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Seiftet der Kaufmann produktive Arbeit?
Bei vielen ist die kaufmännische Tätigkeit eben nicht

angesehen. Das Markten und Feilschen, das nicht selten
in Nebervorteilung ausartet und dem Produkt unter

keinen Umständen irgend welchen Wert zusetzen kann,
sondern seinen Lohn nur aus der listigen Ausnutzung
der Umstände und häusig aus der Ueberteurung des

Käufers zieht, ist nicht angetan, Sympathie zu erwecken.

So gilt es bei. vielen Leuten als ausgemacht, daß der

ganze Kauftnannsstand eigentlich recht überflüssig sei,
gewissermaßen ein Parasit, der sich durch die produktive
Arbeit andrer Leute füttern läßt.

Daß dies eine arge Uebertreibung ist, muß jedem
Denkenden einleuchten. Wir wissen alle, daß die

Teilung der Arbeit ungemein segensreich wirkt. In
jenem weit zurückliegenden Wirtschaftszustande, wo

jeder im wesentlichen selbst herstellte, was er brauchte,
lag die gesamte Produktion sozusagen noch in den

Windeln. Es wurde wenig fertig, und dies Wenige
war kunstlos und unvollkommen gearbeitet. Erst als

man die Arbeit verteilte, als die verschiedenen Berufe
sich bildeten, konnte der einzelne es in feiner Spezialität
zur Vollkommenheit, zur Meisterschaft bringen, sowohl
was die Güte als was die Menge der Produkte betrifft.
Und seitdem bis auf den heutigen Tag hat die immer

weiter getriebene Teilung der Arbeit als mächtiges
Hilfsmittel gedient, die Ergiebigkeit der Arbeit immer

mehr zu steigern.
Sowie aber der Mensch nicht mehr alles, was er

braucht, selbst herstellt, ist er auf Kaufen und Verkaufen

angewiesen. Und je mehr die Teilung der Arbeit fort¬

schreitet, desto mehr Arbeit verursacht das Verkaufen,
bis schließlich der Handwerker oder Bauer es nicht mehr
selbst erledigen kann, wenn er seiner produktiven Tätigkeit
nicht gar zu großen Abbruch tun soll. Dann wird das

Verkaufen ein besonderes Geschäft, die Arbeit eines

besonderen Berufs, des Kaufmanns. Und der Vorteil,
den der Kaufmann daraus zieht, indem der Produzent
ihm die Ware etwas billiger überläßt als dem Kon¬

sumenten, erscheint gering gegenüber dem großen Nutzen,
den seine Tätigkeit bringt, weil sie ja den Produzenten
in den Stand fetzt, viel mehr Waren fertig zu stellen, als

wenn er deren Vertrieb an den Konsumenten selbst
besorgen müßte.

Nun foll freilich nicht bestritten werden, daß diefe
einfachen Maßstäbe auf den heutigen Handel nicht

mehr ganz zutreffen. Heutzutage wird im Handel außer¬
ordentlich viel Arbeit geleistet, die mit jenem sozialen
Nutzen des Handels rein gar nichts zu tun hat, fondern
nur privatem Vorteil dient und für die menschliche
Gesellschaft ganz und gar überflüssig ist. Sie ist ver¬

ursacht durch die kapitalistische Form der heutigen Wirt¬

schaft, nämlich durch den Kampf um den Profit; sie
wird nur geleistet zu dem Zweck, sich den Profit gegen¬

seitig aus den Händen zu reißen, unter Umständen auch,
um das kaufende Publikum zu schröpfen. Jndefsen,
über solche Auswüchse darf man doch den Kern der

Sache nicht vergessen. Und faßt man den ins Auge,
so zeigt sich, daß trotzdem und alledem auch heutzutage
der Handel feinen sozialen Nutzen hat.

Was ist denn, selbst unter den heutigen Zuständen,
der Zweck des Handels? — Die Vermittlung des

Weltverkehrs. Zur rechten Zeit den Bedarf an

einem Orte zu ermitteln und die Produktion zur Be¬

friedigung dieses Bedarfs an einem andern Orte in

Gang zu bringen; die richtigen Waren, die gebraucht
werden, beizeiten zu den richtigen Preisen einzukaufen
und dorthin zu dirigieren, wo sie dem Konfumenten

zur Verfügung stehen; kurzum, das gesamte Wirtschafts¬
leben durch frischen Unternehmungsgeist zu lenken, zu

leiten, zu treiben — das ist die eigentliche Aufgabe
des modernen Kaufmanns. Freilich, dank der kapitali¬

schen Form unsrer Wirtschaft, vermag er sie nur un¬

vollkommen zu lösen; gleichwohl muß jeder zugeben,
daß dies eine Funktion von so hoher sozialmirtschaft-
licher Bedeutung ist, wie nur irgend eine andre.

Also man muß unterscheiden zwischen der über¬

flüssigen Tätigkeit im Handel, die nur privatem Vorteil

dient, und der wirklichen Vermittlung des Weltverkehrs.
Neber die erstere ist natürlich kein Wort zu verlieren,

und es ist leider eine Tatsache, daß sie hellte an Um¬

fang die andre bei weitem übertrifft. Daß aber die

letztere nützlich und im Interesse der Gesellschaft höchst

notwendig ist, das dürfte über jedem Zweifel erhaben
sein. Sie aber macht den Kern der kaufmännischen

Tätigkeit aus, und ihr allein gelten unsre Ausführungen,
Aber wenn auch nützlich und notwendig, so ist doch

damit noch nicht gesagt, daß sie produktiv fei. Sie

erzeugt ja keine Produkte und kann mithin auch keinen

Wert erzeugen. Folglich muß der Wert, den der Kaufmann
einsteckt, doch immer aus der Arbeit andrer Leute ge¬

holt fein.
Um dies zu ergründen, fragt es sich, was mir unter

dem Ausdruck „produktiv" verstehen wollen. Bedeutet

es eine Arbeit, die dazu beiträgt, die Zahl der Pro¬
dukte zu vermehren, so ist die Handelsarbeit zweifellos
produktiv; denn mir haben ja gesehen, daß der Pro¬

duzent viel mehr fertig bekommt, weil ihn der Kauf¬
mann von der Arbeit entlastet, Absatz für feine Pro¬
dukte zu suchen. Bedeutet es dagegen eine Arbeit, die

selbst Produkte hervorbringt, so scheint die Handels¬
arbeit ebenso zweifellos unproduktiv zu sein; denn sie

besorgt ja nur den Umsatz der schon vorhandenen
Produkte, erzeugt aber keine neuen.

Das ist wenigstens die allgemeine Ansicht. Ueber¬

legen wir jedoch weiter. Wie steht es denn dann mit

dem Transport? Der erzeugt ja auch keine Produkte.
Der Schiffer, der im Hafen von New Dork z. B. Baum¬

wolle ladet und sie nach Liverpool bringt, der Fuhr¬
mann, der Sackträger, der Eisenbahnschaffner, die dann

die Ballen weiter nach Manchester bis in die Spinnerei
transportieren, sie alle ändere ja kein Atom an der

vorhandenen Baummolle. Sie vermehren ihr Quantum

abfolut nicht. (Im Gegenteil, es nimmt durch Ein¬

trocknen, kleine Verluste beim Umladen usw. noch etwas

ab.) Es ist nur genau dieselbe Baumwolle, die in

Carolina oder Virginia fix und fertig gestellt wurde,

und die ihren Weg durch die Hände aller Transport¬
arbeiter bis in die Spinnerei zu Manchester nimmt.

Demnach wäre die Arbeit der Transporteure ebenfalls
vollkommen unproduktiv.

Aber nein! Das widerspricht doch mit Entschiedenheit

jedem gefunden Gefühl. Es geht doch nicht an, die

wichtige Arbeit des Transports, die uns auf Schritt und

Tritt begegnet, ohne die wir gar nicht leben könnten,

für unproduktiv zu erklären. Und in der Tat, alle

Theoretiker der Wirtschaftslehre sind sich darin einig,
den Transport zu den produktiven Arbeiten zu rechnen.
Mit welcher Begründung, das finden wir z. B. bei Marx

mit folgenden Worten ausgedrückt (Kapital Bd.II, S. 127):

„Produktmassen vermehren sich nicht durch ihren

Transport. Auch die durch ihn etwa bewirkte Ver-

ändrung ihrer natürlichen Eigenschaften ist mit gewissen
Ausnahmen kein beabsichtigter Nutzeffekt, sondern ein

unvermeidliches Uebel. Aber der Gebrauchswert
von Dingen verwirklicht sich nur in ihrer

Konsumtion, und ihre Konsumtion mag ihre Orts-

verändrung nötig machen, also den zusätzlichen
Produktionsprozeß der Transportindustrie. Das

in dieser angelegte produktive Kapital fetzt also den

transportierten Produkten Wert zu, teils durch Wert¬

übertragung von den Produktionsmitteln, teils durch

Wertzusatz vermittels der Transportarbeit."

Marx beschreibt dann weiter die vielfachen Orts-

verändvungen, die der Arbeitsgegenstand durchmachen

muß, teils innerhalb des Betriebes, wo er fabriziert

wird, teils aus einer Fabrik in die andre (z. B. Baum-

mollgarn aus der Spinnerei in die Weberei), teils

endlich aus dcr letzten Produktionsstätte zum Konsumenten,
und er schließt mit den Worten:

„Das Produkt ist erst fertig für die Konsumtion,
sobald es diese Bewegung vollendet hat."

Das bedeutet also: die Produktion einer Ware

begreift in sich alle die Arbeiten, die notwendig sind,
um aus dem von der Natur gebotenen Rohstoff einen

Gegenstand herzustellen, der fix und fertig für den

Gebrauch ist. Das ist er aber nicht früher, als bis

er dem Konsumenten zur Verfügung steht. Deshalb
gehört die Transportcirbeit mit zur Produktion.

Wenn das aber richtig ist — und niemand wird es

bestreiken wollen —, dann trifft es doch offenbar
auf die Handelsarbeit ebenfalls zu! Nicht nur

unter heutigen Umständen, fuiidern in jedem Zustande
der Volkswirtschaft wird eine gewisse Arbeit notwendig
sein, um das sonst fertig gestellte Produkt nun auch dem

Konsumenten zuzuteilen. Heute wird das besorgt durch

die Arbeit des Kaufmanns, durch Einkaufen und Ver¬

kaufen, Mag also in der kapitalistischen Wirtschaft auch
viel, sehr viel Handelsarbeit geleistet werden, die voll¬

kommen überflussig ist, so bleibt doch immer ein Nest

kaufmännischer Arbeit übrig, der für die Gesellschaft
notwendig und deshalb wertbildend ist; denn erst wenn

diese Arbeit geleistet, ist die Produktion der Ware

vollendet.

In diesem Sinne zitiert denn auch Marx (Bd. II,
S. 89) zustimmend folgende Aeußerung des französischen
Theoretikers Sismondi: „Alle (die Kaufleute) tragen
indirekt zur Produktion bei; denn da diese den Konsum

bezweckt, kann sie nicht eher als vollendet angesehen
werden, als bis sie das Produkt in die Verfügung des

Konsumenten gebracht hat". L.

Zur Kritik der Handlungsgehilfen-Literatur.
Die deutsche Handlungsgehilfen-Bewegung ist, wie

jeder weih, keineswegs einheitlich; sie gliedert sich vielmcbr

in verschiedene Richtungen und teilt sich in eine ganze An¬

zahl von Vereinen, die sich gegenseitig befehden und zwar
—

soweit eine gewisse Richtung in Betracht kommt — nicht

immer mit lauteren Mitteln. Diese unlauteren Mittel

zcigcn sich auch in der Fachliteratur. Welch große

Vorsicht bei Benutzung der vom Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verband herausgegebenen Schriften notwen¬

dig ist, soll an einigen Beispielen nachgewiesen werden.

Der erste vom Deutschnationalen HandlungSgchilfcn-

Verband einberufene Handlungsgehilfentag 1806, beschäf¬

tigte sich mit dem damaligen Vorschlage d^r Kommission

für Arbeiterstatistik auf Einführung des Acht-Uhr-

Lad.cn schlusses. Das in Nr. 8 dcr „Deutschen Han¬

delswacht" vom 15. April 1896 erschicncnc Original-

Protokoll enthielt über die diesbezüglichen Ausführungen

des Vortragenden folgende Stelle:

„8« Kälte man von einem Linken cter Moralität äer

(ZeKilken gesprocken, wenn clie Arbeitszeit eine Kürzere

vürcte. Ss sei ctieses un^v/eitelkatt blukencier Llöclsinn,

iVlsn möge cleskalb clen VorscKIsg cler liommission

runiß snnenmen; nur in einem l^slle Kegeer öecienken,

inciem clie Zulässige Arbeitszeit 14 l'age vor >VeiK>

nackten bis 10 VKr sbencls clen Seclürknissen nickt

genüge, protestieren müsste man aber gegen clen öe-

sckluss cies „Vereins tur rlancllungskommis von I8ö8

wäkrenä cler ?eit vor VeiKnactiten Keine Naximalarbeits-

?eit iestziuseken. (Seilall.) t^ine Resolution mit dem

iolgenäen Wortlaut wuräe einstimmig angenommen.

Die? u in ersten cieutsclien ll s n ä I u n g s-

gekiltentsg am 6. ^pril 1896 in Hamburg

versammelten llancilungsge Kilten aus

allen leilen cles OeutscKen kZeicKes

n e K m e n k o I g e n ä e H n t s c K l i e s s u n g a n^ „Die
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sckriitlicken unä münälicken LrKebungen äer Kommis-

sionkür^rbeiterstätistiKKaben bestätigt, äassimttanäelL-

gewerbe be^üglick äer^rbeits^eit unä Künäigungsfristen
cler (ZeKilken unci LeKrlinge Nissstänäe besteken, cleren

^bsckallung im Interesse cier soTialen QerecKtigKeit
erkoräeiticli unä nur auk reicksgeset^lickem >Vege

möglick ist. Die versammelten (ZeKilken bitten eine

KuKe pöicksregierung äaker um eine baläige Vorlage

eines (Zeset?es — äas im Sinne äer Kür?I!cK in äer

„Karlsr. ?tg." ersckienenen VorscKIsge äer Kommission

kür^rbeiterstatistik: I. tur l.aäengesckätte eine späteste
abenälicke I^säenseKIussstunäe um 8 UKr unä 2. eine

irüüeste Oettnungstunäe um 5^/-, IlKr festsetzt.

„Die versammelten OeKiiken glauben, class clie

OurcKfüKrung äer von äer genannten Kommission

ausgearbeiteten VorscKUige eine ScKKäigung äes

selbstänäigen Kaufmanns nickt KerbeitiiKren wirä,

äock sckeint äie vor clem ^VeiKnacKtsteste ge-

wäkrte ^usnstime: >VusäeKnung äer l.aäen2«it bis

ll) VKr sbenäs ?ur Lrleäigung cler vor-unenmen-

äen ^uträumungen nickt geniigenä. Die ver-

sammelten LeKilten scKIsgen ä»Ker vor, äie Arbeits-

zeit in äen ^sgen vor ^VeinnscKten bis l2 vnr

sbenäs 2U verlängern."

Wcnigc Wochen darauf faßten nicht nur mehrere der

größten Ortsgruppen des Tcutschnationalcn Handlung?'-

gehilfcn-Vcrbandes Entschließungen gegen jeden gesetz¬

lichen Ladenschluß, sondern auch die „Deutsche

Handelswacht", das Organ des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes, schrieb unterm IS. Mai 1896,

dic Handlungsgehilfcn hättcn keine Ursache, für dcn Acht-

llhr-Lndenschluß einzutreten; man verzichtete auf die For¬

derung nach dein Ladenschluß, mit Rücksicht auf die anti¬

semitischen Kleinhändler.

Dcr Bericht des Deutschnationalen Handlnngs-

gehtlfeu-Verbaudes für das Jahr 1396, der in der

„Deutschen Handelswacht" am 1. Februar 1897 erschienen
nnd von dem damaligen Hnuptvorstand dieses Verbandes

(den Herren I. Jrwahn, M. Guhl, W. Schack, E. Drögc,
W. Gerkens, N, v. Pein, Hugo Jordan) unterschrieben
ist, enthält über den Ladenschluß folgende Sätze:

„Line anäre Lrage, äie sick alleräings unä leicier

nock nickt ?u einem (ZeseKesvorseKlag veräicktet Kst,

erregte in äiesem sakre äie (Zemüter sekr ledkait unä

wuräe namentlick in äer Presse auskükrlick erörtert.

Der l.ääenscKIuss um 8 llkr war von äer Kommission

kür ^rbeiterstatistik vorgescKIagen woräen, unä äas Katte

genügt, um auk anärer Leite einen tollen Wirbelsturm

von protestversanimlungen, protesteingäben, gleicken

Zeitungsartikeln usw. Tu enttesseln. Die >Vogen Kaben

sick geglättet unä äer (ZeäsnKe eines trüberen LcKIusses

äer 1>aäengescKäite kinäet in immer weiteren LcKicKten

Anklang. >Vir Kaben »bsicktlick 2unäcnst clen Hexen

Kessel äer entfesselten lVleinungen »usbroäeln lassen

unä äann um so entsckieäener unä wirksamer unsern

VermittlungsvorseKlag vertreten, äer von einem all

gemeinen I^aäenscKluss 2unäeKst sdsiekt, »der äie

lZescKsttigung von Angestellten nack 8 VKr, auck in äen

LngrosgescKätten, ein für allemal verbietet, ttottent

ick gelangt suck äie pegierung balä ?u entspreckenäen

VorscKIägen, äie sie äen geset?gebenäen KörperscKakten
unterbreitet,"

Im Jahre 1902 gab die Leitung des Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverbandes als Band 1 ihrer Schrif¬
ten u, a, das Protokoll des ersten Handlungsgehilfentages
heraus. Die vorstehenden Sätze im fetten Lateindruck waren

ihr aber inzwischen unbequem geworden, und so ließ s i e

diese (ebenso wie die gesperrt gedruckten Eingangsworte
der Resolution) einfach in dem Neudruck weg.

Als die erste dieser „Korrekturen" von gegnerischer Seite

entdeckt wurde, besaß der Deutschnationale Handlungs-

gehilfenverbnnd den Mut, das Originalprotokoll als

irrtümlich und die falsche Ausgabe des Berichts
über den ersten Handlungsgehilfentag als das „allein maß¬

gebende Protokoll" zu bezeichnen. Allein es wurde auch die

„Korrektur" im Jahresbericht für 1896 und andre entdeckt, und

der Deutschnationale Handlungsgehilsenverband konnte un¬

möglich schon wieder von „Irrtümern" in seinen

Originalberichten sprechen. So erklärte Herr Richard

Töring, Beamter der Krankenkasse des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, in einer Hamburger
Handlungsgehilfenversammlung vom 22. April 1998,

wegen der „Korrektur" des Jahresberichts für 1896

in dic Enge getrieben, man habe in Heft 1 der

Verbandsschristen den fraglichen Satz weggelassen, „weil

man nicht alles habe in die Broschüre aufnehmen können"

Da nun aber durch die Weglafsung dieses Satzes der Sinn

des fraglichen Abschnittes, der über die damalige Stellung

nähme des Deutschnationalen Handlungsgehilfeiwerbandc

berichtet, in sein Gegenteil verkehrt wird, so ist die vor

genommene „Korrektur" des Jahresberichtes keineswegs

harmlos, wie das die Leitung des Deutschnationalen Hand

lungsgehilfenverbandes. jetzt hinstellen möchte.

Da die Schriften des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes, wie vorstehende Beispiele beweisen, zum

Teil mit einer dreisten Unbedenklichkeit „korrigiert" worden

sind, so haben sie den Anspruch auf Zuverlässigkeit und

Glaubwürdigkeit verwirkt.

Oeffentliche Versammlung in Hamburg.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands (Bezirk Hamburg) hatte für den

2. April eine öffentliche Versammlung nach dem Vereins¬

haus „T halt a" einberufen, in der Kollege Paul Lange

über das Thema: „U n f r e A r b e i t s v e r h ä l t n i ss e,

er Reichstag und die kaufmännischen Ver-

i n e" sprach.

Dic Versammlung war sehr zahlreich besucht und der

roße Saal gefüllt. Vom Ausschuß des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfentages, dcr

zufällig am selben Tage feine Sitzung abgehalten hatte,

waren verschiedene Herren anwesend, ebenso Mitglieder
er Verwaltung des Deutschnationalen Hcmdlungs-

chilfen-Verbandes. Außerdem hatte die Hamburger Orts¬

gruppe des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes einen Teil ihrer Mitglieder durch folgendes Rund¬

chreiben eingeladen:

Vertraulich! Hamburg, den 21. April 1909.

Werter Verbandskollegel
Der fozialdemokratische Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen veranstaltet am

Donnerstag abend, den 22. April, im Ver¬

einshaus „Thalia", Neustädterstraße 11/13, eine öffent¬
liche Versammlung mit dem Thema: „Unsre Arbeits¬

verhältnifse, der Reichstag und die kaufmännischen Ver¬

eine". Unsre Ortsgruppe wird vertreten sein, weshalb
es unbedingt notwendig ist, daß auch Sie antreten;
geben Sie diese Aufforderung, bitte, an Verbandskollegen
weiter.

Da wir Sie und einige andre Kollegen zur Teil¬

nahme ausersehen haben, erwarten wir unbedingt Ihr
Erscheinen. Seien Sie, bitte, crllerspätestens um

8^4 Uhr im Vereinslokal. Nochmals bestimmt auf Ihre
Anwesenheit rechnend, verbleibe ich

mit deutschem Gruß
der Vertrauensmann der Ortsgruppe Hamburg im

Deutschnationalen „Handlungsgehilsen-Verband
Tornquist,

Der Vortragende, Kollege P. Lange, besprach insbe¬

sondere die Haltung des Reichstags zu den Wünschen

dcr Handlungsgehilfen, wie sie bei den Gesetzentwürfen

zur Gewerbeordnung, gegen den unlauteren

ettbewerb und über das Arbeitskammer¬

gesetz zutage getreten ist. Er wies nach, daß die Hand¬

lungsgehilfen sich nicht nur auf die Hilfe der gesetzgebenden

Körperschaften verlassen dürfen, wie das bequemerweise
die kaufmännischen Vereine tun, sondern sich aus eigner

Kraft auf gewerkschäfticher Grundlage eine Verbesserung

ihrer wirtschaftlichen Lebenslage erringen müssen. Der

Redner erörterte auch die Stellungnahme der kaufmännschen
Vereine zu den verschiedenen Gehilfenfragen. Dabei wies

er insbesondere dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband nach, daß dieser mehrfach eine Haltung eingenom¬
men habe, die den Gehilfeninteressen zuwidergelaufen fei;

allerdings sei es in diesen Fällen der Leitung dieses Ver¬

bandes gelungen, ihren Mitgliedern gegenüber den tatsäch¬

lichen Sachverhalt zu verdunkeln. Wir werden über den

Vortrag noch ausführlicher berichten. In dem Bericht des

Hamburger Fremdenblatt" vom 21, April über jene Ver¬

sammlung heißt es: „Der Referent wurde von den zahl¬

reich erschienenen Deutschnationalen häufig unterbrochen,
laute Zwischenrufe, Erwiderungen des Referenten, Beifall
und Händeklatschen, ein fortwährendes Toben und Durch¬
einander wechselten miteinander ab. Nur mit unendlicher

Mühe und unter Aufbietung aller verfügbaren Lungen¬

kräfte gelang es dem Vorsitzenden, die Ruhe einigermaßen

wiederherzustellen."

In der freien Aussprache suchte der deutsch-
nationale Herr Richard Döring die Kritik ab¬

zuschwächen, die der Dentschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband erfahren hatte, und zwar suchte er

das damit zu erreichen, daß er eingangs seiner Ausführun¬

gen behauptete, in den „sozialdemokratischen Konsum¬
vereinen" herrschten die miserabelsten Arbeitsverhältnisse.
Die Anhänger des Herrn Döring machten aber sehr verlegene
Gesichter, als ihnen später der Referent schlagfertig aus deutsch-
natio nalen Verbandsschriften das Gegenteil derDöring-
schen Behauptung nachwies. Herr Döring snchte dann zu be-

streitcn, daß W. Schack im Reichstage die Durchführ¬
barkeit der acht- und neunstündigen Arbeitszeit für ge¬

werbliche Arbeiterinnen als undurchfüh r b ci r und die

dahinzielenden Anträge als lächerlich bezeichnet hat.

Und doch hatte selbst die „Deutsche Handelswacht" kurz

vorher die Auffassung des Herrn Schack für richtig be¬

zeichnet, daß jene Anträge u n durchführbar seien. Auf den

Nachweis, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband keineswegs entschieden dic Gehilfeninteressen

währe, suchte sich Herr Döring mit der Redensart zu

helfen, daß'man. nicht radikale Forderungen stellen, son¬
dern das Erreichbare berücksichtigen müsse. Selbstverständ¬

lich klatschten ihm seine Anhänger lärmend Beifall.

Alsdann trat Kollege Lange den Ausführungen des

Herrn Döring entgegen; währenddem brach sich aber, wie

das „Hamburger Fremdenblatt" berichtet, „mehr gewitter¬

artig, wieder die Opposttionslust der Deutschnationalen

Bähn und wieder durchhallte ein ohrenbetäubender Lärm

den Saal". Der Vorsitzende mußte daher in der

ersten Morgenstunde feine wiederholte Drohung wahr¬

machen und die Versammlung schließen. Zum Wort ge¬

meldet hatte sich u. cr. noch Herr Alfred Roth, Mitglied
der Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes und Redakteur der „Deutschen Handelswacht",
der auf diese Weise durch die Schuld feiner Anhänger um

die Möglichkeit gebracht wurde, die beabsichtigten Aus¬

führungen vorzutragend

Wie unbequem den Deutschnationalen die Versamm¬

lung war, geht am besten aus der Tatsache herbor, daß sie

zu dem Mittel der bewußten Unwahrheit griffen und der

Oeffentlichkeit glauben machen wollten, in der Versamm¬

lung — wo sie sehr in der Minderheit waren —'sei eine

zu ihren gunsten lautende Entschließung angenommen

worden. Diese Unwahrheit hatte aber kurze Beine. Ebenso
wie die Versammlungsteilnehmer, hatten auch die anwesenden
vier Zeitungsberichterstatter nichts von der Annahme

einer Resolution bemerkt. Das „Hamburger Echo" stellte

ausdrücklich fest, daß keine Resolution zur Abstimmung ge¬

bracht worden fei und auch das „Hamburger Fremdenblatt"

schrieb unterm 27. April: „Während der ganzen Versamm¬

lung bis 1 Uhr nachts gingen nur Wortmeldungen beim

Bureau ein; Anträge oder Resolutionen wurden gar

nicht eingebrach t." Die inzwischen erschienene „Deutsche

Handelswacht" vom I. Mai weiß auch nichts von der An¬

nahme einer solchen Resolution zu berichten, wohl aber geht
aus ihrem gehässigen Bericht hervor, wie unangenehm dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband die freimütige
Kritik war, die ihm von dem Redner des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands zu

teil ward.

ZUM Arbeitskammergesetz.
In Bielefeld, Brandenburg, Braunschweig,

Bremen, Breslau, Chemnitz, Dresden, Elber¬

seld, Ersurt, Forst, Frankfurt a. M., Halle cr. d.S.,

Hamburg, Kiel, Cöln, Magdeburg, Mainz,
Mannheim, München, Nürnberg, Reichenbach
i. V., Stettin, Straßburg i. E. und Stuttgart

haben in den letzten Wochen vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versamm¬

lungen solgende Entschließung gefaßt und dem Reichstage
übermittelt:

Die am in tagende, vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands einberufene

Versammlung protestiert dagegen, daß bei der Schassung
des Arbeitskammergesetzes die kaufmännischen An¬

gestellten nach dem dem Hohen Reichstage vorliegenden

Gesetzentwurfe und gemäß dem Kommissionsantrage des

Abgeordneten Schack ausgeschloffen werden sollen.

Die Versammlung bittet den Hohen Reich tag,
die Handlungsgehilfen durch folgende Bestimmung in den

Entwurf eines Arbeitskammergesetzes einzubeziehen:

Für Handlungsgehilsen und Lehrlinge
einerseits sowie für technische Angestellte
(TitelVH AbschnittHIK der G ew erbeordnung)
anderseits sind besondere Arbeitskammern
oder Abteilungen zu errichten.

Damit wäre den in Handlungsgehilfenkreisen gehegten
Wünschen, daß man die kaufmännischen Angestellten mit

Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse nicht unterschiedslos
mit andern Arbeitergruppen in der Arbeitskammer vereinigt,
entsprochen. So ist der geeignete Weg gesunden, die Schaffung
einer Interessenvertretung für die Handlungsgehilfen und

auch für die technischen Angestellten ohne Verzögerung in dem

zur Beratung stehenden Arbeitskammergesetz zu ermöglichen.

Es liegt kein Grund vor, die Handlungsgehilfen bei der

Schaffung eines Arbeitskammergefetzes zu übergehen und sie
auf die Zukunft zu vertrösten. Vielmehr ist die

reichs gesetzliche Schcrsfung einer amtlichen
Interessenvertretung für die Handlungs¬
gehilfen gerade jetzt dringend nötig. Denn

nach s 37 der im Februar 1908 ergcmgenen Verordnung
über die bayerischen Händelskammern werden dort G e -

Hilfenausschüsse vorgesehen, Aehnliche Bestrebungen,
der reichsgesetzlichen Regelung dieser Frage zuvorzukommen,

haben sich auch in Sachsen gezeigt. Unter diesen Um¬

ständen ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß,

je länger die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches in

dieser Sache zögern, die Schwierigkeiten einer reichsgssetzlichcn
Regelung um so größer werden."
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Die Keick5verMerung5orünung.
Der dem Reichstage zugegangene Entwurf einer Reichs¬

versicherungsordnung vereinigt das jetzige Kranken-

versicherungsgesetz, die gegenwärtigen Unfall¬
versicherungsgesetze fomie das jetzt geltende
Jnvalidenversicherungsgesetz. Die Vereinheit¬
lichung, die die Reichsversicherungsordnung mit sich
bringt, besteht in erster Linie darin, daß die Aufsichts¬
instanzen der drei Versicherungszweige gleichartiger ge¬

staltet werden. Dabei läßt sich der Entwurf von dem

Bestreben leiten, den Einfluß der Versicherten und der

Unternehmer zu verringern und den der staatlich ange¬

stellten Beamten vorherrschen zu lassen. Soweit aber

Unternehmer oder Versicherte in Versicherungsbehörden
wählbar sind, sind sie es ohne Unterschied des Geschlechts;
auch weibliche Versicherte sind mählbar.

1. Krankenversicherung.
Die Krankenversicherungspflicht wird, insofern

bringt der Entwurf einen Fortfchritt, durch die neue

Fassung auf die Landarbeiter und die Dienstboten

ausgedehnt. § 197 des Entwurfs lautet:

„Für den Fall der Krankheit werden versichert:
'

1. Personen, die als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr¬

linge oder als Dienstboten beschäftigt werden;
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker sowie

sonstige Angestellte, die mit einer ähnlich gehobenen
Tätigkeit im Hauptberufe beschäftigt werden;

3. Handlungsgehilfen und -lehrlinge,
Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken;

4. Personen, die als Bühnen- oder Orchestermitglieder
beschäftigt werden, ohne Rücksicht auf den Kunstwerk
ihrer Leistungen;

5. Lehrer und Erzieher;
6. Hausgewerbetreibende;
7. Personen der Schiffsbesatzung deutscher Seefahr¬

zeuge, sofern für diese Personen weder die 88 SS

bis SS der Seemannsordnung (Reichs-Gesetzbl. 1902,

S. 17S und 1904, S. 167), noch die §§ SS3 bis SS3 b

des Handelsgesetzbuchs gelten, sowie Personen der

Schiffsbesatzung von Fahrzeugen der Binnenschiff¬
fahrt.

Die Versicherung tritt für alle diese Personen nur ein,

sosern sie für ihre Tätigkeit ein Entgelt beziehen, für die

unter Nr. 2 bis S genannten Personen sowie
für Schiffer außerdem nur dann, wenn ihr regel¬
mäßiger Jahresarbeitsverdienst an Ge¬

halt, Lohn oder sonstigem Entgelt zwei¬
tausend Mark nicht übersteig t."

Für die Handlungsgehilfen bringt also der

Entwurf nicht die gewünschte Beseitigung der Ver¬

sicherungsgrenze bei K. 2000; sie sollen in dieser Hin¬

sicht auch künftig schlechter gestellt fein als andre hoch¬

gelohnte Arbeiter. Wichtig ist folgender § 371:

„Scheiden Versicherungspflichtige aus der Beschäftigung
aus, die ihre Mitgliedschaft begründet, so können sie
Mitglieder der Kasse bleiben, solange sie sich
im Jnlande aufhalten oder solange sie nicht zu einer Be¬

schäftigung übergehen, die ihre Mitgliedschaft bei einer

andern Krankenkasse oder bei einer knappschaftlichen
Krankenkasse begründet oder solange sie nicht in die Ver¬

zeichnisse der unständig Beschäftigten (§ S32) oder der

Hausgewerbtreibenden (Z S62) einer Krankenkasse aufge¬
nommen sind.

Sie müssen ihre Absicht, die Mitgliedschaft fortzusetzen,
dem Kasfenvorstande binnen einer Woche
anzeigen. Die Zahlung der vollen satzungsmäßigen
Beiträge zum ersten Fälligkeitstage gilt der Anzeige gleich,
sofern er in die Anzeigefrist fällt."

Auch nachstehende Vorschriften der W 205 und 209

sind zu beachten, nach denen der Geschäftsinhaber seine

Angestellten veranlassen kann, unter gewissen Voraus¬

setzungen auf die Krankenversicherungspflicht zu ver¬

zichten:

„Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht
zu befreien:

1. Personen, die dauernd nur beschränkt arbeitsfähig
sind, sofern und solange der vorläufig unterstützungs-
pflichtige Armenverband der Befreiung zustimmt;

2. Personen, denen gegen ihren Arbeitgeber
bei Erkrankung ein Rechtsanspruch auf eine

den Leistungen der für sie zuständigen Krankenkasse
gleiche oder gleichwertige Unterstützung zusteht, so¬
fern der Arbeitgeber die volle Unterstützung
aus eignen Mitteln deckt und seine Leistungsfähig¬
keit gesichert ist."

„Auf den Antrag des Arbeitgebers sind
Lehrlinge, von der Versicherungspflicht zu befreien, denen

er sür Erkrankungen während der Dauer des

Lehrverhältnisses den Anspruch auf Krankenhaus-
pflege (Z L21) mindestens für die gesetzliche Dauer der

KranZenunterstützung (8 218) gesichert hat."

Krankenunterstiitznng und Sterbegeld sollen im

allgemeinen nach den bisherigen Vorschriften gewährt
werden und zwar auf die Dauer von 26 Wochen. Die

Satzungen der Krankenkassen können die Leistungen
erhöhen und erweitern und insbesondere Fannliens
unterstütznng einführen. Die neuen Vorschriften über

DWöchnerinucnunterstütznng für weibliche Versicherte
lauten im Z 232:

„Der Betrag des Krankengeldes ist als Wöchnerinnen
unterstütznng auf die Dauer von im ganzen acht Wochen
vor und nach der Niederkunft an Wöchnerinnen zu ge¬

währen, die innerhalb des letzten Jahres, vom Tage der

Entbindung ab gerechnet, mindestens sechs Monate hindurch
auf Grund der Reichsversicherung gegen Krankheit ver¬

sichert gewesen sind. Von diesen acht Wochen müssen min¬

destens sechs Wochen auf die Zeit nach der Niederkunft
fallen."

Ueber die Aufbringung der Beiträge werden folgende
Vorschriften erlassen:

„§ 461. Die Mittel für die Krankenversicherung werden

von den Arbeitgebern und den Versicherten aufgebracht.
8 462. Versichcrungspflichtige, die von einem Arbeit¬

geber beschäftigt werden, tragen die Hälfte der Bei¬

träge, ihre Arbeitgeber die andre Hälfte.
Versicherungspflichtige, die nicht bon einem Arbeit¬

geber beschäftigt werden, und Versicherungsberechtigte
tragen die Beiträge allein.

§ 463. Bei Arbeitsunfähigkeit werden für die Dauer

der Krankenunterstützung Beiträge nicht entrichtet.
Das gleiche gilt während der Wöchnerinnenunter¬

stützung und der bei Arbeitsunfähigkeit gewährten
Schwangerschaftsunterstützung."

„Z 47S. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die vollen

Beiträge für die von ihnen beschäftigten Versicherungs¬
pflichtigen an den durch die Satzung festgesetzten Tagen
der Kasse einzuzahlen. An den gleichen Zahltagen haben
die Versicherungsberechtigten sowie die Versicherungs¬
pflichtigen, die nicht von einem Arbeitgeber beschäftigt
werden, die vollen Beiträge einzuzahlen.

§ 476. Die Kassenmitglieder sind verpflichtet, bei den

Lohnzahlungen ihren Beitragsanteil sich einbehalten zu

lassen.
Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege den Bei¬

tragsanteil der Kassenmitglieder wieder einziehen."

Die Unternehmer zahlten bisher nur ein Drittel

der Beiträge, künftig sollen sie die Hälfte zahlen und

in dem gleichen Verhältnis mit den Versicherten an der

Verwaltung der Ortskrankenkassen beteiligt sein.

Auf die Kassenangestellten beziehen sich folgende
Vorschriften:

„8 419. Für die Angestellten der Orts-, Land- und

Jnnungskrankenkassen, die nicht nach Landesrecht als

Staats- oder Kommunalbeamte anzusehen sind, ist eine

Dienstordnung aufzustellen.
Für die Rechtsverhältnisse der auf Probe, zur vorüber¬

gehenden Dienstleistung oder zur Vorbereitung angenom¬
menen Kassenbeamten, sowie für Personen, die das Amt

ohne Entgelt nur nebenher ausüben, gilt die Dienstordnung
nur insoweit, als sie es ausdrücklich vorsieht.

§ 420. Die Dienstordnung regelt die Rechts- und die

allgemeinen Anftellüngsverhältnisse der ihr unterstehenden
Kassenangestellten. Sie muß insbesondere einen Besol¬
dungsplan, ferner Bestimmungen über die Zahl der Ange¬
stellten, deren Anstellung und Aufrücken in höhere Dienst¬
stellen, über die Strafen bei Dienstvergehen und die Be¬

fugnis des Vorstandes zur Verhängung dieser Strafen so¬
wie über die Voraussetzung der Kündigung oder Dienstent¬
lassung enthalten.

Kündigung oder Dienstentlassung dars nicht für den

Fall ausgeschlossen werden, daß ein wichtiger Grund vor¬

liegt.
8 421. Die Landesregierung kann allgemein dic An¬

forderungen bestimmen, welche die Dienstordnung an die

geschäftliche Befähigung der mit der Kassen- und Rech¬
nungsführung beschäftigten Angestellten oder Beamten

(ß 422) stellen muß.
Eine Besetzung der Stellen mit Inhabern dcs Zivil¬

versorgungsscheins (Militärnnmärtern) darf nicht vorge¬

schrieben werden.

Z 422. Der Vorstand einer Orts-, Land- oder Jnnungs-
kasse kann mit Genehmigung des Oberversicherungsamtes
Kassenangestellte auf Lebenszeit anstellen.

Für Orts-, Land- und Jnnungskrankenkassen mit mchr
als zehntausend Mitgliedern kann das Obcrversichcrungs-
amt nach Anhörung des Kassenvorstandes anordnen, daß
mindestens die geschäftsleitenden Angestellten auf Lebens¬

zeit oder nach Landesrecht unwiderruflich angestellt werden.

Dem Vorstande steht gegen eine solche Anordnung die

Beschwerde an die Landcszentralbehördc zu.

Den auf Lebenszeit angestellten Kassenbeamten sind
vorbehaltlich des Jnstanzenzugs (8 12S) nach näherer Be¬

stimmung der Landesregierung die Rechte und Pflichten
von Staats- und Kommunalbeamten zu übertragen.

8 423. Die Dienstordnung und ihre Aendrungen be¬

dürfen der Genehmigung des Versicherungsamts.
Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn ein

wichtiger Grund vorliegt. Als ein solcher gilt es ins¬

besondere, wenn ein auffälliges Mißverhältnis zwischen
der Zahl dcr Angestellten und den Aufgaben der Kassc oder

zwischen den Aufgaben und der Besoldung der einzelnen
Stellen besteht.

Gegen die Versagung der Genehmigung steht der

Krankenkasse dic Bcschwcrdc nn das Obcrversicherungsanit
(Befchlußkammer) zu.

8 424. 8 117 Absatz 4 ist auf dic Dienstordnung ent¬

sprechend anzuwenden.
8 42S. Auf Beschlüsse der Kasfenorgane, die gegen die

Dienstordnung verstoßen, ist 8 9 anzuwenden.
Das Vcrsicherungsamt (Beschlußausschuß) cntschcidci

auf Beschwerden de>: Knssenn »gestellten wcgcn Verletzung
der Dienstordnung oder wcgcn Verhängung von Strafen

durch den Kassenvorstand. Der Rechtsweg findet nicht statt.

8 426. Die in dem Verfahren nach 88 423. 425 er-

gangenen Entscheidungen des Obervcrsichcrunnsamts sind

endgültig.
8 427. Vertragsbestimmungen, dic dcr Dicnstordnung

zuwiderlaufen, sind der Kasse gegenüber unwirksam.

8 428. Bei den Betriebskrankenkassen bestellt der Be-

triebsunternehmer auf feine Kosten und Verantwortung
die zur Geschäftsführung erforderlichen Angcstclltcn.

Verwendung von Kassengcldcrn zum Nutzcn des Be¬

triebsunternehmers fällt unter die Strafvorschrift wegen

Untreue (8 266 des Strafgefetzbuchs).
8 429. Dic geschäftsleitcnden Angestellten nnd Be¬

amten hqften der Kasse für getreue Geschäftsverwaltung

wie Vormünder ihren Mündeln. Wenn sie absichtlich zum

Nachteil der Kasse handeln, unterliegen sie der Strafvor¬
schrift wegen Untreue (8 266 des Strafgesetzbuchs',."

Der Zersplitternng des KrankenkassenwesenS
foll infofern Einhalt getan werden, als ganz kleine

Orts-, Betriebs- und Jnnungskassen eingehen sollen.

Für die freien Hilfslassen, die — wic sich ins¬

besondere bei den kaufmännischen Kassen zeigte — sich
bisher die besten Versicherungsrisiken heraussuchten, soll

folgende Vorschrift (S 600) geschaffen werden-

„Der Beitritt darf Versicherungspflichtigen nicht vcr

sagt werden, wcnn sic zu dein Pcrsonenkrcis gcbörcn, für

den der Versicherungsverein nach seiner Satzung crriclitct

ist. Insbesondere darf ibr Beitritt nicht von ibrcm

Lebensalter, Gcschlccht odcr Gesnndhcitszustnnd ubliiiugig

gemacht werden. Jedoch darf dcr Vcrsichcrungsvcrcin Per¬
sonen, dic sich zum Beitritt incldcn, ärztlich untersuchen

lassen und die Unterstützung sür eine beim Beitritt

bestehende Krankheit ablehnen."

2. Nttfallvcrsichcrnttg.
Der Gewerbeunfallverfichernngspflicht sollen

unterliegen nach K 632 des Entwurfs:

„1. Bergwerke, Salinen, Aufbcrcitungsanstalten, Stein-

briichc, Gräbcreicn i Gruben >, Werften, Bauböfc,

Fabriken, gewerbliche Brauereien und vnittcnwcrtc;

2. Gewerbebetrieb?, die sich auf dic Äusfübrung von

Bauarbeiten, von Stcinhnncr-, Schlosser-, Zchuiicdc-
odcr Brnnnenarbeiten crstrcckc», scrner Bauarbeitcn,

die außcrhalb eines gewerbsmäßigen Baubetriebes

ausgeführt werden;
3. das Schornsteinfeger-, Fensterputzer- und Flcischer-

gewerbc;
4. der gesamte Betrieb dcr Eisenbnlmcn nnd dcr Poil-

und Telegrapbcnvcrwallungcn soivic dic Bctricbc dcr

Marine- und Heeresverwaltungen;
5. der Binnenschiffahrts-, Flößerci-, Pralnn- und

Fährbetrieb, sofern cr gewerbsmäßig betrieben odcr

vom Reiche odcr eincm Bundcsstnnt für eigne Ncch-

nung vcrwnltct wird, dcr Gewcrbcbctrieb des

Schiffszichcns lTrcidclci) und dcr Bnggercibclricb;
6. der gewerbsmäßige Fuhrwerks-, Fahr-, Ncitticr-

und Stallhaltungsbetricb;
7. das Halten von Reittieren und von solchen '^nbr-

zcugcn, wclche durch elcmcntnrc odcr dnrch tierischc
Kraft bewegt werden;
d c r gewerbsmäßige ?- p c d i t i o u s -,

Speicher-, Lager- und K c l l c r c i -

betrieb;
9. der Gewerbebctricb dcr GiitcN'nclcr, Giiicrladcr,

Schaffcr, Brackcr, Wägcc, Messer, Tchnucr, Trauer;

19. Betriebe, die der Behandlung u n v

Handhabung der Ware oder der Beförderung
von Personen oder Gütern dienen, falls sic
mit e i n evi k a u f in änni s ch e n ll n t c r -

nehmen verbunden sind, d n s ü ber dcn

Umfang des Kleinbetriebes hinaus

geht, sowie unter der gleichen Voraussetzung
Holzfällungsbetriebe. Das Reichsversicherungsaint
bestimmt, welche kaufmännischen Unternehmen als

Kleinbetriebe der Unfallversicherung nicht unter¬

liegen."

Hierzu heißt es in der Begründung zum Entwürfe

der Rcichsversicherungsorduiing:
„Mit Recht ist in bctciligtcn Krciscn die gegenwärtige

Umgrenzung dcr Versichcrungspflicht bci kaufmännischen
Unternehmen als unzulänglich empfunden wordcn,

8 1 Abs. 1 Nr. 7 des Gcwerbc-Unfnllbcrsichcrnngsgcscbes
erklärt für versicherungspflichtig L n g c r n n g s -

betriebe, wcnn sie mit einem Handelsgcwerbc
bcrbundcn sind, dessen Inhaber im Handelsregister ein¬

getragen steht. Diese Vorschrift hat zu erheblichen
Schwierigkeiten und Bedenken Anlaß gegeben, Dic Por-

aussctzung einer Eintragung im Handelsrcgistcr trifft

nicht zu bci den vielfach niit großem Lager versekemm
Betrieben von Erwerbs- und Wirtschafts¬
gen o f s e n s ch a f t e n , da diese nicht iin v>andcls-,

sondern in dem besonderen Genossenschaftsregister einge¬
tragen find. Solche Betriebe fallen also nicht unter 5 1

Abs. 1 Nr. 7 a. n. O. Dic Nechtsüvung dcr KnndclS-

gerichtlichen Stellcn in bezug auf dic AufnnKme von Be¬

trieben in das Handelsregister ist vielfach nicht gleich¬
mäßig. Die Versicherungspflicht ist von der tatsächlichen

Eintragung ins Handelsregister abhängig und gilt mir

für dic Dauer dieser Eintragung. Endlich und bmipt-

snchlich bringt der Begriff dcS L n g e r n n g s -

betricbcs selbst und die Abgrenzung dcr bcrsichcrtcn
von der unversicherten Tätigkeit in demselben Handcls-
gcwcrvc große praktische Schwierigkeiten und Unzutriig-
lichkcitcn mit sich. Zur tunlichsten Abhilfe sind an Steile

dcr Lagcrungsbetricbe im 8 ^32 Nr. 16 des Entwurfs

nunmehr der Versicherung untcrstcllt Bctricbc, die

der Behandlung und Handhabung der Wnrc

dienen, falls sie mit einem kaufmänni¬
schen Unternehmen verbunden sind, das

über den Umfang dcs K l e i n b c t r i e b c s biu -

ausgeht. Das Erfordernis dcs Öandclsgcivcrbes und

die Formvorschrift der Eintragung in das Handelsregister
sind also fallen gelassen und an ihre stelle ist das kauf¬

männische Unternehmen, das über dcn Um¬

fang des Kleinbetrievcs hin ausgebt, ge¬

treten. Damit fallen dic Bctricbc, bci denen dicsc Vor¬

aussetzungen zutreffen, alsbnld mit deren Eintrctc» kraft

Gesetzes und nicht erst nach Eintragung in ein andern

Zwecken dienendes Register unter die Unfallversicherung.
Dies gilt nun gegcbenenfalls auch s n r E r w c r b s -

u n d W i r t s ch ci f t s g e n o s s e n s ch n f t e n. Dadurch,

daß an die Stelle des Lngcrungsbctricbcs der Bctricb tritt,

welcher der Behandlung und Handhabung der Wnrc dient,

werden nicht nur die eigentlichen Lagerungsarbcitcn,
sondcrn auch ähnliche A rbcitcn i m kauf in ä nni -

schcn U n t c r n c h in c n der Versicherung untcrstcllt.



6» HandlnngsgehtlfensZettnng Nr. S

>nd cs wird bei dcn überhaupt versicherten Betrieben die

Ärcnzbestimmung zwischen dcr versicherten und dcr nicht-
ucrsichcrtcn Tätigkcit, solvcit es sich nicht ctwa nur dic als

'clchc nnvcrsichcrt bleibende Kontor-, Kassen- oder

Reisetätigkeit handelt, tatsächlich für den Regelfall be¬

seitigt."

Die Mehrzahl der Handlungsgehilfen soll also
nach wie vor der Unfallversicherung nicht unterstehen.

Zu beachten sind ferner folgende Vorschriften:

„Gegen Unfall sind versichert:
1. Arbeiter, Gehilscn, Gcsellen, Lchrlingc, ohnc Rück¬

sicht auf dic ööhc ihres Lohnes odcr sonstigen
Entgelts;

2. Bctricbsbcninte, Werkmeister und Techniker, dcrcn

Zahrcsnrbcitsvcrdicnst an Gehalt, Lohn odcr son-
stigcm Entgcltc drcitauscnd Mark nicht übcrstcigt,

sofern sic bci dcn v o r b c z e i ch n c t c n Be¬

trieben oder Tätigkeiten beschäftigt sind
und hierbei dcn Unfall crleidcn."

„Dic Scchnng kann die Bcrsichcrnngspflicht crstrcckcn:
1. auf Bctricbsuutcrnchnicr, dcrcn JahrcsnrbcitSbcr-

dicnst dreitausend Äcark nicht übersteigt, odcr dic

nicht rcgclmnßig mehr als zwei Lohnarbeiter be¬

schäftigen;
2. «tmc Rücksicht auf die Zahl der beschäftigten Vcr-

sichcruugspflichtigc» auf Hnnsgewcrbctrcibende, die

Untcrncbmcr cincs in 88 632, 633 bczcichncten Be¬

triebs sind t8 i«i);
3. auf Bctricbsbcamtc mit mehr als dreitausend Mark

Jahresarbeitsverdicnst."

Krankenrente (8 1312 Abs. 2) erhält auch die nicht
dauernd invalide Witwe, die während sechsundzwanzig
Wochen invalide gewesen ist, für die weitere Dauer der

Invalidität.
W a i senrente erhalten nach dem Tode des ver¬

sicherten Vaters die hinterlassenen ehelichen Kinder unter

fünfzehn Jahren. Waisenrente erhalten nach dem Tode

einer versicherten weiblichen Person auch die hinterlassenen
vaterlosen Kinder unter fünfzehn Jahren."

Wie gering die Witwen- und Waisenrenten fein
sollen, ergibt sich aus nachstehenden Allsführungen, die

wir der Begründung des Entwurfs entnehmen:

„Berechnet man nach einer Verteilung der Versicherten
über dic einzelnen LohnZlassen gemäß der tatsächlichen
Beitrngsentrichtung im Jahre 1907 eine Durchschnitts-
rentc, Ivic sie sich nach den Sätzen dcs Entwurfs nach Ab¬

lauf der mittleren Aktivitätsdauer (etwa 1763 Beitrags-
wochcn) mit Einschluß des Neichszufchusses stellt, so betragt

1. die Invalidenrente ^1.274,3«,
2. die Witwenrente ^l. 117,6« oder 42,8 pZt. der In¬

validenrente des Versicherten,
3. die Waisenrenten beim Vorhandensein von

zwei Waisen „ 89,4« „ 32,S „ „

drei
„ 12«,— „ 43,7 „ „

vier
„ „ 150,6« „ 54,8 „ „ „

fünf „ „ 181,2« „ 65,9 „ „

sechs „ „ 211,80 „ 77,1 „ „

sieben „ „ 242,40 „ 88,2 „ „

acht „ 273,— „ 99,3 „ „ „

3. Invaliden- und Hiilterbliebonenversicherung.
Der Kreis der versicherungspflichtigen Personen

,st nach S 1281 wie folgt begrenzt:

„Für dcn Fall dcr Invalidität, dcs Alters und zu¬

gunsten dcr Hinterbliebenen sind von der Vollendung dcs

sechzehnten Lcbcnsjahrcs an versichert:
1. Pcrsoncn, dic als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen,

Lehrlinge odcr als Dienstboten beschäftigt werden;
2, Bctricbsbcamtc, Werkmeister und Techniker sowie

sonstige Angestellte, die mit einer ähnlich gehobenen
Tätigkcit im Hauptberufe beschäftigt werden;

3, handln ngsgchi lfcn und -ilehrlinge,
Gehilfen und Lehrlinge in Apothekcn;

4, Pcrsoncn, die als Bühnen- odcr Orchcstcrmitglicder
bcschäftigt werdcn, ohnc Rücksicht auf dcn Kunstwert
ihrcr Lcistungcn;

5. Lehrer und Erzieher;
6. Pcrsoncn der Schiffsbcsntzung deutscher Secfahr-

zcugc ^ 195) und bon Fahrzeugen der Binnen¬

schiffahrt.
Die Versicherung tritt für alle diese Personen nur ein,

sofern sie für ihre Tätigkeit ein Entgelt beziehen, für die

unter Nr. 2 bis 5 bezeichneten Personen sowie
für «chiffer, ausserdem nur dann, wenn ihr regel¬
mäßiger I a h r cs n r b e i t s v c r d i c n st an Gchalt,
Lohn oder sonstigem Entgelt zweitausend Mark

nicht übersteigt."

Es sollen auch künftighin die Handlungsgehilfen
nur bis zum Jnhresverdienst von K>, 2000 versicherungs¬
pflichtig sein. Ueber die Selbst- und Weiter-

oersicherung bestimmt der Entwurf in den 1300

und 1301:

„8 1300. Zum freiwilligen Eintritt in die Versicherung
l Selbstversicherung) sind bis zum vollendeten vierzigsten
Lebensjahre berechtigt:

1. Dic im § 1284 unter Nr. 2 bis 5 bczcichncten Pcr¬
soncn sowic Schiffer, wenn ihr regelmäßiger Jähres-
arbeitsverdienst mehr als zweitausend Mark, aber

nicht über dreitausend Mark beträgt;
2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsuntcr-

nehmcr, die nicht regelmäßig mehr als zwei ver-

sichernngspflichtigc Personen beschäftigen, sowie
Hausgewerbctrcibende;

3. Personen, dic nach 88 1286, 1290 nicht versicherungs-
p süchtig sind.

Dicse Personen können die Selbstversicherung beim

Ausscheiden aus dem Verhältnisse fortsetzen, das die Be¬

rechtigung dazu begründet hat.
8 1301. Personen, die aus einem Verhältnis aus¬

scheiden, das die Versicherungspflicht begründet hat, können

die Versicherung freiwillig fortfetzen (Weiterversicherung)."

Die Lohn- «nd Beitragstlassen der Versicherten
bleiben wie bisher wie folgt festgefetzt:

Klasse I, Jahresarbeitsverdienst bis mit ^1, 35«

„ II, „
von mehr als ^1, 3S0 „ „ „

55«

I V'
''

5' über
"

1115«

§ 1661. Die Einnahmen aus den Zusatzmarken fließen
dem Gemeinvermögen zu. Die Ausgaben für Zufatzrenten
bilden einen Teil der Gemeinlast.

Für die Verpflichtungen aus der Zusatzversicherung
haftet das Gemeinvermögen.

H 1662. Die Versicherungsanstalten haben zum Zwecke
der Feststellung der aus der Zusatzversicherung erwachsen¬
den Verpflichtungen nach näherer Vorschrift des Reichs¬
versicherungsamts auf. Grund der einlaufenden Ouittungs-
karten besondere Karten herzustellen, die über die Zahl
und die Art der verwendeten Zufatzmarken Aufschluh geben
und der Nachprüfung (Z 1560 Abf. 2) zur Unterlage dienen.

§ 1S63. Die Verteilung und Erstattung der Ver¬

sicherungsleistungen aus der Zusatzversicherung erfolgt nach
den 88 1167 bis 1474.

§ 1664. Die Zufatzmarken werden von jeder Ver¬

sicherungsanstalt ausgegeben.
Das Neichsversicherungsamt bestimmt die Unter¬

scheidungsmerkmale und die Gültigkeitsdauer der Zusatz¬
marken. 'Der Bundesrat erläßt Bestimmungen über die

Entwertung.
8 1666. Die Feststellung der Zufcitzrcnte erfolgt im

Verfahren nach 88 16W bis 1771."

Wer jeden Monat eine Zusatzmarke verwendet,

hat nach 31 Jahren im Jnvaliditätsfalle eine Anwart¬

schaft auf eine jährliche Zusatzrente von 186. Man

kann aber auch monatlich mehrere Zusatzmarken ver¬

wenden; dementsprechend würde sich diese Zusatzrente
erhöhen.

115«

Die Wochenbeiträge beliefen sich jetzt für die

einzelnen Klassen auf 14, 20, 24, 30 und 36 /Z,,
Sie sollen künftig betragen 16, 24, 30, 38 und 46^,,

Die Leistungen des Gesetzes au Invalidenrente
oder Altersrente werden nicht erhöht; wohl aber

sollen Witwen- und Waisenrenten neu eingeführt
werden. Der Entwurf bestimmt in K§ 1315 und 1316:

„Witwenrente erhält die dauernd invalide

Witwe nach dem Tode des versicherten Ehemannes.
Als invalide gilt die Witwe, dic nicht imstande ist,

dnrch eine Tätigkeit, die ihren Kräften nnd Fähigkeiten
entspricht und ihr. unter billiger Berücksichtigung ihrer
Ausbildung und ihrer bisherigen Lebensstellung zugemutet
werden kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was

körperlich und geistig gesunde weibliche Personen derselben
Art mit ähnlicher Ausbildung in der gleichen Gegend dnrch
Arbeit zu verdienen pflegen.

Der Gesamtbetrag dcr an die Waisen einer Familie
zu zahlenden Renten wird nie höher werden dürfen, als
die Invalidenrente des verstorbenen Ernährers. Ss wäre
eine unbillige Verbesserung der Lage der Familie, wenn

ihre Glieder nach dem Tode des Ernährers günstiger
ständen, als wenn dieser bei Lebzeiten invalide geworden
wäre, in welchem Falle sie für den Unterhalt der Kinder

außer auf dic etwaige Erwerbstätigkeit der Ehefrau auf
die Invalidenrente des Ehemannes angewiesen ist. Eine

Kürzung würde hiernach im Gesamtdurchschnitt erst
eintreten, wenn, wie die mitgeteilten Zahlen zeigen, mehr
als acht anspruchsberechtigte Waisen hinterblieben.

Witwenrente und Waisenrenten zusammen auf den

Betrag der Invalidenrente des Ernährers zu kürzen, kann

nicht empfohlen werden Sobald die Witwe erwerbs¬

unfähig wird, verschlechtert sich die Lage der Familie.
Immerhin muß auch hier dem vorgebeugt werden, daß
Witwe und Waisen zusammen eine Verbesserung ihrer
Lage durch den Tod ihres Ernährers erfahren. Dem wird

durch eine Vorschrift hinreichend Rechnung getragen, nach
der die Hinterbliebenenrenten zusammen nicht mehr be¬

tragen dürfen, als das anderthalbfache der Invalidenrente
des verstorbenen Ernährers. Beim Zusammentreffen von

Witwen- und Waisenrenten ist demgemäß nach den mit¬

geteilten Zahlen im Gesamtdurchschnitt eine Kürzung beim

Vorhandensein von neun Warfen erforderlich."

Neben der Witwen- und Waisenrente sollen als

einmalige Leistungen ein Witwengeld und Waisen¬
aussteuern gezahlt werden, wenn die Witwe selbst
beim Tode des Mannes versichert war.

Neu ist die

freiwillige Zusatzverficherung,
die der Entwurf der Reichsversicherungsordnung vorsieht.
Diese Vorschriften lauten:

„8 1SS0. Die nach 8 1284 Versicherungspflichtigen und

nach 88 1300, 1301 versicherungsberechtigten Personen
können zum Zwecke der Versicherung von Zusatzrenten zu

jeder Zeit und in beliebiger Zahl Zusatzmarken
einer beliebigen Versichcrnngsanstalt in die Ouittüngs-
karte einkleben.

8 1661. Durch Einkleben der Zusatzmarke in die

Quittungskarte wird ein Anspruch auf Zusatzrente
für den Jnvaliditätsfall erworben.

8 1552. Die Zufatzrenten sind auf die Dauer der

Invalidität (8 1312) zu zahlen.
§ 1663. Die Zusatzrenten sind stets mit ihrem vollen

Betrag auszuzahlen.
Soweit die Zusatzrenten nicht zusammen mit den

Invalidenrenten angewiesen werden, find auch sie in
monatlichen Teilbeträgen im voraus zu zahlen und auf
volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden.

8 1664, Für jede Zusatzmarke wird, der Betrag von

zwei Pfennig als Jahresbetrag der Zufatzrente soviel mal

gewährt, als beim Eintritt der Invalidität Jahre seit Ver¬

wendung der Zufatzmarke verflossen sind.
8 1655. Als Zahl der verflossenen Jahre (8 1664) gilt

der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr, in dem der

Versicherungsfall eintritt, und dem Kalenderjahre, in dem

die Ouittungskarte aufgerechnet worden ist. Der Wert der

Zusatzmarken, die hiernach für die Zusatzrente nicht in

Anrechnung kommen, ist dem Versicherten oder dessen nach
8 1369 bezugsberechtigten Hinterbliebenen zu erstatten.
Ein Erlöschen der durch die Zufatzmarken erworbenen An¬

wartschaft tritt nicht ein.

8 1556. Beträgt dic Zusatzrente nicht mehr als sechzig
Mark jährlich, so ist den Berechtigten auf ihren Antrag an

Stelle der laufenden Zusatzrente eine einmalige Abfindung
in Höhe des Kapitalwertes der Zusatzrente zu gewähren.

8 1557. Die Berechtigten können bei Aufgabe des

inländischen Wohnsitzes mit dem Knpitalwerte der Zusatz¬
renten abgefunden werden.

8 1568. Die Bcrechnnng der Kapitalwerte (88 1b66,
1657) regelt der Bundesrat.

8 1669. Für die Auszählung der Zusatzrenten und der

einmaligen Abfindungen gelten die 88 1147 bis 1449.

8 1560. Dcr Wcrt der Zusatzmarke beträgt eine Mark.
Die Rechnungsstelle dcs Reichsversicherungsamts hat

für die iin 8 1161 bezeichneten Zeiträume zu prüfen, welche
Zusatzrentensätze (8 1654) nach den gemachten Erfahrungen
an Stelle der bisherigen gewährt werden können. Nach
Ausfall dcs Prüfungsergebnisses setzt der Bundesrat die

Zusatzrentensätze für weitere zehn Jahre fest. .

Zur Mgc der Handlungsgehilfen.
Nimmersatt. Das in Berlin erscheinende Prinzipals¬

organ „Der Konsektionär" schreibt in seiner Nummer vom

15. April 1909 in einem Artikel über „Sozialpolitische

Nimmersatte":
Wir, die mir an dieser Stelle seit vielen Jahren stets

und immer wieder das soziale Gewissen zu wecken und

wachzuhalten bestrebt waren, wir, die mir unermüdlich
für Fortschritte und Taten aus kaufmännisch-sozialpolitischem
Gebiete eingetreten sind, werden kaum in den Verdacht
kommen, zu bremsen, wenn wir uns einmal gegen die

Nimmersatte wenden, die nie und nimmermehr
genug bekommen können und am liebsten Chefs und

Arbeitgeber zu rechtlosen Sklaven machen möchten,
deren einzigster Daseinszweck darin besteht, möglichst
wenig zu verlangen — und möglichst viel zu zahlen.

Die „Erweckung des sozialen Gewissens" besorgte, wie"

erinnerlich, der „Konfektionär" immer in der Weise, daß er

gegen die Sonntagsruhe, gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß,
wie überhaupt gegen die Verkürzung der Arbeitszeit wütete.

Was die Prinzipalität an sozialpolitischen Maßnahmen nach

seiner Meinung getan hat, das sagt er in folgenden Worten:

Sehen wir doch einmal ganz von den gesetzlichen Be¬

stimmungen ab, die im Interesse der Angestellten allent¬

halben strikte durchgeführt werden, und betrachten nur

kurz all das, was fozialpolitischesVerantwort-
lichkeitsgesühl und soziales Empfinden der

Chefs und Arbeitgeber zum Wohle des Personals ge¬

schaffen und eingerichtet hat! Wahrlich ein Leporello-
register sozialer freiwilliger Liebesarbeit! Schlagworte, wie

Sommerurlaub, Ferienheime, Kranken¬

kassen, Unter st ützungssonds und Pensions¬
kassen auf der einen Seite und Personal¬
bibliotheken, Sportklubs, Fortbildungs¬
kurse u. a. auf der andern Seite genügen, um ganze
weite Gebiete sozialer Tätigkeit zu registrieren.

Allerdings, die Worte wie Personalbibliotheken, Sport¬
klubs usw. genügen vollkommen, um die Sorte „Sozialpolitik" zu

kennzeichnen, die mancher Unternehmer betreibt, die aber den

Angestellten um deswillen verhaßt ist, weil sie doch damit

nur über ihre mißliche wirtschaftliche Lage getäuscht werden.

Die Handlungsgehilfen wollen angemessene Arbeitszeit und

auskömmlichen Lohn. Dann können sich die Geschäftsinhaber
ihre Mühen um Sportklubs und Personalbibliotheken sparen,
dann werden die Angestellten schon selbst dafür zu sorgen
wissen, wie sie ihre freie Zeit angenehm und nützlich ver¬

wenden. Das will aber die Prinzipalität nicht und daher

schreibt der „Konfektionär" weiter über die „sozialpolitischen
Nimmersatte":

Ihnen genügt nichts! Sie möchten am allerliebsten
nur am Ultimo ins Geschäft kommen. Geschäfts¬
interesse ist ihnen ein fremder Begriff ohne Klang und

Wert, Gehaltszahlung allein ist ihr Alpha und

Omega!
Es ist erklärlich, daß diese Kategorie von Angestellten

die tüchtigen, arbeitsfreudigen und von Geschäftsinteresse
beseelten Helfer der Chefs in vieler Beziehung erheblich
schädigt! Oftmals ist es dem Chef nicht möglich, Spreu
vom Weizen zu sondern, und so wird gar vielfach der

Gerechte mit dem Ungerechten leiden müssen. Aus diesem
Grunde ist es unbedingt notwendig, ja direkt ge¬
boten, daß das tüchtige Personal, das Personal mit

Ehrgefühl und Weitsicht diese sozialpolitischen Nimmersatte
von sich abschüttelt, die kurzsichtig und egoistisch
Forderungen stellen, deren Erfüllung jedem logisch Denken¬

den, sei er Chef oder Angestellter, unmöglich erscheinen
muß. Wer nicht mit diesen ewig Fordernden in einen

Topf geworfen werden will, löse sich von ihnenlos!
Er schadet sich schon dadurch, daß er sie still gewähren
läßt und sich nicht bewußt in Gegensatz zn ihnen stellt.
Hier helfen nur Energie und Tatkraft. Diese sozialpoliti¬
schen Nimmersatte schädigen, sind sie isoliert, nur sich selbst!
In ähnlichen, halb weinerlichen, halb hetzerischenLainentoZ^,

hat sich der „Konfektionär" schon früher ergangen. Am 3. Mai

1906 äußerte er sich sogar noch etwas derber:

Noch eine Erscheinung muß aber hier erwähnt werde».
Gerade d i e Leute, die am wenigsten leist e n, sind
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die größten Schreier. Sie sind die Führer in

prinzipalsfeindlichcn Handlungsgehilfenvereinen, sie sind
somit die Vorkämpfer für alle möglichen Institutionen, die
den Prinzipalen neue Pflichten auferlegen, den Angestellten
aber immer mehr Rechte gewähren. Man wird meist die

Erfahrung machen, daß die Leute, die sich hier am

lautesten bemerkbar machen, im Geschäfte sehr min¬

derwertig sind. Vielleicht treten sie gerade darum so
eifrig für die Parole ein, möglichst wenig zu tun und

möglichst hoch dafür bezahlt zu werden.

Der „Konfektionär" ist sehr naiv, wenn er glaubt, daß,
nun die Angestellten ihre wohlerwogenen und berechtigten
Wünsche fallen lassen.

Die Arbeitsordnung der Firma Adolf Spinner
in Offenburg setzt die Arbeitszeit der Kontoristen mit

insgesamt zweieinhalb Stunden Pause von morgens 8 bis

abends 7 Uhr fest. Lehrlinge, die die Handelsschule besuchen,

müssen eine Stunde früher anfangen und eine Stunde

länger arbeiten! Die Ladenangestellten müssen
bei eindreiviertel bis zwei Stunden Pause von morgens
7 bis abends 8 Uhr tätig sein. Für Ueberstunden, die

auf Verlangen der Firma zu leisten sind, wird nichts gezahlt,
Die Ladenangestellten arbeiten Sonntags von 11 bis 4 Uhr,
„Wer nichtstuend oder Privatangelegenheiten erledigend

betroffen wird, zahlt für jeden Fall S0 ^ Strafe." Den

s 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches und Z «3 des Handels
gesetzbuches, welch letzterer den Angestellten für unverschuldetes
Dienstversänmnis den Lohn sichert, hebt die Firma einfach

auf. Wenn der Vorgesetzte es für nötig findet, ist jede im

Geschäft vorkommende Arbeit zu leisten, wenn dieselbe auch
von derjenigen abweicht, zu der der Bedienstete angestellt ist

Ferner verdient der Absatz 7 des Z 10 der Arbeitsordnung
hervorgehoben zu werden, welcher bestimmt: „Verweigerung
der Ueberstunden ist ein Entlassungsgrund." Dabei ist zu

bedenken, daß die Firma keinen Pfennig für Ueberstunden
bezahlt. Es ist deshalb eine ungebührliche Anmaßung, den

Angestellten, und Arbeitern die Entlassung bei Verweigerung
derselben anzudrohen. Wenn die Firma nach solchen An¬

maßungen in dem Z IS bestimmt:

Jeder Angestellte erhält bei seinem Eintritt ein

Exemplar der Arbeitsordnung und bleibt dasselbe Eigen¬
tum der Firma Adolf Spinner und darf solches aus dem

Gefchäftshause nicht mitgenommen werden, andernfalls hat
der Betreffende F,, 1 Strafe zu zahlen,

so müssen wir uns wundem, daß die Firma nicht einen noch

höheren Entschädigungsanspruch erhebt. Ein solches Muster
von Arbeitsordnung ist sicherlich sehr kostbar, das nur von

ganz schlauen Köpfen zustande gebracht werden kann. — Wann

werden die Angestellten der Firma erkennen, daß nur durch
die gewerkschaftliche Organisation im Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen solche Zustände zu be

seitigen sind?

Auch ein Vertrag. Die Firma Paul « Otto Jena
in Elberseld, Maler- und Anstreicher-Artikel, hatte mit

einem Handlungsgehilfen einen Vertrag auf Provision ab¬

geschlossen, in dem es hieß:

„Die Provision ist zahlbar nach Eingang der Gelder,
indes werden dem Herrn , solange er sich für die

genannte Firma auf Reifen und in Tätigkeit befindet,

zwei Drittel der Provision für herausgegangene Aufträge als

Vorschuß gegeben. Geschenke oder Preisnachlässe gehen

zu Lasten des Herrn , ebenso Porto aus Retouren,

In den Provisionssätzen sind Salär und Spesen in-

begriffen. Herr darf während der Dauer diefes Vev

tragsverhältnifses n ur die Artikel der Firma Paul S, Otto Jena

sichren. Für jeden Uebertretungsfall hat Herr an die Firma
^t, SO zu zahlen und außerdem sofortige Entlassung zu ge¬

wärtigen Die Orders sind mit laufenden Nummern

zu versehen und alle zwei Tage mit Bericht einzusenden

Jeder Bericht hat Aufstellung darüber zu enthalten: 1. wer

besucht wurde, 2. wer Musterkollektion durchgesehen, 3. wer

nicht angesehen wurde,"

Die Firma hat es vortrefflich verstanden, in diesem Ver

trag einer seits alles Risiko auf die Schultern des Reisenden

abzuwälzen, andrerseits ihm aber auch Pflichten aufzuerlegen,
die im allgemeinen nur von Handlungsgehilfen verlangt

werden, die gegen festes Gehalt angestellt sind.

„Sozialdemokratische Prinzipien". Der „Berliner
Lokal-Anzeiger" brachte unterm 30. März 1909 folgende

Anzeige:
1 Korrespondentin, Französisch, 1 Stenotypistin, 1 Dame

für Registratur u. Buchhaltung nach Frankfurt a. Main bei

gutem, dauernd steigendem Gehalt zum sofortigen Eintritt

gesucht. Es wird nur auf tüchtige, strebsame Damen

aus guter Familie reflektiert, Töchter von Arbeitern und

solche, welche sozialdemokratischen Prinzipien huldigen, aus

geschlossen. Offerten mit Gehaltsansprüchen unter 8 992S

befördern Daube K Co,, Jerusalemer Str. S3—S4.

Sollte die betreffende Firma etwa in der Forderung nach
angemessener Arbeitszeit „sozialdemokratisch
Prinzipien" erblicken?

Wert hat nun eine solche Verbandseinrichtnng? Um diese
rage zn beantworten, ist zu beachten, daß jede derartige
iinrichtung mehr oder weniger mangelhaft bleiben muß, weil

im gegebenen Augenblick nicht immer eine neue Auskunft
üher die in Frage kommende Firma vorhanden ist. Aber

auch wenn bei der Auskunftei eine neuere Auskunft vorliegt,
'o können doch die darin beklagten Mängel inzwischen ab-

zestellt oder die Firma kann in andre Hände übergegangen
ein, Vielleicht ist auch der Abteilungschef der Firma, über
den etwa Beschwerden der Angestellten vorlagen, nichl mehr
dort. Kleinere Mängel dürften bei den allermeisten Firmen
vorhanden sein. Von manchem Geschäft werden diese der

Auskunftei gemeldet werden; vielfach wird man solche kleinere

Beschwerden der Auskunftei aber auch nicht anzeigen. Was
der eine Angestellte als großen Mangel im Arbeits¬

verhältnis bemerkt, wird der andre weniger stark
empfinden. Das ist in vielen Fällen — soweit z, B,

die Umgangsformen des Prinzipals mit den Angestellten
in Betracht kommen — Gefühlssache. Wer in seiner geschäft¬
lichen Tätigkeit Gelegenheit gehabt hat, kennen zu lernen, wie

ehr sich oft die Berichte der gewerbsmäßigen Auskunfteien
über die geschäftliche Bonität der Firmen widersprechen, der

wird sich sehr leicht ein Bild davon machen können, wie ver¬

schieden oft auch die Berichte über ein und dieselbe Firma
lauten werden, soweit die Arbeitsverhältnisse in Betracht
kommen. Was soll aber der Handlungsgehilfe anfangen,
wenn er bei der Auskunftei wiederholt ungenügende oder

schlechte Auskünfte über Firmen erhält? Er wird schließlich,
um nicht zu hungern, doch die angebotene Stellung annehmen
— trotz der vielleicht nicht günstigen Auskunft. — Interessant
ist, was der „Handelsstand", das Organ des Vereins für

Handlungskommis von 18S8, unterm I.April 1909 von der

Stellenvermittlung und der Auskunftei des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes sagt; er schreibt nämlich:

„In den Vorschriften für Bewerber des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, in seinen Werbe¬

schriften und bei jeder andern passenden und unpassenden
Gelegenheit wird mit dem stereotypen Satze „Der D.H.-V,
besetzt nur Stellen in gutberufenen Häusern" die un-

glaublichste Reklame getrieben. Wir haben auf diese
geradezu lächerliche Behauptung schon wiederholt hin¬
gewiesen. Da sie immer wieder von neuem aufgestellt wird

und geeignet ist, die Handlungsgehilfen irrezuführen
und zu schädigen, indem sie jede ihnen vom D. H.-V.
nachgewiesene Stelle ohne weitere Erkundigung annehmen,
so sehen wir uns veranlaßt, einmal Erfahrungen über

diesen Punkt sprechen zu lassen. Ein Handlungsgehilfe
schreibt uns, daß ein Deutfchnationalcr Stellung bci einer

Firma angenommen hätte, über die ihm der T. H.-V, eine

ganz miserable Auskunft gegeben hatte. Nach
ganz kurzer Zeit nahm das D. H.-V.-Mitglied eine andre

Stelle an und empfahl feinem Chef, u. a. die Vakanz dem

D. H.-V. zur Besetzung aufzugeben. Dieser hatte darauf
nichts Eiligeres zu tun, als der Firma Vorschläge zu

machen, trotz der in seinem Besitze befindlichen un¬

günstigen Auskunft."

Danach ist anzunehmen, daß der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband, der feine Auskunftei fö gern

anpreist, keineswegs von dem Standpunkt ausgeht, daß
nur sür Firmen, über die durchaus günstige Auskünfte vor¬

liegen, Stellen vermittelt werden dürfen. Dadurch ist die

Wertlosigkeit der Auskunftei erwiesen. Wenn der Handlungs¬
gehilfe beim Engagement die nötige Vorsicht beobachtet
nnd nicht unüberlegt Verpflichtungen eingeht, so ist das

viel richtiger, als sich auf eine „Auskunftei" zu verlassen.

Sozialpolitisches.
Welchen Wert hat eine Auskunftei für Handlungs

gehilfen? Ein gewisser Handlungsgehilfenverband pflegt
zen Handlungsgehilfen reklamehaft ferne Auskunftei anzu-

zreisen, die den Mitgliedern zur Verfügung steht. Welchen

Acht-Uhr-Ladenschluß. Dic Auszählung des Resultats
der Abstimmung über den Acht-Uhr-Ladenschluß sür Breslan

hat nach dcn vorläufigen Feststellungen folgendes Ergebnis
gehabt: Von den 817S Stimmberechtigten haben 2818 für
den beschränkten Acht-Uhr-Ladenschluß (d. h, für den Acht-
Uhr-Ladenschluß an allen Wochentagen mit Ausnahme des

Sonnabends), 908 dagegen gestimmt; S1 Stimmen sind
ungültig gewesen.

Die Aelteften der Kanfmanufchaft von Berlin vcr

senden über den Ladenschluß im Dezember folgendes Rund¬

schreiben:
„Auf Grund der Polizeiverordnung vom 10, Oktober 1908

ist in den Stadtkreisen Berlin, Charlottenburg, Schöneberg,
Wilmersdorf und Rixdorf für die offenen Verkaufsstellen der

Acht-Uhr-Ladenschluß angeordnet worden. Ausgenommen
sind: 1. auf Grund der genannten Polizeiverordnung
sämtliche Sonnabende; an diesen dürfen die Verkaufsstellen
bis 9 Uhr geöffnet sein, 2. auf Grund des Z 139 Abs. 2,
Ziffer 2 der Gewerbeordnung bestimmte, alljährlich festzu¬
setzende Tage; an diesen brauchen die Läden erst um 10 Uhr
geschlossen zu werden. Infolge der Bekanntmachung des

hiesigen Herrn Polizeipräsidenten vom 20, Dezember 1908

sind im Dezember 1909 die Läden allgemein um 8 Uhr,
jedoch an den beiden Sonnabenden, dem 4. und dem II. De¬

zember, um 9 Uhr, und am 14., 18., 20„ 23, und 31. De¬

zember um 10 Uhr zu schließen gewesen. Es sind Anträge
an uns gestellt morden, daß in Zukunft im Dezember die

öl u snah m «tage, an denen dic Läden erst um 10 Uhr
geschlossen zu werden brauchen, beseitigt werden,
und daß dafür an sämtlichen Wochentagen des Dezember
der Neun-Uhr-Ladenschluß emgeführt wird; dies läge sowohl
im Interesse der Inhaber wie der Angestellten. Wir bitten

um eine gefällige gutachtliche Aeußerung, ob die von Ihnen
vertretene Branche sich diesen Anträgen anschließt oder die

bisherige Regelung der Verkaufszeit im Dezember vorzieht."

Eine Folge des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Die neunte

tägliche Briefbestellung in Berlin dürfte in absehbarer Zeit
wegfallen. Es bestätigt sich, daß dic kaiserliche Oberpost¬
direktion aus Anlaß derEinftthrung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
Erwägungen über diese Frage angestellt hat. Dic letzte
Bestellung findet jetzt planmäßig zwischen ?V> und 8V2 Uhr
statt, dehnt sich aber mitunter länger aus. Auf einigen Post¬
ämtern wird sie schon seit einiger Zeit nicht mehr ausgeführt.
Von besonderem Interesse ist, daß die Äeltesten dcr Kauf¬
mannschaft die von ihnen seinerzeit in einer Zuschrift an die

Oberpostdirektion gegen die Maßnahme erhobenen Ein¬

wendungen nunmehr fallen gelassen haben. Es ist anznnehmen,
daß die Oberpostdirektion in absehbarer Zeit den Wegfall
anordnen wird.

Ueberwachnng der Sonntagsrnhc. 7ie „Allgemeine
Fleischer-Zeitung" berichtet unterm 26, April 1909:

Eine Gerichtsverhandlung gegen dcn Prokuristen der

Delikateßfirma Lindstedt Ss Säuberlich in der Leipziger¬
straße (Berlin) zeigt, wie die Kontrollkommission des sozial¬
demokratischen Zentralverbandes der Handlungsgehilfen ihre
Aufgabe auffaßt, darüber zu wachen, daß den Handelsange^
stellten von den Geschäftsinhabern dic gesetzliche Sonntagsruhe
nicht verkümmert werde. Am Sonnabend, 13, Dezember v, I,,
hatte der Prokurist der Firma Furchert nach Gcschäfts-
schluß durch die angestellten jungen Leute das Schaufenster
ncn dekorieren lassen. Nachts um 12,2« Uhr erschienen
drei Mitglieder der Kontrollkommission, sahen durch die

herabgelassenen Jalousien und bemerktcn mehrere Gehilfen
im Laden, die mit dem Zurechtmachen von Aufschnitt,
Verpacken von Wurst und dergleichen beschäftigt waren.

Da mit dcm Glockcnschlagc zwölf die Sonntagsruhe begonnen
hatte, erstatteten sie Anzeige. Die Folge war, daß F u r cherl
wegen Vergehens gegen die Gewerbeordnung cincn Strafbeschl
in Höhe von ^1, I« erhielt. Er erhob hiergegen Einspruch
und machte vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte geltend,
die snnncn Leute hätten strenge Weisung gehabt, nicht länger
als bis 12 Uhr nachts zu arbeiten. Tic cigcntlichc Arbeit, dns

Dekorieren des Schaufensters, sei auch bereits beendet ge¬
wesen. Nach 12 Uhr hätten die jungen Leute aus eignem
Antriebe iin Geschäftsinteresse nur noch aufgeräumt, leicht
verderbliche Waren nnf Eis gestellt nnd sich vielleicht auch
gelegentlich ein Stück Wurst zum Imbiß abgeschnitten.
Diese Tätigkeit könne unmöglich als gewerbliche Arbeit er¬

achtet werden. Das Gericht war jedoch mit dem Amts-

anwalt der Ansicht, daß auch die Auftäuinilngsarbeitcn bis

12 Uhr nachts hätten beendet scin iniissen und der Prokurist
verpflichtet gewesen sei, auch cinc freiwillige Tätigkeit der

Angestellleu »ach 12 Uhr nachts zu verhindern. Es ver¬

urteilte daher dcn Angeklagten zu einer Geldstrafe von.ll, lt).

Arbeitszeit in Kontoren. Dic Handclskcnmncr zu

Hcilbronn richtete ain 17. April an dcn Deutschen
Handclstng folgcndcs Schreiben: „Dcr Beschluß dcr

Rcichstagskoininission, bctrcffcnd die Abnndcrung dcr Ge¬

werbeordnung, bezüglich der Beschäftigung in Kontoren

und Lagerräumen, wie solcher in K 139 c n enthalten ist,
hat in dcn Kreisen dcr Kauflcute und Falnikantcn große
Beunruhigung hervorgerufen. Tic Gcwcrbcord-

nungskommission ist bci dicfcm Beschluß offenbar von ciucr

falschen Beurteilung der kaufmännischen Tätig¬
keit auf vielen Kontoren größerer Geschäfte ausgegangen.
Daß cs Geschäfte gibt, die sich in solch glcichmäßigen
Bahnen bewegen, daß ihre Arbeitszeit auf Kontore,: gescp-
lich streng gcregclt wcrden könnte, ist jn richtig, Tiefe

scheinatischc Regclung nbcr auf dic gcsamtc kaufmännisch'.-
Tätigkeit auf Kontoren ausdehnen zu wollen, wnrc gewiß
ein bedeutender, dic tatsächlichen Verhältnisse vollständig
verkcnncndcr Mißgriff, dcr cinc große ,vcmmuug und

Schädigung schr viclcr Großhandelsgeschäfte und dcrcn

durchaus berechtigte Unzufriedcnhcit zur Folge bättc. Wer

irgendwie weiß und erfahren hat, wic verschieden die Tätig¬
keit auf Kontoren von Fabriken, Banken, Großhandels¬
geschäften, Spediteuren usw. von dcr Modc, dcu Kon¬

junkturen, dcr Jahreszcit, bon dcn Nechuungsabschlüsicn,
den Verschiffungsgelegenhcitcn und andern, tcilwcisc nicht

zum voraus zu bestimmenden Faktoren bccinflnßt wird,
denen sie sich gcwöhnlich prompt anpassen muß, der wird

eine peinliche Einschränkung dicscr Tätigkcit als volks¬

wirtschaftlich ungesund und undurchführbar ver¬

werfen müssen. Für solche vorübergchcndc strengere Ar¬

beitszeiten vermehrtes Personal anstellen zn wollen, ver¬

bietet sich von selbst. Auf kurze Zeit wären nur ungeübte
Leute zu bekommen und gerade in Geschäften mit zeit¬
weise uermchrtcr Arbeit tritt dann auch incist längere Ge-

schäftsstillc ein, während welcher cinc wesentliche vermin¬

derte Geschäftszeit ausreicht. Gcrnde die freie, ungc-

hcnimtc Entwicklung hat den deutschen Handcl groß und

auf dcm Weltmarkt zn erfolgreichem Wettbewerb fähig ge¬

macht und durch sic hat er zvglcich anch cinc bedeutende

Stcuerkraft erreicht, soll dies alles durch unnötige gesev-
lichc Einmischung wieder in Frage gestellt werden?! Ein

triftiger Grund hierfür liegt auch mit Rücksicht ans dic

Angestellten nicht vor. Mit wenig Ausnahmen ist dcr Gc»

schäftslcitcr ohnchin bcstrebt, dic Arbeitszeit auf Kontoren

nnd sonstigen knnfmännischen Bctricben möglichst zu be¬

schränken. Wir bittc» dcshcilv (dcn Dcutschcn Handclstag.i
dringend, dafür eintreten zu wollen, daß dcr auf Beschrän¬
kung der Kontortätigkeit gerichtete Beschluß der RcichS-
tagskommission nicht zum Gesetz crhoucn werde."

Natürlich, die Handelskannncrn habcn bishcr so gut
wie jeden sozialpolitischen Fortschritt, dcr im Interesse der

Handlungsgehilfen lag, als undurchführbar bekämpft. Es

wäre verwunderlich gewesen, wenn sie das nicht auch in

diesem Falle getan hätten.

Fortbildnngsschulpflicht der weiblichen kaufmänni¬
schen Angestellten. Jn den April-Mitteilungen der Handels¬
kammer zu Erfurt heißt es: „Die Frage der Ausdeh¬
nung dcs Zwanges zum Besuche der kaufmännischen Fort¬
bildungsschule auf weibliche Handelsangestelltc hat die

Kninincr in ihrer letzten Sitzung ans Anlaß cincö Ein¬

trages des Kaufmännischen Verbandes für
weibliche Angestellte beschäftigt. Während die

Gegner eines solchen Fortbildungsschulzwnnges, unter

andern dcr D c u t s ch n a t i 0 n a l c H andl n n g s -

g c h i l f c n-,V c r b n nd , bcstrcitcn, daß dcr deutsche
Handel cin Jntcrcssc an ciner theorctischcn Fachbildung
dcr weiblichen Angestellten im Handclsgewerbe habe nnd

daß die Entlöhnung der Frauen durch cinen kaufmänni¬
schen Fachunterricht gebessert werde, meine» dic Freunde,
untcr andern der Verband deutscher Önnd-

I u n g s g e h i l f e n Lcipzig, man müsse mit der Eristenz
der Frauenarbeit und dcm lvcitcren Vordringen der

Frauenarbeit im Handclsgcwcrbe rechnen, dcn wcib-

lichcn Angestellten deshalb eine weitere Fortbildung zuteil
wcrdcn lassen. Die Kamincr stellte sich auf den Stand¬

punkt, dnß dic Frnucnnrbcit iin Handclsgcwcrbc sich zum
Tcil entwickelt hat einerseits aus dein Bedürfnis
vieler Geschäfte, ihre hauptsächlich weibliche Kundschaft bon

Iveibclichcn Angestellten bedienen zn lassen, andrerseits ans

dem Mangel an L> a n d l n n g s l c h r I i » g c n bcson-
ders in Detailgeschäften, welcher durch Einstellung ivcib»
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licher Kräfte ausgeglichen werden muß. Die Schul¬

bildung dieser weiblichen Angestellten weis! aber leider

erbebliche Mängel und Lücken auf, und cs liegt im beider¬

seitigen Interesse, dnfz diese Lücken dnrch cinc weitere

Fortbildung möglichst beseitigt werden. Solange aber die

weiblichen Angestellten nicht einer ordnungsmäßigen
Lehre wie die männlichen unterworfen werden, ist aus

schultcchnischcn Gründen dcr Fortbildungsschul z w ang

ohnc Schädigung des Schulbetriebes kaum durchführbar.
Bei dem fortwährend und jederzeit möglichen Wechsel des

weiblichen Personals, das durch eine Lehre nicht gebunden
ist, infolgedessen jederzeit scincn Beschäftigungsart ver¬

ändern tan», würde die Durchführung dcs Lehrplanes auf
großc Schwierigkeiten stoßen. Die Kammer hält es jedoch
für wünschenswert, daß in denjenigen Geschäfts¬
zweigen, in welchen weibliche Angestellte in größerem Um¬

fange beschäftigt werden, durch eine Vereinbarung der

Prinzipale eine freiwillige Lehrzeit eingeführt werde nnd

die Prinzipale sich verpflichten, ihren weiblichen Lehrlingen
die Verpflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule
aufzuerlegen. Alsdann werde man die Errichtung von weib¬

lichen Klassen an der kaufmännischen Fortbildungsschule
befürwortcn können."

Es trifft doch durchaus nicht zu. daß das weibliche
Personal, weil cs keine feste Lehrzeit hat, den Beschäftigungs-
ort öfter wechselt. Die Tatsache, daß die Handlungs¬
gehilfinnen keine mehrjährige Lehrzeit durchmachen, trägt
zwar zum Stellenwechsel bci, aber sie bleiben doch in den

weitaus meisten Fällen am gleichen Orte, so daß der

Durchführung des Lehrplans sich keineswegs die befürchteten
Schwierigkeiten in den Weg stellen. Der Fortbildungsschul¬
zwang ist auch für weibliche Angestellte durchführbar.

Bestechung von Angestellten. Jn der „Deutschen
W irt s ch af ts - Z e it un g

"

vom 1. April veröffentlicht
Dr. Max Apt einen längern Aufsatz über Bestechungen von

Angestellten. Der Verfasser wendet sich gegen den der

Rcichstagskommissian vorgelegten Entwurf, wonach die Be¬

stechungen von Angestellten mit hoher Gefängnis- beziehungs¬
weise Geldstrafe geahndet werden sollen. Er setzt in längrer
und gründlicher Ausführung auseinander, daß die bestehenden
zivilrechtlichen und strafrechtlichen Bestimmungen betreffend
den unlauteren Wettbewerb und die Schadenersatzpflicht voll¬

ständig genügen dürften, um gegen den zweifellos vorhandenen
Unfug des Bestechungswefcns vorzugehen. Schon wenn die

zivilrechtlichen Rechtsbehelfe in richtiger Weise ausgenützt
werden, so würde sich zeigen, daß eine Notwendigkeit gegen

Erlaß eines Strafgesetzes nicht vorliegt. Anderseits sei der

kaufmännische und industrielle Betrieb derartig mit straf¬
rechtlichen und Polizeivorschriften bepackt, daß man nicht
ohne Not noch ein neues Spezialgesetz beantragen solle. Auch
noch andre Bedenken weiß der Verfasser geltend zu machen:

„Die Bedenken, die gegen ein Strafgesetz zu erheben sind,
beruhen in erster Reihe darauf, daß die Grenzlinien von

harmlosen Aufmerksamkeiten und Bestechnngen so flüssig sind,
daß im Zweifel die beim Staatsanmalt einlaufenden Denun¬

ziationen erstere betreffen werden, mährend die raffiniert vor¬

gehenden Firmen Umwege werden zu finden missen, um sich
dem Staatsanwalt zu entziehen. Besonders dic reisenden Kauf¬
leute pflegen den Angestellten Anfmerksamkeiten zu erweisen, die

weniger dem Zwecke der Bestechung dienen, als die Angestellten
anzuspornen, daß sie sich sür den betreffenden Geschäfts¬
artikel beim Verkauf besonders interessieren. Die Formen
dieser Aufmerksamkeiten sind so verschieden, daß im Falle
strafrechtlicher Untersuchung nicht nur der Lieferant und der

bestochene Angestellte, sondern auch die Familie des Angestellten
herangezogen werden müßten. Ein jeder Geschäftsabschluß
würde dem Mißtrauen, der Spionage und der Denunziation
ausgesetzt sein. Der Kampf, der sich jetzt auf dem Boden

des Zivilrechts abspielt, würde auf den Boden des Straf¬
rechts verpflanzt werden. Wenn sich demgegenüber eine

Reihe von Hnndlungsvertretungen, sogar der Ausschuß des

Teutschen Handelstages, wenn auch nnr mit der geringen
summe»zalil von 20, für die kriminelle Bestrafung aus¬

gesprochen hat, so ist hierbei offenbar die Hoffnung maßgebend
gewesen, daß dic vorbeugende und abschreckende Wirkung
des Strafgesetzes so groß' fein werde, daß die Bestechungen
mit einem Male aufhören und überhaupt kein Anlaß vor¬

handen sein wird, daß Staatsanmalt und Strafrichter in

Tätigkeit treten. Tamit wird aber die vorbeugende und

abschreckende Wirkung des Strafgesetzes weit überschätzt.
Strafgesetze haben nur dann eine vorbeugende Wirkuno, wenn

das, was nnter Strafe gestellt wird, durch die allgemeine
Kulturauffassung bereits als strafwürdig anerkannt wird."

Tcr Zcntralausschuß Berliner kaufmännischer,
gewerblicher und industrieller Vereine hatte
eine Kommission eingesetzt, um zu den von der Reichstags¬
kommission behufs Bekämpfung des Schmier¬
geld c r u n w e s c n s gestellten Anträgen Stellung zu nehmen.
Dic Konnnission beschloß, die Vorschläge der Reichstags¬
kommission abzulehnen, dagegen dem Plenum folgenden
Antrag zur Beschlußfassung zu empfehlen:

„Das Nehmen und Fordern von Geld oder Geldeswert

durch einen Angestellten für die Bevorzugung der Ware eines

bestimmten Gewerbetreibenden sowie für die Unterlassung
oder Beseitigung von Beanstandungen solcher Waren, des¬

gleichen die der Herbeiführung solcher Erfolge dienende aktive

Bestechung oder das Unternehmen einer solchen werden mid

Geldstrafe bis zn >1, 10 000 und Gefängnis. bis zn drei

Monaten odcr mit einer von beiden strafen bestraft, sofern
es sich nicht um Vergütungen geringfügiger Art, wie Trink¬

gelder oder übliche kleine Gelegenheitsgeschenke, handelt und

Nachteile für dcn Dienstherrn ausgeschlossen sind, und wenn

nicht der Dienstherr die Hingabe oder das Versprechen der

Vergütung kannte und billigte oder der Dritte dieses voraus¬

setzen konnte."

H 4 Ziffer 3 des Strafgesetzbuches, nach der ein Deutscher,
welcher im Auslande eine Handlung begangen hat, die nach
den Gesetzen des Deutschen Reiches als Verbrechen oder Ver¬

gehen anzusehen ist, ftrafpflichtig ist, soll auf die 'vorstehende
Bestimmung keine Anwendung finden, um die Deutschen im

Auslande nicht gegenüber den Angehörigen derjenigen Länder

schlechter zu stellen, die eine ähnliche Bestimmung gegen das

Schmiergelderunwesen nicht besitzen.

Rechtsanwalt Dr. Frank, der als Mitglied der

35. Kommission des Reichstags bei dem Gesetz gegen

den u „läutern Wettbewerb die Interessen der

Handlungsgehilfen nachdrücklich vertreten hat, ist das Ziel
häßlicher Angriffe, die von der deutschnationalen „Branden¬

burgischen Wacht" ausgehen. Dr. Frank ist gegen jede

strafrechtliche Bestimmung gegen Angestellte wegen Bestechung.
Die SS. Reichstagskommission nahm jedoch auf Vorschlag
eines Unterausschusses gegen die Stimme des Herrn

Dr. Frank und der andern sozialdemokratischen Kommissions¬
mitglieder ein scharfe Strafbestimmung an, die das Bestechungs¬
wesen betraf, obwohl Dr, Frank wenigstens eine Milderung
der Bestimmung durchzusetzen versuchte. Aus der Tatsache,

daß Dr. Frank den Vermittlungsvorschlag machte, sucht

ihm die „Brandenburgische Wacht" einen Strick zu drehen.

Nachträglich hat die Reichstagskommission den projektierten
Bestechungsparagraphen in ähnlicher Weise gemildert, wie es

von Dr. Frank vermittlungsmeise vorgeschlagen morden war.

Die Sozialdemokraten stimmten jedoch auch gegen den

gemilderten Paragraphen. Die Antisemiten (es waren

zwei in der Kommission, ein christlich.sozialer und ein

andrer) stimmten für diese Strafbestimmung und zwar trotz

der Ausführungen, die Schack im Plenum dagegen
gemacht hatte, — Diese Haltung der antisemitischen

Kommissionsmitglieder wird es wohl fein, was die „Branden¬
burgische Wacht" so erbost.

Haudluugsgehilfenkammern. Die „Buchhändler-
Warte", das Organ der Allgemeinen Vereinigung deutscher

Buchhandlungsgehilfen, schreibt Unterm 1. Mai 1909:

„Insbesondere bedauern und verurteilen wir aufs

schärfste den Ausschluß der Handlungsgehilfen aus den

Arbeitskammern, für »den ja freilich auch ein „Handlungs¬

gehilfenführer", wie Herr Schack, besonders energisch ein¬

getreten ist. Unter diesen Umständen ist es ja kein Wunder,

daß das „starre Fachprinzip" Sieger geblieben ist über die

einzig vernünftige örtliche Gliederung der Arbeitskammern.

Vergeblich bemüht sich deshalb auch die „Hcrndels-
Wacht", ihren Lesern das Verhalten des Verbandsvorstehers

plausibel zu machen. Es ist ja einfach Spiegelfechterei,
wenn die „Handels-Wacht" damit graulich macht, daß in

gemeinsamen Arbeitskammern Handlungsgehilfen und An¬

gestellte von den gewerblichen Arbeitern stets übergestimmt
worden wären! An eine solche Organisation hat za kein

Mensch gedacht! Für ihre speziellen Interessen wollten wir und

init uns alle andern Verbände, die für gemeinsame Arbeits¬

kammern eintreten, stets besondereAbteilungen fürdieHand-

lungsgehilfen und technischen zc. Angestellten geschaffen wissen.
Aber welche vernünftigen Gründe lassen sich dafür anführen, daß

diese Fachkammern aus dem Gesamtorganismus der Arbeits¬

kammern herausgenommen werden. Gibt es nicht

genug Fragen, bei denen die Interessen der gewerblichen
Arbeiter und der Angestellten bis auf das letzte Tipfelchen

dieselben sind, und zwar gerade die wichtigsten Fragen? Ich
nenne nur das Koalitionsrecht, den Arbeitsvertrag, die

Wohnungsfrage usw. Für jeden, dem es mit sozialen
Reformen wirklich ernst ist, kann doch kein Zweifel bestehen
daran, daß wir bei dem fanatischen Widerstand der Arbeit¬

geber nur vorwärts kommen können, wenn die gesamte Kraft
aller Arbeitnehmer der Macht der Arbeitgeber entgegen¬

gesetzt wird. Jede Zersplitterung bedeutet hier eine

Schwächung, und deshalb ist der Ausschluß der

Handlungsgehilfen und Angestellten von den Arbeitskammern

ern schwerer Fehler, selbst wenn man zu dem Versprechen
der Regierung, besondere Kaufmannskammern schaffen zu

wollen, mehr Zutrauen haben könnte, als man es haben kann."

-ü

Der Verein für Handlungskommis von

18S8 nahm auf seinem am 13, April 1909 in Hamburg ab¬

gehaltenen Vereinstag nach einem Vortrag des Herrn
Ottinger folgende Entschließung an:

„Der Vereinstag des Vereins für Handlungskommis
von 1858 (Kaufmännischer Verein) in Hamburg richtet im

Namen seiner 90 000 Mitglieder an den Hohen Bundesrat

das Ersuchen, nach Verabschiedung des Arbeitskammer¬

gesetzes alsbald die Errichtung' von Kaufmannskammern in

die Wege zu leiten, um es auch den kaufmännischen An¬

gestellten im Sinne der Kaiserlichen Botschaft zu ermög¬
lichen, ihre Wünsche zu Gehör zu bringen und ihre
Standesinteressen auf gesetzlicher Grundlage zu vertreten.

Die Kausmannskammern sollen auf territoritaler Einteilung
beruhen und in paritätischer Zusammensetzung eine gleiche
Anzahl von Geschäftsinhabern wie Angestellten vermittels

des gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts vereinigen.
Unter Aufhebung des Gutachterausschusses der Kaufmanns¬
gerichte sind den Kaufmannskammern dessen Befugnisse und

Aufgaben zu überweisen. Insbesondere sollen die Kaufmanns¬
kammern gehört werden bei Ausgestaltung der in der Ge¬

werbeordnung und dem Handelsgefetzbuche enthaltenen Schutz¬
bestimmungen; ferner soll in in ihren Tätigkeitsbereich fallen die

Mitwirkung und Beratung bei Errichtung von kaufmännischen
Unterrichtsanstalten und bei sonstigen kommunalen die Interessen
der Angestellten berührenden Einrichtungen, sowie das Gebiet

statistischer Erhebungen und der einschlägigen sozialen Gesetz¬
gebung".

Die „Kaufmännische Rundschau", das Organ
des Vereins der Deutschen Kaufleute hatte geschrieben:

„Inzwischen werden in Bayern die Wahlen für die An¬

gestelltenausschüsse bei den Handelskammern vorbereitet, in

Sachsen befürwortet man eine ähnliche Einrichtung, und es

wird anscheinend soweit kommen, daß man diese Interessen¬
vertretung für die Handlungsgehilfen als genügend ansieht.
Die Handlungsgehilfen werden dann dieselbe unglückliche
Rolle in den Gehilfenausschüffen spielen, wie die Gesellen-
ausschüsse in den Handwerkskammern."

Dazu bemerkt die
„
S o z i al e P r a r i s ", das Organ der

Gesellschaft für soziale Reform, in Nr. 31 vom 29. April 1909:

„Wir halten diese Besorgnis für begründet,
zumal die Reichsregierung bis jetzt jeder präzisen Auskunft,
wie sie sich die Vertretung der kaufmännischen Gehilfen denkt,
a ns g em i ch e n i st."

Das ist ganz unsre Meinung, der mir wiederholt Aus¬

druck gegeben haben.
«<

Die „Brandenburgische Wacht", das Mitteilungs¬
blättchen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes

für den Gau Brandenburg, redet uns und dem sozialdemo¬

kratischen Reichstagsabgeordneten Dr. Frank die furchtbare

Behauptnng nach, daß wir gelegentlich des Arbeilstammer-

gesetzcs nicht „Abteilungen für Handlungsgehilfen an den

Arbeitskammern", sondern „Abteilungen für Handlungs¬

gehilfen in den Arbeitskammern" verlangt hätten. — D,e

„Brandenburgische Wacht" verulkt ihre Leser wahrscheinlich

nur deshalb in dieser Weise, weil sie es ihnen bieten kann.

Niederlage des vrenstischen HaudelSministers im

Kampfe gegen die Selbstverwaltung der Ortskrankenkafse für

den Gcwerbetrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker

zu Berlin. — Der preußische Landesverband der Haus- und

Grundbesitzervereine, dem die von den Kassenkontrolleuren
und dem Rendanten der vorgenannten Kasse veranstalteten

lehrreichen Wohnungsenqueten unangenehm waren,

hatte im Jahre 1907 den Magistrat als Aufsichtsbehörde der

Kasse ersucht, der Kasse die Veranstaltung solcher Wohnungs¬

enqueten zu untersagen. Der Berliner Magistrat wies dies

Ansinnen zurück. Das gleiche tat der Oberpräsident. Aber

der Hansbesitzerverein ließ nicht locker. Er vertraute auf

die Anschauungen des preußischen Handelsministeriums. Dies

Vertrauen wurde belohnt. Der preußische Handelsminifler

gab dem Magistrat auf, dem Ansinnen des Hausbesitzer¬

vereins zn entsprechen. Dem glaubte der Magistrat nach¬

kommen zu müssen und untersagte unter dem 26. August 1908

der Krankenkasse die Verwendung von Kassenmitteln für die

Vornahme solcher Wohnungsenqueten. Diese vom Minister

herbeigeführte Anordnung hat nunmehr der Bezirksaus -

schuß als eine mit dem Gesetz unvereinbare, die Interessen

der Kasse und ihrer Mitglieder schädigende Maßnahme auf

die Klage des Kasfenv orstandes außer Kraft

gesetzt. Jn den Nrteilsgründen heißt es:

„Die Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen An¬

ordnung hängt wesentlich mit der Beantwortung der Frage

zusammen, ob die Aufwendungen aus dem Vermögen der

Kasse zu den Zwecken der sogenannten Wohnungsenqueten,
und ihrer Veröffentlichung nach der Vorschrift des g 29 des

Krankenversicherungsgesetzes bezw. nach dem Kaffenstatut zu¬

lässig erscheinen oder nicht. Der Bezirksausschuß hat, in

völliger Uebereinstimmung mit dem vorgedachten Bescheide

bezw. Erlasse (der ersten Magistratsverfügung und dem Ober-

präsidialerlatz), die Ueberzeugung nicht zu gewinnen vermocht,

daß die hier in Rede stehenden Aufwendungen der Kasse zu

einem Zwecke gemacht sind, der über den Rahmen
der rechtmäßigen Befugnis der Kasse hinausgeht. Viel¬

mehr ist anzuerkennen, daß die Veranstaltung sowohl
wie die' Veröffentlichung der sogenannten Wohnungs¬

enqueten mit den' gesetzmäßigen Zwecken der Kasse in

so engem Zusammenhange steht, daß die dadurch erwachsenden,
im Verhältnis zu den notorisch sehr erheblichen Ein¬

künften der Kasse nur geringfügigen Kosten eine ungesetz¬

mäßige und oder auch nur mißbräuchliche Verwendung des

Kassenvermögens nicht darstellen. Dieser Auffassung stehen

nach der. Ansicht des Bezirksausschusses auch die Ausfüh¬

rungen der in dem Ministerialerlasse vom 26. August 1908

angezogenen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom

13. April 190S vor allem deswegen nicht entgegen, weil es

sich in dem dort erörterten Falle nicht-um die Frage gehandelt

hat, ob eine subjektive Maßnahme des Kassenvorstandes gegen

das Gesetz oder das Statut verstoßen habe, sondern vielmehr

darum, ob die Aufnahme einer objektiv ungesetzmäßigen Be¬

stimmung in das Kassenstatut zulässig sei."

Kaufmannsgcrichte.
Gutachten und Anträge.

Der Ausschuft des Kausmannsgerichts zu Berlin

beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 23. April mit einer

Reihe von Anträgen. Bei Beginn der Sitzung beantragte
der Vertreter des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, zunächst zwei von ihm eingereichte Anträge zu er¬

ledigen, welche zu dem Gesetz über den unlanteren Wett¬

bewerb Stellung nehmen. Der Antragsteller führte be¬

gründend aus, daß die Reichstagskommission, welcher der Ent¬

wurf vorgelegen, ihre Arbeiten beendet hat und der Gesetz¬

entwurf nunmehr an das Plenum des Reichtages gelangt. Da

das Gesetz noch im Frühjahr verabschiedet werden soll,

müsse dazu schleunigst Stellung genommen werden. Dem

wurde zugestimmt und in die materielle Beratung der An¬

träge eingetreten. Der erste Antrag des Zentral¬
verbandes verlangt, daß eine Steigerung des Höchstbetrages
der Geldstrafe in dem s 3 des Entwurfs, betr. den Verrat

von Geschäftsgeheimnissen, abzulehnen sei, vielmehr die in

diesem Paragraphen enthaltenen Bestimmungen völlig zu

beseitigen seien. Der zweite Antrag verlangt,

daß davon abzusehensei, in den Entwurf eines Ge¬

setzes über den unlauteren Wettbewerb Bestimmungen auf¬

zunehmen, durch welche Angestellte oder Beauftragte wegen

Bestechung mit Geldstrafe und Gefängnis bedroht werden.

Darauf beantragte ein Beisitzer der Kaufleute, den Z 9

des Gesetzes in seiner zurzeit geltenden Fassung in das neue

Gesetz wieder aufzunehmen. Für diesen Antrag stimmten

sieben Beisitzer der Kaufleute und zwei Beisitzer des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, dagegen der

Beisitzer der sozialdemokratischen Kaufleute und fünf Gehilfen¬
beisitzer, Dieser Antrag war somit angenommen

und damit der Antrag des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen gefallen. Der zweite Antrag
gegen die Bestrafung der Bestechung wurde mit neun Stimmen

gegen sechs Stimmen angenommen. Für diesen Antrag

stimmten der Vertreter der sozialdcmokratischcn Knufleutc
nnd sämtliche Gchilfenbeisitzcr.

- Hierauf gelangten dic bisher nicht erledigten Anträge,

betreffend die Arbeitszeit tu den Kontore,, und solchen
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kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufs¬

stellen verbunden sind, zur Beratung und Abstimmung. Für

den Antrag des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen:

Für das in Kontoren und in den nicht mit offenen
Verkaufsstellen verbundenen handelsgewerblichen Lager¬
räumen beschäftigte Personal die regelmäßige tägliche
Arbeitszeit auf acht Stunden zu beschränken,

stimmte der Beisitzer der sozialdemokratifchen Kaufleute und

der Vertreter des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen. Die Vertreter des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes enthielten sich der A b -

stimmung; alle übrigen Beisitzer stimmten dageg e n.

Ein Antrag der Freien Vereinigung der

K a u fmannsgerichtsbeisitzer (Gehilfen) verlangte:

1. Dreizehnstündige ununterbrochene Ruhezeit bei einem

Höchstarbeitstage von neun Stunden und zweistündige Ruhe¬

pause.
2. Bei ungeteilter (englischer) Arbeitszeit ist die Dauer

der Beschäftigung auf acht Stunden, einschließlich einer

halbstündigen Ruhepause, festzulegen.

Hierzu waren von den Beisitzern des Deutschnationalen
Verbandes Unteranträge eingebracht, nach denen die Schluß¬

zeit zu 1 spätestens um 7 Uhr, zu 2 spätestens um S Uhr

nachmittags eintreten solle. Dieser Unterantrag wurde ab¬

gelehnt. Für denselben stimmten die deutschnationalen

Handlrmgsgehilfen, der Beisitzer der sozialdemotratischen

Kaufleute und der Vertreter des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen. Alle übrigen Beisitzer

stimmten dagegen.
Sodann wurden noch die Anträge 1 und 2 abgelehnt.

Für die Anträge stimmten der Beisitzer der sozialdemokra¬

tifchen Kaufleute, zwei Vertreter des Ortsvereins der deutschen

Kaufleute, der Vertreter des Zentralverbandes nnd der Ver¬

treter des Verbandes der Handlungskommis von 1858; die

deutschnationalen Vertreter enthielten sich wiederum

der Abstimmung. Ein weiterer Antrag:

Festlegung eines ununterbrochenen Erholungs¬
urlaubes von mindestens 14 Tagen in jedem Dienstjahre
ohne Gehaltsabzug,

wurde mit neun gegen sieben Stimmen angenommen,

dagegen ein Antrag, welcher die Anstellungsverträge mit

Kost «nd Wohnung verbieten will, mit sieben gegen vier

Stimmen abgelehnt. Der Stimme enthielten

s i ch der Vertreter der Bankbeamten und die deutschnationalen

Gehilfenvertreter.

Anträge, betreffend das Arbeitskammergesetz

sind weiterhin eingereicht worden von den Beisitzern des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
bei den Kaufmannsgerichten Essen, Stettin und

Stuttgart.
In Essen und Stettin wurden serner Anträge, be¬

treffend das Gesetz über den'unlauteren Wett¬

bewerb eingereicht.

Rechtsprechung.

Der Streit um die Herausgabe von Akten. Ein

hartnäckiger Kampf um die Herausgabe und Einsichtnahme

von Akten ist am 30. März 1909 nach fast vierjähriger

Dauer endlich durch Urteil der ersten Kammer des Berliner

Kauf mannsgerichts zum Abschluß gekommen. Dem

Rechtsstreit liegt folgender Tatbestand zugrunde: Der

Korrespondent Hans B. war bei der ehemaligen Ver¬

sicherungsgesellschaft „Augusta" tätig gewesen. Anfang des

Jahres 190S wurde die „Augusta" bon der Lebensversiche¬

rungsbank „Arminia" (Sitz München) übernommen, und

der Kläger B. wurde von der beklagten Versicherungs-

Gesellschaft „Arminia" bis zum 1. Oktober 1996 zu dem

Zwecke vertraglich verpflichtet, um die wankelmütig ge¬

wordenen alten Versicherungsnehmer durch geschickte

Korresponöenzführung zur Aufrechterhaltung ihrer Ver¬

sicherung zu veranlassen. Für die durch ihn aufs neue

gefestigten Versicherungen sollte er 4 Prozent der Jahres¬

prämie erhalten. Nach sehr erfolgreicher Tätigkeit wurde

er plötzlich am IS. Mai 190S zur Disposition gestellt, und

die Gesellschaft verweigerte B. Provision für alle nach dem

I. Oktober 1905 eingegangenen Zahlungen. Der Kläger

berechnete seinen Schaden durch die unfreiwillige Aus¬

schaltung seiner Tätigkeit auf ^ 1290. Das Kaufmanns-

gericht gab darauf der „Arminia" auf, behufs Feststellung

des Guthabens des Klägers die Akten vorzulegen.

Die Beklagte beantragte hierauf, einen gerichtlichen Bücher¬

revisor bei der Einsichtnahme zuzulassen. Dem'Wunsche

kam das Gericht nach, es gelang indessen dem vom Gericht

bestellten Bücherrevisor trotz größter Bemühung

nicht, eine Einsichtnahme in die Akten, auf welche es

allein ankam, zu erlangen. Jetzt erhob plötzlich die

„Arminia" den Einwand, sie sei nicht verpflichtet, die zirka
12 990 Aktenstücke von dem Hauptsitz München nach Berlin

zu schassen. Außerdem sei sie zur Geheimhaltung
des Akteninhalts, gegenüber den Versicherungsnehmern

verpflichtet, sie dürfe somit keinem Außenstehenden,

auch nicht einem Bücherrevisor Einsicht gewähren. Am

II. Februar 1909 beschloß nunmehr das Kaufmannsgericht:

Die Beklagte hat binnen drei Wochen die Akten in

Berlin bereit zu stellen, widrigenfalls die Behauptung

des Klägers als erwiesen angenommen wird und

weitere Beweismittel ausgeschlossen werden. Die

Beklagte bezeichnete diesen Beschluß als ungesetzlich,
da er mit § 427 der Zivilprozeßordnung nicht in. Einklang

zu bringen sei.
Das Kaufmannsgericht sprach die Verurteilung

der beklagten Gesellschaft in Höhe des klägerischen Antrages

von 1200 aus. Der Einsichtnahme von Geschäftsbüchern

und -papieren durch einen gerichtlichen Sachverständigen

darf nichts in den Weg gestellt werden, sofern sich die Firma

nicht ihres Beweismittels begeben und die.Konsequenzen

tragen will.

Ans dem Jentrulverband.
Eingaben. Eine Anzahl Bezirke unsres Zentral¬

verbandes richteten in Sachen des Arbeitskammergesctz.es

an den Reichstag eine Eingabe. (Siehe den Artikel „Zum

Arbeitskammergesetz" in der vorliegenden Nummer.)

Jn mehreren Städten reichten die dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angehörenden Kauf-

mannsgerichtsbeifitzer dem zuständigen Kaufmannsgerichte

Anträge, betreffend Han dlungsg ehilf enkammern

und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,

ein. (Siehe die Rubrik „Kaufmannsgerichte".)

Berlin. OrdentlicheMitgliederoersammluug am 22, April
in den „Arminhallen". Die von dem Kollegen Urban als

Kassierer gegebene Abrechnung für das erste Vierteljahr 1909

stellt sich in Einnahme und Ausgabe auf 5623,35; an die

Hauptkafse wurden abgeliefert: K>, 302,70 in Gestalt vcrans-

lagter Stellenlosenunterstützung und ^l, 2137 in bar. Trotz
der Krise ist es gelungen, die Zahl der im Laufe des Quartals

ausgeschiedenen und verzogenen Mitglieder reichlich durch
Neuaufnahmen zu ersetzen. Von dein hiesigen Verbands¬

bureau wurden versandt: 424 Briefe, 420 Quittungen,
24S7 Verschiedenes,. 2681 für Agitation und 3792 Zeitungen.
— Wie Kollege Richter berichtete, fanden in dem abgelaufenen
Vierteljahr statt: neun Vorstandssitzungen, drei Mitglieder¬
versammlungen, zwei öffentliche Versammlungen s„Der Dank

vom Hause Wertheim", wo Kollegin Friedländer referierte,
und „Der Schrei nach Recht", wo Reichstagsabgeordneter
Dr. Frank sprach), ferner 42 Bezirksfitzungen und drei Betriebs¬

versammlungen (Jandorf 6. Co. sowie Konsumgenossenschaft),
An Behörden und parlamentarische Körperschaften wurden

verschiedentlich Eingaben in sozialpolitischen Angelegenheiten
gemacht. Mit Hilfe der organisierten Arbeiterschaft von

Groß-Berlin verbreiteten wir SS 000 Flugblätter an die'Ge¬

schäftsinhaber mit dem Ersuchen, ihre Stimme für die voll¬

ständige Sonntagsruhe abzugeben. Das vom Haiivtvorstand
herausgegebene Flugblatt betreffs Arbeitskammergesetzentwurf
nurrde in 10 000 Exemplaren verteilt. — Kollege Rintorf

gab hierauf die Abrechnung vom letzten Winterfest, das bei
einer Einnahme von ^1.605,10 einen Ueberschuß von.^1.36,16

brachte. Ferner hatte die Versammlung einige Neuwahlen
vorzunehmen. Zum zweiten Schriftführer wurde die Kollegin
Hedwig Hause und zum Vertreter in der Berliner Gemerk-

schaftskommiffion wurde die Kollegin Frida Hoffmann ge¬

wählt. Die in der Zwischenzeit gewählten Bezirksftihrer
Paul Stolle für Osten I, Caspary für Charlottenbnrg und

Feder für Weißensee wurden bestätigt. — Jn einer früheren
Mitgliederversammlung hatte die Ortsverwaltung dcn Auf¬
trag erhalten, ein Ortsstatut für die Verbandsgeschäftc des

Bezirks Groß-Berlin auszuarbeiten. Namens der Orts¬

verwaltung brachte nun Kollege Richter einen Entwurf
hierzu ein. Die Einzelberatung dieses Entwurfs wurde auf
Antrag des Kollegen August Hintze vertagt, damit die Mit¬

glieder in den Bezirtsfitzungen Gelegenheit nehmen, sich mit

dem Inhalt der Vorlage vertraut zu machen, (Eing. 27,4.)

Breslan. AM 21. April fand eine ziemlich gut be¬

suchte, anregend verlaufene Mitgliederversammlung im

Gemerkschaftshcmse statt. Kollege Tockus gab den Bericht
und die Abrechnung vom ersten Quartal dieses Jahres.
Neben sechs Mitgliederversammlungen haben in der Be¬

richtszeit fünf Vorstandssitzungen nnd drei Sitzungen der

Agitationskommission stattgefunden. Der Referent bedauerte

den Mangel an Interesse mancher Kollegen und Kolleginnen
und die ungenügende Tätigkeit der Agitationskommission.
Ein besseres Bild bieten die Kassenverhältnisse. Die sehr
lebhafte Debatte befaßte sich in der Hauptsache mit Ver¬

besserungsvorschlägen in bezug auf die Agitation. Während
ein Teil der Kollegen und Kolleginnen der Meinung ist, daß

unsre Agitation so wenig Erfolg zeige, weil wir das Gewerk-

schaftshaus zum Versammlungslokal gewählt haben, glaubt
der andre Teil, die Schuld an diesenr Zustande allein dem

Mangel an Interesse seitens der Mitglieder zuschreiben zu

dürfen. Ein Antrag, unsre Versammlungen in einen: andern

Lokale abzuhalten, wird mit großer Mehrheit abgelehnt,
ebenso ein Antrag, welcher die Agitationskommissio.n> auf¬

lösen und dasür den Vorstand verstärken will. (Eing. 23.4 )

Hamburg. Abrechnungdes Bezirks vom I.Vierteljahr 1909.

Einnahme,

Kassenbestand
isss Beiträge 5 A, 1,20,

isis „
s. so

IS „
» so

S7SS Ortsbeiträge s,

Broschüren
Diverse Einnahmen

1,—,

20 ^Z,

/t, S7S,77

„ 22Sg,2«
« ?7>-

„ I4S2,—
« S,—

„ 7SS,—

„ 12,10
„ 103,07

Summa,,, ^st, SOZI,14

Ausgabe.

Agitation ,. L. S5!1,2t

Vcrwaltuugskosteu, Pers, . ,, 9SS,—

„ jachl, . „ vSö,oi

Expedition des Bcrbands-

organs ,, 2SS,so

Gewerkschaftskartelle „ 72,2«

Arbeiiersekrctariatc. „ vs,is

Diverse Ausgaben „ S,^
An die Hauptlassc „ 22S0,S4

Kassenbcstand „ 62,«i

Summ».., .«, s«2i,i4

Mitgliederzahl am 1, Januar l««o eingetreten iso, ausgeschieden

S?! Mitgliederzahl nm 81, März i««ü und zwar ?s? männliche und

712 weibliche,

Forst (Lausitz). Mitgliederversammlung am 7, April.
Die Versammlung beschäftigte sich mit der Eingabe, betreffend
Arbeitskammergesetz: es wurde unter allgemeinem Beifall be¬

schlossen, dieselbe nn den Reichstag abzuschicken. Die Ab¬

rechnung für das erste Quartal 1909 ergab folgendes Resultat-
Es war cinc Einnahmc zu verzeichnen von .tl, 59,40, dem¬

gegenüber stehen örtliche Ausgaben von 11,55, so daß an

die Verbandskasse der Betrag von ^1, 47,85 abgeführt werden

konnte. Da die Versammlung leider nur sehr schwach be¬

sucht war, so wurde allgemein der Wunsch ausgesprochen,
daß die hiesigen Mitglieder sür die Folge am Verbands-

legen mehr Interesse durch regeren Besuch der Versannn-

lungen zeigen möchten, Mng, 17. 4,)

Köln. Jn dcr am 2«. April im Saale dcs „Goldcncn
Löwen" abgehaltenen Versammlung sprach Herr Julia»
B orcha rot-Berlin übcr das Thema: „Dcr Kaufmann ii»

ZllkiNiftsstaat. — Im Anschlich daran referierte Kollege SoUmcr
übcr dcn Acht-Uhr-Ladenschluß in Köln. Eingangs seiner

Ausführungen kennzeichnete er die soziale Rückständigteit Kölns
in dieser Frage. Allerdings habe der Widerstand dcr Geschäfts
inhaber seit den erste» Anfängen dcr Bewegung zur Herbei¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlnsses nachgelassen; heute seien
es nur noch die rückständigsten Prinzipale, die sich gegen diese

Maßnahmen wendeten. Der Redner gab dann einen kurzen
Rückblick über den Verlauf der Agitation für dcn Acht-Uhr-

Ladenschluß, die, besonders in der letzten Zeit, hauptsächlich
von unserni Zentralverband geführt worden sei. Dcm

Zentralverband sei. es auch zu danken, daß die breite

Masse der Konsumenten, die organisierten Arbeiter,
den Handelsangestellten die rückhaltlose Unterstützung in

ihrem "Kampfe um Verkürzung der Arbeitszeit zugesagt

habe.. Auf eine Eingabe der sozialen Kommission nn dcn

Oberbürgermeister habe dieser sich an das Kaufmannsgericht
mit der Frage gewandt, ob Ausnahmen zugelassen ivcrdcn

sollten. Erfreulichermeise habe das Kaufmannsgcricht gegen

die Zulassung von Ausnahmen Stellung genommen. Tic

Handelskammer habe es sich bequem gemacht; sie will dcr in

der Gewerbeordnungskommission des Reichstages beschlossenen
reichsgesetzlichen Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlnsses nicht

vorgreifen. Die Handlungsgehilfen dürfen es sich nicht so

leicht machen: sie müssen auch ferner ohne Unterlaß tätig sein

für dic Verbesserung ihrer sozialen Lage. Allcin aber sci dcr

Handlungsangestellte machtlos, er müsse sich mit seinen Berufs,

kollegen in einer Organisation zusammenschließen. Eine

Resolution für den Acht-Uhr-Ladenschluß fand einstimmige

Annahme. (Eing. 25.4,)

Leipzig. Abrechnung für das erste Quartal 1909:

Einnahme

Kasscubestand vom vorigen
Quartal L. 2SS3,«o

BcrbaiidsbcitrSgc „ 2sos,80

Ocrtlichc Beiträge „ I«S8,8«

Diverse Einnahmen „ S»4,i?

Summa,,, «siz,8>i

Sl uSga I' c,

Ocfscutlichc Agitation «. 204,s^

Verwaltung lversönlichc).. ., r,sc>,--

jsachlichc> „ ^7>l,^s,

Entschädigung an «nssiercr „

Unterstützung <Bcrvands->. „ is^,,!>,

^örtliche) „ lüo.bu

BolkshausliausondS „ 7«o,-
Diverse Ausgaben „ 46,s,,

An die Hauptkaffe , 1ZS4.4,,

Kaffeubestand ,, „ Ai6u,4«

Summa,,, .«> KSNZ,«,!

Ein arbeitsreiches Vierteljahr liegt hinter uns, Attßcr

sechs Ortsverwaltungssitzungen, dabei zwei mit dcn

Funktionären des Verbandes, fanden zwei Mitglicdcrucr
sammlungen statt. Jn der ersten wurde neben dein Ge-

schäftsbericht über das Jahr 1908 und neben den Neuwahlen
über die neue Gemerbeordnungsnovelle berichtet, in der zweiten
wurde zur Neuregelung der 'örtlichen Unterstützung Stcllung

genommen. (Das angenommene Regulativ siehe in der

letzten Nummer der „Handlungsgehilfen-Zeitung".' — Eine

öffentliche Versammlung beschäftigte sich mit den Vorkomme

„isscn, die das Koalitionsrecht betreffen. Neun Betriebs

Versammlungen wurden abgehalten und anszerdem zwölf

sonstige Besprechungen. Für sechs Kaufmannsgerichtsver¬
handlungen <die meisten init inehreren Terminen) stellte unser
Verbcind den Klägern Vertreter, und in vier Fällen wurde

mit Ersolg init Unternehmern verhandelt. Unsre sozial¬

politische Tätigkeit erstreckte sich auf Eingaben an dcn Rat

der Stadt und die Stadtverordneten, den Reichstag und das

Kaufmannsgericht, die jeweils schon in der „Handlungs¬

gehilfen-Zeitung" registriert wurden. Verschiedene Flugblätter
und einegrößcreAuflageder„Handlimgsgehilfcn-Zcitung" trugen

unsre Ideen in die Kreise der Gehilfenschaft. Fortschritte in

dex Mitgliederzahl haben wir iin letzten Vierteljahre leider

nicht gemacht, Jn drei Konsumvereinen haben wir unsern

Mitgliedern durch Tarif erhebliche Lohnerhöhungen verschaffen
können. (Eing. 24.4.)

'Mannheim. In der nm 2«, April stattgefundencn Mit¬

gliederversammlung berichtete der Vorsitzende übcr dic letzte»

Kartellsitznngen in'Mannheim und Lndmigshnfen, welche auch

zu den Praktiken der Versicherungsgesellschaft „Victoria" gegen¬

über unserm Verbände Stellung nähme». Die von u»s vor¬

geschlagene und einstiinniig angenommene Resolution zeitigte
recht lebhafte Debatten. Die Gewerkschaftsgcnosscn wurden

ron allen Rednern aufgefordert, sich das Gebaren der Gc-

scllschaft wohl zu merken und die Angelegenheit in den Mit¬

gliederversammlungen zur Sprache zu bringen, — An dcr

Hand unsrer Eingabe an den Reichstag, betr, Arbcitstannncr-

gesetzentwurf, wurde eine kurze Erläuterung gegeben nnd die

Resolution einstimmig angenommen,
— Ter Vortrag des

Kollegen Müller mußte leider ausfallen, da selbiger am Er¬

scheinen behindert war, weshalb das Thema in einer dcr

nächsten Versammlungen behandelt wcrden soll, — Tic

Prospekte für das Sommersemestcr der Handelshochschule
gelangten zur Verteilung und sind solche noch beim Vor¬

sitzenden zu haben, — Der Tagesausflug nach dem Hnardt-
gebirge soll am Hiinmelfnhrtstagc stattfinden. lEing"28,4.>

Negensburg. In der Mitgliederversammlung vom

22. April wurdc beschlossen, von "jetzt ab regelmäßig am

ersten Dienstag im Monat eine Mitgliederversammlung ab¬

zuhalten. Zur Bevollmächtigten wurde Kollegin Frau
Hagen, L 64, bestimmt; ferner wurden aus den einzelnen
Geschäften Vertrauenspersonen ernannt. Ebenfalls ivnrdc

beschlossen, dem Gewerkschaftsknrtell beizntrcten, Telegiertin
hierfür ist die Kollegin Schmidt, — Kollege Bechcrt-Mnnchcn,
der der Versammlung beiwohnte, sprach sodann über nnsre

zukünftige Agitation. Beschlossen wurde, am 5, Mai im

Cafe „Union" eine öffentliche Versammlung abzuhalten, in der

Kollege Bechert über die Arbeitsverhältnisse in dcn Handels¬
geschäften referieren wird. — Hiernach wurde noch Stcllung

zur Maifeier genommen und die Bevollmächtigte beauftragt,
verschiedene Beschwerden dem Gewerberat zwecks Abhilfe zu

unterbreiten. (Eing. 26. 4,)
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Stuttgart. Inder Mitgliederversammlung vom 14,April

hielt Gcwertschaftssckrctär O, Httrlc einen Vortrag über das

Thema: „Die Gcmerkschaftsbcivcgung als Kulturbewcgüng",
An den mit Beifall aufgenommenen Vortrag schlosz sich eine

kurze Diskussion, Sodann erstattete der Kassierer den Bericht
vom ersten Quartal, Ans Antrag der Revisoren wurde ihn,

Entlastung erteilt. Zu dem dem Reichstag vorliegende»
Gesetzcntwnrs über die Arbeitskammcrn wurde nach einem

kurzen Referat eine Resolution angenommen, die sich mit

jener deckt, die in dem Artikel „Zum Arbeitskmmnergesetz"
in der vorliegenden Nmnincr abgedruckt ist. (Eing, 29. 4.)

Gcngsscllschaftlichcs.
Gegen die GrofteinkaUfs-Gesellschaft Deutsche,

Confumvereiue richteten sich verschiedene gehässige Artikel,

die im vergangenen Monat in dcn „Hamburger Nachrichten"

erschienen waren. Jn einem dieser Artikel war ein für die

Großeinkaufs-Gescllschaft Dentscher Consumvcrcine bestimmter
und ihr gehöriger Brief mit abgedruckt morden. Die Groß-

einkaufs-Gesellschaft ließ daher, wie die „Konsumgenossen¬
schaftliche Rundschau" unterm 24. April berichtet, „bei dem

als Gewährsmann der „Hamburger Nachrichten" Ver¬

dächtigen, einein entlassenen Kommis, und bei feinem

Freunde, gleichfalls einen, früheren Angestellten der

Großeinkaufs - Gesellschaft Deutscher Consumvereine, eine

polizeiliche Haussuchung abhalten. Diese ergab als Resultat

den unwiderleglichen Beweis dafür, daß der Verdächtige
der Gewährsmann der „Hamburger Nachrichten" ist, und

stellte obendrein fest, daß dieser auch zugleich die Groß-

einkaufs-Gesellschaft Teutscher Consumvereine bestohlen hat,

Jn seiner Wohnung wurde nämlich das ursprüngliche

Manuskript des ersten veröffentlichten Artikels gefunden, zu¬

gleich aber auch eine Anzahl aus den, Kontor der Großeinkaufs-

Gesellschaft Deutscher Consumvereine entwendeter Gegenstände,
dic bereits zur Einleitung eines Verfahrens wegen Diebstahls

gegen dcn betreffenden Kommis geführt haben. Bei dem

zweiten Verdächtigen wurdc nichts gefunden. Der die Haus¬

suchung vornehmende Beamte war zwar so schnell wie

möglich in dessen Wohnung geeilt, nachdem er bei dem

ersten seines Amtes gemaltet hatte, fand dort aber den

Mitarbeiter der „Hamburger Nachrichten" schon vor. Er

war ihm auf einen, noch schnelleren Wege vorausgeeilt."

Zur selben Zeit brachten dic „Hamburger Nachrichten"
einen ebenso dummen als niedrigen Artikel gegen den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, der

offensichtlich aus derselben Quelle stammte.

Jn Verbindung mit diesen Vorkommnissen wurde ein

Mitglied R. aus dein Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen ausgeschlossen: ein Mitglied T, erklärte

seinen Austritt, so daß sich der Verbandsvorstand über die

Zulässigkeit der ferneren Mitgliedschaft dieses Kollegen nicht

schlüssig zu machen brauchte.

Aus OesterreiOk.

Der Tentralverein cler Kautmänniscnen Ange-
stellten Oesterreiens Kielt am ll. uncl 12. April (Ostern)
seine diesjäkrige Delegierten-Versammlung im 8sale

cler niederösterreickiscken llsndels- unä OewerbeKammer

in Wien ab. Anwesend waren 38 Delegierte, davon

31 aus Wien, Der Vorstand cles Zentralverbandes 6er

HsndlunZsgeKilfen unä (ZeKilkinnen DeutscKIsnds statte

clen Kollegen sosepksokn-liamburg entssnctt. Dem

gedruckten 1'ätigKeitsbericKt über das abgelaukene
Vereinsjabr (I.Htar- 1908 bis 28. Februar 1909), äen cler

Obmann Kollege pick ergänzte, entnekmen wir kolgendes.
Die Entwicklung des Vereins spiegelt sick in seinen

tlinnakinen wieder. Diese betrugen
im sakre l906 Kr. 94935 —

„
1907 „

125669 —

„
1908 „ 137585 —

Im lZericKtsssKre wurden 2826 neue iVlitglieder aukge-
noinmen. l5s bestellen 54 üweigvereine. In cler Zentrale

in Wien, wo guck clie grössere ?akl cler Mitglieder vor-

Ksnden ist, sind sieben IZeamte tätig; kerNer Kst der

Verein im verflossenen sakre ?wei Le-irKsseKretäre

angestellt, in LrUnn uncl leplit?. Der Verein gibt
?wei Leitungen Keraus, clen „OesterreicKiscKen ltandels-

angestellten" in deutscker uncl clen „Ob?or" in

tsckeckiscker LpracKe.
In cler SsterreicKiscKen ltandlungsgekiltenbewegung

spielen clie Walilen ?u clen mit geseklicken Setugnissen
ausgestatteten (ZeKilkenausscKüssen eine Kervor-

ragencie Holle, Die grösste Sedeutung Kommt natur

gemäss clem OeKilfenausseKuss in Wien ?U, der krUKer

lange ?eit eine Domäne der Antisemiteit war. Im

sakre 1898 erliielt clie leiste der gewerksckattlic.il organi-
sierten OeKilken ?um ersten iviale die NeKrKeit bei der

Walil in Wien. Seitdem ist diese iVieKrKeit fortdauernd

gewscksen, Lei der im LericKtsjaKr, am 3. ivlär? 1908,

eriolgten KeuwaKI des OeKilkenausseKusses in Wien

erkielt die Liste des ^entrslvereins 9258 Ztimmen,
wskrend die leiste der vereinigten sieben gegnenscken
Organisationen es trot? aller Anstrengungen nur auf

3210 Stimmen Krackte. AucK in andern Orten OesterreicKs

sind die Kandidaten des ^entrabZereins vielksck sowoKI

bei den WsKIen ?:u den OeKilkensusscKüssen wie ziu

(ZewerbegericKten gewäKIt worden. Werner sind suck

bei den WaKIen ?u den (ZeKilkenKranKenKassen mekr-

kack die auk der leiste des ^entralvereins nominierten

Kandidaten gewsKIt worden. 8o wird die bedeutende

Krankenkasse der OeKilkenseKskt Wiens, die Lnde 1907

über 27000 Mitglieder Kstte, seit sakren von organisierten
(ZeKilken verwaltet.

Auk dem Oebiete der 8«?isIpolitiK war der

?entralverein ebenfalls sekr rükrig. 8« erwirkte er,

dass die llandelsangestellten dem pensionsver

sickerungsgeset? entzogen wurden, von dem die

Angestellten grosse tasten okne entspreckende Vorteile

?u erwarten Katten. Dieser Kampf ist noek nickt völlig
beendet, weskalb ein peierat Zwecks weiterer Stellung
nakme suk der Tagesordnung der Delegiertenversammlung

stand. Die OeseKe über die SoTialversicKerung

und über den llandlungsgekilkensekut? erforderten

ebenfalls eine andauernde Mitarbeit und Kritik der

Organisation. Die DurcKkUKrung der SiebenuKr-

sperre in den Laden, der 8ecKsuKrsperre in den

Sureaus sowie der8«nntagsruke wurde nack Kräften

betrieben.

Aus den gescKäktlicKenVerKandlungen derDelegierten-

Versammlung ist eine Aenderung des 8tatuts von

WicKtigKeit, wonack die Delegiertenversammlung für die

l^olge nur alle drei sakre stattfindet. Dagegen wurde

eine peicksexekutive von 24 Personen eingesekt, deren

iVlitglieder ?u ?wei Dritteln ikren WoKnsit? in Wien und

?u einem Drittel susserkalb Wiens Kaben müssen. Diese

peieksexekutive tritt allfäkrlick mindestens einmal

Zusammen. Die in Wien woknkatten iVlitglieder der

peicksexekutive bilden die Vereinsleitung, die die

lautenden OescKäkte tukrt.

Referate wurden erstattet von piclc über die

pensionsversickerung der privstbeamten und die

SoTialversicKerung, von Klein über den geset?:-
icken AngesteIItenscKut-5 und von Sermann

über die Oes ckäkts reis enden und dietlisenbakn-

personentarike. Die von den Referenten vorgelegten
und einstimmigsngenommenenpesolutionen spreckenaus:

1. ?ur pensionsversickerung, dass die völlige

Sekreiung der ttandelsangestellten von diesem Leset?

gewährleistet werden müsse;
2. 2UI- 3o?iaIversicKerung, dass die Handels-

angestellten ausnakmslos in die Allgemeine Invaliden- und

AltersversicKerung einbeziogen werden sollen, in die

vntsllversickerung, soweit sie durck ikren IZerut Unfällen

ausgesetzt sind, und dass die angekündigte Festsetzung

einer OeKaltsgren^e für die KrsnKenversicKerungspflicKt
?u bekämpfen sei;

3. ?um AngestelltenscKut?, dass die bereits

durckberstene Vorlage baldigst Oeset-esKratt erlangen

möge und dass alle VerscKIecKterungsanträge ?u

bekämpfen seien, ferner dass die 8iebenuKrsperre in

den l.äden, die SeclisuKrsperre im QrossKandel und die

8onntagsruKe mit allen lviitteln erkämpft werden müssen;

4. ?u den LisenbaKn-personentariten, dass

im Interesse der (ZescKäitsreisenden aus socialen und

Kulturellen Oründen gegen die geplante LrKSKung der

personentarife Protest erKoben werden müsse.

?um Obmann des ?entralvereins wurde Kollege
Karl pick wiedergewäKIt.

Die VerKsndlungen Zeigten, dass ziwsr in OesterreieK

die 8cllwierigKeiten tür die gewerksckaitlicke Organisation
der llandlungsgekilfen ebenso gross sind wie in andern

Ländern und durck die nationalen und 8pracKenstreitig-
Keiten noek vermekrt werden, dass aber im ?!entralverein

der KsukmänniscKen Angestellten OesterreicKs krisckes

l.eben pulsiert und die organisierte OeKilkenscKskt mit

tliker und ltingabe ikrer Arbeit obliegt. Diese Arbeit

wird sicker auck weiterkin ikre drückte tragen.
—n.

Memtnr.
Die Bewegung fnr eine staatliche Pensionsver-

sicherung der Privatangestellten nach ihrem neuesten

Stande. Von Dr. H. I. Thissen. 47 Seiten, Preis 3« /H.

Verlag des Vereins für Handlungskommis von 18S8 zu

Hamburg.
Festschrift zur fünfundzwanzigjährigen Jubelfeier

des Ideutschen Werkmeifterverbandes 1884—1909.

132 Seiten. Verlag der Werkmeister-Buchhandlung, Düsseldorf.

An die Schriftführer! Die Berichte über die Ver¬

sammlungen bitten wir uns stets sofort einzusenden. Berichte,
die später als zehn Tage nach der Versammlung bei der

Redaktion eingehen, haben keinen Anspruch auf Aufnahme,

(Protokoll der sechsten Generalversammlung, Seite 53.)

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

> Donnerstag, 6. Mai, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen.

Reinickendorf), „Concordia-Säle"(Dase). Brunnenstr. ,S4.

1. Bortrag: „Die Bedeutung des Mai". Referent: Demo-

sthenes. s. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankom). Restaurant

Kelch, Schönhaus er Allee ,3t s,, Nortrag des Genossen

Z emp e lb u rg über Henrik Ibsen, 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensem.

Bez. Norden-Weddtng. „Germania-Säle", Thausseestr. „«, ,. Bor¬

trag über: „Die Balkankrise". Referent: Dr. Maz Schütte,
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Be,. Nord»Weft. Restaurant Püschel, ThomaNusftr. ,s. Vortrag
der Kollegin Anna Steinüber: „Lehrling «der jugendlicher
Angestellter". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Askania", Braunsoergerftr, 5 lEcke

Suselandstraße). Vortrug des Kollegen Ztmmermänn
uberi „Mtnnedichtung und Meistersang", 2, Geschäftliches,
8, Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein —

Tanz — Vorträge.

Bez. Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Festsäle",
Andreasftr. 21 (neues Lokal!), I. Bortrag des Retchstags-
abgeordneten Severing-Bielefeld über: „Warum müssen
mir uns organisieren?" S, Geschäftliches. 3. Verschiedenes
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez. Süd-Weft. Restaurant I, Maier, Oranienstr, ,08 (nahe Jerusa
lemerKirche). ,, Bortrag des Kollegen Beil über: „Die Be¬

deutung des Mai". 2. Geschäftliches. 8. Verschiedenes

Bez, Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkastno",
Schöneberg, Hauptstr. ,07. ,.' Bortrag. 2. Geschäftliches,
8, Verschiedenes.

Bez.Rix.dorf. „Bürger-Süle", Bergftr.it?. Bortrag. 2. Geschäft¬
liches, 8. Verschiedenes,

Bez. BorHagen-RummelSbNrg-Lichtenberg. Busses Restaurant,

Alt-Boxhagen s«, ,. Bortrag des Kollegen Pelz über

„Standesenimicklung und Klasfenblldung". 2, Geschäftliches
s. Verschiedenes.

Freitag, den 7. Mai, abends 8^ Uhr:

Bez. Tiide»,Süd-Ost. „Rcichenberger Hof". Reichenbergerstr. ,47.

1. „DieBedeutung des i.Mat", Referent: Kollege Franken¬

thal. 2. Geschäftliches, 8, Verschiedenes. « „„. ,

Bez. Osten II. Die Sitzung findet am Donnerstag, den «. Mai,

gemeinsam mit dem Bezirk Osten I in den „Andreas - Fest-

sälen", Andreasftr. 2i, statt. „

Bez. Weifteusee. Restaurant Ullrtch, Wilhelmstr. s. ,. Vortrag des

Kollegen Pagel über: „Die Bedeutung des Mai", 2. Ge¬

schäftliches, 8, Verschiedenes, Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein, ^ , ^

Bez. Eharlottenbnrg. „Charlottenburger Festsale", Kaiser-Friedrtch-

StraHe 24. Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Berschtedenes.

Achtung! Jn allen Bezirkssitzungen unter Punkt 2

Geschäftliches: „Beratung über die Schaffung eines Orts¬

statuts für den Bezirk Groß-Berlin".

A««>«i»»« Mittwoch, den 19. Mai, abends 9 Uhr, im

VUtMtst. Gewerkschaftshaus, Parlamentstraße: Mit¬

gliederversammlung, Tagesordnung: 1. Vortrag:

„Welchen Zweck hat die Organisation?" 2. Berbands¬

angelegenheiten.

ZIroaKo» Oeffentliche Versammlung am Donners-

Mkülll-N. tag, den «. Mai, abends 9 Uhr, im Etablissement

„Wettiner Säle" (Dresdner Keglerheim), Friedrichstr. 12,

Tagesordnung: „Unsre Arbeitsverhältnifse, der Reichs¬

tag und die kaufmännischen Vereine". Referent: Kollege

Paul Lange- Hamburg. Nach dem Vortrage: Freie

Aussprache, Alle Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

sind eingeladen.

Partie der Außenbeamten und des Reifepersonals am

Sonnabend, 8. Mai, nach dem romantischen Osterberg
bei Cossebaude. Treffpunkt: „Basteischlößchen" am

Theaterplatz Punkt 1Z Uhr

Mittwoch, den IS. Mai, abends 9 Uhr, im

Volkshaus: Mitgliederversammlung.

Tagesordnung: 1. Vortrag: „Was bietet der Verband

seinen Mitgliedern?" Referent Kollege Dröner.

2. Verbandsangelegenheiten,

KlKprsaiK.zlZnrMPN Donnerstag(Himmelfahrtstagy,
Cl0lrsNV-VNMrlI. den S9. Mai: Ausflug in das

Jttertal, Treffpunkt: Vohminkel, Haltestelle der

Schwebebahn, nachmittags 2^ Uhr. Von Vohwinkel
mit der Elektrischen Bahn nach Gräfrath, von hier zu

Fuß nach Wald, Gewerkschaftshaus. Hier Konzert
und gemeinschaftliches Kaffeetrinken.

Mitgliederversammlung am Donners¬

tag, «. Mai, im Gemerkschaftshaus, 1. Stock,

Vortrag des Herrn Dr. rasä, Wunder. 2. Kassen¬

bericht. 3. Verbandsangelegenheit.

AltNNNtwr Donnerstag, den 6. Mai, abends 8^ Uhr:

IMttllvtlll, Mitgliederversammlung bei Tubben-

hauer, Baringftr.13, 1. Et. Tagesordnung: 1. Vortrag

des Kollegen Lüertzen: „Die Entwicklung der Welt¬

handelsflotte". 2. Verschiedenes.
— Donnerstag, den S«. Mai (Himmelfahrt), gemein¬

schaftlich e T o ü r nach Barsinghausen—Neundorf.

Treffpunkt präzise 1^ Uhr vor dem Hauptbahnhofe,

Abfahrt 1 Uhr 53 Min. nach Barsinghausen, von dort

Fußtour nach Neundorf. Sonntagsfahrkarte Groß-

Neundorf A, 1,65.

KZzl Mitgliederversammlung am 11. Mai,
«Ml. abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus, Fährstr. 24,

Zimmer 4. Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Auf¬

nahme neuer Mitglieder. 3. Arbeitskammergesetz,

Referent Kollege Haß, 4. Abrechnung vom 1. Quartal

1909. 5. Kartellbericht. 6. Verschiedenes.

F«;«,;« Mittwoch, den IS. Mai, abends 8^ Uhr, im

ANWjj. Volkshaus, Zeitzerstr. 32 (Cafe, 1. Etg.): Quartals-

Mitglieder-Versammlung. Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht über das 1. Quartal 1909. 2. Bericht
der Bezirksftihrer. 3. Nachmahl zur Ortsvermaltung,

. 4. Verschiedenes (Sommerfest, Stechkahnpartie).

Sonntag, den 16. Mai, vormittags 10 Uhr,
* imHotel„Monopol":Mitgliederverfamm-

lüng. Tagesordnung: Verbandsangelegenheiten und

Verschiedenes.
< Donnerstag (Himmelfahrt), den SV. Mai, nach-
?. mittags 3j Uhr,imGewerkschaftshausMitglieder¬
versammlung. Tagesordnung: Vortrag des Kollegen
Dröner- Elberseld: „Was bietet der Verband seinen
Mitgliedern".

m l.

findet statt für die vogtländischen Mitgliedschaften am Himmel¬

fahrtstag, den S«. Mai, nachmittags Punkt 3 Uhr, im

Etablissement „
S ch ü tz e n h o f ", Am Anger in Plauen i. V.

Tagesordnung: 1. „Die Arbeitsverhältnifse derHandlungs-

gehilfenschaft, die Gesetzgebung und diekaufmännischenVereine".

Referent: Kollege L ä h n e r - Dresden. 2. Die Verbands¬

aufgaben im Bezirk und Verschiedenes.

Nach der Versammlung: Abendunterhaltung mit

einem Tänzchen. — Gäste willkommen!
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