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Die Angebellten bei ArbciterftrciKs.
Aus Hamburg kam die Mitteilung, daß während

des Streiks der Arbeitcr auf dcr Vulkanwcrft Angestellte,
und zwar Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen
Beamten, Streikbrccherdienste geleistet haben, nin die Ar¬
beiten am „Imperator" fertigzustellen. Man hat hierbei
selbstverständlich alle Milderungsgründc in Erwägung zu
ziehen. Die Jndustricbeamten sind gewerkschaftlich noch
ein Rohmaterial von Menschen. Es genügt nicht, Re¬

solutionen anzunehmen und Beschlüsse zu fassen, sondcrn
die Anerkennung der Gewerkschaftsarbeit inuß auch in der

Praxis ihre Belastungsprobe erfahren. Es kommt nichl
darauf an, gewerkschaftlich zu reden und zu schrei¬
ben, es ist auch danach zu handeln. Und wclche Er¬

ziehungsarbeit hier noch zu leisten ist, haben die Ham¬
burger Vorgänge gezeigt.

Aber noch eine Lehre ist daraus zu ziehen. Welche
Stellung nimmt der Angestellte während des Arbeitcr-
streiks ein? Wclchc Machtkonstellation bildet sich heraus?
Sind die Angestellten in der Lage, Kämpfe init der Groß¬
industrie erfolgreich durchzuhalten, wenn sic sich nur auf
ihre Machtmittel als Angestclltenorganisation stützen?
Oder führt auch hier der Weg hinüber zum gemeinsamen
Handeln mit den Arbeitern? .

Die Hamburger Bundesmitglieder haben gezeigt, daß
sie zum Teil in dem Glauben sich befanden, selbständig auf
den Arbeitskampf mit den Werften einen Einfluß ausüben

zu können. Den Zeitungsmitteilungen murde nicht wider¬

sprochen, daß der Obmann der Hamburger Ortsgruppe
zuerst dcn Streik der Arbeiter als eine unberechtigte Aktion
hinstellte; der Streik sci grundlos von dcn Arbeitern, von

den Sozialdemokraten, vom Zaun gebrochen worden.

Die Theorie von der Selbständigkeit der Angestellten
bei Kämpfen zwischen Arbeitern und Unternehmern hat
einmal Knlcmnnn im Jahrbuch für dic soziale Bewegung
der Jndustriebcamtcn am ausführlichsten zu begründen
versucht. (Jahrg. 1910, Heft 1.) Kulemann meint, daß
der Angestellte, sich hier in einer Doppelrolle befinde, indem
er „gegenüber dem Arbeitgeber dcr Gehorchende ist, gegen¬
über dem Arbeiter dic Rolle des Befehlenden hat". Und
er meint, aus diefer Doppelftellung ergebe sich, „daß, soweit
es sich um den Gegensatz des Arbeitgebers zu seinen Ar¬
beitern handelt, der Angestellte in der Lage ist, sich auf
die eine oder andere Seite zu stellen. . . Gerade aus

dieser Möglichkeit, beide Wege zu gehen, ergibt sich eine

hochwichtige Aufgabe für die Berufsvereine der Angestell¬
ten, nämlich ausgleichend zu wirken, indem sie bei aus¬

brechenden Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Arbeit¬
gebern ihre Stellungnahme davon abhängig
machen, welcher Teil nach ihrer Auffassung das

bessere Recht vertritt." Wcnn nun auch Kulemann die

Tätsache zugibt, daß dic Angestellten bei cincr solchen
Machtkonstellation nur cincn kleinen Faktor bedeuten, so
kann doch feiner Meinung nach in dem Kampfe zweier
Großmächte „häufig auch cine Macht geringeren Ranges,
je nachdem sie sich auf dic eine odcr die andere Seite stellt,
eine Entscheidung herbeiführen".

Nun ist der Kampf mit dcm Werftkapital zu eincr

Probe auf das Exempel geworden.
Wird mit der Großindustrie ein Kampf geführt, so

hat der Unternehmer ein Interesse daran, den Betrieb

aufrechtzuerhalten. Er mird sich Arbeitswillige be¬

sorgen. Die Arbeiten wird er, wenn es sich um

gröbere Arbeiten, und um Massenarbeiten.handelt) 'von

Streikbrecherkolonnen ausführen lassen, von Leuten, die
von außerhalb herbeigeholt werden.

, Aber für bestimmte Qualitätsarbeiten ist doch der

Jndustriebeamte für den Unternehmer der am besten
geeignete Streikbrecher. Der Techniker ist ja selbst
zum größten Teil ein ehemaliger Praktiker, ist
abhängig vom Unternehmer, kennt den Betrieb uno

die zu leistende Arbeit, also mird aus diesem „Dienst¬
verhältnis" heraus der Angestellte seine „Pflichten"
zu erfüllen haben. Wenn es wieder zu einer Elektro-

aussverrung kommt, so wcrden wieder, wie das letzte Mal,
durch die Bureaurämne der Sicmens-Schuckert-Werke und

der Allgemeinen Elektrizitätsgcsellschaft dic Chcss gchcn
und die Angestellten, die ehemaligen Praktiker, zur Be¬

dienung der Zentrale und zum Kesselheizen abkommandieren.

Genau wie in Hamburg die Praktiker herangeholt wur¬

den, um trotz des Streiks der Arbeiter dcn „Imperator"
fertigstellen zu könncn.

Die Kämpfe init der Großindustrie werden und

müssen zu Komplikationen führen, von denen man

fich heute sclbst in den Kreisen dcs Bundcs dcr

technisch-industriellen Beamten keine richtige Vorstellung
macht. Dic Verweigerung von Streik¬
arbeit ist in dcr Praxis für die Zukunft
von dcn Angcstclltcn nur durchzuführen,
menn hinter dcn Angcstclltcn anch die Ar -

b e i t e r o r g a n i s a t i o n c n stehen, das hcißt,
wcnn der Kampf der Arbeitsverweigerung
in gemeinsam taktischer Geschlossenheit
mit den Arbcitcrn geführt wird.

Gewiß, dic Angcstclltcnorganisation kann Gcmaß-
rcgcltcnuntcrstützung auszahlen, man führt jedoch kejne

Gcmcrkschaftskämvfc, um Unterstützungen zahlen zn kön¬

nen, sondcrn dic Kämpfe werdcn geführt, um zu gewinnen,
um zu siegen. Aber mit deni großindustriellen
Unternehmertum wird keine Angestellten¬
organisation ohne die Hilfe der Arbeiter

fertig.
Dic Chancen der Angestellten dem Unternehmertum

gegenüber sind ungleich ungünstiger als die Machtposition
der Arbeitergewerkschaft während des Kampfes. Wenn
die Arbeiter eines bestimmten Berufes losschlagen, wcnn

es zu einer großcn Allscinandcrsetznng kommt zwischcn
hüben und drüben, dann steht hinter der Gewerkschaft der

Arbeiter eine große gewaltige Macht. Die gesamte Ar¬

beiterschaft ist bci dcn Wirtschaftskämpfen der Zukunft
beteiligt mit ihrcn finanziellen Mitteln, mit ihrer poli¬
tischcn Partciprcssc und nicht zuletzt mit dcm Wirkungs¬
grad einer starken Fraktion im Reichstag, teilweise auch
in den Landtagen.

Im Gegensatz zu dcn frcigemerkschaftlichen Angestell-
tenvcrbänden stehen den bürgerlichen Angestelltenorgani¬
sationen diese Machtmittel nicht zur Verfügnng. Für dicsc
Angestellten ift es also bedeutend schwerer als für die

Arbeiter durchzusetzen, daß, wenn im Betrieb weiter¬

gearbeitet werden soll, nur die dabei beteiligten Berufs¬
kollegen Verwendung finden dürfen.

Die Vorgänge in Hamburg haben deshalb doch einen

symptomatischen Wert; sie enthalten eine Warnung, den

Gedanken der Zusammengehörigkeit zwischen Angcstellten-
gewerkschafter nnd Arbcitergemerkschaftcr bei den groß-
industriellen Arbeitskämpfcn mit nichr Nachdruck zu be¬

tonen, nls cs bishcr geschehen ist. Dic These, daß dic An¬

gcstclltcn organisatorisch selbständig von dcr Arbcitcr-

bcwcgnng dcn Kampf mit dem großindustrielleu Unter¬

nehmertum führen können, geht durch derartige Vorgänge
in die Brüche, und deshalb ist cs notwendig, die gewerk¬
schaftliche Erzichungsarbcit unter den Angestcllten auch
nach dieser Richtung hin zu vertiefen. R. Wölbt.

Manb nnd KMurrcnManlcl.
„Als einc dringende sozialpolitische und hygienische For¬

derung tritt immer mehr die nach einer jährlich wieder¬

kehrenden längeren Arbeitspause in den Vordergrund. Die
immer intensivere Ausnützung der Arbeitskraft, die nicht
selten durch Aufregungen und cine größere Verantwortlich¬
keit gesteigerte Tätigkeit, die sanitären Verhältnisse der
ins Riesige wachsenden Großstädte, alles das läßt das Be¬

dürfnis namentlich für den ausschließlich odcr doch großen¬
teils geistig tätigcn Arbeiter nach eincr derlei Anstren¬
gungen ausgleichenden Urlaubszc'it stärker empfinden.

Tatsächlich ist es in größeren Anstalten und Betrieben,
ähnlich wie im Staatsdienst, längst Regel geworden, länger
dienenden Angestellten Urlaube zu gewähren. Dcr Ent¬

wurf unternimmt cs nun, dcn Urlaubsansprnch dcs Be¬

diensteten gesetzlich festzulegen, weil mir ans diese Weise
das, was heute cin Vorrecht dcr Angestellten cinzclncr Be¬

triebe war, zum Gcmcingiit aller Bediensteten werden

kann, und wcil nur so verhindert wird, daß Konkurrcnz-
rücksichtcn der Dienstgeber zur Versagnng eines Urlaubs

zwingen könncn.

Dcr Urlaub ist keine Belastung für den Dienstgcber;
dcnn erfahrungsgemäß wird dic Frische und Spannkraft
gerade des qualifizierten Arbeiters durch eine Erholungs¬
pause gestärkt und belebt nnd der Arbeitsverlnst der Ur¬

laubszeit durch dic gesteigerte Arbcitscnergie leicht wett¬

gemacht. Auch haben die im Staatsdienste wie in Privat-
anstaltcn gemachten Erfahrungen gezeigt, daß selbst bei

stark reduziertem Personalstand ohne große ^chmicrig-
kcitcn dic laufenden Geschäfte durch gegenseitige Aushilfe
fortgeführt werden könncn."

Diese Ausführungen entstammen der ersten Regierungs¬
vorlage dcs Gesetzes über den Dien st vertrag
dcr Handlnngsgehilfen und anderer Dienstnehmer
in ähnlicher Stellung, das am I.Jnli 1910 für Oesterreich
in Kraft getreten ist. Wir haben sie nach dem von Mini-

sterialmt Dr. Meyer und Landcsgerichtsrat Dr. Grün-

bcrg herausgegebenen umfangreichen Kommentar zu
diesem Gesetz abgedruckt, der bei der Manzschen Verlags¬
und Univerfitätsbuchhandlung in Wien erschienen ist.*

Die Vorschriften des österreichischen Gesetzes über den
Urlaub besagen:

8 17.

Wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen bcreits

sechs Monate gedauert hat, ist ^dem Dienstnehmer in jedem
Jahre ein ununterbrochener Urlaub in der Dauer von

inindcstcns zehn Tagen zu gewähren. Hat das Dienst¬
verhältnis ununterbrochen bereits fünf Jahre oder fünf¬
zehn Jahre gedauert, so beträgt der jährliche Urlaub minde¬

stens zwei, im letzteren Falle mindestens drei Wochcn. Der

Antritt dcs Urlaubes ist mit Rücksicht auf die dcn Betriebs-

Verhältnissen entsprechende Zeit im Einvernehmen recht¬
zeitig zu bestimmen.

Während des Urlaubs behält der Dienstnehmer den

Anspruch auf scine Geldbezügc,
Bei gewerblichen Unternehmungen, in dcncn nicht mchr

als drei Dienstnehmer verwendet werden, kann der Urlaub

in zwei annähernd gleichen Zeitabschnitten gewährt werden.

Die Zeit, während deren der Dienstnehmer durch
Krankheit oder durch einen Unglücksfall an der Leistung
seiner Dienste verhindert ist, darf in diesen Urlaub nicht
eingerechnet werden.

Der Dienstgeber ist zur Gewährung des Urlaubs nicht
verpflichtet, wenn der Dienstnehmer gekündigt hat.

Auch bei der Konkurrenzklausel ist das

österreichische Gesetz besser als das Recht dcr deutschen
Handlungsgehilfen, wogegen in manch anderer Hinsicht sich
beide Gesetze gleich odcr sehr ähnlich sind. Das öster¬
reichische Gesetz besagt in Z 36 über die Konkurrenz¬
klausel:

Eine VcrcinbaruiiH, durch die der Dicnstnehmcr sür
dic Zeit nach Bccndigung des Dienstverhältnisses in seincr
Erwerbstätigkcit beschränkt wird (Konkurrenzklausel), ist
unwirksam, wenn der Dienstnehmer zur Zcit der Verein¬

barung minderjährig ist oder das Entgelt zur Zcit dcr

Beendigung dcs Dienstverhältnisses den Betrag von 4S0g

Kronen jährlich nicht übersteigt.
Bei höherem Entgelt ist eine solche Vereinbarung nur

insoweit wirksam, als:

1. sich dic Beschränkung auf die Tätigkeit in dcm Ge¬

schäftszweige des Dienstgebers bezicht und den Zeitraum
eines Jahres nicht übersteigt, und

2. die Beschränkung nicht nnch Gegenstand, Zcit oder

Ort und im Verhältnis zu dem geschäftlichen Jntcrcsse, das

der Dienstgeber an ihrer Einhaltung hat,, einc unbillige
Erschwerung des Fortkommens des Dienftnehmers enthält.

* 55S Seiten, Prcis 18 K„ geb. IS K. Einc kleincrc
Ausgabe (ISI Seiten) kostet 2.60 K., geb. 3,40 K.
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Unsere Sonntagsrnhebewegung.
Braunschweig.

Die Stadtverordnetenversammlung in

Braunschweig befaßte sich in ihrer Sitzung vom 24. Mai

mit einer Eingabe der dortigen Mitglieder des Zentral¬
verbandes der Handlungsgchilfcn, dic völlige SoimtagS-
ruhc im Handelsgewerbe in Braunfchweig einzuführen.
Eine Ausnahme solltc nur fiir dic Geschäfte bestehen, wo

Fleisch-, Backwaren und Milch feilgeboten wcrdcn.

Die Eingabe gelangte bcreits im Oktober 1911 an

den Magistrat. Dieser aber mußte erst dnrch cine ge¬

harnischte Resolution daran erinnert werdcn, dic in

eincr im April stattgefundcncn öffcntlichcn Vcrsammlung,
in dcr Kollcgc Ucko-Berlin referierte, angenommen
wurde.

Der Magistrat, dic Kommission dcr Stadtverordneten

und fast sämtliche bürgerlichen Stadtverordneten stellten
fich auf den Standpunkt, dnß man erst abwarten müßte,
was die in Aussicht stehende neue rcichsgesetzlichc Regelung
bringe. So lautete auch dcr Antrag dcr Kommission. In
Braunschweig beträgt dic gesetzliche Verkaufszeit an Sonn¬

tagen drci Stunden,

Dcr bürgerliche Stadtverordnete Dr. Klcinknecht (cin
Arzt) war außer den sozialdcmokatischen Stadtverord¬

neten dcr cinzigc, der den Wünschen der Angcstclltcn Rech¬

nung tragen wollte. Nur solltc dic Beschlußfassung so
lange ausgesetzt wcrden, bis der Käuferbund mehr
Material für oic Berechtigung dcr Forderung beigebracht
hätte. Im übrigen führte cr aus, daß fich weite Krcise,
auch Geschäftsleute, fiir eine weitere Beschränkung dcr

Sonntagsrnhc lebhaft interessieren.
Die sozialdemokratifchen Stadtverordneten tmtcn

wann und cncrgisch fiir die Forderung der Angestcllten
ein. Sie wiesen nach, daß von einer Schädigung der

ttcschäftsivclt keine Rcdc scin könne nnd daß es soziale
Pflicht dcr Stadt fei, auch dieser Arbeiter-

zruvvc den srcicn Sonntag zu gewähren.
Ein Antrag, dic völlige Sonntagsruhe mit den genannten
Ausnahmen fofort einzuführen, fand nur acht Stimmen.

Nur ein bürgerlicher Vertreter stimmte außer den

sozialdemokraten dafür. Dcr Antrag der Kommission,
die Angelegenheit zu vertagen, bis das im Herbst zu er¬

wartende Rcichsgesetz vorliegt, wurde angenommen. Auch
der Antrag des Stadtverordneten Klcinknecht wurde ab¬

gelehnt.

Jena.
Die völlige Sonntagsruhe durch Ortsstatut «inzu-

führen, hat bekanntlich der Jenaer Gemeinderat, in

welchem die Sozialdemokaten die Mchrheit haben, be¬

schlossen. Mit diesem Beschluß befaßte sich Anfang Mai

in cincr Sitzung dic höhere Venvaltungsbehörde, der

wcimarische Bezirksausschuß, Ueber diese Sitzung gibt
dic „Weimarischc Volkszeitung" vom 4, Mai nachstehenden
interessanten Bcricht:

Um dic völlige Sonntagsruhe in Jena ist im Bezirks¬
ausschuß noch ein harter Kampf geführt morden. Dcr

Referent, Bezirkskommissar Junghcrr, beantragte, die

Befürwortung des Statuts auszusprechen unter der Be-

oingung, daß dic Gemeindebehörden von Jena sich zu Kon¬

zessionen bereit erklären in bezug auf den Verkauf von

frischen Lebcnömitteln usw. Jn der Diskussion kam als

erster Redner Genosse Harzer zu Worte. Mit wannen

Worten legte er sich für dic Interessen der Händlungs-.
gelstlfcn ins Zeug, dabei betonend, daß das Publikum sich
an oic neuen Verhältnisse bald gewöhnen und von einem

Schaden der HanoelSgcschäftc deshalb nicht geredet werdcn
könne. Bci dieser Stellungnahme dcs Genossen Harzer
wollen mir daran erinnern, daß er selbst ein offenes
Handelsgeschäft betreibt. Bürgermeister Lerch, der als

Vertreter des Oberbürgermeisters Dr. Singer zum ersten
Male ciner Bezirksausfchußsitzung beiwohnte, murde bei

dieser Gelegenheit zu einem sozialen Bekenntnis gedrängt.
!^enn auch zögernd, so hat cr doch dcn richtigen Weg ge¬
funden. Er meinte zunächst, daß er noch zu neu in Jena
sei, um dic geschäftlichen Verhältnisse eingehend beurteilen

zu könncn und berichtet sodann über die Erfahrung init der

Sonntagsruhe in Darmstadt, dem Ort seiner früheren
Wirksamkeit. Dort fei er siir vollständigen Ladenschluß
eingetreten und habe ihn auch durchgeführt mit Ausnahme
dcr Lebensmittclbranchc. Schwere Schädigungen der

Handeltreibenden feicn ihm nicht bekannt geworden.
Seinem Antrage auf Vertagung konnte nicht stattgegeben
werden, so daß er schließlich fiir den Antrag des Referenten
stimmte. Auch Buchbindermeister Hochhausen trat für
völlige Sonntagsruhe ein. Die Gegner derselben kämpften
mit den bekannten kleinlichen Mitteln, Bürgermeister
Steegmann - Apolda erklärte, daß er nie für die voll¬

ständige Sonntagsruhe zu haben fei, menn dieselbe in

Apolda angestrebt werden sollte. Aber wenn Jena für
andere die Kastanien aus dem Fcuer holen wollte, so
werde er sich nicht dagegen wenden. Reichmuth-

Albersleben, Kammergutspächter Treff-Burgau> und

Wägermeister G ans-Winzerla erklärten sich selbst¬
verständlich ebenfalls gegen folche sozialen Maßnahmen,
und zwar der letztere, weil er befürchtet, daß schließlich
auch noch die Knechte und Mägde völlige Sonntagsruhe
verlangen und er schließlich dann am Sonntag seine Kühe
selber melken müsse. Bei der nainentlichen.Abstimmuiig
erklärten sich folgende Mitglieder unter der Bedingnng ge¬

wisser Ausnahmen für die völlige Sonntagsruhe: Bc-

irksdirektor Weimar, Zweiter Bürgermeister Lerch-
Jcna, Bürgermeister Ste cg mann-Apolda, die beiden

Bürgenneister aus Buttstädt und Bad Suiza, Heyne-
und Petermann-Apolda und Schuhmachermeister
Harzer-Jena, Dic Gemeindebehörden in Jena werden

ch nunmehr noch mit den Ausnahmebestimmungen zu be¬

schäftigen haben.

Miihlhansen i. Th.

Am 22. Mai fand eine Versammlung des Zentral¬
vcrbandes der Handlungsgehilfen statt, die fich mit der

Durchführung der völligen Sonntagsruhe im

Handclsgewerbe beschäftigte. Als Referent war

Gauleiter M, Lähner-Chemnitz anwesend, der folgen¬
des ausführte: Die Frage ist befonders deshalb aktuell,
wcil die hiesigen städtischen Körperschaften sich erst vor

kurzer Zeit damit beschäftigten. Leider sind dabei Be¬

schlüsse herausgekommen, die uns durchaus nicht befriedigen
könncn. Rcichsgesetzlich ist cine Beschäftigung bis zu fünf
Stundcn zulässig, doch wurde cs dcn Gemeinden über¬

lassen, diese Arbeitszeit an Sonntagen zu beschränken oder

abzuschaffen. Eine anderweite reichsgesetzliche Regelung
steht vorläufig aus. Es muß deshalb nachdrücklich an die

Kommunen apelliert werden. Schon haben eine Reihe
Städte die Arbeitszeit bedcntend eingeschränkt, andere,
darunter anch Frankfurt a. M., sie ganz abgeschafft. Aber

die Mehrzabl verhält fich noch ablehnend. Die Regelung
hier iii Mühlhausen kann durchaus nicht genügen. Eine

erneute Eingabe würde augenblicklich zwecklos scin. Es

gilt daher, besonders an die Konsumenten zu appellieren,
damit sic uns in unserni Kampfe untcrstützen. Es- steht
fest, daß von diefer Seite kein Widerspruch zu erwarten

ist. Schon ift in einer Eingabe der Gewerkschaftskartelle,
die im Namen von 2 Millioncn organisierter Arbeiter

sprechen, betont worden, daß die Verkaufszeit mit Sonntag
nicht notwendig ist. Alles spricht für, nichts gegen
die Sonntagsruhe, Allc Einwände entspringen gewohntem
Schlendrian oder sozialer Rückständigkeit. Dagegen ist in

gesundheitlicher und hygienischer Hinsicht, aus sozialen
Gründen, zur Hebung der kulturellen Lage, sowie aus

familiären Gründen dic Sonntagsruhe durchaus zu

fordern. Daher gilt es neben der erneuten Aufstellung
der Forderung gegen die unsozialen Beschlüsse der städti¬
schen Körperschaften zu protestieren. Jn diesem Sinne

mird die Annahme nachstehender Resolution empfohlen
und dieselbe einstimmig angenommen :

Die Versammlung hält die völlige Sonntagsruhe im

Handelsgemerbe für dringend erforderlich und durch¬
führbar. Die völlige Sonntagsruhe ist für dic Tausende
von Handelsangestellten notwendig aus hygienischen und

kulturellen Gründen, ist notwendig im Interesse der 'Ge¬

sundheit. Die Bedenken gegen die Einführung der völligen
Sonntagsruhc haben sich überall auch im Detailhandel als

hinfällig erwiesen; denn die Konsumenten haben stets und

ständig die Forderung der Angestellten nach völliger Sonn¬

tagsruhe unOrstützt. Die Versammlung legt daher Protest
gegen die Beschlüsse der Mühlhäuser städtischen Körper¬
schaften ein, durch welche auch für die Zukunft den

Handelsangestellten der sreie Sonntag vorenthalten wird.

Deshalb appelliert die Versammlung nachdrücklich an das

kaufende Publikum und ersucht, Sonntags nie Einkäufe
vorzunehmen und dadurch die Angestellten in ihrem
Kampfe um dic Sonntagsruhe zu unterstützen.

Wer Mime.
(Schluß.)

Die Zahl der Reklamemittel wird, wie die Sterne

des Himmels, größer, je länger man fie betrachtet. Wir

können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben,
wenn wir die hauptsächlichsten Formen der Reklame mit¬

teilen. Als Hauptgruppen kann man unterscheiden: erstens
die Reklame durch Anschauung, zweitens die mündliche,
drittens die schriftliche Reklame.

Der Anschauungsreklame bedienen sich Dctailgeschäfte
und Warmhäuser durch elegante Firmenschilder, prächtige
Schaufenster, Geschäftsräume und -Einrichtungen. Die

Exportfirmen treiben Anschauungsreklame durch stilvolle
Ausstattung ihrer Musterlager, die Fabrikanten durch
Ausstellungen, Meßbesuch,'elegante Kontore usw. Hierher
gehört die Reklame durch die Kraftmagen, kleine Geschenke,
ferner die Verwendung von Medaillen und sonstigen Aus¬

zeichnungen.

Mündliche Reklame ist zunächst die freiwillige Emp¬
fehlung von Mund zu Mund, ferner diejenige durch Ver¬

käufer, Reisende, durch Vorträge, Versammlungen und

Festlichkeiten, sodann die mit Verteilung von Kostproben
verbundene Empfehlung von Waren.

Die schriftliche Reklame ist ungeheuer mannigfaltig.
Hierzu gehört zunächst die Ausstattung sämtlicher an die

Kunden gehenden Geschaftsdrucksachen, Briefe und Karten,
die sämtlich ein eigenartiges Gepräge erhalten und so in

den Dienst der Reklame gestellt werden können; ferner die

Handzettel, Flugblätter, Reklamezettel für Tüten und

Beutel, die Anschlagzettel und Abreißkalender. Mehr und

mehr eingebürgert hat sich das Plakat. Man unterscheidet
Außen- und Jnnenvlakate. Das Außenplakat, die

„Affiche", wird mehr für Artikel benutzt, für die als

Konsumenten die Massen in Betracht komnien. Es trägt
einen aufdringlicheren Charakter als das Jnnenvlakat.
Auf dic Herstellung des Jnnenplakats wird größere Sorg¬
falt verwandt und oft werdcn erste Künstler mit der Her¬
stellung dcr Entwürfe dafür betraut. Zur schriftlichen
Reklame gehört auch die Versendung von bemusterten
Offerten, Preislisten, Preisbttchern und Prospekten.

Die wichtigste Reklame ist unstreitig die Zeitungs¬
reklame. Es gibt offene und versteckte Zeitungsreklamc.
Während dic erstere als Annonce im Inseratenteil er¬

scheint, bedient sich die letztere mancherlei Formen, als Er¬

zählung, Abhairdlung oder Gedicht. Sic findet ihren Platz
im redaktionellen Teil cincr Zeitung oder Zeitschrift; sie
ist weit wirksamer als dic offene Reklame. Diese Zei¬
tungsreklamc ist zugleich auch dic kostspieligste. So kostet
zum Beispiel eine Reklamezeile im „Berliner Lokal¬

anzeiger" ^ 4, im „Berliner Tageblatt" ^! 3, eine

ganze Seite in ciner bekannten Wochenschrift über

.// 150«!

Von den vielen Mitteln dcr Reklame, deren, wie ge¬

sagt, Legionen sind, wird der Reklamefachmann sich zu¬

nächst diejenigen wählen, die ihm für seinen Artikel und

für seine Abnehmer am passendsten erscheinen, natürlich
immer unter Berücksichtigung der ihm zur Verfügung ge¬

stellten Geldmittel. Eincn „Reklainefeldzug" großen
Stils können sich nur wirklich leistungsfähige und kapital¬
kräftige Firmen erlauben. Ein solcher „Feldzug" für
einen Artikel der Nahrungsinittclbranche beginnt zunächst
bezirksweise mit wochenlangem Inserieren und Plakatie¬
ren. Danach wcrden an verschiedenen Stellen Gratis¬

proben in großcn Mengen verteilt odcr auch von Wohnung
zu Wohnung mit einigen Worten an dic Hausfrau von

geschickten Verkäufern gebracht. Ist auf diese Weise Nach¬
frage geschaffen, wird ein Heer von Reisenden systematisch
zur Bearbeitung der Händler ausgesandt. Einige Wochen
wirken nun Inserate, Plakate/ Probenverteilung, Besuch
der Reisenden zusammen— und der Artikel ist eingeführt!
Nachdem das geschehen und bereits Nachbestellungen zu

verzeichnen sind, wird in cincm andern Bezirk ebenso
manipuliert, bis für den Artikel allenthalben Nachfrage
vorhanden ift.

Die Konsumgenossenschaften haben fich in früheren
Zeiten mit dcr Reklame im eigentlichen Sinne des Wortes

nicht befaßt. Ihnen genügte die mündliche Propaganda,
jene Empfehlung von Mund zu Mund, die ja den Vorzug
großer Billigkeit hat. Erst init der Gründung einer

eigenen Presse setzte die Propaganda und damit auch der

gewaltige Aufschwung cin. Angeregt durch die eigene und

befreundete Presse entstand die Propaganda durch Haus¬
agitation, Versammlungen, Lichtbildervorträge. Durch
diese mündliche und schriftliche Propaganda wurde eine wirk¬

liche „Bewegung" in Fluß gebracht, die in einem Jahr¬
zehnt auf ungeheure Erfolge zurückblicken kann. Nebenbei

profitiert hat sic auch noch durch dic unfreiwillige Re¬

klame der Krämer, die Lärm schlugen ob den Schaden, den

ihnen die Genossenschaften verursachten, und fo das Heer
der Konsumenten nur noch mchr auf dic Konsnmvereinc
wiesen. .

Der kaufmännischen Reklanicmittel bedienten sich die
Vereine bis vor kurzem noch nicht. Je mchr aber die

großen Spezialgcschäftc und Warenhäuser inserieren und

ihrc Schaufenster elegant ausstatten, um so mehr müssen
sie sich auch damit vertraut machcn. Denn keine Ueber¬

zeugung ist so unerschütterlich, daß sie nicht bei intensiver
Bearbeitung in gewisser Richtung nnd ohnc paralysierende
Einflüsse umgeworfen und in das Gegenteil verwandelt

werden könnte. Wcnn auf genossenschaftlicher Seite jede
Werbearbeit ruht, so werden die Gegner, welche die

Situation auszunützen verstehen, um so eifriger ans Werk

gehen, um die umworbenen Konsumenten auf ihrc Seite

zu bringen. Einc planmäßige Werbearbeit hat immcr

Erfolg. Den Genossenschaften kommt die großc Wcrbc-

kraft zustatten, die in der genossenschaftlichen Idee, sclbst
steckt, in dein Gedanken nämlich, sein eigener Kaufmann
und Fabrikant zu sein. Bei Vermeidung, ja Bekämpfung
aller Auswüchse können die Genossenschaften die Licht¬
seiten der Reklame in den Dienst ihrer Sache stellen, und

der Erfolg wird nicht ausbleiben. Bruno Klug.
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Auch Straftaten, die zwar keine spezifischen Strcik-

sünden darstellen, die jedoch von streikenden Arbeitern

gelegentlich cincs Strciks verübt sind, werden besonders
schwer bestraft, anstatt daß den Arbcitcrn die Erregung
des Kampfes strafmildernd zugerechnet wird. Von den

vielen Beleidigungsprozessen ist bereits gesprochen. Jede
unbedeutende Körperverletzung eines Streikbrechers wird

zu einer aufs schwerste zu ahndenden Straftat. „Aus¬

schreitungen, welche, menn sic bei einer Kirchweihfeier be¬

gangen mären" — nach Professor Löwcnfeld —, „mit

ewigen Monaten entsprechende Sühne gefunden hätten",
murden in dem bekannten Löb'tauer Streikprozeß
M-de'n Angeklagten mit insgesamt 53 Jahren Zucht¬
haus, 8 Jahren Gefängnis und 70 Jahren
Ehr verlust bestraft. Neuerdings grassiert die Praxis,
gemeinschaftliche Körperverletzungen, menn dabei noch
einige Zuschauer vorhanden gewesen sind, mit der schweren
Strafe des Landfriedcnsbruches zu belegen. Auch
das Vergehen des Hausfriedensbruches wird bei Arbeiter¬

kämpfen gar zu leicht als vorliegend angesehen. Aufforde¬
rung zur Arbeitsniederlegung ohne Jnnehaltung der Kündi¬

gungsfrist wird nicht selten als eine Aufforderung zum

Ungehorsam gegen Gesetze bestraft. Mit Un¬

rccht, da die einschlägige Bestimmung des Strafgesetzbuches
fich nicht auf privatrechtliche Vorschriften bezieht.

Typisch ist, wie sogar alte, längst vermoderte Gesetze
herbeigezogen werden, um dem Kampfe der Arbeiter um

ihre Besserstellung Fesseln anzulegen. Da existiert beispiels¬
weise in Preußen ein altes, muffiges Preßgesetz, das jetzt
zwci Menschcnalter alt ist. Diese Mumie enthält einen

Z 9, der Plakate, die nicht gewerblichen Zwecken oder

der Anzeige von Versammlungen oder bestimmten andern,
im Gesetze namentlich aufgeführten Zwecken dienen, ver¬

bietet. Tagtäglich wird tausendfach gegen diese Bestim¬
mung verstoßen. Auf den großcn Bahnhöfen sind Dutzende
von verbotenen Plakaten öffentlich angeheftet, ohne daß
dagegen eingeschritten wird. Aber wenn z. B. beim Ber¬

liner Bäckerstreik die Betriebe, in denen die Forderungen
der Angestellten bewilligt sind, durch Plakate kenntlich
gemacht werden, dann entsinnt man sich plötzlich jenes
Strafgesetzes und es hagelt Strafbefehle.

Und wenn man eine Streiksünde gar nicht definieren
kann, dann sieht man sie nach alter, lieber Gewohnheit als

„groben Unfug" an. Boykott und Streikpostenstehen
(worauf im folgenden eingegangen wird) sind schon häufig
als grober Unfug bestraft. Als ein wahres „Monstrum"
auf diesem Gebiete bezeichnete mit Recht dcr national¬

liberale Abgeordnete, Landgcrichtsdirektor Dr. Heinze in

der Rcichstagssitzung vom 18. Februar 1903 eine Ver¬

urteilung von streikenden Arbeitern, die fich in eincr

Restauration derart an die verschiedenen Tische gesetzt
hatten, daß, als die Arbeitswilligen kamen, alle Tische
besetzt waren und die Arbeitswilligen sich mit den Streiken¬

den zusammensetzen mußten. Jn dcn „Gründen" führte
das Gericht aus: „Trotzdem die Streikbrecher in keiner

Weise belästigt oder beschimpft murden, und trotzdem das

Gespräch der Streikenden mit den Arbeitern sich ruhig
abgewickelt hat, ist schon das Vorgehen der Streikenden

an sich ein grober Unfug; denn schon das Sitzen an den

Tischcn, um dic andern zu zwingen: Ihr müßt euch an

unscre Tische setzen und uns anhören, ist grober Unfug."
Ein derartiges Urteil dürfte so ziemlich der Höhepunkt der

„Groben-Unfugs"-Judikatur sein. Wenn Lächerlichkeit
wirklich tötet, müßte nach cinem derartigen Urteil diese
Judikatur tot fein.

Ich habe bereits auf die unzähligen Strafprozesse hin¬
gemiesen, dic zurzeit gelegentlich des Bergarbeiter-
strciks i'm Ruhrrevier angestrengt sind. Diese
geben Gelegenheit, dic Strcikjustiz in Reinkultur zu

studieren. Gewöhnlich sind cs dort auch der H 153 der

Gewerbeordnung, die Beleidigungsparagraphen und der

Nötiglingsparagraph, die angezogen werdcn. Verschön!
wird dic dortige Strcikjustiz noch durch cinc bisher im-

erhörte Anwendung der Untersuchungshaft bci

Bagatellprozessen (z. B. mehrfach wegen dcs bloßcn Zu¬
rufs „Strcikbrcchcr"!), durch dic Bildung von.Sondcr-

strafkammcrn, die als Ausnahmegerichte wirken,
und durch das zur Anwendung kommende Galopptempo
der Justiz unier Nichteinhaltung der von der

Strafprozeßordnung festgesetzten Mindestfristcn. Ich
habe im „Vorwärts" (Leitartikel, vom 5. April 1912)
nachgewiesen, daß diese Maßregel mit der Strafprozeß¬
ordnung und dem Gerichtsverfassungsgesetz in Widerspruch
steht. Ich kann mich deshalb hier wohl mit dieser kurzen
Andeutung begnügen. Dic ergcmgenen und tagtäglich dort

noch ergehenden Streikurtcilc sind wohl noch so "frisch im

Gedächtnis aller Leser der Arbeiterpresse, daß ich mich
auch hier auf eine ganz kleine Blutenlese beschränken kann.

Dcr Streikbrecher wird anscheinend zurzeit im Ruhr¬
gebiet so hoch geschätzt, daß man cs sogar als beleidigend

ansieht, wenn man ihn mit eincm katholischen Geistlichen
auf cine Stufe stellt. Hat doch das Dortmunder Land¬

gericht einen Streikenden, der eincn Arbcitswilligcn „alter
Kavlan" titulierte, wegen dieser und einer andern Beleidi¬

gung zn drei Wochen Gefängnis verurteilt.

Für noch entsetzlicher scheint das Dortmunder Gericht
freilich den Zuruf „Dickkopf", noch dazu in Verbindung
mit „Strcikbrcchcr" zu halten; denn es erkannte deswegen
auf vier Wochen Gefängnis.

Die Worte „Sankopf" und „Pfni" würden im ge¬

wöhnlichen Lcbcn schätzungsweise je ./^ 5 Geldstrafe brin¬

gen. Im Ruhrrevier brachten sie jüngst einen: Hirsch-
Dunckerschen Arbeiter einen Monat Gefängnis, weil

cr init ihncn seiner Zuneigung zu den Streikbrechern
Ausdruck gab.

Ich glaube, es würde deu Eindruck dicscr Urtcilc uur

abschwächen, wenn ich diese Blutenlese noch fortsetze. Ich
könnte freilich viclc Dutzende von glcichwcrtigcn Urteilen

anreihen.
Ich habc im bisherigen zwci wichtige Erscheinungen

auf dem Gebiete dcr Streikjnftiz nicht erwähnt, weil sie
mit Rücksicht anf ihrc Gefährlichkeit einer besonderen Be¬

sprechung benötigen. Es sind dies dic Erpressuiigsjlidikatur
und die Rechtsprechung zum Streikvostenstehen. Di

Anwendung des Erpressungsparagraphen
gegen ehrenwerte Arbeiter im Lohnkamvfe hat
mie. kaum eine andere Gattung von Urteilen dic Arbcitcr

empört und zur Entwertung dcs Strafrechts für den

Schutz der Gesellschaft beigetragen. Der gesunde Instinkt
der Bevölkerung wendet fich voll Abscheu gegen jene
schmutzigen Gesellen, die ihr schmutziges Erpresserhandwerk
betreiben. Jedc Verurteilung aus dem Erpreffungs¬
paragraphen wurde als infamierend angesehen. Das

murde anders, seitdem im Jahre 1837 erstmalig ein

ehrenwerter Arbeiter wegen Streikandrohung zum Er¬

presser gestempelt und seitdem sich derartige Fälle un

gezählte Male miederholt haben, wie die Gerichtschrouik
der Arbeiterpresse erweist. Die Auslegungskunst, die

solches zustande brachte, ist ebenso einfach mie falsch. Der

Erpressungsvaragravh 253 des Strafgesetzbuches besagt:
„Wer, um sich oder'cincm Dritten einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, einen andern durch Ge¬

malt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder

Unterlassung nötigt, ist wegen Erpressung mit Gefängnis
nicht unter einem Monat zu bestrafen. Dcr Versuch ist
strafbar." Die hicr zu erörternde Rechtsprechung meint

nun, daß „rechtswidrig" ein jeder Vermögensvorteil sei,
auf den man keinen rechtlichen Anspruch habe, und zwar

gleichgültig, ob der angestrebten Leistung einc gleichwertige
Gegenleistung entspricht. „Drohung" ist nach derselben
Rechtsprechung jede Inaussichtstellung irgend eines Uebels

Wenn nun der Vertrauensmann der Arbeiter von dem

Unternehmer eine Lohnaufbesserung für die Arbeiter ver

langt, so erstrebt er hiernach einen „rechtswidrigen Ver¬

mögensvorteil", da ja die Arbeiter keinen Rechtsanspruch
auf diese Lohnerhöhung haben. Wenn er, um die Lohn¬
erhöhung durchzusetzen, dcm Unternehmer den Streik an¬

droht, mag dies auch in dcr Form ciner Warnung ge¬

schehen, so „droht" er, und die Tatbestandsmerkmale der

Erpressimg sind damit vollzählig vorhanden. Ja, nach
einem vor einigen Tagen veröffentlichten Urteil des Reichs¬

gerichts,* reicht cs für dic Bestrafung aus, menn der Ver

trauensmann der Arbeiter nicht durch ausdrückliche Worte,
sondern nur durch scin Verhalten seinen Willen zum Aus¬

druck gebracht hat, dem betreffenden Unternehmer Streik

oder Sperre in Aussicht zu stellen, um ihn dadurch dcn

Arbcitcrforderungen gcncigt zu machcn. Es kann deshalb
den Vertrauensleuten der Arbeiter nur dringend empfohlen
werden, bei dcn Verhandlungen mit dcn Unternehmern eine

recht freundliche Miene aufznsetzcn, damit nicht etwa aus

einer strengen Miene vom Reichsgericht der Schluß gezogen

wird, der betreffende Arbeiterführer habe durch diese strenge
Miene dic Unternehmer einschüchtern wollen! Diese herr¬
schende Rechtsprechung ist natürlich grundfalsch. Zunächst
ist cin Vermögcnsvortcil dann nicht vorhanden, wenn eine

gleichwertige Gegenleistung, hicr dic Arbeitskraft der Ar¬

beiter, dafür hingegeben mird. „Rechtswidrigkeit" des er¬

strebten Vcrmögcnsvorteils liegt tatsächlich nur dann vor,

wenn der Vermögensvorteil dcm Rechte zuwiderläuft, was

sclbst der eingefleischtcstc Arbcitcrfcind von ciner Lohn¬
erhöhung nicht mird sagen können. Und von eincr

„Drohung" schlicßlich kann man dann nicht rcdcn, wenn

der angeblich Bedrohte ohnehin weiß, oder nach dcr Er¬

fahrung des täglichen Lebens missen mnß, wclchc Folge
seine Weigerung haben kann. Dcr Unternehmer weiß aber

anch ohne besondere Androhung, daß hinter dcn Arbciter-

forderungcn für ihn das Gespenst des Streiks oder des

Boykotts steht.
Würde dic geschilderte Rechtsprechung auf alle Gebiete

dcs Lebens und nicht nur anf die gewerkschaftlichen Kämpfe
der Arbeiter Anwciidimg finden, so würde bald die ganze

strafmündige Bevölkerung DenlschlandS in, Gefängnis
fitzen. Ist es dcnn nnch diescn Grundsätzen nicht auch Er-

*
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Pressung, wenn ein Hauswirt seinem Mieter erklärt, daß
cr ihn nur dann weiter wohnen läßt, menn er vom nächsten
Quartal ab mehr Miete zahlt? Zweifellos hat der Haus¬
wirt keinen Rechtsanspruch auf die Mieterhöhung, ebenso
zweifellos ist dic Ankündignng, dcn Mieter nicht länger in

scincr Wohnung wohnen zu lasscn, cinc arge Drohung im

sinne dcr bei Streiks üblichen Rechtsprechung. Unscrc
Hausmirtc wären also sämtlich Erpresser und gehörten ins

Gefängnis! Ebenso unsere Knnflenle, wcnn sie dem Kun¬

den „drohen", ihm dic begehrte Ware nicht zu verkaufen,
wenn er nicht den gefordert«! Preis zahle, anf dcn ja der

Verkäufer vor Abschluß des Kaufvertrages einen recht¬
lichen Anspruch nicht hat. Zn solchen Ko:,, ^lenzen müßte
die herrschende Erpressnngsjndikatnr gelangen, wenn sic
nicht i» dcr PrariS fast ausschließlich auf oie um ihrcn
sozialeil Aufstieg kämvfeiiden Arbeiter beschränk! bliebe.

Vor allem aber müßten die Unternehmer sicherlich
ebensooft wic ihrc Angcstclltcn dcm Erprcssnngsparagraphen
unterstellt werden, wenn dieser cine gleichmäßige Anwen¬

dung findet. Ist cs doch cin alltäglichcr Vorgang, daß der

Unternehmer seinen Angestellten mit Entlassung droht,
wenn sie nicht zn den von ihm diktierten Bedingungen die

Arbeit erledigen wollen. Tatsächlich sind aber alle Ver¬

suche, Anklage gcgcn llnternehmer auf Grund dieses Para¬
graphen wegen der Androhung von Aussperrungen zu er¬

zielen, fehlgeschlagen.
Daß die Ervrcssungsrcchtsvrcchung nicht richtig sein

kann, ergibt sich schon ans der Höhe dcr angedrohten
Strafen. Wenn der Arbeiter seinen Arbeitgeber lebens¬

gefährlich mißhandelt, kann seine Tat «ach dem Gcsetz mit

Geldstrafe gesühnt werden. Wenn cr ihm aber dcn Streik

androht, dann muß cr mindestens anf einen Monat hinter
„schwedische Gardinen".

Die Unrichtigkeit dieser Judikatur ergibt sich auch

daraus, daß unser Rcichsrecht ausdrücklich im § 152 dcr

Gewcrbcordnung dem Arbeiter das Recht gewährleistet, zu

streiken. Ist es dann nicht widersinnig, ihn zu bestrafen,
menn er den Streik nur androht, was doch das geringere
Uebel für den Unternehnier ist. Diese Rechtsprechung
muß dahin führen, daß die Arbeiter, um schwere Bestrafung
zn vermeiden, ohne vorherige Androhung in den Streik

treten, womit sicherlich dem so hochgepriesenen sozialen
Frieden wenig gedient ist.

Zu welchen entsetzlichen Urteilen diese Auslegungskunst
geführt hat, zeigt das bekannt gewordene Urteil des

Dresdner Landgerichts gegen den wegen keines Verbrechens
odcr Vergehens vorbestraften Maurer Duda. Demselben
ist nichts vorgeworfen worden, als daß er gelegentlich einer

Forderung von zwei Pfennig Lohnerhöhung dic Rede¬

wendung gebraucht habc: „Wenn Sic das nicht bewilligen,
wcrden mir dafür sorgen, daß sie unter drei bis vicr

Wochen keinen Maurer auf den Bau bekommen!" Und

dafür erhielt der Acrmste sechs Monate Gefängnis
und drei Jahre Ehrverlust wegen Erpressung zu¬

diktiert. Ob es wohl in ganz Deutschland ein Gericht gibi,
das einen Unternehmer, der seinen Arbeitern androht, sie
würden drei bis vicr Wochen lang keine Arbcit bekommen,

ivenn sic seine Lohnbcdingungcn nicht akzeptieren, zu

Strafe und nun gar zu Ehrverlust verurteilen würde ^

Diese unterschiedliche Behandlung von Arbeitern und

Unternehmern beruht natürlich nicht auf bewußter Partei¬

lichkeit, sondern nur auf den rückständigen Anschauungen
vom sozialen Leben, die dcn Arbeitern als Frevel anrech¬

nen, was dem Arbeitgeber als gutes Rccht zugebilligt wird.

Einc ganz besonders crtüftcltc Art von Erpressungs-
fällen hat dic Praxis unter Führung dcs Rcichsgcrichls
dann noch gcschaffcn, indem sie cs als Erprcssiing bestraft,
wenn organisierte Arbeiter sich weigern, mit Nichtorgani¬
sierten Arbeitern zusammenzuarbeiten. Als dcr durch dic

Strcikandrohung erstrebte „rechtswidrige Vermögens¬
vorteil" wird in dicscn Urteilen die Erlangung dcr Bei¬

träge des bisher nicht organificrten Kollegen für dic Kasse
der Organisation angesehen. Wie gering muß die Kennt¬

nis der solche Urteile fällenden Richter von dem Seelen-

zustandc und insbesondere dcm Solioarirätsgcfühl dcs

dcutschcn Arbeiters sein, wenn sic annehmcn, Saß die

Arbeiter, wenn sie für ihre Organisation werben, nur an

dic armscligcn Beiträge des zu werbenden Mitgliedes
ocnkcn.

Bezüglich ihrer Gefährlichkeit für das Koalitionsrccbt

dcr Arbeiter ist der Judikatur zum Erpressungsparagraphen
dic Rechtsprechung über das Streikposten-
stehen glcichmcrtig. Sind dic Strafen gcgcn Streik¬

posten auch gelinde gegenüber denjenigen gegen den „er¬

presserischen" Arbeiterführer, so ersetzen die Urteile gegen

Streikposten durch ihrc Massenhaftigkeit dic fehlende
drakonische Strenge.

Das Streikvostenstehen ist für dic Ausübung dcs

Koalitionsrechtes seitens dcr Arbeiter unentbchrlich. Sein

Verbot oder seinc sonstige Verhinderung würden eine er¬

folgreiche Arbeitseinstellung meistens einfach immöglich
inachen. Ist doch ein Erfolg dcr Arbcitcr davon abhängig,
daß cs ihnen gelingt, mit dcn angeworbenen Arbeits¬

willigen in Fühlung zu kommen, diese über die Situation,
die ihnen gar oft vom Unternehmer verheimlicht wird, auf¬
zuklären und sie durch einen Appell an die Arbeitersolidari-
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tät zu veranlassen, sich den streikenden oder ausgesperrten
Arbeitern anzuschließen. Ferner ist cs für die Arbeiter

wichtig, sich durch Aufstellen von Streikposten davon zu

überzeugen, ob etwa dcr Streik durch dcn Einfluß vo»

arbeitswilligen Arbeitern aussichtslos geworden ist, so daß
seine Verlängerung nutzlos wäre. Ferner' müsscn die

Streikenden die Möglichkeit haben, zu kontrollieren, ob

nicht etwa Arbcitcr, dic von dcr Organisation Streik¬

unterstützung beziehen, oder Geld znr Abreise nach cinem

andern Ort erhalten haben, trotzdem Streikarbcit verrich¬
ten. Die Unternehmer haben derartige Kontrollmaßrcgcln
nicht nötig. Hier ist es nur cin begrenzter, oft schr
begrenzter Kreis von Personen, der in Betracht komnit,
und der leicht schriftlich oder telephonisch verständigt wcrden

kann. Maßregeln gegen das Streikpostenstehcn tragen also
alle Merkmale cincr gcgen dic Arbeiterklasse gerichteten Aus-

nahmcgesctzgcbiing. Dicsc Erwägung hat jcdoch das Streik-

postenstehen nicht vor strafrechtlichen Verfolgungen schützen
können. Einer der höchsten preußischen Richter (ScnatS-
präsidcnt Dr. Koffka beim Kammergericht) hat neuerdings
sogar die Forderung nach eincm gesetzlichen Verbot des

Streikvostenstehens erhoben!
Im Kampfe gegen das Streikpostenstehen lassen sich

drei Perioden unterscheiden. Zuerst wurde das Mädchen
für alles, der Grobe-Unfug-Paragraph, ins

Treffen geschickt. Jn zahllosen Fällen wurde das Streik-

postcnstehen im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts
als „grober Unfug" bestraft, und auch jetzt noch spukt diese
Auffassung, die ein notwendiges Mittel zur Ausübung des

Koalitionsrechtcs für groben Unfug erklärt, mitunter in

unsern Gerichtssälen.
Um die Jahrhundertwende wurde in ciner ganzen

Reihe von Fällen die „Klinke der Gesetzgebung" bezw.
Polizeiverordnung ergriffen, um durch ein Spezialgcsctz
das Streikpostenstehen als solches zu verbieten. Untcr

anderm geschah dies durch ein lübisches Gesetz. Durch
Aufforderung zum Ungehorsam gegen dieses Gesetz gelang
es dem Reichstagsabgeordneten Molkenbuhr, die Frage der

Rcchtsgültigkeit dieses Gesetzes vor das Forum dcs Reichs¬
gerichts zu ziehen. Dieses erklärte durch Urteil vom

4. Februar 1901, unter Bezugnahme auf Z 152 der Ge¬

werbeordnung, das lübische Gesetz mit Recht für ungültig,
da es mit der reichsgefetzlich gewährleisteten Koalitions¬

freiheit unvereinbar sei. Auch eine ganze Reihe der Polizei¬
verordnungen gegen das Streikvostenstehen wurde für un¬

gültig erklärt.

Jn der zitierten Entscheidung, in der das Reichs¬
gericht das Streikpostenverbot durch die Vordertür hinaus¬
spedierte, hat es ihm jcdoch durch ein Hinterpförtchen
mieder Einlaß gewährt, indem es den Weg wies, das Recht
dcs Streikvostenstehens auf andere Weise illusorisch zu

machen. Das Reichsgericht verweist nämlich am Schlüsse
jenes Urteils auf die Möglichkeit, den angeblichen Ge¬

fährdungen durch das Streikpostenstehen durch Polizei¬
verordnungen entgegenzutreten. Der bekannte Professor
des Strafrechtes an dcr Berliner Universität, v. Liszt,
meint hierzu mit Recht: „Damit ist der Weg zur Um¬

gehung des Gesetzes gewiesen."
Seitdem ist plötzlich unsern Polizeiverwaltungen die

Erkenntnis gekommen, daß das Streikpostenstehen den

diversen Straßenvolizeireglements widerspricht. Gewöhn¬
lich wird zur Behinderung des Streikpostenstehens die all¬

gemeine Bestimmung herangezogen, die den Straßen¬
benutzer bei Strafe verpflichtet, „den zur Erhaltung der

Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf der

öffentlichen Straße ergehenden Anordnungen der Aufsichts¬
behörden unbedingt Folge zu leisten". (Vgl. § 132 der
Berliner Straßenordnung vom 31. Dezember 1899).
Derartige Paragraphen sollen nun dem Schutzmann das

Rccht geben, jeden Streikposten von der Straße zu ver¬

treiben und damit die erfolgreiche Ausübung des Koalitions-

rechtes unmöglich zu machen. Wenn der Schutzmann
versichert, er habe dies getan, weil er damit die Sicher¬
heit usw. auf der Straße erhalten wollte, so ist nach der

fast ausschließlich herrschenden falschen Gerichtspraxis dies

unanfechtbar; denn das Gericht hat nach dieser überaus

bescheidenen Ansicht nicht zu prüfen, ob die Maßregel nach
den konkreten Umständen tatsächlich erforderlich oder auch
nur zweckentsprechend war.

Eine Zeitlang hatte freilich das preußische Kammer¬

gericht diese Praxis verlassen und richterliche Nachprüfung,
ob dic Maßregel tatsächlich zweckdienlich war, verlangt.
Das Kammergericht hat jedoch leider diesen richtigen
Standpunkt infolge Neubesetzung gar bald wieder auf¬
gegeben, so daß man wohl sagen kann, daß der Arbeiter
cin Koalitionsrccht von Schutzmanns Gnaden hat. „Wie
man von Koalitionsrecht, das doch ohne Streikpostenstehen
illusorisch ist, noch reden kann, wenn jeder Polizist die

Streikposten wegjagen darf, das ist uns ein Rätsel", meint
die bürgerliche „Soziale Praxis" (1904/1905, S. 483)
zu dieser Judikatur. Jn vielen Fällen ist schon vor Ge¬

richt ermiesen morden, daß die Schutzleute von ihrer vor¬

gesetzten Behörde mit der generellen Anweisung versehen
waren, Streikposten unterschiedslos fortzuroeisen. Das

hat jedoch die Bestrafung nicht gehindert. Wenn es nicht
so bitter eMt wäre, könnte man es geradezu lächerlich

finden, wenn man fast bei jedem Streik hört oder liest,
wie auf menschenleerer, breiter Straße cin cinziger Streik¬

posten als „Verkehrshindernis" von der Straße verwiesen
wird, dic doch an sich allen Bürgern zur Benutzung
offen steht.

Es sind nur cin paar Blumcn, die ich aus dem Blüten-

kranzc der Streikjustiz herausgegriffen habe, und doch
dürfte auch diese Auswahl schon gezeigt haben, daß bei

unserm gegenwärtigen Rechtszustande in Deutschland von

einer wirklichen Koalitionsfreiheit für dic Arbeitcr keine

Rede sein kann. Durch diese Fesseln wcrdcn natürlich
die Gewerkschaften aufs ärgste beeinträchtigt. Ist doch dic

Koalitionsfreiheit cin unentbehrliches Mittel für den

Emanzipationskampf dcr Arbeiter, den sic auf ihre Fahne
geschrieben habcn. Die Gewerkschaften haben deshalb
auch ein großes Interesse daran, daß bei dcr bevorstehenden
Strasrcchlsreform das Koalitionsrccht vor allen Beein¬

trächtigungen sichergestellt mird. Tatsächlich scheint aber

bei dieser Reform das Gegenteil dieses Zieles von den

maßgebenden Parteien und der herrschenden Bureaukratie

erstrebt zu werden.

Insbesondere der vor mehr als zwci Jahren auf Ver¬

anlassung des Rcichsjustizamtes veröffentlichte Vor-

entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch
ist ein beredtes Zeichen dieser Tendenzen und der zu¬

nehmenden Verschärfung der Klassengegensätze. Dcr Ent¬

wurf müßte, wenn er Gesetz würde, dic Wirkungen eines

Ausnahmegesetzes gegen den politischen und gewerkschaft¬
lichen Kampf der Arbeiterklasse haben.* Das Koalitions¬

recht der Arbeiter, dem schon jetzt so viele Fußangeln gelegt
sind, würde er geradezu erdrosseln. Zunächst bleiben alle

diejenigen Bestimmungen, die jctzt gegen dic Ausübung des

Koalitionsrechtes Anwendung finden, nach dem Entwurf
in Kraft. Das krasse Ausnahmegesetz des H 153 der

Gewerbeordnung soll bestehen bleiben. An der Recht¬
sprechung zum Streikpostenstehen wird nichts geändert.
Der Erpressungsparagraph wird zwar in seinem Wortlaut

umgestaltet, in der Sache sclbst aber wird durch diese
Umredigierung nur wenig an der bisherigen Recht¬
sprechung, die die Arbeiterklasse fo sehr empört hat, ge¬
ändert. Dafür sind aber neue Bestimmungen vorgeschlagen,
von denen man ohne weiteres annehmen kann, daß sie in

erster Linie dcm Kampfe gegen das Koalitionsrecht der

Arbeiter dienen würden.

Dies gilt insbesondere von dem vorgeschlagenen Z 24l,

Dieser bestimmt:
„Wer durch gefährliche Drohung einen andern

in seinem Frieden stört, wird mit Gefängnis oder Haft
bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu ^ 1000

bestraft."
Aus der Begründung geht hervor, daß cs für dic

Strafbarkeit aus diesem Paragraphen genügen soll, wenn

die Drohung sich gegen das Vermögen richtet. Da jede
Drohung mit Streik oder Boykott den betroffenen Unter¬

nehmer gefährlich dünken und ihn in dem Frieden seines
Mittagsschläfchens stören mird, würde es genügen, wenn

ein Arbeitnehmer dem Unternehmer den Streik auch nur

androht, um den Täter bis auf ein Jahr wegen Bedrohung
ins Gefängnis zu bringen. Während jetzt eine derartige
Drohung immerhin — selbst auch bei der weitestgehenden
Rechtsprechung — nur bestraft wird, menn sie Mittel zu
einem Zweck ist, würden in Zukunft auch die ohne beson¬
deren Zweck ausgesprochenen Streikandrohungen strafbar
scin.

Eine ebenso verhängnisvolle Wirkung auf das Koali¬

tionsrecht würden die vorgeschlagenen Abänderungen des

Nötigungsparagraphen haben. Während jetzt
wegen Nötigung nur bestraft werden kann, wer einen
andern durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einem

Verbrechen oder Vergehen zu einer Handlung, Duldung
oder Unterlassung nötigt, soll in Zukunft jede Drohung
genügen. Es würde also in Zukunft nicht mehr der um¬

ständliche und öfters versagende Umweg übcr den Er-

presfungsparagraphen erforderlich sein, um dem Ver¬
trauensmann der Arbeitnehmer den Prozeß zu inachen, der
bei Stellung der Forderungen auch durchblicken läßt, daß
die Arbeitnehmer gewillt sind, erforderlichenfalls in den
Streik einzutreten oder den Boykott zu verhängen. Die

vorgeschlagenen Nötigungs- und Erpressnngsparagravhen
werden hier kaum jemals versagen.

Welche Stcllung die Verfasser des Negierungs-
entwurfes zuni Koalitionsrecht einnehmen, geht daraus

hervor, daß sie bereitwilligst cinem inbrünstigen Ver¬
langen aller Arbeiterfeinde nachgekommen sind durch den

Vorschlag, den Angestellten der Eisenbahnen,
der Post, der Wasserwerke und der Be¬

leuchtungsanstalten das Koalitionsrecht
zu nehmen und den Streik derselben mit

dreijähriger Gefängnisstrafe zu bedrohen.
Auf einen Schlag soll Hunderttausenden von Angestellten
die Möglichkeit einer gemeinsamen Wahrnehmung des

* Wer sich ausführlicher über diesen Entwurf unter¬
richten will, den verweise ich auf meine Broschüre: „Die
Arbeiterklasse und der Strasgcsctzcntwurs" (Verlag, von

I. H. W. Tietz, Stuttgart) und auf das Rcserat Heinc-
mcmns aus dem letzten Gewerkschaftskongreß.

Koalitionsrechtcs im Wege des Strafgesetzes genommen
werden. Der jetzige Grobe-Unfug-Paragraph soll nach
deni Entwurf durch eine Bestimmung ersetzt wcrden, welche
jeden mit Gefängnis bis zu drei Monaten odcr Haft oder

Geldstrafe bis zu .// 300 bedroht, der durch „ungebühr¬
liches Verhalten vorsätzlich das Publikum belästigt". Einc

derartige Bestimmung würde unsern Polizeibehörden und

unsern Gerichten sicherlich cinc willkommene Handhabe
zum Einschreiten gegen Streikposten oder Boykottposten
darbieten. Auch sonst sind noch viele Vorschläge in dem

Entwurf enthalten,, die eine große Gefahr für das Koali¬

tionsrccht darstellen.
Aus dcm Regen in die Traufe würden die Arbeit¬

nehmer aber kommen, wenn an Stelle des offiziellen Vor-

entmurfes der Entwurf Gesetz würde, den vier namhafte
liberale und teilweise auf der äußersten Linken der bürger¬
lichen Strafrechtswissenschaft stehende Strafrcchtsprofes-
soreu dcm Rcgicrungsentwurf gegenübergestellt haben.*
Auch dieser sogenannte Gcgencntwurf gewährt keinen

Schutz gegen dic jctzigen Drangsalicrungen dcs Koalitions-

rcchtes und schlägt gleichfalls einc Rcihe anderer Knebel¬

bestimmungen vor. Auch die liberalen Professoren wollen

den Arbeitern der öffentlichen Betriebe das Rccht auf
gemeinsame Niederlegnng ihrcr Arbeit nehmen. Sie

schlagen statt der von allen einsichtigen Sozialpolitikern
geforderten Aufhebung des 153 der Gewerbeordnung die

Vcrvierfachimg der in demselben angedrohten Höchststrafe
vor. Sic wollen ferner, in dein sogenannten „Fricdens-
gebotc" cin summarisches Verfahren schaffen, das gegen
Arbeitcrkoalitionen sicherlich bald umfassende Anwendung
finden würde. Auch dcr Umstand, daß die Bestimmungen
dieses Gegenentwurfes noch mchr als die schon äußerst
elastischen Bestimmungen des RegicrungsentwUrfes von

einer knutfchukartigcn Geschmeidigkeit sind und alles in

das freie Ermessen des Richters stellen, stellt bei der Ab¬

neigung unscrcr Richter gegen dic Ausübung des Koalitions-

rcchtes cine großc Gefahr für dasselbe dar.

Die Tatsache, daß cs liberale Professoren sind, die

derartige Maßnahmen gegen das Koalitionsrecht der Ar¬
beiter vorschlagen, zeigt zur Genüge, daß dic Arbeitnehmer
in dem schweren Kampfe um dic Sicherung ihres Verelni-

gungsrcchtes und um die Abwehr neuer Attentate auf das¬

selbe so gut wic völlig auf ihrc cigcne Kraft angewiesen
sind. Wcnn auch schließlich alle dicsc Knebelbcstimmungcn
dcn Aufstieg dcr Arbeiterklasse auf dic Dauer nicht wcrden

hindern können, so sind sie doch geeignet, diesen Aufstieg
empfindlich zn hemmen und vielen Personen bitteres Leid

anzutun. Deshalb läßt sich kaum cinc dringendere Auf¬
gabe für die Gewerkschaften denken, als der Kampf gegen
die von allen Seiten vorgeschlagenen neuen Einengungen
des Koalitionsrechtes und sür seine Befreiung von den

jctzigen Fallstricken. Dieser Kampf ist ein Kampf für dic

wichtigsten Grundrechte der überwiegenden Mehrheit des

deutschen Volkes und damit cin heiliger Kampf.

* Eingehender habe ich diesen Gesetzentwurf in meinem
Aufsatz: „Dic Strafrechtswisscnschaft gcgcn die Arbeiter¬
klasse" in der „Ncucn Zeit" vom 12, Dczcmber 1911

besprochen.

Die neue Mgerschulc
bei der Firma Roman Mayr G. m. li. H.

in München.
„Eine wahrhaft nationale Tat" lvird der erstaunte Lcser

angesichts der Überschrift dieses Artikels bcgcistcrt ausrufen.
Sein Erstaunen lvird wachsen, wenn er erfährt, daß dic

Fliegerschule nicht etwa für die Geschäftskunden, sondern
für die — Angestellten ins Lcbcn gcrufen ist. Die

Aufgaben der modernen Publizistik verlangen deshalb ge¬

bieterisch, dem Forum der breiten Oeffentlichkeit auf
Grund der uns zugegangenen Informationen Bcricht zu

erstatten. Bereits vor Eröffnung des Kaufhauses wurde

ein großes Personal engagiert. Uin den Eröffnungstermin
am 12. März 1S12 einhalten zu können, mußte das Per¬
sonal wochenlang bis 11 Uhr abends und noch länger nach¬
arbeiten, um die großen Wareneingänge auszuzeichnen.
Jn einem kalten, zugigen und staubigen Souterrainlokal

verrichteten die Angestelltcn wochenlang ihrc geschäftlichen
Funktioncn. Krankheitsfälle waren die naturgemäße
Folge, Kündigungen an der Tagesordnung. Die Angestell¬
ten flogen hinaus. Einer sich um einc Stelle bei der

Firma Bewerbenden gegenüber wurde seitens des Direk¬

tors Laue geäußert, sie möge Anfang April wieder an¬

fragen, da Ende März der große „Flugapparat" in

Bewegung gesetzt wnrdc. Eine schöne und verlockende Aus¬

sicht für Bewerber I Ein vierwöchiger Kursus bei der

Firma scheint vollständig zu genügen, um das Fliegerzeug¬
nis zu erlangen. Jn so zynischer Weise dürfte Wohl selten
über die Angestellten gesprochen und entschieden werden,
wie es Direktor Laue beliebt. Das Los anderer Menschen
kann ihm offenbar keinerlei Stoff zu vorurteilsfreien Be¬

trachtungen bieten, soziale Pflichten existieren für
ihn nicht.

Die Ausbildung der Lehrmädchen (billige
Arbeitskräfte) läßt sehr zu wünschen übrig; sic erhaltcn im
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ersten Jähre überhaupt keine Bezahlung, müsscn jcdoch

trotzdem, ebenso Mie das übrige Personal, aus gering¬

fügigen Ursachen Strafe bezahlen. Bci Zusvätkommen
um eine Minute wird ein Strafobolus bon 20 ^ dekretiert.

Bodenputzen, Negalreinigungen und sonstige Putzfrau¬

funktionen bilden die vorläufigen Beschäftigungen der

Lehrmädchen.
Die mangelhaften Garderobenoerhält-

nifse zeigen ebenfalls den sozialen Unverstand dcr

Firma. Jn einem kleinen Raum müssen 200 Angestellte

ihre Ueberkleider ablegen. Man glaubt, sich in einem

Trödlerladen der Altstadt zu befinden. Man 'hätte schon
bei der Anlage des Neubaues für ausreichende Gardc-

robenverhältnifsc sorgen müssen. Auch eine Trennung der

Aborte für das männliche und weibliche Personal ist nicht

erfolgt.
Man sieht, daß trotz dcs glänzenden baulichen Ex¬

terieurs bei der Firma Noman Mahr Miszstände herr¬
schen. Welche Nutzanwendung sollen die An¬

gestellten aus obigem Darlegungen ziehen? Zu¬

sammenschluß in dcr zentralen frei-
gewerkschaftlich cn Kampforganisation,
dem Zcntralvcrband dcr Handlungs¬
gehilfen Deutschlands, dcr im Gegensatz zu den

andern allc Miszstände totschwcigcndcn Prinzipalsvcrcinen
unerschrocken und cnergisch für die Mcnschenrcchte der An¬

gestellten eintritt. Aus den großcn Erfolgcn, welche die

gewerbliche Arbcitcrschaft durch Einigkeit und Opfermut
erzielt hat, müssen die Handelsangestcllten, wenn cs ihncn
«iit dcr Verbcsscrung ihrcr Existenzbedingungen Ernst
ist, die Lehre ziehcn, sich in gleicher Weise zu or-

gansieren, da sic nicht zum Bürgertum, fondern als

Lohnempfänger zurl großen Armee der

Arbeiterklasse gehören. Auskünfte erteilt und An¬

meldungen nimmt entgegen die Ortsverwaltung München
des Zentralvcrbandes der Handlungsgehilfen, Numford-
stratze S.

Zur Mge der Angestellten

Die große Aktion, die der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband zur Auffrischung scincs vcrblichcncn
Ansehens am 1, Februar eingeleitet hatte, ist mißglückt.
An jenem Tagc hatte cr dic meisten kaufmännischen Ge-

hilfcnvcrcinc zu cincr Konfcrciiz übcr dic Stcllcnvcrmitr-

lung eingeladen. Daraus hatten untcr andern dcr Vcr¬

band Deutscher Handlungsgehilfcn zu Leipzig und dcr

Vcrcin dcr Dcutschcn Kauflcutc, die bekanntlich zur Er¬

heiterung der Mitwelt regelmäßig auf dic Lcimrutcn

iricchcn, dic dic Äntiscmitcn auslcgcn, ihre Teilnahme zu¬

gesagt, endlich aber doch gcmcrtt, wclchc komische Rolle

sic dabci spiclcn und dcSwcgcn ihrc Teilnahme wicdcr ab¬

gesagt.

Jctzt bcrichtct dic Zeitschrift des Tcutschnationalc»

Handlungsgehilfcn-Vcrbandcs, daß dic Konfcrcnz am

23. April im Kaufmännischcn Vcrcinshausc zu Frank¬
furt a. M. untcr Beteiligung folgender Organisatiuncn
abgchalten wordcn sci:

Dcutschnationalcr Handlungsgchilfen-Vcrband, Ham¬
burg ;

Verband Kaufmännischer Vereine, Frankfurt a. M.;
Vcrband katholischer kanfmännischcr Vcreinigungcn,

Esscn; ,

.

Vcrband dcr dcutschcn Bcrsichcrungsbcainten, Münchcn;
Vcrband juugcr Drogisten Deutschlands, Bcrlin;
Stcllcnnachwcis für kaufmännische Angestellte, Köln.

Also cinc schr fragwürdige Nuslcsc von kaufmännischcn
Vereinen hatte sich da zusammcngefundcn! Dicsc Konfcrcnz
faßte nachstehende Entschließungen:

1. „Dic Konfcrcnz gibt der Ueberzeugung Ausdruck,
daß die Anfangsgchältcr dcr Handlungsgehilfcn biclfnch
den gesteigerten Anforderungen nn dcn notwcndigstcn und

standeswnrdigcn Lebensunterhalt nicht ciitsprcchcn. Es

erscheint deshalb dringend erforderlich, darauf hinzuwirken,
daß die kaufmännischen Arbeitsnachweise bci der Ver¬

mittlung offener Stcllcn hinsichtlich dcr dabci zu fordern¬
den Mindestgchälter nach gleichmäßigen Grundsätzen ver-

fahrcn. Solche erblickt die Konferenz in dem Verlangen
eines allgemeinen Anfangsgehaltes für ausgebildete kauf¬
männische Angestellte von mindestens ^ SM, bci freier
Station 360 jährlich. Inwieweit den wirtschaftlichen
Verschiedenheiten der Ortsgrößenklcisscir und Wirtschafts¬
gebiete durch eine entsprechende Erhöhung des Mindest¬
satzes Rechnung getragen werden soll, bleibt weiteren Fest¬
setzungen vorbehalten. Als brauchbare Grundlage für der¬

artige Verinbarungen erkennt die Konferenz folgende
Staffelung an: Für Großstädte mit nbcr 100 000 Ein¬

wohnern nnd Orte mit gleich teurer Lebenshaltung ^ 1080

Bargehalt, sür Orte, die in der Servisklasse des Be-

amtenbesoldungsgesetzes stehen, und Orte mit gleich teurer

Lebenshaltung ^ 1200."

S. „Die Konferenz erklärt einstimmig, daß in der

Konkurrenzklausel eine schwere Beinträchtigung der Frei¬
zügigkeit und Erwerbsmöglichkeit der kaufmännischen An¬

gestellten zu erblicken ist, die zu ihrer wirtschaftlichen
Schädigung führt. Darum hält es die Konferenz einmütig
für ein erstrebenswertes Ziel, bei den kaufmännischen Ar¬

beitsnachweisen die Vermittlung von Stellen, bei denen

eine Konkurrenzklausel vorgeschrieben wird, grundsätzlich
abzulehnen. Wegen der einem solchen Verfahren heute

noch entgegenstehenden Schwierigkeiten würde die Konferenz
cs alF einen Fortschritt begrüßen, wcnn die kaufmännischen
Arbeitsnachweise Stellen mit Konkurrenzklausel nur ver¬

mitteln würden, wcnn dafür cin Jahresgehalt von

mindcstcns 5000 bezahlt lvird, die Bindung nicht länger
als cin Jahr daucrt und-für die Dauer der Bindung die

Fortzahlung eines angemessenen Gehaltes, als welches
die Konfernz mindestens zwei Drittel seiner Höhe ansieht,
gewährleistet wird."

Im Herbst soll cine weitere Konferenz stattfinden, die

mehr Resolutionen beschließen wird. Jn dem Bericht wird

der Gcdcmkc, daß die stattgehabte Konfernz etwas Ver¬

nünftiges habe tun wollen, ausdrücklich zurückgewiesen. Die

„Deutsche Handelswacht" schreibt nämlich:

„Es waren Bedenken vor dcr Konferenz aufgetaucht,
die Konferenz würde zu ciner Verschmelzung der kauf¬
männischen Arbeitsnachweise, zu ciner Zentralisierung
führen. Die Aussprache ergab auch hicr die allseits be¬

friedigende Fcststcllung, daß dcrlci Befürchtungen un¬

begründet sind."

Sollen wir die Mindestgehälter, die die Konferenz

vorschlägt, nun als standesgemäß oder als er¬

bärmlich bezeichnen?

Das Strafsystem in den Warenhäusern schilderte
Kollege Kohm in der am 2S. April im „Großcn Koller¬

garten" zu München stattgehabten Versammlung. Der

Rcscrcnt führte aus, daß der Verband deutscher Wnren-

und Kaufhäuser eine Arbeitsordnung herausgcgcben hnt,
deren rigorose Bestimmungen von dcn Warenhansbcsitzcrn
übernommen worden sind, Dicsc scin nusgeklügcltc Ar¬

beitsordnung bezweckt cine genaue Personalkontrollc. Die

Firina Hermann Tick ist auch in Münchcn dazu über¬

gegangen, ihre Aufsichtspersonen init einer ganz scharfen
Personalkontrolle zu betrauen, indem diese ermächtigt sind,
Zensuren über Flciß, Fähigkeiten und Betragen (genau
wie in der Schulc) auf entsprechenden Formularen zu er¬

teilen. Im weitercn Verlauf scincr Aussührungcti kenn¬

zeichnete Kollege Koym das verwerfliche Strafgeldersystem
und die Konkurrenzklausel. Durch cnergischcs Eingreifen
dcs Zentralverbandes ist cs in dcn letzten Jahren in

vielcn Fällen gelungen, Vcrbesscrungcn zu crziclen. Nur

durch dns. Mittel eincr straffen frcigewerkschastlichen Or¬

ganisation wird cs allein möglich sein, gcgen derartige
Mißstcindc auszutrctcn. Dicscn Gcdankcn mögen dic Än-

gcstclltcn beherzigen und hinaustragen. In der Dis¬

kussion vcrsuchtc cine inäniilichc Anssichtsperson der

Firma Tictz, deren Maßnahmen zu verteidigen, wurdc

aber von dcn nachfolgenden Diskussionsrednern nnd dcni

Rcfcrcntcn trcfsend abgcscrtigt. Kollcgc Bcchcrt teiltc am

Schlüsse dcr Vcrsammlung mit, daß nach seinen In¬
formationen denjenigen Aufsichtspersoncn von Tietz,
wclchc bishcr zu wenig Strafen verhängten, ihre Mildc

vcrgcyaltcn und cin strcngercs Vorgehen cinpfohlcn lvurde.

Tic Vcrlesung inebrcrcr Strafzcttel rief bci den zahlreich
Anwcscndcn lcbhaftc Entrüstung hervor. Der Zentral¬
verband beabsichtigt, demnächst dic Verhältnisse in ciner

Anzahl größerer Kaufhäuser dcr großen Ocssentlichkcit
zu untcrbrcitcn.

Eiuc grobe Unanständigkeit leistete sich die Firma
Herrn. Tietz in München, wic sich vor dem dortigen
Kattsinaiinsgcricht herausstellte. Einc Kassiererin klagte
auf Ausstellung cines ordnungsgemäßen Zeugnisses. Die

Klägerin crhiclt, als sie nach siebcnjnhrigcr Tätigkeit ihrc
Stcllung tnndigtc, solgcndcs Zcugnis:

Frl. B. war vom 20. Juni 1005 bis 30. April 1012

bci uns als Kassiererin tätig. Ihre Leistungen waren

zusricdcustcllend, dic Führung jcdoch nicht ein¬

wandfrei, wcil sic trotz wiederholten
Vcrbotcs Herrenbesuche im Geschciftc
c m p f i n g. Wnrcnhaus Hcrrn. Tietz,

Pretzfclder.
Dic Klägerin bcsiritt, Hcrrcnbcsuche empfangen zu

lmbcn. Lcdiglich cin Hcrr, nämlich ihr Verlobter, sei
öftcr als Kundc gekommc», habc sich jedoch nic lnngcr ciuf-
gcbaltcn, sondcrn sic nur gegrüßt. Dcr nls Zeuge ver¬

nommene Knndc, cin Obcrpostsckretär, bestätigtc diese An-

gabcn. Ein weiterer Bcwcis wurdc von der Firma nicht
beantragt, sondcrn man gab zu, dnsz man andere Anhalts-
punkte nicht habc. Hcrr Gcrichtsdircktor Dr. Prenner

fragte den Vertreter der Firma, ivic man nngcsichts dieser
Sachlage dazu komme, im Zeugnis von „Herrenbesuchen"
zu sprechen. Damit könne doch der Anschein erweckt wer¬

den, als scicn unsittliche Dingc vorgekommen. Durch ein

derartiges Zcugnis wiirdc dic wcitcrc Existcnz dcr Kläge¬
rin geradczu bcrnichtct. Bor Fällung des Urteils, dns,
Ivie der Vorsitzende bemerkte, zuungunsten der, Firma aus¬

gefallen wäre, ließ sich die Firma endlich zur Ausstellung
cincs ordnungsgemäßen Zeugnisses hcrbci.

Wir sind der Meinung, daß ciner Angestelltcn nach
siebenjähriger tadelloser Führung wohl von vornherein cin

anderes Zeugnis gebührt hätte. Es scheint jedoch die Ab¬

sicht vorgelegen zu haben, der Kassicrcrin das Odium der

Unsittlichkeit aufzuladen, nm ihr das fcrncre Fortkommen
zn erschweren. Dics Vorgehen crregtc bcim Knufinanns-
ncricht das größtc Kovsschnttcln. Bishcr war man von der

Firma Herm. Tietz ciwas anderes gewohnt. Der neue Kurs

treibt wahrhaftig schöne Blüten.

Tarifverhandlunge« mit dcm Kaufhaus Schmidt in

Tendling-Ntiinchen. Im Auftrage der Verkäuferinnen dieser
Firma reichte unscrc Wezirksleitung einen Vertrags¬
entwurf ein und wandte sich an das Einigungsnmt des

Kausmannsgerichts.
Herr Schmidt wollte anfänglich dort gar nicht er¬

scheinen. Als cr es auf Zureden des Vorsitzcndcn doch tat,
crklärte er, er sei kein Gegner des Verbandes, einen Ver¬

trag schließe er jedoch nicht ab. Dabei beharrte die Firmn.
Wir hielten hierauf einc Versammlung im Thomasbräu
ab, in der das Verhalten der Firma Schmidt gekennzeich¬
net wurdc. Nachstehcndc Resolution gelangte zur An¬

nahme:
Dic am 23. Mai im Thomasbräu tagende Bcr-

sammlung dcs Zentralverbandes dcr Handlungs¬

gehilfen nimmt mit Entrüstung davon Kenntnis, daß
sich die Firma Kaufhaus Schmidt vor dem Einigungs¬
amt geweigcrt hat, in Verhandlungen zwecks Abschlusses
cines Tarifvertrages einzutreten, Dic Versammlung
erblickt hierin ein gcwcrkschaftsseindlichcs Vcrbaltcn

und beauftragt die Verbandslcitung, zwecks Regelung
der bestchcriden Disserenzen mit dem Gcwcrkschnsls-
verein in Verbindung zu treten.

Bayerische Gewerbeschan. Eine vom Zcntralvcrband
der Handlungsgehilfen in München einberufene Versammlung
beschäftigte sich am 29, Mai mit den Lohn- und Arbeits-

Verhältnissen der Bayerischen Gewerbeschau,
Dcr Rcscrcnt, Kollcgc Bechert, gcißeltc dcsondcrs dic

lange Arbcitszcit. Dcnn die Pcrtänfcrinncn ivcrdcn von

morgen 0 UKr bis abends 0 Uhr, mancl'c bis > l »nd

12 Uhr beschäftigt, Tic Mittagspausc ist vollständig un¬

zureichend, sic beträgt nur cinc Stunde, Ebcnso fclilt bci

vielcn Vcrkanfsständcn die Sitzgclegcnhcit, Tic Än-

gestcllten müssen Sonntag wic Werktag nui ilncm Postcn
scin, wcshnlb bei ihncn dcr Wunscb bcsicyt, das; als Ersatz
für dic Sonntagsarbcit ein Wochcntag srcigcgcbcn werde.

Es gchc nicht an, dasz in dcr Ausstellung, dic nichts wcitcr

als ein organisierter Verkauf sci, die ohnehin geringcn
Schutzvorschriften umgangen werden. Besondcrs dic Poit-

kartcnvcrkäufcrinnc» klagen darnbcr, das; sic bci cjacm

Tagesverdienst von 2 nicht in der Lngc scicn, ibr Aus-

kommcn zu sindcn, Dic zwölfstündigc Arbcitszcit zu-

grundc gclcgt, hnbcn sic in der Stund c c i u c n V c r -

dienst von 10 Damit kann ein crwachscncr Mcnsch
kaum dic notwendigste Nahrung bcstrcitcu. Tast dcr

Unternehmer sich cinc achttägige Kiiiidigungszcit nus-

bedingt, charakterisiert zur Gcnünc dic glä'il,;c»dc ^tcllnng
dcr in dcr Bayerischen Gciverbcschnu tätigen ^lngcstclltcn.
Dic Direktion gemeinsam mit dcm Magistrat Katicn dic

Pflicht, für Abstellung der gerügten Miszständc Zorgc
tragcn, bcvur sich dic Atifsickrsbcbördcn mir dicscn Tingcn
bcfasscn müsscn, Tic Äilsstclinngsdirettivn solltc uiän nnc

auf die künstlcrischc Ausstattung dcr Räumc und Warcn,

sondern auch darauf Gewicht legen, daß das Pcrsonal sich
nicht zu Hungerkiinstlerir ausbilden muß.

Auch cin Anstcllnngsvertrag. Tie Firma Emil

Tengelmann, die in vielen deutschen Städten Kassec-

Spezialgeschäfte besitzt, hat für die Anstellung von Ver¬

käuferinnen Bedingungen festgesetzt, von denen wir solgende
der Oeffentlichkeit unterbreiten:

„VII, Die Verkäuferin hat sich abends nach Ge¬

schäft s s ch l u ß sofort in ihre Wohnung zu be¬

geben. Besuche sind nach dieser Zeit nicht mehr zu mache»,
namentlich ist der Besuch von Restaurants, Cafes, Konditoreien

oder gar Ballokalen ohne meine vorherige Erlaubnis um

diese Zeit strengstens verboten. Die Verkäuferinnen haben
bei Vermeidung sofortiger Entlastung auch außerhalb der

Geschäftsstunden sich selbst eines gesitteten und anständigen
Verhaltens zu befleißigen und den Umgang mit übel-

belenmundeten Personen zu meiden.

VIII Die Verkäuferin ist verpflichtet, sich der Unter¬

suchung seitens des von der Firma gestellten Arztes auf
deren Verlangen zu unterziehen und ist lediglich im Streit¬

falle das Gutachten desselben für die Beurteilung des Ge¬

sundheitszustandes der Verkäuferin maßgebend. Dieselbe hat
sich den Anordnungen des gestellten Arztes unbedingt zu

unterwerfen.
X, Es muß genau gewogen werden. Die Verkäuferin

haftet mit ihrem Gehalt und Vermögen für Differenzen, die

sich bei der Aufnahme ergeben und dre durch Unordentlichkeit,
Nachlässigkeit, Tiebstahl oder sonstige Ursachen entstanden sind,
gleichviel ob Schuld oder unabwendbarer

Z ufall vorliegt. Die von der Firma gemachte Aufnahme
und das Ergebnis derselben erkennt die Verkäuferin ein¬

wandfrei als für sich verbindlich an, Mehrere an eincr

Filiale angestellte Verkäuferinnen haften als Gesamt-
schuld n e r.

XI, Die Verkäuferin verpflichtet sich, innerhalb eines

Jahrcs nach Beendigung des Dienstverhältnisses in der Firma
Emil Tengelmann — aus welchem Grunde die

Lösung des Dien st Verhältnisses auch immer

erfolgen möge — nicht in eine Konkurrenzfirma
einzutreten. Unter „Konkurrenzfirmen" sind Kasfeespe.zial-
geschäfte zu verstehen. Es bleibt der Verkäuferin natürlich
unbenommen, in ihren früheren Wirkungskreis (Kolonial¬
warengeschäft) zurückzukehren,

XII, Die Kündigungsfrist mird gegenseitig aus vier

Wochen festgesetzt. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen
berechtigt mich zur sofortigen Entlassung der Verkäuferin,
Der erste Monat gilt als Probezeit und soll der Firma
während dieser Zeit das Recht zustehen, die Verkäuferin

jederzeit sofort zu entlassen."

Die Bedingungen lassen an Brutalität nichts zu wünschen

übrig; sie sprechen teilweise den guten Sitten Hohn. Wenn

das betreffende Geschäft durch einen unabwendbaren

Zufall Schaden erleidet, soll die Verkäuferin zahlen.
Die Angestellten sind hinsichtlich der Dienftoertragsbestimmungen
gewiß nicht verwöhnt, aber das ist doch eine auffallend un¬

verschämte Zumutung, Nicht besser steht es um die Vor¬

schrift, daß jede Verkäuferin für das Verschulden der andern

mithasten soll. Dic Vereinbarung, daß die Konkurrenzklauscl
auch gelten foll, wenn der Firma die Angestellten ohne hin¬

reichenden Grund kündigt, widerspricht dem Z 7S des

Handelsgesetzbuches,

Der Neffe. Jn welcher Weise Gehilfen zuweilen in

nach außen hin als besonders angesehen geltenden Geschäfts¬
häusern drangsaliert werden, ergab sich in einer am 7, März
vor der ersten Kammer des Kausmannsgerichts zn Bcrlin

stattgehabten Verhandlung. Der Kläger T„ ein etwa fünfzig¬
jähriger Mann, war Verkäufer bei dem Delikatesscnyändlcr
Hoflieferanten F. W. Borchardt gewesen und hat
die Stellung verlassen, weil er nach seiner Behauptung von

dem iin Geschäft mit tätigen Neffen dcs Geschäftsinhabers
Kommerzienrat Borchardt auf unerträgliche Weise schikaniert
wnrde. Er sei von diesem dreiundzwanzigjährigcu jungen
Mann auf alle mögliche Art und Weise aufgezogen und

heruntergeputzt ivorden. Mit Vorliebe pflegte er ihn „Onkel
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aus Nauen" zu titulieren. Sich beim Kommerzienrat zu

beschweren, habe er nicht gewagt, als cr hörte, dafz schon
vier Angestclllc dieses jungen Hcrrn wcgcn gehen mußten,
und daß dcm letzten davon auf seine Beschwerde zwar Recht
gegeben, ihm aber doch bald darauf gekündigt wurde. Als

jedoch dcr Neffe so weit ging, ihm eine Weintraube ins

Gcsicht zu werfen und ihm eincn F i r m e n st e m P e l

auf dieStirn zu drücken, da schrieb er an die Firma,
wcnn nicht Hcrr Borchardt von ihm getrennt würde, dann

würde cr fortblcibcn. Da das nicht geschah, verlangt er jetzt
scin restliches Gchalt, Ter Vertreter dcr Firma wendet vor

allem cin, dcr Neffe sci nicht Vorgcsctzlcr, sondern nur Mit-

cmgestcllter dcs Klägers gewesen, auch sci letzterem Genug¬
tuung erteilt wordcn. Das Benehmen des Neffen bemüht
sich der Vcrtrctcr dcr Firma damit zu erklären, daß der Neffe
als — Einjähriger bci dcr Kavallerie gedient hat. Ein Zeugc
Br, bekundet untcr scinci» Eide, das; dem Kläger auf seine
schriftliche Bcschivcrdc am nächstcn Morgcn Abhilfe ver¬

krochen worden sci, Untcr Anwesenheit des Neffen wurde

ihm gesagt: „Nehmen Sie ruhig Ihre Arbeit wieder auf, er

mird Sic nicht mchr behelligen," T. sei aber trotzdem ge¬

gangen.
Das Kaufmannsgericht kau, nach langer Beratung zur

Abweisung dcs Klägers mit folgender Begründung:
Was mit dein Kläger im Geschäftsbetriebe der Beklagten
getrieben morden ist, sei sicherlich zu verurteilen. Ein Verzicht
auf die Tätigkeit war indesscn nach dein Gcsctz erst dann

denkbar, wcnn ihm dcr Schutz versagt worden wäre. Da

er ihm zuteil wurdc, handelte Kläger voreilig. Er

hätte dic nächstc sich etwa noch bietende Gelegenheit benutzen
sollen. Wenn er eine neue Briiskierung nicht erst abwarten

wollte, so ist ihm dies vom mcnschlichen Standpunkt aus

zwar nicht ü b e l z u n c h in e n
,

und von 100 Gehilfen
hätten wohl 60 ebenso gehandelt, abcr nach dem

Gcsetz konnte die Firina, nachdem sie den Schutz zusagte,
Weiterarbeit verlangen.

Die Firma Gebr. Fränkel in Hambnrg war es

hauptsächlich, die sich dein Ersuchen des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen gegenüber, die Sonntagsruhe einzuführen,
hartnäckig ablehnend verhielt, Ihr Verhalten war in einer im

„Hamburger Echo" abgedruckten Einsendung, die vom Bezirk
Hamburg des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen unter¬

zeichnet war, kritisiert worden, Jn der Einscndnng hieß es:

„Wie viele Arbeiterkinder sind nicht in den Laden¬

geschäften der inneren Stadt tätig; sie alle sehnen und

drängen danach, einen Ruhetag in der Woche ihr eigen
nennen zu können. Ob aber nun alle Firmen bereit sind,
die Geschäfte dcs Sonntags zu schließen, die Herren Gebrüder

Fränkel wollen nicht, und damit kann es kommen, daß viele

Hunderte, ja Tausende von Angestellten der inneren Stadt

nicht in den Besitz der Sonntagsruhe kommen,"

Darin erblickte die Firma Gebr, Fränkel den Vormurf,
daß sie allein in Hamburg dasjenige Geschäft fei, das

dcn Angestcllten die Sonntagsruhe nicht gönne, Sie klagte
daher vor dem Landgericht, daß jene Aeußerung nicht wieder¬

holt werde. Nach monatelangen tiefgründigen Untersuchungen
haben die Juristen in dieser Beziehung der Firma recht ge¬

geben. Das Landgericht sagte:
„Die Tatsache, daß die Klägerin durch ihr Verhalten

als einzige Firina der inneren Stadt der Einführung der

Sonntagsruhe in der inneren Stadt im Wege steht, ist, wenn

sie iin Publikum Verbreitung findet, zweifellos geeignet, eine

Mißstimmung gegen die Firma herbeizuführen und in Ver¬

bindung hiermit das Publikum zu veranlassen, ihren Bedarf
nicht bei dcr Klägerin zu decken. Durch die Verbreitung
solcher Tatsachen kann also dem Erwerbe der Klägerin er¬

heblicher Nachteil bereitet werden."

Die Firma Gebr. Fränkel hatte einzelne Firmen aus¬
getrieben, die vor Gericht bekundeten, daß sie in der Sonn¬

tagsruhe sich ebenso verhalten würden wie Gebr. Fränkel.
Daraus hat das Landgericht den Bezirk Hamburg des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen verurteilt, das vorstehend
erwähnte Zitat künftig nicht mehr zu wiederholen, und es

hat ihm für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Geldstrafe
von ^l,. 500 angedroht.

Damit ist aber die Firma Gebr, Fränkel nicht rein-

canvaschen. Denn es ist nicht nobel, den Angestellten die

Sonntagsruhe vorzuenthalten, auch menn mehrere andere

Firmen es mit ihr tun, Tatsache ist, daß eine Anzahl Ge¬

schäfte in dieser Beziehung als feinere Firmen bezeichnet
werdcn müssen wie Gebr. Fränkel.

Sozialpolitische Angelegenheiten

„Die Forderungen der kaufmännischen Angestellten
an den Reichstag" lautete das Thema, über das Neichs-
tagsabgcordncicr Landsberg am 20. April in Richardts
Fcsisnlcn zu M c> g d c b u r g sprach. Die Vcrsammlung
gac ihrcn Wünschen wic folgt Ausdruck:

Dic am 26. April 1912 in Richardts Festsälen tagende,
stark besuchte Versammlung, einberufen vom Zentral-
vcrbano dcc «nndlnngsgchilfcn und Gchilfinncn Deutsch¬
lands, Bezirk Magdeburg, erwartet bon den Parteien dcs

nci'.en Reichstages sowie von dcr Reichsregicrung, daß dem

fast völlig eingetretenen Stillstand in der sozialen Gesetz»
gcbung endlich cin Endc bereitet wcrde. Die Versamm¬
lung focdcrt insbesondere einc baldige Erfüllung der bc-

rcäitigtcn Wünsche dcr Hnndclsangestellten, die nun schon
scit Jnhrcn von dcn Berufsvcrbänden vergebens zum Aus-
driu! gcbracht wordcn sind. Die Versammlung erwartet

vor nllcm: 1. Dic Einführung der völligen Sonntagsruhe
in dcm Tinnc, daß dic Sonntagsarbcit für Gehilfen, Lehr¬
linge nnd Arbcilcr vollständig verboten ivird, mit dcr Aus¬

nahme, datz Bnäwnrcn, Milch, Fleisch, frische Blumen und
'^is an zivci nufcinnndcr folgenden Vormittagsstunden ver¬

kauft werden dürfen. 2. Verkürzung der täglichen Arbeits¬

zeit auf acht Stunden: rcichsgcsctzlichc Einführung des

Achr-llhr-Ladcnschlusscs: Eicbcn-lIln-Ko»torschlusz. 3, Be¬

seitigung und gcscnlichcs Vcrboi dcr Konkurrenzklauscl,
4. Schaffung cincr Haiidclsinspcttion untcr Hinzuziehung
von Angcstclltcn. ö. Das Wahlrccht zu den Kaufmanns¬
gerichten für Gchilfcn bcidcrlci Gcschlcchts im Alter von

21 Jahren, dic Wählbarkeit beider Geschlechter von

2S Fahren. Ausdehnung der Wirksamkeit der Kaufmanns-

gerichte über den jetzigen Wirkungskreis hinaus auf alle

Orte des Deutschen Reiches. 0. Errichtung von Arbeiter¬

kammern eventuell Arbeitskamniern mit besonderen Ab¬

teilungen für Handlungsgehilfen.

Das Direktorium der Rcichsversicherungsanstalt
fiir Angestellte erläßt im „Reichsanzeiger" folgende Bekannt¬

machung:
I.

Auf Grund des s 184. § 187 Abf. 3 des Versicherungs-
gesctzcs für Aiigcstclltc bestimmt die Reichsversicherungs-
ansto.lt fiir Angcstcllte mit Genehmigung des Reichskanzlers
vlgendes:

Jn den Fällen des s 176 a. a. O. (Beschäftigung
bci einem einzigen Arbeitgeber einen vollen Beitragsmonat
hindurch) wird folgendes Zahlungsvcrfcrhren und folgende
Quittungsleistung zugelassen:

1, Die Beiträge find ans das Konto der Reichsver-
icherungsanstalt bei dem Postscheckamt in Berlin

einzuzahlen.
2. Für dic Einzahlung haben sich die Arbeitgeber der

für den Verkehr mit der Reichsversicherungsanstalt be¬

stimmten Vordrucke zu bedienen, die nach den Bestimmun¬
gen über den Postscheckverkehr zu beziehen sind.

S. Die Uebersichten und Veränderungsanzeigen (S 181)
sind der Reichsversicherungsanstalt unmittelbar einzu¬
reichen.

4. Als Quittung über eingczahlte Beiträge dient

dcm Arbeitgeber an Stelle der Marken der ihm ver¬

bleibende Abschnitt der Zahlkarte oder dic

ihm erteilte Nachricht über die Belastung seines Kontos.

5, Dein Angestellten dient als Quittung
übcr dic Zahlung scincs Bcitragsteiles an den Arbeitgeber
an Stcllc dcr Marken cine in die Versicherungskarte ein¬

zutragende Bescheinigung des Arbeitgebers.
Dicsc hat handschriftlich oder durch Stempel den je¬
weiligen Bcitrngsmonat, den fälligen Beitrag und bei

jedem Beitrag den Namen des Arbeitgebers zu enthalten;
fie ist vom Arbeitgeber sofort nach der Einzahlung des

Beitrages auszustellen.
L. Jn den Fällen des s 177 a. a. O. (Beschäftigung

bei mehreren Arbeitgebern oder, nicht einen vollen Bci¬

trngsmonat hindurch) gelten an Stelle der Vorschristen des

K 187 Abs. 1, 2 a. a. O, die Bestimmungen unter die

Einzahlung des Beitrages hat bei der Zahlung des Entgelts,
spätestens am Schlüsse des Beitragsmonats zn erfolgen.

Der Einsendung der Verstcherungskarte (s 196 Abs. 2

a. a. O,)' bedarf es nicht.
II.

Auf Grund des Z 186 des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte bestimmt die Reichsversicherungsanstalt folgendes:
1. Beitragsstelle ift die Reichsversicherungsanstalt.
2. Soweit Arbeitgeber in den Fällen des H 176 a. a. O.

zur Quittungsleistung Marken verwenden wollen, werden

sie ihnen auf Verlangen nach Eingang der Beiträge von

der Reichsversicherungsanstalt übersandt.

Zur Frage der Kündigungsfristen hat der Bundestag
des Bundes der technisch-industriellen
Beamten, der am 27. und 23. April abgehalten wurde,
folgende Entschließung gefaßt:

„1. Es liegt im Wesen der heutigen Wirtschafts¬
ordnung begründet, daß das Interesse des Arbeitgebers am

Dienstverhältnis sich wie bci der Verwendung der sachlichen
Produktionsmittel in der bestmöglichen Ausnützung der

Arbeitskraft erschöpft: Sein Risiko beim Abschluß be¬

ziehungsweise bei der Auflösung des Dienstverhältnisses
ist rein materieller Natur.

2. Dagegen verfügt der Angestellte bei Abschluß eines

Dienstvertrages nicht nur über seine Arbeitskraft, sondern
über seine ganze Existenz. Für ihn steht daher beim Ab¬

schluß oder bei der Auflösung des Dienstvertrages seine
gesamte persönliche Entwicklung aus dem Spiel.

3. Während der Arbeitgeber nach der herrschenden
Auffassung in der Lage ist, eine sofortige Lösung des

Dienstbertrages jederzeit mit Geld zu erkaufen, indem er

unter Verzicht auf die Weiterbeschäftigung das Restgehalt
zahlt, macht der Angestellte sich im gleichen Falle eines

Vertragsbruches schuldig, der nicht nur das Risiko einer

Schadensersatzklage in sich birgt, sondern darüber hinaus
als eine unmoralische Handlung betrachtet wird und von

den Arbeitgebern wiederholt mit dauernder Aechtung be¬

straft worden ist.
4. Während es dem Arbeitgeber bei dem großen An¬

gebot von Arbeitskräften nicht schwer fällt, in kurzer Zeit
Ersatz für einen Angestellten zu finden, kommt der An¬

gestellte aus dem gleichen Grunde schwer zum Abschlutz
eines neuen Arbeitsvertrages.

6. Jn der Regel nimmt der Arbeitgeber keine Rücksicht
auf die Bindung eines sich anbietenden Angestellten durch
einen bestehenden Arbeitsvertrag, sondern übergeht das

Angebot des nicht sofort verfügbaren Angestellten. Dem

Angestellten fällt es also äußerst schwer, günstige Gelegen¬
heiten, die ihm die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg bieten

würden, währzunehmen.
6. Die bestehende Gleichheit dcr gesetzlichen Kün¬

digungsfristen ist also eine tatsächliche Ungleichheit im

Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, sie wider¬

spricht dem Grundsatz der ausgleichenden Gerechtigkeit,
7. Deshalb forderte der achte ordentliche Bundestag

dcr technisch-industriellen Beamten eine Reform unseres
Kündigungsrechts mit dem Ziele, einen Mißbrauch des

Kündigungsrechts unmöglich zu machen und dem An¬

gestelltcn grundsätzlich eine kürzere Kündigungsfrist zu ge¬

währen als dem Arbeitgeber."
Die Zeitschrift des Verbandes der Bureau¬

angestellten bemerkt dazu unterm 1. Juni: „Die
Forderung des Bundes, dem Angestellten grundsätzlich eine

kürzere Mndigungsfrist zu gewähren als dem Arbeitgeber,
erscheint uns nach den verschiedenstcn Richtungen hin sehr
bedenklich und ist sicherlich nicht geeignet, die Fragc des

einheitlichen Privatangestelltenrechts zu fördern. So not¬

wendig der Ausgleich der wirtschaftlichen Uebermacht des

Unternehmertums für die Angestellten ist, so wenig kann
dies doch durch die formelle Ungleichheit der Kündigungs¬
fristen geschehen. Diese Ungleichheit der l^rtschaftlichen

Kräfte kann nur durch gewerkschaftliche Aktionen, nicht
aber durch cincn Akt der Gesetzgebung gemildert und

schließlich.nur durch eine Umwandlung der heutigen Wirt¬

schaftsordnung beseitigt werden."

Der Bund der kaufmännischen An»

g 6 stellten , das bom Bund der technisch-industriellen
Beamten abhängige Gebilde, hat, sich am 3. März 1912 ein

sozialpolitisches Programm gegeben. Darin heißt cs über

dic Kündigungsfristen nur: „Die Kündigungsfristen sind
einheitlich gesetzlich festzulegen. Der Gesamtheit der im Be¬

triebe beschäftigten Angestellten beziehungsweise ihrer Ver¬

tretung ist bei Kündigung das Recht dcr Einrede zu ge¬

währen." Die Wendungcn von der „einheitlichcn Feft-
lcgung" und des „Rcchts der Einrede" sind recht unbestimmt.

KMfmWnsgcrichte

In Rüftriugen fand im April die Wahl der Ge¬

ll ilf e nch e isi tz e r-statt. Es beteiligten sich 29 Wähler.

Gültige Stimmzettel wurden 27 nbgcgcbcn, wovon 12 auf

Liste 1 (Deutschnationaler Handlungsgchilfcn-Verband) und

IS auf Liste 2 (Zcntralvcrbnnd) entficlcn. Demnach er¬

hielt Liste 1 zwci Beisitzer, Lifte 2 drei Bcisitzcr. -
-

Gutachten nnd Anträge.
Der Ausschuft des Berliner Kausmannsgerichts

beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 2. Mai mit der

Sonntagsruhe. und dcr täglichen Arbeitszeit. Hierzu lag
ein Antrag dcr .Freien Vereinigung der

Kaufmannsgeri ch ts'b eisitzer Groß-Berl i ns

(Handlungsgehilfen) vor, welcher lautete:

„Das Kaufmannsgericht Berlin wolle auf Grund des

§ 18 Abs. 2 des Gesetzes nbcr Kaufmannsgcrichte bci den

verbündeten Regierungen dic Vorlagc eincr Novelle zur

Gewcrbcordnung beantragen, in der die Arbeitszeit und

Sonntagsruhe der Angestellten in Kontoren nach folgenden
Vorschlägen geregelt wird:

1. Der § 105b Abs. 2 der Gewerbeordnung ist dahin
zu ergänzen, daß den Angestellten in Kontoren cine sechs-
unddreißigstnndige Sonntagsruhe gewährt wird.

2. Dem F 139 c Abs. 1 ist einc Bestimmung anzufügen,
nach der die Angestellten in Kontoren nicht länger als

neun Stunden, unterbrochen durch eine zweistündige
Mittagspause, beschäftigt werden dürfen. Bei üngeteiltcr
Arbeitszeit darf diese Beschäftigung die Dauer von höch¬
stens acht Stunden, einschließlich einer halbstündigen
Pausc, nicht überschreiten. Nach, Beendigung der täglichen
Arbeitszeit ist eine ununtevbrochcne Ruhezeit von mindc¬

stcns dreizehn Stunden zu gewähren. Dicsc Arbeitszeit ist
für die jugendlichen Angestellten unter 18 Jahren um eine

Stunde zu verringern.
3. Die Bestimmungen des Z 139 ck sind dahin umzu¬

ändern, daß Ausnahmen von dcr vorgeschriebenen Arbeits¬

zeit nur zugelassen werden können für Arbeitcn, die in un¬

vorhergesehenen Notfällen int öffentlichen Interesse oder

zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur
auszuführen sind."

Zu diescn Anträgen wurde von scitcn eines Ge¬

hilfe n b e i s i tz e r s noch folgender Untcrantrag

gestellt:

„H 139k der Gewerbeordnung ist dahin zu ergänzen,
daß auf Antrag von mindestens zwci Dritteln der beteilig¬
ten Geschäftsinhaber für eine Gemeinde odcr mehrcrc ört¬

lich zusammenhängende Gemeinden durch dic höhere Ver¬

waltungsbehörde für alle oder einzelne Geschäftszweige
angeordnet tberden kann, daß die Kontorarbcitszcit an den

Sonnabenden spätestens um 3 Uhr nachmittags zu be¬

endigen ist. Auf Antrag von mindestens einem Drittel der

beteiligten Geschäftsinhaber hat die höhcre Verwaltungs¬
behörde ein entsprechendes Abstimmnngsverfahren ein-

znlciten," .,

Die deutschnationalcn Händlungs-

gehilfenbeisitzer hattcn zu Antrag 2 noch dcn

Zusatzantrag gestellt, die Vergünstigung der früheren

Schlußfiunde auch auf alle üvciblichcn Angestellten auszu¬

dehnen, zogen denselben auf Anraten der übrigcn Gchilfen-
beisitzer aber zurück. Des weiteren beantragten sie: Nach
dem zweiten Satz des Antrages 2 ist einzufügen:

„Bei geteilter Arbeitszeit mutz der Gewerbcbctricb
um 7 Uhr, bei üngeteiltcr Arbeitszeit um S Uhr nach¬
mittags beendet sein."

Nachdem die Antragsteller ihre Anträge eingchcnd bc»

gründet hatten, wurde von den Beisitzern der bürgerlichen

Kaufleute ausgeführt, daß ihncn diesclbcn vicl zu wcit

gehen. Wenn die Gehilfen in ihrem Antrag 3 schon selbst

Ausnahmen zugestehen, so bcwcisc dics, daß von ihrer Scite

noch viel mchr Ausnahmcn zu fordern scicn. Ein großer
Teil dcr Gcschäftsinhabcr strcbc bcrcits sclbcr danach,

früher Fcicrabend zu gebcn, man sollc aber diejenigen, die

es nicht können, durch Gesetze nicht dazu zwingcn, Dic Ge¬

hilfen wollten die Kaufleute durch die Anträge, die haupt¬
sächlich aus agitatorischen Zwecken für ihre Vcrbändc ge¬

stellt feien, nur untcr polizeiliche Aufsicht bringen, damit

der Schutzmann in. dcn Geschäften aus- und eingehen
könne. Im Jntcressc des deutschen Handels lehnten sie die

Anträge ab. Der Schutz der Jugendlichen sei kein' Schutz;
die Jugendlichen seien heute bereits in allen öffentlichen
Vcrgnügungsctablissemeiits in großer Anzahl zu finden,
würden die Anträge Gesetz, so hätten sie noch mchr Zeit

-

zum Bummeln,

Der Beisitzer der sozialdcinokratischcn Kaufleute trat

für die Anträge ein. Er und die Gchilfcn traten der An-



Nr. 12 HandlungSgehilfensZeitnkg 9K

schauung der bürgerlichen Beisitzer entgegen. Wenn diefe

Kaufleute sich so energisch gegen die polizeiliche Ueber»

wachung wehren, so hätten sie doch seinerzeit für den An¬

trag auf Einführung von Handelsinfpektoren stimmen

sollen. Wer keine Gesetzesübertretung begeht, habe auch
den Schutzmann nicht zu fürchten.

Da auf der Seite der Kaufleutebeisitzer nur sieben

Mitglieder anwesend waren, mußten drei Gehilfenbeisitzer
-bei der Abstimmung ausscheiden.

Sämtliche borliegenden Anträge sowie
die zwei Untcranträgc wurden hicrauf bei der

Abstimmung mit sieben Stimmen der Gehilfenbeisitzer und

der Stimme des sozialdemokratischen Kauflcutcbcisitzcrs,

gegen die fechs Stimmen der bürgerlichen Kauflcutc-

beisitzer angenommen. Der Vorsitzende enthielt sich
der Stimme.

Zur Sonntagsruhe haben die Besitzer des Zentral¬
verbandes der Handlungsgchilfen bci cincr

Anzahl von Kaufmannsgerichtcn folgcndcn Antrag gestellt:

„Die Untcrzcichncten bcantragcn ergebenst, das Knus-
mannsgericht mögc das Reichsamt des Innern crsuchcu,
die reichsgesctzliche Neuregelung dcr Sonntagsruhc
im Handclsgcwcrbc in fulgcndcm Sinnc vorzu¬
bereiten:

An Sonntagen dürfc» Gchilscu, Lchrlingc nnd Ar¬

beiter nicht bcschäftigt wcrdcn; cs gelten lediglich solgendc
Ausnah m e n :

Jn offenen Vcrkausssicllcn dürscn Sonntags nnr Back¬

waren, Milch, Fleisch, frische Blumen und Eis verknust
werdcn, und zwar nur währcnd zwcieraufcinanvcr-
folgender B o r m i t t a g s st u n d c n."

Dagegen haben dic Bcisitzcr dcs Deutsch natio¬

nalen Handlungsgehilfen-Verbandes bci

verschiedenen Kaufmannsgerichtcn nachstchcndcn Antrag

eingebracht:

„t. Im Handclsgcwcrbc diirfcn Gchilfcn, Lchrlingc
und Arbcitcr an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt
wcrdcn, mit Ausnahme dcs lctztc» Sonntags vor Wcih-

nachtcn, an dcm cinc Bcschäftigung bis zu zehn Stundcn,
aber nicht nnch ö Uhr abends, gestattet ist.

2. In offenen Vcrkaufsstcllcn solcher Gewerbe,

dic sich ausschließlich mit dcm Vertrieb von Milch,
frischen Backwaren, Blumcn, Eis und ähnlichen Erzeug¬
nissen bcsasscn, dic nur in frischem Zustande gebraucht, wcr¬

den könncn, darf an Sonn- nnd Fcsttagcn cin Gcwcrbc-

bclricb währcnd dreier Stunden, jcdoch nicht übcr

12 Uhr hinaus, stattfinden. Die Festsetzung dieser Stun

dcn, dic nicht öfter als c i n m a l g c t c i I t wcrden dürfen,
kann für cinzclnc dieser Geschäftszweige verschieden sein
und crfolgt durch dic Höhcrc Vcrwaltnngsbchördc."

Zu dicscn Anträgen nahm das Kaufmannsgericht zu

Elberfeld am 30. Mai Stcllung. Alle Redner dcr Gchilfcn
traten warm für dcn Antrag des Zentralverbandes cin

und auch dcr Kauflcutcbcisitzcr Schmidt brachte treffliche
Gründe für Annahme dcs Antrages auf Einführung dcr

vollständigen Sonntagsruhe vur. Die Abstimmung übcr

den Antrag des Zentralverbandes war namentlich. Gcgcn
dcn Antrag stimmten der Vorsitzende Beigeordneter Loh¬

mann und dic Kaufleutcbcisitzcr Räder, Plitt, Evcrsbcrg,

Mitsching, Freimuih, Wülfing, Frowein, Dörner, Ticnst
und Benz. Für den Antrag traten ein außer sämtlichen

zwölf Gchilfenbeisitzcrn die sozialdemokratischen Kaufleute

Schmidt und Krings. Dcr Antrag dcs Zentralvcrbandcs
war also mit 14 gcgcn 11 Stimmen angeno m m e n.

Der Prinzipalsbcisitzcr Räder hatte zuvor folgenden

Antrag eingebracht: „Dcr durch Beisitzer des Elberfelder

Kausmannsgerichts (Prinzipale und Angestellte) verstärkte

Vorstand dcr Ortsgruppe Elberfeld im Hansa¬

bund für Gewerbe, Handel und Industrie hat in seincr

Sitzung vom 19. April 1912 zu dem borliegcndcn Entwurf
eines Gesetzes, betreffend dic Sonntagsruhe im Handels¬

gewcrbc, cinstimmig beschlossen, dic vollständige Sonntags¬

ruhe als cin f ü r d i e Z u k u n f t zu erstrebendes Ziel zu

erklären, das aber zurzeit aus praktischen Gründen

zurückgestellt wcrden muß. Für die gegenwärtige

gesetzliche Regelung wird als Norm einc zwcistündigc un¬

unterbrochene Arbeitszeit in offenen Verkaufsstcllcn und

die vollständige Sonntagsruhe für Kontore und nicht mit

offenen Verkaufsstellen verbundene Betriebe empfohlen. Er¬

weiterungen und Beschränkungen der Sonntagsarbcit, wic

sie der Gesetzentwurf in den ZH 2 und 8 borsieht, sollcn an

dcn Antrag eincr Zweidrittelmehrheit der beteiligten Gc

schäftsinhabcr gebunden scin. Im Z 3 soll ferncr bestimmt

werden, daß dic Beschäftigung nicht übcr 1 Uhr mittags

hinausgehen darf."
Das Kaufmannsgericht Kiel hat schon vor einiger Zcit

dcn deutschnationalcn Antrag angenommen, wodnrch dcr

Antrag des Zentralverbandes fiel.

Im Ausschuß dcs Kaufmannsgerichts zu Solingen er¬

gab ' sich bei dcr Beratung des Sonntagsruhcantrags
Stimmengleichheit, da der Vorsitzende Dr. Holtkotter sich an

der Abstimmung nicht betciligtc.
Der Ausschuß des Kanfmannsgerichts zu München

hat sich für folgende Fassung erklärt:

„1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge
und Arbcitcr an Sonn- und Festtagen nicht bcschäftigt wer¬

dcn, mit Ausnahme des letzten Sonntags vor Weihnachten
an dem cinc Beschäftigung bis zu zehn Stundcn, aber nicht

nach ö Uhr abcnds, gestattet ist; 2. in offenen Verkaufs¬

stellen solcher Gewerbe, die sich ausschließlich befassen mit

dem Verkauf von Milch, frischen Backwaren, Blumen, Eis

und ähnlichen Erzeugnissen, die nur in frischem Zustanve

gebraucht werdcn könncn, darf an Sonn- und Festtagen ein

Gewerbebetrieb während dreier Stunden, jedoch nicht übcr

12 Uhr mittags hinaus stattfinden. Die Festsetzung dieser

Stunden, die nicht öfters als einmal geteilt werdcn dürscn,

kann für einzelne dieser Geschäftszweige verschieden scin

und crfolgt durch die höhcrcn Vcrwaltungsbchördcn,"

Dieser Beschluß wurde gegen die sechs Stimmen der

Prinzipalsbcisitzer gefaßt, wobei die Stimme des Vorsitzen¬

den den Ausschlag gab. Ein Unterantrag des Vorsitzenden

ging dahin:

„Die höheren Vcrwaltungsbchördcn können für Ortc,

in dcncn die Bevölkerung aus dcr weiteren Umgegcnd an

Sonn- und Fcsttagcn dic offenen Vcrkchrsstcllcn aufzu¬

suchen genötigt ist, cine Bcschäftigung bis zur Daucr von

bicr Stundcn zulasscn."

Dicscr Antrag wurdc mit allen Prinzipals- und Gc-

hilfenstimmcn gcgcn die Stimme des Vorsitzenden abgc¬

lchnt, Dic Prinzipalc vcrlangtcn cinc Bcschästigungszcit

bis zu fünf Stundcn, dic aber mit dcn Stimmcn dcs Vor-

sitzcndcn und dcr Gchilfcnvcrtretcr gcgcn dic Stimmen dcr

Prinzipale abgclchnt wurdc.

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Ncutölln

hat sich in scincr Sitzung vom ü, Mai für dic Sonntagsruhc

nnsgesprochcn, außcrdcm solgcndcn Anlrag cincs Beisitzers

dcs Zcntralvcrbandcs dcr Handlungsgchilscn angcnommcn:

„Das Kaufmannsgcricht Ncutölln wolle auf Grund des

18 Abs. 2 dcS Gcsctzcs übcr Kausmannsgcrichlc bci vcn

vcrbiiiidctcn Ncgicritngcn die Vorlage cincr Novcllc zur Ge¬

wcrbcordnung bcantragcn, in der dic Arbcitszcit und Sonn¬

tagsruhc dcr Angcstclltcn in Kontorcn nach folgcndcn Vor¬

schlägen gcrcgclt wird:

1. Dcr 10SK Absatz 2 dcr Gewerbeordnung ist dahin

zu crgänzc», daß dcn Angcstclltcn in Konlorcn cinc scchö-

uiiddrcißigstündige Sonntagsruhc gewährt Ivird.

2. Dem Z 139 c Absatz 1 ist cinc Bestiinmnng anzu¬

fügen, nach dcr die Angcstclltcn i» Kontorcn nicht längcr

als ncun Stundcn, unterbrochen durch cine zwcistündigc

Mittagspausc, bcschästigt wcrdcn dürscn. Bci ungctciltcr

Arbcitszcit dars diese Bcschäftigung dic Daucr von höchstens

acht Stundcn, einschließlich cincr halvstündigcn Pausc, nicht

übcrschrciten. Nach Bccndigung dcr täglichen Arbeitszeit

ist cinc ununtcrbrochcnc Ruhczcit von mindcstcns dreizehn

Stundcn zu gewähren. Dicsc Arbcitszcit ist für die jugcnv-

lichen Angestellten untcr 18 Jahren um cinc Stunde zu

verringern."

Das Kaufmannsgericht zu Rostock beschäftigte sich

Anfang Mai in cincr Gcsamisitzung mit cincm Antrage, dcr

von sämtlichcn Handlungsgchilfcn- und zwci Prinzipals-

bcisitzern gestellt war. Der Antrag lnutctc:

„Das Kaufmannsgericht möge das Rcichsamt^ dcs

Jnncrn crsuchcn, die rcichsgcsctzlichc Regelung der Sonn¬

tagsruhe im Handclsgcwcrbc in solgcndcm Sinnc vorzu¬

bereiten:

An Sonntagen und Feiertagen dürfen Gehilfen, Lehr¬

linge und Arbcitcr nicht beschäftigt werden; es gelten ledig¬

lich folgcndc Ausnahmen: In offcncn Vcrkaufsstcllcn dürfen
Sonn- und Feiertags nur Backwaren, Milch, Fleisch, Eis

und frischc Blumcn verlauft ivcrdcn, und zwar nur wäh¬
rend zwcicr auseinander folgender Vormittagsstunden."

Das Statut dcs Rostockcr Kausmannsgerichts enthält

dcn Passus, daß das Gcsamtkaufmannsgcricht einberufen

wcrdcn muß, wcnn vicr Kaufleute- und vier Handlungs-

gchilfcnbcisitzcr dics bcantragcn. Der Vorsitzende antwortete

auf die zuerst von nur zwei Handlungsgehilfcnbeisitzcrn

unierschricbcnc Einrcichung obigcn Antrages ablehnend, auch

dann nochmals, als dic Untcrschristen von noch sünf andern

Handlungsgchilscnbcisitzcrn beigebracht waren'. Es gelang

uns dann schließlich, auch noch die Unterschriften der übrigen

füns Handlungsgchilfcnbcisitzcr und auch dic von zwei Kauf¬

lcutc,, zu bctommc», obgleich dcr hiesige Hnndclsvcrci» dic

Parolc ausgab, cs dürfc kcin Prinzipalsbcisitzcr diesen An¬

trag unterzeichnen.

Auf Grund dieser Untcrschristen berief nun der Vor¬

sitzende cndlich daS Gcsamtgcrickft zur Beratung obigcn An¬

trages cin, nnd dic Hcrrcn Chcfs mußten es crlcbcn, dnß

in dcr Sitzung dcr Antrag nach längerer Tcbattc mit IS

gcgcn 19 Stimmcn aiigcnommcn wurdc. Dafür stimmlen

säinllichc Gchilfcil- und zlvci Prinzipalsbcisitzcr, sowie auch

dcr Vorsitzcndc,
Es geht also auch im Landc Mccklcnbnrg, wenn auch

nur langsam, vorwärts!

nieder. Damit die Leser der genannten Zeitschrift erfahren,
worauf es bei der Sache ankommt, haben mir ihr cine

Richtigstellung gesandt, in der das Schreiben vom 17. Mai
mit enthalten ist, von dem die „Jndustriebeamten-'jcitnng"
vorsichtshalber nichts erwähnt.

Die „Lagerhalter-Zeitung" beschäftigt sich mit der Frngc,
ob ein freigewerkschaftlicher Privatangestclltcnverband zu

schassen sei, der alle Kcitcgoricn der Aiigcstclltc» umsaszl. <-ie

steht der Sache wenigstens vorläufig abichncnd gegenüber.
Wir komincn auf dis Ausführungen in nächster Nummc'r zurück,

Das Rcichsvercinsgesek, die Polizei, dcr Dentsch¬
nationale Handlnugsgehilfen-Berband. Vor dem Land¬

gericht in Braunschivcig wurdc nm 24, Mai ein in

reichsvercinsgesetzlichcr Hinsicht wichtiges Urteil gesällt. Es

dürfte kaum allgemein bekannt sein, daß sich dcr Tcnisch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband als cine politische
Organisation betrachtet. Seine Verwaltung in Hambnrg hal
den Verband bei der Polizei in Hamburg als politischcn
Vercin angcmcldct. Er hnt gleich freiwillig vor dcr Polizci
die Segel gestrichen.

Die Streitfrage ist »u» die: Sind auch die ein¬

zeln e n O r t s g r u p p e n des a n t i s e m i t i s ch c n V c r -

band es als politische Vereine anzusehen?
Die Polizei in Braunschweig bejaht dicse Franc, Tcr

Vorsitzende der Braunschivciger Ortsgruppe dcs Teutsch-
nationalen Handlungsgehilfcn-Vcrbandes erhielt eiu uolizci,
lichcs Strafmandat in Höhe von .5l,, I, da er cine Veränderung
im örtlichen Vorstand nicht angcmcldct hat, Tas S ch ö f s c n

g e richt hob dcn strafbcfch'l mit dcr Bcgründung auf, das;
hicr cin politischer Verein nicht in Frage komme nnd das;

deshalb auch keine Anmeldepflicht bestehe, Gcgcn dicscs
freisprechende Urteil legte der Amtsanmalt Bcrnfung cin,

so daß dic Sache vor dem Landgericht zur Entscheidung lam,

Die Polizei- stützte sich darauf, daß sich dic Ortsgrnvvc
in mehreren Versammlungen, die zum Tcil schon jahrelang
zurückliegen, mir öffcntlichcn „politischcn Angclcgcnhcilcn"
beschäftigt. Es ist zutreffend, daß sich dic Ortsgruppe Braun¬

schweig in öffentlichen Versammlungen mit dem Acht-llhr-
Ladenschlufz, mit der Sonntagsruhe, mit der Reichsucr-
sichcrungZordnung und mit andern sozialpolitischen A„-

gelegcnhcilcn bcschästigt hnt. Und darin foll dcr Charaltcr
des politischen Vereins liegen,

Ter angeklagte Vorsitzende und dcr Verteidiger wiesen
im Termin nach, dnß die Ortsgruppe in jcdcr Bczichung
von dcr Vcrwaltung in Hamburg abhängig sci und nur „ach

ihren Weisungen handelt. Sämtliche Versammlungen wcrdcn

nur vo» der Verwaltung arrangiert und die Rcfcrcntcn von

dort bestimmt. Die Rcscrente» stützen sich bei ihren Rcfcralcn
auf Dispositionen, die vo» der Verwaltung gegeben wcrdc»,

Allc Resolutionen an die Behörden nnd an den Reichstag,
allc Eingesandls, Notizen usw, an die bürgerliche Presse
iverde» in Hainburg zusammengebaut. Die Ortsgruppen über¬

nehmen nur die Versendung. Die gesamte innere und äußere
Agitation und Organisation geschieht nach genauen Instruk¬
tionen von Hamburg, Sämtliche Austrittserkläruiigcn könncn

nur in Hamburg angebracht werdcn. Die Verwaltung wacht iin

übrigen streng über alle Maßnahmen, so daß die Orts¬

gruppen in jeder Weise von ihr abhängig sind.
Unter diesen Umständen mußte die Berufung des Staals-

anmalts zusammenbrechen. Er stellte das Urteil in das

Ermessen des Gerichts, Das Urteil lcmtclc: Dic Bcrufung
des Staatscmmalts mird verworfen. Die Braunschwcigcr
Ortsgruppe ist kein selbständiger politischer Verein, sondcrn
in jeder Beziehung von der Verwaltung in Hamburg ab¬

hängig. Unerörtert blieb die prinzipielle Frage, ob die

Tätigkeit der Ortsgruppe die eines politischen Vereins ist.

Ans dcr Handlungsgchilfcn-Sewegnng

Tüchtig über andere herfallen, das ist die übliche
Methode führender Personen des Bundes der technisch-
industriellen Beamten, wenn sie sich in ciner unangenehmen
Situation befinden. Da wir nun kürzlich den Bund wegen
des Streikbruchs seiner Mitglieder bei der Vulknnwerft durch
den Abdruck des Schreibens feiner Leitung vom 17. Mai an

ihre Hamburger Ausschußmitglieder blamiert haben, so geht
in der neuesten Nummer der „Deutschen Jndustriebeainten-
Zeitung" ein schweres Hagelwetter auf unsern Redakteur

Ans dcm Zcntralvcrband

Mein Löwenftein -j-. Am 23. Mai starb in Barmen

unsere frühere Verbandskollegin Met« Löwenstein gcborcnc
Klctt, dic seinerzeit für unsern Verband agitatorisch tntig
war, Ehre ihrem Andenken I

5

Berlin. Am 17. Mai tagte in den Musikersälen dic

ordentliche Generalversammlung des Bezirks Berlin. Dcr

vom Kollegen Urban gegebene Kassenbericht gestaltete sick
folgendermaßen:

Einnahmen,

An Kassenbestand A,

„
tSis Beiträge K.ii. 1,20 „

„
2247

„
5 so /K, „ 1797,6«

„
S7S2« OrtSSeitr. K sc> ^ „ 202S,so

„
«s Jugendbt. s, Z« H „

„
9 Dubl.-Biicherd2«H „

„
s Eintrittsgelder^.«.!. „

„ sonstige Einnahmen:
Agitation 3«,SS
Diverse , SSI,—

2t0i,2S
S418,—

1S1,<«

s,—

Summa... l220S,20

Ausgaben,

Per Agitation Z9l,S!
„ Expedition d, Zeitung „ t?9,ll
„ Verwaltung, pers, ..

, izoo,—

„ „ sachl,,. , Sb9,2I
„ Extraunterstützung.. „ 2S,—
„ Diverse

„ s«2,ss

„ Nmzug „ S9.72
„ Inventar „ L5i,is

„ Haiiptkasse, Diverse.. „ ii,S5
, „ Stellen.

losenunterstüKung „ 7Sl,<5
„ Hauptkasse in bar...

„ ZSZ9,«s
Kassenbestand , Zbsz,9!>

Summa,,, ^i, 12205,20

Kollege Urban bemerkt, daß bei den Ausgaben noch zirk«
^ 999 für dic ncuc Bnreaueinrichtung fehlen, die wegen
verspäteter Vorlegung der Tischlerrechnungen auf das

zweite Quartal verbucht werden mußten. Der Bczirk
Berlin hatte im crftcn Quartal eine Mitglicdcrzunahmc
bon 141. Dic augcnblickliche Mitgliederzahl ist 2S60.

Kollcge Rogon gibt den Geschäftsbericht. Das Verbands-

lebcn wnr recht rege. Außer eincr' öffentlichen und vier

Generalversammlungen fanden cine Anzahl Betriebs»
und «cktionsversnmmlungcn statt. Dic Neueinrichtung des

Agitationsausschusses scheint sich zu bewahren. Im crsten
Quartal ist ciu Tarifabschluß für das Kontorpcrsonal der

Konsumgenossenschaft zustande gekommen, der den An¬

gestellten wesentliche Borteile bietet. Dem Kassicrcr lvird

auf Antrag dcs Revisors Wicbc Entlastung crtcilt. Tic

Wahl dcs Kollege» Talke als Bezirkssührer sür Norden I

Ivird bestätigt. Hicrauf gab Kollege Fritz Schmidt den

Bcricht vom Verbandstag. Ein Antrng, dic Diskussion über

den Bericht zu vertagen, lvird angenommen. Eine nach-
lrnglich zum Gcschäftsbcricht eingelaufene Resolution
snnd Annnhmc. Der Vorsitzende bittct, für die Zukunft
dic Anzcigcn übcr VerbandsveransKrltunVen in der Zeituntz
besser zu beachten.
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dcr Mitgliedcrvcrsammlung vom

15, Mai crnattctc Kollcgc Schmolle dcn Bericht vom Ver¬

bandstag. Tcr Rcscrcnt begrüßte die Verschmelzung mit

dcm Lagcrhalterverband, Er sprach ferner seine Genug-

tuiliig übcr dic Annnhmc der neuen Statuten aus. Dem

Rcfcrnt solgic ciuc längere Aussprnchc. Kollege Tockus

trnisicrtc dcn Aufbau der Tagcsordnung. Sic war viel

zu reichhaltig. Er bcdaucrte scrncr, dasz unser Antrag auf
Ansicllung cincs Bcamtcn für den Bezirk Schlesien nicht
angcnommcn wurdc und wies nach, dasz die gcgen dcn An¬

trag vorgcbrnchtcn Gründe nicht stichhaltig sind. Ucber dic

Frngc dcr Vcrschmclzttiig init dem Bureauangestclltenver-
bandc cnispann sich cinc lnngcrc Tcbattc.

Frankfurt a. M. In der am 8. Mai abgehaltenen
Biitgli.cdcrvcrsammlung erstattete Herr Dr. Alberth ein

Rcrcrat übcr: „Kunst und Prolctariat." Jn grofzen Zügen

gab dcr Vortragcndc cincn geschichtlichen Neberblick über

dic Entwicklung dcr K«nst, um daraus durch Präzisierung
dcs Bcgrisss dcn Zuhörern einc Charaktcristik der Kunst
als Ganzcs zu gebcn. Dcr Referent illustrierte seine Dar-

Icaunncn durch atisgcwähltc Rezitationcn und bot dcn Ver-

sarnmcllcn gcnügcnd ö'iclcncnbcir, für ihrc Wcitcrbildung
alif dcm Gcbictc dcr Kuitst Richtlinicn zn findcn. Im Ge¬

schäfts- und Kasscnbcricht lcgtcn dic Kollcgcn Heinpcl und

Kusch dar, dasz im ersten Quartal 1S12 drei Mitglieder-
vcrinlnmlungc» und fünf Vorstandssitzungcn stattfanden und

dic Miigiicdcrzahl sich »in 28 crböblc. Dic Einnahmc im

crstcn Quarta! betrug 1681,62, dcr cine Ausgabe von

^ 1619,37 gcgcnübcrstand; cs vcrblicb cin Kasscnbcstand
von ^ 612,2S.

Gern. Dic am 8. Mai in dcr Ostvorstädtischcn Turn-

ballc stattgcfundcnc Mitgliedcrvcrsammlung war gut be¬

sucht, Kollcgc Ncupcrt hiclt cincn Vortrag übcr: „Die Ent¬

wicklung dcs Handcls im 14, und 15, Jahrhundert." Dann

erstattete der Kassierer den Kassenbericht vom ersten Quar¬

tal, anschlicszcnd wurde dcr Bcricht dcr letzten Kartellsitzung
vom Vorsitzenden cntgegcngenommcn. Wcitcr wurdcn noch
dic Verhandlungen und Bcichlüssc dcs Verbandstagcs cin-

gchcnd bcsprochcn, AIs lctztcn Punkt der Tagcsordnung cr-

stattctc Kollege W. Schwartzc den Bericht der letzten Sitzung
dcs Gemeinsamen Kanfmannsgerichts, welche sich zum

größtcn Tcil mit dcr Einführung eincr reichsgesctzlichcn
sonntagsruhc bcschäftigtc. Die Versammlung bedauerte

das rückständige Verhalten der in der Sitzung anwesenden
Prinzipale.

Halle a. d. S. Die am IS. Mai stattgefundene, zahl¬
reich besuchte Mitgliederversammlung nahm zunächst den

Bcricht des Kollcgcn Friedrich über den Verbandstag enr-

gcgcit. An der Tcbattc beteiligten sich die Kollegen Kühn,
Köncn und Friedrich. Sodann teilte der Vorsitzende mit,

daß dcr Verband vom Magistrat endlich einen Entwurf, be-

ircffcnd die Neurcgclung dcr Sonntagsruhe, empfangen
habe, der jedoch kcinc die Angestellten befriedigende Lösung
der so brennenden Frage bringen dürfte. Ein Antwort¬

schreiben mit unsern Forderungen gelangte einstimmig zur

Annahme. Dem Projett, Errichtung einer Zentralherberge,
stimmte man zu.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 2. Mai im

Gervcrkschaftshausc. Redakteur August Winnig referierte
über: „Die Entwicklung der Arbeitskämpfc." Reicher Bei¬

fall lohnte die vortrefflichen Ausführungen. Den Quartals¬

bericht erstattete Kollege Guttmann. Der Ortsvorstand hat
sich seincr Arbeit in 13 Vorstandssitzungen entledigt. Es

fanden außerdem drei Ausschußsitzungen, eine Funktionär-
Versammlung und zwei öffentliche Versammlungen statt.
Kollege Lienau stellte den Antrag, dem Kassierer Decharge
zu crtcilen. Dem wurde stattgegeben. Kollege Lindau, als

Bcisitzcr des Kausmannsgerichts, gab alsdann der Versamm¬
lung ciiW.Täligkcitsbcricht aus der verflossenen GeschäftZ-

periode dcs Kausmannsgerichts. AIs Bezirksführer der Be¬

zirke 1 und 6 wurden Saul und Martert bestätigt.

Kiel. Mitgliederversammlung vom 4. Juni. Von dem

vorgesehenen Rcfcrat des Arbciterserretärs Bilian über:

„Srairccht und Koalitionsrecht", wurde mit Rücksicht auf
dic umfangreiche Tagcsordnung Abstand genommen. Kollege
Schütt erstattete Bericht von der Generalversammlung, dem

sich eine kurze Debatte anschloß. Kollege Geese begründete
dann den Antrag des Ortsvorstandes, der mit dem Inkraft¬
treten der neuen Satzungen für dic bciden höchsten Klassen
cincn monatlichci, Ortsbcitrag von 36 <Z, für die drci unteren

Klasscn 19 ^ Vorsicht, Der Antrag wurde fast einstimmig
ohnc Debatte angenommen. Kollege Sieder gab näheren
Aufschluß über die in Aussicht genommene Dampfertour
nach Kappeln, Das Fahrgeld beträgt für die Hin- und

Zi'.rückiahrt pro Person ^ l,S0, Als Tag bestimmte die

Versammlung den 14. Juli. Dcr Dampfer fährt morgens
9 llbr von Kiel ab. Die Anmeldungen werden in der näch¬
sten Miigiicdcrbcrsammlung entgegengenommen.

Luckenwaldc. In dcr Versammlung am 8, Mai er-

Inutcrlc dcr Vorsitzende den Artikel „Freiheit" im Ver¬

ba ndSorgan. Die Ausführungen wurden beifällig aufgenom¬
men. Dann erstattete der Kartelldelegierte den Bericht, der

cine kurze Aussprache herbeiführte. Ferner wurde berichtet,
daß dcr Konsumvercin eine ArbcitszcitverZürzung in der

Wcisc gcivnhrt bnl, dasz Verkäuferinnen und Lagerhalter
umschichtig morgens eine halbe Stunde später mit der Ar¬

beit beginnen. Ferner tritt am Freitag abend der Geschäfts-

schlusz cinc halbc Stunde früher als bisher ein.

Ttraßburg. Jn der Mitglicderversammlung vom

7, Mni entspann sich im Anschluß an den Kartellbericht eine

Diskussion übcr dcn von dcm Kollegen Erne in der Kartell¬

sitzung gehaltenen Vortrag: „Thomas Münzer und der

dcuischc Baucrnkricg," Kollege Stern berichtete übcr einc

Sitzung dcs „Ausschusses zur Förderung ?er Sonntagsruhe"
Dcr Ausschiisz konnte, wie im vorigen Jahre, nur dic Sonn¬

tagsruhe in einigen Detailgeschäften während der^ Monate
Juli und August erzielen. Dcr Vorsitzende wurde- deshalb

beauftragt, mit den größeren Warenhäusern zn verhandeln,
um zu erreichen, daß diese bereits im Juni an den Sonn¬

tagen schließen.

. Stuttgart. Die Mitgliederversammlung vom 14. Mai

nahm den Bericht des Kollegen Schimmel übcr dcn Ver¬

bandstag entgegen. Jn der Diskussion wurde der Zufrieden¬
heit mit den gefaßten Beschlüssen Ausdruck gegeben. Be¬

dauert wurde nur die beschlossene Namensänderung sowic
dic dem Lagerhaltcrverband gemachten viel zu weit gehenden
Zugeständnisse. — Auf die in Kürze einsetzende Hnus-

agitation seien die Kollegen auch an dieser Stelle aufmerk¬
sam gemacht.

Anzeigen der SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Beztrrsveranstaltungen gebeten!

HUlllllUg. Bezirkszufammenkünfte finden statt:

Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, SO. Junt, bei Mäuse, Schleiden-
platz, „Produktton".

Bezirk II (Uhlenhorft-WMterhude). Mittwoch,
W. Lars, Bachsir, u>9, Ecke Mozartstraße,

IS. Juni, bei

Bezirk III (Hamm. Horn). Donnerstag, S«. Juni, bet I, Wesel¬

mann, Ausschläger Weg os.

Bezirk IV (Hammerbrook-Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,
18. Junt, bei Heinrich Mariens, Heidenkamps Weg 24t.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, den S». Juni, bet H. Boden-

dieck, Lange Reihe 9g (Ecke Schmilinskystraße), Tages¬
ordnung: i. Unser Ausflug, 2, Verschiedenes,

BezirkVs (Innere Stadt). Donnerstag, S». Juni, bei Fr. Ehlers,
Kaiser-Wilhelm-Straße 46 Meues Lokal).

Bezirk VI (Eilbeck, Borgfelde und Hohenfelde). DonneikStag,
IS. Juni, bei Emil Kraese, Hasselbrookstr. 9.

Bezirk VII (Eimsbüttel,Langenfelde,Nord-St.Pauli1. Dienstag,
18. Juni, im „Charlottenhos", Fruchtallee i«9,

Bezirk VII! (Süd-St. Pauli, Altona). Donnerstag, 1». Juni,
bet I. Möller, Altona, Große Bergstr. iss, Ecke Bürger¬
straße, Separateingang Bürgerstraße,

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Dienstag, 18. Juni, bei

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstraße und Am Felde.

Bezirk X (Hoheluft). Dienstag, II. Juni, bet H. Bründcl,
Hoheluft-Chaussee is?.

Bezirk Xl (Bergedorf, Sande). Mittwoch, IS. Juni, bei Serman

Vestner, Bergedorf, Brunnenstr. 74,

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, S». Juni, bet H, Wiese,
Harburg, Martenstr, 2S.

Tagesordnung in allen Bezirken: Bericht der Bezirks¬
sührer über die Ergebnisse der achten Generalversammlung
und die sich daraus ergebenden Veränderungen,

Sonntag, den 14. Juli, Dampferpartie nach
Mll. Kappeln. Fahrgeld pro Person ^l,. 1,S0. Abfahrt

von Kiel vormittags 9 Uhr. Anmeldungen erbitten

wir in der Juli-Versammlung.

Verbandsbeiträge sind nach den Satzungen
monatlich im voraus zu entrichten. Annahme

von Beiträgen und Aufnahme neuer Mitglieder in

allen Versammlungen, im Verbandsbureau, Rumford¬
straße S (von 9 bis isz Uhr und von 2 bis 6 Uhr),
in der Volksbuchhandlung, Sendlinger Straße 20,

ferner jeden Donnerstag abend von 8 bis 9 Uhr im

„Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2.

Verbandsbeiträge können auch durch Zahlkarte
auf unser Postscheckkonto Nr. 31S« bei jedem Postamt
kostenlos eingezahlt werden.

Tiergarten Hellabrunn. Billets, auch
Sonntags gültig, statt 6« ^ sür 45im Bureau

erhältlich.

Sonnabend, den SS. JnnK S 0 m m eritach ts -

ball in den Räumen des, Volkshauses. Großes

Konzert im staubfreien Garten, Kabarettvorträge

von, bewährten Künstlern usw. Programme bei den

Funktionären und im Verbandsbureau zu haben.

Sönntag, den S». Juni, zwangloser Ausflug
und Nachfeier nach Oberholz, durch das Universitäts¬

holz weiter nach Oelzschau, Nohrbach und Belgershain.

Abfahrt vom Dresdner Bahnhof 1,S1 Uhr. Fahr¬
preis 75^,.

Dienstag, den 18. Juni, abends 8^ Uhr:
* Mitgliederversammlung im Gewerk¬

schastshaus in Solingen. Tagesordnung: 1. Unser
neues Statut. 2, Bezirkstarif der Verkäuferinnen.
3. Tarif der Kontorangestellten des Konsumverein?
4,. Verschiedenes. -

Gau SliUtn und Mmgen.
Sonntag, den SS. Juni, findet in Kämpfes Restaurant

in Zeitz, Schützenstr. 8, ein Bezirkstag statt. Beginn
35 Uhr. Tagesordnung: 1. Die Arbeiten und Be¬

schlüsse der Verbandsgeiieralversammlung. Referent: Kollege
Seidel-Menselwitz, 2. Agitation und Organisation. Referent:
Kollege Lähner-Chemnitz, — Nach den Verhandlungen:

Geselliges Beisammensein mit Tanz.

Anzeigen

Bezirk Groß-Berlin.
Geschäftsstelle O 25, Münzstr, 2tt. Ecke Kaiser-Wilhelm-Strasze.

Donnerstag, dcn S7. Juni, abcnds 8^ Uhr:

6ener»lvör!smmliil!g
in den „Mufikcr-Fcstsälcn", Kaiser-Wilhelm-Straße 18 m.

Tagesordnung: 1. Wahl eines Ortsbeamten.

2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.
Eintritt nur gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuchs.

Zahlreichen Besuch erwartet Die Ortsverwaltung.

fünf prächtige MMMartm
sendet gegen Einsendung von .ll, 1 in Marken

^i.. üioktor, Susuos üirss, OssiUs. Oorrso 10S7.

KonsumgenolsensckMicke Kunäsckau.
Organ des Iknkrnllierliandks

nnd der EroßkinKauft-Gcscllschlift deutscher KttsnnnneKu.
Hamburg.

Die „Kousuiiigeiiosscnschaftliche Rnudschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachvlatt der deutschen Kittlsuiugenoisenschaftsbelvegnng.

Im Inseratenteil enthält der ArbcitSinarkt beständig zahl»
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 >H für die vier»

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
Ä>, 1,S0 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verl«gz«n,t«lt Sentrslverbanlies aeuketier «.oinumverelne
von VelnritH ^«usyisnn s Lo..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

«tn« verkürzte Methode To«ssaint»La«genscheidt

Englisch - Französisch — Italienisch

Sie ihren Wirkungskreis ständig vergröszernde Methode Toussaint-Langenscheidt bietet hier¬
mit infolge der Gediegenheit des Inhalts «nd der beispiellosen Ausstattung

Schwedisch — Weitere Sprachen in Vorbereitung.

8»
das Ideal eines Reisesprachsührers

Dreifarbige Kartenbeilagen, Münzenabbildungen und Tabellen. Vornehmer unauffälliger
Einband. Westentaschenformat. Klare lesbare Schrift. Peinlich genaue Angabe der Aussprache.

---- Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Wer sich sür das dollständige Erlernen fremder Sprachen
von den Ansangsgrunden bis zur höchsten Vollkommenheit
interessiert, verlange vo» der Langenschetdtschen Berlags-

buchgandlnng (Prosessor <S. Langenscheidt) in Berlin-

Schöneberg, Vahustr. 29/z», unter Angabe der in Isroge kom¬

menden Sprache dem ausführlichen Prospekt Nr.«» über dte

vsrlkUAsii Sis Kostsrckrsi ,,Wi« K«!»ngt «1er Zi»rikZN!rnil ««m Vrk»lK?'
VsrIäAsbu«KKs,r4ä1ruil5, Stuttgart 7.

von Vtluslm Violst

sndsmltMttZ
Am j.Juli treten die neuen Seitragssähe in Asst. ks wird gebeten, etwa

rültstsndige lSeitrsge vorher zu entrichten, ds nach dem I.Juli nur die neuen

lSeitrsgsmsrken von den Veitrsgsssmmlern geführt werden können. Z^I^

Verantwortlicher Redakteur und Verleger- Paul Lange in Hamburg. Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer K Co. in Hamburg.


