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Uorbemerltung. 

~as Sllr6eit5red]t ijt in feinem Sn~aft unb jeiner m3ir" 
hmg erft berftänblid), menn man ·feine ®ä~e auf ben iJtaf" 
tifd)en ~aU anmenbet. ®oll ba5 Sllroeitsredjt baf)er bem 
afabemifdjen Unterridjt eingefügt tuerben, fo mu~ bie f~fte" 

matifd)e motlefung burdj bie lJraftifdje Uoung ergänat merben. 
:Die uorliegenbe elammlung miU ein S)ilf5mitte1 für ber" 

artige üfmngen fdjaffen. '!)ie barin ent~altenen 9tecf)t5fäile 
iinb faft au5na~m5lo5 nid)t am ®cf)reiotifdj edlftgeft, fonbern 
mid!idjen :tatbeftänben entnommen, mie lie mir aur QJegut" 
acf)tung ober <53ntjdjeibun~i uotlagen ober t>on meinen S)örern 
ober oefreunbeten ~raftifern eraäl)It tt>urben, menn aud) nad) 
päbagogifd)en ®eficf)t!ipunften mefentlid] aogeänbert, ergänat 
unb miteinanber nerfdjmo!3en. ~ie für jehen her {5iälle 
0u oeantwortenben ~ragen erge6en fid) nict)t nur aus einer 
ettt>aigen Sd)fufifrage bei3 ein3efnen iYaUes, fonhern au5 ber 
gefamten eadjbarfteiiung, bie regefmäfiig jutiftifdje ~ef)ler 

ent~ält unb ba~er im ein0elnen auf bie redjtricf)e 3uiäffigfcit 
ber mitgeteilten morgänge nad)geprüft merben mufi. SJ!eben 
eiufad)en finb audj fdjtuierigere iYäUe aufgenommen, bod) ift 
bann ber :tatbeftanh fo gefaf3t, ba\3 bet Übungsleiter burc{J 
~eglaflung ein0elner ®ä~e ober S)albfäte, aus betten bie 
bd)roierigfeit fidj ergibt, ben ~aU nereinfad)en fann. m:uf 
bie)e ~eiie foU bie ibammlung fomof)I bei Übungen für m:n" 
fänger mie fiit morgerüdtere berknenbbar fein. 

~ie ®ammlung entl)ält ~äUe aus bem ®efamtgebiet 
bes mroeit5redjt5 mit m:usfdjluf3 bes foaia{en merfid)erung~;: 

recgHI. 'tlie ~eif)enfolge ber ~äUe entft:Jtidjt im mejentlidjen 
her bon mir meljrfad) empfol)lenen E5~1tematif be5 S2lrbeiti3" 

1'" 



IV !Sorbemedung. 

redjti, wie fie au4J bem bon mir borbereiteten i!e~rbucf} bei 
gefamten mrbeitire~ti augrunbe liegt. <Dodj finb fteti 
audj ~ragen auß anbeten Xeiien bei mrbeititedjti ein6eaogen, 
au benen ber einaeine ~an ~nlafi geben rann, bot aiiem ·aui 
bem <Me6iete bei 5djlidjtungilDefeni unb )Betrie6irdtege[ejei, 
fo ba{J bie .Sa~I ber biefen ®e6ieten befonberß getuibmeten 
~äne betringett werben lonnte, weil bie roidjtigften einfcf}Iä::: 
gigen ~ragen bei anberen ~änen berüdfid}tigt finb. 

c;[)ie Sammlung 6ilbet bai ®egenftild au ber. ftii~er ge::: 
meinfam mit )Brunn ~erauigegebenen Sammlungbon Btecf}ti::: 
fäiieu aui ber 6oaialuetficf)erung. IDl~d)te fie bie gleidje 
freunblidje mufna~me finben tuie jene unb uor anem baau 
beitragen, bafi bie bieifa~ nocl) erfdjredenbe Unlenntnii ber 
mit bem mrbeitired)t in @5taati-= unb 6eibftUettualtung be::: 
fafiten Stenen butdj eine 6effere ~orbilbung bei jurlftifcl)en 
91adjmucf)fei anmd~licf) Uerfcf)tuinbet. 

58etlin, im ID1äq 1922. 

Walter 'Kas!el. 
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I. QUgemetnes. 

1. Sleidjö::: unb 2nnbeßtedjt. ~n beutfd)er ~unbe~"' 
itaat 6eabficf)tigte im 3al)re 1920, ein ®efe» über ben Ianb::: 
mirtfdjaftlid)en ~tbeitsoertrag au etlaffen, tue!d)es bie >Be::: 
itimmungen ber t>otiäu~gen ~anbatl)eit~otbnung unbetänbett 
aufnal)m, fie aber l)infidjtlid) ~d)tung unb ~usgeftaitung 
eine~ Ianbtnirtfcf)aftlid)en ~r&eitsnacf)tneifes, 9legelung ber 
~o~nungsoer~ä!tniffe ber ~anberarbeiter, 58eftimmungen ftbet 
ein ~erbot ber meräußerung bes ~eputats unb m:ufna{)me 
uon <Strafborfcf)riften bei ßutuiber~anb!ungen bes m:rbeitgeberi 
ergänaen, ferner bie ßuftänbigfeit bes @5cf)Iid)tungsausfcf)uffes 
in Ianbtuirtfcf)aft!icgen ~inaelftreitigfeiten ausfd)ließen, bie 
~Hbung eineß 58etrieMrats in IanbU>ittfcf)aft!idjen ~etrieben 
id)on bei 15 5J!rbeitnel)mern uorfcf)reiben unb bie ~itffamfeit 
jeber ~ünbigung uon ber ßujtimmung bes 5Betrie6srats ab::: 
~ängig macf)en fonte. '1)fe auftdnbige 2anbesregierung fragte 
bei bet meicf}ßregierung an, ob unb in tuietueit l)iergegen 
>Bebenfen befte!)en. 

2. ~emobilmadjungßte~t, ~etwnltungß&eft'{Jeibe, 
~ewo~u~eitöte~t. ~er ~emo6Umacf)ungsfommiffar in ~. 
f)atte ben @5cf)iebsfvruc9 bes tarif!idjen <Sdj!id)tungsamts, 
'IUonadj bie ~oraellanarbeiter bes bortigen >Beairfs einen 
~tunben!ol)n uon 15 ID'latf er~alten follten, für ber6inb!id) 
erflärt unb ficf) fiir bie 8uläffigfeit · biefer ro?aßregei auf eine 
meil)e bon 58efdjeiben bes 9leicf)sarbeit5minifters berufen, bie 
aUgemein befolgt mürben unb burcf) bie ein ®etnnl)nl)eitsred)t 
entftanben fei. SDer ~abrifbefiiet ~rbig uertueigerte inbeffen 
bie .Sal)lung eines l)ol)eren ~ol)nes als 13,50 ID'latf, aumai 
bas <Sd)licf)tungsamt tariftuibrlg befe»t unb ber c.i)emobU::: 
mqdjungsfommiffar, ber ftül)er ~oraeiianarbeiter geroefen war, 
nocf) jeut ~qrenmitglieb ber ~oraenanarbeitergetuetffd)aft fei. 

3. ~ettitotinlitiit. ~et ®efanbte einer fübameri::: 
fanifdjen Ste.publif l)at in c.i)eutfd)lanb ein mutergut ne6ft 
Biegelei ertuorben. ~ edllirt fogleicf) bei Übernal)me bes 



8 ~Ulgemeineß. 

QJutes fott>ogl ben bort befte~enben lanbttlittfd}aftHd}en ~e== 
triebsrat als audj ben }Betriebsrat ber Siegelei für aufgelöit 
unb berweigert auf beffen ~efd}werbe bei bem <Sd}lid}tungß" 
außfd}uä bie ~inlaffung mit ber ~egriinbung, ba& er ali 
~ettitotialer bem beutfd}en ~rbeitßredjt nidjt unterfte~e. 
<Seine megterung fte~e herartigen ~nridjtungen ii6edjau.pt 
able~nenb gegeniiber unb ga6e audj ben ~ngeftentenrat, ber 
fidj 6ei ber beutfdjen @}efanbtfd}aft in feinem Sjeimatsftaat 
fowte bei einigen bodigen Bweigniebetlaffungen beutfd)er 
ijirmen aunädjft gebilbet ga6e, fogleid) verboten. 

~Iß bie IDlitgHeber beß 6iß~erigen }Betriebßratß igr ~mt 
trobbem fortanfügten uetfudjten unb ben ~nfprudj eines ge::: 
filnbtgten ~rbeiterß für begrftnbet erflärten, entlie& ber @}e::: 
fanbte bie fämtlidjen rolitglieber . unb Iegnte bie ~ieberein== 
ftellung 63tt>. ~tfdjdbigung beß gefiinbigten ~rbeiters, auf 
weldje ber €5d)Iidjtungßau5fdju& erfannt gatte, ebenfalls ab. 
~egen beß €5d)abenß, ben er burdj bie uermeintlidj redjtß" 
wibrige ~mtsfiigrung ber }8etrie6ßratßmitglieber, inßbefonbere 
burd} i~re ~ufforberung an bie ~rbeitßfollegen, nidjt fiinger 
alß 8 <Stunben au arbeiten, erlitten au gaben 6egaut:>tete, 
redjnete er enblidj biefen gegenüber am ~ntlaffungßtage in 
noller ~öge igrer @elblognforberung auf unb ii6erwieß i~nen 
an fdlligem @etreibebeputat nur fd)ledjtefte @>orten. 

4. Unterneijmer unb Wd1eiter. ,3n bem <Sdjneiberei== 
betrieb ber ijirma IDliiller & ~o. ttlirb tdglidj 12 S'tunben 
lang gearbeitet. mrs ber auftänbige @etnerbeauffidjtß6eamte 
bieß erfdgrt unb ~6ftellung bedangt, ertt>ibern igm bie im 
~etrie6 ~nttlefenben unb bort arbeitenben 7 s.ßerfonen über" 
einftimmenb, fie unterftdnben bem 8:::Stunben:::i:ag nid)t: 
Sie feien ein foaialifierter ~etrie6, in bem roliiller baß ~elb 
ge6e, fie fieoen bie ~r6eitßfraft, wä9renb ber ®ett>inn gemds 
ber getroffenen ~ereinoarung gleidjmänig unter alle ~d)t 
betteilt würbe. S)rei uon ignen lieäen igren @ettlinnanteil fogar 
berein6arung5gemiif3 aur ~ermef)rung beß uon 9Riiller gegebenen 
01efdjdftßfapitalß fte9en. • 

5. ~rlJeitire~t uetfc{)iebener ~ernfiftänbe. i)er 
~ommeraienrat @}fttig unter~iilt aus eigenen IDlittein ein 
~aifen~auß, in bem 160 ~aifenfinber im ~Iter bon 6-15 
3a~ren aufgenommen unb au biefem ßwecf 23 s.ßerfonen be" 
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f4)liftigt tnerben, nlimli4) 1 ~ertDaltungßbiteftor, 1 ~rat, ber 
boneben no~ ~bat4Jra~ betreibt, 1 SBu~~aiterln, 1 iranfen .. 
fd)tnefter, 3 2e~terlnnen, bon benen bie eine an ber ftaatli4)en 
S~ule, bie atneite an einer ~uatf~uie angeftent ift, bie 
britte aUifd)ließli~ in ber i:nftalt tätig ift, 1 Obetfö4)in unb 
2 mid)enmlib~en, 1 .Sufd)neiber, 1 9läl)erin, 2 ~afd}frauen, 
beten eine ber~eiratet ift unb nid)t in ber ~nftalt wo~nt, wo~I 
aber bort beföftigt wirb, 1 ~ortier, beffen Dbliegen~eiten bon 
feiner i~efrau unb 11 jli~rlgen i:od)ter mitverfe~en tnerben, 
6 ~außmdb~en, 1 Q}ärtner unb 1 S~tnefaer fftr bie ~e .. 
forgung von ~en unb Biegen, tneld)e ~er i:nftalt ge~ören. 
@Jfttig ift im .8tneifei, weld)e arbeitsred)tli4)en tßotf~rlften 
auf biefeß ~erfonal Vlnwenbung finben unb ob ein ~etrlebß .. 
rat au beftenen ift. 

t.i>a ferner aud) bie iinber aur ~nfettigung bon gemerb" 
lid)en unb, fotneU fie baau i:alent ~aben, Mnftlerlfd)en ~rbeiten 
ange~alten tuerben, bie an ein ~aren~auß abgegeben tnerben, 
unb ber bom ~aren~auß geaa~Ite ~eiß aur ()dlfte ben 
iinbem aufließt, aur anbeten ~dlfte filt bie Unter~altung 
ber Vlnftalt nertnenbet wirb, glaubt Q}fttfg, baü aud) bie ~inber 
atbeitßredjtli~en ~otfd)rlften untetfte~en, unb wünfdjt ~ier .. 
über Vlußfunft. 

II. tlorifuertrag. 
6. Xnriffiiljigfeit unb X~tdf&eredjtigung. ~ie $ro .. 

luriften ber ~irma Sad)ß biiben einen iegeUiub. t.i>er 
~orftanb beß ~lubß, ber bie 3ntereffen ber ~rofuriften vielfad) 
wa~rnimmt, fdjlieüt o~ne außbtftdlid)e tmndcgtigung ber 
~rofutiften mit ber ijirma einen i:atifverttag, motin i:rbeitsaeit 
.unb @e~alt ber ~rofuriften neu geregelt werben. lanaeine 
~rofutiften 6eftreiten barauf bem ~orftanb bie ßuftänbigfeü 
~ierau unb edlären ben i:arlfbertrag fflr ungültig, aumal ber 
~ertrag nur von ber ijirma 5adjß, nicf)t aber von bem 
~otftanbßbotfiienben unteraeid}net fei, fomit ber etforbetlid)en 
Sdjriftform ermangele. .Sugleid) er~ebt ber ~etriebßrat ber 
~rma Sa~ß ~mfl'tud) bei bem 5d)Iid)tungßaUifd)ufJ mit ber 
}Begtftnbung, baü bie ~rofuriften von i~m vertreten tnftrben, 
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er aber feine ~inroiUigung au jebem (Sonhertarif ein~r 58e"' 
hie6sgru.l'pe grunbfä*'Iid) uerfage. 

7. ~arifbeteiligte. <i)er ®utsbe~»er Wtenberg, rolliglieb 
bes ®utsbefi~erberoanbes in ~., ift mit bem bom mer6anb 
am 15 . .Sanuar mit bem ~erbanb ber 2anbarbeiter af>", 
gefc!Jio{fenen ~atifnertrag nid)t einnerftanben unb etflärt 
feinen mustritt aus bem ~erbnnb unter ~in~altung ber 
fa~ungsmäfiig borgefd)enen ~orm unb ~rift 0um 1. Juli. Sllm 
15. ~uli· ftirbt ~!tenberg, fein ®o~n unb ~roe, ber niemalS 
WHtglieb be5 meroanbes gemefen ift, neräufiert am 15. ~guft 
bas nätetlid)e @ut an ben ~aufmann ~euftabt, ber am 
1. ~etJtember bem meroanbe ber @ut5oefiber beitritt. ~om 
1. ~uli bis 0um 1. (Se:ptem6er ~atten alle brei @utsbefi~er bie 
Ba~lung bes %ariffo~ne5 uerroeigert. 

~aren fie ~ierau bered)tigt '? 
8. Unnbbingbarfeit. c;Die %irma ~ifen & ~o. ift IDUt" 

glieb bes meroanbes ber WCetaUinbuftrieiien in X, ber mit 
bem IDC'etaUaroeiterberbanb einen %arifnedrag abgefd)loffen 
~at, monad) ber (Stunbenlo~n für <IIre~er 15 9Rarf beträgt. 
'l)ie ~irma ~ifen & ~o. fteUt inbeffen nur <I!re~er ein, bie 
fic9 fd)tiftlid) mit einem ®tunbenlo~n bon 12,50 mlarf ein" 
berftanben erffären. stro~ biefer mereinoarung bedangen bie 
am 1. ~ril1921 eingefteiiten <l)re~er müiier unb 2e~mann am 
erften .Ba~ltag 15 ID'larf 2o~n unb flagen biefen 58etrng 
bor bem @id)Iid)tungsausfdjuß ein. Be~mann ift gar nid)t 
WCitglieb bes WCetallarf>eiteroerbanbes, fonbetn ber ent" 
fVred)rnben djriftlid)en ®emedf d)aft, beruft fid) aber barauf, 
baß ber %arifbertrag eine 58eftimmung ba~in ent~ält, baß 
aud) nid)t beteiligte ~rbeiter nur aum ~attflo~n eingefteUt 
werben bürfen. 

9. Unnbbingbnrfeit - ~erai4Jt. i>er atuifd)en bem 
mer6anb ber IDlü~lrnbe~ter unb bem IDliiiietberbanb in ~
a6gefd)Iofiene ~arifbettrag fie~t einen 5tunbenlo~n bon 
12 mlatf bot. i>er WCft~len6efiter ~eifi ~atte inbeffen ben 
IDliHler ID'lidjel, troßbem 6eibe tatifnnge~ötig waren, nur au 
einem <Stunbenlo~n llon 10 Wlarf angefterrt, unb ID'li~el 
~atte fid) fd)rlftlid) ausbtftcflid) au einer merttagsftrafe non 
500 ID'latf betp~id)tet, tuenn ~er ben ~6~eren 2o~n ber"' 
langen mürbe. 
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i)ie erften brei ID'lonate na~m IDUc§ei ben beteinbatten 
~of)n attcf) ftets borbe~altlos an, baß bierte ID1ai erfldrte er 
abet bei ber 2o1Jnaa~Iung, er ~abe etft ie»t bon feinem ~er::: 
oanb bie UngiUtigfeit ber getroffenen ~6rebe etfa~ren unb 
verlange ben Xariflo~n, unb amar nicf)t nur fiir bie jejt 
fdlitge 2o~naaf)Iung, fonbern audj filr bie ~eren brei 
9Jlonate bie i)ifferena amifdjen bem Xarifloljn unb bem ge::: 
ie~Ii~en 2o~n. 

~eifi bermeigert bies, entläfit ben ID1id)el fofott megen 
~ertragsbrucf)e5 unb aie~t i~m bon ber i!of)naa~Iung audj nod} 
bie ~ertragsftrafe bon 500 ID1atf a6. 

10. ~renaen ber Unnbbiugbnrfeit. Si)er ~arlft>ertrag 
atuifd)en bem ®utßbefijerbetbanb unb bem 2anbarbeiterber6anb 
ber ~robina s.}!. beftimmt, bafi "alle ij;inaeiarbeitsberträge 
fd)dftlidj abgefcf)loffen werben miiffen 11 • €5inb mi\nblid) ab::: 
gefd)loffene ~rbeitsberträge amifdjen %arlf6eteiligten nunme~r 
unmitffam '? eiinb miinblidj abgefdjlofiene ~rbeitßberttäge 
uon Wufienfeitern untuidfam, tuenn ber ~arifnertrag fiir 
~llgemein berbinblidj erflärt tuirb '? G}ilt bie Untuidfamfeit 
aud) fiir ben iJail ber 3iiidbatierung beß Xarifbetttageß batu. 
her ~erbinbiid)etUiirung fiit bie aeitlid) bor bem Xarlf::: 
abfd)lufi 63m. bot ber ~erbinblidjetfldrung abgefdjloffenen 
~tbeitsnerttdge '? 

11. !Birfung bej ~ttrifuemngeö. ~er ~arifbertrag 
amifcljen bem ~et6anb her ~Iein~anbelsgefd}iifte unb bem 
merbanb bet faufmiinniid)en ~ngeftenten in IDl. beftimmt, 
haß ~ngefteUte nur burcf} ben ~tbeitßnad)roeis in IDC. be::: 
aogen tu erben biirfen unb baß niemau b meljr als atuei 2e~r"' 
Iinge einftellen batf. Si)em aumiber f)at bet ~aufmann ~olle 
ben ~udj~alter %intenberg burd} .Seitungsinferat o~ne IDUt::: 
mirfung bes ~r6eitsnad}tueifes beaogen unb bie brei 2e~r"' 
Iinge ID'laier, IDliiiler unb i!e~mann bei fiel) eingeftent. ~urae 
,Seit nadj ber ij;iuftellung erfranfen Xintenberg unb IDlater 
an ®rltllle. ~olle bermeig~rt bie @letndf)rung irgenbtDeldjer 
2eiftungen ftber ben Xag bet (frfranlung ljinauß an Xinten::: 
6erg unb erfldrt ferner btm i!e~rbertrag beß IDlaier fftr redjts::: 
unmirffam .. 

12. $td)inblidjedlirung. i>er am 1. ~e6ruat alDifdjen 
ben ~etbdnben ber IDletallinbuftrtenen unb IDletaUatbeiter in 
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ID'l. a6gef~loffene ~ariftlerttag tDirb am 30. ~ril uom mei~s" 
ar6eitssminifter fiir aUgemein ber6inbii~ erflätt, uerfe~entlid) 
aber etft am 1. 3uii in baSJ %ariftegifter eingetragen. ~n" 
amifdjen ~atten bie Xarifl>arteien am 15. ~rii einen neuen 
~arlfbertrag abgefcf)loffen, ktlona~ eine i!o~ner~a~ung uon 
10 u.~. eintreten fonte. 

C{)fe g:irma iifenftein, ID«tglieb bes 58er6anbes, oal)lte 
barauf uom 1. IDCai ab igren ~r6eitern mieberum ben um 
10 u.~. berringetten ~ogn, tDd~renb bie g:irma ~uäenberg, 
bie bem 58er6anbe nid)t angel)örte, bie ~n~cf)t uertrat, bie 
merbinblicf)erflärung fei red)tSJunmitffam, unb igre ~rbeiter 
nad) tt>ie bot um 10 b.S). unter bem etften :tarifuertrag 
entlognte. i)er IDCetaUarbeiterberbanb enblicf) meinte, ber 
ID'linifter fei betl>flicf)tet, nad)trdglid) bie irflärung auf ben 
15. ~ril aurftcfaubatieren, tt>dgrenb ber @}egenber6anb eine 
fold)e nad)träglidje irflärung fiir recf)tlicf) unauläf~g erfldrte. 

13. SUidbntierung uub tlnberung nilgemein uet== 
binblid)er ~nrlfuedriige. 5Der amifdjen bem 58erbanb ber 
®utsbefi~er unb bem @3o0ialbemofratifcf)en i!anbar6eiteruer6anb 
ber ~robin0 €1. am 31. 3anuar 1921 mit ~idung oom 
1. 3anuar 1921 a6gefdjloffene ~arifnertrag mirb uom ffieicf)s" 
atf)eitsminifter am 25. ~ril 1921 mit rftcfmirfenber Shaft 
uom 15. 3anuar 1921 an für allgemein uerbinblid) erflärt. 
Cj)a ber Xariftlertrag feine ~eftimmungen ft6er Urlaub erljält, 
merben foldje 58eftimmungen nad)träglicf) am 27. ~rii uer== 
einbart, aucf) mirb eine weitere mereinbarung ft6er ~r~öljung 
beSJ tariflicf) botgefe~enen etunben{o~US um 1,50 9Jlarf bOt=' 
genommen, o~ne baä 6eibe nad)träglicf)en 58ereinbarungen 
für allgemein ber6inblidj erflärt merben. c.ller für bie gleid)e 
$fooin0 6efte~enbe inationale .2anbar6eiterberbanb trifft bar== 
auf mit bem ~er6anb ber <Mutsbe~tler bie gieid)en 6eiben 
58ereinoarungen. 

C{)er ®utsbe~tler Sförner, IDUtglieb bes 58erbanbes ber 
03utsoefi»er, bermeigert inbeffen feinen fämtlid)en ~r6eitem 
fomol)l Urlaub mie ben um 1,50 IDlarf er~ögten ~oljn, unb 
le~nt audj bie ßaglung bes %arlflol}nes an biejenigen ~r" 
6eiter ab, bie nicf)t IDHtgliPber bet bertragfdjlieäenben ~er" 
bä11be finb. 3ebenfaUs fei er au einer ~acf)aa~Iung 6e0ftg"' 
Iid} ber Seit biS aum 25. ~ri( nicgt betl>flicf)tet. 
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i)ie ~rbeiter flagen barauf i~ren ~nfl'tndJ bot bem 
orbentltd}en @erid}t ein. 

14. Glreuaeu her 91llgemebwerbiuhli~feit. mad} 
einem f1lr allgemeinbet&inblid} etfldrten ~arifuerttag biirfen 
~rbeiter nur burd) ben ~tbeftjnad)toeiß in I. beaogen unb 
iJrauen unb 3ugenbrtd)e unter 15 3a~ren nid}t eingefteiit 
tuerben. 1)ie iJ{rma ~üenbetg, bie nid)t au ben i:arif::: 
4Jarteien ge~ört, beaie~t inbeffen iljre ~rbeiter nad} mie bot 
burd) ben ~rbeitßnadjmeiß in ID. batn. burd} .Seitungßinferat 
unb ftent au~ ~auen unb !Huber ein. <iiner' ber beteiltgten 
~erbdnbe labet barauf bie %irma bot bie tarlflidj beftimmte 
Sd)Ud)tung5ftene (~atifamt) mit bem ~ntrage, bie bem i:arlf::: 
Dertrag autnibet abgefd)loffenen ~rbeitßvettrdge fiir nid)tig 
au edldrm. 'Die %irma ~ußenberg verweigert inbeffen bie 
<nnlaffung, ba bas Zarlfamt fiit fie nid)t , auftdnbig fei, 
unb beftreitet im ft&tigen bie beijauptete Untuidfamrett ber 
~erttdge. 

15. ftDufurrena me~rerer ~arifuemage, ~e~Brhen• 
foufurreua. ~er ~utsbe~»er ~oben Iliüt uon feinen 2anb .. 
arbeitern, tnä~renb auf bem S:elbe ni~tß au tun ift, eine 
Stallung erri~ten. c:Die .2anbarbeiter verlangen ~ietfilt ~e .. 
aaijlung na~ bem füt angemeinuerbinblid} erfldtten ~au" 
arbeitertarlf, tuä~renb }Boben i~nen nur bie niebrigeren 
i!ö~ne beß ~anbarbeitertatifß aubinigen ttltn. 

S:inf einaeine ~rbeiter Uagen ljierauf gegen ~oben, 
unb amat atuei vor bem mmtsgetidjt, atuei VOt bem <Metuerbe~~~ 
gerid)t unb einer bot bem Sd}Iid)tungßausfd}uß, mdijrenb 
gleid}aeitig ber 2anbarbeiterberbanb bie tariflid)e Sd)Iid}"' 
tungsftelle filt 2anbarbeiter anruft, ber ~auarbeiterberbanb 
bagegen ben orbentlid)en 5djlidjtungßauifdjuß. 

16. ~ariflofe ,Seit. c:Der ~arifbertrag amifdjen bet 
S:irma IDlftiier unb i~ren ~ngeftenten ift aum 1. ~rU ab:: 
gelaufen. 'Die ~ngeftellten bedangen vom 1. ~ril ab eine 
2o~ner~ö~ung von 20 b. ~., md~renb bie lYitma IDUlller jebe 
.2o~nergö~ung able~nt unb ferner bie iBeftimmung bei biß"' 
ijerigen ~arift>ertrageß, monadj bie ~rbeitßaeit am Sonnabenb 
nur 5 Stunben betrdgt, !luftig ftrei~en mm. IDlangeli 
<mtigung wirb am 5. ~ril uon ben ~ngeftellten ber orbent" 
Iidje Sd}Iidjtungßausfd)uß angerufen, ber am 12. ~l'rli einen 
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S4JiebsftJtlldj flirrt, ttlonad) eine 2oljnerf}öljung um 10 lJ. S). 
eintteten unb ber bisljetige freie 91acf)mittag auftecf)ter{Jalten 
tt~erben f.oll. iliefer Sdjiebsfl:Jrudj tnirb bon ben mngeftenten 
foglei4J angenommen, bom ~rbeitgeber bagegen abgele~nt uno 
batauf am 25. m:tJril fiir ber6inblidj etfllirt. 58eftimmungen 
über rftcftnirfenbe ~raft ent~ält ber ®<tJieMftJrud) nid)t. 

~ie m:ngeftellten bedangen für bie ßeit bom 1. bis 
12. ~ril einen Bufcf)lag 0um Eoljn bon 20 n. S)., ttläljrenb 
bcr ~tbeitgeber minbeftens 6is aum 25. mt:>ril nur ben bis"' 
f}etigen 2oljn aaljlen tnill. ~u4J bedangt bet m:ngefteUte AI 
ber am erften @5onnabenb im ~ril bie m:rbeit entgegen bem 
ausbrftdlicf)en ~erbot ber ~irma nad) fünfltünbiget mr6eits~ 
0eit verlaffen ljatte unb besmegen fofort entlaflen ruorben tt>ar, 
3n9Iung bes ®eljalts bis aum etften gefe!llidjen ~ftnbigungs"' 
termin, b. lj. nadj feiner ~nfidjt bem 1. 3uli, unb 0mar in 
S)ölje bes neuen tatifbedrage5, alfo mit 10 b. ~- 2oljn0ufdjlag 
feit bem 1. mt:>rH. 

i)a5 aur @ntfcf)eibung angerufene ~aufmann~geridjt weift 
fämtlidje ~ntrlige ber m:ngefterrten mit ber }Begrilnbung ab, 
nid)t ber gefe!llidje €5djlidjtungsausfdjuf>, fonbern bie in bem 
frilljeren ~arifl:lettrag uorgefeljene tariflidje @5cf)Iicf)tungsftelle 
fei auftänbig getnefen. 

17. ~ndfuetlegung. Obttlolj( bet %atifbertrag amijdjen 
bem merbanb ber C6t>ebiteute unb bem ~adetberbanb in €5. 
bis aum 1. ~ril 1922 läuft, legen bie ~oder ber g;irma 
~agner am 15. ~ebruar 1922 bie mroeit nieher unb ber"' 
langen unter ~intneis auf bie Vlößlicf) eingetretene steuerung 
eine einmalige ~euerungsbeiljilfe. ~ie ~irma ~agnet · erfliirt 
barauf bem ~aderberbanb, fie ljarte fid) nunmeljr ebenfalls 
nid)t meljr an ben ~arifbettrag für gebunben, teirt iljren 
mngeftenten mit, bafi ~e ttJ~gen ber tnirtfdjaftlidjen Bufammen"' 
geljörigfeit beiber ~arifberträge (für mrbeiter unb mngeftente) 
aud) bereu %arifbettrag für gelöft anfelje unb forbert fomoljL 
bie ~nlja6er einaelner @5tJebitions6ettie6e, tnie ben ~er6anb 
ber <Sl:Jebiteure auf, eine gleidje ~tfllirung a6augeben. ~blicf) 
fingt fie gegen ben $acferber6anb fott>ie gegen beffen ~orftanb5~ 
mitglieber auf Eldjabenserfaj. 

18. ~ntifuerleßung im Q:inaelbettieli. Obwolji tarif"' 
bertraglid) bot jeber tuittfd)aftlid)en SfamtJfmaaregei bie nor~ 
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{Jetige ~nmfung ber tariflieg beftimmten ~djlid)tung~ftefle 
uotgefdjrleben ift, erlldren bie ~ngeftenten bet ijinna IDleier 
& ~o. eineß IDiotgens um 8 U{Jt, oljne bafi ~et{Janblungen 
notangegangen tudren, fie toiitben bie ~tbeit um 12 U~r 
nieberlegen, tnenn i{Jnen nidjt fämtliclj biß ba~in eine i3o{Jtt:: 
edjöqung bon 15 b. S). augeftanben tniitbe. i)a bie g:irma 
bieß able{Jnte, betliefien in l»et %at fä.mtlidje ~ngeftente um 
12 Ul)r bie ~t6eit. ~eim ~erlaffen bet ~r6eit erflärte il)nen 
bie ijirma, ol}ne fidj nunmel)r i{Jretfeits an ben 6djlidjtungii\:: 
außfdjufi au tnenben, bafi ~e mit bem gleidjen %age fämtlid) 
megen ~ertrags6rudjs entlaffen feien, unb nertodgerte bie 
~iebereinftellung, als bie ~ngeftellten am nädjften %age fid) 
mieber aur ~t6eit melbeten. 

19. ~nrifuedetJung butdj ein3elne mlitgliebet. ~er 
lange unb er6itterte ~amlJf in ber Xe;!;tilinbufttie in i3. ift 
burd) ein bon ben ~orjtdnben ber 6eiberfeitigen ~erodnbe 
am 1. mvru 1921 unteraeidjnete~ "'ijtiebensabfommen11 be:: 
enbet tuotben, baß u. a. bie ~eftimmung ent~ält, bafi bie 
entlaffenen 2fr6eiter nadj ID1öglidjfeit ttJieber einauftef!en finb 
unb ID'lafiregelungen nidjt ftattfinben biirfen. !})er. ~abrif" 
oef~et ~udjer ftellt inbeffen bie ~r6eitetin ®tJinblet, bie 
IDHtglieb bes ~etriebßtats getoefen tvat, nidjt mieber ein, mit 
ber ~egrftnbung, ber ~rbeitsl;>lat ber ®.pinbfer fei ina)t)ifdjen 
anbertoeitig befett unb fonftige @3tenen feien nad) ~ieber" 
einftef!ung ber übrigen ~rbeiter nidjt frei. ~arauf flagt bie 
\StJinbler gegen %udjer auf ~iebereinftellung unb ßaljlung 
bes .2oljneß tlom 2. ~ril1921 ao. 2fls fie furae ßeit barauf 
erfranft unb infolge iljrer ~rbeitslofigfeit tneber bie 2eiftungen 
her 6oaialuerfidjerung nodj her Xudjerfcljen ijaorif::ßufdjufi" 
faffe erljdlt, ertneitett fie iljren SHagl'anflJrudj audj nodj auf 
\Sdjabenserfav. 

20. stonfutrenaflaufel in ~arifuetttiigen. ~er %arif" 
Dertrag amifegen bem ~eroanb her Sjiittenbefiter in ~. unb 
ben ~etoiinben ber tedjnifq,en unb faufmdnnifdjen ~n" 
gefterrten bafelbft oeftimmt, bafi ~ett6etuerosbetbote fiit 
teq,nifdje 2fngefterrte nidjt auf länger als 6 IDlonate naq, 
~uflöfung beß ~roeitsner9dltniffes betein6att werben bftrfen, 
fiir faufmiinttifcge ~ngefterrte iioer~aulJt ausgefdjioffen fein 
folien. 
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~toibem beteinbart ber ~ilttenbe~jet <Stagffierg (IDlitglieb 
beß S'Jrutenbe~jerbetbanbeß) mit feinen flimtlid)en Wlngeftenten 
auf ein 3a9r Iaufenbe ~ettbemerblberbote. <Sein Sdj~aget, 
bet Sjilttenbe~er ~alageim, ber inbeffen nidjt ~erbanbß:s 
mitgUeb ift, gatte fogar mit feinen ~ngeftellten mJettbemerbß== 
uetbote auf btei 3agre abgefdjloffen, all balb barauf bet 
Xarlfuertrag fiir allgemeinuerbinblidj etflärt tuurbe. m:Iß 
einige ~ngeftente in bem QHauben, nunmegr bon bem ~ett== 
beknetbßuerbote befreit au fein, nadj ber ~uflöfung beß •rbeitße 
uetljlUtniffes bem mJettf>emetbsuetbot aumiber 9anbeln, fingen 
fowoljl Staglberg mie ~alageim auf Unterlaftung unb eidjabens== 
etfat unb ftellen, alS fie a6~kniefen merben, aiien ftil9eren 
m:ngeftellten gegenftber bi~ gemäfi § 7 4 ff. S). @}. 58. geaa9Ite 
<fntfcf)libigungßrente ein. 

111. Betriebsoe~einbarung unb 
Qrbeitso~bnung. 

21. ~etrieiiuetein6ntung. i)er 58etrle6srat ber ~inna 
mnner gat mit biefer ijirma eine ~etein6arung baljin ge== 
troffen, baß am 1. IDlai bie m:rbeit ausfallen, unb bnü an 
biefem i:age aucg fein i!oljn geaaglt me~ben foli. 'Der ~t== 
beitet IDtaier fommt trojbem am 1. !nai aur ~tbeitsfteiie, 
edldrt fid) aur ~rbeit bereit unb bedangt feinen i!oljn, ben 
bie ijirma unter 58erufung auf bie mit bem 58etriebsrat ge== 
troffene fßereinbarung bermeigert. IDlaier bedingt bie ijinna 
ID'lftiier bot bem 0}etuer6egeri~t auf 58eaa9Iung. 'Der 58e" 
trle~rat feinerfeits beantragt bagegen bei bem 5d}li~tungs" 
auifd)uü feftaufteiien, baß ein Bledjt beß IDtaier auf s:!ogn 
ni~t beftege. 

22. .Suftnnbefommen bet ~r6eüsorbnung. 'Der uom 
~6eitge6er borgelegte ~tmurf einer ~rbeitsorbnung ent9ielt 
als ~rilnbe aur fofortigen ~ntlaffung unter mörtUdjer übet" 
naljme beß § 123 bet 0}emer6eorbnung lebiglidj bie bort 
angefi\ljrten 8 iYälle. i)er ~etriebirat berfagte jebodj bem 
~tmurf bie 8uftimmung unb uerlangte bie <Streid)ung ber 
~amUienangegörigen in 9lr. 5 unb 7. ~er. <Sd)lidjtungs" 
auifdjuß entfcgieb im <Sinne beß 58etrie6srats, unb bie 'arbetts== 
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orbnung tuurbe bemgemä& unter ~egfaffung ber auf bte 
g:amilienange~örigen beaftglidjen 58eftimmungen erlaffen. -

<Die untere $ertuartungsbe~örbe beanftanbete inbeffen bi~ 
B-affung unb berlangte ~ieber~erftenung bes gefetlidjen 
le!te~. <Der )BetriebSrat miberft.Jrad) abermals, unb audj 
ber blieberum angerufene 5cf}Iid)tung5au5fcgu& blieb bei feiner 
erften fmtfd)eibung. 9htnme~r erlie& bie untere }8erb>altungs"' 
be~örbe bon fic9 aus bie ~rbeit5orbnung in bem uon i~r 
gewftttfdjten Sinne, unb atuar mit i~rer Unterfdjrlft. 
~er ~etrie65rat etfHirte bagegen in einem eigenen ~n" 
fdjlag biefe ~r6eitsorbnung für red)tsuntuidfam unb legte 
~efdjtuerbe bei ber ~ö~eren }8ertualtungs6e~örbe ein. <Diefe 
lJertuatf inbeffen bie 58efdjroerbe, llleii ber 5Betrleb5rat fein 
eigenes 5Befcgtuerberedjt ~abe. 

23. ~rlJeitiorbnung in bet ßnubmirlfdjnft. 1)er 
<Sutsbeftter 58oben, ber roä~renb ber ij;rnteaeit minbeftens 
30 ~rbeiter befdjäftigt, meldje einen }Betriebsrat gebilbet 
~aben, berweigert bie bott bem fetteren uerlangte ~uffteUung 
einer ~rbeitsorbnung mit ber 5Begrfmbung, bie 5Bilbung eines 
~etriebsrats fei au Unredjt erfolgt. i)er }BetriebSrat betflagt 
barauf ben ~utsbefiter uor bem 6cglidjtungsausfdju& auf 
(ttlafi einer mroeitsorbnung, unb biefer erlä[Jt einen ba~in"' 
ge~enben ecgiebsftJrudj, bem ber ~rf>eitge6er inbeffen feine 
g:oCge gibt. ~ie ift au ~elfen '? 

24. ~6biugbadeit, (»eltung!)6erei~. ~n bem 5Brauerei"' 
betrieb bon ID1aia6adj, im bem 30 ~t6eiter unb 5 ~ngeftente 
oefdjdftigt finb, 6eftimmt bie ~rbeitsorbnung, ba& bei amei:: 
moligern .8uft.>iitfommen inner~alb eines IDlonats ber ~rbeit"' 
ge6er au fofortiger &ntlaffung 6eredjtigt fein folle. IDlit bet 
5tenotgt.>iftin ~at IDlal0badj barft6er ~inaus fdjriftlid) berein"' 
oart, baä fie fd}on bei einmaligem ßuft.>ätfommen entlaffen 
tuerben rönne. ~ls biefer ~an eintritt, madjt imal06adj uon 
biefem ffied)t ~ebraudj; bie <Stenotgt.>iftin beftreitet inbeffen 
bie .Suläifigfeit unter ~inmeis auf bie mrbeitsorbnung unb 
er~ebt ~inftJrudj bei bem 5Betrie6srat. IDlai06adj ~dlt biefen 
liintuanb fowo~l fadjlidj tute formen für un6eredjtigt, le~teres 
meU bie ~r6eit5otbnung uerfe~entlidj nur feine eigene Unter" 
fd)rift unb nidjt bie bes 5Betrie6srats trage, unb 6eftreitet ferner 
bie Buftdnbigfeit bes 5Bettieosrats fiir ben borliegenben ~an. 

.Ra ß f e l, ated)t~fi\Ue au~ bem !ltbett3te«Jt. 2 



18 ~etrie6suerein6ntltttg unb ~t6eitsotbnung . 

. 25. iltbeitiotbnung uub ~lltifuerltng. <mtgegen 
bem mafigebenben %atifbertrag, bet ben ~eginn ber ~beits~ 
aeit auf 81/2 U~r morgenß feftfejt, beftimmt bie ~rbeit5" 
orbnung be5 ~aren~aufe5 IDlftiier & ~o., bafi bie ~rbeitsaeit 
bereits um 8 U~t beginnt. ~er i!anbrat, ttleld)er 0undcf)ft 
gegen bie ~rbeit5orbnung nidjts eingeroenbet unb auf 58e" 
ftagen bon IDlüller fogar erllärt ~atte, fie gebe au ~5ftenungen 
feinen ~nlafi, fotbette akllei IDlonate nacf) G:rlafi ber ~r6eit5" 
orbnung bie ~irma IDlü{(er & ~o. auf, biefe 58eftimmung 
burd) eine tatifmiifiige au etfeien unb erliefi, ag bie ~irma 
fi~ ttleigerte, eine .tJoliaeilidje ®trafberfftgung gegen bie brei 
~n~aber. ®leidj~eitig berflagte bie an bem %tttifbertrag be" 
teiligte ®eroetffdjaft bie g:irma bor bem <Scf)lid)tung5ausfdju[3 
auf ~6änberung ber ftaglidjen Q3eftimmung, trojbem ber 
58etrieb5rat ber g:trma IDlftUer & ~o. biefet flage mit bem 
S)inttlei5 roiberftJtad}, er l)a6e jener >Seftimmung ber ~rbeitS.. 
orbnung im ~inuerftänbni5 mit ber ~rbeiterjcf)aft au5brfldlid) 
augeftimmt. 

26. ~afult&ltiuer iJuljalt. ~ine mtbeit5orbnung ent" 
l)dlt eine ~eftimmung, ttlonad) bie ~erjäumung bes fonn" 
täglidjen ~ottesbienfte5 mit 20 ~atf ®elbftrafe beftraft ttlirb. 
~ie ~rbeiter A, B unb C, uon betten C erjt 15 ~al)te alt 
ift, Ijalten bie >Beftrafung a6er fd)on barum fiir un6eredjtigt, 
weil fie bie bie56eaüglid)e 58eftimmung ber ~rbeitsotbnung 
gar nid)t gefnnnt Ijiitten, bie m:rbeitsorbnung i~nen bisl)er 
audj nidjt au5ge~änbigt ttlorben 1 ei. 

27. ~nfultntiue iltlleitöotbttung - Strafen. ~n 
ben ~t6eitsräumen eines }Banfgef~liftes mit 50 ~ngeftenten 
ift eine m:rbeitiotbnung ausge{)dngt, motin <Strafbeftimmungen 
ni~t uorgefe~en finb. IDUt ffiü.dfidjt auf mieber~olteß .Buft'ät" 
fommen einaelner m:ngeftenter etflätt ber ~tinai.tJal eineß ~age~, 
bafJ fiinftig jeber ~ngeftente, bet 3u tl-Jät fommt, in 10 IDlatf 
@Strafe genommen ttletben tuftrbe, unb will biefen 58ettag tat" 
fädjlid) einem ~ngeftenten, ber balb batauf au 1-tJät fommt, 
bei ber 2o~n&aglung in ~6aug bringen. 

28. ($}eltungilleginu bet ~tbeitöotbttung. SDer 6d)u~~ 
fabrifant i!ebennnnn in ~. ~at mit feinen ~tbeitem monat~ 
Udje fünbigung berein6art. ~ie in ber g:abrif befteljenbe 
2!t"6eitsorbnung ~atte 6is~er ben ~eginn ber $2lt6eitsaeit auf 
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8 U~r friUj feftgefeit. 1)iefe ~rbeitsorbnung murbe am 
1. ~ril burdj eine orbnungsmli{Jig edaffene neue ~rbeits::: 
orbnung etfeBt, bie am 15. ~rii in Sh-aft treten foiite unb 
ben ~eginn ba ~rbeitsaeit auf 7 119r ftii~ feftfejte. 1)er 
Wrbeiter <Stiefel weigerte ~dj inbeffen, not 8 U~r feinen ~ienft 
anautreten, aumal er in einem entfernten morort non ~. 
wogne unb bet erfte ~tftbaug erft um 7 1/ 2 U~r in ~. ein" 
treffe. Wls 6tiefel am 15. mvru erft um 8 U~r aur ~rbeit 
etfdjien, n>urbe er non .2ebermann friftlos entlaffen. <Stiefel 
beftritt bie med)tmli{3igfeit biefer ~tlaffung audj fdjon barum, 
tueü bie neue ~rbeitsorbnung bisger nid)t begörblidj genegmigt 
unb meU fie ferner amar ben feit bem 1. ~ril neu eingetretenen, 
nidjt aber ben bis9etigen ~tbeitern in ber ~aurif bes ~eber" 
mann ausgef)änbigt morben fei. 

IV. Arbettsnermittlung unb Arbeits= 
befd}affung. 

29. iSnfetat. ~ie ~irma ~fenberg aeigte in ber IDlorgen::: 
&eüung an, bafi fie 5 c.Dre9er fud)e. 3 arueitslofe ~re9er, 
l>ie biefe ~n0eige unmittelbar nadj ®tfd}einen her .8eitung 
Iafen, na{Jmen fidj fogleid) ein ~uto, um als ~te aur @;teUe 
au fein unb eingefteUt au werben. ~ei i~rer IDlelbung bei 
ber ~irma ~ifenberg murbe iljnen aber gefagt, baß amar 
nod) niemanb eingefteUt fei, unb bafi fie aud) ben gefteUten 
m:nforberungen genügten, haß hie ~irma fidj aber inan>ifd)en 
anbers entfd)loffen t)abe, fo bafi aur .8eit 9leueinftellungen 
nidjt in ~tage fdmen. 1)ie 3 1)reljer uetlangten jebod)· unter 
~inmeis auf bie ~naeige trojbem ~inftenung, minbeftens 
aber .2o~n für einen %ag unb ~fai i9ter ~af)tfoften ober 
bod) bet ~often, bie fie bei Sßenu,ung bet @5tmfienba{Jn 
ge~aot 9ä:tten. 

30. ~ewetbsmiiäige Stellenvermittlung - Sfon:: 
&effions:pflidjt. ilie rolorgenaeitung in ill1. gibt tägltdJ als 
oefonhete 5BeHage einen "mtoeitsmarftanaeiget11 ljeraus, her 
aud) für fid) allein fä:ufiid) ift. i)ort tuerben gegen Beilen,. 
geoiiljr mtoeitsgefud)e unb offene \Stellen aufgenommen. ~et 

2* 
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~r6eit5nad)weis in IDl. bedangt eines ~ages bie f ofottige 
~nfteUung biefes ~naeiger5 als gewerbsmdflige <Stenen" 
uermittlung unb bro~t im ljalle ber mJeigerung mit .Sttlangs" 
nnb <Strafmaäna~men. 

31. 6lewerbjmiifJige <5te«ennermittlung - ller= 
trngöliru". ~ie getuerbsmdflige Stellenuermittlerin ijred} 
in ID'l. ~atte bem <Dienftmdbd)en IDlinna Untreu 0unä~ft eine 
<Stelle 6ei bem ®eljeimrat ~lten6erg nad)gewiefen unb bon 
~ltenberg bie <Mebft~t einge0ogen. ~nige ~age fl'iiter Iieä 
fie ftd) inbeften bon ijrau srommeraienrat 9Ceureid), bie i~r 
~ierfftr eine tqtragebft~r bon 200 IDlad uerftJrad)1 bereben, 
bie Untreu 3U beranlalfen, an ~ltenberg 3U fd)reiben, fte fei 
franf geworben unb fönne Ujren ~ienft bort nid)t antreten, 
nnb ftatt beffen bei 9Ceureid) ein0utreten. <Da lYtau 9leuretd) 
mit bem IDNibd)en nid)t aufrieben war, weigerte fie fiel), an 
bie ljrec() bie ~tragebft~r uon 200 IDlad 0u 0a~Ien nnb 
tuurbe bon ber ~red) auf .Sa~lung betffagt. ~Uten6erg, ber 
an bie ~ranf~eit geglaubt unb ben ~ienftantritt ber Untreu 
einen IDlonat ftJdter ermattet ~atte, berlangte, als er fid) 
aud) ~ietin getäufd)t fa~,. bon ber ~red) bie ge0a~lte @e6ft~t 
aurftd, was biefe wegen ~rifta6lauf able~nte, fowie 6djaben" 
erfaß fowo~l bon ljrau lYredj wie uon ~rau 9Ceureidj, ba 
bie al5 <hfai fiir bte Untreu eingefterrte muftuartefrau 50 IDlatf 
me~r IDlonatsge~alt beanfl'rndjt ~a6e unb unter IDlitna~me 
me~rerer <Marberobeftiide au5getftdt fei. ~erner er~o6 ber 
~ftrgermeifter b•m IDl., ber gelegentlid) einer ~rioatgefeUfdjaft 
biefen !Sad)ber~alt bon muen6erg erfu~r, gegen bie ljred) 
~lage auf St'on0ef~onsent0ie~ung. 

32. ~r&eitönadjtueiö: Drganifation unb !luffidjt. 
~uf m3unfd) bes merbanbe5 bet IDletallarbeiter unb gegen 
ben ~iberftJrudj bes ~erbanbes ber IDletantnbuftrieUen in $. 
~atte bet ~ertualtungsausfd)ufi bes mrbeitßnad)meife5 in ~· 
bie Q3ilbung einer eigenen tyad)abteilung fiit bie roletan" 
inbuftrie befd)lolfen. ~er mer6anb bet IDletaUinbuftdellen 
er~ob gegen biefen ~efd)lu}i ~efdjmerbe bei bem 2anbe5amt, 
tuurbe aber abgemiefen. ~ie ftäbtifc()en St'örtJerfd)aften 
Ie~nten inbeffen bie fiir bte ~ilbung ber ~ad)abtetlung er" 
forbetlid)en IDlittei ab, unb bte ~ommunalaut~d)tßbef)örbe 
biUigte biefen 6tanb~unft. 91unme~r befd)Ioä ber ~ertual:: 
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tungßrat, bafi bie ~eamten unb ~ngefterrten beß ~rfleits"' 
na~tueifeß jebe tneüere ~ermittlungßtdtigfeit auf bem ®ebiet 
bet IDletallinbuftrie einauftenen ~litten, tud~renb glei~aeitig 
ber ~ftrgermeifter bei ~efolgung biefes ~efd)Iuffes mit ~in"' 
leitunR eines ~ifatvlinaruerfa~renß bro~te. 

33. tld1eitsnadjweis: ~ennittlungßtiitigfeit. 'l)ie 
Sfonfeftionßfirma ~Iufen~eim berlangte bom ~rfleitßnadjtt>eiß 
3utueifung bon 3 ma~etinnen au einem 6tunbenlo~n bon 
5 IDlarf. «Der ~ermittlungsbeamte ~mft le~nte eß inbeffen 
ab, bie $ermittlung au fo geringem ~o~n au i\flerne~men, 
felbft tuenn fiel) unter ben bielen atbeitßlofen 9Cä~erinnen 
einaeine bereit finben follten. ~ud) ~anbele es fidj um 
Streifarbeit. 

~Iufen~eim fragt an, ob unb tuo er ~iergegen ~efd)tuerbe 
einlegen fönne. 

34. !lrlJeitönadjweiö: .Pnftung. 'Der ~ermittiungß"' 
6eamte ~mtlidj bei bem mr6eitsnadjtneiß in m. ~atte ber 
5fommera6anf in m., roeld)e einen 58udj~aiter fudjte, ben 
S';lanblungsge~ilfen i!ang~nger augetniefen, ber fidJ unter ben 
fftr berattige 5tellen bei bem ~rbeitsnadjtDeiß bor~anbenen 
~etuerbern aeitlidj am frü~eften gemelbet ~atte, o6tuo~l 
anbete fludj~aiterifdj gefd)ulte ~rbeitßfräfte bei bem ~rfleitß"' 
nadjtueiß ebenfalls gemefbet tuaren. ~uf bie tele~~onifd)e ~"' 
funbigung ber ~anf über ~angfinger etflärte ~mtlidj, eß fei 
i~m nid)ts 9ladjteiligeß übet i!angfinger gemelbet tuorben, 
obtuo~I Wmtlidj, ber mit ~angfinger im gleid)en ()aufe tuo~nte, 
nom ~ortier biefeß S)aufes einmal gelegentlid) eines ®ef.prädjß 
über bie berfdjiebenen S)auß6etuo~ner erfa~ren ~atte, .9ang"' 
~nger fei ein unautJetll\ffiger IDlenfd) unb folle fogat bot"' 
beftraft fein . 

.2angfinger benujte feine (Stellung bei ber Sfommeq6anf 
a(ßfJalb au Untetfdjlagungen, tuorauf bie ~anf fotDo~l ~mtlidj 
tuie bie Stabtgemeinbe m. auf Sd)abenßerfai betflagte. 

35. lJef~iiftigung Sdjwet6efl'{Jiibigter. Wlüller ~atte 
bot bem ~iege als IDlonteur infolge eines ~etrieflsunfalles 
bas eine ~uge netloren unb be0og beßmegen eine mente uon 
331/a b. (). 3nfolge biefer ~e~tnberung ~atte er feinen biß"' 
~erlgen }Beruf aufgegeben unb ~ud)~altung gelernt unb 
arbeitete nunme~r biß au feiner milttärifdjen ~naiebung im 
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S~riege im ~anfgeft()äft uon meid)berg in SBedin. ~nt Sfriege 
er~ielt er eine $etlevung am linfen ~rm unb beaog bef1::: 
wegen eine IDlilitiirrente uon 20 b. ~. ~udj nadj bem ~tiege 
atbeitete er roieberum als 58ud)~alter bei bet g:irma 9leid}::: 
berg, ttmtbe aber bort tuegen gröbHd)er SBeleibigung eine5 
~tofuriften eines %a11es fofort entlaffen. :Da bem 'mftller 
befannt war, bafi bie ~irma· 9leufelb in ~resben bamals 
5Budi~altet fud)te, tuanbte er fic9 bod~in unb verlangte (iin::: 
ftellung, tuurbe aber atlgeroiejen, ba bie ~irma uon be)t 155 
bei i~r bejtel)enbeu ~r6eitsftellen bereits 4 mit 6cljttler"' 
befdJäbigten befe't ~abe unb beabfid)tigt iei, bie neue laud)::: 
{JalterfteHe mit einem entfernten $erroanbten bes ~ettn 
Weufefb, ber foeben feine Bef}raeit bei einer anbeten ~anf 
beenbet ~a6e, 0u befe»en. 

1)cr ®d)li~tungsausfd)uk betutteilte auf bie folllo~l bon 
ffieüUet lUie bon bet S)auptffu:fotgeftelle angeftrengte sriage 
bie ijirma 5Jleufelb 0ut (iinfteUung bes IDlfdler, 9leufelb 
Ieljnte inbeifen, ha er inamifdjen feinen fßerroanbten bereit5 
eingefteUt ~atte unb eine toeitere ~rbeitjftelle als 58udj~alter 
bei i~m nidjt verfügbar tnar, nad) tnie uot fotuo~I bie ~e"' 
fcgäftigung roic bie ~caa~Iung bes IDlüller a6, verbot i~m 
bas 5Betreten ber ®efdjdftsräume unb bie i:eilna~me an ben 
~etriebsratsroa~len, fimbigte i~m fiit alle g:ane aum erften 
Ouartalserften unb berl»ies i~n fotnie bie ~auptfüriorgeftelle 
in )i)re~ben auf bas SBanfgefdjdft bon SBaiet in rolfind}en, 
bas uad) einem ßeitungsinferat 58udjijalter fudje. 

36. mefdjiiftiguug 6djtuerllefdjiibigter - (irwerl)j::: 
lofenfütfotge. <Der ~rmerbslofe IDlftUer, ber täglidj mit 
einem Eeierfaften an ber (ide ber 6ele6ten ~anvtfttaße fibt, 
uedangt uom ~toeit~nadjmeis einen eidjmerbefdjdbigten, bet 
i~n &ur ~~ö~ung feiner (iinna~men butdj ~regung be~ 
ID'litleib~ ber $affanten begleiten foll. i)er ~r6eitsnad}ttlei~ 
üoerttleift barauf burd) fßermittlung bet ~iegsfütf orgeftelle 
bem IDlftner ben böllig erbtinbeten @idjuij, unb ftellt gleidj~ 
aeitig bie ~merf>Slofenunterftü,ung be5 IDlüllet ein. Sd}ula 
bertueigert inbeffen ben i>ienftanttitt unb uetlangt t>ie{me~r 
feinerfeitß (irltletbßlofenunterftüvung; worauf i~m bie ~nu"t~ 
fürforgeftene mit ~nt0ie~ung ber ~igenfcf}aft als eic9ttler6e~ 
fd)dbigtet bro~t. 
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37. i\JiebereinfteRung uon Sftiegöteilne~mern. i)er 
sraufmann .Bwirn tuar uon ber %el>lJidjfabrif ~aben & ~0. 
bis au feiner müitiirifdjen ~naiel}ung bei ~egsausbmc9 als 
meifenber befd)dftigt getnefen. >Born i'Yelbe ~eimgefeljtt, 
meibete er fid) fogleid) bei ~aben aurftd, ber i~m 5tt>at, tnie 
au~ fdjon tnäljrenb bes ntie~s, bas fnlljere ®e~alt weiter 
3ai)Ue, if)m aber tuieber()olt fagte, eine 58efdjiiftigungsmöglidj::: 
feit fiir 9leifenbe l)eftelje bei feiner i'Yitma nidjt me~r, unb iljm 
audj tatfädjlidj feine 9ieifen meljr itberttug. 

ms i'Yaben nadj ~blauf eines ~aljres feine 3aljlungen 
üoeri)aUl't einfteUte, unb .Stnirn beswegen uotftenig tuutbe, 
erwibette i'Yaben, er Ija6e 6isljer oljne redjtlid)e ~etlJflidjtung 
~ierau aus ®utmittigfeit geaaljlt, leljne aber weitere 8aljlungen 
ab. .Stuirn uerflagte ben ~aben Ijierauf uor bem <Sd)lidj::: 
tungsausfcljufi, ba ,nad) IDlaßga6e feines >Sodriegsuertrageß 
bie ~iinbigung nur mit ~inljaltung einer i'Yrift bon 6 ~odjen 
aum Ouartalsetften auläf~g fei, ~aben eine ~ftnbigung 6isljer 
aber ni4Jt ausgeflJrodjen Ija6e. ~aben uertueigerte bie ~n'" 
!aftung wegen Unauftiinbigfeit. 

38. iBeiterbef(§iiftigung. ila in ber ~utomobilfabrif 
bon 9ienner bie ~uftriige gegenftbet bem ~orjafjre um 50 \l.S). 
aurftcfgegangen finb, 6ea6~d)tigt menner, bie S'Jdlfte feiner 
~rbeiter au entlaften. ~r tuiifjlt ()ierfiir biejenigen aus, bie 
6ei bem Ietten @Streif 6efonbers f)eruorgetreten finb, bie 
iiimt!idjen 58etrie6Sratsmitglieber unb bie an 2e6en~alter 
jftngften unb fitnbigt ifjnen unter ~nbaltung ber bertrags::: 
määigen ~ünbigungsfrift. 

:Darf 9lenner in biefer ~eife uorgeljen? 
39. iJetriebsnbbrudj. <Der <5eifenfa6rlfant tlicfljaut, 

ber 30 ~rbeiter befd}l\ftigt, ift mit 3uftimmung be~ ~oljnung5::: 
amt5 0ur 9ldumung ber uon i9\U benu,ten ~erlftntt geticljt~ 
lid) uerutteilt tnorben, nertneigert biefe 9lliumung aber troj::: 
bem. ~15 ber ®etidjtsuonaie~·er bie maumung getDaltfam 
Uotne~men unb bie eingebauten ~afd)inen entfernen tDUl, 
tuenbet fid) 1>idljaut an ben ilemobilmad)ungßfommiffat, bet 
auf @runb ber !Stinegungsnerorbnung ben 58etrleb mit anem 
3nuentat für befd}Iagna~mt etfldtt. 

'Der ®erld)tsuoU0ieljer fragt an, wie er fidj uer"' 
qaiten foU. 
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V. Arbeitsnertrag. 
40. ~ienft .. unb iHetfuertrag. ~er Wlafd)inenfaf>rifant 

~eumann ~atte ben 3ngenieur ~ed) aur ~onftruftion unb 
IDlontage- einer neuartigen motationsmafd)ine angeftent, bie 
~eumann in ben <Mrunbaiigen erbad}t ~atte unb uon ~ed) 
burd)fonftruieren unb ausfüljren laffen monte. ~ls S)onorar 
tuaren 30 000 ID'larf uereinoart, bie unter ~nna~me einer 
uorausfid)tlidjen ~öcljftOefd)üftigungsbauer uon 6 ~onaten in 
fed)s monaiSraten uon je 5000 IDlad 0a~I6ar fein {ollten. 

$eclj begann mit feinen ~rbeiten am 1. ~euruar. 5Beteit5 
am 20. ~eoruar ftberaeugte fid) inbeffen ~eumann uon bet 
Unbtaud)oatfeit ber IDlafd)ine. ~r etfldrte ba~er bem ~ed}, 
bie m:r6eit fei einaufteUen, unb übermies i~m einmalig 5000 
IDlatf. ~ed) betlangte bagegen fotuoljl ~ortfü~rung bet ~r" 
beiten, wie ßaljlung uon 30 000 ID'larf, minbeftens aller 
ßaljlung bis aum 1. 3uli, alfo 25 000 ffi'latf. 

41. ~nftenungßuet~iiltniß. c;{)ie ID1afdjinenfd)teiberin 
~ba ~4Jpd)en, bie im übrigen in il)rer ~o~nung bie ~n" 
fertigung bon _ 6d)reibarbeiten übernaf)m, unb audj burcf) ein 
6d)ilb an ber ~o~nungstür )Bftro für @5djrei6mafd)inen" 
arbeitett11 auf biefe %dtigfeit ljintvies, gatte es übernommen, 
jeben ID'lorgen bon 9 bis 12 Uljr mit if)rer rolafd)ine im 
~ontor ber ~irma @5djtvierig au fein unb bott ~rbeiten nad) 
<Diftat ausaufftljren, bie für bie @5eite mit 3 ID'latf betgütet 
tverben follten. ~eitere mereinbarungen waren nid)t getroffen. 

3n ben erften ~agen berbiente bie ~fl'pd)en burdj biele 
%ätigfeit bei @5d)mierig täglid) burdjfd)nittlid) et\Da 7 5 ID1arf. 
<Da fie inbeffen biete @5djreibfeljlet unb fogar ort~ograt;>"ljifdJe 
~eglet mad)te, unb befonber5 ber auslänbifd)en ~ottefponbena 
nid)t ge\Dad}fen \Dar, ftente flf)tnietig feine ~iftate ein, fo baß 
bie %fl'pd)en im ~ftto meift unbefd)dftigt bafaä. ~15 fi.e ~d} 
gierübet bei @5d)\Dierig nefd)tnerte, etfldrte i{)r biefet, et lege 
feinen ~ert me{)t barauf, baä fie \netter in fein ~ftto fomme. 
l)ie %ippdjen glaubte bagegen, fie fönne nur mit monatUd)er 
!eünbigungsfrift aum rolonatsetften entlaffen \Derben, aumal 
ein inamifd)en fiir allgemeinnerbinblicfJ etflärter ~arlfnertrag 
fftt @Jtenot~piftinnen eine fold)e SW!nbigung5Uaufel ent~ielt, 
unb betlangte oi5 ba~in täglid) 75 IDlatf. 
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42. ~d1eitiuertrifge mit IDlinberjii~rlgen uub <i~e= 
frcmeu. c:i)a ber ~ifd}ler SMmmei faft feinen gefamten 
~etbienft bettrinft, fo baß feine ~rau unb fein 15jd~:: 
tiger ESo~n in fortgefettet 9lot finb, befdjließen biefe 
fel6ftiinbig Wtbeü au fudjen. ~rau fffimmel uermietet 
ff~ bei bem (Mutsbefijer ~cler ar~ ~ienftmäbdjen, ber 
junge iilmmei bafelllft alß Sbtedjt. ~ftmmei fdjreibt bat"' 
auf an ~d~r, bafi er ben ~erttag feiner ~rau fftr 
nidjtig · etfUire unb l:der fi\r jeben <Sd)aben, ber i~m 
baburdj erroa~fe, baß feine ~rau iljm nidjt me~r ·bie 
$irtfdjaft fiiljre, berantmortlidj ma~e. «Den- ~ertrag mit 
jeinem ESo~n erroäljnt er ntdjt. 

~Iß inbeffen ber <Soljn einige ID'lonate barauf bem i:der 
ffmbigt unb bei bem ~ifdjier <mlfig eintritt, f~reibt ~ilmmei 
an biefen, bafi er ben ~rlleitsuertrag feines @ioljneß für 
nidjtig etfldre, aumai ber junge SMmmei fein ~rbeüßbud) 
&e~;e, baß er bon feinem @ioljn ~tbeit in ber eigenen 
tifdjlerei berlange unb ben ~fig fiir ben Eldjaben ljaftbar 
madjen tuerbe. 

43. 9.Jlü6eftimmuugeredjt bei <flnfteUuugen. ~ie 
amifdjen bem ~abrif6efijer @idjrot unb bem ~ngeftentenrat 
ftbet bie 'iinftenung uon ~ngeftenten bereinbarten 9Udjtlinien 
en~alten bie 58eftimmung, baß bie ~inftenung nidjt bon ber 
~olitifdjen 58etätigung abljängig gema~t werben barf. 1:{~ 
Sdjrot am 10. ~ril ben ftüljeren ~auptmann ~elm auf 
brei 3af)re aiß $ribatfefretiir einftent, ber für feine neue 
Stellung feine eigentlidje ~orbtlbung mitbringt, uon bem aber 
befannt ift, baß er bei ben Iejten ~aljlen ftarl agitatorifd) 
für bie gleidje $artet eingetreten ift, ber audj <Sdjrot an:: 
geljört, erljebt ber ~ngefteUtenrat bei <Sdjrot am 15. ~rU 
ilnf~rudj, bedangt bie fofortige (fntlaffung beß Sjelm unb 
tlerljinbett bie IDlittuirfung beß ~eim bei ber ~eumaf)I aum 
~ngeftentenrat. <Da bie merljanblungen au feinem .Siel füljren, 
ruft ber ~ngeftentenrat redjtaettig ben CSdjlidjtungßau5fdjuß 
an. i)ief-er entfdjeibet am 15. ID'lai, baß baß c:Ilienftuer~iiltniß 
awifdjen Sdjrot unb Sjelm aum 1. 3uni alß gelöft gilt. 5djrot 
befdjliftigt inbeffen ben Sjelm trojbem weitet, aumai i;)elm 
edldrt, baß et b~ß Cle~alt. filr bte brei 3af)te febenfallß bon 
Sdjrot fotbern tuerbe. 
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44. «itfaßmtlnn-.Vnftmtg. ~etger, bet aum 1. ()ftober 
als ~affieret uon bem ~aren~au5 IDliiUer & ~o. angefteUt 
war, ~at ben 'Dienftanttitt uerweigert, weil et inawifd)en eine 
beffer beaa~lte <Stene im ®efd)äft non <Sdjulae & ~o. gefunben 
~at, bietet inbeffen feinem ~reunb ~inbig, ber aur Seit er" 
werbslos fei, als ~rfavmann an. ~m 5. Dftober nimmt 
9Ri1Uer biefe~ mnerbieten an unb ftent ben ~inbig ein. ~m 
15. Dftober brennt biefet inbeffen mit ber !raffe burd). 

9RiiUer & ~o. flogen nunmel)r gegen ~erger auf ·t.i>ienft" 
antritt unb €5d)abenerfab unb uetfünben roegen bes Iejteren 
~nfprudj5 aug!eiclj 5d)uiae & ~0. ben <Streit. 

45. ®m~~ennffotb. 1Jer S)ausbeft~er 6au6er uerein" 
6art mit bem ~olonnenfii~tet S)äuptling, baf3 leiterer mit 
feinet au~ 30 IDlann befte~enben ~o{onne meparaturatbeiten, 
in~befonbere ~6puvarbetten feines ftad verfallenen S)aufes 
gegen einen ~anfdja!lo~n non 15 000 IDlad uorne~men foUe. 
~duptling .uerteHt bie ~rbeiten unter bie ~olonnenmitglieber. 
9'lacf) $8eenbigung ber ~tbeiten aa~lt 5auber ben au~f>e" 
bungeneu ~ol)n an Sjäuptling, ber il)n unter bie ~olonne 
uerteiit. ®tft fpäter ftent fidj inbeffen ~eraus, baf3 bie non 
bem SfoiDnnenmitglieb IDlüUer borgenommenen~rbeiten mangcl~ 
f)aft finb. ~udj ~atte ID«iUer burdj Unad)tfamfeit eine ~enfter~ 
fdjeibe aettdimmert unb fotnof)I bem ~ortier beß Sjaufe5 wie 
einem anbeten ~olonnenmitglieb ®arbetobenftilrfe enttnenbet, 
unb ift nadj ~mpfangnal)me feines ~o~nanteileß 1putloß ner" 
fd)tnunben. 

5auber uedangt non ~linptling fowol)l ~lacljbejferung 
ber mangel~aften ~rbeiten wie ~tfav ber tjenfterf~eibe, 
ttläljrenb anbeterfeit5 bet befto~lene ~ortier fottlie ba5 be~ 
ltol)lene ~olonnenmitglieb ben @Sauber auf <Sd)abenetfaj uer~ 
fragen, worauf €5aubet auclj beßtuegen bem S)ihtl'tlhtg ben 
<Streit bedilnbet. 

~dltl>tling le~nt jebe S)aftung filt fid) wie filt bie anbeten 
~olonnenmitglieber ab, aumal IDlftUet <Sdjtuerbefd)äbigter · fei, 
ber i~m non ber S)au~tfiitforgeftene übermiefen worben mat. 

46. <lefdjiiftiil&etgnng. ~m 27. €5eptrmbet wirb ben 
~ngefteUten bei ~aten~aufel IDlüUet & ij;o. burdj ~nfcljlag 
mitgeteilt, baß ~al gefamte <Mt!fdjlift uom 1. Oftober ab auf 
ben ~aufmann ~e~mann iiberge~e. iin ~eil ber WngefteUten 
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uertneigett barauf unter mufredjter~ltung i~rer ~e~a(t~" 
anflJti\dje gegen IDliiller uom 1. Oftober ab jebe tneitere 
:Dienftleiftung, tndljrenb ber gröfiere :teil, teibneife unter ~roteft, 
bie irbeit fqrtfevt. ~m 1. I)De0ember wirb il6er bn~ ~er" 
mögen uon 2e~mann ba5 ~ontursbetfn~ren eröffnet. c.i>ie 
Wngeftenten melben 0tuar if)re ~orberungen 0ut ~onfur~maffe 
an, in ber nur 10 u. S).. liegen, teilen aber bem IDlüller mit, 
baß ~e if)n in S)öf)e uon 90 b. S). berantroortlidj mad)en 
miirben. 

47. Umfang ber ~ienf41flidjt. ~n bem ~aren~aus 
Mn 6djid ift ein grofier %eil bes $erfonals an ~ri4J4Je er .... 
franlt unb au S)aufe ge6Iie6en. Süa es befonbers an ~er" 
fäufern fe~It, forbert @Scgid einige feinet 5Bucq~alter unb 
lrorreflJonbenten auf, als metfäufer nusauf)e!fen. ~ls biefe 
eine foldje ~ätigfeit a6le~nen, entläfit fie @Scgid ftiftlos unb 
aief)t if)nen bie S)älfte bes 6is 3um ~ntlaffun1Jstag uerbienten 
~o{Jne5 als 6d)abenerfai ab, tneU uiele sräufer tuegen fe~len" 
ber ~edäufer bas ~aren{)uus of)ne ~infauf tletlajfen ~ätten. 

48. ~ubungen von Wngeftellten. i>em 5Betrie6s" 
infpeftot tjinbig, ber in bem ~etriebe be5 ~a6rif6e~iet5 
stabe 3 ~af)re lang bie ~uf~djt über ba~ mJal0med gefü{Jrt 
~at, gelingt auf ®tunb ber· bort gefammelten <%rfa{)rungen 
bie &r~nbung einer uerbefferten ~t6eitsmet{)obe fiit mJal3" 
arbeiten. tjinbig Iäfit ~cf} biefe ~r~nbung patentieren. Stabe, 
bet l)iernon erfäf)rt, beanfprud)t bie mertnertung biefer ir" 
~nbung inbeffen für fidj fel6ft. 

49. ü6etffunben. <Der g:a6rifbefiter @Strenge uetlangt, 
ootnoql nur täglicqe mr6eitsaeit bis 4 U{)r nacqmittag5 uer"' 
eiitoart ift, uon feinen ~r6eitern unb mngeftellten, bafi ~e bie 
Wrbeit nid)t Uerlaffen, eqe angefangene ~t6eiten gefid}ett finb, 
bie seorref.})onbena nollftänbig erfebigt ift unb ~etf0euge 
unb fonftige Utenfilien aufgeräumt finb. «<laburdj bet"' 
Iängert fiel) bie ~r6eits0eit faft täglitf) um eine qal6e @Stttnbe, 
3Um ID'lonatßfd)lu{J fotnie oll .Seiten bet 3nbenturauftta~nte 
oft um me9rere @Stunben. ~ud) kllirb her i!o{)n an ben 
6onna6enben erft nacg 4 Uf)r beaa~lt. 

@Sinb bie ~t6eiter fotnie bie tedjntfd)en unb faufmdnnifdjen 
~ngeftellten au einer iold)en Überarbeit uerpflidjtet, 6am. 
f6nnen fie bafi\r eine 6efonbete mergfttung berlangen? 9Rfiffen 
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eß audj bie jiibif~en ~ngeftenten an ben ~orallenben i~rer 
~eiettage na~ <Sonnenuntergang, au meldjem .Seitpunft ber 
iJeiettag beginntY 

50. übernrbeit in be~ 2nnbmirtfdjnft. >Bei giinftiger 
~itterung fotnie in bet 8eit ber 5Befteilung unb ~mte bet" 
langt ber ®utsllefiier 5Boben bon feinen ~rlleitern eine tueit• 
ge~enbe Ülletf~teitung ber t>ereinllarten ~rlleüßaeit, o~ne 

~ietfiir eine llefonbere ~ergiitung au aa~len. ~r redjnet 
ferner bie ~rlleitßaeit erft t>on bem ~ugenlllitf beß eigent" 
Iidjen ~rlleitslleginnes an, a.lfo o~ne S)inroeg unb mildweg 
unb ol)ne ~aufen, unb aiel)t filr ~eiertage ben >Betrag eine~ 

%agelo~nes all. 
3ft 5Boben ~ierau beredjtigt'? 
51. ~e~orfnmi4Jflidjt. 1)er ~eiaer ~euerftein l)atte 

bie bon i~m au ~eiaenben Jreffel llis~er ftets auf 60 Wrab 
etl)ijt. !j!)er neuernannte ~etriebßbireftot 5Beffertueif3 ber• 
langte inbeffen bie ~~itung biß auf 80 ®rab unb blieb bei 
biefer ~nmeifung, ollmo~l ~euerftein i~n btingenb bat, ba• 
bon abaufe~en, ba bie 6isl)etige ~eiaung uon außgereidjt 
l)abe, fo bafi ein unnötiger ~etllrau~ an ~o~len entfte~e, 

baß eine foldje ~r~iiung für i~n fe({Jft eine 6ebeutenbe 
IDle~rarlleit barfteUe, bafi er 6ei feinem 2ungenleiben ~efagr 
laufe, 6~aben an feiner <Mefunb~eit au ne~men, unb baß 
einer ber !reffel eine fo ftade ~ite aud) gar nid)t berttagen, 
fonbern e~t;>lobieren werbe. 1)a 5Befferroeiä mit frlftlofer 
<rntlaffung im ~ane meiterer ~eigerung bro~te (mit med)t'?), 
fo fügte ftd) ~euerftein bem ~efe~l. Xatföd)li~ plajte in• 
beffen l)ierbutd) ber eine ~effel, g:euerftein felbft, ~efferttlei8 

fotnie me~rere ~r6eitet murben erl}eblid) berlett, unb großer 
€5adjfdjaben rourbe ~erborgerufen. 

munme~t murbe gegen ~euerftein ~nflage erljoben. 
~emer Uagten ber 5Bettie65in~a6er, >Beffetmeiä, bie ID'lit• 
arbeitet unb bie aur Unfanentfdjdbigung berpflidjtete ~eruf~· 
genoffenf~aft gegen g:euetftein auf <S~abenerfat, tuä~renb 

biefer tuieberum ben >Beffertueifi unb ben 5Betriebsinlja6er 
auf ~rfai bes eigenen <Sd)abenß berUagte unb il)nen tuegen 
ber gegen ign erl)o6enen ~nfprlid)e ben <Streit berfiinbete. 

52. ltebeutung ,olitifdjer ~egenfiitJe. 1)er bei ber 
fommuniftifdjen 8eitung "i)er rote S)al}n14 angeftente <Sejer 



~t6eit9bettrag. 29 

!önigsberget, bet ~dj bort tabeUo~ gefü~tt ~at, wirb frlft:: 
los entlaffen, weil er bei ber leiten ~al)l feinen ~~ef, ben 
.8eitung~in~a6et ijeuerftrom, auf bet <Sttafie uor bem $a~l" 
!ofal nidjt gegrftfit, audj ber non ijeuetftrom gegebenen ~n:: 
w.eifung auwibet offenbar nidjt fommuniftifdJ getuii~lt ~atte, 
ba er ben fommuniftifdjen ~aglaettel mit .8eidjen bet tßer" 
ad)tung aurftdmie~ unb nur bie fonftigen ~a~laetteC ein" 
jtedte, weil er ferner im ~a~llofal fogat laute monard)iftifdje 
®efptiidje gefill)rt ~atte unb IDUtglieb eines nationalen 
~r6eiterberein~ geb.lorben war. 

~önig~6erger oeftreitet bie .Bulö.ffigfeit bet frlftlofen 
intlaffung unb er~eot femer ~infpmd) gegen eine ettua bamit 
uerbunbene ftiftgemä.ße ~ünbigung. 

53. 6d)weige"flid)t. $lauber6adj ift feit bem 1.3anuar 
in ber ~~emifd)en ~abrif non 6d)ület angeftent, wo bie be:: 
tiigmte ~orolinfaloe faorlaiert b.lirb. 3n ange~eitertem gu .. 
ftanb teilt er eines m:6enM am €5tammtifd) bas ffieae.t.Jt 
biefer @5al6e mit. @5djüler, ber ~ieruon erfä{Jtt, entläßt ben 
·~lauberbad) friftios, tletflagt i~n ferner auf @5djabenerfatl 
unb ftent 6ttafantrag gegen i~n. ~lauberbad) uedeibigt ~dj 
bamit, bafi er bas ffie0ept fd)on not feinem (ftnttitt bei 
\Sd)üler 'im )Deaember tlon feinem >Borgiinger erfa{Jren {Jaoe, 
bafi er im 5Betrie6e offi0ieU gar feine ®elegen{Jeit gegaot 
{Jabe, ba~ 91eaept rennen 0u lernen, baß er nielme~r bie 
midjtigfeit ber ~ngaben feines >Borgiingers nur baburd) ~abe 
nadjprüfen fönnen, baß bas ffieaept auf bem @5d)reibtifd) 
non @5djiiler lag, als er einmal einen m:ugenblicf allein in 
beffen ~ureau b.lar, unb baß anbete ~onfurrena~rmen fiel) 
bie ~enntni5 non bem ffieaept burd) 58efted)ung non 2 ~n"' 
geftellten ber ~inna @5d)üler, bereu 9lamen au nennen er 
fiel) aber lDeigere, bereits uerfdjafft l)ätten. 

54. ißett'6ewet6öuer6ot. 5Bauer, bet in ber mutter" 
{Janblung non ~ettiA als merfdufer angefteUt ift, läßt fid) tlor 
m3ei~nad)ten aus feiner pommerfcl)en Sjeimat 30 ~Ho muttet 
unb 10 .Beutner IDle{Jl fommen, bie er an eigene mefannte, 
fob.lie an ~unben bes ~ettig uerteilt. iYettig, ber ~iertlon 
·etfdl)rt, tletlangt SJerausaal)lung bes grfamten ®etuinns, ferner 
~fai ber <Ilifferena amifd)en bem uon SBauer eraielten 5Butter== 
4>reis uon 40 ~atf pro $funb unb bem tlon i{Jm fell)ft tlet"' 
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1Angten·$rei5 non 50 rolarf .pro $funb unb enbli(ijfofodige ~in::: 
fteRung eines bon ber ijrau ~auer feit 2 3a~ren betriebenen 
~dinframlaben5, non beffen ~ftena er ebenfali5 erft je;t 
erfal)ren ~aben n>ili. 

~ei biefer ®eiegen~eit erfä~rt ~ettig 0ugleid), baß bie 
~rau feines Sfutfd)ers moner ebenfalls ein fleine~ ~uttet« 
gefd)äft betreibt, bei bem il)r ffloller außer~alb feiner ~tbeit5::: 
ftunben bei iYettig l)Uft. Obn>ol)l 91o1Ier fid) feine Unregel::: 
milßigfeiten im ®efd)äft bes ~ettig ~at au @Jd)ulben fommen 
laffen, entläßt ibn ijettig bod) f ogleid) friftlos. 

55. Sdjmiergelber. Sm i'lelifateßtuarengefdjäft bon 
~utfter beforgt ber ~rofurift ~öfter ben ~nfauf unb bie ~"' 
fung ber brnötigten ijleifd)tDaren. i'ler ®utsbefi»er 5d)mierer, 
ber bas ®efd}dft bon ~urfter mit berartigen ~aren beliefert, legt 
jeber 5enbung an ~urfter ein fleines ~afet mit m3aren für 
Sföfter uuentgeltlid) bei, unb als eines ~ages bet Q3etfäufer 
5d)nftffei bies bemetft, gibt il)m ~öfter einen ~eil bet ~aren 
ab, bittet ifju aber um @JtUlfd)n>eigen. ~Hs ~urfter l)ierbon er"' 
flil)rt, entldßt er fon>ofjf R'öfter tnie ®cfjnüffel friftlos, bedangt 
non beibeu S)erausgabe ber em.pfangenen m3aren b0tv. i~res ~erte~ 
au bem im m3urfterfcf)en ®efd)äft üblid)en ~erfaufsvreis unb er~ 
ftatlet @Jtrafanaeige gegen oeibe tuegen >Settuges. 

56. · ~naeigepfli~t. Sn bem ~arenfjaus notJ IDlaifen~ 
bad) betübt bet ~af~erer Wlarber in @emeinfd)aft mit ber 
~erfliufetiu Ungetreu fortgefeit Unterfd)Iagungen. ~er ~ader 
~inber fjat oeibe einmal genau beo6ad)tet unb belaufd)t, fo 
baß er ljierfür >Setueife fjat, n>äfjrenb bie metfäufedn ~teunb 
unb ber $rofurift <Stift eine UnrebHcfjfeit bon IDlarber unb 
bet Ungetreu atbm: ebenfalls. bettnuten unb bei ben intimen 
~eaiel)ungen, bie ott>ifd}en i{)nen felbft 6efte{)en, aud) n>ieber~olt 
miteinanber beftJtocf)en I)aben, oqne aber 6eftimmte statfadjen 
3u fennen. ~Is ilJCarber unb bie Ungetreu einige 9Jeonate 
~.pliter bon Wlaifenbacf} abgefafit werben unb biefer etfdgtt, 
bafi ~inber, ®tift unb bie ijreunb bie Unreblidjfeit ber beiben 
fd)on Iängft ge\uußt 60tu. bermutet qaoen, ol)ne ifjm l)ierbon 
WUtteilung au madjen, entläßt er alle 3 friftlos unb berUagt 
fte aitf <Sd}abenerfa~, unb begrünbet bie ij;ntlaflung beß @Stift 
unb ber iYreunb 0ugleidj mit beten unedaubten ~e3ief)ungenr 
uon benen er erft je~t erfaf)ren f)aben will. 



"t'froeit~uetirag. 31 

57. (ttfotwfli~t. .8a~lreidje <Sd}ulje, bie in ber <Sd)u~"' 
fabrit tlon 6tiefelbetg ~ergefterrt finb, merben btm ben <Sd}u~"' 
l)l'mblem aurlldgemiefen 60tu. nur au einem ermiif3igten $reife 
abgenommen, weil fie fel)ler~aft gearbeitet finb. ~on einigen 
6d)u~~dnblem metben fogar infolgebeffen bie 0lefdjdftf5s 
beaie~ungen au Stiefelberg abgebrodjen. 'Bei ber uon <Stiefel"' 
berg tlorgenommenen ~rl'tfung ftellt fidJ l)eraus, bat .biefe 
fe~ler(Jaften Sdjulje tlon bem 18 ~al)re alten ~rbeiter .2eiften 
angefertigt finb, morauf 6tiefelberg -tlon .2eiften 6djabenetfai 
uetlangt. ~iefer lel)nt inbeffen jebe ~aftung ab, aumal bie 
6dju~e tlor ber merfenbung etft auf iljre ~raudj6adeit l)ätten 
g~tilft merben miiffen unb 6tiefel6erg bei ber 3ugenb unb 
geringen lhfaljrung tlon 2eiften beffere m:rbett gar nidjt glitte 
erwarten fönnen, )Das audj aus bem geringen @}egalt non 
monatlidj nur 1500 IDlarf folge. 

58. i\Judjetifdje ~rlleitßuertriige. ~er sraufmann 
@eiaig überträgt ben 9ladjljilfeunterricf)t feines <Sol)nes bem 
@5tubenten IDlüller, uon bem er tueiä, baf3 er in gröfiter 
mirtfcljaftlid)er Wot ift unb bal)er auf jebe 58ebingung ein" 
gegen mufi, gegen ein 6tunbenl)onorar uon 2 IDlarf unb 
eine i:affe ~affee. 9ladjbem IDlüller 3 IDlonate lang ben 
Unterridjt erteilt unb mödjentlid) bas ~onorar ftillfcl)tt>eigenb 
genommen ljat, erflärt er 0)Uei ~ocf)en uor bem ~amen, 
alfo an einem 3eitvunft, )Uo ber junge @eiaig feine S)ilfe 
6efonber~ bringenb braudjt, beffen mater, er merbe ben 
Unterridjt nur fodieten, wemt er für bie vergangeneu brei 
IDtonati 50 IDlatf für jebe gegebene <Stunbe nadjgeaal)lt 
ergalte unb für bie beiben fommenben ~odjen 100 IDlarf 
für jebe ®tunbc augelagt mürben. ®ei&ig erf{ätt fiel) ~iermit 
idjein6ar einuerftanben unb aal)lt fomoljl bie nad)geforbetten 
~ettäge wie bas S)onotar für bie erfte ~odje, uerroeigert 
aber am 6djlufi ber 0meiten ~od)e jebe .Ba~Iung unb uer"' 
fragt ben ID<üUer auf müct0af)Iung aller an il)n geaa~Uen 
58eträge, fomeit fie 2 IDlatf lJro 6tunbe ü6erfteigen. 

59. ~rouifiou. ~er bei ber ~irma ®orge mit ~rouifion 
uon 15 u. S). unb 1000 IDlatf ~eif)nad)tsgrati~fation feit bem 
1. ~anuar angeftellte meifenbe Unrul) fünbigt 0um 1. Oftober 
ben ~ienft unb uerlangt 311 biefem ßeitl:Junft ~u5aal)lung uon 
15 t>. S). auf alle uon i~m uermittelten unb aum mfl;d)tu{) 
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gebrad)ten ®ef~äfte fotnie auf ein weiteres ~efd)äft mit 
einet nu5Iänbif~en ~irma, beffen ~u5fiil}rung @3orge wegen 
angeblid)er Un0ubedäf~gfeit jener iYh:ma abgele~nt f)atte, 
ferner eine m:bf~lagsaa~lung bon 10 000 IDlatf auf birjenigen 
{Mefdjäfte, bie ~d} aus ber bon Untu~ angefnüpften <Mefdjcifts"' 
berbinbung lünftig fftr bie ~irma ~orge ergeben ttlftrben, 
foroi~ enbli~ 750 IDlad ®ratififation. ~ud) forbert er aur 
9lad)ptiifung ber Sjö{Je feinet ~nftJrftd}e ~otlage ber 3a{)tes"' 
oilana unb <fin~~t in bie <Mefd)äftsbft~et. 

60. ®ewtnn&eteiligung. ~ie ~ftiengefefifd)aft ~riebrid)s"' 
metf befd)Iiefit bei @elegen{Jeit bet <ft{Jö~ung i{Jres. ~ftienfltlJÜals, 
bie ~älfte ber jungen ~ftien ber ~rbeiterfd)aft unentgeltlid) in 
bn ~eife 0u ftberroeifen, bafi bie <i)eutfd)e }8anf biefe ~ffien 
als i:reu~änber berroalten unb bie <i)ibibenbe unter bie jeweilig 
befd)ciftigten m:rbeiter gleicf)mäfiig betteilen folle. ms bie 
~ftiengefefifcf)aft ein 3a~r barauf in Sfonfurs berfällt, bedangt 
ber ~onfursbertualtet biefe ~ftien aur IDlaffe unb beftreitet bie 
aum ~onfurs angemelbete ~orberung einer ~d)enfungsfteuer. 

61. ~rinfgelbet. ~em ®afttnirt }8iettnalb wurbe ein 
~fänbungs"' unb überroeifungsbefdjlufi 0ugeftent, monadj ber 
~o{Jn bes bei ~iertnalb angeftenten ~enners ~inbig für 
beffen <fl)eftau getJfänbet unb aur <fin0iel)ung übermiefen 
wurbe. IDa ~inbig Iebiglidj burdj einen .8uf~Iag bon 10 b. S). 
au ben non il)m berabreidjten <Speifen unb @etränfen entlo~nt 
wurbe, bie ber ®aft bei 58eaa{)Iung ber ffledjnung au aa{)Ien 
ijatte, ~inbig aber bie ~blieferung biefes ~etrages fotnie 
batübet ~inaus betbientet sttinfgelber ableijnte, fo fragte 
}Bierroalb bei bem ®erid)t an, mie er ben ~efd)Iuß befolgen 
folle. ~inbig werbe über{JautJt nid)t bon i{Jm entlo{Jnt, 
fonbem bon ben ®äften. 

62. Unmöglid)feit ber ~t&eitöleiftung. ~ie ~irma 
IDlüller ijat ben Sfaufmann .Babel am 1. @3etJtemllet als 
»leifenben fftr ~merifa aum 1. Oftober angeftent, bie meife 
fann inbeffen nidjt ftatt~nben, ba infolge einet politifdjen 
Shife feit bem 25. ~uguft bie ~inrei~erlaubnis nadj ~merifa 
allen 'Ileutfdjen berfagt murbe, was in <i)eutfd)Ianb etft am 
5. <Set>tember befnnnt nmrbe. 8abei bedangt tro~bem ben 
ausbebungenen ~o{Jn fotnie bie ~robifion in ber S)ö{Je, bie 
fidj botaus~djtlidj bei ~usfü{Jrung ber ffleife etge6en {Jätte, 
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mägrenb 9RüUer beibeß fd)on mit mücffid)t barauf uerttJeigert, 
bafi .Babel uor bem 1. Oftober erftanft tt>ar unb bie meife 
bager ognegin nicf}t tJor bem 15. Oftober gätte antreten fönnen. 

63. !Jodilierge~enbe ~rlieitilieljinberung. 3nfolge 
eines ~eftigen ecf}neefturmes ift ~er tEfen6al)ntJerlegr tJorftbeto: 
gegenb geftört. ßaglreid)e ~rbeiter unb ~ngeftente ber 
!mafdjinenfabrif uon iYiid)er in I., bie in bem 15 km ent"' 
fernten ID. tuognen, rönnen info!gebeffen bie ~agn, meidje 
bos ein0ige ~edegrsmittei amifdjen x. tmb ID· llilbet, nidjt 
llenuien. 5ie fommen an bem fragliegen Zage be~gal6 teil5 
gar nid)t aur ~r6eit, teils au iYuä mit breiftiinbiger ~eto: 
jpätung, teils l.ler ~uto, bas fie ficf) gerneinfam genommen 
gaben. ~ifd)er uerttJeigert ben erfteren jebe ~o~naaglung für 
biefen %ag, tnta ben au jpät gefommenen ben ~ogn fftr brei 
<Stunben a6aiel)en unb Ieljnt tEtiaü ber ~uslagen für bas 
~uto ab. ®1: ftüüt fidj gierbei aucf) auf bie ~eftimmung ber 
~roeitsorbnung, tt>onadj ~ogn nur für bie .Beit 6e0aglt tnirb, 
mäl)renb ber tt>itflid) ~rbeit geleiftet tt>irb. 

64. i!oljn liei ~etrielliftodungen. ~i ber eleftrifd)en 
<Straßenbal)n in m. gaben bie im ~aftwetf llefd)äftigten ~to: 
6eiter tnegen ~ognforberungen bie ~tbeit niebergelegt, fo baä 
bie 5Bagn ftromlos ift, aumal es tnegen ber ®efagr uon 
<Sl)mpatgieftreifs ber 58a{JntJermaltung nidjt gelingt, anber"' 
meitig @ltrom au beaiegen. i>a5 ~al)r-l'etfnnal (<Sdjaffner 
unb ~agrer) edldrt fiel) bagegen .aur ~r6eit 6eteit, olltnogl 
audj tJon igm l)iHjete i!ögne uedaugt n>erben. 

i>ie ~ertt>altung ber Straßen6agn Uetttleigert inbeffen 
bem iYalJtl.lerfonal fü.r bie i)auet bet 5tromlofigfeit jebe 
~ogn0aglung. 3ft fie {Jierau 6eredjtigt '? ~re e~ filt bie 
tEutfcgeibung bes lYaUes tJon ~ebeutung, wenn bie 5trom::: 
lofigfeit nicgt auf @5treif im eigenen Unternegmen, fonbem 
in einem bauon uerfd)iebenen <flertriaitätsmetf ober barauf 
aurüdaufilgten ift, baß infolge ~efdjlagna~me tJon Sfogle ber 
mettic6 rugen mufite ~ 

65. 2o~n bei mnngel~&lfter 2eiftung. i)er Sfauf== 
mann ~nton l)at ben ~ud)~alter meinfall aum 1. Oftober 
bei fedjßmödjentlidjer ~ilnbigung jett>eilig aum Ouartalsetften 
angeftent, unb &ttlat mit einem IDlonatsge~alt tJon 2500 IDlarf, 
tuie eß nur erftflaffige ~utt~alter et{Jalten, in bet ~6fid)t, 

3 
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i~m bie ~ft~rung bei ~attl>tbud)ei au übertragen. 'illibalb 
nadj ~ienftanttitt bei meinfan ftent ~d) inbeffen ~erauß, baß 
er nur au einfad)eren budj~alterifd}en ~roeiten geeignet ift. 
Wnton erfliid ~ierauf bem SleinfaU, baß er ben ~nftenungß• 
uertrag anfedjte, i~m abet:. jebenfnUi fein ~ö~erei ®e~alt 
ali 1800 IDlatf an~len tuet:be, tuie ei ~ud)~alter non ber 
Wrt bei BleinfaU fonft nm Drt erijalten. ~ud) bedangt er 
mit 9lftdfid)t bnrnuf, bafi ber non i~m nunme~r aur ~il9-
rung bei S)attl'tbudjei angeftente ~fntbud)~nltet <Sd}lau 
3000 IDlatf monatlid) er~cUt, Sd)abenerfaj in ~ölje bon 
1500 IDlarf. 

66. ~nttfuetllot. ~er 3n~nbet bei ~aren{)nufe5 
%rud & {tontlJ. ~at mit feinem gefamten ~erfonal (~rofu• 
riften, ~etfiiufem, ~ud)~altem, ~adem, »leinmad)ftnuen uftv.) 
uereinbnrt, baß fie i~ren IDlonatßlo~n nur in ~ölje bon 
500 IDlntf in bar ober <Sdjed beate~en, ben ftbetfd)iefienben 
)Bettag bagegen in ~nren, bie ~e ~d) · auß ben }8eftdnben 
bei ißaren~aufei und) freier ~a~I au ben ~erfaufilJreifen 
abaiiglid) 10 b.~. auifudjen. i>ie $aren biitfen aud) fd)on 
uor bem IDlonatienbe, an bem ber i!o~n aa~lbat ift, ent• 
nommen tuerben. ~ie SBaraa~Iung ift ftetß in ber großen 
~ane bei ~aren~aufei erfolgt. 

(iiuige ~rbeitne~mer, bie erfn~ren, baß biefe ~tt bet 
<.mtlo~nung unaulöf~g fet, bedangen für bie ganae ~rbeit~ 
-bauet nod)maltge .8a~Iung bei gefamten i!o~nei in bar 
aufierljalb bei ~aren~aufei, tuai ;trud nbleljnt obet: ljöd}• 
fteni gegen Blftdgabe ober SBean~lung ber 6eaogenen ~aren 
aum boUftiinbigen ~edaufilJreiß in ~ui~d)t fieRt. 

67. ,Sct~luugivetaug. i>er ~aufmann 6dumig ~atte 
bereitß me~rfad) feinen ~ngeftenten baß ~oftnumeranbo am 
IDlonntifd)luf3 au an~lenbe ®e~alt erft einige i:age fl'iiter ge• 
aaljlt, ootuo~[ bie ~ngeftenten fidj ~ierftber tuieberljolt be• 
fd)tuert ~atten. ~Iß am 1. ~ril abermal~ baß 0leljalt nid}t 
~ftnftlidj geaa~It murbe, uertueigerten bte ~ngeftenten bie 
~ortfetung ber ~rbeit biß aur 0Je~altiaa~lung, bie erft am 
6. ~ril erfolgte. .8tuar ljatte 6iiumig fd)on am 1. ~ril 
infolge ber ~eigerung aur ~eiterarbeit ben ~ngeftenten eine 
uorl~u~ge ~bfd)lagßaa~lung angeboten, bod) ~atten bie ~n· 
geftenten biefe abgeie~nt. @5iiumig bettueigerte nunme~r bie 
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ga~lung beß fMe~alti fiit bie .8eit uom 1. bii 6. ~tH unb 
wiei an feinu me~tfettlgung barauf ~in, baä i~m bie .pftnft", 
lid)e JBef~affung bei @}elbei getabe am 1. ~.pril infolge 
Sfonfurieröffnung feiner ~anf unmöglidj gewefen fei. 

Um Mnftig betarügen ~otfommniffen uoraubeugen, ber", 
langte Sliumig eine ~ereinbamng, monad) eß genftge, wenn 
er baj Q)eljnlt inner~alb bet etften ~odje bei nödjften 
!Jhlnntl aaljle. Sfomme eine fold}e ~eteinbarung nid)t an", 
ftanbe, fo merbe er innet~alb bon einu ißoc'()e fein gefamteß 
Sarenlnger uednufen unb ben $etrleb eiitftenen. 

68. tlufted)nung unb .Sutfbf6e~oltung - ~o,,el= 
uemog. <i>et ~ortier unb i)iener Vlltmnnn ift nadj Idngerer 
~an~eü, mdljtenb weldjer feine %rau unb fein elffli~rlger 
6o~n bie ~ottietgefdjdfte wa~rgenommen ~nben, nm 10. 
3nnunr geftorben. i)er ~außeigentiimer Sdjmibt fftnbigt 
barauf ber ~rau mtmann 3Um 1. %ebtUnt, biefe betweigert 
inbeffen, troi .Buftimmung bei ~o~nunglamtß aur SM\nbigung, 
bie 9l4umung ber ~ortierwo~nung unb bie ~eraußgabe ber 
i~t ft6ergebenen Q)erötfdjaften, worauf Sd)mibt am 1. %e6mar 
feinetfeitß bie .8a~Iung bei Q)e~altl für ben IDlonat 3anuar 
biß aur maumung unb ~eraußga6e nble~nt unb wegen einer 
in bet ~ortiermo~nung aerbrodjenen ~enfterfdjeibe in ()ö~e 
bon 200 IDlatf gegenüber ber Q)e~ltßforberung aufred}net. 

69. 2o~nollauo fit tßetfid)mtngölleittlge. t)er 
Q)e~eimrat 1\berbmä ~atte oiß~er feinen (mit monatlidjer 
SM\nbigungifrift angeftellten, ~ienft6oten ben auf fie ent"' 
faUenben i:eü ber JBeitrdge fftr b-ie <Soaialber~djuung bei 
ber i!o~nanljlung nidjt abgeaogen, oljne freUte() ~ierftber eine 
~eteinbarung mit i~nen getroffen au ~aben. WII inbeffen 
eine ~obeffe aur Bl~D. bie $eiträge 0u-r 3nbaUbenbetfidjemng 
bom 1. 3anunr 1921 an betbo.ptJelte unb gleidjaeitig be== 
ftimmte, baU IDladen aum , alten ~ert nidjt me~t . bedauft 
werben burften, fomtt alfo nud) für bie betgnngene .8eit 
nidjt nadjgeflebt werben fonnten, nfldtte ftberbru& feinen 
1)ienftboten am 5. 3nnuar, fie müßten biefe $eitrdge nun== 
me~r felbft tragen. Ungeadjtet ~teß ~iberfprudjß 309 er 
i~nen baljer bei ber i!o~naa~lung am 31. 3anuar bie auf 
fie entfnUenbe $eitragß~dlfte bom 1. Oftober 1920 an, bem 
i:nge, an bem er felbft aulevt für fie IDlatfen eingellebt 

S* 
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~atte, ab. >Bei ber ~öq,in S'flemme tt>ar inbeilen biefes ~er, 
faljren nid)t möglicf), roeH 1t6etbrufi iljr auf iljre ~itten beri 
~anuadoljn fd)on ~u ~ei~na4)ten borfd)ufiweif~ ge0al)lt gatte, 
fo bafi ein moaug ljier nid)t in iYtage fam, aumal bie S'flemme 
am 1. ~e6ruar bei fi6erbruf3 ausfd)ieb. @egen fie ffagte er 
bal)et auf Chftattung ber feit bem 1. Oftober 1920 füt fie 
betauslagten >Beiträge. 

70. ~nre~nung - ~ei~nadjtögef~enfe. ~er ~~e· 
biteut ~agner gatte feinen fämtlid)en mrbeitern unb ~n
g\*enten fotnie feinen ~ienft6oten ben am 31. :r>e~ember 
fälligen 53oljn folt>ie bas ~eil)nad)tsgefd)enf bereits am 3. 
:r>e~em6er geaaglt, bamit fie banon ~eiljnad)tseinfäufe madJen 
fönnten. ~enige ~age batauf routben meljtete bon iljnen 
non ber @rip~e 6efallen. ~agner teiLte biefen mit, bafi er 
bie S3eijtungen ber S'ftanfenfaffe, ins6efonbere bas Sfranfengelb, 
bom S3o{Jn aflauaiel)en \11ünfdje, unb ba bies infolge bet mor• 
aus~al)lung nidjt möglid) fei, ent\Ueber .8urftcferftnttung be~ 
Eoljnes in Sjölje biefer ~eiftungen uerlange, ober \11enn iljnen 
bas lieber fei, ben >Betrag am 1. ~e6runr bom ~anuadolju 
a6~ieljen \Uerbe. 

S)ie edranften mrfleitneljmer le{Jnten inbeffen eine fftücf· 
3al)Iung ab unb fünbigten gleid)0eitig unter ~inljaltung ber 
bedtaglid)en Sfiinbigungsftift am 15. ~eaem6er aum 1. ~anuar, 
um fo einen fpäteren ~oljna60ug unmöglid) au madjen. 
Sjierü6er emtJört, entließ ~agner am 16. ~eaember alle ~· 
ftanften frlftlo5, t>erffagte fie auf 9\iicf0aljlung bes S3o{)nes 
nom 16. bis 31. SDe0em6er in boller Sjölje, ferner für bie 
Bett nom 3. SDe0ember a6 in Sjölje ber er{Jaltenen S'faffett• 
Ietftungen fowie enb(id) bes ~eiljnadjt5gefd)enf5 unb tuies 
gleidj3eitig barauf ljin, fel6ft roenn bie ftiftlofe ~ntlaffung 
nidjt gered)tfertigt fein fonte, fo ljätten bie ~ntlaffenen ben 
.2oljn jebenfalls bnburd) nertuitft, bafi fie fid) nid)t 6ei bem 
~r6eitsnad)U1eis um anbetroeitige m:roeit 6emü~t ~ätten, U>o 
minbeftens bie ~ienftOoten fofort eine neue mr6eitsfteUe ljätten 
finben fönnen. 

·71. ~in&e~nltung. c.Die .2ofomotiufa6rif bon ~ein~ 
mann aa{Jft i~ren mroeitetn tliglid) 100 9Rntf bei tuödjeut· 
Iidjet ~o~naa~lung, 6e~ält ljieroon aber berein6atungsgemä{J 
tDÖdjentlid) 50 matf 3UtÜcf, bOU benen fie 25 Wlatf al5 
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$eitrag füt bie ~abrif", ~raufen", ~ittoen" unb 'lliaifenfaffe 
(8ufd)ußfaffe) berwenbet, 25 rolarf einem ®utbaben jebeß 
~t6eiterß aufdjrewt, ba~ ~e mit 7 b. SJ. berainft. 

~er €5djneiber ~djerer, bei bem ber ~rbeiter 5Borger 
einen ~naug 6eftellt, aber nidjt 6e0a~It ~at, läßt beffen ®ut" 
~a6en bei ~eißmann, ba~ 1200 Wlarf beträgt, pfänben. 
~orger tuiberfptidjt inbeffen mit ber ~egrünbung, bie <an" 
beljaltungsa6rebe fei iiberljaupt nid)tig, fo baß e5 ~d) bei 
feinem @utlja6en um unpfänb6aren mrfJeitslof)n ~anbele. 

~r bedangt baljer von ~eißmann Sjeraus0a{Jlung biefe5 @ut== 
~a6en5 fotoie ber für bie ~affe bettDenbeten ~eiträge. ~eif3::: 

mann anbererfeits uermeigert bie mus0af)lung fotuoljl an 
~djerer toie an 5Borger, weil 5Borger in0wifdjen uertrags::: 
brüdjig ben ~ienft oljne ~nbigung verlaffen gabe unb 
mJeißmann -ficg baljer aunädjft aur ~ecfung feiner eigenen 
@5djulben an bas ®utljaoen I)alten toolle. 

72. ~enuidung. ~er 5Böttd)ermeifter ~anmann uer::: 
einbutt mit feinen ~roeitern einen .2ol)n non 100 rolarLtäg::: 
Hel) bei pftnftlid)em ~fdjeinen unb bon 80 rolatf täglidj bei 
unpftnftlid)em thfdjeinen an ber ~roeitsfteUe. ~er ~roeiter 

6djlaf, bem 5anmann tuegen .8uflJätfommens für biefen 
'lag nur 80 ill'larf aus0aljlt, bedangt 5Be0aljlung uon 
100 rolarf, toeil bie getroffene merein6arung eine un0uiäffige 
~ermitfungsaorebe barfteUe, 0umal bie ~roeitsorbnung über 
~ermenbung ber uermirften >Beträge 5Beftimmungen nidjt 
ent{Jalte. 

73. Strafen.. Sn ber ~uluerfaorif uon 5djief3er oe== 
brof)t bie mr6eitsorbnung bris maud)en innerljalb ber ~aorif::: 
tliume mit ®elbfttafe bis au 300 ID'larf. ~ls ber 17jäljrige 
~rbeiter .2eid)tfuf3 beffenungeadjtet eines ;tages uom ~uffeljet 
mit 6rennenber .8igane angetroffen unb bei 6djief3er bes== 
ttlegen gemelbet tuirb, te»t biefer eine Q}eU>ttrafe bon 300 IDlarf 
feft, bie er iljm bei ber näd)ften .2ol)n0aljlung a60ieljt. 

2eid)tfuß flagt uor bem ®etlleroegerid)t auf ~us0a{Jlung 

biefer 300 ID'latf mit ber 5Begrünbung, bie 5trafe glitte 
nidjt einfettig non 6djief3er allein, fonbern gerneinfam mit 
bem 5Betrie65rat fefigefett werben müffen, eß ljabe i4m ferner 
oer feinet ~ugenb bie aur ~rfenntnis ber 6traf6arfeit er::: 
forbetlidje (ffn~d)t gefeljlt, fobann ~ätte eine mollftrecfung 
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ber <Strafe nur nadJ ben ~orfdjrlften ber Strafl>roae!otbnung 
ftattfinben bfttfen, unb enbrtdj fei bie Strafe gefejmibtig 
~odj unb unangemeffen unb milffe minbeftenß gemäß § 343 
58. ®. 58. tidjterlidj ermäßigt werben. 

7 4. !Jerwenbungi6efcf)tiinfung - Ronfumgenoffen" 
fcf)aften. 3n ber mlafdjinen6auanftait uon <Mroffe [Ja6en 
bie $llrbeiter eine eigene ~onfumgenoffenfdjaft ge6Ubet, au 
beten ~often @1roffe gemäß ftatutatifdjer ~orfdjrlft 25 b. Sj. 
beifteuert. 'I:Re ~rbeiter werben uon <Mroffe uertraglidj ber" 
Vflidjtet, biefet <Menoffenfdjaft butdj ~rtuerb minbeftenJ eine~ 
<MefdjäftJanteils beiantreten unb alle ~ebenßmittel uon bott 
au beaie~en. 3m ~alle beJ $lluJtrittJ auß bem ~ettie6 bon 
®toffe mftffen ~e ben ~nteil 6iJ aum ~blauf beJ <MefdjäftJ:: 
jaljreJ, minbeftenJ aber fed)J ID1onate, fte~en laffen, oljne 
inbeffen bann nodJ aum 58eauge uon ~aren beredjtigt au fein. 
3ft biefe ~ereinbarung auläffig'? 

75. .\!o~tqJfihtbung. SDer ~ftd)erreuifor SBtine ber" 
bient bei ber 'i>eutfd)en 58anf monatlidj 3000 mlarf ®runb" 
geljalt, 500 mlad XeuerungJaufdjlag, 300 IDlad OrtJaulage, 
200 IDlad ~inberaulage, 500 ID1arf Wuftuanbßentfdjdbigung 
fftt ~aljdoften au ben uerfdjiebenen ~anijiiialen fomie ein" 
malig 1000 IDlarf ~ei~nadjtßgrati~fation. ~r ljlilt ferner 
bie ~riuatbftdjer beJ ~anfbireftorß @1olbberg in Drbnung, 
6raudjt ~ierau ltlödjentlidj 2 ~benbe unb beaie~t bafür uon 
0lolb6erg 500 rolatf monatlicf). ~urdj eine Utei~e fonfüget 
gelegentlidjer )ßudjfft~tungJar6eiten betbient er burdjfdjnittlidj 
tueitete 300 IDlad monatlidj. ~ei ber SDeutfcf)en SBanf tnirb 
baß ®e~alt nidjt bar außgeaaljlt, fonbern feinem ~onto gut" 
gefdjtie6en, baß aur 3eit 30 000 IDlatf aufroeift. 

>Brille ~aftet auß einer ~ecf}felfdjulb auf .8aljlung uon 
1.00 000 IDlatf. 3n meldjer ~ö~e ift fein ®e~ait 6atu. ®ut" 
l)a6en .pfänboar'? ~ befiit eine gefdjiebene irrau, eitt 
12jdljtigeß e~elidjeJ unb ein lOfli~tigeß uneljelidjeJ ~inb. 
58iß au llleldjet Sjö[Je fönneu ~dj biefe fflt i~te Unter[Jaltß:: 
forberungen an bie <Melbmittel uon )Brille ~alten'? Um 
feinem e~elidjen ~inbe einen möglicf}ft gtoßen 5Betrag au 
fidjern, tritt er biefem uor ber $fdnbung bie gefamte ~orbe" 
rung für bie nddjften 3 3aljre an bie c.i)eutfdje 58anf folllie 
an ®olboerg ab. 3ft bieJ aullif~g? 
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76. Soaiale tlflcfotß~fl~teu. ilaß CDienftmdb~ 
Wl\nf~et flclgt gegen i~ttn inenft~mn ~edj mit folgenbem 
t:nttage: 

1. 3n ijtem 6iß~erlgen nidjt ~eiabaten .8immet einen 
Ofen fejen an laffen ober i~t ein anbete! I)efabateß 8immer 
aur $etfdgung au ftelien. 

2. 3~t bie etforbetlid)e geit aum ~efud) beß fonntdg::: 
lid)en QJotteibtenfteß au laffen. 

3. CDaftlt au fotgen, bafl i{Jt bie mit 9lihf~d)t auf i~t 
IDlagenleiben dqtlidj betotbnete ~tanlen!oft tdgli~ beta6"' 
teid)t toitb. 

4. 'Die ftödjin Unfaubet, tneldje ebenfclllß bei ~e~ in 
Steliung ift, au entlaffen, weil biefel6e bie Speifen in del"' 
~aftet ~eife au'6ereite, Ungeaiefer am ~örper ~abe unb fort"' 
gefeit unfittiidje Bteben fft~te, burdj me!d)e i~t, bet ~i\nfdjer, 
Sdjamge~l gtöblidj bedejt \Detbe. 

5. ~eftauftellen, bat fie, folange bie ~ef~tnetbe.l>unfte 
au 1 biß 4: nidjt befeitigt feien, nidjt bet~fli~tet fei, bie ber .. 
ein6atten ~ienfte au leiften, troibem abet 6etedjügt fei, fi\t 
biefe .Seit ben s.!9~n 3U bedangen unb {irfaj bet ~often fi\t 
ein anbettoeitig befdjaffteß 8immet unb Speifen au forbetn. 

6. ~edj au llerutteUen, ba fie fidj in bem unge~etaten 
8immet eine fdjtoete <iddltung, lletbunben mit .Sa~nfd)maaen, 
augeaogen ~abe, i{Jt ben ~ierbutdj entftanbenen Sd)aben ein"' 
fdjlietlidJ 100 mlad e~meraenßgelb au etfejen. 

QBie ift auf biefe ~lage au entfdjeiben? 
77. .Seugnii. CDet ~udjgaltet CO:taglidj ttlutbe uon 

feinem ~I)ef ()~ig entlaffen, tneU eineß ~ageß in bet ~affe 
~elb fe{Jlte, baß nadj mleinung bei ~ijig nur ljraglidj ent"' 
tnenbet I)aben fonnte, tnaß biefer a~et enetgifdj 6eftrltt. 3n 
baß ßeugnii fd)tieb ~iiig lebiglicf), bafl et ben ~raglid) 
3 3n{Jte ali ~ud)~alter 6efdjdftigt ~abe, bat er im alige"' 
meinen mit i{Jm aufrieben getoefen fei, i{Jn a6et tuegen 58et=
badjtß bet Untetfdjlagung entlaffen I)a6e. 

~aglidj lletlangte ~bdnbemng biefei .Seugniffeß, unb 
aroar ~ufna~me etneß 6aieö, bat er fe{Jr fleitig getoefen fei, 
bat feine i!eiftungen ttleit ftber ~r~fd)nitt geftanben ~dtten, 
bat er neben ben i\bii~en ~u~~alteratbeiten audj befonberß 
fdjtnierlge Wr6eiten, bOt anem ~ufftellung bet ~ilana, QUÖ;: 
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gefiUjrt unb bi~ auslänbifd)e iottef.tJonbena gefil~tt ~abe, 
fotuie ~inaufiigung ber am Ort unb in bet ~rand)e ftblicflen 
Sd)Iu{Jflosfel iiber gute ~iinfd)e fiit bie .8ufunft. ljerner 
fotbette er Streid)ung beß @ntlaffungsgrun.beß. 

~ijig le~nte jebe ~nberung beß urf.tJtiinglid)en ßeugniffes 
ab unb erffätte bem ~taglid) ferner, er werbe jebe ~usfunft• 
erteilung über i~tt bern>eigern, falls er etwa barum ange• 
gangen wfttbe. 

78. tinbigung - ~erirngebmdjfolgen. SDer SC()ul)· 
mad)ergefelle i!eber ~at bei bem SC()u~mae()ermeifter <5og[e 
am 10. IDlära aum 1. ~ril eine Stelle angenommen, unb 
atuar unter ~ereinbarung einer iftnbigungsfrlft bon 2 ~oe()en. 
Wiß i~m balb barauf ber 5d)u~mae()ermeiftet S)aden 50 IDlarl 
monatlie() tne~r berft;>tid)t tuie 5o~Ie, fiinbigt er am 15. IDUir3 
bem 5o~Ie aum 1. mpril unb tritt am 1. ~rll bei ~aden 
an. @3o~le betflagt ~ierauf bcn ~aden auf 8aljfung bes 
ortßfil)lid)en ~agelo~ns für bie geit uom 1. bis 15. ~ri! 
fottlie ben i!eber auf «Dienftantritt 6am. Sd)abenetfaiJ. 

79. SMnbigung bei Streif. c:Der ~ranßportarfJeiter• 
uerbanb in I. 9atte befdjloffen, wegen i!o~nftreitigfeiten bie 
Wrbeit nieberauiegen. 3nfolgebeffen ftellte ber iutfdjer 5tall• 
mann, ber bei bem ~u~r~erru Bügel in Steflung tuar, am 
10. Oftober o~ne ~n{Jnltung ber bettragsmäßigen ~finbi· 
gungsfrlft uon . 2 ~oe()en bie Wrlleit ein, obwoljl ßiige! bot• 
ljer allen feinen Wngeftellten mitgeteilt ljatte: wer ftreift, wirb 
entlaffen! mrs Stallmann ficf) am 1. Wobember nad) ~e:: 
enbigung .beß Streif/8 tvieber aur mroeit einfanb, bet\Ueigerte 
8ftgei bie ~ieberaufnaljme mit ber 1Begrünbung, bas ~tlleits· 
ber~liltniß fei aufgelöft. 

80. ijriftlofe ~ntlnffung. ~er ~i,d)lermeifter >Braun 
befd)äftigt in )einem ~etrie6 12 ®e{ellen unb 2 2e~rlinge. 
Wlß ber ®efelle ~lau unb ber 2e~rling ®riin nne() gerneinfam 
burdjaed)ter 9Cae()t eines IDlorgens betrunfen aur ~rbeit fommen, 
entiäfit ~taun oeibe fofort, obtvo~I flir bie ffiefelien monat• 
licf)e iiinbigung betein6art ift unb bie i!e~rbertrlige auf 
3 3agre abgefcgloffen finb. >Blau 'tmb @riin (Ie~terer 15 3a~re 
~lt) er~e6en ~ietgegen ~inf.}Jrucg bei ·bem ~ettiebßobmann 
unb gleicgaeitig ~lage bor bem ffietuerbegetid)t. SBraun ba• 
gegen bedangt uon ~lau unb ffiriin Cfrfaj bes 5d)abens, 
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bet i~m burd) i~re fe~Ienbe IDlit~ilfe im stifd)leteibetrieb ba=
burd} enijteljt, ba{J ber neue ~efeUe, ben er an @lteUe bon 
58Iau einfteUt, ~ö~eren ~o~n bedangt, unb ber neue i!e~ding 
no~ nid}t eingearbeitet ift. 

81. Wlitbeftimmuugßret(Jt bei ~ilnbigung. t.JDer 
~atifbertrag für bie ~lasinbufttie in x. beftimmt, ba~ jebe 
seünbigung ber Buftimmung bes ~ettiebsrats bebatf. ~et 
®Ias~üttenbefitet SBemftein, ber bem ~h:6eiter 5Bläfer fünbigen 
will, fragt ba~er gelegentlicl) eines munbganges burd) bie 
S)ütte ben motfi,enben bes 58ettie6srats ffiubiner, ob er gegen 
bie ~ünbigung bes 58Iäfet 58ebenten ~abe, tuas Uhtbiner 
oerneint. 

5Bemftein fünbigt ~ierauf bem 58ldfet am 1. &pril, 
worauf biefer am 3. ~til <finfprud) bei bem 58ettiebsrat 
einlegt. i>er ~etriebsrat etflärt ben ~infprud) am 6. ~lJtH 
amar für 6egtünbet, le~nt aber bie mnrufung bes (5d)Ucl)tungs,. 
ausfdjuffes a6, knorauf 5Biäfer fid) am 10. ~rH feinerjeits 
an ben tariflicl)en @ld)lid)tungsausfcl)ufi menbet. i)iefer etflärt 
fid) am 25. mlJrif für UU3Uftänbig, ba bie @5ad)e bOt ben 
gefeDiicfJen Scl)lid)tungsausfdjufi ge~öre. ~läfer ruft nunme~r 
am 27. ~ril ben gefeblid)en @ld)lid)tungsausfdjufi an. ~ier 
madjt 5Bernftein geltenb, bet ~infprucl) fei berfpätet fo\Die 
fdjon barum unbegtünbet, weH 91u6inet feineraeit ber ~ftn,. 
bigung augeftimmt gabe, knä~renb 58ldfer erfteres unter ~in'" 
kneis auf bie red)taeitige <fiulegung bes ~infprudjs 6ei bem 
tariflid)en <Sd)Iid)tungsausfd)ufi beftreitet unb beaüglicg bes 
9tubiner geUenb mad)t, berfelbe ~ätte ogne 58efragung bes 
58etriebSrag eine fold)e <fdlärung gar nicl)t red)tsknirffam a6 .. 
geben fönnen. m3ie ~at ber @:idjlidjtungsausfdjuß 0u ent"' 
fd)eiben~ 

82. ~ntinffung uon ~ettiellßratßmitgliebertt. 'l)ie 
~irma ~ain entlie{J ba~ IDHtglieb il)res 58etrieMrat~ ~6el 
\tlegen ange6licl)er Unterid)Iagung tura bot ber Weumaijl bes 
5Setrieb5tats friftlos, oowo~r ber 6iß~erige 5Betriebßtat in feiner 
IDlegr~eit bagegen ~iberfprud) etl)oben gatte. 

~ro~bem wurbe ~bei auf ben ~aglborfd)lag für bie 
9CeukUal)l gefeilt, biefet ~a~Iuorfcl)Iag vom ~aglborftanb nu"' 
ge!affen unb ~6el getuä~lt. Sfain fod)t bie ®iiltigteit ber ~a~I 
an unb oermeigette bem ~6el ben gutritt ßUm 58etrie6, knomuf 
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~bel ettafantrag gegen iain ftente unb fetnet bot bem Q}e:o 
n>erbegerld)t auf ljeftftellung fragte, baß bie ftiftlofe ~tlaffung 
3U Unted)t etfolgt fei. 

~ie ift bet ljan au beutteUen, unb atuar fotuo~l tuenn 
baß ®etuerbegerid)t augunften tuie auungunften beß ~ain ent== 
jcf)eibet? 

83. hflöfung bei befriftetem ~ertrng. i)er ~au== 
meiftet Xurm ~at bie IDlaurer IDlöttel, ~alf unb !feile am 
1. 3uli bis aum 30. 9lonember angeftent. Wm 30. 91ouem6er 
etflären fte bem :turm, er miiffe fie weiter be~alten ynb ent== 
lo'f)uen, benn einmal ~abe er i~nen nidjt gefi\nbigt, uub ferner 
fei bie ~tlaffung bon btei IDlauretn au ~intetßbeQinn eine 
~erminberung ber ~tbeitneljmeraa~I, au ber er erft nadj uoran" 
gegangener mr6eitßfttedung 6ered)tigt fei. i)a i:urm bie 
~ottfeiung bes c.Dienftbet~dltnilfes a6Ie~nte, fo flagte 9Rörtel 
gegev Xurm auf ljeftftenung bot bem ®emerbegerldjt, baü 
baß ~r6eitsbet~dltnis fott6efte'f)e, ~arf, ber biefen }!Beg fiit 
ungangbar ~ielt, rlef bagegen ben 6d)Iid)tungsausfdju{l an, 
~uliljrenb fd)Hefilid) ~ene ~tJftJrud) bei bem ~etrie6srat 
einlegte, kneii bie Cintlaffung eine unbillige (ldrte batftelle. 

VI. Rrbeiterfd}uQ. 
84. ~bingbndeit uon •t6eitetfdjupotfdjriften. 

~etetß ift ~n~a&er einer ~leifarbenfa&rif. ~ uerein6att 
mit fehten fdmtlicf)en mrbeitern, baß fte auf 'ftngaltung aller 
6dju;beftimmungen, bie fidj aus ber 58efanntmadjung beJ 
metc{)ßfanalers übet mutagen aur SJer{tenung non ~leifat6en 
nom 27. ~anuar 1920 ergeben, neraid)ten, unb ld{lt fhf) 
bie{en ~eraicgt fd)tiftlid) be{tdtigen. ®egen bie tJoliaeilhi)e 
5trafnerfügung, bie i~m megen 9Ud}tein~altung jener Sdjui)" 
borfdjtiften augeftent tuitb, beantragt et getidjtlid)e <fnt~ 
YcfJeibung unb bertueigett bie ~eiftung bon 5d)abener{ni, al~ 
einer {einer &tbeitet an ~ergiftung etfrauft. 

85. ~utdjfii~ng uon ~tbeitetfdjutJuotfdjriften. 3n 
bet }ßudjbtuderei bon >Budjmann rönnen bie ljenfter be~ 
6eiraume5 nur teibueife geöffnet tuerben. c.Der Seiet ~latte 
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macgt ~u((Jmann ~ietauf aufmedfam unb uetlangt uuttt 
~eaugna~me auf bie ~efanntma~ung beß Ulei~ßfanaters 
&ett. (aurld)tung unb ~ettieb ber ~ud)brudereien ~nbemng, 
was ~u~mann aber able~nt. «Darauf bedingt ~Iatte ben 
ijudjmann bot bem <Mewerbeged~t auf ~nbtingung uot::: 
fdjrlft~miißiger ~enfter unb uenueigert glei~aeitig unter Wuf::: 
t-e~tet~altung feine~ 2o~nan{l'tu~es fo lange jebe ~rbeiti::: 

leiftung, bis bie ~enfter uotf~dft~mdßig feien. ~u~ ber 
ijetrieb~tat mad)t glei~aeitig auf ~nregung be~ ~ud)mann 
bie Sa~e bei bem ~~li~tungsausf((Juß an~ängig. 

86. ~ewerlJemt~t unb Unfalluer~fitung. 3n ber 
9Rafcqinenfabrit bon ~lagenrei~ bemängelt ber ®ewerbe::: 
auffid)tsbeamte gelegenUid) einer Ulebifion bie fdjle~te 2uft 
im ~rbeitsraum unb gibt bem ~lagenrei~ auf, binnen einem 
IDlonat eine eleftrif~e ~entilationsanlage anaubtingen. ~enige 
:tage batauf · erf~eint ber ted)nifd)e ~uffid)tsbeamte ber ilfen::: 
. unb ~ta~lberufsgenoffenfdjaft au einer meui~on, bemlingelt 
ebenfaU~ bie f~led)te 2uft, erflätt aber, als er bon ber 
uedangten ~entilation~eintid)tung erfli~d, biefe fiir ftber::: 
fliif~g unb fogar fiir fdjäblid), ba lebiglid) ber ~abrifations"' 
itaub fd)ulb fei, ber burd) ftatfe .8ugluft nod) ftdtfer burd) 
ben ganaen maum gewirbelt ttlerbe. (ir uetlangte ba~er 

inbtingung einer eleftrifd)en ~auguortic()tung aur ~uffaugung 
be5 Staubes. c.Der ~ettiebstat mieberum fd)ob bie 6djulb 
auf bie au fleinen ~enfter unb uetlangte }Serme~rung unb 
~ergröüerung berfelben. 

~Iagenreic() ttleiä uid)t, ob unb tuem er folgen foU, au::: 
mal feine ~abrif feit bem 3a~re 1890 unangefodjten in bem 
jejigen 8uftanb beftanben ~at, bie berlangten 9leuanlagen 
jdmtn~ ftberau~ foftflJielig finb, tuägrenb feine ~abtU f~on 
ie~t mit ~eduft arbeitet, unb er no~ baau alle brei uer::: 
langten ~nberungen für uöutg amecflo~ ~ält, weH nad) feiner 
in~djt an ber fd)le~ten 2uft bie Unbid)tigfett eine5 9lo~res 

fdjulb ift, bem ®afe entftrömen, fo baß es genügen mürbe, 
biefes fflogr abaubid)ten. 

87. itlJerfdjreitung bei .pöd)ftnrbeititngei. ~n 
~außtarlfberttag ber ~irma Cfm~g f ejt fiir alle ~rbeiter unb 
lngeftenten ber ~irma bie ~roeitsaeit auf 1 0 Stunben feft 
bei einem ~t6eitiloljn uon 16 IDlatf l'to 6tunbe. c.i)emgemdü 
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wirb aud} bie ~rbeit geleiftet. ~ie Ott~~oliaeme~örbe, bie 
f)iertlon erfd~rt, erldßt ~ierauf fotnolji an ~mfig wie an 
fämtiiq,e ~rlleitneljmer @5traft>erfiigungen unb berßietet bie 
~efdjdftigung Hinger als 8 @5tunben. ~rbeitge6er unb m:r6eit$ 
ne~mer legen ljiergegen ~nf.f;lrudj ein, bis au beffen ~t~ 
fdjeibung ~m~g. trov ~iberf.f;lrucljes ber mr6eitne~mer eine 
58efd)dftigung nur fiir 8 etunben auiäßt unb aud) für biefe 
nur ben im 5Beaitf fr6rid)en etunbenloljn t>on 14,50 IDlnrf aal)It. 

88. .PlJgienifdjet .Pö~ftntl)eitötng. ~er <Memet6e~ 
auffid)ts6eamte in I. ftellt bem 3nl)aber be5 bortigen S)frtten~ 
werfs ~ra6erger eine ~oliaeilid)e merfiigung au, tnonadj bie 
~efd)dftigung tnegen ®efiif}rbung ber ®efunbljeit im bortigen 
58ettie6 auf 7 €5tunben, für ~rauen auf 6 @5tunben au f>e• 
fdjränfen, nadj je 2 €5tunben eine Ija!Dftiinbige ~aufe ein• 
3uf}alten unb ailen irbeitern alljäljrlidj ein Urlaub bon eimr 
~odje au getnä~ren fei. ~ra6erger ljieit biefe merfügung für 
frberflüffig, ba noc'Q fein ein0iger ~rbeiter in feinem 58etrieb 
f>is~er infolge uonü6eranftrengung etfranft )Dar, fomiefftr red)ts• 
unmidfam, tnetl bie ~öd)ftbauer ber 5Befdjäftigung allgemein 
reid}sgefevlidJ auf 8 @5tunben feftgefevt, eine berfdjiebene 
58e~anblung bon IDNinnern unb %rauen unauHiifig unb bic 
9tege(ung bet mr6eit5~aufen ber ~ereinbarung mit bem 5Be· 
triebsrat fiberlaffen fei, er audj nid)t ge0mungen ktlerben 
fönne, Urlau6 au gemdf}ren. ®egenftber ber ,poli0eilid)en 
5trafberfiigung, tneld)e i~m infolge feiner ~eigerung augeftcllt 
tnurbe, beantragte er baf}er gerid)tlidje ~tfcgeibung. Sn 
ber ~er~anblung erflärte bet ~mt5an)l)alt eine ~rüfung be~ 
<Merid)t~ iiberljau.f;lt fiir unftattf}aft, nad)bem ~ra6erger es unter• 
laffen Ijabe, gegen bie urfvrftnglid)e ~oliaeilidje 5Berfügung red)t• 
aeitig 5Befd)roerbe 6ei bet Ijöf}eren ~ertnaltung~beljötbe einaulegerit 
fo bafi biefe merffrgung bamit redjtsfrliftig unb unanfed)toar 
geworben fei. 

89. überf~teitung bet m:rbeit~aeit. c.Die ~onfeftion~· 
firma Sjofenberger gibt tf}ren ~rlieitetinnen unter 14 ~aljren, 
1otneit fie 6 (Stunben bort gearbeitet ljaben, unb iljren 
~rlleitetinnen ü6er _14 ~af}ren, foweit fie 8 @5tunben bort 
gear6eitet Ijaben, fali5 fie es münfdjen, tneitere ~rlleiten nad) 
S)aufe mit, bie fie am ndc9ften IDlorgen etlebigt aurücf0u6tingen 
~allen. mud) ljat fie mit ber ~onfeftionsfitma ~Iufenljeim 
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eine ~erein6arung . ba~in getroffen, baß SJoien6erger bie 
~r6eiterinnen bon ~Iufen~eim nod) weitere 2 ®tunben 6e"' 
ic9dftigen tnirb, fotneit fie bort bie gefeilid) auiliffige ~e<= 
ic9liftigungsbauer tdtig geroefen finb unb eine weitere 
~ef~dftigung tnftnfd)en, unb umgefe~rt ~lufen~eim bie mr&eite"' 
rinnen bon ~ofen6erger. 

~eld)e red)tlid)en ~olgen entftef)en f)ierau~? 
90. 2Ltbenfdjlufl. ~n bet ~dfd)erei unb $Idtterei 

ber ®efd)tt>ifter ~eiß etfd)eint 10 ID'Unuten nad) 7 U~r 
aoenM ein ed)u»mann; bedangt fofortige Sd)liefiung bes 
®efd)äfts fllr baß $u6Iifum unb btof)t mit ®trafanaeige. 
<.Die ®efd)tnifter ~eifi beftreiten inbeffen ~ierau bett'flid)tet 
au fein: einmal oefd)dftigteu fie fein ~erfonai, fonbetn es 
feien nur bie 6eiben ®d)tneftern im <Mefd)äft tdtig, fobann 
feien fie feine ~edaufsftelle, ferner feien bie anroefenben 
~unben fd)on 1 f 4 @5tunbe im i!aben unb tu arteten auf ~6= 
fertigung, unb enblid) fei am 6onna6enb immer fo uiel au 
tun, tneii jeber am Sonntag reine ~äfd)e ~a6en molle. ~n 
biefem Xage mftfiten fie ba~er itets bis 10 U~r im <Mefd)dft 
tlitig fein unb bie Sfunben abfertigen, mad)ten bafür aber 
am montag bereits um 4 U~t Sd)lufi .. 

91. Rinbetfdju!J. ~rau moa ttdgt in her 8eit mod)en= 
täglid)- ftügmorgens bon 7 bis 8 unb abenM bon 6 ois 7 U~t 
iotuie Eionntags ftii~ uon 8 bis 9 Uf)r Beitungen aus unb 
Iäfit ficf) gierbei bon igrem eigenen 9jdf)rigen @5oljn fotnie uon 
ber 1 Oilif)tigen Xod)ter iljrer berftor6enen ~oufine, bie fie 
nad) bem %obe ber ID1utter au fiel) genommen gat, gelfen. 
stura bor 8 Uf)r früf) gören bie S1inber mit bem ~ustragen 
ber Beitungen auf, um red)taeitig in ber Sd)ule 0u fein. 
~ne ~roeitsfarte 6efiut ~rau ~ofi nid)t, eine ~naeige über 
bie ~efcqdftigung ljat fie nid)t erftattet. mt baß ~erljalten 
ber ljrau ~ob red)tlid) eintnanbfrei~ 

92. ijottliilbungöft{)ule. c.Der ~aufmann ljud)s in x. 
f.efd)äftigt einen Sjanbiungßge~Ufen bon 17 3n~ten unb 
einen i!e~tling bon 15 ~a~ren, tneid)e bie bortige Sjanbelß.: 
fd)nle 6efud)en. 3n bet 8eit bot bem Ouartalsenbe Uet.: 
bietet er if)nen jebocq ben @5cqu.l6efud), ba bann im <Mefd)äft 
311 viel 311 tun ift. ~er Sd)ulbireftor 6efd)tnett ~d) ~iedioer 
bei bem ®etDet6eauffid)tß6eamten unb 6emdttgert ferner, baf3 



~ud}ß tto; me~rfad)er 9Raljnnng bie ju-ngen feute in igren 
~rbeiten ni(()t iibermad)e, fo bafl i~re 2eiftungen feljt fd)le(()te 
feien, bafl er fie ferner im ~an ber ~franfung nid)t ent• 
fd)ulbige unb fogar iijre redjtaettige ~nmelbung berfliumt 
lja6e. ~ fragt ba~er, tnaß gegen ijudjs betanlaßt tnerben 
fann, um Wjijilfe au fdjaffen. 

VII. a~beitsoerfoftungs~ed}t. 
93. Sbatlitiouiredjt. ~er %arifbertrag filr bie X~I· 

inbuftrie tn .X. 6efümmt, bafl nur IDHtglieber beß bortigen 
~erbcmbeß ber %e~Iarbeiter bon ben ~rbeitgebern etngeftent 
tnerben bftrfen. ~er Xertilarbeiter ~eber, ber feinem 18et• 
banb ange~ört, fiagt, ba er infolge biefes ~arifbertrages non 
feinem m:rbeitge6er entiaffen tt>itb unb eine anbete CSteUe in 
x. nidjt finben fann, gegen bfe tarifange~örigen ~erblinbe 
ber ~rbeitgeber unb ~rbeitneljmer auf ijeftfteUung, ba[J biefe 
5Befttmmung bei Xarlfnertrages nidjtig fei, fotnie auf ~fai 
b~ erlittenen Sd)abenß. ~erner ftent ber morftanb beß in 
~. befte~enben nationalen %e~ilarbeüerberbanbes bei bem 
~d)lid)tungßausfdjuß ben ~ntrag, ben Xatifberttag fiir 
nid)tig au edlliten. 

94. Roatlitioniredjt IDHnberjii~riger. i>er 18 fdijrlge 
i!eljtling ~arl Streit ift, oljne feinen mater au fragen unb 
gegen ben iBiberf.ptudj feines i!eijrijenn, bem fteigewerffdjaft• 
Iidjen ~erbanb ber ID'letanar6eiter in .X. beigetreten. ~ater 
unb ~eijrijerr berbieten inbeffen bem merbanb bie ~fnaljme 
bei Streit .ttlß ID'litglieb, unb alß ber ~erbanb biefei ~erbot 
unbeadjtet Iiißt, flagen fie in gemeinfamer, 6ei bem ~mtigeti(()t 
angeftrengter ~Iage gegen ben merbanb auf 5treiC~ung bes 
Streit in ber ID'litgiieberiifte, Unterfagung ber Xeilual)me an 
ben <Sfiungen ber merbanbßmitglieber unb 9Ulcfaal)lung ber 
auß BRUtein beß feijdingßgeljaitß bereits geaaijlten IDUtgliebet• 
beitrAge. 

Wudj etfilirt ber ~eljrljerr ben 2eijrbertrag, ba Streit 
barauf beijattte, IDUtgiieb beß merbanbeß au bleiben unb 
tro" beß f8erboteß an Si~ungen beßfelben teiina~m, fiir ge" 
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16ft, aumru: bei iinge~ung bei ßeljtuettrageß aulbtidltdj 
badiber gef~rod)en morben fei, bafi Streit feiner OrganifCltion 
ange~6ren bfttfe, menn au~ ~ietftber auöbrlldU~e ~otfdjrlften 
ntdjt in ben .2eljrbedrag aufgenommtn feien. 

Streit uerbingt fidj ~ietauf troj 9Biberf~mdj~ feinei 
~aterö bei bem S~Ioffer Sdjmibt aii <Me~Ufe. 

95. t&awingung ber 9Jlitglieberpflidjteu ber !Je= 
mfsueretue. c.t>er tlr6eüge6etbetbanb ber 9Baren~außbefijet 
ift mit bem ~erbanb bet ~enljau~angeftellten in Stteit 
geraten. (ilje ber offene iantlJf auibrldjt, ~at ber lr6eit" 
gelJeruerbanb mit !ne~r~eit '6efd)Ioffen, baß IDUtgiteber, bie fid} 
in bem uorauöfidjtiidj bebotfte~enben ~ittfdjaftlfam~f ber 
~erbanblparoie ntdjt fiigen, einer uom ~otftanb bon ~an au 
~all in angemeffener Sj6~e feftaufejenben Strafe uerfallen. 
8ur Sid}erljeit ~ierfiir forbert unb erljdit ber ~otftanb bon 
flimtiidjen ~itgitebem ~Ianfome~fel. 

tlii ber ~irtfdjaftöfa~f htra barauf tatfd~lidj nul6ridjt, 
befrtebigt ber ~aren~außbefijer Umfall gegen bie uom ~or" 
ftanb auögege6ene ~arole bie ijorbemng feiner ~ngeftellten. 
~})er ~orftanb uer~lingt barauf gegen iljn eine @elbftrafe uon 
100 000 ~ad, uon ber er 50 000 ID'latf burd} luifftllung 
bei ~Ianfotnedjfelß in biefer ~a~e unb ~egebung belfti6en 
einaie~t, ben Sleft uor bem nndj ~etbanbiftatut fi\t ~erbanbi" 
fiteiligfeiten 6efte~enben Sdjiebigerld}t einflagt. 

Umfall uermeigert bie 8aljlung unb nagt bei bem orbent .. 
lidjen @}erld)t auf 9Uldaa~lung bet 50 000 IDlatf, minbeften6 
aber beifenigen ~ett'agei, um Weidjen fene Summe ben an" 
gemeffenen ~etrag einer Strafe it'6etfteigt. 

96. .Sweigftelleu ber ~entfiuerebte. ~ei bem 
metallur6eiterbetbanb fiit ben .Staat x. befteljen auäer bet 
8entralbertnaltung in bet _ i!anbei()a~tftabt eine Btet~e non 
SBeaidiftellen unb Drtiftellen, bie -in beaug auf bte IDlit:: 
giieber bei 58eaitfi, fiir ben fie ettidjtet finb, eine eigene 
Drganifation 6efijen, ini6efonbere eine eigene Sajung lja6en; 
felbftlinbig 58eitrdge erlje6en unb ben Umfang iljrer 'luf., 
ga6en, a. 58. (irrl~tung bon Q}etnedfd)aftifd}ulen unb lt6eiter .. 
feftetatiaten, fel6ftiinbtg 6etreiben, fotnett nidjt bai @>tatut 
bei IDletallatbeitetbet6anbeß bieß allei uotfdjreibt. 
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«i)ie Ort~ftene in ID. l)at mit bem bodigen ~rbeitgebet< 
uetbllltb einen eigenen %atifberttag abgefd)lorfen, aber ttld{Jrenb 
bet IDauer be~ ~.ertrage~ burd) !luffotberung aur 5lltbeit~· 
einftenung gebrodjen. c.[)er ~rbeitgeberbet6anb, bet fic{J bie 
5llnfpriidje feiner IDlitgUebet auf ~djabenerfa» fjat abtreten 
laffen, f!agt biefe ~nftJrftdje nunmefjr fott>ofjl gegen bie Ods• 
ftene wie gegen ben metallar6eiterber6anb ein. 1)er ~orftanb 
bet Ortsftelle lieftreitet inbeffen feine $arteifä~igfeit, unb 
bet 58er6nnb tt>enbet ein, bi_e . Drtsftelle fei aum 5llbfd)Iuü 
be~ %arifberttages nidjt befugt getnefen, aud) fönne er 
felbft fiir ein ~erfjalten ber Ort~ftelle nidjt ~aftbar ge= 
mad}t werben. 

97. ~nftung bes ~ettiebötllts. ~n ber ~abrif bes 
~ef)n1ann finb nusjd)!ießlidj ~rbeiter befdjäftigt, ttleld)e ber 
Organifation m. angef}Ören, mit alleiniger ~usnal)me bes 
~reljers IDliiUer, roeld)et ID'litglieb ber Organifation ~- ift. ~uf 
<:Drängen bes >Betriebrats, ttleld)er anbernfall~ mit ~r6eit!!~ 
niebetlegung fämtltdjer mrbeiter in ber lYUDtif brof)tf fftnbigt 
~ef)mann bem rolüller aum niid)ften auläffigen ~ünbigungs" 
termin. roliiller erl)ebt umgef)enb @inft;>rud) bei bem >BetriebS• 
rat unb ruft, nr~ biefer ben @inft;>rud) für un6egriinbet 
erfliirt, ben <Sd)lid)tungsausfdjitß an. ~Ieid)aeitig ftrengt er 
ifiage auf (Sd)abenerfn» gegen ben ~ettiensrat unb einaelne 
if)m ßefonbers feinblidj gefinnte mr6eitnefjmer in ber ~abtif 
bes ~ef)mann an, roeldJe ben ~etrteMrnt aufeinem ~erl)alten 
in biefer rGad)e f)auvtiäd)licf) beftimmt gaben. iler ~ettieM• 
rat uerteibigt fidj bamit, er wlire fonft non ben ~rbeitern 
abgefe~t tt>orben. 

98. Slofteu bei ~ettiebtnti - Stteitigfeiten. c.[)er 
5Setrieli~rat ber lYitma ID'le~er f)at gegen ben ~ibetft'tud) ber 
iYirma tt>iif)tenb ber ~rbeit~&eit nadjmittngs non 2 bis 4 
Ugr eine (Situng abge{JaUen, unb amnt, bn ID'let)et e~ ab~ 
Ief)nt, bnfiit maume &Ut metfiigung au ftellen, in ber be· 
nac{Jbarten ~afttnirtfd)aft bon 5Sietmalb. ID'let)et aiel)t ben 
1ämtlid)en rolitgliebern be~ 58ettieb~rats barauf ben ~of)n ffir 
2 C6tunben ab, wlif)renb biefe aufiet bem ~ofjn audj nod) 
58e0af)Iung non je 3 ®las ~iet verlangen, bie fte f}iitten 
beftefien mftffen, um uon 58ierronlb bns ~iiungsaimmer au 
ergalten. i)a lmet)er bei feiner ~eigemng betbleit1t, fo ruft 
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ber ~etrlebßrat alß foldjet ben Sdjlid}tungsausfdjufi an, 
tuli~renb gleidjaetttg bie einaelnen rolitgliebet gegen IDlet)er 
!Hage uor bem <Mewer6egetidjt et~e6eu. 

VIII. A~beits(tteitiglteiten. 

99. ~dlfung ber Sdjlidjtungsf4Jrildje burdj blli 
~etidjt. t;Der 3nbufttieuer6anb in I. befdjäftigt 30 ~nge'" 
fteUte; ein ~ugeftelltenrat 6efte~t inbeffeu nidjt, ba niemanb 
bte $Ubung eines foldjen angeregt ~at. ~m 1. ~ril fftnbigt 
ber ~or~jenbe bes ~er6anbes ber feit 3 IDlonaten gegen ein 
IDlonatsge~alt uon 1500 IDlatf bott .angeftenten IDlafd)inen"' 
fc9rei&erin 58ebtid}tig wegen au großer 2angfamfeit. ~ie 
~ebiidjtig legt am 10. ~prU ~nft.Jrud} 6eim @>d)lid)tung5" 
au5fdjufi ein, meld}er un6tnige ~drte annimmt unb ben ~er"' 
banb aur ~iebereinftellung ober .Sa~lung einet tfutfd)dbigung 
uon 1600 ID?atf uerurteilt. ~a ber ~et6anb 6eibes aOle~nt, 
er~e6t bte 58ebtid)tig ~lage uor bem ®eroer6egerid)t; ~r 
~er'banb lleftreitet bie .8ulö.f~gfeit unb iltiftmö.{Jigfeit bes ge" 
}amten ~erfa~rens, bie .Suftö.nbigfeit bes ®eroerbegerid}ts, 
baß ~or~anbenfein einer un&Uligen ~ärte fotnie bie .8uldf~gfeit 
unb ~ngemeffen~eit ber Sjö~e ber <mtfdjlibigung unb 6e"' 
miingeU enblid), baä ber CEd)Iidjtungsau~fdju{J nur mit je 
2 ~r&eitgebern unb ~r6eitne~mern befevt getuefen fei. ~ie 
~ebö.d)tig ift bagegen ber ~n~djt, ba5 03etuer6egerid}t ljalle 
alle biefe ilragen gar nidjt an t.Jtftfen, fonbetn auf ®runb 
ber ~ntfdjeibung bes 5d)lidjtungsausfdjuffes einfadj ben ~er" 
6anb aur .Sa~lung ber feftgefevten ~ntfd)libigung an uer" 
urteilen. 

100. ~er SdjlidjtungsAuifdjufJ Als Sd)iebsgendjt. 
t>er ~arifbertrag filr baß ~leifdjergemer'be in x. ent~ö.It bie 
~eftimmung, bafi alle 5ttettigfeiten amifd)en ~r6eitge6em ·unb 
ir6eitne~mern butdj ben orbentlidjen CE~id)tungßaußfd}uß 
entftVieben werben follen. ~iefer Xarifbettrag ift fftt allge:: 
metnuetbinblidj erfldtt. 

<.i>er ~Ieifdjermeifter 5d}infen l)at ben 0}efellen ~urfter 
megen Unfgu&erfeit frlftloß entlaffen. ~utfter flogt feinen 
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~oljn bis aum bedtagsmii}Jigen !eiinbigungstennin uor bem 
orbentUcijen 6cijlicijtungsausf~uä ein unb eraielt au~ ein 
obfiegenbes UtteU, obtuo~r bet feiner Organifation ange« 
Ijörenbe 6djin[en bie ßuftänbigfeit bes @5djlicijtungsausf~uffe5 
beftreitet, bie ~niaffung betmeigett unb aum ~erntin ntdjt 
etf~eint, aud) nunnte~r bie (&fiillung bes 6cijiebßfprud)es 
ableljnt. ~utftet fragt an, wie er ben 6cijinfen aur .8a{)Iung 
amingen fann. 



~erlag 1)on ~ulius S.pdnger tn ~ulin 2119 

i)Q6 

neue 1!rbeftsrtcf>t 
e l)i}em4tifct,e <finfü~t·ung 

~on 

Dr. jur. t»oltte .ftoeftl 
a. o. ~Uroftffor an ber Unibtrfitdt eedln 

~.Htttt, ununänbutt iluflllge 

1922 • @ e b u n b e n ~ r d 6 Wl 96,-

2lu6 ben ! a ~ h· e i cf> e n ~ e f .p r e cf> u n 9 e n ber frü~eren 2luflagen:: 
6'a!fd berbanfen rotr eine rrfdi.IS~fenbe, burd)ba({Jte mtb f~ftematlfcfJ gl4ttaenb 
J\ aufgebaute ee(Janblung btß neuen Stoffe!. URan ~at bte \Jrag e aufgelllomn, 
ob e! ilbfrf1au4;>t fe~t fdjon 8tued unb ~ert ~be, bte gan_3 im ijlufJ beflnbllcf)e 
Ullaterie, btr bte enbgftlttge gefetllfd)e \Urltgung nod) fe~It, filftemattfdj barauftenm. 
~noeftdjtt'l be~ Ra!felfd}m mertud)! lft fie m. Ci. unbebenfild) AU beja[)en. .Pier tft 
tvtrfit~ tfne nt({Jt au unterfdjdtmbe !Borarllett filr ba~ ~rbeU!gefeibud} nnb fftr 
bte 19 m d}aft btß 'ilrbtU!redjt~ dttftet ... Sn ber fdbftgttult[)lten !8efdjrltnfun 
mtrb tt~ergftutgeß geboten. SDfe ®ltebernng febeß etnaelnen I.Uaragra~(Jen fa 
ftraff unb ftbfrftdJtltcfJ, bal jurifttfd) !mefentltd}e wirb ()erou~earbeltet, ber 8tuecf ber "9lormrn wtrb flargefteat. ~lt 9lrd)t bermetbet Rat$fel, au bte 3ctbllofen StreU
fragen, bft ficfJ f({Jon an bitle !8eftlntmun(len beß m~uen rbtüßredjt! fnftWn, 
u a {)er etnaug_rf)en. !moate R. bt'm !8ud} ntctJt fetne fnat>4;>e ftberftdjtltd)reu nef)men, 
fo mufJte er ftdJ mtt .Ptntue!fen auf baö etnfc:Olli~tge ~d}rifttum begnl\gen. limad" Qdten ber eearllritung entate~en ftdi btefer !8ef4;)re ung. Ciö fannRebenfallß ntemanb an btefem eucfJ borilbrrg_e~en. ber fldj tlleorett dJ ober ~raut d) mit ben \}ragen 
beß arbeUßred}tß au befaffen ()at. IJt e ur .8 e tt f d} r t ft f r ~ r b e tt ß r e ({) t. 
a\aß !8uc:O fe~t ftd) aum 8lel, ba~ fett bem Rrieg neu entftanbene ~rbtftöred}t i4l tntffenfdjaftlld) AU berarbeUen; e~ foll bt~ aum e&rlrt§ bei! .,~rbettßgefetbudji!" 
ein .PUfßmtttei filr E5tubtum mtb \Uratlö bei! neuen !trbefti!redjtß fein. ;t)tefe un" georbnete 9Jlaffe gltebert Raßfd tn ftdjß ~eile, bte augleld) ben 3nfl<tlt beß !8udieß 
fm tutfentltdjtn erfennen laffen: ~te ari>ettßbefd)affung (umfaffenb u. a. bte !8e" fttmmungen über bfe Jßerturnbung ber ~rieg~tetlne(Jmer unb €?djtuerbefdjlibtgten), 
blt ~tbeUßlofenfiifforgt, bte arbett!Iet1hmg (9legelung ber aroe!ti!aett ttnb be~ 
!rbettßlo(Jntß), bte ·ilrbetterberfafftmg (8le~ ber t8eruf~organ{fattonen mtb baß !8e" 
trtebördtegeft8), bte ~rbettöftre!flgfetten (e>d}ltd)tungöbetfa~ren) unb enblldj baß 
!IrbfU!remt dnaelner t8emfe. Citn iln~ang. ent(Jält baß 3ttternattonale ~rbett~r~t. 
IUf Citnael(JeUen e1uge()en berbietet ber maummangel) aber man tutrb bem !Ber• 
faffer allen ~anf ln en, ba~ler btefe3 bem, ber ftcfJ nhut ftönbtg bamft bf~djltftfat, taum überfe(Jbare edjt au ammengetaut mtb etne nare unb überftd}tlt e ~" 
ltgmt9 b~ tuefentltjen 3n lt! gegeben ijat. Wnauerfennen tft b!efe ~r ett um 
fo nte!Jr, alß eil flcfJ fer um etn ®ebtet Qanbelt, tno bte fattfam berannten !mltngel 
tmfmr beraetttgen efeQ{Jebnng tm ftArfften Wlafte autage tretrn. 

2ett>3!ger .SettfdJrtft für beutfd}d !Jledjt. 

* Su &qie~en but~ jebe fBud)~attblung * 



~erlag ~Jon ~ulius 6pringer in ~edin ~9 

1\ecl)teföUe aus cler foaialen »trfld)uung (~t&ntn:: unb 
!llngefleßtent>nfid)erung) aum <Mebrctu<f) &ei Ubungen AUfAmmtngtftent. 
IDon Dr. ~du{ tBrunn, ~4nbeßr4t, unb Dr. mldttt jtctGftl, 
~riudtbOAtnt lln btt Unit>erfitlit tBedin. 1916. ~reis 9R I ,6<.t 

6runbrlß 6ee ro;Jiolen »erfld)trungered)te. 6l)flemcttifd)f 
:Dctrfießung llUf @runb btt' ffitid)ß\)tt'ftd)tt'Ungßot'bnung unb btl mer
fid,)erungGgeft~tß füt' ~ngejleßte. IDon Dr. ID3 Q. [t n .! 11 ß ft l, ~eri<f)t&~ 
ctfftffot', unb Dr. Wd~ ~i~(u, Olegierung6afftffot', J)itf6ad>eiter im 
ffieid)6'1)etfid)erung6amt. I 912. ~reiß 9Jl 9,-, ge&unbtn 9R II,-. 

J)oe ntut 6eutfd)e t»irtfd)aftered)t. (!ine flJfltmdtifcbe Ubn~ 
fi<()t ü(m bie (!ntwidlung be6 ~ti'l)dtred)tG unb btr &enad,)&at'ttn 
ffied)t6gebide feit ~u&bmd) bt5 ID3dtfriegd. IDon Dr. iht~ur 
~ u fi & Cl um, 11. o. ~rofeff or ctn ber Uniuerfität ~trlin. 1920. 

~teiG 9R 16,-. 

tleitrögt aur fttnntnie clts Red)teltbtne. J)nausgege&en 
non ~ rt~ u t snu fi & Q. um. 
~eft 1 : t:atfod)tn un6 Otpifft im Deutfd)tn ftommi(~Jourtcf)t. 

IDon ~ti"atboAtnt Dr. ~ht~ut' SJ1ufibaum. 1917. 
~reis 9R 4,80. 

J)tft 2: Dcte Uitpbraucf)ertd)t 6ee 666. unter 6tn etfi<l)te .. 
puadttn 6tr lttcf)tetot(o<l)tnfor(d)ung. ßugleid) ein tßti= 
ttag AUt .1tl'itif beß tB@tB. IDon ~rof. Dr. ~t't~ut SJlufi= 
baum. 1919. ~tti& Wl 12,-

J)eft 3: Dl~ ilnweirung in eert• un6 l'erfd)r. IDon Dr. @ünt~er 
~oenanfelb. ~rfd)eint im ~pri( 1922. 

'uriJlird)t t;ilfebiid)tr fiir etu6ium unc) J)roxie mit 
&efonbmt SBemdfid)tigung ber \!ntfd)tibungen be8 ffieid)8gerid,)t8, bet 
Ober(anbe&gerid)te unb bt& pteu~ifd)en .OberuernHtltung6gtrid,}t&. 

J)rtu8if4)tt l'tra»altungertd)t (~t'l\ftifd)tt i-eil). mon S!ubwig 
Wl o ~ n, Oled)t6anwalt Qm jtammetgnid)t. 1918. 

~reis m 18,- ; gebunbtn & 20,60. 
Doe 6ürgtrlicf)t &tftt}bud). @rflet ~llnb: ~agemeiner i:dl. 

IDon ~ubroig mh~n, ffied,)tSQUll)(l{t Qm Jtammngerid)t. 1919. 
~reiß IDl 22,-; gebunben 9R 251 -

mleiten tBänbe befinben fid) in mot'&tttitung • 

.filaururorbeittn 6er tledintr lttfertn6or•J)riifung. 
mon ~ U b W i 9 IDf 0 ~ n 1 ffied)t&anro Q[t Am J(Qmmttjltt'id)t. @rfltt 
~anb: ftloururarbtlttn oue 6tm bilrgerlld)en Ut<l)t. 1917. 

~ebunben ~uiß 9Jl 10,-. 




