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Zur Frage
der Frauenarbeit im Haudelsgewerbe.

Viele falsche Anschauungen übcr die Frage der Frauenarbeit im

Handclsgcivcrbc sind nntcr dcn Handclsgehülfcn nuzutrcffcu, Wcr

abcr bci Beurteilung einer mit dcr volkswirtschaftliche» Eutwickluug

cng zusamincnhängcndcn Frage, wic dic Francnarbcit im Haudcls-

gciverbe sic ist, von falschc» Anschaunngcn ausgeht, dcr mnß anch zn

falschen Schlüssen kommcn. So schcn wir denn, wie verschiedene

Handlungsgchülfenverbändc dic ciufachstcu Tatsachen völlig verdrehen,
nm sic dann als Waffen gegen die Francnarbcit im Handclsgcwcrbe
auszuspielen. Sclbst bis zum Verbot dcr Bcschäftiguug wciblichcr

Augestclltcn schwingt man sich da auf — cin allerdings sehr billiger
Mut, dcr andcrswo besser augebracht wäre.

Die Bchanptungcn dcr Gcgncr der Frauenarbeit im Haudels¬

gewerbe lassen sich kurz dahin zusammenfasse»: dic Frauen verdrängen
die mnuulichcu Angestellten, sie machen den Männern Schmutzkonkurrcuz
und drücken dadurch dic Gehälicr der männlichen Gehülfen; dic Francn

sind im Handclsgcwcrbc sittlichen uud gcsnudhcitlichcn Gefahren aus¬

gesetzt, dcr Kamps gcgcu die Frauenarbeit im Handclsgcivcrbc also
uur im Intcrcsse dcr Gesundheit dcs ganzcu Volkcs gelcgen. Nehmen
wir uus dicsc Bchauptnugcn einzeln vor.

Dic Francn verdrängen dic männlichen Angestcllten, Wic verhält
cs sich damit? Von 1882 bis 1895 ist dic Zahl der im Haudels¬

gewerbe beschäftigtem wciblichcu Augcstclltcu vou 1600« auf ruud 100 000

angewachsen, das ist also cinc Zunahmc vou 115 pZt, Dic männlichen

Angestellten habcn sich in dcm glcichcn Zeitraum aber nur um ii« pZt,
vermehrt, Dicsc bcidcn Znhlcn, IIS uud 6« PZt, Zunahme, könncn

aber absolut nicht niit cinander berglichen wcrdcn; dcn» sonst kommt

man zn dcm Schluß, dafz die Zahl dcr weiblichen Angcstclltcn ganz

kolossal ziigcnonnncn hat, in, Verhältnis zn dcr Zahl dcr mänulichcn

Gchülfcu, Jn dcr Tat bcrhält cs sich abcr so, dnß dic Gchülfinucu
fich nm 540««, die Gehülfen aber nm rnnd 200000 in dem glcichcn
Zciiraum vermehrt haben. Ganz natürlich crgibt sich bci dcm An¬

wachsen dcr Zahl 16««« auf 10000« ciuc höhere Nclnlivziffcr nls

bci ciucr Slcigcrung vou 34000« auf 540000, Es ist deshalb gauz

bcrkchrt, die Nclativzahlcn miteinander zn vergleich«!. Was ivird

nbcr durch dcn Vcrglcich dcr Nclativznhlcu bewiesen? Angenommen,
dic Zahl dcr Gchnlfiuucn hälic fich uur iu dcm glcichcn Maße vcr-

»ichrt, wic die der Gchülfcn, also nm 60 pZt,, so würdc sich folgende
Ncchunng ergeben:

1882 wurdcu gczählt 46000

Znnnhiue 60 pZt, ^ , , L7 600

cs hältcn alsdann ^ 73600

Gchülfinncn im Jahrc 1895 gczählt wcrdcu könncn. Statt dcsscn
wnrcn cs nbcr l«00«0, also 26400 mchr.

„lind nnf diese Zahl von 26 400, dic die c i g c » t -

l i ch c Z nn ah m c dcr >v ci b l i ch c n H n u d l uu g s g c h ü lscn

während dcr letzten 13 Jahrc darstellt, k o »-

zcutriert sich die Frage dcr Frauenarbeit im

Handelsgcwcrb e",

sagte Schack in dcr Schrisl 21 des Dcntschnationnlcu Hnndliiiigs-

gchülfcnbcrbandcs, cnthaltciid Schncidcrs lind Schacks Iiefcrat nbcr

die Francnarbcit im Handclsgcivcrbc, Also uur lumpigc

26 40« Gehülfinnen machen die ganze Frnnci,frage im Handcls¬

gcwcrbc aus, sagt Schack: dicsc 26 40« Gchülfinncn sollen aber

trotzdem cine Gefahr für die männlichen Haudlnngsgchiilfcn

sein. Ist cinc solchc Bcwcissührnng uicht lächcrlich? lim

dic Ursache dcr größeren Zunahme dcr Francnarbcit im

Handclsgcivcrbc zn crklärcn, brancht »inu uicht crst iicfsiunigc Bc-

trachtnngcn anzustcllc». Dic technische nnd maschinelle Entwicklung

hat der Frau dcn größten Teil dcr Hausarbeit abgenommen — dic

Hansfran von hcntc spinnt nnd webt nicht mehr, das bcsorgcu Maschincu

weit rascher uud korrekter, das Nähen nnd Stricken wird von dcr Maschine

besorgt, zahllose Ncncrfinduugeu haben dic Kocharbcit stark rcdnzicrt usw,

Wcuu die Hausfrau früher zur Erledigung dcr HanSarbcit dic Mithülfe

fremder Arbeitskräfte bcnötigtc, so wird sic heute bcaucm allein damit fertig.

Zahllose Arbciiskräftc sind frci geworden, Wcnn auch nicht nllc dicsc

frcigcwordcucu Arbcitskräftc iu einem Beriifc fich bctätigcii, so doch cin

großer Tcil, und von dicscm kann mau mit Bcstimmthcit bchanptcn,

daß die wirtschaftliche Not dic Ursache znm Er¬

greifen c i u c s E r w c r b s z w c i g c s ist. Schock sagt nbcr mchr

kühu als logisch: Aus wirklicher driugcndcr Not ivird kcin Madchcn

Hnndlnngsgchülfiu. Mnn muß wirklich stauncn nbcr ciuc solchc

bcwcislose Behauptung, Danach arbcitcn allc Haudluugsgchülfiuucu
nur ziuw Vergnügen, Solchen Bchauptnugcn gcgciiübcr erübrigt sich

jcdc Bcweisfnhrnng zn Erhärtung dcs Gcgcutcils, Schlicßlich kommt

cs abcr gar nichi darauf an, wclchc Ursachen dic Znunhmc dcr Frnncu-
arbcit bcgüustigt hat; auch uicht dnrnuf kaun cs aukommcu, ivnriiiii

ciu vcrmchrtcr Zudraug vo» Francn nach dcm Handclsgcivcrbc stntt-

gcfundcn hnt. Es ivärc vicllcicht ganz iiitcrcssant, dicsc» Ursachcu auf

dcu Grund nachznspürcn, abcrdicFcst st e^l lnng dicscr llrs a ch cn

hat mit dcr gauzcu Frngc g a r u i ch t s z u t u u. Es hnt

auch gar keinen Sinn, nachweisen zn wolle», dnß Lnndflncht, mittel¬

alterliche Gcsindcordnnng nsw, cin vcrmchrtes Angebot ivciblichcr Arbcits¬

kräftc fiir das Handclsgcivcrbc mit sich gebracht habcn. Den» was für dic

ivciblichc» Arbcitskräftc zutrifft — llcbcrnugcbot —, dns zcigl sich auch

bci deu mäunlichcn Gchülfcu i» crschrcckcudcm Maße, Tns llcbcr-

cmgcbot von inännlichcn Arbcitskräftcn würde sich nbcr mit einer teil¬

weise» Beschränkung dcr Francnarbcit im Haudclsgcwcrbc nicht ver¬

mindern, sondcrn vcrmchrcn, ivcil dnnn ein »och stnrkcrcr Z»dra»g

männlichcr Arbcitskräfle nach dem Handclsgcivcrbc stattfiudcn ivürdc,
als heute.

Es muß hier darauf aukommcu, ob tatsächlich dic Frnucuarbcit
im Handclsgcwcrbc dic Männcr verdrängt, Dns muß cntschiedcn vcr-

ncint wcrdcn; cs müßtc dcnn scin, man rcklauiicrt dns Hnudclsgciucrbc
als cincn rcincn Männcrbcrnf, Damit ivürdc nbcr clivas bchnnptct,
ivas nicht zutrifft. Und wcuu auch — könutc dcn Francn dcr Eintritt

in das Handclsgcivcrbc nicht dcswcgcn vcrbotcn ivcrdcn, ivcil sic früher

uicht driuucn waren.
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Von cincr Verdrängung dcr Männcrarbcil durch dic Fron kann

fcrncr uicht gcsprochcn ivcrde», wcuu wir beachten, daß dic Znuahmc
dcr im Hciudcl tätigen Männer iu wcit rascherem Maßc crfolgt ist als

iu der Judustric, Durch dic Zuuahmc dcr Frciucunrbcit

ist dic rasche Zunahme auch d e^ M ä n u cr ar b c i t im

Haudelsgewerbe keineswegs aufgehalten wor¬

den; deshalb kann auch bou cincr Verdrängung
dcr Mcinncr dnrch dic Frauenarbeit imHandcls -

gcwcrbc nicht gesprochen werdcn.

Sittliche Gefahren — wenn sic schon vorhanden sind ^

drohen nicht nnr dcn Haudlnngsgchnlfinncn, sondern dcr Frau übcr-

haupt; dic Gcfahrcu ivürdcu nbcr uicht bescitigt durch ciuc Bcschräu-

kuug dcr Frauenarbeit, das wird uns niemand beweisen können. Dann

sind doch anch dic Francn nicht dafür verantwortlich zn machen. Also
damit läßt fich cin Verbot odcr cine Beschränkung dcr Frauenarbeit

nicht begründen. Nun lassen dic Gcgncr dcr Frauenarbeit im Handels¬

gewcrbc dic gesundheitlichen Gefahren aufmarschieren. Mau

hat ja auch einen Kronzeugen für die Gcfui'.dhcitsschädiguugcu dcr

Frauenarbeit im Handclsgcivcrbc in Dr. Hcllcr gefunden, dcr in cincr

Broschürc „Eignct sich dic Frnit gesundheitlich für dcn kaufmnuuischcu
Bcruf?" nllcrhniid Material dafür zusammengetragen hat, daß die im

Handclsgcwcrbc bcschäftigtcn Gehülfinnen häufiger krank sind nls dic

Dicnstbolcn nnd anch cinc höhere Krankhcitsziffcr anfwciscn
nls die männlichen Gchülfcn. Dr. Hcller hat damit etwas bcwciscn

wollcn, was eigentlich uicht zn bestrciten ist. Dic ziffcrumäßigcn An¬

gaben Dr, Hcllcrs könncn zwar nicht maßgebend sein, Scine Unter¬

suchungen erstrecken sich nnr auf cincn kleinen Tcil von Bernss-

angchörigcn, nnd bci dcn Dienstboten mußte Hcllcr überhaupt aus

exakte Unterlagen verzichten uud lediglich nach ciucr selbst zurecht¬

gelegten Hhpothcse: ^. ist glcich L seine Berechnungcn anstcllc». Aber

trotzdem hat Hcllcr dcr Wclt »ichts Ncues verkündet, wcuu cr behauptet,
dic Hnndluugsgchülfiuucn iverdcu häufiger krank als die Dienstboten,

Man darf aber doch nicht zwci so sehr verschiedenartig gelagerte Be¬

rufe miteinander vergleichen. Es hätte hier cine mchr gleicharlige Berufs¬
arbeit dcr Frau, etwa dcr Jndnstricarbeiterin, herangezogen werde» müsscn,
nm vergleichbare Zahle» zu erlange». Dann hätte sich gezeigt, daß
die Krankhcitsziffcr dcr Hnndlniigsgehülfinncn nicht ciue höhere ist

als dic dcr Fabrikarbcilcriiiucu, Dic Tatsache, daß dic bcrufstätigcu Frauen

häufiger crkrankcn, respektive cine Höhcrc Krankhcitsziffcr anfwciscn, als

dic bcrnfsiatigcn Männer, dns hätte Dr. Hcllcr vo» jcdcr Krnnkenkassc,
dic männliche und weibliche Mitglicdcr umfaßt, crfahrcn könne»;

dazn hätte es nicht noch vieler Worte bedürft. Die Gründe für dicse

Tatsache sind so nccheliegcndc nnd sind Dr. Hcllcr als Arzt doch besser

bekannt, als uns, dnß cs sonderbar erscheint, einc solche Tatsache als

Argument gegen dic Francnarbcit im Haudelsgewerbe angeführt zu

sehen — vo» einem Arzt. Daß Schack dicscs Argument gebraucht, ist

ja eigentlich selbstverständlich; für ihn handelt cs fich darnm, cincn

uuhaltbarcu Staudpunkt mit allen Gründen, nnch dcn widersprechendsten,

ansrcchtznerhaltcn. Nccht sonderbar mutet cs dann an, wenn Dr. Hcllcr
ans dcu so gcwouncncu Resultaten dcu Schluß zirht, ivcil

die Handluugsgchülfiu häufiger erkrankt, als dic Dienstboten nnd die

männlichen Gchülfcn, ist die Frnn körperlich wenig ge¬

eignet für dcn kaufmännischcu Bcruf. Wcuu sich

Dr, Hcllcr dauu fcrucr sogar zu dcr Behauptung versteigt:

„Andaucrnde geistige Arbcit im höheren kauf-

m än n i s ch c n B c r n f, dic dcrMann leicht überwindet,

schädigt in dcr Ncgcl die Gesundheit der Dnrch -

s ch n i t t s f r a n ",

so hat Dr, Hcllcr hicr wicder etwas angeführt, was ziemlich außer¬

halb dcr zu bcurtcilcudcu Fragc licgt, Dic Haudluugsgchülfiuiicu

siud, vou den Verkäuferinnen abgesehen, in ihrcr weitaus übcrivicgcudcu

Zahl in nutcrgcordnctcn Posten täiig, sic kommen also für den „höheren

kaufmännischen Bcrnf" gar nicht in Betracht, Dnß aber die geistige

Arbcit, dic ciuc Vcrkänfcrin, Kontoristin odcr Maschincnschrcibcrin zn

leisten hat, anf dcn Gcsuudhcilszustaud der Durschschuittsfrau ungünstig

ciuzuwirkcu im stände ist, das wird Dr. Hcllcr wohl im Ernste nicht

behaupte» wollen. Die Beweisführung dafür möchten wir doch crst

scheu. Wenn die Arbeit im Haudelsgewerbe gesundheitsschädigend

wirkt, dann ist das cinc Folge deren zn langer Dauer, dauu leidet

dcr inäuuliche Gehülfe gleichfalls darunter. Das wird aber nicht

geändert durch ein Verbot odcr ciue Beschränkung der Frnncnnrbcit,

sondcrn nur dnrch Verkürzung dcr Arbcitszcit knuu hier Abhülfe

geschaffen wcrdcu.

Nun käme noch dic Konkurrenz der billigen Frauen¬

arbeit in Betracht. Daß dcu Handlnngsgchülfinncn geringe Gehälter

für ihrc Arbcit gcbolcn wcrdcn, ist bekannt; da gibt cs »ichts zn be¬

weise». Abcr anch dic „Hcrrcn dcr Schöpfung" lasscn sich mit niedrigen

Löhnen abspcisc», und gerade dic heftigsten Bckämpfcr dcr Frauenarbeit

haben nm nllcrweiiigstcu Nccht, gegen dic Schinutzkoukurreuz dcr Frau

zu wettern, so lange sie dic Schmiitzkoilkurrcnz dcr Männer unter,

einander nicht ehrlich bekämpfen. Mit Worten ist hicr eben nichts

getan. Die lohndrückcndc Tendenz dcr Frauenarbeit im Handcls¬

gcwcrbc Ivird abcr nicht durch Schimpfen auf dic Francnarbcit beseitigt,

sondcrn kaun nur dadurch aufgehoben wcrdcn, daß auch die Gehülfinnen

sich organisieren, ni» widerstandsfähig zu werdcn, Dauu können die

Gehülfinnen Höhcrc Löhne sich erkämpfen, uud mit dem Moment wirkt

die Arbeit dcr Frau uicht mchr lohndrückcud. Einen nndcrcn Ausweg

gibt cs nicht; dicscr Erkenntnis kann man sich nur mit Gewalt ver¬

schließen. Nnn sagt Schack, dic Frau ist nicht organisationsfähig, sic

hat kein daucrndcs Interesse an der Organisation. Hand anfs Herz!

Haben vielleicht die männlichen Mitglicdcr ein „dauerndes Interesse"

an dcr Organisation? Spricht vielleicht die hohe Zahl dcr alljährlich

beispielsweise dem Dcntschnntionalen Verbände wieder dcn Rücken

kchrcndcn Gehülfen von cincm dauernden Interesse für dic Organisation?

Das Verbot odcr dic Beschränkung dcr Francnarbcit im Haudels¬

gewerbe läßt sich nlso weder mit sittliche», uoch mit gesundheitlichen

Gefahren motivieren. Dic Arguiiicute dcr Gegner dcr Frauenarbeit
im Haudelsgewerbe haben wir als durchaus hinfällig nachgewiesen.

Auch die Konkurrenz dcr Fran rechtfertigt cin solches Verbot nicht.

Die Frau im Handclsgcwcrbc bcklcidct heute meist untergeordnete

Posten; von ciucr Konkurrenz für bessere Stellen kann also gar nicht

gesprochen werde» in dem Sinne, wic der Dcntschnationale und dcr

Leipziger Vcrband sie für borhaudcu erklärt. Mit der Frauenarbeit
im Haudelsgewerbe muß gerechnet Ivcrdcn; cin Kampf gegen sic muß

aussichtslos bleibcu. Mag cs auch dem einem odcr dem anderen

uiiangenchm scin, das Vorhandensein uud schr wahrscheinlich eine

weitere Zunahme dcr Frauenarbeit im Haudelsgewerbe kann nicht

beseitigt odcr aufgehalten werden, auch wenn dcr Dentschnationalc

Verband uoch stärkere Saiten über dic Gefahren dcr Franenarbcit

anfzieht. Was beseitigt wcrdcn mnß, ist nicht die Francnarbcit, das

sind die niedrigen Löhne, dic hcutc beidcu Geschlechtern im Handels¬

gewerbe gezahlt wcrdcn. Das ist aber nnr möglich, wenn beide

Geschlechter gemeinsam sich organisieren nnd gcmeinsal» vorgehen. Das

ist unser Ziel, dem wir zustreben müssen, unbeirrt uud uucrinüdct.

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Es erscheint vielleicht manchem etwas verfrüht, übcr dic Recht¬

sprechung der Kaufmannsgcrichle heute schon Vergleiche anzustellen, wo

noch immer uicht alle Kaufiiiaiinsgerichtc crrichtct sind uud dic bcrcits

funktiouicreudcn Gcrichte crst einc noch ganz kurze Praxis hinter sich
haben, Abcr sclbst dicse kurze Praxis hat bcrcits ciuc Anzahl von

Entscheidungen gezeitigt, die cincr Betrachtung bedürfen.

Dic Handlnngsgchülfen haben gehofft, daß mit dcr Schaffung
von Kaufnianusgcrichtcn nicht uur das bisher übliche schleppende,
teure Verfahre» verschwinde» ivürdc, sondcrn dnß dnnn gleichzeitig cin

mehr sozialer Geist bci dcr Ncchtsprcchuug mitsprechen würdc. Das

erstere, schncllc, billige Jnstiz, mußte eintreffen mit Errichinng der

Kanfmnnnsgcrichtc, dafür bürgen dic gesetzlichen Vorschriften übcr das

Vcrfahrcn, Daß abcr rccht häufig die Erwartungen nnf die mehr
soziale Rechtsprechung von den Kansmannsgcrichtcn nicht in Erfüllung
gebracht wcrden, das zeigt die Rechtsprechung dcr Kaufmauusgcrichtc
über dc» §63 Absatz 1 desHaudclsgcsctzbuchcs (Gehalts¬
zahlung in Krankheitsfällen), Die Kanfmannsgcrichte Hamburg,
Brcslan und nach cincr Notiz in dcr „Sozialen Praxis" vom

30, März neuerdings anch Magdeburg haben cs für zulässig er¬

klärt, daß dic Gehaltszahlung im Krankheitsfälle d»rch Vcrtrag aus¬

geschlossen werden kann, während dic Kaiifmaiinsgerichle Stettin,
Brannschwcig nnd Bremen dcn Absatz 1 dcs 8 63 für zwin¬
gendes Nccht erklärten, dcr dnrch Vcrtrag nicht aufgehoben wcrden kann.

Iu den letzte» Tagen hat sich anch das Kaufmannsgcricht Dresden

anf dcn Standpnnkt gcstcllt, daß die Nechlswohliat dcs § 63 Absatz 1 dcn

Handluugsgchülfc» nicht gcnoinrncn werden darf. Das nächste Gericht
kau» bcrcits wicder entgegengesetzt urteilen; wcr kann das im voraus

sagen? Es kommt eben bci Beurteilung dicscr Rechtsfrage rccht hänfig
nuf die Anschauung des Vorsitzenden an, nnd das ist sicher cin keines-
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Wegs beruhigendes Moment, Ein soziales Schutzgcsetz soll allen damit

Bedachten unverkürzt zu gute kommen, Slntt dessen sehen wir aber,
wie in der Frage dcr Gehaltszahlung in Krankheitsfälleu sich die Recht¬
sprechung dcr Kaufmannsgerichte zu einer N c ch t s u u s i ch c r h e i t

für dic Handlnngsgchülfcn herausbildet. Mit Recht bemerkt die „Soziale
Praxis" liom 30, März: „Daß cs in cincr Tag für Tag wiederkehrenden,
lief iu das soziale Leben dcr Hnndcrttausende von Handlungsgehülfen
einschneidenden Ncchtsfrage mit solch widersprechender
N e ch t s h a u dh a b u u g uicht weitergehen knuu, licgt auf
dcr Haud." Diese Ncchtsnnsichcrhcit mnß beseitigt wcrden, und zwar
baldmöglichst dnrch eine Ergänzung dcs § 63 dahingehend, daß auch
dcr crste Absatz dcs 8 63 sür zwiugcudcs Nccht ausdrücklich erklärt wird.

Nach Z 629, dcs Bürgerlichen Gesetzbuches muß dcm Gchülscu
nach crfolgtcr Kündigung angemessene Zcit znm Auf¬
suche» cincr neuen Stellung gewährt wcrden. Was nntcr

„angcmcsscncr Zcit" zu verstehen ist, hat der Gesetzgeber nicht festgelegt;
ohne Zweifel ist darnntcr immer cine genügend lange Zcit zu verstehe»,
dic der Gehülfe zum Anfsnchcn cincr ncnen Stellung benötigt: Anch
iu dcr Abwägung dicscs Begriffes wcichcn die Anschannngcn dcr Kanf-
mnimsgcrichte von einander nb. Das Kanfmnniisgericht Drcsdcn
hnt entschicdcn, daß dcr Prinzipal dcn erbetenen Urlaub zum Aufsuchen
cincr Stellung scincn Angestellte» grundlos nicht vorenthalten darf.
Wenn dcr Chef seinen gesetzlichen Verpflichtungen entgegen dcm An¬
gestellte» nicht erlaube, ans dein Geschäfte zn gehen, so gäbe das
eigenmächtige Entfernen dcs Angcstclltcn anf kürzere Zcit kcincu

berechtigte» Gruud zur sofortigen Entlassung;
mau könne hierin höchstens eine llnkorrcktbeit erblicken, die aber
angesichts dcr dnrch nichts zu bcgrüudendcu Haltung dcs Chcfs gar
uicht ins Gcwicht falle. Ebenso hat das Kaufmannsgericht Licgnitz
entschieden. Ein Angestellter bat dcn kanfmännischen Leiter eines

größeren Etablissements nm Urlaub, der ihm zwar nicht ausdrücklich
verweigert, aber auch uicht ausdrücklich bewilligt wurde. Dcr Ange¬
stellte verständigte znr Vorsicht noch dcn Bctricbsinspcktor vou scincm
Vorhabcn und blieb dann einen Vormittag dcm Gcschäfte fern. Nach
seiner Rückkunft wnrdc dcr Angestellte sofort entlassen, ivcil cr ohnc
Urlaub den Dienst verlassen habe; das Kaufmannsgericht Licgnitz hat
aber darin einen stichhaltigen Grnnd zur sofortigen Enllassnng nicht
zn erblicken vermocht. Der Angestellte habe sich um Erlangung von

Urlaub zum Zwecke dcs Stellesucheus bcmüht, mchr könne von ihm
nicht verlangt iverdcu. Diese Urteile halten sich frei von engherziger
Juristerei, Im Gegensatz hierzu hat das Kaufmauusgcrichl Ham¬
burg ein zweitägiges Wegbleiben aus dem Geschäft für ciucu bc-

rcchtigtcu Gruud zur sofortige» Entlassung erklärt, wcil der Angcstcllte
sich crst am Abend dcs ersten Tages wegen scincs Fernbleibens ent¬

schuldigt hat. Auch bci anderer Gelegenheit hnt das Kanfmannsgcricht
Hambnrg nicht gerade sozial gcurteilt. Wiederholtes Zuspät-
k o m m e n hnt das Kaufmannsgericht Hamburg als ciucu Gruud znr
sofortigen Entlassung erklärt, währcnd das Kaufmannsgericht Frank¬
furt a, M, dns »icht als ciucu Eullassuugsgruud anerkannte.

Auch die Frage, ob ciu Verzicht auf Forderungen
rechtsgültig ist, wird von den Kaufiiiannsgcrichtcu ganz verschieden
beurteilt. Nach der Anschauung dcs Kanfmannsgerichts Brann-
schweig liegt in dcr schriftlichen Erklärung, keine Ansprüche an dcn
Chcf mchr zu haben, nicht cinc V c r z i ch t l c i st n n g auf eine
S t r e i t f o r d c r n » g. Einc Gchülfin hatte bci Empfang ihres
Gchaltcs eine vorgedrucktc Quittung mit dem Vermerk, weitere An¬
sprüche an dcu Chef nicht zn haben, unterzeichnet. Das Kanfmanns¬
gcricht hat aber dicsc Erklärung für nichtig angesehen, wcil dic Gc¬
hülfin dicsc Erklärung in Unkcuutnis ihres Rechtsanspruches abgegeben
hat, anf ihre Forderung aber uicht hat verzichten wollcn, Eincn cnt-

gcgc»gesetzten Standpunkt nahm das Kanfmannsgcricht Brcmcn ein.
Ein Knssicrcr hatte einen Schein unterschrieben, in welchem cr sich
als vollständig abgefnndcn erklärt. Da cr uicht genügend nachweisen
konnte, cincn Vorbehalt gemacht zn haben, hat das Kaufmannsgcricht
Breu,c» dicsc Vcrzichtlcisiuug für gültig angesehen und dcu klagende»
Gehülfen nbgewicsc», Wic dic Verhältnisse im Haudelsgewerbe heule
liegen, wird vo» den Haudlungsgehülfeu ciufach alles unterschrieben,
was ihnen dic gestrengen „Hcrrcn Chcfs" vorlegen. Diese auf Mangel
au persönlichem Mut basierende Gepflogenheit kann aber schr schlimme
Folgen haben, wic das Urteil des Kaufmnuusgcrichts Bremen zeigt.
Deswegen kann nicht eindringlich genug und uicht oft genug dic
Mahnung wiederholt wcrdcn: genau durchzulcscu nllcs, was man

nutcrschrcibcu soll. Enthält das Schriftstück unklare Wendnngcu oder
Verzichte auf zustehende Rechte, so darf unter keinen Umständen unter¬
zeichnet werden. Denn ein ganz „unscheinbarer" Satz kann dcn Ge¬
hülfen nm seine gesetzlichen Rechte bringen.

Daß auch die Kanfmauusgcrichte Urteile fällen, die dcm sozialen
Geiste ganz und gnr nicht entsprechen, ist im Vorstehenden genügend
nachgewiesen, auch, daß dic Kaufmauusqcrichte uicht immcr zu Gunsten
dcr Gchülfcn entscheiden, wie dic Gcgncr dicscr Gcrichtc immcr behauptet
hatten. Um dic Hinfälligkeit dieser Behauptung klar erkennen zu
lassen, bcdarf cs ja auch keiner Beweise. Träfe dicsc Behauptung zu,
dann wäre das cinc parteiische Rechtsprechung, welche die ganze
Institution der Kaufmauusgcrichte völlig mißkrcditiercu und mit
Nccht bekämpft würdc. Das Ideal dcr Rcchtsprcchuug ist ja gcradc
dic völlige Unparteilichkeit. Etwas anderes habe» wir nie verlangt.
Es mnß anch anerkannt wcrdcn, daß dic Kanfmannsgcrichtc durch dic
Volkstümlichkeit ihrcs Verfahrens — mündliche Verhandlung, keine

Ncchlsauwältc, mildcrndc Vergleiche — auch dic größten Feinde dicscr
Schicdsgcrichtc zn Frcnndcn dcrsclbcn umgcwnndclt hnbcu, Dic Vortcile
schneller nnd billiger Rechtsprechung kommen eben beiden Teilen —

Chef nnd Angcstclltcn — zu gute. Daß abcr hicr und da Urtcile
gefällt wcrden, die Kopfschnttcln errege» müsscn, das liegt nicht au dcr

Institution, dars nns Gchülfcn anch nicht zu cincm falschen Urteile
übcr den Wcrt dcr Kanfmauusgrrichlc führc». Solchc Urtcile sind
cbcu Eiuzclcrschcinuugku; wir können nnr dafür sorgen, dnß dicsc
immcr scltcncr wcrden. Ein solch bedcnklichcs Urtcil ist von dcm

Kaufmauusgcricht C h c in n i tz gefällt worden. Einc Vcrkänfcrin hatte
sich vor zwci Jahren cinc kleine Unregelmäßigkeit zu schulden kommen

lassen nnd war daraufhin vcrwnrnt ivordcu: „Wcuu das Geringste
wieder vorkommt, wcrden Sic cnllnsscn", hatte dcr Chcf damals gcsngt
— dns war im Jahre 1903, Am 5, März 1805 (Sonntag) kam die
Verkäuferin nicht in das Geschäft, machte am nächsten Tage übcr ihr
Ausbleibe» uuwnhrc Angaben nnd wnrdc dcswcgcn sofort entlassen,
Ihrc Klage cmf Gehaltszahlung wnrde von dem Kanfmannsgcricht
Chcmnitz abgcwicscu, nicht wcil die Vcrkänfcrin am S, März uncnt-

schnldigt dcr Arbcit fcrngcblicbcn — das, sowic ihrc uuwahreu An¬

gabe» am 6. März würdc an sich cincn Grnnd znr sofortigem Ent¬

lassung »icht abgcbc» —, sonder» wcil nnch dcr Vcrwnruuug vom

Jahre 1903 das Vcrhaltcu dcr Verkäuferin ciu bcrcchtigtcr Ent-

lassniigsgruiid gcwordcn sci. Also auf ciuc zwci Jnhrc zurück-
licgciidc Verwarnung hat das Kausmannsgericht znrückgcgriffe», das

ist sicher ci» sehr anfechtbarer Standpnukt. DnS Gericht hätte sich doch
sagen müssc», wenn dcr Chcf dic bctrcffcude Slugestelltc »ach cincr

Verwarnung wegen cincr klcincn Unrcgclmäßigkcit noch zwei
Jahre behält, dann muß dic betreffende Gehülfin einmal sich
während dieser zwci Jahre gnt geführt haben, dann mnß sic anch cinc
brauchbare Gehülfin gcivcscn sci». Nach ciucr so langc» Zcit anf
cine frühcrc Vcrwarnnng noch znrückzngrcifen, ist in dicscm Fallc nbcr
cinc nngcrcchtc Strafe sür dic Angcstcllte, die sich sonst nichts mehr hat
zu schulden kommen lassen. Und verwundert muß man sich fragen,
ob dcnn das Kaufmauusgcricht gar nicht bedacht hnt, daß cinc solche
Warnung nicht auf cwige Zeiten gcltcu knnn, Dic Wciterbcschäftigiliig
für volle zwci Jahrc mnß doch als cine Verzeihung angeschcn ivcrdc»;
das schciut übcrschcu worden zn sein. Würde das Prinzip dcs

Kanfmannsgerichts Chcmiiitz auch weiter in dem Sinne gchandhabt,
dann kann cs »och dahin koi„i»cn, daß Klcinigkcitc», dic vor fünf odcr

zchn Jahrc» vorgckommcn sind, ciu au sich ganz uncrheblichcs Vor¬
kommnis zn einem Vergehen stempeln, das die Strafe sofortiger Ent¬

lassung nnd Ncchtlosmachnng nach sich zieht. Denn wenn schon dic

zwischcnlicgcndc Zcit nicht in Bctrncht kommt bei Beurteilung dcr

Rcchtslnge, dann kann cs leicht zn solchen Anschaunnge» auch uoch
komme». Das zeigt nbcr so rccht dic Unhaltbnrkcit dcr Entscheidung
dcs Knnfmannsgcrichts Chcmnitz.

Wichtig ist auch die Frage dcr Zuständigkeit, Als

HaudluugSgchülfc ist erklärt worden vom Kanfmannsgcricht Brcslan cin

Augcstciltcr eines Gasthofcs, dcr in einem Vcrfanfsstand
für Zignrrcu und Ansichtskarten beschäftigt wurde, Dcr Verkauf von

Zigarren nnd Ansichtskarte» ist »ach Ansicht dcs Kanfmnmisgcrichts
Brcslan cinc kanfmäiiiiischc Tätigkeit. Dagegen hat das Knufmaiins-
gcricht Frankfurt a. M, den Verkauf vou B l » m c u nicht als
ka u f i» ä u u i s ch c, sondern als g c w c r b l i ch c T ä t i g k e i t

angesehen und dcmentsprcchcud dic Angcstcllte als Gewcrbcgchülfiu
erklärt, Dns Kaufmannsgcricht Clbcrfcld haltc nnn zum zweitem Male
sich mit ciucr Klagcsachc ciucs Vcrkäufcrs gcgcu die bekannte

Singer Co., Nähmnschiucn-Aklicngcscllschnft, zu bcschäftigcu uud
hat zum zweiten Male seine Unzustäudigkeit ausgesprochen nnd sich dabei
auf dcn Standpunkt gcstcllt, dnß dcr Kläger nnch dcm schristlich nb-

gcschlosscuc» Vcrlrag nls „Vcrknuss- nnd Inkasso agcn t" cngagicrt
wordcn ist. Es frage sich deshalb, ob dic wirkliche Tätigkcit des Klägers
bci dcrSingcr Co, dcr in dcmVcrtrnge angegebene»Bezeichnung entsprach.
Dns Kanfmannsgcricht hat dns nngcnommcn und dcn Klägcr als

Agcntcu dcklnricri. Wir hnbcu schon dic crste Entscheidung dcs Kanf-
inannsgcrichls Elbcrfcld in dicscr Snchc schon früher (Nr. 183, Scitc 2«)
trilisiert, wollen aber dcr ncncrlichen Enischeidnng zwci von anderen

Kanfmannsgcrichtcn gctroffcnc gegenüberstellen, Ei» Nugcstclltcr, dcr
als Vcrtrctcr cincr Firma alle Dispositionen sclbst zn treffen, mit dcr

Firma selbst persönlich nicht z» verkehren hat, völlig frei disponicrcn
kann, in seinem Tun und Lassen nnnbhängig ist, nehme dic Stellung
ciues Agenten ciu. Ebenso hnt dns Knufmnnusgcricht H n m b n r g
ciilschicdc», dnß die Merkmale dcs Unterschieds zwischen Hnndlimgs-
gehiilfc nnd Agent darin liegen, dnß dcr Hnndlnngsgchülfc in

scincr ganzen Tätigkeit von dem Wille» dcs Chefs abhängig ist,
währcnd dcr Agent nicht in einem S n b o r d i n a t i o n s-

vcrhältnis zu dem Chcf stehe» darf, Bci dcu au-

gcblichcu „Agcutcu" dcr Singcr Co, ist aber cin solchcs Snbordinations-
bcrhältnis gcgcben. Die Angestellte,! dcr Singer Co, müssen sich
Vormittags zn ciner bestimmte» Zeit i» dem Geschäftsloknle dcr

Singer Co. cinfindcn, müsse» sich dort in cin sogenanntes Prciscuz-
buch eintrage», dann ans den Geschäftsbüchern feststellen, welche
Kunden an dem betreffenden Tage besucht wcrdcu müssen. Die
Angestellten müsscn dann dic innerhalb eines genau abgegrenzten
Bezirkes wohnenden Kunden besuchen und am Abend iu dcm Gcschäfts-
lokal dcr Singer Co. übcr ihrc Tätigkeit Bcricht erstatte» und die
vou ihncn besuchte» Kunden i» ci» sogenanntes Ncflcktcuitcnbnch
eintragen, Dic Tätigkeit dcr Angcstclltcn wird von besonders dazu
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angestellte» Lentc» kontrolliert, Die Angestellten sind also an die Vor¬

schriften dcr Singcr Co, gebunden, cs wird ihncn ihr Tätigkeitsfeld

gcncm umgrenzt,'sie müsscu sich zn bestimmten Zeiten im Geschäft cin-

findcn, könncn also kcincöwcgs frei übcr ihre Zeit nnd Arbeitskraft

verfügen, sic besinden fich also in einem Snbordinationsvcrhältnis zn

der Singcr Co„ sind also nicht Agcntcn, sondcrn Handlnngsgchülfcn.
Dann kommt ferner in Betracht, daß dic Angcstclltcn wcdcr für cine

andere Firma tätig scin, noch sonst cinc Ncbcnbcschäftignng nach

Feierabend betreiben dürfen. Eine derartige Tätigkeit kann

doch cincm Agcntcn nicht nntcrsagt ivcrdcn, dcnn das ist ja gerade dns

nntcrschcidendc Mcrkinnl, dnß dcr Agent in dicscr Beziehung nicht

nbhäiigin. ist von cincr Firma, Dic Angcstclltcn dcr Singcr Co, sind

nlso trotz dcS EngngemciitSvcrtrngcs kcinc Agcntcn, dcnn sic sind völlig

abhängig von den Weisungen dcr Gesellschaft, sind also als Handlnngs¬

gchülfcn anznfchcn. Das hat anch das Kanfmannsgcricht Mannheim

anerkannt, wcnn anch dic Klagc nicht gcgcn die Singer Co, ging,
Dcr bctrcffendc Angestellte bezog cin bestimmtes Monatsgehalt (dic

Singer Co, Angestellten bczichcn festen Wochenlohn), und schon daraufhin

hat das Kaufmannsgcricht Mnuuhcim dcu Annestcllten nls Handluugs¬

gchülfcu crklärt, obwohl dic verklagte Versicherungsgesellschaft deu

Eiuivnud dcr lliizilständinkcit gemacht hatte, Ivcil der Klägcr Agcnt sci,
Das Knnfmnnnsgcricht Mnunheim erblickte also schon in dem Vor-

haudcusciu fester Bezahlung daS Mcrkuial für die Tätigkeit als

Haudlungsgchiilfc, währcnd das Kanfmannsgcricht Elbcrfcld cincn

völlig vcrkchrtcn Standpunkt ciugeuommeu hat. Auch hicr dürften

dic Worte dcr „Sozialen Praxis", daß cs mit solch wibcr-

sprcchcudcr Ncchtshandhnbuug uicht weitergehen könne, vollauf

Anwendung finde», Anf keinen Fall aber sollten sich die

Kanfmannsgcrichte dazu hcrgcbcu. deu Praktiken der llntcrnclnncr,

durch vertragliche Vcrciubaruug die gesetzlichen Bestimmungen für die

Hnudluiigsgchiilfc» z» beseitige», wie die Singer Co, cs systematisch
betreibt, Vorschub zu leisten, Wiclvcit Entscheidungen, wie dic vom

Kaufmaunsgericht Elbcrfcld gefällte, vcrcinzclt blcibcn oder fich mehren,

mnß nbgewnrtct wcrdcu.

Im nllgcmcincn läßt sich hcntc schon konstntiercn, daß dic Knuf-

mannsgcrichtc prompt nnd rnsch arbeiten, dic Urteile im großen »nd

ganzen sachgemäß siud. WcNu auch einzelne llrtcilc befremdend er¬

scheinen, so ist das hoffentlich »»r cinc vorübergehende Erscheinung,
dic mit dcm längeren Bcstchcn uud Wirkcu dcr Knufmnuusgcrichte vcr-

chivindcn wird.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Kontrakt. Unscr stnttlichcS Material von Arbeitserträge», die

geradezu uuivürdigc Bcstimmuugcu enthalten, könncn wir um ein

Ercmvlar bercichcrn, Tie Firma

Hermann Freund, Kassel

engagiert uur solchc Gchülfcu, dic einen Kontrnkt nnterschrcibc», dcr

folgende' Bcdingnngcn cuthält:

„Wcr vo» dcm vom Geschäft bcivilligtc» Sommcr»rln»b Gcbranch

mncht, vcrpflichtct sich damit, scinc Stcllimg bis 31, Dczcmbcr dcs

bctrcffcudeu Jahres i»»cz»hnltc». Sollte Koutrnhcnt vor dieser Zcit
abgehen wollcn odcr auch gekündigt bekommen, so erklärt sich llntcr-

zcichncter damit cinvcrstandc», daß das anf dic Zeit dcr Ferien
entfallende' Gchalt ohnc weiteres vom fälligen Gchnlt
in Abzug gebracht wird. Im Erkraukungsfalle mnß sich
!i!o»trnhc»t n»f Verlangen cincm ihm von dcr Firma bezeichneten
Arzte znr U»lcrs»ch»»g stcllcn, dessen Gntachten übcr scine Arbeits¬

fähigkeit entscheidet,"
Dann muß sich dcr Angestellte »och verpflichten, über die

gewöhnliche Geschäftszeit hinaus ohue Er.tr ri¬

ll c r g ü Iu » g tätig zu sciu nnd bci Krankheiten »nd Vcrsäniiinisscn
Gchnlt »icht z» bennsvriichc», sonst wnrc jn dns Bild vom „frcic»"
Arbciisvertrag nicht vollständig. Also: llcbcrnrbcit ohnc Vcrgütnng,

Fcricil n»f Kostc» dcs Angestellten, bci Krnnkscin kein Gchalt niid

trotzdcm »och dic Ilntersnehnng dnrch einen Vertrauensarzt, das genügt
wohl znr Kcuuzcichnnng dcr hcrrschcudcn „Harmonie dcr Jutcrcsscu
zwischen Kapital uud Arbcit",

Ein Beitrag znr Bildnng nnscrcr Prinzipale. Nicht
scltcu knuu mein in bürgerlichen Blättern über dic mangelhafte Bildnng
dcr Haiidluunsnchiilfcn so rccht von Tngcnd, Mornl nnd Klughcit
tricfcndc Ergüsse lcscu, Dicsc Blätter gchcu nbcr dcn Ursnchcn uicht
nach, sonst miisstcn sic zugeben, daß rccht vielen Prinzipalen sclbst das

nötigc Zcug fchlt, die ihueu anvcrtrnuteu Lchrlingc auszubildcn, Ei»

schr „gebildeter" Chcf mnß jedenfalls der Serr

Hugo Siek, Lassan

sei», das läßt sich aus dcm nachstehenden Zeugnis, das Hcrr Bick

einem Handlungsgehülfen ausstellte, entnehmen. Das Zeugnis lautet:

Ca?l^lcckc?Nachf. Lassan, dcn 6, Februar 1905,

Dcr Handlnngsgehülfc E, I, ans Stabenhagcn ist seit dcm

1, Juli 1904 bci mir bis heute beschäftigt ivordcu, ich cutlnsse ihn

jedoch schon vorzeitig ans scincr zum 1. April gekündigten Sicllnng

wegen scincr wicd'crholt bczcigtcn Pflichlvcrgcsscnhcit,
sowie wcgc» scincs lümmelhaften Betragens.

Seine Leist » ngcn w n r c » mangelhaft und bednrfte

das ivcitgchciidstcr Nachsicht, wollte »ia» sich »icht täglich ärgcr»,
Allc Vcrsilchc, ihn zn cincm gcfitlctcn, ordcntlichcn nnd soliden

Mcnschcn zn machen, sind lcidcr an scincm rohen nnd nichts-

würdiqen Charakter gescheitert.
Hugo Bick, Cnrl Ncckcr Nnchf.

Nach dieser Probe kann mau ungefähr ermessen, auf welchem

Bildnngsuivcnu Herr Biek steht, nnd cs wird auch darüber niemand

im Zweifel sci», warm» cs Hcrr» Bick »icht gclungc» ist, dcn Hnndlnngs-

gchülfc» nicht zn cincm „gcsittctcn Mcuschcu" zu mnchc». Noch ci»

wcitcrcS Wort übcr die Bildung dcs Herrn Bick zu verliere», ivürdc

dic Wirkung dicscs Schrcibcus nur stören,

Kaufmannsgerichte.
Merkwürdiges Ergebnis der Verhältniswahl in Hagen.

Dic Wahlen dcr Bcisitzer ans dem Kreise dcr Prinzipalc in Hagcn
fand am 28, Januar statt. Vor dcm Wahltage warcn zwci Listc»

cingcrcicht ivordcu; die dcr zur Handclskammcr gehörige» Firme»
enthielt acht Bcisitzcrnamcn, die andere von dcn Dctnillistcn eingereichte
ebenso viele, davon standen sechs auf beiden Listen gcmci»sn»i. Anf
die Frngc, wclchcr der beiden Listcn sie zugeteilt iverdcu wollte»,

entschieden sich von dcn Kandidaten fünf für die dcr Hniidclsknmmcr
und cincr für die dcr Dctnillistcn, Es fielen somit nuf der

erstere» Listc ciucr, nuf dcr letzteren fünf Knndidntc» a»s.

Auf Bcfragcn lehnten dic Bevollmächtigten beider Partcicn
ab, Ersntzvorschläge für dic nusgcfnllcncn Kandidaten zn mnchcn,

so daß dic Listc der Haudclsknmmcr mit siebe», dic dcr Detaillistc»
mit drci Kniididnte» festgestellt wurde. Die Dctnillistcu hatte» vo»

vornherein nnr dic Absicht, ihre bcidc» Kandidaten dnrchznbringcn, im

übrigen hattcn sic gcgcn dic Kaudidntc» dcr audcrcu Listc kciuc Bedenken,

Diese Absicht w»rdc durch die Eigcuart des Verhnltuiswnhlvcrfahrcus
durchkreuzt, Währcud dcs Wnhlnktcs ivurdc »ämlich »och ci» Kandidat

von sozialdcmokrntischcr Scite als Bcisitzcr in Vorschlag gebracht.
Dieser mußte als besondere Listc bczcichnct ivcrdcn. Für dicse stimmte»

sicbcn Geschäftsführer bon Konsnmvcrcinc» mit jc acht Stimmen.

Das Ncsiiltcit war:

Handelskammer 23 Stimmen

Dctaillistcn 243 -

„

Sozialdcmokratcn
Zusammen 322 Stimmen,

Dies geteilt durch die Zahl dcr z» wählenden 8 Bcisitzcr -s- 1 — 9 crgab
35'/«. Dic »ächsthöhcre Zahl 36 war die Vcrtcilnngsznhl, d, h. die

Stimmcnzahl, ans wclchc je cin Beisitzer entfällt. Es erhalten dcmuach

Handclskammcr 0, Detaillistcn 6, Sozialdcmokrntcu I, ziisnmmcn 7 Bci¬

sitzcr, Dn bci dc» Dctnillistcn »ur drci Knudidntcu nusgcstcllt warc»,

so ivarc» dicsc drci Kandidatc» gcivählt, Dic übrige» fü»f Knudidatc»

waren auf die Liste der Handelskammer und dcr Sozialdcmokratcn zn

verteilen. Bci verhältnismäßiger Vcrlcilnng cntficlen nnf erstere ciner,
auf lctztcre vier Bcisitzcr. Es ivnr also dcr cinc sozialdemokratische
Kandidat gcivählt, währcnd dic übrigen bicr Bcisitzcr, da weitere sozial-
demokratische Kandidaten nicht aufgestellt waren, dcr Listc dcr Handcls¬
kammcr zufielen. Im Endergebnis erhielten also die Handels¬
kammer vicr, die Detaillistcn drci nnd dic Sozialdcmokratcn cincn

Beisitzer, so daß sich dic Wirkiing crgab, dnß gcrndc von dcn Kandidaten,

welche von dcr Hnndclskaiumcr »nd dcn Dctnillisten ursprünglich gemein¬
sam in Aussicht gcnommcn wnrc», cincr nicht gcivählt ist, obwohl sciu

Anhang größer war als dcr dcs Sozialdcmokratcn und dcr beiden

Scparcitkandidatcn dcr Detaillistcn, („Dns Gcwcrbcgericht,")
Verspäteter Einspruch. Ei» Dckorntcnr nnd Verkäufer klagte

gcgcu ciuc» Knufmn»» aus ^il,, 226 Gchnlt, ivcil cr ohuc Einhnltung
dcr vereinbarten »lonatlichen Kündignngssrist aus sciucr Stellimg
entlasse» wordc» war, Dcr Beklagte crschicn i» dem Verhniidlnngs-
tcrmin nicht nnd wurde deshalb durch Vcrsäumnisnrtcil znr Zahlnug
dcr ^il, 226 nn dcn Klägcr verurteilt, Gcgcn dicscS Vcrsänmnisnrtcil
stnud dem Bcklngtcn binncn dcr Notfrist bon drci Tngcn dcr Einsprnch

zu. Er machte von diesem Rechte Gebrauch, indem er am dritten Tagc
10 Minntcn nach 5 Uhr dic Einspruchsschrift auf dcr Gcrichtsschrcibcrci
dcs Kanfmannsgerichts, wo cr keinen Beamten mehr antraf,
der Schcilcrfra» übergab, die auch zur Annahme bereit ivnr, I» dem

daraufhin angesetzten Termin beantragte dcr Klägcr, dcn Einsprnch als

unzulässig zurückzuweisen. Das Gcricht gab dicscm Antrage statt.

Die Einspruchsfrist gcgcu dns am 17. Fcbruar zngcstclltc Vcrsänmnis-
urtcil sci mit dem 20, Fcbruar abgclnnfeu. Spätestens also n» diescm

Tage hnbe dcr Bcklngtc scincn Einspruch cinlcgcn müsscn, Dic Ein-

legnng gelte mit dcr Einrcichuug der Erklärung bci Gcricht als er¬

wirkt. Unter Einrcichnng bei Gcricht sci aber nicht zu verstehen Hiu-

ciuschnffuug iu dic Räume dcs Gerichts, sondcrn Uebcrmitteluug
nu dcu zur Empfangnnhmc vo» Schriftstücken bcriifenen

Beamten, (Vergleiche Enlschcidimgc» dcs Reichsgerichts: „Daß
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die Ncchtsmittclfrist nicht durch die rechtzeitige Hincinschciffnng dcs be¬

züglichen Schriftstückes in die Räume des GerichtsgebSudcs, souderu
nur dann gewahrt ist, wcuu das Schriftstück innerhalb der Frist dcm

znr Empfnngnnhme berufenen Beamten zn Händen gekommen ist odcr

bei orduuugsmäbigcm Gcschäftsbctricb hätte zn Händen kommen

müssen",) Die tägliche Geschäftszeit dcr Gcrichtsschrcibcrci dcs ttnnf-

mcinnsgcrichts dnnerc, wie bei fast allen hnmburgischen Behörden,
von 9 bis S Uhr, Nach 5 Uhr seien dic znr Euipfnngnahme von

Schriftstücken für das Kaufmannsgcricht berufenen Beamten nicht
mchr iu dcn Nänmcn des Gcrichis nnzntrcffcn, Wcnn also die

Behauptung dcs Bcklngten, daß cr scine Einspruchsfrist schon am

SO, Februar, Nachmittags I« Miunten nach S Uhr, in dcn Räumcn des

Gerichts abgegeben habe, wirklich zutreffend sein sollte, so sci dieselbe
doch unerheblich, Dic von dem Beklagten angetroffene Neinmachcfrau
sci kein znr Empfangnahme von Schriftstücke» bcrnfencr Bcnmtcr.

Dcr Gcrichtsschrcibcr, dcr dic Einsprnchsschrift dcs Beklagten am

2 l. Februar Morgens vorgefunden habe,, habe nichts anderes be¬

scheinigen könncn nnd dürfcn, nls daß die Schrift crst am 2l, Fcbruar
cingcgangeu sci, Dcr Einsprnch des Bcklngtcn hnbe daher, weil ver¬

spätet, als unzulässig znrückgcwiescn ivcrdcn müsse»,

Gutachten. Dcr Ausschuß dcs Knnfmanngerichts Barmcu

beschloß mit acht gcgc» zwci Stimmc», dcn Erlaß cincs Ortsstntiits

z» ciiipfchlcn, wounch dic kaiifmäniiischc» Geschäfte Soiiiitngs dic Lädc»

»in cin Uhr zn schließen habe», unter dcr Boranssetznng, dnß in

Elbcrfcld dieselbe Einrichtnng zu dcr gleichen Zeit getroffen ivird. Auch
empfahl dcr Ansschnß, die Fnbrikinhabcr zn bitte», Snmstngs Nach¬
mittags nm zwei oder drci Uhr zn schließen, damit cs dcu Augestcllicu
uud Arbeitern möglich wcrdc, ihre Einkäufe Snmstngs Nachmittags zu

bcsorgcii. Für die Erweiterung dcr Sountagsrnhe traten neben den

fünf Vertretern der Haiidlungsgehülfen auch zwci Vcrtrctcr der selb¬
ständigen Kaufleute cin. («Das Gcivcrbcgcricht.")

Sozialpolitisches.
Ans dem Reichstage. I» dcr Sitzung vom 27. März ist die

Abstimmuua übcr 21 Ncsolillionc», dic zum Etat des Ncichsamtcs dcs

Juucru gehörten, vorgenommen worden, Untcr dcn n»gc»oinmc»e»
Resolutionen befindet sich dic Resolution Erzbcrgcr (Zcntr,) anf
E i n s ch r ä n k n n g de r Ausnahmen von der Sonntags¬
ruhe i u Handel nnd Verkehr, dic Resolution Trimborn

(Zcntr,), bctrcffciid erhöhtem Schutz der Gchülfcn dcr Ncchtsanwältc,
Notare niid Gcrichtsvollzichcr, sowic dcr Beamte» und Ailgcstclltc»
n» Kraiikcnkasscn, Dagegen wnrdc nbgclchnt die wcitcrgchendc Resolution
Dr. Hitze (Zcutr,) auf Ausdehnung der Sonntagsruhe, eine Resolution
Albrecht (Soz,) auf Verbot dcr Arbcit nu Sonn- nnd Fcsttagcn,
sowic anch zwci Anträge Dr, Müllcr-Mciningcn (Frcis, Vp,) nnd Gröbcr

(Zcntr,), dic sich ^ gcgc» die B c st e ch » » g bon A » gcstcllte»
wende», — Am 6, April kni» cinc Petition dcs V c r b n » d c s

katholischer kn »f m ä » » i s ch e r V e r c i»i g » » g c» übcr
dic Fraueuarbeit im Handclsgcwcrbc zur Vcrhniidluug, Dcr
Vcrbniid vcrlnugte:

1, daß von Ncichswcgcn cine genaiie Statistik übcr dic im Handcls¬
gcwcrbc beschäftigten weiblichen Personen aufgestellt ivcrdc bezüglich
dcrc» Lohuvcrhältuissc, Nrbeitsnrte», Geschäftszweige, Arbcitszcit,
Allcr, Vorbildung »ud des Berufsstnudes dcr Eltern;

2, daß ii» Haudelsgewerbe angestellte weibliche Pcrsoilc» bezüglich
ihrcr Ausbildung dcnsclbcn gesetzlichen Vorschriften nntcrstcllt wcrdcn

ivic dic männlichen;
3, daß die Prinzipale, dic wcgcn nnsittlichcr Handlnngcn nn ihrcm

wciblichcu kanfmäuuischcu Personal gerichtliche Strafen erlitten haben
odcr wegen solcher Verbrechen im Sinne dcs Strnfgcsctzbnches nb-

gcnrtcilt ivordcii sind, fcrncrhi» keine weibliche» Ailgcstclltc» mchr
hnltc» dürfcn,

Dic Kömmission hatte Ucbcrgnng zilr Tngcsordnimg bcnnirngt.
Der Abgeordnete Lnttman» (Aniis,) ivüüschtc abcr Ucb er¬

weis»» g des dritte» P » » ktcs n » dc» Reichskanzler
als Mntcrinl, Nacken (Z,) bcnutrngtc, Absntz.1 znr Be¬

rücksichtigung bci dcr c> llgcmci »e» B c r n f s z ä h l n n g,
die beiden anderem Absätze als Material zn überweise»,
Dic Aiiträgc Nacken nnd damit dcr Antrag Lattmann wurden an-

gcttoiuiiic», .

Nn» kann cr losgchc», der Kampf gcgcu dic Frauenarbeit im

Handclsgcwcrbc, Zn was übrigens dic Ermittlung dcs Bcrnfsstandcs
der Eltern dienen soll, ist noch etwas unklar, Iu dcr Begründung zu
dicscr Pctitiou bringt dcr Verband katholischer kanfmännischcr Bcr-

cinignngcn dicsc Fordcrung i» Znsa>»mcnha»g mit dcr angeblich
»inugclhnftcn Vorbildiliig dcr Gchiilfii,»c„, „Gcradc i» dcr >»n»qcl-
hnftcn Vorbildung dcr weiblichen Angestellten liege dcr Schwerpunkt
dcr durch dicsc Frage hcraufbcschworciicu Gcfnhr." (Hcrnbdrückc» dcr
Löhne, Schädigung dcs Ansehens dcs gnnzcn Stnndcs.) Dcr
Bcrufsstnnd dcr Eltcru hat abcr mit dcr Vorbildung dcr An¬
gestellten meist schr wcnig z» tun, »och weniger nniürlich mit
dcn Kenntnissen nnd dcn Fähigkeiten der weiblichen' Angcstclltcn, Es
wnrc ein Schauspiel sür Götter, wcuu dic katholischem „Hcrrcu dcr
Schöpfung" in Konscqncnz ihrcs Autragcs, Ermittln»« dcs Vcrufs-
standcs dcr Ellern, einmal angeben sollten, welche Bernfsständc den»
dic nötige Vorbildung zum Eintritt in dns Haudelsgewerbe ihre»

wciblichcu Sprosse» naraiiticrc». Ob dns n» dcr Größe dcs Gcld-
bcutcls odcr au dem Grade dcr Fröinmigkcit, dcr „katholischen" natür¬

lich, zn crkeuucn ist, das sollte der Verband katholischer kaufmäuuischcr
Vcreiuiguugeu dcr lnuschcudcu Mit- und Nnchwclt doch vcrknndcu,

Wclchc Bocksprünge iverdcu dic Bcknmpfcr dcr Frnilcnnrbcil dcnn noch
machen znr Erheiterung deickelider ?l,cuschcn?

Sountagsrnhe. I» Nürnberg darf »ach dc» Beschlüsse»
dcs Magistrats cinc Beschäftigung vo» Gchülfc», Lehrlinge» und

Arbeitern im Handclsgcwcrbc »nr n» fünf Souutein.cn crfolgeu, nnS-

gcnoiiimen sind die crstcn Tage dcr drei hohe» Feste, Ünrfreilng »»d

Christi Himmelfahrt, Bei uachgcwicscncm Bedürfnis kn»» die Bc-

schäftigniig a» weiteren fünf Souutngc» stnttfiudc», sic dnrf »ur

jcdcsmnl zwei Stiiiidcu betrugen, bei nnchgcivicscncm Bcdürsnis bis

zu vicr Stunden, doch »icht in dic Zcit des Goltcsdicnstcö falle»,
Lndcngcschäftsinhnbcr dürfen die Angestclltci, an vicr Son » tn g c»

vor Wcihnnchtcn, von ll Uhr bis Abends 8 Uhr, be¬

schäftigen, dnnn nbcr an kcincm anderen S o n n tag d e s

I ahrc s. Dic Läden dürfen aber n n r n » dc » z >v c i l c tz l c n

Sonntagen vor Weihnachten offengehalten iverden,

Jn dcn Geschäften, die dcm Vcrknnf nud dcr Bcfördcrnug vou LcbeuS-

bcdürsnisscn dicucn, ist der Vcrknnf nnßcr nl> dcn fünf hohen Fciertngc»
vo» 7—9 Uhr »nd 1l—1 llhr gcstnttct uud dürfe» dic Angestellte»
während dieser Zeit beschäftigt werde», Dns „»nchgelvieseiic Bedürfnis"

häli den Chcfs immcr »och ciuc klciiic Hintertür offen. Nichts ist leichter fiir
Misere Hcrrcn Chcfs, „Bcdürfnissc »achznwcise»" — ivir haben Er-

fnhrnngcn darin genügeiid gesammelt. Noch leichter ivird cs nbcr

sein, vo» dem Nürnbcrgcr FreisiunS-Mngistrnt die Ausdehunug der

Sonntagsarbcit zn erhalten, Jmmcrhiu bedeutet dic Neuregelung einen

Erfolg dcs Vorgchcus dcr vcrbüudctcn Verbände, Wahrscheinlich
wäre noch mchr crziclt ivordcu, wen» nicht dcr kaiifmäuuischc Vcrein

„Mcrknr" dcn Vcrbäudcu ili dcu Nückcu gcfallcu wärc. - Iu
Augsburg sind dic Anträge dcr Gehülfe» von dcm „libcrnlcu"
Magistrat abgelehnt worden. Ebenso ist das Gutachten dcs Kinuf-
iiiaiiiisgcrichts unbcrückfichtigt gcblicbcn. Darin ivnr die Frcignbc vo»

26 Sonntage» im Jahre cmpfohlcu ivordcu, Dcr Magistrat bcschloß,
ivährcud dcr drci Sommcrmo»atc dcu Schluß dcr Sonutnqsnrbeit nnf
12 Uhr Mittags festzusetzen. Auch ci» Fortschritt!

Abzahlungsgeschäfte nnd Sonntagsruhe. Nachdem durch
Urteil dcs Landgerichts München erkannt, daß dic Inhaber dcr

Nbznhlungsgcschäftc sich strafbar mache», wen» sie ihrc Einkassicrer a»

Souutngcu nrbcitc» lnssc», habe» die Juhnbcr dcr Abzahlungsgeschäfte
zu ciucm ucilc» Trick gegriffen, um das Gcsctz nmgchcn zu köunc»,

Sic machcn ihre Einknssicrcr zu Kompagnons und dann ist dcm Gesetz
ciu Schuippehcn geschlagen. Die Gerichte ivcrdc» de» Herren Geschäfts¬
inhabern aber wohl kaum dcu Gcfallcu tun, dicsc» u»r auf Uingchuiig
dcs OrtsstntniS berechneten Kniff gelten zu lnssc», Tie Untcrnchmc'r
ivürdc» sich sonst ins Fäi,stehen lachen übcr dic gelungene Tüpieruug
dcr Dnmc Justitin,

Acht-Uhr-Ladenschlnst. AmIS, März ist i» B o ch » ,u dcr Acht-
Uhr-Lndcnsehluß für alle Vcrknufsgcschäftc, niit Ausunhiuc derNnhrnugs-
iliittclbranchc, iu Kraft gctrctcu, — Jn Torg n n hnt sich in einer

Vcrsnmmlnng dcS Bürgcrvcrcins die A!chrznhl dcr Ladcniiihnber gcgc»
die Eiiiführnng dcs Acht-Uhr-Lndciischliisscs crklärt, — Um die Frngc
der Eiusührung dcS Acht-Uhr-Lndcuschlusscs iii Gl nuehau dcr Lösiiiig
uähcr zn bringe'», sind dic Geschäftsinhaber der BcklcidnnaSbrnnchc
übercingekominen, vom II, Juni d, I, ab bis 1, Oktober, lilit AiiS-

iinhuic der Sounnbendc, ihrc Läden frciivillig 3 Uhr Abends zu

schlicßcn, Crziclt dieser Versuch günstige' Ncsnltatc, so soll im Ein-

vcrstäuduis mit dcr Lcbcttsmiltclbranchc nugcstrcbt ivcrdcn, dcn Aeht-
Uhr-Lndenschluß obligatorisch cinznführcn.

Die Handels- nnd bicwcrbekammcr fiir Qbcrbayern hnt
sich iu dcr Sitzung vom 4. April dnhin nnsgcsprochcu, dnß i» Büiuchcu
dic Läden bloß n» dc,i Soiinabcndc» vor Ostcr» nnd Pfingsten »nd

währcnd dcr lctztc» zch» Tage vor Weihnächte» bis 10 Uhr Abends

offen gehalten ivcrdcn sollcn, Dns Glciehe hnt dns Knufmnnusgcricht
in Müiichc» i» scincm Gutnehtcu cmpfohlcu.

Verhängen der Schanfcnstcr an Sonntagen ist freigegeben
für gnnz Schlcswig - HoI st e i » nnd nicht' »nr fiir Altonn allein,
ivic in Nr. 187, Seite 54, gcmcldcl.

Aus dem Ceutralverbaud.
(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nnr ans ciner Seite

beschrieben werdcn darf.)

Frankfurt a. M. Am Frcitng, dcn 24, März, fund der zweite
Vortrngsnbcnd stntt, College Max Cohen referierte übcr dns
S ch m i e r g cl o e r u n w e s c n in Hnudcl nud Industrie,
Redner bchnndclte dieses Thema in dcr cingchcndstcn Wcisc, wobci cr

auch bcrschiedeuc Zuschriften,, wclchc dcm „Freien Wort" zngegnngcn
sind, ziticrtc. Er bcdancrtc, daß dns „Frcic Wort", wclehcS doch nls

fortschrittliche Zeitschrift ernst gc»o»,»,c>i wird, oder vielmehr cruft
gciiommcn sei» will, i» dieser Frage cinc solchc Stellung cinnchmc
und für ci» Gcsctz gcgc» dic Haudclsaugcstclltc» ciuircte, ivährcud
doch cigcutlich ciu solches gcgcu dic Fabrikanten besser nn, Plntze sci;
dcnn nicht dcr Bcftochcnc sci in erster Linie z» bcftrnfc», sondern dcr
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Bcstcchcr. Es cutsvniin sich hierauf ciuc lebhafte Diskussion, in dcr

bcsoudcrs darauf hingewiesen Ivurdc, daß das bou dcn Frcisinnigcn
nud dcm Zcntrum bcfürlvortctc Gcsctz nur dic Tcndcnz habcn könne,
dcn kleinen Spitzbuben (Haiidclsangestelltc) zu hangen nnd dcn großen
(Fabrikanten, Dircktorcn?c,) lanfcn zn lnsscn. Der materiell schlechter
stchcndc Handclsangcstcllte kann wcgcn 'Annahme cincr Lcbcrwnrst
heute schon mit Gcfäuguis bestraft wcrdcu, ciuc Koryphäe dcr Wisscn-
schast dagcgcn, dic mit ihrcm Namcu ciu zwcifclhafteö Surrogat,
Scrum, odcr wic dic chemischen Produkte alle heißen, angeblich „im
Jutcrcssc dcr lcidcudcu Mcuschhcit", in Wirklichkeit nbcr nur um dcs

Geldbeutels willen deckt, geht straffrei ans. Gegen dic Eiuführuug
solcher Gcsctzc müssc mau uubcdiugt auf das energischste protcsticrcu.
Am Schlüsse meldeten sich neue Mitglieder znm Verbände.

Hambnrg. Mitglicdervcrsnmmluug am 6. April im „Holstciuischcu
Hnusc", Kohlh'öfe» 16. Vor Eintritt in dic Tngcsorduuug machte der

Vorsitzcndc bekannt, daß Kollcgc Fahrnow verstorben sei, Dns Andenken

desselben ivnrdc in üblichcr Wcisc gcchrt. Hieraus hielt Hcrr Lnufköttcr
cincn Vortrng übcr: „Dic Ncubcgrüuduug dcs Wirlschnftslebcns",
dcr mit großem Bcifnll nufgcuommcn ivnrde nnd cine anregende
Debatte hervorrief, Nls Kartclldclcgicrtc wurden dcr Versammlung
die Kollegen Th, Meyer und Koernig vorgeschlagen, die einstimmig
gewählt wurde». Auf Antrag dcs Vorstnndcs uud dcr Vcrtrnucnslcntc

ivnrde beschlossen, letzteren für ihrc Sitznngcn cinc Entschädigung von

50 ^ pro Abend zu znhlcu. Der Vorsitzcndc mochte dann noch ans
dic Maifeier anfmcrksnm nud forderte zu znhlreichcr Beteiligung auf.
Kollege K, bcmäugcltc das Vcrhciltcn dcs Kollcgcn M, in dcr General¬

versammlung dcr „Produktion" anläßlich dcs von Joscphsohu gestellten
Antrages, welcher verlangte, daß die Verknufsstcllcu dcr „Produktion"
Morgens anstatt wic bishcr nm 7,^ Uhr crst um 8 Uhr geöffnet werden

sollten. Es cutstand cinc läugcrc Debatte, dic aber dcr vorgcrücktcn
Zcit halber uicht mehr zu Ende geführt werdcn konnte' uud bis zur

nächstem Versammlung vertagt ivnrdc, Nnchdcm dcr Vorsitzcndc noch
nnf den vom Gcwcrkschnftskartcll arrangierten „Gorki-Abcud", wclchcr
am 20, April iu Springborns Etnblisscmcnt stntifindct, hingewiesen
hntte, ivnrdc dic Vcrsnmmlnng nm 12 Uhr geschloffen,

München. Jn dcr am 4, Slpril stattgcfnndcucn öffcntlichcu Ver¬

sammlung referierte Kollcgc Guttcntag übcr dic Notwendigkeit der

Organisation dcr Warcnhans-Augcstellic», Dcr Rcdncr strcifte den Gnng
dcr Entwicklung dcs Hnndclsgcwcrbcs, kam nnf dic Agitntion gegen
dic Wnrcnhänscr zu sprcchcu und belegte die Bcstrebuugcu dcr Mittcl-

stnudlcr, dic Wnrcuhäuscr zu uutcrdrückcu >ind z» schädigen,, mit drastischen
Bcispiclcn aus Müuchcncr Vorkommnissen, Ausführlich behandelte
Redner dic Fragc, welche Vortcile die Hnndelsnngcstclltcn aus dcr

Umwandlung dcs Klciuhnudcls zu Großbetrieben hnbcu, Dn sci die

nächste Aufgabe, möglichst günstige Lohn- und Arbeitsbedingungen
zn crringcn, nud wie sieh die Besitzer dcr Warcnhänscr zu eiucm

Verband znsnmmenschließcn, so müßten die Augcstclltcu auch ihre
Jntcrcsseu in dcr Organisation wahruchiucii, Ncducr besprach hierauf
die Vorteile dcr Organisation und die Stellung dcr übrigcn kauf¬
männischen Vcrcinc gegenüber den bitnlsten Interessen dcr Hnndels-
nngcstclltcn »nd forderte znm zahlreichen Beitritt iu dcii Centralvcrbnnd
dcr Handclsgehülfcn nnd -Gehülfinnen Deutschlands auf, De» mit

großcm Beifall anfgcnommcucn Ausführnngcu folgte eine rege Dis¬

kussion, Zum Schluß wurde folgende Resolution mit allen gcgcn fünf
Stimmcn angcuommcn:

„Die im Hackerbräu tagende öffentliche Vcrsammlnng dcr WarcnhanS-
Angcftclltcn erklärt sich mit dcn Ausführungen dcs Referenten ein¬

verstanden; dic Notwcudigkcii ciucr Orgnuisntiou der Wareuhaus-
Augcstelltcu wird als uuumgäuglich erachtet und erklärt die Ver-

sammliing, den Bcstrcbuugcn dcs Centralverbandes durch Beitritt dcu

uöiigeu Nachdruck zu vcrschnffcu,"
Zwickan. Jn der Mitgliederversammlung vom 27, März wurden

dic Ncuivnhlcu vollzogen. Für dcu nusscheideudeu Bevolluiächtigten
Ivnrdc Kollcgc Voigt-Wilknu, «chulstr, 123 s, als Kassicrcr Wcrucr und

zum Kariclldclcgicrtcu Licbold gewählt, Dcm schcidcudcu Kollegen
Nciuhold wnrdc dcr Dank dcr Versammlung fiir seine opferfreudige
Arbcit für dcu Verband ansgcsprochcn.

GenossenschaMches.
Ueber die Bereinbnrnngen betr. Arbeitsbedingungen der

kaufmännischen Angestellten in den Genossenschaften schreibt
der „Gcuosscnschnfts-Pionicr":

„Es kommt nun dnrnnf an, daß dic einschränkende Wirkung
dcr „örtlichcn Verhältnisse" soviel wie möglich durch dns Ziisniunicn-
wirkcn dcs Zcntralvcrbandcs dcnischcr 5^o»sumvcrciiie nnd dcs

Gchülfcnverbnndcs zurückgedrängt »nd dann dic an vielen Orten

dringende' Negcliiiig n u ch dcr G e h n l t s v c r h ä l t n i s s e vor-

gcnommc» ivird, Tic Gehälter sür Vcrknnfcrinnc» sind oft genug

schmählich gcring,"
Wir hnbcn schon bishcr dns Mögliche zur Verbesserung dcr Gchalts

Verhältnisse dort, wo Gchnlt und Arbcilslcistnng im Mißverhältnis
zncinandcr standen, getan nnd wcrdcn in dicscm Bcmühcn selbst
verständlich fortfahre'». Erhalte» wir auch hierbei dic Unterstützung
dcs Zciitralvcrbaiidcs dciitscher ,s!ous>i»ivcrcinc, so wird uns dies gewiß
licb sein. Vielleicht finden wir dann mchr Verständnis für unscre

Bcstrebnngc», die auch durchaus im Jutcrcsse dcr Genossciischaftcn
liegen, als bishcr.

Einen eigenartigen Ansgang nahm die Klage dcs Kon -

,

umvcreius '„Vorwärts" Dresden gegen den Bäcker Hain,
der ciue Sudclfchrift gegen dcn Konsumverein „Vorwärts" verbreitet

hatte und gcgcn dcn Obermeister dcr Bäckcriiinniig Bicncr, der das

Geld zn jener Broschüre hergegeben hatte, Biencr sagte ans, daß
cr in gnlcni Glauben gehandelt nnd dcm Hain geglaubt habc. Das

hätte ihii natürlich vor Strafe nicht geschützt. Es kam nbcr eine

Einigung zu stände, indem Bicncr cine Erklärung zn Protokoll gab,
daß die in der Hninschcn Broschüre enthaltenen Behauptungen nicht
den Tatsachen entsprechen. Er habe dic Broschüre ans Beschluß
dcs Gcsamtvorstaudcs dcr Bäckcrinunng vcrbrcitct. Einc Beleidigung
dcs Koiisnmbercins habe ihm ferngelegen. Hierauf sollte die Klage
gegen Hai» verhandelt ivcrdcn. Dnrch Zurücknahme dcs Strafantragcs
gcgcu Bicncr war abcr auch das Verfahren gegen Hain hinfällig »nd

mußlc auf Antrag des Verteidigers das Verfahren auch eingestellt
werdcn,

Unterstützungskasse des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine.
Vom Zcntralvcrband dcntschcr Konsnmvcreine ist dcr Statntcn-

cntwnrf ciner U » t c r st ü tz n n g s k a s s c für G c n o s s c n s ch a f t s -

angestellte fertiggestellt wordcn. Am 30, März d, I. fand nun

in Berlin eine Konferenz statt, in der dcr Entwurf nochmals nntcr

Znzichuiig von Delegierte» jener Gewerkschaften beraten wurde, deren

Berufe i» dc» Genossenschaftsbetrieben vertreten sind. Der Lagerhalter-
Verband hatte He » kcr - Drcsdcn delegiert, während iinser Ccntrnl-

verbnnd dnrch L n n g e - Leipzig vertrete» war. Die Gewerkschaft dcr

Bäcker hatte schriftlich mitgeteilt, daß sie mit dcm Entwürfe prinzipiell
einverstanden sci. Hingegen hatte dcr Verband dcr Handels-, Transport-
uud Vcrkchrsarbcitcr die Einladung „»beantwortet gelassen,

Jn dcr Konferenz rügte Henker wie auch Lange, daß nicht

schon früher Vcrtrctcr dcr Angestelltem zur Stntntcnberatiing hinzn-
gczogc» ivordcu scic». Das Bcstrcbcu dcr beide» Delegierte» ging vor

allem dahin, den versicherten Angestellten einen stärkeren Einfluß auf
die Keissciivcrweiltuug ciiiziiräumcn, als cs nach dcm Statntcncntivnrfc

vorgesehen war, Sie drangen indes damit nicht durch. Einc längere
Erörterung entspann sich dann übcr die Ncchtc dcr wciblichcn Vcrsichcrtcn,
jedoch ohne daß cs zn grnndlcgcnden Aenderungen knin. Anderseits
wurden verschicdeue Vorschläge dcr beiden Delegierten angenommen.

Nach Vervollständigung dcs Enlwnrfs gcmäß den Beratungen dcr

Konscrcnz sollen dc» einzelnen Genossenschaften Abdrucke zugestcllt
ivcrdcn; die beteiligte» Gewerkschaften sollen je 100 Exemplare gratis,
mehr auf Verlange» z»m Selbstkostenpreise erhalten.

Satzungen.

(Auszug, mit den vou dcr Berliner Konferenz vorgenommenen
Aenderungen,)

I, Name, Ziveck nnd Si tz.

Die geplante Knsse wird, da sic den Versicherten cincn klagbaren
Rechtsanspruch uicht einräumt, dcm Gesetze übcr dic privaten Vcr-

sichcrnngsnnleruchmttugen nicht unterstehe». Sie führt dcn Namcn:

U n t c r st ü tz n n g s k a s s c d e s Z c n t r n l v c r b a n d c s d c n t s ch c r

K o » s u in v c r c i n e und gewährt Alters- und Jnvnliditäts-, sowie
Witwe,:- und Wniscnnntcrstülning.

Dic Knssc hat ihren Sitz in Hamburg.

II. Mitgliedschaft, Beitritt und Austritt.

Versicheruugsfähig sind dic Angestellten solcher Genossen¬
schaften, dic dem Zentralvcrbande deutscher Konsumvereine angehören
nnd sich verpflichten, mit ihrc», gesamten Personal, dns bci ihncn
dauernd und im Hauptberuf beschäftigt ist, der Kasse beizutrctcu.
Arbeiter uud Arbcitcriuucu, die einer anderen gleichwertigen Unter-

stiitznngskasse nugchörcu, brauchen jedoch nicht mit angemeldet zu

werden. Auch soll cs auf Beschluß dcs Verwaltuiigsrals dcr Kassc
zulässig sciu, wcu» ei»zcl»e Arbciterkategoricn ciucr Gcuosscuschast dcu

Beitritt vcrwcigcrn, dic übrigen Augcstclltcu z» versichern. Männliche
Personen sind »ach vollendetem 21., weibliche »ach vollendetem

25, Lebensjahre aufnahmefähig.

Nach Ablauf dcs ersten Rcchuungsjahrcs dcr Kasse iverdcu mir

Pcrsoucn anfgeiiominen, die nicht ältcr als SO Jahre sind und cin

Gcsnndhcitszcuguis beibringen.
Die Mitglicdschaft dcr versicherten Person erlischt

g.) durch Tod,
l>) dnrch Auflösung des Arbeitsbcrhältnisscs bci einer au dic Kassc au-

gcschlosscncn Gcnosscnschast,
o) durch Liquidation odcr Nilsschlicßnng dcr angeschlossene»

Gcnosscnschaft,
ä) dnrch Ausschließung dcs Versicherten.

Im Falle d und c. steht dcn Versicherte» dns Nccht dcr frei¬

willigen weiteren Mitgliedschaft zu, sofern sie mindestens füns Jahre
dcr Knssc nngchört haben. Waren sie seit 2« Jahren bcrsichert, so sollen
sie berechtigt sei», sich durch Zahlung eines wesentlich geringeren Bei¬

trags dic Anwartschaft anf dic bishcr erworbenen Rechte zu erhalten.
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Die A n s s ch l i e ß » n g knnn erfolgen, wcnn dic Mitglicdschnst
durch wisscuilich falsche Augabcu odcr Dokuiuculc erschlichen worden

ist; wenn die Pflicht dcr Bcitragslcistuug uicht erfüllt wird; Ivcnn dic

Genossenschaft, bci der der Versicherte beschäftigt ist, dic Mitgliedschaft
beim Zcntrnlverbaiide deutscher Koiisninvereine verliert; wcuu das Mit¬

glied zu einer mit Verlust dcr bürgerlichen Ehrenrechte verbundenen

Gefängnis- odcr Zuchthausstrafe verurteilt wird,

III. Verwaltung,
Die Organe der Kasse sind:
a) die Generalversammlnng,
b) der Vcrwaltuttgsrat und

e) der Vorstand.

Die Generalversammlung besteht nach dem Steitutcu-
cuiwurfe zu gleichen Teilen ans Vcrtrclern dcr angcschlosscucu G c -

n o ss en s ch a ft e u und dcr versicherten Personen, dic Vcrtrctcr
der letzteren wieder zn glcichcn Teilen ans

a) Vorstandsmitglicdcr», Geschäftsführern und Abtcilungsvorstchcrii,
v) Lngerhaltcrn und Lagcrhaltcriuucu,
o) Handlungsgehülfen und -Gchülfiuueu,
cl) Bäckern, Schlächtern, Tabaknrbcitcru und sonstigen gelernten

Arbeitern,
s) Handels-, Transport-, Speicher-, Lager- und ungelernten

Arbeitern und Arbeiterinnen.

Dic Wahl der Vertreter crfolgt nach Wahlbezirken, die
nach Maßgabe der Bcitragslciftung in gemeinschaftlicher Sitzung dcs
Vorstandes und dcs Verwaltuugsratcs abgegrenzt werden. Die vor¬

stehend bezeichneten fünf Kategorien der Augcstclltcu wählen dic Vcr¬
trctcr jc für sich. Jcdc dcr fünf Gruppcu stcllt also >/>> der Vcrtrctcr-
zahl dcr Versicherten — '/>» der gesamten Vertreter, N c n w cihle n

der Vertreter nnd deren Stcllvcrtrctcr sind mindcstcns allc drci Jahre
vorzunehmen.

Ordentliche Generalversammlungen sind in
Zwischenrnumcu von höchstens drei Jahren einzuberufen nnd sollcn
möglichst im Anschluß au die ordentlichen Genosscnschaflslagc dcs
Zcntralverbandcs dcntschcr Konsnmvcrcinc stattfinde». Für dic
Vertreter dcr Versicherte» werde» dic Kostcn dcs Besuchs dcr Gencrnl-
vcrsammlungcn aus dcu Mitteln dcr Kassc bcstrittcn.

A u ß c r o r d cn t l i ch c G c n e r a I v e r s a in in l u u g c n können
vom Verwaltttiigsrat odcr vom Vorstand bcrufcu wcrdcn. Sic müssen
berufen werden, wenn dic Hälfte dcr Gcnernlversainnilungsvcrtretcr
cincn diesbezüglichen Antrag stellt.

Dic Generalversammlung hat in allen Angelegenheiten, sowcit
uicht dafür dcr Vorstand odcr Verwaltuugsrat cudgültig zuständig ist,
dic oberste Entscheidung. Insbesondere hat sie

s.) die vom Vcrwallungsrat vorzulegenden Jahresabrechnungen
und den zu erstattenden Bericht entgegenzunehmen und dcu
Verwaltuugsrat zu entlasten,

b) dic Wahl dcr Mitglieder dcs Vorstandes uud dcs Vcrwnliungs-
rates vorzuiichmeii,

o) übcr Berufungen wegen Verweigerung dcr Aufnahme endgültig
zu entscheiden,

cl) übcr die Aenderung dcr Statuten, übcr Ermäßigung dcr Beiträge
oder Erhöhung der Kasscnlcistnngcn uud über die Auflösung
der Kasse z» beschlicßcn,

s) im Falle der Auflösung dcr Kassc über die Verwendung dcs
Kasscnvcrmögcns zu bestimmen,

Beschlüsse dcr G cn c r a l b c r s a m m l u n g wcrdcn von
dcn anwcscndcu Vertretern nach einfacher Stimmenmehrheit gefaßt,
Beschlüsse übcr die Auflösung der Kasse odcr die Acudcruug der
Satzungen bedürfen einer Mehrheit von drci Vierteln der nbgcgcbcncn
Stimme»,

Auch dicjciügcu Mitglicdcr dcs Vorstandcs und dcs Verwaltuugs¬
ratcs, dic nicht gewählte stimmberechtigte Vertreter sind, haben in der
Generalversammlung Sitz nnd Stimme,

Der Verwaltuugsrat bcstcht aus scchs vou jcdcr ordcnt¬
lichcn Gcueralvcrsammluug in getrennter Wahlversammlung nnd
geheimer Abstimmung mit absoluicr Mchrhcit gcwähltcu Mitglicdcr»
»nd cincm Vcrtrctcr dcs Zentralvcrbandes deutscher Kousumverciuc,
Die scchs von dcr Generalversammlnng zu wählenden Mitglied« dcs
Vcrwaltungsrates müsscn zn gleichen Teilen Vcrtrctcr dcr angeschlossenen
Genossenschaften und Vcrtrctcr dcr Versicherten sein.

Dem Verwaltuugsrat licgt ob, dic Geschäftsführung dcs Vor¬
standcs in allcn ihren Teilen zn überwachen nud die Berufungen gegen
die Entscheidungen des Vorstandcs, insbesondere auch dic übcr Gc¬
währuug vou Unterstützung zu erledigen.

Dcr Vorstand hat scincn Sitz in Hamburg und kann nnr
ans Pcrsoucu bestehe», die im hamburgischen Städtcgcbicl ihren Wohnsitz
haben. Er bcstcht ans zwci ans Vorschlag dcö Vcrwaltnngsrats
von dcr Generalversammlung nach absoluter Stimmcnmchrhcit zn
wählenden Personen nnd dem Sekretär des Zentralvcrbandes deutscher
Kousumverciuc. Ferner wählt die Generalversammlung zwci stcll-
vcrtretende Vorstandsmitglicdcr.

Zur Leitung der Kassen- und Rechnungsführung
nnd zum schriftlichen Verkehr mit dcn Vcrwaltnngsrntsmitglicdcrn ist
dcr dcm Vorstaudc augchörcude Sekretär dcs Zcntralvcrbandcs dcntschcr
Kousumvcreiue verpflichtet.

U e b c r g a n g s b c st i »> >» u n g, Dic !vni>ktioncn des Ver-
waltnngsrntcs übcriiimmt nach Gründung der Klasse bis zur cruc»

Gciicralvcrsammluug dcr Vorstand dcs Zcnlralvcrbandcs dcnischer
Konsumvereine, Dicscr provisorische VcrwnltimgSrnt wählt für die
Dauer seiner Amtstätigkeit einen provisorischen Vorstand,

^
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Die vorstehende» Kapitel finde» im »achsichciide» eine kurze Er¬
läuterung uud Kritik, Tic stntntnrischcn Bcstimmnngcn übcr die
Beiträge, dic Uutcrst ü tzu » gc » und daS Ki n s s c » - uud
N c chu uugsw cs cu bringt cinc dcr nächsten Nummern unseres Blattcs,
Es sci hicr bcmcrkt, dnß dcr jährliche Vcrsichcrungsbcitrng allgemein
6 pZt, des jeweiligen Jahreseinkommens dcs Versicherte» betrage» soll,
von dcm dcr Versicherte dic eine Hälfte und dic ihn beschäftigende
Genossenschnft dcn anderen Teil zu tragcu hat.

Zu II, Daß dic weiblichen Angestellten nicht auch mit dem 2l,,
sonder» crst mit dcm 25, Lebensjahre vcrsichcriiiigspsliehtig sci» solle»,
ist für Gchülftnnc», welche dauernd im gcnosscuschaftlichcu Erwerbs¬
leben vcrblcibcn, cin Nnchtcil gegenüber den männliche» Angestellte»,
Wollte »in» nbcr dic Vcrsichernngsfähigkcit nnch fiir die weibliehe»
Angestellten anf das 2l. Lebensjahr festsetze», so würde man da»» eine
größere Zahl Gehülsinnen nnd Arbeilcrinncii beitragspflichtig mnche»,
die wcgc» ihrcr nur vorübergehende» kurze» Erivcrbstätigkcit gnr kciuc»
Vorteil von der Kasse huben können. Hingegen ist von den weiblichen
Angestellten übcr 25 Jahre mit größerer Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
daß sie dauernd crwcrbstätig bleibe» nud Unterstützung beziehen iverden.

Es könncn nur solchc Personen versichert iverden, für dic dcrcn
arbcitgebcndc Genossenschaft dic Hälfte dcr Beiträge übernimmt, Ist
eine Versicherung zulässig, ivcnu dic Augcstclltcu dcu Beitrag allein
zahlen, so könnte dics meiuchc Genossenschaft benutzen und die Kosten
der Vcrsichcrnng deu Angestellten überlassen, Wcuu abcr dcu Au¬

gcstclltcu ciue solche „freiwillige" Mitgliedschaft uicht möglich ist, so
werde» sich dic Genossenschaften eher zur Bcitragsleistiiug benucmeu.

Die Vorschrift, daß dic Gciiosscuschaftcn das gesnmtc Personell
vcrsichcrn sollcn, bictct dic Gewähr, dnß uicht einzelne Bcrufsgruppen
benachteiligt werdcn,

Zn lll: Die Zusammensetzn»«, dcr Gcucrnlvcrsammlimg n»s
Klnsscuvcrtrctcrii ist höchst »»gerecht, ivic sich aus folgendem Beispiel
nachweisen läßt: Der Konsumverciu Lcipzig-Plngwitz ivürdc im Fnlle
seines Beitritts 565 Personen, dnr»»tcr 14« ivciblichc, anzumelden
haben. Da nnch dcm ursprüngliche» Stat»Ic»c»tw»rf Klasse n, »ur

aus Vorstandsmitglicdcr» nud Geschäftsführern bcstehcu sollte, hättc»
i» Plagwitz fünf Vorstandsmitglicdcr cincn Gencrnlvcrsnmmlungs-
bcrtrcter, die andcrcn 56« Angcstclltcn abcr »nr vicr Vcrtrctcr zn
wählen gehabt. Um dicscs argc Mißverhältnis z» verbessern, istÄlnssca
dnrch Einschicbniig dcr Abtciluugsvorstchcr verstärkt worden, Vicl ist
damit nicht geholfen. Die Anregung unseres Vcrtrctcrs auf dcr
Berliner Koufcrcuz, dic Grnppcnvcrlrctcr aus allgemeinen Wahlen
hervorgehen zu lassen, ivurdc uicht nugcuomuicu, Man mciutc, in deu
meisten Koiisninvcreincn lägen dic Pcrsonalvcrhnltnissc ganz anders
nls in dein Plngwitzcr Riesenbetriebe.

Unsere Vcrtrctcr vcrlnngtcn im Vcrwnltimgsrnt ciuc a»gc»icssc»c Ver¬
tretung der vcriichertcn'Angcstcllten, Wen» uebe» drei Vertreten, dcr an¬

geschlossenen Genossenschaften nnd cincm Dclcgicrten des Zcntrnl-
vcrbnndcs dcntschcr Konsnmvcrcinc nur drci Vcrtrctcr dcr Augcstclltcu
säßen, seien dic Angestellten immcr iu dcr Miudcrhcit, Tndurch, daß
Vorstand und Vcrwnltnngsrnt in der Generalversammlung Sitz »ud
Stimme haben sollcn, würden die versicherte'» Augcstclltcu auch dort
mnjorisiert.

Die Zusnmmciisctzuiig dcr Gcuernlvcrsnmmlimg ergebe sich unch
dem Stntuteuculivurf wie folgt: ce) je 10 gewählte Vcrtrctcr dcr
Gciiosscuschaftcii »»d Vcrsichcrlc», jc 3 Vcrwnllungsra,«Mitglieder aus
dcu Kreisen dcr Gcnosscnschnftc» nnd Vcrsichcrtcu uud 1 Delegierter
dcs Zcntralvcrbandcs dcntschcr Konsnmvcrciiic, Da ferner „Hier dc»
3 Mitglicdcr» dcs Vorstandes »ach dem Statut kein Vcrtrctcr dcr
Vcrsichcrtcu z» sci» brauche, zähle die Gcucrnlvcrsnmmluug bci ins¬
gesamt 30 Dclcgicrtcn nur 13 Vcrtrctcr dcr Ailgcstclltc», Damit
ivürdc» die Angcstclltcn nntcr keine» Umständen ziifricdc» sei», Zn
einer Acndernng dcs Slntnteuciitwiirfcs in dicscr Hinsicht ivnr dic

Konferenz jedoch nicht zn bewegen. Man mciutc, dcr zn dclcgicrendc
Vcrtrctcr des Zentralvcrbandes deutscher Konsumvereine ivcrdc ja auch
ein Angestellter sci».

Auf Antrag dcs Lagcrhaltervcrtrctcrs beschloß die Koufcrcuz, dcm
GcnosscuschaftStage ciuc Resolution dcs Inhalts vorzulegen, dnß nach
Gründung dcr Knssc Vertreter dcr beteiligtem Gewerkschnsten zu dc»
Arbeite» dcs provisorischen Verwnltnngsrnts hinzngczogcn ivcrdcn sollen.

Arbeiterbewegung.
Dentschnationalc Handlnngsgehiilfen alö Streikbrecher.

Dic Hnnsdiencr dcr Firma
ZU. Jarobsen, Warenhaus, Kiel,

sind in dc» Streik getreten, Ursachen: schlechte rigorose Vchnndliliig
durch dic knilsmänuischen Vorgesetzte», nicdrigc Löhnc, Dic Hansdicncr
haben sich in dem Zcntrnlbcrband dcr Handels-, TrnnSport- n»d
Vcrkchrsnrbcitcr Dcntschlands orgnnificrt und dns scheint jedenfalls dc»
Hcrrc» Nayonchcfs in dic Nase gestiegen zn sein, dcnn dic Schikniic»
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mchrteu sich. Beschwerde» darüber bei dcni Inhaber Jacobsc»

heute,! keine» Erfolg. Dic divcrsc» Mi»int»rchcfs fuhltc» sich

dadurch »ni so sicherer »»d crlaiibtc» sich einfach alles. Allsdrücke

Ivic: „Dic Lcntc sind stinkend fanl" — „Wcnn Sic sich nicht

andcrs gcgen Vorgesetzte benehmen, ivcrdcn Sie an dic frische

L»st befördert", waren an der Tagesordnung und sogar zn Hand¬

greiflichkeiten verstiege'» sich die Herren „Vorgesetzte',,", Als alle Be¬

schwerden bei Hcrr» Iacobsen »ichts srilchictc», wn»dic» sich dic Hniis-

dicuer ei» ihrc Qrgnnisniio», Der Vertreter derselbe» ivnrdc aber brüsk

zurückgcwicsc» nnd als dann noch einige Mnßrcgel»»gc» organisierter

Hansdicncr crfolgte», träte» dic Hansdicncr am 18, März, etwa 70 an dcr

Zahl, iudciiAilsstniid, Davorailsznschcnwar, daßdicArbeiterbeböltcrung

ans dc», Verhalte» dcS Hcrr» Jcicobsci, dic Koiiseguciizcu zichc» Ivird,

hat sich Iacobsen cinc „Eiiistivciligc Vcrfügimg" vom Kiclcr Amts-

gcrieht crwirkt, in dcr dcr Orlsverivnltiiiig dcs Trnnsporlnrbcitcr-

vcrbandcs, dcm Vcrlcger Chr, Ncbciistorf und dcr Firnia Chr, Haasc Co.

in-Kiel, vcrbotcn wird, znm Bohkott übcr dic Firma W. Iacobsen auf-

znfordcrn, Für jede Znividerhandlung ist eine Geldstrafe von A, 1000

nnd jctzt sogar von .tt, 5000 angedroht, Dic Arbeiterschaft hnt sich

dadurch nber nicht ciusehüehtcrn lasse», sonder» hat i» öffent¬

licher Versammlung dcn Bovkott übcr dic Firma

W. Jacobsc» verhängt. N»» habc» sich zwar einige Streik¬

brecher gcf»»de», dic a» Stelle dcr Streikenden tntig sind. Mit dicsc»

Lernte» ivnrdc dic Firmn nbcr nicht gnt auskommen können, wenn

uicht die dort beschäftigten Handluugsgchülfcu
S t r e i k b r c ch c r e> r b c i t, also die Arbeit dc r H c> u s -

k» e ch t c, v'c r r i ch t c n w ü rde n. Tic ä>!chrznhl der dort ein¬

gestellte» Hnndlnngsgchülfen gehört dcm Dcntschuationalen

Handlnngsgchülfenvcrbande n». Es sind also dcntschnationcilc

„Kollegen"', die sich zu Strcikbrcchcrnrbcit hcrgcbe», cs sind denlsch-

»ationale Ha»dln»gsgchülsc», die dcu organisierte,, Arbeitern in dc»

Nücken fallen und jedes Solidaritätsgcfühl vermissen lasse». Das ist

jcdc»falls die Frucht der ErzichmigSarbeit dcntsch»ntio»nler Führer,

das ist dic Frucht dcr Erziehung zur „Staudcsarbcit",

„Die Zcit wird kommen, nnd sie ist vielleicht nicht so fcruc,

ivic mcinchc glaube», wo ivir i»mitten »ntionnler Kämpfe stehen

ivcrdc» nnd dic dcntschcn Handluugsgchülfcu dauu

so crzogcu zu hnbcn, daß sie i» dc» vorderstem Reihen ihren

Mann stchcn, dns soll ein Verdienst unserer dcutschiiationcilcn Hnnd-

lnngsgchülfcnbewcgnng sein,"
schrieb die „Hnndels-Wacht" in Nr, 237 vom 15, Juli 1903. Man

muß cs ihnen lassen, dcn dcutschnatioualc» Maiilhcldc», sie habcii cine'

treffliche Erziehimgsarbcit gclcistct, dic dentschnationnleii

H nndlnngs g c hülfen stchcn i» dcn v o r d c r st e n Ncih e n

— bci dc» Arbeitswillige», Dns ist a»eh ei» „Verdienst" der

dciiischiintioiinle» Handlilngsgchülfcnbcwcgiiiig.

„Dic Angestellten haben ci» direktes, lebhaftes Jutcrcssc a» hohc»

Löhnc» dcr Ärbciier, , , , Nur ans dcn Sehnltcr» cincr hochbezahlte»

Arbcitcrschnft werden niich dic Angcstclltcn zu ciucr Hebung ihrcr Ver-

hällnissc kommen könne», , , , Es ist kein Zufall, daß ivir Angestellte

n»S gerade jctzt »nch Biiiidcsgciiosse» umsehe», ,, , Es ist zu erwarten,

daß die Angestellten, nu ch j e » c u u I c r uns, dic d c u

Arbeitern ans nugcborciicm Stumpfsiuu feindlich

gegenüberstehen, nach nnd nach lerne» ivcrdc», das Wirke»

dcr'Arbcitcrorgnnisnlioncn mit andcrc» Augcu anzusehen nnd cs seiner

wahren Wirkung auch auf nnscrc Verhältnisse nach zn schätzen,"

heißt cs in dcr „Handels - Wacht" vom 15, Nngnst 1904, Nun

vergleiche mnu Worte und Tntcu mitciuniidcr, Dns „lcbhnftcInteresse"

nn hohen Löhnen dcr Arbcitcrschaft nnßcr» dic dciitschiintioiialcu

Hnudlungsgchnlfcn dnrch ArbcitSivilligcndicnste, cs dndureh dcn Nrbcitcrii

»»möglich mnchcud, ihre Löhne zn crhöhcii, Dic Arbcitcrsehnst leistet

auf solchc „Biliidcsgcnosscn" iiiit dcm ,,a»gcborc»c» Stumpfsi»»"

jedenfalls gerne Verzicht, Streikbrcchcrdiciiste z» leisten, ist jedenfalls

das Verständnis für das Wirke» dcr Arbcilc,orga»isntio»e», Im

Standcsbcwnßtsciil sich zu sonnen, ist allerdings billiger, »nd es gehört

noch »icht sovicl Acnt dnz», als mit dcr Arbeiterschaft sich solidarisch

zn crklärcn, Dic Arbcitcrschaft ivird sich dic „Solidarität" dcr dcntsch-

iintioiialc» Haudluiigsgchülfc» mcrkc» nnd ihren Dank abstatte», Vo»

W, Jncobsc» habe» die dciitschiiatioiiale» Haiidlliiigsgchiilfc» dc» Dank

bcrcils crhaltc» i» cincr öffentlichen Erklärnng, i» dcrW,Iacobsen mitlcill:

„Dic Annahme, dnß meinen Kommis cs nicht besonders bchngt,

Wnrcu schleppen nnd nuflndcu zu müssc», scheint mir nicht zutreffend

zu sci», dcnn ich mnsz zu meiner Frcndc erklären, das?

meine Kommis bereitwilligst «nd unnnfgefordert dicsc

Arbcit (Strcikbrcchcrdicnstc. D. Ncd.) gern übernommen haben."

Besser nls durch diese Erklärnng könnte die Handlungsweise der dcutsch-

nntionnlcn Hnndlnngsgchülfcn gar nicht gekennzeichnet werden. Und

solchc Lcntc, dic in sklnvischcr Unterwürfigkcit frciwillig zum Brndcr-

vcrrätcr sich cruicdrigcu, also nicht einmal dc» Zwang wirtschaftlicher

Verhältnisse geltend mache» könne», wolle» dic Mißständc im Handcls¬

gcwcrbc beseitige» köimc», ivollc» Loh»crhöh»»gc» dnrchsctzcn könne»,

Die Probe aufs Exeiilpcl ist i» Kiel gemacht, Sie zeigt in gcnügcndcr

Deutlichkeit, dnß dic große'» Worte der Dciitschiintioiinlc» »och lange

keine Tntc» sind,
Bnnd dcr technisch - industriellen Beamten. Vom 25, bis

27, März hielt dcr Bund dcr industricllcu Beamte» iu Bcrliu seine

erste Geiicralbersniiiiulung nb. Es gnlt, ciiic geeignete Taktik für

die Arbeit des Bundes festzustellen, „In Anlehnung n» wohlwollende

Chefs »nd eitlere Kollegen", »iciiite» die cincn, mit „vollcr Selbständig¬

keit nnd Entschiedenheit nls Arbeitnehmer," bctontcn dic nnderc».

Schließlich ciiiigtc »in» sich n»f dic letztere Nichtimg — allerdings soll

sie mit Bcachtnng „voller Loyalität" befolgt werden. Anerkennend

wurde dcr Abgg, Erzbcrger, Dr, Potthoff und Trimborn wegen ihrcs

Eintretens fiir die Privaibeamten gedacht. Durch dic Beschlüsse dicscr

Hauptvcrsammluug (Aufstclluiig dcr Forderungen nn Staat und Ge¬

sellschaft, Annahme »euer Satzungen, Ei»führ»»g einer Slcllnngsloscn-

Uiitcrstütz»»g u. a.) erhielt dcr Bund ciuc feste Gruudlngc, Der Bund

hat jctzt 3500 Mitglieder, für die kurze Zcit fciucs Bestehens — dcr

Bund bcstcht drcivicrtcl Jahre — eine stattliche Zahl, Möge dcr

Bund wciter solche Fortschritte machen.

Ccntraliierbaud der HnndlnngsgclMcn und Gehülsinnen Ventschlands
Sitz Hamburg,

Bckautttmachuuge« des Vorstandes.

Abrechnung fiir das erste Quartal 190',

ist eingegangen am 1, April von B r c in c r h n v c n (revidiert Dicsscl,

Nosmns); am 2, April von Nürnberg (rcv, Schmidt): am 3, April

von Hambnrg (rev, Wucher, Krieger), von Harbnrg (rcb. Sauer),

von Elberfcld (rcv, Schuld, Notier), von Wiesbaden; am

ii, April von Man u he im (rcv, Courndi, Wcißsehädcl), von Würz-

bnrg (rcv, Kuttcubaum), von C r i m »i i t s ch n » ; am 7. April vo»

B r n » n s ch wcig (rcv. Mcycr, Sciup); am 8, April vo» Bcrlin

(rcv, Hintzc, Wicbc), von Brandenburg (rcv, Stackbrandt, Horn),

Um sofortige Ei» sc» dn » g dcr noch fchlcndcn

Abre ch » n n g c „ wird dringend crsn cht.

H n m b » rg ö, Mnrktstr. 13«. Dcr Vorstand.
A,' nr Ioscphso h », Vorsitzciidcr,

Briefkasten.
Versammlnngsbcrichte von Lcipzig, Berlin, München

und B r c in cr h n v c» konnten in dicse Nummer uicht mchr n»f-

geiiommc» werde»,

W., Pforzheim. N., Pankow. Wir kö»»c» »icht nllc Be¬

richte übcr dic Tätigkeit dcr Kaiifmnnnsgcriehte veröffentlichen, da

ivir nicht den nötigen Neun» dafür verfügbar habe». Doch ist dic Ein¬

sendung solcher Berichte an uns immer erwünscht.

Bezirk Hambnrg.
E i „ » c> h m c,
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Abrechnung fiir da

««7,—

,>«,»,>

—,<III

ö^,7>!

2',,«

erste Quartal 1905.

A >, s q o b c,

Agitaiil», «>»,«>

Enischädiginig a„ d, Hmwttcissc

Bcewaliu,ig!>kostc»:
Trlcpiion .ii, n',,l>s

Vorto und »eine

Aiisgabci „ t«,»s
^ i2,,,„

«cwciksclnisiskcirtcll
ArbcitcrictcctarilU „ i!,!,Z»

Bcr„arbcitcrsiecii , eo«,—

Tteiienloscnuiitcrsiühung „ »,,—

An dic HlNipiiasjc g»

,^assc»bestn,id is>^,ü«

Mitglicdcrzahl am

gcschiedc» 44, Aiiiglied
280 niäiiulichc »ud 255

I. Jnnnnr 1905 504; ciiigclrcic» 75, a»s-

crznhl nm 31. Mnrz 1905' S3S, uud zwar

weibliche.

Charfreitag, den S1. April:

Kustlug naek kierm8ckork-8tolpe.
Nachmittags lS^llhr vom Stcttiucr

V>M- ^s-Vf Bnhuhos (Vorortseitc).

Ncgc Bctciliguug erwartet Die Ortsvcrlvaltnng.

,Igttsumgcitch!lschaftlichl' Kundschall".
Vrglin des Zkiltralverlinndes und der GroßeinKiiufs-Gesellschaft

deutscher Konsumucreine, Hamburg.
Die „Konsnmgeuossenschaftliche Ruudschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28Seiten stark uud ist das führendeFachblatt der deutschen

Konsumgenofscuschaftsbewcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stellnngsangebotc und Gesuche. Inserate 3« für die 4gespaltene

Pctitzcile. Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen ^1.1,5« viertel¬

jährlich. Zu», Abonnement ladet crgcbenst ein

Verlagsmiftalt des Ientrlil>>crlia»«es dculscher KiUisnmvereine
von Heinrich Laiifiiiailii ^ C«.

Hamburg 8, Gröuingcrstr, 24/25, Asia-Haus,
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