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Znm Nertmndswge.
In wcnigcn Tagcn wird dic nennte Gencral-

versammlnng dcs Zcntralvcrbandcs der Handlungs¬

gehilfen in Hannover zusainmcnlretcn. Es ist nicht

ihrc Anfgabc, nmwälzcnde Neuerungen zuchcschlicßcn.
Sie wird vielmehr dafür Sorge zn tragen habcn, die¬

jenigen Unebenheiten zn glätten, die dic von ihrer

Vorgängerin beschlossenen großen Veränderungen zur

Früge gehabt haben. Der Berliner Verbandstag vom

Jahre 1912 hatte eine Fülle wichtiger Angelegenheiten

zn erledigen, darunter die Verschmelzung mit dem

ehemaligen Lagerhaltcrvcrband nnd die inzwischen ein¬

geführte Bcitragsstaffclnng. Ten in dicscn Tagen

zusammentretenden Delegierten, Dic übcr dic Rickt-

linicn für unsere künftige Tätigkeit zn befinden haben,

liegt nnn das Ergcbnis jcncr Berliner Bcschlüsse vor,

soweit diese in dem verhältnismäßig knrzen Zeitraum

ihre Wirksamkeit erfüllen konnten.

Betrachten wir zunächst den Mitglicdcr-

bestand am Tchlnssc dcr einzelnen Kalcndcrjcchrc,

fo ergibt sich folgendes Bild:
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Die Mitgliederzahl ist also im lctztcn Jahre be¬

trächtlich in die Höhc geschnellt, was seine Erklärung

in der Tatsache findet, daß die Lagerhalter in unseren

Verband übergetreten sind. Eine intimere Kenntnis

unserer Mitgliederbewegnng in dcn lctztcn Jahren

läßt sich aus folgenden Zahlen gewinnen:

M i t g I i e d e r b e st a n d:

1910.

Am 1. Januar .... 9870

„
1. April 10694

„
1. Juli 11307

^
1. Oktober .... 1171«

1911.

Am 1. Januar .... 1238«

„
1. April 1330«

„
1. Juli 14085

„
1. Oktober .... 14612

1912.

Am 1. Januar .... 15S02

„
1. April 16453

.
1. Juli 17167

„
1. Oktober 1783«

1913. 1913.

Am 1. Januar .... 1S489 Im 1. Vierteljahr
„

1. April 22895 „
2.

„
1. Juli 23811 „

«.

„
1. Oktober .... 24353 „

4.

1Sr4. 1914,

Am 1. Januar .... 24803 Im 1. Vierteljahr ... 7«8

Am 31. März 1914: 25517.

Für die K ä f s e n v e r h ii I t n i s s c ist im letzten

Jahre auch die neue Beitragsstaffel von wesent¬

licher Bedeutung gewesen. Im Jahre 1912 konntc die

Beitrugsstaffcl das Kasscnergcbnis weniger be¬

einflussen, weil sch erst in der Mitte jenes Jahres in

Kraft getreten ist. Nachstehende Zahlen, zeigen die

Reineinnahmen und Reinansgaben. Es wurden

Z u w a ch s

19 t«.

Im 1. Vicrtcljahr ,

„
2.

„

3.
„

«
^.

1911.

Im 1. Vierteljahr.
«

2.
„

..
3.

,.
1.

1912.

Im 1. Vierteljahr.

324

613

40S

670

029

776

527

89«

851

714

663

659

4406

916

542

4S«

im Jahre 1909

„
Ivl«

„
1811

„
1812

„
1913

vcrciiuinhmi:

118 665,08 Mk.

1SI 738,64 „

188 873.67 .

245 498,99 „

490 232,58 „

verausgabt:

111 283,45 Mk,

138 923.67 „

174 558,04 „

229 988,81 „

335 770,67 „

Dabei darf allerdings nicht vergessen wcrden, daß

in den Einnahmen des Jahrcs 1913 dcr von dem ehe¬

maligen Verband dcr Lagerhalter vorhandene Kassen-

bcstcind im. Betrage von K6 861,26 Mk. mit inbegriffcn

ist. Zu den Ausgaben ist zu bemerken, daß die durch
die Bcrlincr -Bcschlüssc erhöhten Unterstützungssätze

erst um die Mitte dcs Jabrcs 1913 zu wirkcn be¬

gonnen haben.
Nebcr die Zahl dcr gclcistetcn Monatsbcitröge

und dcr Gesaintcinnnlnnc ans diesen gibt folgende
Tabelle Auskunft:
im Jahre 1809 ... 99 585 Bciträgc ---- 96 355,8« Mt.

„
191« . . . 12« 596

„
115 767,2« „

„
1911. . . 150 945 „

^ 144 173,40 „

„
1812. . . 185 087

„
--- 208 855.8« „

„
1813. . . 255 169 „

---- 35', 138,10 ,.

Das Verbandsbcrmögen belies sich Ende 1913 auf
217 361,48 Mk.

Im Berichtszeitraum wurde das Netz unserer ört-

lichcnZahlstcllcn wcitcr ausgebaut! dic Mitglicdcrzahl
in den ciuzeluen Ortsgruppen ist andauernd gewachsen.

Auch die Vcrband s b czirkc mit iibcr 259 Mit¬

glicdcrn babcn sich vcrmchrk' zn ihncn gchörcn:

Berlin 3564 Wrnbcrg ...... 5«l

Hnmburg 306l Elberfeld 445

Leipzig 1902 Mannheim 35»

München 1532 Stuttgart 323

Dresden 1407 Düsseldorf 318

Frankfurt a, M, . . 513 Essen 269

Chemnitz 511 «icl 26«

Köln 509

Mit dem Wachstum der Organisation hnt natnr-

gemäß auch die Auflage unserer Verbands-

zcitnng glcichcn Schritt gehalten. Sic betrug:

Ende 1910 .... 14200 Ende 1912 .... 23 000

„
1911 .... 18 300 „

1913 .... 30 000

Eine Folge dicscr Entwickelung wnr, daß wicdcr

an cinigen Orten bcwldctc Bcamtc angcstcllt wcrdcn

mußten, wie auch mebrere ncnc Ganbcamtcnstellcn er¬

richtet worden sind. — Es ist demnach ein durchaus

erfreulichcs Bild, .das sich den Teilnehmern der bevor¬

stehenden Generalversammlung bietet, denen die

Verbandsleitung Rechenschaft iiber ihrc Tätigkeit ab¬

zulegen hat. Wir können mit Befriedigung auf dic

Vcrgangcnhcit zurückblicken und aus dcn Crfolgcn
ncnc Zuversicht für dic Zukunft schöpfen.

Der Kongreß
siir einheitliches AngeAciltenrecht,

der am 26. April im Architektcnhans zn Bcrlin statt¬

fand, hak einen glänzenden Verlauf genommen. Er

war beschickt von zwölf Vereinen, und zwar hattcn

dclcgicrt:

Allgemeiner Vcrband der Deutschen Bank¬

beamtcn 1« Vertreter

Allgemeine Vereinigung Deutscher Buchhciud-
lungsgehilfcn 6

„

Bund der technisch-industriellen Bcamtcn . . 30

Deutscher Steiger-Verband 1
.„

Deutscher Techniker-Verbaud 18
„

Deutscher Zuschneider-Verband S
„

Verband der Burcauangestellten 17
„

Verband dcr Kunstgewcrbezeichncr .... 3
„

Verband technischer Schiffsoffiziere .... 1
„

Verein der Deutschen Kaufleute 24

Werkmeister-Verband für das Buchbinder¬
gewerbe . I

Zentralverband der Handlungsgehilfen ... 3«
„

Dic Delegierten kamen aus folgcndcn Ortcn:

Berlin mit Eharlottenbnrg und Ncukölln ncbst

Nachbarorten, Breslau, Bromberg, Ehemnitz, Düssel¬

dorf, Dresden. Erfurt, Essen, Hamburg. Hannover,

Leipzig, Magdeburg, Mannbeiin, Padcrvorn, Svan-

da», Stettin und Stuttgart. Außerdem waren zabl-

reichc Znhörcr crschicncn.
Der Zentralvcrband der Haudlungsgchilscn batte

folgende Kollcginncn und Kollegen cntsandl:

Karl Bublitz
Georg Dvhucl
Martlu Dzubns
Neiuhold Eichner
Wilhelm Fischer
Regina Friedlnndcr
Enrl Hartinnnn
Martin Hirschscld
Wilhelm Kuost
Hermann Kvym
Hermann Lnnnno

Martin Lnlmcr

Paul Lauge
Frieda Licht

ilurt Lockhoff

Dcr Kongreß
chweitzer (Bund

Herbert von B!nycnburg
Grcte Ncuthnl

Fritz Ohlhof
HnnS Pnhl
Albert Reiher

Fritz Rogon
Emil Sclücmann

Fritz Schmidt
Margarete «chiicr
Georg llclo

Otto Ilrban

Paul Vicrnth
Fsmar Wawsncr

Mnr Wcnland

Emil Wucher

wnrdc von Herrn ^tto

dcr tcchnisck-indnstrielien Ve-

amicn) gclcitct. Das Hauptrcierat biett Neckls-

onwalt Tr. Hugo S i » z li c i in c r - Frankfurt n, .u(,,

dcr iiber d i c )c otwcndigkcir de s c i n b eil»

lichcn A n g e st e l l t e n r c ch t s iviach. Zeine

Rede war nicht nur inhaltlich vortrefflich, er wußte

riclinehr auch seine Ausfübrnngen in fornivollcndetcr

Wcisc vorzutragen. Tr. Sinzbeinier verlangt das ein°

beitlichc Arbeitsrecht nicht nur. um einc Rechtsglcich-

bcit dcr verschiedenen Grnvpen der Lobncmpfängcr

berbcizuführeu, sondern auck, um das neue Reckt mit

wahrhaft sozialcnr lLcislc zu dnrchdringcn. Dic gicdc

fand die größte Aufmerksamkeit dcr Zubörcr. die dein

Ncdncr am Schlüsse scincr Ansfübrungcn fiiirmi'che'n

Beifall zollten. Dr. Sinzbcimcr hattc iei!:.'.' Aus¬

fübrnngen folgcndc Leitsätze zugrunde gcic>':.

I.

Die geschichtliche Entwickelung des Arbeil^reckus in

Teutschland, das die Privatängestellten zn einem ?c:l in»

hatilich verschiedenen Sonderrechten, zn einem nndcrcn ?e:l

aber uur dcn allgemeinen Ticnslvertrngsbcslunininigen. dcs

B.G.B, unterwirft, hnt zn cincr RecktSzerspIiuerung ge»

führt, die nllc Grnppcn dcr Privntnngcstelllen bcnncvicüsgt,
Sic bindert die Ilcvcrsichtlicbtcnt nnd >it.irbcir ibrcs Accbics

nnd führt in vicicn Fällcn ,m cincr inncrlicb nnbcgriindeten

ungleichen Behnndlnng glcichcr Ncchtsbczichnngcn,

ll,

Tie Vereinheitlichung des Privatniigcstellicurcchtcs ist
daher nicht nur ein Gebot cincr modcrncn, nacb Vcrein-

fnchnng strebenden Rcchtstcchnit, sondcrn nnck cinc Fordc¬

rung dcr Gcrccbtigkcit, i?hnc dic Tincrenzicrnng bindern

zu ivollcu, ivo sie sachlich uueutvchrlicb ist, strcbl sic plan¬

voll dnnnch, dcn gleichen Fntercfscn deniclbcn rcclitliäicn

Ausdruck zu vcrlcihcn. Sic mnß nnf nllc Grnppcn der

Privatangcstclltcn gcrichtct scin, um einc klare Rcchis-

anwendung sicherzustellen.

III. .

Tic zu crftrcbcndc einheittichc Ordnung dcs Privnt-

angcstclttcnrccktcS darf aber nicht nur nls cinc Vcrnll-

geineincrnng bcftchcndcr Soudcrvorschrifrcn, sic muß vicl-

mchr, zugleich nls cine wcitcrc Entwickelung des sozialen

Rechtsgcdnnkcns vetricbcn wcrdcn, TicS bcdcutct: I, alle

«chntzvorschriftcn inüsicu nnzwcidcntig zivingcndcn Accblcs

sein-, 2. die Fürsorgcpflicht des Arbeitgebers ist den neuen

Schutzbedürfnisscn des Angcstclltcn nnznvasscn; die

sozialen FreiheitSrcchic in nnd gcgcnübcr dcin ÄrbcitS-

uertrag sind sirlicrznstcllcn: 4. dnß cin gchcimeS nnd ver¬

stecktes Rccht dic Wirkungen der gcsctzlicbeu Regelung auS-

schlicszt, musz vcrhindcrt Ivcrdcn,

IV,

Die Vercinbcitlichnng dcs ,natcriellcn :^!cchtS bcdnrf

dcr Ergänzung durch :vlasznahmcn des Prozeß- und Ver-

ivaltungsrcchts, TicS vedcntet: 1, örivciicrnng dcr>Tondcr-

gcrichtsbnrkcit nach dciu :v!ustcr dcr Gcwcrbc- nnd Nniis-

mnnnsgerichte sür nlle Privntangestcllrcn: 2, Erivcttcrnug
der Gewerbeinspektion auf die Fälle dcs AiigcstcUtcnscknitzes:
3. Arbeitskammern mit Äiigcstclltcnabtcilnngcn im Änschinß
an die nnnbhängigcn AngcsteUtcnvcrvändc.

Ueber das Interesse de r e i n c l n c n

A n g c st c l l t e n g r n p p c n nn cincm ein¬

heitlichen T i e n st v ertr a g s r c ch l sprachen
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Herr Georg Borchardt (Verein der deutschen

>lnnflen!e), Herr 5larl .<< o ch (Allgemeiner Verband

der deutschen Bankbeamten), Herr Tr. Pfirr-
mann (Allgemeine Vereinigung deutscher Bnch-

bandlnngsgehitfenl, Herr Hugo Znddach (Verband

der Bureauangcstelltcnj, Herr Tr. Höfle (Teutscher

Technikcrverdand), Herr Mar Feder (Verband der

>!nnstgcwerbczeichner), Herr Georg Werner (Teut¬

scher Stcigcivcrband), Herr Goldbeck (Verband
technischer Schiffsoffizicrc), Herr Trews (Werk-

mcistcrvcrband siir das Bnchbindergewerbe), Herr

Fr, Schulz >Teutscher Zuschneiderverband).
Tanach bebandelle Herr Bernhard Sandrock

iViind der technisch-industriellen Beamten) die Ein-

w ände der Unter n e h m e r gcgcn das ein -

I, e i t l i ch c A ngcstcllt c n r c ch t, worauf nitscr

Bcrbandsinitglicd Pa>,l Lange über die Gegner
des einbeitli ch c n A n g e st e l l t e n r e ch t s

sprach, die i n n e r halb der Angestelltcnbewegnng
vorhaudcn sind. -Zcine Ansfübrnngen briiigcn wir an

andcrcr Stcllc dicscr Zcitnng.
Tcn Schluß der V e rhandl n n g e n bildete

ein Nachwort des Hcrrn Tr. S i u z h c i m c r, in dcm

dicicr die Anwcscndcn zn cincr cntschicdcncn Pro¬
paganda für dic Vcrcinbcitlichnligsidcc anfeuerte.
Folgende Entschlicsznng fand dic cinmiitigc Znstim-
n,ung der Telcgicrtcu:

Tie bcsiekcudcu Unterschiede in dcn Rechtsverhältnissen
der verschiedenen Ai>gcstclltc»gruppc» sind weder in den

wirtschafilichcn Verhältnissen bcgrüudct noch entsprechen sie

dcn Forderungen dcr ttcrcchtigkeit, Auch die Zersplitterung
des ? ienjivcrlragsrechics der Angcstclltcn iu sechs llieichs-

gesctzc uud Tutende vo» Lnndcsgcscvcn ist unhaltbar, weil

dic einzelne» (Gruppen dcr Augestellten nicht schnrs untcr-

cinnndcr abziigrcuzc» sind, «ie bildet außerdem, wic die

Vorgänge der letzten Fahre init nllcr Deutlichkeit gczcigt
hnbcn, cin ivcsciittichcs Hindcrnis cincr wirksniucu Sozint-
politit für nlle Aiigestelltcnvcrufc.

Tcr K o ugrcß s ii r ciuhcitliches A ngc -

st clltcnrccht erkl ä r r cS d c S h nlb s ii r drin-

g cnd not >v cndi g, dnß, nnbcschndet der Notwendigkeit,
die Bcsoudcrhciten dcr ciiizcincu ."lugcstcllteuschichtcn zu

berücksichtige», ei» cinhcittichcs Angcstclltcnrccht gcschafscu
ivird. Er bctont jcdoch ausdrücklich, dnß cin einheitliches
Recht, dns sich aus die bloße Ausgleichung der bestehenden
Iluterschicde und dic formale Zusammcnfassiing der Rechts¬

vorschriften bcschräiikc» würde, den zn stellenden Anforde¬
rungen uoch keineswegs entspräche; vielmehr kommt cs

vor allem darauf an, die Rechtsverhältnisse nllcr Angestclltcn-
grnppcn c i n c r d n r ch g r c i f c n d c n :li c f o r m i n

s o z i n l c iii Zinne zu niiterziehcu, Dabei ist sich der

»ongreß beivnßt, dnß angesichts der Uebereinstimmung der

l.-Zrundfragen dcs ^ugcstelltcnrcchts mit denen des Arbeitcr-

rcchts das cinbcitliche. ^lugcstclltcurccht nur ciuc

E tappe auf dc iii W cgc zum n l l g e m c i >i e u

ivl rbcitsrccht bilden ivird,

Dcr Kongreß fordert dic beteiligten Angcstelltenvcr-
bände auf, dic Zchaffuug eines einheitlichen Angestcllten-
rechts nach Kräften zu fördern.

Zu dein kongrcß wnrcu dcr Staatssekretär des

Ncichsjiistizaintcs nnd dcr Staatssekretär des Innern
geladen worden, dic bcidc mitgeteilt hattcn, daß cs

ihncn nicht i,täglich sci, cincn Vertreter zu entsenden.
Von dcn cingciadcncn Fraktionen des Reichstages
hattcn die konservativen nnd die Sozialdcmokraten
ihr Fernblcibcn cntschuldigt,

Ter Kongreß war sür dic Teilnehmer cine er¬

hebende Veranstaltung, die zweifellos dazu beitragen
lvird, dic Werbetätigkeit für das einheitliche An-

gcstclltcnrccht zn bclcben nnd zn kräftigen. Aber auch

noch außen bin bat die Tagung cinen großen Eindruck

gemacht! iic hat die gebührende Beachtung in der

Tagespreise gcfnndcn. Tic Tagung kann in jcder
Weise als vortrefflich gclnngcn bctrachtet wcrden und

wird ihrcn Zwcck in hohem Maße erfüllen,
Tas Protokoll über die Verhandlungen des Kon¬

gresses wird in dcn nächsten Wochen erscheinen.

wollen uur darauf hinarbeiten, daß zunächst eiue voll¬

ständige Gleichstellung der gesetzlichen Bcstimmuugcn für
die knufinänuischen Angestellten und für dic technischen
Angestellten erzielt lvird nnd daß diese Besuimnungen
dann ftir nlle Augestellten in gleicher Weise iin Siuuc

dcr Forderungen unseres sozialen Programms vervoll¬

kommnet ivcrdcn, Fch glaube, dann werden sich «lle

Wünsche iu vollem llmfnugc erfüllen. Wir werden dann

zu cincin ciuheitlichcn Rccht kommen,, auch ohne daß es

iu eiuem Gcsctz zusammcugcfaßt ist,"
Dcr V e r b n ud D c u t s ch cr Bureaiibca in t e n

,Sitz Leipzig) hatte im März 1912 den Antrng gestellt,
der Hanptausschuß für dic staatliche Pensiousvcrsicherung
der Privatnngcstclltc» möge seine Tätigkeit nnch auf die

Vereinheitlichung des Augestelltenrechts erstrecken, und zu

diesem Zweck eine geeignete Arbeitsinstnnz schassen. Der

genannte Hnuptnusschllß hat diesen Antrag abgelehnt; der

Verband der Burcanbcamtcu hält jcdoch au der Vcrcin-

beitlicinlugsidce fcst »nd sein Syndikus schreibt iu der

VerbnndSzcitscbrift vom IS. Novcinber 1913:

„Nicht lediglich weil die heutige Zersplitterung dcs

Rcchts ein aus die Dauer juristisch unhaltbarer Zustand
ist, haben dic Angcstclltcnperbände das «chlngivort auf¬
gegriffen nud ihrc Rcformveslrebnngen einander genähert,
sondern ivcil cS ihren Mitgliedern zum- Bewußtsein kam,

daß eine derartig verschiedene Behandlung gleichartiger
sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse eine schwere Un¬

gerechtigkeit ist."
^ cr Dcutschc B nnkVcn m teuverci n

je Angeftelltennerbiinde und das einheitliche
Arbeitsrecht.

(Ncde dcs Kollegen P. Lange auf dem Kongreß

für einheitliches Augestelltcurecht.)

Geehrte ','lnwcscndc! Ich möchte zuuächst darauf hin¬

weisen,, daß nickt alle Angcftclltciivcrciiic, dic hier unvcr-

trcten sind, im vollen Umfange zii deu Gegnern des ein¬

heitlichen Angcstelltcnrcchts gerechnet wcrdcn könncn,

soudcru cs gibt auch nndcre Angrftelliciibcrbäudc,
dic dcr Vcrciuhcitlichuugsidcc mehr oder weniger zu-,

gcucigt siud. Tcr 21. Telcgicrteutag dcs Deutschen
W c r k in e i st c r v c r b a u d c S hat unch einem Referat,

seines Shudikus Tr. Werner im März 1913 beschlossen,

sciuc Mitglicdcr aufzufordern, für die Einführung ciues

einheitlichen Angcstclltcurcchts zu arbeiten. Dieser Be¬

schluß ist ausweislich dcs offizicllcu Prvtokolls einstimmig
gcfcißt ivordcu; allerdings hnttc zuvor dcr VcrbaudS-

svnditus Tr. Werner einschränkend ausgeführt:

„Fch möchte Sic daher bitten, dnß ivir nicht dem

Phantom dcs cinbeitlichen Arveitsrcchts uachjaizen und

leinen zu großen Wcrt darauf legen, daß baldigst ein

einheitliches Angcstclltcngcsctz geschaffen Ivird, sondern lv,r

Bcrlin hat mir auf eiue Anfrage mitgeteilt, dnß cr iu

der Fragc dcS einheitlichen Angcftelltenrechts etwa auf
dem Standpunkt stche, den Herr Dr. Potthoff einnimmt,

Ter Verband dcr Tcut s ch e u Versi ch erungs -

bcamtc n in München schreibt, daß seine Verwaltung
„cin cinbeitlichcs Angestelltenrecht für unbedingt Ivünschcns-
ivert oält, dnß nbcr ein Bcschluß zu dieser Frage erst
durch die höchste Instanz nnscrcs Vcrbnndcs, den, im

nächsten Jahre stattfindende» Vcrbandstag, gefaßt iverden

kaun". Ter Kaufmännische Verbnnd für
weibliche Auge stellte .wird sich im Mai 1Ul4 mit

dcr Aiigelcgcnhcit beschäftigen, über dic ivir hcutc be¬

rate». Die Rcfcrcuti» jcucr bevorstehenden Tagung hat

inzwischen in der „Zeitschrift für weibliche Handlungs¬
gehilfen" vom Äpril 1914 einc Abhandlung veröffentlicht,
aus der sich schließen läßt, in welcher Weise ihr Referat
ausfallen lvird. Sic schreibt nämlich:

„Die Widerstände, dic heute noch von verschiedenen
«eilen ciner Vereinheitlichung dcs ÄugestclltcnrcchtS cut-

gegcnstchcu, werden vcrschiviuden oder überwunden iverden,
weil die Vereinheitlichung nnd gleichzeitig die Verbesserung
des Rechts cinc Notwendigkeit ist. Notwendigkeiten sehen
sich immer durch. Es kommt nur darauf an, sic recht¬
zeitig zu erkennen und zu vegreifcu und ihuen schneller
zuiu Turchbruch zu helfen." ,. ,:..'

Zu alledcin muß freilich hervorgehoben werden, daß
dic von mir genannten Verbände sich von uns insofern
uiitcrschcidc», als sie sich mehr vder weniger darauf be¬

schränken, eine Gleichstellung der kaufmännischen, tech¬

nischen nnd sonstigcn Angestellten zn fordern. Dagegen

legen wir den Schwerpunkt nuf eine soziale Ausgestaltung
des Arbcitsrechts überhaupt.

Wcnn ich nun einige andere A ng e st c l l t e n -

Organisationen als Gegner dcs einheitlichen
Augestelltenrechts bezeichne., so foll .damit keineswegs ge¬

sagt sci», daß dicse Gegnerschaft bci allen ihrcu Mit¬

glicdcrn vorhanden ist. Damit sage ich biclmchr nur,

welche Haltung die offiziellen Vcrbandsleitungcn eiu-

nchmen. Manchem' der gcchrtc», Anwcscndcn wird das

ergötzliche Schauspiel noch in Eriuuerung sei», das sich

auf dcm vorjährige» Vcrbandstag dcr Gcwcrbc- uud

Kaufuiannsgcrichte abgespielt hat. Da trat Herr
Tr. Köhler, der neue Direktor des Vereins sür Handluugs-
koinmis vou 1858 auf und, stellte sich als Gegner des ciu¬

heitlichcn Arbeits- und Augestelltenrechts vor. Tas war

um deswillen, ergötzlich, weil auf dcni vorhergehenden Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichtstag dcr damalige Vertreter

jenes Vereins sich als ein Freund der Vereinheitlichuugs-
idee bekannte. Wir sehen also, daß die Auschauuugen,
die von den Vertretern dcs Vereins für Handluugs-
koinmis vou 1858 geäußert worden, sind, sich nm deswillen

geändert haben, wcil dic P c r s o u ihrcs Redncrs ge¬

wechselt hat. Das dürscn wir nicht vcrkcnne» und es

wäre «verfehlt, ivcnn wir bci unscrcr Wcrbcarbeit nicht
immer wicdcr betonen wollten, daß, die Führer jcncr
gegnerischen Vcrcinc durchaus nicht ihrc Mitglicdcr gc¬

schlosscn hinter sich haben.

Dcr Deutschuationale Handlungs¬
gehilfe u v c r b n u d hat schon vor längerer Zeit zu->

gegeben, daß die gegcuwärtigc Zcrsplittcruug des Tieust-

vcrtrcigsrechts auch sür die kaufmännischen Angcstelltc»
cinc große Unzuträglichteil ist. Auf dem Teutfchuationalcn
Hnndlungsgchilfcntug im Juui 1999 in Stuttgart hat zum

Bcispicl Herr Blobel ausgeführt:
„Tie Buchhnltuugstätigkeit, die ciu Gchilfe iu ccucin

Haudclsgcwcrbc ausübt, unterscheidet sich an sich unch Art

uud Zuschnitt nicht von dcr, die er vielleicht im nächsten
Jahre bei eiuem anderen, uicht haudelsgowcrblichcn Unter-

nchincu, zu leisten hnt. Er sucht also vergeblich unch
triftigen Gründen, warum cr in beiden Stellungen ver¬

schiedenem Rechte unterworfen sein soll. Geradezu unver¬

ständlich aber ist cs dcm knusinäunischen Angestellten cincr

Versicherungsgesellschaft, dcr hicr bci der Direktion im

Sinne des Gesetzes Handliiugsgebitfe ist, daß cr sein
Hanoi ungsgclnlfenrecht verliert, wenn er etwa als Burcau-

vorstchcr in die Dienste eines Generalagenten derselben
Gesellschast tritt, der mit festen Bezüge» angestellt ist und

demgemäß selbst als Handlungsgehilfe dicscr Gcscllschaft
gilt: scin Arbeitgeber ist kein Kaufmann, dessen Gewerbe

nlso auch kein Haudelsgewerbe, darum sind seine kauf-
mäunifchen Angestcllten dcm geltenden Gesetze nach auch
nicht Handlungsgehilfen!" ,

In derselben Rede hat er fernerhin ausgeführt, daß
in der Landwirtschaft und in den nichtkauftnä,mischen
freien Berufen die .kaufmännische» Arbeitskräfte immer

vielseitigere Verwendung finden. Er sngte, Tausende von

Handlungsgchilfcn würden hier cingcstcllt uud ein stän¬
diges Hin- nnd Herslicßcn zwischen diesen und denjenigen

Handlungsgehilfen, die im eigentlichen Handclsgcwerbe
beschäftigt ivcrdcn, sci dic Folge. Da also von ciucm ge¬

schlossenen Stande der Handlungsgehilfen keine Rede mehr

sein rann, so hat der Tcutschnationnlc Handlungsgehilfcn-
verband lvicdcrholt vorgeschlagen, daß mau dcujc»igcn

-

Angcstclltcn, dic i» audcrcu Bcrufcn als im Handcls-

goiucrbe kaufmänuische Tieuste leisten, die Handluugs-

gehilseii-eigeiischnft rechtlich zuerkennen möge. lSchrift 42

des Dentschnntioualen Halidluugsgehilfenverbaudes, Seite,

18.) Tic Vcrbesscrungsbedürftigkcit der gegcuivcirtigcu
Rechtsverhältnisse wird also von jcucm Vcrbaud gar uicht

bcstrittcu; er ist aber gegen die grundsätzliche Verciu-

heitlichuug des Tieustvertragsrechts, Tcr von ihm gc-

mcichtc Vorschlag ist nver absolut unzulänglich und hat

auch kaum Aussicht, -von dcn gcsctzgcbcndcn jiörpcrschaftcn
durchgcführt zu wcrdcu. Tnhcr war cs durchaus zutref¬
fend, daß Herr R eif, dcr Vorsteher des Verbandes

Teut s ch e r v a » d l u u g s g e h i l s e u zu Leipzig,
in seiner Verbaudszcitfchrift vom 1. Dezember 1919 schrieb:

„Dic Haltung, dic dcr Dcutschuatiounle Verband zur

Frage des Privntaugestelltcurcchts einnimmt, i st »li¬

tt e r e ch t uud uulogi s ch, denn er übersieht wirkliche

Tatsachen; ein so.ivcitgchendcr Staudcsegoisuius ist schäd¬
lich, wcil cr dic cthischcu Wcrtc dcr Organisation ver¬

nichtet odcr doch verkümmert und wichtige Zusaiuiuenhäuge
dcr ciuzcliicu Bcrufsgruppcii zcrstört. Er ist auch u u-

klug; denn wie ka n u m a ll vo n a n deren

Gruppen, z. B. den Prinzipalen, soziales
Verständnis uud Entgegenkommen bean¬

spruchen, weuu m nni cs sclbst anderen

gcge » übcr nicht ha t."

Entsprcchcnd dicscr Aeußerung müßte der Vcrband

Dcutschcr Hnndluugsgchilscu ganz entschieden für dic Ver-

einhcitlichnng des !liechtS dcr Angcstclltcn ciutrcteu, Ties

ist äiich iu dcr crwcihutcu Rnunncr jcncr Bcrbandszcit-
schrift gcsckchcu. Jnzwischcu aber hat derselbe Hcrr Rcif
in der Nummer vom Ib. Tczcmbcr 1913 cinen Artikcl

verösfentlicht, iu dem cr zwar uoch imiucr hcrvorhcbt,
dnß dic gcgcuiuärtigc Zcrsplittcruug dcs DicustvcrtrngS-
rcchts nachtcilig ist, gleichwohl aber dic Fordcrung nach
cincm ciuhcitlichc» Angestclltciirccht fällcn laßt uuo dcn

Gedanken eines nllgcmcinc» Arbcitsrechts mit aller Eut-

schiedenheit^Mutp^ ..T,e^. KjWgqug,. L«,. ich.Jhue» hie,:
schilderte, ij«ÄchtSÄjiiü^,:?CS«isL vwlrnchr ci>e^vicdcrholt

zutagcgctrcN'iic' Erschcinuug, daß: der Verein für Hnud-

luugskomiuis von 18S8 und der Verbnnd Deutscher Hnud-

lniigsgchilfcn 'nicht aus sich sclbst hcrnus Grundsätze ent¬

wickeln, sondern nach mehr oder minder langem Hin- und

Hcrschwcinkcn sich schließlich daraus zurückziehen; dic An¬

sichten des Tcutschuationnlen HaiidlnngSgchüfenverbnndcs
zu dcu ihrigen zu uiachcn.

Es gibt auch bci den technischen Angestellten einen

kleinen Kreis bon Gegnern des einheitlichen Arbeitsrecht?,

nämlich dic D i p l o »i i n g c n i c n r c, Allcin dicsc

Gruppc ist so tlciu, daß ich ihr kcinc bcsondcrc» Aus¬

führungen widincu will. Tic hnuptsächlichstcu Gcgncr

habcu, Ivir in dcn großcn Hnndluugsgchilfcnvcrbäudcn zu

crblickcu.

Wcnn ivir unch dcn Gründcu forschcn, dic für deren

Haltung bestimmend ist, so ergibt sich, daß es neben dem

Standesdünkcl vor «llcm politischc Motive sind. Tns

gcht aus dcn Acußeruugcu dcr Wortsührcr des :^crbnudes

Tcutschcr HandluilgSgchilfc», des Tcutschnationalcn Haud-

luiigsgehilsenvcrbandcL und dcs Vereins für Handlungs-

kominis von 18S8 klar hervor. Dcr Wortsührcr cX'S

Dcutschnatioucileu Handluttgsgchilfcnvcrbaiidcs hat an

verschicdcncu Stcllcn ausgcführt, daß mn» das cinheit-

lichc Augcftclltenrccht bekämpfe» müsse, um die politische

Radikalisierung dcr Angcstclltcn zn bcrhinder». Das ist

cigcutlich sür dic Vcrtrctcr von Organisat^oiic», die po¬

litisch neutral seiu wollcn, cine sonderbare Anffassnng, die

zudem noch vollst,,,,big irrig ist, wie das Herr Dr. Siuz-

heimer iu so vortrefflicher Wcisc nusgcsührt' hat. Die

Gegner-.dcr Vereinheitlichung sagen freilich, dnß ihr

Widerstand auch vou sachlichen Gründen getragen ^sei, und

zwar halten sie uns dic Bchnuptung cnlgegcu, dnß die

einzelnen! Augc.stcllteuschichteu, jede für sich möglichst vicl

sozialpolitische Vorteile Pou deu gesetzgebenden Körper¬

schaften hcrailsschlagcn sollten. Tas halten sie für ciucu

gesunden Egoismus, In dieser Auffassung liegen jcdoch

zivei arge Trugschlüsse', Dcnn das, was für cine be¬

stimmte Angestclltcngruppe als sozialpolitischer
S o » o e r v u r t e i l crschcint, wird vou den betroffenen

Unternehmern als S o n d c r b e l a ft u u g empfunden.
Wenn dic Handluugsgchilfcii glauben, für sich allein immer

wieder, ucue Soudcrbortcile zu erhalten, fo vergessen sie

gaiiz und gar, daß dic gesctzgcbeude» Körpcrschnftcu nicht

gcsonncu sciu wcrdcn, dcn Handclskapitalistcn bcsondcrc
Lasten aufzuerlegen, von denen dic Unternehmer der tcch¬

nischcn Bctricbc bcfrcit sind. Dcr Widerstand dcr Handcls¬

kapitalistcn dagcgcu wird um so größer scin, jc wcnigcr

sich dic bctrcffcudcn sozialpolitischcn Mnßnahincn auch nus
nudcrc Gewerbe erstrecken. Wer das zu schaffende soziale
Rccht der Aiigestellteu nicht nur als eiu den Angestellten

zu schenkendes Almosen ansieht, sondern die Sozialpolitik
als cineNotwcudigkeit betrachtet, die imJutercssc dcrPolkö-,
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gesundheit und Vvlkskrnfk, nlso zum Nutze» des Volks-

ganzen geschaffen wcrden muß, der tauu unmöglich »ur,

fiir ciuc bestimmte Bevölkcruugsschicht vorzugsweise

Sozialpolitik mache» wollcn. Wer dic Sozialpolitik nur

für sich fordert und andere unberücksichtigt lassen will,

der nimmt dem sozialpolitischen Gedanken dabei die Wcrbe-

kraft. Und jctzt kommcn wir auf den eigentliche» Grund,

warum uns die gegnerischen Angestelltenorganisationen
Widerstand leisten. Mögen jene Verbände auch für fich

sozialpolitische Maßnahme» fordern, so fehlt ihnen sclbst

noch dic soziale Gesinnung, Der soziale Gedanke hat in

diesen Organisationen noch nicht Wurzel genug ^schlagen.

Das alles aber wird uns die Zuversicht für unseren

Kampf iiicht rauben können. Jene Verbände hnben ,cho»

bishcr im Hintertreffen dcr sozialpolitischen Bestrebungen

«estaiidc», sic hnbcn von andcrcr Scitc crst vorwärts-

getricbcn werdcn müsscn. Ich darf Sic daran erinnern,

daß dcr Vorsteher dcs Vcrbandcs Dcntschcr

Handlungsgehilfen im Jahre 1895 vor der Kom-

uiission für das Handelsgesetzbuch ein Gutachten dahin ab¬

gab, daß er cine gesetzliche Maximalarbeitszeit iu keinem

Gewerbe für möglich halte. Ich darf Sie ferner daran

erinnern, daß derselbe Herr iin Jahre 1894 vor der Kom¬

mission für Arbeiterstatistik es als überflüssig bezeichnete,

daß den Handlungsgehilfen cinc angemessene sreic Zcit

zum Stcllesuchcu garantiert ivcrdc. Ich erinncrc fcrncr

daran, daß dcr Sekretär dcs Vcrbandcs Deutscher

Handlungsgehilfen im Jahre 1894 erklärte, daß

man die Kvnkurrcnzklauscl nicht verbieten könne. Ich

hebe noch hcrbor, daß der Vertreter des Vereins s ü r

H n nd l u ii g sk o m m i S von 1858 vor dcr Koinmis-

sion für Arbciterstatistik im Jahre 1894 erklärte, daß cr

Handclsinspcktoren nicht für notwendig halte. Und der¬

selbe Verein bezeichnet noch im Jahre 19W in einem Gut¬

achten an das Kaiserliche Statistische Amt die gesetzlich«

Beschränkung der Arbeitszeit in dcn Kontorcn für undurch¬

führbar. Wcnn wir uns das vergegenwärtigen, wenn Ivir

so sehen, daß jcnc Verbände niemals Pionierarbeit für

unscrc sozialpolitischen Bestrebungen gelüstet haben,

sondcrn immer crst nach cincm heißen Kamps vou anderer

Seite vorwärts gctricbcn wurdcn, so erscheint auch die

jetzige Situation durchaus erklärlich nud begreiflich. Wie

aber jcnc Verbände in ihren Widerständen gegen die von

mir erwähnten Fragen dcr Sozialpolitik unterlegen sind,

so wcrden sic nuch in bczug auf dic Vcrcinhcitlichung dcs

Arbcitsrcchts dic Geschlagenen scin. Nutzen wir die Werbc-

kraft dcr Vcreinheitlichungsidce nach allen Kräften aus!

Sic wird uns zu Siegern machen. (Lebhafter Beifall!)

Das KonKurrenzKlauset-Gesttz.
Die bürgcrlichcn Parteien nn dem Pranger.

Montag, dcn 4. Mai, hak der Rcichstag den Ge-

fctzentwnrf iiber das Wcttbewerbvcrbot in dcr zwcitcn

Lcfiing erledigt.
Wie wir seinerzeit bcrichtct habcn, hnttc der

Reichstag in feiner letzten Sitzung bor Ostern die

zweite Lesung abgcbrochcn, nachdem vom Staats¬

sekretär des Neichsjnstizaintcs erklärt worden war, daß
die Ncgiernngen nnr dann dcn Beschlüssen des Reichs¬

tages zustimmen werden, wenn der Reichstag die

Gehalts grenze anf 150« Mk. hcrnnte»

setzcn und die Haftstrafc bis zn zwei Jahrcn als

Zwangsmittel gegen die Handlnngsgehilfen im Falle
einer Zuwiderhandlung gegen, das Wcttbcwcrbverbot

annehmen werde.

Inzwischen ist es den bürgerlichen Parteien wirk¬

lich gelungen, einen Teil der Handlungsgehilfen fiir

diese Verschlechterungen zn gewinne». Ganz be¬

sonders hat sich hierbei Alfred Roth in Hanibnrg

hcrborgctnn, ein Vorstandsmitglied des Teutsch-
nationalen Hnndlungsgehilfenvcrbandes. Er ver¬

zapfte seine — Weisheit znnächst in dcr „Sozialen
Prnris": cin Abdruck des Artikels ging aber anch

dnrch die Post den Reichstagsabgeordneten zu.

Dcr übereifrige Herr baut seine Weisheit zwar

auf cincr ganz falschen Anffassnng der tatsächlichen
Vorgänge auf. Aber das konnte jenen Abgcordnctcn

gleichgültig sein, die nur anf einen Vorwand warteten,

mit dem sie die Verschlechterung der Kommissions-
beschliisse entschuldigen könnten. Am 30, April, an

demselben Tage, an dcm der Artikel des Herrn Roth

in -der „Sozialen^Praris" erschienen war, verständig¬
ten sich dic bürgcrlichcn Parteien , zu den Anträgen,
die die Kommissionsveschlüsse nach den Fordcrnngcn
der Regierungen verschlechtern, also die 15M-Mk,-

Grenze festlegen und die Hafkstrafe zulassen.
Wenn jedoch die bürgerlichen Parteien geglaubt

haben, dnß für sie dic Zustimmung des Herrn Roth

und einiger anderer Handlnngsgehilfen eine ge¬

nügende Entschuldigung sein werde, so haben sie sich
gründlich verrechnet. Der Zentralvcrband der Hnnd-
lniigsgchilfen hnt sich niemals in der langen Zcit dcr

Verhandlungen irremachen lasscn, nnd im letzten
Augenblick trat auch der Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen zn Lcipzig an den Reichstag mit eincr Ein¬

gabe heran, die sich entschieden gcgcn dic von den

Regierungen verlangte Haftstrafe richtet.

Im Plenum dcs Reichstages sclbst crncucrtcn dic

S o z i a t d c in o k r a t c n ihren Antrag auf un¬

bedingten Ansichlnß aller Wettbewerbvcrbotc,' Sic

bcricfcn sich mit Ncchl nnf die Vcrhandlnngcn in dcr

Reichstagskonimifsinn, die anss klarste crimeicn haben,

daß die Hermnflickerei an den Bcstimmnngcn übcr dic

Einschränkung dcr Wettbcwcrbverbote doch nicht aus¬

reiche, »m die Haudlungsgehilfcn vor cincr scbwcrcn,

nnvcrantwortlichcn Schädigung zn schützen. Die

Sozialdemokratin! beantworteten aber auch vor dcr

Ocffentlichkeik die Fragc, wer für die ungcnügenden

Verbesserungen und fiir die Vcrschlcchtcrung mit dcr

Haftstrafe, die die neuen Bestimmungen gcgcnübcr
dem geltenden Recht bringcn. vcranttvortlich ist, Tcr

erste sozialdciuvkratische Rcdncr, Abgcordnctcr Hoch,

warf in vortrcfflichcr Rcdc cincn Rückblick anf das

Verhalten der bürgerlichen Partcicn in dicicr Fragc,
Er zeigtc, daß dicse eifrig bemüht gewesen sind, n i ch t

um dic Rcgicruugcu zu bcarbciteu, den Fordcrnngcn

dcr Handlungsgehilfe» Rcchnnng zn tragen,

sondern im Gegenteil, um die Handlnngs-

gchilfenvcrbände zn bcarbciteu, sich dem Rcgicrnngs-

cntwnrf zn unterwerfen. Tic bürgerlichen Parteien

find, n icht für, f o n d e r n g c g c n dic Hand¬

lungsgehilfen aufgetreten. Lediglich die Sozialdemo¬
kraten haben alles gctan, nm dcn Handlungsgchilfcn

zu ihrem gntcn Rechte zn vcrbclscn. Nach dicicn Er-

fahrnngcn, so fiihrtc Hoch wcitcr aus, müsscn die

Handliingsgcbilfcn zu dcr Erkenntnis komincn, daß

sie ihr Recht nur bci der Sozialdcmokratie finden

können.

Tieses offene Wort brachte die biirgerlichen Par¬

tcicn, in großc Anfrcgnng. Glcich dcr crstc biirgcr-

liche Rcdncr, dcr Abgcördncte T r i in b o r n von,

Zentrum, jammerte über die „geradezu vcrblüffcndc

Offenheit" des sozialdemokratische» Redners, „einer

Offenheit, die fast an Ungcschicklichkcit grenzte". Und

dann pries cr dic Haltung dcr bürgcrlichcn Partcicn,
die in dcr Tat das Gegenteil von Offenheit ist, „Wir

denken nicht nur an dic Gcbilfen, wir denken anch au

die Prinzipalc, und wir suchen cincn billigen A»S-

glcich zwischen diesen beiden." w rief Hcrr Trimbor».

Der' Ausgleich, dcii dic bürgcrlichcn Parteien gc¬

fnndcn haben, ist in der Tar billig, sogar sehr billig —

aber nnr fiir die Prinzipalc.') Tie Gehilfen müssen
die Kosten dieser Billigkcit tragen; sie kommen dabei

nicht zu ihrem Rccht. Und dann folgte cin langcs

Gcrede znm Preise der ncucn Bcstimmnngcn. obnc

daß Hcrr Trimborn dic Ansfiihrnngcn des sozialdcmo¬
kratischcn Rcdncrs auch nnr in cincin cinzigen Punkte

widerlcgcu konntc. Tie „Handlnngsgehilsen-Zeikuug"
wird in ihrer nächsten Ausgabe eiucu gcuaucn Bcricht

iiber die Vcrhandlniigeir bringen, so daß die Leser sich

sclbst übcrzcngcn könncn, mit welchen Redensarten die

bürgerliche» Sozialpolitiker über die Tatsache hinweg¬

zugehen suchten, daß das nenc Gesetz so wcit bintcr dcn

berechtigteil, Jordcrnngcn der - Handlungsgehilfen

zurückbleibt. Und weil die Sozialdeinokraten dicscs

Spicl mit dcii Handlnngsgchilfc» nicht mitmachcn,

wcil sie dic Vorgänge so bczcichncn. Ivie cs dcr Wahr¬

heit entspricht, deshalb machte ihnen Herr Triniborn

dcn Vorwurf, sic fördcrtc» dic Sozialpolitik nicht,

sondcrn s ch ä digtcn sic,

Gcradc das Gcgcntcil ist richtig, lind die Hand¬

lungsgehilfen müssen das am besten wissen, Sic

habcn sich ja langc gcnng dnrch dic schönen Wortc der

bürgerlichen Sozialpolitikcr abspcifcn lassen., lind

was haben sie erreicht? Nichts, gar nichts. Erst scil-

dcni auch die Handlnngsgchitfcn fich dicic Bchandlnng

nicht mchr rnhig gcfallcn licßcn, sind dic sozialpoli¬
tischcn Haudlungsgchilfcnfragen in Fluß gekommen,

Herr Trimborn fürcbtetc dcnn auch offcnbnr, daß

cr mit diesen Vorwürfen gcgcn dic Sozialdcmokratie

Die „Tertil-Woclie" schreibt dabcr in Nr. 19 frcudc-

slrahlend: „Der damit geschaffene gesetzliche Zustand
trägt d c u I u tere s s e n d e r P r inzi p nie i »>

g r o ß c n n nd gnnz c n i n g c n ii g c n d e m M n ß e

R c ch u u » g , weuu es auch freilich »icht gelungen iit,

alle,, berechtigte'» Wünfchen dcr Prinzipnischafl zn ibrem

Rechte zu verhelfen. Durch das Zustandekommen dcs Ge¬

setzes, das mehr als einmal zu scheitern drohte, ivird aber

dcu Gcschäftsinhabcr» endlich die Mögliclikcik gcgcbcn, bci

Fcstsctzung einer Konknrrenzklansel gcgcbcncnfnllS nncl,

dcrcn striktc Befolgung durch eiue Erfüilnngskiagc zn er¬

zwingen, nnd d i e s ist ein nicht b o ch genug zu

bc r a u s ch l n g e u d e r Erfolg. Tenn dainil crst ivird

das Wcttbclvcrbsvcrbot mit einer Beniiumuug ausgestattet,
obne. die es bisber iu der Prnris allzuoft nürkungsloS ge¬

blieben ist, weil eS cbcn bisbcr kcincrlci gcsctzlichc ,v>nnd-

hab.e gab, dcn Aiigcstclllcu nach Zabinng dcr Verirngsftrnfc,

die vielfach von dem ucueu Ebcf getragen ivnrdc, dnS

Arbcitcu für die Konkurrenzfirma unmöglich zii machcn.

Deshalb i ft c s m i t G c n u g t ii u n g z n b c -

g r ü ß e n , dnß die Regierung iu diesem wichtige» Punkte
nicht »ackigcgeben hat und daß die bürgerlichen Parteien
des Reichstags durch Aunabmc dieser Bcstimmuug dem

Entwurf, der im ganzen als ein Fortschritt bezeichne!
Ivcrdcn taun, zum Gesetz verhelfen bnben

'

dcch nicht dcn nötigcn Eindruck auf dic Haudlungs¬

gehilfcn machcn wcrdc. und dcshalb tan, cr mir cincin

Wcitcrcn, cbcnfalls nicht mcbr gnnz ncncn Vorwurf:

Tic Zo')ialdciuokratcu wcülcn „allcs odcr nichts".

lind dicsc Vorwürfc wicdcrl'oltcn anch alle

anderen biirgerlichen Rcdncr, dcr Natwnallibcralc

Tr. T h o m a , Hcrr W a l d st c i n vnn dcr Fort-
fchrittlichcn Vvlkspartci, dcr Knn'crvativc F r n m -

in c r, dcr Pole T o u, d e l nnd der Anliscmit

M ii m m.

Ihncn antwortctc dcr zwcitc iozialdcniokratifchc
Rcdlicr, Tr, Ona r ck. Er stclltc scsl, daß dic bürgcr¬

lichcn Partcicn mit großcr - Grichicklichkeit an dcn,

vorbcigcredet haben, lvas der crslc iozialdcniokratifchc
Rcdncr gcsagt hattc. Tabci ivics cr darauf hin, daß

dic Sozialdcmokratcn lich zunächst mir dcn biirgcr-

lichcn Partcicn nbcr cin gcmcinsamcs Vorgcbcn vcr-

ständigtcn, nn, ivcnigslcns dic Mindcstsordcrniigcn

dcr Gchilscn durchznsctzcu, und daß dic Zozialdemn-

kratcn sich cril dann absondcrtcn. als die biirgcrtichcn

Parteien sclbst bicr vcrsagtcn,

^ctzt kam dcn bürgcrlichcn Partcicn cincr dcr

Zcntrnmsinrislcn, Hcrr Tr, Bell, zur Hilfe. Dcr

Hcrr snchtc durch juristische — Fcinbcitcn dic An'-

mcrksamkcit van dcr für dic bürgcrlichcn Parlcicn sn

anfrcgendcn Anscinandcrsctzung abznlculcir, >Fhii,

antwortctc dcr Zo;ialdcmo,rat Tr, EchniRchrd-

banscii).

Bczcichncnd ist dic Rcdc dcs nalinnallibcralcn

Abgcordneten ^)c a r g u a r t vom Vcrband Tcutiäicr

Haudluugsgcbilicn ',n Leipzig. Er cntichnldigtc förm¬

lich dic Haiidlungsgclnlscn, daß sic mehr vcrlnngcn,

als ilnicn dic bürgcrlichcn Paricicn zuncitclicn. Er

bckanntc sich ansdriicklich zn dcm Ucbcrcinlnmmcn der

biirgcrlichcn Partcicn nnd widersprach nnr nnäi der

Haftstrafc. Znm Schluß prndnzicrU' cr sich als

Sckwurzcngc daiür, daß dic Haiidlnngsgchilfcn

immer und ewig den biirgcrlichcn Partcicn nachianicn

ivcrdcn, mögcn sic von ibrcn biirgcrlichcn Frcnndcn

anch noch so scbr gctäuscht wcrdcn,

Tic Abstimmung crgab dic Annabmc dcr biirgcr¬

lichcn Vcrschlcclitcrnngsaiiträgc und dic Ablcbiinng

allcr soziaidcmokratischcn Vcrbcsscrungsanträgc, Tie

biirgcrlichcn Partcicn stiinmtcn gcschlosscn gcgcn dic

Sozialdc.mukratcn. Nnr bci dcin Antrngc gcgcn dic

Haftstrafc stiinmtcn in namcntlichcr Abstimmung
Hcrr M a ranart und dcr Wclic E o I s h o r n mit

dcn Sozialdemokratin, Hiernach bcstcht kcin Zivcifcl
darübcr, daß dic Bcschlüssc dcr ztvcitcn Lc'nng anch in

dcr dritten Lcsnng mit großcr Mchrhcit angcnümmcn

wcrdcn,

KonKurrenzKlauselbeschlüsse dcs Reichstages.
,Nnch dcr 2, Lesung dcs Plenums.,

Wir Wilbclm von Mottos ilinadcn Dcntschcr ^iniscr,

,^'önig vo» Prcnßcn nsiv,
vcrordnen im ^Inineu des !l>cicbes, nach eriolgter Zusiiui-

uinng des Bundesrates nnd dcs Reichstages, was folg!',

Artttcl 1.

An dic Stcllc dcr ^ 7Z, und dcs 5 70 Abs. 1 dcS

Hnudclsacsenbuchcs trctcn solgcndc Vorscliriflcn:

5 il,

Einc Vcrcinbnrnng zivischen dein Prinzivnl nnd dem

Hnndlnngsgebilfen, die den i^ebilsen für die :Ieir nnch '?e,

cndignng des ?scnswerl,älinisses in scincr gc,verbli,1r.n

Tätigkeit ivfchräutt ,Wcikbeiverbvcrbol,. iedarf dcr Z<lniii.

form nud der Ansbändignng ciner vom Priuzipnl inner-

zeiciineicii, die ucrcinbnrtcn Besnininnngen cnthallend<u Ilr-

tnnde nn den l^cbilicn,

?ns Wctlbclvcrbvcrbot ist nnr vcrbindlich, wcnn sicb

dcr Prinzipal vcrpilichict, für die ?nncr dcs Vcrbvrs cnic

Eniscbädignng zn ,M,lcn, dic für jcdcs Fabr dcs Vcrbois

m indc st c n s dic Ö äIfle dcr von dem ,<dnndllinns

gcbilfcn znlctzi bczogcncn ncrirngsniäßigen Leistnnacn er¬

reicht.

5 74«.

?nS Wettbewcrbuerbot ist insoivcit nnvcrbindlich, als

cs nicht zum Zchntzc cincs bcrecbtigtcn gcseiiäfllichcn Fntcr

ciscs dcs Prinzipals dicut. Es ifl ferner nnvcrbindlnt,,

foircit cs unter Bcrückiiclitignng dcr gcwnbrlcn Enifciiädi.

diing nnch ilrt, :jcir odcr Gcgcnstnnd cine nninilige Er

schivcrniig dcs Fortkomincns dcs tt'lnlicn cnibält. ?ns

Verbot kann uichl auf einen Zcitrainn von mcbr als nvc,

Fabre» von der Beendignng dcs Ticnskvcri'ällnisscs nn er¬

streck, werde»,

Dis Vcrbot ist nichtig, Ivcnn dic dcm Gclnlf.'ii zu-

stcbcndcn jäbrlschcn vcriragsmäßigcn Lciitiinaen dcn Be-

Irag vo» f»»szelmk»iidcrt Ncart uiciit übcrileigcu. ?ns

glcichc giii, ivcnn dcr Gelütfc znr :jeil des 'elbschtnsses

minderjährig ist odcr ivcnn sich dcr Prinzipal dic Erfül¬

lung nnf Ebrcnivort odcr nntcr älinlicbcn Vcrsichernugcn

vcrsprcche» läßt. Nichtig ist auch die Vcreiubarnug, dnrN,

die ein Dritter an Stelle des Gcbilfen die Vcrpfliclnuna

nbcruimmt, daß sich dcr Gcbilfc nach dcr Bccndignng des

Ticnstvcrl'ältnisscs in scincr gewerblichen Tätigkeit be¬

schränken werde.

Unberührt bleiben die Vorschriften dcS !z N« dcs

Bürgcrlichcil Gesetzbuches über dic Nichtigkeit von Rc'chls-

gcschäftcn, dic gegen die gittcn Ziitcn vcrsroßcn.
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§ 74I>.

Tic, nacb 8 74 M>s. 2 dcni Hnndluugsgchilfcu zn ge-

nädrendc Entschädigung ist nin Schliifsc jede? Ä^onals zn

znhicn.
Soivcit dic dcii, Gchilfcn ziistchcndcn vertragsmäßige»

Lciitnnge» in cincr Provision odcr in nndcrcn wechscln-

dc» Bczügcn lestcbcn, sind sic dci dcr Bcrechnnng dcr E»t-

scbädigiing nach dcin Tiirchichnitt dcr lctztcn drci F'nhrc in

Ansnlz zn bringe». ,<>at dic für dic Bezüge bci dcr Bc-

cndigniig des TicnitvcrhältniffcS mnßgcbcnde Vcrtrags-

bcstiinninug noch nich: drci Fnbrc bcjkandcn, fo erfolgt dcr

Einsatz nach dem Tnrchfchnitt dcs ^citranms, für dc» dic

Bcsiimiiiniig in ,Urnft ivnr,

Soivcit Bczügc znm Erfatzc besonderer Auslagen
die,icn sollcn, dic infolge dcr Tieustleistung cntstchcn,
bleiben sic nnßcr Ansatz,

8 74e.

Ter vnndliingsgebilfc, mnß fich nnf dic fällige Eut-

fcbädignng niircebiic» Infscn, ivns er iväbrend dc-? ,^cit-

rnnMS, iür dcn dic Entschädigung gc^ihll ivird, dnrch

nnderivcitc Vcrivcrtung scincr ArucitStrnft crwirbt odcr zn

crivcrbcn bosivillig unterläßt, soircit die Entschädiguiig

nnter viiiiznrccbnung dicscs Bcirngs dcn Bctrng dcr znlet.-t

ron ilnn bezogenen vertragSniäßigen Leistungen nm mcbr

als cin :!cbniel übcriteigc» iviirdc. Ist der Gcbilfc dnrch

dns Wcttbcivcrbvcrbot gczivniigcn wordcn, seinen Wohn-

fiv zii verlegen, fo tritt an dic Ztelle des Betrags von

cincm ^ebnicl der Bctrng von cincm Viertel, Für die

Tuner dcr Vcrbnßnng cincr Frcibcitsstrafc kann dcr Ge¬

hilfe eine Eiilfchädigting nicht verlangen.
Ter Gehilfe iit verpflichtet, dcm Prinzipal auf Er¬

fordern übcr dic Höbe scincs Erwerbs Auskunft Zn er¬

teilen. >,

i?

Löst dcr i^edilie das Tienitvcrbältnis geinäß den Vor¬

schriften dcr Zii; 70, 7l ivcgen vertragswidrige» Verhaltens
dcS Prinzipals nnf, so ivird dns Wcttbcivcrbvcrbot unwirk¬

sam, ivcnn dcr >>iclnlfc vor Ablauf ciucS Monats nnch dcr

Kündigung schriftlich crllärt, dnh cr sich nn dic Vcrcin-

bnrnng nicht gcbnndcii crncbtc,

Fu glciüier Wcisc ivird das Wcttbcivcrbvcrbot 'unwirk¬

sam, wenn der Prinzipal dnS Ticiistverbältnis kündigt, cS

sei denn, das, sür dic kündignng cin erbcvlichcr Anlnß in

der Person dcs Gclülfcn vorlicgt odcr das; sich der Prin¬

cipal bci dcr »tindignng bereit erklärt, währcnd dcr Tauer

dcr Beichränkniig dcni Gcbilscii die vollcii zuletzt von ibm

bezogene» vcrlrngsinäßigen Leistniigen zn gcivährc», Im
tevtcrc» Fnllc findcn dic Vorschristcn dcs 74b ent¬

sprechende Anwendung.
Löst dcr Priuzipnl das Ticustverhältuis gcmäß dcn

Vorschriftcn der tztz 70, 72 wegen vcrtrngsividrigcu Vcr-

bnitcns dcs «cbiifcn auf, so hnt der Gchilfc kcincn An¬

spruch nnf dic Entschädigung.

8 75a.

Tcr Prinzipal kann vor dcr Bccndigung dcs Ticust-

verhnlinssscS dnrch schriitlicbc Erkläruiig auf das Wett-

icivcrbvcrbot mit dcr Wirkung verzichte», dnß cr mit dein

Ablauf cincS Fnbrcs seit dcr Erklärn»«, von dcr Verpflich¬

tung zur Zabluug dcr Entschädigung frci wird.

8 751,.

Ist dcr Geliilfc für eine Tätiglcit außerhalb Europas

nngenommcu, so iß dic Verbindlichkeit des Wettbewerb-

Verbots nicht davon nbhäiigig, daß fich der Prinzipal znr

Zabluua. dcr i,u tz 74 Abs. 2 vorgesehenen Entschädigung
verpflichtet. Tn? gleiche gilt, ivcnn dic dem Gchilfen zu-

srcbciidcn vcrtrngsmäßigcn Leistniigen. den Betrag von

achttausend Mark für dns Jahr übersteigen: auf die Be¬

rechnung des Betrags dcr Leistungen findcn dic Vor¬

schriften dcs tz 74b Abs, 2, Z entsprechende Aiiwcndnng,

tz 7Se.

Hat dcr ,v>aiidlungSgcIülfc für den Fall, daß cr die in

dcr Vercinbarnng übcrnommcne Verpflichtung nicht erfüllt,

eine Strafe vcrsprockc», fo knnn der Prinzipal Ansprüche
nur uach Mnßgnbe der Vorschriften des :«>> dcs Bürger¬
lichen Gesetzbuchs geltend machen. Tie Vorschriften dcs

Bürgerlichen Gesetzbuch? über die Herabsetzung einer un-

vcrhältiiismäßig Koben Vertragsstrafe blcibcn unberührt.

Ist dic Verbindlichkeit der Vcrciiibnrnug nicht davon

nbbängig, daß sich dcr Prinzipal zur Zahlung ciner Ent¬

schädigung an dc» Gchilfcn vcrpflichtct, so kann dcr Prin¬
cipal, wcnn sich dcr Gchilfe cincr solchen Vertragsstrafe
niitcrworfcn hat, nur die verwirkte Strafe verlangen; dcr

Anspruch nuf Erfülln,ig oder auf Ersatz eines weiteren

Schadens ist 'ausgeschlossen.

8 75g.

Auf cinc Vcrcinbarung, durch dic von den Vorschrif¬
ten dcr tztz 74 bis 75c- zum Anchteile dcs Hniidlniigsgehiifen
abgewichen wird, kaun sich dcr Prinzipal nicht berufen,
Tas gilt anch von Vereinbarungen, die bezwecken, die gc¬

sctzlichcn Vorschriftcn übcr das Mindestmaß der Entschädi¬

gung durch Vcrrcchnngcn odcr auf sonstige Weise zu uin-

Scheu, ^ ^

Dic Entschädigung, die dcr Handlnngsgchilfc ans
Grund dcr Vorschriftcn dcr tztz 74 bis 75cl für die Zcit nach

der Bccndigniig des Ticnstvcrhältiiisscs bcnuspruchcu kaun,

gchört zu den Ticnslbczügcn im ^innc dcs tz 01 Nr. 1 dcr

Kviikursordnung,
Tcr Anspruch aus die Entschädigung kaun zum Zwecke

dcr Sichcrstcllnng vder Bcfricdiguug ciucs Gläubigers crst
dann gepfäiidct ivcrdc», wenn dcr Tag, an dem sie zu ent¬

richten ivar, abgelaufen ist, ohne daß dcr Gchilfc sie cin-

gcfordcrt hat, Tie Pfändung ist jcdoch zulässig, soweit
die Entschädigung allein odcr zusammcn mit dcn i» dc»

iii; 1, dcs Gcsctzc?, bctrcffciid dic Bcschlngiinhmc des

Arbcits- und Ticustverhältniises''>, bczcichnetcn'Bezügen dic

Summe von fünfzclmhuiidcrt Mark sür das Jahr über¬

steigt, Tic Vorschriftcn dcs tz 2, dcs tz 4 Nr,' 2, 3 und

dcS 8 4» dcs bezeichneten Gesetzes fiiide» eutsprechcndc
Aiiweuduiig, ^

Auf cinc Vcrcinbaruug, durch dic sich cin Prinzipal
cincm nndcrcn Priuzipnl gcgcnübcr vcrpflichtct, cincn

*) Es muh hciszcn: Arbcits- und Dicnstlohncö.

HandlungSgciülfen, dcr bci diesem im Dienst ist odcr ge¬

wesen ist, nicht oder nnr untcr bcftimmien Voraussetzungen

nnznsicllcn, findct dic Vorschrift dcS tz 152 Abs. 2 der Gc-

>vc rbeorduung Anivendu ng,

8 70 Abs. 1.'

Dic Vorschriftcn dcr tztz l>0 bis W, 75k gelten nuch

für Handliiiigslchrlingc. Vereiiibarungcu, durch die diese

für die Zeit nach dcr Beendigung des Lehr- odcr Tienst-

vcrhältuisscs in ihrcr gewerblichen Tätigkeit beschränkt
iverden, sind nichtig,

Artikcl 2.

Hinter dcm tz L2 dcS Handelsgesetzbuchs wird folgcudc

Vorschrift cingcstcllt:

Auf Wv'ttbcwcrbbcrbotc gcgcnübcr Pcrsoucn, dic, ohne

nls Lehrlinge angenommen zii scin, zum Zwecke ihrcr

Ausbildung unentgeltlich mit kaufmännischen Diensten be¬

schäftigt wcrden (Volontäre), finden die für HandlungS-

gckilfcn geltenden Bestimmungen insoweit Anwendung, als

i'ie nicht nnf dnö dcm Gchilfcn zustehende Entgelt Bezug
nclnucn.

Artikel ».

DicseS Gcsctz tritt nm 1, Januar 1015 in Kraft.

Tie neuen Vorschristcn findcn, abgcschcn von dcn

Formuorschriftcn des tz 74 Abs. 1, auch auf dic vorher ver¬

einbarten Wcttvcwcrbvcrbotc Anwendung, Ein Wctt¬

bcivcrbvcrbot, das nach dcn ncncn Vorschriften unvcrbiud-

lich ist, weil eine dein tz 74 Abs. 2 culsprechcnde Entschädi¬

gung uicbt vereinbart ist oder dic dem Gchilsc» zustehende»

vertragsmäßige» Lcistnngc» de» Betrag von sünfzehn-
bniidcrt Mark für das Jnhr nicht übcrstcigcn, bleibt vcr-

d'indlich, falls sich dcr Prinzivnl vor dcm Ablauf von drei

Monntcn seit dein Inkrafttreten, des Gesetzes schriftlich

crvictet, dic vorgeschriebene Entschädigung zu zahlen und

dic dem Gehilfen zustellenden vertragsmäßigen Leistungen

auf mchr als fünfzehnbundcrt Mark sür das Jahr zu er-

böben.

Mk Frau im Erwerbölkben.
Tic Handels! a m in er z n K ö l n hat bcrcits

vor einiger Zeit iir einer Eingabe an den Teutschen

Handelstag darauf hingewiesen', wie die Fran sich

auch als Gcschäftsinhaberin ein immer weiteres Ge¬

biet erobert hat, nnd daß man ihr dementsprechend

dicselbcn wirtschaftspolitischcn Rechte eiiiraiimen

müsse wie dcn Männern. Es wird in der Eingabe

zunächst gesagt („Handel uiid Gewerbe", 19. Jahrg.,

S. 48l), daß nach dem preußischen Handels-
k a m in e r g e s e tz sich zwar die Geschäftsinhabcrinnen
an den Wnhlcn zu den Handelskammern beteiligen

können, aber ihre Stimme nnr dnrch cinen männlichen

Vertreter abgeben dürfen/ Taun heißt es wciter:

„Tiese Regelung dcs Wahlrechts der Kauffrauen

ist nach unserem Tafürhalten sowohl unzweckmäßig

als auch unbillig. Ter Gesetzgeber erkennt auf dcr

einen Seite der Frau das Rccht zu, bci dcr Zusammen-

sctzuug dcr amtlichen Interessenvertretungen des

Handels und der Industrie mitzuwirken, cr bietet ihr

aber auf dcr andcrcn Scite nicht die Sickierheit, ihre.

Slimme demjenigen Kandidaten zuzuwenden, den sie

zu wählen wünscht. Die Wahlen zn dcn Handels¬

kammern erfolgen durch geheime Abstimmung, mittels

Stimmzettel: die weiblichen Wahlberechtigten haben

infolgedessen keine Kontrolle darüber, ob der mit der

Ausübung des Wahlrechtes beauftragte Prokurist oder

Bevollmächtigte tatsächlich im Sinne seiner Auftrag-

geberin handelt. Jn der Praris wird eine Ab¬

weichung von dein Willen der Auftraggeber!« zwar

scltcn vorkommen, dcnn dicse wird bestrebt sein, ihr

Stiinmrccht nur an solche Personen zu übertragen,

denen, sie volles Vertrauen entgegenbringt. Jedenfalls

aber steht die gegenwärtige Beschränkung des

Wahlrechts der Fraucn mit dcr hentigcn Auf¬

fassung über die Stellung, der Frau im öffent¬

lichen und ihrer Bedeutung im gewerblichen Leben

nicht in Einklang. Tie Frage der Gewährung

des dircklen Wahlrechts an Kanffrancn ist bereits bei

dcr Vorbereitung des jetzt geltenden Handelskammer-

gcsctzcs erörtert worden. Auf Grund einer Rundfrage

des preußischen Handelsministers sprach sich im Jahre
IM", dic überwiegende Mehrheit der preußischen

Handelskammern gegen cine solche Maßnahme aus.

Tiese ablehnende Stellungnahme wurde sowohl von

den Handelskammern als nnch von der seinerzeit.ein¬

gesetzten besonderen Kommission des preußischen Land»

tagcs damit begründet, daß die persönliche Wahr¬

nehmung des HandelSkammcrwahlrechtcs durch eine

Frau dcm System nnscrcr Gcietzgebung widersprechen
würde. Tiese Auffassung, die auch von unserer

Kammer zum Ausdruck gebracht worden ist, entsprach
den Verhältnissen nnd Anschnnnngen jencr Zeit. Die

in der Zwischenzeit eingetretene Aenderung in der

Behandlung der Fran bei gesetzgeberischen Maß¬

nahmen, dic in erster Linie mit der stark gewachsenen

Bedeutnng dcr Fran im Erwcrbs- nnd Wirtschafts-

lebcn zusammenhängt, zeigt deutlich, daß anch die

Frage der Ausgestaltung des Handels-
k a in m erwahlrcchtes der Frauen hcnte

andcrs zu beurteilen ist wie vor fünfzehn

Jahren. Tie wichtigsten Gesetzgebungswerke der

neueren Zeit, das Bürgerliche Gesetzbuch nnd das

Handelsgesetzbuch, sind auf dein Prinzip voll-

kommener Gleichberechtigung beider Geschlechter auf¬

gebaut, dasselbe gilt von der Gewerbeordnung, die

der gewerblich tätigen Frau die gleichen Rechte ein¬

räumt und die gleichen Pflichten anferlcgt wie den

Männern."

Ter Teutsche Verband für Franeu¬

st im in rccht hatte („Handel und Gewerbe",

19.' Jahrg., S. 799) an den Deutschen Handclstag die

Bitte gerichtet:

„bci den zuständigen Stcllcn die Erteilung dcs

persönlichen Stimmrechtes an die weiblichen Wahl¬

berechtigten nnd die Gewährung des passiven Wahl¬

rechtes ci», die Francn, bei den Hnndelskainmcrwahlen
beantragen zn wollen. Die Zahl der iin Handel

tätigen Frauen ist in stetem Anwachsen begriffen.

Rcbcn dcn wciblichcn Angcstclltcn im Kontor »nd in

dcn Verkaufsstellen sehen wir eine Reihe von Francn,

die qls selbständige Geschäftsinhaber Betriebe in ein->

wandfreier Weise leiten. Diese Francn nehmen aber

bci der Jntercsscnvcrtrctnng ihres Berufes nicht die

Stellung ein. dic ihnen gebührt. Zwar sind die

Firmen init weiblichen Inhabern schon heute nicht

mehr vom aktiven Wahlrecht zn den Handelskammern

ausgeschlossen. Fast überall dürfen fie aber ihre

Stimme nicht selbst abgeben, sondcrn sie müssen ihren

Prokuristen oder einen besonders bestellten männlichen

Bevollmächtigten beauftragen. Eine Kontrolle darüber,

ob der Bevollmäckstigte den Auftrag im Sinne der

Auftraggebern? ausführt, ist nicht möglich. Der

Zwang, das Wahlrecht durch einen Mann ausüben zu

lassen, setzt aber auch die Firmcninhabcrin in dcn

Augen ihrcr männlichen Angestellten herab.. Tie

Gefahr ist vorhanden, ans dieser Tatsache cine Minder¬

wertigkeit des weiblichen Geschlechts abzuleiten. Im

Gcsctz vom Jahrc 1999, die Handelskammern

f ii r das K ö nigrci ch S a chs e n betreffend, sind

weibliche Personen zwar berechtigt, sich bei Abgabe

ihrer Stimme dnrch cinen Bcvollmäckstigten vertreten

zu lasscn, abcr nicht dazu vcrpflichtct. Auch das

Großherzogtum Hessen hat das Unhaltbare

dieser Bestimmung erkannt und bei einer Revision

dcS Handelskammergesetzes im Jahre 1993 den weib¬

lichen Wahlbercchtlgtcn die selbständige Stiinnnchgabe

zugebilligt. Irgendwelche Mißstände haben sich in¬

folge der Aenderung nicht bemerkbar gemacht, und cs

kaiin als sicher angcnoinmeu wcrdcn, daß anch in dcn

übrigcn Bnndcsstaatcn keine Unznträglichkeiten ent¬

stehen würdcn. Die Bewilligung dcs persönlichen

StiminrechtcS allcin gcnügt jedoch nicht. Es muß den

Frnnen auch dic Möglichkeit gegeben' wcrdcn, als Mit¬

glieder der Handelskammer an der Beratung teil¬

zunehmen und die Beschlüsse in ihrem Sinne zn be¬

einflussen. Dazn brauchen sie das passive

Wahlrc ch t. Es dürfte kaum einen Grunö geben,
dcr die weitere Vorcnthaltung desselben rechtfertigen
könnte. Sollten die Wahlberechtigten eines Bczirks

ciner Fran soviel Vertrauen schenken, daß ste sie mit

ihrer Vertretung in der Handelskammer beauftragen,

so kann als sicher angenommen werdcn, daß sie die er¬

forderlichen Eigenschaften besitzt, um die Interessen

dcs Handels in würdiger Weise wahrzunehmen. Das

passive Wahlrecht zur Handelskammer haben dic

Frauen nur in Hessen, das auch in dieser Beziehung

bahnbrechend vorgegangen ist. In der letzten Zeit

haben sich schon verschiedene preußische Handels-
kammern für die Gleichberechtigung der männlichen

nnd weiblichen Wähler ausgesprochen. Wir geben uns

deshalb der Hoffnung hin, daß sich auch im Ausschuß

des Handelstages und spätcr im Plenum eine Mehr¬

heit für unsere Bitte finden wird".

Ter Ansschnß des Dentschen Handelstages hat im

Juni 1912 dein Antrage der Handelskammer zu Köln

zu gesti m, m t, den weitergehenden des Vereins sür

Fraucnstimmrecht aber abgelehnt.

Dasjenige, Was in diescn Eingaben für die Ge¬

währung des Wahlrechts an die Geschäfts¬

inhaberinnen gesagt ist, gilt dem Sinne nach

auch für die jetzt noch fehlende Gleichberechtigung der

weiblichen AngcstelItcn mit den männlichen

bei den Kanfmannsgerichten usw.

Ditc , „

die die Gesellschaft für soziale Reform zum 19. Mai

anberaumt hatte, wird bei Erscheinen dieser Zeitung

bereits stattgefunden haben. Als Redner waren

Staatsminister Dr. Freiherr von Berlepsch und Pro-

fessor Dr. Francke in Aussicht genommen. Auf dem

Programm stand die Komödie: „Knndgcbnng sür die

Fortführung der deutschen Sozialreform." Es war
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eine Komödie, denn dicse Kundgebung innßte sich

lctztcn Endc.s gcgcn die Gcscllschaft fiir soziale Re¬

form selbst richten. Eine freie Disknssi'on war

fiir die Vcrnnstaltnng nicht zugclasfcn worden. Wir

müssen daher mit kurzen Worten nn dieser Stcllc

sagen, was iiber die Machinationen jener Gesellschaft

gesagt werdcn mich.

Verschiedene Vereine von kanfmännischcn nnd tcch¬

nischcn Angcstclltcn habcn sich in der Gesellschaft für

soziale Reform, znsammengefnnden. Diese Gesellschaft,

die nach außen hin in dcr Rolle cincr Bahnbrecherin

für Sozialpolitik auftritt, ist in Wahrheit eine

falsche Wcichc, die ans ein totes Gleis führt. .Nach den

Veröffentlichungen der „Sozialen Praris" vom Jahre

19W gehörten dem A»ssch,iß der Gesellsckpft fiir

soziale Reform n. a. nn: die Z e nkrn in s a b g e -

ordneten Erzberger, Tr. Trimborn, Dr. Pieper,

Dr. Hitze, Schiffer nnd Giesberts-, die nciti.onal-

liberalcn Abgeordneten Tr. Junck. Tr.

Hugo Böttger imd Basse,mann; dic Fort-

schrittlcr Dr. Mngdan und Dr. Pachnickc. Es

macht fich also dort dieselbe Sippschaft breit, die im

Reichstage so ziemlich alle Wünsche der Arbeiter nnd

Angestellten nnberücksichtigt läßt.

Unter der Leitung des Zeiitrnmsabgeordncten
Trimborn beschloß dcr Angestelltenausschuß der Ge¬

sellschaft für soziale Reform im Dezember IM?, an den

Reichstag das Ersuchen zn richten, seine Beschlüsse znm

Konkurrenzklansclgcsetzentwurf znm Schadcn der An¬

gestellten zn verschlechtern, „um uicht das Zustande¬

kommen dcs Gesetzes zn gefährden". Darüber war aber

dic Masse, dcr Angestellten so erbittert, dnfz cs dic

Mchrhcit der Rc,ick>stagskonimission, trotz der Wühl¬

arbeit dcs hinterlistigen Angestelllenfeindes Trimborn

uicht wagte, dcm Ersuchen dcr Gesellschaft für soziale

Reform in vollem Umfange nachznkommen. Ter

Reichstag beschloß viclmchr, daß dic Konknrrcnzklauscl

fiir Angcstcllte bis zu lMO Mk. gänzlich vcrbotcn wcr¬

den solle (die Gesellschaft fiir soziale Reform hatte sich

ans cine Gchaltsgrenze von l,M Mk. zurückgezogen).
Außerdem hatte die Rcichstagskommission einen Be¬

schluß gefaßt, daß dcr einc Konkurrenzklausel über¬

tretende Angestcllte entweder die etwa vereinbarte

Konvcntionalstrafc znhicn oder dein Prinzipal

Schadenersatz leisten müsse. Dcr Bundesrat verlangte,

daß iin Gegensatz zn dcm bisher geltenden Recht dcr

Handlungsgehilfe anch ins Gefängnis gesperrt wcrdcn

dürfc, wcnn cr dic Konknrrenzklansel übertrete. Da

der Rcichstag dicsc lctztc Forderung des Bundesrats

nicht ahne weiteres schlncken wollte, war cs wicdcr

die Zcitschrift der Gesellschaft für soziale Reform, die

„Soziale Praris", die in Nr. 27 schrieb:

„Daß nach dem .Handelsgesetzbuche zurzeit die Klage
auf Erfüllung ausgeschlossen wird, ist richtig. Das gegen¬

wärtige Handelsgesetzbuch kennt aber nuch keine bezahlte

Karenz. Man knuu dcshalb unmöglich davon sprcchcn, daß

durch die von der Regierung geplante Regelung dcr Frage
das geltende Recht der Handlungsgehilsen verschlechtert
werde. Gerade das Gegenteil ist dcr Fall. Die Ein¬

führung der bezahlten Karenz bedeutet unzweifelhaft cinc

ganz außerordentliche Verbesserung dcs Rechtes dcr Hand¬

lungsgehilfen, und die dem Prinzipalc gegebene Möglich¬
keit, aus Erfüllung dcs WcttbcwcrbsvcrbotS zu bestehen,

ist lediglich die logische Folge dieser Neugestaltung, dieser

Verbesserung dcs Hnndlungsgehilfcnrcchts, Man muß dcs¬

halb dem «tnntssckrctcir, darin rccht geben, daß unter

diescn Umständen dcr Ausschluß dcr Erfülluugsklage mit

dcn Grundsätzen von Treu und Glauben in Wider¬

spruch stehen würde — das aber können dic Handlungs-
gehilfcnverbäudc sclbst unmöglich wollcn."

Erst hatte die Gesellschaft fiir soziale Reform die

Führer dcr bürgcrlichcn Handlungsgchilfenverbände
auf eine Gehaltsgrenzc von 1500 Mk. berabgedrückt.

Jene Gchilfcnfiihrcr ließen sich dazu brcitfchlagcn,

weil sie es andererseits vermeiden wollten, daß Ge¬

fängnisstrafen eingeführt würden. Das Verfahren,

die bezeichneten Angestelllenführer nnf die Gchalts¬

grenze von IM Mk. hernbznbringcn nnd hinterher

darzulegen, daß das Kompensation'sobjckt, das diese

dafür fordern, nach Treu und Glauben überhaupt

nicht verlangt werdcn dürfe, ist sachlich geradezu un-

qunlifizicrbar. Hat dcnn dic Gesellschaft für soziale

Reform noch nie etwas von den: 888 dcr Zivilprozeß,

ordnnng gchört, dcr ja ebenfalls die zwangsweise Er¬

füllung fiir bcstimmtc Verträge untersagt. Als'ein

solchcr Vertrag muß auch die Konkurreuzklausel an¬

gesehen werden.

Jn der offcnbarcn Äbsickt, dic fortschrittlich
dcnkc»dcn Angcstcllten zn verhöhnen, fügt die „So¬

ziale Praris hinzu:
„llcbcrdics hnt die vorgeschlagene Regelung, die dcm

Mcchtsgruudsatz des § 340 B,G,B, entspricht, den großen

Vorzug, daß sic einein einheitlichen Angestelltenrcchte die

Wege ebnet."

So wird vorsticht, die Bestrebungen nach einem

einhcitlichcn Angcstelltenrrcht dadurch zn diskreditieren,

daß man so tut, als handle es sich darum, die Verein¬

heitlichung dergestalt durchzuführen, daß die im

Handclsgcsctzbnch enthaltenen Bestimmungen, sowcit

sic im Vcrglcich mit dem Biirgerlichen Gesetzbuch

günstiger sind,- anfgcgcbcn wcrdcn. Ob dic Angcstcll¬

tcn nicht in ibrcr Mchrhcit mcrkcn, daß dic Gcscll»

sclpft fiir sozialc Rcform cin nicdcrträchtigcs

Komödicnspicl mit ihnen trcibt?

Wir habcn bcrcits in Nr. 9 mitgctcilt, daß die

Zcitschriftcn des Allgemeinen Verbandcs

dcr Dcntschcn B« u k b c a in t c n und des

Bundes der t e ch n i s ch - i n d n st r iellcn Be¬

amten gegen dcn lctztcn Strcich dcr Gcscllschaft fiir

sozialc Rcform Vcrwcchrnng cingclcgt haben. Nach¬

stehend gcbcn wir zwei andere Aenßcrnngcn wicdcr. —

Das Organ dcs Verbandes der Knnst-

ge Werbezeichner schreibt unterm 1. Mai:

„Wir könncn deshalb nicht umhin, in der Haltung,

die die „Soziale Prarts" iu dcr >>onkurrcnzllmisclfragc

eiugcuomiucu hat, einen Widerspruch mit ihrem program¬

matischen Streben zu erblicken."

Die Zcitschrift dcr A llgemcincn Vcrcini-

g il n g Deut s ch e r Buchhandl ll n gsgehi l-

f c n wirft folgende Fragen auf:

„l. Will sich dcr Vorstand dcr „Gesellschaft für sozialc

Rcform" mit dem Inhalt dieses Artikels einverstanden
erklären?

2. Ist cr bereit zu erklären, daß dicscr Artikel ledig¬

lich einc persönliche Meinunasällßcruug dcs Verfassers dar¬

stellt?
Auf jcdcn Fall ist gcgcn eine derartige Entgleisung

— nud Ivir lvollcn zunächst bosfen, daß es nur dies ist —

schärfster Protest ein!,uicgeu."

Tic Vcrbandsblätter dcs Vcrbandcs D c n t-

s ch c r H a » d l n n g s g c b i l f c n vom l. Mai äußern

sich in dcrsclben Snchc, wcnn auch nicht dirckt an dic

Adresse der Gcscllschaft fiir sozialc Rcform, wie folgt:

„. . , Es ist übcrbauvt ein unerhörter Vorgang in der

Geschickte der Sozialpolitik, daß ivcgen einiger kleiner

Reformen ciucs miitclali:rlichen Gesetzes ciue wcscntiickc

Verschlechterung geltender Rechtsverbällnifsc berbcigeführt
iverden sott, Hicr zcigt sich, wciche tiefe Kluft fich aufint

zwischen dcn sormaljnriitischcn Godaukcngängcu der Be¬

fürworter der Verschlechterung und dem lebendig-frischen

RcchtSempfiudeu dcr Angcstcllicn."

Gewerkschaftliche ZlntcrMllngs-
eiurichtungen.

Dic Gcwcrkschaftcn bczcichncn ihre Untcrstütznn-

gen, insbcsondcrc dic Srcllcnloscniintcrstütznngcn,

iiicht als Vcrsichcruiigsciurichtuiigcn. Sic schlicßc»

dcn Ncchtswcg an dic ordcnilichcn Gerichte ans nnd

machen damit von einer zugunsten dcr Gcwcrkschaftcn

getroffcncn Ansnähincbcstiinmnna dcs GcsctzcS übcr

dic privaten Versichcrungsgcscllschaftcn Gcbrauch.

AildcrcnfallS wären sic verpflichtet, diese Einrlchtnn-

gcn dem Aufsichtsamr für Privatvcrsichcrnng zn

linterstcllcn und nach dcm PrämicndcckungSvcrfalircn
Rcservcn zurnckzustcllcn, dic das mit dcni Lcbcnsaltcr

steigende Risiko berücksichtigen. Nnn ist eine versiche-

rungstcchnisch cinwandfrcic Versichcrnng gcgcn Ar-

bcitslosigkcit hcntc unmöglich. Tas Risiko cincr vcr-

sichcrungstcckuisch unanicchtbarcn Vcrsichcrung kann

meines Erachtcus nur von öffentlich-rechtlichen Ver¬

bänden, wie Gcincilldc, Staat und in vollkomincncr

Wciie wohl nur vom Rcicbc durchgcfülirt wcrdcu. Tic

Sichcrheil, die dcr Tcutichnationnlc Handluiigsgc-

bilfenverband dnrch Unterstellung seiner Slcllcnlosig-

kcitscinrickMng unter das Kaiserliche Aussichtsamt ge¬

währt, ist gar kcinc ^ichcrhcit. Jn dcr Tat wagt es

nnch der Tentschnationale. Haiidlungsgchilfcnvcrband
nicht, in dcr Jahrcsbilanz dicscr Vcrsicherungskasse dcn

Zurückstellungen den Namen von Präinicnrcscrvcn zn

gcbcn, offenbar wcil dic Aussichtsbchördc niit Rccht

dcr Mcinnng ist, daß dicser Name nur vcrsichcrnngs-

technisch einwandfrei bcrcchnctcn Zurückstellungen zn-

kommt. Und cs ist dann nnr konscgnent, wcnn schließ¬
lich dic zitierte Bilanz den schr mcrkwürdigcn'Satz
enthält, daß fiir dic sPNrkassenglänbigcr dcs Tcutich-

nationalen Handlungsgchilfenverbandes auch die für

die Stcllenlosennntcrstlitzung gemachten Rücklagen

haften.
Es bleibt also von der Sicherheit, dic angcblich

dcn Mitglicdcrn dcs Tcutschnationalcn Haudluugs-

gchiifcnvcrbandcs durch Untcrstelluug dicscr Einrich¬

tung unter das Kaiserliche Anfsichtsamt fiir Privat-

vcrsichcrung gcwährt iverden soll, so gut wie uichts

übrig. Auch die Rücklagen für die Stcllcnlosigkcits-

versichcrnng könncn also im Falle von ZahKiilgs-

schwicriglciicn zur Befriedignng von Gläubigern dcS

Tcutschnntwiialen Hnndlungsgehilfenvcrba,,dcs heran-

gczogcn wcrdcn. Tamit uutcrschcidcn sich dann dicsc

Zilriickstclluiigen iil der Tat schr wcscntlich von dcn

Vrämicnrcscrvcn cincr Lcbcusvcrsickcrimg, dic im

Fallc dcr Lignidaiion odcr dcs .Konknrscs cinc fast

absolut gcschütztc bcvorrcchtigtc Forderung jedes ein¬

zelnen Versicherten bilden.

Nun gibt es bösartige Menschen, die behanptcn,

die Utttcrstrllnng dicscr dcntschnationalcn Einrichtnng
unter das kaiserliche. Anfsichtsaint entspreche unge-

iähr dem Verfahren des bekannten Arbcitgcbcrs, dcr

sich cinc» Kompagnon nnr zu.dc>n Zwecke znlegic,

nm lich bei Ablchnnng von Wiinschcn ans Gchalts-

crhöbung aus dcn böscn Kompagnon stützcn zn könncn.

E:wn so: dcr Vcrsiäierte hat irgcndcinc ganz glcich-

giiltigc vorgeschricbcnc Formalität vcriänmt, dic cin

Vcrband, dcr „nur" Unterstützungcn gcwährt, gar

nicht bcmcrtcu, vicl wcnigcr beriicksichtigcn würdc.

Tcr Tcnrschnationalc Handlnngsgchilfcnvcrband abcr

lchnt dic Stcllcnloscnnntcrstübnng ab, da dcr „Vcr-

sichernngsansprnch" durch !:'cichtcrfiillnng dcr Formali¬
tät erloschen sei und das Kaiserliche AiissichtSamt im

Interesse der andcrcn Vcrsichcrtcn cine Zahlung ohne

Ansprnch nicht dnldcn könne. Tcr Verband hat nicht

mehr die absolute Freiheit, die Unterstützung ans

Grund rein sachlicher (nicht formalistischer) Er«

wägung zn gcwährcn odcr abznlchncn.
'

Es spricht manches dafür, daß das Durchschnitts¬

alter iinsererVerbandsiiiitglicdcr.dailksciiicrandailcrna

crfolgrcichcn Wcrbctätigkcit. nicht stcigt. Er verlicrl,

da ja dic Mcnschcn sterblich sind, scinc alten Mitgliedcr

zum, Teil durch den Tod, während dic Jngcnd der

Handlnngsgchilscnschajt in stcigcndciu Mnßc jcincn.

Fnhncn zuströmt, Wcuu wir dicscn Vorgang und

glcichzcitig »nscrc Auszahlungen an Unterstützungen

unter ständiger statistischer Beobachtung halten, so

wärc» wir in dcr Lage, schort ciinngrcifcn, salls sich

hcrausstcllcii solltc, daß unsere Bciträgc für dic Gc¬

währuug dcr statutcninäß'gcn Unterstützungen zu

nicdrig bemcsscn sind. Auch dic loyalste Auslegung

unscrcr llntcistiitznngscinrichtnugcn darf nicmals dazu

fiihrcn. dcn Mitglicdcrn die Wahl freizustellen, ob sie

den Untcrstütznngsfall hcrbcifiihrcn wollcn odcr nicht.
Hat z, B, ciii Mitglicd dic Bciträgc drci Monate

nicht bcznhlt und zahlt cs dic Bciträgc dann nach,

so bcstcht dic Möglichkeit, daß cs lcdinlich ans dcm

Grnnd Zlihlc, wcil cs das demnächstige Eintreten

dcs Untcrstiitznngsfallcs vornnssicht, währcnd cS an-

dcrcnfalls vicllcnbt nnsgcichicdcn ilxirc. Das wiirde

also bedeute», daß das Mitglied es i» dcr Hand bnr,

ob cs durch uachträglichc Zahlung dcr Bciträge dcn

Untcrstütznngsfall hcrbcisiilircn will odcr nicht. Um

dicscm Ucbclstaud dcr sogcnanntcn Sclbnauswahl ab-

znhclfcn, muß vom, Moment dcr nachträglichem Zah¬

lung dcr Bciträgc an cinc drcimonatigc Karcnzzeit

siir Untcrstünnngsfällc laufcn.

Ich möchte dcn Ertrakt incincr Aussiihrungc» in

folgcndcn Tiicsci, nicdcrlcgcn: l. Einc Ancrkcnnnng

dcr Untcrstiitznngscinrichtnngcii als , Vcrsichcrungcn

cnnnichlt sich nicht, wic das Bcispicl dcs Tcntich-
nationalcn HaudluugSgchilscnvcrbandcS bcwcisl.

2, Finanziclle Bcdciikcn fiir unicrcn Vcrband gchcn

aus dcr Höbe unscrcr Untcrstütznngssätzc nicht Ker-

vor. I. Tie Satzungen sollen bcziiglich dcr Untcr-

stiitznngcn loyal, nicht formalistüch ansgclcgt werdcn.

Toch muß auch die Mchrhcit dcr Mitglicder vor un-

bcrcchtigtcn Anspriichen cinzclncr gesichert scin. l?-

Die Somltagöltthe in dcr Keichstligs-
Kommisston.

V.

Ersah für dic Sonntagsruhc.

Tic Soziaidcmokratcn hattcn bcantragt:

Den an dcn Sonntagen beschäftigten Handlungsgehilfen
und Haudlungslehrlingcu ist regelmäßig cin freier Nach¬

mittag in dcr Woche von l llhr ab zn gcwäbrcn.

Nach den früherem Vcrsichcrnngcn dcr bürgcrlichcn

Parteien konnten die Sozialdemokratin! crwartcn, daß

ihrem Vorschlag einmütig Angestimmt wcrdc. Tic

Hcrrcn, dic sich am cifrigstcn gcgcn dic vollständig!'

Sonntagsruhe gewendet hatten, bchanptctcn jn da¬

mals, in dcn klcincn Gcschästcn hättcn die Gchilfcn

an dcn Wochcntagcn vicl frcic Zcit. Trotzdcni wen¬

deten sich jetzt die Hcrrcn auch gcgcn jcncn Vorschlag

dcr Sozialdcmokraten mit dcr Bchanptung, daß eine

solche Maßnahme in vielen Fällcn nndnrchführbar sci.

Tcr Antiscmit M n in in wollte dcn frcicn Nach¬

mittag von 2 Uhr ab cintrctcn lasscn. Tcr National-

liberale Meyer wollte zulassen, daß an Stelle des

freien Nachmittags cin zusammcnhängcndcr längcrcr

Urlaub treten kann.

Tns allcs ging aber noch immer den, Zcntrnin

und dcn Konscrvativcn zn wcik. Hcrr A st o r vom

Zcntrnin kam mit dein Antrag:

Wcnn ein Angestellter während eines ganzen Fahret

von ein und demselben Gcschciftsinhabcr «onntngs beschäf¬

tigt worden ist, so ist dem Angcstclltcn cin ununterbrochener

Urlaub vvii mindcstcns acht Tngcn zn gcwnnrcn. Wäbreiid

dcs Urlaubs daucru dic Barbczüge des Angestcllten fort.

Abweichende Bestimmungen sind ungültig.

Alle diese Anregungen wurden jedoch uicdcr-

gcstimint. Tafiir nahm dic Kommission dcn folgcndcn

nichtssngcndcn Antrag dcs dtonscrvativcn Grafcn

v. Cariner (Zicserwitz) an:

Ten nach Abs. 2 sonntäglich beschäftigten HnndlnngS-

gchilfcn und -Iclirlingcn ist rcgclmäßig ein Ersatz in Ge¬

stalt ciner Freizeit in der Woche zu gewähre,,.
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Sonntagsruhc im übrigcn Handclsgcwcrbc.

Mit allcn Stimmcn gcgcn die dcs Zentriuns-

abgcordnctcn A st o r wnrde angenommen:

Im übrigen Handclsgcwcrbc ist an Sonn- und Fcst-

tagen dic Beschäftigung von Gchilscn. Lchrlingcn nnd Ar¬

bcitcrn vcrboten,

Herr Astor beantragte den Znsatz:
Dcr Hnndlungsreiscndc kann jcdoch an dcn Sonn¬

tagen bis zu cincr Stunde bcschäftigt wcrdcn.

Die Kommission lchntc ihn abcr mit nllcn Stim¬

men gcgcn die dcs Antragstellcrs selbst ab.

Ausnahme für das Spcditionsgcwcrbc.
Tcr Rcgicrnngs-Entwnrf cnthiclt dic Bestim¬

mung:

Für dnS Spedition?.- uud dns SchiffsiunZlcrgcwerbe
sowie andere Gewcrvcbctriebe, soweit in ihncn Gütee-

verseuduugcn mit Seeschiffen vorgenommen ivcrdcn, kann

dic Höhcrc Verwaltungsbehörde ciuc Beschäftigung bis zu

fünf Stunden znlnsscu.

Tic Sozialdcmokraten beantragten, daß

die Beschäftigung nicht iiber 2 Stnndcn Hinansgehen

dürfc. Dies lehnte die bürgerliche Mehrheit, nämlich

das Zentrum, die Konservativem und zwci Nationnl-

liberalc, ab nnd nahm dic Bcstimmung nach dem

Vorschlage der Regicruug an.

Wcitcrc Ansnahmcn.

Die bürgerliche Mchrhcit fügte noch den Zusatz

hinzu:
Für andere Gewerbebetriebe kann dic höhere Ver¬

waltungsbehörde einc Beschäftigung bis zu zwei Stunden

zulassen, sowcit es fich nm die Abfertigung und Expedition
von Gütern handelt.

Hieran schlicht sich dic wcitcre Ausnahmebestim¬

mung dcs Rcgicrnngscntwnrfs:
Im übrigen kann die höhere Verwaltungsbehörde für

jährlich höchstens fcchs Sonn- nnd Festtage, nn dcncn be¬

sondere Verhältnisse cincn außerordentlichen Geschäfts¬
verkehr erforderlich machcn, cinc Bcschäftigung bis zu vicr

stunden zulassen.

Auch hicr lchntc dic bürgerliche Mchrhcit eincn

Antrag der Sozialdemokraten ab, der cine Ansdch-

nnng dcr Bcschästignng übcr zwci Stnndcn vcrbictcn

solltc,

Ausdchnung nuf wcitcrc Geschäftsbetriebe.

Dcr Rcgicrnngscntwnrf schrcibt vor:

Die Vorschriften, dieses Gesetzes sindcn nns die Ge¬

schäftsbetriebe dcr Versicherungsunternehmer einschließlich
der Vereine zur Versicherung nus Gegenseitigkeit, der Ver¬

sicherungsagenten nnd -maklcr, der Stcllcn-, Aunonccn-

nnd Anskunftsvermittlcr, der Sparkassen, der Konsum¬
vereine und anderer Vcrcine, die nach Art des Hnudcls-

gewerbcs ihre Geschäfte vctreibcn, cntsprechcndc Anwendung.

Anf Antrag der S o z i n l d e m o k r a t c n

wnrde nach dcm Wortc „Ansknnstsvcrmittlcr" cingc-

siigt: Bücherrevisoren, Hierauf wurde die Bestim¬

mung angenommen.

Sabbatruhe nnd Sonutagsarbeit. .

Sowohl nach dem Regieriingsentwnrf als anch

nach deni Antrag der biirgerlichen Mehrheit solltc den

Gewcrbetrcibcnden, die ihren Betrieb am Sabbat und

au den jüdischen Fcicrragcn dauernd gänzlich ruhen

lasscn, eine gewisse Beschäftigung ihrer jüdischen Ge¬

hilfen an den Sonntagcn gcstnttct scin. Hicrgegcn cr-

klärtcn sich dic S o z i n l d c m o k r a t c n
, da eine

derartige Durchbrechung der Souutagsruhe im Wider¬

spruch steht mit dcin sozialpolitischen Zweck der Sonn¬

tagsrnhe. Anch in dcn andcrcn Partcicn hattc'man

Bedenken gcgcn dic Ausualmicbcstimuiuug. Schiicß-

lich enthielten sich drei Vcrtrctcr dcs Zcntrums, zwci
Nationallibcralc und cin Konscrvativcr der Stimme.

F ü r die Ansncihmc stiinmtcn drci Vcrtrctcr dcs Zcn¬
trums nnd Graf v, Posadowsky, gcgcn die Aus¬

nahme stimmten 17 Abgcordnctc.

In dem Ncgiernngscntwnrf befand sich die Be¬

stimmung:
Den Gchilfcn im Sinne dieses Gesetzes sind dic Pro¬

kuristen nicht zuzurechnen.

Die Kommission lehnte das ab. — Von dcn

weiteren Bcschlnsscn dcr Kommission, dic der Durch¬

führung des Gesetzes galten, ist hervorznheben, daß

dic bestehenden Ortsgesetze nicht aufgehoben werden,

soweit sie für die Angestellten günstiger sind als dns

neue Reichsgcsctz.
Damit hat die Kommission die erste Lcsnng dcs

Entwurfs beendet. Ob ste ihre Anfgabe zn Ende

führen kann nnd die zwcitc Lcfnng crlcdigcn wird,

bängt davon ab, ob dcr Rcichstag vcrtagt odcr gc¬

schlosscn, wird. Im letzteren Falle ist dic Angelegen¬
heit überhaupt vorläufig abgetan, dic Kommission
bcstcht dann nicht mehr und dcr Entwurf kommt nicht
mehr im Reichstage znr Vcrhaiidlnng, Uur abcr das

bishcrige Ergebnis der Komniissionsberatung scstzn

lcgen, versprach dcr Berichterstatter Brnckhoff, cinen

vorläufige» Bcricht über dic Vcrhandliingcu hcraus

zugeben

Mm Sonntagsrnhebcwegnng.
Einen ulkigeu Streich

habcn dcr Vcrband dcutschcr Handlnngsgchilfen, der

Vcrcin fiir Handlnngskoininis v. 1858 uud dcr Dcutschc
Verband Kaufmännischer Vereine verübt. Sie haben

nämlich nach den „Vcrbandsvlättern" vom 1. Mai „an

dic evangelischen nnd anch an die katholischen Kirchcn-
bchördcn dic'Bitte gcrichtct, sic möchten in einer amt¬

lichen Erklärung gegenüber dcn gesetzgebenden
Körperschaften dcs Nciches das Vcrlangcn znm Aus¬

drucke bringen, daß in dem künftigen Reichsgcsctz
übcr die Sonntagsruhe die grundsätzliche Anerkennung
der vollen Sonntagsruhe im gesamten Handeis¬

gewerbe, mit alleinigen Ansnahmen für die Bcdiirfnis-
gcwcrbc, anSznsprechcn sei".

Natiirlich war dicscs Ansinncn nnr scherzhaft ge¬

meint, dcnn sowohl die cvangelischcn als mich die

katholischen Geistlichen haben bisher keinen Finger ge¬

rührt, nm das göttliche Gebot der Sonntagsruhe

durchzuführen, und sie wcrden das anch in Zukunft
nicht tun. Temcntsprcchcnd hat der Evangelisch¬

soziale Kongreß am 17. April folgenden Be¬

schluß einstimmig gcfaßt:
„Tcr Evnngelisch-sozinlc Kongrcß bekennt sich zu dem

Ziel dcr vollkommenen Sonntagsruhe, Er sieht iu jedem

Fortschritt zu dicscm Ziel eine Förderung der körperlichen
nnd geistigen Wohlfahrt nnscrcs Volkes sowie die Erfüllung
dcr Vorbedingungen für bessere Sonntngsheiligung. Er

bat dcu driugcndcii Wunsch, daß der schwebende, biel um¬

strittene Vcrsuch einer Verbesserung unserer bestehenden
«onntagsrnhcgesetzgebung zn cincm Ergebnis fiihrcn möge,
das uus wirtlich vorwärts bringt, Tcr Kongrcß ist außer¬
stande, der Vortage eine eingehende Beratung zu widmen,

er schließt stch in dem Vertrauen, daß in dicscm Kreise die

technische Scite der Sacke zur gründlichen Erörterung ge¬

kommen ist, der Erklärung der Gcscllschaft für sozinlc
Reform nn, Tic T n r chführnng der volle n

« onntag s rnhc cr iv artet der EvnngcIi s ch -

s ozi « lc » ongrcß in tctztcr Linie nicht von

cincr g c s e tz l! ch e u R egel n n g, sondern von ciner

tärknug des sozialen Vcraiitwortlichkeitsgefühls, das den

einzelnen bindern muß, «m Sonntag über dns unerläß¬
liche Maß hinnuS frcmde Zeit 'und fremde Arbeitskrast
für sich iu Anspruch zu nehmen."

So handeln dicjcnigcn evangelischen Geistlichen,
die sich „sozial" nennen.; innn kann sich danach cinen

Bcgriff von dcm Standpunkte dcrjcnigcn machcn, dic

das nicht tun.
...

Apolda.

Am 2l. April tagte im Rcstanrant „Bürgervcr-

cin" eine vom Zcntralvcrband dcr Handlilngsgchilfcn
cinbcriifcne öffentliche Versammlnng. Ticsc war auch

von cincr größcrcn Anzahl Mitglicder andcrcr Hand-

liingsgclnlfcnverbände bcsucht. Kollcgc Lähncr-Ehcm-

nitz sprach übcr das Thema: „Ist dic völligc Sonn¬

tagsrnhe im Handeisgewerbe durchfiihrbnr?" Der

Vortrag wurdc mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
An der Diskussion beteiligte sich nur Kollege Böhme

im Sinne des Referenten. Für cine eingegangene

Resolution, die einstimmig angenommen wurde,

stimmten auch dic anwcscndcn Gcgncr. Dic Ncsolntion
lautet:

„Die Versammlung gibt ihrcr Entrüstung darüber

Ausdruck, daß dic gesetzgebenden Körperschaften den Hand¬
lungsgehilfen wiederum die völlige Souutagsruhe vorent¬

halten wollcn. Tic versammelten kaufmännischen An¬

gestcllten erklären die bisherigen Beschlüsse der Reichstags-
tommission als durchaus unannehmbar für dic Handlungs¬
gehilfen nnd bctoncn, daß sic diesmal nicht gcivillt sind,

fich wiederum mit cincr Abschlagszahliiug zu begnügen,
sondern den Kamps, und sei es mit dem Mittel der Selbst¬

hilfe, so lange fortzusetzen, bis die völlige «onntagSrnhe
erreicht ist, Ausnahmen sind nur für den Kleinhandel von

Milch, Backwaren, Fleisch, frischen Btuiiicu und Eis be¬

rechtigt, und zwnr während zwei Vvrmiliagöstundeu."

Hannover.
Am 24. April sprach in einer öffcntlichcn Ver¬

sammlung im Saale des Konzerthanscs Rcichstags¬

abgeordneter F. Bender über: „Sonntagsrnhe-Ver-
rätcr im Reichstag." Ter Referent, der Mitglicd der

Sonntagsrnhckomniission dcs Ncichstngs ist, schildcrtc

ausführlich dic Kämpfe im Parlament nnd in der

Kommission. Hierbei kennzeichnete cr besonders das

Verhalten dcs Zentrums. Die Hanptfordernng des

christlichen „Deutschen Arbciterkongrcsses" sci von dcn

Zcntrnmsabgcordnctcn verraten nnd geschlossen nur

von den Sozinldcmokrnten vertreten worden. Dic

Forderung nnf völligc Sonntagsrnhc sei in der Kom¬

mission mit l7 gegen 11 Stimmcn abgclchnt wordcn.

Das unzulängliche Kompromiß, daß fiir Städte über

75 lM Einwohner die Sonntagsruhe vorfehc, fiir
Städte von 1l)M bis 7L WU Einwohnern einc drei¬

stündige Sonntagsarbeitszeit zulassen wolle nnd für
kleinere Städte an den bisherigen Zuständen über¬

haupt nichts ändern wolle, sei überdies wiederum stark

gefährdet. Bci dcn verschiedenen bürgerlichen Par¬

teien bestände große Neigung, wcitcr umznfallcn. Um

so notwendiger ist cs, daß die Haiidlnngsgehilfen nnd

Handelshilfsarbeiter jetzt mit allen Mitteln zu», Aus¬

druck bringen, daß sie sich nicht weiter um die Sonn¬

tagsruhe bringen lassen wollen. Der Vortrug wurde

mit lebhaftem Beifall aufgenommen. In der Dis¬

kussion ging der sozialdeiiiokratische Bürgervorstehcr
Herr Weirich-Linden ans die örtliche Sonntagsruhc-
bewegung cin und versprach den Handelsangcstclltcn
dic Unterstützimg der sozialdemokratischcn Vertreter in

den städtischen Kollegien. .Kollege Kühne begrüßte dns

entschiedene Eintreten dcr sozialdemokratischen Bürger¬
vorstehcr im Lindcncr Rathaus für die Interessen
der Handlungsgehilsen. Im hnnnoverschen Stadt-

parlament scien die Aussichten fiir die Durchführnng
unserer Forderung anf ortsgesetzlichem Wege minimal.

Nachstehende Resolution wurde einstimmig ange¬

nommen:

„Dic nu, 24. April iu, KonzcrlhniiS zu Hannover
tagende Versammlung von Haudelsangestellten erhebt auf
dns entschiedenste Protest gcgcn die völlig unzureichcude
Art, in der die Reichsregrerung durch ihren Gesetzentwurf
die Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe zu regeln gedenkt.
Die Versammelten nehmen mit Befremden Kenntnis von

dcr- Tatsache, daß die Regierung sich zur Einführung dcr

vollstnudigeu Sonntagsruhe im Hmidelsgeluerbc nicht ent¬

schließen kann, vielmehr.auch jetzt wieder die Ausdehnung
der Sonntagsruhe den Gemeinden übertragen will, die

während der mehr als zwanzigjährigen Geltung der gegen¬

wärtigen ^ountagsruhebestimmungeu gezeigt habe», daß
sie nur iu einer Minderzahl von Fällen den Erwartungen
entsprochen haben, dic man iu ihrc Tätigkeit gesetzt bat.
Die Versammlung protestiert weiter gegen das Verhalten
der bürgerlichen Purtcicu, die gleichfalls gcgcn die voll¬

ständige Sonntagsruhe sind.
Gleichzeitig richten die Versammelten nn dic Magistrate

von Hannover und Linden dns dringende Ersuchen — un¬

abhängig von dcr reichsgcsctzlichcii Regelung dcr Souutags¬
ruhc —, diese durch Ortsstatut einzuführen. Tie im Han¬
delsgewcrbc Beschäftigten sind davon durchdrungen, daß die

Einführung der völligen Sonntagsruhe ohne Schädigung
volkswirtschaftlicher Jntcrcsscn sich durchführen läßt. Tic

Versammelten bitten das taufende Publikum, Einkäufe an

Sonn- und Festtagen vollständig zu unterlassen.
'

Tie Beschlüsse der Reichstagskommifsion sind für die

Hniidelsangcstcllten unannehmbar. Einverstanden erklärt

sich die Versammlung mit den Anträgen der sozialdemo¬
kratischcn Fraktion, und sie erwartet von, Reichstag, daß er

diesen Anträgen zustimmt. Andernfalls crwnrtcn'die Ver¬

sammelten, daß dic im HandclSgcivcrbe Beschäftigten dem

Vorschlage dcs Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgehilfen
Folge lcistc» nnd darauf hiuwirkcn, dnß dic Vorstände' aller

für das..Handclsgewcrbe zuständigen Drgnnisntionen d,c

Parole ausgeben, von einem zu bestimmenden Termin an

die Sonutagsarbeit' zu verweigern."

Kassel.

In ciner am 7. April iin Restaurant Hackerbrän

abgchaltencn öfscntlichen Vcrsanimlnng referierte

Kollege von Maycnbnrg-Dnsscldorf über das Thema:

„Wir fordern dic völlige Sonntagsruhe!" Er gab in

knrzen Zügen einc Geschichte dcr Sonntagsruhebcwc-

gung, schilderte dann ihren gegenwärtigen Stand nnd

warf die Frage anf, wns zn tun sei, wenn auch jetzt
wieder die gesetzgebenden Körperschaften vcrsagcn. Es

gebe nur cincn Wcg, nin znm Ziele zn kommen. Die

Handlnngsgchilfcn müßten sich großc kampfbcreite

Organisationen schaffen. An der Disknssion beteilig¬
ten sich ein Herr Fricdmann nnd ein Herr Ulbricht.
Dcr letztere Herr erwartet nllcs Hcil von dcm ncncn

Knssclcr Obcrbiirgcnncistcr, Herr Hciring hctontc

demgegenüber, daß alles Bitten und Bettel» de»

Handelsangestellten nichts mchr nütze. Sie miißtcn

cndlich sclbst Hand ans Werk lcgcn. Nach cincin

kurzen Schlußwort des Referenzen wnrde cinc im

Sinne dcs Ncfcrnts gehaltene Resolution einstimmig
angenommen.

Mnrktrrdwih.

.
Der Zentralvcrband der Handlungsgehilfen hielt

hier nm 22. April eine Versammlung ab. Der Vcr-

sninittliing war einc Zeitnngspolemik vorausgegangcn.

Das „Marktredwitzer Tageblatt" hatte,die Notiz über¬

nommen, daß der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen vorschlage, daß alle Handlungsgehilfeuvercine
an ihrc Mitglicder die Weisung ergehen lasse» solle»,
von einem zu bestimmenden Tage ab keine Sonntags¬

arbeit mehr zu leisten. Darüber gerieten die Markt¬

redwitzer Deutschnatioualen iit große Aufregung, uiid

die Ortsgruppe Marktrcdwitz des Dcukschnntiomilcii
Handluugsgehilfenverbandcs licß sich im Sprechsaal
dcs genannten Tagcblnttcs vcrnchmcn,

'

daß dic

Tcutschnationalcn auf dicjcnigcn Rücksicht nchmcn

mühtcn, die dn „glauben, ohne Souiitagsarbeit nicht

bestehen zn können". Im übrigen wnrde der Vor¬

schlag dcs Zcntralvcrbandcs nls praktisch undurchführ¬
bar abgclchnt. In einem Eingesandt erteilte unser

Marktredwitzer Bezirk im „Tageblatt" den: Herren
eine treffende Antwort. Eine weitere Erwiderung der

Dentschnationalcn erschien, in welcher sie dicsmal nntcr

andercm crklärten>, „daß dic Vcrwcigcrnng von Sonu¬

tagsarbeit ^ solange sie gesetzlich verlangt werdcn

->.^,«,',b..
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kann — nnr Vcrbitcnmg statt Einkehr hcrvor-

rnfcn muß".
Nnnmchr lnd dcr Zcntralvcrband dcr Hnndlnngs-

czchilfcn, zn cincr öffentlichen Handllingsgchilfcilvcr-

sammlnng ein. Jn der Einladung hieß es nnter

anderem:

„Gaulcitcr Kullcgc Lähucr-Chcmnitz spricht übcr: Ist

di« völligc Sountngsrilhc iin Handclsgcivcrbc durchführ-
bar? Tn dic gcsctzgcbcudc» Kürpcrschaftcu crucut dic

Vcrorduu»g dcr bölligcu ^o»»tagsruhe ablchucu, gilt cS

ernstlich dic andcrcn Mittel und Wcgc zu erörtern, dnrck,

die der freie Sonntng errungen iverden kann. Tcr Tcutfch-
nationale Haiidlungsgchilfcuvcrbnnd lch»! von vornherein
die von uns cuipsuhlene Selbsthilfe nb,"

Auch diese kurze Notiz in dcr Einladung hatte eS

den Dentschnationalen wieder angetan, die ihren Zci-

tnngskrieg fortsetzten. , Prunipt crschicn a,n Tage vor

dcr Versnnimlniig im „Tageblatt" ein Inserat nach¬

stehenden Inhalts:
< „Erklärung.

„Ist dic völlige Svnutngsrühe im Haudelsgewerbe durch¬

führbar?"
Unter diesem Schlagwort verbreitet dcr svzialdcmo-

kratischc Jeutralvcrbnud der Handlungsgehilfen, Bezirk

Marktredivitz, eiu Flugblatt, in dem er uns Vorwürfe

macht, ivclche gccignct sind, dic öffcntlichc Meinung irre

zu führen. Ter von genannter Vereinigung vorgeschlagene
Streit zur Erzwingung dcr völligen Souutagsruhc wird

von unserem Verbände als untaugliches Mittel abgelehnt,
welchem Standpnnkt sich auch dic übrige» führenden kauf¬

männischen Verbände, ivie 58er Verein uud Leipziger
verband, angeschlossen haben.

-

Tcutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
Ortsgruppe Marktredivitz."

Konnte schon ans dem Erscheinen dicscr Erklärung

geschlossen werden, dnfz die Dentschnationalcn, nnd ihr

Gefolge einer Anssprache in ciner öffentlichen Ver¬

sammlnng aus dein Wege gehen wollten, so lies; dar¬

über eine wcitcrc Anzcigc der Antisemiten in dcr

gleichen Nummer des „Tageblatts" kcinen Zweifel.
Tic Vorstandschaft des Tentschnationalen Handliings-

gchilsenverbandcS lud darin zn cincin Vcrcinsabcnd

am 22. April (dcni Vcrsaunuluugstngc) ciu, wahr¬

schcinlich nm kontrollicrcn zn köuiicn, daß kcincs ihrcr

Mitglicdcr dic Versaiiiiuliiiig des Zcntralvcrbandcs
dcr HaudliiiigSgchilfcn bciucht.

Iii unscrcr Vcrsaininluiig bcwics Kollcge 'Lähncr-

Cheninitz in seinem Vortrage die Notwendigkeit »nd

Tnrchsührbnrkcit der völligcn Sonntagsruhc, crörtcrte

den gegenwärtigen Stand der Reichstags--nnd Äom-

niisstonsverhaiidlnngeit iiber die Soiiiitngsriilie nnd

kritisierte treffend das Verhalten unserer Gegner, die

uur auf dem Papier mutig scicn uud die gar nicht

ernstlich die Erfüllung der -Forderungen der Hand-

lnngsgchilfcnschnft wollten. Lebhafter Beifall folgte

diesen Ausführungen, Jn der Diskussion sprach das

Mitglied dcs Gcmeindcrats Weis; im, Sinne des Refe¬

renten. Einstimmige Aniiahine sand die solgende Re¬

solution:
..Tic Versammlung gibt ihrcr Entrüstung darübcr

Ausdruck, daß dic gcsetzgcvcndcn »örperschaftcu den Haud-

nlugsgchilfen wiederum die völlige Souutagsruhe voreut-

.lalten wollcn. Tie versammelten kaufmännischen An-

zestcllten erklären die bisherigen Beschlüsse der Reichstngs-

wmmissivu als durchaus unannehmbar sür dic Handluugs-
zchilfen und betonen, daß sie diesmal iiicht gewillt sind,

stch wiederum mit cincr Abschlagszahlung zu bcguügcu,
sondcrn den Kampf, und sei cs mit dcm Mittcl dcr Sclvst-
m'Ifc, so lauge fortznsctzcn, bis dic völlige sonntagsruhc
erreicht ist. Ausnahmen siiid nur für deu .Uleiuhandcl von

Milch, Backiuarcu, Flcisch, frischen Blnmen uud Eis be¬

rechtigt, und zwar währcud zivei Vormittagsstunden."

Oldenburg.
Am 15. April fand hier in der „Markthalle" eine

vom Zentralverband der Handlunlgsgehilfen arran¬

gierte öffentliche Versammlnng statt, in der Kollege
Knost-Hambnrg über „Her mit der völligen Sonn¬

tagsruhe im Handeisgewerbe" sprach. Trotzdem die

Handelsaiigestellteit mm schon seit Jahrzehnten nm

die völlige Sonntagsriihe kämpfe»,, will man ihnen
dicse anch jetzt noch vorenthalten,. Tcr Redner kriti¬

sierte schnrs das Verhalten der bürgcrlichcn Parteien
im Ncichstngc, dic sich auch jctzt wicdcr als die er¬

bittertsten Gegner der Sonntagsrnhc gczcigt haben.
Die sogenannten „großen" kanfniännischcn Organisa-
tioncn könncn jetzt den Beweis erbringen, dnß sie ge¬

willt sind, dic Interessen der Angcstclltcn wahrzu¬
nehmen. Sie sollten ihrc Mitglicdcr anweisen, dcm

Rufe dcs Zcntralvcrbandcs zn solgen und durch Selbst¬
hilfe zu zeigen, daß sch uicht mehr gewillt sind, sich mit

ihrer gerechte» Fordernng Hinhalten zn lasse». Nur

Wenn sich die Angestellte» weigern, am Sonntag zii

arbeiten, wird es möglich, sein, die völlige Sonntags¬
ruhe dnrchziisetzen. An den »iit Beifall aufgenommenen
Vortrag schloß sich cinr kurze Tisknssion, in der zwci
Deutschnationale versuchten^ dem Referenten in eini¬

gen Piinkten entgegenzutreten. Sie meinten, dic

Haudltliigsgchilfen könnten die Selbsthilfe nicht cin-

wcuden, da sie im Gegensatz zn dcr Arbeiterschaft nicht
genügend diszipliniert sind. Kollcgc Knost ging auf
dicscn Einwand ein uiid erklärte, daß cs doch Sclnild
dcr großc», Organisationen sci, wenn sie'ihre Mit¬

glieder nicht zur Solidarität erzogen hätten. Hieraus

gchc wicdcr hcrvor, daß cs nur durch dic gcwcrk-

schnftliche Organisation, durch den Zcntralverband dcr

Haudlnngsgchilfcn möglich ist, dic Lagc dcr kanfmän¬

nischcn Angcstclltcn zu vcrbcsscru. Alsdann fand

nachstchcndc Entschlicßnng einstimmige Annaluue:

„Tie am 15. April IM4 auf Veranlassung des Zcutral-
verbnndcs dcr Handlungsgehilfen versamineltcn Handcls-

niigcflclltcii Oldenburgs erbeben nnf ,das entschiedenste
Protest dngcgen, daß dic Rcichsrcgiernug und dic Mehr¬

heit der Sonntagsruhekomuiission dcs Reichstages auch

jetzt wieder gewillt siud, ihnen die völligc Sonntagsruhc
vvrzncnthnltcu,

Tie Versammelten crklärcn, das; absolut kcin Bcdnrf-

nis 'borticgt, die Sonntngsarbcit im Handclsgewcrbe nnch

jetzt noch wieder zu sanktionieren, Enischicden erhebt die

Versammlung aber nuch Einspruch gegen deii Beschluß der

Rcichstngskommisston, durch cine !2rtstlns,sifizicrnng cinc

vcrschicdcne Regelung dcr Sonntagsrnhe hcrvciznfübrcn,
Tie Vcrsamlucltcn erwarten vielmcbr, dnß Rcichstag

und Regierung endlich soviel soziales Euipsiudcu bekunden

und die völlige Sonntagsruhe, mit Ausnahme eines zwei¬
stündigen Verkaufs des Vormittags von Milch, Eis, Back¬

waren uud Fleisch, beschließen. —

An die Konsumcntc» richten die Versammelten dic

dringende Bitte: Unterstützt uns iu unserem Kampse um

die Erriugung der Sonntagsruhe. Kaust iiicht am Sonn¬

tag!"

Der Psalter Salamanis
enthielt schon nlle die Antworten, dic dcr Zcntralverband
der Handlungsgehilfen auf feine ^ouulagsruhernnd-
schreibcn von dcn unchstckenden kaufmännischen Angc-
stelltcuverciucn
Verbnnd Teutscher HandiungSgebiiicn zu Leipzig,
Verband katholischer kaufmännischer Pereiiiignugcn,
Kaufmännischer Verbnnd für weibliche Angestellte,
Verein für Haudluugskoinmis vou 1K58,

Allgemeiner Verband der Bankbeamten,

Allgcmcinc Vereinigung Teutscher Vuchhandlnngs-

gehitfcn,
Vcrcin dcr Teutschen Kauflcutc,

Teutscher Verbund knufmännischcr Vcrcinc

bckoM'Uicn bnt. Fi, derselben Reihenfolge, ivic bicr dic

Vereine nusgczähll wordcn sind, ist es auch im folgenden
mit ihren Antworten geschehen:

Mcinc Gebeine sind erschrocken, und meine Seele ist

sehr erschrocken. , Psalm v, 1,,

Ach, daß dic Hilfc aus Zion käme und dcr Hcrr scin

gefangen Volk crlöstc. ,Psalm 11, 5.)

Ich heule, nbcr die Hilfe ist fern. (Psalm, 22, 2,)

Mein Herz iü iu meinem Leibe ivie zcrschmvlzcncs
Wachs. ,Psnlm 22, In.,

Ich babc mich müde geschrien, mein Hals ist heiser,
(Psalm b!>, 2.)

Fch dachte ihm nach, daß ich's begreifen möchte; aber

cs ivar mir zu schwer. ,Psnlm 7:Z, iö.)

Tn wnr ich ciu Narr und wußte uichts. lPsnlm 78, 2N.l

Pochet uicht auf Gewalt, rcdct iiicht halsstarrig,
(Psalm 75, 5.,

Tcr Teutschuationale Handln,igsgehilscn-Vcrbnnd,
dem dns Nundschrcibcn auch ziigcgaugcu war, hat gemäß

Psalm W, 10 ,„Jch will schweigen und meiucn Acund nicht

austun") übcrhrtupt nicht geantwortet, wcil cr sich im

stillen sagte., der Zcntralvcrband kcnnk, „was für ciu Gc-

mächte wir siiid" ,Ps«l»r IM, 11),

Zur Lage der Angestellten

Frauenerwtzrbsarbeit und Organisation. Ucbcr

dieses Thcma sprach in ciner kürzlich iiit „Salmen" zu

Knrlsrube abgehnltciieii Milglicdcrvcrsauimlnng unseres

Bezirks Frau Fischer. Sic verstand cs, ihr Thema in

fesselnder Weise zu behandeln. Frauenarbeit, so sührte sie

aus, hat cs von feher schon gegeben. Aber crst iu späterer

Zeit muhte die Frnu für andere Ticnste tun, wurde sie zu

niederen Diensten verpflichtet. Mir der Eutivickluiig des

Privateigentums entstand dic Ausbcutuug, dic Leibeigen¬

schaft, unter dcr die Frnu nm ärgsten zu leiden hnttc, Im
Mittclaltcr ivar allerdings die Arbeit aus bestimmte Berufe

festgelegt, auch ivar ein fester Miudestlohu bestimmt. Fn

jener Zeit durften auch die Gesellen, die nicht selbständig
iverdcu konnten, iiicht'heirate». Tic Männcr vckämpftcn

damals die Fraucuarbeit, Um 17110 gelang cS sogar, die

Frauenarbeit aus dcii Züusjcu auszuschliefzcu, Tas be¬

deutete auch den Niedergang dcr Zünfte, Tie Franc»

stellten sich dn»», als dic crstc» kapitalistischen llilter-

»ehmlingc'n entstände», dcn Unternehmern billig znr Ver¬

fügung.
Heilte gehört die Frauenarbeit zu dcn markantesten

Erscheinnugcn dcr kapitalistischen Wirtschaftsurgnuisatiou.
Und sie hat ihren Höhepunkt noch »icht erreicht. Aii Hand

der Statistik zeigt Rednerin die Zunahme der Fraucu¬

arbeit, Tic mäuuiichcu Erwerbstätigen sind lt>05—1007

um 111 Proz. gewachsen,,die weiblichen aber uin 50 Proz,

Die crwerbstätigcn Fraucn baben mehr zugenommen als

die, ivciblichc Bevölkerung überhaupt in der niigegcbcnc»

Zeit, Tic Wclt ist das Haus dcr Frau gcwordcn. Tcr

Kampf der aiitiscmitischc» Tcutschnatioiialen gcgcn die

Frauciinrvcit ist ei» Knmps gegen Windmühle», Von dcu.

12 Millionen criverbsläligcn Frauen siiid 1 Millionen ver¬

heiratet, außcrdcm siud uoch :l)? Millionen im Nebenberuf

erwerbstätig.
Keinem vernünfligcii Mcnschcn Innn cS gcgcnüver

dicsc» Vcrhällnisscu ciufaiie», dic Frnucuarvcii wieder aus

der Volkswirtschaft auSzuschallcn, daS würde deren voll¬

ständigen Bankrott vcdcnten, Wic wäre cs znm Bciipicl
im taufmännifchcn Bcrnfc?

Tnmir nvcr dic Fran kcin ivillcnloscS Wcrtzcug dcs

lllitcr»cl,mcrs mchr vlcibt, muß fie znr Sclbständigkcit cr-

zogc» wcrdc», Ticsc Sclbständigtcit geivinnt fic in dcr

Orgnnifation, im Z,>isnmmc»ichluß, Tic Tolidnrität ist fo
alt ivic dic Mcnscbhcit. iclvft. Trr einzelne ist nichts und

machtlos. Tic Frauen iverden in der Orgnnisntion ge¬

schützt vor geistiger, mornlischer und unucriellcr Unter¬

drückung, Bcrcils gibt cs :Nillio» frciorgnnisicrtcr
iveivlichcr Bernfstätigcn. Tic nrvcitc,idcn Frauen hnbcu

ci» großcs Fnteresse, daß ihnen mehr Rcclue gegeben wer¬

de». Nur dic Mnise ist iii der Lage, dicscn Fordcrniigcn

znm Tnrchvrnch zn verhcifcn. Wir müssen dcr gewisscu-
lvsc,i Ausbcutnng Einhnll gcbieten, anet, dic Fennen müssen

teilhaben können nu dcn kulturciicn Errnngcnfchnflcu. Wie

das Iliiteruehmertuul sich uur i» cinen, Verbnnde zu¬

sammengeschlossen hnt, so mnß cs nnch die Arbeiterschaft

machcn. Wir mühen dic ürgnnisniion siärten, dnun ivird

es zum Wohle dcr Allgcmcinhcit wcrdcn. Tic Rcdiieri»

fand mit ihre» Ausführungen lcbhnfic» Bcifnll, Fn dcr

nnschiicszcndcn Tisknfsion crgänztc »ollege Sebneider die

Dnrlegnngcn der Frnn Fischer in verschicdcnc» Pnnktcn,

v'ine neue Illustration zu dem Koukurrcnz-
klausclunfug ist »nchstchcndcr Vcrlrng:

Patcntvnrcan Leb » crt

Trcsdcu-A,, Fohnn,,cSslr, 2li,

Fiigcnicur -Fr, H. LcKncrt „. Fugcnicur Ebcrh. Lorcuz,
Fcrnsprceh-Anschlns; Nr, 1>>15,

Bricfzciclicn: K,

Zivischc» dcm Patcntbnrcan Lclnicrt nnd Frl
ivird hentc fvIgcudcS Abkoiumcn gciroffcn:

Frälilcin . , . , crhiilt im Pntculvurcau Lebnerr.

Tresdcn, Slcllling nls Kontoristin, nnd zwar zunächst
mit einem Monnisgcbnli von ,'!N :v,t,, nnd bei gnicr

Führung crbnit Fräulein , . , , einc <-ichnltsz»Iagc von

ll) Mk. nach Verlauf von :i Mounicu uud sodann allsäbr-

lich, imnicr giitc Fübriing vornusgefetzl, cinc weiicre

mountliche i.ichnllsznlngc von IN Bik,

Tie beiderseitige »nndigungsfrist wird nns einen

Monnt festgesetzt.
Fräulein .... verpflichtet sich noch ausdrücklich auf

dic Tnuer vo» 2 Fahren, vom Tage ihres Austrittes aus

dcm Bnrcnn nn gcrcehnct, tcinc Stellung in einem »on-

'rurrciizlnirenu innerhalb Sachsens anzunehmen.
Tie Arbcitszcit, ivclche pünktlich cinznhnltcn ist, wird

voil Fall zu Fnll scstgcsetzt.
Trcsdcn, dcn 15, Tczcmbcr tiltti.

Trcißig :vk n r k BionatSgchalt, ivclch fürftliehcr

Lohn! Und dann »och eine Konknrrenzklanfel. die fick n il r

nuf zivei FnKre erstrecke» »ud dic » n r für das Königreich

Snchicn gelte» soll! Es fcblcn die Worte, nm cine der-

nrtigc große Rücksichtslosigkeit cincs UnlcrncKmers zn kcnn-

zcichncn. ^icgicrnng und bürgcrlichc Pnrtcicn lvollcn nbcr

nnch fcrncrhin dcii Unternchmcrn dic Frcibcit zu cincu,

solchen Mißbrauch ihrer wirtschaftliche» Mnchtstcltuug nicht

vcschneidcu.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Wenn dic Scharfmacher sich rühren, dürfen
die Handelskammern nicht fehlen. Ter (Zcntrnlverbnnd
Deutscher Fndlistricllcr bnt entdeckt, das; „iit dem Heilvcr-

sahrc» der Vcrstchcrnug für Angcstcllte Vlißbrniich getricbc»
wird. Er wandte sich mit einem Rmidschrciben a» fcinc

Mitglicdcr und crbnt Acntcrial hicriiber. Wir Kabcn dieses

Vorgchcn in Nr, 5 nnfcrcr „HnndInngsgchilfc»-:Zcitung"
cii,gebcndcr bclcnchtct, Tic P otsd n m c r H nndcls -

kau, „, er hnt am Iii, März 1N11 gleichfalls ei» Rund¬

schreiben liernusgegebcn, in den, sic nicht crst lnngc nm

Mntcrini bittct, sondcr» kurz nnd bündig icststcllt, ,dnh

das Hcilvcrfahrci, in dcr Angcftclttcnvcrsichcrnng trotz der

kurze» Zcit dcs Bestcbcns des Angeskcllieuvcriichcrnngs

gcsctzes iin Verhältnis dcr Aiigcskciiic» z» ihren Arbcil-

gcbcr» zu Bcißiichkcitcii Aulnß gcgcbcn bnl, indem d,c

ohne Kenntnis des ArbcitgcbcrS gcstellteii Anträgc nnf

Eiulcitnng eines Hcilvcrfnbrens , , , dcn Arbcitgcbcr ganz

niivorbcrcitct vor dic Notwendigtcit iicllten, dem Angcnclltcn

ciuc» plötzliche» Urlaub z» geiväbre» und für die Zeit

feiucö Fcblcns Ersatz zn bcschaffcn". Tic Hnndclskammcr

teilt ferner mit, daß fic an dcn Prästdcnic» dcr Reichs-

vcrsichcrnngsaiiftalt dnssclbc gesctzividrigc Verlnngcn gc-

jtcllt bnbc ivie der Zentralverband Teutscher Fndnsiriellcr,

nciiiilich' „nlle die Fälle, in denen Angcstelltc die Ei»Ieitn»g

eines Hciiverfnhrcns bcnntrngt hnbcii oder dic Rcichsvcr-

sichcrnngsanstait sclvst cin solchcs Vcrfnbreu cinlcilct,

ebenso die Einber>if»»fl des Angcstclllcn zur 'Ainvendung

dcs Hcilverfnbrcns dem Arveitgever nlSvaid milzulciieu".

Tn dic Hcrrc» icdoch nicht sicher sind, ov die !>ieiciisvcr-

sichcriiiigSanstalt »icht doch mcbr Achtung vor dcn (>>csctzcn

hnt ivie sie, rntcn sie den Oieschäflsinbnbern, ibre 'Angc¬

stclltcn zn vcrpflirbtc», von dcrnrtigcn '.>,,,trägc» sclbst sofort

Mitteilliug zu machen. „Eine solche Bestimmung iüßt sich

den 'Ailgcstclltc» gegenüber leicht vciui 'Abschluß vo» A»-

stelluugsvcrträgc» zuiii Ausdruck vringc». Ebenso diirftc

cinc Mittcilnng dcS Ehefs n» die Fnbaber znrzcit bcreiis

bcstchcudcr Anstcllnugsvcrirägc nngevrncht n,,d von Wir¬

kung sciu, da si ch nicht n » u c b »> c » l ä s; t. d a ß s i ch

dic Angcstclltcn cincu, dcrnrtigcn Er-

s n ch c n w idcr s c tz c n >v c r d c n." Tic Hcrrcn wisse»

uur Z» gut, ivic schlecht es nm dic llrgniiisationsverbältnifie
der Angestelltcu bcstcllt ssi, dcuu so,,st kömiicii sic »icht
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hosscn, daß die Angestellten ihrem neuen Verlangen wider¬

spruchslos nachkommen ivcrdcn, obwohl diescn bekannt ist,

daß dcrartige Mitteilungen von dcn llnternciuucrn rücksichts¬
los ausgenutzt wcrdc» würdcn, um sich kränklicher Ange¬
stellter zu entledige».

Aus dem Zentralverband

Bremerhaven. Tic nm 7, April im Restaurant
„Zum Kniserveciu" nbgchnltcnc Mitglicdcrvcrsnmmluug be¬

schäftigte sick zunächst init der Wnhl cincs Tclcgicrtc» znr

Geiicralvcrsammluiig, AIs Miiglicdcr dcs Wahlkomitccs
bestimmte der Vorsitzende, dn, kciuc andcrc» Vorschläge ge¬

macht wnrde», die Kollegin Beins nnd dic Kollcgcn Buggclii
und Knschig, ES wnrdcn siir dcn Kollcgcn Knrl Bcrgcr
M Stimmen nvgegeben, Hiernnf wurde Stellung zu

den 'Anträgen genommen nnd beschlossen, in der dem¬

nächst stnttiindciiden Bctricbsucrsamlnlung dcr Koufum-
vcrcinsnngcstcllicn zn bcantragcn, dic Mniicier durch Är-

bciisrnhc zu bcgchcn, Ter Kollcge von ^eggcrn forderte
die Anmesciidc» ans, sich auch au der Maifeier zu beteiligen,
Einige Verbände von Nordenhnm sind an uns mit dem Er¬

suchen herangetreten, unsere Mitglicder in Nordcuham,
Brake uud Eiuswardcu, dic jctzt dem Gewerkschaftskartell
in Brcmcrhnvcu nngeschlosscu sind, dem Kartcll iu Norden¬

hnm nbzuirctcn, Tic Bcrsnmmtuug war damit cinucrstan-
dcn. Fcrncr ivurdc mitgctcilt. daß wir dcmnächst cine

öffentliche Versamlnlnng veranstalten wcrden, die sich mit

dcr Sonnin'gsrnoe beschäftigen! wird. Es foll versucht wcr¬

dcn, den Reickstngsnbgcordnctcn Bendcr als Rcdncr zu ge¬
winnen,

Dessau. Fn der Aprilvcrsnmmlung referierte dcr

College «rügcr über: „Tie ncuutc Generalversammlung
nnd unsere Stell,lnnnnhme zu dcn eingegangenen An¬

trägen" in eingehender Weife, Bei der darauffolgenden
Wahl eines Telegiertcn znr Generalversammlung ver¬

einigten iicb säniilickc Stimincn nnf dcn Kollcgcn Krügcr,
'Außerdem ivnrde veschlojscn, allmonatlich einen besonderen
Lelenbend für die Kolleginnen abhalten zn lnfsc», um

dndnrch dnS Wisscn iinsercr weiblichen Mitgliedcr in gc-

wcrtscknillichcn und bcrnilschcn Frngcn in fystcinntischer
Weife zn fördern, Einc gcincinsainc Besichtigung der

Bugra soll nin l l, Fuui staiifindc».

München. In der nm 5, Mai im GewerkschastShausc
tagenden Mitgliederversammlung erstattete Aollege Bechert
den Kassenbericht für daS erste Vierteljahr 1914. Ein-

nnlmicn und 'Ausgaben dcr Hnuptknssc balancicrcn mit

5245.KV «ck„ dic dcr Loknlknsse mit 4240,89 Vtt, Au Unter-

ftiitznngcn ivnrdcn für Stellcntosigkcit 910,10 Act,, für

Krnnthcit 215,10 Btt.Und für Sterbegelder 125 Mk, vcrnus-

gnvt, Ter Lotnlknsscnvcstnnd vctrng nm 31. Bc'ärz 1914

827,90 Mk,, dcr Mitgliedcrbcstand 1523. 23 Versamm¬

lungen sanken statt, nnd zwnr" 2 Mitgticdcrvcrsammlungcn,
2 öffcntlichc, 0 Bctricbs- nnd 10 Bczirksversammlungcn
soivic 3 Tssknssionsavcndc, Tnrch Rechtsschutz wurde neun

Mitgliedern 1433 Mk, Gchalt erstritten, Rcchtsnnskünftc

crhiclten 20 Biitglieder uud 0 Aichlmitglieder. Tic Scationnl-

Rcgistriertasscii-Gcsellschaft ließ dcn bcidcn im Kaufhause
Obcrpollinger entlassenen weiblichen Angcstcllten je 100 Mk,

übermitteln. Anch Bestätigung der Richtigkeit dcr 'Abrech¬

nung durch den Revisor, Kollcgcn Buchncr, wurdc der An¬

trag aus Entlaitniig dcs Kassicrcrs einstimmig angenommen,

Kollege Ranschcr gab bckannt, daß Kollege Bechert scine
Stcllnng nls Beamter dcr Ortsvcrwaltung München am

30. Juni 1014 vcrlcißt, nm in ciucm anderen Zweig unserer

Bewegung zu wirken, Tcr Vorsitzende lobte in aner¬

kennenden Worten die Pflichttreue des scheidenden und

sprach ihm dcn Tank sür scine langjährige erfolgreiche
Tätigkeit im Fntcrcfse des Bczirks München nus. Laut

Beschluß dcr Versaminliliig crfolgt dic Neubesetzung dcr

Stelle dnrch Ausschreibung im Vcrbandsorgnn,

Zentrnliiistanzen, dein Gcnosscnschaststage, des Zentral¬
vcrbnndcs und dcn Gencrälvcrsannnlungencher.beteiligten
Gewerkschaften, ist es vorbehalten, dcn getroffenen Ver¬

einbarungen ihre Zustimmung und damit Rcchtsgültigkeit
zu gebe».

'

Tie' Zustimmung dcs clstcn ordcntlichcn Ge-

Nossciischaftstags zn dem, vorbereiteten Tarisluerk wird un¬

streitig dcr Bremer Tagung dcr deutschen Konsumvereine
eine Note von bemerkenswerter Wichtigkeit geben.

Es möge noch mitgeteilt iverden, daß im Anschluß nn

deu Genosscnschaftstag die Verlagsgescllschaft, dcutschcr
Kousumvereiue ihre zweite ordentliche Geucralvcrsammluug
abhält. Ebenso wird die Grohcinkaufsgcscllschaft dcutschcr
Konsumvereine iu Bremen ihre Generalversammlung ab¬

halten.

Zentralverband der SandlungsgelMn (AtzSerlin)

Bekanntmachungen des Norftandes.

Dclegiertcmvahlen zur Generalversammlung.
Aus den Wahlbezirken 9 und 40 sind nachträglich dic

Wcihlprotokollc eingegangen,. Dic nachfolgenden Kandi¬

daten haben die höchsten Stimmcnzahlen erhalten und sind
als Delegierte zur Generalversammlung gewählt:

Wahlbezirk 9: Anton Burckhardt, Mitgl.-Nr. 14231 Paul
Bnch, Mitgl.-Nr. 37 209.

Wahlbezirk 40: Hermann Pfeiffer. Mitgl.-Nr, 44 218,

Berlin, dcn 4.'Mai 1914.
'

Der Bcrbandsvörstand.^''
Otto Urban, Vorsitzender.

Genossenschaftliches

Ortsbeamter für München gesucht.

Infolge Weggangs unseres bisherigen Beamten sucht
der Bczirk München cinen Ortsbcamtcn. Organisatorische
und agitatorische Befähigung sowic gcnauc Kenntnis der

Handlungsgehilscnbcwcgung ist Bcdiugung. Dcr Antritt

soll am 1. Juli eventuell später erfolgcu. Anfangsgchalt
2400 Mk., stcigcnd jährlich nm 120 bis 3000 Mk. Ucbcr das

Anfangsgchalt kann hinausgegangen wcrden,

Bcwerbungen von Vcrbandsmitglicdcrn, dic mindestens
2 Jahre gewerkschaftlich organisiert sind, wcrdcn bis zum

0. Juni a» die uutcrzcichnctc Adresse mit dcr Ausschrift
„Bewerbung" erbeten.

Zentralvcrband der Handlungsgehilfen.
München, Pestalozzistr. 40/42.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglicder werde? um zahlreiche" Beteiligung an dcn

Bczirisvcranstaltungcn gebeten!

Berlin Tic, Kausiuännifch. Kraulen- und Stcrbekassc von 188?
'

(Gcschnslsslcllc Bcriin S,S, IN, Rcnndcrsir, 4)., ist auch

nach dcr »ciicu Rcichsvcrsichcruugsorduung bom .Knifcriichcn
Aussichisnmt zugcinsscu wordc». Augcslclltcii, deren Eiu-

lommcn 2200 Äil, übcrstcigt sowic fcibsiäudigcu Knuslcuten
gcwährt dic Kassc nusicr freiem Arzt, Medizin, ,«r,iukc,ihaiiS-
bchandluug gcgc» ciuc» Beitrag bon 2,iv Ml, siir jcdcn

Knicudcrtng ciu «ra»lc»gcld von 1,«« Ml,! von 3 Mk. cm

Krnnlcttgcld bon 2,70 Äikn von 3,00 Mk, cin Kraulcugcld
^

von SM Ml.: scrucr ciu Stcrbcgcld bis zu 200 Mk, Bcr-

sichcruugsvfiichtigc Vütglicdcr köuncn dcr Kasse cbcufnlls
bcitrcteu und gciviihrt ihncu dic Kassc gcgcu cincu Beitrag
vo» l Ml, siir jcdc» Kalcndcriag ci» Krankengeld vou t Mk,?
vo» 1,5(1 Ml, cin Kraukcugcld vo» 1,50 'Ml,i vo» 2 Ml,
ciu Kraulcugcld von 2 Mln soivic ci» Stcrbcgcld bis zu

100 Ml, Tcr Kaiic sichc» i» Bcrliu licost Bororleu mchr
dcn» 300 Acrzic zur srcic» Wahl,

N,«««s^,«,»i« A>" ''t> M«i (Hiiiniicisahrtstag) fiiidct dic .Elm-

RlUNUsUIUIttg. w,u,dcr,n,g uuscrcs Bc'zirkcs sia», Abfahrt bom

Nordbnbnhof 7,20 Uhr vormittags. Abfahrt von Giicsmnrodc

7,2« Uhr bis Stniion Lucklum, Von da Ausstieg znr Elm-
warte. Auf dcr Wandcruug wcrden svigcndc Pnnltc bc-

riihri, Rcitliug, Tcvclsiciu, Langcicbcu, LiNtcrspriiig,
I» L»ttcrsvri„g ist Trcssvunlt mit dc» Miiglicdcr»,

wclchc crst Mittag fahrcn könncn. Ab Brnunschwcig 1,17 Uhr
iHauptbahnbvfi, an «önigsluticr 1,23 Uhr,

Von dc» vormittags fahrenden Mitgliedern und Gästen
, sind «onnlagskartcu 3, «lasse bis Lucllum zu iöscu, die

zur Rückfahrt ab Königsluiter berechtigen, Preis 1,02 Ml,—

Gcmcinschafliichc Rückfahrt 0,0-1. Uhr abcnds ab. Konigs-
lnticr, -— Wir erwarte» zahlreiche Beteiligung seitens unscrcr
Mitgliedcr und Freunde,

Anlas; dcr 0, Gcncralvcrsammlung findct am

onntng, den 17, Mai, in dcm festlich dekorierten

«aale des .Union-Theaters, Maschstr, 12, ciu Emvfaugö-
, nbc „ d. bcslchend in Kouzeri, Gesang, Bortröge», Tanz, usw.
zu rZbrcu der Delegierten statt. Mitwirkende, Liedertafel
„Tiivonrnvliin", Dirigent Herr Musildirclior, H, Imeimanii,
Echanbnrg-Orchesicr u, a, iu,

Fesllnrieu zum Preise bau Sli Pf, in» der Abendkasse
72 Pf,)

'

sind in den Filialen dcs Hannovcrschcn Konsum-
bercins nud dcs Linderer Hnushaitsvcrcins sowic iu dcr

Boirsbuchhaudlung und bei dcn Borstandsmitgiiodcrit zu

habcn, Anfang 7 llhr, Taalöffnnng U',!! Uhr,
«I«»,.,,»» Sonntag, dc» 17. Mai, bci günstiger Witterung AuS-

gMH-tllUl. flug uach Mosci^ Forclleninühic, Dcnkcritz. Sammeln
vormiitagS 10 Uhr am Zchiachthos, ^

WüniKtt» Bezirk Liidcn-Scndling. Donncrstag, dcn 14. Mai,
^«UllU^r«. abcnds 8?^ Uhr, im ThomaSbräu, «avuziiicrplali: V c r-

sam m Iung mit wichtigcr Tagcsordmuig,
Bezirk Nordr», Frcitag, den 12, Mai, nbends Si,^ Uhr: Vcr-

s a m m l u u g im Lniscugarlcu, Luisenstr, St.
Ztcllcnlosc Mitglicdcr, auch wcnn fie Uiitcrstllt-ung nicht

beziclicn. bnbcn sich wöchentlich einmal — Samstag bocmittagS
10—12 Uhr — im Bureau zu melden. An diclcm Tage cr¬

solgt auch dic Auszahlung dcr Nntcrsliii.lungctt,

Hannover.

Die VolKssiirsorge,

Der elfte ordentliche Genossenschaftstag des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Jn
diesem Jahre tritt dns Parlament dcr deutschen Konsum¬
vereine, soweit sie dem Zcntralverband angeschlossen sind,

zu seiner elften ordentlichen Tagung am 14. bis 10. Juni
in Brcmcn zusammen, Tcr diesjährige Genossenschaftstng
beschäftigt sich ivie üblich zunächst mit geschäftlichen Tingcn,
cr wird fich aber auch darüber hinaus mit Gegenständen
befassen, die von grundsätzlicher, allgemeiner Bedeutung sind.
Tazu wären zunächst die Bestrebungen zu rechnen, die auf
cine Revision des Genofsenschaftsgcsebes hinauslaufen.
Ferner wird dcr clste ordentliche Gcnosscnschciststag über

den Abschluß von Tnrisen mit dem Zentralverbände dcr

Bäcker, Konditoren und verwandter Berufsgcnossen Teutsch-
lands und dcni Deutschen Trausportarbeiterverbande ver¬

handeln, Tie auf dcr Grundlage der Zonsumgenosscnschaft-
lichcn iTrgnnisntion aufgebaute Eigenproduktion wächst er¬

freulicherweise immer mehr. Besonders ist es die einwand¬

freie Beschaffung des wichtigftcn Nahrungsmittels, dcs

Brotes, die fich die kousiltngenosscnschaftliche Eigenproduktion
als Ziel setzt. In diesem Zweige konsumgenosscnschaftlicher
Tätigkeit steigt die Zahl der beschäftigten Personen von

Jahr zu Jahr. Es steigt aber auch dic Zahl derjenigen
Beschäftigten, dic bei der Beförderung dcr zu verteilenden

Güter mitzuwirken habe», Tie Regelung des Arbeits-

verhnltuisses jener Beschäftigten ist unstreitig cine An¬

gelegenheit von höchstcr Bcdeutung. Tic zwischen dcn Ver¬

bänden der Bäcker und Transportarbeiter und dem Zentral¬
verbände dcutschcr Konsumvcrcine abgeschlossenen Arbeits¬

tarife laufen in diesein Jnhr ab. Dic Vorbereitungen znr

Neuregelung dieser Tarife sind schon längere Zeit im

Gange, Die geiwiscnschcistlichcn und gcwerkschastlichcn
Organisationen habe» vorbereitende Kommissionen gebildet,
denen das ganze Tciriswerk zur Beratung zunächst über¬

wiese» wurde. Desgleichen beschästigte sich der Generalrat

7>es Jeutralverbnudes dcutschcr Konsumvereine in ein¬

gehender Beratung mit der Erneuerung der Tarife. Den

Gcwerkschaftlich-gcnosscnschafilichc Bcrsichcrungsaiistalt
in H a m b nrg . gibi icocrmcmn Gclcgcubcit, Lebensversicherungen
bis zu 1200 Mi, avzuscbiickcu, Bci Sdarvcrsichcrnngcu ist dicsc

Grenze uicht gcicbi. Auch lnun dcr Bcrsiibcric zn scincr Kavilai-

bcrsichcrung bis zu 1200 Ml, cinc «varvcrsichcrnng uchmcn und dnrch

wrigcscvtc Einzabluugcu scinc Bcrsichcrungssummc ständig steigern,
— Tas AlticnlavitcN vou 1 Million Mnrl — eingezahlt bou dcn

Gcwcrkschaficn Und Genoftcuschasten — wird nur mit 4 M«z. bcr-

ziust, Gcwinnbcteiiignug dcr Aslionürc, AufsichiSrats- uiid Vorftnnds-
miigiicder ausgeschlossen: der g c s a in t c l! c b c r s ch u ü nur dc »

Vcrsichcrtcu! Bcrsichcruugsgcbict: Tns- Teutsche Reich, An

nlle» gröszcrc» Oricu eigne Rcchnungsstollcn uutcr Kontrolle dcr

Gcwcrlscbnstcu uud Gcnosscuschaftcu, Halbmonatlichc PräinicnzaKlnng
bon L0 Ps, an, G ii n ii i g c B c r s i ch c r u n g s b e d i n g u » g c n.

Kein Bcrsail vou Bcrsichcruugcn, Bci Nichlwcilcrzablcn dcr Prämien
Nmwnudliing in ciue Svarbcruchcruug odcr vrämicusrcic Bereiche¬

rung, „inckkaufsmöglichkeit, -Sofort G c w i n n b c t c i l i g u n g

mit Slusiuibmc bci Svarvcrsichcrung, Sieben Tarife, Tarif 1,

Vcrüchcruug aus dcu T o d c s f a l l mit abgekürzter Prämienzahlung,
Tic Bei sichernugssummc wird mit den angcsammcltcu uud um

:!'» Proz, Ziiiscszius vermehrten Gewinnanteilen beim Todc, sväicsiciis
bcim 82, Lcbcnsinbr ousgczabit. Bom b'2, Lebensjahr ab erhöht
iicb die Versicherungssumme aur,crdcm noch um jährlich Z',,, Proz,

^inscszins. Tarif 2: Bcrsichcrung auf den Todcs- und E r.-

Icbc n s sall auf dic Taucr bou 12, 20, 22, 30, 32 und 10 Jahre»,
Prämienzahlung bis zum Ablaufe der Versicherung, Tarif 3, Ver¬

sicherung auf dcn Todes- und Erlebensfall mit zchu-
lübrigcr Prämienzahlung. Tarif 1: K i n d c r b c r s i ch c r u n g,

vcri'iindcn mit Konsirmations-, Militärdienst- und AuSstcucrdersichc-
r»ug, Tarif 2, Svarvcrsichcrung lBollsvcrsichcruiig mit

zwangloser Prämieuzablungj. Tarif 2s., Risikoversicherung
mit sollender Pcrsichcruugsvrämic (uur in Verbindung mit Tarif 2

zulässig), Tarif ii, K i u d c r s v a r v e r s i ch c r u n g mit
,
zwang¬

loser Prämienzahlung, — Auskunft berciiwiiligst bci allen Rcchnungs-
sicllcn, bci allen Bcrtraucuslculcn dcr Gcwcrlschaftcn uud bci dcu

Vorstäudcu dcr Äonsnmvcrcinc, Tasclbst auch Prospekte,

Englisch, FranMfch, Italienisch
erlerne» Sic svielciid leicht durch Schidloss Svrcchshstem „Prazis",
Glänzend begutachtet. Sicherer Erfolg, Prcis des ganzen Kursus

0 Mk, Proivckt gratis und franko. Richard Oeflcr, Berlag,
Bcrlin S.W. 2« ii.

Redaktionsschluß für die nächste Nummer der Hand?
lungsgchilfen-Zeitung:

21. Mai, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:
Redaktion der „Handlungsgehilfen-Zeitung",

Bcrlin E. 25, Landsbcrgcr Straße 43/47.

Konsumgenoffenschasttiche Rundschau.

Organ des Icntraliirrbandes und der Großeinkaufs'
Gesellschaft deutscher Konsumoerkine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er-»

scheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenofsen-
fchaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
der Inserate beträgt 30 Pf. für die viergespaltene Petit¬
zeile. Abonnementspreis dnrch die Post bezogen 1,ö5 Mk.

vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein
,

Derlagsgesellschast deutscher Konsumvereine m. b. H.
Hamburg 5, Bcim Strohhause 38.
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mit Angabe der Aussprache nach der Methode Tonssaint. Langenscheidt.

Für Reise, Kontor, Lektüre,Zkonversation u. Schulgebrauch
die besten und preiswertesten Wörterbücher.

Tättisch »Norwegisch, Deutsch (Lehn- und Fremdwörterbuch), Deutsch
iEnzyklopndischcS Wörterbuch), Englisch, Französisch, Italienisch, Jopa>
nisch,'Katalanisch, Neugriechisch. Niederländisch, Portugiesisch, Numn.

nisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Altgriechisch, Hebräisch, Lateinisch.

?ede Zremdsprache umfafzt zwei Teile.

Teil l! Fremdsprachlich, deutsch. - Teil II! Deutsch'fremdsprachlich.

Einzelbände 2 Mark, Doppelbände 3,50 Mark

Vorrätig in jeder Buchhandlung. Wcnn Keine am Platze,
«ende man sich direkt an die Langenscheidtsche Verlags»
buchhaudlung IProf. S. Langenfcheidti in BcriiN'Schone»
derg, den Verlag der UnterrichiswerKe »ach der Methode

?o«ttiiliit'l.lliiöeiittlielllt.
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