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Die Vertretung der Angestellten in

Arbeitskammern.
Die „Gesellschaft für Soziale Reform" hat in ihrem Heft 19

cine Abhandlung dcs Reichstagsabgeordneten Dr. Heinz
Potthoff (Freisinnige Vereinigung) veröffentlicht, die fich mit

dcrVertrctung der Angestellten in Arbeitskammern befaszt. Potthoff
geht von der Anschauung aus, dasz die Errichtung von Arbeits¬

kammern bisher nur für die industrielle Arbeiterschaft gefordert
worden ist, uud daher zu befürchten sei, daß die Angestellten, diese
„wachsende Schicht geistiger Arbeiter", wie so häufig schon, auch
bei öcr Errichtung von Arbeitskammern unberücksichtigt bleiben,
Das erstere trifft nicht zu. Die sozialdemokratische Fraktion
hnt bci ihren Anträgen auf Schaffung von Arbeitskammern stets
dic Einbeziehung aller Arbeiter, und darunter auch der

Angestellten, verlangt. Dnsz die Angestellten heute nochmals übcr-

gangcn wcrden könnten, und noch dazu in einer für sie so
überaus wichtigen Frage, ist vollständig ausgeschlossen. Dafür
huben wir gesorgt.

Die Erörterung der Frage, ob Arbeits- oder Arbeiterkammern

vorzuziehen sind, hält Dr. Potthoff für überflüssig, weil weder
dic Regierung noch die Mehrheit des Reichstages reine Nrbeitcr-
knmmern schaffen wird. Die Gründe dafür liegen nach Dr. Pott¬
hoff darin, weil die reinen Arbcitertammern in den größten
und wichtigsten Bezirken von den' Sozialdemolratcn beherrscht
sein würden. Mag dieser Grnnd für Dr. Potthoff überzeugend
sein, für uns ist cr es nicht. Auf alle Fälle aber ist cs falsch,
Ivcnn politische. Partcicn odcr auch einzelne Politiker ihren
grundsätzlichen Standpunkt aufgeben, uur, weil dic Regierung
nnders denkt. Potthoff erklärt sich nämlich sclbst für eiuen An¬
hänger reiner Nrbcitcrlammcrn, wcil abcr nach dcr Haltung
dcr Rcgicrung einc Aussicht auf Durchsetzung dieser Forderung
uicht besteht, fo befürwortet er paritätische Arbeitskammern.
Diefc „prinzipielle" Stellungnahme des freisinnigen Parlnineu-
tnriers könnte uns gleichgültig scin, ebenso gleichgültig auch,
ivic cr dic Fragc: Wic ist iu paritätischen Arbcitskammcrn
cine gcrcchtc Vertretung nnch dcr Angestellten zu erreichen? er¬

örtert, wenn diese Abhandlung nicht als Schrift der „Gesellschaft
für Soziale Reform" erschienen wäre. Als solche wird sic Wohl
beachtet werden, und deswegen wollen wir die Ausführungen
Dr. Potthoffs einer kritischen Würdigung unterziehen.

Tic Errichtung von Hnndlungsgehülfcuknmmcrn hält
Dr. Potthoff für einen Fehler; würde dicscr Forderung statt¬
gegeben, dnun könnten andere Gruppen von Angcstclltcn ebcnfo
gut besondere Knmmcrn für sich fordern: Ncdnktenrknmmcrn,
Technikerknmuieri, usw. würden gebildet wcrden müsscn. Dn-
durch würdc der Privntbcnnitcnstnud zcrrisscn, ivährcud Potthosf
es für wichtig hält, ihn einheitlich zn mnchen, cine eiuhcitlichc

Vertretung für nllc odcr wcnigstcns für rccht viele Gruppen
mit verwandten Jntcrcsscn zu erzielen. Und uicht uur dns: für
die gewerblichen Arbcitcr uud dic Augcstcllten sollen gemein¬
same Ka m m e r n crrichtet wcrdcn.

Durch Einbczichung der Angcstclltcn in dic paritätische»
Ärbcitskainmcrn sind nach Dr. Potthoff drci Pnrtcien darin
vertreten: Unternehmer, Angestellte uud Arbcitcr. Potthoff
schasst hicr künstlich cinc bcsonderc „Pnrtci" — die Angcstclltcn,
dic nach scincr Mcinnng „Mittelglied zwischcn Untcrnchmer nnd

Arbeiter" sind. Dann macht cs ihm vicl Kopfzerbrechen, wic

zwischcn dicscn drci Partcicn dic Parität hcrgcstcllt wcrdcn
kann. Besteht die Kammer zur Hälfte aus Unternehmern und

zur Hälfte nus Arbeitern, so werdcn infolge der zahlenmäßigen
Uebcrmncht der Arbeiter dic Angestellten bci Mnjoritätswnhl
voraussichtlich gar keinen, bei Verhältniswahl durchschnittlich
kaum mehr als einen odcr zwci Sitze cringen. Das werdcn die

Angestcllten nicht als paritätische gerechte Berücksichtigung aner¬

kennen. Den Angestellten einen bestimmten Teil der Arbeiter¬

sitze, etwa gnr die Hälfte, zu reservieren, dagegen wcrdcn sich
die Arbcitcr mit Recht sträuben. Die Angestellten nn dcn Sitzen
dcr Untcrnchmer zu beteiligen, gcht ebenfalls nicht. Also, wic
ciuc gcrcchtc Lösung finden?

„Blcibt noch cine Möglichkeit, die mir dic nllcin
richtige zu sein scheint: 10 Untcrnchmer, 10 Angcstcllte,
10 Arbcitcr (in cincr Knmmcr init 30 Beisitzern). Die
Kammer würde nus drci glcich starken Ab-
tcilungcn bcstchcn, die mit gleichen Rechten ausge¬
stattet sind uud sowohl einzeln wic gcmcinsam beraten und be¬
schließen könncn."

Damit ist dcr gordische Knoten gelöst, soweit dic
„Parität" für dic Arbeiterschaft in Betracht
kommt. Wir stimmcn Potthoff darin bci, alle Arbeiter in cincr

einheitlichen Kammer zu vereinigen, ganz entschieden müssen
wir aber einer solchen künstlichen Scheidung in Arbcitcr und
Angestellte widersprechen. Potthoff begründet dicse Scheidung
damit, dnß die Angestellten Mittelglied zwischcn
Unternehmern und Arbeitern sind. „Sie teilen mit
dem Arbeiter dic Abhängigkeit, dns Angcstclltsein, mit dem Unter¬
nehmer vielfach dic Bildung, dic Tätigkeit, die gesellschaftliche
Stellung. Sic sind vor nllcn a u d e r e n' b e r u f c n,

Vertrauensleute bcidcr zu wcrdcn, zur Ver¬
söhnung von Knpitnl und Arbeit beizutragen."

Bis jctzt haben allerdings die Angestellten die ihncn zuge¬
dachte Rolle als „berufene Vertrauensleute" in dcn Kämpfen
zwischcn Kapital »nd Arbcit meist nur als Arbeitswillige ge¬
spielt. Uud dank der deutsch-nationalen „ErziehungSmethodc"
Ivird sich dicsc „löblichc" Eigenschaft vielleicht noch stärker ent¬
wickeln bei den nuf deutsch-nntiounlem Boden stehenden Auge-
stclllen. Die Lösung dcr sozialen Frage erfährt nlso von diese»
Elementen keine Förderung, wenigstens nicht diejenige, sie
Potthosf von ihnen erwartet.

Potthoff hält die Angestellten für dcn „neuen. Mittelstnnd"
imd wcist ihnen nnch dementsprechend die Stcllnng zwischen
Iliitcriiehmer »nd Arbeiter n». Auch in den Berntnngc» der
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ArucilStaiumer würde sich, seiner Meinung nach, diese Mittel¬

stellung zeigen. Bei Streitigkeiten nuö dein Arbeiiöverhältuis

der Lohnarbeiter (soll wohl heißen Judustricarbeiter) stehen

sich in der paritätisch besetzten Kaminer in der Regel cine gleiche

Anzahl bon Arbcitervcrtrctern uud Arbcitgeberdertrcteru ein¬

ander gegenüber.
„Zwischcn beiden (Untcruehmcr und Arbeiter) stehen, als

Zünglein nn der Wage, dic Vcrtrctcr der Angestellten. Bci

gemeinsamen Beratungen dcr gcsnmtcn Kummer werdcn ihrc

Stimmen entscheidend seiu. Bei getrennten Urteilen, Gut-

nchten oder sonstigen Beschlüssen der Abteilungen, dic ja auch

korzusehen wären, würde das Votum der Angestelltennbteilung

dcn meisten Anspruch auf Sachlichkeit und Unbefangenheit, also

nuch nus Beachtung durch öffentliche Meinung und Gesetz¬

gebung haben."
Die Hauptsache, warum die Angestellten zwischen den

Unternehmern und Arbeitern stchcn sollen, warum sie eine

besondere Partci neben den Arbeitern sein sollcn, übersieht

Dr. Potthosf zu begründen. Damit, daß er diese Mittelstellung

nls cine selbstverständliche Sache hinstellt, ist noch nichts bewiesen.

Er macht mit diesen Ausführungen dem Standesdünkel der Hand¬

lungsgehülfen ein recht tiefes Kompliment, das selbst dadurch

uicht abgeschwächt wird, dnsz er in die allgemeine Kammer auch dic

landwirtschaftlichen Arbeiter und die Dienstboten einbezogen

wissen will. Mit einer solchen Dreiteilung würden die Kammern

zu den von der Sozialdemokratie geforderten Kammern in

schroffem Gegensatz stehen.
Dic Angcstclltcn müssen nicht zwischen Arbcitcrn und Untcr-

nehmcrn stehen, wenn cs Lohukämpfc auszufcchtcn gibt, ihr Platz

ist an dcr Scite dcr Arbeiterschaft, sie gehören untrennbar zur

Arbeiterschaft. Potthoff scheint aber aus bestimmten partei¬

politischen Erwägungen heraus die Angestcllten in ihrem Standes¬

dünkel versteifen und in cincn gewissen Gegensatz zu der Arbeiter¬

klasse setzen zu wollen. Wer dic Angcstclltcn für cincn „neuen

Mittelstand" erklärt, der kommt logischerweise auch auf solche Ab¬

wege. Bci einer solch wichtigen Frage darf aber der Standes¬

dünkel irgend cincr Gruppe von Arbcitcrn nicht berücksichtigt wer¬

den. Denn wohin sollte das führen? Ein Ende wäre da gar nicht

abzusehen.
Ueber dic Organisation dicscr dreiteiligen Kammern

mncht Dr. Potthosf folgende Vorschläge.

Den Anschluß der paritätischen Arbeitskammern an die Ge-

wcrbegerichte lehnt er nb, weil dabei die Angestellten sicher nicht

zn ihrem Recht kämen. Für cincn Teil der Angestcllten, für die

Handlungsgehülfen, könnten zwar besondere paritätische Kauf-

mannskammcrn in Angliedcrung an die Kaufmannsgerichte ge¬

bildet, aber durch dicsc Sonderkammcrn würdc wicder eine

Scheidung dcr einzelnen Angesrelltengruppen herbeigeführt wer¬

den. Ein Anschluß dcr Arbcitskammcrn an die Gcwcrbc- und

Kanfmannsgcrichte wäre nur dann ersprießlich, wenn diese Ge¬

richte gründlich umgebaut werden. Vertretung der Frauen, Ein¬

beziehung der technischen Angestcllten, Herabsetzung des Wahl¬

alters, obligatorische Ausdehnung dicscr Gcrichte auf das ganze

Reich. Aber selbst wenn das geschehen, dann bliebe immer noch

der Uebclstand vorhanden, daß für Handel und Industrie besondere

Kammern bestehen. Dem könnte zwar abgeholfen werden durch

cinc Verschmelzung von Gewerbe- und Kaufmannsgcrichten zu all¬

gemeinen A r b e i t s g e r i ch t c n, die alle aus einem Ar-

bcitsvertrage entstehenden Streitigreiten zu entscheiden hätten.

Arbcitskammcrn, die sich an diese anschlössen, würden demgemäß

alle Arbeitnehmer: Arbcitcr, Dienstboten, Angestellte, und zwar

in Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft, liberalen Be¬

rufen und hänslichcn Diensten, umfassen. Wcr aber diese „Ar¬

beitsgerichte" als Ideal anstrebt, der muß erst recht vorsichtig

sein mit der Anglicdcruug bon großen und wichtigen Organi¬

sationen an die Gewerbe- und Kaufmannsgcrichtc.
Selb ständige Kammern zu errichten empfiehlt sich

nicht, weil sie als ganz selbständige neue Einrichtungen besondere

Organisationen, neue Wahlen, neue Beamte usw. erfordern und

infolgedessen recht kostspielig werden, Dnnn Ivird cs auch schwcr

fallen, geeignete Bcisitzcr zu finden, die willens sind, derartige

Ehrenämter zn übernehmen. Der in den Gcwerbcgerichtcn an¬

gesammelte reiche Schatz nn Mmerial, Wisscn und Erfahrung

gingc dcn sclbstäiidigeu Kammecu verloren.

Weder durch den Ausbau der Gcwcrbc- uud Knufmauus-

gcrichtc, noch durch die Gründung bcsondercr Arbeitskammern

wird cinc vollständige Parität in der gesetzlichen Vertretung der

Interessen von Unternehmern und Arbeitern erreicht. Denn die

Untcrnchmer haben alsdann daneben noch ihre besondere gesetz¬

liche Interessenvertretung in dcn Handelskammern. Dicse Im¬

parität zu beseitigen, gibt cs nach Potthoff nur das cine Mittel:

Die Handelskammern selbst zu paritätischen

Arbcitskammcrn zu machen.

Potthoff weiß cinc ganze Masse Vorzüge für diesen Vorschlag

anzuführen. Abcr cr muß zugeben, daß an dcn Handelskammern

sclbst erst einc recht eindringliche Reform an Haupt und Gliedern

vorgenommen werden müßte, bevor sie mit dieser Aufgabe betraut

wcrden könnten. Also auch hier müßten erst eine ganz hübsche

Zahl Voraussetzungen erfüllt werden, wenn die Kammern ihrem

Ztvcckc, einc Vertretung für alle Arbeiter zu fein, entsprechen

sollen. Ob demgegenüber die Schaffung selbständiger Kammern

wirklich fo viel mchr Arbeit und Kosten erfordert, mag dahin¬

gestellt sein.
Der Gedanke selbst, dic Handelskammern zu paritätischen

Arbcitskammcrn auszubauen, ist uns nicht sympathisch, auch dann

uicht, wenn noch mehr Vorzüge, als Dr. Potthosf dieser Rege¬

lung nachsagt, damit verknüpft wären gegenüber selbständigen

Kammern und erst recht nicht in der Form, wie Potthoff die

Kaminern eingeteilt wissen will. Es liegt aber weder eine Be¬

rechtigung vor, den Angestellten eine besondere Vertretung zu¬

zuerkennen, noch eine Notwendigkeit für die Angestellten, sich

zwischen die Untcrnchmer und Arbeiter gehörig zu betrachten.

Die Angestellten haben gegenüber den Unternehmern dieselben

gegensätzlichen Interessen zu vertreten wie die Arbeiter. Wenn

dieser Interessengegensatz bisher noch nicht zu größeren Kämpfen

geführt hat, so ist das nicht etwa darauf zurückzuführen, daß dicscr

Interessengegensatz nicht so schroff Herbortritt wie bei dcn indu¬

striellen Arbeitern, sondcrn das ist eine Folge der Teilnahms-

losigkeit der Angestellten an der gewerkschaftlichen Organisation.

Einmal muß sich ja auch das ändern und dann können die An¬

gestellten nur mit Unterstützung der industriellen Arbeiterschaft

Erfolge erzielen. Und deswegen gehören die Angestellten auch

iu der Arbeitskammer an die Seite der Arbeiter. Das ist unser

Standpunkt, den wir schon früher in Nr. 186 dargelegt haben.

Die „Handelswacht" beschäftigt fich in der Nr. 16 vom

13. August mit der Abhandlung von Dr. Potthoff. Während wir

uns gegen die Teilung der Arbeitnehmer in Arbeiter und An¬

gestellte erklären, weil wir eine solche Trennung nicht für berechtigt

halten, protestiert die „Handelswacht" gegen diese Zweiteilung,

weil sie die Angestellten nicht einmal in so mittelbare Berührung

mit den industriellen Arbeitern kommen lassen will. Die

„Handclswacht" begründet das mit folgenden Worten:

„Es ist nicht unsere Aufgabe, die Belangschaften der ge¬

werblichen Arbeiter zu vertreten. Wir lehnen es jeden¬

falls ab, bei der Vertretung unserer Standesinteressen
mit den gewerblichen Arbeitern und den nicht
k a u f m ä n i s ch e n Angestellten in einen Topf

geworfen zu werden."

Die „Handelswacht" fügt dem zwar vorsichtigerweise hinzu,

daß damit nicht etwa irgend einem Standesdünkel das Wort ge¬

redet werden solle, aber was soll das denn fein, als dcr ödcstc

Standesdünkel? Selbst wenn die „Handelswacht" den allcr-

schönsten Eiertanz aufführt und diesem Satze allerlei Ver¬

brämungen beifügt, kann sie niemanden darüber hinwegtäuschen,

daß sie damit dem von ihr selbst so geschmähten uud verhöhnten

Standesdünkel selbst huldigt und daß sic in aller Form jede

Solidarität mit den industriellen Arbeitern

ablehnt, was der Arbeiterschaft sicher nicht schadet, aber be¬

zeichnend ist für die Haltung des Deutschnationalen Handlungs-

gchülfeuverbandcs als — Gewerkschaft!
Der Deutschnntionale Haudluugsgehülfcuvcrband hat übrigcus

auch iu dieser Frage seine Forderung um cin Loch zurückgesteckt.

Währcnd cr früher „Handlnngsgchülfcnkammcrn" forderte, gibt
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cr sich nunmehr schon mit paritätischen Kammern, aufgebaut auf
dcn Kaufmannsgerichten, zufrieden.

Die anderen Verbände haben sich zu der Schrift noch nicht
geäußert.

In einem Punkte stimmen wir mit Dr. Potthoff vollständig
überein:

„Voraussetzung für cine gedeihliche Wirk¬
samkeit der A n g e st e l It e n b er t r e t er ist eine
starke, zielbewußte Organisation. Ohne
diesen Rückhalt fehlt den Beisitzern die
nötige Festigkeit nach oben und nach unten."

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Endlich einmal hat ein Kaufmauusgcricht dcn von nns ge¬

zeigten Weg, dic Vereinbarung allzu niedriger Löhne, nls eiu

gegen die guten Sitten verstoßendes Rechtsgeschäft
zu erklären und ein wenigstens angemessenes Gehalt festzusetzen, bc-
schritten. Wir haben bereits in der Nr. 1S1 vom 24. Mni 1005,
S. 84, auf die im H 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches enthaltene
Bestimmung aufmerksam gemacht; bis jetzt haben die Kaufmanns-
gerichte diese Bestimmung aber nicht beachtet. Das Kaufmanns¬
gcricht Berlin ist das erste Kaufmannsgericht, das diese Be¬
stimmung angewendet hat. Eine Verkäuferin war wegen uncnt-
fchuldigten Fehlens an einem Sonntag plötzlich entlassen worden.
Sie klagte gegen dcn Chef auf Bezahlung des Gehaltes bis zum
Ablauf der nächsten Kündigungsfrist und gab dabei ihr Gehalt
mit 40 pro Monat an. Der Vertreter des verklagten Chefs
gab vor dem Kaufmannsgericht dagegen an, daß dic Klägerin
dieses Gehalt beim Engagement Wohl verlangt habe, es sei ihr
aber nur ein Gchalt von 25, pro Monat und 1 pZt. Provision
zugestanden wordcn. „Dieses Gehalt sei auch ganz annehmbar,
wenn dic Klägerin tüchtig wäre, hätte sie es später schließlich
uoch bis auf ^ 40 Gehalt bringen könncn," mciutc der Ver¬
treter des Chefs. Nun wurde festgestellt, daß die Verkäuferin in
dcr Zeit vom 17. Juni bis S. August, also in 50 Tagen,
ganze II ^ an Provision verdient hatte, auf dcn Tag kam also
tuapp 1 Die Angaben dcs Vertreters der Firma wurden
durch diese Tatsache hübsch illustriert. Das Gericht Ichutc es nach
dieser Feststellung ab, dem Beklagten darüber einen Eid auf¬
zuerlegen, ob mit dcr Klägerin ein Monatsgehalt von c/t! 40
vereinbart worden ist. Denn cs komme gar nicht darauf an,

diesen Nachweis zu erbringen, auch ohne besondere Vereinbarung
könne dic Klägerin eine angemessene Entlohnung fordern. Jn
Anbetracht des Alters dcr Verkäuferin — sie ist eiwn 20 Jahre alt'
— und dcr langen Arbeitszeit — täglich elf Stunden — hat das

Kaufmannsgericht Berlin entschieden:
„Die Vertragsvcreinbarung eines Gehaltes von c/^ 25

monatlich verstößt angesichts dcr Tätigkeit der Klägerin als

Verkäuferin, gegen die guten Sitten."
Das Kaufmannsgcricht hat der Klägerin eine angemessene

Vergütung für ihre Tätigkeit zugebilligt und hat diese "bemessen
nach dem Betrage, dcn dre Klägerin bcim Vcrtragsfchluß für ihrc
Tätigkeit gefordert hat, nämlich 40. Die Entlassung hielt
das Gericht anderseits für berechtigt, und so erhielt dic Klägerin
nur das Gehalt für dic bereits geleistete Tätigkeit zugesprochen,
bemessen nach einem Monatsgehalt von c/k 40.

So erfreulich dicse Entscheidung nn und für sich ist — wcrden
durch sic doch auch die anderen Kaufmannsgerichte auf dic An¬
wendung des Z 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches hingewiesen —
so gcht uns diese Entscheidung noch nicht weit genug. Wir können
ein Monatsgehalt von .1« 40 für cine 20jährige Verkäuferin uicht
als cine „angemessene Vergütung" betrachten, nnd für Bcrlin
ist dicsc Entlohnung nnch nicht „ortsüblich". Das Kaufmanns¬
gcricht Berlin hätte ruhig über das von dcr Gehülfin geforderte
Gehalt hinausgehen können, man weiß ja, wie allzu 'bcscbcidcn
— leider — heute noch recht viele Handlungsgehülfen sind, nur

nur Stellung zu erhalten. Wollte das Gericht die Angestellte
gegen die unsittliche Ausbeutung durch dcn Chcf schützcu, so hätte
cs nicht bei dcm geforderten Gehalt stehen bleiben dürfen, sondern
hätte, ohne Rücksicht darauf, ein wirklich angcmessencs, für Ber¬
liner Verhältnisse genügendes Gchalt festsetzen müsscn.

Konkursverwalter nnd Kaufmannsgerichte.
Die Frage, ob die Kaufmannsgerichte für Klagen gegen deu

Konkursverwalter zuständig sind, ist bon dcn Kaufmannsgcrichtc»,
die sich bisher mit dicscr Fragc zu bcschäftigcn hattcn, crfreulichcr-
weise bejaht worden. Jn Frankfurt a. M. bestritt cin Kon¬
kursverwalter die Zuständigkeit des Knufmannsgerichtcs, wcil nach
K 1 dcs Gesetzes, betreffend Kanfmannsgerichte, dicscs nur zu¬
ständig ist für Klagen zwischen Kaufleuten und Handlnngsgc¬
hülfen; ein Konknrsverwnlter sei nber lein Kaufmann uud des¬

wegen könne gcgcn ihn nur vor dc» ordcutlichcn Gcrichtcn gc-
llagt wcrdcn, wie ja nuch dns Reichsgericht cinmnl entschieden

habe. Das Kausmnnnsgericht Frankfurt u.M. crklärtc sich nbcr

für zuständig mit folgender Begründung:
„Die bon dem Beklagten erhobene Einrede der Unzu¬

ständigkeit dcs Kaufmannsgerichics ist zu verwerfen. Wenn
!z 140 Abs. 2 der Konkursordnung bestimmt, daß dic Klngc nus
Feststellung streitig gebliebener Konkurssorderungcn im ordent¬

lichen Verfahren zu erheben ist, und daß hierfür das Amts¬

gericht bezw. Landgericht, zu dessen Bezirk das Konkursgericht
gchört, ausschließlich zuständig ist, so setzt dics voraus, daß
überhaupt Klagercchte vor dcni ordcntlichcn Gerichte bestehen,
Absatz 2 dieses Paragraphen regelt lediglich die örtliche
Zuständigkeit des ii» ordentlichen Verfnhrcn nnzugehcnden Ge¬

richtes. Sofern cs sich nbcr um Forderungen handelt, für deren

Feststellung ein besonderes Gcricht zuständig ist, behält es nach
Absatz 5 dieses Paragraphen bei der Zuständigkeit dieser be¬

sonderen Gerichte sein Bewenden.

An der Eigenschaft der Kaufmannsgerichte als rcichsgcsctz-
lich bestellter besonderer Gerichte im Sinne dcs Z 13 Gerichts-
verfassungsgcsetzes kann kcin Zweifel scin. Der Umstand
ferner, daß iin vorliegende» Falle, wo es sich um cine Ge¬

haltsforderung aus cincm kaufmännische.» Dienstverhältnis
handelt, nicht dcr Arbeitgeber sclbst, sondcrn an dcsscn Stelle
dcr Konkursverwalter Beklagter ist, hindert gleichfalls nicht, die

Zuständigkeit dcs Kaufmannsgcrichtcs, dcnn ohnc daß cs ciner

Entscheidung dcr Frage, wclchc rechtliche. Stellung der Konkurs¬
verwalter nach dem Gesetze einnimmt, bedarf, ist sovicl n»S

dcr Literatur und der Rechtsprechung des Reichsgerichtes als

unbestritten zu entnehmen, daß dcr Konkursverwalter
nicht ausschließlich Organ der Konkurs¬

gläubiger, sondern zugleich auch Vertreter
des G e m c i n s ch u l d n c r s ist, namentlich insofern, als
von ihm vorgcnommcnc Rechtshaudluugen auch für den Gc-

meinschuldncr bindende Kraft besitzen. Jn seiner Eigen¬
schaft als Vertreter des Gcmeinschuld»crs
ist daher dcr KünkllrSvcrivnltcr als kauf¬
männischer Arbeitgeber im Sinnc dcs Z 1 dcs

Kaufmannsgerichtsgesetzes an zusehe n."

Auch das Kausmanusgcricht Brcslau hnt sich auf den glcichc»
Standpunkt gcstcllt. Es hat den Konkursverwalter als dc»
R c ch t s v c r t r c t c r der Handelsfirma angesehen
und sich für zuständig erklärt. Jn diesem Fnllc kam aber noch
ein weiteres als nur die Zusrändigteitsfrage in Betracht. Es

handelte sich darum, ob die Kaution dcs Angcstclltcn
als bevorrechtigte Fordcrung oder nls gewöhn¬
liche Schuldforderung nu die Konkursmasse anzu¬
sehen ist. Die im Konkurs befindliche Firma Karl
Panticl, Brcslau, hatte dcm Klägcr jcdcn Monnt einen Tcil
von dc»i Gchalt als Kaution cinbehaltcn, dicsc Beträge abcr nicht
sichergestellt, fondern als Geschäftskapital verwendet. Der Kon¬
kursverwalter, erklärte deshalb diese Beträge als mit dcm Ver¬
mögen der in Konkurs geratenen Firma vermischt, so daß diese
Beträge nicht als Gehaltsrest angesehen wcrdcn könncn, sondern
lediglich cine Schuldiorderung vorliege, für dic eine Bevorrechti¬
gung nicht bcstchc. Das Kaufmannsgericht Brcslau crklärtc aber,
die Kaution ist lediglich zur Sicherheit der Firma vor eventuellem

Schaden cinbehaltcn worden; dcn Charakter als Gehaltsrest hat
dicse sogenannte Knntion nicht verloren, sowcit dcr Klngcanspruch
nicht übcr cin Jahr zurückdntiert. Denn was dcr Untcrnchmer
zurückbehalten hnt, das wnrcu Tcilc dcs vcrdicntcn Gchaltcs und
gclten als solchc als bcvorrcchtigtc Fordcrung an dic Konkurs¬
masse. Das Kaufmannsgcricht Brcslau hat deshalb den: klagende»
Gehülfen den geforderten Betrag Angesprochen. Gcgcn dic

Pantielsche Konkursmasse bestehen Knutionsforderungen von An¬
gestellten in Höhe von c/i. 1800, dic nach dicscm Urtcil Wohl ohne
Klagc zur Auszahlung kommen werdcn, Dicscr Fall zeigt wieder
einmal, wie sich die Unternehmer auf billige Art und Weise Be¬

triebskapital verschaffen; einen andcrcn Zwcck hnt die Erlegung
von Kaution meistens nicht. Dann können die Angestellten
daraus ersehen, wic leicht sic geschädigt werden können, wenn sie
dcn Unternehmern Kautionen übergeben und nicht auf dcrc»

Sichcrstcllring drängen, dcnn cs ist kcincswcgs bestimmt, daß alle

Kaufmannsgerichte sich ans dcn Standpunkt des Kaufmanns-
gcrichtes Breslau stellen. Der „Mnnufakturist" bemerkt zu diese»:
Urteil:

„Nm noch cin Wort zu der Kautionseinrichtung zn sagen, so kann dicsc
überhaupt »icht als wünschenswert bezeichnet werden. Wo eine Kaution
aus sachlichen Gründen geboten erscheint, ist ihre Berechtigung anzuerkennen,
was aber soll eine Kantion in Gestalt eines monatlichen Abzuges bei
?g Angestellten eines Warenhauses?! Das ist sonst im ganzen Detail¬
geschäft nicht üblich und auch nicht begründet. Mindestens muhte die Ein¬
behaltung unangreisbar deponiert werden, Jn diesem ffalle aber hat der
Geschäftsinhaber mit diesen Beträgen wie mit seinem Kapital, und zwar
wohl ohne Zinsen zu zahlen, gcwirtschaftct »nd cs schließlich verwirtschaftet.
Wenn gegenüber solchem Verfahren der Gchaltsparagraph des Handels¬
gesetzbuches nicht ausreicht, so bedarf er noch einer Ergänzung, sci es auch
nur durch einc entsprechende Auslegung seitens dcr obersten Rcchtsinslanz,"

Es ist il»r zu wünschcu, dnß mich die übrigen Kaufmanus-
gcrichtc sich deii Anschauungen dicscr beiden vorgennnnten Kauf¬
mannsgerichte Nilschließen und dndurch verhindern, daß die Ange¬
stellten im Fnlle des Konkurses um ihre» verdienten Lohn kommen.
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Sozialpolitisches.
Neue Kaufmannsgerichte. Dic Stadtverwaltung in Kempten

beschloß die freiwillige Errichtung cincs Kanfmannsgcrichts, Tic

gleiche Stadtverwaltung,hatte sich lange gcgcn die Errichtung ciucs

Gcwcrbcgcrichts gesträubt, crst cin sanftcr Rippenstoß dcr Ncgicrnng
brachte sic znr Erfüllung dicscr Forderung. Jedenfalls hat die Stadt¬

verwaltung ähnliche, ihr natürlich widerwärtige, Drängcrcicn jctzt für

dic Errichtung ciucs Kanfmannsgcrichts erwartet uud dcu allerdings

richtigen Ausweg — freiwillige Errichtung cincs Kaufmanusgcrichts —

gcivählt, — Die Stadt Auerbach i. P. crrichtct für ihrcu Stadtbezirk
eiu Kaufmannsgcricht, nachdem dic Verhandlungen mit den umliegenden
Gcmciudcu kcin Ergebnis hatten. — Dic Gcmcindcvcrwaltnngcn

Annwcilcr, Cdenkoben und Landan sprachen sich für dic Errichtung
cincs gemeinsamen Kaufmanusgcrichts aus. Dic Gcmcindcvcrwaltnngen
Bergzabern nnd Maikammer haben die Beteiligung abgelehnt,

Knriosa von den Kaufmannsgcrichtswahlen. In

Rummelsburg war von unserem Verbände cine Vorschlagsliste znr

Wahl dcr Bcisitzcr zum Kansmannsgericht aufgestellt. Bei dcr am

24, September stattgcfundcucu Wahl hat dcr Vorsitzcndc dcr Wahl¬
kommission, Assessor Köhler (Vorsitzender dcs Gewerbe- nud Kans-

mauusgerichts Rnnuuclsburg) die Wähler uach dcr Art ihrcr Be¬

schäftigung gefragt. Wer „Erpedieut" angab, wnrdc von dem natürlich

gesetzeskundigen Herren Assessor nicht als Handlnngsgehülfe angesehen
uud von der Wahl ausgeschlossen. Durch dicse geradezu unverständliche
Art dcr Wechllcituug kameu fünf unserer Wähler um ihr Wahlrecht,

trotzdem sämtliche fünf Wähler vou ihren Arbeitgebern cine Legiti¬
mation als Handlnngsgehülfe vorweisen konnten. Dicse Zurück¬
weisungen uud die Frage dcs Vorsitzenden an dcn einzelnen Wähler,
ob cr gelernter Kanfmann sci, empörte die Anwesenden uud erzeugte
bci ihnen die ganz sclbstvcrständlichen Zwischenrufe wie „unzulässig",
„unbegreiflich", was dcn Vorsitzcndcn veranlaßte, im echten Asscssorton
zn bemcrkcn, wer mit seiner Geschäftsführung uicht zufrieden sei, mögc
Beschwerde bcim Bezirksansschuß führen. Was selbstverständlich nnch

ohne diesen Hinweis geschehen wird. Im ganzen sind bei der Wahl
38 Stimmen abgegeben worden. Fünf Beisitzcr waren zn wählen. Anf
die Listc dcs D. H,-V, fielen 8 Stimmcn glcich einem Bcisitzer, dic

Listc der Hirschen erhielt 97 Stimmen, also 4 Bcisitzcr, Auf unsere
Liste ficlcn 3 Stimmen, mit den zurückgcwicscncn 5 Wählern hätten
wir ebenfalls einen Beisitzcr errnngcn.

— Unsere Beschwerde gegen die

eigenartige Bcrcchuuugsmcthodc dcs Stadtrats in Gera bci der

Wahl dcr Gehülfcnbeisitzcr (siehe Nr. 192, S. 9l) hat das Ministerinn,

abgcwicscn mit dcr Begründung, daß nnscrc Auslegung zwar richtig
sei, die vom Stadtrat zu Gero beliebte Zähluugsmcthodc aber auch
uicht gcgcu das Gesetz verstoße! Also bcidc haben Nccht! Wirklich
cin köstliches Ministerium! — Iu Bremerhaveu war bckauutlich dcu

iu auswärtigen Filialen dcs Brcmcrhavencr Konsumvereins beschäftigten
Angestellten das Wahlrecht znr Wahl dcr Bcisitzer in Bremcrhavcn
verweigert wordcn (siehe Nr. l93, S. l00). Unser Protest dagegen ist

zurückgewiesen wordcn. Nicht genug damit, ist auch die von unserem
Verbände eingereichte Vorschlagsliste für ungültig erklärt wordcn, wcil

einzelne dcr Unterzeichner uicht in Bremerhavcn selbst beschäftigt sind.
Dabei rührten gerade die beanstandeten Unterschriften vou solchen

Angestellten her, dic einen Wahlausweis bekommen hattcn. Auf dicsc
Weise ist uns dic erfolgreiche Beteiligung an dcr Wahl unmöglich
gemacht wordcu.

Dürfen Bcisitzer vou Geivcrbcgerichten deu Parteicu
Auskunft erteilen? Wie in Nr. 189 S. «6 gemeldet, hatte der

Negicrungspräsidcnt zn Schleswig dnrch eine Verfügung dcn Gcwcrbc-

gcrichtsbcisitzcrn verboten, nn Ncchtsnchcnde Auskunft zu erteilen. Um

dic Rechtsuugültigkeit dicscr Verfügung festzustellen, hatte dcr Arbciter-

bcisitzcr Weber-Kiel, entgegen dcm Verbote, sich öffentlich zur Ansknnft-

crtcilung au Ncchtsuchcnde angeboten. Das Landgericht Kiel sprach
Weber am 3, Februar von der Anklage des Vergehens ans § 2l Abs. 3

des Gewerbcgerichtsgcsctzcs frei. Die Revision dcs Staatsanwalts

gegen das freisprechende Urteil ist nun vom Reichsgericht ver¬

worfen worden. Das Reichsgericht hat entschieden, daß ciu

Gewerbcgcrichtsbcisitzer Rat nnd Auskunft erteilen darf, ebenso gut
wic cin Schöffe als Ncchtsanwalt Rat erteilt odcr ein Nechtsanivalt
einen guten Frennd vor Gericht verteidigt. Die Verfügung des

Ncgieruugspräsidcuteu zu Schleswig ist also nicht rechtsgültig.

Acht-Uhr-Ladenfchlusz. Eiue Mchrhcit zu Gunsten dcs Acht-
Uhr-Ladcnschlusses ergab sich bci der Abstimmung in Neustadt (Nhcin-
pfalz), Landau (Bayern), Hettstedt uud Sangerhausen (Provinz
Sachsen), so daß die Anordnnng des Acht-Uhr-Ladenschlusses sür

diese Orte bald erfolgen wird, — Jn St. Jngbert haben sich
95 Ladeninhabcr gegen nnd 45 für dcn Acht-Uhr-Ladenschluß aus¬

gesprochen. — Der Nutzen des Acht-Uhr-Ladenschlusses für die

Geschäftsinhaber ergibt sich nus dem Voranschlag zum Etat der

Stadt Hannover. Nachdem der Acht-Uhr-Ladeuschlusz iu Hannover
ein Jahr bcstcht, hat stch ergeben, daß die Einnahmen dcr Stadt aus

elektrischer Beleuchtung nm rund ^t, 200 000 in diesem Jahr zurück¬
gegangen sind bci cincr Gesammtcinnahme von ^t, 975 «00. Um fast
cin Viertcl haben sich die Einnahmen für Abgaben von elektrischem
Strom vermindert. Den Ladeninhabern ist dicse enorme Snnuue zu

gute gekommen, für sie bedentet das eine e r h c b l i ch c Ersparnis,
die durch dcu verminderten Gasverbrauch uoch vergrößert wird.

Sonderbarerweise ivird diese Tatsache vou dcu Gegnern des früheren
Ladenschlusses als Argument gegen dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß an¬

geführt, sie machen dcn Ladcuiuhcibcru damit graulich, indem sie ihncn

vorschwatzen, daß dic Ladeninhaber ja auch diesen Ausfall am Gcmcinde-

budgct decke,, müssc». Das ist aber falsch. Gewiß müssen die Ladcn-

inhaber znr Dccknng dcr Mindereinnahme» im Gemcindehanshalt mit

bcitragcn, aber »icht sie allein, sondern die ganze Bebölkernng hat mit

dnzn bcizntragc», so daß dcr auf dcu einzelnen Ladcniuhaber ent¬

fallende Tcil weit geringer ist nls die erzielte Erspnrnis nn Spesen
für Beleuchtung, Die Gegner dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses behaupten

ja immcr, daß durch dcn früheren Ladenschluß die Geschäftsinhaber

geschädigt würden; dns Gegenteil ist nber dcr Fall; die Geschäfts¬
inhaber haben sogar Nutzen von dem früheren Ladenschluß.

Die Ausuahmetage vom Neu»-Uhr-Ladenschluß sind in

Frankenthal von, 40 auf 21 reduziert worden.

Handelsinspektorcu. Iu dcr Sitzung vom 8. September nahm
die Gcwerbckammcr Leipzig folgende Resolution an:

„Die Gewcrbekammcr erachtet zwar dic nachdrücklichere,
nicht durch die untersten Anfsichtsbeamte» der Gewerbcpolizeibehördc»
auszuführende lleberwachung der für die Angestellten in

Handelsbetrieben erlassenen Schutzvorschriftcn für durchaus

nötig, sie hält dagegen die Errichtnng einer besonderen
H a n d e l s i n s p c kt i o n mit Handclsinspcktorcn znr Zcit nicht für

erforderlich,"

Der znr Vorbereitung dieser Frage eingesetzte Ausschuß ist auf

Gruud der Tatsachen zn dem Ergebnis gekommen, daß das Verlangen
dcr Handlungsgehülfen nach einer besseren Ueberwachnng der Schutz¬
gcsctzc im Handclsgcwcrbc durchaus begründet und daher
dicscs Verlangen nur zu befürworten ist. Dcr Ansschnß hiclt
nbcr zu dieser lleberwachung besondere Beamte mit technischen und

wissenschaftlichen Kenntiiissen keineswegs für nötig, sondern die bestehende
Gewcrbeinspektion für genügend, und daher dic anscheinend widerspruchs¬
volle' Resolution.

Die Hnndclskamin er Dresden hat es sich dagegen nicht nehmen
lassen, die Tatsachen nuf dc» Kopf zil stelle». Sie hat sich gegen

die Einführnng von Handclsiiispcktorc» nlisgesprochcn mit folgenden
„Gründen":

Die Verhältnisse lägen im Kaufmauiisbetriebc anders nls im

Fnbrikbctricbc; hicr sci die persönliche Fühlung zwischcn dcn Fabri¬
kanten nnd dcr oft schr zahlreichen Arbcitcrschaft gering. Die in

Bureau angestellten, durchweg aus gebildeten Elementen, zusammcu-
gesetztcn Beamten könnten für sich selber sorgen uud brauchten
keinen Für sorge erzieh er. Die Tätigkeit dcr Handcls¬
inspcktorcn würde auch insbesondere den Geschäftsbetrieb

schr störe n, Sic würden sicher oft „zur Unzeit" bei leb¬

haftem Geschäftsgänge erscheinen, dic Angcstclltcn übcr
'

ihrc Prinzipale ausfragen und dadurch Anlaß zn

allerhand Z w i sti g kc i t eu und Denunziationen
geben. Solange noch im kaufmäunischcn Staude das meist „gute
Eittvcruehmeu" zwischen Prinzipal und Augcstclltcu bestehe, sei dic

Austeilung von Handelsinspektorcu mindestens bcrfrüht. Es scheine
dem Ausschuß dcr Kammer, als sci dcr ganze Antrag ein Pro¬
dukt einiger ü b c r c i fr i g c r F ü hr c r d c r G c h ü l f c u -

verbände, und jeder kaufmännische Angcstelltc
müsse sich eigentlich dagegen verwahren, daß man ihm der¬

gestalt die Rechte der gebildeten Klasse absprechen wolle;

vielleicht sci auch, weil man für die Haudclsinspcktoren Mangel n»

Beschäftigung befürchte, für sie eine beratende Tätigkeit auch gegen¬

über den Prinzipalen in Aussicht genommen. Dafür werde sich nbcr

dic Kaufmauuschaft wohl bedanken.

Es verlohnt sich nicht, anf derartiges haltlose Gerede näher ein¬

zugehen. Aus dem Ganzen spricht das böse Gewissen nnd dic Fnrcht
vor ciner energischen Ucbcrwachuug dcr Schutzgesctze im Handclsgcivcrbc,

Die Ergebnisse der vrenszischen Wareuhaussteuer. Nnch
dcm Gesetze vom 18. Juli 1900, betreffend dic Warenhaussteuer, wurdcn

veranlagt:

Provinz
Steuerpflichtige Stcucr (Mark)

19«, 1903 l9«4 I9«l 1903 1901

Ostpreußen 2 1 11500 1636« 4000

Westprcnßcn 2 — 2 24000 — 3250»

Berlin 20 15 11 1342953 950733 839«l4

Brandenburg.... 7 7 12 131250 11330« 138000

Pommern 3 4 4 5900» 51047 543 l6

Posen 1 — 2 40V« — 800»

Schlesien IN 7 8 223002 169300 1672««

Sachsen ., 7 3 4 97400 2950« 29172

Schlcsw.-Holstcin 4 3 4 04000 6000« 72653

Hannover ^ 3 1 2 75500 37«39 36642

Westfalen 5 8 5 5360« 43830 5075«

Hesscii-Nassa» ,.. 8 5 5 1210UN 94941 128047

Nhciiilaiid ^ 37 l8 22 80510« 30720« 404711

Im Staate,, 109 73 82 3073905 193325» 1965005
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Hiernach ist im Jahre 1904 dic Gesamtzahl dcr veranlagten
Betriebe gegen das Vorjahr nm 9, d, i, nm 12,3 pZt., dagegen die
jährliche Stener nm ^1, 3l 75S, also nnr um l,6 pZt,, gestiegen. Gegen
das crste Vcranlaguugsjahr stehen alle Vernulagniigsergcbuisse 'seit
1902 erheblich zurück, weil im ersten Jahr cine größere Anzahl von
Betrieben (Konsnmnnstaltcn, große Fabriken und dcrgl,) mit zur Ver¬
anlagung herangezogen waren, die nach dem Sinne des Gesetzes vou
1900 keinesfalls als „Warenhäuser" angesehen werdcn sollten uud
demgemäß dnrch Erkenntnis des Obervcrmaltnngsgerichts bekanntlich
ivicdcr freigestellt wurden. Die Ergebnisse von 1904 zeigen durchaus,
dnß sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht dnrch reaktionäre Gesetze
ernstlich in ihrcr Entwicklung behindern lassen: die Erdrosselung der
Warcnhänscr, die das Gesetz nach dem Wunsche der Mittelstandsretter
und Agrarier herbeiführen sollte, ist so vorzüglich geglückt, daß dic
Warcnhänscr sich in einem Jnhrc um 12,3 pZt. vermehrt haben.

Sozialreform im Auslande.
Ein neues Sonutagsruheaesetz in Oesterreich ist unterm

5. Jnli d. I. vom Neichsrat beschlossen worden. Das Gesetz zerfällt
in zwci Abschnitte, von denen der crste dic Verhältnisse im Gewerbe,
der zweite diejenigen im Handel regelt. Für die gewerblichen Arbcitcr
gilt als Grundsatz die völlige Souutagsruhc, uur für Reparaturen
sowie bei Gewerben, dcrcn Natur eine Unterbrechung des Betriebes
nntunlich erscheinen läßt, sind ähnlich wie bei der dcntschcn Rcichs-
gcwcrbcorduuug Ausnahmen zugelassen. Für das Haudels¬
gewerbe wird die Sonntagsarbcit auf vier
Stun dcu, dcrcn Lage uicht vorgeschrieben ist, beschränkt,
währcnd das alte Gcsctz vom 16. Januar 1895 scchs Stunden gestattete.
An den Ausnahmesouutagcii, wie zur Weihnachtszeit, zu dcn Festtagen
dcr Lcmdcspntrone uud dergleichen, ist e i n e V c r m e h r u u g dcr
Arbcitszcit bis zu acht Stund cu zulässig, Ebcnso
kann cinc solchc in Berücksichtigung besonderer ötlichcr Verhältnisse, wie
zum Zwecke dcs Verkaufs von Lebeusmittclu in Ausflugsorten, auf
Bahnhöfen und dergleichen, nach A nhöruug der betreffenden Ge¬
meinden, Genossenschaften und dcs A u s s ch u s s c s derGchülfeu-
schaftcu zugestanden wcrden. Endlich ist für Orte mit weniger als
6000 Einwohnern für alle Sonntage oder für diejenigen bestimmter
Jahreszeiten cine Vermehrung dcr Sonutagsarbeit auf sechs Stunden
zulässig, . Für Kontor- nnd Bureauarbcit beträgt die höchste
zulässige Sonutagsarbeit zwei Vormittagsstunden, nnd auch
das nur dann, wenn jedem einzelnen Angestellten Mindens jeder
zweite Sonntag ganz freigegeben wird. Jn den
Haudclsgcwcrbeu, iu welchen das Personal an Sonntagen länger
als drei Stunden verwendet wird, ist diesem Personal entweder
jeder zweite Souutag ganz freizugeben odcr, falls dics
uicht durchführbar ist, eiu halber Wochentag als Ruhetag
einzuräumen. Endlich werden die politischen Landcsbehördcn
ermächtigt, auch abweichend vom Gesetze die Sonntagsruhe im Haudels¬
gewerbe besonders zu regeln, also eventuell auch völlige Sountagsrnhe
vorzuschreiben. Ferner ist eine Reform dcr Arbcitcrvcrsichcruug iu
Angriff genommen.

Jn Belgien ist schon längere Zcit ein Sonntagsruhe-
gesetz von' der Dcputiertcnkammer und dem Senat beschlossen
wordcn, uoch immcr harrt es aber dcr Bestätigung. Nach den Be¬
schlüssen soll im Prinzip dic völlige Sonntagsruhe für Industrie und

Handel vorgeschrieben werdcn, doch sind auch hicr schon eine recht
erhebliche Zahl von Ausnahmen vorgesehen.

Ferner ist cine ncnc Verordnung, bctr, Sitzgelegenheit
für Verkäuferinnen erlassen worden, dic dic Inhaber
von Bcrkanfsmagaziucu verpflichtet, für jede der in ihren Bc-
tricbsränmcn beschäftigten weiblichen Angestellten cinc Sitzgelegenheit
zn beschaffen. Den Angestellten ist cs ausdrücklich zu gestatten, dic
Sitzgelegenheit zn benutzen, sobald sie nicht beschäftigt siud. Die Kon¬
trolle hnt dic Fnbrikinspcktion auszuübend Znwidcrhandlungcn wcrdcu
mit Strafen von Frcs, 1—25, im Wiederholungsfälle mit höheren
strafen geahndet.

Im Kanton Bafel-Stndt sind Schutzbcftimmungcn für dic
Verkäuferinnen in Kraft getreten, Dic Arbcitszcit darf für dic
Vcrkänfcrinncn übcr 17 Jahre 11 Stnndcn und nnter 17 Jahren
10 Stnndcn in dcr Rcgcl uicht übersteigen; gewisse Ausnahmen sind
zugelassen, doch dürfen diese nicht anf Mädchen unter 18 Jahren an¬

gewendet werdcn. Ferner muß für die Verkäuferinnen ausreichende
Sitzgelegenheit vorhanden sein. Mit dcr Ucbcrwachnng dcr Ein¬
haltung dieser Vorschriften ist die Gcwerbeinspcktion betraut,

Iu Frankreich beschäftigt ciu Entwurf übcr cin Alters- und
Jnvaliditäts-Fürsorgegesctz das Parlament. Das Gesetz soll sich

auf dic Augestellten nud Arbcitcr dcr landwirtschaftlichem industriellen
uud kommcrzicllen Betriebe erstrecke».

Aus Rnszland kommt dic etwas unwahrscheinlich klingende Nach¬
richt, daß die Ncgicrnng die Errichtung von Kaufmannsgcrichten
nach dcm Muster der deutschen Kanfmannsgerichte plant uud bereits einen
Beamten nach Deutschland geschickt hat, der sich mit dcm Gcschäftsgaug
dcr deutschen Kanfmauusgcrichlc bekannt machen nnd anch den Gewerbc¬
gcrichte» seine Aufmerksamkeit schenken soll. Wir bezweifeln, daß dic
russische Regierung gcwillt ist, dic Arbcitcr uud Angestellten bei der Recht¬
sprechung übcr ihre eigene» Angelegenheiten mitwirke» z» lasse».

Aus der Handlunasgehülfen-Bewegung.
Einen schöuen Erfolg hat der Bezirk M ü n ch c u unseres

Verbandes errungen. Dic große» Warenhäuser H, Tictz und

Obcrpollingcr hatten bishcr völligc Sonntagsruhc cingesührt.
Das Kaufhaus Obcrpollingcr tnndigtc nun anfangs September
an, daß währcnd der Wintcrmonate an Sonn- und Feiertage»
die Geschäftslokale von 10 bis 12 llhr geöffnet werden. War dic

freiwillige Uebereinkunft zwischen dcn Warenhäusern erst einmal

durchbrochen, dann stand sicher zu erwarten, daß nuch H. Tietz uud

andere Firmen nachfolgen wcrden. Es galt dcshnlb, dcn Anfang
zu cincm solchen Rückschritt zu verhindern. Unser Bezirk berief
deshalb auf den 9. September cinc Versammlung nach dcm

Restaurant Kappler ein, die sich mit dcm Vorgehen dcS Kaufhauses
Oberpollinger befaßte, Kollege Rauscher wics in dicscr Vcr-

sammlung darauf hin, daß dic Direktion dcs Kaufhauses Ober¬

pollingcr Wohl versprochen habe, dic Sonntagsruhc zu halten, ihr
Versprechen abcr nicht halten will. Rauscher rollte bei dieser
Gelegenheit gleich ein Bild von dcn im Kaufhnusc Obcrpollingcr
herrschenden Arbeitsvcrhältnissen auf. Unser Bezirk blieb aber

nicht dabei stehen, sondcrn trat in Gcmeinschnft mit dcm Zen¬
tralverband der Handels-, Transport- und Verkchrsnrbeitcr mit
dcr Direktion dcr Kaufhauses Obcrpollinger in Verbindung uud
dcr Erfolg war, daß dic Direktion dic schriftliche: Zusichcruug gab,
ab 17. September, die völlige Sonntagsruhe, mit Ausnahme der

nicht gesetzlichen Feiertage, dcr bcidcn Oktoberfest-Sonntngc und
zwei Sonntagen vor Weihnachten, wieder einzuführen. Bei dem
Warenhaus H. Tictz crzicltc nnscr Bezirk München cinc Ver¬

längerung der Mittagspause von 1"/t auf zwei Stunden; bezüglich
dcr Frage der Urlaubsgcwcihrung, Strafgelderwcscn, Behandlung
des Personals durch die Rayonchefs wurden auf unscrc An¬

regungen hin Zugeständnisse gcmacht. So zcigcn wir durch prak¬
tische Arbeit, wie eine kleine, zielbewußte Organisation mehr er¬

reichen kann, als die mit vielen Nullen prahlenden verschwom¬
menen tausmännischen Vereine. Tie übrigen Organisationen,
besonders der Tcutschnntionalc Hnndlungsgchülfciivcrbnnd, dcr
„immer wachsamc", habcn keinen Finger gerührt, um dic Bc-
seitigung der Sonntagsruhe für 2000 Angestellte zu verhindern,
sie überließen uns dic Arbcit. Wir wcrdcn auch künftig nuf dcm
Posten sein.

Deutschnationales. Die „Handelswacht" bringt in Nr. 19
vom 1. Oktober einen Bericht übcr dcn Verbandstag dcntschcr Ge¬
wcrbegerichtc, dcr so rccht zeigt, was dic „Handclswacht" unter objek¬
tiver Berichterstattung versteht. Zunächst sangt sich dic „Handcls¬
wacht" etwas übcr die Vorkonferenz der Arbcitnchmcrbcisitzcr aus
ihren Fingern. Nus Schacks Rede gibt sie dauu einige Sätze
„wörtlich" wicder. Sonderbar, was die „Handclswacht" Schack sagen
läßt, davon hat man ans dem Vcrbandstag in Würzburg — nichts
gchört, kaum cin Wort stimmt iibcrciu mit dem wirklich Gesprochenen.
Das, was Schack wirklich gesagt hat, davon bringt dic „wörtlich"
zitierende „Handclswacht" — nichts, Schack behauptete in Würz-
burg, daß sein Verband mit dcr Agitation für Schaffung cincs Ver¬
bandes dcntschcr Knnfmaunsgcrichte nichts zu tun habe. Dagegen
läßt ihn die „Handclswacht" sagen: „Ich darf hicr einfügen, daß dcr

Beschluß des Altouacr K,-G. uud die vou dort getroffenen Vor¬
bereitungen zur Gründung cincs besonderen Verbandes in keinerlei
Z u s ei m m e n h'a n g mit den Bestrebungen unseres Ver¬
bandes steheu, Dic entgegengesetzten Zcitnngsmclduugcu sind falsch."

Der Unterschied ist zn auffallend. Ein irgendwo gefaßter Beschluß
hat allerdings mit den Bestrebungen dcs dcutschnalionalen Ver¬
bandes nichts zutun, wohlabcr istdcrdeutschuatioualcHnudluugsgchülfcu-
Vcrband dcr Urhcbcr dieses Beschlusses, Es wäre mindestens ciu rccht
sonderbarer Zufall, daß gerade uud mir die deutschnationaleu Bcisitzcr
dieser Sachc sich nnnnhmcn. Es stimmt aber uoch mehr uicht. Schack
sagte wörtlich: „Die entgegengesetzten Zcitungsmcldungcn sind
Schwinde l." Wohl möglich, daß dic Handclswacht sich verpflichtet
fühlt, dicscn Ausdruck zu ersetzen durch ein weniger anstößiges Wort,
vielleicht ist Schack sclbst durch dcu Ordnungsruf, den cr sich
durch dicscn Ausdruck auf dcm Vcrbandstag der Gewcrbcgcrichtc
zugezogen hat, zum Gcfühl gekommen, daß derartige Ausdrücke wohl
bci ihm uud seinen Kollcgcn gang und gäbe scin können, auf ciner
Tagung von Männcrn, die nicht auf dcutschuatioualc Umgangssprnchc
gcaicht sind, abcr rccht unpasscud sind, nnd er hat ans dicscm Gefühl
heraus seine Rede entsprechend geändert. Schließlich ist cs Nebensache, wer

die Redaktion vorgenommen hat, aber man kann doch nicht cinc völlig
vcrändcrtc Wiedergabe von Anssührnngcn als „wörtliches" Zitat bringen.
Das doch zu tun, bringen eben nur dic Dcntschnationalcn fertig, dic
sich als Sittlichkcitswächtcr übcr die anderen Vcrbändc aufspielen, — Jn
Eiscuach-Dcrcnbach ist für dcn auf dcr berühmten Studienreise deutscher
Rcichstngsnbgeorducicr nach uuscrcn Kolouicu gestorbenem Abgeordneten
cine Nachwahl nölig. Die „Handclswacht" mcldct, daß ein Wahl¬
ausschuß vereinigter nationaler Partcicn Hcrrn Schack als Reichs -

tagskandidaten aufgestellt und Herr Schack geruht hat, dic
Kandidatur anzunehmen. „Wenn im Wahlknmpfc aus Mangel
an Mitteln nichts versäumt zu wcrdcu braucht, dann wird cs

gelingen, unserem Vcrbandsvorstehcr zum Siege zu verhelfen", meint
die „Handclswacht", Ja, ja, dcr nsrvus rsrura! Vielleicht iic

Lotterie gefällig, wie zur Deckung dcr Schulden beim Hausbau?
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Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Der Bezirk Stuttgart unseres Verbandes hat gemeinsam
mit dem Zcntralverband der Handels-, Transport- und Verlehrs-
arbeiter an dcn Gcmeinderat zu Stuttgart eine Eingabe gerichtet,
in der die obligatorische Einführung dcr völligen
Sonntagsruhe für alle Handelsbetriebe in

Stuttgart und die Einführung des Acht-Uhr-Laden-
schlusscs gefordert wird.

Bremerhavcn. Jn der Mitgliederversammlung am

22. September wurde als Bevollmächtigter I. v. Seggern, als

Kassierer W. Hertsen und als Schriftführer A. Mertens gewählt.
Ter Bericht dcr Lohnkommission über dic Verhandlungen mit dcr

Verwaltung dcs Konsumvereins rief eine lebhafte Debatte hervor,
die zur einstimmigen Annahme folgender Resolution führte:

„Dic heutige Mitgliederversammlung lehnt dic Vorschläge
der Verwaltung des Konsumvereins zur anderweitigen Rege¬
lung dcr Lohnfrage ab, wcil sie darin nur einen Vorteil für
einzelne erblicken kann, welcher der Allgemeinheit der An¬

gestellten keinen Nutzen bringt."
Brcslan. Mitgliederversammlung vom 7. September im

,^Case-Restaurant". Kollegin Gaßmann referierte über: „Dic
Sonntagsruhc im Haudelsgcwerbc", Notwendigkeit und Durchführ¬
barkeit derselben nachweisend. Jn der Diskussion meinte ein

„Kollege" Hcrnstadt, die volle Sonntagsruhe liehe sich nicht durch¬

führen, sie licge anch gar nicht im Interesse der Handlnngsgc¬
hülfcn. Womit sollen denn die Handlungsgehülfen dcn freien
Sonntag zubringen und dergleichen konfuse Redensarten mehr
entflohen dem Munde dieses „Kollegen", dcr sicher ein „Juwel"
fiir die Unternehmer :st.

Elbcrfcld. Jn der am Sonntag, den 1. Oktober, stattge-
fundcncn Quartalsversammlung gaben zunächst dic Kollegen
Rotter und Dröner dcn Vorstands- und Kassenbericht, aus denen

besonders hervorzuheben ist, dasz die Mitgliederzahl erfreulicher¬
weise in stetem Zunehmen begriffen ist. Von verschiedenen Seiten
wnrde der schlechte Versammlungsbcsuch beklagt und Vorschläge
zur Beseitigung dieses Uebclstandes gemacht. Weiter wurde ge¬

wünscht, daß der Vcrband mehr von sich reden mache, es müsse
mehr in die Öffentlichkeit getreten werden, es müßten frcmdc
Versammlungen besucht und selbst öffentliche Versamm¬
lungen arrangiert wcrdcn. Dcm Kassierer wurde Tcchargc cr¬

tcilt. Die Neuwahlen ergaben folgendes Resultat: zum Vor¬

sitzenden wurde Kollege Rotter, als Kassierer Dröner, als Schrift¬
führer Hchck, als Delegierte in die Gcwcrkschaftskommifsion Schutt
uud Kleemann gewählt. Die Diskussion über die der „Sozialen
Kommission" zu überweisenden Aufgaben wurde bis zur nächsten
Versammlung vertagt.

Frankfurt a. M. Die am 6. September stattgefundene Mit¬

gliederversammlung war hauptsächlich der Frage einer verstärkten
Agitation gewidmet. Unter anderem wurde beschlossen, im nächsten
Monat wieder mit der Abhaltung regelmäßiger Vortrüge zu be¬

ginnen, zu deren Besuch Gäste sehr willkommen sind.

Halle a. d. S. Mitgliederversammlung vom 4. Oktober im

„Weißen Roß". Kollege Schule hielt einen Vortrag über: „Die

Zinnindustric", dabei auf die Schädlichkeit dieser Industrie für
die Arbeiterschaft hinweisend. Zum Schriftführer wurdc Schulc
gewählt. (Eing. 0. Oktober.)

Hamburg. Jn der Mitgliederversammlung vom 5. Oktober

im „Holsteinischen Hause", Kohlhöfcn 16, sprach Kollege Josephsohn
über dic Verhandlungen des Kölner Gewerkschaftskongresses und

dcs Hamburger Gewerkschaftskartells zum Thema „Gewerk¬

schaften und Genossenschaften". Die nochmalige Anberaumung
dicscs Themas war notweudig geworden durch einc nach dem

Kölner Gewerkschaftskongreß im „Hamburger Echo" erschienene
Polemik über die Frage, ob die Genossenschaft „Produktion"
Tischlerarbeiten zu ihren Bauten am Platze anfertigen lassen soll,
odcr, wcnn auswärts billiger zn haben, dic Arbeiten dorthin ver¬

geben könne. Das Gewertschnftskartell befaßte sich in zwei
Sitzungen mit dieser Frage und kam zu dcm Beschluß, daß die

Genossenschaften ersncht wcrden, ihre Arbeiten, soweit die Möglich¬
keit vorhanden sci und dic Konkurrenz cs irgcnd zulassc, am

Platze zn bergeben. An Hand des stenographischen Protokolls wies

der Referent nach, daß die Diskussion über die Genossenschaften
iu Köln keineswegs verfehlt und schädlich gewesen ist, sondern
daß dort begründete Beschwerden über die Behandlung gewerk¬
schaftlicher Forderungen seitens der Genossenschaften vorgebracht
wordcn sind. Wenn diese Kritik unliebsam empfunden wird,

müsse man nicht diejenigen dafür verantwortlich machen, welche
berechtigt und verpflichtet waren, die Mißstände zu kritisieren,
sondern diejenigen Genossenschaften resp, deren Leitungen, die

solche Mißsräude duldeten. Das letztere hat sogar v. Elm zu¬

gegeben, der nnch dem Protokoll in Köln sagte: „Nur um ^> pZt.

Dividende mehr herauszuschinden, kämpft mau stundenlang ni

den Konsumvereinen; die berechtigten Interessen der

Angestellten wcrden mit Füßen getreten." Die

Diskussionsredner in Köln haben also nur dasselbe getan wie

v. Elm, wenn sie solchc Mißständc kritisierten. Wir haben stets

versucht, berechtigten Wünschen der Genossenschaftsangestellten
durch gütliche Verhandlungen mit den Genossenschaftcn zur An¬

erkennung zu verhelfen. Wenn allerdings die Leitungen der Ge¬

nossenschaften jede Verhandlung rundweg abgelehnt, also die Or¬

ganisation nicht anerkannt haben, wie es schon vorgekommen ist,
odcr unter den nichtigsten Vorwäuden selbst solche Wünsche zu

erfüllen fich weigcrtcn, dic der Genossenschaft nichts weiter als

den guten Willen gekostet hätten, so hätten wir dann entsprechend
draufgehauen und gedenken dies auch in der Folge zu tun.

Redner forderte zum Schluß auf, gemäß dcn gefaßten Beschlüssen
die Genossenschaften zu unterstützen, aber auch fest und einig zur

Gewerkschaft zu halten, denn nur darin liege oie Gewähr für
cine wirksame Vertretung der Interessen der Genossenschafts¬
angestellten im besonderen und der Handlungsgehülfen im allge¬
meinen. Dem Vortrage folgte cine eingehende Diskussion, die

sich bis nach Mitternacht hinzog. Die weiteren Verhcmdlungsgegen-
ständc wurden bis zur nächsten Versammlung vertagt.

Köln. Versammlung am 10. September in der „Glückauf-
Halle". Dic Genossenschaft „Hoffnung" hat cincn neuen Lohn¬
tarif ausgearbeitet, der in einzelnen Punkten nicht unseren
Wünschen entsprach. Nach lebhaften Erörterungen wurde mit

dcr Lösung der strittigen Punkte der Vorstand des Bezirks betraut.
— Jn der Versammlung am 2S. September sprach Kollege
Rauschenberg über: „Gewerkschaftliche Taktik".

Königsberg. Oeffentliche Versammlung am 8. September
im „Ludwigshof". Redakteur Borchardt sprach über das Thema:
„Streik der Handlungsgehülfen". Der Referent verglich die Lage
der Handlungsgehülfen mit derjenigen dcr gewerblichen Arbeiter.

Beide arbeiten unter den gleichen Bedingungen, leiden unter dcn

gleichen Mißständen. Daraus folge, daß die Handlnngsgehülfcu
die gleichen Mittel wie die Arbeiter zur Besserung ihrer sozialen
Lage anwenden müssen. Schneider vom Leipziger Verband

mußte zugestehen, daß kein vernünftiger Mensch gegen den Streik

an und für sich etwas einzuwenden hat. Er bezweifelte aber, daß
die Entwicklung im Handelsgewerbe so weit gehen werde, um die

Anwendung des Streiks im größeren Maßstabe zu ermöglichen.
Dann bekannte sich Herr Schneider zu der ganz neuen Aus¬

legung des Wortes „national", unter dem er nicht eine befondcrc
Staatsform, fondern die kapitalistische Wirtschaftsweife versteht.
Jn seinem Schlußwort nagelte Redakteur Borchardt diese eigen¬
artige Anschauung eines „nationalen" Gehülfen fest. Herr
Schneider ist nach feinem Ausspruch kein unbedingter Anhänger
dcr Monarchie mehr. (Was wird Herr Hitler dazu sagen? Red.)
Mit einer Aufforderung, dem Verbände beizutretcn, wurde die

von über 200 Personen besuchte Versammlung geschlossen.

Mannheim. Jn der Mitgliederversammlung vom IS, September
wurde Kollegin K. in den Vorstand gewählt, der uuumehr ans fünf
Personen besteht. Eine Resolution wurde angenommen, in der nm

Beschleunigung dcr von uns und dcn kaufmännischen Vereinen beim

Stadtrat gestellten Forderung nach Verkürzung der Sonntagsarbcit in

dcn Detailgeschäften crsucht wird. Für dic Wintermonate sind be¬

lehrende Vorträge vorgesehen. Versammlungsnbendc sind jeden ersten

nnd dritten Freitag im Monat im Restaurant „Großer Hirsch", L 1, IS.

(Eing. 3. Oktober.)

Nürnberg. Am 22. September fand cine öffentliche Versammlnng
im „Englischen Hof" statt, Pfeiffenbergcr sprach über das Thema:
Warum müssen sich die Handlungsgehülfen gewerkschaftlich organisieren?
Da die Dentschnationalen dic Mehrheit dcr Versammlungsbesnchcr
bildeten, so benahmen sie sich auch entsprechend. Ein Herr Tegel-
mann unternahm cs, in rccht krausen Ausführungen für die deutsch-
nationale „Gewerkschaft" eine Lanze zn brechen. Auf die Frage:
warum dcr deutschnatiouale Haudlungsgchülfeu-Vcrbaud dcn Lohn¬

kampf nicht in Angriff nimmt, meinte Herr Tegelman, dazu sei dcr

deutschnationale Handlungsgehülfcn-Verband noch uicht stark genug.
Wenn die Gewerkschaften erst gewartet hätten, bis sie Hnndcrt-
Tauscnde von Mitgliedern haben, um dic Lohnfrage in Angriff zn

nehmen, dann wäre es traurig um die Arbeiterschaft bestellt. Nach Hcrrn
Tcgclmann unternimmt der dcutschno.tiono.lc Hanolungsgchülfcn-Verband
deswegen nichts, um deu in Warenhäusern Angestcllten bessere Lohn-
nnd Arbeitsbedingungen zu verschaffen, wcil die dort Angestellten ja nicht
alle Mitglieder im dkutschnatioualcn Haudluugsgchülfeu-Verbaud sind.
Da der deutschnatiouale Handlungsgehülfcn-Verband Gehülfinueu nicht
aufnimmt, so wird dicse Voraussetzung niemals eintreten könncn, der

deutschnatiouale Haudluugsgchülfcu-Vcrbaud also niemals etwas für dic

Warenhausangestelltcn tun. Es fehlt nns dcr Nanm, um alle die

rccht kindischen nnd teilweise, so bci Behandlung der Fraueufragc, auch
zynischen Ausführungen dcs deutschnationaleu „Redners" wiederzu¬
geben. Vielleicht bringt die „Handels-Wacht" einmal eine Blutenlese
der „Reden" ihrer Anhänger, gehalten in gegnerischen Versammlungen,
wir stellen ihr unser Material gerne znr Verfügung. Ebenso gerne,
wie wir für die Anfügung eines Abschnittes „Für dentschnationalc

Handluiigsgchülfcii" mi Kuiggcs „Umgaug mitMeuschcii" eintrete,, wollen.
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Genossenschaftliches.
Zu der Gründung des Verbandes der Vorstands¬

mitglieder genossenschaftlicher Unternehmungen hatte das

„Correspondeiizblatt dcr Generalkomniission dcr Gemerkschafteil Deutsch¬
lands" iu Nr. 34 vom 26. August Stellung genommen und erklärt,
daß seines Wissens dieser Verband nnr Un tc r stü tz u n g s z w e ck e

verfolge.
„Bewahrheitet sich dies", hieß es weiter, „so kann von einer

gewerkschaftlichen Sondcrorganisation keine Rede sein. Ebensowenig
kaun aber die neue Organisation dic Pflicht der besoldeten Kousuni-
vereiusangestclltcu, ihrer beruflichen Organisation
anzugehören, irgendwie beeinträchtigen. Ob die neue Organi¬
sation einem Bedürfnis entspricht, darüber steht nns ein Urteil nicht
zu
— als eine gewerkschaftliche wird sie niemals anerkannt

wcrdcn."

Jn Nr. 37 vom 16. September schreibt nun das „Corrc-
spondeuzblatt":

„Der Vcrband der Vorstandsmitglieder genossenschaftlicher Unter¬

nehmungen, dem bereits 160 Mitglieder angehören, verfolgt nach
scincm uus jctzt vorliegenden Statut in dcr Tat gewerkschaftliche
Aufgaben. Nach § 2 soll sein Zweck erreicht werdcn: durch Auf-
stclluug und Durchführnng von Anstcllnugsgrundsätzcn uud Geschäfts-
anweisungcu, Einsetzung vou Schiedsgerichten und Gewährung vo»

Rechtsschutz. Nach diesem können wir unscre Annahme, daß dcr

Zusammenschluß dieser Vorstandsmitglieder mit Gewerkschaftsfragcn
nichts zu tu» habe, selbstverständlich nicht aufrecht erhalten, sondern
müssen zugeben, daß cs sich bei diesem Verbände um cine gewerk¬
schaftliche Organisation handelt, die die Zahl der im Handelsfach
bereits bestehenden Verbände um einen neuen vermehrt. Daß eine

solche Sondcrorganisation auf die Anerkennung seitens dcr Gewerk¬
schaften nicht zu rechnen hat, braucht kaum wiederholt zu werden.
Wer als Angestellter eines Konsnnivercins seine wirtschaftliche Lage
verbessern will, wird durch deu Beitritt zu dem Sonderocrbcind dcr

Pflicht, gewerkschaftlich organisiert zn scin, nicht enthoben."
Der „Korrespondent für Deutschlands Buch¬

drucker" schrieb s, Zt. zu unserm Protest in Nr. l9S:

„Wir könnten dem Blatte nicht ganz Unrecht geben, wenn cs

sich um eine Vereinigung mit gewerkschaftlichen Tendenzen und

Zielen handeln würdc, was nach späteren Erklärungen jedoch nicht
der Fall sein soll. Sollte sich trotz dieser Versicherung die Sache
doch als eine Gcwerkschaftsspielerci entpnppen, so würden wir dieses
neue Vcrbäudcheu für ebenso unnütz und überflüssig halten wie etwa

cine Vereinigung der iu Parteidruckereien beschäftigten Buchdrucker."
Der Nnterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher

Konsumvereine find weiter bcigetreten: Die Konsnmvereinc Biele¬

feld, Cöthen undU in gegen d, Schedewitz, Dölitz und

Umgegend und dcr A l l g c m c i u c K o n s u m v cr ei u B r a un -

schweig. Iu der am 23. September stattgcfuudeueu General¬

versammlung dcs Konsumvereins Leipzig-Eutritzsch ist der
Bcitritt abgelehnt worden,

Einführnng des Acht-Uhr-Ladenschlusses ist ans der General¬

versammlung dcs Kousumvercius Bielefeld am 1«. September ein¬

stimmig beschlossen ivordc», — Dcr Allgemeine Konsumverein Braun-
schweig hält in Zukunft die Verkaufsstellen Mittags zwci Stuudeu

geschlossen. Die Verkaufsstelle» wcrden trotzdem erst um acht Uhr
Morgens geöffnet auch im Sommer.

Arbeiterbewegung.
Aussperrung in den Elektrizitätswerken in Berlin.

Kleine Ursachen, große Wirkungen, kann man mit Rccht von dcr

brutalen Aussperrung in der Berliner Elektro-Jndustrie sagen.
Bci Sicmcns Lr Halske und der Allgemeinen Elektrizitäts-Gcsell-
schnft hatten 500 Arbcitcr geringfügige Lohnforderungen gestellt,
die sich die Unternehmer zu erfüllen weigerten. Auf dic Lohu-
fordcrungen antwortetcu dic Unternehmer mit der Aus-

sperung von zuerst 10 000, dann 33-000 Arbeitern und

Arbeiterinnen, um durch diesen Gewaltakt die Lohnerhöhung for¬
dernden Arbeiter zum Verzicht auf ihre Forderung zu zwingen.
Allerdings ist dadurch das Gegenteil erreicht wordcu, ein Tcil dcr
noch in dcn Elektrizitätswerken befindlichen Arbeiter hat eben¬
falls die Arbeit niedergelegt, um dadurch dic ausgesperrten Ge¬
nossen zu unterstützen. Dic Arbeiterinnen der Glüh¬
lampenwerke sind einmütig in den Solidaritätsstrcik
zu Gunsten der Ausgesperrten eingetreten, die Lagcrarbeitcr,
Packer und Hofarbeiter der Versandabteilung haben ebenfalls die
Arbeit eingestellt; ebenso hat sich cin großcr Tcil dcr Elcltro-
montcure dem Kampf angeschlosscu. Die Arbcitcrschaft sclbst ist
ciuig gcgcnüber dem Gewaltakt der Untcrnchmcr, nur bezüglich
der Haltung der Ingenieure und dcr kaufmännischen An¬

gestellten bestanden Zweifel. Dicse beiden Katcgoricn be¬
finden sich in gleicher Abhängigkeit von den Uniernehmern, bcidc
leiden unter denselben Mißständcn, bcidc werdcn erbärmlich gcnug
bcznhlt und entsprechend behandelt. Nach dem bisherigen Ver¬
halten dieser Arbeitcrkntegorien hatte sich wohl das Unternehmer¬
tum in ihucu ciuc willfährige Arbcitswilligcntruppe vorgestellt

nnd il»ie» nliel, solche Dienste z»gc>»»iel. Die ta»fmn»»ische»
Angestellte» haben sich nber endlich nnf ihre Mmineswiirde be¬

sonne» und sich solidarisch mit den ausgesperrte» Arbeiter» er¬

klärt. Eiue vo» dem Bezirk Berlin unseres Verbandes nus den
4. Oktober unch Ficbigs Snnl, Ackerstrnße, eiiibcriifene Ver¬

sammlung war von dem k a n f m ir n u i s ch c n Personal
der A. E.-G. voll besetzt. Kollcgc KnlisIi ivnndtc sich mit
kräftigen, eindrucksvollen Worten an das Ehrgefühl der kauf¬
männischen Proletarier, um sie zur Solidarität mit dcn streiten¬
den nnd ausgesperrten Arbeitern aufzurufen. Knlisti zeigte, wie

ehrlos es ist, Strcikbrecherdicuste zu verrichten; die Hnudluugs-
gehülfen müsscn die Verrichtung von solchen Diensten vcrwcigcrn
und könncn das auch, da sic nach dcm Gcsctz uur tnilfiiieinuischc
Dienste leisten müssen. Tie kausmän»isehen Angestellten müsscn,
soweit cs in ihrcr Macht liegt, dafür sorgen, dnß die schamlose
Absicht dcr Untcrnchmcr uud ihrcr Helfcr, die Arbeiter auszu¬
hungern, nicht gelingt. Keiner darf auch nur eine Hand rühre»,
um Streikbrecherdicustc zu verrichten. Nach dem mit stürmischem
Beifall aufgcnommc»cn Referat fand folgende Resolution ein¬

stimmige Annahme:
„Tie in Ficbigs Fcstsälcn versammelten knlifmäiiiiisch

tätige,i Angestellten der Elektro-Jndustrie erklären im Bewußt¬
sein ihrcr Stellung als Proletarier ihre volle Solidarität mit
den nuögespcrrtcn und streikenden Arbeiter». Sic weisen jede
Zumutung, S t r c i k b r c ch e r d i c n st c zu ver¬

richten, als beschimpfend und ehrlos nuf dns

entschiedenste zurück. Dic Versammelten verpflichte»
sich, die Arbeiterschaft in dein durch das koalierte Unternehmer¬
tum erzwungencn Kampfe in jeder Beziehung tntkräftigst zu
unterstützen."
Wie der „Vorwärts" voin 4. Oktober meldet, haben im

Zentralbureau eines an der Aussperrung beteiligten Werkes
drei Viertel des dort beschäftigten kaufmänni¬
schen Personals ihrc Stellung verlnsscn, wcil
man von ihnen verlangte, Sreikbrechcrarbeit zn verrichte».
Hoffentlich crinnern sich auch noch die übrigen Handlungsgehülfeii
und vor allein auch die Ingenieure, daß ihr Platz nn der Seite
der Arbeiterschaft ist.

Sperre uud K Die Barbiergehülfen in Kiel hattcn sich
im Jahre .1804 einen Tarifvertrag init dcn Mcistcrn, der ihre
Arbeitsverhältnisse wesentlich verbesserte, errungen. Als ciii

Meister später von der Tarifvercinbarung zurücktrat, wurde in
der „Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung" über sein Geschäft dic

Sperre verhängt. Das Schöffengericht verurteilte die Vorstands¬
mitglieder der Barbicrgehülfcnorganifntion in Kiel zn je zwei
Tagen Gefängnis, weil eine Vcrrufserklärung im Siunc dcs F 15>3

der Gewerbeordnung vorliege, der bekanntlich nur GcfängniSstrnfc
zuläßt. Das Landgericht stellte sich auf dcn gleichen Standpunkt.
Das Oberlandcsgericht erkannte jcdoch auf Freisprechung
mit folgender für Orgnnifntionen init Tarifverträgen höchst wich¬
tigen Begründung:

„Der Vorderrichter hat zu Unrecht angcnmnmcn, daß dcr mit
einigen Meistern abgeschlossene Tarifvertrag eine Vercinbarnug
im Sinne des Z 1ö3 ist. Er ist lediglich das Ziel, dcm dic
Gehülfen zustrebten, und kann also nicht cin Mittcl
sein, um günstigere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erlange».
Das Wort „andere" ist nicht, wie vom Berufungsgerichte geschehe»,
auszulegen; denn untcr den „anderen" sind nicht diejenigen zu
verstehen, dic sich auf der anderen Scitc dcs Lohnlampfcs befinden.
Der Z 1S3 kann nur Anwendung finden bei Ar¬

beitgebern gegen Arbeitgeber und bei Arbeit¬

nehmern gegen Arbeitnehmer, nicht nbcr, wic vom

Landgerichte angenommen, a»ch von Arbeitnehmern gcgcn Arbcit-

geber."
Das Obcrlandcsgcricht Kicl vertritt also die richtige An¬

schauung, daß Tarifverträge nicht unter dic §S 132 und 153 fnllcn
und infolgcdcsfen cin wegen Nichtinnchaltung dcS Tarifvertrages
verhängter Boykott gcgcn einen Meister nicht unter dcn K 15,:',,
dcr von dcr Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedin¬
gungen spricht, fallen kann, da cs sich in cincm solchcn Fnllc »ur

»in die Einhaltung vertraglicher Abmachungen handelt.
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lbl»»Kl«i«lR. Die Is s ä s r a t i o n äss lZmiilovss
äs 1^ r a n « s. (Lit« Konsn) Iiislt aiii gleielisii Datnin wie ilii-e

^Lliwsstörorganisatioii, äit' 1?eäeration I^ationals äss Lmplovss
(8it/x ?ar1s) vom 13. liis 18. Angnst ilirsn Kongress ab, nnä
«war in 1 o n. r s, Dis Organisation nrnkasst alls Kategorien
Kankmäiiniselier ^.ngestelltsr. Iin ganüsn warsn — dis Lei-

tritt«, die w ä Ir r e n d dsr V s r b a n d 1 n n g s n noeb c r-

kolgten, eingsreelinst — (man sisbt bierans selion, wig lose
ilis Vsebindnng ist, nncl wir werden ss »pätsr noob deutliebsr

sslrsn) 85 Versins vsrtrtchon, ^.nk dsm Kongress selbst er-

Klärte die ?edsration natioiials dss sooietes äs Vovagsnrs st
Ksvrsssntants de Oommoros äs 1?raoue init 28 Vereinen ibren
Li'itritt. Unter äsn vei-tretenen Orgaiiisationen wareii aneb
trink wsiblicber ^.iigsstellter,

Dis ^litgliedsr^abl ist nnr von nenn Vereinen, äsn grössten,
angegeben. Bevor ieli jedoob äis a n g egsben s n ^iktsru
äisssr nenn Vsroine nsnns, will leb voransseliieksn, dass ss

sieb bier nin rrisiir oäsr wsnigsr kragwürdigs ^ablon drebt,
Alan nennt gern „rnnde" Salden, nnä nnr äisss mögliobst naeb
oben abünrrrndsn, ist ss üblicb, äis s in gs s eb ri eb snsn

Alitgliedsr «n «äblen. Nan Kaiiii in äis Iraii^Ssiselien OswerK-
»eliatten sieb einselirsibsn lassen nnä wird sieb liaob nwsi,
äi-si ,lalirsn, aneb oline Lsiträge gsxablt «u Kabsn, noob irninsr
als eingssebriebsnes rrirä niitgs^äbltc^s ^litglisd tinäsn. Die»
ist, begründi-t in dem Dmstand, dass äie kran^ösisebsn Organi-
sationen ibrsii Alitgliedern nraktisebs Osgenleistnngsn niebt

bieten, sebr niedilgs Beiträge babsn nnä in vislsn 8tädtsn

regelmässige oäsr gelsgsntliebs Barsnbvsntionsn von äsn Os-
ineinäen erkälten. Die Höbs äisssr Lribventionsn riobtst sieb
naeb äsr Orösss äsr iVlitglisdsr^abl. Dis OswerKsobattsn
babsn also sin rsirr „izraktisebss" Interesss, moglisbst bobs

Alitglisdsrüablsn arrk«nweissn. —

^.lso äisss nsnn Vereins „«äblsn" rnnä 15 000 IVlitglisdsr,
was ins Dsntsobe übertragen lrsisst, class sis viellsiebt äie
Bälkts babsn, visllsiebt aneb noeli. ^vsniZsr, nrslrr sielrer nislit.
Da äie ^lit,glisäsrl!g.1il äer übrigen Vereins nilllrt g,ngsgsvsn
ist, so Kernn nnrn olrns ^vsitsrss ».nneninsn, äs.ss sis nielrt oe-

äeutouä ist.

^. r 1 g, n ä > I?g.ris sedlägt vor Eintritt in äis ^ägssorännng
kolgsnäs nr«grs,ining.tiselis lZrKIltrnng vor: ,,In ürvägnng, äs.ss
äis gsvsrKsLns.itlii:1is Aktion, nrn ^virkss,rn 2rr sein nnä nnt^-
lietr äsn gsrnsinsirrnsn Intsrssssn «n äisnsn, «.nsssklissslielr
1>srrrksiN!>.ssig oleilzsn rnnss, vörvii-kt äsr Kongress zsäe
8oliäg,i-itÄt init clsn rsvolntionären oäsr gellisn KvnäiKätsn
nnä erklirrt, seinen nnersLlrüttsriielrsn ^Villsii, gssetulillli. nncl
g,rlsseilis,lli äsr politiscllen Lürrolsolrung, seinen I^irrnnk kür äie
>virtselikikt1i<:Ire nirä sonikils Letrsinng äsr Hirnäslss,ngestellten
-eveitsr ^in knkrsn."

Os,s lzsäsutst, sins st«'g,s iilzsrtilsdsns nnä wie äis gernnsn
^'erli^nälnngsn Zeigen — nnnirltliirrs irntipolitisetis l>isntrg1it,ä,ts-
orklkrnirg. lÄIsieli^sitig ^virä g,lzsr lrULn ns,«1r roonts äsn
gelben 8vnäiKg,ten, äas sinä liier z'sns ^.i°t KsrnkinänniLLlrsr
Versins, clis s,nelr IlntisroeKraer g,ni7rrs1imsn nnä von äisssn
niätei-isll nntsrstnt^t ^vsräen, äsr ^volilvsräisnts 1?nsstritt
vsrsstüt,

Ilisriruk willilt, äer Kongress, ^vis in ?rs.nkrsieli nolioli,
vier I^oininissionsn ^nr Voroerirtnng nnä Isorroulierniig äi>r

VsrlrÄnälnngLgogsnstiinäs, IZs sinä cliss: 1, Der vöslrsnlliclis
linlistäg. 2, Die ^.nsäelinung äer llsn'erlisgsrielrtslzirrksit,,
3. Die Knnälgnngskrist nirä 4, Die ^rlieitgrvsrsiolrsrr^g. ZIg,n

KsrnsrKs, ääss sigentliolie Urgirnisätionskrirgsn girr nivlit
lrnk äie ?s.gssoi'änung gssstsit, vuräsn, ^VoKl Kg,nrsn soleko
noeli ^ur Vsrlikrnälung, z'säoelr guni! nslieulzei, olrns jeäe gi-nnä-
lilllre Voroeratnng.

^nr 1?r,rgs äer ^.nsäolrnnng äsr lls^voroegsriekts-
liirrksit, «.nk s,Il« iii Kirnkinünnisvlien lZstrislisn ^.ngsst.sllts
selilUgt äis Kommission sins lilrigsre vom Kongress «.ngenommens
Resolntion vor, äis mit kolgsnäer LrKlärnng lieginnt: ,,Ois
^Vngsstolltsn nnä Koirnnis lisiäsrlsi (Issolilselits von I'ranKrvloK
nnä äsn Kolonisn aller Leimte vsrl«.iigsn onergiselr äie ^.n-
srkennung ilirss RovKts, alleii Arbeitern glsisligest>?llt ««

^veräsn iinä erkslzon iii Konse^ns.u^ ässsen clsii L,oelrt»»,nspru«K
rrnk äis ^Voliltatsn aller srlasssnsn nnä sin erlasseiiäsn ^.rbuitsi^
SLlliit^gesi-ti'.s," In äsr lissolntion ^virä äis ^.nsäslrliung äsr

kls^vsrliiigerilllitsliirrksit. ant »ll>> Xatogoilsn Kirntmänniselisr
^ligi^stslltsr, äie üi^vsiternng äsr Komnvtenii äer <1eworl,s-
gi!i'i«l,rs »uk äie lleliertrstung ä,:r ^.rli,'!t,ersc!liut«lzsstiW.innng,>n,
I'»iSliniig äei' tZernliingssrimine, Trennung naoli l7lernksgrnm,oii
iiiiä äie g, Ii l li cr rk s i t äsi' fransn verlangt,

I^iiie. von r t a u ,l > ?ari« singelii'aelits lissolritioii, äis
äas Ltaatsmonopol, äas äer i^taut äui'eli äie ^Itsrs» nnä In-

valiäsiiversielisrniig erliingt,, liir äie in äsn Vui'silllisrnngs-
anstalti'ii 1Zs«cäiäktigtui> ««I,ä<l.iM!inl erklärt,, vvirä äei'art iiiu-

cliti^ioi't, äas» (liess ^i>gssi.slli«n nnr ankglckoräsrt werden, ilii-s
Intsiesseii >in vertsiäi'gi'ii, Oinse liesolntion ist «niüek«r>,-
tnliisn ant äis ^viit.snäs nnä liöelist, Kni^sielitigs I1st«e, äis
von gs^visssn Xrsiseii ,lvr li>>st«Kv,nlon kroi>villigsn Vsr-

siuliernngskasseii gegeii äis, — nlzrigens lisr^lisli selilsslitv —

^ltsrs- nnä Invaliäsnvsrsieliorungsvoilags 1z,>trisl>sn >virä,

Os>'Kongress war weitsislitig gsnng, äarank nielit, einnngelisn,
!?ur ?rags clsr 8 o n n t, a g s r n Ii s wnräs glsiolikalls eine

längeis Resolution angenoranisn, in äsr anslr äas Vsilzot, äer

ZZsseliättignng wsidliolisr ^.ngsstslltei' ans« >> i' Iial d ä e r

Lnrsanx verlangt wird,
lÄns längere Kssolntioii — eine liöelist msrkwnvdige Ko-

solntion — wird in der tVrags äsr K n n ä i g n n g s 1 r i s t

lzssolilosssn. Darin wircl kiir äis sntlasssnsii ^.ngsstslltsn sine
D n t s o Ii ä ä i g n. n g vorlaiigt, äis lzsrselinst wsräsn soll liaeli
äer „Vigsuart, oäer Leltsnlisit äc>r 1?niiKtioiisn, dsr Dansr nnd

^.nsdennnng dss Dienstes nnd dsr Hölis des dlslialtes", —

Ltsllt, man sioli ant dsn Lodsii dsr lissolntion, äis weiter
nielits ist, als sine andere und insiuss 1?raelitens nnganglzare
Dösnng dsr ^.ltersvsrsielierniig, so müsste ^nnäelist, statt, ank
dis ,,1Ägsnart odsr Lsltenlisit", ant die <I1 e s rr n d Ii s i 1 s -

s e Ii ä d i g n n g der 1?nliKtionsn linoksielit, genomlnon woi'den.
Dsr Kongress bessliäktigts sisll liierank mit, der ü?rage der

<A e w i n ii li st s i I i gn n g, «Kne jedoeli eiiieii Leselilnss «n

kasssn. In sinur anderen Kesolntion wirä äis Helzoi'-
wa «Irnng ä s r 13 i l a n ü s n ä e r ^.Kti sn g s, s sl I s «Ii alten

verlangt,
ZZins iiitersssant» 1?rage wirä von Olianlv im ^.nltragu

äsr r?öäsrat,i«ii äss Dspartsinsiits Hauts-Vienne angeseliiiittsii,
I2r vsrlangt äis Iritsrvsntion dss Intsriiationalsn !3oKr«tariat,«
ünr Hsrvslkülirnng dsr Vsi-sinignng der lisidsn Izsstslisnäsn

Organisationsii, Dsr Antrag wriräs zsäosli augslslint,, Nan
wälizts alls Lelinlä ank äis anäsrs Organisation ao, Hisrauk
wnräsn ^.rtand, Lssss, ^l'rsnit, nnd Vsrgns als Delegierte kür
die lntsrnationals Koiiksrsiisi in Dondoii gswälilt,

Lodann wnrde das voin dleneralsekrstär Vergno ans-

gsarlzsitsts 1?c>deratioiisstatnt angenommen. Darnaell wird
r?rankrsieli in 19 (lans eingeteilt, ^.Igerisii init, den üorigsi,
Kolonien dildsn den 20. Dis V u >' Iiand ,s l> s i t, ä g e werdsn
ank v i s r 1? r a n e s v i s r t s I j ä Ii r I i s Ii pro 100 Älit-

gliedsr ksstgstxt. I'ür jedes weitere Hundert ist ein
Kranes izn 2alilsn. Dsr „Ksvsil des Dmnloves" wird ottiiiislles
Organ nnd ^.rtanä KsclaKtenr, 2nr DeeKnng dsr ^,nsgausu
wird sine "loinoola vsranstaltst!

Dliis längere Kssolntion wirä noeli in äsr ?rags äsi'

^.Itersvsrsielisimng angenommen, ^.nk Leseliluss sollen in ^n-
Kniitt im Vsrlzandsorgan dis olksrion KtsIIen ansgssLlirieuen
wsrden. In sinsni wsitsreii Antrag werden dis lZvndiKats

ankgskordsrt, dsr Internationalen Ossellseliakt kür gesstulielisn
^rlzsitsrselints: osiüntrsteii, Dsr näelist« Kougross tinäet l906
iu ?aris statt, L^n äsn Kongrsss seliloss sieli eins Versamm-

lnng, in der ^.rtaud nnd IZesss ülzsr ilirs Tätigkeit, iin
obersten ^,rl)sitsl>sirat Lorislit srstattstsn, 8r,

linmänien. 1>laeli trüliersn vsi'gsl>1i«Iisn Vsrsnelisn
Kestelit, seit 1902 indassv eins Osliülksnorganisation, wslelie
ank dem Loden des KlasssnKarrinkss stelit, gegenwärtig etwa
llO ^alilsnds IVlitiglisdol' Iiat nnd sikrig kür Lonntagsruli«,
^.elit'HIir-DadsnssIilnss nnd IVlittagsiZanso Propaganda rnaellt.
Der i>lonatslieitrag ist 1 Doi — 80 />^, Dagegen wird Kranken-
und ^.rlisitslossn - Unterstützung gewälirt. Da» Vereins-

vsrinögsn beträgt gegenwärtig 3000 D.ei, Lins üwuite Organ
sation bestelit in Bukarest. In bsiclsn Vei-uinen wirä «nr LIvit
äis ^.bllaltung eines Kongresses diskutiert, wcdelier «» >V«iIi-
naelitsn eiiibsrnkeri wsrclsn soll.
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