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Hamburg, den 8. September 1909 13. Jahrg.

Herr Reichstagsabgeordneter Wilhelm Schack
und die sittlichen Gefahren der Frauenarbeit.

Nach der vom Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Verband und

feinem Vorsteher, Herrn W. Schack, vertretenen Anschauung, hat die

Frauenarbeit im Handelsgewerbe nicht nur keine Existenz¬
berechtigung, sondern sie soll auch wegen der mit ihr für die Handlungs¬
gehilsinnen angeblich verbundenen sittlichenGefahren beseitigt werden.
So schreibt Herr W. Schack in Heft 21 der vom Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband Heransgegebenen Schriften (S. 77):

«Ein nicht zu unterschätzender Nachteil für die weiblichen Handlungsgehilfen
besteht auch in der Gefahr der Prostitution, wozu die geringe Bezahlung in der Regel,
nicht immer, die Veranlassung gibt. Die unbeaufsichtigte Freiheit in den Abend» und
Nachtstunden wird sehr häufig zur Kupplerin — Gelegenheit macht Diebe —,
auch darin unterscheidet sich der freie. Broterwerb unvorteilhaft von dem Familien¬
beruf. And auch hier auf sittlichem Gebiete ist die Gefahr für das Weib ungleich
größer als für den Mann; denn die tägliche Wahrnehmung hat zu allen Zeiten
bestätigt, daß der weibliche Charakter, sobald er ins Sinken gerät, den männ¬
lichen cm Fallgeschwindigkeit ganz bedeutend übertrifft."

Ueber die Fälle von vermeintlichen oder wirklichen unsittlichen Ueber¬
griffen seitens jüdischer Prinzipale im Handelsgewerbe führt der Antisemit
W. Schack genau Register und er sagt den Geschäftsinhabern nach
(Heft 3, Seite 37):
/

, .«
', daß dieser und jener «Kaufmann" die'weiblichen Arbeitskräfte nicht nur

deshalb den männlichen vorzieht, weil sie angeblich besser arbeiten und nebenbei
billiger und weit mehr gefügig stnd, sondern weil er sich auch ganz im Stillen eine
gewisse orientalische Einrichtung leisten möchte, die wohl dem Sultan gestattet, aber
hier in Deutschland verboten ist."

Demgegenüber beton! der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Verband
so gern seine «deutsche Sittlichkeit". Noch unterm 15. Juni 1909 klagt fein
Organ, die «Deutsche Handelswacht" über unsittliche Theatervorstellungen
und ebensolche Literatur:

„Das traurigste Zeichen aber für die völkische Verkommenheit vieler unsrer
Mitbrüder ist, daß sie sich solche Produkte der kokottenhaftesten Angeniertheit gefallen
lassen, obwohl sie Sturm rennen gegen die beiden höchsten Heiligtümer des deutschen
Volkes: gegen das Heer und gegen die Ehe."

Im Interesse der Sittlichkeit raten die antisemitischen
Handlungsgehllfenfuhrer den jungen Mädchen, im »reinen deutschen
Hause" Stellung zu nehmen, um nicht im Handelsgewerbe an

ihrer Ehre Schaden zu erleiden. Wie es ihnen, aber dabei ergehen kann,
beweisen folgende Dokumente. Das „Hamburger Fremdenblatt"
brachte in Nr. 149 vom 29. Juni 1909 folgende Anzeige:

Reisebegleitung.
Gebildete junge Dame, nicht über 21 Jahre,

ab Mitte Juli sür 4 Wochen als Reise«
begleiterin nach der Holsteinischen Schweiz
gesucht. Offerten mit näheren Angaben u.

Bild unt. 0. ?t83>t an die Exp. d. Aambg. Frdbl.

Daraufhin meldete sich ein junges Mädchen von 20 Iahren, das.auf
das Anerbieten, die Stelle anzunehmen, durch ein anonymes Schreiben nach
dem Wartesaal I. Klasse des Dammtorbahnhofes in Hamburg bestellt
wurde. Dort fand es ein Ehepaar vor, das merkwürdigerweise seinen Namen

nicht nannte. Und dunkel blieb dem Mädchen der Sinn mancherlei Rede¬

wendungen, die das Ehepaar gebrauchte. Das Ehepaar hatte selbst die

Auffaffung, daß das junge Mädchen nicht alles verstanden habe; denn der

Herr sandte ihm nach der Unterredung folgendes Schreiben:
"

Hamburg, den 19. Fuli 1909.

Geehrtes Fräulein!
Von denjenigen jungen Damen, die sich uns vorgestellt haben, würden

wir am allerliebsten mit Ihnen die Verhandlungen weiterführen.
Die Bemerkung meiner Frau über das von Ihnen gewünschte Ver«

hältnis war nicht so aufzufassen, daß von Ihnen ein Abschließen Ihrer vor¬

handenen gesellschaftlichen Beziehungen verlangt wird, im Gegenteil würden
Sie über Ähre freie Zeit natürlich ganz nach Ihrem Ermessen verfügen

^können, in dieser Beziehung überhaupt eine so ^angenehme Stellung haben,
wie Sie sich nur wünschen tonnen.

— Es ist uns aber zweifelhaft, ob Sie uns richtig verstanden haben, was
wir unter dem innigen Verhältnis meinen, zu dem wir Sie einladen. Wir

wollen mit der jungen Dame, die wir suchen, das Leben und die Freuden
der Liebe, ihre Schönheiten in allen Teilen gemeinschaftlich genießen in

körperlicher und seelischer Gemeinschaft. Sie soll als richtig gleich¬
berechtigte Dritte in unsern Bund eintreten und müßte bei gegenseitiger
Neigung natürlich ebenso wie meine Frau die Gefühle für einen Mann
und Frau in sich vereinigen.

Sollten Sie uns aber doch richtig verstanden haben, so bitten wir um

Ihre Nachricht.
Jedenfalls würden Sie bei uns recht glücklich sein. Indem ich Ihnen

Ihr Bild, da wir Sie ja jetzt kennen gelernt haben, zurücksende — übrigens
reicht das Bild nicht entfernt an die Wirklichkeit heran —, verbleibe in der
Hoffnung auf eine zusagende Antwort, die erbeten wird unter

Triole.

Wenn an dem Sinne dieses Briefes noch ein Zweifel wäre, die

Pseudonyme Unterschrift „Triole" würde ihn beseitigen. „Meyers Kleines

Konversatwns-Lexikon" erklärt das Wort „Triole" nämlich so:

«Figur von drei Noten, die soviel gelten sollen wie sonst zwei der¬
selben Art."

Wenn wir nun zu dem Briefe Stellung nehmen, fo können wir in

diesem Falle bezüglich des Mädchens ausnahmsweise einem Zitat des

Herrn W. Schack zustimmen, der in der vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband im Jahre 1904 herausgegebenen Schrift: „Zur Frauen¬
arbeit im tzandelsgewerbe" Seite 43 sagt:

«Wäre es nicht Pharisäertum, den Stab über ein junges Geschöpf zu brechen,
das den Verlockungen eines „Freundes" folgt, um auch etwas von der schönen
Welt um sie her zu genießen? And doch führt auch hier jeder Schritt abseits vom

Wege nur zu leicht auf eine abschüssige Bahn, wo im Hintergründe der Moloch der

Prostitution lauert, der jährlich so viele taufende junger, blühender Mädchenopfer
fordert."

Indes das junge Mädchen folgte der Versuchung nicht und feine
Eltern übergaben den Brief der Kriminalpolizei, weil sie der Anficht waren,
es mit einem Mädchenhändler zu tun zu haben. Beim Abholen der

postlagernd erbetenen Antwort sollte der vermeintliche Mädchenhändler
gefaßt werden, und als man Zugriff, da hatte man den

Reichstagsabgeordneten Wilhelm Schack

gefangen — denselben W. Schack, der in Heft 3 der Schriften des Deutsch¬
nationalen HandlUngsgehilfen-Verbandes (Seite 39) erklärt:

«...
die weiblichen Angestellten entbehren leider noch immer einen aus¬

reichenden Schutz gegen unsittliche Anträge seitens ihrer Arbeitgeber. Solange
sich die Reichsregierung nicht dazu aufzuraffen vermag, dagegen scharfe Straf¬
bestimmungen zu erlassen, ist es, um so mehr geboten, daß die Beschäftigung von

weiblichem Personal denjenigen Arbeitgebern vollständig verboten wird, denen vor

Gericht nachgewiesen worden ist, daß sie ihre weiblichen Angestellten mit unsittlichen
Antragen belastigen."

Also kein Mädchenhändler — sondern ein Reichstags¬
abgeordneter war der Kriminalpolizei in die Hände gelaufen! Und es

ist auch kein Zweifel, daß der im 41. Lebensjahre stehende Wilhelm Schack
mit feiner Frau und der 20 jährigen „gleichberechtigten Reisebegleiterin"
wirklich, wie in dem Inserat angegeben war, nach der Holsteinischen
Schweiz reisen wollte; denn dort befindet sich in herrlicher, waldiger
Gegend, nicht weit vom Ugleifee, die idyllisch gelegene Villa Schack.

Welche Rolle die Eheleute Schack als Privatpersonen in dieser
Sache spielen, ist uns gleichgültig, uns interessiert nur der Abgeordnete
W. Schack, der als Vorsteher des Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-
Verbandes fo sehr gegen die sittlichen Gefahren der Frauenarbeit im

Handelsgewerbe zu wettern verstand und über den Segen der Tätigkeit
der jungen Mädchen im „reinen deutschen Haufe" wahre Loblieder zu

singen wußte.
Die Oeffentlichkeit aber hat jetzt die Frage zu beantworten:

Kann dieser Mann noch länger Mitglied des Reichs¬
tags und Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes sein?
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Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Der Handlungsgehilfe und die Leibespflege. Unter

dieser Spitzmarke schreibt das Prinzipalsorgan „Der

Konfektionär" in Nr. 3«:

„Es ist höchst bedauerlich und zeugt von offenbarer

Verkennung der Tatfachen, daß die Angehörigen des Kauf¬

mannsstandes wie die eines jeden andern Berufes, dessen

Erfolge in der Hauptsache von geistigen und sittlichen

Eigenschaften, z. B. Fleifz, Intelligenz, Anpassungsfähig¬
keit und Ausdauer, abhängig sind, einer gesundheit¬

lichen und systematischen Leibespflege ein

solch geringes Interesse entgegenbringen.
Man braucht nur am Morgen durch die Geschäfts¬

viertel unsrer Großstädte zu gehen und den dichtgedräng¬
ten (Scharen keuchender und eilender

Menschen zu begegnen, die mit bleichen,

hohlwangigen und übernächtigen Gesich¬

tern, schlaff herabhängenden Armen und

gekrümmtem Rücken dem Orte ihrer ge¬

schäftlichen Tätigkeit zuhasten, um unwill¬

kürlich zu der Frage gedrängt zu werden:

Warum legen unsre Handlungsgehilfen so wenig Wert

auf eine vernünftige Leibespflege, wo es doch heutzutage

einem jeden ohne nennenswerte Opfer ermöglicht wird,

scinem Körper eine zweckentsprechende harmonische Aus¬

bildung zuteil werden zu kassen?
Die Frage stellen, heißt sie beantworten. .Gerade die¬

jenigen unsrer Angestellten, die in ihrem Beruf etwas Tüch¬

tiges leisten wollen, sollten sich doch von jenem unheilvollen

Gedanken freimachen, als ob man dem Körper nur dann

erhöhtes Interesse zuwenden müsse, wenn er durch Krank¬

heit odcr besondere Schwächlichkeit dringende Veranlassung

dazu bietet. Der grundlegende Fehler ist darin zu suchen,

daß viele Handlungsgehilfen ihren Körper

allzu sehr vernachlässigen, während er doch

vielmehr dazu dienen sollte, durch eiserne Gesundheit und

Kraft im Kampf des Lebens ein treuer Freund und.zu¬

verlässiger Bundesgenosse zu sein.
Es entsteht nun die Frage: Welche Wege sind einzu¬

schlagen, um eine möglich st hohe Steigerung der

Spannkraft und Körper stärke herbeizu¬

führen? Denn, datz ein Geschäftsmann in den Jahren

der besten Schaffenskraft nicht von den Zinsen seines Kapi¬
tals leben soll, ist eine kaufmännische Forderung, deren

Nutzanwendung auf seine gesamte Lebensfüh¬

rung, insbesondere Körperpflege, Ehren

Pflicht eines jeden Handlungsgehilfen sein müßte."

Der einzige Weg ist — was der „Konfektionär" freilich

nicht sagt — die Verkürzung der täglichen Ar¬

beitszeit auf acht Stunden; dann erst kann der Hand¬

lungsgehilfe Körper und Geist gehörig ausbilden I

Konferenz einzuladen. Zu lärmenden Versammlungen, wie

die der Sozialisten und der Staats- und Kommunalbeam-

ten' rate ich, entschieden nicht. Sollten einige meiner

werten Herren Kollegen bessere Vorschläge zu dieser Sache
zu machen in der Lage sein, so bitte ich, dies nur unum¬

wunden in dieser Zeitung „Der Versicherungs-Becrmte" zu

tun.. Ich,würde dafür dankbar sein, und ich glaube gewiß,
auch meine sämtlichen Kollegen würden das ebenfalls mit

Freuden begrüßen."
Solange die Angestellten nicht den Mut besitzen, g e -

meinsam dem Prinzipal oder der Direktion ihrer Gesell-
Haft zu erklären, daß sie für den bisherigen Lohn nicht
weiter arbeiten, solange wird an eine allgemeine Gehalts¬
aufbesserung trotz der „weisen Vorschläge" nicht zu denken

'ein. Wer diese Ansicht mit uns teilt, der wirke und werbe

ür den Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.

Zur GehaltsfrageschreibtinNr.33 der „Manufakturist"-
Hannover:

' '

„Daß die beste Gelegenheit zur Verbesserung des Ein¬

kommens die bessere Leistung ist. Glücklichermeise kennen wir

unter den Angestellten des Handelsstandes noch die Stufenleiter,
die unter Ueberspringung mancher Sprossen „von der Pike
zum Generalsrang" führt. Und das ist gut sol"

Daß diese Darstellung schief ist, liegt auf der Hand.
Denn bei der Gehaltsfrage der kaufmännischen Angestellten
handelt es. sich nicht darum, daß dieser oder jener einzelne

zu wenig verdient, weil seine Leistungen nicht zu den

besseren" gehören, sondern darum, daß die Gehalts¬
ätze im allgemeinen zuniedrig sind.

Mehr Gehalt, höhere» Lohn! Das Organ des

Verbandes der deutschen Versicherungsbeamten, „Der

V e r s i ch e r u n g s - B e a m t e", brachte in Nr. 14 eine

Einsendung zum Abdruck, in der zunächst die Pensions- und

Hinterbliebcnenfürsorge erwähnt wird, und in der es dann

weiter heißt:
„Doch bin ich der Ansicht, daß wir diese beiden Punkte

gegenüber einem dritten sehr brennenden vorerst zu¬

rückstellen müssen, Wohl ein jeder meiner Kollegen weiß
sehr gut, wo ihn der Schuh drücktI Man kann heute nicht
mehr von der Verteuerung einzelner Lebensmittel reden

nein — der Wert des Geldes ist ganz bedeutend ge¬

sunken. Ein Hundertmarkschein oder S Doppelkronen haben
heute nicht mehr den Wert von früher ^ 60. Während
nun Staats- und Kommunalbeamte schon mehrfach Hitfe
durch Gehaltsaufbesserungen erhalten haben, ist bei uns

alles im alten Gleise geblieben. Nicht einmal ein

gutes Geschäft bewirkt eine Aufbesserung
Kann uns nun eine Hilse zuteil werden? Sind die Ver

sicherungsgesellschaften in der Lage, uns die nötige Hilfe
zu gewähren? Hier Muß ich nun allerdings zugeben, daß
cs, besonders in der Transportversicherungsbranche,
mehrere Gesellschaften gibt, die um ihre Existenz zu ringen
haben. Daneben gibt es aber auch eine ganze Reihe andrer

Versicherungsgesellschaften, bei denen die Dividend

von JahrzuJahr steigt und als Folge hiervon auch
die Aktien immer teurer werden. War der Abfchluß
auchnochfogut — an die Beamten wurde nicht gedacht
Die Beamten sind still — und die Direktion ist still
Dieser Zustand ist ein sehr trauriger. Die Beamten sind
in großer Not, das Geschäft ist gut, die Dividenden

werden erhöht, die Aktien steigen. Die Direktion

weiß nichts von der Not der Beamten, der Verwaltungsrat
hört nichts davon und die Aktionäre erheben ihre Gelder

Kann das fo weiter gehen? Die Beamten sind die Seele

des Geschäfts I Durch ihre Umsicht, Aufmerksamkeit und

ihre,: Fleiß hat sich das Geschäft gehoben, und es ist zum

größten Teil ihr Verdienst, daß das Geschäft fo gut ab,

schließt. Sollten da nicht Direktion und Verwaltungsrat
dankbar sein und dem Verdienst seine Krone geben? W i

kann nun geholfen werden ? Was ich nach meinen

Erfahrungen für notwendig erachte, ist die Bewilligung
eines Wohnungsgeldzuschusfes, welcher neben dem Gehalt
ausbezahlt wird und dessen Höhe sich nach den üblichen
Mieten der betreffenden Stadt zu richten hat. Beamte

ohne Haushalt sollten zwei Drittel erhalten.
Um aber dieses Ziel zu erreichen, bedarf es sorg

fältiger Vorbereitungen und weiser Vor

schlüge. Meine Anficht geht dahin, daß die Herren Vor

stände sämtlicher Sektionen einmal zu einer
'

sprechung über dieses Thema zusammenkommen.
Vielleicht wäre es auch möglich, einige Direktionen zu dieser

Die Schule und die Handlungsgehilfen. Der

aufmännische Verein zu Frankfurt«, d. O.

chreibt in'seinem Bericht über das Geschäftsjahr 1908/1909

bezüglich der Erfahrungen der von ihm ins Leben gerufe¬
nen kaufmännischen Fortbildungsschule von

1883 bis 1898:

„Die Erfahrungen hatten ergeben, daß diejenigen
Schüler, die die hiesige Bürgerschule vollständig durch¬
gemacht hatten, die beste Aufnahmefähigkeit zeigten und

zen Lehrgegenständen das größte Verständnis entgegen-

rachten. Die mit der Berechtigung zum einjährigen
Militärdienst die Schule Verlassenden haben sich
teils als recht gute Schüler gezeigt. Einzelne waren aber

nicht dahin zu bringen gewesen, gut abgefaßte/den Be¬

dürfnissen angepaßte Briefe zu schreiben. Auch in andern

Fächern zeigten sich mitunter ähnliche Lücken. Aus

Volksschulen gingen sehr tüchtige Schüler hervor.
Am wenigsten brauchbar waren diejenigen jungen Leute,

die aus der Tertia einer-h üh er en Lehranstalt ab¬

gegangen waren."

Vorficht bei Stellung von Kaution. Der Braun-

'chweiger Molksfreund" teilte unterm 27. August 190,9 mit:

Der Kaufmann August Haberland, Wendenstraße 14,

engagierte mehrere Damen mit dem Versprechen, ihnen die

Leitung von Filialen seines Buttergeschäfts zu übergeben.
Vorbedingungen des Engagements war die Stellung einer

Kaution von ^ 600 resp. ^ 300, die mit 5 pZt. verzinst
werden sollte. Die Ferienstrafkammer verhandelte jetzt

gegen Haberland, weil er in zwei Fällen nicht in der Lage
war, die Kautionen zurückzuerstatten. Eine der Damen

Satte überhaupt keine Filiale zugewiesen bekommen. Ihr
prach unlängst das Kaufmannsgericht eine größere Summe

-rückständigen Gehaltes zu, da H., obwohl er sie nicht beschäf
tigen konnte, sie nicht entlassen hatte, weil ihm das Geld

zum Zurückzahlen der Kaution fehlte. Die Strafkammer
cch keine gesetzliche Möglichkeit, eine Strafe gegen H. fest¬

zusetzen, da in den abgeschlossenen Verträgen ein Passus
enthalten war, der H. berechtigte, die Kautionen

seinem Geschäft zu, verwenden. Aus diesem

und Schlegel, Berlin. Er suchte ebenso wie die

Agenten des berüchtigten Paul B lume in Hambur g

und des Weiß in Köln seine Opfer durch die bekannten

Lockinserate, in denen allen Bedrängten
Darlehen versprochen werden. Das Geschäfts-
zebaren ist auch genau dasselbe gewesen. Die Darlehens-
Ucher sind von ihm über ihre Verhältnisse ausgefragt, sie
haben Anträge unterschreiben müssen und dann hat er ihnen
in bestimmter Weise die baldige. Beschaffung des gewünsch¬
ten Geldes in Aussicht gestellt und hat in allen Fällen sich
zunächst eine nach der Höhe des Betrages be-

echne t e Gebührzahlen lassen. Ein Darlehens-
ücher, dem er die Beschaffung von °L 6000 versprach/mußte
ihm eine Gebühr von ^ 50 zahlen, von drei andern Zeugen
nahm er Beträge bis zu ^ 4. Diese mußten dann noch
an die Firma Franke <K Co. in Hamburg größere,
Gebühren einsenden und bekamen dann doch nichts I

Während.im Falle Blume verlangt wurde, daß der Ver¬

mieter des Darlehenssuchers schriftlich das Zurückbehaltungs-
recht an den Möbeln des Mieters aufgab und erst in zweiter
Linie Stellung eines Bürgen obendrein verlangt und noch¬
malige Zahlung einer sogenannten Auskunftsgebühr ge-'
-ordert wurde, hat die Firma Franke Ä Co. sofort die

Stellung eines sicheren Bürgen usw. verlangt.
Die meisten Darlehenssucher konnten natürlich einen

olchen nicht' auftreiben, anderseits war inzwischen auch
choN eine so lange Zeit verstrichen, daß die größte Be¬

drängnis vorüber war oder daß eine völlige Hoffnungslosig¬
keit Platz gegriffen hatte. Von den Gebühren sahen die so
gerupften Opfer niemals etwas wieder. Der als Sach¬
verständiger vernommene Bankdirektor Jsenstein bekundete,

daß die angeführten angeblichen Bankiers gar Nicht in

der Lage seien, die angeforderten Beträge
zu geben, anderseits, daß die ganze Buchführung des

Angeklagten schon den sicheren Schluß rechtfertige, daß ihm
der ernstliche Wille zur Beschaffung der versprochenen Dar¬

lehen überhaupt ferngelegen habe. Die Bezeichnung:
Norddeutsche K o m m i s s i on s b a n k, die der An¬
geklagte, feinem Darlehensgeschäft beigelegt habe, sei nichts
als eine prahlerische Ueberhebung und zur Täuschung ge¬
eignete unwahre Bezeichnung; denn er habe gar keine Bank.

Das Gericht überführte den Angeklagten Schramme des Be¬

truges in vier Fällen und brachte zum Ausdruck, daß das

Gebaren des Angeklagten im höchsten Grade gemein¬
gefährlich und nur auf
erfahrener' Personen
e i."

Grunde mußte seine Freisprechung erfolgen.

Dasz der Kautionsschwindel trotz. aller Warnungen
noch immer seinen Mann nährt, zeigte wieder einmal eine

Verhandlung, die Ende August vor der dritten Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts stattfand. Dort klagte ein

Schneidergeselle Paul S. gegen einen gewissen Klinger
auf Rückzahlung von ^« S00 Kaution. K. nennt sich
"

uchhändler" und sucht durch Chiffre-Inserate in der

Provinz- und Handwerkerpresse Filialvorsteher an¬

zuwerben. Leuten, die sich in ihrem Beruf nicht Wohl

fühlen, verspricht er „höhere und gesicherte Position"
Wegen des Bücherlagers von angeblich sehr hohem Werte

muß natürlich eine Kaution gezahlt werden. Hat aber der

„Herr Filialvorsteher" erst die „Sicherheit" in bar ausge¬

zahlt, dann ist auch feine Tätigkeit beendet; denn er be¬

kommt weder eine Filiale zu sehen, der er vorstehen kann

noch sieht er jemals fein Geld wieder. Nur einem Tifchler-
gesellen, der seine sauer ersparten ^ 300 einbüßte, wurde

einmal eine „Filiale" gezeigt. Sie bestand in einer dunk

ley,, kleinen Kammer, wo Makulatur aufgestapelt war

Der Kläger in der jetzt zur Verhandlung gekommenen
Sache ist sogar S00 Kaution losgeworden. Er klagte die

Summe zuerst gegen die „Firma" ein, die „Marie Anna

Klinger" lautet. Jn dem Termin stellte sich dann heraus,
daß die Firmeninhaberin die siebenjährige kranke

Tochter des K. ist. Letzterer schiebt also zur Deckung
seines unlauteren Gebarens sein unmündiges und kranke,

Kind vor, Urteile gegen K. selbst sind nicht vollstreckbar,
weil Pfändungen fruchtlos ausfallen und er auch den

Offenbarungseid geleistet hat.
Da die auf solche Weise Geschädigten und um ihre Er

sparnisse Gebrachten erfahrungsgemäß Anzeige unterlassen
weil sie Laufereien fürchten, fo wird voraussichtlich da

Kaufmannsgericht alle Akten gegen Klinger der Staats

anwaltschaft zur weiteren Verfolgung überweisen.

Darlehnsschwindel. Jn Tageszeitungen erscheinen öfter
Anzeigen, worin Darlehen angeboten werden. Diesen An

zeigen gegenüber ist Vorsicht am Platze, wie nachstehender
Bericht des „Hcmnoverschen Anzeigers" vom 31. März 1909

beweist:
„Wegen gemeingefährlicher Darlehnsschwindeleien ver,

urteilte das Schöffengericht Hannover am Sonnabend den

mehrfach vorbestraften, 44 Jahre . alten Agenten F r i

Schramme, gebürtig aus Efens i. Ostfriesland, zuletzt
hier, Cellerstraße 21, wohnhaft, zu drei Monaten

Gefängnis. Dieser Angeklagte arbeitete mit den an¬

geblichen Bankiers Franke K Co., Hamburg,

die Ausbeutung un¬

berechnet gewesen

Die „Dresdner Volkszeitung"
eine Verhandlung vor dem

Berechtigte Selbsthilfe.
berichtete am 31. August über

dortigen Schöffengericht:
Die Käfefcrbrik Geist wollte in der Markthalle ans

Antonsplatz einen Käsestand errichten und suchte zu diesem
Zwecke einen Verkäufer gegen ^ 18 Wochenlohn. .

Die

Eröffnung verzögerte sich bis 26. Mai. Der Verkäufer
"

ermann Richard Börner sollte zunächst Kaution hinter¬
legen. Bevor es soweit kam, erhielt B. den Eindruck, daß
bei der Firma das Geld knapp sein mochte und er ver¬

weigerte deshalb die Stellung einer Kaution. Er wurde

trotzdem engagiert. Während er nun verkaufte, bekam er

Wind davon, daß. man ihn eines Sonnabends Knall und
Fall entlassen und durch eine Frau ersetzen'wollte. Als

am darauffolgenden Sonnabend der Fabrikant mit seinem
Geschäftsführer kam und in der neunten Stunde Kasse
machen wollte, befanden sich in der Kasse zirka °F 19,
Der Verkäufer zählte das Geld auf seiner Hand auf und

zeigte es seinem Prinzipal. Dann wollte er ^ 18 mit der

Erklärung, es sei Lohntag, wegnehmen und den kümmer¬

lichen Rest dem Prinzipal aushändigen. Im nächsten
Augenblick schlugen sie ihm aber auf die Hand, daß das

Geld zum Teil auf den Fußboden fiel und es kam zu
einer regelrechten Balgerei um das Geld. Der Verkäufer
erwischte etwa ^ 14 bis IS. Den Schlüssel zum Keller

wo sich
,
für die Nacht der Käse befand) weigerte er sich

gleichfalls auszuhändigen, weil er noch nicht abgerechnet
hatte. Prinzipal und Geschäftsführer erbrachen aber die

Kellertüre und schafften den Käse heraus. Jetzt bezichtigten
ie den Verkäufer der Unterschlagung von etwa ^ 75,

nachdem dieser auf dem Kaufmannsgericht wegen ^ 72

Lohnentfchädigung klagte. B. bestreitet, auch pur einen

Pfennig unterschlagen zu haben und bezeichnet die Anzeige
als einen Racheakt. Durch die Hauptverhandlüng -ließ sich
nicht.einmal feststellen, wieviel noch Käse vorhanden war,
als der.Keller erbrochen wurde. Die Zurückbehaltung des
Lohnes durch den Angeklagten betrachten die Gegner als

Unterschlagung. Das Gericht erkannte aber auf Frei¬
sprechung, da nach Lage der Sache das Verhalten des Ver¬

käufers ein Akt berechtigter Selbsthilfe war. .

Tobaccos von Steinborn Sk Barzat. Uyter dieser
Bezeichnung hatte in Berlin, wie das „Berliner Tage-,
biatt" unterm 31. August berichtete, der Kaufmann Karl-
Steinborn in Gemeinschaft mit einem Russen Barza t

in der Mendelssohnstraße eine Großhandlung mit Zigarren'
eröffnet. Zum Absatz der Waren im Einzelverkaufe sollten
Zweiggeschäfte über Berlin ausgebreitet werden,
und für diese wurden geeignete Leiter gesucht. Bon
kleinen Handwerkern und Arbeitern liefen zahlreiche
Meldungen ein. Die Frauen der Bewerber sollten durch
Uebernahme der Zweiggeschäfte einen Nebenverdienst
schaffen. Nachdem Verträge geschlossen waren, wonach
den Bewerbern Geschäfte eingerichtet werden sollten,'käm
die Hauptsache für die „Großhändler", die Entgegennahme
von Sicherheiten in Höhe von ^ 300 bis S00." EA

feilten Läden gemietet werden, die aber nicht gefunden
wurden. Schließlich zog Steinborn aus seiner Wohnung
fort, und die Bewerber hörten und sahen nichts mehr.

'

Die

Zahl der Opfer beläuft sich auf nahezu ein halbes.
Hundert. Steinborn konnte jetzt verhaftet werden.

Der Russe hat seine Zuflucht zu einem Sanatorium ge¬
nommen.

Helfe, was helfen Mag. Im „Hamburger Fremden¬
blatt" war am 2S. August folgendes Inserat zu lesen:

Ein kapitalkräftiger Lehrling ,

'

für Kontor e. Holzhandlung u. Holzbearbeitungsfabrik,
der nach beendigt. Lehrzeit als Mitinhaber eintreten

kann, und das 16. Lebensjahr event, beendet hat, auch
im Engl. bewandert ist. Genaue Angaben u. U. 1670

an d. Exp. d. „Hamb. Fremdenblatt".
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Zt Gefchichte und Stand der Versicherungsgesetzgebnng.

Die jetzigen Versicherungsgesetze des Deutschen Reiches
, sind in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts

entstanden. Bis dahin konnten sich die Arbeiter nnr

freiwillig in den Krankenkassen versichern, die sie sich
selbst geschaffen hatten. Vom Jahre 1876 ab bestand
für die Gemeinden die Möglichkeit) die Arbeiter zum
Beitritt in eine Krankenkasse zu verpflichten, aber
die Gemeinden hatten davon nur wenig Gebrauch
gemacht.

Für Arbeiter und Angestellte, die durch Unfall
invalid wurden, bestand damals eine Fürsorge nur

insoweit, als sie auf Grund des bürgerlichen Rechts
vor Gericht Ersatzansprüche gegen den Betriebsunter¬
nehmer geltend machen konnten, wenn diesem oder seinem
Betriebsleiter ein direktes oder fahrlässiges Verschulden
an dem Unfälle zur Last fiel. Wenn sich ein solches
Verschulden des Unternehmers oder seines Vertreters
nicht nachweisen ließ, dann sielen die verunglückten
Arbeiter der Gemeindekasse, der Armenkasse zur Last.
Ebenso wurden die Gemeinden natürlich auch durch die
Arbeiter belastet, die. infolge Alters oder Invalidität
erwerbsunfähig waren. Im Interesse der Arbeiter
und Angestellten war hier eine Aenderung notwendig;
sie war aber auch im Interesse der Gemeinden ge¬
boten und im Interesse der Unternehmer wünschens¬
wert. Denn, wenn damals bei einem Unfälle dem

Unternehmer oder feinem Vertreter ein direktes oder

fahrlässiges Verschulden nachgewiesen werden konnte,
dann mußte der Unternehmer die verunglückten Arbeiter

, entschädigen. Das konnte für den Unternehmer unter

Umständen eine sehr teure Sache werden. Daher lag
die Schaffung der Unfallversicherung auch im Interesse
der Kapitalisten. Auch politische, Gründe sprachen
bei Schaffung der Versicherungsgesetze mit. Als die

Regierung die ersten Entwürfe der Versicherungsgesetze
im Reichstage einbrachte, sprach sie dabei klipp und
klar aus, daß neben dem einige Jahre zuvor geschaffenen
Sozialistengesetz auch die Versicherungsgesetze dazu
dienen sollten, der Sozialdemokratie das Wasser abzu¬
graben. Jn der Begründung des ersten Entwurfs eines

Unfallversicherungsgesetzes, den der Bundesrat Anfang
1381 dem Reichstage zugehen ließ, hieß es nämlich:

„Bei der Beratung des Gesetzes vom 21. Oktober 1878,
betreffend die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozial¬
demokratie, ist die Notwendigkeit anerkannt morden, die

bedenklichen Erscheinungen, welche den Erlaß
dieses Gesetzes notwendig gemacht haben, auch dnrch
positive, auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter

abzielende Maßnahmen zu bekämpfen."
Nach den Neuwahlen im Sommer 1881 wurde der

Reichstag am 17. November mit einer Botschaft
Wilhelm I. eröffnet, in der neue, indirekte Steuern

angekündigt wurden, und in der es dann weiter hieß,
„daß die Heilung der sozialen Schäden nicht aus¬

schließlich im Wege der Repressiv« sozialdemokratifcher
Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der

positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu

suchen fein werde Jn diesem Sinne wird

zunächst der Entwurf eines Gesetzes über die

,

'

Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle
einer Umarbeitung unterzogen Ergänzend
wird ihm eine Vorlage zur Seite treten, welche gleich¬
mäßige Organisation des gewerblichen Kranken¬

kassenwesens zur Aufgabe stellt. Aber auch diejenigen,
welche durch Alter und Invalidität erwerbsunfähig
werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen be¬

gründeten Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher
Fürsorge, als ihnen bisher hat zuteil werden

können
Wie sich die Regierung die Versicherungsgesetz¬

gebung dachte, das geht aus einigen Worten hervor, die

sie dem ersten Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes
zum Geleit mitgab. Die Regierung sagte nämlich:
„In Wahrheit handelt es sich bei den Maßnahmen,
welche zur Verbesserung der Lage der besitzlosen Klassen
ergriffen werden können, nur um eine würdigere
Ausgestaltung der staatlichen Armenpflege und

um eine Weiterentwicklung der dieser bereits zugrunde
liegenden Idee." Diesem Grundsatz ist die Regierung
treu geblieben bis auf den heutigen Tag; die deutsche
Versicherungsgesetzgebung ist im großen und ganzen
nur eine verbesserte Armenpflege.

Von den drei Versicherungsgesetzen wurde zuerst
das Krankenversicherungsgesetz perfekt. Am 31. Mai

1883 konnte der Reichstag die Beratung des Kranken-

versicherungsgesetzes abschließen. Die Betriebsunter¬

nehmer wurden in dem Krankenversicherungsgesetz ver-

pflichtet, ein Drittel der Kassenbeiträge zu zahlen.
Damit aber die Last für die Unternehmer nicht groß

wurde, hielt man die Leistungen der Krankenkassen in
so bescheidenen Grenzen, daß sie den Erkrankten nur

vor der Armenkasse bewahrten, aber bei weitem nicht
ausreichten, die Familie des Kranken zu unterhalten
und ihn so zu pflegen, wie es im Interesse seiner
Gesundung erforderlich gewesen wäre. Ganz allmählich
erst ist es den Arbeitern durch Einwirkung auf den

Gefetzgeber und durch ihre Anteilnahme an der Ver¬

waltung in den Ortskrankenkassen gelungen, Ver¬

besserungen zu erreichen. Von den drei Versicherungs-
zmeigen genießt allgemein die Krankenversicherung das

bessere Ansehen. Das Selbstverwaltungsrecht der

Versicherten hat den Ortskrankenkassen zur Leistungs¬
fähigkeit und zum Ansehen verholfen.

Das Gewerbeunfallversicherungsgesetz, das im

Jahre 1884 zustande kam, war zweifellos an sich
ein Fortschritt, aber es enthielt auch Bestimmungen,
die die Arbeiter in unerhörter Weise entrechteten.
Denn die Arbeiter, die bis dahin infolge eines Ver¬
schuldens des Unternehmers oder seiner Betriebsleiter

verunglückten, konnten damals den tatsächlichen
Verlust ihrer Arbeitskraft voll ersetzt verlangen. Das

Gewerbeunfallversicherungsgesetz beseitigte zunächst die

Haftung des einzelnen Unternehmers vollkommen.
Es bestimmte ferner, daß der Arbeiter immer
nur zwei Drittel der tatsächlichen Einbuße seiner
Erwerbsfähigkeit ersetzt erhielt. Die Unternehmer
hatten also ein feines Geschäft gemacht; sie
waren die Haftung für etwaige Unfälle los. Die

Haftung übernahmen die Berufsgenossenschaften,
deren Kosten allerdings die Unternehmer gemeinsam
aufbringen mußten. Die Berufsgenossenschaften brauchen
den Arbeitern nicht den tatsächlichen Verlust der Arbeits¬

kraft voll zu ersetzen, sondern in der Regel nur Ent¬

schädigungen in Höhe von zwei Dritteln der erlittenen Er¬

werbsunfähigkeit zu gewähren. Das waren die Vor¬
teile für die Unternehmer. Der Vorteil für die
Arbeiter bestand darin, daß sie nun nicht mehr nötig
hatten, in jedem einzelnen Falle nachzuweisen, daß
den Unternehmer wegen Fehlens der Sicherheits-
vorrichtungen usw. ein Verschulden an dem Unfall
getroffen hatte. — Später als das Gewerbeunfall¬
versicherungsgesetz sind entstanden: das land¬

wirtschaftliche Unfallversicherungsgesetz sowie
das Bau- und das Seeunfallversicherungsgesetz.
Die deutsche Unfallversicherung genießt keinen guten Ruf;
sie ist im Gegenteil sehr verrufen und berüchtigt,
weil der verunglückte Arbeiter vielfach erst einen

schweren Kampf nm die Unfallrente mit der Berufs¬
genossenschaft führen muß. Der Einfluß der Arbeiter

ist hier sehr gering; der Egoismns der Unternehmer
herrscht bei der Unfallversicherung fast unumschränkt,

Das Jnvalidenversicherungsgesetz wurde am

24. Mai 1889 im Reichstage angenommen. Für das-

Jnvalidenversicherungsgesetz stimmten 185 Abgeordnete
—

gegen das Gesetz 165 Abgeordnete. Es ist also
mit einer sehr knappen Mehrheit zustande gekommen.
Gegen dieses Gesetz stimmten Abgeordnete aus allen

Parteien. Geschlossen gegen das Gesetz stimmten
die Sozialdemokraten und die Freisinnigen. Auch die

Zentrumsfraktion stimmte fast vollzählig dagegen.
Die Sozialdemokraten stimmten gegen das Gesetz, weil
es ihnen zu wenig bot. Das Zentrum und die

Freisinnigen stimmten gegen das Gesetz, weil ihnen
diese staatliche Fürsorge für die invaliden Arbeiter zu
weit ging. Und die Mehrheit der Nationalliberalen
.und Konservativen stimmten für das Gesetz, damit

nicht etwa ein andres besseres Gesetz geschaffen werde.

Der sozialdemokratische Abgeordnete Bebel sagte näm¬

lich damals: „Wird das Gesetz nicht angenommen,
so werden wir für ein neues besseres Gesetz mit

aller Macht agitieren und wird es angenommen,
fo werden wir dem arbeitenden Volke beweisen, daß
das Gesetz auch nicht entfernt das bietet, was es

fordern kann, und wir werden es anspornen, solche
Vertreter in den Reichstag zu schicken, die sehr wesent¬
liche Verbesserungen dieses Gesetzes fordern." Und der

konservative Abgeordnete Graf Stolberg - Wernigerode
beschwor damals seine eignen Parteigenossen, indem
er ihnen zurief: „Wenn Sie dieses Gesetz ablehnen,
so bildet es einen Brennpunkt in der nächsten Wahl¬
agitation, gegen welche alle bisherige Agitation ein

Kinderspiel sein würde. Es würden dann in den

weitaus meisten Wahlkreisen nur solche Kandidaten

gewählt, die sich auf das Gesetz verpflichteten." Die

Angst vor der Wahl rang den Konservativen das Ja
ab. Sie fürchteten, ihre Reichstagsmandate zu ver¬

lieren und meinten, es könnte dann im neuen

Reichstage ein für die Arbeiter günstigeres
Gesetz zustande kommen, das den Unternehmern
und dem Staate noch etwas mehr kosten würde.

Die bürgerlichen Parteien haben sich mit dem Jn-
validenversichernngsgesetz nie befreunden können. Das

Jnvalidenversicherungsgesetz war kaum unter Dach und

Fach, da agitierten die bürgerlichen Parteien schon für
seine Wiederabschaffung. Das geschah zuerst durch
die Freisinnigen. Jn der Reichstagssession 1896/97
brachte sodann das Zentrum einen Antrag auf Ab¬

schaffung des Jnvalidenversicherungsgesetzes ein, soweit
es über den Nahmen der groß gewerblichen Arbeiter

hinausging. Und der freisinnige Abgeordnete Eugen
Richter meinte damals: „Das einzig Nichtige märe

eine schrittweise Aufhebung des ganzen Ge¬

setzes, wie solche eingeleitet wird durch den Antrag
der Zentrumspartei."

Aus diesen Tatsachen ist ersichtlich, wie unehrlich
es ist, wenn die bürgerlichen Parteien sich immer
als die Väter der hentigen Arbeiterversicherung be¬

zeichnen und die Sozialdemokratie als deren grund¬
sätzliche Gegnerin hinstellen, weil sie aus dem erwähnten
Grunde wie gegen das Invaliden- so auch gegen das
Kranken- und das Unfallversicherungsgesetz ge¬
stimmt hat.

Die Leistungen des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes sind geringfügig. Nach den letzten amtlichen
Statistiken beliefen sich die Invaliden- und Altersrenten

auf durchschnittlich etwa Ä. 160 jährlich; sie sind
in den einzelnen Fällen teils höher, teils niedriger.
Von diesen durchschnittlich M,. 160 soll der Arbeiter
mit seiner Familie ein Jahr leben. Wenn man

das hört, könnte man glauben, die Invalidenversiche¬
rung sei geschaffen worden, um die Arbeiter zu ver¬

höhnen. Wenn man die Leistungen des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes kennt, fo weiß man, daß das vor

einigen Jahren gesprochene Wort des Kaisers, die

Existenz des Arbeiters sei gesichert bis ins hohe
Alter hinein, durchaus irrig, durchaus unzutreffend ist.
Die Jämmerlichkeit dieser Invalidenrenten kann man

erst voll ermessen, wenn man bedenkt, daß die Belastung
der Bevölkerung durch indirekte Steuern und Zölle
jährlich über Hl. 25 pro Kopf betrug. Ein Arbeiter mit

einer Familie von vier Kindern zahlt also durchschnitt¬
lich jährlich über Hl. 150 indirekte Steuern. Wenn also
ein solcher Familienvater invalide wird, so reicht seine
Invalidenrente gerade aus, um die indirekten Ab¬

gaben zu decken, die auf Lebensmitteln usw. ruhen.
Das ist die vielgerühmte dentsche Versicherungs¬
gesetzgebung. Das Jiwalidenversicherungsgesetz muß
daher im Interesse der Arbeiter und Angestellteil ganz
bedeutend verbessert werden. Notwendig ist vor allem

eine, Erhöhung der Renten, und zwar nicht allein durch
höhere Beiträge, sondern auch dadurch, daß das Reich
höhere Zuschüsse leistet. Das Deutsche Reich veraus¬

gabte 1908 etwa 1200 Millionen Mark für Heer
und Marine, aber nur 51 Millionen Mark Zuschuß für
die Invalidenversicherung. So wenig hat das deutsche
Reich für die Arbeiter und Angestellten übrig, für
die Arbeiter, die durch Zölle und indirekte Steuern

aufs schwerste belastet sind, für die Arbeiter und

Angestellten, die doch durch ihre Tätigkeit alles

das Vermögen hervorbringen, das das Unter¬

nehmertum sammelt!

s. Der Entwurf der Reichsversichernngsordnung.
Die heutigen Versicherungsgesetze leiden, abgesehen

von ihren geringen Leistungen, außerdem hauptsächlich
an dem Uebelstand, daß sie sich nicht auf alle

Schichten der lohnarbeiteuden Bevölkerung gleichmäßig
erstrecken. Gerade in dieser Beziehung herrscht uuu

schier unglaublicher Wirrwarr. Ein Kontorist mit über

Hl. 2000 Einkommen ist heute überhaupt nicht ver-

sicherungsvflichtig; ein Angestellter in der Spedition
mit über Hl. 2000 Einkommen ist unfallversicherungs-
vflichiig; die kaufmännischen Angestellten der „Neuen
Gesellschaft zur Vertheilung von Lebensbedürfnissen von

1856 in Hamburg" sind, weil sie von einem Verein,
der keine Genossenschaft ist, beschäftigt werden, nur

invalideuversicherungspflichtig; Handlungsgehilfen mit

unter F. 2000 Einkommen, die nicht in der Speditions¬
branche beschäftigt werden, sind kranken- und invaliden-

versicherungspflichtig; Angestellte in der Spedition und

Speicherei mit einem Einkommen von nnter Hl. 2000

sind kranken-, invaliden- und unfallversicherungspflichtig.
Der Entwurf der Reichsversicherungsordnnng, der

vor einigen Monaten veröffentlicht morden ist, will nun

zwar eine äußerliche Vereinigung der Versicheruugsgesetze
herbeiführen, aber diesen Wirrwarr hinsichtlich der

Versicherungspflicht nicht ganz beseitigen; er will auch
die Leistungen der Versicheruugsgefahr nicht erhöhen.
Er läuft neben einigen noch zu erwähnenden Ver-

besserungen darauf hinaus, den Einfluß der Ver¬

sicherten auf die Verwaltung zu schwächen.
Die Krankenversicherung soll insbesondere für die

landwirtschaftlichen
'

Arbeiter und die Hausgewerbe¬
treibenden zwangsweise eingeführt nnd auf alle Handels¬
lehrlinge und Handlungsgehilfen ohne Unterschied der Be¬

schäftigung ausgedehnt werden, soweit letztere nicht ein

Einkommen von über Hl, 2000 haben. Kaufmännische An-
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gestellte mit über Hl, 2000 Einkommen sollen nach wie vor

unversichert bleiben. — Die Kassenbeiträge, die bisher
zu einem Drittel vom Unternehmer und zn zwei Drittel

vom Versicherten getragen wurden, sollen künftig von jedem
Teile zur Hälfte aufgebracht werden. Dementsprechend
soll auch die Vertretung - in den Kassenorganen sein,
d. h. dem Unternehmer soll ein größerer Einfluß gemährt
werden als bisher. Anßerdem will man für die Ver¬

sicherten die Verhältniswahl einführen, aber nicht
für die Unternehmer. Das Wahlrecht der Unter¬

nehmer soll nach der Zahl der von ihnen beschäftigten
Angestellten und Arbeiter abgestuft werden. Also ein

Industrieller mit tausend Arbeitern hat tausend, ein

Handwerker mit drei Arbeitern hat drei Stimmen.

Ans dieser Grundlage soll auch sür die Unternehmer
eine Art Verhältniswahlsystem aufgepfropft werden.

Man sieht also, die Krankenkassen sollen dem Einfluß
der Angestellten und Arbeiter entzogen und dem Groß¬
unternehmertum ausgeliefert werden. — Der Zer¬
splitterung des Krankenkassenwesens soll insofern

Einhalt getan werden, als ganz kleine Orts-, Betriebs¬

und Jnnungsknssen eingehen sollen. — Die Familien¬
versicherung, die in großen Kassen schon eingeführt
ist, soll noch immer nicht für alle Kassen vorgeschrieben
werden.

Jn die Unfallversicherung sollen nach der Reichs¬

versicherungsordnung einbezogen werden:

„Betriebe, die der Behandlung und Handhabung der

Ware oder der Beförderung von Personen oder Gütern

dienen, falls sie mit einem kaufmännischen Unternehmen ver¬

bunden sind, das über den Umfang des Kleinbetriebes hinaus¬
geht, sowie unter dcr gleichen Voraussetzung Holzfällungs¬
betriebe. Das Reichsversicherungsamt bestimmt, welche
kaufmännischen Unternehmen als Kleinbetriebe der Unfall¬
versicherung nicht unterliegen."

D. h. also, auch das Ladenpersonal in den größeren
Verkaufsstellen, gleichviel, ob es Privatgeschäfte oder

Genossenschaften sind, soll der Unfallversicherungspflicht
unterstellt werden, soweit ihr Einkommen nicht Hl. 3000

übersteigt. Das Personal kleinerer Verkaufsstellen und

das Kontor-, Kassen- sowie das Reisepersonal bleibt

davon ausgeschlossen. Damit sind nun auch die Unter¬

nehmer nicht einverstanden! sie wünschen vielfach eine

weitere Ausdehnung der Versicherungspflicht, um im

Falle eines von ihnen verschuldeten Unglücks den be¬

treffenden Angestellten nicht etwa entschädigen zu müssen.
So schreibt die Lagerei-Berufsgenossenschaft in ihrem
Jahresbericht für 1908:

„Wir glauben aber auch noch die weitere Forderung
ausstellen zu sollen, daß, sobald die Voraussetzungen für die

Verficherungspflicht eines Betriebes vorhanden sind, alsdann

auch das ganze im Betriebe beschäftigte Personal, und zwar

mit seiner gesamten Tätigkeit, einschließlich Kontor-, Kassen,
und Reisetätigkeit, unter die Versicherung gestellt wird. Ge

schielst dies nicht, so werden auch in Zukunft langwierige
Streitigkeiten und mannigfache Unzulänglichkeiten nicht zu
vermeiden sein. Denn in den meisten Geschäften ist eine

absolute Trennung zwischen dem mrt Bureau- und Kontor¬

arbeiten einerseits und mit Lagerungsarbeiten anderseits
beschäftigten Personal nicht durchgeführt und auch nicht
durchführbar,"

Im übrigen bringt der Entwurf der Reichs¬
versicherungsordnung hinsichtlich der Unfallversicherung
keine Verbesserung. Die Unternehmer sollen bezüglich
der Verwaltung das Heft allein in den Händen behalten
und die Versicherten nichts zu sagen haben. Und die

Versicherten sollen nicht mehr dann entschädigt werden,
wenn sie in ihrer Arbeitsfähigkeit geschädigt morden

sind, sondern erst dann, wenn sie infolgedessen auch
tatsächlich weniger verdienen als bisher. Wir sind
aber der Meinung, daß die Nenreglung der Unfall¬

versicherung nicht Einschränkung, sondern Erweiterung
der Leistungen bringen soll. Wir wünschen insbesondere

„Beteiligung der V ersich erten an der Ver¬

waltung der Berufsgenosfenfchaften, Ueber-

tragung der Rentenfestsetzung an eine unparteiische Stelle,
unter paritätischer Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer; Aufrechterhaltung der Rekursinstanz.
Rentengemährung für alle durch die Berufstätigkeit

hervorgerufenen Gesundheitsschädigungen (Gewerbekrankheiten)
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 Jahresarl>eits-
oerdienst in voller Höhe zugrunde zu legen.

Die für die Dauer der gänzlichen Erwerbsunfähigkeit zu

gemährende Rente (Vollrente) ist von Zmeidritteln auf
Dreiviertel (7S vZt.) des Jahresarbeitsverdienstes zu erhöhen."

Bei der Invalidenversicherung wird, soweit die

Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen in Betracht kommen,

hinsichtlich der Versicherungspflicht nichts geändert.
Angestellte mit einem Einkommen von über Hl. 2000 sollen

nicht versicherungspflichtig bleiben. Die armseligen In¬
validen- und Altersrenten sollen nicht erhöht werden

Auch an der Tatsache, daß Unternehmer und Versicherte
je die Hälfte des Beitrages zahlen, wird nichts ge¬

ändert. Die jetzigen fünf Lohn- und Beitragsklassen
bleiben dieselben wie bisher. Aber die wöchentlichen

Beiträge, die jetzt 14 bis 36 ^> betrügen, sollen künftig

auf 16 bis 46 ^ gesteigert und dafür Witwen- nnd

Waisenrenten einführt werden. Die Witwenrente foll

jährlich durchschnittlich ganze Hl. 117, sage und schreibe,

znndertsiebzehn Mark betragen, lind sie wird nur dann

gezahlt, wenn die Witwe arbeitsunfähig ist. Also
es ist keine Witmenversicherung, sondern es ist
eine Versicherung der Armenkasse vor Inanspruch¬

nahme dnrch die Witwen. Die Armenkasse soll

geschont und die lohnarbeitende Bevölkerung ver¬

anlaßt werden, die Witwen in ihren Reihen selbst

zn unterstützen. Die Waisenrente wird für ein

Kind Hl. S8, für zwei Kinder Hl. 89, für drei

Kinder Hl. 120. und für vier Kinder Hl. 150 be¬

tragen. — Der Invalidenversicherung wird nach dem

Entwurf der Reichsversicherungsordnung eine freiwillige
Znsatjverficherung angegliedert werden. An dieser

Zusatzversicherung kann sich jeder Versicherte auf feine

eignen Kosten beteiligen. Wer jeden Monat eine

Zusatzmarke«, Hl. 1 verwendet, hat nach 31 Jahren im

Jnvaliditätsfalle eine Anwartschaft auf eine jährliche

Zusatzrente von Hl. 186. Man kann aber soviel Zusatz¬
marken verwenden wie man will; dementsprechend würde

ich diese Zusatzrente erhöhen.
Es ließe sich über die Reichsversicherungsordnung im

einzelnen noch viel sagen, jedenfalls aber geht aus den

bisherigen Ausführungen schon hervor, daß die geringen

Verbesserungen einerseits mit sehr schwerwiegenden
Rückschritten anderseits erkauft werden sollen. Schließlich
wäre noch besonders hervorzuheben, daß von der von

den kanfmännischen und technischen Angestellten
gewünschten ausreichenden Alters-, Invaliden- und

Hinterbliebenenversichernng in dem Entwurf einer Reichs¬

versicherungsordnung nichts zu spüren ist. Wir gehören

nicht zu den Vertrauensseligen, die — nachdem sie sich
in ihren Hoffnungen immer wieder getäuscht sehen —

nun doch noch glauben, daß.vielleicht nach Erledigung
der Reichsversicherungsordnung noch ein besonderes

Gesetz für die Versicherung der Handlungsgehilfen kommen

könnte. Das glauben wir nicht, und wir wollen auch
keine Zersplitterung in der Versicherungsgesetzgebung.
Wir fordern ansgiebige Berücksichtigung der

Handlungsgehilfeninteressen in der Reichs-

versicherungs ordnung.
Wenn wir einen Ausbau der Versicherungsgesetze

verlangen, dann geht beim Geschäftsinhaber das Ge¬

jammer und Geschimpfe los. Da heißt es, die Industrie
und das Gewerbe könnten keine höheren Lasten tragen,
wenn es mit dem Auslande konkurrenzfähig bleiben

solle. Man versucht in der Arbeiterschaft immer den

Eindruck zu erwecken, als ob es im Auslande gar

keine Arbeiterversicherung gäbe. Tatsächlich gibt. es.

auch in verschiedenen andern Ländern die Zwangs¬
versicherung. Es kann nun nicht unsre Absicht sein,
die Versicherungsgesetze andrer Länder des näheren zn

prüfen; es genügt, bei dieser Gelegenheit festzustellen,
daß es eine Arbeiterversicherungsgefetzgebung nicht nur

in Deutschland gibt. Aber darauf muß aufmerksam ge¬

macht werden, daß es in Europa kein Land gibt, das

eine so zahlreiche Lohnarbeiterschaft beherbergt als das

Deutsche Reich. Und wenn Deutschland hinsichtlich der

Zahl seiner Arbeiter an der Spitze aller Länder

Europas marschiert, so müßte es auch hinsichtlich der

sozialpolitischen Gesetzgebung in jeder Beziehung an

der Spitze aller europäischen Länder stehen. Eine solche

Ueherlegenheit der deutschen Sozialpolitik ist aber nicht
vorhanden und mir werden uns daher durch das Ge¬

schrei des Unternehmertums über die Lasten der Sozial
Politik in unsern Wünschen zur Reichsversicherungs¬
ordnung nicht irre machen lassen.

Oeffentliche Handlungsgehilfen - Versammlung
in Hamburg.

Die am 2. September 1909 im Gewerkschaftshause
zu Hamburg stattgefundene öffentliche Händlungs
gehilfen-Versammlung, die vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands ein¬

berufen worden war, faßte nach einem Vortrage des

Kollegen P. Lange über die Reichsversicherungs¬
ordnung, die wirtschaftliche Lage der Hand
lungsgehilfen und die neuen Steuern folgende
Beschlüsse:

Die am 2. September 1909 tagende öffentliche Hand¬

lungsgehilfenversammlung erwartet, dasz die gesetzgebenden

Körperschaften durch die neue Reichsversicherungsord¬

nung eine möglichste Vereinheitlichung der staatlichen Ver,

sicherung — sowohl bezüglich ihrer Organisation wie

auch des Kreises der Versicherten — herbeiführen
werden. Die Versicherungspflicht mutz, wie für alle andern

Kreise der lohnarbeitenden Bevölkerung, auch für die

kaufmännischen Angestellten eine unbedingte sein, von der

es keine Befreiung geben darf; insbesondere ist die jetzt

für . die. Versicherungspflicht der kaufmännischen Angestell

ten bestehende Einkommensgrenze von ^ 2090 zu beseiti¬

gen. Beim Ausscheiden aus der Versicherungspflicht soll

jedem das Recht auf freiwillige Weiterversicherung zuge¬

standen werden.

Die Versammlung hält es für erforderlich, datz bei der

Krankenversicherung die heutige Zersplitterung der Ver-

ficherungsträger (Gemeindekrankenversicherung, Orts-,

Betriebs-, Bau- und Jnnungskrankenkassen) beseitigt wird

und einheitliche Krankenbersicherungsiassen geschaffen

werden. Diese Krankenkassen hätten auch das Recht der

Freizügigkeit insofern zu gewähren, als dem Versicherten

alle bei irgendeiner Kasse erworbenen Ansprüche ebenso

wie die zurückgelegte Wartezeit von derjenigen Kasse, die

für den Bezirk seines etwaigen neuen Wohnortes besteht,

angerechnet werden müssen. Zugleich tritt die Versamm¬

lung dafür ein, datz die Mindestleistungen der

rankenversicherung wesentlich erhöht

werden. Sie hält es im Interesse eines gedeihlichen
Wirkens der Krankenversicherung ferner für erforderlich,
datz den Versicherten das Selbstverwaltungsrecht

nicht verkürzt wird; sie protestiert gegen jene aus dem

EntWurfe der Reichsversicherungsordnung ersichtlichen Be¬

strebungen, die auf eine Beschränkung dieses Rechtes hin¬

auslaufen.
Die Versammlung Kieist darauf hin, daß die Vor¬

schriften über die Unfallverficherung der kaufmännischen

Angestellten durchaus unzulänglich sind, weil sie sich nur

auf einen Teil der Handlungsgehilfen erstrecken. Die Be¬

stimmungen des Entwurfs der Reichsversicherungsordnung
über Ausdehnung der Unfallversicherungspflicht sind un¬

genügend. Die Unfallversicherung aller kaufmännischen

Angestellten ohne Unterschied der Geschäftszweige hat sich

feit langem als dringlich erwiesen.

Nachdem die Alters-, Invaliden-, Witwen- und

Waifenversicherung der Privatangestellten in den letzten

Jahren genug erörtert.worden ist, hält es die Versamm¬

lung für hohe Zeit, datz endlich eine gesetzliche Regelung
der Sache erfolgt. Die von mancher Seite befürwortete

Sonder- oder Z u s ch u tz Versicherung der Privatange¬
stellten außerhalb des Jnbalidenversicherungsgesetzes'würde

da der Begriff „Privatangestellter" keineswegs feststeht
— nicht nur die gewerblichen Arbeiter ausschlietzen, fon¬
dern auch weite Kreise der kaufmännischen Angestellten in

die Gefahr bringen, von den Leistungen dieser etwaigen
neuen Versicherung ausgeschlossen zu werden. Die Ver¬

sammlung verwirft daher in Uebereinstimmung mit

einer Anzahl von Vereinen kaufmännischer und technischer

Angestellten den Gedanken der Sonder- oder Zuschufz-

versicherung. Sie fordert vielmehr eine ausreichende

Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung

durch die Reichsversicherungsordnung in

Gestalt' höherer Leistungen in den jetzt bestehenden Lohn-

klasscn und Errichtung höherer Klassen mit der Matzgabe,

datz die Berufsart nicht zum Anlatz genommen werden

darf, irgend eine Kategorie der Versicherten zu benach¬

teiligen. Hinsichtlich der Festlegung des I n v a l i d i t ä t s-

begriffes jedoch ist die bisherige Tätigkeit des Ver¬

sicherten, ebenso wie seine Ausbildung, Kräfte und Fähig¬
keiten voll zu berücksichtigen. Die in dem EntWurfe der

Reichsversicherungsordnung vorgesehene Witwen- und

Waisen Versicherung mutz als ganz und gar unzu¬

länglich bezeichnet werden.

An die kaufmännischen Angestellten richtet die Ver¬

sammlung das dringende Ersuchen, in eine nachhaltige

Agitation zur Erreichung ihrer Wünsche einzutreten und.

sich nicht etwa mit Vertröstungen auf die Zukunft und

mit Versprechungen, die nach Erledigung der Reichsver¬

sicherungsordnung geregelt werden sollen, abfinden zu

lassen. Die kaufmännischen Angestellten haben mit solchen

Vertröstungen zu schlechte Erfahrungen gemacht.

Die am 2. September 1999 tagende Handlungs¬

gehilfenversammlung spricht ihre Entrüstung darüber aus,

datz der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes Herr W. Schack, als Reichstagsabge¬
ordneter bei der Reichsfinanzreform einerseits allen

jenen Matznahmen zugestimmt hat, die nicht nur eine

einseitige Belastung von Handel und Industrie, sondern

auch eine Bedrückung der ärmeren Bevölkerung und eine

Beeinträchtigung der Erwerbsmöglichkeit für die kauf¬

männischen Angestellten verschiedener Branchen bedeuten.

Noch schlimmer ist es, datz derselbe Abgeordnete W. Schack

anderseits gegen jene Anträge gestimmt hat, die eine Ent¬

schädigung der infolge jener Steuergesetzgebung arbeitslos

werdenden kaufmännischen Angestellten bezweckten. Der

Abgeordnete W. Schack hat stch hierbei nicht nur in Hegen¬
satz zur Sozialdemokratie, sondern auch in Widerspruch
mit den Freisinnigen und Nationalliberalen gestellt. Zur

Beschämung der deutschen Handlungsgehilfen mutz festge¬

stellt werden, datz der Vorsteher jenes Gehilfenverbandes

nicht soviel Rücksicht aus die Handlungsgehilfen erkennen

ließ wie die Vertreter der genannten Parteien. Diese

Beschämung, die den Handlungsgehilfen zuteil ward, weil

Herr Schack die Gehilfeninteressen den antisemitischen

'>,.^',^'',!<-'5'„
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Parteiinteressen opferte, kann nur dadurch ausgelöscht
werden, dasz alle denkenden Angestellten dem Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbände, dessen Vorsteher
Herr Schack ist. den Nucken kehren.

In Sachen des örtlichen Acht-Uhr-Laden¬
schlusses erstattete Kollege Ehrenteit Bericht. Es

wurde folgende Entschließung angenommen:
Die am 2. September 1909 tagende öffentliche Versamm¬

lung der kaufmännischen Angestellten bedauert, daß in Sachen
des Acht-Uhr-Ladenschlusses die Abstimmung der Ladeninhaber
der Lebensmittel-, Tabak- und Zigarrenbranche noch nicht
die nötige Zweidrittelmehrheit der Beteiligten ergeben hat
und dadurch die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses für

diese Branchen verschoben ist. Indessen erwartet die Ver¬

sammlung, es möge bei der bevorstehenden amtlichen Ab¬

stimmung die Einsicht, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß keines¬

wegs einen Nachteil sür die Geschäftsinhaber, sondern viel¬

mehr Ersparnis an Kosten für Beleuchtung usw. mit sich

bringt, den Sieg davontragen und der Acht-Uhr-Ladenschluß
gesichert werden.

ZU dem Ausschuß der Handlnngsgehilsen bei der

Handelskammer för MittelftanKen in Nürnberg.
Zur Wahl standen am 27. August zwei Listen:

Lifte 4 des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen;

Liste S, auf welche sich 1. der Deutschnationale Handlungs-
gehllfen-Verbcmd, 2. der Verband Deutscher Handlungs¬
gehilsen zu Leipzig, 3. her Verein der Deutschen Kauf-

', leute, 4. der Verein für Handlungs-Kommis von 1858,
'

5. der Verein Merkur, S. der Berein Mercator, und

7. der Deutsche Bankbeamten - Verein geeinigt hatten.

Von den Verbänden der Liste L war das Kompromiß

bereits ein Jahr vor der Wahl unter der Voraussetzung

geschlossen worden, daß sich unser Zentralverband nicht an

der Wahl beteiligt.' Das geht ganz deutlich aus einer

Notiz des „Süddsutschen Merkur" vom 15. Juni hervor,

nach welcher die Verbündeten die neun Sitze wie folgt
untereinander verteilt hatten: Merkur 2, Leipziger Ver¬

band 2, Deutschnational 2, Verein der Kaufleute 2, Mer

cator 1. Die Mischmaschler zogen daher lange Gesichter,

als wir acht Tage bor der Wahl den Kampf mit einem

Flugblatt eröffneten, aus welchem sie unsre Beteiligung

ersahen. Unser Verband war aber schon vorher auf dem

Posten gewesen. Sofort nach Bekanntwerden des Wahl¬

tages richteten wir eine Eingabe an die Regierung von

Mittelfranken, die Wahl auf einen Sonntag zu verlegen

Außerdem ging eine Eingabe cm den Magistrat ab, die

Wahlzeit bis 3 Uhr abends auszudehnen. Die Regierung

von Mittelfranken bezeichnete die Zeit als zu weit vor,

geschritten, um noch Aenderungen vornehmen zu können.

Die Eingabe an den Magistrat hatte den Erfolg, daß die

Wahlzeit bis nachmittags 6 Uhr verlängert wurde. Er¬

wähnen wollen wir noch, daß der „Süddeutsche Merkur"

unsre Eingabe betreffs Verlegung der Wahl auf einen

Sonntag mit folgenden Worten glossierte: „Es wirft ein

sonderbares Licht auf jenes kleine Grüppchen, das wieder

einmal eine Extrawurst gebraten haben will. Es fordert

sonst fo intensiv die Sonntagsruhe, hier aber

verlangt es bon den Wahlvorstehern, daß sie Sonntags

arbeiten sollen."

Auf diese Notiz einzugehen, lohnt sich wirklich nicht.

Wir danken nur für die Bestätigung, daß wir intensiv die

Sonntagsruhe fordern. Auf unser erstes in 4909 Exem¬

plaren verbreitetes Flugblatt folgte unserseits eine öffent¬

liche Versammlung. Am 25. August sprach Kollege

Plottke-Leipzig übe« „Die Handelskammern und ihre

Stellung zur Sozialgesetzgebung". Am Morgen des Ver¬

sammlungstages sandte uns ein Freund ein Zirkular, das

für die Mitglieder des deutschnationalen Verbandes

bestimmt war. Nachfolgend der Wortlaut:

Bitte sofort lesenl

Geehrter Kollege I Deutschnationäle l

Der Wahlkampf hat begonnen. Wir müssen unsern
Mann stellen. Am Mittwoch, 25. August, veranstaltet
im „Goldenen Hirschen" (Bäckerherberge), Schlehen¬

gasse 2, der sozialdemorrätifche Zentralverband eine

Oeffentliche Versammlung.
Wir treten an und machen von der zugesicherten

„Freien Aussprache" Gebrauch. Es ist Ihre
Ehrenpflicht,

zur Versammlung zu kommen, und zwar bereits um

558 Uhr. Alle Mann auf zum KampfI
Heil!

D,er Vorstand.

Die Deutschnationalen wollten also unsre Versamm¬

lung sprengen. Das geht klar aus der Aufforderung an

ihre Mitglieder hervor, schon um ^8 Uhr in der Ver¬

sammlung zu sein, während dieselbe erst um 5öS Uhr

einberufen war. Wir ließen das Zirkular am Mittwoch in

der „Fränkischen Tagespost" abdrucken, hießen die'Deutsch¬

nationalen herzlich willkommen und forderten die Freunde

unsrer Sache auf, vollzählig zu erscheinen. Nun, die

Zeitungsnotiz hat gut gewirkt. Als die Sprenggarde an¬

rückte, war der Saal schon gut besetzt. Die Gegner be¬

nahmen sich daher etwas zurückhaltend. Kollege Plottke

übte in feinem Referat scharfe Kritik an der Tätigkeit der

Handelskammer. Im zweiten Teil seiner Rede nahm er

die Verbündeten feindlichen Brüder unter die Lupe. Und

er schenkte ihnen nichts. Besonders die Herren vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband brüllten

vor Wut, als er die Tätigkeit Schacks im Reichstag richtig

beleuchtete. Jn der Diskussion schickten die Deutschnatio¬
nalen ihren hiesigen Angestellten, Herrn Hermann vor.

Er mißbrauchte die Redefreiheit, indem er zirka fünf

Viertelstunden lang Zeitungsansschnitte aus den achtziger

Jahren bis heute verlas. Landtagsabgeordneter Simon

als zweiter Redner ließ dem Herrn Hermann eine

glänzende Abfuhr zuteil werden. Die Mehrzahl der Ver¬

sammlungsbesucher klatschte Bcifall. Bon den nachfolgen¬

den Rednern fei nur noch des Herrn Karcski gedacht. Er

bekam als Jude so starken Beifall von den Deutschnatio¬

nalen, daß wenig Prophetengabe dazu gehört, um zu

prophezeien: im nächsten Jahre ist Herr Knreski getauft

und guter Antisemit. Jn feinem Schlußwort ging Plottke

nochmals den Gegnern scharf zu Leibe. Am Tage vor der

Wahl verbreiteten die Gegner ihr erstes Flugblatt. Wir

forderten in einem letzten Flugblatt nochmals auf, an die

Wahlurne zu gehen und Liste zu wählen. Die gleiche

Aufforderung brachten die Plakate. Die Wahl selbst stand

unter dem Zeichen „Zeppelin". Für 9^ Uhr war die An¬

kunft das Luftschiffes am Landungsplatz angesagt. Nach¬

mittags 45< Uhr traf er ein. Während dieser Zeit war

ganz Nürnberg entvölkert. Daher war die Wahlbeteili¬

gung flau. 1957 Wahlberechtigte stimmten ab. Auf

unsre Liste fielen 131 Stimmen, während die vereinigten

Gegner trotz ihrer 3999 Mitglieder (nach ihren eigenen

Angaben bor der Wahl) nur 9VV Stimmen erhielten

26 Stimmen waren ungültig. Wir erhalten demnach

einen Sitz (Kollege Iahn), wogegen ans die Mischmaschliste L

acht Sitze entfallen. Unser Sitz war von den Verbündeten

dem Verein Merkur zugedacht, der sich nun mit einem

Sitz begnügen muß.

Sozialpolitisches.
Die Aussichten der Sozialpolitik. Die „Sächsische

Industrie", das Organ des Verbandes sächsischer Indu¬
strieller, schreibt in Nr. 20 vom SS. Juli:

„Auch auf dem Gebiete der Sozialpolitik hat der frühere
Staatssekretär des Innern sich bemüht, diese mittlere

Linie innezuhalten. Diejenigen Arbeitgeber, die seine
Anschauungen über das Arbeitskammergesetz nicht teilen,
werden sich trotzdem dem Eindruck nicht entziehen können,

daß der Staatssekretär hier beiden Teilen gerecht zu werden

glaubte mit den von den verbündeten Regierungen ein¬

gebrachten und von ihm mit tiefem sittlichen Ernste ver¬

teidigtem Gesetzentwurf. Solange die alte Mehrheitsbildung
bestand, hat es der Staatssekretär auch weiter verstanden,
den zu weitgehenden, lediglich auf Populäritäts-
hascherei basierenden Vorstößen des Zentrums, der Sozial¬
demokratie und der wirtschaftlichen Vereinigung in bezug auf
die deutsche Sozialpolitik da, wo aus ihrer Erfüllung e i n e

Gefährdung der deutschen Wirtschastsinter-
efsen entstehen mußte, ein entschiedenes Nein entgegenzusetzen,
Diese Stellungnahme wird ihm in Zukunft erschwert werden.

Das Zentrum ist wieder zur ausschlaggebenden Partei ge¬

worden, und es wird sicherlich versuchen, seine Zustimmung
zu einem Teil der indirekten Steuern zu kompensieren

durch Vorstöße auf dem Gebiete der Sozialpolitik, die

den schlechten Eindruck der Zentrumssteuerpolitik vermischen
sollen. Wir hoffen, daß der Reichskanzler v. Bethmann-
Hollmeg in den Kämpfen, die auf diesem Gebiete bevorstehen,
dasselbe Maß der gerechten Abwägung zwischen Arbeit¬

geber- und Arbeitnehmerinteressen innehalten wird, welches
das Kennzeichen seiner Tätigkeit als Staatssekretär.des Innern

gewesen ist."

Solange Dr. von Bethmann-Hollweg Staats¬

sekretär des Innern war, ist für die Handlungsgehilfen nicht
der geringste reichsgesetzliche Fortschritt in sozialpolitischer

Beziehung erzielt morden. „Dasselbe Maß" soll er nach dem

Wunsche des Verbandes Sächsischer Industrieller auch als

Reichskanzler innehalten. Solange die kaufmännischen

Angestellten dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband
und ähnlichen Gebilden nachlaufen, sich also gewerkschaftlichen
Bestrebungen abhold zeigen, wird stch jene „Hoffnung" leider

auch als berechtigt erweisen!

Acht-Uhr-Ladelischluft. Das „Amtsblatt der Freien
und Hansestadt Hamburg" vom 31. August 1909 hat mit¬

teilt, daß der Antrag der Lebensmittel-, sowie
der Tabak- und Zigarrengeschäfte auf Einfüh¬

rung des Acht-Uhr-Ladenschlusses nicht die nötige Mehr¬

heit von zwei Dritteln der Geschäftsinhaber gefunden

hat. Da aber der Antrag von mehr als einem Drittel

der Geschäftsinhaber gestellt ist, findet nunmehr bis zum

30. September eine amtliche Abstimmung statt. In den

andern Branchen ist der Acht-Uhr-Ladenschluß bereits ein¬

geführt. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen hat die Sammlung von Unterschriften bereits

begonnen und am 1. September folgendes Zirkular er¬

lassen:
r>. ?.

Nachdem mehr als ein Drittel der Ladenbesitzer der

Lebensmittel-, Tabak- und Zigarrengeschäfte sich für den

Acht-Uhr-Ladenschluß erklärt hat, hat der Senat für

die Zeit bis zum 30. September d. I. eine amtliche Ab¬

stimmung festgesetzt. .

Wir wiederholen an dieser Stelle noch einmal: durch
den allgemeinen Acht-Uhr-Ladenschluß wird niemand

geschädigt, der Ladcninhaber spart Geld sür die Beleuch¬

tung, er hat mehr freie Zeit, die er für sich und seine

Familie verwenden kann, seine Einnahmen werden

nicht geringer I

Ueberall, wo der Acht-Uhr-Ladenschluß bisher eilige»
führt wurde, hat er sich glänzend bcwäbrt. Dic Lnden-

inhaber der betreffenden Städte möchten ihn heute nicht
entbehren. Handel und Wandel leiden unter ihm in

keiner Weise; denn sonst hätte nicht die größte «tndt

Deutschlands, Berlin, den Acht-Uhr-Ladenschluß einge¬
führt!

Alle Ladenbesitzer werden hierdurch gebeten, für die

Einführung des Acht-Uhr-Ladenfchlussc«, mit Ausnahme
des Sonabcnds, zn stimmen, Dcr Acht-Nhr-Ladcnschlnß
ist eine kulturelle Notwendigkeit,

Wir richten das höfliche Ansuchen an Sie, sich auf

beiliegender Karte für den Acht-Uhr-Ladenschluß zn er¬

klären und dieselbe entweder dem Ncbcrbringcr dieses
unterschrieben zu übergeben oder an Herrn Rat Kirchen-

pauer (Deputation für Handel, Schiffahrt und Gcwcrvc)
zu senden.

Hochachtungsvoll
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk Hainburg.

Die Leitung der f 0 z i a l d e m 0 k r a t i s ch e n Par¬
tei und das Gewerkschaftskartell erließen am

1, September folgenden Aufruf:

Für den Acht-Uhr-Ladenfchlußl Seit

sast zwei Jahrzehnten kämpfen die Handlungsgehilfen
um eine Verkürzung der Arbeitszeit, die bisher nicht er¬

reicht werden konnte, Weil die gewerkschaftliche Organi¬

sation der kaufmännischen Angestellten noch nicht kräftig

genug war. Die Gesetzgebung hat sich insolgedessen auch

nicht zu einer durchgreifenden Regelung bequemt, fvür
die Angestellten der Ladengeschäfte ist nnr der Nenn-

Uhr-Ladenschluß reichsgesetzlich vorgesehen worden, nn

dessen Stelle auf Antrag der Geschäftsinhaber dcr ört¬

liche Acht-Uhr-Ladenschluß tritt. Jn zahlreichen Orten

ist auf diese Weise der Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt
worden, und es hat stch gezeigt, daß die Geschäftsinhaber
davon keinen Schaden, sondern durch Ersparnis für Un¬

kosten an Beleuchtung usw. mancherlei Vorteile haben,

Jn Hamburg findet dieser Tage eine Abstimmung
unter den Geschäftsinhabern der Lebcnsmittcl-, Tabak»

und Zigarrengeschäfte über die Frage dcs frübercn

Ladenschlusses statt. Im Interesse der kaufmännischen
AngesteIlten und der Geschäftsinhaber selbst
richten wir an die letzteren das Ersuchen, die vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, Bezirk Hamburg, in Umlauf gesetzten Ab¬

stimmungskarten zu benutzen und für die E i n f ü h -

,rung des Acht-Uhr-Ladenschlusses zu stim-

.
men. Das Publikum bitten wir, dic Geschäfts¬

inhaber auf die Vorteile des Acht-Uhr-Ladenschlusses
hinzuweifen, um sie für die Abstimmung zu gewinnen.

Die Regierung von Mittelfranken hat für den Bezirk der

Stadt Nürnberg angeordnet, daß sämtliche offenen Verkaufs¬

stellen während' des ganzen Jahres — ausgenommen die

Samstage sowie die Tage vor Weihnachten und Neujahr —

von 8 Uhr abends ab für den geschäftlichen Verkehr geschlossen
sein müssen.

Znm Acht-Uhr-Ladenschluft. Im Frühjahr d. I. war

in Wilhelmsburg bei Hamburg mit Ausnahme der

Spezial-Zigarrengeschäfte in allen andern

Geschäften der Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt worden.

Da alle Zigarrenhändler auch z. B. Leder-, Papier- und

Luxuswaren, sowie Postkarten führen, können sic nicht
als Spezialgeschäfte angesehen werden und

müssen daher ihre Geschäfte ebenfalls um 8 Uhr schließen.
Der damals neu gegründete Verein der Zigarrenladcn-
inhaber beschloß, bei der Regierung zu beantragen, daß ihm

gestattet werde, den Tabakhandel bis 9 Uhr abends zu

betreiben, wogegen sie versprechen wollten, andre Waren

von 8 bis 9 Uhr nicht zu verkaufen. Auf diesen Antrag

ist nun folgender Bescheid von der Regierung eingegangen:

Lnneburg, dcn 6. Angusi 1g«!i.

Die Annahme, daß in der Stadt Harburg denjenigen
Zigarrenhandlungen, die nicht Spezialgeschäfte sind,

entgegen der Bekanntmachung vom 31. Januar 1906, das

Offenhalten der Läden bis 9 Uhr abends gestattet wäre,

ist nach einem Bericht des Magistrats nicht zu¬

treffend. Den in dem Protokoll vom 17. Mai d. I, be¬

zeichneten Wilhelmsburger Geschäften, die nicht

Zigarren-Spezialgeschäfte, den Verkauf von Zigarren
bis 9 Uhr abends zu gestatten, ist nicht angängig. Eine

derartige Ausnahme würde die Anordnung des Acht-

Uhr-Ladenschlusses illusorisch machen, da dann aus¬

nahmslos allen Geschäften, die neben andern Waren

auch Zigarren führen (als vor allen Kolonialwaren-

Handlungen usw.) die gleiche Verlängerung dcr Laden-

schlutzzeit für den Verkauf von Zigarren zugestanden
werden müßte. Selbstverständlich würde sich dabei nicht
kontrollieren lassen, ob in diesen Geschäften nach « llhr
nur Zigarren und nicht andre Waren verkauft würden,

und bei der wahrscheinlich nicht geringen Zahl derartiger
Geschäfte würde, wie den Antragstellern bereits durch

Verfügung vom 27. April 1909 eröffnet worden ist, eine

solche Ausnahme eine Kontrolle über die Durch¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses überhaupt n a hezu
unmöglich machen.

Uebrigens sind bei der Abstimmung in Wilhelms-

burg alle offenen Verkaufsstellen beteiligt und später
bei der Anordnung nur die Zignrren-Spczinlgcschnfte
ausgenommen worden.

Die Ausführungen in den beiden Nummern dcr

Zeitung der deutschen Zigarrenladeninhaber können

daher eine analoge Anwendung hier nicht fii'den.

Ich ersuche, die Beteiligten hiernach zu bescheiden,
I. V.: gez. Seist.

5

Fortbildnngsunterricht für weibliche Angestellte.
Die „Potsdamer Kaufmannschaft" äußert sich —

wie wir der Nr. 33 des „Detaillist" entnehmen — in ihrem

Jahresbericht für 1808/09 über die Frage der Fort-

«i«.!«5S.>Z>':'..
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bildung weiblicher Angestellter folgendermaßen: „Es wurden

zwar manche Bedenken laut, welche hauptsächlich aus der

Wahrscheinlichkeit hervorgingen, daß dann die bisher billigen
weiblichen Kräfte teurer werden und die Geschäfts¬
unkosten dadurch erhöht werden würden; daß viele,
wenn nicht die meisten weiblichen AngestMen die kauf¬
männische Lausbahn nnr als Anfang und Uebergang be¬

trachten, um sich bei erster Gelegenheit zu verheiraten. Dem¬

gegenüber wurde geltend gemacht, daß der unwider¬

stehliche Zug der Zeit dahin gehe, auch den Frauen
den Mitbewerb im Geschäftsleben zu gestatten. Dres sei

bisher um so leichter gewesen, als die weiblichen Kräfte
allerdings billiger zu haben waren als männliche, daß jedoch
mit Ausnahme von Stenographieren und Maschinenschreiben
die Leistungen auch bedeutend minderwertiger gewesen seien.
Jedem ordentlichen Kaufmann müsse eine sachgemäße ausge¬
bildete Hilfe angenehmer und daher mehr wert sein als eine

nur oberflächliche und nur lückenhaft oder gar nicht vor¬

gebildete. Würde es zu erreichen sein, daß die weiblichen
Angestellten die notwendigen Kenntnisse ebenso wie die männ¬

lichen sich aneigneten, so hätte man ein einigermaßen brauch¬
bares Personal, mit dem zu arbeiten sei. Dazu komme, daß,

entsprechend dem Zuge der Zeit, die weibliche junge Gene¬

ration selbst sich zur Fortbildung dränge, ein

Charakteristikmn, welches man früher bei den jungen
Männern nicht bemerkt habe. Wollen die jungen
Damen sich später verheiraten, so stehe dem absolut nichts
im Wege; denn die angeeignete Bildung schadet bekanntlich
niemand, und die Verheiratung beseitigt und reguliert im

Gegenteil die gefurchtste Konkurrenz."

Ueber die staatliche Versicherung der Privat-
angestellten schreibt unterm 12. August die „Privat-Beamten-
Zeitung", das Organ des Deutschen Privat-Beamten-Vereins:
„Leider ist für eine baldige Erledigung dieser Frage nicht
die beste Aussicht vorhanden. Es mehren sich die An¬

zeichen, daß in Regierungskreisen nicht die Absicht
besteht, einen Gesetzentwurf in Bälde vor den Reichstag
zu bringen. Eine in der zweiten Kammer des württembergi-
schcn Landtags abgegebene Erklärung des Staatsministers
Dr, v. Pifchek laßt dies mit Deutlichkeit erkennen. Die Rede

des Ministers war veranlaßt durch einen Kommissionsantrag
auf Grund einer Eingabe der Württembergischen Arbeits¬

zentrale für staatliche Pensions- und Hinterbliebenenversicherung
der Privntangestellten, Der Antrag ging dahin, die Regierung
möge im Bundesrat für eine baldige Regelung der Pensions-
und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten ein¬

treten. Der Minister schien von dem in dem Antrag zum

Ausdruck gebrachten Ansinnen wenig erbaut zu sem und

hob dic Schwierigkeiten hervor, die einer baldigen Erledigung
der Frage entgegenstünden. Da die Privatbeamten nicht nur

die Versicherung ihrer eignen Person für den Fall der In¬
validität anstrebten, sondern zugleich auch die Hinterbliebenen-
versichernng, wäre es doch wohl notwendig, in dieser Beziehung
den Abschluß der Reichsversicherungsordnung abzuwarten.
Wenn es sich einmal um die Feststellung eines Gesetzentwurfs
über die Versicherung der Privatbeamten im Bundesrat handele,
würde die mürttembergische Regierung in der gewissenhaftesten
und für die Privatangestellten wohlwollendsten Weise an der

Ausgestaltung des Entwurfs mitarbeiten. Ueber die ge¬

waltigen Schwierigkeiten, welche der Erfüllung
der Wünsche der Privatbeamten sich in den Weg stellten,
ließe sich freilich nicht wegsehen . ..

Wenn der Minister v. Pischek von Schwierigkeiten sprach,
die sich der Erfüllung der Wünsche der Privatbeamten ent¬

gegenstellten, so wird er auch mit dem Widerstand der

Arbeitgeber gerechnet haben. Sehr ermutigend
klingt es nicht, wenn aus industriellen Kreisen der

„Rhein.-Wests. Ztg." in einem längeren Artikel „Reichs¬
versicherungsordnung und Industrie" geschrieben wird:

Die deutsche Arbeitgeberschaft hat abermals bewiesen,
daß sie große Opfer nicht scheut, wenn es gilt, die natio¬

nale Wohlfahrt zu fördern. Sie übernimmt diese Opfer,
obwohl die Aufwendungen für die sozialen Versicherungen
in der Hauptsache auch heute noch eine große Vorbelastung
gegenüber der Konkurrenz bedeuten. Bei dieser Lage der

Dinge kann man es wohl verstehen, wenn in Arbeitgeber,
kreisen Protest dagegen erhoben wird, daß alle paar Jahre
eine neue staatliche Zwangsversicherung im wesentlichen
ans Kosten der Arbeitgeber geschaffen wird. Vor einer

Ueberspannung des Versicherungsprinzips muß dringend
gewarnt werden. Es dürfen nicht alle möglichen Volks¬

schichten und Fährnisse durch Sozialversicherungen erfaßt
werden. Das Selbswerantwortlichkeitsgefühl darf nicht,
verloren gehen, und es muß das Bewußtsein erhalten
bleiben, daß jeder seines eignen Glückes Schmied ist.
Selbstvertrauen, Energie, Initiative müßten bedenklich
leiden, wenn in dem vielfach verlangten weiten Umfange
allgemeine Staatsversicherungen für das Wohl und Wehe
des einzelnen sorgen würden.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der

Artikel mit diesen Ausführungen auf die staatliche Ver

sicherung der Privatbeamten hinzielen will."

Der Stelleunachweis für kanfmännische Angestellte
zu Köln (errichtet durch die Handelskammer und die Stadt

Köln) sagt in seinem Bericht für das Geschäftsjahr
1908/09:

„Unser, Stellennachweis hat aber auch über den

Platz Köln hinaus weitere Beachtung gefunden, wie

dies die in erheblich großer Zahl von auswärts eingegange¬
nen Besctzungsaufträge und Bewerberanmeldungen be¬

weisen. So erstreckte sich unsre Vermittlung im Berichts¬
jahre außer auf Stadt und Regierungsbezirk Köln noch
auf folgende Bezirke: Coblenz, Trier, Düsseldorf, Arns-

berg, Münster, Aurich, Cassel, Wiesbaden und Karlsruhe,
Weitere Anerkennung findet unfer Stellennachweis

auch von feiten der kaufmännischen Vereine und Verbände

selbst von denen, welche eine eigne Stellenvermittlung
unter großen Geldopfern unterhalten. So haben sich im

Berichtsjahre zwei weitere kaufmännische Verbände unserm
Nachweis vertragsmäßig in der Weise angeschlossen, daß
sic die Einschreibegebühren ihrer Bewerber übernehmen
und ferner die ihnen zugehenden Besetzungsaufträge aus

der Stadt Köln uns zur Erledigung überweisen. Auch von

fachkundiger Seite wurde die Tätigkeit unsres als felb-
ständige Einrichtung in seiner Art einzig dastehenden

Stellennachweises gewürdigt. Allerdings wird von dieser
Seite der Wunsch ausgedrückt, daß dem Beispiel Kölns

noch viele andre Großstädte folgen mögen, ober — wie

zurzeit in Freiburg, Straßburg und Stuttgart — an die

öffentlichen Arbeitsnachweise eine besondere Abteilung für
kaufmännische Angestellte angegliedert würde, damit, wie

schon vor Jahren empfohlen wurde, ein Nachweis sich er¬

gebe, der unparteiisch und fachmännisch geleitet wird,

dessen Vermittlungsstellen über ganz Deutschland verbreitet

werden und dessen Zentrale (im Bedarfsfalle) den letzten
Ausgleich bon Angebot und Nachfrage übernimmt.

Auch wir können uns der Ansicht nicht verschließen,

daß ein weiterer Ausbau der öffentlichen Arbeitsnachweise

zugunsten der kaufmännischen Prinzipale und Angestellten
und unter Mitaufsicht der am Platze beftndlichen kauf¬
männischen Vereine und Verbände nur zu begrüßen wäre.

Unser Nachweis muß in erster Linie lokale Interessen be¬

rücksichtigen, und es sind ihm deshalb enge Grenzen ge¬

zogen; er würde indes noch vollkommener wirken und mehr
Erfolge erzielen, wenn er mit Anstalten ähnlicher Art im

Bedarfsfalle Stellenangebote und Bewerbungen aus¬

tauschen könnte."
^

Lohubefchlagnahmegesetz. Der Arbeitsverdienst des

Arbeiters und Angestellten ist bis zum Betrage von

1S00 unpfändbar. Die Handelskammer zu Branden¬

burg äußerte sich dazu wie folgt:

„. . . glauben wir den Pribatcmgestellten aus¬

nahmslos von ihrem Einkommen einen Höhsren
Betrag als bisher als pfandfrei zubilligen
zu müssen. Und zwar sind wir dafür, daß daS

Einkommen der Privatangestellten nach wie vor bis zur

Höhe von ^ 1S00 pfandfrei bleibt, der überschießende
Betrag aber nicht mehr in voller Höhe, sondern nur noch
zur Hälfte gepfändet werden dürfte."

Das Prinzipalsorgan „Manufakturist" meint dazu in

Nr. 34':

„Das scheint uns der richtige Standpunkt zu sein, der

allen Teilen gerecht wird."

Handelskammer sür Oberbayern. Ausschuß der

Handlungsgehilfen und technischen Angestellten. Am

24. August fand die konstituierende Sitzung dieses Aus¬

schusses statt. Gemäß einer unter den Mitgliedern er¬

zielten Einigung wurden zum ersten bezw. zweiten Vor¬

sitzenden einstimmig gewählt Herr Robert Fedi^sch, Ge-

schäftssührer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, und Herr Jakob Bender, Bauführer. Gleicher¬
maßen wurden die acht Arbeiterausschüsse der Handels¬
kammer mit je zwei Mitgliedern des Handlungsgehilfen-
Ausschusses besetzt. In den siebten Ausschuß für den

Detailhandel wurde Kollege Zoeltsch entsendet und in

den achten Ausschuß sür Sozialpolitik Kollege Rausch er.

Diese beiden Kollegen sind Mitglieder des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.

Kansmannsgerichte.
Rechtsprechung.

Das Gefundschrribcn kranker Angestellter. Um die

rechtlichen Folgen des „Gesundschreibens"' von erkrankten

Kasfenmitgliedern auf deren eignen Wunsch handelte es sich
in einem am 5. August vor der ersten Kammer des Berliner

Kausmannsgerichts zur Entscheidung gekommenen Rechtsstreit.
Die Verkäuferin Frieda K. erkrankte mährend ihrer Tätigkeit
bei dem Fleischwarenhändler Walter'D. an einem Nieren¬

leiden. Nach zweiwöchigem Fehlen ließ der Prinzipal bei

der Klägerin anfragen, ob sie nicht ins Geschäft kommen

könne, es märe so viel zu tun. Die Verkäuferin trat darauf
mst der Bitte an den Kassenarzt heran, er möchte sie „gesund¬
schreiben". Dieser willfahrte der Bitte, und Frl. K. trat nach
17 Krankheitstagen den Dienst wieder an. Nach zweieinhalb
Monaten mußte die Klägerin wegen des Nierenleidens

wiederum fehlen, und der Beklagte ^verweigerte für die neuen

Fehltgge jede weitere Zahlung. Er wendet ein, Frl. K. hätte,
wenn sie wirklich noch krank war, sich nicht gesundschreiben
lassen dürfen. Wenn sie es doch tat, so könne dies nur zu

dem Zweck gewesen sein, um sich für weitere sechs
Wochen das Gehalt sür die Krankheitstage zu sichern
Der als Zeuge vernommene Arzt bekundet, er habe sich gleich
gewundert, daß sich die offensichtlich noch kranke Klägerin
wollte gesundschreiben lassen. Da sie aber daraus bestand,
fo habe er es schließlich getan.

Das Kaufmannsgericht entschied, daß der Klägerin das

Gehalt für 2S Tage zustehe, und sprach ihr das darauf
entfallende Gehalt zu. Nach Z 63 des Handelsgefetzbuches
habe die Klägerin im Höchstfalle Anspruch auf Gehalt sür

sechs Wochen. Die ersten 17 Krankheitstage mußte sie sich
aber anrechnen lassen, da es sich um eine einheitliche
Krankheitsperiode handele, die nur durch das will¬

kürliche Gesundschreiben unterbrochen wurde. Jn bezug auf
dieses Gesundschreiben haben beide Parteien einen

Fehler gemacht: der Chef, indem er den Anstoß dazu gab,
die Klägerin, indem sie Folge leistete. Aber auch der

Arzt hat nach Ansicht des Gerichts nicht richtig ge

handelt; er hätte eine Patientin, die er zugegebener,
maßen für krank hielt, nicht „gefündschreiben" dürfen.

Verzögerte Gehaltszahlung. Nach Z 71 des Handels¬
gesetzbuches ist es ein Grund zur Arbeitsniederlegung ohne

Kündigung, wenn einem Angestellten das Gehalt nicht

ausbezahlt wird. Die Gesetzesbestimmung ist jedoch, wie

das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. entschied,
so aufzufassen, daß die Arbeitsniederlegung nicht nur be

rechtigt ist, wenn die Nichtauszcchlung des .Gehalts etwa

auf einer augenblicklichen Geldverlegenheit des

Geschäftsinhabers beruht. Am Sonnabend, 31. Juli, er¬

wartete eine hiesige Firma eine größere Zählung von einer

andern Firma, die aber erst nachmittags in Einern Scheck

auf die Frankfurter Bank erfolgte, als dieser nicht mehr

zu Geld gemacht werden konnte. Da der Betrag für die

Gehaltszahlung bestimmt war, so erhielt ein Gehilfe in¬

folge des verspäteten Eintreffens des Schecks fein Gehalt

nicht. Am Montag morgen blieb er einfach aus dem Ge¬

schäft fort. Im Laufe des Tages ließ ihm dann die Firma

sagen, ,er solle sein Geld holen. Das tat er am folgenden

Tage. Als ihn jetzt der Prinzipal fragte, warum er nicht

ins Geschäft gekommen sei, erwiderte der Gehilfe, weil er

sein Gehalt nicht zur ausbedungenen Zeit bekommen habe.

Darauf entließ ihn der Geschäftsinhaber, was den Ge¬

hilfen veranlaßte, auf eine Entschädigung von 340

wegen kündigungsloser Entlassung zu klagen. Das Ge¬

richt wies die Klage kostenpflichtig ab. Der Gehilfe sei

nach der Auslegung, die dem § 71 des Handelsgesetzbuches

zu geben sei, nicht befugt gewesen, von der Arbeit wegzu¬

bleiben, während der Prinzipal berechtigt gewesen sei, das

unbefugte Fernbleiben vom Geschäft zum Anlaß sofortiger
Entlassung zu nehm.en.

Ans der Handlungsgehilfen - Sewegnng.
Die. grosze Aktion. Als Antwort auf verschiedene

Angriffe hatten wir in Nr. 20 unsrer Zeitung am 23.. Sep¬
tember 1968 den . jetzigen stellvertretenden Vorsitzenden des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Herrn

Hans Bechlh, und den Gauvorsteher desselben Ver¬

bandes, Herrn Ernst Schröder in Stuttgart (jetzt in

Köln a. Rh.), „heimtückische Verleumder" genannt. Auf

Anweisung seiner Verbandsleitung reichte Herr E. Schrö¬
der gegen den verantwortlichen Redakteur unsrer Zeitung,,

Kollegen P. Lange, Beleidigungsklage ein. Und zwar

geschah dies bei dem Schöffengericht zu
— Leipzig,

weil man glaubte, daß man auf Grund der früheren

Tätigkeit unsres Redakteurs in Leipzig gegen ihn vor dem

dortigen Gericht Stimmung machen könne. Auf

Antrag unsres Redakteurs erklärte sich aber das Schöffen¬

gericht zu Leipzig für unzustän d.i g.

Mit dieser Niederlage hatten die Deutschnationalen

nicht genug. Vor dem Schöffengericht zu Hamburg, wo

Herr Schröder nun seine Klage einbrachte, wurde unser
Redakteur zwar zu ^ 7S, auf feine Widerklage aber Herr

Schröder wegen Beleidigung mit ähnlichen Ausdrücken,

wie der gegen ihn gebrauchte, zu S0 Geldstrafe ver¬

urteilt. Herr E. Schröder war über dies Ergebnis ganz

erstaunt und die Deutschnationale Verbandsleitung nichts

weniger als erfreut.

Noch eine Beleidigungsklage. Jn einer im Herbst
1997 anläßlich der Kaufmannsgerichtswahlen vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen veran¬

stalteten Versammlung, in der Reichstagsabgeordneter
Lehmann sprach, hatten sich auch etwa 39 Radau-

Antisemiten eingefunden, von denen einer in der Dis¬

kussion die Redefreiheit mißbrauchte. Als infolgedessen
die Redezeit auf 19 Minuten festgesetzt wurde, regte sich
hierüber der deutschnationale Gauvorsteher Schell in

auf. Ein Wort gab das andre und Abgeordneter Leh¬
mann nannte den Herrn Schellin einen „unver¬

schämten Burschen". Schellin klagte wegen Beleidigung
und Lehmann ward zu ^ 29 Geldstrafe verurteilt.

Die „Deutsche Handelswacht", das Organ des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes sieht sich außerstande,
in vernünftiger Weise gegen den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen mit sachlichen Gründen zu kämpfen.
Herr A. Roth, ihr Redakteur, macht sich in Nr^ 17 den

Ulk, zu behaupten, der Zentralverband „presse" Mitglieder
durch Anwendung der „roten Knute". Unser Verbändsvorstand
hat nämlich ein Rundschreiben an einen Kreis Genossenschafts¬
angestellter erlassen, in dem es heißt, daß dieser Kreis von

Angestellten, „die eine Verpflichtung zur gewerkschaftlichen
Organisation anerkennen und von deren Notwendigkeit
überzeugt sind", gehalten sei,' unserm Zentralverband
beizutreten. Dahinter erblickt Herr A. Roth die rote Knute.

Ans tcm Zentralverband.
Lübeck. Oeffentliche Versammlung am 26. August

im Gesellschaftshaus „Monopol". Ueber „Standes¬
dünkel und Klassenbewußtsein" referierte
Herr F. Mehrlein, der in großen Zügen die Entwicklung
und die Erfolge der auf dem Klassenbewußtsein beruhenden
Arbeiterbewegung schilderte und'ihr gegenüber die Erfolg¬
losigkeit der dem Standesdünkel huldigenden bürgerlichen
Handlungsgehilfenbewegung nachwies. Der Vorsitzende,
Kollege Josephsohn, beleuchtete die Erfolglosigkeit der kauf¬
männischen Vereine, und Verbände, insbesondere des.

Deutschnationalen, auf dem Gebiete der Lohn frage,
auf dem der Zentralverband bahnbrechend vorgegangen
sei. .Das fei von ehrlichen Gegnern auch anerkannt wor¬

den. So brächte kürzlich die „Merkuria", Zeitschrift des
Verbandes katholischer kaufmännischer Vereinigungen, eine

Besprechung des vom Zentralverband mit der Großeinkaufs-,
Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Hamburg abge¬
schlossenen Tarifvertrages, gegen den zwar einige Einwen¬

dungen gemacht wurden, über den es aber zum Schlüsse der

Besprechung heißt:
„Der von dem Zentrawerband abgeschlossene Tarif¬

vertrag verliert'dadurch nichts von seiner Bedeutung.
Man hat an diesem vielfach eine recht abfällige Kritik
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ausgeübt, meines Erachtens mit Unrecht. Für die von-

ihm betroffenen Gehilfen und Gehilfinnen bedeutete er

eine Errungenschaft ihrer Organisation, big nicht zu'
unterschätzen war, ganz abgesehen von der Pionierarbeit,
die damit dem Tarifgedanken in einem Gewerbe, dem

bisher kollektive Arbeitsregelungen fremd waren, geleistet
wurde., Dies anzuerkennen, ist eine Forderung der Ge¬

rechtigkeit, die von gegnerischer Seite nicht immer dem

Zentralverband gegenüber beachtet worden ist."
Zum Schluß kritisierte der Redner noch die Haltung

Schacks im Reichstage und forderte zum Anschluß an den

Zentralverband auf. Eine Diskussion fand nicht statt. Der
Vertrauensmann der Deutschnationalen war mit etwa zehn
Getreuen gekommen, doch erschienen ihm die Ausführungen
der Redner für seine Schaflein wohl zu gefährlich; denn

nach kurzem Aufenthalt gab er diesen schriftlich den Befehl,
zu verschwinden, was auch lautlos geschah.

Mainz. In der am 16. August im Saale- des Turn-
und FechtZIubs stattgefundenen öffentlichen Handlungs¬
gehilfenversammlung hielt E. Vogtherr-Wiesbaden einen

Vortrag über die Lage der Handlungsgehilfen und die

neuen Steuern.

Reichenbach i. Vogtl. Versammlung am 20. August
in der „Neuen Welt". Kollege Lähner- Dresden refe¬
rierte über „Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe und

ihre Gegner". Durch den Fortzug des Kollegen . Kessel
machte sich eine anderweitige Regelung der örtlichen Ge¬

schäftsführung notwendig. Als Bevollmächtigter fungiert
Kollege Hermann Leucht, Tuchscheergasse 21, als Beitrags-
fammlerin Fräulein Kießling im Lager des Allgemeinen
Konsumvereins. Die fall vollzählig erschienenen Mit»,
glieder wurden dringend gebeten, die Beitragssammlerin
durch, pünktliche Zahlung zu .unterstützen. (Eing. 26.8.)

Straßburg i. Els. Eine Versammlung der Ange¬
stellten der Versicherungsgesellschaften hielten am IS. August
im Reftaurant „Spaten" auf Veranlassung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eine

Privatversammlung ab, in der Kollege Paul Hertz aus

Stuttgart über das Thema: „Die Lohn- und Arbeitsver¬

hältnisse in der Versicherungsbranche" referierte. An Hand
von beweiskräftigem Material zeigte er, daß die Angestell¬
ten der Versicherungsgesellschaften, trotz der von letzteren
verteilten hohen Dividenden und Riesengehälter an die

Direktoren, mit zu den Möchtest bezahlten Angestellten
gehören und daß sie sich, dank der Einrichtung von Pen-
sionskasfen, in einer fast sklavischen Abhängigkeit von den

Gesellschaften befinden. Geheimabkommen mit andern

Gesellschaften und sonstige Bestimmungen des Anftellungs-
vertrages erschweren auch den öfteren Wechsel der Stellun¬

gen. In der Diskussion wurden die Ausführungen des

Referenten wirksam unterstützt und Beweise dafür ange¬

führt, daß die Gehaltsverhältnisse oftmals noch schlechter
stnd, als sie der Referent erwähnte. Um 11 Uhr erreichte
die schön verlaufene Versammlung, die interessante Streif¬
lichter auf die Lage der Privatangestellten warf, ihr Ende,

(Eing. 24.8.)

Bezirkstag in Rabenftein b. Chemnitz. Der Bezirks¬
tag fand am 22. August im „Schweizerhaus" zu Naben¬

stein statt; er war gut besucht. Kollege Lähner-Dresden
referierte über „Lohnfrage und Frauenarbeit
im Handelsgewerbe". Er schilderte die großbetrieb¬
liche Entwicklung, die die Arbeitsteilung mit sich gebracht
hat und die die rasche Zunahme der Frauenerwerbsarbeit
auch im Handelsgewerbe ermöglichte. Das soziale Elend

habe die Frau zur Erwerbsarbeit getrieben. Mehr und

mehr beginnen sich die männlichen Angestellten mit der

Frauenarbeit abzufindem nur der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfenverband führt noch den offenen Kampf gegen

die Frauenarbeit, der rückständigen Anschauungen ent¬

springt und vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus ein

lächerlicher Kampf sei. Die Nachteile, die die Frauenarbeit
für die Gefamtgehilfenschaft mit sich gebracht hat, sowie
die Mißftände im Handelsgewerbe überhaupt können nur

durch gemeinsamen Kampf der Gehilfen und Gehilfinnen
beseitigt werden, wofür die gemeinsame Organisation Vor¬

aussetzung sei. Redner geht dann ausfuhrlich auf die

Löhnfrage ein und führt aus, daß die alten kaufmännischen
Vereine und der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband bisher zur Verbefserung der Löhne nicht das ge¬

ringste getan haben. Nur der Zentralverband habe auf
dem Gebiete der Lohnfrage praktische Erfolge zu verzeich¬
nen. Höhere Löhne müßten errungen werden und die

Stärkung des Zentralverbandes fei zur Verbesserung der

Löhne und Verhältnisse im Handelsgewerbe das beste
Kampfesmittel.

Das zweite Thema: „G e s e tzu nd Selbsthilf e"

behandelte Kollege Landgraf«Chemnitz. Er schilderte
in großen Zügen die Verschlechterung der sozialen Lebens¬

bedingungen unsrer Berufsangebörigen innerhalb der kapi¬
talistischen Produktionsweise und die Notwendigkeit, diesen

Tendenzen idurch die organisierte Selbsthilfe entgegenzu¬
wirken. An Hand eines reichhaltigen Materials geißelte
er. treffend die Arbeiterschutzheuchelei der bürgerlichen Par¬
teien und forderte demgegenüber zum wirtschaftlichen
Kampf auf allen Gebieten auf. Alsdann sprach Kollege

Lähner noch über die Verbandsaufgaben im Bezirke, woran

sich eine kurze Diskussion schloß. (Eing. 26.8.) .

Nachdem der vorjährige Gewerkschaftskongreß in Ham¬

burg sich gegen Sonderorganisationen von Genossenschafts¬

angestellten ausgesprochen hatte, hat der Vorstand unsres
Zentralverbandes den besoldeten Vorstandsmitgliedern der

Konsumvereine und Genossenschasten folgendes' Rund¬

schreiben zugehen lassey:
-

. ,,,

„Obwohl seit Jahren eine Anzahl von Vorstandsmit¬
gliedern .unsrer Gewerkschaft angehört, ist es bekanntlich
vor einiger Zeit zur Gründung eines Verbandes der Vor¬

standsmitglieder genossenschaftlicher Unternehmungen ge¬

kommen, der mehrfach den Versuch gemacht hat, als Ge¬

werkschaft anerkannt zu werden. Diefe Anerkennung ist
jedoch nicht erfolgt, vielmehr hat der vorjährige Gewerk¬

schaftskongreß in Hamburg folgenden endgültigen Be¬

schluß gefaßt: .

,
Die Gründung bon Sonderorganisationen für An¬

gestellte oder Arbeiter in Konsumvereinen und Genossen¬
schaftsbetrieben ist prinzipiell zu verwerfen. Die An¬

gestellten und Arbeiter in solchen Betrieben sind vielmehr
verpflichtet, dem für ihren Beruf bestehenden Zentral¬
verbande anzugehören und dort an dem gewerkschaft¬
lichen Kampf gegen das privatkapitalistische Unter¬

nehmertum zur Verbesserung der Lage der gesamten
Berufsgenossen teilzunehmen.

Hiernach sind alle Vorstandsmitglieder genossenschaft¬
licher Unternehmungen, die eine Verpflichtung zur gewerk¬
schaftlichen Organisation anerkennen und von dcrcn Not¬

wendigkeit überzeugt sind, gehalten, dem Zentralverbande
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg, beizutreten.

Da die Vorstandsmitglieder der Konsumvereine irnd

Genossenschasten in ihrem Dienstverhältnis als Handlungs¬
gehilfen zu betrachten find und den Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches unterstehen, so kann eine andre Ge¬

werkschaft als die unfrige für sie nicht in Betracht kommen.

Soweit die Vertretung der besonderen wirtschaftlichen
Interessen der Vorstandsmitglieder durch die Gewerkschaft
notwendig ist, unterliegt es keinem Zweifel, daß diese durch

unsern Verband ebenso erfolgreich geschehen kann, wie die

Vertretung der Interessen des sonstigen kaufmännischen

Personals der Genossenschaften durch uns geschieht. Er¬

forderlichenfalls würde der Schaffung einer Sparten-

Vertretung innerhalb der Gewerkschaft, wie solche bei den

Buchdruckern und andern Verbänden besteht, nichts im

Wege stehen. Eine solche Vertretung würde zweifellos die

Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Vorstands¬

mitglieder mit größerem Erfolg betreiben können, als eine

außerhalb der Gewerkschaftsbewegung stehende Sonder-

orgcmifcrtion.
Indem wir Ihnen vorstehendes zur freundlichen Be¬

achtung unterbreiten, laden wir Sie ein, ^unsrer Gewerk¬

schaft beizutreten, und bitten, uns einliegende Karte

ausgefüllt zu übersenden, worauf Ihnen alles Weitere zu¬

geht." ,

Rundschau.
Die Haftpflicht des Ladenbesitzers gegenüber dem

Pnbliknin. Ueber die Haftpflicht des Geschäftsmannes für

Unfälle, die sich in seinem Laden ereignen, hat das Düssel¬

dorfer Oberlandesgericht eine beachtenswerte Ent¬

scheidung getroffen. Die Ehefrau K. hatte in dem Möbel¬

geschäft der Firma Friedrich W, in Duisburg dadurch einen

Unfall erlitten, daß sie eine mitten im Lagerraum liegende

Treppe hinunterstürzte. Sie machte für den ihr

daraus erwachsenen bedeutenden Schaden die Firma ver¬

antwortlich. Ihre Klage wurde auch vom Duisburger Land¬

gericht als berechtigt anerkannt, mit der Begründung, daß die

beklagte Firma die im Verkehr erforderliche

Sorgfalt nicht beobachtet habe. Die gegen dieses

Urteil eingelegte Berufung wurde vom Oberlandesgericht in

Düffeldorf kostenpflichtig zurückgewiesen. Hierbei ließ

sich das Oberlandesgericht von folgenden Erwägungen leiten:

Die Pflicht eines Verkäufers, für die verkehrs¬

sichere Beschaffenheit der dem kaufluftigen Publikum geöffneten

Lagerräume zu sorgen, habe nicht die Begründung eines

Schuldverhältnisses zur Boraussetzung. Sie beruhe auf dein

allgemeinen Rechtssatz, daß demjenigen, der in Gebäuden

einen Verkehr für andre eröffne, die Herstellung und Er¬

haltung der Vorkehrungen zum gefahrlosen Verkehr obliege.

Ein Verstoß gegen diesen Rechtssatz verpflichte nach H 323

des Bürgerlichen Gesetzbuches den .Unternehmer zum

Ersatz des dadurch verursachten Schadens. Er hätte ihn

bei billiger Rücksichtnahme auf die Interessen andrer ver¬

hüten müssen. Hiernach komme es für die Annahme einsr

Haftpflicht der beklagten Firma lediglich auf die Frage

cm: War nach den besondern Umständen des Falles eine

genügende Sicherheit der Beschädigten gegen die

aus der Kelleröffnung entstandene Gefahr verHanden? Diese

Frage fei vom Vorderrichter unter ausgiebiger Darlegung

der Umstände mit Recht verneint morden. Für das Maß

der Vorsicht, welches das Publikum beim Betreten eines

Ladens anzuwenden habe, fei das allgemeine Bewußtsein

möglicher Gefahren wesentlich. Die Lage einer Kellertreppe

mitten im Lagerraum sei jedenfalls ungewöhnlich und der

Ortsunkundige rechne nicht damit. Dex Treppenschacht sei

daher wegen seiner ungewöhnlichen Lage in

dem Lagerraum besonders gefährlich gewesen. Hier

komme noch hinzu, daß feine Umstellung mit

Schränken und andern Möbelstücken seine Kennt¬

lichkeit erschwert hätten. Das gelte besonders

für die Kauflustigen, deren Blick auf die Gegenstände

über der Kelleröffnung gelenkt werde, ohne daß sie vor der

Treppe gewarnt würden. Unter solchen gefährlichen Um¬

ständen erscheine selbst bei ausreichender Beleuchtung des

Lagerraumes die Anbringung einer Tür vor dem Keller¬

schachte, mindestens aber eine wirksame Vorschrift der beklagten

Firma an ihr Personal zur Warnung der kauflustigen Besucher

vor dem Kellerschachte in dem Lagerraume unerläßlich. Durch

die Unterlassung solcher Vorkehrungen habe die beklagte Firma

selbst gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt und den

oben gekennzeichneten Rechtssatz verstoßen. Die Ansprüche

der Verletzten seien in allen Teilen b egründet.

Ueber die neuen indirekten Reichsstenern schreibt
der „Manufakturist". Hannover, in Nr. 34, 1909:

„Die Gesetzgebung hat unter dem Motto „Geschwindig¬
keit ist keine Hexerei" eine Anzahl Steuern geschaffen, die

ebenso unklug wie ungerecht find; denn sie treffen fast aus¬

schließlich den Mittelstand, der ohnehin schon schwer genug

zu kämpfen hat. Mit größter Seelenruhe haben dic klngcn,
hohen Herren Handel und Verkehr belastet, wo nnr eine

einigermaßen greifbare Handhabe sich bot es trifft sie
ja nicht selbst; die Vermögenssteuer, vci der dic reichen

Nichtstuer hätten mitzählen müssen, wurde abgelehnt.
Wenn Handel und Industrie sich endlich ausrasten und

auch dafür sorgen, daß diejenigen Stände, denen mehr und

mehr die Ernährung unsres Volkes obliegt, auch in den

Parlamenten entsprechend pertreten sind, dann wird auch

eine vernünftige und gerechte Besteuerung zu erwarten sein
— früher nicht.

Einstweilen ist es geradezu Pflicht der Selbsterbnltnng,
wenn die Kaufmannschaft sucht, auf gesetzninßigc Weise die

neuen Steuern zu umgehen."

Filialstener. Die Handelskammer M ü lhei in a. d. R,

spricht sich in: ersten Teil ihres Jahresberichts für das ?nbr
1997/08 über die Filialsteuer folgendermaßen ans:

„Aus dcn Kreisen der Gewerbetreibenden von Mittheiln-

Ruhr ist im Herbst d. I. an dic Handelskammer dcr Antrag

gestellt worden, die Einführung einer besonderen Steuer ans

die, Zweigniederlassungen auswärtiger Firmen > filial¬

stener) in Mülheim-Rnhr zu befürworten, ?ic Kammer

hat es nach eingehender Erörterung dcr Frage abgelehnt,
dem Antrage stattzugeben. Die Berechtigung einer der¬

artigen Steuer wird nicht nnr von der Wissenschaft ini!

dem Hinweis auf die Freizügigkeit der Gewerbe, sondern

auch von Männern der Praxis unter Oinweis auf di.'

mannigfachen Borteile, die Filialen answnrtigcr l^eschäftc
den Gemeinden, dcn Grund- und Hausbesitzern, dcn »reisen

der Angestellten und den Verbrauchern bringen können,

vielfach angezweifelt. Abgesehen davon, mnß die 5lnm»nr

als Vertreterin der in dieser Angelegenheit in Betracht

kommenden beiderseitigen Interessen cs den Beteiligten

überlassen, Wünschc in der angegebenen Richtnng bei der

Stadtverwaltung unmittelbar vorzubringen."

Mcratur.
Das arbeitende Volk nnd die Steuer». (1, Tcil:

Allgemeine Einführung in das Steuerivesen.) Von Dr. Karl

Renner, Mitglied des österreichischen Reichsrats. <50

Preis 50 Heller oder 50 ^. Verlag: Wiener Volksbuch,

Handlung Jg. Brand K Co., Wien VI,, Gumpendorferstr. 13.

Protokoll des Allgemeinen Kongresses der Ange¬

stellten der Krankenkassen nnd Bernfsgruossenschaste».
abgehalten am 20. Mai 1909 zu Berlin. 31 Seiten. Vcrlag
von Karl Giebel, Berlin NO 43, Liinenstr. 8.

Das Soziale Programm des Deutschen Wert-

Meisterverbandes, das die letzte Delegiertettvcrsaininlnng
dieses Verbandes gelegentlich der Jubelfeier dcs fllnfnnd-

zwanzigjährigsn Bestehens beschlossen hat, ist jetzt mir ans.

führlichen Erläuterungen im Drucke erschienen iSchriften des

Werkmeisterverbcmdes, Heft IX, 40 Seiten, Preis 10^,

„Der Bibliothekar", Monatsschrift für Arbeiter

bibliotheken. Nr. 6. Diese Zeitschrist hat große Anerkennung

gefunden. Und auch die neueste vorliegende Nummer zeigt,
wie notwendig und zweckmäßig die Herausgabe einer solchen

Zeitschrift ist. Möge sie deshalb recht bald von allen, dic

sich für die weitere Entwicklung der Arbeiterbibliothekcn

interessieren, gelesen werden. Der Abonnementsprcis betragt
^t, 2 pro Jahr.

„Der Arbcitsmarkt", Monatsschrift der Zentralstelle
für Arbeitsmarktberichte(Herausgeber Professor Dr. I. Jastroiv-

Berlin, Verlag- von Georg Reimer). Die als Organ des

„Verbandes Deutscher Arbeitsnachmeise" erscheinende Zeit,
schrift enthält in Nr. 11 des zwölften Jahrganges u. a,:

Internationale Konferenz über Arbeitslosigkeit. — Zur Frage
der Arbeitslosigkeit und der Arbeitslosenfürsorge. — Arbeits-

losenzählungen, Arbeitslosenbeschäftigung nnd Arbeitslosen¬

versicherung. — Die Denkschrift des badischen Ministeriums

des Innern über die Arbeitslosenversicherung.
— Zur Be¬

urteilung des Genter Systems. — Die Anfänge der Arbeits¬

losenversicherung in Italien. — Zur Einführung der Arbeits¬

losenversicherung in Bayern. — Gemeindliche Arbeitslosen¬

versicherung in Bayern. — Das ArbeitslofenversicherungZ-

Problem auf dem zehnten bayerischen Städtetag. — Biblio¬

graphie der Arbeitslosenfürsorge.

. Unterrichtsblätter (Anleitung) zur raschen nnd leichten

Erlernung der G ab e ls b e r g erf ch en Schnellschrift.

Für Unterrichtskurse und zum Selbstunterricht bearbeitet von

Josef Müller-Barmen. Verlag von I. Müller - Barmen,

Elberfelderstr. 1, Preis 60 »z.

Singe mit! Eine Sammlung politischer und gewerk¬

schaftlicher Kampfeslieder nach bekannten Melodien. Fünfzehnte

verbesserte und ergänzte Auflage, 8« Seiten. 2«^. Porto 5^,

Verlag von Rich, Lipinski, Leipzig, Elsterstr. 14. — Das

von Lipinski herausgegebene Liederbuch erfreut sich großer

Beliebtheit, wie feine große Auflage beweist. Es war von

Berliner Gerichten wegen des Abdrucks der Lieder: „Bet'

und arbeit'" und „Wer schafft das Gold zutage" beschlag¬

nahmt worden. Nachdem ist das Liederbuch neugeordnet und

um einen Bogen Inhalt vermehrt morden.

SricfKastcn.
Zur Beachtung für die Schriftführer! 1. Wenn du

der „Handlungsgchülfen-Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue

dies rasch und schicke es sofort ein. 2, Sei klar. Dein

Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen, Schreibe nicht init

Bleistift, sondern mit Tinte und leserlich, besonders Namen

»nd Ziffern. Setze mehr Punkte als Komma. 3. Schreibe
jedes Wort aus; kürze niemals Worte ab, die im Druck

ausgeschrieben werden müsse», 4, Schreibe nicht „gestcrn"
oder „heute", sondern das Datum. 5. Korrigiere niemals

einen Namen oder eine Zahl; streiche das fehlerhafte Wort

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

wende zu Berichten für ä>ie Zeitung iinmer besondere

Bogen, und zwar lang es, schmales Papier. 7. Beschreibe
nie beide Seiten des Blattes. 8. Gib in deinen sämtlichen
Schriftstücken Namen, Adresse und Mitgliedsnummer an.
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, Nsn. sekänrt si«K sin wsnig, wsnn rasn übsr äis,

(Zs.wsrKssKsttsbswslzrrniz äsr Lrrrssrr- unä 2anc1sls-.

.anAesielltsn äsr LcKwsi? KsrieKtsn soll; cksnn übsr sins

,ric:Kti<zs KswerKseKaktsdewsgung ist s« gut wis gsr

nioKts 2>r ssgsn. Os ist, sins Zaus grosse LeKieKt von

Klännsrn rrnä 1?rsnsv, äis siek äsn sskwsrsn LoKIsk noek

nickt ans äsn ^ngsn gsrisbsn KsKsn rrnä äis.'slls änrsk'

üis ^slt Isdsn, als od sis sicks Kanin dssssr wünseksn

Könnten, Nrrr wsnn man sie sininsl allein ünäst, clann

ssnksn sis unä Klagen rrnct ss Kommt woKI snok vor,

äass sis Kittsrs ?ränsn wsinsn. , ''.-> '

Za, Lursari- unä ITanAslsaugsstsllts Kättsn wir gsnrrg

irn Oancls, äis sins starke unä mäektigs Lswsgnng
rnaeksn Könntsn. HaKsn wir in äsr LeKwsis äook Lx-

portinclustrissn rrnä sinsn ITsnäsl, äis äis gsnss t?räs

crmsvannsn. Unsre UKreninäustlis sckiekt ikrs?rocinkts

in slls Urcltsils, äis LtioKsrsisn von Lt. (zlsllsii, tinclsn

ikren L^Ksat« KanptsäeKlieK in ^.m.sriks, äis Lsiclsnwsrsn

von LIrrrieK wsnäsrn Last slls rrbsr äis Llren^sn, unä äis

KoKproclrrKts aller äisssr-Inänstrisn Ks^isKsn^wir srrs

äsm ^.nslancl rrnä siu sinsm grossen ?sil wisäsr srrs

ksrnstsn Llsgsnäso, , /

1?anäIrrngsgsKilksn Ksttsn wir wakrkaktig gsnrrg.2N

organisieren: Osr srrsgsclsknts 2anclsl Kat an«K' visls

LanKsn init ^aklrsieksmPersonal gsseKaLsn uncl ctsnn

Kadsn wir üoek. srrck sekon ^sklrsieks V/arsnKänssr rrnä

örosskssars. ,^

Ois LtatistiK gibt äis 2aKl cler irn Hanäsl KssvKsi-

bigton ?srsonsn rür äas ^lakr 1905 ant 11600(1 sn —

^vsrrn wir clss (Asstwirtsgswsrlzs snsnskmsn — rrrrä

unter ärsssn 116000 sinä 2irKs 46000 ?rsusn. Os sirrä

ctsnn trsiliek anek clis InKsKsr äsr Klsinsn nnci Klsinsten

Xrsmlsclsn mitgsrseknst, äis bis in äis skgstsgsnstsn
Ssdirgsciörksr Kinarrk nrr tinäsn sinä. Os, 53000 Lstrisbs

gs^äKIt woräsn sinä rrnä wir so visls UntsrnsKmsr

rsoknsn müssen, gskt äis 2sKl clsrsr, äis iin. günstigsten
?stl zu organisieren wären, tast snk äis LÄIkts Zurück,
sksr susk init clsnsn lissss siek noek sin stattlieksr

lTsnälrrngsgsKilksn-VsrKsncl sonstlsn. ^.bsr v/ir trsbsn

niekts oäsr so gut wis rrietrts, v/ss VTir sis Llsv/srKsonsrb

snsAsbsn Können.

"VVoKI sxistisrt irr äsr LeKv/siü sin. Karrt!-

männissksr Vsrsin, äsr irn Iststsrr ^s,trrs

13S82 ^litAtisctsr 2ä,K1ts; s,ber sis >Asv/srKs«Kk>,tt ctsrt sr

oiekt snizssprosksn wsrclsn, wsnn sstron sr stv/s, bs-

Ksuvtst, äis Intsrssssn äsr tTsnäslssrrKSstslltsn 2U. vsr-

trstsn, tür ist <ts2U äsnk ssirrsr LIussrQrnsnsst^rrng Asr

niokt tstriiz; äsrrrr sr 2äK1t rintsr ssinsn Nitizlisclsrrr'sins

grosse ^.rrsskl von ?rin2ir>slsn. Os rrns rzsnsus Ostsn

nur iür äss ZsKr 1904 dsksnnt sinä, so wollsn vir clisss

Kisr vieäsrAsbsn. Osrnsls «sklts äsr Vsrsin 9994 Nit-

glisäer, äsvorr wsrsn 8565 tlsrrtlsrrts rrrrä 2V/sr:

s) 16S9 ?rin^iivsls,

b) 6314 ^NASstsllts,
s) 640 OsKrlings.

Osinit ist clis KsssIlseKstt eiZsntlisK lzsnrrczsrrä
«KsrsKtsrisisrt unä rasn Ksnn siek vorstellen, v/ss sis

leistet, Lie Kst ?ortl,ilclrrnrzLS«Kn1sn eingsrioktst, clis

srrotr slienrliek Kscisrrtsncls stsstlioks Lubventionsn sr-

Ksltsn, sis Kst sins LtsUsnvsrrcrittlnng rr, ägl. in. rrrrcl

tut rnsnoksrlsi, vss iin Intsrssss sov/okt äsr?riii2ii>s1s

wis clsr ^.ugsstslltsn liegt. Lie Kst sbsr rrook nis sinsn

XonrlrKt lzsgsn- gis ITsrrer, (ZsssKsrtsiirKsKsr gstükrt.
Lis ist cls^rr srrok srrs sinsro. sskr 2v?inAsrrctsrr Krrrrrcts

rriokt iinstsncls: sis nimmt nsrolisk Ksins t?rs,rrsli «,1s

ÄlitFlisäsr srrt. Hsnts, wo sksr srrt sllsrr Ourssrrx clis

I?rsnsn iroinsr 2sKIrsioKsr wsrctsu, lssst si«K okns sis

üdsrksrrut Ksins srnstkstts Lsv^sguniz rcrskr ärrrciksst^srl.
Ois I?srrsn vorn KsrrtrasnnisciKsn Vsrsin sinä sbsr so

krisäliedsnä rrnä Knr^sivKtiiz, clsss sis irr äsr 1?rsrr nrrr

äis XonKnrrsntin ssksn, ikr äsn Vsrsin rrncl äis Ltsllsn-

vsrroittlrrrrg vsrsskliesssrr rrnä sisk so lsnizs sis mögliok
strsrrbtsn, ässs sis 2N clerr KsrrtrnsnnisoKsii, ?ortdi1clnii!zs»
sokulsn «ugelssssn wsräs. Ois stsstlieksn LrrbvsrrtionsQ

KsKsn trsilisk, sovsit ss clis LeKrrlsn bstriöt, äisssn'Wiclsr-

stsncl gsbrollksn.

Um äsn sstrvsi^srisciksrr KsrrtirrsrrniseKsn Vsrsin

vosk stv/ss bssssr 2rr edsrsktsrisisrsii, v/oUsn vir «rrm

LoKluss rrnr noek sin. pssr ^Vorts ssinss LsKrstärs,
Lsrrn LtoU, ^itisrsn. Oisssr 2srr Kst sirrs Klsirrs Huts?»

sncKrrnA äsrübsr rzsmscikt, ok äis Vsrtsrrrrrrrrz äsr OsKsns»

KsltnnI, äis irr äsn letzten ^lskrsn sinrzstrstsn ist, tiir

clis Hsnäslssnizsstelltsii ctrrrsk OoKnsrKöKrriiASQ srrs»

ßSAlisKsp voräsn ssi. Lr tinäst, äsin ssi niokt so, rrnä

ss müsZsn äis Lslsrs iin tUlgsrasinsn srrkizebssssrt
vsräsn. Vis sbsr vill sr «rr clisssro. Llisls ßslsngsn?
^VörtlioK Kst sr im Orgsn äss Vsrsins gssekrisbsn:

. „IZs, blsikt äsn t?snäslssnlzsstsI1tsii nrrr ctsr^ V^sg,
äsn sis sekon ott rnit Lrtoliz sinAssotrlsgsn Ksdsn, näin-

1i«K 7sn äss KlUgKsitSASÄKt äsr Z?rin2ir,sIs«Kstt «rr

SVrzsIlisrsn . . . sbsr rnsir rrrrrss si«K zsäsntslls KsmüKsn.

Vsnt^rct.SiZS öisASn sinsra clis gsbrstsnsn Lsrrbsn niskt^
rnskr iii- üsn Idlrrnä.

'

^Wsr stwss srrsisKsn >vill, muss!

srr«K stv/ss v/sgsn. Ois Vrinsipslssksrt MsKt im sll-,

gsmsinsn niokt von siek srrs sin KslärsrKöKrrnAsn «rr

sskrsitsn. Oss ist zs sn«K bssonäsrs vom Ksrrt-

männisoksv LtsnävrrnKt sns KsgrsitUsK ..."

^.Iso äss wirä sogar ssksn sis 'Wsgsinrrt sngsssksn,
v/snn man äsn ?rin2ivat nnr sins LslärerKöKrrng bittet,

Icksn äsrt slso niokt srstsrrnt ssin, v/snn von clisssr

Lsits sns gsr niokts gssokiskt, um wirkliok äis ^rbsits-

oscüngrrnASN 2v. vsrdssssrn.

Nsdsn äisssm KsrrtrQännisoKsn Vsrsin sxistisrsn in

clsr 8«Kv?si2 sbsr srst «wsi Klsins LsKtionsn von Lrrrssrr-

rmct ITsnÄsIssngsstsIltsn, sins in LlürieK rrnä sins in

Lsrn, äis v/irKIisK srrt gswsrkssksktlisksin Loäsn

stsksn. - " '

V
"

Lowsit wir im Zlsnäel ilbsrksrrvt sins LsAsIrrng
äsr L.rbsitsvsrKsItnisss Ksbsn, ist sis ctsnn susk ctrrrsk

äis (Zssst2jzskrrur5 srtolgt/ rrnä gis nsqkstsn Vrtolgs
müsssn imiusr no«K srrk ciisssrn ^sgs srkoüt v/sräsn.

Oss Ksssgt sbsr s«K«n, ässs sis nnr Klsin ssin Könnsn.

l?sksr clss, was'bisdsr sr?siökt wirräs, wsräsn wir in

sinsm wsitsrsn ^.rtiksl rsäsn. N. ^.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Die Abendvorlesungen an der Handels-
MMIl. Hochschule Berlin. Mit der Begründung der

Handelshochschule Berlin ist nicht nur eine neue Stu¬

dienanstalt für den Teil der Kaufleute geschaffen, der

imstande ist, auf seine theoretische Ausbildung eine mehr¬
jährige Studienzeit zu verwenden, sondern die neue

Hochschule hat auch die Fürsorge für das Bildungs¬
bedürfnis weiterer Kreise übernommen. Dieser. Für¬
sorge dienen die Abendvorlesungen, die in die Zeit von

von 6 bis 10 Uhr,' und zwar größtenteils in die beiden

späteren Abendstunden von 8 bis 9 und bon 9 bis 10 Uhr
gelegt sind. Fast alle diese Vorlesungen sind einstündig.
Da für die Handelshochschule die Einrichtung besteht, daß
einstündige Abendborlesungen gegen bloße Lösung einer

Hörerkarte zugänglich sind, so hat dieses Vortragswesen
von vornherein eine weite populäre Grundlage gewon-

. nen, die von den Förmlichkeiten der Immatrikulation
oder des Hofpitantenscheines befreit ist.

Unser Verband hat zusammen mit ahnlichen Ver¬
einen es für seine Aufgabe gehalten, seinen Mitgliedern
diese Abendborlesungen nach Möglichkeit zugänglich zu

machen, und hat in diesen Bestrebungen bei den Begrün¬
dern der Handelshochschule, den Aeltesten der Kaufmann¬
schaft von Berlin, Entgegenkommen gefunden. Während
die Hörerkarte für eine einstündige Vorlesung nach der

Gebührenordnung ^i? 10 kostet, ist sie für unsre Vereins¬

mitglieder, wenn sie die Besorgung der Karte dem Ver¬

einsvorstande auftragen, auf S herabgesetzt. Hierfür
bedarf es lediglich der Einsendung des Betrages von ö

durch Postanweisung an das Vereinsbureau unter der

Adresse: Otto Urban, Berlin NO 43, Neue Königstr. 36.

Welche Fülle von Bildungsstoff in diesen Abendvor¬

lesungen den Mitgliedern zugänglich gemacht wird, geht
aus dem dieser Nummer unsrer Zeitschrift beigefügten
Verzeichnis hervor^ welches für das bevorstehende Winter¬

semester 41 Vorlesungen umfaßt. Weitere Exemplare
dieses Verzeichnisses sind jederzeit auf dem Vereins¬
bureau unentgeltlich zu erhalten. Was den Lehrplan
dieser Vorlesungen für uns besonders wertvoll macht, ist,
daß in seinen Zusammenstellungen auf die Bedürfnisse
und Wünsche, wie sie aus der Mitte unsres Verbandes

geäußert wurden, von dem Rektor der Handelshochschule
und den einzelnen Dozenten in der Auswahl der Gegen¬
stände und Stunden vielfach Rücksicht genommen ist und

voraussichtlich auch in Zukunft nach Möglichkeit genom¬
men werden wird. So heben wir hervor, daß die Vor¬

lesungen von Prof. I a st ro w über «Soziale Frage
in Vergangenheit und Gegenwart", die bis¬

her am Montag gehalten wurden, auf den in einer Kon¬

ferenz der Handlungsgehilfenvereine geäußerten Wunsch,
aus einen andern Abend verlegt worden ist, und in dem

bevorstehenden Winter am Donnerstagabend von

8 bis 9 Uhr gehalten wird. Ebenso ist der im Inter¬
esse der Weiterbildung junger Kaufleute in ihrem Ge¬

schäftszweige geäußerte Wunsch nach Einrichtung von

Vorlesungen über einzelne Handels¬
zweige insoweit berücksichtigt worden, als hiermit
nunmehr ein Anfang gemacht worden ist. Jn dem Vor¬

lesungsverzeichnis erscheint eine Vorlesung von. Prof.
Hoffmann über „G e t r e i d e b e ha nd l u ng'u n d

Getreideverwertung". Die Chemische In¬
dustrie und der Handel mit Chemikalien
sind durch eine Vorlesung von Prof. Binz vertreten.
Und die Vorlesung über den Geschäftsverkehr im

deutschen Buchhandel ist durch eine Ankündigung
vom Verlagsbuchhändler Paschke vertreten. Für die

elektrische Industrie ist, da Dr. Berliner seine
Vorlesung über die geschäftliche Organisation leider nicht
fortsetzen konnte, in diesem Winter durch eine technische
Vorlesung über „Experiment eile Elek.trizi-
täts lehre" gesorgt, so daß den Angestellten dieser
Industrie Gelegenheit gegeben ist, auch einmal die tech¬
nisch-naturwissenschaftlichen Unterlagen des FäbriZ-

^ betriebes kennen zu lernen. Daß das Bank- und Ver¬

sicherungswesen, nach wie bor in weitem Umfange ver¬

treten ist. ist selbstverständlich. Das Praktikum über das

Eisenbahn-, Verkehrs- und Tarifwesen, das von dem

Vorsteher des Ver.ehrsSureaus der Kaufmcmnschcrst von

Berlin, Direktor Hoffmann, gehalten wird, ist bedeutend

erweitert. Äußer den handelswissenschaftlichen Vorlesun¬
gen im engeren Sinne, betreffen die Vorträge die Ge¬

biete der Volkswirtschaftslehre, der Rechtswissenschaft, der

Wirtschaftsgeographie und der Wirtschaftsgeschichte sowie
die Naturwissenschaften und Technologie und die allge¬
meine wissenschaftliche Ausbildung in Literatur, Kunst,
Kunstgeschichte, Philosophie usw. Vorträge, die von

Prof. Haguenin in französischer und von Dr. Spies in

englischer Sprache gehalten werden, geben gleichzeitig
Gelegenheit zur sprachlichen Fortbildung wie auch zum
BeZanntwerden'mit den Lebensverhältnissen und der

Literatur Frankreichs und Englands.
Wir machen unsre Mitglieder auf die hier gebotene

Bildungsgelegenheit wiederholt aufmerksam.

ttVlKlSiZ'spl), Sonntag, den IS. September: Sommersest
Tivlilltiv. in Cronenfeld. Spaziergang durch das Gelpe-

tal nach dem Lokale des Herrn H. Richter, Kaisergarten,
Cronenfeld.— Treffpunkt: Elberseld - Döppersberg, nach¬
mittags 2 Uhr. — Konzert, Gesang, Spiele,. Kaffeetrinken,
Tanz. . Gäste willkommen. — Eintritt frei.

Volkstümliche Konzerte veranstaltet
der Verein Hamburgischer Musikfreunde im

kommenden Herbst. Karten zum Vorzugspreise von 40 ^
sind im Ortsbureau zu erhalten.

Es wird dringend um sofortige Abrechnung der noch
ausstehenden Karten vom letzten Sommerfest gebeten-

Um einen glatten Rechnungsabschluß für das dritte

Quartal zu ermöglichen, wird um Begleichung etwaiger
Beitragsrückstände bis spätestens I. Oktober 1909 ersucht.

Donnerstag, den 9. September, abends 8-5 Uhr,
i. Mitglieder» ersammlung im Verbands-

'

lokale, Baringstr. 13, 1. Et. Tagesordnung: 1. Die Ge¬

werkschaftsbewegung im Jahre 1903; Referent: Kollege
Lüerssen. L. Verschiedenes.

Anzeigen

KonlumgenossenlckaftUcKe KunülcKau.
Organ des JentralvkrliandkS

und der GroßeinKanfs-Gesellschast deutsch« Konsum«««!«,

Die „Konsttmgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Kousuntgenosfenschaftsbewegung.

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

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

0erli>g»n«alt a« SentrAlvero«««« Oeuttcher «°»kumV«t>»«
von Veinrlch «aufm«»» s es.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen!:

vie Mwelt im «anaekgemrve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbandes
der HandlUttgsgehilfen und GeHilfinnen Deutschlands.

Preis S«

^ Jedes Verbandsmitglied ^1
!l mutz besitzen: '.!
lZ Bericht des Borstandes und Ausschusses ^
« über die fünfte Geschäftsperiode18«^/19v5
n nebst Protokoll der fünften General-
:i versammlung(Pfingsten190SinChemnitz)

Preis 2«^, Porto S 4. n

« Bericht des Vorstandes und Ausschusses
!i über die sechste GeschäftsperiodelSas/1907, «

Preis 30^, Porto S^. l!

Stenographisches Protokoll der sechsten !Z
Generalversammlung (Pfingsten 1908 in ..

!l München), Preis 30 ^z, Porto 10 !!

!! Zu beziehen nur gegen vorherige Einsendung des «
»» Betrages nebst Porto vom Zentralverband der »>

'» Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch« >Z
lV lands, Sitz Samburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1, )l
«5 Besenbinderhof 37.
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