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Kollegen und Kolleginnen!
In dieseit Tagen haben die örtlichen Behörden

bekannt geinacht, wo die Versicherungspflichtigen An¬
gestellten die Formulare zur Aufnahme in die

Angestelltenversicherung abholen können. Nur

diejenigen, die sich solche Formulare abgeholt und
dann ausgefüllt wieder zurückgebracht haben,, können
bei den im Herbst stattfindenden Wahlen mit wählen.

Versicherungspflichtig sind alle unsere männlichen
und weiblichen Mitglieder, die das sechzehnte Lebens¬

jahr vollendet haben. Bei der Abforderung der Formu¬
lare muß gesagt werden, daß der oder die Betreffende
entweder Konlorist, Kontoristin oder Verkäufer, Ver¬
käuferin oder Lagerhalter, Lagerhalterin ist oder sonst
einen Beruf als Handlungsgehilfe oder Handlungs-
gehilsin hat. Wer fich bei der Abholung nicht selbst
unzweideutig als versicherungspflichtigen Auge stellten
bezeichnet, mird die Formulare von der Behörde nicht
erhalten.

Die Geschäftsinhaber, Genossenschaftsvermaltuugen
und so weiter können für ihre Angestellten gemeinsam
die Formulare bei der Behörde abfordern.

Die Sache eilt; je fpäter die Formulare bei der

Behörde wieder eingereicht werden, desto geringer ist die
Wahrscheinlichkeit, daß den Antragstellern die zur Wahl
berechtigende Versicherungskarte rechtzeitig zugestellt wird.

Nationale Arbcit.
In unsern Auseinandersetzungen mit den anti¬

semitischen Handlungsgehilfen haben wir miederholt
gesagt, daß sich die wahrhaft nationale Gesinnung nicht
allein im „Heil"rufen betätigt. Auch- nicht darin, daß
man aus dem Volke Millionen und Milliarden heraus¬
saugt, um sie für Militär und Marine zu verwenden,
äußert sich die nationale Betätigung.

Die Macht eines Volkes beruht auf der, Volks¬
zahl, der Volksvermehrung, der wirtschaftlichen
und geistigen Entwicklung. Seit dem Jahre 1871

ist die Volkszahl in Deutschland bedeutend gewachsen,
wogegen sie in Frankreich nicht viel gestiegen ist.
Dementsprechend hat sich auch die militärische Macht
Deutschlands weit mehr gehoben.

Jn der letzten Zeit ist nun darauf hingewiesen
worden, daß sich auch in Deutschland ein langsameres
Tempo in der Volksvermehrung bemerkbar macht. Die
Ursachen hierfür hat man in mancherlei Umständen
gesucht. Jn Wirklichkeit sind es schlechte wirtschaft¬
liche Zustände und volksbedrückende Gesetze, die
der Volksvermehrung Einhalt tun. Im vorigen Jahre,
bei der Schaffung der Reichsversicherungsordnung, hätten
die gesetzgebenden Gewalten des Reiches Gelegenheit
gehabt, die Volksvermehrung zu fördern, menn sie,Äie
dem Reichstag vorliegenden Anträge zum Schutze der

jungen Mütter befolgt hätten. Die Reichstagsinehrheit
hat indessen im Einverständnis mit den Regierungen'
der deutschen Bundesstaaten die sozialdemokratischen
Anträge abgelehnt, die darauf hinausliefen, den jungen
Müttern eine bessere Unterstützung aus der Kranken-
Versicherung zu gewähren. Wären diese Anträge an¬

genommen worden, fo würden diese Frauen besser in
der Lage gewesen sein, ihre Kinder zu ernähren und
zu verpflegen. Die gesetzgebenden Gewalten haben
den Müttern diese Möglichkeit vorenthalten um den
Jndustrieherren nur möglichst niedrige Krankenversiche-
rungsheiträge abzunehmen.

Das Deutsche Reich hat überhaupt sehr wenig- für
sein kostbarstes Gut, die heranwachsende Jugend, Man.
Es hat sehr lange gedauert, ehe das Gesetz über die

Kinderarbeit in Gewerbebetrieben vom 30. März 1903

zustande kam. Und mie weit ist dieses Gesetz noch
von einem wirklichen Schutz der Kinder entfernt!

Auch die erwachsenen Arbeiter und Arbeiterinnen
haben von einem Schutze vor übermäßiger Ausnützung
ihrer Arbeitskraft nicht viel, verspürt. Im , Deutscheu
Reiche ist in erster Linie alles darauf gerichtet, den

Geldbeutel der Besitzenden, nicht aber den Meuscheu
und seine Arbeitskraft zu schützen. Das, was die

Neichsgesetzgebung zum Schutze der Arbeiter getan hat,
ist nur eiue Ausnahme von der Regel, daß der Geld¬

sack triumphiert. Was hat der Staat für unsern Bertis
getan? Für die Ladeunngestellten hat er eine

zehn- und elfstündige Nachtruhe angeordnet. Für das

Kontorpersoual hat er trotz der lebhaften Agitation
unserseits eine Begrenzung der Arbeitszeit bisher nicht
vorgenommen. Jn den letzten Monaten ist wiederholt
davon geredet worden, daß die Regierung eine Ver¬

besserung der vor mehr nls zwei Jahrzehnten erlassenen
Souutagsruhcvorschriften herbeiführen wolle. Was
wird dabei herauskommen? Bei der Konkurrenz¬
klausel zeigte sich mit besonderer Deutlichkeit, wie der

Gesetzgeber das finanzielle Interesse des Unternehmers,
nicht aber die Arbeitskrast des Angestellten fchützt und

fördert.
Entbehrt so der arbeitende Mensch in vieler Hin¬

sicht dcs gesetzlichen Schutzes, fo wird er anderseits
durch vielerlei gesetzgeberische Maßnahmen bedrückt.
Das Brot, das Fleisch, die Kleidung und was er sonst
zu seiues Leibes Nahrung und Notdurft gebraucht,
mird ihm durch Zölle und Steuern verteuert und

hohe Wohnuugsmieten nehmen ihm vielfach auch
die Möglichkeit, in einer geräumigen, luftigen und

daher gesunden Wohnung zu Hausen, Wie groß das

Wohnungselend besonders in den Großstädten ist, dafür
liefert alle Jahre die Ortskrankenkafse für den Ge¬
werbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute uud Apotheker
zu Berlin hinreichendes Material.

Braucht man sich da noch zu wundern, wenn sich
die Volksvermehrung verlangsamt? Die Gründe hierfür
haben wir freilich in unsern vorstehenden Ausführungen
noch bei weitem nicht alle andeuten können. Immerhin
zeigen sie, mo anzufassen ist, menn man die Volks¬

vermehrung, die Volksgesundheit und damit die Macht
des Deutschen Reiches fördern will. Allein gerade
diejenigen, die am meisten mit ihrer nationalen Ge¬

sinnung prunken, werden am wenigsten geneigt sein,
hem Rechnung zu tragen. Wir aber, die mir nach
Kräften für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen
unserer Berussgenossen, d. h. für bessere Ernährung
von Mann, Frau und Kind, für gesunde Arbeits¬
räume usw. wirken, können von uns sagen, daß wir
damit unserm gesamten Volke einen guten
Dienst tun.

Vom Recht dcr gewerkschaftlichen
Vereinigung.

,
Bei der Eröffnungsfeier des kürzlich in Cöln

ci. Rhein abgehaltenen Verbandstages des Deutschen
Techniker-Verbandes hat Lizentiat Traub eine
Rede über das Koalitionsrecht und die tech¬
nischen Angestellten gehalten, aus der wir folgenden
Abschnitt wiedergeben:

„Die Berussgestaltung, Berufsfreudigkeil und Be¬

rufskraft des Arbeiterstandes ist durch das Koali¬

tionsrecht außerordentlich gestärkt und ge¬
hoben worden. Ich möchte sagen, die Arbeiterschaft"
wär eine willenlose, gestaltlose Masse. Da waren

Tausende von Stimme», die aber kein Echo hatten.
Und nun ist durch das Koalitionsrecht, durch die

Möglichkeit der Berufsgliederung, in diese gestaltlose
Masse Charakter gekommen; sie ist emporgestiegen. Es

ist tatsächlich etwas von absoluter Qualitätsverbesse¬
rung eingetreten. Der organisierte Arbeiter heutzutage
ist ein anderer und bleibt ein anderer als der un¬

organisierte. Durch die Organisation ist die ganze
Physiognomie dieser Masse eine andere geworden. Ich
darf nur daran erinnern, daß auch die Knust heut¬
zutage hineingreift nicht mehr in die bodenlose
Masse, sondern uus Charakterköpfe zeigen kann, und

daß ein Meunier, menn er seine Gestalten der Arbeit
malt, uns in seiner Art wunderbare Köpfe als Zu¬
kunftskraft herausholt. Das ist die eiue Folge des

KonlitionsrechteS. Die Berufserfolge sind groß aber

auch nach der rein technischen Seite. Die beiden

großen kulturellen Forderungen werden dadurch unter¬

stützt,uud ermöglicht, Arbeitszeitverkürzung und

Lohnerhöhung. Kein wachsendes großes Volk wird

auf die Dauer bestehen, wo uicht diese Forderungen
als kulturelle Güter empfunden werden, nicht nur für
den einzelnen Stand der Arbeiter uild Handwerker,
sondern für alle die, die driuiien stehen in der Arbeit,
sei es unmittelbar an der Maschine, sei es im Bureau
oder Kontor. Jedes wachsende, sich selbstbewußte Volk
wird festhalten, daß diese beiden Dinge zu dem wichtigsten
Elementargesetz gehören. Sie werden aber geschützt durch
das Koalitionsrecht und die daraus folgende Organi¬
sationsarbeit.

Aber es sind nicht nur diese direkten einzelnen
technischen Erfolge, sondern die Wirkung greift viel tiefer.
Es sind ethische Erfolge, welche das Koalitionsrecht
und die damit verbundenen Organisationen erreicht
haben. Es ist, ich möchte sagen, eine ganz neue Gestalt
von Ethik in die Höhe gestiegen, es ist die Ethik der

Solidarität. Diese Ethik der Solidarität entbindet

Kräfte, die bis dahin geschlummert haben; in ihr
wachsen Menschen zusammen zu einer gemeinsamen und

energischen Haltung nicht nur nach außen tätig, sondern
vor allen Dingen reif zu einem bisher ungeahnten
Grad von Opferwilligkeit, Geduld und Energie. Wir
werden diese Tatsachen überall verfolgen können, ivo

auf Grund von solchen Arbeitsvereiinguugen die
Solidarität — ich möchte sagen — wie im General¬

marsch durch die Welt hindurchzieht. Was sind das

für Beitragsleistungen, die aufgebracht werden vou den

Organisationen! Ich habe nuch die Zahlen von Ihrem
Verband gelesen. Was steht in all diesen einzelnen
Beiträgen! Das Geld ist keine kalte Sache, sondern
das Geld ist auch eine sehr warme Angelegenheit, ich
meine in dem Sinne, daß solche Mnrk und solche
Zehntausende und Huuderttauseude, gesammelt aus

einzelneu Kreisen heraus, etwas bedeuten. Sie sind
der Ausdruck des Gesamtmilleus uud seiner
Opferkraft, die nicht mehr egoistisch denkt au die

eigene kleine Persönlichkeit, sondern hinausgreift iu
den großen Kreis der Berufsgeuosfen, Zhalb
meine ich, daß die Wirkung des Koalitionsrechts eiue

außerordentlich versittlichen.de ist. Auch nach einer
dritten Richtung noch! Vergegenwärtigen Sie fich dic

große Masse. unserer Arbeiter. Was find da füi
Stnndesuuterschiede, wenn ich etwa vergleiche einen

Feinmechaniker und einen Transportarbeiter, einen
Metallarbeiter uud einen Laternenputzer. Trotz alledem

haben es diese Leute bis zum heutigen Tage zusammen
erreicht, als Ganzes zusammenzustehen. Und trotz dieser
nuancierten und differenzierten Berufsarbeiten ist das

Arbeiterbewußtseiu einheitlich. Davon kann man un¬

endlich viel lernen. Diese Organisationen sind deshalb
so stark, weil sie einen uicht berechtigten Standesdünkel

vollständig überwunden haben. Er ist aufgegangen in

Äiesem Eiuheitsbewußtseiu einer gcfchlosscu zusammen¬
gehörenden Arbeitervereiiiis,mi>t. Das ist vcrsitt-
lichende Kraft, die über Unterschiede hinweg-
si-eht und den einzelnen uicht nach kleinen

Dingen beurteilt, sondern in ihm nur den sieht,
mit dem mnn zusnmmen arbeitet uud dessen Beitrags-
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leistung ebenso eingeschätzt wird wie die des andern.

Endlich, was ist da herausgestiegen durch diefe Orgaui-

satiousarbeit infolge des Koalitionsrechtes für eine Menge

von Führern, von Köpfen, vou Individualitäten, von

Persönlichkeiten! Wir sehen da heute eine ganze

Menge von Menschenkindern, von denen man früher nicht

einmal die Namen gekannt hat, und was liegt heute sür

eine volkswirtschaftliche Verantwortung in ihrer Hnud?

Ich weiß manchmal nicht, wo die volkswirtschaftliche

Verantwortung größer ist, ob in manchen Negierungs-

burcaus oder in solchen Händen. Mindestens ist hier

die Verantwortlichkeit eine fo große, daß sie geschützt
und anerkannt werden muß, uud daß wir uns freuen

sollten, daß gerade von unten herauf diese Verant¬

wortlichkeit gewachsen ist und sie nicht uur etwas ist,

was wie ein Geschenk von oben herab kommt. So

sehe ich in diesen Wirkungen des Koalitionsrechtes sowohl

nach der reiu technischen wie nach der ethischen Seite

hin etwas Großes, Gewaltiges."

Das Dcl.mjMSstjiljz.
Wie einzelne andere Handelskammern, so hat sich

auch die Handelskammer zu Frankfurt a. M. einen

Angestelltenausschuß augegliedert, der den An¬

gestellten vortäuschen soll, daß die Frankfurter

Handelsherren bestrebt seien, die Wünsche und Be¬

schwerden der Handlungsgehilfen zu prüfen und bei

der Abschaffung der Mißstände und der Beratung neuer

sozialer Einrichtungen thuen einen Einfluß einzuräumen.

Schon wiederholt konnten wir darauf hinweisen, mie

dieser Angestelltenausschuß nur als ein Dekorations¬

stück gebraucht wird, dazu bestimmt, deu Angestellten

einzureden, daß sie in diesem Ausschuß eine Interessen¬

vertretung hätten, mährend in Wirklichkeit die Handels¬

herren über die Ansichten und Meinungen der An¬

gestellten kühlen Herzens zur Tagesordnung übergehen.

Für diese Behauptung erbringt das Gutachten der

Handelskammer zu Frankfurt a. M. über den Entwurf

zur Regelung der Sonntagsruhe einen neuen Beweis.

Die Handelskammer ersucht den Minister für Handel
und Gewerbe, den § 4 des Entwurfs über die Be¬

schäftigung von jüdischen Angestellten an Sonn- und

Festtagen in solchen Betrieben des Handelsgewerbes,
die am Sabbat und an jüdischen Feiertagen gänzlich

ruhen, in vollem Umfange beizubehalten. Der

Angestelltenausschuß hatte sich für die Streichung

ausgesprochen und dies mit guten Gründen belegt.
Die Handelskammer dekretiert, daß den Bedenken des

Angestelltenausschusses „keine ausschlaggebende Be¬

deutung beizumessen ist" und ersucht um Beibehaltung
des Z 4. Sehen mir uns diesen Paragraphen einmal

genauer an.

Mit Recht befürchtet der Angestelltenausschuß von

ihm eine Schädigung für die Haudliingsgehilfen. Jn

Frankfurt ist die völlige Sonntagsruhe eingeführt; der

genannte Paragraph bedeutet aber eine Einschränkung
der Sonntagsruhe, somit einen sozialen Rückschritt,
den man aus prinzipiellen Gründen nicht befürworten
kann. Unseres Erachtens aber birgt der Z 4, obwohl
es darin vorausgesetzt mird, daß die Betriebe am

Sabbat und an jüdischen Feiertagen gänzlich ruhen,

für die Angestellten die ernstliche Gefahr in sich, daß

ihnen überhaupt die vollständige Sonntagsruhe
eskamotiert mird. Samstag für Samstag kann mnn

beobachten, wie die jüdischen Angestellten, die bei ortho¬
doxen Chefs tätig sind, um Uhr des Abends und

in späterer Jahreszeit noch früher antreten müssen, um

bis 11 und 12 Uhr nachts zu arbeiten. Oftmals
wird es uoch erheblich später, so daß es schon eines

recht energischen Eingreifens unserer Schutzkommission
bedurft hat, um die Uebertretungen der Sonntagsruhe
zu verhindern. Bei der Abhängigkeit des Angestellten
uud dem Fehlen eitler Handelsinspektion liegt die

Gefahr nahe, dnß die Nachtarbeit auch nach Inkraft¬
treten des neuen Entwurfs beibehalten wird und die

unch dem § 4 des Entwurfs zulässige fünfstündige
Sonntagsarbeit noch hinzukommt. Ueberall ist keine

Schutzkommission, und wo kein Kläger, da kein Richter.
Davon aber weiß die Handelskammer angeblich nichts;
sie behauptet kühu, in den Sommermonaten, wenu der

Sabbat um 9 Uhr abläuft, wird nicht mehr gearbeitet.
Der größte Teil der jüdischen Angestellten ist aber

gegen den K 4, weil sie den Sonntag frei haben
wollen, um an den allgemeinen Veranstaltungen teil¬

nehmen zu können. Weiter kaun die Bestimmung
dauernden Unfrieden zwischen jüdischen uud christlichen
Angestellten stiften. Dieser Paragraph kann aber auch
dazu mißbraucht werden, christliche Angestellte in

jüdischen Geschäften zur Arbeit zu zwingen, die
,
aus

Wettbewerbsrücksichten nicht gut am Sonntag aus dem

Geschäft fernbleiben können, menn die jüdischen An¬

gestellten arbeiten; es wird der Z 4 dazu führen, daß

jüdische und christliche Angestellte sich noch mehr Von¬

einander scheiden und der Antisemitismus immer neue

Nahrung erhält.
Allen diesen Gründen legt die Hnndelsknmmer

keine Bedeutung bei und ersucht um Beibehaltung des

Z 4, unbeschadet der gegenteiligen Anficht des An-

gestelltennusschusses, der sich nuch den neuen Schlag
ins Geficht ruhig gefallen läßt.

Die Handelskammer hnt aber uoch mehr fromme

Wünsche fiir die Durchlöcheruug der Sonntagsruhe.
Sie verlangt, daß auch die Spediteure nu Sonntagen
arbeiten lassen dürfen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß

Fracht- und Rollfuhrunternehmer, Gttterbeftätter usw.
die zum Verkehrsgemerbe gerechnet werden, bereits

an Sonntagen arbeiten lassen können, soweit dies un¬

bedingt erforderlich ist. Die Spediteure haben nur in

seltenen Ausunhmefällen solche dringenden Arbeiten zu

erledigen, worauf bei einer allgemeinen Regelung keine

Rücksicht genommen werden kann, was auch der Entwurf

uicht tut, dessen Z13 bestimmt, daß die Bestimmungen über

die Sonntagsruhe nuch nuf die Spediteure Anwendung

finden. Selbst viele Spediteure halten heute für ihre
Betriebe die Sonntagsarbeit uicht mehr für nötig und

haben sich genau wie die andern Geschäftsleute nu die

vollständige Sonntagsruhe gewöhnt. Die Handels¬
kammer scheint hier genau so „gut unterrichtet" zu sein
ivie bei der Behauptung, daß im Sommer unch dem

Sabbatschluß um 9 Uhr uicht mehr gearbeitet wird.

Daß die Handelskammer die Beibehaltung der Be¬

stimmung, nach welcher die Polizeibehörde für jährlich
sechs Sonn- und Festtage, nu denen örtliche Verhält¬

nisse einen weiteren Geschäftsverkehr erforderlich machen,
in offenen Verkaufsstellen eine Beschäftigung bis zu

10 Stunden zulassen knnu, noch besonders nachdrücklich

verlangt, kann nach dem oben Gesagten weiter nicht

wundernehmen. Gegen diese unnötige Durchbrechung
der Sonntagsruhe hat auch der Angestelltennusschuß
nichts einzuwenden. Diese famosen Vertreter vou

Hnndlungsgehilfeniuteresseu wollen es nach wie vor

geschehen lassen, daß die Haudelsaugestellleu wegen

irgendwelcher Klimbimveraustalttiugeu (Turnerfeft,
Schützenfest, Schwimm- und Rauchklubfest) ihre Sonntags¬

ruhe opfern, obwohl gerade die Besucher dieser großen

Feste, die meist mehrere Tage dauern, reichlich Zeit

haben, iu der Woche ihre Einkäufe zu macheu. Die

Zuschauer der Feste aber kommen, um sich zu vergnügen
und zu unterhalten, aber nicht um zu kaufen.

Nur immer laugsam voran, immer langsam voran!

Das ist der Wahlspruch des Gehilfenausschusses der

Frankfurter Handelskammer. Solche Leisetreter und

Angsthasen aber kann die Handlungsgehilfenschaft
nicht als Vertreter ihrer Interessen ansehen. Darum

heraus aus diesen Harmonieverbänden, die sich einen

Fußtritt nach dem andern von deu Handelsherren
gefallen lassen, und hinein in die Gewerkschaft der

Angestellten, unsern Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, der die beste Gewähr für feste und un¬

erschrockene Vertretung der Angestellten bietet. H.

Unsere Sonntagsrnhebmcgung.
Hambnrg.

Der Bezirk Hamburg des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen hat an die Mitglieder der Bürger¬

schaft eine Eingabe gerichtet, in der um eine wesent¬

liche Verbesserung des Gesetzentwurfs gebeten mird,
den der Senat vorgelegt hat. Es heißt darin über

die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung:

Auf dem Wege der freien Vereinbarung den einheit¬

lichen Sonntagsgeschäftsschluß herbeizuführen, hat sich in der

Praxis als unmöglich erwiesen. Jeder dahingehende Ver¬

such ist an dem Widerstand einer oder weniger Firmen

gescheitert. So hat im vorigen Jahre der Zentralverband

der Handlungsgehilfen versucht, dis Inhaber der gröfzcren

Konfektions- und Manufakturwarengeschäfte zu ver¬

anlassen, auf Grund einer freien Vereinbarung die Ge¬

schäfte des Sonntags geschlossen zu halten; da aber einige

der Herren fich dagegen erklärten, mußte der Versuch auf¬

gegeben werden, trotzdem die Mchrheit der Geschäfts¬

inhaber für die Sonntagsruhe gewesen war. Dieselbe

Erfahrung hat die hiesige Detaillistenkammer gemacht, die

in ihrem Jahresbericht für 1911 folgendes sagt:

„Wie wir in unserm Jahresbericht für 1919 mitgeteilt
haben, war für das Jahr 1910 unter unserm Einfluß unter

L7 Herrenmodeartikelgeschäften der inneren Stadt eine

Vereinbarung zustande gekommen, wonach die beteiligten
Firmen während dcr Sommermonate an den Sonn- und

Feiertagen ihr Geschäft für den Verkehr mit dem Publikum
geschlossen hielten.

Ein entsprechender Versuch ist von uns auch für das

Jahr 1911 gemacht worden. Da jedoch von mehreren der

beteiligten Firmen die Zustimmung zu dieser Verein¬

barung an Bedingungen geknüpft wurdc, welche den Ab¬

schluss einer entsprechenden Verständigung außerordentlich
erschwerten beziehungsweise in Frage stellten, glaubten wir

die Angelegenheit auf sich beruhen lassen zu sollen."

Magdeburg.
Nach jahrelangen Vorberatungen hatte jdie Stadt-

verordnetenversammlilug Mitte Juni südlich eine Er¬

gänzung des Ortsstatuts über die Sonntagsruhe im

Hcmdelsgewerbe fertiggestellt, die einige wenu auch noch

unzulängliche Verbesserungen für die Hnndelsaugestellteu,
insbesondere für die in Kontoren beschäftigten brachte,
Die neuen Beschlusse bestimmeu, daß dcr Ladenschluß
in offenen Geschäften um 1 Uhr mittags uuter Bei¬

behaltung der polizeilichen Ausnahmen für Backer- und

Kouditorivnrcu (3 bis 4 Uhr) und den Milchhnudel
(bis 7 Uhr abends) einzutreteil hat. Iu den Kontoren

ist die völlige Sonntagsruhe uuter der Bediuguug ein-

zufiihreu, dnß für einzelne Branchen Ausunhmeu in¬

soweit zugelassen werden, als iu den Kontoren dieser

Branchen Kontorarbeiten in dem bisherigen Umfang
nu Soutt- und Festtagen verrichtet werden dürfen (zwei
Stunden). Die Ausnahmen sollen sich erstrecken erstens

auf die Kontore in den mit Schiffahrt verbundenen

Speditionsbetrieben, zweitens auf die Kontore, melche mit

offenen Verkaufsstelleu verbunden sind, drittens nuf Bank¬

geschäfte; für diese jedoch mit der Eiuschräukuug, daß
in diesen Geschäften nur au je einem Sonntag un¬

mittelbar vor uud uach dem Qunrtnlsschlilß Kontor¬

arbeiten im bisherigen Umfang (zwei Stunden) ver¬

richtet lverden dürfen. Für Versicherungsgesellschaften
wurde keine Ausnahme zugelassen; für diese soll völlige

Sonntagsruhe in deu Kontoren eintreten.

Gegen diese geringfügigen. Verbesserungen laufen
mm die Hnudelsherren Sturm. Der Verein selbständiger
Kaufleute (Verband Magdeburger Spezialgeschäfte) hat
an den Regierungspräsidenten petitioniert, dem Orts-

stntut die Genehmigung zu versagen! Das

Schriftstück hat diesen-Wortlnut:

Magdeburg, den 18. Juni 1912.

?ln den Bezirksausschuß hier.

Eingabe dcs Vereins selbständigcr Kauflcutc (Verband
Magdeburger Spezialgeschäfte), Eingetragener Verein

betr.: Das zur Genehmigung vorliegende Ortsstatut der

Stadt Magdeburg übcr die Sonntagsruhe.
Der unterzeichnete Vercin bittct, dcm Statut, soweit

cs für dic Kontoristcn cinc andcrc Sonntagsruhc als für
die Ladcnnngcstelltcn desselben Geschäfts borsieht, seine
Genehmigung zu versagen.

Die Gründe zu dicscm Antrage ergeben sich aus dem

in Abschrift beigefügten Antrage an dcn Magistrat und

dic Stadtverordnetcn.

Als neuer Grund kommt hinzu:
Das Kamincrgericht hat bereits entschieden, daß einc

statutarische Bestimmung, welche cs zuläßt, nur die Hälfte
des Personals am Sonntag im Laden zu beschäftigen und

am darauffolgenden Sonntag die andere Hälftc, ungültig
sei. Es ist init Sicherheit anzunehmen, dasz das Kamincr¬

gericht deshalb nuch die Bestimmung dcs Magdeburger
Ortsstatuts übcr den Wechsel dcs Kontorpcrsonnls in Gc¬

schäftcn mit offenen Verkaufsstellen für ungültig erklären

würde,

Dcr Bezirksausschuß wird sich nicht von vornherein
in Widerspruch zur Judikatur des Änmmcrgcrichts setzen
wvllen und jedenfalls eine Bestimmung, dic von vornherein
auf crhcblichc rechtliche Bcdcnkcn stößt, nicht genehmigen
könncn. Es ist auch für cinc großc Stadtgcmcindc keines¬

falls erwünscht, ein Ortsstatut zu besitzen, dns von vorn¬

herein von maßgebender Stelle als ungültig betrachtet
wird.

gez. W. Riebe. M. Benekc, Niehle. Albrecht Schulze, Franz
Vorreher, L. Sperling, Kurt Namdohr, Hugo Hildebrandt

-

,

als Vorstand des

Vereins selbständiger Kaufleute (Vcrband Magdeburger
Spezialgcschäftc), E. V.

Es ist wirklich rührend, wie besorgt die Handels¬
herren ausgerechnet um die formelle Nechtsgültig-
keit des ueuen Ortsstatuts sind! Das nimmt sich ja
so viel schöner aus, als wenu man etwa offen gesagt
hätte, daß man die weitere Beschränkung der sonntäg¬
lichen Beschäftigung der Handluugsgehilfen nicht wolle

und daß im wesentlichen nus diesem Grunde die Nicht-
genehmiguug verlangt werde. Zu den Unterzeichnern
der Eingabe gehört übrigens auch jder Stadtver¬

ordnete Niehle, der mit darum bittet, den Beschlüssen
der Stadtverordneten die Genehmigung zu versagen!

Was wird nun durch diese Eingabe erreicht? Der

Regierungspräsident hat zunächst neue Erhebungen ver¬

anlaßt, die wieder eine gehörige Zeit in Anspruch
nehmen werden. Die Hoffnung der Haudluugsgehilfen,
daß nun noch im Laufe dieses Sommers ihnen die

Vergünstigungen zuteil würden, ist damit wieder zu

Wasser geworden. Sollte der Bezirksausschuß wirklich
zur Nichtgenehmigung kommen, so müßte die Stadt¬

verordnetenversammlung sich abermals mit der Vorlage
befassen. Sie würde dann deu sozialdemokratischen
Antrag annehmen können, den sie bei der letzten Be¬

ratung abgelehnt hat, die völlige Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe für Kontore uud für offene Geschäfts¬
stellen zu beschließen. Bei der Haltung der Magde¬
burger Stadtvnter iu sozialpolitischen Fragen ist aber

zu befürchten, daß sie vor dem Willen der Handels¬
herren zurückhuft uud Verschlechterungen statt Ver¬

besserungen beschließt.
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Konsumvereiue und RabaMarvereine.
Die Konsumvereine, die dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine angeschlossen sind, können

hinsichtlich der Sonntagsruhe im allgemeinen andern
Betrieben zum Vorbild dienen, da sie mancherorts (mit
Ausnahme der Milch-, Brot- und Schlachterläden) an

Sonntagen geschlossen halten. Dagegen hat der zur

Bekämpfung der Konsunivereine gegründete Verband
der Rabattsvarvereiue auf seiner im vergangenen
Monat zu Stettin abgehaltenen Tagung beschlossen:

«Der Verband der deutschen Rabattsparvereine will

gegen die im neuen Gesetzentwurf, betreffend die Sonn¬

tagsruhe, borgesehene weitere Einschränkung der Verkaufs¬
zeit aus sozialen Gründen keinen Widerspruch erheben,
obschon nicht verkannt wird, daß damit viele Mitglicder
ein Opfer bringen. Der Verband hofft nun aber, dasz die
neue Verkaufszeit nun eine dauernde fein wird. Der
Verband bedingt stch hierbei aber aus, daß die in den §I 2

und 8 vorgesehenen Einschränkungen' der Verkaufszeit nur

auf Antrag und mit Zustimmung von zwei Dritteln der

beteiligten Geschäftsinhaber eintreten können. Schließlich
mutz das Gesetz das Zuendebedienen nach Eintritt der

Schlutzzeit an Sonn- und Feiertagen unbedingt zulassen."

Nach dem Anfange dieser Resolution könnte mau

annehmen, als ob bei deu Rabattfparvereiulern soziales
Verständnis zu finden sei. Da sie aber verlangen,
daß die nach §tz 2 uud 8 vorgesehene ortsgesetzliche
Verkürzung der Sonutagsarbeit vou ihrer Zustimmung
abhängig gemacht werden soll, so ist ihre Resolution
nichts anderes als eiue Erklärung gegen die Sonn¬

tagsruhe.

Verstcherungsgesetz sür Angestellte.
Anssührnngsbcstimmungcn.

Preuszen.
Auf Grund des S 321 des Versicherungsgesetzes für

Angestellte vom 20. Dezcmbcr 1911 (N.-G.-Bl. Seite 989)
wird bestimmt:

1. Höhcrc Verwaltungsbehörde ist der

Regierungspräsident, für den Stadtkreis Berlin dcr Ober¬

präsident.
2. Untere Verwaltungsbehörde ist in

Städten über 10 909 Einwohner die Gcmeindebehörde,
im übrigen der Landrat (in Hohenzollern der Oberamt¬

mann) ; in der Provinz Hannover in Städten, auf welche
die revidierte Hannoversche Städteordnung vom 24. Juni
18S8 Anwendung findet, mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2

der Hannooerschen Krcisordnung vom 6. Mai 1884 be¬

nannten Städte, die Gemeindcbehörde, im übrigen der

Landrat.

3. Ortspolizeibehördc ist derjenige Beamte

oder diejenige Behörde, welchen die Verwaltung der ört¬

lichen Polizei obliegt.

4. G e m e i n d e b e h ö r d e ist:

-r) in Städten der Magistrat; wo ein solcher nicht vor¬

handen ist, der Bürgermeister (Oberbürgermeister);

b) in Landgemeinden der Gemeindevorsteher (in der

Nheinprovinz und der Provinz Hessen-Nassau der

Bürgermeister);

c.) in selbständigen Gutsbczirkcn der Gutsvorstcher,

5. Als Gemeindeverbände im Sinne der §F 9

Abs. 1 und 3, 10 Abs. 1 Ziffer 1, 11. 389 Abs. 2 des Gesetzes

gelten, soweit nicht ein anderes bestimmt wird, die Pro-

vinzialverbände, die Kreisverbändc und die Zweckvcrbcinde

(Zweckverbandsgesetz vom 19. Juli 1911 (G.-S. Seite IIS)
und Zwcckvcrbandsgesetz für Groß-Berlin vom gleichen

Tage (G.-S, Seite 123), ferner in der Provinz Westfalen
die Aemter, in der Nheinprovinz die Landbürgermeistereien,
in der Provinz Schleswig-Holstein der Lauenburgichc
Landeskommunalberband, in der Provinz Hessen-Nassau
die kommunalständischen Verbände der Regierungsbezirke
Cassel und Wiesbaden, in Hohenzollern der Landeskommu¬

nalberband und die Oberamtsbezirkc,

Berlin, den 30. Juli 1912.

Der Minister für Handel und Gewerbe: Dr. Sydow.
Der Minister des Innern. Im Auftrage: Freund.

Jn einem Erlaß der Minister des Innern und des

Handcls an die Oberpräsidenten und den Berliner Polizei¬

präsidenten wird darauf hingewiesen, daß eine möglichst

große Beteiligung der Angestellten an den Wahlen der

Vertrauensmänner erwünscht sei. Da die Beteiligung an

der Wahl vom Besitz einer Aufnahmekarte abhängig ist,

soll die Ausgabe der Karten durch die Ausgabestellen tun¬

lichst noch in diesem Monat erfolgen. Die Wahlen sollcn
fo rechtzeitig anberaumt werden, daß fie noch in der

zweiten Hälfte des Monats Oktober statt¬

finden können. Es wird anheimgestellt, den Wünschen der

Angestcllten, die Wahlen an cinem Sonntage abzu¬
halten, Rechnung zu tragen. Mit der Ausgabe der Auf¬
nahmekarten und der Ausstellung der Vcrsicherungskarten
hat der Handelsminister die Ortspolizeibehörden beauf¬

tragt; in Gemeinden mit königlicher Polizei haben die

Gemeindevorstände die Ausgabe und Ausstellung der

Karten zu bewirken.

Sachsen.
Das Ministerium des Innern hat zur Ausführung

des Neichsversichcrungsgcsetzes für Angcstcllte folgendes
verordnet:

Die in Z 14S des Gesetzes vorgeschriebene Zahl der

Vertrauensmänner wird sür die Bezirke der Städte

Dresden und Leipzig aus je 14 und der Stadt

Chemnitz auf 10 und dementsprechend die Zahl der

Ersatzmänner auf je 28 beziehungsweise 20 erhöht. Die

Bezirke der amtshauptmannschaftlichen Delegation

Sahda und der Stadt Sapda werden zu einem Wahl¬

bezirke zusainmengcfaßt.
Als Ausgabestellen für Aufnahmekarten und Versichc-

rnngskarten werden die Ortspolizeibehörden (Stadträte,

Bürgermeister, Gemeindeoorständc, Gutsvorsteher) des

Beschäftigungsortes bestimmt.

Nach Z 321 des Gesetzes wird angeordnet: „Höhere

Verwaltungsbehörde" ist die Kreishauptmann¬

schaft, „untere Verwaltungsbehörde" ist dcr

Stadtrat in den Städten mit Revidierter Städtcordnung,

sonst die Amtshauptmannschaft und die aintshauptmann-

schaftliche Delegation Sahda; „Ortspolizeibe¬
hörde" ist in Städten mit Ncvidierter Städteordnung
der Stadtrat, in Städten, in dcncn die Städteordnung

für mittlere und kleinere Städte gilt, der Bürgermeister,
in den Landgemeinden der Gemcindevorstand und in den

selbständigen Gutsbczirkcn der Gutsvorstcher. Als „G e-

in e i n d e b e r b ä n d e" gcltcn dic Bczirksverbände,

fcrner die auf Grund des Gesetzes übcr Gemeindeberbände

dcr Revidierten Landgemeindeordnung und der Revidierten

Städteordnung errichteten Gemeindeverbände sowie die

Fürsorgeverbände im Sinne des Gesetzes über die Für¬

sorgeerziehung vom 1. Februar 1909. Im Sinne von

§ 370 Absatz 2 des Gesetzes gilt auch eine einzelne Gemeinde

als Gemeindeverband (Kommunalverband).

Angleiche MndigungsMcn.
Zu diesem Thema bringt der „Bureauangestellte", die

Zeitschrift des Verbandes der Bureauangestellten, folgen¬
den Artikel:

Im „Bureauangestellten" vom 1. Juni war die Mit¬

teilung enthalten, daß sich der achte Bundestag des Bundes

der technisch-industriellen Beamten für verschieden abge¬
stufte Kündigungsfristen sür Arbeitgeber und für Ange¬
stellte ausgesprochen habe. Die Richtigkeit und gute Wir¬

kung einer solchen Forderung murde aber in Zweifel ge¬

zogen.
Es läßt sich nicht leugnen, daß die Machtverhältnisse

zwischen Unternehmern und Angestellten sehr ungleich ver¬

teilt sind. Wenn der Unternehmer durch den Fortgang
eines Angestellten eine Zeitlang gezwungen ist, den ge¬

wohnten Hilfsarbeiter zu entbehren, so kann das für ihn
gewiß einen Verlust bedeuten — aber doch nur den Verlust
cines Teiles seines gewohnten Einkommens; er hat in der

Regel noch andere Angestellte und kann den Mehrwert ihrer
Arbeitsleistung für sich behalten, er verfügt außerdem übcr

scine eigene Arbcilskraft. Wcnn dagcgcn cin Angestellter
entlassen mird und nicht gleich wieder cinc passende Stel¬

lung findet, so verliert er sein gesamtes Einkommen, sieht
er seine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt. Außerdem wird

es aber für den Unternehmer schr viel leichter sein, für
eineu Angestellten bald Ersatz zu finden, als für einen An¬

gestellten, sich eine neue Stellung zu besorgen.
Wo derartig ungleiche Machtvoraussetzungen gegeben

sind, sollte jedes Rccht sich ihnen anzupassen haben. Dic

Gleichheit vou Rechtsbestimmungen wird cine Ungerechtig¬
keit, ja, eine Farce, menn sie angewandt mird auf ganz ver¬

schiedene Machtfaktoren. Ein ganz analoger Fall liegt
bei der Festsetzung der Steuern vor — nur daß hier die

Auffassung, daß „gleiches Recht für alle" ein Unsinn
märe, schon weitere Kreise erobert hat. Dort hat auch die

Gesetzgebung wenigstens m,bescheidenem Maße bereits der

sozialen Auffassung des Rechtes Rechnung getragen und be¬

kannt, daß die Einkommens- und Vermögenssteuern pro¬

gressiv gestaltet werden.

Jn gleicher Weise müßten die Kündigungsfristen ab¬

gestuft sein. Dic Kündigung muß dcm Unternehmer weit

weniger leicht gemacht mcrdcn als dein Angcstclltcn, da sic
jcnen ja auch wcit weniger trifft als den Angestellten.

Eine Berechtigung dcr Forderung ungleicher Kündi¬

gungsfristen läßt sich also kaum bcstreiten. Fragt sich nur

noch, ob sie angebracht und wertvoll ist.
Die Vorteile, die cinc Differenzierung der Kündi¬

gungsfristen dem Angestellten bringen würde, liegen auf
der Hand. Auf der einen Seite hat cr sicherlich cin

großes Interesse daran, daß cr nicht von heute auf morgen

auf die Straße gesetzt werdcn kann, sondcrn daß cr Zeit
behält, sich um eine ncuc Stellung zu bewerben bezw. sich
auf dic Zeit dcr Stellenlosigkeit vorzubereiten. Auf dcr

andern Seite aber ift cr aufs stärkste daran iutcrcssicrt,

nicht in seiner Bewegungsfreiheit durch lange Kündigungs¬
fristen beengt zu sein. Wie oft bietet sich ihm die Gelegen¬
heit, sich zu verbessern — nur daß der Antritt der neuen

Stellung sofort erfolgen muß, während er vor so und so
viel Wochen nicht loskommen kann. Sodann darf auch
nicht vergessen werden — und ich glaube, cs waren dic

trüben Erfahrungen gerade in diesem Punkte, die den Bund

der technisch-industriellen Beamten veranlaßte», oas

Thema zur Erörterung zu bringen —, daß bci gewerk¬
schaftlichen Kämpfen die Möglichkeit, ohnc lange Kündi¬

gungsfristen von dcr Arbeit loszukommen, cinc Hanvt-
bedingung für das Gelingen dcs Kampfes ist, Wcnn das

Unternehmertum die Möglichkeit hat, fich wochenlang auf
die gemeinsame Arbeitsniederlegung der Angestclltcn vor¬

zubereiten, Aufträge abzuschieben, neue Kräfle zu enga¬

gieren — zumal wenn die eincn Angestclltcn noch sechs,
die andern vier Wochen Kündigungsfrist besitzen, dann ist
der Kampf für die organisierten Arbeitnehmer schon zur

Hälfte verloren. Die Nichteinhaltung dcr Kündigungs¬
fristen, dcu Kontraktbruch zu predigen, ist aber, wie die

Dinge heute liegen, ein mehr als gewagtes Stück.

Ob es gelingen wird, in absehbarer Zeit tatsächlich
auch einc Abstufung der Kündigungsfristen gesetzlich fest¬
zulegen, ist freilich cinc andere Frnge, Doch wenn dic

Aussichten hier auch gering sind, schon dic Erörterung und

Propagierung einer solchen Forderung kann weckend und

aufrüttelnd und insbesondere unter dcn Privatangcstelltcn
selber für die Organisation werbend wirken; sic leitet zum

Nachdenken über die tiefsten Probleme dcs soziale» Lebens

an. Und menn auch erst einmal die Vorschriften der Ge¬

werbeordnung und des Handelsgesetzbuches beseitigt mären,
die für beide Teile gleiche Kündigungsfristen vorschreibe»,
wenn an ihrer Stelle andere stände», etwa des Inhalts,
daß ein Arbeitnehmer niemals eine längere Kündigungs¬
frist einzuhalten gezwungen sein dürfe als ein Arbeit¬

geber — so würde das schon insofern cincn Vorteil be¬

deuten, als die Organisationen der Angcstcllteu dann die

Möglichkeit hätten, auf dem Wege der Selbsthilfe nach er¬

folgreichen Aktionen, etwa in Tarifverträgen, ungleiche
Kündigungsfristen zu vereinbaren.

Es ist ein Irrtum, anzimehmen, daß die Forderung
ungleicher Kündigungsfristen die gewerkschaftliche Selbst¬
hilfe irgendwie ausschließen oder beschneide» würde. Ge¬

wisse Gesetzcsnormen übcr den Arbcitsvcrtrag mird und

muß es geben; nur daß cine Gewerkschaft dicse stets als

Minimalbestimmungen betrachten und über sie hinaus auf
dem Wege der Selbsthilfe bessere Arbeitsbedingungen für
ihre Angehörigen erstreben — daneben auch eine Herauf-
schraubung der gesetzlichen Minimalvorschriftcn von

Staats mcgen befürworten wird.

Eine Selbstverständlichkeit ist es auch, daß mit aller

Sozialisierung unserer „bürgerlichen" Gesetze das Ziel
einer Arbeitnehmerbemegung, dessen Mitglieder und Führer
ihre Interessen bis zu Ende denken, nicht erreicht ist. Auch
wcnn wir die für den Angestellten die so vorteilhaften ab¬

gestuften Kündigungsfristen hätte» — bliebe nicht noch die

absolute Existenzunsicherheit, dem Privateigentum einiger
Weniger an dcn Produktionsmitteln, am Kapital, ent¬

springend? Bliebe nicht immer noch die Tatsache, daß ein

Teil des Arbeitsproduktes der Arbeitnehmer nicht ihnen,
sondern dem Arbeitgeber als Profit, als Kapitalsrente zu¬

fließt? Bliebe nicht immer noch das Gefühl der wirtschaft¬
lichen Abhängigkeit, des Sich-Duckcn-Müssens untcr dcn

Willen anderer in Angestellten mie Arbeitern im engeren

Wortsinne — und würde mahnen und rufen, nicht eher
zu rasten, als bis die ganze privatkapitalistische Wirtschaft
beseitigt ist.

Vielleicht würde gerade auch ei» Gesetz, das differen¬
zierte Kündigungsfristen vorschreibt, nur ein Mittel scin,
diese wirtschaftliche Umwälzung zu beschleunigen, indem

cs eben dcn Angestellten ganz andere Möglichkeiten gibt,
den gewerkschaftlichen Kampf gegcn das Privatkapital auf¬
zunehmen.

So, glaube ich, ist in jedem Fall die Anregung zu be¬

grüßen, die der Bundestag dcr technisch-industriellen Be¬

amten gcgcbe» hat, und die ja auch auf dcr letzten General¬

versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
anklang. Die Angcstclltcn sollten sie in ihr Programm
aufnchmcn und mit dem einheitlichen Angcstclltcnrecht, ja,
als einen Teil von ihm, erstreben. Aus Gründen dcr Ge¬

rechtigkeit und des eigenen Vorteils. S. X.

Die Redaktion des „Bureauangestellten" fügt diesem
Aufsätze nnchstchcndc Anmerkung hinzu:

Einc solche Forderung kann erst erhöbe» werde» —

lind wenn sie erhoben wird, wollen mir doch auch für ihre
Durchführung kämpfen — menn dic gewerkschaftliche
Organisation stark genug ist. Will man dic ungleiche
KündiguugSfrist aber als Panier des Gemcrksälnfts-
kampfcs der Angestclltcn aufpflanzcn, dann wärc das cine

Halbheit. Dic ungleiche Kündigungsfrist wird gefordert,
weil dic wirtschaftlichen Mnchtvcrhältnissc zwischen An¬

gestellten und Arbeitgeber» so ungleich sind. Wenn man

also schon cin richtimagcbeiidcs Ziel aufstcllcn will, dann

muß man die Beseitigung dicscr Ungleichheit fordern. Nach
unserer Ueberzeugung kann das aber nicht durch den ge¬

werkschaftlichen Kampf, sondern nnr durch den politischen
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Kampf erreicht wcrden. Dicscn zu führen aber ist nicht
unsere Aufgabe als Gewcrkschaftsorganisation. Wenn der

Bund dcr technisch-industriellen Beamten cs nicht wagt,
dicsc Konsequenz zu zichcn und seine wahren Ansichten
hinter dcr ungleichen Kündigungsfrist verbirgt, so ist das

scine Sache. Wir verzichten auf solche Vertuschungs-
tnktik. Die obigcn Ausführungen widerlegen in keiner

Wcise unsere Ansichten. Gewiß wäre cs für die Angc¬
stclltcn in mancher Bczichmig von großem Vorteil, wenn

sie kürzere Kündigungsfristen hätten als die Arbeitgeber,
ebenso mie es vorteilhaft wäre, wenn überhaupt die wirt¬

schaftliche Ungleichheit beseitigt würde. Aber innerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft scheint uns das wenigstens
sür die nächsten Jahrzehnte uicht durchführbar . . .

Uus will scheinen, nls wenu der Kampf um

eiu einheitliches Priuntnugestelltenrecht ungeheuer er¬

schwert wird durch die Forderung der ungleichen Kündi¬

gungsfristen, wenngleich nicht übersehen werdcn darf, daß

sie auch für die Angcstclltcn von Nachtcil sind. Dcr An¬

gestellte kündigt mcist cntwcdcr, wenn er cine bessere Stel¬

lung antreten will, odcr menn er in Streit mit dem Prin¬
zipal geraten ist. Im lctztcrcn Fallc müßte cr schon nach
acht oder vicrzchn Tagcn gchcn und das in einer Situation,
dic ihm ein neues Engagement sehr erschwert. Die un¬

gleiche Kündigungsfrist ist unter diesem Gesichtspunkt
überhaupt wertlos. Angenommen, dcr Arbeitgeber muß
mit cincin Monat, dcr Angestellte mit vierzehn Tagen
Frist kündigen. Was tut der Prinzipal? Er schikaniert
dcn Angestellten, bis dicscr selbst kündigt. Damit wäre

dcr jetzige Schutz dcr längcrcn Kündigungsfrist verloren

und dafür ein recht problematischer Vorteil eingetauscht.
Wo unscrc Arbeitgeber alle Tarifverträge schroff ablchncn,
von ihncn zu fordern, daß sic sogar solche mit ungleichen
«üudiguugsfristcn abschlicßcn sollen, hieße einem Phan¬
tom nachjagen.

dann nicht eingehalten werdeu. Der Augestellte
muh jedoch den Nachweis liefern, daß die Ent¬

lassung unberechtigt mar. Dieser Nachweis ist
natürlich uicht immer leicht zu führen. Je länger eiu

Angestellter bei einem Unternehmer beschäftigt ist, desto

größer ist die eventuell zuerkannte Schadenersatzsumme,
Es wird dabei weiter iu Rücksicht gezogen, ob den

Angestellten nach Ablauf eitler gewissen Frist eine

Alterspension, Neujahrsgratifikation, Urlaub usw. iu

Atissicht gestellt ist und die Entlassung mehr oder

weniger lauge vor Ablauf dieser Frist erfolgt. Schließlich
fei uoch erwähnt, daß alle Streitsache», die eine» Wert

vou Fr. 300 (A. 340) uicht überschreiten, von dem

Gewerbegericht erledigt werden.

Mit der Materie der Regelung der Kündigungs¬
frist, besonders mir au die Stelle der verschiedenartigen
und veralteten Gebräuche feste Kundiguugs fristen zu

setzen, hat sich bereits vor einigen Jahren der französische
Obere Arbeitsbeirnt beschäftigt und auch einen dies¬

bezüglichen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Der Entwurf
ist jedoch bisher von der Regierung dem Parlament
uicht unterbreitet worden. ^lv.

Stmldmlgsälilttt.

Vic AmWmgsWcll in FrnnKrcich.
Die Regelung der Kundigiingsfrist, die vor kurzem

den Kongreß der Angestelltenspndikate Fraukreichs be¬

schäftigen wird, gehört zu den Fragen, die von großer
Bedeutung für das Arbeitsverhälthis sind. Der Arbeits¬

vertrag — „Dienstvermietung", wie es in der un¬

geschminkten französischen Gcsetzessprache heißt — ist
in Frankreich für alle gegen Lohn Angestellten von den

gleichen grundlegenden Bestimmungen regiert. Es gelten
hierfür die Bestimmungen des § 1780 des Zivil¬
gesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz vom 27. De¬

zember 1890. Der Paragraph hat folgenden Wortlaut:

„Man kann seilte Dienste nur nuf Zeit oder für
ein bestimmtes Unternehmen verpflichten.

Tie ohne Bestimmung der Dauer unternommene

Dienstvermictilng kann stets durch den Willen einer der

vertragschließenden Parteien gelöst werden.

Die Lösung des Kontraktes durch den Willen eines

einzelnen der Vertragsschließenden kaun jedoch Schaden-
ersetzung nach sich ziehen.

Für die Festsetzung der gegebenenfalls zu bewilli¬

genden Entschädigung, ist den Gebräuchen, der Art der

verpflichteten Dienste, der abgelaufenen Zeit, der ge¬

machten Abzüge uud der gezahlten Gelder, in Hinblick
auf eine Alterspensiou, und im allgemeinen allen Um¬

ständen, die das Bestehen und die Ausdehnung des

verursachten Schadens rechtfertigen können, Rechnung
zil tragen.

Tie Parteien köuneu uicht von vornherein auf das

eventuelle Recht, kraft der obigen Bestimmungen Schaden¬
ersatz zu verlangen, verzichten.

Die Streitsachen, die die Anwendung der vor¬

stehenden Paragravhen nach sich ziehen kann, werden,
ivenn sie. vor die Zivilgerichte und vor deu Appell¬
gerichtshof gctrngen sind, als fummarische Sachen be¬

handelt und dringlich geurteilt."

Diese Bestimmungen bedürfen einer näheren Er¬

klärung, Der erste Absatz will besagen, daß kein Arbeits-

vcrtrag auf Lebenszeit abgeschlossen werden darf. Der

vierte Absatz enthält allein eine Bestimmung über die

Kündigungsfrist, Sie wird bestimmt nach den Ge¬

bräuchen. Diese Gebräuche sind sür die verschiedenen
Berufe iHid Orte verschieden, im allgemeinen jedoch fest¬
stehend. Für Händlungs- und Kontorangestellte ist die

gebräuchliche Kündigungsfrist meist ein Monat, doch be¬

stehen für die in Verkaufsläden Angestellteu darin je
nach der Branche oft erhebliche Unterschiede. Wird bei

der Abschließung des Arbeitsvertrages über die Dauer

der Küiidiguugsfrist eine besondere Vereinbarung nicht
getroffen, dann gilt der ortsübliche Brauch.

Nach der Gerichtspraxis kann selbst bei Ein¬

haltung einer Kündigungsfrist Schadenersatz be¬

ansprucht werdeu, zum Beispiel wenn eiu Unternehmer
einen Angestellten veranlaßt, seine Stellung aufzugeben
und iu seinem Unternehmen einzutreten, ihm zugleich
Versvrechuugeu über die zu erreichende Höhe des Ver¬

dienstes, die Dauer der Anstellung usw. macht, die

Man schreibt uns:

Zu den dringendsten Aufgaben der Gesetzgebung
gehört eine Neuregelung der Rechtsverhältnisse zwischen
Schuldner und Gläubiger. Besonders der znhluugs-
millige aber vorübergehend zahlungsunfähige Schuldner
bedarf eines wirksameren Schutzes.

Einen sehr bemerkeuswerten nnd praktisch auch durch¬
führbaren Vorschlag zur Erreichung dieses Zwecks macht
Martin Bttrgel in Schmollers Jahrbuch (1912
S. 69 ff.), indem er die Schaffung von „Stuudungs-
ämtern" befürwortet.

Wir brauchen, so führt der genannte Verfasser nus,

eiu Gesetz, das dem Gläubiger die Möglichkeit gibt,
schwache oder böswillige Schuldner zur Klarlegung ihrer
Verhältnisse zu zmiugeu und es dem ehrlichen
Schuldner ermöglicht, sich vor der Vernichtung seiner
Existenz durch böswillige Gläubiger zu schlitzen.

Bürgel verweist darauf, ivie wenig günstig das

Gesetz über die Anwendung der Zwangsvollstreckung
dem selbstäitdigen Mittelstand gegenübersteht. Dem

selbständigen Handels- und Gewerbetreibenden sowie
dem selbständigen Kaufmann kann im Geschäft alles

genommen werden. Dem Landwirt muß das ganze

Äckergerät sowie das zur Bestellung des Ackers not¬

wendige Vieh, ebenso der notwendige Bestand am

Snatgetreide gelassen werden, dagegen kaun dem

Fabrikanten, unbekümmert um die Bezahlung des Roh¬
stoffes, das Halbfabrikat gepfändet werden. Ebenso
verschieden ist die Auffassung des Gesetzes über die

Pfändbarkeit des Einkommens, Für deu Staats¬

beamten gelten Ausnahmen, ihm kann von seinem Ein¬

kommen, soweit es über K, 1500 beträgt, nur ein

Drittel gepfändet werden, mährend bei Privatange¬
stellten das Einkommen über ^l. 1500 voll pfändbar ist.

Das durch Gesetz einzuführende Stundungsnmt für
Gläubiger uud Schuldner soll, wie Bürgel weiter aus¬

führt, uicht nur iin Interesse der Schuldner, sondern
auch im Interesse der Gläubiger errichtet werden. Der

Schuldner, der sein Vermögen auf Dritte überträgt
und Buchforderungen diskontiert, um sie dem Zugreifen
der Gläubiger zu entziehen, soll verpflichtet werden,
feinem Gläubiger volle Klarheit über feine geschäftlichen
Verhältnisse zu erteilen.

Der Verfasser verweist weiter auf die schätzungsweise
1 700 000 Prozesse im Jahre, bei denen es sich um weniger
als ^l. 100 handelte. Bei diesen dürften kaum 30000«

Prozeßsachen sein, bei denen es sich um Meinungsver¬
schiedenheiten handelt, alle übrigen enden mit Ver¬

säumnisurteil oder Anerkenntnis des Schuldners, o5er
aber damit, daß feftgestellt wird, daß- die Einreden des

Schuldners nicht stichhaltig sind, die dieser natürlich
nur gemacht hatte, um Zeit zu gewinnen. Bürgel be¬

rechnet, daß die Kosten für die Eintreibung dieser
Schulden unter 100 jährlich im Deutschen Reich
20 bis 25 Millionen betragen. Mindestens 500 000

Klagen würden aber nicht angestrengt, wenn der Gläubiger
beruhigt sein könnte, daß kein anderer Gläubiger ihm
vorgezogen werden kann. Der als Vorzug angesehene
Grnndsatz, daß der verlierende Teil für die Kosten auf¬
zukommen hat, führe zu Prozessen von ^t. 3 aufwärts.
Jn England könne man nicht wegen kleiner Beträge
klagen und trotzdem stehe der britische Welthandel an

erster Stelle. „Die Kreditverhältnisse sind gesünder als

bei uns. Die dänischen Gesetze geben dem Nichter die

Möglichkeit, dem klagelustigen Gläubiger die Kosten
aufzuerlegen, meuu er nus Prinzip oder grundlos an¬

nehmbare Znhlilugsvorschläge seines Schuldners ver¬

warf." Dem Schuldner müsse geholfen werden, bevor

er zahlungsunfähig ift. „Das setzt voraus, daß das

Stundungsamt, um bildlich zu sprechen, als ein

Sanatorium angesehen wird, iu das der Kranke frei¬
willig und zur rechten Zeit geht, um sich zu erholen."

Die Organisation der Stunditugsämter denkt sich
der Verfasser so, daß bei jeden, Amtsgericht neben

deni Konkursgericht Stuudungsämter errichtet werden.

Beschwerdeinstanz soll das Landgericht, Kammer für
Handelssachen, werden. Die Eröffnung des Verfahrens
wird nicht vou der Zahlung voll Kostenvorschüssen ab¬

hängig gemacht. Für die Einzelheiten werden noch ein¬

gehendere Vorschläge gemacht. „Die Gesetzgebung hat
seit Jnhrzehnten für die mit „Mittelstand" bezeichneten
Kreife fast nichts getan; die Einrichtung von Stundungs¬
ämtern ivürde indirekt die fchwerbelasteten Schultern
des Mittelstandes schützen, uud zwar zu einer Zeit, zn

der ein solcher Schutz noch einen Zweck hat . . . Wie

viele Mitbürger köuueu sich heute uicht an dem politischen
und wirtschaftlichen Kampf unseres Volkes beteiligen
und betätigen, weil sie ihre ganze Kraft für den eigenen
Kampf mit den Gläubigern und die nagende Sorge
um die Erhaltung ihrer schwer bedrohten Existenz
gebrauchen!" —

Auf dieNotmeudigkeitder Einführung vonStundungs-
änttern geht derselbe Verfasser auch noch in seiner
Schrift „Der vogelfreie Schuldner" (Berlin 1912)
näher ein.

Warum, fragt Bürgel mit Recht, sollen einem

Schuldner, der seine Verpflichtung unumwunden an¬

erkennt und nur um Stundung bittet, die hohen Amvalts-

uud Gerichtskosteu für die Feststellung vou Ansprüchen
auferlegt werden, die er gar nicht bestreitet? Nur da,
wo es sich um bestritteue Ansprüche handelt, die im

kontradiktorischeu Verfahren entschieden werden, sollten
die Auwaltskosteu der gewinnenden Partei ersetzt
werdeu. „Deshalb mache mnn das Mahnverfahren
bei allen Klagen obligatorisch und erkläre Auwalts¬

kosteu im Mahnverfnhreu nuch für die Durchführung
der Zwangsvollstreckung, soweit es fich uicht um die

Beseitigung der Einsprüche handelt, als uicht er-

stattuugsfähig! Das wäre eiue große Tat der

Gesetzgebung für das deutsche Volk und die Befreiung
von einer schweren Last. . . . Wie viele Millionen

Mark würden uicht in die Kassen der Rechtsauiviilte,
sondern iu die Taschen der Gläubiger fließen oder

aber in diesen Taschen bleiben? Hunderttausende vou

Schuldneru wäre mit einem Schlage geholfen, auch
würden einige Millionen Klage» vou den Amtsgerichteu
weniger zur Verhandlung gelangen."

Dem heute vogelfreieu Schuldner müsse ein. Recht
auf Nachsicht des Gläubigers gesetzlich zugestanden
werdeu. Der Nichter soll entscheiden, ob für den

Gläubiger Sicherheitspfändungeu vorzunehmen sind
oder ob der Schuldner überhaupt die verlangte Nach¬
sicht nicht verdient.

Solche StunduiigSämter würde», fo führt Bürgel
weiter aus, dem Staat keine ueuen Kosten verursacheil.
„Fallen beispielsweise uur eiue Million Verhandlungen
bei deu Amts- und Landgerichten aus, weil iu so viel

Mahusacheu kein Widerspruch erhoben wurde, so würde

eine große Znhl von Nichtern frei. Auch ließe» sich
bei kleinen Amtsgerichten die Geschäfte des Friedens¬
gerichtes an besondereu Tagen von den Amtsrichtern
mit erledigen. Zur Not wurden gewiß anch manche
Nechtsauivälte umsatteln und Friedensrichter lverden.

Wenn ihnen auch das Friedenstiften anfangs uicht so
geläufig sein sollte, so werde» sie sich doch schnell in

die neue Rolle hineinfinden. Und so mancher kampfes-
und prozeßfreudige Nechtsanwalt wird später als

Friedensrichter zum Segen beider Parteien tätig sein
dürfen."

Mgamn.
Nach einer eintägigen Vorkonferenz der Delegierten

wurde dcr erste ordcntlichc Kongreß des Verbandes dcr

Handclsangestellten in Bulgarien am 27. April/9. Mai

unter Teilnahme von 28 Delegierten und zahlreichen
Handelsangestelltcn im Arbcitcrhcim in Sofia eröffnet.

Der Kollege Piskoff erstattete dcn Bcricht dcs Zcntral-

ausschusses, aus dcm zu crschcu ist, daß dcr Vcrband fcste

Fllndamcnte für Lokalscktioncn in dcn hauptsächlichen

Zentren dcs Lcmdcs gclegt hat und in seinen Reihen eine

bedeutende Anzahl ergebener nnd serbstaufopfcrndcr Kollegen

zahlt. Dic Nummcr 3 dcr Vcrbandszcitung „Der Handels-

angestellte" enthält diefen ausführlichen Bericht, aus dem

zu ersehen ist, daß 6>cr Verband am 31. Dezeniber 1911

423 organisierte Mitglieder und einen Kassenstand von

2922,80 Fr. hatte. Jetzt aber belauft sich die Zahl dcr Vcr-

bandsmitglieder auf SOS.

Am zweiten Kongrcßtag wurde dcr crste Punkt dcr

Tagesordnung: Aenderung dcs Statuts, verhandelt. Diese
Aenderungen wurdcn nach kurzcn Debnttcn sast in dcr

Forni angenommen, wie sie vom Zcntralausschuß beantragt
worden waren. Die wichtigsten Acndcrnngcn sind folgende:
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Eine neue Einteilung dcr Mitglicdsbeiträgc, und zwar:

Mitglieder, die über 100 Fr. Monatsgehalt bekommen,

zahlen eincn Wochcnbcitrag von 60 Cent., von 80 bis

100 Fr. — S0 Cent., von SO bis 80 Fr. — 3S Cent., von 30

bis S« Fr. — 2S Cent., bis 3« Fr. — IS Cent. Wochen-
beitrug. Außer dcn bisherigen Unterstützungen sür Be¬

schäftigungslose, kranke und ambulante Mitglieder wurden

auch Unterstützungen für Mitglicdcr im Militärdienst und

für die Familien dcr verstorbenen Mitglieder vorgesehen.
26 pZt. der Einnahmen wurden für die Schaffung eines

Streikfonds bestimmt. Es wurde ein Jahresbeitrag bon

S0 Cent, zugunsten des bei dem allgemeinen Gewerkschafts¬
bunde gegründctcn Fonds „Verteidigung und Kampf" vor¬

gesehen. Dieser Fonds bleibt unantastbar, solange nicht die

Summe von 20 000 Fr. gesammelt wird. Dieser Fonds
kann nur auf Beschluß >des allgemeinen Arbeiterrates aus¬

gegeben und zur Unterstützung von Gewerkschaftsverbänden
bei Streiks und Aussperrungen dienen. Es wurde eine volle

Zentralisierung der Verbandseinnahmen und Ausgaben

cingesührt. Die Sektionen werden keine Beträge bei sich

behalten. Die Verbandskongresse werden von nun an ein¬

mal in zwei Jahren, statt jedes Jahr wic bisher, tagen.

Kollege Schemtofs referierte über den Arbeitstag und

über die Sonntags- und Feiertagsruhe. Diese Frage ist
von außerordentlich großer Wichtigkeit für die Handels¬

angestellten in Bulgarien, nachdem der Arbeitstag hier nicht

geregelt und öfter zwölf bis dreizehn und sogar sechzehn
Stunden dauert. — Der Kongreß faßte folgende Reso¬

lution^
„1. Protestiert gegcn die heutigen tötenden Arbeits¬

verhältnissc dcr Handelsangestcllten und insbesondere gegen
den langen Arbeitstag sowie auch gegen Mangel jeder
garantierten Mittags-, Sonntags- und Feiertagsruhe.

2. Protestiert gegcn die verbrecherische und bewußte
Fahrlässigkeit des Staates und seiner Organe sür die Nicht¬
einhaltung des bestehenden, obgleich sehr mangelhaften Ge¬

setzes über die Sonntags- und Feiertagsruhe vom

17. Februar 1911.

3. Fordert vom Staate und von dessen Parlament, sich
mit der Lagc der Handelsangestcllten zu befassen und Ge¬

setze über die Bestimmung des Arbeitstages (Maximum
acht Stunden), über die Mittagspause von zwei Stunden

und übcr die ununterbrochene Sonntagsruhe von 36 Stun¬

den zu schaffen.
4. Findet, daß cs notwendig ist, die Abwehr einer

mächtigen Berufsorganisation dcr Handelsangestellten,
unterstützt durch das gesamte bewußte und organisierte
Proletariat, gegenüber den Handelsherren geltend zu

machen.
5. Appelliert an die Handelsangestellten Bulgariens, sich

um ihrcn Bcrufsverband zu vereinigen und 'durch den ziel¬
bewußten Kampf einer mächtigen Organisation diese für
>dois Leben der HandcDangestellten Mumgängliche For¬
derungen aufzuerlegen.

0. Beauftragt den Zentralansschuß, während dieses
Bundesjnhrcs die obenerwähnten Forderungen zu Schlag-
lvörtcrn des Kampfes zu erheben, nm dic er die Menge der

Handelsangestelltcn im Lande organisieren soll, und fordert
son den Bundcsscktionen und von den einzelnen Kollegen
.ic>: Aufruf des Zentralausschusscs wärmstens aufzu¬
nehmen und die Forderungen unseres Verbandcs in¬

mitten dcr Bcrufsklnssc zu popularisieren."

Ein anderer Punkt der Tagesordnung betraf dic Or¬

ganisierung unserer Propaganda und Agitation. Der

Kollege Boris Mitcw empfahl cine streng ausdauernde

sozialistische Agitation, besondere Fürsorge für die Organi¬

sierung dcr weiblichen Handelsangestcllten, Avbeitsunter-

suchung, Verbreitung der Berufs- und sozialistischen Presse
und Literatur usw. In diesem Sinnc wurde auch einc

Resolution gefaßt.
Der Redakteur der Verbandszeitung, G. Güntschew,

beschäftigte den Kongreß mit der Frage über die Verbands-

pressc. Angesichts des lebhaften Wunsches mehrerer Ver-

bandsmitglicdcr, die Vcrbandszeitung zweimal monatlich

erscheinen zu lassen, bildete diese Frage den Gegenstand

lebhafter Dcbattc. Jn Berücksichtigung der gegenwärtigen

Verhältnisse wurdc einc Resolution gefaßt, wonach dcr

Zentralvorstand beauftragt wird, die Zeitung zweimal

monatlich erscheinen zu lassen, sobald dies möglich sein
lvird.

Nach der Wahl eines neuen Zentralvorstandes und

cincs Aufsichtsausschusfes wurde der Kongreß unter all¬

gemeiner Begeisterung vom Sekretär dcs Allgemeinen

Gclvcrkschaftsbundes, G. Dimitrow, geschlossen.

Italien.
Mehrere italienische Abgeordnete haben in der

Kammer eincn Gesetzentwurf eingebracht, der die

Arbeitsverhältnifse der Handcls- und

Privatangestellten regeln soll. Der Entwurf

setzt fcst, daß, abgesehen von Fällen schwerer Verfehlungen,
dic Entlassung nur erfolgen kann nach einer angemessenen

Kündigungsfrist oder unter Auszahlung einer Entschädi¬

gung. Die Frist und die Höhe der Entschädigung sind in

dcn Aussührungsbestimmungen festzusetzen, wobei auch

dcr Länge der Zeit Rechnung zu tragen ist, die der An¬

gestellte bei dem Unternehmer beschäftigt war. Die Ent¬

schädigung ist im Falle des Todes dcs Angestellten an

dessen Witwc oder minderjährigen Kinder zu bezahlen.

Tcr 2 bestimmt, daß im Krankheitsfallc oder bei

Einberufung zum Militärdienst der Angestellte scin Ge¬

halt währcnd cincs Zeitraumes von 45 Tagen bis zu drei

Monaten lucitcr zu erhaltcn hat. Dicse Bcstimmnng gilt

auch für dic Fällc, in denen aus Grund dcr Krcmkhcit die

Entlassung crfolgt. Die Schwangerschaft der weiblichen

Angestellten ivird dcr Krankheit gleichgesetzt. Jeder An¬

gestellte hnt das Recht aus cine jährliche Ferienzeit mit

vollem Gchall, dic jc nach scincm'Dienstaltcr zwischcn 10

und 20 Tagen schwankt. Dcr Normalarbeitstag darf
ncun Stunden nicht überschreiten. Wird eine Arbeitsleistung
über diese Zeit hinaus gefordert, fo ist sic als Ucberstunden

zu vergüten.
Alle Streitigkeiten, die über die Anwendung des Ge¬

setzes entstehen, sind vom Gewerbegericht zu entscheiden.
Alle dem Gesetz entgegenstehenden kontraktlichen Ab¬

machungen sind null und nichtig. Die Ausführungs¬

bestimmungen des Gesetzes haben die verschiedenen Dicnst-

alterkategorien für die Kündigungsfrist, die Krankenunter¬

stützung und dic Ferienzeit, festzusetzen. Weiter sollen

ste die Dauer der Lehrzeit bestimmen, die Grenzen der An¬

wendbarkeit der Konkurrenzklausel bezeichnen, die Norm

sür die Wahl der Gewerbegerichtc im Handel geben und

schließlich die Entsendung von Vertretern der Handels¬

und Privatangestellten in den Neichsarbeitsrat regeln.

Die Durchführung dieses Gesetzes würde zweifellos

eine wesentliche Verbesserung in der Lage des Handels¬

personals bedeuten, aber gerade das macht die Annahme

des Entwurfs im Parlament nicht sehr wahrscheinlich. Jn

Italien, wie leider in den meisten andern Ländern, sind

die Handels- und Privatangestellten gewerkschaftlich sehr

schlecht organisiert. Daraus ergibt sich, daß sie dem

Unternehmer gegenüber ziemlich machtlos dastehen. Es

stände daher zu befürchten, daß, solange eine entsprechende

Organisation fehlt, das Gesetz auch nur auf dem Papier

stehen würde, weil die Angestellten nicht die Kraft hätten,

ihre gesetzlichen Rechte dem Unternehmer gegenüber zu

behaupten.

Zur Sage dcr Angestellten

Die Konkurrenzklauscl im Kaufhaus Oberpollinger

zu München. Die Konkurrenzklausel (Z 74 des Handels¬

gesetzbuches) wurdc von den Handlungsgehilfen von jeher

als eine Fußschcllc cmpfunden. Auch die Firma Kauf¬

haus Oberpollinger hat mit dem Personal Ver¬

träge abgeschlossen, die den Angestellten bei Vermeidung

einer Strafe in der Höhe dcs zuletzt bezogenen Jahres¬

gehalts verbieten, cin Jahr lang nach dem Austritt weder

bei der Firma Roman Mayr in München noch bci

der Firma Hermann Tietz in Düsseldorf in

Stellung zu treten, „Wahrung von Geschäftsgchcim-

nissen" war für dic Firma Oberpollinger sicher nicht

die Triebfeder sür dcn Abschluß dicscs Vcrtragcs,

sondcrn einzig und
.

allein der edle Konkurrenzkampf,

Auf Grund dicscr Vertragsklausel klagte die Firma

Oberpollinger am Kaufmannsgericht zu München gegcn

eine Buchhalterin, die anfangs ^« SO und zulctzt

^ 7S Monatsgehalt bezog, auf Bezahlung einer Kon¬

ventionalstrafe von c« 900 und gegcn eine Verkäufe¬

rin, dic zuletzt ein Monatsgehalt von cL 60 hatte, auf

eine Konventionalstrase von 720, weil dic Beklagten

entgegen der vertraglichen Bestimmung bei Roman Mayr

in Stellung getreten waren.

Dcr Vcrtrctcr der Firma Oberpollinger bcgründctc

die Klage gegen die Buchhalterin damit, daß diese

bei ihrer Kündigung Krankheit vorschützte und sogar eincn

Krankheitsurlaub von acht Tagen bekommen habe. Einige

Tage nach dem 1. Juli habc die Firma aber erfahren, daß

die Beklagte, bci Nomnn Mayr in Stcllung getreten sei.

Der Vcrtrctcr dcr beklagten Buchhalterin führte aus, daß

die Beklagte die Stellung im Kaufhaus Oberpollinger auf¬

geben mußte, weil sie sich die Annähcrungcn des Personal¬

chefs Ebel nicht gefallen ließ. Er bemängelte ferner die

Höhe der verlangten Konventionalstrafe, ^ 900 habe sich

die Beklagte bei eincm so niederen Gchalt während ihrer

siebenjährigen Tätigkcit bei Oberpollinger gnr nicht er¬

sparen können. Dicscm Einwände begegnete der Vcrtrctcr

der Firma Oberpollinger mit dcr Bcmcrkung, daß voraus¬

sichtlich dic Konventionalstrafe von der Firma Roman Mcchr

bezahlt werde, wie dies in eincm Falle schon gcschchcn sei.

Da der Vertreter dcr Buchhalterin, dic zurzeit in ärzt¬

licher Behandlung steht, dic Erklärn»« abgab, daß dic Buch¬

halterin voraussichtlich am 1. September wieder aus ihrcr

Stellung bci Roman Mahr austreten werde, gab sich der

Vertreter der Firma Oberpollinger mit dicscr Erklärung

znfrieden.
Im zweiten Falle nahm die Verkäuferin die Stellung

bei Roman Mayr an, wcil ihr cin um 10 höhcrcs Salär

angeboten wnrde, nls sic bci Obcrpollingcr hatte. Sic hielt

sich für befugt, die Stcllung bci Roman Mayr anzunchmcn,

wcil Direktor Ebel gelegentlich cincr Auseinaudersctzung

einmal geäußert habc, sic könne ruhig das Haus vcrlasscn,

Wenn's ihr nicht passe. Nach längerer Verhandlung erklärt

sich die Verkäuferin bereit, am 1. September wieder bci der

Firma Roman Mayr auszutretenI Es kam dann ein Ver¬

gleich zustande, laut dcsscn die Firma auf Erfüllung des

Vertrages untcr dcr Bedingung verzichtet, daß die beklagte

Verkäuferin bis 1. September aus der Firma Roman Mayr

ausgetreten ist!
Die vornehmc Firma Obcrpollingcr, dic für allc Wohl-

tätigkcitsveranslallungcu, ivenn cs gilt, iu dcr Oeffentlich¬
keit zu brillieren, cine offene Hand zeigt, kümmert cs

nicht, wenn die Mädchcn nach dcm 1. September, vcrdicnst-
los dastehen, der Not und dcm Elcnd nusgclicscrt wcrdcn.

Man zeichnet dann wieder einmal cin paar Mark sür Wohl-
tätigkeitszwccke und „alles ist wieder gut".

Graud-Bazar iu Nürnberg. Das Personal dicscr
Firmn hattc in cincr Versammlung vcschlosscn:

„Das am 26. Juni zu Hunderten in dcr Bäckcrhcvvcrgc
vcrscimmclte Personal dcr Firma Grand-Bazar zum

Strauß, G. in, b. H,, hier, hat erkannt, daß nur durch dic

Organisation in einein Vcrbandc, dcr ernstlich gewillt nnd

in der Lage ist, die Gehalts- und Arbeitsverhältnissc dcr

Angestcllten zu bessern, die Wünschc und Beschwerden der

Warenhausangcstcllten mit Ersolg vertreten lverden können.

Die Versammelten beauftragen deshalb dcn Zcntral¬
vcrband der Handlungsgchilfen, bei dcr Dircktion der

Firma zu veranlassen und mit allem Nachdruck zu sordcrn,
daß die weiteren nm l, ^nli geulnntcn Entlassungen nicht
ausgesprochen wcrden, /insbcsonderc verlangt das Per¬
sonal, das; geringfügige Erkrankungen nnd blasscs Aus-

sehcit nichl schon als Kündigungsgrund angcschen Ivcrdcn.

Tie Vcrsnmmcltcn vcrlangcn scrncr, daß den Kmitor-

angestclltcn endlich die ihncn versprochenc Reduzierung der

Arbeitszeit um einc Stnndc täglich gewährt wird, und das

Verkausspersonal verlangt nnch in dcr Zcit dcr 9S ^-Woche
und dcr iveißcn Woche nsw, wcnigstcns die vorgeschriebene
gesetzliche andcrthnlbstiindige Mittagspause,"

Der Direktor dcr Firina hat nach anfänglicher Weige¬
rung den Vcrtrctcr unseres Zentralverbandes als Ver¬

mittlungsinstanz anerkannt und in dic Erfüllung dcr

Wünsche, die in dcr Resolution geltend gemacht wurden,

gewilligt. Außcrdcm sagte er zu, bei Kündigungen aus
Wunsch dcn Kündigungsgrund anzugcbcn und unscrn Vcr¬

band als Vcrtnittlliiigsinslanz bci künftigen Differenzen
zwischen Personal und Gcschäftsleilung anzuerkennen,

Mögen die Angcstclltcn des Grand-Bazar hieraus dic

richtige Lehre ziehen. Sorgt dafür, dnß sich alle Kollcgcn
und Kolleginnen unserm Zcntralvcrband anschlicßcn.

Wie einc Truftfirma ihre Angestellten behandelt.
Der Buchhalter Sch. war bei der Zigarettenfabrik
Iosetti G. m. 'b. H. inBerlin, die mit dcr Zigaretten¬
fabrik A. Jasmatzi Akt.-Ges. in Dresden liiert ist und

von dieser ihre Direktiven erhält, übcr acht Jayre bc¬

schäftigt. Sch. hat seit Jahren bei der Firma Josetti eine

umfangreiche, bis in die kleinsten Details gehende Rcch-
nungskontrollc auszuüben. Durch dicsc Tätigkeit ist das

Sehvermögen infolge der damit verbundcnen Ucbcran-

strcngung stark beeinträchtigt wordcn, besonders das lintc

Auge hat gelitten. Pfingsten 1911 stellte sich einc Netzhaut-
ablösung cin, dic zur Erblindung dieses Auges führte.
Nach dem Gutachten dcs Arztes konntc Genannter seine
Tätigkeit ohne Gefahr für das andere Auge nicht mchr
ausüben, und innßtc derselbe scine Stcllung bci dcr Firma

nusgcbcn, nachdcm cs an dcm bekannten sanftcn Druck

nicht gefehlt hatte. Obgleich die Firma Gclcgcnhcit hattc,
den Betreffenden im Außendienst als Reisenden zu beschäf¬

tigen, tat sic cs nicht, da angeblich keine Vakanz vorlag.
Trotzdem cngagicrtc dic Firma knrz daraus zwci Vcrtrctcr

für Bcrlin und licfz ein erneutes Gesuch ihres frühcrcn

langjährigen Angcstclltcn unberücksichtigt, Tic Gcncral-

dircktion dcr Firma Jasmatzi, an dic der Angcstcllte sich

nunmehr wandte, versuchte durch Ausflüchte und Vcr-

tröstungcn sich ihrer moralischen Verpflichtung gcgcnübcr
eincm in ihrcm Betriebe invnlidc gcwordcncn Angcstclltcn

zu entziehen. Was dcr in ihrem Betriebe invalide ge¬

wordene Angestellte nunmehr tut, läßt die Direktion voll¬

kommen kalt. Dieser Fall legt jedenfalls Zeugnis ab für
das „soziale Verständnis" dcs Untcrnchmcrtums.

Der Handlungsgehilfe als Wahlhelfer. Tie Frage
der Spesenentschädigung eines Handlungsgehilsen für ge¬

leistete Wahlhilfe beschäftigte Ende Juli die zweite Kammer

des Berliner Kaufmannsgerichts. Dort klagte der Rciscnde

Hofbciner gcgcn dcn Tüll- nnd Spitzcnhändlcr Eduard

Growald. Unter seinen Forderungen befand sich ein Betrag
von S,2S für Wahlhilfe. Gelegentlich der letztcn

Wahlen richtete sein Chef an ihn das Ersuchen, am Wahl¬

tage im Wahlbnreau der freisinnigen Partci tätig zu scin.
Wic der Kläger in dcr Verhandlung erklärte, ging cr

darauf ein, erstens wcil man seinem Ches ungern ctwaS

abschlage, sodann aber auch in der sicheren Voraussetzung,
daß cr sür dcn Ausfall an Zcit nngcmcsscn entschädigt
wcrden würde. Denn er wäre jn sonst an dem Tage ge¬

schäftlich tätig gewesen. Er bekam aber nicht einmal dic

barcn Auslagcn crsctzt, die er für dic Wahlhilfc gcmnchr
hattc. Für „Wahlschlcppcr" und säumigc Wähler, die

direkt herangezogen werden mußten, bezahlte er Fahrte,,,
und crstercn mußte cr auch Bicr spendieren.

Dcr Beklagte ließ durch cinc Vcrtrctcrin dic Auslagcn
von <L 5,25 an sich nicht bestreikn, hiclt sich abcr zum

Ersatz dcs Bctragcs vo» ^« 5.25 nicht für vcrpslichtct, da

Klägcr dcn Dicnst im Wahllokal frciwillig übcrnommcn

habc.
Das Kanfmannsgericht war dcr Ansicht, daß dic Aus¬

tragung dicscs Ncchtsstrcitcs dcm ordentlichen Gcricht vor-

behaltcn bleiben muß, dn dicscr Fall nicht dcr Kompetenz
des KnufmannsgcrichtS nntcrlicge. Dcr Anspruch auf

Spcscncrsatz sür Dicnftlcistung bci cincr Wahl ist, wenn

nnch Klägcr Angcstclltcr dcs Bcklagtcn war, dcnnoch Zcin

Anspruch aus dcm Ticnstvcrhältnis.
Dic Bcrglcichsvcrsuchc, dic dcr Vorsitzende untcrnabm,

scheiterten an dcm äblchncndcn Verhalten dcr Vcrtrctcrin

dcs Beklagten.
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Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Reichsversicherungsordnung ist hinsichtlich der

Invaliden- und Hintcrbliebenenversiche-
r u n g bcrcits scit dcm 1. Januar 1912 in Geltung. Dic

neuen Bestimmungen über die Unfallversicherung
wcrdcn am 1. Januar 1913 in Kraft treten. Dagegen sind
Vlc Bcstüninungcn übcr dic Umgestaltung der Organisation
dcr Krankenversicherung durch eine Verordnung

vom S. Juli 1912 in Kraft gesetzt worden. Die völlige

Durchführung der neuen Bestimmungen über die Kranken-

vcrsichcrung (Gchallsgrcnzc, Vcrsicherungspflicht) wird

voraussichtlich erst mit dem 1. Januar 1914 eintreten.

Dic Bcrbandstage der Holzarbeiter, Tapezierer
und Fabrikarbeiter (freie Gewerkschaften) haben
beschlossen, für ihrc Angcstelltcn die Beiträge zur An-

gcstclltciivcrsichcrung nicht nur zur Hälfte, wie es das Gesetz
vorschreibt, sondcrn voll zu tragen.

Die städtische Arbeitslosenversicherung in Stuttgart
beschlossen. Die bürgerlichen Kollegien Stuttgarts haben
in ihrer gemeinsamen Sitzung am 1. August einstimmig
beschlossen, dic gcincindlichc Arbcitsloscnvcrsichcrung ab

1. Oktobcr 1912 einzuführen. Den Mitgliedern
jener Berussvereine, die Arbeitslosenunterstützung
gewähren, wird ein Zuschuß von SO pZt. der Arbeitslosen¬
unterstützung des Bcrussvcrcins, im Höchstfall ^ 1 täglich,
aus dcr stadimssc gewährt. Dcr städtische Zuschuß erhöht
sich für jedes Kind unter IS Jahren um S pZt. dcr Arbcits-

loscnuntcrstützung des Berufsvereins, höchstens jcdoch um

2S pZt. Dic Bcrussvcreine zahlen ihren arbeitslosen Mit¬

glieder» dcn Betrag dcs städtischcn Zuschusses vorschuß¬
weise aus; dic Berufsvcrcinc rcchncn in der crsten Hülste
des Monats mit dcr Stadtkassc ab.

Arbcitcr und Angestellte, die einem derartigen Berufs¬
verein nicht angehören, können sich vom städtischen Arbeits¬
amt cin Arbeitersparbuch ausstellen lassen. Die Einlagen
auf das Sparbuch wcrdcn zu dcn jcwciligcn Sätzen der

städtischcn Sparkasse verzinst; sie dürfen einschließlich der

angelaufenen Zinsen dcn Betrag von 100 nicht über¬

steigen. Wenn dcr Sparer nach eingetretener Arbeitslosig-
kcit von scinem zu dieser Zcit vorhandenen Sparguthaben
Abhebt,ngcn macht, so gewährt ihm die Stadt einen Zuschuß
von SO pZt. dcr täglichen Abhebung, höchstens jedoch 1

pro Tag. Dcr städtische Zuschuß erhöht sich für jedes Kind

unter IS Jahren um S pZt., höchstens jedoch um 2S pZt. der

'läßlichen Abhcbung.
Sparvcrciiiigungcn könncn untcr ähnlichen Voraus¬

setzungen lvic dic Bcrussvcreine Zuschüsse für ihre arbeits¬

losen Mitglicdcr erlangen.
Dcr Zuschuß endigt, sobald dem Arbeitslosen solche

Arbeit nachgewiesen wird, welche das Arbeitsamt nach dessen
Vorbildung, Beruf und körperlichen Verhältnissen als an-

gcmcssc» ansicbt. Als angcmcssen gilt sür gslernte Arbeiter
in dcr Ncgcl nur Arbcit im Bcriif. Nicht angemessen ist
Arbcit unter dcm (im Gcwerbe) ortsüblichen Lohn und

solche Arbeit, welche durch Ausstand oder Aussperrung frei
geworden ist. Auswärtige Arbeit muß bon Lebigen immer,
von Verheirateten nur dann angenommen werden, wenn

das Wolnicn bci der Familie in Stuttgart dadurch nicht
beeinträchtigt wird. Jn allen Streitfällen entscheidet end¬

gültig cin Schiedsgericht, bestehend aus dem jeweiligen
Ncfercntcn für die Arbeitslosenunterstützung als Vor¬

sitzenden und jc cinem vom Gcmcinderat aus der Kommis¬
sion für das Arbeitsamt auf drei Jahre zu wählenden
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Notwendigkeit dcr Handelsinspektion. Wie mir
bereit? meldeten, ist der Hofmundbäcker Karl
Rvdcr in Dresden wegen Uebertretung der gesetzlichen
Ntthcvorschrisicn von unscrcr Ueberwachungskommission bci
dcr Wohlfahrtspolizci angezeigt worden. Daraufhin haben
Erhcbtingcn bei Herrn Rödcr stattgefunden, die sich in recht
cigcutümlichcr Wcise abspielten. Die erste fand am Sonn¬

abend, 13, Juli, stntt. Ein Beamter in Uniform erschien im
Laden des Hcrrn R„ besprach sich mit ihm längere Zcit und

l'icß dann dic crstc Vcrkäuscrin rusen. Diese wurde in

Gegenwart des Hcrrn Rüder gefragt, wie lange die Arbeit
und die Nachtruhe dauerte und gab darauf einen ungenauen
Bescheid, Das wird noch verständlicher, wenn man weisz,
dasz dieselbe Angestellte vorher vom Prinzipal privatim ins
Gcbct ncnommcn worden war. Es ist doch wohl nicht Zu¬
fall, daß gerade sie, die vorher entsprechend belehrt worden
war, vernommen wurde und sonst keine.

Die zweite Revision nahm am 17. Juli ein Beamter in

Zivil vor. Er vernahm jcdc einzelne Verkäuferin genau,
nur lcidcr wiederum in Gegenwart Röders, der sogar
wiederholt dazwischenreden konnte, ohne daß es ihm ver¬

wehrt wurdc. Dabci kamcn allerdings andere Dinge heraus
als dns erstemal, aber von cinem wirklichen Verhör kann
man auch unicr diesen Umständen nicht reden.

Tic Revision dcr Backstube verlief zur vollen Zufrieden¬
heit des Bcamlcn, wcil nämlich dem Prinzipal von einem

Polizisten die bevorstehende Inspektion gemeldet war und er

dic Lchrlingc statt um 11 odcr IIV2, schon um 10 Uhr ins
Bci! gcichicki hattc.

Tcr Hcrr Hofmundbäckcr hat cs noch immcr nicht für
tiolig gesunden, dic gcsctzlichcn Ruhebestimmungen zu er¬

füllen. Es ist etwas besser geworden, aber nicht viel.
Tic vorgeschriebene Mittagspause gibt es noch immer

nicht. Die Wirkung dieser Arbeitsmethode hat sich
erst dieser Tage deutlich gezeigt. Die erste Ver¬

käuferin brach am 23. Juli bcim Zubettgehen ohn¬
mächtig zusammen. Dcr Krankenkafsenarzt stellte einen

schweren Ncrvenanfall infolge von Ueberanstrengung sest.
Tcm Anzeigccrstattcr wurde am 30. Juli vor dem Gewerbe-
nmt eröffnet, dasz die Angclcgcnhcil zur wciteren Ver¬

folgung an die Stantsanivaltschast abgegeben worden sei,
Bci dicscr Gclcgcnhcit isl sosort wicdcr wegen der oben ge¬

schilderten neuerlichen Uebertretungen gegen Herrn Röder

Anzeige erstattet und ebenso wegen der so eigenartig vor¬

genommenen „Revisionen" gcgen die in Frage kommenden

Beamten Beschwerde eingelegt worden. — Dieser Fall zeigt,
wie berechtigt unsere Forderung ist: Schaffung einer

Handelsinspektion nach Art der Gewerbeinspektion und im

Anschluß an diese unter Hinzuziehung von

Gehilfen.

Kaufmannsgcrichte

Gutachten uud Autriige.

Der Ausschuß des Kanfmannsgerichts zu Dresden

hatte am 19. Juli auf Ersuchen des Ministeriums eine Aeuße¬

rung über den Gesetzentwurf, betreffend die Sonntagsruhe,

abzugeben. Die Prinzipalsbeisitzer, mit Ausnahme eines

einzigen, glänzte» durch Abwesenheit. Die anwesenden Ge¬

hilfenbeisitzer (Vertreter des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen, des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes,
des Vereins für Handlungskommis von 1858 und des Ver¬

bandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig) gaben folgende

Erklärung zu Protokoll:
„Die Kaufmannsgerichtsbeisitzer des Kausmannsgerichts

Dresden erachten die von der Regierung in dem vorliegenden

Gesetzentwürfe vorgeschlagene reichsgesetzliche Regelung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für völlig ungenügend,
Sie halten die Einführung völliger Sonntagsruhe durch

Reichsgesetz, abgesehen von den im Z S des Entwurfs ange¬

führten Ausnahmefcillen, in Uebereinstiinmung mit weiten

Kreisen der selbständigen Kaufleute in Kontoren und offenen

Verkaufsstellen für sehr wohl durchführbar. Lediglich für

Fleischereien, Bäckereien, Konditoreien und den Verkauf von

frischen Blumen, Eis und Milch wäre eine Ausnahme zu¬

zulassen, doch darf die für den Verkauf freigegebene Zeit

zwei ungeteilte Stunden, die vor 12 Uhr mittags liegen

müssen, nicht übersteigen. Eine schärfere Ueberwachung des

Hausierwesens ist notwendig, um den berechtigten Wünschen
der selbständigen Kaufleute Rechnung zu tragen.

Gegen die Bestimmung, daß jüdische Kaufleute, die am

Sabbat geschloffen halten, Sonntags arbeiten lassen dürfen,
mird mit allem Nachdruck Einspruch erhoben. Diese Be¬

stimmung würde eine Durchlöcherung des sonst im Gesetze

zum Ausdruck kommenden Grundsatzes der Sonntagsruhe
bedeuten und große wirtschaftliche Nachteile für die übrigen

Geschäftsleute im Gefolge haben. Eine Aufsicht über das

Einhalten der gesetzlichen und ortsstatutarischen Sonntagsruhe¬

bestimmungen wäre außerdem sehr erschwert, die Feststellung
von Uebertretungen kaum möglich.

Ortsstatute, die jetzt schon weitergehende Sonntagsruhe¬

bestimmungen auszuweisen haben als der Gesetzentwurf,

dürfen bei der Anpassung an das neue Gesetz nicht ver¬

schlechtert werden."

Rechtsprechung.

Die. beanstandeten Gehilfenbeisitzer. Mit einer un¬

gewöhnlichen Beanstandung von Beisitzern trat am IS. Juli
in der I. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts die

Allgemeine Elektrizitätsgesellfchaft hervor.

Es handelte stch um einen jener zur ständigen Einrichtung

gewordenen Massenprozesse, in denen immer mieder die von

der Gesellschaft auf Grund des Vertrages verweigerte Grati-

sikationszahlung den Klagegrund bildet. Im Anstellungs-

oertrage ist festgelegt, daß die Gratifikation stets eine „frei¬

willige" Leistung bleibe und daß Angestellte, die zur Zeit der

Verteilung nicht mehr im Hause tätig sind, überhaupt keinen

Anspruch auf die Gratifikation haben. Der Vertreter der

Gesellschaft führte nun in der Verhandlung aus, daß ent¬

gegen allen andern Entscheidungen, die die Vertragsfreiheit

hochhielten, gerade die I. Kammer des Berliner Kaufmanns-

gerichts ein Urteil gefällt habe, das trotz des Vertrages dem

Gehilfen die Gratifikation zusprach. Obgleich ein solches
Urteil später von der Berufungsinstanz aufgehoben worden

sei, habe erst jüngst wiederum die I. Kammer auf ihrem

Standpunkt beharrt. Die Gesellschaft hege nun die Be¬

fürchtung, daß der Vertrag mieder nicht anerkannt werde,

sie will aber die Verträge auch gehalten wissen. Die Ver¬

mutung läge nahe, daß die Gehilfenbeisitzer in diesen Fällen
mit einer vorgefaßten Meinung zu Gericht säßen, und die

Gesellschaft gebe diesen Richtern anheim, ob sie sich nicht

selbst sür befangen erklären möchten.
Von den in dieser Weise angegriffenen Beisitzern erwiderte

einer, es mache den Eindruck, als sollte von der andern Seite

eine Beeinflussung ausgeübt werden, während ein Prinzipals-
beisilzer dem Vertreter der Gesellschaft erwiderte, es kämen

auch Arbeitgeber in die Lage, solche Verträge als sittenwidrig
anzusehen. Nach der Beratung ergab sich dann, daß die

Gehilfenbeisitzer sich nicht für befangen hielten. Das Urteil

erging iin vorliegenden Falle zugunsten der Gesellschaft, der

Vertrag wurde für bindend angesehen, so daß eine Ver¬

pflichtung zur Zahlung einer Gratifikation nicht bestehe. Der

Vorsitzende, Magistratsrat Techom, legte mie in früheren
Fällen auch diesmal dem Vertreter der beklagten Gesellschaft
nahe, die Direktion möge doch ihren Standpunkt revidieren

und die Gratifikation ein für allemal als seste Zahlung an

erkennen, wenn sich der Angestellte nichts hat zuschulden
! kommen '.assen Dieser ständige Ansturm auf den Vertrag

könne ihr auf die Dauer doch auch nicht angenehm sein, und auf

die paar tausend Mark im Jahre werde es einer so großen

Gesellschaft wohl auch nicht ankommen!

sK. KUndignngsfrist bei Sonntag-Ultimo. Der

Handlungsreisende B. klagte vor dem Kaufmanns¬

gericht zu Leipzig gegen eine Firma auf Entschädigung

für den Monat Mai. Er behauptete, es sei monatliche

Kündigung vereinbart worden; die Firma habe ihm aber mit

Brief vom 31. März, der cin Sonntag gewesen sei, für den

30, April gekündigt. Der Brief sei erst am 1. April in seine

Hände gekommen und die Kündigung sei nicht gültig, da die

vereinbarte monatliche Kündigungsfrist nicht eingehalten

worden sei. Die Beklagte verweigerte die Zahlung des Mai¬

gehaltes; sie wendete ein, die Kündigung sei rechtzeitig erfolgt;

sie stützte sich dabei auf die Bestimmungen des Paragraphen 193

des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dort ist gesagt, daß die Frist

für Willenserklärungen als bis zum nächsten Werktage ver¬

längert gilt, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Sonn¬

oder Feiertag fällt.
Das Kaufmannsgericht vertrat aber den Rechts¬

standpunkt, daß der Einwand der Beklagten abzuweisen und

sie zahlungspftichtig fei. Jn dem vorliegenden Falle könnten

nicht die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches maß¬

gebend sein, sondern es treten die Bestimmungen des Handels¬

gesetzbuches in Kraft; danach müßten die festgelegten Mindest¬

risten sür die Kündigung streng eingehalten werden, Abzüge

daran seien unstatthaft und ungesetzlich.

Aus dcr Handlmgsgeljilfcn-Sewegung

Die Fortschrittliche Volkspartci hat einen Reichs¬
verein liberaler Arbeiterund Ange st eilten

gegründet. Der Vorstand dieses Vereins, der wohl nach

Möglichkeit anch kauftnännische Angestellte gewinnen will,

versendet folgenden Aufruf, unterzeichnet Bleicher,
Block, Elbel, Erkelenz, Dr. Hetzde, Schu¬

macher, Tischendörfer und Wilhelm:
„Die erste Neichskonferenz liberaler Arbeiter und An¬

gestellter hat den Erwartungen der Veranstalter mehr als

entsprochc». War die Bctciligung von Vertretern aus allen

Teilcn dcs Reichcs crhcblich größer, als man voraussetzen

durfte, fo erwies sich auch Geist und Willc der Anwesenden
und ihrer Auftraggeber als kraftvoll und zu vielen Hoff¬

nungen berechtigend. Wenn es nicht schon im Anfange

möglich war, eine cinhcitlich liberale Arbeiter- und An-

gcstelltenbewegung für das ganze Reich zu schaffen, so bürgt
die jetzt gewählte Form dafür, dasz in der ersten Ent¬

wicklungszeit der Bewegung der Norden und der Süden

das Maß organisatorischer Bewegungsfreiheit halben, das

erforderlich ist, um die bisher unbcweglichen Massen der

liberalen Arbeiter n und Angcstelltcn in Bewcgung zu

bringen. Keinc einzige Stimme hat sich dagcgcn erhoben,

daß das Ziel die einheitliche liberale Ar¬

beiterbewegung bleibt. Durch jede Rede klang das

heiße Sehnen nach eincr solchen Zukunftscntwicklung.

Zum erstenmal seit Jahrzehnten hat ein Kreis liberaler

Arbeiter, der Hundcrttausende von Klassengenossen ver¬

tritt, sich frei gemacht von Engherzigkeit und Schwäche,

hat mit Kraft eine klare Fahne liberaler Arbeiterbewegung

entfaltct. Viele Angestellte folgen mit Einverständnis

unsern Bestrebungen nnd sind zur Mitarbeit bereit. Abcr

dcr gute Beschlutz würde wirkungslos verhallen müsscn,
wenn sich nun nicht in Stadt und Land tausend Hnnde und

Köpfe regen, Ortsgruppen des Reichsvereins liberaler

Arbeiter und Angestclltcn bilden und organisatorische und

erzieherische Arbeit leisten.
Wohlan, nun kommt die Zcit der Arbeit, der Opfer.

Wird sie genutzt, dann kann bei Beginn der Hcrbstzcit die

Lösung der gestellten Aufgaben, auf Ortsvereine gestützt,
begonnen wcrdcn. Unter scharfer Betonung dcr gemein¬

samen politischcn Arbcit zwischen freiheitlichem Bürgertum
und frcihcitlich-nattonalcr Arbcitcrbcwcgung hat die Leip¬

ziger Konferenz uns eine klare Grundlage unserer Arbeit

gegeben: Kampf für Volksfrciheiten, für ein

s 0 z i a l e s A r.b e i t s r c ch t, für ländliche Koloni¬

sation zur Förderung von Stadt und Land. Wille und

Geist sind für uns starke politische und gesellschaftliche
Kräfte.

Nicht nur bei den liberalen Arbeitern und Angestellten

dürfen wir Wohl auf Verständnis und Mitarbeit hoffen.
Das freiheitliche Bürgertum, insbesondere soweit es mit

uns zur Fortschrittlichen Volkspartci gehört, und diese felbst
werden uns zeigen müsscn, daß sie bereit sind, in die dar¬

gebotene Hand einzuschlagen. Von der liberalen Presse
erbitten wir stete Unterstützung."

Ans dem Zentralverband

Chemnitz. Jn der nm 6. August abgehaltenen Ver¬

sammlung hielt Kollege Landgraf einen schr beifällig auf¬
genommenen Vortrag über die Bedeutung dcr bevorstehen¬
den Kaufmannsgerichtswahlen. Er ging dabei auch auf die

Form der Wahlhandlung näher ein und ermähnte die

wahlfähigen Mitglieder, sich rechtzeitig zur Wählerliste an¬

zumelden. Er beleuchtete alsdann die Tätigkeit der Kanf-
inannsgerichtsbeisitzer der gegnerischen Verbände und deren

bisweilen direkt verräterische Stellungnahme zu den be-

rechtigsten Forderungen der Handlungsgehilfenschaft. Dem
stellte Kollege Landgraf die Tätigkeit unserer Beisitzer
gegenüber und forderte die Versammlung auf, nach Mög¬
lichkeit für die Wahl unserer Kandidaten zu agitieren,
Jn der Diskussion unterstrich Kollege Lähner einzelne Aus¬

führungen dcs Kollegen Landgraf und erörterte weiterhin
den vom Vorstand ausgearbeiteten Agitationsplan zu den

Kaufmannsgerichtswahlen, wobei er alle Kolleginnen und
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Kollegen zu eifrigster Mitarbeit aufforderte. Dic vom

Vorstand vorgcschlagene Kandidatenliste wurde nach kurzer
Debatte einstimmig angenommen. Kollege Landgraf be¬

richtete über die Tätigkeit unserer Schutzkommisfion und

gab bekannt, daß die Kommission gezwungen sei, einige
Anzeigen bei der Wohlfahrtspolizci wegen Uebertretung
der Sonntagsruhebesttmmungen zu erstatten. Die alsdann

vorgenommene Wahl cincs zweiten Kartclldelegierten, die

sich durch das erfreuliche Wachstum unseres Bezirkes nötig
machte, fiel cinstimmig auf den Kollegen Eckardt.

Dresden. Dic Onartalsvcrsammlung am 1. August
war gut bcsucht. Die Anwesenden ehrten zunächst das

Ableben dcs Kollcgcn Paul Wiesner in der üblichen Wcisc.
Sodann rcfcrieric Hcrr Landtagsabgcordneter G. Riem

über „Thomas Mure und seine Zeit". — Aus dem vom

Kollegen Böhmc erstatteten Geschäftsbericht vom zwcitcn
Quartal ging hervor, dasz dcr Bezirk sich wiederum vor¬

wärts entwickelt hat. 1077 Mitglieder wurden am 30. Juni
gezählt. Abgehalten wurden in der Berichtszeit je zwci
Mitglicder- nnd Vezirksvcrsninmlungcn und vcrschicdcnc
sonstige Sitzungen. Auch beteiligten sich dic Mitgliedcr
des Bezirks zahlreich nm Bczirkstag in Meißen. Zur Er¬

lcdigung dcr geschäftlichen Angelegenheiten machten sich
drci Vcrwnltunnssttzungen notwendig. Dic Einnahmen
beliefen sich iin zweiten Quartal auf ^« 3305,30, die Aus¬

gaben anf 1382,17. An die Hauptkasse gelangten
,Ä 1106,16 zur Ablieferung, an Stellenlosenunterstützung
wurden 227,40 ausgezahlt.

Düsseldorf. Die nm 1, August im „Volkshnus" statt-

gcfundcuc Vcrsnmmlnng, zu der auch die Kollegen vom

Lagerhalter- und Burcauangestelltenverband erschienen
waren, ehrte zunächst das Andenken des verstorbenen

Kollegen Schell in der üblichen Wcisc. Kollege von Mayen¬

burg hiclt eincn Vortrag übcr das neue Versichcrungs-

gefetz für Angcstclltc. Jn dcr anschließenden Diskussion
wurde auf dic im Oktober stattfindenden Vcrtraucns-

inänncrwnhlcn hingewiesen, und vorgeschlagen, . zur Vor¬

bereitung dicscr Wahlcn«,cinc Kommission zn wählen. Es

wurde dann jc ein Kollege aus unserm Zentralverband
und von dcn Vcrbändcn der Lagerhalter und Burcau-

angcstclltcn gcwählt, Kollcgc School gab darauf den Kassen¬
bericht.

Duisburg. Am 8. August fand in Duisburg, im

Restaurant „Eorso", cine gemeinschaftliche Versammlung
mit dcn BurcnunngestcUtcn und den Lagerhaltern statt.

Nach dcm Vortrage des Kollegen von Mayenburg übcr das

Vcrsichcrungsgcselz für Angcstcllte fand die Wahl einer

Kommission statt, wclche die Vorarbeiten für die Wahlcn

zur Angestclltcnversichcrung mit den Verbänden, die der

freien Vcrcinigung nngchörcn, zu erledigen hat. Mit der

Aufforderung nn alle Mitglieder der beteiligten freien

Gewerkschaften, sich an den Wahlarbeiten zu beteiligen nnd

in Freundes- nnd Bekanntenkreisen für die Liste der sreien

Vcrcinigung zu wirken, wurde die Versammlung ge¬

schlossen.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am Donnerstag, 18. Juli, im Gewerkschastshaus Barmen

hielt der Gewerkschaftssekretär Sauerbrey einen Vortrag

über den Streik und die sonstigen Kampfmittel der

modernen Arbeiterorganisationen, ihre Anwendung und

ihre Vorbedingungen. Der Vortrag sand den Beifall der

Anwesenden. Den Bericht und die Abrechnung vom zweiten
Quartal gaben die Kollegen Heyck und Nürrenberg. Es

sanken im verflossenen Quartal insgesamt 25 Versamm¬

lungen und Sitzungen statt, darunter eine öffentliche Ver¬

sammlung, dic sich mit dcr Einführung der völligen Sonn¬

tagsruhc beschäftigte, außerdem 5 Mitgliederversamm¬

lungen und 0 Betriebsversammlungen. Der Mitglieder-

Vistand betrug nm Schlüsse des Quartals 316. Einnahme
>nnd Ausgabe bilanzierten einschließlich des Kassenbestandes
mit 1420,02. Zum Schlüsse nahm die Versammlung

Stellung zu dcn Vertrauensmänncrwahlen für die An-

gcstclltcnversichcrung.

Frankfurt a. M. Jn der am 4. Juli stattgefundenen
Mitgliedcrvcrsammlung sprach Arbeitersekretär Thomas
über „Dic Grundzüge des sozialen Rechts". Sein.Vortrag

fand lebhasten Bcifall. Zu der in Karlsruhe stattfindenden

Gaukonfcrenz wurdc Kollege Mayer als Delegierter ge¬

wählt. Einer Anregung des Kollegen Bachmann zufolge
wurde beschlossen, daß der Vorstand mit dem Ausschuß für

Volksvorlcsunacn wegen Anschluß an ihn in Unterhand¬

lung trctcn soll. Es lvurde sodann noch nuf die im Herbst

stattfindenden Wahlen der Vertrauensmänner zur Privat¬

beamtenversicherung hingewiesen und die Kollegen zur

eifrigen Mitarbeit aufgefordert.

Gera. Jn einer stark besuchten Mitgliederversamm¬
lung, wclche nm 7, August in der Ostvorstädtischen Turn¬

halle abgchaltcn wurde, referierte Kollege Lähner-Chemnitz
übcr die staatliche Angestelltenversicherung. Jn leicht ver¬

ständlicher Wcisc crläuterte Vortragender die einzelnen

Gcsetzesabschnitte und beleuchtete besonders die hohen Bei-

tragslcistunncn und niedrigen Renten. Stelle die An-

gcstclltcnversichcrung auch nur cine Karikatur dessen dar,

wns dic gegnerischen Verbände ihren Mitgliedern vor¬

gegaukelt hatten, so müßten wir doch versuchen, Einfluß

nuf die Verwaltung zu gewinnen. Nach kurzer Aussprache

nahm dic Vcrsammlung den Kassenbericht über das zweite
Quartal entgegen. ...

Halle. Jn der am 7. August im „Volkspark" ab-

gchaltencn Monatsversammlung sprach Herr Schriftsteller
Düwelt-Verlin über „Modernes Plündersystem". Der

Redner, der es meisterhaft verstand, seine Zuhörer zu

fesseln, erntete lebhaften lBeifall. Kollege Jllgenstein er¬

stattete den Kassenbericht. Die Einnahmen im zweiten
Quartal betrugen ^ 663, die Ausgaben ^ 271,83, so daß

an die Hauptkassc 301,47 abgeführt werden konnten.

Kollege Knhn unterzog die Wahlordnung für die Wahl dcr

Vertrauens- und Ersatzmänner zur Angestelltenverficherung
einer Besprechung. Wir werden auch in diefer Frage die

Interessen der Privatangcstcllten im Gegensatz zu dcn

Liebedienern der Prinzipale wahrnehmen.

Hamburg. Jn der am 1. August iin Gewerkschasts¬

haus abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Herr

Birckholtz cin beifällig aufgenommenes Referat über „Ar-

beitcrbildung". Der Referent forderte die Versammelten

auf, mchr als bisher die Bildungsbestrebungen der Ar¬

beiterschaft zu unterstützen und ihre Errungenschaften aus¬

zunutzen. Kollcgc Guttmann gab dcn Ouartalsbcricht.

Dic im Juni abgehaltene Speditionsangestelltenversamm¬

lung hat bewiesen, daß 'in dieser Angestelltengruppe der

Bodcn für uns günstig ist. Durch die im Juli abgehaltene

stark besuchte öffcntlichc Vcrsammlung, die Stcllung zn

dcm Senatscntwurf, betreffend dic Sonntagsruhc, nahm,
lcnktcn wir dic Aufinerksamkcit dcr gesamten Presse nuf

uns. Kollege Guttmann forderte die Mitglieder aus, bei

dcn Arbeiten für dic Wahlen zur Pensionsversichcrung nuf

dem Posten zn scin. Kollcge Kohn gab den Kassenbericht.
Es wurdc ihm nus Antrag dcr Revisoren Entlastung er¬

teilt. Dem Antrage der Kartellkommission, pro Mitglicd

und Jahr 6 .H für das Arbeiterbildungswesen abzuführen,
wurde debattelos zugestimmt.

Hannover. Jn der am 7. August im Gcwerkschafts-

hausc abgehaltenen Mitgliederversammlung gab Kollcge

Lücrsscn bekannt, daß cine Betriebsversammlung von An¬

gestellte» der „Continental" stattgefunden habe, dic er¬

freulicherweise einige Aufnahmen brachte. Die vor kurzem

stc.ttgesundene Konfcrcnz der der Freien Vereinigung an¬

geschlossenen Organisationen hat beschlossen, die Vor-,

bcrcitungen für die Wahlen zur Angestclltenvcrsichcrung
eincr Kommission zu übertragen, Kollcge Moritz wurdc

als Vertreter unseres Verbandes in diese Kommission

gcwählt. Als Kandidat für die Wahl wird ebenfalls Kollege

Moritz vorgeschlagen, als Stellvertreter werdcn die Kol¬

legen Fricke und Möller ausgestellt. Kollege Silbcrberg

besprach cincn Artikel aus dem „Manufakturistcn" über

dic völlige Sonntagsruhe. Dicscs Thcmci sci wegen der

zu erwartenden Vorlage an den Reichstag wicdcr aktuell.

Königsberg i. Pr. Mitgliederversammlung am

6, August in' SchlcwinskiS Gescllschastshnuö, Kollcgc

Wcitschar teilte mit, dnß Kollcge Emil Cohn nach längerer

Krankheit verstorbcn ist; er würdigte in kurzen Worten

die Verdienste dcs Verstorbenen um dcn Verband. Kol¬

lcge Cohn war längere Zeit Bevollmächtigter dcs hiesigen

Bezirks und hat in zahlreichen Versammlungen dcn Geg-

ncrn gegenüber unscrc Jntcrcsscn und nnscre Grundsätze

vertreten, Tie Königsbcrger Kollcgcn werden sein An-

dcnkcn stets in Ehren halten. Sodann gab Kollege Wcitschat

den Bcricht vom zwcilen Quartal. Versammlungen

haben in der Berichtszcit zwci stattgcfnnden. Ter Mit-

glicdcrvcstand hat sich um sünf vermehrt und beträgt

zurzeit 63. Hiernach sprach der Vorsitzende übcr die im

Oktobcr stattfindenden Wahlen dcr Vertrauensmänner für
dic Angcstelltcnversicherung.

Lnckeuwalde. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlung bom

7, August gab der Vorsitzende eincn Rückblick aus die Ver¬

bandstätigkeit am Orte. Nur durch unermüdliche Agitation

sei es möglich, Ersolgc zu erzielen. Hieraus wurde der

Kartellbericht erstattet. Beschlossen wurde, am 14. Sep¬

tember eine Herbstfeicr zu veranstalten.

Mainz. Jn der Mitgliederversammlung am 8. August

wurdc Kollege Soltans als erster und Kollege Flemming
als zweiter Vorsitzender, Kollege Walter als Kassierer,

Kollege Wettig als Schriftführer und die Kolleginnen

Spicker, Eva Traut, Dillat und Mayer als Beisitzer ge¬

wählt. Kollegc Soltans gab den Kassenbericht vom zweiten
Quartal. Ihm wurde Entlastung erteilt. Znr Bezirks¬

konferenz in Karlsruhe wurde Kollege Soltans als Dele¬

gierter gewählt. Der Vorschlag des Gauleiters, Kollegen

Koym, weitere Delegierte auf Kosten des Bezirks zu ent¬

senden, fand keinen Anklang. Eine Kommission wurde

beauftragt, ein neues Vcreinslokal zu suchen. Kollcgc

Höfler wies die Mitgliedcr aus die studentischen Unter-

richtskurse hin und empfahl die Teilnahme daran.

Mülhausen t. Els. Jn der Mitgliederversammlung
am 1. August im „Wintergarten" hielt Kollege Vocgtlin
einen Vortrag über: „Die weiblichen Angestellten und ihrc

Arbeit." Der Rcscrcnt hob hervor, daß dic weiblichen An¬

gestelltcn fast durchweg untcr traurigen Lohnvcrhältnisscn
arbeiten, und führte verschiedene drastische Beispiele an

Er forderte die Kolleginnen auf, sich sämtlich unserm

Zentralverbande anzuschließen, der die Interessen der weib¬

lichen Angestellten in jeder Beziehung wahrnehme. Kollege

Voegtlin machte auch aus die Wahlen für die Angestclltcn-

vcrsicherung aufmerksam und forderte die Versammelten

zu reger Mitarbeit bei den Wahlarbeiten auf.

Niirnberg-Fiirth. Die letzte Mitglicdcrvcrsammlnng
fand am 7. August im Metallarbeiterverbandshaus statt.

Der Vorsitzende gab den Bericht über die Verhandlungen
mit der Direktion des Grand Basars und konnte mitteilen

daß alle unsere in der Resolution, welche die Bctricbs-

versammlung am 26. Juni faßte, nicdergelcgten Forde¬

rungen bewilligt wordcn sind. Außerdem hat Herr Direktor

Kahl das Versprechen gegeben, bci Kündigungen auf Wunsch
den Kündigungsgrund anzugeben und unsern Verband als

Vermittlungsinstanz bei künftigen Differenzen zwischcn
Personal und Geschäftsleitung anzuerkennen. Fcrncr
konnte Kollege Iahn berichten, daß wir für die Angcstclltcn
in einem Bureau bei der Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg, A.-G., Wcrk Nürnberg, die Sonntagsruhe er

reicht haben. Kaufmannsgerichtsbeisitzer Kollege Nenner

berichtete über die Tätigkeit dcs Kausmannsgerichts im

letzten Geschäftsjahr.

Straßburg i. Els. In der Mitgliederversammlung
am 6. August hielt Kollege Oberle einen interessnntcn
Vortrag über das Thema: „Unternehmerberbände, Kartelle

und Trust". Kollege Gutermuth wurde als Vertrauens¬

mann zur Angestelltenversicherung in Vorschlag gebracht.
Als Delegierter zur Gaukonfcrenz in Karlsruhe wählte
die Versammlung dcn Kollegen Eisemann.

Stuttgart. Die Mitgliederversammlung am 9. Juli
war sehr stark besucht. Redakteur Hörnle sprach übcr:

„Die Entstehung dcr Schrift". Kollege Fischer erstattete
Bcricht über die letztc Knrtcllsitzung, welcher ein Entwurf
der Stadt Stuttgart, betreffend Einführung dcr kommu¬

nalen Arbeitslosenversicherung ans der Grundlage des

Gcntcr Systems, vorgelegen hatte. An Hand der einzelnen
Paragraphen des Entwurfs zeigte Kollcgc Fischer die ver¬

schiedenen Mängel, wclchc dcm Entwurf noch anhaften und

die mit der Zeit beseitigt werden müssen. Kollege Koym

machte unter anderm noch auf die demnächst stattfindenden
Kaufmannsgerichtswahlen aufmerksam und sorderte die

Kollegen zu reger Mitarbeit auf.

Würzburg. Jn einer am 30. Juli abgehaltcncn gut

bcsuchtcn Versammlung referierte Herr Verbandsbeamtcr

Wirsching über: „Dcr hygienische Wert der Arbeitszeit¬

verkürzung für dic Handclsangestclltcn". Nach dcm lehr¬

reichen Vortrng schlug Kollege Fcchcnbnch folgende Reso¬
lution zur Annnhmc vor: „Tic heutige Vcrsammlung ver¬

spricht, mit allcn Mitteln dafür einzutreten, daß in Würz-

bnrg cin frühcrcr Lndcnschluß sowic cin zcitigcr Kontor-

schlujz crrcicht wird. Bei gutem Willcn dcr Gcschästs-

inhabcr wäre cs möglich, dcn berechtigten Wünschen dcr

Angcstclltcn cntgcgcnzukommcn. Die Vcrsammlung sordcrt

fcrncr cincn Sicvcn-Uhr-Postschlusz, wcil cinc Anzahl

Firincn dic Angcstclltcn noch in spälcr Abcudstnndc an dic

Post schicken, wodurch die tägliche Arbeitszeit noch weiter

verlängert wird. An das Zausende Publikum richtet die

Vcrsammlung dcn dringenden Appcll, die Einkäufe an

Wochentagen stcts vor 7 llhr abcnds zn bctätigcn." Tie

Resolution wurdc einstimmig angenommen. Hicrauf

machtc Kollcge Fcchenbach einige Vorschläge, wie der.

kürzere Ladenschluß in dcr Praxis durchzuführen sei. An

der Diskussion beteiligten sich dann noch die Kollegen Bcrg
und Holzingcr. Nach einem kurzen Schlußwort dcs Nefc>
reuten wurdc dic Vcrsammlung geschlossen.

Dritter Bezirkstag für Schleswig-Holstein.
Am Sonntag, 4. Augnst, tagte im Gcwcrkschnftshnus

in Kiel der diesjährige Bezirkstag. Vertreten waren

Flcnsbnrg, Ncnmü»stcr, Rendsburg, Kicl, Vcrmißt wnrdc

hingcgcn Jtzchoc. Im Namen unserer Ortsgruppe Kicl

begrüßte Kollege Geese die Erschienenen. Hieraus biclt

Kollcge Max. Joscphsohn-Hamburg cincn beifällig nnf-

gcnommcncn Vortrng übcr: „15 Jahre Zcntralvcrband".
Nnch eincr kurzen Darstellung dcr Entwicklung unscrcs

Verbandcs aus dcn Lokalvcrcincn zur Zcntralorganisation
wcndcte er sich der Tätigkeit der alten Verbände, ins¬

besondere auch dcr des Deutschnationalcn Hnndlungs-

gchilfcn-Verbandcs, zu. Dcr Rcdncr illnstricrtc an dcr

Tätigkcit jcncr Vcrbändc, wic notwendig cs sci, daß hicr

cine rückgratfestc gewerkschaftliche. Organisation cingreisc.
llnicr Zcnirnlvcrband habe bcwicscn, dasz durch cinc straffe

gcwcrtschattlichc Organisation eine Besserung dcr wirt-

schaftlichcn Lngc zn crrcichcn ist. .cr Zcntral
vcrband sci dic einzige kaufmännischc Organisation, dic

durch Tnrisvcrträgc in viclc» Bctricbcn die Lohn- nnd

Arbeitsverhältnissc dcr Angcstclltcn gcrcgclt habe. Das

hätten wiederholt sclbst unsere Gegner anerkannt. Diese

pcsitive Arbcit hat ihrc Früchtc getragen. Die letzten

Anhrc in dcr Entwicklung unscrcs VcrbandcS zeitigten
cincn erfreulichen Aufschwung, so daß ivir heute annähernd

20 000 Mitgliedcr mnstcrn. Sache eincs jcdcn einzelnen

Mitgliedes müsse es nun sein, für dcn wcilcrcn Ausbau

der Organisation tätig zu sein. Einc Diskussion schloß

sich dcm Vortrage nicht an. Kollegc Gccsc-Kicl gab hicrauf

Bcricht übcr dic Tätigkeit dcr nuf dcm vorjährigen Bczirks¬

tag eingesetzten Agitationskonimission. Es hnbc cine

cinzigc Sitzung stattgefunden, in dcr cinc gcincinsnme

Agitation in den größeren Orten der Provinz beschlossen

sei. Diese Agitation sollte mit öffentlichen Versammlungen

eingeleitet werden. Ter Hauptvorstand habe aber dafür

kein Geld bewilligt. Der aus dicscn Gründcn gestellte An¬

trag auf Aufhebung der Agitntionskommission fand An¬

nahme, Tie Berichterstattung aus den einzelnen Bezirken

zeigte, daß gute Fortschritte erzielt worden sind. Mit cincm

kräftigen Hoch auf den Verband fanden dann die Verhand¬

lungen ihren Abschluß.
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vie Zeit ifl günstig.

Gcnoffcnschaftliches

Mit dcm ZVachStum dcr Konsumgenossenschaften treten
immer neue Ausgaben an diese Wirtschaftsorganisationen
heran, deren Ausführung auch im Interesse dcr Gewerk¬

schaftsmitglieder liegt.
Ein anschauliches Beispiel von der Vielseitigkeit eines

modernen Konsumvereins bietet der Konsum-, Bau- und

Sparvcrcin „Produktion" e. G. m. b. H. in Ham¬
burg, Dicscr bcgnügt sich nicht damit, scine Mitglieder
nur mit Nahrungsmitteln zu versorgen, bei ihm hat die

Wohnungsbcschaffung schon zum Teil ihre praktische Lösung
gefunden. Dic Versorgung mit Kleidung und sonstigen
Notwendigkeiten dcs Lcbcns steht glcichsnlls auf seincm
Programm und harrt dcr baldigen Verwirklichung.

Als nächster Schritt ist jetzt dic Einführung der

Feuer- und Lebensversicherung geplant. Be¬
reits vor drei Jahren wurdc aus dcm Gcnosscnschaftstag in
Eiscnach dic gcuosscuschaslliche Feuerversicherung der Kon-

sumvcrcinsinitglicbcr beschlossen. Die Ausführung dieses
Planes mutzte in Hambnrg bis zur Schassung einer zweck¬
entsprechenden Organisation zurückgestellt werden. Heute
ist durch die Gcnosscnschaftsfunktionärc cine dauernde Ver¬
bindung mit dcn Mitglicdcrn der Genossenschaft hergestellt.
Dadurch ist dic „Produktion" in dcr Lagc, dic Ausnahmc in
die Feuerversicherung zu vollziehen und auch die rcgel-
mätzigc Einkassierung der Prämicnbcträge zu übernehmen.

Vcrhiingung dcs Boykotts über die Firma Harry
Trüllcr in Cclle. Die Firma sendet uns folgendes Schreiben:

In dcr Nr. 14 Ihres Blattes - bringen Sie unter der
Rubrik „Nuudschau" mit dcr Uebcrschrift: „Verhängung
dcS Boykotts über die Firma Harry Trüller in Cclle" einen
Artikel, bezüglich dessen ich Sic untcr Bezugnahme auf S 11
dcS Gesetzes für dic Prcssc vom 7. Mai 1874 um Aufnahme
dcr nachfolgenden Bcrichtignng ersuche: 1. Es ist nicht
wahr, datz dcn in mcincn Bctricb Ncucintretcndcn ein
Ncvcrs zur Unterschrift vorgelegt wird, in welchem sie eine
Verpflichtung bezüglich dcr Mitgliedschaft des Bäcker- und
Konditorcnvcrbnndes eingehen. 2, Dcr Verband der Keks-,
Waffeln- und Lcbkuchcnfabrikcn Deutschlands, dessen Vor¬
sitzender ich bin, ist keine ^.beitgcbcrorganifntion und bc¬
schäftigt sich mit kcincrlci Arbcitgcbcr- odcr Arbcitcrfragen.
S. Wahr ist dagegen, datz von jedem Eintretenden die
Unterschrift cincs Rcderses verlangt wird, dcr lediglich die
Anerkennung dcr Arbeitsordnung ausspricht, aber in dieser
Arbeitsordnung ift kein Verbot dcr Mitgliedschaft des
Bäckervcrvandes enthalten, wie auch überhaupt niemand in
meinem Bctricbc gehindert wird, sich einer ihm geeignet
erscheinenden Organisation anzuschließen. Hochachtungsvoll
Harry Trüllcr.
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Auf dieses Schreiben antwortet die Bohkott-
kommission: Herr Trüller wird niemals in der Lage sein,
wegstreiten zu können, datz crst kürzlich bci einer Ver¬

handlung' vor dem Gewerbegericht in Cellc ein von der

Firma entlassener Arbeiter erklärte, datz ihm ein Vertrag
zur Unterzeichnung vorgelegt wurde, nach welchem er ver¬

spreche, nicht Mitglied des Verbandes der Bäcker und Kon¬
ditoren zu sein. Von dieser Verhandlung wurde in der

Presse berichtet; Herr Trüller fand es aber nicht notwendig,
schon damals eine Richtigstellung zu veröffentlichen.

Jn der Berichtigung hcitzt es weiter, der Unternehmer¬
verband, dessen Vorsitzender Trüller ist, sei keine Arbeit¬
geberorganisation, sondern ein rein wirtschaftlicher Berein.
Selbst wcnn das zutrifft, datz dort keine Arbeitgeber- und
Arbeiterfragen erörtert werden, so wird nur bestätigt, datz
Herr Trüller recht gut den Wert des wirtschaftlichen Zu¬
sammenschlusses zu schätzen wcitz. Oder ist das keine Vcr¬
cinigung zum Schutze der Untcrnchmcr, wcnn bezüglich
der Warenverkaufspreise einheitliche Regeln getroffen
werden?
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Jn Freien Stundcn. Der neue Halbjahrsband der
im Verlage der Buchhandlung „Vorwärts", Berlin L'W 68,
erscheinenden Wochenschrift „In Freien Stunden" gelangte
soeben zur Ausgabe, Als Hauptroman enthält der Band
den besten der sozialen Romane Zolas, Germinal, den
der bekannte Münchner Künstler I. Damberger illustriert hat.
Aus dem übrigen Inhalt ermähnen wir noch: Ein Luca
della Robbia, Italienischer Kriminalroman von Cesare
Cartellieri sowie Lindelin, eine Märchennovelle von Jonas
Lie. Außerdem enthält der Band noch Abhandlungen aus
den verschiedensten Wissensgebieten und Unterhaltungsstoff
mannigfacher Art. Der Preis ist: in Leinen gebunden ^1. 3,50,
albfranzband ^.4, Halbfranzband auf besonders gutem
apier Ft,, S. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen ent-,

gegen.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlin Freitag, den SS. August, abends 8^ Uhr:
Mitgliederversammlung in den Musiker¬

sälen, Kaffer-Wilhelm-Straße 18 rn, Tagesordnung:
1. Quartalsbericht. 2. Ersatzmahlen. 3. Verschiedenes.
Für die einstündigen Abendvorlesungen
an der H and els-Ho ch schule Berlin, die im

Unterschied von den umfangreicheren grundlegenden
Fachkollegien meist einen zugleich gemeinverständlichen
Charakter tragen, da sie für einen größeren Hörerkreis
berechnet sind, ist sür das bevorstehende Wintersemester

wieder ein besonderer Auszug aus dem Vorlesungs¬
verzeichnis erschienen. Wie wir aus diesem ersehen,
haben die Abendvorlesungen eine bedeutende Ver¬
mehrung erfahren. So sind neu eingefügt: „Chemie
für Jndustriekaufleute" (Prof. Dr. Binz), „Die Technik

^ des Bank- und Börsengeschäfts" (Prof. Dr. Hollauer),
„Das Kunstgewerbe als Arbeitsfeld des Kaufmanns"
(Direktor Dr. Jesfen), „Die moderne Großstadt"
(Direktor Dr. Kuczinski), „Interessante Kapitel
aus Naturmissenschaft und Technik" (Geh. Regierungs¬
rat Prof. Dr. Miethe), „Bankpolitik" (Dr. Somary),
„Geographische Grundlagen der Warenkunde" (Dr.
(Thi essen), „Kolonialpolitik" (Geh. Regierungsrat
Prof. Dr. Zoopfl). Ferner sind nach längerer Pause

^ mieder aufgenommen morden: „Grundstllcksrecht"
(Prof, Dr. Heilfron) und „Die Organisation des

kaufmännischen Betriebes" (Prof. Dr. S ch ä r). Das

Verzeichnis ist von unserer Geschäftsstelle, die auch die

Anmeldungen entgegennimmt, unentgeltlich zu beziehen.
Für unsere Mitglieder, die übrigens ohne Vorlegung
von Zeugnissen zu allen einstündigen Kollegien zu¬
gelassen ivcrdcn, ist die Gebühr für die einzelne Vor¬

lesung von ^l,, I« aus ^ll,, 5 ermäßigt. Der Beginn
der Vorlesungen ist auf den 28. Oktober festgesetzt.

Z1.'5üi.0N Das Verbandsbureau ist vom 24. bis 29.August
MlVvriI. nur abends von 7 bis 8 Uhr sür dringende

Angelegenheiten geöffnet.

Mittwoch, den 4. September, Versammlung
in der „Ostvorstädtischen Turnhalle". Erscheinen

aller Kollegen und Kolleginnen erwünscht.

Alttttliuri? Die Vordrnckc dcr Aufnahme- und Versiche-
Z^UlilllttliA. rungskarten für die Angcstelltcnversicherung

siitd nachmittags zwischen 4i und 7^ Uhr iin Bureau
der Behörde für das Versicherungswesen, Ringstr. 15,
abzuholen. Als Ausweis ist der Steuerzettel und die

Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen,
— Mitgliederversammlung am 3. September

im Gewerlschnftshaus. Tagesordnung: 1, Vortrag
über „Christentum und Soziälismns". Referent Herr
Kalnbach. 2. Kartellbcricht. 3. Verschiedenes.

M«I Dienstag, den S. September, Mitglieder-
Ulll. Versammlung iin Gewerkschastshaus, Tages¬

ordnung: 1. „Arbcitszcit im Handelsgewerbe",. Referent
Kollege Geese. 2, Wahlen: u) eines dritten Kartell-

delegicrten, b) eines Revisors. 3. Die bevorstehenden
Wahlen zum Versichernngsgesetz für Angestellte.
4, Verschiedenes.

Die Formulare der Aufnahme- und Versicherungs-
« karten für die Angcstelltenversicherung sind ab¬

zuholen in der Ratshauptmache, Neues Rathaus
(gegenüber der katholischen Kirche), oder in den Rats¬
machen: L.-Lindenau, Hebelstr. 20; L.-Gohlis, Georg»
slraße 12; L.-Volkmarsdorf, Konradstr. 39; L.-Connc-

witz, Elisenstr. 164; L.-Stötteritz, Christian-Wciße-
Straße 17. Als Ausweis ist der Steuerzettel und die

Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen.

t^ljfi'illtt'j Die Vordrnckc der Aufnahme- und Versiche-
IltiltiHIIll. rungskarten für die Angestelltenversicherung

sind abzuholen von den in Alt-Stuttgart, Degerloch
und Wangen wohnenden Angestellten bei der Orts¬

behörde für die Arbeiterversicherung, Kasernenftr. 27,
Zimmer I I, 2. Stock. Die in Cannstatt und Unter¬

türkheim wohnenden Angestellten haben die Formulare
in der Geschäftsstelle der Ortsbehörde für die Arbeiter-

Versicherung in Cannstatt, Marktplatz 3, Zimmer S
und 6, abzuholen. Als Ausweis ist der Steuerzettel
und die Jnvalidenversicherungskarte mitzunehmen.
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nnd der VroßeinKaiifo-Gescllfchnft öeulsch« K«nl»m«ttine,
Hamburg.

Die „Kousnmgcnofienfchaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dcutschcn Kottsumgenossenschaftsbetvegimg.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^z, für die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^, 1,65 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

l»erl«g5»n5tAlt ite; SentrslverbanSes Seuttther Konsumvereine
von Minrick Kaufmann « Lo..

, Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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