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Um Mittel zur Besserung ihrer Lage zu finden, haben dic

Arbeiter getan, was jeder vernünftige Mensch tun sollte: sie haben
zuerst die Ursache ihres Elends zn erkennen gesucht. Das

Gleiche müssen auch die Hnudlungsgehülsen tun. Auch hier stoßen
ivir alsbald wieder auf die soziale Frage in ihrer Gesamt¬
heit. Natürlich ist cs uicht dcr eine oder andere besondere
Umstand, dcr das Elend gezeitigt hat, sondcrn cs sind dic

gesamten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse unserer Zeit.
Sie alle zu erörtern und ihren Zusammenhang mit der Lage dcr

Hnndlmigsgehillfc» nachzuweisen, ist in einer kurzen Abhaudlung,
ivic dcr vorliegenden, unmöglich. Begnügen wir uns deshalb, das

hervorzuheben, waS-so recht das Kennzeichen, die Signatur unserer
Zeit ist: die ungezügelte freie Konkurren z. Ja, um

die Frage soweit wie möglich zu vereinfachen, wollen 'wir sogar
die Konkurrenz der Prinzipale unter sich ganz aus dcm Spiel
lassen, obwohl auch sie gewaltigen Einfluß ausübt auf dic Lage
dcr Angestellten, und wollcn nur diejenige Konkurrenz betrachten,
die sich die Angestcllten untereinander machen.

Da ist nun die Sachlage diese, daß — sofern man absieht vou

cincr verschwindend kleinen Anzahl Stellen, die besondere Kennt¬

nisse nnd Fähigkeiten erfordern — der Prinzipal stets dic Aus¬

wahl hat untcr einer ganzen Anzahl Bewerber. Kein Handlungs¬
gehülfe — von jenen winzigen Ausnnhmcu abgesehen — ist un¬

entbehrlich; geht er, so finden sich nlsbnld mehr als genügend
Leute, welche seine Arbcit ebenso gut uud vielleicht uoch billiger
machen. Und daS ist eben der Grund, weshalb es die Prinzipale
wagen dürfen, so geringe Gehälter zu zahlen uiid so übermäßige
Arbeitszeit zu verlangen.

Was dagegen zu tun sei, ergibt sich ans dem Gesagten. Tie

Handlungsgehülfeii müssen auf eiu Mittel sinnen, ihre gegen¬
seitige blinde Konkurrenz nufzuhebeu. Tns Mittel — die Arbeiter
iveuden es längst an — ist der Zusnmmcuschlilß, die Verciuiguug,
die Orgnuisnticm. DnS eben ist der Grundgedanke ciner modernen,
freien Gewerkschaft: sie soll eine Vereinigung sein zu dem
Zweck, die blinde Konkurrenz zu beseitigen,
welche sich vordem die Arbeiter untereinander gemacht hnbcn. In
der Gewerkschaft verabreden sie, zn welchem Miudestlohn sie ar¬

beiten wollcn, und dann tut's keiner billiger. In der Gewerk¬
schaft verabreden sie, welche höchste tagliche Arbeitszeit sie zu¬
gestehen wollen, „nd dnnn ist für mchr keiner zu huben. So wird
dcr Unternehmer wohl oder übel gezwungen, die Arbeitsbedi»-
guugen nicht mehr selbstherrlich festzusehe,,, sondern sich dabei
auch nnch deii Wünsche,r der Arbeiter zu richten. Widerstand
gegen das Kapital, Kampf gcgcu dns Uutcruehmertum, das ist

dcr Gedanke, aus dem heraus die freien Gewerkschaften geboren
sind. Und das ist zugleich der Gedanke, um dessentwillcn sich unser
Centralverband mit vollem Bedacht eiue moderne, eine freie Ge¬

werkschaft nennt. Er will eine Vereinigung sein, welche bezweckt,
den Prinzipalen gemeinschaftlich die Bedingungen dcr Gehülfen
zu stellen und sie durch Beseitigung der blinden Konkurrenz unter

den Gehülfen zu deren Annnhmc zu zwingen,
Uud es ist derselbe Gednnkeugang, aus dem heraus nllc

auderen Gehülfeuvcrbände cs ablehnen, nls moderne Ge¬

werkschaften zu gcltcnl Sie wollen nicht als Knnipfornnni-
fationcn gegen die Prinzipale betrnchtet werden. Möge ein jeder
beurteilen, welches Verfahren das richtige ist.

Man ersieht hieraus, daß eine Gewerkschaft keineswegs
lediglich ein Strcikvcrcin ist. Aber allerdings muß sie vo»

vornherein entschlossen sein, im Notfall anch zu streite». Denn
nur wcnn der Prinzipal keinen, auch uicht einen Gehülfen
findet, der nuf scine Bedingungen eingeht, wird der Zweck der

Gewerkschaft erreicht.
Es gibt nun Leute — und zwar nicht nnr im Königsbcrgcr

Kausmänliischcn Vcrcin für weibliche Angestellte —, welche dns
Streiken gewissermaßen als ein Verbrechen hinstclleu. Streiken
bedeutet doch aber weiter nichts, als die Lieferung (von Arbeit)
eiiifielleii, bis »in» eine» besseren Preis erzielt. Tut denn das

uicht jeder Kaufmann alle Tage? Wem der Preis uicht paßt,
der vertnuft nicht, sonder» wartet, bis er mehr bekommt. Jn,
vereinzelt hnbc» es nach die Gehülfen stets getan. Wem
eine Stelle geboten ivird mit zu wenig Gchalt, der uimint sie
»icht an, solider» snchi eine bessere. Darin findet kein Mensch
eiwns böse?. Nun hnt cs nber wenig Sin», dies vereinzelt
z» tii». De»» sofort findet sich ciu nudcrcr, dcr dic Stelle über¬
nimmt. Dns wnr doch nbcr nicht die Absicht desse», der sie nuS-

gcschlagcn hnt. Viclmchr wollte cr doch, daß sie besser beznhlt
werde. Und dns kni,» erreicht werdcn durch Zilsammenschluß,
durch g e ni e i n s ch n f t l i ch e Verweigerung der Arbcit.

Soll nnn iii der Verabredung etwas Verbrecherisches
liegen? Abcr nucb dnö tun dic Unternehmer »>in»Sgesctzt! Sie
vcrnbreden sich, die Produktion einzuschränke», sie verabreden sich,
cinc Zeitlang nichts zu verlaufen, sondcrn ihrc Wnrcu auf Lager
zu halte», mir um die Preise in die Höhe zu treiben. Wic tnun
ein Kaufmann hierin etwnS BöseS erblicke», sobnld cs dic An¬
gestellten tunl Kcin Zweifel, der Streik ist cinc bcrechtigte Wnffe
nnch für die Handluugsgehülfen.

Ist nbcr dic „Zeitschrift fiir weibliche Handlungsgehülfen"
bis gil dieser Erkenntnis durchgedrilligen, so darf sie hierbei nicht
stehen bleiben. ES gibt »nr eine Orgnnisation, welche gr»»b-
sni/lich dicsc Anschn»»„g verficht, jn, gcrndez» nnf ihr nnfgebmit
ist: nnscrc,: C e » t r n l v e r b n » d. Wir haben scho» früher
niiSgcführt, dnß logischerivcise die „Zcitschrift" de» ihr Ver¬
bündeten Vereine» nurnte» müßte, sich ungesäiimt dem Centrnl-
verbnnd n»z»schließe». TnS tnt nber die „Zeitschrift" nicht, und
nls Grund ihrcs Mangels n„ Konsemienz gibt sie n», der Central¬
verband sei »icht „parteipolitisch neutral".

Es ist dies das Argument, das i,»S von »»seren «egner»
immer wieder vorgehalle» ivird, wem, sie mit in der Sache
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liegenden Gründen nicht mehr weiter kommen. Wie oft haben

wir es gehört, nicht nur von Vertretern dcs Kaufmännischen

Vereins für weibliche Angestellte, sondern auch von dcn Leipzigern,

auch von dcu Deutschnationaleu! Sinngemäß bedeutet es: Ihr

Cenirnlvcrbnndlcr hnbl zwar in dcr Sache vollkommen recht; w»s

ihr vorschlagt und tnt, ist gut und wir können uns dem nur an¬

schließen; aber ihr seid Sozialdcmokratcn, und deshalb wollen

wir mit euch nichts zu tun haben. — Man kann uns mit

rein sachlichen Gründen nicht widerlegen, man muß uns recht

geben, und sucht deshalb dic Zuhörer mit dem roten Gespenst

graulich zu machen.

Nun, wer bon uns Sozialdemokrat ist, hat es nie geleugnet.

Wir haben keinen Grund, uns dessen zu schämen. Im Gegenteil,

wir sind stolz daraufl Was aber die Stellung unseres Ver¬

bandes zur SozialdcmoKatie betrifft, so seien darüber ein paar

grundsätzliche Worte gesagt.

Jn der Debatte mit Gegnern kommt man uns zunächst immcr

mit dcr Behauptung: die Bestrebungen der Handlungsgehülfen

scicn sozialpolitischer Natur und dürften mit Politik nicht verquickt

Iverden. Darauf können wir mit Leichtigkeit erwidern, daß ja

auch alle anderen Verbände Politik treiben. Die Leipziger haben

kürzlich sogar eine Deputation an den König von Sachsen ge¬

schickt, und die Deutschnationalcn rühmen bei jeder Gelegenheit

ihre Verbindung mit Reichstagsabgeordneten. Es ist in der Tat

heute schon überflüssig, erst noch zu beweisen, daß ohne Ein¬

wirkung anf die Politik kein Berufsstand scine berechtigten Inter¬

essen wahrnehmen kann. Dann verstecken sich unsere Gegner

hinter der Ausrede mit dcr „Partcipolitik". Sic geben zu: Politik

sci nötig, aber cs dürfe leine Partcipolitik fein, man müsse partei¬

politisch neutral scin.
Der Ausdruck „parteipolitische Neutralität" ist aber in sich

cin lächerlicher Widerspruch. Die Politik wird von dcn Partcicn

gemacht und nicht andcrs. Sie kann gar nicht „neutral" sein.

Eine Politik, die nicht Parteipolitik ist, das ist ein Messer ohne

Stiel und Klinge, oder cin L^ch^ das dmrlcl ist. Betreiben denn

die anderen Verbände ihre^Politik, ohne die politischen Parteien

in Anspruch zu nehmen? Besteht nicht vielmehr ihrc Politik

einzig und allein darin, dic Vertreter ganz bestimmter Parteien

für ihrc Forderungen zu interessieren?

Aber — und das ist nun das Entscheidende — sie schlagen

einen ganz falschen Weg ein. An alle möglichen Parteien wenden

sic sich, an das Zentrum, an die Freisinnigen, an die Antisemiten,

und überall ernten sic die wohlwollendsten Versprechungen —

aber weiter auch nichtsI Es kommt eben nicht darauf

an, ob eine Partci Forderungen zu Gunsten der Angestellten auf¬

stellt nnd mit schönen Worten verteidigt, sondern ob solche Forde¬

rungen mit dem Wesen und Charakter der Partei übereinstimmen.

Nur dann ist sic im standc, mit Nachdruck sür sic zu wirken; sonst

bleiben sie in ihrem Mnndc leere Versprechungen. Und damit

kommen wir zum Kernpunkt der ganzen Frage: Das Wesen
der bürgerlichen Parteien verbietet ihnen, sich
der Angestellten ernstlich anzunehmen. Sie sehen sich

zwar schon seit Jahren genötigt, dcn Handlungsgehülfen alles

Mögliche zu versprechen, denn dns macht in der Oeffcntlichkeit
cincn guten Eindruck, und die Stimmen der Angestellten sind bei

Wnhlcn gnt zu brauchen. Aber halten könncn sie die Ver-

svrechungen nicht, selbst wenn sie wollten, weil sie kapital-

freundliche Partcicn sind, und wcil alles, was dic Angestellten

fördert, das Kapital schädigt.

Es ist doch wahrhaftig kcin Zufall, daß die winzigen Zu¬

geständnisse, die den Handlungsgehülfen seit etwa 15, Jahren

gcmacht worden sind, alle crst haben erkämpft wcrdcn müssen.
Tie Sonntagsruhe, die Kaufmannsgerichte, der Neun-Uhr-Ladcn-

schluß, dic llstiindige Nachtruhe, ja, sogar die lumpige Sitzgelegen¬

heit für Verkäuferinnen, alles Dinge, die ein vernünftiger Mensch

ohne weiteres als selbstverständlich zugeben wird, haben einem

zähen Widerstand abgetrotzt werden müssen und müssen heute noch
dauernd gcgcn ihn verteidigt wcrdcn. Und zwar einem Wider¬

stand, der keineswegs nnr von den Prinzipalen ausging, sondern

auch gcrndcvou dcn p o l i t i s ch e n P a r t e i e n, von dcncn

dic gegnerischen Verbände hcutc Hülfc erbittcu. Wcr dic deut¬

schen Zustände in den 90er Jahren miterlebt hat, weiß dns; wcr

cs nicht miterlcbt hat, mag cs nachlcscn,
*

cs ist sehr lehrreich.

Wenn aber Zentrum und Freisinn und Antisemiten den Hand¬

lungsgehülfen so freundlich gesinnt sind, wie sie immer behaupten,

weshalb waren dann solche schweren Kämpfe

nötig? Ja, weshalb wird selbst heute noch von dem gesetzlich

Festgelegten dcn Angestellten tatsächlich nur ein Teil gewährt und

auch dies nnr, solange sie es dcn Prinzipalen abtrotzen? Mau

nehme eine Forderung, wie die Sitzgelegenheit für Verkäuferinnen.

Ueber ihre Notwendigkeit wird kein Verständiger mehr ciu Wort

verlieren. Auch Kostcn verursacht sic den Prinzipalen fast gar

nicht. Und doch hört man alle Augenblickc, daß sie nicht vorhanden

oder — was noch bezeichnender —, daß ihre Benutzung verboten

ist. Kann man sich etwas Kleinlicheres denken? Und doch ist

es nicht so kleinlich, wic es scheint. Diesem zähen Widerstand

dcr Prinzipale selbst bei Kleinigkeiten, die anscheinend nicht der

Rede wcrt sind, liegt das instinktive Gefühl zu gründe,

daß dic ganze Bewegung der Handlungsgehülfen
etwas für die Existenz der Prinzipale, für den Bestand des Staates,

ja, sür den Bestand der Wirtschaftsordnung Gefährliches ist. Daß

sich Verkäufer, wenn sie gerade keine Kunden zu bedienen haben,

hinsetzen — aus welchem Grunde sollte selbst der verbohrteste Chef

dagegen etwas einzuwenden haben? Aber da kommt das instinktive

Gefühl — klares Bewußtsein ist es vermutlich fast nie — und

flüstert: was nützt mir solch ein Zugeständnis? Zufrieden werden die

Angestellten darum doch nicht sein, sie wcrden nur mehr ver¬

langen, nur immer begehrlicher werden; deshalb lieber gleich vou

vornherein fest bleiben. — Und in der Tat, dieses instinktive Ge¬

fühl ist anch ganz richtig. Die Unzufriedenheit der Handlungs¬

gehülfen wie die Unzufriedenheit der Arbcitcr überhaupt ist wirk¬

lich st n a ts g e f ä h r l i ch. Sie wcrdcn nicht mit der Sitzgelegen¬

heit zufrieden sein und nicht mit dem Neun-Uhr-Ladenschluß,

sclbst nicht mit dem Acht-Uhr-Ladenschluß, auch die Sonntagsruhc

wird ihncn nicht genügen, sondern sie werden fordern und fordern

gerade wic auch die Prinzipale für sich immer mehr zu er¬

langen trachten. Wenn cin Geschäft im Vorjahre ^ 100 000

Reingewinn abgeworfen hat und bringt in diesem Jahre nicht

mindestens 110 000, dann jammert der Besitzer über „Rückgang"

und „schlechte Zeiten". Gerade so find auch die Angestellten mit

einer dauernden Unzufriedenheit begabt, die sie ständig mehr von

dcn Gütern der Kultur für sich zu beanspruchen heißt. Nur ist

da cin Unterschied: die stets steigende Begehrlichkeit der Prinzipalc

findet in dcr herrschenden Wirtschaftsordnung ihre Befriedigung;

ja, sie braucht geradezu cinc Wirtschaftsordnung, bei der ihnen

nm so mehr Reichtum zuströmt, je mehr Kapital sie schon be¬

sitzen. Die Begehrlichkeit der Angestellten dagegen steht im Wider¬

streit mit einer Wirtschaftsordnung, die darauf beruht, daß der

Strom des Reichtums, dcn die Arbcit sämtlichcr Volksgenossen

schafft, immer nur dorthin fließt, wo schon Besitz vorhanden ist.

Ihre Begehrlichkeit, ihr Vorwärtsstreben kann nur befriedigt

wcrden durch Beseitigung, durch Untergrabung cincr solchen Wirt¬

schaftsordnung. Und so reißt denn jcdc ihrcr Fordcrungcn, mag

sie sich noch so unscheinbar ausnehmen, ein Loch in diese Wirt¬

schaftsordnung, untergräbt und erschüttert sic, ohne doch den

Fordernden zufriedenstellen zu können. So ist dcr friedliche,

harmlose, die Kundschaft lächelnd bedienende Handlungsgehülfe

in der Tat ein stnatsgefährlichcr, roter Umstürzler, sobald er zu

fordern beginnt. Wohl gibt cs Hunderttausend,:, die sich dessen

noch unbewußt sind, es vielleicht auch gar nicht wollen; doch dns

ändert nichts an der Tatsache, daß ihr Tun ein revolutionäres

ist, mag cs sich anch noch so national und patriotisch gcbcrden.

Und es hieße ja an dcr Menschheit verzweifeln, wollten wir nicht

überzeugt sein, daß sie alle, früher oder später, die Tragweite

dessen, was sie tun, auch merken uud zu bewußten Sozialdemo¬

kraten werden müssen.
Sind aber die Bestrebungen der Handlungsgehülfen staats-

gcfährlich, dann ist es ein Widersinn, ihre Unterstützung von

solchen Parteien zu crhoffcn, dcrcn Wcsen gerade darin besteht,

Z. B, iu Max Schippcls „Rcichstagshaudbuch", 1902 erschienen.
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st a n t s c r h a l t e n d zu scin. Und deshalb kann ernstlich zu

Gunsten dcr Handlungsgehülfcn nur dic sozialdemokratische Politik
in Frage kommen. Womit natürlich keinem Mitgliedc des Central¬

verbandes die Pflicht auferlegt wird, Mitglied der sozialdemo-

tratischen Partci zu wcrdcn, vielmehr bleibt es völlig der Er¬

kenntnis und dem Willen des einzelnen überlassen, sich partei¬

politisch zu betätigen odcr nicht.

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Ein recht bedenkliches Urteil hat das Kaufmanns-

gericht Hamburg übcr dic Zulässigkeit der

Koukurreuzklausel

gefällt. Ein Gehülfe war in einer photographischen Fabrik in

Offenbach als Bureauchef tätig mit einem Gehalt von <K 3300

jährlich. Durch Vertrag war vereinbart, daß der Gehülfe zwei
Jahre nach feinem Austritt für kein Konkurrenzgeschäft in

Deutschland, Oesterreich, Italien, Holland, Belgien und der

Schweiz tätig sein darf, widrigenfalls der Gehülfe eine Kon¬

ventionalstrafe von 1 0 0 0 0 zu zahlen hat. Der Gehülfe
wurde mit Arbcitcn überlastet, wochenlang war der Chef auf der

Jagd, und dcr Gehülfe hatte dann alle Arbeiten selbständig zu

machen, so daß cr sich ganz abarbeitete. Der ihm fo dringend
nötige Erholungsurlaub wurde ihm nicht bewilligt, so sah er sich
denn gezwungen, dicsc Stellung aufzugeben und ein neues Unter¬

kommen zu suchen. Das ist leichter gedacht als getan. Ein

Ilijähriger Gehülfe findet nicht so rasch wieder Unterkunft, der

„junge Mann" wird meist vorgezogen, der ältere Gehülfe findet
uur wicder Stellung auf Grund spezieller Kenntnisse, namentlich
solcher über die Branche. Lange suchte der Gehülfe vergebens,
endlich bekam er einen Posten bei einer Konkurrenzfirma in

Hamburg. Nnn lief dcr frühere Prinzipal zum Kadi und ver¬

langte, pochend auf feinen Schein, daß dcr Gchülfc zur Zahlung
der Konvcntionalstrafe von ^« 10 000 verurteilt wird und daß
ihm verboten wird, weiter bci dcr Konkurrenz tätig zu sein,
eventuell für jcdcn Fall dcr Ucbcrtrctung eine Strafe von min¬

dcstcns ^ 100 dcm Gchülfcn auferlegt wird. Der Gehülfe
wendete dagegen ein, daß diese Konkurrenzklausel sein Fort¬
kommen unbillig erschwert. Er habe, trotz größter Bemühungen,
in einer anderen Branche Stellung nicht finden können und

schließlich der Not gehorchend, in einem Konkurreuzgeschäft
Stellung annehmen müssen. Die Konkurrenzklausel gehe auch in

bezug auf die örtliche Ausdehnung viel zu weit. Da er bei
dem Kläger nur cinc rein kaufmännische Tätigkeit ausgeübt
habe, so kenne er nicht technische Geschäftsgeheimnisse. Er könne

also in seiner neuen Stellung dem Kläger cine Konkurrenz nicht
machen. Gcradc mit den Chemikern, die doch den Geschäfts¬
betrieb genau kennen, habe der Klägcr cine Konkurrenzklausel
nicht vereinbart. Schließlich sind auch chemische Präparate un¬

schwer nachzuahmen, da sie iu dcr Fachpresse gleich nach Er¬

scheinen analysiert werden. Der Kläger könne also gar nicht
nachweisen, daß cr durch ihn geschädigt worden ist. Nach alle.dem

beschränke ihn dic Konkurrenzklausel unerhört in feinem Fort¬
kommen, sie verstoße gegen die guten Sitten. Das Kaufmanns-
gericht Hamburg ließ abcr allc dicsc Einwände nicht gelten und

verurteilte dcn Gchülfcn zur Zahlung von IM ncbst 4 pZt.
Zinscn seit dcm Klngctnge und zur Tragung cincs Zehntels dcr

Uosteu. Dic wcitcrgchcndcn Ansprüche dcs Klägers wurdcn ab-

gcwicsen, Iu der Begründung dieses Urteils heißt es:

Das Reichsgericht habe bereits unter der Herrschaft des
alten H.-G.-B. ausgesprochen, daß die im Handel, Ge¬
werbe und Industrie zahlreich vorkommenden Konkurrcnz-
vcrbotc, durch wclchc dic Geschäftsinhaber sich dagegen zu
schützen suchen, daß die Angestellten nach Lösung dcs Dienst¬
verhältnisses dic in demselben erworbenen Geschäftskenntnisse
nnd persönlichen Bcziehuugn in geschäftlich unredlicher Weise
zu ihrcm Nachteile verwerten, daran eine Schranke
finden, daß dic Erwerbsfreiheit nur be¬

schränkt, nicht für immer im ganzen oder in einzelnen
Richtungen vernichtet wcrden dürfe. Im wesentlichen stehe
auf demselben Standpunkt dic Denkschrift zum Entwurf des

H.-G.-B., wenn dieselbe S. 60 ausführe, daß die Kon¬

kurrenzklausel iu cincr der Billigkeit ent¬

sprechenden Weise nach Zcit, Ort und Gegen¬
stand begrenzt sein müsse, und die Beantwortung
der Frage, ob eine Vereinbarung die hiermit bezeichneten
Grenzen überschreite, den Umständen des einzelnen Falles und
dem richterlichen Ermessen überlassen. Es könne nun nicht
zugegeben werdcn, daß örtlich oder bezüg¬
lich des Gegenstandes hier das Verbot zu weit

gehe. Verboten seien dcm Beklagten auf zwci Jahrc allc

Fabriken, welche die gleichen Artikel uud Fabrikate oder einen
Teil derselben herstellen, und zwar in allen Ländern Enropas

außer Skandinavien, Frankreich, England, Rußland, Spanien,
Portugal, Ungarn, Türkei und Griechenland. Daß von hier
cine Spezialbrcmche, welche immcr nur als cinc kleinere be¬

zeichnet wcrdcn müsse, auf zwci Jahrc verschlossen werde, könne

an und für sich kaum als unberechtigt gelten, da der Prin -

zipal ein legitimes Interesse daran habe,
sein W i r k u n g s f e l d, welches er sich unter

Mühen und Kosten selbst geschaffen habe, vor

den Eingriffen dritter zu schützen. Wenn ander¬

seits dic Grenze des Verbotes nicht nur auf ganz Deutschland,
sondern auch auf mehrere andere Staaten ausgedehnt werde,

fo finde dies seine Berechtigung in dem Umstände, daß die

Objekte der photochemischcn Branche bci geringem Umfange er¬

hebliche Werte darstellen und die Prinzipale auf den Versand
angewiesen seien. Doch komme cs auf dicsc Fragc in ganzer

Schärfe nicht an, weil der Beklagte nicht Chemiker, sondern
Kaufmann sei und deshalb nicht gehindert werde, seine allge¬
meinen kaufmännischen Kenntnisse zu verwerten, Wcnn cs

auch richtig sei, daß in allen besser bezahlten
Stellen brancheknndigc Bcwcrbcr dcn Vorzug
haben, so müsse der Beklagte sich dann eine Aeztlang mit

einer weniger guten Stellung begnügen. DVrBeklagte sci

jedenfalls nicht' in seinem Fortkommen in unbilliger Weise
erschwert.

Eine wesentliche Bedeutung dicscr Klauscl sci, daß der

Prinzipal hiermit einen aus seinem Geschäft aus-

trctendcn Angestellten verhindern könne, die

Kenntnis dcr Verhältnisse dcs Geschäfts, insbe¬

sondere der Kundschaft, unmittelbar zum Nach¬
teile des früheren Arbeitgebers auszunutzen.

Jn dieser Begründung wird in rccht offener. Weise ausge¬

sprochen, wozu die Konkurrenzklausel da ist — zum Schutz der

Untcrnchmcr gegen die Eingriffe dritter in ihr Wirkungsfcld,
Unter dcn heutigen Verhältnissen ist cs barcr llusiuu, dic

„Kundschaft" als cin dcs Schutzes bedürftiges Geheimnis des

Geschäfts hinzustellen. Die Fachblätter, Adresscnburcaur,

Branchen-Adreßbücher crmöglichen jcdem, dic Kundschaft „sich

anzueignen". Aber das macht nichts, es muß nach Auffassung
des Kaufmannsgerichtcs Hamburg verhindert werden, daß dcr

ausgetretene Gchülfc scinc Kenntnis dcr Verhältnisse dcs Ge¬

schäfts zum Nachteil dcs früheren Chcfs ausnutzt. Nun bcsaß

dieser Gehülfe keine Kenntnisse übcr dcn technischen Teil des Be¬

triebes, er konnte also davon nichts zum Nachteil des früheren

Chefs verwenden. Die rein kaufmännische Tätigkeit ist aber

nicht ein solches Gebiet, das durch die Konkurrenzklausel vor

den „Eingriffen dritter" zu schützen ist.

Die Konkurrenzklausel muß in cincr dcr Billigkeit
entsprechenden Weife nach Zeit, Ort und Gegenstand
begrenzt sein, sagt das Kaufmannsgericht Hamburg, findet
aber das Verbot in Deutschland und fünf europäischen Staaten

in der gleichen Branche Stellung zu nehmen, nicht als einc zu

wcitgchcndc örtliche Beschränkung, Da der Gchülfc nur in der

gleichen Branche ciucu besser bezahlten Posten bekommt, wie

auch das Kaufmannsgcricht Hamburg zugeben muß, fo ist dcr

Gchülfc gezwungen, entweder mit Familie auszuwandern odcr

einen schlecht bezahlten Posten anzunehmen. Das erste kommt

recht teuer zu stehen, und auch der zweite Ausweg bedeutet sür
den Gehülfen eine schwere materielle Schädigung, Jn beiden

Fällen ist dcr Gchülfc dcr Geschädigte. Dcr Zwang, dcr dazu

nötigt, zwischen einem dieser Auswege zu wählen, ist cin unsitt¬
licher, aber das „legitime Interesse" des Prinzipals gibt dcn

Ausfchlag. Dcm Gchülfcn wird dicsc Schädigung aufcrlcgt,
denn dic Klauscl „entspricht der Billigkeit", das „Verbot geht nicht
zu weit". Diese ungeheuerliche Auslegung dcr „Billigkeit" ist
selbst bci dcn ordcntlichcn Gerichten vergebens zu suchen, WnZ

will cs dcnn dcmgegcnübcr besagen, wenn das Knusmcmns-
gcricht Hamburg schließlich die Konventionalstrafe herabgesetzt hat.
Die Bczahlung von ^ 1500 Strafe trifft dcn Gehülfen bci

scincn Verhältnissen immer noch in recht scharfer Weise,
sagt die Begründung sclbst, und trotzdcm ist einc Strafe in dieser
Höhe festgesetzt wordcn. Also Widcrsprüchc übcr Widersprüche.

Durch dic Beweisaufnahmc ist auch festgestellt wordcn, daß
der frühere Untcrnchmcr sehr nervös war, ein derbes und

schroffes Auftreten zeigte, dem Gehülfen unberechtigte Vorwürfe
machte, aber dies sind doch

„keine Gründe, wclchc nach vernünftigem kaufmännischen
Ermessen einen rechtlichen Anlaß zur Kündigung des Dienst¬
verhältnisses bilden,"

sagt die Begründung. Umgekehrt, wcnn der Gchülfc sich iu

dieser Weise benommen hätte, würden wohl diese Gründe nls

berechtigter Anlaß zur Entlassung augesehen worden scin. Das
Urteil muß, von wclchcr Scite aus man es auch betrachtet, als

unhaltbar bezeichnet werden. Es zeigt aber wieder einmal

deutlich, wie dic Konkurrenzklausel zur wirtschaftlichen Fesselung
der Angestellten benutzt wird, und ist dadurch ein neuer, schlagender
Beweis für die Notwendigkeit des Verbotes dicscr den guten -

Sitten widersprechenden Abmachung.
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Eine interessante Entscheidung wurde am

l3, September vom Kaufinnnnsgerichte in Erfurt gefällt. Ein

Prokurist verlangte von scincr Firma dic Auszahlung des

Weihnachtsgeschenkes

im Betrage von c/i 2S0. Diese Gratifikation ist zwar nicht kon¬

traktlich festgelegt-, doch habe cr sic in dcn IS Jahrcn, dic cr ,ni

dcm Gcschnftc angestellt fei, immcr crhnltcu. Somit müssc
dieselbe als zum Gchalt gehörend betrachtet wcrdcn. Nach ent¬

sprechender Beweisaufnahme schloß sich dns Gcricht dicscn Aus-

führungcn nn nnd verurteilte die beklagte Firma zur Auszahlung
der WO.

Sozialpolitisches.
Acht-Uhr-Ladenschluft. Bei der Abstimmung übcr die Ein¬

führung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses in Harbnrg sind 66S Stimmen

für und 261 gegen dessen Einführung abgegeben worden. Da die

erforderliche Zwcidrittcl-Mchrhcit erreicht ist, wird die Anord¬

nung dcs Acht-Uhr-Lndcnschlusscs nicht lange auf sich warten

lassen. — Ab 1. Oktober tritt dcr Acht-Uhr-Ladenschluß in >

Kitzingen in Kraft. Dic Verkaufsstellen dcr Bäckcr, Metzger,
Konditoren und Friseure sind ausgenommen, — Jn Deutsch
l5'illau ist der Acht-Uhr-Ladcuschluß eingeführt für Manufaktur-,
Mode-, Kurz- und Putzwarcngeschäftc. — Jn Briefen
ist dcr Acht-Uhr-Ladcuschluß nm IS. scptcmbcr für dic Manu¬

faktur-, Konfcktions-, Kurz-, Weiß-, Galanteriewaren- und Putz¬
geschäfte und für dic Buch- und Papierhandlungen in Kraft ge¬
treten. — Weiter ist dcr Acht-Uhr-Ladcuschluß cingcführt in

Jscrlohn.

Mit der Frage der Schaffung einer Haudclsinspektion
und der reichsgesetzlichcu Einführung des Acht-Nhr-Laden-
schlusses beschäftigte sich auf Antrag nnscrcr Bcisivcr c»n 14, Scptbc.
dcr Ansschnß dcs Kanfmannsgcrichts in Leipzig.

Betreffs dcr erstem Frage kam, da die Gchülfcnbcisitzcr zivnr dafür,
dic Prinzipalc aber dagegen waren, Stadtrat Ackcrmn»» als Vor¬

sitzender sich dcr Stimme enthielt, also Stimmcuglcichheit vorlag, ciu

Autrag »icht zu standc. Dagegen ist cs zn cincm Bcschlnsse dahin
gekommen, das Ministcrinm dcs Innern zil ersuchen, übcr dic Er¬

richtung bou Hanoclsinspcktioncn anch dic sächsischen Kanfmanns¬
gcrichte gutachtlich zu hören.

In der Angelegenheit des Ach t-llh r-L ad cnsch lusses hat der

Ansschnß beschlossen: 1, bci dcm Bundcsrcit uud dcm Rcichstcige zu

beantragen, daß dcr iu dcr Ncichsgcwcrbeordnung für neun llhr
Abends vorgesehene Schluß dcr offenen Verkaufsstellen für den geschäft¬
lichen Verkehr — untcr Beibchaltnng ber vorgcschcncn Ausuahmcu —

auf acht Uhr Abends fcstgcsetzt werde; 2. cs für dic Stadt Lcipzig
im Jutcresse sowohl der Lndcngcschäftsinhabcr nls dcr Angestellten iu

dcnLadcugeschästcu für wünschenswert zu bezeichnen, daß der allgemeine
Acht-Uhr-Ladcnschlnß für dic offenen Verkaufsstellen aller Geschäftszweige
zur Einführung gclaugc, jedoch mit Ausnahme s.) dcr Vorabende dcr

Sonn- uud Feiertage, dcr Mcßsouutage und dcr beiden Sonntage vor

Weihnachten, an welchen Teigen cs bci dem Ncun-Uhr-Ladcuschluß ver¬

bleiben solle, und d) dcr in dcr Natsbekanntmachung vom IS, September
1903 bestimmten Tage, an denen znr Zcit das Offenhalten dcr Läden

bis I« Uhr Abends zugelassen ist.

Polizeiliches Lenniundszcngnis. Eine Berliner Firma ver¬

langte von den Handluugsgehülfeu, die sic engagieren will, cin polizei¬
liches Leumuudszcuguis. Ei» Gchülfc hat sich bon dcrPolizciverwaltnng
in Krcuzbiirg ei» Leumundszeugnis ausstellen lasscu »ud dcr Firma
ciiigcscmdt, Dicse hat das Zeugnis dcm Berliner „Vorwärts" zur

Veröffentlichung übersandt. Damit auch unscrc Kollegen wisscn, wie

solch cin Ding aussieht, lasscu wir dicscs Zeugnis im Wortlaut

folgen:
„Deni Kanfmann T, wird hiermit amtlich bescheinigt, daß übcr

denselben währcnd dcr Dauer seines Aufenthaltes am hiesigen Orte

etwas Nachteiliges nicht bekannt geworden ist nnd derselbe in scincn
bisherigen Lcbcnsvcrhältnisscn sich achtbar und unbescholten geführt
und an o r d n u u g s f e iu d l i ch c u Vereinen und Be¬

strebungen nicht beteiligt hat, Auswcislich dcr dies¬

seitigen Mcldcrcgistcr hat sich der Genannte zu nachgcuanntcn Zeiten
hierorts aufgehalten: (Folgen Daten.)

Vorstehende Bcscheiuignng wird dem Genannten zum Zwecke
dcr Bewerbung um cine Anstellung crtcilt,

Krcuzburg O,-S,, dcn 5, Angnst 190S.

Die P o l i z ci v cr w a l tuu g,

I. V : gcz, Arudt.

Sclbst dic Firma wundert sich darüber, daß fich cine Behörde in

einem solchen Zeugnis ein Urtcil übcr dic politische Gesinnung dcs

Antragstellers erlaubt. Die Polizei scheint also rccht vicl überflüssige
Zeit zu haben, wenn sie sich um dic politische Gesinnung dcr An¬

gestellten kümmern kann. Es wäre aber erwünscht, daß die Polizei
ihre freie Zcit zu etwas Besserem verwendet, nnd erlauben wir uns,
ihr die Ucbcrwachuug dcr Schutzgcsctzc im Handclsgcwcrbc als dank¬

bares Objekt zn empfehlen.

Verbandstag
der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.
Am 18. und 10. Scptcmbcr tagte in Würzburg im

„^chrnnneusnnle" die alle zivei Jnhrc stnttfindcndc Versnmmlniig
dcs Verbandes Deutscher Gcwerbegerichtc, nn dcr zum crstcn Male

nnch Kaufmannsgerichte teilnähme.»,. Ihr ging nm

17. September eine Konferenz der Arbeitnehincr-Bcisitzer der G»

werbegcriehtc mit 8S Tcilnchmcrn vorauf. Zu dieser Konferenz
wic zum Vcrbandstag war seitens uuscrcs Centralverbandes

Kollege P f e i f f c n v e r g e r - Hamburg delegiert. Dic Vor-

toufercuz nahm ivic üblich dcn Berieht dcs Zcntrnlausschusses der

Arbeitnehmer-Beisitzer entgegen. Mitgeteilt wurde, daß seitens
der Städte vor 2 Jahrcn nach Dresden SS Beisitzer, vor

1 Jahren nach Lübeck IS Beisitzcr delegiert waren.

Starke- Drcsdcn berichtete über die Tätigkeit dcs Aus¬

schusses dcs Vcrbandcs Deutscher Gcwerbcgcrichte, dcin cr nls

Vcrtrctcr dcr Arbciterbcisitzer angehört,
H o l z e - Dresden verlangte, daß die nuf dcr Konferenz zu

behandelnden Punkte durch Referenten eingehend vorbereitet

werven.

K ö r st e n - Berlin verwies auf dcn Kostenpunkt, dcn dicsc
Neuordnung mit fich bringen würde; bisher ist die Arbeit im
Ncbcnamtc ausgeführt wordcn. Dic Angelegenheit wurdc dcr

Gencrnlkominission dcr Gewerkschaften überwiesen.
Hiernuf wnrdcn dic cinzclncn Punkte dcr Tagcsordnuug des

Vcrbnndsknges durchbcsprochen und dabei mancherlei Anregungen
gegeben. Zu Punkt S, „Erfahru » gcu mit dcr Verhält¬
niswahl", wurde hervorgehoben, dnß die Arbcitcrbeisitzer a»eh
heute uoch auf dem vor zwei Jahren eingenommenen Standpunkt
stehen, im Prinzip der Verhältniswahl znziistimme», aber deren
o b l i g n t o r i f ch e Einführung fordern.

Beschlossen wurde, den Arveitervertreter im Ausschuß des

Verbandes Deutscher Gewerbcgcriehte nus den Beisitzern des¬

jenigen Ortes zu wählcn, a» dein der Zentralausschuß dcr Ar¬

bciterbcisitzer seinen Sitz hat.

Am 18. September begannen die Verhandlungen des Ber-

bandstnges niit dcr ReehnungSlegiing des Geschäftsführers
Tr. Flef ch - Frankfurt n. M. Tic" Knssc wcist ciu Defizit von

c/< 2300 auf, cinc Vcrmindcrung der Ausgaben wird sich im

nächsten Jahre ergeben dnrch den Fortfall dcs Zuschusses, der

bishcr an die Verlagsbuchhnudluug dcr Zcitschrift „Das Gcwcrbc-

gcricht" geleistet wcrden mußtc. Außerdem ist im nächsten Jahr
cine Einnahme von 6000 an Mitglicdcrbciträgen zu crwnrtc».

Dcm Geschäftsbericht über dic Tätigkeit des Verbandcs ist
zu entnehmen, daß im Jahre 1003 21S, 1901 222 und zur Zeit
230 Gewcrbegerichtc dem Verbände angeschlossen siud. Tie

Schaffung der Knufmanusgerichte hat cine wesentliche Steigerung
der Mitglicderznhl nicht gebracht, da zu Vorsitzcndcn dcr Kauf¬
mannsgerichte zumeist die Vorsitzenden dcr Gcwerbegerichtc üc-

stiinmt wurdcn.

Die Präsenzliste ergibt dic Anwesenheit von 210 Teilnehmern,
Eine lebhafte Debatte knüpfte sich an den Punkt: Aenderung

der Satzungen infolge dcs Hinzutritts dcr Kaufmannsgerichte
zum Verbände. Der Ausschuß hatte vorgeschlagen, dein Vcrband

zukünftig dcu Namen: „Vcrbaud Deut seh er Gewerbc-
und Kaufmannsgerichte" zu geben, die bisherigen
Satzungen bis zum nächsten Vcrbandstag bestehen zu lassen und
dcn Ausschuß mit der redaktionellen Aenderung der Satzungen
zu beauftragen.

Wulff-Altonn (stellvertretender Vorsitzender des Altonncr

Gewerbegerichts) vertrat dcn bcknnntcn Aufruf dcs jlaufmnnus-
gcrichts Alton«, in dcm zur Gründung ciucs Verbandcs Deutscher
Knufmannsgerichtc aufgefordert wird. Neue durchschlagende
Gründe vermag cr aber nicht anzuführen. Redner findet cs vcr-

ivnndcrlich, daß, trotzdem dcr Aufruf nn sämtlichc Kaufmanns¬
gerichte versandt wordcn ist, nur wenige Gcrichtc geantwortet
hnbc» »nd dic mcisten Gcrichte diese Anregung ignoriert habe».
Nur etwa ein Dutzend Gerichte haben sich mit dem Anfrus be¬

schäftigt. Der Verband Deutscher Gewcrbegerichtc habe so große
Aufgaben, daß er sich nicht noch nebenbei mit dcn Kaufmanns¬
gcrichten beschäftigen könne.

Nechtsrat M e n z i n g c r - München wcndct sich scharf »egcn

diese beabsichtigte Neugründnng, die er sür zweckwidrig erklärt.

Die Kaufmannsgerichte haben allen Anlaß, der bcstcheudcn er¬

probten Organisation sich nnzufchlicßen und dic bon dieser ge-

samincltcn Erfahrungen für sieh nutzbar zu machen. Der Ver¬

band Deutscher Gcwerbegerichtc hat sich hcrvorrngend nm die Er¬

richtung von Knufinnnnsgerichten bemüht und hat schon dcshnlb
ein gewisses moralisches Anrecht darauf, dnß auch die Kaufmanns-
gerichte sich ihm anschließen. Der Verband der Gcwcrbegcrichte
hat ein Defizit zu verzeichnen; wie würde das erst werdcn, wenn

eine solche Zersplitterung in zwci gctrcnntc Organisationen statt¬
finden würde.

Nach einigen Diskussionsredner» kommt S ch a ck - Hamburg,
dcr Vorsteher dcs Dentschnationalcn Hnndlungsgchülfcnvcrbnndcs,
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zum Wort. Er erklärt die Gerüchte, daß dcr Deutschiintionale
Hnndlungsgehülfenverbaud dicsc Bclvcgung veranlaßt habe, sür
Schwindel. Scin Verband hnbc mit dcr ganzen Snche nichts
zn tun. Er trctc dafür cin, dns; sür dic KnufinnimSgcrichtc eine

besondere Sektion gebildet wird.

P f e i f f e n b e r g c r - Hamburg (vom Ccntrnlvcrbnnd) weist
nnch, das; trotz der Ableugnung dcr Dcutschnntionalc Handlungs-
gchülfenvcrbnnd der Macher dicscr Bcwegung ist. Ein stichhaltiger
Grund zur Gründung cincs bcsondcren Verbandes Deutscher
5lnufmnnnsgerichtc bcstcht uicht. Daß sich dcr Lnndgcrichtsrnt
Wnlff-Altema übcr dic Mißachtung dcs bekanutcn Aufrufs
>vundert, ist ganz unangebracht. Dcr Aufruf trägt wcdcr dic

«Unterschrift dcs Gcrichtsborsitzenden, uoch sonst irgcnd cincn amt¬

lichen Vermerk. Die Geschichte scheint also nicht in Ordnung zu

scin. Dann ist auch dic Frage aufzuwerfen, wer denn dic Kosten
für diese Agitation trägt. Das Kaufmannsgericht Altona hat
tcine Berechtigung, dafür Mittel auszugeben. Dic Beisitzer wcrden

sie auch nicht'aus eigenen Taschen decken. Also auch hier müsscn
Hintermnnncr vorhanden seiu, sie sind unschwer im Dcutfch-
nntiemnlcn Vcrbändc zu cntdcckcn. Dns Wort „Schwindel" fällt
mit Rccht anf dic Veranstalter dicscr Sache zurück.

Dic Anträgc des Ausschusses wurden alsdann cinsti m m i g

nugenommcn.
Uebcr die Entwicklung des NrbeitsvertragcS

sprach Dr. P r e n n c r - Müuchcn, übcr dic Literatur des

Arbcitsvcrtragcs Dr. Baum-Berlin.

lieber dic Erfahrungen bci dcn Kaufmnnnsgerichtcn berichten
Rat B o y s e u - Hamburg und Mngistratsassesfor Dr. Glücks¬

mann - Breslau. Ersterer bespricht die Erfahrungen speziell
bei dem Hamburger Kaufmannsgericht. Dic Bedürfnisfragc ist
dnrch dic knrzc Praxis glänzcnd erwiesen. Bei einigen Frngen
hnt.sich cinc widcrsprcchcndc Rechtshnndhnbung durch die Knuf-
mnunsgerichte gezeigt. Einc schwicrigc Fragc ist die Vertretung
dcr vom Ortc abwesenden Gehülfen bci dcm Kaufmannsgcricht
um so mchr als bci dcn Gcwcrbcgcrichten, weil der scine Stelle

wechselnde Hnndlungsgehülfe häufig auch gleichzeitig den Ort

wechselt. Die Zulassung der Rcchtsanwältc zu den

»aufmanusgcrichten ist deshalb zu empfehlen. Die Kaufinnnns¬
gerichte bctätigcn sich mchr als dic Gcwcrbcgerichtc mit Stellung
vou Anträgen. Als EinigungSamt ist noch kein Kaufmannsgcricht
in Tätigkeit getreten, was hoffentlich auch in Zukunft uicht cin-

treten wird. (I)
Dr. G l ü ck s m n n n - Breslau erörtert dic Fragc dcr Zu¬

ständigkeit dcr Knufmnnnsgcrichte. Eiue Lücke habe das Kauf¬
inannsgericht insofern, als cs für Streitigkeit«! zwischcn Gc¬

hülfcn und Gchülfcn nicht zuständig ist. Im übrigen fordert
N ebner, das; der Vorsitz bei den Gcwerbcgerichtcn und Änufmnnns-
gcrichtcn nicht iin Nebennmte, sondcrn nls nllcinigc Tätigkeit
eines Bcamtcn ausgeführt werden soll.

K ö r st c n - Berlin wendet sich gcgcn dic Zulassung bon

Rechtsanwälten zu dcn Kaufmannsgerichten. Was jetzt für dic

Kaufmannsgerichte verlangt werde, würde man dnnn nuch für
dic Gewerbcgcrichte einzuführen suchen. Wcuu gcsngt wcrdc, der
Hnudclsnngcstclltc wechsle bei Aufgabe dcr Stelle zumeist nuch
seinen Wohnsitz, so treffe das nicht zu. Von den Handlungs¬
gehülfen, welche Klagen anhängig machten, haben noch nicht 1 PZt,
dcu Wohnsitz gcwcchsclt. Von Erfahrungen, die die Zulassung vou

Ncchtsanwälten erforderlich machten, könne schon dcshnlb nicht
gesprochen wcrdcn, wcil dic Kaufmannsgerichte erst einige Monate
bestehen. Dr. Glücksmann habe darauf hingewiesen, daß in

Einzelfällcn vou Vertretern der Kläger dns Geld nicht nbgcliefcrt
ivnrde; damit köunc gar nichts für dic Zulassung dcr Ncchts-
nuwältc bewicscu werden. Vertreten erst die Ncchtsnnwälte dic
»lngcn vor den Gewerbe- und Knufmannsgerichtcn, dnnn wird
eS schr häufig vorkommen, daß die Klägcr kein Gcld crhnltcn,
sondcrn in manchen Fällen noch zuzahlen müsscn, um dic An-
lvaltskusten zu dcckcn. Dic Zulassung dcr Rcchtsnnwälte berge
aber auch dic Gefahr in sich, dasz weniger nach den Sondcrgesctzcn
nls unch dcm allgemeinen Nccht genrtcilt werde, Dic Sondcr-
gesetze gcltcn nbcr im gewissen Sinne als Sozinlgcsctze, stellen
einen Schntz dcr wirtschaftlich Schwächeren dar. Die jungen
Juristen haben nicht immcr das erforderliche soziale Vcrstäudnis.
Es soll nicht einfach vom grünen Tisch aus gcurtcilt wcrdcn —

dazu brauchen wir keine Gewcrbcgerichte, das könncn dic Amts¬

gerichte ebenso gut —, cs muß vielmchr bcnchtct werden, welche
Anschauungen im Volke Platz gegriffen haben. Bis jetzt haben
sich die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte gut bewährt, kommen
nber crst dic Rechtsanwältc hinciu, dann wcrden die Vorteile
der Gcwcrbcgcrichtc vor dcu andcrcn Gcrichtcn ivicdcr n»f-
gchobcu.

Dr. F l c s ch - Frnnkfnrt hält das Mißtrnncu gegen dic

Ncchtsanwälte für ebenso unbegründet, wie die frühcr gegen die
Arbeiter als Bcisitzcr bestandcnc Vorcingcuommcnhe.it.

Weber-Kiel bekämpft die in einigen EcwcrbcgcrichtZ-
nrteilcn bekundete Auffassung, daß Teilurteile uicht ergehen
können, bevor dcr ganze Schaden erwachsen ist.

Dr. Luppe-Frankfurt spricht sich energisch gegen die Zu¬
lassung von Nechtsnnwälten zu den Gcwerbcgcrichten aus. „Wenn

wir RcchiSnnwälte zulassen, brauchen wir keine Gcwerbegerichic
mehr."

Euuo-Hagcu hält dic bci dcu Wahlen zu den Kaufmnnus-
gerichten gcsnmmelien Erfahrungen mit den Verhältiiisivahle»
für ausreichend zur Bildung eines Urteils. DnS Siifiein der

„freien Linen" ist durchaus zu verwerfe», dn eS der Miiwriini

gestattet, die Majorität zu vergewaltigen. Der Zweckmäßigkeit.
Einfnchhcit des WnhlverfnhrciiS entspreche» allein die gebundene»

Listen untcr Zulassung von Stimmcuhnnflmg fiir kleinere Listen.
— Tie Diskussionsredner stcllcn sich mit Ausnahme vo»

Tr. Jastrow-Chnrlottcnburg sämtlich nnf diesen ^taudpuutt,
Startc-Trcsdon erklärt, daß die ÄrbeitcrbeisiKer nuch

hcutc noch aus dcin Standpunkt stchcn, der Einführnng der Ver¬

hältniswahl bci dcn Gcwcrbegerichten uur dann znzusriinmen,
ivcnn sic obligatorisch cingcfiihrt wird.

In dcn Ausschuß wird als Pcrtretcr der Arbeiterbeisitzer
Startc-TreSden wiedergewählt, so das; nnch dcm Beschlusse: dcr

Vorkonferenz dcr Arbeiterbcisitzer, dcn Zcntrnlnusschuß dcr Ar-

beitcrbcisitzcr und Vcrtrctcr im Ausschuß dcS Verbnudcs n» eine».

Orte zn wählen, der Sitz dcr Ze»trnlnnssch»sses der Arbeiter¬

bcisitzer nunmehr von Berlin nach Tresd e n verlegt ivird. Tei»

Veruehmen nach soll der SW dcS AilSschiisses dcS Verbniidcs Tent-

scher Gewerbe- und Ka»f»inn»sgerichke »nch Berlin verlegt
werden.

Am lll. Septei»bcr wurde übcr T n r i f v c r t r ä g c, über
die Lliisdehnnng dcr Znstniidigkeit anf Streitigkeiten aus de»,
l^eivcrbcbetricb dcr Eiscubahnunteruehmiiiigen und über die

Zulnssuug vo» Prozeszbevolliiuichtigte» verhandelt. Verschiedene
der vorgeschcnc» Bcrat»»gsgeg,e»slände »inßte» Zeitiiinngels
halber dem nächsten Vcrbnndstagc überwiese» werde»,

Ter in dcn Verhandlungen hervorgetrctene Versiieb, die
Nechtsnniuälte in die Gewerbe- >,»o Ka»f,nnn»Sgerichte ei,,,;,,-
schmuggel», inuß n»S vcrnnlnssc», niif diese Bestrevimge» ei»
ivnchsnmeS A»gc z» hnbc», u»d dicsclbe», ivo sie sich n»ch zeige»,
ganz energisch z» bctn»ipfe». Für unS wie für die ge»v'erb°
liehen Arbeiter ist die Ausschaltung dcr Neehlsnuwnlte Vorbe¬
dingung sür cin crsvricszliehcs Wirte» dcr Gewerbe- »iid 5in»f-
inaiiiiSgcrichtc zum Wohle dcr wirtschaftlich schwächeren, dcr
Arbeiter und Angcstclltcn.

Dcr Vorsitzc»dc dcs Gcivcrbc- und Kaiifiuauiisgerichts i» Ha i»b iirg,
Aiiitsrichtcr Bovscu, haltc nu dic Vorsitzcudcu derjenigen Gcrichtc,
ivclchc dcm Vcrbändc deutscher Gewerbcgcrichte nngchörc», cinc Mit¬
teilung erlassen, »ach welcher cr auf dcr Velbaiidsvcrjammluiig z»
Würzbiirg Anträge nnf Abändern»« dcr Vcrba»dssatz»»gc» stelle»
wollte. Tic Anträge bczwccktcn cinc lliiuvandlnng dcs Vcrbandcs
deutscher Gcwcrbcgcrichtc i» cinc» „Verband deutscher Gcwcrbegcrichts-
und Kaiifiiiaiiiisgcrichls - Vorsitzender" und damit den Ausschluß der
Bcifivcr von dcr Tcilnahmc an dcn Beratungen dcs Verbandes,
Dic Äuwcscuhcit dcr Bcisitzer bci dc» Vcrha,,dlu»gc» sollte »ach
wic vor zulässig sciu aus Gruud dcs uuvcräudcrt zu lassende» 8 10,
wonach dic Vcrbandsvcrsa,»i»l»iigcn im allgcmcinc» öffentlich sind.

Kurz bor dcm Vcrbandstag war dcr Herr Aiiitsrichtcr gcnötigt,
dcr Prcssc mitzutcilc», daß cr auf Vcra»lnss»»g dcs hambiirgischc»
Senats, scincr vorgesetzte», Behörde, dicse Anträge nicht stellen ivcrdc.
Der hambiirgischc Scunt will sich also nuschcincnd dic RcchtloSmachnng
dcr Arbcitcr nls cigcnc Domäne vorbchciltcn nnd sich vo» scinc» Aiiits¬
richtcr» »icht ins Haiidwcrk pfnschcn lassen,

Zn dem Bcricht über das Referat dcs Herrn Amtsrichtcrs
B o y s c» i» Wnrzbmg : „Dic crstcn Erfnhrnngc» bci de» Ka»f,»n»»s-
gerichtc»", hat dicfcr dc», „Hambilrgcr Echo", welches de» Bericht
cbciifeills brachte, folgende Berichtignng geschickt: „Mit N»s»ahme der
beiden letzten Sätze: „Die Kanfmannsgcrichte beteitigcn sich mehr" »siv,,
ist der Bcricht völlig unzutreffend; insbcsondcre ist es »icht wahr, daß
ich dic Znleissnug dcr Ncchtsauwältc zu den Kaufi»ai,»sgcrichtc»
empfohlen habe,"

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werdcn dringend ersncht, fiir die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf eiuer Seite

beschrieben werden darf.)

Hambnrg. Mitgliederversennmlnng nm 7. September im

„Holsteinischen Hanse", Kohlhöfen 10. Redakteur Stengele
referierte über „Partci uud Gcwcrkschaftcn". Dcr
Redner zeigte au den Ergebnissen des GelvcrtsehnftSkougresseS i»
,Uöl», dnß innerhalb der Gewerkschnsten eine Avsmmpfmig des

,^lnsscntn>»pfcS uiibcstrcitbnr Vorhemden ist. Wcnn nuch dic
Einigkeit zwischcn Partci >,»d Gcwcrkschaftcn anf dc», Gcwcrt-

schnftstoiigrcß ausdrücklich crklärt wordcn ist, so ist trotzdem eine

gewisse Mißstimmung zwischcn Partci uud Gewerkschaften vor¬

handen. Die Gewerkschaftsführer legen dnS Hauptgewicht nuf
die Erzieluug kleiner Erfolge; über der „praktischen Arbeit" ist
dic Erzichuug der Mnsseu zum Klnssenlnuipf vernnchlnssigt
ivordc». In dcn Reihen der Gewerkschaftsmitglieder selbst macht
sich aber bereits eine gesunde Opposition gegen den unbedingten
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Neutralitätöstaudpunkt dcr Führer gcltcud. Die Ucbcrschätzung

dcr kleinen Erfolge dcr praktischen Arbeit dcr Gewerkschaften,

ebenso wie die Überschätzung dcs Parlamentarismus muß. auf¬

höre». Das Proletariat sieht sich nach schon nach besseren Waffen

um, wie dic Erörterung des Generalstreiks in dcn Gcwcrlschafts-
vcrsammlnngcn beweist. Was auch immcr gcgcu dcn General¬

streik gesagt wcrdc, das cine steht fest: Das Proletariat hat eine

Wclt zn crobcrn, und im Entschcidungsknmpfc darf man auch bor

scharfen Mittcln nicht zurückschrecken. Das Endziel, dic Be¬

freiung dcr Arbeiterklasse in politischer nnd ökonomischer Hinsicht,

zu crrcichcn, ist Aufgabe von Partci und Gewerkschaften, und

deshalb gehören sie zusammen. Dem mit starken Beifall auf¬

genommenen Vortrag folgte cine lebhafte Diskussion, in dcr

T h. M c v c r den Standpunkt vertrat, die Gewerkschaften müßten
ncntrnl bleiben. Dcm wurdc indes aus der Versammlung selbst
widersprochen und hcrvorgchobcn, daß dcr Kölncr Gewerkschafts¬
kongreß keineswegs einen Gegensatz zwischcn Partci und Ge¬

werkschaften hervorgerufen hat, I» seine», Schlußwort betonte

dcr Referent, daß auch cr nicht zwischcn Partei und Gewerkschaft
einen Gegensatz nls vorhanden erblicken könne, Wohl aber bcstcht
ein solchcr bci dcn Führern. Scharf wendet sich dcr Rcfcrcnt

gcgcn den vo» Melier empfohlenen Ncutralitätsstandpunkt. Jeder
Gewerkschaftler müsse auch politisch organisiert sein. — Das

Festkomitee gab betniint, dnß das Sommcrbcrgnügen einen Uebcr-

schuh von c/k 33,20 ergeben hat. Jn Anbetracht dcr vorgerücktem
Zeit wurden dic übrigcu Punktc dcr Tagesordnung bis zur

»nchstcu Vcrsnmmluug beringt. Nnchdcm dcr Vorsitzende uoch auf
dcu Beginn der ncucn Kurse der „Vcrcinigtcn Bildungsvcreinc
von Hnnlburg-Barinbcck-Altonn" sowie dcr staatlichem Fort¬
bildungsschulen aufmcrksnm gcmacht hattc, wnrdc die von mchr
als 150 Personen besuchte Versammlung geschlossen.

Leipzig. Am 22. September tngtc im Etablissement „Sanssoilci"
eine große Protcstvcrsn»iml»»g mit dcr Tagesordnung: „Schaffung
einer Haudclsiuspcktiou »»d die Stellungnahme dcr Bchördcn uud

dcr Prinzipnlität hierzu." Nach einem Referat dcs Kollcgcn Wittig nnd

cincr sich hieran schließendem Diskussion wurde folgende Ncsolntion ein¬

stimmig angenommen: „Dic am 22. September i» „Snnssonci" tagende,
von «00 Haut»Mingestelltcn besuchte Versammlung bezeichnet die

SchnffuTN^ciiicr Handclsinspcktion als im Interesse dcr Hcmdcls-
emgcstclltc» dringend erforderlich »nd begrüßt cs, daß dic Kanf-

mn»»sgcrichts - Beisitzer des Centralverbandes dcr Sm,dl»»gs-
gehülfc'n »»d Gehülfiimc» dic Frage am Orte i» Fluß gcbracht
habc». Dic Beschwerden dcr Handclsangcstclltcn, daß dic zn ihrem
Schutze erlassenen Gcsctzcsvorschristcn nicht dnrchgcsührt wcrdcn, find

dnrch dic amtliche Statistik laugst als berechtigt nachgewiesen. Jahrlich
Ivcrdcn mchr als zchntcmscnd Geschäftsinhaber wegen Uebertretnng
dcr Vorschriften über die Ruhepausen, dcs Ladcuschlusses und der

Sountagsrnhe bcstrast. Wenn so vicl Strciffällc trotz dcs Fchlcns
cincr bcsondcrcn Konlrollc crmittclt Iverden, so läßt lieh daraus leicht

erkenne», wic zahlreich dic llcbcrtrctnngcn in Wirklichkeit sein mögen
»nd wic notwendig dic Anstellung von Handclsinspcktorcn ist, denen die

Aufsicht hierüber obliegen soll. Die amllichc Strnfstcitistik erstreckt sich

uicht auf dic Gcsctzcsvorschriftcu, übcr das Lchrliugswcscu, die Sitz-

gclcgcuhcit iu Verkaufsstellen, die Arbcitsoronuiigc», dic Eiiirichtimg
»nd Instandhaltung der Geschäftsräume uud Gerätschaften sowie das

Kost- nud Logiswcscu, Hicr fehlen amtliche Nachweise, Nbcr auch die

Durchführung dicscr Bestimmungen ist cinc Notwendigkeit, Daß dic

Geschäftsinhaber nnd dcrcn Vcrtrctnngcn dic Forderung dcr Augcstclltcu
nach Handclsinspcktorcn bckämpfcn, crklcirt sich die Vcrsamm¬

lnng dnrch dcn Interessengegensatz zwischcn Prinzipalen cincr- uud

Angestellten anderseits. Die Versammelten protestieren dagegen, daß das

sächsische Ministerium insofern ganz einseitig z» dcr Sache Stellung
nimmt, als cs nur dic Gcmcindcbchördc» und dic Vertretungen dcr Gcschäfts-

inhaber, »icht aber dic dcr Gehülfe» befragt, ob die Anstellung vo»

Hn»dclsi»spcktore» notwendig ist. Welches Ergebnis dicsc Erhcbimgcn
dcs Ministeriums habe», ist nicht zweifelhaft; aber ebenso sicher ist, daß

das auf dicsc Weise gewonnene Material untauglich ist, als Unter¬

lage für dic Gcsctzgcbnng benutzt zu wcrdcu. Die Versammelten

sprechen ihr Bedauern darüber aus, daß dcr Vorsitzende, des Kanf¬

mannsgcrichts, dem als Vcrtrctcr dcs Stndtrnts die Mißständc bezüglich
dcr Arbcitsvcrhältnissc im Haudelsgewerbe uicht unbekannt scin können,

nicht in dcmciitsprcchciidcr Wcisc zur Anstcllnng von Handclsinspcktorcn
Stcllnng genommen hat.

Die Versammlung fordert von der Ncichsgesetzgebuug die Schaffung
einer Handelsinspcktion mit Anschluß au dic Gcwcrbeiuspcktion nnd

nnter Hinzuziehung von Gehülfen,"

Genossenschaftliches.
Das Personal dcr Koufumvereine von Leipzig und

Umgegend nahm am 17. September Stellung zur Untcrstützungs-
tasse des Zentralvcrbandes deutscher Konsumvereine, Herr Gel -

haar erläuterte in cingchcndcr Weise den Grundgedanken sowie
die Entstehungsgeschichte der Kasse und begründete die Notwendig¬
keit der Schaffung eiuer solchen. Auf dcn Statuten-Entwurf ein¬

gehend, bedauerte Referent, daß die Angestellten bci der Aus¬

arbeitung desselben in so unzulänglicher Weise herangezogen

sind, und daß hierdurch cine Reihe Bestimmungcn Aüfnnhmc

gefunden haben, dcrcn Aenderung im Interesse dcr Angestelltcu

unbedingt gefordert wcrden muß. Um jedoch den sozialen Fort¬

schritt, dcn dic Errichtung cincr solchen Kasse zweifellos be¬

deutet, dem Personal zu gute kommen und die ganze Angelegenheit

nicht wieder einschlafen zu lassen, ist cs notwendig, daß das

Personal, auch trotz dcr vcrbcsscrungsbcdürftigcn Statuten, senic

Bcreitwilligkcit zum Beitritt in diese Kasse erklärt. Sache dcr Au¬

gestclltcn mnß cs sciu, ihren ganzen Einfluß darauf zu ver¬

wenden, die Statuten in ihrem Sinne zu reformieren. Referent

bittet daher die den Anwescudcn gedruckt vorliegende Resolution

möglichst einstimmig anzunehmen.
Jn der Diskussion kritisierten die Redner teilweise in scharfen

Worten den Statutenentwurf, empfahlen jcdoch den Anschluß an

dic Kasse, da einc Verbesserung desselben im Sinne der Reso¬

lution nach den nuf dem Stuttgarter Gcnossenschaftstage ge¬

fallenen Ausführungen maßgebender Personen zu erwarten fei.

Nur vereinzelte Rcdncr sprachen sich gegen den Anschluß aus.

Schließlich gelangte folgende Resolution von den za. 600 An¬

wesenden gcgcn 21 Stimmen zur Annahme:
Die am 17. September im „Volkshaus" versammelten

Angestellten sämtlicher Kategorien der Konsumvereine Leipzigs
und Umgegend erklären ihre Bereitwilligkeit zum Beitritt in

die Untcrstützungskasse des Zentralvcrbandes deutscher Konsum¬
vereine und Verpflichten sich, in den Genosscnschafts-General-

versammlungen in diesem Sinne zu wirken.

Ohne für hcutc in cine eingehende Kritik des hierfür

nusgearbcitctcu Statutcncntwurfcs einzutreten, erwarten dic

Anwcscndcu von dem provisorischen Vcrwaltungsrate bezw. dcr

Generalversammlung, daß dicscr Statutcncntwurf einer Re¬

vision in der Richtung unterzogen wird:

1. daß sämtliche Angcstclltc ohne Unterschied des Geschlechts
vom 21. Jahre zum Bcitritt verpflichtet sind;

2. dnß den Angestellten cin größerer Einfluß auf die Kassen-

Verwaltung eingeräumt wird, und zwar dies um fo mehr,
da dcn Versicherten ein klagbares Nccht auf Unter-

stützungcn nicht zusteht und nuch durch dic übrigcn dehn¬
barem Bestimmungen dcr Bczug von Unterstützungen
äußerst erschwert werden kann;

3. daß der Betrag der in Aussicht genommenen Witwen-

und Waiscnuuierstützung erhöht wird, da dic im Entwurf
festgesetztem Sätze so minimalcr Natnr sind, daß sie auch
nicht im entferntesten den an eine solchc Untcrstützung zu

stellenden Anforderungen genügen.

Sache dcr Verwaltungen ist es nunmehr, ihren Teil dazu
beizutragen, dcn von ihncn in Stuttgart gefaßten Beschluß in

dcn in dcn nächsten Tagen stattfindenden Generalversammlungen

zur Durchführung zu bringen.

Der Unterstützungskasse dcs Zcutralverbaudes deutscher

Koufumvereine sind Weiler bcigctretcn: Die Konsnmvcrcinc Nürn¬

berg, „Einigkeit"-Rcinschcid, Aachen, Erlangen, Mann¬

heim, Tabakarbeitcrgcuossenschnft Hamburg, Neue Gesellschaft zur

Verteilung von Lebensbedürfnissen bon 18S6 in Hnmbnrg, Groß-

cinknnfs-Gcscllschaft dcntschcr Consnmvcrcinc, Verlagsaiistalt dcsZciitral-
vcrbandcs deutscher Konsumvereine. Deu Bcitritt abgelehnt hat
dic am 18. Scptcmbcr abgehaltene Gcucralbersammluug dcs Kousum-
vercius L c i p z i g - S t ö t t e ri tz. Nur 8 Stimmen von etwa 180 Teil¬

nehmern waren f ü r dcn Bcitritt,

Die Souutagsruhc cinznführcn lehnte cinc Generalversamm¬

lung dcs Konsumvereins Rostock iu Mecklenburg ab. Dagegen
wurde beschlossen, Sonntags nnr noch von 8—9 Uhr früh offen

zn halte».

Der Kousumverein Mannheim hat »ach seinem Geschäfts¬

bericht am Schlüsse des Jahrcs 1901 1 Lagerhalter, 5 Lager-

halteriuuen, 14 Verkäuferinnen, 1 Magaziner, 2 besoldete Vor¬

standsmitglieder, 10 Magaziiiarbeiter und -Arbeiterinnen, ferner

Kutscher und Bierabfüller, 1 Kontoristen und 1 Lehrling beschäftigt.
Tie Lagerhalter erhalten cin AnfangSnehnlt von 120, steigend
nlle Jahre nm ^« 00 bis ^ 2000 Jahresgchalt. Lagerhalterinneu
eiu monatliches Anfangsgehalt von ^ 30, steigend alle Halbjahr
um c.« 5 monatlich bis zn 125 — 1500 Jahresgehalt. Ver¬

käuferinnen ^ 16 bis </il 75, Anfnngsverkäuferinnen c/^ 30, Lehr¬
mädchen monatlich °F 20, steigend in 2 Jahren bis 40; Maga¬

zinier ^ 133 monatlich; Mngnzinarbeiter wöchentlich ^ 24, stei¬
nend alle Halbjahr um ^ 1 bis ^ 27, dann alle Jahre um 1

bis .// 30. Die Arbeitszeit ist von früh 7 bis 12 Uhr uud

Nachmittags von 1^ bis ö Uhr (Snmstngs bis 5 llhr), mit je
einer halben Stunde Frühstücks- und Vespcrpause; das ergibt
eine Arbcitswzche von S0Vz Stunde n. Kutscher erhalten
einen Anfangswochenlohn von ^ 28, Bierabfüller den gleichen
wie die Magnzinarbcitcr, so lange in: Bargeschäft eine wöchent¬

liche Extravergütung von c,/,. 1 erfolgt. Magazinarbeiterinnen
erhalten ^ 12 bis <F 15 Wochenlohn. Dic Löhne verstehen sich

ohne jedcn Abzug für Feiertage, Kranken- und

Invaliden beitrüge. Urlaub wird gewährt von 3 bis

14 Tagen bei Bezahlung. Seit 1. Januar d. I. ist im gesamten
Betrieb mit durchschlagendem Erfolg die Sonn-
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iagSruhc eingeführt und konnten bis jetzt
keinerlei Störungen oder U u z u t r ä g l i ch k e i t e u

festgestellt werden. Im weiteren ist eine Verkürzung
der Arbeitszeit fiir das L a d e n p e r s o n a l bon der

Gefamtberwaltung beschlossen und der Vorstand beauftragt, mit

dem Personal die Angelegenheit zu ordnen, ohne eine Beschränkung
der Verkaufszeit notwendig zu machen. Die am 22. August statt¬

gefundene Generalversammlung beschloß, dcr Unterstützung s-

kcrfse des Zentralvcrbandes deutscher Konsum¬
vereine beizn treten.

Neue Produktivgeuossenschaften. Jn einer am 26. August
im „Trianon" in Dresden abgehaltenen öffentlichen Versammlung
aller in der Zigarettenindustrie beschäftigten Arbeiter und

Arbeiterinnen wurde die Gründung einer Zigarettcn-
Produktivgenosfenschaft beschlossen, weil die Fabri¬
kanten sich niche nur weigern, die zirka 300 noch Ausgesperrten
einzustellen sondern von den Eingestellten jetzt schon wieder Aus¬

gesperrte herauswarfen. — Die Arbeiter der Holzschuhfabrik
Ronneberg in Friedrichshaidc beschlossen die Gründung einer

Genossenschaft für Fabrikation von Arbeitcr-

fußbekl^eidung. Es ist die Fabrikation von Holzschuhen,
Holzpantoffeln und groben Arbeitsschuhen aus Leder in Aussicht
genommen. Als Hauptmotiv für dicsc Gründung werden die iu

dieser Branche herrschenden Lohn- und Arbeitsverhältnisse an¬

gegeben.

Mit dem Genossenschaftswesen und den Aufgaben der

Fleischer in den Genossenschaften beschäftigte sich die vom

3, bis S. September iu Leipzig abgehaltene dritte Generalversammlnng
dcs Zentralvcrbandes der Fleischer uud verwandten Bernfsgenosscn
Dcntschlands, wclchcr jetzt 2300 Mitglieder zählt. Dcr Referent
Gärtncr-Hambnrg erörterte dic Anfgaben uud die Anforderungen, dic

an eine Konsumgenosscuschafts-Schlächtcrei sowie nn das darin be¬

schäftigte Fleischer- und Arbeitspcrsonal gcstcllt wcrdcn, zog einen

Vergleich mit dcu Vcrhältnisscn in dcn Privatbetrieben und empfahl
seinen Kollegen, dic in dcn Schlächtereien dcr Konsnmgcnossenschaften
arbcitcn, diesen Genossenschaften mchr Vertrauen entgegenzubringen,
wie dic Gehülfen dics auch vo» den Genossenschaften erwarten dürften,

Aufgabe des Verbandes sci cs, in die Genossenschaften nnr tüchtige, zu¬

verlässige Leute zu bringru, die nicht bloß in gcwcrkschaftlicher Beziehung
ihrc Pflichten erfüllten, soudcru auch vou dcu Ideen des Genossen¬
schaftswesens durchdrungen scicn. Wic die Gchülfcn cin Rccht darauf
haben, Lohu- uud Arbeitsbedingungen in den Genossenschaften zn

fordern, bci denen sic ein erträgliches Dasein führen könncn, so hnbcn
sic nuch dic Pflicht, ihr Könncn nnd ihre gnnzc Kraft für dcn Gc-

nosscnschaftsgedanke» cinzusctzcn. Was dcr Fleischcrverbnud aber vor

allem verlange» müssc, das sci die Einstellung nnr organisierter
Arbeiter uud uicht solcher, dic erst nach i h r c r E i u st c l l u n g

organisiert wcrden m üßtc u. Er bedauere es, daß im Kon¬

sumverein Leipzig-Plagwitz Fleischer beschäftigt seien, die nichts für

ihre gewerkschaftliche Organisalion täten, die überhaupt kein Ver¬

ständnis von diesen Dingen zn haben scheinen. Pflicht der Organi¬
sation sei cs daher, in Znknnft ciu wnchsamcs Auge zu haben auf
dic Einstellung von Kollegen in dcn Schlächtcrcibetricbcn der Genossen¬
schaften.

Jn dcr Debatte traten dic cinzclncn Redner scharf gegen die

Konsnmvcrcins-Vcrwaltungen anf, Schödcr-Lcipzig machte dem Lcipzig-
Plagwitzcr Konsumvcrci» de» Vorwurf, daß cr sich iu sciucm Verhalten
gegenüber den Angestellten in nichts von einem reaktionären kapita¬
listische» Privat»»tcr»chmc» »»lcrschicdc. Das käme znm Tcil daher,
daß dic an dcr Spitze stehenden Personen vergessen hättcn, daß sic
frühcr anch einmal Arbeiter gcwcscu scicu. Nach Auführuug vcrschicdcucr
Beispiele übcr »nangcmcsscnc Behandlung nsw, bezeichnete cr als

Pflicht dcr Arbeiter und dcr Mitglicdcr dcr Genossenschaft, solchen Z»-
stcmdc» ciu Ende zu mache». Dcr amvesemdc Vertreter dcs Lcipzig-
Plagwitzcr Kons»mvcrei»s verteidigte dicsc» gcgc» die erhobene» Vor¬

würfe nnd versicherte, daß dcr Verein jederzeit bestrebt gewesen sei nnd

nnch künftig bestrebt scin werde, scincn Angcstclltcn nnd Arbcitcrn, nnch
dcn Fleischern/in jcdcr Hinsicht cntgcgenzilkommcn.

Was von dicscn Vcrsichcrnngcn zn halten ist, beweisen die in dcr

vorigen Nummer uuscrcs Blattcs i» ci»c>» Bcricht übcr eine Mitglicdcr-
vcrsnmmlttiig »»scrcs Lcipzigcr Bczirks wicdergcgcbciic» Maßnahme»
dcs VereinsLeipziq-Plagwitz gcgcn dieVcrkänfcrinncn i» dc» Fleischlndcn.

Grundsätze über die Austeilung uud Entlassung der An-

gcstellteu in Konsumvereinen beschloß dcr vom 4. bis 3, September
i» Wcftcrlniid abgehaltene 46, Genofsenschaftstag des Allgemeinen
(Criigcrschc») Vcrbandcs dcn dcntschcn Erwerbs- »nd Wirtschafts-
gcnosscnschaftcn auf Vorschlag vo» Ma»chcr-Karlsr»hc, Sie lauten:

„Der allgcmciuc Gcnosseuschaftstng empfiehlt den Verbcmds-

vcrcivc», bci Anstellung uud Entlassung bon Beamten, Handlnngs¬
gchülfcn nnd Arbeitern folgende Grundsätze zu bcachtcn: 1. Dic An-

stcllnng nnd Entlassung dcr Lagerhalter, Leiter in Prodnktionsbclriebcn
(Bäckerei, Kcllcrci nsw,) crfolgt durch dcn Vorstand mit Gciichiniginig
dcs Ailfsichtsrats, 2, Gchülfe» odcr Gchülfinncn dcr Lagerhalter
und Betriebsleiter werdcn durch dicse mit Gcuchmiguug des Vor¬

standes angestellt nnd cntlasscn, 3. Arbcitcr im Magazin- odcr

Produktiousbctricbc stellt dcr Vorstand au uud cutläßt sie, 4. Bci

dcr Entscheidung über dic Anstellung odcr Entlassung vorgenannter

Pcrscme» soll nntcr kcincn Umstände» die Gcncralbersammlnng mit¬
wirke»,"

Also nichts ivcitcr als cine Festlegung dcs vou allem sozial
Einsichtigen bekämpften Z w i s ch c n m ei st c r - S h st c m s

, welches
in dcn modernen Konsumvereinen so ziemlich cmsgcroltct ist, Ei»

Glück, daß dic Crügerschen Konsnmbcrcine mit wenigen Ausnahme»
zicmlich bedeutungslos sind. Daß bci dcr Festlegung dcr „Grimdsätze"
die Hauptinteresseuten, dic Angestcllten, überhaupt nicht befragt
wordcu sind, knuu uicht wciter wnndernchmcn.

Der Zentralverein der Bureauangestellten
Deutschlands

hielt am 3. und 4. September seine zweite Gcnernlvcrsninmlrmg
in Berlin im Gewerkschaftshausc ab. Anwesend waren

18 Delegierte aus Berlin, Ehemnitz, Dresden, Hamburg, Königs¬
berg i. Pr,, Leipzig, Rcgensburg und Wnndsbck, ferner zwei Ver¬

treter des Vorstandes, ein Vertreter dcs Ausschnsscs und ci»

Vertreter der Redaktion des „Burenunngestellten". Tie G>mcrnl-

kommission war durch S a s s c n b n ch, dcr HnndlnngSgchülfc»-
vcrbnnd durch Josephsohn und dcr VcrwnltuugSvenmten-
vcrbnnd durch Giebel vertreten.

Dcr „Zcntralverein" wurde im März 189Q in Berlin be¬

gründet, nachdem dort schon seit 1893 cine „Freie Vcrcinignng"
von Burcauangestcllten bestanden hatte. Ueber die vor drei

Jahren abgehaltene erste Generalvcrsnmmlung haben ivir in

Nr. 12« d. Bl. vom 15. Scptember 1902 ausführlich berichtet.
Seither hat sich die Organisation infolge dcr Erhöhung der Bei¬

träge und der dagegen gewährten Rechte wesentlich gehoben, so
daß augenblicklich etwa 700 Mitglieder und ein Knssenbcstnnd vo»

i/i 5662 vorhanden sind. Der Geschäftsbericht des Vorstandes und

die sich hieran knüpfende Diskussion ergaben, daß die Lage der

Bnrennangestelltcn noch miserabler nls die der Handlungsgehülfen
ist, daß trotzdem der Standesdünkel auch diese Arbeiterkntegorie
i» unglaublicher Weise beherrscht und demzufolge die gewerk¬
schaftliche Organisation nur Schritt für Schritt Eingang findet.

Zu längeren Debatten führte die Stellungnahme zu

anderen B c r u f s v c r b ä n d e n. Es handelte sich dabei

in der Hauptsache um den Verband der Verwnltungs-
bcnmtcn der Krankenkassen und Bcrufsge-
n o s s e n s ch a f t e n. Ueber die vorletzte Generalversammlung
dieses Verbandes haben wir ebenfalls in Nr. 126 unseres Blattes

berichtet; sie hatte kurz nach der ersten Generalversammliing der

Burcauangestellten stattgefunden. Der Verband hatte bis dahin
cine bürgcrlich-rcaktionärc Leitung, die beseitigt wurde und ciner

anderen, aus gewerkschaftlich organisierten Bcrufsgenosscn be¬

stehenden, Platz »rächen mußte. Vcrbandsrcdnktcur wurdc ein

Mitglied, welches an der borhergehenden Generalversammlung
der Bureauangestellten als Delegierter teilgenommen hatte uud

dort mit Entschiedenheit dic Pflicht sämtlicher Burcauange¬
stellten, dem „Z c n t r a I b e r e i n" anzugehören, betont hatte.
Kaum in die Leitung des Verwaltungsbeamtenberbandes gelangt,
wechselten die betreffenden Personen ihrc Ansichten jcdoch voll¬

ständig. Anstatt dcr naheliegenden Verschmelzung der beiden

Organisationen vorzuarbeiten, geschah nichts hierin, eher dnS

Gegenteil. Die dicsmnl vor der Generalversammlung der

Burcauangestcllten, am 27. bis 30. August in Brcslnu abge¬
haltene Verbandsversammlung lehnte dcnn auch einen Antrag
auf Verschmelzung rundweg ab, beschloß dagegen den Anschluß
nn dic GcncrnlkLinmission dcr Gcwcrkschaftcn Deutschlands,
welcher dcr „Zentrnlvcrcin" seit seinem Bestehen angehört. Der

Beschluß dcr Verwnltungsbcainten, „Anschluß an die Gcncral¬

kommission", wurdc ganz offcn mit dcr eigennützigen Absicht
motiviert, dadurch höhere Gehälter für die Verbnndsmitglicder
zu erwirkn. Zu cincr Mitnrbcit bei dcr Hebung der tief/traurigen
Lage dcr Gesamtheit aller Burcauangestcllten war keine

Neigung vorhanden. Einem solchen Verhalten gegenüber war

der Standpunkt dcs „Zcntrnlvercins" gegebcn; cr kam nach ein¬

gehender Auseinandersetzung mit dem Vertreter der Verwnltungs-
benmten in folgender, einstimmig zur Annahme gelangten Reso¬
lution zum Ausdruck:

„Dic zweitc Gcncrnlvcrsammlung dcs Zcntralvcreins dcr

Burcauangcstelltcn Deutschlands begrüßt cs, daß dcr Verband
der Verwnltungsbcnmten der Krankenkassen Deutschlands auf
seinem letzten Vcrbandstag sich auf dcn Bodcn der modernen

Arbeiterbewegung gestellt hat, indem er Anschluß an die

Gcncralkommission der Gewerkschaften Deutschlands sucht,
Dic Generalversammlung steht aber nach wie vor auf dem

Standpunkt, daß als zuständige gewerkschaftliche Organisation
für die Burcnunugestelltcn aller Branchen nur dcr Zentrnl-
vercin dcr Burcauangcstelltcn in Frngc kommcn kann.

Die Generalversammlung beauftragt daher den Zcntral-
vorstand, gegen dcn Anschluß dcs Vcrwnltuugöbcamtcnvcr-
baudcs nn dic Gcncrnlkounnission Widerspruch zu er¬

heben. Sie erblickt cine Lösung dieser Augelegcnheit in
einem Z»snm,»c»schluß der beiden Verbände und verpflichtet
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dcn Zcntrnlvorstniid nuf diesen Zusammenschluß unch Möglich¬

keit hinzliwirke»."
Zur P e n s i o n s v e r s i ch e r n » g de r P r i v a t a n g e -

stellten wurde beschlossen:
„Die zweite Geiiernlversnmiiilling des Zentrnlvereins der

Burcnuaugestclltcn Teutschlands erklärt sich mit dcr, bisherigen

Unterstützung der Bewegung dcr. Privntnngcsicllteu Deutsch¬
lands aus ciuc staatliche PensiemSfürsorge durch dcn Zentrnl-

uorsknnd einverskanben.
Dic GeneralUersninmlnng erklärt ferner, dnß cinc solchc

Fürsorge für dcn bcgrenzten Kreis unserer Bcrufsangehörigcn
ebenso notwendig ist wic für das Gros dcr Privntnugestellte»,
Sie betont jcdoch ausdrücklich, dnß dicsc sknntlichc PcusionS-

sürsorgc zu crfolgcn hat mittels Ausbaues der bestehende»

Sozialgesetzgebung, und daß eine dcrnrtigc Fürsorge nicht ge¬

eignet ist, die wirtschaftlichen Interessengegensätze zwischen Ar¬

beitgeber und Arbeitnehmer aufzuheben, uud daß deshalb der

Kampf für eine Verbesserung unserer wirtschaftlichen Berufs-

vcrhältnissc uach wie vor nachdrücklichst zu führen ist."

Ferner wnrde dem Verlangen nach ciner gesetzlichen Regelung
dcr Berussverhältnisse, welches bereits dic crstc Gcncrnlvcr-

saminlung crhobcn hntte, anfs neue Ausdruck verliehen. Zu
der nnch bei dcn Burcnnnngcstclltcn sich mehrenden Frnucnarbeit
wurde im gewerkschaftlichen Sinne Stellung genommen, d. h.,
es wurde ausgesprochen, daß znr Beseitigung der schädigenden

Wirkung der Frauenarbeit die Organisation der weiblichen
Bnrenunngestellten im „Zentralverein" notwendig ist.

Beitrags- und llnterstützungswcscn wurdcn cincr Revision
unterzogen; dns Vercinsorgnn, „Der Burcauangestellte", soll fiir
dic Folge anstatt monatlich cinmnl, monatlich zweimal erscheinen,

Ter Sitz des Vereins bleibt Berlin, dcr dcs Ausschusses
Tresdeu. Zum Vorsitzcndcn wurdc Bauer wicdcrgcwnhlt, znm

Redakteur Lehm nun gcwählt.
Aus dcr oben erwähnten Generalversammlung dcs Vcr¬

baud c S d c r V c r!v a l t u n g s b c n in t c n dcr Kranken-

tnssen und Berufsgcnosscnschaftcn wurde bcrichtct,
daß der Verband 203 < Mitglicdcr zähle und einen Kassenbestand
von ./^ 8510 habe. Ter Sitz dcs Vcrbandcs soll mit dem

1. Jnnnnr 190« nnch Bcrlin vcrlcgt nnd dcr Vorsitzende, Arbeitcr-

sctretär Giebel-Diisscldors, alsdann mit einem Anfnngsgehalt von

,// MI« pro Jahr fcst angestellt wcrdcn. Als Redakteur des

Verbaudsorgnns „Volkstümliche Zeitschrift für Arbeiterversiche¬
rung" wurde Kassenrcndant Wendlandt-Magdeburg wiederge¬
wählt und dcsscn Entschädigung auf c/l 1500 festgesetzt.

Arbeiterbewegung.
Der vierten clsafz-lothringischcn Gewcrkschaftskonferenz,

abgchnlicu am l3, und 14. August iu Mül Hausen, lag ein vou

unseren Kollegen in Straßburg gestellter Antrag vor, nach dcm iu

Zukunft bci allen Lohntampfeu dic Forderung der Lohnauszechlung
am Donnerstag oder Freitag mit crhobcn werden soll. Durch dic

Lohnzahlung schon vor dcm Sonnabcnd wird die Ansrcdc, daß dic

Arbeiterschaft dcn Sonntag zum Einkaufen nötig habe, hinfällig nnd

damit unsere Bcstrcbuugeu auf Herbeiführung völliger Souutagsruhc
gut unterstützt. Die Konfercnz erklärte sich in dieser Angelegenheit als

nicht kompetent und stellte die Berücksichtigung dicscs Antrages dcn

cinzclncn Gewerkschaften anheim.
Eine Unterstützung gewerkschaftlicher Uuterrichtskurse

aus städtischen Mitteln ist auch in dicscm Jahrc ivicdcr dem Gc-

werlschaftskartelle in Karlsruhe bewilligt worden, und zwar iu

Höhe vou ^1, 300. Dic christliche» Gewerkschaften verlangten zu dcm-

sclbcu Zwecke auch eine» Beitrag, wurde» nbcr abgewiesen, wcil für
konfessionelle Bcrcinignngcn grundsätzlich nichts aus städtischen Mitteln

bewilligt wird. Das Gewerkschaftskartcll hat aber dcn Christlich-
organisierten dic Beteiligung an seinen llntcrrichtsknrscn freigestellt.

Der Deutsche Sozialdemokratische Lescklub in Paris, dcr

28 Jahrc existiert, verlegte sciu Vereiuslokal nach Ilus (Zeeeillcm 5sg ig

lAvsnus els l'Opöreei, Restaurant E, Gaß. Jcdcr orgciuisicrtc Genosse
ist dort herzlich willkommc», findet brüderliche Anfnnhmc, Rat und

kostcnlosc Unterweisung jcdcr Art. Pnrteiblätter und eine große
Bibliothek stchcn zur Verfügung. Unterricht in dcr frauzösischcn
Sprache Ivird uucutgeltlich crtcilt. Au jedem Sonnabend Abend

beginnt dic Versammlung »m 9 llhr. Es wird ci» Ncfcrat gehalten,
nn das sich ci»c Diskussion anschließt, n» dcr sich jeder beteilige» kau».

Unter Führimg ciiics Knnstverstäiidigc» ivcrdc» jcdc» Sonntag Vor¬

mittag dic Pariscr Muscc» nnd sonstigen Knnstsammluugcu 'bcsncht.
Es ist allem nach Paris rciscnden Genossen in ihrem eigenen Interesse
gerate», deu Deutsche» Sozialdemokratische» Lescklub aufzusuchcu,

Paris, dcu 16, September, Mehrere Blätter melden, daß im

Hanpttelcphouamte in dcr Nne Gnttcnberg gestern Abend eine förmliche
Menterci dcr T c l c p h o n i st i n n c n gcgcn cine Anfsehcrin statt¬

gefunden hat. Einc Tclephouisti» habe sogar einen Ncvolverschnß
gegen cine Vorgesetzte abgefeuert, ohne sie zu treffen.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

WeKanntrnachnngen des Wovstanöeo.

Stellennachweis.

1, Dcu Stellennachweis kann n»r in Anspruch nehmen, wcr dem

Verbände seit mindestens drei Monaten angehört
»nd seine Beiträge rcgcI m äßig bezahlt hnt.

2. Wer dc» Stellciiiiachweis benutze» will, hnt zwci Be¬

werbungsformulare uud ciuBcwcrbuttgsschrcibc» ci»z»-

rcichc». Bewcrbmigsformulnre sind bci dc» örtliche» Bevoll¬

mächtigte» zu entnehme» odcr vom Vcrbaudsborstand zn be¬

ziehen; sie enthalten dic z,i bcobachtcndcn Vcrhaltungsmaßrcgcln
für Bcwcrbcr,

Anträge auf Rechtsschutz uud Stellenloscnnnterstiilznng
wcrdcu nur berücksichtigt, wcuu dic Autreigstcllcr uach Z§ 13 uud l9

dcs Statuts Verfahren, insbcsoiidcre bci Kündigung sofort dcn

Vorstand benachrichtigen nnd sich znm Stellennachweis anmelde»,

Mitgliedsbuch ist stets mit einzureichen,

Hambnrg 6, dcn 25. September 19«ö. Dcr Vorstand.

Marktstraßc 136. Max Joscphsohu, Vorsitzender.

Adressenverzeichnis der Vertranensversonen.
Augsburg Karl Stc >, skal. Flneslr. S7,
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Breiuerhave« W, He > lIcn, am Hase» 4S,

Bresinil Eugen Prager, Caristr, i7, III,
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Eheninii! R, We» dler, Gremstr, i«o II,

Erimmitfchnil A, Urlatz Herrengasse ll,

Dessau Marie Trenkhorst, Friedhosstr, s»,

Dresden .... R. Eichler, Naußlih, Langestr. s,

Dresden-Lootau ,,, A, Syrbe, Poslstr, is,

Elberfeld-Barmen ,,, Franz Notler, Elberfeld, Friedrichsir. «7,

Esse,, A. Kulh. Limbeckerstr, ss,

Forst Paul Ploitke, Frantsurlerstr, 11,

Tsrankfurt n. A! Heinrich Berges, Mollleallee

Fürth ^,, H, B, SIoclert, Schmabacherslr, sc>.

Gera (Ncich) A. Nu purecht, Frtedrichsir, 2l,

Grciz Friedrich Bergner, Turnerstr, Z,

.Halle n. d. « Joh. Sanom, Landsbergerstr. IS II,

Hnmbilrg-Altoim ,,,, Berbaudsbureau: Hamburg «, Markiflr, ,»«

<Max Josephsohn),
Sarbnra a. d. E Mari, Friebecl, Schüllslr. 7,

.Hof in Bai,cr„ Christian Bauer, Weberstr, v,

Met OlIo Iannsen, Jesstr, 22 ll.

Köln I. P, Broich, Gr, Brinlgasse 2« 2S,

Königsberg i. Pr Emil Cohn, Ntcolaistr, 34, ll,

Leipzig Karl Köhler, Ki,-Zschocher, Rudolfstr, 24,

Limbach i. «. Paula Landgraf, Feldstr, 1,

Magdeburg Angnst Müller, Pralatenslr, 18. III,

Mainz Jos, Bauer, Barbarossaring 27,

B!an„liei,il Friedrich Bnrls, ^, s, s, III,

Menselwih Max Lippmaim, Fasauenstr, ii,

Miilhauseu i, Eis Jos, Kopf, ffranllinstr, i«,

München Richard Egold, Kalserstr, 47,

Niedersedliij Max Frenzel, Schulslr, ia«,

Nürnberg A, Bühler, Wöhrder Wollengasse 27.

PotschaPPel Max Pomsel, Alberlstr, II,

Ttetii» Georg Snenger, Loemeslr, 7, <!, I,

Strnftburg i. Eis Arinr Peterwilz, Neudorf, Rudolsstr. e>.

Ttmtgnrt G, Thicmichen, Schmabstr, 4g II,

Wiesbaden Adolf Cohen, Rheinstr, »s, park,

Würzbiirg Peier Böpple, Sterngasse 2,11,

Zwilka« Mnx Voigl, Wiikau, Schulsir. I2S«.

Organ des Zentralverbandes und der GroßeinKaufsGeskllschaft
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