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Bundesrath, schläfst Du?

Seit mehr als zwei Monaten ruht der Gesetzentwurf
des Reichsamt des Innern über die „Kaufmanns-
gerichte" beim Bundesrathe. Nach dem Entwurf sollte
das Gesetz am 1. April d. I. in Kraft treten. Ein lange
nicht gekanntes Gefühl der Befriedigung war iu der sozial
denkenden und handelnden Schicht der deutschen Gehülfenschast
lebendig geworden. Endlich sollte eiue Verbesserung der

Rechtsprechung, seit einem Jahrzehnt ersehnt, seit einem

Jahrzehnt diskutirt, Gesetz werden. Der Worte ivaren genug
gewechselt, wir sollten endlich Thaten sehen.
^ AberÄMederunt find wir- um eine Hoffmmg Lrmer,

allerdings auch um eine Erfahrung reicher ge
morden. An dem in der vorigen Nummer u. Bl. als „letzte
Nachricht" gemeldeten Stand der Dinge hat sich nichts
geändert. Es steht fest, daß die Vorlage nicht niehr an den

gegenwärtigen Reichstag kommen, jedenfalls nicht mehr von

ihm erledigt werden wird. Als es galt, dem dcntschcn Volke

scin Brot zn vertheucrn, dcn ucuzeitlichcn Raubrittern, dcn

Agrariern, die Taschen zn füllen, da arbeitete die Gesetz-
gebnngsmaschine mit Volldampf, 946 Paragraphen wurden
in einer Minute angenommen nnd wer sich dcm widersetzte,
wurde geballestremt. Nnd die Herren von der Regierung
beglückwünschten sich znr Gesctzgebungs-Guillotine. Jetzt,
wo es gilt, deni erbärmlich frohndenden Handelsvroletarier ein

schnelles und billiges Recht zu verschaffen, ihm, wenn er vom

Kapitalsprotzen auf's Pflaster gemorfeu wird, zil seinem sauer
verdieuten Lohne zu verhelfen, jetzt haben wir heiden¬
mäßig viel Zeit. Jetzt merden erst zum hundert uud
einen Male Erhebungen angestellt, die Herren Unternehmer
nnd ihre Speichellecker und Lakaien, deren nnterthänigste
Meinung wir schon zum Erbrechen oft genossen haben, sie
'uerden nochmals ersucht, ihr Sprüchlein heruuterzubcten,
mid fo geht die schöne Zeit hin uud die Handlungsgehülfen
sind mieder einmal die Geprellten. Eins allerdings wird
dabei für die Handlungsgehülfen herauskommen. Wenn man

ihnen s o mit Keulenschlägen einpaukt, daß sie dem Ausschuß
der besitzenden Klasse, Regierung genannt, Luft siud, dnß
man glaubt, ihnen wie einem Hunde den ersehnten
Brocken Hinhalten uud wenn ste darnach greifen, wieder weg¬
ziehen zu dürfen, dauu muß den Handlungsgehülfen die

Erkenntniß kommen, daß sie von dieser Negiernug nichts,
aber auch garnichts zu erwarten hnbeu; dann mnß ihnen
die Erkenntniß kommen, dnß die bisher bewiesene Knecht¬
seligkeit nichts einbriugt, sondern dnß es uur e i u Mittcl
giebt, im K l n ss e u st a a t e etwas zu erreichen, uud daß

dieses Mittel der Klassen kämpf ist. Man verlangt
vielfach vou uns, wir sollen „neutral" seiu, mir sollen uns

von Allem fern halten, was Politik ist. Schön, wir thun
dies, so lange die ureigensten L e b e n s i n t er c f s e n

der Handlungsgehülfen nicht in Frnge kommen.
Aber wenn auf diesen Interessen so schandbar herumgetrampelt
wird, mie augenblicklich, wenn so niit ihnen Schindluder
getrieben wird, wie jetzt von den verbündeten Regierungen,
dann verdienten wir mit Schimps nnd Schande von unserem
Posten verjngt zu werden, wenn wir nicht den Handlungs¬
gehülfen zeigten, w i e man mit ihnen umspringt und w i e

sie sich dagegen zur Wehre setzen können. Unscre Gegner
mögen sich weiterhin mit der verhältnißmäßig geringen
Mitgliederzahl unseres Verbandes, der gewerkschaft¬
lichen Organisation der Handlungsgehülfen und Gehttlfiirlieu
Deutschlands trösten — darüber kaun kein Zweifel herrschen,
daß das gegenwärtige Verhalten der verbündeten Regierungen
Tausende und Abertausende von Handlungsgehülfen veranlassen
wiri^. sich bei den. diesjährigen Neichstagswnhlen zn sagen:
Diesmal wählen wir roth! Uns kann dieser Erfolg
des Verhaltens der verbündeten Regierungcu, deu sie gewiß
uicht beabsichtigen, aber bestimmt erzielen, nur

recht nnd lieb sein. Nach der Erkenntniß von der Noth¬
wendigkeit des Zusammenhalts aller Lohnarbeiter
auf politischem Gebiet, mird bei den Haudluugsgehülfen
die weitere Erkenntniß folgen, sich dauernd, nicht uur bei
deu Wahlen, ihreu Arbeitsbrüderu nuzuschließen uud sich zu
diesem Zwecke auch gewerkschaftlich zu organisiren,
einzutreten in die Kampfesorgnnisation der Gehülfeuschaft,
deu Centralverband der H n u d l u n g S g e h ü l f e n

und Geh ü lfiuueu Deutschlnu ds.

Im preußischen Abgeordnetenhaus« kam am 12. fcbruar
bci dcr Bcrathuug des Etats (Gchalt dcs Justizmiuiftcrs) dic Vorlagc
betr. die „Kaufmauusgerichte" zur Sprache, Wir entnehmen
darüber deu Berichten dcr Prcssc:

Abg. D r. Weihe (konservativ) erklärt sich gegen die geplante Errichtung
von k au fin ä n n i sch e n S ch i e d s g e r i ch t e », Wir iverden dadurch immer
mehr soziale Gerichte erhalten und nähern uns der Erfüllung der

sozialde in «kratischen Forderung, daß die Richter vom Bolk
gewählt iverden sollen, Jch möchte ganz entschieden erklären, da« wir

nicht gewillt sind, ans diesem Wege auch nur cincn einzigen Schritt vorzugehen,
(Bravo! rechts.)

Abg, Dr. Rewoldt <fk,> schließt sich in Bezug ans dic kaufmännischen
Schiedsgerichte dem Abg. Weibe an. Zum Mindesten sollten dic Bcisitzcr
nicht geivählt, sondcrn ernannt werden, um das Eindringen s« z i n l -

demokratischer Elemente zu verhindern, «Beifall rechts,)
Abg. Sch in itz-Düsseldorf (Ztr.) hegt Bedenken gegcn die immer weiter

nmsichgreifende Abtrennung von Rcchtszweige» von dcn ordcntlichcn Gerichten,
Jetzt plant man sogar kaufmännische Schiedsgerichte, Tie

Beisitzerivahlen zu diesen Schiedsgerichten erfordern einc lebhafte Agitation und

tosten viel Geld, Bei den Wahlen z» den Gewerbegerichten sind dic

christlichen Parteien bis jetzt immer den Sozialdemotraten unterlegen,
Iustiz iu i n i st e r S ch ö n st e d t: Bezüglich dcr Ka u fm ci nns g e'r ichte

will ich mich nicht äußern, da ein entsprechender Gesetzentwurf dem BundeSraih
vorliegt.

Abg. Triinbo r n (Ztr.): Bei den G c w c r b e g e ri ch t s w a h l e n kann
es allerdings vorkommen, daß bedeutende Minoritäten nicht vertreten sind; dieser
Nebelstand läßt sich aber durch ortsftatutarische Einführung des Proportio -

n a l - W ah l s >> st e m s beseitigen.
Abg. Funck (frs. Vg.) tritt für dieSchaffung von Kaufmanns-

gerichten unter Angliederung an die Geiverbegerichte ein.
Wenn das Proportionalsintem eingeführt werde, iverdc auch das Bedenken, daß
die Sozialdemokraten alle Beisitzer stellen würden, hinfällig.



Zum Gesetzentwurf über „Kaufmannsgerichte."
Von Gewerbcrichtcr Dr. Schalhorn, Bcrlin,

(Ans dcr „Sozialen Praxis",)

Dcm Verlangen dcr HandlnngSgehülfcn nach cincm billigen
und schleunigen Gcrichtsvcrfnhreu sür ihre Ansprüchc aus dcm kauf-
mäunischen Dienstverhältnisse beavsichtigcu dic verbüudetcu Re-

giernngcu nunmchr zu entsprechen (vergl. dcu Gesetzentwurf auf
Sp. 436 und die Bemerkungen dazu auf Sp. 448 dieses Blattes),
Es sollen zwar besondere Gerichte geschaffen, aber Verfassung und

Verfahren fast ganz dem der Gemerbegerichte angepnszt und diese
Gerichte als „Kaufmannsgerichte" den Gewerbegerichten derart an¬

gegliedert lvcrdcn, dasz eiue einheitliche Leitung nnd Verwaltung
erfolgt (nlso eine Art vou Rcalunion).

Wir halten dieses Vorgehen sür zweckmäßig. Es bringt aller¬

dings neben deu groszen Vorzügen der Einfachheit, Billigkeit und

Schleunigkeit der Rechtspflege und der Mitwirkung don Standes-

genosseu eine weitere Zersplitterung dcs gerichtlichen Verfahrens
nnd cine neue Inanspruchnahme dcr Bürger (als Beisitzer) für dic

Verwaltung öffentlicher Aemter. Doch handelt cs sich insoweit
nicht um etwas Endgültiges. Wir wenigstens betrachten die neuen

Gerichte nur als eine weitere Stufe zu dem früher odcr später
zu schaffenden allgemeinen, einheitlichen Arbeits¬

gericht,') Auch hiervon abgesehen, dürften die Vorzüge dic Nachtheile
weit überwiegen. Deshalb erscheint es uns nicht gerechtfertigt, wenn

die betheiligten Handluugsgehülfeu, die dem Gesetzentwurf natürlich
grundsätzlich zustimmen, jetzt seine Mängel zu stark betonen nnd

allzu viele Abäuderuugswünsche geltend machen. Unseres Er¬

achtens muß man in erster Linie bestrebt sein,
das Gebäude der Kaufmannsgerichte, so gut wie

es nns heute geboten wird, unter Dach und Fach
zu bringen; dann mag später der Ausbau um so
ruhiger und gründlicher vollendet werden. Zur
Zeit ist ein Hervorheben aller Schwächen nnd Fehler der neuen Ein¬

richtung um fo weniger angebracht, als die Bemäugclnngen sich
zumeist auch gegen die cntspreche,rdcn Vorschriften des Gewerbe¬

gerichtsgesetzes richtcn, man also logischer Weise zugleich auch dieses
Gesetz umgestalten müszte; das aber empfiehlt sich schon deshalb
nicht, weil das Gewerbegerichtsgesetz eben erst nicht unerheblich
abgeändert worden ist.

Ans diesem Grunde sehen wir auch von einer eingehenderen
Betrachtung derjenigen Abänderungsvorschläge ab, die für beide

Einrichtungen in Erwägung zu ziehen wären. Es fei insoweit nur

augeführt, dnsz man namentlich die Grenzen des Beisitzerwahlrechts
zu eng gezogen findet. Man tadelt — nnseres Erachtens niit

Recht — deu völligen Ausschluß dcr Iveiblichen. Gehülfen von der

Theilnahme an den Wahlen wie vom Beisitzeramt. Man fordert
Herabsetzung der Altersgrenze von 25 Jahren sür das aktive

Wahlrecht auf das vollendete 21. Jahr und der von 30 Jahren
für das Beisitzeramt auf 25 Inhre, sowie allgemeine Einführung
der Verhältniswahl, Man wünscht fcrncr eincn Zwang zur Ein¬

richtung der Sondergerichte auch für Gemeinden unter 20 000 Ein¬

wohnern und möchte die Möglichkeit, dnrch Schiedsvcrtrag die Zu¬
ständigkeit des Gerichts einstweilen auszuschließen, ganz beseitigt
wissen. Das weitere Verlangen, daß dcr Vorsitzende zum Richter¬
amt befähigt, Jurist sein müsse, ist an sich selbstverständlich. Aber

auch das Gewerbcgerichtsgesetz kennt diese Voraussetzung leider

nicht; man hatte sich die Thätigkeit der Gewerbegerichte Wohl ein¬

facher und geringfügiger vorgestellt, als es sich hernach erwiesen
hat, und bei Erlaß der Gewerbegerichtsnovelle ist das Abänderrungs-
verlangen Wohl deshalb nicht betont worden, weil thatsächlich fast
jedes größere Gewerbcgericht eiueu Juristen zum Vorfitzenden hat.
Nicht am wenigsten bekämpft wird endlich die Festsetzung ciner

Znständigkeitsgrcnze nach der Höhe dcs Gehalts dergestalt, daß für
Handlungsgehülfen mit über 3000 Jahresverdicnst das ordent¬

liche Gericht zuständig bleiben soll. Geht mau aber davon aus, daß
das Gewerbegerichtsgesetz für die höheren gewerblichen Gehülfen
(Werkmeister, Techniker nsw,), deren Stellung dcr eincs Handluugs¬
gehülfeu nach Gehalt nnd Kündigungsfrist am meisten verwandt ist,
eine entsprechende Grenze vou >t, 200« zieht, ^) so erscheint einstweilen
die Vorschrift angemessen, später wird man auf die Beseitigung
beider Schranken dringen müssen, schon weil die genaue Berechnung
des Gesammtarbeitsverdieustes oft schwierig ist.

Sieht man von dcn auch das Gewerbegerichtsgesetz betreffenden
Einwendungen ab, fo bleiben nnr etwa fünf, die sich lediglich gegen
den neuen Gesetzentwurf richten:

1. Zunächst Hut der Name „Kaufmannsgerichte" Bedenken

erregt. Er ist wohlklingend, aber nicht ganz zutreffend. Der

Handclsgehülfe bezeichnet fich Wohl im täglichcu Leben als Kauf¬
mann, ist aber keiner im Sinne dcr Gesetze. °) Nur sein Prinzipnl ist

Kaufmann. Im Handelsgewerbe aber siud Beide thätig. Dcshnlb

st Vergl. „Soziale Praris" vom 2«, Sept. igoi, X, Sp. i»22.

H Der einfache gewerbliche Arbeiter wird zum Gewerbegericht unbeschränkt,
also auch bei mehr als .it. 2«o« Jahreseinkommen zugelassen, wohl auf Grund

der Annahme, daß ein solcher selten mehr als .5t. 2««« tm Jahr verdienen

wird, — Die Bemerkung auf Sp, 448 über die 2,«o Mark-Schranke ist natürlich
in diesem Sinne zn verstehen.

->) tz l Handelsgesetzbuchs: Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuches ist, wer
ein Handelsgewerbe betreibt. — g t««> Bürgerlichen Gesetzbuchs spricht von

Kaufleuten, gibt aber keine Begriffsbestimmung, setzt vielmehr die des Handels¬
gesetzbuchs voraus.

dürfte der Name „.Handelsgelverbegerichte" sachgemäßer sein, be-
soudcrs wcuu mnn

2, dic personelle Zuständigkeit dieser Gerichte auf die so¬
genanntem Hnudclshülfspcrsoucu ausdehueu würde (uutcr ent¬

sprechender Beschränkung dcr Zuständigkeit der Gcwcrbcgcrichtc),
Ivns im Interesse dcr Berwciduug vou Zustäudigkcitsstrcitigkeiten')
zu empfehle,, ist. Diese Hülfspcrsoueu würden als besondere Berufs¬
gruppe (8 15 Satz 2 Gewerbegerichtsgesetzes; § 12 dcs Entwurfs)
cine bestimmte Zahl dcr Aroeituehmerbcisitzer selbststäudig zu
wählen haben. Dic Aenderung hat dcn weiteren Vortheil, daß die

Prinzipale zum großen Thcil nur für die Kaufmanns- nnd nicht
außerdem uoch für die Geiverbegerichte zu wählen hättcu, was bei
der Fassung dcs Entwurfs durchweg unvermeidlich wäre.

3, Die Bcrufungssumme vou ^ 100 wird mit Recht als zu
gering bezeichnet. Die Handluugsgehülfeu wiinschen Hinaufsctzuug
auf ^ 500. Unseres Dafürhaltens wird eine Grenze vou

2—300 zu lvähleu seiu. Denn ztveifellos dreht es sich für
HnndlungsgelMfinncn dnrchschnittlich um höhere Summen als für
Wcwcrbcgchülfen; nur das Verhältniß von eins zu füuf ist zu hoch
gegriffen. Und so lange nicht das Bcrusuugsverfahren gleichfalls
vereinfacht, beschleunigt uud verbilligt ist, muß allerdings den Gc¬

hülfcu Allcs daran liegcu, die Berufung — selbst auf die Gefahr
uubegrüudcter Abweisung in dcr crstcn Instanz — zu vermeiden.^

4. Es ist nicht ersichtlich gemacht, weshalb für Ansprüche auf
Gruud einer Konkurrenzklausel (Befchränkuug der künftigen gewerb¬
lichen Thätigkeit) das ordentliche Gericht zuständig sein soll. Man
verbleibe wenigstens bci der Vorschrift des Gewerbegerichtsgesetzes,
die nur den Anspruch aus Vertragsstrafe, nicht aber die sonstigen
Ansprüche, dic auf einc Konkurrenzklausel zu stützen find, z. B. nicht
dcu Erfttlluiigsaiispruch°) dem Soudcrgcricht entzieht (8 4 Abs. 2).
Oder hat man etwa iu Anlehuung an eine ältere Reichsgerichts-
cutscheiduiig/) dic Gemerbegerichte auch für diese Ansprüche als un¬

zuständig angesehen und nur eine deutliche Auslegung der fraglichen
Bestimmung geben Wolleu?

5. Die Ausschließung dcr cinigungsamtlichen Vorschriften
endlich ist um fo weniger, erklärlich, als der Entwurf sonst in
allem Wesentlichen dem Gewerbcgerichtsgesetz angepaßt ist. Bestand
vielleicht die Befürchtung, daß die Handlnngsgehülfen durch Ein¬

führnng dcs Einiguugsamtes usw. zu Ausständen besonders verlockt

werdeu könnten? Unseres Erachtens mnfz der Entwurf in erster
Linie durch Zufügung dieser Bestimmungen ergänzt werden. Die

Gefahr größerer Ausstände ist zwar iiicht so dringend, tvie bei den

gewerblichen Arbeitern, aber doch immerhin, namentlich in dcn

größeren Waarenhäuser», vorhanden, °)
Aber selbst das Fehle» dcs Einiguugsamtes ist kein so schwer

wiegender Mangel, uin nicht den Entwurf auch iu seiner jetzigen
Gestalt aunehmbar erscheinen zu lassen. Schon das Gebotene musz
als ein großer Fortschritt nnd als eiue Wohlthat für die Handlungs¬
gehülfen erachtet werden.

Werfen wir znm Schlnsz noch cincn Blick auf die mittelbar

Betheiligten, die Geiverbegerichte und die Rechtsauwälte. Die

ersteren dürfen mit der Angliederung zufrieden sein, Ihr Ansehen
wird dadurch gestärkt, ihr bisheriges Wirken anerkannt. Die Thätig¬
keit ihrer Vorsitzenden ivird vielseitiger nnd anregender. Ein Aus¬

tausch der Meinungen und Erfahrungen bcider Sondcrgerichte er¬

möglicht ein tieferes Eindringen in die allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnisse und somit cine weitere Ansgestnltung des Rechts des

Arbeitsvertrages.
Weniger Anklang findet — wie kaum anders zu erwarten war

— der Entwurf in deu Kreisest der Rechtsauwälte. Denn vor

dcn Kanfmannsgerichtcn sollen, entsprechend der Vorschrift in 8 31

Gewerbegerichtsgesetzes, Anwälte nicht zugelassen werden. Allzu
groß dürfte ihr Einnahmeausfall jedoch nicht scin, da bisher die

hohen Kosten usiv. die Handlnngsgehülfen auch von berechtigte»
Klagen zurückhielten.") Jedenfalls scheinen die Handlungsgchülfcn iu
dem geplanten Ausschluß der Rechtsauwälte eiueu weitereu Vorzug
dcs ncucn Verfahrens zn erblickeu. Dcnn gegen diese Vorschrift
ist aus ihrer Mitte so gut wie kciu Bedenken erhoben worden.

Und allerdings, die Zulassung dcr Anwälte würde Wohl dem Vor¬

sitzenden in manchem Falle die Scichlcitung erleichtern, aber eine

Verthenerung uud vielfach (wegen Mangels au ausreichender In¬
formation) eine Verzögerung des Verfahrens bedeuten. Für Ab¬

wesende (z, B, für reisende Handlungsgehülfen) oder Kranke wäre

freilich eilte angemessene Vertretung crwüuscht. Vielleicht läßt sich
später einmal — anch für die Verhandlung vor den Gcivervc-

gcrichteu — insoweit eiue Ausnahme einführen, etwa dergestalt,
daß bei Glnubhaftmachung dcr Verhinderung uud sofern die bc-

') Bekanntlich merden verschiedene Arten kaufmännischer Angestellter bald
als Handels-, bald als einfache Gewerbegshülfen angesehen, z, B. Kellner,
Bierkutscher, Milchfahrer. — Ueber Bierkutscher zu vergleichen der zu Anm. s

gemachte Aufsatz,
Vergl. „Soziale Praxis" X. Sp, l3SS unten, 1324,

") Vergl, die Entscheidung Sp, 4os dieses Blattes iMitt, d, Gewerbegerichts
Berlin).

Unger, Entscheidungen, Nr. 20ü,

-'') Vergl. auf Sp. sös ff, dieser Nummer den Aufsatz von v. Schulz über
die Lohnbewegung der Jungbiersahrer ic., insbesondere Anfang und Schluß,

«) In der Ertheilung juristischen Rathes, der Abgabe von Gutachten
sowie dein Entwürfe von Schriftsätzen tst der Rechtsanwalt durch K ,?i Gewerbe¬

gerichtsgesetzes nicht beschränkt worden. Da die Einführung der kaufmännischen
Sondergerichte die Klagen dsr Handlungsgehülfen wird anschwellen lassen, so
wird auch dte Inanspruchnahme der Anwälte zwecks Nathsertheilung :e, zu¬

nehmen und so der an sich eintretende Etnnahmenusfall wett gemacht iverden.



absichtigte Ncchtsverfolguug nicht muthtvillig oder aussichtslos er¬

scheint (also entsprechend der Voraussetzung der Armenrechts-
bcwilligung) durch Gerichtsbeschluß die Zulassung eines Rechts-
auwaltes auszusprechcu ist. Wollte man tvider alles Erwarten die

Vertretung durch Anwälte allgemeiu gestatte», so würden die

Gebührensätze zu ermäßige,' sein, um das Verfahren nicht über¬

mäßig zu vertheuern i auch müßte eine besondere Zulassung dcr

betreffenden Anwälte für das Gewerbe- oder Kaufmannsgericht
gefordert werden. Die Mehrzahl der Anwälte würde überhaupt
„icht in der Lage fein, neben dem Termin vor den ordentlichen
Gerichten solche vor den Arbeitsgerichten wahrzunehmen. Hieraus
erklärt es sich auch, daß in Anwaltskrcisen so lebhaft für An¬

gliederung dcr Kanfmannsgerichte an die Amtsgerichte gekämpft
ivird. Man übersieht hiebet immer lvicdcr, daß das Amtsgericht
schon jetzt überlastet, das amtsgerichtliche Verfahren zu schwerfällig
»ud eiue radikale Aenderung von hettte zu morgen nicht durch¬
führbar ist. Außerdem bedarf cs für das eigenartige uud in seiner
ganzen Bedeutung noch heute kaum erfaßte Gebiet des gewerblichen
Ärbcitsvertragcs (iin weiteren Sinne) besonderer Organe, lveil cs

nicht nur auf die Entscheidnng der einzelnen Streitfälle, sondcrn
nnf die allgemeine. Reguliruug uud Weiterbildung des Arbcits-

vcrtrages ankommt. Gcradc dieser Zweig der sondergerichtlichen
Thätigkeit (Einigungsamt, Gutachten) wächst sich mehr uud mchr
aus nnd gelviuut steigende Bedeutung,

Das Verlangen dcs Herrn Verfassers vorstehenden Aussatzes, die

Handlungsgehülfen möchten zu deni neuen Gesetzentwurf nicht allzu-
viele Abänderungsvorschläge geltend machen, sondern sich einftweilc»
mit dcm Gebotenen begnügen, können wir uicht als richtig anerkennen,

Umsoweuiger, da cr sclbst die von unserer Seite aufgestellten Vcr-

besscrungsvorschläge ausnahmslos unterstützt uud ihre volle Be¬

rechtigung darthut. Allerdings haben auch wir cs als ciu recht ge¬
fährliches Sviel mit dem Feuer betrachtet, daß z. B. dic deutsch-
nationale „Handels-Wacht" von ooruhercin — als uoch Zeit
genug zur Berathung vou Vcrbesscrungsvorschlägen war — mit dcr

Erklärung kam, daß die Absicht der Regierung, den Entwurf bis zum
I. April uuter Dach und Fach zu bringen, nicht um dcu Prcis einer

gründlichen Durchberathuug im Reichstage verwirklicht werdeu
dürfc. Die Haudlungsgehülfen hätten so lauge auf die Schiedsgerichte
gewartet, daß cs ihucu auf einige Monate länger nicht ankommen
dürfe. Wir find gewiß für eine gründliche Durchberathung im

Reichstage, aber nicht auf Kosten des Gcsetzes über¬
haupt! Der Wunsch dcr „Haudels-Wacht" wird jetzt in einer von

ihr wohl nicht vorausgesehenen, aber mit verursachten Weise erfüllt.
Das Gesetz wird nicht „durchgepcifcht", kommt dafür aber überhaupt nicht
mehr zur Berathung, uud wenn dic Herreu im Reichstage crst wieder
auf fünf Jahre im Neste sitzen, dann haben sic gewiß keine Eile,
Sozialpolitik zu treibeu, dauu kömicu dic Haudlungsgehülfen sich wieder
einmal auf's Betteln legen, wozu sie auscheincud verdammt stnd, wie
der ewige Jndc zmn Wandern.

*
5

*

Die Kaufmauusgerichte bor dem Ausschuß des Berliuer

Gewerbegerichts.
Jn zwei Sitzungen nahm dcr Ausschuß des Berliner Gewerbc-

gerichts Stellung zu dcm vorliegenden Gesetzentwurf über dic Er¬

richtung von Kaufmannsgcrichtcn, Zn Anträgen an die Regierung
wurdcu uur diejenigen Forderungen verdichtet, dic auf dcn Geschäfts¬
gang des Gcwcrbcgcrichts von Einfluß sind. Es wurde gcgcn eine
Stimme cincs Arbcitgcbcr-Bcisitzendeu beantragt!

Die Regierung möge cine Bestimmung ciufügcn, dic nach einem

Beschlusse dcs Kaufmannsgcrichts über seine Nichtzuständigkeit cs

ermöglicht, dic Prozeßsnche dcm nun zuständigen Gcrichtc (Gcwcrbc¬
gcricht odcr ordentliches Gcricht) zu überweisen,

Fcrncr: Für gemeiusamc Fragen des Handels uud Gewerbes aus dcu

Ausschüssen bcider Gerichte einen gemcinsamc» Ausschuß zu bilden, bci
dem die Paritat gewahrt werden soll, — In dem dritten Antrag wird
ersucht, die Bestimmungen der 62-73 des Gcwcrbegcrichts-GcsetzcS
betreffend dic Errichtuug von Eiuigungsäiutcrn in das Gesetz übcr

Kaufmaimsgcrichtc zu übertragen.
Iu dcr schr ciugehcudcu Debatte ivurdc wcitcr llcberciustünmung

in folgenden Fragen crziclt:
Ausdehnung des Wahlrechts uud dcr Wählbarkeit auf die weib¬

lichen Angestellten, Erhöhung dcr Bcrufuugssummc auf mindestens ^t,300.

Erweiterung der Zuständigkeit des Kaufmcmusgerichts für alle
Angestellten bis zu ciucm Jahreseinkommen vou A, 5V0«,

Ausschluß dcr privaten Schiedsgerichte durch das Gcsctz.
Zuständigkeit dcs Gcrichts bei Streitigkeiten ans dcr Konkurrenz¬

klausel,
Unterstellung der Privatbeamtcn unter die Kaufmaimsgcrichtc.
Erhöhung der Vcrsännmißfrift nuf 8 Tage, dcr Berufungsfrist

auf 3 Wochen, —

Gegenüber den Bestrebungen dcr Rechtsanwaltschaft erklärten sich
die Mitglieder dcs Ausschusses bestimmt gcgcn die Anglicdcruug dcr
Kaufmannsgerichte au die Amtsgerichte uud gegen die Zu¬
lassung von Rcchtsamvälten.

Auch diese Stellungnahme dcs Ausschusses soll durch llcberseuduug
dcs Protokolls zur Kenntniß der Regierung und dcs Bundesraths
gebracht werden.

Soziale Erkenntniß.
Mehr uud mehr konnten wir in den letztvergangenen

Jahren die Thatsache beobachten und feststellen, daß die

Wortführer der kaufmännischen Verbände, fälschlich Handlungs¬
gehülfen- oder Kommisvereine genannt, sich den mit unwider¬

stehlicher Wucht aufdrängenden Lehren der wirthschastlichen
Entwickelung nicht länger verschließen können. Ständig vou

uuserer Seite behauptet und von jener geleugnet, müssen die

Harmoniedusler heute die Waffen strecken und zugeben, daß
der Handlungsgehülfe ein gewerblicher Arbeiter geworden ist,
der in den wenigsten Fällen noch daran denken kann, selbst¬
ständiger Unternehmer zu werden, für den dieses Loos in der

Mehrheit auch garnicht mehr wünschenswerth erscheint. Der

lediglich auf seine persönliche Arbeitskraft angewiesene Unter¬

nehmer im Handelsgeiverbe befindet sich heute in weit schlechterer
Lage als ein einigermaßen entlohnter Angestellter. Im Haudel
herrscht heute schon wie iu dex Industrie der Großbetrieb,
sei es der private in den Waareichäusern, sei es der genossen¬
schaftliche in den Konsumvereinen. Was daneben, abgesehen
von den mit ererbten Kapital arbeitenden Unternehmern,
noch kümmerlich „selbstständig" eristirt, fristet oft eiu bednuerns-

werthes Dasein, in steter Angst vor dem kommenden Tag,
Aus der Zunahme der Alleinbetriebe und Kleinbetriebe
im Handel, die die Berufsstatistik festgestellt hat, eiu Weiter¬

bestehen der früheren Zustände zu folgern, heißt mehr als

kindlich denken. Bietet den heutigen „Selbstständigen" eine

auskömmliche Austelluug iu einem Großbetriebe und l>5 pZt.
werden mit Freuden zugreifen. Allerdings, davon, ans der

gewonnenen Erkenntniß nun auch die Konsequenzen zu ziehe»,
sind die Herren in den alten Vereinen nuch iveit entfernt.
Sie merden auch schwerlich je dazu kommen. Die Konsequenzen
ziehen wir:

Wir sind die Krast, lvir hämmern jung
Das alte, morsche Ding, dcu Staat,
Die wir vou Gottes Zorne sind
Bis jetzt, das Proletariat,

In der Nummer 135 unseres Blattes haben ivir einige
Proben sozialer Erkenntniß aus dem Organ des Leipziger
Verbandes wiedergegeben. Jn der Zeitung des Hamburger
Kommisvereins von 1858, „Der Handelsstand", finden wir in

Nr. 3 vom 1. Februar folgende Sätze:
„In früheren, aber jetzt längst völlig überwundenen Zeiten — das

ist zuzugeben — ivar eine grundsätzliche Uuterschciduug von Hcmd-
lluigsgchülfcu und sclbststäudigcn Kaufleuten innerlich nicht wohl be¬

gründet gewcscn, Wcr frühcr als Handlungsgehülfe iu die Dienste
cincs Kaufmanns trat, besaß fast stets die Aussicht, dcreiuft auch dcr

Inhaber cincs cigcncn knuftnämiischcu llutcruchmetts zu werden! scinc
Hülsszcit bedeutete uur ein Durchgnugsftcidium zu der späteren Selbst¬
ständigkeit, So licgt dic Sache jctzt aber längst nicht mehr: Wer

heutzutage nach dem Verlasse» der Schule iu dic kaufmäuuische Lehre
tritt, muß sich iu dcr überwiegenden Mehrzahl der Fälle sagen, daß
er bis an das Ende seiner Erwerbsthätigkeit, bis sich dcr Schnee des

Greisenalters auf sciu Haupt senkt, uoch immcr dcr „junge Maun"

eincs Andcren bleiben wird; dic Möglichkeit, für eigene Rechnung ein

Gcschäft zn errichte», ist den Meisten versagt, Dcr Handlungsgehülfe
ist also heute nur ausnahmsweise auch dcr zukünftige Prinzipnl, uud

cbcu deshalb kann uud muß man uutcr dcu gegenwärtigen Verhält¬
nissen, deren Acudcruug nicht zu crwartcn steht, vo» einem Stande
dcr Haudluugsgchülfc» spreche», ,md cs wäre ungerecht, diesen
Stand, zu dcm ciu ganz erheblicher Prozcutlhcil dcr Gesanuut-
bcvölkeruug gehört, einfach unbeachtet zu lassen."

Daß ueben einem Quentchen sozialer Erkenntniß bei den

alten Verbänden sofort Pfunde alter Rttckständigkeit aufge¬
tischt werdeu, darf nicht wunder nehmen. Hängt doch die

Existenz diefer Organisationen davon ab, die Klassenlage der

Handlnngsgehülfen, die sie widerwillig dann und wann an¬

erkennen müssen, immer wieder mit dem Schleier des

kaufmännischen Standesdünkels zn umhüllen, die Gehirne, die

fie vor den Lichtstrahlen der ueueu Zeit völlig uicht mehr
schützen können, immer wieder nach Möglichkeit zu verkleistern.
Nicht ganz so schlimm, wenn auch ähnlich, liegt es bei den

jüngeren Verbänden, die sich mit mehr Necht Gehttlfen-
organisationen uenuen können, wenngleich auch sie weit davon

entfernt sind, dem Unternehmerthum als Kampfesorganisation
gegenüberzustehen. Dnrnn ändern dic Froschmäusekriege, die



hin nnd wieder mit einigen ganz besonders rückständigen
Uttternehmerelementen geführt merden, nichts. Jn erster Reihe
kommt da der Deutschnationale Verband in Betracht.
Seine Rührigkeit für soziale Reformen im Handelsgeiverbe,
die allerdings durch seine gleichzeitig betriebene Mittelstands¬
politik, durch die Vereinigung von Wasser und Feuer, oft
genug gelähmt wurde, hat manches seiner Mitglieder auf
neue Gedanken, auf die Bahn sozialer Erkenntniß gebracht.
Auch hier muß von vornherein bemerkt werden, dnß irgend
eine Aenderung der Gesnmmthaltung des Verbandes bisher
dadurch uicht bewirkt ist. Der Verband ist noch immer,
was er war, eiu durchaus reaktionäres Gebilde. Daran

ändert auch seine sozialpolitische Thätigkeit nichts. Die

größteu Reaktionäre sind oft genug Sozialpolitiker gewesen.
Bismarck hat das demokratische allgemeine Wahlrecht oktroyirt
znr Verfolgung reaktionärer Ziele, und die Herren
Raab und Schack haben den Deutschnationalen Handluugs-
gehülfeuverband gegründet, um dem abgewirthschafteteu
politischen Antisemitismus neue Rotten zuzuführen. Ein

markantes Beispiel sozialer Erkenntniß iu einer Frage, iu der

die Mitglieder des Deutschnntionalen Verbandes ganz aus¬

nehmend von ihren „Führeru" an der Nase herumgeführt
sind und werden, bietet die Nr. 3 der „Deutscheu Haudels-
Wacht" vom 1. Februar. Iu der vorhergehenden Nummer

hatte ein Mitglied das schöne, alte Lied von den jüdischen
Waaren Häusern zum Besten gegeben, die nn Allem,
aber auch an Allem Schuld siud, was da pnssirt, sogar an

Dem, was passirte, als es noch keine Waarenhäuser gab.
Ihm antwortet ein Mitglied Wilhelm in Nr, 3 Folgendes:

Ich war aufrichtig froh, daß die Schriftleitmig der „Handels-
Wacht" scit lauger Zeit Waarenhäuser Waarenhäuser scin läßt uud

sich dafür um Dinge kümmerte, die uns als Haudlungsgehülfen mehr
augchen. Desto ummgeuehmer wurde ich ourch dcu Aufsatz dcs

Kollegen Groß in letzter Nnmmcr dcr „Haudels-Wacht" berührt.
Wie viele alte Deutschnationale habe auch ich vor Jahreu, als

ich z, B. nuch noch iu der Soziaidemokratie lediglich die Dirne dcs

jüdischen Börscnjobbcrthmus sah, auf dem Standpunkt des Kollcgcn
Groß gestanden uud tapfer auf die Waarcuhäuscr als dic modernen
Raubritter gcscholten. Als ich aber allmälig einsehen lernte, daß dcr

Gang dcr Dinge durch das schönste Scheiten nicht beeinflußt wird,
habe ich das Schelten eingeftellt uud cs deu Zeitungen überlassen, d i c

nichts Vernünftiges zn thun habcn.

Selbstverständlich habe ich nichts gcgcn einc hohc Waareuhausstcucr
einzuwenden. Es ist rccht erfreulich, wen» der Staat dcu Inhabern
recht viel Geld abzwackt, aber ich bilde nur nicht ein, daß dic Waaren¬

häuser dadurch erdrosselt oder nur auf ihrem Wege aufgehalten werden
können. Gegen Windmühlen soll man uicht cmrciteu und Wasser soll
man uicht peitschen. Thu» wir das, so verschwenden wir uuserc Kraft,
die wir anderswo weit besser gebrauchen können.

Es ift cin Glück, daß damals, als dcr Kampf gegen die Waaren¬

häuser uoch mehr im Vordergrund stand, dcr Autrag, die Bekämpfung
der Waarenhäuser in uuser Programm aufzunehmen, vom Mannheimer
Verbandstage abgelehnt wurdc. Trotzdcm hat der D. H. V. dazumal
iu crstcr Linie den Kampf für die Waarcuhaussteucr iu Preußen ge¬
führt und zweifellos war es auch ganz augebracht, dast breite Schichten
der Bevölkerung über den von feilen Kreaturen in's Werk gesetzten
Rummel zu Gunsten der Waarenhäuser aufgeklärt wurdcn. Vielleicht
bestand auch auf unserer Seite vielfach der Wunsch, einmal an der
Seite der Prinzipalität zu kämpfen. Dieser Wunsch hat uus aber zu
weit iu das Vordcrtreffcn geführt. Wir waren päpstlicher als der

Papst und vertraten die Interessen der selbstständigen Kaufmanuschaft
mit größerem Nachdruck als die Prinzipalität selber, die sich vorsichtig
zurückhielt, um uur ja keinen sozialdemokratifchen Kundcu zu verlieren,
odcr auch, weil sie durch Geld vom Juden abhängig ivar. Wir haben
damals den Kleinhändler» dic Kastanien aus dem Feuer geholt, uud
ivie hat mau uns gedankt? Gemaßrcgelt hat man uufere Mitglieder,
vernichten wollte man unsereu Vcrband, weil cr dic rücksichtslose Aus¬
beutung der Handluugsgehülfeu verhinderte! Selbst die Wnarcnhaus-
juden haben dcn Verbnnd nicht so rücksichtslos, so gehässig und so
verleumderisch bekämpft, wie manche Kolouialwaarcuhäudlcrvcreiiie.
Matth, S, Vers S cutschuldigt ja Vieles, nbcr doch uicht Alles, —

Ziehen wir ans dem unqualifizirbareu Verhalten dcr „Koloniallvacireu-
Zeituug", des „Confectionair" und deren Anhang unsere Folgerungen
nnd beschränken wir nns auf die Vertretung der Fordernngen der

Haudlungsgehülfen. Mögen dic Herren Prinzipale ihre Interesse»
vertreten.

Haben ivir, d. h, wir Handlnngsgehülfen, wirklich bedeutende

Nachtheile vou dcu Waareuhäuscrn? Kollege Groß meint, beobachtet
zu haben, daß iu dcr Nähe der Waarenhäuser alle anderen guten
Geschäfte allmälig vcrschwiudcu, „daß mit dc», Glanz dcs Waaren-

Hauses das Elend in dcn Stadtthcil cmzicht". Entsetze dich, o Publikum!
Gelesen hnbe ich diese Behauptung schou rccht oft, doch habe ich uoch

uicht eiu einziges Gcschäft kenucu gelernt, das durch ein Waarenhaus
erdrückt worden sei. Auch habe ich von dcm iu deu Stadtthcil des

Waarenhauses angeblich cingcdruugencn Elend noch nichts bemerkt,
vielmehr iminer gefunden, daß die Waarenhäuser iu dcu besten Ge¬

schäftsgegenden entstehen, die ihrcn Charakter anch nach der Gründung
durchaus bewahren. Damit wird die Behauptung, daß die Möglichkeit
dcr Sclbststaiidigmachung durch dic Waarenhäuser in ganz besonderem
Maße beschränkt werde, zu cincr recht zweifelhaften. Beschränkt wird

dicse Möglichkeit Ichlicßlich dnrch jedes größere Geschäft.
Geschäftshäuser wie Nud. Hcrtzog-Bcrliu, F. N. Seiler-Dessau machen
anch die Gründung mancher kleiner Geschäfte überflüssig. Wollten wir

alle großen Il»tcruch»luugcu bekämpfen, weil den kleineren dadurch
das Fortkommen erschwert Ivird, so siud wir einige Jahrhunderte zu

spät auf die Welt gekommen. Fossile Anschauungen haben heute keinen

Raum mehr. Jedenfalls kaun mau schr darüber streiten, ob eine

llcbcrzahl v o u s c l b st ft ä n d i g c n Ex i st en z eu w i r kl i ch so
iv ü u s ch e u sw e r t h ist. Wir wollen daran denken, daß gerade
viele kleine Geschäfte, die nicht leben nud uicht sterben kömicu, für
Haudlungsgehülfen wahre Hölle» sind. Jedenfalls crschciut cs mir

unbestreitbar, daß ein Gehülfe bei Wertheim in Berlin

besscrdaran ist, als m a n ch e r i n e i n e m k l c i n c n G c -

schäft angestellte Kollcgc. Für nns kommt uoch dazu in

Betracht, daß die in einem großcn Hause nugcstclltcn Gehülfen be¬

deutend leichter zu orgcmisircu find, als dic viclfach »och uutcr dem

Joche der freien Station in kleineren und kleinsten Geschäften seufzenden
Gehülfe», dic alle 14Tage einmal nm den Hausschlüssel bitten dürfen
uud viclfach ohne Gnade entlassen werden, wenn sie ciue vorsünd-
flnthliche Hausordnung uicht peinlich gcnau beachten.

Ich bin kein Lobrcducr der Waareuhäuscr, aber ich bin ein Feind
einseitiger und daher ungerechter Beurtheilung, Jch weiß, daß cs iür

nus Gehülfen durchaus uachtheilig ift, daß die Waarcuhäuscr vorzugs¬
weise Damm beschäftigen. Es fragt sich aber, ob sie das auf die

Dauer thuu werden. Schou jctzt sind einige Waarenhäuser davon

abgekommen, nur Schund zu führen. Unter dem Drucke der öffent¬
lichen Mciuuug waren sie gezwungen, bessere Waaren feil zu halten.
Dadurch nähern sie sich den Spezialgeschäften wicdcr wehr. Der

Verkauf der Waaren erfordert wieder Branchenkenntnisse nnd die Folgc
wird scin, daß dic jungen Mädchcn wieder männlichen Verkäufern
Platz machcn müssen, wenn cs bis dahin uicht gelingen solltc, dcr

Frauenarbeit auf anderem Wege beizukommen^
Aciidcru sich dic Dinge, so hat es iu dcr Regel wenig Zweck,

wcnn man übcr dic Entwickelung schimpft und jammert. Nichte» wir

mis lieber auf die Zustände eiu, dic wir doch uuu cinmal nicht ändern

können.

Das siud Auschcmungen über die Waarenhäuser, die eine

völlige Abkehr von den bisher gehegten bedeuten.

Aehnlich liegt es mit der Frage der Frauenarbeit.
Wir haben schon in Nr. 132 unseres Blattes einige Sätze
darüber aus der „Kaufmännischen Sozial-Reform", der von

Herru Franz Schneider herausgegebeueu Deutschnntionaleu
Gauzeituug für das Königreich Sachsen, zitirt. Jn der

Einleitung des betreffenden Artikels über die Frauenarbeit
heißt es:

Auch im deutschcn Kaufmaunsstand tobt seit Jahren cin heftiger
Streit zwischen Denjenigen, die in der Beschäftigung der Frauen im

Handel überhaupt nichts Bedenkliches sindeu, ferner Solchen, dic die

Erwerbsthätigkeit von weiblichen Augestellteu mir für diejenigen
Geschäftszweige gelten lasscn möchte», denen besondere weibliche Fähig¬
keiten von Nutzen sein können und schlicßlich Solchcn, die, ohne
Enthusiasten der Fraucuarbcit zu scin, glauben, sich auch iu Deutsch¬
land mit dem Eindringen der weiblichen Konkurrenten wohl odcr übel

abfinden und aus ihrcm iiuabäuderlichcu Vorhandcnseiu ihre Schlüsse
ziehen zu müssen.

Welche Anschauung Recht behält, das hängt uicht vou der

Beredsamkeit ihrer Verfechter, auch uicht von der Inbrunst ihrcr
Wünsche ab, das regeln uud entscheiden dic kommenden Jahrzehnte,
unsere Volks- und Fraucnvcrmchruiig, das Tempo dcr kapitalistischen
Entwickelung unseres Handels, die dadurch veranlaßte soziale Gliederung,
die weitcrschrcitcnde Arbeitstheiluug, auch alle die technischen Er¬

findungen, die da noch kommen wcrdcn, vou wclchcu wir heute
natürlich uoch keine Ahnung haben, und tausend andere Dinge, n u r

u i ch t in c u s ch l i ch e r W i l l c.

Wir haben es immer als eine ganz besonders verwerfliche
Demagogie der deutschuationnlen Redner bezeichnet, daß man

den männlichen Gehülfen vorspiegelte, durch Willens-

bethätiguug, in diesem Falle durch Anschluß an den

deutschnationalen Verband, könne ninn die Frauenarbeit iur

Handel beseitigen, während das Eindringen, die Fortdauer
uud das weitere Anwachsen der Frauenarbeit im Handel durch
Faktoren veranlaßt wird, nu denen uuser Wille, wie Herr
Schneider sehr richtig schreibt, garnichts ändern kauu. Und

uicht uur an einer Stelle im deutschnationalen Handlungs-
gehülfenverbnnd hat man die Anschauungen über die Frauen¬
arbeit eiuer gründlichen Revision unterzogen. Die Hnnpt-



Verwaltung in Hamburg foll sich bereits mit der Frage be¬

faßt haben, ob es angebracht sei, die Gehülfinnen zu orgaui¬
siren, das heißt also in deu deutschnationalen Verbnnd als

Mitglieder aufzunehmen. Man hat einstweilen davon Abstand

genommen, weil man glaubt, daß den Gehülfinnen uoch das

nöthige „Standesbewußtsein" fehle, nicht, weil man etwa

uoch grundsätzlich gegen die Orgauisation, gegen die An-

crkcunuug der iveiblichen Augestellteu als Berufskollegen ist.

Auch in einer kleineren Gehülfeugrupve, der Allgemeinen
Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen, regt sich mehr
uud mehr die soziale Erkenntniß. Im Vereinsorgan, der

„Buchhändler-Warte", finden wir folgenden Aufsatz:

Zur Frauenfragc. Die Frage, ob Frauen in die Organi¬
sationen dcr Männer aufgenommen werdcn sotten, zieht immer weitere

Kreise. Auch innerhalb des Verbandes dcr deutschen Handelsschul-
lchrcr ist der Autrag gestellt wordcu, dic Haudelsschullchreriunen mit

in dic Organisation einzuschließen. Daß sich dagegen ciu Mitglied
iu's Mittel legte, darf nicht wuudcr nehmen. Dcn Gegnern dcr Frcmen-
organisation imierhalb der bestchcudcu Mäuncrorgauisatiouen soll aber

die Antwort, welche dcr Verbandsvorstand darauf ertheilte, nicht vor¬

behalten bleiben:

„Eiu Kollcgc stellt dcu Antrag, dic Aufnahme dcr Haudclslehrcriuucu
in dcn Vcrband abzulehnen; er begründet dies damit, daß ohuchiu
schou Konkurrenz übergenug vorhanden sei, wir dürften daher uicht
noch die Koukuncuz der Handelslehrerinncu durch die Ausnahme
derselben in unseren Verband lcgalisircu,

Dicscm Autrage können wir jcdoch nicht ohnc Weiteres zustimmen,
dcuu durch Ablehuuug dercu Aufnahme würde diefe Konkurrenz nicht
beseitigt wcrdcn, ste würde viclmchr in verschärftem Maße wcitcr

bcsteheu. Wollten wir aber die Haudclslehreriuucu bcknwpfeii, sofern
sie die erforderliche Vorbildung genossen und das Lehrcrittncucxamcn
bestanden hnbe», so würdcn wir uns das Mißvergnügen, wenn nicht
gar die Feindschaft weiter Kreise zuziehe», und dicscs läge kciucswegs
iu unserem Interesse.

Es dürfte vielmehr geboten und als unsere Aufgabe erscheine»,
cmch hicr das Berechtigte in nnscrcn Schutz zu nehmen »nd das Un¬

berechtigte zu bekämpfen."
Das sind alles Thatsachcn, die iu gleicher Weise auch für den

Buchhandel zutreffen. Gerade der Punkt, daß durch deu Ausschluß
der Frauen von unserer Vereinigung ihrc Konkurrenz nicht ans dcr

Wclt geschafft wird, sondern uus eher uoch schroffer gegcuübertritt, ist

bishcr noch viel zu wenig betont worden. Der Andrang der Francn
in iinsercin Berufe wird iminer mehr zunehme», trotz aller theoretischen
Eriväguugcn einzelner Ortsgritppcn, die Preisdrückerci der Gchälter seitens
der Frauen wird immer größer werden, so lange wir nicht gcmigeudeu
Eitifluß auf unsere Kolleginnen selbst gewinnen. Dns kann aber nur

ittiicrhalb unscrcr Organisation geschehen, und je eher jc bcsscr! So

lange die Zahl der Gchülfinncn noch eine geringere ift, sind die Aus-

fichten cincr Werbung für unscre Ideen vicl bcsscrc, als wcuu wir

Jnhr auf Jahr warten und ihre Zahl sich vermehren sehen. Der

Umstand, daß bisher dic weiblichen Arbeiter nnr iu geringem Maße
orgauisirt sind, solltc uns uicht zur Vogel-Strauß-Politik verleite»,
sonder» erst recht cmsporiic», die Gehülfinnen in unscrc Reihen zn

bringen. Ist cs doch bishcr trotz der erheblichen Anstrengungen uur

gelungen, von den Tauseudcti von Buchhaiidlimgsgchülfen mir etwa

160« zu orgauisiren. Warum verlangen die Herren in Darmstadt
wid Heidelberg »icht auch, daß die Orgauisatiousarbcit dcr Gehülfen
mishöre? Die Logik wäre jcdcnfalls die glcichc. — Wclchcu Wcrth
Misere Bcciiiflussuug habe» kau», soll cin Beispiel aus meiner Praxis
erläutern. Einc Buchhalterin, die bisher ^l, 95 Gchalt hatte, sucht
eine nene Stellung, mn ^t, 100 bis ll« Gehalt zu bekomme». Auf
meinen dringenden Rath verlangt sie dagegen ^t, 120 und bekommt
uu» thatsächlich ^t. 115, gegenüber vielen Gehülfeu ciu ganz amichm-
barcs Gchalt. Eine solchc Beeinflussung war in cincm einzelnen Falle
auch ohne Organisation möglich, allgemein wird sic nur möglich da¬

durch, daß wir dic Thore unserer A, V. auch den Fraucn öffne».

Was hier vou der Verhiuderuug der Lohndrückerei der

Frauen gesagt ivird, ereignet sich in dem Stellennachweis
unseres Centralverbandes fast täglich. Dort iverden die

weiblichen Bewerber — vielfach ist dies übrigens auch bei

»iäuulichen nöthig — ständig veranlaßt, höhere Gehalts¬
ausprüche zu stellen und die als nothwendig erachteten Sätze
uicht zu unterbieten. Würden alle knufmäuuischeu Stellen¬

vermittelungen so verfahren, wäre eine Aufbesserung der

Durchschnittsgehälter mit Leichtigkeit zii erreichen. Aber so
lange man seitens jener Organisationen die Frauen sich selbst
überläßt, iverden sie Lohndrücker bleiben. Thorheit wäre cs

natürlich auch, zil warten, bis die Frauen zum „Stnudes-
bew»ßtseitt" kommen. Was sie brauchen, ^ist Erkenntniß
ihrer Klassenlage, Aufklärung über dnS Verhältniß
Zwischen Kapital und Arbeit. Diese Erkenutuiß
»ud diese Aufklärung muß ihnen die Organisation

bieten und zwar eine Orgnuisatiou, die es uicht bei

halben Zugeständnissen läßt, die die gewouueue soziale
Erkeuutuiß frisch und frei in Thateil umsetzt, die den

Klassenkampf führt für die Gehülfen wider die Prinzipale,
eine Organisation, wie wir sie haben im Eentralverband

der Haudlungsgehülfen uud Gehülfinnen Deutsch¬
lands,

Darum, Kollegen und Kolleginuen, agitirt unablässig für
unseren Verband, verbreitet soziale Erkenntniß, propngirt
unsere Grundsätze uud laßt uicht ab, deu Berufsgeuosseu zu

predigen: Hinein in den Eentralverband!

Sozialpolitisches.
Die Novelle zum Kraukenversichernngsgcsctz

ist im Bundesrath berathen nnd dem Reichstage zugegangen,

obwohl sie der ersteren Körperschaft viel später zuging, als

der Eutwurf über die Kaufmauusgerichte; nuch hat der eiu-

müthige Protest gegen die nach der Rovelle möglicheu Aus-

schließuug der iveiblichen Versicherten vou deu Vorstnuds-
ämteru dazu geführt, daß der Bundesrat!) die betreffende
Bestimmung abgeändert hat. (Näheres s. auf S, 6 d. Nr.)

Auch hieran sehen die Handlungsgehülfe» ivieder einmal,

welche Beachtung sich die gewerblichen Arbeiter, die Haupt-
iuteresseuten bei der Kraukeuversicherung, durch ihre stramme
gewerkschaftliche und politische Organisation erkämpft hnbeu,
und ivelcher Nichtachtung sich die Haudlungsgehülfen erfreuen,
so lange sie in ihrer Mehrheit den Prinzipalsvereineu an¬

gehören und politisch sich in Gegensatz zur Arbeiterpartei
stellen.

Sonntagsruhe in Stuttgart. Jn Stuttgart
hatten im September v. I. zehn kaufmäuuische Vereine resp.
Gehülfenorganisationen beim Gemeiuderath eiue Eriueiteruug
der Sonutagsruhe beantragt. Nach den üblichen Umfragen,
bei denen sich U.A. das Geiverbegericht für vollständige
Sonntagsruhe ausgesprochen hatte, gelangte die Angelegen¬
heit in der Genieiuderathssttzuug vom 5. Februar d. I. zur

Erledigung. Ter Antrag des Referenten, Gemeiuderath
Dr. Nettich, ging dahin, den Antrng abzulehnen uud Alles

beim Alten zu lassen. Gemeinderath Dietrich (Sozial-
demokrat) beantragte nach eingehender Debatte vollständige
Sonntagsruhe. Dieser Antrng wurde abgelehnt und der

des Referenten angenommen.

Jn Barmen ist durch Ortsstatut die Sonutngsarbeit
iu Fabrik-, Engros- und Bankgeschäften gänzlich untersagt
bis auf die Zeit vou 11—1 Uhr Mittags für die mit dem

Speditionsgewerbe verbundenen kaufmännischen Arbeiten nnd

für die Besprechungen der Reisenden mit ihren Prinzipale»,
Der Betrieb des Detailhandels ist gestattet nur vou II

bis 2 Uhr Mittags uud außerdem vou 7—l> Uhr Vormittags
für deu Verkauf vou Milch, Backivaareu, Fleisch, Fleisch¬
ivanren und Fischen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Stellcnschwindel. Jn Nr. 103 der „Köln. Ztg."

ivnr folgendes Inserat enthalten:
Volontär

uutcr günstigcn Bedingungen von erstklassiger Firma
nach Paris gesucht. Angebote durch

Franz v. d. Wal, Bremen.

Ein Reflektant, der Offerte einreichte, erhielt statt der

Stellung eine Aufforderung, .K. tt einzuschicken, worauf sich
dnnu alles Weitere finden iverde. Also, Stellensuchende:

Augen auf und Taschen zu!

Reisende, Achtung! „^Irs Xu,tic>ns,1 Laslr

RsZister Öompg.n)' I^bcl." Wien I und Berlins

läßt seit geraumer Zeit iu Wiener und Berliner Tages¬
zeitungen Inserate erscheinen, mittelst welchen Reisende für
den Vertrieb von Registrierkassen angeworben werden sollen.
Die iuserirende „amerikanische" Firma begnügt sich jedoch



nicht damit, arbeitsuchende Mensche» anzuwerben, sondern
bemüht sich. Reifende aus festen Stellungen herauszulocken.
Dies beweist folgende Stelle des Juserat.es: „Bevorzugt
werde» solche Herren, die sich in festen Stellungen befinden
und die sich verbessern wollen." Wie sieht nun diese Ver¬
besserung aus? Der zn engagirende Vertreter erhält ein
Rayon zugewiesen, muß dieses koutinuirlich bereisen, darf
keinen anderen Artikel übernehmen uud hat eine Muster¬
kollektion, bestehend aus 3—4 Koffer» Negistrirkasse», also
entsprechend schwer (200—300 KZ) mitzuführen. Die
königliche „Verbesserung" und Entlohnung sieht nun folgender¬
maßen aus: Kein Fixum, keine Reisespesen, keine Personal¬
diäten — hingegen eine Provision, nach deren Höhe sich
nnser, sonst ziemlich neugieriger Gewährsmann uicht mehr
erkundigte. Also Reisekollegen, wer sich „verbessern" will,
greise zu! („Organ,")

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Mitschuldig dcr Berbreituug autiscmitischer

Lügen macht sich die „Leipziger V o lks - Z e itu n g ".

Dieses ultraradikale sozialdemokratische Blatt suhlt sich be¬
rufen, gewerkschaftlich orgauisirte Handluugsgehülfeu zu schuh-
riegel», wenn sie seiner Meinung uach vom Pfade des

sozialdemokratischeu Klassenkampfes abweichen. Das hindert
dieses selbe Blatt aber nicht, in Nr. 44 vom 23. Februar an

hervorragender Stelle folgenden Schinarren zu bringen:
Dic Organisation aller Handlungsgehülfen eine Noth¬

wendigkeit! Ucbcr dics Thema spricht am 3, Mürz iw Scmsfouci-
saolc, Elfterstrnsze, Hcrr Wilhclw S ch a ck - Hamburg. Im Anschlich
hicrcm wird die gesn in m t e Haudluiigsgchülfciischnft Leipzigs eincn
Vcrtrctcr für dcn Achten deutschen Haiidlungsgehülfeiitag wählen, der
c»n Ostcrsonutag iu Köln stattfindet. Da dic Tagesordnung sich
auf die gegenwärtig wichtigsten Fragen dcr Handluugsgehülfeu be¬
zieht, so ist die Theilnahme cincs jeden Kollcgcu zu dicscr Wahl-
vcrsammluug zu erwarte».

Eiue sozialdemokratische Zeitungsredaktion muß wissen,
daß dieser Schmarren aus Lügen gebacken ist. Der Anti¬
semit Wilhelm Schack will nicht, wie angekündigt wird,
alle Haudlungsgehülfen organisiren, sondern nnr diejenigen,
die männlichen Geschlechts uud „teutscher" Ab¬
stammung sind, den größeren Theil der Handlungs-
gehülfenschnst will Schack von der Organisation ausschließen.
Dementsprechend ist denn auch der sogeuannte „Handlungs¬
gehülfentag" iu Köln ein verspäteter antisemitischer Karneval,
von dem uicht uur weibliche und jüdische Angestellte, sondern
auch demokratisch gesonnene christliche oder „teutsche" aus¬

geschlossen sind, da diese „Tage" mit Hochs auf alle mög¬
lichen und unmöglichen Persönlichkeiten eröffnet werdeu, die
es anderen wie byzantinischen Elementen unmöglich machen,
daran theilzuuehmen.

Wenn die Redaktion der „Leipziger Volks-Zeituug"
ihr Verfahren etwa mit Unwissenheit entschuldigeu will, so
weifen wir das im Voraus zurück. Im Geschäftsbetrieb der
„L. V.-Ztg." sind vier Mitglieder des Centralverbandes
thätig, darunter der Vorsitzende der Agitationskommission, bei
denen sich die Redaktion Auskuuft über Handlungsgehülfen¬
angelegenheiten holen kann, wenn sie nichts davon versteht.
Sie hat es aber unseres Wissens uoch nie für augebracht
gehalten, sich dieses naheliegenden Weges zu bediene».

Attentate auf die Rechte der Haudlungsgchülfinnen.
Ueber dieses Thema sprach am 19. Februar iu einer don

Handlungsgehülfinucn gilt besuchten öffentlichen Versammlnng in
deu „Arminhallen" iu Berlin, Kollege Kaliski,

Das sozialpolitische Verständnis; der Regierung, so führte
der Reducr aus, doknmentirte sich recht drastisch in zivei ueucu

Gesetzvorlagen, dcm Entwurf betreffend die tauf m ünnis ch e n

Schiedsgerichte und der Novelle zum Krcrnken,Ver¬
sicherung s g c s e tz. In beiden Fällen wcrdeu dcu Handlnngs-
gchülfiuucu zlvnr Plfichtcu aufgebürdet, aber keinerlei Rechte
eingeräumt. So soll deu Fraueu zu deu Schiedsgerichten kein
Wahlrccht gewährt werden, noch viel weniger ist ihre Mit¬
wirkung als Beisitzer in Aussicht gcnonnnen. Dieselben faden¬
scheinigen Grnndc, die noch stets für die Entrechtnng dcr Fron
im öffentlichen Lcbcn gcltcnd gemacht ivnrdcn, sind anch bci

dicscm Gesetzentwurf der Regierung maßgebend gewesen. Jeder
Kaufmann, der auch nur. cine Angestellte beschäftigte, hat das
Wahlrecht und kann als Bcisitzcr fungiren, die 22S 000 Hcmdluugs-
gchülfinncn dagegen kommen lediglich als „Objekt" dieser Gesetz¬
gebung in Betracht. Ganz ähnlich verhält es sich bei der neuen

Krankenversicherungsnovclle, nnr mit dem Unterschiede, das; deu
Fraueu die bis dahin gewährleisteten Rechte, cm der Wahl und
Kasscnverwaltung theilzunehmen, auch noch genommen sind. Gegcu
eilte derartige Gesetzgebung müsse entschiedcu Protest erhoben
ivcrdcn, denn sie bedeute ein offenbares Unrecht gegenüber dcn
Arbeiterinnen. — An dcc lebhaften Disknssion betheiligten sich
unter Anderem auch einige Mitglieder, dcs deutsch-nationalen
Handlnngsgchülfenvcrbandcs, dic Wohl die Mitwirkung weiblicher
Angestellter in deu Krankenkassen billigten, sich aber in rccht
konfuser Wcisc gcgeu deren Zulassuug nls-Beisitzer der Kaufmanns¬
gerichte erklärten. Selbstverständlich ivnrde ihneu auf ihre rück-
ftäudigeit Aeußerungen die gebührende Autwort ertheilt. Beson¬
deren Beifall fand .ciue Haudlnngsgehülfin, durch deren Aus-
führnngcn dic Behauptungen dcr Gegner, die weiblichen Ange¬
stellten scicu zum Bcisitzcramte nicht befähigt, geradezu glänzend
widcrlcgt wurden. Gegen lvenigc Stimmen wurde denn auch
folgende ^Nesulutiou angenommen:

„Die Versammlung crhcbt Einspruch gcgcu die vorgeseheue
Bestimmung in dem Rcgieruugseutluurf übcr Kaufmannsgerichte,
wonach die weiblichcu Augestellteu vou dem Wahlrecht und der
Wählbarkeit zit diesem Gcricht ausgeschlossen werden sollen. Sic
erblickt hierin eiue schwere Schädigung der Jutcrcsscu dcr weib¬
lichen Angestellten, dic gleich ihren ntäuulichcu Kollegen ihrc
Pflichtcn der Prinzipalität und dcm Staate gegenüber erfüllen
müssen, und dennoch zur Rechtlosigkeit verurthcilt werdeu. —
Ferner legt dic Versammlniig Protest cin gegen die beabsichtigte
Wnhlcntrcchtung der weiblichcn Angestellten durch die Novelle zum
KrauKnversicherungsgesctz. Die Thatsachcn haben gelehrt, dnsz
gerade die Theilnahme dcr Fraueu an den Wahlen und Ver¬
waltungen der Krankenkassen den wohlthätigsten Eiuflus; aus¬
geübt habe». — Die Gerechtigkeit und das Gescimmtiuteresse aller
Angcstellten unseres Berufes erheischen dringend die Theilnahme
dcr Frauen mr allen Verwaltungen nnd Körperschaften. Wir er¬
warten daher von dem hohen Bundesrath und Reichstag, das;
1. die Bestimmungen über dns Wahlrccht nud die Wählbarkeit
zu dcu Kaufmauusgerichte» gleichmäßig uud ohne Unterschied des
Geschlechtes getroffen werden, 2. der durch dic vorliegende Novelle
znm Krankcnversichcrungsgesetz beabsichtigten Entrechtung dcr
weiblichen Augestellteu dic Zustimmung verweigert wird. Von
den männlichen Angestellten erwartet die Versammlnng, daß sic
eingedenk der Solidarität dcr Jntcrcsscn mit aller K-rcift in diesem
Sinne thätig sein werdcn."

Der Protest gcgcn die Entrechtnng dcr Fronen in der Novelle
zum K r a n k e n v e r s i ch e r u n g s g e s e tz ist inzwischen gegen¬
standslos geworden. Am gleichen Tage, cm dem die Versammlung
tagte, hatte sich auch der Buudesrath init der Novelle befaßt
und fie dahin abgeändert, daß nicht inehr auf § 31 des Gerichts-
bcrfassungsgesetzcs Bezug genommen ivird, sondcrn nur auf Z 32.
Es können also nach wie vor Frauen, wie auch Ausländer
in den Vorstand oder als Kassen- oder Rechnungsführer. berufen
Werden, nnr dürfen fie nicht 1. strafrechtlich verurtheilt scin,
2, iu cin Gerichtsverfahren verwickelt sein, daß die Aberkcnuuug
dcr bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Aemter znr Folge haben kann, 3, infolgc gerichtlicher
Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt scin.

Einen Aufruf an die sozialistischen Fraucn
Deutschlands, znr Entrechtung der Frauen iu dein Gesetz¬
entwurf über, die Kanfmannsgerichte Stcllung zil nehmen, erläßt
die Vertrnuenspcrson, Fränlcin Ottilie Bänder- Berlin. Die
sozialistischen Frauen solle» in öffentlichen Versammlungen das
Recht der Theilnahme an deu Wahlen der Beisitzer fordern und
entsprechende Entschließungen fassen, die der Vertraucusperson ein¬
zusenden sind, Diesc Ivird sic zusninnicnstcllcn und dcm Reichstage
einreichen.

Am Schlüsse dcs Aufrufes hcißt cs:

„Vergeht nicht, das; ihr nnr eiue einzige trcnc, zuverlässige
Verfechterin Eures Rechtes und Eurer Jutcresscu ini Reichstag
besitzt: die Sozialdeinokratie, Als die Sozialdeinokratie im
Frühjahr 1901 wie schon 139« für die Frauen das Wahlrecht
nnd die Wählbarkeit zn dcn Gewerbegerichten forderte, da hat
auch nicht ein bürgerlicher Rcichstagsabgcordnctcr für Euer
Rccht dcn Mund aufgethan,"
Der deutsche Berein für F r a u e n st i mm r e ch t

hat zum Gesetzentwurf über dic „Kaufmannsgerichte"
an den Bundesrath eine Eingabe gerichtet, den 8 10 wie folgt
fassen zil wollen: „Personen, welche die zum Amte eines Schöffen
nöthigen Eigeuschaftcu besitzen, siud ohue Unterschied des Geschlechts
wahlberechtigt."

Die Handelska m m er in Wor m s hat in einem dem
Ministerium erstatteten Gutachten unter Anderem verlangt, daß
den weiblichen Kaufleuteu uud Gehülfen, die über 23 Jahre
alt siud, für die Wnhl dcc Bcisitzcc das aktive Wahlrccht zuge¬
sprochen wicd.



Aus dem Centralverband.
Oeffentlichc Bersammluugen zwecks SteNnnguahme zu

dcm Entwurf iiber die „Kaufmannsgerichte" wurden abgehalten
nm 11, Fcbrunr in'Stcttin, nm 17. iu Müuchcu, nni 2V, iu Nürnberg,

Iu Stettin rcfcrirtc vor etwa 400 Pcrsoucu Kollcgc Kaliski-

Berlin. Bevor der Redner seiue Ausführungen beginnen kouutc, mußten
dic erschienene» Dentschnationalen zur Ruhe gebracht tvcrdeu, die auch
hicr, noch durchaus unerzogen, einen orgauisirtc» Spektakel inszcuirtcu.
Nach dem cinstündigen Vortrage, dcr kurz dic wirthschastlichc nnd recht¬
liche Lage dcr Handelsangestellten behandelte nnd dann dic Kritik dcs

vorliegenden Entwürfcs brachte, entwickelte sich eine lebhafte Diskussion.
Hirsch-Duncker'sche und deutschnationale Rcdncr wetterten uicht etwa

gegen die Ausführungen dcs Vortragenden, sondcrn gegen den Ccutral-

vcrbcmd, dcr dem deutschen Haudlungsgehülfen die Vaterlandsliebe
und noch einige andcrc der schönsten Eigenschaften rauben will. Ein

Hirsch-Duuckcr'scher Redner erging sich iu heftigen Klagen darüber, daß
in Arbeiterkonsumvcreinen auch ungelernte Verkäufer rcsp. Lagerhalter
angestellt werdcn. Diesem freisinnigen Herru niit dem Verlangen nach
dcm Befähigungsnachweis uud mehreren fehr »»klaren, zum Theil
unverständlichen Rednern traten die Herren Stadtverordneten Vogt-
Herr, Herbert und Storch entgegen. Ihnen folgte der Agent dcs anti¬

semitischen Volksbundcs, Hcrr Sommerburg, der den programmmäßigen
Ansturm auf die Waarenhäuser unternahm. Nach einem Schlußwort
des Referenten wurde unsere Resolution bctrcffs unserer Forderungen
zu dcm Gesetzentwurf über Knufmanusgerichte mit übergroßer Majorität
angenommen. Unser Verband gewann eine Anzahl Mitglieder, so daß
wir demnächst einen Bezirk Stettin wcrdcn errichten könncn.

Jn München rcfcrirtc Kollege Iosephsohn. Er wandtc sich i»

scharfen Worten gegen dic Verschleppungstaktik, dcr der Gesetzentwurf
zum Opfer gefallen sei uud die bcrcits bewirkt habe, daß au eine

Erledigung durch dcu gegenwärtigen Reichstag uicht wchr gcdacht
wcrdcn könne. Der Bundcsrath habe nochmals eiuc Umfrage bei dcu

Einzclrcgicrungeu veranstaltet »nd diese hätten wiederum Gutachten
von Handelskammern und „maßgebenden" Vereinen eingeholt. Dcr
Redner erwähnte, daß am gleichen Tage Nachmittags eine Sitzuug
der Handels- uud Gcwcrbckammer für Obcrbahcru stattgefunden hätte,
i» dcr berichtet wurde, daß dcr Ausschuß I dcr Kammer infolge An¬

suchens dcs Ministeriunis dcs Innern ein Gutachten übcr dc» Gesetz¬
entwurf abgegeben habe. Darin iverde gegen dcn Anschluß au die

Gewerbegcrichte protestirt uud der Anschluß an die Amtsgerichte
verlangt, ebenso dic Ernennung dcr Bcisitzcr noch Art der Schöffen¬
gerichte, da bei der Wahl dcr Bcisitzcr dieselben uulicbsamcn Er¬

scheinungen zu befürchten feie», die sich bci dc» Wähle» zur kcmf-
mäunischeu Ortskrankenkasse lll in Müuchcu gezeigt hätten, Tort
werde gewählt, wcr dic meisten Versprechungen mache,

Gegcu dieses Gutachten sci iu dcr Kainmer sofort lebhafter Wider¬
spruch laut geworden, Kommcrzicurath Nciglcr, Mitglicd des

Gewcrbegcrichts, habe die übrigen Kammcrmitglicdcr crsucht, doch
endlich von ihrcm ganz unbegründeten Mißtrauen gegen die

Geiverbegerichte abzukommen. Die Gcwerbcgcrichtc urtheilten durchaus
unparteiisch, sowohl Arbeitern wie Unternehmern gegenüber. Das

beweise die Statistik dcs Münchener Gewcrberichts. Kammcrmitglicd
Leb recht trat für dic freie Wahl dcr Beisitzer ciu uud hättc, wcuu

das Gutachten ini Plenum dcr Kammer berathen worden ivärc,
dagegen gestimmt.

Weilerhin wandte sich dcr Rcfcrcnt gcgcn dic gehässigen Angriffe
dcr Juristen auf die Gewcrbcgcrichte uud bezeichnete unter dcw leb¬
haften Beifall der Versammlung das Ucbcrivnchcrn dcr Juristen in
allen Zweigen unseres öffentlichen Lebens als ein nationales Unglück
für Deutschland, Die Bekämpfung dcr Juristcrci müsse mit allem

Nachdruck gcsührt wcrdcn »nd dicsc sclbst liefere durch ihrc volks¬

feindliche» Bestrcbuugcu, durch ihrc fich gcgenscitig aufhcbcudcu Haar¬
spaltereien dic Waffen dazu. Dics wies der Referent au zahlreichen
Beispielen aus dcr juristische» Literatur uach. Als zweiter Redner
sprach Kollege Gnttcntag, der dns G»tachtcn dcS Kaufmänuischcu
Vereins von 1873 in München, das dicscr nn das Ministerium er¬

stattet hat, einer vernichtenden Kritik unterzog, Dicses Gutachten
stimme räthsclhaftcr Wcisc fnft völlig mit dcm Gutachten dcr Haudcls-
und Gcwcrbckammer für Oberbaherü übcrcin. Iu dcr vom Referenten
erwähnten Sitzung dicscr Kammer sei das Räthsel jcdoch gelöst wordcu.
Dcr Verfasser des Gutachtens dcs Knmmcrcmsschusscs, Kammcrmitglicd
Albcrt, sci uämlich zugleich Vorsitzender des Knufniäunischen
Vereins. Daher die eigenthümliche Uebereinstimmung dcr beiden Gut¬
achten, dic also von ciner und derselben Person herrühren, was aber
das Ministcrium wahrscheinlich nicht hindcr» werde, sic als zivei Gut¬
achten zu behandeln. Nach kurzer Diskussion wurde dic Vcrvauds-
icwlution mit folgendem Zusatz angenommen:

Die Versammlung protestirt gegcn alle Versuche, die darauf ge¬
richtet sind, dic knufinäunischeu Schiedsgerichte den Amtsgerichte,,
anzugliedern, dn sie nur iu dcm engsten Anschluß cm dic G c w crbc -

gcrichtc uutcr freier Wahl der BcisiKcr die Erlangung
cmcr schucllcii, billigen und sachgemäßen Ncchtsprechuug gewährleistet
stcht.

Einige anwesende Deutschnationale stimmte» gegen dic Reso¬
lution, obgleich fie dieselbe vollständig anerkannten bis ans dic Theil¬
nahme dcr weiblichen Angestellten nn dcn Bcisitzcrwcchlcn, ciu kindisches
und widersinniges Gebaren, das vom Referenten im Schlußwort eut-
sp>cchc»d gegeißelt wurde.

Jn Nürnberg war dic nach der „Gcrmaiieiihnllc" ciubcruseuc
Vcrsauiiiiluug uur schwach besucht, ivcil vier Tage vorher bereits ciuc

öffentliche Versammluug mit dc,» glcichc» Thema stnttgesiuide» Halle,
dic vom Vcrci» der de,,tschc» Ka»slc»te ciiiberwe» ivnr. Trotzdem
ciitspan» sich »nch dei» mit Bcisall amgeiwminene» Rcscrat dcS

Kollcgc» Josepbsvh» cinc lcbhaftc Tisk»ssio», i» dcr Hcrr V v l k c l

die bcdcmcrliche Zersulitter»»g der ,Hai>dl»»gsgehüIfe» geißelte, die es

verschulde, daß eiue so wichtige Forderung, ivic dic nach kaufmännischc»
Schiedsgerichte», »och »icht crsüllt sci. I» Niirubcrg habc dcr B!agifl,nt
gegen dcn Gesctzc»tw»rf Stellimg genomwe», iveil cr de» Gemeiiide»

Koste» auferlege. Dabei habe dieser selbe Magistrat nichts dagegen,
daß die Gemciildckraiikeuknsse alljährlich eine» »»geheure» Zuschuß
erfordere, so jctzt lvicdcr H,. 74 00«, dic crspart werden könnten, ivcnn

mau dcm Wunsche der Versicherten folgen und cinc gemeinsame Orts¬

krankenkasse errichte'» würdc, Abcr freilich hätte,! dn»» a»ch dic Ver¬

sicherte» bei dcr Verwaltn»«, i»itz»sprcchc» »ud die Herren Ilnternchmcr
müßtcn ci» Drittcl der Beiträge znhlcn, da ta»» liebcr dcr Gcmcindc-

säckcl dic .ii, 74 000 hergeben, Wo es sich »m einige Tcmsend Mark

Aufwendungen für einc bcsscrc Ncchtsprechnng für dic Handluugs¬
gehülfeu handele, habe dcr Magistrat plötzlich sciu sparsames Herz
entdeckt. Die Handelskammer habe sich gegen die W n h l dcr Bci¬

sitzcr gcwcudct, Jn, was gingen denn die Handelskammer» » »scrc
Wahlc» cm? Schlicßlich bat dcr Redner noch dcu Ncfcrcntcu um

Aitfklärung, wcsknlb der Eentralverband nicht die Ausdehiumg des

Gesetzes auf alle Gehülfeu ohuc lliitcrschicd des Gehalts fordere.
Kollcge Joscphfohn legte unscre Stellung hierzu eingehend klar, worauf
sich die Versammlung damit ciiivcrstciiide» erklärte. Kollcgc Pfeife»-
bcrgcr kritisirte dic Haltwig dcs Vcrcins „Mcrkur", dcr, wic inimcr,
so auch ill sciucr Stclluug zu dcin vorlicgcudcu Gesetzentwurf die

Interessen dcr Haudluiigsgehülfen iu keiner Wcisc gewahrt habe. Als
im „Merkur" übcr dic Kaufmauusgerichte vcrhcmdclt ivurdc, habe cr

dort für die Rechte der Haudlungsgehülfen gesprochen, worauf dcr

gesammte Vorstand übcr ihn hergefallen sci und ihn mundlodt gemacht
habe. Redner forderte die Nmvcscudcn auf, dem Ceutralvcrbnud bci-

zutreteu. Ein dcntschncitioualcr Rcdncr erklärte für sich »»d seine
Freunde, mit dcn Ausführuugcu dcs Ncfcrcutcu und mit der Resolution
eiuvcrstciudcu zu seiu, Trotzdcm stimmte» die Herren bci der Ab¬

stimmung übcr die Resolution, die mit Mehrheit augcuommeu wurde,
dagegen und schlösse» sich damit ihre» Müiichcncr Gcsiuuuiigsgcuosseu
würdig cm.

Halle. Mitgliederversammlung am 17. Fcbruar im „Weißen Roß",
Der Vorsitzende erstattete dcn Jahresbericht für 1902, nach welchem
35 ucuc Mitglicdcr gewonnen wurden, so daß dcr Bcstaud am Schlussc
dcs, Jahrcs 56 Mitglieder betrug. Es wurden 12 Mitglicdcr- und
3 öffentliche Vcrsnimnlilngcn abgehalten, Dic Neuwahl des Vor¬

staudcs ergab: Blcuck, crstcr, T ä u m i g , zweiter Vorsitzender:
Kühne, Kassirer: Ncu mnnn, Schriftführerin; Wagucr,
Bibliothckariu, Ei cke» uud Tcmmc, Nevisoriuncu, Zum Punkt:
ll c b c r st uu d c u e u t s ch ä d i g u u g cutwickcltc sich eine lebhafte
Diskussion. Beschlossen ivurde, sür Eomptoirislcu 75 ^ »ud für Ver¬

käuferinueu 4« zu fordern »nd dicsc Forderung den betr. Stellen

ciuzurcichcn. Sodauu wurdc beschlossen, dic Mitgliederversammlung
für dic Folge am z >vcitc» Die» stag jcdc » Monnts ab¬

zuhalten uud dic Tagesordnung im Vcrbaudsorgau bekannt zu mache».
Ferner soll neben der Wütgliedcrvcrsnwmlmig »och i» jedem Mcnuit

eine gesellige Zusammenkunft stattfinden und zwar dic nächste am

Dienstag, deu 3. M ö r z. Nachdem dcr Vorsitzcndc dann noch
znr eifrigen Thätigkcit sür dcn Verband aufgefordert hatte, Ivurdc dic

sehr gut besuchte Vcrsammlung gcgeu 11 Uhr geschlossc».

Rundschau.
Fräulein Fanny Jmlc, die Tclcgirtc des Zciitrnlvcrcins der

Bnrcaunngcstellteu n»f dein letztem deutschen Gewerkschaftskongreß,
ist von dcr Agitntionstommission dcr sozialdcmvkrntischcn Partci
für die Provinz Brnndcnvnrg von der Rednerliste dcr Kommission
gestrichen worden, Frönlein Jinlc hat dcswcgcn ciucu koufuseu
Zchrcibcbrief nu dcu „Vorwärts" gcrichtet, iu ivclchcm sie zwar
zngicbt, daß cS ihr Bestreben sci, dic svzialdcmokrntischc Partci zn

dcscitigcn, rcsp. so nmzngcstaltcn, dnsz nnr nvch „dcr schlichte
Mnnn nns dcr Wcrkstntt" darin Plntz findc (wo bliebe da Fränlein
Jmlc?), aber sich trotzdem für geeignet erachtet, diefe selbe sozial¬
dcmokrntischc Pnrtci rcdncrisch zn vcrtrcten, ivie sic ihr nnch ferner¬
hin als Mitglicd nnzngchören gcdcnte. Die Ncdaktion dcs

„Vorwärts" sctzt hintcr dicscn Schreibcbricf fvlgcndcS „Marterl":
„Wir veröffentlichen diese Erklärung, Ivcil dic Einscndcrin

mir dcr Begründung dnrnm ersncht, dnsz ihr kein nndcrcr Wcg
vffcn stchc. Der Standpunkt, dcu Fränlein Jwle einnimmt, nnd

dcr den Be s ch l u sz d e r A g i t a t i v n s k o m »i ission
v v llto m m c u r c ch tfcrtigt , Ivnr uus längst bcknnnt. Er

ist bcsondcrs deutlich zum. Ausdruck gckoiunicn iu ciuc»! Artikel

im „Eorrcsvondcut für Tc»tschln»ds Buchdrucker" nm !',t, Dezember
t!U>2, Sic fordcrt darin in ausführlichen Darlegungen die Auf-
stclluug vvu (ijcivcrkschnftsknndidnicu gcgcnübcr dcn Kandidaten dcr

politische',! Pnrtci, Es bcdnrf tcincs bcsvndcrcn Nachweises, dns;
inncrhalb cincc Partei dic Frnge völlig indiskutabel ist, ob mnu

ihreu Pnrlnmenisknndidnicn dic Knndidntcn nndcrcr Orgnnisniionc»
cntgcgcnsteltcn svll. Wcnn Ivic trvtzdcni dicse Anslassnngcn dcs

Fränlcin Jmlc init Ttitlschwcigcn übergingen, so nnr dcshnlb,
wcil lvir ihncn als dc» Acnszcrnngcn vollständige'!:



holitischcr Naivität, die nichts hiuicr sich hat, gär kern
Gcivicht bci lcgtc», »nd Ivci l wir andcrcrscits hofften, das; gcrciftere
Erfahrung vielleicht dnS Fräulciu »och klarer denken lehren werde,
Das; »nr» nbcr Je»,nnd mit solche» Auschnuuugen, wie sic mich
in der vorslehendcn Erklärung zum Ausdruck kumnien, nicht dic

Propaganda für nnsere Partci übertrugen tan», ist doch so selbst¬
verständlich, dns; cs cbcn wicdcr nnr dic politische Unklnrhcit des

fränlcin Jmle kennzeichnet, Ivcnn sie sich darüber wundert uud
ivcuu sie sich mit ihrcn Ansichtcn noch immcr znr sozialdcmokrnti-
schcn Pnrtei rechnet."

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochene», sowie alle anderen Bücher find gege» Voreinsendung des

Betrages, einschUeßl. Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen.)

Fortbildungsschulzwang für jugendliche wciblichc
H n n d l n u g s g c h ü I f c u uud Lchrliugc, Schrift 3 dcs
Knufmöimischeu Hülfsvcrcius für wciblichc Aiigcstclltc zu Berlin,

Ein Wucherprozcft in München. Vcrlag von G, Birk Eo.,
München, 10 ^z,

„Unsere Ziele". Von A ngnst Bcbc l, 3« ^.
„Dcr Umsturz im Reichstage". 2« ^z. Vcrlng dcr Buch¬

handlung Vorwärts, Bcrlin.

„BrockhauS' Konverfations-Lexikou" l«. Band der ucttcit
rcvidirleu Jubilnumsausgabc. Der neue Band des Brockhaus ist cinc
rechte Angcmveidc sür deu, der die nicistcrhnfteu Abbildungen nur

flüchtig durchblättert, uud cinc uncrschöpfliche Quelle rcichfter Bclchrimg
für dcn, dcr sich mit dicsci» Hausschntz des deutsche» Volkes eruftlichcr
bcschäftigt. Znr scichlc» ,>io»vcrsnlio» wird das Wcrk Ivohl kam» mehr
benutzt wie vor 1U<> Jahreu, Jetzt ist der Besitz des Broefhauö ein

mwcrglcichlichcs Niistzcug für dcn Kampf ums Tcisci». K«v dcr
hervorrogeudsteu Gelehrleu nnd Praktiker huben sich in den Dienst dcs
Werkes gcstcllt und ein vvn Anfang bis Endc einheitliches Werk
geschaffen. Nicht nur das Wichtigste, auch das Neueste rcgistrirt
Brockhaus aus allen Gebiete», Aus den Artikcl „Krnukcn-
Versicherung" umsz aufmerksam gemacht werden, aus dem das
riesige Anwachsen dieser Organisation hervorgeht. Wir können jedem
unscrcr Leser, dem es seine Mittcl erlauben, auf's Wärmste empfehlen,
sich den neuesten Brockhnus, den Grnnd- nud Eckftci» einer jedcn
Hansbibliothck, auzuschaffcu, zumal dcr Preis von K, 12 für dcu
Band bei dcr Reichhaltigkeit und Vorzüglichkeit dcs Gebotenen sehr
billig zu iicuucu ist, Bci Bezug durch unsere Expedition Theilzcihlung
gestattet,

„Die neue Zeit", Hcft 15-21, „Die Gleichheit", Nr 1-5.

Verlag von I, H. W, Dietz Nächst, Stuttgart.
„Die Hütte", Zeilschrift für dns Volk uud sciuc Jugcud,

Hcft 20—22, Verlaa von H. Wallfisch, Dresden, Prcis pro Hcft 25 ^,

Dresden.
Mittwoch, den 4. Äärz 1903. Abends 9 Uhr:

Mitglieder-WersmnmMng
im „Volkshans", Nitzenbergstraße 2, 1. Et.

Tages-Ordnung: i. Die Resorm des Krankenkassengesehes. Referent:
Herr Redakteur G. Riein. 2, Wie betreiben wir unsere Agitation?
<!. Gewerkschaftliche Angelegenheiten. — Zu jedem Punkt Debatte,

Dresden-Pieschen.
Freitag, den 6. März 1903. Abends 9 Uhr:

Wersammtrmg
in dcr „Baubörse" in Micktcn,

Tages-Ordnung: i. Welche Forderungen können wir an die Verwaltung
des Konsumvereins Pieschen stellen? 2, Gewerkschaftliche Angelegenheiten,

Dresden-Potschappel.
Sonntag, den 8. März 1903. Vachm. 3 Uhr:

Versammlung
im „Deutschen Haufe" in Potschappel,

Tages-Ordnung: i. Rechte und Pflichten der Handlungsgehiilfinnen,
2. UnsereForderungen an den Konsulnverein Potschappel, s. Gewerk¬
schaftliche Angelegenheiten,

Dresden-Wbtau.
Donnerstag, den 12. März 1903. Abends 9 Uhr:

WersammLung
im „S ch i l l i tt g h o f", Neiscwitzcr straße.

Tages-Ordnung: i. Die Aufgaben der modernen Gewerkschaftsbewegung,
Referentin: Frau Wackwitz. 2. Gewerkschaftliche Angelegenheiten.

Pflicht aller Mitglieder ift cs, vollzählig uud pünktlich in den
Versammlungen zu erscheinen und in dcn Kreisen dcr Kollcgcu und

Kolleginnen für dcn Besuch zu agitiren.
Einführung von Gästen erwünscht,

Der Bevollmächtigte
Albert Fichte, Reick bei Dresden, Grunacrwcg 36.

Hambnrg.
Ionnerstag, den 5. Wcirz 1903

Abends 9 Nhr:

Mitglieder -Versammlung
im Restaurant znr „Karlsburg". Fischmarkt.

Tages-Ordnung:
1. Vortrag, 2. Diskussion zum Kartellbericht dcr vorigen Versammlung,

3, Verschiedenes,
Dic Bibliothek ist an den Vcrsaminluugsabcudcu geöffnet und

wird dcr rege» Benutzung dcr Mitglicdcr empfohlen.

Der Ortsvorstand.

Halle a. d. S.
Dienstag, den 10. Mcirz 1903. Zwends präzise 9 Hltzr:

Monats«Versammlung
im Lokale „Zum meisten Rost", Geiststrastc 5.

Tag es - Ordnnng:
1, Vortrag. 2. Bcrichl dcs Vorstandes. 3. Verschiedenes.
Mitglieder, ivclchc mit ihren Beiträgen im Rückstände sind, werden

crsucht, solche zu begleichen und ihre Mitgliedsbücher mitzubringen.

^er Bevollmächtigte.

es^s Hrannschweig. «^sss
Sonntag, öen 8. März 1903:

Ka>V>VeN?eSt ^ Restaurant „JägerKeini"
^ ^ in Hueruni.
Sammelpunkt iu Glicsmarode, Endpunkt dcr clcktr. Bahn.

Abmarsch 3 Uhr Nachmittags. Bci Ncgenwcttcr Abfahrt vom Nord¬
bahnhof Nachm. 2 tthr 55 Minuten,

Anfang 4 Uhr. Die Verguttguttgs-Kommissioil.

Serlin
Den frsktionsmitglieäei'n

2UP NacKiicKt, öass

Ue Hiller
gänzlich renovirt

wieäer eröffnet ist.

^skreicken LesucK erwartet
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