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Kaufmännische Schiedsgerichte
und Konknrrenzklanseln.
Die Konkurrenzklausel, welche bisher bekanntlich keinerlei
gesetzlichen Bcstimnmngen unterlag nnd in „völliger Bertrags¬
freiheit" geradezu ungeheuerliche Zustände zeitigte, erleidet durch
den nm 1. Januar k. I. in Kraft tretenden Abschnitt <> des
7:Z des
neuen Handelsgesetzbuches erhebliche Einschränkungen,
Ii
lautet:
Abschnitt

„Eine Vereinbarung zmischen dem Prinzipal und dem Hand¬
lungsgehülfen, durch^die dieser für die Zeit nach der Beendigung
des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Thätigkeit beschränkt
wird, ist für den Handlungsgehülfen nur insoweit verbindlich, als
die Beschränkung nach Zeit, O r t u n d G e g e n st a n d
nicht die Grenzen überschreitet, durch die eine
des
unbillige Erschwerung
Fortkommens des
Handlungsgehülfen ausgeschlossen wird.
Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr
als drei Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an
erstreckt werden.
Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlungsgehülfe zur
Zeit des Abschlusses minderjährig ist,"
'

Wer

soll mm entscheiden, ob „die Beschränkung nach Zcil,
Gegenstand nicht dic Grenzen überschreitet, dnrch die
eiue unbillige Erschwcrnng des Fortkommens des Handlungs¬
gehülfen ausgeschlossen wird?"
Ort

nnd

Hierüber

schreibt Ludwig

Fuld-Mainz

in

der

„Socinlcn

Praris":
Unverkennbar hat die nnf Einführung kaufmännischer Schieds¬
gerichte gerichtete Bewegung im Laufe dcs letzten JnhrcS fehr
erhebliche Fortschritte gemacht, und wenn auch vielleicht dic Borlegung eiues Gesetzentwurfes hierüber noch uicht in dcr nächsten
Tnguug des Ncichstnges zn erwarten ist, so ivird eS doch in
keinem Fnlle schr lnnge mehr dauern, bis die Volksvertretung
mit der Berathung cincr Vorlage dicscs Inhalts befasst wcrdcn
knun.
Es kann nuch jctzt schon als fcststchend vernichtet werden,
daß dic kaufmännischen Schiedsgerichte weder mit den bestehen¬
den gewerblichen

verbunden, noch,

etwa

mich

Art und

Vorbild

der

Schöffengerichte, cm die Amtsgerichte nngclchnt ivcrdcn i dic
Ueberzeugung von den Nnchthcilen, die mit der einen nnd anderen
Orgnnisntionsform verbunden wären, hnr sich immer weiter ver¬
breitet uud Anerkcuuuug verschafft, so daß wohl dcr hierauf
bezügliche Vorschlag, dcu u. A. nnch cin Gutachten dcs Bcrlincr
Die
Aeltestcnkollegiums vcrtritt, nls nbgcthcin gelten kann.
kaufmännischen Schiedsgerichte werdcn nicht weniger sclbstständigc
Gerichte sein, als es die Gcwcrbcgcrichtc sind, nnd wie bci
diesen die gewerbliche Arbeiter- nnd Arbeitgcberschnft dcn Wnhlkörpcr bildet, womns dic Beisitzer des Vorsitzenden entnommen
wcrdcn, so wird dort dic Wahl derselben dcr Gehülfeuschaft nnd
der Prinzipnlität zufallen.
Es entsteht mm die Frage, ob dcr Jnhnll des Gesetzes vom
-.9. Juli 1890 nnch insoweit
fiir die Regelung dcr Zuständigkeit
der kaufmänuischeu
Schiedsgerichte vorbildlich sein soll, als cs
sich um die Entscheidung der aus einer Koukumnzklnnsel ent¬
stehenden Streitigkeiten zwischen Gehülfen und Prinzipalen
handelt?
:j
Nach
Abs. 2 dcs genannten Gesetzes gehören

Dezember

Anzeige,r

>

lLrpe0II10N:

^
11.

1897.

wcrdcn mit 15

Pctitzcitc

Pf. für

dic

vicrgcspaltcnc

odcr dcrcn Ran»!

bcrcchnct.

I. Jahrgang.

Streitigkeiten iibcr eine Konventionnlsrrnfc, dic für dcn Fall
bedungen ist, daß dcr Arbeiter mich Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses cin solches bci nnderen Albcirgcbcni cingehr odcr
ein eigenes Geschäft errichtet, nicht znr Zuständigkeit der GcwcrbcDie Gründe, die zu dicscr Bestimmnng führten, mögen
gcrichte.
immerhin dic Anfrechthaltnng dcr Kompetenz dcr ordentlichen
Gerichte bezüglich dieser Streitigkeiteil rechtfertigen, soweit cs sich
um die gewerblichen Arbcitcrverhältnisse hnndelt, bei denen, wenn
den Betricbsvcmnten, Werkmeistern nnd mit höheren
von
man
technischen Tienstlcisrmigen betrauten Angestclltcn nbficht, die
Konkurrcnzklanscl überhaupt keine nennenswertste Rolle spielt.
Anders
liegt dngegcn die Snche bezüglich der HnndlnngSgehülfcii! wenn mit Bezug auf irgend eine Klasse von Streitig¬
keiten
diesen Personen die Emscheidnng dnrch ein richtig
znsnnmicngcsemcs Schiedsgericht als wünschenswert!) bezeichnet
werden muß, so in Ansehung dicscr, und wir würden cin Gesetz
siir schr unvollkommen und weit hinter den berechtigten Er¬
wartungen zurückbleibend bezeichnen müssen, das Abs. 2 des 5 ^
dcs Gesetzes vom 22, Inli 1«90 nnf dic Sneitigkcitcn dcr
Gehülfen nnSdchntc.
Die Regelung, die die Konknrrenzklnnseln dnrch dns neue
Handelsgesetzbuch erhalten haben, weicht bekanntlich grundsätzlich
von dcr seinerzeit durch die Kommission fiir Arbciterstntistik vorDie Gültigkeits- nnd Ilngültigkcitsfmge hängt
geschlngcncn ab.
davon nb, ob dcr Richter dcr Ansicht ist, dnß die dem Gehülfen
auferlegten Beschränkungen seines Forlkommcns die dnrch die
Billigkeit gegebenen Schranken übcrschrcitcn. Nnn kann mnn
wohl in den meisten Fällen zweierlei Ansicht darüber scin, ob
cniic
solche Ueberschreitnng der Grenzen stattgefunden hnt oder
nicht; die Interessengegensätze, die grundsätzliche Skc'llnngnnhmc
zn der Gehülfenbewcgnng und dcn von ihr vertretenen Fordcrnngcn, die Bceinflnssnng dnrch dns geistige Milieu sind hierfür
von
wesentlicher Bedeutung, nnd cs erklärt sich mit Rücksicht
hicrnnf von selbst, dnß dic Gehülfen cine UcbeNchrcitnng der
Billinkcitsgrenzcn schon in Bcschränknngen sehen, dcncn dcr Prin¬
zipal keineswegs diesen Charakter bcilcgr.
So lange die Streitigkeiten iibcr Konknrrenzklnnscln dcr Znftnndigteit dcr ordentlichen Gerichte vorbchnltcu bleiben, ist Gefnhr
vorhnndcn, dnß mit dcr Wnhrschciiilichkeit gerechnet wcrdcn mnß,
eS wcrdc dic Auffassung dcr Prinzipalität in dcn gerichtlichen
Die meisten Streitigkeiten
Urtheilen zmn AnSdrnck gelangen.
über Konknrrenzklnnscln gehören vor dic Kammern fiir Handels¬
sachen dcr Lnndgcnchte, bci dcncn sich dcr Einfluß dcr Prinziunlität mn so nngeslörter geltend machen kann, als ja die Gehiilfenschcift in dicscn Gerichtcn gnrnicht vcrtrctcn ist. Erfahrungs¬
gemäß ist aber der rechtsgclehrtc Vorsitzende sehr geneigt, bci
Frngcn, wo die knnfmännischc Technik nnd die Ansichr der kauf¬
männischen Kreise mehr oder minder fiir dic Entscheidung in
Betracht konnnt, dcr M'emmrg der kniifmännischen Beisitzer dcn
größten Werth beizulegen.
Dngcgcn ist viclfnch auch nichts zn
erinnern,
Jn deu Fällen, wo es sich um die Gültigkeit einer
Konknrrcnzklnnscl hnndelt, würde dics aber zu dcm Ergebniß
führen, daß die Gültigkeitsgrcnzc nnSschließlich mit Rücksicht nnf
die Anffnssnng dcr Prinzipnlität bcstimmr würdc.
,

dns ZiispätGeschäften ist es üblich, durch eine Geschäftsordnung für
bei der Gehalts¬
kommen der Angestellten Geldstrafen festzusetzen, die
einem interessanten
auszahlung in Abzug gebracht werden. Nach
die
Erkenntnis; der >ü, Zivilkammer des Landgerichts t, welches
einer
nus
Geschäfts¬
können
solchen
„Bl, f, Rpfl," veröffentlichen,
werdcn,
ordnung nur dann Rechte gegen die Angestellten hergeleitet
nnerknnnt
wenn Letztere
diese Geschäftsordnung dnrch Unterschrift
der Prinzipale eines Ge¬
haben. Wenn solche Strafgelder seitens
der Angestellten festgesetzt wcrden und die
Willen
den
gegen
schäfts
unterworfen
Letztereu sich derartigen Festsetzungen nicht ausdrücklich
nn einer ge¬
haben, so fehlt cs nnch der vorliegenden Entscheidung
die Straf¬
setzlichen Grundlage, wonach die Prinzipale demuuaenchtet
dem Streitfnlle hatte eiue
gelder in Abzug bringen tonnen. In
Angestellte bei ibrem Eintritt in das Geschäft ausdrücklich gegcu
war
deu Inhalt dcr Geschäftsordiiuug Widerspruch erhoben, sie
Hieraus folgte nach der Ansicht
aber in dem Geschäfte verblieben.
der Geschäfts¬
dcr Zivilkammer keineswegs, dns! die Betreffende
ordnung beigetreten ist, nnd cs ist bei solcher Snchlnge unerheblich,
ob solche Strafgelder ortsüblich find odcr nicht.

denjenigen Snchcn, die, weil der Strcitwcrth
vvn
die Grenze vem .n', 3>>t> nichl übersteigt, in erster Jnstnnz
dem
dns
würde
Erkenntnis;
sind,
den Amtsgerichten zn entscheiden
Gchülfcnstnndpnnkl nicht in dem fiir nvihwendig zn ernchtenden
dem geistigen
Bcnsze Rechnung tragen, weil der rechlSgelchrte Richter
fern steht,
zn
ist,
Milicn, dns für diesen Stnndpnnkt bestimmend
der Prinzi¬
cr
demjenigen
dem
lebt,
in
nnd dnS sozinle ZNilien,
deS Gesetzgebers
palität sehr nahe kvmmt. Eine den Intentionen
kann sich nber mir dann ent¬
gerecht iverdende Rechtsprechung
dcr
wickeln, wenn sowohl fiir die Vertretnng dcr Anschnnnng
der Gchiilfcnschnft in gleich¬
nls
nnch
diejenige
für
Prinzipnliräl
kann mir dic
mäßiger Weife Sorge getragen ist, nnd demgemäß
SchicdSdic
crnchtcndcn
n»
zn
Zuweisung dicscr Stieitigteiren
Anstcllcndcn
zn
dcm
i^csichkspniiklc
nnter
sozinlcn
gcrichtc dcn
nm so mchr darauf zn sehen,
ES
ober
ist
gcniigcn.
fordenmgcn
cinc bcfricdigcndc
dnß bcreiiS in erster Jnstnnz diese Streitsachen
dcr
l^iiltigtcitsfrnge
dic
nls
Normirnng
jn
Entscheidung finden,
Aber auch in

Zur Orsl,lii,is,,tivtt-?fragc.

Handelsgesetzbuch cs mit sich bringt, dnß dem Reichs¬
nnr
innerhalb cngsrer Grenzen die Bccinflnffnng der Recht¬
gericht

durch dns

„Freie Vereinigung der Kaufleute" in Stuttgart hatte
dem EentrnlcS seinerzeit, wie von nns berichtet, abgelehnt, sich
mie
verbaud nuzuschlicßeu, obwohl man der Centrnlorgnnisntion,
Jetzt
der dnmnlige Beschluß lautete, „svmpnthisch gegenüberstehe".
hnt die Stuttgarter Gewerkschastskoinmisfion (Geivertschnftötarkell)
der Gesnmmcarbeilersich mit dcr Frage der Durchführnng der von
beschäftigt
Orgnnisntiousfvrin
nncrinnnten
als
zweckmäßig
schnft
uud in ihrer Sitzung voin ^ö, Nouembcr solgende» Beschluß gefaßt:
in der Gegen¬
„In Erwäg»»g, daß die Centralurgauisnlion
die Gewerlschnfte»
wart die allein richtige Orgnnisntionssuri» für
ist, und daß dic "Anerlcnnnng von lolnlen Sondcrorganisaüonc»
den Arbeitern zu fördern,
»»r geeignet ist, die Uneinigkeit nnter
die Loinlnn
hält die (^eivcrtschnstslommission sich verpflichtet,
ii l f e u und
e
vrganisationcn der Fährleute, Hnudlungsg h
Tapezierer hierdurch dic "Aufforderung zu richten, sich ihrcn
und
orgnnisirtcn Kollegen ii» übrige» Dcülschlnnd anzuschließen
als möglich zu
bald
Ee»tralverba»d
so
ibrem
Beitritt
deu
zu
dcr
vollziehen. Im Interesse der Einigkeit nud Geschlosscnheit
orgnnisirtcn Arbeiterschnft erwnrlet die i^eivertschaflslommission,
n»fdnß dic Loinlorgnnisntiunen ihrcn Sonderstnndpnnll nunmehr
dn die Geiverktragen,
Rechnung
und
Beschlusse
diesem
geben
mit
schaftskvimiussion anderenfalls gezwungen wäre, spätestens
des tz I Abs, ^
neuen l^cschnflsjahres dic Bestimmung
dcs
Beginn
des Reglcmcitts für dic Vereinigten Gewerkschaften Stuttgarts
znr Dnrchsührung zu bringen,"
nnr
solche
Ter tz I "Abs. !-! des Reglements bestimmt, dnß
deren
Lokalvereine dem Gewerlschnftstarteil angehören können, für
Wir ivürden
Berns Centrnlverbände in Tcntschlnnd nichl bestehen.
die auf unserem Boden stehenden
eS nns's lebhafteste bedauern, wen»
Ursache in Gegensatz zu den
jede
sich
ohne
Kollegen
Stnttgnrter
'Arbeitern ihres Ortes setze» ivürden
ornaiiisirteii
gewerkschaftlich
mit großer
A»ch iu Tresdeu haben dic Kollegen seinerzeit
prinzipiell
sich
sie
welchem
nnch
einen
gefaßt,
Beschluß
Mehrheit
Wnr»m den» aber länger
für eine Centrnlorganisnliun erklären,
in dcr kurze» Zeit seines
nbscits stehen? Der Ecnlrnlverbnnd hat
Kind" ist, sondern
Bestehens bewiese», dnß er tei» „todtgeborenes
des Klnssenknmpscs wurzelnde
dnß cr frisches Leben in dic im Boden
die Leistnngen
Hnndlnngsgchülfcn-Pcwegnng gebracht hnt. Sollen
Bcwcguiig
unsere
für
erfolgreicher
besser,
noch
Verbnndes
des
noch
durch
die noch Fernstehenden hnbe» es in der Hand,
werden,
»ud die dndurch bewirkte Stärkung
n» dcn Verband
dcu
Die

sprechung möglich ist.

Arbeitszeit der Angestellten in den
Geuvssenschafteil GrvszblitanttiellS.

Die

Tie „Labonr Gnzctte", das Organ dcs cuglischcu Arbeitsamtes,
der Angestellte!! in den
bringt eine Nebersicht über dic "Arbeitszeit
dcr wir nnch dcni
Genossenschaften Großbritanniens im Jahre I^nn.
die
llebcr
„Corrcspondcnzblatt" fvlgende "Angaben entncbmcn,
"Arbeitszeit der Angestellten in den Verkaufsräumen berichteten
in Verkaufs¬
tUZ3 Genoisenickiaste», die zusammen ^7 71-^ "Angestellte

beschäftigten,
Anzahl der wöchentlichen "Arbeitsstunden,
Tischzeit, betrug:

räumen

Tie

der

^5

^innv,

u,

varuniec IN
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Ncdcr
„
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„

„
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„
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"Ausschluß
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5,7

„

„

Bei den Lagerhaltern iu den dentschen Konsnmvercincn betrug
N!< stunden pro
kürzeste "Arbeitszeit N3 Stunden, die längste
die Tischzeit mit eingerechnet ist. Auch ist
wobei
nllerdings
Woche,
die Lagerhalter nicht Handlnngsgehülfcn schlechthin
zu bemerken, dnsz
sind, sondern cine eigenartige Stellung zwischen Handlungsgehülfen
Das „Cvrrcspondenzblcitt"
und Hnndelsbcvollinächtigten einnehmen.
erklär! bei Vcrgleichnug der "Arbeitszeit:
„Es ist selbstverständlich, daß Vereine mit so großer Mitglieder¬
bieten ver¬
zahl ihren "Angestellten bessere Eristciizbedinguiinen zu
in Tenlschland, Auch
Unternehmungen
die
als
gleichartigen
mögen,
den kleineren Ver¬
in England sindct sich die längste "Arbeitszeit in
frei
einen,
Tnzn kommt, daß die englischen Genossenschaften sich
aus¬
entwickeln können, ohne kleinlichen Ehikaneu durch Behörden
gesetzt zn sein odcr von einer reaktionären Gesetzgebung ltngünstig
in neuester
beeinfluß! zu werden, In Tenlschland hnt mnn dagegen
dns Verbot dcs Ver¬
Zeit den Betrieb der Konsnmvereine dnrch
kaufes von Waaren nn NichtMitglieder einzuschränken versucht. Nnch
die Konsnmvereine
derselben Nichtnng soll auch die Umsatzstencr für
enlwiclclt
in wachsen, dem Lande, in welchem diese nm weitesten
Unter solchen Verhältnissen knnn cine freie Ent¬
find, wirken.
nicht eintreten
wickelung der Konsnmvereine nnf gesicherter Bnsis
die "Angestellten
und die Wirkung solcher Maßnahmen trifft auch
der Vereine,
Immerhin würde dnrch Gewöhnung der Mitglieder
i» Deutschland eine Verkürzung
nn eine bestimw.lc Verkaufszeit auch
der "Arbeitszeit der "Angestellten in Konsumvereinen herbeigeführt
die

werden können,"

Gcrichtöctttschcidnttstcn.
Scchöwvcheutliche GehaltSzahluiig im Kraiithcitestnllc
Tie Firma Sper¬
trotz früher ablaufender Kiiiidigimgöfrist.
und Handlungs¬
ling ^ Co, in Magdeburg hat ihre Verkäuferinnen
vielmehr
gehülfen nicht znr Ortstrankenknsse angemeldet, denselben
die Vortheile dcs tz N0 des Hnndelsgcsctzbncheö, sechswöchentliche
was im Allge¬
Gehaltszahlnng bei Krankheitsfällen, gewährleistet,
Nach Meinung der
meinen von der Versichernngspflicht befreit.
ni> dndurch
des
znständigen Behörde werden aber die Segnungen
eingeschränkt, daß in deu Verträgen eiue vierwöcheutliche Kündigung
würde.
festgesetzt ist, wodnrch die Firma versicherungspflichtig sein
Co.
Sperling
Es erfolgte ein Strnfbefehl in Höhe von ,^l„ Ui,
er¬
erhoben Widerspruch und hatten den Erfolg, dnß Freisprechung
dem Vertrage die
daß
nnch
an,
Tas
nahm
Schöffengericht
folgte.
i in K r n n k h e i t s
Finnn sich verpflichtet habe, dns Gehalt
-

sechs Wochen zu
Kündigungsfrist früher ablaufe

falle

deu

zahlen,

ganz

gleich,

ob

die

nicht.
iu
Geldstrafen siir dac< Zusvätronimcu dcr Zlugcstelltc»
Jn vielen
Geschäften. Ungültigkeit der Geschäftsordnung,
oder

"Anschluß
desselben ihren Theil dazu beizutragen.
wir nicht „politisch" genug.
Noch cin Wort, Einigen Kollegen sind
gclnngt ist,
Wer in dieser Frage noch immer uicht zur Klnrhcit
dcn Rcichstngsden machen wir nnf cinen Portrag nnfinerksnm,
hielt,
nbgeordneter Auer iu einer Berliner Gc,vcrtschnstsvcrsn»»»l»ng
ei» „NichtAuer, den wohl Niemnnd im Verdacht habc» ivird,
es uichtpolitische
politiler" zu sei», sprach über das Thema: „Giebt
der Juditainr
Gewerkschaften?" Er knin zu dem Schluß, daß nach
dic
Vereinigungen
gewerkschaftliche
Gerichtshöfe
»nserer höchste»
könne», ohne
wahre»
»icht
überhaupt
Mitglieder
Interessen ihrer
erklärt sind. Ausgesprochen
Gebiete z» berühren, wclche nls politisch
der Sozinldemokrntic,
politischen Zwecken, ucimlich der Bekämpsnng
in's Lcben gerufenen
dienen nlle von ordimngspnrteilicher Seite
Dics gelte von den Hirsch'schen Geiverkuereincn
Gewerkschaften,
"Arbeiter¬
bis hinüber z» de» christlich-soziale» oder de» evangelischen
Die Frage, ub es nichtpolitische Gewerkschaften gebe, sei
vereine»,
ob sozialdcmokratisch,
enlschiedeu. Die Gewerkschaft«,, seien politisch,
die vielfache Annnhmc,
sei eine andere Frage, Falsch aber sei
Die vielfach
politisch uud fuzinldemokralisch seien identisch.
e r k s ch a f t e n seien
vertretene 'Anschauung, die G e iv
eine durchaus irrige,
der Partei
wegen da, sei
und dazu
Dic Gewerkschaften seien Selbstziveck
dn, ihre Interessen wahrzunehmen.
dem wir diese
Drastisch bemerkt hierzu „Der Zimmerer",
denn dazu die freiwilligen
Aeußerungen entnehmen: „Was sagen
und komischen Parteinachtwächter?"

nehmen

Verschiedenes.

V

Dic Delegirten der englischen Maschinenbauer sind am
Mittwoch, den 24, November, mit dcn Unternehmern zu einer
Ueber
Konferenz im Westminster-Hotel in London zusammengetreten.
deu Erfolg der Verhandlungen sind uoch keine offiziellen Nachrichten
Die Unterstützungen laufen in immer höherem
bekannt geworden.
Mäste ein, so dast dic 'Arbeiter den Verlauf der EinigungsverhaudTie
abwarten könncn,
lungen in aller Ruhe und ungeschwächt
Generalkommission erhielt aus Deutschland vom 12,-25, November
,.il, 20 72I,5l>, darnnler aus dem Central¬
an Uutersiütznngsgeldern
verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands ^l,, 3(1
25 vom Bezirk Elberfeld, ,il, 14 Ertrag
vom Bezirk Cheinnitz,
der Tellerfammlnng in einer öffentlichen Versammlung des Bezirks
Hamburg, ferner K,, 100 (2. Rate) vom Verbnnd der Lagerhalter,
Da¬
00 03!>,ll,
Insgesammt gingen bis zum 25. November ein ,il,
neben sandten mehrere Gewerkschasten grössere Summen direkt nach
London, so der Verband der Buchdrucker bereits 4 Raten n ,^ 500
Wir fordern unsere Mitglieder
gleich zusammen „il, 40 «00,
dringend zu weiterer Sammlung von Nnterstützungsgeldern auf,
Beleidigungsklage Tchloßmachcr gegen „Kaufmännische
Presse". Hierüber berichtet die „Kaufmännische Presse" in Frank¬
furt a, M, unterm 24, November: „Vor dem hiesigen Schöffengericht
fand gestern dic Verhandlung der Klage des Herrn «ynditns
Schlostmacher gegen die „Kaufmännische Presse" statt, Herr schlost¬
macher fühlte sich durch zwei Artikel beleidigt, in denen wir uns
mit seiner Toppelstellnng als Syndikus der Osfenbncher Handels¬
kammer und Generalsekretär des Verbandes knufinännischcr Vereine
beschäftigt hnttcn. Der von ihm versuchte Beweis für verleumderische
Beleidigung, so hntte die Anklnge gelautet, inistlnng vollständig,
dagegen wnrde unscr Redakteur wegen formeller Beleidigung zu
>t,'l75 Geldstrafe verurtheilt, obgleich für die von uns behaupteten
Thatsachen der Beweis in der Verhandlung völlig erbracht wurde.
Insbesondere ergaben dic Verhandlungen durch das eigene Zu¬
geständnis; Schloßmnchcr's, das; er sowohl die Eingabe der -Tffenbncher Handelskammer gegen den Achtuhr-Schlust, als auch die des
Verbandes kaufmännischer Vereine für den 'Achtuhr--chlnst an¬
gefertigt hnbe! Zu seiner Entschädigung führte er an, dns; cr die
letztere Eingabe nicht unterzeichnet, sondern in beiden nnr die
znin Ausdruck
nicht seine eigene
Meinung seiner Auftraggeber
gebracht habe. Selbstverständlich werden wir gegen das Urtheil
Berufung einlegen,"
Die „Deutsche Handels Wacht" spricht in ihrer letzten
Minimer vom 1. Dezember ihre Befriedigung übcr die vorstehend
berichtete Verurtheilung der „Kaufmännischen Presse" nns. Ein
Gehülfcnblntt, dns sich freut, weil eiu anderes Gehülfenblnlt wegen
Kritik gchülfenfeindlicher Zustände formell bestrnst wird,
Pfui
Teufel!
Ueber „Kanfmäuuische Gewcrbegcrichtc" referirte Privntdozent Dr, In ström im „Verein der deutschen Kaufleute" in
Bcrlin,
Er sprach sich für eine Ausdehnnng der Gewerbegcrichte
auf dns Hnndelsgeiverbe aus, ebenso nach ihm Fabrikant Weigert,
der Borsitzende des Berliner Gewerbegerichts,
Dr, Jastrow sagte
unter Anderem: „Auch der abhängige Kaufmann ist ein 'Arbeiter
und brnncht sich dessen nicht zu schämcn. Bis jetzt hat cr sich immer
damit nbspeisen lassen, das; man ihm sagte: „Du bist 'was Besseres",
Und wie weit ist er damit gekommen? Die 'Arbeiter hnben pünktlich
Schluß ihrcr Fnbriken und hohe Löhne erzwungen, sie hnben ihre
eigene Vertretung bei Gericht, überall rechnet man mit dem 'Arbeiter
als einem Faktor, Und der knnfmännische Gehülfe? Er hat nichts
von nlledcm,"
Schließlich wurde folgende Resolution angenommen:
„Die Versammlung spricht ihr lcbhafrcs Bedauern darüber aus,
daß die Nettesten der Berliner Kanfmnnnschnst in ihrem Gutachten
an den Handelsministcr
sich gegen die 'Ausdehnung der Gcwerbcgerichle auf die Kn»fleute ausgesprochen haben. Tie Versaiumlnng
kann dieses Gnlnchte» nicht nls im Eintlnng stehend mit den
Wünschen im Knufmnnnsstnnde ansehen, erklärt vielmehr, daß nnr
die 'Ausdehnung der Gewerbcgerichte auf die Knnflente geeignet ist,
große Mißstimmnng im Berufe zu beseitigen," Der „Verein der
dentsche,, Knufleute", dcr dic Hnrmonie der Interessen zwischen
Gehülfen und Prinzipalität predigt, wird uoch recht oft sein „Be¬
dauern" aussprechen müssen, wein, er die Gutachten der letzteren
in sozinle» Angelegenheiten mehr nls bisher iu scincn Versnmmlungen bespreche» lassen wird.
Die „Knufmänuischc Nefvrm", dns Organ dcs Verbandes
deutscher Handlnugsgehülfcn (Leipzig) füllt ihre Spnltcn in letzter
Zerr zum Gnudium der Antisemiten mit lnngen Berichten über die
Versnmiiiluugcn, i» denen die „Deutschuntionnlen" gegen die biedere»
„Leipziger" zu Felde ziehen. Ueber ein Redctnrnicr i» Chcmnitz,
von dem mnn
anscheinend mit Heinrich Heine sagen kann: „Jedes Wort
war ein
Nnchttopf, nnd kein leerer", heißt cs in Nr, 48: „Ein Skandal,
'"einer
sozialdemokratifchen 'Arbeitcrvcrsaunulung numüglich
>k>» kann, wurde von einem Häuflein (Deulschnntionnler)
der
vollfuhrt, daß
überwachende Polizeibeamte mit 'Auflösung drohte,"
Der Redakteur der
„Kaufm. Reform" sollte, ehe er derartige
alberne Vergleiche in die Welt
setzt, erst einmal eine sozinldemoiratlsche Arbeiterversammluug besuchen. Er würde dann ein¬
sehen da); diese Versammlungen nicht Rndaumuster, sondern Muster
von Ruhe und
parlamentarischer Geschäftsführ»»g sind, an denen
Nch auch „nichtdeutschuntioiiale" Handlungsgehülfen ein Beispiel
—
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könnten.

Die

Handlungsgehülfen-Bewcgnng,

wie sie

sich

in

letzten Jahren entwickelt hat, hat wirklich keine Ursache, ans
die Arbeiterbewegung von oben herab zu sehe»; diese Erkcnntnif;
sollte doch nllmälig nnch in den verstanblcn Rednttiunswintel dcr
„Kniifin, Reform" hineingedrungen sein.
den

Aus dem Centralverbaud.
(Wir ersuchen die Cinscnder

Bcrfamiuluugsberichteu
Anfertigung derselben zu
verwenden, auch stets schmales Papier zu benutzen nud das¬
selbe nur auf einer Seite zu beschreibe». Die Redaktion.)

dringend, mehr Sorgfalt auf

Am

Sonntag, dcn

21.

bon

die

November, wurde» nuf Ver-

anlnssuug des Verbandsvorslnndcs in Bremen, Tanzi g »nd
Königsberg i, Pr, öffentliche Versammlungen für Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen abgehalten, die einen gntcn Verlnnf
nnhmen und dem Verbnnd eine Anznhl neuer Mitglieder brnchtcn,
Tie Versammlung in Bremen tagte Nachmittags 4 Uhr im
„Bürgerlichen Hause", Bahnhosstraße, Ueber „Tie Beschlüsse des
Reichstages, berr, Regelung dcr Arbeitszeit und Errichtung von
Schiedsgerichten im Handelsgeiverbe", referirte Joscvhsohn-Hamburg,
der in kurzen Zügen die Ursachen darstellte, die Regiernng und
Rcichsrng veranlasst hätten, mich der svzinlen Frnge im Handclsgewcrbc ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Bei der Berathung des
neuen
Handelsgesetzbuches habe der Reichslng Beschlüsse gefastt,
dnrch ivelche die Regierung aufgefordert ivird, sowohl znr Regelung
der Arbeitszeit, wie auch betr, der Errichtnng von ^chiedsgcrichtcn
im Handelsgeiverbe baldigst Gesetzentwürfe auszuarbeiten und dcm
Reichstage vorznlcgcn. Es sci nnn 'Aufgabe dcr Handlnngsgcbnlfcn,
darauf zn dringen, dnß diese Gesetzentwürfe so schnell wie möglich
zn Tage kommen uud dnß sie so gesinltct seien, wie es dcu Wünschen
der Gehülsenschnsr entspreche,
Ticsc Wünsche gingen dahin, daß
vor Allein dic tägliche Arbeitszeit beschränkt werde lind zwar durch
Einführung einer bestimmten zivölsstüiidigen 'Arbeitszeit, während
gleichzeitig der Achinhrlndenschlnß, dcr Schluß der Geschäfte von
Be¬
8 Uhr 'Abends bis li Uhr Morgens eingeführt werden müsse.
treffs der Schiedsgerichte sei cine Angliederung nn dic Ainlsgerichle,
wie nnaeblich beabsichtigt, entschieden zn vcrwcrfc», vielmehr mimten
diese Schiedsgerichte nnch 'Art dcr Gemerbegcrichle gebildet nnd,
soweit solche bestehen, dicse» angegliedert werden. Nur dndurch fei
eine schnelle nnd billige Rechtsprechung gesichert.
Heute müsse der
Gchülse bei Streitigkeiten init dem Prinzipal einen Zivilprozcß nnsircngcn, wozn wohl die wenigsten Angestellten in der läge wären.
Der Redner forderte zum Schluß die Anwcseudeu ans, für baldige
Tnrclmchrung der in "Aussicht geiiommencu Gesetze zu wirken und
zu diesem Behuse sich dcm Cenlralverbniid dcr Hnndlnngsgchiilsc»
nnd Gchülfinncn Teurschlnnds nnznschlicßen, dcr bci jcder Gelegen¬
Fn dcr Dis¬
heit energisch für die Eehülfeninteresscii cinrrclc,
kussion versuchte ein Mitglied des Verbundes deutscher Hnndlnngsgehiilscn, Leipzig, dic Leistnngen dieses Verbandes nuf sozialpolitischem
Ecbiclc in's licht zn setzen, wnrde nbcr vom Referenten gründlich
widerlegt, dcr nachwies, dnß ein Verbnnd von Gehülfen nnd Prin¬
zipalen niemals energisch die Interessen dcr Ersteren vcrtretcn
werde.
Ein Mitglied dcs „Tentschnntionnlcn" HandlnngsgehülfenVcrbandes erklärte sich mil dem Referenten einverstanden, bemängelte
aber dic Hernnzichnng dcr Franc» znr Organisarion, dic seiner
Mcinung nach iu's Hnns gehörten, Ticsem Rcdncr crwidcrte der
Referent, das; scin Wunsch sehr idcnl, nber nicht durchführbar sei.
Nicmnls könne für die Hundertianscnde von Frauen, die heute in
dcr Jndnstrie nnd im Handel thälig seien, wieder im Ha»se Bcschättinnng gesunden werden. Deshalb gelte cs, die Frnucn zn
orgnnisircn, damit sie nicht, wic es jetzt geschehe, die Gehälter mchr
Mit cincr »ochmnligcn Anffordernng
uii'd mchr herabörückte»,
dem Ccniralvcrbandc beizutrclen, wnrde die
an die Versammclten,
Vcrsammlnng geschlossen.
In Königsberg i. Pr. sollte die Vcrsammlnng schon am
Tie bekannten
7, November in der „Jnbilänmshallc" stallfindcn,
Elemente i» dcr Hnndlnngsgchülfcn-Bcwcgnug hnttcn sich, zn feige
und unfähig, um dem in 'Aussicht gcnvinmcncn Rcscrcntcn, Herrn
Rcichstngsalnzcordnetcn Haase, eiitgegcnznlreten, hinicr dcn Wirth
gestcctl, der die Versal»,uluug vereitelte. Dieselbe sa»d sodann am
in
21. November
dcr
Herr Rcichslngs„Phönirhnlle" stntt,
nbgevrdiieter Hnnse referirte über „D ns » cne H n » dcIs
gcsetz buch"/ Obgleich das ganze Gcsetz. so sührtc'Herr Haase
nus, erst 1900 in Krnft trete, erhalle ein Theil desselben, dcr für
die knnfmännischcn Angestellte» von hoher Bcdcntnng sci, schon mit
Redner kommt dnnn
dcm I. Jnnnnr 180« verbindliche Geltung,
ans die Bcstiinmnngen dcs Gesetzes hinsichtlich dcr Arbeitsdnncr,
Wohnungs¬
Kündignngsfrist, Krniikheitsfällen, Verpflegnngsarl,
einrichtungen, zn sprechen; iu allen Fälleu habe der Prinzipal hicr
Fürsorge zu treffen, da er sonst zur Verantwortung gezogen werdcn
kaun,
'Auch dic Konkurrenzklnnscl unterwirft Hcrr Hanse einer
eingehenden Kritik; wenngleich es nicht gclungen, sic nns dcr Welt
«c> weht
zu schaffen, so fei sie doch wesentlich gemildert worden,
durch das Gesetz eiu Zug moderner gewerblicher Fürsorge, man
dürfte sich aber iibcr die Auslegung dcr"Gesetzcsbestimmltngeil keinen
nllzn rosigen Hoffnungen hingeben. Die Bestiminuugcn, die den
örtlichen Verhältnissen unterworfen find, unterstehen einer BeJn
urthciluug resp, Fcstlcgnng der ordentliche» Gerichisbarteit,
—

—

-

ein Gesetz über
Regierungskreisen soll der Gedanke vorhanden sein,
und über die Ein¬
die Festsetzung der Arbeitsdauer der Gehülfen
dein neuen Handelsgesetzbuch
führung von Handelsschiedsgerichten
dann, so führt Redner weiter aus, können
Erst
Seite
stellen.
zn
zur
der Handlungsgehülfen zur
die Bestimmungen über die Wohlfahrt
Herr Schnell empfiehlt den Handlungs¬
vollen Blüthe gelangen.

am
Donnerstag,
Bczirk Hamburg. Mitgliederversammlung
30,
Dezember, im H'nmmonia-Geselischnftshnuse, Hohe Bleichen
Zum Punkt 1 der Tagesordnung: „Unsere Bewegung", refexirte
Bild von der Entwickelung
Kollege Iosephsohn, der ein anschauliches
des Verbandes,
des Centrnlverbnndes gab. Er führte die Ausbreitung
die siunuzielle
die Agitation des Vorstandes und der Bezirke, sowie
vor
Lage der Verwaltung und des „Handlungsgehülfen-Blatt"
daß wir
Augen uud setzte au der Haud von Znhlen auseinander,
mit der Entivickeluug unserer Organisation, sowie unserer Presse
die dem Verbände
vollauf zufrieden sein können Hoffentlich schlössen sich
uns bnldigst au, damit
Kollegen
aber
gleichgesinnten
noch fernstehenden,
der
wir mchr und mehr eine wirksame Thätigkeit für die Interessen
Handlnngsgehülfen entfalten können. Hierauf erstattete Kollege Fritz
ein Antrag des
den Bericht vom Gewerkschaftskartell, Sodnnn gelangte
Be¬
Kollegen Cohn auf Einrichtnng geselliger Zusammenkünfte zur
Redner dafür ein¬
mehrere
wurde,
nachdem
Der
Antrag
sprechung.
am 2,, 3. u, 4, Donners¬
getreten waren, angenommen. Dieselben finden
im Monat, Abends, in Kothc's Wintergarten, Neuerwnll, statt.

den 2,

der Haudlungsgehülfen und
gehülfen den Beitritt zum Centralverband
die Statuten des Berbandes
Gehülfinnen Deutschlands. Er verliest
wird die praktische Be¬
und in der daraus folgenden Diskussion
mnn sich bedeutender
Obgleich
der
erwogen.
Organisation
deutung
hält man eine
bewußt,
im
Handlungsgehülfenstande
Mißstände
des Herrn Zutrnum für
Ansicht
in
nach
Königsberg
Organisation
mit nllcn gegen
verfrüht. Folgende Resolution gelangt jedoch
in der „Phönirhnlle"
drei Stimmen zur Annahme: „Die heute
erklärt fich
tagende öffentliche Versammlung der Handlungsgehülfen
ein¬
mit den belehrenden Ausführungen des Referenten vollständig
es für dringend nöthig, auch
Die
hält
Versammlung
verstanden.
tag
der Handlungsgehülfen und
hier in Königsberg eiue Orgniiisaliou
die Interessen derselben
Gehülfinnen zu schaffen, die rückhaltlos
Zur Svntttagsruhc.
vertritt, und beschließt die Grüudung einer Mitgliedschnst Königsberg
und Gehülfinnen
bcmcrkensder Hnndlnngsgehülfen
des Centrnluerbnndes
Kürzlich befand sich iin „Hamb, Corrcsp," ein sehr
Teutschlands," Am Schlüsse stellt Herr cöchuell noch fest, daß Herr
werther 'Artikel über den Haushalt der Nerven, Den Ausführungen
die in
der Versammlung
des Verfassers, eines Arztes, entnehmen wir folgende Stelle,
Kaufmann Gronowski, der sich bei Vereitelung
hatte, trotz brieflicher Ein¬
überaus zutreffender Weise die Nothwendigkeit der Sonntagsruhc
nm 7, November besonders hervorgethan
ans darlegt:
ladung zu dieser Versammlung nicht erschienen ist,
für den Kaufiiiauusstnnd vom ärztlichen Stnndpunkte
mit längeren jähr¬
den 4, November, wurde
„Zeigt sich die moderne Erholuugsinethvde
Bezirk Leipzig. Am Donnerstag,
man seine
eiue meist von Bureauangestellten gut besuchte Vcrsammlnng abge¬
lichen Ferien für den Bedarf nls unzureichend, so muß
Du arbeiten,
über die Lage der Bureau¬
alten:
dem
sollst
Tage
wieder
„Sechs
immer
referirte
Gelhaar
zu
Zuflucht
halten, Kollege
Referat
Eben diese oft wiederkehrende
nber am siebenten ruhen," nehmen.
angestellten und deren Besserung, Jn seinem eingehenden
dcn Burenuum ihr
zwischen
ein
Hnrmonieverhältniß
wies er nach, daß
Ruhe und Ernuicktlug ist es, was die Menschen gebrauchen,
Drei
jüngere
angestellten und deren Brotgebern^iiicht bestehe, daß nieist würden.
Nervensystem zu stärken und dcn Kräftcverbrnuch zu ersetzen
die Ruhe
bis vier Wochen uuunterbrocheuer Erholung kommen gegen
Lente beschäftigt und dementsprechend schlecht entlohnt
Arbeitsräume würde die Gesund¬
Jn den ersten sechs Tagen einer Woche
von 52 Svnntagen nicht ans,
Durch die oft engen uud dumpfen
Die Schwindsucht
beeinträchtigt.
stark
der
Burenunugesteliten
heit
braucht man sich bei verständiger Arbcit nicht mehr anzustrengen,
seien sie
als man auszuhalten vermag, und während des einen Ruhetagefordere unter ihnen viele Opfer, Jn rechtlicher Beziehung
die Behörden
wns
kommt mnn nicht ans dem Geleise der täglichen 'Arbeit heraus,
vogelfrei. Während sie kündigen müßten, entließen
Beim
es nach längere,,
und Unternehmer die Burenunngesteliten ohne Kündigung.
von
großer Bedeutung ist. Denn oft erfordert
einmal cin Zeugniß,
iu die 'Arbeit
Ruhepausen ebenso großer Anstrengungen, von Neuem
Abgange nus einer Stellung erhielten sie nicht
un¬
Soll nbcr
fortzusetzeu,
wie
Unterbrechung
ohne
oder es würde so nnsgcstellt, daß ein ferneres Fortkommen
sie
hiuciiizukommen,
bc
in Hnlle nls
einc»
die
Nerve»
dcr
Eiiinahinepostcn
Polizeiverivaltnng
So
im
der
ihm
habe
Haushalt
Ruhetag
möglich sei.
Un¬
mit den dienstlichen
Grund seiner Entlassung bescheinigt, daß er
deuten, so must mn» dnrnuf achten, womit mnn ihn ausfüllt.
unter¬
ein Bedürfniß nach
zweifelhaft besieht im Haushalt der Nerven
Interessen nicht vereinbare Beziehungen zur Soziaidemokratie
darin bestanden, daß er
Belebung und Zerstreuung; aber das Belebende darf »icht erregend
halten hnbe. Diese Beziehungen hätten
nud die Zerstreuung uicht nngreifend sei», sonst geräth der erhoffte
eine öffentliche Versammlung besucht und einige Broschüren besessen
aus,
man auf die Angestellten eincn Gewissenszwang
übe
Zo
Einnahmeposten unversehens auf die Debetseite,"
habe,
dcr
Redner besprach die Sonntagsarbeit und forderte Verkürzung
'."iner
sskntralvkriiaud vcr Handlungsgrliiilscn und Gehülfinnen Acnimstaitdi.,
"Arbeitszeit, Durchführung der Sonntagsruhe, Einführung
und Unterstellung der
mindestens vierwöchigen Kündigungsfrist
Bekanntmachung des Borstandcs.
Bureauangestellten unter die Gewerbegerichte, Diese Forderungen
dic Einzelmitglieder,
ihren Veran
die
Aufforderung
Unscre
auf
könnten aber nur durchgeführt werden von Vereinigungen,
einem Theile derselben
von
nur
ist
nnchznkommen,
Redner fordert
pflichtungc»
dem Boden der modernen Arbeiterbewegung ständen,
nlle mit den Beiträgen
Die
beachtet worden. Wir ersnchcn »»» nochmnls
deshalb zum Anschluß au die bestehenden Organisationen auf. des
ungesäumt nn unsere Vcrwnltung ("Adresse
diese
Rückständigen,
dic
Ausführungen
und
ergänzten
Lange
odcr
Kollegen Lipinski
M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthnl ll) dnrch Postanweisung
Sodann wurde
an.
Referenten und schloffen sich seiner "Ausforderung
damit die Zusendung des „Hnndlungsin
einzusenden,
Briefmarken
gewählt
die
Kollege Schäfer als Tclegirter znm Gewerkschaftskartell
des „Coburger Hofs"
gehülfen-Blntt" keine Unterbrechung erleidet. Betrage,
und gleichzeitig in die Wirthschaftskommission
sind,
eingegangen
15,
nicht
bis
Dezember
zum
Unter „Innere Bernfsnngelegenheiten" theilte Kollege
delegirt.
zuzüglich Kosten,
werden durch P 0 st n n ch n n h m e
Lipinski mit, daß dns in letzter Versammlung gerügte niedrige
uud ersuchen wir die betr, Mitglieder, dnfür zu
eingezogen,
sein
auf
L,-Plngwitz
des
Konsumvereins
Gehalt eines Comptoiristen
sorgen, daß bei Vorzeigung unserer Nnchnnhine pünktlich Zahlung
und dnß sich die Angelegenheit
"Ansuchen ausgebessert worden ist
erfolgt,
erledigt
mit einem Angestellten des Ostvorstädtifchen Konsumvereins
Dcr Porstand.
H nmburg, I, Dezember 1807,
wurde für die Spenduug cines
Kreutzer
Dein
Kollegen
habe.
G, Segnitz, Vorsitzender,
ein
findet
l'Am
Weihnachtsfeiertag
ersten
gedankt,
Bereinsschranres
Altonn, Waterloostr, 3,i,
geselliges Beisammensein im „Eobnrger Hof" statt,)
,

,M Arbcitsvcrtrllg dcs

-^V> Anzeigen.

Eiir >'lc>innrcirt<,ir zrnn lV'cl)5tc>!r
d c' >.'.

den anderen Systemen anhaftenden
„Es ist dcm Verfasser gelungen, nlle
bei Scheithauer's Stenographie
Mängel völlig zn beseitigen, Jn dcr That ist
Mil diesen
nnd 11 Votnlzeichen,
nichts weiter'zn lernen, als ^! KonsonantenSchrift, ohne das, cs eines
dcr
in
gewöhnlichen
ivie
Zeichen schreibt man so,
alle
Zeichen
Tas System ist dr»cllo>>, vcrwendcl
weiteren Ncgciavvarates bedarf,
nnd hat vor allen bisher bekannten
ausnahmslos nnr in zwei verschiedenen Höhen
(«rniidsüiic»
cs
qr»pl,ologischcn
nach
das!
Zyslcmen den gewaltigen Vorzug,
das! selbst beim finchiigslen
anfgevant ist, d, h, die Zeichen sind so gewählt,
müssen, das, nur ähn¬
Schreiben dic Verzerrungen dcr Schrift derarlig verlanscn
Prciistischc sch»l-:iciti»ig.
liche Laute gelesen wcrdcn tonnen,"

anderen System abgegeben
Jeder, der sich Wochen lang mit einem
können,
werfe dns bisher
zu
schreiben
schnell
wirklich
hnt, ohne
bci Seite und wende
nls
werthlos
ihn
völlig
für
benutzte System
Zahlreiche Uebertritte von
sich zu Scheithauer's Stenographie,

Stolze, Babelsberger, Schrey, Roller, Areuds, Stcuotachyallen
graphic beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie
diesen Systemen thurmhoch überlege» ist. Lehrbuch zum Selbst¬
60 ^.
unterricht in wenigen Stunden 60 ^, Lesebuch dazu
Ii»r1 8eK«itlRiiru«r, NenmarKt
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