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Der Gesetzentwurf, betr.

die DerWmmg der AngeAclltcn,
ist am 2. Dezember, im Reichstag an die Abgeordneten

verteilt worden.

Der endgültige Entwurf (er heiszt amtlich: Ent¬

wurf eines Gesetzes zur Aenderung der §H 74, 76 und

des § 76 Abs. 1, des Handelsgesetzbuchs) entspricht bis

auf einige Verschlechterungen, dic darin noch vorge¬

nommen worden sind, im allgemeinen den vertrau¬

lichen Mitteilungen, die die Verbündeten Regierungen

der deutschen Vundesstaaten den Unternehmern ge¬

macht hatten. Dementsprechend trifft auch unsere

kritische Würdigung, die wir an dem Vorentwurfe

geübt haben, iin allgemeinen auf die Fassung zu, die

jetzt dem Reichstage vorliegt. Den Abdruck des Ent¬

wurfes finden unsere Leser an anderer Stelle der

vorliegenden Nummer.

Scit Inkrafttreten dcs gegenwärtig geltenden

Gesetzes schon, also scit anderthalb Jahrzehnten, be-

mühen sich die Handlungsgehilsen, endlich das ihnen

seinerzeit vorenthaltene gesetzliche Verbot der Kon¬

kurrenzklausel herbeizuführen. Sie wollen sich

endlich von dieser Sklave nfesscl be¬

freien, durch die sie der Macht des

Unternehmers, trotz des scheinbaren ge¬

setzliche ir Schutzes,preisgegeben waren.

Ter Kanzler des Deutschen Reiches aber hohn¬

lacht der Bestrebungen der Angestellten und legt

dem Reichstag ein eil Gesetzentwurf vor,

durch den die Fessel der Konkurrenz¬

klausel uicht beseitigt, sondern dauer¬

hafter gemacht und fester geschmiedet

werdeu soll.

Der in dem Vorentwurf vom Jahre 1010 ent¬

haltene freche Augriff auf das Vereinigungsrecht der

Angestellten findet sich offen zwar nicht mehr in dem

jetzt vorliegenden endgültigen Entwürfe. Trotzdem

ist er nichts weiter als die Erfüllung der Unter¬

nehmerwünsche, ihnen die Angestellten mit Hilfe dcr

Konkurrenzklausel wehrlos auszuliefern.

Seit den letzten Reichstagswahlen ist knapp ein

Jahr verflossen. Das gewaltige Mißtrauensvotum,

das das deutsche Volk damals, dem Reichskanzler er¬

teilt hat, die Mißstimmung, der Angestellten/die bei

den Versicherungswahlen zum Ausdruck gekommen ist,

das alles scheint auf den Dickfelligen nicht viel Ein¬

druck gemacht zu haben. Darum dürfen die Ange¬

stellten keinen Zweifel darüber lasseil, wie sie über

das jetzt vorliegende Machwerk denken. Sie müssen

ihre Entrüstung und ihre Empörung ungeschminkt

und nachdrücklichst zum Ausdruck bringen.

Wir wollen nicht mehr von Gesetzes

wegen Leibeigene der Unternehmer

sein. Wir wollen vor der Brutalität

der U n t e r n e h m e r g es ch ü tz t, wir wollen

frei sein!

Der GemitKreich der Mtma,
die zwei Mitglieder des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen, die bei ihr 13 und 15 Jahre beschäftigt

waren, gemaßregelt hat, gab dem Verband zur Ein¬

berufung einer großen. P ratest v erlsam in-

lung Anlatz. Die Versammlung sand am 22. No¬

vember im „Luckaüer Hof" zuBerli n statt; sie war

außerordentlich stark besucht. Eingeladen waren die

Fraktionen des Reichstags, von denen die sozialdemö¬

kratische Fraktion einen Vertreter i,t der Person des

ehemaligen Vizepräsidenten des Reichstags Sch ei de¬

ni anu entsandt hatte. Von der Fraktion der Fort¬

schrittlichen Volkspartci hatte der Abgeordnete

Weinhausen geschrieben, daß er »icht kommen

könne. Die Gencralkommission dcr Gewerkschaften

Deutschlands war durch den Reichstagsabgeordiieteu
Si l be r sch m i d t vertreten und die Berliner Ge-

werkschaftskommissio» durch den Reichstagsabgeord¬
iieteu K örsteit.

Als erster Redner besprach Rechtsanwalt

Heine mann das gewerkschaftliche Vereinigungs¬

recht der Arbeiter und Angestellten. Er schilderte, wie

dieses Grundrecht dcr Gewerkschaftsbewegung eine

Ausnahmestellung einnehme. Die Gesetzgebung schützt

die Vermögensrechte in jeder Beziehung. Wer

aber das Vereinigungsrecht der Arbeiter und

Angestellten antaste, der bleibe st.r aflos. Einerseits

habe die Gesetzgebung des Teutschen Reiches Vor¬

schriften getroffen, wonach derjenige mit schweren

Strafen bedroht wird, der „andere durch Anwen¬

dung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch

Ehroerletzuiig oder Verrufserklärung bestimmt oder

zu bestimmen versucht", von dem gewerkschaftlichen

Vereinigungsrecht Gebrauch zu machen. Ande¬

rerseits aber bestehen keinerlei Vorschriften sür jene,

die durch Drohungen, durch Ehrverletzungen oder

durch Verrufserklärungen andere bestimmen oder zu

bestimmen versuchen^ von dem gewerkschaftlichen Ver¬

einigungsrecht nicht Gebrauch zu machen.

Die Angestellten haben zwar das Recht, sich durch die

Vereinigung mit Gleichgesinnten bessere Arbeitsver¬

hältnisse zu erkämpfen, aber die Gesetzgebung hat

Vorsorge getroffen, daß der Gebrauch dieses Rechtes

nach Möglichkeit erschwert werde. Ter Redner wies

dann serner auf den Vorentwurf eines Strafgesetz¬

buches hin, das dem künftigen Reichstag zur Beratung

vorgelegt werden wird, und durch den eine weitere

Bcschränkung des gewerkschaftlichen Vereinigungs-

rechts herbeigeführt werden soll. Tas Bemühen, das

Vereinigungsrecht durch unbestimmte dehnbare und

scheinbar aus alle Klassen der Bevölkerung berechnete

Strasvorschriften zu zerstören,- ist um so gefährlicher,

weil die davon getroffenen Angestellten hinter der

Form des Gesetzes die schlechte Absicht des Gesetzgebers

nicht zu erkennen vermögen.

Der Beifall, der dem Redner gezollt wurde, war

ein deutliches Zeichen dafür, daß die ver¬

sammelten Angestellten mit" der

drohenden V c r u i ch t u »ez i h r e s wichtig-

sten Grundrechtes keineswegs einver¬

standen waren, sonder» die Ausführungen des Vor¬

tragenden in jeder Weise billigte».

Älsdan» ergriff Dr. Breitscheid das Wort,

um die Maßnahmen der Victoria des näheren zu

kritisiere». Er besprach dabei auch die Lohn- und

Arbeitsverhältnisse, die i» der Victoria bestehen.

Wen» auch die Arbeitszeit nicht übermäßig lang sei,

so müsse doch sehr intensiv gearbeitet werden. Er

wies darauf hin, daß der Generaldirektor jener Ge¬

sellschaft ein Einkommen von 780 000 Mark beziehe,

was weit über das hinausgehe, was ein einzelner

Mensch für das Geschäft leisten könne. So groß sei

die Arbeitskraft eines einzelnen nicht, daß sich ein

solches Einkomme» aus seiner Tätigkeit rechtfertigen

lasse. Auf der anderen Seite müsse aber gesagt

werden, daß ein großer Teil der Victoria-Angestellten

außerordentlich schlecht bezahlt werde. Zu wundern

brauche man sich freilich darüber nicht, denn wenn ein

einzelner eine so rieseiihafte Summe an Gehalt und

Tailtieme beziehe, dann müsse natürlich auf der

anderen Seite wieder gespart werden. Es sei nach

Lage der Sache nicht verwunderlich, daß die Victoria

das Vereinigungsrecht der Angestellten zu unter»

drücken versuche, um sich voc de» Ansprüche» ihrer

Angestellten zu schütze» und um ihre Angestcllten

wehrlos zu machen. Die Victoria wolle „Herr im

eigene» Hause sein". Sie wolle nicht veranlaßt sein,

die berechtigte» Wünsche der Angestellte» zu berück»

sichtige». Daraus erklärt sich die Maßrcgelung der

Mitglieder des Zentralverbandes dcc Handluiigsge-

hilfe». Tie Victoria hat »ach der Entlassung der be¬

treffende» beide» Angestellten zwei Vertreter dcs

Zciitt'atvcrbandcs cmpsaiigen und hat diese» gegenüber

zum Ausdruck gebracht, daß man die seit viele» Jahren

bei ihr beschäftigten Angestellte» nicht etwa entlassen

habe, weil fie ihren Dienstpflichten nicht genügt hätten,

sondern weil ihre Gesinnung der Di¬

rektion nicht gefiele. Tie Victoria verlangt

also vo» ihre» Angestellte», daß sie »ach dem schlechten

Grundsätze Handel» sollcn: „Wes Brot ich eß, des Lied

ich sing". Dies sei aber ke i» Grundsatz ehrlicher

M ci ii ii e r
, sondern die Richtschnur fiir das Handeln

charakterloser Subjekte, Vielleicht habe sich

die Victoria zur Entlassung der betrefsende» Ange¬

stellte» gerade jetzt entschlossen, lueil das Jnslebe»-

treten der „Volkssiirsorge" bevorstehe. Gerade durch

ihre Maßnahme habe sich aber die Victoria nicht in

empfehlende Erinnerung gebracht. Zweifellos würde

das Vorgehen der Victoria »icht nur in de» Kreisen

der freigewcrkschaftlichcn Arbeiter, sondern weit

darüber hinaus übel empfunden. Viele würde» sich

sage», daß sie nu» erst recht »icht bei der Victoria,

sonder» bei der „Volksfürsorge" sich versichern würde».

Das Vorgehen der Victoria sei aber

auch nur dadurch möglich geworden, daß

immer noch ei» großer Teil dcr Versicheriingsange-

stellte» von dem Rechte, sich gewerkschaftlich zu ver¬

einigen, »och nicht Gebrauch gemacht habe. Das sci

beklagenswert und im Interesse der Angestellten selbst

zu wünschen, daß sie von der ihnen zu Gebote stehen¬

de» Waffe Gebrauch mache», ihre Gleichgültigkeit ab¬

lege» und sich durch den Eintritt in den

Zentralverband der H a u d l u n, g s g e -

Hilfe» die Möglichkeit öffnen, sich

höhere Gehälter zu erkämpfen.

Die Ausführuiigcn dcs Redners wurde» mit

stürmischem Beifall aufgenonimen. I» der Diskussion

brachte» die Neichstagsabgeordneten S ch c i d e m a » n

und S i l b e r s ch m i d t ihre Sympathie zum Aus¬

druck. Auch je ei» Vertreter des Bundes der kauf»

mLuiiische» Angestellten, des Vereins der Teutschen

Kaufleute imd des Bundes der technisch-industriellen

Beamte» gaben Erklärungen ab, daß sie mit dem Vor¬

gehen der Victoria durchaus nicht einverstanden seien,

sondern es als eine» Angriff auf das Vereinigungs¬

recht der Angestellten auf das entschiedenste miß¬

billige».

Nach einem Schlußworte Dr. BreitscheidZ

»ahmen die Versammelten folgende Entschließung an,

womit die imposante Versammlung beendet war:

Resolution.

Die Freitag, den 22. November 1912, im „Teutschen

Hof" zu Berlin versammelten Versicherungsangcstclllen

protestieren nus das entschiedenste gcgen dic Maßregelung

einiger Angestellten durch die „Victoria", Vcrsichcrungs-

AZticngesellschaft zu Berlin. Die betreffenden Angcstclltcn

waren 13 und IS Jahre in Diensten der Firma und sind

lediglich wegen ihrer Tätigkeit für die gewerkschaftliche

Organisation, dcn Zcntralvcrband dcr Handlnngsgchilfcn,

gekündigt worden.

Die Versammelten schcn in dicscr Handlungsweise

der „Victoria" einen unzulässigen Angriff auf das gesetz¬

lich gewährleistete Koalitionsrecht dcr Angestclltcn und be¬

auftragen den Zentralverband der Hanblungsgchilfcn. alle

erforderlichen Schritte zu tun, um die Dircktion dcr

„Victoria" zur Zurücknahme der Maßregelungen zu ver¬

anlassen.
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Die Versammelten verpflichten sich, ihr Koalitionsrecht
bis aufs äußerste zu verteidigen!, und werdcn mit aller Kraft
für den Ausbau und die Stärkung ihrer Organisation,
dcn Zentralverband der Handlungsgehilfen, tätig sein.

Jn der Sitzung des Reichstags vom

4. Dezember hat der sozialdemokratische Abgeordnete
Dr. Frank die Maßnahme der Victoria zur Sprache

gebracht und vom Reichskanzler verlangt, dafz die

Angestellten in ihrem gewerkschaftlichen Vereinigungs¬
recht geschützt werden.

Seymann ü Zleumnn in Armen.
Die schlechte Behandlung der Angestellten im

ueuen Warenhause Heyman n u. Neumann, so¬
wie verschiedene andere Mißstände in dem Arbeits¬

verhältnis zwischen Firma und Personal gaben dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen uud dem

Deutschen Transportarbeiterverband Veranlassung,
einmal gemeinsam mit den: gesamten Personal über

die zu unternehmenden Schritte zwecks Abstellung
dieser Uebelstände zu beraten. Die von dcn genannten
Verbänden zum 3. Dezember nach dem Colosseum ein¬

berufene Versammlung war von gut 300 Personen be¬

sucht. Der Referent, Gauleiter Knost-Hamburg,
schilderte eingangs seiner Ausführung die Ent¬

stehung und Entwicklung der Warenhäuser. Nach¬
dem Redner sodann die Mißstände in den Waren¬

häusern im allgemeinen besprochen hatte, ging er auf

diejenigen im Hause Heymanu u. Neumann ganz be¬

sonders ein. An der Hand der Arbeitsordnung,
welche ausnahmslos Pflichten, aber keine Rechte der

Allgestellteil enthält, brandmarkte er die Bestimmung,
wonach das Personal verpflichtet ist, außer der über¬

langen Arbeitszeit auf Verlangen der Firma, „zu allen

andern Zeiten" zu arbeiten, ohne auch nur einen

einzigen Pfennig Ertrabczahlung hierfür beanspruchen

zu können. Die Mittagszeit sei als für eine Groß¬

stadt zu gering anzusehen. Nach einer anderen Be¬

stimmung ist das weibliche Personal verpflichtet,

schwarze Kleidung zu tragen, während ihm auf der

anderen Seite zugemutet wird, schwere und schmutzige
Arbeiten zu verrichten. Auf die sonstigen Mißstände

eingehend kritisierte der Referent scharf die äußerst
minimale Entlohnung. Angestellte, die jahrelang bei

der Firma tätig sind, erhalten ein Gehalt von sage
und schreibe 40, 45 und 50 Mk. den Monat. Am

meisten zu brandmarken sei aber die Behandlung,
welcher die Angestellten dem Prinzipal sowohl als auch
den sonstigen Vorgesetzten gegenüber ausgesetzt seien.
Dem Personal werden bei der geringsten Kleinigkeit
ungehörige Ausdrücke an den Kops geworfen. Zirka
150 Allgestellten, die bei der Eröffnung des Waren¬

hauses zum weitaus größten Teil aus den entferntesten
Orten Deutschlands, ja sogar aus Wien enMgiert
worden sind, ist gewissermaßen als Gabe für den

Weihnachtstisch die Kündigung überreicht oder sie
haben diese zum Teil infolge der unerhörten Zustände
felbst eingereicht. Ein derartiges Verfahren seitens
der Firma, die Angestellten vielleicht mehr Fahrgeld

ausgeben zu lassen, als wie sie hier verdient haben,
muß als ein ganz inhumanes bezeichnet werden. Die

Beifallskundgebungen, welche den Referenten ver¬

schiedentlich, ganz besonders aber bei der Kritisierung
der schlechten Behandlung unterbrachen, beweisen,
welch eine Erbitterung unter dem Personal herrscht.
Der Vertreter des Transportarbeiterverbandes wies

auf die überaus lauge Arbeitszeit, bis 78 Stunden

die Woche, und die im Verhältnis hierzu äußerst ge¬

ringe Entlohnung der im Betrieb beschäftigten Packer
und Hausdiener hin.

Jn der Diskussion wurden die Ausführungen des

Referenten vou verschiedeneu der Angestellten, weib¬

lichen wie männlichen, durch stürmische Beifallskund¬

gebungen seitens der Versammlung unterstützt, auf
das .nachdrücklichste bekräftigt. Zwei Angestellte
(Aufsichtspersonen) machten den mißlungenen Ver¬

such, die Firma reinzuwaschen. Die stürmischen
Unterbrechungen, denen sie aber ausgesetzt waren, be¬

wiesen, daß sie über die Wahrheit nicht genau

orientiert sind. Durch nachfolgende mit lebhaftem
Beifall einstimmig angenommene Resolution wurden

die genannten Verbände beauftragt, um Abstellung
der Mißstände bei der Firma vorstellig zu werden:

„Die unwürdige Behandlung des Personals durch die

Herren Vorgesetzten, die ausfallend niedrige Entlohnung, die

in letzter Zeit erfolgten Kündigungen und Entlassungen,
sowic die sonstigen Miszstände in dem Arbeitsverhältnis
zwischcn dcr Firma Hcymann u. Neumann und

ihren Angestcllten haben unter letzteren eine große Er¬

bitterung Herborgerufen. Das Personal beauftragt daher
den Zentralverband der Handlungsgehilfen und den Deut¬

schen Transvortarbeiterverband, der Firma Heymann u.

Neumann die in der Versammlung am 3. Dezember im

„Volosscum" aufgestellten Forderungen zu unterbreiten.

Die Angestcllten geloben hiermit einmütig, zur Erzwingung
dicscr Forderungen auch vor dcn äußersten Konsequenzen
nicht zurückzuschrecken, da sic sich der Sympathie der ge¬

samten organisierten Arbeiter, wie überhaupt des gesamten
kaufenden Publikums sicher sind, wenn diese über die Lohn-
und Arbeitsbedingungen dcr Firma Hcymann u. Ncumann

aufgeklärt sind.

Die Angestellten versprechen, jetzt und alle Zeit fest
uud treu zum Zentralverband der Handluugsgehilfen rcsp.
zum Dcutschcn Transvortarbeiterverband zu halten und sich
durch keinerlei. Drohungen oder Bersprcchungcn hiervon
abbringen zu lassen."

Thorn u. Co. in WarKtredmh.
Im redaktionellen Teil der Lokalpresse von

Marktredwitz wurde kürzlich mitgeteilt, daß dem Orte

ein Großkaufhaus erstanden sei. Das Kaufhaus
Thorn u. Co. habe nach Ueberwindung vieler

Schwierigkeiten nunmehr seinen pompösen Neubau

beendet und in der Zeitungsnotiz wurde den Ein¬

richtungen des Kaufhauses Lob gespendet. „Allein
35 Verkäuferinnen und Lehrmädchen haben darin

Austeilung gefunden." Weiteres ist in der Notiz über

die Personalverhältnisse nicht gesagt. Jn Wirklichkeit
kann das Lob auf die Arbeitsverhältnisse nicht ausge¬

dehnt werden. Von deu 35 weiblichen Angestellten
sind die Hälfte „Lehrmädchen". Die Bezahlung der

Lehrmädchen ist die folgende: Im ersten Vierteljahr
nichts, im zweiten Vierteljahr 5 Mk. monatlich, iin
dritten Vierteljahr 10 Mk. monatlich, im vierten

Vierteljahr 15 bis 20 M. pro Monat, dann soll die

Bezahlung nach Leistungen stattfinden. Es ist hin¬
reichend bekannt, daß es in einem Warenhaus weder

ein Jahr noch drei Jahre lang etwas zu „lernen"

gibt, die Bezeichnung „Lehrmädchen" verdeckt nur dic

schlechte Entlohnung der
,
Arbeitskräste. Aber auch

Verkäuferinnen find mit einem Gehalt von 25 Mk.

monatlich eingestellt worden. Wie mit solch geringen
Gehältern auszukommen sein soll, ist eiu Rätsel, das

nur dadurch erklärlich wird, daß die große Mehrzahl
der Verkäuferinnen noch im Elternhause wohnt oder

von verwandter Seite Zuschüsse erhält. Daß auch
einige „gut bezahlte" Verkäuferinnen mit 70, 75 Mk.

Gehalt vorhanden sind, sei der Vollständigkeit halber
erwähnt.

Kürzlich fand der Umzug ins neue Geschäftshaus
statt. Beim Transport der Waren, beim Ein- und

Ausladen, waren die Verkäuferinnen und Lehrmäd¬
chen stark beteiligt. Zwei Tage arbeiteten die Ange¬
stellten dis nachts 11 Uhr, allerdings kam am zweiten
Tage Polizei und schickte die Lehrmädchen weg. .

Sonntags ist das Kaufhaus vormittags und nach¬
her mittags bis zwei Uhr geöffnet. Insgesamt dauert

die Sonntagsgeschäftszeit 4^ Stunden. Durch diese
Sonntagsarbeit hat das Personal 360 Arbeitstage
im Jahr!

Es liegt im Interesse der Angestellten, daß sie
sich rechtzeitig einen Einfluß auf die Gehalts- und

Arbeitsbedingungen sichern. Das ist durch den An¬

schluß an den Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen möglich, der bisher, unterstützt
durch die Konsumenten, mit Geschick und Erfolg die

Interessen der Handelsangestellten im allgemeinen
uud, der Wareuhausangestellten im befonderen ver¬

treten hat. Nähere Auskunft erteilt bereitwilligst:
Kollege Louis Lottes, Dörflas.

Sonntagsruhe und Juden.
'

Einer unserer Mitarbeiter schreibt uns zu dieser.
Frage: ,

Endlich wird der Reichstag sich in den nächsten
Monaten mit dem Sonntagsruhegesetz für das Handels¬
gewerbe zu beschäftigen haben. Dabei handelt es sich
auch darum, daß die Sonntagsarbeit in den Kontoren

und den nicht niit offenen Verkaufsstellen verbundenen
Betrieben überhaupt verboten wird. Wie aber bereits

feststeht, soll das Verbot durch die Ausnahme durch¬
brochen werden:

Jn Betrieben des Handelsgewerbes, die am

Sabbat und an jüdischen Feiertagen gänzlich ruhen,
dürfen Angestellte jüdischen Glaubens an Sonn-

und Festtagen bis zur Dauer von 5 Stunden mit

der Maßgabe beschäftigt werden, daß die Geschäfts¬
räume für den allgemeinen Verkehr geschlossen
bleiben.

.

Revolutjonsgeifter.
Nach dcr täglichen Kleinarbeit um die wirtschaftliche

und politische Freiheit, bei der dem einzelnen mancherlei

Widerwärtigkeiten nicht erspart bleiben, ist es für jeden

dieser Kämpfer ein Bedürfnis, neue seelische Kräfte zu

sammeln und sich zu stärken.

Drei ausgezeichnete Werke, die geeignet sind, uns zu

erheben und unsere Begeisterung aufs neue anzufachen
und unseren Mut zu stählen, liegen jetzt vor. Im Verlage
der Buchhandlung Vorwärts, Berlin, ist ein neues Buch
der Freiheit: „Von Untcn Auf", erschienen; das sind

zwci starke Bä>,dc Dichtungen, die von Dr. Franz Diederich

gesammelt und gestaltet worden und mit vielen künst¬
lerischen Bildwcrken geschmückt sind. Der Ladenpreis ist
6 Mk. Wenn es auch nicht jedermanns Sache ist, Gedichte

zu lesen: diese Dichtungen wird jeder mit Eifer genießen.
Es sind Werke von Dichtern unserer Zeit, aber auch alte,

dic längst verstorben sind, wcrden darin wieder lebendig.

Das, was wir tagtäglich sehen und fühlen müssen, das

ist in diesen Bänden in poetische Formen gegossen. Es

heißt da:

Ihr habt bas Gold, ihr seid die Reichen,
Ihr habt dic Macht und macht das Recht.

Doch andere Zeiten seh ich tagen,
Von tausend Lippen schmal nnd bleich
Hör ich die wilden, düstren Fragen:
Wie lang der Spalt von arm und reich?!
Jsts recht, für uns allein die Kette?

Für euch «die Lust, für uns die Not,
Für euch die Ruh auf seidnem Bette,
Für uns das Stroh zur Sterbestätte
Und kaum noch schwarzes, hartes Brot?,

Die Zeit der Herren, sic ist gewesen,
Der Zorn der Unterdrückten loht,

Ist das nicht jedem von uns aus dcm Hcrzen gesprochen,

ist's nicht aller unser Wunsch? „Ihr habt das Gold, ihr

seid die Reichen, ihr habt dic Macht und macht das Recht",

müssen wir das nicht tagtäglich fühlen? Und stehen wir

nicht eben wieder vor der Tatsache, daß uns die gesetz¬
gebenden Gewalten aus Wunsch des Unternehmertums die

Fesseln der Konkurrenzklausel für alle Ewigkeit schmieden
wollen? Sie haben die Ma ch t und sic machen das

Recht, für sich das Recht, für uns das Unrecht.
Bei allein Ding steht leine Wacht,
Doch, wie der Reiche »drückt den Armen,
Drauf hat kein Polizcimann acht. . . .

Aber nicht allein unserem Unmute geben diese Bände

in unübertrefflicher Weise Ausdruck, nicht nur unser Eifer
für unsere gute Sache wird darin angefacht, sondern auch
das, was wir als' klein, kriecheiid und lächerlich finden, wird

darin verspottet, daß es eine Lust ist:

Wie ist doch die Zeitung so interessant
Für unser liebes Vaterland!

Was haben wir nicht heute alles vernomnwnl
Die Fürstin ist gestern niedergekommen,
Und morgen wird der Herzog kommen,
Hier ist der König heimgekommen,
Dort ist der Kaiser 'durchgekommen —
Bald werden sie alle zusammenkommen —
Wie interessant! wie interessant!,
Gott fegn/ das liebe Vaterland!

Wie ist doch die Zeitung so interessant
Für unser liebes Vaterland !
Ein Portepeefahnrich ist Leutnant geworden
Ein Oberhosprediger erhielt einen Orden,

Die Lakaien erhielten silberne Boriden,
Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden
Und zeitig ist es Frühling geworden —
Wie interessant! wic interessant!
Gott segne das liebe Vaterland!

Dex politische Humor kommt besonders zu seinem Recht
in der gleichfalls im Verlage der Buchhandlung Vorwärts,
Berlin, von Franz Diederich herausgegebenen Sammlung:
„Unterm Brenn glas" von Adolf Glaßbrenner (ge¬
bunden 4 Mk.). Das Werk enthält viele Bilder in dcr

heute fremden aber doch gefälligen Manier, wie man sie
vor fünfzig Jahren zu zeichnen pflegte. Es war ein guter

Gedanke, den alten Adolf Glaßbrenner wieder auferstehen

zu lassen, denn er hat auf dem Gebiet des politischen Witzes
und der Satire Unvergleichliches geleistet. Das von ihm

geprägte Wort, er sei wie Diogenes am Mittag mit der

Laterne gegangen, um Männer zu suchen, er habe aber

nur Michels gefunden — gibt cs nicht auch heute noch

Menschen genug, auf die das Wort paßt! Und scheint es

nicht insbesondere auf einige 'Handlungsgehilfenverbände

gemünzt zu sein, deren Führer den Mund gar gewaltig

aufreißen, aber in dem Augenblick, wo die Tat folgen

soll, so klein, ach gar so klein werden? — Glaßbrenner sagt:

Das Steueramt trägt, die Inschrift: „Geben ist
seliger denn Nehmen!"

Die Schatzkammer trägt in goldenen Lettern die

Inschrift: „Nichts für das Volk!"

Dagegen steht auf dem Degen ber Gendarmen:
„Alles ö u r ch das Volk."

Adolf Glaßbrenner ist aber auch einmal unter die Hof-»
Poeten gegangen und hat die Geburt eines Prinzen wie

folgt besungen:
Heil uns!

Heute morgen gegen.! dreiviertel auf Elfen,
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Ist eine solche Ausnahme berechtigt?

Wir haben mit den Ausnahme,: des Arbeiter-

und Angestelltenschutzes so schlechte Erfahrungen ge¬

macht, daß uns auch diese Ausnahme auf den ersten

Blick sehr unangenehm auffällt.

Es gibt Fälle, in denen wir alle einig sind, daß

Sonntagsarbeit unvermeidlich ist.

Die Angestellten eines Krankenhauses z. B.

müssen selbstverständlich auch an den Sonntagen ar¬

beiten, foweit es die Pflege der Kranken erfordert.

Es wäre unmenschlich, einem Kranken die notwendige

Pflege zu versagen, weil — kein Angestellter an den

Sonntagen arbeiten dürfe.

Aehnlich verhält es sich mit der Forderung, daß

das neue Gesetz Rücksicht auf den Sonnabend-Feiertag

der Juden nehmen soll. Nach der Auffassung der

strenggläubigen Juden ist der Sonnabend-Feiertag

eine der Grundlagen des Judentums. Die Rabbiner

Bayerns haben hierüber iu einer Eingaoe folgende

Mitteilung gemacht:

Jn der Bibel felbst wird das .Gesetz seiner

Heiligung wiederholt auf das eindringlichste ge¬

boten. Eiue der bedeutsamsten Vorschriften der

Heiligung des Sonnabends ist, daß jede geschäst-

liche Tätigkeit an diesem Tage ausgeschlossen sein

soll. Abgekehrt von allen Sorgen des Erwerbes,

soll der Gläubige in Erinnerung au die bei der

Schöpfung bewährte Allmacht sich zur Gotteser¬

kenntnis, Selbstachtung und Menschenliebe durch¬

ringen.

Ob' diese Auffassung berechtigt ist oder nicht: das

kommt hier gar »icht in Betracht. Es handelt sich un:

die religiöse Ueberzeuguug der strenggläubigen

Juden. Sie haben wir zu achten, wie wir jede andere

Ueberzeugung achten. Ja, noch mehr. Der jüdische

Geschäftsmann, der regelmäßig sein Geschäft von

Freitag nach Eintritt der Dunkelheit bis zu derselben

Stunde am Sonnabend schließt, erleidet dadurch

fraglos bei den gegenwärtigen Geschäftsverhältnissen
einen oft beträchtlichen Schaden. Daß er diesen

Schaden auf sich nimmt, um feiner religiösen Ueber¬

zeugung gemäß zu handeln: das muß uns um so mehr

Achtung und Rücksicht abzwingen. Wenn wir aber

einem solchen Geschäftsmanne vorschreiben, an den

Sonntagen keinen Angestellten zu irgendeiner Arbeit

heranzuziehen, dann erschwert ihm dies sehr, den

Sonnabend-Feiertag beizubehalten. In der bereits

erwähnten Eingabe der Rabbiner Bayerns heißt es

hierüber:

Da am Sonnabend Briefe geschäftlichen In¬

halts nicht einmal geöffnet werden dürfen, würden

die Briefe, die am Freitagabend eintreffen, in den

Wintermonaten von Freitaguachmittag an bis Mon¬

tagvormittag unerledigt bleiben. Das niuß bei

der heutigen Entwickelung des Verkehrs uud des

Geschäftslebens die Unmöglichkeit zur Folge haben,

gleichen Schritt mit den anderen Geschäften zu

halten.

Jn der Tat wäre durch das unbedingte Verbot

der Sonntagsarbeit der jüdische Geschäftsmann, der

nicht zugrunde geheu will, gezwungen, sein Geschäft

an deu Sonnabenden zu öffnen. Dies ist sür einen

strenggläubigen Juden eine Vergewaltigung, die ihn

nicht weniger schwer trifft, als den Kranken die Ver¬

weigerung der notwendigen körperlichen Pflege.

Aus welchem Grunde soll der strenggläubige

jüdische Geschäftsmann zu zwei Ruhetagen hinterein¬

ander gezwungen werden? Der jüdische Angestellte,

der in dem Geschäft eines strenggläubigen Juden be¬

schäftigt ist, hat schon dadurch seinen regelmäßigen

Ruhetag, daß er jeden Sonnabend von Arbeit

freibleibt. Allerdings ist es in mancher Beziehung an¬

genehmer für den Angestellten, wenn der Ruhetag auf

deu Sonntag fällt. Daß dies bei den jüdischen An¬

gestellten der strenggläubigen Geschäftsleute nicht der

Fall ist, dafür haben die Angestellten außerdem

noch den größten Teil des Sonntags frei und

sind dadurch entschädigt.

Das gewichtigste Bedenken ist, ob die Ausnahme

nicht dazu führt, daß jüdische Geschäftsleute das

Sonntagsruhegesetz umgehen, indem sie ihre jüdischen

Angestellten sowohl an den Sonnabenden als auch

an dcn Sonntagen beschäftigen. Dics soll durch

folgende Maßnahme verhindert werden: Tie jüdischen

Geschäftsleute, dic von der Ausnahme Gebrauch

machen wollen, haben dies der unteren Verwaltungs¬

behörde zu Beginn eines jeden Jahres zu erklären.

Die Behörde trägt die Namen dieser Geschäftsleute

in eine besondere Liste, die den Aussichtsbeamten zur

Einsicht offen steht. Hicrnach überzeugen sich die Be¬

amten, ob die Geschäfte an den Sonnabenden wirklich

geschlossen sind und kein Angestellter beschäftigt wird,

und ob die Sonntagsarbeit in den vorgeschriebenen

Grenzen bleibt. Wenn außerdem die Angestellten

sich, wie es ihre Pslicht ist, ihrem Verbände an¬

schließe», daun könne» sie jede» Mißbrauch der Aus¬

nahmebestimmung mit Erfolg entgegentrete».

Abgesehen vom Ausland bestehen ähnliche Aus¬

nahme» sür dic jüdische» Geschäftsleute seit dem

Jahre 19U7 i» München, seit 1W9 i» Schwcinfurt und

seit April dieses Jahrcs i» Baniberg. Klagen über

Mißbrauch der Ausnahmebestimmungen find mir »icht

bekannt geworden. Vielleicht können die i» de» an¬

geführten Orte» beschäftigte» Mitglieder des Zentral-

verbaiides in diesem Blatte ihre Beobachtunge»

darüber mitteilen, wie sich die Bestimmuugen bewährt

haben.

Allerdings haben wir die Pslicht, dafür ei»zu-

treten, daß jedem Angestellten die notwendige Ruhe

und Erholungszeit gesichert werde. Dabei können

wir uud nnissen wir uus aber hüten vor einer durch

nichts zu rechtfertigende» Rücksichtslosigkeit gegen die

religiöse Ueberzeugung anderer.

Die Wicht znm MiKbrnch.
(Buchhandlungsgehilfen und Markthelfer.)

Tas Kaufmannsgericht der Stadt Leipzig hat bei

nachstehender Zusammeiisetzttng:
t. dcs Gewerberichters Stadtamtinann Dr. Redlich,

als Vorsitzenden,

2, des Kaufmanns Otto Augener li, Fa. Auguft

Sicbcrt),

3. des Kaufmanns Max Enders (i. Fa. E. A. Enders).

S. des Rciscnden M. Schmidt (Mitglied dcs Ver¬

bandes dcutschcr Handlnngsgehilfen zu Leipzig),

5. dcs Buchhandlungsgehilsen Paul Wols (Mitglied

dcs Tcutschnativnalcn Handlungsgcbilscn - Vcr»

bandcs),

ein Urteil gesprochen, das seinesgleichen sucht.

Dieses Urteil besagt nämlich nichts-

anderes, als daß der B»chhandl»»gSgchilfe, wenn die

gewerbliche» Arbeiter (Martthelfer) streiken, die

Pflicht habe, seinem Prinzipal durch

StreikbruchzuHilfezu kommen. Bei dem

Urteil handelte es sich um folgendes:

Ei» Angestellter klagte vor dem Kaufmanns-

gericht gegen die Buchbandluiigsfirina K. F. Köhler

in Leipzig auf E»tschädigu»g wegen unberechtigter

sofortiger Entlassung. Ueber den Tatbestand sagt das

Urteil wörtlich:

„Unbcstrittcn ist dcr Klägcr bci dcr Beklagten mit ge¬

setzlicher Kündigungsfrist und cincm MonatSgchalt von

ISO Mk. als Buchhandlungsgchilsc in Stcllnng gcwcscn.

Auch ist einc Wcihnachtsgratifikation gezahlt worden,

die sich bci gcordnctcr Fortdauer dcs Vcrtragsbcrhältnisses

auf den vom Klägcr gcfvrdcrtcn Bctrag bclanfcn haben

würdc.

Der Klägcr ist am ll, Novcmbcr d. I. kündigungslos

cntlasscn wurden.

Er hat zwar scin Gchalt zunächst nur bis mit 10. No¬

vcmbcr 1912 crhaltcn, dcr Gchaltsanspruch für den lt. No¬

vcmbcr ist jcdoch durch dcn Blatt 7 dcr Attcn protototticrtcn

Tcilverglcich für den vorliegenden Prozeß crlcdigt.

Tcr Klägcr bchnuptct, dic Entlassung sci cinc wider-

rcchttichc. Er macht die eingeklagten Ansprüche, gestützt

aus dic Bcstimmung.cn in tz§ 50, 70 Abs. 2, 73 HGB., 615

BGB. gcltcnd.
Dic Beklagte hat entgcgnct, cs habe cin wichtiger Grund

zur kündigungslosen Entlassung dcS Klägers im Sinne

dcr Vorschristen im 1. Absatz dcs 8 72 HGB. borgclcgen

auf Grund dcssclbcu sic wie gcschchcn vcrfahren habe.

Sie hat durch ihrcn im Vcrhandlungstcrminc pcrsön-

lich erschienenen Mitinhaber, Buchhändler Wolsgang Köhlcr,

folgcndc Tatsachen vurgetrngcn:

Sonnabend, dcu 0, Novcmbcr 1012, sind von der bc-

klagtcn Firina 0 Markthclscr cntlasscn wordcn, woraus am

folgcndcn Montag, dcn 11. Novcmbcr 1012, weitere

90 Markthclscr in Streik gctrctcn sind.

Die Beklagte hat darauf am selben Tage einc größere

Anzahl neuer Leute zur fraglichen Verrichtung dcr von

ihrcn Markthclfcrn mit ausgcübtcn Arbeit engagiert, die

sich jedoch nicht als fähig erwiesen, dic erforderlichen Ar-

- Heil uns!

Einem längst gefühlten Bedürfnis abzuhelfen,
Heil nns!

Ist dein Volke esn Prinz geboren,
Zu Glück und Segen erkoren!

Heil uns!

Eine Kanone vcrkündets durchs ganze Land:

Ein Prinz ist geboren von Zicke-Zacke-Zuckerkant!
Heil uns!

Heil uns!

Seine Durchlaucht geruhten bereits zu schreien,
Heil uns!

Und der Natur Höchstihr erstes Opfer zu weihen,
Heil uns!

Höchilsie sind bereits zum Major ernannt,

Und tragen das breite Würdcnband!

Heil uns!

Sie haben Höchstselbst an 'der Brust schon gesogen
Und bleiben dein Reiche in Gnaden gewogen!

Heil uns!
.

He il uns!

Seine Durchlaucht lassen in diesen Tagen,

Heil uns!

Jn Höchst ihrem Appartements herum Sich tragen,

Heil uns!

Bald wird der Höchste Lutfchbeuckel genommen,

Und bald werden Höchstsic auch Zähne bekommen! .

Heil uns!

Mit Fremden wollcn wir ncuc Abgaben geben,
Erhält der Höchste Höchstsie «in Lcbcn!

Heil uns! Heil uns! Heil uns!

Wesentlich verschieden von diesen beiden Werken, aber

doch von dem gleichen revolutionären Geiste durchweht, sind

die im Verlage der Leipziger Buchdruckerei Aktiengesell¬

schaft erschienenen ausgewählten Werke von

Johann Gottfried Seume, herausgegeben und ein¬

hieltet von Wilhelm Hausenstein (Preis gebunden 4,SU Mk.).

Auch die Herausgabe dicscs Werkes ist cin großes litcra-

rischcs Vcrdicnst. Johann Gottlicb Scumc, von dcm. man,

wic dcr Hcrausgcbcr mit Recht sagt, henie viclfach nur

wciß, daß cr das Gcdicht von dcm Jndinncr gemacht, „dcr

noch Europens übcrtünchtc Höflichkeit nicht kannte" und sich

am Ende „seitwärts in die Büsche schlug", war auch durch¬

aus umstürzlerischcr Gesinnung und scine Wcrkc verraten

sovicl Unzusricdcnhcit mit dcn damaligen wirtschaftlichcn

und politischen Verhältnissen, daß es wohl zu begreifen ist,

wcnn dic herrschenden Krcisc von ihm nicht vicl wissen

wollen. Scumc hat cin rcich bcwcgtes Lcbcn durchlebt.

Scin Schicksal ist ciu Zcichcn für die Schändlichkeiten,

die sich deutsche Fürsten an dcm dcutschcn Volkc habcn zu¬

schulden kommen lasscn. Johann Gottfried Scumc war

aus dcr Lcipzigcr Gcgcnd; als er von da nach Paris ziehen

wollte, wurdc cr untcrwegs von den Schergen cincs hessischen

Landgrafen gefangen und von dicsem nach England ver¬

kauft, in dcsscn Jntcrcsse cr in den Kricg gegen die Nord-

amerikancr ziehen mußte, dic um ihrc Unabhängigkeit

kämpften. Später, als cr nach langen Irrfahrten zurück¬

gekommen war, trat cr in russische Dienstc. Das vor-

licgcnde Werk cnthält die von Scumc sclbstgeschricbenc

Lebcnsbcschrcibung, scincn „Spazicrgang nach Shrnkus",

seinc Gedichtc, dic Apokrhphcn und anderes. Ucbcr die

Gcsinnungswcisc von Scumc gibt folgende Stcllc aus

seinen Werken am bcstcn Auskunft:

„Freiheit ist dic politische Gleichheit der Bürger;

Freiheit ist weiter Gleichgewicht der poli¬

tischen Pslichtenund der politischen Rechte.

Auf diescn Voraussetzungen ruht das Wohl des Staates.

Man kann keine Rechts u n gleichheit erdenken, die bei uns

nicht Wirklichkeit wäre. Dic vielbelobte deutsche

Freiheit war in der Regel nichts anderes als di« durch

kein Gcsctz beschrankte Willkür dcr Fürsten gegen¬

über ihren Ländern, nichts anderes als dic Ilurcrschämthcit
und Habgier der Junker gegenüber Bürgern unc Bauern,

nichts anderes als ein schmählicher und verdcrblickcr Privi-

lcgicnhandcl, nichts anderes als die Herabwürdigung dcs

Voltes zur Hefe der Nation. Wann hat man bei uns vom

Manne jc Tüchtigkeit, Beharrlichkeit, Bildung und Ver¬

dienst- gefordert? Dic Herreu, die das Heft, in Händen

hielten, erkundigten sich nnch Stnmmbnumcn, nach Ahnen»

reihen, nach dem Papa und nack? dcn Geldern. Man nickte

für die Aemter nicht die Bcgäbtcn, Tüchtigcn, Geschulten.

Die Aemter fielen in den meisten Fällen einfach dcn adli¬

gen Bübchen zu. Bartlose Junker verachteten dünkelhaft

das ganze Volk und die würdigsten Männcr: so blutwenig

Fntclligcnz und moralische Tiichtinkeil auch dazu geboren

mag, cin Amt zu erbcn, und so vicl BcsckrnnZthcit und Er¬

bärmlichkeit die geborcncn Staatsbeamten, auch aufbringen,

nm den Staat von Tag zu Tag tiefer ins Vcrderbcn zu

treiben. Man war es zufrieden, wcnn cincr bon. cincm

adligen Vatcr odcr wenigstens cincr adligen Multcr

stammte: dergleichen Leute dursten die Nation drücken wie

die obercn Steine die unteren und andere Mcnschcn zu

Leibeigenen inachen. Galt es aber jc, zur Aus¬

reck t e rb, crl t u n g dcS gcmcinsamcn Vater¬

land cs Bcisteucrn zu zahlen, dann schrien

die c d len Hcrr e n u m so lauter nnck Stcuc r-

befrciun, a, je mächtiger und adliger sie

waren. DaS ist dcr hcilloscste und schandbarste Zustand,

den man sich vorstellen kann. Bei uns lautet 5cr politischen

Weisheit lcbtcr Schluß: Wir wollen, daß ihr zahlt und

schafft, — wir sind dazu geboren, die Früchte eures Fleißes

zu verzehren."
Wcr sich diese Werke odcr wenigstens eines von diesen

anschaffen kann, der sollte es nicht unterlassen. Sic sind

alle drei empfehlenswert und werden den Lesern Genuß

und Freude bereiten.
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beiten in dem Maße zu verrichten, daß falsche Sortierungen

ausgeblieben wären.

Es handelte sich insbesondere um folgende Arbeiten:

Im beklagten Hause besteht die Einrichtung, daß jeder Kom«

mittent, den die Firma bertritt, ein Fach hat, in das die

bei der Zentralstelle eingehenden Pakete sortiert werdcn.

Diese Füchcr sind in den einzelnen Zimmern unter¬

gebracht, in welchen sich je 100 derartige Fächer befinden.
Die in der Zentralstelle eingehenden Bücherpaketc

werden je nach den einzelnen Firmen der Kommittenten in

Wagen sortiert. Dic Wagen werdcn in die einzelnen

Zimmer gefahren und von hier aus wcrdcn dic Bücher aus

den Wagen in die Fächer geworfen.

Diese Arbeit verrichteten bci der be¬

klagten Firma dic Markthclscr.
Die von dcr Beklagten an Stcllc dcr strcikcndcn Markt¬

hclscr angenommenen Lcntc vcrmochtcn nun, insbesondere
weil ihnen dic Namen der Kommittentcnsirmcn vollständig

unbekannt waren, nicht mit der erforderlichen Schnelligkeit
und Gewissenhaftigkeit den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Es trat infolgedessen am 11. Novcmbcr d. I. vormittags

ein Mitinhaber der beklagten Firma mit dcr Bitte an die

kausmännischcn Angestellten heran, in den erstcn Tagen dcr

Beschäftigung der neuangestellten Ersatzleute und bezl. bis

zu deren Einrichtung, um Hehler zu vermeiden, die Sor¬

tierungen aus den Wagen in die Fächer selbst borzunehmen,

während sonst zwei in jedem Zimmer beschäftigte Buch-

handlungsgchilfcn lediglich dic Pakete aus den Kom-

mittentensächern herauszunehmen und die Spedition der

Sendungen fertigzustellen hatten.
Alle IS bis 13 kaufmännischen Angestellten mit Aus¬

nahme dcS Klägers unterwarfen sich ohne weiteres dieser

Arbeit, während der Kläger dic Vornahme dieser Arbeit

verweigerte.
Der Kläger lvurde von einem der Mitinhaber der be¬

klagten Firma darauf hingewiesen, daß die Arbeit an sich
cine einem Buchhandlungsgehilfcn obliegende kaufmännische

Tätigkeit sci, dic bci kleincrcn Kommissionssirmen allge¬

mein von Buchhandlungsgehilfcn verrichtet würdc, und daß

ja auch im Hause der beklagten Firma an starken Geschäfts-

tagen die Buchhandlungsgehilsen bei dieser Arbcit mit zu¬

gegriffen hätten.
-

Dcr Kläger hielt die Verweigerung dicscr Arbcit auf-

rccht und wurde daraufhin tundigungslos entlassen.
Das alles ist unbestritten.

Der Kläger hat aber ausgeführt, wie er auch in seinem

Klageschriftsatze Blatt 1 der Akten ausdrücklich hervorhebt,

cr sci t' cincswegs verpslichtet gewesen, dic

aus Anlaß der Aussperrung dcr Markt¬

helfer im Buchhandel ihm zugemuteten

Markthelferarbciten zu verrichten.
Unter Bczugnahmc auf den oben angeführten unbe¬

strittenen Sachvcrhalt hat dcr Mitinhaber dcr Beklagten

zur Begründung scincr Behauptung, daß cin wichtiger
Grund zur kündigungslosen Entlassung vorlicgc, noch vor¬

gebracht, daß cr selbst in seiner Jugend den Posten des

Klägers inne gehabt habe und als Lehrling und später auch
als Gehilfe sich der vom Kläger geforderten Arbeit, die

allerdings später in dcr Hauptsache bon

Markthclscr n vcrrichtct wurden sei, unter¬

zogen habe.
Er hat wciter hervorgehoben, daß die Prinzipale selbst

bei Erledigung der fraglichen Arbeiten im vorliegenden

Falle mit zugegriffen hätten, dic, wie insoweit unbestritten,
vom Klägcr und dcsscn Kollegen ja nur für kurze Zeit vor¬

übergehend bis gur Einarbeitung der angenommenen Aus-

hilfsarbcitcr gcfordcrt worden seien.
Der Kläger hat betreffs der letzten Ausführungen der

Beklagten lediglich bestritten, daß er persönlich bei der Ver¬

teilung der Pakete aus den Wagen in die Kommittentcn-

fächer mit Hand angelegt habe. Er habe nur erforderlichen¬

falls bei Geschäftsandrang die Pakete aus den in die ein¬

zelnen Zimmer gefahrenen Wagen herausgenommen, sie
aber dann nicht erst in die einzelnen Kornmittentensächer

gclcgt, sondcrn sofort auf die auf den Tafeln für die ein-

zclnen Kommittentcn bereit liegenden Pakete geworfen.
Seitens des an der Verhandlung und

Entscheidung des Rechtsstreites beteilig«
ten sachverständigen Beisitzers aus dem

Gehilfcnkrei.se der Buchhändler") ist dem

Kläger vorgehalten worden, daß dieser selbst im Hause der

gegenwärtig mit der beklagten Firma verschmolzenen Firma
Schulze als Buchhandlungsgehilfe die fraglichen Arbeiten,

nach seinem Dafürhalten kaufmännischen Charakters, mit

habe verrichten müsscn uud verrichtet habe, und daß in

kleineren Kommissionsgeschäften diese Arbeiten allgemein
von Buchhandlungsgehilfcn verrichtet würden.

Dcr Kläger hat diese Auffassung als nicht zutreffend

bezeichnet und hat seine Anträge aufrecht erhalten.

Das Kaufmannsgericht hat die An-

svrüchedesKlägersabgewiesen und dieses
Urteil wie folgt begründet:

*) Gemeint ist dcr deutfchnationale Buchhandlungs¬
gehilfe Wolf.

Wenn schon Sie vom Kläger im vorliegenden Falle ver¬

langten Dienstleistungen im beklagten Handlungshaufe bei

dessen gerichtskundig großem Umfange und der dort infolge¬
dessen bestehenden Arbeitsteilung an sich von Markt¬

helfern ausgeführt wurden, so ist das Gericht

doch auf Grund der Ausführungen feines sachverständigen

Beisitzers und untcr Berücksichtigung des gesamten Inhaltes
der Verhandlung«: (8 36L ZPO.) zu der Ueberzeugung ge¬

langt, daß die dem Kläger angesonnene Arbcit kaufmän¬
nische Signatur trägt.

Zu dieser Ueberzeugung ist cs insbesondere um des¬

willen gelangt, wcil cs nach dcn Darlegungen scincs sach¬

verständigen Mitgliedes auf Grund eigener Sachkenntnis,
die es gemäß seiner eigenartigen Zusammensetzung bcizu-

messcn sich für berechtigt erachten kann, als feststehend er¬

achtet, daß dic geforderten Arbeiten in kleineren Geschäften

unweigerlich erforderlichenfalls von kaufmännischen An¬

gestclltcn gclcistct werdcn, und lveil ferner nach den unbe¬

strittenen Darlegungen dcs Mitinhabers der beklagten

Firma dicser selbst als Lehrling und später als Gehilfe im

beklagten Hause sich der geforderten Arbeit unterzogen hat,
War schon bci dieser Sachlage der Klägcr als zur Vor¬

nahme dcr geforderten Arbeiten für verpflichtet zu erachten,

so mußte seine Weigerung einen genügenden Entlassungs¬

grund bilden, und ist nur noch darauf hinzuweisen, daß
das Zugeständnis dcs Klägers, er habe früher die Pakete'

selbst mit aus den Rollwagen genommen und zu den Kommit-

tentenliefernngen aus die Ladentafcln gctvorfen, in Ver¬

bindung mit dem Umstand, daß es sich unbestritten um einc

nur vorübergehend geforderte Arbeitsleistung bei plötzlich

eingetretener Stockung handelt, im Hinblick auf die Be¬

stimmungen in den 8s 157, 242 BGB. und namentlich auch

§ 72 Absatz 1 Satz 1 HGB. zu dem glcichen Resultat geführt

haben würde (clr. insoweit namentlich auch die Ausführun¬

gen bei Danz, Einführung in die Rechtsprechung, Jena bei

Fischer. 1912. Pag. 44).

Wir sind der Ansicht, daß dieses Urteil weder in

rechtlicher Beziehung aufrecht zu crhalten ist, noch den

guten Sitten entspricht, die zweifellos in weiten

Kreisen der Handlungsgehilfen vorhanden sind. Das

Urteil beruht nach den Entscheidungsgrüiiden in der

Hauptsache darauf, daß in kleineren Geschäften

dieselbe Arbcit, die in dem fraglichen Betriebe die

Markthclscr verrichten, angeblich von kauf¬

männischen Augestellten verrichtet werden müssen.

Nun kommt cs zweifellos aber auch vor, daß in

kleineren Geschäften der Gehilfe nicht nur den Laden

rcin zu halten hat, sondern auch einige Schritte vor

der Ladeittür zu kehren Pflegt. Wenn man nun in

großen Geschäften bei einem Streik der gewerblichen
Arbeiter eine solche Tätigkeit den Handlungsgehilfen
zumuten wollte, so würden sie sich höchstwahrscheinlich
weigern und das Kaufmamisgericht hätte jedenfalls

entschieden, daß man etwas derartiges einem Hand¬

lungsgehilfen, der sich seines Standes bewußt ist,

nicht zumuten dürfe. Im vorliegenden Falle handelt
es sich nun zwar nicht um das Straßen¬

kehren, sondern um dic Tätigkeit
eiu es Streikbrechers. Das Straßenkehren
würde äußerlich bemerkt werden. Der Streik¬

bruch freilich wird von außeu nicht bemerkt, seine
Tätigkeit widerspricht nach unserer Ansicht „nur"

dem Gewissen oder sollte bei jedem Handlungsgehilfen
mit seinem Gcwisscn iu Widerspruch stehen. Das ist
der Unterschied zwischen dcm Straßenkehren
und dem Streikbruch.

Tatsache ist, daß die Arbeit, die der Kläger
infolge des Streiks verrichten sollte, vor dem Aus¬

bruch des Streiks uicht zu seinen Aufgaben gehörte,

daß also zweifellos der Geschäftsinhaber von ihm eine

Tätigkeit verlangte, die er als streikbreche-
rischeTätigkeit auffassenmußte und die

dies nach Lage der Sache auch war.

Es ist im höchsten Maße betrübend,
daß diese sittliche Seite von dem Kauf¬

mannsgericht in keiner Weise gewür¬
digt worden ist. Duß die Prinzipalsbeisitzer
andere Ausfassungen über die sittliche Pflicht der An¬

gestellten haben mögen als die Angestelltenbeisitzer,
wollen wir ihnen nicht weiter übel nehmen/ Da die

Handlungsgehilfeitbeisitzer nicht dafür gesorgt haben,
daß diese Seite der Sache gebührend berücksichtigt
worden ist, so sind sie ihrer Pflicht nicht in der Weise
gerecht geworden, wie das die Kaufmannsgerichts¬
wähler verlangen können. Von den Gehilfenbei-
sitzern, die an diesem Urteil mitgewirkt haben, ist der

eine auf der Liste des Verbandes Deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig, der andere auf der Liste des

Deutfchnationalen Handlungsgehilsen-Verbandes ge¬

wählt worden. Das sind die Verbände, die immer

davon reden, daß sie berufen seien, die Ehre und das

Ansehen des Handlungsgehilfenstandes zu wahren
und zu mehren. Die Pflicht des Streik«

bruchs, die in diesem Urteil ausgesprochen worden

ist, trägt nicht zur Ehre und zum An¬

sehen der Handlungsgehilfen bei. Das

Wort: „Man liebt wohl den Verrat, nicht aber den

Verräter!" kann man wohl in diesem Falle dahin um¬

ändern: „Man liebt wohl den Streikbruch, nicht aber

die Streikbrecher!" Sicher werden die Handlungs¬

gehilfen nicht einmal in den Augen der Unternehmer

gewinnen, wenn sie Streikbrecherarbeiten verrichten,

uoch viel weniger sieht die breite Öffentlichkeit den

Streikbrecher besonders ehrenvoll an. Wahrscheinlich
wird gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werden

und cs steht zu erwarten, daß sich das Landgericht dann

nicht um die Frage herumdrücken wird, ob die dem

Gehilfen zugemuteten Arbeiten seinem Gewissen und

feiner Ehre widersprechen.

Ein Umstand darf hierbei nicht übersehen werden:

Nach dem Urteil verrichten die Markthelfer „kauf>
männische Dienste", dann müssen sie vom Kaufmanns-

gericht aber auch als Handlungsgehilfen anerkannt

werden!

Für uns aber ergibt fich die Notwendigkeit, durch
unsere Aufklärung immer mehr auf die wahre
Natur der beide «Verbände hinzu¬
weisen, deren Mitglieder als Gehilfenbeisitzer an

dem Urteil mitgewirkt haben. Bei der Erörterung
der Gehaltsfrage ist vom Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfenverband und vom Verband Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig darauf hingewiesen

worden, daß die Handlungsgehilfen nicht zum Streik

greifen könnten, weil sie dazu nicht erzogen

feien und nicht genügend Zusammengehörigkeits-,
Solidaritätsgefühl besäßen. Jetzt sind zwci

Mitglieder diefer Verbände noch
weiter gegangen und haben für die

Handlungsgehilfen die Pflicht zum

Streikbruch proklamieren helfen. Der

verurteilte Handlungsgehilfe ist in dem Rechtsstreit

unterlegen, cr hat den Schaden. Aber der

Schade it, der daraus dem Deutschnatio°
ualeu Handlungsgehilfenberbände
und dem Verbände Deutscher Hand¬

luugsgehilfen zu Leipzig entsteht,
wird noch viel größer sein.

Der Zentralverband der Handlungsgehilsen hatte

für den 13. November Äne Buchhandlungs¬

gehilfe n - V e r s a m m l u n g nach der Grünen

Schenke einberufen, in der Kollege W. Wittig
die Situation im Buchhandel besprach.

Nach dem Bekanntwerden des Kaufmannsgerichts¬
urteils berief der Zentralverband der Handlungsge¬

hilfeu für den 30. November eine weitere Ge¬

hilfe über sammlung nach dem Schloß-
keller ein, in der Kollege Ucko als Redner auftrat.

Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband
verbreitete kurz vorher folgenden Zettel:

Buchhandlungsgehilfen! Laßt, Euch durch den -Zentral¬
verband nicht verblüffen! Der Zentralverband ladet zn

einer Versammlung ein und schreibt, daß die Buchhand¬

lungsgehilfcn zwangsweise Streikarbcit vcrrichten sollen.
Das ist nicht wahr!

Das Urteil des Kausmannsgerichtes vom 22. November

1912 bezieht sich auf einen ganz besonderen Fall. Es ist
als grundsätzliche Entscheidung gar nicht anzusehen. Jn
dicscm Falle hattc der BuchhandlungSgehilfe F Ar¬

beiten verweigert, die er nach seinem Zugeständnis, früher
selbst ganz freiwillig verrichtet hatte! — Der Zentralver¬
band macht daraus natürlich nun einen furchtibaren Klassen¬
justizstreich, um die Buchhändlungsgehilfeli aufzuwiegeln.

Kollcgcn! Gcht auf solch Manöver nicht ein! Selbst¬

verständlich dürfen Buchhandlungsgehilsen mit Markt-

helferarbeiten nicht beschäftigt werden. Die Deutschnatio¬
nale Buchhandlungsgehilfenschaft sorgt schon dafür, daß
das nicht geschieht und zwar in zweckmäßigerer Weise als

der kleine Zentralverband.
Dic Versammlungen des' Zentralverbandes sind kein

geeigneter Boden, solche Berufsfragen dcr Buchhandlungs¬
gehilfcn sachlich zu erörtern. Die Vcrsammlung in der

grünen Schenke bewies, wie schon so oft, daß znm größten
Teil Markthelfer und andere Arbeitnehmer in den Ver¬

sammlungen des Zentralverbandes über Buchhandlungs-
gehilfenfragen entscheiden sollen.

Da machen die Buchhandlungsgichilfcn nicht mit! Wcnn
wir unsere Standesfragen behandeln, dann geschieht das

nur in einer Versammlung, wo nur Buchhandlnngsgehilfem
Zutritt haben.

Kollegen! Entscheidet! ,
Wollt Ihr in Markthelfer-

bersammlungen über Eure Interessen verhandeln oder in

wirklichen Standesversammlungen? Wenn Ihr das wollt,
dann besucht lediglich die Versammlungen, die von wirklichen
Buchhandlungsgehilfenvcrbänden einberufen werden, aber

nicht die Versammlungen des kleinen Zentralverbandes.
Laßt Euch auch nicht dadurch irremachen, daß von,

anderer Seite, die an einem guten Besuch der Zentral¬
verbandsversammlungen ein Interesse hat — wie bci der

Versammlung in der „Grünen Schenke" —, unbefugter¬
weise unser Name odcr die Bezeichnung „Nationale Buch-
Handlungsgehilfen" benutzt wird, um dem Zentralverbande
den Saal zu füllen.

Deutschnationale Buchhandlungsgehilfenschaft, Leipzig.
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Wenn man das liest, glaubt man das Gefasel
eines Geistesschwachen vor sich zu haben und kein ver-

uünftiger Mensch, wird daraus verfallen, etwas der¬

artiges richtigstellen zu wollen. Eins aber gcht aus

deut Zirkular klar hervor: Der Deut sch natio¬
nale Handlungsgehilfen-Verband be¬

tätig t f i ch h i e r i ni I n t e r c s s e d e r P r i n z i -

pale als gelbe Organisation — denn er

will die Angestellten von unserer Aufklärungsarbeit
fernhalten I

Die erwähnte Versammlung, in der Kollege Ucko

sprach, nahm gegen wenige Stimmen folgende Ent¬

schließung an:

„Die heutige öffentliche Versammlung erhebt Protest
gegcn die Ansicht des Vorsitzenden bcim Lcipzigcr Kauf¬
mannsgcricht, Dr/ Redlich, und des deutschnationalen
Gehilsenbeisitzers, Wolf, das, die Buchhandlungsgchilscn
Markthelferarbeit und damit Streitarbeit bcim gegen¬

wärtigen Streik und dcr Ausspcrrung dcr Martihclfcr ver¬

richten sollen."

Neue Ergebnisse derAngeßMenversichcrungs-
mlllen.

Stimmen
Vertrauens¬
männer

Ersatz- ,

männer

Wahlkreis -ZI
„«

SS

,,

L ,L,A SS
sZ

B « «

Von den bcrcits nemel>

delcn Ergebnissen smd zu
vcrvvlittkndlgen:

Bernburg 95
,
281 — 1 2 — 1 5 —

115 52 139 1 ,—, 3 1 2

Fricdbcrg-Lech-
66 39 ,—, 2 1 — 3 3 —

Halberstadt 33 51S so — 3 — — 5 1

4g 418 — — 3 — — 6 —

Hohenstcin-Ernstthal 16 114 — — 3 — 1 5 —

Nordenham 26 85 102 — 1 1 3

67 231 — — 3 2 — —

27 ISS — — 3 1 5

Luckenwalde 97 218 167 — 2 ? 2 2

Oelsnitz i, V 99 119 — 1 2 3 3

Summa dcr bisherigon
Ergebnisse:

74!ZlliM4S IW0
! !

402971 SS

Allenstein
Brandenburg a. H.-
Eckernförde ....

Finsterwalde. . . .

Forst i. L

Gelscnkirchen . . .

Guben

Köslin

Landsberg
Neumiinster ....

Osterholz-
Scharmbeck . . .

Scmgcrhausen. . .

Schleswig
Stormarn, Land¬

kreis

Wiesbaden

Zeitz

Preußen.

137

34

33

59

116
106

80

49

30

34

11

471!

134,
161

277!
1602

148!

38h

320
!

5,8

69,

Passau

Dresden-Neustadt,
Amish

Schwäbisch-Hall. .

Freiburg ^

Brannschweig-Stadt
Wolfenbiittel . . . .

Wisnmr

Coburg
Rudolstadt....
Rudolstadt, Land

Breinen

Bremerhaven , .

49! 165 23

208! 1400! -

Bayern.

Sachse«.
! I

143! 684^ -

Württemberg.

I 36! 61^ — I

Baden.

I 9»! 877! — I

Braunschweig.

759Z 1704! -

30j 231! -

Mecklenburg.
50> 219> — I

Thüringen.
43> 212! —

3Ä 81! —

. 2Sj 87j —

Freie Hansestädte
7S1I 2877! 110

126 255 —

2!- 2 4>
3 — 2 4!^
3!— 1 5,-

1

3- 1

2!^ 2

1^— 4 2!.

3!- 1

^
—

2 - 4!-
2^— 2 4!

3!— 1 5,-

3 — 3 3j-
31— 1 6

1 s!-

6!-

.!-

21- 2 4!

SI- - 6,^

31- 2 6!

1

3,-, 1, 5,^

Summa:

l! 2

-! 3

1! 3!-
Ii 2!'

1! !>—

3! gi—

1! 7>^

2!4^
I7K 607 Z4 44l Illlö SS77löS>I7ziI«!lMZ

In unserer letzten Zusammenstellung der Wahl¬
ergebnisse ist die sachsen-weimarische Stadt Jena
versehentlich unter „Preußen" geraten.

Jetzt kann auch von unseren Gegnern nicht mehr
geleugnet werden, daß die Freie Vereinigung
fü r d ie s 0 z i a l e V cr s ich er u n g d e r P r i v at-

angestellten, der unser Zentralverband ange¬

hört, im Verhältnis zu ihrer Mitgliederzahl sehr gut
abgeschnitten hat. Namentlich der bereits mitgeteilte
Wahlausfall in Berlin und Hamburg schmerzt
den Hauptausschuß-, seine Anhänger geben die Nieder¬

lage offen zu.
— Nur so weiter, wir siud's zufrieden!

Entwurf eines Gesetzes
zur

Aenderung der 88 74, 75 und des § 76 Abs. 1 des

Handelsgesetzbuchs.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König, von Preußen usw.

verordnen im Namen des Reiches, nach erfolgter Zu¬

stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was

folgt:
Artikel 1.

Au die Stelle der 71, 75 und des § 76 Abs. 1

des Handelsgesetzbuchs treten folgende Vorschriften:

8 74.

Eiuc Vereinbarung zwischen dem Prinzipal
und deut Haudlungsgehilfeu, durch welche dieser für

die Zeit »ach der Beendigung des Tienstverhältuisses
in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird,

ist nur gültig, wenn sie in schriftlicher

Form geschlossen und dem Gehilfen
b e i d e »t A b s ch l u ß e i n e v 0 n d e in a n d e r e n

Teile u» t e r z e i ch n e t e Urkunde, welche

die vereinbarten Bestimmungen cuthält, ausge¬

händigt wird.

§ 74s.

Eine Vereinbarung der im 8 74 bezeichnete»
Art ist nur verbindlich, w e n n s i ch d c r P r i n z i -

pal verpflichtet, für die Dauer der

Beschränkung eine Entschädigung zu

zahlen, die sich für das erste Jahr mindestens

auf ein Viertel, sür das zweite Jahr mindestens
auf ei» Drittel und für das dritte Jahr auf
den volle» Betrag der von dem Handlungs¬

gehilfe» zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistun¬

gen beläuft. Tie Vereinbarung ist insoweit unver¬

bindlich, als die Beschränkung unter Berücksichti¬

gung der gewährten Entschädigung und im Ver¬

hältnis zu dem berechtigte» geschäftlichen Interesse
des Prinzipals nach Zeit, Ort und Gegenstand eine

unbillige Erschwerung des Fortkommens des Ge¬

hilsen enthält.
Tie Beschränkung kau» nicht auf eine» Zeit¬

raum vo» mehr als drei Jahren von der Beendi¬

gung dcs Dienstverhältnisses an erstreckt werden.

Die Vereinbarung ist nichtig,
w e n n s i ch d e r P r i n z i p a l d i e E r f ü l l u ii g

auf Ehrenwort oder unter ähnlichen

Versicherungen verspreche» läßt oder

wenn der Gehilfe zur Zeit des Abschlusses minder¬

jährig ist.
Unberührt bleiben die Vorschriften des 8 138

des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Nichtigkeit
von Rechtsgeschäfte», die gegen die guten Sitten

verstoße».
8 74b.

Die nach 8 74a Abs. 1 dem Handlungsgehilfe»

zu gewährende Entschädigung ist am Schlüsse jedes
Monats zu zahle».

Soweit die dem Gehilfen zustehenden vertrags¬

mäßigen Leistungen in einer Provision oder iu

anderen wechselnden Bezügen bestehen, sind sie bei

der Berechnung der Entschädigung nach den, Durch¬

schnitt der letzte» drei Jahre in Ansatz z» briuge».

Hat die sür die Bczüge bei der Beendigung des

Dieustvcrhältuisses maßgebende Vertragsbcstim-

muug noch nickt drei Jahre bestanden, so erfolgt
der Ansatz nach dem Durchschnitt des Zeitraums,
sür den die Bestimmung iu Kraft war.

Soweit Bezüge zum Ersatze barer Auslagen
dienen sollen, die infolge der Dienstleistung ent¬

stehen, bleiben sie außer Ansatz.

8 74c.

Tcr Haudluugsgchilfe muß sich auf dic

fällige Entschädigung anrechnen

lassen, was cr währcnd des Zeitraums, für den

die Entschädigung gezahlt wird, durch anderweite

Verwertung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu

erwerben böswillig unterläßt, foweit die Entschädi¬

gung unter Hinzurechnung dieses Betrags den Be¬

trag der zuletzt vo» ihm bezogenen vertragsmäßigen
Leistungen übersteigen würde. Für die Dauer der

Verbüßung eincr Freiheitsstrafe kann der Gehilfe
eine Entschädigung nicht verlangen.

Der Gehilfe ist verpflichtet, dem Prinzipal auf

Erfordern übcr die Höhe seines Erwerbes Aus¬

kunft zil erteile».

Z7S.

Gibt der Prinzipal durch vertragswidriges Ver¬

halten dem Handluugsgehilfen Grund, das Dienst¬

verhältnis gemäß den Vorschriften der 88 70, 71

aufzulösen, so wird cinc Vereinbarung der im § 74

bezeichneten Art unwirksam, tue»» der Ge¬

hilfe vor Ablauf von zwei Wochcn nach
der K ü ndig u ug schriftli ch e r k l ci r t, daß
er sich au die Vereinbarung uicht gebunden erachte.

In glei ch e r W eise wird die Vereinbarung
durch Erklärung des Gehilfen unwirksam, wenn

der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt, es sei

den», das; sür die Kündigung ein erhetlicher Ein¬

laß vorliegt, dcu der Prinzipal nicbt verschuldet bat,

oder daß sich dcr Prinzipal bei der Kündigung be¬

reit erklärt, während der Dauer der Beschränkung
dem Gehilfe» die vollen zuletzt voll ilnn bezogene»

vertragsmäßigen Leistungen zu gewähre». Im
lctztcrcn Falle finden die Vorschriften des 8 74i) ent¬

sprechende Anwendung.
Gibt der Gehilfe dem Prinzipal durch ver¬

tragswidriges Verhalten Gruud, das Dienstver¬

hältnis gemäß dcu Vorschristen der 7U. 72 aus¬

zulösen, so hat er keinen Anspruch m,' die Ent¬

schädigung.
8 7S».

Der Prinzipal kaun vor der Beendigung des

Dienstverhältnisses durch schriftliche Er¬

klärung aus die Erfüllung dcr von dem Hand¬

lungsgehilfen i» der Vcreiiibarung übernommenen

Verpflichtungen mit dcr Wirkung verzich¬
ten, daß auch fei 1, e Verpflichtung zur

Zahlung der Entschädigung w c g f ä I l t.

Der Verzicht kann sich auf eine Verkürzung der Zeit
beschränken, für welche die Vereinbarn»,? ge¬

troffen ist.
Zur Abgabe der Erklärung kann der Gehilfe,

nachdem das Dienstverhältnis gesündigt worden iit,

dem Prinzipal schristlich eiue Frist ienen: die Frist
muß mindestens eine Woche betrage». Endigt das

Dienstverhältnis nach dein Vertrag ohne vorherige

Kündigung, so kann die Frist innerhalb der letzten

drei Monate vor der Beendigung geseist ivcrdcn.

Nach der Beendigung des Tienstverböltnittes

oder »ach dem Ablaut der gemäß Abi, 2 gesetzten

Frist kann der Prinzipal den Verzicht nnr mit der

Wirkung erklären, dnß seine Verpflichtung znr

Zahlung der Entschädigung noch für die Zeit vou

sechs Monate» »ach de,» Wegfall der Verpslichtuug
des Gehilfen bestehen bleibt, Ist jedoch das Dienst¬
verhältnis durch Kündigung ohne Einhaltuug einer

Kündigungsfrist aufgelöst uud erklärt der Prinzi¬

pal den Verzicht innerhalb einer Woche nach der

Kündigung, so hat dcr Gehilfe ans die Entschädi¬

gung keinen Anspruch, eS sei denn, das; oie Auf¬

lösung wegcii vertragswidrigen Verhaltens des

Prinzipals crfolgt ist,

8 7Sb.

Ist der Gehilfe sür eine Tätigkeit anszernalh

Europas angenommen, so ist die Verbindlichkeit der

Vereinbarung nickt davon abhängig, das; sich der

Prinzipal zur Zahlung dcr im § 71:1 Abs. l vor¬

gesehenen Entschädigung verpflichtet. Das

gleiche gilt, wenn dem Gchilscn durch die Ver¬

einbarung n u r f ü r dic Ta u er eine s

I ahres nnch der Beendigung dcs Tienstverhält¬

uisses und n u r für d e n ll ni kreis von zwei
Kilometern von dem Geschäftsraum an ge¬

rechnet, i» welchem er bei der Beendignng des

Dienstverhältnisses tätig isl, Be'chrönknugeu aus¬

erlegt werdeu oder wenn die dem Gehilfen zustehen,
den vertragsmäßigen Leisiungen den Betrag von

achttausend Mark für das Jahr übersteigen; auf die

Berechnung des Betrags der Leistungen tiudeu die

Vorschriften des 8 Abi. 2, 3 entivreckeude An¬

wendung.
8 75e.

Hat der Handlungsgehilfe für den Fall, daß er

die in der Vereinbarung übernommene Verpflich¬

tung nicht erfüllt, eine Strafe versprochen, so

kann der Prinzipal Ansprüche nnr nach Maßgabe
der Vorschriften des 8 340 des Bürgerlichen Gesetz¬

buchs geltend machen,")

Ist die Verbindlichkeit der Vereinbarung nicht
davon abhängig, daß sich der Prinzipal zur Zahlung

") 8 340 dcs Bürgcrlicbcn Gesetzbuches besagt:
„Hat dcr Schuldner die Strafe für dcn Fall versprochen,

daß er scinc Vcrbindlichkcit nicht erfüllt, so kann dcr Gläu¬

biger dic vcrwirtte Strafe statt dcr Erfüllung vcrlangcn.
Erklärt dcr Glänbigcr dcm Schuldner, das; cr dic strafe

verlange, so ist dcr Anspruch aus Erfübung ancgcichlosscn.

Steht dcm Glänbigcr eiu Anspruch auf Stiaocncrsatz

wcgcn Nichterfüllung zn, so kann cr dic bcrivirite Ztrafc
als Mindcstbcirag dcs Schadens berbniaen, ?ie Gcllcnd-

machung cines wcitcrcn Schadens ist nicbt anSncschlosscn,"

Da nicht jcdcr gewöhnliche Sterbliche dic Gesetzes»

spräche versteht, sei hinzugefügt, daß dcr sah ..dcr Glän¬

bigcr kann Erfüllung bcrlangen", im vorliegenden Falle

soviel bedeutet, daß dcr Prinzipal dcn Gebilscn bis zu

2 Jahren ins Gefängnis spcrrcn lasscn kann, ivenn diescr

dic Konkurrenzklausel nicht einhält.
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einer Entschädigung an dcn Gehilfen verpflichtet,
so kaun der Prinzipal, wenn sich der Gehilfe eincr

Vertragsstrafe dcr im Abs. l bczcichncten Art unter¬

worfen hat, nur die verwirkte Strafe verlangen!
der Anspruch auf Erfüllung oder auf Ersatz eines

weiteren Schadens ist ausgeschlossen.

8 7S6.

Auf eiue Vertragsbestimmung, durch welche von

den Vorschriften der 88 74 bis 75e zum Nachteil des

Handlungsgehilfen abgewichen wird, kaun sich der

Prinzipal nicht berufen.

8 75e.

Tie Entschädigung, die dcr Handlungsgehilfe

auf Grund der Vorschriften der 88 74 bis 756 für

die Zeit nach der Beendigung des Dienstverhält¬
nisses beanspruchen kann, gehört zu den

D i e u st b e z ii g e n im Sinnc des § 61 Nr 1

der K o n k u r s o r d n u u g.

Der Anspruch auf die Entschädigung kann zum

Zwecke der Sicherstellung odcr Befriedigung eines

Gläubigers erst dann gepfändet werden, wenn der

Tag, an dem sie zu entrichten war, abgelaufen ist,

ohne daß der Gehilfe sic eingefordert hat. Tic

Pfändung ist jedoch zulässig, soweit die Entschädi¬

gung allein oder zusammen mit den in den 88 1, 3

des Gesetzes, betreffend die Beschlagnahme des Ar¬

beits- oder Ticnstlohnes, bezeichneten Bezügen die

Summe vou fünfzehnhundert Mark für das Jahr

übersteigt. Tie Vorschriften des § 2, dcs § 4 Nr. 2,

3 und des 8 4a des bezeichneten Gesetzes finden ent¬

sprechende Anwendung.

Z 76 Abs. 1.

Tie Vorschriften der 8s 60 bis 63, 74 bis 73s

gelten auch sür HaudlungSlehrlinge

Artikels

Tiefes Gesetz tritt am in Kraft.

Tie Vorschriften des Artikel 1 mit Ausnahme des

8 71 finden auf eine vor dem Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes getroffene Vereinbarung, durch die der Ange¬

stellte sür dic Zcit nach der Beendigung des Tienstver-

hättnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt

wird, mit der Maßgabe Anwendung, daß dic Verein¬

barung verbindlich ist, wenn sich dcr Prinzipal vor

dem Abtauf von drei Monate,i nach dem Inkrafttreten
deS GcsetzeS verpflichtet, die im Artikel l bezeichnete

Entschädigung zn zahlen. Endigt jedoch dns Tienst-

verbältnis vor dem Inkrafttreten des Gesetzes oder

innerhalb einer Fräst von drei Monaten nach dem In¬

krafttreten oder nimmt dcr Angestellte das Erbieten

des'Prinzipals zur Zahlung der Entschädigung nicht

an, so bewendet cs bci den bisherigen Vorschriften.

Urkundlich usw.

Gegeben usw.

Zur Loge der Angestellten

Tie verheirateten Angestellten werden auf die

Ttraste geworfen — das empfiehlt eine preußische Re¬

gierungsbehörde, die dem Landwirtschastsministcr unter¬

stellt ist. Die Provinzialhauptstadt Münster, in deren

Mauern Hcrr b. Schorlcmer, dcr Landwirtschaslsininistcr,

an wohlgedecktcr Tafel beim Jubiläumsfest dcs Wcstfälische»
Baucrnvcreins übcr angebliche Unterernährung spöttelte, ist

Sitz ciner sogenannten Gcncralkommission. Und eben von

dieser Gcncralkommission ist vorigen Monat cin schr bc-

frcmdlichcs Schrcibcn an die untergeordneten Spezialkom-

missare gesandt wordcn. Dicscs Kulturdokumcnt vcrdicnt

dcr Mitwelt im Wortlaut übcrlicsert zu werden. Es lautet:

Münster, 11. Novcmbcr 1912.

Königl. Gencralkommissiom

Aus Anordnung dcs Hcrrn Ministers machen wir die

Herren Spczialkommissare daraus aufincrksam, daß bei Be¬

messung der Bureaurostcncntschädignng kcine Rücksicht dar¬

auf genommen werdcn kann, wenn dic Herren Kommissare

Gehälter zahlen, dic in ihrem Gesamtbetrage für alle auf
dcm Bureau beschästigten Privatgehilscn zusammcn über

das normale Maß hinausgehen. Es cmpsiehl.t sich,
nur jüngere Kräfte anzunch in e n u n d dies c

durch andcrc jüngere Kräfte zu ersetzen,
wenn jene sich verheiraten sollten,

gez. Ascher.
An sämtliche Herren Spezialkommissarc.

Die Angestellten, um die es sich handelt, sind schlecht

besoldet. Gehälter von 60 und 70 Mk. sind keine Seltenheit

Erst nach langjähriger Tätigkeit erreicht das Gchalt di:

schwindclndc Höhe von 100 Mk. im Monat, cin Betrag, dcn

Ministcr im allgemeinen pro Tag in die Tasche stecken

Diese Feststellungen werden die Anordnung erst ins richtige

Licht setzten.

Vielleicht bringt die öffentliche Kritik der General¬

kommiffion etwas mehr Menschlichkeitsgefühl bei.

Aus der Versicherungsbranche verdient folgende

Anzeige der weiteren Öffentlichkeit mitgeteilt zu werden:

Von eincr Bcrlincr Fcucrvcrsichcrungs-Gcncralagentur
wcrdcn sofort verlangt:

Ein mit allcn Arbeiten dcr Branche vcrtrautcr

jüngcrcr Beamter, G e h.a l t 90 M k.

Ein jüngerer Bcnmtcr für Reinschriften. 5 0 bis

6 0 .Mk.
Einc Maschincnschrciberin pcr 1. Novcmbcr. S 9 bis

6 « M k.

Offerten untcr V. F. an die Expedition dicscs Blattes.

Mnß man sich schon wundern, daß solche Angebote über¬

haupt gemacht wcrdcn, so sollte man es sür vollständig un¬

möglich halten, daß eine derartige Anzeige in cinem Blatt

Aufnahme findet, das von cinem Nngestelltcnvcrcin heraus¬

gegeben wird: Wir haben sie in dcr Nr. 20 der Mittei¬

lungen des Vereins Deutscher Versiche¬

run g s b c a m t c n in Bcrlin gesunden! Sie umfaßt dort

7 Doppelzcilen cr SO Pf,, hat also cine Jnseratengebnhr

lauf Teutsch: Eündengcld) von 4 Mk. 20 Pf. gebracht.

Unsaubere Geschäftspraktiken. Schon mehrfach

hat sich, das Kausmannsgcricht zu Leipzig mit Streitigkeiten

bcschäftigcn müssen, dic zwischcn dcr Schokoladenfabrik von

K na p c u. W ü r! und dcn Angestcllten dicscr Firma ent¬

standen! waren. Meist handelte cs sich dabci um rccht hohe

Beträge, die entweder als Kaution odcr «ls rückständigcr

Lohn bon dcr Firina cinbehaltcn wurden, niit der Be¬

gründung, dic Angestclltcn scicn, dcr Firma zum Schaden¬

ersatz verpflichtet. Wie solchc Schadenersatzansprüche zu¬

stande kommen, das zeigte einc Klage, dic vor kurzem das

Kaufmannsgcricht beschäftigte. Dic Filiallcitcrin H. llagtc

gegen dic Firma auf Zahlung von 992,77 Mk. Kaution und

cinbchaltcnen Lohn. Die Firma machte dagcgcn Schaden¬

ersatzansprüche in Höhe von 1622,44 Mk, geltend. Frau H,

stand seit Juni 1906 in Leipzig-Lindennu eincr Filiale der

Firina vor. Drei Jahre hat sie richtig gcwirtschastct, dann

soll sie mit crhcblichcn Fehlvcträgcn gcnrbcitct habcn, Dic

Klägcrin bcstritt nicht, daß Fehlbeträge vorhanden scicn, sic

bchauptct nbcr bcstimmt, dic Firma habc ihr dic Höhc dieser

Beträge crst im Jahrc 1912 angegeben, als dns Verhältnis

zwischen ihr und der Firma unhaltbar war. Frau H, sagtc,

sie hätte dic Stcllung sosort aufgegeben', wenn, ihr dic

Firma reimn Wein eingcschcnkt hätte. Dic Verhandlung

crgab nun, folgcndcs Bild. Bis Juni 1909 stimmtc die Ab-

rcchnnng dcr Filiallcitcrin. Ein halbcs Jähr später, bc-

rcchnctc dcr Firmeninhabcr, Herr Andreas, daß iicki dic

Filiale in Linidenan nicht rentiert. Er kündigte darum der

Frau H. zum 1. Februnr 1010, sagtc ihr abcr, sic könnc

einstweilen iu der Filiale blcibcn, doch könnc cr nicht mchr

wic bisher 80 Mk. Monatsgehalt zahlen, sondern nur noch

10 Proz. vom Unisatz gewähren. Der als Zeuge ver¬

nommene Prokurist dcr Firma crtlärtc, es sci dcr - Firma
klar gewesen, daß die Frau von dicscn 10 Proz, nickt lcbcn

konntc. Herr Andreas sagte, cr hätte ja nicht gewußt, «b

dic Frau nicht Ncbcneinnahmen habe. Beide Herren be¬

stätigten, daß nach ihrer Ansicht die Frau kcinen kauf¬

männischcn llcbcrblick übcr dic Filialc hattc und daß sic

namentlich dns tausmünnische Rechenwerk nicht verstand,

Bci dcr Abrechnung im Juni 1910 entdeckte die Firma bei

dcr Filiallcitcrin einen Fehlbetrag bon 412 Mk. Der Pro¬

kurist vcrmutelc, daß dcr Klägcrin keine Aufstellung über

dic Höhc des FchlbctragcS gcgcbcn wurdc, währcnd

Frau H. überhaupt keine Kenntnis von dcm Fchlbetrag

crhalten hnbcn, will. Trotz dcs Fehlbetrages ließ die Firma

die Frau ruhig wcitcr in der Filialc. Ein Jähr später
wurde wicdcr cin Fchlbctrag von 398 Mk. festgestellt, zu¬

sammen also schon über 800 Mk. Die Firma war gedeckt

durch Knution und cinbehnltenen Lohn, denn die Filial¬

lcitcrin war durch Vertrag bcrpslichtct, für dic Fehlbeträge

aufzukommen. Hcrr Andreas ließ die Frau, von der er

wußte, daß sic das knnsmännischc Rechnen nicht verstand,

auch jctzt noch sortwurslcln, bis iin Juni 1912 die Filiale
in Lindenan nls völlig ertraglos ausgegeben wurde. In¬

zwischen war dcr buchmäßige Fehlbetrag aus 1622,44 Mk.

gestiegen. Wclchc Geschäftspraktiken, sonst noch bci der

Firma üblich sind, gcht z. B. daraus hcrvor, daß der Filial¬

lcitcrin dic zum Vcrkaus dcr Schokolade gelicscrtcn Tüten

in das Gewicht dcr Ware eingerechnet wurden, so daß dic

Frau ctwa 48 Pfund Schokolade und 2 Pfund Papicrtüten

erhiclt, aber 59 Pfund Schokolade abrechnen mußte.

Dic Frau, dic sich mit den 10 Proz. Provision vom

Umsatz scit 1910 elend durchgeschlagen hatte, bekam nun von

ihrer eingezahlten Kaution, die sie sich erst von Verwandten

geborgt hatte, nnd bon ihrem zurückbehaltenen Lohn nichts

wicdcr zu sehen. Die von ihr angestrengte Klage hatte

vollen Erfolg, die Firma wurdc verurteilt, der

Klägerin Kaution und Lohn her auszu¬

zahlen. Damit hat freilich die Klägerin das Geld noch

nicht, denn die Firma treibt solche Prozesse regelmäßig in

die zweite Instanz, so daß vielleicht noch ein Jahr vergeht,

ehe endgültig entschieden wird.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Die Handlungsgehilfen und 8 312 der Reichs¬

verficherungsordnung. Der Austritt aus den großen

Handlungsgehilfenvercinen ist nicht leicht. Wer sich etwa

in einer schwachen Stunde von dem Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband hat einfangen lassen, den lassen

die Antisemiten so, leicht nicht wieder heraus. Die statu¬

tarischen Vorschriften jenes Verbandes über die freiwillige
Aufgabe der Mitgliedschaft besagen:

„Die Kündigung dcr Mitgliedschaft ist für den Ver¬

band nur dann rcchtsverbindlich, wenn sie der Verwal¬

tung in Hamburg bis zum 1. Oktober schriftlich angezeigt
wird, nachdem dic Beiträge für das laufende Jahr
und etwa vorhandene andere Zahlungsverpflichtungen
beglichen worden sind und wenn als Ausweis des be¬

zahlten Beitrages die Mitgliedskarte für die zweite
Hälfte des Kalenderjahres, in dem der Austritt erfolgt«
mit der Kündigung zurückgegeben wird."

Aelmlich heißt es in der Satzung des Verbandes Deut»

scher Handlungsgehilfen zu Leipzig. Dort wird gesagt:

„Dic Beitragspflicht erlischt mit dem Jahre, in dem

der Tod eintritt oder die Austrittserklärung erfolgt,
vor ausgesetzt, daß letztere bis zum 30. September
eingeht; bci später eingchendcr Abmeldung läuft die

Bcitragspflicht noch für das darauffolgende Jahr."

Da diese Verbände sich auf die Ueberzeugungs»

treue ihrer Mitglieder nicht verlassen wollen und können,

schaffen sic cben statutarische Bestimmungen, um wenigstens

einigermaßen übcr den Geldbeutel der zwangsweise,

gehaltenen Mitgliedcr verfügen zu können. Bei ihnen

heißt es: „Gcld stinkt nicht!" Wie weit aber die Unver¬

frorenheit jener Verbandsleitungen geht, zeigt die Bestim¬

mung in dcn Satzungen dcs Deutschnationalen Händlungs»

gchilscn-Vcrbandcs:

„Sämtliche Rechte lverden durch die Austritts-

crklärung am Tagc ihres Einganges bei dcr

Berwaltung, spätestens am 1. Oktober aufgehoben"

und in den Statuten des Verbandes Deutscher Hand»

lungsgchilfcn zu Leipzig hcißt cs:

„Mit dcm Tage dcs Einganges dcr Aus»

trittscrklärnng bei dem Vorstand oder

mit dein Tode cndcn di>e Mitgliedcr,
rcchtc."

, ,

Das hcißt also, man kann, wenn man kündigt, immcr

nur Rechte an dcn Verband längstcns bis zum 30. Sep¬

tember geltend machen, aber zahlen muß man bis

31. Dezember. Mit solchen Bestimmungen wird nicht

nur dcm An stände und dcn guten Sitten cin

Schnippchcn geschlagen, sondern man will auch auf diese

Wcisc dcn 512 dcr Rcichsvcrsichcrungsordnung umgchen,

dcr für dic V c r b a n d s krankenkasscn erlassen ist. Dieser

Paragraph besagt nämlich: Der Versicherungsverein

„darf Mitglieder, die ihm bereits zwei Jahre angehören,
nicht deshalb ausschließen, weil sic aus ciner Gesell¬

schaft odcr Vereinigung austretcn odcr ausgeschlossen
lverden. Schließt cr ans solchem Grunde ein Mitglicd
vor Ablauf von zwci Jahren aus, so muß er ihm min»

bestens das etwa gczcchltc Eintrittsgeld erstatten."

Wenn dcr Vcrband dcn Mitgliedern die Rechte nicht

solange gewährt, als sie Beitrag spflichtcn haben,

so Ivürde sür viclc Mitglicder, dic zugleich der Verbands-

krankcnkasse angehören, dcr tz 512 der Neichsver¬

sicherungsordnung wirkungslos werdcn.

Tic Mitglicdcr, dic dcm betrcffcndcn Vcrbandc in dcr Zeit

vom 1, Oktobcr bis 31. Dezember beigetreten sind, müßten

dann, wenn die Gcrichte jcnc Satzungsvorschriftcn aner¬

kennen würden, mindcstens drci Jahre dcm Verbände an¬

gehören, ehe sic von den Rechten aus tz 512 der Reichsver¬

sicherungsordnung Gebrauch machen können. Es ist aber

anzunehmen, daß die Gerichte die terroristische Unanstän¬

digkeit jener Verbandsleitungen nicht billigen werden, da

die Gesetzgebung ja schließlich nicht Bestimmungen schasst,

um sie von dcn Herren Reif, Bcchly und Konsorten mit

Füßen trctcn zu lassen.

Die Verteilung der Vertrauens- und Ersatz¬

männer auf die Vorschlagslisten, tz 8 dcr vom Reichs¬

kanzler erlassenen „Wahlordnung für dic Wahlcn der Ver¬

trauensmänner und Ersatzmänner" bestimmt' über die

äußere Anordnung, der VorschlagÄisten: „Die Vorgeschla¬

genen sind nnch Vor- und Znnamen, Stand oder Berns und

Wohnort zu bezeichnen und in erkennbarer Reihenfolge auf¬

zuführen. Mangels anderer ausdrücklicher Erklärung wird

angenommen, daß die an erster Stelle Ansgesührten als

Vertrauensmänner vorgeschlagen werden." Dieser zweite

Satz birgt eine dcr vielen Unklarheiten in sich, mit der ja

die Angestellicnvcrsicherung so überreich gesegnet ist. Es

läßt sich nämlich aus diesem Satze nicht ohne weiteres ent¬

nehmen, ob er in dsm Sinne aufzufassen sei, daß mangels
einer anderen Erklärung die an er'ter Stelle auf der Vor¬

schlagsliste Aufgeführten nur als Kandidaten für die Ver¬

trauensmänner gelten öder ob sie, falls sie als solche nicht!

gewählt werden, auch als Kandidaten sür die Ersatzmänner
in Frage kommen. Am nächsten lag die Annahme, daß die

an erster Stcllc Aufgeführten als Kandidaten für sämtliche

zu besetzenden Aemter gelten, denn jede Wählervereinigung

setzt natürlich an die erste Stelle die Personen, deren Wahl

ihr in erster Linie am Herzen liegt. Niemand kann aber

vor der Wahl wissen, ob auf die Liste, die er einreicht, Ver¬

trauensmänner oder Ersatzmänner entfallen werden. Offen»
bar bestand auch an maßgebender Stelle zunächst die An¬

sicht, daß der zweite Satz des § 8 der Wahlordnung nur so

aufzufassen sei, daß, wenn auf eine Vorschlagsliste Ver¬

trauensmänner entfielen, als solche die ersten auf der Liste

aufgeführten Kandidaten gelten sollten. Wenigstens be»

antwortete der Referent der Reichsverficherungsanstalt Dr.

Thissen, eine entsprechende Anfrage in Kiel in diesem
Sinne.
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Nachträglich stellt sich, abcr nun heraus, daß alle, die

dcn § 8 'der Wahlordnung so aufgefaßt haben, wic cs den

natürlichen Bedürfnisscn entspricht, also auch Hcrr Dr.

Thissen, in cinem Irrtum befangen warcn. Aus einc An¬

frage der Freien Vcrcinigung beim Staatssekretär des

Innern wurde nämlich folgcndc Auskunft erteilt:

„Da «ach § 8 Absatz 2 Satz 2 dcr Wahlordnung, für dic

Wahl 0<m Vertrauensmännern nnd Ersatzmänncrn dcr An-

«estcMnversicherung 'vom 6, Juli 1912 die ausdrückliche Er-

Uävüng des Wählers zugelassen ist, wcr als Ncrtrnucns-

wcttm »nd wer als Ersatzmann vorgeschlagen wird, so muß

<nach diesseitiger Ansicht bei der Verteilung der Sitze sür dic

Vcrtraucnsmänncr und Ersatzmänner diesem Willen dcr

Wähler Rechnung.getragen wcrdcn. Dic Willenserklärung

kann auch dahin abgcgcbcn wcrdcn, daß dic zuerst^als Vcr¬

traucnsmänncr aufgeführten Personen, sür dcn Fall, daß

der Liste Vertraucnsmännersitzc nicht zufallen sollten, auch

als erste oder zweite Ersatzmänner vorgeschlagen wcrdcn.

Fehlt eine ausdrückliche Erklärung, so bestimmt 8 Absatz 2

a. a. O., daß die an erster Stelle Aufgeführten als Ver¬

trauensmänner gelten sollen. Jnfolgedcsscn sind von der

Liste sovicl Bowcrber als Vertrauensmänner anzusehen, als

im Bezirk Vertrauensmänner zu wählen sind. Das Ent¬

sprechende muß auch von den Ersatzmännern gelten. — Für
die Zuweisung der Sitze als Vertrauensmänner odcr Er¬

satzmänner sind die hiernach abgegrenzten Gruppen matz¬

gebend, und zwar gilt innerhalb jeder Gruppe die Reihen¬

folge, in der die Bewerber in der Liste eingetragen sind."

Der Staatssekretär dcS Innern, der ja die Wählord¬

nung in Vertretung des Reichskanzlers verantwortlich ge¬

zeichnet hat, legt also den tz 8 so aus, daß die auf der Vor¬

schlagsliste an erster Stelle Aufgeführtcn nur als Kandi¬

datcn sür dic Vertrauensmänner und nicht für die Er¬

satzmänner gelten. Abgesehen davon, daß der Paragraph
l«i dieser Auslegung den natürlichen Erfordernissen zu¬

widerläuft, erscheint die Beantwortung folgender Frage

nicht uninteressant: Bei wie dielen von den bis jetzt er¬

folgten Wahlen sind dic Sitze auf die Kandidaten dcr ver¬

schiedenen Vorschlagslisten nach dcr Interpretation ,ces

Herrn Dr. Thissen und bei wic vielcn nach der dcs Staats¬

sekretärs des Innern verteilt worden? Es erscheint drin¬

gend erwünscht, daß die Wahlordnung in diesem Punkte
bis zu den nächstcn Wahlen so geändert wird, daß sic wcni¬

ger der bureaukratischen Ordnungsliebe als vielmehr den

Erfordernissen der Zweckmäßigkeit entspricht.

Kaufmannsgerichte

Stuttgart. Die Wahl der Gehilfenbeisitzer am 28. No¬

vember, bei der 80 Beisitzer zu wählen waren, hat folgendes

Resultat gehabt:
Zentrrrlve„band . . . » . . » . 23S St. 4 Beisitzer

Deutschnationaler Verband. . . . 884
«
— IS

„

37 1
„

Verband Deutscher Handlungsgehilfen
40

„
1

Verein f. Handl.-Kommis von 18S8 98 1
„

Kaufmännischer Verein mit 7 verbün-

831
„
— 5

Angestellte des Allgem. Deutschen Ber-

sicherungsvereins 43 1

Verband der deutschen Versichernngs-
132 2

Gutachten «nd Anträge.
Gewalttat im Kaufmannsgcricht zu Frank¬

furt a. M. Seit der Deutschnationale Handlungsgchilfcn-
verband merkt, daß ihm der Boden unter den Füßen
wankt, bemüht er sich, die Gesetzgebung zu beeinflussen, nm

sie scincn reaktionären, Plänen, vorzuspannen. Das Aw

wachscn der gewerkschaftlichen Handlungsgehilfenbcwcgung
gab bereits 1910 den Deutschnationalen Veranlassung,
Sturm zu laufen gegen die zweijährige Wahlperiode zum

Frankfurter Kaufmannsgcricht, da sie die Abrechnung in

kurzen Zeitabschnitten sehr zu fürchten haben, und sie be¬

antragten deshalb, die Wahlperiode auf vier Jahre zu ver¬

längern. Dieser hinterlistige Angriff auf die Interessen, der

Handlungsgehilfen wurdc damals abgeschlagen^, da die Stadt¬

verordneten, dank cincr vorzüglichen, Ncde unscrcs, Kollcgcn
Cohcn, der nachwies, daß dic Vcrlängcrung dcr Wählpcriodc
einc Verkümmerung des Wahlrechts bcdcnte. sich nicht als

Vorspann der rückständigen Pläne der teutschen Mannen be¬

nutzen lassen wollten. M«n solltc meinen, daß diese Lehrc
nachhaltig wirken würde; aber bci dcm Gcdankcn an die

im Fcbruar 1913 stattfindenden Ncuwcihlen zum Kanf¬
mannsgericht- schlottern den Antiscmitcn hentc schon dic

Knie und deshalb hatten die Herren Schellin und Genossen
jetzt wiederum beim Kaufmannsgcricht beantragt: „Ma¬

gistrat und Stadtverordnete zu ersuchen^ die Amtszeit des

Vorsitzenden und der Beisitzer auf den Zeitraum von vier

Jahren auszudehnen." Am 29. Oktober hatte sich dic

Plenarversammlung des Kausmannsgerichts mit diesem
Antrag zu besassen. Bezeichnenderweise beantragte ein

Prinzipalsbeisitzer, den Antrag ohne Debatte den

städtischen Kollcgicn zu übcrwciscu. Gegen diese Verge¬
waltigung wandte sich sofort namens der Beisitzer des

Zentralvcrbandes Kollege Notier, doch: Gewalt geht
Vor Recht, und so wurde denn jede Diskussion im voraus

vereitelt, Es verdient, festgenagelt zn werden, datz kein

einziger Handlungsgehilfe außer den Zentralverbändlern

(von den Prinzipalen ganz zu schweigen) sich gegcn dic

Vergewaltigung dcr Minderheit wandte. Wcnn auch nicht

zu erwarten ist, daß die Stadtverordneten sich den er-

ioähnten Antrag zu eigen machen, so blcibt doch als Denk¬

mal der Schande die Tatsache bestehen, daß mit Ausnahme

der vicr Zcntralvcrbändler die sämtlichen, Gehilfen, und

Prinzipale des Kaufmannsgcrichts der „frcisinnigcn und

fortschrittlichen" Stadt Frankfurt ein Attentat auf das

Wahlrccht der Angestcllten in Szene setzen.

Außerdem haben die Herren in der gleichen Stimmcn-

zahl bcschlossc», Magistrat und Stadtvcrordnctc zu crsuchcn,

daß künftighin sür dic Handlungsgchilscn Wählerlisten

aufzustellen sind. Auf dcn erstcn Blick hat dies Wohl etwas

Bcstcchcudcs für fich, aber nnr für den Uncingcwcihtcn,
Bis jetzt hatte jeder Angestellte, dcr 25 Jahre alt und

Dcutschcr ist, das Wahlrccht, wcnn ihm cinc Bcschcinigung
von dcm Arbcitgcbcr odcr der Polizci ariSgcslcllt wurdc.

Das Wahlrccht war infolgcdesscn nicht an irgcndwclchc

Fristen gcbnndcn, wie dics bci 'Auslegung von Wähler¬

listen dcr Fall ist. Der Vorteil des bishcrigcn SystcmS

springt in dic Atigen: dcr Handlungsgehilfe tonnte sich

noch am Tage dcr Wahl das Wahlrccht sichern. Es gibt
kaum cinen Beruf, in dem die Fluktuation so start isl lvic

im Handclsgcwcrbc, und deshalb bcdeutet auch dcr zwcitc

dentschnationale Antrag eincn Anschlag auf das Wahlrccht
dcr Handlungsgchilfcn, Dicscr Vorgang hat abcr auch

wicdcr einmal gezeigt, daß prinzipielle Gegensätze zwischcn

den großen Harmonie-Handlungsgchilfcnverbändcn nicht

bestehen, in Wirklichkeit ist die Zerklüftung in dcn Ncihcn

der Handlungsgehilfcn nicht so groß, immcr klarer sieht

man die beiden Lager: Hicr Fortschritt — dort Reaktion,

Aus dem Zentralverband

Altenburg. Jn dcr am 31, Oktobcr im Gcwcrk-

schaftshcim
-

abgehaltenen .Mitgliederversammlung hiclt

Landtagsabgeordneter Alfred Mctschke eincn Vortrag übcr:

„Die Bcdcutung der Frauenarbcit, für unscrc VolkSwirt-

schast". Jn seinen Ausführungen verstand cS dcr Rcscrcnt
darzustellen, wie die Frauen ans ihren häuslichen Ver¬

richtungen durch dic Entwickelung dcr Technik hcrnus-

gcrisscn und in das Erwcrbslcbcn hincingczogcn wurdcn.

Leider habe dcr größte Tcil dcr wciblichcu Arbcit¬

nchmcr dcn Ernst der Verhältnisse noch nicht erkannt und

sich noch nicht mit dcm Gedanken besaßt, wic besscrc Zu¬

stände geschaffen werden. Eine Besserung dcr wirtschaft¬
lichen Lagc kann nur crrcichi ivcrdcn, wcnn sich auch die

weiblichen Arbcitcr organisicrcn, wcnn sic mit dcn Männcrn

Schuller an Schulter kämpfen. Darum solle jedcr scine
Pflicht tun nnd ihm nahestehende Pcrsoncn für dic Gcwcrt-

schaftcn zu gcwinncn suchcn. Geschieht dics, dann wird dic

Zcit nicht scrn scin, wo sür allc Mcnschcn gesunde DascinS-
bcdingungen gcschassen sind. Die Versammlung beschäftigte
sich dann noch mir dcn Disfercnzcn zwischcn dcm Haupt-

vorstand nnd dcm Bcrlincr Bezirk übcr dic Znsammcn-
sctzung dcs Vorstandcs.

Chemnitz. In der schr gut vcsuchicn Milglicdcrber-
sammlnng am 17. November bcrichtctc Kollcge G. Landgrns
über dic stattgefundenen? Wahlen zur Angcstclltcn-
vcrsicherung und zum KauimannSgcrichi. Bci dcn Wah¬
lcn zur Angcstclltenversichcrung, sührtcn ivic dcn

Wahlkampf, als Glied dcr „Frcicn Vcrcinigung" mir

dicscr gcmcinsam. Tcr Erfolg war ein großartiger
und beweist, welchen Einfluß unscrc Bewegung sich
in Chemnitz zu crringcn vermocht hat. Zmciscllos wird

dicscr Sieg auch ein Ansporn scin für allc Mitglicdcr,
nun ganz besonders rcgc für dic weitere Stärkung unscrcs
VcrbandcS zu arbeiten. Richt so groß, abcr immerhin noch

sehr beträchtlich war dcr Ersolg unseres VcrbandcS bei dc,:

Kausmannsgcrichtswnhlcn, Unscrc ^iimmenzahl bat sich
um 33 Proz, vermehrt: nur wenige Stimmen fehlten uns

an dcr Erringnng cincs vierten sitzcS in: Kansmanns-

gcricht. Nun hcißt cZ in die Klcinnrvcit cinzntrcten, um

wcilcrc Ersolgc vorznbcreitcn. Dic Auöführnngcn des

Kollegen Landgraf wurdcn mit lebhaftem Bcifall aufgc¬
nommcn, cine Diskussion darübcr fand nicht statt. Alsdann

wnrde cine Eingabe nnscrcs Bezirkes zur Frage der Er¬

richtung cincs städtischcn ArbcitsnachwciseS von dcr Ver¬

sammlung guigchcißcn. Ter Bezirksvorstand wnrdc bcaris-
tragt, gcmcinsam mit ciner hicrzu gewählten Kommission
cin Vcrgnngcn vorzubereiten, Tcr Zcitpnnti dcSsclbcn
ivürde ans Endc Jannnr/Ansang Fcbruar 1913 fcstgclcgt,

Dessau. Dic Mitglicderbcrsammlung am 11, Nobcm-

bcr iin Tivoli war gut bcsucht. Dcr Vorsitzende bcgrüßt
die anwcscndcn ncucn Mitglicdcr nnd gibt bekannt, daß
ivir jctzt 50 Mitglicdcr zählen. Kollege Krügcr gab cincn

kurze» Ucbcrblick übcr die bcrslosscnen Wahlcn znr An-

gcstelltcnbcrsichcrung. Es wurde bcschlosscn, in nächslcr Zcit
eine öffentliche Vcrsammlung mit einer Rcfcrentin ab¬

zuhalten. Einstimmig angcnommen wurdc dcr Antrag dcs

Kollegen Nauc, die Zuschrift dcs Berlincr Bczirts auf
nnscrcm demnächst stattfindenden Bezirkstag zu crörtcrn.

Dresden. „Eindrücke und Erinnerungen meiner Ncisc
nach dem Balkan und Albanien" lautete das Thema, über

das in dcr Mitglicdcrvcrsammlung am 14. Novcmbcr Hcrr
Redakteur Grötzsch sprach. Die anderthalbstündigen inter¬

essanten Ausführnngcn des Redners fanden lebhaften Bci-.

fall. Diskussion fand nicht statt. Ueber dic Ergebnisse der

Vcriraucnsmännerwahlen in Dresden und Umgcgcnd be¬

richtete Kollege Böhme. Aus dem sodann erstatteten Ge¬

schäftsbericht vom dritten Quartal ging hervor, daß der

Bczirk am 30. September mit eincm Mitgliederbestand
von 1100 abschloß. Abgehalten wurdcn drci Mitglicdcr-,
zwei Bczirksversnmmlungen und dreizehn Sitzungen. Unter

Verschicdcncm icilte dcr Vorsitzende mit, dnß das am Nefor-

matiunSscslc abgchaltcn..' „Marillen in Wehten" bci ciner

Einnahme von 723,10 Mt, und eincr Ausgabe von 5,97,64
Mark 125,46 Mk, Ueberfchuß gebracht habe.' Weiter wurdc

bcrichtct, dns; auf Beschluß dcr lctztcn Kaclcllvcrsnmuilung
dic Knrlcn fiir dic Voltsborsicllung.en iin Königlichen ^pcrn-
und SchanspiclhnnS jctzt vrozcninnl an die Gcwerlschnflcn
vcricilt wcrden. Unscr Vcrband bekomm: für jcdc Üpcr
vier, für jedes Schauspiel zwei Karlen, rlm Schlüsse dcr

Verfaminlnug wurdc nuch zn cincin gcmcinsam mit dcm

Vcrband dcr Burcnunnnciiclltcn arrnngicrtcn VortragS-
und Tanzabend nm 4. Tezcmbcr im ,',Keaicrbc!in" cin-

gcladcn,
Abrechnung vom dritten Quartal 1912,

E i n n a h m c:

Kasscnbcstand t 261,60 Mk.
333 Beiträge ä 2,- - Mt 666.— .,

301
„

'

1,50 „ 451,50 ,

983
„

:Z 1,20 „ 1179.60 „

1324
„

ii 1,- „ 1321,— „

9
„

ü 0,60 „ 5.40 „

Broschüren 48,— „

Diverse . . l,,8« „

Summa . . 4939,90 Mk.

A uSgabc:
Agilntion 99,96 Ml.

Verbandsorgan 51,19 „

Verwaltung^ persönlich 47«,— „

sachlich 691,34 „

Gewerkschaftskartell, . . . 93,30 „

Hauptkassc:
Srcllcnloscnuntcrstützung 440,70 „

Bar l'^3,L0 „

Kasscnbcstand '.^0,21 ,

Summn . . 4,9^9,90 Mk.

Düsseldorf.
-

Iu dcc am 7. November im „PglkshcmS"

stattgefundenen Mitgliederversammlung biet: Arretier»

sckrctnr Arzvcrgcr cincn Vortrag über „Tie Har^unas«

gehilfen in dcr Unfallversicherung". Ter Referen: er¬

läuterte in klarer Weise die gesetzlichen Bestimmungen der

Rcichsversichcrungsordnung nnd besprach besonder.? das

kleinliche und burcanlrntischc Vcrhnltcn der Verfiel ernngs-

bchordcn bei dcn Rentenverfabren. Tcr üiednee schloß seinen
beifällig anfgcnommcnc» Vertrag mi: 'elusiihrung cincr

Reihe bon Beispielen ans dem, Ber!!ss!c1>en, — Sed.'.nn be¬

sprach Kollcge Schröder dic zwischcn dcm Hnuplvorstnnd
nnd dcm Bczirk Bcrlin entstandenen Differenzen bezüglich
dcr Anzahl der bon Bcrlin zu wählenden Beisitzer im Hauvt-
borstnnd, Weiicr wurde eine Sklnitztommiision gcwäblt, die

darübcr wachen soll, daß die Vorschriften üvcr die gesetzliche
Ruhezeit dcc Angcstelltcn in den .Geschäften eingehalten
wcrdcn.

Hamburg. Jn dcc nni 7. Nobember im Gewerk-

schnnshnusc abgehaltenen Milgiicdcrvcrsamininng Kielt
Rcdntrcl,e Pcrner ein mir. Beifall nilfgciioniüicnes Nefcrat
übcr: „Tas Blendwerk dcr nationalen Phrase". Kollcge
Giitimnnn, gab cincn Ucbcrblick übcr die Watten zur An«

gcsiclltcnbcrsicherung, Tas Ergebnis dieser Wahlen war für

unscrc Gcgner cinc schwere Niederlage, ^n Hamburg, das

Sitz mebrerxr großer Haup:n»sschns;vcrbände sei, siclcir der

Frcicn Bereinigung bon den :«> Sitzen 10 zu. Koucge
Knoir berichtete übcr cinc Simmg, die von dcm Ausschuß
dcr Bürgerschaft, der sich mir der Frnge dcr Sonntagsruhe
zu beschäftigen bar, einberufen worden war. Es in be¬

zeichnend, daß gerade drr Tcuischmn:ienn!e Handlungs¬
gehilfenverband sich nicht an dieser Sitzung beteiligte.
Darauf erfolgte «chlus; dcr Versammlung,

Hannover. In der am 6, Nobcmher im Gcwerk-

fchaftshnnse abgehnltcitcn Mitgliedcrberfninnilnng biclt

Kollcge .««tz einen Vorirag über die -Frauenarbeit.
Kollcge Liirsscn dankte dcm Refcrcntcn, Bci dcr Firma
Ed, Bormaß, so erklärte Kollege Liirsscn, sci eine Ver¬

käuferin, nur weil sie sich cincn besseren Ton vom Vor¬

gesetzten nusgcbetcn habe,,, ohne Kündigunli cntlasscn
wordcn. Wie dieser Verkäuferin, so ergeh: es vielen, wcnn

sic sich muckscn, wcrdcn sie rücksichtslos cntlasscn, Kollcgc
Liirsscn svrnch übcr den Verlauf dcr Vcnrauenömcinner-

wnblcn und erklärte, dnß wir mit dem Ergebnis der¬

selben vollnnf zufrieden sein tönnc». ^n Hannover nllcin

hat dic Freie Vereinigung mit lM Mitgliedern 1811 Stim¬

mcn nnsgcbracht, lvärbcnd der HniivtnuSichtiß iron, acht-
sachcr Miiglicderstärkc nur zirtn ",7l,0 Stimmcn nnstreiben
konnte,

Kiel. Jn der Mitglicdcrbcrsnmmlnng voni 11. No¬

vcmbcr hielt nach Anfnnbme cinigcr ncner Mitglicdcr
Kollegc Paul Langc-Bcrlin cincn mit großcm Interesse cnt-

gcgcngciioinmcncir Vortrng „Dcc Hnndlnngogebitfc in dcr

Vergangenheit". Er fnhrre etwa folgendes nus! Wie dic

Handwerksmeister hallen noch im 18, und 1!', Jahrhundert
nuch dic selbständigen Kauflcutc viclcroris ihrc eiunne. Das

Sclbständigwcrdcn im Handclsgewerbe bor der Einkübrung
dcr Gcwcrbcfrcihcil ,1810 in Preußen, IM in Sachsen)
wnr durch die Mnfic äußerst erschwert. Wer in Hniiibrirg
nur cinen Laden eröffnen wollte, was die :Zuu'imi:g!iedschnft
zur Vorbedingung hatte, mußte cinc Letw^eii von 5 Jnbrcn
solvie dic nötigen Jnbrc nls „Knnsdicner", „Hundtungs-
dicncr" nnchwciscn könncn und cin AntriitSgeld von 105,

Kurantmark gezahlt haben. ES genügte aber nack' münchcn

Zunftsatznngcn auch, wcnn jcinnnd dic Torbler eines Zunfr-
mitylicdes heiratete. Damit hatte cr sich die c:sordcrlichcn
Rechte erkauft. Juden konnten nicht Mitglicd der Zunft
werden. Tic Handlungsgcbilfcn abcr wnrcn zur voll¬

ständigen Rechtlosigkeit und Abhängigkeit vom Prinzipal ver¬

urteilt. Eine Reihe von intcrcssnnten Dotumentcn nuS dcn

Jahrcn 1700 bis zur Mittc dcs 19. Jabrbnndcrts legcn
Zeugnis davon ab, daß cs dcn HandclSangcsieliicu schon in

jencr Zcit rccht traurig gcgangc» hat, Ter Versuch, in

Königsberg cinc „Gcscllcnlassc" zit gründen, ivnrde auf
Wunsch der. KausmannSzünsic bonr Bürgcrmeifier vcr-

botcn. Abcr auch an hcitcrcn Episoden, nach hcutigcn Bc-

grisfcn, sehltc cs nicht. So wurdcn «önigsbcrgS „Knuf-

dicner" anläßlich eincö Bcsiichö dcs rnssischcn Thronfolgers
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in rote Röcke und gelbe Hoscn gesteckt, zum Spalier befohlen
nnd sic bildeten die „Rote Garde". In Leipzig lvurde vom

Kurfürsten 17«6 den „Knufmnnnsdicncrn" das Recht des

DegcntrngcnS zuerkannt. Nnd nicht mit Unrecht meinte dcr

Rcfcrcnt," das; das so ctwaö für nnscrc hcntin.cn vom

Stnndesbcwußtscin durchdrungcncn nntiscinitischcn Hand-
lungsjünglingc gcivcscn wärc. An cincr Rcihc von Bci-

fpielcn aus Münchcn, Nürnbcrg, Lcipzig, Hamburg dcmon-

stricrtc dcr Redner dann, welch sonderbare Blüten das Zunft-
wesen im Handclsgcwcrbc tricb nnd löste damit nicht scltcn
großc Hcitcrkcit in dcr Vcrsammlung nns, insbcsondcrc
durch dic Schilderung dcs Streits dcr Münchencr „Käs-

käuflce". Dcr Lage der Handlungsgchilfen hafte noch hcutc
manches aus jcncr Zcit am Hicr müsse jetzt dic gewerk¬
schaftliche Tätigkeit einsetzen und Besserung anstreben. Die

Aufmerksamkeit dcr Zubörcr und der Bcifall bcwiescn,
wclchcs Jutcrcssc. dcm Vortrage ciitgcgcngcbracht wurdc.

München. Unsere Mitglicdcrbcrsammlui«g snnd am

7. Novcmbcr im Kollcrgnrtcn statt. Kollegc Bcchert gab
cinen Rückblick übcr die Wahlen zur Angestclltcnvcrsichc-
rung. Dcn verstorbenen Miiglicdcrn Max Cahn, Karl

Schiller und Katharina Lohr wurde vom Vorsitzenden ein

warmer Nachruf gewidmet, Hicrauf wurdc der Kassen¬
bericht vom 3. Quartal erstattet. Einschließlich cincs Knsscn-
bcstan'dcs von 1472,53 Mk. ^vctrugcn die Einnahmen
6242,83 Mk. An dic Hauptkassc wurdcn 2349,6« Mk. abgc-
liefert, darunter 761,2« Mk. an Stcllenloscnuntcrstütznng.
Am Quartalsschluß verblieb cin Kassenbestand von 1325,59
Mark, Dein Kassicrcr wnrdc cinstimmig Decharge erteilt.

Zum Schluß wurden cinigc interne Angelegenheiten be¬

sprochene

Ncugersdorf. Am 24. Novcmbcr tagtc im Restau¬
rant Nußbanm eiue gutbesuchte Vcrsammlung, zu welcher
auch Mitgliedcr aus Löbau, Qppach nnd Zittau crschicncn
wnrcn. Auch cinc Anzahl Lagerhalter nahmen an dcr Ver¬

sammlung tcil. Kollcgc Lähncr-Ehcmnitz crstnttctc Bcricht
übcr die Tnrisvcrhnndlungcn mit dcm Konsumverein Ncu¬

gersdorf und hiclt dann cincn instruktiven Vortrag übcr
daS Vcrsichcrungsgesclz sür Angcstclltc, woran sich cine intcr-

cssantc Diskussion anschloß, an wclchcr sich dic Kollcgcn
Karl Glomba-Oppach, Trettng-Zittau und dcr Refcrent be¬

teiligten. Alsdann wurde dic Vcrschmclzung mit dcm Lagcr-
hnlterbcrband bchandclt. Kollcgc Treibig hält eS für zweck¬
mäßig, wcnn dic Qbcrlnusitzcr Mitgliedschaften in, drci

VcrbnndSbczirkc nach dcr Vcrschmclzung einaetcilt wcrdcn,
nnd zwar Löbau, Ncugersdorf und Zittau. Diese Meinung
lvurde auch von dcr Vcrsammlung geteilt.

Tagan. Am 24, November fand cine öffentliche Ver¬

sammlung stntt, in dcr Kollcge Wochsncr-Brcslau übcr das

Thcmn: „Wic bcrbcsfern wir nnscrc Gchältcr?" rcfcricrte.
In dcr frcien Aussprache ging dann College Schölzke auf
die örtlichen Verhältnisse cin und unterzog dicsc cincr

kurzen Kritik. Von den anwesenden Deutfchnationalen
mcldetc sich niemand zum.Wort. Sechs Ncuausnahmen
wurdcn gemacht, und so unsere hiesige Ortsgruppe wieder
in crfrculichcr Wcisc verstärkt.

Veiten. Jn der Mitgliedcrvcrsammlung am 7. No¬
vcmbcr wurdc vom Kollegen Dicck dcr Bericht übcr das
drittc Quartal erstattet. Dic Einnahmcn betrugen 31,6«
Mari, die Ausgaben 4,3« Mk. Dcr Hauptkasse wurden 27,3«
Mark zugeführt.

Zwickan. Am 12. November fand im Goldenen

Becher cinc Versammlung statt, wclche gut besucht war.

Kollege Lähner-Chcmnitz hielt cincn Vortrag übcr das Vcr-

sichcrungsgesctz für Angcstclltc. Er besprach die Lasten und

Leistungen des Gcsctzcs und behandcltc in ausführlicher
Wcisc die besonders ungünstige Stellung dcr wciblichcn
Versicherten im Gcsctz, sowohl in dcr Verwaltung, als auch
hinsichtlich der Leistungen. Jn dcr Diskussion über das

Thema: „Organisation und Agitation" gab Kollcge Lähner
vcrschicdcnc Winke für die scrncre Arbeit im Bczirk. Untcr

Verschiedenem wurde die Abhaltung eines, Winlcrvcr-

gnügcns angeregt.

Bezirkstag für Anhalt.
Ter am 17. November in dcr Ludwigshalle in Köthen

nbgehaltcnc Bezirkstag war gut bcsucht. Kollege Krüger-
Dessau rcfcriertc über: „Was lehren uns die Wahlcn zur

Angcstclltcnvcrsichcrung?" Wir tonnen mit Stolz auf
unscrc Erfolge bci dicscn Wahlcn in Anhalt zurückblicken.
Dcr Referent erntctc für seine interessanten Ausführungen
starken Beifall. Die Aussprache über dic Lohn- und Arbeits-

bcdingungcn veranlaßte cinc lebhafte Diskussion. Es

wurdc beschlossen, dcn nächstcn Bezirkstag Anfang Fcbruar
in Dcssan abzuhalten. Dcr Bczirkstag bcschästigte sich auch
mit dcr Zuschrift dcs Bczirks Bcrlin übcr die,Zusammen-
sctzung dcs Vorstandcs.

Zklcklilverbmid der iiundlungsgehilfen (SWeriin)

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Uerbandsbeamter gesucht.
Für das Vcrwnltungsburcau suchen wir

einen tüchtigen Stenotypiften oder eine tüchtige
Stenotypistin.

Antritt so bald als möglich. Ansangsgchalt 180« Mk.

Bcwerbungcn bon Mitglicdern werden bis zum
21. Dc.zcmbcr entgcgcngenommcn; sic. sind mit dcr Auf¬
schrist „Bewerbung" cinzurcichcn an dcn

Vorstand des Zentralvcrbandes
der Handlungsgehilfen.

Berlin ^XV. 23, Holsteiner U f e r 1 6,

Otto Urban, Vorsitzcnder.

Anzeigen der SezirKe
Dic Mitglieder wcrden um zahlreiche Beteiligung an dcn

Vczirksbcranstaltungcn gebeten I

LZsrlj«. Sonntagsruhekontrolle. Die Kollegen
treffen sich am Sonnabend, den 21. Dezember,

abends 1« Uhr, in den „Musikersälen", Kaiser-Wilhelm-
Strasze 18 m.

Wer die Verbandszeitung nicht erhält,
wende sich stets zunächst beschwerdeführend an sein
zuständiges Bestellpostamt.

Jede Wohnungsänderungist sofort schrift¬
lich dem Bureau zu melden. — Rückständige Bei¬
träge sind wegen des Jahresabschlusses bis zum
20. Dezember zu entrichten.

Norden-.Wedding. Am S. StSeihnachtsfeiertag findet in den
„Germaiiiascilcn" lHochzeitsfaal), Chausscestr, II«, unser Weih,
nachtsvcrgn.ügcn statt, Anfang 7 Uhr, Tanz, Borträge, Tom¬
bola. Eintrittskarte inkl. Tanz «ll Pf,

Neukölln. Weihnachtsfeier am «S. Dezember si. Feiertag)
in den „Hohenstaufen-Festsalen", Kottbuser Damm 7S. Gesayg,
Theaterstück, Vortrage, Bescherung und Ball. Eintritt «0 Pf.
inkl. Tmiz, Anfang präziie 7 Uhr, Billetts beim Bezirks-
fiihrer Lochhoss, Stuttgarter Str, 19/2«,

BczirkszusaINmenkünfte finden statt:
Bezirk II (Ubleiihorst-Winterhude). Donnerstag, IS.Dezember,

bei W, LarS, Bochstt, log, Ecke Mozartstrafzc, 1. Vorlrag und
. Rezitation des Kollegen Horn: „Von Unten Auf". 2, Geschäft.

liches, 3, Verschiedenes.

Bezirk IV (Hammerbrook-Rotenburgsort, Veddcl). Dienstag,
1?. Dezember, bei C, A. M, Dick, BiMzorner Bruckenslr, 2,
t. Vvrtrag, 2, Geschäitliches, 3, Verschiedenes.

Bczirk V (St. Georg). Donnerstag, I«. Dczcmier, bci H, Boden.
dieck. L^ingc Reihe !>g, Ecke Schmilinslystrasze. 1, Vortrag.
2. Geschästliches,

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, 1V> Dezember, bei H, Wiese,
Harburg, Marienstr, 2S, 1, Vortrag, 2, Kartellbericht, S, Vcr»
fchiedenes.

Dnim verlirnizen Lis Kostentrsi ..'Wie K«I»NKt Äsr Kuiitii>»«ii «rriii DrLalg?" von VilKelM Violet,

VorluLsduoKbancUnuA, StultgSrl 7.

L.m.K.Ii.
LerM^.30. Nolssw. 2.2.

Kousllmglnossknschastliche Rundschau.
Organ des Jentralverbandes nnd der Großeinkaufs'

Gesellschaft deutscher Konsumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgenossenfchaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 23 bis 4« Seiten stark und ist das
führende Fachblatt der deutschen Konsumgenossen¬
schaftsbewegung. i

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be,
ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche, Der Preis
der Inserate beträgt 3« Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,65 Mt7
vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergeb-nst ein

Verlagsanstält des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

, Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Verbandsmikglieder!
Vergeht nicht, dem Verbände

jeden Wohnungswechsel stets so»
gleich anzuzeigen.

«5

«4«

klßchemgsgeskh

tritt am 1. Jannar 1913

in Kraft. Die Ausgabe des Gesetzes mit Erläu¬

terungen von Gustav Koch, M. d. R., ist zum

Preise von 1,50 Mk. nebst 10 Pf. Porto zu be-

ziehen durch den

IcntrlllverblttldderKlüldlungsgehilfen
Kerlin MM- 23. Holfteiner Ufer Z«.

5?«

ein gutssVi/SrisrducK
IN ein praktisch», unck iviimsmmenes iiieihnschkgelchenli. oie dein» Wörterbuches Ihker grt Nnck ckie

deksnnten csngenlcheicktlchen iilörtei'bllcher mit rouissint-csngenscheicktscher Huslprschebezeichnung ::

Englisch: Muret-Sanders
Wörterbuch der englischen und deutschen
Sprackie. Hand-i und Schulausgäbe. Jn
2 Bänden ä. 8 M„ in 1 Band IS M.

Lateinisch: Menge
Wörterbuch d. lateinischen Sprache. Bd,I

(Lat.-deutsch) 8 M. Bd, Hin Vorbereitung

Französisch: Sachs-Villatte
Wörterbuch der französischen u, deutschen
Sprache. Hand- und Schulausgabe. Jn
2 Bänden ä 8 M.,' in 1 Band 15 M.

Griechisch: Menge-Güthling
Wörterbuch der griechischen Sprache. Jn
2 Bänden h. 8 M,. in 1 Band 16 M.

Für die Schule und das praZ- Langenscheidts Taschenwörterbücher
tnche Leben ausreichend stnd: t? !—^ -—

Für alle wichtigen modernen u. für die alten Sprachen. Je2TeileäM. Doppelbde,3,d0M.

Vorrätig in jeder Buchhandlung, Wenn keine am Platze, wende man sich direkt an die

Langenfcheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Berlin-Schöneberg.

?lti»^«VNNÄ«f »or dem Jahresschluß die fällige«
H5l ^1 ^A^^UAA^ ^^V^lk> ^. KeitrSge. damit Keine RitckftSnde meibe«!

Handlungsgehilfen-Verlag G. m, b. H. in Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer K Co., Berlin L'W. S8.


