
Handlungsgehülfen-Matt.
Organ des Centralverbandes der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" erscheint vierzehntägig am Mittwoch
und wird den Mitgliedern des Centralverbandes der Handlungsgehülfen u. Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

Bezugspreis
durch die Post vierteljährlich Mk. 1,-

Einzelnummer 30 Pf.

! Redaktion und Expedition: !
^

.^)5^e"
<h> « « ^ ^

werden mit 30 Pf. für die viergespaltene
^ Karnburg 6. WarKtstraße 136. s Petitzeile odcr deren Raum berechnet.

Nr. 197. —N Hamburg, den 16. August 1905. <^^- 9. Jahrgang.

Inhaltsverzeichnis: Die Konkurrenzklanscl, — Auf abschüssiger
Bahn. — Bictoria! — Dic Rechtsprechung dcr Kaufmauusgcrichtc.—
Sozialpolitischcs. — Ein Vicrteljahr Kanfmannsgericht. — Der Zenlral¬
verband denlscher Konsnmvcrcinc im Jahre 1904, — Arbcitcrbcivcgnng,
— Ausland. — Litteratur. — Bekanntmachungen,

Die NonKurrenzKlsusel.
Je mehr der Konkurrenzkampf der Unternehmer gegen¬

einander sich verschärft, um so mehr versuchen die Unternehmer,

ihre Stellung zu erhalten und zu festigen. Jedes Mittel hierzu

ist den Unternehmern recht, und jedes Mittel wird von ihnen hierzu

auch benützt; selbst die Gesetzgebung wird von ihnen eifrig be¬

stürmt, Schutzmauern für sie aufzurichten. Uud die Gesetzgebung

ist den Wünschen uud Klagen der Unternehmer gegenüber gar

nicht so spröde — sie hat den Unternehmern schon verschiedene,

ganz ansehnliche Brocken hingeworfen; wir erwähnen nur dns

Gesetz zur Bekänrpfung des unlauteren Wettbewerbs und die Kon¬

kurrenzklausel (8Z 71 u. 76 des Handelsgesetzbuches).
Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs ent¬

hält in seinen 9 und 19 Strafbestimmungen über den Verrat

von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Ein Delikt gegen dicse

Vorschriften ist strafbar nur dann, wenn es während der

Geltungsdauer des Dien st Verhältnisses begangen
wird. Der Unternehmer kann aber anch jahrelang nach dem

Austritt des Gehülfen diesem noch die Einhaltung bestimmter Ver¬

pflichtungen auferlegen. Das Handelsgefetzbuch bestimmt hier¬
über:

Z 74. Eine Vereinbarung zwischen dcm Prinzipal und dem

Handlungsgehülfen, durch welche dieser für die Zeit nach der

Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätig¬
keit beschränkt wird, ist für den Handlungsgehülfen nnr infoweit
verbindlich, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand
nicht die Grenzen überschreitet, durch welche eiue unbillige Er¬

schwerung des Fortkommens des Handlungsgehülfen ausge¬

schlossen wird.

Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr
als drci Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an

erstreckt Iverden.

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlnngsgchülfe
zur Zeit des Abschlusses minderjährig ist."
Der Unternehmer kann also dem Gehülfen auf cincn Zeit¬

raum von drei Jahren nach Beendigung des Dienst-

Verhältnisses untersagen, bci Konkurrenzfirmen tätig zu

sein, oder selbst ein Konkurrenzgeschäft zu eröffnen. Jn vezug

auf die örtliche Beschränkung und den Gegenstand

der Vereinbarung ist die Vereinbarung nur insoweit ver¬

bindlich, als sie billig ist. Wenn eiue Bestimmung der Vereinbarung

unbillig ist, also für nichtig erklärt werden mutz, so ist damit

uicht der ganze Vertrag ungültig, fondern nnr die unbillige Be¬

stimmung, wie erst jüngst das Kölner Oberlandesgericht ent¬

schieden hat.

Nichtig ist die Vereinbarung einer Konkurrenklausel, wenn

der Handluugsgehülfe zur Zeit der Vereinbarung minder¬

jährig ist, sclbst dann, wenn der Vater oder Vormund dem

Minderjährigen die Genehmigung zum Abschlüsse des Dienst-

Vertrages mit Konkurrenzklausel erteilt hat. Nichtig ist die Kon-

kurrenzklnuscl ferner, wcnn der Prinzipal durch vertrags¬

widriges Verhalten dem Handlungsgehülfen Grund gibt,
das Dienstverhältnis zu lösen. Der Unternehmer kann iu diesem

Falle Ansprüche aus der Vereinbarnng an den Gehülfen nicht

geltend machen, ebenso wenig dann, wenn er dcm Gchülfcn ohne

erheblichen Anlatz die Stellung kündigt. Will der Unternehmer

aber in dicscm Falle den Gehülfen trotzdem zur Einhaltung der

Konturrenzklnusel bestimmen, so mutz cr ihm für die Dauer der

Beschränkung das zuletzt bezogene Gehalt weiter bezahlen.

Diese letztere Bestimmung sieht ja ganz schön aus; aber die

Gerichte weichen in ihren Anschauungen darüber, was ein „er¬

heblicher Aulatz" zur Kündigung ist, recht sehr ab, so datz eS

immer cine Lotteriefrage ist, ob die Gerichte dns Verhalten des

Prinzipals als vertragswidrig anerkennen odcr nicht,
Dic Folgen dcr Verletzung der Kunkurrenztlausel siud: der

Unternehmer kann auf Unterlassung klagen, der Gehülfe

mutz dann seine Stelle im Konkurrenzgeschäfte aufgeben oder sein

eigenes Geschäft sehlictzen. Der Unternehmer kann den durch die

Ucl^rtretung der Vereinbarungen entstandenen Schaden er¬

setzt oder eine vereinbarte Strafe verlangen. Wenn

eine Konventionalstrafe vereinbart ist, kaun nur diese verlangt

werden. Ist die Konventionalstrafe uuverhältuismätzig hoch, so

kann sie vom Gcricht auf den angemessenen Betrag herabgesetzt
werden.

Das sind im wesentlichen die gesetzlichen Vorschriften über

die Konkurrcnzklausel. Im Streitfälle kommt es auf die An¬

schauung des Gerichts an, was cin „unbilliges Erschweren des

Fortkommens" der Handlungsgehülfen ist.

Jn welchem Umfange heute Vertrüge mit Konturrcnzklauscln
im Haudelsgewerbe abgeschlossen werden, dnS zeigen die Verhand¬

lungen vor den Kaufmanusgerichieu. Nicht wenige der Klagen

sind es, die wegen der Konkurrenzklcmscl angestrengt werden. Das

lätzt auch einen Schlutz auf die Lage dcr Handlungsgehülfen selbst

zu. Denn cs ist klar, einen Vertrag mit drückenden Bestimmungen
wird nur dcr unterschreiben, dem sich nichts anderes bietet und

dcr durch die Not dazu gezwungen Ivird. Nnch § 138

des Bürgerlichen Gesetzbuches sind Wohl Rechtsgeschäfte, die unter

Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns und der Uncrfahrcnheit
eines anderen zu stände kommen, nichtig. Abcr wem von dcu ge¬

lehrten Richtern fällt es ein, diesen Paragraphen etwas mehr

heranzuziehen. Jn dcn Köpfen der Juristen spukt wohl noch daS

Märchen von der „Freiheit des Arbeitsbertrages". Wo ist der

Arbeiter aber heute „frei" bci Abschlutz eines ArbeitsvertrageS^
Er ist es nicht, uud deswegen sollten sich die Gerichte die Kou-

kurrenzklnuselverträge etwas mehr untcr dem Gesichtswinkel dcs

§ 133 B. G.-B. mischen. Aber da fehlt es gewaltig. Selbst die

Kaufmannsgerichte lassen hicr zu wünschen übrig.

Ein einziges, das Kaufmnnusgericht Frankfurt a. M,, hat

bisher einen Vertrag mit dcr Koiilurrenzklauscl deshalb für nichtig

erklärt, wcil der Unternehmer die Uncrfahrcnheit des Hand¬

lungsgehülfen mitzbrnucht hat, um sich einen Vermögcnsvortcil

zn verschaffen, der in auffälligem Mißverhältnis rM den Leistungen
des Unternehmers stand. Der mit ^ 199 monatlich entlohnte

Reisende sollte nämlich bei Uebertretung der Konknrrcnztlnnscl



— 130 —

eine Konventionalstrafe von c// 2090 zahlen, anßerdem Schaden¬
ersatz leisten, was an nnd sür sich schon ungesetzlich ist.

Sonst aber haben wir noch uichts davon gehört, dasz die Kauf-
mnnnsgerichtc den Z 138 B. G.-B. ziir Beurteilung dcr Frage,
ob die Konkurreuzklausel zu Recht besteht oder nicht, heranziehen,
nnd doch sollte dies mit in erster Linie geschehen. Der stellcsuchende
Gehülfe kann nicht nach freier lleberlegung sich eiue Stcllnng, dic

ihm zusagt, aussuchen oder abwarten, bis er cine solche erhält,
sondcrn er muß unter dem Zwange der Rotlage das auuehmcn,
was ihm geboteu ivird. Dn wird manches unterschrieben, was

sonst, Ivcnn dcr Gehülfe dnrch seine abhängige wirtschaftliche
Stellung uicht dazu gezwungen wäre, eben unterbleiben würde.

Aber die Unternehmer machen sich diese Notlage zn nutze und

legen dcn Gehülfen drückende Fesseln ans — und das Gesetz gibt

ihnen hierzu noch das Recht und leiht ihnen zur Verfolgung ihrer

Ansprüche noch seine Macht.
Was will es demgegenüber heißen, daß die Gerichte nach

§ 313 Abs. 1 dcs B. G.-B. berechtig! sind, eine unverhältnismäßig

hohe Strafe auf den angemessenen Betrag herabzusetzen. Dies

geschieht indes uur aus Antrag dcs Schuldners. Da¬

durch werden höchstens die krassesten Auswüchse etwas beschnitten,
das schreiende Unrecht, daß dcr wirtschaftlich Starke den wirt¬

schaftlich Schwachen noch dann fesseln darf, wcuu das gegenseitige

Dienstverhältnis schon lauge gelöst ist, aber sanktioniert. Wie

handhaben übrigens die Gerichte diese Befugnis?
Der Inhaber eines NobengeschüftS hatte dcn Angestellten ciner

Konkurrenzfirma engagiert bei ^ 17S Monatsgehalt. Im An-

siellnngZvertrag war dic Konlurreuztlausel enthalten und cinc

Konventionalstrafe von c/i 5900 für die Überschreitung dieser

Klausel festgesetzt. Der uoch junge Gehülfe unterschrieb diesen

Vcrtrag, trat aber diese Stellung nicht au, sondern blieb in seiner
alten Stellung. Trotzdem dns Dienstverhältnis noch uicht an¬

getreten, von einem „Eintritt iu ein Konkurrenzgeschäft" also gar

nicht gesprochen werden konnte, verklagte der Unternehmer, bei

dem der Gehülfe dcn Anstellungsvertrag eingegangen war, den

Gehülfen auf Zahlung der Konventionalstrafe. Das Kaufmanus-

gericht Berlin setzte, nnter Berücksichtigung dcr Jugend und Un-

erfahrenhcit deS Gehülfen, die Konventionalstrafe auf 2100 her¬
unter und verurteilte den Gehülfen zur Zahlung dieser Summe,

Nun wollcn wir den Kontraktbruch des Gehülfen keineswegs ver¬

teidigen, aber unbegreiflich erscheint es, dasz in diesem Falle

überhaupt eine Verurteilung zur Zahlung einer Konventional¬

strafe ausgesprochen wcrden konnte. Wenn das Dienstverhältnis noch

nicht angetreten worden ist, ist auch ein „Eintritt in eiu Kon¬

kurrenzgeschäft" noch nicht zu begehen. Es konnte hier höchstens
von Kontraktbruch gesprochen werden, und nur eine eventuelle

Schadensersatzklage hätte daraus entstehen können. Aber auch nicht

mchr. Das; übrigens ein volles Jahresgehalt ein „angemessener

Betrag" ist, dürfte auch Kopfschütteln erregen.

Das Kaufmannsgericht Chcmnitz setzte in einem Falle die

Konventionalstrafe von ^/i 3000 auf ^ 1500 herab, das Kaufmanns-

gericht Leipzig eine Strafe von ^1, 300« aus K,. 2000; das Kölner

OberlandcSgericht ermäßigle die zu zahlende Strafe von ^ 3000

nuf 1000. Von was soll denn der Handlungsgehülfe, der ledig¬

lich auf sciu Gehalt angewiesen ist, diese Niesensummen erübrigen
können? Tie Gerichte scheren sich nicht darum, sie urteilen nach
dem starren Buchstaben dcö Gesetzes, Jn dieser Frage ist aber

der Buchstabe- des Gesetzes gar nicht so starr, er gibt dem Er¬

messen der Richter weiten Spielraum. Solange es nicht gelingt, die

Kunkurrcnzklauseln ganz zu verbieten, solange wenigstens muß ge¬

fordert werdcn, daß die Gerichte das offenbare wirtschaftliche

Ucbergewicht der Unternehmer nicht noch drückender für die Ge¬

hülfen machen. Es mnß gefordert werden, daß, solange die heutigen
Vorschriften über die Gcstattung von Konkurrenzklauseln Geltung
haben, dic Gerichte die Konventionalstrafen in Einklang mit den

Gehältern bringen. Das Gcsctz laßt es beispielsweise nicht zu,

dnß der Lohn von unier ^ 1500 jährlich zum Zweck der Sicher-

stclluug oder Befriedigung eines Gläubigers mit Beschlag belegt
werden kann. Das Gesetz will dadurch verhindern, daß der Ar¬

beiter aller Existenzmittcl beraubt wcrden kaun. Das Durch¬

schnittseinkommen der Handlungsgehülfen liegt aber weit unter

dicscr Lohnhöhe, erreicht nlsu nicht jenes Minimum. Dcr Haud-
luugsgehülfe knuu also aus eigenem gnr nicht in Besitz solcher
Summen gelangen. Werden aber trotzdem Konventionalstrafen
von mehreren tausend Mark als „angemessen" für sie befunden,
so schwebt Zeit ihres Lebens der Schrecken der Gehaltspfändnng
und anderer nicht gerade angenehmer Begleiterscheinungen übcr

ihrem Dasein. Hier haben die Gerichte die Pflicht, diesem Schrecken
eine Grenze zu ziehen durch iveilmöglichste Herabsetzung der Kon¬

ventionalstrafen, die schon iu Höhe vou einigen hundert Mark schwer
genug auf den Gehülfen lasten.

Schließlich müssen aber alle Koiiknrrenzklauselu verboten wer¬

den. Es ist unseres nufgeilärten Zeitalters uuwiirdig uud wider¬

spricht direkt jedem sittlichen Empfinden, daß der Unternehmer
über den Augestellten noch verfügen darf, wcnn das Dienstver¬
hältnis zwischen beiden längst gelöst ist. Soweit erstreckte sich
nicht einmal die Macht dcr Sklavenhalter. Unscre moderne

„soziale" Gesetzgebung stattet aber dcn Unternehmer mit uoch
weitgehenderen Rechten aus, sie liefert dem Unternehmer Sklavcn-
icitcn iu moderuisicrler Form. Dn hört und liest man täglich
von deu höheren Anforderungen, die Technik, Wissenschaft, Hau-
delslehre, Geographie usw. cm die Berufstätigcn stellen. Erwirbt

sich dcr Handluugsgehiilfe ein tüchtig Maß von Branchckeiiutnissen,
so kann ihm deren Verwendung bei hoher Strafe untersagt wer¬

den. Und nur im bekannten Fache kann einer Meister werden.

Wenn die Konkurrenzklausel sich nur auf die paar ersten leitenden

Stellen im Haudelsgewerbe beschränken würde, so könnten die

Unternehmer wenigstens die Fernhaltung der jiouturrenz dieser
Angestellten als EutschnldiguugSgrnnd anführen.

Die Konkurreuzklausel wird heute auch denjenigen Gehülfen
auferlegt, dic niedere, mechanische Arbeiten zu erledigen haben,
Diese Angestellten erlangen aber so wenig Einsicht iu den Ge¬

schäftsbetrieb, daß sie nach ihrem Austritt dem alten Unternehmer
nicht schaden können. Ihnen cine Konkurreuzklausel aufzuerlegen,
ist völlig sinnlos. Die Unternehmer sollcn aber die Angestellten so
bezahlen nnd behandeln, daß sie nicht nötig haben, zu wechseln.
Dann ist auch bei den leitenden Angestellten cine Konkurreuzklausel
überflüssig, als wirkliche eigene Produktionsarteu, eigene Me¬

thoden und Artikel durch das Patent- und Musterschutzgesetz ge¬

schützt werden.

Selbst dann, wcnn wirklich ein ausgetretener Gehülfe seiner
früheren Firma Konkurrenz macht odcr zur Konkurrenz über¬

geht, ist das kein Unglück. Der Staat hat wenigstens mcht die

Pflicht, die Unternehmer vor dieser Konkurrenz zu schützen. Eines
der Grundprinzipien unseres Reiches ist ja gerade die Gewerbe-

freiheit. Jeder xbelicbigc darf einem anderen Unternehmer
Konkurrenz machen, für den Angcstclltcn lnun cin solches Be¬

ginnen schwere materielle Buße nach sich ziehen. Zst dns nicht eine

Ironie sondergleichen? Der Staat gibt sich aber lcotz der bestehen¬
den „Gcwerbefreiheit" dazu her, die Unternehmer vor der Kon¬

kurrenz ihrer Angestellten zu bewahren, er stellt gewissermaßen
Schildwachen vor den Geldbeutel der Unternehmer auf. Und das

alles richtet sich gegen die wirtschaftlich Abhängigen. Die Rollen

sind vertauscht. Vater Staat läßt die Schwachen im Stich und

leistet dem Starken Unterstützung, Daß durch eine allgemeine
Anwendung dcr Konkurrenzklausel die Untcrnchmer sich selbst den

Zustrom branchekundiger Gehülfen abschneiden, das nur nebenbei.

Daß dadurch aber auch die Gefahr heraufbeschworen wird, die

befähigten Köpfe vom Handel fernzuhalten oder herauszudrängen,
das scheinen die Unternehmer zu übersehen. Die Folgen werden

nicht ausbleiben.

Für das Fortbestehen der fchnmchwmdigen Konkmrenzkllmscl
kann also kcin stichhaltiger Grund angeführt werden. Das schon
allein spricht für das Verbot dieser Klausel. Ausschlaggebend
muß aber fein, daß die Unternehmer durch Patent-, Mnsterschntz-
gesetz, ZZ 9 und 10 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbes schon genügend geschützt sind, daß ihre Gcldsacls-

interessen nicht noch eines weiteren Schutzes bedürfen. Im Gegen¬
teil, die Angestellten müsse,, gegen die Uebernmcht dcr Unternehmer
geschützt werden. Deshalb:

Fort mit der Konkurrenzklausel!
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Aus abschüssiger Bahn.
Unser Artikcl über „Bcrnfsstolz und Frauenarbeit" (iu Nr, 19S

vom lg, Jnli) hat arges Unheil angerichtet, nnd zwar im „Kcmf-
mäuuischcu Vcrbaud fiir weibliche Ailgcstclltc", Wir bemerkte» damals,
cine Vertreterin dcs Vcrbandcs habe dcm Sinne „ach folgende Sliis-
führimgc» gemacht: „Die Sozialdcmokratcn wollen die Lage der An¬
gestellten dnrch Kampf, nötigenfalls durch Streik, besser,,, Eiu Hnnd-
lnngsgchnlfc kann aber nicht streiken, denn cr arbeitet ja »icht bloß
mit den Handen, Ein Tischler, ei» Kohleilknrrcr kann hciitc strcikc»
»ild liiorgc» wieder seine Brcttcr hobeln odcr seine Kohlcn karre»; cin
Handlnngsgchülfe dagegen kam, »nr da»» etwas Tüchtiges leiste»,
wenn cr mit Lust »,,d Licbc nm Bcrnf hangt uud Jntcrcsse am Ge¬
deihen dcs Geschäfts nimmt. Da ist cs ganz »nmöglich, daß cr hciltc
scincn, Prinzipal dcn Krieg ansagt »,,d morgen ivicdcr mit ihm zu-
sammc» am Gcdcihcn dcs Geschäfts arbeitet. Deswegen dürfen die
Handlnngsgchülfe» keine Sozialdcmokratc» nnd infolgcdcsscn auch keine
Anhänger des Centralverbandes sein."

Dicse Aciiszcrmig einer cigcncn Anhängcrin scheint in dcr Lcitnng
dcs wciblichcn Vcrbandcs gcradcz» Entsctzc» erregt z» habe», Dic
Zeitschrift dcs Verbandes (in ihrcr Nngnstniimnicr) nimmt sic aufs
Korn und kanzclt sic wic folgt ab:

.,. . . Es wäre uns lieb zu erfahre», vo» welcher Kollcgi»
uud warn, dicsc, sowic die anderen Ansführnngcn gcmacht wordc»
sei» sollcn, , , , Dcr Kanfniäimischc Verband sür weibliche Angestellte
ist cine Organisation, dic dic Standes- ,»,d Bcr»fsi»tcrcsse» dcr
Haiidlimgsgchülfiiiiic» wahrnimmt, Z» dicsc» Aufgaben gchört
natürlich in crstcr Linie: Erlangung möglichst vortcilhnftcr Arbciis-
bcdiiigiiiigc». Allc gesetzliche» Mittel, dic z»r Erfüll»»« dieser
Aufgabe führen, müsse» zur gegebenen Zcit nnd am rechten Ort
cmgcwandt werde», Vo» keinem verständigen Mensche» wird heute
bcstrittcu, dasz auch der Streik ci» solches Mittel darstellt, darum
kaun auch kciuc Angcstelltcnorganisatio» den Streik von vornherein
verwerfen, dc»» sic kam, »icmnls wisse», ob sic »icht cmmal ge¬
zwungen ist, zu dicsc», letzten Anskuustsmittcl zn greife'». Es
i st gerndczu lächcrlich, dcu Streik als eine sozialdemokratische
Eiiirichtiiiig odcr Waffe z» bezeichne»; dic Austragung ciucs Streit¬
punktes, dcr die Folgc dcs nnn cinmnl vorhandene» wirtschaftlichen
Jiltcrcsscngcgcusatzcs ist, durch das äußerste Mittel dcs Strciks, hat
mit Partcipolitik nichis z» t»», dns beweise» doch die englische»
Arbeiter, das beweist anch das Verhalten dcr christlichen Gewerk¬
schaften in Dcntschlnnd, das beweist das Vorgehe» der Aerzte, damit
ist dic Stellung dcs Kanfmciuuischcn Vcrbandcs für weibliche An¬
gestellte zur Strcikfragc gckcnnzeichnct, Wc»» hc»tc i» Dculschlnud
Aiisstaiidsbcwcgiliigc» dcr Haudlungsgehülfeu i» größerem Maßstabe
noch nicht hervorgetreten sind, so licgt das vor allen Tingc» nn
dcm technisch-volkswirtschaftliche» Zustande dcs Handcls, dcssc» Ent¬
wicklung zum Großbctricb crst begönne» hat, sodann aber nnch an
dcm Mangel einer für beide Geschlechter gemeinsamen große»
Organisation auf politisch nciitralcr Grundlagc."

Wahrlich, cs muß bittcr sei», so vo» dcr eigene» Vcrbaiidslcitiing
angefaucht zn wcrdcn, und wir crwartcn mit einiger Spannung dic
nächste Nummer der „Zeitschrift", iu dcr sich dic Sünderin doch ver¬
mutlich verantworte» ivird. Doch nicht minder bittcr mnß cs für dic
Lcitnng scin, daß nn führender Stelle im Verbände sich Mit¬
glicdcr bcfiiidcn mit riiicr Ansicht, dic dcr „offizielle»" Vcrbnnds-
mciiiinig so krnß ziiwidcrlaiife», Dc» Schmerz müssc» wir nämlich
der „Zcitschrift für ivcibliche Ha»dl»»gsgchülfcii" a»t»,i, Sic läßt im
Anfang ihrcr Knmpfnoliz dnrehblickcn, daß sic an dic Wnhrhcit »nscrcr
Angabe nicht so recht glanbc, Dnmit ist's »»» »ichts, Dic ketzerische
Bemcrkmig ist gemacht worden, »,,d sogar — o Graus! — nicht vom

erste» besten, etwa gestern in dcn Vcrbaud herciiigcschucitcii jungen
Mitglicde, sondern von einer bewährten Führer in, nämlich
von Fränleiu Nllmann, Vorstandsmitglied (Schriftführerin) n»d

hervorragende» Nedmeri» dcr Königsbcrgcr Filialc des Ka»f-
mnimischcii Verbandes für weibliche Angestellte, Anch ist die Be¬
merkung dcr Dnme nicht etwa so nebenbei in dcr Hitzc dcr Debatte
entfahre», sondcrn sic tat sie in einem w ohl v o r b c r c i t c t c n

Referat, dns sic znm Zwcck dcr Beknmpfnng dcs Eciitrnlvcrbnndes
hielt, Dcr Cciitrnlvcrbnvd hnt, Ivic »iiscrc Leser wisse», i» Königs¬
berg seit Anfang März d, I, fcstcn Fnß gcfaßt, Dcr Kanfmännische'
Vcrband für ivcibliche Angestellte zahlt in Königsberg etwa 80« Mit¬
glicdcr n»d bcfürchiet mit Recht große» Verlust durch dic Agitation
unseres Verbandes, lim dem z» begegne», bcricf cr z»m 24, März d, I,
eine Vcrsammlitiig ci», in der aber liur weibliche Personen zugelassen
ivnrdc» »nd rcde» dursic», (Sclbst dcr cinzigc crschic»e»c Berichterstatter,
der Redakteur dcr „Kö»igsbcrge'r Volkszcit»»g", diirftc erst »ach schivicrigc»
Verhniidlliiigc» dc» Saal bctretc» »nd sogar dci» übcrwachciidc» Schutz-
niaii» wnrdc cs »icht lcicht, die scharfe, alles Männliche abschließende Kon¬
trolle an dcr Tür zn passieren I) So gegen jeden »nbegiiemc» Dcbntte»-
gcgucr gcsiehcrt, hiclt Frl, A l t m ei » » i» nllcr N»hc ihrc» Vortrag,
z» dem sic reichlich schriftliche Notizen vcrwnndte, »nd dessen Gcdnnkcn-
gnng war: dic Haiidclsangcstclltc» diirftc» dem Ccntreilverbntide »icht
bcilrctc», wcil dieser sozinldcmokrntisch sci, Bci dcr Bcgrii»d»»g fiel
dann u. a. dic von uns wicdcrgcgebcne Aeußerung, und dcr Beifall
am Schlüsse des Vortragcs bewies, dnß die Dnme im Sinne dcs
gesamten Vorstandes gesprochen hatte. Die „Zcitschrift" irrt

also gewaltig, wcnn sie etwa glcinbt, sie habe cs schlimmstenfalls »nr
»lit cincr gclcgciitlichc» Eiitglcisiliig z» t»». Nach »nscrcr nuSsühr-
lichc» Aiiskiiiift wird sie wohl cinschc», daß sie sich »»»mehr mit dcm
gcsamtc» Vorstand ihrcr Königsbcrgcr Filiale a»sci»a»derz»sctze» hnt,
»nd wir vcrsprcchc» uns vicl A»sklär»»g vo» dieser Debatte, Das¬
selbe gilt übrigens auch vo» dcr Frage dcr gcmciiischnflliehc» Orgnni-
sntio» dcr Frauen uud Mäuucr, Hicr hnt dic Vorsitzcndc dcr Köiiigs-
bcrgcr Filiale, Frl, von Noy, wiederholt mit großem Nachdruck
öffentlich erklärt: ihr Vcreiu ivolle grundsätzlich keine gemeinsame
Organisation, Dic „Zcitschrift", ivic dcr Schluß ihrcr Erwiderung
lchrt, ist gcgcuteiligcr Ansicht, »nd cs hat sich übcr diese Frage bereits
in dc» „Mitteiliiiigcii" dcs Königsbcrgcr Vereins fiir weibliche An¬
gestellte eine Diskussion zwischcn Frl, von Noy nnd Hcrrn Franz
Schucidcr entsponnen, ans die wir ve'rmiitlich »och zurückkomme'»
werde».

Jiidcs aber dic feindliche» Geschwister gcge» ci»c»ldcr z» Felde
ziehc», sei cs n»s gcsteittct, anch »nscre ?>eci»»»g übcr dcu Streit¬
punkt zu äußern. Da ist cs »»» selbstverständlich, daß wir sachlich
durchaus auf feiten dcr „Zeitschrift" stehe». Es ist selbst¬
verständlich, daß dcr Cciitrnlvcrbniid dc» Strcik als ci» wichtiges
Mittel zur Vcrbcsscriiiig dcr Lagc der Ailgcstclltc» bctrnchtct »»d ih»
geiln» so anwende» Ivird wie alle frcic» Gcwcrkschnftc», wen» cr

Zeit nnd Umstände für geeignet erachtet. Nichtsdestoweniger müsse» wir
dcm Fräulein Altmann »nd dem Köiligsbcrgcr Borstaiid i» dem
Streit mit ihrcr Zcutralleitliiig Nccht gcbc», Dic „Zeitschrift" bcfindct
fich anf einer abschüssigen Bahn, ivcnn sic dic Berechlignng dcs Streiks
predigt, und mag sic anch den Abgrund nicht sehen, dcr sie am Cnde
dicscr Bahn zn verschlinge» droht, so sollte sie eigentlich ihre,» königs¬
bcrgcr Filieilvorstaiid dankbar sci», daß cr ih» ihr zeigt, Es ist ein¬
mal so: stcllt man sich grundsätzlich auf dcu Stnitdpnnkt des
Kailfmäiiiiische» Vereins für ivcibliche Angestellte, so muß mn» dc»
Strcik dcr Haiidliuigsgehülfe» »nbcdingt verwerfe». Den» welches ist
sci» Grimdsntz? Doch dcr, dnß cinc Hnrmonic dcr Inter¬
essen besteht zwischcn Prinzipal »nd Angestellte'», daß beide friedlich
Hand in Hand nm „Gedeihen dcs GcwcrbcS" nrbcitcn müsse», »nd

daß dics beide» zum Vorteil gereiche, wcil dcr Priuzipnl, wcuu

das Gcschäft gut gcht, im „wohlvcrstandcucn cigcucu Julcrcsse" auch
dcm Aiigcstcllic» Zillngc ?c. gewähre» Ivcrdc. Tns sind dic Ansichlc»,
die der Köiligsbcrgcr Filinlvorsinnd vertritt, »nd Ivir wüßte»
»icht, was man darauf Stichhaltiges erwidern will, solange
»i n n dc» gr u u d s ä b l i ch c n Boden des Kaufmännischen
Vereins für ivciblichc Angestellte' b e i b c h ä l t. Nnn
kommt der Zciitralvorstnvd desselben Vereins nnd behnilptct
das gcradc Gcgcutcil', Er spricht vo» cincm Jntcre'sse»gcgcnsntz,
der ci»f dc,» Wege dcs Strciks znm Anstrag gebracht
werde» wird »»d muß, sobald die wirtschaftliche» Beding»,lgc»
dafür gegeben sein ivcrdcn. Ja, hnt dcnn nicht gcnan

dnssclbc nnscr Ccntralverband seit Jnhrc» »nd

Jahre» gcprcdigt? Ist dc»» dnmit »icht dcr gr»»dsätzliche
Boden des Kaufmännischem Vereins für weibliche Angestellte total

verlassen? Wodurch unterscheidet sich den» »nser Cc»iralverba»d vo»

allen andcrc» ka»f»>ä»»ischc,i Verbände»? Doch eben dadurch, daß
er dcu Jntcrcssengcgensnl! zwifchc» Priuzipnl »»d Aiigcstelltc» z»m
Fnndnmcnt scincr ganze'» Taktik macht! Dcshnlb predigt cr

Einigkeit, Ziisammciihalt, gci»ci»samc Orgn»isatio» allcr Gchülfc» oh»c
Niicksicht n»f Geschlecht »och Koiifessio», Dcshal b »immt cr kcinc Prinzi¬
pale auf, Dcshnlb ist seine Pnrolc stcts und ständig dcr Kampf gcgcn
dic Priuzipalc, Und »u» kommt dcr Zeiitrnlvorstaiid des «aiifmniiiiischc»
Vcreiiis für ivciblichc Ailgcstclltc »nd stellt genau dcusclbe» Gr»»dsatz
a»s! Ja, wenn cr aber ciumal dcn Jnlcrcsscngcgcnsatz ancrkcnnt, dann

wird cr folgerichtig nach n»d »ach auch z» all de» Schlußfolgerungen
kommen müssc», dic wir (scntralvcrbändler schon gezogen habe»!
Da»» muß und ivird er mit dcr Zcit all die Jordcrnngcn ailsstelle»,
die ivir bcreiis a»fgcftcllt hnbc», >i»d cr wird sic a»ch i,i derselbe»
Weise Ivic Ivir vertrete'» müssc».

Was bedeutet aber dics am letzten Ende eiudcrcs als eine Auf¬
forderung au dc» ivciblichc» Vcrband, mit klingendem «picl, mit >ii»d

»nd Kcgel z » m C c » tralvc r b a » d üb c rz » t r c t c » ? Möglich,
daß die „Zeitschrift" sich dns hctttc »och »icht vollkommc» klar macht.
Dns soll »ns nbcr »icht abhalte», alle» Hniidclsniigcstcllte» im

Dentsche» Ncich die Wnhrhcit z» vcrkiiiide»: Der Zciitrnlvorstand dcs

Verbandes wciblicher Nugcstclltcr hat cingeschc», daß ci» I » tc r c s s c » -

qcgciisatz bcstcht zwifchc» Prinzipal »»d Ailgcstclltc», cr hat ci»-

qcschc», daß dcr Nugcstellte ci» Necht hnt z» strcikc», »»d cr hat
cingeschc», daß cine g c m eins a », c große Orga » isati o » sür
bcidc Geschlechter nötig ist. Dies alles ist bereits vorhanden in

unserem Cciitralvcrbaiid, Möge» deshalb nllc Bütglicder dcs ,«a»f-
»iniiiiischc» Vereins für weibliche Angcstelltc, dic dicscr bcsscrcu Einsicht
ihres Zcutralvorstaudcs beipflichte'!,, zu »,,s übcrlrctcu!

Warnnttg "WR

vor I.. 1. stöimann ans RcicheilbergHilblUz,
der, wie im Jahre IUNI,dieKollegenschnftwieder brandschatzt!
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Virwria!
Ein stolzes Wort. Wie aber so häufig iu, Leben versteckt

sich hinter einem tönende» Wortc krasses Unrecht, Wir denken

nicht a» die Eroberer früherer Zeiten, dc»c» »ach gewonnenem Völker¬

morden so hänfig Viciorin zngcrnsen wnrdc; heute müsscu wir uns mit

einer Gesellschaft beschäftige», dic ihr Schlachtfeld zwar nicht mit dcm

Blntc, wohl aber mit den» Gelde uud dcm Schweiße dcr arbeitendem

Klassen düngt. Es ist die

Allgemeine Versicherungs-Articugescllfchaft Victoria.

Dcr Gcschöftsbctricb der Victoria ist bckaimt. Durch dc» Prozeß
i» Wie» im Jahrc 1904 ist das Gcbarc» dcr „Victoria" ihrc» Ancuteu

gcgciiübcr aufgedeckt ivordc». Die „Victoria" hetzt ci» Heer vo» Agcntcn
auf dic arbeitenden Klasse», Dic Agenten müsscu alle Kräftc an¬

spanne», um Abschlüsse zu mache», die größtcutcils a»f dic sogenannte
Bolksvcrsichcrnng entfalle». Kau» ei» versicherter Arbcitcr ans irgcnd
cincm Grnndc scinc Beiträge »icht pünktlich bezahlen — nnd wie leicht
kann cin solchcr Fall bci dcn schwa»ke»dc» Erwcrbsbcrhnltnissc» ein¬

treten, — so wcrdcn dic Polizcn von dcr „Victoria" rücksichtslos für ver¬

fallen erklärt. Die eingezahlten Beiträge sind damil verlöre» — aller¬

dings nnr für den Versicherten —, für dic „Victoria" ist cs cin Gewi»»,
»ud bci dcr Härte, mit der dic Gesellschaft dabei verfährt, »icht etwa

ci» kleiner. Jn dcm Wicucr Prozeß ivnrde festgestellt, daß »i ch t

wcnigcr dcn» 7,^ Millioncn Mark dnrch dicsc
Praris den Versicherten verloren gegangen

— für
die Gesellschaft gewonnen worden ist, Dns „Geschäft"
blüht dcnn auch, Dc» Nktionärc» wird ci»c hübsche Dividende in

dcn Schoß gcworfen, für dic Anfsichtsräle »nd die Direktoren fallen

riesige Summe» nb, Geld ist ja da, N,»> aber dic Kehrseite.
Je mehr die Hcrrc» Dircktore» »»d Anssichtsräte verschlingen,

desto wevigcr erhalte» dic Ailgcstclltc» der Victoria. Wolle» dic

Agcutc» sovicl vcrdicuc», daß sie lebe» könne», dn»» müssc» sic Tng
u»d Nacht auf dcm Damm sci», und dauu uoch reicht dcr Verdienst
kaum znm nötigste'». Die Gcncralngcnten müsscn sich dc» schimpflichste»
Vcrtragsbediiigimgc» »»tcrwcrfc», Währcnd dcr Kündigungsfrist
bekommen sie Gchalt nicht bezahlt, nur Provision; für andere Gesell¬
schaften dürfcn sic nbcr währcnd dicscr Zcit nicht arbcitcn, emdcrcnfalls

sic ^l',3900 Strafe' bczechlcn müsscu. Dic Gciicralagcnteu müsscu außcrdcm

»och mit ihrcr Ka»tio» für dic dc» Agenten gewährte» Vorschüsse auf¬
komme». Wic ma»chcr hat da seine snncr ersparten pnnr hnndert
Mark i» dc» Hä»dc» der Gesellschaft lasse» müssc». Das alles wurde

durch dcn Wicncr Prozeß aufgedeckt, lind mehr uoch, Dcr Hcrr General¬

direktor Gerstcnbergcr erzählte dcr staunenden Wclt, daß cr sich mit

dcm Jammcrgchalt von ^l, 38« 009 jährlich begnüge', nnr nm scinc
Notdnrft stillcn zu könncn, währcnd dic ka»fi»ä»»isehcn Ailgcstclltc» mit

^l, 75 monatlich dcr Wclt Lust und Schönheit genießen kö»»c». Ei»

echter Mcnschcnfrcnnd!

»8««U« und 7S Mark?

Eine himmclschrcicnde Ungcrcchtigkcii ist cs, dcni eine» Nicscn-
summcu in den Schluiid zn werfen, hundert andere, dic hart schaffen
müssen, au dcr Grenze des Vcrhmigcrns zn belassen.

Das soziale Elend dcr kailfmei»»ischc» Angestellte'» dcr „Victoria"
veranlaßte den Bezirk Berlin unseres Verbandes, im J»li ci»c öffcut-
liche Versnmmllliig z»r Besprechung dicscr Verhältnisse ci»z»ber»fc».
Infolge dicscr Vcrsnmml»»g gi»gc» »iiscrcn, Vcrbn»dc n»s de» Reihe»
dcr ka»fmä»»ische» Angestellte» so bewegliche Klagen über dic Gchnlts-
verhältnissc il»d sonstige Mißständc i» der „Victoria" zn, daß am

1. Anglist eine wcitcrc öffentliche Versammlung von dcm Bczirk Bcrlin

iu dcu „Arminhalleu" abgeheilte» wurde. Kollege Martin Meyer
rcfcricrtc dort übcr: „Dic soziale Lage dcr lanfmännischc» Ailgcstcllte»
i» dcr Vcisichcrilngsgcscllschafk Victoria", Ei» trübcs Bild bietet dic

Achemdliiiig, dic die Angestellte» vo» dc» Dczcr»c»tc» »»d sonstigen
Vorgesetzten z» crd»ldc» habc», Tic Arbeitskraft des einzelne» ver¬

steht die Victoria gründlich auszunutzen. Was vo» dem iibcrrcichlichcu
Pensum imicrhalb dcr Geschäftsslundcn »icht bewältigt werde» kem»,
i» nß z » Ha » s c » achgcholt ivcrdc ». Für diese „frciwilligc"
Arbcit wird natürlich »icht ci» Pfennig vcrgütct. Es wird iin Gegenteil
dcn Angestellte'» immcr noch mchr aufgebürdet, so daß cs ciu Ding
dcr Uilmöglichkeit ist, mit dcr Arbcit fertig z» ivcrdc», Wciter komitc

dcr Referent auf ci» geheimes Rundschreiben verweise»,
das dic Verfügung enthält, daß

Angestellte bis zn SO Jahren Lehrlingen glcich

zn bctrachtcn sind. Trotz dcr übermäßige» N»s»ütz»»g gibt cs fast
keinen Urlaub, Angestellte,,, dic dcr vicrtcn n»d fünften Gchnltsklnssc,
dic das Gros dcs Personals nmfnsscn, niigchörc», ivird crst »nch
fünfjähriger Tätigkeit Urlaub auf Autrag crtcilt,

Iu diesen Klnsscn betragt das Gchalt 75 bczw, ,il, 199 pliis 8 7-, pZt,
Wohiiuiigsgcldzuschnß. Eiu sehr großcr Tcil der Augcstclltcu erreicht
aber uoch nicht einmal diese» Gehaltssatz, sondcrn m»ß sich, ivic bcispiels-
weisc im Volksvrrsichcruiigsbnreau, mit Durchsch„ittsc»tloh»»»gcu
von .tt, 59 pro Monat z»!riedc» geben, Gcradc die Volksvcrsichcrnng
ist es, die der Victoria die Nicscngcwiime einbringt, nnd dicse Gewinne

stammen n»s dcn Arbeitskreisen, Wollen dic A » g c st c l l t c »

gcgcn dicse miscrciblcn G c h a l t s v c r h ä l t n i s s c und
die unwürdige Behandlung ernstlich vorgehe»,

dann müssen sie sich dem Centralverband der Haudluugs-
gehiilfen und -Gehülfinnen Deutschlands nnschliesjen. Durch
de» Anschluß au dcu Ccutrnlvcrbnud sichern sich die Angestellten dcr

Victorin die Sympathie dcr gcwcrkschaftlich organisierte» Arbcitcr, und

das kann i» dcm Knmpfc gegen dic Ansbcntungspraktikcn dcr Victoria

eine schr wichtige Hülfe bedeuten.

Die schr zahlreich erschienenen „Victorin"-Angestellten spendeten

lcbhnftcn Beifall; nur einige dcr besser bezahlten Angestellten dcr

„Victoria" machte'» den Versuch, dic Ausführungen dcs Referenten zu

entkräften, Jcdoch vergeblich. Gegen das crdrückcude Bewcismntcrial

dcs Referenten koiinlcn Sophistereien nicht aufkommen. Die Angestellten
dcr „Victoria" mögen aber unsere Mahnung, sich dcm Ccntralverband

nnznschlicße», beherzige», da»» kau» den Mißständcn bci dcr „Victoria"
ans dcn Leib gerückt ivcrdcn, Dic Angcstclltcn mögc» sich nur die

vor Angcn hältcn, dann ist cine wcitcrc Mahnung, sich »»scrcm Ver¬

bände nnznschlicßcn, überflüssig. Dic Angestelltem müssc» mitarbeiten

a» der Verbessern»« ihrer Lohn- »nd Arbcitsvcrhällnisse, dann könne»

auch sic bald Erfolge aufwciscu. Darum Angestellte der „Victoria"
organisiert Euch!

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichke.
Nicht allc Urteile, dic gefällt werde», köniicn vollstreckt wcrdcn.

Wir schc» hicr ganz nb vo» dcm Falle, dnß cin Unternehmer nicht
in dcr Lagc scin kann, dic Summe, zu der cr verurteilt ist, bczcihlcu
zu können^ und auch dcr Gerichtsvollziehcr «ichts Pfaudbarcs bci ihm
borfiudct. Wir haben hier die

Leistung des Dienstes in Person

im Auge. Dcr Handlnngsgchülfe muß seine Dicnstc in Person
leiste». Verläßt ci» Gchülfc unbefugt scincn Dicust, so knnn cr zur

Fortsetzung dcs Dienstverhältnisses verurteilt iverdcu. Das Kaufmanns¬

gericht München hatte in einem Falle so entschiede». Der zur Fort¬

setzung des Dic»stvcrhält»isscs vcr»rtcilte Gehülfe hatte sich aber bei

dem Prinzipal nicht cingefuudcii »»d sich auch nicht znr Verfügung
gcstcllt. Der Unternehmer klagte hieranf beim Kailsmannsgcricht
Mü»chcn cmf A>ifhcb»»g dcs Uricils, damit dcr Gchülfc »icht »och

Alisprüchc crhcbcn könnc, trotzdcm cr sich zur Erfüllung seiner Pflicht
nicht gemeldet hat. Dns Kaufmannsgericht München mußte uuu ent¬

scheide», ob ei» zur Dienstleistung verurteilter Gehülfe sich sclbst
nnbietcn muß oder nicht. Das Kanfmannsgcricht München hat die

Freiheit dcs Arbcitlichmcrs hoch ciiigcschätzt; cs hat entschiede'», daß
dcr Untcrnchmcr deu Gchülfen znr Lcistnng des

Dienstes hätte auffordern sollen. —

Das Kanfmannsgcricht Frankfurt nm Mai» hat jüngst einen

Gchülfcn verurteilt, sciucu Dicust bis zum Ablauf der KündignngS-
frist zn lcistc». Abcr »m dieses Urteil vollstrecke»! zu lasse»,

fehlt dciii lliitcriichmcr jcdcs gesetzliche Mittel, Dnrch dic Polizci kann

man hcnlc i» Prciißc» »»r »och dic Dicnstbotcn zn ihrcr Dienstherr¬

schaft znrückführcn lassen. Wüt dcn gewcrblicb.cn Arbeitern nnd Hand¬
lnngsgchülfcn kann »in» das »ieht; leider, ivird sich mancher Scharf¬

macher dabci dcnkcn, Abcr das ist g»t so, daß nich! mchr die Gehülfe»,
mit Polizcikcttcn gcbnndcn, dc» Unternehmer» überliefert ivcrdc» dürfe»,

Falsche Ncch!sa»ffass»ngen müsse» häiifig gcniig vo» dc» Knuf-

»laimsgerichten korrigiert wcrdc». Jn Drcsdcn ist ein Unternehmer zur

Zahlung cincs Gchnltsrcstcs von .5t, 49 a» einen Gehülfen verurteilt

worden. Dcr U»tcr»ch»ier hatte dc» Bctrag einem Kollegen des

Klägers »liigcgcbcn. Stntt das Geld abzuliefern, hat
dcr Bctrcffcndc cs für sich behalten, wcil der

Klägcr ihm noch einen größc r e n B etreig s ch nldetc,

Der Kläger forderte infolgedessen vo» dcm Uiilcruchnier den Betrag,
weil cr das Gcld von dcm Beklagte» direkt erhalte» müsse. Das

Ka»f>»a»»sgericht Drcsdcn vcrilrteiltc dc» Unternehmer, dein Kläger de»

Betrag vo» ^st, 49 dirckt z» bczahlc», mit der Bcgrü»d,i»g, daß der

Kläger sich »ich! daran zn kchrcn branchc, was mit dcm Gelde i»

Zivischciihniidc» geschieht. Der Klägcr muß dcn Bctrng nnler allen

Umstände» erhalte».

Das Berliner K>iusi»a»»sgcricht hnt dicscr Tage cnischiedc», daß

Trine «eine Beleidigung

ist, Dcr Gcschäfisführer, dcr sich dicscs Ausdrucks gcgc» cinc

Kontoristin bediente, ist iiämlich Mecklembilrgcr, i»,d ivcil i» dc», schöiic»
Ln»dc dcS Ochsenkopfcs das Wort „Trinc" »»r sovicl be'dciitc wie

„nachlässiges Mndchcn", nbcr nicht als Schimpfwort nnsgefnßt ivcrdc,

sci cinc Bcleidigiiiig i» diesem Ailsdrnck nicht zn erblicken. Dabei

wird dieses Wort i» Berlin »nr Prostituierte» gegenüber angcwendct,
Dns Kausinnniisgcricht ließ aber den Sinn gelte», den dcr Geschäfts¬
führer dem Wort in seiner Heimat bcigclcgt wisse» will, Dic auf

Gchnllszahliiiig klagende Gehülfin aber wurde abgewiesen, Dicscs
llrlcil cröffnct für fchii»pfk»»dige Unter»chi»cr eine »eile Perspektive,
wen» sie cs n»r verstehe», vrovinziale Schimpfwörter ci»cm Gcbranch
in irgcnd einem rückständige,> Staeitchcn c»lsprcchc»d niizupassc».
Da hat ma» anderswo denn doch cinc bessere Empfindung dafür, daß
dcr Arbcitcr sich »icht jedes Schimpfwort gefalle» lassen braucht, auch
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dann nicht, wenn cs in der Heimai fällt, ivo das Schimpfwort gebraucht
wird. Ein Untcrnchmcr in Augsburg hattc einen Arbeiter als ^Schlack"
tituliert, eine Bezeichnung, die iu Bayern lange nicht so schimpflich ist
wie „Trine" in Bcrlin. Das Schöffengericht Augsburg hat aber dcn

schimpffcsten Unternehmer zu ^l,, 59 Geldstrafe verurteilt.

Sozialpolitisches.
Völlige Sonntagsruhe heraus! Da nach dcn ucucsteu offi¬

ziösen Nachrichten iu der Frage der Souutagsruhc im Handclsgcwcrbc
nichts geschehen soll, so hat dcr Vcrbandsvorstcind dem Neichsamt
des Iuucru am 1«. August folgende Petition übersaudt:

Jn dcr Rcichstagssitzmig vom 7. März 1905 erklärte dcr Hcrr

Staatssekretär Graf v. Posadowsky, daß das Neichsamt dcs Jnncrn

mit ciucr allgemeinen Nachprüfung der Vorschriften über dic Sonntags¬

rnhc beschäftigt ist. Auf Gruud dicscr Erklärung konnte augcuommen

werdcn, dnß dic seit dcm l.Jnli 1392 bestehenden Vorschriften übcr

dic Sonntagsrnhc im Handclsgcwcrbc <H 195 b Abs. 2 N.-G.-O.)
eiuer notwendigen zeitgemäßen Umgestaltung unterzogen würden. Nach

neuerliche» osflziösen Meldungen ist aber unr cine Umgestaltung dcr

vom Bundesrat erlassenen Ausunhmcu vou deu Sonntagsruhcvor-

schriftcn für die Industrie geplant. Von dcu Prinzipalen uud Gchülfcn
im Handelsgewcrbc wird jcdoch allseitig die Notwendigkeit sowic

Durchführbarkeit einer Einschränkuug dcr Sonntagsarbcit bis znr

völligen Sonntagsrnhc durch Reichsgcsctz anerkannt, wie nns dcr Schrift

„Acht Gutachten übcr die Sonntagsrnhc im Handclsgcwcrbc,
«stattet vou kanfmännischcn Gehülfcnvcrcincn auf Ausuchcu des

Vorstandes dcr Gcscllschaft für Soziale Reform"

hervorgeht. Der unterzeichnete Vcrband erlaubt sich, dcm Ncichsamt

dcs Jnncrn cin Exemplar dicscr Schrist zn überreichen mit dcr Bitte, dic

dariii vou dcu kaufmännischen Vereinen niedergelegten Wünsche zn

berücksichtigen. Die mit umfaugrcichcm Bcwcismalcrial versehenen

Aeußerungen von acht Vereinen, unter denen auch solche siud, die viele

Prinzipale zit Mitgliedern zahlen, lassen sich dahin znsnmmenfnsseu i

Die seit zwölf Jahren im Haudelsgewerbe ciugeführic Be¬

schränkung dcr Sonntagsarbcit hat keine Nachteile, uur Vorteile

gebracht.
Dic Gemeindebehörden haben von dcr Befugnis, dic Arbcit an

Sonntagcn wcitcr einzuschränken odcr ganz zn nntcrsagcn, nnr in

verschwindendem Maße Gebranch gcmacht.
Eine weitere Einschränkung dcr Sonntagsarbeit bis zur voll¬

ständigen Sonntagsruhe ist aus Gründen dcr Hygiene, dcs Fnmilic»-
lcbens, dcr Bildung und Gcsittung dcr im Handelsgcwcrbe tätigen
Personen dringend geboten.

Dic vollständige Sonntagsruhe kaun uur durch Reichsgcsctz cr-

rcicht wcrdcn.

Als Ucbcrgang mögen gewisse Maßnahmen diencn, die für
offene Ladengeschäfte mit Lcbcusmittelhandcl cine zusammenhängende
Arbcitszcit vou zwci bis drci Stuudcu am Vormittagc gestatten,

Dcr unterzeichnete Vorstand hält cs für scinc Pflicht, das Ncichs¬
amt dcs Juucru vou dcn Wünschcn dcr kanfmännischcn Vcrcinc zn

untcrrichtcn und hofft, daß cinc Ncnrcgclnng dcr Vorschriften übcr dic

Sonntagsrnhc i»I Handclsgcivcrbc in dcm von dcn kanfmännischcn
Verciucu gewünschtcn Sinne baldigst erfolgen wird,

Handelsiuspektoreu komme»? Vor wcuigcn Wochen brachten
dic „Bcrl, Polit, Nachr," folgcndc auschcincnd offiziöse Meldung:

„Es ivird vcrschicdcutlich darüber Klage geführt, dnß deu zum

Schutze dcs H a u d l u u g s g c h ü l f c u staudcs erlassenem
Gesetzen, dic die Sonutngsrnhe, dicLadcnschlnßstnndc, Sitzgelegenheit usw,
betreffen, dic gcbührcndc Beachtung versagt werde,
teils, wcil die Orts- uud Polizeibehörden schon mit dcr Ucberwachnng
der Ansführnng dcr übrigcn Gesetze allgemeiner Natnr zu schr iu

Anspruch gcnommcn scicn, teils, uud vor allem deshalb, weil die Be¬

hörde» die z»r richtige», Auiuciiduiig der i» Betracht kommende» Schiitz-
gcsctze notwendigen Kenntnisse der einschlägigen Verhältnisse nnd A»-

schannngcn nicht in genügendem Maße besaßen, Wcnn nntcr Hinweis
auf die mit dcn Gcwcrbcinspektionen gemachte» Erfahruugcu dic

Errichtung von H a u d e l s g e w c r b e - I n s p c k t i o » e u

empfohlen wird, dic befugt sciu solle», Mißständc im Hnndclsgewerbc
bczw, in dcr Bcschästignng von Angestellten nnd Lehrlingen anfzndcckcn
bczw, zu verhüten, so kann solchen Wünschen da, wo tatsächlich Miß-
stände herrschen, cine gewisse Berechtigung nicht aberkannt Ivcrdcn,

Andererseits bcstcht keine Verpflichtung, daß jcdc
m n t c r i c l l c G c s c tz c s b c st i m in n n g c i u c V o r s ch r i f t ü bc r

Schnsfuug besonderer Organe zn ihrcr Durch-
f ü h r u u g unch si ch zu zieh c u hab c. Demgemäß »»iß es deu

verbüudctcu Ncgicrilngcn vorbehalten bleibe», übcr die Gründe, die

für die Einführung von Handelsiuspektoreu geltend gemacht werden,
»nch eigenem Ermessen sieh schlüssig zn ivcrdcn."

Dicscr Tage machte »»» dic Nachricht dic Runde dnrch die

Blätter, daß dcr B » » d c s r a t b c a b s i ch t i g c, Hnudcls-
inspcktoren einzuführen, und daß zunächst dic Handels¬
kammer» und dic kaufmännischen Korporationen zur Abgabe von Gut¬

achten aufgefordert werden sollcn. An der Zcit dazn wäre cs schon längst,

Stelleuvermittlnugsgcsctz. Wie vcrschicdcn die Gcrichtc dcn

Bcgriff dcr gewerbsmäßigen' Stellenvermittlung beurteilen, dafür zwei
Beispiele':

In dcm „Internationalen kanfmäiiiiischcn Stcllcnnnzciger Globns"

werde» allwöchentlich Stellenangebote »nd Stellcngcsiichc veröffentlicht,
die teils dem Herausgeber unmittelbar zngchc», größtcutcils nbcr vo»

andcrc» Zcitimgcn entnommen sind, Dicsc Znsni»i»c»stcll»»g wird

an Stcllcsnchcnde verkauft; eiue weitere Tätigkeit hat dcr Hcransgebcr
nnd Verleger dicscs Blattcs uicht cuifnltct, Dcr Betrieb Ivnr uicht
angemeldet als Zeilniigsverlag, Behördliche Erlniibnis Ivnr nicht

nachgesucht und nicht erteilt worden. Der Herausgeber ist auch den

Vorschriften übcr den Gewcrbcbctricb dcr Gcsiiidevcrmictcr »nd

Stellenvcrmittlcr nicht nachgekommen, obwohl ihm seitens dcr Polizci
eröffnet worden war, daß sein Unternehmen als gewerbsmäßige Stcllcn-

vermittlnng aiiziischc» ist, Wcgcn dieser Zi»vidcrhn»dl»»g vom

Schöffengericht mit eincm Strafmandat bedacht, hatte dcr Hcransgebcr
des Globus Berufung bei dcm Landgericht eingelegt. DicicS sprach
ih» frei, wcil cr eine Tätigkeit, dic auf Abschluß cincS Dicnstbcrtragcs
gcrichtct ist, nicht cntwickclt hnbc, Ei» Tu», dns blos cnifcriit mit

gccignct sci» könne, dic Besetzung einer Stelle zn fördern, mit dem

eigentliche» Vcrtrngsnbschliisse'»ichts zn tu» hnbc, sci kcinc Stcllc»-

vcrmittluiig. Der Angeklagte habe von niemand eine» Anstrng zur

Anwerbung von Arbcitskräftcn gehabt nnd auch niemandem eine be¬

stimmte Stelle nachgewiesen, sondern lediglich Slcllcninchcnde znm

Abonnement anf scinc Zcitnng eingeladen. Das falle nicht nntcr dic

KZ 31, 38 dcr Gewerbeordnung. Das sächsische Obcrlandcsgericht hnt
sich dicscn Gründen angeschlossen und den Herausgeber dcs Globus

freigesprochen.
Etwas genauer ist das hanseatische Oberlnndcsgericht dc» Arbeits¬

methode» dieser Annonce»-Stellcnblättcr a»f dcn Grnnd gegangen.

Der in Bcrlin erscheinende „Stellcnbotc" hat nnch in Hamburg Ab¬

nehmer gefunden. Auch iu dicscm Blatte waren die Annoncen ans

alle» möglichem Zcitimgc» ziisammciigcstoppclt, Tns Aboniicmcnt für
das wöchentlich zweimal erscheinende Blatt kostete monatlich 5 nnd

war im voraus zu cutrichtcu. Das Gericht crklärie dieses Geschäfts¬
gebaren für eine Umgehung dcs Gcsetzcs, dns nicht gestatte, dnß
Stellenvcrmittlcr Gcbührcn im vornns erhebe». Die Zeitung sei
wertlos, dcr Bctrng dnfür aber cin anßcrordenilich hoher, so dnß

dieser Bctrag als im voraus bezahlte Gebühren anziischc» sci. Da

»ach Z 19 dcs Gcsctzcs für dic Betriebe dcr Stclle'iivcrmittler die An¬

nahme von Gcbührcn vor Erledigung eines Auftrages verboten ist,
so wurden von dcm hnnscntischcn ObcrlniidcSgericht dic polizeiliche»
Strnfmniidntc bestätigt,

Sonntagsrnhc. In dcr württcmbcrgischcn Stadt Nnvensburg
hatten sich 299 Gcschnftslcntc für dic Verlegung dcr Arbcitszcit a»

Sonntage» vo» ll—1 Uhr ei»f 19!—3 Uhr erklärt »nd eine

dicsbczilglichc Eingabe an dcn Gcmciiidcrnt gerichtet. Eine Gcgcn-
cingnbc fand mir 39 Unterschriften: cs Ivnr nlso cinßcr Zweifel, daß
ein solcher von der übergroßen Mchrhcit dcr Geschäftsinhaber selbst
vorgebrachter Wunsch erfüllt ivcrdc. Da babcn aber dic Wirtc gcgcn

dicscn winzigem Fortschritt protestiert, wcil bci Durchführung desselben
dcr Fremdenverkehr nachlasse» würde, Dicscn Einwcndnngcn komite

sich der Gcmcmdcrat »,» so weniger verschließen, als dic Wirte cin

zicmlichcs Koiiliiigciit der Stadtväter stelle'». Die Eingabe der Lndcn-

iilhnbcr wurde' also abgelehnt, Einc Beschwerde bci der Krcisrcgieriing

hatte dann nllcrdings dem Erfolg, daß dcr Stadtrat dcm Winischc dcr

Mchrhcit dcr Leidciibcsitzer sich fügte; aber solchc klcinc» Episode»
zeige» am beste» dc» Kirchturmsgcist »»d de» Einfluß persönlicher
Jntcrcsscn, dcr in den Gemeindebehörden spukt, — Der Bürgermeister
vo» Schirgiswalde hat nnscrer Landcskommissio» für Sachsen nnd

Thüringen mitgeteilt, daß dort „keinerlei Neigung" zur Durchführung
dcr vollständigen Sonntagsruhe bcstche. — Dic Blil>»c»gcschäftsi»hnber
i» Leipzig hnbc» sich durch frciwilligcs Ucbcrciiikommeu verpflichlct,

ihre Läden n» dc» Soiiiitagc» vo» Jnni bis Scptcmbcr bereits »m

2 Uhr Nachmittags z» schließe»,
Dcr Mittags-Ladenfchllch, wic cr von dcn Lcipzigcr

Fleis ch c r in eiste r n zunächst während dcs Sommcrhnlbjnhrö ci»-

gcführt wordcn war, hat sich sehr gnt bewährt. In der letztem Flcischer-
i»»ii»gsbcrsam»il»»g ist dnhcr beschlosst» ivordc», den Mittngslndc»-
schliiß auch im Wintcrhnlbjahr fortbcstchcn zu lasse,,. Die gleiche,,
Erfahrungen würden auch anderwärts gcmacht wcrdcn, ivcnn »in»

nur dcn Mut znr Einführung hnbcn würdc.

Der Acht-Nhr-Ladenschlusz ist eingeführt mit dem I, August
in ElmShoru, — In dcr Stndt Köseu sind nlle offene» Verkaufs¬

stelle» vom I, Oktober bis 31, März »m 8 Uhr Abends z» schließe».
— Für die Badeorte Pyrmout »nd Ocsdorf steht dic glcichc An¬

ordnung bevor, da die Mehrheit dcr Geschäftsinhaber sich dafür erklärt

hat. — Bei dcr Abstimmung i» Ncumiiuster hnt sich die crfordcrliche

Mchrhcit für de» Acht-Nhr-Ladc»schl,iß crklärt, so daß n»ch dort dcsse»

Eiiisühriliig bald erfolge» wird, — I» Delihsch hat sich die Mehr¬
heit dcr Geschäftslcnte g c g c n dic Einführnng dcs Acht-Uhr-Lndcw
schlnsscs ansgcsprochcn.
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Ein Vierteljahr Kaufmannsgericht.
Unter dicscr Ucbcrschrift dringt die dcr Monatsschrift dcs Vcrbandcs

dcntschcr Gewerbcgcrichtc bcigcgcbcnc Vcrbandstagsbcilagc cincn Artikcl
nns dcr Fcdcr dcs Dr. Glücksmann, Vorsitzender dcs Gcwcrbc- nnd

Knnsmnnnsgcrichls BrcSlnn. Dicscr Slriikel enthält ncbcn schr
bchcrzigcnswcrtcn Wortcn nnch Ausfiihrniigcn, dic nicht unwider¬
sprochen blcibcn diirfcn.

Glücksmanu hält dic Zcit für die Vorbcrciinng znr Eröffnnng
dcs Knufmaiiiiögcrichtsbciriebcs für zu kurz bcmcssc»; dicsc kurze Frist
habe cs mit sich gebracht, dasz in viclcn Ortcn, dic znr Errichtung cincs
Kaufmaunsgcrichts berpflichtct waren, dicscs am 1, Jnuunr 1905 uoch
uicht fcrtig war. Nichtig ist wohl, dnsz biclc Gcmeindcbchördcn sich
um Erlcdiguug dicscr Pflicht uicht im geringstcu kümuicrtcn, bis dcr
Tcrmiu schon bcrstrichcn war. Dic Zeit vom Juli 1904 bis Januar 1995
wäre zu dcn Vorarbeiten lange gcnng gcwcscn, wcnn dic Gcmeindc¬
bchördcn dic Knnfmannsgcrichtc rechtzeitig hattcn errichten wollen.
Aber an diesem Willen hat cs allenthalben weit gefehlt. Wie schr dic

Handlnugsgehülfcn nntcr dicscr Vcrschlcvvung zn schaden gckommcn
siud, dns löszt sich crmcsseu, wcnn man dic Frcqucuz allein dcs Kanf¬
mannsgcrichts Bcrlin betrachtet, Iu dcu erste» beiden
Moualcu seines Bestehens sind rund 100« Klagen
bci dcm Kaufmannsgericht Bcrlin anhängig
gemacht wordcn. Das Kanfmnuusgcricht Bcrlin konntc
bekanntlich crst am 1, Juui cröffuct Ivcrdcn, also fünf Moncitc nnch
dem Termin. Wic viclc Handlnngsgchülscn dadurch um dic Gelegenheit,
ihr Nccht zu suchen, gebracht wordcn sind, läßt sich denken, nnd ähnlich
liegen die Verhältnisse bci ciner großen Anzahl anderer Knufmaiiiis-
gcrichtc. Wcnn dic Frcnncuz bci dcm Kanfinannsgcricht Berlin
nicht abnimmt, so werden in Bcrlin jährlich rnnd «999 Klagen bci
dcm Kanfmnnnsgcricht nngcbrachl — ciuc Zahl, die wohl höher ist
nls die Znhl der früher vor den ordcntlichcn Gerichten in ganz
Deutschland anhängig gcwordcncu Streitigkeiten nns dem knnf-
männischcn Dienst- nnd Lchrvcrhältnis. Die Redensart „ein Be¬
dürfnis licgt nicht vor" zur Errichtung ciucs Kaiifmannsgcrichts
ist damit völlig cntkräsict.

Dic Mehrzahl dcr vor dcm Kanfmanusgcricht erscheinenden
Hnndlnngsgehülfcn fühlt sich dnrchcins ans dcr gleichen sozialen Stnsc
mit dcr gewerblichem Lohnnibciterschnst, steht im Einkommen meist
nicht über ihr, oft sogar nnter ihr, konstatiert Glücksmann. Für dic
Katcgoric dcr Angestellten bei Mindcrkaufleutcu hätte scincr Anschannng
nach die Ausdehnung dcr Gcwcrbegcrichte auf sic genügt. Eine
Benachteiligung dcr Haudluugsqchülfen erblickt Glücksmann in dem
§ 31 (Ausschluß dcr Ncchtsauwältc). Dic Prinzipale lassen sich von
den Ncchtsnnwnltcn ausführliche Schriftsätze aufcrligcu und durch ciucu
ihrcr Augcstclltcu vertreten. In eine weit schwierigere Lage kommt
der Handlniigsgehülfe, dcr an der persönlichen Wahrnehmung dcs
Termins verhindert ist. Dcr Rcchtsnnwalt muß natürlich die Ver¬
tretung ablehnen; dcr Vertrauensmann dcr Gchülfcuorganisation läust
Gefnhr, wcnn cr öfter Vertretungen übernimmt, als geschäftsmäßiger
Vertreter zurückgewiesen zn werden. Ein Kollege, der aus Gefälligkeit
dcu Vcrhiudcrtcu vcrtritt, findet sich uicht leicht, weil kein Chcf gcru
Angestellte zur Besorgung fremder Prozesse beurlaubt,

„So kommen denn oft an die Kaufmannsgerichte dic Ge¬
suche um Bestellung cincs Vcrtrctcrs von Amts wegen, denen
auch nicht entsprochen werden kann. Den Hnndlnugsgehülfen, die
vor Erlaß dcs Gesetzes so cifrig für dic Ansschlicßnng dcr
Rcchtsanwällc agitiert hnbcn, ist dicscr Pyrrhussieg wohl schon ost
leid geworden."
Warum dic Gcrichtc dcu Gesuchen um Bestellung cincs Vertreters

„icht entsprechen k ö n n c n
,

das sagt Glücksmann nicht. Nach § 39
dcs G. G. G. kann auf Antrag von dem Vorsitzcndcn ein be¬
sonderer Vcrtrctcr bestcllt werden. Den Grund dasür zu hörcu, warum
das unmöglich ist, wäre schr interessant, Mangel an gccignctcn Personen
knnn es nicht sein, denn dcr ist sofort zn bchcbcn, wcnn dic Vorsitzcndcn
sich an die Gchülfcnorganisation ivcnden. Worin soll dcr Grnnd aber
sonst zu suchen sein? Wenn cs aber wirklich so schwierig ist, aus¬
wärtigen Gehülfen einen Vertreter zn beschaffen, so bleibt eben nur
dcr cinc Nnswcg, daß man dic Bevollmächtigten dcr Gchülfcnvcrbäiidc
als Vcrtrctcr vor dcn Kanfmannsgcrichtcn zuläßt, Glücksmann übersieht
nbcr dicscn schr naheliegenden Ausweg und freut sich anscheinend, daß
scine Meinung für dic Zulassung von Ncchtsanwältcn, für dic cr anf
dcm Vcrbnudstnge denlschcr Gcwcrbcgcrichtc 1993 eingetreten ist, durch
dic Praris dcr Kanfinnnnsgcrichtc anscheinend gerechtfertigt wird,
Dcr diesjährige Vcrbandstag beschäftigt sich mit dcr Frage dcr
Prozcßbcvottmächligien bor dcn Geivcrbegcrichtcn und Kaiifmninis-
gcrichtc», und cs ist zn hoffcn, dnsz dic Aussprache darüber bci dcu
Vorsitzenden cinc ctwns andere Meinung übcr dic Zulassung dcr
Gchülfcuvcrtrcter zcitigen wird, als sie bisher, auch bei Dr. Glücks¬
mann, geherrscht hat,

Nccht eigentümlich ist auch dic Anschannng, dic Glücksmann nbcr
den Absatz 1 dcs §63 Hniidelsgcsctzbiichcs (Gchaltszahluug im Krnickhcits
falle) hegt. Tie Znrückbchaliung odcr Aufrechnung an Lohn hält er

nicht für zulässig, wcil cs eine Umgehung dcs Gesetzes fördern
hieße, wollte mau dic vom Gesctzgcbcr bewußt und aus gute»
Gründe» aiisgcschlossciic Ausrechnung gegenüber den dcr Pfändung
cntzogcncn Lohnfordcriliigc» n»f dem Wege dcr Nctcutio» dcimoch
zulasse».

„Während hicr dic Analogie als berechtigte Anslcguugs-
maxime den vom Gcsctzgcbcr offenbar gewalltem, nbcr uicht klar aus¬

gesprochenen Ncchtssntz anfstellcn läßt, kann dagegen keine Gcsctzcs-
aiislcgiiiigstechiiik dcm Gcsctzgcbcr ctwas unterschieben, was cr mit

so klarer 'Wortfassimg abgelehnt hat, wic dic Ungültigkeit ciner Ver¬

einbarung, dic den Angestellten für den Fall der Erkrankung ans
Fortbezeihlniig dcs GeHalls verzichte» läßt."

Einmal gilt die Analogie als Nichlschnnr für die Rechtsprechung
bci unklarem Willen dcs Gesetzgebers, ein andermal gilt sic wicder

nicht, sclbst dort, wo dcr Willc dcs Gesetzgebers, wic bci 8 63 Abs. 1,
klar zn Tage licgt. Wcnn man bci dcr cinc» Bestimmung auf den
Willen dcs Gesetzgebers das Hauptgewicht legt, da»» darf »in» bci
dcr andcrc» »ich! den Worlant dcr A»slcg»»gstcchiiik z» gr»»dc lege».
In einem solchen Widerspruch fangen sich aber alle, dic den H 93

Abs. l künstlich iu seiu Gegenteil uiuwaudcln. Glücksmann läuft dann

noch ucbcubci cin kleiner Irrtum uiilcr. Er meint, dic Kanfmanns¬
gcrichte haben in dcr Praxis fast durchgängig Vereinbarungen gegen
den Absatz 1 dcs H 63 für rcchlswirksam gehalten,. Das stimmt »icht,
Vo» dc» Kailfmniiiisgcrichtc» habe» sich, soweit bekannt, bishcr zirkn
zwölf mit dicscr Frage beschäftigt, »nd genau dic Hälfte davon hnt
solchc Vcrcinbarnngcn für nichtig erklärt. Und von dcu Knnf-
manusgcrichtcn, dic solche Vcrcinbarnngcn für rcchlswirksam erklärt

habe», hat Köln scincn Standpunkt bcrcits ivicdcr gcändcrt.

Daß dic Eiitschädigiingsniisprüchc des Angcstcllte» wegen plötz¬
licher Entlassung ruhen, wcnn cr sich dcm Prinzipal nicht zur Ver¬

fügung hält, nimmt dic Ncchtsprcchnng mit dcr handelsrechtlichen
Literatur a», meint Glücksmaii», Der bedeutendste Kommciitator Stnub

hat seine Ansicht, daß dcr entlassene Gehülfe seine Dienste zur Ver¬

fügung stcllcn mnß, schon längst ailfgcgcbc», das dürfte Glücksmann
bekannt sci». Für dic Rcchtsprcchiliig wäre cs gerade nicht empfehlend,
wen» sic der unhaltbaren Anschannng Glücksmanns fich anschließen
ivürdc.

Bci Besprechung dcr Gegenstände, dic zur Erhebung der Klcigcn
sichrem, hebt Glücksmann hcrvor, daß die Bcisitzcr bci dcr sofortigen
Entlassung ihrc praktischen Erfahrungen mitsprechen lassen tonne»;
sonst, »icint cr, ivürdc wohl dic Mcimmg dcs Vorsitzende», sofern cr

das juristische Rüstzeug beherrscht, ansschinggcbcnd sein, Glücksmann

plädiert dnnn dafür, die in K l23 der Gewerbeordnung cuthallciie
Bestimmung: Die Entlassung ist unzulässig, wcnn die znGrnndc licgcudcu
Tatsachen dem Uiitcruchmcr länger als eine Wochc bekannt sind, auch
auf das kaufmännische Dienstverhältnis anzuwenden. Danach kann
dcr Unternehmer den Angcstclltcn innerhalb einer Wochc »nch Bckniint-
wcrdc» dcr „wichtigen Gründe" ohne Kündignng entlassen, Glücks¬
mann begründet sein Verlangen damit, daß cs dcm Kaufmann iiicht
zugemutet wcrdcu könne, in dcr ersten Aufregung sich schlüssig zn
uicichc», ob cr zur Eutlassuug schreiten will. Daß dcr Handlnngs¬
gchülfe anch Zcit zur Uebcrlcgung haben soll, schreibt Glücksmann

nicht. Zwcifcllos wird cr ciuc ciiiscitigc Bcgünfligitiig dcs llutcr-

ncbmcrs nicht wollen, den» dicse Ivird »»willkürlich schon dadurch
herbeigeführt, daß ciuzcluc Kaufmauusgcrichtc schon Jnhrc lang zurück¬
liegende Vorkommnisse noch nls Entlnssiliigsgriliid gelte» lasse». So

hat das Kaiifmannsgcricht Chcmnitz cine zwci Jahrc znrücklicgcnde
Verfehlung cincs Angcstclltcn mit als wichtigc» E»tlnss»»gsgr»»d bc-

trnchtct, währcnd ciu Angcstclltcr, dcr nach cincr Beleidigung durch
dcu Ehcf noch ciuc hnlbe Stundc im Gcschäft blieb und dn»» crst
nustrnt, von dem Kaufmannsgcricht Frankfurt n. M, mit scincr Eiit-

schädigliilgsklngc nbgcwicscn ivnrdc. Solche einseitige Bewertung dcr

Eiitlnsfiliigsgrüiidc dürste» beseitigt werden, und dcr Vorschlug, cine

Bestimmung analog dcn § 123 und 124 dcr Gcwerbcorduuug aus dns

Hnudclsgcwcrbe nuszudchucu, ist dnzu geeignet.
Die Ansschlicßnng dcr Frn»cn vom pnssivc» Wnhlrccht zn dcn

Knnfmnnnsgcrichtcn »c»»t Glückst»«»» bedniicrlich; dnß die Frci»e»
auch dns aktive Wahlrecht »icht besitze», hält cr sür ci» Unrecht,
Dabei hält nbcr Glücksmann dic Agitation für Zulassung von Frauen
zum Posten dcs Vcrtraiicnsuinnnes im Ei»ig»»gsnmt doch für
„befremdlich", wcil seiner Meimiiig »ach die Ei»ig»»gsäi»tcr bei dc»

Nn»fma»»sgerichtc» »nch dcm gcgeiiwärtigc» Stemdc der Dinge nnr

cinc theoretische Schöpfung sind, es daher cin müßigcr Streit sci, ob
der Vcrtra»k»s»ic»l» auch eine Vcrtrniieiisfra» sei» kn»». Noch
schlechter scic» abcr dic Frniic» bcrntc» gewesen bci den Anträgen, im

Ortsstatnt dic Vermehrn»»« wciblichcr Sachverständiger für gewisse
Streitsache» vorzusehreibc». Das wäre ciiic Beschränkung der Freiheit
dcs richterliche» Ermcssciis. Eiu solches Ortsstatnt würde rechtlich
uicht bindend scin. Nach Glücksmann ist bci dieser Agitation dic

Aufgabe dcs Sachvcrstäudigcu völlig verkannt worden. Dicscr sollc
dcn Nichtcr nicht in der Eiitschcidnng ciiicr Sache bcrnlc», sondcrn
ihn in technische», ohiic besondere Snchkiliidc »icht z» be»rtcilc»dc»

Fragc» niitcrstützc»,
„Dic Vcrhältnissc, bci denen hicr dic Mitwirkimg wciblichcr

Snchvcrstäildigcr angcstrcbt Ivird, licge» so ans bei» Gebiete der

attgcmcinc» Lcbc»scrfahr»ng, dnsz kein Ka»fma»»sgcricht sich ci» so
starkes A r >» »t s z c » g » i s, wic es die Ziizichiliig vo» Sach¬
verständige» sei» würde, niisstellc» wird. Diese Frage» werde» die

Kanfmannsgcrichte allein mit ihren praktischen Erfahrungen uud mit
sittlichem Ernst zu entscheiden habe». Dnsz sie dazu im stniidc sind,
dnvo» habc» dic Kaufmannsgerichte hoffentlich im ersten Quartal

ihrcr Wirksamkeit dns rcchtsiichcnde Publikum, männliches wie

weibliches, überzeugt",
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führt Glücksmn»» da»» Ivcitcr ans, haut abcr mit dicscn Bcmcrknngcn
bös dancbcn. Er scheint dic Aufgabe der Snchkcrfiäiidigc» völlig zn
verkciiiic», wenn cr mcint, die Kanfmannsgcrichte Ivürdc» sich dnrch deren
Znzichnng cin „starkes Armntszcngnis" ansstcllcn, Sachverständige
sollcn nbcr intcrne Fachfragen Ansknnft geben. Das wird nicht dnrch
die Praxis ersetzt, nnd dann sollen cs gcradc keine Bcisitzcr scin, dic
dem Gcrichte Aufklärung geben. Es sollcn biclmchr uebcu der Beratung
dcr Bcisitzer uoch gesonderte Gutachten bou Fachmännern znr Be-
nrteilnng vorlicgcn. Daher dic Zuziehung von Sachverständigen,
Das Bestreben der Kaufmannsgerichte, sich iiber auftauchende Streit¬
fragen ausführlich zu orientieren, nls cin „starkes Arnintszcugnis" zn
bezeichnen, bedenket sovicl ivic eine Diskreditierung dieser Einrichtung
zu gauz bestimmten Zwcckc», Nicht dic Fernhaltnng dcr Francn von
der Mitarbeit am Knnfmannsgerieht, sondcrn ivcil die Franc» ciucu
Einfluß auf die Besetzung dcr Nichtcrstcllcu lcidcr nicht haben, muß cs
u»i so mchr billig crschcincn, dcu Frauen dic Mitarbeit wenigstens
soweit zu ermögliche», nls das Gesetz cs gestattet. Und das ist so
wciiig, daß man dicscs wenige den Franc» nicht auch »och vor¬

enthalte» darf, sclbst dann »icht, wcii» ihre Mitarbeit, wie beim
Eiiiignngsamt, »»r crst thcorclisch erfolge» könnte. Gcradc bci solchen
für die Zukunft geschaffenen Einrichtungen ist cs notwcndig, glcich von

vornherein Normen zn schaffen, die dcn Frauen die Mitwirkung ge¬
statte»,. Ist cs erst sowcit, daß dicsc Einrichtnng praktisch in Ausprueh
gcuommcu ivird, dn»» besteht we»igstc»s keinerlei Zweifel übcr die
Teilnahme dcr Franc», uud das ist gut so, siiitcmalc» cs »och eine
gnuzc Rcihc vo» Lcntc» gibt, dic wie Glücksnin»» dic Milnrbcit dcr
Franc» für „befremdlich" finde».

Die Grenze vo» 20 999 Einwohner» für das Obligatori»,» hält
Glücksmann für rccht niedrig gegriffen, d. h. also, dic Grenze hätte
höher gesetzt werden sollcn. Dann wäre» »icht so viele Kaufmauus-
gcrichte geschaffen; die Handlnngsgchülfcn hätten in vielen Orten
iveilcr keine Gelegenheit, ihr Recht zn suche», nbcr die Gemeinden mit
wenig übcr 2000« Einwohnern hätten sich nicht mit dem „koniplizicrtcn
Appnrat dcr Verhältniswahl" abquälen müsscu uud würden' nicht dic
„ungerechtfertigte Belastung" dnrch dic Aufbringung dcr Koste» empfiiidc».
Solche Sätze ist man gcwohnt beim Spießer hinter dem Biertische z»
finden; von cincm Manne, dcr das segensreiche Wirken dcr Schieds¬
gerichte ans dcr Praxis kennt, sollte man solchc Wortc »icht höre»,
Bequemlichkeit »nd Sparsamkeit i» sozialpoliiischc» Dingc» scheint
mauchcu Leute» aber bcsscr zu bchagc» als Eiurichtuugcn sozial¬
politischen Charakters, Währc»d wir Haiidluugsgchülfcu dc» weiteste»
Ausbnu dcr Knufmauusgcrichtsbarkcit crstrcbc», hält dcr Vorsitzcndc
cincs Kaiifiiiaiiiisgerichts, dcr sclbst die Notwendigkeit dieser Einrichtung
betont, die jetzige Ansdchn»ng für z» weitgehend, wcil — dic kleinem
Gemeinde» dadurch „ungerechtfertigt belastet" werde». Dcr Vcrbands¬
tag dcntschcr Gcwcrbcgcrichtc bekommt hier eine voreingenommene Ansicht
vorgcsctzt, dic cr hoffentlich nicht zn der seinen machen wird.

Was Glüeksmauu iu dcm Vierteljahr der Praxis sonst noch heraus¬
gefunden hat, ist, daß die Mehrzahl dcr Prozesse von dc» Angestellte»
gegen die Prinzipale erhoben werden, ist eine Erscheinung, dic uicmand
überrascht, dic im Gegenteil vorauszusehe» war. Dic Angestellte»
klage» nicht ans purem Vergnügen am Klagen, sondern weil dic
Prinzipale dnrch ihrc Gcsctzcsvcrlctznngcn sie dazn zwinge». Die viclc»
Klagen der Gehülfe» gcgc» Prinzipale sind eben der beste Beweis für
dc» Hcrrciistaiidpnnk! dcr Prinzipale, die ihren Angestellten gegenüber
alle uud jede Rücksicht falle,i lassen.

Der Zenlralverband

deutscher Konsumvereine im Jahre 1904.
Die Koiisiimgcnosscnschaften hnbcn auch im Jahre 1904 cincn

kräftigen Aiifschwiiiig gcnommc», trotzdem dic Hetze gcgcn dic Konsum¬
vereine im vcrgnngcncu Jnhrc cincn großen Umfang aiigcnommc» hnt,
Das Klciiihäiidlcrtiim hat dc» Gciiosseiischnstc» durch Grimdimg vo»

Nabnttspnrverciiie» beizukommc» verflicht, wcil cs glaubte, daß nur die
fälschlich „Dividende" gcnnnntc Nückzahlnng dcr Koilsnmvcreinc cs
sei, dic die Arbeiter nnd cincn Tcil dcs Bürgcrtllms dcn Konsum-
verciiic» zuführt. Gcnan so, wie sic sich damit täuschten, so auch mit
der Auschwärzuug dcr Konsumvereine als „sozialdcmokratisch", »in das
Bürgertum wegzuekeln. Die glcichcn Mißerfolge zeitigte dcr Fcldzug
der Miltclstnndsrcttcr unter dem Hanptführcr Snchslnnd, dcr cs mit Ver¬
dächtigungen schlimmster Art gcgcn Verwaltungen uud Angestellte vcrsnchtc.
Dann haben cs sich einzelne Gcmciudcbchördcu, Eiscubahudircklioucu uud

Ncgicruugcn nicht nehmen lassen, dcr Hetze gegen die Konsiliuvcreinc
ihrc Unterstützung zn leihen, indem dcn Arbcitcrn die Zitgchörigkcit zu
deu Konsumvcrciucn uutersngt ivordcu ist, Abcr auch dicsc Wiukclziigc
kountcu das Wachst»,» dcr Ko»s»mvcrei,,e »icht ailfhalte». Die Zahl
der dem Zcntralvcrbaudc deutscher Kousumvcrciue «»geschlossene»
Vereine ist gcsticgcn von 666 ans 745, außerdem sind dcm Zcutrnl-
vcrbemd »och nuqcschlossc» 14 Prodiiktivgciiossciischnftc» »»d dic Groß-
ciilknllfsgcscllschnft. Die Zahl dcr Mitglicdcr slicg von 57S449 anf
649 5S3, An Umsatz wnrde crziclt 292 Millionen Mark gegen 176
im Vorjahre, An Uebcrschüsscn winde erzielt l7 Millionen Mnrk,
Ueber die Anzahl dcr Vcrkanfsstcllcn uud dns Personal der Vcrcine
gibt folgende Tabelle Aufschluß:

,^
- >jal,i der bkicimitt,»c„ Pc>so„k>,

HZ », dcr i» dcr ei,ic„c>>
W,>rc„vcriciluug Prodilllion

Z Z Z

ß Z Z ! A

745 Kousumbcreine ,,,, 646175 l840 2518 3927 6175 897 247 ! 111
14 Produktiv-

gcnosscnschnftcn 3113 — — — — 394 117 451
Großcinkanfs-Gcscllschnst — 164 47 2l1> — — —

Summa,,, 649533 1340 2712 3971 668i! l291 394 >5»5

J>» Vorjahre winde» im ganze» 7981 Perserne» beschäftigt, im
Jahrc 1994 warc» cs bereits 8231 Persoiic», also eine Z»»ah»>e vo»
17 pZt,, dic Zahl dcr mämilichc» Angestellten stieg von 347l nnf
3913, also »m 13 pZt,, dic Zahl dcr Ivciblichc» vo» 36l9 auf 1368,
also in» 29 pZt,

Der Gesamtumsatz dcr Ko»s»,»verci»c allci» bclrug im bcrflossciic»
Jnhrc ^l, 165 692 592 gcgc» 118 Millio»c» im Vorjahre, Auf dic
ci»zcl»e Verkaufsstelle cutficl im T»rchsch»itt ci» Umsntz vo»
^il, 89107 pro Jahr. Auf jcdc Verkaufsstelle cntficlc» 35l Mitglicdcr.

Dic Ko»s»mvcrci»c nllci» bcschäftigtc» 6475 Personen in dcr
Wnrcnvertcilung, 1l14 i» dcr cigemc» Produklio», z»sn»»»c» also
7619 Persoiic» gcgc» 644« im Vorjnhrc.

Die Bernfsstntistik umfaßt 491 935 Mitglicdcr, sie zcigt cinc Vcr-
schicbnng gegen das Vorjahr, Die Zahl dcr mä»»liehc» Mitglieder
ist vo» 484 991 auf 441 283 gefallen. Nun läßt sich kaum n,,»eh,»c»,
daß dicsc Persoiic» dc» Gc»osse»scheiftc» einfach untre» geworden sind.
Diese Abnahme ist wohl ans den Druck dcr Behörden ans die staat¬
lichen nnd städtischen Arbcitcr zurückzuführen. Dic Männer trete» cms
uud ihrc Frauen dafür ein — die Zahl der weiblichen Mitglieder hat
sich nnch von 31 796 ans 67 285 erhöht. Dicse Vcrschicbnug hnt den»
c»lch i» dcr Berilfsstntistik die Zahl der gegen Lohn odcr Gchnlt bc¬
schäftigtc» Personen vo» 392 587 nnf 359 465 ziirückgehe» lasse».
Betrug dicsc Gruppe l903 uoch 75,9 pZt., so hcutc nur »och 73 pZt,nllcr Mitglicdcr. Diese Verschickung ist nbcr mir eine scheinbare, da
dic Francn an dic Stelle der Männer getreten sind. Weiter wurde»
gczählt: selbständige Gewerbetreibende 44 263 — 8,8 pgt„ selbständige
Landwirte 10 289 ^ 2 pZt,, Angehörige dcr freien Acrnfc, Stants-
nnd Gcmcindcbcnmte 3V 122 --^ 6 pZt., in landwirtschaftlichen Betrieben
Tätige 14 420 2,1 pZt., Personen ohne bestimmte» Beruf 36 37«
^ 7,3 PZt.

Arbeiterbewegung.
Streiks nnd Aussperrungen. A», 19, Juli si,,d i» Gla »cha »

u»d Meer ane eine Anzahl vo» Färberei arbcitcrn in dcn
A n sstand getreten, ivcil die Löhne zu niedrig sind. Anläßlich
des Strciks dcr Wcber in Crimmitschau haben dic Färbcrcibcsitzcr eine
Preiserhöhung von 23 pZt. durchgcbrncht, uud zwar wesentlich mit
dcm Hiiiwcis a»f die Notwendigkeit dcr Anfbcsscriing dcr Arbcitölöhiie.
Nachdem dcr Crimmitschancr Strcik vorüber, habe» die Fabrikanten
dic erHöhle» Preise sich gern bezahle» lasse», dic Löhne ihrcr
Arbeiter aber »icht aufgcbcsscrt, Dicsc sind nbcr so niedrig, dnß mn»
stailiie» muß, wie die Arbeiter dabei bcstchcn könncn, Glauchein nnd
Mecreme habe» mit die höchste» Lcbciismittclpreise im Reiche, die
Färbcrciarbcitcr verdiene,, aber nicht einmal ^,1, 15 die Woche, Sic
fordern borcrst nnch nur einem Wochcnlohn von .«>, 15. Dicse be¬
scheidene Fordcrilng wurde nber bou dcu U»tcr»chmcr» brüsk zurück¬
gewiesen uud gedroht, alle Färberciarbeitcr im sächsisch-
thüringischen T ex t i l g c w c r b c auszusperren, wcnn
nicht dic Ausständigem die Arbeit bedingungslos wieder aufnehme».
Die Wcbivarciifabrikaiitc» wolle» ihrc» Aiisbcntcrkollcgcn zn Hülfekommen und dic Wcbcr cbcnfnlls aussperren. Dic Fabrikanten wollcn
also cin zwcitcs nnd größeres Crimmitschnu provoziere», I» Frage
komme» zirka 30—40 999 Arbeiter, Die Verhaudluugcu schwebe»
»och, — I» Brcslnu sind ans Anlaß eines Maschinciiarbciterstreiks
dic Holzarbcitcr ansgespc r r t worden. Bis jetzt sind etwa
1999 Arbeiter davon betroffen.

Zengniszwangsverfahreu. Dcr Unternehmer Armbrnster,
Stuttgart, fühlte sich durch ciue Notiz im „Couricr", dcm Organ dcs
Zcntralbcrbandcs dcr Handels-, Transport- uud Vcrkehrsarbeitcr be¬
leidigt. Dcr Unternehmer berklngte „uu nicht den vcrnntworilichcn
Ncdnktcnr, sondcrn er verklagte dcn Einsender dcr Notiz. Den kennt er

allerdings nicht, aber in Prcußcn-Tcutschlaud bcstcht dic schöne
Einrichtnng, daß in dicscm Falle der vcrnntwortlichc Ncdnktciir Zeugnis
gcbc» muß. Verweigert cr die Nennung dcs Einsenders, so knnii cr
in Zwaiigshaft bis z» scchs Monate» gc»o»»»cn werde». Dcr ver¬
antwortliche Redakteur dcs „Courier", Brüschke, Berlin, erhielt also
Vorladung und wnrdc, da cr selbstverständlich dcu Einsender »icht
»aiiiitc, ins Gefängnis gesteckt »ud hatte Aussicht, ci» paar Moiiatc
dort ziiznbringcn — alles von Gcsctzcswcgcn. Nachdem cr zchn Tagcin Haft gewesen war, ist er ohne Angabe von Gründe» wicder ent¬
lasse» worden.
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It^Iz^ieii. Das nsns HiiklrllvsrsielisrnnAS-

er « s « t « nnck ckis O o o p s r u t i v g s n o s s s n s «li a k 1 s n,

1)sr lzslgiselis (lEnosssnselniktsliiinck Init ssinsn Vorstanck os-

eiiiktragt, «inen 1?iit«mrk ».iissuikerlzsitöii, v>'on,ieli ckis lÄonosssn-

sslmrtsii sins si^siii^ Vei'sieligriinFsggssllseliakt gsgsn Iin»

külls, cksr in ilirsn Lstrisdsii iiitiFgii ^rbsiter ?.n liilcksn

liütien. ^Vis «'ir Kür^lioli mittsiltsn, nlzsrlüsst, ss eins lzsliziselis
Kssst« cksn Hiitsriislimsrii, sieli FSg«n Ilnkeell iiirsr ^.rlzsitsr

lisi FssiAnotsn l?rivg.tASSsllseliaktoi>, ilis erlisr cksm Llssst^s

sntsprselisn miisssn, «n vsrsiolisrn; üiicksrnkeells sinck sis tür

cksn cknrelr Hirkg.1I sntstslmiicksn. Kelttickeii üllsin Iiiiktlzar.

I» »nki «iel>. lilinss cisr grössisii ^Varsiiliünssr in?o,ris,

,,K,s Z?rintsmps", ist in eins I^risis gsratsn, weil cksr Hunpt,-
inlnilzer cküln?. ot, cksr iislionlisr noeii IZssitüer ««'sisr

^sitnii^sn nnck Osrmtiortsr Vv'ler, clsin Vermögen clss Umisss

7^ ^lillionsn 1?res, ontnommsn unä in ^noksrspskiilütionsn
vsrlorsii liat. Insgesamt, listragsii clis Vsrlnsto .lülir^ots

15 MIlionon. II i s ^ n g ostollts » ck o .« „l? r i ii t, s in p s"

ii g, v s II ü 1 ls i ll r s I? r s n li, r II i s s s im IIII t s r II o ll m s n,

'VVisxvsit ckioso ürsvaruisss gsrsttst, Vv'srckvn Köniisn, ist im-

i^ssiimnit, Lislisr ist nilin noeli bsi cksr ?rüknnF cker lZnslii'r

vsseliüktizzb nuck clis liüsksalilmin'sii Koimtsii noeti nislit .ink-

gsnommsn ^vsrcksn, Dsr Vorkali dsv>'sist, slisiiso «'is Kiir^lioli

<>is ^uslinimeiilzriislis msiirsrsr gros^sr IZiinKsii in Osntsoli-

lunck, ckass ckis ^.nizsstslltsn ilirs IZrsparniss« ocksr k?snsioi,«-

ksncks niomnls in ?i'ivatiiistitiitsii, soncksrn luckiglieli in stüg,tlisli

gm'antisrtsn Ivüsssn liiiitsrlsMM solltsn.

?>i!v«leil»i><il«. ^.in Koimtüi;, cksn 30. ck'nli, «'nrcks iii

^.iiilisim clis misssrorelsutlielio lillgsmsiiis Vsrscimmliing clss

„Nüt.ionals Lcmck vaii Hkiiiilsls^ sn I^eintoorlieckisnelsn" n,l>

^slniltsn, vv'slelis ckis 1Xsn«'a.lil sinss tZunckssvorsit^siicksn nnck

ckis ürlockiezniig clsr von cksr nsinitsii ckaln'ssvsrsammlnng' lim

I. ^iini vorlzliodsiisn ?.'ügosorckimnK voriislimsn sollts. (Lislis
lZsrislit, in l>lc>. 193 ck, Ll,) Dis i'saktiomii'sn ZZlsmsnts clss

IZniickss lisuntrügton «n IZsezinn cksr Vsrss.mmlnnA ^.irklisbniiA
>iss iim 1, cknni ungsnommsnsn ^swsi'Kseliliktlielign ^.Ktions-

rn'o^iüinmss, Dsr ^nti'üg «mi'cko naeli stürmisclisr Vslzutts

mit 21 Ltinimsn ckütiir, 15 ck n. F s g s n l^si IO IZnt.lililtnngSn

ungsiiommoii. Dsmontsnrselisuck «nrcks lisi cksr ^Vülil ckss

Vc>i'sit«oiick«n cksr triilisrs Inlnilisr clisssr Ltslls, OckiiiK, niit

23 Lrimmi'N u^sizsn 15, ckis link Lmit-^mstsrckiim tislsii, nnck bci

11 Diitlikiltiingsii gs«'iililt, Hisrüiik lsFts I^isriiis^sr^mstsrckrim
ssiii ^.mt als 1Ziinck(^sssi<rstär niscksr,

8c» Iiat sieli irireli liisr Asuoizzt, «lass all« lZsmülmiigon cksr

Klüsssiids^vnsstsn HaucklcmMgsliiiltsii, cksn alton Orlzanisütionun
s «' o r K s e Ii g, k 1 l i e Ii s ii (Asist. oiiiüiitlösssn, vörgsizlisli sinck,

>Vir liokkoii, ckass missrs I^olls^sri in Hollanck nnn nnvor«nz;lieli
ckiirmi czslisn nrick sins ssllistllrickiFS, Klüssonlzsvnssts (^svsrk-

selnilt, kür IlaricklungSAsliiilksn ins I^slzsn rnksn vsrckon,

— IZins politiselis ^iiulitiiziriiF srliislt lzsi

cksr g,m 29. cktrli in ^.mstsrckam sta,ttlzskniicksiisn Usrnvalil tiir

cksn <Äsmsincksrg.t cksr OirsKtor cksr ,,^.mstsrcks.msslig Ls.nK",
1'. 8. v. Nigrern.

Oisss La,nK lmtts ilirsn ^.nizsstslltsn vor siniASn Nonütsii

icknsn snt«'iircki>zeiicksli ^.rl>oitsvertrs,A vorgelssTt nnck Ilutsr-

sslii'sidnii^ lzsi 8trg.l« cksr I2ntlg.ssuii<k verlangt,
üins izrosss ?rotostvsrss,mmluiiF cksr ^.iiFSstsllton lzlisl)

olino ürloliz, ckg, ckisssldsn nielit c,r>z!i,iiisisrt sinck,

Dis lmi'izsrlielis ?rssss inilim von ckiussn VorizünAsn
«sldstvsrstäncklieli Ksins Noti«,

<lötüt Kam ckis Nsnvealil «nm Llsmsincksrat, cksm cksr

LirsKtor l^isroz) ssit, 26 ^s.Kron üNizoliörts. dlsMn ikn K».ocki'

elisi'ts cksr 3o2ili1cksinoKrki,t l'os, I^oopnit, Osn vsrsintsn

LsinnlinnFsn cksr ^.rdvitsr nnck ^.ngsstslltsn ^slung ss, ckis

^Viscksr^vs.lil Nisrops «n vvrllincksrii. ZZr srliislt 3392 Ltimmsn,

I^oo^nir, v>nrrcki' mit 3181 Ltimmsn ^s^välilt.
8o izslit es cksn ^.nsdsritsrii, vsnn ^.ngsstsllto nnck ^.rlisitsr

misammsnlnilton, vvsnn srstsrs nielit v,'iu kriilior ckis Xünckickatsn

ilsr ^rdoitsrpartsi lzekümptsn, soncksrn sis nn'tsrstiit^sn, I?in

«Lliünsr Drkolg cksr 8olickg,rit,ät üllsr ^.nsgslzsntstsn! O.

liiR»»!»««!. In liiisslüilck Init, sieli sins cksmokrütiselis

Liirgsrinirtsi ^sliilckst, ckis «irkg. 39999 Uitulisilsr in 18 Untsr-

vsilillncksn nrnküsst. Dsr «v/sitstürksts cküvon ist cksr Vsr-

l, ii n ck cksr H s. n ck l n n g s g « Ii ii 1 t s n mit «irkli 6999 Nii-

«liscksrn.

Litteratur.

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

Wirtschaftsgeographie mit eingehender Berücksichtigung

Deutschlands von Dr, Christian Gruber, Professor an der städtischen

Handelsschnlc in München, Mit 12 Diagrammen und Karten, 25,s Seiten,

Preis gebunden A. s,«.
Die Arbcit Grubers hält sich fern von der schematischen Darstellung, die

man in derartigen Werken recht häufig findet, Jn seinen Darstellungen lebt

alles. Das Buch ist aber auch zum Nachdenken und Anregen geschrieben, es

soll mehr sein als eine rein geographische Uebersicht, und das Werk ist auch

weit mehr. Grube ist einer jener Männer, die auch einem an sich trockenen

Thema noch Geschmack abgewinnen und es fesselnd darzubieten vermögen.

Das vorliegende Buch ist denn auch eine wertvolle Bereicherung der Litteratur

über das Gebiet der Wirtschaftsgeographie, Gruber selbst ist vielen von uns

cine bekannte Persönlichkeit, Bei den Kämpfen der Handlungsgehülfen in München

fiir die Sonntagsruhe hat er sich vorbehaltlos auf die Seite der Handlungs¬
gehülfen gestellt und ist mit ihnen für völlige Sonntagsruhe eingetreten,

„Das Gewcrbcgericht", Monatsschrift des Berbandes deutscher Gemerbe-

gerichte, Nr. i« und ii bringt wieder eine Reihe von Entscheidungen deutscher

Kaufmannsgerichte. Der Verband deutscher Gewcrbegerichte hat zu der am

i», »nd i«. September stattfindenden Verbandsversammlung eine Berbandstngs-

Bcilage herausgegeben, die eine vorläufige Tabelle über die im Deutschen Reiche

bis jetzt errichteten Kaufmannsgerichte enthält, über dic Erfahrungen mit den

Kaufmaunsgerichten und mit der Verhältniswahl, über Tarifverträge u, A,

Abhandlunge» bringt, Dic Beilage enlhält außerdem einen Aussatz über den

Slrbcitsvcrtrag in Frankreich sowic eine Aufzählung allcr deutschen Gesetze zum

Recht des Arbcitsvertrags u, a, m, Nichtabonnenteu können sich die interessante

Verbandstags-Beilage fiir ^il. i beschaffen,
„Dcr Arlieitsmnrkt". Nr. ni—21, Halbmonatsschrift der Zentralstelle

für Arbcitsmarktberichtc, Verlag von Georg Neiner, Berlin V, LUtzowstr, io?,

Bilz' Hniisschnh dcr Bildung und dcs Wisscns. Das Werk dient zum

Selbstunterricht für das Studium der hauptsächlichsten Wissensgebiete uud der

Sprachen, Band i behandelt Englisch, Französisch, Italienisch, Buchhaltung,
drei verschiedene Stenographiesvsteme, Lackschrift u. a, m. Alle Kapitel sind in

sich selbst abgeschlossen. Das Werk nmfasit sünf Bände mit zirka 400,1 Seiten

Text, vielen Abbildungen, Tafeln, Landkarten zc, Preis des Bandes A, 12,

Verlag von F, G, Bilz, Leipzig,
Lnrkschrift, moderne Retlaineschrift, — Die Rmidschrift, Lehrgang, cine

einfache und schöne Rundschrift in kurzer Zeit zu erlernen, Preis 2« —

Moderne Schriftcuvorlagc. Preis 25 ^, Technischer Verlag von Otto Ltvv-

mann, Dresden-Trachau, Lackschrif! odcr Rundschrift wird hcute fast in jedem
Detailbetriebe verweudet, für die Angestcllten ist es daher oft ein Vorteil, dicsc

Schriften zu beherrschen. Mit wenig Kosten ist jeder in dcn Stand gesetzt,

sie zn erlernen.

Das nc»c SlusnnhmcgcseK gcgc» dic Bergarbeiter. Viertes Heft dcr

sozialdemokratischen Agitationsbibliothek, Preis 2N^Z,, Buchhandlung Vorwärts,

Berlin. Die Broschüre enthält eine akteninäßige Darstellung des voin preichische»

Klasscnvarlanicnt und vom Zentrum gcgcn die Bergarbeitcr geiibtcn BerratS

und bringt eine ausführliche Darstellung der Versuche, dic Verhältnisse der

Bergarbeiter reichsgesctzlich zu regeln.

Ccnlralverbrmd der Handlungsgehülftn und GrlMnnen Scutschlands,
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung für das zweite Quartal 1905

ist eingegangen am 31. Juli vou Mülhauseu,i. Elf.; nm 3. August
vou Lcipzig (rcvidicrt Bämmauu); am 5. Angnst von Forst (rcv. Hcinc-

mann, Schreiber),
Es fehlen somit uoch immer dic Abrechnungen von

Breslan, München.

Hamburg 6, deu 29. August 1995. Der Vorstand.
Marktstrafze 136. Max Joscphsohu. Vorsitzender.

Versammlung am 1. und 3. Montag cincs jcocn Monats,

Abends 9 Uhr bci Schneider, Langestraße 79.

,LWsMgengffknschaftlilhe KunWu".
Organ des Jentralverbandes und der GroßeinKaufs-Geftllschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Dic „Kousumgeuossenfchaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

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

Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stcllnngsangebote und Gesuche. Inserate 3« /H für die 4 gespaltene

Petitzcile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^t, 1,60 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenft ein

VcrlagsanlM des Jentraliierbandes denifcher Konfumtiereine

«on Heinrich Kaufmann K Co.

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