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Zu Pfingsten dieses Jahres vollendete sich ein

Vierteljahrhundert, seitdem der erste deutsche Hand¬
lungsgehilfenkongreß stattfand, der sich mit sozial¬
politischen Fragen beschäftigte. Er war, wir können's

mit Stolz fagen, von der Freien Organisation junger
Kaufleute in Berlin, einer Vorläuferin unsers Zentral¬
verbandes der Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen, ein¬

berufen morden. Zu diesem Kongreß hatten die kauf-
männifchen Vereine aller Richtungen Zutritt, Nnd die

Zusammenfetzung war auch ziemlich bunt. Der Verein

der Deutschen Kaufleute hatte die an ihn ergangene

Einladung durch öffentliche Erklärung abgelehnt. Der

Kongreß beschäftigte sich mit einer Aussprache über die

Gründung eines nationalen Verbandes der

kaufmännischen Vereine, und es kam sogar zn einem

diesbezüglichen Beschluß, der freilich nie zur Ausführung
gekommen ist. Denn der später gegründete „Deutsche
Verband kaufmännischer Vereine" entsprach nicht dem

von den Einberufern jenes Kongresses erstrebten Ideal,
Die Frage der Kündigungsfrist der Handlungs¬
gehilfen, über die dieser erste deutsche Handlungs¬
gehilfenkongreß beratschlagte, hatte damals eine weit

größere Bedeutung als heute, wie wir in dem Artikel in

der vorliegenden Nummer nachweisen. Die Lehrlings¬
züchterei war gleichfalls Gegenstand der Verhandlungen,
und es ist erwähnenswert, darauf hinzuweifen, daß die

im April 1909 — also nach 25 Jahren — vom

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig ver¬

anstaltete Lehrkonferenz im Grunde genommen nur

dieselbe Kritik geübt hat wie der erste deutsche Hand¬
lungsgehilfenkongreß. Die infolge der wirtschaftlichen
Entwicklung sich inzwischen aufdrängende Frage, ob die

in andern Ländern schon bisher ganz unbekannte Lehrzeit
bei uns beizubehalten sei, hat man auf dieser neueren

Konferenz gar nicht geprüft. Bemerkenswert ist aber

auch, daß zu dem ersten deutschen Handlungsgehilfen¬
kongreß von 1884 ein Vertreter des Verbands Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig geladen und erschienen
war, daß derselbe Verband aber noch 25 Jahre später
auf der von ihm einberufenen Konferenz die Vertreter

der radikalen Richtung fernhielt. Auch mit der Ver¬

sicherung gegen Stellenlofigkeit und mit der

Gründung einer sich über das ganze Reich erstreckenden
Kranken- und Sterbekaffe beschäftigte sich der

Kongreß; damals gab es noch keinen reichsgesetzlichen
Krankenversicherungszwang für Handlungsgehilfen. Es

kennzeichnet den trefflichen Geist, der in der Freien
Örganifation junger Kaufleute herrschte, aufs beste, daß
sie bei der Gründung der „Nationalen kaufmännischen
Kranken- und Sterbekasse", die in bescheidenem Rahmen
heute noch besteht, jedem Handlungsgehilfen den Beitritt

freistellte, ohne Rücksicht auf feine Zugehörigkeit zu irgend¬
welchen Vereinen.

Die Freie Organisation junger Kaufleute hatte mit

der Einberufung des Kongresses die andern kauf¬
männischen Vereine sozusagen mit der Nase drauf-
gestoßen, welch' wichtige sozialpolitische Fragen der

Lösung harrten; aber diese Vereine verstanden den

Zug der Zeit nicht. War es doch möglich, daß am

13. Januar 1887 — also drei Jahre nach dem

Kongreß — die von Herrn Georg Hiller, Vorsteher
des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
herausgegebenen „Verbandsblätter" schreiben konnten:

„Der Verband ist zwar nicht der Ort, wo man

sozialpolitische Fragen austrägt, allein innerhalb der

Mtglieder wird im privaten Gespräch doch diese oder

jene Tagesfrage gestreift. Daß die Besprechung solcher
Tagesfragen immer außerhalb des Rahmens des

Verbandes erfolgen muß, daß dieselbe nicht etwa in

den Kreisversammlungen stattfinden darf, das müssen
wir nochmals betonen. Wird an diesem Grundsatz
immer festgehalten, fo dürfte auch wohl der Grund zu

irgendeiner Differenz wegfallen."

i Aehnlich dachte man auch in den andern kauf¬
männischen Vereinen; sie wollten damals eben nur

Unterstützungs- oder Fortbildungs- und Geselligkeits¬
vereine, sein. 1887 ging unter der Ungunst der Ver¬

hältnisse die Freie Organisation junger Kaufleute in

Berlin ein. Sie erstand jedoch bereits 1889 wieder

als „Freie Vereinigung der Kaufleute", und in den

folgenden Jahren bildeten sich auch in andern Groß¬
städten Gehilfenvereine ähnlichen Namens, die dann

1897 durch Verschmelzung unsern Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen bildeten. Diesen

Organisationen ist es dann gelungen, was auf den

ersten Anhieb durch den Handlungsgehilfenkongreß von

1884 nicht möglich war: die kaufmännischen An¬

gestellten von der Notwendigkeit sozialpolitischer Maß¬

regeln zu überzeugen. Es verdient aber jener erste

deutsche Handlungsgehilfenkongreß in Erinnerung ge¬

bracht zu werden, wenn auch die dort zutage getretenen
Ansichten teilweise überholt sind. Er ist ein geschicht¬
liches Wahrzeichen des Beginns der modernen Hand¬
lungsgehilfenbewegung, und wir drucken daher zum

fünfundzwanzigjährigen Jubiläum den Bericht ab, den

seinerzeit die freisinnig-demokratifche „Berliner Volks¬

zeitung" brachte:

Dentscher HandlnngsgetfilfenKongreß.
Berlin, den 2. Juni 1884.

Ein von der Freien Organisation junger Kaufleute
einberufener Kongreß Deutscher Handlungs¬
gehilfen tagte am Sonntag und Montag im kleinen

Saale des Architektenhauses (Wilhelmstraße 92/93).
Es waren etwa 40 Delegierte aus Berlin, Magdeburg,
Potsdam, Erfurt, Nordhaufen, Chemnitz, Leipzig,
Breslau, Liegnitz, Sagan, Ratibor, Bayreuth, Altona,

Königsberg i. Pr., Graudenz, Dortmund, Jastrow,
Röditz in Sachsen („Röditz" ist offenbar ein Druckfehler)
und Wien anwesend, die zum Teil mehrere kaufmännische
Vereine vertraten. Von Berlin waren vertreten: Der

Kaufmännische Hilfsbund, der Verein von Kaufleuten
der Lampenbranche, der Verein der Angestellten der

Berliner Spediteure, der kaufmännische Verein der

Hut- und Kürschnerbranche und die Freie Organisation
junger Kaufleute.

Handlungsgehilfe Karl Rosenthal (Berlin) er¬

öffnete den Kongreß mit Worten der Begrüßung, worauf
er zum ersten und Handlungsgehilfe Braun (Königs¬
berg) zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde.

Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildete

die «Kündigungsfrist der Handlungsgehilfen". Der

diesbezügliche Referent, Handlungsgehilfe Friedrichs
(Berlin), bekämpfte zunächst die Haltung des Aeltesten-

Kollegiums der Berliner Kaufmannschaft und des

Vereins der vereinigten Berliner Kaufleute und

Industriellen in fehr heftiger Weise. Jn Berlin —

so bemerkt Herr Friedrichs — werde kaum noch ein

Drittel der Handlungsgehilfen auf fechswöchentliche
Kündigung engagiert. Die große Mehrzahl der

Prinzipale sei beniüht, die Kündigungsfrist fo kurz wie

möglich zu bemessen^ Jn den meisten Fällen sei die

Kündigungsfrist acht, höchstens vierzehn Tage. Die

Vertragsfreiheit, auf die man die Handlungsgehilfen
verweise, sei theoretisch sehr schön, sie nütze jedoch

praktisch lediglich den Prinzipalen, während sie den

Handlungsgehilfen sehr hart treffe. Den wenigsten
Handlungsgehilfen fei es möglich, sich innerhalb 8 bis

14 Tagen eine Stellung zu verschaffen, während dies

innerhalb 6 Wochen vielfach mit Leichtigkeit zu bewirken

fei. Es komme hierbei hinzu, daß Handlungsgehilfen,
die noch in Stellung seien, weit leichter eine neue

Stellung finden, als stellenlofe. Der Einwand, daß
es bisweilen für die Handlnngsgehilfen besser sei, wenn

sie nicht an eine solche Kündigungsfrist gebunden seien,

sei hinfällig. Nur in den feltensten Fällen könnten die

Handlungsgehilfen durch die längere Kündigungsfrist

Schaden erleiden. Eine gesetzliche Kündigungsfrist
von wenigstens vier Wochen würde Prinzipale ver¬

anlassen, bei dem Engagements vorsichtiger zu sein.
Dadurch wurden die unbrauchbaren Elemente aus¬

geschlossen werden, mithin den Prinzipalen ebenfalls
großer Vorteil erwachsen. Notwendig sei es, daß
die Handlungsgehilfen bestrebt seien, in der Handels¬
kammer ebenfalls eine Vertretung zu finden;
es werde dann denselben auch möglich sein, ihre
Interessen mehr als bisher zu wahren. Er ersuche
folgender Resolution zuzustimmen:

Der Kongreß spricht sein Einverständnis zu dem,

bezüglich der Regelung der Kttndigtlngsfristen seitens
der Freien Organisation junger Kaufleute bisher ge¬

machten Schritte aus und hält es für wünschenswert,
daß in sämtlichen Orten Deutschlands, an denen

Handlungsgehilfen und besonders Handlungsgehilfen-
Vereine existieren, eine nachhaltige Agitation zur

Beseitigung dieses Uebelstandes, namentlich durch
energische Benutzung des Petitionsrechts, eingeleitet
werde. (Beifall.)

Handlungsgehilfe Lißner (Berlin) erklärt sich mit

den Ausführungen des Referenten einverstanden. Die

in Rede stehende Forderung fei jedoch lediglich auf dem

Wege der Organisation der Handlnngsgehilfen zu

erreichen.

Handlungsgehilfe Schütz (Magdeburg) kann sich
den Ausführungen des Referenten nur voll und ganz

anschließen. Er sei der Meinung, die Gesetzgebung fei

verpflichtet, in dieser Beziehung für den Stand der

Handlungsgehilfen einzutreten. Der Deutsche Privat¬
beamtenverein, zu dessen Mitgliedern er (Redner) gehöre,
hat ebenfalls den Beschluß gefaßt, durch Massen¬

petitionen für eine gesetzlich festzustellende sechs¬

wöchige Kündigungsfrist zu wirken (Beifall.)

Handlungsgehülfe v. Bargen (Berlin) wendet sich

gegen die Resolution, Eine lange Kündigungsfrist
könne linier Umständen sehr schädigen. Es könne z. B.

vorkommen, daß einem Handlungsgehilfen am 20. August
eine vorzügliche Stellung angeboten würde, die er jedoch

nicht erhalten könne, da er infolge der gesetzlichen
Kündigungsfrist bis zum 31. Dezember an seine alte

Stellung gebunden fei. Auf einen tüchtigen, brauchbaren

Menschen habe die Kündigungsfrist nicht den geringsten
Einfluß, im Gegenteil, ein solcher Mann habe bei einer

kurzen Kündigungsfrist den Prinzipal in Händen. (Lauter
Widerspruch.) Mögen die Handlungsgehilfen sich be¬

streben, durch ihre Fähigkeiten und Leistungen das

Ansehen des Kaufmannsstandes zu erhöhen, dann werde

die Lage der Handlungsgehilfen von selbst eine bessere
werden. (Beifall und Widerspruch.)

Handlungsgehilfe Heinke (Berlin) entgegnet dem

Vorredner, daß das sehr im argen liegende Lehrlings-
mesen es verschulde, daß es so viele leistnngsunfähige
Handlungsgehilfen gebe.

Die Handlnngsgehilfen Sandheim (Berlin) und

Hiller (Leipzig) wenden sich gegen die Ausführungen
Bargens.

Handlungsgehilfe Friedländer (Berlin): Er sei

in einem hiesigen großen Handlungshause Prokurist
und stehe somit der gegenwärtigen Frage durchaus

objektiv gegenüber, er müsse Herrn v. Bargen jedoch
bemerken, daß gerade für die leistungsfähigen Leute,

die ^l. 3000 jährliches Gehalt beziehen, die längere

Kündigungsfrist von Vorteil sei; denn diese erhalten

gar sehr schwer eine ähnliche Stellung. Wenn der

Prinzipal nicht alltäglich, sondern nur sechs Wochen

vor Ablauf des Kalenderquartals kündigen könne, fo

fei dies auch für diesen von Vorteil, da er alsdann

weniger in die Lage komme, in einer plötzlichen Zorn-

aufmallung einenl zuverlässigen Menschen zu kündigen.

Die Resolution gelangt schließlich in folgender Ab¬

fassung zur Annahme:
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Der Kongreß hält es für wünschenswert, daß in

sämtlichen Orten Deutschlands, an denen Handlungs¬
gehilfen und besonders Handlungsgehilfen-Vereine
existieren, eine nachhaltige Agitation zur Beseitigung
dieses Üebelftandes, namentlich durch energische Be-

Nutzung des Petitionsrechtes, eingeleitet werde.

Den folgenden Gegenstand der Tagesordnung bildete

„Die Gründung eines nationalen Verbandes der

kaufmännischen Bereine." In längerer Debatte

wurde von den meisten Rednern die Notwendigkeit
eines solchen Verbandes betont. Ein lokaler Verein,
und wenn derselbe noch so bedeutend sei, könne nur

immer eine beschränkte Wirksamkeit üben. Wenn z. B.

ein Mitglied des Berliner Vereins junger Kaufleute
zehn Jahre lang feine Beiträge geleistet habe und alsdann

z. B. in Stettin in Stellung träte, fo gehe, er aller

Ansprüche an diesen Verein verlustig. Nur durch einen

nationalen Verband lasse sich eine wirklich leistungs¬
fähige nationale Kranken- und Sterbekasse schaffen, die

es ihren Mitgliedern freistelle, an jedem Ort in

Deutschland zu ronditionieren. Nur durch einen kräftigen,,
sich über ganz Deutschland erstreckenden, nationalen

Verband würden sich durchgreifende Reformen auf dem

Gebiete des kaufmännischen Lehrlingsmesens, fowie
Verbesserungen bezüglich der gesetzlichen Kündigungsfrist
der Handlungsgehilfen usw. schaffen lassen. Auch eine

Stellenvermittlung könne nur dann Ersprießliches schaffen,
wenn dieselbe in nationaler Weise organisiert sei. Selbst¬
verständlich werde es Aufgabe des nationalen Verbandes

sein, für geistige Hebung des Handlungsgehilfenstandes
durch Gründung von Fortbildungsschulen möglichst an

allen Orten Deutschlands usw. Sorge zu tragen.

Handlungsgehilfe Hiller (Leipzig) bezweifelte, daß
ein solcher nationaler Verband gesetzlich erlaubt sei.

Handlungsgehilfe Friedrichs erwiderte, daß der

zu gründende Verband sich von allen politischen Fragen
streng femhalten werde. — Ein weiterer Redner gab
seiner Verwunderung Ausdruck, daß der Berliner Kauf¬
männische Hilfsbund durch einen Delegierten vertreten

sei, obgleich der Vorstand dieses Bundes sich öffentlich
gegen den Kongreß erklärt habe. — Es wurde endlich
resolviert:

Der Kongreß beschließt zur Wahrung der Interessen
der kaufmännischen Gehilfenschaft die Gründung eines

Verbandes der kaufmännischen Vereine unter Aufrecht¬
erhaltung ihrer Selbständigkeit. Die Zentralkafse des

Verbandes ist Berlin.

Die Lehrlingsfrage führt hierauf zu einer längeren
Debatte, welche mit der Annahme folgender Refolution
schloß:

1. Der Kongreß erkennt an, daß die „Lehr¬
lingsfrage" die Wurzel der im deutschen Kauf¬
mannsstande herrschenden Uebelstände, insbesondere
der unter den Gehilfen vorhandenen Notlage ist und

daß eine Regelung derselben im Interesse des ge¬

samten Handelsstandes notwendig erscheint. 2. Der

Kongreß glaubt im Anschluß hieran der Reichs¬
regierung die Einrichtung von Geschäftsinspektoren
analog der Institution der Fabrikinspektoren empfehlen
zu können. 3. Der Kongreß hofft von der Re¬

präsentation des Handelsstandes, den Handelskammern,
kaufmännischen Vereinen zc., daß diefe ihr möglichstes
zur Förderung der im Interesse wie ack 1 und 2

angeführten Einrichtungen zum Wohle des deutschen
Kaufmannsstandes tun werden und gibt denselben
zugleich anheim, in Verbindung mit den selbständigen

Kaufleuten einen geeigneten Prüfungsmodus der

Lehrlinge herbeizuführen. ,

'

,

'

Des weiteren wurde noch nach längerer Debatte

resolviert:

Zur Organisation einer nationalen Stellenver¬

mittelung ist die Schaffung einer Zentralstelle er¬

forderlich, welche eine gemeinsame Tätigkeit mit allen

dem Verbände angeschlossenen Vereinen entwickelt.

Endlich wurde noch die Schaffung einerVersicherung
gegen Stellenlosigkeit, ferner noch die Schaffung
einer nationalen kaufmännischen Kranken- und Sterbe¬

kasse beschlossen und der Antrag des Deutschen Privat¬
beamtenvereins zu Magdeburg genehmigt: den Hand¬
lungsgehilfen die von diesem Vereine bereits errichtete
Pensions- und Witwenkasse zur Benutzung zu

empfehlen. -

Danach wurde der Kongreß, welcher von zwei
Polizeibeamten überwacht wurde, geschloffen.

Die Kundigmgchifi.
Das Handelsgesetzbuch fetzt in § 66 die regelmäßige

Kündigungsfrist für den auf unbestimmte Zeit ge¬

schlossenen kaufmännischen Dienstvertrag sowohl für den

Prinzipal als auch für den Angestellten, auf sechs
Wochen vor Quartalsschluß fest und bestimmt ferner
in §67: „Wird durch Vertrag eine kürzere oder

längere Kündigungsfrist bedungen, so muß sie für beide

Teile gleich sein; sie darf nicht weniger als einen

Monat betragen." Die Vorschrift des § 67 besteht
erst seit dem 1. Januar 1893; nach dem bis

dahin geltenden Handelsgesetzbuch konnten die Kündi¬

gungsfristen durchaus willkürlich nach der „freien
Vereinbarung" zwischen Prinzipal und Gehilfen fest¬
gelegt werden. Aber die „freie Vereinbarung" war

in der Praxis ein Gewaltakt des Prinzipals; der

Prinzipal setzte die Kündigungsfrist fest und der An¬

gestellte mußte sich fügen, wenn er die Stellung er¬

halten wollte. Es ist verständlich, daß die Gehilfen
mit diesem Zustand unzufrieden waren nnd so ver¬

sandte die Freie Organisation junger Kaufleute in

Berlin schon am 6. Februar 1884 folgendes Schreiben:
An

das Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmannschaft.

Die in mehreren Versammlungen von Berliner Kauf¬
leuten gepflogenen Debatten über die Kündigungsfrist der

Handlungsgehilfen haben ergeben, dasz seitens hiesiger Ge¬

schäftsinhaber beim Engagement von jungen Leuten die

durch den § 61 stipulierte Kündigungsfrist, welche in der

Hauptsache eine sechswöchige quartaliter sein soll, fast

gar nicht angewendet wird, daß vielmehr die Herren

Prinzipale von dem ihnen zustehenden Ausnahmerecht,

kürzere Kündigungsfristen, als die gesetzlichen auszube-

dingen, in der ausgiebigsten Weise Gebrauch

machen und zwar dahin, daß acht- bis vierzehntägige

Kündigungsfristen nicht nur nicht selten, sondern zur

Gewohnheit geworden sind. Wir hoffen, dem

hochgeehrten Kollegium dies an der Hand der von uns ver¬

anstalteten Enquete über die Lage der jungen Kaufleute,

welche in Kürze zum Abschluß gelangt sein wird, zahlen¬

mäßig nachweisen zu können. Daß solche Verhältnisse den

Stand der jungen Kaufleute stark schädigen und dessen An¬

sehen vernichten, aber auch für die gesamte Kaufmannschaft

nicht von Vorteil fein können, dürfte nicht bestritten
werden.

In Anbetracht dessen ist der unterzeichnete Vorstand

der Ueberzeugung gewesen, daß der Schlußpassus des § 61

des Handelsgefetzbuches: „Ist durch Vertrag eine längere
oder kürzere Kündigungsfrist oder eine längere oder kürzere

Zeitdauer vereinbart, so hat es hierbei sein Bewenden",

wenn dem beregten Uebelstande abgeholfen werden solle,

durchlegislat arischen Beschluß gestrichen
werden müsse. Es wurde dies um so mehr für richtig
erkannt, als das sogenannte Probeengagement, welches

jederzeit lösbar ist, dem Engagierenden die Handhabe

bietet, ihm nicht passend erscheinende Handlungsgehilfen,
wenn vereinbart, von vornherein auf kürzere Zeit zu

engagieren.

Jn Anbetracht des oben zur Darstellung gebrachten

Sächverhalts, ersuchen wir ein verehrliches Aeltestenkolle-

gium, unserm Antrage entsprechende Vorschläge bei der

Reichsregierung geneigtest machen zu wollen.

Hochachtungsvoll »

Der Borstand der „Freien Organisation junger Kaufleute".
Karl Rosenthal. E. H. Friedrichs.

Es wird verwunderlich erscheinen, daß sich die

Freie Organisation junger Kaufleute an die

Prinzipalität mit der Bitte um Unterstützung ihres
Wunsches wandte. Allein man muß bedenken, daß
dies eben vor einem Vierteljahrhundert geschah, als

die Prinzipale sich noch mehr als heute als die „väter¬

lichen Freunde" der Angestellten aufzuspielen pflegten
und der Interessengegensatz zwischen Prinzipal und An¬

gestellten nur erst von wenigen Gehilfen erkannt

war. — Die Antwort der Aeltesten der Berliner

Kanfmannschaft war von geradezu brutaler Deutlich¬
keit. Hier ist sie:

An

den Vorstand des Vereins der Freien Organisation
junger Kaufleute

Die in Ihrer Versammlung vom 7. Januar 1884 be¬

schlossene Resolution,
„daß es von Notwendigkeit ist, wie für andre Stände,

so auch für die Kaufleute bezüglich der Kündigungsfrist
sichere Rechtsnormen zu schaffen",

welche Sie uns mit dem Ausdrucke der Hoffnung mitge¬
teilt haben, daß wir bei der Reichsregierung Vorschläge
zur Abhilfe machen würden, geht nach Inhalt der späteren
Zuschrift vom 6. Februar cr. von der Behauptung aus,

daß seitens hiesiger Geschäftsinhaber beim Engagement bon

Kommis die durch den Artikel 61 des Handelsgesetzbuches
festgesetzte Kündigungsfrist, welche in der Hauptsache eine

sechswöchige quartaliter sein soll, fast gar nicht ange¬
wandt wird, daß vielmehr die Prinzipale von dem ihnen
zustehenden Ausnahmerechte, kürzere Kündigungsfristen als

die gesetzliche bedingen zu können, in der ausgiebigsten
Weise Gebrauch, machen und zwar derart, daß achttägige
und vierzehntägige Kündigungsfristen,nicht nur nicht selten,
sondern zur Gewohnheit geworden sind.

Wir lassen es dahingestellt, ob diese Behaup¬
tung den tatsächlichen Perhältnissen wirklich ent¬

spricht, da Sie sich vorbehalten haben, die Richtigkeit der

Tatsache auf Grund einer vdn Ihnen zu veranstaltenden
Enquete über die Lage der jungen Kaufleute, die behauptete
Tatsache später zahlenmäßig nachzuweisen. Wir müssen
aber bereits jetzt der Anschauung, daß das Recht der freien
Vereinbarung über die Dauer des Engagementsverhält-
nifses ein Ausnahmerecht der Prinzipale sei, ent¬

schiedenen Widerspruch entgegenstellen.
Die Bestimmung des Artikels 61 des Handelsgesetzbuches,
inhalts deren das Dienstverhältnis zwischen dem Prinzipal
und dem Handlungsdiener von jedem Teile mit Ablauf
eines jeden Kälendervierteljahres nach vorgängiger fechs-
wöchentlicher Kündigung aufgehoben werden kann, gehört
durchaus nicht zu den zwingenden Rechtssätzen, deren An¬

wendbarkeit für den einzelnen Fall der Privatdisposttion
entzogen wäre; sie trifft vielmehr ihre Disposition nur

für den Fall, daß der Punkt, für den sie eine Regel gibt,
nicht durch eine gültige Privatdisposttion anderweit ge¬
ordnet worden ist; sie gehört also zu den in der Rechts¬
sprache als Dispositionsrecht bezeichneten Vorschriften,
nicht zu den schlechthin gebietenden oder verbietenden

Rechtssätzen. Dieser Gebanke ist dadurch gegen allen

Vorlaute Fragen.
Ein Gespräch zwischen einem Ziegelei-

besitzer und seinem Sohn.

Wem gehört dieser Ziegelhof, Papa?
Er gehört mir, mein Sohn.

Gehören all: diese Ziegelsteine Dir?

Jawohl mein Sohn, jeder Stein darauf.
O, wie lange Zeit hast Du gebraucht, sie zu machen?
Mein Sohn, diefe Arbeitsleute da machten sie für mich.

Gehören Dir diese Männer.

Nein mein Sohn, das sind freie Leute. Niemand kann

einem andern gehören. Das wäre Sklaverei.

Was ist cin Sklave, Vater?

Ein Sklave ist ein Mann, der sein Leben lang für einen

andern arbeitet und nichts dafür erhält als Wohnung,
Kleidung nnd Essen.

Warum schaffen die Leute fo hart?

Ja, mein Sohn, die müssen; da heißt's: arbeite oder

verhungere.

Haben sie denn kein Haus?

Nein, mein Sohn.

Haben sie keine Pferde und schöne Kleider und gehen

sie in der Hitze nicht an die See wie wir, Papa?

Wohl schwerlich. Sie brauchen alle ihre Zeit, um daS,

was sie zum Leben nötig haben, Essen, Trinken, Kleider

usw., zu verdienen.

Aber dann sind sie ja auch nicht besser als Sklaven?

O doch, mein Sohn, sie sind frei, sie haben nicht nötig,

für mich zu arbeiten; sie können gehen, wann sie wollen.

Wenn sie gehen, brauchen sie dann nicht zu arbeiten?

Natürlich, sie arbeiten für jemand andern.

Bekommen sie dort mehr? .

-

Ich denke nicht.
Aber wie sind sie denn besser daran als Sklaven,

Papa?
Ach, was stellst Du für dumme Fragen, Jungem

Von was macht man Ziegelsteine, Papa?
Von Lehm, mein Sohn.
Und die Ziegelsteine gehören Dir, weil der Lehm Dir

gehört?
Jawohl, mein Junge.

Hast Du den Lehm gemacht?
Nein, Gott macht ihn, mein Sohn.
Für Dich?
Nein, ich kaufe ihn.
Von Gott?

Nein, von einem Mann.
, .

Kaufte er den Lehm von Gott, Papa?
Nein, er kaufte ihn bon einem andern Mann.

Der erste Mann, der den Lehm kaufte, kaufte der den¬

selben von Gott?

Nein, ich denke nicht.
Wie bekam er den Lehm denn? Warum gehört er ihm

und nicht den andern, Papa?
Ach, was weiß ich; ich glaube er nahm ihn sich.
Wenn nun diese Männer sich den Lehm nehmen würden,

würde er ihnen dann gehören?

Ach, laß mich mit Deinen dummen Fragen zufrieden.
«

Sag' Papa, ist stetige Arbeit ein gutes Ding? ^

Jawohl, mein Sohn.
Dann: warum arbeitest Du nicht, Papa? Kann Dich

jemand abhalten vom Ziegelstrcichen?
Nein, aber ich will niemandem seine Arbeit rauben.

.
Du bist gut, Papa. Aber denkst Du nicht, jener Mann

würde froh fein, wenn Du hier eine Weile seine Karre

schöbest und ihn ruhen ließest?

Ach, Unsinn, Herren schieben keine Karre, > ^ -

Was sind Herren, Papa?
Leute, die nicht zu arbeiten brauchen. Die obere

Klasse. > > -

Papa, ich hörte, alle Menschen wären gleich?
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Zweifel sichergestellt, daß der Artikel 61 den Zusatz er¬

halten hat:

„Ist durch Vertrag eine kürzere oder längere Zeitdauer
oder eine kürzere oder längere Kündigungsfrist bedungen,
fo hat es hierbei sein Bewenden."

Daraus folgt, daß bei dem Verhältnisse zwischen
Prinzipal und Handlungsgehilfen die Freiheit beider Teile,

nach ihrem Vertragswillen sowohl die Zeitdauer, als die

Kündigungsfrist zu bestimmen, keineswegs einAus-

nahmerechi bildet und am wenigsten ein ein¬

seitiges Ausnähmerecht für die Prinzipale, daß Kiel¬

mehr die Vertragsfreiheit in bezug auf die Regelung dieser
Punkte als oberer Satz festgehalten ist und die sechswöchige
Kündigung mit Beschränkung der Wirksamkeit auf den

Zeitpunkt des Vierteljahresschlusses nur dann eintritt, wenn

über Zeitdauer Und Kündigungsfrist nicht besondere Ab¬

reden getroffen sind.

Zu, einer Abändrung dieses Rechtszustandes >zu

raten, können wir uns nicht entschließen, da für alle

Beziehungen des Handelsrechts die Ver-

tragsfreihei't ein unentbehrlicher Faktor
ist. Es liegt gewiß den Prinzipalen ebenso sehr wie den

Gehilfen daran, häufigen Wechsel in'dem Gehilfenpersonal
zu vermeiden, und unsre Erfahrungen gehen dahin, daß von

den etwa stipulierten kürzeren Kündigungsfristen seitens
der Prinzipale der Regel nach nur dann Gebrauch gemacht
wird, wenn derGehilfe durch fein Verhalten
d a zu Vera n l a ssung gegeben hat. Sie selbst
wollen nur, trotzdem Sie die Beseitigung der Vertragsfrei¬
heit für das Engagementsverhältnis anstreben, doch das

sogenannte Probeengagement, welches jederzeit» lösbar ist,
beibehalten. Es scheint uns unzweifelhaft, daß, wenn Ihren
Anträgen Folge gegeben würde, sich das Probe¬
engagement als die Regel herausstellen
würde. Damit, wäre aber nicht eine Verbesserung, son¬
dern eine Verschlechterung in der Lage der Handlungs¬
gehilfen gegeben. ,

.

Wenn wir sonach glauben, im wohlverstandenen
Interesse beider Teile die von Ihnen gewünschte Streichung
des zweiten Satzes des Artikels 61 des HGB. nicht befür¬
worten zu können, fo erübrigt sür uns nur noch, mit eini¬

gen Worten auf das Erkenntnis des Reichsgerichts vom

S. April 1831 einzugehen, dessen in der Presse aus Ver¬

anlassung Ihrer Publikationen über die mit uns geführte
Korrespondenz Erwähnung geschehen ist. Dieses in einer

Privatsammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts für
Industrie, Handel und Gewerbe auf Seite 20 abgedruckte
Erkenntnis betrifft einen Fall, in welchem zwischen einem

Prinzipal und einem Gehilfen eine dreimonatige Kündi¬

gungsfrist verabredet war. Das Reichsgericht hat erkannt,

daß diese Abrede den Prinzipal nicht berechtige, seine

Kündigung so auszusprechen, daß das Ende des Dienst¬
verhältnisses auf einen andern Zeitpunkt als den eines

Kalendervierteljahres fällt, weil bei einer ausdrücklich bloß
über die Verlängerung der Kündigungsfrist getroffenen Ab¬

rede nicht vermutet werden könne, daß damit zugleich eine

vertragsmäßige Aendrung über den Endtermin der Kün¬

digungsfrist habe, getroffen werden sollen. Letzterer Er¬

wägungsgrund ist ein ErWcHungsgrund tatsächlicher Natur,

weil er die Auslegung des Vertragswillens betrifft; er hat

also nur die Bedeutung, daß in jedem einzelnen Fälle er¬

örtert werden muß, ob die Abändrung der sechswöchigen
Kündigungsfrist gleichzeitig eine Aendrung des End¬

termins derselben enthalt, und bei dieser Erörterung wird

jedesmal auf das, was in Handelsfachen üblich

ist, Rücksicht genommen werden müssen. Wenn also bei¬

spielsweise an einem Platze es üblich ist, daß eine etwa be¬

dungene vierzehntägige Kündigungsfrist nur mit Wirksam¬
keit ausgeübt werden kann, wenn sie am 15. eines Monats

zum ersten des nächsten Monats ausgesprochen wird,

so steht der Berücksichtigung einer solchen Usance seitens der

Gerichte unsres Vrachtens die vorerwähnte reichsgerichtliche
Entscheidung, nicht im Wege. Diese reichsgerichtliche
Entscheidung ändert daher an dem bestehenden Rechtszu¬

stande nichts und bietet uns deshalb auch keine Veran¬

lassung, auf ein Einschreiten der Gesetzgebung zur ander-

weiten Regelung dieses Rechtszustandes hinzuwirken.

Berlin, den 23. Februar 1834.

Die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin.

F.Mendelssohn. G.Dietrich. B.Liebermann.

Diese Antwort schlug ein wie eine Bombe. Die

Freie Organisation junger Kaufleute vertrieb darauf

eine uns jüngst vom Kollegen August Hintze-Berlin
freundlichst zur Verfügung gestellte Broschüre: „Das

Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmann¬

schaft — vertritt es die Gesamtinteressen der

Kaufmannschaft?" worin das Antwortschreiben be¬

sprochen wird. Die Behauptungen des Aeltesten-

Kolleginms werden als „haltlos und widerfinnig" be¬

zeichnet, und ferner es heißt es darin: „daß die Ant¬

wort es ängstlich vermeidet, auf den eigentlichen Kern

des Antrages einzugehen und sich anstatt der Ent¬

gegenstellung sachlicher Bemerkungen, mit juristischen
Spitzfindigkeiten behilft, am allermeisten aber muß
es überraschen, daß das Aeltesten-Kollegium gleich zum

Anfange mit seiner Erwiderung fertig ist, ohne zu

prüfen, ob die geschilderten Verhältnisse, so wie sie

vorgetragen sind, dem wahren Sachverhalt entsprechen
oder nicht". Auf das Argument des Aelteften-Kollegiums,
„daß das Probeengagement bei Einführung der

obligatorischen gesetzlichen Kündigungsfrist Regel werde",

sagt die Broschüre: „Da das Probeengagement sich
immer nur auf einen bestimmt verabredeten Termin

bezieht, von welchem ab, für den Fall des definitiven

Engagements, die vorgeschriebene Kündigungsfrist ein¬

tritt, so hat dieselbe mit diesem Termin auch ihre
natürliche Endschaft erreicht."

Vor allem aber wies die Freie Organisation junger
Kaufleute darauf hin, daß die Vertragsfreiheit nur

nach dem Buchstaben bestehe, in der Praxis sei es

ganz anders.
'

Die Broschüre führt hierzu aus:

„Die Freiheit der gegenseitigen Vereinbarung setzt

vor allem zwei durch äußere Momente völlig unbeeinflußte

Kontrahenten voraus. Dieser Umstand trifft aber in

diesem Falle nur bei einem der Kontrahenten, dem Chef,

und zwar dem wirtschaftlich Stärkeren, zu, dem der Engage-

mentsuchende nichts wie eine leere Nummer ist, von denen

er Tausende zur Verfügung hat, wenn der andre Teil, der

Gehilfe, es ablehnt, auf seine Bedingungen einzugehen.

Der Handlungsgehilfe, der wirtschaftliche Schwächere,

hat fast ausnahmslos den Wunsch, auf Grund der gesetz¬

lichen Kündigungsfrist engagiert zu sein; für ihn ist jedoch

die sich bietende Stellung keine Nummer, sondern die Exi¬

stenz und Lebensbedingung. Lehnt er es auf Grund der

kategorischen Erklärung des Chefs, eine längere Kündi¬

gungsfrist nicht zu gewähren, ab, unter diesen Bedingungen

die Stellung zu akzeptieren, so hat er damit die Stellung

und unter Umständen bei dem Mangel an passendem An¬

gebot möglicherweise sogar seine ganze Existenz verscherzt.

Die Vertragsfreiheit ist also tatsächlich in diesem Falle ledig¬

lich auf seiten des Chefs und man darf ohne Uebertreibung

behaupten, daß hier die größte' Freiheit der größte Zwang

ist, und in welcher Weise diese Freiheit oder besser dieser

moralische Zwang seitens einer Mehrzahl der Chefs aus¬

genützt wird, das lehren am deutlichsten die oben genannten

Ziffern."

Bemerkt sei, daß nach der Umfrage der Freien
Organisation junger Kaufleute von den befragten An¬

gestellten beschäftigt waren:

mit sechswöchiger Kündigungsfrist 36 pZt.
„ vierwöchiger „

10
„

„ vierzehntägiger „
40 „

„ achttägiger „
5

„

„ eintägiger „
3

„

ohne Kündigungsfrist 6
„

Das neue Handelsgesetzbuch hat vor über zehn

Jahren den Kündigungsfristen von unter» einem Monat

ein Ende gemacht und zwar nicht zum wenigsten auf

Grund der Agitation der Vorläufer unsres Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, aber

unter dem Widerstande der Prinzipalität, der sich bei

allen sozialpolitischen Fragen zeigt.

Acht-llhr-Ladcnschluß nnd Sonntagsruhe.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands hatte bei den örtlichen
Kartellen der Arbeitergewerkschaften eine Umfrage ver¬

anstaltet, betreffend den Acht-Uhr-Ladenschlnß an Werk¬

tagen nnd die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe.
535 dieser Gewerkschaftskartelle aus allen Gegenden

Deutschlands haben daraufhin im Namen von übcr

1^/2 Millionen Arbeitern folgende Erklärung abgegeben:

„Nach Lage der hiesigen örtlichen Verhältnisse kann an

der Durchführbarkeit des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-

Ladenschlufses für alle Branchen des Handels¬

gewerbes vom Standpunkte des konsumierenden Publikums
kein Zweifel sein. Etwaige Bedenken, daß dcr Acht-Uhr-

Ladenschluß für die Konsumenten unliebsame Weiterungen

haben könnte, sind unsers Erachtens durchaus unbegründet
und auch überall dort, wo der Acht-Uhr-Ladenschluß ganz

oder teilweise ortsgesetzlich geregelt ist, längst widerlegt.

Die in der Gewerbeordnung an Sonntagen zugelassene

regelmäßige fünfstündige Verkaufszeit ist nach den Erfahrungen
am hiesigen Orte durchaus nicht notwendig; das Publikum

hat kein Interesse an der Aufrechterhaltung der gegenwärtig

zulässigen Sonntagsarbeit im Handclsgewerbe. Wenn an

Sonn- und Festtagen für den Kleinhandel von Milch, Back¬

waren, Fleisch und Eis eine zweistündige Verkaufszeit in den

frühen Vormittagsstunden zugelassen wird, so ist allen be¬

rechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf Genüge getan;
im übrigen kann jegliche Arbeits- und Verkaufszeit im

Handelsgemerbe verboten werden.

Im Interesse der Angestellten und Arbeiter in Handels¬

geschäften wünscht das Gewerkschaftskartell, daß die gesetz¬

gebenden Körperschaften des Reiches den obligatorischen Acht-

Uhr-Ladenschluß und die völlige Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe recht bald einführen."

Diese Erklärungen sind im vergangenen Monat dem

Reichsamt des Innern übermittelt worden.

Der Kampf um die Sonntagsruhe in Chemnitz.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands hat neben seiner unermüdlichen

Agitation für die rcichsgesetzliche Sonntagsruhe auch eine

Förderung dieser Frage durch Ortsgesetz angestrebt. Jn

Chemnitz hat der Zentralverband insbesondere seit dem

Jahre 1907 nicht locker gelassen, etwas für die Angestellten
im Handelsgewerbe herauszuholen.

Im Juni 1907 wurden die Handelsangestellten von

Chemnitz zu einer Demonstrationsbersamm-

lung eingeladen, um energisch die Sonntagsruhe zu för¬
dern. Einstimmig wuvde die vom Zentralverband

vorgelegte Petition mit Begründung angenommen und an

den Rat der Stadt und an das Stadtverordnetenkollegium

gesandt. Sie wurde einem Ausschuß überwiesen. Am

12. Juli 1903 wurde auf dem Bezirkstag des

Zentralverbandes, der in Altchemnitz abgehalten wurde,

abermals durch eine Resolution die Sonntagsruhe ge¬

fordert. Am 28. Oktober 1908 hatte der Zentralverband
wiederum eine große Versammlung nach dem Gesellschafts¬

haus „Thalia" einberufen, die sich abermals mit dcr

Der Mann, der das sagte, war ein Sozialist oder

Anarchist, oder es war zur Wahlzeit, berechnet auf

Stimmenfang.
Unsre Schullehrerin sagte, wir sind alle Gottes Kinder,

Papa. Ist sie eine Sozicrlistin, oder will sie auch Stimmen

fangen?
O, in der Sonntagßschule und in der Kirche, da sagt

man so etwas; das ist schon recht. — Aber was redet der

Junge heute eigentlich? Bringt das Kind zu Bette, es

macht mich noch krank.

Bas Jubiläum des DreiKlaffenmhtrechts.

- Am 30. Mai ist die preußische Dreiklassenschmach
60 Jahre alt geworden. An diesem Tage hob vor 60 Jahren

der König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., kurzer-

Zand das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht auf

und führte jenes Dreiklasfenwahlrecht ein, das zwar Bis¬

marck schon vor vielen Jahrzehnten das elendeste aller

Wahlsysteme genannt hat, das aber in seiner ganzen Volks¬

feindlichkeit noch heute besteht.
'

Das '

Dreiklassenwahlrecht' verdankt seine Entstehung

einem Gewaltstreich des Königs, einem Verfassungsbruch.
Unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse des

13. März 1848 hatte der König von Preußen die preußi¬

sche Nationalbersammlung einberufen, die „Versammlung,

zu dem Zweck gewählt, eine Verfassung mit der Krone zu

vereinbaren". Aber so schwächlich auch diese konstituierende

Versammlung auftrat, der herrschenden Clique in der Um¬

gebung des Königs, an deren Spitze der königliche Gcneral-

adjutant stand, war sie bon Anbeginn ein Dorn im Auge.

Als gar im Kampfe mit dieser staatsstreichlerischen Kama¬

rilla die Nationalversammlung im September 1848 den Be¬

schluß faßte, daß die Offiziere den politisch-reaktionären Be¬

strebungen fern zu bleiben oder ihren Abschied zu nehmen

hätten, holte die Clique zum Schlage aus. Der General

Wrangel wurde Oberbefehlshaber in den Marken. Seine

Bereitschaft zum Losschlagen faßte er in die Worte:

„Die Truppen sind gut, die Schwerter scharf geschliffen,

die Kugeln im Lauf." Der am 2. November zum Minister

des Innern ernannte Graf Brandenburg zögerte denn

auch nicht lange.. Zwar sandte die Nationalversammlung

eine Deputation zum König, die ihm Vorstellungen wegen

der reaktionären Umtriebe machen sollte, allein Friedrich

Wilhelm IV., der ein paar Monate vorher noch vor jedem

einzelnen Sarge der Berliner Barrikadenkämpfer den

Hut gezogen hatte, drehte der Deputation einfach den

Rücken. Zwar rief ihm Johann Jakoby das Wort nach:

„Das ist immer das Unglück der Könige gewesen, daß sie

die Wahrheit nicht hören wollen." Allein dieser Bürger¬

stolz eines einzelnen vermochte das aus der Sorglosigkeit
und Waschlappigkeit des Bürgertums und seiner Vertreter

erwachsene Verhängnis nicht mehr aufzuhalten. Wenige

Tage später ließ General Wrangel die Nationalversamm¬

lung mit den Bajonetten auseinandertreiben, nachdem er

vorher die Bürgerwehr entwaffnet hatte.

Friedrich Wilhelm IV. aber führte eigenmächtig eine

neue Verfassung und am 6. Dezember ein neues Wahl¬

recht ein. Dieses neue Wahlrecht raubte zwar 700 000

Bürgern ihre Rechte, erschien aber bald der Reaktion noch

allzu freiheitlich, so daß es am 30. Mai 1849 durch das

volksfeindliche Dreiklassenwahlshstem ersetzt wurde. Wenn

die preußische, die deutsche Arbeiterklasse des Jubiläums

des Dreiklassenwahlunrechts gedenkt, so geschieht das mit

dem festen Entschluß, das Volk endlich von dieser Kultur¬

schmach zu befreien. Denn so wenig das liberale Bürger¬

tum in den 60 Jahren gelernt hat, ist doch die Arbeiter¬

klasse inzwischen zum politischen Denken, zum politischen

Selbstbewußtsein erwacht und fordert mit allem Nachdruck

den ihr gebührenden Einfluß auf dic Gesetzgebung auch

des preußischen Staates.
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Sonntagsruhe und ihren Gegnern beschäftigte. Auch der

Deutschnationale HandlungsgehUfen-Verband und der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig waren mit Ein¬

gaben an die städtischen Körperschaften herangetreten.
Mit diesen Anträgen beschäftigte sich zunächst der

Ausschutz für Gewerbepolizei. Ein Gutachten
des Kausmannsgerichts hielt es nur für empfehlenswert,

einige geringe Verbesserungen der bestehenden Verhält¬

nisse vorzunehmen. Im Ausschuß für Gewerbepolizei
konnte trotz aller Bemühungen der sozialdemokratische
Stadtverordnete E. Landgraf nicht den Antrag unsers

Zentralverbandes auf völlige Sonntagsruhe durchsetzen.

Einige Verbesserungen wurden erreicht. Im Rechts-

ausschuß bemühten sich vergeblich besonders die sozial-

demokratischen Stadtverordneten Haufchild und Langer,
noch etwas für die Handelsangestellten herauszuholen.

Jn der Stadtverordnetensitzung vom 4. Fe¬
bruar 190S berichtete Stadtverordneter Teubel über die

Ratsvorlage. Einigen mittelständlerischen Stadtverord¬

neten ging die Vorlage zu weit. Die Vorlage wurde zur

nochmaligen Beratung an den Rechtsausfchuß zu¬

rückverwiesen. Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen erkannte die Gefahr.
Am 11-. März dieses Jahres hatte er nach dem Saale des

Gasthauses zur „Linde" eine große öffentliche Versamm¬

lung der Handelsangestellten einberufen, die sich mit dem

Acht-Uhr-Ladenschluß, besonders aber mit der Sonntags¬

ruhe und dem Stadtverordnetenkollegium beschäftigte. Der

Redner des Zentralverbandes wies auf die Gefahr hin,

daß abermals trotz jahrelanger Bemühungen für die

Handelsangestellten nichts geschehen sollte. Selbst die

winzigen Vorteile der Vorlage waren mehrere mittel¬

ständlerischen Stadtverordneten zu weitgehend. Da der

Rat der Stadt Chemnitz, der Ausschuß für Gewerbepolizei
und der Rechtsausfchuß, ferner der Ausschuß für das

Kaufmannsgericht den Antrag des Zentralverbandes auf

Einführung völliger Sonntagsruhe abgelehnt hatten,
wurde von der Versammlung eine Resolution angenommen,

in der gefordert wurde, daß 1. beim Handel mit Eß-,
Trink- und Materialwaren, Tabak und Tabakfabrikaten
und Konditorwaren, sowie beim Kleinhandel mit Heizungs¬
und Beleuchtungsmaterial die Verkaufszeit an Sonn- und

Festtagen auf die Zeit von vormittags 11 bis 1 Uhr nach¬

mittags, 2. beim Handel mit allen übrigen Waren, soweit

nicht im alten Ortsstatut Ausnahmen vorgesehen find, auf
die Zeit von vormittags 11 bis 1 Uhr nachmittags an den

letzten zwei Sonntagen vor Weihnachten aber sowie an den

Jahrmarktssonntagen auf die Zeit von vormittags 11 bis

8 Uhr abends beschränkt werde, und daß 3. die Angestellten
in Großhandelsbetrieben, Fabrikkontoren usw. an Sonn-

und Festtagen überhaupt nicht beschäftigt werden dürfen.
An den Rat wie an sämtliche Stadtverordnete wurde diese
Resolution mit einer 32 fettigen Broschüre: „Der Kampf
um die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe" abgegeben.
Gut und mit anerkennenswerter Sachkenntnis referierte
Herr Teubel am 14. Mai 1309 im Stadtver¬

ordnetenkollegium über die Vorlage, mit der sich
nochmals der Rechtsausfchuß befaßt hatte. Er be¬

tonte, daß die Einschränkung der Verkaufszeit an Sonn¬

tagen keinerlei Schaden für die Geschäftswelt bringen
werde; die allgemeine Sonntagsruhe sei für die Allge¬
meinheit sehr wünschenswert und sie sei durchführbar,
ebenso, wie die Verkürzung der Sonntagsverkaufszeit von

früher ohne Nachteil für die Geschäftsleute eingeführt
werden konnte. Man habe das früher auch nicht für mög¬
lich gehalten. Gegenwärtig sind die Läden mittags bis

2 Uhr offen; künftig soll die Verkaufszeit nur bis 1 Uhr

gestattet sein. Die Vorlage des Rechtsausfchufses verbot für
den Großhandel die Beschäftigung von Angestellten an

Sonntagen überhaupt und bestimmte für den Kleinhandel
folgendes:

„Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter dürfen beschäftigt
werden 1. an allen Sonn- und Festtagen beim

Handel mit Brot und weißen Bäckerwaren, sowie selbst¬
gefertigten Konditorwaren unbeschränkt bis S Uhr abends
mit Ausnahme der Zeit von 8^ bis 11 Uhr vormittags,
d) beim Handel mit Milch früh von S bis 8^ Uhr, von

vormittags 11 bis 1 Uhr nachmittags und abends von

6 bis 8 Uhr, c) beim Handel mit Eß-, Trink- und Ma¬
terialwaren — einschließlich Tabak, Tabakfabrikate —

sowie beim Kleinhandel mit Heizungs- und Beleuch¬
tungsmaterial von früh 7 bis 8Z4 Uhr und von 11 Uhr
vormittags bis 1 Uhr nachmittags, 6) beim Handel
mit Blumen, Kränzen und dergleichen von 11 Uhr vor¬

mittags bis 1 Uhr nachmittags, am Totensonntage un¬

beschränkt mit Ausnahme der Zeit von 855 bis 11 Uhr
vormittags; 2. beim Handel mit allen übrigen Waren
an allen Sonn- und Festtagen mit Ausnahme der ersten
Oster-, Pfingst- und Weihnachtstage, des Karfreitags,
des Totensonntags und der Buhtage von 11 Uhr vor¬

mittags bis 1 Uhr nachmittags."

Ein dreiblättriges Kleeblatt der Rückständigkeit waren

die Stadtverordneten Bäckerobermeister Wiener, Kauf¬
mann Arnold und Rechtsanwalt Dr. Gaitzsch.
Letzterer wußte nichts Besseres vorzubringen als die

Aeußerung: „Die Handelsangestellten werden in ihrer
Freiheit Sonntags die Kneipen füllen". Einen guten An¬

walt hatten hingegen die Handelsangestellten in der sozial
demokratischen Stadtverordnetenftaktion.

ordneten Sträube und Langer führten die Gegner
der Sonntagsruhe gründlich ab. Die Herren Vogel,
Steinle, Petzold und Grote sprachen ebenfalls
ür die Annahme der Vorlage. Schließlich wurde die Rats¬

vorlage mit nur zwei Stimmen Mehrheit angenommen.

Das Kollegium beschloß noch, an den Bundesrat eine

Eingabe zu richten, dahingehend, baldigst einen Gesetzent¬
wurf über den einheitlichen Acht-Uhr-Ladenschluß an den

Reichstag gelangen zu lassen.

Durch die emsige, ernsthafte Agitation des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und

ehilfinnen, dieses Drängers und Mahners in

diesem Kampfe, und durch die sozialdemokratischen Stadt¬

verordneten mit Unterstützung einiger bürgerlichen Herren

ist mit vielen Anstrengungen endlich die Sonntagsruhe
Ar den Großhandel erreicht und die Sonntags¬
arbeit im Kleinhandel um eine,Stunde
verkürzt worden. Das Hauptverdienst wird dem

Zentralverband nicht streitig gemacht werden können.

Dieser wenn auch kleine Ersolg lehrt die Handelsan¬

gestellten, daß sie zur Förderung ihrer Interessen dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
beitreten müssen. Die Verbandsstelle in Chemnitz ist:
Uferstraße 14. Die Stärkung der Organisation allein

ist die Macht zur Durchsetzung der Forderungen der An¬

gestellten des Handelsgewerbes. I<.

Richter forderten die Zeugin auf, ohne Rückhalt die Frage

zu beantworten, was dann auch geschah. Dem Verteidiger
war es ein leichtes, die Anklage zu vernichten, denn nach

Aussagen einer Zeugin sind solche Schriftstücke, deren In¬

halt der Wahrheit nicht entsprechen, auch schon
andern Mädchen zur Unterschrist vorgelegt worden. Dem¬

nach sei die Unterschrift nur durch einen Druck zustande ge¬

kommen, er beantrage deshalb Freisprechung.
Nach kurzer Beratung verkündete dann das Gericht'

kostenlose Freisprechung der Angeklagten. In,
der Begründung des Urteils wurde ausgeführt, daß das

Gericht angenommen habe, daß betreffs der Unterschrift
des fraglichen Schriftstücks doch ein gewisser Druck auf die

Angeklagte ausgeübt worden sei und nach dem Ergebnis
der Verhandlung müsse Freisprechung erfolgen.

Die Verkäuferinnen sollten an diesem Falle einsehen,
wie notwendig es ist, daß sie sich dem Zentralverbande der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen anschließen, damit sie

gegen etwaige Uebergriffe der Geschäftsinhaber einen

Rückhalt haben.

R. Mschiilcr, Mannheim.
Vor dem Landgericht in Mannheim fand im ver¬

gangenen Monat eine Verhandlung statt, welche einen un¬

erfreulichen Blick auf das Geschäftsgebaren der Firma
R. Altschüler warf. Wegen Unterschlagung war die frü¬
here Filialleiterin Olga R. angeklagt. Wahrend ihrer
zweijährigen Tätigkeit bei der Firma sollte sie sich einer

Unterschlagung in Höhe bon zirka ^ 499 schuldig gemacht
haben. Durch eine Denunziation wurde die Firma im

vorigen Jahre darauf aufmerksam gemacht, die Filial¬
leiterin mache anscheinend größere Ausgaben, als ihr Ein¬

kommen betrage. Diese Verdächtigung veranlaßte den

Geschäftsführer Eschbeck, der Sache auf die Spur zu

gehen. Zunächst wurde die Angeklagte in eine andre Filiale
versetzt. Dann wurden die Verkäuferinnen, welche ihr
früher unterstellt waren, ausgefragt, welche Gegenstände
und Lebensmittel sie in der zweijährigen Tätigkeit für die

selbe hätten einkaufen müssen. Nachdem durch diese

Schnüffeleien die Ausgaben der Filialleiterin „festgestellt"
waren, ging ein Sturm gegen dieselbe los. Man erklärte

ihr, sie habe Unterschlagungen begangen in Höhe von

^ 399 bis <,A 499 und legte ihr gleichzeitig ein Schriftstück
vor, in welchem sie die angeblichen Unterschlagungen be¬

stätigen sollte und bereit sei, dieselben wieder zurückzu¬
zahlen, andernfalls Anzeige erfolgen würde. Der Firma
war nämlich bekannt geworden, daß sich die Filialleiterin
^t,, S9« im Besitz hatte. Tagtäglich wurde nun, weil die

Filialleiterin, die sich bewußt war, nichts Strafbares be¬

gangen zu haben, sich weigerte, zu unterschreiben, auf sie ein¬

gewirkt, bis sie endlich, um Ruhe zu bekommen, die für sie
verhängnisvolle Unterschrift machte. Jedoch am nächsten
Tage stellte sie ihre Tätigkeit bei der Firma Altschüler ein

und zog zugleich ihre Unterschrift zurück. Daraufhin er¬

folgte dann die Anzeige wegen Unterschlagung. Jn ihrer
Heimat wurde sie verhaftet, aber nach drei Tagen
wieder freigelassen. Auf Grund ihrer eignen Unterschrift,
daß sie eine Unterschlagung begangen, wurde aber die An¬

klage gegen sie erhoben und verhandelt.
, Als Zeugen waren die Verkäuferinnen und Buchhalter

Eschbeck geladen. Jn der Verhandlung wurde dann zu¬

nächst, die durch Schnüffeleien gewonnene Aufstellung
über die angeblichen Ausgaben der Angeklagten besprochen
Die Ausgabenausstellung befand sich bei den Akten. Dem

Vorsitzenden schien die Sache nicht ganz einwandfrei zu

sein, denn er sprach dem Geschäftsführer Eschbeck gegen,
über feine Verwunderung aus, daß er ein fo gutes Ge,

dächtnis habe, um noch wissen zu können, was die Ange
klagte während zweier Jahre jeden Monat gekauft und ge¬

gessen habe. Die Verkäuferinnen bestätigten einiges von

den Ausgaben, dagegen wußten sie von vielem gar nichts
was der Herr Geschäftsführer von diesen gehört haben
wollte.

Die Anklage konnte sich zuletzt nur auf das ominöse
Schriftstück stützen, das die Angeklagte unter dem Druck der

Beeinflussung unterschrieben hatte. Diese Unterschrift
schien der Angeklagten zum Verhängnis zu werden, denn die

Bureauvorsteherin der Firma R. Altschüler erklärte, daß die

Angeklagte genau gewußt habe, was sie unterschreibe. Vom

Verteidiger wurde aber sofort festgestellt, daß die Zeugin
nicht zugegen war, als die Unterschrift gegeben wurde.

Die Verhandlung wendete sich zugunsten der Angeklagten,
als der Verteidiger eine Zeugin fragte, ob ihr nicht
auch schon Schriftstücke zur Unterschrift
vorgelegt worden feien, die Unwahrheiten
enthielten und sogar an Eidesstatt versichert werden

sollten. Gegen die Zulassung dieser Frage erhob der Ge-

Die Stadtver- > schäftsführer Einspruch, jedoch ohne. Erfolg, denn die

Inr ReilhöVerßchernngsordnmg.
Vom 17. bis 19. Mai tagte in Berlin der fünfte

allgemeine Kongreß der Krankenkassen Deutschlands,
der zu dem jüngst veröffentlichten EntWurfe der Reichsber-

sicherungsordnung Stellung nahm.

Zunächst sprach Herr Rechtsanwalt Dr. Mayer-

Frankenthal über die Or g a n i sat i o n d er Kranken¬

versicherung; er befürwortete die Erhöhung der

Grenze der Versicherungspflicht von <^2000 auf ^«3000.

Danach erörterte Julius Fräßdorf- Dresden das V e r -

hältnis zwischen Aerzten und Kranken¬

kassen. Hierzu gelangte nachstehende Resolution ein¬

stimmig zur Annahme:

„Die Vorlage bringt gegenüber den jetzigen Zuständen
zweifellos manche Besserung. , Im Interesse der Allgemein¬
heit und der Erhaltung des Friedens zwischen
Kassen und Aerzten ist aber unbedingt erforderlich:

1. daß dem Forum der ärztlichen Ehrengerichte
alle Fragen wirtschaftlicher Natur unbe¬

dingt entzogen werden;
2. daß es als unstatthaft erklärt wird, in wirtschaft,

lichen Fragen ein Ehrenwort zu fordern oder zu
geben;

3. daß Maßnahmen getroffen werden, die allen Aerzten
eine völlig objektive, unparteiische Rechtsprechung in

ehrengerichtlichen Fragen gewährleisten;
4. daß landesgesetzliche Bestimmungen, die dem ent¬

gegenstehen, aufgehoben oder unwirksam gemacht
werden;

5. daß bei aufstchtsbehördlichen Verfügungen zur Ver¬

mehrung der Zahl der Kassenärzte (gemäß § 433 der

Borlage) eine entsprechende Frist zu gewähren ist;
6. daß Aerzte, die für Kassen bisher tätig waren, ver¬

pflichtet sind, gegen Zahlung der Mindestsätze der

ärztlichen Gebührenordnung auch in Streitfällen die

Kassenmitglieder und ihre Angehörigen zu behandeln.
Aerzte, die sich weigern, dieser Verpflichtung nachzu¬
kommen, sollen hierzu durch Geldstrafen angehalten
werden; auch mutz im Wiederholungsfalle oder wenn

die Weigerung bei Schwerkranken erfolgt, die Ent¬

ziehung der Approbation ausgesprochen werden.

Die durch die Vorlage vorgesehene Beschränkung des

zahnärztlichen Dienstes auf approbierte Zahnärzte ist weder

gerechtfertigt noch durchführbar. Den Kassen kann unbe¬

denklich, besonders mit Rücksicht auf die Bestimmungen des

§ 433 der Vorlage, überlassen werden, die Behandlungen
von ZahnkranZen entsprechend zu ordnen."

Alsdann besprach Albert Kohn-Berlin den Teil des

Entwurfs, der sich auf die Krankenversicherung
der ländlichen Arbeiter bezieht. Nachstehende
Leitsätze des Vortragenden sanden einmütige Zustimmung:

Die Ausdehnung der Versicherungspflicht
auf die landwirtschaftlichen Arbeiter, Dienstboten, unständig'
Beschäftigten, auf die im Wandergewerbe beschäftigten Per¬
sonen und auf Hausgewerbetreibende ist freudig zu
begrüßen. Die darauf bezüglichen Bestimmungen der

ReichSversicherungsordnung entsprechen jedoch in keiner
Weise den Ansprüchen, welche an eine ausreichende
und zweckentsprechende Krankenversicherung gestellt
werden müssen. Die Gewähr, welche für eine hinreichende
Pflege der Erkrankten in der häuslichen Gemeinschaft der
Dienstberechtigten gegeben ist, ist so gering,, daß keinerlei
Veranlassung vorliegt, die Rechte dieser Versicherten ent¬

gegen denjenigen der übrigen Versicherten irgendwie zu be¬
schränken. Die Bildung von Landkrankenkassen in städtischen
Bezirken führt eine weitere Zersplitterung der Kranken¬
kassen herbei und ist deshalb zu verwerfen. Auch für die

Landkrankenkassen muß volle Selbstverwaltung ge¬
fordert werden.' Es kann keine Notwendigkeit anerkannt
werden, in dieser Hinsicht die Rechte irgendeiner Arbeiter¬
kategorie zu beschränken, da daran festgehalten werden muß,
daß die Krankenversicherung sich nur auf dem Boden der
Selbstverwaltung günstig entwickeln kann.

Die Bestimmungen der U S00 bis L89 sowie 390 bis 406
bedürfen deshalb dringend einer völligen Umarbeitung.

Wie auf die Ersatz lassen bezüglichen Bestimmun¬
gen erörterte Julius Zaffke-Hamburg.

Kollegin Anna Stein-Berlin brachte eine Resolu¬
tion, betreffend die Fürsorge für weibliche Ver¬

sicherte, ein, die einer Kommission überwiesen wurde,

und im wesentlichen fordert: . .!>
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1i Ausdehnung der Krankenversiche¬
rungspflicht auf alle lohnarbeitendcn Frauen, auch auf
die landwirtschaftlichen Arbeiterinnen, Dienstboten, Heim¬
arbeiterinnen, sowie überhaupt auf alle Frauen, deren

Familieneinkommen °L 3000 nicht übersteigt.
-2. Obligatorische Gewährung einer Schwangerenuntcr-

stützung im Falle der durch die Schwangerschaft verursachten
Erwerbslosigkeit auf die Dauer von acht Wochen.

3. Freie obligatorische Gewährung der Hebammen¬
dienste und freie ärztliche Behandlung der Schwangerschafts¬
beschwerden.

4. Ausdehnung der Wöchnerinnennnterstützung von sechs
auf acht Wochen, falls das Kind lebt und die Mutter Willens

ist, selbst, zu stillen, auf 13 Wochen.
6. Erhöhung des Pflegegeldes an Schwangere, Wöchne¬

rinnen und Stillende für die Dauer der Schutzfrist auf die

volle Höhe des durchschnittlichen Tagesverdienstes,
,

6. Obligatorische Ausdehnung der unter 3 bis S an¬

geführten Bestimmungen auf sie Frauen der Kassen¬
mitglieder.

Ueber die Unfallversicherung sprachen Arbeitersekretär
G. Bauer- Berlin und G. Hart mann, Vorsitzender
des Zentralrats der Gewerkbereine (Hirsch-Duncker), von

denen der erstere die nachstehende Entschließung I, der

letztere die Leitsätze unter II empfahl. Sie wurden ein¬

stimmig angenommen:

I.

„Auf dem Gebiete der Unfallversicherung bringt der

Entwurf außer einer unzureichenden Ausdeh¬
nung der Versicherungspflicht nur Verschlechte¬
rungen des bisherigen Nechtszuftandes für die Versicherten.

Die Gestaltung des Rechtsweges (Wegfall der Rekurs¬

instanz, Ausschluß der höchsten Instanz für den größten
Teil der Streitfälle); die Bestimmungen über den Begriff
der Erwerbsunfähigkeit (8 049), Festsetzung der Renten bis

zu 20 pZt. auf Zeit (K 664), Berechnung des Jahresarveits-
verdienstes M 6S7 bis 064), Ruhen der Rente (§ 704 Abs. 2

und 3), die Abfindung (Z 706) bedingen eine so wesentliche
Schlechterstellung der Versicherten, daß sie als vollkommen

unannehmbar bezeichnet werden muß.
Der Kongreß protestiert gegen jede Verschlechterung der

unzureichenden Rechte der Versicherten, insbesondere gegen

das in dem Entwurf zum Ausdruck kommende Streben, dic

Entschädigung für Erwerbsfähigkeits- Einbuße in

eine Entschädigung für Erwerbseinbuße umzugestal¬
ten und die Verletzten unter das Ausnahmerecht des Ar¬

beitszwanges zu stellen.
Der Kongreß ist der Meinung, daß die Neureglung

der Unfallversicherung nicht Einschränkung, fondern
Erweiterung der Leistungen bringen soll.

Der Kongreß fordert insbesondere:
Beteiligung der Versicherten an der

Verwaltung der Berüfsgenofsenschaften,
Uebertragung der Rentenfestfctzung an eine unparteiische
Stelle unter paritätischer Beteiligung der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer; Aufrechterhaltung der Rekursinstanz.
Rentengewährung für alle durch die Betriebstätigkeit

hervorgerufenen Gesundheitsschadigungcn (Gewerbe¬
krankheiten) und alle Betriebsunfälle, auch der auf
dem Wege zu und von der Arbeit sich ereignenden.

Die Entschädigungspflicht der Berufsgenossenschaft hat
mit dem Tage des Unfalls zu beginnen. Der Renten¬

berechnung ist der von dem Verletzten erzielte Jahresarbeits-
Verdienst in voller Höhe zugrunde zu legen.

Die für die Dauer der gänzlichen Erwerbsunfähigkeit
zu gewährende Rente (Vollrente) ist von Zweidrittel
auf drei Viertel (76 pZt.) des Jahresarbeitsverdienstes, die

Witwen-, Waisen- und Aszendenten-Renten von 20 auf
26 pZt. und der Höchstbetrag der an die Hinterbliebenen zu

gewähreltden Rente auf drei Viertel des Jahresarbeits¬
verdienstes zu erhöhen.

Da die Bestimmungen, des Entwurfs den vorstehenden
Grundsätzen in keiner Weise entsprechen, ersucht der Kongreß
die gefetzgebenden Körperschaften, dem Entwurf eine Fassung
im Sinne dieser Forderungen zu'geben."

II.

„Für die Seeunfallversicherung und die

land- bezw. forstwirtschaftliche Unfallver¬
sich e r u n g ist im gleichen Matze wie für die G e w e r b e -

Unfallversicherung festzulegen, daß vom Beginn der fünften
Woche ab der Unfallzuschuß bis zu zwei Dritteln des Lohnes
zu leisten ist.

Auf die Gewährung dieses Zuschusses darf der Bezug
von Krankengeld, das die versicherte Person als Mitglied
einer Ersatz- oder Zuschußkasse aus solcher bezieht, keine

Einwirkung haben.
Für die Versicherten in der Land- und Forstwirtschaft

darf bei Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes kein

Unterschied gemacht werden zwischen „Facharbeitern" unö

„Ntchtfacharbeitern". Die Berechnung des Jahresarbeits-
verdienstes muß nach einheitlichen GrundsÄen für alle

Versicherten und bei allen drei Unfallversicherungsarten
nach dem wirklichen Verdienst, einschließlich des Bezuges
von Naturalien, erfolgen.

Für die gesamte Unfallversicherung ist der

Jahresarbeitsverdienst über^ 1600vollin Anrechnung

zu bringen und n i ch t nur mit einem Drittel.

Die im 8 1016 Abs. 2 der Reichsbersicherungsordnung
vorgeschriebene verkürzte . Berechnung des Jcchresarbeits-
verdienstes für solche Personen, die schon vor dem Unfall
teilweise erwerbsunfähig waren, ist zu streichen.

Den Gewerbeaufsichtsbeamten, deren Zahl
entsprechend erhöht werden muß, sind zur Durchsüh
rung geeigneter Unfallverhütungseinrich¬
tungen größere Vollmachten zu geben, die aber erst
dann von wesentlicher Wirkung sein werden, wenn bei

Kontrolle dieser Einrichtungen geeignete Personen aus

dem Kreis der Versicherten herangezogen werden.

Dies muß durch Arbejterkontrolleure im Bergbau, auf
Bauten aller Art und bei allen andern Betriebsarten durch
Arbeiterasststenten, die den Gewerbcaufsichtsbeamten bei¬

gegeben werden, geschehen."

Ueber die Invalidenversicherung referierte der Reichs¬

tagsabgeordnete Giesberts°M,-Gladbach, Sekretär der

christlichen Gewerkschaften. Die von ihm vorgeschlagenen

Leitsätze wurden in folgender Form angenommen:

> „Der Kongreß bedauert lebhaft, daß die Ver¬

sicherungsordnung die von den Arbeitern und

kleinen Ange st eilten seit Jahren lebhaft gewünschte
Erweiterung der Invalidenversicherung
nicht borsieht. Er fordert deshalb:

1. Herabsetzung dcr Altersgrenze für den Bezug der

Altersrente auf 65 Jahre.
'

2. Jnvalidenrentnern, die mehr als zwei Kinder unter

14 Jahren, oder solche, die infolge geistiger odcr körperlicher
Gebrechen dauernd erwerbsunfähig sind, zu versorgen haben,
ist entsprechend der Zahl dieser Kinder eine Zuschußrente
(Kindcrrente) zu gewähren.

3. Für den Begriff der Invalidität ist eine

Bestimmung im Gesetz zu treffen, welche die BcrufS-
inbalidität als geltende Regel vorschreibt und die jetzige
Bestimmung nur bestehen läßt für Arbeiter mit wechselndem
Beruf.

4. Betreffs der Erwerbsgrenze sind Bestimmungen auf¬
zunehmen, dahingehend, daß bei Ermittlung der vorhan¬
denen Erwerbsfähigkeit nicht rein mechanisch Verfahren
wird, sondern die individuellen Verhältnisse des Nenten-

bewerbers in Rücksicht gezogen werden.

5. Das Heilverfahren ist obligatorisch
zu machen und eine Verbindung zwischen Kranken- und

Invalidenversicherung dahingehend zu treffen, daß die

Versicherten, welche länger als sechs Monate erwerbsunfähig
krank sind, solange eine Krankenrcnte erhalten, bis ein Heil¬

verfahren beendet oder eine Entscheidung über eventuelle

Invalidität getroffen ist. Die Krankenkassen sind zu ver¬

pflichten, alle für ein Heilverfahren geeignet erscheinenden
Krankheitsfälle und solche, welche länger als 13 Wochen
dauern, der Versicherungsanstalt anzuzeigen.

6. Die Lohnklassen sind entsprechend der ein¬

zuführenden höheren Lohngrenzc zu vermehren.
Die Beiträge für dic höheren Lohnklasscn sind vcrsicherungs-
mathematisch so festzusetzen, daß keine Belastung ^er

niederen Klassen zugunsten der höheren Klassen eintritt,"

Gräf- Frankfurt a. M. erörterte die Bestimmungen über

die Hiuterbliebeuenversicherung und schlug folgende mit

großer Mehrheit angenommene Entschließung vor:

„1. Da die Hinterbliebenenversicherung an die In¬
validenversicherung angegliedert wcrden soll, so ist es

dringend notwendig, daß den Versicherten ein größerer
Einfluß auf die Verwaltung der Versicherungsanstalten
eingeräumt wird.

2. Weil sich die Hinterbliebenenrenten nach der Höhe
der Invalidenrenten richten, fo ist cinc Erhöhung dieser
Renten doppelt notwendig geworden.

3. Ausdehnung der Versicherungspflicht auf alle gcgcn

Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen, sofern ihr jähr¬
licher Arbeitsverdienst c,« 5000 nicht übersteigt.

4. Unzulässigkeit aller privaten Ersatzinstitute.
5. Die Zahl der Beitragsklassen ist entsprechend der

Verdienstgrenze zu erhöhen,
6. Witwenrente soll jede Witwe nach dem Tode des

versicherten Ehemannes erhalten, sobald der Anspruch fest¬
steht. Die Rente für eine erwerbsfähige Witwe foll nicht
unter ^l>, 180 pro Jahr, die Rente einer invaliden Witwe

nicht unter cK 360 pro Jahr betragen.
7. Eine Kinderrente darf nicht unter °^ 180 pro Jahr

betragen.
8. Dcn Hinterbliebenen eincs Ausländcrs, die zurzeit

seines Todes nicht im Inland ihren gewöhnlichen Aufent¬
halt haben, steht cin Anspruch auf Hinterbliebenenrente zu,

9. Zur Aufbringung Äer Mittel sind die Beiträge und

der Staatszuschuh entsprechend zu erhöhen und die Ge¬

meinden entsprechend ihrer Steuerleistungsfähigkeit heran¬
zuziehen."

Am 19. Mai 1909 fand ein Sonderkongreß der freien

Hilfskassen Deutschlands statt, der seine Stellungnahme

durch folgende Resolution bekundete:

„Wenn schon die Vereinheitlichung der gesamten
Arbeiterversicherung in der Versicherungsordnung nicht
in Aussicht genommen ist, so ist doch zu fordern, daß
mindestens die Krankenversicherung vereinheitlicht wird

auf der Grundlage der Allgemeinen Orts- und Land¬

krankenkassen. Soll jedoch die Zersplitterung im Kranken¬

kassenwesen beibehalten werden, so ist entschieden
dagegen zu protestieren, daß die freien Hilfskassen allein

als vollberechtigte Krankenkassen beseitigt werden

sollen. Sind doch auch die Jnnungskrankenkassen, bei denen

sogar von einer Mindestmitgliederzahl abgesehen werden

soll, zum Teil wahre Zwerggebilde, die infolgedessen auch

hinsichtlich ihrer Leistungen hinter den Leistungen andrer

Krankenkassen naturgemäß zurückbleiben müssen.
Die Bedingungen, unter denen bestehende Hilfskassen

als Ersatzkosten zugelassen werden sollen, find gleichbedeutend
mit Ausschaltung derselben als vollberechtigte Kassen. Sie

sollen, was Aufnahme der Mitglieder und Leistung betrifft,

dieselben Bedingungen erfüllen wie die Zwangskassen, nicht
aber deren Rechte genießen, welch letztere darin bestehen,
daß die Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge aus eignen
Mitteln zu zahlen und überhaupt für die Beiträge zu

haften haben. Dazu kommt, daß die Mitgliedschaft bei der

Ersatzkasse nicht ohne weiteres von der Zugehörigkeit zur

Pflichtkasse befreit, sondern es dazu erst eines Befreiungs¬
antrages durch Vermittlung des Arbeitgebers bedarf. Auch
werden die Pflichtkassen dadurch günstiger gestellt, daß e>ie

Arbeitgeber die halben Beiträge für die der Eesatzkasse

angehörenden Versicherungspflichtigen an die Pflichtkasse

zahlen sollen, ohne daß diese dafür etwas zu leisten hat.
Bei dieser Sachlage ist ein Bestehen als Ersatzkasse undenk¬

bar und dies auch zweifellos beabsichtigt, was auch die Ver¬

hinderung der Ausdehnung der Ersatzkassen beweist.

Der wahre vorsichtigerweise gar nicht angegebene
Grund, die freien Hilfskasfen als vollberechtigte Kassen

auszuschalten, trotz Aufrechterhaltung aller andern Kassen¬
arten, ist nur darin zu erblicken, die beabsichtigte Ein¬

schränkung der Selbstverwaltung bei den Ortskrankcnkassen

besser durchführen zu können. Die Regierung ist sich wohl

bewußt, daß, wenn den in Ortskrankenkassen Persicherten

das Selbstverwaltungsrccht bis zur Bedeutungslosigkeit
eingeschränkt wird, eine große Abwanderung aus dicscn
Kassen in dic Hilfstasscn stattfinden würde. Um das zu

verhindern und den beabsichtigten Zweck zu erreichen, sollen
die Hilfskassen, wenn auch auf Umwegen, ausgeschaltet
werden.

Der Kongreß protestiert daher gcgcn die beabsichtigte
Beseitigung der freien Hilfskassen als vollberechtigte Kassen
und fordert v.on der Gesetzgebung, daß, wcnn dic andern

Sonderkassen, wie JnnnngS-, Betriebs- usw. Krankenkassen,
beibehalten werden sollen, gcrcchterwcisc auch die freien

Hilfskassen wie bishcr ohne Einschränkung als vollberechtigte
Kassen zu belassen oder ihnen doch dieselben Rechte einzu¬
räumen sind, wclche die Zwnngstnssen besitzen,"

Im Anschluß an diese Veranstaltungcn tagte am 20, Mai

1909 cin Kongreß der Angestellten der Krankenkassen

und Bernfsgenosseuschaften. Jn dcr hier angcnommcnen

Resolution hieß es:

„Deshalb lehnt der Kongreß die Art dcr im Ent¬

wurf vorgesehenen gesetzlichen Regelung der Rechtsverhält¬
nisse dcr Angestellten der Zwangstrankcnkasscn »nd der

Verufsgenossenschnftcn mit aller Entschiedenheit ab. , . ,

Zur gesetzlichen Regelung dcr Dicnstvcrhältnissc dcr

Angestellten der Zwangskrankenkafscn und Berüfsgenofsen¬
schaften fordert der Kongreß ferner:

Schaffung von Dienstordnungen durch die

Organe der Versichcrungsträgcr, die von Aussichtsinstan,v:n
weder zu genehmigen, noch anzuordnen sind. Die Ticnst-

ordnnng soll Bestinnnnngen enthalten über Besoldung, ^>r-

beitszcit, Ferien, Gewährleistung des KonIitionSrechtS nsw.

Ferner wird die Einrichtung von Personal«»5-
schössen und E i n i g n ng s k o m m i s s i o n e n ver¬

langt, die bei Aufstellung der Dienstordnung mitzuwirken
und Streitigkeiten zu schlichten haben.

Aufsicht's- oder andern Behörden ist n i ch t das Necht

einzuräumen, dic Wahl von Angcstclltcn zn bestätigen nnd

Anforderungen an dic geschäftliche Befähigung festznseben,
Dic Besetzung von Stellungen in Krantentaisen »nd

Bcrnfsgcnussenschaftcn mit Militäranwnrtern darf nicht

vorgeschrieben, auch in keiner Dienstordnung festgelegt
werden."

Das Gesetz gcgcn dcn unlautern Wcttbcmrb

ist vom Reichstag am 17. und 18. Mai in zweiter und

dritter Lesung endgültig angenommen worden. Der

neue Bestechungsparagraph und die verschärfteil Vor-

schriften über die Preisgabe von Geschäfts- und Be¬

triebsgeheimnissen werden also Gesetz werden und nm

1. Oktober 1909 in Kraft treten.

Ueber den Bestechungsparagraphen gab cs im

Reichstage noch eine längere Debatte. Der Abgeordnete
Schack, Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, hatte die Wahrung der Gehilfen-
interessen dem sozialdemokratischen Abgeordneten
Dr. Frank und dem Freisinnigen Dr. Potthoff über¬

lassen. Ausführlicher Berichten nächster Nummer.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
„Ueberstunden bis S Uhr morgens — find jetzt an der

Tagesordnung, aber nicht in dcrBcrlinerKonfektion, sondern bci

den Berliner Banken. Hier wird schon sehr über dic

wenigen arbeitsrcichcrcn Wochen mit kleinen Ueberstunden

während der Saison gestöhnt, aber ein Blick auf die unten¬

stehenden Zahlen muß selbst den angestrengtesten

Saison tag dcr Konfektionsbcamten als friedlichen

Ruhetag erscheinen lassen. Das Personal der Wechselstuben

in den Banken nämlich wird seit mehreren Monaten b i s

aufs äußerste angespannt. Um nur die laufen¬
den Arbeiten zu erledigen, muß die Arbeitszeit fast

jeden Abend bis 11 oder 12 Uhr ausgedehnt
wcrden. Jn den Tagen um Ultimo herum wurdc in den

Börsenbureaus der Zentralstellen bis 5 Uhr morgens

durchgearbeitet, während in den Dcpositcnkasscn

„schon" um 4 Uhr morgens Schluß gemacht wurdc."

Ueber die auch in der Konfektionsbranchc oft

lange Arbeitszeit berichtet der „Konfektionär", dein wir die

vorstehenden Zeilen entnehmen, aber nichts.

Ueberinäßige Ansbentnng der Arbeitskraft. Der

Inhaber einer Annoncenexpedition, Karl Wehrmnnn in

München, Arnulfstraße, beschäftigt mehrere Kontoristinnen
und Buchhalterinnen, billige Arbeitskräfte, sogenannte

Volontärinnen und Anfangsbuchhalterinnen. Wic Herr

Karl Wehr mann es versteht, aus diesen billigen

Kräften Arbeit herauszuschlagen, davon gab eine Ver¬

handlung vor dem Kaufmannsgcricht ein ungefähres Bild.

Zwei junge Mädchen, die bei Herrn Wchrmann angestellt

waren, die eine gegen eine monatliche „Vergütung" von

^ 10, die zweite gegen ein Gehalt von 60, weigerten

sich eines Tages, nach 8 Uhr noch Arbeiten zu erledigen,

da ihnen dies Herr Wehrmann einmal selbst befohlen hatte.

Als Herr Wehrmann davon erfuhr, erklärte er den beiden

Mädchen, sie sollten sofort gehen, was diese auch taten, ohne

sich dabei etwas zu denken. Als sic am andern Morgen

wieder im Bureau zur gewohnten Stunde erschienen, kam

eine Buchhalterin im Auftrage des Herrn Wehrmann,

überreichte den beiden ihr Salär mit der Bemerkung, Herr

Wehrmann habe gesagt, wenn sie nicht sofort das Lokal

verließen, lasse er sie durch die Polizei abführen. Da sich

die zwei Kontoristinnen keines Verschuldens bewußt waren.
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klagten sie beim Kaufmannsgericht wegen ungerechtfertigter

sofortiger Entlassung. Hier wurde nun festgestellt, daß

die Angestellten bei der Firma Wehrmann monatelang

nachts bis 10, 11 und 12 Uhr, einmal sogar bis 12^4 Uhr

nacharbeiten mußten. Bezahlt erhielten sie für diese

Ueberstunden nichts. Eine Angestellte erhielt zwar die

erste Zeit ^2, als es abends aber immer länger dauerte,

bekam sie nichts mehr. Jn der Verhandlung erklärte Wehr¬

mann, er hätte die beiden nur „momentan" entlassen, sie

könnten aber bei ihm weiter arbeiten. Darauf verzichteten

die Klägerinnen jedoch. Die eine einigte sich dann auf

Bezahlung von ^ 00, während bei der andern sich Herr

Wehrmann weigerte, die geforderte Summe zu bezahlen.

Jn der zweiten Verhandlung erschien Herr Wehrmann

nicht mehr, weshalb das Gericht die Entlassung als zu

Unrecht erfolgt erklärte und den Beklagten zur Bezahlung,
verurteilte.

Sozilllpolitisches.
Zur Frage der Arbeitskammern veröffentlicht der

Vorstand des Kaufmännischen Verbandes für weibliche An¬

gestellte, E. V. (Sitz Berlin) nachfolgenden von ihm ge¬

faßten Beschluß: „Der Stand der Arbeitnehmer hat nach
seiner gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und allgemein
kulturellen Bedeutung ein Recht darauf, .in seinem Ver¬

hältnis zum Staat genau so gewertet zu werden, wie der

Stand der Unternehmer in Handelskammern, Handwerks¬
kammern, Landwirtschaftskammern oder ähnlichen Gebilden

besitzt. Dieser Forderung entspricht nur die Bildung von

Arbeitnehmerkammern. Soweit die Notwendigkeit vor¬

liegt, gemeinsame Interessen von Arbeitnehmern und

Unternehmern wahrzunehmen oder Streitigkeiten zwischen
Unternehmern und Arbeitnehmern zu schlichten, ist für
eine Einrichtung zu sorgen, die beiden Teilen Gelegenheit
gibt oder sie zwingt, miteinander zu beraten und zu ver¬

handeln. Eine solche Einrichtung würde zweckmäßig ein

Ausschuß sein, der zu gleichen Teilen aus Mitgliedern der

jeweilig in Betracht kommenden gesetzlichen Interessen¬
vertretungen bestände. Die territorial zu gliedernden
Arbeitnehmerkammern bestehen aus besonderen Abteilun¬

gen für Angestellte und Arbeiter und werden auf Grund

der Verhältniswahl zusammengesetzt. Das Wahlrecht darf
keinen Unterschied in bezug auf das Geschlecht machen,
das Wahlalter soll 21 Jahre für das aktive, 2S Jahre für
das passive Wahlrecht betragen. Die Kosten sind von den

Beteiligten zu tragen,"

Paritätische oder reine Gehilfenkammern? Die

„Nordwacht", das Deutschnationale Gaublättchen,
schreibt in Nr. 4 1903 im Anschluß an Beratungen des

Kaufmannsgerichtsausschusses in Hamburg:
„Wir wollten uns unsre Anträge nicht von den

Kaufmannsgerichtcn verwässern lassen und ließen sie
diesen daher gar nicht erst zugehen. Nachdem man

anderseits aber so kurzsichtig gewesen war. . . ."

Die „Nordwacht" meint also, daß in paritätischen Körper¬
schaften, die sich aus Gehilfen und Prinzipalen zusammen¬
setzen, nichts Ersprießliches, für die Gehilfen herauskommen
werde. Ja, warum fordert aber dann der Deutschnationale
Handlungsgehilfenverband ausdrücklich paritätische
Handlungsgehilfenkammern?

Fortbildungsschule für Handlungsgehilfinnen. Das

StadtverordnetenZollegium zu Leipzig lehnte in

seiner Sitzung vom S.Mai 1303 die obligatorische
Einführung des FortbUdungsschulunterrichts für weibliche
Angestellte und Lehrlinge mit 31 gegen 29 Stimmen ab;
es beschloß aber, den Rat zu ersuchen, den Versuch der

Gründung einer kaufmännischen Fortbildungsschule für
Handlungsgehilfinnen auf freiwilliger Grundlage
zu wiederholen.

Lohnbeschlagnahme. Die Petitionskommission
des Reichstages beschloß in ihrem 208. Bericht, dem

Reichstage vorzuschlagen, eine Anzahl Petitionen, die die

Erhöhung der Grenze des nicht beschlagnahmefähigen Ge¬

halts oder Lohnes betreffen, dem Reichskanzler als Mate¬

rial zu überweisen.
Mehrere dieser Petitionen sind auf Veranlassung des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen
von den Kaufmannsgerichten zu Frankfurt a. M., Mün¬

chen, Düsseldorf, Leipzig, Köln und Hamburg eingereicht
worden.

Sanfmannsgcrichte.
Ausschuß des Verbandes deutscher Gewerbe- und

Kaufmaunsgerichte. Am 18. April tagte in Eisenach der

Ausschutz deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.

Einen größeren Raum in den Beratungen nahm der

zukünftige Verbandstag in Anspruch. Die

Diskussion gestaltete sich sehr rege; größere Bedeutung

gewann zunächst die Zeit des Stattfindens, da über den

Ort, infolge des Umstandes, daß Köln seine Einladung

aufrechterhielt, Zaum Meinungsverschiedenheit vorhanden
war. Allgemein wurde die Ansicht vertreten: zu den zwei¬

jährigen Perioden wieder zurückzukehren, sei ebenso er¬

wünscht als notwendig. Als Ergebnis der Aussprache
kann der Beschluß gelten, den Verbandstag in Köln im

September 1310 abzuhalten, sofern es möglich ist, die Vor¬

arbeiten rechtzeitig zu erledigen. Nicht unmöglich aber ist

ein Hinausschieben auf das Frühjahr 1911.

Auch die Tagesordnung war Gegenstand länge¬

rer Beratung. Vorläufig wurden in Betracht gezogen fol¬

gende Themata: „Die Ausgestaltung der Gswerbegerichte

zu Arbeitsgerichten", „Erweiterung der Zuständigkeit auf

technische Angestellte, Landarbeiter und Dienstboten", „Die

Rechtsmittelfrage für Gewerbe- und Kaufmannsgerichte",

„Die Akkordarbeit" und endlich „Die gesetzlichen Reglung

des Tarifvertrages".
Das Archiv des Verbandes ist feit dem letzten

Verbandstage beträchtlich ausgebaut worden. Im An¬

schluß an ein in Jena erstattetes Referat von Dr. Glücks-

mann- Rixdorf ist eine Statistik über die Statuten der

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte bearbeitet worden und

foll als „Vergleichende Uebersicht" in Buchform erscheinen.

Ein Verband der KaufleNtebcisitzer der Kaufmanns-

gerichte Deutschlands hat sich am 10. Mai in Berlin

gebildet. Zum Verbandsborsitzenden wurde der Stadt¬

verordnete Karl Gronwaldt-Berlin, zu dessen Stell¬

vertreter der Kaufmann Heinrich Grünfeld-Berlin,

zum Schriftführer Th. Morgenstern und zum Schatz¬

meister Kaufmann Fürstenberg-Berlin gewählt.

Gutachten nnd Anträge.
Das Statut des Kanfmannsgerichts zu Chemnitz

bestimmt, daß Anträge vom Ausschuß des Kaufmanns-

gerichts nur beraten werden müssen, wenn sie von

mindestens je fünf Kaufleute- und Handlungsgehilfen-

beisitzern gestellt werden. Die vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in den letzten Mo¬

naten gestellten Anträge hatten nicht diefe geforderten

zehn Unterschriften und waren deshalb vom Gerichts¬

vorsitzenden nicht zur Beratung gestellt worden. Unsre

Beisitzer baten nun das Kaufmannsgericht, diese Anträge

auch ohne jene Mindestzahl von Unterschriften zur Be¬

ratung zu stellen. Sie erhielten darauf folgende Antwort:

Chemnitz, den 21. April 1909.

Auf die Eingabe vom 27. v. M. wird Ihnen er¬

öffnet, daß wir nach erneuter Prüfung der Vorschriften
in Z 29 des Ortsgesetzes für das unterzeichnete Kauf¬
mannsgericht Ihrer Ansicht nicht beizutreten vermögen,
vielmehr unsre bisherige Auffassung beibehalten müssen,
daß der Ausschuß zur Beratung eines Antrages aus der

Mitte der Gerichtsbeisitzer nur dann einberufen werden

muß, wenn der Antrag von mindestens zehn Beisitzern
(fünf Kaufleuten und fünf Handlungsgehilfen) gestellt
ist. Selbstverständlich ist es nicht ausgeschlossen, daß vom

Rate in geeigneten Fällen ein Ausschuß auch dann

berufen wird, wenn überhaupt kein Antrag gestellt ist,
oder, wenn zwar ein solcher gestellt, der Antrag jedoch
den Anforderungen des angezogenen Z 23 nicht entspricht.
Jn dem letzteren Falle muß sich jedoch der Rat die Ent¬

schließung darüber vorbehalten, ob der Gegenstand des

Antrages ein so wichtiger ist, daß darüber ein Gutachten
des Kaufmannsgerichts einzuholen ist. Im allgemeinen
wird davon auszugehen sein, daß bei wichtigeren Gesetz¬
entwürfen bereits die Staatsbehörden oder der Rat ein

Gutachten einfordern werden.

Den Mitunterzeichner der Eingabe wollen Sie

hiervon unterrichten.
Das Kaufmannsgericht der Stadt Chemnitz.

(gez.) Dr. Schlotte.

Das Kaufmannsgericht gibt also zu, daß es unsre

wichtigen Anträge — sie betrafen den Acht-Uhr-Ladenschluß,
die Kontorarbeitszeit, den unlauteren Wettbewerb und das

Arbeitskammergesetz — hätte zur Beratung stellen können;
es hat ihm in dieser Beziehung aber am guten Willen gefehlt
und es unterscheidet sich daher sehr zu seinem Nachteil von

dem Kaufmannsgericht in Leipzig und andern Orten.

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Kiel be¬

schloß in Anwesenheit von drei Kaufleutebeisitzern und

vier Vertretern der Handlungsgehilfen (je ein Mitglied
des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen, des Deutsch¬
nationalen Verbandes, des Vereins für Handlungskommis
von 18S8 und des Zentralverbandes) auf Vorschlag des

Vorsitzenden, Herrn Dr. Mützelburg, einstimmig:
„Den Bundesrat und Reichstag zu ersuchen, daß bei

Gelegenheit der Beratung eines Arbeitskammergesetzes

gleichzeitig Bestimmungen getroffen werden, wonach auch

für Handlungsgehilfen amtliche Vertretungen vorgesehen
werden."

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts München

hatte in seiner letzten Sitzung auf Ersuchen der Regierung
Gutachten darüber abgegeben, ob dem Verlangen der

Münchener Fruchtgroßhändler, ihr gesamtes Personal an

Sonn- und Feiertagen in den Lagern, Kontoren und in

Frachtgeschästen ununterbrochen bis vormittags 11 Uhr,
wie in der Obstmarkthalle, beschäftigen zu dürfen, stattzu¬

geben sei. Unser Kollege Zoeltsch sprach sich aus prin¬

zipiellen Gründen dagegen aus. Nach längerer Debatte

wurde das Gesuch für begründet erklärt, aber unter fol¬
genden Bedingungen: 1. Nur die in der Obstmarkt¬
halle belegenen Betriebe können in Frage kommen. 2. Die

Beschäftigung darf nur bon 6 bis 11 Uhr vormittags statt¬
finden. 3. Jede Woche ist den Angestellten ein voller

Nachmittag freizugeben und jeden dritten Sonntag Ge¬

legenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu gewähren.
4. Diese Reglung soll nur gelten bis zur Eröffnung der

neuen Großmarkthalle. Mit Ausnahme von Punkt 1,

wogegen die Prinzipale stimmten, herrschte schließlich Ein¬

stimmigkeit. Kollege Zoeltsch stimmte schließlich auch dafür,
weil es sich nur um ein Provisorium handelt und sür die

Angestellten sogar Verbesserungen gegenüber den jetzigen

Zuständen erzielt werden konnten.

Jn der gleichen Ausf chußsitzung wurden noch folgende
von einem Beisitzer des Leipziger Verbandes gestellte An¬

träge, betr. das Kaufmannsgerichtsgesetz, angenommen:

1. Jn Z 1 Abs. 4 des Kaufmannsgerichtsgesetzes soll

eine Aendrung dahin eintreten, daß dieser Absatz ferner¬

hin beginnt: „Für den Bezirk eines weiteren Kommunal¬

verbandes mutz auf Antrag beteiligter Kaufleute und

Handlungsgehilfen ein Kaufmannsgericht errichtet werden,"

2. s 4 des gleichen Gesetzes soll gestrichen werden, da¬

für soll in Z 1 Abs. 1 ausgesprochen werden die Zuständig¬

keit auch für kaufmännisch beschäftigte Gehilfen und Lehr¬

linge in Apotheken, Handelsagenten, soweit nicht im Han¬

delsregister eingetragen, ferner auf alle Volontäre und auf

Gehilfen und Lehrlinge mit kaufmännischen Dienst¬

leistungen in Gesellschaften a. G. oder in landwirtschaft¬

lichen Genossenschaften.
3. I S soll als 7. Absatz die Bestimmung erhalten,

das Kaufmannsgericht ist zuständig für „aste Schaden¬

ersatzansprüche, also auch Ansprüche wegen unrichtiger

Auskünfte".
Der Antrag unter 1 wurde gegen die Prinzipals¬

stimmen, Antrag 2 einstimmig und, der Antrag 3 mit

allen Gehilfenstimmen, sowie der des Vorsitzenden und

eines Prinzipals angenommen.

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts Stuttgart

behandelte am 4. Mai zwei Anträge an Reichstag und

Bundesrat, betreffend das Arbeitskammergefetz. Der eine,
von unserm Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen eingereichte Antrag verlangte, in das Gesetz

über die Arbeitskammern die Errichtung bon SonderZam-

mern für Handlungsgehilfen aufzunehmen. Der andre

bon den deutschnationalen Gehilfenbeisitzern gestellte An¬

trag ging dahin, durch besonderes Gesetz Kaufmanns¬

kammern mit paritätischer Besetzung für Prinzipale und

Gehilfen einzurichten.
Bei der Beratung der Eingaben erklärte sich der eine

der vier Prinzipale gegen jede Art einer „Interessen¬

vertretung" und stimmte somit gegen alle diesbezüglichen

Anträge. Zwei weitere Prinzipale waren dafür, eine

Gehilfenbertretung an die,Handelskammern an¬

zugliedern. Dies wurde von der Mehrheit abgelehnt.

Unser Vertreter trat mit den bekannten guten Gründen

für Sonderkammern der Gehilfen und für deren Schaffung

gelegentlich des Arbeitskammergesetzes ein. Zunächst

wurde über die Frage der Einbeziehung in das Arbeits¬

kammergesetz entschieden. Da die Vertreter des Deutsch¬

nationalen Verbandes ihren Widerstand gegen eine solche

Einschaltung in das Arbeitskammergesetz nicht aufgeben

wollten, einigte man sich auf Antrag unsres Kollegen Behr

dahin, den Antrag dahin zu formulieren, daß gleich¬

zeitig mit dem Arbeitskammergesetz durch besonderes

Gesetz Sonderkammern für den Handel geschaffen werden

sollen. Auch hiergegen stimmte einer der Prinzipals¬

vertreter. Gegen die Stimmen unsres Vertreters wurde

schließlich zum Beschluß erhoben, daß paritätische

Kammern gefordert werden.

Rechtsprechung.

Lehrling oder Volontärs Eine das kaufmännische

Lehroerhältnis betreffende wichtige Entscheidung sällte am

IS. April die zweite Kammer des Berliner Kausmannsgerichts,
Die „Deutsche Möbel-Industrie-Gesellschaft m. b. H." schloß
mit dem Beklagten F. einen „Ausbildungsvertrag" ab, nach

welchem sich F. verpflichtete, zwei Jahre als Volontär

zur Ausbildung bei der Firma tätig zu sein. Im ersten

Jahre sollte der Volontär ^t. 60, im zweiten Jahre ^,.70

erhallen. Im Falle F. vorzeitig die Volontärstelle ver¬

läßt, sollte er zum Medereintritt verpflichtet sei» und

außerdem eine Konventionalstrafe von ^,,300

verwirkt haben. Der Beklagte trat auch die Stellung

pünktlich an, löste jedoch seinerseits den Vertrag schon nach
einem halben Tage, weil er zu Botengänge benutzt

wurde. Die Firma indessen bestand aus ihrem Vertrage und

stellte Leim Kausmannsgericht den Antrag, den F. zum

Wiedereintritt undzur Zahlung der Konventionalstrafe
von ^t, 30« zu verurteilen. Nachdem der Beklagte den

Volontärvertrag eingegangen sei, habe er nicht das Recht,

ihn eigenmächtig zu lösen.
Das Kaufmannsgericht mies die Firma mit beiden

Anträgen ab. Bei Beurteilung von Verträgen ist der

Wortlaut nicht immer allem und ausschließlich maß¬

gebend, das Gericht hat vielmehr den wahren Willen

der Parteien bei Vertragsschluß zu erforschen. Das Gericht

hat keinen Zweifel darüber gehabt, daß hier ein Lehr¬

vertrag geschlossen wurde Die Tatsache, daß der Aus¬

druck „Volontär" gebraucht wurde, kann daran nichts
ändern. Ein Lehrvertrag kann aber nach Z 77 Abs. 2 des

Handelsgesetzbuches innerhalb der ersten vier Wochen von

beiden Teilen gelöst werden, da diese Zeit nach dem Gesetze
als eine Probezeit gilt. F. war darum berechtigt, das

Verhältnis zu lösen, ohne zum Wiederantritt und Zahlung
der ^ 300 verpflichtet zu sein.

'

,

Unwirksamkeit einer Ansgleichsanittung. Enthält
eine Quittung die Klausel „zum völligen Ausgleich", fv pflegen
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ihr gegenüber spätere Einreden derjenigen, die die Quittung

erteilten, fast nie standzuhalten. Am 12. April ereignete sich
vor der zweiten Kammer des Berliner Kausmannsgerichts der

Füll, daß der Ausgleichsvermerk eine beschränkende

Auslegung fand. Der, mit Gehalt und Provision im

Speditionsgeschäft von H. angestellte Akquisiteur R. hatte
mit seinem Chef einen Konflikt, der zu einer sofortigen

Lösung des Dienstverhältnis in gegenseitiger Nebereinkunft

führte. R. verzichtete auf weitere Beschäftigung und erhielt
einen Teil des Gehaltes als Abfindung. Die Quittung,
die er beim Austritt gegen Aushändigung des Gehaltsteiles

unterzeichnete, enthielt den Vermerk „Zum völligen Aus¬

gleich", der Kläger hatte aber noch einen Provisionsanspruch,
der erst nach seinem Austritt fällig wurde und über den

gelegentlich der Gehaltseinigung gar nicht gesprochen wurde.

Diesen Provisionsanspruch machte er vor dem Kaufmanns-

gericht geltend, da er ihm seitens der Beklagten vorenthalten
wird. Letztere beruft sich auf den Wortlaut der Quittung,
der nur s o auszulegen sei, daß R. auf all e weiteren An¬

sprüche, auch die der Provifior?, verzichtet habe.
Das Kaufmannsgericht sprach dem Kläger die geforderte

Provision mit folgender bemerkenswerter Begründung zu:

Die Quittung, die Kläger unterzeichnet habe, enthalte zwar

hie Worte: „Zum völligen Ausgleich", der Kläger konnte

indessen nach Tr>eü und Glauben annehmen, daß die

Quittung sich lediglich auf die Abrechnung seiner

Gehalts anspräche bezöge. Die Provision sei daher dem

Kläger noch zu zahlen.

Ans der Handlungsgehilfen-Sewegnng.
Unehrliche Kampfesweise. Die Petitionskommission

des Reichstags schlägt (Reichstagsörucksache Nr. 1368) vor,

„der Reichstag wolle beschließen, .... über die Petition II

Nr. S298, soweit sie die Einführung bon Handelsinspektoren
betrifft, zur Tagesordnung überzugehen". Die Petitions¬
kommisston begründet diesen Vorschlag damit, dafz in jener
Petition — die dom Gau Niedersachsen des Verbandes

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig ausgeht — kein

genügendes Material beigebracht sei. — Dazu schreibt nun

die „Deutsche Handelswacht" vom IS. Mai 1909:

„Es ist doch wirklich beklagenswert genug, wenn eine

Reichstagskommission durch die Schuld solcher Vereine

und ihrer Organe dazu gelangen muß, dem Plenum
des Reichstages in einer brennenden Standesfrage der

Handlungsgehilfen Uebergang zur Tagesordnung zu em¬

pfehlen. Es genügt wirklich nicht, in irgendwelchen Ver¬

sammlungen oder Tagungen Entschließungen zu dieser
oder jener Standesfrage anzunehmen und damit den

Reichstag zu bombardieren! Das ist keine sozialpolitische
Arbeit, das ist sozialpolitischer Dilettantismus

schlimmster Art, durch den der ganze Stand ge¬

schädigt wird. Wie uns von unserm Verbands¬

vorsteher soeben mitgeteilt wird, will er um der

Sache willen versuchen, einen andern Beschluß herbeizu
führen, sobald die Sache im Plenum des Reichstages zur

Verhandlung kommen wird. Ob er damit Erfolg haben
wird, ist allerdings noch zweifelhaft, idenn schließlich kann

man es dem Reichstage auch nicht verdenken, wenn er

über mangelhaft oder gar nicht begründete Anträge zur

Tagesordnung übergeht. Den Gegnern der Forderung
nach Handelsinspektoren hat der Leipziger Verband auf
alle Fälle eine billige Freude bereitet."

Die „Deutsche Handelswacht" weiß natürlich ganz

genau, daß die Petitionen nicht immer Material¬

sammlungen, sondern vielfach Willenskund¬

gebungen der Absender sind und auch fein sollen. Da

auch der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
wiederholt Petitionen an den Reichstag geschickt hat, die

weil sie ebenfalls nur Willenskundgebungen fein sollten
auch nicht eine Silbe Material enthielten, so charakterisiert
sich das Geschreibsel der „Deutschen Handelswacht", mit

welchem sie den Beschluß der Petitionskommission als furcht¬
baren Schaden an der Gehilfensache erscheinen lassen will, als

unehrliche Kampfesweise.
Belustigend ist die komische Rolle, die die „Deutsche

Handelswacht" dem Verbandsvorsteher Schack zumutet
Schack hat bekanntermaßen z. B. in Sachen der Arbeits¬

zeit und der Sonntagsruhe im Reichstag eine

Haltung eingenommen, die den Interessen der Handlungs
gehilfen nicht entspricht. Beim Gesetz über den un¬

lauteren Wettbewerb (Bestechungsparagraphen),
hat sich Herr Schack nicht die Mühe genommen, die An

schauungen seines Verbandes gehörig zu vertreten usw.
Aber in Sachen der Handelsinspektoren, wo schon
mehrere, zustimmende Beschlüsse des Reichstags und ins¬

besondere auch der 26. Kommission bereitsvorliegen,
da soll Herr W. Schack zur Hebung seines verblichenen
Renommees den „mutigen Oskar" markieren!

Der Verband der Lagerhalter und Lngerhalterinnen
Deutschlands hielt am 9. Mm und an den folgenden Tagen
feine 11. Generalbersammlung in Frankfurt a. M. ab.

Sie bestätigte den auf der 10. Generalversammlung ge¬

faßten Beschluß in Sachen des Dienstvertrags. Beschlossen
würde ferner die Einführung einer Arbeitslosen¬
unterstützung und die Anstellung eines zweiten
Verbandsbeamten. Der Monatsbeitrag
wurde von ^ 1,2S auf 1,7S erhöht, davon'verbleiben

10 pZt. den Lokalkassen. Die Einführung einer Unter,

stützung in Sterbefällen, einer Kranken- und Jnvaliden-
unterstützung wurde abgelehnt. Das Verbandsorgan
wird vom 1^ Juli 1909 „Lagerhalter-Zeitung"
heißen.' Die Generalversammlung beauftragte den Ver

bandsvörstand „mit unserm Zentralverband und dem Trans

portarbeiterverband zwecks Schaffung einer gewerkschaft
lichen Ernheitsorganisation der im Handels¬
gewerbe beschäftigten Gehilfen und Hilfsarbeiter in Ver

Vindung zu treten. — Die Generalberfammlung faßte nach
einem Vortrage des Arbeitersekretärs G. Bauer in Sacheit

der R e i chs Versicherungsordnung folgende Resolution:
„Die 11. ordentliche Generalversammlung des Ver¬

bandes der Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands
protestiert mit aller Entschiedenheit gegen den durch die

Reichsversichcrungsordnung geplanten Raub dcs Selbst-
vcrwaltungsrechts der O r t s k r a n k e n ka s s e n und die

damit verbundene völlige Entrechtung dcr Versicherten.
Die Generalversammlung fordert: Aufrechterhaltung

des bisherigen Selbstverwaltungsrcchts dcr Ortskrankcn-

kasfcn. Gewährung desselben auch für die Landkranken¬

kassen. Weitgehende Zentralisation dcr Krcmkenkassc (Auf¬
hebung der Betriebs- und Jnnungskrankenkassen).

Für dic Invalidenversicherung bringt der

Entwurf der Neichsversicherungsordnung die so dringend
notwendige Erhöhung 5>er Renten nicht. Die im Gesetz bor¬

gesehenen Löhnklassen sind unzureichend und den heutigen
Verdienstuerhnltnissen nicht mehr entsprechend. Die Ein¬

führung weiterer Lohnklassen (bis zu S000 Jahres¬
arbeitsverdienst) ist unbedingt notwendig.

Durch die Einführung höherer Lohnklassen werden auch
die Witwen- und Waisenrenten sich steigern. Dic

Rente einer erwerbsfähigen Witwe soll mindestens ^ 180

pro Jahr, die Rente einer invaliden Witwe mindestens
°^.,360 pro Jahr betragen. Ebenso muß der Mindestbetrag
einer Waisenrente auf ^ 130 pro Jahr festgesetzt werden.

Von der geringfügigen Ausdehnung des Versicherungs¬
zwanges abgesehen, wodurch auch ein Teil dcr Lagerhalter
und Lagerhalterinnen in die Versicherung einbezogen wird,

bringt der Entwurf auf dem Gebiete der Unfallver¬
sicherung nur Verschlechterungen für die Versicherten,
Die Bestimmungen über die Gestaltung des Rechtsweges,
den Begriff der Erwerbsunfähigkeit, die Festsetzung der

Renten bis zu 20 pZt. ans Zeit, öie Berechnung des Jahres¬
arbeitsverdienstes, Ruhen der Rente, die Abfindung, stellen
so. wesentliche Verschlechterungen gegenüber dem bestehenden
Rechtszustande dar, daß der Entwurf als unannehmbar
bezeichnet werden muß.

Die Generalversammlung spricht ihre Entrüstung
darüber aus, daß die Regierung die seit mehr als 26 Jahren
bestehenden Rechte der Versicherten nehmen und die

Leistungen erheblich verschlechtern will.

Die Generalversammlung ruft alle Bernfsangehörigcn
zn einer energischen Abwehr der von der Regierung ge¬

planten „Reform" dcr Arbeiterversicherung auf.
Nicht Entrechtung der Versicherten und Verschlechte¬

rungen der Leistungen, sondern Sicherstellung und Er¬

weiterung der Selbstverwaltung muß das Leitmotiv einer

gesunden Reform sein."

Ans dem Zentralverband.

DieMitgliederzahldesZentralverbandesderHandlungs-
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands betrug am 31. März 1909,

d. h. am Schlüsse des verflossenen Vierteljahrs 9V7Z.

Das Jahr 1903 begann mit einem Mitgliederbestand
von 8194, am 31. März waren es 8626, am 30. Juni 8819,

am 30. September 87S« und am 31. Dezember 1908 wieder

8304. Diese Zahl ist trotz der inzwischen in Kraft getretenen

Beitragserhöhung bis zum 31. März 1909 auf 9073 gestiegen.
Ueber die im Jahre 1908 vorgekommenen Fälle von

Arbeitslosigkeit und die an stellenlose Mitglieder gezahlten

Unterstützungen geben nachstehende Tabellen Auskunft:

Arbeitsloseu-
fälle im Quartal

insgesamt
(unterstützte und

nicht unterstützte)

Arbeitslose
Mitglieder
am letzten Tage
dcs Quartals

(unterstützte und

nicht unterstützte)

ins»

gesamt

davon
ro eiblich

ins¬

gesamt
davon

weiblich

1. Vierteljahr 162 «3 83 39

I 192 84 116 39

3. „
219 70 118 41

4. „
218 87 121 33

Von den stellenlosen Mitgliedern bezogen Verbands¬

unterstützung:

Zahl der

Mit¬

glieder

Zahl der

Tage

Summa
der

Unter¬

stützungen

1. Vierteljahr 42 1689 1631

s. „
S1 1873 18S8

s. „
«0 202S 213S

4. .,
S7 1731 1794

Summa... 7318 7428

Eingaben, betreffend das Arbeitskammergesetz, ließen
dem Reichstag serner zugehen die Verbandsbezirke Meuselwitz
und Wilkau. .

5

Bezirkstag in Plauen i. V. Der Bezirkstag am

20. Mai, im Schützenhof war von den Mitgliedschaften
Reichenbach, Netzschkau, Oelsnitz, Greiz und Plauen besucht.
Kollege Lcihner-Dresden referierte über: „Die Arbeits¬

verhältnisse der^ Handlungsgehilfenschaft, die Gesetzgebung
und die kaufmännischen Vereine." Es wurde im Anschluß
an das Referat nachstehende Resolution einstimmig an¬

genommen:

„Der Bezirkstag nimmt davon Kenntnis, daß die gesetz¬
gebenden Körperschaften des Deutschen Reiches aus ein¬

seitiger Rücksichtnahme auf die Interessen der Prinzipalität
mit einer durchgreifenden Regelung der Arbeitsverhältnisse
der kaufmännischen Angestellten zögern. Die Versamm¬

lung sieht in dieser Haltung der gesetzgebenden Körper¬

schaften einen Beweis, daß es sich die Handlungsgehilfen
angelegen sein lassen müssen, auf gewerkschaftlicher Grund¬

lage und in den Reihen des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen für die Verbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage einzutreten. — Die Versammlung
stellt mit Entrüstung fest, daß der Führer des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenvcrbnndcs, der Abgeordnete
Schnck, in dcn Fragen der Arbeitszeit, der Sonntagsruhe
und der Handlungsgchilfenkammern eine Haltung einge¬
nommen hat, die einer Schädigung der Gehilfenintcressen
gleichkommt."

Bei Punkt 2 der Tagesordnung: „Die Verbands-

nufgaben im Bezirke", sprachen die Vertreter der einzelnen
Mitgliedschaften und Kollege Lähner. Besonders wurde

einer kräftigen Agitation am größten Platze des Vogt¬
landes, in Planen, das Wort geredet.

Braunschweig. Versammlung vom 10, Mai 1909 in

Siegers Bierpalast. Arbeitcrsekretär Vogler hielt einen

lehrreichen Vortrag über die Notwendigkeit der gewerk¬
schaftlichen Organisation für die Handelsangcstcllten. Mit

regem Interesse folgte die gut besuchte Versammlung den

Ausführungen des Referenten, der zum Schluß zu reger

persönlicher Agitation, zur Agitation von Mund zu Mund

für die Organisation ermähnte. Kollcge Bier äußerte sich
zustimmend zu dcn Ausführungen des Referenten, nament¬

lich unterstrich er die erwähnte Schlußbcmerkung. Dann

gaben Kollege Jobst als Kassierer und Kollcge Voigt I als

Revisor den Kassenbericht vom ersten Quartal, der ohne
Debatte genehmigt wurde. Hiernach berichtete Kollcge Bier

über eine neue Sitzung der vereinigten GewcrkschaftS-
vorstcinde. Kollege Hcnnigs gab als Obmann dcr Vcr-

gnügungskommission bekannt, daß am Himmelsahrtstage
ein Ausflug nach dem Elm stattfinden solle, ferner am

27. Juni ein solcher nach dein Lichtcnbcrg. (Eing. 22. S.)

(s'lbcrfeld. In der Mitgliederversammlung vom

12, Mai im Volkshaus hielt Kollcgc Dröncr einen für die¬

jenigen Kollegen, welche ncne Mitglieder werben und die

auf die Frage: „Was nützt mir dcr Verband?" antworte»

müssen, recht instruktiven Vortrag über das Thema: „Was

bietet dcr Verband seinen Mitgliedern?" — Ein Antrag

dcs Kollegen Allcnbcck nnf Aenderung des erst bor kurzem

geschaffenen Regulativs wurde init großer Majorität ab¬

gelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag dcS

Kollegen Papproth, dic Ersatzwahl für dcn bisherigen

zweiten Vorsitzenden, Kollegen Bciclstein, dcr scin Amt

niedergelegt hat, sofort vorzunehmen. Noch den Bestiin-

innngcn des Regulativs hat der Ausschuß Vorschläge z»

machen. Ein Vorschlag des Kollegen GrngcS, einen Aus¬

flug nach Hagen zur Besichtign,,g des KrcinntorinmS zu

arrangieren, wurde dcm Ausschuß überwiesen. (Eing,
14. 6.)

Frankfnrt a. M. Jn der Mitglicdcrbcrsainnilnng
boin S, Mai im Gewerkschaftshaus hielt Parteisekretär
A, Nndolph einen Vortrag über Klassengegensätze »nd

Klassenkämpfe. Dic schr zahlreich besiichte Versammlung
spendete dem Vortragenden reichen Bcifall, — Am 9. Mni

fand ein Ausflug nach Schwanheim und Kclstcrbach, ver¬

bunden niit dcr Besichtigung eines städtischen Wasserwerks,

statt. Hieran nahmen 63 Personen teil; es wurde der

Abend mit geselligein Beisammensein, Vortragen und Tanz

beschlossen. (Eing. 13. 6.)

Gern. Versammlung am 18. Mai im Restaurant
„Zum Hainberg". Kollege Lähncr-Dresdcn hielt einen

interessanten unterhaltenden Vortrag übcr Ncisebeschrei-
bungen. Jn ausführlicher Weise erstattete darauf Kollcge
Krause dcn Bericht über die Arbeiten dcs Gewerkschafts¬
kartells, dabei besonders den Mitgliedern dic Teilnahme

an den Unterrichtsknrscn des Bildungsnusschusfes empfeh¬
lend. An der Diskussion beteiligten sich die Kollegen Zink,

Schwache, Opitz, Tschausch und Kollegin Stöckel. Ueber

Agitations- und Organisationsfragcn am Orte entspann

sich eine längere Diskussion und wurdc beschlossen, auf die

Tagesordnung der nächsten Versammlung u. a. zu setzen:
Stellungnahme zu einer anderweitigen Zusammensetzung

(Erweiterung) des Ortsvorstandes. (Eing. 22. S.)

Leipzig. Die Mitgliederversammlung vom 12. Mai

nahm den Geschäftsbericht über das erste Quartal entgegen,

dessen geschäftliches Ergebnis in Nr. 9 dieses Blattes ab¬

gedruckt ist. Anschließend daran berichtete Kollcge Plottke
iiber die Tätigkeit dcr Ortsleitung in bczng auf Agitation
und sozialpolitische Tätigkeit. Ueber die in dcr lctzten Mit¬

gliederversammlung berichtete Klage gegen dcn Konsum¬
verein Plagwitz teilte cr mit, daß ein obsiegcndcr Vergleich

erlangt worden sei, nachdem der Geschäftsführer des Kon¬

sumvereins habe einsehen müssen, daß er mit seinen An¬

sichten nicht durchkam. Auf Antrag der Revisoren erteilte

die Versammlung dem Kollegen Plottke als Geschäftsführer
einstimmig Entlastung, Einer Eingabe an den Reichstag,
die die Berücksichtigung der Handlungsgehilfen im Arbeits-

kammergefetz fordert, wurde einhellig zugestimmt. Kollege
Schäfer gab den Bericht über den Bezirk Zentrnin und

Norden. Ein reges Leben habe sich abgespielt. Nur d:r

Besuch der Bezirksversammlungen ließe noch zu wünschen
übrig. Auch der Bezirksführer für den Süden berichtete
über seine Tätigkeit. Es sei hier nochmals darauf hin¬
gewiesen, daß die Bezirksleitungen mit den Beisitzern regel¬
mäßig Diskussionsabende abhalten, in denen über die

Fragen dels Handelsgcwerbes ein einleitendes Referat er¬

stattet und zur Diskussion unterbreitet wird. Die

Sitzungen, zu denen auch andre Kollegen und Kolleginnen
des Verbandes Zutritt haben, werden in der „Handlungs¬
gehilfen-Zeitung" bekannt gemacht. An Stelle des nach
Amerika gehenden Kollegen Liener wurde Kollege Frir,
außerdem die Kollegin Schlinger ins AgitationSkomitce ge¬

wählt. Beschlossen wurde noch, in diesem Sommer ein

Sommerfest und eine Nachtkahnpartie zu veranstalten. Für
das erstere wurde eine Kommission von IS, für die letztere
ein Komitee von 6 Mitgliedern gewählt. (Eing. 14. S.)

Meerane. Versammlung am 19. Mai im „Thüringer
Hof". Kollege Lcihner-Dresden hielt einen Vortrag und

berichtete dann in eingehender Weise über die Unterhand¬
lungen mit der Verwaltung des Konsumvereins „Haus-
halt" betr. anderweitiger Regelung der Arbeitsverhältnifse
für die Verkäuferinnen. Es sind mancherlei Verbesserungen
erzielt worden, so u. a.: Einführung dcs Acht-Uhr-Laden»
schlusscs auch am Sonnabcnd, Verkürzung der Sonntags-
arbeit. Kollege Lähner ermähnte dringend die Mitglieder,
auch innerhalb des Verbandes voll ihre Pflichten zu er¬

füllen und für Ausbreitung des Verbandes bemüht zu fein.
(Eing. 22. S.)
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Nürnberg. Am 4. Mai fand im Gewerkschaftshaus
eine Monatsversammlung statt. Kollege Renner erstattete
den Quartalsbericht und Kollege Fischer den VorstandZ-
bericht. Die Einnahmen betrugen im ersten Quartal
^1 S62.80, die Ausgaben ^ 367,90 und nach Hamburg
wurden ^« 194,69 abgesandt. Versammlungen und

Sitzungen fanden je sieben statt. Die Mitgliederzahl be¬

trug am 31. März 94 männliche und 77 weibliche. Der

Kartellbericht wurde vom Kollegen Fischer gegeben, aus

dem hervorzuheben, sind: Die Annahme einer Resolution
in Sachen der Biftorick-Angelegenheit und eine solche über

Sonntagsruhe üftd',^Acht-Uhr-Ladenschlufz. Da Kollege
Fischer kommenden Herbst zum Militär einrücken muß,
wurde beschlossen,, schon jetzt einen neuen Vorsitzenden zu

wählen. Die Wähl, fiel auf den bisherigen ersten Schrift-
Mrer; Kollegen Iahn, dessen Amt vom Kollegen Fischer
bis auf weiteres übernommen wurde. — Die Adresse des

ersten Vorsitzenden ist: K.-Iahn, Adlerstrafze 1.

Die Dresdener Konsumvereine Löbtau, Pieschen
und Striesen öffnen zukünftig die Läden um emhalbacht
Uhr früh gemäß dem gemeinsamen Ansuchen unseres Zentral¬
verbandes und des Lagerhalterverbandes, Bisher war um

7 Uhr früh Geschäftsöffnung, Der größte Dresdener Verein

„Vorwärts" hatte schon bisher halbacht Uhr ftüh Laden¬

öffnung.

Rundschau.
Bor einigen Wochen erschien ein Artikel in allen

Arbeiterblättern, in welchem die Aufmerksamkeit auf einen

Kampf gelenkt wurde, welcher sich zwischen der Buchdrucker¬
organisation der Vereinigten Staaten von Amerika und der
Butterick Publishing Co. abspielt. Die Butterick Publishing
Co. (in Amerika bekannt als Schnittmuster-Trust) versendet
ihre Produkte nach allen Teilen der Welt. Jn Deutschland
sind ihre Maganzine unter folgenden Namen be¬
kannt: „Moden-Revue". „Buttericks Moden-Album" und

„Buttericks Moden der Hauptstädte". Diese Zeitschriften
werden in der Hauptsache verbreitet, um die Kleider-

Schnittmuster anzuzeigen.
Die Buchdrucker der Vereinigten Staaten von Amerika

kämpfen seit drei Jahren für die Einführung des acht¬
stündigen Arbeitstages im Buchdruckgewerbe, und die
Butterick Publishing Co. zeigte sich bei dieser Gelegenheit
als die größte Gegnerin der organisierten Arbeiterschaft.
Die Schnittmuster der Publishing Co. (in Deutschland:
Aktien-Gesellschaft für Buttericks Verlag) sind daher nicht
empfehlenswert.

ünglaiRÄ. Osr VsrKs,nck äsr I>s,äsn>

angestellten, ^vsleksr ssins aekt^sknts Llsnsrsl-

vsrssmmlrrng 2U. Ostern äissss ^skrss in LirmingKam
sKKielt, Ks,t 2N.ro. ersten Nsis sins ^.KnaKius ssinss

M.tg1isäsrKsstänäss iniolgs äsr Ungunst äsr gssekäkt-
lisksn VsrKältnisss 2M Konstatieren. — Lsi sinsm Nit-

glisäsrksstanä von stv?as unter 20 000 Kstrsgsn äis

i)innÄnrnsn in 1908 ^1, S85 090 gegen ^t,. 600 000 in 1907;
äis ^.nsgsksn kür XrsnKsn- unä ^.rksitslossnuntsr-

Stützung Kslistsn sieb, ant ^t. 300 000 gsgsn ^ 270 000

im VorzaKrs.
Ockolgs äsr Agitation äss VsrKanäss gsgsn äs,s

Tost- nnck Oogisv/sssn v/nräs im ^skrs 1906

sins staatlicks UntörsnoKnngsKommission singssstst,
äis iin Os^smKsr 1998 ikren LsrioKt srstattst Kat.
">VäKrsnä äis Ninorität äsr Xommission völUgs ^.K-

äss in Lvg1s,nä rrnä svs^isll noek in Oonckon

verbreiteten „living-in"-Lvstsms vsr1s.ngt, smptisklt äis

Majorität nur sinsckränksnäs Ns,ssrsgs1n. Ois lAsnsrkU-

vsrss,inmlnng erklärte in einer Resolution, äg,ss sis siek

nnr mit äsr völligen ^.KseKattung äissss

„äsmorgiisisrenäsn LIlostsrsvstsms" ^rrtriscksngsksn
KSvns.

NacKäsin selbst: äis U,sgisrv.ng äis UnKaltKarKsit
äss 1994 gss«Ks,tksnsn OackenseKlnssgesst^es
singsstsncken unck äisNotv/snckigKsit sinsr oKUgatorisoKsn
SeKlnssstnnäs sugsgsksn Ks,t, verlangte äsr Xongrsss
nsksn sinsm «KligatoriseKsn OaäsnsoKlnss sinsn

^.rksitstag von nickt üksr 12 Ltrrnäsn unä sin Ns^imrrm

von 60 Ltnnäsn ^.rksitslzsit pro VocKs, 1?srnsr v/nräs
sin LsscKluss gskssst, HsKsrstrinäsn nnr gsgsn

Ue?s.K1nng ^n leisten.
Protest vnräs äagsgsn srkoksn, äass ?rin2iva1s

ikrs ^.ngsstslltsn ^n veranlassen sacken, sis 1?rsiv^1ligs
in äis Territorialarmee sin^ntrstsn, inäsrn sis iknsn
Kssonäsrs Vsrgünstignngsn (?srisn nsvx.) äatür vsr-

sprecksn. — ZZs sei anck su. KskürcKtsn, äass äisss
Territorialarmee sinss grrtsn Lagss im ^.uslanäs Vsr-

vencknng tinäsn Könne.

ln äsn Ist^tsn ^lakrsn Kat sied in Vnglanck äsr

Nissstanä sivgsbürgsrt, äass äis?iliallsitsr ssitsns äsr

Vrin^ivals gsgsn NsnKo unä?sK1Kstrsgs in „Ouarantss-
Locistiss" versickert vxsräsn. IZat sin solcksr 1?Uia1-

leiter einmal UntsrKilav? gskakt, so ^virä er von äsn

Ous.rantss - Loeistiss nickt v^isäsr versioksrt, rrnä es

ttUli illra s.Isäs,nn sokv^sr, v/iscksr sins nsns LtisUrrng 2«

üncksn.

^.nck in äisssr 8s,c:Ks nskm äsr Xongrsss ng,«K

IsbKäktsr Osds,t,ts sins Resolution s,n.

Das UlsbsrsinKoinrasn mir äsro. Verdanä äsr Ss-

nosssvs«n.s.k1:ss,ngsstis1Itisir (26 000 NitKlisäsr)
^vuräs s.v.lgskobsv., äs, cksrsslbs angsdlied. äis Vsrsiu.-

bärrrnASn niekt gsllsUsn Ks,i.

Oe«terr«i«d. O«,s ^,t>AsoränstsQns,us K,s,t, ÄM

4. Nai 1909 sinsn Sssst^sirt^uri dsseklosssn, cksr im

vsssntiliLlisv. dsss.gt:
§ 96ä.

In t?äväslsgsv/srdsn nnä irn V/s,rsnvsrLov,lsiss cksr

RroärrKtionsASWsrds ist äsn 1?iUss,rdsit«rii ns,vll Ls-

encligunA äsr rägliOnsQ ^rbsit!L2siti eins n.rrri.irt,sr-

broollsns L,ut>.S2Si1: von mioässtisns slk Ltruräso.

2U. Ksv/äKrsn.
?ür Xntsellsr im LpsäitionsASv?srt>s lls,ti äis rrnrentsr-

KroeKsns RnKs^eit: millcksstsns sstrir Lt7>ro.cksn 211 bstrsgsn.
InnsrKs,1b cksr ^.rbsits^sit, ist äsn LliUss,rt>sit,srn sins

Nittägsp-russ sin2u.rZ.rrnrsn. Ois Nit,ts,ßsos,uss Kkirrn

kür sUs LWsarbsirsr ckss Lstrisdss KlsieK^sitiA oäsr im

V?SAs äsr ^,dvs<:KsIr>.ii.A Asv^skrt, v/sräsn rrnä mass,
v^evn äis nsoninittiäAiAS ^rdsits^sit rnskr »Is visr Ltinncksn

KstiräAt, nnck äis LÜ1kss,rdsitsr illr NittaZssssv. s,usssr1ig,1b

äss öknsss, in ästn sioll äas SsssKätt: bstinäst!, sin-

nskinsn, roinässtsns sins rrnä sins Kalbs Lrrrnäs,
sonst rninässtsus eins Ltrrnäs Kstragsv.,

s 9Ss.

Lei (Zsv^srKsn, cksrsn V^s,rsnrrinsk>,t!2 siek in kür äsn

XrrncksnvsrKsKr otksnsn (ZsscKäKsränmlieKKsitsn (Os,äsn)
volk?iskt, sinä äisss RänrnlieKKeitsv. ssrnt, äsn äsn-

sslbsn KsKörigsn Xontorsn. rrnä Ns,AS,2irrsn in cksr ^sit

v«n8HKr s,Ksnäs bis 5 UlKr rnorgsns gssvklosssn
^rr KsUsn. I^nr Ksirn OsKsnsinitts1Kg,iiäs1 ckürksn äisss

RäuinlieKKsitsn samt äsn Xontorso, rrnck Ns,gs,2!insir Kis

9 UKr s.bsnäs oklsn AsK«,1tsn ^vsräsn,

Xnnäsn, äis Ksirn Og,äsnseKlass in cksm. Oacksn seko»
anv/sssnä sinä, ckürtsv. noek Ksäisnt v^sräsn.

Ois poktiseks Os,nässKsKöräs Ks,mr ns,ek ^.nKörunA
cksr t?s,näs1s- rrnä Llsv/srKsKsiv.iv.sr, cksr Kstrskksnäsn
Ssrnsincksn so^vis cksr ^.nsscküsss cksr Kstrskksnäsn (Zs-

nosssnsoKaktsvsrsÄrnralnngsn rrnä äsr bs^üAlieKsn. Lls-

KiUsnvsrsa,inm1ruaASv. anoränsn, cks,ss in sin2sln.su

Ksinsinäsn oäsr in bsstiraintsii Vsilsv. äsrsslksv.
v/äkrsnck ckss FäN2Sn ^s.Krss oäsr v/ä,Krsvä Ksstiiaratsr
Tsitrünins oäsr s,n Ksstirnintsv. Vs,gsn äsr I>s.äsnsoK1nss
sekon 2N. sinsr trüksrsn, «v^iseksn 7 rrnä 8, Ks^isKnngs-
v/siss 9 UKr s,Ksncks ksst^nsst^snäsn ?s,gssstnnäs oäsr
äis DrötknnnA äss Oscksns «u. sinsr spätsrsn als äsr
kürrktsn Norggnstunäs 211 srkolKSv. KsKs. Oisss ^.n-

orännnA Ks.nn kür äis (Aev^srKs irn g,1lgsmsiv,sn oäsr tür
sinssliis Xs,tsgorisQ äsrsslksn AstroLsv. wsrcksn.

s s«k.

Ns,rKtts,gsn Können äis im K 86s srwÄkirtsv.
KärrinlieKKsitsn tür äsn LinKarrk nnä VsrKkrrrk äsr Vsr-

KsKrsAsgsnstänäs äss Kstrskksnäsn NsrKtss AlsiotrssitiZ
mit äsro, Beginn cksr NarKt^sit gsSttnet "wsrcksn.

s 96g.
In äsn im S 96s srv/äkntsn RänmlieKKeitsu sinä

kür äis WUssrKsitsr LitsgslsgsirKsitsil Ksi-
2ULtsUsn.

s S6K.
Ois Lsstirnrnnngsir clss § 9öck üksr äis Nincksst-

ruks2sit äsr ^IIilkss,rKsitsr, Ks^isKungswsiss ckis in § 96s
(^.Kss,t2 1 rrnä 3) vorgsssksnsn Lsstinimnngsn üksr äsn
Os,cksnsc:K1uss kinäsn Ksins ^.nv^siräunF:

1. g,rck ^.rksitsn» sur Vorng,Kms cksr Inventur;
2. s.rck äis IIsKersisälunA oäsr ^susiuriektung äss

LlsscKätts;
3. s,rrk äas LssueKsn äsr HärKtsz
4. s,rck ^.rksitsn, v/sleks 2nr VsrKütnng äss VsräsrKsns

cksr V^arsn oäsr in sonstigsn I^ottäUsn rrnvsrsügliok
vorAsnorninSQ v/srcksn müssen;

5. arrsssräsm sn KösKstsns ZO LsgSQ im ^7s,Krs.
?ür äis Verlängerung äsr ^.rksits^eit gskükrt cks»

IlUtsarKsitsrii eins g,ngsmssssns Kssonäsrs LutloKnuiig.
Ois Lsstinimungsn äsr KZ 96ck Kis 96K tmäsn arrok

^.nv/snärrng s,uF äsn V/s,rsnvsrsoKIeiss cksr Xonsam»
vsrsiu« rrnä s.ncksrsr LrvvsrKs- rrnä V^irtseKsktsgenosssu-
sekaktsn.

MerMr.
Wie-Wo-Wie? oder: Wie heißt der Ort? Wo liegt

der Ort? Wie wird er geschieden? Ein deutsch-geographisches
Merk- und Postverkehrsbuch. Für jedermanns täglichen Ge¬
brauch herausgegeben von H. Rottwinkel. Verlag von A. Riffcrrth
in M.-Gladbach. 16« Seiten. Preis kartoniert H,. 1.

Das genannte Buch darf als eine sehr praktische und

interessante literarische Erscheinung bezeichnet werden.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranftaltungen gebetenl

AorltN Bezirksversammlungen finden statt am

MNlll. Donnerstag, S. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden II lSchönhauser Viertel, Pankoro). Reftaurant

Kelch, Schönhauser Allee iZts.. r. Vortrag. 2. Geschäftliches
und Wahl eines Schriftführers s. Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein,

Kuck krel!
Oieses soeben ersckieneoe Lucd von Lugen Lsnclov, <Zein velt»
berllkivtev lZriincler seine» Körperpllege-Lystenis, lekrt zeclerinklno,
6urcd tiigtiede vebunge» seinem Körper <ZesuvclKeit, Krslt uncl
LeKSndeit verleiden. Interessante Iltustrstionen I

Sve2.»I->Vi>eebot: 1e6er l^ser, 6er sokort sekreibt, erkält eil, Lxem»
plar Kostenlos uncl portobei nugessnctt.
L-uictovvs llumb LeU Lo. Sbt.,ZSiSerIIn, p«tscl»inerstr. ll».

^Mt^MtMsM^^iMMl^tM^

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

vie Kbrsett im «anselsgewerve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Preis 3« ^z.

MsSsMlMM^^tIziMMsS^

Bez. Norden-Wehding. „Germania-Säle", Ehauffeeftr. ir«. t. Vor¬

trag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord-West. Reftaurant Büschel, Thomasiusstr. is. r. Bortrag
des Kollegen Barwtch über: „Ktrchendogma oder Natur-

erkenntnts". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Aslania", Braunsbergerstr, 5 (Ecke
Hufelandstraße), i. Vortrag'des Kollegen Auguft Hintze
über: ,,ss Jahre Handlungsgehilsen-Beroegung". 2, Geschäft¬
liches, s.Verschiedenes, Nachdem gemütltchesBeisammensein.

Bez. Osten l und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Kefftile",
Andreazstr. si (neues Lokal», l. Bortrag deS Herrn
Dr. Arthur Grünspan über: „Arbeitnehmer und Wirt¬

schaftskrise". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein.

Bez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr. i«g (nahe Jerusa¬
lemer Kirche). i. Vortrag des Kollegen Maschke. ».Geschäft¬
liches, s. Berschtevenes.

Bez. Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkastno",
Schöneberg, Hauptstr. r«7, r. Vortrag des Gen, Güttler
über: „Konsumgenossenschaftsivesen". 2. Geschäftliches. «.Ver¬
schiedenes. >

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr. 147. r. Bortrag der Kollegin
Anna Stein über: „Lehrling oder jugendlicher Angestellter",
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes, — Achtung! 4. Juli:
Dampferpartie mit Musik nach Ziegenhals vet Zeuthen
(Näheres in der Sitzung.)

Bez. Boxhagen-Rnmmelsburg-Ltchtenberg. Busses Restaurant, Alt-
Boxhagen s«. i. Vortrag. 2. Geschäftliches. «. Verschiedenes.

Freitag, den 4. Juni, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Retnickendorf). Restaurant L, Zimmer, Lortztngstr. S2.

i. Bortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein. >

Bez. Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr. 147.

r. Vortrag des Kollegen Rinrorf über: „Krankenversiche¬
rung". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes und Ausgabe der
Billette zur Motorbootsahrt.

Bez, Osten II. Die Sitzung findet am Donnerstag, den S. Juni,
gemeinsam mit dem Bezirk Osten! in den „Andreas-Fest-
sälen", Andreasftr, 21, statt.

Bez. Weiszensee. Restaurant Ullrtch, Wilhelmftr.'«. l. Bortrag,
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez. Charlottenburg. „CharlottenburgerFestsäle", Kaiser-Friedrich-
Straße 24, 1. Vortrag des Kollegen Schumann über:
„Reichsversicherungsordnung". 2. Geschäftliches, s. Ver¬
schiedenes. Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein,

Gäste in allen Sitzungen willkommen. ^
— Die Billete vom Strauß-Konzert müssen um¬

gehend abgerechnet werden. Der Betrag ist unter

Angabe der,Mitgliedsnummer an die persönliche Adresse
des Kollegen Otto Urban, NO, Neue Königstr. SS,
einzusenden.

^

-

Dienstag, den 8. Juni, abends 9 Uhr: Mit-
. glieder Versammlung im Volkshaus

„Kolosseum". Tagesordnung: 1. Vortrag über: Arbeits¬

losenversicherung, Sonntagsruhe, Acht-Uhr-Ladenschluß,
Rat der Stadt, Stadtverordnete und der Zentralverband.
2. Verbandsangelegenheiten. .

Agitationsversammlung Mittwoch,
den S. Juni, abends 8z Uhr, im „Reichshof",

Neustr. 16. Tagesordnung: „Wer schützt die Interessen
der Angestellten der Kreditgeschäfte?"

Mitgliederversammlung Mittwoch, den IS.Juni,
abends 9 Uhr, im Volkshaus, Hombüchelerstrcrße.
Tagesordnung: Vortrag von Frl. Elfriede Gewehr
über: „Die drei Haupterscheinungsformen im modernen
Kampf der Arbeiter," Wahl des zweiten Vorsitzenden.
Kartellbericht. Verbandsangelegenheiten.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
5,» den S. Juni, im Gewerlschaftshaus. Besen¬

binderhof 57,1. Et. Tagesordnung: 1. „Die Geschichte
der freien Gewerkschaften." Referent: Bürgerschafts¬
mitglied K.Hense. S. Kartellbericht. 3. Verbands¬
angelegenheiten.

Mitgliedsbuch zur Kontrolle mitbringen! — An¬

nahme von Beiträgen!

Äanna«wr Donnerstag, den S. Jnni, abends tH Uhr,
HMMtIVI'z. im Restaurant Tubbenhauer, Baringstr. 13,

1. Etg.: Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. „Unsere Forderungen". Reserent Kollege
Kühne. S. Verbandsangelegenheiten. Jn jeder Ver¬

sammlung Aufnahme neuer Mitglieder und Annahme
von Beiträgen.

KezirKstag in Jena
findet statt sür die um Jena gelegenen thüringischen Mit¬
gliedschaften am Sonntag, den4.Juli, im Gewerffchaftshaus
„Zum Löwen", Jena.

Beginn der Versammlung nachmittags 2 Uhr. Tages¬
ordnung: 1. „Lohnftage und Frauenarbeit imHandelsgewerbe,"
Referent Kollege Lähner- Dresden. 2. „Der Stand des Acht-
Uhr-Ladenschlusses und derSonntagsruhe im Bezirke". Referent
Kollege Gelhaar-Jena. 3. Welche Ausgaben hat der Verband
im Bezirke zu erfüllen? 4. Verschiedenes.

Treffp unkt für Mitglieder, die bereits vormittags
ankommen können, vormittags 11 Uhr im „Löwen". Dann
gemeinsamer Spaziergang über den „Forst", abends S Uhr
Tänzchen im „Wettiner Hof", Jena. Gäste find wAkommenl

KMumgenolsenlckaMckeKunMau.
Organ des Jentralverbsndes

nnd der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher K«nsumvkttme.
Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenofsenschaftsbeivegung.

Im Inseratenteil enthält der Sl.rl,citsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Postbezogen
/t,. 1,S0 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

0erli>g»ntt«I«Sektralverbana« aeutteder «o»,umvere.»e
von «elnrich «aufm»»» s es..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.
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