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Sicher gewinnt jetzt für den Lehrling der gewerbliche Fort¬
bildungsunterricht, die Fachschule, immer mchr Bcdcutung. Jn
allen Gewerben sehen wir ein Streben zum Durchbruch gelangen,
jene planmäßige, zusammenfassende Methode der Ausbildung
zu kultivieren, wie sie dcr Schulunterricht gewährt. Da kann
und wird auch der Handel nicht zurückbleiben. Wir sehen, wie
immer mehr für die Ausbildung der Unternehmer und der

höheren leitenden Angestellten die Handelshochschulen an Boden

gewinnen. Wir mögen beklagen und rügen, daß für die Zu¬
lassung zu einer solchen Hochschule nicht in erster Linie die

größere Intelligenz dcs Schülers, sondern der größere Geld¬
beutel seiner Eltern ausschlaggebend ist. Im übrigen werden

wir dic Existenz solcher Hochschulen nur begrüßen können als

eine Institution im Interesse des nationalen Handels, als ein
Element zur Steigerung dcr wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
als einen Kulturfaktor. Wird für einen derartigen Universitäts¬
unterricht immer nur cine Minderheit in Frage kommen, so
handelt cs sich für die Massc nnr dcn Fachunterricht an einer

Fortbildungsschule, den als wünschenswert nnd geboten zu be¬

trachten, wir wohl alle einig sind. Und zwar verlangen wir

diesen Unterricht als Obligatorium, und nicht nach Feierabend
crtcilt, wo die Spannkraft des Geistes vermindert ist, sondern
während der Tagesstunden.

Borchardt ist nun der Meinung, daß neben dem Unterricht
in dcr Fortbildungsschule und, worauf er das Hauptgewicht legt,
bci cincm befsercn Unterricht in dcr Volksschule, die Lehre im

Geschäft nicht mehr nötig wäre. Er steht hier also durchaus im

Gegensatz zu jenen Männern, die in hervorragender Wcise für
den Hochschul- und Fortbildungsschulunterricht agitiert, dabei

aber immcr betont habcn, daß durch solchen theoretischen Unter¬

richt die praktische Lchrc im Geschäft nicht beseitigt, sondern
nur ergänzt wcrdcn sollte, und von denen man eigentlich nicht
glcich aniichuicu darf, daß sic damit uur dcm Vorteil dcs Unter¬

nehmers, der scincn Profit aus dcm Lchrlingswcscn schlagen
will, oder dcni Vorurteil dcs Praktikers, oder gar dcs bloßcn
Philisters, der sich vor ocn „lateinischen Kaufleuten" bekreuzt,
eine Konzession habcn mnchcn wollen.

Die Ursache, die Borchardts Ansfassung von der Ueber¬

flüssigkeit einer Lehrzeit veranlaßt, licgt vor allem wicdcr .
in

seiner scheu znrüctgewicscncn außcrordcntlichcn Uebcrschätznng
der schon odcr in nnchstcr Zcit erreichten Bciricbstouzcntration
im Handcl. Wic dicse Bctricbölonzcntrntion mit ihrer hochent¬
wickelten Arbeitsteilung cs unmöglich machte, sürdcrhin noch
Lehrlinge auszubilden, so verlangt sie solche kaufmännische Aus¬

bildung auch gar nicht mehr. Ein jcdcr HandclSangcstcUte wird

bei dieser hochgradigen Arbeitsteilung zu einem Spezialisten, dcr

nur eine gewisse eng begrenzte Funktion zu verrichten und zn

verstchcn braucht. Dazu brauchen dic jnngcn Lcutc nicht crst
durch dic verschicdcNcn Zweige dcr Handelstätigkeit gcführt zu

wcrdcu. Uud weil sic das wisscu, darum lerucn sie in der

Lehre auch schon gar nichts mehr.
Es war gcradc dicscr Teil dcr Borchardtschcn Ausführung»«,

der in Chemnitz lebhafte Zustimmung bci verschiedenen Rednern

fand, dic nach ihm sprachen und dic das von Borchardt Gesagte
noch redlich verschärften und vergröberten.

Nun, wir werden, ohne dic Wahrheit zu verletzen, jene An¬

schauungen als Uebertreibungen einzelner Personen zurückweisen

können. Die betreffenden Kollegen haben sich cbcn Wohl von

der Leidenschaftlichkeit ihrcs Traugcs nach Objcktivitcit zu weit

hinreißen lassen. Man kann eben auch gerade aus zu großcr
Sorge um die Objektivität über das Ziel hinausschießen nnd den

richtigen Gesichtswintcl vcrpasscn. Jcnc Kollcgcn sind Wohl cbcn

zu ängstlich besorgt gewesen, sich nur ja nicht durch ein pnrtikuln-
ristisches Berufsinieresse blenden zu lnssen und sind auf solchc
Weise dann ungerecht gegen ihren Bcruf geworden. Und auch
Borchardt ist schon in dicscr Richtung zu weit gegangen.

Wic schon dargetan, übertreibt Borchardt die schon vor¬

handene oder in nächster Zcit zu erwartende Konzentration im

Handcl. So gewiß diese Tcndcnz zur Konzentration vorhanden
ist, so gewiß namentlich in dcr letzten Zeit in der Ausdehnung
der Warenhäuser und Vcrsandgeschäftc, in dcn Monopol¬
bestrebungen in dcr Industrie, in den — übrigens vielfach iniß-
glücktcn — Versuchen der Industrie bci Lieferungen nach Ueber¬

fee, den Exporteur zu übergehen, schließlich in dem Ansschwnng
des Genossenschaftswesens, Elemente ciner Verstärkung der

Konzentration und zur größeren Ausschaltung von Zwischen¬
gliedern gegeben sind, so bewirkt daneben die immer noch weiter

fortschreitende Industrialisierung unseres Landes auch eine immer
weitere Kommerzialisierung, und ist damit die Schaffung auch
immer neuer mittlerer und kleinerer Handelsbetriebe gegeben,
fo daß zunächst immerhin dcr Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist,
zu dem der Großbetrieb im Handel ausschließlich das Feld er¬

obert haben wird. Eine Gewerkschaft aber hat Gegenwnrts-
aufgaben zu lösen. Sie soll sich nach den wirklichen Verhältnissen,
der gegebenen Wirklichkeit richten, ^sie mag und soll gewiß anch
den Gang dcr weiteren Entwicklung ins Auge fassen. Abcr sie
würde sehr verkehrt handeln, wenn sie für die Gegenwart ihre
Maßnahmen treffen will, die vielleicht einmal für cine wahr¬
scheinliche Zukunft richtig scin könnten, solange aber dic Zu-
tnnft noch nicht Wirklichkeit ist, unbedingt verfrüht und der

Wirklichkeit nicht entsprechend wären.

Gewiß, die Konzentrationstcndcuzcn, sowcit sic bishcr sich
schon realisiert haben, haben damit zum Teil Stellungen ge¬

schaffen, bei dcncn cs sich nur um ziemlich eng begrenzte
Funktionen, und zu einem großen Tcil auch Stellungen, bci

denen es sich dazu noch um schr cinsache Funktionen hnndclt.
Niemand wiu,d behaupten könncn, daß das Ladenmädchen in
cincm Wnrenhnusc, das in ciner bestimmten Abteilung bcstimmtc
Turchschnittswnrcn zu bestimmten fcstcir Prciscn abgibt, erst in
einer mehrjährigen Lehrzeit dicse ihrc Funktionen zn lcrncn

braucht. Sic braucht victsnch uicht cinmnl ctwas Zrrvorkoinmcn-
hcit und Höflichkeit gcgcnübcr dem taufenden Publikum gclcrut
zu habe». Abcr dic Haudlungsgchülfcu sind doch nicht samt und

sonders Ladcnmädchcn in Warenhäusern. Schon an die Vcr-

tcinferin in dem Kolonialwarcnlnden eines Konsumvereins wcrdcn

größere Anfordcrnngen gcstcllt. Die allermeisten Angestellten
wcrden keine richtigen Kauflcutc, sagt Borchardt, keine Kauf¬
lcutc, dic ein Geschäft zn leiten verstchcn, zn disponieren, ciuzu-
tauscu uud zu vcrtaufcn verstehen. Gibt cs nicht aber eine ganz

hübsche Zahl Abicilungs- und Filiallcilcr? Gibt cs kcinc Angc¬
stclltcn, dic einzukaufen hnbcn? Hat Borchardt nie gehört von

„tüchtigen Verkäufern" im Lnudc und nnf dcr „Tour"? Muß iiicht
jeder Expcdicnt disponieren können? Wir mögen von cincm

sozinlistischcn Standpunkte, aus mit der ganzen Methode dcs

Warenabsatzes im Handel, mit dcm Anpreisen, Anreizen und

Anhängen, wcnig cinverstandcn sein — wobci allerdings nicht
vergessen werden soll, daß der gewandte Verkäufer dcn Kunden

auch an manches Bcdürfnis erinnert, dns dicscr im Augenblick
übcrschcn hnbcn würdc —, wir müssen fürs crstc mit Professor
Sombnrt sagen: „Wir könncn dic königlichen Kaufleute nicht ent¬

behren", daß wir zunächst einmal, sowcit er nicht schon durch dic

Tätigkeit dcr Koiifrilngcnosscnschaften abgelöst werden kann, dcn

Handcl mit seiner Methode des Warenabsatzes akzeptieren müsscn,
und damit dann auch das für dicscn Handcl ausgcbildctc Per¬
sonal haben müssen. Das ist schon nötig wegen der internationalen
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Konkurrenz. Bei aller internationalen Gesinnung kann man,

solange nun einmal ein internationaler Konkurrenzkamps be¬

steht, dafür interessiert sein, dasz unser Vaterland nicht wegen
der geringeren Leistungsfähigkeit seines Handclsstandcs in dicscm
Konkurrenzkampf zurückgedrängt wird, uud wird sich so bedenken,

auf solche geringere Leistungsfähigkeit hinzuarbeiten.

Auch die Konsumgenossenschaften, die ja in erster Linie darauf
ausgehen, dcn Handel auszuschalten, brauchen, da sie dabei doch
mit dem privaten Handel konkurrieren müssen, in dcn Läden

Verkäufer, und nicht bloße Warenvcrteiler, und können, soweit
sie zum organisierten Großeinkauf vorgeschritten, auch den „Reise¬
onkel" nicht entbehren.

Die Handlungsgehülfen sind also nicht bloß zu Kontoristen
und einfachen Ladenkommis geworden, sondcrn sie sind auch noch
Disponenten und Organisatoren, und das gilt durchaus nicht
nur für die leitenden Personen. Und dcr Kontorist ist durchaus
noch nicht allemal bloßer Schreiber, der Ladenkommis bloßer
Ladendiener. Der Buchhalter sieht sich häufig genug vor diffi-
zile Fragen gestellt, wo er sich seinen Kopf zerbrechen mag; der

Bücherabschluß will auch gelernt und begriffen sein; es soll sogar
manchem Menschen das „An" und „Per", das „Debet" und

„Credit" nicht immer ganz leicht einleuchten. Der Korrespondent
soll nicht nur Begleitschreiben zu Rechnungen oder Empfangs¬
bescheinigungen von Barzahlungen auffetzen können, er soll es

auch verstehen, bei einer Streitfrage den Standpunkt seiner
Firma klar und scharf darzulegen — ganz abgesehen von der

vielfach für ihn nötigen Kenntnis frcmder Sprachen. Und dcr

Verkäufer im Laden soll bor allcn Dingen auch über eine gute
Warenkenntnis in seiner Branche verfügen. Borchardt hebt felbst
herbor, wie heute an das Spezialfach ganz besondere Anforde¬
rungen gestellt wcrden, wie ferner heute vor allen Dingen im

allgemeinen ganz andere Anforderungen gestellt werben hin¬
sichtlich der Intensität der Arbeit. Mit der Ausbildung nur

auf ein Spezialfach, die Borchardt empfiehlt und für genügend
erachtet, ist es denn doch auch noch eine bedenkliche Sache. So

gewiß mit der Tendenz zur Konzentration der Betriebe die

Tendenz zu einer solchen Spezialisierung der Arbeit vorhanden,
so sind, da wie dargetan, den kleineren, und vor allem, den

mittleren Betrieben immerhin noch cin breiter Spielraum bleibt,
damit doch noch recht viele Stellungen gegeben, wo verschiedene
Funktionen in ciner Person vereinigt sind. Auch vom Spezia¬
listen wird übrigens verlangt, daß er gelegentlich auch einmal

anderweitig mit einzugreifen und Hand anzulegen versteht.
Ferner nötigt anch die Unsicherheit der Verhältnisse, der damit

gegebene häufige Stellenwechsel vielfach dazu, eine Spezialität
mit cincr anderen zu vertauschen. Und so werden die Hand¬
lungsgehülfen Wohl zumeist noch immer sich gedrängt sehen, dafür
zu sorgen, daß sie sich in mehreren Sätteln zurecht zu finden
wissen.

Wenn also die vorhandenen Tendenzen auf Spezialisierung
und auf Vereinfachung der Arbeit im Handelsgewerbe in ihrer
Wirksamkeit anerkannt werden müssen, so muß ich es doch als

durchaus unzulässig bezeichnen, wenn man deswegen den Hand¬
lungsgehülfen schlechtweg zum bloßen Handlanger degradieren, ihn
nus der Reihe der qualifizierten, der gelernten Arbeiter streichen
wollte. Ich sage das nicht aus irgendwelcher Voreingenommenheit,
nus irgend einem Standesdünkel heraus — ich bilde mir wahrlich
verdammt wenig darauf ein, Handlungsgehülfe zu sein —, son¬
dern aus nüchterner Betrachtung der Tatfachen. Der Begriff
Handlungsgehülfe ist eben 'ein außerordentlich weitgehender.
Neben ziemlich einfacher Arbeit steht in unserem Berufe hoch¬
gradig qualifizierte. Natürlich werden sich dabei auch unter den¬

jenigen, die nur eine einfache Arbeit verrichten, viele finden,
die sehr Wohl auch zu einer höheren berufen sein mögen. Sie

haben nur keine Gelegenheit gehabt, daran zu kommen, und

werden vielleicht nie Gelegenheit haben, daran zu kommen, sich
an einer höheren Leistung zu versuchen und damit an ihrer
Leistungsfähigkeit zu wachsen.

Da vorhin von Genossenschaften die Rede war — es ist kein

Einwand gegen meine Darlegungen, daß die Arbeit der Hand¬
lungsgehülfen, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, den

Charakter einer qualifizierten Arbeit hat, wenn tn den aus den

Kreisen der Industriearbeiter hervorgegangenen Konsumvereinen
die kaufmännischen Angestellten im Laden wie am Kontor, auch
selbst die Leiter des Unternehmens, zu einem großen Teil gleich¬
falls aus den Kreisen der Industriearbeiter stammen und eine

kaufmännische Vorbildung nicht genossen haben. Die betreffen¬
den, in derartiger Weise in diesen Unternehmungen, wo dann

auch für höhere Stellungen das Reservat einer privilegierten
Schicht nicht mehr in Frage kommt, tätigen Personen sind solche,
dic im allgemeinen über den Durchschnitt hinausragen; sie sind
zumeist vordem irgendwie in hervorragender Weife für die Be¬

strebungen der Arbeiterschaft tätig gewesen, sind deswegen in den

privatkapitalistischen Unternehmungen, wo sie angestellt waren,

gemaßrcgelt worden, oder haben davor gestanden, gemaßrsgelt
zu wcrden, und haben dann in den Genossenschaften ein Unter¬

kommen gefunden. Sie können nicht gegen mich ins Feld geführt
werden, sie können nur als die Ausnahmen taugen, die die Regel

bestätigen. Dcnn wer auf einem. Gebiete bewiesen hat, daß cr

mit seiner Intelligenz übcr den Durchschnitt hervorragt, eine

besondere Leistungsfähigkeit gezeigt hat, der wird in den aller¬

meisten Fällen diese höhere Leistungsfähigkeit auch auf einem

anderen Gebiete bewähren können. Der Fnll, wo die höhere
Leistungsfähigkeit nur in der Kunst des Phrnscndreschens be¬

wiesen worden, scheidet hierbei selbstverständlich ans. Und gar

solche geborenen organisatorischen und kaufmännischen Talente

wie ein Fell werden natürlich mit spielender Leichtigkeit sich
zu orientieren und die nötigen Fnchtenntnisse zu erwerben wissen.

Im übrigen haben die Geschäftsführer meistenteils ja auch vorher
eine Art mehrjähriger Lehrzeit in dcr Funktion als Aufsichtsrätc
durchgemacht. Bei alledcm mnß ich nach den Erfahuungcn, die

ich im Genossenschaftswesen gesammelt habe, doch konstatieren,
daß es meiner Ueberzeugung nach dcn Genossenschaften keines¬

wegs schaden könnte, wcnn, unten wie oben, ein etwas stärkerer
Einschlag von kaufmännisch vorgebildeten Elementen vorhanden
wäre. Die so viel wegen ihrcr Ucbcrlegcnheit gerühmte genossen¬
schaftliche Maschinerie arbeitet manchmal ziemlich klapperig und

schwerfällig; ich bin überzeugt, sie würde bcsscr gcölt sein, es

würde smarter gearbeitet wcrdcn, wcnn mehr Kaufleute vom Fach
dabei wären. Es ist auch uicht jcdcr Gcnosscnschaftsleiter als

cin Fell geboren, wenngleich wohl mancher sich dafür halten mag.

Mag nun immerhin für gewisse Kategorien von Handlungs¬
gchülfcn eine weitere fachliche Ausbildung nicht nötig erscheinen,
so doch für andere wieder desto mehr. Jedenfalls müssen wir

eine fachliche Ausbildung für die Allgemeinheit der jugendlichen
Angestcllten für erforderlich halten. Wir sind durchaus inter¬

essiert an cincr gleichmäßigen Ausbildung dcr Arbeitskräfte zu

jeweilig höchster Leistungsfähigkeit. Wir müssen solche Aus¬

bildung wollen im Interesse des nationalen Handels, dem gut

ausgerüstete Kräfte zur Verfügung stchcn müsscn, damit er sich

behaupten kann. Auch wer später nur in einem Spezialfach
tätig ist, wird das Besondere besser leisten, wcnn er zugleich einen

Ueberblick iiber das allgemeine hat. Zudem hebt auch Borchardt
hervor, wie es auch für dcn Spezialisten durchaus darauf an¬

kommt, daß cr seinerseits die richtige Wahl seiner Spezialität
trifft, mit richtigem Blick diejenige erkcnnt, für die er am taug¬
lichsten und leistungsfähigsten ist, und dazu ist es wieder wün¬

schenswert, dasz ihm verschiedene Spezialitäten nahe gebracht
werden, in die er einen Einblick gewinnen kann. Wir müssen

solche Ausbildung wollen im Interesse dcs sozialen und kulturellen

Fortschritts. Es gilt, das Geschlecht dahin zu bilden, daß es in

kürzester Arbeitszeit das größte Arbeitsquantum schafft, auf daß
der Mensch Muße hat, wo er ans dcr Besonderheit seines Berufs

heraustreten kann zur freudigen Entfaltung dcs allgemein Mensch¬
lichen. Wir müssen solche Ausbildung wollcn im Jntcrcssc der

Demokratie. Jeder soll solche gute Ausbildung haben, damit, wie

auch später, Gunst und Ungunst äußerer Umstände auf die Lauf¬

bahn der einzelnen einwirken mögen, zunächst einmal die Aus¬

rüstung eine gleiche sei, wenigstens in dieser Beziehung keiner

hinter dem anderen zurückzustehen brauche, sondern jedem der

Weg frei gegeben sei, daß er nach seiner Begabung vorwärts

komme, der Tüchtigste an der Spitze. Wobei diese Forderung
einer gleichmäßig guten Ausbildung den Vorbehalt zuzulassen
hat, daß für noch ganz besonders hervorragende Elemente auch

noch eine höhere Ausbildung, im Genre der Hochschule, gewährt
sein müßte.

Im Interesse einer gleichmäßigen Ausbildung der Arbeits¬

kräfte zu jeweilig höchster Leistungsfähigkeit müssen wir als Vor¬

bedingung einc weitere Erhöhung des Niveaus dcr Volksschule,
die Erhebung der Volksschule zur Einheitsschule fordern. Indes,
der Volksschulunterricht hat nur die allgemein menschliche Bil¬

dung zu erteilen. Wir müssen demnach als Fortsetzung des all¬

gemeinen Schulunterrichts einen guten fachlichen Fortbildungs¬
schulunterricht verlangen. Es bleibt dann die Frage, ob nicht
mit der Institution der Lehre, Wohl gemerkt der Lehre, hinsicht¬
lich welcher Kanteten vorhanden sind, daß sie wirklich eine solche
ist, ein weiteres Bildungselement neben dem Unterricht der

Schule gegeben ist. Meiner Ueberzeugung nach mutz die Frage
mit Ja beantwortet werden. Zur abgerundeten Ausbildung ist
es wünschenswert, daß neben der Theorie des Unterrichts in der

Schule die Anleitung und Unterweisung in der Praxis des Ge¬

schäfts hinzutritt.
Man soll solche Unterweisung doch auch nicht als ein gar so

schwieriges und umständliches Werk hinstellen. Hauptsache ist, datz
nur der Wille dazu vorhanden ist. Man brauch: den Lehrling,
wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen sein folltc, doch nicht
in einem fort zu beaufsichtigen und hinter ihm her zu stehen;
er macht bald seine Sache im grotzen ganzen für sich allein, es

kommt nur darauf an, daß er zuweilen sich noch Rat und Aus¬

kunft holen kann. Es ist dabei dann wirklich auch kein fo großer
Schaden, wenn der Lehrling anfangs die eingegangenen Briefe
mit wegpacken und das Kopierbuch registrieren muß, wenn cr nur

dabei auch Gelegenheit hat und dazu veranlaßt wird, die ein-

und abgehenden Briefe zu lesen, wodurch er gleich einen guten
Einblick in das geschäftliche Getriebe erhält. Er wird dann auch
bald schon zur Abfassung einfacher Briefe herangezogen werden
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könncn, und, wcnn cr auch noch keinen Bücherabschluß macht,
so wird cr ferner doch die cinfachcrcn Bücher bis zum Reskontro
inklusive führen können, dabei auch aus dem Memorial zu über¬

tragen haben, und so, ohnc daß er dieses selbst führt, doch dadurch
alle verwickelteren Fälle der Buchführung kennen lernen. Er

wird mit dem Wechsclwcsen vertraut werdcn. Er wird auch schon
Gelegenheit haben, disponieren zu lernen, was eben nur in der

Praxis des Geschäfts möglich ist. Wie cr dcnn gerade in dieser
praktischen Betätigung sich die nötige Präzision und Zuverlässig¬
keit erwerben soll. Dnß weiter die Kcnntnis dcr Waren einer

Branche, so wic sie der Kaufmann gebraucht, sich nie in einer der¬

artigen Weise durch einen theoretischen Unterricht erwerben läßt,
wie dnrch das Arbeiten in der Branche, dürfte Wohl schwerlich
bestritten werden.

Nun hat allerdings Borchardt noch in dcr Polemik, die er vor

einiger Zeit im „Vorwärts" gcgcn den „Konfektionär" wegen

dessen Kritik seiner Auffassung geführt hat, auf die Mitteilung
Dr. Jastrow» über die amerikanischen Verhältnisse in dessen
schon erwähntem Bericht hingewiesen, wonach in Amerika eine

Kaufmannslehre nicht existiert, der junge Mann gleich von dcr

Schule aus als Clerk ins Geschäft tritt, wo er dann selbst sehen
muß, sich wciter zu helfen, „to pick it up", was an Kenntnis zu

erhäschen ist. Wir haben dort also denselben Zustand hinsichtlich
der Ausbildung wic größtenteils bei unserem Lchrlingswesen, so
wie cs heute leider tatsächlich ist und zu jenem miserablen
Ergebnis führt, wie dasselbe von den verschiedensten Seiten und

gerade ja auch bon Borchardt mit vernichtender Schärfe verurteilt

wordcn ist. Jn dicscr Bcziehung bestände also zwischen dem jungen
Manne, dcr dort drüben schon als „Clerk" herumstolziert, wo er

hier noch „Lehrling" heißt, kein Unterschied. Nun erhält aller¬

dings der jugendliche Clerk in Amerika schon Gehalt. Ueber die

Höhe desselben berichtet Jastrow nicht weiter. Vielleicht dürfte
das Gchnlt jenes jugendlichen „Clcrks", dcr nun erst anfängt
„to pick it uv", die „Gratifikation", dic hier zu Lande der Lehr¬
ling bei cincm anständigeren Prinzipal erhält, viclfach nicht
allzu weit übersteigen. Es wird dem Leser übrigens nicht un¬

interessant sein, zu erfahren, was Jastrow sonst noch weiter über

die betreffenden amerikanischen Verhältnisse mitzuteilen weiß.
Danach gehen die Söhne Wohlhabender vielfach auch dort in

eine Lehre, die vielen angehenden Kaufleute, die dort ein „College"
besuchen, benutzen die Universitätsferien, nm während dieser
Zeit praktisch im Geschäft tätig zu fein. Gewisse Großbetriebe
haben, wie schon erwähnt, Einrichtungen zur planmäßigen An¬

leitung der jungcn Leute getroffen und haben zu diesem Zweck
extra Anleiter bestellt. Und geradezu zermalmend ist das Urteil,
das cin sachkundiger Amerikaner Jastrow gegenüber über die

Methode dcs „pick it up" fällte: „Sie verstehen nicht, wie die

jungcn Leute ohne direkte Anleilnng Kaufmannschaft lernen

können? Dic Sache ist schr einfach: sie lernen in der Tat nicht.
Es ist ein Jammer cs mit anzusehen, wie Tausende in diesen
Beruf einströmen und darin untergehen, und wie es oft vom

bloßen Zufall abhängt, ob ein junger Mann in den ersten Jahren sich
die Kenntnisse erwirbt, die er für sein Fortkommen braucht, oder nicht,"

Wie dcnn auch Jastrow trotz allem, was er drüben gesehen
und gchört, oder gerade dcswcgcn, an der Knufmannslchre als

„unverrückbarer Grundlage" der Ausbildung festhält.
Wenn auch ich an dcr Institution der Lehre noch festhalte,

so geht nun allerdings meine Ueberzeugung dahin, daß, wo heute
die Entwicklung dahin führt, daß die Ausbildung zu einem bc-

deutendcn Teil außerhalb des Geschäfts gelegt wird, dem pädago¬
gischen Zweck dcr Lehre auch heute in ciner kürzeren, Zeit genügt
werden kann, als sie zumeist noch Brauch ist. Die früher viel¬

fach übliche vierjährige Lehrzeit hat schon Wohl fast überall der

dreijährigen Platz gemacht. Wenn wir nun es für verfehlt halten,
die Lehre gänzlich abschaffen zu wollen, so wird eine weitere

Beschränkung der Lehrzeit aufeine Höchstdauer
von zwei Jahren als das vom pädagogischen Standpunkt
durchaus Berechtigte erscheinen.

III.

Indem wir so dic Frage des Lchrlirigswesens nach der

pädagogischen Seite hin zu einer Entscheidung geführt, ist damit

zugleich auch die andere, ökonomische, Seite der Angelegenheit zur

Erledigung gebracht wordcn. Indcm wir fordern, dnsz strcngc
gesetzliche Knutelen sowie eine strcngc staatliche Ucbcrwachung
durch Handelsiuspektoreu gcschnffcu wcrdcu, wodurch eine tat¬

sächliche Ausbildung dcs Lchrlings iin Geschäft erzwungen wird,,

indem wir weiter fordern, dnß ein Fortbildungsschulunterricht
währcnd dcr Tagesstunden sowie einc Beschränkung dcr Lehrzeit
auf ein Maxiinnm von zwei Jahrcn gcschaffcn wcrden, wodurch

auf zweierlei Art die Zeit vermindcrt ivird, während derer dcr

Lehrling mit scincr Arbeitskraft im Geschäfte verwertet werdcn

kann, haben wir dicscn Lehrling für dcn Untcrnchmer bedeutend

wcniger profitabel gemacht nnd dic Schmutzkonkurrenz, die heute
dem Gehülfen durch die Lehrlingsarbcit bereitet wird, aus dcr

Welt geschafft. Dic Möglichkeit nnd dcr Anreiz zur Lchrlings¬
züchtcrci sind bcscitigt. Bci der Einführung dicscr Maßuahmcn,
dic gleicherweise dem Schutz dcs Lchrlings wie des Gehülfen
dienen, kann und darf die Institution dcs Lchrlingswcfens ruhig

bcstchcn bleiben, die spezielle ökonomische Gcfnhr, dic cs hcutc iu

sich birgt, ist fortgefallen.
Um jedes Mißverständnis zu vermeiden: cs liegt mir durch¬

aus fern, die Lehrzeit etwa gesetzlich obligatorisch machen zn

wollen. Es kann ja sehr Wohl sein, daß für cine spätere Zukunft
die Entwicklung noch weiter dahin gehen wird, dic Bedeutung
der Ausbildung im Geschäft gegenüber der schulmäßigcu Aus¬

bildung außerhalb dcs Geschäfts zn vermindern. Es kann ja sein,
daß die Vorbereitung durch cine Fachschule vor dcm Eintritt ins

Geschäft die Lehrzeit noch weiter einschränken odcr die Lchrc
überhaupt einmal gänzlich ablösen wird. All dics mag ruhig dcr

freien Entwicklung der Dinge überlassen blcibcn. Ich will nicht,
daß die heutige Sitte der Lehre zum Gesetz wird, und ich will

auch nicht, daß sie heute durch das Gesetz aufgehoben wird; das

Gesetz soll nur die Unsitte, zu der sie sich ausgewachscn, beseitige».
Soweit sie noch Gutes und Brauchbares enthält, mag sic als

Sitte bestehen bleiben. Wenn die von mir angeführten Maß¬
nahmen realisiert werdcn, sind genügend schützende Dämme auf¬
geworfen, zwischen denen dnnn der Strom der Entwicklung frei
dnhinfluten mag. I^aisseü aller, laisse? passer. Zeigen sich in

späterer Zukunst einmal wicdcr Nachteile, so kann man dann

wciter einschreiten.
Anch Borchardts Vorschlag der Beseitigung dcs Lchrliiigs¬

wcscns ist ja eigentlich in hohem Grade Zukunftsmusik, gnr uicht
sür die Gegenwart geeignet und gemeint, da bci ihm dicse Be¬

seitigung des Lehrlingswcsens organisch gebunden ist an eine

bedeutende Hebung der Volksschule übcr ihr jetziges Niveau. Eiue

durch die Schule vermittelte gediegene allgemeine Bildung ist
nnch Borchardt unbedingt erforderlich, sie muß dcr angehende
Kaufmann „ins Lcbcn schon mitbringen", damit cr weiß, ohne
weitere Anleitung und Unterweisung selbst aus der Praxis dcu

richtigen Nutzen zu ziehen. „Leider läßt ihn die Schule aber

völlig im Stich." Einc solche bedeutende Hebung dcs Volksschul-
wcscns wcrden wir ja alle sehnlichst wünschen; immerhin ist dies

ein Umstand, der mehr außerhalb der Sphäre nnscrcr cngcrcn

gcwcrkschaftlichcn Bestrebungen liegt, ein Umstand, dessen Ein¬

treten — mögen wir persönlich anderweitig auch auf die Be¬

schleunigung dieses Eintretens hinzuwirken suchen — wir als

organisierte Gewerkschaft zunächst einmal abzuwarten haben, ehe
wir ihn als Basis benutzen können, auf der wir heute schon einc

bestimmte gewerkschaftliche Forderung stellen und irgendwie für
diese Forderung in Aktion treten könnten. Und eine weitere,

hervorragende Hebung dcr Volksschule dürfte wohl sobald nicht
zn erwarten sein. Wenn auch die Sozialdemokratie energisch für
cine Verbesserung der Volksschule eintritt, wenn auch dic Be¬

mühungen der Volksfchullehrer in gleicher Richtung laufen, wenn

auch in dem noch tatsächlich liberal gesinnten Teil des Bürgertuins
Verständnis und Stzmpathic für solche Verbesserung vorhanden
ist, wenn auch Industrie und Handcl zu einem sehr großen Teil

intelligente Arbeiter gebrauchen, fo wird doch all dies gegen die

zur Zeit in Deutschland herrschende Koalition von Psaffcn,
Junkern und kapitalistischen Scharfmachern nicht genug auszu¬

richten vermögen, um irgendwie in baldiger Zcit eine wirklich

wesentliche Hebung der Volksschule erreichen zu lassen. Auch wcr

Borchardts Standpunkt teilt, daß die durch eine gründlich ver¬

besserte Schule geschaffene größere geistige Reife und Selbständig¬
keit der jungen Leute völlig hinreicht, um alles Lchrlingswesen,
nlle Unterweisung und Anleitung im Beruf überflüssig zu machen,
ivird zugeben müssen, daß, solange wir dicse gründlich verbesserte

Schule nun einmal nicht haben, die Forderung auf Abschaffung
dcs Lchrlingswcfens mindestens eine verfrühte Fordcrung ist.

Wie denkt man sich denn überhaupt diese Abschaffung dcs

Lchrlingswcfens durchgeführt? Ich nehme an, durch einen Akt

der Gesetzgebung. Nun, was würde die Folge fein? Wenn

wirklich Reichstag und Bundesrat beschließen, der Lehrling im

Handelsgewcrbc wird abgeschafft, dann steht an dem Tage, an

dem dns Gesetz in Kraft getreten, der von diesem Gesetz zu den

Toten geworfen Lchrling als Volontär wieder auf!

Dicscr Volontär braucht dann vielleicht nicht drei Jahre in der¬

selben Stellung zu bleiben, dafür fiele aber das, was wir jetzt
immerhin an gesetzlich vorgeschriebenem Schutze für den Lehrling
habcn, was sich ans dcr Thcorie in dic Praxis übersetzen und

ivcitcr ausbauen licßc, vollständig fort. Dic bisherige Azis-

bcutung bliebe und würde eher noch verschärft, von irgendwelcher
Entlohnung als Gchülfc wäre absolut nicht die Rede.

Nun wird man sich doch Wohl auch darübcr leincr Illusion
hingcbcn könncn, als ob überhaupt je in denkbarer Zcit auf cinc

gesetzliche Aktion betreffs Abschaffung des kanfmännischen Lchr-
iingswcsens gerechnet werden könnte. Kcin Bnndcsrat wird

hierfür zn habcn scin nnd kcin Reichstag. Kcinc einzige Partci
im Rcichstag. Bislang ist noch nic aus dcn Ncihcn der quali¬

fizierten Arbcitcr von irgcnd einer Scite her das Verlangen laut

geworden, daß für dcn betreffenden Berufszweig seitens dcs

Staates die Üchrzcit abgeschafft werdcn folltc. Odcr dcnkt man

nn cinc direkte gewerkschaftliche Aktion unserseits? Wir kommen

jn nn» so nnchgerndc anch in Strciks hinein und könnte» cs uns

ja auch ausmale», Ivic wir einmal Strciks hnbcn, bci dcncn cs

sich um dic Abschaffung des Lchrlingswcfens handelt. Aber dic
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Sache nur aussprcchen, heißt auch gleich erkennen, mit was für
einem Luftschloß man cs dabei zu tun hat. Wir wcrdcn es uns

genügen lassen müsscn, wenn wir hinsichtlich dcr Lchrlingc es

durchfetzcu könncn, daß dicscn cine Entschädigung für die ihrer¬
seits geleisteten Dienste von cincm Drittel bis znr Hälfte dcs

durchschnittlichen Gchalts dcs jugendlichen Gehülfen gewährt
wird, ciuc Entschädigung, ivie sie bei einer geringeren Arbeits¬

zeit für den Lchrling und bei einer ihm zu tcil wcrdcndcn Aus¬

bildung im Geschäft, dann angesichts dcs gcringcrcn Wertes scincr
Arbeitskraft, dcs vielen, was er noch verficht ,und verdirbt, als

allen billigen .Ansprüchen genügend erscheinen dürfte. Eine Bc-

scitigung des Lchrlingswcscns indcs will auch anf dicscm Wcgc,
wic man den Blick auch anstrengt, noch nicht in Sicht kommen,

Wns bliebe also für solche Fordcrung zu tun? — Was übrig
bleibt? Nun, man kann dafür rcdcn nnd schreiben, iin allgemeinen
dafür agitieren, ohne dic mindeste Aussicht auf irgendwelchen
Erfolg ins Blaue hinein dafür agitieren und damit unscre allgemeine
Agitation und die Sache unseres Verbandes empfindlich schädigen.

Denn darübcr wird wohl kein Zwcifcl scin, solche Forderung
ist in den wcitcn Schichten dcr Gchülfcnschcift kcincswcgs populär,
und dcn bestcn Referaten uud Artikeln Borchardts wird cs nicht

gelingen, sic irgendwie populärer zu machen. Nun sollen wir

gewiß nicht irgendwie cinc Anschauung vcrlcugncn odcr znrück-
stellcn, mag sic auch uoch so unpopnlnr crschcincn, wcnn sic von

wesentlicher prinzipieller Bedeutung ist. Wir müssen dnnn cbcn

nbwnrtcn und auf dic allmähliche bessere Einsicht hoffen. Abcr

bci dicscr Lehrlingsfragc hnndclt cs sich für uns nicht um ein

sozialpolitisches Prinzip, zn dcm wir uus uutcr allcn Umständen
bekcnncn müsscn. Auch diejenigen, die das Lchrlingswcsen schon
für übcrlcbt halten, wcrdcn zugcvcn müsscn, daß bci dcr Durch¬
führung dcr von mir gcnnnntcn Maßregeln dcr ökonoinischc Nach¬
teil in der Hauptsache bcscitigt würdc. Und dann blcibt dic An-

gclcgenhcit eigentlich mehr cinc Fragc rein pädagogischcr Zwcck-
mäßigkcit, als ein nnter allen Umständen anznerkcnncndcs sozinl-
politischcs Prinzip. Und alsdann, meine ich, so geflissentlich ich
mich auch immer bon jeder Opportunitätspolitik fernzuhalten
snche — ganz kommt man, wenn man die Welt nicht bloß inter-

prcticrcn, sondcrn sie auch irgendwie verändern will, allerdings
nm dcn Opportunismus doch uic herum —, dürsen wir in dicscm
Fnllc auch einmal Opportunitätsgründe mit in Frage kommen

lassen, ehe wir uns dazu entschließen, für die Abschaffung dcs

Lchrlingswcfens von Verbands wcgcn zu agitieren.
Ich glaube, entgegen Borchardt, dargetan zu haben, daß, bci

Durchführung der von mir genannten Maßnahmen, für die

Gegenwart und die nächste Zukunft die Institution des

Lchrlingswcfens sehr Wohl noch existenzberechtigt ist. Mag in

ciner späteren Zukunft, wenn vor allem eine viel höhere all¬

gemeine Schulbildung wie überhaupt bessere kulturelle Verhält¬
nisse vorhanden (wo dann überhaupt der Begriff dcr qualifizierten
Arbcit einen ganz anderen Inhalt bekommen dürftc), das Problem
wcscntlich andcrs licgcn — aber wic es dann zu löscn ist, das

dürfen wir getrost den Pädagogen und Ockonomen der Zukunft
überlassen.

Die Lage der Warenhausangestellten.
„Die Lage dcr Warcnhausnngcstclltcn" — so lautete das

Thema, über das die Kollegin Krauß-Berlin in einer am

22. Oktober in Kiel stattgcfundcncn Versammlung für Waren¬

hausangestellte sprach. Nachstehend bringcn wir den Vortrag in

verkürzter Form,
Die Rcdnerin führte zunächst aus, daß wir in den Waren¬

häusern nicht, wic die Kleinhändler und deutschnationalcn Hand¬
lungsgchülfcn, schädliche Auswüchse des Handelsgewerbcs er¬

blicken. Im Gegenteil I Da die Warenhäuser infolge ihrcs
Engroscinlauss und dcr durch die Einheitlichkeit nnd Zusammen¬
fassung des Betriebes bedingten verminderten Unkosten wesentlich
billiger verkaufen können als Kleinhändler, seien sie eher als

cin Fortschritt zu bezeichnen. Die Vortragende ging dann auf
das Verhältnis zwischen Warenhausbesitzern und ihren Ange¬
stellten über. Sie wics darauf hin, daß die Warenhäuser trotz
der Billigkeit ihrer Waren noch große Ueberschüsse abwerfen.
Ein Beweis dafür sei die Anhäufung des in dieser Branche an¬

gelegten Kapitals sowie die immer wciter greifende Vergrößerung
dieser Häuser, besonders in dcn Großstädten. Ein sprechendes
Bcispicl dieser Ueberschußwirtschaft hätten wir hicr — in Kiel
— ständig vor Augen in dem mächtig emporblühendcn Waren¬

hause W. Jncobscn. Es wäre nun eigentlich zn erwnrten, daß
die Warcnhausbesitzer bei dicscn durch dic Entwicklung bedingten
Profiten sich veranlaßt sähen, ihren Angestellten zum wenigsten
eine menschenwürdige Existenz zu sichern. Das Gcgcnieil sci
jedoch dcr Fall. Die Bezahlung und Behandlung lassen in jcdcr
Weife zu wünschen übrig. Die sogenannten Lehrmädchen wcrden

währcnd dcr crstcn Monate mit dcm jämmerlichen Gchalt von

^ 16 pro Monat abgespeist. Dic Warenhausbesitzer haben das

Bcstrcbcn, ihre Arbeitskräfte so niedrig wie möglich zu entlohnen,
so daß cs vorkommt, daß in einzelnen Abteilungen die Verkänfe¬

rinnen mit wcnigcn Ausnahmen mit ^ 20 bis 30 pro Monat

entlohnt wcrden. Abcr damit nicht gcnng. Von diescn Hungcr-
gchältern wcrdcn dcn Mädchen noch bci jcdcr Gelegenheit be¬

deutende Strafen abgezogen. Dazu komme noch die rigorose Bc-

handlung, dic Warenhausbesitzcr und ihrc Nayonchefs dcn Unter-

gebcncn nngedcihen lasscn. Jedes Gespräch, jedcs Vcrlasscn der

Abteilung ohne Erlanbnis, jede kleine Unordnung im Lager, das

geringste Vergehen im Umgang mit dem Publikum, jeder Rechen¬
fehler wird mit Strafe belcgt, sogar das Lachen ist strengstens
verboten. Wollcn die Mädchcn die Toilctten benutzen, so müssen
sic erst um Erlaubnis bitten. Bleiben sie aber, falls dic Toiletten

besetzt sind, vor diescn stehen, so haben sie für dicscs Warten

Strafe zu zahlen. Es wäre nun nicht mehr wie recht und billig und

ist auch vom Gesetz vorgeschriebcn, daß die durch Strafgelder auf¬
gebrachte Summc, die doch Eigentum dcr Angcstclltcn ist, untcr

Kontrolle der Angcstclltcn vcrwaltet wcrdc. Aber das hältcn dic

Herren nicht immer für nötig; sie sind sich dcs Vcrtrancns ihrcr
Angcstclltcn so sicher, daß sic sich berechtigt fühlcn, mit dicscm
Gclde zu wirtschaften, wic cs ihncn paßt.

Es trctc dic Frage auf, wie cs kommt, daß sich Lcutc sindcn,
dic für cine solche Entlohnung und Bchandlung ihrc Arbeitskraft
hingcbcn. Die dcutschnationalcn Handlnngsgchülfcn sind mit

dicscr Angclcgcnhcit, sowcit cs sich nur junge. Mädchen hnndclt,
lcicht fertig. Sic sagen ganz einfach: Laßt dic jungen Mädchcn
hingchcn, wohin sic gehören, nämlich in dcn Hnushnlt, und dort

Icrnerr, was ihncn not tut. Wir vom Zcntralvcrband wisscn,
daß dicse Ncdcnsnrt ciue hohle Phrase ist, die aus der

vollständigen Verlennung dcr Vcrhciltnisse entspringt. Wcnn

dic jungen Mädchcn sich in das Joch dcr Warenhäuser
bcgebcn, so sicher uicht aus Vcrgnügcn. Dic bittere Not ist cs,
dic sie zwingt, sich eincn Erwcrb zu verfchaffcu. Dic Eltcrn sind
zumeist nicht irr dcr Lage, für dic Familie dcn nötigcn Unterhalt
z,n schaffen; die Töchter müsscn mitvcrdicucu. Es ist crklärlich,
daß die Mädchcn sich dcm Gcwcrbc znwcndcn, das an ihre physi¬
schen Kräftc niedrige Anfordcrnngcn stellt, nnd das ist infolgc
dcr cingctrctcncn Arbcitstcilung dns Handclsgcwcrbc. Gcnau wic

dcn Fabrikbesitzern sind auch dcn Wnrcnhanskapitnlistcn dic

Mädchcn als billige Arbeitskräfte willkommen. Beide kaufen die

Ware Arbeitskraft so billig wic nur irgend möglich, genau so,
wie sic ihrc Rohprodukte usw, stets so billig wie möglich zu er¬

halten suchen. Der einzige Untcrschicd ist, daß die Fabrikanten
meist mit aufgeklärten Leuten rechnen müsscn, dic begriffen haben,
daß sie ihre einzige Warc, die sic zu vcrknufcn habcn, die Arbeits¬

kraft, so hoch wic möglich sich bezahlen lasscn müssen, rind die auch

für Preiscrhöhung ihrer Warc Arbeitskraft zu kämpfen wisscn.
Die Handlungsgehülfen und Gchülfinncn hingcgen wissen nicht
einmal, daß sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Sie glauben, der

Herr Chef gebe ihnen, was er ohne Schädigung der Geschäftsinter¬
essen ihnen irgend zahlen kann. 'Bei cincm Tcil der männlichen
Angcstclltcn kommt noch dcr Wahn hinzu, später einmal selbständig
werden zu können, Sie fühlcn sich eins mit dem Chcf als

Standesgenossen und wagen nicht, an seincr Güte ,und Fürsorg¬
lichkeit zu zweifeln. Dieser Harmonicstandpuukt wird von dcn

bürgerlichen Handlungsgehülfen- und -Gehülfinnenvereinen gchegt
und gepflegt. Der Centralverband vertritt eine andere Meinung,
Die Handlungsgehülfen stchcn in demsclbcn Verhältnis wic die

Jndustricarbcitcr. Sie erhalten Lohn für dic geleistete Arbeit

genau wie jeder Jndustricarbcitcr, nur daß sie iin Durchschnitt
wcnigcr verdienen und sich dafür cine schlechtere Behandlung ge¬

fallen lassen müssen. Besonders ausgeprägt ist dieser Gegensatz
zwischen Angestellten und Chefs in dcn Großbetrieben des

Handels, dcn Warenhäuscrn. Mit dcn Warenhäusern wächst das

Proletriat iin Handclsgcwcrbc. Dieser ständig an Zahl zunehmen¬
den Masse der männlichcn und wciblichcn Prolctcrricr dcs Handels¬
gewerbcs ist nur ciue Möglichkeit gcgcbcn, ihrc gedrückte Lage
zu bessern, und zwar die Vereinigung in Gcwcrkschaftcn, die auf
dem Standpunkte dcs Gegensatzes zwischcn Kapital und Arbcit

stehen. Dcr Klasse der Handclskapitalisten steht dic Klasse dcr

Handelsprolctaricr gegenüber, und nur durch Kampf wird cs dcn

Angestellten möglich scin, dcn Chefs das abzuringen, was zur

Führung cincs menschenwürdigen Daseins nötig ist. Besinnen
die Handlungsgehülfen sich und sehen sie ein, daß nnr durch Kampf
etwas zu erringen ist, und schließen sic sich dem Ccntralverband

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands als einziger
Kampforgnniscrtion an, so wcrdcn sie bald schcn, daß cs gcradc
im Handelsgewerbe möglich ist, Forderungen durchzusetzen und

Kämpfe zn führen. Stellen sich die Handlnngsgchülfen auf den

Standpunkt des Klasscnkampfcs, so steht bci ihncn. und hinter
ihncn in ihrcn Kämpfen die gesamte organisierte Arbeiterschaft,
die ihnen mit Freuden in einem wirtschaftlichen Kampf gegen
die Handelskapitalisten beistehen würdc. Und die Warcnhaus¬
besitzer haben gespürt, daß mit den Waffen der Arbeiterschaft,
mit Presse nnd Boykott, nicht zu spaßen ist. Also, schloß die

Rcdnerin, wollcn Sie ctwns erreichen, und haben Sic das Be¬

dürfnis, Ihre Lage zu bessern, so schließen Sie sich dem Cen¬

tralverband dcr Handlungsgchülfcn und Gc¬

hülfinncn an. Organisicrcn Sie sich und nchmcn Sie dcn

Kampf auf. Durch Kampf zum SicgI
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ic „praktische Arbeit" der Deutschnationalen.
Mit vollen Backen Pflegen die Dcntschnationalcn in die Welt

hinauszuposaunen, was s i e schon alles für Großtaten im Inter¬
esse dcr Handlungsgehülfen vollbracht hätten. Ja, darin bcstcht
sogar ihrc Hnupttätigtcit, uud sic ist cs, die ihrem ganzen Tun

seinen gcincingcfährlichcu Charakter gibt. Da sic sich nicht wic
wir auf klare Prinzipien stützen, so müssen sic, um Mitglieder
zu werben, den Gchülfcn erzählen, daß ihr Vcrband „praktische
Arbeit" leiste nnd dnmit schon etwas erreicht habe; um das zu
können, müssen sie notwendigerwcisc so tun, als ob übcrhnupt
schon etwas Nennenswertes für die Handluugsgchülfcu gcschchcn
sci. Und so stellen sie sich dcnn bci jeder Gelegenheit, in jeder
Versammlung hin und suchen dcn Hörcrn einzureden, dnsz dic

winzigen, bisher errcichtcn Rcförmchcn, dic das Elend dcr Hand¬
lnngsgchülfcn mchr verhöhnen als bessern, wunder wie hoch zu
schätzen seien, nnd das; man das alles dem pp. Deutschnationaleu
Verbände zn verdanken habe. Abgesehen von der Lächerlichkeit
der letzten Behauptung — in Wahrhcit hat man bekanntlich den

Handlnngsgchülfen etwas gegeben, weil die Arbeiter bcrcits

mehr bctoiniucn hattcn, und dic Bctrnchtung des Unterschiedes
sic am Ende in dic Armc dcr Sozialdcmokratic trcibcn könnte

—, abgesehen hiervon hat diese Agitationswcisc zur notwendigen
Folge, daß dic großc Massc dcr Handlnngsgchülfen dadnrch für
cinc ganze Wcilc cingclullt wird, daß ihr der klare

Verstand umnebelt wird, so daß sie nicht schcn, daß die bicl-

gcpriescncn „Erfolge" der Dcutschuatioualcn in Wnhrhcit gar
keine Erfolge sind. Anstatt unzufrieden und begehrlich, wcrdcn
dic Handlungsgehülfeu auf dicse Wcisc zu geduldigcm Hcrdcn-
vich geinacht, das sich Ausbeutung und Unterdrückung länger gc-
fnllcn läßt, als es sonst wohl dcr Fall wärc.

Es ist dcshalb von Wichtigkeit, dic angcblichc „praktische
Arbcit" dcr DcutschnntioNalcu so oft wie möglich aus der Nnhc
zu betrachten, und dazn bietcn die gegenwärtigen Vorgänge in

Brauufchweig einc wichtigc Gclcgcnhcit.
Braunschweig ist, wic die meisten Städte dcs Rcichs, von

cincr richtigen Sonntagsruhe noch wcit cntfcrnt. Nun
haben dic Tcutschnatioualen dort cinc ziemlich starke Ortsgruppe.
Und getreu ihrer Gepflogenheit, den Behörden stets mit Betteln
uud Winseln in dcn Ohren zu liegen, haben sic vor Jahrcssrist
an den Magistrat eine Eingabe gerichtet um Erweiterung dcr

Sonntagsruhc. Darauf wurdc ihnen bedeutet, dcr Magistrat
bereite ohncdics cine solche vor, sie möchten sich gedulden. Und
nun bestand dic „praktische Arbcit" dcr Herren zunächst darin,
cin vollcs Jahr geduldig zu wnrtcn, was dcr hohc Rat bcschlicßcn
wcrdc. Erst in dcn lctztcn Wochcn, als vcrlautbcirle, daß dic

Vorlage dcs Magistrats nun bald das Licht dcr Ocffcntlichkcit
crblickcn werde, traten sic wicder hervor und bcricscn cine Ver¬

sammlung ein. Wie haben nnn hierbei die Hcrrcn „praktisch
gearbeitet?"

Bekanntlich hat der Dcutschnationalc Vcrband in dicscm Jahrc
„Stimmcn übcr die Notwendigkeit der Sonntagsruhc" gcsnmmclt
und als Broschüre hcrausgegebcu. Jn dicscr Broschürc kommen

mcrkwiirdigcrwcisc Volkswirtschaftlcr gar nicht zn Wortc, prak¬
tische Geschäftsleute schr wcnig, dafür aber sehr viclc Pastorcn
und einige Acrzte, Indessen, selbst in dicscr sondcrbnrcn Samm¬

lung kommcn fast alle Gutachter, mit vcrschwindcndcn Aus¬

nahmen, zu dcr Fordcrung bölligcr Souutagsruhc, Und sic
habcn gntc Gründe dnzu. Dic Pastorcn übergehen wir, weil
uns unklar ist, aus welchem Grunde gcradc ihr Urtcil in dicscr
Sache irgend cin bcsondcrcs Gcwicht hnbcn soll.

*

Dcsto wichtiger
sind nns dic Aerzte. Um nur cincn von dicscn anzuführen, fo
schildert Dr. Fock-Hamburg (S. 6) die schwcrcn ncrvöscn Er¬

krankungen, die bei dcn jnngc» Knuflcutcu „cincn crhcblichcn
Prozcnisntz" bilden, und schlicht mit dcn Wortc»:

„Dns sollte nicht vorkommen! Es muß dcm Körpcr immcr

genügend Zcit gelasscn wcrdcn, die vcrbrauchte Spannkraft dcr
Nervcn zu crsctzcn, und dcshalb haltc ich unter dcn hcutigcn
Verhältnissen die Fordcrung vollständiger Sonntagsruhc
fiir dic Handluugsgchülfcu für unumgänglich not¬

wendig und selb stvcr stand lich."

Hicr ist also nicht von irgendwelcher Einschränkung
dcr Sonntagsarbcit dic Rede, fondern von ihrcr Beseitigung,
und es sind wahrlich wichtigc Gründe, dic hierfür nngcführt
wcrdcn. Jn der Tnt fordert denn nnch dcr Dcutschnatioualc
Vcrband „prinzipiell" dic völligc Sonntagsruhc, und dcn Ein¬

wand, daß sie nicht durchführbar sei, läßt cr nicht gcltcn. In
dcr Broschüre „Acht Gutachten übcr dic Sonntagsrnhc im Handcls¬

gcwcrbc" (hcrnnsgcgcbcn von dcr Gcscllschnft für soziale Reform)
gutachtct der Dcutschnntionnle Vcrbnnd nuf S. 11 wie folgt:

„Wir find dcr festen Ucbcrzcuguug, dnß dic völlige
Sonntagsruhc im Handclsgcwcrbc schon hentc durch¬
führbar ist nnd halten sic aus sozialen nud sittlichen
Gründen für cinc Notwendigkeit."

«

Früher war es bei den Juden Sitre, in jeder Angelegenheit sich beim

„Rebbe" Rats zu erholen. Die Deutschnationalen kommen, scheint cs, jetzt crst
dahin, wo die Juden längst darüber hinaus sind.

Jcdoch, was tut man mit den schönsten „Prinzipien", wcnn
niemals danach gehandelt wird! Schon in demselben Gutachtcn
tiit der Deutschuationale Verband (aus S. 1V) außerordentlich vicl

Wasser in seinen Wein, indcm cr zunächst nur eine Uebcrgcings-
zcit fordert, während wclchcr in offcncn Vcrknnfsstcllcn bis zn
drci Stunden gearbeitet werden darf. Wozu das, weuu doch der
Verband selbst dcr „festen Ucbcrzcuguug" ist, daß dic völligc
Sonntagsruhe heute schon durchführbar ist? Ucbcrdics soll nbcr
bei dcn drei Stunden noch die Zeit dcs össcntlichcn Gotics-
dienstcs berücksichtigt wcrdcn! Dns hcißt nlso, ivcnn cs dcn

Pfnffcn einfällt, den Gottesdienst iim 10 Uhr nnznsctzcn, dnnn
müsscn die drei Stunden sogar noch gctcilt ivcrdcn, nuch für
solchc Lcutc, die mit deu Pfaffen gnr nichts zu tun hnbcn wollcn!

Nun enthält aber sclbst dicsc jämmcrlichc Lnuhcit uud Halb¬
heit noch eine Bestimmung, dic nach ctivns nnssicht, Dic Bc-

stinimnng nämlich, daß n i c m n n d n n ch 1 2 ll h r M itings
beschäftigt wcrdcn soll. Tic drci Stunden sollcn nlso
wenigstens vor 12 Uhr beendet scin. Aber lcidcr, lcidcr! Auch
das ist uur Speck für Mäuse, uur sür dcii Gimpclsnng vcrcchnct.

Im übrigcn wird es als „Prinzip" bctrachlct, nud „Prinzip" ist
sür die Dcutschnntionalcn nllcs, was man nicht tui. Nämlich
trotz dcr eindringlichen Gründe des Tr. Fock iind trotz dcs Gut¬
achtens (das derselbe Herr Noth unterzeichnet hat. dcr in

Brauuschwcig als dcutschnationalcr Rcdncr fuugicrlci fordern dic

Hcrrcn iu ihrer Brauuschwcigcr Eingabe n i ch t dic völligc
Sonntagsruhe und auch nicht dcn Lndcnschluß um 12 Uhr
Mittags, sondcrn ciue L a d c n z c i t v o n 11 bis 1 Üb'-, und

überdies sür Kolonialwaren, frische Blumen usw. noch vou
8 bis 0 Uhr Morgens !I Eincn solchc» Höh» nnf dic cigcncn
''christlich nicdcrgclcgtcn Dnrlcgungcn ncimc» dic Hcrrc,i dn»»

„prnktischc Arbcit" l Uiid dnbci bchnuptct cin ziemlich bcsiimmtcS

Gcrücht, das; die Vorlage dcs Magistrats nnr cinc Lndcnzcii vo»

11 bis 1 Uhr, nbcr »icht von 8 bis 0 Vorsicht. Trifft dns zu, so
würdc dcr Magistrat radikaler scin als dic Dcutjchnntion'.'.Icn.
Hinicrhcr abcr wcrdcn die Hcrrcn ivicdcr bchnuptc», ihnen sci
nllcs zn pcrdniikcn; dcn» sie hnbcn jn vorigcS Jnhr iim dicsc Zcit
cincn Bcttclbricf gcschricbcn. Wenn sie wenigstens noch cinc

Lndenzcit von 8 bis 10 Ubr gefordert hättcn, »in dcn Sonning
»icht ganz sinnlos in zwci Tcilc zu zerreißen. Aber da»» hätte»
sie es vielleicht init dcn Pnstorcn vcrdorbcu, und dic bci guter
Laune zu erhalten, ist ja wichtiger, nls dic Jntcrcsscn dcr Hand¬
lungsgchülfcn wnhrzunchincn.

In cinc von uus einbcrufcne Vcrsnminluug, wclchc dic

völligc Sonntagsruhc forderte, knmcn dic Hcrrc» »icbt, so»dcr»
schickte» uur zwci Vcrtrctcr. Dicsc Ware» in nrgcr Bcdrängiiis;
dcn» als es zur Abstimmung knin, konnten sic wcdcr für, »och

gcgc» dic völligc SoiiutngSruhc stimmen nnd inußtc» sich i» dicscr
für das Wohl der Gchülfcn so wichtigen Frngc dcr Abstimmrmg
enthalten.

Das spaßigste ist nun nbcr, daß dic Tcmtschunticmnlc» i»

Brauuschwcig, trotz ihrcs jämmcrlichc», lnnwnrmc» Bcrhnltciis,
von dcn Prinzipalc» sofort nuf das schärfste bcknmpft »nd z»
den — — Sozialdcmokraten geworfen wcrdcn.

Ja, es sollen sogar cinigc Vcrsnche gcmacht sci», Mitglicdcr dcs

Dcntfchnntionnlcn Vcrbnndcs wcgcn dicscs nugcblich „sozinldcmo-
krntischcn" Vcrhnltcns zu t c r r o r i s i c r c n, nnS Loh» uud
Brot zu tvcrfcu! lind das allcs um dns lumpigc Vcrlnngcu, dic

«onntngsnrbcit nin cine ciiizigc S t » » d c zu kürzcu! Auf
wcitcr nichts kommt »nmlich die dcutsclmntiounlc Forderung
hinaus, Dicse Kleinigkeit hnt genügt, dic Prinzipalc z»m
nußerstcn Haß und z»r äußersten Gewalttat anfzustachcln. Was
nbcr dic Tciitschnationalcn nicht hindcrt, nuch fcrncrhin dc» Gc¬

hülfcn ciiiziircdcn, daß kcin Klasscnkampf bcsrcht uud das; sic iimr

auf dns Woblwollcn dcr „verständigen" Prinzipalc bnucn sollc»,
Hnbc» sic doch als Antwort nuf die erwähnten Tntcn dcr Prinzi¬
palc in dcn Brauuschwcigcr Blättern ci» Ei»gcsn»dt losgclnssc»,
worin sie beteuern,

„daß wir dciitschnntionnlcn Hnndlungsgchiilscn auch dic

Jntercsscu dcr s e l b st ä n d i g c u Kauflcutc ver¬

treten . . . uud auch hicr bei jcdcr Gclcgcnhcit
dic Dctaillistcn unterstützt habcn."

Also auf Fußtritte antworten sic mit dcmütigcr Spcicbcl-
lcckcrci. Jedenfalls haben wir cs hicr ivicdcr einmal schwarz
auf wciß, daß dic Dcutschnationalc» sich als Schutztruppc dcr

Prinzipalc fühlcn. Jn Vcrsammlungcn bcstrcitcn dic Hcrrcn das

gern.

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet sede Vakanz sofort dem Korftande!
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Kanfmamlsgrrichtc.
BcisilzcrwalU in Chemnitz. Bei dcr cnn 23, Oktober statt-

gefuudcnen Wohl wurden 1067 Stimmen abgegeben. Die Liste 1

dcö Teutfchuntioualcn Vcrbandcs crhiclt 528, dic Kartelllistc 2

uutcr Führung dcr Lcipzigcr Hnrulvnicnpostcl 452, die Listc 8 dcs

CcntrnlbcrbnndcS 80 Stimmcn. Dcr Dcntschnationalc Haud-
lilligSgchülfcnvcrbnnd crhnlt 15, dic Knrtclllistc 13 und dcr

Ccntrnlvcrbnnd 2 Bcisitzcr zum Kaufmannsgcricht. Als Bcisitzcr
dcs Ccntrnlvcrbnndcs sind dic Kollcgcn Wcndlcr und Fclbcr gc¬

ivählt. — Unsere Stimmcnzahl ist um 18 zurückgegangen. Da

dic bürgerlichen Vcrcinc dicSmal zwci Listen anfgcstcllt hattcn,
bci dcr crstcn Wahl abcr nur cinc, fv war dicsmal dic Wahl-
bctciligung jcucr Kreise' Ivcit stärkcr. Dicscr Umstand in Ver¬

bindung mit nnscrcm Stimmcnrückgang koftetc nns zwei Sitze.
Es ist Aufgabe nnscrcr Chcmnitzcr Mitglieder, dcn Ursachen dcs

Stimmcnrückgnngcs nachzugchcn und sie für künftige Fälle zu bc-

scitigcn.
5 5

Rechtsprechung.
Nechtsnngiiltigkeit einer erzwungenen Verzichtsleistung.

^cr Nciscndc cincr Bcrlincr Scifcnfabrik klagte wcgcn cincs

Gchalisnuspruchcs. Dcr Jnhnbcr dcr Firma lcgte dagegen dcm

Gcricht cinc Quittung vor, inhaltlich dcrcr dcr Klägcr auf alle

wcitcrcn Ansprüche vcrzichtct hat, Dcr Klägcr gab zu, diese
Ouittung nm Tngc dcs Austritts nus dcm Geschäft unterzeichnet
zu hnbcn. Er sci nbcr dnzn gczwnngcn wordcn, indcm ihm dcr

Chcf gcdroht hnbc, gar nichts zu zahlen, wcnn cr nicht ,unter-

schrcibc. Dn cr bcfürchtcn mußte, in cinc Notlngc zu gcrntcn,
hnbc cr nutcrschricbcu. Tcr Priuzipnl bcstritt nicht, die Aus-

znhlung dcs August-Gchnlts von dcr Uutcrschrift dcr Ausglcichs-
guittuug nlhängig gcmncht zn

-

haben. Das 5taufmannsgcricht
vcrurtciltc darnrrfhin dic bcklngtc Firmn zur Znhljung dcr

Klngcsummc. Tic Einrcdc dcs KlägcrS, dnsz die Zlusglcichs-
nuittung nichtig sci, findc in iz 123 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchcs
ihrc Begründung, Dns Gcricht nnhm nn, dnsz dcr Klägcr die

Quittung in cincr Notlngc nntcrschricbcn hat und meinte, dem

Prinzipal könne dicsc Notlage auch nicht frcmd gcwcscn scin, dn

dcr Klägcr im Juli uud August mchrmnls Vorschuß crbcten

hnttc. Tic Quittung sci in bczug nus dcn Ausglcichsvcrmcrk als
ch

t s u n g ü l t i
g

nnzuschcn.

re ch tSnngi, tt,
g

nnzuschcn. ripin crn ^z

Die Notwendigkeit dcr Sitzgelegenheit in Verkaufsstellen zugcbcn.
^Ivurdc in cincr Vcrhnndluug vor dcr zweiten Knmmcr des Ber- Sofori

liucr
Knufmnnnsgcrichts

nnchqcwicscn.
EincVcrkänfcrin

cr-^^Lottcricgcsc

der dcnn auch, um der Verurteilung zu entgehen, in Höhe von

^ 160 angenommen wnrde.

Welche Zeit ist zum Suchen einer nenen Stellung an-

Mmcssen? Nach Z 620 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist dem

Angcstclltcn nach dcr Küudigung cincs dnncrndcn Dicnstbcrhcilt-
nisses auf Verlangen cinc angemcfscnc Zcit zum Aufsuchen
ciner andcrcn Stellung zu gewähren. Dcr Lagerist einer Ber¬

liner Firma wnr nun mit scincm Priuzipnl irr Diffcrcnzcn
darübcr gcrntcu, was als angcmesscuc Zcit zu betrachten sei.
Der Lagerist wurdc sofort cutlasscn, wcil cr zn wiederholten
Malen zwei bis drci Stuudcn fortgeblieben war, um sich bei

audcrcu Firmen vorzustellen. Er klagte daraufhin auf Weiter¬

zahlung dcs Gchalts mit' der Begründung, dasz die Geschäfte
mehrfach iu entfernten Gcgcndcn gclcgcn scicn und er eine

geringere Versäumnis bcim bcstcn Willen nicht habe durchsetzen
könncn. Neben dcr Zcit zur Hin- ,nnd Rückfahrt käme in Be¬

tracht, daß mnn oft cinc halbe Stunde und längcr warten müsse,
bis man überhaupt erst zu cincr Untcrrcdnng kämc, da bei den

Prinzipalcn viclfach die Gewohnheit herrsche., sich mehrere Bc¬

wcrbcr z» gleicher Zcit hinzubcstcllcn. Das Kaufmannsgericht
cntfchicd, daß bci dcn großcn Entfernungcn und im Hinblick
nnf d.ie in Bcrlin herrschenden Verkehrsverhält¬
nisse eine Vorstcllnngszeit von zwci bis drei Stunden kcincs-

ivcgS unnngcmesscn sci nnd sprnch dem Klägcr dic geforderte
Gcbnltsznhlung zu.

^< Stillschweigen gilt als CinUerstiiudnis. Eine Kontoristin

«rindigte Ende August ihrc Stellung für Ende September. Der

Prinzipal antwortete darauf: „So, Sie wollcn also gehen?"
Einen Widerspruch erhob cr nicht nnd dic Kontoristin nahm des¬

halb an, daß er mit dcr Kündignng cinvcrstnndcn sci. An dem-

sclbcn Abend mcrchtc sic ein ncncs Arvciisverhältnis fcst. Einige

Tngc dnrnuf tcilte ihr dcr Prinzipal mit, daß er mit dcr Kündi¬

gung nicht einverstanden sci, wcil dnbci nicht dcr gesetzlich fest-

gcsctztc Tcrmin cingchnltcn worden sei. Da sie cin neues Per-

trngsverhältnis eingcgnngcn war, ging sic am 1, Oktober. Jetzt

klagte dcr Prinzipal nun wegen Fortsetzung des Dicnstverhält-

nisscs, ivährcud sic mit cincr Gegenklage wcgcn Ausstellung cincs

Zeugnisses ^>nd Herausgabc des Krnnkcuknsscnbnchcs aufwartete.
Das Dresdener Kaufinannsgericht wics dcn Prinzipal mit seiner

Klage ab, ivcil cr nicht rechtzeitig gegen dic unzulässige Kündi¬

gung Widerspruch erhoben hatte und verurteilte ihn, dcr Konto¬
ristin ein

Zeugnis auszustcllcn und das Krankcnkassenbuch hcrcrus-

Knufinnnnsgcrichts

nnchgcwicscn.

EincVerkäuferin

krankte iu: Juni, Dcr Kasscnnrzt stclltc als Krankheit „cnt-

zündctc Plattfüßc" scst. An cincm dcr Krankheitstage wurde

sic iu Trcptow bci dcr Tcilnnhmc nn cincm Sommcrfeste be¬

troffen, woranf ihr dcr Chcf die sofortige Einlassung erteilte.

Tic Verkäuferin klagte dcswcgcn, und dcr Prinzipal begründete
dic Entlassung damit, daß dic Vcrtärrfcriu, wenn sic sich an cincm

Sonrmcrvcrgirügcn bctciligcn kann, auch hätte gcschnftlich tätig
sciu könncn, Tcr nls Snchvcrständige vorgeladene Krrsscnnrzt
widcrlcgte dcn Einwand dcs Bcklagtcn. Entzündete Plattfüße
charakterisieren sich als eine sehr schnrcrzhnste Erkrankung, von

dcr besonders leicht junge Mädchcn bcsallcn wcrden, die im Ge¬

schäft vicl stchcn müsscu. Dcr NnchinittagSnusflug sci für sie

kcincswcgs schädlich gcwcscn, und dic Schlnßfolgcrung dcs Be-

tlngicn sci nnbcgründct. Er, dcr Kasscnnrzt, habe im Gegenteil
der Klägerin anempfohlen, sich in frischer Lnft aufzuhalten. Das

Gchcu sci bci Plnttsüßcn nicht so nachteilig wic das Stchcn.
Das Knrifmnnnsgcricht vcrurtciltc dcn Bcklagtcn zur Zahlung
dcs Rcstgchnlts von ^ 00, indcm cs als erwiesen ansah, daß die

Klägcrin trotz dcs Ausflugs nrbcitsunfähig war

/ Mus; der Angestellte angeben, wo cr den Urlaub

< verbringt? Die Beantwortung dieser Frage hatte die dritte

Kammer dcs Bcrlincr Kaufnmnnsgcrichts zu entscheiden. Einer

Vcrkänfcrin wurde vom Arzte cin vicrzchntägiger Lnndanfcnthnlt
vcrschricbcn, zu wclchcm Zwecke sic cincn entsprechenden Urlaub

nahm. Als sie sich im Geschäfte behufs Entgogcnnnhmc dcs Gc¬

halts wicder einstellte, herrschte sie dcr Chcf mit dcn Worten an:

„Ich will wisscn, wo Sic dcn Urlaub verbracht haben, auch will

ich dic Hotclrcchnung schcn," worauf ihm die Klägerin erwiderte,

sic habe nicht im Hotel, sondern in einer Privcitpcnsion gewohnt
nnd hnbc im übrigcn gnr nicht nötig, ihm den Ort ihrcs Aufent¬
halts zu ncnncn. Daraufhin erteilte dcr Beklagte der Klägerin
die sofortige Entlassung, Jn der Gerichtsverhandlung be¬

gründete cr dicsc mit „Insubordination", die er cincr-

sciis in dcr Wcigcrung dcr Klägcrin, den Aufenthaltsort zu

ncnncn, erblickte, andcrscits nuch in dcn Wortcn, mit dcncn sic
dicscr Weigerung Ausdruck gnb. DaS Kaufmannsgericht war der

Ansicht, das; die Klägcrin nicht verpflichtet war, dcm Beklagten
ihren Urlnubsnnscnthalt zu ncnncn, zumnl sie vorhcr nugcgcbc»
hnttc, das; sis Briefc immcr durch durch die Adresse ihrer Eltern

crrcichtcn. Dcr Entlassungsgrund der Weigerung fei damit

ebenso hinfällig, wie dcr dcr Tonart dcr Klägerin, denn diese
sei doch dnrch dic crrcgte Ansprache dcS Chefs erst gereizt wordcn.

Tcr Vorsitzcndc lcgte darum dem Beklagten einen Vergleich nahe,

Sofort entlassen wurde der Kontorist eines Hambnrger
ottcricgcschäfts, weil er sich in der Dnmcutoilcttc aufgehalten

hattc, um dort ungestört zu rciuchcn. Er erhob Klage gcgcn den

Prinzipal mit der" Begründung, das; cr voin Ches dic Erlaubnis

zum Nnuchcn gchnbt, hicrzn abcr für dcn Augenblick keinen

andcrcn Platz gehabt habe, nls die gcradc frcic Damcntoilette.

Das Knufttmniisgcricht wics die Klage ab. Das Verhalten dcs

Klngcrs involvicrc cinc derartige Ungchörigkcit dcm weiblichen

Personal gcgcnübcr, wclchcs die Bcklngtc in starker Zahl be-

schäftigc, das; dcr Chef Wohl berechtigt gcwcscn sei, ihn sofort
nns seinem Dienst zu cntlasscn. Ein derartiges Vorgehen, wie

dcr Klägcr cs an den Tag gelegt habe, enthalte eincn groben

Verstoß gegen dic nnbcdingt gebotene Disziplin. Schon der Um¬

stand, daß dcr Klägcr sich auf dcr Damcntoilette überhaupt auf¬

gehalten habe, ciucm Ortc, wo er absolut nichts zu suchen gehabt

habe und wo scin Aufenthalt von dcn wciblichcn Mitangestellten
der Firma als in hohem Maße das weibliche Schamgefühl ver¬

letzend habe angcsehcn werdcn müsscn, rechtfertige das Perhalten
des Prinzipals dem Klägcr gcgcnübcr,

ie ^^Der „seltene" Gehülfe. In Hamburg hatte ein Hcindlungs-
^^Zchülfc Ende August feine Stellung für Endc Scptcmbcr gekündigt.

Dcr Prinzipal wollic dcn Gchülfcn abcr am 30. Scptcmbcr nicht

gchcn lassen, weil nicht die gesetzliche Kündigungsfrist, scchs

Wochcn bor Quartalsschluß, eingehalten worden war, und behielt
zur Deckung eines ihm ebcntncll entstehenden Schadens das

Gchalt für den Monat Scptcmbcr mit ^ 80 Wrück; er weigerte

sich auch, dein Gchülfcn cin ordnungsmcißigcs Zeugnis auszu¬

stellen. Der Gchülfc klagte sowohl auf das Gehalt als auch auf
die Ausstellung cincs Zcngnisscs, Er behauptete insbesondere,
der Bcklagtc habe scinc Kündigung auf dcn 30. Scptcmbcr ange¬

nommen, und cs sci ihm dnrch scincn Abgang kein Schaden ent¬

standen, weil er jedenfalls gcgcn dassclbc Gchalt eincn anderen

Gchülfcn habe einstellen könncn. Der Bcklagtc erwiderte, an

derartigen Gchülfc,, sei gcgcnwärtig großer Mangel (I), so daß
es ihm nicht möglich gcwcscn sci, Ersatz für dcn Kläger zu be¬

schaffen. Ein voin Gcricht geladcncr Sachvcrständigcr bekundet,

daß an Handlnngsgehülfen von dcr Art und den Gehnlts-

nnspriicheu dcs Klägcrs gerade jetzt großcr Mangel sei. Das

Kaufmannsgericht verurteilte den Prinzipal zur Zahlung der

80, da cr ciucu Schndcn, dcr ihm cntstandcn sciu könne, nicht

nachgewiesen hnbe. Es schrieb auch vor, welchen Wortlaut das

dem Klägcr auszustcllcudc Zcugnis habcn soll. Dcr lctztc Absatz

dicscs Zcngnisscs lnutct: „Führung uud Lcistnngcn warcn zu-

fricdcnstcllcnd: doch ist zu bcmcrkcn, dnß Herr E. ohnc ordnungs¬

mäßige Kündigung scinc Stellung am 30. September verließ."
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Sozialpolitisches.
Gehalt im Krankheitsfalle. Gegen den Antrag, die Prinzipalc

ansnahmslos durch Gesetz zu verpflichten, den Angestelltcu
im Krankheitsfälle das Gehalt bis zu sechs Wochen weiter zu

zahlen, wütet die Prinzipalität noch immer. Der „Detaillist",
cin in Düsseldorf erscheinendes Prinzipalsorgan, widmet der

Sache fast eine ganze Scite, um allerhand Räubergeschichten zu

erzählen. Jn einem — bezeichnenderweise nicht namhaft ge¬

machten — Geschäfte sollen in bezug auf das Simulantentum

grausige Zustände geherrscht haben. Der „Detaillist" sagt wcitcr:

„Diese auf die Länge der Zeit unhaltbaren Zustände, die auch
noch andere störende Begleiterscheinungen im Gefolge hatten,
änderten fich in dem Moment, wö der Geschäftsinhaber dazu
überging, im Krankheitsfalle die volle Gehaltszahlung auszu¬
schließen, dagegen nur 10 pZt. des Salärs zu gewahren. Es

sollten mit dieser Maßnahme nur diejenigen getroffen werden,
die eine vorübergehende Unpäßlichkeit oder geringfügige Krankheit
dazu benutzen, ihrer Tätigkeit fernzubleiben, oder sich eine be¬

sondere Einnahmequelle zu verschaffen durch Bezug von Salär und

Krankengeld. Dagegen wurde wirklich ernsthaft Erkrankten in

dem Geschäft das volle Salär nach wic bor ausgezahlt. Das

Resultat dieser Neueinrichtung war fiir beide Teile cin über¬

raschendes, und kommt in nachfolgendem Zahlenbeifpiel in beredter

Weife znm Ausdruck: Bei Zahlung des vollen Salärs im Jahre
1904 mit za. 20« Angestellten — 3773 Krankheits¬
tage; bei Zahlung des Salärs in Höhe von 10 pZt. und

Krankengeld im Jahre 1S0S mit za. 250 Angestellten — 1161

Krankheitstage."
Da der „Detaillist" das Geschäft nicht nennt, wird er Wohl

auch nicht glauben, daß irgcnd jemand seinem Rcchenkunststückchen
Beachtung schenkt. Selbst wenn aber in einem Jahre die Krank¬

heitstage niedriger find, als in dcm anderen, ist damit noch keine

Simulation seitens der Angestellten bewiesen.
Die Straßburger Handelskammer hat sich eben¬

falls dagegen erklärt, den ganzen Z 63 in eine zwingende Ver¬

pflichtung umzuwandeln. Sie verlangt, daß der Prinzipal be¬

rechtigt scin solle, dem Angestellten während dessen Krankheit das

Krankengeld vom Gehalt abzuziehen.
Der Buchhändlerverband, „Kreis Norden", und

der Hamburg-Altonaer Buchhändlerverein wünschen in Pctitioncn
an den Bundesrat die Beibehaltung der jetzigen Fassung des § 63.

Sie sprechen dabei unverblümt die Ansicht aus, daß es das

richtigste wäre, wcnn die Prinzipale sich durch Vertrag ihrer
Verpflichtung zur Gehaltszahlung währcnd dcr Krankheit der An¬

gestellten entledigten. Das soll das Simulantentum vermindern.

Beweise für die behauptete Simulation beizubringen, crsparcn
sich die Herrschaften natürlich.

Acht-Uhr-Ladeuschlusz. Jn Essen a. d. Ruhr hat die Ab¬

stimmung über die Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses 083

dafür und 140 dagegen ergeben. Jn Köthen (Anhalt) wurden

481 gültige Stimmen gezählt, von denen 32S für und 150 gegen
den Acht-Uhr-Ladenschluß lauteten.

Jn Mainz bemühen sich unsere Mitglicdcr schon lange, den

Acht-Uhr-Ladenschluß herbeizuführen. Auf ihrc Anregung hatte
sich schon vor einigen Monaten die sozialpolitische Deputation
der Stadtverordneten damit zu beschäftigen. Wciter wurde von

unserer Scitc die Bürgermeisterei und das Krcisamt in Be¬

wegung gesetzt. Einc Anzahl Kleinhändler wollten beim Krcisamt

eine Abstimmung dcr Geschäftsinhaber beantragen. Sie brachten
aber statt der erforderlichen 430 Unterschriften zu der Eingabe
nur 237, so daß das Krcisamt cs ablehnte, dic Abstimmung vor-

zunchmcn. Diese Tatsache gibt dcm Rabatt-Sparvcrcin „Mo-

guntia" Veranlassung, in helle Freude auszubrcchcn und seinem
übersprudelnden Hcrzcn in einem Artikel in der „Kolonialwaren-

Zeitung" Luft zu machen. Er schreibt darin: „Durch die ge¬

waltige Agitation dcr Geschäftswelt, vertreten durch Vorstands¬
mitglieder, dic da wisscn, wo der Schuh dcn Detaillistcn drückt,
die da wissen, was zu tun notwendig ist, nm den Detailhandel
wieder auf die Höhe zu bringcn, um ihm diese Stellung wicdcr zn

verschaffen, die ihm gebührt als wichtigstes Glied im

deutschen Volke in wirtschaftlicher nnd nationaler Be¬

ziehung, sah sich dic maßgebende Behörde in Sachen des Ncht-
Uhr-Ladcnschlusses für Mainz veranlaßt, eine Veröffentlichung
in dem Sinne vorzunehmen, daß der Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses nicht stattgegeben werden könne." — Die Mainzer
Kleinhändler sind demnach zum Tcil ebenso eingebildet wic rück¬

ständig.
Sonntagsruhe fiir den Detailhandel in Mannheim. Unsere

^Mannheimer Mitglieder hatten dcn Stadtrat Anfang Oktober um

^ endliche Inkraftsetzung des Ortsstatnts übcr die Sonntagsruhc ge¬

mahnt. Darauf antwortete das Bürgermeisteramt:
„Jn Erledigung dcs obigen Schreibens erwidern wir crgcbcnst,

daß das vom hiesigen Bürgerausschnß am 16. Januar d. I. be¬

schlossene Ortsstatut über die Sonntagsruhe in den offenen Ver¬

kaufsstellen, die nach Z 142 der Gewerbeordnung in Verbindung
mit I 161 -c der Vollziehungsverordnung zu gleichem Gesetz er¬

forderliche Staatsgenehmigung durch das Großh. Ministerium des

/st
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Jnncrn bisher noch nicht erhalten hat. Wegen ErWirkung dcr

staatlichen Gcnchmignng hnbcn wir das Großh. Bezirksamt mit

Schreiben vom 2 0. Jnnnnr, 20. März, 20. April,
2 2. Juni und 2 6. I u l i 1006 ersucht bczw. criuucrt, hnbcn
gleichzeitig gebeten, auf eine tunlichst beschleunigte Erledigung dcr

obigen Sache bedacht zu sein. Wir habcn hcutc bci dcr gcuauntcn
Stelle erneut über den Stand der Snchc nngcfrngt; von dcm

seinerzcitigen Antwortschreiben dcs Großh. Bczirksnmls wcrdcn

wir Ihnen nach Eintunst Kenntnis gcbcn. Außcrdcm hnbcn wir

gleichzeitig bei dem Bürgermeisteramt Lndwigshnfcn n. Nh. nm

Allskunst namentlich darüber gebctcn, ob für dns dortscitigc Orts¬

statut dic Stantsgcnchmigung crtcilt bczw. wic wcit die Snchc

gcdiehcn ist. Jnsolange das hicsigc OrlSstnint dic staatliche Gc¬

nchmignng nicht gefunden hat, ist cine Jnkrnftsctznng dcs H 3 ?i

desselben ausgeschlossen; im übrigcn ist für uns dic Jntrnftsctzuug
des Ludwigshafener Ortsstatuts ausschlaggebend."

Dicscr Schriftwechsel fördert höchst iutcrcssnntc Tntsnchcn nrrS

Licht. Ein Halles Dutzcnd Mal hnt dcr Stndtrnt bcim Bczirksnmt
nm Erledigung dcr scit dreiviertel Jnhr anhängigen Snchc crsucht,
und das Bezirksamt hnt noch kcinc Zcit gefunden, dcm Stndtrnt

zu antwortenI Dic Behandlung dicscr für dic Hnudclsnngcstcllicn
brennenden Frage durch dic zuständigcn Bchördcn wirft cin

merkwürdiges Licht auf dic großartige Vcrwnltungsprnxis.
Unscrc Mannheimer Mitglieder sind nicht gcsonncn, sich

wcitcr mit lecren Versprcchungcn abspciscn zu lasscn. Sic ver¬

langen, daß jetzt endlich dic Genehmigung dcr Stnntsbchöroc cr¬

folgt. Sie richten, da das Bczirksnmt dcm Stndtrnt nicht ant¬

wortet, an dcrssclbc hiermit dic ö s f c n t l i ch c Anffordc -

rung, für sofortige Erledigung dcr Angclcgcnheit zu sorgcn,
indcm sie sich gleichzeitig Bcricht und Bcschwcrdc an dns

Ministerium vorbehalten. Die Verschleppung cincr für dic

HandclsnngcstcUten so wichtigen Angclcgcnhcit ist so nngchcucrlich,
daß dic sozialdcmokratischcn LnndtngSnbgcordnetcn Gclcgcnhcit
nchmcn dürften, vom Minister Rcchcnschcrft zu fordern.

Aus dem Eentrawerband.
Eine Sitzung von Vertretern der iu Genossenschaften

tätigen Vcrbandsmitglieder wurde nur 28. Oktober in Lcipzig
abgehalten. Zweck der Sitzung war die Beratung dcs vom Ver¬

bandsvorstand ausgearbeiteten Entwurfs cincs Lohn- und Ar¬

beitstarifs für kaufmännische Gcnosscnschnstsnngcstclltc. Tcr

Entwurf wurdc gründlich diskutiert nnd in cincr Anzahl von

Punkten den vorliegenden Anträgen entsprechend abgeändert. Zur
Verhandlung mit dem Vorstand dcs Zcntrnlvcrbnndcs deutscher
Konsumvereinc wurde eine vicrglicdrigc Kommission bcstinrmt,
wclchc aus den Kollegen Gclhnnr-Leipzig, Jttncr-Drcsden, Eiscn-
Hardt-Stuttgart sowie cincm Vcrtrctcr dcs Vcrbandsborsrandcs
bestehen soll.

Barmcn. Jn dcr Mitglicdcrbcrsnmmlung vom 18. Oktobcr

im Gewcrkfchnftshaus hielt kollcgc Grundtöttcr cincn schr inter¬

essanten Vortrag über: „Die Rechte nnd Pflichten dcr'Angestellten".
Jn der Diskussion wurdcn die Ausführungcn bon dcn Kollcgcn
Locwcnstcin, Tröucr uud Rottcr ergänzt und bcsoudcrs noch anf
dic Rechte und Pflichten gcgcnübcr dcm Ccntrnlbcrbande hin¬
gewiesen. Kollcgc Dröner erstattctc dann nochmals kurz Bcricht
über die bei der Verwaltung dcr Konsumgcnosscnschcrft „Be¬

freiung" erhobenen Forderungen, und nachdem noch cin Schrcibcn
des Hauptvorstandes zur Verlesung gebracht wordcn ivnr, übcr
das sich einc längere Dcbnttc entspann, wurdc dic Versammlung
geschlossen.

Berlin. Am 10. Oktobcr fnnd in dcn „Arminhnllcn" cinc

gut besuchte Mitgliederversammlung stntt, Urbnn gab dcn Bc¬

richt vom dritten Quartal. Dic Einnnhmcn bctrugcn ^ 4560,

An die Hcruptkcrssc abgeführt wurden ^ 2081,80. Für öffcntlichc
Agitation wurden ^ 148,00 verausgabt. Eingcirctcn sind in dcr

Berichtspcriodc 00 männliche und 66 weibliche Mitglicdcr. Dcn

Bcricht des Vorstandcs gab Kollcgc B. Schucidcr. Gcgcn dcn in

Nr. 224 dcs „Hnndlungsgehülfen-Blnttcs" erschicncncn Artikcl

„Partci und Gewerkschaften" hatte dic Ortövcrwaltnng cinc

Protestresolution bcschlosscn. Sic hnt dicsclbc nbcr zurückgezogen,
da sic dic Sache durch dic Erklärung dcs Vcrbnndsnusschnsscs in

Nr. 227 nnscrcs Organs für crlcdigt hält. Jn dcr dnrnnf folgcn-
dcn Diskussion beschweren sich Bublitz und Krrssel in scharfen
Worten über dcn Ton dcr Bricftnstcnnotiz „St,, Bcrlin" in

Nr. 226 urrfcrcr Zcitnng. Der letztere bringt gleichzeitig cinc

Resolution cin, wclchc sich gegen dicse Bricfknstcnnotiz wcndct.

Dicsc Resolution — sowic die auf Antrag wicdcr aufgcnomincne
Resolution dcr Ortsvcrwaltung — wurde nach längerer Diskussion
von der Mehrheit dcr Versammlung angcnoinmcn. Nachdem
dcm Kassicrcr einstimmig Dechargc crtcilt wordcn wnr, gnb
Kollege Ucko deu Bericht über dns erste Jahr dcr Bczirkc. Tic

Erfolge, dic in dicscn crziclt wurdcn, sind im nllgcnrcincn zu¬

friedenstellend. Bedauerlich ist dic Vernachlässigung dcr Bczirkc
Südwcst-Wcstcn und Nordcn. Dic Ortsvcrwaltung hat dic Pflicht,
dafür zu sorgcn, daß die Bezirke endlich wicdcr gccignctc Bc-

zirksführer erhalten. Zum Schluß bestätigte dic Versammlung
noch die Kollegen Körschke und Riedhoff zu Bczirksführcrn.
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Breslau. Am 18. Oktobcr rcfcricrtc Kollcgc Kohl in dcr

schr gnt besuchten Mitglicdcrvcrsaminlung übcr: „Partei und Gc¬

wcrkschaftcn". Jn dcr "sehr lcbhaftcn Diskussion stclltc sich Kollcgc
Tichnuer scincn Ausführungen entgegen, währcnd bcrschicdcnc
andcrc Kollcgcn dcn Standpunkt dcs Ncfcrcntcn vcrtrntcn und

scinc Aussührungcn ergänzten. Es wurdc bcschlosscn, ciu Wintcr-

vcrgnügcn zu vcrnnstnltcn. Mit dcr Arrangicrung dcsselbcn
ivurdcu füns Mitglicdcr bctraut. Nach Kcnntnisnnhmc dcr

Quartalsabrechnung wurdc dcin Kassicrcr Dcchargc crtcilt. Dcr

lctztc Punkt der TngcSorduung: „Wahl dcr Bcvollmächtigtcn",
crlcdigtc sich, da Kollcgc Tockus sich bcrcit erklärt hatte, bci cincm

plötzlichcu Domizilwechsel des Kollegen Gnstmnnn die Weiter¬

führung der Gcschnftc zu übcruchmcn.
Vsscn. Mitglicdcrvcrsammlnng vom 28. Oktobcr. Kollcgc

Cnrsch rcfcricrtc über dcn Wcrt dcr Organisation für dic Hnndcls-
augcstclltcn. Dcr Erfolg warcn ncun Aufnahmen. Die Versamm¬
lung bcfcyloß, mit allen Kräften sür dcn wcitcrcn Allsbau dcs

Vcrbandcs zn sorgcn.
Hagen. Am 16. Oktobcr hnttc dic hicsigc Znhlstcllc dcn

crstcn Bildimgsnbcnd im Hotcl „Drci Lindcn" nbgchnltcn. Gc-

wcrtschnftssckrctär Donnth sprach über das Thema: „Egoismus,
Sozialismus und dcrcn Endziclc". Dic Mitgliedcr und Gästc
warcn vrn dcn Ausführungcn bcsricdigt. Es wurden mehrerc
ncnc Mitglicdcr gewonnen.

Hamburg. An dcn Tagen vom 23. bis 26. Oktobcr fanden in

)ambnrg nnd Altona vicr Bczirksvcrsammlungcn für Warcnhnus-

angestellte statt, in denen die Kollegin Krauß-Berlin über das

Thema sprach: „Wclchcr Organisation müsscn sich die Ver-

täufcrinncn anschlicßcn?" Dcr Bcsuch war schwach, doch wurden

cine Anzahl Mitglicdcr gcwouncu.
— In dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vom 1. Novcmbcr erörterte

Kollcgc Langc dic Frage: „Wic sind die Schutz- und Vcrsiche-
rungsgesctzc für die Handelsangestclltcn auszubauen?" Kollege
Mnx Cohn gab dcn Kasscnbcricht. Im dritten Quartal wurden

cinschlicßlich Kasscnbcstand, Ortsbeiträgcn und diversen Ein¬

gängen ^ 2750,31 vcreinnahint, an die Hauptkasse abgeführt
1238,70. Dic Mitgliederzahl stieg anf 803. Kollege Josephsohn

erstattete dcn Bericht vom Gcwcrkschaftsknrtcll. Sodann tnmcn

Agitationsnngclcgenhcitcn zur Bcsprcchung.
jiattowitz. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlung vom 17. Oktober,

die im „Grand-Hotel" stattfand, hielt Kollege Stefanski einen

Vortrag über: „handlungsgchülfcn und Gewerkschaftsbewegung".
Hierauf folgte Diskussion, Alsdann wurde Stefanski zum

zweitcn Bevollmächtigten gcwählt.
Kiel. Am 22. Oktobcr sprach hier die Kollegin Kraufz-Berlin

über dic Lage der Warenhausaugestellten, zu der besonders das

Personal der Geschäftshäuser von W. Iacobsen eingeladen war.

Obwohl die deutschnationalcn Heldcn und zwei Hausdiener von

gleicher Gesinnung durch Tcnunziation nnd Anrempcleien die

Verteilung der Einladungszirkulare in den Warenhäusern zu

vereiteln suchten, hatten die trotz dicscr Machinationen zur Ver¬

teilung gelangten Einladungen dcn schöncn Ersolg, dasz der obere

groszc Saal der „Harmonie" um W Uhr vollständig gefüllt war.

Zirka 300 Personen hattcn sich eingesunken. Nach Schlich dcr

Versammlung erklärte einc große Anzahl der Anwesenden ihren
Bcitritt zum Centralverband.

Köln. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vom 10. Oktober

hiclt Kollcgc Lindncr cincn trcfflichcn Vortrng übcr Agitation,
Er sprach cingchend darübcr, wic dic Agitation im klcincn be-

tlicbcn wcrden soll. Kollcgc Marx gab den Kartellbcricht, dcr

hauptsächlich die Zentralbibliothek betraf. Kollege Marx wies noch

auf die bevorstehende Gewcrbcgcrichtswahl hin nnd forderte die

Mitglieder auf, mitznarbcitcii, damit auch wir bei der nächst-
jnhrigcn KaufmanliSgerichtswcihl ouf Hülfe rechnen könncn. Die

Besprechung nnscrcs Antrages, dcn wir dem Stellennachweis für
weibliche Handclsnngcstclltc cingcrcicht habcn, wurde bis zur

nächsten Sitzung vcrschobcn.
Leipzig. Wie wir dein Stettincr „Volksboten" entnehmen, ist

Kollege Panl Plottke - Stettin sfrüher in Forst) von den Leipziger
Mitgliedern unseres Verbandes zum O'rtsbeamten gewählt
morden.

Liidcnschcid. Am 22. Oktober fand im Lokale dcs Herrn
Beuckcr cine öffentliche Versammlung der Handlungsgchülfcn und

Gchülfinncn statt, Gcgcn 50 Angestcllte waren der Einladung
nachgekommen und folgten dcn interessanten Ausführungen des

Hcrrn Schrille nus Cöln, wclchcr dns Thema behandelte: „Die

Notwcndigkcit ciner einheitlichen Organisation der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen". Der Vortrug fand beifällige Auf¬
nahme', nur cin Hcrr Wcitmann, der schon eingangs dcr Ver¬

sammlung „ c i n
"

stimmig für ein bon ihm vorgeschlagenes
Bureau votierte, sprach als erster Diskussionsredner für den

deutschnationalcn Verband. Anf den Vortrag selbst ging dieser
Hcrr nicht ein, sondcrn schimpfte auf die sozialdemokratische
Partei. Es lohnt fich nicht, des näheren ans solche Ausführungen
einzugehen; cin Ansspruch charakterisiert dcn Herrn vollständig,

indcm er sagte, der sozialdcmokratischc Vcrband habe es Wohl auf
dic Spargroschen der HandlungSgehülfinnen abgesehen. Am

Schlüsse dcr Vcrsammlnn>g mcldctcn sich mchrerc Anwesende zum

sofortigen Eintritt, andcrc versprachen, deii Beitritt noch z» voll¬

ziehen.
Ratibor. Jn der Versammlung voin 20, Oktober hielt Herr

Apotheker Hcrumamr einen Vortrag über feste und flüssige
Körper. Hierauf äußerte sich Kollege Adler über die Fraucnfrage
iin Haudelsgewerbe. Aii dicscm Abende waren einige Neuaufnahmen
zu verzeichnen.

Stuttgart. Jn dcr Versammlung voin 17, Oktobcr hielt
Rcdnktcnr Krille cincn Vortrag übcr sozialc Dichtung. Sodann

besprach Kollege Bchr die Behandlung einer Eingabe des kauf¬
männischen Personals an dcn hicsigcn Spar- und Konsnmvcrcin.
Das nllcn gcwcrkschnftlichen Gepflogcnhcitcn widersprechende Ver¬

halten dcr Verwaltung und des Aufsichtsrnts wurdc vou ver¬

schiedenen Rednern einer scharfen Kritik nntcrzogcn, dic Beschluß¬
fassung darübcr aber ausgesetzt.

Straszburg. Nuf der Tagesordnung dcr am 18. Oktobcr

stattgcfundcncn Mitglicdcrvcrsammlung stnnd dcr 8 W dcs

Hniidclsgcsctzbuchcs, bctrcffciid dic Gchnltsznhlnng iin Krankheits¬
fälle. Es wurdc schlicszlich folgcildc Ncsolntion angcnommcn:

„Dic Vcrsammcltcn habcn mit Bcfrcmdcu von dcm Gmtnchtcn
dcr hicsigcn Hnndclskammcr iii Sachcn dcs § 63 dcs Handclsgcsctz-
buchcs Kenntnis genommen und wciscn dic verdächtigcndcn Untcr-

stellungcn, dic dic Handclskammcr cinfiigcn zn müsscn glanbtc,
entschieden zurück. Dic Anficht der hicsigcn Handelskammer in

dicscr Angclcgcnheit und in dcr Neuregelung der Sonntagsruhe
gab dcn Strcrßburgcr Angestellten einen ncncn Bcwcis von der

cinscitigcn Klasscnvertrctung dcr Chcfs, dic jcdcs Wohlwollen
dcn Angestellten gegenüber rücksichtslos ausschließt. Dic Strnß-

burgcr Handlnngsgchillfcnschcift wird aus dicscm Vorgchcn dic

nötige Lchrc zichcn und durch cugcir Zusammenschluß ihrerseits
dic Jntcrcsscn dcr Angestellten mit allem Nachdruck verteidigen
und zu rcnlisicrcn suchen."

Vie ordentliche Generalversammlung
der SrtsKranlmlKusse für dcn Gewerbebetrieb der Sausleute,

Handelsleute und Apotheker zu Berlin

findet statt nm

Dienstag, den 1». Novbr. 1»««, Abends 8z Uhr,

iu Frankes Festsälen, Sebastianstr. 39.

Tagesordnung:
1. Antrag des Kassenvorstandes auf Weiterbewillignng des

Gehaltsznschnsses cm die Beamten.

2. Wahl der Revisoren zur Prüfung der Jnhresrechnuug
für 190«.

3. Verschiedene Mitteilungen.
4. Wahl von:

«,) vier Vorstandsmitgliedern ans den Reihen der Arbeit¬

nehmer bis Ende 1909;

b) zwei Vorstandsmitgliedern aus den Reihen der Arbeit¬

geber bis Ende 1909.

Der Vorstand,
st. k^üi'nbei'g, Vorsitzender. ii. pliilipgoiin, Schriftführer.

Organ des Jeulralverbandeg und der GroßrinKaufs-Gesellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konfumgcuosscuschaftliche Nuudschnu" erscheint wöchent¬
lich 24—28 Scircn stark nnd ,st dnS fiihreude Fachblatt der deutsche«
Kousnmgenosscuschnftsbeweguug.

Im Jnscratcnleil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlrciche
Stellenangebote nnd Gesuche, Jnsernic 30^ für die 4 gespaltene
Pelilzcilc. Abouucmcutsprcis dnrch die Post bezogen >t, 1,50 viertel¬

jährlich. Znm Abonnement ladet crgcbcnst cin

VkrtliMnftalt des Zkiilralverlianbes deutscher Kanlumiiereine

i«n Heinrich Saufmann K Ca.

Hamburg S, Gröningerstr 24/25, Nsia-Hans.

Verantwortlicher Redakteur: Paul Lange. Verleger: Max Joscphsohn, Druck: Hamburger Buchdruckcrei und Verlagsaustalt Auer Co,
sämtlich in Hamburg.

86645176^1^5


