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Reichstag, höre!
Der Reichstag ist vergangenen Monat zusammen¬

getreten; der Kaiser hat ihn mit einer Botschaft er¬

öffnet, die in sozialpolitischer Hinsicht absolut nichts¬

sagend war und auch nicht eine einzige Angabe darüber

enthielt, ob und was die Regierung zum Ausbau der

Schutzgesetzgebung für die Angestellten und Arbeiter

zu tun gedenkt. Die Zusammensetzung des Reichs¬
tages läßt es als gewiß erscheinen, daß sich auch seine

Tätigkeit für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung
kaum fruchtbarer gestalten wird als zuvor. Dies

müssen jetzt selbst die Zeitungen zugeben, die vor

kurzem noch genau die gegenteilige Meinung zu er¬

wecken suchten. Die „Soziale Praxis", eine von

bürgerlichen Gelehrten Heransgegebene Zeitschrift, er¬

klärt unumwunden: „Wir fürchten, am Ende der

Session werden wir abermals ein mageres
Ergebnis besehen". Die Verbandszeitungen der

kaufmännischen nnd technischen Angestellten sehen zwar

zumeist den Himmel uoch voller Geigen hängen, aber

es mncht sich doch hier und da nüchterne Erwägung
bemerkbar: So schreibt der „Deutsche Zeichner":

Die verschiedenen Parteien sind eben dabei, ihre sozial¬

politischen Initiativanträge auszuarbeiten; einc jede sucht
sie womöglich als e r st e dem Reichstage zu unterbreiten und

den andern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Leider

hält aber diese Bereitwilligkeit nicht immer allzu lange an.

Denn die vorjährigen Verhandlungen über die Gleichstellung
der technischen mit den kaufmännischen Angestellten und

über den Z 63 des Handelsgesetzbuchs beweisen, das; Ver¬

sprechen und Halten bei manchen, mit ihren guten sozial¬

politischen Herzen sich rühmenden Abgeordneten — zweierlei

sind. Währcnd sie vor Tische manncsmutig alle Forde¬

rungen dcr Angestellten „rührend bescheiden" fanden, und

noch für etwas ganz anderes zu haben waren, wurden sie
während des groszen Essens immer kleinlauter und hatten

nach Tische ihre Versprechungen ganz vergessen Ob's

diesmal anders wird? Wir zweifeln schr daran!

Die schlechten Aussichten der Sozialpolitik dürfen
uns indes nicht entmutigen, die Hände in den Schoß zu
legen, sondern sie müssen ein Ansporn sein, zu neuer,

verstärkter Werbetätigkeit zwecks Herbeiführung einer

durchgreifenden gesetzlichen Regelung unserer Arbeits¬

verhältnisse. Je größer der Widerstand der gesetz¬
gebenden Gewalten ist, desto eifriger und energischer
fei unsere Agitation. Was uns die Gesetzgebung aus

fehlendem Verantmortlichkeitsgefühl verweigert, das

müssen mir uns durch unaufhörliche Werbearbeit für unsere
Forderungen imd dnrch unablässiges Wirken für die

Gewerkschaft, durch die Vergrößerung der Mitgliederzahl
des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg)
erkämpfen! Wirkt und werbt für den Centralverband,
sorgt für die Anerkennung unserer Wünsche, die auf
bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen gerichtet sind.
Durch Kampf zum Sieg!

Die Regelung dcr Arbeitszeit
ist eine der wichtigsten unserer sozialpolitischen Forde¬
rungen. Die lange Arbeitszeit verhindert die geistige
und körperliche Erholung des Menschen, die er braucht,
um nicht seine Gesundheit einzubüßen, in schweres
Siechtum zu verfallen nnd frühzeitig sein Leben ab¬
schließen zu müssen. Wenn von namhaften Aerzten
bekundet wird, daß die Nervosität unseres Zeitalters
durch die Hast, das Drängen, die Unruhe und Auf¬
regung in unserem modernen Leben gezüchtet werde, so
sind es gerade die Erwerbstätigen im Handel, die unter

den bösen Folgen dieses nervenschädigenden Betriebes

zu leiden haben. Der Mangel an Erholnng nach der

anstrengenden Tätigkeit am Kontorpult und hinter dem

Ladentisch ist es aber auch, der alljährlich Tausende
junger Lente langen körperlichem Siechtum, der

Schwindsucht, überliefert. Jn neuerer Zeit werden

jährlich viele Millionen Mark aufgewendet, um die

beginnende Lungenschwindsucht zu heilen und die Todes¬

kandidaten zu retten. Wir fordern, daß die Krank¬

heiten nicht nur dnrch staatliche Maßnahmen bekämpft
werden, sondern daß man ihnen auf gesetzgeberische
Weise vorbeugt und zwar durch die Verkürzung der

Arbeitszeit.
Die lange Arbeitszeit muß aber auch beseitigt

werden, weil sie bildungsfeindlich ist. Die lange
Arbeitszeit und die infolge der Arbeitsteilung für viele

unserer Berufsgenossen immer eintöniger werdende

Tätigkeit bringen es dahin, daß die Angestellten ihre
in der Schule oder sonst erworbenen Kenntnisse leicht
mieder einbüßen. Um den Angestellten eine Weiter¬

bildung zu ermöglichen, ist eine gesetzliche Regelung
der Arbeitszeit dringend erforderlich. Die lange Arbeits¬

zeit muß beseitigt merden, meil sie eine die Entwicklung
des Handels schädigende Einrichtung ist, meil sie ent¬

nervt, phlegmatisch macht und die geschäftliche Energie
lähmt. Daher erhöht die lange Arbeitszeit nicht die

Konkurrenzfähigkeit Deutschlands au? dem Weltmarkte,
sondern sie schädigt sie.

Reichstag, mir fordern eine Verkürzung der

Arbeitszeit auf acht Stunden für alle Angestellten
des Handelsgemerbes! Der Achtstundenarbeitstag ist

notwendig im Interesse der Gesundheit der im Handel
erwerbstätigen Volksgenossen; er ist notwendig im

Interesse der Bildung und des Knlturfortschritts; er

ist notwendig, menn das deutsche Handelsgewerbe im

Wettbewerbe der Nationen Schritt halten soll. Die

achtstündige Arbeitszeit ist notwendig nicht nur im

Interesse des einzelnen Angestellten, sondern zum Wohle
der Gesamtheit. Die achtstündige Arbeitszeit liegt im

Interesse der Nation, des Vaterlandes — sie ist ein

nationales, vaterländisches, patriotisches Begehren. Vor

wenigen Wochen murde so viel von Patriotismus
geredet, wird die Regierung, wird der Reichstag nun

auch patriotisch handeln?
Die tägliche Arbeitszeit soll aber nicht nur eine

bestimmte Dauer, sondern auch eine bestimmte Grenze
haben. Sie soll nicht — wie es heute nicht selten
der Fall ist — zwecklos in der willkürlichsten Weise
verteilt, sondern in den Kontoren Abends 7 Uhr be¬

endet fein. Wir fordern

Kontorschlich
spätestens 7 Uhr Abends. Im Interesse eines früheren
Geschäftsschlusses in den Kontoren und auf den Lagern
liegt die Herbeiführung eines zeitigeren Schalter¬
schlusses bei der Post. So lange die Post geöffnet
hat, so lange merden in vielen Kontoren und Lagern
anch die Angestellten beschäftigt. Erst kurz vor Schalter¬
schluß merden die Briefe, Wertsachen, Pakete zur Post
gebracht, so daß dann dort ein gemaltiger Andrang
entsteht. Jn einem vertraulichen Rundschreiben hat
z. B. die Handelskammer Düsseldorf unumwunden

zugegeben, daß in dieser Beziehung schwere Mißstände
bestehen. Daher ist die allgemeine Herbeiführung eines

Postannahmeschlusses um 7 Uhr, wie er in einigen
Großstädten schon erprobt ist, im Interesse des Kontor¬

und Lagerpersonals erstrebenswert.

Für die in Verkaufsstellen beschäftigten Gehülfen
und Gehülfinnen fordern wir die reichsgesetzliche
Einführung des

Acht-Uhr-Ladcuschlttsfes.
Als vor nunmehr bald sieben Jahren der Neun-Uhr-
Ladenschluß eingeführt wurde, erhob sich unter der

Prinzipalität großer Lärm, weil sie in ihrer Kurz¬
sichtigkeit dadurch den Ruin des Kleinhandels gekommen
wähnten. Die Befürchtungen waren natürlich grundlos.

Bereits anderthalb Jahre später — am 23. April
1902 — sagte Graf Posadowsky im Reichstage:

„Ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, dafz, als hier
die lctztc Gewerbeordnungsnovcllc bcraten und der Neun-

Uhr-Ladenfchlusz gcsctzlich eingeführt wurdc, man in dcn Zei,
tungcn schrieb, ich beabsichtigte, die Weltstadt Berlin zu

einer Provinzialftadt zu degradieren. Nun, meine Herren,
heutzutage spricht kein Mensch mehr über den Neun-Uhr»
Ladenschluß; jeder hat sich daran gewöhnt. Die ungeheure
Agitation, die dagegen erhoben wurde, ist in nichts zer»

fallen, und ich hoffe, rccht bald werdcn sich die Interessenten
dahin bereinigen, zum Acht°Uhr»Ladenschluß
überzugehen. Wcnn irgend etwas wirtschaftlich oder

sozialpolitisch wertvoll war, so war cs die Beschränkung
der zum Teil maßlosen Arbeitszeit im Handelsgewerbe."

Man sieht, die Regierungsmänner sind schon feit
langem von der Durchführbarkeit des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses überzeugt, aber sie wagten es bisher nicht,
daraus die notwendigen Folgerungen zu ziehen und

ihn in Verbindung mit dem Reichstage durch Gesetz
vorzuschreiben. Man verweist die Geschäftsinhaber
darauf, bei den örtlichen Verwaltungsbehörden die

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses zu beantragen.
Das ist bisher in über 250 Gemeinden geschehen, mo

der Acht-Uhr-Ladenschluß für alle oder bestimmte
Branchen eingeführt morden ist. Ueberall hat man

damit die besten Erfahrungen gcmacht; aber in anderen
Städten wird der Acht-Uhr-Ladenschlnß von den Klein«

Händlern mit den törichtesten Begründungen bekämpft,
obwohl doch der Acht-Uhr-Ladenschluß nicht nur im

Interesse der Angestellten liegt, sondern ebenso fehr
den Geschäftsinhabern zum Nutzen gereicht. Der

„Manufakturist", ein Prinzipalsorgan, äußerte sich
hierüber:

Nicht nur der Angestellte, fondern auch der kleine Ge»

schäftsinhaber bedarf im Interesse seiner Familie und nicht
zum mindesten zur ungeschwächten Erhaltung feiner Ar¬

beitskraft der Abendruhe. Jedermann wird zugeben, daß
für dcn Geschäftsinhaber nuch mehr als für den Angestellten
dic Arbeitskrast, die geistige Frische ein wichtiger geschäft¬

licher Faktor ist. Er soll alles sehen, was im Geschäft vor¬

geht und auch das Kleinste beachten; er soll über seine
Branche stcts auf dcm laufenden fein und sich über jede
Neuigkeit schnell unterrichten Ilm fich über alle diese
geschäftlichen Nebendinge ausreichend orientieren zu können,

sind Zeit und Ruhe erforderlich. Nach allerem sind wir der

Ansicht, dasz keineswegs nur der Angestellte, sondern auch
dcr Inhaber dcs Geschäfts des freien Abends bedarf. Ter

„Feierabend" ist nicht etwa nur cin Stück alter Poesie, nein,

er ist nuch heute ein wirtschaftliches Bedürfnis, und zwar

für jedermann.

Da diese Einsicht in vielen Städten den Geschäfts»
inhabern fehlt und dort, wo sie vorhanden ist, es den

Kaufleuten oft an dem notigen Zusammenhalt zu Herbei»
führung des örtlichen Acht-Nhr-Ladensck)lusscs mangelt,
verlangen wir seine reichsgesetzliche Einführung.

Die Sonntagsruhe,
die in den Kirchen gepredigt wird, existiert im Handels¬
gewerbe nicht, und selbst die Pastoren verteidigen die

Sonntagsarbeit, obwohl sie eigentlich mider ihre
Glaubenslehre und vollkommen überflüssig ist. Der

Staatssekretär des Innern sagte am 7. März 1905 im

Reichstag:
„Ich glaube, wcnn wir dic Sonntagsruhc, sowcit eS

mit den berechtigten Forderungen des wirtschaftlichen
Lebens vereinbar ist, immer mehr auszubilden suchen, dann

leisten wir in dcr Tat der sittlichen und geizigen Wohlfahrt
unseres Volkes eincn ersprießlichen Dicnst."

Der Beweis der Durchführbarkeit der vollständigen
Sonntagsruhe ist erbracht. In verschiedenen Städten

ist die Sonntagsarbeit in Kontoren gänzlich ver»

boten und in den Verkaufsstellen ganz wesentlich
eingeschränkt. In einer Anzahl anderer Städte haben
die Konsnmvereine freiwillig die vollständige Sonntags-
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ruhe eingeführt. Die Tatsache, daß die Regierung
und die Mehrheitsparteien im Deutschen Reichstage sich

nicht dazu verstehen wollen, den Handlungsgehülfen
die Sonntagsruhe zu sichern, über deren Nützlichkeit,

Notwendigkeit nnd Durchführbarkeit heute kein Zweifel
mehr ist — beweist, daß alles Gerede von dem Wohl¬
wollen der Regierung und der bürgerlichen Parteien
fauler Zauber ist. »Ueber die Notwendigkeit der voll¬

ständigen Sonntagsrnhe gab die Kommission für

Arbeiterhygiene nnd Statistik des ärztlichen Bezirks¬
vereins München Ende 1906 folgendes Gutachten ab:

Die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe ist ini Hinblick aus die große ErkrankungS-

ziffer bei Blutarmut und Tuberkulose, besonders bei

dem weiblichcn kaufmännischen Personale, ein dringendes

Gebot der Hygiene. In der Kette zur Maßnahme der Be¬

kämpfung der verheerenden Volksseuchc der Tuberkulose ist

die Sonntagsruhe cin wichtiges, unentbehrliches Glied. Die

Einführung der vollständigen Sonntagsruhe ist dcshalb nicht

nur im Jntcrcssc dcr Vcrsichcrtcn und dcr stark bclastetcn

Krankenkassen, Versicherungsanstalten usw.. sondern sie liegt

ganz wesentlich im Jntcrcssc der Erhaltung und Erhöhung

der Volkskraft und dcr Vottsgcsundhcit.

Der Centralverband der Handlnngsgehülfen und

Gehülsinnen Deutschlands fordert eine ununterbrochene

Sonntagsruhe von mindestens 36 Stunden für alle

Handelsangestellten. Für den Kleinhandel könnte ein

kurzes Uebergangsstadium gestattet werden, mährend

dessen der Verkauf von Lebensmitteln an Sonntagen

höchstens drei Stunden erfolgen darf, die aber nicht

geteilt fein und sich nicht über 10 Uhr Vormittags

hinaus erstrecken dürfen. Das Endziel aber ist die

völlige Beseitigung jeder Sonntagsarbeit im Handels¬
gewerbe, das erheischt die Rücksicht auf die Gesundheit,
die Sittlichkeit und das Familienleben der Handlungs«
gehülsen.

Reichstag, heraus mit der völligen
Sonntagsruhe!

§ «3 des Handelsgesetzbuches

verpflichtet den Prinzipal, seinen Angestellten im

Krankheitsfalle oder bei sonstigem unverschuldeten

Unglück das Gehalt bis zur Dauer von sechs Wochen

zu zahlen. Doch haben die Gerichte diese Bestimmung

verschiedentlich dahin ausgelegt, daß der Prinzipal sich

dieser Verpflichtung durch Uebereinkunft mit den

Gehülfen entziehen könne. Um dieser Rechtsunsicherheit
ein Ende zu machen, fordern wir, daß die Prinzipalität
durch Gesetz unter allen Umständen zur Weiterzahlung
des GehaltS im Falle unverschuldeten Unglücks und

bei militärischen Dienstleistungen bis znr Dauer von

sechs Wochen verpflichtet wird. Es handelt sich hierbei

keineswegs um Schassung eines Privilegs für die

Handlungsgehülfen, sondern nur um die Wahrung
eines allen. Rechtes. Jn neuerer Zeit beginnen die

Großbetriebe, ihren Angestellten durch Vertrag dieses

Recht zu nehmen. Diefer allmählichen Entziehung
eines früher kaum angefochtenen Rechtes der Handlungs¬
gehülfen zu steuern, ist Aufgabe der Gesetzgebung. Die

Angestellten sind mehrlos, wenn ihnen auf diese Weise

ihre Rechte beschränkt merden. Nimmt sich die Gesetz¬

gebung ihrer nicht in dieser Beziehung an, dann wird

der jetzige § 63 über kurz oder lang nur noch eine

leere Formel sein. Die zwingende Verpflichtung der

Prinzipale zur Weiterzahlung des Gehalts bei un¬

verschuldetem Unglück der Angestelllen ist keine Hörte
sür die Geschäftsinhaber. Es ist vielmehr nur eine

Forderung der Gerechtigkeit den Gehülfen gegenüber.
Wie die Erfahrung täglich lehrt, stellt der Inhaber
eines größeren Geschäfts an Stelle eincs verhinderteil

Gehülfen nur in den allerseltensten Fällen eine Aushülfe
ein, vielmehr erwartet und verlangt er von den übrigen
Angestellten, daß sie die Arbeitskraft des fehlenden
Gehülfen durch intensivste Arbeit lind Ueberstunden

ersetzen. Demnach läuft der vertragliche Ausschluß des

H 63 geradszu auf eine ungerechtfertigte Bereicherung
des Prinzipals hinaus. Es widerspricht den guten
Sitten, daß der Prinzipal auf diese Weise aus der

Krankheit oder aus sonstigem Unglück des Gehülfen
eine Ersparnis erzielen, einen Nutzen schlagen darf.
Der Einwand, daß die gewünschte Umgestaltung des

Z 63 des Handelsgesetzbuches die Kleinkaufleute belaste,
die nur einen oder zwei Angestellte beschäftigen, ist auch

nicht zutreffend. Erfahrungsgemäß sind es hauptsächlich
die Großbetriebe, die die Gültigkeit des jetzigen § 63

des Handelsgesetzbuches durch Vertrag ausschließen. Die

Kleinkanfleute schließen meist keine schriftlichen Verträge
ab und erkennen damit die Vorschrift auf Weiter¬

zahlung des Gehalts bei unverschuldetem Unglück an.

Unter diesen Umständen liegt es nicht nur im Interesse
der Angestellten, sondern auch in dem der Klein¬

händler, daß dem ganzen § 63 des Handelsgesetzbnches

zwingendes Recht gegeben mird. Die geforderte

Verpflichtung des Prinzipals, den Angestellten auch bei

militärifchen Uebungen das Gehalt weiter zu ge¬

währen, ist nur eine logische Ergänzung dieses

Paragraphen.
Reichstag, mir wollen die Ausgestaltung

des §63 des Handelsgefetzbuches!
Mit ähnlichen Gründen läßt sich die Forderung um

Ferien

rechtfertigen. Bei Beratung der Bestimmungen über

die Mindestruhezeit für die Angeftellten in Verkaufs¬

stellen wurde im Reichstage vorgeschlagen, den An¬

gestellten für die vorgesehenen Ausnahmen von der

Mindestruhezeit eine 14tägige Ferienzeit unter Fort¬

zahlung des Gehalts zu gewähren. Diefer Anregung
wurde zwar nicht stattgegeben, aber mir haben alle Ur¬

sache, sie bei Gelegenheit mit aller Kraft erneut geltend

zu machen, und zwar um so mehr, als auch bei einer

künftigen Regelung der Arbeitszeit die Gesetzgebung
mancherlei Ansnahmen zulassen mird.

Jn den letzten Tagen hat es sich von neuem er¬

wiesen, daß die

Beseitigung der Kontnrrcnzklansel
eine dringende Notwendigkeit ist. Die Prinzipale
treiben damit den größten Mißbrauch, nm die An¬

gestellten an ihr Geschäft zu fesseln. Wir fordern

von der Gesetzgebung eine Bestimmung, wonach jede

Vereinbarung zwischen Prinzipal und Gehülfen, durch

melche der Angestellte für die Zeit nach der Beendigung
des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit

beschränkt wird, für ungültig erklärt wird. Die Prozesse
des Warenhauses Wertheim in Berlin vor dem dortigen

Kaufmannsgericht beweisen aufs schlagendste, welcher

Unfug mit der Konkurrenzklausel getrieben wird.

Sie beweisen aber auch, daß die jetzt geltenden Gesetzes¬

vorschriften über die Konknrrenzklausel unzulänglich
sind und durch ein völliges Verbot ersetzt merden müssen.

Reichstag, wir fordern die baldige gesetz¬
liche Beseitigung der Konkurrenzklausel.

Aber auch den Bestrebungen der Prinzipale, durch

gegenseitige Vereinbarung dem Angestellten das Recht

der Freizügigkeit zu nehmen, ihn znm willenlosen

Werkzeug zu machen, muß durch die Gesetzgebung ein

Damm entgegengesetzt werden. Mehrfach sind in letzter

Zeit Vereinbarungen der Prinzipale bekannt geworden,
wonach sie sich gegenseitig verpflichten, keinen Angestellten

zu engagieren, der von einem der vertragsschließenden
Prinzipale weggeht oder entlassen wird. Solche Ver¬

träge sind unsittlich, widersprechen dem Geiste unserer

Zeit, sind eine neue Art Leibeigenschaft und müssen
verboten werden.

Wir sind grundsätzliche Gegner der

freie» Station

nnd fordern zunächst die Aenderung der jetzt herrschenden,
oft haarsträubenden Verhaltnisse, nnter denen die Ge¬

hülfen leiden müssen, die in freier Station leben. Die

freie Station hindert sowohl die geistige wie die wirt¬

schaftliche Selbständigkeit des Gehülfen. Sie ist ein

System der Bevormundung des Angestellten durch den

Prinzipal; sie übt auf die wirtschastliche Lage unseres

Berufes einen höchst nachteiligen Einfluß aus. Daher

fort mit der freien Station! Zum mindesten aber

muß sich die Gesetzgebung schleunigst aufraffen und

für die Beseitigung der großen Schäden sorgen, die

mit der freien Station verbunden sind. Das Handels¬
gesetzbuch bestimmt zwar:

„Ist dcr Handlungsgchülfc in die häusliche Gemein¬

schaft aufgcnommcn, fo hat der Prinzipal in Ansehung des

Wohn- und Schlafraumeö, der Verpflegung sowie der Ar¬

bcits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und An¬

ordnungen zu treffen, wclch': mit Rücksicht auf dic Gesund¬

heit, dic Sittlichkeit und die Religion des Handlungsgehülfen

erforderlich find."

Sehr schön gesagt; aber wer kümmert sich um diese

Gesctzesvorschrift? Die Prinzipalität so gnt mie gar

nicht! Um die zum Schutze der Angestellten geschaffenen
nnd noch zu schaffenden Gesetzesbestimmungen durchzu¬
führen, ist die Anstellung von

Haudelstuspettoren

notwendig. Die Regierung hat zwar im Reichstage
erklären lassen, sie halte die Handelsinspektion nicht für

notwendig. Aber dieser Widerstand sindet keine Be¬

rechtigung in den tatsächlichen Verhältnissen, im Gegenteil,
die Verhältnisse erheischen gebieterisch die Anstellung
von Handelsinspettoren. Es ist geradezu ein Skandal,

wie gewohnheitsmäßig die Bestimmungen über die Sonn¬

tagsruhe, die Mindestrnhezeit für Ladenangestellte usiv.

übertreten werden, weil sich meist kein behördliches
Organ darum kümmert. Graf Posadowsky machte uns

im Reichstag den billigen Vorschlag, mir möchten uns

selbst helfen.' Aber das ist besser gesagt, als getan.

Zeigen wir Prinzipalc wegen; Uebertretungen der

Gesetzesbestimmungen an, so ist es sehr leicht möglich,
daß nicht der betreffende Prinzipal, fondern der Anzeige-

erstatter davon Unannehmlichkeiten hat. Und wenn,

die Angestellten den Versuch machen, den Gesetzes¬

bestimmungen Geltung zu verschaffen, so wird ihnen

dabei auch die Unterstützung der Behörden ver¬

weigert. Wir erinnern an das vielsagende Schreiben,
das zu Ende des verflossenen Jahres unserem Breslauer..

Vertrauensmann vom dortigen Polizeipräsidenten zu¬

ging. Es hieß darin:

„Was die Hülfe der Schutzmannschaft bei Feststellung

etwaiger Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Vor-,

schriften anlangt, so tmrd ergebenst erwidert, daß es zu

dieser Feststellung der Unterstützung durch die ohnehin stark

in Anspruch genommenen diesseitigen Exekutivorgane nicht

benötigen dürfte und daß anheimgestellt wird, Verstöße gegen

die Gcsctzc hier zur Anzeige zu bringen."
'

Da haben mir es schwarz auf weiß, wie wenig

Interesse die Polizeibehörden dafür haben, die Ueber¬

tretungen der Schntzvorschriften festzustellen. Die Antwort

des Breslaner Polizeipräsidenten ist ein dokumentarischer

Beleg sür die Notwendigkeit der von den Handlungs::

gehülsen schon lange geforderten Handelsinspektion.
Der Staat hat die Pflicht, dafür zn sorgen, daß die

von ihm erlassenen Schutzbestimmungen auch durch¬

geführt merden.

Reichstag, wir fordern die Anstellung von

Handelsinspektoren im Anschluß an die Gewerbe-'

inspektion und unter Hinznziehung der Angestellten.
Wir begnügen uns nicht damit, daß man Beamte mit

der Inspektion der Handelsbetriebe betraut, die, wie'

sich tagtäglich erweist, zu wenig soziales Verständnis'

besitzen, um bessernd und fortschrittlich zu wirken. Wir

verlangen die Mitwirkung von Angestellten bei der-

Kontrolle der Durchführung der Schutzbestimmungen.

Ein wichtiges Gebiet ihrer Tätigkeit würden' die

Handelsinfpektoren in der Ueberwachung des

Lchrltugswcscns

finden, das bekanntermaßen sehr im argen liegt. Das

Handelsgesetzbuch bestimmt zwar in § 76:

„Der Lehrherr ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der

Lehrling in den bci dem Betriebe des Geschäfts vorkommen-^

den kaufmännischen Arbeiten unterwiesen wird; er hat die

Ausbildung des Lehrlings entweder sclbst oder durch eincn,

geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter zu

leiten."

aber diese Vorschrift besteht nur auf dem Papier. Wie

sich kein Prinzipal um diese Bestimmimg kümmert, so'

ist auch der § 128 der Gemerbeordnnng, melcher den

unteren Verwaltungsbehörden das Recht gibt, gegen

die Lehrlingszüchterei einzuschreiten, ein Veilchen, das

im Verborgenen blüht. Es ist eines Rechtsstaats un¬

würdig, daß er nichts tnt, ulu offenkundigen, gewohn¬
heitsmäßigen Gesetzesübertretnngen ein Ende zu machen.

Reichstag, wir fordern Schutz gegen Lehr¬
lingszüchterei.

Die Prinzipalität ist mit dem jetzigen Znstand der'

fast unumschränkten Lehrlingsausbentnng noch gar nicht

zufrieden. Ein Teil der Prinzipale bekämpft unsere

Forderung nach

obligatorischem Fortbilduugsschuluutcrrtcht,
und die Prinzipale, die einsichtig genug sind, die Not¬

wendigkeit des Fortbildilngsschuliliiterrichts anzuerken¬
nen, wollen sich die Lehrlingsausbentnng noch ertrag¬

reicher gestalten. Verschiedene Prinzipalsvcrcinignngen
haben neuerdings verlangt, daß die Fortbilonngsschlll-

! Pflicht dergestalt festgelegt werde, daß die Lehrlinge
eine Fachschule besuchen sollen, bevor sie in die Lehre

treten. Das heißt anf deutsch: die Lehrlinge sollen'

sich nach Verlassen der Volksschule auf eigene Kosten

in der Fachschule ausbilden lassen, damit nachher der

Prinzipal ein wertvolleres AnsbentnngSobjekt erhält.

Natürlich fällt es den Prinzipalen nicht ein, mit ihrem
Wunsche gleichzeitig den Vorschlag einer Verkürznng
der sogenannten Lehrzeit zil verbinden. Nein — ihnen
kommt eS bei ihrem Vorschlage ja auch nicht darauf

an, die Ausbildung der Lehrlinge an sich zu reformieren;
sie wollen nur die Lehrlingszüchterei möglichst ertrag¬
reich gestalten.

Reichstag, mir fordern den obligatorischen
Fortbildungsschulunterricht an täglich zwei Vor¬

mittagsstunden für Angestellte nnter 18 Jahren beiderlei

Geschlechts. .

Wie für die Prinzipale Handelskammern, Klein¬

handelskammern, Gewerbekammeru usm. geschaffen worden

sind, so fordern wir, daß nun endlich auch ähnliche In¬
stitutionen für die Angestellten errichtet werden. Wir

wünschen die Schaffung eines

Reichsarbettsamts,
das der Förderung der sozialpolitischen Interessen der

Angestellten und Arbeiter dienen und seine Tätigkeit
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dem Schutze der Gesundheit und der Wohlfahrt der im

Handel, der Industrie, der im Gewerbe usm. tätigen
Angestellten widmen soll. Wir wünschen, daß dieses
Reichsarbeitsamt einen Unterbau in bezirksweise ab¬

gegrenzten
Arbeitskammern

erhält. Diese Arbeitskammern sollen Erörterungen
pflegen und dem Reichsarbeitsamt oder anderen Be¬

hörden Vorschläge unterbreiten, wie Uebelstände des

wirtschaftlichen Lebens beseitigt werden können. Ins¬
besondere hätten die Arbeitskammern die Aufgabe, Ver¬

ordnungen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit
der Angestellten zu begutachten und zu beantragen.
Die Arbeitskammern könnten den Behörden Anträge
unterbreiten über die Vornahme von statistischen Er¬

hebungen über, die Gehälter, die Arbeitsart nnd Ar-

oeitsdauer, die Lebensmittel und Mietpreise, die Wirkung
von Verordnungen und Gesetzen, insbesondere von

Handelsverträgen, Zöllen, Steuern und Abgaben.
Reichstag, wir verlangen die Errichtung

eines Reichsarbeitsamts und die Schaffung
von Arbeitskammern! Was wir aber für uns

verlangen, das gönnen mir auch den Angehörigen
anderer Berufe. Die gewerblichen Arbeiter, die tech¬
nischen Angestellten fordern dieselben Institutionen, die

wir hier für die kaufmännischen Angestellten gewünscht
haben. Es wäre töricht, diese Einrichtungen durch
Zersplitterung in ihrer Wirksamkeit zu beeinträchtigen.
Wahrhaft vaterländische, patriotische Gesinnung erfordert
einen einheitlichen Schutz für die gesamte arbeitende

Bevölkerung Deutschlands. Daher verlangen wir ein

einheitliches Reichsarbeitsamt, einheitliche Arbeits¬

kammern, die jede für sich nach den verschiedenen
Ermerbszmeigen in Sektionen geteilt, eine segensreiche
Wirksamkeit für unser ganzes deutsches Volk und jeden
seiner Berufszmeige entfalten iverden.

Damit sind unsere Wünsche indes noch lange nicht
zu Ende. Wir wollen weiter den

Ausbau der Kaufmauusgerichte,
und zwar wünschen wir die reichsgesetzliche Ausdehnung
der Kaufmannsgerichtsbarkeit auf das ganze Reich,
mährend heute die Verpflichtung, Kaufmannsgerichte zu

errichten, nur für Gemeinden mit mehr als 20 000 Ein¬

wohnern besteht. Die mit den Kanfmannsgerichten
gemachten Erfahrungen sind die beste Widerlegung
gegen die Behauptung, daß in kleinen Orten kein

Bedürfnis für sie vorhanden fei. Wir verlangen, daß
die kleineren Gemeinden zu Kaufmannsgerichtsbezirken
zusammengelegt und für sie gemeinsame Kanfmanns¬
gerichte geschaffen werden. Wir fordern, daß auch den

Gehülfinnen das aktive und passive Wahlrecht gegeben
und die Wahlaltersgrenze für beide Geschlechter ans
das 21. Lebensjahr herabgesetzt werde. Das Mindest¬
alter der Beisitzer soll auf das 2S. Lebensjahr fest¬
gesetzt werden. Znr Zeit wird allen Gehülfinnen das

Wahlrecht verweigert. Das ist eine große Ungerechtigkeit,
zumal, wenn man berücksichtigt, daß die Gehülsinnen in

einzelnen Betriebsarten, insbesondere den Warenhäusern,
die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten ansmachen.

Kürzlich wurde gemeldet, daß mehrfach Gehülsinnen
der Warenhäuser von einem Kaufmannsgerichte als

gewerbliche Angestellte betrachtet worden sind. Das

erklärt sich leicht daraus, daß den weiblichen An¬

gestellten das Wahlrecht versagt morden ist und Männer

als Beisitzer fungieren, denen es vielleicht an Ver¬

ständnis für die Verhältnisse in Warenhäusern fehlt,
die aber außerdem von einem großen Vorurteil gegen
die Frauenarbeit befangen sind.

Als Berufnngsinstanzen gegen die Urteile der Kauf¬
mannsgerichte kommen jetzt die Landgerichte in Betracht.
Wir sind der Meinung, daß auch die Berufungsgerichte
in derselben Weise zusammengesetzt sein sollten wie die

Kaufmannsgerichte.
Reichstag, mir fordern Ausbau der Kauf¬

mannsgerichte.
Jn den nächsten Jahren mird wohl die längst er¬

strebte Vereinheitlichung der

Bersichernngsgesetzc

zu stände kommen. Bei dieser Gelegenheit müssen wir

danach streben, daß 1. der Versicherungszwang gegen
Krankheit, Alter und Invalidität auf alle An¬

gestellten ausgedehnt wird; 2. die Unfallversiche¬
rungspflicht für alle Handlungsgehülfen eingeführt
wird und 3. auch die neu zu schaffende Witwen- nnd

Waisenversicherung auch den kaufmännischen An¬

gestellten zu gute kommt. Verschiedene Gehülfeil¬
organisationen verlangen zwar eine besondere Pensions¬
und Hinterbliebeneiwersicherung für die Privutbeamten.
Aber uns kommt es auf den Inhalt des Gesetzes,
nicht auf seine Form an. Daher haben wir keine

Ursache, den Bestrebungen nach Zersplitterung entgegen¬
zukommen, und zwar um so weniger, meil wir Handlungs¬

gehülfen bei der bisherigen Dreiteilung der Versicherungs¬
gesetze sehr schlecht abgeschnitten haben.

Reichstag, mir wollen bei der Umgestal¬
tung der Versicherungsgesetzgebung genügend
berücksichtigt merden.

Wir fordern weiterhin die in mehreren fremden
Staaten schon eingeführte

Arbeitslosenversicherung.
Neben diesen Forderungen laufen noch eine Anzahl

anderer nicht minder wichtiger Wünsche: Schutz gegen
die Ausbeutung unreeller Stellenvermittler, Schutz der

Gehülfinneil gegen Prinzipale, die unter Mißbrauch
der durch das Dienstverhältnis begründeten wirtschaft¬
lichen Abhängigkeit ihre Angestellten zur Duldung
unzüchtiger Handlungen zu bestimmen versuchen usw.
Eine sehr wichtige Frage ist die Regelung der

Rechtsverhältnisse der Berufsvereine.
Ende des verflossenen Jahres hatte die Regierung dem

Reichstage einen Gesetzentwurf über die Rechtsfähigkeit
der Berufsvereine vorgelegt, der den Gewerkschaften
nicht zum Nntzen, sondern zum Schaden gereicht wäre.

Die Gesetzesvorlage ist infolge der Auflösung des

Reichstages nicht durchberaten morden, und wir fordern
von dem neuen Reichstage, daß er solchen Gesetzes¬
vorlagen, die auf eine Unterdrückung der Gewerk¬

schaften hinauslaufen, seine Zustimmung versagt.
Die Stellungnahme des Reichstages zu unseren

Wünschen mird nicht zum wenigsten abhängen von den

Handlungsgehülfen und Gehülsinnen. felbst. Nur menn

Regierung und Reichstag sehen, daß es der Masse der

Handlungsgehülfen und Gehülsinnen mit ihrem Ver¬

langen ernst ist, menn die Handlnngsgehülfen unaus¬

gesetzt in ihren Kreisen für ihre Forderungen agitieren,
menn die Zahl der gewerkschaftlich vereinigten Ange¬
stellten sich ständig vergrößert — dann mird sich die

Gesetzgebung bequemen müssen, unsereu Wünschen
nachzukommen.

Darum, Kollegen und Kolleginnen, werbt Mitglieder
für den Centralverband, seid tätig für die Anerkennung
seines Programms — zu Eurem eigenen Wohle
nnd im Interesse der Gesamtheit!

Die Konkurrenzklausel.
Im Reichstage hat die sozialdemokratische Fraktion

aufs neue beantragt, die Konkurrenzklauseln, das

heißt Vereinbarungen zwischen Prinzipal und Gehülfen,
durch melche der Angestellte für die Zeit nach Been¬

digung des Dienstverhältnisses zu Gunsten des Prinzipals
in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird, grnnd-
sätzlich für ungültig zu erklären. Wir haben
anläßlich der Klagen des Warenhauses A. Wertheim
in Berlin vor dem dortigen Kaufmannsgericht
gegen frühere Angestellte megen llebertretung der

Konkurrenzklausel bereits die Notwendigkeit einer solchen
gesetzgeberischen Maßnahme ausführlich nachgewiesen,
können also heute auf eine neuerliche" Begründung
unserer Stellungnahme verzichten. Das Urteil des

Berliner Kaufmannsgerichts hat unseres Wissens
nirgend volle Sympathie gefunden. Bei den Handlnngs¬
gehülfen und Gehülsinnen hat es helle Entrüstung
hervorgerufen. Die sozialdemokratischen Abgeordneten
haben ihre Ansicht in dem ermähnten Antrage kund

gegeben und auch die Meinungen bürgerlicher Sozial¬
politiker stimmen nicht mit dem Gerichtsurteil überein.

So schreibt die „Soziale Praxis" vom 28. Februar:
„Was wir hier aber zur öffentlichen Besprechung stellen

nröchten, ist der Mißbrauch, den große Firmen heute
mit der Anwendung der Konkurrenzklausel treiben. Die

Konkurrenzklauseln sollen doch nur dcn Zweck haben, die

Firmen vor dem Verrat von Betriebs- oder Geschäfts¬

geheimnissen, von Bezugsquellen, Geschäftsverbindungen
und Herstellungsweiscn, von Kundenlisten und ähnlichen

Schädigungen zu bewahren, sie haben also nur Sinn bei

„höheren" Angestellten, die im Geschäft eine derartige Ver«

traucnsstellung einnehmen, daß sie eventuell durch ihre

Konkurrenztätigkeit dem alten Geschäft schaden könnten.

Bci dcn verklagten Mädchen handelt es sich aber im Wesent¬

lichen um Personen, die rein mechanische Arbeiten verrichten,

um Lageristinncn und Verkäuferinnen, welche — außer

durch persönliche Tüchtigkeit — schwerlich in der Lage sind,

dcm Konkurrenzgeschäft auf Kosten des alten Geschäftes zu

nützen. Wir bezweifeln auch bei der gegenwärtigen Kapi¬

talskonzentration und der Neigung großer Geschäfte, ihre

Hand durch stille Beteiligungen in vielen Unternehmungen

zu haben, daß es den niederen Angestellten überhaupt mög¬

lich ist, zu erfahren, ob bei dieser oder jener Firma eine

andere mitbeteiligt ist. Schon heute beherrschen von dcn

Firmen, welche Mädchen in größerem Umfange anstellen,

fünf bis sechs einen großen Teil der Warenhäuser in den

größeren Städten Deutschlands. Dcr Zweck dcr Kon°

turrenzklausel, aus alle Angcstellten in dieser Form wie bei

den Warenhäusern Berlins ausgedehnt, wird praktisch also
kein anderer sein, als sich gegenseitig das Personal zu

sperren und damit das Gehalt niedrig zu

halten. Das darf aber der Zweck der Konkurrenzklausel
nicht scin. Die Beschränkung auf ein Jahr ist dabei kein

Entschuldigungsgrund: ein Jahr genügt vollständig,
einen Angestellten zu ruinieren oder auf eine schiefe
Bahn zu bringen, wenn er so arbeitslos wird. Die Geschäfte
sollten im eigenen Interesse die Konkurrenzklausel bei An»

gestellten unter einem bestimmten Jahresgehalt, das nicht
zu niedrig gegriffen werden sollte, fallen lassen. Die Kon»

kurrenzklauseln einfach als gegenseitige Personalsperren
auszunützen, widerspricht unserer Auffassung nach
dcm berechtigten Interesse der Angestellten und damit den

guten Sitten."

Aber auch in den Kreisen der Prinzipalität findet
das Vorgehen des Warenhauses A. Wertheim keinen

Anklang. Allerdings ist dabei mohl zu berücksichtigen,
daß die Prinzipale die Konkurrenzklausel vielfach nicht
an fich mißbilligen, sondern sich nur dagegen erklären,
meil sie ganz richtig vermuten, daß die Konkurrenz¬
klauselverträge Mißstimmung in der kaufenden
Bevölkerung hervorrufen. Dies vorausgeschickt,
wollen mir einige Stimmen aus der Prinzipalität
mitteilen. Der „Confektionär" schreibt über seine
Stellungnahme:

„daß wir durchaus Anhänger von Konkurrenzklauseln
sind, daß diesc aber doch nur Sinn und Zweck haben, wcnn

es sich um hervorragende Stellungen und um Vertrauens¬

posten handelt. Wir nahmen Veranlassung, uns bei den

beiden anderen größten Warenhäusern Berlins zu infor»
mieren, wie diese es in bezug auf Konkurrenzklausel halten."

Als Ergebnis seiner Umfrage teilt der „Confektionär"
folgendes mit:

„Herr Oskar Tietz, der Inhaber des Warenhauses
Hermann Tietz, erklärte uns, daß es bei ihm keine

Konkurrenzklauseln gebe; er habe wohl einmal vor längerer
Zeit folche eingeführt, aber sie hätten nur acht Tage be¬

standen; dann seien sic wieder abgeschafft worden. Er habe
die Existenz dieser Konkurrenzklauseln nicht vor sich verant-»

Worten können.

Bei A. Jandorf & Co. wurde uns berichtet, dasz
momentan Konkurrenzklauseln in Kraft seien, daß aber ihre

völlige Abschaffung ernstlich erwogcn wcrdc und Voraussicht»

lich fchon in allernächster Zeit zu erwarten sei, da man

sie für eine überflüssige Härte hält."

Hoffentlich haben A. Jandorf Co. ihre Absicht
bei Erscheinen dieses Blattes bereits verwirklicht, sonst
müßten sie nochmals daran erinnert werden, damit die

Angelegenheit nicht in „Vergessenheit" gerät. De«

„Confektionär" berichtet weiter:

„Wir hatten ferner Gelegenheit, bei unserem größten
Berliner Kaufhaufe über diese Frage Erkund!»

gungen einzuziehen und auch dort wurde uns erklärt, daß
in seinem Betriebe derartige Konkurrenzklauseln nicht

existieren und entbehrlich seien. Nach unserer Kenntnis Hai
die überwiegende Mehrzahl der großen Kaufhäuser und

Spezialgeschäfte und auch sehr viele Warenhäuser keine

solche Klausel — zum mindesten aber nicht bei dem GroS

der Angestellten."

Unter dem Druck der öffentlichen Meinung hat
sich — wie uns gemeldet mird — das Warenhaus
A. Wertheim veranlaßt gesehen, einige weitere von ihm
vor dem Berliner Kaufmannsgericht anhängig gemachten
Klagen megen Verletzung der Konkurrenzklausel zurück¬
zuziehen. Der Centralverband und unser „HandlungS-
gehülfen-Blatt" haben wesentlich dazu beigetragen, daß
das Gewissen der öffentlichen Meinung geweckt wurde,
und werden anch dafür sorgen, daß der Stein, der jetzt
ins Rollen gekommen ist, nicht Ruhe hält, sondern die

gesetzlichen Schranken, die zur Zeit noch Konkurrenz¬
klauselverträge gestatten, endgültig niederreißt. A. Wert¬

heim kann dann über die Wahrheit des Wortes nach¬
denken: Allzu scharf macht schartig.

Amerikanische Wohltätigkeit.
Unter dieser Ueberschrift erschien im „Handlungs¬

gehülfen-Blatt" Nr. 3, 1907, ein längerer Artikel, der

sich mit der Wohltätigkeitsreklaine einer amerikanischen
Firma, der

National Cash RegiKer Co.

befaßt, die auch in den europäischen Staaten Nieder»

lassungen unterhält. Wir schilderten darin drei Vor¬

kommnisse in Berlin, Cöln und Wien, die auf die

„Wohltätigkeit" der Firma kein günstiges Licht werfen.
Auf die Wiener Angelegenheit kommen mir nochmals
zurück, da sie uns wertvolles Material in unserem
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Kampfe zur Herbeiführung eines gesetzlichen Verbots

der Konkurrenzklausel bietet und weil die Firma uns

zwar den weiteren Verlauf der Sache mitteilt, aber

die von uns gegebene Darstellung in keinem Punkte
bestreitet, sie also mohl als richtig zugibt.

Der erwähnte Artikcl lautete in seinem in Betracht
kommenden Teile mit einigen Kürzungen:

Die Firma National Cash Register Co. (Niederlassung

in Wien) hatte einen ihrer früheren Reisenden auf

Zahlung einer Konventionalstrafe von 1000

Kronen verklagt, weil er einen Posten bei einer Kon,

rurrenzfirma angenommen hat. Der Prozeß bot ein ge¬

radezu erschreckendes Bild der Ausbeutung, deren sich diese

Gesellschaft gegcn ihre Angestellten schuldig mackt. Die

Reisenden der Firma beziehen lediglich cinc Pro¬

vision. Fixes Gehalt oder Spesenbcitrag gibt eS nicht,

dagegen hat die Firma das Rccht, dcn Reisenden ohne

Kündigungsfrist sofort zu entlassen. Wcr darüber

schon empört sein solltc, wird gut daran tun. mit der rich¬

tigen Kennzeichnung cincS solchcn Vorgehens zurück¬

zuhalten; denn was nachkommt, ist bei weitem ärger und

einfach unerreicht. Die Firma, die den Reisenden nur

Provision beznhlt — selbstverständlich erst dann, bis dcr

Betrag der verkauften Kafse bezahl: ist —, die ihre öster¬

reichischen Reisenden täglich aufs Pflaster zu werfen be¬

rechtigt ist, läßt sich die gesamten Geschäfts¬

spesen vom Reisenden bezahlen. Dcr Reifeiude

muß Reisen machen; er muß die Spesen selbst zahlen.

Er hat Hotelspescn: er muß sic aus eigenem leisten.

Der Reisende erhält, um das Gcschäft machen zu können,

fünf Musterkassen mit. Gewicht 37S Kilogramm: er muß

die Fracht spesen aus feiner Tasche zahlen.

Für die Musterkoffer, die dcr Reisende mitbekommt,

werden von der ehrenhaften Firma zwei Prozent Ab¬

nützungsgebühr berechnet, die der Reifende zu zahlen

hat. Die Gesellschaft läßt sich also die Musterkoffer von

dem ausgebeuteten Reisenden bezahlen. Sehen wir aber

weiter, was der Reisende von der Provision — es ist fest¬

zuhalten, daß dies sein einziger Bczug ist — noch alles

zu bezahlen Hai. Er muß die ihm übergebenen Muster»

kasscn aus seine Kostcn versichern lassen, die

Police lautet natürlich zu Gunsten der Gesellschaft. Der

Reisende hat alle Zutaten zu den Kassen aus eigener Tasche

zu zahlen. Es klingt unglaublich, aber man konnte sich

bei Gericht davon überzeugen, daß der Reisende sogar die

Spesen des Mechanikers bezahlenmuß,

wenn an einer verkauften Kasse eine Reparatur notwendig

ist. Wenn die Gesellschaft es für notwcndig findet, einen

Reisenden von der Tour nach Wien zu berufen, so ist er

verpflichtet, dic Reise auf eigene Kosten zu unternehmen.

Jeder Reisende hat der Firma eine Kaution zu erlegen,

die Kr. 3S00 bis Kr. 4S00 beträgt. Das ergibt ein Kapital

von mehreren hunderttausend Kronen. Davon steckt die

Gesellschaft die Zinsen ein. Es ist buchstäblich wahr: Die

Firma hielt den Reisenden die Zinsen

ihrer Kautionen vor. Vielleicht wird sich einmal

Gelegenheit finden, eine Prüfung darüber anzustellen, ob

dieses Vorgehen den Bestimmungen des Strafgesetzes

stand halten kann. Die Deckung der Geschäftsunkosten

erfolgt auf die Weise, daß sich die Firma die Kosten

für die Drucklegung und Versendung aller

Arten von Reklamedrucksachen an die Firmcn von

den Reisenden bezahlen läßt. Verschickt diese

Firma irgendwelche Zirkulare an die Reifenden, fo geschieht
dies auch auf Kosten der letzteren. Diese Rundschreiben

sind meist in einem außergewöhnlich unverschämten Ton

gegen die Reisenden gehalten, den sich diese ruhig bieten

laffen müssen. Eine geradezu beispiellose Dreistigkeit leistete

sich die Firma mit folgendem: Sie verschickte Zirkulare

an die Kundschaften, worin ihnen mitgeteilt wurde, daß

dem Reisenden Helmcr die Vcrtrctung entzogen wurde.

Diese Zirkulare licß sich die Firma — von Herrn Helmcr

mit Kr. 40 bezahlen! Eines Tages verweigerte der Herr

Direktor Herrn Helmer den Provisionsvorschuß, fo daß er.

da er aller Mittcl entblößt war, nicht die Reise antreten

konnte. Helmcr nahm eine Stcllc bci eincr Konkurrenz¬

firma an, und die National Cash Register Co. klagte gegen

ihn auf Bezahlung einer Konventionalstrafe von Kr. 1000.

Die Firma hat nämlich auch dic Konkurrenzklausel

in ihren Verträgen. Sie lautet:

Jch verpflichte mich, für die Zeit eines Jahres nach
Aufhebung dieses Kontraktes keine Stellung in einer

solchen Branche in Oesterreich-Ungarn anzunehmen und

weder ein solches Geschäft selbü zu etablieren, noch Inter¬
essent in cinem solchcn Geschäfte entweder direkt noch
indirekt zu werdcn. Falls ich diese Klausel übertrete,

höbe ich cinc Konvcnlionalsrrafc von Kr, 1000 zu be¬

zahlen. Ich bin nach cincr eventuellen

Zahlung der Strafe von dcr Verbindlich-
lichkeit dieser Klausel jcdoch nicht enthoben.

DaS bedeutet, daß ein Reisender zum Beispiel bci

Stellenwechsel so oftmal Kr. 1000 zu zahlen hat, als cr

einen Posten bei eincr Konkurrenzfirma annimmt. Immer

steht die Gesellschaft mir dcm Revolver hinter ihm.

Das Gewerbegericht (in Oesterreich kennt man die

Zweiteilung Kaufmanns, und Gewerbe gericht nicht)

hat die Konkurrenzklausel als ungültig erklärt und das

Verlangen der Firma, der Reisende habe ihr eine Kon»

ventionalstrnfe von Kr. 1000 zu zahlen, abgewiesen. Jn

dcr Begründung heißt es:

„Für dic harten Bedingungen, die dem

Rciseitdcn in diesem Vertrag auferlegt werdcn. bietet

ihm die Firma keinerlei entsprechende
Gegenleiitung. Dcr Reisende bezieht kein fixeS
Gehalt und außerdem ist noch Kündigungsausschlutz ver-

cinbari. Dein Rcisetrdcn waren nur Pflichtcn auferlegt,
denen diescn gleichkommende Rechte nicht gegenüber¬
standen. Trotzdem war der Reisende zur Annahme

dieses Vertrages gezwungen, weil er sich mit seiner
Familie in ciner Notlüge befand. Das war auch der

Grund, weshalb cr nach scincr Entlassung eine Stelle

bei einer Konkurrenzfirma annehmen muhte. Er hätte
in seiner früheren Branche bestenfalls als Provisions,
Vertreter unterkommen könncn; doch konnte er eine folche

stelle deshalb nicht annehmen, wcil er ohne alle Mittcl

von dcr klägerischen Firma schied. Er wäre sonach nicht

in der Lage gewesen, seinen Lebensunterhalt für die

nächste Zeit zu bestreiten, da Provisionen erst nach Ein»

gang der Vcrkaufsfummc fällig sind. Mit fixen Bezügen

unterzukommen, bestand aber kcinc Aussicht; dcnn die

Arbeitsangebot!: sind in jeder Branche von ibr ange»

dörcndcn Angestellten in so ausreichendem Maße vor¬

banden, daß man Angestellte aus anderen Branchen ge-

wöhnlich nickt aufnehmen wird. Die National Cash
Reg. Cu. hat ihr ttebcrgewicht gegen dcn wirtschaftlich
schwächeren Angestellten ausgenützt, um fich Vorteile zu

verschossen. Die Vereinbarung der Konkurrenzklausel
stellt also ein« unerlaubte Handlung dar, fie

widerspricht den guten Sitten und ist sonach
ungültig."

Die National Cash Register Co. hat trotz dieser

vernichtenden Kritik ihres Geschäftsgebarens auf ihrem
Standpunkt beharrt, nnd — wie sie uns mittels

Schreibens vom 5. März 1907 selbst mitteilt — bei

dem Landesgericht Berufung eingelegt und die

Konventionalstrafe von Kr. 1000 sowie Austritt des

Reisenden aus seiner jetzigen Stellung verlangt. Um

den „Wohltätigkeits"sinn der National Cash Register
Co. zu kennzeichnen, «ollen wir darauf Hinmeisen, daß

nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (§74) nur

die Konventionalstrafe, nicht aber außerdem der Austritt

des Reisenden aus seiner neuen Stellung verlangt
merden kann. Das wnrde bei Schaffung des Handels¬
gesetzbuchs als unmoralisch und unsittlich ver¬

boten. Darauf brauchte aber die „wohltätige" Firma
in diesem Falle keine Rücksicht zu nehmen, da die öster¬

reichischen Gesetze eine solche Bestimmung offenbar
nicht kennen. Die Entscheidung des Landesgerichts
lautete:

„Es wird der Berufung Folge gegeben und das erst»

instanzliche Urteil dahin abgeändert, daß der Beklagte
auch schuldig sei, binnen 14 Tagen bei Exekution (Zwangs,
Vollstreckung) aus dem Dienste der Firma Welt « Stein

auszutreten, ferner der klägerischen Firma die Konven»

tionalstrafe von Kr. 1000 samt 6 pZt. Zinsen vom 8. No¬

vember 1906 als dem Klagctage sowie die mit Kr. 2,50

und mit Kr. 310,13 bestimmten Prozehkosten erster und

zweiter Instanz binnen 14 Tagen bei Exekution (Zwangs¬
vollstreckung) zu bezahlen."

Das Landesgericht ist der Ansicht, daß die fragliche
Konkurrenzklausel dem Reisenden das wirtschaftliche
Fortkommen uicht unmöglich mache, und hat sich hierbei
hauptsächlich darauf gestützt, daß das Konkurrenzoerbot
„nur" für ein Jahr Geltung habe und „nnr" für

Oesterreich-Ungarn vereinbart sei. Die National

Cash Register Co. hat also das formelle Recht

erwirkt, den Reisenden aus seiner Stellung zu bringen,
ihm ehrliche Arbeit unmöglich zu machen — mag der

Reisende nun zusehen, daß er mit seiner Familie nicht

verhungert: Amerikanische Wohltätigkeit.
Moralisch aber ist nicht der Angestellte, sondern die

Firma verurteilt, gerichtet. Die öffentliche Meinung
mird sich unter Berücksichtigung der geschilderten ArbeilS¬

bedingnngen nicht anf Seite der Juristen des Landes¬

gerichts stellen, sondern mie das Geiverbegericht urteilen:

Die von der National Cash Register Co. ihren
Reisenden aufgezwungenen Arbeitsbedingungen sind
sittlich durchaus vermerftich.

Nicht die Wohlfahrtseinrichtungen der Firma —

so schrieben mir schon kürzlich — „stehen auf der höchsten
Stufe der Vollendung", sondern ihr Reklame-Humbug
und die Ausbeutung ihrer Angestellten.

verkürzt? Weil hier die Interessen der Prinzipalität, der

besitzenden Klasse den Wünschen der arbeitenden, armen

Klasse entgegenstehen! Warum sind die Konkurrenz»

klauseln nicht gesetzlich verboten wordcn? Weil die

Negierung die gegensätzlichen Interessen der Prinzipalität

schonen will! Warum gcwährt die Regierung keine Han»

dclsinspektion? Wcil dic Interessen der Angcstcllten

denen dcr Prinzipalität widerstreben! Die Regierung hat

also in ihren Handlungen den Interessengegensatz

zwischen Prinzipalität und Angestellten, zwischen Arm uud

Reich, bishcr stets anerkannt. Graf Posadowsky.

dcr Staatssekretär im Reichsamt dcs Jnncrn — der Be»

hörde, der die Zuständigkeit in wirtschaftlichen und sozial»

politischen Dingen unterliegt —, hat diesen Interessen»

gogenscch auch im Reichstage ausdrücklich zugegeben, als er

im Dezember 1O0S unter anderem ausführte:

„Jch glaube, daß mit unserem wachsenden Wohlstands
nicht die Opferfreudigkeit, die Großherzigkeit in Wirt»

schaftlichen Dingen bei den besitzenden Klassen gesriegcn

ist. Tic sozialdemokratische Bewegung wurzelt unzweifel¬

haft durchaus in eincr materialistischen Weltanschauung,
aber ich kann auf Grund der Beobachtung im täglichen
Lcben nicht leugnen, daß mit unserem wachsendcn Reich»
tum in unseren besitzenden Klassen auch dns

Maß materialistischer Weltanschauung und matcrialisti»

scher Genußsucht gewachsen ist."

Aus dcr höflichen Diplomatcnsprache in verständliches

Deutsch übersetzt, heißt das: Unsere Industrie» und Handels»

kapitalistcn. unsere Börsenjobber, Spekulanten usw. sind

immer reicher uird reicher geworden. Während sie aber mit

dem gestiegenen Reichtum auch rasende Fortschritte in

Schlemmerei und Prasserei, Luxus und Ueppigkeit machten,

speisen sie ihre Angcstellten und Arbeiter mit Bettel¬

pfennigen ab. Dieselbe Meinung vertrat übrigens im

vorigen Jahre der Präsident der Vereinigten Staaten, Herr

Theodore Roofebelt, in dem er bei der Grundsteinlegung
des neuen Kongretzgebäudes in Washington in einer Rede

ausführte:

es müsse ernsthaft etwas gcgcn die Ansammlung
so gewaltiger Vcrmögcn untcrnommcn werdcn, wcil da¬

durch die Klasscnscheidung immcr größer werde, die Kluft

zwischen Arm und Reich nicht mchr überbrückt werdcn

könnte. Er persönlich sei überzeugt. eS sei durchaus

notwendig, die Annahme eincs nationalen Shstems für

eine progressive Steuer zu erwögen, welche bei dcr Ucbcr-

traglina, solcher Vermögen zu erheben sei, die übcr eine

vernünftige Grenze angeschwollen scicn, und fcrncr zu

verhindern, daß irgeird jemand über eincn gewissen Be¬

trag hinaus erben könne.

So urteilen über die Klassengegensätze Leuic, die über

jeden Verdacht einseitiger Stellungnahme zu Gunsten dcr

Angestellten und Arbeiter erhaben sind, aber durch nüchterne

Betrachtung dcs wirklichen Lcbcns das Bestehen und Ver¬

tiefen d>, sozialen Gegensätze erkannt haben.

Zur tage dcr Hl.»dlnllgsgchü!sc«.
Harmonie oder Interessengegensatz? Im Reichstage

erklärte während der jüngsten Etatsdebatte der Reichs»

kcmzlcr Fürst Bülow, daß „die Doktrin von der Unüber»

brüabnrkcit der Gegensätze zwischen Arm und Reich, von der

Unvermeidlichkeit und UnVersöhnlichkeit des Klassenkampfes

durch die tatsächliche Entwicklung der Dinge widerlegt

werde". Bisher hat die Regierung anders gehandelt,
als hier Fürst Bülow geredet hat. Warum hat die

Regierung bisher dic tägliche Arbeitszeit nicht

Kindliche Seelen. Zu den Fragen, mit denen sich die

Masse dcr Handlungsgchülfcn allmählich zu beschäftigen bs»

ginnt, gehört auch dic Lohnfrage. Die jahrelange un¬

ermüdliche Propaganda von unserer Seite hat den Bodcn

dafür geschaffen, und die Harmonievereine müssen not¬

gedrungen zu ihr Stellung nehmen. Einem, der unbefangen

denkt, will es wohl manchmal dünken, day dabei ganz

kurioses Zeug zu Tage gefördert wird. Dem Kenner dcr

Verhältnisse erscheint das dennoch nicht verwunderlich. Denn

jene Harmonievereinlcr handeln nach dem Rezept dcs

Manncs, der zwar eincn Pclz waschen, abcr doch nicht naß

machcn wollte. Die wirtschaftliche Entwicklung zwingt sie,

zu der Lohnfrage Stellung zu nehmen, sic möchten auch

gern Erfolge darin erzielen. Doch unter keinen Umständen

darf den Prinzipalen dabei wehe getan wcrden; die

Harmonie mutz ben Handclsangcstcllten crhalten bleiben.

Seit einiger Zcit haben dicse Leute aus dcr Bewegung dcr

industriellen Arbeiterschaft etwas von Mindestlöhncn und

Tarifverträgen läuten gchört. Jctzt mcinen sie, daß damit

auch etwas für die Haudlungsgchülfenbcwcgung zu machen

sci. Aber die naiven, bom Klassenkampfbazillus noch nicht

verseuchten Gemüter übersehen, daß Mindestgehälter und

Tarifvertäge nicht das Mittel zur Verhinderung von Lohn-

kämpfen sind, sondern daß sic viclmchr das Produkt von

Lohnkämpfen sind. Der Tarifvertrag ist ein Waffenstillstand
im Klasscnkampf. Jn dcr Geschichte der gcwcrblichcn Ar»

beiterbewcgung ist nicht ein Fall zu vcrzcichncn, wo Unter-

nehmcr mit Arbeitern, von denen sie wußteu. daß sie nicht
einer Organisation angehörten, die zum Kampfe bcreit

war, auch nur einen Tarifvertrag abgeschlossen hätten. Jn
Nr. 3, 1907, des „Handlungsgchülfcn-Blatt" war bereits

darauf hingewiesen, wie unsinnig das Vorgehen der All»

gemeinen Vereinigung der Buchhandlungsgehülsen ist, die

glaubt, mit der Festsetzung von Mindestgehältern die Lohn¬

frage erledigt zu haben. Neuerdings begrüßt die „Kauf»

männische Rundschau" die Festsetzung von Mindestgehältern

„als einen Anfang, dic von ihr im Vorjahrc zur Erörterung
gebrachte Lohnfrage cincr Regelung entgcgenzuführcn". Im

praktischen Leben würden die Mitglieder des Vereins der

deutschen Kaufleute einen Baumeister, der sich anheischig
machen wollte, ein Haus in die Luft zu bauen, mit Recht

für einen Narren oder Schwindler erklären. Ihr Wahn
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von der Harmonie zwisclsen Prinzipal und Angestclltcn hat

ihren Blick aber derart getrübt, dasz sie sich vermessen, im

wirtschaftlichen Kamvsv. der Masse Häuser in die Luft zu

bauen. Die unerbittliche Logil dcr Tatsachen wird auch

dcn Handlungsgehülfe» die Augen öffnen und sie erkennen

lassen, dafz eine Regelung der Lohnfrage nur auf dem Wege

erfolgen kann, den uuscr Centralverband scit Iahrcn

weist: durch dic gewerkschaftliche Organisation, den

Klasscnkampf.

Schmutziger Geiz einer MlKlionenbank trat in

ciner Verhandlung vor dem Berliner Kaufmannsgericht

zu Tage. Ein Handlungsgehülfe klagte gegcn die

Deutsche Sank

auf Zahlung der ihm verweigerten Jahrestantieme in

Höhe von <F 210. Dcr Kläger war ini Juli 1904 in die

Bank auf Grund eines Anitcllungsschreibens eingetreten,
in wclchcm cS u. a. heißt: „Wir cngcigicrcn Sic mit einem

Monatsgehalt von 100 außcr dcr üblichen Weihnachts»

gratifitation und dcr Tanticmc, doch steht es ganz in

unserem Ermcsscn, ob und tu welcher Höhe wir letztere bc»

Willigen." Am 1. Januar war der Kläger ausgetreten,

uud dic Direktion weigerte sich, auf Grund des Engage-
mentsvcrtrages die Tautiemc für das abgelaufene Jahr

auszuzahlen. Der Gehülfe begründete scinc Kluge so:
Dcr Vorbehalt dcr Deutschen Bank bezüglich dcr

Tanlicme wird seitens sämtlicher Augestelltcn dcr Deutschen
Bank so ausgelegt, daß dic Angestellten nur bei einem un¬

günstigen Resultat dcr Jahresbilanz kcinc Tantieme er¬

halten. Hiervon abgesehen, rechnet jcdcr Bankbcamte mit

diescr Einnahme. Kläger erklärt, es wäre ihm nie in den

Sinn gekommen, dic Stellung mit ^« 100 Gehalt anzu»

nehmen, wenn er sich nicht dcr Tantiemezahlung am Ende

des Jahres versichert gchaltcn hätte. Daß aber auck die

Gesellschaft selbst die Tantieme als einen Teil des Gehalts

betrachtet und von vornherein mit dcrc» Auszahlung rechnet,

gchc daraus hervor, daß sic Angestellte, die nur ^ 1600

jährliches Fixum beziehen, weder zur Krankenkasse
anmeldet noch für sie JnvaliditätsmarZen
ticbt, obgleich die Versicherungspflicht für alle Angestellten,
dic untcr.« ^ahrcsgchalt beziehen, bcstcht.

Das Kaufmannsgericht hat dic Klage auf Grund dcs

Wortlauts dcS Ticnstvcrtragcs abgewiesen, obwohl die

Deutsche Bank durch ihren Vertreter zugebcn mußte,
daß sie ihre Angcstclltcn, die ,« 1700 oder mehr Lohn bc»

tommcn, tatsächlich wcdcr zur Krankcnkassc noch zur Jnva»
lidcnveriichcrung angcmcldct habc. Hoffentlich wcrden dic

Versichcrungsorganc die Deutsche Bank dafür in Strafe

nchmcn. Eine Millionenbank, dic zu ihren kärglichen
Löhnen Tantieme in Aussicht stellt und sie dann dem ab¬

gehenden Angestellten als freiwilliges Geschenk, auf das er

te:r> Necht habe, verweigert, und anderseits dic Beiträge zur

^nvalidenversichcrung sparen will — ein Bild schmutzigeren
Geizes kaun man sich wohl kaum denken.

Morallirldcii. Ein rccht eigentümliches System, die

neu zu engagierenden weiblichcn Angestellten auf ihre sittlichen
Qualitäten zu prüfen, bringt die

Berliner Pröiistons-MerKzeug.

Maschinen Fabrik, Serlin

Drontheiincrstraße 36. zur Anwendung, wie eine vor der

ersten Kammer des Kausmannsgcrichts zu Berlin statt¬

gehabte Verhandlung ergab, Einc Kontoristin klagte gcgcn

diese Firma auf Zahlung bon ISO Gebalt. Sie ivar

am lö, Novcmbcr vorigen Jahres angctrcicn, abcr schon
am 1. Dezember sofort entlassen wordcn. Als Entlassungs¬

grund macbte die Beklagte gcltcnd, dcr sittliche Lebens¬

wandel dcr Klägcrin sci kein einwandsfrcicr gewcscn. Der

Vcrtrctcr der Beklagten beantragt wcgcn Erörterung dicscr

beiklcn Tingc de» Ausschluß dcr Oeffentlichkeit-, da aber

dic Klägcrin crrläri, sic habe dic Oeffentlichkeit nicht zu

schcucn, so wird in voller Oeffentlichkeit verhandelt. Ein

von der Beklagten benannter Zeuge. Hermann Z, früherer

Angestellter der Firma — schade, dasz uns nicht dcr volle

Name dicscs früheren Angcstclltcn dcr Firma bekannt ge¬

worden ist, damit wir dcn Ehrenmann verdientermaßen an

dcn Pranger stellcn können —, bekundet nun folgendes:
Er sei von scincm ehcmaligcn Prinzipnl beauftragt wur¬

dcn, übcr dic Kontoristin, dic sich bei ihnen um Stellung

bewarb, Erkundigungen einzuziehen; cs war ihm abcr nicht

möglich, Auskunst zu crlangcn. Er und scin Chcf bc-

schlchscn darum, eiuc cigene Prüfung der Moral

dcr Klägcrin vorzunehmen. Sie gingen cinigc Tagc nach

ihrem Antritt mit ibr aus, besuchten mehrere Restaurants
und Cafes, und schlicßlich habe cr, Zeuge, die Klägcrin
allcin nach Hause begleitet. Auf dcm Nachhausewcgc durch

dcn Fricdrichsbcnn habc iich dic Klägerin auch seine Zärt¬

lichkeiten gefallen lassen. Dic Klägerin beteuert dem¬

gegenüber 'weinend ihre Unschuld. Der Chcf habc ihr

gleich am crstcn Tagc gcsagt: „Fräulein, ich wcrdc Sie

heiraten, ich lebe mit mcincr Frau in Scheidung." Der

Ausgang mit dcm Chef und dcm Zeugen Z. sei ganz harm¬

los verlaufen. — Das Kaufmannsgericht verurteilte

die beklagte Firma zur Zahlung von ISO. An

sich sänne ein unsittlicher Lcbcuswandcl Wohl zur so»

foitigcn Entlassung berechtigen. Dics schcidc abcr bicr

aus," denn dcr Klägcrin ist offensichtlich cine Falle

gcstcllt worden — ob mit odcr ohne Erfolg, blcibc

dahingestellt. Dcc Vorsitzende des Gcrichts bezeichnete die

Handlungsweise dcr Beklagten als „weder isir noch

gl-nriLiitsnIiK c".

Vor einigen Jahren war im Reichstage beantragt

worden, dem Strafgesetzbuch folgende Bcstimmungcn ein¬

zufügen:
„Arbeitgeber oder Dicustherrcn und dcrcn Vcrtrctcr,

wclche untcr MißbrcrKb cincr durch das Arbcits- odcr

Dienstverhältnis begründeten wirtschaftlichen Abhängig¬

keit durch Androhung oder Verhängung von Entlassung,

von Lohnvcrkiirzung oder von anderen mii dem Arbcits-

oder Dieiistpcrhältnis zusammcnhängeirden Nachteilen odcr

durch Zusage oder Gewährung Uon Bescheinigung, von

Lohnerhöhung odcr von nndcrcn aus dem Arbeits- odcr

Dienstverhältnis sich ergebenden Vorteilen ihre Arbeite¬

rinnen odcr sonstigen weiblichcn Dicnsrvcrvflichtetcn zur

Duldung odcr Verübung unzüchtiger Handlungen be¬

stimmen, ivcrdcii mit Gefängnis bis zu einem Iahrc be¬

straft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann

auf Geldstrafe bis zu ,6 600 erkannt wcrden."

Die Regierung dcs Teutschen Reiches der Gottesfurcht
und frommen Sitte' erklärte einc solche Bestimmung für
— durchaus unannehmbar, und die Konscrvativcn,
die ZentrumSpartei und Antisemiten sowic die Freisinnigen
licßcn sic daher ohne weiteres fallen. Dic so oft als un¬

sittlich verlästerte Sozialdcmokratic war die einzige
Partei, die geschlossen und beharrlich auf einem solchen

Paragraphen bestand — abcr vergeblich, da sie im Reichs¬

tage in dcr Minderheit war.

Dic Klage vor dcm Berliner Kaufmannsgericht hat
nun gezeigt, Saß dic damals beantragte Bcstimmung nicht

ausreichen würdc, um solche Ehrenmänner zu fassen, die

aus purer Sorge uni die Moral ihre Angestclltcn odcr

dienstlich Unicrgcbcnen zu verführen suchen. Wir fordcrn

dahcr zum Sckutz dcr weiblichcn Angcstellten cinc gcsctzlichc
Vorschrift, nach der Arbeitgeber und dcrcu Vertrcicr wcgcn

Verführung ciner Angestellten odcr dienstlich Untergebenen

schwer bestraft iverden, nuch wenn sic l cinc dienstlichcn
Vorteile versprochen oder Nacbtcilc angedroht haben. Wic

dic Bcamtcn schwerer bestraft wcrden, dic ihre amtlichc

Autorität zu Verbrcchen mißbrauchen, und wic bei be-

stimmtcn Verbrechen Eltern und Vormünder besonders
schwer bestraft wcrdcn, dic ihrc elterliche Autorität miß¬

brauchen, so müssen auch die Angestellte» vor solchen Prin¬

zipalen und Vorgesetzten geschützt werden, die ihre Wirt»

schaftlichc Uebermacht oder dicnstlichc Autorität in eincr

Weise mißbrauchen, wie cs nach dcr. Verhandlung vor dcm

Berliner Kaufmannsgericht versucht worden ist.

Milde Richter fand der Kaufmann Ernst Münchhoff
in Magdeburg, als cr wegen Mißhandlung eines Ange¬

stellten angeklagt war. Münchhoff versetzte seinem Buch¬
halter, dessen Antwort ihm nicht gefallen hatte, eine Ohr»

feige, fo daß diesem der Klemmer von dcr Nase fiel. Der

Buchhalter entfernte sich auf Münchhoffs Aufforderung

nicht sofort auS dcm Kontor, verlangte vielmehr crst scin

rückständiges Gchalt, Jeyi griff Münchhoff den Buchhalter,

cinen kleinen schwächlichen Menschen, an dic Kehle, würgte

ihn und wolltc ihn gewaltsam hinausbriugcn. Dabei

kamen beide zu Fall. Die bcidcn anderen Angestellten

sprangen hinzu und rissen den Buchhalter von Münchhoff
los. Dieser trat dabei dem Buchhalter zweimal gcgen den

Leib, ergrisf dann einen Hammer, eilte hinter ihm ber

und schlug ihn mit dem Hammer in den Rücken, dabei

Schimpf- und Drohwortc ausstoßcnd. Münchhoff wurdc

wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit

dcr Begehung cines Verbrechens mit ciner Geldstrafe von

250 eventuell 25 Tagen Gefängnis bestraft.
Ob dcr Buchhalter auch so billig weggekommen wäre,

wcnn er seinen Prinzipal auf ähnliche Weise malträtiert

hätte?

SozmlpMjschtt.
Im Reichstag haben die verschiedenen Parteien 140 An¬

trägeeingebracht, die sich zumeist mit sozialpolitischen Angelegen¬

heiten, Regelung der Arbeitsverhältnisse der verschiedenen

Berufe befassen. Für das Handelsgewerbe sind Anträge

eingereicht über die Sonntagsruhe, Handelsinspektion,

Konkurrenzklausel usw. Da die laufende Session des Reichs¬

tages etwa zehn Wochen dauert und der Reichstag in jeder

Woche nur einen Tag — manchmal auch gar keinen —

der Beratung dieser Anträge zu widmen pflegt und sich in der

übrigen Zeit mit den Regierungsvorlagen beschäftigt, fo ist

es einleuchtend, daß diese Anträge der einzelnen Parteien

meist weiter nichts sind als unverbindliche Erklärungen zu

Protokoll, die für niemanden Wert und Bedeutung haben.

So wie gegenwärtig im Reichstage die Fabrikation von

Anträgen betrieben wird, ist sie kein Beweis wirklicher

Neigung zu positiver Arbeit und ernsten Wollens,

sondern ein nutzloses Spiel, das oft nicht einmal

ernst gemeint ist. Was bedeutet es hcute, wenn eine bürger¬

liche Partei einen noch so vortrefflichen Initiativantrag stellt?

Weiter nichts, als daß diese Partei um die Gunst der

Wählcr wirbt, auf deren Ideen und Interessen jener An¬

trag zugeschnitten ist! Das Verfahren hat in manchen Fällen

eine verzweifelte Aehnlichkeit mit gewissen Gründungen, bei

denen ungeheure Summen gezeichnet werden, in der sicheren

Voraussicht, daß der Zeichner nicht bezahlen will und nie

bezahlen mird. Man kann ja sür eine solche Uebung ver¬

schiedene passende Bezeichnungen ausfindig machen, der Aus¬

druck „positive Arbeit" trifft aber am allerwenigsten

auf sie zu.

Auch eiu Borschlag. Dcr sozialpolitisch philosophierende

Gencralmajor z. D. v, Jagwitz regt im „Tag" an, dic

vcrabschiedctcn Offiziere, statt wic bishcr Wcinrciscnde und

Lebensvcrsichcrungsagenten werdcn zu lassen, bei den sozial¬

politischen Institutionen unterzubringen. Bei dcr Reform

der Versichcrungsgesetzgcbung, meint Hcrr v. Jagwitz,

„bötc sich Gelegenheit für viclc vcrabschicdctc Offizicrc,

in dcncn ihre Arbeitskraft und Zuverlässigkeit nach Maß¬

gabe ihrcr Begabung weiter ausgenutzt werdcn könntc

Natürlich dürftc die Pension nnck crsolgtcr Anftcllung

in Zivildicnsten nicht ganz forrfallcn. . . . Dic Ansicht

dcs StantSsckrctärs Grafcn Posadowsky und vieler Vcr-

waltungsbeamtcn gcht dahin, bci dcr vcvorstcbcnden Vcr-

cinfachuna und Vereinheitlichung der Arbeitcrvcrsichcrung

selbständige Arbciterversicherungsämter nach
Art der Rentensicllcn als Unterbau zu errichten. Hier
ebenso wie bei den gcwünschtcnsalls beizubehaltenden zu

leistungsfähigen Verbänden zusammenzulegenden Kran¬

kenkassen böte sich einc gecignctc Verwendung für
verabschiedete Offiziere, dic nach Maßgabe ihrer Bcan»

lagung spätcr auck iu deu Reichsversicherungs-
ansl alten und ini ReickSversicherungsamt
Verwendung finden können. Man wende nicht ein, daß
dem frübercn Offizier die nötige Vorbildung fchltc. Er

hat mchr als mancher studierte Fachmann oder junger
Beamter mitten in der Praris dcs Lcbcns gestanden uud

gelernt, mit Menschen umzugehen und sie richtig zu be¬

urteilen. . . . Bei der Erweiterung dcs tröstlichen Ein¬

greifens in die G e w e r b e a u f s i ch t, in die Wohnungs-
kontrolle und in das paritätische Arbeitstier»

mittlungswescn, fowie bci der wachsenden Er»

richtung voil uncnlgcltlichcn Reichsauskunfts»
stellen uiid Arbeitcrsckretariaten, ja sogar in der ge»

weiblichen Rechtsprechung könnte verab»

schicdcicn Omzicrcu Gclcgcnhcit gcbotcn werden, sich

nutzbringend zu vcläiigen. Man öfsnc ilmcn nur alle

dicse Stcllcu! Für genügende Vorbildung . . . werdcn

sie schon selb» zu sorgen wisscn. Zudem gcht das Streben

unseres Zeitalters auf einc schnelle, billige und auch

dem Laien verstand! icbc Rechtsprechung

durch Fackgerickie. bci dcueu gesunder Menschenverstand,

genauc K c n n l n i s d e r i n B c t r a ck t ! o m in e n d e n

Erwcrbsverhältnisse und dcr einschlagenden
Spczialgcsctze wichtiger siud als eine unifassende Kenntnis

dcs römischen Rechts."

Pensionierte ^sfiziere als Kaufmannsrichter, Handels»

und Gewerbe-Inspektoren, Leiter der Krankenkassen, Jn»

validenverfichcrung usw. — man könnte mcincn, cs handle

sich um einen tollen Fasinachtsscherz, wcnn man nicht wüßte,

daß die vcrabschiedctcn Offiziere ernstlich nach stondcs»

gemäßen Posten streben, um ihre Pensionen zu erhöhen.

Wie man dic Militäranwärtcr bci den Staats- und Ge»

mcindcbehördcn untergebracht hat, ist es nicht ausgeschlossen,
— das die Regierung wirklich dcn Versuch macht, den der«

abschiedcten Offizieren dic sozialpolitischen Institutionen

auszuliefern. Dic „nationale" Mchrhcit des Reichstags

würde eincm solchen Plänchen Wohl auch Sympathie ent»

gcgcnbringcn. Es bedarf keines Komincntars, daß eine

solche Maßnahme in sozialpolitischer Hinsicht ein schweres

Unglück wäre.

Eine Berufs nndBctrirbSzählung wird imJahrelW?
im Deutschen Reiche stattfinden; auch soll damit eine Zäh»

lung derjcnigcn Pcrsoncn vcrbundcn wcrden: für die

zu der reichsgcsetzlichcn Invalidenversicherung Beiträge
entrichtet wcrdcn, b) dic auf Grund dcr Rcichsgesctze
Unfall- odcr Invalidenrente bczichcn, und ferner foll

c) einc Zählung dcr Witwen- und Waisen stattfinden. Die

Regierung schreibt hicrzu:
„Der Entwicklungsgang, welchen dic deutsche Volks»

Wirtschaft in dem letzten Jahrzehnt genommen hat, recht»

fertigt die Annahme,' daß seit dcr Bcrufs- und Gcwerbe»

zählung vom Jahre 1895 in dcr Erwerbstätigkcit dcr

Rcichsbcvölkerung wesentliche Verschiebungen stattgefunden

haben. Im Interesse der Gesetzgebung und Verwaltung

muß deshalb aus einc Wiederholung der Zählung Bedacht

genommen werdcn. Für alle auf dicscm Gcbictc zu lösen»

den Aufgaben ist dic genaue Kenntnis der Veränderungen
in den Erwerbs- und Bcrufsverhältnifsen dcr Bevölkerung

fo notwendig, daß die Beschaffung neuer zuverlässiger
Zahlennachwcise über die Gestaltung unseres Erwerbs»

lebens einen Aufschub nicht erträgt. Es kommt nament»

lich auch in Betracht, daß für die zum 31. Dczcmbcr 19KZ

zu bewirkende Prüfung dcr Zulänglichkcit dcr Beiträge

zur Jnvalidcnversicherung berufsstatistische Erhebungen

erforderlich sind, aus denen die bisher nur schätzungsweise
ermittelte Zahl dcr invalidenvcrsicherungspslichtigen Per»

soncn durch Zählung festgestellt werdcn kann, und daß

auch für die Regelung der Witwen- und Waisenfürsorge

statistische Unterlagen vorhanden sein müssen

Der Acht-Uhr-Ladenschlufz trat mit dem 1. März in

Säckingen für alle offenen Verkaufsstellen in Kraft. Aus»

genominen stnd sämtliche Sonnabende. — Die Bestrebungen

nach Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses in Hirschbcrg

sind an dem Widerstände der beteiligten Kaufleute vor»

läufig gescheitert. Von dcn 169 in dic Liste eingetragenen

Ladcninhabcrn haben sich 416 an dcr Abstimmung beteiligt
und davon haben sich 264 für und 152 gcgcn den Acht¬

uhrladenschluß entschieden. Dic nach dcr Gewerbeordnung

erforderliche Zwcidrittclmchrhcit dcr Abfiimmendcn, im

vorlicgendcn Falle 278, ist von den Freunden dcs Achtuhr»

ladenschlusses also nicht erreicht wordcn. Gegcn die

Richtigkeit dcr Liste sind allerdings uon beiden Seiten,

von den Anhängern wie Gegnern der Bestrebungen Pro»

teste eingelegt worden. Es muß daher mit der Möglichkeit
einer neuen Abstimmung gerechnet wcrden.

Der Siebcn-Ulir-Schaltcrschlusk bildet zur Zeit den

Gegenstand von Erwägungen bci dcr Oberpostdirektion zu

Düsseldorf. Dic Haiidclskammcr zu Düsseldorf hat

nun deswegen cin Rundschrcibcn uu dic Firmcn gerichtet,
in dem cs hcißt:

Dcr Antrag auf Einführung dcs Sieben-Uhr»

Schaltcrschlusses wird damit bcgriindct, daß durch den

gewaltigen Andrang zu dcn Postschaltcrn in dcn Abcnd-

stundcn nicht nur dcr Schalterdienst sclbst erschwert

wcrdc, sondern auch eine Verlängerung dcr Arbeitszeit

der kaufmäniiisckc» Aiigeskclltcn entstehe, Vcidc Gründe

vcrlangtcn cinc Abhülfe dieser Mißstände, Wir haben

nun durch persönliche Beobachtungen fest»

gestellt, daß die dem Antrage zu gründe

gelcgtcn Tatsachen richtig sind. Es Herrschi in

dcn Abcndsiundcn an dcu Posrschaltern und dcr Paket»

annähme cine gcwissc Ilebcrfüllung. Wenn wir uns nun

auch dci der ^bcrposldireltion gcgcii dcn Antrag auS»

sprechen werden, wcil dic Art dcs inncrcn Betriebes i»
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vielen Geschäften die Postabfertigung naturgemäß auf dic,
Abendstunden zusammendrängt, so inüsscn wir doch au'

die Firmen dcr Stadt Düsseldorf die dringende Bitte

richten, in ihren Geschäften, soweit cs irgcnd möglich ist,
Einrichtungen zu treffen, die cine womöglich mehrmals
am Tage stattfindende Postabfcrtigung in den Tages¬
stunden gewährleistet, damit die notwendige Entlastung
der Postannahmcstcllcn am Abend cintritt. Eine solchc
zweckmäßige Verteilung dcr Postabfertigung auf alle

Tagesstunden, eine Vermeidung zu spätcr Auflieserung
liegt nämlich zugleich im Interesse einer sicheren und

schnellen Beförderung der Pakete, Einschrcib- und Wert¬

sendungen usw. Wcnn sich der ganze Verkcbr in dcn

Abendstunden zusammcitdrängt, können die Sendungen
häufig nicht mehr bearbeitet und den in dcn Abend¬

stunden abgehenden Postzügen rcchtzcitig zugeführt
werden. So fahren die Postwagen dcr Abendzüge oft
mit ungenügender Ladung ab, währcnd dic Postwagen
der Nachtzügc überlastet sind und die Sendungen später
als sonst an den Empfängcr kommen.

Wir haben bei früheren ähnlichen Gclcgcnheiten,
z. B. als wir versuchten, die beteiligten Firmen zu recht¬

zeitiger Auflieferung dcr Stückgüter bei dcr Eisenbahn
zu veranlassen, um den drohenden Schluß der Stück¬

güterannahme um 6 Uhr (statt um 7 Uhr) abzuwenden,
die Erfahrung machen müssen, daß dic Firmcn unsere
Warnungen nicht ernst genommen hnben und

unserer Anregung nicht folgten. Der Erfolg
war, daß die Stückgüierannahme um 6 Uhr Abends ge¬

schlossen wurdc. Wir möchten daher dringend darum

bitten, daß die Firmen freiwillig zu ciner besseren Rege¬
lung der Auflieferung bei der Post übergehen, damit im

vorliegenden Falle nicht ebenfalls schließlich zwangsweise
von der Postverwaltung vorgegangen wird. Ein solchcr
allgemeiner Posrannahmeschluß um 7 Uhr liegt sicher
nicht im Interesse des Verkehrs, Er besteht aber schon
heute in Frankfurt a. M., Köln und Bcrlin. Wir möchten
daher als sicher vorhersagen, daß cr über kurz oder lang
auch bci uns cingcsührt wird, wenn die freiwilligen
Maßregeln versagen. Die Handelskammer.

Sehr sonderbar ist es, daß die Handelskammer erst
durch persönliche Beobachtungen „feststellen" muß, was doch
feit langen Jahren einc allgcmcin bekannte Tatsache ist.
Daß die Handelskammer übcr die Zustände in ihrcm Bc»

zirk, soweit sic den Handel betreffen, besonders informiert
fei, kann man also nicht sagen.

Für die Rückständigkeit der Handelskammer zeugt es,
wenn sic sagt: „Ein solcher allgemeiner Postannahmcschluß
um 7 Uhr liegt sicher nicht im Interesse des Verkehrs", um

im nächstfolgenden Sahe zu sagen: „Er besteht aber schon
heute in Frankfurt a. M., Cöln und Berlin" Nach unserer
praktischen Erfahrung ist es sehr Wohl möglich, die Post¬
abfertigung fo einzurichten, daß cs nicht nötig ist, diese bis

auf die letzte Minute hinauszuschieben, wodurch dann

naturgemäß in der letzten halben Stunde vor Postschluß
an den Schaltern eine „gewisse" Ueberfüllung herrscht. Wie
don freiwilligen Maßnahmen der Düsseldorfer Geschäfts¬
welt hinsichtlich der Auflieferung der Stückgüter bei der

Eisenbahn nichts zu spüren war, so wird cs sicher auch bei
der Auflieferung der Postpakete sein. Hoffentlich verfügt
die Oberpostdircktion baldigst den Sieben-Uhr-Sckalterschluß.

Du sollst den Feiertag heiligen? Nach diesem Gebote
dcff. lutherischen Kutechjffmue hat die Regierung des Länd¬

chens Sachsen-Weimar-Eisenach dem Landtage
einen Gesetzentwurf über die äußere Hetlighaltung der
Sonn- und Festtage vorgelegt. Das heißt," es soll nicht eine
wirkliche Sonntagsruhe eingeführt, sondern nur eine folche
nach außen hin geheuchelt werden. Nicht die Arbcit

foll an Sonntagen grundsätzlich verboten, sondern das

Karten-, Billard- und Kegelspiel in Wirtschaften, die öffent¬
lichen und privaten Belustigungen sollcn eingeschränkt
werden. Verboten werden soll auch das Austragen von

Flugschriften an Sonntagen. Wer also an Sonn- und Fest¬
tagen durch Verteilung von Druckschriften für völlige Arbeits-

ruhe an Sonntagen im Handel agitieren würde, der mühte nach
dem Gesetzentwurf als Sonntagsschändcr bestraft werden;
die Geschäftsinhaber iedoch, die ihr Personal an Sonntagen
beschäftigen, würden straflos bleiben! Kann man sich eine

ärgere Heuchelei denken?

Sonntagsruhe. Die Stadwerordnetenversammlung zu
Braunschweig beschloß, für die offenen Verkaufsstellen
die Arbeitszeit an den Sonntagen auf drei Stunden zu
beschränken, jedoch soll es den einzelnen Branchen über¬
lassen werden, diesc drei Stnndcn auf die Zeit von 7—9
und 11—l2 Uhr zu verlegen, — Der jüngste Jahresbericht
des Münchener Handelsvcrcins äußert sich auch m

einigen Sätzcn zur Frage der Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe. Nach dieser Auslassung hat die vorläufig geltende
Sonntagsruhe cine schädigende Wirkung nicht gehabt
das haben wir als selbstverständlich vorausgesehen —, so
daß auf Grund einer Umfrage sich 83 pZt. der Mitglicdcr
des Handelsvcrcins f ü r cine weitere Ausdehnung und nur

IS pZt. für eine Beschränkung der bishcrigen Regelung
erklärten. Auch die amtlichen Umfragen bei den einzelnen
Branchen im Münchener Handelsgewerbe, ob die Sonn¬
tagsruhe nach Ablaut des Provisoriums wieder einge
schränkt odcr ausgedehnt, oder ob nicht gleich die volle
Sonntagsruhe zur Einführung gelangen soll, hat ein be¬
friedigendes Resultat zu Tagc gefördert. Nichtsdesto¬
weniger bcstcht im Rathausc anscheinend wenig Neigung,
jetzt schon die volle sonutagsruhe cinzuführcn, doch muß
es sich demnächst entscheiden, wie weit den Forderungen
der Handclsangcstclltcn und eines beträchtlichen Teiles der
Geschäfts- und Ladenbesitzer auf Einführung dcr vollen
Sonntagsruhe stattgegeben wird. München ist ohne Zweifel
reif für dic v o l'l c Sonntagsruhcl

Da zur Wahl der Beisitzer unser Centralverband nicht
zugelassen Ivurde. vielmehr nur dic Mitglieder derjenigen
kausniännischen Vereine als wahlberechtigt galten, die den

Einflüssen dcr Prinzipale zugänglich sind, so . diirfen wir
uns wegen dcr Wirksamkeit der Zentralstelle für die Hand¬
lungsgehülfen keine Hoffnungen machen.

Ortskrankenkaffenwahl in München. Bei der Wahl
der Gcncralversammlungsvcrtrcter siegte dic Liste der freien
Gewerkschaften — mit denen unser Centralverband eine

gemeinsame Liste aufgestellt hatte — mit 20 407 Stimmcn

gcgen 13 5tV Stimmen, die auf die Lifte dcr christlichcn
Gewerkschaften entfielen, mit denen sich der Deutschnatio¬
nale Handlungsgehülfenverband vereinigt hatte. Unser
Centralverband stellt zwölf Generalversammlungsvertreter,
und zwar Kollegen und Kolleginnen.

Was ist eine offene Verkaufsstelle? Die Gewerbe¬

ordnung sieht für offene Verkaufsstellen den Acht- und

Neun-Uhr-Ladenschlutz, Bestimmungen über die Sonntags¬
ruhe, über die Mindestruhezeit der Angestellten usw. vor.

Diese Vorschriften beziehen fich nicht nur auf die cigent-
liclicn Läden, sondern auf alle Räume, in denen ein Ver¬

kauf stattfindet. Jüngst war ein Geschäftsmann angeklagt,
bei dem der Verkehr mit den Kunden in der Wohnung
stattfand; einzelne Verkäufe waren außerhalb der erlaubten

Zeit iu dem Hausgange der Wohnung abgeschlossen worden.

Der Geschäftsinhaber machte geltend, daß er sich einer

strafbaren Handlung nicht schuldig gemacht habe, weil die

Wohnung als offene Verkaufsstelle nicht angeschen roerden
könne.

Das Gericht verurteilte ihn jedoch zu einer Geldstrafe
und hob dabei hervor, daß untcr einer offenen Verkaufs¬
stelle im Sinne der Gewerbeordnung eine ständige Verkaufs¬
stelle zu verstehen sei, in der die Handel- und Gewerbe¬

treibenden ihre Waren zu verkaufen pflegen. Es komme
dabei nicht darauf an, ob die offene Verkaufsstelle ein

Laden, ein eigentlicher Kaufladen, ein Magazin, ein Lager¬
raum usw. sei. Eine offcnc Verkaufsstelle könne jeder
Raum sein, auch wenn cr nebenbei andcren Zwecken diene.
Die Bestrafung des Angeklagten sei daher gerechtfertigt, da

dessen ganze Wohnung als offene Verkaufsstelle und der

Kauf im Hausgange als in einer offenen Verkaufsstelle ab¬

geschlossen zu betrachten sei.

3000. Die Klagen, welche in 196 Fällen von Handlungs»

gehülsen gcgen Kaufleute, in 17 Fällen von Kaufleuten

gegen Handlungsgehülfen und in 10 Fällen von Lehr¬

lingen gegen Kaufleute gerichtet waren, betrafen in 121

Fällen Leistungen aus dem Dienst, oder Lehrverhältnis
und in 110 Fällcn Ansprüche auf Schadenersatz oder Zah»

lung von Vertragsstrafen sowic. gesetzwidrige oder un»

richtige Eintragungen in Zeugnisse usw. und in K Fällen
Ansprüche aus dcr Konkurrenzklausel.

Dem Kaufmannsgericht zu Magdeburg haben im

vergangenen Jahre an 316 Klagen (30 mehr als im Vor»

jähre) vorgelegen, davon klagten in 275 Fällen Hand¬

lungsgehülfen gegen Prinzipale, IS Lehrlinge gegen

Prinzipale, 24 Prinzipale gegen Handlungsgehülfen und

2 Prinzipale gegen Lehrlinge. Im ganzen waren 233

Männliche und 78 Iveiblichc Kläger zu verzeichnen. Stadt¬

rat Kaiser, der in einer kaufmännischen Versammlung
dcn Jahresbericht des Kaufmannsgerichts besprach, äußerte
hierbei: Die 24 Klagen der Prinzipale gegen Angestellte
betrafen eigenmächtiges vertragswidriges Verlassen des

Dienstes. Die Nachrede, daß das Kaufmannsgericht das

Simulantcntum bei Verurteilungen zur Fortzahlung des

Gehalts in Krankheitsfällen begünstige, sei

unberechtigt. Weiter könne nicht dringend genug

davor gewarnt wcrden, daß Angestellte Kautionen in

bar stellen. Die Konkurrenzklausel hat das Kaufmanns»
gcricht ebenfalls erheblich bcschäftigt.

Zentralstelle fiir Industrie, Handel «nd Gewerbe
in Bayer». Tie Wahl von zwei Handlungsgehülfenbeisitzent
für dic Abteilung „Arbcitcrschutz und Wohlfahrt" dcr bcim
Ministerium errichteten Zentralstelle fiel in Nürnberg
auf Herrn Drescher iMitglied des Vereins „Merkur"), in

München auf Hcrrn Mürriger (Mitglied dcs Verbände.;

deutscher Handlungsgchülfcn),

KaufmannSgerichtswahl zu Frankfurt a. M. Die

am 22. Februar vollzogenen Wahlen standen sichtlich untcr

dem Eindruck der Reichstagswahlen. Das äußerte sich zu»

nächst einmal in einer gegenüber vor zwei Jahren bcdcu»

tend stärkeren Wahlbeteiligung, der ein^ ziemlich lebhafte
Agitation sämtlicher kaufmännischer Vereine und -Ver¬

bände vorausging, sowie in einer merkwürdigen An¬

passung an allc die Mittel, mit welchen die politischen
Parteien am 25. Januar und 5. Februar d. I. gearbeitet
hatten. So untcr anderem: Errichtung von Wcchlburc^us
in allen Stadtteilen, Benutzung von Automobilen, die

durch die Straßen rasten, riesengroße Plakatanschläge der

Deutschnationalen usw. Die Hamburger Sscr, die Deutsch-
nationalen, der Verein der deutschen Kaufleute, alle hatten

sie sich grotze Redner von auswärts kommen lnsscn, um

dcn Frankfurter Handlungsgehülfen klarzumachen, wen sie
in das Kaufmannsgericht zu wählen hätten. Während vor

zwei Jahren bei der erstmaligen Wahl für die Handlungs¬
gehülfen im ganzen 1598 Stimmen abgegeben wurdcn,
und zwar für die Koalition, an der auch unsere Ortsgruppe
beteiligt war, 897 Stimmen, für die Deutschnationalen
696 Stimmen, waren diesmal sechs Listen für Handlungs¬
gehülfen aufgestellt, für die zusammen 31S1 Stimmen ab

gegeben wurden. Es erhielten Liste l (Bank- und Privat¬
beamte, Verein reisender Kaufleute. Katholisch - Kauf¬
männischer Verein) 421 Stimmen — 6 Beisitzer; Liste II

(Deutschnationaler Vcrband) 1249 Stimmen — 13 Bei»

sitzer; Liste lll (Central-Vcrband) 132 Stimmen — 1 Bei¬

sitzer; Liste IV (Kommisverein von 1858 zu Hamburg und

Leipziger Verband) 516 Stimmen — 6 Beisitzer; Liste V

(Kaufmännischer Verein) 747 Stimmen — 7 Beisitzer;
Liste VI (Verein deutscher Kaufleute) 86 Stimmen
— 1 Beisitzer, Bisher war unser Centralverband im

Frankfurter Kaufmannsgericht nicht vertreten.

Bon dem Kaufmannsgericht Halle a. d. S. wird

berichtet, daß im vergangenen Jahre 129 Streitsachen an¬

hängig gemacht wurden. Aus dem Jahre 1905 sind als

unerledigt übernommen 7, im ganzen also 136 Streit¬

sachen. Erledigt wurden durch Vergleich 41, Zurücknahme
dcr Klage 22, Versäumnisurteil 9, nach streitiger VerHand

lung 41, auf andere Weise 6, im ganzen 119. Unerledigt
blieben 17 Streitsachen. Als Einigungsamt ift das Kauf
mannsgericht nicht angerufen worden. Gutachten sind ab¬

gegeben wordcn cins, und zwar über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.

Das Kaufmannsgericht Hannover erledigte im

vergangenen Jahre von 233 eingereichten Klagen 223. Jn
17 Fällen war die Berufung zulässig, da der Wert des

Streitgegenstandes ^ 500 überstieg, und in 3 Fällen wurde

sie eingelegt. Erledigt wurdcn 20 Klagen in weniger als

'iner Woche, 101 Klagen in weniger als zwei Wochen und

Klagen in weniger als einem Monat, Der Wert des

Streitgegenstandes betrug in 87 Fällen bis <.« ISO, in 89

Fällen vuit 100—30« und in 45 Fällcn über ^« 300. Der

niedrigste Streitgegenstand betrug <^ 2,10 und der höchste

Anträge uud Gutachten.
Der Ausschuft des Berliner KaufmannsgerichtS

hat nach Vernehmung von Auskunftspersonen den Antrag
der Gehülfenbeisitzer, den Polizeipräsidenten um Verringe¬
rung der Ausnahmetage vom Ladenschluß und der

Mindestruhczeit für das Verkaufspersonal zu ersuchen,
abgelehnt. Abgelehnt wurde auch ein Antrag der Prin»

zipalsbeisitzer, um Vermehrung der Ausnahmetage vor

Weihnachten nachzusuchen. Zur Annahme gelangte aber

mit einer Stimme Mchrhcit ein Antrag, beim Reichstage
nachzusuchen, die Prinzipale durch Gesetz zu verpflichten,
dcm Kontorversonalc jährlich 14 Tage Ferien zu ge»

währen.

Das Kaufmannsgericht z» Solingen nahm Stellung
zu dcr Frage der Ausdehnung der Sonntagsruhe im

Handclsgcwcrbc, Zwei Anträge, bei den Stadtverord-

netcnkollegien im Gerichtsdezirk den Erlaß von Orts-

statutcn zu beantragen, wonach 1, die Beschäftigung der

Gehülfen und Lchrliugc im Kleinhandel Sonntags auf
die Zeit von 11 bis 1 Uhr beschränkt und 2. die Beschäfti¬

gung von Gehülfen und Lehrlingen im Großhandel
überhaupt verboten wird, wurden angenommen mit

dcm Zusatzantragc, daß cs den Stadtverordneten über¬

lassen bleibt, Ausnahmctage festzusetzen, Dcr erste An¬

trag wurde mit dcn Stimmen aller Handlungsgehülfen-
Vertreter und zweier selbständiger Kaufleute, der zweite
Antrag von allen Beisitzern angenommen.

Rechtsprechung.
Sofortige Entlassung nach Z 72 des Handelsgesetzbuchs.

Tcr Korrespondent eincr Mannheimer Firma war sofort
entlassen wurden, weil er sich geweigert hatte, nach Ge-

schäftsschluß noch einen Bries zu schreiben. Der Kor¬

respondent klagte daher auf Fortzahlung des Gehalts bis

zum Ablaufe der Kündigungsfrist, wurdc aber vom Kauf¬
mannsgericht zu Mannheim mit folgender unbegreiflicher
Begründung abgewiesen:

Der Kläger war verpflichtet, den Auftrag zu

vollziehen, dcn Brief unter Berücksichtigung der in der

ersten Reinschrift von der Direktion angebrachten Kor¬

rekturen zum zweiten Male am gleichen Abend noch ins

Reine zu schreiben. Dcnn die Festsetzung dcs regelmäßigen
Bureauschlusses auf 7 Uhr Abends nahm der Direktion

nicht das Recht, ausnahmsweise von ihrem Angestellten
die Ueberschreitung diescr regelmäßigen
Arbeitszeit zu verlangen, wenn dies aus ge¬

schäftlichen Gründen dringend erforderlich war. Ob letzte¬
res der Fall, hatte natürlich die Direktion allein zu

entscheiden. Dcr Klägcr muhte also sich dcr Anord¬

nung des Direktors fügen, auch wenn es bcreits 7H Uhr
gewesen fcin sollte und wenn er demgemäß bis gegen
8 Uhr auf dem Bureau hätte bleiben müssen.

Wenn wir den Sinn dieser Begründung kürzer, aber

deutlich zum Ausdruck bringen wollen, so müßten wir

etwa sagen:

Da der Angestellte dein Prinzipal gegenüber nur als

willenloses Werkzeug und der Prinzipal als unumschränk¬
ter Gebieter gilt, so ist der Angestellte verpflichtet, blind¬

lings zu gehorchen, andernfalls kann er vom Prinzipal
sofort hinausgeworfen werden.

Mit ciner solchcn Argumentation könncn wir uns

nicht befreunden; erstens erkennen wir keine Verpflichtung
dcs Gehülfen an, nach Gcschäftsschluß noch tätig zu sein,
und zweitens wäre es unseres Erckchtens Pflicht des Kauf-
mannsgerichts geivcscn, mindcsteus zu prüfen, ob der frag-



M. 6 HlMdlnngsgehölsensBlatt 47

liche, Brief bei einigem guten Willen des Direktors nicht

schon früher hätte geschrieben wcrden können und ob cr

wirklich dringlich war, Tic Dringlichkeit der Briefe am

Abend rührt nämlich vielfach davon hcr, dasz sie tagsüber

auf dem Schreibtische des Prinzipals lagern, ehe dicser

daran denkt, darübcr scine Dispositionen zu treffen. Daher

crgibt sich dann für die Gchülfcn die „Notwendigkeit",

über Geschäftsschluß hinaus zu arbeiten.

,
Manko. Vor dem Kaufmannsgericht Linden bei

Hannover hatte eine Kassiererin Klage erhoben auf Ge-

Haltsentschädigung und wegen Einbehaltcns eincs Kassen¬

mankos von </i? 11. Die Klägerin war wegen angeblich

wiederholten Zuspättommens ohnc Einhaltung der verein¬

barten einmonatlichen Kündigungsfrist entlassen, außer¬

dem war ihr bei dcr Gehaltszahlung der Betrag von c/k 11

für ein in dieser Höhe in der Kassc vorhanden gewesenes

Manko abgezogen wordcn. Durch die Beweisaufnahme vor

Gcricht wurde festgestellt, daß in der Abwesenheit dcr

Klägcrin auch andere Personen an dcr Kasse, wie der

Bcklagtc selbst, dessen Ehefrau usw., beschäftigt ge¬

wcscn waren. Einc Ersatzpflicht dcr Klägcrin für ein

fich am Abend herausstellendes Kasscnmanko hiclt das Gc¬

richt. daher nicht für borlicgend. Der Prinzipal wurde ver¬

urteilt, dcr Klägcrin, den innebehaltenen Betrag von

11 und — da auch die Entlastung wegen angeblichen

Zusvätkommcns nicht begründet war — das Gchalt bis

zum Ablaufe der Kündigungsfrist zu zahlen.

Auslegung dcs 8 61« dcs Bttraerl. Gesetzbuches,

betreffend die Verhinderung des zur Dienstleistung Verpflich¬

teten für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit ohne

sein Verschulden.
Die Vorsitzcndcn und Sekretäre dcr Gewerbe- und

Kaufmannsgcrichtc für die Regierungsbezirke Düsseldorf

nd Köln hallen alle Vierteljahre eine Konferenz ab, um

.ch übcr wichtige Fragen aus dcn Industrie- und Handels-

krciscn ihrcr Bczirkc zu verständigen und einer einhcitlichcn

Rechtsprechung näher zu kommen. Dic lctztc Konferenz

fand' in Elberfeld statt. Zur Erörterung kamen u. a.

Fragen aus dcm § 616 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches, nach

welchem dcr zur Dienstleistung Verpflichtete des Anspruchs

auf die Vergütung nicht dadurch verlustig geht, daß cr

für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch eincn

in scincr Person licgeirdcn Grund ohne ein Verschulden

verhindert wird. Im Anschluß an diesen Paragraphen

wurden folgende Fragen ausgeworfen und erörtert:

1. Inwieweit untcrsallcn dicscr Bestimmung mili¬

tärische Uebungen? 2. Wann ist ein Verschulden anzu¬

nehmen? 3, Fällt, wenn cs sich um cinc erhebliche Zeit

dcr Verhinderung handelt, der Vergütungsanspruch im

ganzen wcg, odcr bleibt er etwa insoweit bestehen, als die

Zeit der Behinderung cinen verhältnismäßig nicht erheb¬

lichen Zeitpunkt in sich schließt?
. Das Ergebnis dcr Beratungen war folgendes:

1. Dcr Bcgriff „Verschulden" ist noch nicht erfüllt,

wcnn die Dienstbehindcrung auf eigenes Zutun des Ver¬

pflichteten, auf eincn frcicn Willcnscntschluß desselben

zurückzuführen iü, sondcrn erst dann, wcnn eine auch bei

billiger Berücksichtigung aller einschlägigen Momente mit

scincm Ticnstvcrhältnis unbcrträgliche, fahrlässige odcr

solche Handlunzswcise dcs Dicnstvcrpflichtctcn in Bctracht

kommt.

2. Bczüglich der militärischen Ucbuugcn läßt sich eine

einheitliche Norm nicht gcben. Man war sich in dcr Kon¬

ferenz darübcr einig, daß dicsc Fragc nur von Fall zu

Fall entschieden werden rönne, je nach der vertraglichen

Dauer dcS Dienstvcrtrages, nach der Länge der bereits

abgelaufenen Dienstzeit, nach dcm Charakter der Dienst»

oblicgcnhcitcn usw.

I. Tie Meinungen über die dritte Frage gingen aus¬

einander, und es wnrdc beschlosscn, diese bis zur nächsten

Konferenz, wclchc in Düsseldorf stattfinden soll, zu ver¬

tagen.

Hinsichtlich militärischer Ucbungen, die nicht freiwillig

vorgcnommen wcrden — so bemerkt hicrzu der „Manu¬

fakturist" —, hat sich der Rechtsbrauch eingcburgert,

Ucbuugcn bis zu höchstens acht Wochen als „Verhältnis-

mäßig nicht erhebliche Zcit" anzusehen, sofern die Zeit in

einem angemesscncn Verhältnis zu der bor Antritt der

militärischen Uebung in der betreffenden Stcllc verbrachten

Dicnstzcit stcht.

Ans dcr ßandlnngsgchölfcn-SctocMg.
Die deutschnationale „Handclswacht" schimpft zwei

Seiten lang aus die Soziaidemokratie und unser „Hand.
l>lNgsgehülfcn-Blatt". Nähcr auf das wirrc Geschreibsel
einzugehen, bicßc ihm zu vicl Ehre antun. Nur das

darin enthaltene Zugeständnis verdient Erwähnung,
daß dem dcutschuationeilcu HaiidlliiigögcKülfeuvcrband
dic Partcivolitit über die Ha ndl uugsgclnilfensache
geht. Unser ,.Haiidlu>igSgc>,iilfen - Alntl" wird Mehr-
Mals geringschätzig als „Gchülfcnblättchen" bezeich¬
net. Damit blamiert sich die „Handclswacht" um so

mehr, als uuscr ,.HandlnngSgehülfcn>BIati" unstreitig das

umfang- uud inhaltreichste Gehülfenorgan, dic „Handels¬

wacht" aber die am schl echte st redigierte aller

kaufmännischen Vereinszeitungen ift.
Mit welcher Tölpelhaftigkeit die „Handelstvacht" arbei°

tct, gcht z. B. daraus hervor, daß fie die Niederlage Schocks
bei dcr Bürgerfchafiswahl in Hamburg mit folgenden Worten

als bedeutungslos hinzustcllen sucht:
Unscr Vcrbandsvorsteber hat scincn politischen

Jccundcn in Hamburg erklärt, daß cS ihm nicht möglich

sei . . . . im Parlament dcs Hamburger Staates regel¬

mäßig mitzuarbeitcn. Dieser Erklärung haben seine

politischen freunde am Wahltage Rechnung getragen.
Da Schack nach außen hin und besonders den Hand¬

lungsgchülscn gcgcnübcr seine Kandidatur zur Bürger¬

schaft als ernstgemeint empfehlen licß, so würde er, wenn

er seinen engeren Parteifreunden gegenüber wirklich dic

von dcr „Handclswacht" behauptete Erklärung abgegeben
hätte, sich einer absichtlichen Irreführung, eincs groben
Betruges der Wähler schuldig gemacht haben.

Nun licgt uns abcr ein Flugblatt der deutschuatio-
nalcn Bcisitzcr des Hamburger Kaufmannsgerichts vor, in

deut die wahlberechtigten Handlungsgchülfcn zur Wahl

Schacks niobil gcmacht werdcn. Das bcivcist, daß Schack

tatsächlich ernstlich aufs ncuc nach cincin Mandat zur

Hamburger Bürgerschaft strebte, und daß dic Behauptung
der „Handelswacht", cr habc scincn Parteifreunden gegen¬

über auf eine Wiederwahl verzichtet, plumper Schwindel

ist, um eine klägliche Niederlage zu vcrtuschen.

Lieb Baterland magst ruhig sein. Die öffentliche
Versammlung unseres Bezirks Ehemnitz — siehe unter

„Aus dem Centralverband" — hat die Köpfe der Deutsch¬
nationalen so in Ausruhr gebracht, daß für sie das ärgste

befürchtet werden muß. Die deutschnationalen „Ortsgruppen-
Nachrichten" für Chcmnitz schreiben mit der bekannten Groß-

mäuligleit:
Nur etwa 4« bis SO Centralverbändler und außerdem

Ll) handfeste Arbeiter hielten es für der Mühe mert,

Iosephsohn zu hören. Erst die Deutschnationalen, die

300 Mann stark angetreten waren, füllten den Saal.

Nachdem die „Ortsgruppen-Nachrichten" ihren Lesern noch

einige Lügen auftischen, schreiben sie weiter:

Wie auf ein gegebenes Zeichen fprangen nun von

links und rechts die „Genossen" auf unseren <den deutsch¬
nationalen) Redner zu, umringten ihn, traten ihn,

faßten ihn an Armen und Beinen und wollten ihn so

hinausbefördern. Nur durch das Eingreifen der Polizei
wurden weitere Tätlichkeiten verhütet."

Tiese Darstellung ist natürlich ganz verlogen, aber wenn

sie wirklich wahr wäre — was mühten doch ine 360 Deutsch¬
nationalen sür erbärmliche Wichte sein, die sich vor 40 bis

SO Centralverbändlern fürchten! Und diese Leute singen:
„Lieb Vaterland machst ruhig sein". Wir würden das

Vaterland bedauern, menn es sich auf folche Helden verlassen

müßte.
Wie die „Handelswacht unser „HandlungsgehAfen-Blatt"

genngschätzig äls „Manchen" bezeichnet, so nennen auch die

Chemnitzer „Ortsgruppen-Nachrichten" die dortige „Volks-

stimmc", die einen Bcricht über die Versammlung brachte,
von oben herab „Blättchen". Dabei ist die „Volksstimine"
eine täglich erscheinende Zeitung mit etwa SO UOO Ercmplaren

Auslage, während die „Ortsgruppen-Nachrichten" nur ein

Wisch sind, der in einer Auflage von 1200 monatlich zweimal
cur die Mitglieder versandt ivird. Der Größenwahn scheint
unter den Teutschnationalcn ansteckend zu sein. — Unser Mitleid

mit den Unglücklichen.

Ans dcm Ccvtralvnband.

Eine Agitationstonr durch Schlesien unternahm in

den Tagen vom 24. Februar bis 1. März die Kollegin

Krauß aus Bcrlin. Dic Versammlungen waren

durchweg gut besucht uud nahmen einen sür unsere Organi¬

sation sehr günstigen Verlauf. Am Sonntag, den 24, Fc¬
bruar, sprach Kollegin Krauß in Gleiwitz über das Thema:

„Lohnfrage und Frauenarbeit im Handelsgewerbe". Sie

kennzeichnete treffend die Stcllung der Handlungsgchülfen-
berbändc zu diesen für die Handelsangestellten fo wichtigcn

Fragen uud wies überzeugend nach, daß in der Lohnfragc
nur vom Centralverband cine Besserung zu erwarten sei.

In dcr Tistussiou svrach der Bezirksleiter Müller der

Dcutschnatlonalcn. jedoch nicht zum Thema. Jn ihren:

Schlußwort kennzeichneic Kollegin Krauß nochmals die

Stellung dcs Deutschnationalen Handlungsgehülfenverban¬
des zur Lohn- uiid Fraucnfrage. Der Erfolg diefer Ver¬

sammlung war: ach: Aufnahmen. — Tags darauf, am

25. Februar, sprach Kollegin Krauß in Ratibor über das Thema:

„Der Konkurrenzkampf zmischen männlichen und weiblichen
Handelsangestellten". Wohl gegen ISO Personen waren an¬

wesend, Dic Nefercntiii erörterte die Ursache der ungleichen Ent¬

lohnung von Männcr- und Frauenarbeit, und forderte zum

Schluß zum Bcitritt zum Centralverband auf. Den größten
Tcil der Anwesenden bildeten dic Gcgncr, die denn auch

den Kamvfvlatz dcr Diskussion betraten, Dic Ausführungen
des deutschnationalen wie auch des Hirsch-Dunckerfchen
Redners standen auf dcm gewöhnlichen Nivcau und nahm
dcnn auch die Versammlung dieselben mit fehr gemischten

Gefühlen entgegen. Der Redner vom Lcipzigcr Verband

konstatierte, Saß er mit den Ausführungen dcr Referent»!
vollkommen einverstanden sei.. Er kritisierte dic Haltung
des Leipziger Verbandes zur Frauenrrage und empfahl den

anwcsendcn Gehülfinnen den Beitritt zum Ccntralvcrbaiid,

welcher Aufforderung auch vicr der Anwcsendcn nachkamen.

Am 26. Fcbruar sprach Kollcgin ,°>irauß iu Königs-
hiitte übcr dasselbe Thema wic in GKiwitz. Hier warcn

dic Gegner der Versammlung ferngeblieb», so daß ciuc

Diskussion nicht stattsand. Drei Aufnahmen wurden ge»

macht. — In Kattowitz sprach ani 27. Februar die Kollegin

Krauß über das Thema! „Was tut dcu Handclsaugcstellten
not?" Jn dieser Versammlung waren zahlreiche. Gc¬

hülfiuucn anwesend, die mil großem Juleresse den Auc^

führungen der Kollegin Krauß lauschten. Dieselbe verwies

auf die bescheidenen Forderungen der Handlungsgehülfen,
au dcrcn Erfüllung dic maßgebenden Gewalten heute

weniger denken als je zuvor. Sie kritisierte sodann die

Arbeitsordnung der Firma Gebr. Barasch, die keine Ursache

hätte, aus ihre Wohttätigkcitöeinrichtnngcil stolz zu sein.
Mit dem Gelde der Angcstclltcn ließe fich billig Sozial»

Politik treiben. Sic forderte die Anwesenden auf, zur Ver¬

besserung ihrer Lage der Organisation beizutreten. Die

Diskussion war sehr lebhaft. Verschiedene Rcdncr sprachen
von dcr ncgativcn Politik dcr Sozialdcmokratic und gaben

ihrer Freude übcr dic „Ohnmacht" dcrsclbcn Ausdruck.

Kollege Hcrtz kennzcichnctc das Verhalten der Handlungs»
gchülsenornanisationen. dic, anstatt ihrc Mitglieder auszu»

ilärcn, dcn Kampf gcgcn eine bestimmte politische Partei

predigen, Kollegin Krauß ging in ihrcm Schlußwort auf

dic Ang.riffc dcr Gcgncr cin und widcrlcgtc dieselben auf
das treffendste. Elf Aufnahmen wurdcn an diesem Abend

erzielt. — Ant nächsten Tage svrach Kollegin Krauß in

Beuthen übcr dasselbe Thema. Auch bier hatten sich die

Gcgncr zahlreich cingcfundcn, bcsondcrs der Vcrcin der

deutschcn Kauflcutc. Für dicsc Organisation sprach ein

Hcrr Wistirt, dcr dic Prinzipalität in Schutz nahm und

predigte: „Immcr langsam voran". Mit dcin Schnecken»

tempo dcr Sozialooliti! ist cr volltommcn einverstanden
und hält dic Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses für
eine Fessel des Handclsgcwcrbes-, die Prinzipale müßten

ihre Läden freiwillig schließen. Die Versammlung nahm
dcnn scinc Ausführungen auch nicht ernst auf, sondern
quittierte mit Heiterkeit. Kiollcgin Krauß sührtc den sonder»
barcn Kauz trcffcnd ab. Fünf dcr Anwcscnden ließen sich
in dcn Verband aufuehmcn. — Der letzte Vortrag der

Tour fand am 1. März in Breslau statt und behandelte
wicdcrum daö Thema: „Dcr Konkurrenzkampf zwischen
männlichcn »nd wciblichcn HaudclsangcstcUten". Anwcscnd
waren zirka 250 Personen, die mit lcbhciftcm Interesse dem

Vortrage folgten, Dic Ausführungen dcr Rcscrentin wur¬

den oft von lebhaftem Beifall unlcrbroeticn. Jn dcr Dis»

^ kussion sprachen die Vertreterinnen dcs Kaufmännischen

,
Vcrbandcs für weibliche Angestellte, die ihrc Organisation
gcgcn dcn Porwurf dcr Rückständigkcit in Schutz zu nehmen

suchten. Kollcge Frch sowic die Nefercutin fertigten die

Rednerinncn trcffcnd ab. Zwölf dcr ^inwcscndcn erklärten

ihrcn Beitritt zur Organisation.

Berlin. Am 22. Fcbruar fand in den „Armin-Hallen"
die außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Urban

gab dcn Bericht vom 4. Quartal 1906. Wir hatten schr

große Ausgabcn, so daß wir unscrcn Verpflichtungen der

Hauptkasse gegenüber in den letzten Quartalen nicht ganz

gerecht wurden. Der Mitgliederbestand hat sich nicht

wesentlich verschoben. Bcrnh. Schneider gab den Vor-

standsbcricht. Es fanden fünf öffentliche und neunzehn
Betriebsversammlungen im Bcrichtsguartalc statt. Die

Tätigkeit dcs Vorstandes war im allgemeinen einc außer»

ordentlich lebhafte. Im ganzen war der Vorstand an

70 Veranstaltungen beteiligt. Hintze als Revisor bat,

dem Kassierer Urban Dccharge zu crtcilcn, was cinstimmig

geschah. Im Auftrag dcs Hauptvorstandcs begründete

Kollege Josephsohn-Hamburg cincn Antrag auf Erhöhung
dcs Ortsbeitragcs. Dicscr Antrag ricf cine lebhafte Dis¬

kussion hervor und wurde zum Schluß mit großer Mchrhcit
abgelehnt. Annahmc dagegen fand ein Antrag Hintze-
Urban, zur Stärkung dcs Agitationsfonds Sammellisten

herauszugcbcn. Einstimmig angenommen wurdc ferner die

nachfolgeirde, don Oppcl begründete Rcsolution: „Die

heutige außerordentliche Mitgliederversammlung des Be»

zirks Bcrlin erachtet in Ansehung der bevorstehenden Kauf»

mannsgcrichtswahlcn dic Abhaltung eincr außerordentlichen
Generalversammlung im Centralverbande für notwendig.

Diese Gcneralversaminlung hätte die Aufgabe, Richtlinien

für eine intensive Agitation zu den bevorstehenden Wahlcn

zu geben und über die Aufbringung dcr dazu notwendigen
Mittel zu beschließen. Die Versammlung ersucht dcshalb
den Verbandsvorstand, übcr die alsbaldigc Einberufung
ciner außerordentlichen Gcncralvcrsammlung einc Ur»

abstimmtlng zu veranstalten."

Brandenburg a. d. H. Jn der Miigliederversamm»
lung, die am 21. Fcbruar d. I. stattfand, erstattete der

Bevollmächtigte den Geschäftsbericht für 1906, Er ersuchte
die Mitglieder dringcnd, die Vcrsammlungcn in Zukunft

^ so zahlreich zu besuchen wie die heutige, in der nur wenige
> Mitglieder fehlten. — Am 21. Juni v. I. fand eine öffcnt-
! liche, voni Vcrband einberufene Versammlung statt, in der

! der Verbandsvorsitzcndc übcr: „Die Sonntagsarbeit im

Handelsgewerbe und ihre Verkürzung in Brandenburg"

sprach. Es wurdc damals eine Rcsolution angenommen

nnd die Erwciterung der Sonntagsruhe gcfordcrt, wie sie

^ iu anderen Städtcn bcreits eingeführt ist. Die Resolution
wurdc dcn städtischen Körperschaften überreicht, die aber

bis jetzt nichts in der Sache getan haben. Natürlich hat sich
l die Handelslammcr dagegen ausgesprochen. Tcr Bevoll»

mächtigte hat nun dic sozialdcinokratischc Stadtvcrordnctcn»

fraltion crsucht, cine Interpellation in diescr Angclcgcnhcit
einzubringen. Dcr Mitgliederbestand betrug am 1. Januar
1906: 15 weibliche, am 31. Dczcmbcr 1906- 26 wciblichc und

8 männliche. Die Einnahmen und Ausgaben betrugen

179,50. An die Hauptkasfe wurdcn .« 131,07 gesandt.
Tic Vicrtcljnhrcsabrechnungen sind von den Revisoren

regelmäßig geprüft und sür richtig befunden wordcn. —

Aus dein Bericht ift noch folgendes erwähnenswert: Auf

Anregung des Bevollmächtigten hat die Gencralversamm»

limg/deö Konsumvereins „Vorwärts" im Novcmbcr 1906

bcschlosscn, mit dcm 1. April 1907 dic völlige Sonntags-

ruhc einzuführen. Ferner hat dcr Bcvollmächtigtc in der

letzten Gcncralvcrsaminlung dcs Konsumbcrcins am 13. Fc->
bruar d. I. ciue Neuregelung der Gchältcr befürwortet. —^

Im Anschluß an dcn Bericht wurde dcr Bevollmächtigte

einstimmig wiedergewählt und mit der Vertretung der Mit¬

glieder im Gcwcrkschaftskartell weiter betraut. Zum
Schriftführer wurdc die Kollcgin Latzkc, zu ihrcr Stell-

vcrircicrin dic Kollegin Suhle gewählt. Hierauf wurde

in die Bcsprcchung der Lohn- und Arbcitsvcrbälinissc des

Konsumvereins „Vorwärts" eingetreten. Diese Verhältnisse
wurde» allgemein für verbcsscruugsbcdürftig erklärt. Es

wurde cin: Kommission, bestehend auS dein Bcvollmächtigtcn
und den Kolleginnen Holk. Klinisch. Latzkc, Suhle, Thiele

geivählt, dic mit der Verwaltung dcö KonsuriivcreiuS untcr»

handeln soll,

themnitz. Am 26, Februar fuud im „Schützenhaus'
cinc öffentliche HaiidluligSgehülfcnvcrsanimlung statt, i«

welcher dcr VcrbandSvorsitzcndc, Kollcge Josephsohn-Ham»

bürg, über den neuen Reichstag und die Handelsangestellten

sprach. Die Deutschnationalen machten den Vcrsuch, die
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Versammlung zu sprengen. Der Vertrauensmann Trü¬

be nbach der Deutschnationalen hatte seine Leute zu der

auf 8^ Uhr angesetzten Versammlung schon um 7^ Uhr
bestellt. Da unser Centralverband rechtzeitig hinter die

offenkundige Absicht, die Svrcngtoloiinc in Tätigkeit treten

gu lassen, gekommen war, so waren wir gewappnet. Darob

grosze Wut bci den Deutschnationalen, dic sich nickt als

gesittete Menschen, sondcrn als Radaubriidcr aufführtcn.
Ehe der Leiter dcr Versammlung auch nur eincn halben
Satz beendet hatte, schrie der Beamte des „D. H.-V.",
Eberhardt, in dcr ungehörigsten Art und Weise. >5r

verlangte das Wort zur Geschäftsordnung. Ihm mißfiel
die Zusammensetzung dcs Bureaus. Einc Anzahl sciucr
Freunde schrieen mit. Dic Versammlung mußte bcrtagt
werden. Das Bureau hätte ja vom Hausrecht Gebrauch
machen könncn, billigte aber Herrn Ebcrbaröt mildernoc

Umstände und sicherte ihm vollständige Redefreiheit zu.
Er zog es aber vor, nicht zu diskutieren, sondern forderte
scine Freunde auf, mit ihm dcn «aal zu vcrlasscn. Dic

Hälfte der anwesenden Dcutschuationalcn folgte ihrem
„Führer". Kollcge Joscphsobn sprach nun rccht wirkungsvoll
und unter lebhaftem Beifall der Versammlung. Jn der

Diskussion svrach dann ein Teutschnationaler, Herr Türpe,
höchst unglücklich. Tcr Vcrbandsvorsitzcndc Joscphsohn und

Herr Neichcrdt rcclmctcn gründlich mit dcn Deutschnatio¬
nalen ab. Der Deutschnationale HaudluugsgchUIsenvcrband,
vor allen Dingen sein Geschäftsführer Ebcrhardt, hat sich
wieder einmal gehörig blamiert, was uns selbst die noch
anwesenden Deutschnationalen zugeben mußten. Vicllcicht

hrben seine Freundc den Mut, ihm dies bei der nächsten
Zusammenkunft zu sagen.

Dresden. Versammlung am 6. März im „Volkshaus".
Herr Arbeitersekretär Mcnke hielt eincn Vortrag übcr den

russischen Volksdichtcr Marim Gorki und scine Werke und

erntete für scinc Ausführungen lebhaften Beifall. Als¬

dann gab Kollege Lähncr ein gedrängtes Bild von dcn

Erfolgen dcr deutschcn Gewerkschaftsbcwcgung im ver¬

flossenen Jahre, besprach dic wirtschastliche Situation nach
dem Ausfall der Reichstagswahlen und forderte zu eifriger
Agitation für unsere Presse und unsere wirtschaftlichen
Organisationen auf. Alsdann wurden verschiedene Fragen
interner Natur erledigt.

Essen. Am Frcitag, 1. März, fand eine Bcsprcchung
der männlichen Mitglicdcr statt. Die Vcrsammlung war

mätzig besucht. Ucbcrhauvt läßt die Mitarbeit dcr älteren

Mitglieder der Ortsgruppe zu wünschcn übrig. Kollcgc
Bcyer behandelte ,n eincm ausgezeichneten Rcfcrat die

Verhältnisse zwischen Kapital und Arbeit im Altertum. Jn
den nächsten Mitgliederversammlungen werden die Vor¬

träge fortgesetzt werden.

Für die weiblichen Mitglieder fand die Besprechung am

Sonntag, 3. März, statt. Die in die Agitationskommifsion
gewählten Kolleginnen haben den Beweis erbracht, daß sie
ihre Aufgabe voll und ganz verstanden haben. Der Erfolg
bestand in acht Aufnahmen, Arbeiten wir so weiter, dann
werden wir dem übermütigen Unternehmertum am Ort

schon zeigen, daß wir eine Macht sind, mit der es zu rechnen
hat. Unsere hier organisierten Kolleginnen werden es ver¬

stehen, den Verband durch neue Mitglieder zu stärken und

auszubauen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 7. März iin

Vemerlschaftshaus. Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt
der Vorsitzende mit, daß der Kollege Carl Meyer einem

Echlaganfall erlegen ist. Den Bericht über das Kaufmanns-
gericht geben die Kollegen Grell und Leo Kohn, Grell weist
eingangs kurz auf die Entstehung, Bedeutung und Zusammen¬
setzung der Kaufmannsgerichte hin. Bei der ersten Wahl der

Beisitzer im Jahre 1904 haben wir von den 30 Mandaten 3

erhalten. Redner geht dann auf die Tätigkeit des Gerichts ein.
Er bemängelt die zu lange Dauer der Sitzungen, die eine Folge
davon sci, daß zu viele Prozesse an einem Tage erledigt
werden sollen. Redner führt Fälle an, wobei er auch darauf
hinweist, daß oft seitens der Gehülfen Klagen eingereicht
werden, die, durch leichtfertige Unterschrift von Ver¬

trägen ic. entstanden, abgewiesen werden müssen, und

warnt die Kollegen deshalb davor, etwas zu unterschreiben,
was sie nicht vorher gelesen haben. Sodann kommt Kollege
Leo Kohn auf die Tätigkeit des Gerichts in bezug auf Ab¬

gabe von Gutachten und Stellung von Anträgen zu sprechen.
Zu diesem Zweck sci ein Ausschuß von je sechs Gehülfen und

Prinzipalen gewählt. Wir haben keinen Sitz im Ausschuß.
Die Tätigkeit des Ausschusses sei sehr minimal. Ein Antrag, die

Veichsbehörde zu ersuchen, dem H 63 des Handelsgesetzbuches
zwingende Kraft zu verleihen, sei durch den Ausschuß völlig
verdreht, indem dieser den Antrag an den Senat richtete mit

dem Ersuchen, ihn durch den hamburgischen Bevoll¬

mächtigten iin Bundesrate vertreten zu lassen. Der

Antrag fei dann aber beim Senat liegen geblieben.
Vn der Diskussion beteiligten sich die Kollegen Kretschmer,
Ehrenteit, Lange und Iosephsohn. Beklagt mird das um¬

ständliche Verfahren vor dcm hiesigen Kaufmannsgerichte, was

sich daraus erklärt, daß es dem Amtsgerichte angegliedert ist.
Der Bericht vom Gcwcrkschaftskartell wird von Körnig
gegeben. Es schließt sich hieran eine rege Diskussion
über die Frage, ob freiwillige Beiträge bei Streiks ufw,
durch Sammellisten oder Marken gesammelt werden sollen.
Sodann macht der Vorsitzende die Verteilung der Aemter
des Agitationskomitces bekannt. Es erfolgt noch eine kurze
Debatte über Türkontrolle und Agitationsangelegenheit.

Köln. In dcr Mitgliederversammlung voin 15. Februar
Wurde in ergiebigster Weise iibcr unscrc demnächst zu ent-

faltende Agitation gesprochen. Der Vorstand wurdc be¬

auftragt, Mittel in die Wege zu leiten, uin einc Vcsurcchuug
mit dem Personal vo» größeren Firmen abzuhalten,

Magdeburg. Jn der am 4, März im „Tachscnbof"
stattgefunden«, Mitgliedcrversniiimluug erstattete zunächst
Kollege Martini Bericht vom Gcwerrschaftskartell. Tcr

Wunsch, die Arbeiterschaft zu ersuchen, möglichst früh am

Tage ihre Warc im Koiisumvcrcin zu decken, nni nicht die

Tätigkeit des Verkaufsocrsonals unnütz zu verlängern, soll
in der nächsten Kartcllsitzung zur Sprache gebracht werden.

Gleichzeitig wurdc aus die demnächst stattfindende Ver¬

sammlung mit dem Thema: „Degeneration der Arbcitcr-

klassc" aufmerksam gemacht. Jn der daran anschließenden
äußerst lebhaften Diskussion wurde ein Antrag gestellt und

angenoinmcn, eine Agitation zu entfalten, sowic dje Grün¬

dung einer Agitationskommission in Aussicht gestellt.

Mannheim. In der am 22. Februar stattgehabten
Generalversammlung wurde zuerst der Geschäfts- und

Kasscnbcricht gcgcbcn und dem Bcvollmächtigtcn einstimmig
Dccharge crtcilt. Die Einnahme pro 1906 beträgt 631,51.
in welcher Höhe sich auch die Ausgabe bewegte, da ja die

rcstbleibcndcn Beträge dcr .Hauptverwaltung abgeliefert
wcrdcu müssen. Trotz starker Fluktuation war eine Mit-

glicdcrzunahlnc von zirka 30 zu verzeichnen. Die Neuwahl
dcr Vcrtraucusvcrsoucu hatte folgendcS Ergebnis: Martin,
erster Bevollmächtigter; Reinecke, zweiter Bevollmächtigter;
Böpvl, Kassicrcr. In die Agitationskommission wurde die

Kollegin Metzger gcwählt. Dic Wahl eines Kartelldele-

gicrtcn mußic zurückgestellt werden. Wir wollcn hoffen,
daß sich dic Kollcgen in diesem Jahre eines besseren Ber-

sammlllngöbcsuches befleißigen, denn nur wenn jeder
einzelne seine Pflicht tut, können wir besser vorwärts
kommen.

München. Jn der am 7. Februar im Restaurant
„Fränkischer Hof" stattgefundenen Mitgliederversammlung
gab Kollege Rauscher die Zusammensetzung der Ortsverwal¬

tung bekannt. Kollcge Bechert referierte über das Thema:
„Der Zentralvcrband und seine Gegner", welcher Vortrag
lebhaften Beifall fand. Ein von der Verwaltung gegebener
Jahres- und Quartalskassenbericht gab zu ausgedehnter Dis¬

kussion Veranlassung. Der Bericht des Herbstfestes mußte
der vorgeschrittenen Zeit megen auf nächste Versammlung
vertagt werden. (Eing. 8. März.)

— Die Mitgliederversammlung vom 21. Februar
nahm folgende Protestresolution an das Ministerium
dcs Innern an: „Die am 21. Fcbruar 1907 tagende Mit¬

gliederversammlung des Centralverbandes der Handlungs¬
gehülsen und Gehülsinnen Deutschlands, Bezirk Münchcn,
erhebt Protest gegen die Art, wie die Wahl der Handlungs-
gchiilfenvertretcr zur Zentralstelle für Industrie, Handel
und Gewerbe vorgenommen wurde. Ein erheblicher Teil
der Handlungsgehülfe» wurde bei der Wahl ausgeschaltet,
da nur einige Vereine zur Namhaftmachung ihrer Kandi¬
daten aufgefordert wurden, und nicht sämtliche in Betracht
kommenden Organisationen. Während der Centralverband

Übergängen wurde, der (laut Statut) einc reine Hand¬
lungsgehülfenorganisation ist, haben sich Vereine, wie der

Kaufmännische Verein Münchcn von 1873, der Verein

Merkur-Nürnberg u. a. an der Wahl beteiligen können. Da
jedoch dicse Vereine in der Hauptsache Prinzipalsvereine
sind, dic Arbeitgeber aber bereits genügende Vertretung in
dcr Zcntralstclle habcn, wäre es rccht und billig gewesen,
nur reine Gehülfenorganisationcn mit ber Wahl zu be¬
trauen. Die Versammlung protestiert deshalb ganz ent¬

schieden gegen die Art, wie die Wahl der Gehülfenvertreter
zur Zentralstelle borgenommen wurde."

Nürnberg. Dic dem Centralverbande angehörenden
Einkassiere:: haben eine besondere Sektion gebildet, die am

1. Februar ihre Hauptversammlung abhielt, in der die bis¬

hcrigen Vertrauensmänner wiedergewählt wurden. Am
31. Dezember 1906 gehörten dem Verbände am Orte an:

48 Einkassiere!, außerdem 25 Handlungsgehülfen und
28 Gehülfinnen. Tie Sektion dcr Einkcrssierer hält monat¬

lich eine Versammlung ab, getrennt von den regelmäßigen
Mitgliederversammlungen.

Stettin. Jn der Versammlung am IS. Februar refe¬
rierte der Kollcgc Nathan über das Thema: „Was erwarten
die Handlungsgehülfen von dem neuen Reichstag." Dem

beifällig aufgenommenen Vortrage folgte eine rege Dis¬
kussion. Alsdann wurde zum Bau eines Gewerkschafts¬
hauses Stellung genommen. Vier Neuaufnahmen waren
der Erfolg der Versammlung.

Centralverband der Handlnngsgehülfen nnd Gehölßnnen
Deutschlands «M Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Infolge Fortzugs von Hamburg ist die Kollegin Paula

Kretzschmer aus dem Verbandsvorstand ausgeschieden. Dafür
ist in der Mitgliederversammlung des Bezirks Hamburg am

12. Februar der Kollege Oskar Lämmel als Beisitzer
zum Verbandsvorstand gewählt morden.

Alle Zuschriften für den Verbandsvorstand sind an

Mar Iosephsohn, alle Geldsendungen ausschließlich
an Emil Wucher, Sendungen sür die Redaktion cm

Paul Lange, sämtlich
Hambnrg l, Besenbinderhof S7, I. Et.

zu adressieren. Zuschriften für die Redaktion können den
Sendungen an den Vorstand beigelegt werden, sind jedoch
auf ein besonderes Blatt zu schreiben.

Beschwerden über die Geschäftsführung im Bureau des
Verbandsvorstandes, sowie Beschwerden gegen die Redaktion
sind an den stellvertretenden Vorsitzenden

Leo Kohn, Hamburg S, Langcreihe 48, S. Etg.
zu richten, der darüber einen Beschluß des Gesamtvorstandes
herbeizuführen und dem Beschwerdeführer davon Mitteilung zu
machen hat.

Gegen die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist die

Beschwerde an den Ausschuß zulässig.
Zuschriften für den Ausschuß sind an dessen Obmann

August Hintze, Berlin X. S«, Panrstr. 8IK.

zu richten.
Bei allen Zusendungen sind Name, Adresse und Mitglieds»

nummer genau und deutlich anzugeben. Ungenügend
frankierte Briefe werden nicht angenommen.

«anleitet M SSSaeuttchlan«.
Als Gauleiter für Süddeutschland haben wir den Kollegen

Carl Bechert mit dem Sitze in München angestellt;
er wird zugleich die Geschäfte der Ortsverwaltung München
mahrnehmen. Die Mitglieder in Süddeutschland wollen sich
deshalb von jetzt ab in allen die Agitation betreffenden
Fragen direkt an den Kollegen Bechert wenden. Adresse:
Carl Bechert, München, Westenriederstr. S», I. Etg

Hamburg, den 7, März 1907.

Der Borstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

H Versammlungs-Anzeigen

W«««t,«« Mitgliederversammlung: Donnerstag,
MM.tl)tl.. dcn Sl. Marz. Abcuds lzz uhr. im „Fränkischen

Hof", Seuefclderstr. 2.

Mnatln.
Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:
Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer

Berücksichtigung der internationalen Jugendbewegung von

Dr. K. Liebknecht. Preis ^c. 1. Verlag der Leipziger Buch¬
druckerei Aktien-Gesellschaft, Leipzig.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist
erschienen: Charles Fourier. Sein Leben und seine
Theorien. Von A. Bebel. Mit einem Porträt Fouriers
und einer Abbildung des Phalansteres. Dritte Auflage.
Preis X,. L, gebunden X,. 2,S«.

Max Hefses illustrierte Katechismen Nr. 22: Katechis¬
mus des guten Tones und der feinen Sitte von

Constanze v. Franken. Verlag von Max Hesse in Leipzig,
Die Grundbedingungen des Wirtschaftslebens. Von

Eduard Bernstein. Wirtschaftswesen und Wirtschaftswerden ll.
Ein Vortrag, gehalten vor Berliner Arbeitern. Preis SO ^z.
Agilationsausgabe 2« ^. Verlag Buchhandlung Vorwärts,
Berlin L'VV 68.

SriesKajkea.
Zur Beachtung! 1. Wenn du dem „Handlungsgehülfen-

Blatt" etwas mitzuteilen hast, tue dies r a s ch und schicke es
sofort ein. S. Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen,
keine Phrasen. Schreibe nicht mit Bleistift, sondern
mit Tinte und leserlich, besonders Namen und Ziffern.
Setze mehr Punkte als Komma. 3. Schreibe jedes Wort
aus: kürze niemals Worte ab, die im Druck ausgeschrieben
werden müssen. 4, Schreibe nicht „gestern" oder „heute",
sondern das Datum. S, Korrigiere niemals einen Namen
oder eine Zahl; streiche das fehlerhafte Wort durch und

schreibe das richtige darüber oder daneben, ö. Beschreibe
nie beide Seiten des Blattes. 7. Gib in deinen sämtlichen
Schriftstücken Namen, Adresse und Mitgliedsnummer an.

Bersammlungsanzeiaen mit Angabe der Tages¬
ordnung werden wir für die Folge wieder in unserem
Blatte zum Abdruck bringen, wenn sie uns rechtzeitig, d. h.
bis Donnerstag vor dem Erscheinungstagc, zugehen.

Vorau5sehung
sür die Erlernung frenider Sprachen ist ein gutes
Unterrichtsmerk. Wir bieten Ihnen ein solches in

unseren seit 50 Jahren bewahrten Unterrichtsbriefen
nach der Methode Toussaint-Langenscheidt. Diese sind
von bewunderiiswerter Klarheit, Gründlichkeit und

und Zuverlässigkeit; die Aussprache ist nach der Er¬

findung der Professoren Charles Toussaint und

G. Laugenscheidt leicht faßlich dargestellt; die dazu
benutzten Zeichen siud für die Aussprache dasselbe,
was die Noten fiir die Musik bedeuten. Die

Sehauptung,
Toussaint. Langenscheidt ersetzt den Lehrer

wird immer wieder durch die Erfolge glänzend ge»
rechtfertigt. A»f Grund der nur durch unsere Unter¬

richtsbriefe erworbenen Sprachkeimtiusse rücken Tau,

sende in besser bezahlte Stellungen auf, und fort¬
gesetzt erhalten wir dankbare Anerkennungen von

Schülern, die nach dem Studium der Methode
Toussaint-Langenscheidt Sprachlehrer- u. Dolmetscher»
Prüfungen bestanden, ohne anderweit Unterricht ge«
nosse» ju haben, der beste

für die Norzüglichkeit und Leistungsfähigkeit unser«
Sprachlehrsysteins. Es erschienen bisher Unterrichts¬
briefe (für Deutsche) nach der Methode Toussaint-
Langenscheidt für folgende Sprachen:
Englisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch.
Schwedisch, Spanisch.

Preis jeder Sprache, 36 Briefe mit ivertvollen

Gratisbeilagen, 27 Mk, (Bei Einzslbeziig der Briefe
je 1 Mk. odcr in sechswöchentlichen Raten K 3 Mk.)

LmcnskMdt^^
^^^^^ü^-^: oerlin»3chönederg

KS. Kennen Sie schon das neu erschienene
Werkchen „Eine fröhliche Sprachenlektion"? Das

müssen Sie gelesen haben! Wir versenden eine

Anzahl Exemplare hiervon zu Provagandazwecken
umsonst und portofrei. Wenn Sie darauf reflektie»
ren, schreiben Sie bitte sofort, und erwähnen Si«,
für welche Sprache Sie eu. Interesse hätten.
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