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Um den Achtstundentag.
Paris, den 19. Mai 1906.

Neber das Ergebnis der von dem Gewerkschaftskongreß in

Bourges im Jahre 1904 beschlossenen Bewegung znr Erringnng des

Achtstnndentages vom 1. Mai 1906 ab, läßt sich zur Stuude ein

genaues Bild uoch nicht geben. Nach den vorliegenden Nachrichten,
denen eine grosze Verläßlichkeit allerdings nicht beigelegt werdcn kann,
haben sich schätzungsweise 1S0 000 bis 200 «0« Arbeiter an der Be¬

wegung beteiligt. Das ist, zur Gesamtzahl der Arbeiter (nach den
Motiven für das Altersversicherungsgesetz kommen für dieses zwölf
Millionen Personen in Betracht), da auch die Landarbeiter das

Gewcrkschaftsrecht haben und dcn Eisenbahn- und Gemeindearbcitern
keine besonderen Hindernisse in dcn Weg gelegt werden, cine ver¬

schwindende Minderheit, «o wie die Bewegung geplant war, als

allgemeiner Generalstreik nm 1, Mai, dein das geschlossene Verlassen
dcr Arbeit nach achtstündiger Arbeitszeit folgen sollte, ist sie ge¬
scheitert oder, genauer ausgedrückt, ist sie gar nicht versucht worden,
Ist eine Streikbewegung, an der 150 000 bis 200 «00 Arbeiter be¬

teiligt siud, au sich uicht init Stillschweigen zu übergehen, so fordert
dicse Bewegung unser Interesse noch besonders heraus, weil hier die

theoretische,, llnterströmniigen der französischen Gewerkschaftsbewegung
sozusagen zum crste» Male vollständig in die Praxis umgesetzt iverden

sollten. Sie seien hier in kurzen Worten festgehalten.
Von dem Gedanken ausgehend, daß die Befreiung der Arbciter-

,klaffe »ur ihr eigenes Werk sein kann, wird jede politische Betätignng
verworfen, der Gewcrtschaftskanrpf zur einzigen proletarischen Kcnnpf-
sorm erhoben, in dcm dcr Gcncralstreik dic hauptsächlichste, die vor¬

nehmste Waffe ist. Konfcauenterwcife wird das Unterstützungswesen
verworfen nnd die Organisation selbst nur als eine Kamvfzeutrale
aufgefaßt, bestimmt, zur geeigneten Stunde die Massen mit sich
fortzureißen. Dies führt m logischer Linie zu niedrigen Beiträgen
nnd zu losen uiid schwachen Organisationen, Was sich hieraus bci
einem allgemeinen Kampf um den Achtstundentag ergeben konnte,
wnr leicht vorauszusehen.

Da gerade die Gewerkschaften, dic bci einer wirksamen Turch-
führuug eines Generalstreiks ausschlnggebcud find, die Beteiligung
von vornherein abgelehnt hatte» (Eisenbahner, Transportarbeiter,
Handelsangestellte, Arbeiter der Lcbensmittelbranche, Geureiudc-
arbciteri, konnte dcr von dcr Bourgeoisie mit Angst uud Schrecken
erwartete Generalstreik au, 1. Mni garnicht durchgeführt werden.
Und doch hatte dic Bourgeoisie ciue geradezu ivnhnsnmige Angst um

ihrc Geldschränke. Man versah sich auf Wochen hinaus mit Lebcns-
mittcln, Konserve», Getränken, Petroleum zc, Jn Paris, dc», alten

Revolntionshcrd, wurden 60000 Mann Militär zusamincngczogcu,
der Sekretär und der,Kassicrcr der Confödcration Generale du Travail
verhaftet usw. Die Bourgeoisie befand sich in einem Delirinn, dcr
"Angst, doch der erwartete Weltuntergang blieb aus. Wohl ivurdc
am' 1, Mai weit mehr gefeiert nls in den vorhergehende» Jahre»,
doch am 2. Mai kehrte der größte Teil der feiernde» "Arbeiter wieder
iu die Werkstätten zurück und arbeitete ivie seither zehn und elf
Stunden; in Strcik traten resp, blieben nur etwa 50—60000 Arbcitcr.
Bald jedoch änderte sich das Bild, besonders durch den Eintritt der
in dcr Automobiliudustrie beschäftigte» "Arbeiter, die dcn Neun-

stundentan, verlangten, nnd der großen Ausdehnnug, die die Be¬

wegung in der Bau-, Möbel- und Wagenindustric »ahn,. Viele
Unternehmer sperrten ihrc Betriebe und Bauplätze vollständig, so
daß nach Verlauf der ersten Woche die Zahl der im Ausstand sich

befindenden Arbeiter auf etwa 200 000 angeschwollen war. Gegen¬
wärtig dürsten noch etwa 80000 "Arbeiter in, streit sein, wovon

65—70000 allein ans Paris und Umgegend entfallen.
Charakteristisch ist, daß gerade d i c Organisationen, die am

lebhaftesten für die Achtstimdcnbewcgung eiugctretcu waren — mit

Ausnahme der Bau- und Möbelarbeiter — in der entscheidenden
Stunde versagten. Entweder nahmen sie den Kampf garnicht auf,
wie die Lcmoarbciter, odcr nur an einzelnen Punkten, u», ihn nach
wenigen Tagen wieder abznbrechen, Zu letztere» gehören die

Schneider, Glasarbeiter, Lederarbeiter, Schuhmacher, Gerber, «attlcr,
und noch einige kleinere Organisatiouen,

Tie Führung iu, Kampfe haben die Schriftsetzer, dieselbe»,
die ursprünglich so heftig angegriffen worden waren, wcil sie, statt
um dcu Achtstundentag, um den Ncunstuudeutag zunächst zn tampseu
beschlossen hattcn, Tank ihrcr relativ gute» uud starke» Organi¬
sation iza, 40 pZt, orgauisierti, tounten sie die Bewegung in ganz
Frankreich sichren. Von etwa 135 Zahlstellen haben bis jetzt 100
die Forderungen ganz oder teilweise durchgedrückt. I» Paris selbst
arbeiten bereits zu den neuen Bedingungen. Interessant ist, daß
die Schriftsetzer, da die Organisationen der übrige,, "Arbeiter im

Buchgewerbe — Buchdrucker, BuchdruckereilMssarbeiter, Buchbinder
— über größere Geldmittel nicht verfügen, genötigt sind, dicsc teil¬

weise noch übcr Wasser zu halten. Ter Streik iin Buchdruckgeiverbe
dauert bereits die fünfte Woche,

Nach den Buchoruckarbcitcrn ist die Bewegung am stärksten im

Baugewerbe, "Außer in Paris dehnte sich die Bewegung noch auf
zahlreiche Provinzstädte aus: Marseille, Litte, Lyon, Montluco»,
Tünkirchcn, Lorieiit, Cette, Nizza und »och einige kleinere städte.

Hier wird nm den Achtstundcntampf getämpft. Beteiligt sind haupt¬
sachlich Maurer, Bauhülfsarbciter, Maler, Bauschreincr,, doch streikt
verhältnismäßig ein „nr schwacher Prozentsatz, In Paris dürfte
die Höchstzahl dcr streikenden Bauarbeiter 40 000 betragen haben,
doch hat die Zahl inzwischen erheblich abgenommen. Tie geforderten
Löhne betragen fiir Maurer Frc, —,88 bis 1,50 dic stunde, Stukka¬
teure Frc. 1,1^, Steinmetzen Frc, 1,10 nsw. Im Turchschnitt ivird
sür gelernte "Arbcitcr Frc, t, für Hiilfsarbciter 75 (5tm, die Stunde
gefordert. Eine Ausuahme hiervon machen dic Erdarbeiter, die in

Paris uud, soweit Berichte vorliegeu, Marseille strcikc». I» Paris,
wo etwa 20—25 000 Erdarbeiter i», Ausstände find, wird Frc, l

pro Stunde oder Frs, 8 pro Tag gefordert. Viele Erdarbeiter

sind ausgesperrt, da die Unternehmer ihre "Arbeitsplätze geschlossen
haben. Von den übrigen Kategorien beschränkt sich die Bewegung
hauptsächlich auf Paris, "Am stärksten ist sie in dcr Automobil-
nnd Wagenmdustrie, Es kommen hier "Arbeiter der verschiedenste»
Berufe ii, Betracht: Stellmacher, Schmiede, Sattler, Mechaniker,
Anstreicher, Jn dcr Wagenindustrie ivird um de» "Achtstundentag,
in der "Autvmobilittdustrie uin dcn "Muustu»dentag gekämpft. Infolge
des Streiks in der Automobilindustrie, die zn dc» fortgeschrittensten
und blühendsten Frankreichs gehört, hat sich cin OZesnmtverband
von Uuternehnierorganisntioncn gebildet, dem bisher 16 Syndikate
beitraten. Tie Hcrre» arbeiten ganz nach deutschem Mnstcr, Da
iverden sich wohl auch die "Arbeiter dazu gezwungen sehe». Einen

starke» Umsang hat der Strcik in dcr Pariser Möbelindustrie an-

geuoiniucn, "Außerdem streiken uoch Goldarbeiler und Lithographeu,
Ueber die erzielten Resultate wird erst »ach Abschliiß der Bewegung
berichtet werde» tonnen, "Augenscheinlich steht das Ende bevor,

«r.

Denkt an den Stellennachweis!

Metdet seoe KaKanz sofort demUorftanoe!
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Das Heiratsverbot verhängt die Transatlantische

F e u e r v e rsi ch e r u n g s - Aktien g esell schaft in Hamburg
iiber ihre „Beamten", sofern sie cin geringeres Jahresgehalt als
^l>. 2000 beziehen. Was wohl die Direktoren oder Aktionäre sagen
würden, wenn die Angestcllten diescn Herren vorschreiben wollten,
ob sie sich verheiraten dürfen oder nicht. Nicht genug, daß man

erbärmliche Gehältcr zahlt, maßt sich das Ansbeutertum auf Grund
dieser elenden Bezahlung nuch noch an, in das Privatleben dcr
Angestcllten einzugreifen, „Europäisches Sklavenleben!"

Nnternehmerfrechheit. Zu welchen Unverschämtheiten sich
diejenigen versteigen, welchen unsere herrliche Gesellschaftsordnung
die Möglichkeit gibt, anderen Menschen ihren Willen diktieren zu
können, dafür legt nicht nur Vorstehendes Zeugnis ab. Interessante
Dokumente dafür find auch die Fragebogen, welche größere
Firmen den Bewerbern um vakante Stellen zuschicken.
Die Asbest» und Gummiwerke Alfred Calmo« Akt. Ges.

in Hamburg
verlangen u. a. die Beantwortnng folgender Fragen:

Welcher Religion gehören Sie an?

Welches ist der Name, Stand und die Wohnung Ihres Vaters?
Falls dieser bereits verstorben, ist sein früherer
Stand und letzter Wohnort aufzuführen, nebst dein
jetzigen Wohnort der Mutter, falls diese noch am

Leben ist.
Werden Ihre Eltern oder andere Mitgliedcr Ihrer Familie

von Ihnen unterstützt?
Haben Sie Schulden bezw. welche?
Welche Schule bezw. welche Schulen haben Sie und bis zu

welcher Klasse besucht?
Sind Sie verheiratet? Seit wann?
Wie groß ist Ihre Familie?
Auguft StuKenbroK, Mnbeck, FaKrradfavriK

stcllt Bewerbern „uur" folgende Fragen:
1. Vor- und Zuname:
2. Wohnort:
3. Straße und Hausnummer:
4. Wann sind Sie geboren? Wo? Sind also heute. .Jahre alt.
5. Welcher Religion gehören Sie an?
6. Sind Sie verheiratet?
7. Wie ist Ihr Gesundheitszustand?
3. Haben Sie irgend welche körperliche Fehler?
9. Wann sind Sie militärpflichtig?

10. Wann haben Sie gedient?
11. Sind Sie militärfrei?
12. Welche Schulbildung besitzen Sie?
13. Bei welcher Firma haben Sie gelernt?
14. Jn welcher Zeit?
15. Bei welchen Firmen sind Sie bisher tätig gewesen?
16. Können Sie mir Referenzen aufgeben, und wie ist die

Adresse dieser Herren?
17. Womit haben Sie sich bisher hauptsächlich beschäftigt?
18. Womit möchten Sie ev, am liebsten beschäftigt werden?
19. Wieweit erstrecken sich Ihre Kenntnisse der Buchführung?
20. Sind Sie im Addieren besonders tüchtig?
21. Sind Sie in deutscher Geographie gut bewandert, so daß

Sie jeden größeren Postort und dessen Lage kennen?
22. Sind Sie ein flottes, sicheres Arbeiten gewöhnt?
23. In welchem. Fache besitzen Sie besondere Kenntnisse?
24. Welche Schreibmaschine bedienen Sie?
25. Welches Stenographiesystem beherrschen Sie?
26. Wieviel Silben schreiben Sie in der Minute?
27. Haben Sie schon gereist?
28. Sind Sie Nadfahrer?
29. Haben Sie Rennen gefahren, und init welchem Erfolge?
30. Kennen Sie sämtliche Einzelteile des Fahrrades?
31. Kennen Sie die richtige Bezeichnung derselben?
32. Können Sie ein Rad zerlegen und zusammensetzen?
33. Waren Sie schon selbständig?
34. Wieviel Gehalt beanspruchen Sie?
35. Wann kann Ihr Eintritt erfolgen?
3«. Sind Sie kautionsfähig? Wie hoch?
37. Gehören Sie irgend einer kaufmännischen Krankenkasse an,

und welcher?
38. Welches ist Ihre Mitgliedsnuinmer in dieser Kasse?
39. Wie wird Ihre Jnvalidenkarte am Eintrittstage lauten?

Nr Mit ..Stück Marken der Klasse..
40. Sonstige Bemerkungen:

Wären die Handlunqsgebiilfeu gewerkschaftlich organisiert, be¬
säßen sie auch nur einen Teil des Selbstbewußtseins der organisierten
Arbeiter, so würden den Unternehmern, die solche Fragcbogcu aus¬
geben, dieselben zerrissen vor die Füße geworfen. Aber leider
sehen unsere Berufsgenossen zum größten Teil zwar sehr hochmütig
auf die Arbeiter herab, ducken aber, ohne zu mucken, in einer Weise
vor ihren Ausbeutern, wie man es heute bei keinem halbwegs auf¬
geklärten Arbeiter mehr finden wird.

Viel Klagen hörte ich erheben
Vom Hochmut, den der Große übt;
Der Großen Hochmut wird sich geben.
Wenn unsre Kriecherei sich gibt!

Sklaven im Stehkragen. Die „Westdeutsche Abcudpost" iu
Düsseldorf veröffentlicht einen Vertrag, dcn die Farbenfabriken
vo ein als Bayer Co. in Elbcrfcld ihren technischen
Beamten anfzwingcu. Dicse kapitalistischen Vampirc uutze» dic Notlage
ihrcr zum größten Tcil kärglich bezahlten Angestellten ans, obwohl
dic Fabriken im letzten Jahre uicht weniger als Sä vZt. Dividende
abgeworfen haben, — dazn dic bckanntcn Tantiemen nnd Abschreibungen,
Man mnß staunen, was für Verpflichtuiigeu eiu Angestellter für das
horrende Gchalt von K, 1440 pro Jahr zu übcruchmcu hat. Es heißt
iu dem Vertrage:

8 2, Als Bctricbsbeamtcr trägt der Angcstcllte den Behörden
gegenüber dic Vertretung und Verantwortung für dic sorgfältige Ucber-
wachnng uud Instandhaltung dcr ihm unterstellten Dampf-, Druck-
und Schmelzkesscl, Maschinen und Apparate, und ist für etwaige ans
der mangelhaften Beschaffenheit dieser Apparate sich ergebende Unfälle
verantwortlich.

Herr übernimmt ferner dic Verpflichtung:
ä) dcu bou dcu Farbenfabriken erlassenen und noch zu erlassenden

allgemeinen Dienst- und Sichcrhcilsborschriften und Auord-
uuugcu znr Herbeiführung und Aufrechterhaltung cincs gercgclteu
und ungestörten Geschäftsbetriebes unbedingt Folge zu leisten,
auch außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeit in außerordeutlicheu
Fällen ohnc besondere Entschädigung für die Farbenfabriken
tätig zn sein;

d) seine volle Tätigkeit ausschlicjzlich dcii Farbenfabriken zn widme»
und auf jcdc Ncbeubeschäftiguug für Dritte zu verzichten;

c.) »ur diejenigen Fabrik-, Bureau-, Kontor-, Lager- und sonstigen
Arbcitsräume zu betreten, welche ihm für scine Tätigkeit an¬

gewiesen find;
ü) alle Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des

Dienstbcrhältnisses anbcrtrant odcr sonst zugänglich geworden
siud, slrcug geheim zu halten uud anderen nicht mitzuteilen;

t) alle vo» ihm während dcr Dauer dcs Dienstverhältnisses ge¬
machten Erfindungen auf technischem Gcbict, nlso auch allc

Neuerungen und Verbesserungen an Maschinen und Apparate»
sofort mitzuteilen und zum alleinigen Eigentum zu überlassen,
auch als deren Geschäftsgeheimnis zu bewahren;

g) während der Dauer dieses Vertrages ohne ausdrückliche schrift¬
liche Genehmignug der Farbenfabriken keinerlei Veröffcntlichuugeu
vorzunehmen, wcdcr dnrch Druck, noch durch mündlichen Vortrag,
nnch keinerlei Gutachten zu erstatten;

b.) der Beamten-Pensionskasse der Farbenfabriken bcizutreten und
ihr für dic Dauer seines Vertragsbcrhältnisscs auzugchörcu;

i) seiucu Wohnsitz auf Verlangen der Fabrikanten am Orte scincr
Tätigkeit zn nehmen.

H 3. Der Angestellte verpflichtet sich ferner mit seinem Ehrenwort
für die Zcit nach Beendigung des Veriragsverhältnisses, einerlei ob der
Vertrag auf Grund einer Vereinbarung der Kontrahenten oder sonst¬
wie dnrch einseitige Anslösuug seitens dcs einen odcr andercu Teiles
mit oder ohne Kündigung sein Ende findet:

s.) innerhalb dcr ersten drci Jahre niemand übcr dic in dcm Ge¬
schäft dcr Farbenfabriken gemachten Erfahrungen, sowcit sie als
Betriebs- odcr Geschäftsgeheimnisse zn betrachten sind, irgend
ciue Mitteilung zu machen;

d) innerhalb dcr ersten drci Jahre übcr Fabrikationsmethodcn der
Farbenfabriken nnd die den Fabrikationsmethodcn zn Grunde
liegenden Prinzipien keine Mitteilungen zn publizieren, weder
durch Druck uoch durch mündliche» Vertrag;

e) auf Verlangen der Farbenfabriken keine Stellung in der Kon¬
kurrenz, also iu ciucr Fabrik anzuuchmcu, die sich mit dcr
Herstellung odcr dcm Vcrkanf solcher Produkte beschäftigt, dic
auch von den Farbenfabriken fabriziert werden, eine solche Firma
auch nicht sclbst zil gründen, odcr sich daran irgendwie, dirckt
odcr indirekt, zn beteiligen. Die Farbenfabriken sind berechtigt,
dic Karenz bon Hcrrn für die Dauer bis zu drci Jahren
nach Becndignng dcs Vertragsvcrhältnisscs in dcr Wcisc zu
bcnnspruchcu, daß Hcrr währcnd dcr Karcnzzcit bor

Annahme cincr ncnc» Stcllnng, bor der Beteiligung au einem
fremden Unternehmen odcr dcr Gründung einer ucucu Firmn
jedesmal die Genchmigniig dcr Farbenfabriken einzuholen hat.
Dic Farbenfabriken entscheiden dann von Fall zu Fall, ob sic
die Geuchmiguug so, wie sic nachgesucht ist, odcr iu bcschräuk-
tercm Umfang odcr überhaupt nicht erteilen könncn.

Die Entscheidung ist, während dcr Dancr dcr Karenzzeit für
Herrn .... maßgebend.

Wcnn dic Farbenfabriken von dem ihnen zustehenden Optiousrccht
Gebrauch machen nnd Hcrrn.... eine Karenz im vorstehende» Sinne
auferlegen, so haben sie bci Beendigung dcs Vertragsbcrhältnisscs
Hcrrn .... nls Entschädigung scin zuletzt bczogcnes Gchalt ohnc ctivaigc
Provision odcr Tanticmc in dcr bisherigen Weise, also in monatlichen
Raten postuumcrando wcitcr zu bczahlc», wcn» sic während dcs ersten
Vcrtragsjahres gemäß Z 1 dcu Vcrtrag kündigen oder Hcrrn ....

eine Karenz für dic Zeit nach Ablauf dcr Vertragszcit vcrlaugcu.
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Kündigt dagegen Herr . . , . den Vcrtrag, so ist er verpflichtet, die

ihn, von dcn Farbenfabriken festgesetzte Karenzzeit ohne Entschädigung
einzuhalten. Auch stcht Herrn .... für die ihm auferlegte Karenz¬
zeit die obige Entschädigung nnr insoweit zn, als ein anderweitiges
von ihm mit Genehinignng der Farbenfabriken angenommenes
Engagement nicht die Höhe seines letzten Jahresgchaltes ohne etwaige
Provision oder Tantieme bci dcn Farbenfabriken mit sich bringt.

Findct das Vcrlragsvcrhällnis bor Ablauf dcr Vertragszeit uud

außer dcu Fallen der Küudigung gemäß 8 1 dcs Vertrages dadnrch
scin Ende, daß Hcrr .... einseitig nnd ohne Berichtigung den Vcr¬

trag aufhebt odcr die Farbcufabrikcu durch vertragswidriges Verhaltcu
zur Auflösung des Vertragsvcrhältnisses veranlaßt, so hat Hcrr . , ,

auf eine Vergütung für die Einhaltung dcr Karenzzeit im Sinne dcr

vorstcheudcn Abmachung gleichfalls keinen Anspruch. Ferner wird

bestimmt, daß dic Farbcufabrikcu dcu Vertrag jederzeit kündigen
können, wcnn die dcn Angcstclltcn aufcrlcglcn Verpflichtungen verletzt
wcrden. Iu cincm solchen Falle odcr wenn der Angestellte, ohnc nach
dem Vcrtrag dazn bcrechtigt zu scin, dcn Vertrag löst, bersällt cr in

ciue Konventionalstrafe in dcr Höhe dcs fünffachen Betrages dcs

Gehaltes desjenigen Jahrcs, in welchem die Aufhebung dcs Dienst¬
verhältnisses crfolgt, Dicsclbe Konventionalstrafe hat dcr Angcstcllte
anch dann zn zahlen, ivcnn cr den mil seinem Ehrenwort übernommenc»

Verpflichtungen zuwiderhandelt.
Die Uebcrmacht dcs Kapitals ist nicht zufrieden mit der geistigen

nnd phhsischcn Kncchtnng des Bcamtcn, sie raubt ihm auch seiu einziges
Gut, seiue Ehre, Denn darauf läuft es hinaus, wcnn dcr Be¬
amte auf Ehrenwort Verpflichtuugcu übernehme» mnß, die ein¬

fach unerfüllbar sind, ja deren Berücksichtigung gcgcn Treue, Ehre uud

Gewisse» verstößt.
Dazu kommt uoch die Konkurrenzklausel ans drci Jnhrc,

gegen wclchc sciucrzcit die Sozialdcmokratcu im Reichstage mit aller

Macht ankämpften, wcil sie voraussahen, wclche Sklabcukettcn aus

dicscr Koukurrcnzklauscl den Angestellten geschmiedet würde». Lcidcr
haltcu sie, dank dcs Verhaltens der bürgerlichen Partcicn, nicht dcn

gewüuschieu Erfolg, Unter welchen Umstäudcu auch dcr Beamte abgc-
gaugeu seiu mag, so sichert sich dic Firma nnf volle drci Jahre das

Recht, zn bestimmen, ob, wann uud wo dcr Beamte i» Stcllnng lrclcn

darf. Wohl ist nachhcr von ciner Entschädigung bis znr Höhe dcs

letztbczogencn Gchaltcs die Ncde, doch ist dicscr Passus ganz bedcutuugs-
lös, weil er durch spätere Ausführungen sofort wicdcr entkräftet wird.

Unterzeichnet ist dcr Vertrag von Dr. Böttingcr nnd Dr, Duisbcrg,
Abcr cs scheint anch ihncn znm Bcwnßtsein gekommen zu sein, welche
schmählichen Bestimmungen sie da ihren Angestellten auferlegen, denn
dcr Vcrtrag soll geheim gehalten werden; 8 6 lautet nämlich wörtlich:

Der Inhalt dcs gegenwärtigen Vertrages ist Dritten gegenüber,
sowohl innerhalb wic außerhalb dcr Fabrik, mit alleiniger Ausnahme
der direkten Angehörige» dcs Herr» , strikte geheim zu
halte n.

So springt cin moderner Großbetrieb mit seinen technischen An¬

gcstclltcn um, Achnlich wcrden anch wohl die Verträge der Handlungs¬
gchülfcn ausscheu, dcrcn Hunderte im Betriebe beschäftigt werdcn.

Sozialpolitisches.
Die Neichstagskommisfiou zur Vorberatnug des Antrages

Bassermann, betreffend K «3 H. G.-B., hat am 23. Mai diesen
Antrag in zweiter Lesung ebenfalls einstimmig angenommen.

Die Fortzahlung des Gehalts während Krankheit und militärischer
Nebungen, Zahlung dcs Gehalts am Schlüsse des Kalendcrmonats,
Beschränkung der Konkurrenzklausel wurde wieder einstimmig sür
die technischen Angestellten beschlossen. Ebenso wurde
die Zuständigkeit der Gewerbegerichte auf die technischen Angestellten
init über .sl, Logg Jahrcsarbcitsvcrdicnst beschlossen. Verschlechtert
wurde die Konkurrenzklausel, die nach eiuem Antrage Wassermann
nicht für die technischen Angestellten beschränkt werden soll, deren

Jahresarbeitsverdienst ^,1. 80«« übersteigt. Abgelehnt wurde der

Antrag, dic Vorschriften dcr Gewerbeordnung auf technische An¬

gestellte in Nebeiibetricben der Landwirtschaft auszudehnen.
Die Verhandlungen der Kommission haben wieder iii bezeichnender

Weise aufgedeckt, iv a r u m die bürgerlichen Parteien iin Reichstage
Sozialpolitik treiben. Hatte doch schon bei der Verhandlung scincs
Antrages iin Plenum am 7. März d. I, Wassermann erklärt:

„Ich möchte schließen mit dem Hinweis darauf, daß in diesen
deutschen Handlungsgehülfen- nnd Tcchnikervcrbänden es fich in
weitaus überwiegendem Maße handelt uur st aatser haltende,
reich streue Elemente, um Elcinentc, die auf dem Boden dcr

heutigen Gesellschaftsordnung stehen."
Nachdem die Kominission diesen „staatserhaltendcn, reichstrcucn"

Elementen ihrc Wiiusche erfüllt hatte, hatten die sozialdemokratischcn
Abgeordneten Lipinski, Sindermann und Singer folgende Resolution
beantragt:

Der Reichstag wolle beschließen:
dcn Hcrrn Reichskanzler zu ersuchen, dcm Reichstage noch in

dieser Session einen Gesetzentivnrf vorzulegen, durch den die im

s 616 B, G.-B. festgesetzten Vergünstigungen des zur Dienstleistung
Verpflichteten den Charakter zwingenden Rechts erhalten.

Der Z 6l6 des Bürgerlichen Gesetzbuches lautet:

„Der zur Dienstleistung Verpflichtete ivird des Anspruchs auf
die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnis¬
mäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden
Grund ohne sein Verschulden aii der Dienstleistung verhindert ivird.
Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für
die Zeit der Verhinderung aus einer auf Gruud gesetzlicher Ver¬

pflichtung bestehenden Kranken- odcr Unfallversicherung zukommt."
Hier handelte es fich also darum, der breiten Masse des arbeiten¬

den Volkes dasselbe Recht zn sichern, das man den kaufmänuischen
und technische» Angestellten soeben zugesprochen hatte; denn die

Gerichtspraris hat, ebenso wie den Z 63 H,-G,-B,, auch den 8 616

B, G,-B. zum Teil als d i s v o si t i v e sd. h. durch Vertrag ans-

schließbares Recht erklärt. Ter "Antrag der Sozialdemokraten ivnrde
aber glatt abgelehnt — auch Herr Schack stimmte dagegen! Es

handelte sich eben nicht nur um „staatserhaltcude, reichstreue Elcineutc".

Allerdings scheinen die Herren ganz vergessen zn haben, daß neben
den „Vaterlandslosen" auch die „Rcichstreucn" untcr dcr heutigen
Auslegung des Z 6l6 zu leiden haben; den» er kommt für dic

Handlungsgehülfen ganz erheblich in Betracht bei der A bleistnn g
militärischer Nebungen. Nicht einmal cin abgeschwächter
Antrag des Freisinnigen Tr. Potthoff, in Krankheitsfällen
dem Z 616 zwingende Kraft zu geben, fand Gnade vor den Augen
der Kommifsionsinehrheit. Anch er wurde unter Mitwirkung Schacks
abgelehnt.

Weiter hatten die sozialdemokratischcn Kommissionsmitgliedcr
beantragt:
die Zuständigkeit der Gewerbegerichte auf Tienst-
boten, Arbcitcr in Betrieben der Landwirtschaft, Bnreau-

angestellte sowie auf Arbeiter und Angestellte der Straßeu-
bahnen, tunlichst untcr Einrichtung besonderer Abteilungen, ans-

zudehnen.

F ü r diesen Antrag — aber mir „im Prinzip" — erklärte sich
außer dcn Antragstellern nur noch dcr Zlbgeordnete Tr. Potthosf,
alle anderen Kommissionsmitglieder stimmten ihn nieder.

So bleibt cs also bei dem, was Bismarck am 26. November
1884 im Rcichstag erklärte:

„Wenn es keine Sozialdcmokraten gäbe uud wenn nicht eine

Menge sich vor ihnen fürchtete, würden die mäßigen Fortschritte,
die wir überhaupt in der Sozialreform bishcr gemacht hnbcu, a u ch
noch nicht existieren,"
Das gilt ganz besonders für die Handlungsgehülfen!

Es muß von unseren Mitgliedern bei jeder sich bietenden Gelegenheit
in der Agitation aufs nachdrücklichste betont werdcn: das Wohl¬
wollen dcr bürgerlichen Parteien für die Handlungsgehülfeii — das
uns übrigens bisher nichts als Flickwerk eingebracht hat — ist »ur

vorhanden, iveil man sich vor dcn Sozialdcmokraten fürchtet. Wären

diese nicht vorhanden, brauchte man nicht besorgt zu scin, daß die

Händlnngsgehülfeii zu ihnen abschwenken könnten — die bürgerlichen
Parteien würden für die Handlungsgehülfen nichts, gar nichts tun,
wie es, die Erklärungen dcr Herren Basscrmarm und Dr, Patzig be¬

weisen. So ist denn die Sozialdemokratie dns treibende Element

für die Sozialreform im Haudelsgewerbe wie überhaupt — nur dicse
Feststellung kommt anch der euragierteste Neutralitätsfanatikcr nicht
herum!

Petitionen ans dem Haudelsgewerbe behandelte am 16. "Mai
die Petitionskommission des Reichstages, Darin ivird gefordert:
Völlige Sonntagsruhe und Regelung dcr Arbeitszeit i» dcn Kontoren
uud Engrosgeschäfte», Einführung des Achtuhrladcnschlusses, obli¬

gatorische Fortbildungsschulcn, Handelsinspektorcu, Handluugö-
gchülfeiikaminern, Sommcrurlaub für die Handelsangestellten. Die

Kommission beschloß, diese Petitionen dem Reichskanzler als
Material uud, soweit cs sich uur die Einführung von Handels-
inspektoren handelt, zurB e r ü cksichti g » n g zu überweisen.

Neue Borschriftcn für deu Arbeitsvertrag. Das Ministerium
hat einen Gesetzentwurf zur Normierung dcr Beziehungen zimscheu
Geschäftsiuhnbern lind deren Angestellten ausgearbeitet. Dieser
Entwurf schlägt u. a. vor, dnst mit allen Angestellte» schriftliche
Verträge geschlossen und daß den Angestellten Abrechnungsbüchcr
bci Vcriuciduiig einer Geldstrafe gegeben wcrdcn müssen, in denen
dic Länge des Arbeitsbertrages, die Höhe der Gage, die Kiiudi-

g!uugsfrist, Arbeitszeit usw. genau angegeben wcrden müssen.
Im Falle ciucr Krankheit oder eines llusalles ist dcm Angestellten
eine MountSgage, bci kürzeren Engagements cine Wochcugnge
auszuzahlen.

"

Sind in einem Geschäfte mehr als zwei Per¬
sonen angestellt, so ist dcr Chef verpflichtet, cincm jeden bon

ihnen, der schon mehr als cin Jahr in seinen Diensten stcht, all¬

jährlich einen zweiwöchigen Urlaub zu gewähren.
Wenn die Dienstzeit »icht festgesetzt ist, gilt für beide Teile

monatliche Kündigung. Wenn cine Person für cine be¬

stimmte Arbeit engagiert wordcn war, musz eine wöchentliche
Kündigung beobachtet werde». Auch wenn jemand auf eine be¬

stimmte Zeit engagiert worden war, muß dcr Chef einen Monat

vor Ablauf derselben ihn darauf aufmerksam machen, daß der

Kontrakt nicht crncncrt werdcn ivird. Falls dicscs unterlassen
ivird, gilt der Kontrakt^als auf unbestimmte Zcit erneuert. Iin
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Kontrakt tnn» auch eine längere Kündigungsfrist festgesetzt wcrden.
Nnch ersolgter Kündignng ist der Prinzipal verpflichtet, dcn An¬
gestellten so viel freie Zeit zur Verfügung zu stellen, dnh die¬
selben sich um eiue andere Stelle bemühen können,

Dcr Geschäftsinhaber ist berechtigt, einen Angcstclltcn auch
ohnc vorherige Kündigung zu entlassen, falls derselbe sich einc
grobe Fahrlässigkeit, einc Unredlichkeit oder unmoralische Hand¬
lung hat zu schulden kommen lassen oder nber eiue Woche
ohne Grund, zwci Wochen aus triftigen Gründe» odcr eiueu
Monat krankheitshalber seinem Dienst nicht nachgekommen ist.
Auch wcnn dcr Angestellte dem Prinzipal oder seinem Vertreter
eine grobe Beleidigung zugefügt hat, kann cr sofort entlassen
wcrdcu.

Auch deni Angestellte» steht das Recht zu, den Dienst ohne
vorherige Kündigung zu verlassen, uud zwar, falls dcr Priuzipnl
ihm scine Gage vorenthält odcr seinen sonstigen Verpflichtungen
uicht nachkommt, falls der Angestellte arbeitsunfähig wird oder in
dcu Militärdienst einberufen wird odcr aber der Prinzipal, die
Glieder der Familie desselben odcr die Aufsichtsbenmtcn ihn
schwer beleidigen odcr überhnnpt schlecht behandeln,
Falls Kontraktbrnch ohne triftigen Grnnd vorliegt, kann die andere
Partei Anspruch auf Schadenersatz erheben.

Dcr Angestellte hat das Recht, cin Zeugnis über seinen Dicust
zu verlangen. Dic Polizei musz die Unterschriften auf einem
solchen Attest kostenlos bescheinigen.

Ohne Erlaubnis feines Chefs darf kciu Angestellter selbständig
Geschäfte mache». Dcr Priuzipnl ist für alle Handlungen seiner
Angestellten, wclchc mit seinem Einverständnis zur Ausführung
gelaugten, verantwortlich. Es- trägt jcdoch keine Verantwortung
für Zolldcfrnndntioncn, wclchc ohne sein Wisscn und Willen be¬
gangen wurden.

Allc angeführten Bcstiinmungcn beziehen sich auch nuf Lehr¬
linge. Dieselbe» müssen dnS 12. Lebensjahr überschritten hnbcn.
Dic Lehrzeit dnrf nicht mchr als fünf Jnhrc dnueru. Es ist
jcdoch cinc zlvcimonntlickic Probezeit zulässig.

Dcr vorstehend skizzierte Entwurf soll dcn Vertretern dcr
Prinzipnle und den Vereinen dcr Handlungs¬
gehülfen zur Begutachtung vorgelegt wcrdcn.

Das Ministerium, dns dcn Entwnrf, von dein wir sprechen,
nuSgcnrbeitet, ist das russische? Dic freilich nicht hinreichenden
Bestimmungen sind in einigen Punkten für die Handluugsgchülfcn
günstiger nls die für dic dcntschcn Handlungsgehülfen und in
vielen besser als die für dic gcwcrblichcn Arbcitcr gültigen Vor-
schrificu.

Unabhängig von dicscm Gcsctz beabsichtigt dns russische
Hnndclsministcrium nuch cin Gcsctz über Schiedsgerichte
bci Streitigkeiten zwischen Geschäftsinhabern und deren Ange¬
stcllten nusznnrbcitcn uud iu die Reichsduma einzubringen. Dcr
prenstische Justizministcr lief, wic wir erwähnten, bor kurzem
gegen dic Institution der Kaufmannsgerichte Sturm.

I» dcr kaufmännischen Ortskrankenkassc in Hamburg
hatte im Oktober v. Is. die Neuwahl der Vertreter zur General¬
versammlung stattgefunden, wobei znm ersten Male gewerkschaftlich
organisierte Vertreter gewählt wordcn waren. (Siehe den Bcricht
in Nr. 203, Seite 181 d, Bl,1 Tie bisherigen Vertreter hatten sich
um die Verwaltung der Kasse überhaupt uicht gekümmert, sie viel¬
mehr gänzlich einigen „bürgerlichen" Boten überlassen, obwohl diese
Gruppe nur 16 pZt, der Kassenmitglieder umfastt. Die stärkste
Gruppe, Handlungsgehülfen, 4S pZt, der Kassenmitglieder
umfassend, war überhaupt nicht in der Verwaltung vertreten. Die
Kasse zählt gegenwärtig rund 38 000 Mitglicdcr. Infolge vor¬
gekommener Unregelmäßigkeiten bei der Feststellung dcs Wnhlresultats
seitens dcr „bürgerlichen" Verwaltung wurden die Wahlen der
Gruppe 1 lHandlungsgehülfcn) und Gruppe 2 (Boten) von der
Behörde kassiert und die Kasse in Zmangsverwnltnng genommen,
lEs wird iu 6 Gruppen gewählt,)

Am 0, und l0, Mai fanden nun die Ersatzwahlen für Gruppe 1
und 2 statt, nachdem ein wochenlnngcr, intensiver Wahlkampf voran¬

gegangen war, in welchem sich Kommisverein von 1858, Verband
für weibliche Angestellte, Tcutschnatiouale usw, verbündet hatten,
um besonders in der Gruppe 1 die vom Centralverband aufgestellte
Liste zu bekämpfen, Tie Wahlbeteiligung war dementsprechend so
stark wie nie znvor, Bci dcr vorletzten Wahl im Jahre 190« hattcn
insgesamt 311 Mitglieder abgestimmt, bei dcr Wahl im Oktober
v, Is, in 6 Gruppen 2514 Mitgliedcr und jetzt bei der Ersatzwahl
fiir Gruppe I und 2 allein stimmten 3537 Mitglieder, Jn Gruppe 1
lHaudlungsgchülfeu) erhielten Ccntralverband 398 Stimmen, Misch¬
masch 1609 Stimmen, in Gruppe 2 (Boten) Gewerkschaftsliste
880 Stimmcn, „bürgerliche Liste" 650 Stimmen, Im ganzen haben
mm erhalten: Die Gcwcrkschaftcn 198 Vertreter, dcr bürgerliche
Mischmasch muß sich mit dcn in Gruppe 1 gewählten 159 Vertretern
der harmonieduselia.cn Handlungsgehülfen begnügen. Letztere bilden
zwar in der Generalversammlung mit den Prinzipalen, deren Stiefel
abzulecken sie sich berufen fühlen, die Mehrheit. Bei der Vor¬
standswahl, auf die es in erster Rcihc ankommt, wählcn aber
Prinzipale und Kassenmitglieder in getrennten Mahl¬
gängen, dort giebt's somit „nix Mischmasch".

Kaufmannsgerichte.
Beim Kaufmauusgcricht Braunschweig wurdcn im ver¬

gangenen Jahrc 96 Klagcn cingcrcicht: von Prinzipalcn gcgcn
Handluugsgchülfcu 4, bou Haudluugsgchülfcu gcgcu Prinzipalc 92.
Es wurdcn 16 Sitzungen mit Beisitzern abgehalten. 65 Streitfälle
wnrdcn crlcdigt durch Nncrkcnnlnis, Vcrglcich nnd Znriicknahmc,
24 Klagen wnrdcn anf Grnnd dcs Z 63 dcs H,-G,-B. anhängig ge¬
macht, wobei das Kaufmaunsgericht stets die Auffassung vertrat, daß
Absatz 1 des ß 63 zwingendes Rccht sci. 67 Klagcn wnrdcn in
weniger als cincr Woche erledigt, 12 Klagcn in mchr nls ciucr Wochc,
14 Klagcn in mchr als zwci Wochcn, 28 Klagen, das ist fast dcr
dritte Tcil aller Klagcn, wnrdcn gcgcn Warenhäuser cingcrcicht.

Beim Kaufmaunsgericht Schönebcrg wurdcn in, Jahre
l905 129 Klagcn anhängig gcmacht, davon mir 2 von Prinzipalen
gcgcn Angestellte. Untcr dcn 127 Klägern bcfaudcn sich 60 weibliche
Angcstelltc, also fast die Hälfte, 78 Klagcn wnrdcn von dcni Vorsitzcn¬
dcn crlcdigt, vor dcm Sprnchgcricht 37 Klagcn; in 46 Fallen kam cin
Vergleich zwischcn den streitenden Parteien zu staube. Die größere
Hälfte dcr Klage» ist iu einem Zeitraum vou wcuigcr als 14 Tagen
crlcdigt ivordc». Mit dcm Bcgiu» dcs Jahres 1906 wurde der
Wirknngskrcis dcs Kanfmannsgcrichts auch auf dic Gcmciudc Friedcnan
ansgcdchnt, Dic Bnrean- uud Sitzuugsrnume siud mit dcnjcuia.cn
des Gcwerbcgcrichts vcrcinigt, dcr Vorsitzcndc dcs lctzlcrcn ist gleich¬
zeitig Vorsitzender dcs Kaufmauusgerichts.

Rechtsprechung.
Gefährdung der Gcsnndheit infolge mangelhafter Be-

tricbsgerätc berechtigt zum Verlassen der Stelle ohue
Kündigung. Vor dem Kaufmauusgcricht Stettin klagte einc
Warcnhansfirma gcgcn cincn ohnc Kündigung ansgctrctcncn
Dekorateur auf Gruud dcs Eugagcmcutsvcrtragcs nuf Zahlung
cincr Konvcntionatftrafc in Höhe bon ^il. 160, Dcr Dekorateur war
am I. Mnrz ausgetreten nnd hat am 2. März in Bcrlin cine Stelle
mit M,. l75 augcnommcu. Er behauptete, zum Austritt berechtigt
gewesen zn scin, wcil dcr Gcschäftsftthrer cs trotz mchrfcicher Unfällc
nnd wiederholter Ersuchen unterlassen habe, nn Stelle cincr defekten
zwvlfstnfigcn Leiter cinc neue znr Verfügung zn stcllcn. Die Firma
gab dicse Tatsache zn, halt dcn Mangel nbcr nicht für wescutlich und
für dcn Bcklagtcu uur als ciu Mittel zu dcm Zweck, nm dic besser
doticrlc Stelle, bci dcr sofortiger Eintritt verlangt Ivordcu sci, nu-
znnehmcn.

Das Gcricht beschloß die Herbcischaffnng des eornns ckslillti, nm
sich dnrch Angcnschcinuahmc vou dcm Zustandc dcrsclbcn zn übcrzcugcu.Als unstreitig wnrdc angesehen, daß Beklagter einmal im Januar uud
später am I, März vou der Leiter hcruutcrgcfallcu ist, Dicse erwies
sich tatsächlich als schr wcicklich uud auch sonst mangclhaft. Das
Gcricht mußte infolgedessen, obwohl bezüglich dcs Austritts au sich
manches zn Ilngnustcn dcs Beklagten sprach, auf Abweisung der Klage
erkennen, da nach §73, 3 H.-G.-B. als cin wichtigcr Gruud zum Austritt
ohnc Einhalt cincr Kündigungsfrist anznschcn ist, wenn dcr Prinzipal
dcn ihm nach § 62 obliegenden Verpflichtungen, dic für dcn Geschäfts¬
betrieb bestimmtem Gcrätschaftcu so einzurichten uud zu unterhalten,
daß dcr Haudluugsgchütfc gegen eine Gefährdung scincr Gcsuudhcil,
soweit die Natur des Betriebes cs gcslattct, gesichert ist, nachzukommen
verweigert.

Infolge dieses Ausgangs der Klage nahm die Firma cine gleich¬
artige Klage gcgcn cincn andcrcn Dckoratcnr zurück.

Kann eiu Kaufmann eiuen seinem Angestellten erteilte»
Urlaub wicder zurückziehe»? Dicse Frage hätte das Kanfmanns¬
gcricht zu Bcrli» zn entscheiden, Dcr Mäntclfabriknnt E, K, gab seiner
Buchhalterin Erna F, im September v. I, einen vicrzehulägigcu
Urlaub. Nach acht Tagen ihrer Abwesenheit vom Geschäft crhiclt
Fräulein F, nach Bad Kndowa dic schriftliche Aufforderung, sofort
zurückzukommen. Dic Buchhalterin kam dicscm Vcrlangcn nicht sofort
nach, sondcrn kehrte crst nach vicr Tagen auf ihren Posten zurück, so
daß sie anstatt dcr gewährten 14 Tage nur ll Tage fortgeblieben
war. Dcr Prinzipal erteilte ihr jedoch mit der Begründung, dnß sie
auf dic schriftliche Aufforderung hin sofort hätte abreisen und am
nächsten Tage antreten müssen, die sofortige Entlassung. Dic Klägerin
führte iu dcr Verhandlung ans, daß sic Miete nnd Verpflegung für
die laufcude Woche bezahlt hattc und daß sic somit cincn Vcrlnll
gehabt hätte, wcnn sic nicht noch wcnigstcus bis Ende dcr Wochc iu
Kudown gcbliebcn wäre. Das Kaufmannsgcricht verurteilte den Be¬
klagten zur Zahlung dcs Ncstgchalts von ,H, 18«. Der Chcf müsscdcn cinmal erteilten Urlaub auch aufrecht crhaltcu, sofcru uicht ganzbcsoudcrs zwingcndc Gründe einc Untcrbrcchuug dcs llrlanbs als
notwendig erscheinen lassen.

Gcgc» Entlassuug ohue Kündigung musz der Haudluugs-
gchnlfe sofort Einspruch erheben. Dcr Handlnngsgchülfe P.
klagte gcgcn dcn Fischräuchercibcsitzer L. wegen Entschädigung, wcil cr
ohne Kündigung cntlasscn wordcn ist. Er'war znr Aushülse bci ge¬
nannter Firma angcstcllt wordcn und wurdc mit Konlorarbciien be¬
schäftigt. Das Verhältnis erstreckte sich aber über sieben Monate nud durchdie lauge Zcit hatte sich das AnShülfsvcrhnllnis stillschweigend in cin
festes Arbcitsverhältnis nmgcwandclt. Davon hatte P. aber keine
Ahnung, weshalb er nicht protestierte, als cr kürzlich bon seinem
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Prinzipal ohne Kündigung entlassen wnrdc. Später war ihni aber
cin Licht aufgcstcckl worden, nnd nnn klagte cr. Das Kaufmauns-
gerichi wics ihn aber mit seiner Klage ab, wcil cr dadurch, dasz cr

gcgcu scine Eutlassuug ohnc Kündignng nicht protestiert, scin Ein-
vcrständnis niit derselben bekundet habe, (Diese Entscheid»»« ist
nnscrcs Erachtcns fals ch. Wir stützen nns dabei ans den vorzüg-
lichcn Kommcmar von H o r r >v i tz*, wclchcr dcr formale» Behandlung
dcs Dicnstvcrtragcs dnrch dic Jnristcn entgegentritt nnd die sozialen
Gesichtspunkte dabei gcwnhrt wisscn will, Horrwitz weist nach, daß
cs cincs Widerspruchs gegen dic Kündigung znr Erhaltung der Rechte
dcs Gckündigtcn nicht bedarf (Seite l26) nnd dnsz dics nuch für
dic unbefristete Kündigung gilt (Seite 130),

Inwieweit ist ein Vertragsbrüchiger Handlnngsgehülfe
schadenersatzpflichtig? Folgender Fall beschäftigte dns Knufmnims-
gcricht Hambnrg: Ein Fabrikant kündigte einem seiner Angestellten
iu dcr ExpeditiouSablcilung ans dcn 1, April dicscs Jahrcs, Nls

Ersatz cngagicrtc cr sich einen andcrcn Gchülfcn gcgcn ^il, 1600

Jahrcsgchalt »ud licsz dicscn bcrcils am Morgen dcs 3. Fcbrnar an-

trctcn, damit cr sich mit sciucu Oblicgcnhcitc» bcrtrnut mache. Der
ncnc Gchülfe verließ aber bald nach seinem Antritt ohne weiteres
wicder scincn Dienst, wcil cr inzwischcn cinc lohncndcre Stellung ge¬
funden hatte. Diesen Vertragsbrnch Ivolltc sich dcr Prinzipal nicht
gefallen lassen ; er klagte gcgcn den Gchülfcn ans Zahlung ciues

Monatsgehalts von ^il,, 133,33, Zur Bcgrüudung seiner Klage führte
dcr Klngcr noch an, daß cr für dcn Bcklagtcn zwar noch keinen Ersatz¬
mann angenommen habe; cs sci ihm aber dadnrch cin erheblicher
Schaden cntstandcn, da das Bcispicl dcs Bcklagtcn nuf seine andcrcn An¬

gcstclltcn schädlich einivirkc. Die Klage wurdc abgewiesen. Es unter¬

liege keinem Zweifel, daß dcr Beklagte sich schadenersatzpflichtig gcmacht
habc, da cr sich scincr Pflicht znr Dicnstlcistnng rechtswidrig entzogen nnd
auch einer Mahnung nicht Folge geleistet habe, Dcshalb sci dcr Beklagte
anch vcrpflichtct, dcm Klägcr dc» dnrch seinen Verzug entstandene» Ver-
mögcusschadcu zn ersetzen. Dcr Kläger hnbc cs aber an dcm Nachwcis
cincs solchen Vermogeusschndens fchlcn lassen. Die mündliche Ver¬
handlung habe deni Beklagten vielmehr darin Nccht gegeben, daß dcr
Klägcr ciucu cigentlicheu nnd direkte» Vermögcnsschnden nicht gchabt
habc. Ein Ersatzmann, dcr etwa mehr Gchalt beziehe, als dcr Beklagte
bczogcu habcn würde, sci nicht engagiert wordcn, sondern das Geschäft
arbeitete' ohnc bcsondcrc Hülfe wcitcr. Desgleichen sci nichts dafür
vorgebracht, daß ctwa durch Vcrzögeruug iu der Arbcitscrlcdiguug ciu
malcricllcr Schadcn cntstandcn sci. Ein in Gcld zn schätzender Schaden
liege also nicht vor. Es handele sich für den Klägcr nm einen im¬
materiellen Schadcn, nämlich nm die Sühne dcr offenbaren Rechts¬
verletzung, wclchc. in dem Benehmen des Beklagte» liege. Hierfür
gewähre aber das Nccht dcs Bürgerlichen Gcsctzbnchcs kcincu Ersatz in
Gcld, und ebensowenig könne in Betracht gezogen werden, daß Bc-
klagter anderen Angestelltcu ciu schlcchtcs Bcispicl gegeben habe, da doch
zunächst einmal znr Frage stehe, inwieweit dicsc sich dic Ncchtsausfassnng
dcs Bcklagtcn aneignen würdcn, Dcr Klägcr könne sich nicht ans die

Gcrichtspraxis beziehen, nnch welcher dcr Prinzipal im Falle un¬

begründeter Entlassung dcs Gehülfen znr Zahlung dcs Gchalts für
ciucu Monat odcr länger verurteilt ivcrdc, da sich dicsc Praxis nuf dic
ausdrückliche Bestimmung dcs 8 6l5 B. G,-B, stütze, während ciuc die
Prinzipalc in glcichcr Wcisc schützende Bcstimmnng fehle, wic denn
anch dcr § I21b Gcw.-Ordn. (Gcsctzliche Buße bci Kontraktbrnch der

Gcwcrbcgchülfcn) nnf Handlnngsgchülfcn nicht ausgedehnt sei.
Was ist nnverschnldetes Unglück im Sinnc dcs Z 63 dcs

H.-G.-B,« Mit dicscr Frngc beschäftigte sich dns.Kanfmannsgericht
Halle nm 16, Mai, Dcr Handlnngsgchülfc I,' klagte wider die
Firma Bögcr. Dcr Kläger bezog ^it, 120 Monatsgehalt nnd wnrdc
kiindigniigslos enlasseu, wcil er gcschlcchtskrauk geworden war. Klägcr
gibt dieses zn, behauptet jcdoch, jcuc Erkrankung sci cin durchaus
uuvcrschnldctcs Unglück nnd sci keineswegs dnrch cine Ausschweifung
hervorgerufen. Das Gcricht erkannte wohl an, daß jcnc Krankhcit
nicht dnrch Attsschwcifnng cntstandcn zn scin brauche, wics jcdoch dcu
Klngcr trotzdem mit seiner Forderung ab, da einc Geschlechtskrankheit
kein unverschuldetes Unglück im Sinne dcs Gcsctzes sci. — Es ist dies
ciu Urtcil ohuc jcglichcs sozialcs Verständnis, dcnn cs dürfte doch
nuch dem Knufmaunsgericht Halle uicht unbekannt scin, daß dic Novcllc
zum Kra»kc„l>ttfichci!!„gsgcse(! vom 25. Mai 1903 bcstimmt hnt, daß
bci Geschlechtskrankheiten volles Krankengeld zn gewähren ist; diese
Bestimmung ist geschaffen wordc», wcil dcr Gesetzgeber cingeschc» hat,
daß ciiimal dic Bolkshygicnc dic Gleichstellung dcr gcschlcchtlichcii mit
allc» andere» Krankheiten verlangt, znm anderen nbcr anch, wcil
nachgcwicscn ist, daß dic Jnfcktion mit cincr sogcnanntcn Gcschlcchts¬
krankhcit durchaus ciu „nuvcrschuldctcs Unglück" sein kann, wcil cine
solchc Jnfcktion anch nnf audcrcm Wege' als dem dcs Geschlechts¬
verkehrs crworbcu wcrdcn kann.

Das Knttfmamtsgcricht als Einigungsamt.
Vor dcm Kanfmciuusgericht M ü u ch c u ist für die im Hnudcls-

nnd Transportarbcitcrvcrband organisierten Eiukassiercr, vcrtrclcu

durch dcn Gauvorstchcr Georg Doblcr und dcu Abznhluugs-

firiueu P. Dnuzcr, Heinrich Georg, A. Wcichhart, Fr. Hallcr Nachf,,
Hermann Camnitzcr und Georg Frank nach wiederholten Verhand¬
lungen folgender T a r i f v c r t r a g abgeschlssen worden:

Dcr fixe Wochenlohn betragt ^it, 18 (bishcr ^il, 15) sowic 5 pZt,
vom Inkasso, die Auszahlung erfolgt Samstag Vormittag. Scllift-
zahlcr wcrdcu dcm Einkassicrer mit 5 pZt, gutgeschrieben, sobald cr

dcn Kassenschein in Händen hat odcr Anftrng erhalten, dcn Knndc»
zn bcsuchcn nnd tatsächlich dcn Kunden besucht hat, — Für Verkäufe
von Möbeln uud Konfcktion wcrdcn vergütet: 1. Für neue Kunde»
nuf Kredit 5 pZt,; 2. für Nachläufe 5 pZt., wcuu dcr Schuldcurcst
»icht mehr nls ^l. 20 beträgt; 3, für Kunde» nnf bar 5 p^'jt. Nach
Bezahlung eines Drittels dcs Knnfprciscs ist dic Provision
fällig, jc nach Vereinbarung kann die Auszahlung am Mountsschluß
erfolge». — Das Jukasso ist täglich mit Ausnahme dcr Sonn- nnd
gcsctzlichcu Feiertage n» dc» Nachmiltagcn abzulicfcrn. Regelmäßiges
Möbcltragcn ?c. fällt nicht in die Tätigkeit dcr Einknfsicrcr, Der
Freitag jcdcr Wochc wird dcn Eiukassiercru als frcicr Tag belassen,
Mafzrcgclimgcu aus Aulas; dcr gegenwärtigen Lolmbcwcguiigcu finden
nicht statt, cbcnsoivenig tritt eine Verschlechterung bishcriqcr Lohn- und
Arbcitsvcrhältnissc cin. Dcr Vertrag hat Gültigkeit bis 1, Mai 1908
und gilt cin wcitcrcs Jahr, ivcnn cr uicht vicr Wochc» vorhcr gekündigt
ivird, — Bci Nciibcsetz»»gc» ist i» erster Linie dcr ArbcitsnachwciS
des Vcrbandcs zu bcnntzcu,

Iu bczug auf Lohn und Provision bcdcntcn dicse Vcrciubaruugcn
für dic Angcstclltcn eine Vcrbcsscrnng von durchschnittlich 2l pZt,;
ebenso haben auch dic Einkassiercr für ihrc sonntägige Tätigkeit cincn
vollstäudigcn Ersatzruhctag erreicht. Es ist nicht nur das crste Mal,
daß iu dicscr Brauche ein Tarif abgeschlossen wurde, sondcrn cs ist
anch dcr crstc Fall, daß das Kaufmannsgcricht als Eiuiguugsamt iu
Tätigkeit trat.

* Hugo Horrwitz, das Nccht dcr Handlnngsgchülfcn und

Haudluugslehrliuge. 203 Seiten, 2. Auflage. Bcrlin 1905. Vcrlag
von I. Guttentag, Berlin. Preis gebunden 3,

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegunn.
Herr Dullo, Geschäftsführer dcr Allgcmciucu Vcrcinignng

deutscher Buchhandlnngsgchülfc», scheint ernstlich erkrankt zn sein.
Wenn der Mann dcn Namen „Centralverband" vor sich hat, so wirkt
das anf ihn wie cin rotes Tuch nnf dcn bekannte» Vierfüßler, »nd
er bekommt Tobsuchtsaufälle. Die Acußcruugcu ciucs solchen fiudcu
sich z, B. iu dcr jüngstcn Nummcr der „Buchhändler-Warte", Hcrr
Dullo rcgt sich auf, weil wir zu dcu Vorgängen in Trcsdcu auf dic
unbestimmten Mitteilungen iu Nr. 30 dcr „Wnrtc" hin zunächst rcin
rcfcricrcnd Stclluug genommen hnttcn. Nnchdcm dic Dresdener Scharf¬
macher im „Börscublatt für dcn dcntschcn Bnchhandcl" vom 8, Mai
an die Oeffeiitlichkcit getreten waren und dic „Warte" wcitcrcs Matcrial

publiziert hatte, erfolgte in dcr^n ä ch st c r s ch i c n c n c n Nnmmcr
nnscrcs Blattcs dic uuscrcu Lesern bekannte Behandlung dcr Angclcgcu-
hcit. Wir haben also alles getan, wozu ivir nnscrc» Mitgliedern gegen¬
über verpflichtet waren. Herrn Dnllo und scincr Gcfolgschaft find
wir allerdings — das sci ausdrücklich betont — zu gar nichts vcr¬

pflichtct! Wcr so jammcrvoll im Harmouicdusel befangen ist, wic Hcrr
Dullo, dcr sich uud seinen Anhängern bis unmittelbar vor dcr Vcr-

öffcntlichnng im „Börscublatt" immer uoch krampfhaft einredete, dcr

„bessere Teil" dcr Prinzipalc halte sich „von diesem Trcibcn voll¬

ständig fcrn", dcr verdient die wohlapplizierteu Ohrfeigen dcr Hcrrcn
Hcinzc ck Co. in reichstem Maße. Und wcr in scincm Blalt nuscren
Verband uud damit dcsscn Mitglicdcr als „sozialdcmokrntisch" dcuuuzicrt,
genau wissend, welche Wirkung dics bci dc» Prinzipalc» im Bnchhandcl
haben mnß, dcr hat das Nccht vcrschcrzt, an nnscrcm Verbaudsorgnu
Kritik übcu zu dürfcn. Wir hältcn Stcllnng zn »chmcn nicht für
dic Mitglicdcr dcr Allgcmcincn Vcrcinignng — was dic wcrt siud,
zcigcn die Namen Dressel und Hans Schnitze —, sonder»
gegen dic Scharfmacher, und das ist gcschchcn.

Gegen den Klassenkampfmcusch Hildcbrand, Mitglicd dcs

Zcntralv'orstandcs der Allgcmcincn Vcrciuiguug dcntschcr Buchhandlnugs-
gchiilfcn, crläfzt dicscr sclbc Zcntralvorstand in dcr jüngsten Nummer
dcr „Buchhändlcr-Warte" folgende „Erklärung":

„Die vom Hauptausschuß für die staatliche Pension»- nud

Hintcrblicbcncn-Vcrsichcrnng dcr Privatangcstcllten hernnsgcgcbcnc
„Privatangcstclltcu-Korrcspondcuz" berichtet in Nr, 1 vom Mai l9U6.
dnß Herr G. Hildcbrand-Bcrlin, als offizicllcr Vcrtrctcr dcr A, V,
Einsprnch gcgcn dic dynastischen Kuudgcbungcn dcr Vcrsammluug
crhobcn hatte.

Wir stcllcn dem gegenüber fest, daß Kollege Hildcbrand sciue
Erklärung uicht im Auftrage dcs Z.-V, »iid im Nnmcn dcr A. V,

nbgcgcbcu, sondcr» damit lcdiglich scinc pcrsöulichc Ucbcrzcugung znm
Ausdruck gebracht hat. Wenn Kollcgc Hildcbraud dicsc Erklärung
im Namen dcr A. V. abgegeben hätte, so würdcn wir das allerdings
nicht billigen können."
Armer Hildcbrand!

Zur Aussperrung in Dresden bcrichtct die „B.-W., dnß von

dcn 16 Firmcu, „dic »icht öffcuttich gciiaiiut sciu wolltcu", folgcudc
13 crmittclt sind:

Ernst Arnold, Hellmuth Hcnkler, Johannes Scifcrt,
.

A. N. .Bernhard, Gerhard Knhtmanii, Stciukopf ck Springer,
Oskar Damm, Heinrich Minden, C, Tiltmann,
C, Heinrich, Gustav Pietzfch, Waldcmar Ulrich.

Emil Nichter.
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Eine öffentliche Versammlung, einberufen bon dcr Orts¬
gruppe Drcsdcu dcr Allgemeinen Vereinigung, tagte am 22, Mai in
Mcinholds Sälen in Drcsdcn, Hcrr Dnlio referierte über dic

gegenwärtige Lage dcr Bnchhandlnngsgchülfc» in Dresden. Wir
entnehmen der „Sächsischen Arbcitcr-Zcituug" folgenden Bericht übcr
dcn Verlauf dcr Versammlung:

Der Redner wendet sich gcgcn dcn Verein Dresdener Bnchhändlcr
nnd kritisiert dic Art »nd Weise, wie derselbe dic Bnchhandlnngs¬
gchülfen provoziert nnd dann den Kampf geführt hat. Er appelliert
an dic Solidarität aller Handlnngsgchülfcn im gcmcinsniucu Kampfe
gcgcn die Unternehmer nnd fordert sic ans, angesichts dcr jetzigem, cine
gemeinsame Aktion erheischenden Lage einmütig zusamnieuzusteheu uud
die Differenzen zwischcn dcn einzelnen Organisationen ansznschaltcn.
Er wcndct sich sodann an dic anwesenden Büchcrkäufcr, dcucn er bei¬
zubringen sucht, dasz cs in ihrcm Interesse läge, ivcnn die Buchhnndlnngs-
gchülfcn bessere Lohu- und Arbeitsbedingungen hätte». Untcr dcn
hentigcn Verhältnissen im Bnchhandcl sci cs dcn Handlnngsgchülfen
nicht möglich, sich weitcrznbildcn nnd zn cincm litcrarischcn Bcratcr
dcs Känfcrs zu werden, Redner kam uoch auf die Mafzregeluuacu
von Mitglicdcrn dcr Allgcmcincn Vereinigung zu sprechen, "die bc-

zcichncndcrwcisc von Prinzipalen ausgingen, die vorhcr Leuchten der All¬
gemeinen Vcrcinignng wnrcu, so z, B, bon eiuem Herrn Dresscl, dcr
sogar im Zeulralvorstand der Allgcmcincn Verciuigung gcsesscu hattc.
Das Referat iu einer Versammlnng der Dresdner Prinzipalc hiclt cin
Hcrr Hans Schnitze, dcr nicht langc vordem Vorsitzender dcr Orts¬
gruppe Dresden dcr Allgcuiciucu Vcrcinignng gewesen wnr. — Jn
der Diskussion sprach Lcwh vom Verein dcr Deutschen Kanflcntc
(Hirsch-Dnitckcrschcr Färbung), dcr au dic Solidarität aller Haudlungs¬
gehülfeu appellierte, gleichviel wclchcr Organisation sic angehören.
Was henlc dcr Allgcmciucu Vcrciuiguug passierte, könne morgen
irgcnd cincr andcrcn Organisation passicrcn. Redner gciszclt noch dcn
vielfach vorhandcncn Standesdünkel dcr Haudluugsgchülfcu.

Wittig- Lcipzig vom Ccntralverband dcr Handlungsghülfcn nnd
-Gchülfinncn cutwirft eiu Bild von dcn jctzt bestehenden uud in Zukunft
zn crwartcndcn Kämpfen dcr Handlnngsgehülfcu. Iu Lcipzig hättcn die
Buchhändler glcichfalls, uur iu geschickterer Form, vorzugehen versucht.
Es scieu bereits schwarze Listen im Umgänge nnd alles rechtfertige dic An¬
nahme, dnsz noch vicl schwcrerc Kämpfe bevorständen. Die Interesselosig¬
keit untcr den Gchülfcn müssc schwinde»! viele bereits schon organisierte
Gchülfcn scicu noch indiffcrent. Er geißelte den Standesdünkel und wics
auf das gntc Bcispicl dcr gcwerblichcn Arbeiter hin. Viele jctzt bestehenden
Organisationen könncn ansschcidcn, da sic vollständig akiionsnnfähig seien.
Die Handlnngsgchülfcn müßte» zum Klassenbewußtsein erzogen wcrden
und sich cng an dic organisierten Arbcitcr anschließen.

Bnchhändlcr Voigt bcgrüßt dic Bcwegung der Handlungs¬
gehülfen und wünscht ihnen guten Erfolg, zumal die organisierte
Arbcitcrschaft hinter ihncn steht, (?) Neinhold vom Dcntschnationalcn
Handlnngsgehülfcnvcrband erzielt dnrch scinc Anffordernng, sich dicscr
großcn Organisation anzuschlicßen, große Heiterkeit, — Dullo wiegt
sich zum Schluß in dcr angcnchmcn Hoffnung, daß die organisicrtcn
gcwcrblichcn Arbcitcr dcn Handluugsgchülfcu auch dann, wenn dicsc
sich ihncn nicht anschlicßcn, im Kampfe mit dcm Untcruchmcrtum bei-
stcheu iverdcu, (?) — Es ivurdc dann gegen zwei Stimmen folgende
Resolution angcnommcn: „Die Versammlnng verurteilt auf das
Schärfste das Vorgehen dcr 61 Dresdener Buchhaudluugcu, die bcschlosscn
haben, anf ein Jahr Mitglicdcr dcr A, V. d, B, nicht zn cugagicrcn
und dadurch deu Vuchhaudluugsgchülfcu das Koalitiousrecht ver¬
kümmern wollen. Dic anwesenden Handlungsgehülfen verpflichten sich,
bci keiner dcr in Frage koinmcndcn Firmcu so lauge cine Stellung
nnzunchmc», bis der Bohkott aufgehoben ist. Dcn nm ihr Koalitions-
rccht tämpfcndcn Bnchhandlnngsgchülfcn spricht die Versammlung ihrc
Zusiiiumimg aus und wünscht ihucu cincn vollen Sicg in dem'ihncn
anfgezwiingeucn Kampfe, Die Versammlung erwartet, daß dic gesamte
Handlnngsgchülfcnschaft Dresdens energisch, moralisch nnd finanziell
dic ansgcspcrrtcn Buchhaudlnngsgchülfen unterstützt," —

Der „K o r r c s o nd c n t für Deutschlands Buch¬
druck cr uud S ch r i f t g i e ß c r" hatte vou dcu Buchhaudlungs-
gchülfcn geschrieben, daß sie, „obwohl sie zum Teil die schlechtesten
Verhältnisse haben, nicht organisiert sind". Dicsc Auslassung berichtigt
die Redaktion dcs „Korrespondent", wcil ihr mitgeteilt ist, daß die

„Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhnudluugsqchülfen" zur Zcit
2283 Mitglicdcr zähl,. Wir gcstnttcn uns, dic Redaktion dcs

„Korrespondent" darauf aufmerksam zu machen, daß dicsc 2233

genau so „organisiert" sind, wie die dcm Gutcnbergbnnd
angchörcndcn Buchdrucker. Wcuu man alle Handlnngsgchülfen nls
„organisiert" bezeichnen wollte, die irgcnd einem Verein oder cincr
Vcrcinignng nngchörcn, dann wären dic Handlungsgehülfen bcsscr
„orgauisicrt" nls dic Buchdrucker, Gehören doch über 200000 allein
den drci Verbänden D, H,-V,, V, D H, imd dcm 1858er Verein an.

Leider siud wir nber von dcm Jdcal, dns dcr Vcrband dcr dcntschcn
Buchdrucker für nns bildet, noch rccht wcit entfernt nnd speziell von
den Buchhnudlnngsgehülfcn sind nnr cinigc Hundert iu unserem
Centralverband gewerkschaftlich organisiert. Die übrigen, speziell die
dcr „Allgemeinen Vereinigung" angehörenden, hoffen, daß sich „dcr
bcsscre Teil" dcr Prinzipale „von diesem Treiben", nämlich von dem
Kampf gegen dic Gchülfc», „vollständig fern hält", sind also Hariuonic-
dnsler i» Reinkultur und haben von Gewerkschaftsbewegung bisher
soviel begriffen, wie dcr Esel vom Lautcuschlagcn.

Aus dem Centralverband.
Köln. Jn öffentlicher Versammlung sprach am 15. Mai in der

„Glückaufhalle" Kollege Borchardt-Berlin über das Thema „Streik
der Handlungsgehülfen". Der Saal war überfüllt. An
Hand statistischer Aufnahmen wies der Referent nach, daß das
Gehalt des Handlungsgehülfen durchschnittlich geringer sei als das
Einkommen anderer gelernter Arbeiter, die persönliche Abhängigkeit
und die Eriverbsunsicherhert größer. — Die fortschreitende Entwicklung
des Handels zum Großbetriebe, die zunehmende Arbeitsteilung —

fo führte der Redner aus — haben im Laufe der Jahrzehnte aus
dem früheren Mitarbeiter des Prinzipals dessen Lohnsklaven gemacht,
und immer schärfer tritt dcr Interesse»- nnd Klassengegensatz zwischcn
beiden zu Tage. Mitunter, ohue es zu wollen, lediglich aus

instinktiver Klassensolidarität, zeigt die Prinzipalität den schärfsten
Widerstand bei dein geringsten Versuche der Gehülfenschaft, eine
kleine Besserung ihrer Lage zu erzielen. — Die Verhältnisse zwangen
unsere Gegner, Schritt fiir Schritt vorwärts zu gehen, und so sehen
wir heute, daß alle Verbände ausnahmslos dcm Gehülfen das

prinzipielle Recht dcs Streiks zugestehen. Mit dcm Recht allein ist
ja noch nichts anzufangen, solange der Wille znr Tat fehlt uud

solange die Gehülfen nicht zur Einsicht kommen, daß cine Besserung
ihrer Lage nicht durch schöne Worte, sondern uur durch die ent¬

schlossene Tat zu erreichen ist, — Jn der Diskussion geißelte Kollege
Nausenberg scharf die Taktik des Deutschnationalen Verbandes, der
seine Kraft im widersinnigen Kampfe gegen die Gehülfinnen und die
jüdischen Gehülfen vergeude, anstatt ernstlich an der Besserung dcr

Lage der Handlungsgehülfen zn arbeiten. Im gleichen Sinne

sprachen sich noch mehrere Redner aus. (Eing. 23, Mai,)

Elberfeld. Oeffentliche Versammlung am 16. Mai im „Deutschen
Kaiser", Hofkamp. Kollege Borchardt-Berlin referierte über „Die
Lohnfrage im Handelsgewerbe, Trotzdem von ver¬

schiedenen gegnerischen Verbänden für Nichtbesuch der Versammlung
agitiert worden war (die Erörterung des Themas mochte den verehrl.
Vorständen zu unangenehm fein), hatten sich Mitglieder fast aller

Organisationen eingesunken. Es waren zirka 150 Gehülfen und Ge¬

hülfinnen anwesend, die den Ausführungen des leider nnter einem

starken Unwohlsein leidenden Referenten mit gespanntester Aufmerk¬
samkeit folgten. Machte sich auch hier nnd da leichter Widerspruch
bemerkbar, so war es doch keinem der Widersprechenden möglich, den

sachlichen Ausführungen entgegenzutreten. Schweigend mußten sie sich
dcr Logik fügen. Niemand erbat in, der Diskussion das Wort. Der

Referent führte unter Benutzung interessanter Statistiken und An¬

führung vieler, darunter ganz krasser Fälle als Beispiele ungefähr
folgendes ans:

Bis vor ganz kurzer Zeit war es allgemein Sitte, daß die

Handclsangestellten über die Höhe ihres Gehaltes Stillschweigen be¬

obachteten oder doch, wenn sie gefragt wurden, ein paar hmrdert
Mark hinzuschwiiidclten. Sie taten das aus dem Gefühl heraus,
daß dcr, der ein niedriges Gehalt bezicht, ein untüchtiger Mensch
scin mnß, fiir dcn sie nicht gelten wollten, Jn letzter Zeit ist dics
anders geworden. Man weiß, daß auch die anderen nicht mehr be¬

kommen, daß unmöglich die allermeisten Gehülfen untüchtige Menschen
scin können, weil sie ein zu geringes Gehalt bekommen. Vielfach blickt
auch hcnte noch dcr Handclscmgestcllte init einer gewissen Verachtung
auf den gewöhnlichen Arbcitcr herab. Wenn man aber die Lohnhöhe
vergleicht, muß man sich fragen, ob der Haudlungsgehülfe iiicht sehr
gut fahren würde, wcnn cr in dieLnge des gewöhnlichen Arbeiters käme.

Seit 20 Jahren siiid die Gehälter der Handclsangestellten
dicselbcn geblieben, ja sie sind schlechter geworden, trotzdem die
Lcbcnsmittel und die Mieten ganz erheblich teurer geworden sind.
Und so ist es selbstverständlich, daß die Handlungsgehülfen sich
fragen, ob sic iiicht auch das Mittel, dessen die Arbeiter sich bediene»,
um ihre Lage zu verbessern und mit dem sie Erfolge, wenn auch
bescheidene, erzielen, zur Anwendung bringen können. Dies Mittel
ist der Streik, Hierüber verbreitete sich der Referent eingcheud
uud kam zu dem Schluß, daß dcr Streik uicht nur möglich, sondern
anch das einzige Mittel sei, um die Löhne der Handlnngsgehülfe»
zn verbessern, Streiken kaun man aber nur, wenn man Kämpfer
hat, und die erzieht heute von allen Handlungsgehülfenverbäuden
uur der Centralverband der Haudlungsgehülfeu und -Gehülfinnen
Deutschlands.

München. Oeffentliche Versammlung für Warcnhailsangestcllte
am 18. Mai im großen „Kollcrgarten". Die Tagesordnung lautete:
„Was leistete der Centralverband bisher fiir die Warenhausaugcstellteu,
ivclche Aufgaben stehen ihm noch bevor und welche Pflichten hnbc»
dagegen die Angestellten gegenüber dem Verbände?" Der Referent,
Kollege Maiierer, gab ein umfassendes Bild der heutigen Gewerkschafts¬
bewegung und betonte dann n. ci.: Was durch eine starke Organi¬
sation durchzusetzen sci, schc man an den Erfolgen bei dcr Firma
Hermann Tietz, Es wurde erreicht: die vollständige Sonntagsruhe,
der Acht-Uhr-Ladenschluß, Beseitigung der Konkurrenzklausel, zwei¬
stündige Mittagspause, Regelung der Urlaubsverhältnisse nnd
Beseitigung einer Reihe von Miststäuden. Während die Firma Tietz
in anständiger, entgegenkommender Weise mit deu Vertretern dcs
Verbandcs verhandelte, glaubt die Firma Obcrpollinger dazu
berufen zn fein, nicht nur die Organisation nicht anzuerkennen,
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sondern die Firma „verbittet" sich entschieden jedes Eingreifen des

Verbandes in ihre Geschäftsführung, Vielleicht besinnt sich die Firma
Oberpollinger in allernächster Zeit eines Besseren, sonst könnte es

ihr genau so gehen, wie der Firma Jandorf in Berlin. Der Verband

wird, falls sich die Firma Oberpollingcr noch länger weigert, die

Organisation anzuerkennen, die Hülfe der gesamten Arbeiterschaft
Münchens in Anspruch nehmen, um die bescheidenen Forderungen
dnrchzubriugen. Mit der Aufforderung, dein Centralverbande bci-

zutreten, schloß der Referent seinen fünfviertelstündigen Vortrag,
Hieran schloß sich eine lebhafte Debatte,

Vom genossenschaftlichen Arveitsverhaltnis
schrieb H. Fleißner-Dresden in der „Konsumgenofsenschaftlichen
Rundschau" Nr, 19 vom 12, Mai u. a,:

„Bci der Gelegenheit sollen noch ein paar Worte über eine

ähnliche Angelegenheit gesagt sein. Auch die Dresdener Leitung des

Handluugsgehülfenverbandes ist mit Forderungen im Interesse der

Verkäuferinnen an die Konsumvereine hercmgetreten. Das ist
natürlich ihr gutes Recht; es soll auf die Forderungen selbst, ob

berechtigt oder nicht, hier gar nicht eingegangen werden. Aber dic

Kehrseite der Sache soll doch auch einmal' an einein praktischen Fall
beleuchtet werden, zumal in vielen Orten die Dinge ganz ebenso
liegen mögen.

Die Verkäuferinnen der Dresdener Konsumvereine werden so
bezahlt, daß gleiche private Geschäfte unter gleichen Verhältnissen
weit hinter ihnen zurückstehen — in jeder Beziehung. Die Ent¬
lohnung, Behandlung, Arbeitszeit ist bei den Konsumvereinen ganz
bedeutend besser, als in den Dresdener privaten Konkurrenz¬
geschäften der Konsumvereine, Die schlimmsten und einflußreichsten
Konkurrenzen zahlen vielfach den Verkäuferinnen bei längerer
Arbeitszeit höchstens so viel, wie die Konsumvereine
Anfängerinnen bezahlen. Eine Firma mit einer Reihe
Filialen, die besonders dem Löbtauer Verein schwer zu schaffen
macht, zahlt älteren, mehrjährig eingerichteten Verkäuferinnen
pro Monat ^il, 40; im Konsumverein erhält eine Anfängerin,
die im privaten Geschäft oft gar nichts bekommt, fo viel. Im
Durchschnitt beträgt die Differenz in der Entlohnung etwa 40 bis
50 pZt.! Und so ähnlich liegt es wohl bei allen Dresdener Vereinen.
Da ist denn doch die Frage berechtigt, ob es nicht an der Zeit ist,
daß da die Organisation der Verkäuferinnen auch hier einmal ansetzt,
iim iu solchen Fällen die wirklich elende Lage der Mädchen in den
deii Konsumvereinen schmutzige Konkurrenz machenden Privat¬
geschäften aufzubessern, wenn das hier auch nicht so leicht ist, wie
bei den Genossenschaften. Wärmn das nötig und wünschenswert
ist, braucht hier nicht wieder auseinandergesetzt zu werden. Auf
Verbands- und Genoffenschaftstagen ist ja auch so oft schon übcr

dieses Thema gesprochen worden. Daourch, daß die Konsumvereine
allein zu höheren Ausgaben für Löhne zc. gedrängt werden, während
die Privatgeschäfte ungeschoren bleiben, fördert man — ungewollt
natürlich — die Interessen jener Geschäfte, die schalten und malten
können, wie sie wollen, deren schäbige Konkurrenz zum guten Teil
mit möglich gemacht ivird durch eine grenzenlose Ausbeutung der

Arbeitskräfte. Möchte doch in dieser Hinsicht mehr als bisher
Einsicht bei den Vertrauensleuten der gewerkschaftlichen Organi¬
sationen walten."

Jn der nächsten Nummer der „Rundschau" hat Kollege
Josephsohn darauf folgende Antwort erteilt:

„Vom genossenschaftlichen Ar b e i t s v e r h ci l t n i s"
schreibt H. Fleißner in der vorigen Nummer der „Rundschau"
und kommt dabei zu der Frage, ob es nicht an der Zeit ist, daß
die Organisation der Verkäuferinnen einmal ansetzt, um die wirklich
elende Lage der Mädchen in dcn den Konsumvereinen schmutzige
Konkurrenz machenden Privatgeschäften aufzubessern, wenn das hier
auch iiicht so leicht sei wie bei den Genossenschaften. Dadurch, daß
die Konsulnvereine allein zu höheren Ausgaben für Löhne usw. ge¬
drängt werden, während die Privatgeschäfte ungeschoren bleiben,
fördere man — ungewollt natürlich — die Interessen jener Geschäfte.
„Möchte doch in dieser Hinsicht mehr als bishcr Einsicht bei den
Vertrauensleuten dcr gewerkschaftlichen Organisationen walten."

Wer diese Ausführungen liest, muß zu der Meinung kommen,
daß die Organisation der Verkäuferinnen, dcr Ccntralverband der
Handlnngsgchülfen und Gehülfinnen Deutschlands, sich init nichts
anderem beschäftigt, als Forderungeii für die Verkäuferinnen der
Konsumvereine zu stellen, und daß sie sich bisher um die Lage der

übrigen Handlungsgehiilstnnen nicht gekümmert hat. Da diese irr¬
tümliche Meinung, die ivir schon von' manchem, dcr es besser wissen
sollte, gehört haben, nun auch in dcii Spalten dcr „Rundschau"
auftaucht, wird uns deren Schriftlcitimg hoffentlich gestatten,
ihre Verkehrtheit nachzuweisen, Dic Einsicht, von welcher F.
wünscht, daß sie bei uns walten möge, tuts freilich uicht.
Worauf es ankommt, ist die Einsicht bei den in Privat¬
geschäften tätigen Verkäuferinnen, daß es verkehrt
ist, seine Arbeitskraft gegen niedrige Bezahlung bei langer Arbeits¬
zeit preiszugeben. Und hier entsteht die Frage, auf die es weiterhin
ankommt: Bleiben wirklich „die Privatgeschäfte ungeschoren", d. h.

tut die Organisation nichts oder uicht gelingend, um dic Verkäufe¬
rinnen der Privatgeschäfte über ihre „wirklich elende Lage" nnfzn-
klärc», um sie der Organisation zuzuführen und so die Möglichkeit
zu schaffen, ihre Lage zu verbessern, Fordernngen fiir sie an die

Unternehmer zn stellen? Denn daß die Unternehmer sich iiicht nuf
Verhandlungen init der Organisation einlassen werden, weun die

Verkäuferinnen dein Verband nicht angehören, dürfte klar sein. Die
Antwort lautet, daß es wirklich für uns nicht der Anregung F.s
bedarf, „einmal anzusetzen"! Tie Organisation der Handlungs-
gehülfeu wendet inehr Mittel für die Agitation, für die Auf¬
klärung der indifferenten Berufsgcuossen übcr ihre „wirklich
elende Lage" auf, als die meisten anderen Gewerkschaften! Es
wurden z. B. verausgabt im Jahre 1904 ^l,, 1,10, iin Jahre 1905
^ii,. l,77 pro Kopf der Mitgliedschaft allein für Agitaiionszwecte.
Dazu kommen noch die Ausgaben für das Verbandsorgan und fiir
sonstige Schriften, welche ebenfalls iii der Hauptsache der Agitation
dienten. Die Erfolge haben freilich nicht immer dcr aufgewandte»
Mühe entsprochen. Das soll aber auch in dcr Genossenschafts-
bewegung vorkommen (Beispiel Berlin), Es könnte ja vielleichl
noch manches mehr geschehen, besonders wenn die eifrigen
Mahner „auf Verbands- nnd Geuosscnschaftsiagcu" sich nicht
in Sondcrorganisationcn abschließen, sondern unscrc Gewerk¬

schaft, zu der sie rechtlich gehören, kräftigen und ihr agita¬
torisch helfen würden. Heute schon wird aber getan, was

möglich ist; Unmögliches zu leisten sind wir trotz aller „Einsicht"
nicht im stände. Wo unwürdige Arbeits- uiid Lohuvcrhältuissc iu

Konkurrenzgeschäften der Konsulnvereine uns bekannt werden,
bekänrpfen mir sie — direkt, sowcit die betreffenden Angestellten der

Organisation angehören, der sie zuzuführen wir nns alle Mühe
geben, indirekt, auf dem Wege der öffentlichen Kritik, soweit sich ei»

anderes Mittel nicht bietet. Hierbei haben wir allerdings mit der¬

selben Gleichgültigkeit dcr großen Masse dcr Konsumenten zn rechnen,
über welche sich die Genossenschaften so oft und mit Rccht beklagen;
die Fäden laufen eben hinüber und herüber.

Die Ausführungen F.s von der Anfängerin, die im

Konsumverein ^l,. 40 pro Monat bekommt, „in privaten Geschäften
oft gar nichts", sind nicht zutreffend, da cs sich hier iiicht um glcichc
G e g e u l ei st u ii g e >i handelt, wie es deii Anschein hat. Dies mir

nebenbei!

Die Sonntagsruhe im Konsumverein Jena.

Die Verwaltung dcs Kousumvcrcins Jena hnt dcn Bcschlnß
gefaßt, bom 1. Jnli d. I. ab dic Vcrknnfsstcllcn am Sonntag ge¬
schlossen zn hallen. Es hat sich nun in dcr Prcssc cinc Polemik dar¬

über entspönne», wem dic Einführung dicscr Maßrcgcl zu dnukeu sci,
insbesondere uchmcn dic Lagerhalter dcs Vereins dicscs Vcrdicust für
sich in Anspruch. Dic Lagerhalter erklären, daß sie im Jannar
d. I. in Irma einen Bezirk errichtet und a m 2 7, Fcbrua r d, I, die

Forderung auf Einführung dcr Sonntagsruhe an dic Vcrivaltuug ge¬
stellt' hättcn. Am 5. April d, I, sci ihnen die Bewilligung dcr For¬
derung mitgetheilt wordcn.

Demgegenüber stellen ivir fest:
1, Daß i in Juui 1905 anf dem Gcnosscnschaftstag in Stuttgart

eiue Vereinbarung mit ilnscrem Centralverband angenommen
wurde, wclchc deu kanfmänuischen Angestellten — also auch de»

Lagerhaltern — die Sonutagsrnhc zusichert;
2, daß i m A u g u st 1905 der Konsumverein Jena von nns spczicll

crsnchl wurde, die Stuttgartcr Vcrciubarnng durchzuführen;
3, daß n m 28. Nobcmbcr 1905 dcr Vorstand dcs Konsum¬

vereins Jena unserem Vertreter, Kollege» Bcckcr, mündlich dic

bestimmte Erklärung nbgab, daß dic Stuttgarter
Vereinbarung anerkannt und durchgeführt werde;

4, daß uns diese Erklärung auf uuscr Ansuchen n m S. A p r i l

1906 schriftlich wiederholt wurde.

Diesen unanfechtbaren Tatsachen gegenüber ist jedes weitere

Gerede, von wem dcr Anstoß zur Einführung dcr Sonntagsrnhc ini

Konsumverein Jena ausging, überflüssig. Wer sich hicr mit fremden
Federn zu schmückcu versucht, licgt klar am Tage,

Mankogefahr
der Lagerhalter von Konsumvereinen.
Dcr Lagerhalter Kütcr in Schöncbcrg-Bcrlin halte im vorigen

Jahre die Berliner Konsiimgciloffcnschaft bcim Kanfmaunsgcricht auf
Herausgabe seiner Kaution verklagt, dic bci seinem Abgänge cinbehaltcn
worden war, um cin vorhandenes Manko zn decken. Das Kanfmanns¬
gcricht Bcrlin hatte dic Gcnosscnschnft nuch vcrurtcilt, ivcil eS ihr nicht
gelungen war, dic Verschuldung des Lagerhalters zu beweisen. Anf
eingelegte Berufung hat das Laudgcricht Bcrlin das Urtcil dcs
Kaufmanusgcrichts umgestoßen uud zu Iluguiiftcu dcS Lagerhalters cr-

knuul. Es uimiut zwar mit dcm Kaufmauusgerichl au, dnß dic Rcchts-
vcrhältuissc zwischen den Lngcrhnltern nnd dc» Koiisumgcuosscuschaftcu im
Gcgcnsatz z» der Auffassung dcr Klägcri» dem Kaufmauusgcrichtc unter¬

stehe», gelangt abcr zu sciucm dc» Lagerhaltern ungünstigen Ergebnis



S6 —

dadurch, daß cs dns Ncchtsvcrhältuis uicht lediglich uach dcu Grundsätzen
dcs Dicustvcrtragcs, soudcru uach dcucu ciucs

„
V c r w a h r n n g s -

t) crtragcs
"

bcurtcill. Es uiiuuit nu, dnß dcr Lngcrhalicr „nicht
ci» gciuöhulichcr Verkäufer, soudcru ciu Verwahrer ini Siuuc dcs
§ 633 dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuches" sci, Dicscr ivcrdc bou sciucr
Verbindlichkeit, alle Sachen znrückzulicfcrn, uur frei, wenn cr be¬
weise, daß dic Unmöglichkeit der Rückgabe nicht auf seinem
Verschulden beruhe. Nicht in Betracht komme, ob in früheren Jahrcn
bci dcr Jnvcnturaufuahme ciu Ilcbcrschuß vorhaudcu gcwcscu sci: im
Prozeß wurde behauptet, daß cin solchcr Ilcbcrschuß in ciucr Geschnfts-
stcllc für ci» Jahr über 760 .il, bctrngc» habe.

Dic gctroffcuc Entscheidung dcs Landgerichts setzt sich iu strikten
Gegensatz zn der von dcn Laicngcrichten und ciucr großcu Anzahl
gclchrter Gcrichtc bislang bctiitigtcn Rechtsprechung, Die irrige,
lcidcr rechtskräftige Entscheidung dcs Landgerichts beruht darauf, daß
das Ncchtsbcrhältuis zwischen Lngcrhalicr und Konsumverein nicht
nach scincr wirtschaftlichcn Grundlage, anch nicht nach dcr Gcsamthcit
dcr dnrch dics Ncchtsvcrhältuis entstehenden Beziehungen beurteilt ist,
sondcrn daß cs juristisch iu ciuzclue Teile auscinaudcr zcrglicdcrt ist.
Nicht dcr Dicnstvcrtrag, die einzelnen ans diesem Vertrage folgenden
Leistungen, Abwiegen, Verkaufen, Ucbcrwnchcn, Vermehre» »sw, haben dem
gclchrtc» Richter vor Angcn geschwebt, Einc solchc Entscheidung ist cin
Schulbeispiel für formalistische, dcm praktischcu Lcbcu abgewendete Bc-
nrlcilnng von Ncchtsvcrhältnissc». Derselbe Formalismus wurde vor

Einführung dcr Gcwcrbcgcrichtc von cincr großen Anzahl gclchrtcr
Nichtcr zur Anwendung gebracht. Nicht der Ärbcilsvcrtrag in seiner
Gesamtheit wurdc zur Beurteilung gestellt, sondern cr wnrde in einc
Reihe von Verträgen übcr Handlungen, über Verwahrung, übcr kanf-
ähulichc Vcrcinbarnngcn nsw, zcrlcgt. Das Zerrbild, das ans solchen
Anscinandcrlcgnngcn herauskommen mußte, hat zu dcm allgemeinen
Unwillen übcr sogenannte Rechtsprechung und dadurch zur Er¬
richtung von Laicngcrichten mit beigetragen. Gerade dcr ent¬
schiedene Fall zcigt wicderum, wic notwendig dic Errichtung ciues
obersten Gcrichtcs für Streitfragen aus dem Arbcitsvertragc ist.
Dic von dcm Landgericht gefällte Entscheidung trifft nicht nnr

Konsnmvcrciuc, sondern, wic die häufigen Streitigkeiten vor dcm
Bcrlincr Kaufmauusgcricht beweise», in noch viel stärkerem Maße dic
Ncchtstcttuug vo» Filiallcitcrn nnd Filiallcitcrinucu, Würdc das, Kauf¬
mannsgcricht auf dicscm Gcbictc in cbcuso sormalistischcr Wcisc wic
das Landgericht entschieden haben, so hätte cs in zahllosen Fallen
Kantiousschwindclcicn begünstigt, währcnd die ständige Ncchtsprcchnng
dcs Kanfmannsgcrichts auf-dicscm Gcbiet, dic sich von dcm Bnchstabcn
dcs Vcrtragcs loslöst und das gcsamtc Ncchtsvcrhältuis crgrcift, wic
cS nach dcn wirtschaftlichen Verhältnissen dcr Partcicn uud dcs Rcchts-
vcrhältuisses beurteilt werden muß, mancher Kantionsschwiudclci hat
entgegentreten köuucn.

Besonders auffallend ist die Auffassung dcs Landgerichts, daß cs
zulässig sciu soll, jcdcs Uebcrmanko bis zum Beweis dcs Gegenteils
als anf cin Verschulde» dcs Lagerhalters beruhend zu erachten, etwaige
Ucbcrschüssc ihm aber nicht zn Gunsten zn rechnen. Das Landgericht hat
sich auch dcr Ansicht angeschlosscn, daß dcr Geschäftsführer auch
dic Gcfahrcu tragcu müssc, dic sich währcud seiner Abwesenheit infolgc
dcr Uebernahme von Ehrenämtern ereignen! Das Kaufmauusgcricht
wird sich hoffentlich trotz dicscs dcn Lagerhaltern uugünstigcn Er¬
kenntnisses iu scincr Praxis nicht bcirrcn lassen. Fiir dic Lagcrhaltcr
erwächst abcr dic dringende Verpflichtung, darauf zu sehen, daß in
ihren Verträgen dic Mnnkogcfahr in anderer Weife geregelt wird.
Das Laudgcricht berief sich für scinc irrigc Entschcidnng nntcr nndcrcm
auch dnraus, daß dcr L a g c r h ci l t c r v e r b a n d ein Vcrtrags-
formnlar empföhle n habe, in welchem dic Mankovergütnng auf

pZt. festgesetzt wird. Eiu deu sozialen Fordcrnngcn uud der
Gerechtigkeit entsprechender Vcrtrag muß zum klcircn Ausdruck bringcn,
daß eine Verschuldung für cin höhcrcs Manko dcm Lagcrhaltcr nnch-
gcwiescn werden muß.

Litteratur.
Die Lohn- nnd Arbeitsverhältnifse genossenschaftlicher

Angestellter nnd Arbeiter. Jn diesem 494 Seiten starken Bande
ist das Ergebnis dcr Statistik niedergelegt, ivclche der Zcntralverband
dcntschcr Konsniuvcrcinc im Herbst v. I. bei den Vcrbaudsvcrciucn
aufgenommen hnt. Wir behalte» nns eine ausführliche Besprechung
dcS Werkes »ud eine kritische Würdigung der in den Ergebnissen dcr
Statistik offciibarten Verhältnisse noch vor. Für hcntc sci nnr bemerkt,
dnß nnch dem Vorwort dcs Bearbeiters dcr Statist,k, dcs Vcrbcmds-
sekrctärs K a u f in a n n

,
dic Erhebungen v o l l st ä » d i g sind, d. h,

— vo» »icht ins Gewicht snllcnden Ausnahmen abgesehen — alle
Vcrbandsvcrcine umfassen; dic Ergebnisse der Anfnahmc bilden daher
auch wirklich cine Grundlage für das Ziel dcs Zenlralvcrbnudrs
deutscher Kousumvcrciu, mit allen Angestellten nnd Arbeitern der Genossen-
schnflcu zu ciucr korporativen Regelung des Arbeitsvertrages zn gclangcn.

Das Werk ist znm Preise von ^il,, 7,50, gebunden, bon der Verlngs-
nnstnlt des Zcntrnlvcrbnndcs dculscher Konsnmvcrcinc von Heinrich
Kaufmann ck Co„ in Hamburg 3, zu beziehen. Die Kousumvereiue
erhalten das Buch zu ciucm Vorzugspreise, ebenso die Mitglicdcr dcr

Gcwerkschaftcn bci Bezug durch die Organisation, — Bericht der
Grofteinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine >». b. H.
in Hamburg übcr das zwölfte Geschäftsjahr 1905. — Joeal-
buchhaltung für Handwerker uud Kleinkaufleute. 4 Hefte,
zusammen .si, 3,80. Vcrlag bou Edward Erwin Mcycr, Stuttgart.

Briefkasten.
Die vorliegende Nummer unseres Blattcs ist vor Pfingsten

für den Druck abgeschlossen wordcn und kann dcshalb übcr dic Vcr-
haudluugcn dcr Generalversammlung in Chcmnitz noch nichts enthalten,
woraus wir unsere Leser aufmerksam machen. Der Bericht übcr die
Generalversammlung erscheint iu dcr nächsten Nummer, welche am /
20, Juui ausgcgcbcu wird. '

Aufruf!
Dic organisicrtcn Hausdiener, Kutscher usw, aus den Hnudtuch-

nnd Wäschc-Acrlcihiustitutcu Berlins mnchcu die organisierte Arbeiter¬
schaft darauf nnfuicrksam, daß dieselbe» scit dcm l, Mni 1906 cincn
korporativen Lohutarif znr Durchführung gebracht haben. Um eine
Durchbrechung dicscs Tarifcs zu vcrhütcu, ist voin Zenlralverband dcr
Handels- und Transportarbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands cine
Kontrollkarte eingeführt worden.

Nur von den Firmcu ist dcr Tarif anerkannt nnd wcrden dic
geforderten Lohnsätze gezahlt, deren Arbeiter im Besitze der Kontroll¬
karte sind. Die Karte ist von brauner Farbe uud nnr dann gültig,
wcuu dieselbe ordnungsgemäß jeden Monat abgestempelt ist.

Wir appellieren an das Solidaritätsgcfühl dcr gesamten Nrbcitcr-
chaft. HochdieSolidarität!

Die Hansdieuer, Kutscher «sw.
aus den Handtuch- «nd Wäsche-Verleihiustitnteu

Berlins.

I. A.: Wilhelm Müllcr, Waszmannstr. 37.
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