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Was man uns vorwirst.
i.

L. Das läppische Gebaren der dcntschnationalcn „Handcls¬
wacht" wurde iu unserer Nr. 202 durch dcn Artikel „Ein anti¬

semitischer Versöhnungstag" gebührend zurückgewiesen. Wir

wiesen darin nnch, daß der deutschnatiouale Verband — ein

umgekehrter Snnl — auszog, eine Königskrone zu suchen und

weiter nichts heimbrachte, als einen abgetriebenen, r1us 7d.es
Vaters Stall entlaufencn Esel. Mit anderen Worten: Dns^

eigentliche Lcbcuselemcnt dcs deutschnationalen Verbandes, der

innere Grund scincs Enstchcns, dnS, was ihn groß gcmacht hat,
war sein Kampf gegen die Interessen der Prinzipnle: sobald er

aber im harten Streit der Meinungen nud Grundsätze mit nus

zusammenprallte, musste sich herausstellen, dnß dic Konsequenz
solchen Jnleressenlninpfes dcr Stnudpuult dcs Centralverbandes

sei und daß alle denkenden Handlungsgehülfen früher odcr

später dics einsehen nud zu uns übertreten würden. Tnrob

erschrak dic „Handelswacht" gewaltig und in ihrer Hcrzensnngst
griff sic schleunigst zurück nuf den abgetriebenen Klepper, den

man nennt „Harmonie der Interessen". Dieser lendcnlnhme
Esel, dcr dcn Karren dcr alten Verbände uur noch immer müh¬
samer wcitcrznschleppe» vermag, uud dcffen Nichtigkeit und

Armseligtci aufzudecken gcrnde dcr Hnuptzwcck des deutsch-
nationalen Verbandes gewesen ist, cr ist nun von der „Handels¬
wacht" wieder nls Pnrndcvferd aufgezäumt und einem verehrungs-
würdigen Publikum nls Wundertier edelster Rasse nngcpriesen
wordcn. Dcr dcnlschnntionnle Verbnnd ist reumütig zurück¬
gekehrt iu den Schuß der nllein seligmnchendcn Lehre von dcr

„Hnrmonie dcr Interessen", Wir gratulieren ihm dnzn nnd

wünschen ihm nnö vollem Herzen, dnß die Sonne dcr Gnnde nller

Prinzipnle und Prinzipalstncchte ihm bnld wieder leuchten möge.
Damit sollte dic Diskussion für ernste Leute eigentlich zu

Ende. seiu. Demi uur auf die Grundsätze kommt es nu. Der

Centrnlverbnnd proklnmicrt dcn ,Un»ipf zwischen den Interessen
dcr Prinznpale und denen der Angestellten, der dcutschnntiunnlc
Verband proklniniert die Hnrmcmie, Alles andere ergibt sich für
denkende Leute daraus von sclbst. Sollten wirklich in der An¬

wendung dicscr Grundsätze hier und da Fehler vorkommen, so
müßten sie sich durch die weitere Entwicklung der Dinge ganz
von selbst korrigieren,

. Es ist nber von jeher iin Kampf dcr Geister Sitte gewesen,
daß diejenige Partci, der die r:cin zur Sache gehörenden Gründe

ausgingen, Nebendinge in den Streit zerrt, die eigentlich nichts
mit, ihm zu tun haben.-,-Wollte die „Handelswacht"' uns rein

sachlich antworten, -fo müßte sie-sich darüber auslasten, wie' sie
Wer die Lehre voi, der „Hariuonie der Interessen" denkt, und ob

sie zugibt, dnß der gegensätzliche Standpunkt (den ihr Verbnnd

bisher eingenommen hat) logisch und notwendig ins Lager dcs

Centralverbandes führen muß, bezw. welche Gründe sie dagegen
anzuführen weiß. Von nllcdem tut fic nber nichts, sondcrn sie
erhebt cin Geschrei, daß die — Sozialdcinokratie angeblich nicht
immer fiir die Handlungsgchülfcn eingetreten sei! Man sragt
erstaunt: wie kommen die Rüben in den Topf? Dafür gibt es

eben weiter keine Erklärung, als daß der „Handclswacht" die

sachlichen Gründe ausgegangen sind, nnd dnß sie nun, wic der

Ertrinkende, nach Strohhalmen greift.
Wenn wir gleiM^MjllhIut^ums nuf eiue Widerlegung nnch

dicscs Gcschwätz^^^Insscn, so örbteii Ivir unsere Leser auf¬
richtig um Diese-Z^Zcug ist feit mindestens
1Z Jnhrcit iiiiiM^rind'mnncr Hot? niHiein vorgebracht und immer

und immer v»Mncucm Widerlegt rßpÄen. Es ist nlso einfach
selbstberskniidliUsn^ leder^-nAerer WDr und jedes unserer Mit¬

glieder — vicllHicA, von den alleg^öst eingetretenen abgesehen
—

genau weiß, ^V?^W/^'lWi^>A^hnlteii hat. Aber draußen,
außerhalb unserer nnch ciue große Mäste von

Hnndlungsgchiilfen, denen dicse Dinge noch fremd sind uud die

dcshnlb den Schwntz unserer Gcgncr nicht ohne weiteres dnrch-

schnncn. Diese zu überzeugen uud für unseren Verbnnd zu ge¬

winnen, ist uuscrc Aufgabe. Tn muß jedes Mitglied als Agitator
auftreten. Und bei dieser Arbcit wcrden nns gewöhnlich weit

weniger die eigentlichen Grundsätze dcs Verbandes, nls dieses
äußerliche Beiwerk cntgcgengchnltcn, weil dns eben die Sachen

sind, dic nns dcn Fernstehenden den meisten Eindruck mnchen.
Dcshnlb sind wir gezwungen, unseren Mitgliedern von Zeit zu

Zcit auch dicse laugst abgedroschenen Widerlegungen nnfs ncne

nnfzntischcn, dnmit sie gerüstet sind, in dcr Agitation stets ihren
Mann zu stehen.

Zunächst einmal, wenn wirtlich die Sozinldcmokrntie gcgcn
die Interessen der Hnudlnngsgehiilfen verstoßen haben sollte,
was geht dnS unseren Centrnlverbnnd an? Behnnpten nicht unscre
Wcgner immer nnd immer wieder, ein Gehülfenvcrbnnd dürfe
nicht „Pnrteipolitik" treiben? Wie tnnn er dnnn für die Politik
einer Pnrtei verniitwortlich geinacht Iverden? — Wie treibt cs

denn der deutscluintionnle. Bcrbnnd selber? Er bedient sich dcr

nntiseniitischen Pnrtei in ihren verschiedenen Spiclnrtcn, wo sic
seinen Zwecken zn nützen scheint, weist cs nbcr von sich, als
Teil oder Anhängsel dicscr Pnrtei zu gelten, obgleich sein „Ober-

Vorsteher" Reichstagsnbgeorduetcr eben dicscr Pnrtei ist. lind so
oft Ivir nachweisen, dnß die antisemitische Pnrtei dnrch und durch
nrbciterfciudlich nnd nlso auch gehülfenfeindlich ist, so oft erwidert

cr, daß ihn das gar nichts angehe. Tnöselbe Nccht hnbcn wir

doch auch. Wir könnten nnf die Anwürfe dcr „Hnndclsivncht" und
der dciitschnationaleu Flugblätter cinfnch erwidern: Wir nehmeit
von dcr Sozialdeinokratic alles dns, was dcn Gehülfen nützt;
nbcr ihre „Pnrteipolitik" kümmert Uns nichts. Dauu wäre unser
Stnndpiinkt immer noch ebenso ilnnnfcchibnr Ivic dcr dcr Teutsch-
ntiunnlen.

Indessen wisscn unsere Leser jn, daß wir einen solchen
halben und schwächlichen Standpunkt nicht ciunehmcu. Wir haben



uicmnls darüber Zweifel gelassen, dns; j cdcr Gchülfcnvcrband

zn ciner bestimmten politischen Partci engere Beziehungen unter¬

hält: die Tcutschuationalen znr nntiscmitischcn Partei, dic

Hirsch-Tuuckcrschcn (Verein dcr deutschen Kauflcutc) zu dcn frei¬

sinnigen Parteien usw. Ebenso haben wir stets nicht uur zu¬

gegeben, sondcrn selbst rühmend hcrborgehobcn, das; unser Eentrcil-

verbnnd eine moderne Gewerkschaft ist nnd nls solche enge
-

Fühlung unterhält mit den übrigen modernen Gewerkschaften,
d, h. mit jenen Millionen Arbeitern, dic ihre politische Orgnui-

fntion in der Sozinldcmokratie besitze». Ter Unterschied zwischen

feuen nnd nns ist nlso nur der, dnß wir dcn tatsächlichen Stand

der Dinge osfcn zugeben, währcnd jene ihn fortgesetzt zu ver¬

schleiern suchen.
Damit ist nun freilich noch nicht gesagt, daß wir jeden

Schritt der Sozinldemokrntic gutheißen oder für irgcnd einen

ihrer Schritte vernutwortlich wären. Man weist jn, dnsz z. B,

in der Frngc der KniifmnunSgerichte die fozinldcmokrntischc

Pnrtei sich nnders entschlossen hat, nls dic Vertretung unseres
Vcrvnndcs wünschte. Dns zeigt doch, wie unabhängig bcidc von¬

einander sind. Unser Verband ist lein Tcil dcr Sozialdemokrntic
nnd von keinem unserer Mitglicdcr verlangen wir, daß cs znr

sozinldemotrntischen Fnhne schwört, wenn wir freilich auch durch¬
aus davon durchdrungen siud, daß sic nllc mit dcr Zcit zil über¬

zeugten Sozinldemokrnten werdcn. Hegen wir dicsc sichere Er¬

wartung doch sognr von dem größten Tcil der heute »och dcutsch-
nntionnlen Gchülseu.

Diese unsere sichere Erwnrtung rührt dnhcr, daß die Sozinl-
dcuwkratic eben ihrem inneren Wesen nach dic Inter¬

essen der Arbeiter und nlso nnch dcr Handlungsgehülfen wahr¬

nehmen m u ß , ganz unabhängig vou dem Willen nnd der Gc-

schicklichkeit einzelner Personen. Deshalb prallen die Vorwürfe,

welche der Sozinldemokrntic von dcn gegnerischen Verbänden gc-

mncht wcrden, wirkungslos nb, Wns sind dns dcnn sür Vor¬

würfe? Es ist die immer wiederholte Behauptung, dnß dic

Sozinldemotrniie ini Reichstage gegen dicscs odcr jenes Arbcitcr-

schutzgcsetz gestimmt habe. Selbst die bloße Behauptung stimmt

nicht in jedem Falle, Im übrigen muß mau doch aber die Tat¬

sachen iu ihren: Zusammenhange prüfen, um zu be¬

urteilen, ob ciuc solchc Abstimmung dcu Arbeitern schädlich odcr

nützlich Ivnr. ES ist schr leicht, in einem Flugblatt kurz zu be-

bailpte», die Sozinldemotraten haben gegen das Sonntagsruhc-
gesetz, gegen dns Jnvalidenversichernngsgesetz nsw. gestimmt
uud damit vnsrn. TnS macht Eindruck nus Leute, die den Zu¬

sammenhang der Dinge nicht kennen; ist nbcr nichts weiter als

eiu häßlicher demagogischer Knisf,

Die Gesetze, um die eS sich da handelt, sind zum Tcil solchc,
die nlle Arbeiter betreffen (Invalidenversicherung, Bürger¬
liches Gesetzbuch, Krankenversicherung), zum Teil Spczialgcsctzc
für die HnndlungSgehiilfcn (Sonntagsruhe, Kaufmannsgerichte

usw,). Die Deutschnationaleu lund ebenso dic Leipziger nsw.)
behaupten nun lurzweg: die Sozialdcmokratcn haben gegen dicse
(besetze gestimmt »»d dadurch gcgcn die Interessen der Arbeiter

verstoßen.
Um einen möglichst unbefangenen Standpunkt zu gewinnen,

wollen wir zunächst solche Gesetze betrachten, die für alle

Arbeiter, ja ursprünglich sogar unter Ausschluß dcr Handlungs¬
gchülfcn, geschaffen wordcn sind. Nehmen wir dazu die crstcn
Versichcruugsgesctze dcr 80cr Jahre.

Daß die ersten Vorlagen dcr Vcrsichcrungsgesctze in den

Jahren 1883, 1381 uud 1889 von dcn sozialdemokratischen Ab¬

geordnetem abgclchnt worden sind, ist richtig. Doch war ihre
Absicht keineswegs, daß für die Arbcitcr gar nichts geschehen
sollc. Der schlagende Beweis dafür ist, daß sic schon jahrelang
vorher auf dns driiigcudstc dic Versicherung vcrlnngt und im

Ncichsiagc benntrngt hattcn, Sic war aber stets von den „Stnnts-

erhaltcndcn" abgelehnt wordcn, nnd wcnn cs schließlich doch zur

Versicherung kam, so wnr cin wesentlicher Gruud dnfür die

Furcht vor dcr Sozialdemokrntic. Dns hat die

Regierung in dcr Bcgrüudung dcS crstcn Entwurfs 1830 sclbst

zugegeben, und rccht nachdrücklich hat es Bis m nrck am 26. No¬

vcmbcr 1881 im Reichstage hervorgehoben, indem er-sagte:

„Wcnn es leine SozialdemoZirntcn gäbe und wenn nicht
viele sich vor ihnen fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte,
die wir in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch noch

nicht eristicren."

Uebrigens verschweigen unsere Gcgncr beharrlich, daß außer
den Sozialdemokrntcn nuch cin großcr Teil dcr Ab¬

geordneten anderer Parteien (denen nach dcr

„Handclswacht" all diese Gcsctzc zu danken seien) dagegen ge¬

stimmt haben. Es stimmten z, B. gegen die Invalidenversicherung
im Jahre 1889: das ganze Zentrum (mit Ausnahme von nur

13 Abgeordneten), sämtliche Freisinnigen, 11 National-

liberale, 7 Konservative. Jn, mehr noch; in dcn Jahren 1896/97

begannen Zentrum und Freisinnige cinc Agitation auf Auf¬
hebung der gesamten Versicherung. Das Zentrum
legte einen Gesetzentwurf vor, wonach die Versicherung zunächst
eingeschränkt wcrdcn sollte, und Eugen Richter meinte dazu:

„Das einzig Richtige wäre cinc schrittweise Aufhebung des

ganzen Gesetzes, wic solche eingeleitet wird durch den Antrag
der Zentrumspartei."
So sieht es mit dcr Freundschaft dcr anderen Parteien zu

dicscn Gesetzen aus, und da tun unsere Gegner fortgesetzt ss,
als ob nnr dic Sozinldemokrnten dicse Gesetze hättcn verhindern
wollcn I

Doch kommen wir zu den Gründen dcr sozinldcmokratischen
Ablehnung. Sie liegen ganz einfach darin, daß die Versicherung
in dicscr Form viel zu wenig leistet. Im Jnhrc 1899 wurde

z. B. von den Unternehmern für jeden Arbeiter gezahlt: zur

Krankenversicherung etwas über c« 5 pro Jahr, zur Unfallver¬
sicherung -

1,2S, zur Invalidenversicherung c« 4,S0. Das

macht pro Jahr kaum c// 11 oder monatlich etwas übcr

einc Mark — ein kleines Trinkgeld, wobei noch angenommen

ist, dnß kein Unternehmer die Beiträge durch Lohnkürzungen auf
den Arbeiter sclbst abwälzt, was sicherlich oft geschieht. Was
aber bekommt dcnn der einzelne Arbeiter aus dcr Ver¬

sicherung? Das ist doch das Entscheidende, wenn man wisse,,
will, ob dic Gesetze ihren angeblichen Zweck erfüllt, d. h. dic Lage
dcr Arbeiter gebessert haben.

Im Jahre 1900 betrug dic Unfallrente für jeden einzelnen
Verletzten im Durchschnitt 106 pro Jahr.

Tie Invalidenrente betrug im Durchschnitt (also für jede»
cinzclncn) 112, dic Altersrente c« 113,60 pro Jahr.

Hcrr Dr. Bödiker, kein Sozialdemokrat, sondern der frühere
Präsident dcs Rcichsversicherungsamtes, hat berechnet, daß alles
in allem genommen, dic ganze Versicherung für jeden ein¬

zelnen Arbcitcr noch uicht ganz S4 Mark im Jahr ausmacht I

Ist das nicht cin wahrhaft klägliches Resultat nach fast
zwanzigjährigem Bestehen dcr Versicherung? Und das haben
eben die Sozialdemokraten in den 30er Jahren
vorausgesehen. Wer seinen Verstand nur brauchen wollte,
der konnte sich damals schon ausrechnen, daß diese Versicherung
den Arbeitern nichts weiter bringen würde als ein Trinkgeld,
daß sie aber mißbraucht werden würde, um dem Volke Sand in
die Augen zu streuen. Man benutzt diese Gesetze, um den Volks-

mnsscn vorzureden, es sei wcr weiß wieviel geschehen, während
in Wahrheit gar nichts geschehen ist.

Abcr selbst dicse Voraussicht hat die Sozialdemokraten der
80er Jahre noch nicht veranlaßt, ohnc weiteres gegen die Gesetze
zu stimmen. Vielmehr versuchten sie zunächst Schritt für Schritt,
bei jeder einzelnen Position, bei jedem einzelnen Paragraphen
Verbesserungen durchzusetzen. Wären ihre Antrage angenommen
wordcn, dnnn würde dcn Arbeitern henke durch die Versicherung
vicl mehr geboten. Aber alle diese Anträge wurden von den

bürgerlichen Parteien abgelehnt. Da crst stimmten die Sozial¬
demokraten zum Schluß gegen die ganzen Gesetze. Und das war

das einzig Richtige. Denn bci..der..damcrlrgen Stimmung mußte
die ReMr.uug.Äe» Arbeitern etwas bieten. Ware nun jedes un¬

vollkommene Gesetz abgelehnt worden, so wäre die Regierung
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gezwungen gewesen, schließlich einen Vorschlag zu machen,
mit dem den Arbeitern wirklich genutzt worden wäre. Das

aber wollten gerade die bürgerlichen Parteien

nicht; ihnen lag nicht daran, den Arbeitern etwas zu bieten,

sondcrn nur daran, ihnen Sand in die Augen zu streuen. Des¬

halb lehnten sie die besseren Vorschläge dcr Sozialdemokratcn ab

und nahmen das unvollkommene Machwerk der Regierung an.

Nachdem einmal die Gesetze bestanden, ist die Sozialdemo-
kratic unablässig bemüht geblieben, sie noch nachträglich zu ver¬

bessern. Unzählige eigene Anträge hat sie zu diesem Zweck ge¬

stellt; bei dcn wenigen wirklichen Verbesserungen, die im Lause
der Jahre von dcr Rcgiernng beantragt wurden, hat sie dafür

gestimmt, und bis auf den heutigen Tag verlangt sie die staat¬

liche Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, All dics zeigt dem, der

die Wahrheit liebt, zur Geniige, daß die Sozialdemokratie ernstlich

bestrebt ist.die Lage der "Arbeiter zu bessern, soweit das irgend möglich
ist, jedenfalls viel weiter als die bürgerlichen Parteien cs wollen.

Jn einem zweiten Artikel wcrdcn wir nun noch diejenigen

Gesetze kurz behandeln, welche speziell die Handlungsgehülfen betreffen.

Wann verjähren die Forderungen aus dem

AroeitsverhäUnis?
Für eilten Rechtsstaat ist es unumgänglich notwendig, daß

genau bestimmt wird, innerhalb welcher Zeit Ansprüche an einen

zweiten geltend gemacht werdcn können. Würde eine solche Be¬

stimmung unterlassen, so wäre damit ein Zustand dauernder

Rechtsunsicherheit vorhanden. Es könnten rechtliche Ansprüche
nach einer beliebig laugen Zeit noch erhoben werden, ein Anreiz
zu lang ausgedehntem Borgsystem wäre gegeben. Um das zu

verhüten, sind Verjährungsfristen festgesetzt worden.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 0 Jahre
für alle ausgeklagten Forderungen und für alle jene Forderungen,
für die nicht kürzere Verjährungsfristen festgesetzt sind.

Jn ü Jahrcn verjähren die Ansprüche aus Mängeln eines

Baues gegen den Werkmeister. Jn 4 Jahrcn verjähren die

Ansprüche auf Rückstände von Zinsen, Renten, Wartegcldcrn,
Ruhegehalten, Untcrhaltungsbeiträgeu und anderen regelmäßig
wiederkehrenden Leistungen. In 8 Jahrcn verjähren die

Ansprüche ans einer unerlaubten Handlung, aus ciner ange¬
nommenen Anweisung, Das bürgerliche Gesetzbuch sieht dann

noch eine Verjährungsfrist von einem Jahr,vor für Mängel
bei Arbeiten an einein Grundstück, von 0 Monaten für Er¬

satzansprüche der Vermieter, Verleiher, Eigentümer und Vcr-

pfändcr wegen Veränderung oder Verschlechterung der Sache, von

0 Wochen für die Gewährleistungsansprüche aus Viehmängeln.
Forderungen aus dem A r b e i t s v e r h ä l t n i s

verjähren iu 2 Jahren, ganz gleich, ob Gehalt, Lohn,
Naturalbezüge, Kost und Logis oder andere Leistungen an

deren Stelle vereinbart worden sind. Inbegriffen sind hier auch
die Auslagen, die der Geselle, Gehülfe, Lehrling, Fabrikarbeiter,
Tagelöhner und Handarbeiter für den Unternehmer geleistet hat.
Die Ansprüche des Unternehmers auf die gewährten Vorschüsse
verjähren ebenfalls in zwci Jahren, serner die Ansprüche aus

dem Lehrverhältnis.
Wann beginnt die Verj ä h rung ? Im allgemeinen

mit der Entstehung des Anspruches. Für die Forderungen
aus d e ni A r b e i t s v e r h ä l t n i s beginnt die Frist
mit deni Schluß des Jahres, in dein die Forde¬
rn n g e n t st ci n d e n oder in dem eine elwa bewilligte Zahlungs¬
frist abgelaufen ist.

Die Verjährung kaun gehe m m t werdcn durch Stundung
der Forderung oder durch sonstige Gründe, aus denen vorüber¬

gehend die Verweigerung dcr Zahlung begründet ist, sie kann

ferner unterbrochen werdcn, ivcnn der Schuldner dem

Gläubiger gegenüber durch Abschlagszahlung, Sicherheitsleistung
oder durch jcdc ausdrückliche oder stillschweigende Kundgebung die

Forderung anerkennt. Weitere Unterbrcchungsgrüude sind die

Klagecrhebuug. die Zustellung cincs Zahlungsbefehls, die An¬

meldung der Forderung ini Konkurse usw.
Wird die Verjährung unterbrochen, so kommt die bis zur

Unterbrechung verstrichene Zeit nicht in Betracht. Einc neue

Verjährung taun erst nach Beendigung der Unterbrechung be¬

ginnen. Bei den ciner zwei- oder vierjährigen Verjährungsfrist
unterliegenden Forderungen beginnt die neue Verjährungsfrist
nicht wicder mit dem Schlüsse des Jahres, fondern sofort nach
beendeter Unterbrechung, was ganz besonders zu beachten ist.

iöin rechtskräftig festgestellter Anspruch verjährt in dreißig
Jahren, auch wcnn er an sich einer kürzeren Verjährung unter¬

Jahren, auch wenn er an sich einer kürzeren Verjährung unterliegt.
Dies ist in kurzen Umrissen der Inhalt der gesetzlichen Vor¬

schriften über die Verjährung von Forderungen. Uns interessiert
öavon am meisten die diesem Artikel vorangestellte Frage und

deren Anwendung durch die Gcrichte. Man sollte meinen, daß
die gesetzlichen Vorschriften über die Verjährung deutlich sind.
Namentlich weuu es sich um Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-

uissc handelt, sollte keinerlei Zweifel walten können, uud doch be¬

gegnen wir hier und da einer für die Angestellten recht un¬

günstigen Auffassung der Verjährungsfristen durch die Gerichte.
Das Kailsmannsgericht Bcrlin mußte vor wenigen Woche,i

die Klage einer jungen Frau abweisen, die im Jahre 1902 bci der

Firma Bocklitz, Berlin, "als Verkäuferin tätig war, und damals

mit nur eintägiger Kündigungsfrist entlassen worden ist. ^sie

glaubte nun nach Einführung dcr Knnfmnnnsgerichke ihre Klage

v.uf Gehaltsentschndigung noch zum Anstrag bringen zu können.

Da aber bereits Verjährung eingetreten ivnr, »inßte das Kauf-

maunsgericht auf Abweisung erkennen.

Anders das Landgericht l Berlin, Kammer für Handels¬
sachen, die sich mit folgender Snche zu befassen hakte. Die Firma
W. Stolzenberg Nachf,, Bcrlin, Nene Friedrichstrnße 4«, hatte
die Verwaltung ihrer Filiale in Schwerin einer Gehülfin über¬

tragen, dic die Filinle vom Mai 1895 bis April 189t! verwaltete.

In dieser Zeit soll sich unch den Angaben der Firmn eine Unier-

bilanz von ,// 3129,78 herausgestellt hnbeu. Jetzt nach über

sieben Jahren klagte die Firma auf Ersatz dieses Betrages. D e n

Eiuw n n d der gewesenen Fllinlleiteriu, daß diese F orde¬

rung i n z tv i ms chcn doch verjährt i st, hnt dns L a n d-

n e r i ch t I Berlin, Kammer f ii r H n n d e l s s a ch e u ,

abgewiesen init der Begründilug:
Die Klägerin hnt der Bcklnglen den Anftrng erteilt, die

Schweriner Filinle zu verwalten. Beklagte hnt diese,i Anftrng
nngenommen. Hicrnns ergibt sich die Perpflichtiing der Be¬

klagten, dasjenige herauszugebeil, was sie für Ausführung des

Auftrages erhnlten hnt, nlso diejenigen Wnren, welche sie
empfangen, aber nicht verkauft hnt, oder sofern sie sie verkauft

hat, deren Erlös, Ist sic hierzn durch ihr Verschulden außer
stnnde, so hnt sie fiir das Fehlende Ersntz zu leisten, und zwnr
in Geld. Den Beweis dafür, dnß ihr die HcrnuSnnbe ohne ihr
Verschulden unmöglich ist, hnt die Beklngte zu sichren, Hiernns
ergibt sich, daß eS zur Begründung dcs Klngennsprnchs, da dns

VertrngsvcrhnltniS unbestritten ist, keiner unerlaubten Hand¬
lung bedarf, wie denn nuch die Klägerin der Betlngte» eine

solche nicht zum Vorwurf macht. Mithin unterliegt die klngc-
rische Forderung nicht den für TelikntSnnspriiche vorgeschriebeuen
kurzen Verjährung, sondern dcr allgemeinen von 30 Jnhren,
Auch in diesem Fnlle liegt unzweifelhaft eine Forderung aus

dem Arbcitsverhnltnis vor. DaS Gericht bestätigt dnS selbst in

dcr Begründung, indem es auf dcn abgeschlossenen Vertrag hin¬
weist. Tie boni Landgericht stipnlierte Verpflichtnng zur Abliefe¬
rung des Empfangenen in Ware oder Geld ist jn sehr denttich
nus dem Arbeitsverhältnis hergeleitet und knnn logisch nnr nus

diesem herzuleiten sein; denn einem Käufer knnn doch'iiicht die

Verpflichtung auferlegt werde», entweder Wnrc oder Geld zurück¬
zugeben. Ist nber diese Verpflichtnng nns dem ArbeitSvcrhältuis
hergeleitet, so kann auch uur die kurze Vcrjährnugsfrist von zwei
Jnhren für die der Klnge zu Grunde liegende Fordernng in Be¬

tracht komme». Wie das Landgericht trotzdem zu einer gegen¬

teiligen Entscheidung kommen konnte, ist unerfindlich. Ob ein

Verschuldeu der Angestellten vorlag oder nicht, ist ja ganz neben¬

sächlich, das Landgericht hat aber gerade diese Nebeusächlichkeit
herangezogen, um die Hnnptfrnne — die Verjährnnnsfrift — be¬

antworten zu können.

Aus dieser Entscheidung können die Angestellten ersehen, wie

die .'Zcdcntlichcii Gcrichte zu oft gnnz verschiedenen Aiiffnssungeii
komme». Heute, da die Knufmnnnsgerichte bestehen, können die

Angestellten zum größten Teil ihrc Klagen zum AnStrng bringen.
Es wird also nicht mehr so häufig vorkommen, daß ein Hnudlungs
gehiilfe seinen Magcanfpruch verjähren läßt. Tort, wo ein Kauf¬
mannsgericht noch nicht errichtet ist, sind die Angestellten noch in

dcr gleichen Kalamität wic früher, sie müssen sich eben durch Bei

tritt zii unserem Verband kostenfreie» Rechtsschutz sichern, dann

können nuch diese Angestellten ihr Reiht verfolgen. Dn nber die

Unternehmer, wenn die Eiltschciduug des Lnndgcrichts Berlin

Nnchnhmuug findet, init solch alten, schon verjährten Forderungen
noch kommen könncn, so müssen wir gegen die Entscheidnng des

Landgericht Berlin protestieren.

Znr Beachtung für alle, welche an die Redaktion schreibe«.

1. Wcnn dn ctwas cincr Zcitiing mitteilen willst, tue dics rasch
und schicke cs sofort eiu.

2. Sci kurz, dn fparst damit die Zeit dcs Ncdaktcnrs uud

deine eigene. Dein Prinzip sci: Tatsachcn, keine Phrasen.
3. Sci klar, schreibe nicht mit Bleistift, sondcrn mit Tinte nud

leserlich, besonders N ci in c n nnd Zisf c r » ; sctzc mchr Pnnltc
als Komma.

4. Schrcibc nicht „gcstcrn" odcr „hcutc", sondcrn das Dat » m.

5. Korrigicre niemals cincn Namcn odcr eine Zahl; streiche das

fehlerhafte Wort durch mid schreibe das richtige darüber oder daneben.

6. Die Hauptsache: Beschreibe nie, nie, nie bcidc Scitcu dcS Blattcs,

7. Gieb der Redaktion in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen,
Adresse nnd Mitgliedsnnmmcr an.
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Gesetzesverächter in der Reichshauptstadt.
Die Gesetzesverächter und Sonntagsruheschänder feiern Orgie»!
Si»d schon dic Schulgesetze ini „Lande der Sozialreform" für dic

Handclsangcstclltcn an sich sehr dünn gesät, so fällt es nnscrcn
Kapitalisten im Handelsgewcrbc anch nicht einmal im Traume cin,
diese geringen Schntzgesctzc wenigstens zn respektieren,

Sclbst znr Icit der „gnadcnbringcndcn" Weihnachten, zn dcr den
Unternehmern bon dcn Gcsctzgcbcrn, die ja ihrc Klasscngcnosscn sind,
ein Geschenk in Forin dcr Nuhczeitvcrkürzniig gcinacht wordcn ist, ivo
dic nahezu schrankenlose Ausbentnng au Wochentagen nnd dic acht¬
stündige Arbeitszeit an dcn Sonntagcn vo» Gesctzcsmcge» erlaubt ist,
scheuen sich eine große Anzahl Unternehmer uicht, auch uoch die
Nachtruhe „ihrcm Personal" zu raube». Wie allgcmcin bckauut scin
dürfte, gelingt cs dc» Polizcibcanttcn selten odcr nic, Ucbertrctnngc»
der SonntagSrilhc nnd dcs Ncuu- resp, Zchn-llhr-Ladcnschlnsses
fcstznstcllcn,

Dic Ucbcr >v ach >iugsko iu ui ission uuscrcs Bczirkcs
Berlin hiclt cs aus dicscin Grnndc für nötig, einige Nächte zn
opfern, nm ihrerseits an dcn letzten Sonnabenden vor Weihnachten
Gcsctzcsvcrächtcr fcstznstcllcn,

Dcr Erfolg war cin außerordentlicher. Etwa 36 Firmcu wurden
bci dcr Arbcit überrascht.

Interessant ist, daß es fast ansschlicßlich kapitalkräftige llntcr-
uchwuugcu sind, dic sich sehr gut Aushülfspcrsoual, wcuu uicht über¬
haupt ciuc größere Auzahl Angestellter, engagieren könnten.

Charakteristisch war das Gebaren dcr Firma

Lindftedt « Säuberlich.
Gcradc dicse Firma, dic ja Hoflicferautiu ist, schciut anzunchmcn,

daß Gcsctzc nur dazu da sind, nni sic zn übertreten: denn auf dic
Aufforderung cincS Polizcibcamtcu fügte sic sich wohl iusoferu, daß
dic Nolljaloilsic» herimtcrgclassen wnrdcn, jcdoch mußte das Pcrsonnl
hinter dcusclbcn rnhig ivcitcrarbcitcn.

Ebenso wirft cs ci» eigentümliches Schlaglicht auf uuscrc Zustände',
daß dcr Jnhabcr dcr Firnia

Alfred Eisner

auf die Frage dcr kontrollierenden Kollegen, ob cr sei» Personal nicht
in Gcmäßhcit dcr Ansfordernng dcs Polizcibcamtcu entlassen wolle,
sagte: „Mit dcm Bcamtcn wcrde ich schon fertig!"

Jn dcm Spiclwarcngcschäst von

Richard Renz, Potsdamerstr. S3,
ivnrdc nn dcn bcidc» lctztcn Sonnabcndcn bis zum »ächstcu Sonntag
früh — »»gcfähr 3 llhr Morgcns wurdc kontrolliert — gearbeitet.
Dort wnrde, bevor mau dcn betreffenden Schutzmann einließ, ciii Teil
dcs Personals versteckt, so daß dcr Polizist uur drci Anwesende, an¬

geblich Bcrwandtc, fcststcllcu konnte; entlassen wurde niemand. Die
„Verwandten" arbeiten aber auch an andcrcn Tagcn, nicht uur aus-
hiilisivcise Sonnabends Nachts, wic behanpiet wnrdc.

Anch dic Firma

Singer S> Halberftödter, Leipzigerftr. 131.
schcinl sür genügend Perfonal kein Geld übrig zn haben, denn bei
dicscr Firma wurde am 17. Dezember früh Morgens bis 12^ Uhr
gearbeitet. Am 24. Dczcmbcr vcrricgcltc mnn um Uhr Nachts
auf dic Aufforderung dcs Polizcibcamtcu, das Personal zu entlassen,
nnr die Tür nnd arbeitete bis 2jj Uhr rnhig weiter.

Sogar dic in Wohltätigkeit machende Firma

MarenKaus A. Mertheim, Granienftraße,
die doch ans Arbcitcrknndschnft angewiesen ist, entblödete sich nicht, ihr
Personal bis nach 12^ Uhr Nachts zu beschäftigen, uud den Kollegen,
dcr bat, die Angestelltcu zu entlasse», einfach hinansznwciscn, so daß
nnch hicr erst polizeiliche Hülfe i» Anspruch genommen werdcn mußte,
um dcu überaugcstreugteu Angestellte», Hniidlniigsgchülfc», Gehülfinnen
»nd Hülfsarbcitcrn zn einigen Stunden Schlaf zn verhelfe».

Vorstehendes sind nur vereinzelte krasse Fälle, dic herausgegriffen
wcrdcn konutc»; abcr ma» kau» auch hieraus bereits dic Lehre ziehe»,
daß erstens dic lleberwachung seitens dcr Polizci ciuc vollkommen un-

gcniigcndc ist, zwcitcnö abcr mußtcn die Kollcgc», die sich an dcr
Konlrollc bctciliglcu, feststelle», dnß ci» großer Tcil dcr Polizei-
bcamtcn a»ch »icht im geriiigstcu mit den Vorschriften dcs Gesetzes,
betreffend dic Sonntagsrnhc, vcrtrant war. Fast jedem einzelnen
Polizcibcamten mußte crst ciu längerer Vortrag gehalten ivcrdcn, in
dcm ihm nilscinandergcsctzt ivurdc, wcshalb »,id' ans Grund wclchcn
Gcsctzcö mau scinc Hülfe i» Anspruch uahm. Auch dauu kamen sie
uur zum geringste» Teil willig, größtenteils widerwillig, teilweise scltist
gar nicht mit. Konnte cs doch passicrcn, daß cin Schiitzmannspostcn
vor dcin Geschäfte dcr

Gebrüder Pebold. Charlottenftr. ««,
sich weigerte, dic Entlassung der Angestellten zn fordern, trotz¬
dem iu dem Geschäft bci offener Tür gearbeitet wurde. Als zwci
Kollegen sich dann dic Firma uoticrlcu, forderte dicscs Auge des Ge¬
setzes dieselben nnf, nicht zn lange stehen zn bleiben und keinen Anflanf
zu »inchcn — Nachts nm 12.! llhr in cincr vollkommcn ansgcstorbeiicn
Straße!

Ans all dcm Vorgesagten gcht wohl znr Genüge hervor, daß
nnscrc Polizci nicht in der Lage ist, die ihr ans dem Geseb betr.

Sonntagsruhe und aus den Vorschriften betr. Wahrung der zchn-
beziv. «Mündigen Ruhczcit sich ergebenden Aufgaben zil erfüllen. Hier
mnß eben unbedingt ci» Faktor geschaffen werde», dcr nichts weiter zu
tnn hat, als in derselben Weise wie in Fabrikbetriebcn der Gewerbe-
iuspcktor, dic ihm unterstellten Betriebe zn kontrollieren. Einfach un¬

glaublich erscheint cs, daß man die Berliner Haudluugsgehülfcn noch
pou dcr Sonutagsarbeit befreien mnß, zn derselben Zcit, iu der iu

Frankfurt n, M. die völligc Souutagsruhc Gcsctz gcworden ist. Mögen
die Handelsproletaricr einsehen, daß sic vom Unternehmertum uud dcr
rückstäudigc» frcisiuuigeu Stadtverordueteiimehrhcit iu Berlin frci¬
willig nichts zil erwarte» habe», Dic Handlnngsgchülfcnschaft kaun
uur ctwas erreiche», wenn sie sich — genau wic dic Arbeiter — iii
einer rücksichtslos vorgehende!! gewerkschaftliche» Organisation zu¬
sammenschließt. Eine solchc ist cinzig und allein unser Ccntral¬
verband dcr Handlnngsgchülfcn nnd Gchülfiuucu
Deutschlands, Diejenigen aber, dic den Klasscnkampf schon be¬
griffen habcn nnd Mitglieder nnscrcr Organisation geworden sind,
müsscn sich gclobcn, im neuen Jahre mit aller Energie wcitcrznarbcitcn an

dcr hohen Aufgabe dcr Befreiung dcr Haiidlungsgchülfcnschaft, G. U.

Verzeichnis der festgestellten Berliner Firme»,
bci welchen dic Angestelltcu über die gesetzlich erlaubte Zcit hinaus,

zum Teil bis 3 Uhr früh, beschäftigt wurden.

Iu dcr Nacht vom 16. zum 17. Dezember:
G. CYliax (Jnh. A. Weihe), Koufitürcu. Potsdamerstr. 42

Liudstcdt Säuberlich, Dclikatcsscu, Leipzigerftr. 84
G e-b r. E l lin g h a u s en, Uhren u. Goldwareu, Potsdamerstr. 13 >

R i ch. Rcuz, Spiclwaren, Potsdamerstr, 23

Jn dcr Nacht vom 23. znm 24. Dezember:
Albert Klapper, Delikatessen, Friedrichstr. 94
A, Vortrefflich, Basar, Friedrichstr, 87

Wilhelm Nie m a n n
, Dclikatcsscu, Friedrichstr, 2

„ Cristnll - Palast". Friedrichstr, l85

Julius Schöulnuk, Konfektion, Kroucustr. 43
G e b r. S crnan, Konfektion, Mohrcustr, 38

Singer ck H n l b e r st ä d t c r, Juwelen, Leipzigerftr. 131
Gustav Nchberg, Konfitüren, Potsdamerstr, 27

Mnx M i ch a clis, Delikatessen, Chnnssestr. 43

G, Chlinx, Koufitürcu, Noscuthnlcrftr, 1«

Nudolph Tick, Dclikatcsscu, Friedrichstr, 123
Carl Weiße, Spiclwarcu, Gcrlrniidtcustr, 19/12
Herrn. Angnst in, Mnsikalicn, Gcrtraudtcnstr. 10/12
„ New England", Herrenartikcl, Oranienstr. 162
Ll, Wcrthci in, Warcnhnns, Oranicustraßc
Gcbr. Pctzold, Kolonialwaren, Charlottcnstr. 23
Louis B l u »i c u t h a l, Galautericivareu, Leipzigerstr, 38
Liudstcdt ck Säuberlich, Delikatesse», Leipzigerftr. 34

Wilhelm Hülse, Juwelc», Leipzigerftr. S0

Alfred Elsucr, Bijouterie, Leipzigerstr. 119

Felix ck Sarotti, Koufitürcu, Lcipzigerstr. 119

Wilhelm Liudstedt, Dclikalcsseu, Leipzigerstr. 126

Hans Kadisch. Kranzbinderci, Linkstr. 2

R i ch. Nenz, Spielwarcn, Potsdamerstr, 23

Sozialpolitisches.
Volkszählung «ud soziale Schuhgesetze im Handels¬

gewerbe. Nach Z 139 o Absatz 2 der Neichsgewerbcordnnng mnß iu
alle,, Gemeinden, die nach der lctztcn Volkszählung übcr 20000 Ein¬
wohner haben, die Ruhepause iu offcucu Verkaufsstellen, in denen zwci
oder mchr Gchülfcu beschäftigt wcrden, mindcstcns 11 Sinn den
betragen. Ebenso mnß in diescn Gcmciude» ciu K aufmanusgericht
errichtet werden. Ferner muß in allen Orten, die über 2000 Ein¬
wohner habe», die gesetzliche Ladciischlnßstnndc eingehalten werden, —

Die Volkszählung vom I. Dezember 190» hat ergeben, welche Orte in
dic Größcnklasscn aufgerückt uud damit znr Erfüllung dcr angegebenen
gesetzlichen Vorschriften verpflichtet sind.

Sonntagsruhe. Die Stadtverordnetenversammlung in Elbcrfcld
hat cincn Antrag auf Einführnng dcs Ein-llhr-Ladcnschlnsscs am

Sonntag für dcn Klciuvcrkauf abgclchnt, dagcgcn beschlossen, die
Völligc Sonntagsruhc für dcu Großhandel, Fabrik - u n d

Wcrkgcschäftc mit dcr Maßgabe eiuzufiihrcu, daß im Laufe dcs
Jahrcs acht Souutnge für unvorhcrgeschcuc uotwcudigc Arbeite» davou
ausgeschlosscu blcibcn sollcn. — D i c G e s e l l s ch n f t für sozici l c

Reform hnt beschlossen, für dic Sonntagsrnhc im Haudelsgewerbe
vom Bttiidcsrat zu fordern: „Die §K 10öl> Absatz 2 und lUSs der
Ncichsgcwcrbcorduuug durch ciuc Bestimmung iu folgendem Sinne er¬

setzen zn wollcn: Im Handclsgcwerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge nnd
Arbcitcr an Sonn- und Fcsttagc» uicht beschäftigt werde». In dcii
Kontore» soll ausnahmslos volle Sonntagsruhe herrschen. Für dcii
Kleinhandel in offenen Vcrkanfsstellen sind Ausuahmcu uur insoweit
zulässig, als nachweislich notwendige Bedürfnisse dcr Konsumenten ihre
Befriedigung auch au dicscn Tagcn dringlich erheischen. Deut Ruhc-
vcrlaugcn der Gehülfen, Lehrlinge nnd Arbeiter ist dabei in denkbar
weitestem Grade Rechnung zn trage». Die höchst zulässige Dauer der
Beschäftigung in den offene» Verkaufsstellen darf keineswegs zivei
Stunde» übersteigen nnd muß eine halbe Stunde vor dem Beginn des
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Hattptgottcsdienstcs beendigt sei». An jedem zweite» Sonntage ist dcn
Gehülfen, Lchrlingc» und Arbcitcrn in dcn offenen Verkaufsstellen cine
völligc Ruhezeit von 36 Stunden zu gewähren,"

Die Paketbestellung au Sonn- und Feiertagen wurde im
Obcrpoftdirekiiousbczirk Berlin im Jnli 1905 znr Förderung der
Sonntagsrnhc der Beamten anfgchobe». Dic Maszrcgel galt als ein
Vcrsuch, der auf das ganze N c i ch s v o st g c b i e t aus¬
gedehnt wcrden sollte, Dics wird im Februar, 1906
geschehen. Dann wird bci sämtlichen Postämtcrn an Sonnlagcu
uud an dcn Feiertagen, an denen der Schalterdienst beschränkt ist, eine
Wcstelluug vou Paketen nicht mehr stattfinden. Bestellt werde» Sonn-
und Feiertags »ach wie vor Eilpalclc. Auch ist von dcr Beschränkung
der Wcihnnchls-, Ostcr- und Pfiugstvcrkehr ausgenommen. Mit dieser
Anordnung ist dcu Gcschäftsiuhabcru ciu weiterer Gruud ihrcr Gegner¬
schaft zur völligen Sonntagsrnhc gcnommcn. Die Kollcgcn wollcn
dafür sorgcn, daß iu dcn übrigcu Slaatcu die Paketbestellung an

Sonntagen ebenfalls aufgehoben ivird.

Der Acht-Nhr-Lade»schlusz ist eingeführt in Hildburg-
hauscu (Meiuiugeu) uud Karlsruhe ab 1. Januar. — Iu
Kaiserslautern wurdcu 303 Stimmen für nnd nur 57 gcgcu
dic Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcuschlusscs abgegeben, — Ebenso
ergab sich die gesetzliche Majorität bci der Abstimmung in Berge-
dorf nnd Sand c, Göppingcn, Heide i. Holst., M ü ustcr
i. W., Thoru i, Westpr, — In Stuttgart hat sich dcr Handcls-
vertragsverciu für dcn Ncht-Uhr-Ladcnschluß ausgcsprochcu mit Rücksicht
ans dcn im Anfang dieses Jahres eintretenden Sieben-llhr-Postschaltcr-
schluß, — Die Vcrcinignng dcr Pich- nnd Modewarcndctaillistcn von

Hamburg, Altoua uud Waudsbck sprach sich fiir eine
cucrgischc Vcrlrctuug dcr Forderung dcs Ncht-llhr-Ladcuschlusscs aus.
Zur Fördernug dicscr Frage wnrde cin größerer Betrag von dcn
Dctaillisteu sofort gczcichuct.

KaufmannsgLrichle.
Die Frage, ob ein

Liebesverhältnis ein Entlassungsgruud
^ist, wird von vielen Unternehmern im Haudelsgewerbe bejaht.
Jn Görlitz hatte ein Unternehmer einen Gehülfen ohne Ein¬
haltung einer Kündigungsfrist entlassen, wcil dcr Gehülfe mit
einer Pcrkäufcrin im gleichen Geschäfte cin Liebesverhältnis
unterhalten hatte. Das Landgericht Görlitz hatte die GehaltS-
Zlage zu Gunsten des Gehülfen entschieden und in der
'Bcgrüudnng dcs Urteils ausgeführt:

„Dns Liebesverhältnis zwischcn zwei im gleichen Waren¬
haus angestellten Personen bietet dem Geschäftsgange kein
sonderliches Hindernis, wcnn cs sich nicht nach außen un¬

angenehm bemerkbar machen und öffentliches Aergernis erregen
sollte. Von einem anständigen Mann ist zu erwarten, daß er
im Geschäft, auch wenn cr sich unbeachtet glaubt, seinen Liebes¬
gefühlen wenigstens nach außen hin keinen Ausdruck verleiht.
Unerheblich ist auch, daß sich der Angestellte zu der Geliebten
im Verhältnis eines Vorgesetzten zur Untergebenen befindet
und daß ihm bcim Engagement ausdrücklich die Anknüpfung von
Verkehr mit dcn weiblichen Angcstclltcn desselben Geschäfts ver¬
boten worden ist. Die Überschreitung cincs derartigen, in
seiner allgemeinen Fassung übrigens rigorosen und beinahe nicht
ernst zu nehmenden Verbots macht das gegenseitige Verhalten
noch nicht zu einem vertragswidrigen und bildet
keinen Grund zur sofortigen Entlassung."
Tic Kaufmannsgerichte stellen sich alle auf diesen Stand-

Punkt. So hat das Kaufmannsgericht Frankfurt a. M. erst vor

wenigen Wochcn in einer ähnlichen Sache das gleiche Urtcil gefällt.
In diesem Falle handelte es sich aber nicht um das Liebesverhältnis
zwischcn Angestellten dcs glcichcn Betriebes, sondcrn um das
Poussieren eines Gehülfen mit einem nicht im Betriebe ein¬

gestellten Mädchen. Auch dem Berliner Kaufmannsgericht lag cin
solcher Fall vor. Hier handelte cs sich nm das Poussieren eines
Gehülfen mit dcm Dienstmädchen des Prinzipals. Jn bcidcn
Fällen ist von dcn Knnfmnnnsgcrichten entschieden worden, daß
P o u ssicrcn noch kein E n t l a s s u n g s g r u n d i st ; crst
wenn dcr Klägcr verwarnt wordcn wäre, heißt cs in dem Urtcil
des Knufmaunsgcrichts Bcrlin, und trotzdem mit dem Dienst¬
mädchen des Prinzipals dic Schäkereien fortgefetzt hätte, könnte
unter Umständen die sofortige Entlassung begründet erscheinen.

Ein Gehülfe, in einem Bcrlincr Wcirenhaufe angestellt, hatte
im Bewußtsein feiner „Unwidcrstehlichkeit" mit einem Kollcgcn
gewettet, cr würde eine Verkäuferin in demselben Betriebe
in einer bestimmten Zeit „herumkriegen". Der Gehülfe gewann
die „Wette", feinen „Ruhm" behielt'der Gehülfe aber nicht für
sich, cr prahlte im Geschäfte mit seinem „Erfolg". Die traurige
Folge Kiefer „Wette" war, dnß das Mädchen sich in gesegneten Um¬
stände,, befand. Eine andere Folge die, daß das „Verhältnis"
und die „Wette" dcn allgemeinen Gesprächsstoff in dem Betriebe
bildete. Der Chef des Warenhauses fühlte sich schließlich mit
Rücksicht auf die übrigen Verkäuferinnen veranlaßt, den Don Juan
zu entlassen. Die Gehaltsklage ches Gehülfen wurde von dem
Laufmannsgericht Berlin abgewiesen mit der Begründung:

„Im allgemeinen kann in der Tatsache, daß ein Angestellter
mit einer anderen Angestellten ein Liebesverhältnis hat, ein
Eiitlassungsgruud nicht angenommen werden, wenn uicht be¬
sondere Umstände vorhanden sind. Diese besonderen Umstände
liegen aber hier vor. Der Kläger mußte sich sagen, daß dnrch
die Wette, die er in unmoralischer Weise mit dem
anderen Angestellten abgeschlossen hnt, das Verhältnis
weiteren Kreisen dcs Geschäftspersounls bekannt werden würde,
wie cs ja auch tatsächlich geschehen ist. Ter Prinzipal ist aber
nach 8 W des Handelsgesetzbuches verpflichtet, den Geschäfts¬
betrieb so zu regeln, daß die Aufrechthaltuug der guten Sitte

°

gesichert ist. Unter Regelung des Geschäftsbetriebes ist nuch zu
verstehen dic gehörige Souderuug uuter deii Geschäftstrnftcn,
soweit dicsc gegen die guten Sitten verstoße». Sonach hatte
der Priuzipnl das Rccht, den Kläger n»S dein Geschäft zn ent¬

lassen, wenn cr seinen Vcrpflichinngen genüge» wollte."

Kindespflicht oder Geschäftsinteresse?

Welche von de» beiden Pflichten die höhere ist, wird unschwer zu
erraten sein. Gnnz abgesehen von dem christlichen Gebote der
Kindcspslichten gegenüber den Eltern und den im Bürgerlichen
Gesetzbuch festgelegten Pflichten dcr minder gegen ihre Eltern ist
schon durch die Leibes- und Blutsverwandtschaft ein solch enges
Band zwischen Eltern und Kindern geknüpft, daß dic Erfüllung
gegenseitiger Pflichten allen anderen materiellen Erwägungen
vorausgeht. Wir wollen aber dns Urteil dcS Kanfmannsgerichts
Berlin zu dicscr Frage wiedergeben, dns zu rccht eigenartigen
Konsequenzen führen kann.

Ein aus Bcru gebürtiger Angestellter war bci einer Berliner
Firma angestellt. Dcr Prinzipal befand sich gerade zur Erholung
in Wiesbaden, als der Gehülfe von feinem siebzigjährigen Vater
die telegraphische Nachricht erhielt, daß scine Mutter ge¬
storben sci und der Vater sehnlichst wünschte, seinen Sohn bei
dem Begräbnis der Mutter zu sehen. Ter Gehülfe erbat sich sofort
telegraphisch von seinem Chcf Neifecrlnubnis. Ueber diese
Störung in seinem 6c>ice Kr nienre ungehalten, verweigerte der

Chef dcn erbetenen Urlaub. Der Gehülfe nber wollte seiner toten
Mutter die letzte Ehre erweisen, cr reiste trotzdem und wurde nach
scincr Rückkunft entlassen. Das Kaufmannsgericht Bcrlin hnt cs

Wohl für berechtigt erklärt, daß dcr Gehülfe auch ohne dic
Erlaubnis des Chefs anläßlich des Todes seiner
Mutter nach Bern gereist ist, hat aber dic Klngc dcs Ge¬

hülfen deswegen abgewiesen, wcil cr länger ausblieb, als

unbedingt nötig war. Tns sci eine Verletzung des Gc-

fchäftsintcreiscs, dic zur sofortigen Entlassung berechtige.
Nach dcr Anschauung des Gerichts ist also zu untersuchen, wic

lange, deutlicher gesagt, wie viele Stunden darf ein Angestellter
von dem Geschäfte scrnblcibcn, wcnn er seine» KindcSpflichtcn
genügen will, ohne das Geschäftsinteresse zn verletzen, und wann

beginnt cine Verletzung der Geschäftsinteressen? Wenn dns Ge¬
richt schon die Kindespflicht iiber dns Geschäftsinteresse stellte, so
durfte cs sich nicht auf kleinliche Zeitmessungen einlassen. Denn
die Erfüllung einer Pflicht läßt sich nicht in die Abschnitte von

Minuten pressen, noch dazu, wenn es sich um dic Beerdigung einer
Mutter handelt. AuS diesem Urteil spricht so recht dic Engherzig¬
keit unserer Jurisprudenz, die die materiellen Pflichten über alles
andere stcllt.

Den Wert der freien verbundene» Listen bei dcr Wahl der

Bcisitzcr zu dcu Knilfmauusgcrichkcu bclcuchtct so rccht dcr Ausfall
dcr Wnhl dcr Gchülfcnbcisitzcr in Vsfen, worüber wir bcrcits in
Nr. 20t berichteten. Nnch dcm Ortsstatnt dürfcn dort nur Listcu mit
vicr Namen eingcrcicht Ivcrdcn nnd auch dic Stimmzcttcl dürfcn
höchstcns vicr Namcn cnthaltcn. Eine Borschrist, dic bei einem so
kleinen KausmauuSgcricht wie Essen, ivo mir jc zwöls Bcisil;cr zu wählcn
sind, absolut keine» Sinn Hai, Die Gestattung vcrbiiiidcncr Listcn
machi dicse nilsinnige Vorschrift noch nnpraktischer. Gruppe 13 hatte
drei Vorschlagslisten mit jc vicr Kandidatcn anfgcstcllt nnd sie als

„verbundene" Vorschlagslistcn bczcichnct, Grnppc (' <»»scr Verbnnd
i» Geuiciuschast mit dcu Lagerhalter» und dem Verein dcr dcntschcn
Kanflcntc) hatte cinc Vorschlagsliste mit vicr Namcn anfgcstcllt, Grnppc
O hattc cbcnfals drci Liste» mit jc vicr Namcn nls „vcrbundcnc"
Listcn aufgcstcllt. Gruppe ö crhiclt 705 Stimmen, <7 4<t'> nnd I> 376

Stimmcn, Dic Gruppe U crhiclt 5 Bcisitzcr, t! 2 und l> 5 BeisiiM,
Bci der Auswahl dcr Bcisitzcr crgab sich folgendcs >!n>ios»ni:

Von Liste I dcr Grnppc lZ hattcn dic crstcn drci Kandidaten 193,
197 und 192 Stimmcn, dcr vicrtc Kniididnl l Stiminc, Dicscr
Kandidat, dcr eine Stimme erhielt, in nun als gewählt
e r k l n r t w o r d c n, obwohl Kandidaten von audcrcu Listen 111 bis 123
Stimmcn bekommen haben. Ein solches Unikum taun nur vorkommen,
wcnn es gestaltet ist, an dem Zettel beliebige Streichungen vorzunehmen.
Wir hallen cs für dcr Vcrnnnft gcrndczu Holm sprcchcnd, wcnn ciu

Kandidat, der nnr cinc Stimme crhnltcu hat, für gcwählt erklärt wird:
schr wahrscheinlich werdcn uns nbcr die „Theoretiker dcr Verhältnis¬
wahl" zu, beweisen suchen, daß wir die Prinzipien dcr Proportionn!-
ivahl noch nicht bcg'.iffcn hättcn.
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Aus Kaufmännischen Vereinen.

Tcclenvertvandtschaft. Dic Klassengegensätze sind im

Haudelsgewerbe hcutc genau so scharf wie in anderen Gewerben

ausgeprägt. Diese Tatsache ist nicht zu bestreiten. Dic Ver¬

handlungen bor den Kaufmannsgcrichten geben uns cin deut¬

liches Bild davon. Vor ciner Tatsache darf man sich aber nicht
verschließen, sondern man muß mit ihr rechneu. Die alten kauf¬
männischen Vereine huldigen einem anderen Grundsatze. Sie

versuchen immer noch, trotz der unbestreitbaren Tatsachen, die

Klassengegensätze im Haudelsgewerbe hinwegzuleugncn. Sie

singen den Handlnngsgchülfen immer noch das alte Rattenfänger¬
lied von dcr „Gleichheit dcr Interessen zwischen Prinzipal und

Angestellten" vor. So schrieb „Der Hcindelssta n d" vom

15. Dezember 1903, das Organ des Vereins für Hand-
lungSkommis von 1838, Hamburg; in eiuem Ueber-

bliö übcr dic Tätigkeit dcs Vereins:

„Bei allen diescn Arbeiten haben wir uus von dem Grund¬

sätze leiten lassen, daß cs für die weitere Entwicklung unseres
Handlungsgchülfenstandes nur förderlich scin kann, wenn das

Band d e r Z u s n m m c n g eh ö r i g k e i t, das Prinzipale
uud Angestellte bishcr vereinigt hat, auch iu Zukunft fest¬
geknüpft bleibt.

Wir sind der Ansicht, daß cs eine zwar schwierige, aber

dankenswerte Aufgabe ist, die Vertretung der Hcmdlungs-
gchülfcn-Jntcrcfscn mit den Forderungen, die der von Jahr zu

Jahr steigende Handelsverkehr Deutschlands an die Konkurrcnz-

krast des einzelnen Geschäftslciters stcllt, in Einklang zu

bringcn. Die auf dieses Ziel hinstrebende Arbeit entspricht
den gntcn Traditionen im Kreise der deutschen Kaufmannscha
uud fördert das friedliche Zusammenwirken von Gcfchäfts-
leitern und Angestellten. Hierbei könncn wir uns dcr Er¬

kenntnis nicht verschließen, daß manche berechtigte Klagen
der Handlnngsgchülfen über eine übermäßige Ausnutzung der

'Arbeitskräfte und unzureichende Beachtung der zum Schutze
der Handlungsgehülfen erlassenen Gesetze beseitigt werden

könnten, wcnn bei Regelung der 'Arbeitszeit und der Gehalts¬
zahlungen mehr Rücksicht auf die sozialen Forderungen unserer
Zeit genommen würde. Gerade weil unser Verein in den

Reihen seiner Mitgliedcr Prinzipale sowohl wie Handlungs¬
gehülfen vereinigt, ist er in besonderem Maße dazu berusen,
den friedlichen Ausgleich der von beiden Seiten gestellten An-

svrüche zu fördern; denn wir sind dcr Ueberzeugung, daß die¬

jenigen falsche Wege wandeln, die da wähnen, den Inter¬
essen der Handlungsgehülfen zu dienen, wcnn sie ein Zu¬
sammenarbeiten der Handlungsgehülfen mit den Prinzipalen
ans sozialpolitischem Gebiete ablehnen und auf eine Zerreißung
der Bande hinarbeiten, die bisher Hnndlungsgehülfenschnft und

Prinzipalität miteinander verknüpften.
Es ist unverkennbar, daß eine derartige Auffassung dcn

Zwecken einer Agitation, der Erzeugung cincs Massengeistes
unter den Gchülfcn außerordentlich dienlich ist. Die Bildung
nnd Gewinnung großer, kompakter Massen eines abhängigen
Standes wird immer am leichtesten möglich durch die Betäti-

gung eines unbedingten Radikalismus, der nicht nach links

schaut uud nicht nach rechts, dcr immer srisch drauf los fordert,
ohue auf entgegenstehende, berechtigte Interessen Rücksicht zu

nehmen.
Wir halten cin derartiges Arbeiten nicht vereinbar mit

der Verantwortlichkeit unserer Stellung und uoch weniger mit

den wahren Interessen dcs Gehülfen. Wohl werdcn wir nach
wie bor für Erleichterungen und Verbcsserungen in den

Existenzbedingungen der Gehülfen eintreten. Wir wollen es

aber tun in ruhiger, ernster Arbcit, die nicht darauf ausgeht,
dns Ohr der Oeffcntlichkeit zu gewinnen, die sich frei hält von

Schmeichelei um die Gunst der Gehülfenschaft. Die festeste
Grundlage der Existenz des einzelnen bilden schließlich nicht
Arbeitövergünstigunnen, iiicht Fürsorgcgcsetze, sondern nur

eigene Kraft und eigenes Können I

Wenn wir cs somit ablehnen müssen, die Besserung der

sozialpolitischen Zustände im Handlungsgehülfenstande auf
dem Wege des verhetzenden Kampfes zu erreichen,
so sind wir doch anderseits weit davon entfernt, aus über¬

triebener Rücksicht auf die Prinzipalität die Forderungen auf
sozialpolitischem Gebiete, die wir im Interesse der Handlungs¬
gehülfen als berechtigt anerkennen müssen, einzuschränken

- eingedenk dessen, daß unser Verein sich als ein Verein für
Hnndlungslommis bezeichnet. Wir sind auch davon überzeugt,
daß die unserem Vereine nngehörigcu Geschäftsleiter den Be¬

strebungen dcs Vereins zur Besserung der sozialen Lage ihrer
Angestellten volles Verständnis entgegenbringen.

Im Vertrauen darauf, daß dieser Grundsatz in unserem
Vereine stets in Geltung bleiben wird, werden wir, gestützt
auf die Einsicht uud den Ernst der Auffassung unserer Mit¬

gliedcr, dcn friedlichen, einigenden Charakter unserer sozial¬
politischen Arbeit auch ferner als uufer Wahrzeichen hochhalten!"

Das „Wahrzeichen" des Vereins für Handlungskommis-
von 1833 ist nach dieser Erklärung die Gründsntzlofig-
keit; denn auf etwas, was nicht besteht, kann man doch nicht

Grundsätze bauen. Das bisherige Verhalten des Kommisvcrcins

hat sich allerdings vom „unbedingten Radikalisinus" ebenso fern¬
gehalten, wie von der Befolgung von Grundsätzen. Insofern
besagt dre Erklärung der Verwaltung des Kommisvereins nichts
Neues, sie bestätigt nur, daß, allen Tatsachen entgegen, die Ver-

cinsverwaltung das Bestehen von Interessengegensätzen im

Handelsgcwcrbe abstreitet. Wer heute noch von der Harmonie
der Interessen zwischcn Unternehmer und Gehülfen spricht, wer

heute noch den Interessen beider zugleich dienen will, der wandelt

auf falschen Wcgcn — nicht jcnc, die erkennen, daß es nur

ein Hüben oder Drüben geben kann. Daß w i r dieser Tatsache
Rechnung tragen, das nennt der Kommisverein „Verhetzung", er.

begegnet dabei dcn Unternehmern, die uns ebenfalls das Prädikat
„Hetzer" zukommen lassen. — Schon die bloße Bekanntgabe unserer
Forderungen hat z. B. die Unternehmer in Königsberg i. Pr.
die „verhetzende" Tätigkeit unseres Verbandcs erkennen lassen.

Im „Manufakturist" vom 18. November 1903 wird die Lärm¬

trommel gegen unseren Verband geschlagen, der mit seinen For¬
derungen „Gegensätze herbeiführt" uud der geeignet ist, „Klasscn-
haß zu erzeugen, Unzufriedenheit zu schüren, und so den Boden

für die Äozialdcmokratie zu ebnen". Das schlimmste aber müsse
eintreten, wenn alle unsere Forderungen erfüllt wcrdcn: Der

Handel würde unabsehbare Nachteile erleiden,

„andernfalls müssen die Prinzipale zur Selbsthülfe greifen und

ihrerseits einen eigenen Streik mit Aussperrung des Personals
vornehmen, um die eigene Existenz zu sichern. Die Ehre der

jungen Kaufmanuschaft beiderlei Geschlechts erheischt die

gründliche Abweisung solcher Reformen, die die

Grundlage der gesunden Verhältnisse im Königsbcrger Handel
erschüttern."
Bei den Unternehmern wie bei der Verwaltung des Vereins

für Handlungskommis finden wir also die gleichen Bestrebungen:
Festhalten an der lnicht bestehenden) Harmonie dcr Interessen,
Verwerfung energischer sozialer Reformen — und von beiden wird

die Vertretung dcr G c h ü l f c n i n t e r e f s e n als „Verhetzung"
erklärt.

So sehen wir den Kommisverein ein Herz uiid cine Seele

mit dcn Unternehmern. Eine.Tatsache, die dcn Hnndlungs-
gchülscn zeigt, dnß dcr Kommisverein als Interessenvertretung
für sic niemals in Frage kommen kann. Dcn Interessen dcr

Gehülfen taun nur gedient werden durch eine energische Ver¬

tretung und eine zielbewußte Gewerischciftspolitik, wie sic unser
Vcrband beireibt. Daß man uns dafür Hetzer betitelt, kann

unS nur ehren. Lieber ein Hetzer, als ein Heuchler.

Bettelei betreibt der Deutsche Bankbeamten¬

verein in Berlin. Er hat kürzlich den Unternehmern im

Annkfach einen Aufruf zugesandt, in der auf das anhaltende
Steigen der Preise fast aller Lebensrnittel und Bedarfsartikel
und die dadurch verursachte schlechtere Lebenshaltung der Be¬

völkerung hingewiesen wird. Wörtlich heißt es dann in dcm

Aufruf:
„Immer drückender macht sich dicse Last nuf dein finanziell

und sozial weniger starken nnd widerstandsfähigen Hnushnlt
bemerkbar, immer schwieriger gestaltet sich die Bestreitung dcs

Lebensunterhaltes. Es ist daher eine segensreiche 'Aufgabe für
alle dazu Befähigten, zur Linderung dieser Bürden beizutragen,
und cine Anzahl kommunaler und privater Verwaltungen und

Geschäfte haben bereits durch pekuniäre Unterstützungen
oder auf irgend eine andere Weise Abhülfe zu bringen ver¬

sucht. Als Vertretung dcs so wichtigen Bantbcamtenstandes
halten wir es für unsere Pflicht, anch den Angehörigen unseres
Berufes eine Erleichterung 'zu verschaffen, »nd wir richten
daher an die Bnnkleitungen die Bitte, den Kollcgcn eine den

Verhältnissen entsprechende einmalige oder dauernde Teue-

rungs- odcr Gehaltszulage gewähren zu wollen. Die Direktion

der Diskonto-Gescllschast hat bereits in höchst anerkennens¬

werter Weife für ihre Angestellten eine solche Zulage festgesetzt,
und unsere Kollegen würden cs gewiß mit aufrichtigem
Dank begrüßen, wcnn recht viele Banken und Bankgeschäfte
sich entschließen könnten, diesem schönen Beispiel zu folgen,"
Dic Kriecherei des Bnnlbcamtenvereins haben wir schon des

öfteren gekennzeichnet. Mit all dieser unwürdigen Bettelei hat
der „standesbemufzte" Verein noch nichts erzielt. Schr begreiflich!
Wcr bettelt, wo er zu fordern hat, wird niemals beachtet uud

verdient Fußtritte, — Eine Versammlung von Bankangestellten
in Hannover nahm folgende Resolution an: „Die am

19. November 1905 in Hannover zahlreich tagende Gauversamm¬
lung des Deutschen Bankbeamtenvereius gibt ihrcr Befriedigung
darüber Ausdruck, daß cs gelungen ist, in Hannover den Sonn-

abendsrühschluß und die völlige Sonntagsruhe durchzuführen. Sic

richtet an den Vorstand des Zentralverbandes des Deutschen
Bank- und Bankiergewerbes die Bitte, solche Bestrebungen
unserer Kollegen zu unterstützen, und gibt dem Wunsche Aus-



druck, sah cs an allen Bankplätzen Deutschlands gelingen möge,
durch freie Verständigung diesen für beide Teile so
überaus wohltätigen Fortschritt zu erreichen." Heilige Einfalt I
Die Herren scheinen nicht zu wissen, dasz überall die Einführung
der völligen Sonntagsruhe auf heftigen Widerstand bei den

Unternehmern, auch bei den Bankfirmen, stößt. Wo völlige
Sonnlagsruhe heute besteht, da mußte sie von den Gehülfen unter

hartem Ringen erkämpft werden, durch freie Verständigung
ist uns nichts beschert worden. Auch für die Bankbeamtcn gilt
das Wort: „Nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten."

Einen fauleu Witz leistet sich die „Handelswacht" in ihrer
Nummer vom 1. Dezember. Sie stcllt zunächst fest, daß der Dcntsch-
nationale Vcrband ^l, 10—120«« zur Wahl Schacks durch freiwillige
Sammlungen bei seinen Mitgliedern aufgebracht hat. Sie schreibt dann:

„Die sozialdemokratische» Kollegen haben Schacks Gegenkandidaten eben¬
falls durch Geldmittel unterstützt. Der Kassenbericht der Sozialdemokratie für
Oktober enthält folgenden Posten: „Bon klassenbewußten Handlungsgehülfen
sür Nachwahl im Wahlkreise Eisenach gegen Schack, für Leber 15,Z«." Man
sieht daraus, daß auch unsere sozialdemokratischen Kollegen einen der Größe
ihres Verbandes entsprechenden Betrag für den Kamps mn Eisenach aufgebracht
haben."

Unser Vcrband hat selbstverständlich niit dcr Spende einiger klassen¬
bewußter Haudlungsgehülfeu nichts zu tu». Anders bci dcm Deutsch-
nationalen Verband, der für parteipolitische Zwecke den Bcttelsack
schwingt. Kommt cs auf die Opferwilligkcit unserer Mitgliedcr an, so
können wir dcn Vergleich wohl aushalten. Zu dcm großen Berg-
arbcitcrstreik haben nnsere Kollegen über ^i,. S000 gesammelt. Dic
„Handelswacht" soll doch einmal angeben, wieviel oder wie wcnig ihr
Verband für derartige Zwecke ausgegeben hat. Dann wollen wir
einen Vergleich ziehen,

Eiue Hausbaulotterie zur Deckung der Schulden dcs Haus¬
baues hatte der D euts ch n ati o u a l e H a n d lu u g s g e h ü l f e u -

verband arrangiert. Die Lotterie war von dcr behördlichen Ge¬
nehmigung nnd dcr Abgabe des üblichen Stempels befreit, wcnn die
Lose nnr au Mitglieder abgesetzt werden. Das Geschäft ging aber
nicht so flott, wie die Arrangeure gehofft hatten, Dic Mitglieder
mußten von den Vorstehern dcr Ortsgruppen uoch besonders bearbeitet

werdcn, trotzdem mußte der Termin der Ziehung hinausgeschoben
iverden, Abcr sie sollte überhaupt uicht sein. Eiu Herr A. Berger,
Leipzig, dcr dem Deutschnationaleu Verbände nicht angehört, hatte
ein Los erworben und teilte dies dcr Hamburger Behörde mit. Dicse
wicdcr teilte dcm Dculschnatioualcn Verbände mit, daß, wenn die
Lotterie nunmehr ausgespielt wird, dic Stcmpelabgabe — die

„Handclswacht" schreibt von ^1. 20000 — entrichtet werden

müsse. Bei, diesem Geschäft ivürdc wohl kein Gewinn blcibcn,
deswegen kündigt Schack in der Handelswacht vom 15. Dezember 1905

an, daß dic Ausspielung unterbleibt! Schack ist natürlich
furchtbar entrüstet über die Denunziation dcs Hcrr» A. Bergcr, Wie
kommt es aber, daß Nichtmitglicdcr doch Lose erwerben konnten? Wir
wollen die Tat dcs Bergcr nicht gutheißen, wer aber, wie die Deutsch-
nationalen, selbst bcim Stacitsanwalt Dennnziationcn einreicht, dcr

muß crlvartcu, daß ihm auch einmal mit gleicher Münze heimgezahlt
ivird. Man sollte nnn meinen, dnß dcn Loserwcrbern ihr Geld, das

sie in dcr Erwartung einer Ausspielung hingegeben haben, zurück¬
erstattet würde. Prosit Mahlzeit! Da müßte Schack nicht „trendentsch"
sein. Er verkündet, daß e r davon überzeugt (!) sci, daß die Lostaufer
die Lose ohne dic Abficht, einen Gewinn zu erziele», gekauft haben und

„hofft" deshalb „zuversichtlich", daß die Absicht dcs Denunzianten
vereitelt wird, d, h. aus dem Trcudeutscheu iu gewöhnliches Deutsch
übersetzt, daß uicmand sein Geld znrückverlangen wird, Wcr cs doch
int, soll cs abcr erhalten — wie gnädig von Herrn Schack! „Heißt
ein Geschäft!" — werden andere Lottcricuutcruehmcr sagen, wenn sic
von Schacks ucuestcr Tat höre».

Aus dem Teutralveroand.
Frankfurt a. Mai». Am 6. Dezember referierte in einer Mit¬

gliederversammlung Kollege Wolf übcr: „Das W c> h l v e r f a h r e n

bei dcn K a u f m a u u s g e r i ch t c u". Dcr Referent legte dasselbe
eingehend dar und verwarf die von dem Magistrat vorgeschlagene
kumulierte Listc, welche uoch schlcchtcr sci als dic jctzt bestehende freie
Liste. Er möchte dic von Dr. Luppe vorgeschlagene gebundene Liste
verwirklicht schcn. Nach kurzer Diskussion wurde der Vertrauensmann
beauftragt, eine demcutsprcchcnde Eingabe an das Stadtvcrordnctcn-
kollcgium und ebenso an jeden eiuzelucu Stadtverordneten zn richte».
Zum Schlüsse wurde Kollege S. zum Geivcrkschaftsdclcgiertcu gewählt.

(Eing. 17, Dezember,)
Mannheim. Ocffenllichc Versammlung am Dienstag, dcn

5, Dezember, iu dcr „Ccutralhalle", Ueber die Souutagsruhc
im Kleinhandel referierte Kollcgc Lchmann. Dcr Stadtrat bon
Mannheim hat in scincr Sitzung vom 23, November v. I. beschlossen,
dem Bürgerausschusz ein Ortsstatnt znr Regelung dcr Sonntagsruhe
im Kleinhandel vorzulegen, wonach die Läden von 11—1 llhr (jctzt
bis 3 Uhr) offen bleiben dürfen. Hiergegen versucht dcr Detaillistcu-
verciu Stimmung zu machen. Der Referent beleuchtete treffend dic
Rückständigkcit dieser Gesellschaft, worauf die gutbcsuchte Versammlung
ciiicr Resolution zustimmte, in welcher sic sich für die völlige Sonntags¬
rnhc im ganzen Handclsgcwcrbc cmsspricht, jedoch dcr vom Stadtrat

vorgeschlagenen Regelung als U eb er g an g s st a di u m zustimmt.
Wir erzielten 10 Aufnahmen. (Eing, 21, Dezember,)

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 2«. Dezember. Iu
kurzen Zügen erstattete Kollegin Belli den Bcricht über die letzte
Kartcllsitzuug, Auf die von uns bci den Konsumvereinen Stuttgart
und Cauustatt für die Ladenhaltcrinncn nud Verkäuferinnen ein¬
gereichten Forderungen sind von beiden Verwaltungen Antwortschreiben
eingegangen, welche der Bevollmächtigte zur Kenntnisnahme brachte.
Beide Vereine verschieben eine Entscheidung bis zum Januar. Der
Bevollmächtigte führte dazu aus: Von leitender Stelle in Stuttgart
sei der Ausspruch crfolgt, die Verkäuferinnen seien meist dem Dicnsl-
boteustaiide cntnoinmeu, cs wären daher die zur Zcit gezahlten Löhne
völlig ausreichende. Aller Voraussicht nach stände nns also ein harter
Kampf bevor, dem wir unserseits nicht aus dein Wege gehen werde».
Die Verkäuferinnen dcs Konsumvereins sollten deshalb fest zum Ver¬
bände stehen und die wenigen noch nicht organisierten Kolleginnen für
den Vcrband zu gewinnen suchen, denn Einigkeit macht stark. Au dic

Versammlung schloß sich eine kleine Weihnachtsfeier an, die znr
Zufriedenheit aller verlief. (Eing, 29. Dezember.)

giM" Wir fordern unsere Mitglieder auf, zu der am

10. Januar, Abends Uhr, im Restaurant Maier,
Lindenstraße 14, stattfindenden Generalversammlung
recht zahlreich zu erscheinen.

Arbeiterbewegung.
Die Einkassicrer uud Kassenboteu Berlins geben in einem

Anfruf im „Vorwärts" bekannt, daß sich die Einkassicrer dcr

Abzahlungsgeschäfte, N ä h m a s ch i u c u fa b r i k c n und

-Handlungen, Automateugesellschaften und insbe¬
sondere die Kassierer dcr Versicherungsgesellschaften „Viktoria",
„Jduna", „Wilhelm«" und „Friedrich Wilhelm"
gewerkschaftlich und politisch organisiert haben. Die Arbcitcrschaft wird
crsucht, »ur bei organisicrlcn Kassierern zn bestellen nnd dadurch dic
organisierten Kassierer zn unterstützen. Die kaufmäunischeu Angestelltcu
dieser Gesellschafleu müssen sich die Einkassiere!: zum Mnstcr nehmen.

Der außerordentliche Kongreß der österreichische« Ge¬
werkschaften, der in dcr zweiten Dczcmberwochc stattfand, hat nach
erregten Debatten dic Forderung der Tschechen nnf nationale Zer¬
splitterung dcr Gewerkschaftsorganisationcu mit 236 900 Stimmen von
den 23926« auf dem Kongreß vertretenen Stimmen zurückgewiesen.
Um den Tschechen cutgcgcuzukomiucn. wurde beschlossen, die Mitglicdcr¬
zahl der Ncichs-Gemerkschaftskoimuissiou Oesterreichs von 12 auf lu
zu erhöhen und dic vier neuen Mitglicdcr aus dcn bestehenden Landcs-
kommissionen Böhmens, Mährens, Galizicns und dcs Küstcnlaudcs zu
entnehmen. Ob damit dic alte Streitfrage nun endgültig gelöst ist,
dürfte rccht zweifelhaft scin, da dic Tschechen die Beschlüsse dcs Kon¬
gresses für sie als nicht bindend erklärten.

Genossenschaftliches.
Konsumvereiu Laueuburg. In dcr am 3. Dczcmbcr stattgc-

fundencn Gencralvcrsammlung wurdc vou dcm Geschäftsführer wohl
darauf hiugcwiescn, daß die Mitgliedcr für dcu völligen Schluß dcr
Läden an den Sonntagen eintreten müßte» (jetzt sind die Läden noch
bis 9 Uhr Vormittags geöffnet). Dic Anregung fand aber wenig
Unterstützung, so daß ein Beschluß nicht zu staube kam.

Die Statistik über die Lohn- uud Arbeitsbediugnuge«
im Zcntralverband deulschcr Kousuiuvcrciuc ist nunmehr so weit gediehen,
daß übcr die Lohn- uud Arbeitsbedingungen dcr zn.der Gewerkschaft
der Handels-, Transport- und Vcrkehrsarbeitcr und -Arbeiterinnen
gehörenden Gruppen, nämlich: erstens dcr Lagerarbeiter, Markthclfcr,
Hausdiener uud Kontorboteu, zweitens dcr Kutschcr uud Stallleutc,
drittens dcr ungelernten Arbeiicrinueu, das Ergebnis vorliegt. Dcr
Vorstand dcs Zcntralvcrbandcs deutscher Konfumvcrciuc ist sich in dcr
Sitzung vom 2«. und 21, Novembcr auf Grund dcs von dcm Sekretär
dcs Zcntralvcrbandcs dcntschcr Konsumvcrciuc vorgelegten Materials
darüber schlüssig geworden, welche tarifliche» Lohn- und Arbcits-
bcdiiigungc» für dicsc Arbeiterinnen durchführbar scicn »nd »ach wclche»,
Grundsatz dcr Tarif aufgestellt werden könne. Jn den nm uächstcu
Tage stattfindenden Verhandlungen mit dem Vorstand dcs Zentral-
verbandcs der Handels- und Transportarbeiter
wurde über dic Gruudzügc dcs Tarifs eine Verstäudi -

guug
— vorbehaltlich dcr Zustimmung dcr zuständigen Instanzen —

erzielt.

Konfttmverei« Eilenburg. Unsere Leipziger Ortsvcrwallnng
verhandelte mit der Verwaltung dcs KonsumvcreinS Eileuburgs übcr
die Forderungen dcr Verkäuferinnen:

Abschaffung dcr Sonutagsarbeit,
Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses,
Gewährung eines frcicn halben Tages iu jcdcr Wochc, iu dic keine

Feiertage fallen, für jede Verkäuferin.
Das Resultat war die Annahme dicscr Forderungen seitens dcr

Verwaltung, Die Regelung wird spätestens bis zum 1, Februar 1906

vorgenommen werden.
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Ver Streik Äer ?«ri»er itt»«AI»»K«KeKLIlkeil
Äer li«Ian,jnI«'»r«i>Kr»«elR« ist naeb. ckrsitägigsr Oausr
tzsenckst, woräen. In äer Vsrsaminliiiig am 22. Osnsmlzsr lrattsn

«war stwa 5000 LaircklnngsgsllülksQ kür ckis z?r«Kla,lv.isrung ckss

Streiks gsstimmt, ss tratsn jsäoelr tatsäelrlieti. nur 2—3000 in

äsn Streik. Intolgsäessen Konnts äsr Streik von vornkersin als

gssolrsitsrb gelten. Einige k'irmsn inaelrtsn Kleinere ^ngsstänä-
nisss, dsvor noclr äer Streik proklamiei't worclsn war, nncl
anäsrs tolgtsn wälrrsnä äes Streiks, ^.nr ersten ^Veilrnaölrts-

ksiertags kanäsn üwisolien äenr I<.omitss äsr- Untsrnelrlnsr-

Organisation nncl clsnr StrsiKKoinitso Vsrlranälnngsn statt, clis

sonlisssliolr sin tsilweisen ^ngsstäncknisssn knlrrtsr,. Dis Unter-

nstrrnsr süßten clsn lAelinlken sins teilweise Sonntagsrulrs, von

Nittags 12llirr alz, 2U, nncl äsn ^zzgestslltsn, äis ülzsr 21^lanrs alt,

sinck, soll ss krsigsstsllt, wercksn, ansssr äsin Hanse «n wolrnsn.

I^as l^oinitss erstattete, in äsr Versammlnng sokorb Lsriclrt

ülzsr äas Resultat äsr Verliauälnngsn. ^.Ugsnrsin wuräen äis

/^ngsstlrnänisss als «n gerirzg erklärt, äoeli gslangts sslilissslielr

»ins Resolntion «nr ^nnalnne, äis äsn Streik vorlänüg kür

lzesnäet erklärt nnä äis üiMllnng sämtlielrsr ?oräernngSn Izis

.irrt äsn 1. Zilsä 1806 vertagt, üs traten sokort mekrör« Knnäert

,Isr StrsiKsnäsu äsr Organisation lzei nnä ss wnräs dssenlossen,
äis Agitation «n veräoppeln, nnr sins grünälielis Lessernng
äsr I,ags äer Hanälniigsgelinltsn clsr Xolonialwarenlzranolio

cknreii«nset«sn, Hollen wir, class wenigstens äis ^ngsstänänisss
äsr Unternolimsr eingslraltsn wsräsn nnä äamil sin lzs»

ckentsnäer Setiritt «nr OnrsKküKrniig äer Sonntagsrulrs gsnraelrt
wirä. ^ - " ''

!
^

'

I>ei Streik Kei VilL»zei in ?»ri» In äsin

grossen 'VVarsnlrans Ontavel ist «,m Alontsg, äsn 18. De«snrlzsi-,
ein StroiK ansgslzroeksn, an äsm von etwa 1850 ^.ngsstsllten
1600 beteiligt, sincl. Hiervon sinä 1400 organisisich. Dis

Organisation äer Angestellten wnräe vor slnigsn Älonatsn

vorgevommsn inkolgs clsr I7nisu.triscksii.1z.sit tibsr eins Rsilrs

von ^lissstänäen; es gelang aneli, äsn wuebentliebsn Rnbstag
kür alls ^.ngestsllten änr«1i«nsst«sn, Dis ^.ngsstslltsn wälilt^sn

sins IZssoKwsräsKoinmission, äis allmonatliolr init äsin Inlrabsr

irntsrlranäsln nnä äis ^Vünselre nnä Lssenwsräen vorlzringon
«ollts, Ls wnräs sins NsAslirng äsr lZsnältsr «.nsgsarlzeitst,
i^nsn sollten lzsstimints ^lininnrllölrns tsstizesstxt, wsräsn,
8«lrlissslii:lr v>'nräs Herrn Onkavel izis ^nrn 15, )?slzrng,r 1906

/?eit Aslirsssii, sioli xn snts«I1siäen, In^^visLlisir nnrelrtsn sislr
!5V?oi VorAssetxts, äsr 1?srsonu!oliek nnä sin L.dtsilr>ngsälrsKt«r,
änr«1r idr sskrorlss Vor^slien äsirr 1?sisonki1 nnä Izssonäsrs
äsn MvvsrKsolnrltiieli l)r<z!ini«isrtsn Kegonilbsr dsinsrkbar,

VsrsLtiisäens ^litizlisäsr äer LesolrvvsräsKoininission wnräsn an

i^näers ?osten vrsot^t, ^voänrvii sis sine OeniUtssoKinälsrnnA
erlitten, .^.Is alls Lssol^vsräsn niolits lni,Iksn, setzten äis

^.NASstsllten ein Illtinrlrtnm i^uk, in äsin sie äis IZntlassriiil;
«äer Vsi'sstünniz äsr lzsiäsn Vorgsset^tsn koräsrtsn, ^viäilgsn-
ksrlls ä«.s z?srsoniZ,l irin ÄlontÄKz, <lsn 18. Osüemizsr, in äsn
streik trstsn vnräs, Herr Ontavel lellnts jsäoulr äis 1?oräsrnnF
äsr ^.nASstslltsn aiz, nnä so Kicnr es «nin LtrsiK. Dis LtrsiKsnäsn
stsllten nnnnrolir «.nclz äie I^olinkoräsrniilzsn g.nt, äis Herrn

Vnlscvel lzgi-sits nnterlzreitot ^vnrclon,
I)isz?o1i^ei Aslit in äsr liier Kei LtrsiKs nlzlisken l,rnts,Ien

nnä rzrovokirtorisvksn >Veiss vor. Das Mu«« Ltnätviel'tel ist

von z?olinisten nnä ^lnniiiifZiilMixle IzeläFSrt, Der soninlistiselis

.^.lzffsoränets äes ^.i'ion'äisseinents, Rong.net, rielrtsts äes-
lnrllz in äer „Uninaiiite," einen ottsizsn Lrisk an äsn Ninister
äs« Innsrn,

ssKntMN,

U g. r i s

l^ n t g, v e l

inrlzen sielr

Knssronsn arrssirliesssn. Ifutsr ^Mk«mF, 'sines ^/Xu»stvsr-.

stänäigsn vsräsn zsäsn Lonntag äis 1?e>,Z7issr Alnsssn nnä

sonstigsn XunstsaroinInnAsn lzssnont. Vin äsntscilisr Vsrsins»
,

g.rs!t, sin ^äknkdr^t, sin RsLntsKnnäizzor «rtsilsn FSFSn inässiZs.
Honorars Rirtselrlclzzs,

virä s,I1sn ng,«Iz. z?irris reissnäen (Zsnossen in ilrrsin

eiASirsn Intsrssss Mratsn, äsn äsntseksn so?is,läoin«Krg,tiselrsn

I^sssKlnlz kntxnsnenon.

Centralverband der Hattdlunnsgelzülfrn
und GrlMsttlurn Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

ir> clern sr ilrn «.nlkoräert, ciics LtisiKrgOlit nn

äsn 27, Osüsinize,' 1905, Dsr 8 t r e i K lz e i

in Z?s,ri» äivuert kort, ^lit) äsn LtrsiKsnäsn
g,n«K äi>v .^nz?o«telltsii äsr lünl 1?iliki,1en in äsr

Vrovins soliäiiriseli srKIiirt, so ckass skvg, 2500 Personen im
streik sinä. ^.n ä,?,n streik sinä iinelr sämtliulis VkisKsr,
H.i,nslznrs«1isn nsw, lzsteiiiizt, äis ^Isiuiikiills äer Organisation
iiNFölioren, Herr l)nka,vsl, äer tlsissig ^Vg.soiiisi!ttel g.n äis
Dresse vorssnäst, Kat. ä«.s Ä.ng,l,istttn gss z?l1säsnsrielitsrs
,cnk 1?inlsitui>g voii Hiiterlz.!i.nälu,,ft,sn !i.lzc>ois1int, '

8r.

r»rk». Dsr seit, 29 .lalirsn in z?g,ris lzsstslrsnäs veutsed«
sonialäenrokrirtiseke I^eseKlnl, verlegte sein Vei'KoKrsloKsl n^elr
ll,ns äs Valois Ar, 9, 1is8t^nr»,,zt seniie (z?g.1ais Rovsl), Dis
Klnlzrilnm« in äiesi^in elzenmligsn Königlielisn sicklosss, im
^ontrnin äsr Ltaät, golggen, mit, ,lsnr Koi-rlieKen LIieK ank äis
Wssen^ärten äe» ?al»is Rovscl sinä äsr Sammelpunkt aller

lleutselisprse.Ksnäen Socialisten in ?aris,
,Isäer denosss ist äort, Iier?.lil!ir v> il1Koininsri, tinäst, lzrüäe?-

iielis ^.ntnakms, Rat nnä Kostenlose Unterweisung jsäsr ^.rt.
partsiblättsr nnä eins grosss LilzliotlreK stsnon «nr VsrküSnng.
Ilnterriolit, in äsr kraiinösiseizyn spraelis wirä nnsntMlilieli.
srtsilt. ^.n jeäsin Samstag ^.lzenä IzeginNt äie Versammlnng
«m 9 Vlir. ZZs wirä ein Rsksrirt gekaltsn, An äas sieb. Ois-

Au die Bevollmächtigten und Revisoren! Dic Abicchuuugs-
forinularc fiir das uicrtc Quartal 1905 find vcrschickt. Falls ein Ort'

sie nicht erhalten haben sollte, bitten Wir, sofort bei uus zu reklamieren.

Die Abrechnung ist sofort nach Schluß des Quartals aufzustellcn
uud nebst Kasscnsaldo an den Uutcrzcichuctcu abzuschicken, ,

'

Die Mitgliedcr nn deujenigen Ortcn, von welchen die

Abrechnung regelmäszig verspätet eingeht, werden erfucht,
bei den betreffenden Bevollmächtigten und Revisoren auf
ciuc prompte Erfüllung der statutarischen Pflichte« z«
dringen.

Vollgeklebte Mitgliedsbücher sind zwccks Ansstcllnng ncncr

Bücher direkt oder dnrch Vcrinitllnng dcr örtlichen Bcoollmnchiigtcn
au dcu Verbaudsvorstaud cinznschicken. , /

Hamburg 6, Der Vorstand.
Marktstraße 136. Max Joscphsohu. Vorsitzender

Versammlungen.
^amlini'« Mitglicdervcrsaniniluug am 4. Januar 1906, Abcnds

'ZlllMvUllj. 9 Uhr, im „Holst. Hans", Kohlhöfcn 16. T.-O.t
1. Bericht dcr in voriger Versammlung gemahlten Kommission.
2. Agitatiousaugclcgcuhcilcu. 3. Vcrschicdcues.

Gkiiernlvcrsammluug am Miltwoch, dcn 10. Jannar
1906, >Abc„ds 8.5 Uhr, im Ncstnuraut Maicr, Liudcn-

strafzc 14, T,-O,: 1. Ncchcnschaftsbericht, 2. Kassenbericht. 3. Neu¬

wahl des Gcsamworftnndcs. 4. Verschicdcncs.

Vent»«KeR ^Rbeiter»

Sten»gr»pKe« ItiRi,«!.

Können Sic schon stenographieren?
Wcnn nicht, dann crgrcifcn Sie dic

Gelegenheit n, nehmen Sic an nns.
koftcnfr.bricfl.Untcrr, tcil. D,Erfolg
ist sicher, schon nach wcnig, Stnndcn

sind Sie in d,Lagc m. nns zn korre¬

spondieren, nach wcnigcn Monatcu

schreiben Sic cin flieszcndcs Diktat.

Unser Unternehmen ist völlig reell.

Jntercsscntcn richten ihrc Adresse n.

Bcifiignng üblichcn Portos an^ug,
Sriuuu,Frankf.a.M., Alt.Markt 36.

Aittc ausfchneidcn », wcitcrgebcn.

Zeser geDiMe
Zeae «eduMn

muß dic Broschüre .

'

Das Rccht nnd dcr Rechts¬
weg dcr Handlungsgehülfen

(Kaufmannsgcrichtc)

besitzen. Preis 7l) sür Vcr-

bandsinitglicdcr. — Zn haben bei.
allen Vcrtraucuspcrsoneu.

Vrgan dcs Zcntralvcrbandcs und dcr GroßeinKauss-Gescllschast
deutschn Konsumvcreink, Hamburg.

Die „Kousumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent»
lich 24—28 Seiten stark nnd ist das führendeFachblatt der deutschen
KonfumgenoffenschaftSbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^t,. 1,50 viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebcnst ein

VerlattluzM d» Ze»^
,

,
^ v«n Heinrich Kaufmann K E«.

. ^ : .^ ? ?:

/ , , :
- ! Hamburg S. Gröningerstr. L4/L5, Afia«Haus. -

'
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