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Tarifverträge im Handelsgewerbe.
Die Handlnngsgehiilfcnbewcgnng zeichnet sich durch das Fchlcu

der Lohnbewegung gegenüber der gewerkschaftlichen Arbciterbcwcgnng
unrühmlich aus. Nicht ctivn, weil dic Lohnverhnltnissc im .vnndcls-

gcwerbe so gläuzcude siud, daß sie ciucr Verbesserung nicht benötigen,
nnterbleibt bci den Haudluugsgehülfcn die Erörterung der Lohnfrage,
sondern ans anderen Gründen. Die großen Organisationen (Kommis¬
vcrcin. Lcipzigcr Verband) wollen Kampforganisalioncn uicht sein,
abgesehen davon, daß sic nicht vorgehen wollen, um die Unterstützung
dcr Prinzipale nicht zu verlieren. Vor dcr Lohnfrage macht aber auch
dcr Dcutschnationale Verband Halt, er führt zwar rccht große Worte,
hat nber noch keinen Versuch gemacht, sie iu die Tat umzusetzen. Von
dcn anderen Verbänden ganz zu schweigen — uoch uicht einer ist fich
Nlich ernsthaft über die Möglichkeit uud übcr dic Art vou Lohnkämpfcn
i», Handclsgcivcrbc schlüssig geworden, Lediglich unserem Verbände
blieb cs vorbehalten, praktisch dcn Beweis zn liefern, daß nnch im

Handclsgcwcrbe Lohnkämpfe möglich siud uiid was dabei die Haupt¬
sache, auch mit Erfolg durchgeführt werde» können. Mögen auch
dic zehn von nuscrem Vcrbaude geführtem Lohukämpfc uicht alle
von durchschlagendem Erfolgen begleitet »nd »nr von einem ge¬
ringere» Umfange gewesen sein, so ivird aber dadurch die Tat¬

sache nicht beeinträchtigt, daß auch im Haudclsgewerbe Lohukämpfc
siegreich vou den Handlungsgehülfen durchgeführt ivcrdcn könncn, Jc
größer und mächtiger eine Organisation, um so mehr hat sie die Pflicht,
die wichtigste Jnteressenfrage ihrer Anhänger, die Magenfrage in An¬
griff zu nehmen. Bei dcn Handlungsgchülfcnorganisationen herrscht
aber das Gegenteil vor: Je größer die Verbände, nm so mehr können
sie sich das Ignorieren der Gchülfeuinteresscu erlauben. Daher auch
kein Fortschritt auf dem Gebiete der Lohnfrage. Mit dcr Uumöglich-
kcit dcr Durchführuug eines Lohiikainpfes im Haudelsgewerbe können
die großen Verbände ihre Untätigkeit auf diesem Gebiete nicht mehr
entschuldigen seitdem nnscr Verband dieses Argument zerstört hat.
Dafür ziehen sich jetzt diese Verbände auf andere faule Ausreden zurück.
Die wunderlichsten Kapriolen schlägt auch hier der Deutschnationalc
Handlungsgehülfcnverband, der für gauz Deutschland einen „Tarif dcr

Mindestgehälter" znr Durchführung bringen will, ohne sich je klar
darüber geworden zu scin, wie solche Tarifvercinbarung.cn durchgesetzt
ivcrdcn köniieu. Es sollte aber die Hauptsache sein, einen gangbaren
Weg zu finden für die Verwirklichung einer Forderung, nicht aber
iiis Blaue hinein einc Forderung aufzustellcii.

Siud n»u Lohntarife im Handclsgcwcrbc, ivic dcr Dentschnationnlc
Verband sie erträumt, durchführbar? Zunächst das einc. Die Vor¬

aussetzung zum Abschluß von Tarifverträge,! ist ein orgauisicries
Ulilcruehmertum nnd eine organisierte Arbeiterschaft, Beide fch»c!
hcnte noch im Handclsgcwcrbc, Die Unternehmer im Handclsgcivcrbc
habcn kcine einheitliche Orgnnisation, sind wohl auch erst dauu unter

ciucu Hut zu bringe», wenn dic Angestellte», unter ciner Flagge
marschierend, mit Lohnforderungen angerückt kommen. Wann dieser
Zeitpunkt eintreten kann, ist nebensächlich, aber ohnc ciuc Orgauisaiio»
ist weder hüben noch drüben an dcu Abschluß vou Tarifverträgen, zu

denken. Tie Erfahrungen der Gewerkschaften zeigen das deutlich.
Als dic Gcwerkschnfte» »och nnaiischnlich ivnrc», habcn dic Unter¬

nehmer vielleicht gelacht übcr das Ansinnen, mit Arbcitcr» Taris-

vcrtrügc abzuschließen. Mit dem Wachstum dcr Gewerkschaften? äudcrle

fich das Bild, Tic Widcrstnudsfähigkcit dcr Gewerkschaften, wie die

Wucht uiid Nachhaltigkeit ihrcr Angriffe wuchs ganz bcdciitcud, so daß

sich die Kämpfe zwischen Uuteriichmcru „ud Arbeitern bedeutend

mehrten und an Schärfe zunahmen. Das ließ erst die Untcrnchmcr
dcn Nutzen friedlicher tariflicher Vcrcinbarnugcu greibnr erkenne».

Die Macht der Organisation machte die Uutcrnchmcr zum Abschluß
von Tarifverträgen geneigt. Die Handlungsgehülfeii haben noch nicht
cine solch' mächtige Gewerkschaft sich geschaffen, dic den Unternehmern
Zugeständnisse abzuringen vermag: deswegen ist heute uud iu nächster
Zeit uicht daran zn denken, Tarifverträge in, Handelsgewcrbc durch-

znsctzen, abgesehen davon, daß dcr Durchsühruug von Tarifverträge»
im Handclsgcwcrbc ganz nnüberstcigliche Hindernisse entgegenstehe».

Für die Arbeit dcs Handlnngsgchülfcn gibt cs keinen Wertmesser.
Dcr Hnudlungsgchülfc produziert keine neuen Produkte, cr dient uicht
der Produktion, sonder» uur der Gütervcrtciluug. Wic wollte mau

die Arbcit des Korrespondenten mit dcr dcs Lageristen, dic des

Reisenden mit dcr der Maschinenschreiben» »sw. gcgcncinaiidcr ab¬

messe» und entsprechend bewerten? Dann wird ciii fremdsprachiger
Korrespondent seine Arbeit höher einschätzen als der »ur Deutsch korre¬

spondierende Angestellte, Dann wäre das Alter dcr Nngestclltcn mit

in Betracht zu ziehe» und ferner die völlig verschiedenartig gelagerte
Tätigkeit iu dc» verschiedenem Zweigen des Handelsgewerbcs, Das
läßt sich unmöglich alles nntcr ciucu Hnt bringen. Nehmen wir aber

das Unmögliche einmal sür möglich an, nach welchen, Wertmesser
könnte die Arbcit dcr Handlungsgehülfen bewertet werden? Akkord¬

lohn oder Zeitlohn ?

Im Haudelsgewerbe gibt cs keinen Stücklohn, daher könnte hicr
uur eiue Vereinbarung von Zeitlöhnen in Betracht komme». Heute
wcrden meist »nr Monatslöhne vereinbart. Eine schematische Fest¬
legung von Mouats-Miudestlöhncn würde den Handlungsgehülfen
absolut keinen Vorteil bringen. Bei relativ gleichen Löhnen würdc
die absolute Arbeitsleistung bedeutend differieren. Die Ladcuaugestelltc»
arbeiten meist einige Stuudeu pro Tag länger als die Koiitor-

angestcllten; jene müsse» vielfach auch »och a» Sonntageu länger
arbeiten als diese. Die gleiche Bezahlung sür diese differierende
Arbeitsleistung wäre also eine Ungerechtigkeit. Ein Ausweg aus

diesem Dilemma wäre die Vereinbarung vou Stuudeiilöhneu. Jeder,
uur halbwegs mit den Arbeitsverhältnissen im Haudelsgewerbe Be¬

kannte wird aber zugeben, daß auch dieser Weg uicht gangbar ist.
Zu Zeiten dcr Hochsaison gibt es alle Hände voll zu tun, in dcr
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ftillc» Zcit gibt cS manche Stunde, in dcr dic Arbcit nicht drängt.

Für dic stillc Saison würdc» sich dic Unternehmer nicht nn dic glcich

hohen Stnndenlöhiic wic sür die Hochsaison bindcn lassen. Wenn

sie heute für die glcichc» Zeiten einheitliche Lohne zahlen, so nnr

dcswcgcn, ivcil dic Löhnc heute ii» Durchschnitt auf dic stillen Zeiten

zugeschnitten sind. Die Mehrarbeit in dcr Hochsaison erhalten dic

Ehcfs heute unentgeltlich geleistet, bci Stnndculöhucu müssen sie dafür

Löhnc zahlcn nnd könnten nicht ganz mit Unrccht verlangen, daß dic

leichtere Arbcit i» dcr stillen Zcit anch geringer bewertet würdc. Dann

wäre aber dns Einhcitsschcma schon wieder durchbrochen. Doch lassen

ivir uns einmal dadurch uicht stören uud nehmen wir nn, alle diese

Schwierigkeiten seien zn beseitigen. Mit wem sollten dic Unternehmer
im Handelsgewcrbc Tarifverträge abschließen?

Die Handlnngsgchülfcn sind in cinc ganze Anzahl von Organi¬

sationen zersplittert, Dic gewerkschaftliche Organisation umfaßt erst

ciucu klciucn Teil dcr Haudlungsgchülfcn. Sic würdc bci dem Ab¬

schluß von Tarifverträgen von den Unternehmern ausgeschaltet werdcn;

»icht nur wegen ihrer numerischen Kleinheit, sondcrn anch deswegen,

wcil sic dic weitgehendsten Forderungen stcllt. Daß dic Untcrnchmcr

abcr mit dcn nltcn mitglicdcrrcichcn Verbänden Tarifvcrcinbaruugcu

abschließen, dns könnte dcn Handlnngsgchülfcn nicht erwünscht sciu,

dcun dicsc Verbände würden entsprechend ihrcr bisherigen Liebedienerei

vor dcn Prinzipalen sich darauf beschränken, das zu apportiercn, was

dic Untcrnchmcr ihncn freiwillig hinwerfen würden. Und das wäre

gewiß so wenig, daß sich dic Lage dcr Handlnngsgchülfen sicher um

nichts verbessern, vielleicht in einigen Punkten sogar verschlechtern

würdc. Dcnn bci Tnrifnbmachungcu hat dcrscuigc dic mcistcu Chancen

für sich, dcr übcr die größere Macht verfügt, nnd dicsc stcht heute

unbestritten auf Seite dcr Unternehmer. Auf ihrc Macht pochcud,

löuucu dic Unternehmer im Handelsgewcrbc bci Abschluß ciucs Tarif¬

vertrages ihren Vorteil voll wahren, dic Handluugsgchülfcu müßten

nbcr nnf wesentliche Forderungen ganz verzichten, Zugeständnisse

werdcn die Untcrnchmcr nicht frciwillig machen — sie müssen erkämpft

werden. Dazu sind aber dic kaufmännischen Verbände nicht zu

gebrauchen, dcrcn Mitglicdcrzahlcn bleiben Nullen für den Lohnkampf,

Doch nehmen wir anch hier einmal das Unwahrscheinliche als Tatsache
— dic kaufmännischen Verbände gehen gemeinsam znr Regelung dcr

Lohnfrage vor — können dann Tarifverträge erstritten werden?

Wcnn alle Organisationen wic cin Manu zusammcnstchcn würden,

wäre cs vielleicht möglich, in dcr cincn odcr dcr anderen Branche

Tarifvcrcinbarnng.cn zu erringen. Aber erst dann, wcnn die Unter¬

nehmer durch Entfaltung dcr gcwcrkschaftlichcn Machtmittel dazn ge¬

zwungen wcrdcn. Jn dicscm Falle werden die Unternehmer aber nur

das bewilligen, was dic organisierten Angestellten ihnen abtrotzen

könnten. Die Tarifvcrcinbarung würde nlso ans Grundlage dcs gegen¬

seitigen Stärkcverhältnisscs nbgcschlosscn werden. Jc stärker die Organi¬

sation dcr Angestellten, nm so mchr Zugeständnisse müßten die Unternehmer

machen, Ist abcr dic Organisation crst so crstarkt, daß sie die Untcr¬

nchmcr zum Abschlüsse von günstigen — für dic Angestellten günstigen —

Tarifvcreinbarungcn zwingen kaun, dann wird durch dcu Tarifvertrag

nnr das festgelegt, was dic Organisation auch ohne ihn erringen kann.

Tann käme aber in Betracht, daß durch die Vcrschiedenartigkeit der

Branchen cin einheitlicher Tarifvertrag weder in bczug anf Arbeitszeit

noch auf dic Lohnhöhe zu standen kommen könnte, Teuerungs-

nnd Altcrsznlagcn würden dns Bild noch mchr vcrwirrcn. Die Fest¬

setzung von Mindestgehältern allein, wie dcr Dcutschuationalc Verband

und mit ihm gedankenlose Nachschreicr in ihrem Programm stehen haben,

würdc an dcn heutigen Zuständen nichts ändern. Da würden eben

die Mindestgehälter bezahlt wcrdcn, darüber hinaus aber der Aufstieg

dcr Gehälter mehr erschwert als heute, Wcuu dic Haudlungsgchülfeu
einmal im stände sein würden, Mindestgehälter sich zu erstreiten, dann

können und müssen sie anch dafür sorgen, daß entsprechende Zulagen

erfolgen. Hicr würde nun die neue Streitfrage entstehen: Altcrs-

Geschicklichkcits- odcr Befähigkcitsznlagcn? Was praktischer wäre, ist

dann wahrschcinlich nicht gerecht. Die Arbeitsleistung im Haudels¬

gewerbe ist heute vielfach individuell, und ganz individuell auch die

Beurteilung dcr Leistungen, Daher sagen wir: dcr Abschluß von

Tarisvcrciniguugcn zwischen Unternehmern nnd Angestellten, im

Haudelsgewerbe ist heute noch nicht möglich. Einmal, weil die

Voraussetzung znr Durchführung von Tarifen, organisiertes Unter¬

nehmertum und organisierte Gehülfcnschaft fehlen, dann, weil

cs an einem bestimmten Wertmesser für die Arbeitsleistung fchlt.

Daran scheitern zunächst alle Bestrcbuugcu zur Herbeiführung

von Tarifverträgen in unserem Berufe. Das wird sich auch so

geschwind wahrscheinlich überhaupt uicht ändern, auch wenn die

gewerkschaftliche Organisation cincn ziemlichen Tcil dcr Haudlungs¬

gehülfeu umfassen würde. Deswegen bleibt die Forderung des Deutsch-

nationalen und anderer Vcrbändc nach Tarifverträgen im Handels-

gcwcrbe cine Utopie, auf deren Erfüllung dic Handlungsgehülfen uicht

warten dürfe». Dicse utopische Forderung haben dic Verbände nur

deswegen in ihr Programm aufgenommen, um ihrc Ohnmacht auf

dcm Gebiete dcr Lohnfrage zu verdecken. Allc dicsc Verbände können

uicht energisch vorgehen, wcil sie die Unterstützung dcr Chcfs nicht

verlieren wollcn. Um dic Gchülfcn aber nicht kopfschen wcrdcu zu

lasscu, wird cbcn in das Programm einc tönende Formel auf¬

genommen. Die Haudlungsgehülfeu haben aber dic Pflicht, nicht an

zwecklosen, auf dcm Papicr stchcudcu Forderungen sich zu ergötzen,

sondcrn die nächsten erreichbaren Ziele ins Auge zu fassen. Erreichbar

sind nicht Tarifbeiträge für ganz Deutschland, wohl aber kaun cs

glücken, in einzelnen Betrieben oder örtlich in cincr Branche Lohn¬

erhöhungen uud sonstige Verbesserungen dcs Arbeitsbertrages durch¬

zusetzen. Dns sind erreichbare Ziele nnd darauf müssen dic Haudlungs¬

gehülfeu ihr Augenmerk richten,

Wcuu wir nach Abwägung aller Chancen zn dem Schlüsse

gekommen sind, daß an dic Durchführung von Tarifverträgen im

Haudelsgewerbe nicht zu dcukcu ist, so ist damit nicht gesagt, daß wir

Gegner von Tarifverträgen sind. Wir würden cs im Gegenteil schr

begrüßen, wcnn die Handluugsgchülfcu heute schon soviel Znsammen-

gehörigkcits- nnd Gcmcinsamkcitsgcfühl bcsitzcn würdcn, daß an dic

Erkämpfung von Lohntarifen geschritten wcrdcn könntc. Bis dorthin

sind aber uoch weite Wege. Wir warten aber nicht darauf, sondern

sind für unseren Tcil bestrebt, soweit nnscrc Kräfte reichen, Tarif-

vcreinbarnngen mit dcn Arbeitergenossenschaften abzuschließen. Hoffent¬

lich gelingt cs nns, anch anf dicscm Wege dic übrigen Verbände zu

überflügeln.

Ein überflüssiges Klassengesetz.
Das Gesetz gegen dcn unlauteren Wettbewerb enthält bekanntlich

in seinen §8 9 und 10 die Bestimmungen übcr dcn Verrat von Geschäfts¬
und Betriebsgeheimnissen uud die Art uud Höhe dcr Bestrafung. Mit

diesen Paragraphen sollte eiu ganz neues Moment in die deutsche
Rechtspflege hineingetragen wcrden. Die Begründung zn einem Vor¬

gehen anf diesem Gebiete war eine schr seichte. Die Regierung hatte
lediglich Unternehmer uud deren Vertretungen befragt. Die Handels¬
kammern hatten überwiegend erklärt, daß sic sachliches Material, das dic

Notwendigkeit gesetzgeberischen Einschreitens ergäbe, nicht vorlegen könncn,

Nur wcnigeHandclskammcrn haben sich für scharfe gesetzliche Bestimmuugcu
ausgesprochen, u. A, die Kammer Mannheim mit dcr Begründung,
daß der Mißbrauch von G c w e r b e g eh e i in u i s s c n in

Deutschland geradezu schon organisiert ist. Beweise
dafür konnte aber dic Handelskammer Mannheim nicht beibringen.
Nur die Kammer Halle vermochte IS Fälle aufzuführen, allerdings
ohne Angabe der Zeitdauer, innerhalb der sich dicse Fälle ereignet hattcn.
Die Regierung nahm trotzdem dic Bestrafung dcs Verrats von Gcschäfts-
und Betriebsgeheimnissen in dic Vorlage übcr das Gcsctz gcgcu dcn

unlauteren Wettbewerb mit auf, sie konnte außer der bcweisloscn

Behauptung der Mannheimer Handelskammer lediglich einen Kron¬

zeugen für die Notwendigkeit gesetzlichen Vergehens auf diesem Gebiete

vorbringen. Das war Dr. Stcgemann-Brauuschwcig, der 44 sogenannte
typische Fälle aufzählen konnte, welche dic Notwendigkeit von Straf-

bcstimmuugcn für diesen Verratbcwciscnsolltcii.Voudicscu44 Fällen waren
cs im ganzen 19, die auf Haudlungsgehülfeu bczug habcn konnten. Gestützt
auf dieses „Material", hat dic Regierung und die Ncichstagsmchrheit
das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb mit den Paragraphen 9 uud l0

ausgestattet, nach denen Angestellte, Arbeiter odcr Lehrlinge mit Geld¬

strafe bis z u ^l,, 3000 odcr mit Gcfängnis bis zu einem Jnhrc bestraft

werdcn, wenn sie Geschäfts- odcr Betriebsgeheimnisse während dcr

Geltungsdauer dcs Dieustvcrhältuisses an andere zu Zwecken des Wett¬

bewerbes oder um den Inhaber des Geschäftsbetriebes zu schädigen,
mitteilen. Außerdem kann anf Schadenersatz geklagt wcrdcn. Ver¬

gebens war der Hinweis, namentlich von sozialdemokratischer Seite,

daß zunächst kein Anlaß zn einem solchen Gesetze vorliegt, daß dic

Unternehmer schon durch die Koukurrcnzklauscl fich mehr wie genügend
schützen und die Verwertung dcr erworbenen Kenntnisse den Haudlungs¬
gehülfeu erschweren, daß dcr Ausdruck „Geschäfts- und Betriebs¬

geheimnisse" ein zu unbestimmter ist und daß es ein Ausnahmegesetz
gegen dic Handlungsgehülfen sei, sie für etwas, wofür jcdcr andere

nnr zivilrcchtlich verfolgt werdcn könne, straf- uud zivilrechtlich haftbar
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zu machen. Nützte alles nichts! Die Paragraphen 9 uud 10, die dcn

Charakter dcs Klasscngefetzes an der Stirn tragen, wurden Gesetz.
Staatssekretär Dr. v. Boetticher meinte, daß die hohen Strafen ein

Bcruhigungsmoiucnt seien! schon das Bestehen dieses Gesetzes wirke

moralisch erziehend auf die Beteiligten. Die Bedenken, daß die An¬

gestellten dnrch dieses Gesetz geschädigt werdcn, tcile er nicht, aber

notwendig scicn diese Paragraphen zum Schutze
dcr Schwachen, d e r ni i u d e r st a r k e n Gewerbetreibenden.

Wir haben diese nun rnnd zehn Jahre zurückliegenden Vorgänge
hicr wiedergegeben, um daran dreierlei zn zeigen.

Die Befürchtung, daß der unbegrenzte Ausdruck „Geschäfts- und

Betriebsgeheimnisse" zu einem Fallstrick für die Angestellten wcrden

kann, hat sich bewahrheitet/ Kunden- nud Preislisten, Bilanzen,
Kalkulatwucu, Inventuren, Snbmissionsangcbote hatte s, Zt. die

Regierung in dcr Rcichstagskommission als „Geschäftsgeheimnisse"
bezeichnen lassen. Diese Anschauung ist zwar für die Nechtsprechnng
uicht maßgebend. Das Reichsgericht ist aber noch weiter gegangen
uud hat auch die Buchführung nnd den aus dcu Büchern zu ent¬

nehmenden Jahresabschluß als Geschäftsgeheimnis erklärt. Als

Geschäftsgeheimnis will das Reichsgericht nicht bloß solchc geschäft¬
liche Vorkommnisse angesehen wisscn, deren Geheimhaltung der Geschäfts¬
inhaber seinen Angestcllten ausdrücklich zur Pflicht macht, souderu
auch solche Vorkommnisse, an deren Geheimhaltung der

Geschäftsinhaber ein Interesse hat. Mit etwas

jnristischer Jiitcrprctationstnnst könncn aber alle, anch die unbe¬

deutendsten Geschäftsborgänge als „Geschäftsgeheimnis" erklärt werden,
wcil eben der Prinzipal ein Interesse au deren Geheimhaltung hat.

Dann sollten die 88 9 nnd 10 des Gesetzes gegen dcn unlauteren

Wettbewerb den wirtschaftlich schwachen, dcn mindcrstarken Gewerbe¬
treibenden schützen, llm dic wirtschaftlich Schwachen zn schützen, sind
dic noch Schwächeren noch mehr bedrückt wordcn, hat man die

Unselbständigsten noch mchr abhängiger gemacht. Und in dcm gleichen
Atemzüge hat die Rcichslagsmehrheit diesen wirtschaftlich Schwächsten
dcn Schutz versagt dadurch, daß sie eiucu bccmtragteu Zusatz zu dem

Gesetze über den nulautcrcn Wettbewerb übcr das Verbot der

Konknrrcnzklanscln abgelehnt hat. So hat man den Schutz dcr

wirtschaftlich Schwachen vorgeschützt, nm dic Angestellten mit doppelten
Nnten züchtigen zu köuucu. Bei dieser Neminiszenz fällt nns noch
cin Vergleich ciu. Neuerdings hat das Kanfmannsgericht Hambnrg
cs für zulässig erklärt, daß dcm Handluugsgchülfcu dcr Anspruch auf
Gchalt während ciucr Krankheit genommen ivcrdcn darf, weil dcr

Gesetzgeber dies mit Rücksicht anf die wirtschaftlich Schwachen (natürlich
Unternehmer) habe gestatten wollen. Also auch hicr scheu wir dcu Schutz
dcr wirtschaftlich Schwachen vorgeschützt, nm ihn den noch Schwächeren
rauben zn können. Ist das nicht cin rccht sonderbarer Widerspruch?

Dauu die Notwendigkeit dcr 88 9 und 10. Unsere ganze Sozial¬
gesetzgebung arbeitet iu einem erbärmlichen Schneckentempo; die zu
Tage liegende» dringendsten Aufgaben harrcu'uoch immer ihrcr Lösnng,
trotzdem ihrc Durchführbarkeit schon längst und gründlich nachgewiesen,
uud ihre Notwendigkeit an Tauscudeu von Fällen nnd Beispielen
erwiesen ist. Es hnudelt sich aber „nur" um Arbciterschutz. Sonst
ist die Gesetzgebung nicht so spröde. Dic 88 9 uud 1« des Gesetzes
gcgcu unlautere» Wettbewerb mit ihren omiuöseu Strnfbcstimmungcu
siud schon anf Grund bou ciuigeu Dutzend Fällen und bcwcislosen
Behauptungen geschaffen wordcn. Damals wurde von dem Staats¬

sekretär Boetticher die Meinung vertreten, wenn auch für dicscs Gcsctz
cinc Notwendigkeit uicht gegeben scheine, so solle cs einfach dnrch scin
Bestehen vorbeugend wirken. Ein ganz guter Grundsatz, wcnn man

ihn nicht uur bei Arbeitertrutz- sondern auch bci Arbeitcrschutzgcsctzcn
nnwenden würde. Was könnte da nicht alles geschaffen werdcn, um

vorbeugend zn wirke». Doch bleibe» wir bci dcu 88 9 uud 10, Ihre
Schnffuug ohne Notwendigkeit sollte vorbeugend wirken; man hnttc
also erwartet, daß dcr Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
niit dcr Zcit znnchmcu würde. Auch dicsc Annahme war cine ganz

irrige, wic dic Kriminalstatistik uns zeigt. Wegen Ucbertrctung dcr

§8 9 nnd 1« wnrdcn bestraft im Jahre 1897 14 Personen, 1898 23,
l899 IS, 190« 14,19«l 23; von dn nb wnrde dicsc Statistik dctnillirtcr

geführt nnd zwar dahingehend, daß ermittelt wurde, s,) wie vicl

Personen wegen Verrats vo» Geschäftsgeheimnissen, l,) wegen «nbe-

filgtcr Vcrweiiditiig »»d c.) wcgc» Versuchs der Verleitung vou Augc¬
stclltcu zum Verrat vou Geschäftsgeheimnissen bestraft worden sind,
1902 ivnrdcn bestraft wegen Verrats 3, wegen Verwertung 4, wegen
Versuchs der Verleitung ^Personen, für 1903 waren die Zahlen 16, 3

nnd 7. Die Zahl dcr Verstöße gcgcu dic §8 9 uud 1« hat sich also
uicht vermehrt, für die verflossenen 7 Jahre sind insgesamt 13S Be¬

strafungen crfolgt. Man vergleiche damit die mich Tausenden zählenden
Uebcrtrctungeu dcr Schutzgcsetzc für die Angestcllten im Handclsgcwcrbc.
Ein paar möglicher Vergehen halber werdcn scharfe Strafbcstimmuugcn
geinacht, damit man die Angestellten niit der vollen Schwere dcs Ge¬
setzes treffe» kann, Dic lausende Uebertrctiiugeu der Schutzgcsetzc
seitens dcr Unternehmer im Haudelsgewerbe wcrdcu nbcr ruhig init

angesehen, hiergegen werdcn kcinc vorbeugenden Maßregeln getroffen,
obgleich cs anf diesem Gebiete weit notwendiger wäre, Nber alles
schweigt, der Schutz der wirtschaftlich Schwachen scheint da Plötzlich
nicht mehr zu existieren, wo er in die Praxis umgesetzt werden soll.
So zeigt sich unsere Gesetzgebung, die so gern „sozial" sich nennt, als
eine Klasseugesctzgebung im schönsten Sinne des Wortes. Als ein
Stück dieser Klasscngesetzgebnng siud die §8 9 und 10 des Gesetzes

gegen den unlauteren Wettbewerb anzusehen, nls cin schr überflüssiges
Klassengcsctz — wie die Statistik uns zeigt. Dann dürfte cs hcutc
völlig ausgeschlossen scin, daß Gesetze, ob zum Schutz odcr Trutz dcr

Angestellten, gemacht wcrden, ohne dnß die Augestellten nnch uur gehört
werdcn, wie cs bci dcn 88 9 »ud 10 dcs Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb geschah. Auch daß Gesetze, wie dic jüngst im Reichstage
angeregte Bestrafung des Bestccheus dcr Angestelltem, anf Grnnd ganz

nngcnügender Beweise nnd zum Schade» für dic Gchülfcn gemacht
iverden, das dnrf sich niemals mehr wiederholen, dafür ivcrdcn ivir

sorgen.

Kaufmannsgerichte.
Kanfmannsgerichte und H Das Kaufiiinniisgcricht

Hamburg hat den vertragliche» Aiisschliiß dcr Gehaltszahlimg im

Krankheitsfälle für zulässig erklärt (Eiilschciduug siche S. 28l. Auf
eiucu ähnlichen Standpunkt hat sich das Kaufmauusgcricht B r e s l a u

gestellt. Einen prinzipicllcn Entscheid hat dieses KaitfniannSgcricht
nbcr nicht gefällt, da dic Klägerinnen auf Anraten des Vorsivcudcu
ihrc Klage auf Erstattung dcs Gchaltcs znrückzogcn, Wahrschcinlich
wäre sonst die Abweisung dcr Klagc crfolgt, N»» habe» sich erfrcnlichcr-
wcise bcrcits drci andcrc Kaufmannsgerichte nnf den gegcutciligcn
Standpunkt gcstcllt; cs sind dies das Knnfmauusgcricht Stettin,
Brauns ch iveig uud Bremen. Stct ti n ist der Anschauung,
daß dcn Angestellten durch vertragliche Soiidcrbcstimmuugcn uicht ctivnS

genommen wcrdcn dürfe, was ihnen durch Ncichsgcsctz zucrknnut ist,
Brauuschweig hat dcu Absatz 1 dcs 8 63 dcs HnudclsgcscvbucheS
sür zwingendes Recht erklärt, dnS durch Vertrag nicht nus-
gehobcn werden darf. B r e m e n hat Verträge, iu denen vereinbart

ist, daß der Gehülfe für dic Zcit seiner Krankheit Gchalt nicht erhält,
für ungültig erklärt. Wir hoffen, dnß nnch die übrigen KniifmnunS-
gcrichte, die sich mit dieser Frnge zn befassen haben, dcn 8 63 in seiner
soziale» Bedcntnng würdigen nnd dcn Ausschluß dcr Gehaltszahlung
in Krankhcitsfällcn fiir uuzulässig erklären.

Eifenbahnangcstcllte sind nach cincm Erlaß des preußischem
Eiscubahnmiuistcrs keine Hnndlungsgchülfcn und dcsivcgcu uicht ivnhl-
bcrcchtigt zu dcu Kaufiiiauusgcrichtcu, Dicse Anschauung ist vou

vcrschicdcncn Seiten angefochten worden. Das „Gewerbe gcricht"
vom 1. März vertrat den Standpunkt, daß verschiedene Kategorien vou

Augestellten im Betriebe dcr Staatscisciibahncii uuzmcifclhnft als

Haiidllliigsgchülfc» nuznsche» sind, z, B, Biilctvcrkänfcr, Die,v nndclS -

knmmer Görlitz hat cs trotzdcm abgclehnt, ci» Gutachlc» darüber

abzugeben, ob die Gchülfcn im mittlcrcn Eiscnbahiidicilst nls vmndlniigs-
gchülfcn nnzuschc» »nd zu dcn Knnfmannsgcrichtc» wahlberechtigt sind,
Iu Frankfurt a, M. ist dcn Gchülfcn im mittlcren Eiscilbahu-
dicust das Wahlrecht zugestanden wordcn. Die Inständigkeit dcr
Kanfmannsgcrichtc für die Eiscnbahnangestellten ist sehr wichtig, da

anch diesen Angestellten dic Vorteile dcs cinfachcn Verfahrens vor den

Kaufmannnsgerichtcn zu teil wcrdcn sollcn.
Kein Bedürfnis. Bci dci» Kniifmniiiisgcricht H a m b u r g sind

bis zum Schluß des Monats Februar 171 Klagcu anhängig gemacht
worden. Das sind für dcn Zcitranm vou zwei Monaten mehr Klagen,
als sonst während des ganzen Jnhrcs bci den ordentlichen Gerichte»!
nnhängig gemacht wordc» sind, Ei» BcdürfniS nach Errichtung cincs
KanfmannsgcrichicS ist aber imnicr noch nicht vorhanden »ach dcm

Gutachtcn der Handelskammer Lahr, Die Statistik des

Hnmbnrger Kanfmnnnsgerichts weist nnch, dnß von dcn 171 während
dcr Monate Januar und Fcbrunr eiugercichtcu Klagen bis Ende Fcbrnar
bcrcits 117 erledigt waren, und zwar 85 in cincm Termine, 29 in
2 nnd 3 Klage» wurde» i» 3 Termin?» erledigt. Durch Vcrglcich
erledigten sich 83 Klage», i» 6 Fälle» wurde Vcrsänmnisurteil, in
16 Fälle» Eudurtcil und iu einem Falle Ancrkcnntiiisnrtcil erlasse»,
I» 3 Fällc» erfolgte Abweisung wegen Unzuständigkeit »nd in 10 Fälle»
erfolgte Znrückiiahmc dcr Klage.

Endlich genehmigt ist das Ortsstntnt zum Kaufmannsgcricht
Berlin. Je l00 Beisitzcr werden nnf die Dauer von drei Jahren
gewählt. Die Vorschlagslisten dürfen beliebig viele Namen, aber nicht
mehr wie hundert enthalten; verbundene Listen sind zugelassen. Die
Stimmabgabe beschränkt sich aber ans die vorgeschlagenen Personen.
Dic Vorschlagslisten müssen von 2« Wählern nntcrschricbcn sein und
wcrdcn dcr Reihenfolge ihres Eingangs nach mir Ordil»»gsnnmmer»
versehe» uud veröffentlicht. Auf dcn Stimmzettel» selbst darf lediglich
dic Ordiiliiigsiinmmcr dcr Listc, aber nicht die Namen der Kandidaten
angegeben sein. Wählerlisten ivcrdcn sür dic Handlnngsgchülfcn uicht
aufgestellt, Dcr Gutachten-Ausschuß ivird aus jc 1« Beisitzern dcr
Prinzipale nnd dcr Gchülfcn nach den Gruudsätzcu dcr Verhältnis¬
wahl gewählt; cr ist zn berufen, ivcnn cin Gutachten abzugeben ist odcr
20 Beisitzcr cs benutragcu. Die Wahl dcr Gchülfcnbcisitzer ist auf
Sonntag, den 7. Mai, anberaumt. 24 Wahllokale sind vorgesehen.
Nnn gilt cs für dic Berliner Kollegen, eifrig dic Wahlvorbercituugeu
zu treffen, und alle Kräfte anzuspannen, damit uuser Verband mit einer

stattliche» Anzahl von Beisitzern Einzug iu das Berliner Kaufmauiis-
gcricht halten kau». Da»» wird auch die Frage entschieden werden
müssen, ob dic Verfügung des Polizeipräsidenten bom 23. Jnni 1904,
betr. dic Angestellten in Konfektionsbetrieben, zn
Recht besteht. In dieser Verfügung sind bckantlich dic Expcdicutcu,
Lageristen, überhaupt alle Angestellten, die niit dcr Zuteilung der Stoffe
nnd Zutaten an dic Zwischcnineister, mit der Kontrolle, dcr Annahme,
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dem Anprobiere», der Lagerung usw. der fertigen Kleidungsstücke in
dcr Konfektionsbranchc tätig sind, als G ew crb e g c hü l fe n deklariert
worden und wären demnach nicht wahlberechtigt zum Kaufmanns¬
gcricht. Wenn auch dcr Handelsmiuistcr dicse Verfügung bestätigt hat,
so ist sic nicht wcnigcr anfechtbar.

Neue Kaufmanusgerichte. Unsere L u n d es ko mmi ss i o n
für Sachsen unterbreitete der zuständigen Behörde verschiedene
Wünsche zu dem Statut dcs für dic A in ts h aup t m an u s ch a f t

Annabcrg geplanten Kaufmannsgcrichts, Sie ersuchte ferner dcu

sächsische» G c in c i n d c t a g, dcu Gemeinden unter 20000 Ein¬
wohnern die Errichtnng von Kanfniännsgcrichten — cvcntucll gemcinsam
mit Nachbargemcindcu odcr für wcitcrc Komniunalvcrbändc — zu
cmpfchle».

Hungerlöhuc vereinbaren — ein unfittlicher Vertrag. Eine
schr wichtige Entscheidung hat das Kaufmannsgericht Lcipzig gefällt.
Der Inhaber eines Asseknranzgeschäftcs

Friedrich Kade, Leipzig

hatte dcm bei ihm gegen ein Monatsgehalt von ^l, 60 beschäftigten
Kontoristen am 1, Januar für Ende Januar gekündigt, dabei dem

Gchülfcn zugleich erklärt, daß cr blcibcn könne, wcnn cr cincn Vertrag
unterschreibe, daß er (dcr Gchülfc) vom 1. Fcbruar ab Anspruch auf
volles Gchalt nnr dann habc, wcuu cr außer dcr Erledigung dcr
Kontorcirbciten Lcbcnsversichcrnngen im Betrage von mindcstciis
^l. 3000 pro Monat oder andere Versicherungen in näher bezcichnctcr
Höhe abschließe. Erziele dcr Gchülfc Abschlüsse von Versicherungen
i» dicscr Höhe nicht, so solle cr sich für jc .tt. 1000 Miudcrbctrag je ^il, 1«

vom Gehalt kürzen lassen. Der Gehülfe unterschrieb diesen Vcrtrag,
war aber, da er den größten Teil dcs Tages im Kontor tätig sein
mußte, natürlich »icht iu dcr Lagc, Vcrsicheruugcu abschließen zu
können. Der Chef zahlte ihm für den Monat Februar deu Betrag
von ^l, 30 aus. Der Gehülfe war aber doch so vernünftig, die ab¬

gezogenen ^t, 3« bei dem Kaufmanunsgcricht einzuklagen. Dort wurden
dem Beklagten über dicse Kürzung des Gehalts Vorhalte gemacht; dieser
mcinte aber, daß das nicht so schlimm sci, es würden oft Verträge
abgeschlossen, wonach dcr Gehülfe unter Umständen gar nichts bckämc!
Das Kanfmannsgcricht war aber etwas anderer Anschauung. Es hat
entschieden: Jn der Vereinbarung allzuniedriger Löhne,
sogcuauutcr Hungerlöhuc, kann uuter Umständen ein

gegen dic gutcuSitteu vcrstoßcudes Rechtsgeschäft erblickt
werden. Ein Vcrtrag, nach dem einem im 19. Lebensjahre stehenden
Handlnngsgchülfen, dcr fich selbst erhalten muß, cin Monatsgehalt
von nnr .zl, 30 gezahlt werde, widerspreche den gnten Sitten
uud ist deshalb nichtig. Das Gericht sei daher verpflichtet gewesen,
nach seinem Ermessen dcm Klägcr ein Gchalt zuzubilligen, das nach
Lage dcr Gcsamtmnständc anf ^l. 60 monatlich bemessen wordcn fci.
Der Beklagte wnrdc dcmcntsprcchciio verurteilt, dem Klägcr wcitcrc ^l, 30

zn zahlen. Zu demselben Urtcil hätte man aber auch deshalb kommen müsscn,
wcil dic Kündigung nni 1. Januar für Ende dcssclbcn Monats zn
spät erfolgt uud uur erst für Ende Fcbruar zulässig gewesen sei.
Daß dcr Klägcr sich laut Vertrag niit dcr Kündigung nm Ersten dcs
Monats für den Letzten einverstanden erklärt habe, tue nichts znr
Sache. Nach dcm Handelsgesetzbuch müsse dic Kündignng mindestens
einen vollen Monat betragen und entgegenstehende Ver¬
einbarungen sind nichtig.

Lohnzahlungsmodns hat keinen Eiuflusz auf die

Kündigungsfrist. Bei einer Hamburger Speditionsfirma war ein

Handlungsgchülfc nls Außem-Erpcdieiit znr Besorgung dcr Gütcr-

versenduug durch Frachtführer gcgc» ci» Monatsgehalt von ^il, ISO
und mouciilichc Kündigung engagiert worden. Knrz nach seinem Dienst¬
antritt ersuchte dcr Gchülfc um wöchciitliche Auszahlung scincs Gehalts,
was ihm vo» dcr Firma auch bewilligt ivurdc. Einige Wochcn später
wurde dcm Angestellten von dcr Firma erklärt, daß mit wöchentlicher
Lohnzahlung eine vierzchntägigc Kündigungsfrist verbunden sci, Dcr
Gehülfe solle wählen, ob cr in Zukunft wöchciitliche oder monatliche
Gehaliszahlung wünsche, Dcr Gchülfc ersuchte, ihm auch weiterhin
dcn Gchalt wöchcntlich auszubezahlen, bemerkte aber sofort, daß dic

Gchaltszahluug dic bci scincm Eiigagcmcnt vereinbarte Kündigungs¬
frist uicht anfhcbcn könne. Am 23. Jannar forderte er scine» Wochloh»
ein nnd am gleichen Tnge kündigte ihm dic Firma schriftlich auf den
II. Fcbrnar, Dcr Gehülfe protestierte sofort schriftlich gegen dicsc
Kündiguug, ivurdc aber am 11, Februar aus seiner Stellung entlassen.
Daraufhin klagte der Gchülfc auf Zahlung dcs Gchnlis bis Ende
Fcbruar iu Höhe von .«..,61,4«, Das Gcricht hat den Eiuwaud dcr

bcklngtcn Firma, daß dcr Klägcr Gcwcrbc- uud uicht Handlnngsgchülfc
sei. znriickgcwiefcn, da dic Firma bei Eingang des Engagements dem

Kläger dic Eigenschaft als Ha»dl>i»gsgchülfc zngcstandcn hat durch
Einräumung der gesetzlichen Minmial-Äiindignttgsfrist. Dic Empfang-
nahnie dcs Lohnes in wöchcutlichc» Rate» sci »och kein stillschweigendes
Einverständnis mit dcr vicrzchiitägigcn Kündignng, Anch ivcnn dcr

Gehülfe einc solchc Erklärung abgegeben hätic, wäre sie nach § 67

Absatz 4 dcs Haudclsgesctzbuchcs uichlig. Die Entlassung dcs Klägers
am I I. Fcbrnar ist deshalb zn Unrecht crfolgt, die Kündignng dcs
Dienstverhältnisses hat erst zum I. März crfolgen können. Die Firma
war somit znr Auszahlung dcs Ncstgchalts für den Monat Fcbrnar
zn verklagen.

Beleidigung — ein Grund zum sofortige« Austritt. Vor
dcm Knilfmannsgericht Chemuitz stand dic Firma

Cheiuuitzer Dünger - Abfuh r - G e s e l l s ch af t

als Beklagte, weil dcr Direktor dieser Gesellschaft zu einem Ange¬
stellten im Beisein von zwci anderen Personen gesagt hat: „ In
Gegenwart dieser zwei Zeugen erkläre ich, daß Sie

blödsinnig oder stumpfsinnig sind". Der Angestellte
verließ infolge dieser beleidigenden Aeußerung sofort das Geschäft
und klagte auf Gehaltszahlung bis Ende März, Nachdem der Vor¬

sitzcndc des Kanfmannsgerichts dcm Herrn Direktor einiges über den

„Umgang mit Menschen" gesagt hatte, erklärte fich der Hcrr Direktor

bereit, für zwci Monate Gehalt zu bezahle» uud wurde cin Vergleich
auf dieser Basis geschlossen. — Vor dem Frankfurter Kaufmanns-
gericht hatte sich dcr Restaurateur dcs Ratskellers

Fnnk, Frankfurt a. M.

zu verantworten, wcil cr scincn Angestellten, dcr einmal etwas zu

spät an das Sprachrohr kam, einen schafskopf gcuannt hatte.
Dem Angestellten fiel crst nach ciner halben Stuudc cin, daß das
eine Beleidigung sei, dic ihn zur sofortigen Lösnug des Dienstver¬
hältnisses berechtige und er verließ das Geschäft, Das Gcricht wies
aber die Klage dcs Angestellten ab, da er sich anscheincud nicht be¬

leidigt gefühlt hat, sonst hätte er »icht weiter gearbeitet.
Kann cin Lohnanspruch verfallen? Ein Angestellter hatte

eine neue Stelle in Aussicht, die cr schon vor Ablauf dcr Kündigungs¬
frist antreten konnte. Um das zn ermöglichen, bat cr seinen Chef, ihn
sofort austrctcu zu lassen, er wolle lieber ans das fällige Gehalt von

.^l,, 42 verzichten, ja sogar dcn erhaltenen Vorschuß von 30 zurück¬
zahlen. Der Chef hat ihm darauf zur Autwort gegeben: „Machen Sic,
daß Sic rauskomrnen, ich will von Ihnen nichts geschenkt haben!"
Der Angestellte trat seine neue Stellung sofort an »nd forderte von

dem frühere» Chef den Gchaltsrest vo» >t, 42, Dcr Chcf hatte aber

»ach Abgang dcs Gehülfen diesen Betrag dcr Arbcitcrkasse überwiesen.
Das Kanfmannsgericht Chemuitz entschied dagegen, daß nach dcn ge¬

schlichen Bestimmungen ein Lohnanspruch nur verfallen kann, wcnn

beide Teile, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich ausdrücklich
damit einverstanden erklären. Da dcr Chef dcu Vorschlag
des Gehülfen abgelehnt hat, so dürfte er nachträglich nicht selbständig
übcr das Gehalt verfügen. Der Chcf war somit zn verurteilen, den

Gchaltsrest vou A, 42 nu dcn Gchülfcn zu bczahlcn.
Gegen ungerechtfertigte Entlassung ohne Kündignng

sofort protestieren. Das Elend der Provisionsreiscndcn wurde

durch eine Verhandlung vor dem Kaufinaunsgcricht Dresden beleuchtet.
Gegen dic Bilchhandlung Stephan klagten zwei Provisiousrciseudc auf
Eutschädiguug ivcgcn küudignngsloscr Entlassung für 19 Tage :e ^l, S.

So hoch ivnr nämlich ihr täglichcr Dnrchschnittsvcrdienst gewesen,
davon mnßtcn dic Klägcr noch sämtliche Neisespcscn bcstrciten. Was
blieb da wohl noch übrig zni» Leben? Ans der letzten Tour hatten
dic Provisionsrciscndcn keinen Erfolg, wcil diese Tonr nicht vorbereitet

war, wic das sonst geschehen, «ie richteten deswegen ciu Schreibe»
au ihren Prinzipal, das vielleicht »ichl sehr höflich gehalten, aber

keineswegs beleidigend war. Dcr gcstrcngc Hcrr Chef verfügte die

sofortige Entlassung, Dicsc war also durchaus »icht gcrcchtfcrtigt, aber

dic Angestellten hatte» gegen dic ungerechtfertigte Eut -

lass u ii g uicht sofort und unzweideutig protestiert,
Bci ciucr ungerechtfertigte» Entlassung still¬
schweigen, heißt mit ihr einverstanden sein und auf
alle Ansprüche verzichte». Das Ka»f»>a»»sgcricht hnt die beiden

Klägcr ans diesem Grunde abgewiesen.
Wegbleiben ohne Entschuldigung — ein Entlassnngs-

grnnd? Ein Expedient war nach scincr erfolgten Kündignng zwei
>>.age ans dem Geschäfte ohne Entschuldigung weggcblicbcu. Dcswcgcn
cntlasscn, klagte der Gehülfe ans Zahlung dcs Gehalts bis zum

Küudiguugstermiu. Das Kaufmannsgericht Hamburg hat dcn Kläger
aber kostenpflichtig abgciviesen mit der Begründung: Der Kläger ist
sowohl am Montag eils auch am Dicnstag »icht ins Geschäft ge¬

kommen, hatte cr sich wirklich, wic cr vorgab, auswärts vorzustellen,
so hätte cr sich vorher mit dcr Firma verständigen können, anf alle

Fälle hatte cr aber dic Pflicht, dcr Firma spätestens am Montag ans
irgcnd cincm Wcgc sci» Fernbleibe» mitziiteilc». Dies hat dcr Kläger
Montag Abcnd crst gctau, dabei habe aber der Klägcr verschwiegen,
dnß cr auch am Dicnstag nicht kommen werde. Für das Wegbleiben
am Dicnstag lag aber uicht dcr mindeste Grnnd vor. Entlassung
ohne Eiuhaltuug ciucr Kündigung sci also gcrcchtfcrtigt. Wir können

dicscm Urtcil ci» anderes gcgciiübcrstcllcn, gcfällt vom Schöffengericht
Brnnnschwcig. Dicscs Gcricht hat ciitschicdc», dnß sogar zweitägiges
Wegbleiben aus dcuiGeschäft kei,, Gruud zur sofortigen
Entlassnng ist. Einc Gehülfin war dem Geschäfte ferngeblieben, weil

sie erkrankt war, entschuldigt hatte sic sich uicht, Dns hätte nach dcr

Anschauung dcs Gerichts wohl cinc strenge Rüge, aber nicht die Ent¬

lassnng gerechtfertigt. Nun vergleiche man beide Urteile!

Wiederholtes Zuspätkommen nach Verwarnung — cin

Grnnd zur sofortigen Entlassung. Ein Gchülfc kam öfter zn

spät in das Bureau. Er war deswegen schon einmal entlassen worden,
auf scine Versprechungen, sich bessern zu wollen, aber wieder eingestellt
worden. Pünktlich kam er aber trotzdem uicht. Trotz mehrmaliger
Verwarnung änderte sich die Sache nicht; der Chef drohte ihm so¬
fortige Entlassung an, wcnn cr sich nicht etwas mehr Pünktlichkeit an¬

gewöhne »nd machte seine Drohnung wahr, als der Gehülfe ivicdcr

eine halbe Stunde zu spät kam. Der Gehülfe klagte uuu auf Zahlung
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des Gehalts bis zur Kündigungsfrist. Das Kaufmannsgericht Ham¬
burg wies dcn Kläger aber kostenpflichtig ab, da der Gehülfe pünktlich
in das Geschäft zu kommcn habe. Der Klägcr ist fast regelmäßig zu
spät gekommen, er ist deswegen öfter ernstlich verwarnt worden. Da
er trotzdem immer zu spät gekommen ist, habe cr fich einer beharrlichen
Verweigerung scincr Dienstvcrpflichtungen schnldig gemacht, diese gibt
dem Prinzipal das Rccht zu sofortiger Entlassung.

„Vorzüge" des Kost- und Logissyftems. Dcr Gehülfe war

gegen ein Monatsgehalt von ^l,. 3S und freier Station in Stellung.
Im November erkrankte der Gehülfe und wurde auf ärztliche Anordnung
in ein Krankenhaus überführt. Dcr Prinzipal weigcrte sich nun, dem
Angestellten neben dem Bargehalt anch den anderen Tcil dcs Gehalts,
bestehend in Unterhalt, zn bezahlen. Der Gehülfe klagte nun

vor dem Kaufmauusgcricht Hildcsheim, und dieses hat sich den Ein¬
wänden des Chcfs, daß er den Unterhalt nur iu Natur,
uichtinGeldzu gewähren habe, angeschlosscn uud trotz der
daraus folgenden Ungleichheit der Ansprüche der Gehülfen mit und

ohne freie Station, die Klage dcs Gehülfen abgewiesen. Das Gericht
meint, daß dcr Anspruch dcs Gchülfcu auf Unterhalt, den cr nach
8 63 Absatz 1 hat, sich uicht in einen Geldansprnch verwandle. Da
die Gcwährnng des Unterhalts seitens des Klägers unmöglich geworden,
so ist der Beklagte von dcr Verpflichtung zur Gewährung dcs Unterhalts
frei geworden.

Ein Urtcil, das Kopfschütteln erregen mnß, weil es von ganz
falschen Voraussetzungen ausgeht. Der Unterhalt ist ein Teil des
Gehaltes, darüber läßt der 8 63 keinen Zweifel. Jn Krankheitsfällen
hat dcr Gehülfe Anspruch auf das polle Gehalt, also ist hicr auch der
Unterhalt mit einbegriffen. Ist dcr Gehülfe dnrch Krankheit ver¬

hindert, so muß ihm selbstverständlich cine Entschädigung in bar für
den entgangcnen Unterhalt gewährt werden. Nach der Anschauung des
Kaufmannsgcrichts Hildcsheim soll der Gehülfe wic das liebe Vieh
znr Fnttcrkcippc scincs Ehefs gelaufen kommen — sonst bekommt er

nichts. Der ohne Kündigung entlassene Gchülfc kann für dcn ent-

gangenen Unterhalt Entschädigung beanspruchen uud uoch keinem Gericht
ist cs eingefallen, dem Gchülfcn dicse Entschädigung zn verweigern,
wcil cr ja weiter alle Tage sich zn den Fleischtöpfen seines Herrn
und Meisters hätte hinbemübcn köuueu. Der erkrankte Gehülfe kann
das nicht und braucht es auch uicht. Das Fehlurteil dcs Kaufmanns¬
gcrichts Hildeshcim beleuchtet aber so rccht dic Vorzüge dcs Kost- und
Logissiistcms. Je eher dieses kulturwidrige Shstcm fällt, um so besser
für die Haudlungsgehülfeu,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Von der „Freiheit" des Arbeitsvertrages im Handels¬

gewerbe gibt Kenntnis cin Engagcmcutsvertrag dcr Firma

Fleischman« S5 Klödel, Fürth i. S.

Dcr Vertrag lautet:

81 tritt am ... . iu dic Dienste dcr Firma F. B. in
Fürth. Derselbe hat dcr genannten Firma scine volle Arbeits¬
kraft, jc nach den Bcdürnisseu des Geschäfts uud
ohnc Einschränkung auf eiue bestimmte Arbeits¬
zeit, znr Verfügnug zu stellen uud das Interesse dcr Firma nach
seinen bcstcn Kräften zn wahren.

Derselbe ist nicht berechtigt, audcrcu Pcrsoucu Mittciluugcu
irgcnd welcher Art über den Geschäftsbetrieb der Firma F. B.
während dcr Geltungsdauer dcs Dienstverhältnisses ohnc Erlaubnis
der Firma zu macheu. Znwidcrhandlnngen gegen diese Verpflichtung
berechtigen den Prinzipal — abgesehen von dcm Recht anf Schaden¬
ersatz — znr sofortigen Entlassung ohnc Kündignng.

8 4, Wird die Dienstleistung durch Kraukheit verhindert, so muß
dem Prinzipal sofort, jedenfalls binnen 24 Stunden, Anzeige gemacht
ivcrdcn. Znwidcrhandlnngcn berechtigen den Prinzipal zur Lösung
des Dicnstvertrnges ohne weitere Entschädigung.

§ S, Nach Beendigung des Dienstverhältnisses darf .... ohne
Erlaubnis dcr Firma F, ck B. in kciu K o u k u r r e u z g c s ch ä f t,
weder in Fürth noch an ciu cm anderen Ort in
Deutschland und Frankreich, als Handlnngsgchülfe odcr

Hanoelsbcvollmächtigtcr treten, sich auch au einem solchen Geschäft als
Gesellschafter oder in irgcnd welcher anderen Art be¬
teiligen uud endlich auch ciu solchcs Gcschiiit uicht sclbst ctablicrcu,

Dns Verbot erstreckt sich zeitlich auf dic Daucr von zwci Jahren
von Ablauf des Dienstverhältnisses an,

Uebertretnng dieses Verbots zieht eine Konventionalstrafe
von A,, 2««« nach sich.

Die glcichc Konventionalstrafe Ivird fällig, wenn. . . vor Ablauf
von zwci Jahren s e i t Beendigung dcs Dienstverhält¬
nisses Geschäfts- odcr Betriebsgeheimnisse dcr
Firma F. ck B, ohne dcrcn Erlaubnis an dritte Pcrsoucu mitteilt,"

Dic Firma Flcischmcmu ck Blödcl verlangt also von ihren An¬
gestellten, daß sie nach Gutdünken dcr Firma Ucbcrarbeit leisten.
Die Firma weiß jcdcnfalls, daß die Handlnngsgchülfcn gcgcn eine
solche Zumutung nichts einwenden, Dcn industriellen Arbeitern dürfte
-die Firma einc solchc Zumutung uicht stellen. Dann legt dicsc Firma

ihren Angestellten eine Konkurrcuzklausel auf, dic Dcutschland uud
Frankreich umfäßt, Einc so weit gegriffene Konkiirrenzklanscl macht
es dcm Angestellten unmöglich, in dcr gleichen Branche wieder Stellung
zu nehmen. Die Firma geht aber noch weiter; sic vcrbictet ihren Au-
gestellten nach dem Austritt sogar die Beteiligung au einem Konkurrenz¬
geschäft irgendwelcher Art, so beispielsweise auch die Beteiligung als
Aktionär. Nach dem 8 9 des Gesetzes gegen unlautere» Wettbewerb
ist der Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen »nr strafbar,
wenn er während der Geltungsdauer dcs Dienst¬
verhältnisses begangen wird. Dic Firma dchnt dicscs Verbot
kraft ihrcr kapitalistischen Uebcrmacht aber auf dic zwei Jahre
nach dem Austritt aus. Dieser Passus dcs Vertrages ist zwar
ungültig; er zeigt aber, wie dic Unternehmer die Vcrtragssrciheit miß¬
brauchen. Zulässig ist leider die Androhung einer Konventionalstrafe,
wcnn auch vielleicht die schwindelnde Höhe von den Gerichten herab¬
gesetzt werden könnte. Charakteristisch ist auch, daß dcm Augestellten
bci jeder Zuwiderhandlung die sofortige Entlassung ohne Kündigung
angedroht ist. Die Unternehmer verstehen cs eben, dic „Freiheit" des
Arbeitsbertrages zu ihrcn Gunsten auszunützen. Dns wird sich erst
ändern, wenn dic Handlungsgehülfen sich gewerkschaftlich organisiere».

Verein für Innere Mission zu Leipzig. Der Verein brachte
bishcr die seine Stellenvermittelung benutzenden Handlungsgehülfen
dadurch nm die Vorteile der Schutzbcstimmuugcu dcs Haudclsgcsctzbuchs,
daß dic Gehülfen den Verein als Arbeitgeber anerkennen mußten, uud
nicht dcn Geschäftsinhaber, bci dem sie beschäftigt waren. Sic wurden
nicht vermittelt, sondcrn „vermietet". Dabei mußten die Gchülfcn
lvpZt, dcs von dem jeweiligen Geschäftsinhaber gezahlten Lohnes
an den Verein für Innere Mission abliefern und wurden nicht einmal
zur ücrankcnkasse angemeldet.

Nach unserer Kritik dicscr Zustände (Handlnngsgchülfcnblatt vom
IS, Februar) hat dcr Verein unserm Bezirk Lcipzig auf Anfrage mit¬
geteilt, daß die Gchülfcn von jctzt ab bci dcr Krankcukassc angcmcldct
werden und der Abzug von I« pZt, dcs Lohnes in Zukunft uulcrblcibc»
wird, dafür indessen cinc Vermittlungsgebühr bis znm Höchstbclrage
von .ü, 5 in Abzug gebracht werden soll. — Beabsichtigt mau denn,
cs bei deni „Vermietuugssystcm" zu belassen?

Schundlöhne. Vor dem Schöffengericht Augsburg halten sich
zwci Ladnerinnen wegen Diebstahls zn verantworten, Sie gaben au,
Waren aus Not entwendet zn haben, nm nur leben zu können,
denn an Gchalt bezog die 20jährige Verkäuferin pro Monat ^l, 20,
die andere 17jährige aber ganze ^il,, 10, Eine derartige Bezahlung ist
cine Anweisung znm Ticbstcchl. Das Gericht hat denn anch im weitesten
Maße mildernde Umstände walten lasse». Die eine Verkämen» crhiclt
acht Tage Gefängnis, die andere kam mit cincm Verweis davon. Auf
die Anklagebank hätte aber dcr wahre Schuldige, dcr Chcf, gchört, dcr
solche „Löhne" bezahlt, cs ist das

Kaufhaus Phil. Vinstolz, Augsburg

dcm wir hicr wenigstens eine „Ehrentafel" einränmcn wollcn,
großartiges Gchnlt zahlte auch dcr Herr

Ei»

Wleichmann, Hamburg
Generalkonsul für dic Niederlande

scincm Angestellten, Wüt dem horrende» Lohn von ^l, 40 pro Monnt
hat der Hcrr Gcncrnlkousul seinen Augestelltcu bedacht. Ob dic
Bezahlung von Hnngcrlöhiicn auch znr idealen Vertretung cincs nus-
wärligcn Staats gchört — wcr löst uns dicsc Preisfrage'?

Wegen vier Knöpfe cinc Vcrkänfcrin einlassen hat dic Firma
I. von Salle, gamvnrg, Strindamm itt>

Die vier Knöpfe im Werte von 10 hatte die Verkäuferin dem Ge¬
schäfte eiitiioiumcii, dcr Geringfügigkeit halber ciueu besonderen ^,ctle!
darüber nicht gcschricbcu — dic vicr knöpfe knnicn in Vergcsscnhcit,
Dic Firma mit dem „von" hat spätcr davon Kenntnis erhalten nnd
die Vcrkänfcrin ohnc Einhaltung ciucr Kündigungsfrist entlassen. Vor
dem Kanfmauusgcricht mnß sich der Hcrr vou Halle sagcu lasscu, daß
vicr Knöpfe, deren Entnahme die Vcrkäufcriu nicht bcstritt, ein Eut-
lassungsgruud nicht scicn. Dic Firma zahlte der Verkäuferin statt dcr
gefordertem ^l, 130 im Vcrglcichswegc ,il, 85,

Sozialpolitisches.
Zu-Endc-Bcdienen an Sonntagen. Ein Geschäftsmann in

Karlsruhe' hatte an cincm Seniutag-Nachmitteig ciue Stunde übcr dic
für dcn Ladenschluß nn Sonntagen vorgesehene Zcit hinaus Kundschaft
bcdicnt. Wcgcn Vcrgchens gegen dic SonntagSrnhc angczcigt, hatte
das Schöffengericht ihn freigesprochen, Dic Strafkammer hatte dicscu
Freispruch ivicdcr nufgchobeu, das Obcrlnndcsgcricht Karlsruhe dcn
Geschäftsmann abcr frcigcsprochcn mit dcr Bcgründnng:

Die Bestimmung dcr Gcwerbcordnnng im 8 l3tt «: „Dic bci,»
Ladenschluß (an Wochcntagcn) im Ladcn schon anivcscndcn Kunden
dürfen uoch bedient werden", finde sinngcmäß auf de» souutäglicheu
Ladenschluß Anwendung, da keine Veranlassung vorliege, dicsc Vor¬
schrift nicht auch auf den Ladenschluß au Soiiutagcu auzuwendcu.
Nachdem an den Sonntagen cin Gewerbebetrieb im beschränkten Um¬
fange gestattet ist, sind dic in dcr Gewcrbeordnnng bezüglich dcr Zn-
lässigkeit dcs Betriebes überhaupt enthaltenen Vorschriften zweifellos
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auch auf dcn Gewerbebetrieb an Sonntagcn zur Anwendung zu bringen.
Ein Gründ zur gegenteiligen Annahme liege nicht vor. Das Zu-Ende-
Bcdicnen an Sonntagen zu bestrafen, sei cine Unbilligkeit sowohl
gegenüber dem Gewerbetreibenden als auch dcm kaufenden Publikum,
welches sich rechtzeitig an der Verkaufsstelle ciugefuudcu hat. Der Ge¬

schäftsmann hat fich sonach ciner strafbaren Handlung nicht schuldig gemacht,
Sowcit die Begründung, die allerdings darin, daß deu Angestellte»

unn uoch mehr als bishcr in Baden das bißchen Sonntagsruhe ge¬

nommen werden kann, wohl kcinc Unbilligkeit erblickt. Im übrigen
besagt K 41s, dcr Gewerbeordnung deutlich, daß, sowcit Gchülfcu, Lehr¬

linge nnd Arbcitcr im Haudelsgcwerbc an Sonntagen nicht beschäftigt
iverdcu dürfen, ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstelle» uicht

gestattet ist. Klarer kann cin Gcsctz gar nicht sein. Uud doch bringen
cs Bernfsrichtcr fertig, folchc klare Bestimmungen mißznverstehen. Es

gcht doch nichts übcr die Juristerei!
Sonntagsruhe. Eiue Beschränkung der Souutagsarbcit von

sünf ans vier Stunden haben dic Stadtverordneten in Kiel be¬

schlossen. Jn dcr betreffenden Sitzung vom 14. März hatte der Magistrat
erklären lassen, daß cr bereit gewesen wäre, die Arbcitszcit auf zivei
Stiludcu zu beschränken, wenn cin derartiger Antrag vorgelegen hätte,
Dcr Tcntschnationalc Handlnngsgehülfcnvcrband habe jedoch in seiner
Eingabe nur eine Verkürzung auf vicr Stunden ge¬

fordert. Und das nennt sich dnnn Standesarbeit! — Jn dcr An¬

gelegenheit dcr Sonntagsruhe ist iu Fraukf u r t a, M, uoch immer

nichts gcschchcn. Um cine wcitcrc Verschleppung dicscr Sache zu ver¬

hindern, hat dcr Stadtverordnete Onark beim Oberbürgermeister
Adickcs sich nach dcm Standc dcr schon lange beschlossenen, nbcr noch

nicht in Angriff genomiucneu Umfrage bci den Dctaillistcn erkundigt,
Dcr Oberbürgermeister hat darauf iu einem Schreiben erklärt, daß

crst umständlichc Ermittlungen angestellt werden müßten, dnß diese
aber jctzt beendet uud die Umfrage begonnen habe. Mit etwas Nach¬

schieben wird auch dicse Euquctcrei iu einigen Monaten beendet sci». —

Die größten Warenhäuser iu M ü u ch e u (Tictz, Obcrpolliuger) machen
bekannt, daß sie an Sonn- nnd Feiertagen völlig geschlossen halten.
Wcuu dicse Riesenbetriebe mit ihrem nach Hunderten zählenden Personal ,

schließen können, wird cs auch deu kleineren Geschäften möglich sein.
Eine öffentliche Versammlung zn Gunsten der Sonntagsruhe im

Öaudclsgcwerbe vcrnnstnltcte das G e w c r k s ch a f t s k a r t e l l in

Straßburg i, El f. nm Mittwoch, dcn 22. März, Dns Nefcrnt
hielt Pcirotcs, Nach ciucr lebhaften Diskussion, die sich iu zustimmendem
Sinne bewegte, wurde eiue Resolution einstimmig angenommen, in der

fich dic Vcrsnmmlnng mit der von unserem Verbände erhobenen

Forderung nach vollständiger Sonntagsruhe einverstanden erklärt, dic

Durchführung dieser Forderung aber nnr anf deni Wege dcr Neichs-

gcsctzgebung für möglich hält. Um dieses Ziel leichter zn erreichen,
forderte die Vcrsammlnng: Verlegung dcs Lohntages auf Donnerstag,
4 llhr Fcicrabcnd an Sonnabenden. Wciter wurde au dc» Geiuciude-

rat das Ersuchen ausgedrückt, dic Sonntagsarbcit vollständig zu

untersagen,
Acht-Uhr-Ladenschlufz. Nachdem die Abstimmung unter dcu

Geschäftsinhabcrn in Dcssn u ciue erhebliche Mehrheit ergeben hat,
tritt am I.April für alle offenen Verkaufsstellen der

Acht-Uhr-Ladcuschluß in Krnft, — Jn Hildcsheim haben fich von

956 Geschäftsinhabern bis jctzt 750 für den Acht-Uhr-Ladenschlnß
ausgesprochen, sodaß dort dessen Einführung gesichert ist, — Ebenso

hat sich in Peine dic erforderliche Majorität für die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusscs gefunden,
Wahl zur Ortskrankenkasse Leipzig. Bei dcn am 8,, 9, und

10, März stattgefnndenen Wahlen der Generalversamniluugsvertrcter zur

Leipziger O r t s k r a n k c n k a s s e gingen in allen drci Wahlabteilnngen
die Listen dcs Gewerkschaftskartells mit 17S96 Stimme» glatt durch.

In Abteilung III wurden die von nnsereni Ceutralverbaud vorgeschlagenen
Kollegen Nicschcr, Buch, Wittig, Lange, Gcbb ert, und

Knhwedc, sowie als Stellvertreter die Kollegen Gohlkc und

Eckhardt mitgewählt.
Fortbildungsschule. Der Gemeindcrat in Dessau hat beschlossen,

den Zwang zum Besuche der obligatorischen kaufmäuuischen Fachschule auch
auf die minderjährigen weiblichen Handelsangestellten auszudehnen.

Verhängen der Schaufenster an Sonntagcn. Die Polizci-
vcrordiinng bctr, Heilighaltnng der Sonn- und Fciertage ist nach

Zustimmung dcs Provinzialrals in Aitona anfgchoben worden.

Die Schaufenster brauchen demnach an Sonntagen nicht mehr verhängt
wcrden. Hoffentlich leidet die „religiöse Stimmung" nicht darunter.

Aus dem Ceutralverbaud.

(Die Schriftführer iverden dringend erfucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Crimmitschau. Am 14. März fand cinc Miigliedcrzusammcu-
kiinft statt, zu der Kollege Lauge-Leipzig erschienen war. Es soll
dcmuächst cin literarischcr Vortrag abgehalten werdcn.

Brcmerhnven. Am Sonntag, den 12. März, fand im „Gasthof
znr Eiche" cine Mitgliederversammlung statt. Als erster Punkt der

Tagesordnung wurde über die Kaufmauiisgcrichte diskutiert uud zu

dcn bevorstehenden Wahlen Stellung genommen. Der ncugewählte
Vorsitzcndc, Kollcgc Jausscn, forderte die Anwesenden auf, sich zahl¬
reich an den Vorbereitungen zn dicscr Wahl zu beteiligen. Zum
zweiten Punkt verlas Möller die Abrechnung vom Wintcrvcrgnügcn.
Die Einnahme betrug ^l. 13«, Ausgabe ^l,. 63,S«, Ucbcrschuß K,. 66,50.
Nach Erledigung einiger inneren Angelegenheiten wnrdc unter Punkt
„Verschiedenes" vou John beantragt, eine Agitationskommission zu

gründen nnd allwöchentlich cinc gcscllige Zusammenkunft abzuhalten.
Dcr Vorsitzende erklärte, diesen Antrag zur nächsten Vcrsammlnng ans
die Tagesordnung setzen zu wollcn. (Eing. l6. März.)

Schedcwiiz. Die Mitgliederversammlung vom 7. März be¬

schäftigte sich mit dcn Differenzen mit dem Schcdewitzcr Kousumvercin,
Die Lcitnng dieses Konsumvereins hat beschlossen, in die Nnstcllnngs-
vcrträge dcr wciblichcu Nugcstclltc» dic Bestimmung aufzunehmen:
„Sämtliche einzustellende Fräulein gelten als Hülfsarbcitcrinncn nnd

erhalten als solchc cine» Wochculohn von ^l, 9," Erst nach einjähriger
Tätigkeit i» dem Konsumverein sollcn die Hülfsarbcitcrinncn als

Vcrkänfcrinucn gelten. Da dnrch diese Bestimmung den weiblichen
Augestellten ihre garantierten Rechte genommen würden, so hat die Ver¬

sammlung einstimmig beschlossen, die neue Bestimmung abzulehnen.
Im übrigen ist die Sache dem Gewerkfchaftskartell übergeben. Hoffentlich
wird dcr Lcitnng des Schcdewitzcr Konsumvereins dort klar gemacht, daß
auch cine Kousumvereiusvcrwnltuug dic Rechte dcr Arbcitcr respektieren
muß, Iu nächster Zeit soll in Gemeinschaft mit dcn Transportarbeitern
ciu Vergnügen abgehalten wcrdcn. (Eing. 10, März,)

Aus Kaufmännischen Vereinen.
Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine umfaßte

im Januar 1905 insgesamt 114 über dns ganze Reich verteilte Vereine.

Diesen ll4 Vereinen gehören 94964 Mitglieder an, ein Viertel davon

(22467) sind Prinzipale, die übrigen drei Viertel setzen sich aus

68302 Gehülfen, 1888 Lehrlingen nnd 2307 Nichtkaufleuten zusammen.
24363 weibliche Mitglieder sind dcni Verbände angegliedert. Die

Hanptleistung dcs Verbandes besteht in dcr Pflcge dcr SteUen-

vermittlung. Auch ein Grundsatz, sür deu sich denkende Handlungs¬
gehülfen aber nicht einfangen lassen sollten. So wichtig cine geregelte
und gutgeleitete Stellenvermittlung in unserem Berufe auch ist, der

Stellenvermittlung halber sollte kein Gehülfe den alten rückständigen
Verbänden angehören und deren Reihen stärken.

Genossenschaftliches.
Der Allgemeine Konfnmvercin in Kiel hielt am 19, Februar

eiue Generalversammlung ab, dcr ciu Antrng dcr Angestellte» dcs

Vereins anf Einführung der Sonntagsrnhe vorlag. Der Verein ist cin

sogenannter „moderner" Konsumverein, dessen Mitgliedschaft fast durchweg
und dessen Verwaltung ausschließlich aus organisierten Arbeiter» besteht,
die für sich die Souutagsruhc als selbstverständlich in Anspruch uchnieu.
Trotzdem wurde dcr Autrag mit 104 gegen 76 Stimmcn abgelehnt,
nachdem die Verwaltung erklärt hatte, daß sie cinsti m m i g dagegen
sei. Und warum? Weil erst die kleinen Krämer Sonntags schließen
müßten, dann würde dcr Konsumverein nachfolgen! Dicsc wunderbare

Begründung gab cincm Genossen ans dcr Versammlung dcu Mut, die

Forderung der Angestellten als „unverschämt" zn bezeichnen! Dieser
Brave müßte ausgehalten iverdcu — iu Marmor natürlich als Rarität

für spätere Geschlechter. Die Verwaltung aber sollte sich sagen, daß
ein Konsumvcrciii, dcr nicht lcistniigsfähiger ist als die kleinen Krämer,
seinen Daseinszweck verfehlt hat. Er bedeutet dnuu eine Kramerei mehr
— weiter nichts!

„Bedauerlich!" nennt der Genosscnschafts-Pionier den Beschluß.
Der Breslauer Konsumverein, der größte in Deutschland,

hat im vergangenen Jahre za, 15 Millionen Mark Umsatz erzielt.
Trotz reichlicher Abschrcibnngen konnten IN PZt. ---2 ,^,1 662 004

Nückvcrgütnng ausgeteilt werden, Dic soziale Lage dcr Angcstelltcu
dcs Vereins ist nichts weniger als rosig, da sich dieselben jedoch zu

alle» Orgaiiisatioiisbestrebungcii bishcr ablchucud verhalten haben, tragen
>! sie selbst dic Hauptschuld daran.

Der Konsumverein Planen i. V. wählte in dcr General¬

versammlung vom 21. März zum Geschäftsführer unseren VcrbandS-

kollcgen Max Ncinhold, bisher im Schedcwitzcr Konsumverein tätig.
Die Unfallversicherung des Personals der Konsumvereine.

Die Petitionskommission dcs Reichstags verhandelte über ciue Petition
dcs Lagerhaltervcrbandes, dns Unfallversichcrungsgcsetz dahin abzu¬
ändern, daß das in Kousumvereincu und iu nicht im Handelsregister
eingetragenen Handelsgeschäften beschäftigte Personal der Unfall-
versichcrungspflicht uuterlicgcu soll.

Der Ncgieruugskommissnr wics darauf hin, daß ähnliche Wünsche
bereits bci dcr Beratung dcs jetzt geltenden Gesetzes im Reichstage
laut geworden seien, mau habe fich aber geeinigt, dic Unfnllvcrsichc-
rungspflicht nur auf die im Handelsregister eingetragenen Handels¬
geschäfte auszudehnen. Bci einer späteren Revision des Gewerbe-

llufallversicheruugsgesctzes dürfte jedoch die Frage zu prüfen sein, ob

uicht auch die in den Läden und Lagern der Konsumvereine beschäftigten
Personen dcr Unfallversicherung zu unterstellen seien, da cs sich hier
oft um recht große Betriebe handele. Er bezweifle jedoch, daß man

sich dazu verstehen werde, auch die kleineren kaufmännischen Betriebe

zur Unfallversicherung heranzuziehen.
Von sozialdemokratischer Seite wurde» die Wünsche der Petenten

im vollen Umfange für berechtigt anerkannt und beantragt, die Petition.
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dem Reichskanzler zur Berücksichtigung zu überweisen. Die Kommission
lehnte diesen Antrag jedoch ab und beschloß Ueberwcisung an dcn

Reichskanzler zur Erwägung.
Dic Mainzer Handelskammer über Konsumvereine. Die

Mittelstandsrettcr lassen sich die Bekämpfung dcr Konsumvereine mit

allen Mitteln, auch den bedenklichsten angelegen scin. Auch in Mainz
hat sich infolge der Gründung cincr „Mittclstaudsvercinigung" dieses
unschöne Gebaren gezeigt. Diesen Konsumvcreinstötern sagt nun die

Mainzer Handelskammer gehörig dcn Text, indem sie schreibt:

„Mit Rücksicht auf das immer stärkere Hervortreten der Konsum¬
vereine und Genossenschaften sei bemerkt, daß eine grundsätzliche
Bekämpfung dieser Vereinigungen nicht nur ungerecht¬
fertigt erscheint, sondern auch deshalb unvernünftig ist, weil
die Kaufleute selbst mit Nutzen von dcm Geuosseuschafts-
Prinzip Gebrauch machen können uud tatsächlich immer mehr
Gebrauch machen." Wenigstens einmal ein vernünftiges Wort, das sich
in seiner Sachlichkeit vorteilhaft abhebt von dem uusiunigeu Geschrei der

Mittclstandslcute uud auch von dcr Resolution der Vereinigung
hanuooerschcr Handelskammern. Dicsc Kammcru be¬

trachten nämlich die Gründung und Leitung bon Genossenschaften dnrch
Arbeiter für „einen Hauptgrund dcr berechtigten Beschwerden
Don Handel uud Gewerbe" uud fordern deshalb die städtischen
Behörden ans, den Beamten uud Arbeitern „unzweideutig" zu erkennen

zn geben, daß ihre Beteiligung an Genossenschaften „nicht erwünscht"

fei. Das heißt auf gut deutsch, den Beamten und Arbeitern die Be¬

teiligung an Genossenschaften zn verbieten.

Erklärung.
Warum ich solange Mitglied im

Deutschnationalen Haudlungsgehülfcuverband blieb und

warum ich jetzt ausgetreten bin?

Als ich unumchr vor einem Jahre meine Stellung in dcr Ver¬

waltung des Deutschnationalcn Handlnngsgehulfenverbandes kündigte,
hatte ich dcn Glauben, daß es mir, trotz meiner dein offiziellen Ver-

baudsstnudpunkt, uameutlich auf dem Gebiete der Volkswirtschaft wider¬

streitenden Ansichten, doch möglich scin könnte, in cincm leidlich guten
Verhältnis znm Dcntschnationalcn Handlungsgchülfenvcrband und

scincr Leitung zu bleiben. Dic Beziehungen zu der Verwaltung er¬

fuhren indessen schr bald eine arge Erschütterung. Im Oktober kam ich
in den Besitz der vollständigen Entgegnung Schacks auf mciu Mai-
Referat. Bei genauer Nachprüfung scincr Zahlen und Argumente
mußte ich leider die Ueberzeugung gewinnen, daß er sich nicht gescheut
hatte, die Tatsachen iu dcr dreistesten Weise ans dcn Kopf zu stellen.
Ich deckte deshalb in meiner Erwidernng die ganze Irreführung anf
und rief damit cine nene Schrift dcs Deutschuatioualeu Handlungs-
nehülfenverbandcs gegen

> mich hervor, die nach Meinung unparteiischer,
aber sozial nnd volkswirtschaftlich gebildeter Menschen nicht die Drnck-
kosten wcrt ist, Währcnd dicse Broschüre im Wcrden war, forderte mich
die Verwaltnng des Deutschnationalcn Haudluugsgchülfeuvcrbandes
«uf, mcincu Austritt zu erklären. Ich antwortete am 17. November 1901

mit dem Hinweis auf die Kämpfe der aus dem S8er Verein zu

Hamburg und aus den, Verein deutscher Handlungsgehülfen zu Lcipzig
ausgcschlosscueu deutschnationaleu Vcrmaltungsiuitglieder, daß ich für
meinen Anstritt aus dem Deutschnationaleu Handln,,gsgehülfcnverbande
keine Gewisscusuotwcudigkeit einsähe. Ich scheue mich gar uicht,
die sozialpolitischen Verdienste dcs Deutschnationalen Handluugs-
gehülfcuvcrbaudes auch vor seinen Gegnern anzuerkennen. Ebenso¬
wenig ließe ich mir aber auch das Recht der Kritik nehmen in Fragen, in

welchen die Verwaltung selbst uicht einmal einig sci. Ich sci übcrzengt,
daß wir nach dortseitiger Wandlung dcr Mciuuugcu in etwa 10 Jahren
wieder zusammen arbeiten könnten. Ich hatte dcn Herreu iu Hamburg
damit eine» bösen Strich durch die Rechnung gemacht. Mehr als
einmal überlegten sie, ob sie mich uicht ausschließen sollten. Aber das

wagten sie denn doch nicht. Der Eklat! Dic ganze Hnrrastimmiing dcs
komuicudeu Vcrbandstagcs wäre am Ende mit meiner Verteidigung iu

Frage gestellt. Also griff mau zu dcn giftigen Waffen dcr Verlcnuidung,
Am 21. Povcmber saßen Verwaltung und Aufsichtsrnt übcr mich zu
Gericht. Schack „ahm den großen Bannfluch aus dcr Aktentasche. Dcn
tatsächlichen Angaben Schacks glaubte man wieder trotz aller bösen Erfah¬
rungen. Nnr über den Ton griff hier nnd dn eiu verhaltener Unwille Platz,
um aber ebenso schnell vor dcm .lupitsr toiräns (Donnergotte) zn er¬

sterben. Dicse Kriegserklärung au mich erschicu am 1. Dezember 1904
in der „Deutschen Handels-Wacht". Sie bildet ein Kabinettstück von

Unwahrheit, Ehrabschneider,» nnd Verdächtigung. Ich bat um Auf¬
nahme einer Berichtigung. An ihrer Sachlichkeit hatte man in Hamburg
nichts aussetzen können. Dennoch wurde die Aufnahme meiner Recht¬
fertigung verweigert, wcil — sie bereits in Korrekturabzug gesetzt
war. Wem, cr sich anderweitig verteidigen kann, so dachten die
ehrenwerten Herren, brauchen wir keine Genugtuung zu gebe,,.
Trotzdem blieb ich im Deutschnationalen Handluugsgehülfenvcrband,
Aber je länger ich blieb, um so toller wurde die Setze gcgcn mich, bis
Nr. 6 dcr „Handels - Wacht" das Stärkste darin leistete, was

menschenmöglich ist. Ich erachte cs für untcr meiner Würde, mich
gegen die neuesten Verkleinerungsvcrsuche an meiner früheren Arbcit
.zu verteidigen. Das Zeugnis derselben Verwaltung, dcr ehrenvolle

Nachruf in dcr „Handels-Wacht" vom l5. Juni 1901 strafen die

Herren Lügen. Aber welcher Jesuitismus gchört dazu, mich der

ungünstigen Finanzlage im Gau Königreich Sachsen — für dic Orts¬

gruppe Leipzig war ich nicht verantwortlich — anzuklagen, obwohl
man weiß, daß ich die Steucrkraft dcs Gaues dazu iu Anspruch
nahm, nn, ein Defizit bon ^l, 30 000, das sich dcr Verbandsvorstchcr
in scincr Amtsführung geleistet hatte, decken zn helfen.

Die Herren haben ihren Willen erreicht. Mit soviel Vcrlcnmdung
kaun man nicht länger an einen, Tische sitzen. Darum trat ich am

18, März aus dem Deutschuatioualcn Haudlungsgehülfenverbaud
aus. Scine sozialpolitischen Verdienste werde ich darum auch ferner
ebensogut anerkennen, wie ich seine wirtschaftspolitischcn Dummheiten
kritisieren und seine Unwahrheiten aufdecken werde.

Im März 1905. Franz Schneider.

Litteratur.
Tie Einbeziehung des kaufmännische» Personals weiblichen Geschlechts

bei Neugestaltung der kaufmännischen Fortbildungsschule in

München und bet Errichtung oder Neugestaltung kaufmännischer Fortbildungen
schulen in anderen Städten, lautet der Titel einer von Oberlehrer A, F. Rohweder
verfaßten Schrift. Der Versasser trügt darin Beweismaterial für die Noi-

wendigkeit der Ausdehnung der Zwangs-Fortbildungsschule auf die weibliche»
Angestellten zusammen, das bei Gelegenheit gut zu verwenden ist, Preis dcr

Schrift s« Verlag: Mar Kellerer, München,
Bibliothek des allgemeinen »,io praktischen Wissens. Lieferung Z2 bis ^ >.

Preis «« Deutsches Verlagshaus Bong K Co,

„Tie Neue Zeit"; Wochenschrift. Preis pro Quartal .ii. s,2S, einzelne
Nummern 2S /H, — „Dic Gleichheit", Zeitschrist für die Interessen der Arbeiter,
innen. Erscheint alle 14 Tage, Preis der Nummer iu ^, durch die Post viertel-

jährlich 5,5 ^. Jahresabonnement .ii. s,m>. Verlag Paul Singer, Verlags-
anstatt Stuttgart, — „Jn freien Stunden". Illustrierte Roinanbibliothcl,
Erscheint wöchentlich, Preis pro Hest ru — „Wider die Pfaffcnhcrrschnst".
Der erste Band dieses Werkes ist nun völlig erschienen, Jn dein zweiten Band
wird die Hohenzollern-Legende behandelt. Dieser Band wird 5» Hefte, !l 2» ^,
umfassen, Buchhandlung Vorwärts.

Briefkasten.
Das Inhaltsverzeichnis für erhalten die Leser anf

Verlangen uucutgeltlich zugeschickt. Exemplare dcs Inhaltsver¬
zeichnisses für 1902 und 1903 sind ebenfalls noch zu haben.

A., Stettin. Berichte über Festlichkeiten können wir nicht ab¬

drucken.

Ceutralverbaud der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

An die Bevollmächtigten und Revisoren! Die Abrechnnngs-
formulare für das erste Ouartnl 190S siud verschickt, Falls cin Ort

sie nicht erhalten habe» sollte, bitte» wir, sofort bei nus zu reklamieren.

Die Abrechnung ist sofort nnch Schluß dcs Quartals aufzustellen
und nebst Kcisscusaldo au dcn Unterzeichneten abznschickcn.

Die Mitglieder an denjenigen Ortcn, von welchen die

Abrechnung regelmäßig verspätet eingeht, werden ersncht,
bci den betreffenden Bevollmächtigten und Revisoren ans
eine prompte Erfüllung dcr statutarischen Pflichten zn dringen.

Anträge ans Rechtsschutz und Stcllenlosenuntcrstntznttg
wcrdcn nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller nach ZZ 18 und 19

des Statuts Verfahren, insbesondere bci Kündignng sofort dcn

Vorstand benachrichtigen nnd sich zum Stellennachweis anmelden.

Mitgliedsbuch ist stets mit einzureichen.

Die Mitgliedsbücher siud stets bei Zahlung der Beiträge vor¬

zulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen die gezahlten Beiträge
dic Marken richtig geklebt werden. Pflicht dcr Kassierer ist cs, bei

Entgegennahme von Beiträgen ständig die Vorlegung dcr Mitglieds¬
bücher zu verlangen und genau zu kontrolliere», ob die Nummern dcr

Mitgliedsbücher sowie die Zahl der eingeklebten Beitragsmarken mit
den Bcilragssammclbüchern übereinstimme».

Stellennachweis.
1, Den Stellennachweis kann nur iu Anspruch nehmen, wcr dem

Verbände scit mindestens drei Monaten angehört
»nd seine Beiträge regelmäßig bezahlt hat.

2. Wer dc» Stellennachweis benutzen will, hat zwei Be¬

werbungsformulare uud ciu Bcwerbungsschreibcu einzu¬
reichen, Bewerbnngsformnlarc siud bci deu örtlichen Bevoll¬

mächtigten zu entnehincn oder von, Vcrbaudsvorstaud zu be¬

ziehen' sic enthalten die zn beobachtenden Verhaltungsmaßregeln
für Bewerber.

Hamburg 6, dcu 28. März 190S. Der Vorstand.
Marktstraßc 13S. Max Ioscphsohu, Vorsitzender,
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KkelKie«. „Ds ?rair d'IInion" bsrielttet in dsr jüngsten
Xnmmer vom 15. ^lär« über sin« 8it«nng des LxeKntiv-

Xomitess der „?ederati«n Internationale des Lmploves" vom

19. December 1904, Daselbst, rslsrierts dsr OsnsralssKretar

dsr IV I,, Drnggsman, über äis Xonisrsn« in ^.mstsrdam,
volebsr or als Oast, bei«'obnto. Lnrnor (England) erklärte,
>>is Xonksrenx in Amsterdam Kabs sinen soktisrsrisebsir Osist

okkenbart; anolr sei ss inkonsec^nent, ^vsnn man clis 1?. I. niobt

als ank dem Loden clss XlasssnKampkss siedend anerkenne

nncl anderseits anlasse, dass in cler so^ialistisoben I?artsi

Xiübt-^.rbsitsr ^.nknabms landen, (!) Dneas (l?rankroieli) trat

Turner sntgegsn nncl erklärte, dass seine Organisation clie

Ivonkeron« in Amsterdam begrnsst Kabe. — Deseblüsso ^vnrden

nicbt gslasst.
KLIilllSil. Der 1?aebvsrsin cler Handelsangsstslltsn

Lölnnsns, Kit« l?rag, bat sin Zlitglisd ^vsgen Xarreusnislsns

l^nsgeseblossen nnn drei änderen ^vsgsn des gleiebsn Vergebens
eins strsngs Rügs erteilt. Das „Organ" sebrsibt da«n:

.,Hokksntlieb. lassen sieb dis Xollsgsn diese Nassregel als

^Varnnng dienen; dsnn dieses eines Klasssnbo^vnsstsn Hand-

lnngsgennlisn nnv^ürdige „Vergnügen" mnss endlieb ans

nnssrsn Xoibsn ansgsmsrüt werden."

I?ra»Krei«Ii. In Vorrlon verlangten dis ^.ngsstsllton
in dsn Kankmännisobsn Ossebältsn, dass nm 7 Hin' ^.bonds

geseblossen iverden sollte. 8is battsn, da sis Xnndgebnngsn
veranstalteten, ^nsammonstösse mit dsr?oliüsi, ^vobsi msbrsrs

Vorlst^nngsn vorkamen,

?>Ii««>IerI»ilt>1e. Der „Nationale. Lond van Handels- en

Xantoorbsdisndsn" bat den Xollsgsn O. D, Merrnsz'sr in eins

VorbsreitnngsKommission dslsgiert, dnreb v>'elsbs sins Dandes-

Vereinigung dsr nisdei'Iändisebsn ?aebvsrbänds gegründet
werden soll. In Xisdsrland bsstelrt, 2war ein Nationales

.^rizeltersskretariat, doeb dient ss dsr anarebistiseben Dro-

paganda, ^vesbalb ilrm nnr st^va 5000 ^.rbsiisr angeseblossen
sind, ^väbrsnd 25 000 organisisi'ts .^.rboitsr ilnn kernstsben,

Iin»»I»nÄ. In ^Varseban sind die Forderungen der

RanKangsstellten niebt bs^villigt ^vordsn z dieselben sind desbalb

ausständig geworden. Die streikenden ^.ibsitsr der Oas-

anstaltsn ü^vangsn das Kanlinännisobo l?ersonal, dis Lnroanx

6N verlassen. Unter den «ablreiebsn Vsrbaltotsn boündsn

sieb visls Handlnngsgsbnlksu, folgendes oln^ioss ^slsgramin
belsnobtst dis UnltlosigKsit der Xegisrnng gsgsnübsr dem

^nscbluss dsr Handlnngsgelinlksn an dis ^nsstandsbevvegnng
der ^.ibsiter:

I?otersbnrg, 8, ^lärn. Dsr ?inan?miuistsr, dsr sieli

init dsr lzsklagsns^vsrten I^ags dsr HandlnngSFslinlien, dis

im Ourcdiselniitr, täglielr 14^4 Ltnndsn arbeiten, lzssolcaitigt

liatts, Irat sinsn Ossstüsnt^vnrk ansizsardsitst, dsr dis

^lindssrdaner der räglielisn Rnirsüsit naelr der Prosit, der

Dssens^sit, der Lonntagsrnlrs nnd der ZZslrsinnA dsr Xinder

nnter rnnisielrn ^lalrren von der ^rksit anl dis Oansr von

2xvsi Ltnndsn täFlicli, damit sis »ieli >vi,sssnselrattli«Ir du-

solraitiFSn Können, iesrsstüt,

!8el^ve!i«. Im Xanton ^ n g ^vurds sin H,slirlings-

i^esetü erlasssn, volskss das ^nlassnngsaltsr l!nr I^sln'Iings in

Kanlmännisellsn Lotrislzsn aul 15 ^laliru t'sstsst^t. Dis täglicdrs
^rlzsits^sit, dar! 11 Ktnndsn riionb nlzsrsenrsiten, dsm IvönrlinA
mnss innorkalk dsr ^.rkoits^sit bis 2nm Zlaximnm von

5 stunden vv'öelrsntlielr dis AlölzlisnKsib «um Losnelr der

I''ortdildungssc,nnls gs^välirt iverden.

In Lern ist, ein Initiativkomitee, «nr (Gründung eines

,, Verbandes der 8eb^vsi«sris«Ken Handelsangesrsllten" ank ge-

wsrKseKaitliLbsr (Arnndlags sinASSstst ^vordsn. Präsident ist

l^mil Nasi, L!ongbansgasss 14. Derselbe bat in einer Lebrikt,

..Die sociale Dazzs dsr Handslsanjzsstsllten in dsr Leb^vei«"

> Kommissionsvsrlag dsr DuoKbandlung des Leb^vei^erisoKen

t lrütlivsreins, L!üri«K. ?rsis 50 Osnts) dis 1?nt7«?i«Klrrng dsr

.Vrbsitsvsrbältnisss im s«l^vsi«erissbsn Handelsgs^vsrbo nisdsr-

!>slsgt nnd sebliesst seino Darstsllnug mit einem ^nell iini-

(Zrnndnng des obsnbs«eiebnstsn Vorbandes,

!8ei.'Ki«ii. Dis HandlnnFsgebnIksn in Lslgrad babeir

im .labrs 1901 eins Organisation gsgründet, dis naob nnd navb

sieb arrk sine ^.nsiabl von Drovinxortsn angjzsclsknt, liat rind

jswt, ASgsn 300 Hlitg'Iisder ^iildt. 8sit dem 1. .Inli gibt der

Verein ein Isaolrblatt lierans „IrgovaeKi l?onoenik'° (Der Xank-

mannS'Oolnrlls). Das Llatt ersebeint vier^elintägig in einer

^.nilago von 1000 Dxsinnlaren.

Dis «erbisobo Regiernng bat, das DrojeKt einer „(levverbe-
oi'dnnnß" vsrötksnt,liobt, das anoli ein« gewisse, Rsgelnng des

^.rbsitsvselnrtüss berbeit'nbren «olj, I'nr die Xanknrannsgebnlken
Kommen jodoeb nnr die Lestiminnngen über die Zwangs-
innnngen in Letraebt, dis denen tilior dis östsri'sicdnsolien

,,Oenosssnsebakten" übnsln nnd.4,n,ssebnssg der Osbntksn vor-

ssbsn; Isrner die Destimmnngen nber dis .Zonntagsrnbe, die

jedoeb liir das Handslsgowerbe, >vie. in Dontsebland, nn^äliligs
^.nsnabmsn vorgeben. Die Destimmnngen über die Le-

ssbränknng dsr täglisben Arbeitszeit, nnd der ^iaebrarbeir,
über Xinder- nnd DebrlingssLbntn, nber die XranKonver-

siobsrnng, über dis I'rricditnng vou Osv^erbsgoriobten sollen

anr das Handslsgs^verbe Keine.^.n^vendnng linden, ob^vold sie

Kisr ebenso not^vsndig sind 'evis in anderen Oe^verben. Unsers

Drndsroi'ganisaiion in Serbien ^vird einen bai-ten Xampk
lübrsn müssen, nm lirr die Xanimannsgsbnlien dasselbe «n

erringen, ^vas man dsn gs^verizlicllen Arbeitern gevvübren vill.

l!^p»ili«i». „Rnsstro Drograma", das Organ der ?ode-

ravion Aaeional Lspaüola ds Depsndientes, l>ringt in Xr, 69

vom 15. I^ebrnar eins Darstellung über ,lie ,?«nntagsrnbe in

l^nrona ans dsr I?sder unseres Xollegun ^lario Antonio. Der

Verfasser ^veist naeli, dass in allen Dändsrn die I'ortselrritte,

dis srrsiebr, sind, nnr dein unablässigen Xampl ,ler Oebtilfen

ibr Dasein verdanken.

Adressenverzeichnis der Vertrauenspersonell.
Augsburg Karl Steyslal, Jlurslr. s?.

Berlin Verb.indsbureau: NeueFriedrichstr,2S,I.>Otio Nrba„)

Brminschweig H, Jobsl. Co,„entusfir. ü, I,

Brcinerhaven H, Haussen, Keeilcmünde, Johannstr, s, II,
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Esse» A. Kuth, Ltmbeckerstr, gg.
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lur ZinlcKaffung empkoKIen:
Das Recht und der Rechtsweg der Handlungsgehülfen (Kciuf-

mauusgerichle), Vou Nich. Lipinski, Preis 7„,H,
Warenhänser und Kleinhändler. Von Ad. Braun. Preis lg/H.

Ferner someil noch vorrätig:
Neuunhr-Ladenschlufz. Kommentar zur Gewerbeordnung. Vou

Nich. Lipinski. Preis 30 ^z.
Der Kampf ums Recht. Preis 1« ^.
Bericht über die Tätigkeit dcs Ceutralverbandes mit Protokoll

der vierten Generalversammlung. Preis 30 ^z.

Zil beziehen dnrch die Vertraueuspersone» dcs Centralverbandes

odcr dnrch die Geschäftsstelle, Hambnrg 6, Marktftrahe 136. (Im
letztereu Falle gegen Einsendung des Betrages zuzüglich Porto.)

„Konsumgenofsenschaftliche Rundschau".
Vrgan des Ikntralvrrbandks nnd der GroßkinKanfs-Seskuschast

deutscher Konsumvereine, Hambnrg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—23Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenofsenfchaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« >H für die ^gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,6« viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

VerlagsanftiU des ZenK«lvkrl,an>es deutscher S,nsu«»krliu
«>» Heinrich Kaufmann K V>.

Hamburg 8, Gröiungerstr. 24/25, Asia-Haus.
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