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Die Konkurrenzklausel.
Die Konkurrenzklausel, d. i. eine Vereinbarung

zmischen Prinzipal und Gehülfen, durch melche der

Angestellte für die Zeit nach der Beendigung des

Dienstverhältnisses zu Gunsten des Prinzipals in seiner
gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird, wird den Ge¬

hülfen von der Prinzipalität mehr denn je auf-
gezwnngen. Und zwar sind es nicht nur die Gehülsen,
die sich in leitender Stellung befinden, denen die Kon-

kurrenzkausel auferlegt wird. Nein, selbst denjenigen
Gehülfen und Gehülfinnen, die gewöhnliche nnd mehr
oder weniger mechanische Arbeiten verrichten, müssen
sich nach dem Willen des Prinzipals an die Konkurrenz¬
klausel binden. Diesen Angestellten eine Konkurrenz¬
klausel aufznerlegen, ist völlig sinnlos — wenn man

nicht den Sinn dieser Konknrrenzklanseln darin er¬

blicken will, dasz sie die in ihrem Fortkommen be¬

hinderten Angestellten zwingen sollen, dem Prinzipal
stets willige und billige Arbeitskräfte zu fein. Denn
es ist klar, ein Angestellter, der nicht dnrch die Kon¬

kurrenzklausel gebunden ist, kann feine Stellung kündigen,
wenn er keine Gehaltszulage erhält, oder wenn ihm
sonst die Arbeitsbedingungen nicht passen. Der GeHülse,
der durch eine Konkurrenzklausel gebunden ist, kann
das uicht, er muß mit dem fürlieb nehmen, was der

Prinzipal ihm bietet. Er kann nicht so leicht kündigen;
die Konkurrenzklausel ist ihm hinderlich, eine geeignete
Stellung zu sinden. Die Konknrrenzklausel wird
von der Prinzipalität mit der Begründung verteidigt,
daß sie ein Mittel haben müsse, um zu verhüten, daß
Angestellte die im Geschäft des Prinzipals erworbenen
Kenntnisse und gesammelten Erfahrungen zum Schaden
desselben ausnutzen. Aber diese Begründung trifft für
viele der abgeschlossenen Konkurrenzklauseln gar nicht zu.
Nicht wenige dieser Konkurrenzklanseln lassen nur die

Deutung zu, daß sich der Prinzipal eine gewisse Gewalt
über den Gehülfen verschaffen und das wirtschaftliche
Uebergewicht gegen den Angestellten noch vergrößern
will. Es bedarf keiner langen Auseinandersetzung, daß
folche Konkurrenzklauseln unmoralisch und unsittlich sind.
Aber auch in den Fällen, mo wirklich der Gehülfe
seine Kenntnisse und Fähigkeiten nach Aufgabe seiner
bisherigen Stellnng anderweit anbringt, ift das kein
Unglück, wie selbstsüchtige Prinzipale behaupten. Der
Kulturfortschritt beruht nicht nur auf dem wissenschaft¬
lichen, sondern ebensosehr auf dem wirtschaftlichen
Wettbewerb. Die Konkurrenzklausel soll verhindern,
daß jemand seine Kenntnisse und Fähigkeiten nutzbar
anwendet, damit er nicht seinem früheren Prinzipal
Konkurrenz machen kann. Im Interesse selbstsüchtiger
Kapitalisten wird durch die Konkurrenzklausel dem wirt¬
schaftlichen Wettbewerbe, dem Hebel des Kulturfort-
schrits eine Fessel angelegt. Jn den letzten Wochen
wurde mehrfach geklagt, daß geeignete Bewerber für
bessere Posten in dieser odcr jener Branche schwer zu
haben seien. Ja, sind es denn nicht die Prinzipale
selbst, die sich durch Anwendung der Konkurrenzklausel
den Zustrom brancheknndiger Gehülfen abschneiden?
Durch die Konkurrenzklausel erschweren sich die Prinzipale
gegenseitig, geeignete Personen für ihr Geschäft zu
finden. Das ist weder vernünftig, noch vereinbart es

sich mit den Interessen ber Volkswirtschaft.
Eine schreiende Ungerechtigkeit ist die Konkurrenz¬

klausel gegenüber den GelMfen. Jeder dars im
heutigen Wirtschaftsleben dcm anderen Konkurrenz
machen. Die Gehülfen machen sich bei den Stellen¬
gesuchen untereinander Konkurrenz; Kenntnisse, Fähig¬
keiten, Leistungen geben den Ausschlag im Konkurrenz

kämpfe. Die Prinzipale treten gegenseitig in Wett¬

bewerb, niemand hindert sie, solange sie sich in den

Grenzen der Ehrlichkeit halten. Ueberall der schranken¬
lose Wettbewerb! Aber der Prinzipal kann dem
Wettbewerbe des Gehülfen durch die Konkurrenzklausel
Schranken setzen. Ist das nicht eine Ungerechtigkeit
sondergleichen? Und der Staat gibt dazu seine
Genehmigung! Der Staat gibt sich dazu her, die

Unternehmer vor der Konkurrenz der Angestellten zu
bewahren; er stellt gemissermaßen Schildmachen vor

dem Geldbeutel des Unternehmers anf. Statt den

Unternehmern zu wehren, die ihre wirtschaftliche Ueber¬

macht gegen die Angestellten mißbrauchen, läßt der

Staat die wirtschaftlich Schwachen im Stich und leiht
den Starken Unterstützung, indem er die Konkurrenz¬
klauseln gesetzlich zuläßt.

Bei Beratung des Handelsgesetzbuches im Jahre
1896/97 hatte die sozialdemokratische Fraktion im

Reichstage beantragt, die Konkurrenzklausel gänzlich zu
verbieten. Ihr Antrag lautete:

Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem

Handlungsgehülfen, durch welche dicser für die Zeit nach der

Beendigung dcs Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen
Tätigkeit beschränkt wird, ist nichtig.

Für den Fall der/Ablehnung dieser Bestimmung
zurch die MeHrheit'd.eS Reichstages follte Mn Schutz
zegen die ulaßloieMDkommenserschmerung wenigstens
>urch folgende W^tluimungen g sichert wcrden:

Eine Beschränkung darf fich höchstens auf eine Zeit¬
dauer von einem Jahre, vom Tage des Austritts an ge¬

rechnet, erstrecken.
Es darf nur der Eintritt in ein Geschäft gleicher Art

(Branche) oder die Begründung eines Geschäfts gleicher
Art (Branche) innerhalb einer Entfernung von einem

Kilometer von der Betriebsstätte des vertragsschließen¬
den Geschäftsinhabers aus versagt werden.

Eine Konventionalstrafe darf die Hälfte des

Jahresgehalts des vertragsschließenden Handlungs¬
gchülfcn nicht übersteigen.

Für die Dauer der Beschränkung ist dem

Handlungsgehülfen die Hälfte seines bisherigen
Gehalts weiter zu zahlen.

Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwider¬
läuft, ist nichti g.

Die Negierung ließ erklären, die Konkurrenzklausel,
wenn sie sich in angemessenen Schranken halte, könne

keineswegs deshalb, weil sie die Gemerbefreiheit der

Betreffenden nach gemisser Richtung hin beschränke,
allgemein als verwerflich bezeichnet merden. Doch
konnte die Regierung nicht umhin, dem Zuge der Zeit
wenigstens etwas Rechnung zu tragen. Auch die

bürgerlichen Parteien mußten sich angesichts des Antrages
der sozialdemokratischen Abgeordneten bequemen, den

Angestellten ein Zugeständnis zu machen. So murde

folgende Bestimmung ^Handelsgesetzbuch aufgenommen:
Z 74. Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal

und dem Handlungsgehülsen, durch welche dieser für die

Zeit nach der Bccndigung des Dienstverhältnisses in seiner
gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird, ist für den Hand¬
lungsgehülfen nur insoweit verbindlich, als die Beschrän,
kung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzen
überschreitet, durch welche eine unbillige Er°

schwerung des Fortkommens des Handlungsgehülfen
ausgeschlossen wird.

Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von

mehr als drei Jahren von der Beendigung des Dienst¬
verhältnisses an erstreckt werden.

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlungs¬
gehülfe zur Zeit des Abschlusses minderjährig ist."

Dieser Paragraph ist ziemlich unbestimmt. Vei
der Beratung im Reichstage hatte man ihm daher
eiiH nähere Erläuterung gegeben, und diese lautete:

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Konkurrenz-
bcschränknng die Grenzen der Billigkeit über>chreitet, sind

auch die Verhältnisse und Bedürfnisse dcs von dem Prin¬
zipal betriebenen Geschäfts zu berücksichtigen. Die Fest¬
stellung, in welchem Umfange ein berechugtes Interesse
des Prinzipals an der dem Gehülfen auferlegten Be«

schränkung besteht, bildet naiurgemäjz eine der wesent->
lichen Grundlagen für die richterliche Entscheidung. Wo
ein solches Interesse überhaupt nicht anzuerkennen ist,
wird regelmäßig jede Beschränkung des

Gehülfen als eine Unbilligkeit er«

scheinen.

Wenn also kein besonderes Interesse des Prinzipals
vorliegt, wenn er nur aus Schikane von der Kon¬

kurrenzklausel Gebrauch machen will, sollte dies un<

zulässig sein. Diese Auslegung der Konkurrenzklausel
deckt sich auch mit nachstehender Bestimmung des

Bürgerlichen Gesetzbuches:
z 226. Die Ausübung e' 1 Rechtes ist unzulässig,

wenn sic nur den Zweck hc'kann, einem anderen

Schaden zuzufügen.

Die Frage der Konkurrenzklausel wurde auch bei
Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches nochmals
erörtert und zwar bei § 133, der folgenden Wort¬
laut hat:

Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten ver¬

stößt, ist nichtig.
Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch daS

jemand untcr Ausbeutung der Notlage, des LeichtunnS
oder der Unerfahrenheit eines anderen fich oder einem

dritten für eine Leistung VermögenSvortcuc versprechen
oder gewähren läßt, welche den Wert der Leistung der¬

gestalt übersteigen, daß den Umständen nach die Ver»

mögensvorteile in auffälligem Mißverhältnisse zu der

Leistung stehen.

In der Reichstagskommission, die das Bürgerliche
Gefetzbuch zu beraten hatte, wurde darauf hingewirkt,
die Konkurrenzklausel grundsätzlich als ein unsittliches
Rechtsgeschäft zu erklären. Das Bemühen scheiterte,
doch erklärte die Regierung,

die Konkurrenzklausel sei, mo sie das berechtigte wirtschcrft»
liche Interesse überschreite, nicht mit den guten Sitten in

Einklang.

Wenn nun aber die Handlungsgehülfen glaubten,
daß mit diesen Bestimmungen wenigstens die gröbsten
Mißbräuche der Konkurrenzklausel unterdrückt werden

konnten, so hatten sie die Rechnung ohne die Gerichte
gemacht. Es ist eine alte Erfahrung, daß die Gerichte
zwar in der Anwendung der Gesetze oft eine erstaunliche
Findigkeit an den Tag legen; aber ebenso oft hat sich
gezeigt, daß sie nicht in der Lage sind, den Be¬

stimmungen, die sozialpolitische Tendenzen verfolgen,
hinreichendes Verständnis entgegenzubringen.

Anfang Februar spielte sich vor dem Kaufmanns«
gericht zu Berlin eine Klage des Warenhauses
A. Wertheim gegen eine seiner früheren Lageristinnen
wegen Uebertretung der Konkurrenzklausel ab. Die

Lageristin hatte folgende Konkurrenzklausel unterschreiben
müssen:

Ich verpflichte mich, binnen einem Jahr vom Tag«
der Beendigung meines Engagementsverhältnisses bei der

Firma A. Wertheim ab keine Stellung mit oder ohne ein

Entgelt bc! einem der nachbezcichneten Geschäfte anzu»

nehmen oder für dieselben eiue geschäftliche Tätigkeit
auszuüben. — Diefes Abkommen findet keine Anwen»

dung, wenn die Firma A. Wertheim mir meine Stellung
bei ihr kündigt, ohne daß ein erheblicher, nicht von der

Firma verschuldeter Anlaß zur Kündigung gegeben ist,
odcr daß mir die Firma A. Wertheim durch Vertrags»
Widriges Verhalten ihrerseits Grund zur Kündigung gibt.

1. die Firma A. Jandorf K Co., Berlin, und Firmen,
an denen der Kaufmann Adolf Jandorf in Berlin

beteiligt ist, ,

2. das in Berlin für die Leipziger Straße 46/47/43

unter dcr Beteiligung eines Herrn Tietz geplante
Warenhaus,

3. die Firma Fr. Pfingst K Co., Berlin.
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Die jetzt fünfunddreißigjäbrige Lageristin war vor

sinigen Jahren gegen ein Monatsgehalt von ^l>. 80

angestellt worden, das sich später ans K, 110 erhöhte.
Die Lageristin hatte ihre Stellung bei Wertheim auf¬

gegeben und der Konkurrenzklausel zuwider eine solche
im Kaufhaus des Westens angenommen. Das

Warenhans A. Wertheim klagte nun auf Erfüllung,
d. h. Jnnehaltung der Koukurrenzklausel, und beantragte
beim Kaufmannsgericht, der Lageristin für jeden

Tag des Zuwiderhandelns eine Haftstrafc
anzudrohen.

Nach dem Wortlaute und dem Sinne der ein¬

schlägigen Gesetzesbestimmungen hätte unseres Erachtens
— und wir glauben, dabei nicht nur die gesamte
Gehülsenschaft, sonoern auch die große Mehrheit der

Bevölkerung auf unserer Seite zu haben — das Waren¬

haus Wertheim mit seiner Klage glatt abgewiesen
merden müssen,

weil die Konkurrenzklausel in der vorliegenden Form
eine unbillige Erschwerung des Fort¬
kommens der Gehülfin ist (Z 74 H.-G.-B.);

weil sie unsittlich ist, da das Warenhaus Wertheim

kein berechtigtes Interesse an der Jnnehaltung
der Konkurrenzklausel hatte (§ 226 B. G.-B.);

weil sie unsittlich ist, da das Gehalt der.Lageristin
in ausfälligem Mißverhältnis zu der

drückenden Last der Konkurrenzklausel
steht (§ 138 B. G.-B.).

Eine unbillige Erschwerung des Fort¬
kommens ist die Konkurrenzklausel in diesem Falle
insofern als der Lageristin die Ermerbsmöglichkeit in

der ganzen Neichshauptstadt so gut wie abgeschnitten
wird. Eine Angestellte, die jahrelang in einem Waren¬

hause tätig war, ist sür ihr ferneres Fortkommen auf
die Warenhäuser angewiesen, sie hat so gut wie keine

Aussicht, in anderen Geschäften unterzukommen. Eine

WarenhanSgehülsin, der so ziemlich die gesamte Tätig¬
keit in Warenhäusern in und um Berlin untersagt ist,
erleidet daher eiue unbillige Erschwerung des Fort¬
kommens im Sinne des § 74 des H.-G.-B.

Unsittlich ist die Konkurrenzklausel, meil das

Warenhaus A. Wertheim kein berechtigtes Interesse
daran hat, der Lageristin den Eintritt in ein anderes

Warenhaus zu untersagen. Das geht am besten daraus

hervor, daß oon anderen Warenhäusern den Angestelllen,
soweit sie sich nicht in leitenden Stellungen befinden,

gar nicht zugemutet wird, eine Konkurrenzklausel zu

unterschreiben. Die Lageristin eines Warenhauses zieht
keine Kunden mit ins Konkurrenzgeschäft fort; sie kann

auch keine Geschäftsgeheimnisse verraten usm. Darum

verzichten jene Warenhäuser auf die Konkurrenzklausel. Wir
sind der Ueberzeugung, daß das Warenhaus Wertheim ans
die Konkurrenzklausel seiner Angestellten nur besteht, weil

sie damit ihrer Konkurrenz den Zustrom branchekundiger
Gehülsen und Gehülsinnen abschneiden mill. Daß ist

ein Konkurrenzmanöver, das nach Z 226 B- G.-B.

nicht zulässig ist. UeberdieS können die Funktionen
einzelner Personen in den Warenhäusern so verschieden
sein, daß ein Konkurrenzvsrbot für Warenhausangestellte
— wenn man seine Berechtigung nicht gänzlich be¬

streitet — doch immer nur insoweit in Frage kommen

kann, als es sich nuf dieselbe Tätigkeit in derselben

Branche erstreckt, in der der Gehülfe in seiner bis¬

herigen Stcllung tätig war.

Unsittlich ist die Konkurrenzklausel, meil der

Lageristin nicht ein entsprechendes Gehalt gezahlt murde.

80—110 ^l. zahlen Warenhäuser an ältere Gehülsinnen
anch ohne Konkurrenzklausel. Aber die stellesuchende
Gehülfin kann nicht nach freier Ueberlegung sich eine

Stellung, die ihr zusagt, aussuchen oder abwarten, bis

sie eine solche erhält, sondern sie mnfz unter dem Zwange
der Notlage das annehmen, was ihr geboten wird.

Da wird manches unterschrieben, was sonn, wenn die

Gehülfin durch ihre abhängige wirtschaftliche Stellung
nicht dazu gezwungen wäre, eben unterbleiben würde.

Diese Notlage hat das Warenhaus Wertheim ausgenützt,
indem es trotz der Konkurrenzklausel keinen höheren
Lohn zahlte, als sie sonst siir altere Gehülsinnen üblich
sind. Die Konknrrenztlnusel ist also im vorliegenden
Falle unbedingt ein unsittliches Rechtsgeschäft im Sinne

des § 138 B. G.-B. und daher ungültig.

„Die Feststellung, in welchem Umsange ein be¬

rechtigtes Interesse des Prinzipals an der dem

Gehülfen auferlegten Beschränkung besteht, bildet

naturgemäß eine der wesentlichen Grundlagen
sür die richterliche Entscheidung", liest die Regiernng
ausdrücklich bei Beratung des Konknrrcnzklnusel-
paragraphen im Reichstage erklären. Dns Kaufmanns¬

gericht zu Berlin scheint dem nicht in dem wünschens¬
werten Maße nachgekommen zu 'ein, denn es hat unter

dem Vorsitz des

Magistratsrats v. Schulz

und unter Mitwirkung der

Prinzipalsbeisitzer:
Herm. Gollop i. Fa. Leopold Pinn, Herren- und

Knabenkonfcktion, Berlin, Dirctsenstrafzc 43/44

Fritz Keller i. Fa. Töpffer «K Schädel, Telegraphen-

Installation, Berlin, Berirburgcrstraßc 21

Gehülsen beisitze r:

Carl Ludwig Veit, Mitglied des Verems der deutschen

Kaufleute

Paul Endtner, Mitglied des Kaufmännischen Hülfsvereins

die Konkurrenzklausel des Warenhauses A.

Wertheim für gültig erklärt nnd die Gehülfin

zur Erfüllung, d. h. Jnnehaltung der Konkurrenz¬
klausel verurteilt nnd ihr für jeden Tag der Zuwider¬
handlung eine Geldstrafe von zehn Mark angedroht.

Wir sind der Meinung, daß dns Kaufmannsgericht,
wenn es die Konkurrenzklausel für gültig erklärte, nicht
auf Jnnehaltung der Konknrrenzklausel, sondern nnr

auf Ersatz des Schadens erkennen durfte, den das

Waarenhans Wertheim nachweisbar durch den Uebertritt

der Lageristin in ein anderes Warenhaus erleiden

würde. Zu dieser Annahme zwingen eine ganze Anzahl
von Bestimmnngen des Handelsgesetzbuches sowohl, als

auch des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der H 75 des

H.-G.-B. bestimmt:

Gibt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten

dem Handlungsgehülfen Grund, das Dienstverhältnis

gemäß den Vorschriften der 70, 71 aufzulösen, so kann

er aus einer Vereinbarung der im § 74 bezeichneten Art

(d. i. die Konkurrenzklausel) Ansprüche nichtgeltend

machen. Das Gleiche gilt, wenn der Prinzipal das

Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, daß für die Kündi¬

gung ein erheblicher Anlaß vorliegt, den er nicht Ver¬

schuldet hat, oder daß während der Dauer der Beschrän¬

kung dem Handlungsgehülfen das zuletzt von ihm be¬

zogene Gehalt fortgczahlt mird.

Hier ist also von einem etwaigen Rechte des

Prinzipals, die Erfüllung der Konmrrenzklansel ge¬

richtlich durchsetzen zu können, keine Rede. Z 75 Abs. 1

spricht nur von „Ansprüchen" ans der Konkurrenz-
klausel und zwar handelt es sich hauptsächlich um die

in den Anstellungsverträgen übliche Konventionalstrafe.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (K 340) kann die

Konventionalstrafe oder die Erfüllung des Vertrags ver¬

langt werden. Das Handelsgesetzbuch wollte dies aber

bei Dienstverträgen unmöglich machen. Daher bestimmt

Z 75 Abs. 2:

Hat der Handlungsgehülfe für den Fall, daß cr dic

in der Vereinbarung übernommene Verpflichtung nicht

erfüllt, eine Strafc vcrsvrochcu, fo kann dcr Prinzipal

nur die verwirkte Strafc verlangen-, der Anspruch aus

Erfüllung oder auf Ersatz eines wcitcrcn Schadcns ist

ausgeschlossen. Die Vorschriftcn dcs Bürgerlichen

Gesetzbuches über die Hcrabscyung einer unverhältnis¬

mäßig hohen Vertragsstrafe bleiben unberührt.

Vereinbarungen, wclche diesen Vorschriften zuwider¬

laufen, find nichtig.

Nun hat sich allerdings das Warenhaus Wertheim
der anderwärts üblichen Gepflogenheit zuwider, keine

Konventionalstrafe versprechen lassen, aber daraus das

Recht herzuleiten, nun den Anspruch auf Erfüllung
erheben zu können, erscheint uns gründlich verfehlt.
An den raffinierten Gedanken, auf den das Warenhaus
Wertheim gekommen ist, hat die Gesetzgebung bei

Schaffung der Bestimmungen über die Konkurrenzklausel
gar nicht gedacht. Das Warenhaus Wertheim umgeht
die Konventionalstrafe, um die durch Z 75 Abs. 2 ver¬

botene Erfüllung öer Konkurrenzklausel erzwingen zu
können, Dazu hätte das Kaufmannsgericht nicht die

Hand bieten dürsen, weil es mit dem Geist des Handels¬
gesetzbuchs im schroffsten Widerspruch steht. Man braucht
sich nur einmal K 60 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches
anzusehen, der da sagt:

Der Handlungsgehülfe darf ohne Einwilligung des

Prinzipals ivcdcr cin Handclsgcwcrbc betreiben noch in

dem Handelszweige dcs Prinzipals für eigene oder fremde

Rechnung Geschäfte macheu.

Das ist also eine gesetzliche Konkurrenzklausel, in

der dem Gehülfen verboten mird, während seiner

Tätigkeit sür den jeweiligen Prinzipal diesem Konkurrenz
zu machen. § 61 Abf. 1 nimmt aber dem Prinzipal das

Recht, aus Jnnehaltung dieser gesetzlicheil Konkurrenz¬
klausel zu klagen. Er lautet nämlich:

Verletzt der Handlungsgehülfe die ihm nach Z 60 ob-

licgcnde Verpflichtung, fo kann der Prinzipal Schadenersatz

fordern: cr tan» statt dcsscn vcrlangcn, daß dcr Hand-

luugsgchülfc dic für eigene Rechnung gemachten Geschäfte

als für Rechnung dcö Prinzipals eingegangen gcltcn

lasse und dic aus Geschäften für fremde Rechnung be-

'ogcuc Vergütung herausgebe odcr scinen Anspruch auf

die Vergütung echtreie,

Außerdem hat in solchen Fällen der Prinzipal das

Recht, den Gehülfen nach § 70 H. G.-B. sofort zu

entlassen, wodurch § 60 H. G. B. gegenstandslos wird.

Wenn das Handelsgesetzbuch auf diese Weise dem

Prinzipal das Necht verweigert, auf Erfüllung der

gesetzlichen Konkurrenzklaufel in § 60 zu klagen — dann

ist cs völlig widersinnig anzunehmen, der Gesetzgeber

habe dem Prinzipal dieses Recht für die Zuwider¬
handlung der vertraglichen Konkurrenzklausel nach

K 74 zugestehen wollen. Insofern ist das Urteil des

Kaufmannsgerichts unhaltbar. Das Warenhans Wert¬

heim hätte nur auf Schadenersatz klagen können; es

tat es aber nicht — weil es keinen Schaden durch d«

Verletzung der Konkurrenzklausel hatte.
Noch viel befremdlicher ist bei der Sache, daß das

Kaufmannsgericht der Lageristin eine Geldstrafe von

10 für jeden Fall der Zuwiderhandlung angedroht hat.
Hierbei hat sich das Kaufmannsgericht auf § 890 der

Zivilprozeßordnung gestützt. Dieser Paragraph bestimmt:

Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine

Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung

zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung
auf Antrag des Gläubigers von dem Prozefzgericht erster

Instanz zu einer Geldstrafe bis zu fünfzehn¬

hundert Mark oder zur Strafe der Haft bis

scchs Monaten zu verurteilen, das Maß der Gesamtstrafe

darf zwci Jahre Haft nicht übersteigen.

Die Anwendung dieses Paragraphen ist eine Rück¬

kehr ins Mittelalter, die nicht nur dem Geiste unserer

Zeit, sondern auch dem Sinne des Gesetzes selbst
widerspricht. § 888 der Zivilprozeßordnung bestimmt, daß
ein Schuldner, der zur Vornahme einer Handlung
verurteilt ist, dazu durch Geldstrafe oder Haft angehalten
werden kann. Dann aber heißt es in Absatz 2:

Diese Bestimmung kommt im Falle der Verurteilung

zur Eingehung einer Ehe, im Falle der Verurteilung zur

Herstellung des ehelichen Lcbcns und im Falle der

Verurteilung zur Leistung bon Diensten

aus einem Dien st vertrage «icht zur An¬

wendung.

In Z 890 der Zivilprozeßordnung, den das Kauf¬

mannsgericht Berlin angewandt hat, fehlt nnn zwar

eine solche Bestimmung; aber wenn man das Gesetz
dem Sinne nach auslegt uud nicht nur nach den toten

Buchstaben, dann dars Z 890 der Zivilprozeßordnung
nicht so angewandt werden, wie es das Kaufmanns-

gericht getan hat. Nach § 888 der Zivilprozeßordnung
kann niemand zur Vornahme einer Arbeit ge¬

zwungen werden, zn der er nach seinem Dienstverträge
verpflichtet ist. Das Gesetz gewährt in solchen Fällen
dem Prinzipal nur Schadensersatz. Wenn H 890

der Zivilprozeßordnung nicht eine ähnliche Bestimmung
enthält, so erklärt es sich darans, daß die Gesetzgebung
nicht vorausgesehen hat, daß jemals der Versuch ge¬

niacht werden könnte, jemand mit gerichtlicher Hülfe
zur Unterlassung ehrlicher Arbcit zu zwingen. Das

Gesetz enthält zwar hier eine Lücke, aber ein Gericht,

welches das Gesetz dem Sinne nach auslegt, hätte nicht
in diese Lücke hineinstolpern dürfen — am aller¬

wenigsten sollte das einem Kaufmannsgericht passieren.

Im Reichstage wurde bei Schaffung des Gesetzes über !

die Kansmannsgerichte gesagt, ein Kaufmannsgericht !

müsse, menn das wahre Recht an einer formellen Vor¬

schrist zu scheitern droht, dcn Mut haben, „juristische
Zwirnsfäden zu überspringen". Das Kaufmanns-

gericht Berlin hat es nicht vermocht. UebrigenS stehen
verschiedene Juristen auf dem Standpunkt, daß § 888

und nicht § 890 hätte angewandt werden müssen, mei!

ein Dienst aus einem Dienstverträge, nämlich die

Jnnehaltnng der Konkurrenzklansel in Frage komme.

Dem Kanfmannsgericht ist mohl auch nicht ganz ge¬

heuer gewesen, denn warum hat es den Antrag Wert¬

heims auf Haftstrafe abgelehnt? Wenn das Kanf¬
mannsgericht anf dem Standpunkt steht, § 890 der

Zivilprozeßordnung müsse wie von ihm geschehen ange¬
wandt werden, dann ist auch die Haftstrafe zulässig.

Gegen das Urteil ist Berufung eingelegt
und wir hoffen, daß das Landgericht mehr soziales
Verständnis bekunden mird, als das Kaufmannsgericht.
Von den Kollegen aber erwarten wir, daß sie mehr
und mehr aufmerken, wohin die Prinzipalität steuert.

Tagtäglich erfahren wir, daß bald diese, bald jene
Gruppe der Prinzipale auf die Knebelung und Unter¬

drückung ihrer Angestellten hinarbeitet. Recht und

Gesetz nach ihren Interessen zu kneten sucht — wollen

mir uns alles widerspruchslos gefallen lassen? Kollegen
und Kolleginnen! Vereinigt euch zu Schutz und Trutz

gegen die Uebergriffe der Prinzipale — organisiert
euch zum Kampfe für euer Recht! Fort mit den kauf¬
männischen Vereinen, die noch iminer von der angeb¬
lichen Harmonie zwischen Prinzipal und Gehülfen zu

predigen wagen!

Tretet ein in den Ckutraloerband!
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Eine Protestkundgebung
gegen die Konknrrenzklausel im allgemeinen und

das Vorgehen des Warenhauses Wertheim im

besonderen hatte unser Centralverband für den

18. Februar nach Dräsels FestsSlen in Berlin ein¬

berufen; sie war von etwa tausend Kollegen und

Kolleginnen besucht. Folgende Entschließung fand,
einstimmige Annahme:

„Die dom Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands einberufene Versammlung
erklärt sich mit den Ausführungen der Referenten ein¬

verstanden. Sie protestiert mit aller Ent¬

schiedenheit gegen die Art und Weise, in

der die Firma A. Wertheim von der Konkurrenzklausel

Gebrauch macht. Sie erblickt in dem Verlangen, den An¬

gestellten mit Haft bestrafen zu lassen, einen Versuch,

eine neue Form der Leibeigenschaft einzuführen, der

um so verwerflicher ift, als es für die Angestellten der

Warenhäuser schon ohne Konkurrenzklausel fast zur Un¬

möglichkeit geworden ist, in anderen Betrieben Stellung

zu finden. Sie verurteilt dies Benehmen der Firma
A. Wertheim noch rücksichtsloser, da diese Firma es

gerade war, die sich bei Gelegenheit des Kampfes um die

Warenhaussteuer in Eingaben und Flugblättern gegen

diese Besteuerung, auf die für andere Betriebe vorbildliche

Lage ihrer Angestellten berief, immer anführte, daß ihre
Betriebe die besten Arbeitsbedingungen böten, und die

sozialpolitischen Forderungen der Gegenwart im weitesten

Umfange erfüllten. Die Versammlung bedauert, daß
eine Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts ein so

rückständiges Urteil fällen konnte. Sie sieht darin

einen Ansporn, bei den nächsten Wahlen der Bei¬

sitzer zum Kaufmannsgericht dafür zu sorgen, daß nur

solche Beisitzer gewählt wcrden, die für die soziale Lage
der Angestellten Verständnis haben. Die Versammlung

ersucht die gesetzgebenden Körperschaften
des Reiches, unverzüglich nach dem Zusammentritt des

Reichstages Schritte zu tun, die Konkurrenzklausel für

Handelsangestellte vollständig zu beseitigen."

Die Mitglieder unseres Centralverbandes an den

verschiedenen Orten werden aus diesem Anlaß erneut

zur Frage der Konkurrenzklausel Stellung nehmen und

unaushörlich mird in den nächsten Wochen der Ruf an

die gesetzgebenden Körperschaften ergeheil:

Fort mit der Konkurrenzklausel!

Handel! hichschnlcn.
Die Handelshochschulen haben für die Mehrzahl der

Angestellten kein unmittelbares Interesse; dcnn bei

unserer heutigen Schulorganisation wird auf die höheren
Schulen nicht geschickt, wer die besten Fähigkeiten, sondern

dessen Eltern den größeren Geldbeutel haben. Demgemäß
rekrutieren sich dic Besucher dcr Handelshochschulen meist
aus den Kreisen wohlhabender Leute. Ueber den Wcrt der

Handelshochschulen find die Ansichten sehr verschieden. Jn
Leipzig wird z. B. die Handelshochschule von der Handels¬
kammer mit unterhalten, wogegen die Hamburger Handels¬
kammer sich gegenüber der Errichtung einer solchen Anstalt
ablehnend verhält. Aber auch die Handelshochischüler sind mit

der Entwicklung der Dinge nicht zufrieden. Im vorigen
Jahre beklagte sich die Hauptversammlung des Studenten¬

ausschusses der Leipziger Handelshochschule, daß die Schule
in den acht Jahren ihres Bestehens mit der Kaufmann¬
schaft keine Fühlung erhalten habe, daß trotz der großcn,
reich entwickelten Industrie, Bank- und Handelswelt
Sachsens keine Nachfrage nach Diplomkaufleuten, Ab¬

gängern von der Handelshochschule, vorhandcn sei. Der

Deutschnationale Handlungsgchülfenverband machte damals

die großartige Entdeckung, daß dies daran liege, weil ein

nicht geringer Teil der Handclshochschülcr — Ausländer

sind. Das war natürlich falsch; aber welche Behauptung
ist den Deutschnationalen zu dumm, um sie nicht öffent¬
lich aufzustellen? Eine beachtenswerte Erklärung, warum

die Handelshochschulen nicht überall Anklang gefunden
haben, gibt die Handelskammer zu Hamburg. Sie schreibt:

Die Handelshochschulbildung muß sich in den weitaus
meisten Fällen auf eine allgemeine Einführung in eine
Reihe von Fächern beschränken, ohne die Kenntnis in
einer für eine wirklich praktische Verwertung erforder¬
lichen Weise vertiefen zu können. Der Spezialkenntnifse
eines fachlich ausgebildeten Nationalökonomen, Sta¬
tistikers, Juristen, Chemikers, Ingenieurs wird ein auf
diese Weise ausgebildeter Kaufmann in einschlägigen
Fällen seines späteren praktischen Berufslebens doch nicht
entraten können. Die erlangte wissenschaftliche Halb¬
bildung wird den Betreffenden höchstens in die Gefahr
bringen, zu glauben, daß er einer in diesen Fächern zu
treffenden Entscheidung auf Grund seiner eigenen Kennt¬
nisse allein gewachsen ist. Zwar soll dcr Wert einer
gewissen allgemeinen Uebersicht über die in Betracht
kommenden Wissensgebiete keineswegs in Abrede gestellt
werden, auch soll nicht bestritten werdcn, daß eine

Handelshochschule auch günstige Wirkungen haben wird,
aber diese stehen nicht im Verhältnis zu den Nachteilen
und Gefahren und wiegen den Zeitaufwand nicht auf,
der mit ihnen verbunden ist. . . . Die Befürworter der

Handelshochschulen begehen noch einen weiteren Fehler,
fie ignorieren das Prinzip der Arbeitsteilung
und die bisherigen Erfolge der Kaufmannschaft. Gewiß
soll nicht gcsagt werden, daß, wcil bisher die Erfolge
gute waren, man auch dic bisherige Ausbildung des

Kaufmanns für immer als die richtige ansehen sollte;
aber die Erfolge, die der deutsche Kaufmann bisher gehabt
hat, sowohl daheim, als auch im Auslande, sowohl als

Versorger des Konsums, wie auch in seinen mannig¬
fachen Beziehungen zur Industrie, sind zum großen Teil
der Zusammenarbeit wissenschaftlich gebildeter Kräfte
einerseits und in der kaufmännischen Praxis geschulter
Kräfte anderseits zuzuschreiben, und dieses Prinzip hat
sich bewährt. Je komplizierter und schwieriger sowohl
das von der Wissenschaft als auch das von den Kauf¬
leuten zu umfassende Gebiet wird, desto gebieterischer
muß das Prinzip der Arbeitsteilung hochgehalten werden,
will man nicht den Nachwuchs mit Halbwissen großziehen.

Jetzt haben auch die Klagen der deutschen Handelshoch'
schüler, daß die Ausländer gewöhnlich die besten Plätze in

dcr Schule belegen, eine Ausklärung gefunden, und zwar

durch die Zeitungsanzeigen kaufmännischer Verbindungen
an verschiedenen deutschen Hochschulen; von denen wir zwei
nennen wollen:

Akademische Verbindung „Salia". CSln. Kneipe:
Crefelderftratze 36, parterre. Frühschoppen: 12 K. c. t.

Restaurant: „Ewige Lampe". B.C.d.A.V. „Salia".
J.A.: Ahsbahs XXX

„Hermunduria", Akademisch - Handelswissenfchaftliche
Vereinigung zu Leipzig, gegründet 13S3. Kneipe:
Sonnabend 8 K. c. t., Konvent: Donnerstag 8 K. c. r

«Hopfenstock", Dresdener Str. Fuchsenstunde: Sonn¬
abend 7 K. E. Herberg (XX) X

Da die Ausländer unter den Handelshochschülern wahr¬
scheinlich nicht nach Deutschland gekommen sind, um

ebenfalls kaufmännische Verbindungen zu gründen und

sich an Zommentgcmäßen Kneipereien, Fechtstunden und

Fuchsenstunden zu beteiligen, so ist es sehr erklärlich, daß
sie die besten Plätze in der Schule belegen. Rühmlich ist
das aber für die deutschen Besucher der Schulen nicht.

Im „Manufakturist" warnt ein Kaufmann vor den

Handelshochschülern, die „von der Hochschule die Untugenden
des Studentenwesens mitbringen, womöglich die Vorliebe

zu studentischem Kommentunfug, zum Verbindungswesen
und zur Rauflust, deren Neigungen man schließlich noch
mit Titelverleihungen, vielleicht einem Handelsreferendar
odcr Ladcntischfähnrich, entgegenkommen muß, und die auf
die nichtstudierten Kaufleute achfelzuckend herabsehen, ob

wohl sie wahrscheinlich deren Stellungen nicht entfernt
werden ausfüllen können".

Das Gros dcr Handlungsgehülfen hat, wie gesagt, kein

direktes Interesse an den Handelshochschulen. Für sie muß
die Fortbildungsschulpflicht geschaffsn werden.

Zur Fchrlingssrage.
Auf die letzte Entgegnung des Kollegen Meyer nochmals

zu erwidern, habe ich nicht die Absicht, weil es — wie ich
bcreits zu bemerken mir erlaubte — jetzt nicht mehr darauf
ankommt, was ich noch zur Sache zu sagen habe, sondern
wie das Gros der Kollegen darüber denkt. Nur gibt sie mir

Veranlassung, cinen Punkt kurz nachzuholen, den ich in

meiner „Kritik der Kritik" vergessen habe.

Kollege Meyer schlägt die gesetzliche Einschränkung der

Lehrzeit auf höchstens zwei Jahre vor. Er bleibt da hinter
dem zurück, was von beachtenswerter bürgerlicher Seite

bereits vorgeschlagen worden ist. Schon im Jahre 1902

hat Hcrr Stadtrat S o m b a r t - Magdeburg es als not¬

wendig bezeichnet, die ganze Institution der Lehre derart

umzugestalten, „daß die Verwertung der Lehrlinge zum

Nutzen des Geschäfts vollständig ausgeschieden und der

junge Viann lediglich zum Erlernen der Handlung ver¬

wendet werde". (Schriften des deutschen Verbandes für
das Kaufmännische Unterrichtswesen, Bd, 23, Seite 22.)
Praktisch kommt das auf die Abschaffung der Lehre hinaus,
wcil sich kein Geschäft darauf einlassen kann, Leute an¬

zustellen, die nicht zum Nutzen dcs Geschäfts verwendet

wcrden — auch nicht gegen Lehrgeld. Selbst diese Lehre
aber soll nach Herrn Sombart nur ein Jahr dauern;
denn sie könne nicht dazu dienen, dem jungen Mann be¬

sondere Branchenkenntnisse beizubringen, sondern in ihm
den „kaufmännischen Geist", das allgemeine Verständnis für
die Aufgaben und praktische Handhabung des Kaufmanns-
berufs zu wecken und zu entwickeln. Dann soll er ins

praktische Leben hinaustreten und nach
Wunsch und Begabung sich in dieser oder jcncr Branche
Spezialkenntnifse erwerben.

Es dürfte gewiß für die Beurteilung der Frage von

Interesse °ein, daß immer mehr und von allen Seiten die

Stimmen sich mehven, welche das Schwergewicht der Aus¬

bildung in die eigene vraktische Tätigkeit des Auszubilden¬
den zu legen für notwendig erachten.

Julian Borchardt,

Zur tage dcr Haadlungsgchillfey,
Weisze Sklaven.

Unter dieser Spitzmarke schreibt die Zeitschrift „März",
Halbmonatsschrift für deutsche Kultur, München, bei Albert

Langen, folgendes:
Jn der Konfektionsbranche kommen jetzt, wcnn eS sich

um die Anstellung von Korrespondentinnen handelt, Aus»

kunftbogen zur Verwendung, die von dem Arbeitgeber
unter anderem folgende Fragen beantwortet wissen
wollen:

1. Besitzt sie (die Korrcfpondentin nämlich) ein cmge»
nchmes Aeuszere? Halten Sie sie für gesund?

3. Hat sie ein klares, deutliches Organ?
5. Führt sie einen soliden Lebenswandel?
6. Ist sie von kleiner, mittlerer oder großer Figur?
9. Halten Sie sie für grundehrlich? (Grundehrlich

dreimal unterstrichen.)
Die Redaktion der Zeitschrift empfiehlt der Voll¬

ständigkeit wegen noch einige Fragen anzufügen,
10. Wieviel Pfund Lebendgewicht hat sie, und zwar

s) brutto, b) netto.
11. Halten Sie sie für Jungfrau oder nicht?
13. Halten Sie sie für empfindlich? Oder wird sie sich

sofort bei Anstellung den Ring durch die Nase ziehen
lassen.

Es war ja hier wirklich schwer, keine Satire zu schrei¬
ben, aber für die Handelsangestellten hat das doch noch
eine tiefere Bedeutung. Leider gehört es in unserem
Beruf durchaus nicht zu den Seltenheiten, daß in der

dreistesten Weise in den Privatverhältnissen der Ange¬
stellten herumgeschnüffelt wird. Uns liegt folgender
Brief vor:

Antwortlich Ihrer Offerte teile Ihnen mit, daß eS
mir darauf ankommt, einen soliden, arbeitswillige«
jungen Mann zu bekommen, der gläubiger Christ
und in jeder Beziehung bescheiden ist. Das für deu
vakanten Posten ausgesetzte Gehalt beträgt 43 bis

SO pro Monat bei nicht freier Station: da die
Lebensverhältnisse hier nicht so teuer sind wie ander¬
wärts, so kann ein angehender Kommis bei solidem
Leben damit auskommen. Wenn Sie glauben, meine»
Wünschen entsprechen zu können, fo wollen Sie mir
weitere nähere Angaben machen, insbesondere bitte ich
um Angabe der Adresse des Pfarrers oder Lehrers, bei
welchem Sie vor Austritt aus der Schule Konfirmanden¬
unterricht gehabt haben, ferner, ob Ihr früherer und
Ihr jetziger Chef und Ihre Eltern zur näheren Aus¬
kunft bereit find, welcher Konfession Sie angehören und
warum Sie Ihre derzeitige Stellung so rasch aufgeben.
Jch erwarte Ihre Antwort bis Ende dieser Woche, er¬

folgt solche nicht, so lasse ich Ihre Photographie als

Drucksache folgen.

Es wird auch noch ein gute? Stück Zeit vergehen,
bis solche Dreistigkeiten unterbleiben. Bessern wird sich
das erst, wenn die Angestellten mehr als heute den Nutzen
dcr Organisation erkannt haben werden. Dann werden

die Herren Prtnzipale verstehen lernen müssen, daß auch
die Angestellten Menschen sind und dementsprechend be¬

handelt sein wollen.

Ueber steigende Anforderungen wehklagt die Handels¬
kammer zu Halberstadt in ihrem Jahresbericht. Die

Wirtschafts- und Zollpolitik der Regierung und der bürger¬
lichen Parteien entlockt ihr schwere Seufzer; daneben ift
es natürlich die Unzufriedenheit der Angestellten und Ar¬

beiter, über die sie sich entrüstet. Sie schreibt:

Die Kosten, welche die Umgestaltung der Vertrags-
Verhältnisse mit dem Auslande herbeiführt — wer muß

. sie zahlen? Handel und Industrie. Die Aufbringung
höherer Gelder für den Bedarf des Reichs — wem werden

sie auferlegt? Im wesentlichen wieder Handel und

Industrie. Dem Drängen gewisser Kreise nach weiteren

Maßnahmen, welche dcn Betrieb eincs gewerblichen Unter¬

nehmens verteuern, z. B. gesetzliche Einschränkung
der Arbeitszeit, wird in weitem Umfange
nachgegeben und damit die Neigung, er¬

höhte Forderungen zu stellen, noch ge¬
steigert. Regierung, Reichstag und die von einem
Teil der Presse irregeführte öffentliche
Meinung wirken fortgesetzt zusammen, die Lebens»

bedingunigen gewerblicher Unternehmungen zu erschweren.
Arbeiter und Angestellte aller !rt erblicken sich längst nicht
mehr als Mitarbeiter in de. Geschäftsbetriebe, sondern
als Gegner ihres Chefs; lr., Gemeinsamkeit dcr Inter¬
essen wird völlig vergessen und nur diejenigen Punkte
werden hervorgehoben, in denen die Interessen aus»

einandergehen könnten. Die Löhne und Gehälter
sollen möglichst hoch, die Arbeitszeit möglichst kurz, der
Anstellungsvertrag für den Angcstellten möglichst günstig,
für den Gewerbetreibenden möglichst ungünstig sein. Ge¬

werbeordnung und Handelsgesetzbuch erfahren nur

Veränderungen, wenn die Angestellten
es verlangen, während von ciner Verbesserung der

Lage dcr Kaufmannschaft keine Rede ist.
Leider ist dieser Zug der Zeit auch in die Reihen

der Handlungsgehülfen eingedrungen. Möchte
doch bald die Zeit kommen, in der man zu der Erkenntnis

gelangt, zu welchen unhaltbaren Zuständen das führe»
mutz. Möchte doch die Negierung endlich dem fort¬
gesetzten Drängen ein entschiedenes Nein ent»

gegcnsetzcn. Wenn wir auch keineswegs verkennen, Sag
die innerpolitischen Verhältnisse dcr Regierung diescn
Widerstand nicht leicht wcrden lassen, so würdc doch etwaS

mehr Wohlwollen gegenüber den kaufmännischen Inter¬
essen schon insofern günstig wirken, als es die Aufstellung
«weiterer Forderungen aufhalten würde.
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Um nicht mißverstanden zu iverden, wollcn wir den

Sinn vorstehender AilSfübrungeu dabin erläutern, dasz
wir cincr durch dic Verhältnisse gebotene,i Entwicklung
unserer Verhältnisse in sozialpolitischer Beziehung durch¬
aus nicht den Wcg vcrstcllt wissen möchten, aber das

jetzt üblich« Tempo und die kritiklose Ge¬

währung aller Wünsche auf dcm Wcgc der

Sozialpolitik für gefährlich und verfehlt halten.
Auch haben wir keineswegs Einwendungen gegcn

eine st a r r c Berücksichtigung der landwirt¬

schaftlichen Interessen zu erheben, schon weil

die Kaufmannschaft unseres Bczirks weit stärker als

anderwärts mit dcr Landwirtschaft durch gemeinsame
Jntcrcsscn verbunden ist, aber wir dürfen Anspruch
darauf erheben, daß Haudel und Gewerbe nicht als cinc

Gruppe zweiter Ordnung derart offenkundig zurückgesetzt
wird.

Es gehört cine große Portion Unverfrorenheit zu der

Behauptung, um von einer „kritiklosen Gewährung
aller Wünsche aus dcm Wege der Sozial¬

politik" zu reden, wo die Angcstcllten scit mchr als

einem Jahrzehnt vergeblich darauf warten, daß die Gcsctz¬

gcbung cndlich mal dcn Ansang cincr durchgreifenden

Sozialpolitik macht.

Bezeichnend für den Gcist, der in dcr Halberstädtcr

Handclskammcr lebendig isr, ist der Umstand, daß sie gcgen

eine starke Berücksichtigung der lnndwirt-

saftlichcn Inte, reff cn (soll heißen: Lebensrnittel-

verteurung durch Steuern und Zölle zu Gunsten dcr Grund¬

besitzer) keine Einwendungen erhebt. Wcnn abcr die An¬

gestclltcn durch Höhcrc Gchältcr einen Ausgleich siir die

Lebensmittelteurung und einc bcsscrc Lebenshaltung er¬

streben, so soll dics zu unhaltbaren Zuständen führen. Wir

haben für diese Logik kein Verständnis.

Die Vereinbarung der Samt- und Seidenfirmen
Berlins, keinen Angestellten der beteiligten Konkurrenzfirmen
anzustellen, ohne sich vorher mit der betreffenden Firma
zu verständigen — ist formell aufgehoben worden. Die

Angestellten der in Frage kommenden Samt- und Seiden¬

geschäfte hatten im Verhandlungswege versucht, die Fir¬
men zur Zurücknahme dcs bczeichnctcn Uebcrcinkommcns

zu bewegen, weil bei Aufrechterhaltung desselben die An¬

gestellten tatsächlich in ihrer Existenz und in ihrem Fort¬
kommen nuf das schwerste bedroht sind. Die Verhandlun¬

gen hatten keinen Erfolg, so dasz unser Centralverband

gemeinsam mit dcn anderen Verbänden einen öffentlichen
Protest gegen das Vorgehen der Unternehmer veran¬

staltete. Während der Versammlung erschienen die Ver¬

treter von zwci an der Vereinbarung beteiligten Firmcn
und überreichten der Versammlungsleitung ein Schriftstück,
Worin namens dcr 17 Firmen erklärt wird, da die An¬

gestellten das Vorgehen der Firmcn mißverstanden haben,
so hätten diese beschlossen, von der Vereinbarung zu¬

rückzutreten und das die Vereinbarung festsetzende
Schriftstück zu vernichten. Die Versammlung nahm
folgende Resolution an:

Das Vorgehen eincr Anzahl Firmen der Samt-

lind Seidenwarenbranche gcgen ihre kaufmännischen An¬

gestellten gibt der auf Einladung dcr unterzeichneten
Verbände am 13. Februar 1907 in Buggenhagens Eta¬

blissement zu Berlin tagenden öffentlichen Versamm¬
lung von Hnnöelsgchülfen Veranlassung, an den hoben
Bundesrat und Reichstag öie Forderung zu

richten, den kaufmännischen Angestellten eine gesetzliche
Vertretung ihrer so oft bedrohten Interessen durch
baldigste Schaffung von Handlungsgchülfenkammern zu

gewährleisten.
So notwendig die Arbeitskaminern sind, wärc cs doch

verfehlt, alles Hcil bon ihnen zu erwarten. Erste Vorbe¬

dingung zu einer gedeihlichen Wirksamkeit dieser Institu¬
tionen ist, daß sich die Handlungsgchülfcn und Gehülfin¬
nen vereinigen, und zwar kann für die denkenden An¬

gestellten nur unser auf gewerkschaftlichem Boden stehender
Centralverband in Bctracht kommen, der nicht, wie andere

kaufmännische Vereine, zweckloses Bitten und Betteln

auf seine Fahne gcschricbcn hat, sondern sich seine Forde¬
rungen erkämpfen will. Die Ucbergriffe der Prinzipali¬
tät gegen Recht und Freiheit der Angestellten sollten allen

Kollegen Anlaß geben, in dic Reihen der vorwärtsstreben¬
den Gehülfen einzutreten.

zigstel scincs Jahrcseinkommcns im Laufe dcs crstcn
Jahrcs dcr Anstellung iit glcichcn monatlichen Raten in

Äbzug gebracht. Wcr aus dem Dicnstc dcr Gesellschaft
tritt: erhält die von ihm cingczahltcu regelmäßigen Bei¬

träge ohuc Zinsen zurückerstattet, in keinem Falle aber

die außerordentlichen Beiträge. Zu diesen Bestimmungen
dcs "Statuts tritt nun cin Umstand recht auffallend in

Erscheinung, Die Beamten der Firma vcrblcibcn näm¬

lich oft nicht länger al« ein Jahr in ihrcr Stellung. Mit

vder ohuc Angabc irgcndwclchcr Gründe wird ihncn viel¬

fach nach einjähriger Tätigkeit ihrc Stcllung gekündigt,
und zwar gcschielit dies erwiesenermaßen bei 33 pZt. der

Angcstclltcn. Sie haben damit ein Vicrundzwauzigstel
ihrcs Jahreseinkommens für die verfehlte Hoffnung auf
die künftige Wohltat cincr Pcnsion gcvvfert, ohne auch
nur eincn Pfennig zurückzucrhalicii, Zwci Angestellte
der Firma, von denen der eine nur kurze Zcit, der andere

aber zirka cin Jahr im Dienstverhältnis zu der Gesell¬
schaft standen, fordertcu vur dcm Kaufmaunsgericht ihre
eingezahlten außerordentlichen Beiträge in Höhc von

15,75 und c/i! 137,70 zurück, weil sie Uon der Firma
entlassen wurden und damit auch ihrer Mitglied¬
schaft zur Pensionskasse verlustig gingen. Unter Hinweis >

auf die Tatsache, daß scit dem 10jäl?rigen Bestehen diescr
Kasse uur cin Mitglied iu dcu Genuß dcr Pcnsion gc-
kommcn ist, legten sic dar, daß einc Wirksamkeit dicser
Kassc so gut ivic gar nicht cristieri.

Das Gcricht cntschicd zu Gunstcn der Klägcr und

verurteilte die Firinn zur Rückerstattung auch der ein-

inaligcn außcrordcntlichcn Beiträge. Nach der Urteils¬

begründung sind die gekennzeichneten Bestimmungen dcs

Statuts dcr Pcnsionskcissc mit dcn guten Sitten nicht ver¬

einbar. Da dcr Anstcllungsvcrtrag, soweit sich der An¬

gestellte zum Beitritt iu dic PcusionSkasse verpflichten
muß, gemäß § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches nichtig
ist, ist die Klagcforderung nuS ungerechtfertigter Bereiche¬
rung (Z 812, 1 dcs Bürgcrlichcn Gefetzbuches) begründet.

Es ist nicht übel, daß der „Wcrt" der Pensionskassen
cinmal durch gerichtliche Feststellung beleuchtet worden ist.

Vorsicht mit der Kantion. Höchst unvorsichtig
Verfahren sind zwei Verkäuferinnen, die vor dem Kauf¬
mannsgericht zu Halle o. d. S. gegen die Inhaberin
eines Modebazars wegen Gehaltsforderungen in Höhe von

i/5 SO, Prozenten und Rückzahlung von Kautionen klagten.
Die einc Verkäuferin hatte bei dem Eintritt in das Gcschäft

1000 Kaution gestellt und dicscn Betrag der Geschnsts-
inhabcrin zur „freien Verfügung" gcstcllt. Dic. andcrc

Verkäuferin hatte untcr ähnlichen Bedingungen eine

Kaution von ^ 200 gezahlt. Die Klägerinnen sollten crst
c/t 50, später ^ 75 Gchalt pro Monat und 3 bezw. 5 pZt.
vom Umsatz bekommen und die Kautionen bier Wochen nach
Austritt aus dcm Gcschäst zurückgezahlt werden. Jetzt ist
nun die Geschäftsinhaberin in Vcrmögensverfall geraten
und die Verkäuferinnen niüsscn froh scin, wenn sie
wenigstens einen Tcil ihrer Kautionen retten.

Kautionen sollten niemals in bar geleistet und niemals

dem Geschäftsinhaber zur „freien Verfügung" gestellt,
sondern nur durch Uebcrgabc eincs gesperrten Sparkassen¬
buches oder Hinterlegung bei einer sicheren Bank erfolgen.

SoMlpMschcs.
Schlechte Aussichten.

Ein fürstliches Gehalt. Die „Union", Fabrik chemischer
Produkte in Stettin, bot einem etwa 30 Jahre alten

Angestellten, der in dcm wichtigen Zweig der Abfertigung
beschäftigt wcrden solltc, bei einer zeitweiscn 14- und

mehrstündigen Arbcitszcit cincn Monatsgehalt von —

°U 73, also einen Stundenlohn von 13 H und weniger!
Hat die löbliche Direktion sich überlegt, lvie der ver¬

heiratete Mann cS fertig bringen soll, mit diesem „Ein¬
kommen" fich und feine Familie durchzubringen?

Vom Elend dcr Handlnngsgehülfe» spricht eine
klare Svrache folgendes Inserat, das sich in dcr Sonn¬

tagsnummer der „Bremer Nachrichten" vom 10. Februar
befindet:

Stellung im Kontor, event, als Bote

oder Ausbringer, sucht ein junger stadt¬
kundiger Kaufmann. Offerte (nicht unter

X. 45) erbeten.

Ein junger Gehülfe, dcr jctzt eine Stcllung als Botc
oder Ausbringer sucht — nicht unter ^' 45 monatlich!
Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß sich der Betreffende
noch auf seinen „Stand" etwas einbildet,

Pensionskasse!» und gute Sitten. Tie Firma Aktien¬

gesellschaft für Glasindustrie vorm, Fricdrich Siemens,
Dresden, hnt für ihre Beamten cine Pensionskasse, Von

jedeni Beamten, den die Firma einstellt, fordert sie, daß
er dieser Kasse bcitritt. Nnch dem Statut der Pensions¬
kasse hat jcdcs Mitglied 3 vZt. scincs festen JahrcSgehalts
als regelmäßigen Beitrag zu zahlen. Ferner wird ihm als

einmaliger außerordentlicher Beilrag ein Vie'.undzwnn

Dcr Reichstag ist am 19. Februar durch eine Thron¬
rede eröffnet worden, dic sich einerseits durch eine pro¬

grammatische Erklärung der Regierung in Sachen der

Kolonialpolitit, anderseits aber durch das vollständige

Fehleu eincs nnch nur iu den allgemeinsten Umrissen

angedeuteten sozialpolitischen Programms auszeichnet.

Währcnd die Absichten dcr Kolonialpolitit mit aller Deut¬

lichkeit kundgegeben werdcn, findet sich bczüglich der sozial¬

politischen Verpflichtungen des Reichcs in der Thronrede
nur der Satz: „Die verbündeten Regierungen

sind entschlossen, das soziale Werk in dem

erhabenen Geiste Kaiser Wilhelms des

Großen fortzusetzen", aber es fehlt auch der flüch¬

tigste Hinweis, wie und wann das geschehen soll. Wenn

die Regierung eine feste Richtschnur für die Schutzgesetz-

gcbung hätte, würde sie auch nicht gezögert haben, cs in

der Thronrede zum Ausdruck zu bringen. Da sich die

Thronrede hierzu aber mit keiner Silbe äußert, werden die

Handlungsgehülfen von der Gesetzgebung im neuen Reichs¬

tag noch weniger zu erwarten haben, als von dem bis¬

herigen.
Darüber braucht man sich bci der Zusammensetzung

dcs neuen Reichstages nicht zu Wundern. Die Reichstags¬

wahlen sind zu stände gekommen unter der Mithülfe und

zur Zufriedenheit der arbeiterfeindlichsten Unternehmer-
Verbände. So hat der Zentralverband deutscher

Industrieller dein Reichskanzler seine Befriedigung
übcr den Ausfall der Wablen ausgedrückt. Was dics be¬

deutet, kann man sich am besten aus folgendem klar

machen: Als 1890 der Versuch gcmacht wurde, eine

bessere Arbeiterschutzgesetzgebung durchzuführen, und als

damals der Zentralverband dcr deutschcn Industriellen alle

scinc Macht anwandte, um dicscn Vcrsuch zu vereiteln —

was ihm bekanntlich auch vollkommen gelang —, da gab

sein Verbandssekretär, dcr damalige nationallibcralc Abge»
ordnete Bueck, folgende charakteristische Darstellung des

Verhältnisses zwischen Unternehmer und Arbeiter, wie es

sich die Herren vorstellen:

„Einer schrecklichen Zukunft gehen wir entgegen,
wcnn iiicht bald andere Wege eingcschlagcn werden und

dcm Arbeiter deutlich gcmacht wird, daß er als

Knecht geboren, nuch als solcher sein Leben

zu verbringenhat. Das, was er sich einbildet, als

seinen rechtmäßigen Arbeitsverdienst zu betrachten, ist
eben cine ihm in Gnaden gewährte Zuwen¬
dung, für die er sich dankbar zu erweisen hat."

Und die Richtung des Zentralverbandes deutscher In¬

dustrieller hat im neuen Ncichstagc eine wesentliche Ver¬

stärkung erfahrenI Gestiegen ist auch dic Zahl der Zonser-
ifativcn Abgeordneten; wohin dicse steuern, gcht aus den

Bcschlüsscn der kürzlich tagenden Vereinigung der

Steuer- und Wirtschaftsreformer (das sind

die Führer der konservativen Partcicn) hervor. Die Ver¬

einigung forderte neue indirekte Steuern für
das Volk und völligen Stillstand der sozial¬
politifchen Gesetzgebung. Freiherr v. Kercke-

ring sagte:

„Es sind durchaus nicht freudige Gefühle, welche
ivir bei Betrachtung dcr Wirkungen der sozialpolitischen
Gesetze empfinden" Mit unserer Sozialversicherung
stecken wir schon tief im Staatssozialismus, auch andere

Berufsklassen werden bald Staatspensionäre werden
wollcn. Dic Konsequenz wird zu dcr Forderung führen
müssen: Jeder Dcutschc hat ein Nccht auf so und so
viel Einkommcn und was daran fehlt, zahlt der Staat.

Damit wären wir fchon nahe am Zukuuftsstaat. Die

sozialen Gesetze haben die wirtschastliche Einheit zwischen
Herrn und Knecht gesprengt. Der Wagen unserer so-
zialpvlitischenGesetzgebung rollt ans aefälirlicherStraszc."

Offcnherzigcr könncn die Herren ihrer Feindschaft

gcgcn die Angestclltcn uud Arbeiter Wohl kaum Ausdruck

geben, Bci den „nationalen" Handlungsgehülfen, die am

Tage nach den Wahlen in patriotischen Taumel verfielen,
wird sich bald genug der Katzenjammer geltend machcn.

Arbeit''losenversicherung. Vor drei Jahren veranstaltete
dic Regierung Erhebungen über die Arbeitslosenversiche¬
rung, deren Ergebnis im vorigen Jahre veröffentlicht
wurdc. Wie gewöhnlich kam dabei nichts heraus; die Re¬

gierung erklärte, eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung
könne nicht eingeführt werden.

Nach dem Vorbilde der sozialdemokratifchen Gemeinde-

ratsmitgliedcr in Straßburg i. E, hat jetzt die sozialdemo»
kratischc Fraktion des württembergischen Land¬

tages folgenden Antrag eingebracht:
Die Kammer wolle beschließen, die Staatsregierung

zu ersuchen, einen Gesetzentwurf einzubringen, auf Grund

dcsscn an solchc Gcmeindcverwaltungcn Staats¬

beiträge gewährt werden, die Zuschüsse an Berufs¬
vereine von Arbeitern und Angestellten zu den von

ihncn an ihrc Arbcitslosen geleisteten Unter¬

stützungen zahlen. Die Staatsbeiträge sollen die Hälfte
der von den Gemeindeverwaltungen jährlich tatsächlich für
dcn erwähnten Zweck vcrwcndctcn Gcldcr betragen. Die

staatlichen Beiträge sollen an die Gemeindeverwaltungen
dnnn bczahlt werden, wcnn die von ihnen zu erlassenden
Ordnungen über die Gewährung von Beitrügen zur Unter¬

stützung der Arbeitslosen folgenden Grundsätzen ent¬

sprechen: 1. Von den Gemeinden ist cin besonderer
kommunaler Arbcitsloscnfonds einzurichten, dcr als cinc

kommunale Anstalt mit eigener Kasscn- und Rech¬
nungsführung zu verwalten ist-, 2. an der Verwaltung dcs

kommunalcn Arbeitslosenfonds sind die an den kommunalen

Arbeitslofenfonds angeschlossenen Berufsvereinc zu be¬

teiligen; 3. die Gemeindeverwaltungen haben nach dcn
vom Minister dcs Innern zu erlassenden Vorschriften all¬

jährlich Rechnung über dic Verwaltung dcs kommunalen

Arbcitsloscnfonds zu stellen; 4. von dcn Gemeindeverwal¬

tungen wird nur an solchc Berufsvereine Unter¬

stützung geleistet, welche ihren Mitgliedern Arbeitslosen¬
unterstützung aus Vcreinsmitteln gewähren; ö, die kommu¬
nalen Arbeitslofenfonds dürren Zuschüsse nur an solche
Berufsvereine zahlen, dic ausschließlich aus Arbeitern
und Angestellten fowie aus solchcn Mitglicdcrn bc¬

stchcn, die dem Verein als bezahlte Beamte angehören
oder als frühere Arbeiter und Angestellte nach Aenderung
ihrcs Berufs die Mitgliedschaft fortsetzen; 6. der Zu¬
schuß darf nur für Unterstützung im Falle unfreiwilliger
Arbeitslosigkeit gcwährt wcrdcn. In Fällen, wo die Ar¬

beitslosigkeit cine Folge von Streiks ist, tritt keine Zu¬
schußleistung seitens der Gemeinde ein, ebensowenig bci

Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit, Unfall oder In¬
validität.

Acht-Uhr-Ladenschlufz. Einen vernünftigen Standpunkt
in der Ladenschlußfrage nimmt ein kleiner Gewerbe¬

treibender dcs schlesischcn Städtchens Hirschberg ein,
indcm er im „Boten aus dem Ricscngcbirge" gcgen die

Feinde des Acht-Uhr-Ladenschlusses schreibt:
Uns tlcinen Gewcrbetreibcndcn ist die Abendruhe

ganz dienlich: denn wir können nicht wochenlang in die

Sommcrfrischc gchcn. Wir arbcitcn mit unseren Fa¬
milienangehörigen allein von früh bis spät und könncn

uns nicht sv und so viel Handlungsgchülfcn und Ge¬

hülfinnen engagieren. Anscheinend gönnen diese
Herren uns kleinen G'iverberrcibcndcn iiicht, dnß wir

auch im Sommer Abcnds nach des Tages Last und Hitze
cine Stunde spazieren gchcn. Das Publikum hat sich
schon nn den Ncun-Uhr-Ladcnschluß und an die Sonn¬

tagsruhe gewöhnt und wird sich auch an dcn Acht-Uhr-
Ladcnschluß gewöhnen; dcnn wenn man nicht der Kon¬

kurrenz wegen bis 9 Uhr offen halten würde — lohnend

ist es schon lange nicht mchr. Was die Kundschaft
braucht, muß sie haben; bekommt sie es nach 8 Uhr

nicht mchr, holt sie es sicherlich vorher oder aber am

nächsten Morgen. Haben wir alle geschlossen, kann nie¬

mandem ein Schaden entstehen.

Auf Antrag bon mehr als zwei Dritteln der beteiligten
Geschäftsinhaber ist für den Bczirk der Stadt Offenbttch
angeordnet worden, daß sämtliche offenen Verkaufsstcllcn,
mit Ausnahme derjenigen der Bäcker, Barbiere und Zi-
garrenhändler, der letzteren nur, sowcit sic dcn Zigarrcn-
hnndel als Hauptgeschäft betreiben und unter Bcschrnn-
tung auf dcn Verkauf von Zigarren, Tnbnr und RnUch-
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utensilien, während dcs ganzcn Jahres von 3 Uhr Abends
ab für dcn geschäftlichen Vcrkebr geschlossen scin müssen.
— Für Wiesbaden verfügte dic zuständige Behörde vom

1, März nb den Acht-Uhr-Lndcnschluß mit Ausnahme der

Zigarrengeschäfte. — Die Einführung des Acht.Uhr-Ladcn-
fchlufses für die drei Saarstädte Saarbrücken,
St. Johann und Mnlstatt-Bnrbach ist von dortigcn
Kaufleuten beantragt worden. — ?sür die Einführung dcs

Rcht-Uhr.Ladenschlusscs in Rendsburg erklärten sich 3VU

Geschäftsleute. SO dagcgcn. — In Hamburg hat sich eine

Bereinigung selbständiger Gewerbetreibender gegen den

Acht-Uhr.Ladcnschluß gebildet, die jüngst einc Versamm»
lung abhielten. Dort legten verschiedene Redner „in
crnstcn Worten die Gefahren dar, die einen groszen Teil
des Handelsstandcs bedrohen". Natürlich existieren die

ernsten Gefahren nur in den Köpfen jener Redner. Die

Versammlung „beschloß mit seltener Einmütigkeit und Bc»

geisterung, die Agitation energisch weiter zu betreiben,
da cs doch selbst, wenn die Abstimmung die Zweidrittel¬
majorität ergeben sollte, keineswegs gewiß ist, daß der

Senat als höchste Instanz einer schweren Schädigung zu¬
stimmen werde". Gegcn manche Menschen kämpfen
Götter selbst vergebens!

Siebru-Uhr-Schlusz dcr Paketschalter in Frank¬
kurt a M. Vom l. Februar d. I. ab merden die Annahme-
fchalter für gewöhnliche Pakete bei den Postämtern in

Fra, Z'urt a. M. und den Bororten an Werktagen bereits

um 7 Uhr Abends geschlossen.
Die Oibcrpostdirektiou begründet ihre Verfügung «da¬

mit, daß infolge der Masjenauslieferung von Pakcten kurz
vor 8 Uhr die Abfertigung zu dcn Nachtzügen sich nicht er¬

möglichen lasse und somit der frühere Sck)altcrschluß ge¬
rade im Interesse der Geschäftswelt liege.
Dieser Vernunftgrund hat freilich bei einem großen Teile
der Prinzivalität nicht gezogen. Sie will Violmehr in dem
alten Schlendrian weiter-wursteln. Die Handelskammer
sagt zwar in eincr Eingabe an die Oberposbdircktion:

Zunächst müssen wir hevvorlhcben, dafz die in er¬

heblichem Umfange gerade währcnd dcr Wendstunden er¬

folgende Aufgabe von Paketen nicht aus Bequemlichkeit
und leicht zu beseitigende Gewohnheit dsr Geschäftswelt
zurückzuführen, sonidern Kurch dic gange Art und Ein¬
richtung dcs großstädtischen Versandbetriebcs geboten ist.
Die großstädtischen Versandhäuser haben gerade dadurch
einen :v uimfaugreichen auswärtigen Kundenkreis sich zu
verschaffen vermocht, dnsz sie auf prompte Lieferung von

Aufträgen eincn besonderen Wert lcgcn. Hauptaufgabe
ist es, die während öes Tages einlanrcndcn Bestellungen
noch an deinsclöcn Tage zu erledigen. Bis nun die in
den Morgenstundcu einlaufenden Aufträge und Briefe
'durchgesehen, die Ordres erteilt, die Wnrcn von den vicl¬

fach entlegenen Betrieben besorgt und zusammengepackt
.worden sind, geht gewöhnlich der ganze Vormittag vor¬

über und bleibt nur der Nachmittag für dic Expedition
unÄ dic Erledigung dcr im Laufe dcs Tages eingehenden
Aufträge übrig. Selbst Geschäfte, die vier- bis fünfmal
täglich ihrc Pakete zur Post besorgen lasscn, können es

nicht vermeiden, nuch die Abendstutiden für die Absen¬
kung dcr Oi-.kete zu benutzen.
Aber von Äen Geschäften, die „vier- bis fünfmal täg¬

lich" ihre Pakete zur Post besorgen lasscn, gibt cs leider
nur schr wenige. Währcnd dcr regulären Arbeitszeit wer¬
ken idie Angestellten gewöhnlich im Geschäft angespannt
und oft erst nach Schluß der Geschäftszeit wird dcr Markt-
Helfer zum Paketschalter geschickt. Ganz und gar nicht
stichhaltig sind die folgenden Einwände:

Es kommen ferner bei der großen Anzahl von

Branchen besondere Umstände hinzu, wclche die Ver¬

sendung der Pakete währcnd der letzten Abendstunden
geradezu als Notwendigkeit erschcincn lassen. Es sind
hier in erster Linie solchc Geschäfte zu nennen, die leicht
verderbliche Waren fuhren, z, B. Wurst- und Fleisch»
waren. ES kommen fcrncr die Saisongcschäfte in Be¬

tracht, die bei «der kurzen Zeit zwischen Bestellung und

Bedarf, somie bei dem großen Zufammendrang der Ge¬
schäfte auf eine knapve Zeit die pr.ompe Erledigung der

Aufträge noch am Abend erfordern Eine Verzöge¬
rung in der Absenkung würdc die Konkurrenzfähigkeit
zu Gunsten von Geschäften in andcrcn Städtcn, in dcncn
ein so erhebliches Versandgcschäft nicht vorhandcn und
die Abfertigung noch an demselben Abend bis 3 Uhr
möglich ist. sehr beeinträchtigen.

Bei einigem guten Willcn könncn sich dic Prinzipale
sehr gut init dem Sicben-Uhr-Schaltcrschluß abfinden,, wie
die Erfahrungen anderwärts gezeigt haben, und was auch
die Handlungsgchülfcn auf Grund ihrer praktischen Tätig¬
keit bekunren können. Wenn abcr dic Handelskammer gar
Weiter sagt:

Bci eincr Rcihc vvn Geschäften kommen spezielle
Gründe iu Bctracht. die dic sofortige Erledigung der Auf¬
träge nötig machen. Beispielsweise wcrden Ersatzteile
für Maschinen vielfach telegraphisch bestellt uitd müssen
noch am gleichen Tagc zur Abscndung gelangen, 'damit
keine Störung im Betriebe cintritt,

so könnte man auf Grund solcher Einwendungen ebenso
gut vcwlangcn. daß die Pastschaltcr überhaupt nicht
geschlossen werden. Uobrigens dürfen Pakete auch in
Frankfurt noch nach / Uhr Abends zur Auslieferung ge¬
bracht 'wenden, jcdoch wird dann für jedes Paket eine be¬
sondere Einlicrerungsgebiihr von 20 H erhoben. Alle Per¬
sonen, die ihre Pakete diö 7 Uhr Abends in den Schalter¬
vorraum geschafft haben, werden noch abgefertigt, ohnc
baß dicse -besondere Gcbühr zur Erhebung kommt. Für
Wert, und einzuschreibende Pakete iblevven die Annahme¬
stellen ohnehin bis 3 Uhr Abends geöffnet.

Dic Han!dlungZgehülfcn haben alle Ursache, dcn fri'chc-
ren Pccketschaltcrschl-uß zu begrüßen; er lbleibt nicht ohne
Wirkung aus die Arlbcitszcit der Angestellten. Dic Post¬
verwaltung solltc allgemein auf cinen früheren Schalter-
schluß zukommen.

Mit dem Fortbildungsschuluuterricht fiir Gehül¬
finnen beschäftigte sich die Handelskammer zil Hannove r.
Der Ausschuß der Kammer hat scine Stcllung dahin zu-
sammengekaßt, dnß lctztes Endziel der Entwicklung der
v b l i ga r u r i s ch e Unterricht auch für weibliche Angestellte

sein müsse, daß dem aber vorläufig noch gewichtige Be-,
denken entgegenstehen, so daß zunächst der fakultative Unter-!

richt weiter auszubauen sci. Behufs dessen wird die Aam-!
mer dcn Antrag stcllcn, dnß fakultativc Mädchenklasscn an

der städtischen höheren Handelsschule eingerichtet und daß
die bon Privaten eingerichteten Kursc behördliche Unter¬

stützung finden. Im übrigen sollen dicse und verschiedene
andcrc aus do.5 kaufmännische Unterrichiswescn bezügliche
Fragen von der Kammer ivcitcr verfolgt werden.

In Wandsbek wird am 1. April dic kaufmännischc
obligatorische Fortbildungsschule in Tätigkeit treten. Es
soll dreimal wöchentlich Nachmittagsunterricht erteilt wer.

dcn, — Dcr Mngistrat zu Zeitz macht bekannt, daß von

Ostern dieses Jahres ab in dcr Mädchcn-Fvrtbildungsfchiile
eine kaufmännische Abteilung ins Leben tritt.

Mit der Frage der Sonntagsruhe beschäftigte sich
kürzlich die Handelskammer zu Kassel. Da kam allerlei

krauses Zeug zu Tage. Der Kaufmannsstand, so wurde

gesagt, solle unter Polizeiaufsicht gestellt werden; man

wolle dem Kaufmann dic Lust an der Arbeit nehmen usw.
Tie schlimmste und bedenklichste Wirkung der Sonntags¬
ruhebestrebungen bestehe aber darin, daß die Angcstclltcn,
gcgeu ihre „Herren" aufgereizt wurden. Das sei völlig
unberechtigt; denn zwischen Prinzipalen und Angcstcllten
bestehe kein Klassengegensatz und höchst bedauerlich sci cs

dahcr, daß die Angestclltcn zur Durchsetzung solchcr For¬
derungen Vereine mit eincr Tendenz gegen die Gcschäfts-
hcrren bildeten. Tiefes bedenkliche Spinptom der

gegenseitigen Entfremdung bon Prinzipalen und Ange¬
stellten werde leider von manchen Kaufleuten nicht gc-
nügcnd erkannt. Im allgemeinen ständen die Prinzipale
ihren Gehülfen durchaus wohlwollend gegenüber. Diescr
Gesinnung werde aber durch solche Bestrebungen entgegen¬
gearbeitet. Andere Prinzipale erklärten, innn dürfe die
Sonntagsruhe schon iin Interesse der Angestellten nicht
einführen. Was sollten dcnn dic Gchülfcn aus

Langeweile anfangen, wenn sie den gan¬
zen Sonntag frei haben? Bei Einführung der

Sonntagsruhe müsse ein Teil des Personals entlassen
werden. So sah es um die Gründe aus, die gegen die

Sonntagsruhe ins Feld geführt wurden. Doch wurden
auch Stimmen für die Sonntagsruhe laut. Die Be¬

strebungen auf Einführung der Sonntagsruhe, so wurde

geltend gemacht, gehen keineswegs allein von dcn Hand¬
lungsgehülfen, sondern auch von einer großen Anzahl von

Geschäftsinhabern aus. Ter industrielle Arbcitcr habe für
seine Einkäufe in den meisten Betrieben bcreits Sonn¬
abend Nachmittags von S Uhr ab Zeit; die Landbevölke¬

rung komme auch bisher schon in der Woche nach Kassel.
Die vermehrte Kontrolle durch die Polizei werde hinge¬
nommen werden miissen; denn ohne gesetzlichen Zwang
läßt sich die Maßregel eben nicht durchsührcn. Tic Ge¬
schäftsleute werden die völlige Sonntngsruhc bnld als
etwas ebenso Wohltätiges empfinden wie den Acht-Uhr-
Ladenschluß. Mit Recht empfänden cs die kaufmänni¬
schen Angestellten als eine Beeinträchtigung und

Zurücksetzung, daß ihnen die Ruhe am Sonntag, die
dem größten Teil der Arbcitcr und nndcrcn Augestellteu
längst unbeschränkt zugestanden worden ist, verkürzt werde.
Weite Kreise des kaufenden Publikums legten dem¬

gegenüber auf die Einkaufsmöglichkeit am Sonntag gar
keinen Wert. Aber dieser Rcdncr blieb ein Prediger
in der Wüste. Die Handelskammer beschloß, sich gegcn
die Sonntagsruhe zu erklären.

Die Stellungnahme der Versammlung von Kaufleuten
und Gewerbetreibenden in Halle a. d. S. am 28. Ja¬
nuar hat folgenden Wortlaut: „Die selbständigen Kauf¬
leute und Gewerbetreibenden von Halle a. d. S. würden
einer Verkürzung dcr Arbeitszeit an dcn Sonn- und Fest¬
tagen freudig zustimmcn, sobald die Regelung der Frage
durch ein Reichsgcsetz erfolgt. Solange dies nicht geschieht,
würden die Versammelten in einer nur für die Stadt
Halle geltenden Verordnung, felbst wcnn diese nur eine

Verminderung und nicht die gänzliche Aufhebung der

jetzigen sonntäglichen Arbeitszeit vorschreibt, eine von un¬

berechenbaren Folgen begleitete Schädigung der Halleschen
Kaufmannschaft und Gewerbetreibenden und der Stadt
Halle selbst erblicken. Diese richten daher an die städtischen
Körperschaften die dringende Bitte, dahin gerichtetcn An¬

trägen untcr allen Umständen ihre Zustimmung zu ver¬

sagen," Diese törichte Furcht bat auf dcn Magistrat so¬
viel Eindruck gemacht, daß den Mittelftändlcrn — wie be¬

hauptet wird — erklärt worden ist, im Magistrat werde sich
leine Mehrheit für eine wcitcrc Ausdehnung der Sonn¬
tagsruhe oder gar für dns Verbot jeder Tätigkeit tm

Handelsgewerbe an Sonntagen finden. Das muß dic Ge¬

hülfen zu um so eifriger Agitation anspornen.
Die Handelskammer zu Strastbnrg i. E. berichtet

über ihre Sitzung pom 7. Februar: „DaS neue Orts¬
statut über die Sonniagsrube im Handclsgcwcrbc hat, wic

zu erwarten war, zu mannigfachen Unzuträglichkeitcn ge¬
führt, worüber der Handelskammer aus dcn verschicdcnstcn
Kreisen sowohl des Groß- wie dcs Detailhandels zahlreiche
Beschwerden zugegangen find. Die Handelskammer hat
olle Beschwerden zum Gegenstände einer ausführlichen
Eiugabc an den Herrn Bezirkspräsidenten des Unter¬

Elsaß gemacht. Eine Deputation dcr Handelskammer bat

diese Eingabe dem Vertreter des Herrn Bezirkspräsidenten
persönlich überreicht und mit ihm die einzelnen Be-
schwerdepunite eingehend erörtert. Es ergab sich aus dieser
Besprechung, daß cin Teil dcr Unzuträglichkeiten auf einer
mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmen¬
den Interpretation des Ortsstatuts durch dic ausführen¬
den Organe beruhe, daß aber die Beseitigung dcr übrigen
Schwierigkeiten nur durch einc abermalige Abänderung
dcs Ortsstntuts zu erzielen wäre." Wenn die Handels¬
kammer von Schwierigkeiten berichtet, die zu erwar¬

ten waren, so muß man annehmen, daß dic Herren
gar nicht den guten Willen hattcn, sich den

durch das Ortsstatut geschaffenen Verhältnissen anzu¬
passen. Handlungsgchülfcn, fcid auf dcm Posten!

Die Kommission zur Einführung der Sonntagsruhe
erhielt vom Stadtmagistrat zu München auf ihre Eingabe
den Bescheid, daß in der nächsten Zeit die Beratungen über
dic Sonntagsruhe stattfinden.

In Kiel ist cin Kampf um dic SonntagSruhc ent¬

brannt. Vvn unserem Ccntrnlverbnnd ging dieserhnlb

eine Petition an den Magistrat ab. Ter Rabattsparverein
„Äilia" nahm mit dcr bcknnntcn Engherzigkeit und Kurz¬
sichtigkeit dagcgcn Stcllung. Vom Vorstand dcs Ver¬
eins „Kilia" ist bcrcits eine Pctition an dcn Magistrat ab¬

gesandt wordcn; cinc wcitcrc soll folgen.

Hrhcrcien gcgen die Ortskrankenkassen. Von den
unlauteren Manövern, die der Deutschnationale HandlungZ»
gchulfcnuerband zu Gunsten seiner Vcrbnndskrankentasse
betreibt, ist eins der verwerflichsten dic blödc Hetze gegen die

Ortskrankenkassen. Aus einem deutschnationalen Flugblatte,
das an die Prinzipalc zur Versendung gelangte, entnehmen
wir folgende Stelle:

DnS Triltcil der Beiträge, das dcr Prinzipal für
scine Angestellten zu zahlen gesetzlich gezwungen ist,
bedeutet also bci dcr Vcrsichcrung dcs Personals in der
Ortskrankenkasse cine direkte Förderung der

Sozialdemokratie. Hunderttaufende wer¬
de n s o jährlich, vielfach unbewußt, diesem Zweck
geopfert gcradc von dcn Kreisen, die an dem

wachsenden Einfluß dcr Sozialdcmokratic das geringste
Interesse habcn.
Der Erfolg dieser gewissenlosen und lügenhaften Hetze

ist natürlich dcr, daß der Widersland dcr Prinzipale gegen
dic von uus crstrcbtc Ausdehnung dcs Krnnkcnversichcrungs-
zwanges nnf dic Handlungsgehülfen mit über ^ 2000 Ge«
halt noch erheblich verstärkt wird. Gelingt cs uns aber,
dicse Ausdehnung trotz dcr Machinationen dcr Deutsch-
nationalen herbeizuführen, dann werden sie dics frcch wie
immer als cinen Erfolg ihrcr „praktischen Arbcit" prciscn.
Die Hetze gcgen die Ortskrankcnknsscn wird auch von ge»
wisscn bürgerlichen Tageszeitungen betrieben. So gestatteten
sich z. B. vor kurzem dic bcrüchtigtcn „Lcipzigcr Ncuesicn
Nachrichten" cinc Verdächtigung der Ortskrankcukassc zu
Lcipzig. Darauf schickten die im Vorstand dcr Kassc sitzenden
Arbeitgeber dcm Blntte eine Berichtigung, in der es hiefz:

Jn Ihrer Zeitschrift haben Sie einen Artikcl mit der

Ueberschrift: „Die Sozialdemokratie eine Arbeiterpartei?"
gebracht, in dem u. a. gesagt ist, daß die Lage der Be¬
amten der Ortskrankenkasse eine äußerst unerquickliche
sei, und zwar bedingt durch die Anforde¬
rungen, die die sozialdemokratische
Leitung der Kasse an sie stelle. Diese Aus,

sührungcn sind unrichtig und geeignet, das Ansehen
des Kassenvorstandes — dem bekanntlich scchs Arbeitgeber
angehöre!,, bon dcncn kcincr dcr sozialdemokratischen
Partei angehört — herabzuwürdigen uud dic csgerade»
zu verhindern, bci Neuwahlen Hcrrcn aus dcm Ar-

bcitgcbcrkreisc zu findcn, dic nicht uur ein Verständ¬
nis für öie sozialpolitischc Gcsctzgcbung,
sondern auch die nötige Zeit und Lust zu cinem
solchen Amte besitzen. Die Angclcgcnhcitcn der Kasse
wcrdcn lediglich nnch dcm Gcsctzc und nnch dcm Statute
vom Gcsamivorsrnndc in gcmciuschaftlichcr Sitzung be¬
raten und bcschlosscn usw.
So müsscn sich also die Deutschnationalen von den

Prinzipalen sagen lassen, wie verderblich die Hetzereien
gcgen dic Ortskrankenkassen dcn Jntcrcsscn dcr Angestellten
wcrden müsscn.

Dic berüchtigte Vereinsverstcheruttgsbauk sür
Deutschland, die von Unternehmern gegründet wird, um

den Ausbau der staatlichen Invalidenversicherung zu hinter¬
treiben, soll demnächst zu stnndc kommen. Der „Frankfurter
Zeitung" wird gcmctdct:

„Wie ich höre, soll die formelle Gründung dieses durch
Vollzeichnung des Aktienbctrages und des Organisations¬
fonds als zu stände gekommen zu betrachtenden Versiche-
rungsuntcrnchmens am 2Z. Februar in Düsseldorf voll¬

zogen werden. Von dem 3 Millionen Mark betragenden
Aktienkapital, zuzüglich 15 pZt. als Organisationsfonds,
ist der weitaus größte Tcil, annähernd 2^ Millionen
Mark, in Rheinland und Westfalen untergebracht, und

zwar hat sich hauptsächlich die Eisengroßindustrie an der

Gründung beteiligt. So sind u. a. vom Aachcner Hütten¬
verein „Rote Erde", von Thhssen, öer Aktiengesellschaft
Krupp u. a. ansehnliche Akticnbeträge übernommen wor¬

den. Auch in cinigcn andcrcn Teilen dcs Reiches hat
das Projekt der Vcreinsvsrsicherungsbank Unterstützung
gefunden."

Franz v. Nottenburg Dem kürzlich verstorbenen
Sozialvolitikcr Tr, Bödiker ist am 15, Februar Franz
v. Rottenburg in den Tod gefolgt. Franz v.

Roiienburg gchört zu denjenigen höheren deutschen Be,

amten, die sich bci dcn Arbeitern einen guten Namen ge»
macht haben. Rottcnburg war bon 188l bis im Fcbruar
1890 Chef der Reichskanzlei gewcscn und war

dann als Untcrstaatssckrctär in das Reichsamt dek
Innern cingctrctcn. Als 1892 die Kommission für Ar¬

bcitcrstatistik gcbildct wurde, wurde er Vorsitzender der¬
selben und ging mit großem Eifer ans Werk. Dic Unter¬

suchungen übcr dic Arbcitszcit in Bäckcrcicn, im Handcls¬
gcwcrbc usw. wurdcn von ihm eingeleitet. Aber nur die

erste Untersuchung hat er durchgeführt, dic dann den Er,

laß einer Bäckcrciordnung zur Folge hnttc. Als die Vor¬

schläge der Komission bcknnnt wurden, brach dcr Sturm der

Bäckcrmeistcr los. Als dann noch dic Vorschlägc kamen,
den A ch t - U h r - L n d c n s ch l u ß einzuführen — wie

Rottcnburg vorgeschlagen hatte—>da hatte cr es mit den
Unternchincrn völlig verdorben. Im preußischen Landtage,
dcr Hamburger Bürgerschaft und vielen nndcrcn Gesetz»
gedungen dcr Einzelstanicn wurdc gcgcn dicsc „sozialisti¬
schen Vorschlägc" protestiert. Die Handclskammern sahen
in dem einheitlichen Ladenschluß den Ruin dcs ganzen
Detailgeschäfts. Vergeblich bcmühtc sich Rottcnburg, in

Zeitungsartikeln klarzulcgen, daß scinc Vorschlägc gar nicht
sozialistisch, sondcrn nur einc im Jntcrcssc dcr Gesundheit
gebotene Maßregel sei. Gebieterisch forderten die Prinzi¬
palc dic Entfernung cincs solchen ManncS aus hohen
Aemtern. Tie Rcichsrcgicrung gcborchtc und Rottcnburg
wurdc nls Kurator dcr Universität in Bonn kaltgestellt. Jn
scincr neue» Stellung betätigte er sich von Zcit zu Zeit
als sozialpolitischer Schriftsteller, und jcöcsmal ricf er den

Zorn des Zentralvcrbandcs deutscher Industrieller wach
Schon dic Nennung dcS Namens Rottcnburg gcnügte, um

in dicscu Kreisen eine groszc Schimpfkanonade liervorzu»
rufen.
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öltusmannsgerichte.
Anträge und Gutachten.

Das Kaufmannsgericht zn Halle a. d. S. hatte auf

Ansuchen der Polizciverwaltung ein Gutachten abzugeben,

»ob cs sich empfehle, die festgesetzten Tage, an denen die

Geschäfte länger als bis S Uhr Abcnds offcn halten dürfen,

schon jetzt zu vermindern". Es zeigte sich auch hier wieder

die Rückständigkeit der Geschäftsinhaber; denn es konntc

mit Hülfc der Prinzipalsbcisitzcr nur eine Verringerung

der Ausnahmetage vor Weihnachten von zchn auf acht Tage

in Vorschlag gebracht werden, für Verkürzung der Geschäfts¬

zeit dor Neujahr, Ostern und Pfingsten waren die Herren

nicht zu haben.

Der Ausschuß dcs Kanfmannsgcrichts zn Hambnrg

hatte auf Antrag eines auswärtigen Gcrichts ein Gutachten

darüber abzugeben, ob es hnndclsgebräuchlich ist, einen auf

Gehalt, Spcscn und Provision angestclltcn Reisenden nicht

ununterbrochen währcnd dcr ganzen Anstcllungszcit, sondern

nur während durchschnittlich 20 Tagen — odcr wicvicl sonst?
— im Monat auf Nciscn zu schicken, und daß dcr Handlungs¬

reisende während der übrigen Zeit nur scin Monatsgehalt

unter Ausschluß von Provision und Spcscn handels¬

gebräuchlich zu beanspruchen hat. Der Ausschuß hat sich

dahin ausgesprochen, daß ihm ein Handelsgebrauch, nach

welchem der Nciscndc grundsätzlich nur währcnd einer be¬

stimmten Zahl von Tagen auf Reisen zu schicken sei, un¬

bekannt sei. Für die Tage, an dcncn der Angestellte sich

nicht auf Reisen bcfindct, könne er aber Zahlung dcr ver¬

einbarten Provision sowie Entschädigung für entgehende

freie Station beanspruchen. Dies treffe sclbst dann zu,

Kenn die Verhältnisse cs erfordern sollten, den Reisenden

währcnd der Dauer dcr Vcrtrngszcit anderweitig zu be¬

schäftigen. Sowohl die Provision wie auch die durch

Zahlung dcr Spcscn gewährte frcic Station währcnd dcr

Daucr der Reisc seien ein Tcil dcs Gehalts des Reisenden.

Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. hat

beschlossen, beim Bundesrat und dcm Reichstag die Er¬

richtung eines Neichsknufmannsgerichts zu beantragen.

Welche Stellung dicser Gerichtshof nach dcn Vorschlägen

der Antragsteller erhalten soll, ist öffentlich nicht wcitcr

bekannt geworden. Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten.
Das Reichskaufmannsgericht könnte die nach dem Gesetz

hcute bcsrehende Berufung beim Landgericht ersetzen, würde

dann mit Rücksicht auf die ihm obliegende Arbeit einen

größeren Umfang erhalten müssen. Anderseits könnte ein

Reichskaufmannsgericht auch zur Ergänzung der jetzt in

Anwendung kommenden Berufungsgerichte dienen, indem

ihm die Funktion als oberste Rechtsinstanz für Klageforde¬

rungen zuerteilt würde.

Wir werden diese Fragen demnächst ausführlicher er¬

örtern.

Rechtsprechung.
Ein Grund zur kUndigungslofcn Entlassung kann

«ur sofort geltend geniacht werden. Ein Handlungsgehülfe
war ohne Einhaltung der Kündigungsfrist entlassen wor¬

den, weil er mit eincm Lehrling Unfug gclricbcn habcn

sollte. Die Beweisaufnahme dor dcm Kaufmannsgericht

ergab, daß der Prinzipal schon länger Kenntnis von dem

Borgang hatte. Da er aber nicht sofort von dem ihm ge¬

gebenen Entlassungsgrund Gebrauch machte, konnte der

Bezichtigte, so entschied das Gericht, annehmen, daß ihm

verziehen war. Später habe ein Entlassungsgrund nicht

mehr vorgelegen. Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt
verurteilte deshalb den Kaufmann zur Zahlung der be-

spruchten Gchaltsentschädigung.

„Militärfrei." Der Lagerist Sp. hatte sich im

Sommer v. I. bei der Manufakturwarenfirma Thiele
A Klaus in Berlin um Stcllung beworben und in seinem

Offertschreiben angegeben, daß cr seine zweijährige Militär-

dienftzeit hinter fich, auch bereits cine Uebung mitgemacht

habe, also militärfrei sei. Bei der persönlichen Vorstellung

bestätigte er nochmals mündlich, er sei militärfrei. Er

wurde daraufhin von dcr Firma cngngicrt. Wenige Wochcn

nach seinem Eintritt erhielt cr den Gestellungsbefehl zur

zweiten Uebung. Die Firma erteilte nunmehr dem

Lageristen die sofortige Entlassung. Das Gcricht hattc

Vom Bezirkskommando einc Auskunft darübcr eingeholt, ob

der Klägcr sich als „militärfrei" bezeichnen durste, worauf

seitens des BczirksiommandoS der Bescheid einging, daß im

Militärpaß dic Bestimmung abgedruckt ist, daß jeder

Reservist zu zwei Ucbungen herangezogen wcrden kann

mithin Sp. sich nicht als „militärfrci" bezeichnen dürfte

Die beklagte Firma begründete die sofortige Entlassung
des Klägers damit, daß sie in der wnhrhcitSwidrigcn Be¬

zeichnung „militärfrci" einc Vorspiegelung falscher Tat¬

sachen erblickte. Das Kaufmannsgericht vermochte sich jc¬

doch dicscr Auffassung nicht anzuschließen und sprach dcm

Klägcr das Rcstgchnlt zu, indem eS dic sosortige Entlassung

als unberechtigt erachtete. Es liege seitens dcs Klägers

keine bösc Absicht, sondcrn uur ein Irrtum vor, wcnn cr

sich als „militärfrci" bezeichne. Das gehe daraus hervor,

daß er wahrheitsgemäß angab, daß er die Dienstzeit und

eine Uebung hintcr sich habe. Es wäre dcr Firma ein

Leichtes gewesen, sich durch die Frage, wie es dcnn mit

der zwcitcn Uebung stände, Aufklärung zu vcrschaffcn.

Die Heranholung eincr Auskunft der Militärbehörde

erscheint uns recht überflüssig. Es kommt doch für das

Kaufmannsgericht darauf an, was man im Geschäftslcbcn

als „militärfrei" versteht und nicht, wie man beim Militär

das Wort auslegt. Im geschäftlichen Leben aber ist vielfach

die Auffassung vorherrschend, daß sich militärfrci nennen

darf, dcr seine Dienstzeit hinter sich hat.

Zeugnis. Einem Handlungsgehülfen, dcr bei einer

Versicherungsgesellschaft war, wurde bei seinem Austritt

ein Zcugnis ausgestellt, in dem es hieß, er sei neben an¬

dcren Arbeiten mit der Führung kleinerer Korrespondenzen

bcschäftigt gewesen und habe sich bemüht, den an ihn ge¬

stellten Forderungen zu genügen. Das Dienstverhältnis

habe cr ohne Einhaltung der mit ihm vereinbarten gesetz¬

lichen Kündigung gelöst. Sein dienstliches Verhalten sei,

abgesehen von den scincn Austritt begleitenden Umstän¬

den, befriedigend gewesen. Der Gehülfe behauptet nun,

daß dieses Zeugnis nicht der Wahrheit entspreche und ge¬

eignet fei, ihn in seinem ferneren Fortkommen zu schädi¬

gen. Die Beklagte erklärt, dem Kläger kein anderes

Zcugnis ausstellen zu köuncn; denn diescr habe sich Kon¬

traktbruch zu schulden kommen lassen und seine Führung
und Leistungen seien auch nicht einwandfrei gewesen. Das

KausmannSgericht Frankfurt a. M. verurteilte die Bc¬

klagtc, dcm Klägcr ein Zeugnis auszustellen, in dcm zum

Ausdruck zu bringen sei, daß der Kläger anfangs mit An¬

fertigung von Prämicnrcchuungen, später mit Rcgister-
arbeiten und Korrespondenzen beschäftigt und daß sie mit

seiner Führung und seinen Leistungen zufrieden gewesen

fei. Jn der Bcgründung des Urteils heißt es, daß das

Zeugnis ein allgemeines Urteil über die Führung und

Leistungen dcs Handlungsgchülfcn bilden solle, in dem

aber nicht einzelne Vorkommnisse herausgegriffen werden

dürfcn, die geeignet sind, die Persönlichkeit dcs Gehülsen
in ungünstigem Lichte erscheinen zn lassen. Der Kläger
war nahezu drei Jahre im Dienste der Beklagten und diese

hatte währcnd dicser Zcit keine Veranlassung genommen,

sich über Führung und Leistungen des Klägers zu be¬

schweren.

Ist eine Maschinenschreibe«» Handlnngsgehulfin?

Diese Frage hat das Kaufmannsgericht zu Leipzig bejaht.
Die Kontoristin K. forderte von dem Agenten Alfred

Taenzcr eine Entschädigung von ^ 60 wegen kündigungs¬

loser Entlassung. Tacnzer bcstritt die Forderung an sich

nicht, zweifelte aber die Zuständigkeit des Kaufmanns-

gcrichts an mit der Bcgründung, die K. fei nicht als

Handlungsgehülfin, sondern nur als Gcwerbcgehülfin zu

betrachten; denn Maschinenschreiben gehöre nicht zur kauf¬

männischen Arbeit. Das Kaufmannsgericht war aber der

Ansicht, daß die Tätigkeit an der Schreibmaschine mit zu

dcm Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes gehöre, die K.

mithin als Kontoristin eingestellt sei und verurteilte

Taenzer, die 60 zu zahlen.

Diese Entscheidung war so selbstverständlich wie nur

irgend etwas. Wir registrieren sie aber, um zu zeigen,
mit welcher Dreistigkeit die Hcrrcn Prinzipale Recht und

Gesetz nach ihren Wünschen kneten möchten.

Aus dcr H»lld!uugsgchulfcn-SeVcgung.
Der Verband deutscher Handlungsgehülfen zn

Lcipzig hat zmei volle Monate gebraucht, bis er die

Sprache wiederfand, nachdcm wir seine schwindelhaften
Angaben über die Erfolge seiner Stellenvermittlung kenn¬

zeichneten. Jetzt hat er sich endlich von dem Schreck erholt
iind legt nun wie folgt los:

Im sozialdemokratischen „Handlungsgehülfen-Blatt"
Nr, 232 (1S00) schießt man aber in vollständiger Sach¬
unkenntnis über das, was ein normaler Mensch zu ver¬

tragen im stände ist, ganz erklecklich hinaus, man rangiert
»ns untcr dic Stcllenschwindler. Die hohe Ziffer dcr

Bcsctzungsaufiräge (17 011 Anfang Dezember vorigen
Jahrcs) ist unseren Widersachern unzweifelhaft mächtig
auf die Nerven gefallen. Nun — Neider sind besser als

Mitlcider. Ueberdies befassen wir uns nicht gern mit

Auseinandersetzungen, auf die wir hinterher schleunigst
cin Bad nehmen müßten.
Wenn die Mitglieder des Verbandes deutscher Hand¬

lungsgehülfen aufmerksam würden, in welcher Weise sie
in ihrem Verbandsorgan getäuscht wordcn sind, so würden

stc wahrscheinlich dcr Vcrbandsleitung gehörig den Kopf
waschen. Daß ihr ein solches unfreiwilliges „Bad" nicht an-

gcnchm ist, glauben wir gern; sie hat daher alle Ursache,
Auseinandersetzungen in dieser Angclegenhcit aus dem

Wcgc zu gehen.

Deutschnationale Unverfrorenheit. Der Gemeinderat

zu Straßburg i. E. hat auf Antrag seiner sozialdemokrati¬
fchen Mitglieder beschlosscn, eine Arbeitslosenversicherung
nach dcm sogenannten Genier System einzuführen, d. h.
cine Beihülfe zur Arbeitslosenunterstützung erhält aus Ge

ineindcmitteln dcrjcnigc Stellenlose, welcher Mitglied
ciner Gewerkschaft ist. Dadurch soll die Arbeiterschaft zu¬

nächst auf dcn Wcg dcr Selbsthülfe verwiesen und außer
dem cinc Kontrollc über wirkliche Arbeitslosigkeit der Gc-

suchstcllcr erreicht wcrden, die der städtischen Verwaltung
nicht oder doch nur mit Aufwendung besonderer Kostcn

für Beamte möglich wäre. Mit Rücksicht auf die Ver¬

hältnisse im Handclsgcwcrbc sind neben unserem Central¬

verband auch die Mitglicdcr des Dcutschnationalcn Hand-
lungsgchülfenvcrbandcS, sowcit sie angestellt und nicht

selbständig sind, für bezugsberechtigt erklärt worden. Die

dcutschnationalc „Handclswacht" teilte ihren Lesern diese
sozialpolitische Tat dcs Stratzburger Gcmeinderats mit,

verschwieg aber, daß fie von den Sozialdemokraten
ausging. Neuerdings bcsitzt die „Handclswacht" gar die

llnvcrfrorcnhcit, dic Arbeitslosenversicherung der Stadt

Strnßburg i. E. unter die sozialpolitische
Tätigkeit ihres Verbandes einzureihen,
so wird'S gcmachtI Es ist doch eine ganz besondere Sache,
die deutschnationale Ehrlichkeit.

Die „Kaufmännische Rundschau", das Organ des

Vereins dcr deutschen Kaufleute, machte unserem Central¬

verband Vorwürfc, wcil unser Bezirk Berlin im Januar,
also währcnd dcr RcichStagswahlbcwegung, kcinc Mit¬

gliederversammlungen abgehalten hat. Wir haben über

diese Albernheit der „Kaufmännischen Rundschau" zunächst
mitleidig hinweggesehen, kommen aber darauf zurück, weil

neuerdings dcr Lizcntiat Mumm, ein Führer der christlichen
Gewerkschaften, schreibt:

„Gewerkschaftsversammlungen sind während der auf¬
geregten Wahlzeit nur feiten abgehalten worden, und

das mit gutem Recht."

Daß fich der Redakteur der „Kaufmännischen Rund¬

schau" mit seiner Weisheit in gewerkschaftlichen Dingen
bon cinem Pfaffen beschämen lassen muß, ist wohl Strafe
genug für ihn, so daß wir auf eine weitere Kritik seiner
blöden Verdächtigung verzichten können.

Der Verein dcr dcntschcn Kanflente ist durchaus
unfähig, die Interessen der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen zu vertreten. Am 1. Fcbruar fand vor dem

Bcrlincr Kaufmannsgericht die Verhandlung in der Sachs
dcs Warenhauses Wertheim wegen dcr Konkurrenz¬
klausel statt. Die Urteilsverkündung wurde auf den

3. Februar verschoben. Obwohl nun schon in der ersten
Verhandlung ein Mitglied des Vereins der deutschen Kauf¬
leute als Bcisitzcr dcs Kaufmannsgerichts fungiert hatte,
also der Verein über das Vorgehen des Warenhauses Wert»

hcim informiert war, hat er bis zur Urteilsverkündung
ruhig geschlafen und abgewartet, bis unser Centralverband

durch Einberufung einer Protcstversammlung die Kollegen
und Kolleginnen mobil machte. Da machte sich auch der

Verein der deutschen Kaufleute auf die Beine und ver¬

anstaltete in aller Ucberstürzung noch für den Tag vor der

Protestkundgebung nnscrcs Centralverbandes eine Ver¬

snmmlung. Natürlich wirkte die plötzliche Eilfertigkeit der

deutschen Kaufleute nur kornisch, nachdcm sie vorher soviel
kostbare Zeit verträumt hatten. Pflicht dcs Vereins der

deutschcn Kaufleute wäre es gewcscn, zu Beginn des

Prozesses Lärm zu schlagen und nicht erst seine Beendi¬

gung abzuwarten. Daß cr dics nicht getan hat, ist eine

gröbliche Verletzung dcr Interessen der Angestclltcn.
Und die „Kaufmännische Rundschau", das Organ des

Vereins der deutschen Kaufleute, besitzt die Dreistigkeit, uns

der Vernachlässigung dcr gewerkschaftlichen Aufgaben zu

beschuldigen I

Deutscher Verband Kanfmän»ischcr Vereine nnd

Kanf»iiinttifchcr Verein zn Frankfurt a. M. Der Vor¬

sitzende dieser Vereine, Herr Carl Ludwig Schäfer, ersucht
uns um Aufnahme folgender Zuschrift:

Jn Nummcr 4 Ihrcr Zeitschrift vom 13. Fcbruar brin¬

gen Sie unter der Ueberschrift: „Der Deutsche Verband

Kaufmännischer Vereine und dcr Kaufmännische Verein zu

Frankfurt a, M." einen Artikel, in dem behauptet mird, das

Antwortschreiben des Hcrrn Dr. Quarck auf einen von mir

versandten Fragebogen, betreffend die Stellungnahme der

Rcichstagsknndidaten von Hessen und Hessen-Nassau zu den

HnndluiigSgehülfcnfordcrungcn, sei von mir unterdrückt

bezw. aus Versehen weggelassen worden. Diesc Behaup¬
tung ist unrichtig. Das betrcsscndc Schreiben, das übrigens
einen ganz anderen Wortlaut als dcn bon Ihnen ange¬

gegebenen hat, aber dein Sinne nach ungefähr das gleiche
sagt, traf erst ein, als das die rechtzeitig eingegangenen Ant¬

worten enthaltende Flugblatt bcreits gedruckt war. E«
konnte also cbcnso wic die verspätet eingctroffenen Ant¬

worten mehrerer andcrcr Kandidaten nicht mehr darin

aufgenommen werden. Dagegen wurde dessen Veröffent¬
lichung in der nächsterscheinenden Nummer der „Kauf¬
männischen Zeitung", dein Organ des Deutschen Verbandes

Kaufmännischer Vereine und dcs Knufmäunischcn Vereins

Frankfurt, sofort von mir veranlaßt und ist wörtlich in

der Nummer 3 vom 1. Fcbruar d. I. ersolgt. Ich lasse
Ihnen ein Exemplar der betreffenden Nummer zugehen,
damit Sic sich sclbst überzeugen können.

Herr Carl Ludwig Schäscr hätte gescheiter getan, zu
schweigen, anstatt durch solche „Berichtigungen" sich noch
mehr in die Tinte zu reiten. Als sich nämlich nnch Erscheinen
des fraglichen Flugblattes Interessenten beim Kaufmännischen
Verein nach der Auslassung des Dr. Quarckschen Briefes
erkundigten, wurde ihnen erklärt, es liege „ein Versehen"
vor. Später sprach Herr Schäfer auf eine Anfrage
von der „schuld eines Sekretärs." Jetzt kommt

er nun nnt der dritten Ausrede, der Brief des Herrn
Dr, Quarck sei „zu spät eiugegange n". Nun ist der

Brief des Herrn Dr. Qunrck nachweislich an demselben Tage
abgegangen wic die Antwort eincs anderen Kandidaten, du:

im Flugblatt Aufnahme fand!
Dic Ausreden des Herrn Schäfer erinnern lebhaft an

jene Frau, die auf den Vorwurf, einen Topf zerbrochen zu
haben, fagtc: „Erstens habe ich den Topf nicht zerbrochen
abgeliefert, zweitens war der Topf schon zerbrochen, als ich
ihn erhielt, und drittens hnbe ich überhaupt gar keinen Topf
erhalten. Daß dcr Brief des Herrn Dr. Quark nachträglich
in der „Kaufmännischen Zeitung" nebst den Antworten der

anderen Kandidaten abgedruckt ist, mill gar nichts besagen,
weil inzwischen die Hauptwahl bereits vorbei war und die

Zeitung auch nicht die Verbreitung des Flugblattes hatte.
Uebrigcns konnte ja Herr Carl Ludwig Schäscr auch nicht anders,
nachdcm inzwischen die Reklamationen eingelaufen waren.

Tie ganze Angelegenheit ist auch in der „Frankfurter
Volksstimine" erörtert worden. Warum hat er dort nicht
berichtigt? War er der Meinung, daß man ihm da nicht
glaubte?
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Die „Buchhändler-Warte", das Organ der All¬

gemeinen Vereinigung deutscher Buch¬
handlungsgehülsen, orakelt über dic Pensions¬
versicherung. Sie vergleicht das österreichische Gesetz mit

der deutschen Invalidenversicherung und sagt, nach dcm

deutschen Gesetz trete zu der Invalidenrente mit der Voll¬

endung des 70. Lebensjahres dcs Versicherten die Alters¬

rente. Jn Wirklichkeit bestimmt jedoch K 48 des Gesetzes:
„Währcnd des Bezugs dcr Jnvalidcnreutc ruht dcr

Anspruch auf Altersrente". Die Weisheit der „Buch¬
händler-Warte" über die deutsche, Invalidenversicherung ist
also nicht wcit her; man kann sich danach einen Begriff
machen, wieviel sic von dcm österreichischen Gcsctz ver¬

steht, das sie als Vorbild preist.
An anderer Stelle jammert die „Buchhändler-Warte",

dafz es noch immer Mitglieder der Allgemeinen Vereini¬

gung gebe, „die von der Existenz der Kaufmannsgerichte
offetrbar keine Ahnung haben". Jn einer Ver¬

sammlungsanzeige ladet sie mit stiller Resignation alle

Kollegen cin, die „n o ch" Interesse an Berufsfragen haben.
Wir werdcn eine „Lustige, Ecke" im „Handlungs¬

gehülfen-Blatt" einrichten müssen, wenn wir künftig von

der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungs¬
gehülsen und ihrer „Buchhändler-Warte" Notiz nehmen
wollen.

Ans dcm Centralverband.
Bremen. Versammlung vom 7. Februar im Restaurant

Förster. Zum Schriftführer wurde Kollege Z,, als Kassierer
für die einzelnen Bezirke dic Kollcgcn Z., V. und Sch. ge¬

wählt. Zu Revisoren wurden bestimmt Kollege F. und

Kollcgin B. Ucbcr die Agitation entspann sich eine leb¬

hafte Dcbattc, die cin regcs Interesse für den Verband

wahrnchmen licß. Hierauf gelangte der Punkt „Gewerk-

fchaftlichcs" zur Spräche und wurdc einstimmig beschlossen,
dem Gewertfchaftslartell veizutrcten. Kollege W. wurde
damit betraut, die Interessen dcs Verbandes im Kartell zu
vertreten. Zum Schluß wurde beschlossen, an jedem ersten
Donnerstag im Monat die Mitgliederversammlungen ab¬

zuhalten, sowie jeden ersten Donnerstag nach dem 13. eines

jeden Monats eine Sitzung für die tätigen Kollegen und

Kolleginnen tagen zu lassen. .

! Breslau. Mitgliederversammlung vom 14. Februar
in den „Union"»Fesifälen. Ueber das Thema: „Entstehung
und Entwicklung unserer Organisation" sprach Kollege
Hertz. Einleitend seines Vortrages wies er auf die Ber¬

schiedenartigkeit der Handlungsgehülfenorganisationen hin
und erörterte sodann die Ursachen, die Ende der 30er und

Anfang der 90er Jahre zur Gründung von Handlungs,
gehülfenorganisationen auf gewerkschaftlicher Grundlage
führten. Es waren dies jedoch nur lokale Vereinigungen.
Aus diesen ging sodann 1897 der Centralverband hervor.
Dieser habe in den letzten Jahren einen erfreulichen Auf¬
schwung genommen und sei überall für die Hebung der
sozialen Lage der Handelsangestellten eingetreten. Der
Rcdncr fchlofz seine Ausführungen mit dem Ersuchen an die

Anwesenden, auch fernerhin für dic Ausbreitung der Organi¬
sation tätig zu sein. Hieran schloß sich cinc lebhafte
Debatte. Die Abrechnung vom Vergnügen gab Kollege Fein,
und wurdc dem Vergnügungskomitee Entlastung erteilt.

Drcsdcn. Versammlung kaufmännischer Angestellter
der Braucrcicn am 16. Februar. Hcrr Dr. Dunckcr hiclt
einen Vortag übcr die Entwicklungstendenzen dcr modernen

Volkswirtschaft, und hinterließen seine Ausführungen nach¬
haltigen Eindruck. Alsdann referierte Kollege Lähner über
die Stellung der Privatangestellten. Er besprach die Ge¬
halts- und Arbeitsbcdinguuacn, die Behandlung seitens ver¬

schiedener Vorgesetzten und schlicßlich die Entlassungsfrage
Und zog den Schluß, daß es dringend an der Zeit sei, daß
sich das kaufmännische Personal in den Brauereien ein Mit»
bestlmmungsrecht an dem Arbeitsvertrag verschafft, um die

Dinge zu Gunsten des Personals umzugestalten. Der
schlimmste Fcind der Angestellten sei dic indifferente
Kollegenschast, die aufgeklärt werden müsse. Ihr müsse
immer und immer wieder der Allsspruch eines Dresdener
Brauereiunternehmers vorgehalten werden, der da lautete:

„Jch verstehe die Arbeiter nicht, welche es noch nicht be¬

greifen können, daß jeder in scine Organisation gehört;
denn dcr einzelne ist heute doch ohnmächtig, dic Wünsche
einzelner können keine Berücksichtigung mehr finden, es
kann nur noch von Organisation zu Organisation gesprochen
wcrdcn." Die sich anschließende rege Diskussion bewies,
daß der Gedanke der gewerkschaftlichen Organisation
lebendig ist und sich hoffentlich mchr und mchr in die Tai

umsetzen wird.

Düsseldorf. Dic Mitgliederzusammcnkunft vom 7. Fe¬
bruar bestimmte zunächst, daß die ferneren Zusammen¬
künfte wieder bei Jesu Picl, Brcitestraße 15, stattfinden
sollcn. und zwar regelmäßig am ersten und dritten Donners-

tag im Monat. Wegen des schwachen Besuche? mußte dcr

geplante Vortrag ausfallen. Für einen ausgeschiedenen
Kollegen wurde die Kollegin Klett in dic Agitations-
lommission gcwählt. Bemängelt wurdc besonders das

ständige Nichterscheinen mehrerer Mitglieder, die in Gc-
nosscnschaftSbctricbcn angestellt sind.

Elbcrfcld. In dcr an, 8. Fcbruar im „Volkshaus"
staitgcfundcncn Mitgliederversammlung kam zuerst die ab¬
lehnende Antwort der Verwaltung der Konsumgenossenschaft
„Befreiung" auf die eingereichten Forderungen zur Sprache.
Es wurdc bcschlossen, nochmals an dic Verwaltung hcranzu-
treten und vor allen Dingcu die Erhöhung des Anfangs-
geHalls, die Verkürzung der Arbeitszeit der Verkäuferinnen
durch Gewährung cincs halben freien Tages pro Wochc und
die strikte Junehaltung der angenommenen Stuttgarter
Beschlüsse betreffs Arbeitsnachweis und Arbeitszeit der
Kontoraiigcstclltcn zu fordcrn. Dic Wahl einer Ucber-
Wachungskoinmission, welche bcsondcrs mit Bezug auf die
erfolgte Einführung dcs Acht-Ubr-Ladenschlusses für die
,AclonialN«rengcschäf:c. angeregt war, crfolgtc zwar nicht,
doch wurdc jedes Mitglied verpflichtet, auf etwaige Ueber¬
tretungen zu achten und diesc dcn, Bcvollmächtigien mit¬
zuteilen. Einige Anregungen und Wünsche auS der Ver¬
sammlung, betreffend Arrnugicruug von Vorträgen. Ab¬
haltung von (ÄeschäitSbcsprechuiigen usw., wurden dcm Be¬
vollmächtigten zur Erledigung überwiese,,.

Essen. Versammlung vom IS. Februar. Im Anschluß
an dcn Artikel über dic Behandlung der Angestellten der

„Victoria" in der letzten Nummer unseres „Handlungs-
gehiilfcn-BlattcS" waren die Angestellten diescr Gesellschaft
durch Bricf zu unserer Vcrsammlung eingeladen. Die

guten Leute müssen sich in einer sehr bedauernsiverreu

Lage befinden, denn vor lauter Angst, zu fliegen, hattc
sich kein einziger eingesunken. Trotzdem waren verschicdcnc
Gäste anwesend, uud behcindcltc Kollege Bcyer vor diesen
das Gebaren der „Victoria" in ausgezeichneter Form.
Fünf Aufnahmen lohnten die Arbeit, Am 17, Fcbruar
fand eine Sitzung dcr weiblichen Mitglieder üatt, die gut
besucht war. Ueberhaupt Herrschi hier am Ort ein reger

Gcist untcr den Kolleginnen. Um dic Arbcit intensiver
als bisher durchzuführen, wurdc aus den Mitgliedern
heraus eine Kommission gcwählt. Auch in dieser Vcr¬

sammlung hatte Kollege Beher das Referat übernommen,
welches auch den vollen Beifall der Versammlung fand.

Frankfurt a. M. Am 11. Fcbruar veranstaltete unser
Bczirk anläßlich der Kaufmannsgerichtswahlen eine öffent¬
liche Versammlung, in der Herr Dr. Quarck über die Bedeutung
dcr Wahlen sprach. Jn der Diskussion bemängelte Kollege
Wolf insbesondcrc die sozialpolitische Tätigkeit des Kauf-
manusgerichts. Iu Fragen der Sonntagsruhe, z, B. im

Falle Egan, hätte dss Gcricht als sachverständige Institu¬
tion sofort eingreifen müssen, ebenso bei dem Acht-Uhr-
Ladenschluß und in Sachen des früheren SchaltcrschlusseS
bei der Post, wo die Handelskammer dagegen votierte, ohnc

daß das Kaufmannsgericht einschritt. Die Interesselosigkeit
ging soweit, daß daö Kaufmannsgericht noch nicht einmal

sich auf dcm Kongreß in Würzburg vcrtrcten ließ, trotzdcm
der Magistrat die Kosten zu zahlen bereit war, Kollcge
Cohen ging auf dic Stellung des Ccntralvcrbandcs zur

allgemeinen Arbeiterbewegung ein. Nach ihm sprach ein

Herr Oppenheimer, der sür den Kaufmännischen Verein

eine Lanze brach. Dann entwickelte Herr Ludwig Cahn das

„Programm" des Vereins deutscher Kaufleute und erntete

damit viel Heiterkeit. Ernst wurde er nur zum Schluß,
als er sagte: «Das ist dem Centralverband nicht zu nehmen,
daß er für die Gehülfen wirksam känrpft; von dieser Seite
kann ich den Verband absolut nicht angreisen. Kollege
Wolf antwortete dcn beiden Vorrednern und begrub sie
unter ihren eigenen Widersprüchen. Das glcichc besorgte
noch einmal Kollcge Cohen. Nach eincm kräftigen Schluß¬
wort des Vorsitzenden ging die gut besuchte Versammlung,
die sehr ruhig verlaufen war, obwohl einige Störenfriede
gern ein bißchen Durcheinander gemacht hätten, aus¬

einander.

Gletwt«. Am 8. Februar fand im „Victoria-Hotel"
eine zahlreich besuchte öffentliche Versammlung statt. Ueber
das Thema: „Was tut den Handelsangestellten not?" refe¬
rierte Kollege Hertz. Er wies zunächst darauf hin, daß erst

wenig« Forderungen der Handlungsgehülfen vom Reichstage
erfüllt seien, und daß es, um das Wenige zu erreichen,
harter und langwieriger Kämpfe bedurft hätte. Auch heute
werde von seiten der gefetzgebenden Körperschaften und

der bürgerlichen Parteien gar nicht daran gedacht, die be¬

scheidenen Forderungen der Handlungsgehülfen zu berück¬

sichtigen. Noch sei die Erfüllung der Forderungen, wic dic

Einführung der vollständigen Sonntagsruhe und des Acht-

Uhr-Ladenschlusses. die schon längst spruchreif seien, in

/veiter Ferne. Die Handlungsgchülfcn müßten sich dcsycnv
nach Mittcln umsehen, um ihren Forderungen mehr Nach¬
druck als bisher zu verleihen. Sie müßten sich von dcr

Lehre der Harmonie der Jntereuen zwischen Prinzipal und

Gehülfen lossagen und erkennen lernen, daß der Inter¬
essengegensatz auch im Handelsgewerbe scharf und deutlich
hcrvortriti. Nur eine kräftige Organisation, die diesen
Standpunkt einnimmt, sei in der Lage, für eine Besserung
der sozialen Lage der Handlungsgchülfcn einzutreten. An
der ziemlich lebhaften Diskussion beteiligten sich die Bezirks¬
leiter dcs Vereins dcr Teutschen Kaufleute und des Teutsch-
nationalen Handlungsgchülfenverbandcs. Der erstere leistete
sich ganz unglaublich blöde Dinge. Die „sozialdcmo-
kratischen" Konsumvereine sowie dcr „Zukunftsstaat"
mußten herhalten, um zu beweisen, daß der Centralverband

nicht für die HaitblungSgehülfen eintreten könne. Als

Kollcgcn Hertz das Schlußwort erteilt wurde, wollten dic

Helden den Saal verlassen. Erst nachdem Kollcge Hertz
nachdrücklichst daraus bingewiesen hatte, daß bom Vcrcin
der Deutscheit Kaufleute die unanständige Kampfcswcise
geübt werde und daß unsere Organisation gar nicht daran
denkt und es nickt nötig bat, mir den gleichen Waffen
zu räinpfen, fühlten sie sich moralisch verpflichtet, bis zum
Schluß dazubleiben. Kollege Hertz zerpflückte dann gründ¬
lichst dic Einwendungen der Diskussionsredner und wies

nochmals nach, daß eine Besserung dcr Verhältnisse nur vom
Centralverband zu erwarten sei.

Hamburg. Versammlung am 12. Februar im Gc¬

wcrkschaftshaus. War Kohn erstattete den Jahresbericht:
Dic Gcschäftc des Bczirks «amburg wurden in 12 Mit¬

gliederversammlungen. 18 Vvrsrandösitzungen und 4 Aus-

ichußsitzungen erledigt. Außerdcul fanden 2 allgcmcinc
öffentliche und 8 öffentliche Versammlungen für Verkäufe¬
rinnen statt. An stellenlosenunterstützuiig ivurden 16

Mitglicdcrn für 669 Tage c« 640,10 gezahlt. Rechtsschutz
wurdc 3 Mitglicdcrn vor dcn ordentlichen uud 5 Mit¬

gliedern vor deu KaufmannSgcrichtcn gewährt, Tcr Stellen¬

nachweis wurde von 2S0 Mitgliedern in Anspruch genom¬
men, davon konnten 4Z männliche und 96 weibliche Llaeicrt
wcrdcn. Die Mitglicdcrzahl betrug ani 1, Januar v. I.
708; im Laufe des Jahres find eingetreten 369, ausge¬
schieden 225. fo daß der Bezirk Ende dcs Jahres 852 Mit¬

glieder zählte, davon waren 459 männliche und 393 weib¬
liche. Ter Bcricht rief cine lebhafte Diskussion hervor, an

dcr sich Ehreuteit, Brauer, spicsmacher, Krctschmcr, Wolf,
Wicsc und Josephsohu beteiligte,,. Den Kassenbericht cr¬

stnttctc .ebenfalls Max Kohn. Dic Einnahme betrug inkl.
ciucs KasscnbcstcmdeS von .« S1S.87. .« 3167,07, die Aus¬

gabe <F 2145,16, darunter «'/I 1301,04 an dic Hauptkaise. so
daß cin Lestand vou .« 72l,6t vcrblicb, Tic JahrcS-
abrcchuung bilcmzicrtc mit ,L 8997,14. Hierauf wurdcn

dic Ncuwnhicu vorgcnommcn, wclchc folgendes Resultat
ergnbcii: Beisitzer zum Hauptvorstand: Lümmel; Ortö-

vorstaud: erster Vorsitzcndcr Lindau,. zweiter Vorsitzcndcr
Wiese, crstcr Schriftführer Emil Lambeck, zweiter Schrift¬
führer Marie Wcgncr. Kassierer Mar Kohu: Ncvisorcn:

Dreyer und Gottschalk: Aqitationskommifsion: H. Meyer,
I. Müller. Runkel. Schilling, Schlösser, Schult.'Wagener.
Ehventcit, Svicsinacher, Magda von Hollen, Louis? Weg-—.
brod^..Als Gesellschafter zum GewertschnftShaus wurde

Iosephsohn gcwählt. Infolge der vorgerückten Zeit wurde
der Bcricht der Bcisigcr am Kaufmannsgericht bis zur
nächsten Versammlung vertagt,

Kattowitz. Mitgliederversammlung vom 6, Fcbruar
im „Hotcl Kaiserhof". Tcr auf der Tagesordnung stehende
Vorlrag des Kollcgcn Hertz iibcr die Frnuenfrnge mußte
ausfallen, da dic Versammlung schwach besucht war. Die

Neuwahlen dcs Vorstandes hallen das Ergebnis, daß Kollcge
Max Wartski zum eriicn Bevollmächtigten, Kollcge Albert

Stefansli zum zwcitcn Bevollmächtigten wiedergewählt
wurden. Schriftführer wurdc Kollcgc Bciier. Nachdem

noch auf dic demnächst sraltsindendc öffentliche Versammlung
hingewiesen ivordcn war, erfolgte Schluß der Versamnrlung.

Kiel. Mitgliederversammlung vom 8. Februar. Der

Bcvollmächtigtc berichtete, daß unscrc Eingabe an den

Magistrat bczüglich gänzlicher Sonntagsruhe für alle Ge¬

schäfte mit Ausnahmc der der LcbcnSmiitclbranchc ein¬

gereicht ist. Den Kartellbcricht erstattete Kollege Schütt;
er führte an, daß die Mitglicdcrznhl unseres Bczirks im

vcrflosscncn Jnhrc auf das vierfache gestiegen sei. Nach
Verlesung der Abrechnung für das vierte Ouartnl wurde
dcm Kollcgen K. Entlastung erteilt. Die Lohn- und Ar¬

beitsvcrhältnisse im Warcnhciuse Max Krause, hicr, be»

durfeu dringend der Reform. Kollcgc Kocucn und Sieder

find beauftragt, die nötigen Schritte zu unternehmen. Eben¬

falls sollen dem Wnrcnhnusc W. Jncobseu Forderungen
unterbreitet werden. Sicbcn ncuc Mitglieder wurdcn ln

dcr Versammlung dem Verbände gewonnen.

Köln. Jn der Mitgliederversammlung vom 30. Januar
svrnch Kollege Wagner aus Mcinnhcim über: „Mittcl zum

Befreiungskämpfe". Besonders betonte cr hicrbci dic Not¬

wendigkeit der Jugendorganisation, Einc lcbhnftc Dis¬

kussion schloß sich dicscm Vortrage an.

Lcipzig. Einc öffentliche Hnndelsgchülfcnvcrsamm-
lung tagte am 17. Januar im „Centroltheatcr". Sie war

von cincr lokalen Vereinigung cinbcrufcn und von etwa
1000 Fraucn und Mädchcn besucht. Das Referat, das dic

Vorfitzende dcs HandclsgchülrinnenvcrcinS, cine Frau
Baumeister Krause, hielt, bcstand lcdiglich aus markt»

schreicrischcn Anpreisungen deS Lokalberbandcs, der für
c>7 3 Beitrag jährlich die sozinlc Frage siir die Handels-
gchülsiiinen zu löscu vcrspricht, ganz bcsondcrs durch Ab¬

gabe von Mittngsportioncn nn Mitglicdcr für 15 ^, so gut
und so groß, wic nirgend sonst auf dcr Wclt. Von un¬

serem Vcrbändc ,'vrnch als crsie DiskussionSrcdncrin
Kollcgin Krautz - Bcrlin. Sie zeigte in ihren Aus¬

führungen den Zusammenhang dcr wirtschaftlich schlech¬
ten Stellung dcr .Hnndclsnngcstclltcn mit den Ausbeu»

tungspraktikcn dcS Knviials, unter dcncn die arbeitenden

Klassen zu leiden haben. Daß sic in ihrcm ökonomisch¬
historischen Rückblick die Eutwicklung dcr Industrie streifte,
paßte der VcrfammlungSleitung, in der sich auch ein

Rechtsanwalt Mclos befand, nicht. Sic hättc, so meinte
die Vorsitzcndc, sich nur mit dcni Handclsgcwcrbc zu be¬

schäftigen. Von großcm Beifall untcrbrochcn, lcgtc die
Rcdnerin dar, daß uur cine von Gchülfcn und Ge¬
hülfinnen gemeinsam gebildete Zentralorganisation Vor¬
teile für den gesamten Bcruf crringcn könnte. Auf ge»
wcrkschnftlichcr Grundlage, gcmäß dcn übrigcn großen
Arbeiterorganisationen, follc man sich organisieren. Nicht
Standesdünkel, sondern Klassenbewußtsein solle gepflegt
iverden, dann fei man dcr Solidarität der Arbeiter sicher.
Daß Arbeiter nls gleichwcrtige Mcnschcn angesehen wer¬

dcn, paßtc dcn Mitgliedern der lokalen Vereinigung nicht,
sic opponierten durch Scharren uiid Grunzen. Als aber

Kollcgin Krauß gsr durch die Statistik nachwies, daß der
größte Teil der Haudlungsgehülfinnen aus der Arbeiter¬

klasse stammt, da empörten sich die Bourgeoisdamen und

lärmten, worauf Kollcgin Krauß Versichertc: „Blöken und

schreien Sie, meine Damen, ich überschreie Sic doch!" Jn
zirka einsiündigcr Ncdc zcrpslücktc sie die „Sozialpolitik"
des von Elementen höherer Kreise getragenen und sub«
ventioniertcn wciblichcn Lokalvereinchens, von Widerspruch
der Korniteednmen und dcrcn Anhang und tosendem Bei¬
fall dcr zirka 100 anwesenden weiblichen Mitglieder dcS
Cennalverbnndes dcs öfteren unterbrochen. Was die

übrigcn Diskussionsredner,nnen sagten, war im Stile dcr

Rcscrcniin gchaltcn. Zu widerlegen versuchte niemand die

Ausführungen dcr Kollcgin Krauß.
Männern hnttc man den Eintritt von vornherein

untersagt und so cine Weitcrc unbequeme Diskussion ans»

gcschaltct. Unsere Kolleginnen, die Verbandsmaterial

vcrtciltcu, wurdcn dic Sachen förmlich nus den Händen
gerissen. Hoffcn wir, daß von dcn Versammlungs»
besuchcrinncn recht vicle Mitglieder unserer Organisation
werden,

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 6. Februar
im Restaurant Maicr. Redaktcur Westmeyer referierte
über: „Die Zeitung einsr und jetzt". Nach cinem kurzen
Ucberblick über die geschichtliche Entwicklung des ZeitungS»
wesenS zeigtc dcr Ncdncr an Beispielen, welches Macht¬
mittel die moderne Presse ini politischcn und wirtschaftlichen
Kampfc geworden ist. — Nach längerer Diskussion fand
untcr „Verschiedenes" folgender Antrag einstimmige An¬

nahmc: „Die hicsigc Ortsgruppe crsucht den Centralver¬
band. in dcn uns nahestehenden politischen und gewerk¬
schaftlichen Zeitungen darauf aufmerksam zu machcn, daß
viclc als Handlungsgchülfcn tätigen Söhnc gewerkschaftlich
organisierter Arbeiter als Mitglicdcr Verbänden angehören,
dic zu dcn ärgsten Feindcn der modernen Arbeiterorgani¬
sationen zu zählen sind." — Außerdem bcausiragtc die Ver»

sammlung die Kartclldelegiericn, im Gcwcrkschaftskartelk.
im Sinnc dieses Antrages tätig zu sein.

Zwickau. Versammlung vom 13. Fcbruar im „Brauer»

schlößchcn". Nach eincm Rcfcral des Kollcgcu Lähner«
Dresden über den stand dcr Organisation, wurde lange
iibcr dic geschäftlichen und Kasscnangelegcnhciten dcS

hiesigcu Bezirks diskutiert. Daraufhin wurdc Kollcge Maz
Lehmann einstimmig als Bevollmächtigter geivählt, dcr die
Wahl annahm mit dem Wunsche, dnß die Mitglicdcr
mehr nlS bisher, Interesse nm Vcrband zeigen
und vor nllcin regelmäßig dic Vcrsammlungcn
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besuchen. Weiter wurde Kollege Lchmann für
eincn zurückgctrctcncn Kollcgcn ins Gewerkschaftsknrtcll

delegiert, Kollege Thiemc als Schriftführer ernannt und

Kollege Heier als Beisitzer iu dic Agitatioiiskommissiou gc¬

wählt, ferner ein Vergnügungsnusschuß zu cincin demnächst

zu veranstaltenden Vergnügen gebildet.

Gcllosscnschastlichcs.
Die Berliner Handelskammer gcgen eine erböhte

Umsatzsteuer. Die Kolonialwarenhäudlcr im Bczirk der

Berliner Handelskammer sind übcr dicse verschnupft, daß

sie nicht mit vollen Backen mit inö gleiche Horn öer Krämer

tutet. Jn eincm Bcricht an die Handclstammcr übcr dic

Lage des Kleinhandels hatte cin Mitglicd dcö Fachaus¬

schusses für den Detailhandel die Erdrückung dcs Klein¬

handels durch die Warcnhäuscr uud Kousumvcreine und dic

Inhaberinnen das aktive Wahlrecht besitzen, haben ihr Wahl¬
recht ausgeübt. Demnächst wird sich die Kammer kon¬

stituieren und ihrc Tätigkeit zur Förderung der Interessen
dcs .«lcinhandcls aufnchmen.

Als jüngst in der Bürgerschaft zu Bremen beantragt
wurdc, das Gebiet des stndtbvemischen Kaufmannsgerichts
auf Vegcsnck uud das Randgebiet auszudehnen, wurde der

Antrag abgelehnt. Da handelte cs sich freilich auch um die

Jntcrcsscn der Angestellten. Aber der Bezirk der Klein-

handclsknmmer wird auf Vegesack ausgedehnt; da kommen

allerdings ausschließlich die Interessen der Geschäftsinhaber
in Bctracht. Die weiblichen Angestellten haben kein Wahl¬
recht zum Kaufmannsgericht, die Geschäftsinhaberinncn aber

dürfcn zn'r Kleinhandelsiammer mit wählen.

S^s/mißt der Staat mit zweierlei Maßl

^Rezepte für Privatbeamtc. Jn der „Wet-kmeister-
ZsAung", redigiert bon dem Privatbcamtenfreund Dr. Pott-
!off, fand

sich neulich
ein Speisezettel für sparsame Haus

...... ^..^ „I
. -^l,v,,, ,nnv cm «pci,r.g«lrt ,ur ,pui.,ll,i^ ^'NN!.'-

Notwendigtcit einer höheren Beteuerung derselben betout/^f^^,^ abgedruckt, den wir bei den jetzigen Tcurungs-
Es traf darauf ein Antwortschreiben des Vorptzcnden/er Verhältnissen der Beachtung unserer Kollegen empfehlen, da

Handelskammer ein, in dcni cinc erhöhte WarcnhnuS«:uer
als eine „in einem Rechtsstaat,: unerfüllbare Forderung"
bezeichnet wird.

Das Konsumvereinsverbot für die städtischen
Arbeiter Dresdens, jene Blüte egoistischer Mittelstands-
retterei, ist nun endgültig aufgehoben. Am 7. Februar
wurde nach einer Vorlage dcs Rates eine Abänderung dcr

städtischen Arbciterordnung bcschlosscn; unter dcn Ab¬

änderungen befindet sich auch dic Beseitigung dcs Verbots,

Mitglied eines Konsumvereins zu scin, das seinerzeit bei

allen einsichtigen Sozinlpolitikcrn spott und Unwillen

hervorrief. Aber nicht etwa dcr inzwischen gekommenen
besseren Einsicht sind die städtischen Kollegien dabei gefolgt,
sondern die Unmöglichkeit der Durchführung dcs Verbotes

veranlaßte seine Aufhebung. Als nämlich die Arbeiter nach¬
weisen sollten, daß sie ihre Mitglicdschaft bei Konsum¬
vereinen aufgegeben oder gekündigt hätten, zeigte sich die

Schwierigkeit in der Durchführung dcr Bestimmung. Dcr

Vorstand des für die meisten Arbeiter in Bctracht kom¬

menden Konsumvereins „Vorwärts" lehnte es nämlich aus¬

drücklich ab, den Arbeitern Bescheinigungen darübcr aus¬

zustellen, daß sie nicht mchr Mitglieder der Genossenschast
wären, beziehentlich die Mitglicdschaft gekündigt hätten.
Der Rat beschloß dcshalb, daß eine schriftliche Erklärung des

Arbeiters über seinen Austritt odcr scinc Kündigung als

genügend angesehen werden sollte. Die Richtigkeit solchcr
Erklärungen konnte in keiner Weise nachgeprüft wcrden

Es tauchten Zweifcl über die Frage auf, ob auch

Frauen der städtischen Arbeiter aufgegeben werden kleine,
aus den Konsumvereinen auszutreten. Tie Angelegenheit
wurde an den städtischen Ausschuß zur Norberatung von

Angelegenheiten der Ortsvcrfassung geleitet, der es ab¬

lehnte, zu bestimmen, daß Ehefrauen oder andere Familien¬
angehörige des Arbeiters dem gleichen Verbote unterworfen
sein sollten. Die Sachlage war danach also die, daß jeder
Arbeiter durch Vermittlung seiner Ehefrau, anderer An¬

gehörigen oder von beliebigen Dritten seinen Bedarf aus

den Geschäften der Konsumvcreine beziehen kann, daß also
das Verbot in keiner Weise eincn praktischen Wert, sondern
nur noch eine formelle Bedeutung hatte, und daß es doch als

eine die Arbeiter allein beschränkende Bcstimmung und dahcr
als eine Ungerechtigkeit empfunden wurde. Nicht weil das

Verbot eine Ungerechtigkeit ist, sondern weil die Arbeiter

es als eine solchc empfinden, wurde es aufgehoben. Im
übrigcn zeigt der Gang der Dinge aber, daß man erst alle

Register gezogen hat, um den rabiatesten und kurzsichtigsten
Mittelständlern doch zu willfahren.

Verkracht. Vor der Strafkammer zu Neustettin
spielte Mitte Februar ein Prozeß gegen die Mitglieder
des Vorstandes und Aufsichtsrates dcs Neustcttiner land¬

wirtschaftlichen Ein- und Verkaufsvercins, zu dcm di«

ersten Kreise der ganzen Gegend gehören. Dle Anklage
ist auf Grund des Z 147 des Genossenschaftsgesetzes er¬

hoben worden, weil angeblich falsche Bilanzen und

Geschäftsberichte aufgestellt und veröffentlicht sein
sollen, um die großen Verluste dcr vom Verein verwalteten

genossenschaftlichen Kornhäuser (Kornsilos) in Neustettin
und in Gramenz zu verschleiern. Die Angeklagten gehören
den ersten Gesellschaftskreisen und dem ältesten Adel des

Kreises an. Angeklagt sind unter anderen das Mitglied
des preußischen Herrenhaufes Landschaftsrat
v. Hertzberg-Lottin, der Landrat des Kreises Neu¬

stettin v. Bonin-Vangcrow, Rittergutsbesitzer
v. Blcmkenburg-Kessow, Rittergutsbesitzer Dr,

Dening-Juchow und das Mitglied dcs Abgeordnetenhauses,
der eben wiedergewählte Reichstagsabgeordnete
v. Bonin-Bahrenbusch. Auf Antrag des letzteren war von

dem inzwischen aufgelösten Reichstag die Einstellung des

Verfahrens, das schon scit Jahresfrist schwebt, während dcr

Dauer dcr Session bcschlosscn worden. Nach dcr Auflösung
nahm das Versahren seinen Fortgang und hat zur Er¬

hebung der Anklage geführt. Die Verhandlung dauerte

drei Tage und endete mit der Freisprechung der Ange¬
klagten. Dic bcidcn aus Staatsmitteln mit 253 700

Kosten erbauten Kornhäuser stehen scit dem 1. Juli 1904

leer und werden wohl auf Abbruch verknust wcrden müsscn,
da sich bisher keine andere Verwendung hat finden lassen.

Wenn es sich um eincn Arbciterkonsumvercin gehan¬
delt hätte, würde die bürgerliche Tagesprcsse dcn Fall nach
Kräften ausgeschlachtet haben, da es aber eine Gcnosscn¬
schaft ist, an dcr so hohe Herren beteiligt waren, hat man

die Sache nach Möglichkeit totgeschwiegen.

cin kräftiges Essen in Aussicht gestellt wird. Da gibt cs

z. B. für vier Personen eine

Abendmahlzeit:
Kakao, Butterbrot mit Wurst (vier Personen)

30 s Kakao, 1« x Mehl 8^

50 Z Zucker, Z 1 Milch, 5 1 Wasser 14' „

Brot, Buller und Wurst ... IK „

375 ^
Wo doch dcr Kaufmann wohnen mag, der für IS ^

Butter, Wurst und Brot für vier Personen verkauft, so daß
sie allesamt eine kräftige Mahlzcit genießen. Ein andcrcs

Rezcpt einer Abendmahlzeit für vier Personen ist nicht
minder nett:

3 Pfund Kartoffeln, Salz und Pfeffer 12^
4 Eßlöffel Oel, 3 Eßlöffel Essig, Zwiebel 9 „

Schwartenmagen (für vier hungrige Mäuler!)... 10 „

3Ü^H
Wir findcn, daß mit dicscn Rezcpten doch recht ver¬

schwenderisch gcwirtschaftct wird. Da hätten wir ein vicl

billigeres Rezcpt. Man gewöhne sich das Essen überhaupt
ab, dann braucht man sich nicht mehr über die Lebensmittel-

verteurungxu ärgern.

tte»terrriek. Lsi cksn im ^snnsr ststtgsknnäsasn
Os^vsrbsFsriebts^vsKIsn in Wi« »i ^vurcksn ckis von cksrn

s,rck gsvvsrKseKsktUobsin Locken stsksncksn Tsvtrslvsrsin

cksr KsnkinsnniseKsn ^.NFSststlten Osstsrrsiebs vor^s-

seb.lsFsv.sii Xsnckicksrsn sinstiinniiß lzswsbld, cks ckis

„nstionslsn" Osgnsr jscks OsFSNSMtstion nntsrlssssn

Ksttsn. Das Organ ckss Asvtrsivsrsins vsrspottst ins-

bssoncksrs cksn Osntsebnstckonslso HsnckluvgSFsKülksn-
vsrbsnck (Fit? Hs.rnbu.rF), cksr 2vvsr in 'Wisn sins Osnckss-

Fsscb.s.t'tsstslls Kst nnck init sinsr ^.vsskl ^Visnsr Orts-

lzrnpzzsn prsblt^ ckslzei sbsr so sobv?son ist, cksss sr b>'i

cksn V?snler> cksn M^verKsetisktlisK «rASnisisrtsn Os>

Külksn ckss LeKIsebttelck Ksinpklos ndsrlsssen innss,

Lsi cksr ^VsKI ckss tZsKülksnsnsscKnLsss ckss ^ltsn

^snckelszzreininins (HancksIsKarnrnsr) in I*r»L ckis im

Zsd.rs 1903 ststtksnch nisonts sicb sins LticK^vsKl sviscksn

cksn cksutsebsn nnck tsoksekisebsn OKsuvinist-zn noi>

vsnckicr. Dsr disdsrigs cksntsoks OsbüUsnobmsnn Kst

ckis 8tiebv?sKl nickt vornskinsu lssssn, Ois HrsseKs

clisssr ?sssivitä,t, cksr cksntseksn Obsnviriistsn ist ckis

^.nASt, cksss sis nm sins „cksntsebs ?ositic>n in ?rsir"
— so nsrinsn ckis Hsrrsn äsn nnkä,Kilzen ssinsrssit gs-
^vstiltsn OstiülksnsusscKuss — sriner vsrcksn Könnt.sn.
Ois Klssssnbsvvnsstsn OsKültsn ckrsnZsn s,rrk nnvsr^ÜA-
liobs Vornsbrns cksr ^Vsdl.

Von der Broschüre

6elcnäft5ber!cnt äes Vorttanckes

unä Zw8scnulles kür 1904-1905

nebst

Protokoll 6er fünften Seneral-

Versammlung in dnemnih
ist noch ein Rest vorhanden, den wir den Mitgliedern

zum Preise von 10 Pfg. pro Crcmxlar anbieten.

Die Broschüre enthält folgende Abschnitte:

Agitation und Organisation. Kassenbericht. Presse.

Unterstützungswesen. Rechtsschutz. Stellennachweis. Sozial¬

politische Angelegenheiten (Kaufmannsgerichte, Wahlen zu

Knufinnnnsgerichten, Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren,

Hnndelsinspcktion, Bestechungsunwesen). Lohnbewegungen.

Arbcitsverhältnisse in Konsumvereinen. Beziehungen zu

anderen Organisationen. Internationale Beziehungen. Gut¬

achten über Kaufmannsgerichte und Verhältnismahl, über

Sonntagsruhe, über Bestechungsunwesen, Eingabe, betreffend

Arbeitszeit in Kontoren. Bericht des Ausschusses. Protokoll
dcr fünften Generalversammlung.

Jedes Mitglied sollte das Heft, das eine Fülle von

Material und Belehrung bietet, besitzen. Zu beziehen

durch die Vertranenspersonen oder direkt gegen Ein¬

sendimg von 15 Pfg. in Briefmarken durch unsere

Geschäftsstelle (Adresse: Max Iosephsohn, Hamburg 1,

Besenbinderhof 57, 3. Et.),

ver vorilanä ckes Lenlraloerbanckes äer stancklungs-

genülfen unck Senülilnnen veutlcklancks s5ilz Hamburg).

Mcratnr.
„Blut und Eisen." Ueber Militarismus, Krieg nnd

Kriegertum und dessen verderblichen Einfluß auf das Kultur¬

leben der Völker in alter und neuer Zeit belehrt das von der

Buchhandlung Vorwärts unter obigem Titel herausgegebene
Werk. Jn jeder Woche erscheint eine reich illustrierte Lieferung
zum Preise von 20 (in Oesterreich 24 Heller), die durch
zede Buchhandlung bezogen werden kann und von allen

Kolporteuren geliefert mird,

Sozialdemokratische Philosophie. Eine Artikelserie
von Josef Dietzgen. Mit einem Vorwort von Eugen Dietzgen.
Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin. Preis 75 ^.
Agitationsausgabe 30 .H.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" wird von Hamburg
regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstage ver¬

schickt. Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen

daher beim örtlichen Vertrauensmann oder Erpedienten der

Zeitung reklamieren, da eine Verspätung von Hainburg
niemals vorliegt.

Das Inhaltsverzeichnis für den zchnten Jahrgang
des „Handlungsgehülfen-Blatt" (llw«> ist erschienen und wird

den Lesern auf Verlangen postfrei zugeschickt. Inhalts¬
verzeichnisse für die Jahrgänge 1902—1905 sind noch vorrätig.

Briefe richtig frankieren? Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Verbandsfunktionäre sind stets
genügend zu frankieren. Mit Strafporto belegte Briefe
werden nicht angenommen.

Schl., Frankfurt a. M., n. a. Statuten unseres

Zweierlei Masz.
eine Kleinhand
die ersten
Die Bremer Äleinhandelstainmcr besteht aus 18 Mitgliedern, ^ Vereine und Gehülfeilorganisationen
von denen 15 in Bremen, 1 in Vegcsnck und 2 in Bremer-^ Versaminlungsnnzeigen mit Angabe der Tagesordnung
haven gewählt wcrdcn. Dic Wahlbeteiligung war ! iverden wir für die Folge wieder in unserem Blatte zum
im allgemeincii gut, iu einigen Gruppen sogar sehr stnrt. ^ Abdruck bringen, wenn sie uns rechtzeitig, d. h. bis Donnerstag
Auch eine größcrc Zahl von Fraueu, die nls Geschäfts-! vor dem Erscheinuugstagc, zugehen.

Adressenverzrichnis der Vrrtrauengpersonen.
Mtenburg Ella M eye r, Wallstr s,

Sliigsbiirg Karl Sleqslal. SlraK? 28, Nr, 2,

Ba> t.Wilhelmshaben Beorg Buxdenbera, Petersir Z»

Bcriiil Verd,md5dule,,u: Neue KSnigstr. ss ,O, Urban),
Bc« Kci, O-S i» e o > g Wachsmann, Ring «. III.

Brandenburg a. d H. ffeltx Fvae,> kel, Neustädl, Marlt S.

B>'Ntt»5chU>eig H, Jobsl. Come„iuSNr g. I.
K renic» P Wilsdorf. BmnNr, s

Brcmerlmvc» Job schien, minger, Tchisserstr. ZS, M.
BrceUa» AI n z Toctus. ^e»c iSrauveiillr, d.s.

Chrmnil? ISeovg Landgraf, ltterflr. x,

Erimnmichau A Uviatz, Herrensmsse ii

Teil»» Ernst Wagner, Wviframsdorferftr. S. I.

Drcove» Vecdandsdureani «iizenbergür.s.tl, ,M. Lahner>,
Tresven-Löbtau .,, SI. Sgrde, Postsir. is.

Düsseldorf ffr. Baris, Kirchfeldslr s, I,

<5'!berfeid-Barme» ,,, E, Dröncr, Eide, fcld, Schleswigerslr. 74, l,
Enci, A> iur «oentg, Schild str. 7

Forst Sdwtn Demald. Acrlinerslr, ZS.

Frankfurt a. M Wt > d, Schme ! nerl. «olnerlir. s«. II.

ffnrli) H, B Slottert, Schmaoacherstr. so.

wrra (Ncufz) Ollo ilrause, Debschwuz, Wiesest!, IZS, lll,
Glciwili Kail Loe >v >,, Bahnhossli, b, II,

Greiz ,, ssrieorlch Bergncr, Üurnerftr. Z,

.Ha >en Georg Fer,, Batmhofstr. 2va,

Halle a. d. S R « verl Kühn, TKm»asius»r. S7,

Snniburg «!erd„nd«!'ur. i BeseiivinderKol K?, Hl, sM, »ohn>
.Hanuvv.r Wiih. Lüerssen, SiUe Bischofsooieiftr. »e.

.HariiNi g a. d. E Klara Wtedecle, lllttdenstr, I«,

Hcilbroiin Wild elm Müller, Liistr. IS, II.

Vos in Bayern Kdrtstia» Bauer, Wedernr, «,

J^na Sv t > b, Dörnberger. Svtumetdenweg 9, lll

»nrlSruhc Paul « oIdmaun, Kaisc, str, ss. II,

Ua towitz Max Warislt. Svphienstr, 3,

Kiel Wilhelm Koene», Beigstr, l>.

Uöl» Ernst Andr«e, <Sreesber«llr. », ll,

Nonigsberg
Leipzig Verbandsbureau: Zeige,Nr. Z2, (Paul PI«UI«,>
Limbach i, S Paula Landgraf, ffeldstr. l.

LildcnschciS Hugo Alderts. Winlhiuserilr, ZZ, II.

B!a idcburg August Müller Praialenstr 18, III.

Bininz K ,rl Oiti,, Milt>, Bleiche SZ,

Btaiinlieim I, Mar , tn, Kieinfeldstr, s b,

Mcerane Paul Vetzuld, B> eltestr. 4S,

Mcuielwits R. Poser. F>,s,,nenstr. S.

Müll,, »s l, lEis.) >.. Jos. Nops, Vaud uistr ,4.

Miinn>e,i Berrandsbnreau: Weslenriederstr, S«,

Niedcrscd.ift Max ffrenzel, Schulsir los

Nürnberg Heien» lSründerg, lj godienpiatz sz,

Pirnn Max Ha mann, Neildadnlir. S,

Potschappel Max Pomsel, Neudöhien, Tchachtslr. t«l>.

Naiibor >?erm Adler, Polkovl 'tz S. I.

Neichenbach i. Vogtl.. Anna Schäbllzer. L,eliaustr. 2t.

Stettin Otto Menzel, Schnellst!. IS, II.

Straftburg i. Els Arlur P terwig, Neud,»s, Rudolsstr. K.

Stnitgart Kurl Schimmel, BödmiSreuleweo, <s, lll.

Zniict»» Max Ledmann, Schedewttz, Haurlstr.lt.

Mitglicdcrvcrsammluttg am 7. März,
'^/ltTll!, Vllil zij. g i,„ Gciverkschaftsbausc,

Besenbinderhof 57, I. Eloge. Tiigesorduung: I, Bericht dcr

Kausiua»usgcrichlsbcisi(icr. 2. Bericht vom GeiverkschaflSkartell,
3. Agilaiiousangclcgruhcitcu.

Organ des Zeiitralnerbandes

nnd drr GrohcinKaiifs-Gesclllchgft deutschn ömisumvmine,
Hamblirg.

Die „Konsumgeuosscuschilftlichc Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das führeude
Fachblatt der deutschen Koirsumgenosscnschaftsbcivegung.

Im Inseratenteil cnthält dcr Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Siellenangcbotc und Gesuche. Inserate 30 für die vier-

gespnltcnc Pctitzcilc, Abonncmcntöpreiö durch die Post bezogen
^st, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ei»

Ver!»g5an5ts>t «es Zientrslverbsnaes «euttcker ^«««umvereln«
vsn rZeinrich K^aulmann H Ls.,

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