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Ein Notgeseh für das Verkaufspersonal.
Seit Anfang Januar 1917 müssen die offenen

Verkaufsstellen abends um 7 Uhr, Sonnabends um

h Uhr geschlossen werden. Eine Ausnahme machen
diejenigen Läden, in denen „der Verkauf von Lebens¬

mitteln oder von Zeitungen als öer Haupterwerbs¬
zweig betrieben wird". Für diese Art von Verkaufs¬
stellen gelten die Bestimmungen Äer Gewerbeord¬

nung, und die in den einzelnen Gemeinden darüber

etwa vorhandenen ortsgesetzlichen Vorschriften.
Seit über fünfundzwanzig Jahren drängen die

Handlungsgehilfen auf eine Verkürzung der Ver¬

kaufszeit hin. Infolge ihrer Bemühungen kamen

1900 der reichsgesetzliche Neun-Uhr-Ladenschluß¬
zwang und öie gesetzliche Möglichkeit, daß die Ge¬

meinden auf Antrag der beteiligten Ge¬

schäftsinhaber den Acht-Uhr-Ladenschluß ein¬

führten. Der Sie b en-Uhr-Ladenschluß ist uns vom

Bundesrat nicht beschert worden, um den Angestellten
die Arbeitszeit zu verkürzen. Er hat zwar eine solche

zur Folge, aber der eigentliche Zweck war, dem Man¬

gel an Brennstoffen, Belcuchtungs- und Transport¬
mitteln abzuhelfen und vorzubeugen. Er ist nicht als

eine soziale Tat zum Schutze der Gesundheit der An¬

gestellten gekommen, sonöern als eine militärische
Maßnahme, die nur wirtschaftliche Uebelstände ab-

wettdött M.
«-.-^ M-Weser -Stelle möchten wir zunächst darauf

hinweisen, daß die Verordnung des Bun¬

desrats b e i w e i t e m n i ch t durchgreifend

genug i st. Es ist unverständlich, daß der Sieben-

Uhr-Schlufz nicht auch gleichzeitig für die Lebens¬

mittelgeschäfte eingeführt worden ist. Denn bei der

Knappheit an vielen Lebensmitteln wartet heut¬

zutage niemand mit seinem Einkauf bis auf die letzte

Wendstunde: im Gegenteil, jeder sucht dasjenige,
was er auf seine Lebensmittelkarten erhalten kann,

zu einer möglichst frühen Tagesstunde zu

b eko m m en, ehe die betreffende Ware ausverkauft ist.
Der begrenzte Sieben-Uhr-Ladenschluß ist vom

Bundesrat verfügt worden auf Grund einer Voll¬

macht, die ihm der Reichstag am 4. August 1914 fiir
die Kricgsdauer gegeben hat. Naturgemäß würde

cr mit der so sehnlich herbeigewünschten Beendigung
des Krieges wieder außer Kraft treten. Die Frage
ist nun, ob der Sieben-Uhr-Ladenschluß lediglich eine

vorübergehende Erscheinung sein oder -

auf die

? auer beibehalten werden soll. Für die Angestellten
kann das gar keine Frage sein, für sie muß es als

selbstverständlich gelten, daß der Sieben-Uhr-Schluß,
dessen Durchführbarkeit sich jetzt erweist, auch in die

Friedenszeit hiniibergerettet werden muß. -

Der allgemeinc Sieben - Uhr - Ladeit -

schluß muß jetzt vettvirklicht werden; wir dürfen

nicht zulassen, daß lvieder eine Verlängerung der

Verkaufszeit eintritt. Wenn man es fiir notwendig

hält, Brennstoffe und Beleuchtungsmaterial zu

sparen, so muß es, zumal bei der Verschwendung von

Menschenkraft, die der Krieg mit sich gebracht hat,
noch viel notwendiger sein, Lebens-

ilnd Llrbeitsk.raft der Menschen zu

sparen, die in den Läden beschäftigt werden. Der

Krieg hat nicht nur so viele Männer getötet und

ihnen Wunden geschlagen, auch die mangelhafte Er¬

nährung beeinträchtigt vielfach die Lebenskraft. Um

so mehr muß jetzt alles getan werden, was geeignet
ist, die Ueberlebenden und die späteren Geschlechter

zu schonen. Wir glauben, daß von diesem Gesichts¬
punkte aus unser Verlangen nach dem dauernden,
allgemeinen Sieben-Uhr-Ladenschluß von der Oeffent¬
lichkeit gebilligt wird, umso mehr als nach Kriegsende
vielerlei jetzt beim Einkauf vorhandene Schwierigfeiten
(vorherige. Besorgung von Bezugsscheinen, das lange

Warten vor den Lebensmittelverkaufsstellen usw.) ver¬

schwinden werden.
-

Als wir vor einem Jahrzehnt, bei der Aenderung
der Gewerbeordnung, den allgemeinen Acht-Uhr-

Ladenschluß zw« ng aus reichsgesetzlichem Wege

durchzusetzen versuchten, haben wir damals insbeson¬
dere die Unterstützung der Arbeiterschaft gehabt. Wir

möchten daran erinnern, daß wir seinerzeit unsere

Eingabe an den Reichstag damit gestützt haben, daß
533 Gewerkschaftskartelle im Namen von mehr als

1-^ Millionen Konsumenten aus Arbeiterkreiscn un¬

sere Wünsche unterzeichneten. Und wie zu jener Zeit,
fo sind wir auch heute dieser Unterstützung sicher,
wenn wir jetzt den Sieben-Uhr-Ladenschluß fordern.

Vernünftigerweise können wir auch erwarten, daß
das Bürgertum für uns ist, nachdem sich diese Ein¬

richtung während, der Kriegszeit als durchführbar er¬

weist. Auch bei'den Geschäftsinhabern, bei den Klein¬

händlern, zeigt, sich Verständnis fiir unsere Wünsche.
Die alten Vorurteile, die sich dort früher bemerkbar

machten, scheinen doch etwas geschwunden zu sein,
nachdcm sich gezeigt hat, daß der Neun-Uhr-Laden¬
schluß wie auch der Acht-Uhr-Ladenschluß nicht die

Nachteile gehabt haben, die ihnen ihre Gegner damals

andichteten. Die Berliner Ortsgruppen der ver¬

schiedeneu HaiMungsgeM (darunter auch
die unsrige) haben im vergangenen Jahre eine Um¬

frage bei den Geschäftsinhabern heranstaltet. Aus
1500 versendete Fragebogen kamen 600 Antworten

ein. Davon sprachen sich rund 5(10 rückhaltlos für den

Sieben-Uhrschluß aus. Der Zentralverband der

Noigeseh-Eniwurf
betreffen» äie Aenäerung äer 1Z9e unä 1Z9k

äer Lewerbeoränung.
Air ülilkelm von Lottes Lnaäen Deutscher Kaiser,

König von preulZen usw. veroränen im Namen äes

Kelches, nach erwlgter Zustimmung äes öunäesrats unä

äes KeicKstags was folgt:
I.

Zn Stelle von Z IZSe, Abs. 1—Z, äer Lewerbe¬

oränung treten folgenäe Vorschriften:

Offene Verkaufsstellen müssen von 7 llbr abenäs bis

8 UKr morgens für äen geschäftlichen VerKeKr geschlossen
sein; Lonnabenäs äürferi lie bis 8 !IKr sbenäs ostenge-
Kalten weräen. Die beim LaäenlcKIulZ im Laäen schon an-

weienäen Kunäen äürfen noch beclientzweräen. ?u anäeren

Arbeiten äürfen clie stanälungsgekilken unä rianäluiigs-
lekrlinge nach LaäenschlulZ nickt Kerange-ogen weräen,

An Stelle von Z 1Z95, Abs. 1 unä 2, treten

folgenäe Vorschriften:

Auf Antrag von minäestens einem Drittel äer be¬

teiligten LeschgftsinKaber Kann für eine Lemeinäe oäer

mekrere örtlich unmittelbar MammenKängenäe Le-

meinäen äurck Anoränung äer KSKeren Verwaltungs-
beköräe nach AnKörung äer LemeinäebeKöräen für alle

oäer einzelne LeicKäfts^weige angeoränet weräen, äalZ

äie offenen Verkaufsstellen wäkrenä bestimmter Zeit¬

räume oclerwäkrenä äes ganzen JaKres an bestimmten

^agesstunäen für äen geschäftlichen VerKeKr geschlossen
sein müssen. Die Sestimmungen äer M 1Z9c unä l Z9ä

weräen KierclurcK nicht berükrt.

II.

Das Leset? tritt mit äem ^hge äer VerKünäung
in Kraft. >

!
'

'

.

> >

Segeben Serlin, äen.. . .'1917. °

Handlungsgchilfcn (Ortsgruppc Bcrlin) hat vor

kurzem folgcndcs Schrcibcn crhaltcn:

Berlin-Wcißcnsee, dcn 8, Tczcmbcr 191«,

Jn gcfl. Erledigung Ihrer Schrcibcn vom 1. No¬

vcmbcr und 7. Tczcmbcr cr. tcilcu wir crnebcnst mit,

daß in unserem Vorstände vollste Sympattzic fiir Ihre
Bcstrebungen herrscht, sowohl was dic verkürzte
Sonntagsarbcit anlangt, als auch fiir dcu 7 - N h r -

Ladenschluß in dcr Wochc. Auch dic großc Mchr-

zahl unserer Mitglicder steht sichcr dicscu Bestrebungen
sympathisch gcgcniibcr, wie dics bcrcits dic vor Juhrcu
bctricbcne Agitation crwicsen Hut. Sic töuucu also

auf unsere Unterstützung in jedcr Wcisc rcchucn uud cr-

mächtigen wir Sie ausdrücklich, gegebeueufullS lücrvon

andere Handluugsgchilfcuvcrbändc resp, auch Vcrciuc

selbständiger Kaufleute in Kenntnis zu setzen.

Hochachtungsvoll
Vereinigung dcr Kolouialwarcuhäudler zu Bcrlin-

Weißcusce,
5 Der Jnhabcr der Firma S, u. R. Wahl iu Bar¬

men, Hcrr Ernst Wahl, schrieb am 13. April Ittl«

im „Konfektionär", der Sicbcn-Uhr-Ladcmchluß „läßt

sich erreichen, wcnn erst mal jeder wirklich nachprüft,

welches.Geschäft er in dcr Zcit von 7 bis 8 Uhr macht

und, in. welchem Verhältnis die Unkostcn zu dicscm

Geschäft stehen. Daß es sich crrcichcn läßt, sehen wir

im Auslande überall. Warum sollcn wir nicht hicrin

genau so sozial dcnkcn, wie cs die Ausländer schon
lange vor uns getan haben"?

Nach allcdcm tritt der Zentralvciband der Hand¬

lungsgehilfen jctzt in cine eifrige Werbearbeit cin

und verlangt von dcn gesetzgebenden
Körperschaften, daß sic den Sicbcn-

Uhr-La den schluß fiir alle Verkaufs¬

stellen umgehend zu c i n e r g e f e tz l i ch c n,

daucrndcn Einrichtung machen. Wir

wünschen cinc Bcschränkung der Ladcnzcit, weil sie
dic Voraussetzung sür cinc wirksame Beschränkung
der Arbeitszeit ist. Im Vcrkaufsgcschäst ist cinc Be¬

schränkung der Arbeitszeit ohne Begrenzung dcr

Ladcnzcit nicht gut durchführbar, deswegen müssen
Anfang und Ende dcr Ladcnzcit mit dcm Anfang und

Ende dcr Arbcitszcit ziismnmenfallcu.
Man könntc unö cinwcudcu: Warum wollt Ihr

jctzt für dcn Sicbcn-Uhr-Ludcusctzluß arbcitcn uud

nicht für alle Wünsche eintreten, dic öie Handlungs¬
gehilfen sonst noch für die Vcrbcsscruug ihrer Ar¬

beitsverhältnissc hnbcn? Darauf habcn ivir zu er¬

widern, daß wir nach lvic vor fiir dicsc Wünsche nach
Kräften eintreten, daß cs uus aber aussickitSlos cr¬

schcint, vom Bundesrat und vom Reichstag für dcn

Augenblick eine solchc gesetzliche Regelung unseres

gesamten Arbcitsvertragcs zu erwarten. Für selbst¬
verständlich aber halten wir cs, daß dcr Sicbcn-Uhr-

Ladcnschluß, nachdem er jetzt scinc Durchführbarkeit
erwiesen hat, als eine dauernde Einrichtung beibe¬

halten wird.

An anderer Stcllc unscrcr Zcitung siudcn iliiscrc

Leser unseren Entwurf sür das gewünschte Not-

gcsetz sowic die Eingabe, die wir an dic gcsctzgcbcndcn
Körpcrschaftcn gcrichtct haben und dcn Entwurf ciucr

Eingabc, dic wir bci unseren Beriifskollcgen zur

Uiltcrschriftensammlung in Umlauf setzen. Allc Hand¬
lungsgehilfen werden gebcteii, dicsc Eingabc uicht
nur selbst zu unterzeichnc», sondern auch von ihrcn

Kollegcn und Kolleginnen iinterschrcibcn zu lasscn.
Es ist uns natürlich auch erwünscht, daß dicjcnigcn
Geschäftsinhaber, die die Eingabc uiitcrstützcn wollcn,

ihrcn Namcn mit darunter sctzcn.
Wirke jcdcr an scincm Teil au dcr Fördcrnng

dicscs Wcrkes, damit unscrcr Arbcit der erhoffte Er¬

folg oeschieden werde. L,
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An den Reichstag und den Bundesrat.

Berlin, den 13. Januar 1917.

Für die Arbeitszeit derjenigen Personen, die in

offenen Verkaufsstellen nnd den dazu ge¬

hörigen Schreibstuben (Kontoren) und Lagerräumen
beschäftigt sind, enthalten die tz§ 139e bis 139k der Ge¬

werbeordnung folgende Vorschriften:

8 139c.

Iu ossenen Verkaufsstelle» und den dazu gehörigen
Eckreibstuben (Kontoren) »ud Lagerräume ist den Gc-

liilscn, Lchrlingcn und Arbeitern noch Beendigung Der

tägliche» Arbcitszcit einc uuuutcrbrochcue Ruhczcit bon

miudestcus zehn Stunden zu gewähren.
Iu Gemeinden, wclchc nnch öcr jeweilig lctztcn

Volkszählung mcbr als zivnnzigtnuscnd Eiwvchncr babcn,

uiuh dic Riihezeit iu offcncn Verkaufsstellen, in denen

zivci odcr mehr Gelülscn uiid Lehrlinge beschäftigt wer-

iden, tür dicsc mindestens cls Stunden betragen; für
kleinere' Ortschaften kann diese Ruhczcit durch OrtS-

sintut vorgeschricbcu ircrdeu,

Jnuerhnlb dcr Arbcitszcit muß den Gehilfen, Lehr¬
lingen und Arbeitern cinc nugcmcssene Mittagspause
gelvnkrt ivcrdcn. Für Gchilfcn, Lchrlingc und Arbeitcr,
die ilire Hnuptiunblzeit außerhalb bcL dic Verkaufsstelle
cntbnlteiiden Gebäudes ciunehmcn. muß dicse Pause
luindesicuS ein und cinc halbe Stunde betragen,

8 13Sä.

Tic Bcstiiiimnugen des 8 139c findcn kciue An¬

wendung:
t. nuf Arbcitcn, dic zur Vcrhütung des Verderbens

bon Wurcu unverzüglich vorgenommen werden müssen;
2, für die Auiuahine dcr gesetzlich vorgeschriebenen

Inventur sowie bei Ncucinrichtungen und Umzügen;
3, außerdem an jährlich höchstens dreißig von der

Ortspolizeibchördc allgemein oder für cinzeliic Geschäfts-
ziveigc z>i bestiinmenden Tngen,

8 139c

Vou neun llbr abends bis füus Uhr morgens müssen
ofscuc Vcrknufsstcllcu für den geschäftlichen Verkehr ge¬

schlossen sciu. Tie beim Ladenschluß im Laden schon an-

weseudeu Kunden dürfen noch bedient werden.

Ueber neun Uhr abends dürfen Verkaufsstellen für
dcn geschäftlichen Vcrkchr geösfnct scin:

1, sür unvorhergesehene Notfälle;
2. an höchstens vierzig von der Ortspolizeibchördc

zu bestimmenden Tngcn, jcdoch bis spätestens zehn llhr

abends;
ü. nnck näherer Bestimmung der höheren Ver-

wnltiuigsbchördc in Städten, welche nach der jeweilig

letzten Volkszählung weniger als zwcitnuscird Einwohner

bnbcn, sowic i» lüudlichcn Gemeinden, sofern in den¬

selben der Geschäftsverkehr sich vornehmlich auf einzelne

Tngc der Wochc odcr aus einzelne Stunden des Tages

beschränkt,
Tic Bestimmungen der 88 139c und 1396 werden

durch dic vorsicheuden Bestimmungen nicht berührt.
Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschloffen

sciu müssen, ist dns Feilbieten von Waren auf öffent¬
liche» Wcgen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffcnt¬
lichcn Orten «der ohnc vorherige Bestellung von Haus
zu HnuS im stehenden Gewerbebetriebe lS 42b, Abs. 1,

Ms. t) soivie im Gewerbebetrieb im Umherziehen (Z SS,

Abs, 1, Ziss. l) verboten. Ausnahmen können von der

Ortspolizcibehördc zugelassen lverden. Die Bestimmung
deS Z ööu, Abs. 2, Satz 2, findet Anwendung

§ 139l.

Auf Antrng von mindestens zwci Dritteln dcr be¬

teiligten Gcschnstsinhnbcr kann sür cine Gemeinde oder

mehrere örtlich uumittclbnr zusnmmcnhängende Ge¬

meinden durck Anordnung der höheren Verwaltungs-
bchördc nnch Anhörung der Gemeindebehörden für alle

oder einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß
die offenen Verkaufsstellen währcnd bestimmter Zeit¬
räume oder währcnd dcs ganzen Jahrcs nuch in dcr Zcit

zwischen acht und neun UKr abends und zwischen fünf
und sieben Uhr morgens iiir den geschäftliclien Verkehr

geschlossen sein müssen. Tie Bestimmungen dcr 88
und 139cl lverden hierdurch nicht berührt.

Auf Antrag von mindestcus ciuen, Drittel dcr be¬

teiligten Geschäftsinhaber hnt die Höhcrc Verwaltungs¬

behörde die beteiligten Geschäftsinhaber durch ortsübliche

Bekanntmachung oder bcsondcre Mitteilung zu cincr

Aeußerung für oder gegen die Einführung des Laden¬

schlusses im Sinne des vorstehenden Absatzes auf¬

zufordern. Erklären sich zwei Drittel der Abstimmenden

für die Einführung, so kann die höhere Verwaltungs¬

behörde die entsprcchcnde Anordnung treffen,
Dcr Bundesrat ist befugt, Bestimmungen darübcr

zu erlassen, in welchem Verfahren dic erforderliche Zahl
von Geschäftsinhabern fcstzuftcllcn ist.

Während dcr Zeit, wo Verkaussstcllcn aus Grund

dcs Abs. 1 geschlossen sein müsscn, ist der Vcrknuf von

Waren der in dicscn Verkaufsstellen geführten Art soivie
dns Fcilbictcn von solchen Waren auf öffentlichen

Wcgcn, Strnßcu, Plätzen odcr nu andcrcn öffentlichen
Ortcn odcr olme vorhcrige Bestellung von Hnus zu Haus
im stehenden Gewerbebetriebe i8 42b, Abs, 1, Zisf, 1)

sowie im Gewerbebctriebe im Umherziehen (8 bS Abs. 1,

Ziff. 1) verboten. Ausnahmen könncn nur von der Orts¬

polizeibchördc zugelassen werdcn. Die Bestimmung dcs

8 bös, Abs, 2, Satz 2, findet Anwendung.

Der Bundesrat hat auf Grund des H 3 „des Ge¬

setzes fiir dic Ermächtigung des Bundesrates zu wirt¬

schaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914"

eine vom 11. Dezember 1916 datierte Verordnung er¬

lassen, deren §s 2 und 4 Abs. 1 Satz 1 besagen:
s::.

„Alle offenen Verkaufsstellen sind um 7 Uhr, Sonn¬

abends um 8 Nhr, abends zu schließen. Ausgenommen

sind nur Avothrken und Verkaufsstellen, in denen der

Verkauf von Lebensmiü ln oder von Zeitungen als dcr

Hauvterwcrbszweig betrieben wird.

s 4 Absatz 1 Satz 1.

Die Beleuchtung der Schaufenster, der Läden und

dcr sonstigen zum Verkauf an das Publikum bestimmten

Räume ist auf das unbedingt erforderliche Maß einzu¬

schränken."

Damit haben, solange die dem Bundesrat am

1, August 1914 erteilte Ermächtigung dauert, d. h. vor¬

aussichtlich bis zur Beendigung des Krieges, die oben

erwähnten 8s 139e bis 139t der Gewerbeordnung eine

Aenderung erfahren.
Die Verordnung des Bundesrat vom 11. De¬

zember 1916 ist nicht weitgehcnd genug. Es i st un -

verständlich, daß der sieben uhr-Laden-
schlusz nicht auch gleichzeitig für die Le¬

bensmittelgeschäfte eingeführt wor¬

den ist, denn bei der Knappheit an vielen Lebens¬

rnitteln wartet in der heutigen Zeit niemand mit seinem

Einkauf bis auf die letzte Abendstunde. Im Gegenteil,

jeder sucht dasjenige, was er auf seinen Lebensmittel¬

karten erhalten kann, zu einer möglichst frühen Tages¬

stunde zu bekomme», ehe die betreffende Ware aus¬

verkauft ist. Es trifft in der Regel durchaus zu, was

der „Konfektionär", eine Zeitschrift der Geschäfts¬
inhaber, am 11. Januar 1917 schrieb: „Die Lebens-

niittelgeschäfte haben das Vorrecht, bis 8 Uhr offen zu

halten, und gerade sie wären diejenigen, dic vielleicht
den Siebenuhr-Schluß am besten zu schätzen wissen
würden. Bci ihnen gibt's nämlich sowicso um diese
Stundc nichts mehr zu kaufen." Fällt die Ausnahme-

bcrcchtigung für die Lebensmittelgeschäfte weg, dann

ivird auch bei den Geschäftsinhabern der übrigen
Branchen die Freude am Siobenuhr-Ladenschluß um

so größer sein.
Dcr bcgrenzte Siebenuhr-Ladenschluß ist vom

Bundesrat eingeführt worden, wcil dem Mangel

an Brennstoffen, Belcuchtungs- und Transportmitteln

abgeholfen und vorgebeugt werden soll. Er hat
abcr sogleich Herabsetzung - der Arbeitszeit zur

Folge. Die Angcstelltcn und auch viele Geschäfts-

inhabcr haben nun den lebhaftestem Wunsch, daß dcr

Siebcnuhr-Ladeiischluß umgehend auf alle

0 f f c n c n V e r k a u f s g e s ch ä f t e au s g e dehnt

,111 d a 11 f d i c D a il c r b c i b e halten wir d. Dcr

Kricg hat nicht nur viele Männer getötet und ihncn
Wunden gcschlagcn, auch die mangelhafte Ernährung

beeinträchtigt vielfach dic Lebenskraft. Es muß des¬

halb jetzt alles getan werden, was geeignet ist, dic

Ucberlcbcndcn und dic späteren Geschlechter zu schonen.
Von diesem Gesichtspunkte aus wird unser Verlangen

nach dem dauernden allgemeinen Siebcnuhr-Ladeii¬

schluß von dcr Oeffentlichkeit gebilligt, zumal die jctzt
beim Einkauf zutage tretenden Schwierigkeiten (das

lange Warten dcr Käufer vor den Läden, die vor¬

herige' Besorgung von Bezugsscheinen usw.) nach

Kriegsende wegfallen werden.

Wir richten daher an die gesetzgebenden Körper¬

schaften die Bitte, umgehend ein Notgesetz folgenden

Inhalts zu erlassen:
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,

König von Preußen usm. verordnen im Namen dcs

Reiches, nach crfolgter Znstiinmnng dcs Bundesrats nnd

des Reichstags, was folgt:

I.

An Stelle von s 139e, Abf. 1—3, ber

Gewerbeordnung treten folgende Vor¬

schriften:

Offene Verkaufsstellen müssen von 7 Uhr abends bis

8 Uhr morgens für dcn geschäftlichen Verkehr geschloffen

sein; Sonnabends dürfen sie bis 8 Uhr abends offen¬
gehalten werde». Die beim Ladenschluß im Laden schon
anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. Zu
anderen Arbeitcn dürfen die Handlungsgehilfen unb

Hnndlungslehrlinge »ach Ladenschluß »icht herangezogen
werden.

A» Stelle von 8 139k, Abs. 1 und S,
trete» folgende Borschriften:

Auf Antrag von mindcstens einem Drittel der be¬

teiligten Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde oder

mehrere örtlich unmittelbar zusammenhängende Ge¬

meinden durch Anordnung der höheren Verwaltungs-
bchörde nach Anhörung dcr Gemeindebehörden für alle

oder einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß
die offenen Verkaufsstellen während bestimmter Zeit¬
räume odcr wahrend dcs ganzcn Jahrcs an bestimmten

Tagesstunden für dcn geschäftlichen Verkehr geschlossen
scin müsse». Die Bestimmungen der 139^ „nd izgiz

werden hierdurch nicht berührt.

II.

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Berkündung
in Kraft.

Gegeben Berlin, den 1917.

Durch ein solches Notgesetz würde 8 139e Abs. 1

und 2 der Gewerbeordnung für die Handlungsgehilfen
und Handlungslehrlinge überflüssig werden. Die Be¬

seitigung dieser Vorschriften ist aber mit Riicksicht auf
das Hilfs- und Reinigungspersonal nicht angängig.

Mit dem von uns vorgeschlagenen Notgesetz sind

selbstverständlich die Wünsche der Handlungsgehilfen
hinsichtlich ihres Arbeitsvertrages bei weitem nicht er¬

schöpft. Im Gegenteil, das Notgesetz würde nur ein

kleiner Anfang für die Verbesserung dieser Arbeitsver¬

hältnissc sein. Wir halten es für cine dringende Not¬

wendigkeit, daß die allgemeine gesetzliche Regelung des

Arbeitsvertrages der Handlungsgehilfen nach Kriegs¬
ende erfolgt. Noch während der Kriegszeit
istes abererforderlich, daß der jctzt aus Wirt-

Brief aus dem Felde.
Dezember 1916.

Die Verteilung der Feldpost ist für den Soldaten auf

Etappe, an der Front und im Schützengraben ein wichtiges
Ereignis, Seit lungern arbeitet die Feldpost gut und trifft,

außer, wenn sich die Truppe aus Transport befindet, mit

gewohnter Püntrlichkcit ein. Mit Begierde sieht der Feld¬
graue die sür ihn eingegangene Post durch. Günstige Nach¬

richten auö der Heimat sind geeignet, ihm sein schweres Los

zu erleichtern. Gute Mitteilungen von Weib und Kind,

nusmunterndc Worte von Verwandten und Bekannten lassen
den Krieger für kurze Zeit all die Entbehrungen, Strapazen
und großen Gefahren vergessen, die er nur zu oft, vielfach
täglich und stündlich, durchzumachen hnt.

Indes wäre es unrecht, anzunehmen, daß mit der Brief¬

post die Eingänge des Feldgrauen erschöpft sind. Der Sol¬

dat, der schon bei Fricdenszeiten aufgeklärt war, läßt sich

ineist die Parteizeituug ins Feld senden. Abgeschlossen von

aller Welt, wird er durch diese Zeitung auf dem Laufenden

gehalten über die Kriegsereignisse selber, die Ereignisse auf

politischem Gcbictc und in der Heimat und über die politische,
allgemein gewerkschaftliche und genossenschaftliche Bewegung.
Nirgends wird wohl eine Zeitung eifriger gelesen, als im

Schützengraben. Ein Kamerad reicht sie dem anderen weiter.

Mit Freude knnn festgestellt werden, daß hier dic Arbeiter¬

presse verhältnismäßig oft anzutreffen ist. Die Vorgänge
in der parteipolitischen Bewegung verfolgt der Feldgraue mit

regem Interesse, Leid und Freud teilt er mit seinen Ge¬

sinnungsfreunden in dcr Heimat. Mitten im Kampfgewühl
ist des Kriegers sehnlichster Wunsch, daß die volle Kraft

unserer Arbeiterbewegung erhalten bleiben möge. Einigkeit
und Geschlossenheit!

Jn regelmäßigen Zwischcnräumen trifft bei dem Sol¬

daten, der vor seiner Einberufung organisiert war, feine Ge¬

werkschaftszeitung ein, die ihm seine Berufsorganisation zu¬

sendet. Sie ist zurzeit in den meisten Fällen das einzige

Bindeglied zwischen ihm und seinem Verband. Durch dieses

Fachorgan wird der Feldgraue unterrichtet über die gegen¬

wärtigen Zeitfragen im Berufe, den Stand seiner Organi¬
sation und das Leben in den Ortsgruppen. Bange Sorge
hat sich in den ersten Kriegsmonaten der im Felde Stehenden
bemächtigt, daß der unselige Krieg die Existenz der mit so
großer Mühe geschaffenen Organisationen gefährden könnte.

Diese Sorgen sind heute abgetan. Fest zusammengefügt,
außerordentlich widerstandssähig haben sich unsere Gewerk¬

schaften als ein Bollwerk erwiesen, das selbst eine solch ge¬

lvaltige Kntnstrophe, wie diesen Weltkrieg, verhältnismäßig
gut überstehen wird. Besondere Freude haben unseren am

Feldzug teilnehmenden Kollegen ständig die Tätigkeitsberichte
unserer engeren Organisation, des Zentralverbandes der

Handlungsgchilfen, bereitet. Dem geringen Abgang an

männlichen Mitgliedern, der in diefer Zeit gar nicht zu ver¬

meiden war, steht eine' erhöhte Zunahme von Kolleginnen

gegenüber. Die Kassenverhältnisse des Verbandes sind eben¬

falls günstig. Mit viel Eifer und mit Erfolg war unsere

Organisation in den sozialen Fragen des Krieges tätig und

wehrte Verschlechterungen der Gehalts- und Arbeitsbedin¬

gungen sür die Berufsangehörigen ab.

Für diese geleistete Arbeit danken wir Feldgrauen un¬

fern daheimgebliebenen Kollegen und Kolleginnen. Wir er¬

suchen sie, weiter mit erneutem und -doppeltem Eifer für

unsern Verband tätig zu sein. Wir, draußen im Felde,

müssen am blutigen Kampfe teilnehmen und täglich unscr
Leben in die Schanze schlagen. Unblutig und ungemein
leichter ist der Kampf für die Gewerkschaft, Getragen von

fester Ueberzeugung, erfordert cr nur guten Willen, Fleiß
und Ausdauer, Der materielle Stand des Verbandes soll
ein guter bleiben, daher leiste jedes Mitglied gerne, pünktlich
und regelmäßig seine Beiträge. Jeder dnhcimgebliebcne

Kollege und die letzte Kollegin besuche dic Veranstaltungen

der Ortsgruppen, damit die Lücken der Heeresdienst leisten¬
den Kollegen nicht fühlbar lverden. Jedes Mitglicd versuche,
dem Vcrbandc neue Kollegen und Kolleginnen, neue Mit¬

kämpfer zuzuführen.
Eine erneute, gewaltige Zunahme hat die Frauenarbeit

im Handelsgewerbe durch den Krieg erfahren. An diese
vielen, neu in den Beruf eingetretenen Gehilfinnen muß
—

ganz besonders durch unsere Kolleginnen — herangetreten
werden, damit sie sich unserem Verbände anschlietzen, um

in ihm Schulter au Schulter mit dcn Kollegen um bessere
Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu kämpfen. So gewiß cs

ist, daß der männliche Angestellte keine durchgreifende Ver¬

besserung seiner Lage ohne die Unterstützung der Gehilfinnen
erreichen kann, so sicher ist es auch, daß dic weiblichen An¬

gestellten der Unterstützung der Gehilfen bedürfen, wollen

sie allgemein im Berufe, oder in einer Branche, oder in

einem Betriebs höhere Gehälter, kürzere Arbeitszeiten usiv.
erreichen.

, Uns Feldgraue bewegt der einzige Wunsch, bald gesund
zu unsern Lieben, zur gewohnten Arbeit, in unsere Organi¬
sation zurückzukehren. Unser Leben, das wir im Felde so
oft verteidigen niußtcn und noch müssen, und das Dasein
unserer Frauen und Kinder, wollen wir uns dann erträg¬

licher gestalten. Kurze Arbeitszeiten, mehr Gewinn am Er¬

trage unserer Arbeit. Dns kann nur durch die Gewerkschaft
erreicht werden. Daher wollen wir es an fleißiger und er¬

höhter Mitarbeit für den Ausbau unseres Verbandes nicht
fehlen lassen, sobald lvir zurückgekehrt sind. Bis dahin,
werte Kollegen und Kolleginnen in der Heimat, müssen Sie

allein die Werbe- und sonstige Arbeit für die Organi¬
sation leisten.

Sorgen Sie dafür, daß unscr Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen auch weiterhin vorwärts marschiert. Dann

werden auch fernerhin günstige Nachrichten ins Feld ge¬

langen.' Kl. 1^.
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schoftlichen Gründen verfügte Siebenuhr-Ladenschlusz
aus sozialen Gründcn zu cincr dauernden Einrichtung
Wird.

Der Vorstand
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.

Otto Urban. Paul Lange.

Für die Unterschriftensammlung.
Entwurf der Eingabe an den Reichstag.

An den Bundesrat und dcn Rcichstag.
,
im Januar 1917.

Die Unterzeichneten richten an den Bundesrat und

den Reichstag die Bitte, dcn durch dic Bekanntmachung
vom 11. Dezember 1916 eingeführten Siebenuhr -

Ladenschluß (Sonnabends Achtuhr-Ladenschluß)
auf alle offenen Verkaufsstellen aus-

zu dehnen und zu einer dauernden Ein¬

richtung a,u ch nach dem Kriege zu machcn.

Der Siebenuhr-Ladenschlusz ist wie für alle

anderen Geschäfte auch für diejenigen Läden durch¬

führbar, in denen Lebensmittel und Zeitungen feil¬
gehalten werden. Gerade die Lebensmittel werden in

der gegenwärtigen Kriegszeit zu einer möglichst frühen

Tagesstunde eingekauft, weil die Käufer vielfach be¬

fürchten, daß zu den späteren Tagesstunden die

Lebensmittel bereits ausverkauft sind.

Da der Siebenuhr-Ladenschlusz seine Durchführ¬
barkeit in der jetzigen Kriegszeit erwiesen hat, muß
aus sozialen Gründcn dringend gefordert werden, daß

er auch für die Friedenszeit beibehalten wird. Dies

ist für öie im Betriebe mitarbeitenden Geschäfts¬
inhaber wie auch mit Rücksicht auf die zahlreichen
Familien zu wünschen, deren Angehörige
in offenen Verkaufsstellen beschäftigt

sind. Die Oeffentlichkeit unterstützt diese Bitte, weil

fie mit dem Siebenuhr-Ladenschlusz jetzt auskommt

und nach dem Kriegsende erst recht auskommen wird,
da dann die jetzt beim Einkauf zutage tretenden

Schwierigkeiten (das lange Warten vor den Läden, die

vorherige Besorgung von Bezugsscheinen usw.) nicht

mehr vorhanden sein werden.

(Unterschriften.)

Die Angestellten und dieAvildienstpflicht
In Nr. 1 der Ar beiterrechtsbeilagc dcs

„Korrespondenzblattes" wird die Wirkung öer Zivildienst¬

pflicht auf den Arbeitsvertrag der Handlungsgehilfen wie

folgt besprochen:

„Der Vertrag des Handlungsgehilfen kann in doppelter

Wcise durch die Zivildienstpflicht berührt werden; einmal

durch seinen eigenen Ilebertritt in den Zivildienst, sodann

durch den Ilebertritt feines Chefs in Verbindung mit der

Schließung des Betriebs. Eine andere Unterscheidung cr¬

gibt sich aus dcn vom Gesetz vorgesehenen drei Formen dcs

Eintritts in den Zivildienst, nämlich auf allgemeine

öffentliche Aufforderung (vergl. die jüngsten Aufrufe der

stellvertretenden Generalkommandos), auf besondere schrift¬

liche Aufforderung dcs einzelnen Hilfsdienstpflichtigen,
durch zwangsweise Ucberweisung. Von diesen drei For¬
men ist die erste, die allgemeine, öffentliche Aufforderung,

nuf bestehende ArbeitsverhAtnisse ohne jeden Einfluß.
Keinem Angestellten oder Chef dürfte cs gestattet sein,

fristlos „aus wichtigem Grund" einen Vertrag zu kündigen,
um auf Grund dieser allgemeinen Aufforderung hin einc

Stelle im Hilfsdienst, z. B. als Militärschreibcr, Tele¬

phonist und dergleichen zu übernehmen. Die Vermeidung

unnötiger Erschütterung des Wirtschaftslebens läßt dies

als dringendes Gebot erscheinen. Wir werden daher diese

erste Aufforderung im folgenden nicht berücksichtigen.

I. Dcr Chef übernimmt auf Grund dcr besonderen
schriftlichen Aufforderung oder zwangsweise cine Stelle

iin Hilfsdienst und gibt fein Geschäft auf. Liegt cin

„wichtiger Grund" zur Kündigung im Sinne dcs

§ 70 H.G.B, vor? Einer der ausdrücklich als „wichtig"
anerkannten Gründe des 8 72 H.G.B, ist nicht gegeben.
Es bleibt zu prüfen, was das Gcsetz im allgemeinen unter

einem „wichtigen Grunde" versteht. Nach Staub (9. Aufl,

1912, Z 70 Anm. 5) liegt ein solchcr Grund vor, „wenn

nach Lage der Umstände dem einen Tcil nicht zuzumuten

ist, den Vertrag wider seinen Willen fortzusetzen". Un¬

erheblich ist dabei nach nahezu übereinstimmender Ansicht
in Rechtsprechung und Literatur die Frage des Verschul¬
dens, unerheblich auch, ob und in wessen Person cin solches

Ereignis, das die Fortsetzung als nicht zumutbar erscheinen

läßt, eingetreten ist (vergl. Rechtsprechung dcr Oberlandcs-

gerichte 2, S03, wo die fristlose Entlassung von Ange¬

stellten der Privatposten nach deren gesetzlicher Aufhebung
gebilligt ist). Jn dem hier behandelten Fall dürfte die

Zulässigkeit der Kündigung „aus wichtigem Grunde" zu

bejahen sein, soweit das Geschäft auf der Person dcs

Chefs beruht und diescr keincn geeigneten Vertreter hat,
dem er ohne weiteres die Fortführung anvertrauen kann,

Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man die Fort¬
führung z. B. durch eine Ehefrau, durch einen eingearbei¬
teten Prokuristen, durch ohnehin fast selbständige, bewährte

Filialleiter verlangn kann; auch das Vorhandensein von

Gesellschaftern ift ein beachtenslvertcr Umstand. Jst untcr

Berücksichtigung der angedeuteten Punkte die Fortführung
nicht zuzumuten, so ist der Chef zur fristlosen Entlassung
bcrcchtigt. Unerheblich ist, dnsz die bcsondcre schriftliche

Aufforderung noch dic freiwillige Arbeitsaufnahme ge¬

stattet.. Eine Aufforderung, iu deren Hintergrund — mit

einer Frist von bloß zwei Wochen — dcr Zwang steht,

ist schon ein solcher Vorbote der denkbar stärksten Betriebs-

crschütterung, daß der Chef dann nicht länger auf die

bevorstehende Ueberweisung zu warten braucht (beim

Heeresdienst, der keine bestimmten Formen des freiwilligen
Eintritts kennt, dürfte umgekehrt die freiwillige Meldung

im allgemeinen nicht zur Lösung der Arbeitsverträge aus

„wichtigem Grunde" berechtigen). Bei beiden Formen des

Eintritts in den Zivildienst besteht für den Chef „cinc

vollständige uud unbedingte Unfähigkeit, von den Diensten

der Angestellten Gebrauch zu machen" (so Staub an der

gleichen Stelle).

Jst dcr mit Recht fristlos aufgelöste Vertrag mit

einem nach Form und Inhalt wirksamen Wettbewerbs-

verbvt ausgestattet, so lvird dieses durch die Kündigung in

gewissem Umfang in Mitleidenschaft gezogen. Nach 7b l

und II H.G.B, (in der Fassung des Gesetzes vom 10. Juni

1914) wird durch eine Kündigung seitens des Prinzipals

dic Abrede unwirksam, „wenn der Gehilfe vor Zulauf

eines Monats nach der Kündigung schriftlich erklärt, daß

er sich an die Vereinbarung nicht gebunden erachte"

(8 75 ll H.G.B.). Alsdann fallen die beiderseitigen Rechte

und Pflichten aus dem Wcttbewerbsverbot fort. Schweigt

der Angestellte dagegen, so gelten sie nach wie vor, Jc¬

doch liegt es in der Hand des Prinzipals, jener Erklärung

seines Angestellten zu begegnen und das Verbot aufrecht¬

zuerhalten, indem cr sich bei der Kündigung bereit erklärt,

während der Dauer der Bcschränkung dem Gehilsen die

vollen, zuletzt von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistun¬

gen zu gewähren (8 75 II H,G.B,), „Der Chef darf nicht

crst abwarten, ob dcr Gehilfe von dem Recht der Außer¬

kraftsetzung der Wettbcwerbsnbrc.de Gebrauch machen will"

(Baum. Wcttbewervsverbot S. 135). Schließlich hat dcr an

der Aufrechterhaltung des Verbots uninteressierte Prinzi¬

pal noch einen Weg, sich auf relativ billige Weise von dcr

Abrede freizumachen, er kann — nach 8 75s H.G.B. —

„vor dcr Beendigung dcs Dienstverhältnisses durch schrift¬

liche Erklärung auf das Wettbewerbsverbot mit der Wir¬

kung verzichten, daß er mit dem Ablauf eines Jahres seit

dcr Erklärung von der Verpflichtung zur Zahlung dcr

Entschädigung frei wird".

II, Ter Handlungsgehilfe tritt freiwillig auf Grund

der besonderen schriftlichen Aufforderung odcr zwangs¬

weise in den Zivildienst cin. Er kündigt gleichzeitig frist¬

los feine bisherige Stellung. Liegt hicr cin wichtiger

Grund vor? Bei der Ueberweisung dürfte dics schon nach

8 71 Z. 1 H.G.B, zu bejahen sein, da „der Handlungs¬

gehilfe zur Fortsetzung seincr Dienste unfähig wird". Bci

der freiwilligen Arbeitsaufnahme im Hilfsdienst ift die

Anwendbarkeit dieser Gesetzesbestimmung vielleicht zweifel¬

hast, da der Angestellte an sich zur Dienstleistung „fähig"

bleibt, solange er nicht gesetzlich zu einer anderen Tätigkeit

gezwungen ist. Dagegen ist auch hier das Vorliegen cincs

wichtigen Grundes im allgemeinen (nach ß 70 H.G.B.) an¬

zunehmen. Ebenso wie der Militärdienst muß auch die

Tätigkeit im Hilfsdienst als „wichtiger Grund" gelten,

wenn sie auch nur auf Grund der dem Zwang voraus¬

gehenden schriftlichen Aufforderung übernommen ist.

Bildet solchc Aufforderung einen Teil des Gesetzes, so kann

der Gehorsam gegen sic nicht als privatrechtlicher Vertrags¬

bruch angesehen werden. (Wie beim Chef, liegt der Fall

auch bezüglich des Angestcllten hier anders als bei dcm

militärischen "Eintritt nls Kriegsfreiwilliger.)
Das Wettbewerbsvcrbot bleibt hier zunächst bestehen.

Einer der Nusnahmefälle dcs § 75 I H.G.B., in denen

der Angestellte sich von dem Vcrbot freimachen kann, liegt
nicht vor (vgl, darüber ausdrücklich Baum S, 131 unten).
Aber seine Wirksamkeit lvird in vielen Fällen durch dcn

Schutz dcs 8 74s I 1 H.G.B, beeinträchtigt werden. Nach

dieser Bestimmung ist das Wettbewerbsverbot „insoweit

verbindlich, als cs nicht zum Schutz eincs berechtigten

geschäftlichen Interesses dcs Prinzipals dient". Ein „be¬

rechtigtes Jntcrcssc" dcs Prinzipals eines stillgelegten Be¬

triebs wird nun mit Fug und Rccht dort verneint werdcn

müssen, wo der Angcstclltc im neuen Betriebe der gleichen
Branche im öffentlichen Interesse der Landesverteidigung
tätig ist. Man knnn nicht auf der einen Stelle seinc
Tätigkeit als im „öffentlichen Interesse" liegend, als

„vaterländischen Hilfsdienst" betrachten, auf der andcrcn

Seite aber das Privatinteresse des früheren Chefs höher
achten als das Interesse des Staates an der neuen Wirk¬

samkeit dcs Angcstclltcn. Der Richtcr hnt cin solches Wctt¬

bcwcrbsvcrbot dahcr in dem nötigen Umfang zu begrenzen
odcr aufzuheben. Bedenken bezüglich des Wcttbcwerbs-

verbots brauchten hier also den Angestellten nicht von dem

Eintritt iu das Unternehmen dcs glcichcn Berufszweigcs
abzuhalten. Dic von den Kriegsverhältnissen weniger be¬

rührten anderen Merkmale dcs Z 74 s III bleiben eben¬

falls stets beachtlich.

b) Gcht dcr Angestelltc zum Zivildicnst über, ohnc
seinerseits zu kündigen, z. B. weil er sich scine Stellung
für die Zukunft erhaltcn will, so verliert er zunächst bloß

nach 8 323 B.G.B, seinen Anspruch auf Gehaltszahlung
wegen Lcistungsunmöglichkeit. Die Wettbcwerbsabrcdc

blcibt in Kraft; sic wird nicht ettva — wegen Gehalks¬
zahlung untcr 15«) Mk. — nach ß 74s II nichtig, da dic

bloße Lcistuiigsuiimöglichkeit an der Abrede nichts ändert,

Der Prinzipal hat al«r, ebenso lvie wenn ihm sein An¬

gestellter als Soldat eingezogen Ivird, ein fristloses Kün-

dügungsrccht „aus wichtigem Grunde". (Ob ihm dics

dauernd crhalten bleibt, auch wenn der Angestellte ctwn

schon mchrcrc Monate im Zivildicnst tätig ist, also von

einer plötzlichen Einwirkung scincr Einziehung auf dcn

Bctrieb des Prinzipals nickt mehr dic Ncde sein kann,

mag dahingestellt bleiben; ebenso ob dann den Angestclltcn
noch cin fristloses Kündigungsrccht zusteht.)

Diese Kündigung seitens des Ehcfs wirkt nun wicdcr

in cigcnartigcr Wcisc nnf cin Wettbcwerbsverbot ein.

Hier liegt nämlich für die Kündigung cin „erheblicher An¬

laß in der Pcrson dcs Gchilscn" vor (anders als zu I>.

Tieser Umstand bewirkt, daß dcr Gchilsc dcin Verbot nickt

seine Wirksamkeit nchmcn knnn H 75 II H.G.B,), cs blcibt

bestehen. Jst freilick der Chef an seiner immerhin kost¬

spieligen Ausrecktcrhnltung uuintercssicrt, so kann cr nuch

hicr wie zu I durch einc Erklärung aus 8 75a H.G.B, gegcn

cinjährigc Zahlung dcr Eutschädiguug nus seine Rechte
aus dem Verbot verzickicn,"

Iu der „Norddeutsche,, Allgeiuciueu Zeitung" vom

II. Jnnunr 19t7 wird mitgeteilt:

„Dic H i l f s d i c n sr p f l i ch t ist innerhalb und

a ii ß e r b a lbdc S R cichsgcbictS zu lci st c n ; denn

im Reichstag iit seinerzeit ein Antrng, sie nuf dns Reichs¬

gebiet zu beschränken, ndgclchnt worden, Tnunch ist klar,

daß der Hilfsdienstpslichtigc eine Ucbcrivcisuug iu das

Ausland dulden muß. Vor nllem ist cs unbedingt erforder¬

lich — und bereits in Aussicht genoniinei', —, Hilisdienst-

pflichtigc in der Etappe oder in den untcr deutscher Ver¬

waltung stohcnden Gcbietcn zu beschäftigen. Gerade dort

werden sie dem Vntcrlnnde gute Dienste leisten könncn, sei
cS, indem sie nndcrc Kräfte für die Front frci innchcn, durch

Bahn- und Brückcnbcivachnng, Burschendicust usw., sei cs

durch Arbcit in industriellen Betriebe»,

Wer jenseits dcr deutschen Grenzc dem Vnterlaudc

dient, ist keineswegs machtlos.' Er steht auch draußen uutcr

dem Schutz der vnlerläudisckc» Gesetze, insbesondere über

den Dienslvertrng (Arbeits- und AnsteUnngsvcrtrag>. Es

gilt für ihn die Bestimmung in 8 6 des Hilssdiensigcsetzes,

wonach der Arbeitslohn, und gegebenenfalls seine körper¬

liche Verpflegung, ihn sclbst und etwa zu versorgenden Au-

gehörigen ausreichenden Unterhalt gcwäkrcn soll. Ob cin

weiterer Ausbau dieser Bestimmungen im Sinne der F c> -

in i li c n u n t c r st ü tzn » g für Kricgstcilncluncr er¬

folgen soll, wird noch erwogen, Auf jeden Fnll ivird das

Vaterland auch fiir diejenigen sorgen, dic ihre Oilisdienii-

pflicht jenseits dcr deutschen Grenzpfälilc erfüllen. Auck

daran wird gedacht wcrdcn, daß dic Segnungen der öffent¬

lichen Versicherung, namentlich gegen K r n » k l? c i t u n d

Unfall, allen Hilfsdienstpflicktigen gcwnlur bleiben."

Aus dcn Beknuutmackiliigen einzelner stellvertretender
Generalkommandos haben wir entnommen, daß man auck

die Versorgung dcr Hinterbliebenen solcher Hilfsdienst'
Pflichtigen „erwogen" hat, die eine Äriegsbeschädigung er¬

leiden.

Wir finden, daß man nllc dicsc Fragen schon bci Schaf¬
fung dcS Hilfsdiciistgcsetzcs mit hätte regeln können.

Zur Lage der Angestellten

Kriegsbeschädigtenfürsorge. Tie vom Königlich
Preußischen Kriegsministerium herausgegebene», zweimal
wöchentlich erscheinendem A n st c I l u n g s n n ck r i ck t c n

(Bezugspreis durch dic Post vierteljährlich 2 Mk.) ent¬

hielten in ihrer Nummer vom 30. Dczembcr untcr anderem

folgendc Stellenangebote:

Zentral - Polizcisrellc dcS General - Gouvernements

B r ü s s e l. Gesucht ivcrdcn mehrere Kriegsbcsckädigtc als

S t c n o t p p i st c n für dic unterstellten Militnr-Polizei-
stcllen, Tic Beschäftigung besteht in dcr Hauptsache in lX'r

Anfertigung vo» Reinschriften und Aufnahme von Vcr-

nchmungsprotokollc», dic dikticrt lverden. Beherrschung
dcr Kurzschrist ist crsordcrlich. Als Eutschädiguug Ivcrdcn

an Vcrhciratctc 7,20 Mt., an Ilnvcrhcirateic 6, >0 Mk. Tage¬
gelder gezahlt. Zureisekosten 3. Klnssc in Höbe der ge¬

habten BaranSlligcn ivcrdcn zugesichert. Bewerbungs-
gcsuchc mit Angabcn übcr frühere Bcsckästiguug und

Zeugnisabschriften.

Für dic Z ivilbcr lv n I t n n g i n B elgi c n wer¬

den für die Zeit der Kricgsdancr Kriegsbeschädigte (nuch
verheiratete) zur Verwendung im U n t e r b c n m t c n -,

Kanzlci - und R c g ^ st r n tur- (B u rca » -) die n st

gesucht, möglichst mit jicnntnis der -srnnzösischcn und vlnini-

sckcn «prncke. Tie Vergütung betragt im Anfang als

Mindestsatz für Unterbeaintc 2l0 Mk., für Knnzleibcaintc
240 Mt. monatlich. BewervniiMn'suchc mit Lebcnslnnf,

Zeugnissen und Angnbcn über frühere Beschäftigung sind
an dcn VcrivaltungSchcf bci dem Gcnernlgouverncur in

Belgien, Brüssel, zu richten.
Bci der Königlichen Dircktion für die

Vcrwnltiiiig dcr direkten Steuern in Berlin,
Berlin 2, Jüdenstr. 58/60. sollen B u rcauI, ilfS -

arbcitcr, welche außerl)akb dcö Stnntsvcrhältnisscs
stchcn, einberufen wcrden. Sofern vcrsorgungsbcrcchtigte
Militürnnwärtcr (Kriegsbeschädigte) in Betracht kommen,

wird eine Rcmuneration nnch dcm Jnhrcssntze von 1350

Mark gcznhlt. Bedingung find: cntwcdcr gute Burcnn-

kenntnissc odcr bessere Schulbildung. Schriftliche Gesuche
sind an den Präsidenten dcr obcn bezcichnctcn Vcrlmltiing
zu richten.

Bcim Polizeipräsidium Bcrlin (7. 25,

Aler.anderstrnßc 3—6, ist ciuc größcrc Anzahl frcicr
B u r ca u st c l l c n vou gccignctcn KriegSbesckädigtcn aus¬

hilfsweise zu besetzen. Die Vergütung bcirägt 125 Mk.

monatlich. Schriftliche Bcwcrbungcn von Unteroffizieren
und Mnnnschnften, dic schreibgewandt, mit dcm Bureau-

wcscu vertraut sind und sich zum Entwerfen von Ver¬

fügungen usiv. eignen, sind untcr Beifügung etwaiger
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Zeugnisabschriften den Herrn Polizeipräsidenten zu

richten. Persönliche Meldung beim Kalkiilatorvorstcher,
Rechnungsrnt Reh, im Zimmer 13tZ des Polizeipräsidiums.

Kriegsbeschädigte Verkäufer für die in dem Be¬

fehlsbereich deS ObcrbefehlShnbcr-Osk errichteten Bnhnhofs-
huchliandlungen sofort gesucht. Tägliche Vergütung 3 Mk.

und ö Proz. des bon ihm erzielten Umsatzes. Bewerbungs¬

gesuche mit Lebciislaus und Angabe dcr Art der Ver¬

wundung sind zu richten an Buch- und Zeitungsvertriebs-
gcscllschust in. b. H„ Bcrlin NW. 7, Mittelstrasze 1«.

Daß dicse Gchältcr vorbildlich genannt werden

könnten, wird Wohl niemand behaupten.

Aus dem Zentralverband

München. Oeffentliche, Vcrsaiiinilung am 7. Januar
im Gewerkschaftc-Hause. Der groszc ^>anl und dic Tribünc

waren gefüllt, College Schröder sprnch übcr „Dns vater¬

ländische HilfSdicustgesetz und dic knusmännischen An¬

gestellten". Er führtc ungcsähr folgendes aus: Was an¬

geblich das leitende Prinzip uuscrcr gegenwärtigen Wirt-

'chastsordnung ist: der freie Wettbewerb, hat während dcr

kricgszcit wiederholt Eingriffe des Staates erfahren.
Unter dicse EntwickeluugSreihc setzt dns Gcsctz über den

Hilfsdienst den Schlußpunkt. Es bedeutet dic Ermächti¬

gung zur Umwandlung unscrcr Volkswirtschaft in eine

BedarfSwirtschnft für deu Krieg nnd dic Einordnung allcr

gesellschaftlichen Kräfte in dcn Dienst dcs «taaks. Dic

Pslicht zur Arbcit wnr bisher für unö nuch auS ökonomi¬

schen Gründen notwendig. Entscheidend isr jetzt jedoch
nicht, o b ich arbeite, sondern Iv o ich arbeite. An Hnnd
der gesetzlichen Bestimmungen schilderte der Redner nls-

dann dic wirtschaftliche Seite deS Gesetzes nnd seinc vor-

liuSsichtlicheu Wirkungen, Wenn heute dicsc noch nicht in

Erscheinung trctcn, so ist dnS daraus zurückzuführen, dnsz
die Vornrbeilcn znr Durchführung noch nicht abgeschlossen
sind, Jn eingehender Weise behnudeltc der Redner nlS-

dann die im Gcsetz vorgesehenen Organe, die bci dcr Durch¬

führung zur Mitwirkung berufen sind, — Im zwcitcn
Teile des Vortrage? Ivurdc dic nrbcitsrechtlichc Seite des

GcsctzcS in ihrcr Bcdcutung für die Angcstelltcn erörtert.

Als dns Bedeutungsvollste mutz die Aushebung dcr Frei¬

zügigkeit angesehen ivcrdcn. Es ist dem männlichen An¬

gestellten, dcr in einem HilsSdienstbetrieb arbeitet, nicht

mehr möglich, nach Belieben scinc Stellung zu wcchseln.
Er bcdnrs hierzu der Bescheinigung seines Arbeitgebers
iÄbkehrschcin!. Wegen dcs Fehlens cincr starken gelvcrk-
schnstlicbcu Organisation ist für den Angestellten der

Stellenwechsel dns bnuptsächlichstc Mittel dcr Verbesserung

scincr wirtschnftlichen Lage, das bci der gegenwärtigen
Lngc dcs Arveilsmnrktcs bcsondcrs wertvoll ist. Nun ist dcr

ß 8 dcs Gesetzes als ein Bekenntnis zur Bejahung cines

E,ristcnzininimuins ausgelegt worden, indem cr bei den

einzustellenden Hilfsdicnstpflichtigcn die Prüfung ciner

auskömmlichen Entlohnung Vorsicht. Es wäre jedoch ver¬

kehrt, allzu groste Hoffnungen an diese Bestimmung zu

knüpfen. Einerseits schlt cine genauere Formulierung
für dic praktische Gestaltung diescr Frage, andererseits
bleibt sie für die bereits in den Betrieben beschästigtcn
Angestellten ofscn. Es müssen sich Unzutraglichkeiten er¬

geben, wollte mnn hier mit zweierlei Maßstäben messen.
Deshalb müssen ivir unscrc Aufmerksamkeit ganz besonders
auf diese Frage richten. Wenn nun das Gcsctz auch Ein¬

richtungen vorsieht, nn die sich der Angestelltc wenden kann,

Ivenn der Unternehmer ihm unbcrcchtigtcrweise den Ab-

kchrschcin verweigert, snlls z, B, der Angestellte eine bessere
Stellung bekommen kann, so wird dies praktisch doch ohne

großc Bedeutung bleiben, da dcr Angestellte in den meisten

Fällen erst dann seinc bisherige Stellung kündigte, wenn

cr bereits cine andcrc Stcllung angenommen hatte. Das

ist aber nicht mchr möglich, da cin anderer Unternchmcr

ihn ohnc Ävkehrschcin nicht einstellen darf. Damit wird

praktisch jede nnderwcitige Bewerbung in dcr Regel sinn¬
los sein. Als wichtigste Einrichtung znr Wahrung der

Rechte dcr Angestellten sieht das Gesetz die Bildung von

Augestclltenaussclüissen vor, soweit SO und mehr An¬

gestellte im Betriebe bcschäftigt werdcn. Dns Gesetz sieht
wcitcr dic Pflicht dcs Unternchmcrs zur Verhandlung vor.

Bedeutet dieses ohne Frage einen Fortschritt, so lvird

dic prnttlschc Bcdcntung doch dnvon nbhnugen, iu welchem

Mnße cs dic Angestellten verstehen, von dicsem Rechte Ge¬
brauch zu machen. Während dic organisierte Arbeiterschaft
dank ihrer gewerkschaftlichen Schulung aus den Ausschüssen
eiu brauchbares Justruiucut zur Wahrnehmung ihrer Inter¬
essen machcn wird, besteht bci den kaufmännischen An¬

gestellten dic Gefahr, dnß sich dic mnngclnde gewerkschaft¬
liche Schulung bitter rächen wird, wobei der Redner diese
Möglichkeit uus Grund der Vorgänge bci cincr großcn
Münchener Jndustricuntcrnchmung (Jsnrin-Zählcrwerkc-
A.-G.) illustrierte. Tie rückständige ökonomische Denk¬

weise der Angestelltcn, die vvn den großen Angestellten-
Verbänden systematisch gefördert wird, trage die Schuld an

diesem Elend, Hier kann nur cin mutigcs Bekennen zur

gewerkschaftlichen Organisation Abhilfc schaffen. Dns

wird um so notwendiger, da dic rechtlichen Bestimmungen
dcS Gesetzes nuch sür dic weiblichen Angestellten gelten,
dcrcn Tätigkeit durch das Gcsetz cinc immcr größere Be¬

deutung erlangt. Nur mit ihnen lvird eine Verbesserung
möglich sein. Wcnn Angestelltcnausschüsse und gewerk-
schnsttichc Organisation stch gegenseitig ergänzen, ist ein

ersprießliches Wirken ersterer zu erhoffen. Deshalb müssen
die Angestellten dieses Gcsctz mit der Pflicht zur Organi¬
sation in Vcrbiudnug bringen. — Die Ausführungen des

Redners wurdeu mit lebhnftcm Beifall ausgenommen. Jn
dcr Diskussion sprach Kollcgc Kämpfer, der die Bedeutung
dcr Fraucnarbeit hervorhob und ciu gemeinsames Zu¬
sammenarbeiten forderte. Kollege Ranscher schloß die Ver¬

sammlung mit einem Appell «n die Anwesenden, der ge¬
werkschaftlichen Organisation dcr kaufmännischen An¬

gestellten, dcm Zcntralvcrband der Handlungsgchilfen, bei-

zutreten.

Rundschau

In das Kriegsamt'ist der Vorsitzende des Deutschen
Metnllarbeitcrvcrbandcs eingetreten. Erst wurde dcn Gc-

werkschnftsvorständen mitgeteilt, daß >er dort einen leiten¬

den Posten erhalten werde. Jetzt schreiben sozialdemö¬
kratische Zeitungen:

„Mit dem Eintritt des Vorsitzenden des Metallarbeiter-

Verbandes, A, schlicke, in das Kriegsamt als Arbeitcrver-

tretcr sind in dcr Presse vielfach irrige Meinungen über

dessen Tätigkeit im Kriegsnmt verbreitet wordcn. Auch in

Gcwerkschnftskreiscn ist über die Tätigkeit vielfach einc

falsche Ansicht vorherrschend, die zu irrigen Erwartungen
übcr seinc Tätigkeit führt.

Tcr Arbeitcrvertrctcr Schlicke ist nicht etwa lcitcndcr

Rcssortches, wic vielfach angcnomm.cn wird, sundern cr ist

Bcratcr dcr cbcnfalls militärisch organisierten Leitung der

Abteilung dcs Kricgsnmtcs, nämlich dcs Ersatz- und Ar-

bcitsdcpartemcnts.
Das Kricgsamt ist eine Abteilung des Kricgsministe-

riums und cbcnso wie dicscs militärisch organisiert. Auch
die während des Krieges erfolgte Heranziehung von Zivil¬

personen in dns Kriegsministerium und in das Kriegsamt

hat an dem Charakter dicser Behörden nichts geändert;
sic sind im wesentlichen Stellen, die Hecrcszwecken dienen,

und daraus crgibt sich, daß sie von Sachverständigcn, also
bon Berussmilitörs geleitet werden, und dnß die Ent¬

scheidungen bci dicsen liegen.

Dns schließt nntürlich nicht aus, daß in diesen beiden

Behörden tätigen Zivilpersonen auf die Entscheidungen

Einfluß ausüben können und auch ausüben. Das werden

sie um so mehr tun, je mehr durchschlagende Gründe sic

für ihrc Vorschläge ins Feld führen können. Dics wiederum

verpflichtet sie zur Aufrechterhaltung inniger Verbindung

mit dcn Krciscn, nus denen sie hervorgegangen und als

dcrcn Vertrauensmann sic dcn amtlichcn Stellen gegen¬

über gelten,"

Die Kriegsbrille. Dns „Correspondenzblatt der

Gcncralkommission der Gewerkschaften Deutschlands"
äußert in Nr. 1 seinc Unzufriedenheit mit uns, weil wir

kürzlich gesagt hatten, daß das deutsche Gesetz über den

vaterländischen Hilfsdienst einen weit schärfcren Cha -

rakker gegen die Angestellten und Arbeiter habe, als das

englische „Gcsetz betreffend Vorkehrungen zur Förderung

wirksamer Herstellung, Beförderung und Lieferung von

Rüstuugsgegenständen" vom 2. Juli 191S. Das „Corre¬

spondenzblatt" schreibt:
„Dns englische Gcsctz vom IS, Juli 191« verlangt genau

so wie das deutsche Hilfsdienstgesetz vom Arbeiter den M-

kehrschein, wörtlich: cin „Zeugnis dcs Arbeitgebers, von

dem er zuletzt beschäftigt worden ist, daß cr die Arbeit mit

Zustimmung seines Arbeitgebers verlassen hat, oder cin

Zeugnis des Nüstungsgerichts, daß die Zustimmung unver-

nünftigermeise versagt worden ist". (So der Wortlaut des

englischen Gesetzes.) Während aber im deutschen Gesetz die

Verbesserung der Lohn- ünd Arbeitsverhältuisse als aus¬

reichender Grund zum Stellenwechsel angegeben wird, fehlt
eine solchc Bestimmung im englischen Gesetz, das vielmehr

wichtige tarifvertragliche Errungenschaften der englischen
Arbeiter ausdrücklich aufhebt."

Darauf erwidern wir, daß nach dcr von der Gcncral¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands veröffent¬
lichten Ucbersetzuug das englische Gesetz den Ar-

bcitszwang, wie ihn dns deutsch« Gesetz für bestimmte

Geschäftszweige oder Betriebe dorschreibt, überhaupt
nicht kennt. Folglich kann auch in England ein

Abkchrschein desselben Charakters wic ihn das deutsche
Gesetz vorsieht, nicht vorhanden scin. Jn England gibt
cs allerdings ctwas, was das deutsche Gesetz nicht
hat, nämlich die Vorschrift, daß die privaten Rüstungs-
bctriebe untcr staatlicher Kontrolle hinsichtlich
ihrer G ewi n nb e r echtigu ng genommen werden kön¬

nen. Das englische Gesetz sicht Strafen vor für diejenigen
Arbeiter, die dem Müstungsminister das Versprechen ge¬

geben haben, in einem solchen kontrollierten Betriebe zu

arbeiten, aber dieses Versprechen nicht halten. Eine weitere

Vorschrift spricht von Mkshrscheinen.- Aus der vou der

Gcncralkommission dcr Gewerkschaftcn 'herausgegebenen
Ucbcrsetznng gcht nicht hervor, ob dicse .Abkehrscheine
nur fiir solchc Arbeiter vorgeschrieben sind, die in kontrol¬

lierten Betrieben arbeiten, oder für die Arbeitcr in allcn

NüstungSbetricben,
Nichtig ist, daß das englische Gcsetz tarifvcrtrng-

liche Sitten und Uebungen im Berufe untersagt, soweit
durch sie „die Erzeugung odcr Beschäftigung (in der

RüstungSbrnnche) eingeschränkt wird". Es handelt sich da

z. B, um die Einführung ungelernter oder weiblicher Ar¬

beitskräfte in die einzelnen Betriebe. Solche Sitten und

Uebungen in dcn einzelnen Berufen sind aber in Deut s ch-
la n d insolge dcs Krieges schon v >i r dem Inkrafttreten
dcS Hirfsdicnstgesctzcs über den Haufen geworfen worden.

Da ,dos „Correspondenzblnlt" cs so hinzustellen ver¬

sucht, als ob das englische Gesetz keine Vorschriften übcr

die Lohn- und Arbeitsverhältnifse kenne, sei möchten wir

schlicßlich folgende Vorschriften aus dem englischen Gcsetz
wiedergeben:

„Wird dic in ciner Werkstatt bestehende Uebung wäh¬
rend des Krieges durch die Einführung ron halbgelernten
Leuten zur Ausführung von Arbcit, welche bishcr durch
eine Kategorie hoher gelernter Arbeitcr ausgeführt wurde,

geändert, so sind als Zeit- und Stücklohnsätze die im dem

Bczirk für dic betreffende ArbeitSkategoric geltcndcn ge¬

wöhnlichen Lohnsätze zu zahlen.
Die Lockerung bestehender AbgrenzungSschrankcn oder

die Zulassung halbgclcrnter oder weiblicher Arbeitskräfte
darf die gewöhnlich für die Arbeit bezahlten Lohnsätze nicht
in ungünstigem Sinne beeinflussen. Falls Leute, die ge¬

wöhnlich die Arbeit verrichten, dadurch in ungünstigem
Sinne beeinflußt werden, so sind die notwendigen Vorkeh¬
rungen zu treffen, daß sie ihren früheren Verdienst auf¬
rechterhalten können." '

Wenn nach alledem der betreffende Redakteur des

„Correspondenzblattes" behauptet, das englische Gesetz sei

für die Arbeiter nicht günstiger als wie das deutsche, so
kommt das daher, dnß er sich eine Kricgsbrille zugelegt hat,

durch die ihm alles ausländische spottschlecht und alles ein¬

heimische wundernett erscheint.

Literatur

„Der Mcnsch «or himderttairsend Jahren" ist Gegenstand eines

reich illustrierten Werkes, das der Urzcilforschcr Dr, O, Hauser im

Jcmuar bci.F.A. Nruckhaus in Leipzig erscheinen iiiszt, Dcr Wcrfasicr

winrdc bci Kriegsausbruch aus Frmrlrcich Vertriebe» and hat während
der erzwungene» Muße die Ergebnisse ciner Lvjährigen Forschertätig¬
keit in dicscm nach Schreibart uud Prcis (3 Marl) durchaus volks¬

tümlichen Buche zusammengefaßt.

Anzeigen der Ortsgruppen
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Veranstaltungen gebeten!

IHorsin Nrn Frcitag, dcn Iii, Jauunr, abcnds pünktlich 3Vs Uhr,
Orttitt. ,j,,de iu deu Musilersöleu. Kalfer-Wilhclm-Slrasze 31,

unsere M ilgliedcrvc r s a m m I u u g qlali. Tagesord¬
nung: i: Bortrag über das HiifSdicustgcleb uud seine Nutz¬
anwendung, Rcdakicur Däumig, 2, Diskussion, 3, Ber¬

schiedenes. Wir machen darauf aufmerksam, dasz infolge dcr

Pvlizeisluudc pünktlich um 8>,l, Uhr begonnen wird uud bitten

um zahlreiches Erscheinen,

Donnerstag, den 1, «cbruar, abends S Uhr, im großen
«V«UI>U?riI. Saaic des Gewcrkschaftshauscs Vcrsammluug

sür die Angestellten der Waren- und Kaufhäuser, Die

Mitgliederversammlung fällt nus. Wir bitten unsere Mit¬

glieder, stch an dicscr Bersauunlung zahlreich zu beteiligen.

?sK,ir«>K,,r/, Am Sonntag, dcn 2». Januar, nachmittags 3 Uhr,
fj„dct im Lolaie «vldcncr Hahn unsere Jahresver¬

sammlung statt: Die Tagesordnung lautet: 1, Borslands- uns

Kassenbericht, 2, Kurtellbericht, 3, Ncuwahl, 4, Gehalts-

vcrhältniisc uud Tencrungszulugen, 5, Bcrbaudsangclegen-
, .heilen. .

Anzeigen

Verlag d.BibliographischenInstitutsinLeipzigu.Wien

Geschichte der Kunst V^^U
neubearbeitete Aufl Von Prof Or. Karl Woermann.

Mit mehr als 20U« Abbildungen im Text und über 300

Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung usw. 6 Bände in

Leinen gebunden etwa 75 M.

Erschienen ist Band I: Urzeit und Altertum 14 M.

und Band II: Farbige Völker und Islam . 13 M.

Geschichte der deutschen Kultur
Von Prof. Or. Georg Steinhausen. Zweite, ncubear-

beitete Aufl. Mit 2IZ Abbildungen im Text u. 23 Tafeln
in Farbendruck u, Tonätzung, 2 Bde. in Leinen geb,2v M.

Geschichte der deutscken Litern-
4«««

^

Dritte, neubearbeitete Auft Von Prof. Or.Fr.
lül. Vogtu.Prof.Or M.Koch.Mit 173Abbildung.
i.Text,ZI Tafeln i.FarbendruckKüpfe,rtttzn.u,ÄoIzschnitt
sowie45Faksimile°Beilag. 2Bde, in Halbleder geb,20 M.

Klonsumgenoksenichafliiche IKuntMau.

Organ ckes öentralverbanckes unck cker LrolZeinKaufs-

Lekelllchatt ckeutlcher ttonkumvereine. Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftttche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der dcutschcn
Konsumgcnosfenschaftsbcwcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellenangebote und Gesuche, Der Preis dcr Inserate beträgt 3« Pf.

für die viergesvaltene Petitzeile, Abonneinentsvreis durch die Pojt
bezogen 1,80 Ml, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagsgelelNchatt ckeuttcher «onkumvereine m. v. tz.
Hamburg 5, Heim Strsyhsule Z8.

Dre»«!««? VSlKSKSUS <S,„PfcI,le„Sivertcs Hutcl

Dresden-A., Ritzendergilr, ^, Nähe Bnhnh Weitiner Str,. Strnfzew
bllhnlinien 2, W, ii». Peinlichst saubere Zimmer mit Zentralheizung,

cicttr, Licht und Telephon i,S0 Mk,

Die VolKssürsorgk,
>

.
Gewerkschaftlich-genossenschaftliche Versicherungsanstalt

iu Hamburg, gibt jedermann Gelegenheit, LcbcusKcrsichcruttgcn
bis zu 1S00 Mk. abznschiieszcn, Vci Svarberlichcruugeu ift diese
Grenze nicht gcscht. Auch kann der Versicherte zu seiner Kapital»
Versicherung bis zu Mk, einc Sparversichcrung nehmen und durch
fortgesetzte Einzahlungcn scinc Versicherungssumme ständig steigern,
— Das Aliiculapital vvn 1 Million Mark — eingezahlt bon dcu

Gewerlschafteu und Genossenschaften — wird nur mit 4 Proz, ver¬

zinst. Gewinnbeteiligung der Aktionäre, Aufsichtsrats- und Vorstands¬
mitglieder ausgeschlossen: der gesamte Ueberschuß nur den

Versicherten! Versichcrungsgebiet- Das Deutsche Reich, Au
allen größeren Orten eigne Rechnuugsstcllcu nntcr Kontrolle der

Gewcrrschaslcu uud Gcnolleuschaslcn, Halbmonatliche Prämienzahluug
vo,i 30 Pf, an, G ü u st i g c V c r s i ch c r u n g s b e d i n g u n g c n.

Kein Verfall von Versichcrungcn, Bci Nichtwciterzahlc» dcr Prämien
Umwandlung in eine Sparvcrsichcrung vdcr prämieusrcie Versiche¬
rung, RiicklaufSmögiichkeit, Sofort Gewinnbeteiligung
niit Ausnahme bci Sparversichcrung, Sieben Tariso, Tarif 1:

Versicherung anf den Todesfall mit abgelllrzicr Prämienzahlung,
Tie Versicherungssumme ivird mit den nngesainmcllen und um

3>/l.> Proz, Zinseszins vermehrlcu Gewinnanteilen beim Tode, spätestens
beim 8«, Lebensjahr ausgezahlt, ,Bom W, Lebensjahr „b erhöht
sich die Versicherungssumme außerdem noch nm jährlich 3'/, Proz,
Zittseszins, Tarif 2: Versicherung ans dcn Todcs- uud Er¬
ic b c n S s a l l auf dic Daucr von IS, L«, 2S, 30, 3S uud 40 Jahrcn,
Prämienzahlung bis zum Ablause der Versicherung. Tarif 3: Ver¬

sicherung auf den Todes- und Erlebensfall init zehn¬
jähriger Prämienzahlung, Tarif 4: K i n d e r v c r s i ch e r u u g,
verbunden mit Konfirmations-, Militärdienst- und Aussteuerversichc-
rung. Tarif 6: S p a r v c r f i ch e r u u g (Volksversicheruug mit

zwangloser Prämienzahlung), Tarif 5a: Risikoversicherung
niit fallender Versicherungsprämie (nur in Verbindung mit Tarif L'

zulässig), Tarif 0: K i n d e r s v a r v e r s i ch c r uu g mil zwang¬
loser Prämienzahlung, — Auskunst bereitwilligst bei allen Rcchnungs-
stcllen, bei allen Vertraueuslcutcu der Gewerlschastcn und bei dcn

Borständen dcr Konsumvereine, Daselbst auch Prospekte.
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