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Polypen.
In dcn Märchenbüchern nnd in alten Bcschreibnngcn abcn-

tcuerlicher Seefahrten kann man von den Ungehcucrn lesen, dic

mit ihrcn vielen gewaltigen Armen ganze Schiffe umspannt
und mit Mann und Maus in die Tiefe gezogen haben. Tic

Naturwisscnschast hat dicse Erzählungen auf ihr richtiges Maß

zurückgeführt. Derartige Ungeheuer hat cs vielleicht in Urzeiten

gegeben; Polhpcn in kleinerem Maßstabe gibt cs abcr hcutc noch.

Nicht mit den Polypen der Meere wollen Ivir uns heute be¬

schäftigen, fondern mit dcn Polypen dcs Weltmarktes, die ähnlich
wie die erdichteten Ungeheuer dcs Meeres, ihre Arme fast um die

gauze Erde erstrecken, soweit sie dcm Verkehr und der Industrie

erschlossen ist.

Jn erster Linie müßten hier die Riesentrusts genannt werden,
die Eisen, Petrolcum zu ihren Spekulationszwccken nuscrschcn
haben und fast den ganzen Weltmarkt beherrschen. Dnnu

müßten die Ringe der Kohlenbarone, dcr Znckermagnatcn, dcr

Stnhllvcrksbesitzer usw. aufgeführt Ivcrdcn. So notwendig cs ist,
die arbeitenden Klassen auf die Bedeutung dieser kapitalistischen
Riefen aufmerksam zu machen und den schädlichen Einfluß dieser

Unternehmungen anf dic Lebenshaltung der gesamten Beböltc-

rung und die Leitung dcr Stnatsgcschäfte mit aller Macht zu

belampfcn, fo soll dcr hcutigc Artikcl nicht cine Aufrollung dieser
Erscheinungen bringcn, sondern wir wollen uns nur mit zwei

Ricscniliitcrnehmnngcn befassen, die nns als Angestclltc besonders
interessieren, da die Angestellten cs sind, dic untcr dcn liebe¬

vollen Umarmungen dicscr moderuen Polypcn mit lcidcn. Da

ist zunächst die

Allgemeine Versichernngs-Aktieugesellschaft Victoria.

Dic „Victoria" hnt in allcn Ländern deutscher Zunge ihre
Agcntcn, Diese müssen die Vcrsicheriingsnbschlüsse anbahnen
odcr sclbst abschließen. Von der Tätigkeit der Ageutcu hängt cs

also ab, ob die Gesellschaft bestehen kann und ob die Aktionäre,

dic nichts tun, eine fette Dividende bekommen odcr nicht. Anstatt
dic Agcntcn, durch deren fleißige Arbeit dic Profite erzielt werden,

für ihrc Arbcit anständig zu entlohnen, hat sich die „Victoria"

cin ganz raffiniertes System ausgeklügelt, das dcn Agenten einc

gewisse Hoffnung macht, cine Hoffnung, dic sich nicht erfüllt.
Dic „Victoria" sucht fortwährend Agenten. Jn dcn Jnscrntcn

wird versprochen: sichere Existenz, feste Bezüge, hohe
Rcisespcscn — so vicl Wortc, so viel Unrichtigkeiten; denn dcr

bci der „Victoria" Anzustellende muß zunächst einmal ein Probe-
Pensum erfüllen, cr muß Versicherungsanträge übcr eine be¬

stimmte Summe einbringen können, d. h. natürlich möglichst vicl

neue Versicherungen abschließen. Wird innerhalb ciner be¬

stimmten Zeit, gewöhnlich vicr Wochcn, das Probcpcnsnin nicht
crfüllt, erfolgt überhaupt keine Anstellung. Das kann ja der

"Viciorin" gnnz cgnl sein, denn während dcr Probezeit nrbeitet

dcr Agent nur auf Provision; dic Gesellschaft hnt also nichts zu

riskieren, da bci Vollsversichcrung die Provision an den Agcnicn
crst dann gezahlt Ivird, wenn der Versicherte 20 volle Wochen-
bciträgc entrichtet hnt. Wird das Probcpensum erfüllt, erfolgt
die Anstellung dcs Agenten init einem Gehalte vou 8 0 Mark

p r o M onnt ; dnbei hat aber die Gesellschaft wiederum nichts
zu riskieren; denn für diese ^ 80 muß der Agcnt fo viel neue

Versicherungsanträge einreichen, dnß seine Provision e/i! 80 be¬

kennen würde. Erreicht der Agcnt dicse Summe nicht, wird ihm
die Differenz belastet; dcnn dic Gesellschaft hat ja dic von dem

Agcntcn während dcr Probcdicnstlcistung vcrdientc Provision

noch nicht ausgezahlt, hält sich also event, daran. Wcrdcn von

dcn währcnd dcr Probcdicnstzcit abgeschlossenen Versicherungen
keine vollen 20 Wochenbciirägc gezahlt und dcr Agent hätte somit

gar keine Provision verdient: anch nicht schlimm — dann gelten

ja die Vcrsichcrungspoliccn als verfnllcn; dic Gesellschaft hat
jedenfalls Geld in Händen, vicl, vielmnl mchr, als sic dcm

Agcntcn Gchalt bcznhlt, dcn er nicht „verdient" hätte. Denn

wcnn ciii Agent mchrcre Monate hintcrcinnndcr scin Pensum

nicht erfüllt — flugs kommt cin Bricf, nus dcm er erficht, daß

ihm wegen „ungenügender Leistungen" seine Stellung gekündigt
wird. So sehen die in den Annoncen versprochenen „scstcu Be¬

züge" und „sichere Existenz" aus.

Nchnlich verhält cs sich mit dcn Ncisespesen; sic wcrdcn nur

von Fall zii Fnll nuf jedesmaligen Antrag gewährt; wcnn abcr,

Ivic im Vcrsichcrungsgcschnft unausbleiblich, einmal kein Ab¬

schluß zu stände kommt, hat dcr Agcnt auch keinen Au-

s p r ii ch nuf Vergütung von Reisefpcse n.

Dns ist in flüchtigen Umrissen eine Schilderung dcr Existenz¬
bedingungen dcr Agcntcn dcr „Victoria", dic lcicht um weitere

interessante Beiträge bereichert werden könnte. Dabei scheuen
sich die Gencrnlngciitcn nicht, Lcntc aus sicherem Stellungen

herauszureißen, nm sie nls Agcntcn bci dcr „Victorin" nnzu-

srellen. Ihr Bcsircbcu gcht dnhin, nur immcr wicdcr ncue

Agenten anzustellen, dic durch dic Bedingung dcs Probcpcnsums
nsw. möglichst viele neue Anträge bringen müssen. Ob dann

nniiicntlich bci dcr Volksvcrsichcrnng dic Policen voll eingezahlt
Ivcrdcn oder nicht, ist ja ganz cgnl, das letztere sogar sür die Ge¬

sellschaft vorteilhafter; dcnn dann gchört ihr das ein-

g e z a h l t e G e l d, d c m V c r f i ch e r t e n i st es verIoren.

Das fortwährcudc Anstellen neuer Agenten hat nun aber noch
den weiteren Vorteil für dic Gesellschaft, daß jcdcr ncue Agcnt
aus dem Kreise seiner Bekannten und Kollegen immcr noch am

chcstcn cinigc Vcrsicherungsabschlüsse zu stände bringcn kann.

Ist dicscs frnchtbnrskc Wcidelnnd nbgcgrnst, kann dcr Agcnt gchcn,
cin anderer nimmt für kurze Zcit fcincn Platz ein.

Ein naivcr Lcscr könnte verwundert fragen, wieso dcnn die

„Bictorin" untcr dicscn Verhältnissen immer wicdcr Agcntcn be¬

kommt. Nun, nu Versprechungen läßt cs dic „Victorin" cbcn nicht

fchlcn, und anderseits sind dicsc Vcrsprcchnngcn fo vorsichtig ab¬

gefaßt, daß gegen sie mit Hülfe dcr Gcrichte wcnig oder gar nichts

Verösilcksiilitllliegerl ?M lliö Vörö3iill5öetti'äge vor
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ausgerichtet werden kann, und übrigens gehört zum Prozessieren

vor allen Diugeu Geld, das Hai aber so eiu hereingefnlleuer uud

hinausgeworfener Agent der „Victoria" meistenteils nicht zur

Verfügung. — Hätte er es, wäre er nicht Agent bei der „Vicioria"

geworden, .und hatte er es, ist cr es schon los geworden.

Dann die

Singer Co.

Nähmaschinen-Aktiengesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft ist iu

Amerika. Im Jahre 189S ist die deutsche Tochtergesellschaft mit

einem Kapital von 5 Millionen Mark gegründet worden. Die

Erzeugnisse der Singcr Co. gchen in aller Herren Länder, überall,

wo die Kultur ihren Fufz hingesetzt, da folgen die Vertreter dcr

Singcr Co., und in den Ländern mit fortgeschrittener Kultur, hat

die Singer Co, sast an jedem Ort ihre Vertreter. Riesig ist die

Zahl ihrcr Angcstcllten, die in allen Ländern die Erzeugnisse der

Singer Co. abzusetzen versuchen — cin stattliches Heer, wenn

sie alle bcisammcn sein könnten. Dic Singer Co. schreibt für

ihre Angestellten in allen Ländern einheitliche Verkaufsbedin-

gungcn vor, die Augestellten müssen sich alle dcn von der Singer

Co. festgesetzten Vertragsbedingungen unterwcrfen. Jn Dcutsch¬

land nennt dic Singer Co. ihre Angestellten, die die Maschinen

verkaufen und nebenbei das Inkasso besorgen: „Verkaufs- und

Jnkassoagcnteu". Das ist dcr einzige Unterschied zwischen den

Angestellten dcr Singcr Co. in Dcutschlaud uud den Angestellten

in andcrcn Ländern. Und dicsc Benennung wird nnr gewählt

„zur. Umgehung gesetzlicher Bestimmungen für das Gehülfen¬

verhältnis". (Entscheidung dcs Kaufmannsgerichts Hamburg.)

Sonst sind die Bedingungen für die Angestellten in allen Ländern

gleich. Sie bekommen für jede verkaufte Maschine eine Verkaufs¬

provision von 5 bis 20 pZt,, eine Inkassoprovision von O pZt. uud

Gchalt (Vergütung von Geschäftsspesen nennt es dic Singcr Co.)

i/^ 10 bis 12 pro Woche. Die Angestellten müssen eine Kaution

von ^ 300 bis 500 stellen, angeblich zur Sicherheit für die ein¬

kassierten Beträge. Hat ein Angestellter das Glück, eine Näh¬

maschine zu verkaufen, so bekommt der Angestellte nicht etwa

die ihm zustehende Provision ganz ausbezahlt, die Singer Co.

behält cin Drittel der Verkaufsprovision zurück. Dieses Drittel

wird erst ausbezahlt, wenn die Maschine ganz bezahlt ist. Da

cs meistens Arbeiter sind, die Nähmaschinen kaufen, fo gehen

meist nnr Ratenzahlungen ein und cs daucrt im günstigsten

Falle jahrelang, bis dcr Angestellte von seinem sauer verdienten

Gelde wieder etwas sieht. Bci den lausenden von Angestellten

macht es natürlich eine kollossale Summe aus, die die Singer

Co. aus diese Weise zurückhält, und zwar zinsfrei. Im Jahre

1900 betrug der Kautionsfonds, der wohl hauptsächlich aus

Provisionsdritteln besteht, 2 733 811, 1901 ^ 3 034 982. Die

Singer Co. arbeitet natürlich flott mit dem Gelde der Ange¬

stcllten, das sic zum billigsten Zinsfüße hat, den es gibt. Man

kann sich nach den nur für Deutschland geltenden Zahlen vor¬

stellen, welche Sumen in dcn anderen Ländern die Singer Co.

ebenfalls zinsfrei zur Verfügung hat. Die zurückbehaltene

Provision bleibt, wenn der Angestellte bereits ausgetreten, noch

cin Jahr lang in dcn Händen der Singer Co., damit allen-

falsige Verluste daran gekürzt werden könncn. Wird nämlich
eiue Maschine nicht ganz abgezahlt, so verliert der Angestellte

nicht nur das in den Händen der Singer Co. befindliche Drittel

der Vcrtaufsvrovision, sondcrn er mnß die bereits erhaltenen

zwei Drittel der Provision zurückzahlen; nach den neuesten Ver¬

trägen der Singcr Co. hat dcr Angestellte in solchen Fällen An¬

spruch aus die Provision von dcm bezahlten Teil des Kaufpreises.
Den erhaltenen Mehrbetrag muß er aber zurückzahlen. Die

große Konkurrenz macht das Geschäft auf diesem Gebiete immcr

schwieriger. Die Singer Co. bewilligt bci Komptcmtkaufen
Rabatt. Jn dicscm Fallc findet die Berechnung der Provision

nach dem Nettopreise statt. Die Angestellten geraten nicht nur

hierbei etwas, sondcrn stellen bei allen Verkäufen
den Käufern die Zubehörteile aus eigener

Tasche, weil dic reiche Singer Co. sie nicht dazu gibt, die

Käufer aber die Zubehörteile doch haben wollen. Das Inkasso

erfordert cin unermüdliches Treppnnf- Treppnbspringen nnd uur

karg ist der Verdienst dcr daraus crziclt ivird, Äcnnmcn dic

Angcstclltcn einmal gcradc zn ciner Zeit, wo dcr Käufer kein

Geld hat, wie leicht lauu das iu ciucr Arbeitcrfamilic vor¬

kommen — mau dcntc nur an Strciks, Krnuthcit des Ernährers
— dann wird der Angestellte von der Singer Co. gedrängt. Wird

aber der Angestellte gegenüber säumigen Zahlern etwas deutlicher,

so ist das zwar im Interesse dcr Singer Co. gelegen, die Ge¬

sellschaft nimmt ihn dafür trotzdcm bcim Wickcl. Zum besseren

Antreiben der Angestcllten hat die Singer Co. Anfseher eingesetzt,

die ciucn höheren Lohn als dic sonstigen Angestellten bekommen

nnd außcrdcm einen bestimmten Teil der Provision von den

Verkäufen, die ihre Kolonne erzielt hat. Die Angestellten müssen

also von ihrer sowieso schon kleinen und unsicheren Verkaufs¬

provision auch noch diesen Teil entbehren. Die Angestellten sind

cincr strcngcn Geschäftsordnung unterworfen. Sie müssen zu

einer bcsiimmten Zcit Morgens in dcr Geschäftsstelle antreten,

sich in das Präscnzbuch ciutrageu. Wer zu spät kommt, wird

untcr dcm roten Strich ciugetragen. Bei öftcrem Zufpätkommen

crfolgt sofortige Entlassung. Dic Augestellten empfangen ihre

Tagesiustruktion, d. h,, es werden einzelne Straßen und sogar

Hausnummern aufgegeben, Ivo sie nachfragen sollen. Dann

müssen dic Augcstclltcu zu bcstimmtcr Zcit wicder in der Ge¬

schäftsstelle erscheinen und iu einem Berichtsbuch über ihre Tätig¬

keit uud deren Erfolge schriftlich Bericht gebcu. Andere Touren,

als die vorgeschriebene zu machen, ist den Angestellten streng ver¬

boten — sonst „tonnten sic sich ja gegenseitig die Köpfe einrennen",

beschönigte ein Vertreter der Singcr Co. vor dem Leipziger Kauf¬

mannsgericht diese strcugc Vorschrift. Taun ist cs den An¬

gcstclltcn verboten, für andere Firmen Geschäfte zu machen.

Ferner dürfcn sic ciu Jahr nach dem Austritt in ganz Deutsch¬
land in kein Konkurrenzgeschäft eintreten oder für ein solches

tätig fein. Und die Singer Co. bezeichnet die Angestcllten, denen

die Tätigkeit nach militärischem Muster vorgeschrieben und dic

Verwertung ihrer Arbeitskraft derartig beschränkt wird, als

„Agenten" uud einzelne Gerichte geben der Singer Co. noch das

Recht zil einer solchen Umtaufe. Nicht „Agcnte n" find es,

fondern Angestellte, die den Bestimmungen dcs Handels¬

gesetzbuches unterstehen. Dcr Ausschluß einer Kündigungsfrist ist

daher ungesetzlich und noch mehr steht mit den Gesetzen nicht im

Einklang.
Man frage nicht, warum es dcnn doch immcr. wieder Leute

gibt, die solche Verträge, durch die ihre gesetzlichen Rechte auf¬

gehoben werden, unterschreiben. Wer vor dem Nichts steht, unter¬

schreibt eben alles, damit cr nur etwas hat zum Leben.

Die Kunden beider Gesellschaften sind znm größten Teile in

Arbeiterkreiscn zu suchen. Sollte es nicht möglich sein, diese Ge¬

sellschaften zu einer besseren Behandlung uud Bezahlung ihrer

Angestellten und zur Abschaffung ungesetzlicher Bestimmungen

zwingen zu können? Die Solidarität der Arbeiterschaft hat schon
Mächtigere zum Nachgeben gezwungen. Und hier ist Solidarität

üben noch leicht. Hier ist nur erforderlich, bei jedem Besuch vou

Vertretern beider Gesellschaften die Abänderung der von den Ge¬

sellschaften gegen ihre Angestcllten geübten Praxis zn fordern.
Bleiben dic Gesellschaften schwerhörig, baun muß eben zu

schärferen Mitteln gegriffen werden. Dann gibt cs ja noch nnderc

Nähmaschinenfabrikanten, bei denen dic Arbeiter kanfen können

uud noch mehr Gesellschaften, dic Versichcrungcn abschließen.
Die Angestellten aber müssen beherzigen, daß

sie von der organisierten Arbeiterschaft nur

dann Solidarität fordern und erwarten

könncn, wcnn sie sclbst g e w c r k s ch a f t l i ch organi¬
siert siud, weun die Angestellteu selbst den ge¬

werkschaftlich organisierten Arbeitern gegen¬
über Solidarität üben. Das müssen die An¬

gestellten zunächst durch ihren Anschluß an unsere»
Verband betcitigen.
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Unfall und Haftpflicht.
Nach dem Unfallversicherungsgesetz ist eine Reihe von Arbeitern

gegen die Folgen von Unfällen versichert. Diese Versicherung

erstreckt sich aber nur anf die Folgen der beim Betriebe sich

ereignenden Unfälle, d, h, der Unfall muß in ursächlichem Zu¬

sammenhang mit dem Betrieb und dessen Gefahren gebracht
werden können. Die Unfälle, die sich auf dem Wege vom Haufe

zur Arbeitsstätte und von der Arbeitsstätte nach Hause ereignen,
werden nach den Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes,
der obersten Behörde für das Versicherungswesen, im allgemeinen

nicht als entschädigungspflichtige Unfälle angesehen. Nnr wenn

ein solcher Unfall durch das Tragen von Arbeitsgerät herbeigeführt
worden ist, wird der Unfall als versicherungspflichtig angesehen.
Alle Unfälle, die den Arbeiter auf Wegen und Reisen treffen,

unterliegen stets dem Unfallversicherungsgesetz, wenn der Arbeiter

diese Wege und Reifen im Auftrage seines Arbeit¬

gebers und im Interesse des Betriebes unternimmt. Auch auf

solche Unfälle, die bci häuslichen nnd ähnlichen Dien-

sten sich ereignen, zu denen Arbeiter neben der Beschäftigung
im Betriebe von ihren Arbeitgebern oder deren Beauftragten

herangezogen werden, erstreckt sich die Unfallversicherung, Dagegen

werden Unfälle, die sich infolge Verschuldens von Mitarbeitern ober

dritten Personen ereignen, vom Reichsversicherungsamt als nicht

im Zusammenhange mit dem Betriebe und infolgedessen auch als

nicht versicherungspflichtig erklärt. Diese Auslegung ist aber sicher
eine falsche, denn das Verschulden dritter Personen steht ja mit dem

Betriebe selbst in Zusammenhang. Dann darf auch nicht ver¬

gessen werden, daß die Verpflichtung des Arbeitgebers nach den

speziellen Bestimmungen der Gewerbeordnung (Z 120-r), wie nach

Z 61g des Bürgerlichen Gesetzbuches und serner nach den allge¬
meinen Regeln dahin gehen, den Arbeiter gegen Gefahr für Leben

und Gesundheit soweit zu schützen, wie die Natur der Arbeit des

Betriebes dies gestattet. Diese Verpflichtung begreift auch eine

gehörige Beaufsichtigung der Arbeiter in sich; sie

schließt ferner in sich, daß der Arbeiter vor dein Verschulden
dritter geschützt werde. Aber das Neichsversicherungsamt läßt

diese selbstverständlichen Verpflichtungen unberücksichtigt.

Der Lehrling eines Konfektionsgeschäftes war durch

Neckerei eines Gehülfen im Laden zn Fall gekommen
nnd verletzt worden. Die Bekleidungsindustrie-Genossenschaft

lehnte die Entschädigungsansprüche ab, weil —

ein Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Betriebe nicht

angenommen werdcn kann. Tns Neichsversicherungsamt billigte

diese Entscheidung und begründete sein Urteil wie folgt:

„Weder die Tatsache, daß der Kläger infolge der Neckerei

eines im Betriebe Angestellten zu Fall kam, noch der Umstand,
daß hierbei der angeblich durch borausgegangenes Scheuern
etwas glatte Fußboden mitgewirkt hat, sei geeignet, jenen Zn¬

sammenhang zu begründen. Wcnn das Reichsversicherungsamt
in Fällen ähnlicher Art Betriebsunfälle angenommen hat, sofern
die Entstehung oder die Schwere der Verletzungen durch „Ein¬

richtungen des Betriebes" wesentlich mitbedingt wurde, fo han¬
delte es sich dabei um solche Einrichtungen, welche der Betriebs-

anlage als solcher eigentümlich waren, z. B. Maschinen, Auf¬

zugsgeräte usw., und dadurch einem seiner Veranlassung nach

betriebsfremden Ereignisse die Eigenschaft eines Betriebs-

ereignisses zu verleihen vermochten. Das trifft hier auf den —

sci es auch etwas glatten — Fußboden des Ladens nicht zu."

Entscheidung und Begründung halten wir nicht für zutreffend,
da sie gegen den Grundsatz der Versicherungsgesetze — alle

Betriebsunfälle sind versicherungspflichtig — berstaßen, und weil

dadurch weiter die Pflicht des Unternehmers, den Arbeiter gegen

Gefahr für Leben nnd Gesundheit zu schützen, aufgehoben wird.

Der Unfall ist beim Betriebe geschehen, und es ist nur einc Tüftelei,
hier den Zusammenhang init dem Betriebe in Abrede zu stellen.

Im Betriebe war erst die Möglichkeit vorhanden, den Lehrling

zu necken; dadurch, daß der Boden glatt war, ist der Lehrling

crst zn Fall gekommen. Anf der Straße waren dicse Voraus¬

setzungen uicht gegeben, erlt im Betriebe waren sie vorhanden
und dadurch der Zusammenhang des Unfalles mit dem Betriebe

gegeben. Daß der Unternehmer nicht selbst die Aufsicht über sein
Personal führen könne, diesen EinWurf läßt nämlich selbst das

Reichsgericht nicht gelten, wie aus nachstehendem Fall hervorgeht.
Eine Verkäuferin war in einer Filiale angestellt.

Sie ist dort beim Herabnehmen von Waren von der in schlechter
Beschaffenheit sich befindenden Leiter gestürzt und hat sich dabei

verletzt. Auf Grund des ß 618 B. G.-B. verklagte sie den Unter¬

nehmer auf Schadenersatz. Der Beklagte wendete ein, daß er

seinem Geschäftsführer die selbständige und unabhängige Leitung
der Filiale übertragen habe; er selbst habe sich nie um dieses

Geschäft bekümmert, er halte sich also nicht zum Schadenersatz
für verpflichtet. Das Reichsgericht ließ aber diesen Einwand nicht

gelten. Jn seinem Urteil vom 16. September 1901 hat das Reichs¬

gericht dcn Unternehmer für schadenersatzpflichtig erklärt und sich
dabei hauptsächlich auf Z 120 s der Gewerbeordnung berufen. Nnch

Z 120 s. der Gewerbeordnung ist dcr Uuternehmcr nicht nur ver¬

pflichtet, dafür zu sorgen, daß die Arbeiter gegen Gefahren für

das Leben und die Gesundheit insoweit geschützt sind, wie es die

Natur des Betriebes gestattet, sondern es wird dariii den Unter¬

nehmern ausdrücklich die Pflicht auferlegt, alle diejenigen Vor¬

schriften zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahr¬

losen Betriebes erforderlich sind. Dicse ausdrücklichen

Vorschriften gehen analog dem Z 62 des Handelsgesetzbuches, sic

gelten also auch für das Haudelsgewerbe. Die Erfüllung dieser

Pflichten liegt dem Unternehmer ob, er kann sic nicht nuf andcrc

abwälzen. Deshalb ist der Unternehmer für ersatzpflichtig erklär!

worden. Das Reichsgericht hat durch dicscs Urtcil den Unter¬

nehmern einen für sie so bequemen Ausweg, um sich von dcr

Haftpflicht zu drücken, verlegt. Nach diesem Urteil erschein! es

aber unfaßlich, warum nicht auch in dem erst augeführtcn Fall

die Entschädigungsansprüche bewilligt worden sind. Wenn die

Unfallversicherung versagte, dann hätte mindestens nach dem

Haftpflichtgesetz der Unternehmer eine Entschädigung an den Ver¬

unglückten leisten müssen. Doch nicht alle Entscheidungen des

Reichsgerichts stellen sich auf diesen für die Aligestellten günstigen

Standpunkt.
Das Bürgerliche Gesetzbuch läßt nämlich ein kleines Hinter¬

türchen offen, das den Unternehmern ermöglicht, sich der Schaden¬

ersatzpflicht zu entziehen. Der Z 254 bestimmt, daß, falls bei dcr

Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschä¬

digten mitwirkt, die Verpflichtung zum Ersatze dcs Schadens

sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von dcn Uinständcn

abhängt, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder

dcm anderen Teile verursacht worden ist. Es wird also abge¬

wogen, welchem Teile die größere Schuld an dem Unfälle beizu¬

messen ist. Für die Auslegung dieser Bestimmung ein Bci'piel.

Von dem Kontor eines Geschäftes in Köpenick führt eine

Treppe in den Hausflur. Als ein Angestellter Abends das Kontor

verließ, stürzte er in der Dunkelheit die unbeleuchtete Treppe

binab und zog fich eine Versteifung des Mittelfingers der rechten

Hand zu. Für den Unfall nnd die dadurch eingetretene Ver¬

minderung seiner Erwerbsfähigkeit suchte der Angestellte den

Unternehmer verantwortlich zu machen, da dieser die Beleuchtung

der Treppe unterlassen hatte. Die Ansprüche dcs Angestellten

sind aber in allen Instanzen, zuletzt auch von dem Reichsgericht,

abgewiesen worden. Jn den Urteilsgründen wurde ange¬

führt, daß einc Ersatzpflicht nach § 6l8 B. G.-B nur dann be¬

stehe, wenn zwischen dem Verschulden des Unternehmers und dem

Unfall ein Zusammenhang vorhanden wäre. Das ist jedoch hier

nicht der Fall; denn Kläger ist nicht gleich nach dem Heraus¬

treten aus dem Kontor, sondern erst in der Mitte der Treppe

zu Fall gekommen. Wollte er sich nicht in die Gefahr begeben,

die das Betreten einer finsteren Treppe mit sich bringt, so

konnte er als Angestellter des Hauses die im Flur befindliche

Gaslaterne anbrennen oder den Chef von dcr Dunkelheit des

Flures in Kenntnis fetzen. Da er aber trotz der Finsternis die

Treppe betreten, ist fein Verschulden mit dem Unfall kausal ge¬

worden.

Durch die Unterlassung der Beleuchtung hat der Unternehmer

sicher einen Teil des Verschuldens nnd nicht dcn kleineren; denn

cr ist verpflichtet, seinen Betrieb „gefahrlos" zu gestalten. Aus

diesen: Grunde hätte er wegen Vernachlässigung feiner Pflichten

zur Erstattung des Schadens, mindestens aber zu einem Tcil des

von dem Angestcllten geforderten Ersatzes verurteilt werden

müssen. Dem Angestellten darf es nicht zur Strafe angerechnet

werden, daß er nicht die Beleuchtung der Treppe gefordert oder

selbst die Laterne angebrannt hat. In beiden Fallen konnte er

befürchten, angeschnauzt zu werden.

Durch solche Entscheide wird den Angestellten das bischen

Anspruch auf Haftpflicht illusorisch gemacht. Zu einem Teile

unterstehen die Handlungsgehülfen überhaupt noch nicht den

Unfallversicherungsgesetzen. Durch die besprochene Auslegung der

Haftpflichtvorschriften wird dcn Handlungsgchülfcn außcrdem noch

der Anspruch auf Ersatz des Schadens bci erlittenen Unfällen

strittig gemacht. Das sind Zustände, die unbedingt geändert

werden müssen. Die Unfallvers icherungsgcsetze

müssen auch auf alle Handelsbetriebe, und auf

alle Handlungsgehülfen ausgedehnt werden.

Die Rechtsprechung über die Haftpflicktvorschriftcn darf nicht dazu

führen, daß die Unternehmer von ihrer Schadenersatzpflicht be¬

freit werden, es muß im Gegenteil gefordert werden, daß die

Lücke,i der Unfallversich er ungsgesetzc durch die

Haftpflichtvorschriften ausgefüllt werden.

Die Rechtsprechung erkennt zum Teil die Berechtigung dieser

letzten Forderung schon an. Zwei Beispiele dafür.

Ein Reisender aus München war in Bnhreuth, als er Abends

gegen 12 Uhr sein Hotel aufsuchen wollte, in einer fast un¬

beleuchteten Straße einen Abhang, der nicht mit einem Geländer

umgeben war, hinabgestürzt. Er hat sich dabei einen Beinbruch

und andere Verletzungen zugezogen. Die Stadt Bayreuth wurde

zum Ersatz des Schadeirs in Höhe vou K,. 5423 verurteilt, weil

die schlechte Jnstaudhaltung der Straße dcn Unfall verschuldet
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hat und nach § 367 des Neichshaftpflichtgesetzes die Gemeinde, für
den dadurch verusachten Schaden aufzukommen hat.

Eine in einem Ladengeschäft zum Einkauf verweilende Frau
liesz sich an einem Winterabend durch eine Verkäuferin nach der

Bedürfnisanstalt dcs Geschäfts führen. Zu diesem Zweck mutzte
sie durch den Lagerraum und übcr den Hof gehen. Die Ver¬

käuferin hatte die Frau geführt uud sich dann wieder wcg-
begeben. In dcm Hof war weder ein Licht noch waren die Keller-

öffnungcn, die in dcn Hof mündeten, mit einer Sicherheits-
varrickckung versehen. Die Kundin war mit den Ortsverhältnisfen
nicht bekannt; sie konnte in der Dunkelheit den Rückgang nicht
finden, sie stürzte in cine dcr nicht abgesperrten Kelleröffnungen
hinab und zog sich einige Verletzungen zu. Die Zivilkammer ver¬

urteilte dcn Unternehmer znr Zahlung eines Schmerzensgeldes
von ^ 7S0, 200 Arzneikosten und zur Zahlung einer jährlichen
Rente bon SSO bis zum Lebensende dcr Vcrletzten. Jn der

Begründung ist ausgeführt:
„Kauflcutc, die in einem offenen Laden Waren feilhalten,

laden das Publikum zum Betreten dcr Verkaufsräume ein und

übernehmen die Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß die dem
Publikum zugänglich gemachten Räume in solcher
Beschaffenheit sind, daß sie ohnc Gefahr für die körper¬
liche Unversehrtheit der Kunden benutzt werdcn tonnen. Diese
Verpflichtung erstreckt sich auf alle Räume, deren Benutzung
dcr Kaufmann odcr dessen Personal dem Publikum zur Be¬
nutzung überläßt; dies muß auch von einem Klosett gelten, das
dem Publikum zugänglich gemacht wird."
Die gleichen Grundsätze in bczug auf die Haftung des Unter¬

nehmers müssen auch bei Beurteilung der Unfälle, welche Ange¬
stellte erlitten haben, Platz greifen. Sonst bedeutet die ganze
Unfallversicherung mchr einc Versicherung der Unternehmer, als
cine Versicherung der Arbeiter. Das „Verschuldungsprinzip"
muß aufgegeben werden und dem Grundsatz zur Geltung ver-

holfen werden, daß derjenige, der einen Schaden verursacht hat,
dem Verletzten für den von ihm verursachten Schaden zu haften
hat uud daß auch bcim Vorliegen eines Verschuldens oder einer

Fahrlässigkeit des Angestelltcu dennoch eine Ersatzpflicht eintritt.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Sountagsruheschänder. Die von unserem Bezirk Hambnrg,

errichtete Ueberwachungslommission hat am Sonntag, den
12, November, dic Firma H. Sahrhage, Hamburg, Spal-
dingstraße 210, dabei ertappt, wie sie während der Kirchzeit
einen Angestellten beschäftigte. Auf unsere Aufforderung hin
wurde dcr Angestellte entlassen.

Am Sonntag, den 19, November, wurde während der Kirch-
zcit bei der Firma Alfred Brügmann, Alt 0 ncr, König-
stratzc 3, gearbeitet. Hier war Polizei nötig, um dem Gesetze
zur Beachtung zu verhelfen.

Am Bußtag, dcn 22. Novcmbcr, wurden bci Uebertretnng der
Sonntagsruhevorschriften folgende Firmen erwischt:

Hartwig Hertz Nach f., Hamburg, Königstr. 8.
Sieben Angestellte arbeiteten dort, uin „ihre Privatkorrespondenz
zn erledigen", wie der Chef uns erklärte. Unsere Ansfordernng,
die Angestelltcu wegzuschicken, wurde befolgt.

Oscar Siegele, Gr. Burstnh 42. Zwei Angestellte
arbeiteten, es erfolgte Anzeige, Bei von Allwörden öl,
Badendieck, Alterwall 46, waren drei Angestellte in
voller Tätigkeit. Unsere Verwarnung beachtete der Chef uicht,
wcil „cr in feinem Kontor machen kann, was ihm beliebt". Der
Mann wird bald eines besseren belehrt sein, Ludwig Nnucn,
B r a u d t s t w i c t e 4, wurde ebenfalls angezeigt, weil er

glaubte, sich über die Sonntagsruhevorschriften hinwegsetzen zn
können.

Am Sonntag, den 26. November, wurde während der Kirch¬
zeit bei folgenden Firmen ungeniert gearbeitet: I. H. Fricd-
ländcr K Co., Gr. Reichcnstraße 76, A. Kirsten, Doven-
hof «8, Eitzen K Co., Dovenhof 84, Wehling Ä Co., Hohe
Bleichen 30, Norddeutsche F e u e r - V e r s i ch e r u n q s-
Gesellschaft, Steffens K Co., Spaldingstraße 70a, Wolf,
Sayer K Heller, kaufmännische O r t s k r a n k c u k a s s e

(unter bürgerlicher Leitung). Wir haben das Nötige veranlaßt.
Wann bekommen wir endlich Handelsinspcktoren, dic energisch

für Durchführung der Sozialgesetze im Handelsgewerbe sorgen«

Sozialpolitisches.
Acht-Uhr-Ladeuschlusz. Eine'Zweidrittelmajorität ergab dicAb-

stimmnng für dcn Acht-Uhr-Ladenschlnß in Göpp in gen, Leopolds-
hall (Anhalt), Mainz und Worms. Eingeführt ist der Acht-Uhr-
Ladenschluß iu Aschers! eben (Provinz Sachsen) für alle
Ladengeschäfte mit Erzenanissen der Tertilindustrie; ausge¬
nommen ist der Monat Dezember. Jn Z 0 p p 0 t (Westprenßen)
ist dcr Ncht-Uhr.Lndcnschlnß fiir alle Geschäfte für dic Zcit vom
1, Oktober bis 31. März eingeführt worden,

Ausnahmen von der Sonntagsruhe, Weihnachtsabend nud

Silvester fallen in diesem Jahre auf je einen Sonntag. Ver¬
schiedene Korporationen bon Kaufleuten haben beim preu¬
ßischen Ministerium um Gestattung einer über fünf
Stunden hinausgehenden Arbeitszeit an diesen beiden Sonntagen
nachgesucht. Zuvorkommend, wie deutsche Minister im allge¬
meinen und preußische im besonderen gegen Unternehmer prin¬
zipiell nun mal sind, hat das preußische Ministerium den Wunsch
der Unternehmer erfüllt. Jn einer am 9. November an die Re¬

gierungspräsidenten ergaugenen Verfügung wird darauf hinge¬
wiesen:

„daß eine Verlängerung der Geschäftszeit im Handelsgewerbe
an jenen bcidcn Sonntagen, soweit sie nach den örtlichen Ver¬

hältnissen gerechtfertigt erscheinen sollte, unter Beachtung der

Bestimmungen unter Ziffer 133 dcr Ausführungsnnweisung
zur Gewerbeordnung uud hinsichtlich des Papierhandels am

Sonntage vor Neujahr auch untcr Beachtung der Bestimmungen
von Ziffer 136 zu erfolgen hat, und daß auch im lau¬
fenden Jahre keinesfalls eine Verlängerung
der G e s ch ü f t s z e i t an mehr als sechs Sonn- und

Festtagen, für den Papierhandcl an mehr als sieben Sonn-
llder Festtagen crfclgen darf."

Weil in dicscm Juhrc Weihnachtsabend und Silvester auf
cincn Sonntag fallen, darf an mehr als sechs Sonn- und Festtagen
cine längere Arbeitszeit sein als sonst — im nächsten Jahre ist
das aber beileibe nicht gestaltet —, bis wieder örtliche Verhältnisse
eine längere Sonntagsarbeit erforderlich machen. Dann kann
das preußische Ministerium wieder cine Ausnahme gestalten, sic
aber für das folgende Jahr versagen — und so weiter.

Der gewerbsmäßige Arbeitsnachweis. Die vierte Jahres-
versammlnng dcs Verbandes deutscher Arbeitsnach¬
weise, stattgefunden in Wiesbaden am 9. November, beschäftigte
sich imt diesem Gegenstände. Dr. Ludwig-Lübeck, der über diesen
Punkt referierte, führte darübcr aus:

Der gewerbsmäßige Arbeitsnachweis ermögliche eine weit¬
gehende Individualisierung und Rücksichtnahme auf lokale und
persönliche Besonderheiten beim Abschluß von Arbeits- oder
Dicnstverträgen. Gegenüber diesem Vorzuge wirke als Gcgen-
tcndcnz das persönliche Erwerbsinteresse des Vermittlers, zu
dessen Existenz der häufige Stellenwechsel die Vorbedingung sei.
Bei dem gewerbsmäßigen Arbeitsnachweis sei daher die Ver¬
suchung zu unreellem Geschäftsgebaren besonders groß. An der
Arbeitsvermittlung bestehe aber ein öffentliches Interesse, das
der gewerbsmäßige Arbeitsnachweis zu wahren naturgemäß nicht
befähigt sci. Er wirke daher überwiegend als schädliches
volkswirtschaftliches Zwischenglied, das sich
zwischcn die Kontrahenten eines Arbeits- oder Dienstvertrages
einschiebe und ans Selbsterhaltungstrieb beide Parteien auszu¬
beuten strebe. Vorzugsweise haben untcr der gewerbsmäßigen
Stellenvermittlung die Arbeitnehmer, namentlich im Gast- und
Schankivirtschaftsgewcrbe, zu leiden, aber auch die Arbeitgeber,
namentlich der Landwirtschaft nich des Hallsgesindes. Vor¬
tragender vermißt eine genaue amtliche Statistik über die Aus¬
dehnung dcr gewerbsmäßigen Stellenvermittlung. Nuf dem
Gebiete der Gesindevermittlung wendet sich der Redner besonders
scharf gegen die sogenannten Gcsindcbörsen uud den in Berlin
auf diesem Gebiet vorhandenen Großbetrieb. Im Handels-
gewerbe spicle die private Stellenvermittlung ebenfalls eine
bedeutende Rolle. Die H a » d l u n g s g e h ü l f e n - O r g a n i-
sati 0 nen haben s i ch s ch a r f gegen diese Bureaux
gewendet. Auch die. kaufmännischen Vakanzenlisten sind
nichts weiter als ein gewerbsmäßiger Arbeits¬
nachweis und stellen durchgehends einen unlauteren
Wettbewerb dar. Die Herausgeber wollen auf diesem Wege
dcn Bestimmungen dcr Gewerbeordnung aus dem Wege gehen.
Im Scemcmnsberuf hatte sich dcr Hcnerbas zwischen Seemann
nnd Reeder geschoben. Der Heuerbas, auch von dcn Seeleuten
„Landhaie" genannt, war früher Gast- und Schaukwirt odcr
Logier- und Schlafwirt zugleich. Oft wurden ihm die Scelentc
durch Prostituierte gegen Provision zugeführt. Charakteristisch
ist es, daß die Stellen vom HeuerbaS direkt ausgeboten wnrde».
Jahrelang beherrschte dcr Hcuerbas die Stellenvermittlung. Jn
Hamburg wurde dem Hcucrbas dcr Wirtschaftsbetricb durch
Neglemeut verboten. Die Vermittler wußten aber das Gesetz
leicht zu umgehen, und heute werde die „Teerjacke" vom Heuerbas
»iid Schlafbas gemeinsam ausgebeutet.

Zum Schluß forderte der Referent gälizliche Ausschaliung
des gewerbsmäßigen Arbeitsnachweises, Beaufsichtiguug der Ver¬
eins- und Juuungsarbeitsnachweisc.

AIs Vertreter der Arbeiter sprach Hugo Poctzsch vom
„Verband deutscher G a st w i r t s g e h ii l f e n ", der die
Stellenvermittlung im Gastwirtsgewerbe aus eigener Erfahrung
schilderte und dabei einige drastische Beispiele zum Besten gab.
Er forderte die Beseitigung des gewerbsmäßigen und privaten
Arbeitsnachweises überhaupt, und empfahl dic Errichtung städti¬
scher paritätischcr A r b c i t Z n a ch w e i f c. Wenn die
Jahresversammlung anch Beschlüsse nicht gefaßt hat, so ist zu er¬

warten, daß dic Kennzeichnnng der „Hyänen des Arbeitsnach-
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weises", wie. Noth vom Deutschnationaleu Haiidluugsgehülfeii-
uerbande die Stellenschwindler nannte, und die Aufdeckung der

Praktiken der gewerbsmäßigen Stellenvermittler die Regierung
zn einer rascheren Inangriffnahme dieser Frage drängen wird.

Ausuahmetage von der Mindestrnhezeit. Nach Ziffer 2

des Z 139 a finden die Bestimmungen über die Mindestruhezeit
der Angestellten in offenen Verkaufsstellen keine Anwendung bei

Neueinrichtungen und Umzügen. Wie die Gerichte diese Be¬

stimmung auslegen, dafür ein Beispiel. Der Inhaber eines
größeren kaufmännischen Geschäfts hat vor einiger Zeit sein Ge¬

schäft durch Hinzunahme der ersten Etage vergrößert. Bei dein

hierdurch bedingten Umzüge hat er zwei Gehülfinnen und einen

weiblichen Lehrling längere Zeit in Anspruch genommen, so daß
ihnen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit die gesetzlich zu¬
stehende ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden nicht ge¬
währt wnrde. Der Kaufmann wurde deshalb wegen Vergehens
gegen die §§ 139 e und 115 Abs. I, Ziffer 2 der Gewerbeordnung
angeklagt, aber vom Schöffengericht freigesprochen, weil es an¬

nahm, daß auf diesen Fall die Ausnahmebestimmungen der Ge¬

werbeordnung bei Umzügen Anwendung fänden. Das Landgericht
nls Berufungsinstanz erkannte auf eine Geldstrafe. Auf ein¬

gelegte Nebifion hob das Oberlandesgericht das Urteil auf und

erkannte auf kostenlose Freisprechung. Begründend
wurde ausgeführt: „Das Landgericht geht bei der Begründung
seiner Entscheidung von einer unzutreffenden Auslegung des

§ 139», Ziffer 2 der Gewerbeordnung aus. Es erscheint nicht
richtig, daß, wie das Landgericht annimmt, schon deshalb von
einem Umzüge nicht die Rede sein könne, weil der Angeklagte
nur einen Teil seines Lagers habe räumen lassen und die drei
Mädchen mit den Transportarbeiter: gar uicht beschäftigt worden
seien. Das Gesetz spricht schlechthin von Umzügen,
d. h. von den Fällen, daß ein Wechsel der von dem Geschäfts¬
inhaber benutzten Räumlichkeiten stattfinden. Daß es die samt¬
lichen Räumlichkeiten sein mußten, um noch von einem Umzüge
reden zu können, würde dem allgemeinen Sprachgebrauch sicher
nicht entsprechen, und es liegt kein Grnnd bor, der Absicht des

Gesetzgebers einen engeren Begriff unterzulegen. Noch will¬

kürlicher wäre es und im Wortlaut des Gesetzes ganz uud gar
nicht begründet, unter Umzugsarbeiten ausschließlich die in dem

eigentlichen Transport bestehende Tätigkeit zu verstehen. Aber
d a s G e s e tz d r ü ck t f i ch überhaupt nichtso eng aus,
daß die Ausnahme von den Bestimmungen des Z 139 e der Ge¬

werbeordnung gelten solle von den „Umzugsarbeiten". Viel¬

mehr sollen diese Bestimmungen keine Anwendung finden „bei
Umzügen". Unverkennbar ist durch dicse sehr allgemein
gehaltene Fassung der Ausnahmebestimmung
zum Ausdruck gebracht, daß, wenn in eiuem Geschäft cin Umzug
stattfindet, die Negelvorschriften überall nicht gelten sollcn, so daß
cs nicht darauf ankommt, ob der einzelne Gehülfe gerade auch
bcim Umzüge, beschäftigt ist oder durch seine Tätigkeit ander¬
wärts an der Bewältigung der durch die Ausnahme geschaffencn
Arbeitshänfung mitwirkt. Es kann daher im vorliegenden Falle
auch nicht darauf ankommen, daß nach dcn Feststellungen dcs

Landgerichts während des Umzuges auch Waren ausgepackt, aus¬

gezeichnet und zur Vervollständigung dcs dortigen Bestandes nach
dcm Laden geschafft sind,"

Das Oberlandesgecicht stellt also mit dankenswerter Offenheit
fest, daß dns Gesetz sich „nicht fo eng" ausdrückt, daß die Ans-

nnhmcbestimmung cine „sehr allgemein gehaltene Fassung" hat.
Wcnn schon die Geruhte dns konstatieren, dann muß es wohl
so sciu, und wir haben die Pflicht, dnfür zu sorgen, daß dic Aus-

uahmcbestimmungen zunächst etwas enger gefaßt iverden und
präzise ausdrücken, was eigentlich nlles erlaubt ist. Unser Ziel
ist, Abschaffung dicscr Ausnahmebestiinmungen überhaupt. Dieses
Urtcil zeigt aber auch, wie schr recht wir haben, wenn wir für
die bci der Regelung der Arbeitszeit in Kontoren zu erwartenden

Ausnahmctagc kcinc „nllgemcin gehaltcne Fassung" zulassen
wollen.

Das Dctaillistenwareuhaus iu Hagen i. W. verkracht.
Im Frühjahr 190S ist das Detaiilisten-Warenhaus eröffnet
wordcn, im August hatte ciner dcr Mieter Konkurs angemeldet,
einen Monnt später lagen bereits drei Konkurse vor und noch
vor Ende dcs Jahres geht der schöne Plan zu uichtc. ES wäre
verfehlt, aus diesem Mißerfolg die Unmöglichkeit, dem Detail¬
handel eine moderne Form der Organisation zu gebcn, zu
schließen. Aber derartige Experimente sind. sehr gewagt. Es
kommt ebcn nicht darauf an, recht viele Detailgcschäftc in einein

Hause unterzubringen, wie es im Detaillisten-Warenhaus geschah.
Diese Organisation ahmt nur äußerlich das Warenhaus nach, ent¬

behrt aber der einheitlichen Leitung und des riesigen Kapitals,
das dem Warenhaus zur Verfügung steht. Und deswegen bleibt
ein Dctaillisten-Warenhaus, nach deni Muster in Hagen, eine ver¬

fehlte Sache. Der Detailhandel kann sich nur dort noch halten,
wo er dem Konsum in die entlegendsten Straßen folgt. Was
dem Detailhandel sonst noch nützen kann, das wäre ein gemein¬
samer Warenbezug, Jn Hamburg und in Zittau soll ebenfalls je ci»

Dctailisten-WarenhauI große» Stils errichtet iverden. Ob dorl

bessere Resultate erzielt werden?

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Gimpelfang.

Ein Mahnruf au die kaufmäuuischcu Angestellten.

Mit diesem Thema vcraustaltctc dcr Bezirk Berlin unseres
Verbandes iu der vierte» Novcmbcrwoche vicr Vcrsammluugcu für dic

Augcstcllteu dcs Warenhauses Jnndorf. Dcr Vcrcindcr

Deutschen Kauflcutc übcr dcsscn Manlwnrfsarbcit — in

dieser Angclcgcnhcit — ivir schon in voriger Nnmmcr zu bcrichicu
ivnßtcn, fand es für nötig, sei» Liebcswcrbcu nm die Angcstclltcn bon

Jnndorf fortzusetzen. Es wurdc vou ihm cin gemeinsames Vor¬

gehen mit dcm kaufmännischen Vcrband für weib¬

lich e A u g e st c l l t c cntriert und der Gimpelfang nm die Gnnst
dcr Jandorf-Angestellten konnte los gehen. Doch cs klappte uicht so,
wie man sich das vorgestellt hatte. Das gesunde Empfinden dcr An¬

gestellten ließ sie aus dcu beabsichtigten Gimpelfang nichl hineinfallen,
Jn den vier Versammlungen, welche die verbündeten Vereine ver¬

anstaltet hatten, glänzten die Angestellten dcs Waarcnbanscs Jandorf
durch Abwesenheit, währcnd nnsere zum Teil an dcnsclbc» Tagen ab-

gchaltcncn Versammlnngcn sich schr guten Besuches zu ersrcueu hattcn.
Während in unseren Versammlungen, hcrborgcrnscn durch dic

vorzüglichen Ansführuugcu vo» Kollcgi» Krans;, cinc bcgcistcrte
Stimmnng herrschte, wußte mau iu dcn gegucrischcn Vcrsnmmluugc»
nicht die Langeweile zn bannen.

Kein Wunder! Waren doch z. B. iu dcr Versammlung, wclchc
die Gegner für dic Filiale Belle-Allianccstraße veranstaltet hatten,
weibliche Angcstelltc überhaupt uicht erschicucu, währcnd sich dic für
Svittclmarkt arrangierte Versammlnng des Besuches von — sage
uud schreibe — vier weiblichen Angestellten zn erfreuen hatte.

Um die Blamage dcr vcrbündctcn „nnabhängigcn" Handlmigs-
gchülfcuorganisaiioueu vollständig zu machen, wnrde in allen von nns

veranstalteten Betricbsvcrsammluugeu für die Augcstclltcu von Jandorf
uuteustehcudc Resolution ciustimmig angenommen.

Hoffentlich kommt nunmehr auch dcr uns uoch fernstehende Tcil
des Personals vou Jcmdorf zur Erkcnutuis, daß scinc Jntcrcsscn »ur

im Ecntralverbande vcrirctcn ivcrdcn. Die angenommcncnc Resolution
hat folgenden Wortlaut:

„Die heute tagende Versammlung der Angestellten dcs Warcilhnnscs
Jandorf erklärt: Jn Erwägung, daß erstens dcr Centralverband der

Haudlungsgchülfeu und Gchülfinncn Dcntschlands die einzige Organi¬
sation ist, die die Jntcrcsscn dcr kanfmännischcu Angestellten wahr¬
nimmt nnd zweitens schon seit Jahrcn für dic Angestellten dcr Waren¬

häuser Jandorf Verbesserungen angestrebt und erreicht hat, der Cen¬
tralverband der Handlnngsgehülfcu nnd Gchülfinncn
Dcntschlands als dic einzige Organisation, die dns Vertrauen
aller Augestellten genießt.

Die Versammlnng weist mit Enirüstung das Licbeswcrbcn dcs

Vcrcins dcr dcntschcn Kaufleute und dcs Kaufmännischen Verbandes

für weibliche Angcstcllte zurück, da von dicscn Vcreincn nnr dcr Zweck
verfolgt wird, die Tätigkeit dcs Ccntralvcrbaudcs zn stören uud die

Angestellten irre zn führen.
Die Vcrsammlnng verpflichtet sich, noch mehr als bishcr für dcn

Ccntralverband dcr Handlnngsgehülfcu uud Gehülfinnen Deutschlands
zu agiticrcn,"

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Verschiedene Entlnssuugsgründe.

Von dcm ncneiugetretcnen Gchülfcn fordcrtc der Priuzipnl
die Angabe der Personalien, damit cr den Gehülfen zur Altcrs-

und Krankcnvcrsichcruug anmelden kann. Der Gehülfe ver¬

weigerte die Angabe seiner Personalien und ist
deswegen sofort entlassen worden. Das Kaufmannsgericht Altona

hat dicsc Entlassung für berechtigt erklärt.

Herausgabe des Jnventurenbuches uud der

Fakturen an den Prokuristen verweigerte ein Angestellter, der

diese Sachen in Verwahrung hatte. Durch die Weigerung dcs

Gchülfcn ist die Revision des Geschäftes verhindert worden. Das

Knnfmnnnsgericht Altonn erachtete darin einen wichtigen Grund

zur sofortigen Entlassung.
Täuschung beim Engagement soll eS gewesen sein,

daß ein sich vorstellender Gehülfe anf die Frage des Chefs, was

cr an dem einen Auge habe, erwiderte, er habe sich das Auge in

seiner Kindheit verletzt. Acht Tage nach dein Antritt erkrankte der

nls Kontorist beschäftigte Gehülfe an einer Augcnentzündung,
dabei erfuhr dcr Chcf, daß der Gehülfe in Wirklichkeit nuf dem

einen Auge blind ist. Weil der Gchülfc diescn körperlichen
Mangel nicht angegeben hat, focht die Firma den Vertrag wegen
arglistiger Täuschung an und sprach die sofortige Ent¬

lassung aus. Das Kaufmannsgcricht Hamburg erklärte die An¬

fechtung des abgeschlossenen Dienstvertrages für gerechtfertigt.
Der Gehülfe hätte bei der Frage des Chefs seinen Zustand nicht
verschweigen dürfen. Auf dem betreffenden Posten wäre ein

Mensch mit zwei gesunden Augen erforderlich, hätte dcr Gchülfc
fcincn Mangel eingestanden, so wäre cr nicht nngcnommcn worden/

Wenn auch die Unterlassung einer solchen Aufklärung nicht als
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arglistige Täuschung niigesche» wcrdcn könne, so kaun nach § 119

dcs Bürgerlichen Gesetzbuches dcr Vcrtrag angefachten werden.

Es wurde dem Gchülfcn nur für die Zeit, während er gearbeitet
hatte, Lohn zugesprochen.

Falsche Angaben in dcm Bewcrbesch reiben hat
ein Angestellter gemacht. Er hatte sich iu dcm Bewerbeschreiben
nls 38 Jahre alt bczcichnct, ivährcud cr in Wirklichkeit M Jahre
zählte. Als der Chcf unch dcm Antritt dicse Differenz merkte,

hnt cr dcn Angestellten sofort entlassen — so alte Leute kann ich

nicht gebrauchen —, erklärte dcr Chcf bor dcm Knnfmnnnsgcricht
Brcmcn, Das Gcricht schloß sich dieser Auffassung nn und wies

den Gehülfen mit seinem Anspruch nuf Gehaltszahlung ab.

Keineswegs verteidigen wir es, wenn jemand über scin Alter

falsche Angaben macht. Aber ans diesem Fnlle spricht so recht die

Notlage der alten Handlungsgehülfen. Alt geworden, nimmt sie
keiner mchr. Was tun? Leben Wolleu und müsscu doch auch die

altcu Gehülfen. Die Furcht bor dcm Verhungern hat sicher anch
den Gchülfcn zn dieser falschen Angabe gezwungen. Aus diescn
Ursachen heraus ist die Angabe des 'Gchülfcu begreiflich und ver¬

zeihlich.
Untreu c im Geschäft soll ein Verkäufer dndurch be¬

gnügen haben, dnß er zivei Gegenstände im Werte von ^ 1,85

einem andere» Angestellten der gleichen Firma für 79 ,Z ver-

tniifie. Tns KnilfmailiiSgericht Hainburg erblickte gleich dem Chef
in dieser Hniidlungsweise cine Untreue, dic nm so schwerer ins

Gewicht fnlle, nls sie einem nnderen Angestellten des Geschäfts

gegenüber begnngcn wnrde nnd deshalb nls schlechtes Beispiel
wirke. Vom Standpnnkt dcr Firnia ans könne eine derartige
Eigcnmncht nicht geduldet werdcu, da zu befürchten stehe, daß dcr

Klägcr scine Anwesenheit in den Geschäftsräumen dazu benutzen
werde, derartige wohlfeile Verkäufe zu wiederholen. Es müsse des¬

halb der Beklagten zugestimmt werden, wenn sie Sorge getragen
habe, dcn Klägcr aus ihrcu Geschäftsräumen zu entfernen, heißt
cs iu der Begründung. Bci diesem Urteil ist wohl nicht genügend
berücksichtigt worden, dnß es in vielen, Wohl in den allermeisten

Geschäften Usus ist, den eigenen Angestellten die Waren billiger
als zum Verkaufspreise, häufig sogar zum Selbstkostenpreise zu

erlassen. Von diesem Gesichtspunkte aus konnte es sich wohl um

eiue Eigenmächtigkeit dcs Angcstclltcn, abcr kaum um cin „Vcr-

brccheu" handeln.
Das Kaufmannsgcricht Köln ist aber noch einen Schritt weiter

gegangen; indcm es sogar den Verdacht der Untrene als

E n t I n s s u n gs grund anerkannte. Ein Gehülfe wurde wegen
dcs Verdachts, seinem Prinzipal verschiedene Geldbeträge aus

Gcldbriefen, die ihm zur Beförderung übergeben waren, ent¬

wendet zu haben, verhaftet. Von Dezember bis Mai saß der Ge¬

hülfe in Untersuchungshaft. Am 12. Mai wurde er von der Straf¬
kammer des Kölner Landgerichts von der Beschuldigung des Dieb-

sinhls freigesprochen, sein Prinzipal weigerte sich aber, ihn wicder

in seine Dienste zn nehmen. Dns Kaufmannsgericht Köln mies

die Klage des Gehülfen auf Zahlung von Gehaltsentschädigung
ab mit der Begründung, daß zwar nicht jede gegen einen An¬

gestellten erhobene Beschuldigung für dcn Prinzipal einen Ent-

lassungsgruud abgibt, wenn aber ciner solchen Beschuldigung so
schwere Verdachtsmomente zu gründe licgcn, wie hier (es konnte

nicht ermittelt werden, wer die Beträge entwendet hat. Red.), so
muß dns Vertrauen des Prinzipals zu dem Angestellten natur¬

gemäß erschüttert scin, und damit liegt für den Prinzipal ein

wichtiger Grund zur sofortigen Entlassung des Angestellten vor.

Mit nn stecken der Krankheit wnr ein Gehülfe be¬

haftet. Bei Ncunntritt cincr Stellung hatte er dcr Firma von

seinem Zustand eine Mitteilung nicht gemacht. Als diese von dem

Zustand des Gehülfen Kenntnis erhielt, hat sie ihn ohne Kündi¬

gung entlassen. Das Knufmaunsgericht Magdeburg hat die

sofortige Entlassung für berechtigt gefunden. Die Verschweigung
dieses körperlichen Zustandes habe einen Irrtum wesent¬
licher Art erregt, dcr zur sofortigen Lösung des Vertrages
berechtige.

Diesen Urteilen wollen wir einige gegenüberstellen, dic die

Grenze für die Berechtigung zur sofortigen Entlassung etwas enger

gezogen haben nnd dcn Machtgelüstcn der Unternehmer etwas mehr
cutgegeukreten.

Kein Entlasfnngsgrund

ist cs nach cincr Entscheidung dcs Knusniannsgerichts Hamburg,
wenn ein Angestellter einen Tag ans dem Geschäfte
fortgeblieben ist, ohne seinen Ches zu benachrichtigen. Es

tonne darin, dnß dcr Gehülfe der Firmn nicht sofort Bescheid
gegeben hat, cine U n g e h ö r i g k e i t zu erblicken sein, einen

wichtigen Entlassiliigsgruud gebe dns aber nicht ab, auch wcuu

noch sonstige kleinere Verstöße — gelegentliches Zuspätkominen,
kleine Differenzen mit einzelnen Kunden — hinzukommen.

Einc ungeziemende Aeußerung ist kein Ent¬

lassung s g r u n d
, wenn sie nicht mit einer erheblichen Ehr-

verletzuiig verbunden ist. Ein vorgekommener Spcditionsfchler
ivnr dcr Grnnd einer Ailseinnndersetzung zwischen einem Ge¬

hülfen und seinem Ches, in deren Verlauf dem ersteren mit der

sofortigen Entlnssnng gedroht ivnrde. Tic Drohnng wurdc aus¬

geführt, als dcr Gchülfc crwidcrtc: „Das können Sic ja tun,"

Ein beleidigender Ausdruck wurdc in der Auseinandersetzung nicht

gebraucht, aber der Ton, in welchem sich der Klägcr gegen die

gegen ihn erhobenen Vorwürfe verteidigte, sei ein derartiger ge¬

wesen, behauptete der Vertreter des Beklagten, der der Szene

beigewohnt hat, daß er an Stelle seines Chefs, wic dieser ge¬

handelt hätte.
Das Kaufmannsgcricht Elbcrfcld kehrtc sich nicht daran,

welchen Ton der Chef als geziemend von seinen Angestellten hören
wolle, sondern erkannte dem Gehülfen das Nccht zu, sich gegen

Borwürfc zu verteidigen, die gegen ihn erhoben iverden. Der

Chef mit dcn für „Tönc" so fcnsiblcu Nerven wurde verurteilt,

dcm Gehülfen Gehalt bis zum Ablauf dcs nächsten Kündigungs¬
termins zu bezahlen.

Zufpätkommen ivird häufig als Eutlassungsgrund be¬

trachtet. Dns Knufmaunsgericht Bcrlin hat abcr entschieden, daß

öfteres Znspäikommen, auf einen längeren Zeitabschnitt bcrteilt,

ei» Gruud zur sofortigen Entlassung n icht i st.

Gutachten und Ankräge.

Wenig Gesetzeskunde scheint im Kaufmannsgericht Fürth
vcrbrcitct zu sein. Dort haben die Leipziger die Majorität; aus

unserem Verbände ist dort leider kein Beisitzer. Wie schon S. l73

gemeldet, hatte der Bezirk Fürth unseres Verbandcs das

Kaufmauusgcricht crsucht, bcim Magistrat die Einführung völliger

Sonntagsruhe für den Großhandel, die Einführung dcs Ein-Uhr-

Ladenschlusscs für dcn Detailhandel zu beantragen. Das Kauf¬

mannsgericht hatte unseren Antrag abgelehnt. Der Entscheid des

Kanfmannsgerichts licgt uns nun 'uu Wortlaut vor. Danach ist
unsere Kritik noch vicl zu milde gewesen. Aus dem Entscheid
geht nämlich hervor, daß das Kaufmannsgericht über seine Be¬

fugnisse uoch nicht einmal klar ist. Dns Schreiben lautet:

„Auf Ihre Eingabe vom 21. August 190S hat das Kauf-

mnunsgcricht Fürth in seiner Plenarsitzung voin 1. September

folgendes beschlossen:
In formeller Hinsicht erachtet sich das Kaufmanns¬

gericht im Hinblick auf die Wortfassung des ß 13 dcs Kauf¬

manusgcrichts nicht für zuständig, einen förmlichen

Antrag über die angeregte Frage an die gemeindlichen Kollegien

zu richten. (Einstimmig.)
Jn materieller Hinsicht kann dns Kaufmanns-

gericht die Forderung der Einführung der völligen Sonntags¬

ruhe im Großhandel, Bankgeschäften und Fabrikbureaux für die

Stadt Fürth n i ch t gutheißen. (Mit 19 gegen 1 Stimme.)

Bezüglich der Einführung des Ein-Uhr-Ladenschlufses in

Klcinhandelsgeschäften hält sich das Kaufmannsgericht für

nicht kompetent zur Abgabe eines Gutachtens,
weil es sich hier nicht um das kaufmännische Lehr- und Ar¬

bcitsvcrhältnis handelt und weil im Kaufiiinnnsgcricht selbst
die Branche der Ladenbesitzer nicht durch Beisitzer vertreten ist.

(Einstimmig.)
Vorsitzender: Kaufmann.

Man muß sich wirklich an den Kopf greifen, wenn man solchen

Unsinn liest, ß 13 des Kaufmannsgcrichts sagt ausdrücklich: „Das

Kaufmannsgericht ist berechtigt, Anträge an Behörden,
an Vertretungen bon Kommunalverbänden usw. zu stellen,

welche das kaufmännische Dienst- und Lehrverhältnis betreffen."
Bei der Beratung im Reichstage ist seinerzeit ausdrücklich fest¬

gestellt worden, daß unter „Dienstverhältnis" alles einbegriffen ist,

was sich auf das Dienstverhältnis der Gesamtheit der kauf¬

männischen Angestellten bezieht und damit im Zusammenhang

steht, wie z. B. Sonntagsruhe, Ladenschluß, Einführung von

Handels.Jnspektoren usw. Im Kaufmannsgericht Fürth weiß man

aber davon nichts. Dort gibt man dein 8 cine Auslegung,
die im direkten Widerspruch mit dem klare» Wortlaut steht.
Wie ist eine solche falsche, dem klaren Wortlaut dcs Gesctzcs ent¬

gegenstehende Stellungnahme eines Kaufinnnnsgerichts möglich?
Die Mehrzahl der Bcisitzer gehört dem Leip¬

ziger Verbände an. Das ist des Rätsels Lösung. Iu

dein Bescheid ist der Vorsicht halber auch angegeben, daß die Be¬

schlüsse einstimmig gefaßt wordcn sind. Dic Gehülfc»-

beisitzer habe» also ebenfalls dafür gestimmt — hier kann »ichts

abgeleugnet werden. So sieht also die Aufklärung aus, die

Hiller seinen Getreuen zukommen läßt, daß diese nicht einmal

über ihre elementarsten Siechte Bescheid wissen. Vor der Wahl

hieß es in dem Flugblatt dcr Leipziger:
„Diese Liste enthält Männer, welche die hohe» Pflichten,

dic den Beisitzern der Kaufmannsgerichte obliegen, getreu

erfüllen werden."

Nach der Wahl kennt man diese „hohen Pflichten" nicht

mehr. Leere Versprechungen war alles, was diese Herren den

Handlungsgehülfen vorschwärmten. Nach der Wahl pfeifen die

Beisitzer aus dem Leipziger Vcrband ans diese Versprechungen, An

diesem Schulbeispiel kann man ersehen, welcher Wert nnf die Ver¬

sicherungen dcs Leipziger Verbandes zu geben ist, der sich neuer¬

dings bemüht, in sozialpolitischen Frugen sich recht radikal zu
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geben. Wenn eS der Verba iid deutscher H n „ d-

l u n g s g e h ü l f e n zu Leipzig ern st m eiut ,n i t seine,,
s o z i a l p o l i t i s ch e ii Forderungen, so muh er die

Beisitzer, die so offen und so fürchterlich d u n, in

die sozialpolitischen Forderungen des Leip -

ziger Verbandes init Füßen getreten haben,
zur Niederlegung ihresPoste nls als Beisitzer ver¬

anlassen und sie aus deinVerb an de ausschließen.
Sonst heißt der Verband den Wortbruch seiner Mitglieder gut und

stellt sich mit ihnen auf gleiche Stufe.

Aus dem Cenlralveroand.

Oeffentliche Versammlttugeu in Mainz, Wiesbaden,
Frankfurt a. M., Düsseldorf, Köln, Essen. Tie „Stellen¬
vermittlung d er tauf in Kuui scheu Vereine" war dns

Thema, übcr das Kollcgc Kaliski in Wiesbaden am 22. November

im „Weißen Bicrhnns" sprechen sollte. Als die Besnchcr ankamen,
stellte sich heraus, daß das Lokal abgetrieben worden war,

Dcr Wirt eröffnete uns, daß einige „Herren" bci ihm gewcscn scien,
die ihm mit Veranlassung des M i l i t ä r b o y ko t t s

drohten. Dcr Wirt versicherte, daß die Vernnlasscr dcr Snal-

abtreiberci im Saale seien. Da außer dcn mit uns iympatisiercndcu
Kollegen nur uoch dcutschuationnle Haudlungsgehülfeu anwesend
waren, so mußten diese dic Veranlasscr dcs Schurkenstreiches gcwcsen
sein. Die Erschienenen begaben sich vollzählig nnch dcm „Goldenen
Pflng", Ivo die Versammlung baun stattfinden konnte. Der Referent
geißelte die unglanblichcn Zustände, die in dcr kaufmännischen Stellcn-

vermittlnng bcstchcn. Ein Dcutschnationalcr — Hcrr Richter — sprach
dreiviertel Stuudeu, wic gewöhnlich vou allem Möglichen, nnr uicht
zu dem Thema.

Iu Wiesbaden sprach Kollege Kaliski am 23, November über das

Thema: „Wie erringen wir die völlige Souutagsruhc?"
Auch hicr vermochten lichtscheue Burschen mit Erfolg durch erpresserische
Drohbriefe deu Wirt dcs Vcrsammlnngslokales nn dcr Hergabe dcs

Saales für deu Ccntralverband zn verhindern. Es war ihm angedroht
worden, Polizci und die bei ihm tagenden „patriotischen" Vereine in

Kenntnis zn setzen, daß cr in seinem Hanse „sozialdemokratische Ver¬

sammlungen dulde", Nnr dnrch behördliches Entgegenkommen konnte

die Versammlung iu einem benachbarten Saale stattfinden. Kollege
Kaliski wies darauf hin, daß die Vcrüber dieser Schandtat in den

Kreisen denlschnationalcr Handlnngsgchülfen zu suchen scicn. Hcrr
Richter, cin Vertreter dcs dentschnationalcn Verbandcs, bctcnertc,
dem Bubenstreich durchaus fernzustehen, dcr Täter sei ihm nnbekannt.

Es wurdc ihm vou dem Kollegen Kaliski der Rat gcgebcn, für die

Ausmcrznng dcs saalabtrcibcndcn Gelichters aus seinen Reihen etwas

energisch zu sorgcu. Dcr Referent gab dann cine geschichtliche
Darstellung des Kampfes um die Sonntagsruhe, uud wies nach, daß
die Versprechungen der Regierungen, die fünfstündige Sonntagsarbcit
sci uur als ciuc Vorbereitung der völligen Sonntagsruhe im Handcls¬
gcwcrbc gedacht, vergessen und unerfüllt geblieben sind. Die volle

Sonntagsruhe muß erkämpft ivcrdcn. Gctampft wird nicht dnrch Ab¬

fassung uud Vcrscuduiig vou Petitionen, dcrcn Erstattung im Zeitalter
der Schreibmaschine wirklich keine Anstrengung verlange. Auch dic

Sonntagsruhe würdc schnell erstritten werden, wcnn die Handcls-
angestellten nach dcm Beispiel dcr indnsticllen Arbcitcrschaft ihrc Kämpfe
führeu würden. Jn dcr Diskussion erkannte dcr Dcutschnatioualc
Richter die Sachlichkeit dcs Referats an und beschränkte sich darauf,
durch Erzählung traditioneller „Handclswacht"-Aiärchcn uud Deklamation

patriotischer Gedichte die Notwendigkeit cincr dcntschnationalcn Bc-

weguug zu begründen. Jn seinem Schlußwort brandmarkte Knliski
das nnwabrhaftige nnd zersetzende Treiben dcs dcnlschnntionalcn Vcr¬

bandcs. Dcr Appcll, dcm Ccntralvcrbandc bcizniretcn, war von er¬

freulichem Erfolg. Mehrere Kollegen und Kolleginnen meldeten ihrc
Mitgliedschaft an.

Jn Frankfurt a. M. sprach Kaliski am 24. Novcmbcr. Dic

Ausführuugcu dcs Ncfcrcutcu übcr die wirtschaftliche Lage der Hcmd-
luugsgchülfcn und dic Arbeitsvermittlung fanden Beifall bci den

Besuchern der Versammlung.
Die iu Düsseldorf nm 23. Novcmbcr stnttgcfuiidcuc Vcr¬

sammlnng brachte unserem Verbände cincn erfreulichen Zuwachs.
Kaliski erläuterte dort unsere Ziele, Kollcgc Siegfried Bcr, Düsscldorf-
Bilk, Fricdrichstraßc 83, 3, Etg., nimmt Mitteilungen von Gesetzesüber¬
tretungen nnd sonstigen Mißstäudeu im Handclsgcwcrbc entgegen.

Jn Köln ci. Nh. sprach am 27. Novcmbcr im „Kolosseum" Kaliski
übcr dcn „Klasscnkampf im Handclsgcwcrbc". Nach dcn cin-

gchcudcn Ausführungen des Ncfcrcutcu cutspcmn sich ciu ödcs Geplänkel
zwischen einigen Hirsch-Dnnckcrschen nnd Dcnlschnationalcn, dic sich gegen¬

seitig Dcuuuziatioucu, Verleumdungen nnd Fälschungen vorwarfen,
Kaliski gab offensichtlich dcr Mcinnng dcr Vcrsammlnng Ansdriick, als
cr erklärte, daß cin objcktibcr Beobachter zu dcni Urteil kommen müsse,
dnß beide Parteien sich richtig erkannt haben. Dann riet cr dcn An¬

hängern dicscr Nichtnngcn, statt dcr Selbstzcrflcischung sich ihrcr Lagc
zu besinnen uud mit uns dcn Klasscnkampf znm Wohle dcr Handcls-
augcstellten zu führcu. Nuch hicr sind ctwa 20 Ncunufnahmcn
zu verzeichucu.

Iu E s s c u bcschäsiigic sich eine Versa,»mlung im „M alcp n r l n s"

am 28, Novcmbcr mit einem Rcfcrnt dcs kollcgc» Kaliski übcr:

„
W arcnhänscr , Konsumvereine uud die ^ agc dc r

H a u d l u „ g s g c h ü l s c n," Lcidcr wics dic Vcrsammlnng einc»

außcrordcnilich fchivachcn Besuch auf, dcr ciue Jutcrcfsclosigtcit dcr

Handluugsgchülfcu offcnbnrt, dic gcradc iu Esscu, dem «itz dcr Groß¬
industrie und dcs gewaltig aufschießenden Großdewilhandels, besonders
bedauerlich ist. Eine Diskussion fand nach dem Vortrage trotz dcr

Anwesenheit von Mitglieder» verschiedener Verbünde nicht statt.

Berlin. Tie von der AgitniionSlomiuissio» nuf den 20. Ot-

iober »ach dem „Klnbhnus" Schöncberg einberufene Bersninm-
luiig hatte nach einen'. Referat des Kollegen Ucio zur Grün¬

dung dcS Bezirks Schöneverg geführt. Am 10. November hielt
der neue Bezirk im „Klubhnns" eine Versnniinlnng nv, in der

Kollege Uinrnih über die Frnr.c: „Wie verbessern wir nnsere
Lage", refericrlc, Tie sachliche» Ausführungen verfehlten ihre
Wirkung »icht. Vo» de» Gegner» sprach ciii Herr Walz, der

gegen die klare» Ansfichriingen des Referenten nicht anziitomme»
vermochte.

— I» dcr dritte» Nouciubcrwoche fnndcn gemäß des Be¬

schlusses der anßcrordcutlichcu Biiigliedcrbcrsammlnng vom 10, Oktober

d, I. dic ersten Sitzungen dcr ueucrrichtctcn Bezirke statt, Die Sitzungen
waren allgemein gnt besucht. Dic Tagesordnung war überall bicsclbe.
Die Mitglieder beschäftigten sich init dcr Bczirtsführcrwahl nnd dcn

Delcgicrtenwahle» zur Ortskrankenkassc dcr Kanflcntc, wclchc am

3, Tczcmbcr stattfand«!. Als Bczirksführcr wnrdcn gewählt: Im
Zentrum Kollege Josef Kaliski, im Südwest-Wcstcn Kollcgc Bnblitz,
im Jüdcn-Südostcn Kollegin Krans;, im Osten Kollege Kroh, im Nord¬

osten Kollege Horn, im Norde» Kollege Giese, im Norden Wcddiug
Kollcgc Wicke, im Nordtvcstcn Kollege Guttmnuu.

Dresden. Tie bekannt schlechten Arbeits- nnd Gehalts-
Verhältnisse in den hiesigen Warenhäusern veraulaßteu uns, die

Vertäuferiiinen der Firmen Hermann Herzfeld und Messow A

Waldschmidt zu einer Geschäftsbesprechung einzuladen, Dicse
Versammlung fund am Dicnstag, dcn 21. Novembcr, in dcn

„Neichshnllen", Pnlrnstrnße, statt; sie war von über 200 Ange¬
stellten besucht. Frnu Dunker schilderte die Verhältnisse der

Wnrenhausangcstellen im allgemeinen; sic untcrzog sodn»» dic

Arbeitsordnung dcr Firma Hcrzfeld einer Kritik und wies nnch,
daß diese teilweise ungesetzliche Bestimmnngen enthält. Daß die

Kritik nur zu berechtigt war, bewies der große Beifall, der

während und besonders nnch dem Referat spontan nusbrnch. In
der Debatte ergrisf zunächst Kollege Becker das Wort, nuf die

Vorteile unseres Verbandes hinweisend und zu zahlreichem Bci¬

tritt auffordernd. Sodann bestätigten noch einige Kollegen nild

Kolleginnen die Ausführungen der Refcrcntin. Interessant war,

daß ein Hcrr mitteilte, die Inhaber der Firma Messow ^ Wald¬

schmidt hätten nichts gegen die Organisation ihrer Angestellten,
im Gegenteil, sie hätten cs vicl licbcr mit cincm orgnnisierten
Personal zu tun. Hoffcntlich hält die Firma dicse Erklärung
auch ihren Rayonchefs gegenüber aufrecht, damit die Angestellten
nicht Ivicdcr am Besuch von Versammlungen gehindert werden.

Wir kennen jn den blinden Eifer der Nnyonchefs, dic glauben,
ihren Brotgcbern einen Dienst zu erweisen, wenn sie gegen dic

Organisation agiticrcn. Von dcn Anwesenden traten sofort 48

dcm Verbände bei und gehen jetzt nachträglich »och Beitritts¬

erklärungen ein. Mögen noch recht viele nachfolgen. — Der Dres¬

dener Bczirk mit Vororten zählt jctzt bereits übcr 100 Mit¬

glicdcr.

München. Vcrsntnmlilng der Angcstclltcn des Kaufhauses
Stadt London am Montag, den 27. November, im Restaurant
Kappler. Ueber die Sonntagsruhe in den Kaufhäusern referierte
Kollege Rauscher. Er konnte darauf hinweisen, wie dic Erhaltung
dcr Sonntagsruhc im Kaufhaus Oberpollinger und die Ver¬

längerung dcr Mittngspanse im Knufhnus Tictz auf zwci Stun¬

den dem energischen Eingreifen dcs Ccntrnlvcrbnudcs zu ver-

dnukcn sci. Au der Hand dieser Tatsachen bewies er der Vcr-

sammlung den Wert dcr Organisation und znglcich dic Not¬

wendigkeit für die Gchülfenschcift, ihrc Organisation zu stärken.
Dcn zahlreich anwesenden Angestellten vom Kaufhaus Stadt

London gab Referent die Versicherung, daß der Centralverband,
wenn die Angestelllen cs wollcn, auch sür sic dic Forderung voll¬

ständiger Sonntagsruhe nnd einer zweistündigen Mittagspause
bei der Direktion des Kaufhauses Stadt London erheben wird.

Im Verlaufe dcr Diskussion wurdc folgende Resolution ein¬

gebracht: „Die nm 27. Novembcr 1805 im Restaurant Kappler
tagende, znhlreich besuchte Versnnimlung von Angestellten dcs

KnnfhnnscS Stadt London erklärt sich mit den Ausführungen des

Referenten vollständig einverstanden. Sie erkennt iin Ccntrnl-

vcrbnnd dcr Hnndlungsgchülfcn und -Gehülfinnen DeiitschlnndS
ihre Jntcrcsscnvcrkrctnng und beauftragt ihn, mit allen zu Ge¬

bote stehenden Rütteln bei dcr Direktion des Knufhnuses Stadt

London dahin zn wirken, daß dcm Pcrsonnl dic vollständigc
Sonntngsruhc und cinc zweistündige Mittagspause Ivic in dcn

übrigcu großen Kaufhäusern gewährt werde." Diese Resolution
fand einstimmige Annahme. Die Anwesenden erklärten fast ohne
Ausnahme ihren Beitritt zum Ccntralverband.
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Genossenschaftliches.
Konsumverein Eileubnrg. In einer mn 20, November stnil-

gefundenen Versammlung, an welcher die Kollegen Köhler nnd

Lähner aus Leipzig teilnahmen, wurden die Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse im hiesigen Konsumverein besprochen nnd sollen mit
der Verwaltung Verhandlungen wcgcn Abschaffung der ein-

stündigeu Sonntagsarbcit nnd dcs Sonnabend Neun-Uhr-Laden-
schlnsses, der Einführung eines freien halben Tages zc. ange¬
bahnt ivcrdcn. Es traten noch drei Verkauferinnen dem Ver¬
bände bei, so daß jetzt alle Verkänferinnen des Konsumvereins
Eilenburgs unserem Verbände angehören

Der Unterstiitznugskasse des Zeutralverbandes deutscher
Konsumvereine beizntreten, haben weiter beschlossen die Konsum¬
vereine Nowawes - Neuendorf, München - Send-

ling, P i e s ch c n - D r c s d c n ,
Will au.

Völlige Sonntagsruhe einzuführen, hnt die Generalversamm¬
lung des Konsumvereins für Lnbbccke nnd Umgegend be¬

schlossen Die Ncucruug tritt am 1. Januar 1806 in Kraft. Dic
Laden sollcn aber wicdcr gcöffnet wcrden, wenn die Mitglieder
sich nicht dnrnn gewöhnen könncn; mit dieser Bedingung stimmten
die Genossen der Einführung völliger Sonntagsruhe zu. Mit

einigermaßen gutem Willen wird cs wohl gehen.

Arbeiterbewegung.
Eine Viertelmillion Auflage hat die „Metallarb eiter-

zeituug" erreicht. Dcr Deutsche Metallarbeiterverband zählt
gegenwärtig ungefähr 249 000 Mitgliedcr,

Iu der Unterstützuugsvereinigung der in der moderneu

Arbeiterbewegung tätigen Angestellte« hat kürzlich eine Ur¬

abstimmung stattgefunden, deren Ergehnis jetzt vorliegt. Es

handelte sich um die Bedingungen für die Mitgliedschaft. Die

im Mai d. I. in Köln abgehaltene Hauptversammlung dcr Ver¬

einigung hatte nämlich beschlossen, nur solche Angestellte als Mit¬

glieder aufzunehmen, die der sozinldemokrntischen Partei und —

sowcit dic Voraussetzung dafür gegeben ist — cincr gewerkschaft¬
lichen Organisation angehören. Dieser Beschluß sollte rückwirkende

Krnft huben. Die Urabstimmung ergab dns Resultat, daß die

rückwirkende Kraft dieses Beschlusses aufgehoben wurdc, der Be¬

schluß sclbst nbcr bestehen bleibt.

Der,,Vorwärts"-Konflikt. Mit der Notiz unter dergleichen
Uebcrschrift in Nr. 204 S. 192 beschäftigte sich die Ortsverwaltung
dcs Bezirks Berlin unseres Verbandes in ihrer Sitzung
vom 27. Novcmbcr. Folgcndc Resolution wurdc einstimmig an¬

genommen:

„Die Berliner Ortsvcrwaltung erhebt entschieden Ein¬

spruch, daß nnscr „Hnndlungsgehülfen-Blatt", dem ungerecht¬
fertigten Beispiele der Generaltommission der Gewerkschaften
Deutschlands folgend, sich in die internen Angelegenheiten der

sozialdcmokratischen Partei einmischt.
Sie ist überzeugt, daß sie damit der Anschauung, dcr Mchr¬

hcit dcr Mitglieder entspricht."-
-
—

ZN: r V e r b a n d s v o r st a n d hat sich dcr obigen Resolution
der Berliner Ortsverwaltung angeschlossen. Die Notiz in Nr. 204

hat lediglich die Meinnng der Redaktion wiedergegeben.
Der Streik der Markthelfer bei der Bnchhandlungsfirma

Carl Cuobloch, Leipzig, ist zu Gunsten der Arbeiter beendet

worden. Die Firma hat den Tarifvertrag anerkannt.

Litteratur.
Dic „Ethische Kultur". Halbmonatsschrift für ethisch-soziale Reformen,

Verlag Richard Bieder, Berlin K>V 4«, brachte in Nr, is vom i, Oktober einen

Artikel: „Das S ch m i e r g e ld e r - Univ e s e n" von unserem Kollegen Mcir

Cohen, Frankfurt a, M, Cohen vertritt unseren Standpunkt. Er verwirft
gesetzliches Eingreifen und verweist auf eine kräftige Selbsthülfe. Die „Ethische
Kultur" erscheint zweimal monatlich und kostet vierteljährlich i,«>,.

Was hat der Vatcr feinem achtzehnjährige» Sohne zu sagen? Rat¬

schlüge eines Arztes an unsere heranreifende Jugend von Pros, Alfred
Fournier, Autorisierie Uebcrsetzung aus dem Französischen von Dr, med,

C, Ravasini, Verlag I, H, W, Dietz Nächst., Stuttgart. Preis 2» Ein
delikates Gebiet schneidet der Verfasser in dieser Broschüre an. Man muß aber

sagen, daß er in geradezu glänzender Weise den Stoss behandelt. Jn leicht¬
verständlicher Weise bespricht der Verfasser die Geschlechtskrankheiten und

deren Folge», Tie Schrift kann, wenn sie in richtiger Art verwendet wird,
Gutes stiften,

Habcrlands Unterrichtsbriefe. Englisch »nd Französich zum Selbst¬
studium, Brief «—i«, Preis jedes Brieses Verlag E, Haberland,
Leivzig-N,, Ellenburgstr, >«—ii,

Tns Gewerbe- »nd kianfmnnnsgcricht. Monatsschrift des Verbandes

deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, Nr, i und s des ii, Jahrganges,
Zu Nr, i erschien eine Beilage, enthaltend den Versammlungsbericht über den

ersten Verbandsiag deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte vom i», und

i«, September in Würzburg, Preis der Zeitschrift jährlich K, 4, — Der
Arbcitsinarkt. Halbmonatschrifl der Zentralstelle für Arbeitsmarttberichtc,
Nr, 1—» des v, Jahrganges, Preis halbjährlich äi. 2. Verlag G, Reimer,
Berlin V, Lützowstr. n>7.

Ckntralvcrbaud der Handliingsgchiilftn »nd Gehülfinnen VcnWnndg,
Sitz Hambnrg,

Bekanutmachttttgen des Vorstandes.
Wir haben iu jüngster Zcit festgestellt, daß dic Mitglieder in

umfangreichem Maße Beiträge cntrichtcn, ohne sich dagegen von den

Zahlniigseulpfängcrn dic Beitragsmarken in das Mitgliedsbuch kleben

zn lnsscn, ja vielfach ohnc überhaupt Beitragsmarken zu erhalten.
Durch ein solches Verfahre» wird einmal dcr größtem Unordnung und

dcr Möglichkeit vou Uutcrschlcifcn Tür und Tor geöffnet, zum andern

bereiten sich dic Mitglicdcr sclbst Schaden, da bci Jnansprnchnahmc
dcr llntcrstütznngscinrichtnngen dic Beibringung dcs in Ordnung be¬

findliche» Mitglicdsbuchcs Vorbcdiuguug ist. Mau beachte deshalb:

DU?" Die Mitgliedsbücher sind bci Zahlung der Beiträge
stets vorzulcgcu, Es' ist darauf zu achten, daß gcgcu dic gezahlte»
Beiträge die Marke» richtig gcklebt werde». Pflicht der Kassierer ist

es, bei Entgcgcnnahmc vo» Beiträge» ständig die Vorlegung der

Mitgliedsbücher zn verlangen nnd genau zu kontrollieren, ob die

Nummern dcr Mitgliedsbücher sowie die Zahl dcr cingcklcbten
Beitragsmarken mit den Bcitragssammclbüchcrn übcrciustimmcu.

Hamburg 6, dcn 4. Dezember 190S. Der Vorstand.
Marktstraße 136. Max Josephsohu, Vorsitzender.

Glas-ClMstbamnschmuck
ans erster Hand versendet gnt verpackt in Kisten

Sortimeut I. IS« Stück bcsserc versilberte

Pauorama- und Eiskugel, mit Silbcrdraht,

Chenille nnd Seidcnanasten verzierte Neuheiten, hoch¬
feine Lcnchttulpeu, große übcrspouucnc Baum¬

spitze mit Silberhell», vcrschicoenc Früchte,

Schneebälle», Glocken, Vögel, Trompete» zc.

zum Preise vou ^ll, gcgcu Einscndnug (Nach¬
nahme 5,30),

Sortiment ll. 110 Stück größere Sachen
I zum selben Preise A, (Nachnahme ^il, 5,3»),

Dicscn bcidcn Sortimcntcn füge ich gratis cine schon im Vorjahre
mit großem Beifall aufgenommene

Fruchtvase mit Blnmenbouaet und cincn beweglichen Cugel,
S Paket Lametta nnd S Paket Koufekthalter bci.

Auf Wunsch kleiueres Sortiment IS« Stück zu ^1. »,5» (Nach¬
nahme ^il, 3,70). Hierbei gratis Fruchtvase mit Blumcnbouqnct.

Für Händler Sortiment zu Ft. 8,— uud höher.

!V!ax lwMM, l.su8ü!.a 8.-IV!öin. 35.

8tei»»Kil»plKeiR Knii<I
Können Sie schon stenographieren?
Wenn nicht, dann ergreifen Sie dic

Gelegenheit u, uchmcn Sic an nns,
kostcnfr.bricfl,Untcrr, tcil, D,Erfolg
ist sicher, schon nach wcnig. Stnndcn

sind Sie in d.Lage m, uns zu korre¬

spondieren, nach wenigen Monaten
schreiben Sie cin fließendes Diktat,

Unser Unternehmen ist völlig reell,

Interessenten richten ihrc Adresse u,

Beifügung übliche» Portos an ^ug.
Srwm.Frankf.a.M., Alt.Markt 3«.

Bitte ansschncidcn n, weitergeben.

Zew SehMe
Zeae SehiiMn

muß dic Broschürc

Das Rccht und dcr Rechts¬
weg dcr Handlungsgchülfcn

sKaufmaimsgerichte)

besitzen. Preis 7« für Vcr-

baudsmitgliedcr. — Zu habe» bci
alle» Vcrtrancnspcrsouc».

Organ des Jeutralverbandes und der Großeinnaufs-GcsMchaft
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „KonsumgenoffenschaftlicheRundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—23Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllnngsangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^t. 1,5« viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Zenlraloerliandes deutscher Konsumiereink
von Heinrich Kaufmann K C».

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