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Theorie und Pmis.
Der nationalliberale Abgeordnete Freiherr v. Heyl

zu Herrnsheim spielte sich kürzlich im Reichstage als

Freund der Angestellten auf, indem er die Anfrage an die

Regierung richtete, wann die Denkschrift über die Verhält¬
nisse der Privatangestellten erscheinen werde. Ueber diese
Reichstagsverhandlungen haben wir in voriger Nummer

berichtet; heute «ollen wir auf das Nachspiel zurück¬
kommen, das sich für den Freiherrn v. HenlzuHerrns-
li e i m daran knüpfte, das für diesen zwar nicht angenehm,
aber überaus charakteristisch für unsere Prinzipalität
war, die zwar sozialpolitisch redet, aber nicht sozial¬
politisch handelt.

Freiherr v. Heyl zu Herrnsheim führte bei Be¬

gründung feiner Anfrage über die heutige Jnvalidenver-
sicherungspflicht der Angestellten aus :

„Es ist ja jetzt schon Vorschrift, daß die Privatbeamten
in die Versicherung eingeschlossen werden bei einem Gehalt
bis zu 2000. Meine Herren, was wollen S'e aber mit

einer derartigen Gehaltsgrenze für die Privatbeamten an¬

fangen? Bei uns am Rhein verdient der Fabrikarbeiter,
der leistungsfähige Akkordarbeiter, ^ 1500 jährlich, und der

Werkmeister ist dort im Höchstbetrage auf jährlich ^ 2400

einzuschätzen. Unter °« 3000 bis 4000 wird ein tüchtiger
kaufmännifcher oder technischer Beamter kaum eine Stelle
in einem anständigen großindustriellen Betriebe an»

nehmen."

Darauf antwortete ihm der sozialdemokratische Ab¬

geordnete Heine, der zunächst über die traurige Lage
vieler kaufmännischen und technischen Angestellten ge¬
sprochen und ausgeführt hatte, daß insbesondere die rück¬

sichtsloseste Anwendung der Konkurrenzklausel
viele Angestellte schwer schädige:

„Sie wird ja allerdings auch den Arbeitern gegenüber
in einer Weise verwendet, daß man sie wucherisch
nennen könnte. Es kommt vor, daß Arbeiter mit ^ 24

Wochenlohn sich verpflichten müsscn, in den Betriebsarten,
für die sie engagiert waren, viele Jahre lang nicht tätig zu
sein bei einer Konventionalstrafe von ^ S000 Der¬

artige Konkurrenzklauseln sind gerade indemBetriebe
der Firma v. Hehl etwas Alltägliches."

Auf diesen schweren Angriff antwortete Herr v. Heyl
später alfo:

„Wenn der Herr Abgeordnete Heine nun geglaubt hat,
durch persönliche Anzapfungen gerade meine Initiative in

Verbindung mit meiner industriellen Tätigkeit, ich will

nicht sagen, herabwürdigen zu sollcn, aber doch mindestens
abzuschwächen, so mufz ich das außerordentlich bedauern.
Er hat erklärt, in meinem Betriebe wäre die Einführung
der Konkurrenzklausel mehr als üblich im Gebrauch. Meine

Herren, Verträge mit Arbeitern werden in meinem Be¬
triebe überhaupt nicht gemacht; die haben juristisch
gar keinen Wert, sie sind gar nicht durchführbar. Verträge
mit Konkurrenzklauseln werden in meinem Betriebe nur

mit Vertrauenspersonen abgeschlossen, die in

Geheimnisse eingeweiht werden."
. . . „Was speziell dcn Fall angeht, den der Herr Ab¬

geordnete Heine vorher angeführt hat, fo habe ich soeben
schon an meinen Betrieb telegraphiert, um eine Nachricht
zu bekommen, weil ich diesen Spezialfall durchaus an¬

zweifeln musz. Jch behalte mir vor, nachdem ich tele¬

graphische Rückantwort erhalten habe, darüber noch nähere
Aufklärung zu geben, best reite aber, daß die Kon¬
kurrenzklausel in meinem Hause in besonders starkem Maße
üblich ist."

In der weiteren Debatte ucchm wieder der Abgeordnete
Heine das Wort und antwortete:

„Ich muß nun noch auf die Angelegenheit, betreffend
Herrn Freiherrn v. Heyl, eingehen. Der Herr Abgeord¬
nete hat gesagt: Solche Verträge existierten nicht in
seinem Betriebe. Es ist jetzt nicht gnnz zwci Jahre her,
wenn ich nicht irre, daß ich von einem Angestellten oder

Arbeiter, oder wie man cs nennen will, dcr Firma Cor¬
nelius Hehl gefragt wurde, ob ein solcher Vertrag, der mir

überreicht wurde, gültig wäre, Leider mutzte ich nach der

bestehenden Gesetzgebung bestätigen, daß er gültig war, und

daß es für den betreffenden Mann unmöglich war, aus

den Fesseln dieses Vertrages zu entkommen. Vor kurzem
habe ich wieder einen solchen Vertrag in die Hände be¬

kommen. — Auf den bezog ich mich heute. Beide sind
nach demselben Schema abgefaßt. Der Ver¬

trag ist im Jahre 1900 geschlossen auf fünf Jahre mit der

Erklärung, daß er bei Nichtkündigung ein Jahr vor Ab¬

lauf sich auf unbestimmte Zeit verlängere. Ob er heute
noch besteht, vermag ich in diesem konkreten Falle nicht zu
sagen, jedenfalls ist er geschlossen mit der Absicht auf
längere Gültigkeit. Jn diesem Vertrage ist ein An¬

gestellter mit 5« 24 Wochenlohn angestellt.
Der Herr Abgeordnete Freiherr Heyl zu Herrnsheim

hat gesagt, daß bei ihm Verträge überhaupt nicht mit Ar¬
beitern, sondern nur mit „Vertrauenspersonen" geschlossen
würden. Gut, dann haben wir also hier eine „Ver»

trauensperson" mit einem Wochengehalt
bon «6 24. Diese Vertrauensperson verpflichtet sich, nach
Auflösung des Vertrages nicht tätig zu sein in einem

gleichen oder auch nur ahnlichen Geschäft in Hessen, Baden,
der Pfalz, Eisatz-Lothringen, der Rheinprovinz, Hessen-
Nassau, Thüringen und im Königreich Sachsen und dort

seine Erfahrungen weder direkt noch indirekt zu ver¬

werten. Tann kommen die Branchen, in denen der Be¬

treffende das nicht tun darf. Diese verlese ich aus die¬

fem Abschnitt nicht, damit dadurch nicht etwa eine Mög¬
lichkeit gegeben wird, zu ermitteln, Iver der Beteiligte ist,
und nicht Nachteile für ihn entstehen könnten. Dann folgt
die Bestimmung, daß, wenn er diesen Verpflichtungen zu¬

widerhandelt, er verbunden ist, eine Konventional¬

strafe von ^« 6000 zn zahlen, ohne daß er durch Zah¬
lung derselben von seinen Verpflichtungen zum Ersatz
eines höheren Schadens entbunden wird. Dcr Mann ver¬

dient also im Jahre prseter propter 1280, und die

Konventionalstrafe würde den vierfachen Betrag seine
Einkommens ausmachen. Ter Vertrag hat noch eine

weitere Bestimmung, daß, wenn die Firma Cornelius Hehl
selber die Kündigung vornimmt, ohne einen besonderen
Grund, daß dann die Zeit, wo der Arbeiter

nicht in anderen Betrieben arbeiten darf, auf
zwei Jahre herabgesetzt wird. Die Konven¬

tionalstrafe wird dabei nicht einmal ermäßigt
Dieser Vertrag bezieht stch also auf jemanden, dcr nach
der Erklärung des Freiherrn Hehl zu Herrnsheim unter

die höheren Angestellten fällt, der eine Ver

trauensperson ist. Da muß ich sagen, es ist das
eine Bestätigung für das, was ich vorhin ausführte, daß
diese Leute vielfach schlechter daran sind,
als Arbeiter, gebundener als Arbeiter,
und daß, wo sie sich vielleicht eine andere Stellung suchen
könnten, die Konkurrenzklausel dazu dient, sie vollständig
zu fesseln und ihnen das unmöglich zu machen."

Darauf gab Herr v. Heyl folgende Erklärung ab:

„Meine Herren, der vorgelegte Vertrag entzieht sich
meiner Kontrolle. Es ist zunächst festgestellt, daß der Ver¬

trag unter Umständen abgelaufen ist. Keinesfalls trägt
dcr Vertrag meine Unterschrift. Jch würde diese Kon¬

ventionalstrafe bei 24 Wochenlohn unter gar keinen Um¬

ständen billigen. Jch halte den Vertrag auch juristisch für
durchaus anfechtbar, wie er abgeschlossen ist. Jch bin der

Meinung, soweit ich über Verträge in meinem Hause
persönlich mit meinem Justizrat in den letzten 10,15 Jahren
verhandelt habe, daß die Konventionalstrafe in einem

richtigen Verhältnis zu dein Lohn stehen muß. Bci einem

Lohn von 24 halte ich eine Konventionalstrafe von

.6 5000 für zu hoch. Jch zweifle an, daß der Vertrag noch
besteht; keinesfalls ist er von mir unterschrieben. Abcr ich
habe vorhin schon, als Herr Heine die erste Rede hiclt, nach
Worms (hier ist der Sitz des Unternehmens des Herrn
v. Hetil) telegraphiert, nm Mitteilung über das Tatsächliche
zu erhalten. Ich behalte mir vor, darübcr nähere Auskunft
zu erteilen."

Die Antwort des Abgeordneten Heine auf diese Er¬

klärung des Herrn v. Heyl lautete:

„Die Ausführungen dcs Herrn Abgeordneten v. Hehl
haben daS eine wiederum bestätigt, was ich vorhin gcsagt
habe; dcr Herr Abgeordnete v. Hehl kennt den Vertrag
nicht. Dcr Vertrag, dcr mir vor zwei Jahren vorgelegt
wurde und der mit diesem hier wörtlich gleichlautend war,

soweit ich mich erinnere, war in ein metallogravhicrteZ
Formular eingetragen. Es scheint doch also der Vertrag
nicht nur einmal, sondern häufig, dort ge¬

schlossen zu werden, oder sagen wir, geschlossen worden zu

sciu, wcil ich ja nicht weiß, ob heute noch solche Vcrträgc
dort ncu geschlossen werden. Herr Frhr. v. Hehl kennt den

Vertrag gar nicht. Er meint, er würde ihn nicht geschlossen
haben, wcnn er es gewußt hätte. Ein Beweis dafür, was

ich vorhin sagte, daß in solchen Riesenbetrieben und bei

solchen Riesenvermögen die eigentlichen Leiter des Pro¬
duktionsprozesses nicht die Herren Eigentümer und Chcfs
selber sind. Es entschuldigt, wie ich ohne Iveiteres zugebe,

Herrn v. Heyl persönlich in sehr hohem Grade, wenn er

von diesen Dingen nichts gewußt hat, und davon will ich
gerii Akt nehmen."

Der Reichstag ist inzwischen in die Ferien gegangen,
ohne daß Herr v. Heyl zu Herrnsheim die in Aussicht
gestellte nähere Auskunft über die Konkurrenzklauselaffäre
in feinem Betriebe gegeben hätte. Er gibt damit still¬
schweigend die vom Abgeordneten Heine mitgeteilten Tat¬

sachen zu, so daß die von Herrn y. Heyl angeregte Be¬

sprechung der Verhältnisse der Privatangestellten gerade
für diesen selbst einen höchst blamablen Abschluß
fand. Herr v. Heyl zu Herrnsheim kam sich unseres
Erachtens nicht damit herausreden, daß er von der be¬

mängelten Konkurrenzklausel nichts gemußt hat. Die Tat¬

sache, daß er nichts davon wußte, machen wir ihm gerade
zum Vormurf. Ehe er stch im Reichstage als große?
Sozialpolitiker und Freund der Angestellten auffpielt, hätte
er sich zunächst um die Arbeitsverhältnisse in seinem
eigenen Geschäftsbetriebe bekümmern sollen. Daß er dies

nicht getan hat und trotzdem das Mäntelchen der Ange-
stelltenfteundlichkeit umhängt, wirft ein fehr schlechtes Licht
auf ihn. Aber Herr v. Heyl zu Herrnsheim hat einen

Milderungsgrund: er ist ja nicht der einzige, es gibt jcj
fo viele Pharisäer, die zwar in der Theorie, aber nicht
in der Praris Freunde der Angestellten sind. Das gilt
auch vom Reichstage und der Regierung. Da mird immer

so viel von der Notwendigkcit zur Verbesserung der Lage
der kaufmännischen und technischen Angestellten geredet,
aber nicht danach gehandelt — die Theorie mird leider

nicht in die Praxis umgesetzt.

Scrnf nnd Leben.
Von Julian Borchardt.

Jn meinen Erörterungen über dic kaufmännische
Lehre bin icb, wie die Leser dieses Blattes wissen, zu dem

Ergebnis gekommen, daß eine wirkliche Beseitigung der

bestehenden Uebel nur durch eine wesentliche Verbesserung
dcs Schulunterrichts erzielt werden kann, und zwar nicht,
indcm die Schule ihren Zöglingen kaufmännische Spezial»
kenntnisse beibrächte, sondcrn indcm fie ihnen cine gedie»
genere Allgemeinbildung mit auf dcn Lebensweg gäbe,
auf Grund deren sie in dcr Lage wären, die Kenntnisse,
die sie im Beruf brauchen, sich in der Praxis deS Lebens

selbst anzueignen. Jch habe diescn vorläufigen Endpunkt
meiner Betrachtungen am Schluß meiner Broschüre nur

ausgesprochen, ohne irgendwie näber darauf einzugehen,
insbesondere, ohne diejenigen Umwälzungen des Schul»
Wesens anzudeuten, die gerade der Kaufmannestand for»
dern müßte. Dies unterließ ich lediglich, weil die Bro»

schüre fchon lang genug geworden war und weil außerdem,
wie ich offen zugestehe, diese Frage erneuter eingehender
Studien bedarf und wohl wichtig genug ist, um nötigen»

falls in eincr besonderen Schrift behandelt zu werden.

Nun habe ich aber die Erfahrung machen müssen, dafz
in dcn Kreisen dcr Kollegen vielfach die Ansicht vorherrscht,
diese Frage des Schulwesens gehe über den Rahmen der

Bcrufsangclcgenheiten hinaus und sei deshalb überhaupt
nicht in ciner gewerkschaftlichen Schrift zu behandeln. Am

deutlichsten kommt diese Ansicht wohl zum Ausdruck in der

Entgegnung, die Kollcge Meyer meiner Broschüre gewidmet

hat. Er schreibt (Nr. 229 dcs „Handlungsgehülfen-BlatteS"
vom 7. November 190S, S. 179):

„Eine solchc bcbeutcnde Hebung des Volksschulwesens
wcrdcn wir ja alle sehnlichst wünschen; immerhin ist dies ein

Umstand, dcr mchr außerhalb dcr Sphäre unserer engeren

gewerkschaftlichen Bestrebungen liegt, cin Umstand, dessen
Eintreten — mögen wir persönlich anderweitig auch

auf die Beschleunigung dieses Eintretens hinzuwirken

suchen — wir als organisierte Gewerkschaft

zunächst einmal abzuwarten haben, ehe wir

ihn als Basis bcnutzcn könncn, auf dcr wir heute schon
eine bestimmte gewerkschaftliche Forderung stellcn und

irgendwie fiir dicse Forderung in Aktion treten könnten."

Das Mißverständnis, das in dcn letzten Worten de»

Kollegen Meyer liegt, habe ich in meiner „Kritik der



58 HmtdKmsSsehÄlsnrsVlatt ZK. S

Kritik" (Nr. 232 vom 19. Dezember 1906) schon ausge-,

Zlärt. Jch meine natürlich nicht, dah wir aus Grund

einer noch nicht vorhandenen Besserung des Schulwesens

dic Beseitigung dcr Kaufmannslchrc verlangen sollcn,

sondcrn gerade umgckehrt: wcil einc wirkliche Kaufmanns-

lehre gar nicht mehr cristicrt, so sollen wir aus Grund

diescr nun einmal vorvandcnen harten Tatsache die Besse¬

rung dcö Schulwesen? sordern. In diescr Form aber

holte ich dic Fordcruug allerdings für cine gcwcri-

f ch a f t l i ch e A n g c l e g c n h c i i und bin deshalb keines¬

wegs dcr Ansicht, daß wir ihrc Erfüllung zunächst einmal

abzuwarten haben. Vielmehr meine im, daiz wir als

Gewerkschaft diese Forderung erheben und mit allen

uns zu Gebote stchcndcn Mitteln dcr gewerkschaftlichen
Aktion sic durchzutübren trachten müssen.

Natürlich wird es dazu nicht genügen, sich auf All¬

gemeinheiten zu bcschränkcn, sondcrn cS wird nötig fcin,

dic ganz bestimmten Punkte herauszuarbeiten, die ,uns

gerade als Kaufleute, odcr genauer: gerade als Handels»

angestellte am Schulwesen augchen, und cs wird wcitcr

nötig scin, genau bis ins ciuzclnc anzugeben, was au

ihncn geändert und gebessert werden soll. Jch zweifle

nicht, dasz sich dabei cinc wesentliche Ucbcrcinslimmung

mit den Forderungen hcrausstcllcn wird, wclche aus dcn

gleichen GesichlSvnnltcn hcraus dic andcrcn gewerkschaft¬

lich organisierten Arbeiter an das Schnlwcjcu dcs Staates

zu stellen habcu wcrdeu.

Hierüber wird wahrscheinlich in Zukunft noch ein¬

gehend zu rede» sein. Für heute liegt mir daran, dcn

Nachweis zu führen, wie cng unser Berufsleben mit den

Fragen des Schulwesens zusammenhängt, und wie not¬

wendig es dcshalb ist, sic zur Orientierung unserer ge-

werischafilichcn Tätigkeit mit in Betracht zu zichcn,

AIs Gewerkschaft erstreben wir dic Besserstellung der

Angestellten im Bcruf, Wir crstrcben sic gerade auch im

Hinblick auf die öcbung dcs Bcrufs: dcnn wir erblicken

die Bcdcutunn dcs Berufs nicht darin, das; er dcn Kapi¬

talisten grosze Profite in den Scheu; wirft, sondern in dcm,

mas cr leistet. Ich darf bci unseren Mitglicdcrn wohl

als bekannt voraussetzen, das; cin Arbeitszwcig scbr wohl

den Unternehmern, dic darin ibr Kapital angelegt haben,

große Reichtümer vcrschaffcn und gleichwohl für die All¬

gemeinheit außerordentlich wcnig leisten kann. Als Ge¬

werkschaft wollcn wir diesem Uebel nach beiden Seiten

entgegentreten, zumal beide Seiten aus dcrsclbcn Wurzel

entspringen: ist es doch gerade die Jagd nach Profit, wclchc

die wirtliche Leistungsfähigkeit dcr gewerblichen Arbeit so

bedenklich herabgesetzt hat. Moderne Bauten z. B. haben

'vi allgemeinen für dcn Gebrauch nicht dcn vollen Wcrt,

dcn sic haben sollten-, sic find loddrig hingeklcrt, wcil

dicsc Sorte Baucrci mchr Profit bringt. Dic Lcistungs-

fähigteit der Arbcil abcr leidct natürlich, wenn Jahr aus

^ahr cin dic Arbcitcr an loddrigcs, oberflächliches Bauen

acwöhnt werdcn.

Tiefer schon in den übrigcn Gewerben deutlich fühl¬

bare Mangel ist im Handel sozusagen potenziert. Von

dem inneren Wert scincr Arbcit, von der cigenllichcn

rolkswircschaftlichcn Bedeutung dcs Handels hat heutzu¬

tage wohl kaum noch irgend cin Handelsbcflifsencr cinc

Ahnung, Tic geschäftliche Tätigkeit, weit entfernt, cine

Vermittlerin von Waren nach dcm Volkswirt¬

schaf tlichcn Bcdarf zu sein, hat hcutc lediglich
den Zweck, „Gcschäftc", d. h. Profit zu machen. Als

tüchtiger Verkäufer z. B. gilt nicht, mer cs vcrstcht, dem

Kunden das zu verschaffen, wns cr braucht, sondern wcr

es versteht, dcm Kunden das aufzuschwatzen, wns der

Prinzival am Lager hat und los sein will. Gcradc wcnn

dcr Kunde cs nicht braucht uud dennoch zu laufen ver¬

anlaßt wird, gilt dcr Verkäufer, dem das große Werk ge¬

lungen, nach bcutiacn Begriffen als besonders „tüchtig".

Tie Jagd nach Profit alfo ist cs, wclche dic Lage des

Angestellten innerlich wic äußerlich heruntcrgcSrückr hat.

Aeuizerlich durch Hcrabdrückung der Löhnc ufw., innerlich,

indem fie dic Arbeit ihrcs inncrc» Wcrtcs und damit ihrcr

inneren Befriedigung eiitllcidct hat,

Ticser Jagd nach Profit, ivclchcr dcr Kampf dcr Ge»

wcrtschaft gilt, bat flch um das Schulwesen unserer Zeit

durchaus angepaßt, das K avital braucht weniger

leistungsfähige, als ausbeutungsfcihige

Arbeiter; deshalb liefert ihm die Volts-

fchulc auch nur noch solche!

Tas klingt bart, nicht wabr? Es ist aber Tatfache

^.n meiner Broschüre über dic Lehrzeit habe ich eine Rede

erwähnt, wclchc auf dcm 5. Kongreß dcs Deutschcn Ver¬

bandes für das kaufmännischc Unterrichtswesen (Wies¬

baden, Scptcmbcr 1S0Zi. Hcrr Rektor S ch m a r j e - Altona

gehalten Hai. Ter Hcrr Rektor hnt noch mchr gcsagt,

als ich dort ziticrcn konnte. So z, B. sagte cr (Schriften
des genannten Verbandes, Band 3S, Seite 228):

„Wcnn ein Lehrherr cincn Lehrling einstellt, so sragr
er nicht: was weiß der junge Mensch, sondern: was

kann er? Kann er gut schrcibcn und rechnen? Ist cr

fo tüchtig in: Gebrauch der dcutfchcn Svrache, daß er sich

mündlich und schriftlich gewandt, klar und einigermaßen

fehlerfrei auszudrücken vermag? Kaun er.vor allen

Dingcndcnken? Wenn er das alles kann, dann nimmt

ihm keiner übel, wenn er nicht weiß, wie die Neben¬

flüsse des Amazoncnstromcs, dic höchsten Gipfel der Anden

hcißcn, und wenn er dic Städte nicht aufzählen kann,

dic Paulus auf seiner zweiten Missionsreise berührt hat."

Und dann wird weiter dargelegt, daß die Volksschule

n ihrer heutigen Gestalt solches Können nicht lehrt, son¬

dern nichts wcitcr als „jenes tote Wortwissen", von dem

oben ein paar Proben gegeben sind und das „als unnützer

Sallast über Bord geworfen wird, sobald das Leben seine

Fordcrungcu geltend macht".

Die Schule lchrt kein Können, d. h. sie liefert keine

leistungsfähigen Arbeiter. Das sagt nicht ein roter So-

zialdcmotrat, sondern cin königlich preußischer Rektor, dcr

eine 40jährige Schulpraxis hinter sich hat. Wie aber sollen

dann die Schäden des Berufs geheilt, wie soll die Lage

dcr Gchülfcn gebessert wcrdcn, wcnn nicht alsbald und

zugleich einc umfassende und grundlegende Aenderung

unseres Schulwesens in die Wcgc geleitet wird?

Jch bcgnügc mich für hcutc mit dicscn kurzen An¬

deutungen. Sie zwingen meines Erachtens zu dem

Schluß: es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wenn dic

Gewerkschasten sich nur auf dic engsten Berufsfragcn bc»

schränken und dcn Zusammenhang dcs Beruss mit all den

anderen großen Fragen des Lcbcns ignorieren wollten. Dic

Untwälzung dcS Schulwesens ist für die Zustände in

uuscrcm Bcrus ein so wesentlicher Faktor, daß fie unbedingt

mit in den Rahmen dcr gewerkschaftlichen Bcstrcbungcn

gehört.

Die Arbeitsordnung.
Seil dem I, Oktober 1900 sind nach den Vorschriften der

Gewerbeordnung in den größeren Verkaufsstellen Ar¬

beitsordnungen zu führen, in der dic Bedingungen,

ntcr denen daS Pcrsonal angcstcllt und bcschäftigt wird,

niederzulegen sind. Diese Arbeitsordnungen haben ihr Vor¬

bild in den Fabriiordnungcn, deren Führung seit 1891 durch

die Gewerbeordnung vorgeschrieben worden ist. Ueber den

Zweck dieser Ordnungen äußerte sich damals dic Regierung
in der Bcgriiitdung dcr Eewerbeordnungsnovclle:

Tic gesetzliche Regelung des Erlasses dcr Ar¬

beitsordnung findet ihre Rechtfertigung in der Erwägung,

daß cinc bestimmte und tlare Kundgebung der Bedingun¬

gen des Arbeitsvertrages, aus dcr jeder Arbeiter sich über

seine Rechte und Pflichtcn zu jcder Zcit unterrichten kann,

die zahlreichen Streitigkeiten, die erfcchrungsmätzig aus

der Unvollständigteit und Unklarheit dcr Arbeitserträge

entstehen, abschneidet lind somit zUr Erhaltung eines fried¬

lichen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer beizutragen geeignet ist. Dieser Erwägung ent¬

spricht es, daß die Arbeitsordnung zu einer allgemeinen,

für alle Fabriken gesetzlich borgeschriebenen

Einrichtung gemacht, daß dic Form ihres Erlasses, ihr

notwendiger Inhalt und ihre rechtliche Bedeutung für die

Beteiligten geregelt werden und die Befolgung der

darüber erlassenen Vorschriften durch staatliche Auf-

ficht gesichert wird.

Nachstehend bringen wir den Wortlaut der in der Ge¬

werbeordnung niedergelegten Vorschriften übcr dic

Arbeitsordnungen in offenen Verkaufs¬

stellen nebst Angabe dcr betreffenden Paragraphen der

Gewerbeordnung und einigen Erläuterungen, und zwar den

Gcfetzestert in größerer, dic Erläuterungen in

kleinerer Schrift:

Für jede offene Verkaufsstelle, iu welcher in der Regel
mindestens 2 0 Gehülfen und Lehrlinge beschäftigt werden,

ist innerhalb vier Wochen nach Eröffnung des Betriebes

eine Arbeitsordnung zil erlassen. (H 139 K.)

Für die einzelnen Abteilungen des Betriebes

oder für die einzelnen Gruppen der Arbeiter können

besondere Arbeitsordnungen erlassen merden. (§ 134».

Absatz 1.)

Wegen Form und Inhalt der Arbeitsordnungen

sagt die Gewerbeordnung in § 139 K Abs. 2, daß dic Bc¬

stimmungcn über dic Fabrikordnungcn Anwendung finden.
Wo es im folgcndcn also ,,Fabrik" und „Arbeiter" heißt,

sind darunter iminer „V e r k a u f s st e l l e" und „Angc -

stellte" zu verstehen.

Die Arbeitsordnung muß den Zeitpunkt, mit welchem
sic in Wirksamkeit treten foll, angeben und von demjenigen,
welcher sie erläßt, unter Angabe des Datums unterzeichnet
sein,

Wanderungen ihres Inhalts können nur durch den

Erlaß von Nachträgen oder in der Weise erfolgen, daß an

Stelle der bestehenden einc neue Arbeitsordnung erlassen
wird. (§ 134 u.)

Dic Arbeitsordnungen und etwaige Nachträge treten

erst cine gewisse Zeit nach ihrem Erlaß in Kraft, und zwar

bestimmt hierüber z 134a Abs. t:

Die Arbeitsordnungen und Nachträge zu denselben
treten frühestens zwei Wochen nach ihrem Erlaß
in Gelwng.

Diese Bestimmung hat für das kaufmännische Personal

nur insoweit Gültigkeit, als durch die Arbeitsordnungen

oder Nachträge nicht die bisherigen Arbeitsbedingungen

wesentlich abgcändcrt wcrden. Andernfalls sind di« Ange¬

stellten, wenn sie sich nicht ausdrücklich oder sttllschweige,rd

einverstanden erklären, zur Anerkennung der neuen Arbeits¬

ordnung nur nach Ablauf der gesetzlichen oder der davon

abweichctrden vertragsmäßigen Kündigungsfrist vcrpflichtct.

Die Arbeitsordnung muß Bestiummngen enchalten:
1. über Anfang und Ende der regelmäßigen täglichen

Arbeitszeit fowie der für die erwachsenen Arbeiter

vorgesehenen Pausen;
2. über Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung,

mit der Maßgabe, daß die regelmäßige Lohnzahlung
nicht am Sonntage stattfniden darf. Ausnahmen
können von der unteren Verwaltungsbehörde zuge¬

lassen werdcn;
3. sofern es nicht bei den gesetzlichen Bestimnmttgen

oeweilden soll, über die Frist der zulässigen Auf¬

kündigung somie über die Gründe, au« welchen die

Entlassung und der Austritt aus der Arbeit ohne

Auflündigung erfolgen darf;
4. sofern Strafen vorgesehen werden, über die Art

ihrer Festsetzung und, wenn sie in Geld bestehen,
über deren Einbeziehung und über den Zweck, für

welchen ste verwendet werden sollen. (§ 134b Abs. 1.)

Strafbestimmungen, melche das Ehrgefühl oder die

guten Sitten verletzen, dürfen in die Arbeitsordnung nicht

aufgenommen werden. Geldstrafen dürfen die Häl f t e des

durchschnittlichen TagcsarbeitSverdicnsteS nicht übersteigen;
jedoch köimen Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter, erhebliche

Verstöße gegen die guten Sitten sowie gegen die zur Auf¬

rechterhaltung der Ordnung des Betriebes oder zur Durch¬

führung dcr Bcstinunungen der Gewerbeordnung erlassenen

Vorschriften niit Geldstrafen bis zum vollen Betrage des

durchschnittlichen Tagcsarbeitsverdienstes belegt «erden.

Alle Strafgelder müssen zum Besten der Arbeiter der

Fabrik verwendet werden.

Das Recht des Arbeitgebers, Schadenersatz zu fordern,
wird durch dicsc Bestimmung nicht berührt. (Z 134d Ms. 2.)

Die von den preußischen Ministerien erlassene Aus¬

führungsanweisung zur Gewerbeordnung sagt zu diesen

Bestimmungen:
Für Ansang und Ende der Arbeitszeit müssen be¬

stimmte Zeitpunttc festgesetzt werden, die jedoch nach

den Jahreszeiten verschieden scin können. Auch ist es zu¬

lässig, die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen

vorübergehcndc Abweichungen von der regelmäßigen
Tauer und-dcr Lage dcr Arbeitszeit stattfinden sollen.

Es ist zulässig und ausreichend, wenn in der Arbeits¬

ordnung nur der Höchstbetrag dcr Strafe festgesetzt, ihre

Bemessung im Einzelfalle aber dem Arbeitgeber überlassen

wird. Für die Verwendung der Strafgelder genügt nicht

die allgcmcinc Zweckbestimmung, daß sic „zum Besten

der Arbeiter" verwendet werdcn, die Art ihrer Ver¬

wendung ist vielmehr bestimmt zu bezeichnen.

Der Satz: „Das Rccht dcs Arbeitgebers, Schadenersatz

zu sordern, wird durch diese Bestimmung nicht berührt",

sagt, daß, wenn ein Aitgestcllicr, durch eine nach der Ar¬

beitsordnung verbotene Handlung dem Prinzipal einen

Schaden zufügt, so wird er durch die nach der Arbeits¬

ordnung zu zahlende Strafe nicht von dcr etwaigen Schaden¬

ersatzpflicht befreit.

Abgesehen von dcn untcr 1—1 genannten Beftimmungen,
dic in dcr Arbeitsordnung enthalten sein müssen,

können daneben noch andcrc aufgenommen werden.

K 13-1 b bestimmt Absatz I Satz 1:

Dem Arbeitgeber bleibt es überlassen, noch weitere dic

Ordnung des Betriebes und das Verhalten der Arbeiter im

! Betriebe betreffende Besn'mmungen in die Arbeitsordnung

^aufzunehmen.
j Die Gesetzgebung ist also bei Schasfrmg der Vorschrif¬
ten über die Arbeitsordnung cmf halbem Wege stehen ge¬

blieben; sic läßt neben der gesetzlichen Arbeitsordnung

noch besondere Abmachungen zwischen Prinzipal und

Angestellten zu, allerdings mit folgenden Einschränkungen:

Andere, als die in der Arbeitsordnung oder in den

71 und des Handelsgesetzbuches vorgesehenen Gründe

der Entlassung und des Austritts aus der Arbeit dürfen
im Arbeitsvertrngc nicht vereinbart werden. (§ 139 K

Absatz 3.)
70 dcs Handelsgesetzbuchs bestimmt, daß das Dienst¬

verhältnis von jedem Teile ohne Einhaltung einer Kündi¬

gungsfrist gelöst werdcn kann, wenn cin wichtiger Grund

vorliegt. Dic hier erwähnten §§ 71 und 72 des Handels¬

gesetzbuchs zählen einige solchcr „wichtigen Gründc" auf.

Enthält die Arbcitsordnung noch andcrc Entlassungsgründc,

fo sind sie nicht unbedingt gültig, sondcrn sind im Streit»

falle vom Gericht daraufhin nachzuprüfen, ob fie auch

wirklich „wichtig" sind,
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Andere, als die in der Arbeitsordnung vorgesehenen
Strafen dürfen über den Arbeiter nicht verhängt werden,

sZ 134« Abs. 2 Satz 2.)
Die in tz 134 c Abs. 2 besindliche Vorschrist:

Die Strafen müssen ohne Verzug festgesetzt und dem

Arbeiter zur Kenntnis gebracht werden,

bezweckt, dem Mihstand vorzubeugen, daß der Angestellte
vielleicht erst bei Austritt aus der Arbeit erfährt, wie viele

Strafen gegen ihn festgesetzt sind. Ist dieser Vorschrift
zuwidergehandelt, so steht dem Angcstellten das Recht zu,

die Zahlung des Strafgeldes zu verweigern oder nötigen¬
falls auf Herauszahlung zu klagen.

Dürfen,die Strafenvom Gehalt abge¬

zogen werden? Tatsächlich wird es ja getan, weil es

sich die Angestellten gefallen lassen; gesetzlich aber ist cs

unstatthaft, tz 304 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmt:

„Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unter¬

worfen ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung
nicht statt."

Da nun nach dem Lohnbeschlagnahmegesetz ein Jahres¬

gehalt bis zu °F 1300 der Pfändung nicht unterworfen ist,

dürfte insoweit der Prinzipal die Strafgelder nicht gegen

das Gehalt aufrechnen, d. h. nicht vom Gehalt abziehen.
Diesen Standpunkt vertritt auch Stadthagcn in seinem
„Arbeiterrecht", indcm cr sagt:

Daß die Strafgelder vom Lohn abgezogen werden

dürfen, ist nirgend festgesetzt. Es ist daher ein Abzug der

Strafgelder vom Lohn trotz dcr allerdings gegenteiligen
Praxis unzulässig. Scit dem 1. Januar 1900 ist durch
tz 394 des Bürgerlichen Gefetzbuchs jeder Zweifel darüber

beseitigt, daß es unzulässig ist. die Strafgelder vom Lohn
abzuziehen.

Die verhängten Geldstrafen sind in ein Verzeichnis ein¬

zutragen, welches den Namen des Bestraften, den Tag der

Bestrafung, sowie den Grund und die Höhe der Strafe
ergeben, und auf Erfordern der Ortspolizeibehörde jederzeit
zur Einsicht vorgelegt werden muß. (Z 139 K Abs. 4.)

Nm die Anerkennung der Arbeitsordnung zu erzwingen,
schreibt tz 134 c Abs. 1 bor:

Der Inhalt der Arbeitsordnung ist, soweit er den Ge¬

setzen nicht zuwiderläuft, für die Arbeitgeber und Arbeiter

rechtsverbindlich.
Die Arbeitsordnung soll nicht willkürlich vom Prinzipal,

sondern in Gemeinschaft mit den Angestellten festgesetzt
werden, tz 134 6 Abs. 1 schreibt vor:

Vor dem Erlaß der Arbeitsordnung oder eines Nach¬
trages zu derselben ist den in der Fabrik oder in den be¬

treffenden Abteilungen des Betriebes beschäftigten groß¬
jährigen Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich über den

Inhalt derselben zu äußern,

Ticsc Vorschrift wurdc von der Regierung wic folgt
begründet:

Die Bcstimmung ist aus der Erwägung hervorgegan¬
gen, daß dcr einzelne Arbeiter, welcher Beschäftigung
sucht, in dcr Regel keine Wahl hat, ob er sich den in der

Arbeitsordnung vom Arbeitgeber festgestellten Bedingungen
untcrwerfcn will oder nickt, daß ihm also beim Vertrags¬
abschluß jcdc Einwirkung auf dic eiuzclncn Bedingungen
des Arbeitsvertragcs entzogen ist. Untcr diescn Um¬

ständen erscheint cs billig, daß vor dem Erlaß ciner

Arbeitsordnung oder eines Nachtrages den zur Zeit im

Bctricbc beschäftigten Arbeitern die Möglichkeit
gegeben wirb, die Interessen der Arbeiter¬

schaft dabei zu vertreten. Daneben lehrt die
- Erfahrung, daß manche Arbeitsordnungen Bestimmungen

enthalten, durch die sich dic Arbeiter geschädigt oder gc-
tränkt fühlen, währcnd sie für den Arbeitgeber einen so

geringen Wert habcn. daß er auf ihre Aufnahme ver¬

zichtet haben würdc, wenn ihm dic Stimmung scincr Ar¬

beiter bekannt gewesen wärc. . . . Hierdurch wird dic

Vorschrift gerechtfertigt, daß vor dem Erlaß ciner Ar¬

beitsordnung odcr cincs Nachtrages dcn Arbcitcrn Gc¬

lcgcnhcit gegeben werden soll, sich übcr ihrcn Inhalt zu

äußern. Jn wclchcr Form dies geschehen, blcibt dem

Arbeitgeber überlassen. Er wird aber, um dcr Vorschrift

gu genügen, in irgcnd einer Wcisc sämtlichen Arbcitcrn

die Möglichkeit gcbcn miisfcu, dcn Inhalt der Arbeits¬

ordnung kennen zu lernen und etwaige Wünsche vor¬

zubringen.

Wieviel Haudlungsgehülfen und Gehülfinnen nutzen
aber bei Gelegenheit dieses Recht aus? Die meisten wagen
es nicht, davon Gebrauch zu machen, wcil sie fürchten, bcim

Prinzipal Anstoß zu crrcgcn. Anderseits fühlen fich ja auch
viele Prinzipale als unumfchräntte Herrscher, dic es nicht
nötig habcn, dcn Angcstcllten dic gcsctzlich gewährleisteten
Rechte zukommen zu lassen und ihre Wünsche zu berück¬

sichtigen. Dic Arbeiter haben cs vielfach verstandcn, ihren
Unternehmern diesen Größenwahn auszutreibcn, dazu sind
aber die Handlungsgehülfen, dic sich mchr dünken als jene,

noch nicht in der Lage.

Die Arbeitsordnung sowie jeder Nachtrag zu derselben
ist unter Mitteilung der seitens dcr Arbeiter geäußerten
Bedenken, soweit die Aeußerungen schriftlich oder zu Proto¬
koll erfolgt sind, binnen drei Tagen nach dem Erlaß in zmei
Ausfertigungen unter Beifügung der Erklärung, daß und

in ivelcher Weife vorher den großjährigen Arbeitern Ge¬

legenheit gegeben morden ist, sich über den Inhalt der zu

erlassenden Arbeitsordnung oder eines etwaigen Nach¬
trages zu äußern, der unteren Verwaltungsbehörde ein¬

zureichen. (§ 134« Abs. 1.)
Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen beteiligten

Arbeitern zugänglichen Stelle auszuhängen. Der Aus¬

hang muß stets in lesbarem Zustande erhalten merden.

Die Arbeitsordnung ist jedem Arbeiter bei seinem Eintritt

in die Beschäftigung zu behändigen. (Z 134« Abs. 2.)

Prinzipale, die es unterlassen, diesen Verpflichtungen

nachzukommen, wcrden nach tz 119 mit Geldstrafe bis zu

3« bestraft.

Arbeitsordnungen und Nachträge zu denselben, melche
nicht vorschriftsmäßig erlassen sind oder deren Inhalt den

gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft, sind auf Anord¬

nung der unteren Verwaltungsbehörde durch gesetzmäßige
Arbeitsordnungen zu ersetzen oder den gesetzlichen Vor¬

schriften entsprechend abzuändern. (§ 134 t Abs. 1.)

Prinzipale, welche keine Arbeitsordnung erlassen oder

den endgültigen Anordnungen der Behörde nicht nach¬

kommen, werden nach Z 147 mit Geldstrafe bis zu 300

bestraft.
Tie Behörden verfahren leider bei Prüfung der ein¬

gereichten Arbeitsordnungen sehr lar. Und das ist er¬

klärlich; die preußischen Ministerien haben ja in der Aus¬

führungsanweisung den Verwaltungsbehörden wörtlich an¬

befohlen:
„mit Vorsicht vorzugehen und nur wegen zweifelloser
Lücken und offenbarer Gesetzwidrigkeiten die Ergänzung
oder Abänderung anzuordnen. Dagegen empfiehlt es sich,
in zweifelhaften Fällcn den Unternehmer zunächst lediglich

auf die obwaltenden Zweifel und Bedenken aufmerksam

zu machen und die Anordnung einer Abänderung für den

Fall vorzubehalten, daß fich später das Vorhandensein
einer Gesetzwidrigkeit zweifellos hcrausstcllcn sollte. Die

Beseitigung oder Verbesserung von Bestinimungen, die

zwar nicht dcn Gesetzen, aber dcr Billigkeit widerstreiten,

kann nicht . . . angeordnet, sondern nur im Wege

gütlicher Einwirkung angestrebt werden.

Unter diesen Umständen ist cs kein Wunder, daß manche

Arbeitsordnungen trotz der behördlichen Prüsung nicht nur

zwecklose, sondern auch schikanöse und nicht selten sogar

durchaus gesetzwidrige Bestimmungen enthalten. Manche

Verwaltungsbehörden scheinen sich übcrhaupt damit zu be¬

gnügen, die von den Prinzipalen eingereichten Arbeits¬

ordnungen in Empfcnrg zu nehmen und -ici äcts zu legen,

anstatt cinc gelrnssenhaftc Prüfung vorzunehmen. Es ist

daher umso notwendiger, daß die Kollcgen bci Erlaß von

Arbeitsordnungen odcr Nachträgen von dem ihncn gesetzlich

zustehenden Rcchtc Gcbrcmcb machen und ihrc Wünsche beim

Prinzipal ohne Scheu geltend machen. Möge eine solche

Gelegenheit der Einwirkung auf die Arbcitsverhältnisse in

keinem Betriebe unbenutzt vorübergehen.

Arbeitsordnungen sind — darauf sei zum Schluß noch¬
mals verwiesen — gesetzlich vorgeschrieben nur für Verkaufs¬

stellen, in welchen in der Regel mehr als 20 Gehülfen, Ge¬

hülfinnen und Lehrlinge bcschäftigt werden.

Alters- und Juvalidenversichernng.
Dem Reichstage ist dcr Geschäftsbericht des Reichs-

vcrsicherungsamtes für 1906 zugegangen. Er gewährt einen

interessanten Einblick in das Geschäftsgebaren der staat¬

lichen Versicherungsorganc, dcr um so bcdcutungsvoller ist,
als zur Zcit dcr Ausbau dicscr Versicherung

für die Angestellten auf der Tagesordnung der

öffentlichen Diskussion, steht. Das Bild, das sich da bictct,

ist schr unerfreulich. Bei nähcrem Zuschcn zcigt sich näm¬

lich, daß die derzeitige Handhabung des Altcrs- und Jnva-

lidcnvcrsichcrungsgesctzes keineswegs hoffnungsfrcudig für
die angestrebte Pensionsversicherung der Privatangcstclltcn

stimmcn kann. Der Bcricht dcs Rcichsvcrsicherungsamtes,

beweist — wie wir jüngst schon andeutetet, —, daß die Rc¬

gicruug sich in aller Stille bemüht, die Gesamtleistungen
der Versichcrungsgesctzc möglichst herabzumindern.

Dcr Alters- und Invalidenversicherung dienen

3l Landesvcrsichcruugsanstalten und 9 bcsondcrc Kassen-

einrichtungen lVersicherungskassen der Staatseisenbahnen
und Bcrgwerksbetricbc), die im Laufe der Jahre i n s-

gesamt 1919381 Renten zuerkannt haben, und zwar:

1 103 801 Invalidenrenten, 67 00« K r a n k e n rcnten,

448 330 Altersrenten. Im vorigen Jahre wurdcn

bewilligt: 110 969 InvaIiden rcnten, 12 422 Krcrnke n-

renten. 10 «66 Alters rentcn.

Dic Zahl der Altersrenten nimmt bcftäiidig ab. Sie

betrug 1891, im Iahrc der Einführung, 132 926, sank dann

1892 auf 42 000, bis 1893 auf 30 000, biß 1900 auf 19 872!

und in den folgenden Jahren in runden Ziffern auf 14000,

12 000, 11000, bis sic jetzt bei 10 686 angelangt ist. Diese
Tatsache findet ihrc befriedigende Erklärung in dem Um¬

stände, daß die bei Schaffung des Gesetzes im Interesse der

damals vorhandenen älteren Versicherungspflichtigen ge»

iroffencn Ilebcrgangsbestimmungen hinsichtlich der Warte»

zcit sich allmählich außer Kraft setzen.
Die Krankenrenten werden, wenn der Versicherte

längcr nls 26 Wochcn krank ist, seit 1900 gewährt. Sie

nehmen mit dem Anwachsen dcr Zahl dcr Versicherungs»

Pflichtigen uud dcr steigenden Gcsetzeskenntnis in diesen

Kreisen langsam zu. Im crstcn Jahre wurdcn 6677 solcher
Rcitten bewilligt, dann in runden Ziffern 7600, 8700,

9200, 10 300, 11 000 nnd voriges Jahr 12 422.

Tic Invalidenrenten siir dauernd Erwerbsunfähige
aber ncbmcn ständig n b, Dicsc verblüffcndc Tatsache

legt unzweideutig Zcugnis ab über dcn knickerigen Geist
dcr Regierung und Versicherungsorganc, Dcnn mit der

steigenden Zahl dcr erwerbstätigen nnd Versicherung?»

Pflichtigen Bevölkerung wächst auch dic Zahl derer, die m»

valid wcrdcn, Wcnn nun trotzdem dic Bewilligungen von

Jnvalidcnrcntcn fich verringern, so kommt dns daher, weil

die Vcrfichcrungsorganc dcn in ihrer Erwcrbstätigkeit de»

schränkten, invalid gewordenen Angcstcllten und Arbeitern

die Renten vorenthalten.

Nach dem Gesetz sind znm Bezüge von Invaliden»
rente berechtigt diejenigen ordnungsgemäß Versicherten,

„dcrcn Erwcrbsfähigkcit infolgc von Altcr, Krankheit
oder anderen Gebrechen dauernd auf weniger als ein

Drittel herabgesetzt ist. Dies ist dann anzunehmen,
wcnn sic nicht mehr im stände sind, durch eine ihren
Kräften und Fähigkeiten cntsprcchcnde Tätigkeit, die

ihnen nnter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung
und ihres bishcrigen Berufs zugemutct wcrden kann,
ein Drittcl desjenigen zu erwerben, was körperlich und

geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher
Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu ver»

dienen pflegen,"

Im Jahre 1903 richtete nnn die Regierung an die

staatlichen Versicherungsorganc das Ersuchen, diese Be¬

stimmungen möglichst streng anzuwenden, um die Zahl
dcr Rcntcnbewilligungcn Kerabzudrücken, Und der Erfolg
dcr harten, rücksichtslosen, rigorosen Auslegung jener Vor»

schrift war, daß die jährlichen Neubewilligungen von

Invalidenrenten, die bisher allmählich stiegen, plötzlich

ganz beträchtlich sanken, wie folgende Tabelle

beweist. Es wurden dauernde Invalidenrenten bewilligt
in den Jahren:
1891 3l

I89L 17784

1893 3S177

1394 47385

1895 55983

1896 64450

1897 75746

1898 84781

1899 96665

190« 1LS739

1901 1S0480

1902 142789

1903 152862

1904 140092

1905 1S286S

1906 N09«g

Im Iahrc 1903 war also der Höchststand mit 1S2 363

Rcntenbcwilligungen erreicht, im Jahre 1906 wurden nur

noch 110 969 Renten gewährt. Für das laufende Jahr
1907 ist cine weitere Verringerung geplant. Sinnfälliger
als in diesen Zahlen kann die heimtückische Renten»

auetscherei und Rentenentziehung, wie sie nun fchon seit
drci Jahren systematisch geübt wird, nicht zum Ausdruck

gelangen. Die harte, rigorose Anwendung dcs Gesetzes

ist im ganzen Reiche im Schwange, wie aus nachstehender
Tabelle ersichtlich ist, dic dcn Namcn der jeweiligen

Landcsversicherungsanstalt und die Rentcnbewilligungen
in den Jahren 1903 und 1906 anzeigt:

lSDZ >90S

Oftpreußen «851 4938

Westpreußen 3272 L«7g

Berlin 5349 3266

Brandenburg 10005 5948

Pommern 4S19 3559

Posen 4615 3887

Schlesien 19603 8304

Sachsen-Anhalt 8557 5S26

Schleswig-Holstein 4«l7 2438

Hannover 7950 4573

Westfalen 5257 4454

Hessen-Nassau 333« 3267

Rhciuprovinz 13715 8850

Obcrbcwern 2963 2720

Niedcrbciyern 1998 1328

Pfalz 1721 1395

Obcrpfcilz uud Regcnsburg 1098 875

Obcrfrcmkeu 2154 1375

Mitte lfrunken 1857 1391

Untcrfraukcu und Aschaffenburg 1577 1091

Schwaben uud Neuburg 1595 1394

Königreich Sachsen 10128 8921

Württemberg 449« 441«

Baden 4827 3959

(Hroßherzo. an Hessen 2592 2488

Mecklenburg 2037 1455

Thüringische Staaten 2959 2451

Oldenburg 417 393

Braunschweig 1197 7S4

Hansestädte 2L83 1475

Elsaß-Lothringen 2771 2S57

Nur die LandcsversichcrungSanstalt Elsaß-Lothringen
hat ini Iahrc 1906 eiwaS rn e b r Renten bewilligt; die

übrigen Versicherungsanstalten sind in ibren Rente«,
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bewilligungen wcit hinter den frühcrcn Zahlen zu rück -

geblieben, ja einige — wic Berlin und Poscn — sind

fast auf die Hälftc dcr frühcrcn Rcntengcwährung zu-

rückgegangcn. Wieviel Not und Elend verbirgt fich hinter

dieser Tatsache!

Diescr Geiz dcr Regierung steht im krassen Wider¬

spruch zu ,bren scböueu Worten über Sozialpolitik, mit

dcncn sie dic Angestellten uud Arbcitcr sür sich gcwinncn

will.

Prinzipalc nnd Gchnlfcn im Kaufmanusgcricht.
Der „Manufakturist", ein in Hannover erscheinendes

Prinzipalsorgan, unternimmt einen Vorstoß gegen die

Grundlage per Kausmaunsgerichtsbarkeit, nrdem es sich

gegen die derzeitige Zusammensetzung der Kaufmanns-

gerichte <neben dcm Vorsitzenden zu gleichen Teilen

Kaufleute und Handlungsgehülsen) wendet. Außerdem

versucht der „Manufakturist", die begutachtende
und antrngstcllende Tätigkeit der Kauf¬

mannsgerichte in Fragen, die das kaufmännische
Dienstverhältnis betreffen, herabzusetzen, indem cr

hierüber schreibt

„Tie Aufgabe, die damit deu Kaufmaunsgerichten ge¬

stellt wird, ist gewiß cinc rccht erfreuliche, indcs cs ist für

die kaufmännischcn GcschäftSinbabcr, dcncn doch in crftcr

Linic bor ihrcn Angcstclltcn dic Wahrnehmung der kauf¬

männischeu Vcrnssinicrcssen obliegt, ein kleiner

Haken dabci. Dadurch, daß dic Ausschüsse zu gleichen

Teilen aus sclbständigen Kauflcuicn und aus Handlungs¬

gchülfcn zusammcngcsetzt scin müssen, scheint zwar cinc

gewisse Parität dcr beiderseitigen Interessen ge¬

wahrt, wiewohl nach dcm Grundcharaktcr unscrcr Wirt¬

schaftsordnung und unter Berücksichtigung dcr praktischen

Erfahrungen, dic bei den Geschäftsinhabern

sicher mchr Gewicht beanspruchen können als dic geschäft¬

lichen Ersabrungen ihrer Angcstclltcn. dcn selbständigen

Kaufleuten ein gewisses llcbcrgcwicht zukäme. Allcin

cs ist für dic Zusammensetzung der Ausschüssc nicht nur

dic numerische Glcichhcit gcwährt — unscrc Gcsctz¬

gcbung, dic sonst dic Gleichstellung durchaus nicht be¬

günstigt, leistet sich doch in Tingcn, bci dcncn cs nicht so

schr darauf ankommt, gern ab und zu das demokratische

Prinzip de^ Gleichberechtigung —, sondern die gleichartige

Zusammensetzung der Ausschüsse bedeutet faktisch ein

Uebcrgcwicht des einen Teiles, sowcit cs sich um Fragen

des kaufmännischcn Ticnstverhälinisfce, also im wesent¬

lichen um sozialpolitische Bestrebungen handelt. Bci der¬

artigen Bestrebungen ist cS ia immcr so: diejenigen, welche

fordcrn. auf Neues hinziclcii, Verbesserungen borschlagen,

nähern und einigen sich chcr und schneller als dic, welche

Ursache haben, in der Entwicklung dcr Verhältnisse auf das

Einhalten eines gewissen Maßes zu achten.

Der Fordernde wird dazu lcicht enthusiastisch, der Eiu

redende entschließe sich häufig nur ungern, dcm Eifer des

anderen cinen Dämpfer aufzusetzen, schon weil der vor-

wärtsstrcbcndc und stets vorwärts gedrängte Kaufmann zu

vorwiegend ovlimistischer Auffassung neigt. Sind nun bcide

Anschauungsweisen numerisch völlig glcich vertreten,

ereignet cS sich leicht, daß die Fordernden geschlossen bleiben

und nucb von dcn Einredenden immer noch dcn und jenen

zu ihrcr Meinung hcrüberzichcn. so daß sic aus diese Weise

leicht eine .Mehrheit für ihrc Fordcruug crhaltcn. Hierin

licgt dcr Grund für die Annahme manches Antragcs,

der in dcn erwähnten Ausschüssen <° i n c Mchrhcit ge¬

funden hat, obwohl dic Geschäftsinhaber im

großen und. ganzen dagegen sind."

Nach unseren Erfahmngen ist gerade das Gegenteil
der Fall oon dcm, was hier gesagt ist. Gewöhnlich glaubt
m'c Mehrheit dcr Kauftnannsgerichts-Ausfchüfse aus zu

großer Aengstlichtcit vor Neuerungen, die alten bestehen¬
den Vcrhältnissc cbcu um desmiUcn verteidigen zu müssen,
weilsiealt sind. Wollten wir cincn ähnlichen Gedanken-

gang gehen mic der „Manufacturist", so würden wir

sagen müssen, daß die derzeitige gleichmäßige Zu
sammensetzung dcr Kaufmannsgerichte tatsächlich ein

Ucbcrgeivich.t dcr Prinzipalität bedeute, mei

sie cs zumeist sind, die cin Jntcrcssc an dein Fortbestehen
der bisherigen alten und überlebten Verhältnisse haben

Ebenso muffen ivir oic folgcndc Mahnnng als über

flüssig und verfehlt zurückweisen, mit der der „Manu¬

fakturist" seine Ausführungcu schließt:

„Es isi auch den Kaufulaiinsgerichts-Äusschilfsen ein

gcwi'scs Maß vou S e l b st b c s ch r ä n k u n g bci der

Fassung ihrer Beschlüsse zu wünschen, damit dic. noch immcr

nicht völlig erloschene Abneigung gar vieler gegen diesc

durchaus nützliche und segensreiche Gerichtsbarkeit nicht

etwa von neuem criiartt. Bleibt es doch zunächst für di

Kaufmannsgcrichtc dic Hauptaufgabe, die Auslegung
der Gesetze - die natürlich strenge Norm bleiben müsscn

soll die Rcchtspflcgc nicht willkürlich wcrden — mehr dem

modernen kaufmännischen Geiste anzu

passen, als dies bisher dcr Fall gcwcscn ist. Manches

habcn dic Kaufmannsgcrichtc in dicfcr Hinsicht fchon cr¬

rcicht-, trotzdem sind auch vereinzelte Fälle zu verzeichnen

gewcscn, in denen die ordentlichen Gerichte in entsprechen¬

den Prozessen den Anforderungen dcs kaufmännischen

Lebens besser Rechnung getragcn haben. Immerhin

aber waren dics nur Ausnahmcn, und es dars erwartet

wcrdcu. daß die Kaufmannsgcrichic diescr ihrer Haupt-

ufgadc künftig in fortschreitendem Maße gerccht werden."

Die Kaufmannsgerichte sind also nach dem „Manu-

akmrist" eiue nützliche und segensreiche Jn-
titution — aber nur, wenn sie den Wünschen und ein-

itigeil Interessen der Prinzipalität entsprechen! Das ist
der kurze Sinn dcr langen Ausführungen, die daher

nichts gegen die Kaufmannsgerichte beweifeu, sondern
ür den Egoismus der Prinzipalität und für den Inter¬

essengegensatz zwischen Prinzipal und Gehülfen zeugen.

Znr ksge der Hkndlnngsgchnlfen.
Die Dreistigkeit der Prinzipalität, in den Privat-

angclcgcnhciteu der Angestellten herumzuschnüffeln, haben
wir schon öfter zurückweisen müssen. Manche Prinzipale
iind anmaßend genug, zu glauben, daß fie für ein Lumpen-

gcld von Gehalt nicht nur den Anspruch auf die Arbeits¬

kraft dcs Angcstclltcn habcn, sondern auch in seinen rein

persönlichen und familiären Angelegenheiten herum-
ItiZnkerii dürfcn.

Zu dieser Sortc Prinzipalität gchört auch daS

Es legt den Bewerbern einen Fragebogen vor. in welchem
dem Stcllcsuchcnden die Frage vorgelegt wird: „Mitglied
welches kaufmännischen Vereins sind Sie?" Was gcht
cine solche rcin persönliche Angelegenheit des Stellesuchen-
öcn das Kaufhaus des Westens an?

Das Landgericht zu Chcmnitz bat vor kurzcr Zeit cnr-

schicdcn, daß dcr Prinzipal kcin Rccht habe, Aufklärung
darübcr zu verlangen, welchem Vereine der Angestellte an¬

gehöre. Ebenso habe dcr Angestellte kcinc Verpflich¬

tung, eine solche Frage wahrheitsgemäß zu beantworten.

Das Landgericht Chcmnitz hat darauf hingewiesen, daß

fich die Prinzipalität auch nicht vou den Angestellten nach

ihren Verhältnissen ausfragen ließ und sie daher auch

ihrerseits den Angestellten keine solchcn Zumutungen stellen
dürfc. Das Landgericht hat cs schließlich für das gute

Recht der Angestellten erklärt, solche anmaßende Fragen
der Prinzipale falsch zii berichten, weil sie kcinc Ver¬

pflichtung haben, sich von der Prinzipalität übcr ihre

Privatverhältnifse aushorchen zu laffen.
Wenn die Kollegen und Kolleginnen immer nach die¬

sem Urteil des Landgerichts Chemnitz handeln, dann wer¬

den solchc Dreistigkeiten dcr Prinzipalität, wie sich hier
das „Kaufhaus dcs Westens" einc leistet, bald als nutzlos
unterbleiben,

Aktionäre und Angeftellte. Nach dem letzterschienenen
Geschäftsbericht der Schiffswerft und Maschinenfabrik von

Joh. C. Tecklenborg, A. G.

Geeftnnünde

verblieb nach Vornahme von Abschreibungen im Betrage
von ,L 403 371,51 noch ein verteilbarer Reingewinn von

522 607,W, Es wurde eine Dividende von S pZt. vor¬

geschlagen. Bei einem solchen Verdienst ist es angebracht,
einmal einen Ueberblick aus die Gehälter der Kontoristen

zu werfen. Hicr quälen sich tagcin tagaus die Lcutc für
ein mehr als bescheidenes Gehalt von pro Monat <A ll»?

Es ist wirklich unglaublich, wenn man bedenkt, daß ein

verheirateter Mann, vielleicht noch mit mehreren Kindern,

bci dcn augenblicklichen teuren, schlechten Zeiten sein
Leben hiermit fristen muß. Es wurde schon mehrfach

Klage hierüber geführt, jcdoch ohne daß diesbezügliche Ge¬

suche Erfolge hatten.

Der schlagfertige Konfektionär. Der bei der Firma

«onrad ök KrausKopf, Berlin

angestellte Konfektionär S. Löwenthal verabreichte
einem in demselben Geschäft tätigen Fräulein Schubert ein

paar Ohrfeigen von der Art. daß sie an den Folgen, laut

ärztlichem Attest, drei Wochcn arbeitsunfähig war. Die

Krankenkasse macht nun dc» Hcrrn Löwenthal für die ihr

entstandcncn Ausgaben haftbar, dieser aber antwortete dcr

Kasse, „daß von ein paar Ohrfeigen cin Mensch nicht zer

rilltet werden kann". Wir erbieten nns, Hcrrn Löwenthal
von dem Gegenteil feiner Auffassung eigenhändig zu über

zcugcn.
Was soll mau aber dazu sagcn, daß die Geohrfeigte

nach ihrer Gesundung ihre Tätigkeit in dem Geschäft wiedcr

aufnahm? Wie kann jemand so auf seine Menschenwürde
verzichten!

Schikane gegen kranke Angeftellte. Eine in dem

Kücheneinrichtungsgeschäft bon

P. Raddatz « Ca.. HorUn

einigen Tagcn den Kreisphhsikus, der eine Nachprüfung
des Befundes des Vcrrrauensarztcs vornehmen sollte.

Hiergegen weigerte sich aber dic Verkäuferin und lehnte es

ab, sich auf diese Wcisc schikanieren zu lassen. Wegen

dicscr Weigerung erteilte die Firma der Verkäuferin die

sofortige Entlassung, dic darum vor dem Kaufmanns¬

gericht Klage wegen Zahlung des restlichen Gehalts erhob.

Sie crklärtc, sic habe sich für berechtigt gehalten, dic Unter¬

suchung durch dcn Kreisvhysikus zu verweigern, nachdcm

sie sich schon vorher eincr Untersuchung durch den Ver¬

trauensarzt anstandslos unterworfen habe.
Das Kaufmannsgericht verurteilte die Firma zur Zah¬

lung der geforderten Klagesumme. weil die Klägerin es

nicht nötig hätte, sich vom Kreisphhsikus untersuchen zn

lassen, nachdem sich die Firma übcr den Gesundheits¬

zustand der Verkäuferin durch den Befund ihres Ver¬

trauensarztes genügende Kenntnis verschafft hatte.

Eine verkannte Wohltäterin ist die

AKrien-GeseUschaf, für Glnsindnftrie
norm. Friedr. Siemens in Dresden.

Bei dcr Firma besteht eine Pensionskasse, der jeder Ange¬

stellte bcitrcten muh. Nach dem Statut hat jcdcs Mitglted
3 vZt. scincs festen Jahvesgehalts als regelmäßigen Beitrag

zu zahlen. Ferner wird ihm als einmaliger außerordent¬

licher Beitrag cin Vierundzwanzigstcl seines Jahresein¬
kommens im Laufe dcs ersten Jahres der Anstellung in

glcichcn monatlichen Raten in Abzug gebracht. Wer ans

dem Dienste der Gesellschaft tritt, erhält die von ihm ein¬

gezahlten regelmäßigen Beiträge ohne Zinsen zurückerstattet,
in keinem Falle aber die außerordentlichen Beiträge. Zu

dicscn Bestimmungen dcs Statuts tritt — wie Mir schon

kürzlich berichteten — ein Umstand recht auffallend in Er¬

scheinung. Die Beamten dcr Firma vcrblcibcn nämlich

oft nicht länger als ein Jahr in ihrcr Stellung. Mit oder

ohne Angabe irgendwelcher Gründe wird ihncn vielfach nach

einjähriger Tätigkeit ihre Stcllung gekündigt. Sie haben
damit ein Vierundzwanzigstel ihres Jahreseinkommens für

dic verfehlte Hoffnung auf die künftige Wohltat einer

Pension geopfert, ohne auch nur cinen Pfennig Zurück¬

zuerhalten.
Mehrere frühere Angestellte klagten deshalb vor dem Kauf¬

mannsgericht zu Dresden auf Herauszahlung des außer«

ordentlichen Bciirages, und das Gericht entschied zu ihren

Gunsten. Die Firma wurde zur Rückerstattung auch dcr

einmaligen außerordentlichen Beiträge verurteilt. Nach der

Urteilsbegründung sind die gekcnuzeichnctcn Bestimmungen
dcS Statuts der Pcnsionskassc mit den guten Sitten nicht
vereinbar. Da dcr Anstellungsvertrag, soweit sich der An¬

gestellte zum Beitritt in dic Pensionskasse verpflichten muß,

gcmäß § 138 des Bürgertiichcn Gesetzbuches nichtig ist, war

die Klsgeforderiing aus ungerechtfertigter Bereicherung be¬

gründet.
Neuerdings hattcn wiedcr mchrcrc Angestellte gegen die

Firma Klage crhobcn wegen Rückzahlung der außcrordcnt¬

lichcn Beiträge von 7S. 4« und S0,4«. Dic Kläger

hatten bei Verlassen ihrer Stellung eine Quittung unter-

schvicben, nach der sie keine Ansprüche mehr an die Firma

hätten. Sie machen nun geltend, daß sie diese Quittungen
in ciner Zwangslage unterschrieben hätten. Der Prokurist

habe sie in vielsagender Weise darauf aufmerksam gemacht,
daß sie „ihre Zeugnisse noch nicht hätten".
Um nun keine schlechten Zeugnisse zn bekommen, hätten sie

sich nicht länger gesträubt, diese Verzichtleistung zu unter¬

zeichnen. Die Firma suchte ihren Standpunkt natürlich zu

verteidigen, sic erklärte in einem Schriftsatz, bei dem

früheren Urteil habe das Kaufmannsgericht eine

Animosität gegen die Glasfabrik Siemens

gezeigt, deren Berechtigung nicht einzusehen sei. Wenn bei

der Firma starker Pcrsonalwechscl fei, fo liege das daran,

daß cs heutzutage schwer fei. gute, brauchbare
Beamte zu erhalten. Die Firma macht dem Kauf¬

mannsgericht weiter den Vorwurf, die Bilanz oberflächlich

geprüft zu haben und verwahrt sich dagegen, daß

ihre Verträge ni>it den guten Sitten nicht in Ein¬

klang z u b r i n g e n scicn. Das Kaufmannsgericht konntc

die anaebliche Zwangslage der drei Kläger nicht anerkennen,

weil ihnen ja wegen dcr Zeugnisse jederzeit der Wog zum

Kaufmannsgericht offengestanden haben würde. Ohne von

seinem prinzipiellen Standpunkt in der Beurteilung dcr

Statuten der Siemcnsschen Pensionskasse abzuweichen, be¬

trachtete das Gericht die drei Klagen mit Rücksicht auf das

Vorhandensein dcr rcchtsverbindlichen Quittungen als aus¬

sichtslos, so daß die Angestclltcn ihre Klagen zurückzogen.
Unschuldig wie ein Lämmlein spricht die Firma

Siemens von Animosität des Kaufmannsgerichts. Diesen

Vorwurf erhob dic Firma aber auch schon gegen das Ge¬

werbegericht, wo sie ebenfalls Stammgast ist. Alles schcint

also „animos" gegen sie zu scin. Sonderbar I

Ein vornehmer Posten. Unter dieser SpÄunarke be¬

richten die „Verbandsblätter", das Organ hes Verbandes

deutscher Handlungsgchülfcn:

Im „Nürnberger Generalanzeiger" war kürzlich zu

lesen: Angehender Kommis

in Stellung befindliche Verkäuferin erkrankte und setz«
die Firma sofort davon in Kenntnis. Der Chef schickte der

Verkäuferin daraufhin den Vertrauensarzt ins Haus, von

dem sich diese auch untersuchen lieh. Die Firma gab sich jcdoch
mit dem Ergebnis dcr Untersuchung des Vertrauensarztes
nicht zufrieden, sondern sandte zu der Erkrankten nach

selbständ. im Kistenpacken, für Magazin und

Kontor ges. Anfangssalär S«Off. unter 29t).

Jetzt fehlt bloß noch: „Hammer. Zange und Stemm¬

eisen sind mitzubringen", und der Kommis auf der Höhe dcr

Zeit wäre sattsam illustriert.

Die „Verbandsblätter" entrüsten sich also nur darüber,

daß der „angehende Kommis" bcim Kistenpacken Hand an¬

legen soll, über das kolossale Anfangssalär bon ^ SO sagen
sie kein Wort! Ist aber nicht gerade die lumpige Bezahlung
das Traurige an der Sache?

Auf Kosten der Angeftellte« hat die rheinische Stadt

Türen eine Filialsteucr eingeführt. Bei Inkrafttreten
der Steuer hat nämlich, wie die „Rheinische Zeitung" be¬

richtet, ein dortiges Warenhaus von seinem Personal nach

voraufgegangener Kündigung 14 Verkäuferinnen entlassen,
um den Betrag der Steuer, der fich je nach der Zahl des

Personals bemißt, zu verringern.
Was sagen die dentschnationalen Handlungsgehülfen

dazu, die in ihrer Einfalt nach Warenhaussteuern schreien?
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SozichMsches.
Reichsarbeitsamt und Arbeitskammern. Die „Kauf¬

männische Rundschau", das Organ dcs Vereins der

Deutschen Kaufleute, bringt einen längeren Ar¬

tikel, der sich für

„Schaffung eines Reichsarbeitsamtes mit einem Unter¬

bau in bezirksweise abgegrenzten Arbeitskammern"

crklärt und dann weiter sagt: Die Lohnarbeiter, die Hand¬

lungsgehülfen, die Bureauangestellten, die Techniker, sie

alle wünschen eine gleiche Institution, allerdings unter

Berücksichtigung ihrer besonderen beruflichen Jnteresfen.

Meines Erachtens nach wäre es verfehlt, wollte man für

alle diefe Berufskreife besondere Kammern schaffen.

Die Wirksamkeit der Institution würde durch eine solche

Zersplitterung beeinträchtigt und das Ziel, eine aus¬

gleichende Stelle zu schaffen, die dem Empfinden der sozia¬

len Gerechtigkeit Rechnung trägt, nicht erreicht. Unter

Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte und des Haupl-

grundsatzcs unserer sozialen Bewegung: „einheitlicher

Schutz für dic gesamte arbeitende Bevölkerung", ist die

Forderung aufzustellen:

Ein einheitliches Reichsarbeitsamt, einheitliche Ar¬

beitskammern, die jede für fich nach den verschiedenen

Erwerbszweigen in Sektionen geteilt werden.

Die Formulierung dieser Forderungen ist wörtlich

unserem „Handlungsgehülfen-Blatt", Nr. 6 dieses Jahr¬

ganges, entnommen. Wir freuen uns, wenn es in anderen

kaufmännischen Vereinen zu tagen beginnt, dasz die Zer¬

splitterung der sozialen Gesetzgebung den Handlungs¬

gehülfen nicht von Vorteil fein kann, fondern nachteilig

wirken muß.

Prinzipale und Acht-Uhr-Ladenschlnß. Ein Gut¬

achten der Gewerbekammer zu Leipzig. Die Ladeninhaber
in Böhlitz-Ehrenoerg bei Leipzig haben an die Äreishaupl-

mannschaft eine Eingabe gerichtet "und gebeten, während
des Winterhalbjahres mit Ausnahme einiger Tage den

Acht-Uhr-Ladcnschluß obligatorisch einzuführen. Hiergegen
wandten fich zwei andere Ladeninhaber, weil sie eine Be¬

einträchtigung ihres Gewerbes befürchteten und diejenigen

Inhaber, die die Eingabe zur Einführung des Acht-Uhr-

Ladenfchlusses unterzeichnet hätten, in ihrer Willens¬

meinung beeinflußt wordcn seien. Die Kreishauptmann-

fchaft hatte die Gewerbekammer zu Leipzig aufgefordert,
sich zu der Sache gutachtlich zu äußern. Die Kammer

erklärte:

daß der Acht-Uhr-Ladenschluß in Leipzig mit verhältnis¬

mäßig geringen Ausnahmen als Wohltat für die Be¬

teiligten empfunden werde und das Publikum sich schnell

an die veränderten Verhältniße gewöhnt habe. Es fei

deshalb den Beteiligten in Böhlitz-Ehrenberg wohl zu

wünschen, daß der von ihnen selbst begehrte obligatorische

Acht-Uhr-Ladenschlutz zur Einführung gelangt.

Die Dresdener Bäckerinnung nimmt demgegenüber
geradezu eine beschämende «teilung ein. Zur Herbei¬
führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses, der ohne Zwang be¬

reits in vielen Dresdener Geschäften durchgeführt ift, wer¬

den jetzt Unterschriften gesammelt. Dagegen ift in der

„Bäckerzeitung" folgendes Inserat zu lesen:

Bäcker-Innung zu Dresden,

Warnung!

Auf dic verschiedenen auch bei unseren Kollcgen ge¬

pflogenen Anfragen wegen Zustimmung zum

Acht-Uhr-Ladenschluß
verwarnen wir jeden Kollegen und ersuchen ihn, die

Unterschrift zu verweigern. Ed. Bicncr, Obermeister.

Das Inserat ist außerordentlich bezeichnend für dcn

Geist, der in den Kreisen herrscht, dic in dcn Innungen
cine Art Vorsehung glauben spielen zu müssen. „Wir ver¬

warnen jeden Kollegenl" Jn den vier Worten liegt cine

ganze Welt von Rückständigreitl

Der Bormarsch des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Das

mecklenburgische Ministerium hat angeordnet, daß im Be¬

zirk der Stadt Schwerin vom 1. April d. I. ab alle offe¬
nen Verkaufsstellen während des ganzen Jahrcs, mit Aus¬

nahme ») der Werktage im Monat Dezember, b) der

JahrmarktStage, c.) der Werktage in der Woche vor Ostern
und in der Woche vor Pfingsten, ck) sämtlicher Sonnabende,

von 8 Uhr Abends ab geschlossen sein müssen. — Bei der

Wstimmung über dcn Acht-Uhr-Ladenschlutz in Wandsbek,
von der die Zigarren- und Lcbensmittelbranchc ausge¬

schlossen war, habcn bci 80 Stimmenthaltungen 290 Ge¬

schäftsleute für und 8 gegen den Acht-Uhr-Schluh gestimmt.
Die Einführung soll sich jedoch nach den entsprechenden
MaKnabmcn des nachbarlichen Hamburg richten, — In
Höchst (Hessen-Nassau) ist die Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses gesichert, da von den hier vorhandenen 290

Inhabern offener Verkaufsstcllcn bereits 253 ihre Unter¬

schrift zu Gunsten desselben gegeben haben. — Eine Rund¬

frage über die Stellungnahme zum Acht-Uhr-Ladenschluß
hat dcr Handelsverein zu Schleswig kürzlich an die In¬

haber von öffentlichen Verkaufsstellen der Stadt ge¬

richtet. Darauf haben sich 225 Geschäftsinhaber dafür
und 181 dagegen ausgesprochen. Zigarren- und Kolonial¬

warenhändler verhalten fich absolut ablehnend, während
die Lederhändlcr auf Grund freier Vereinbarung bereits

seit dem IS. März um 8 Uhr schließen. Die Abstimmung
soll der Regierung zwecks weiterer Veranlassung über¬

geben werdcn. — Die Regierung hat dic Einführung dcs

Acht-Uhr-Ladenschlusses sür alle Handelsgeschäfte in

Susum genehmigt. Nur für 20 Ausnahmetage hat die

Bcstimmung keine Geltung. — Jn Bremen haben 1141

Geschäftsinhaber dic Einführung dcö Acht-Uhr-Laden¬

schlusses, mit Ausnahme der Sonnabcndc und unter Aus¬

schluß der Zigarrengeschäfte, beantragt. — Die Einführung
des Acht-Uhr-Ladcnschlusses in M.-Glasdach ist bom Re¬

gierungspräsidenten genehmigt ivordcn. — Nachdem sich

in Bremerhaven eine Kommission zur Herbeiführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusfcs in Bremerhaven, Gee ste¬

in ünde und Lehe gebildet hatte, schritt man anfangs
des Jahrcs zur Sammlung von Anträgcn zur Einführung
dcs FrühschlusseS >iu dic Behörden, Jetzt ist nun in allen

drei genannten Trtcn das crfordcrlichc Drittel, wclchcs

nötig ist, um die behördliche Abstimmung herbeizuführen,

erreicht worden und sind dic Anträgc bcreits dem bremi¬

schen Senat ifür Brcmerhaveni und dcm Rcgicrungs-

präsidcnten dcr Provinz Hannover (für Gcestemünde nnd

Lehe) cingcliefcrt. An den Vorarbeiten waren Vertreter

unseres Ccntralvcrbandcs lebhaft beteiligt, was die

Deutschnationalen in ihrer bekannten Bescheidenheit nicht

hindert, alles Verdienst für sich in Anspruch zu nehmen.

Der Sieben-Uhr-Postschlusz. Die Oberpostdirektion

zu Frankfurt a. M, hat der Handelskammer mitgeteilt,

daß unter keinen Umständen mebr vom Sieben-

Uhr-Schluß der Paketschalter abgegangen wcrdc, Dic Ge¬

wohnheit der Frankfurter Geschäftsleute, dic meisten Pakete

kurz vor 8 Uhr aufzugeben, um am Botenlohn zu sparen,

habe die Post zu dicscr Maßnahme gezwungen, Tie von dcr

HandclSiammer gchegte Befürchtung, daß dadurch cine

schwere Schädigung dcr Geschäftswelt verbunden sci, ver¬

möge die Obcrpostdircttion nicht zn teilen. Tie Einrich¬

tung des «icben-Uhr-Schalierschlusscs für Pakete bestchc

schon in Berlin und Köln, Jn beiden ?rteu lägen die Ver¬

hältniße für dic Geschäftswelt sicher ebenso schwierig, wenn

nicht schwieriger als in Frankfurt, Jn Bcrlin werden

Pakete nach 7 Uhr Abends schon seit pielen Iahrcn nicht

nichr angenommen, und eS sind Schädigungen für die Ge¬

schäftswelt nicht entstanden: die Maßnahme habe sich im

Gegenteil für bcidc Teile, Geschäftswelt und PostVerwal¬

tung, in jeder Beziehung b c w ä/ h r t. Auch in

Köln sci seit kurzem im Einverständnis mit dcr dortigen

Handelskammer die gleiche Einrichtung gctroffcn worden.

Der Geschäftswelt fei hier, wie in Berlin uird Köln, nach

wie vor dic Möglichkeit geboten, eilige Postsendungen auch

noch nach 7 Uhr Abcnds gegen dic besondere Gebühr von

20 I einzuliefern. Auch ist angeordnet worden, daß alle

Personen, dic ihre Pakete bis 7 Uhr Abcnds in dcn

Schaltervorrauin befördert haben, noch sämtlich abgefertigt
werden, ohnc daß die besondere Gebühr erhoben mird.

Mittagspause. Der Vcrcin selbständiger
Kaufleute in Magdeburg /Verband Magdeburger

Spezialgeschäfte) erläßt folgendes Rundschreiben: Infolge
der Unzuträglichkeiten, welche dic heutige Regelung der

Mittagspause und der damit verbundene Personenwechsel

sowohl für alle Kauflcutc mit offenem Ladengeschäft fowie

auch für dic Angcstcllten mit sich bringt, haben wir die

Einführung eines allgemeinen Ladenschlusses während der

Mittagspause wiederholt zum Gegenstände unserer Be¬

ratungen gemacht. In Anbetracht des Umstandes, daß in

einigen Städten bereits cin allgemeiner Ladenschluß

während dcr Mittagspause besteht, in andcren Ortcn ein

solcher von den Inhabern der offenen Ladengeschäfte an¬

gestrebt wird, erachtcn wir cmch für Magdeburg dic Zcit

gekommen, dicfcr Frage crnstlich näherzutreten.

Die Notwendigkeit der Schaffung einer Handels-

insvektiou bewies der Bezirk Leipzig unsres Centralverbandes

aufs ncuc, indcm er am 21. März eine Stichprobe ver¬

anstaltete, wie die Sonniagsruhcbcstimmungcn beachtet

würden. Wie zu erwarten war, traf dic Kontrollkommission

verschiedene Firmen, wo fleißig gearbeitet wurde, wo man

fich also nicht vicl um daS Gesetz kümmerte. Dic Firmen

H. M. Königswerther, Brühl 17, A. Reichen¬

stein. Nikolaistraßc 21, beschäftigten Handlungsgchülfcn.
Bei Luise Werners Nachf,. Gocthcstraßc 7, faßcn
10 bis 12 Arbcitcrinncn bcim Maschincnnähcn. Eiuc Konto¬

ristin leiictc den „Bctricb". Bci R. Strcllcr, Grosso-

sortimeut, Ouerstraßc 26/28, war cs der Kommission nur

mit Hülfc cincs Polizeibeamten möglich, die Uebcrtretung

festzustellen. Auch in der Buchhandlung dcs Landtags-

abgcordneicn Dürr arbcitcten scchs Gchülfcn und zwci

Gchülsinncu, Natürlich sind diesc Firmen angezeigt
Ivordcn. Aber ob cs piel helfen wird? Dic Prinzivalc
kommen mit ciner Verwarnung, schlimmstenfalls mit einer

Geldstrafe davon und selbst in diesem Falle ist die Uebcr¬

tretung dcr sonntaqSruhcbestimmungen für fie noch ren¬

tabel, da die Geldstrafen viel geringer sittd als der Profit,
den dic gesctzcsvcrachlcndcn Prinzipale aus dcr Sonntags-
arbcit ihrer Angcstellten schlagen.

Das bäuerische Staatsminifterium hat an die zu

ständigen Bchördcn einen Erlaß übcr dic Ueberwachung

dcr im Interesse dcr Handlungsgehiilfcn crlasscncn Schuiz-

bcstimmungcn gerichtet. Er lautct:

1. Dic Aufsicht iibcr die Ausführung der durch daS

Rcichsgcsctz vom 30, Juni 1900 in dic Gcwcrbcorduung

aufgenommenen Bcstimmungcn iibcr dic dcu Gchülfcn.

Lehrlingen und Arbeitern in offencn Verkaufsstellen
und den dazu gehörigen Kontoren und Lagerräumen zu

gewährende ununterbrochene Ruhezeit und übcr die

Mittagspause, ferner über die vor allem im

Jntcrcssc dcr Gesundheit des Personals an die Geschäfts¬
räume zu stellenden Anforderungen (tztz 139e, I39cl,

139c:, 139K Gewerbeordnung) ist durch tz 20 dcr Vollzug?-

cntschlicßung vom 30. Scptcmbcr 1900 (Ministcrial-
amtLblatt S. S7S ff.) den Ortsvolizenbehörden über¬

tragen wordcn. Die stets, auch im Ncichstagc wicdcr-

teKrendc Forderung, mit diescr Aussicht eigene Handels-

tnspektoren zu betrauen, läßt darauf schließen,

daß dic Ueberwachung seitens der Orts-

polizeibeHorden nicht genügend gehand¬

habt wird. Jch erwarte deshalb, daß die letzteren diescr

Aufgabe — ebenso wie dcr Aufsicht über den Vollzug dcr

Bcstimmungcn übcr die S o n n t a g s r u b. c uiid den

Ladenschluß im Handclsgcwcrbc — dcn

größten Eifer widmen, allenthalben durch wiederholte

Publikation in den Amtsblättern und in dcr Tagcspressc
dcn Inhalt der angeführten Bestimmungen und dcs dort

in bezug ae^mmcnen tz >>J Abs. 1 dcs Handclsgcscn.

buches den Handelsgewerbetreibenden in Erinnerung

bringen und durch Beaufsichtigung der Rege¬

lung der Arbeitszeiten, sowie durch periodische

Revisionen der Arbeitsräume und gegebenenfalls durch

Veranlassung der Strafeinschreitung einc wirksamc
Kontrollc üben.

2. Es wird geklagt, daß im Handelsgewerbe nicht

selten übermäßige Lehrlingshaltung anzu-

trcffcn ist. Dcr tz 119,1 der Gewerbeordnung gibt im

Zusammenhalt mit tz 128 cbcnda den Distriktspolizei»
bchördcn cinc Handhabe, um gegen diesen in seinen

Folgen siir dic Entwicklung dcs Handclsgcwcrbcs höchst

nachteiligen llcbclstand einzuschreiten. Ich vertraue, daß

dic Tistriktspolizcibcbörden dcn Lchrlingsberhältnissen

im Handelsgewerbe ihr Augenmerk zuwenden und ver-

anlaßtcnfalls von den gcjctzlichcn Handhaben Gebrauch

machen.
3. Jn dcn das Arbeitsverhältnis im Handcls¬

gcwcrbc berührenden Angelegenheiten sind neben den

Handels- und Gcwerbckammern dic paritätisch aus

Prinzipalen und Gehülfen zusammengesetzten Kauf¬

mannsgerichte (vergl. tz 18 des KaufmannSgerichts»

gcsctzcs vom 16. Juli 1904) geeignete gutachtliche Organe.

Glaubt das Ministcrium wirklich, daß die Polizei»

behörden gcwillt odcr bcsähigl sind, allcn dicscn Anforde»

rungcn gerecht zu wcrden? Wer dic Verhältnisse auch

nur oberflächlich kennt, wird keinen Augenblick im

Zweifel darübcr sein, daß cs sowohl am Willen, als auch

an dem nötigen Verständnis bei unseren Polizeiorgancn

fehlt, um inii Erfolg gcgen die bestehenden krassen Miß»

stände in, Handclsgcwcrbc einzuschreiten.
Daher heraus mit der Handelsinsvcktion! Der Erlaß

dcs Ministeriums schcint freilich — wie man zwischen den

Zeilen Icscn kann — den Bestrebungen auf Einführung der

Handelsinsvcktion entgegenarbeiten zu sollen.

Gegen die Einführung vou Handclsinspektore»
wendet 'sich cine Eingabe des schlesischen Provin»

zialver bandes der Vereine zum Schutze

von Handcl und Gewerbe zu Breslau, in welcher

ausgeführt wird: „
Dic Einfachheit dcs BctricbcS

bringt wenig odcr gar kcinc Gefährdung dcr Angestclltcn
mit sich: während für dcn Gewerbebetrieb zahlreiche gesetz»

lichc Schutzvorschriftcn und Ausführungsanordnungen er»

lassen wcrden mußten, ist für dic Angcstcllten in dem

Handclsgcwcrbc im wesentlichen nur die cinc Bc¬

stimmung des tz 62 des Handelsgesetzbuches

erforderlich gewcfcn. Das fortgesetzte Zusammen¬

arbeiten von Prinzipal und Angcstclltcn hat zur Folge,

daß zwischcn bcidcn cine persönliche Beziehung besteht, dic

durch ein Kontrollorgan, wie die Hnndelsinspcktoren scin

sollen, getrübt oder gefährdet wcrdcn würdc."

Von dcn Schutzbestimmungen, die im Interesse der

Angcstclltcn erlassen wordcn sind, kennt der „Schlesifche

Provinzialvcrband dcr Vcrcinc zum Schutze von Handel

und Gewerbe" im wesentlichen also nur dcn ß 62 deS

tzandelsgcsctzbuchcs — cin fchlagcnder Bcwcis für die

Notwendigkcit dcr Handelsinsvcktion, damit dicsc dcn Mit¬

gliedern dcs Provinzialvcrbandes auch dic übrigcn Schutz»

bcstimmungcn einschärfen kann.

Sonntagsruhe. Der imMagistrickskollegiumzuMunche»

gefaßte Beschluß, dic Sonntagsruhe, die bisher in zwei

Sommermonaten bestand, auf fünf Monate auszudehnen,

hat allgemein c n t tä u s eb t. Weder in Prinzipals- noch

in Angcstclltcnkrcifcn hatte man vorausgesetzt, daß man im

Magistrat so wcnig Wcrt auf die Meinung dcr interessierten

Geschäftswelt legen und wcnigcr geben würde, als sie selbst

vcrlangt hattc. Tic Forderung der vollständigen Sonntags»

ruhe wurde von dcn Sozialdcmokratcn unterstützt.

Das Zentrum bcantragtc. da Münchcn für die voll»

ständige Sonntagsruhe noch nicht reif sei, für die Monate

Januar bis einschließlich August vollständigen Ladenschluß,

die liberale Majorität lcbnte aber dicse Anträge ab und

gewährte lediglich für dic Monate April bis August, also

ganze drei Monatc mchr als bisher, die vollständige Sonn-

tagSruhc. Die Handlungsgehülfen, dic bei den letzten

Reichstagswäblen dcn Libcralcn viclfach Schlepperdienfte

leisteten,"mögen daraus ersehen, wie ernst cs diesen mit der

bor dcn Wahlen so schr betonten Fürsorge für die Angc¬

stclltcn und Arbcitcr ist.
Jn Halle a. d. S. habcn einige Geschäftsleute eine

Umfragc bei den Ladcninhabcrn veranstaltet, ob fie für

völlige Sonntagsrune odcr für Einschränkung der

Sontagsarbcit auf dic Stunden von 7—10 Uhr sind. Im

ganze!? gingen 782 Erklärungen cin, von denen 238 für

völli g e und Z44 nur für eine Erweiterung der bc-

stchcndci, Sonntagsruhe stimmten. Nach Branchen ge¬

ordnet, ist folgendes Ergebnis zusammengekommen:
Böllig 7 «S l» Ubr

Bäcker- nnd Konditorwaren 2 9

Delikatessen 5 18

Trogen 11 21

Eisenwaren, Haus- und Küchengeräte II 8

Fleischer.... 2 »0

Glas-, Galanteric-, Spiel- nnd Lederwaren. 13 10

Goldwaren 7 S

Handschuhe, Hüte, Pclzwaren usw 14 S

Kaffee, Schokoladen 3 S

Kolonialwaren 16 99

Kleiderstoffe, Konsektion 11 10

Klenrpncrwaren 17 14

Papier- und Schreibwaren 21 21

Schuhwaren
S 25

Uhrmacher 6 6

Wäsche, Weiß- und Wollmcrren 10 20

Viktualicn 16 143

Verschiedene (Blumen-, Obst-, Möbel-, Buch¬

handlungen usw.) 58 71

Zigarren
6 S

Auffällig ist namentlich der rückständige Standpunkt
der Vitiualicnbäudler, von denen sich allcin dic zehnsache

Zahl gegcn die vollständige «sonntagSruhe erklärt hat.

Aber cs ist ja einc alte Erfahrung, je unbedeutender die

Leute als Geschäftsinhaber sind, um so kurzsichtiger sind sic.
Das Resultat ift also ungünstiger ausgefallen, als

die kürzlich veranstaltete Umfragc in München. Trotzdem
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crwartcn wir, da!; dcr Magistrat zu Hallc schleunigst An¬

stalten trifft Mr'Einführung dcr völligen «onntagsruhe,
die sich in anderen Städten schon bewährt hat, Da sast
der drittc Tcil der Ladcninhaber die Wünsche dcr Hand¬

lungsgehiilfcn auf Herveifübrnng der völligen sonntags-
iubc als berechtigt uud durckfiibrbar vezeichuct bat, so darf
eine gewissenhafte Stadtverwaltung nicht länger zögern,
diefe hngienisck notwendige Maßregel zu ergreifen. Denn

die Stadtverwaltung foll dem kulturellen Fortschritt hul¬

digen, nicht aber denen zu willcn sein, dic sich nllcn Ver-

nunftgriinden verschliefen,

Stellenvermittlung. Tic Angliederung der tauf-
männischen Stellenvermittlung an die städtische Arbeits-

nachwcisstelle S t r a ß b u r g i, Els, hat infolge cincs

vom Straßvurgcr Kaufmannsgericht gestellten Antragcs
dcr dortige v,emcindcrat am I, März mit Wirkung vom

1. April ab beschlossen.

ToziLlrcform im Auslande.

Sonntagsruhe in Frankreich. DaS Gesetz über öen

wöchentlichen RuKctag, daS dic ncngewähltc Kammer vor

cinem ,halben Iabre e i n st i in in i g votierte und das in

Paris bisher nur sehr mangclbait, iu der Provinz jedoch
etwas besser angewendet wurde, liegt setzt nnf der

Strecke. Tcr Arbcitsminiucr Viviani, dcr sick anfangs
bcmühtc, das KefciZ anzuwenden, rief damit einen Sturm

der Entrüstung bei den Geschäftsinhabern hervor. Die

französischen Unternehmer sind ebenso wenig wie die

deutschen gewöhn!, das; man iie wegen llebertretung von

Ärbeitcrschutzgesei5cn bestraft. Das geschah aber jetzt. Nun

war dcr Aufruhr fcrtig. Die Organisation dcr Pariscr
Tetailhändler stellte sicl, au die Stütze der Bcwcgung und

bearbeitete die „radikalen" bürgerlichen Abgeordneten. Ter

nationalistische Abgeordnete Bcrrn brachte vor einigen
Wochen bereits einen Initiativantrag ein, dcr bezweckte, an

Stcllc dcs wöchentlichen Ruhetages die „Ruhe nach

Gruppen" einzuführen, o, b., dns; der Untcrncbmcr halb¬
jährlich oder jährlich dic ^gestellten auf cinc be¬

st i m mie A n z a h l von Tagen in dic Fcricn sckicken foll.
Was damit erreicht wcrdcn sollte, braucht nicht crst auS-

einandergcsctzt zu werden, Tic Untcrncbmer würden mit

Vergnügen ihrc Angestellten iin die Fcricn schicken, nur

mürdc aus der b c st i m in t c n eine u u b e st i m m t e

Anzahl Tage werdcn. Tie Radikalen iintcrsiütztcn dcn

Antrag, doch gingen sic dabei etwas verschämt, oder sagen
wir hinterlistig, zu Werte. Sie übcrwicscn das Gesetz ciner

Kommission — was einem Begräbnis gleichkommt —

imputicrtcn jcdoch dcm Minister eine „liberalere Anwen¬

dung dcs Gcsctzcs". AI? Hcrr Viviani jedoch dcn Wink

mit dem Zaunpfahl nickt verstehen wolltc, ergriffen die

Radikalen ihrerseits dic Initiative, Sie brachten cinc

Interpellation cin über die Anwendung dcs Gesetzes, die zur

Zeit noch nickt zum Abschluß gctommcn iü. Dock hat dcr

Ausschuß dcr Linken, d. h, dic Vertretung der bürgerlichen
linksstehendcn Parteien, bereits cine Rcsolution nusge-

arbcitct, in der die Erwartung ausgesprochen wird, daß die

Regierung zum gegebenen Zeitpunkt Abänderungen dcs

Gesetzes vorschlagen würdc. Hcrr Viviani, der sich anfangs
etwas gesträubt hatte, hat dicsc Tagesordnung atzcvticrt
und versprochen, noch in dicscr Session Abände¬

rungsvorschläge der Kammer zu untcrbrciicn. — Man kann

sich dcnkcn, daß die Herren vom Pariser Tctaillistcnvercin
nun triumphieren. In cincr Versammlung, Ke sie am

14. März abhielten, sprach dcr Abgeordnete Lcboucq, daß
dic Regierung nickt nur Abändcrungsanträgc stellcn wcrdc,

sondern daß sic sclbst dcn Erlaß dcr vcr hängten
Strafen (natürlich nur Geldstrafen) von der Kammer

verlangen werde, nur mache der Finanzministcr den Vor¬

behalt, daß dic Verurteilten wenigstens dic Kostcn dcs Ver¬

fahrens bezahlen sollen, Taraus erklärte dcr Präsident
nach dcm Bcricht des „TemvS": „Tas paßt uns ganz und

gar nickt. . . . Wir wollen übcrhaupt nichts zahlen. Wir

müssen dic volle und ganze Amnestie haben." Diesc Er¬

klärung erweckte lebhaften Beifall, sctzt dcr „TcinpS" hinzu.
Tas glauben wir ihm aufS Wort,

ES wird nötig sein, daß die Angestellten- und Arbcitcr-

organisationcn sich ganz cncrgisch rühren, wenn sie noch
einige Trümmer des Gcsctzcs retten wollen. Jn der Abge¬
ordnetenkammer stehen dic Sozialisten völlig allein zur Ver¬

teidigung des Gesetzes. ^sr.

Wcnn man berücksichtigt, daß das Berliner Kauf¬

mannsgericht statt am 1. Januar 1905, wie durch ReichS-

gcfetz vorgeschrieben war, erst ein halbes Jahr später ins

Lcben trat und zu Anfang 1907 noch immer reine gcorv-

netcn Vcrhältnissc herrschen, so mutz cin solcher Zustand

geradezu als cin Skandal bezeichnet werden, der für eine

Großstadt beschämend ist. Dieser Vorwurf trifft natürlich

nicht die Richter, sondern die Stadtverwaltung, die nicht

rechtzeitig für einen entsprechenden Ausbau der Institution
dcs Kaufmannsgerichts sorgte.

Kaufmannsgericht BreSlau. Die Zahl der im Jahre
19W anhängig gewordenen Streitsachen beträgt S6S. Dcr

Wcrt deS Streitgegenstandes betrug: bis cF20

in 10 Sachen. .«20 bis 50 in 84 Sachen, SV bis 100 m

99 Sachen. ^ 100 bis 300 in 17S Sachen, ^ 300 und mehr

in 106 Sachen. Nicht fcstgcstcllt war der Wert in 61 Sachen.

Dic Dauer dcr Streitsachen bis zur Erledigung in

erster Instanz belief sich auf weniger als eine Woche bei

229 Sachen, ein bis zwci Wochen 116 Sachen, zwei bis wer

Wochcn 88 Sachen, drei Wochen bis einen Monat 32 Sachen,

eilten Monat bis drci Monate 21 Sachen, darüber hinaus

6 Sachen.

ES klagten u. a. 169 Reisende, 121 Verkäufer, S9 Ver¬

käuferinnen, 82 Buchhalter, 37 Buchhalterinnen, 12 Lehr¬

linge, 20 Geschäftsführer, 12 Versicherungsbeamte. Prin¬

zipalc Nagten 33 Kaufleute, ein Baumeister, ein Restaura¬

teur.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts ist wieder¬

holt in Funktion getreten.

Kanfmannsgerichtc.
Der schleppende Geschäftsgang dcs Berliner Kauf¬

mannsgerichts. „Ter Hinweis auf die schwerfällige Prozeß-

fiihrung vor dem Knufmaunsgcrichr Berlin in der Nr, 2

des „HnndlungSgehiilfcn-Vlatt" hat leider — so schreibt
nns ein Kollege - noch leinen Erfolg gezeitigt. Nm

1 i:, M ä r z war ich an cincr Verhandlung vor der zweiten

Kammer dcs Kaufmannsgerichts bctciligt, Ter in Frage
kommende Rechtsstreit war^dcm klagenden Kollcgcn derart

günstig, um mit Rccht cincn gerichtlichen Vergleich av-

lcbnen zu tönncu. Es wurde daher iii der Sache ein

Kammcrtcrmin «uf den 14. Mai anberaumt, in

welckem der im ersten Termin vertretene Kollege persön¬
lich zu erscheinen babe! TieseS jammervolle Verhand-

lungStempo hat ja denn auch dcn Erfolg gehabt, dcn be¬

treffenden Kollegen zu eincm nußcrgcricktlichcn, schr

mageren Vergleich zu bewegen. Ter Kollcgc wird nämlich
am 11. Mni weit von Berlin bcreits vicr Wochcn in neuer

Stellung sein. Währcnd vor dcn Berliner A m t s gerichtcn in

den letzten Iahrcn cinc anerkennenswerte Besserung eilige
treten ist, nuch vor dem Gcwcrbc gericht nicht übcr drci

Wochcn hinaus vertagt wird, niuß mnn vor dem Kauf¬

manns gericht das Vcrhandlungstcnipo von Anbeginn als

einen schweren U e b c l st n n d bczcickncn, der anscheinend

unausrottbar ist,
'

Gutachten und Anträge.

Zur Errichtung cines Rcichs-Kaufmannsgerichtes,
das als Berufungsinstanz für solche Entscheidungen der

Kaufmannsgerichte angestrebt wird, für die jetzt die Land-

gcrichtc als Berufungsinstanz zuständig sind, hat jetzt auch

das Kaufmannsgericht Hannover Stellung genommen und

beschlosscn, die Bestrebungen des Frankfurter Kaufmanns-

gerichts nach Einrichtung eines Reichs-Kaufmannsgerichts

zu unterstützen,

Ferien. Der Ausschuß des Berliner KaufmannS-

gcrichts hat jüngst mit einer Stimme Mehrheit beschlossen,

beim Reichstage nachzusuchen, die Prinzipale durch Gesetz

zu verpflichten, dem Kontorpersonale jährlich 14 Tage

Ferien zu gewähren. Die Prinzipalsbeisitzer, die sich da¬

gegen erklärten, haben dcn Tageszeitungen darüber Be¬

richt erstattet, den sie mit den Worten schließen:
Es wird die Pflicht aller beteiligten Firmeninhader

und kaufmännischen Vorstände sein, gegen diese, dem

freien Verfügungsrecht dcs Kaufmanns drohe nvc

Gefahr Stellung zu nehmen.

Rechtsprechung.
Kaution und Manko. Die Lagerhalterin eines Konsum¬

vereins hatte beim Abgänge cin größeres Manko in der

von ihr verwalteten Verkaufsstelle. Der Konsumverein be¬

hielt nus diesem Grunde ihr Gehalt und die von ihr

gestellte Kaution ein. Als die Lagerhalterin auf .Heraus¬

zahlung klagte, erhob der Konsumverein Widerklage und

verlangte Ersatz dcs Mankos, sowcit es noch nicht durch

das einbehaltene Gehalt und die Kaution gedeckt war. Das

Kaufmannsgericht zu Ludwigshafen a, Rh. hat darauf den

Konsumverein zur Hcrauszahlung des Gehalts uud dcr

Kaution vcrurteilt und seine Klage gegen die Lager¬

halterin auf Ersatzleistung sür das Manko abgewiesen.
Das Urteil wird im wesentlichen wie folgt begründet:

Die Einbehaltung der Kaution kann nach der An¬

schauung des Gerichts bei billiger Auslegung der Grund¬

sätze bon Treu und Glauben im Verkehr nur dann

erfolgen, wenn das Defizit durch Verschulden der

Lagerhalterin entstanden ist. Wollte man die Lager¬
halterin für allcn und jeden Schaden, der dem Konsum¬
verein erwächst, ohne Rücksicht auf Verschuldung mit

ihrer Sicherheitsleistung haften lasten, so wäre die Hin¬
gabc ciner solchen Sicherheitsleistung geradezu gleich zu

erachten mit der Leistung einer Geldsumme s, ionck percku,
denn die Lagerhalterin wäre dann allen Möglichkeiten
und Zufälligkeiten preisgegeben, auf dic sie vermöge der

Umstände, unter denen sie arbeitet, keinen oder keinen

völlig genügenden Einfluß ausüben kann, z. B. falsches
Abwiegen und, wenn gleichzeitig mehrere verkaufen,
falsches Herausgeben auf größere Geldstücke durch
andere Bedienstete, dcncn die Kasse auch zugänglich
ist, Diebstahl vou seiten solcher Bediensteten. Eine Aus¬

legung der Sicherheitsleistung in diesem weiten Sinne

würde „mit der guten Sitte" im Sinne dcs Gesetzes nicht
mchr im Einklang stehen. Die Genossenschaft konntc

nun den Beweis, daß die Lagerhalterin an dem Manko

ein Verschulden trägt, sci cs durch eigene Unredlichkeit

sei es durch grobfahrlässigc Verletzungen ihrer Pflichten
zur Ueberwachung und Beaufsichtigung des Geschäfts¬
ganges und des Personals in dem ihr anvertrauten

Ladengeschäft, nicht erbringen.

Das Urtcil weist weiter darauf hin, daß vielmehr durch
dic Zeugen bekundet wordcn war, der Lagerhalterin habe nur

minderwertiges Verkaufspersonal zur Verfügung gestanden,

auch sei dic Schlußinvcntur mangelhaft aufgenommen
worden. Schließlich fährt das Urteil fort:

'

.

Nicht außer acht zu lassen ist ferner, daß Klägerin
drci Wochen krank war, und daß während dieser Zeit von

ihrer Vertreterin oder bon dem weiteren Berkaufs¬
personal grobe Fehler gemacht worden sein können. Auch
betrachtet' das Gcricht das vertragsmäßige Mankogeld
von ^ PZt. in der Kolonialwarenbranche für Einwiegen,
Eintrocknen usw. als zu niedrig gegriffen, cinc Annahme,
die schon in der von der Genossenschaft zugegebenen Tat¬

sache ihre Unterstützung findet, daß für die Folge den

hiesigen Konsumvercinsläden cin Mankogeld von Ä pZi,
zugcstanden wurde. Das Gcricht ist deshalb der An¬

schauung, daß Klägerin, die den Eindruck einer geschäfts-
gcwandten Pcrsönlichkcit macht, verschiedenen Umständen
und Zufälligkeiten preisgegeben war, die von ihr nicht
zu vertreten sind. Aus den angeführten Gründen konnte

daher das Gericht das zur Verurteilung der Lagerhalterin
erforderliche Verschulden nn dem von der Genossenschaft
behaupteten Manko nicht als bewiesen annehmen; cs

mußte dcshalb dcr Genossenschaft das Recht, sich an dcr

Kaution dcr Klägcrin schadlos zu halten, versagen und

demzufolge die Beklagte zur Hcrauszahlung dieser
Kaution an die Klägcrin verurteilen. Aus den gleichen
Gründen war demgemäß auch die erhobene Widerklage
auf Verurteilung der Lagerhalterin zur Zahlung des

RcftmankoS als unbegründet abzuweisen.

Einbehaltung des Gehalts. Kann ein Prinzipal sich

bei.Vsruntreuungcn seiner Angestellten an deren Gehalt

fchAilos halten? Diese Frage unterlag kürzlich der Ent¬

scheidung ?dFs Kaufmannsgerichts Dresden. Eine Firma

hcHtc einK Verkäuferin unter der Anschuldigung der Unter¬

schlagung entlassen und nicht nur das als Kaution ge¬

gebene Sparkassenbuch, sondern auch das Gehalt inne-

behaltcn. Die Verkäuferin bestritt die Unterschlagung und

klagte auf Herausgabe des Gehalts und des Sparkassen¬

buches, Da dic Firma gcgcn die Klägerin eine strafrecht¬

liche Anzeige erstattet hat, wurdc dic Entscheidung über die

Herausgabe des Sparkassenbuches bis zur Erledigung deZ

Strafberfcihrens ausgefctzt, jedoch erging Teilurteil dahin,

daß das Gchalt bis zum Tngc der Entlassung der Klägerin

zu zahlen ist, da sich die Firma zwar an der Kaution,

keinesfalls am Gehalt für etwaige Schaden¬

ersatzansprüche schadlos halten könne.

Ans dcr HandlnngsgchSlfell-Scwcgung.
Die deutschnationale „Handelswacht" bläst jetzt

laut die Fricdcnsschalmei mit der Prinzipalität. So

schrieb sie kürzlich:
Wir müssen es mit der Zeit erreichen, daß die Ge¬

hülfen mit der Prinzivalität, soweit sie recht und billig

denkt, ruhig und friedlich verhandeln können, wenn

Jntercsscngcgenfötzc odcr doch vermeintliche Jntercsscn-

gcgensätzc vorhanden sind. Da abcr ist gegenseitiges Pcr-

trauen Vorbedingung!
Dazu bemerkt dic „Kaufmännische Rundschau" — dos

Organ des Vereins der dcntschcn Kaufleute —, die den

frühcrcn radikalen 'Anstrich dcs Dcutsctmationalen Hand-
lungSgehülfenverbaiides dcr Prinzipalität gegenüber für
ernst genommen hat: .

Wir freuen uns über dicse Einsicht dcr Leitung des

T. H.-V, und wünschen ihr Glück zu dicser bon ihr ein¬

geschlagenen neuen Züchtung, aber es bcschleicht uns doch

die bange Frage: Wie wcrden dic Mitglieder des D. H.-V.
diesen ncucn Kurs aufnehmen? Werdcn sie bremsen
lassen?! Statt als „sprcngkolonnen", «Spektakelmacher",
„Bravo- und Pfuirufcr aus Kommando" sollen sie nun¬

mchr als „Studierende" wcitcr leben, Fortbildungskurse
besuchen, Sclbstfortbildung üben! Uns scheint, der Schritt
vom „Radaumacher" zum „Musterknaben" ist etwas groß,
zu groß, als daß ihn viclc machen könnten!

Wie kann die „Kaufmännische Rundschau" nur so dumm

fragen? Die „Handelswacht" predigt ja ihren Lcsern nur,

daß sie der Prinzipalität gegenüber ruhig
bleiben fallen — iii den G c h ü l f e n v e r s a m m-

lungen werden sie sick nach wie vor als Radau¬

brüder und S v r e n g i o l o n n c n betätigen.

Ans dcm Centralverband.

Jedes Mitglied ist zur Mitarbeit am „Handlungs-

gehülfen-Blatt" berufen. Unser Verbandsorgan wird in¬

haltlich um so vielseitiger und für die Mitglieder inter¬

essanter werden, fc mehr diese selbst durch Einsendung von

Berichten, Gerichtsurtcilcn, von Tatsachcnmatcrial allcr

Art, von Notizen aus dcr Tageftprcsse usw. zur Vervoll¬

ständigung beitragen. Notwendig ist aber, daß folche Ein¬

sendungen stets sofort erfolgen, damit das Material nickt

veraltet. Die Mahnung, pünktlich zu sein, gilt vor allem

nuch für die Schriftführer der Versamm¬

lungen, Jn letzter Zeit ist cs mehrfach vorgekommen,

daß durch verzögerte Einsendung dic Vcrsammlungsberichtc
nicht in die fällige Nummer des „Handlungsgehülfen-
Blattes" aufgenommen wcrdcn konnten.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" datiert jeweils vom

Mittwoch, am Montag zuvor wird es von Hamburg
versandt und am vorhergehenden Donnerstag müssen
die aufzunehmenden Berichte und sonstigen Einsendungen
bei der Redaktion eingegangen sein, Fachzeitungen können

aus vcrschicdcncn Gründen in technischer Beziehung nicht so

schnell hergestellt werden wie die Tageszeitungen. Da

unser Verbandsorgan in ciner leistungsfähigen Druckerei

hergestellt wird, können wir dcn Redaktionsschluß aus

Donnerstag vor dem Erfcheinungstage hinausschieben, wo¬

gegen z. B. die deutschnationale „Handclswacht", die in

einem kleinen antisemitischen Parteiunternehmen gedruckt
wird, ihre jeweils erscheinende Nummer schon neun bis

zehn Tage vor dem Ausgabedatum sür den Druck ab-
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schließen mutz. Wir bitten unsere Mitglicdcr, und ins¬

besondere die Schriftführer der Versammlungen, dies zu

berücksichtigen und alle sür unser Verbandsorgan bcstimmtcn

Einsendungen so rechtzeitig abzusenden, dafz sie am

Donnerstag, an dem Redaktionsschluß ersolgt, im Bureau

des Saupivorstandcs eintrcffcn.

'

Eingabe». Der Bczirk Bremen unseres Ccntral-

perbandes Hai dem Reichstage einc Petition übersandt, in

der gebeten wird, dem §63 des Handelsgesetz¬

buchs, der den Angestellten den Fortbczug des Gehalts

bei Krankheit oder sonstigem unverschuldeten Unglück zu-

ccknnt, zwingendes Recht zu geben.
> Der Bezirk Bremerhaven ersuchte in eincr Eingabe

an den Reichstag um reichsgesetzliche Einführung des allge¬

meinen Acht-Uhr»La den schlusses und der völligen

Sonntagsruhe.
Der Bezirk München hat in einer nochmaligen Ein¬

gabe das Gemeindekollcgium ersucht, dem Bcschluß des

Magistrats aus eine nur fünfmonatliche Sonntagsruhe

nicht zuzustimmen, sondern gleich die vollständige

Sonntagsruhe für das ganze Jahr zu beschließen, da

dies den Wünschen der gesamten Gehülfenschast und auch

der übergroßen Mehrheit dcr Geschäftsinhaber entspricht.

Barmen. Die am 21. März im Gcwcrkschaftshaus
statgefundene Mitgliederversammlung war gut besucht.
Etwa 16V Kollegen und Kolleginnen hattcn sich eingesun¬
den, um dcn Vortrag dcr Kollegin Klctt-Düsscldorf übcr

das Thema: „Schau um Dich, Schau in Dich" Zu hörcn.
Es war ein glückliches Thema, das dic Rcfcrentin gewählt
hatte, und mit Jntcrcssc hörtcn dic Anwesenden die Schilde¬

rung der Verbrechen des Kapitalismus an unseren Klassen¬
genossen im Handelsgewerbe an. Kollcgc Löwcnstein und

Bcrsach ergänzten in wirkungsvoller Weise den Vortrag.
Dann glossierte Kollege Dröncr einige Urteile der Kauf¬
mannsgerichte. Redner schloß mit einem Appell an die

'uhörcr zur Agitation für den Centralverband, dcr mo-

t.ernen Vertretung der Handlungsgehülfen. Aollege
Schönen schilderte dann noch einige Erfahrungen aus seiner
Tätigkeit in bürgerlichen Geschäften. Kollege Dröner er¬

läuterte nochmals die Forderungen dcs Centralverbandes

cm die Konsumvereine. Auf dic am 26. Fcbruar an die

Konsumgenossenschaft „Vorwärts"-Barmsn gestellte Forde¬

rung wäre die offizielle Antwort in den nächsten Tagen
zu erwarten, aber heute könne er schon sagen, daß unseren
Wünschcn entgegengekommen worden ist. Mit der Auf¬
forderung, jctzt auch der Verwaltung zu helfen, den Kon¬

sumverein vorbildlich in jeder Beziehung zu halten, schloß
Redner dic Vcrsammlung.

Beuthen. Am 21. März fand die erste Versammlung
der Mitglieder unseres Bezirks im Hotel „Deutsches Haus"
statt. Kollege Adler-Ratibor sprach uoer das Thema: „Was
will der Centralverband?" Die verhältnismäßig gut be¬

suchte Versammlung zollte feinen interessanten Aus¬

sührungen lebhaften Beifall, und war dic Aufiicchmc von

drei Kolleginncn wohl auf das Konto dieses Vortragcs zu

setzen. An dcr Diskussion bctciligrcn sich Kollcgc Frcund-
Königshüttc. der die gegnerischen Verbände in das rechte
Licht setzte, sowic Kollege Härsing vom Gcwcrkschaftskartell,
dcr auf das gute Einvernehmen zwischen den Gewerkschaften
und dem Centralverbande hinwies. Auf Anregung des

Vorsitzenden des Gcwerkschaftskartells wurdcn dic Kollegen
Berger und WachSmnnn als Delegierte zum Kartell ge-

oählt. Als Versammlungslokal wurde das „Dcutschc Haus"
zorgcschlagen und gcwählt und beschlossen., die Versamm¬
lungen jeden crstcn Tonnerstag nach dem 1, und 13. jcdcs
Monats abzuhaten. Nach Schluß dcs offiziellen Tcilcs lei¬

tete Kollege Berger eine kleine Fidelitas, welche dic Kol¬

legen noch längere Zeit im gemütlichen Beisammensein ver¬

einigte.
Breslau. Mitglicdcrvcrsammlung vom 21. März

1907. Hcrr Dr. Landsberg referierte über das Thema:
„Dic Bedeutung der Alkoholfrage". Der Redner verstand
es in ausgezeichneter Weise, seinen VortraA interessant unv

fesselnd zu gestalten. Er erörterte die Schäden, die dcr

Alkohol in gesundheitlicher wie auch in anderen Beziehun¬
gen ausübt und bewics di/cs an vcrschicdcncn Beispielen.
Er crmahntc die Anwesenden zur Mäßigkeit und erntete

mit scincn Ausführungen den lebhaften Dank der Vcr¬

sammlung. Dic Diskussion war cinc schr rege, an der¬

selben beteiligten fich sechs Kollegen. Beschlossen wurde,

die Versammlungen künftig jcdcn ersten und dritten Mitt¬

woch im Monat abzuhalten. Die Stellenlosen wurden

verpflichtet, sich jeden Vormittag im Arbeitsnachweis, Ncuc

Grauvcnstr. S/6, zu mcldcn.

Essen. Am 22. März fand einc öffentliche Versamm¬
lung für dic Angcstclltcn dcr Abzahlungsgeschäfte statt.
Das Referat batte Kollcge Bcpcr übernommen. In über¬

zeugender Weise führtc dcr Referent vor einer dicht ge¬

drängten Zuhörerschaft dcn Anwesenden dcn Wcrt cincr

Organisation vor Augen. Die sich hieran anschlicßcndc
Diskussion bewies, wie schr gerade die Einkassiercr der

Abzahlungsgeschäfte von den Unternehmern ausgebeutet
werden. Dcr Erfolg des Abends bestand in zehn Neu¬

aufnahmen.

Hamburg. Mitgliederversammlung vom 1. April im

Gewerkschaftshause. Die Tagesordnung lautete: 1. Vortrack,
des Kollegen Fr. Frohme über: „Die Arbeiterfrage einst
imd jetzt." 2. Wahl dreier Delegierter zum Gewcrkschafts-
kartell. 3. Agitationsaugelegenhcitcn. Kollege Fr. Frohme
gab in feinem Vortrage cinen historischen Rückblick über die

Entwicklung dcr Arbeiterfrage in ihrer Gesamtheit. Der

Vortrag wurdc schr bcifällig aufgenommen. Es schloß sich
hieran cinc kurzc Dcbattc, an der sich dic Kollcgcn Wiese,
Longe und Juttgclns beteiligten. ES solgtc sodann die Wahl
der Kartelldclcgicrten und werden wiedergewählt dic Kol¬

legen ^seMstch»-, M. Kohn und Körnig, Untcr Agitations-
llNMlcgenhclten iciltc der Vorsitzcndc mit. daß Mittwoch,
»en 19. Avril, eine öffentliche Versammlung im „Ham-

monia-Gcfcllfchaftshaus" stattfindet. Rcfcrentin ist Kollegin
Krauß-Berlin. Ferner haben unsere Mitglieder in Berge¬
dorf, die bishcr zu Hamburg gehörten, jctzt einen eigenen
Bezirk gebildet. Zum Schluß bat der Vorsitzende die An¬

wesenden, fich recht zahlreich an der Maiseier'zu beteiligen.
Hannover. Jn der am 21. März abgehaltenen gut

besuchtcn Mitgliederversammlung referierte Gewerkschaft?-
sckrctär Richard Schmidt über das Thema: „Die Handlungs¬
gehülsen und die deutsche Gcwerkschaftsbcwcgung", und ver¬

stand cs, in trefflicher Rede die gewaltige Entwicklung der

freien Gewerkschaften — wozu ja auch unscr Centralverband

zählt — zu schildern. Die Tätigkeit dcr gcgncrischcn Ver¬

bände unterzog dcr Redner einer scharfen Kritik; in diese
Verbände gehöre kein vorwärtsstrebendcr Handlungsgehülfe
hinein, sondern cinzig und allein in den Centralverband,

welcher bishcr in offener und energischer Weise die Inter¬
essen scincr Mitglieder vertreten habe und auch in Zukunft
vertreten werde. Der Vortrag wurde beifällig aufge¬
nommen. Jn dcr Diskussion bedauerte Kollege Lücrssen die

Verständnlslosigkeit der Mitglieder gegnerischer Verbände

gegenüber unseren Bestrebungen und ermähnte die Kollcgen,
unermüdlich für den Verband zu agitieren, Kollege Rock¬

mann regte eine öffentliche Handlungsgehülfcnverfammlung
an, welche aber bis zum Herbst verschoben werden soll. Die

AflitatioiiSiommission, welcher dic Kollegen Lücrssen und

Rockmann angehörcii, trifft Vorkehrungen zu einer ener¬

gischen Propaganda. Auch hier in dcm bisber schwer zu-

gängigcn Bezirk geht cs vorwärts, trotz alledem.

Ludwigshafeu. Jn der Mitgliederversammlung vom

Z. April, die im „Wittelsbacher Hof" stattfand, referierte

Kollege Josephfohn-Hamburg über: „Zweck und Ziele des

Centralverbandes". Weiter gab er den Bericht übcr dic

Tarifvcrhandlungcn mit dem Zentralverbande dcr Kon¬

sumvereine. Um die Arbcil dcs Bezirks Mannheim zu

entlasten, wurdc bcschlosscn, für Ludwigshafen eincn cigc¬
ncn Bczirk zil gründen. Als Bcvollmächtigtcr wurdc

Kollcgc Prcsser, als Kassierer Kollcgc Hammcr nnd atZ

Schriftführer Kollege Starke einstimmig gewählt. Ferner
wurden zwei Kollcgcn zu Revisoren ernannt,

München. Jn der am 17. März abgchaltcncn Mit¬

gliederversammlung referierte Kollege Becker übcr das

Thema: i,Ptcllcnschwindcl im Handclsgcwcrbc". Der

Referent lri^isicrtc den hcutc üblichen Stellennachweis, wie

er vsn dcn kaufmännischen Vereinen betrieben wird, der

nur dazu diene, den Prinzipalen billige Arbeitskräfte

zuzuführcn. Auch dic private Stellenvermittlung mache

fich breit. An zahlreichen Beispielen wurdc bewiesen, wie

schädlich die beutige Art dcr «tcllcnvermittlung für dic

Handlungsgchülfen wirkt. Abhülfe könne nur durch einen

städtischen paritätischen Arbeitsnachweis geschaffen werden,

der mit allen Kräften angestrebt werdcn müsse. Einstimmig
wurdc beschlossen: Der Bezirk München möge baldmöglichst
einen Antrag aus Einiübrung eincs städtischen Arbeits¬

nachweises für kaufmännische Angestellte männlichen und

weiblichen Geschlechts an dcn Magistrat vorbereiten und

dabei auf den bereits in Köln a. Rh. bestehenden Nachweis
hinweisen.

Genojsenschastliches.
Der vierte ordentliche Genossenschaftstag dcs

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine findet vom 17.

bis 19. Juni d. I. in Düsseldorf statt.
Für den 19. Juni stehen auf dcr Tagesordnung: z.) Bc¬

richt übcr dic Tätigkeit des Tarifamtcs und dic Tarif-

vcrhandlungcn mit den Gewerkschaften; b) Bericht übcr

dic Entwicklung dcr Unterstützungskasse.

Der Ilnterstützungskassc des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereiue haben ihren Beitritt erklärt:

Konsumverein „Haushalt" zu Roßwcin (Sachsen); Kon-

sumdcrein „Solidarität" in Landeshut; Konsumverein für
Wiesbaden und Umgegend; Konsumverein für Pcgau in

Sachsen und Umgegend.

Das Tarifamt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine macht bekannt:

Durch eine Umfrage dcs Bäckerverbandes hat sich

ergeben, daß eine größcrc Anzahl von Vcrbandsvercinen

mit eigenem Bäckcrcibclricb dcn Bäckcrtarif nicht an-

criann: hat. Tas Tarifamt ersucht dicsc Vereine, sich
unverzüglich mit dcm Verbände dcr Bäckcr zwecks An¬

erkennung des Tarifes in Verbindung zu setzen. Des¬

gleichen wird der Sekretär dcs Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvcrcinc sich im Auftrage des Tarifamtcs
an die bctrcffcndcn Vereine wenden und sie zur An-

crkcimlliig dcS Tarifs auffordern.

Ticsc Maßnahmen sind die notwendige Ergänzung des

Tarifvertrages. Wenn dcr Zentralvcrband deutscher Kon¬

sumvereine mit einer Gewerkschaft cinen Tarif abschließt,
dann muß cr auch an scincm Teile nach Möglichkeit bei¬

tragen, daß dic getrossencn Vereinbarungen auch durch¬
geführt werden.

Verschmelzung Leipziger Genossenschaften. Der

Konsumverein für Leipzig-Plagwitz, cinc der

größten Genossenschaften ihrer Art, wird demnächst dcn

Konsumverein für stötteritz und Umgcgcud iu sich auf¬
nehmen. Der Stölteritzcc Vcrcin war durch dic Konkurrenz
dcr Plagwitzcr Genossenschaft in seiner Entwicklung stark

behindert, so daß die Verschmelzung für ihn um so not¬

wendiger wurde, als cr scincn Bctricb auf cinigc ent¬

legene Ortc ausgedehnt batte, was auf feine Leistungs¬
fähigkeit ungünstig rückwirttc, Diefe auswärtigen Ver¬

kaufsstcllcn wcrden nach dcr Ucbcrnahmc eingehen.

Der Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion"
in Hamburg hielt am 28. März seine Generalversammlung
ab. in der zur Wahl in dcn Aufsichtsrat auch cine Frau
Stcinbach vorgeschlagen wurde, Dicsc. Tatsache an und sür
sich ist gleichgültig, nicht aber dic Art des Vorschlages,
Die Wahlkominission wußte nämlich für dicscn Vorschlag
kcincn nndcrcn Grund vorzubringen, «IS die Behauptung,

Frau Steinbach sei im Vorjahre durch die Angestellten, dic

in dcr Gcneralvcrsammlung als Mitglieder Stimmrccht
haben, aus dciu Aufsichtsrat hinausgedrängt worden, Dcs-

wcgcn iollc sie in diesem Jnhrc wicdcr hineingebracht wer-

den. Diese sonderbare Begründung wurde aber noch über¬

trumpft durch die Ausführungen anderer Redner, die un¬

verblümt sagten, es müsse jemand in den Aufsichtsrat, der

den Angeftellten auf die Finger sehcl Das schlimmste aber

war, daß die Verwaltung dieser Hetze gegcn dic Angeftellten
— in dcr doch zugleich ein Vorwurf der Pflicurvergefsenheit
gcgen den derzeitigen Aufsichtsrat lag — ruhig zuhörte,

wogegen dcr Leiter der Versammlung auf vermeintliche Be¬

leidigungen der Verwaltung von anderer Scite höchst gc-

reizt antwortete.

Wir möchten jenen Leuten dic Frage vorlegen, ob sie

glauben, daß der Mitgliederbestand und das Vertrauen der

Mitglieder zur Genossenschaft durch derartige Verdächti¬

gungen der Angestellten erhöht wcrden kann?

Minimallohn für genossenschaftliche Angeftellte
und Arbeiter in England. Auf der letzten Delegierte»-
vcrsammluno dcr SüdscZtion des Britischen Genossen-

fchaftsverbandcs wurdc folgende vom Generalsekretär dcS

Verbandes genossenschaftlicher Angestellter und Arbeiter

eingebrachte Resolution angenommen:

„Für die Genussenschaftsbewcgung ift die Zcit für
die Festsetzung eines Minimalohnes für dio

verschiedenen'Klasten dcr Beschäftigten gekommen, unter

welchen die Gcnosscnschaftcn bci Bezahlung der Beschäf¬

tigten uicht gehen dürfen. Die Versammlung ersucht des¬

halb den Vereinigten Rat, die nötigen Schritte vorzu¬

nehmen, damit dcm kommenden Genossenschasts»
kongreß in Prcston cin diesbezüglicher Antrag unter»

breitet wird."

Nach dem Referat des Generalsekretärs dcs An»

gcstclltenvcrbandcS soll cin Minimallohn sowohl für den

einfachen Handarbeiter wie für dcn Lciter einer Branche
„dcr Filialc fcstgcsctzt werden. Für die Filialleiter (brsnek

!N.1,ISF<.>75> ist ein Minimallohn von <L 30, sür die Laden-

augcstcllten (counterml.n'l cin solcher von ^ 24 in Vor¬

schlag gebracht. Für Ortc mit teurer Lebenshaltung soll
dcr Minimallohn cntsprcchcnd höhcr angesetzt wcrden. Des»

gleichen foll dic Taucr der Arbcitszcit bei Festsetzung des

Minimallohnes die nötige Berücksichtigung finden. Nach
c-.ncr Ausstellung über die Bezahlung von 19 000 gcnosscn¬
schastlichcn Angestclltcn bcträgt in 16S cnglischcn Genossen¬

schaften der durchschnittliche Minimallohn der Filialleiter
«« 30,08; dcr höchste Lohnbetrag ist mit 38,25 angegeben.
Das Lohnminimum für dic Ladenangestelltcn beträgt
L 23,68, für Fuhrwcscnleiter 28,03 und für Kutscher

22.

Sie schwimmen im Golde — die Kohlengrubenbescher
nämlich. Tic „Bergarbeiter-Zeitung" hat d«

Gewinne der Bergwcrksbesitzcr im letzten Geschäftsjahre
cincr Prüfung unterzogen und sie berichtet nun:

„Ein berauschender Goldregen fällt cmf
die Zechen- und Hüttenbesitzer hernieder. Sie schwimmen
im Golde, Sic schcucn sich, ihre märchenhaften Gewinne

in voller Höhe dcr Oessentlichkeit bekannt zu geben, des»

halb sind die veröffentlichten Geschäftsberichte möglichst
knapp gehalten. Vielfach wird ängstlich vermieden, Ge«

lcgcnheit zu Vergleichen mit den Vorjahren zu geben. Die

Welt soll nicht erfahren, wic kolossal die Werksilberschüsse

gcsticgcn sind. Damit die ganze Höhc der tatsächlichen
Gewinne nicht „Unberufenen" bekannt wird, wcrden neue

Reservefonds, „Spczialrcscrvcfonds" usw. gebildet, wohin-
ein man Hunderttauscnde Mark Ueberschuß versteckt. Manche
Werte haben auf dicse Wcisc mchrcrc Millioncn Mark

Ueberschüssc „zurückgestellt". Sodann bildet man allerhand
neue Ausgabcposten, um aus Umwegen den Aktionären

und Kur,cnbesitzcru Zchntaufende, ja Hundcrttaufende Mark

von dcm Jahrcsüberfchuß zu überweisen, ohne daß dtese

„Extravcrgütungcn" in Gestalt höherer Dividende zum

Vorschein kämen. Wie gesagt, die ganze Bilanzkunft der

Herren wird aufgeboten, damit die volle Höhc der er»

zielten Ueberschüssc draußen nicht bekannt wird. ... Es

ift cine Lust zu lcbcn — als Bergwerks- und Hütten»

bcsitzcr! Sie schwimmen im Golde."

Dcr Sohn cincs rbeinisch-weftfölifchen Kohlengruben»

bcsitzers war vor kurzem von einer Engländerin wegen

Schadensersatz infolge Bruchs des Eheversprechens verklagt
worden. Vor dem englischen Gericht erklärte cr, daß er

von feinem Vater eine jährliche Zuwendung von

50000 erhalte, von dcr er lebe. So wird der Reich¬
tum verpraßt, den dic Arbcitcr untcr ständiger Gefahr für
Leib und Leben zu Tage fördern. Tie Angestellten und

Arbeiter, die sich täglich mühen, verbringen ihr Leben tn

Armut und Sorgc, und jene faulen Nichtstuer lcben in

Saus und Braus.

Im Elend. Die Herberge zur Heimat in D. war gut

besucht. Jn allen Altersstufen filzen und hocken sie an den

Tischcn und stehen um den glühenden Ofen. Hier und da

vertreibt sich cin Jüngling mit einem dreimal älteren

Partner die Zcit mit Damespiel. Faule Witze, Zank und

schrillcs Lachen vcrcinigt sich zu einem Lärm, dcr beinahe

ebenso unüberwindlich ift, wic dcr furchtbare Geruch, dcr

den düster erleuchteten Raum erfüllt. Die Schlafmarken

sind gelöst und jcdcr macht sich's so bequem wie möglich.
Da pocht dcr Vizcbos mit der Faust auf das blcchbelegke

Büffet, fetzt cincn weißgcdccktcn Tisch in dic Mitte des

Zimmers und stcllt sich an die Tür. Schülerhaft, steif, im

schlccht swcndcn Rockanzug, dcn Kopf vornüber geneigt,

folgt ibr» cin jugendlicher Predigtamtskandidat. Eckig
find seine Züge und ausdruckslos; er macht mit seinen

schülerhaften Bewegungen cincn Eindruck, dcr schon an und

für sich dic Hcrzcn dcr teilweise stürm- und welterfahrencn
Männcr nicht gewinnen könnte. Abcr er will ja auch nur

eine Probcpredigt halten. Mit seinen mühsam cingepauk»
ten Redewendungen und Bibelsprüchen will er sich vor ge»

duldigcn Handwerksburschcn auf scin Handwerk vorberei¬

ten. Mchr soll es nicht sein. So sctzt cr sich feierlich auf
den Stuhl, legt sanft dic Bibcl auf dcn Tisch und er¬

wartet nnch eincm acmcsscncn Gutcn Abcnd mit gefalteten
Händen das Orgelspicl dcs Hausvaters. Und dieser, cm

Mann mit einem Christusgcsicht und frommem Augen»

aufschlug, schlägt Icife das Harmonium auf, spielt ein

kleines Vorspiel, und spricht dann dic crstc Strovbe zcilen»
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weis vor, die dann von dcr Allgemeinheit gesungen wkrd.

Und nachher spricht dcr Hcrr Kandidat, «lcick, zu Ansang

stolpert er übcr einige falsch geknüpfte Wortverbindungen,

seine Dialektik kommt ins Stocken. Auf scincn blassen

Wangen erscheinen zwei hochrote Flecken; mit starren

Augen bohrt cr scine Blicke in cin gcgcnüberhängcnves
Kaiserbild. Abcr cr kommt wcitcr, Bci dcr Auslegung

des zu gründe liegenden Bibclspruchcs wird cr sattclscst.
Er spricht glatt scin Pensum beruntcr, Freilich, seine

Hörer bleiben kühl bis ans Herz hinan. Weder Logik noch

Herzenswärme fesselt ihre Aufmerksamkeit, und jc mehr

der Kandidat ins Feuer kommt, dcsto fremder nnd unver¬

ständlicher wcrdcn für sic scinc Ausführungen. Und doch

zuckt und schreit cs in den Herzen der unglücklichcn Män¬

ner nach Verständnis, nach Hülse und cchtcm Trost. Aber

der junge Mann, der cbcn die Schulbank »erlassen hat,

wie kann er die heimlichen Fäden finden, für die vas

Verständnis eincS schicksalkundigcn Mannes gcradc recht
wäre. . . . Dcr Hausvatcr greift in dic Tasten; schwach
setzt der Chor cin.' Mit gewaltigem Bosz kommt der Vize-
bos zu Hülfc, und schlecht und rccht wird das Lied zu Ende

gelcicrt. Kaum hat dcr Kandidat Zcit gehabt, fich mtt

einer leichten Kopfbcwcgung zu verabschieden, fo schnell

find die aufatmenden Hniidwcrksburschen in dcn Hausflur

zu den Schlafsälcn gepoltert. Nur cincr, cin anständig

gekleideter blutjunger Mcnsch, gcht einigemal unentschlossen
hin und her und wendet sich dann an den Hausvater. Er

ift cin Handlungsgehülfe, stellcnlos, und hat viele Nächte

schlaflos auf dcr 'Straße zugebracht, ehe cr sich auf die

Herberge gewagt hat. Nun ist ihm auch dcr letzte Pfennig

ausgegangen. Er zieht feinen Ueberzieher aus, kramt stch
einen Pfandschein aus dcr Tasche und bittet den Haus¬

vater, ihm einc Suppe und Schlafen bis morgen zu kredi¬

tieren. Seine Muttcr würde ihm gewiß etwas schicken.

Doch jener zuckt die Achseln: „Da müssen Sie ins Asyl sür
Obdachlose gehen, ich lasse mich darcmf nicht einl" Und

dabei bleibt er, trotz allen Bittens und Flehens, zeigt ihm
die Tür und dreht ihm dcn Rücken. Der Äcrmste wartet

noch eincn Augenblick, und als er sieht, daß es nichts nützt,
zieht er wieder hinaus auf die Straße, wo ihn der tobende

Frühlingsfturm mit kalten Regenschauern bis auf vte

Haut durchnäßt. Drinnen aber ladet dcr Hausdarer

freundlich den Herrn Kandidaten zum Feierbratcn.

Aus deutschnationalen Kreisen. Im deutschen
Volkskunde — ciner deutschnational-antisemitischen
Parteiorganisation — hat es jüngst einen grohen Krach

gegeben. Der deutsche Volksbund gibt die in Stettin er¬

scheinende „Deutsche Hochwacht" heraus; Geschäftsführer
war ein Herr v. Mosch. Dieser Herr hat so gewirt-
fchaftct, daß er jetzt wegen angeblicher Betrügereien und

Unterschlagungen von feinen eigenen Gesinnungsgenossen
dem Staatsanwalt angezeigt worden ist, Herr v. Mosch
behauptet aber, daß nicht cr, sondern scine mit ihm Ver¬

feindteten Gesinnungsgenossen die Betrüger feien; er be¬

zeichnet die gcgcn ihn erhobenen Angriffe als „Schurken¬
streiche, ersonnen, um eines Mannes Ehre anzutasten."

In eincm vertraulichen Schreiben berichtet der Auf¬
sichtsrat der „Deutschen Hochwacht" über die bisher be¬

liebte Anstellung von Angestellten für dieses ZeitungS-
untcrnehmen:

Es kam da fast immer auf die Einlage des Be¬

amten an, nicht auf die Frage, ob er brauchbar
sei. So z. B, wurde ein Beamter mit einer Einlage von

15 000 angenommen. Diese ^« 16 000 kosteten der

„Hochwacht" jährlich .«750 Zinsen und .«360« Gehalt,
ohne daß dcr betreffende Beamte fähig war, seinen
Posten zu versehen, GeWitz war es nötig,
Betriebskapital zu schaffen; Tatsache aber tst,
datz ein Geschäft solche Spesen nicht ertragen kann. Es

erfolgten dann natürlich Kündigungen und Neuaufnah¬
men von Beamten, und ein Loch wurde durch das andere

zugestopft, wobei die Kosten lawinenartig anwuchsen.
Der Bcamtc, von dem oben die Rede war, hat heute,
nach vier Jahren, sein Geld noch nicht wie¬

der, und die Zinsen lasten auf dem GeschäftI Ebenso
geht es mit anderen längst entlassenen Beamten,

Wenn Herr Schack, der Vorsteher des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehülfen-Verbandes, im Reichstage eine

große Pauke über unlauteres Geschäftsgebaren halten
wird, so soll er nicht vergessen, die verwerflichen Mani¬

pulationen seiner eigenen Gesinnungsgenossen zn er¬

wähnen, die die Kautionen der Angestellten als Betriebs¬

kapital benutzen.
Die Vorkommnisse, im Deutschen VolZsbunv

und bei der „Deutschen Hoch wacht" gewähren einen

interessanten Einblick in das Gebaren jener Leute, die so
gern von deutscher Treue und deutscher Ehre schwätzen
und sich dabei gegenseitig als die größten Schurken dem

Staatsanwalt anzeigen.

Meratnr.
Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:

Zeitungsfremdwörter und politische Schlagworte
Verdeutscht und erläutert von Adolf Braun, Preis 30

Ist in zweiter, vermehrter Auflage im Verlage der Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin ft^V 68, erschienen.

Deutsch fiir Kaufleute. Für kaufmännische Unterrichts-
anstaltcn und zum Selbstunterricht bearbeitet von Rektor

Fr. Löhr, Leiter einer kaufmännischen Fortbildungsschule.
Preis H,. 3. Hierzu: Lösungen zu deu Aufgaben und An¬

leitung für den Selbstuntm-icht, Preis 60/H, Ärnsberg i.W.,
Verlag von J.Stahl.

Die Lage dcr arbeitenden Klasse in Rußland
Eine historische Tarstellnng an der Hand amtlichcr und

privater Untersuchungen und der Berichte der Fabrik¬
inspektoren von 1861 bis in die heutige Zeit. Preis broschiert
^1, 2,50, gebunden Ft. 3. Vcrlag von I. H. W. Tictz Nachf.
in Stuttgart.

Der Schulz der Teutschen in Frankreich ll«7l)

nnd 1871 Briefwechsel des außcrordcntlichcn Gesandten
der Vereinigten Staaten für Frankreich E, B, Washburue in

Paris vom 17. Juli 1870 bis zum 29. Jum 1S7I. Aus den

diplomatischen Akten der Regierung der Vereinigten Staaten

von Nordamerika. Ausgewählt, übersetzt und mit einer Ein¬

leitung versehen von Adolf Hepner. Preis broschiert S,4«,

gebtinden ^t,. 3. Kommissionsverlag von I. H. W. Dietz Nachf.
in Stuttgart. Die Norddeutsche Bundesregierung hatte
während des deutsch-französischen Krieges die in Frankreich
lebenden deutschen Bundcsangehörigen unter den Schutz der

Vertretung der Vereinigten Staaten gestellt. Durch die

Belagerung von Paris erwuchsen dem amerikanischen Gesandten
außerordenllich schwierige Aufgaben, die sehr anschaulich in

dem vorliegenden Briefwechsel mit den französischen und

deutschen Behörden geschildert werden. Washburne hat un¬

bekümmert um die ihm drohenden persönlichen Gefahren und

Unannehmlichkeiten zwölf Monate hindurch tapfer feines
Amtes gewaltet.

Streifzüge durch die Theorie und Praris der

Arbeiterbewegung. Von Paul Kampffmener. vill und

116 Seiten. Verlag von Alexander Schlicke S, Cie. in Stutt¬

gart. Preis .«>, 1; für Gewerkschaftsmitglieder «0 ^z.

Bibliothek des allgemeinen und Praktischen Wissens.
Zum Studium rmd Selbstunterricht in den hauptsächlichsten
Wissenszweigen und Sprachen in Verbindung mit hervor¬
ragenden Fachatltoritäten des In- und Zluslcmdes heraus¬
gegeben von Emanuel Wcüller-Baden. (Deutsches Verlags¬
haus Bong 6. Co. in Berlin V/ 57. — 95 Lieferungen zu je
60 oder fünf gebundene Bände zu je A. 12,50.)

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülßnnen
Deutschlands (5ih Hamburg).

Bekanntmachungen drs Vorstandes.

Abrechnung vom I. Quartal 1SU7 ist eingegangen
von Altenburg, Augsburg, Breslau, Chemnitz, Dresden,
Elberfeld, Fürth, Harburg, Köln, Mannheim, Meuselwitz,
Nürnberg.

Wir ersuchen um schnellste Fertigstellung und Absenkung
der fehlenden Abrechnungen.

Anträge auf Rechtsschutz und Stellenlosenunter¬
stützung werden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller
nach ßs 18 und 19 des Statuts verfahren, insbesondere bei

Kündigung sofort den Hauptvorstcmd benachrichtigen und sich
zum Stellennachweis anmelden. Mitgliedsbuch ist stets mit

einzuschicken.

«IM- Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung der Bei¬

träge stets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen
die gezahlten Beiträge die Marken richtig gellebt werden.

Pflicht der Kassierer ist es, bei Entgegennahme von Beiträgen
ständig die Vorlegung der Mitgliedsbücher zu verlangen und

genau zu kontrollieren, ob die Nummern der Mitglieds¬
bücher sowie die Zahl der eingeklebten Beitragsmarken mit

den Beitragsfmnmelbüchern übereinstimmen.
Hamburg 1, den ö. April 1907.

Besenbinderhof 57. Der Vorstand.
I. V.: Emil Wucher, Kassierer.

Verfammlungs -Anzeigen

JüttVMS« Mitgliederversammlung am Donnerstag,
VlNINril. den 18. April, Abends 9 Uhr, im Gemerk¬

schaftshaus, Parlmnentstraße. Vortrag des Arbeiter¬

sekretärs Krüger über: „Die Lage der arbeitenden Klasse
und der Konkurrenzkampf der beiden Geschlechter".
Gäste willkommen.

Mittmoch. den 17. April, Abends präzise 9 Uhr,
« Mitgliederversammlung in den „Union-

Fesssälen", Reuschelstr, 51 (Niepoldpassage). Gäste will¬
kommen.

Ktnttlw«4 Mittwoch, den 17. April, Abends 8i Uhr,
ZltMtHUtl. Versammlung im Restaurant E. Maier,

Lindenstraße 14. Tagesordnung: l. Quartalsbericht.
2. Kartellbericht, 3. Wahl eines Beisitzers zur Orts¬

verwaltung. 4, Verschiedenes.

Jedes Mitglied muß besitzen:

Das Necht und der Rechtsweg
der Handlungsgehülfen

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr¬

linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für

das Verfahren vor den Kausmannsgerichten. Preis
im Buchhandel .Ä. 1,8«. Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen vorherige

Einsendung von SV ^ in Briefmarken franko durch
die Geschäftsstelle dieses Blattes. (Adresse: Max

Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

Von der Broschüre

Sescköftsberickt ckes Vorltanckes

unä ttuslckusses für 1904^-1905

nebst

Protokoll cker fünften Seneral-

Versammlung in lnemnih
ist noch ein Rest vorhanden, den wir den Mtgliedern
zum Preise von 10 Pfg. pro Gremnlar anbieten.

Die Broschüre enthält folgende Abschnitte:

Agitation und Organisation. Kassenbericht. Presse.
Nnterstutzungsmesen. Rechtsschutz. Stellennachweis. Sozial¬
politische Angelegenheiten (Kaufmannsgerichte, Wahlen zu

Kausmannsgerichten, Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren,
Handelsinspektion, Bestechungsunwesen). Lohnbewegungen.
Arbeitsverhältnisse in Konsumvereinen. Beziehungen zu
anderen Organisationen. Jnteniationale Beziehungen. Gut¬

achten über Kaufmannsgerichte und Verhältniswahl, über

Sonntagsruhe, über Bestechungsunwesen, Eingabe, betreffend
Arbeitszeit in Kontoren. Bericht des Ausschusses. Protokoll
der fünften Generalversammlung.

Jedes Mitglied follte das Heft, das eine Fülle von

Material und Belehrung bietet, besitzen. Zu beziehen

durch die Vertrauensperfonen oder direkt gegen Ein¬

sendung von 15 Pfg. in Briefmarken durch unsere

Geschäftsstelle (Adresse: Max Iosephsohn, Hamburg 1,

Besenbinderhof 57, 3. Et.),

ver vorltanck ckes Lenlraloerbanckes cker ffancklungs-

gekülten unck SeküliZnnen veullcklancks (Sitz Hamburg).

l<onsumgenossenlckattlicke Kunäsckau.
Organ des Zeutralverbandk» i

uud der GroßeiuKaufs-Gesellschast deutscher Kausumuerei«.
^

Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dcutscheu KonsumgenoffcnschaftSbewegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier-

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
X>, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verI»gttN5t,lt s« zentrslverdsnaes aeuttcher üsnkumverelne
vvn kjeinricn Nsusmaim s 6o..

Halnburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Hcms.

Es geht
Ihnen gut Zm gesellschaftlichen und geschäftliche»
Lcben, wenn Sie fremde Sprachen lernen. Man kann

täglich die Erfahrung machen, daß Sprachkenntnisse
das beste Mittel zum Erfolg sind. Wenn wir Ihnen
vorschlagen, fremde Sprachen zu lernen, so ver¬

langen ivir

nichts über

Ihre Kraft und Ihr Vermögen. Sie brauchen nicht
ins Ausland zu gehen, auch keine Privatftunden zu

nehmen oder sonst unnötig viel Geld auszugeben.
Es kommt nur auf

die Methode
an. Vor nunmehr 50 Jahren traten die Professoren
Charles Toussaint und G. Langenscheidt mit, einem

genial ersonnenen Sprachlehrsystem an die Öffent¬
lichkeit, das ohne jede andere Hilfe fremde Sprachen
durch Selbstunterricht bis zur Vollkommenheit lehrt.
Unter dem Namen

Toussaint - Langenscheidt
hat sich dieses Systcm die zivilisierte Welt erobert;
Tausende verdanken ihm ihre geschäftlichen Erfolge;
alljährlich bestehen viele nur auf Grund des Studiums

dieser Unterrichtsbriefe Examen als Sprachlehrer und

Dolmetscher.
Bis jetzt sind Briefe für Deutsch, Englisch,

Französisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch.
Schwedisch, Spanisch, sämtlich für Deutsche, erschienen.

Wir sind bereit. Sie kostenlos in den Unterricht
einer Sprache einzuführen. Teilen Sie uns mit,

für welche Sprache Sie Interesse haben. Wir sende«

Ihnen dann umsonst cine Einführung in den Unter¬

richt der betreffenden Sprache. Dies verpflichtet Sie

zu nichts und ivird Sie sehr interessieren.

D^- Den 500 ersten Bestellern dieser Gratis»

Einführung fügen ivir außerdem kostenlos da? lehr¬
reiche Werkchcn „Eine fröhliche Sprachenlektion" bei.

Schreiben Sie also heute noch!

LanMscheidt^v^
' vei'Iin»5chönei'erg
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