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Bestechen voir Angestellten.
Die kapitalistische Wirtschaftsweise bringt so viele häßliche Begleit¬

erscheinungen mit sich, dnß das Auftauchen cincr neuen gar nicht
verwundern darf, Es licgt im Systciu dcr kapitalistischen Wirtschafts-
ivcisc, daß dcr Konkurrenzkampf dcr einzelnen Unternehmer gcgcu-

cinciudcr sich immcr mchr zuspitzt, immer schrankenloser ivird. Je
erbitterter dcr Kampf dcr Unternehmer um den Anteil am Profit wird,
nm so schäbigere nnd unsaubere Schliche und Kniffe werden angewendet,
um den Koukurrcutcn ans dcm Felde zn schlagen. Wo bessere
Qualität dcr Warc, odcr billigere Preise odcr günstigere Lieferuugs-
odcr sonstige Bedingungen nicht ausreichen, nm die Aufträge einzu¬
heimsen, da greifen Lieferanten zu dem Mittel der Bestechung, der¬

jenigen Angestellte», welche dic Lieferungen zn vergebe» habe». Nach
dcn Klagen verschiedener Handelskammern soll in vielen Branchen
bereits planmäßig dic Bestechung dcr Angestellten znr Erlangnng von

Aufträgen geübt wcrdcn, Naineutlich dort sci das dcr Fall, ivo der

Chef infolge der Größe dcs Betriebes nicht mchr alle Zivcigc dcs

Geschäftes sclbst verwalten könne, sondern Angestellte damit bctrnnc»

und diesen auch dic Vergebung der Aufträge überlassen müsse. Tic

Haildelskammcr Sorau sagt dcs weitere» hierüber:

„Die Art der Bestechung der Angestellten ist verschieden, cs werdcn

Geschenke in Waren odcr Geldsummen a» dic Angestellten verabfolgt,
oder Prozente vom Kaufpreis berechnet... Die Einnahmen der An¬
gestellte» aus diesen unlauteren Bezügen sind meist erheblich. Die
Lieferanten genieren sich nicht, dnrch Zeitungsannoncen öffentlich solchc
Bestechungen auszubicteu uud den Angcstclltcn erscheint cö nicht
als Unrecht, von den Lieferanten Geschenke odcr Prozcntc zn fordcrn!
Wo in den Kontor- odcr Fabrikräuiiicu dic Kontrolle z» scharf ist,
suchen dic Vertreter der Lieferanten die Angestellte» in deren Wohnung
auf. Um die Ware dcs begünstigten Lieferanten bci dcr eigenen Firma
einzuführen, schcueu sich dic Nugestellteu vielfach nicht einmal, zn
geradezu strafbaren Mitteln zu greifen: dnrch bewußt falsche Behandlung,
ja dnrch Zusatz schädlicher Stoffe iverden Waren verdorben odcr Stoffe
ihrer Wirksamkeit beraubt, cs werden Quantitäten dcr bis dahin von
anderer Scite bezogene» Stoffe vergeudet, ja Materialien bezogen, welche
vermöge minderwertiger Qualität dcn damit bcschäftigtcu Nrbeitcrn odcr
anderen Personen Gcsundhcits- uud Lebensgefahr bringen. Die gleiche
Unsitte besteht bekanntlich auch in größeren Kauf- und Warenhäusern;
sie findet sich fcrner schr verbreitet im Detailhandel mit bczug auf dic

Privatkundschast, indem das Dienstpersonal der Käufer durch Geschenke
nnd Prämien vom Geschäftsinhaber veranlaßt wird, ihn bci dcn Ein-
känfcn für die Herrschaft zn bevorzugen , , . Dicscr dcmoralisicrcudcn, all¬
mählich alle Zuverlässigkeit und alles Vertrauen im Verkehr uutcrgrabcudcu
Unsitte hat man bishcr ans verschiedensten Wegen vergeblich zn steuern
sich bemüht. Gchallserhöhuiigcu dcr bestechliche» Angestellte», strengste
Kontrolle und Verträge zwischen Lieferanten nnd Abnehmern mit hohen
Konventionalstrafen, alles hat sich als unwirksam erwiesen, ivcil rück¬
sichtslose Konkurrenz und Begehrlichkeit solche Hindernisse zu vermeiden
wisse». Es bleibt somit nnr die Hoffnung, daß gesetzliche Normen
nnd scharfe Strafen abschrecken werden. Den Lieferanten sclbst ist
solche Norm sehr erwünscht, da sic mit dem Gesetz sich wirksam gcgcn
dic Anforderungen der Angestellten decken könncn,"

Sowcit die Ausführungen der Handelskammer Sorn», dic als

Mittcl gegen dic Unsitte dcs „Schmiercns" cinc Ergänzung dcs Gcsctzes

gcgcn dcn nnlantcren Wcttbcwcrb fordcrt, dnhingchcnd, daß sowohl
das Bcstcchen von Angestellten nndcrcr Firiucn durch Gcld odcr Ge¬

schenke direkt odcr iudirckt zu dcm Zweck, Aufträge dafür z» cr-

laugci:, als auch dic Aniinhmc von dcrnrligen Bestechnngen nulcr

scharfc Strafe gestellt ivcrdcn, Tie Haiidclst'ammer Liidwigshciic» Hai

in einer Eingabe an das baycrischc SlaatSministcriuut dcn Erlas; cincs

besonderen Gcsctzcs gefordert und dabei darauf hiiigclvicsen, daß mau im'

Auslande gcgcn dicsc Uebelstäiide bcrcits eiiigcschritic» ist. Dic Hnndels-
knmmcr Forst hat an dic übrigem Handelskammern dic Aunordrruug

gcrichtct, sich dicscm moralische» E»trüst»ngsrni»mcl aiiznschließc», was

auch zum Tcil crfolgt ist, Tic Handelskammern Eliemiiiv, Lcipzig,

Bnyrcnth, «nrlsruhc, Lieguitz, Lüncbnrg, München, Osnnbrück,

Villingeii ii, a, haben sich dem Ludwigshafencr Antrag: ein besondcrcs

Gesetz znr Bestrafung dcr Bestechung von Aiigcstcllicu niigcschlosscu,
Tic Handclskammcr Lcipzig iiiciut: „Es dürfte? kaum ciiic» Geschäfts¬

zweig gebe», dcr nicht vou dc»> Krebsschaden dcr AiigcstcUteii-Bcstechuug
»gesucht wäre," Bayreuth findet gar: „daß derllnfng dcs Gcschciikgebens

einen g c m c i n g c f ä h r l i ch e n C h a r a k t e r angciiomiuc» hat".

Auch dcr Ncichstng hnt sich bcrcits mit dicscr Frngc beschäftigt.
Zum Etat dcs Ncichsnmt dcs Innern waren vom Zentrum, vou dcu

Konservativen nnd Nntionnllibcralcu Nesolutioucu, betreffend dcn un-

lautcrcu Wettbewerb, gcstcllt, Bci dieser Gelegenheit kam iu dcn

Sitzungen vom 30, Novcmbcr uud 2, Dczcmbcr 1304 auch dic Bc-

stcchuug von Angestellten znr Sprache. Von dcm freisinnigen Dr,

Müllcr-Mciuingcn wurde ausgeführt: „In cincr Masse großer In¬

dustrie» — Papicriudustric, Mctnlliudiistrie, Buchdruckcrcigcwcrbc
chcmische Industrie, Wcinhandcl — wird dicsc Bestechung dcr An¬

gcstclltcn dnrch Lieferanten m n n ch m a l s » st cin citischv e r s n ch t,"

Er habe sich cin großcs Mntcrial anf diesem Gebiete angesammelt uud

stelle dicscs Material dem Ncichsjnstizaiiit gern znr Verfügung. Trotzdem
Dr, Müller bcrcits cin „großes Material" gcsammclt hnt, forderte cr

cinc „Ennnctc, dic sich mit dcm Umfang dc» Schmicrgcldcrnufugs nnd

ferner dcr straf- nnd zivilrechtlichen Bekämpfung dicscr Machincttioncn

beschäftigt." Dr. Pothoff von dcr Frcisiuuigcu Vcrciniguug fand cs

merkwürdig, daß die Orgnuifntioucu dcr Angestellten sclbst sich noch

fnst gnr nicht mit dicscr Frngc bcschäftigt hnbcu, Wörtlich sagte cr

weiter: „Es ist mir das cin Zeichen dafür, daß die Mehrheit dcr

Angestellte» u » d ihrc r V creiue noch nicht g e w ö h n t

ist, sich nllg c m c in nnd g r undsätzlich mit Standes-

fragen nnd sozialpolitischen Frngc» zu bcfnss e u,"

Auf dic alten Vcrbändc trifft dieser Vorwnrf, daß sie noch nicht all¬

gemein nud grundsätzlich mit sozialpolitischen Fragen sich beschäftigen,
voll und ganz zn. Wir für unsere» Tcil müssen aber cincn solchc» Vor-

ivurf ganz cncrgisch znrückwciscn. Mit solchcn Ausführnngc» spricht man

nicht „vom Standpunkt der Angestellten »nd ihrer Jutcrcssen", Tcr

Reichstag hat vorläufig keine bestimmten Beschlüsse in dicscr Fragc

gcfaßt nnd dcr moralische Eiitrüstungsrummel dcr Uutcruehmcr kann

scincn Fortgang nchmcn.

Hat nun das Schmicrgcldcrunwcscn wirklich bcrcits ciucn „gc-

mcingcfährlichcn Charakter" n»gcno»»ncn nnd ist cin gesetzliches Ein¬

greifen dagegen uolwcudig? Dicsc beiden Frngc» habcn ivir zn uulcr-

sucheu.
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Zunächst müsscu wir crklärcn, daß «ir als Gehülfenorganisation
cs anf das Schärfste bcrurtcilcn, wcuu Angestellte bci Vergebung von

Lieferungen sich „kaufen" oder „bestechen" lassen. Läßt dcr Angestellte
die Höhe dcs „Geschenkes" dcs Liefcrantcn nud nicht dic Qualität

dcr Waren fiir die Erteilung dcr Aufträge ausschlaggebend sciu, so

ist das auf alle Fälle unredlich gehandelt. Wir bestreitcu aber gauz

entschieden, daß von scitcu dcr Angestcllten solche Geschenke allgemein
gefordert wcrden, wic dic Handclskamincr Sorau bchauptct.
Dic Hnndclskawmcr Sorau kann Beweise für ihrc Behauptung nicht
nnr nicht beibringen, sondern sic bestätigt sogar sclbst, daß die

Lieferanten öffentlich Bestechungen ausbicten und

di c Sl n g cstc l ltcn zum Zwccke der Bestechung in ihrcnPrivat-
wohnungcn aussuchen. Es wird also dadurch von dcr

Handelskammer Sorau bestätigt, daß uicht auf Scite dcr Angestellten
sondern allein anf Seite dcr Uuternchmcr jcue moralische Verworfeuhcit
zu finden ist, die in dcn schärfsten Töncn von der 'Handelskammer
gebraudmarkt wird. Wenn vielleicht hier und da cin solches Geschenk
von den Angestellten auch wirklich angcuommcn Ivird, so fiudct auch
dns bestimmt nicht in dcm Umfange statt, daß cs „gcmciugcfährlich"
ist. Dort, wo dic Annahme eines Geschenkes wirklich geschieht,
kann mit Sicherheit behauptet werden, daß die betreffenden
Angestellten derartig miserabel bezahlt wcrdcn, daß sie gewissermaßen
auf Ncbcucinkoinmen angewiesen sind. Das moralische Verschulden
licgt also auch hicr auf scitcu dcr Unternehmer und wic ein Hohn
klingt dic Entrüstung dicscr selben Untcrnchmer, über das unmoralische
Verhalten der — Angcstclltcn. Unverständlich ist cs auch, Ivic die

Handclskammcr Sorau, nachdem sie behauptet, daß die Angcstclltcn,
um die Waren begünstigter Fabrikanten einzuführen, zu strafbaren
Mitteln greifen, noch dic Schaffung besonderer Strafbcstimmungcn
fordern kann. Wenn die Angestellten zu strafbaren Mitteln greifen,
dann bringe man sie nur zur Anzeige, mehr braucht gar nicht zu ge¬

schehen, Bestrafung wird dann schon erfolgen, dazu braucht man aber

keine neuen Gesetze, hierzu genügen bereits dic bestehenden. Keine
der Handelskammern ist in dcr Lage gewesen, Beweise über tatsächlich
vorgekommene Bestechungen vorzubringen; ob das „große Material",
des Dr. Müller bereits das Ergreifen besonderer Schritte gegen das

Bestechen dcr Angcstclltcn rechtfertigt, wisscn wir nicht, wcil wir das

„große Material" nicht kennen. Hat Dr. Müller wirklich cin großes
Material darüber beisammen, dann heraus mit der Sprache und keine

so zarten Andeutungen wie: „die Bestechung der Angestcllten durch
Lieferanten wird manchmal — shstcma tisch — versucht".
Ist etwas faul am Staatskörper, so nützt kein Zudecken durch Schön¬
heitspflästerchen, sondern nur durch rücksichtsloses Aufdecken der vor-

handencncn Mängel kann Abhülfe geschaffen wcrdcn. Wir bestrciten
also, daß von seilen der Angestellten die Forderung und Annahme
von Geschenken allgemein stattfindet, dcr Gegenbeweis ist bisher nicht
erbracht worden. Von dcn Handelskammern wird dagegen festgestellt,
daß dic Untcrnchmer die Bestechung von Angestellten häufig ver¬

suchen, cin gesetzgeberisches Vorgehen hätte fich also nach dieser
Richtung hin zu erstrecken. In erster Linie müßte dcr Ver¬

sucher bestraft werden,

In England ist am 1. Januar 1904 ein Gcsctz, betitelt ,/Ius
?revsrrtion ok Korruption Bill" (Gesetz zur Verhütung von Be¬

stechungen) in Kraft getreten. Danach kann die Annahme oder der

Versuch dcr Bestechung mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit

Geldstrafe bis zu S0« Pfund Sterling <M 10 000), eventuell mit

Geld- uud Gefängnisstrafe zugleich geahndet werdcn. Nach dcm

englischen Gcsctz sind alle Zuwendungen, die abzuschätzen find, als

Entgelt zu betrachten, dcsscu Angebot odcr Annahme mit Strafe ver¬

folgt wird. Es umfaßt ferucr allc sür cincn anderen beschäftigten
Personen, Vcrtrctcr odcr Bevollmächtigten. Ueber die Wirksamkeit
dieses Gesetzes liegen bis jetzt noch keine Nachrichten vor. In einigen
Staaten von Nordamerika (Massachuscts, Alabama) sind ähnliche
Gesetze i» Anwendung. In dcr Schweiz geht man damit um, dic

Bestrafung dcs Bestcchcrs eintreten zu lassen. Das ist in kurzen
Zügen dic Gesetzgebung des Auslandes übcr diese Frage. Wcnn die

Gesetzgebung dcs Auslandes in dieser Frage vorbildlich scin soll für
die deutsche Gesetzgebung, so haben wir gar nichts dagegen einzuwenden,
dcm Vorgehen der Schweiz folgend, den Verführer zu strafen, Hicr
zeigt sich aber sofort dic ganzc moralische Entrüstung der Unternehmer als

eitel Heuchelei, Nicht dem Schweizer Vorbilde, das den allein Schuldige»
treffen würde, sondern dem englischen Gesetze soll gefolgt wcrden, das

auch den materiell Schwachen, dcu Verführten in Strafe nimmt. Von
dcr Sorte Gesetze haben wir nbcr in M 9 und 10 dcs Gesetzes
gcgcu unlauteren Wettbewerb mit den uuglcichcn Strafmaßen für
Angestellte nnd Unternehmer gerade genug, nm sie nicht noch ver¬

mehren zn lassen. Noch einc Fragc drängt sich hier uns auf: Wcnn
die Handelskammern die Gesetzgebung Englands für so vorzüglich
finden, daß sic in Dcutschland nachgeahmt wcrdcn soll, warum bleiben

sie dcnn bci der Empfehlung des Gesetzes znr Verhütung vou Be¬

stechung stehen und empfehle» uicht auch dic Einführung dcr in Eng¬
land bestehenden vollständigen Sonntagsruhe uud anderer Einrichtungen,
dic wir in Deutschland noch entbehren? Es soll eben nur das Schlechte
importiert werden, anf das verzichten wir allerdings gerne. Welche
Ursachen in den genannten Staaten, zu einem gesetzgeberischen Vorgehen
in dieser Frage maßgebend waren, wissen wir nicht. Vielleicht ent¬

behren diese Staaten dic im deutschen Strafgesetzbuch in dcn Z§ 24«

und 266 cuthaltcncu Strafbcstimmuugcu übcr die Untreue. Nach diesen
Paragraphen, in Verbindung mit 8 326 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
der die Schadenersatzpflicht festlegt, kann heute schon gegen das

Bestechen von Angcstclltcn eingeschritten wcrdcn, sobald cs „gcmcin-
gefährlich" wird. Wozu also noch cin ncucs Gcsctz? Sclbst wcuu

cin solches geschaffen, auch dann wird cs nicht gelingen, diese Unsitte
auszurotten, wcil „rücksichtslose Konkurrenz" auch vor gesetzlichen
Hindernissen nicht zurückschrecken und dic Fallen dcs Gesetzes zu

umgehen verstehen wird. Gegen ein gesetzliches Vorgehen anf diesem
Gebiete spricht ferner die Unbestimmtheit dcs Ausdruckes „Bestechung".
Schließlich kann auch schon das Angebot einer Zigarre odcr cincs

Glases Bier als eine „Bestechung" aufgefaßt wcrdcn. Da würdc dcr

richterlichen Auslegung zn großer Spielraum überlassen blcibcn, nnd
das ist immer von Uebel,

Dic Frage, ob das Unwesen dcr Bestechung von Angestellten einen

„gemeingefährlichen Charakter" angenommen hat, müsscn wir verneinen.
Von cincr Enquete über dicsc Frage ist keinerlei Resultat zu erwarten.

Die Unternehmer, dic regelmäßig Bestechungen versuchten oder aus¬

übten, werden sich doch nicht selbst bezichtigen. Für so dumm hält
selbst dcr dümmste Freisinnige sie nicht. Und die Angestellten? Die

wenigen unter ihnen, die wirklich cin Geschenk annahmen, werden sich
doch nicht selbst belasten. - Die andereren — und das ist dcr weitaus

überwiegende Tcil haben mit solch schmutzigen Snchc» nichts zu tun.

Was soll also cine Euauete? Beweismaterial — und darauf kommt
cs aber an — wird auch sie wenig zu Tage fördern.

Unserer Auffassung nach find dic heutigen Strafgesetze bereits hin¬
reichend, in markanten Fällen von Untreue einschreiten zn können,
allerdings nur gcgcn dic Angestellte». Verdichten sich die Bestrebungen
in dieser Frage zu einem gesetzgeberischen Vorgehen, so darf das nur

nach dcm schweizerischen Muster geschehen; der Verführer, dcr moralisch
Schuldige, muß vou der Schwere dcs Gesetzes getroffen werden. Was
aber auch iu dicscr Frage uiitcruommcu werden wird, ob gesetzliche
Verfolgung nach dicscr odcr jcner Richtung hin, das cine ist sicher:
solange dcr Kapitalismus herrscht, sind auch scine häßlichen Begleit¬
erscheinungen nicht auszurotten, Solange dic schmutzigc Oucllc »icht
verstopft wird, fließt auch dcr trübe Strom, Erst mit dcr Beseitigung
dcr korrumpierenden kapitalistischen Wirtschaftsweise wird anch die

Korruption endgültig verschwinden.
Ist cs dcn Unternehmern Ernst mit ihrer moralischen Entrüstung

über das unmoralische Bestechen dcr Angestellten, so mögen sie cs

durch die Tat beweisen: crstcns, indcm sie die Angestellten so cnt-

lohncn, daß dicse auf Ncbcncinkünfte verzichten können, und zweitens,
indcm sie selbst alle Bcstcchuugsvcrsuche unterlassen. Das wird dann

mchr nützcn, als alle Gesetze, Wir wir die Unternehmer aber kcnncn,
wcrdcn sic diesen Weg dcr Sclbsthülfe nicht gehen, sondern werdcn

weitcr unsanberc Mittel im Konkurrenzkampf anwenden und übcr dic

moralische Verworfenheit dcr — Angestellten jammern.

Die Arbeitszeit in den Konloren.
Die Gutachten dcr kaufmännischen Vereine uud Verbände, dcr

Handelskammern uud der Hülfsarbcitervcrbäude über dic Arbeitszeit
in Kontoren sind von dcm Beirat für Arbcitcrstatistik »»»mehr heraus¬
gegeben worden. Ein stattlicher Band ist ans der Zusammenstellung gc-
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worden, doch überwiegt die Quantität ganz entschieden dic Qualität dcr

Gutachten. Das zeigt sich, wenn man die Antworten der Handels¬
kammern mit denen dcr Gchülfcnverbändc und unter letzteren die

einzelnen Gutachten miteinander vergleicht.
Zur Bearbeitung gelaugten im ganzen Sl3 Berichte, und zwar 30

von Handelskammern, 31 von Verbänden nnd Vereinen der Handels-
hülfsarbeiter uud 92 von kaufmännischen Verbänden und Vereinen,
Unter letzteren sind 5 Gchülfenvcrbände, 1 Gchülftnucnvcrband uud
5 gemischte Verbände, d. h. Prinzipale und Angestellte umfassende; die

übrigen 81 berichtenden Vereine sind örtliche Vereine odcr Ortsgruppen,
Ortsvercine innerhalb der einzelnen Verbände. Unser Verband hat
bekanntlich nnr ein Kollcktivgntachtcn erstattet. Unsere Bezirke haben
über dic einzelnen Fragen iu Mitglieder- oder öffentlichen Versamm¬
lungen beraten nnd ihre Anschauungen uud Forderungen festgelegt.
Nach dcn Aeußerungen der einzelnen Bezirke hat dann dcr Vorstand
ein Kollektivgutachtcn abgefaßt (veröffentlicht in Nr. 147 unseres Blattes),

Die Frage, ob die gegenwärtig übliche Arbeitszeit nachteilige
Folgen für die Gesundheit, für das geistige und sittliche Leben, für
das Familienleben zeitigt, wird von allen Handelskammern prompt
verneint. „Eine strenge Beweisführung dafür, daß die Arbeitsdauer
dic Gcsnndheit nicht schädigt, wird von keiner Handelskammer
uutcrnommeu", bemcrkt der Bericht Seite 14 hierzu. Ebenso gab sich
uicht eine der Handelskammern die Mühe, zu untersuchen, ob nicht
die Fortbildung der Angestellten unter der jetzt üblichen Arbeitszeit
leidet; auch darüber, ob das Familienleben durch die Arbeitszeit beein¬

trächtigt wird, äußert sich nicht eine dcr Handelskammern. So
leicht haben fich die Gehülfenverbände die Beantwortung dcr Fragen
dcnn doch nicht gemacht. Die Gehülfenverbände bejahen die Ge-

snndheitsschädlichkcit der bestehenden Arbeitszeit und führen den Beweis

hierfür, einesteils durch das Material von Krankenkassen, anderntcils

dnrch die in der Praxis gemachten Erfahrungen. Die Gehülfenverbände
betonen auch besonders, daß dnrch die gegenwärtig übliche Arbeitszeit
die Angestcllten nicht die nötige Zeit zu der so notwendigen weiteren

Fortbildimg übrig behalten. Von dem allen wissen die Handelskammern
nichts zn berichten. Ihnen schließt fich würdig dcr Verband deutscher
kaufmännischer Vereine, Sitz Görlitz, an; auch er weiß — nichts zu

sagen, cr verneint dic Bcciuträchtignng dcr Gcsuudhcit, der Fortbildung
nnd des Familienslebens durch dic gegenwärtig übliche Arbeitszeit,
Die Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlnngsgehülfcn kann

sich in dieser Gesellschaft ganz gut sehen lassen, sie bejaht zwar die

gesundheitlichen Schädigungen, übcr dic Beinträchtignng der Fort¬
bildung und das Familienleben durch die lange Arbcitszcit schweigt
sich die Vereinigung aus. Schweigen an diesem Platze gilt aber eben¬

soviel, wie dic ohnc jcdc Beweisführung gemachten Angaben dcr

Handelskammern,
Von 90 Handclskammcru wollcn nur sechs konstatieren, daß dic

ic Arbeitszeit am Besuche der Fortbildungsschule behindert.
Auffallen muß es ja, daß in einer Frage, für dercn Beantwortung
zuverlässige Beobachtungen möglich sind, die Handclskammcru cine

Beschönigung der Verhältnisse versuchen, die den Wcrt ihrcr Gutachtcn
stark beeinträchtigt. Denn cs ist notorisch bekannt und aus dem

Jahresbericht so mancher Handelskammer sclbst nachzuweisen, daß
die Lchrlingc im Handelsgewcrbc nur zu einem schr kleinen Teile am

Fortbildungsnntcrricht teilnehmen können, besser gesagt, dürsen.
Insofern haben dic Handelskammern allerdings eine jesuitische Antwort

gegeben, als uicht dic Arbcitszcit, sondern dic Chefs selbst die Lchrlingc
nm Besuche dcr Fortbildungsschule verhindern. Von dcn Verbänden,
auch dcu mit Prinzipalen stark durchsetzten, wird dic Behinderung an,

Fortbildungsuutcrricht bejaht, nur einige lokale Vereine behaupten
das Gegenteil.

Mißstände bci dcr Festsetzung der Mittagspause habe» sich
nach Anschannng der Handelskammern nicht gezeigt, währcnd nach
den Angaben dcr Gehülfcnverbände die Mittagspause vielfach ungenügend
ist. Vielfach geben dic Handelskammern cinc längere Pause au als
die Vereine. Also auch hicr versuchen dic Handclskammcru eine Ver¬

wischung dcr tatsächlichen Verhältnisse. Da ist cs doch chrlichcr, dic

Handelskammern verneinen von vornherein das Vorkommen von

Mißständen überhaupt, wie sie cs bci der Frage, ob bei dcr Leistung
von Ucb erstunden besoudcrc Mißstände vorkommen, getan haben.
Die Handelskammer Königsberg mnß zugeben, daß „oft bis nach
Mitternacht" gearbeitet wird, Lcipzig weiß zu berichten, daß im Buch¬
handel „längere Arbcitszcitcn" nötig (?) sind. Die Acltcstcn der

Kaufmannschaft Berlin bestätigen, daß in dcr Tcxtilindnstric währcnd
dcr Saison auf das „angespannteste gearbeitet" wcrdcn muß. Trotz
allcdcm haben sich natürlich — kcinc Mißständc gezeigt. Dicse Ver¬
drehung der Tatsachen nennen die Handelskammern cin „Gutachtcn"
erstatten. Wahrschcinlich ist auch dic von S« Handelskammern gemachte
Angabe, daß den Ueberstundcn in anderen Teilen dcs Jahrcs Er¬
mäßigungen der reg clmäß igcu Arbeitszeit gegenübcr-
stcheu ebensoweit entfernt von dcu tatsächlichcn Verhältnissen. Solche
Engcl sind unsere Chcfs denn doch noch nicht geworden, das bestätigen
jene 14 Handelskammern, die wenigstens offen erklären, daß als Ent¬
schädigung für die geleisteten Ueberstundcn in anderen Teilen dcs
Jahrcs Ermäßigungen dcr Arbcitszcit nicht stattfindcn. Das
gleiche behaupten alle kaufmännischen Vcrbändc mit nnr ganz ver¬

schwindenden Ausnahmen. Der Widerspruch zwischen dcn Gutachten
dcr Vcrbändc und der Handelskammern zeigt sich hier in scharfer Weise.
Besonders anffallcnd wird aber dicscr Widerspruch bci dcr Frage, oh

cine allgc mcinc Regelung der Arbeitszeit für alle

Betriebe geboten und durchführbar erscheint. Hicr geben sich die Handels¬
kammern nicht im geringsten den Anschein, cin Gutachten abgeben zu

wollen. Hier zeigen sie sich brutal als Sachverwaltcr dcr Untcrnehmcr-

interesscn. Einzig dic Kammer in Brombcrg hält cine allgemeine Rege¬
lung der Arbeitszeit für geboten. Alle übrigen Handels¬
kammern verneinen das Bedürfnis nach gesetzlicher
Regelung. Die Kammern halten die Regelung dcr Arbcitszcit nicht

für notmcndig. Nachdem sie diese Frage (die Notwendigkeit) verneint,

halten es 24 Kammern nicht einmal mehr dcr Mühe wert, auf dic

Frage, ob die Regelung möglich, zn antworten. In schroffstem Gegen¬

satz zn den Handelskammern halten die kaufmännischen Vereine und

Verbände alle die Regelung der Arbeitszeit für geboten und durch¬

führbar. Nur der Verein für Handln ngskommis von 1S58

zu Hambnrg macht hiervon cine unrühmliche Ausnahme, indem er cine

Regelung der Arbcitszcit in Kontoren als ganz undurchführbar

hält. Sclbst der Verband deutscher kaufmännischer Vereine (Görlitz),
dem man allzuviel Freundschaft für die Gchülfcn nicht vorwerfen kann,

leistet dem Kommisverein in dieser Frage keine Gesellschaft. Er hält
cine Regelung dcr Arbcitszcit für geboten, schweigt sich aber darüber

ans, ob die Regelung auch durchführbar ist. Mit dicscr Vorsicht steht

dagegen der Verband deutscher kaufmännischer Vereine nicht allein,

Anch der Verein der deutschen Kaufleute, die „unabhängige Gchülfcn-

organisation", wagt nicht, die Frage dcr Durchführbarkeit zu bejahe,,.
Nur fünf Handelskammern äußern sich darüber, wie dic Arbcits¬

zcit geregelt werden soll, wenn entgegen dcr Ansicht dcr Kammcrn cine

gesetzliche Regelung doch erfolgen sollte. Einc Handelskammer (Augs¬
burg) schlägt eine zehnstündige Arbeitszeit, eventuell cinc zehn- bis

elfstündigc Mindestruhczcit vor. Weitere vier Kammern schlagen die

Einführung einer Mindestruhczcit von zehn bis zwölf Stunden

vor. Die Anschauungen dcr kansmänuischcn Verbände weichen übcr

die Art dcr Regelung der Arbeitszeit stark von einander ab, Dcr

überwiegende Teil dcr Verbände fordert dic Festlegung ciner Höchst-
arbeitszcit, und zwar fordern eine solche von neun Stunden bci ge¬

teilter und von acht Stunden bci englischer Arbcitszcit die Allgemeine

Vereinigung deutscher Buchhandluugsgehülfcn, dcr Kaufmäuuischc Vcr-

baud für weibliche Angestellte, dcr Verband katholischer kaufmännischer

Vereinigungen Deutschlands, dcr Dcutschuationale Handlungsgehülfen-
vcrbcmd. Der Vcrband deutscher Handluugsgchülfcn zu Leipzig for¬
dert eine ncnnstündigc Höchstarbeilszcit. Unser Vcrband steht mit dcr

Forderung nach Festlegung einer Höchstarbeitszeit von acht Stunden

an erster Spitze, Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine, Sitz

Frankfurt a, M,, kann sich, seiner Zusammensetzung entsprechend, nicht

zu einer energischen Stellungnahme aufraffen. Dieser Verband erklärt

dic Rcgcluug dcr Arbcitszcit wohl für geboten uud durchführbar, gibt
abcr in seinem Vorschlag, wic die Regelung durchzuführen ist, deutlich

zu erkennen, daß cs ihm darauf ankommt, den Prinzipalen beileibe

nicht zn wehe zu tun; eine zwölfstündige Mindcstrnhczeit hält der

Deutsche Verband kaufmännischer Vereine für eine — Regelung, danach
wäre dic zwölfstündige Arbcitszcit die Ncgcl. Der Verein dcr deutschen
Kaufleute will ebenfalls ciuc Mindcstruhezcit, uud zwar von 13 Stunden

festgesetzt wissen. Zwei örtliche Vereine fordern nnr eine zehnstündige
Arbcitszcit; cs sind dics zwci Danzigcr Vereine: der kaufmännische
Verein von 187« uud der Verein dcr weiblichen Angestellten in Handel
und Gcwcrbc, Die Gchülfcnvcrbände sind sich darüber einig, daß ein

gesetzliches Eingreifen notwendig ist. Ohne staatliches Eingreifen, so
heißt cs in unserem Gntachten, ist cine Besserung gegenüber dem

jetzigen Znstande nicht zu erzielen, für den Weg dcr Sclbsthülfc fchlt
es bci dcn Handlungsgchülfen an ciucr kräftigen gewerkschaftlichen
Organisation. Es kann deshalb von einer freien Vereinbarung beim

Arbeitsvcrtrag nur schr wenig dic Rede scin: Die cine übermächtige
Partci, dcr Prinzipal, diktiert nnd dcr Gchülfc mnß sich unterwerfen.

Von diesem Standpunkte ausgehend, forderte unser Vcrbaud in scincm
Gutachten auch, daß die Ausnahme n von dcr regclmäßigen Arbeits¬

zeit nicht iu das Belieben dcr Prinzipale gcstcllt, sondern unter

polizeiliche Kontrolle genommen wcrdcn. Währcnd die Handelskammern
die Regelung dcr Arbcitszcit hcftig bekämpfen, sind sic bci dcr Forderung
nach Ausnahmen von dcr regelmäßigen Arbcitszcit gar nicht so bc-

schcidcn. Die Saisonbetricbc spielen da eine erhebliche Rolle. Eine

ganze Anzahl Kammern heischen Ausnahmen für die Zcit dcr Saison,
ohne genau festzustcllcu, welche Betriebe im einzeln?» sic hierunter
verstehen. Die Vorschläge dcr Handclskammcrn bcwcgen sich zwischen
3« und 7S nnd anch 100 Tagen im Jahr für zwci uud mehr Stunden

täglich. Dcn Rekord stcllt dic Kammcr Kiel auf, sie fordert, daß die

mit dcr Abfertigung dcr Post bctrauten Personen täglich zwci Stunden

übcr dic gesetzliche Arbcitszcit hinaus beschäftigt wcrdcu dürfcn. Von

dcu kaufmännischen Verbänden wird durchwegs bci einer gesetzlichen
Rcgclnng der Arbcitszcit die Zulassung von Ausnahmen empfohlen,
uur der bäuerische Tcchnikcrvcrbcind und dcr Verein dcr deutschen
Kaufleute halten Ausnahmen nicht für notwendig; dafür will letzterer
Verein allerdings cinc clfstündigc Arbcitszcit gcstattcn,

Bci cincr Beschränkung dcr Arbeitszeit anf acht Stunden halten
wir cinc allgemeine weitere Beschränkung für jugendliche Gchülfcu
nnd Lchrlingc nicht erforderlich, nur dann, wcnn einc nllgcmciuc Bc-

schränknng dcr Arbcitszcit nicht durchgeführt wird, muß auf alle Fälle
die Arbeitszeit für Gehülfen und Lchrlingc nntcr 18 Jahren auf acht

Stunden reduziert werden. Ueberstundcn dürfcn von Gehülfen uud

Lehrlingen unter 18 Jahren, auch au Ans'whmetagcu, nicht gemacht
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werde», Vo» de» übrige» Gchülfciiverbäude». die ja größtenteils eine
»eimstüiidigc Arbeitszeit'für Gehülfc,i fordern, wird eine kürzere Arbeits¬
zeit für jngcndliche Angcstelltc befürwortet; nnr die lokalen Vereine, in
denen Prinzipole mit sitze», »chine» cinc» gegenteilige» Stcmdpnnkt ci»,
ebciiso dic Handelskammer»,

In bcziig ans dic Gewährnng dcr Mittagspause wollcn dic
Handelskammern irgcnd wclchc Mißständc uicht bcmcrkt haben; cs
erkläre» deshalb 73 Kammern cine gesetzliche Ncgclung für nicht gcboteu
uud uur 2l halten cinc Ncgclnng für durchführbar. Sämtliche kauf¬
männischen Vcrbändc, mit Einschluß der lokalem Vereine, erklären dic
Festsetznng ciitcr Mittagspause bon 1.^ bis 9 Stunden für geboten und
durchführbar, nnr dcr Vcrciu für Handlnngskommis bo» 18öS z»
Hambnrg kann cs sich auch in dicscr Frage nicht nehmen lassen, scin
priuzipnlircuudlichcs Hcrz zn zcigcn: er spricht sich gcgcn dic gcsctzliche
Fcstlegnng einer Mittagspause auS,

Die Frage, ob cinc Aenderung dcr Sonntagsruhc geboten
nnd durchführbar ist, wird bon sicbcn Handelskammern bejaht, dem
übrige» Teil der Handelskammern ist nichts davon bekannt, daß die
gegenwärtig übliche Sonutngsarbcit Uuzuträglichkeitcu veranlaßt. Dic
Vcrbändc nnd Vcrcinc sind abcr anderer Meinung, sic bctoucu alle
ohne Ausnahme, daß die Sonntagsarbcit durchaus entbehrlich ist.
Demgemäß fordern die Vcrcinc uud Vcrbändc völlige Sonntagsruhe
mit wenigen Ausnahmen,

Nichts kennzeichnet die Handelskammer» so trcffcitd als Sach¬
walter der Ilntcritchmcriiitcrcsscn, als die in dcn „Gntachten" nieder¬
gelegten Auschauuugcu, In dicscr Hinsicht bictcn die Gntachten
schätzeuswcrthcs Matcrial, oaS bei Gelegenheit vorzügliche Dienste
leisten kaun. Der Beirat für Nrbeiterstatistik will nun zunächst Aus-
kunftspcrsoncu ans dcm Standc der Prinzipale, Gehülfen und Hülfs¬
arbeiter mündlich vernehmen. Hoffentlich wcrdcn auch wir dabei
berücksichtigt.

Kann die Gehaltszahlung im ErKranKungs-
falle durch Vertrag ausgeschlossen werden?

Zwei Urteile.

Das Landgericht I, Berlin, hat laut Urleil vom
2S, Jannar 1904 entschieden:

Eine Vereinbarung mit cincm tzandlungsgchülfen, daß cr für dic
Zcil scincr Erkrankung kein Gchalt bekommen soll, ist nichtig.

Begründung: „Der Vordcrrichtcr stützt seine Entscheidung darauf,
daß dcr § 63 Abs. 1 H.-G.-B,, gcgcu welchen dic von dcr Klägerin
angefochtene Vereinbarung verstößt, kein zwingendes Recht enthalte.
Der Wortlaut uud dic Enlstchnngsgeschichte dcr fraglichen Bestimmung
schcincn diese Ansicht zn rcchtfcrtigcn, Dcnn dic znr Kcnnzcichnnng
zwingend rechtlicher Bestimmungen übliche Klausel: „eine Vereinbarung,
lvclche dieser Vorschrift zuwiderlauft, ist nichtig", fchlt in Abs. 1 des
8 63, währcnd sic dem Abs. 2, der die Anrechnung dcr Krankcnknsscn-
bciträge ausschließt, hinzngcsctzt ist. Darüber, daß dicscr Zusatz sich
zunächst uur aus Abs, 2 bezicht, öcstcht kein Zweiscl. Iu der crstcn
Lcsnng dcs Kommissioiiscntwuns fchlt dcr Abs. 2, währcnd Abs, 1
ausdrücklich als zwingcndc Rechtsvorschrift gekennzeichnet war. In
zweiter Lesnug wnrdc dcr Abs, 2 hinzugefügt und dcr dic zwingend
rechtliche Natur des erste,! Absatzes bctr, Satz gestrichen. Diese gesetz¬
geberische Maßnahme hat zn dem Widersprüche geführt, dnß, weun
man sich an den strengen Wortlaut dcs 63 hält, nnch Abs, 1 zwnr
ein vertraglicher Verzicht im voraus auf das ganze Gehalt zulässig,
„ach Abs, 2 aber cin solcher ans die Nichtnnrechnung der Krankcnkasseu-
bciträge, welche doch nnr einen Tcil des Gehalts ausmache», »»zulässig
wäre. Staub iu seinem Kommentar gibt diesen Widerspruch als ciue In¬
konsequenz zu, hält abcr gleichwohl an deni gesetzlichen Wortlaute fest.
Hiergegen sprechen aber nicht nnr logische Bedenken, bon denen Wcißler
in dcm vo» der Klägerin bezeichneien Aufsatz an den inneren Zusammen¬
hang dcs Gesetzes verweist, da die Interpretation aus dc» Motive» z»
keinem Ergebnisse führe, sondern auch die Erwägung, daß dic am
Wortlaute haltende Auslegung dieser Bestimmung der sozialen
Teudcnz dcr neueren Gesetzgebung zuwiderlaufen
würde, Das öffentliche Jutcressc, das den Schutz dcr wirt¬
schaftlich Schwachen erfordert und znr Aufnahme cincr
Reihe von Bestimmungen in dcm Abschnitte „Saudluiigsgehülfe» uud
Hniidlimgslehrlinge" geführt hat, wird gerade durch dic Vorschrift des
8 63 Abs. 1 auf das cillcrftärkste berührt; denn ivcnn dic /önndlnngs-
gehülfen, welche gewöhnlich außer ihrem Gehalt übcr keine bedeutenden
Subsistenzmutel venügcn, sich im Falle ihrcr Erkrankung des Gehalts
beraubt und bestenfalls auf Kranken- nnd andere Kasscnbciträgc an-

gcwiescn scheu, wcrden sie häufig gesundheitlich nnd wirtschaftlich
ziirückgchcn uud schließlich auf dic ciuc odcr andcrc Wcisc dcr All¬
gemeinheit zur Last falle». Greift man aber auf den inneren Zu¬
sammenhang des Gesetzes znrück, welcher dic bcidcu Beslimmnngcn
des K 63 als nnf demselben Grnndgcdnutcu beruhend erscheinen läßt,
so ergibt fich dnrnus, dnß ein logischer Widerspruch
zwischen denselben nicht bestehen kann nud die nach
demselben Wortlaut auf Abs, 2 beschränkte Vorschrift sinngemäß auf
Abs, l auszudehnen ist,"

Das K n u f in nnns g e richt H n m b n r g hat entschieden:
, «lMllisfi Z^l ä s s i g , mit Hg„dlnugsgchiilfcn zu vereinbaren,

vctft lim ^nnstN!gsk«lli,^Ge'hnlt nicht gezahlt wcrdcn soll,"

Begründung: In den EngagementSbediiignngen einer Firma war
die Bestimmung enthalten, daß für Krankheitstage kein Gehalt gezahlt
werden solle. Eine Verkäuferin focht dic Gültigkeit dcr Bestimmung
an nnd klagte gcgcn dic Firma auf K. 3S Salair, die ihr gekürzt
worden waren, weil sie krankheitshalber nicht ins Geschäft komme»
konnte. Das Gcricht führte ans, es könne dcr bisher nnr vom Land¬
gericht Berlin und von Weißler in der „Dcntschcn Juristen-Zeitung"
vertretenen Auffassung uicht bcilrcteu, nach dcr ciue Vereinbarung
nichtig sei, wclchc dic Bestimmung dcs crstcn Absatzes des§63H,-G,-B,:
„Wird dcr Handlnngsgchülft durch unverschuldetes Unglück an der
Leistung dcr Diensie verhindert, s« behält er scincn Anspruch auf Gehalt
nnd Unterhalt, jedoch nicht übcr die Dauer von sechs Wochen hinaus,"
ausschließe. Es halte vielmehr die herrschende, insbesondere auch von
den hnmbnrgischcn ordcntlichcn Gerichten sowie von bedeutenden Kom¬
mentatoren vertretene Ansicht für dic richtige, daß cinc dic fragliche Be¬
stimmung ausschließende Vereinbarung als gültig, angesehen werden
müsse. In der NcichstngSkommission sci bei erster Lesung des
8 63 dcm crstcn Absatz die Bestimmung hinzugefügt worden: „Eine
Vereinbarung, wclchc dicscr Vorschrift zuwicderlüuft, ist nichtig". Nach¬
dem aber iu dcr Beratung hervorgehoben worden sei, daß cs den
kleinen Gewerbetreibenden zu schwer fallen werde, ihren kranken
Handlnngsgchülfcn scchs Wochcn lang das Gehalt wciter zu gewähren,
sei bci dcr zweiten Lcsnng die obige Zustimmung wieder gestrichen
worden. Es licge also klar auf der Hand, daß der Gesetzgeber eine
die Bestimmung des ersten Absatzes dcs 8 63 ausschließende Vereinbarung
habe zulassen wollen. Allerdings scheine — gelinde gesagt — eine
starke Inkonsequenz darin zu liegen, wenn es erlaubt sein
solle, die Bestimmung des erste» Absatzes des 8 63 durch Vereinbarung
auszuschließen, cs dagegen nicht mal erlaubt sein solle, die Bestimmung
dcs zweiten Absatzes: „Der Handlnngsgchülft ist nicht verpflichtet, sich
den Betrag anrechnen zu lassen, dcr ihm für die Zeit dcr Verhinderung
nus cincr Kranken- oder Unfallversicherung zukommt" auszuschließen,
was hicr ja mit dcr Znsatzbcstimmuug ausgesprochen worden sei:
„Eine Vereinbarung, welche dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig".
Denn dies scheine nichts anderes zu bedeuten als: Dcr Prinzipal
darf s c i n c m G e h ü l f c n während dessen Krankheit
wohl das ganze Gehalt entziehen, aber cr darf ihm
nicht cin Drittel des Gehaltes, nämlich Gchalt wcnigcr
Krankcnuutcrstützuug, zahlen. Indessen werde man wohl annehmen
dürfen, daß der Gesetzgeber mit dcn Znsatzbestimmnngcn zum 2. Absatz
uur cine nachträgliche Vereinbarung über den Abzug von
Kranken- und Unfallvcrsichcrnngsbeiträgcn vom Gehalt habe für nichtig
erklären wollen für den Fall, daß in einem Eugagcmcntsvcrtrag übcr
dic Fragc, wic cs mit dcr Gehaltszahlung in unverschuldeten Unglücks-
fällcu zu hältcn sei, nichts gesagt worden sei, so daß also au sich eine
Verpflichtung dcs Prinzipals zur Fortzahlung dcs Gchnltcs auf scchs
Wochen bcstche, Abcr sclbst wcnn dcr Gesetzgeber gemeint haben solle,
daß auch gleich im Engageincntsvcrtragc nnr cntwcdcr die völlige
Entziehung dcs Gchaltcs odcr Zahlung dcs vollcn Gchaltcs ohnc
Abzüge vereinbart werden, also dic goldene Mittclstraße
u i ch t g c w ä h l t w c rd en dürfe, so s c i d a s G er i ch t d och
nicht im standc, dicscr dem allgemeinen Rechtsbewusstsein
direkt widersprechenden Bestimmung zuwider zu entscheiden.
Das Kanfmnnnsgcricht habe cbcnso wie die ordcntlichcn Gerichte dem
unzweifelhaften Willen des Gesetzgebers zu folgen, sclbst wenn
dieser Wille einmal für den gesunden Menschen¬
verstand unfaßbar sci. Deshalb müsse auch im vorliegenden
Falle die zwischen dcn Partcicn vereinbarte Engagcmcntsbedingnng
als gültig angcsehcn und die Klägerin mit ihrcr Klage
abgewiesen iverdcu.

Das Urtcil des Landgerichts Berlin, von BerufSrichtcru gefällt,
stellt sest, daß dcr 8 63 cin Gcsctz zu», Schutz dcr wirtschaftlich Schwache»
ist, nnd daß infolgedessen es nicht gestattet scin darf, den Absatz 1
des 8 63, dcr Vcrtrngsfrcihcit zu unterwerfe». Das Ka>lfi»an»sgericht
Hamburg dagegen entscheidet unter Zustimmung dcr Laienrichter, dnß
der im 8 63 Absatz 1 gewolltc Schutz dcr wirtschaftlich Schwachen durch
Bertrag beseitigt werden darf. In seiner Begründung stützt sich das
Knufmaiiiisgericht Hamburg auf die Entstehungsgeschichte dieses Para¬
graphen, Ans den Beratungen nnd den Beschlüssen der Kommission
des Reichstages vom Jahre 1897 gehe hervor, daß mit Rücksicht auf
kleine Gewerbetreibende, denen cs schwer fallen werde, ihren Handlungs¬
gehülftn das Gchalt scchs Wochcn zu zahlen, ohnc ihrc Dicnstc nützen
zn könne», ausdrücklich die Bestimmung im Absatz 1 dcs 8 63: „Ver¬
einbarungen dagegen sind nichtig", wieder gestrichen worden sci. In
der Rcichstagskommission war in erster Lesung dcr Absatz l dcs 8 63
mit zwingendem Recht ansgestattet, ein zweiter Absatz bestand damals
noch nicht. Erst in zweiter Lesung wurde der Absatz 2: „Nichtaurcch-
uuug dcs Ärankcngeldes", hinzugefügt und die Bestimmung: „Verein¬
barungen dagegen sind nichtig", aus dcm Absatz 1 gestrichen und dem
Absatz 2 angefügt. Was soll aber aus dcm Inhalt dcr Beratungen
der Rcichstagskommission bcwicscn werden? Für die Rechtsprechung
sclbst sind dic Beratungen nicht maßgebend; wenigstens können wir
dnrch zahlreiche Beweise erhärten, daß die Gerichte in vielen anderen
Fragen ganz entgegen dem Willen dcr Ncichstagsmehrhcit entschiede»
habe». Also ist das Anklammern an die Neichslagsvcrhandlnngcn in

dieser Frngc zunächst cinc starke Inkonsequenz, uud dann muß cs nus-
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falle», daß gerade bci einem Gesetze zum Schutz der wirtschaftlich
Schwachen krampfhaft aus dcr Entstehnngsgeschichtc desselben alles zu¬

sammengesucht wird, um dies Gesetz in scin Gegenteil umzuwandeln;
denn wenn der Ausschluß der Gehaltszahlung vertraglich vereinbart wcrdcn

kann, was bleibt denn dann vou dcm §63 noch übrig? Lediglich die

Bestimmung, daß das Krankengeld nicht an dcm Gehalt gekürzt wcrdcu

darf. Diese Bestimmung verliert aber jeden Wert, wcnn Gchalt nicht
gezahlt wird, denn in dicscm Falle ist ja nichts mehr vorhanden, an

dem etwas gekürzt werden kann. Nach dcr Anschauung dcs Kanf-
mauusgerichts Hamburg hat dcr Gesetzgeber gewollt, daß der große
Nachteil (Ausschluß dcr Gehaltszahlung) erlaubt, dcr kleinere (An¬
rechnung des Krankengeldes) dagegen verboten sei, Dcr Gcsctzgcbcr
soll nicht einmal gewollt haben, daß die „goldene Mittelstraße" ein¬

geschlagen wcrden solle. Diese Anschauung widerspricht dcm allgemeinen
Nechtsbewnßtscin direkt, das erkennt anch das Kaufmannsgcricht
Hamburg au; aber so mciut cs, das Gericht mnß dcm unzweifelhaften
Willen des Gesetzgebers folgen, sclbst wenn dicscr Wille einmal für
den gesunden Menschenverstand unfaßbar sci. Der unzweifelhafte Wille
des Gesetzgebers ist es, deni Hnndlnugsgehülfen bei Erkrankung den

Anspruch ans Gehalt zu sichern, daher der Z63. Soll cs dcm

Wohlwollen der Arbeitgeber überlassen blcibcn, dicscn Anspruch den

Handlnngsgchülfen zn sichern oder zu entziehen, so wird dicscs Recht
in den meisten Füllen nur auf dem Papier stehen, Uud niemand bürgt
dafür, daß uur die materiell schwachen Arbeitgeber sich dieser Pflicht
entledige», im Gegenteil, die Praxis der Kaufmamisgcrichte, so kurz
sie auch uoch ist, zeigt, daß gerade die modernen kapitalkräftigen
Niesenuuternehiuungeu, die Kauf- und Warmhäuser, sich dieser Pflicht
entledigen. Wenn der Gesetzgeber etwas erlaubt, so kann er es selbst¬
verständlich nicht nur einem Teile erlauben, einem anderen aber nicht, cr

mnß alle gleich behandeln. In 8 63 hat dcr Gesetzgeber deni Handlungs-
gchülfcn seinen Schutz geliehen; dicsc Vorschrift ist deshalb auch für
alle, auch für wirtschaftlich schwache Uuteruchmcr bindend. Hätte aber
der Gesetzgeber die wirtschaftlich schwachen Unternehmer von dcr Pflicht
dcr Gehaltszahlung im Krankheitsfälle befreien wollen, hätte cr da

nicht Mittel gehabt, um dns nnzweidcntig znm Ausdruck zn bringen?
Weil cr das aber unterlassen hnt, so mnß mit Recht daraus gefolgert
werden, daß die Vorschrift dcs 8 63 Absatz 1 für alle Unternehmer
ohne Ausnahme biudcud ist. Daß dicse Vorschrift dcswcgcn nicht
zwiugcndcs Nccht sci, wcil das nicht ausdrücklich angcgebcn ist, auch
diese Auslegung kaun uicht stnudhaltcu: dcnn einmal ivird doch ein

Schntzgesctz gemacht, nicht um es gleich hinterher wieder illusorisch
machen zn lassen, sondern damit cs gchaltcn ivird, dann kann dcr

Gesetzgeber doch nicht seine eigene Meinung im Rahmen eines kleinen

Paragraphen verleugnen, Sclbst wenn aber dcr Gesetzgeber dic „starke
Inkonsequenz" zum Prinzip erhoben hatte, sind wir dann gezwungen,
gleichfalls dieser Inkonsequenz zn folgen? Die Gesetze müssen respektiert
werden, auch die unüberlegten, nicht aber dcr unüberlegte Gesetzgeber,
Dem Widersinn haben wir uns nicht zn unterwerfen. Wir müssen
das Gcsctz so nehme», wie cs stcht nnd licgt; wir dürfcn nns hicr wir

vom gesunden Menschenverstand leiten lassen nnd dcr sagt uns, daß,
wcnn schon die Nichtanrechnnng dcs Krnnkcngeldcs nicht vertraglich aus¬

geschlossen iverden kann, dcr Anspruch anf Gchalt erst recht nicht ver¬

traglich ansgcschlosscn werden darf. Denn dcr 8 63 ist cin soziales
Schutzgesctz, uud au diesem mnß die Vcrtragsfrcihcit cine nnübcr-

stcigbare Schranke finden.
Im „ Gewcrbcg ericht" vom 1, Febrnar 1905 bespricht

Dr, Fuld ebenfalls diese Frage, Er meint, daß, wenn die Kaufmanns¬
gerichte bei Eutschciduugeu übcr diese Frage sich mehr von sozial¬
politischen als vou juristischen Anschauungen leiten lassen würden, dic
N c ch t s p r e ch n n g d e r K a n f in a n n s g e r i ch t c d a d n r ch n n r

diskreditiert werden würdc. Wir müsscn cincr solchen Auffassuug
ganz energisch widersprechen, um so mehr, da sie an einer Stelle geäußert
ist, die allenthalben ob ihrer Objektivität in weiten Kreisen geschätzt
ivird. Da das „Gewerbegcricht" auch iu den Krciscn dcr Kanfmanns-
gerichtsbcisitzcr Verbreitung findet, so kann cinc solchc Auslassung
dadurch, daß dcr Rechtsprechung von vornherein falsche Motive
untergeschoben werden, Verwirrung anrichten. Insofern komme»
die Auslassungen dcs Dr. Fuld einer verblümten Beeinflussung
der Beisitzer zu dcn Kanfmaniisgerichtcu gleich. Wir wollen aber

hoffen, daß die Kaiifmnnusgerichtc sich durch solchc Anslnssungcu, von

welcher Seite sic auch kommen mögen, nicht abhalten lassen wcrdcn,
nach bestem Wissen uud Können zu urteilen. Das soll dic einzige
Richtschnur sein für die Bcisitzer; handeln sie nach ihr, so werdcn solchc
Urteile, wie das von dem Kanfmannsgcricht Hamburg gefällte, vereinzelt
bleiben, und das ist sehr zn wünschen.

Kaufmannsgerichte.
Aus der Praxis.. Das Verfahren vor dcn Kaufmannögcrichtcn,

so einfach es an und für sich ist, ist von vielen Gchülfcn, die vor dcm
Gerichte stehen, noch nicht recht erfaßt. Da reichen Manche umfang¬
reiche Klagen cin, tragen iu dem Klageschriftsatz alles möglichc
zusammen und glauben dann, öaß sic damit alles getan haben, nm

ihrer Sache znm Rechte zn verhelfen. Das ist eine feilsche Anffassnng.
Nun sott keineswegs gesagt sein, daß die Klage nur flüchtig hingeworfen
zu sein braucht, nein, aber es genügt cine kurzc Abgabe dcs Sach¬
verhalts und dic Beifügung nötiger Beweismittel, den» vor dcm

Knufmaiiiisgericht ist uicht der schriftliche Klagcsntz und evcniuell eine

schriftliche Klagebeantwortung ausschlaggebcud für dic Eutscheiduilg.
Vor dcm Kaufmannsgcricht ist die mündliche Verhandlung ausschlag¬
gebend. Und während dcr bisher noch kurzen Praxis kouiitc schon dic

Erfahrung gemacht werdcn, dnß die Haudlnngsgchülfcn in dcr münd-

lichc» Vcrhaudluug hinter dcn Chefs bedeutend znrückstchcn, Bicltcicht
ist das ziim Tcil noch auf dic Neuheit dcs Verfahrens znriickznführcn,
sicher abcr nur znm Teil, In dcr Hauptsache ist das wohl daraus

zurückzuführen, daß° dic Gchülfcn eine ganz uiiangebrachtc Sehe», ob

vor dcni Chef odcr dem Vorsitzende», mag dahingestellt sein, an dcn

Tag lege».
In dem Termin ivird zuerst dic Klage vcrlcseu »nd dann erhält

dcr Beklagte das Wort zur Erwidcrnug, Es können hicr alle möglichen
Einwände, dic zur Sache gehören, vorgebracht ivcrdcn, da heißt cS

dann, prompt uud treffcnd die gegnerischen Behauptungen zn bcstreitcn.
Da passiert es so maiichcm Gehülfen, dcr seinen Chef wegen irgend
eines Streitfalles, sagen Ivir einmal: Entlassung ohne Kündigung
verklagt, vor dcm Gericht auf Einwendungen dcS Ehcfs antworten

mnß, an die cr nicht im entferntesten dachte. Da ist dann mancher so
verblüfft, dnß cr sich momentan gar nicht erkläre» kann, Andcrc Ivicdcr

sind von dcr Berechtigung ihres Anspruches felsenfest überzeugt, sie

glauben, daß ihre Angaben gar nicht bcstritten wcrdcn könncn und

sind dann überrascht und empört, wcuu cs doch geschieht. Beides ist

falsch, Bcstrittcu kau» alles werden, damit ist aber etwas noch lange
nicht bewiesen. Da machen nun manche Gehülfen dcn Fehler, daß

sie ans Empörung über dic gcguerische» Bchnuptuugcu nicht anf dic-

sclbcn eingehen. Das ist meist schr znm Nachteil dcr Gehülfen, denn

alles, wasnicht ausdrücklich bcstrittcu wird, ist als

erwiesen odcr als zugestanden nn zusehen. Gehen
dic Gehülfen nicht nnf jcdc einzelne dcr gegnerischen Bchauptuugcu
ciu, so gewinnt das Gcricht dic Anschauung, daß dcr Gchülfc, wcil cr

nichts erwidert, dic Wahrheit der Behauptiinge» zugibt, Dcr Vor¬

sitzende hat dic Pflicht, dafür zu sorgen, daß dic Sache cinc erschöpfende
Erörterung findet, aber wenn die Gehülfen nichts anf dic Eiittvciidnugcu
dcs Chcfs zu erwidern wisscn, so kaun dcr Vorsitzende dcn Gehülfen
zwar aufmuntern nnd an ihn Fragen stellen, aber schließlich bleibt es

immer Sache des Gchülfcn, seine Augclegcuhcit zu verteidige», D i c

Verteidigung abcr ist dic Hnnptsnchc. In ihr licgt dcr

Schwerpunkt,
Das Ortsstatut für das Kanfmannsgcricht ist nn» endlich auch

in Berlin fertiggestellt worden. In dcr Stadtvcrordnctciivcrsaiiiiuluug
vom 26, Januar wnrdc das Statut im wesentlichen nach den Vor¬

schlägen dcr Kommissio» augenommc». Abgelehnt wurde dagegen dic

von uns befürwortete Gcbührcnfrcihcit, wcil sonst viclc Klagen unnötig
angestrengt wcrdcn, die gcriugen Kosten tonnten dic Kaufleute' schon
tragen. Gegen unseren Antrag stimmte auch dcr Sekretär des

Vereins dcr deutschen Kaufleute (Hirsch - Dunckcr),
Stadtverordneter Goldschmidt! Tic „unabhängige Gchülfcnorgani-
sation" mag sich bci dem Herr» bcdankcn. Nun hat sich noch dcr

Magistrat mit dem Statut zu befasse». Stimrnt cr demselben zu, so
hat »och dcr Obcrpräsidcut von Brandenburg seine Genehmigung zu

erteilen. Die Wahl der Bcisitzcr dürfte Anfang April stattfinden; bis

zur Eröffnung des Kanfmannsgerichts ivird nlso uoch einige Zcit ver¬

streichen. Inzwischen hat der Obcrbürgcrmcistcr mit Gcuchmiguug dcs

Obcrpräsidentcn von Brandenburg dcn Stadtrat Maaß mit dem Verfahren
nach ß 19 dcs K,-G,-G. (vorläufige Entscheidung durch den Vorsteher der

Gemeinde) betraut, Klage», dic dc» Antritt, dic Fortsetzung odcr die Aus¬

lösung dcs Dienst- odcr Lohnverhältnisses, sowic dic Aushändigung
oder dcn Inhalt dcs Zeugnisses, ferncr dic Berechnung und Anrechnung
dcr Krankcnvcrsichcruugsbciträgc bctrcffcn, können bci dcm Stadtrnt

Mnaß angebracht werden.

Gegen die Errichtung eines Kanfmannsgerichts für dic

Amtshauptmauuschnft Dresden-Neustadt hnt dic Gcwcrbcknmmcr

Dresden sich ausgesprochen. Man sprach sich dahin aus, „daß nach
dcu angestellten Erörterungen in den beteiligten Kreisen dcs Knnsmannö-
standcs cin Bedürfnis nach Errichtung eines Knufmaunsgcrichts für
den Bezirk der Amtshauptmauuschaft Dresden-Neustadt nicht als vor¬

liegend angesehen, werde und daß daher von dcr Kammer dic Schaffung
eines solchen Gerichts für dicscs Gebiet nicht befürwortet werden

könne". Was mögcn dic Herren Zünftlcr wohl nntcr dem „Bedürfnis"
verstehen? Sie scheinen Angst vor cincm Kanfmannsgcricht zu habcn.

Der Verband deutscher Gcwerbegerichte wird sciucn nächsten
Vcrbandstag im September iu Würzbürg abhalte». Als Haupt-
gcgcustäude dcr Tagesordnung wurden bestimmt: Praxis dcr Verhältnis¬
wahl; Organisation dcr Kanfmaunsgerichtc; kollektiver

Arbcitsvcrtrcig, Der Uebersicht übcr die Gesetzgebung der letzte» beiden

Jahre auf dem Gebiete dcs Arbeitsbertrages soll eine kurze Umschau
übcr dic Literatur zum Ncchtc dcS Arbeitsvertragcs folgen, Dic Be-

stimmuiig kleinerer Gegenstände bleibt noch vorbehalten,

Wahlrcsnltate.

In Braunschweig waren 12 Beisitzer zu wählen. Liste I, von

S kanfmännischcn Vereinen aufgestellt, erzielte 913 Stimmen und erhielt
2 Bcisitzcr, Listc 2 vom deutschnatioualei. Verbände erzielte 2916

Stimmen — 5 Bcisitzcr, Liste 3 vom Kommisvcrcin nnd Leipziger
Verband 2807 Stimmcn — S Bcisitzcr, Listc 4 bon unserem Verbände

erzielte 288 Stimmen, dic zur Beanspruchung eines Sitzes uicht aus-

reichten.
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Dic Wahl in Cheinuitz wurde am 2. Februar vollzogen. Vou
1058 Handlungsgehülfen, die sich zur Wahl angemeldet hattcn, übten
nnr 802 ihr Wahlrecht aus. Da 3V Bcisitzer zu wählen waren, zählte
jcdcr Zettel für 3« Stimmen, dic abgegebenen gültigen Zettel zählten
insgesamt 23 748 Stimmen, Davon kamen ans dic Liste dcr vereinigten
bürgerlichen Vcrcinc 20628, ans die Liste unseres Vcrbandcs und dcs
Lagcrhaltcrvcrbaudcs 3l20 Stimmcn. Die bürgerlichen Vcrcinc
stcllcn 26, wir 4 Bcisitzcr.

Hier müsscn die Hnndlnugsgehülfen 50 Untcrschriftcn bci Auf¬
stellung ciner Vorschlagsliste aufbringen, dic selbständigen Kaufleute
brauchen aber uur 30 Uuterschristcu dazu. Sächsische Gleichheit!

In Dresden wurdcn am 30, Januar dic Bcisitzcr gewählt.
Für die Liste dcr verbündeten Vcrcinc stimmten 964 Gchülfcn, für
die Listc unscrcs Verbandes, dcr niit dem Lagerhaltcrvcrband gemeinsam
cine Listc gcstcllt hatte, stimmten 18« Wähler, so dnß dic Gegner 34
und wir 6 Bcisitzcr stellen.

In Forst stellen wir einen von 6 Bcisitzcrn, die übrigen 5 sind
ans verschiedenen Verbänden. Dic Deutschnationalcn hattcn hicr cinc
Liste nicht aufgestellt,

Schöneberg. Bci dcr Wahl dcr Gchülfcnbcisitzcr am 5, Fcbruar
gnbcn von 75 Handluugsgchülfcu, dic sich iu dic Wählerliste hatten
eintragen lnsscn, nnr 43 ihrc Stimme ab, 9 Beisitzcr waren zu wählcn,
jcdcr Zcttcl zählte 9 Stimmen, so daß dic 43 Wähler 387 Stimmcn
abgaben. Auf die Liste dcs dcutschnationnlen Vcrbandcs entfielen
324 Stimmen. 7 Beisitzer stcllcn sic. Wir hattcn 2 Kandidaten auf¬
gestellt, dic bcidc'VvalK^fiid. »

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Warnung vor Graphologie. Von einigcn Seiten erhalten

wir übcr cin neues Verfahren, stcllcsnchcnde handluugsgchülfcu um

ihrc paar Pfennige zu erleichtern, Mitteilung gemacht, uud wollcn wir
dicscs „Verfahren" veröffentlichen, damit nicht noch mehr Kollcgcn
darauf hineinfallen. Die auf Annoncen in Zeitungen von verschiedenen
Teilen Deutschlands sich meldenden Bewerber erhielten zu ihrem Er¬
staunen von

Max Johs. Land, Dnsseidorf
Contincntalc Institution für Graphologie

cin chrcibcn, in dcm es übereinstimmend heißt:
Einc größere Firma hat alle dic zufolge dcrcn Annonce ein¬

gegangenen Bewerbungsschreiben mir übermittelt, damit ich der Firma
durch kritische (?) Untersuchung dcr Haudschristcu ein zuverlässiger
Berater bci dcr Auswahl dcr Bcwcrbcr scin soll, Untcr dcr engeren
Wahl von dcn mir vorlicgcndcn Bewerbungen habe ich unn Ihrem
werten Schreiben meine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, auch mich
dazu definitiv entschlossen, Sic znr Besetzung dcr qu. Stelle an¬

gelegentlichst zn cmpschlen. Damit Sic sich zugleich von dcr Zuver¬
lässigkeit meiner Beurteilung nnch bezüglich Ihres eigenes Charakters
überzeugen können, gestatte niir Ihnen in der Anlage das Gutachtcn,
wic ich cs au. Firma zustellen will, mit dcm höflichcn Ersuchen zu
bchändigcn, mir dasselbe sofort zu retournicren, damit ich es dcr be¬
treffenden Frima prompt übermitteln kann, voransgcsctzt, wcnn Sie
noch anf dicsc Stelle reflektieren.

Dic dcm Schreiben beiliegende „Charaktcrbcnrtcilnng" strotzt uur

so vou guten nnd besten Eigenschaft«!,! dcr Bewerber, daß mancher
erstaunt ist, was cr eigentlich für ein ganz excllcntcr Charaktermcnsch
ist, „Dic reiche Kraftfülle seines Lebens beherrscht cr mit jener Ruhe,
wic ciu geschickter Reiter scin ungestümes Pferd", dicse „Festigkeit des

Charakters gibt ihm jene Disposition des Gemütes, in welchem sich
dic Dissonanzen dcs Lebens in Harmonie aufgelöst haben". Dicsc
gewiß vorteilhafte „Charaktcrbcnrtcilnng" licfcrt der menschenfreundliche
Herr Land umsonst: mchr kaun man nicht verlangen. Er rechnet
aber bestimmt darauf, daß der Stcllcnsuchcude cin Duplikat dcs

„Gutachtens" sür sich sclbst bcgchrcn wird und für dicscs berechnet der

Herr Graphologe nnr H,, 2,80, gewiß nicht tcncr. Ein Kollege, dcr
sich das Duplikat senden ließ, allerdings ohne die ^l, 2,8« einzusenden
und dabei nach dcr Firma dcs Auftraggebers sich erkundigte, erhielt
dic Mitteilung, daß die Charaktcrbcnrtcilnng weiter befördert sci. Was
mit dem Bewerbungsschreiben des Kollcgcn geschehen ist und wie die
Firma dcs Auftraggebers heißt, darüber — schwieg sich dcr Herr
Graphologe aus.

Das ganze „Verfahren" ist nichts weiter als cinc Bcntclschueidcrci,
dcnn in Wirklichkeit nimmt doch keine Firma auf solchc „Charaktcr¬
bcurtcilung" bei Besetzung cincr Stelle Rücksicht. Deshalb vcr -

schwcndc kciu S tc l l c s n ch c n d c r sciu Gcld an cinc
nutzlose Sachc,

Währcnd wir dies schreiben, kommt dic Nachricht, daß dcr Herr
„Graphologe" bereits als Schwindler entlarvt und in sicheren Gewahrsani
gebracht worden ist.

Ein Streik der Bureauangestellten ist j.bci dcm Rechts
anwalt Levy in Essen ausgcbrochen. Dic Forderungen dcr An

gcstclltcn lautcn:

1. Strikte Einhaltung der Bnrcaiistiindcn, von 8—12 und von

3—7 Uhr täglich.
S, Bessere und angemessene Arbeitsvcrgütung,

3, Angemessene Bezahlung eventueller Ueberstuude».
4, Maßregelungen wcgen dcr gestellten Forderungen dürfen nicht

erfolgen.
Als dicse Forderungen gcstcllt waren, forderte Herr Lcvh, daß

die Angestellten A b b i tte l c i st e n s o l l t c n, da diescs Vor -

gehen einer Nötigung gleich komme. Die Angestellten
gaben eine Erklärung zunächst nicht ab, sondern zogen sich zu einer

Beratung zurück und erklärten kurz darauf ihrem Chef, daß sie eiu-

timmig beschlossen hätten, ihre Tätigkeit vorläufig einzustellen. Die
ämtlichcn Angestellten sind alsdann am Freitag, den 3, Februar, uoch
iu den Ausstand getreten.

Christliche „Wohltätigkeit". In die skandalösen Zustände,
die sich unter der Hülle christlicher Nächstenliebe vcrbcrgcn, bot cine

Sitzung dcs Kanfmannsgerichts Lcipzig Einblick. Der

Verein für innere Mission Leipzig

unterhält eine Schreibstube für stellenlose Haudlnngs -

gchülfcn und Schreiber. Dcr Verein trägt allerhand Schreib¬
arbeit zusammen, um sie gegen eiucu Schundlohn von dcu Stellen¬

losen anfertigen zu lassen. Die Arbeiten werden nnr im „Akkord"
vergeben, der allerdings so niedrig angesetzt ist, daß sclbst bei ange¬
strengtester Tätigkeit im Durchschnitt nicht mehr als höchstens ^l,, l,6«

pro Tag von dcn Stellenlosen verdient wird. Für dic geleistete, Arbeit
ist das eine geradezu lächerlich geringe Vergütung, nnd anch dem Ein¬

fältigsten kommt es zur Erkenntnis, daß hier nicht eine Unterstützung
stellenloser Handluugsgchülfcu bcabsichligt, sondern cine unerhörte
Lohndrückerci betrieben wird.

Dcn Unternehmern besorgt dic „Schreibstube" uoch »ach einem

ganz vorzüglichen System billige Arbeitskräfte. Sic betreibt nämlich
eine regelrechte Stcllcnvcrmittlnng. Damit aber die Herren Ehcfs dcn

betreffenden Angestellten gegenüber gar keine Verpflichtungen haben,
wird vereinbart, daß dic Angestellten als im Dienst des Vereins für
innere Mission stchcnd anzusehen seicu. Anf dicse Weise war auch der

Kontorist Sch, zu zchustüudigcr Tagcsarbcit gcgcu einen Lohn vou ^l,, 2,5«
an H, L, Böhme, Lcipzig, Blnmcnfnbrikalion, vermietet worden.

Dcn Lohn erhielt Sch. durch die Schreibstube, dic sich für jedcu
Tag 25 Pfennige für dic Vermittlung abzog, so
daß Sch. tätsächlich uur A. 2,25 Tagclohu crhiclt. Da sich H. L. Böhme
aber trotz seiucr christlichcu Bezugsquelle für Augestellte nicht scheute,
dcn Kontoristen znr Sountagsarbcit hcrauzuzicheu uud auch an Wochen¬
tagen Uebcrstnnden arbeiten ließ, so kam dcr Kontorist Sch, auf die

unverschämte Idee, auch dicse Arbeit bezahlt zu verlangen. Er
wandte sich dieserhalb zunächst an dcu Sekretär der Schreibstube,
durch dcn cr sciucn Tagelohn crhiclt, Dicscr nahm sich dcs armen

Teufels natürlich warm an und — vertröstete ihn, vielleicht erhalte
er von H. L. Böhme ein anständiges Weihnachtsgeschenk. Das blieb

schließlich nicht aus; cs wurde dcm Kontoristen in Gestalt von Acpfcln,
Nüssen, ciner Schnurrbartbinde ans Znckcr nnd baren ^l, 5 überreicht.
Die Freude dcs Beschenkten kann man sich ausmalen. Aber nein — der

freute sich nicht: cs war cin Unzufriedener wie cr im Buche steht.
Er inkommodierte neuerdings dcn Sekretär der Schreibstube, der

weitere K>. 5 für ihn auswirkte. Dcr Unersättliche ging schließlich doch
noch hin und leitete dcn Prozeß cin, in dessen Verlauf der Verein für
innere Mission so und noch weiter bloßgcstellt wurde. Es zeigte sich
nämlich auch, daß die von diesem Verein an dic Geschäftsleute
vcrmictetcu Angestellten bci der Ortskrankenkasse nicht
angemeldet wcrdcn. Dcr Sckrctär dcs Vereins wagte
das damit zu begründen, daß die Ortskrankcnkasse dicsc Lcntc nicht
aufnehme, wcil bei dicscn viel Krankheitsfälle vorkämen. Nach dcn im

Termine von anderer Seite gemachten Mitteilungen sind die Angcstclltcn
dcs Vereins für innere Mission vom Krankcnvcrsichcrnngsamt für nicht
vcrsicherungspflichtig erachtet wordcn, wcil sie vom Verein als immer

nur für cincn Tag beschäftigt angemeldet wurdcn. Auch dcr Kontorist
Sch. war nicht bei der Krankenkasse angemeldet wordcn, obwohl von

ihm doch bekannt war, daß cr noch einige Zcit bci H. L. Böhme
beschäftigt scin werde. Znr Invalidenversicherung war Sch, angemeldet:
von dcn vom Verein täglich cingcsäckelten 25 mnßtcn etwa S /H
als Jnvalidcnvcrsichcrnngsbciträgc aufgewendet wcrdcn.

Der Inhaber der Firma H, L. Böhme blieb anch im vicrtcu Tcrmin

dnbci, dnß Haudlungsgchülfcu auf Bezahlung dcr Ucbcrstundcn kciucu

Anspruch hätten; aber der Vcreiu für innere Mission war mürbe ge¬
worden. Der Sekretär dcr Schrcibstnbc bezahlte dic vom Kontoristen

Sch. gcfordcrtcn ^ll,. 11,5«. Der Klägcr war ja bci allcr seiner Un¬

zufriedenheit doch noch sehr bescheiden gewesen. Er verlangte nnr

27,', pro Stunde,

In solch eklatanter Wcisc ist dic christliche „Wohltätigkeit" wohl
noch nicht an den Pranger gestellt wordcn, Dic „Musterchristcn" im

Vcrcin fiir innere Mission verstehen cs ausgezeichnet, untcr dcm Namen
dcs Christcutums dic Ausbeutung Stellenloser nach allen Regel» dcr

Kunst zn betreiben und dabei ihr Schäfchen ius Trockene zn bringen. In
dem obigen Falle ist dcr Klägcr um dic Vortcile dcs Krnukcnvcrsichcrnngs-
gcsctzcs gebracht worden; ferner konnte der Klägcr, wcil cr als Nngcstclltcr
dcr Schrcibstnbc nnr „abvermietet" war, mit täglicher Kündigungsfrist
entlassen wcrden. Da das Engagcmcnt bei H. L, Böhme länger als

drci Monate gedauert hatte, hätte cr als HandlungSgeMfe Anspruch
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aus die sechswöchige bezw, einmonatige Kündigungsfrist, Der Verein

für innere Mission hat so dcn Handlungsgchülfcu schwer benachteiligt,
ihm abcr trotzdem täglich 25 ^ abgeknöpft — und das nennt sich

„Christentum". Ein solches „Christeutum" kann uus ruhig gestohlen
werden. Die heuchlerischen „Mnstcrchristcn" werden die geschilderten
Praktiken wohl schon häufig gemacht haben; ohne cin Kaufmannsgcricht
hätte die Oeffeutlichkcit wahrscheinlich auch jetzt noch nichts bou dcu

„Samaritcrdicustcn" dieser „Christen" erfahren. Damit diese Herren
ihre „menschenfreundliche Wohltätigkeit" nach etwas weniger „christlichen"
Prinzipien iu Zukunft ausüben, wird cin kräftiges Wörtlciu mit

ihnen zu sprechen sein.

SozialvolMsches.
Sonntagsruhe. Die gemischte städtische Kommission zur Vor-

bcratung dcr Sonntagsruhc im Frankfurter Haudclsgewerbe be¬

schloß cine schriftliche Enquete bci dcu Prinzipalen des Detail¬

handels vorzunehmen. Als ob nicht schon massenhaft Material zu dieser
Frage gesammelt wäre. In dcn nächsten Tagen sollen alle erreich¬
baren Prinzipale des Detailhandels durch kurze Fragebogen nnf-
gefordcrt werdcn, binnen 14 Tagen zu berichten, ob und welche
Schädigungen sie durch cin völliges Verbot des Detailhandels nntcr

Hinweis anf die durch die städtische Regelung unberührt bleibenden

polizeilichen Ausnahmen für Lebcnsmittcl-, Blnmen-, Eis-, Bier- nsw,
Geschäfte befürchten. Vorläufig haben also wicder einmal dic Gcgncr
dcr Sonntagsruhc das Wort.

Die fakultative Sonntagsruhe für Apotheke» ist durch
cinc Verfügung dcs Ministeriunis dcs Innern in Württe m berg
eingeführt worden. Danach ist es den Apothekern in Ortcn niit mehreren
Apotheken freigestellt, cine Vereinbarung zu treffen, daß an Sonn-

und Feiertagen ein Tcil der Apotheken dcs Orts während dcs ganzen

Tages odcr cincs Teiles geschlossen bleibt. Diese Vereinbarung muß
vom zuständigen Bezirksamt genehmigt werdcn. Wo cinc Verein¬

barung fchlt, kann jeder Apotheker für sich die Genehmigung des

Bezirksamtes zur Schließung scincs Betriebes an Sonn- und Feier¬
tagen nachsuchen.

Aus dem Reichstage. Dic sozialdcmokratische
Neichstagsfraktion hat zum Etat des Rcichsamts dcs Innern
Resolutionen eingebracht, iu denen gefordert wird: Vorlegung eines

Gesetzentwurfes zur Einrichtung eines Reichsarbeitsam tes;
Einführung des a ch t stü n d i g c n Arb ei t s t ag e s für alle Arbeiter

durch Reichsgesetz; Erlaß vou Laudesratsvorschriften nach §§ 120 s

uud 139 Ä für alle Betriebe mit hoher V erg i ft u n g s g e f a h r;

Vorlegung eines Gesetzes zum Schutze der Bauarbeiter;
Erlaß ciucr Verordnung noch im Laufe dieses Jahres, durch dic dic

Arbeit an Sonn- uud Festtagen in Glashütten ver¬

boten wird; Borlage cines Strafgesetzes gegen Nuteruchmer odcr
deren Vertreter, die den Arbeitern durch schwarze Listen odcr

ähnliches ihr Fortkommen erschweren wegen Teilnahme an Arbcitcr-

organisationcn; Vorlegung eines Gesetzentwurfs, dnrch den dic ge¬
werbliche Arbeit an Sonn- uud Feiertagen ver¬

boten, eine Ruhepause von 36 Stunden für einen Feiertag uud
cine solche von 60 Stunden für zwci aufeinanderfolgende Feiertage
angeordnet wird. Ausnahmen für Verkehrs-, Trausport-, Gastwirts-
uud Vcrgnügungsgcwcrbe und für notwendig kontinuierliche Betriebe

sollcn zugelassen wcrdcn. Verkaufsstellen für Nahruugs- uud Gcnuß-
mittel sollen höchstens d r c i S t u u d c u am Vormittag geöffnet scin.

Das Zentrum hat cine Resolution eingebracht, in der beantragt
wird: Der Reichstag wolle beschließen, dcn Reichskanzler zn ersuchen,
daß cr eiucu Gesetzentwurf vorlegt, wonach I, die dcn Arbeitern zu
gewährende Ruhe (ß 105 Gewerbeordnung) miudcstcus für jeden Sonn-
und Festtag 36 Stuudcu und für zwei auf einander folgende So»n-
uud Festtage 60 Stunden beträgt; 2. die Arbeitszeit der Hnudlungs-
gchülfen, -Lehrlinge uud -Arbcitcr, sowcit sie nicht iu offenen
Verkaufsstellen (§139« der Gewerbeordnung) beschäftig! wcrdcn,
auf höchstens zwei Stunden an Sonn- nnd Festtagen be¬
schränkt wird; 3. cinc ortsstatutarische Regelung der Souutagsruhe
(§ 105 v dcr Gewerbeordnung) anch dahin ermöglicht würdc, daß dic
Zulassung der Beschäftigung an bestimmte Bedingungen geknüpft wird,"

Das Zentrum will also uur dcn in Kouloren beschäftigten An¬
gestellten cine etwas größere Sountagsruhc bescheren, Dic Fassung
der Resolution läßt abcr nnch cine andere Deutung zn. Das Zentrum
beantragt: die Arbeitszeit ist zu beschränken auf „höchstens
zwei Stunden". Beschränken kann man doch dic Arbcitszcit nur auf
das Mindeste — ausdehnen aber bis „höchstens". Da iu cincr ganzcn
Anzahl Städten in dcu Koutorcu bcrcits heute eine kürzere als zweistündige
Arbcitszcit an Sonntagen besteht, so hat cs dcn Anschcin, als ob
das Zentrum cs ermöglichen will, daß anch in diesen Städten dic
Arbeitszeit nnf zwci Stunden ausgedehnt wcrdcn soll. Wir
wollcn aber annehmen, daß nur ciu sprachlicher Schnitzer vorliegt.

Denkt an den Stellennachweis!
Meldet jede UaKanz sofort dem Vorstände!

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Berlin. Am 2. Februar fand iu dcu „Armin-Hallen" cinc gul
besuchte Mitgliederversammlung statt. Kollege Friedläudcr hielt eiucu
interessanten Vortrag übcr Ludwig Börnc, Die Mitglicdcr folgten den

Ansführnugcn dcs Redners mit lebhaftem Interesse, (Eing, 7. Fcbrnar.)
Bielefeld. Am 29, Januar sprach Kollege Joscphsohu iu öffent¬

licher Versammlung in dcr „Harmonie" übcr die „Bcisitzcrwahl zum

Kaufmauusgcricht". Die Diskussion gcstaltcic sich schr lebhaft, Gcgncr
traten auf. Dcr Standpunkt der weiblichen Angestellten ivnrdc von

Frau Barthel energisch vcrtrctcn,

Charlottenburg. Am 8, Februar fand hicr ciue Sitzung statt,
die gut besucht war. Als Delegierte zur Charlottenburger Gcwcrk-
schaflskoinmissiou wurdcn gcwählt Emil Kurth uud Haus Pagcl. Ferner
wurde beschlossen, künftig regelmäßig au jedem crstcn Mittwoch im
Monat cine Sitznng abzuhalten, (Eing, 11. Februar.)

Dresden. „Die Wähle» zum Kaufmauusgcricht uud unsere
Gegner" war das Thema cincr am 26, Januar abgehaltenen Ver¬

sammlung, in dcr Kollege Wittich-Lcipzig rcfcricrtc. Mit den nltc»
Verbändcn rechnete dcr Referent gründlich ab. Er beleuchtete auch dic

Haltung des Dcutschnationalen Verbandes, dcr in Drcsdcn mit den¬

selben Verbänden ein Bündnis geschlossen hat, die cr anderwärts heftig
bekämpft, Ehristoph vom Dcntschnationalcn Verbände bcstritt, daß
scin Verband dcn Wahlaufruf dcr Autiscmitcn unterschrieben hat,
Herr Streinc verwies auf die Erfolge dcr Arbcitergcwcrkschnftcn.
Die Haudlnugsgchülfen sollte» sich die Arbcitcr zum Vorbild nehmen.

Elberfeld. Kollege Locwcustciu hielt iu dcr gut besuchten Ver¬

sammlung vom I, Fcbrnnr cinc» Vortrag übcr „Emilc Zola", nn

welchen sich cinc knrze Debatte anschloß, Sodaun rcfcricrtc Nottcr
übcr: „Unsere Forderungen an die Kous u mvcrci n c"

nnd befürwortete cincn Antrag, an die Genossenschaften in Bnrmcn
nnd Elbcrfcld die Forderung zu stellen, dcu Vcrkänfcrinncn in jeder
Woche cincn freicn halbcn Tag gcwährcn zu wollcu. Hieran schloß
sich eine lange Debatte. Dcr Antrag wnrdc einstimmig angenommen.
Eine Sammlnng sür dic streikenden Bergarbeiter brachte ^1. 7,6«,
welche dem Elbcrfelder Uuterstütznngskomitcc überwiesen wnrdc.

Gleiwitz. In dcr Zusammenkunft vom 6. Fcbrnar wurde Karl

Loewy als Vertrauensmann gewählt. Swiculy hielt an dic anwesenden
Gäste cinc Ansprache übcr Zwecke uud Ziele nnsercs Vcrbandcs nnd
forderte zum Beitritt auf. Vier Kollcgcn folgten dieser Aufforderung.

(Eing, 7, Februar,)
Halle. In dcr außerordentlichen Versammlung vom 31, Januar

wurdcn die Neuwahlen vollzogen. Es wurdcn gcwählt: Sauow als
erster, Däumig als zwcitcr Vorsitzender, Kühn als Kassicrcr, Gold¬
schmidt als Schriftführer; als Bibliothekar fungiert dic Kollegin
Wagncr; zu Kartclldclcgicrtcn wurdcn Sanow und Goldschmidt be¬
stimmt. Es wurde beantragt, dcu Kollege» Gy, cmszufchließc», wcil cr

sich uicht nu dcr Wahl zum Kaufmauusgcricht beteiligt hat. Beschlossen
wurde in dieser Sache, dcn Kollcgcn Gh. aufzufordern, sich in der nächsten
Versammlung gcgcn die erhobenen Vorwürfe zu verteidigen. Däumig
referierte übcr dcn bisherigen Verlauf des Bcrgarbcitcrstrciks. Die
Versammlung beschloß ohne Debatte die Erhebung cincr Ertrastcucr
von 25 /H pro Wochc, (Eingcg, 3, Februar,)

Hambnrg. Generalversammlung am 2, Februar im „Holsteinischen
Hanse", Kohlhöfcn 16, Joscphsohu erstattete dcu Kassenbericht vom

4. Quartal, Wülfken, Revisor, beantragte, dcm Kassierer Dccharge zu
erteilen, was geschah. Hierauf wurden die Namcn dcr Kollegen ver¬

lesen, welche länger als drci Monate mit ihre» Beiträge» im Rückstände
sind. Leo Kohn erstattete dann den Jahresbericht. Aus demselben
ging hervor, daß der Bezirk Hamburg am 1. Januar 1904 433, davon
210 männliche uud 223 weibliche, dagegen am 31. Dczcmbcr 262

männliche nnd 242 ivciblichc, zusammen 504 Mitglicdcr zählte. Dic
Ortskassc bilauziertc mit ^l,. 5579,23 gcgcn >l,, 3886,45 im Jahrc 1903.

Durch unseren Arbeitsnachweis wurden 92 Stcllcn vermittelt. An
Stellenlosenunterstützuug wurdcn ^l,. 183,5« ausgezahlt. Rechtsschutz
wurde iu zwei Fällen gewährt. Hierauf wurde zur Wahl dcs Orlsvor-
standcs geschritten. Gcwählt wurden: Josephsohn, Leo Kohn, Lindau,
Lambcck, O. Schultzc, Stcinfatt nnd Kretschmcr, als Revisoren Krieger
und Wuchcr, Nachdem uoch Joscphsohu übcr dcu Bcrgarbeitcrstreik
refcricrt uud zur energischen Unterstützung dcr Streikenden aufgefordert
hatte, wurde beschlossen, ans dcr Ortskasse 1«« zu bewilligen.
Ferner wurde cine Resolution Joscphsohus augcnommcn, daß dic

Kollegen uur auf Listcn dcs Gewcrkschaflskartclls Sammlungen für
dic Bcrgarbcitcr zu veranstalten hätten. Darauf Schluß dcr von übcr
10« Personen besuchten Versammlung.

Köln. In dcr am Montag, dcn 23. Januar, in dcr „Glück-Auf-
Hallc" abgehaltene» Mitgliederversammlung referierte Kollege Dröncr-
Elbcrfeld, übcr dns Thema „Vcrbnudsgcschichtc" uud verstand cs, in
fcssclnder Wcisc dic Kämpfe uud Drangsale zu schildern, die unser
Vcrband zu bestehen hatte, ehe cö ihm gclang, festen Boden zn gewinnen.
Der Referent crutcte reichen Beifall, In Erledigung dcr Tagesordnung
wurde der eingebrachte Antrag, zu Gunsten der streikenden Bergarbeiter



einc Zondcradgabc vo» »iindcstens 50 pro Kops m,d Wochc vo»

dc» Verbandsmitgliedern z» crhcbcn »»d dc» Ertrag dcs Fragclnstens

zn diescm Zwecke z» verwc»de», ci»stin,,»ig angenommen,
l Eittg, 2, Fcbrnar,!

Lcipzig. Eine öffentliche Buchhaudlnngsgehülfcn-Vcrsammlung
fand am 6, Februar im „Johannistnl" statt. Kollege Joscphsohn-

Hamburg sprach übcr „Lohnfrngc u»d Fraucimrbcit im Handcls-

gcwcrbe". Der Referent gi»g n»f dic Verhältnisse ci», waruni dic Hand-

lnngsgehülfeu bisher nicht dazn gelangt seien, wie die gewerbliche»

Arbeiter, die Lohnfrage z» propagiere». Er wies weiterhin nach, daß
ei»e Voraussetzn,,« zur Lösnng der Lohnfrage das Verständnis für die

Francnarbeit sci. Tic Lösung dcr Lohufrage könne nnr dnrch dic

qcwcrkschaftlicheOrganisation erfolgen, wie sie der Ecntralvcrband sei. Der

. Vortrag fand lcbhaftcn Beifall. Alsdann besprach Kollege Hcydtmann
^

dic Krisis in dcr Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhaudluugs-
- gchülfcu. Dic anwesenden Gegner machten gar nicht dcn Versuch, dic

Ausführungen des Kollcgcn Joscphsohu zu widerlegen oder die Angriffe
anf die Leitung der Allgemeinen Vereinigung dcr Buchhaudluugs-

gchnlfen zurückzuweisen. (Eing. 7. Februar.)

Magdeburg. Vcrsammlnng am 8. Fcbrnar im Restaurant „Burg-
halle", Tischlcrkrügstraße. Kollege Joscphsohu-Hamburg referierte übcr

die Fraucuarbeit im Handclsgcwerbe, Er verstand cs, besonders dcn

zahlreich erschienene» weiblichen Mitgliedern dic Ursachen des Hinaus-
trctcns dcr Frau ans dcr Familie in dic Erwerbsarbcit klarznlcgcn
nnd wics nach, daß dic crwerbstätigcu Fraucn uur durch dic gewerk¬
schaftliche Organisalion ans Lohndrückern zu Mitkämpfern gemacht
wcrdcn können. — In die Ortsverwciltnng wurden wiedergewählt

Kollege Müller, Vorsitzender, sowic die Kolleginnen Koch nnd Plathc.
Znm Kartclldelcgicrtcn wurde Kollege Müller bestimmt. Zum Schluß
wurde» vom Kollegen Joscphsohu die im Konsumverein Neustadt not¬

wendig gewordenen Kündigungen besprochen; cr knüpfte daran dic

Mahnung, fest znr Organisation zn halten, damit jeder gegen wirt¬

schaftliche Uebel, soweit möglich, Schutz finde, (Eing. l0. Februar.)
, Nürnberg. In die Kommission zur Bekämpfung des Kost- nnd

Logiszwanzes wurde Kollege Völkel als Delegierter gcwählt,

Rixdorf. Am 1. Fcbrnar fand einc vou dcr Vcrliner Agitations-
kommifsiön für die Vororte ciubcrnfcnc Vcrsammlnng statt, in dcr

Kollege Julius Kaliski über das Thema: „Wen wählcn wir zu unseren
Richtern", sprach, Dcr Referent unterzog dic gegnerischen Verbände

cincr scharfcn Kritik, Diskussion fand nicht statt,

Schöneberg. Am 4, Fcbrnar fand eine von dcr Bcrlincr

Agitationskommission für dic Vororte einberufene Versammlung statt,

Kollege Gnttmann referierte übcr das Thema: „Vor der Entscheidnng".
Redner wics darauf hin, ivic nötig cs ist, daß im Kaufmannsgcricht

s auch Vertreter unseres Verbandes sind nnd geißelte mit scharfen Worte»
^

dic Rllckständigkeit dcr Dcntschnationalcn, Obgleich Gcgncr anwesend
waren, meldete sich in dcr Diskussion niemand znm Wort

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 25, Jnuuar. Kollege
Lauge gab den Tätigkeitsbericht für 1904. Im Kaufmannsgcricht
sind wir mit sicbcn Kollcgcn, im Ausschuß des Kaufmaunsgcrichtcs
mit einem Kollegen vertreten. Der Ausschuß dcr Zahlstelle setzt sich

zusammen aus dcu Kollegen Paul Lange, Vorsitzender, E, Noßmcmn
Schriftführer, Klopstock, Schimmcl, Thiemiche», Mitglieder der Agi¬
tationskommission. Nach dcm Bericht wurden diverse organisatorische
Fragen erörtert, (Eing, 31. Jan.)

GenossenschaWches.
Im Schedewitzer Konsumverein hat die Gcschästsleitnng ihrc

organisationsfcindliche Tätigkeit, die wir bereits in Nr. 161 u, Bl.

rügen mußten, seit dieser Zeit unentwegt fortgesetzt. Insbesondere
sucht man den durch mindere geschäftliche Befähigung oder sonstige
Ursachen herbeigeführten Rückgang der Dividende dadurch wettzumachen,
daß man die das Endgehalt beziehenden Vcrkäufcrinucu unter dcn

nichtigsten Vorwändcn anfs Straßcnpflaster wirft uud dafür unter

Durchbrechung der bestehenden Verträge Hülfsarbeiterinnen mit ^il, 9

Wochcngehalt einstellt, Anch sonst liegen zahlreiche Mißstände vor,

dic trotz Beschwcrdcn beim Vorstand wie bei der Gesamtverwaltuug
nicht zu beseitigen waren. Nunmehr hat die Vcrbaudslcituug im

Eiuverstäudnis mit den Mitgliedern beschlossen, die Angelegenheit zu¬

nächst dein Zwickcmer Gcwcrkschaftskartcll zn unterbreiten. Von dessen

Entschließungen wird es abhängen, welche weiteren Maßnahmen scitcns
dcr Vcrbandsleitnug ergriffe» wcrdcu.

Der Genofscnschaftstag dcs Zcntralvcrbandes deutscher
Konsumvereine uud dic G eu c r a lv e r s a m m l u » g der Groß -

cin k a u fs - G esc l ls ch a ft finden vom 19. bis 23. Juni in Stutt¬

gart statt. U. a, wird sich der Genosscuschaftstag zu beschäftigen haben
mit dcm Entwurf ciucr Vcreinbaruug über die A n st e l l u u g s v e r-

hältnisse dcs k a n f m ä n n i s ch e n Personals in dcn Ver-

bandsvercinc» und mit dcm Statut dcr zu schaffende» Fürsorgekasscn sür
die Angestellte» »»d Arbeiter der Vereine, zu dessen Ausarbeitung
cine engere Kommission (v, Elm, Kaufmann, Schmidtchen) vom Vor¬

stand eingesetzt wurde.

MsilenströlK im KuKrgMet.
Zwei gewaltige Bewegungen halten die ganze Welt in

Spannung, Der Kampf "der Arbeiter in Rußland erregt
weit über die russischen Grenzpfähle hinaus bei jedem freiheit¬
liebenden Menschen Sympathie. Die Arbeiter kämpfen dort

um die elementarsten Menschenrechte. Im Nuhrrevier kämpfen
unsere Arbeitsbrüder einen ähnlichen, wenn auch unblutigen,
Kampf um die Anerkennung ihrer Menschenrechte. Ihr Kampf
ist auch der unsrige. Den russischen Arbeitern kann die edel-

denkende Menschheit nur Sympathiebeweise geben, den

streikenden Bergarbeitern muffen die organisierten Arbeiter

mehr bieten. Hier hilft keine leere Sympathie, hier muß
tatkräftig eingegriffen iverden durch materielle Unterstützung,

Kollegen! bewänrt (ure Soliäarität.

Unterstützt ralcn unä reicnlicn.

Tentralvkrlmnd der Handlungsgehülftn und Gehülfinnen Veutschlands,
Sitz Hambnrg,

Bekanntmachnngen des Vorstandes.

Abrechnung fiir das vierte Quartal 19(14

ist ciugegnugeu am 28. Jannar von Dortmund (revidiert Erdmann,
unleserlich), von Leipzig (rcv. BämmanM, n», 6. Fcbruar von Fürth,
am 9. Fcbrnar von Glciwitz,

Dic Abrechnung von Brenierhaven konnte wegen Erkrankung des

Bevollmächtigten noch nicht fertiggestellt wcrdcn; dic Abrechnungen von

Dresden, Essen uud Ratibor sind trotz mehrfacher Mahnung »och nicht
eingeliefert. Das Verhalten der Bevollmächtigten und Revisoren diescr
Orte ist ernstlich zn rügen,

Hamburg 6, dcu 12, Februar 1905.

Marktstr, 136. Der Vorstand.
Max Josehhsohu, Vorsitzender,

Erklärung. In dcr von Herrn k^lts V^st^rK Wider mich wegen
der in dcr Nummer 8 dcr Zeitschrift „Deutsche Handels-Wacht" vom

IS, April 1904, Scite 138, enthaltenen Beleidigung vor dem Königl,
Schöffengericht in Bcuthcn O,-S, angestrengten Privatklage, sehe ich
mich auf Grund dcs Ergebnisses dcr Beweisaufnahme genötigt, dic in
dem bezeichneten Artikcl ausgestellten Behauptungen zurückzunehmen,

Prenzlau, dcu 21: Jnuuar 1905.
'

Bekanntmachung
der MsnranKenltasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelsleute und Apotheker zu Berlin.

Die von der Generalversammlung vom 14. November l »04

beschlossene erste Abänderung znm Statut:

„Im § 1 des Statuts wird das Wort „Patent¬
anwälte" gestrichen"

hat durch Beschluß vom 17. Januar d. I. die Genehmigung
des Bezirksausschusses erhalten.

Der Borstand,
st. kilürnbsi-g, Borsitzender. tt. PKiIip8otm, Schriftführer.

Vrgan des Jentraluerbandes und der GroßnnKaufs-Gesellschast
deutscher Konsumvereine, Hambnrg.

Die „KonsumgenossenschaftlicheRundschau" erscheint wöchent-'
lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebotc und Gesuche. Inserate 30 /H für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^l,, 1,S« viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Zentralverlmnies deutscher Konsumvereine
«on Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 3, Gröuingerstr. 24/2S, Afia-Haus.
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