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Streik der Handlungsgehülfen.
L. Die „Zcitschrift für weibliche Handlungsgehülfen" ist be¬

kanntlich in einen Meinungszwiefpalt geraten mit dem Königs¬
berger Schwestcrverein des Kaufmännischen Verbandes für weibliche

Angestellte, und zwar über die Frage, ob Handlungsgehülfen
au Streik denken dürfen oder nicht. Wie unscre Leser sich er¬

innern werdcn, hat die „Zeitschrift" unsere Mitteilung, daß eiue

Vertreterin dcs Vereins dcn Strcik als von vornherein ver¬

werflich bezeichnet habe, zunächst leise bezweifelt. Nach unserer
ausführlichen Darlegung in Nr. 197 muh sie jeden Zweifel auf¬
geben und ist nun in eine recht unbequeme Lage geraten. Hat
sie doch mit großem Nachdruck cine Aeußerung lächerlich ge¬

nannt, die cine hervorragende Vertreterin dcs Vereins in

der Öffentlichkeit tatsächlich getan hat! So sehr wir nun die

Unbequemlichkeit ihrer Lage begreifen, so ist es nichtsdestoweniger
außerordentlich zu bedauern, daß die „Zeitschrift" sich dadurch zu

einer ganz unsachlichen Haltung hat hinreißen lassen. Es ist
eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu! Wir, die Ver¬

treter der modernen Arbeiterbewegung, wünschen nichts sehnlicher,
als eine streng sachliche Diskussion, als einen Kampf mit rein

geistigen Waffen. Uns liegt gar nichts daran, unter allen Um¬

ständen Recht zu behalten, sondcrn wir wollen die Sache fördern.
Dazu gchört vor allen Dingen Förderung der Erkenntnis dcr

Massen, und die kann nur durch Gründe uud Gcgcngründe er¬

reicht werden. Abcr regelmäßig, sobald unsere Gegner mit

Gründen nicht auskommen, reißt ihnen die Geduld, sie verlassen
den rein sachlichen Standpunkt, sie versuchen, den Streitpunkt zu

verwirren und zu verschleiern, und zu guter Letzt scheuen sie
sogar vor persönlichen Schmähungen nicht zurück. Dann aber

gehcin sic hin nnd klagen uns an, es sei mit uns keine

sachliche Diskussion möglich.
Dicsc bedauerliche Kampfcswcise hat auch die „Zcitschrift"

befolgt. Unsere Leser werden uns das Zeugnis geben, daß die

Diskussion — die übrigens nicht von uns, sondern von dcr „Zeit¬
schrift" begonnen wnrde — bisher streng sachlich geführt worden

ist. Jetzt ist aber die „Zeitschrift" in eine üble Lage geraten und

fofort verläßt sie den sachlichen Standpunkt. Zunächst behauptet
sic, der Königsberger Verein für weibliche Angestellte sei keine

Filiale dcs Berliner Verbandes, sondern ganz selbständig. Also sei
letzterer gar nicht verantwortlich für ersteren. — Ja, kommt cs

denn darauf an? Haben wir denn behauptet, cincr fei für den

anderen „verantwortlich", oder haben wir nicht einfach konstatiert,
daß cin Gegensatz dcr Anschauungen besteht zwischen den Königs-
bergcr und dcn Berliner Vertretern dcr Vereine für weibliche An¬

gestellte? Heißt es nicht, dcn Streitpunkt verwirren und die Auf¬
merksamkeit des Lesers ablenken von dein, woraus eS ankommt,

wenn die „Zeitschrift" behauptet, auf dies?»: angeblichen Irrtum

seien unfere ganzen Schlußfolgerungen aufgebaut? Zu allem

Ueberfluß nun gar ist die Behauptung dcr „Zeitschrift" doch wciter

nichts als Wortklauberei. Die „Zeitschrift" führt den Untertitel:

„Organ der verbündeten Kaufmännischen Vereine für weibliche
Angestellte." Damit wird sic freilich auch nicht „verantwortlich"

für sämtliche Königsberger Aussprüche (wnS wir auch nie be¬

hauptet haben), aber sie ist dic Haupt-Wortführcrin cincs Bundes,
dem auch der Königsberger Verein angehört. Und wir hatten

somit ganz Rccht, als wir sagten, daß der Köninsbcrger Verein

sich mit der Zentralstelle seines Bundes in Widerspruch gesetzt hat.
Weiter ist da cine Aeußerung von Frl. A l t in a n n selbst,

das einzige, was diese Dame bishcr zu der Diskussion beigesteuert
hat. Aber es ist verflucht wcnig. Sie beschränkt sich auf die

Angabc, daß sie „dcn umstrittenen Ausspruch nicht als Vor¬

standsmitglied, sondcrn als Privatperson getan
habe". — Es kann einem wirklich in dcr Seele leid tun, wcnn

man einc achtbare und von uns schr geschätzte Dame zu ciner so
windigen Ausrede greifen sieht! Trägt denn Frl. Alt¬

mann zweierlei Meinungen in ihrem Busen, als „Vorstands¬
mitglied" ciue vorgeschriebene amtliche und als „Privatperson"
eine andcrc? Doch Wohl nicht, nnd folglich ist cs doch ganz egal,
ob sie als Vorstandsmitglied oder als Privatperson gesprochen hat.
Ucberdics ist auch diese Ausrede nicht einmal richtig. Sie hat
ihr Referat am 21. März im Auftrage und untcr Zustimmung
des Vorstandes gehalten. So gleichgültig der Umstand an und

für sich ist, es ist einmal so. Die Sache wird wohl die scin, das;
dic andcrcn Damen dcs Königsbcrgcr Vorstandes es jctzt
unbequem finden, zu ihrer damaligen Meinung zu stehen; sie
haben Frl. Altmann vermutlich im Stich gelassen und so sah dicse
sich zu dcr windigen Ausrede gezwungen.

Tic Notiz dcr „Zeitschrift" enthält deZ Unsachlichen uoch

mancherlei, nuf dns wir aus Rücksicht auf unseren Raum nicht
eingehen wollcn. Nur zwci Punkte seien noch kurz hervorgehoben.
Tie „Zcitschrift" schreibt:

„. . . daß dcr Kaufmännische Verein sür weibliche Ange¬
stellte völlig unabhängig ist, daß die wenigen Geschäftsinhaber,
die ihm angehören, außerordentliche Mitglieder ohne jeden Ein¬
fluß, ohne «timmrccht sind, auch kein Vorstandsamt bekleiden
könncn. Dcr Ceutralverbaud dagegen hat Geschäftsinhaber als

völlig gleichberechtigte Mitglieder."

Irrtum über Irrtum! Dcr Ccntrnlvcrbnnd nimmt laut

Statut nur wirkliche Handlungsgehülfen auf und danach wird auch
überall gehandelt. Der Kaufmännische Verband für weibliche An¬

gestellte dagegen, oder wenigstens feine Köuigsbcrgcr Filiale (denn
tatsächlich ist es eine Filiale), zählt in ihrem Vorstände eine

Reihe von Prinzipalen und betrachtet dics als etwas Rühmliches
und Vorteilhaftes, worauf sic großen Wcrt legt. Mag sich die

„Zcitschrift" nur in Königsberg erkundigen.
Endlich steigt dic „Zeitschrift" sogar auf dns Niveau klein¬

licher Schmähungen herab, indem sic schreibt, daß
„die Ccntralvcrbaudler das Recht für sich iu Anspruch
nehmen, jeden als Dummkopf, als rückständigen,
r ü ck g r a t l o f c n, h e u ch l c r i s ch e n Menschen zu be¬

zeichnen, dcr als Arbeitnehmer sich nicht zur Sozialdcmolratie
bekennt."
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Es kann uns nicht einfallen, auf diese Beschimpfung

zu antworten. Wir weisen einfach auf die Tatsache hin, daß ein

großer Teil unserer Arbeit darin besteht, uns immer und immer

wieder an die uns noch Fernstehenden zu wenden, um sie zu

belehren, zu bekehren, zu überzeugen, sür uns zu gewinnen. Tut

man das mit Leuten, die man für Dummköpfe, für rückgratlos,

für heuchlerisch hält? Die Beschimpfung der „Zeitschrift" ist aus

1?cr Luft gegriffen, und wir können nur wiederholen: cs ist tief

bedauerlich, daß die „Zcitschrift" anstatt rein sachlicher Diskussion

zu solch niedrigen Schmähungen greift.
Das soll uns nun aber nicht abhalten, die Frage, die zur

Debatte steht, unserseits mit aller Ruhe und Sachlichkeit zu

prüfen, die Frage nämlich, ob die Handlungsgehülfen recht daran

tun, auch an Streik zu denken oder nicht. Anch hierbei können wir

an eine Bemerkung der „Zeitschrift" anknüpfen, die wie folgt lautet:

„Der Klassenkampf geht von der Ansicht aus . . ., daß

zwischcn allen Arbeitnehmern, dem Handlungsgehülfen, Fabrik¬
arbeiter, Tagelöhner, Gleichheit bestehe, daß sie sich in der

gleichen „Klassenlage" befinden."
Die „Zeitschrift" bestreitet die Richtigkeit dieser Ansicht. Wir

wcrdcn deshalb gut tun, mit ihrer Prüfung zu beginnen und

zu diesem Zweck zunächst einen kurzen Blick auf die Klassenlage

der Arbeiter zu werfen.
Worüber klagt der Arbeiter? Was bedrückt ihn? Die ganze

soziale Frage unserer Zeit mit ihrer gewaltigen Mannigfaltigkeit

licgt in diesen Worten. Indessen, trotz aller Mannigfaltigkeit

läßt sich die soziale Frage mit ziemlicher Exaktheit auf wenige

Postulate zurückführen. Und zwar sind es deren fünf.
Den Arbeiter drückt in erster Reihe seine Armut,

d. h., er kriegt zu wenig Lohn. Jn Preußen z. B. haben von

100 Personen immer 6M,4 cin Jahreseinkommen untcr 900;

weitere 34^ ein solches unter .« 3000, so daß 95 pZt. der Be¬

völkerung zu dcn Habenichtsen zählen.
Den Arbeiter drückt zweitens die Inhaltslosigkeit

dcr Arbeit. Der Arbeiter von heute ist nicht mehr Meister

seines Werkes, der unter seinen Händen etwas Nützliches, von

ihm Geschaffenes hervorgehen sieht und daraus innere Befrie¬

digung schöpft. Sondern durch die fortschreitende Teilung der

'Arbeit ist cr zu einem Anhängsel der Maschine geworden. Ein

paar mechanische Handgriffe ist für Millionen alles, was sie zu tun

haben. Das macht, daß ihnen die Arbeit nicht mehr notwendige

Lcbensbetcitigung, sondern Last und Qual geworden ist. Und

an dicse geisttötende, inhaltsleere Beschäftigung ist der Arbeiter

endlose Stunden des Tages gefesselt.
Es drückt ihn drittens die überlange Arbeitszeit,

die ihm zu wenig Muße läßt, sich zu erholen, sich zu bilden,

edle Genüsse zu suchen, kurz, dem Leben den menschlichen Inhalt

zu geben, den ihm die Arbeit schuldig bleibt.

Dazwischen kommen viertens Perioden, wo er zu viel

freie Zeit genießt, die Arbeitslosigkeit. Und diese ent¬

setzliche Geißel peinigt ihn nicht nur, wenn sie schon da ist, sondern

sieht jederzeit als drohendes Gespenst vor ihm. Wie die

Dinge heute gediehen sind, weiß kein Arbeiter mit Sicherheit,
ob cr nicht binnen kurzem brotlos auf der Straße liegt. Die

Unsicherheit der Existenz verbittert ihm das ganze Leben.

Und zu alledem kommt als fünftes die persönliche

Unfreiheit. Die Arbeit füllt fast sein ganzes Leben aus,

und bci dcr Arbeit ist er nicht frei, kann er nicht tun und lassen

was cr will, nicht handeln, wie er selbst es für richtig hält,

sondern cr ist stets dem Befehl anderer unterworfen. Gehorchen
ist sein Los.

Tas ist mit kurzen Worten die Klassenlage der Arbeiter.

Wclchcr Handlungsgehülfe, der sich das recht anschaulich ver¬

gegenwärtigt, empfindet nicht sofort, daß die Lage scincs eigenen
«taudcs ganz ähnlich, ja ganz dieselbe ist? Alle die geschilderten
Mißstände, unter denen dcr Arbeiter seufzt, die abzuschütteln er

in die mächtige Kulturbcwcnung unserer Zeit eingetreten ist —

lasten sie nicht mit derselben Härte und Grau

snmkcit auch auf dem Handlnngsgchülfen?

Freilich, die Prokuristen mögen ausgenommen sci». Die „Zeit¬

schrift" macht sich nämlich dcu Scherz, zu schreiben:

„Dic Handlungsgehülfen, zu denen dcr junge KommiR

in dem Materialwarengeschäft eines Landstädtchens ebenso wie

dcr Prokurist eines Weltgeschäftes gchört, bilden heute keine

Klasse. . ."

Das stimmt. Die Prokuristen mit 9—10 000 Gehalt, mit

lebenslänglichem Kontrakt befinden sich nicht in der gleichen

elenden Klassenlage. Aber mit solchen Witzchen sollte man doch,

der Erörterung einer ernsten, schwerwiegenden Frage fernbleiben.

Bilden denn die Prokuristen das Gros der Handlungsgehülfen?'
Sind sie nicht vielmehr eine winzige Minderheit, die gar nicht

in Betracht kommt? Besehen wir uns diejenigen, die wirklich

dcn Stand dcr Handlungsgehülfen ausmachen, die wimmelnde

Zahl der gering Besoldeten, so kann die frappante Aehnlichkeit:

mit der Klassenlage der Arbeiter gar nicht verkannt werden..

Prüfen wir es nur Punkt für Punkt.

Da ist erstens die Lohn frage. Will jemand behaupten,,

daß die Masse der Handlungsgehülfen heute auskömmlich besoldet

sei und nicht vor Armut und Entbehrung sich krümmt? Der-

werfe nur einen Blick in die „Zeitschrift", nämlich in den Hinteren

Teil, in den Stellennachweis. Da werden ihm haufenweise die

Stellen mit 20, 30, 36, 40 Monatsgehalt entgegen grinsen..

Gewiß sind auch bessere Besoldungen dabei, aber sie bilden die-

Minderheit, und was speziell die Königsberger Filiale des Kauf¬

männischen Verbandes sür weibliche Angestellte betrifft, so muß man.

sich häufig Wundern, wie sie sich dazu hergeben kann, solche

Trinkgcldstellcn überhaupt zu vermitteln.

Wir kommen zum zweiten Punkt: Inhaltslosigkeit,
der Arbeit. Hier wird sich der lauteste Widerspruch erheben.
Die „Kaufleute" sind ja stolz auf ihre „geistige Arbeit" und-

weisen es bon sich, mit gewöhnlichen Tagelöhnern auf eine Stufe

gestellt zu werden. Doch lassen wir die Empfindlichkeiten beiseite^
bleiben wir bei der ruhigen, sachlichen Prüfung der Tatsachen^

Gewiß, der Kausmann leistet viel geistige, hoch qualifizierte
Arbcit. Der Kaufmann, d. h., dcr bewußte Träger und Ver¬

mittler des Weltverkehrs; der Mann, der zur rechten Zeit den

Bedarf an einem Ort zu ermitteln und die Produktion an einem,

anderen in Gang zu bringen hat; der die richtigen Waren, die

gebraucht werden, beizeiten zu den richtigen Preisen einzukaufen,
und in angemessener Weise dem Absatz zuzuführen versteht;:

kurzum, der Mann, der im Wirtschaftsleben der Völker eine

Funktion ausübt, so wichtig wie wenig andere. Aber wie viel

Handlungsgehülfen kommen dcnn zu solcher Tätigkeit? Wie¬

viele haben denn Aussicht, sich jemals aus der Masse bis zu solcher-

Höhe zu erheben? Doch nur verschwindend wenige I Es ist leider

so: die fortschreitende Teilung der Arbeit, ein so mächtiger Kultur«

Hebel sie gewesen ist und so viel wir ihr verdanken — dank ihrer

kapitalistischen Anwendung hat sie im kaufmännischen Beruf

ebenso gewütet und verwüstet wie in manchem anderen. Ebenso-
wie der Handwerker früherer Zeit, dcr ein ganzes Stück Arbeit

zu liefern verstand, herabgcdrückt wurde zu einem bloßen Teil¬

arbeiter, einem lebendigen Werkzeug, von dem nur ein paar

geistlose Handgriffe verlangt werdcn, ebenso ist der „Königliche

Kaufmann" vergangener Jahrhunderte, der weitblickende Be¬

herrscher der Meere, der die ganze Nation mit Produkten der--

forgte, herabgedrückt wordcn zu einem bloßen Teilarbeiter und-

Handlanger. Nicht mehr als das ist heute die große Masse der

Handlungsgehülfen. Wer's nicht glcmbt, gehe ins erste beste
Warenhaus und sehe sich an, wie jeder Verkäufer in einem kleinen

Bezirk die Kunden bedient und die Preise hinten von den Waren

abliest, wo sie aufgeschrieben sind. Vom Einkauf hat er keine

Ahnung, ja, oft genug kennt er nicht einmal die Qualitäten..

Ist nun auch im Warenhaus die Teilung der Arbeit bisher am

weitesten getrieben, so befinden sich doch alle anderen Geschäfte
anf demselben Wege. Nur äußerst wenige Personen sind es,

dcrcn Beruf darin besteht, ein ganzes Geschäft abzuwickeln und-

zu leiten. Und das hat der Arbeit des Kaufmanns ihren be¬

friedigenden Inhalt geraubt, gauz wic dcr Arbeit des einstigen
Handwerkers.

Wenig wird zu sagen fein zum dritten Punkt: über¬

lang e A r b e i t s z e i t. Ist doch die Verkürzung der Arbeitszeit
im Kaufmannsberuf geradezu ein Massen-Notschrei unserer Zeit!
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Und die Arbeitslosigkeit? Wem wäre nicht be¬

gannt, welch furchtbare Geißel sie für den Handelsangestellteu
istl Ja, er leidet darunter noch mehr als der Arbeiter I Dieser
kann es schließlich noch eher darauf ankommen lassen, davon¬

gejagt zu werden, denn er hat immer noch eher Aussicht, ander¬

wärts wieder unterzukommen. Es ist dem Tagelöhner z. B.

schließlich egal, ob er heute auf dem Getreidespeicher, morgen

in der Eisengießerei und übermorgen am Hafen Säcke schleppt.
Vom Handlungsgehülfen aber werden gewisse Branchenkenntnisse
gefordert; hat er jahrelang Materialwaren verkauft, fo wird er

nicht leicht in die Konfektion genommen. Dazu kommt noch eins.

.Ist der Handlungsgehülfe eine Zeitlang stellenlos, und wird seine
Garderobe erst defekt) so kann es leicht passieren, daß er über¬

haupt keine Stelle mehr bekommt. Unsere Leser wissen, daß
all dics aus dem Leben gegriffen ist.

Damit aber hängt innig zusammen der fünfte Punkt:
Die persönliche Unfreiheit. Der Handlungsgehülfe
— abgesehen natürlich von den Prokuristen — ist noch abhängiger
als der Arbeiter. Dieser braucht fich schließlich nur bei der

Arbeit kommandieren zu lassen, der Handlungsgehülfe aber

muß sich außerdem auch noch den Launen seiner Vorgesetzten
unterwerfen, weil es eben für ihn sehr viel schwerer wiegt, als

Mr den Arbeiter, die Stelle zu verlieren.

Aus all diesen Gründen ist es eine Irreführung, den

Handelsangestellten einzureden, sie seien etwas Anderes, etwas

besseres als die Arbeiter. Nein, ihre Klassenlage stimmt voll¬

kommen mit der der Arbeiter überein, auch die Handlungs¬
gehülfen siud Arbeiter, nichts als Arbeiter, auch sie ge¬

hören zur großen Armee der Geknechteten und Ausgebeuteten
und sie müssen sich deshalb die Bruderhand reichen mit all den

Millionen von Arbeitern, denen es ebenso geht wie ihnen. Das

kann ihncn nicht oft, nicht eindringlich genug gesagt werden.

Wenn aber dem so ist, dann haben die Handlungsgehülfen,
wollen sie ihre traurige Lage bessern, allen Grund, sorgfältig die

Mittel zu prüfen, welche die Arbeiter zu dem gleichen Zweck
anwenden. (Schluß folgt.)

Sirenen-Gesänge.
Seit einigen Jahren kann man beobachten, wie fich die

bürgerlichen Parteien um die Gunst der Privatbeamten bemühen.
Mehr oder weniger haben sich alle bürgerlichen Parteien an

diesem Liebeswerben beteiligt, das sich bis jetzt aber hauptsächlich
in platonischen Liebeserklärungen geäußert hat. Wenn es dazu
kommt, für die Privatbeamten durch einschneidende sozialpolitische
Maßnahmen eine Besserstellung zu erzielen, da wird von all den

schönen Redensarten — nichts mehr übrig bleiben. Wenn eS

heißt, eine energische Sozialpolitik zu treiben für die Prival-
cheamten, da ist von dem Wohlwollen der bürgerlichen Parteien
für die Privatbeamten genau so viel oder so wenig zu sehen, wie
"bei früheren Gelegenheiten.

Einzelne Parlamentarier haben sich in ihrer „Fürsorge"
für die Pridatbeamten aufdringlich hervorgetan. Wir erinnern

nur an den Nationalliberalen Bassermann, der sich gerne mit

feinem Steckenpferd „Kaufmannsgerichte" zeigte. Sein Ruhm
wird nun aber bald verblaßt sein. Jetzt hat eine der vielen

Mittelstandsgründungen ihr gutes Herz für die Privatbeamten
entdeckt und sie gleich gründlich darin eingeschlossen, d. h., wenn

die Privatbeamten so tolpatfchig sind, auf die Leimruten zu

kriechen.
Die „Deutsche Mittelstandsbereinigung" hielt vom 3. bis

6. September in Frankfurt a. M. ihre zweite Generalversamm¬
lung ab. Sie ist die einzige der vielen Mittelstandsgründungcn
aus den letzten Jahren, die sich als lebensfähig erwiesen hat und

einige Bedeutung besitzt. Auf dieser Generalversammlung hielt
.Bureauvorsteher Müller-Magdeburg einen Vortrag über die

Privatbeamten-Fürsorge, der nach Zeitungsberichten
etwa in folgenden Sätzen gipfelte:

Bisher habe man angenommen, daß die Mittelstandsbewegung
eine reine Handtverkerbewegung sei. Nun würden aber die unteren

Beamten doch wahrlich schlecht besoldet; man brauche nur

nn die Postbeamten zu denken. Weiter habe die großkapitalistische
Entwicklung einen neuen Stand geschaffen: den Stand der

Privatbeamten. Heute gebe es deren schon über 2 Millionen, und

man könne mit Schmoller diesen Stand als den neuen Mittelstand

bezeichnen. Dieser große Stand entbehre noch vollständig einer

gesetzlichen Regelung, trotzdem sie hier notwendiger sei, als

anderswo. Die Lehrlingszüchterei stehe in voller Blüte, die Ar¬

beitszeit sei unbeschränkt und der Wohltaten der sozialen Gesetz¬

gebung würde dieser Stand nicht zu tcil. Deshalb sei das Streben

der Privatbeamten darauf gerichtet, für die Wechselfälle des
Lebens einen Schutz zu haben; sie wollen cine Sicherstellung
ihrer Zukunft erreichen. Diese Bestrebungen verdienen die

Unterstützung der Deutschen Mittelstandsvereinigung. (Beifall.)
Eine obligatorische Altersversicherung auch für die Privatbeamten
mit über ^ 2000 Gehalt sei eine unaufschiebbare Notwendigkeit.
Redner empfahl folgende Resolution:

„Die Deutsche Mittelftandsvereinigung erkennt die Be¬

strebungen der deutschen Privatbeamten auf Einführung
einer staatlich-obligatorischen Alters- und

Reliktenversicherung an. Sie erkennt ferner die

Berechtigung der Privatbeamten, insbesondere der Bureau¬
beamten der Rechtsanwälte, Berufsgenossenfchaftcn, Kranken¬

kassen, Versicherungsgesellschaften usw. auf gesetzliche
Regelung der Arbeitsverhältnisfe an und wird

auch für die Verwirklichung dieser Bestrebungen eintreten. Die

Deutsche Mittelstandsvereinigung tritt schließlich für aus¬

kömmliche Besoldung und befriedigende Anstellungs¬
und Pensionsverhältnisse aller Staats- und Gemeindebeamten
ein. Sie hält eine Erhöhung des Wohnungsgeldzuschusses und
der Teuerungszulagen für mittlere und Unterbeamten für
wünschenswert."
Jn der Diskussion befürwortete Kommerzienrat Lissauer-

Berlin eine Zwangsversicherung aller selbständigen nnd unselb¬
ständigen Existenzen, unabhängig vom Einkommen. Donner-

Berlin erörterte das Thema dcr Bureaubeamtcn der Rechtsanwältc.
Kein Stand bezahle seine Angestellten so schlecht, wie die Rechts¬
anwälte. Dieser Aermsten der Armen müsse sich die MittelstaudS-
bereinigung annehmen. (Großer Beifall.)

Natürlich dürfte auch ein deutschnationaler Handlungsgehülfe
nicht fehlen. Marx-Frankfurt stellte sich als Vertreter des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfenverbandes vor und sprach seine
Freude darüber aus, daß sich die Mittelstandsvereinigung der An¬

gestellten in den Kontoren annehme. Die Resolution Müller wurde

angenommen.

Also die „Deutsche Mittelftandsvereinigung" will für aus,

kömmliche Besoldung der Staats- und Gemeindebeamten eintreten,
die Handlungsgehülfen, Techniker, Werkmeister, die auch als

„Privatbeamte" dem „neuen Mittelstand" zugezählt werden,
nimmt die Mittelstandsvereinigung bei dieser Forderung schon aus.

Ebenso wird nur einem Teil der Privatbeamten, den Bureau¬

angestellten der Rechtsanwälte, Krankenkassen und Versicherungs¬
gesellschaften die Berechtigung auf gesetzliche Regelung der Arbeits¬

zeit zuerkannt. Auch hier fehlen bezeichnenderweise die Hand¬
lungsgehülfen, für diese wird eine solche Berechtigung nicht an¬

erkannt. Diese offensichtliche Halbheit ist bei den Mittelständlern
gar nicht auffallend. Der Vereinigung gehören sicher ein Teil

kleiner Kaufleute an und da diese, wenn sie sich verpflichten sollen,

ihren Angestellten höhere Löhne zu bezahlen, in den eigenen Beutel

greifen müßten, so — läßt man die Handlungsgehülfen einfach
aus. Nur für solche Kategorien, wo nicht der eigene Geldbeutel

in Betracht kommt, werden auskömmliche Löhne gefordert und dic

Regelung der Arbcitsverhältnisse berechtigt erklärt. Aus dem

gleichen Grunde — weil es nicht aus eigener Tasche geht — tritt

die Vereinigung für die Einführung staatlicher Alters- und Rc-

liktenversicherung ein. Wie die Mittelftandsvereinigung sonst übcr

Sozialpolitik denkt, plauderte Obermeister Rahard-Berlin in aller¬

dings unbedachter Weise aus. Den Fortbildungsuntcrricht in dic

Arbeitszeit zu verlegen, nannte er eine zu weitgehende „Humani¬
tätsduselei". Die Koalitionsfreiheit der Arbeiter ist zur Konli-

tions frech heit ausgeartet. Eine bedeutende Verschärfung
der gegenwärtigen Bestimmungen sei deshalb notwendig. Also Be¬

seitigung des bißchens Koalitionsfreiheit, ohne das eine Hebung
der Arbeiterklasse, auch der Privatbeamten, nicht möglich ist, wollen

die Herren Mittelständler.
Das ist bezeichnend für die Art Privatbeamten-„Fürsorge",

wie die Mittelftandsvereinigung sie treiben will, und ebenso be¬

zeichnend dasür, daß der Deutfchnatioualc Handlungsgchülfen-
verband über eine solche „Fürsorge" sich freut.

Mit Rccht warnt Dr. Potthoff die Angestcllten, von dem

Sirenengesänge der Mittelstandsvereinigung sich gauz betören zu

lassen. Er schreibt:
„Den Angcstclltcn kann es natürlich nur angenehm fein,

wenn die Mittelstandsvereinigung, die sich namentlich aus Hand¬
werkern und selbständigen Klcinkaufleuten zusammensetzt, ihr

Bestreben nach staatlicher Pensionsversicherung und anderen

Fortschritten der Sozialpolitik unterstützt. Nur muß man die

Angestcllten warnen, daß sie sich dadurch nicht verleiten lassen,

die gesamte Politik der Mittelftandsvereinigung zu unterstützen.
Die Bestrebungen dieser Vereinigung sind

„reaktionär" in dcs Wortes verwegenster Bedeutung; sie

sind im letzten Grunde dem neuen Mittelstaude feindlich. Das

allumfassende Schlagwort „Mittelstand" darf

nicht, üb er die tiefgehenden Unterschiede hin¬

wegtäuschen, die zwischen der Mittelstands-

Vereinigung und den P r i v a t n n g c st e ll t e n be -

stehen. Die zwci wichtigsten Gegensätze hnbc ich schon frühcr
an anderer Stelle dargelegt.
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Dcr cinc grundlegende Gegensatz ist ein

sozialer: dic Angehörigen dcs ncucn Mittelstandes siud

unselbständig, sind Arbeitnehmer, die dcs alten sind selbständig,

Arbeitgeber. D i e A n g c st c l l t e n h a b c n c i n l e b h a f t e s

Interesse an einer fortschreitenden Sozial¬

politik, und zwar nicht uur nn einer Angcstcllteupolitil,

sondern auch an energischer Arbciterpo l i t ik,

denn jcdc Verbesserung in der Rechtslage der Arbeiter wirkt

auch auf die Lage der Angcstclltcn, dieser „höheren, geistigen
Arbeiter", günstig cin. Die kleinen, selbständigen Gewerbe¬

treibenden und Kaufleute sind aber zum großen Teile dic

heftigsten Gcgncr einer Fortführung dcr Schutz- und Versickc-

ruugsgcsctzgebung, und cs ist ja leiu Zweifel, daß sie von den

Lasten dcr Sozialpolitik schwerer getroffen wcrden als dic Groß¬
betriebe. Die Kleingcwcrblichen sind leider zum Teile auch

„Scharfmacher", Gegner eines freiheitlichen Vcreins- und Ver-

snmmlungsrcchtcs, dcr Koalitionsfreiheit, der Rechtsfähigkeit von

Bcrufsvcreincn usw., alles Dinge, dcrcn Durchsetzung von dcn

Angcstclltcn im eigensten Interesse erstrebt wcrden muß.
Der zweite Hauptgcgensatz ist ein wirt¬

schaftlicher: dcr alte Mittelstand vertritt dcn wirtschaft¬

lichen und technischen Kleinbetrieb; der neue ist wesentlich ein

Kind des modernen Großbetriebes. Manche Handwerker und

Kaufleute sind ja leider dahin gekommen, in jedem Großbetriebe
etwas Unberechtigtes, Ungesundes, Wohl gar Staatsfeindliches
und Unsittliches zu sehen, gegen das mit allen Mitteln dcr

Gesetzgebung eingeschritten wcrdcn soll. Die Angestellten haben
als Konsumenten kein Interesse gcgcn dcn Großbetrieb, sowcit
er Produktion nnd Umsatz dcr Erzeugnisse verbessert oder ver¬

billigt. Als Produzenten haben sie cin Interesse am Groß¬
betriebe, dcnn nirgends ist im allgemeinen ihre

Lage schlechter als in dcn ganz kleinen Be¬

trieben. Einc gewisse Ausdehnung des (gewerblichen odcr

kaufmännischen) Betriebes ist Vorbedingung für einc an¬

gemessene geregelte Arbeits- und Ruhezeit, für gutes Gchalt,

für die Möglichkeit dcr Beförderung, dcs Ausrückens in hoch¬
bezahlte, vercmtwortungs- und erfolgreiche Posten."

Dicse Warnung ist sehr berechtigt. Wollcn aber die An¬

gestellten aus dcn Darlegungen Dr. Potthoffs die Konsequenzen
ziehen, so dürfen sie auch nicht von dcn Freisinnigen sich einsangen
lassen; dcnn auch bci ihncn ist einc energische Arbeitcrpolitik
eine unbekannte Sache. Auch auf den Sirenengesang der Frei¬

sinnigen dürfcn dic Angestellten nicht hören, sonst kommen sic
vom Regen in die Traufe, Possierlich ist es ja immerhin, wic

die verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Gruppen sich
Konkurrenz machen in dcm Licbcswerven um dic Gunst der Privat-
bcamtcn, Tie cincn wollen die Angestellten als erwünschte HülfS-
truppc bei den Wahlen gewinnen, die anderen wollen sie als gute
Helfershelfer gcgcn dcn wirtschaftlichen Fortschritt bcnützcn. Jn
beiden Fällen sollcn die Angestellten sich verschachern, um eine

Vertretung ihrer Interessen zu gewinnen, und in beiden Fällen
schützt man vor, dic Interessen dcr Angestellten zu vertreten, um

deren Beihülfe zu gewinnen. Für die politischen Parteien ist ein

solcher Schacher unwürdig, aber nicht minder für die Angestellten,
Eine Partei, die energische Arbeitcrpolitik als eine Notwendigkeit
ansieht, fragt nicht nnch dcm Danke, sie erfüllt ihre Pflicht um

ihrcr sclbst willen. Von allen Parteien verfolgt nur die Sozial¬
demokratie konsequcut diesen Wcg. Mag der Sirenengesang der

Mittclstnndspnrtcien und der Mittelsrandsvercinigung noch so ver¬

lockend ertönen, wirtschnstliche und soziale Gegensätze wirken zu¬

letzt doch mächtiger als dicsc Sirenengesänge und führen die

Privatbcamtcn dorthin, wo sic Hingchören: zur Arbeiter¬

partei, zur Sozialdcmokratic.

Kaufmannsgerichte.
Kanfmanusgericht Elberfeld »ud die Siuger Co. Näh¬

maschinen-Aktiengesellschaft. Dcr mchrcrc Jahre bci dcr vor-

nchmcn Gesellschaft tätig gcwcfcne „Agcnt" W, war vor Wcihnachtcn
ohnc jcdcn Grund cutiasscn worden. Scinc fcstcn Bczügc, ^l, 12 pro

Wochc, crhiclt cr nicht ausbezahlt, und trotz mcln'fachcr Mahuuug und

Ansfordernng, das Gehalt wcitcrznzechlcn, kam dic Singer Co. ihrcr
Pflicht nicht nach. Nach Verlauf vou vicr Wochcu mußte W., nm

weiterhin sein Leben erhalten zn können, notgcdrnugcn bci ciner Kon¬

kurrenzfirma eintreten. Dcr Kollcgc klagte feine Fordernnge» bcim

Elberfelder Kaufmauusgcrichlc ciu, Dcm „Stammgaste des Elber¬

felder Kaufmannsgcrichtcs" paßte dieses jcdoch nicht in scincn Kram,
nnd W, crhiclt ohnc Kaufmannsgcricht Salär für vier Wochcn,
^it, 48, in scincr Wohnung ausgchäudigt. Er machte abcr darauf
aufmerksam, daß cr zirka .tt. 50« aii Ncstprovisioncu zn fordern
hätte, dic cr, wcil jctzt zum Teil fällig, verlangte. Er crhiclt cine

zusagende Antwort uud vertraute dcr ehrenhafte» Versicherung dcr

Singcr Co. Abcr nustntt dcsse» crhiclt W. cinc Klagc ans eine

„Konventionalstrafe" übcr .5l. 500 vom Landgericht
Hambur g. Wcil uuu das Hcunbnrgcr Laudgcricht für solchc Sachen
nicht mehr znständig ist, hat W, Schritte unternommen, daß dortselbst
die Klage wcgcn Uuzustäudigkcit abgewiesen wird, uud klagte gcgcu

dic Siuger Co, vou neuem bcim Kaufmannsgcricht anf Zahlung
der fälligen Nestprovisiou. Eiu Vcrglcich kam uicht zu Staude,

und so sollte die Sache in dcr Spruchsitzuug vom 9. August
verhandelt werden, Abcr uncrforschlich siud die Wege dcs

Elberfelder Kaufmanusgerichtes. Ohne auch im gcringstcu näher
auf die Sache einzugehen hatte das Gericht cincn Beschluß
gefaßt, dieKlagc bis zn dcr Entscheidung in Hain -

burg zu vcrtagcu. Dem Vertreter dcs Klägers W, wurde auf

seine Fragc, ob das Elberfelder Gcricht noch immcr nicht wüßte, daß
die Singcr Angcstclltcn Handlnngsgchülfcn wären, seitens dcs Vor¬

sitzenden geantwortet: „Das ist unsere Sache; dcr Mann ist dcswcgcn,
wcil cr Morgens mal ins Geschäft kommen soll, kein Handlnngsgehülfe.
Dic Klage gcgcn W. sei vor der Klage in Elberfeld gegen Singcr Co.

anhängig in Hambnrg gemacht" nsw, Anf nähere Besprechung wnrde

sich absolnt uicht eingelassen, und wie geschehen erkannt, Anch wenn

die Singer Co, beim Landgericht Hamburg ihre Klage früher an¬

gebracht hat, nls dcr Gchülfc vor dcm Kaufmauusgcricht iu Elbcr¬

fcld, mnß sich das Laudgcricht Hamburg für unzuständig erklären.

Vcrbandstag deutscher Gewerbegerichtc. Dcn Antrag der

Gchülfeubcisitzcr uuscrcs Verbandcs ans Beschickung des Verbnuds-

tagcs hat das Kaufmannsgericht Leipzig abgelehnt, wcil — dic Kauf-

niaiinsgerichtc crst kurze Zeit bcstcheu. Auch ein Grund.

Zur Luge der Handlungsgehülfen.
Ein neuer Erfolg. Ueber Löhne nnd Behandlung der Angestellten

bei dcr Allgemeinen V e r s i ch e r n n g s - N k t i e n g e s e l l -

schaft „Victoria" Bcrlin ist iu den Blättern anderer kauf¬

männischer Verbände, so anch in dcr „Handels-Wacht", dcm Organ
dcs dcntschnalionalen Handlnngsgehülfenvcrbandcs manches geschrieben
worden. Die Direktoren dcr „Victoria" kehrten sich aber hieran nicht
im »üudcsteu. Nuu nahm unser Vcrband dic Sache der Angestellten
in die Hand, dcr Oeffeiitlichkcit wurde durch Vcrsammlnngcu von dcn

Zustäudcu bci dcr „Victoria" Kenntnis gegeben nnd dic Angestellten
zum Teil für unseren Verband gewonnen. Die Herren Direktoren

merkte» nuu, daß eiu anderer Wind weht; sic wnßtcn, daß die Gcivcrk-

schaft der Handluugsgchülfcu es nicht nur bci Worten bewenden lassen
würde, nud uuu hnbcu sie sich dazu bequemt, dcu Angcstcllteu entgegen¬

zukommen, Dic Gchciltcr für Angcstelltc bis zu 20 Jahren sind laut

Verfügung dcr Direktion vom 5. September wie folgt festgesetzt
worden:

14 Jahre ^il.

15
„ „

16
„ „

17 „

18 „ „

19
„ „

20 „ „

36« pro Jahr
43«

., „

60«
„

720

84« I ','
90«

„ „

l«0«
„

und 8'/z PZt,
Wohniingsgcldznschnß

Auch i» bczug auf die Behandlung dcr Angestclltcu scheint eine

Besserung einzutreten. Die Direktion behauptet zwar, die Regelung
der Gchallssrage sci von ihr schon lange geplant, zweifellos sind aber die

gemachten Zngeständnissc ci» Erfolg der Bemühungen
uuscrcs Verbandes, Dic Angestellten ersehen daraus, wie

»»gemein wichtig für sic dic Zngchörigkcit zn unserem Verbände ist.

Wen» dic Angestellten sich samt nnd sonders organisieren, wird für sie
noch mchr zu erreichen scin.

Anch ein Richter. Dic Handclskammcr München hat im

Monat Angnst drci Kaufleute als Handelsrichter ge -

wähl t. Die Hcrrc» hnbc» also »ach dcm Gesetze strittige Fälle zn

schlichte». Für eine» dieser Richter, de» Kommcrziciirat Frcnndlich,
muß das ciuc rccht schwierige Aufgabe seiu, dcuu er ist im Auslege»
dcs Gesetzes »icht ganz sicher, wic folgendes Gcschichlchcn beweist. AIS

im vorigen Jahre Herr Kommcrzicurat Freundlich neu gestärkt und

voll Schaffensfreudigkeit nns dcr ziemlich lnngc dauernde» Sommer¬

frische nach München ziirückkehrtc, bemerkte cr mit wachsendem Un¬

willen, daß infolge des neuen Ortsstciints bctr. Sonntagsruhe sein

Kontorpcrsonal nicht mehr ivic bishcr au deu Sonntage» »m 9 Uhr,

sondcrn crst um 10 Uhr mit dcr Arbeit begann. Er berief daher

seine beiden Kollcktivprokuristcn zu sich iu sciu Privatkoutor »»d

erklärte ih»c», daß cr gcsoiiiic» sei, dcn Begiuu dcr Sonntags¬
arbcit ivicdcr ans 9 Uhr festzusetzen. Dcr eine dcr Prokuristen
meinte zwar, das sci gcgc» das Gesetz, jcdoch dcr jetzige Handels¬
richter, Koinmerzicnrat Frcnndlich, crwidcrtc: „Ach was, man

probiert's einmal." Am folgenden Sonnabend teilte er iii höchst¬
eigener Person den Kontoristen mit: „Von morgen ab fangen
wir ivicdcr um 9 llhr au." Eiuige So»»tngc ivurdc uuu auch gesetz¬

widrig schon nm 9 Uhr mit dcr Arbcit begonnen, nnd dicse Uebung
wäre wohl auch bcibchaltcn wordcn, wcuu uicht eines schönen Sonntags
Morgens, als gerade das Personal eifrigst sich übcr die Pnltc beugte
und den Eiulauf crlcdigle, ci» Polizciiiisvcktor erschienen wäre und

mit dcm Herrn Kommcrziciirat im Privatkoutor eine Unterredung ge¬

pflogen hätte, dic bewirkte, daß nm nächstem Sonnabend dem Personal
verkündet wnrde: „Von morgen ab fnngcn wir wieder um IN Uhr
aii." Und so blieb cs; cs ist aber immerhin mißlich, wen» ei» Mann,
der als Richter berufen ivird, cincs Polizciinspektors bcdars, dcr ihm
dns Gcsctz richtig nuslcgcu hilft.
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Sozialpolitisches.
Handelsiuspektoreu kommen? Nnsere Meldung ans Seite 133,

der Bundesrat beabsichtige, Handelsinspettoren einzuführen und

vorher eine Rundfrage bci den Handelskammern und kauf¬
männischen Korporationen zu veranstalten, ist insofern irrig, als

nicht der Bundesrat, wohl aber das Ministerium des

Innern die verbündeten Regierungen um ihre
gutachtliche Aeußerung über diese Frage cr¬

sucht hat. Einige sächsische Verwaltungsbehörden haben be¬
reits ein Gutachten über diese Frage abgegeben und darin natür¬

lich die Bedürfnisfrage verneint. Der Rat der

Stadt Neichenbach i. V. hält die jetzigen Anfsichtsorganc (Polizei)
für genügend zur Überwachung der Einhaltung der Schutzgcsetze
im Handelsgewcrbc. Der Gcwerbcverein in Riesa will der Ge-
werbekammcr Dresden die Unterlagen zu einem Gutachten
sammeln. Um das zu bewerkstelligen, sollen sich die Gewerbe¬
treibenden darüber äußern, ob sich bei Schaffung besonderer Auf¬
sichtsorgane für den Handelsstand ein Vorteil ergibt oder ob durch eine

derartige Neueinrichtung eine „Belästigung der Geschäftsherren"
und eine „Störung des gedeihlichen Verhältnisses zwischen Ge¬

schäftsinhabern und Angestellten" zu befürchten ist. Das ist die

richtige Hcrrcnmoral. Ob eine Notwendigkeit oder ein Bedürfnis
sür eine solche Einrichtung vorliegt, danach wird nicht gefragt,
das ist für diese Herren auch nebensächlich. Dagegen wird danach
gefragt, ob ein Borteil für die Unternehmer herauskommt, odcr
eine Belästigung zu befürchten fei uud damit den Unternehmern
die Autwort gleich hübsch in den Mund gestrichen. Was bei dieser
Enquete heraustommt, läßt sich daraus schon ersehen, aber auch
von der Umfrage bei den Handelskammern wird nichts für uns

Ersprießliches herauskommen.

Acht-Uhr-Ladenschlust. Bei der Abstimmung über die Ein¬

führung dcs Achl-Uhr-Lndenfchlusses in Stade hat sich leider nicht
die erforderliche Zweidrittcl-Mehrheit dafür gefunden, so daß dic

Bewegung hicr vorläufig noch keinen Erfolg aufzulveifen hat. —

Jn Mannheim ist es dcr Buchbinderinnung unter Führung dcs

Antisemiten Walter vor einem halben Jahre gelungen, eine

Durchführung des Acht-Uhr-Ladcnfchlusscs für ihre Branche durch¬
zusetzen. Weil irgend ein Krämer nach acht Uhr Abends noch cin

paar Briefbogen odcr Kuverts verkaufen kann, deswegen for¬
derten dic Papierwarenhändler, daß sie auch wieder bis 9 Uhr
geöffnet halten dürfcn. Das Bezirksamt hatte nichts Eiligeres
zu tun, als diesen Wunsch zu erfüllen. Eine von dem Bezirk
Mannheim unseres Verbandes an das badische Ministerium des

Innern gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben. Jn dcr Be¬

gründung dcs ablehnenden Bescheides heißt cs:

„Die Befürchtungen, daß die Aufhebung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses erhebliche Gefahren für die' Gesundheit der Angestellten
in dcn Geschäftsbetrieben der Papier- und Schrcibwarcnhand-
lungen zur Folge haben könnte, vermögen wir nicht zn teilen."

Eine zwölfstündige Arbeitszeit erscheint dem Herrn
Minister noch nicht ausreichend, cs müssen 13 Stunden

sein, gesundheitliche Gefahren sind davon nicht zu befürchten; d. h.
man dann Großherzoglich badische Sozialpolitik.

Das „Soziale Museum", Frankfurt a. M., bringt in seinem
zweiten Jahresbericht für 1901 einen Artikel übcr: „Stcllcn-
losenversicherung der kaufmännischen Angc-
st c l l t e n ", in dem Einrichtungen dcr kaufmännischeil Verbände

geschildert wcrden. Dabei sind den: „Sozialen Museum" in bezug
auf die Stellcnlosenversicheruug in unserem Verbände einige
Irrtümer unterlaufen. Nicht erst 1902, wie das „Soziale Mu¬

seum" angibt, sondern bereits auf der ersten Generalversamm¬
lung unseres Verbaudcs am 30. Mai 1398 ist die Einführung
einer Stcllcnloscuuntcrstützuug beschlossen wordcn. Dann hat die

Generalversammlung vom 22. Mai 1901 beschlossen, die Unter¬

stützung bei längerer Mitgliedschaft zu erhöhen. Auch das fehlt
in dcr Znsanlnieustellung des „Sozialen Museum". Da dcr

Artikel des „sozialen Museum" vou verschiedenen Fachblättcrn,
natürlich mit den Fehlern, abgedruckt worden ist, so halten wir

dicsc Richtigstellung fiir geboten, um irrtümlichen Schlußfolge¬
rungen aus diesen uiiZiitreffcndcu Darlegungen vorzubeugen.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Spaßhaftes vom Verein der dentschen Kauflrnte. Jn

Nr. 1l> dcr „Kaufmännischen Rundschau" vom 11. August wird von

Kareski in einem Eingesandt dcr Standpunkt vertreten, daß dcr

Verein dcr deutschen Kaufleute, wenn er eine Gehülfenorgniii-
satioil sein will, Prinzipale nicht mehr aufnehmen darf. Bci

dem unüberbrückbaren Gegensatz zwischcn dcn Jntcrcsscn dcr Ge¬

hülfen und denen der Prinzipale ist e? nicht gerechtfertigt, daß
die Gchülfenorgnnisntion Prinzipale als Mitglieder aufnimmt.
Wird weiter diese Praxis eingehalten, dann kann es komme»,
daß bei Differenzen Mitglieder gegen Mitglieder kämpfen. Dieser
Zustand ist unhaltbar. Gcgcn diese an und für sich richtigen Aus¬

führungen haben sich in der nächsten Nummer der „Kauf¬
männischen Rundschau" glcich einige Mitglieder des Vereins der

deutschen Kaufleute gewendet.
„Die Augestellten dürfen nicht gcgcu die Chefs aufgehetzt

werden."

„Ich halte es für cin Unrecht, zivei Klassen vo» Mitgliedern
zu schaffen."

„Durch dic Rechtlosmachung unscrer PriuzipalSmitglieder
würden Sie, Herr Kareski, cine Strafe auf Intelligenz und

Strebsnmteit setzen, die in dcr Etabliernng ihr Ziel finden."
„Es besteht kein unüberbrückbarer Gegensatz."
„Bis dato war cs immcr das voriiehniste Bestrebe» dcs

Vereins der deutschen Kaufleute, Gegensätze auszugleichen."
„Es hieße ja unsere langjährige, bishcr bewährte An¬

schauung auf dcn Kopf stelle», wcnn mau dcn Glaube» auf¬
kommen lassen wollte, als gäbe es keine Ehefs mehr, dic modern

deuten uud sür die berechtigten Bedürfnisse der Angestellten noch
das erforderliche Verständnis haben."

„Nicht gegen die Chefs, nein, mit den Ehefs
zusammen unser Ziel erreiche,:, das ist ciuc Arbeit, des

Schweißes dcr Edlen wert."

Das sind so einige Proben dcs Geistes, dcr uutcr den Mit¬

gliedern dcs Vereins dcr Seutschcn Kaufleute, mit wenigen Aus¬

nahmen, herrscht. Das ist eine Folge dcr „bisher bewährten"
Taktik — mit den Chcfs. Und eine solche Orgniiisatio», inner¬

halb der die Nichtabnahme von Prinzipalen als eine „Rechtlos¬
machung" der Unternehmer erklart wird, trägt dcn Stempel „un¬

abhängige Gchülfcnorganisaiio»". Kann cs cine größere Unwahr¬
heit geben?

Die Verbündeten kaufmiiunischeu Vereine fiir weibliche
Angestellte hielten am 4. und 5. September eine Konferenz in

Frankfurt a. M. ab. Aus Anlaß derselbe» sand am 5>. September
eine öffentliche Verianiiiillmg statt, in dcr Frau ,Uerth-Berli»
iiber das Thema: „Warum müssen sich die Haiidlimgsgehülfiiiiicn
organisieren?" sprach. Was die Referent,'» dort gesagt hat, ist
für die Anschanungc» innerhalb der leitenden Kreise bci dc» Ver¬
bündeten kaufmännischen Vereinen für weibliche Angestellte, so
recht bezeichnend, daß wir diese Ausführungen kurz wiedergeben
wolle». Hoffentlich lehnt das Orga» dcr verbündeten Vereine,
die „Zeitschrift für weibliche Haiiöluilgsgchülfe»", iiicht a»ch fiir
dicsc Ausführungen die Verantwortung ab.

Frau Kcrth-Bcrliii führte aus: Der kaufmäliiiische Verein

wciblichcr Angcstclltcn hat von ansang nu auch Damen, die »icht
Handlungsgehülfinnen sind, als Mitglicdcr zu gewinnen versucht.
Der Verein hat sich bemüht, die „besseren Elemente" herauzu-
ziehcn und dic Hebung dcs „Standes" durch Hebung u»d Ver¬

vollkommnung dcs MeuscheninntcrialS herbeizuführen. Praktische
Arbcit hat dcr Vcrcin durch seine Stellenvermittelung geleistet.
Durch diese sei es ihm möglich geworden, auf die Arbeits¬

bedingungen Einfluß zu gewinnen. i,J» dcr Ba!n»zenliste dcr

„Zcitschrift für weibliche Haudlungsgehülfeu" sind die Stellen
init c« 20—30 Monatsgehalt nicht die seltenste», T. Red.)
Wünschenswert ist es, daß Prinzipale dcm Verein bcitretcn, Sie

hätte» cs alsdann in der Hand, bci der Stellenvermitteluiig ihren
Einfluß auf Besetzung der Stellen mit geeigneten Arbeitskräfte»
geltend zu machen. (Wirtlich nett, welchen Einfluß die Ge-

biilfinnenorgaiiisatiou de» Prinzipalen einräumt. T. Red.) Dnnn

ivurdc» noch die „höher stehenden" Damen höflichst gebeten, sich
durch die gesellschaftlichen Unterschiede nicht von der Teilnahme
an den festliche» Veranstaltungen des Vereins abhalten z» lasse»
nnd reicher Bcisall durchrauschte dcn Saal.

Nachdem noch Dr. Ernst Cabn ciii Referat über Arbeits¬

losenversicherung gehalten, ergriff Kollege Cohen von unserem
Verbände das Wort. Er wies auf dcn großen Widerspruch hin,
der darin besteht, daß in dem Organ der verbündete» kauf¬
männischen Vereine vom Klasscnftaiidpuutt und vom Klasse»-
tninpf gesprochen wird, und daß man hier um die viiiiist der

Prinzipale bublt. Wer dns cinc tun will, muß das andere

lasse». Kollege Cohen wies mit allem Nachdruck öaruf hin, daß
nur eine gemeinsame Orgniiisation vo» Haiidluiigsgehillsen- »nd

-Gehülfinnen in einem Verbände n»f rein gewerkschaftlicher
Grundlage die Aufgabe lösen töunc, die Jiiteresse» der gesamten
mänulichen und weiblichen Gehülfen wirklich z» vertrete» »nd

erklärte cs als dnZ beste, wen» die sämtliche» weiblichen Vereine
als solchc — »icht uur einzelne Mitgliedcr — in den Central¬
verband übergingen; dort tonne ninn gemeinsam uiid Schulter nii

Schulter sür die gute Sache kämpfe». — — Juteresfaiit
war cs, daß viele Anwesende der schärferen Tonart des Kollegen
Cohen durch nuhalteudcS Beifallklatschen zustimmten.

Dr. Silber»»?»» konnte eö natürlich nicht unterlnsse», den

isciitrnlvcrbnnd als „sozialdemotratisch" zu bezeichnen. Mit der

Zeit wirkt daS aber rccht abgeschmackt; man gebraucht dieses ab¬

gegriffene Argument aber nur deswegen immer wieder, wcil man

stichhaltige Einwände gegen uiifere» Standpunkt iiicht anführe»
tnn». Dic „höher stehende»" Damen und die Unternehmer iii
einer Gchülfi»»c»orga»isntio», die das Recht auf Streik prokln-
micrt, das gibt cin seines Ragout.
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Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.

In einigen Ortsstatutcn ist die Bestimmung enthalten, dasz
der Vorsitzende dcs Kaufmannsgerichts alljährlich über die ge¬

samte Geschäftstätigkeit des Kaufmannsgerichts einen Bericht an

den Magistrat resp, die vorgesetzte Behörde zu erstatten hat. Soll

dicse Berichterstattung ihren Zweck erfüllen, so darf sie sich nicht
nur auf die bloße Aufzählung der Streitfälle, die anhängig ge¬

macht, durch Vergleich, Urteil usw. erledigt worden sind, be¬

schränken, sondern es müssen die Streitfälle auch nach der Art

des Streitgegenstandes rubriziert werden. Denn nur dadurch
kann festgestellt werden, gegen welche Bestimmungen am meisten

verstoßen wird und welche gesetzlichen Vorschriften einer Er¬

gänzung bedürfen. Besonders für das erste Jahr der praktischen
Tätigkeit ist eine

Statistik der Streitfälle

besonders wichtig. Bis jetzt haben drei Kaufmannsgerichte solche
Statistiken veröffentlicht. Bei dem Kaufmannsgericht BresIau

sind im ersten Vierteljahr seines Bestehens (9. Januar bis

9. April 1806) 130 Klagen angebracht worden, von denen 10 an

dic Kläger zurückgegangen und nicht wieder eingereicht worden

sind. Von den verbleibenden 126 Sachen schwebten zur Zeit des

Berichts noch 2, an das Gewerbegericht sind 2 Sachen verwiesen
worden. Von den erledigten 122 Sachen sind 78 im Vortermin,
41 in der Vollsitzung erledigt worden. Die Erledigungsdauer be¬

trug in 66 Sachen 7 Tage, in 37 Sachen mehr als 1—2 Wochen,
die restigen 20 Sachen drei Wochen bis drei Monate. —

Der Bericht des Kaufmannsgerichts Stettin erstreckt sich auf
dic Zeit vom 1. Februar bis 31. März. Eingereicht wurden

68 Klagen. Davon wurden erledigt durch Vergleich 16, Zurück¬
nahme und Anerkenntnis 19, durch Versäumnisurteil 6 und durch
endgültiges Urteil 19 Sachen. Die erledigten Prozesse dauerten

in 28 Fällen weniger als eine Woche, in 20 Fällen 1—2 Wochen,
in 6 Fällen 2 Wochen bis übcr 2 Monate. — Das Kaufmanns-
gericht Hamburg kann bereits über eine halbjährige Praxis
berichten. Anhängig gemacht wurden im ganzen 4S8 Klagen.
Davon wurden erledigt durch Vergleich 267 Sachen, Zurücknahme
32, Anerkenntnis 1, Versäumnisurteil 23, kontradiktorischcs Urteil

90, Ueberweisung an das Gewerbegericht 3 und in anderer Weise

erledigten sich 6 Sachen selbst, so daß 62 Sachen bei Abfassung
des Berichts noch schwebten. — Die anhängig gemachten Klagen

betrafen bei dem Kaufmannsgericht

Brcslau Stettin Hamburg

Zahlung rückständigen Gehalts 60 27 219

Entschädigung wegen vorzeitiger
35 23 259

Zcnqnisstrcitigkciten 2 5S

Rückzahlung von Gchalt oder Kantion « 3 13

Konknrrcnzklauscl — 2 6

Herausgabe vou Papieren, Effekten, >— — 17

Verschiedene Punkte 29 1 13

126 58 583

Jn der Statistik für das Kaufmannsgericht Hamburg find
von den einzelnen Klagen alle verschiedenen Streitpunkte getrennt
aufgeführt, deshalb ergibt sich bei der Summierung der Gegen¬
stände eine höhere Ziffer, als Klagen überhaupt vorlagen. Trotz
dieser Abweichung zeigt aber die Statistik der drei Kauf¬
mannsgerichte eine ziemliche Uebereinstimmung. Die Zahlung
rückständigen Gehalts ist recht häufig ebenfalls eine Folge vor¬

zeitiger Entlassung, so daß sich die Grenze zwischen den beiden

crstcn Gegenständen unserer Statistik nicht ganz genau ziehen
läßt. Es läßt sich deshalb mit Bestimmtheit sagen, daß der

größte Teil der Klagen wegen vorzeitiger Ent¬

lassung angestrengt werden muß. Die Unternehmer
setzen eben bei dcn geringsten Kleinigkeiten die Gehülfen auf die

Straße und dokumentieren dadurch, daß sie von einer „Harmonie
zwischen Kapital und Arbeit" nichts wissen wollen.

Verschiedene Entlassungsgründe

aus der Praxis der Kaufmannsgerichte mögen den Herrenstand-
punkt der Unternehmer im Handelsgewerbe illustrieren.

Ungenügende Aufträge soll ein Reisender seinem
Prinzipal eingeschickt haben. Aus diesem Grunde erfolgte die

kündigungslose Entlassung. Die Firma hatte dem Kläger aber

selbst geschrieben, sein Gchalt bekomme er doch, ob cr etwas leisten
würde oder nicht. Vor dem Kaufmannsgericht Frankfurt a. M,

wurde dem Unternehmer deutlich gesagt, daß in diesem Falle die

Entlassung ungerechtfertigt ist. Daraufhin bequemte sich der

Unternehmer zur freiwilligen Zahlung des eingeklagten Betrages.
Beharrliche Dienstverweigerung führte der In¬

haber der Zigarettenfabrik Tunis, Dresden, als Grund der Ent¬

lassung eines Reisenden an. Die Beweisaufnahme ergab, daß
es sich um ganz geringfügige Vorgänge gehandelt hat, die zur

kündigungslosen Entlassung nicht berechtigen. Die „Tunis" wurde

zur Zahlung der geforderten Summe verurteilt, was den Inhaber
der Firma so wurmte, daß er die bissige Bemerkung dem Vor¬

sitzenden des Kaufmannsgerichts gegenüber machte: Vor dem

Kaufmannsgericht bekommt leider „immcr" der Gehülfe Rccht.

Extrablätter als Papier Manschetten benutzt

hat die Kassiererin eines Automatenrestaurants in Magdeburg.

Dieses Verbrechen mußte geahndet wcrden, und weil sie auch hie

und da zu spät kam, so wurde sie „zur Strafe" ohne Kündigung

entlassen. Das Kaufmannsgericht war aber der Anschauung, daß
eine Entlassung wegen Zuspätkommens nicht berechtigt ist, weil die

Klägerin des öfteren bon früh 9 Uhr bis Nachts 2 Uhr hatte tätig

sein müssen. Das Verbrechen mit den als Papiermanschetten ver¬

wendeten Extrablättern wurde für nebensächlich erklärt und dcr

Unternehmer zur Zahlung des Gehalts bis zum nächsten Kündi¬

gungstermin verurteilt.

Weil er in einem Auszug ein Konto künstlich zum

Stim m e n gebracht hat, ist von der Firma Magdeburger Elektri¬

zitätswerke ein Gehülfe ohne Kündigung entlassen worden. Auch
dieses „Verbrechen" ist von dem Kaufmannsgericht nicht als

wichtiger Grund zur sofortigen Entlassung angesehen worden.

Dem Gehülfen wurde infolgedessen der Gehalt für einen Monat

zugesprochen.
Ein kleines Versehen ist ciner Gehülfin in ciner

Neuwäscherei passiert. Sie hatte am Mittwoch vor Himmelfahrt
einigen Kunden die Ablieferung der Wäsche für den nächsten Tag
versprochen, ohne zu bedenken, daß an diesem Tage wegen des

Feiertags das Geschäft geschlossen bleibt. Jn der Eile hat sie dann

einige Pakete in ein verkehrtes Fach gelegt. Deswegen ist sie ent¬

lassen worden. Das Kaufmannsgericht Hamburg hat aber ent¬

schieden, daß im Dränge der Geschäfte Irrtümer
und Verwechslungen immerhin unterlaufen
können. Wenn eine Böswilligkeit von feiten der Gehülfin nicht
vorliegt, die Beweisaufnahme hat einen Anhaltspunkt dafür nicht
ergeben, so ist das nicht cin Entlassungsgrund. Der Unternehmer
war deswegen auch zur Zahlung des geforderten Gehalts zu ver¬

urteilen.

Das Zufpätkommen spielt überhaupt eine, große Rolle

unter den Entlassungsgründcn. Daß Pünktlichkeit herrscht, da¬

gegen ist nichts zu sagen; aber wie häufig hängt es, besonders
in der Großstadt, nur von Zufälligkeiten ab, daß sich der An¬

gestellte etwas verspätet — deswegen aber den Angestellten ohne
Kündigung entlassen, das geht nicht an. Jn vielen Geschäften
betrachtet man es schon als „Zufpätkommen", wenn jemand erst
nach dem Glockenschlage kommt. Nnr so ist es zu erklären, daß
ein Unternehmer in Magdeburg einer Gehülfin wegen „Zu¬
spätkommens" in 80 Fällen ^ 13,60 vom Gehalt
abgezogen hat. Das Kaufmannsgericht erklärte diese Ab¬

züge für ungerechtfertigt. Eine Verkäuferin in einem

Ladengeschäft in Berlin war öfters einige Minuten zu spät ge¬
kommen. Trotz der ihr darüber gemachten Vorhaltungen kam

sie am nächsten Sonntag Morgens und auch Mittags eine Viertel¬

stunde zu spät. Daraufhin wurde sie sofort entlassen. Vor

dem Kaufmannsgericht Berlin machte die Verkäuferin geltend,
daß sie immer, wenn sie vor der festgesetzten Zeit am Laden sich
eingefunden hatte, vor der Tür auf der Straße habe warten

müssen, bis der Laden geöffnet worden ist. Das Gericht ver¬

urteilte die Firma zur Entschädigung wegen unberechtigter Ent¬

lassung. Jn der Entscheidung wird ausgeführt, daß cin Zufpät¬
kommen um 2 bis 3 Minuten in einem Geschäftslokal, in welchem
mehrere Angestellte dieselbe Funktion ausüben, nicht ins Gewicht
falle. Auch das Zufpätkommen an dem fraglichen Sonntag ist,
obwohl es sich dabei um den Zeitraum von einer Viertelstunde bis einer

halben Stunde handelte, nicht als berechtigter Grund zur sofortigen
Entlassung anzusehen, weil die Verkäuferin am Tage vorher
bis spät Abends beschäftigt gewesen ist. Leider stellen sich die

Kaufmannsgerichte nur vereinzelt auf diesen Standpunkt. Jn
der Regel erachten sie es als einen berechtigten Entlassungsgrund,
wenn der Angestellte, trotz Verwarnung, wiederholt zu spät kommt.

Strafwachen werden in einem Hamburger Warenhause
über die Angestellten verhängt, wenn sie sich kleinere Verstöße
zu schulden kommen lassen. Als in einer Abteilung mehrere
junge Mädchen lachten, wurde einem derselben vom Abteilungs¬
chef eine solche Strafwache zudiktiert. Es weigerte fich jedoch,
dieser Anordnung Folge zu leisten. Der Prinzipal, dem dies

gemeldet wurde, verschärfte die Strafe auf drei Strafwachen
und ^ 1 Geldstrafe. Auch dieser Verfügung weigerte sich die

Verkäuferin nachzukommen und wurde deshalb, als sie nach
zweimaliger Aufforderung auf ihrem ablehnenden Standpunkt
beharrte, entlassen. Das Gericht verurteilte die Beklagte, der

Klägerin ihr Gehalt für einen Monat zu zahlen. Da sich in der

Arbeitsordnung kein Wort von der Auferlegung sogenannter
„Strafwachen" findet, war das Gericht der Ansicht, daß solche
auch dem Personale nicht zugemutet werden können, weil sie
nicht vereinbart sind. Demgemäß habe Klägerin sich keine be¬

harrliche Verweigerung der Dienstverpflichtungen zu schulden
kommen lassen, und ihre Entlassung ist deshalb unberechtigt ge¬

wesen.
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Ueber die

Gültigkeit schriftlicher Kündigimg
hat das Kaufmannsgcricht Halle a. d. S. ein recht bedenkliches
Urteil gefällt. Der Einkäufer des Warenhauses Nußbaum, Halle,
befand sich in Hamburg. Am 1. Juli erhielt der Einkäufer ein

Telegramm ohne Unterschrift mit der Meldung, daß ihm ge¬
kündigt sei. Der Einkäufer wußte nicht, wer ihm dieses Tele¬

gramm gesandt hat und ob fich der Inhalt auf seine 'Stelle bei

Nußbaum zu beziehen habe. Als er zurückkam nach Halle, wurde
ihm bedeutet, er sei entlassen, was ja auch aus dem Telegramm
hervorgehe. Der Einkäufer klagte darauf bei dem Kaufmanns-
gericht Halle auf Gehaltsentschädigung. Vor dem Kaufmanns¬
gcricht wies die Firma Nußbaum zwar nach, daß sie das Tele¬

gramm mit ihrer Unterschrift versehen aufgegeben hat und es

unterwegs durch ein Versehen bei der Post verstümmelt worden
ist. Der Empfänger konnte aber hinter dem verstümmelten
Telegramm auch den dummen Scherz eines Bekannten vermuten;
jedenfalls war er für das Verschulden der Post nicht verant¬

wortlich. Seltsamerweise entschied das Kaufmannsgericht Halle,
dcr Gehülfe müsse gewußt haben, von wem das Telegramm her¬
stammt; wäre er darüber im Zweifel gewesen, so hätte er sich
bei der Firma Nußbaum erkundigen müssen, was für eine Be¬
wandtnis es mit dem Telegramm habe. Da der Ge¬
hülfe eine Klarstellung aber nicht verlangt hat, so ist sein An¬
spruch auf Gehalt abgewiesen worden. Sonderbar, was hier deni
GeHülsen für Pflichten zugemutet werden. Die Kündigung muß
nicht nur rechtzeitig geschehen, sondern auch bestimmt, ordnungs¬
gemäß. Wenn ein Telegramm des Gehülfen in dieser Form bei
dem Prinzipal angekommen wäre, wir möchten stark bezweifeln,
ob das Kaufmannsgericht Halle auch diese Kündigung für rechts¬
gültig angeschen hätte. Statt jeder weiteren Kritik wollen wir
diesem Urteil ein in einer ähnlichen Sache von einem anderen
Kaufmannsgericht gefälltes Urteil gegenüberstellen. Ein Ge¬
hülfe erbat und erhielt einen Tag Urlaub zur Vorstellung in
einem auswärtigen Geschäfte. Da sich die Sache an dem einen
Tage nicht entschied, so teilte der Gehülfe seinem Prinzipal in
einem Briefe mit, daß er noch einige Tage benötige. Als er dann
wieder zurückkam, wurde er sofort entlassen. Vor dem Kauf¬
mannsgericht behauptete der Prinzipal, einen Brief von dem Ge¬
hülfen nicht erhalten zu haben. Das Gericht hielt es nun für gleich¬
gültig, ob der Kläger seinen Brief zur Post gegeben hat oder nicht.
Es ist Sache des Klägers gewesen, sich rechtzeitig bei dem Prinzipal
zu entschuldigen und der Brief, in dem das geschehen fein soll,
ist auf Gefahr des Absenders (also des Gehülfen)
gereist. Uebrigens würde der Kläger, selbst- wenn er be¬
hauptet hätte, der Brief sei bei dem Prinzipal angekommen,
hiermit nicht gehört werden können, denn er sei sür solche Be¬
hauptungen beweispflichtig.

Wenn der Gehülfe einen Brief abschickt, reist er auf feine
Gefahr, das stimmt. Daß aber auch dann, wenn er eine Mit¬
teilung bekommt, diese auf seine Gefahr reist, das stimmt nicht.
Der Gehülfe darf in diesem Falle für das Verschulden der Post
nicht bestraft werden, ganz einfach deswegen nicht, weil das Tele¬

gramm auf die Gefahr des Prinzipals gereist ist. Wie steht es

aber mit der Entschädigungspflicht der Post? Es wäre sehr
interessant, diese Frage durch ein Gerichtsurteil zur Entscheidung
zu bringen.

Aus dem Centralverband.

Der Verbandsvorstaud hat dic Polizeibehörde iu Schrcibcrhau
iu Schlesien aufgefordert, die Einhaltung dcr Vorschriften über die

Sonntagsruhe nnd den Ladenschluß bezw. die Miudcstruhczcit schärfer
kontrollieren zu lasscu. Einzelne Firmen, dic dicse Vorschriften über¬
treten haben, sind in dcr Beschwerde namhaft gemacht wordcn. Der
Erfolg der Beschwerde bleibt abzuwarten.

Königsberg. Jn der am 18. Angnst im Cafs „Monopol", Kirchcn-
straßc, stattgefnndencn Mitgliederversammlung wurde Kollege Puzicha
als Delegierter zum Gewcrkschaftskartcll gewählt. Es wurde beschlossen,
cinc lcbhaftc Agitation zu cntfeiltcn uud hierzu eine Agitatiouskommission,
ans sieben Mitgliedern bestehend, gcwählt. An Stelle des aus¬

scheidenden Kollegen Pactow wurde Cohu zum Bevollmächtigten gcwählt.
Leipzig. Mitgliederversammlung vom 6. September. Nach

einem Vortrage dcs Kollegen Lange über Zeitfragcn der Hand¬
lungsgehülfenbewegung wurde beschlossen, den Nat der Stadt zu
ersuchen, sich auf die vom Ministerium ergangene Anfrage für
Schaffung ciner Handelsinfpektion nach Art der Gewerbe-Inspek¬
tion und im Anschluß an diese unter Hinzuziehung von Ge¬

hülfen zu erklären. Auch gelangte folgende Resolution zur An¬

nahme: „Die Versammlung bezeichnet die von der Leipziger
Handelskammer beschlossene Verleihung von „Ehrenurkunden für
treue Dienste" als eine für die Angestellten durchaus wertlose
Einrichtung. Das Verlangen der Leipziger Handelskammer nach
besonderen Strasvorschrificn für die Bestechung Angestellter ist
unbegründet, da ein Bedürfnis zu solchen Maßnahmen nicht vor¬

liegt. Vor allem aber protestiert die Versammlung ganz ent¬

schieden gegen das Gebaren dcs Handclsknmmersekrctärs Roß¬

bach, der die Handelskammer als einseitige Vertreterin dcr Inter¬
essen der Prinzipale kennt, trotzdem aber den Handlungsgehülfen
eine gesetzlich anerkannte Vertretung durch Einsendungen an

bürgerliche Zeitungen streitig macht." Zum Verbaudstag deutscher
Gewerbegerichte wird von Verbandsseite Kollege Gohlke delegiert.
Der Kassenbericht wies eine Einnahme von 1397,80 auf, cine
Ausgabe bon ,L 1241,63, barunter ^ 817, die an die Zentralkasse
in Hamburg abgeliefert wurden. Die Lokalkasse bat einen Be¬

stand von 1377,04. Die Mitgliederzahl der Ortsgruppe be¬

trägt 769. Da Kollege Wittig sein Amt niederlegte, wurde
Kollege Lange mit der Ausführung dcr Arbeiten des ersten Be¬
vollmächtigten beauftragt, isodann kamen die Arbcitsverhältnisse
der Fleischverkäuferinnen des Konsumvereins L.-Plagwitz zur
Sprache. Die Verwaltung hatte den Fleischverkäuferinnen einen

Arbeitsvertrag zur Unterschrift vorgelegt, in dcm nicht nur für
sie die beim Konsumverein übliche Gchaltsstaffel außer Kraft
gesetzt, sondern ihnen auch Arbeitszeiten angesonnen wurden,
die den gesetzlichen Schntzvorschriften zuwiderliefen. Auf wieder¬
holte Schreiben der örtlichen Verbandsleituug Hütte cs dcr Vor¬
stand des Konsumvereins nicht für nötig gehalten, zu antworten.
Da auch die Antwort des AufsichtsrateZ nicht bestimmt gcnng aus¬

gefallen war, hatte die Versammlung zu entscheiden, ob noch¬
mals der Versuch zu einer Verständigung gemacht wcrdcn, oder

wegen der bisherigen Überschreitungen der Ruhezeiten straf¬
rechtliche Anzeige gegen den Konsumverein L.-Plagwitz erstattet
werden solle. Die Versammlung rügte das Verhalten des Vor¬

standes des Plagwitzer Konsumvereins und beschloß, dcr Agi¬
tationskommission uneingeschränkte Vollmacht zur Weitervcrsol-
gung dcr Sache zu erteilen, wenn sic nicht innerhalb acht Tage
geregelt ist.

Genossenschaftliches.
Die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlufses ist beschlossen

worden von dcr Generalversammlung des Konsumvereins
Delihsch am 27. August. Ausgenommen von dem früheren Ge-

fchäftsfchluß sind Freitag und Sonnabend. — Am 21. August hielt
der Konsum- und Spnrvercin Frankcnthal feine General-

bersammlung ab. Beschlossen wurde, vom 1. Oktober ab an vier

Tagen in der Woche die Verkaufsstellen um 3 Uhr zu schließen.
An den Sonnabenden und an einem von dcr Verwaltung zu be¬

stimmenden Tage soll die gesetzliche Verkaufszeit eingehalten
werden. Jn Feankcnthal ist sei längcrem cine Bewegung zur
Herbeiführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses im Gange; voraus¬

sichtlich iverden die Kolonialmarcngeschafte aber davon ausgenommen
werden, weil die Ladcninhaber dieser Branche gegen den früheren
Ladenschlnß sind. Um so besser wirkt das Vorgehen des Konsnmoereins,
der praktisch beweist, daß auch in dcr Kolonialwarcnbrauche. der
frühere Ladenschluß möglich ist. — Dcr Konsumverein Striegau
wird vom 15. September ab seine Verkaufsstellen um 8 Uhr
Abends schließen.

Arbeiterbewegung.
Die Anarchisten und der Kölner Biervoykott. Vor einigen

Wochen wurden von Berliner Anarchisten Flugblätter verbreitet,
in welchen sowohl gegen das Kölner Gewerkschaftskartcll, wie auch
gegen Genossen Lcgicn dcr Vorwurf des Boylottbruchs erhoben
wurde. Jn Köln soll sich gelegentlich dcs Kongresses „ein un¬

erhörter Skandal" ereignet haben: Die Delegierten sollen
den Bohkott gebrochen und Legien soll die Kölner Eewcrlfchafts-
kommission dnrch die Drohnng, „den Kongreß zu vertagen und
dann in Berlin zusammentreten zu lassen", gezwungen haben,
„den Bohkott während der Dauer dcs Kongresses" aufzuheben.
Tatsache ist, daß dcr Bicrboykott in Köln auch gleichzeitig ein

Lokalboykott war. Dcr Bohkott war aber in dieser Form nicht
mchr aufrecht zu erhalten, deshalb beschloß das Gewcrtschafts-
kartell, den L o k a l bohkott aufzuheben, den Bierboykott
selbst crber weiterbestehen zu lassen. Legien hatte
ebenfalls diese Frontäuderung befürwortet und hatte erklärt,
dem Gewerkschaftskongreß vorzufchlagen, die Verhandlungen an

einen Ort zu verlegen, an dem cin Lokalboykott nicht bestehe,
wenn der Lokalboykott nicht aufgehoben wird. Für den Beschluß
selbst war aber diese Erklärung nicht ausschlaggebend.

Die Form eines Boykolls muß sich stets nnch dcu Verhält¬
nissen richten. Der Boykott in Hamburg 1901 war ebenfalls nur

cin Bier boykott, von der Verhüngnng des L o k a I boykotts ist
dort von vornherein Abstaud genommen worden. Wenn die

Umstände cs bedingt hättcn, wäre man in Hamburg vielleicht auch
zu einem Lokalbovkott gekommen. Umgekehrt können cs aber die

Umstände erfordern, einen Lokalboykott wieder aufzuheben und
nur den Bicrboykott weiter bestehen zu lassen. Diese Notwendig¬
keit hat zweifellos in Köln vorgelegen. Tie schweren Vorwürfe
dcr Berliner Anarchisten gcgcu die Gcwcrkschaftsdclcgicrtcn, das
Kölner Gewerkschaftskartcll und Legien entbehren also jeder
Grundlage.
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ii?i»nki «!eli. Dis „l? e cl s r a t, i o n Nationale äss

lüinp 1 ovu s" (Litn Daris) lrislt ane 13. nncl 11, Angnst in

K ant ss ilrren nslrntsn ,IaliresKongrsss al), Dis Organisation
ist, >vie tast alle trannösissiren OszvsrKsLlraktsii, nnr sin reslit

lossr Vsrizanä von Vereinen, ^.nsssräsin lzestslit noslz sins

nv,'eits Organisation clsr Hanellnngsgsnnlksn ank äsrsslden

örnnälags. ilz'ecksration äes Linploves ckn Graues, Litn Konen.)
^Vsnn clis Organisation vsrliültnisrnässig über nalilreiclrs Alit-

glisckseliaktsn vertilgt, so clürkts vorerst clis, ssler kortgsselirittsus
I^apitalslconnontration iin Dstaillianäel clis Hrsaelis clisssr knr

1? r a n K r s i o Ir alznornrsn lÄrselisinnng sein, ^.lzsr nieirt

nnr, class ss Irisr tast nnr grosss ZZasars nnä Kleine Xrainlääsn

gilzt, clis Angestellten v>'ie iiizsrtian.pt clis ^.ngslrörigsn clss

Xankinannsstanäss sinä inissralzel sntlolint, äurslzselinittlisli
inissralzler als clis ^.rlzsitor, Intolgsäessen Ksnirt inan clsn

XantrnannsäünKsl, äsn inan in Dsntsslrlanä lsicksr noelr so

näntig antrikkt, so gnt ^-is gar niskt. Dass äis Organisation
clsr öauälnngsgslrnlken trotnelsin noelr nislit ^vsitsr kort-

gssokritisn ist, lisgt nielrt so sslir an clsr Zpaltnng clsrsslbsir,
ckis liokksntlioli dalä beseitigt, vircl, sonäsrn an äsn nvglüek-
liclisn Vsrliältnisssn, nntsr clsn clis gesarnts ^.rlzsitsrliszvsgnng
nier liislrsr gslittsn Kat, Dis Kektigsn nnä erbitterten Xäinpte,
clie tast 25 ^alirs clis politiseks Organisation clsr ^.rlzsitsr-

Klasse in ?rankrsi<:li nsrrisssn Ketten, nrnssten natnrlieli alz-

stossencl wirken nncl trisken naen nncl naelr ilie Lls^vst-Kselrakts-

lzs^vsgnng in clas ?alrr^vasssr äss anareliiztisoksii I>inrgszverK-
seliaktlertnins. stellt clenr volrl sins Osgsnstroinnng gegen-

über, ckoeli ist sis lnsner nu soli^'aelr gewesen nncl von äein

anareliistisLlisn ?IirasenseIiZval1 nosröntst ^vorclen. Dies ist

clis Situation äsr krannösiselien Os^vsrKseliaktslzsv>'egnng von

Iisnts, in clsr äis Hanckelsangostslltsn ein rsekt Izsträdrtlielzsr

Faktor sincl, ^vissksn äsn lzsiäsn RioKtnngen nelnnsn sis

nrelir sins ^littelstsllnng sin,

^.nk cksrn Ivongress ^varsn 84 LvnckiKats änrok 60 Dslsgierts
vertreten, 2nr I'orninlisrung sntsprsolrsnäsr Desolilnsse tür

äis vsrsLirisäsnsn I?agesorännngspnnKts ^vnräen sssks Xoin-

rnissionsn gs^valilt. Dis nn lzelranckslnäsn Osgsnstänäs ^varsn:

1, Dsr v/öslisntlislis Rulrstag; 2, ^.nsäelrnnng äsr Osvvsrlzs-

gsrientsdarksit ant äis Hanelslsangsstslltsn; 3, liünseliränknng
clss ^.rlzsitstagss; 4, ^.nsäslrnnng äsr Unkallvsrsislrsrnng ant

äis Danäelsangsstelltsn nnä äsr Iz.vgisniselz.sn Konnte-

vorssnriltsn «.nt Lnrsern- rrnä ^I«.ga?inr!tnins; g, Oi-nnänng
einer ^.rlzsitslossn-HntsrstntiinngsKasse, Vsrsinigung äsr 1?«-

äsralionoo, internkrtionalsr I^ongrsss nnä 6, ^Vanlsn ^nin oosr-

stsn ^.rbsitslzsirat, Ltsrtntenrsvision nncl versenisäsns ^.ntrlrgs.
^nr 1?rg,gs äes v> Sslisntli«nen Rulrstagss vvnräs n^eli ^ns-

gsäslrntsr Öeb!>.ttg lzss«lrlosssn, in sins Ls^vsgnng tür äis

strikts Onrslrlnlrrnng äsr 8 o n n t °r g s r n lr s sin^utrstsn, IZs

-evnrcls dsrillktst, äs,ss ss äsr Orgkurissrtion lzsrsits in einer

Rsilnz von Ltäätsn golnngen ssi, äis Lonnticgsrnlrs ün er-

^^vingsn, Ds soll niclit nnr an äis geset«gel>snäsn l^öi-izsr-

SOnattsu, sonäsrn aneli nn äg,s ?nl)1iknin appsllisrt verclsn,
init ikrsn l^inkllnlsn nnr äisjenigsn OesLlrKkt<>. sin «srnok-

sivlrtigsn, äis äis volls Lonntngsrnlis änroligslulrrt liirben.

Die Ornnänng einer ^rositslossn-Hntsrst. nt^nngs-
K!r s s s ^vnräs inr ?rin«ip gutgslisissen, jsäoelr soll äsr

1?Säsr!>.tionsrat einen lZnt-evnrl g,usg,rositsn nnä rninclestens ärni

^lonats vor äsin nilekston Ivongross äsn ^litglisässinitten nnr

lösralnng vorisgsn.
2nr Verselrnisl^nng äsr lzsiäsn dsstsksnäen ?öäerationsn

^vnräe einstiininig sins Resolution g,nMnorninsn, äie eirre

VsrstÄnäignng nnä Vsrsinignng äer lzsiäsn Organisationen
als nnningüngliolr nnä im Interesse äsr Ossaintdevvsgnng
eraelrtst,

^nr 1?rags äer ^.nsäslrnnng äsr (Zs^vsrlzegei-ionts1zg,rKeit
-n'ni'äs sins Rosolntion irngsnoinnrsn, ^vslslrs äis Haltung äss

Ksnats in clisssr 1?rags lzsäansrt nnä ossslrlissst, lzei äsr lzs-

vorstensnclsn üinsnsrnng sinss Orittsls äsr Lsnatsinitglisäer

sins Lsn'sgung isn insnsnisrsn, nnr äis Ivanäiclatsn nn vsr-

ptlielitsn, tnr äis ^nsclslinnng irn Kinns äsr Oeliüllsn nn

stiinrnsn. In äsr ZZssonrünKnng äsr ^.rbsitsnsit verlangt« äsr

I5,ongrsss sins killinälilisne Hsi'alzsstnnng a.nt ll), 9 nnä 8 Ltnnclsn

olins Hsrausstnnng äss Oelialts, zoäoslr srsslrsins ss nidit an-

gobraolit, i'otnt, sulron sinsn snägnltigsn lerznin tsstnnsstnsn,

Vis leinte Xlausel benislrt siolr ant äis von äsr Ivontöäsration

än ^Iraveil gelnlirts Ls^vsgnng nur Urringung äss ^.slit'

strrnäsntagss voin I, l^lai 1993 al>, äis ank einen LsseKluss äss

lstntsn Osv?srKsolzaltsKongrsssss nnrnskgslit, 1?s v/nräs tsrnsr

äis UntsrärnsKnng äsr Ltratgsläsr nnä äsr Xautionsstsllung
vsrlangt. In Ossolraltsn, ^vo Kantionsn ilot^vsnäig sinä, sollsn

äiess Izsi LanKsn liintsrlegt vvsräsii, äis voin Ltaats anerkannt

sinä, lAns anäsrs Kssolntion vsrlangt äas Vsrlzot äsr lZs-

sslrältigung von l?ransn ssoks ^Voolren vor nnä naslr äsr I^nt-

oinäung nnä clis Orünänug sinsr olzligatoriselrsn Ilntsrstütnnngs-
Kasss tnr ^Vöslrnsrinnsn. LeKanntlivlr gibt ss in 1?rai!krsieli

noolr Kein« obligatorissns XianKsnnntsi stiitnung.
Dis Xoininission, vslslzs äsn vierten ?unkt dsratsn sollts,

^var niolrt nusaniinsugstrstsn, i'säoen bsssliloss clsr Xongrsss,
äsin Hanäslsrninistsr sing Inste von ^ngestslltsn nnr Lr-

nsnnnng nnni Osvvsrlzsinspektor vornnlegsn nnä äas

Vsrlzot äsr l>Iac:lrtarlzsit ^ngsnäliiilrei' nn vsrlangsn. Dsr 1?nnKt

8t, atntsnrsvision snttessolts eins längs ÜisKnssion. lZs

lzlislz alzsr sLlilisssliolr alles dsirn altsn, Dsr 1?öäsrationsrat

^vnräs lzsanttragt, äie 1?rags äsr Oriinänng eines otti-

«isllsn Organs nu stuäiersn, In^nKiinüt soll äsrl?öäsrati«ns-

rat einen ^lonat vor ^nsainnrentritt äes Xongrsssss sinsn

I^asssnlzsrisnt verörlsntlic:lren, lZs ^vnräs noslr sins ^.nnalrl von

Rssolntionen angsnoinnisn, äis alzsr von gsringsrsrn Interssss

sinä. Der näsliste L,ongre«s tinäot in Öii'on statt. In äsn

?öclsrationsrat, ^vnräsn gexvälilt: Monier, ^.ndriot, Olavsrin,
l?ran Nislrsl, Nartinst, I,n«as, Lavlin, Oalle, ^.ngn, lisväal,
Ksllisr, IZnisson, 1?ranlsin Lonnsval nnä XosoinsKo. ^,n äsn

Ivongrsss scnloss sielr sin grosses Nssting an, in äern ver-

solrisäsne Delegiert« spraolrsn. 8r.

Litteratur.
Wandernde Kaufleute. Betrachtungen und Bilder vom Landstrcchenleben

von P. Stelkens. Oktav S? Seiten, Geh. ^l, —,7S, Verlag von Strecker Schröder,

Stuttgart, Alan merkt es den Schilderungen an, daß sie aus eigenen Er¬

fahrungen geschöpst sind. Der Verfasser bietet ein Bild des Landstraszenlebens,
des Elends „walzender" Handlungsgeyiilfen ohne jede Ausschmlickung! in seiner
ganzen Nacktheit zeigt er den Abgrund, in dem walzende Handlungsgehülfen
versinken. Sehr tressend widerlegt der Verfasser die Anschauung des satten

Spießbürgers, dass jeder Walzbruder ein Lump ist, Jn der Bcurleilung der

Ursachen der Stellenlosigkeit greist der Verfasser allerdings daneben. Der

modernen Frauenbewegung schiebt er die Schuld an der zunehmenden Zahl der

wandernden Kausleuto zu. Das Eindringen des weiblichen Geschlechts in das

Haudelsgewerbe, nieint er, hat die Not hervorgerusen. Das ist irrig. Eine

Abhülfe der herrschenden Not erwartet er von der Mildtätigkeit der Mit¬

menschen; dem „walzenden" Gehülfen soll dcr Ausstieg in geregelte Verhältnisse

erleichtert werden. Die Barmherzigkeit kann wohl die Folgen einer ungerechten
Wirtschastsordnung lindern, aber nicht die Ursachen der Not beseitigen. Nur

mit Beseitigung dieser ungerechten Wirtschastsordnung werden die bedauerlichen

Folgen verschwinden. Daß auch durch Organisation der Not gesteuert werden

kann, auch davon bringt der Verfasser nichts, obwohl diese Punkte in einer

solchen Schrift erörtert iverden inüszten. Trotz dieses Mangels ist die Schrift

lesenswert als Beitrag zur Lage dcr Handlungsgehülfen,
Die Neue Hcit. Wochenschrift der deutschen Sozialdemokratie, Nrn. 4?—«.

Preis pro Heft ss ^. Verlag Paul Singer, Stuttgart. Nr. 4? enthält einen

Artikel vom Kollegen Mar Cohen, Frankfurt a, M,: „Eine Frage der Haildlungs-
gehülsenbcwegung," Cohen bespricht darin die Möglichkeit, im Handelsgewerbe
die Lohnfrage in Angriff zu nehmen, Dcn Abmachungen des Zentralverbandes

deutscher Konsumvcrcine mit unserem Verbände erteilt er seine Anerkennung,
findet es aber bedauerlich, daß nicht auch ein Lohntarif vereinbart morden

ist, Bon einem Lohntarif zwischen Konsunivereinen und kaufmännischen An¬

gestcllten verspricht er sich großen Nutzen sür den Centralverband, weil eine

beträchtliche Zahl von Angestellten privater Kolonialwarengeschäfte ihm zu¬

strömen werden und für die Inangriffnahme der Lohnfrage in Privatbetrieben.
Warum die Lohnsrage bei dcn Abmachungen zwischen dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine und unserem Verbände noch ausscheiden mußte, haben
wir bereits früher (in Nr, is«, S, 43) bemerkt; es fehle» vor allem die nötigen
Grundlagen hierzu, abgesehen von anderen Momente». Doch wird ein Lohn¬

tarif mit den Konsumvereinen noch kommen. Die Annahme, daß ein solcher
Tarif allein auf die Löhne der Angestellten in Privatbetrieben günstig einzuwirken
im stände ist, ist aber ein Irrtum, Dle Unternehmer nehmen sich nicht die

höheren Löhne der Konkurrenz, sondern gerade die niederen Löhne zum Vorbild,

Nnr durch eine starke Organisation können höhere Löhne erkämpft wcrdcn.

lur ZinlcKaffung empfMen:
Das Rccht und der Rechtsweg der Handluugsgehülfeu (Kauf¬

mauusgcrichtc), Von Nich, Lipiuski, Preis 79 .H,
Warenhäuser uud Kleinhändler. Von Ad, Braun. Preis 10/H.

Ferner fomcil noch vorrätig:
Ncnu-Uhr-Ladenschlufz. Kommentar zur Gcivcrbcorduuug, Vou

Nich, Lipinski, Preis 3« ^z.
Der Kampf ums Recht. Preis 1« ^Z,.
Bcricht über die Tätigkeit des Centralverbandes mit Protokoll

dcr vierten Gcncralvcrsammlnng, Preis 30 ^.

Zu beziehen dnrch dic Vertraucnspcrsoncn dcs Centralverbandes

oder durch die Geschäftsstelle, Hamburg 6, Marktstraße 136. (Im
letzteren Falle gegen Einscndnng dcs Betrages zuziigtich Porto,)

„Konsumgenossenfchaftliche Rundschau".
Organ des Jentralvkrbandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast

deutscher Konsumuereine. Hamburg.
Die „Konsumgenosseuschaftlickie Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—23Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutscheu
Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthüll der Arbeitsmarkt bestandig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 für die 4 gespaltene
Petitzcile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^1, 1,SV viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

VerlalMnftalt des Zentral»erbandes deutscher Konsumvereine
von Heinrich Kaufmann K Eg.
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