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Ursachen und Ziele
der HandlungsgetMfenbewegung.

L. Von einer Bewegung der Handlungsgehülfen im eigent¬
lichen Sinne dcs Wortes war noch vor ziemlich kurzer Zeit nichts
zu spüren. Hatte man sich doch von alters her gewöhnt, die
Angestcllten im Handel als mit dcm Prinzipal eng zusammen¬
gehörig zu betrachten. Die Gchülfcn warcn früher ausschließlich
und siud zum Teil hcutc noch aus dcm mittleren Bürgerstande
hervorgegangen; gar mancher von ihnen hat den Beruf nur deshalb
ergriffen, wcil dns Geld zum Studium nicht langte, und betrachtet
sich nls zu dcn sogenannten „besseren" Gesellschaftsklassen gehörig.
Dazu kam, daß in früheren Zeiten tatsächlich für viele Handlungs¬
gchülfcn die Möglichkeit bestand, dereinst cin eigenes Geschäft
zu gründen, so daß das Gchülfeutum nicht ihren Lcbensberuf
bildete, sondcrn nur cine Uebergangszeit. Kurzum, dic Hand¬
lungsgchülfcn betrachteten sich als etwas weit „Besseres" als die
Arbeiter und würden den Gedanken, durch die Mittel einer
modernen Gewerkschaft dcn Prinzipalen bessere Arbeitsbcdingun-
gcu abzutrotzen, mit Entrüstung von fich gcwiesen haben.

Bei vielen ist cs ja auch heute noch so. Allein unverkennbar
hat fich in diescn Anschauungen doch cin Umschwung vollzogen,
und wcnn er sich vielleicht vorläufig auch nur darin zeigt, daß
man jetzt die Gedanken der modernen Gewerkschaftsbewegung im
Kreise von Handlungsgchülfcn crörtern kann und dabei cincr
nufmertfamcn Zuhörerschaft gewiß ist, währcnd man vor wenig
Jahrcn uoch kühler Ablehnung begegnet wäre. Es ist von Jnter-
cfsc, dic Ursachen dicscs Umschwunges zu prüfcn.

Bekanntlich sind dic Handlungsgchülfcn so gut organisiert
wic kaum cin anderer Beruf. Dic Mitgliedcrzahl dcr ver¬

schiedenen Vcrcinc beträgt in Deutschland mehr als 200 000, was
mnn mit Fug und Rccht auf mehr als cin Drittel nllcr deutschen
Hnudlungsgchülfcn veranschlagen kann. Aber freilich, was sind
das für „Organisationen!" Jahrzente lang gab es nur solche
Vereine, die lediglich Unterstützung und Stellenvermittlung sowie
Vergnügungen zum Zweck hattcn und iusbcsondere großes Gewicht
auf ständiges gutes Eiiwernchmen mit. den Prinzipalen legten.
Der sogcnauutc Wcr Vcrcin, dcr Hirsch-Duuckersche Vcrcin dec
deutschen Kaufleute und sein Ableger, der Leipziger Verband,
stchcn noch hcutc nuf dicscm Bvdcu.

Anfang der «0cr Jahrc jcdoch, nnch dcm Fall dcs Sozialistcn-
gesetzcs, bcganncn sozialdemokratische Anschauungen auch iu dic
Krcise der Handluugsgchülfcu einzudringen. Dics gab Anlaß
— wie überall im gleichen Falle —, daß Vcrcinc gegründet
wurden, die nicht mehr nur der Unterstützung und dem Ver¬
gnügen dienen wollten, sondcrn es sich zur Aufgabe machten, die

Mißstände im Beruf zu bekämpfen ohne die Hülfe dcr Sozial¬
dcmokratcn. Es sind dies der Kaufmännische Verein für weib¬

liche Angestellte und der deutschnationale Verband. Ihr Haupt¬
zweck war also von vornherein, die Handlungsgchülfcn vor dem

sozialdemolranschen „Gift" zu bcwahren. Und weil die i.lteu

Verbände mit dem steten Vertuschen aller Uebelstände und Lob¬

hudeln der Prinzipale dies nicht erreicht hatten, so versuchten
es diese neuen Vereine aus einem anderen Wege. Sie dcckten

wenigstens einen Teil der bestehenden Mißstände wirklich auf und

wandten sich an die Behörden, an die Staats- und Reichsregie¬
rung, an die bürgerlichen Parteien des Reichstages mit Petitionen
um Besserung dieser Zustände.

Das hatte nun zur Folge, daß in einem bisher ungeahnten
Maße die wirkliche Lage der Handlungsgchülfcn aufgedeckt und

an die Oeffcntlichkeit gebracht wurde. Die Zahl der sozial¬
demokratischen Handlungsgehülfen war damals noch sehr klein.

Sie allein hätten die Enthüllungen in solchem Umsange damals

noch nicht zuwege bringen können. Die beiden neuen Vereine

dagegen fanden von Anfang an großen Zuspruch. Konnte man

in ihnen doch seiner Unzufriedenheit Luft macheu, ohne in den

Geruch cincs Sozicildemotraten zu kommen. Jn den Kreisen
„von Bildung und Besitz" sah man dcn Zustrom zu diesen Ver¬

einen gern. Man wußte ja, daß sie die Sozialdcmokratic be¬

kämpften und merkte nicht, dnß der große Zulauf, dcn sie fanden,
doch nur die gewaltige Unzufriedenheit offenbarte, dic unter den

Handlungsgchülfcn bereits herrschte.

Um die Enthüllungen, die nunmchr begannen, kümmerte sich
die ;,großc Wclt" zunächst recht wcnig. Desto mehr kümmerten

sich dic Gchülfcn selbst darum. Bis dahin waren sie mchr odcr

wcnigcr allc von dcr Ansicht durchdrungen, daß in dcr kauf¬
männischen Laufbahn dic persönliche, Tüchtigkeit allein entscheide;
wenn also jemand nicht voran komme, so sei das entweder per¬
sönliches Pech odcr Mangel an persönlicher Tüchtigkeit. Jetzt
lehrten die Tatsachen, daß das, was dcr einzelne bisher als scin
pcrsönlichcs Mißgeschick angesehen hatte, das Schicksal unzähliger
Lcidensgcnosscn war und folglich in anderen als persönlichen
Gründen seine Ursache habcn mußte. So z. B. sahen die Gchülfcn,
daß das Sclbständigmachcn nur außerordentlich wcnigcn gelingt,
wahrend die nllcrmcistcn zeitlebens Angcstelltc blcibcn. Sie

sahen, dnß dic Stcllcnlosigkcit kciucswcgs nur Untüchtige trifft,
sondcrn daß ständig Zchntansende von Handlungsgchülfcn
stellenlos sind, was doch scinc Ursache haben muß, uud dergleichen
mehr. Dics war dcr crstc Schritt zur Klasse nsolidarität,
zu einem Gefühl dcr Gcmcinsnmkcit, dcr Zusammengehörigkeit,
das bis dahin gänzlich gefehlt hatte, weil die Gehülfen in der

Regel vereinzelt odcr in ganz gcriugcr Zahl auf die verschiedenen
Geschäfte verstreut lebten und voneinander nichts wußten. Auch
dic Bällc nnd Familicnkrcchzchcn, nuf denen allein sic sich bisher
gegenseitig näher getreten waren, hatten kein Gcmcinsamkcits-
gefiihl schaffen können, dazu war crst dic Kenntnis gemeinsamen
Leidens im stände. Im gleichen Sinne wirkte natürlich auch die

Entwicklung des Großbetriebes im Handel, die allmählich immcr
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zahlreicher,: Gehülfen in einen: nnd dcn,selbe» Geschäft zu¬

sammenführte.
Die Tatsachen, die damals ans Licht kamen, sollten den

Handlnngsgchülfcn bon hcnte eigentlich bekannt fein. Sie sind
es aber lcidcr nicht, nnd so wollcn wir — wenn anch in aller

Kürze einige der wichtigsten hicr nnfzählcn.
Es wurdc in dcn 90er Jahrcn von Reichs wcgcn cinc Kom¬

mission eingesetzt (dic sogcnannte „Kommission für Arbciter¬

statistik"), welche feststellte, das; dic Angestcllten in bczug auf die

Arbeitszeit in geradezu grauenhafter Weise ausgebeutet
wurdcn. Lcidcr bckümmertc sich dic Kommission damals n»r um

die Ladengeschäfte. Für diese fand sic, daß »ur ein ganz winziger
Bruchteil, nämlich knapp 15 pZt., weniger als zwölf Stunden

täglich gcöffnet Innren. Bci dcn übrigen 85 pZt. betrug dic

tägliche Arbeitszeit 1?,, 11, 15, ja sognr 16 und übcr 16 Stunden!

Nicht wcnigcr als cin Fünftel sämtlicher Läden, nämlich 21 pZt,,

beschäftigten ihr Personal Tag ans Tag cin 16 Stunden, und noch
6 pZt. gab cs, dic sognr mehr als 16 Stunden arbeiten ließen.
Jn den Zigarrcngcschäften betrug bci 72 pZt. die tägliche Arbeits¬

zeit mehr als ll Stundcn; in dcr Nahrungsmittelbranche ließ
fast dic Hälftc, nämlich 18^.> pZt., mehr als 15 Stunden täglich
arbeiten, in der Kolonialwarcnbranchc erreichten 61 pZt. dicse
horrende Ziffer, während volle 16^ pZt. sogar noch dic inständige
Arbcitszcit überschritten! — Und dns war nur die gewöhn¬
liche Lndcnzcit. Außerdem wurdcn Uebcrstunden gemacht nach
dem Belieben dcs Prinzipals; natürlich unbezahlte Ueber¬

stundcn, die nuch nicht etwa nur selten und ausnahmsweise vor¬

kamen, sondcrn ganz regelmäßig. Z. B. an allen Sonnabendcii,
an allen Markttagen, wochenlang vor Weihnachten usw.

Diese entsetzlich lange Arbeitszeit mußte zudem oft in gänzlich
ungeeigneten Räumen abgeleistet werden. Räume, die

zu klein waren und in denen infolgedessen die Luft durch dic

Ausdünstung dcr Menschen und dcr Waren, durch Staub, durch
Gas- und Pctroleumlicht gänzlich verdorben war. „Dicsc Ver¬

hältnisse sind — so sagt der amtliche Bcricht — insbesondere
für die jugendlichen und wciblichcn Angestellten die Ursache
häufiger nnd oft schwerer Gefundheitsschädigungen."

Die Sonntagsruhe war schon 1892 gesetzlich eingeführt
worden, jedoch in dem noch heute bestehenden unzulänglichen Maße,
wonach fünf Stunden am Sonntag gearbeitet werden darf, die

fünf Stunden nbcr über den ganzen Tag verzettelt werdcn könncn,

so daß dic Möglichkeit besteht, dic Gehülfen um ihren ganzen

freien Sonntag zu betrügen. Jn der Tat gibt es bis auf den

heutigen Tag noch eine ganze Reihe von Gemeinden im Deutschen
Reiche, in denen am Sonntag Nachmittag, ja sogar am Sonntag
Abend gearbeitet wird.

Und das war so ziemlich alles, worum die amtlichen Er¬

hebungen der 90cr Jahre sich kümmerten. Abcr wie schon erwähnt,
dic Gchülfcn selbst kamen in Bewegung, sie lernten allmählich
sich rühren und ihre Beschwerden an die Öffentlichkeit bringen,
und so erfuhren sic gcgenscitig von der ungeheueren Stellen-

losigkcit im Beruf, sie erfuhren, daß für einen Gehülfen in

vorgerückten Jahren oft überhaupt kaum noch Aussicht ist, eine

Stelle zu finden und ersahen daraus die Unsicherheit ihrer
Existenz. Sie erfuhren von den entsetzlich niedrigen Löhnen,
die für Mädchen bis 20 und 10, für junge Männer bis

60 und 50 pro Monat heruntergingen. Sie erfuhren von

der R e ch t s u ii s i ch e rh e i t, in der sie lebten. Konnte doch
ein Gehülfe, der mit dem Prinzipal wegen <i« 50 oder c,« 100 in
Streit geriet, schon deshalb nicht klagen, weil der Rechsanwalt

fast so viel kosttcte! Kurzum, dic gcmzc Misere ihres Berufs¬
lebens kam ihnen zum Bewußtsein. Und wenn sie auch damals

noch nicht zur klaren Erkenntnis ihrer Klassenlage kamen, fo
entstand doch nunmehr eine wirkliche Bewegung unter ihnen, d. h.
sie begannen einen Kampf gegen alle diese Uebelstände.

Wclchcs Ziel muß dieser Kampf sich setzen, auf welchem Wege
kann cr seinen Zweck erreichen? Hierüber gehen die Ansichten
der verschiedenen Vereine auseinander, und um sich ein klares

Urtcil darüber zu bilden, ist cs von Wichtigkeit uud Jutcrcsse,
den bisherigen Verlauf dicscs Kampfes näher zu betrachte».

Daß die alten Verbände (dcr Hirfch-Dunckcrschc, dcr

Leipziger usw.) grundsätzlich daran fcsthaltcn, das gute Ein¬

vernehmen mit den Prinzipnlcn müsse unter allen Umständen

gcwnhrt bleiben, wurde schon erwähnt. Abcr auch dic bcidcn

ncue» Vcrbändc, dcr ivciblichc und dcr dcutschnntionnlc, haben

sich von dcm gleichen Standpunkt nicht zu trennen bcrmocht,
Waren sie ja doch von vornhercin zum Zwecke dcr „Stcints-

erhaltung" gegründet ivordcu. Die Stnntserhaltung geht ihucu
über Gehülfentvohl. So las man noch am 15. Oktober 1005 in

dcr „Handclswacht":

„Was wir auf dcm Gebiete der Sozialreform (gemeint
ist dcr. Gchülfenschutz) bislang crrcicht haben, das habcn wir

der Unterstützung dcr bürgcrlichcn Partcicn dcs Reichstages
nnd der Einsicht unserer Rcichsrcgieruug zu verdanken."

Und dic „Zeitschrift für weibliche Angcstelltc" gab noch in

ihrcr Januar-Nummcr 1906 die fcicrliche Erklärung nb, daß dic

Prinzipalc nicht bekämpft wcrdcn sollcn. — Also dic Einsicht dcr

Rcgicrung, die Unterstützung dcr bürgcrlichcn Partcicn und das

Wohlwollen der Prinzipalc, das sollen dic drei Mittel scin, dic

Lage dcr Angestellten zu bcsscr».
Nun liegt doch nuf dcr Hnnd, dnß die geschildcrtcn Miß¬

ständc jcdcn einsichtigen und wohlwollenden Mcnschcn geradezu
aufpeitschen müßten. Wären also die Rcgicrung so einsichtig, dic

bürgerlichen Parteien so hülsbcrcit und dic Prinzipalc so wohl¬
wollend, so sollte mnn meincn, dic Leiden der Hnndluiigsgchülfcu
hättcn wie mit einem Znruberschlngc verschwinden müssen, sobald
sie nur bekannt wurdcn. Abcr weit gefehlt! Um jcdc
Kleinigkeit mußten die Gchülfcn cincn schicr
endlosen jahrelangen Kampf führen. Dic Prin¬
zipalc und mit ihnen die bürgerlichen Parteien fetzten jeder noch
fo winzigen Verbesserung einen zähen, hartnäckigen Widerstand
entgcgcn. Und wcnn wirklich einmal die Reichstagsmchrhcit ge¬

wonnen war — wie z, B, bei den Kaufmannsgerichtcn —, dann

trat die „Einsicht" dcr Rcgicrung in Tätigkeit, um die Snchc,
wenn nicht ganz zu vereiteln, so doch nochmals jahrelang hinzu¬
schleppen und wichtige Teilc davon abzustreichen! Nur wenige
Beispiele hierfür:

Seit 1891 fordern die Gehülfen unablässig Jahr für Jahr dic

völlige Sonntagsruhe. Aber bis heute, nach ISjährigem
Kampf, ist dieses Ziel erst in einer einzigen deutschen Stadt er¬

reicht. Sehr groß ist dagegen die Zahl der Gcmcindcn, wo noch
volle fünf Stunden am Sonntag gearbeitet wird.

Gcgcn die unmäßige Arbeitszeit in Ladcngcschäften
wurde 1900 das Lndcnschlußgesetz geschaffen. Hierüber haben wir

uns erst kürzlich (in Nr. 208 vom 17. Januar) verbreitet und

dabei nachgewiesen, wie lange Jahre dicsc Reform verschleppt
wordcn ist und wie wenig sie schließlich den Gehülfen gebracht hat.
Ganz unbeachtet aber ließ man damals die Arbeitszeit dcr in

Kontoren, Fabriken, Banken usw. Angestellten. Für diese schwang
man sich crst nach Abschluß dcs Ladenschluszgesetzes zn dcm

bedeutsamen Beschluß auf Erhebungen anzustellen! Ei»

Detail, das außerordentlich charakteristisch ist. 1897 hatten die

Sozialdemokraten im Reichstag Verkürzung dcr täglichen Ar¬

beitszeit für alle Handlungsgchülfcn auf zehn Stunden be¬

antragt. Flugs konstruierte man den famosen Unterschied zwischen
„offenen Verkaufsstellen" nnd anderen Geschäften und erreichte
dadurch, daß für die Kontoristcn usw. jede Reform um drei Jahrc
aufgeschoben wurde. Am SZ, Mni 1900 kam endlich dcr Beschluß
zu stände, anch übcr dcrcn Arbeitszeit Erhebungen anzustellen,
aber erst am 9. Juli 1901 begannen die Erhebungen. Wicdcr

war ein Jahr verzettelt. Die Erhebungen haben dann nicht
weniger als vier Jahre gedauert, nämlich bis zum 5. Juli 1905.

Seitdem ist schon wieder über ein halbes Jahr vergangen, aber

geschehen ist immer noch nichts. So ist erreicht worden, daß
eine dringend notwendige Reform bereits um fast neun Jnhrc
verschleppt wcrden konnte!
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Roch vieles, wäre auf diesem Gebiet anzuführen. So Sie

Kämpfe wegen der. Kaufmannsgerichte, die Kämpfe wegen der

.«oukurrcnzklauscl usw. Sie alle bieten dasselbe Bild: zähen

Widerstand der Prinzipale und der ihnen Verbündeten bürger¬

lichen Parteien, wodurch selbst die dringendsten und winzigüen

Reformen um lange Jahre cherschleppt wurden und nur unter

unvcrhältnismäßigem Kraftaufwand lvon feiten der Gehülfen

errungen werden konnten. Mit Rücksicht auf unseren Raum

müsscn wir weitere Einzelheiten übergehen, und wenden uns nun

der entscheidenden Frage zu: woher kommt dieser Wider¬

stand der Prinzipalc, wie ist cr zu erklären?

Wie wir bereits bei einer früheren Gelegenheit (in Nr. 200

vom 27. Sept. 1005) knrz erwähnten, ist er der Ausdruck eines

instinktivcu Klassenbewußtseins. Nicht aus beson¬

derer Bosheit stemmen fich dic Prinzipalc mit solcher Macht gegen

jede noch so winzige Forderung der Gehülfen, sondern weil sic

sich sagen, daß sie dadurch deren „Begehrlichkeit" nur noch mehr

anstacheln. Es offenbart sich darin das instinktive Gefühl des

Prinzipals, daß ein Klassengegensatz besteht zwischen ihm

und dem Gehülfen. Es mag wohl fein, daß das selten oder nie¬

mals einem Prinzipal zum klaren Bewußtsein kommt. Aber auch

ohnedies bringt ihn schon das bloße instinktive Gefühl dazu, bei

allen vorkommenden Angelegenheiten sich einzig und allein nach

dem eigenen Interesse zu richten und auf die Gehülfen nicht die

allergeringste Rücksicht zu nehmen. Lehren doch die geschilderten

Tatfachen, daß nicht einmal Leben und Gesundheit der Gehülfen

berücksichtigt werden. Die Prinzipalc führen eben tatsächlich dcn

Klasscnkampf gcgcn dic Gchülfcn, ob sie sich nun dessen

bewußt sind oder nicht.

Dicse Tatsachen und Zusammenhänge klar zu durchschauen,

ist eine Notwendigkeit für die Handlungsgchülfcn. Sie müssen

cinsehcn, daß der Klasscnkampf nun einmal besteht zwischcn

Prinzipcilcn und Gchülfcn, man mag es wünschen oder nicht, und

daß man im Kampf auf dic Interessen des Gegners keine Rück¬

sicht nehmen,. am allerwenigsten aber auf sein „Wohlwollen"

rechnen darf. Die Handlungsgehülfen zu zielklaren, scharf denken¬

den K l a s s c n k ä m p f c r n zu erziehen, das ist die Aufgabe dcr

Organisation. Dicsc Aufgabe stellt fich bon allen bestehenden
Vereinen einzig und allein unser Centralverband. Die Aufgabe
ist hart und schwer, sind doch die Handlungsgehülfen den Tatsachen
des Klasscnkampfes vicl schwerer zugänglich als alle anderen Ar¬

beiter. Nbcr sie wird, sic muß gclingcn. Nnd wcnn crst einmal

halb so viel Nngestclltc, wie hcutc die großen Vereine an Mit¬

gliedern zählen, zn überzeugten Klassenkämpfcrn gcmacht siud,

dauu wcrdcn mit dcn Mitteln dcr modernen Gewerkschafts-

bewcgung init leichter Mühe die schweren Mißstände in unserem
Bcrufslcbcn beseitigt wcrdcn, gcgcn wclchc dic anderen Vereine

trotz ihrcr großen Mitglicdcrzahl so gut wie gar uichts ausrichte,
könncn, weil thuen eben dic Erkenntnis der Klasscngcgcnfätzc und

dcs Klnsscnknmpfcs fchlt.

Der Deutschnationale Verband

vor dem Beirat für NrbeiterstalistiK.
Dcr Bcirat für Arbciterstatistik beschäftigte sich

in der Sitzung vom l. Dczcmbcr 1005 mit dcr von deutsch-
uatioualcr Scite an feinen Arbeiten und Beschlüssen geübten
Kritik. Der zweite Vorsitzende dcs Beirats, sächsischer Geheim¬
rat Dr. Fischer, wics darauf hin, daß man gcgcn cine an¬

gemessene Kritik, wie sie z. B, der Deutschnationale Verband in
einer Eingabe für den Bundesrat an dcn Beschlüssen des Beirats

geübt habe, nichts einwenden könne. Dagegen feien die in dcr

„Handcls-Wacht" gegen die Mitglieder des Beirats aus¬

gesprochenen Verdächtigungen ihrer Unparteilichkeit ganz
ungehörig. Verdächtigungen aufzubringen, scheine allerdings das

Prinzip und dcr Ton dieser Zeitschrift zu fein. So sci behauptet
worden, eine deutschnationale Auskunftsperson (Gähner-Ham-
burg) sci von Mitgliedern des Beirats „mit einer auffallenden
Spitzfindigkeit" behandelt wordcu. Einige der Herren vom Beirat

seien „auffallend erregt" gewesen und hättcn „ihr Mütchen au

dem Kollegen zu kühlen gesucht". Eincn ganz mcrkwürdigen Ein¬

druck hätte es auch gemacht, daß „der Jude Robinow aus Ham¬
burg länger als eine halbe Stunde über den unheilvollen Ein¬

fluß des Deutschnationalen Handluugsgehülfenverdandes und seine
verhetzende Tätigkeit sich verbreiten konnte".

Dr. Fischer erklärte hierzu, daß das betreffende Mitglicd dcs

Deutschnationalen Verbandes bei der Vernehmung als Ausknnfts-
perfon genau fo behandelt sei, wie alle übrigen. Was die Unter¬

brechungen durch Zwischenfragen seitens dcr Mitglieder des

Beirats anlange, fo seien diese auch bei anderen erfolgt, z. B. bci

Auskunftsperfonen, die über die Zustände im Leipziger Buch¬

handel berichteten. (Es war dies unser Kollege W i t t i g. Die

Red.) Der Deutschnationale Verband sei auch nicht im geringsten
berechtigt, bon einem Juden Robinow zu sprechen. Man sei
nicht im Mittelalter und auch nicht in Rußland, daß nicht der

Jude ebensoviel gelte als der Christ. Er sei auch kein großer
Freund des sogenannten jüdischen Wesens, freilich auch nichl,
soweit sich solches in christlichen Kreisen breit

m a ck e ; aber keine Bestimmung gestatte es, und der Bcirat habc
auch kein Recht, die jüdischen Mitbürger irgendwic andcrs zu

behandeln als andere Volksklasicn.
Der Vorsitzende Dr. van der Borght, Präsident des

Kaiserlichen Statistischen Amts, hob hervor, daß die Vernehmung
Gähners in dem stenographischen Protokoll sieben Spalten um¬

fasse. Wer also sage, daß ihm die frcic Meinungsäußerung be¬

schnitten sei, habe einfach das Protokoll nicht gelesen. Herr
Gähner habe auch am Schlüsse seiner Vernehmung erklärt, er

bedaurc die Ausführungen des Hcrrn Robinow, fühle sich aber

uicht bcranlaßt, etwas dagegen zu sagen, weil R. nicht mehr an¬

wesend sci. Herr Gähner habe also selbst nicht den Wunsch gehabt,
weiter auf die Sache einzugehen,

Ministerialrat Neumnnn führte u. a. aus, daß cr speziell
angegriffen wordcn sei, weil er auf die Tatsache hingewiesen habe,
daß unter den befragten Gehülfcnvcreinen einc Anzahl Orts-

gruppeu des Deutfchnationalen Verbandes waren, deren Urteil

natürlich durch die Forderungen des Gesamtvcrbandcs bestimmt
worden sei. (Zu diesen Angriffen hat der Beirat selbst d!c

Ursache gegeben. Wir haben seinerzeit betont, wie verkehrt und

deu Anweisungen des Beirats direkt widersprechend es war, neben

den Verbandsleitungen noch einzelne Ortsgruppen dieses odcr

jenes Verbandes zu befragen. Auf diese Weise mußte allerdings
ein unklares und willkürliches Bild zu Tage tretcn. Die Red.)
Rat Neumann wies dann noch verschiedene Unwahrheiten in dcr

Kritik des Deutschnationalen Verbandes nach. Er sei der Meinung,
es werde Sache dcs Verbandes sein, ob cr einc derartige Agitation
in seinen Reihen weiter dulden wolle; tue er das, dann habe er

sich darüber klar zu werdcn, daß die Konsequenzen die sein würdcn,

daß man ihn danach einschätze, und es werde, seine

Sache scin, ob er dics wolle.

Rcichstagsabgeordnetcr Schmidt mcintc, es sci widerwärtig
zu lesen, mit welcher Selbstgefälligkeit dicscr Verband in feiner
Zeitschrift sich selbst lobe, wic cr alles darauf zuschneide, zu

zeigen, daß nur sein Verein der wahre Kenncr von sozialpolitischen
Dingcn wäre, während alles andere Urteil durch Unkenntnis oder

Böswilligkeit diktiert werde.

Schließlich ging der Beirat u. z., wie der Reichstagsabgeord¬
nete Hitze betonte, zum Zeichen, wic cr die dcutschnaiionalcu
Angriffe einschätzc, zur Tagesordnung über. —

Wir würdcn cs unserseits selbstverstäudlich ablehnen, den

Ausführungen der Mitglieder des Beirats zuzustimmen, ivcnu

sich dieselben auch nur irgendwie gcgcn cine s a ch l i ch c Kritik

dcr Beschlüsse des Beirats richteten. Das ist aber nach den wieder¬

holt abgegebenen Versicherungen uicht der Fall. Unter dicscn
Umständen können wir dcn Auslassungen dcr betreffenden Hcrrcn
um so mehr Raum geben, als sic Dinge bcircfsen, die wir oft

genug sclbst schon besprochen haben, nämlich die Anmaßung, dic

vergiftende Kampfcswcisc und dic Heuchelei der Deutschnationalen,
Den» jeder Kenncr der Dinge weiß, was die Mitglieder des

Beirats allerdings nicht offen ausgcsprochcn haben, Wohl um nich!

parteiisch zu erscheinen: daß dic dcutschnationalen Auskunfts-
pcrsoncn sich gewaltig blamiert haben. Daher die Wut der

„Haudcls-Wacht"! Nun könnte man ja hierfür den Verband uicht
ohne weiteres verantwortlich machen, aber bei dem dort geübten
Maulheldentum, und nachdem die „Handels-Wacht" sich fo für
Herrn Gähner ins Zeug gclcgt hat, ist man allerdings dazu be¬

rechtigt.
Jedenfalls wird die Aussprache des Beirats, was wir nur

begrüßen können, das cinc Gute nach fich ziehen, daß man den

Deutschnationalen Verband nach seinem wahren Wert einschätzt
als einen Verein, dessen Erfolge sich zum erheblichen Teil durch
eine Agitation erklären, die jedcn anständigen Mcnschcn mit Ver¬

achtung erfüllen muß.
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Sich wählen lassen ist nicht schwer, doch das Schuldeu-
zahleu etwas mehr. So kan» der neugebackene Neichslagsabgcorducte
für Eisenach-Dermbach singen oder doch seufzen. Und wenn er
selbst nicht seufzt, fo besorgen es seine Freunde. Jn den „Ver¬
traulichen Mitteilungen" für die Vertrauensmänner des
Deutsch nationalen Handlungsgehülfen-Ver¬
bandes für Januar 19W befindet sich folgende

Herzliche Bittet
Der Reichstagsabgcordncte Wilhelm Schack hat als eine un¬

angenehme Folge seiner Wahl noch für die Deckung von ^ MW
Wnhlschnldcn zn sorgen. Er möchte diese Deckung nicht irgendwo
beantragen, wo ihm Verpflichtungen irgend welcher Art daraus
erwachsen könnten. Anderseits muh die Sache in diesem Monat,
oder doch spätestens Anfang Fcbruar aus dcr Welt geschafft
sein, wenn nicht üblc Nachreden entstehen sollen. Wir
Handlungsgehülfen fund es unserem Führer doch wohl schuldig,
neben dcr Ehrung durch die Schackspcude auch diese Summe
Gcldcs aufzubringen, und wir bitten unsere Freunde dahcr
ebenso hcrzlich wie dringend, sich nur nicht einer auf dcn andcrcn
zu verlassen, sondern aus jeder Stadt etwas zur Tilgung der
Schuld nach Hamburg einzusenden, damit die Sache in den
nächsten Tagen erledigt werdcn kann, bevor unserem Führer
Wilhelm Schack größere Unannehmlichkeiten er¬

wachse n. Kleinere hnt cr ohnchin dadurch schon in den Kauf
uchmcn müssen.

Der Ausschuß.
I. N.: Rich. v. Pein. A. Zimmcrmann.

Die Bitte ist wahrhaft rührend. Der Bund dcr Landwirte
soll ja bcrcits bedeutend in den Geldbcutcl gegriffen haben, um
die Eifenacher Wahlkostcn der Antisemiten zu bestreiten. Und
doch noch c/^ 2090 Schulden! Vielleicht würde dcr Bund der Land¬
wirte auch noch so viel Erbarmen haben, den Rest zu tilgen; aber
Schack „möchte" cs nicht beantragen, um keine Verpflichtungen
einzugehen. Da sollen nun die deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen einspringen, um ihren Führer aus dcr cirgcn Finauz-
klemme zu befreien, damit sie nicht zu politischer Schuldknccht-
schnft werde; denn wenn sie uicht dic ^ 2990 aufbringen, so
könnte Schack deren Deckung ja doch uoch „irgendwo beantragen"
müssen. Die Wnhlnläubigcr scheinen ja schon ungeduldig zu
werden; kleinere Unannehmlichkeiten haben sic dein großen Schack
schon bereitet. Wenn ihnen der Geduldsfaden nun ganz risse,
dann könnten am Ende die Unannehmlichkeiten sehr unangenehm
werden. Wäre dem nicht so, dnnn würde man solche Bettclepistel
w"hl nicht in die Welt hinaussckückcn. nicht einmal „vertraulich".
Wie man sieht, treibt der Deutschnationale Verband keine Politik
— er ist streng neutral!

Freiwillige Mitgliedschaft bei den Ortskrnnkenkasscn.
Kasseiimitglieder, die aus dcr die Mitgliedschaft begründenden Bc-
scMlimma ausscheiden und nicht zu einer Bcschäktignng übergehen,
wonach sie Mitglieder einer anderen Orts- odcr cincr Bctricbs-,
Innnngs-, Bankrankeukasse oder Knnppschastskasse werde», könncn
Mitglieder derKnsse bleiben, wenn sie ihre dahinaeheudc
Absicht binncn cincrWochc nach Lösnna dcs Arbcitsverhnltnisscsbei der Knssenvrrwaltnng anzeigen. Die Zahlung der volle» statuten¬
mäßigen Beiträge znm ersten ss-älliakeilstermine ist dcr nnsdrücklichcn
Anzeige gleich zn erachten, weuu dcr Fälligkeitstermin innerhalb dcr
für die letztere vorgeschriebenen ciiiwöckuge» Frist licgt.

. Für die Berechnn»« dicker cmwöckiiae» <5rklärnngsfrist ist zu be¬
achten, dnfz die versichernngspflichtige Beschäftigung im Sinne
dcs Krankenversicherungsgesetzcs mit der tatsächlichen Ent¬
lassung dcs Gehülfen aus der Verfiiauunseiewolt dcs Prinzipalsnnch dann cndrt, wenn dcr Gehülfe auch für die Folgezeit noch An¬
sprüche gegen den Prinzipal, z. B. Wege» Nichteinhaltung dcr Küu-
diauugsfrist, hat. Die Erklärung der freiwilligen Mitgliedschaft muß
also binnen einer Wochc vom Tage dcr Entlassung erfolge,,; sichat rechtliche Wirkung nicht mchr, wenn sie erst in der Woche
nach Ablauf dcr vom Prinzipal nicht cinaebaltcncn Kündignngs-frist erfolgt, und zwar nnch in den Fällen nicht, in dcucn
der Gehülfe eventuell durch Kanfmannsgerichtsurteil noch Entschädign,,«,für die kiindignngslosc Entlgssuug erlangt, Anch dic Abmeldnng dcr
Pflichtmitalicdfchaft des Gchülfcu durch dcn Prinzipal oder dcsscn Bc-
nuftragtc ist kür den Bcginn der einwöcknacn Erklärnngssrist ohne jede
Bedrntung. I» dcr Regel erfolgt die Abmeldung durch dcn Prinzipalcrst einige Tane nach der tatsächlichen Beendigung dcr Bcschnftignng;wollte dcr Gehülfe dic cinwöckügc Erklärungsfrist crst von scincr Ab¬
meldnng an bercchnrn. so würde er seine Erklärung der freiwilligen
Mitgliedschaft, wcnn sie erst am siebte,, Tage uach dcr Abmeldung er¬
folgte, verspätet uud obne rechtliche Wirkung abgeben.

Die Anmeldung der freiwilligen Mitgliedschaft hat nuch in der vor¬
geschriebene,, Form zu erfolge». Sie ist ist ohne Wirkung, wenn sie cincm
x-beliebigen Kassciibeamte» gegenüber erfolgt. Das Statut dcr LeipzigerOrtskrankenkassc z, B. bestimmt i», 8 3 Abs, 4: „Dic Anmcldnng dcr
freiwilligen Mitgliedschaft hat auf dcm vomKasseuvorstand vorgeschriebenenFormular oder mündlich im Meldezimmcr der Kasse zn erfolgen."

Aus dem Buchhandel.
Die „Leipziger Volkszeitung" vom 29. Januarbrachte folgende Zuschrift zum Abdruck:
„Bei der nicht wegzuleugnenden uud auch erfreulichen Tat¬

sache, daß in den letzten Monaten aus dcn Krcifcn dcr Hcmdels-
angestcllten die Gcwcrkschaftcn einen erheblichen Zuwachs er¬
halten haben, daß ferner auch dcr „Leipziger Volkszeitung" dnrch
Aufgabe von Abonnemcnts aus diesen Kreisen nun endlich auchdie gebührende Beachtung -

zu tcil wird, ist es Wohl angängig,
gelegentlich cinmal nach dcin Grnnde zn forschcn, der diese Kreise
veranlaßt, sich dcr rettcndcn Hand dcs Gcwerkschaftskartclls und
der Arbeitcrprcssc anzuvertrauen. Gcradc die für unbelehrbar
gchaltencn Kreise des Buchhandels haben im letzten Halbjahr
gezeigt, daß es nur reger und intensiver Agitation bedürfte, um
den Organisntionsgedanken in Hellem Feuer auflodern zu lassenund dcn Gewerkschaften nach Hunderten zählcirde Mitglieder
zuzuführen. Wenn cs den Markthelfcrn im Buchhandel in kurzci,
Zwischenräumcn gelang, durch drei- bis vierstündige siegreicheStrciks ihre Lage fiuauziell bedeutend zu verbessern, so lag es
eben an dem schnelleren Aufgreifen des Organisationsgcdankcns,
dessen Snat reiche Früchte ernten ließ.

Vicl größerer aufklärender Arbeit bedürfte es, dcn so¬
genannten Aristokraten dcs Handclsstandes, den Buchhandlungs-
gehülfcn, den einzig richtigen Weg zur Organisation zu zeigen.
Nicht allein die niedrigen Gehältcr, die oftmals schmähliche Be¬
handlung, die überaus lauge Arbcitszcit lieben hohen Forderungen
in punct« Kenntnissen usw. trugen dazu bei, dieser Kategoric
von Angestellten die Augen zu öffucu, nein, nnch die geradezu
verblüffenden „Gutachten" dcr Handelskammer übcr dic Ver¬
kürzung dcr Arbeitszeit, nnd vor allen Dingen das rationell be¬
triebene absolute Totschweigen dcr Bewegnng durch dic gcsamtc
bürgerliche Prcssc hat vorzüglich bci vielen gcwirkt, den Standes¬
dünkel abzustreifen, um gcmeinsnm auf dein Wege dcr Selbst-
luilke durch dic Organisation Vcrbcssernng dcr Arbcitsbediugungcn
hcrbeizuführeu.

Ncuerdiugs macht sich nnn im Buchhandcl cine Strömung
bemerkbar, die gecignct ist, dns Interesse der weitesten Kreise
wachzurufen: Es ist das weitere Umsichgreifen der K"nkurre»z-
klomel. Unter diesem Ausdruck ivird cine schriftliche Abmachung
zwischen Cbef und Angcstelltc» vcrstandcn, wonach dcr lctztcrc
sich verpflichte'» muß, bei einer Lösung dcs Arbeitsverhältuisscs
auf die Zeitdauer von einem, zwei oder drci Jahren in ein Kon¬
kurrenzgeschäft im Orte »icht einzutreten. Eine größere Kon¬
ventionalstrafe ermöglicht es dem Unternehmer, diese durchans
unsittliche Malmahme zu treffen uud den Angestellten anf
Jahre hinaus schwer zu schädigen, ja oftmals ihn direkt brotlos
zu machen. Solche Konklirreuzklnuselverträge bestehen beisviels-
weisc zwischen dcn Geschäftshäusern K. ??. Kochlcr und F. Volck-
mnr, Barsortiment; Firmen, die ii» Wcltbuchhandel einen guten
Klang habcn, nber der leidigen Profitsucht halber zu solchen ver-
werflichcn Mitteln greifen. Das gleiche ist bci dcr Firma

F. E. Fischer,
die cincn äußerst regen'Geschäftsverkehr mit dcn größten sozinl-
dcmokrntischcn Vnrteibuchhnndluugcn uutcrhält, der Fall. Hicr
bnbcn uicht nnr die Gchülfcn, sondern sognr die Lehrlinge solche
Verträge zu nntcrschrcibcn; Lehrlinge, die kaum dcr Schule ent¬
wachsen, gar keincn Verstand besitzen, um zu beurteilen, was sie
schon in früher Jugend zu uutcrschrcibcn gezwungen werde».
sVcrciubnrungen cincr Konkurrcnzklnuscl mit Minder¬
jährigen ist nnch 8 7l dcs Handclsaesctzbiichcs nicht in.
Red. d. „Haiidluiinsgchiilfcublntt".) Und solchc Maßnahmen trifft
cin bürgerliches Geschäft, dem jährlich Tnnsende von Mark seitens
dcr Pnrteibuchhnndlungcn in dic Tasche fließe»,

Abcr nicht genug damit. Scit ungefähr 14 Tagcn habcn
sich die Herren Kolvortngc-Grosso-Vuchhäudlcr vereinigt, um ihre
Interessen unter sich besser bcrntcn uud vertreten zu könncn,
als cs der Verein dcr Buchhändler zn Leipzig tut. Die erste
Tätigkeit, womit dicse Hcrrcn Grossisten nn dic Ocssentliebkeit
treten wollen, ist ei» Fnustschlag in das Gesicht der Gchülfcnschaft
im Buchhandel. Man hat nämlich vor, den Angestellten ellen¬
lange gedruckte Verträge zum Unterschreibe,, vorzulegen, die
geradezu Empörnng hervorrufen müssen. Nur ein Pnrnnrnph
sei dnbci heransgenriffen. Danach soll sich jcdcr Buchhandlungs-
nehülfe auf die Zeit von drei Jahren verpflichten, bci seinem
Austritt ans dem Geschäft weder in cin Konkurrenzgeschäft iu
Leivzig, Berlin oder Drcsdcn einzutreten. Bcim Nichtcinbnlten
dieser Bestimmung hat der Betreffende cintausendMnrk
Konventionalstrafe: zu zählcn! Uud da wagt man, in einem
Schreiben dcs Vereins der Buchhändler an dic Fünfcrkommission
zu bchmivtcn, dic Hcrrcn Prinzipale im Buchhnndcl würdcn am
besten selbst die Angelegenheiten init ihren Angestellten zu regeln
bemüht scin. Nctte AuSsichtcu! ES bleibt abzuwarten, ob die
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bürgerliche Presse, die fo gern mit ihren Schützlingen vom Buch¬
handel liebäugelt, solche schreiende Ungerechtigkeit auch totschweigt.

Bei einer größeren Firma siud übrigens schon sämtliche
Gehülfen, die natürlich ohue Ausnahme organisiert sind, schrift¬
lich vorstellig geworden, indem sie für derartige Zumutungen
lein Verständnis besitzen. Dringend zu raten ist allen Gehülfen
der anderen Geschäfte, das gleiche zu tun. Dabei wolle man aber

uoch mehr als bishcr bemüht fein, der gewerkschaftlichen Organi¬
sation bcizntretcn und dcr Prcssc dcr Arbeiterpartei Beachtung
zn scheuten, Wcg mit dcm Standesdünkel uud weg mit dem
Kucbcl der Koukurrcnzklauscl!"

*
n

*

Au, 1. Februar tagte in Leipzig im Lokale „Drei Lilicn"
cinc öffentliche Versammlung dcr in Kolportage-Grosso-
Buchhnndluugcn tätigen Gehülfen, die von ctwcr 120, Angestellten
besucht war. Zu Punkt 1 der Tagesordnung: „Die bevorstchendc
drohende Kontnrrenzklauscl im Leipziger Kolportage-Grosso-
Buchhandcl" hielt Kollege Wittig einen äußerst gut durch¬
dachten Vortrag, dcr den ungeteilten Beifall aller Anwensenden
fand. Von den verheerenden Schäden der Konkurrenzklausel im

allgemeinen ausgehend, beleuchtete Redner im Verlaufe seiner
Ausführungen das durchaus zu verwerfende Vorgehen des Ver¬
eins Lcipzigcr Grossisten in dicscr Angelegenheit. Danach bc¬

stchcn bcifpiclsweisc nicht nur bereits bei den Firmen
F. E. Fischer und Paul Stiehl schlechte Zustände, nein, man

will dcu Kollcgcn im Vuchhandcl dic schon an und für sich sehr stark
beschnitteue Bewegungsfreiheit vollends verkümmern. Dcm muh
die organisierte Gehülfcnschaft im Buchhandel ganz energisch und

entschlossen entgegentreten. Wenn der Vorstand dcs Buchhändlcr-
vcrcius bor ganz kurzer Zcit in einem Briefe an die Gehülfcn¬
schaft crklärtc, dic Prinzipalc würdcn am bcstcn selbst die An-

gelegcuhcitcu mit ihren Angestelltcu zu regeln wissen, so scheint
sich nach dein ucucftcu Plan dcr Herren Grosso-Buchhändler ciuc

rosige Zukunft für die Gchülfcu crschliehcn zu wollen. Iu der
sehr lebhaften Diskussion trat die erfreuliche Tatfache zu Tagc,
dah die Firma Otto Maier durch einen Kollegen erklären lieh,
solchem Ansinnen gegenüber sich ablehnend zu verhalten. Im
allgemcinen sind auch die Zustände in dicscm Gcschäft, dank dem
Entgegenkommen scincs Jnhabcrs, durchaus befriedigend. Auch
die Firma R. Strcllcr ist zu dcucn zu zählen, die Konkurrcnz-
klausclverträge vermeidet. Dagegcu ist man bei Max. Busch,
F. E. F i s ch e r und Paul S t i e h l eifrig bcmllht, dieses schöne
Profckt baldigst untcr Dach und Fach zu bringcn. Der Vertreter
dcr nn cincn großcn Tcil sozialdcmokratischer Pnrteibuchhnud-
lungcu liefernd«, Firinn F. E. Fischer erklärte im Namen seines
Chcfs, daß man dort bemüht sci, Wandel zu schaffen. Es blcibt
abzuwarten, inwieweit das zutrifft. Jedenfalls zeigte die bon

gutem Geilt beseelte Versammlung, daß man nicht gewillt ist, sich
modernem Sklabcutum zu crgcben, Folgcude Resolution wnrdc

einstimmig angenommen: „Die am 1. Fcbruar in den „Drei
Lilicn" zu Lcipzin-Ncudnitz tagenden, zahlreich versammelten
Buchbaudlungsgchülfcn der in Leipzig in Bctracht kommenden
Grossogeschäfte lehnen nach cincm Referat des Kollegen Wittig
das Ansinnen dcr Chefs ab, Konkurrenzklausclvcrträge cinzu-
gebcn, dic nur darauf hinauslaufen, die Bewegungsfreiheit dcr
Gehülfen zu untcrbiudeu und sie am weiteren Fortkommen zu
hiudcru. Die Versammelten erklären einmütig, diesen Beschluß
hoch zu halten und in den Kreisen dcr Kollcgcn genügend Auf¬
klärung zu verbreiten." Dcm Centralvcrbnnde brachte dicscr
Abcnd crfrculichcrwcise 10 ncnc Mitglieder. So agitieren die
Untcrnchmcr unbewußt für die Organisation dcr Angestellten.

^
s

*

Jn Berlin fand am 25. Jnnnnr im „Neuen Klubhaus",
Komiuniidnntcnstrnße 72, cine vom Centralverband einberufene
öffentliche Versammlung für Buchhnndluugsgchülfcn statt, dic
nur mäßig besucht wnr. Kollege R i ch. Lipinski, Mit¬
glied des Reichstags, referierte übcr „Die Lohnforde¬
rungen der B u ch h n n d l u n g s g e h ii l f e n". An dcr
Diskussion beteiligten fich n. a. die Herren Dnllo, Metzner nnd
Hildcbrandt. Einc Resolution zu Gunsten dcr Lohnbewegung
dcr Leipziger Kollcgcn wurdc einstimmig angenommen, ein Zusatz,
der den Bcitritt zum Ccntrnlverbnnd empfahl, jedoch abgelehnt.

(Das klägliche Fiasko der von den Her-ren Dullo, Metz,,er und
Hildcbrandt gclcitetcn „Allgemeinen Vereinigung" im Lohn-
kampsc hat also bishcr nnr dcn Lcibzigcr, nicht aber dcn Berliner
Mitgliedern dic Augen gcöffnet. Nun, cs wird auch in dcr
Reichshauptstadt schon noch tagcn! Ncd.)

Denkt an den Stellennachweis!
Meldet jede Vakanz sofort dem Vorstände!

Sozialpolitisches.
Die Ablehnung der Forderung von Handelsinspektoren

im Bundesrat begründete Staatssekretär Posadowskp au, 3^ Februar
im Reichstage gelegentlich cincr Rcdc znr Etatsbcratung. Es
erscheine schr bedcuklich, alle Erwcrbszweigc ciucr Aufsicht zu
untcrskellcn. Schließlich käme ncben jeden Dcuischcn ein Auf¬
seher, ein Polizist. Es müssc sich doch endlich auch
einmal cin Stand, wcuu wirklich bci ihm
s ch wcre M i ß st ä n d e b e st c h e n, allein scincr H a u t
w chre n.

Dic ablehnenden Gründe des Herrn Staatssekretärs siud zwar
so platt wie möglich und der Intelligenz cincs Mjttclstands-
rcttcrs erster Güte würdig. Abcr seine Schlußfolgerung wollen
wir uns gründlich merken und scinc Wortc, daß dic

Hnudlungsgchülfcn sich sclbcr helfen sollcn, wcuu sie uutcr Miß-
ständcu zu leiden haben, allen denen um dic Ohrcu schlagen, die
uns Dcnnnzianten ncuncn, wenn wir Ucbertretnngen dcr Schntz-
gcsetzc zur Anzeige bringen. Was wir in voriger Nummer

hierüber schrieben, hat durch dic Ausführuugcn dcs Herrn Staats¬

sekretärs eine ungcahuic Bekräftigung erfahre,,. Folgen wir

scincr Aufforderung, wehrcu wir uns unserer Haut, setzen wir

überall, wo noch nicht gcschchcu, U e b c r w a ch u n g s k o m -

Missionen ein und bringcn wir alle Uebcrtrctungen der

Schutzgcsctzc zur Auzcigc.

Anch iiber die Sonntagsruhe äußerte sich Graf Posadowstch.
Es sci an dcr Zeit, das unbedingte Verbot der Sonutags¬
arbeit im Handclsgcwcrbc mit AuSnahmc dcS auf drci Stunden

zu bcschräukcnden Verkaufs von Nahrungs- uud Gcuußmittcln
auszufprechen. Hoffentlich würdcn fich die Bundesregierungen
übcr dic glcichmäßigc Durchführung dcr bcstchcndcn Einschrän¬
kungen verständigen.

Also wicdcr Hoffen uud Hnrreu! Wcuu cs au der Zeit ist,
daS Verbot dcr Sonntagsarbcit auszusprcchcn, so mögc doch dcr

Herr Staatssekretär cincn dcmcntsprcchcudcu Gcsetzcntwurs vor¬

legen. Immerhin soll nns auch dicsc Anerkennung uuscrcr lang¬
jährigen Forderung gute Dicnstc lcisten, wo cs sich um dic Aus¬

dehnung der Souutagsruhc durch Ortsstatut haudclt. Aber
warum läßt man uns hicr mühselig nnsere Kräfte nufrcibcu
ini Kampfe um ciuigc Stunden dcr Rnhc, wcnn man doch dic

gänzlichc Beseitigung der Sonntngsnrbcit für nngcbrncht hält?
Antwort: Weil wir in einem K l n s s c n st n n t leben und dic
besitzende Klasse dcn Ausgcbcutctcn selbst dasjenige »icht frci¬
willig gewährt, wns ihr nichts kostct und ihr sclbst nls not-

wcvdig crschcint, »ur um ihren Hcrrc>istn»dpunkt zu wahren,
Eiu gcsetzgcbcrisches Vorgehen gcgcu dic Schmiergelder

bczcichuctc dcr Stnntssclrctär als nicht angebracht. Dns beste
Mittel dngcgcn sei, wcnn sich dic Kauflcutc sclbst ciucr größerem
Ehrcnhnftigkcit bcflcißigcn uud »icht versuchcn, dic Augestclltcn
dcr Konkurrcutcn durch Gcschcnkc von ihrer Pslicht nbzulcntcu.

Mit dieser Erkläruug sind hoffentlich die Versuche dcr Untcr-

»chmcr, dic Folgen ihrer cigcncn Sündcu auf dic Augcstclltcu
abzuwälzen, endgültig abgetan. Mögen sich die Herren Kaufleute
die Worte des Staatssekretärs hintcr dic Ohrcn schreiben, dnnn
werde» sic »icht mchr übcr Schinicrgclder-Unwcscn zu klagen
hnbe».

Vege» die elfstuudige Ruhezeit hat die Zentralverciiiignng
prcnßischcr Vcrcinc für Handel und Gewerbe eine Eingabe nn

dcu Ncichstng gcrichtct; die Vereinigung wünscht einc gleich-
in äßigc Festsetzung der Ruhezeit, dic bckanutlich jctzt
zehn Stunden im allgemeinen beträgt, elf Stunden für Angestellte
in Ortcn mit mchr als 20 000 Einwohner», sofern in dem be¬

treffenden Geschäft mindeste»? zwci Angestellte beschäftigt wcrdcn.

Statt nun logischcrwcisc für allc Angcstclltcn dic elfstündige
Nuhczcit zu vcrlnngcn, will dic „Zentrnlvcrcinignng" das Rnd
der Zcit rückwärts gedreht wissen nnd cs bei dcr zehnstündige»
Ruhzcit bclnssen haben, ci» Bcrlcmgcii, dcsscn Turchsctzuug
glücklichcrweisc vollständig aussichtslos ist.

Für völlige Sonntagsruhe «nd Acht-Nhr-Lndenschlun hat
sich cine vou etwa 300 Prinzipalen und Gchülfcn bcsuchtc öffent¬
liche Vcrfamnilung in M.-Glndbnch aiisgcsprochc», iu der
Stadtvcrordnctcr Kaufmann S. BcUcrstciu erklärt hatte, dnß
jedes Geschäft, nusgcnoinmcn vielleicht Lcbcusinittcl- und

Zignrrcngcschäftc, um 8 Uhr schließen könne. Dadnrch habe
dcr Inhaber weit eher Nutzen nls Schaden, wcil cr Licht uud

Heizung spare.

Ein Verein der Kaufleute uud Jndnstriellen sür Wiesbaden
uiid Umgegend, dcr kürzlich gegründet wurdc, nimmt laut Statut

auch H n » d c l s f r n u c n auf. Dic Mchrznhl der mäuulichen

Hnndluugsgchülfcii besitzt noch uicht die ErkcuutniS, welche hier
die Untcrnehmcr bctätigen, daß man nämlich zur Verfolgung
wirtschiNiljchcr Ziele dcr Mitwikiing nllcr Berufsn,,gehörigen
ohuc Uutcrschicd des Geschlechts bedarf.
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Kaufmannsgerichte.

su allgemein ^gcuSrcichcn Einrichtung ihrc Gallc zu ver-
77'' G^MScmIM^ Min sich das Blatt in

Die Tätigkeit der Kaufinannsgerichtc im ersten Jahre ihres
Bestehens bietet der „Post", dem Organ der Scharfmacher, Anlaß, an

dieser

fpriMn.
folgenden Sätzen:

„Das Mißtrauen und die Nichtachtung beruht aber nicht
darauf, daß die Kauflcutc nicht Staudesgenossen über sich
richten lnssen wollen, sondcrn darauf, daß von dcn vier Bei¬
sitzern dic zwci, welche dem Stande der Handlungsgehülfen ent¬
nommen sind, meist auch dann zu Gunsten ihrcr klagenden
Kollegen, dcr Handlungsgehülfen, entscheiden, wcnn das
Recht nicht auf Scitcn der letzteren ist. Hier
fchlt also oft das nötige Vcrnntwortlichkeitsgcfühl."
Da die „Post" von allen anständigen Leuten vcrachtct wird,

so genügt cs, wenn wir ihrc Gemcinhcit tiefer hängen.
Im erfreulichen Gegensatz zur „Post" schreibt die „Kölnische

Zeitung", daß im allgemeinen kein Anlaß vorliege, dic Errichtung
der Kaufmannsgerichte zu bereuen. Es müsse anerkannt werdcn,
daß sic ihrcr nicht leichten Aufgabe in objektiver Weise gerecht
würdcn, dnß eine einseitige Auffassung zu Gunsten dcr Gchülfcn
sich nicht geltend' mache nnd daß sie sich, namentlich in den
großen Städten, ziemlich rasch auch ein nicht zu unterschätzendes
Maß von Vertrauen bei den Prinzipalen erworben
hätten. Als Mißständc bezeichnet das Blatt dic übermäßige
Neigung mancher Vorsitzenden zu Vergleichen, den Ausschluß von

Ncchisanwältcn und dic hier und da recht souveräne Rechts-
nusleguug.

Die Sucht nach Vergleichen um jeden Preis haben auch wir
schon frühzeitig in Nr. 198 unseres Blattes getadelt. Wenn man

nach dem Wunsche der „Köln. Zeitung" dic Rechtsanwältc bei dcn

Kaufmannsgerichten zuließe, so würde damit das Vertrauen,
welches sich die Gcrichte nach dcm Urteil der „Köln. Zeitung" er¬

worben haben, sofort wicdcr zu schwinden beginnen, der Uebel
schlimmstes, die Prozeßverfchleppung, würde bei den

Kaufmanusgcrichtcn seinen Einzug halten. Was dic „souveräne
Rechlsauslegung" anbetrifft, genügt cs, darauf hinzuweisen, daß
die Kaufmannsgerichte nach dem Willen dcs Gesetzgebers soziale
Einrichtungen sein sollen, was die ordentlichen Gerichte nicht
sind. Ein Landsmann der „Köln. Zeitung", der Zentrums-
abgcordnete Karl Trimborn, selbst Jurist, hat am 20. Januar 1904
im Deutschen Reichstage gelegentlich seines Eintretens für die
Errichtung von Kaufmannsgerichten die freimütigen Worte aus¬

gesprochen:
„Mit Recht wird darüber Klagc geführt, daß cs in weiten

Kreisen dcr Juristen, namentlich der Richter, an sozialem
Verständnis und sozialen! Sinn mangele. Ich halte dicse
Klage — ich schcue mich gar nicht, dns von dicscr Stelle aus

zu sagen — für begründet."
Und cin audcrcr Landsmann der „Köln. Zcitung", Dr.

Bachcm, ebenfalls Jurist und Zcntrumsabgeordneter, dcr einen
Kommentar zum Gewcrbegerichtsgesetz verfaßt hat, sagte am

9. Mni 1890 im Reichstage bci Beratung dieses Gesetzes:
„Dic Gcwerbcgcrichic sollen aus eigcncr Sachkenntnis

schöpfen, ohne allzu scharfe Betonung des starren Rechts
prozcdicren, nach Erwägungen dcr Billigkeit urteilen und den
Mut haben, juristische Zwirnsfäden nuch einmal mit kühnem
Satze zu überspringen."
Die Mängel, welche dcn Kaufmannsgcrichten heute uoch an¬

haften, liegen anf gnuz anderen Gebieten als die „Kölnische
Zeitung" meint. Darüber haben wir uns in dicscn Spalten schon
ost genug ausgelassen.

Ueber die Zulassung der Rechtsanwältc schreibt ciu Mit¬
arbeiter dcm „Manufacturist":

„Ich habe öfter Gelegenheit, den Sitzungen des Kaufmanus¬
gcrichts beizuwohnen, und dabei dic Beobachtung gemacht, daß
sowohl Prinzipalc als anch Handlungsgchülfcn sehr Wohl befähigt
find, ihrc Rcchtsangelegenheit sachgemäß vorzutragen, und dnsz sic
durchwcg mit den einschlägigen handelsgesetzlichen Bestimmungen,
welche das Verhältnis zwischcn Prinzipal nnd Handlungsgchülfcn
regeln, Wohl vertraut siud. Unsachliche Ausführungen der
Partcicn bei den .Kaufmanusgcrichtcn sind eine überaus seltene
Erscheinung. Ich halte cs daher für angebracht, wenn an dcr
gesetzlichen Bestimmung des Ausschlusses der Rechtsanwaltschaft
bci den Kausmannsgerichten, die besonders im Interesse der
Handlungsgehülfen geschossen wordcn ist, uicht gerüttelt Ivird.
Die Schwierigkeit, einen Vcrtrctcr bei Abwesenheit vom Gerichts-
sitzc zu finden, ist nicht so schwierig wic cs scheinen könnte; dcnn
in Fällen, wo es einer Partei nicht möglich ist, sich einen Ver¬
treter zn verschaffen, braucht sie sich nur an dcn Vorsitzcndcn
dcs Kanfmannsgcrichts zn wenden und cs wird ihr dann cin
solchcr von Amts wegen gcstcllt. Das ist die Praxis dcr meisten
Kaufmannsgerichte."

Bcim Kaufmauusgcricht München wurden im Monat
Dezember 45 Klagen erhoben. Sitzungen fanden statt: 8 mit 71
Terminen. Jn 56 Fällen wurdc kontradiltorisch verhandelt. Vou
den anhängig gewescncn Strcitsachcn wurdcn 20 durch Vcrglcich,
11 durch Endurtcil, 2 durch Vcrsäumnisurteil und 0 in anderer
Weise crlcdigt. Von den Klagen fanden ihre Erledigung in:
1 Tag 1, 2 Tagen 2, 1 Woche 17, 2 Wochen 14, 3 Wochen und

mehr 11. Mündliche Auskunft iu allen möglichen Fragen wurde
in 243 Fällen crtcilt.

Das Kaufmaunsgericht der Stadt Leipzig hat im ersten
Geschäftsjahr im ganzen 719 Prozesse crlcdigt, hierunter 135,
bei denen der Wcrt des Streitgegenstandes über ^ 300 betrug.
Dnrch Vergleich wurdcn 428 Sachen erledigt, durch Urteil nach
stattgcfundener Verhandlung 58, dic übrigcu durch Versäumuis-
urteil, Zurücknahme der Klagc oder Nichterscheinen der Parteien.

Bcim Knufmaunsgericht Stuttgart wnrdcn im Jahre 1905
203 Klagen anhängig gcmacht, und zwar 11 von Prinzipalen und
192 von Gehülfen. Die Klagen betrafen 142 männliche und
01 weibliche Angestellte'. Eiuen Streitwert von mehr als ^ 300

hattcn 30 Klagen. Erledigt wurdcn durch dcn Vorsitzenden allein
120, durch dns vollvesctztc Gericht 43 Klagen. 02,0 pZt. aller

Klagen wurden innerhalb ciner Wochc crlcdigt.
Das Kaufmannsgericht Posen ist am l«. April 1905 ius

Leben gctrctcn. Bis Endc 1905 wurdcn 129 Klagen erhoben,
davon 6 von Prinzipalen. Jn 12 Fällen betrug dcr Wert dcs

Streitgegenstandes über </k 300. 19' Klagen wurden zurück-
gcnommcn, 48 durch Vcrglcich crledigt, 57 durch Urteil.

Gutachten nnd Anträge.
Vicruudzwanzig Bcisitzer des Kaufmnnnsgcrichts München

hattcn an den Ausschuß das Ersuchen gerichtet, beim Bundesrat
und Reichstag das gesetzliche Verbot jcdcr Kou¬

kurrcnzklauscl zu bcantragcn. Das baherischc Stnats-

ministerium folltc um Unterstützung des Antragcs ersucht wcrdcu.

Für den Fall, daß die gesetzgebenden Körperfchaftcn ein völliges
Verbot der Konkurrenzklausel ablehnen sollten, war als Eventual-
antrag vorgeschlagen:

„Jcdc Konlurrenzklausel ist nichtig, wenn der Handlungs-
gchülfe bci scincr Entlassung nicht mchr als c/<! 4000 Ent¬
gelt p. ir. bczogcn hat. Dic verwirkte Strafe darf 25 pZt.
des das Jahreseinkommen bon 4000 überschreitenden Bc-

tragcs erreichen. Dic Fordcrung dcr Konventionalstrafe ist nach
einem Jahre, vom Tage dcs Austritts an gercchuct, verjährt."
Ferner folltc eventuell jede Konkurrcnzklnufcl mit Lehr¬

lingen als nichtig erklärt wcrden.

Zur geschäftsmäßigen Behandlung dicscr Anträge trat am

0. Februar im Sitzungssaalc dcs Kaufmanusgcrichts dcsscn
Ausschuß uutcr dem Vorsitz dcs Gcrichtsrates Dr. Prenuer zu¬
sammen. Man ciuigte sich zunächst dahiu, das Resultat der Ver¬
handlungen dcn Ausschüssen dcr größcrcn Kaufmannsgerichte zur
Kenntnis zu bringcn mit dem Ersuchen um geeignete Weiter¬

behandlung dcr Angelegenheit. Das Resultat soll dcm Kauf¬
mannsgcrichtc München mitgeteilt werdcn. Dcr Vorsitzcndc gab
cin Schreiben dcs Prinzipalsbcisitzcrs Hcrrn Albert bcknuut,
in dcm dicscr bedauert, durch eine unausschicbbarc Geschäftsrcisc
verhindcrt zu scin, der Sitzung beizuwohncn, er würdc gegen
die vollständige Aufhebung der Konknrrcnzklauscl gcstimmt habcn.
Die Konkurrenzklausel in nugcmesscncr Form sci notwendig zum
Schutze jcucr Prinzipalc, die ihre Geschäfts- uud Nbsntzverhält-
nissc nach eigcncr Jdce cingcrichtct haben. Doch habe cr nichts
dagegen, wcnn dic Koukurrcnzklauscl auf Augcstclltc mit ciucm
Gehalt von übcr ^1.2000 beschränkt wird und auf Lehrlinge überhaupt
nicht Anwendung finde. Dcr Antragstcllcr, unser Kollcgc
Mürriger, bezog sich in scincr Begründung auf dic dcm

Antrag schriftlich bcigcgcbenc ausführliche Darlegung. Der
Prinzipnlsbeisitzcr Kühn fand dcn Antrag Mürrigcr als zu weit¬

gehend; für cinc vollständige Aufhebung dcr Konkurrcnztlailscl
lönnc er nicht stimmcn, dagegcn sci cr dafür, daß gewisse Härten
für den Handclsangcstclltcn bcscitigt und gcwissc Grenzen ge¬
schaffen werdcn. Der Hinweis in der Begründung dcs Antrages
nuf die Bestimmungen dcs unlauteren Wettbewerbes sci uicht
zutreffend. Dcr Evcntualantrag Mürriger sei ihm flimpathifch,
da könne cr sogar noch weitergehen und verlangen, daß jcucr
Prinzipal, dcr auf Grund dcr Konkurrenzklauscl gcgcn eiueu
Angcstclltcn eine Klage anstrengt, auch den Nachweis cincr
Schädigung erbringen muß. Aehnlich präzisicrtcn dic übrigen
Prinzipalsbeisitzcr ihren Standpunkt. Kollege Guttcntag
vertrat dic Ansicht, daß dic Konknrrcnzklauscl überflüssig sci.
Jeder Handelsangestellte, der sich dcs Verrats von Geschnfts-
gehcimuisscu schuldig gemacht habe, könne ohnehin schon bestraft
werdcn. Dcr Gcsctzgcbcr scheint bei Schaffung dcr Koukurrcuz-
llnusel schon Bcdenkcii gehabt zn haben. Wenn jemand seinen
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Sohn zu einein Kaufmann in die Lehre gibt, so erwartet cr,

daß dcr Priuzipnl scine geistigen Fähiglcitcn auf dcn jungen
Manu überträgt. Wcr gibt einem Prinzipal daS Rccht, cincn

jnngen Mann drci Jnhrc lnng auszunützen und ihn dann noch
durch Bertrag iu feinem ferneren Fortkommen zu schädigen?
Prinzipalsbeisitzcr Cohn schlosz sich der Ansicht Guttentags an.

Dic Konkurreuzklausel widerspreche unserer ganzen wirtschaft¬
lichen Ockouomie und dcr Freiheit dcs Arbcitsvertragcs. Nicht
zur Wnhrung bon Geschäftsgeheimnissen, sondern gegen dic Kon¬

kurrenz dcs Gehülfen wird dic Konkurrenzklausel herangezogen.
Der Antrag Mürriger auf bollständigc Streichung der Kon¬

kurrenzklausel im Handelsgesetzbuch wurde schließlich gegen vicr

Prinzipalsstimmen angenommen. Mit den Beisitzern aus

dein Hnndlungsgehülfenstande stimmte Arbeitgebcrbcisitzer Cohn.
lieber dcii Eventualantrag herrschte unter den Ausfchusz-
mitgliedcrn Einmütigkeit. Nur entspann sich eine Debatte über

die festzusetzende Gchallsgrenze und über die Höhe der fest-
znsctzendcn Konventionalstrafe, Wahrend Kühn die Grenze des

Jahresgehalts möglichst hoch festgesetzt haben möchte, weil dcr

Prinzipal vor allem gegen Untreue besser bezahlter Angestellter
geschützt iverdcu soll, will Herr Dr. Weidert den Handlungs¬
gchülfcn dadurch cnigcgcnkommcn, dasz das Gehalt bis zu cincr

Höhe von ,A 1590 nls unpfnndbnr erklärt werde. Cohn mcintc,
die Kvnbentionnlstrnfc müsse auf ein vcrnünftigcs Mafz reduziert
werden. Er stellte den Vermittlungsantrag: Die Konventionalstrafe
dürfe nichl mchr als dic Hälfte dcs Jahrcseinlommcns betragen.
— Mürriger zog hierauf seinen Antrag zu Gunsten des Antrages
Cohn zurück, dcr hicrauf einstimmig angenomincn wurde. Der

Eventualantrag lautet nun wie folgt:
„Es sott dein 8 74 nach Abs. 1 folgendes eingeschaltet

werdcn: Jedenfalls ist jede Konkurrenzklausel nichtig, wcnn

der Handlungsgehülfc bei seiner Entlassung nicht mehr als

^« 3000 Jahresgehalt bezogen hat. Die verwirkte Strafc darf
die Hälftc dcö Jahreseinkommens nicht überschreiten. Die Be-

schränknng kaun nicht auf einen Zeitraum von mehr als ein

Jahr (in der bisherigen Bestimmung dcs Gesetzes heifzt es

drei Jahre) von der Beendigung des Dienstverhältnisses an

erstreckt iverden."

Ebenfalls cin stimmig angenommen wurde der

Antrag, im 8 76! die Worte „Z 74 und 75" zu streichen und als
5,. Absatz zu setzen: „Jede Konkurrcnzklansel bei Lehrlingen ist
nichtig."

Aus dem Centralverband.
Eine Konferenz der süddeutsche« Bezirke unseres Verbandes

ivird in einein Rnndschreibcn vorgeschlagen, welches die Münchener
Mitgliedschaft unterm 9. Fcbrnar verschickt hat. Als Zweck der Kon¬
ferenz ivird der planmäßige Ausbau dcr Agitation uud Organisation
in Süddentschland bezeichnet, die manches zu wünschen übrig lasse.
Wir müssen die Art und Weise der Münchener Mitglieder, ohne
Wisscn uud über den Kopf des Vcrbaudsvorstaudes hinweg dic

Abhaltung von Konferenzen vorzuschlagcn, gauz entschiede»
verurteile». Dss ist denn doch eine schr wenig „planmäßige"
Art, dcn gewünschten Zweck zu erreichen, was um so bczcichncudcr iu
die Erscheinung tritt, als gerade iu dcm Augenblick, als in München
das Rundschreiben verschickt wnrde, dcr Vcrbandsvorstand mit einem
geeigneten Nefcrcutcu eiue Agitatiouslour nach Süddeutschlnud verein¬
barte, Abcr abgesehen hiervon, ist dcr gegcnwärtige Zeitpunkt für den
Vorschlag dcr Miinchcnci Mitgliedschaft so verfehlt wic möglich gcwählt.
Für die Abhaltnng dcr Konfcrcnz wird Ostern vorgeschlagen, d. h,
dcr IS. April d, I. Scchs Wochen später, nm 3. Jnni, zn Pfingsten,
findet nbcr die Grueralversamuililug uuscrcs Verbandes statt. Deren
A i, fgabc ist es^ ciu Urtcil abzugeben übcr die Arbcit, dic bishcr
in Süddentschland geleistet worden ist uud die fernerhin geleistet
Ivcrdcn soll. Wenn sich Bezirkskonferenzen als wünschenswert oder
notwendig erweisen, so jedenfalls nicht 6 Wochcn vor Stattfinden cincr
ordentlichen Gcncralversnmmlung. Sollte eine Sondcrbesprcchnng süd¬
deutscher Delegierter zweckmäßig sein, so kann diese auf dcr Geucral-
vcrsamittlnug, also ohne besondere Kostcn, schr lcicht beranstaltct
werden. Wir zwcifcln anch nicht daran, daß nnscrc Mitglicdcr außer¬
halb Münchens derselben Meinung wie ivir sein wcrdcn nnd dem-
cntsprcchend Stellung nehmen.

Eine Agitationstonr durch Mitteldeutschland unternahm
im Januar d. I. Kollege I u l i a n Borchardt aus Königs¬
berg. Am ll. Januar sprach cr in Stettin in cincr öffcntlichc»
Versammlung übcr das Thcma: „Streik der Handlungs¬
gchülfcn." Die Versammlung war von nahczu 500 Handels-
aiigcstelltcn besucht und nahm einen glänzenden Verlauf. Der
Referent wics nnch, das; dic „neucn" Verbände — nämlich dcr
dcutschnaiionale und der weibliche Verband — letzten Endes
uur gegründet sind, um die Gehülfen iin Interesse der Prinzipale
von unserem Centralverband fernzuhalten. Der große Zulauf
dieser Verbände erkläre sich daher, dasz sie, im Gegensatz zu den
alten, lcisctrctcrischcn Verbänden, den Wcg der Opposition gcgc»

die Prinzipalc betreten: aber dieser Wcg führe ocntcndc

Mcnschcn mit Notwendigkeit früher oder später auf den Stand¬

punkt des Centralverbandes. So sei es zu erklären, dnsz dicsc
Verbände in ncucrcr Zeit auch das Rccht auf Strcik proklamicrcu,
Abcr soviel sic auch vom Streik reden, durchführen können

sie ihn nicht, wcil sie ihre Mitglieder nicht zu Klassenkämpferu
erziehen. Sonst hättcn sie bei ihrer grofzen Mitgliederzahl längst
dcn Strcik in umfangrcichci» Mäste anwenden »nd wesentliche
Vorteile für dic Gehülfen erringen müssen. Man kann aber
einen Kampf nicht führen ohne Kämpfer. Nur der Ccutral-

verbnnd erziehe seine Mitgliedcr zu zielbewußten Klnsscn-
kämpfern, und dcshnlb könne, der Streik, wie jedes andere ccht
gewerkschaftliche Mittel, crst dann zum Segen der Angestellten
mit Nutzen angewandt wcrdcn, wenn dcr Centralvcrband die

nötige Stärke erreicht habe. Es liege somit im Interesse jedes
Handlungsgehülfen, dem Centralverband beizutretcn uud fleißig
Mitgliedcr für ihn zu werben. — Es waren zahlreiche Gegner
anwesend. Tic Antiscmitcn gaben ihre Gegenwart jedoch nur

durch wüstes Gebrüll und die bei ihnen beliebten Art von

Zwischenrufen zn crkcnnen. Den Kampfplatz der Diskussion be¬

traten nur die Hirsch-Dnnckerschen. Es bekam ihncn indcssc»
schr schlecht. Herr Götze vom Verein der deutschen Kaufleute
erklärte z. B.: seiner Ansicht nach sei es nicht
schlimm, Streitbrechcrdienste zu leistenl Anch

mehrere seiner Verbandskolleaen benahmen sich so, daß ein

späterer Redner desselben Vcrbandcs cs öffentlich bedauerte, daß
sie als Sprecher des Vereins dcr deutschen Kaufleute aufgetrctc»
warcn. Der Erfolg des Abends war acht Aufnahmen.

Tags darauf, am 12. Januar, sprach Borchardt in Berlin
übcr das Thcma: „I st Frauenarbeit Lohndruck?" Der

Gcdcinkcngang dieses Vortrages ist in dem Leitartikel in unserer
Nr. 299 wicdergegcbcn. Auch diese Versammlung war von etwa

450 Personen besucht. Gegen Ende des Vortrages drang cin

Häuflein von etwa 39 Deutschnationalcn in den Saal, die es

offenbar aufs Radaumacher! abgesehen hatten. Ihr Lärmen hörte
aber sehr schnell auf, als ein etwas groß gewachsener Kollege
zwischen sie trat. An der Diskussion beteiligten sich auch hicr
— außer unscrcn Rednern — nur Hirsch-Dunckersche, denen dicscs
Thcma offenbar besonders schwer im Magen lag. Sie machten,
wie gewöhnlich, der Frauenarbeit die wärmsten Liebeserklärungen,
konnten aber nichts dagegen tun, daß sowohl der Referent wie

die Kollegin Kraus ihre Liebe als rein platonisch nachwiesen
und als ihr wahres Gefühl gegenüber dcr Frauenarbeit klein¬

lichen Konkurrenzneid aufdeckten. Franz Schneider nahm
Gelegenheit, den total verkehrten rückständigen Standpunkt dcr

Deutschnatinalen gcgcnübcr der Frauenarbeit zu brandmarken.

„ll rsachen und Ziele der Handlungsgehülfen-
b c w e g u n g" kantete das Thema, über welches Borchardt am

15. Januar in Jena sprach. Sclbst in diesem kleinen Städtchen
waren etwa 79 Kollcgcn und Kolleginnen dem Ruse dcs Central¬
verbandes gefolgt, und hier ereignete sich das Wunder, daß zwci
Dcutschnaiionale in durchaus gesitteter Weise mit uns disku¬
tierten. Der Erfolg war cine fruchtbare und anregende Aus¬

sprache und — sechs Aufnahmen für dcn Centralverband.

Jn Leipzig behandelte Borchardt am 16. Januar dasselbe
Thema wie in Stettin. Die Frage dcs Strciks war hier sowohl
dcn Deutschnationalcn wie dcm Lcipzigcr Verband außerordent¬
lich unangenehm. Die ersteren schickten ihren Gauvorstehcr
Fr ahm ins Gefecht. Dcr Leipziger Vcrband dagegen miß¬
brauchte die Redefreiheit, indem ein Hcrr Hübner mit tonloser
Stimme und im größten Teile dcs Sacilcs fast unhörbar endlose
Tiradcn zum bcstcn gab. Er hattc cs offenbar darauf abgesehen,
die Hörer durch öde Langeweile aus dem Saal hinauszugraulc».
Als die Geduld dcr Versammlung erschöpft war und Schlußrufc
crtöntcn, besaß der Herr noch die Dreistigkeit, zu erwidern: „Es
gcht Sie gar nichts an, wie lange ich spreche." Seine edle Ab¬

sicht wurde indes nicht erreicht, vielmehr holtc er sich ebensowohl
wie die anderen gegnerische» Redner von unseren Kollegen
Wittig, Lipinski uud dem Referenten eine saftige Abfuhr,

Am 18. Januar war Borchardt in Dresden, wo er über die

Lohn- und Arbeitsbedingungen der Angestell¬
ten in Warenhäusern sprach. Die Versammlung war gut
besucht. Sic beschäftigte, fich nach dcm Vortrage noch mit dcn

Entlassungen bci dcr Firma Hcrzseld. Zum Schluß wurde fol¬
gende Resolution angcnommcn: „Dic am 18. Januar 1996 in
den „Ncichshallcn" stattfindende öffentliche Versammlung bc-

schließt nach dcn Ausführungen des Referenten und eines Ver¬
treters der Firma H. Herzfeld: Dic Vertreter der Handlungs¬
gchülfcn und die Vcrtrctcr dcr Handels- und Trgnsportarbeitcr
werden beauftragt, mit der Firma Herzfeld in Verbindung zu
treten, um bestehende Mißstände nbzustcllcn und eine Abänderung
dcr harten Bestimmungen dcr Arbeitsordnung herbeizuführen.
Das Ergebnis ist ciner später stattfindenden Versammlung be¬
kannt z» geben,"
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Tor letzte Vortrag dcr Tour fand am 19. Jauuar iu Brcslau

statt und behandelte wicdcrnm dcn Strcik dcr Handlungsgchülfcn,
Anwesend waren nn 599 Personen, und dic Versammlung nahm
einen teilweise stürmischen Verlauf. Dcr Vortrag zwar wurdc

in lautloser Stille angehört, aber während dcr sehr ausführlichen
Diskussion wogte und wallte es wic cin vom Sturm gepeitschtes
Meer. Dic Autisemitcn leisteten wicdcr Großartiges in Gebrüll

uud wüsten Zwischenrufen. Einige von ihncn nahmcn auch das

Wort, brachten aber nichts auch nnr einigermaßen Ernstes und

Vernünftiges vor. Außerdem sprachen ein paar noch rccht junge
Leute, die sich darin geficlcn, auf dic Sozialdemokratie zu

schimpfen, und cin selbständiger Kaufmann, Hcrr Mahu, dcr

den bekanntcn liberalen Gedanlcngang zum bestcn gab und aus

vollen Backen die „Tüchtigkeit" derer pries, dic es zur Selbständig¬
keit bringen. Ihn zu widerlegen, war nicht eben schwer, so daß
mich diese Versammlnng init einem vollen Erfolg für uns abschloß

Berliu. Am 1. Februar fand in den „Arminhallen" cinc

gut bcsuchtc Mitgliederversammlung statt, in welcher Frau
Dr. Wcgschcidcr-Zieglcr cincn vorzüglichen, init lebhaftem Bcifnll
nnfgcnommcncn Vortrag über „Dic deutsche Romantik" hielt.
Nach deni Vortrage fand dic Beschlußfassung über dic Anstellung
cincs zwciten Ortsbcamtcn statt. Auf die Ausschreibung waren

zwanzig Bewerbungen eingegangen. Dic Ortsvcrwaltung cmpfahl,
die Kollegin Krans; anzustellen. Dic Mitglieder stimmten nach
knrzcr Diskussion diesem Vorschlage einhellig zn. Unter „Ver¬

schiedenes" ersuchte Horn, die Bczirkssitznngen, in dcnen stets
Vortrage über wichtige Bcrnfsfragcn gchaltcn werdcn, zahlreicher
nls bishcr zu besuchen, (Eing. 8. Februar.)
— Am 7, Februar tagte in dcn „Jndustrie-Festsälcn" cinc

öffentliche Vcrsammlnng, die sich mit der Ablehnung von

H a n d c l s i n s p e k t i o n c n durch dcn Bundesrat befaßte.
Rcfcrcnt war Kollege Kaliski, der etwa folgendes ausführte.
Aus dcn Mittcilungcn, die Graf Posadowsky im Rcichstngc mnchtc,
hnbc man nun crsnhren, daß der Bundesrat die Vorlegung cincs

dcrnrtigcn Gesetzes ablehnt, Dic Industriellen — fagtc Graf
Posadowsky — sähen den Faorikinspcttor nicht gern in ihren
Betrieben, die Handclsinspcktorcn würdcn in dcn Kontoren und

Geschästslokalen auch nicht willkommen sein, und schließlich könne

mnn doch nicht hinter jeden Staatsbürger einen Schutzmann
stellen. — Solche Rücksichten — mcinte dcr Rcfercnk — kcnne

man in dcn herrschenden Kreisen nicht, wenn cs sich um Arbcitcr

handclt, dic ihre Rechte, ausüben oder weitere Rechte fordern.
Als die Arbeiterschaft am 21. Januar für das Wahlrecht demon¬

strierte, da hielten es dic Behörden für nötig, hinter jeden
demonstricrcndcn Staatsbürger nicht nur einen Schutzmann zu

stellen, sondern einc Kompagnie Infanterie, Kavallerie, Artillerie

und — Fcuerwchr. (Lebhafter Beifall.) In seinen weiteren

Ausführungen zeigte dcr Rcfcrcnt, wie notwendig cine Gcwcrbc-

nnfsicht für das Handclsgcwcrbc ist, da dic kümmerlichen Schutz-
bcstimmniigen, welche für die Handelsangestellten crlasscn sind,
von den Unternehmern kaum beachtet werden. Dic Bestimmungen
über Sountagsrnhe, Neun-Uhr-Ladeuschluß würden häufig über¬

treten, ohne daß solche Fülle znr Kenntnis dcr Behörden kommen.

Die Burenuräumc, in denen das kaufmännische Personal arbeiten

müsse, seien oft in hygienischer Beziehung so mangelhaft, daß nur

durch gesetzliche Vorschriften Wandel geschaffen werdcn könne.

Dnsselbe gelte auch von den Wohnräumen der Angestellten, die

beim Chcf in Kost und Logis sind. Der Referent ersuchte dic

Handelsaugcstelltcn, sich, da dic Einführung von Inspektionen ab¬

gelehnt ist, sclbst zn helfen, indem sie jeden Fall von Uebertretnng
dcr bestehenden Schutzbestimmnngen zur Anzeige bringen. An

dcr Forderung: Einführung von Handclsinspektioncn, werde man

trotzdem festhalten. — Einstimmig wurde folgende Resolution an¬

genommen: „Tie Versammlung nimmt mit Entrüstung davon

Kenntnis, daß der Bundesrat cs abgelehnt hat, cin Gesetz zur

Einführung von Handclsinspektioncn zu schassen. Die Ver¬

sammelten protestieren ganz energisch gegen die Ablehnung dieser
gerechten Fordcrung der Handlungsgehülfen und erklären: Da

die wenigen gesetzlichen Bestimmungen, welche die Angestellten
im Handclsgcwcrbc schützen, ständig übertreten und vom Unter¬

nehmertum als nicht vorhanden angesehen wcrden; da die nntcren

Polizeiorgane, dic jetzt dic Ausführung der Schutzgcsetzc im

Handclsgcwcrbc zu überwachen haben, uicht die Möglichkeit und

die Fähigkeiten besitzen, die Aufsicht mit Erfolg durchzuführen, fo
ist die Einführung von Hnudelsinspcktioncn einc unbedingte Not¬

wendigkeit. — Im Interesse des Schutzes der Gesundheit und dcs

Lebens der HnndclSnngestelltcn nnd um die wenigen bestehenden
Schutzgesctzc nicht ganz illusorisch zu machen, verlangt die Ver¬

sammlung vom Bundesrat dic sofortige Vorlegung cincs Gcsetzes,
welches die Einführung von Haudelsinspcktionen bestimmt."

Hamburg. Mitgliederversammlung am 1. Februar iin

„Holsteinischen Hause". Dcr Kassierer gab deu Kassenbericht vom

1. Quartal 1905 (siehe Nr. 208 d, Bl.) An dcn Bcricht knüpfte
sich cine rcgc Diskussion, an dcr sich Wolf, Ehlcrs, Josephsohu,
Lco Kohn, H. Lorcuz und Wicsc bctciligtcn. Auf Antrag dcr

Nevisorcu wurdc dcm Kassierer Dechargc crtcilt. Hierauf er¬

stattete dcr Vorsitzcndc den Jahresbericht. Aus demselben
ging hervor, daß dcr Bczirk Hamburg am 31. Dczcmbcr 1905

378 männliche und 330 Ivciblichc, zusammen 708 Mitgliedcr zählte
gegen 501 am 31. Dczcniber 1901, Die Ortskassc bilanzierte
mit °A 0010,03 gcgcn 5579,23 im Vorjahre; Stellen wurden 92

besetzt, an Stellcnloscnuntcrstützuug wurdcn ^ 151,05 gezahlt;
Rechtsschutz bcim AmtSgcricht wurdc in cincm Falle gcwährt,
wclchcr mit Erfolg nuslief. Rcdncr crwähnt dann noch die Wahl
der Vcrtrctcr zur Gencrnlvcrsammlung dcr Ortskrnnkcnkassc
sowic dic Tätigkeit der Kaufmannsgcrichtc. Mit den im Ccntrnl-

vcrbnnd orgnnisicrtcn Angestellten dcs Konsnmvcreins „Pro¬
duktion" sowie dcr „Neuen Gesellschaft zur Verteilung von

Lebensbedürfnissen von 1350" haben Betriebssitzungcn stntt-
gcfundcu, in denen beschlossen wurdc, bci dcn Verwaltungen dic

Anerkennung dcr Beschlüsse dcs Stuttgarter Genossciifchaftstnges
sowic ciuc bescheidene Aufbesserung der Löhne zu bcantragcn.
Dic bctrcffcndcn Eingnbcn sind am 15. Novcmbcr an die „Pro¬
duktion" und am 21. Novcmbcr an dic „Ncnc Gesellschaft" ab¬

gegangen. Von letzterer ist bishcr keinerlei Antwort, von ersterer
die Zusicherung crfolgt, daß in allernächster Zeit cine Verhand¬
lung mit der Lohnkommifsion stattfinden solle. An der Debatte

über den Geschäftsbericht beteiligten sich Nadloff, Brock, Ehlers,
Steinfatt, Spießmachcr, Krctschmcr und Josephsohn. Zum dritten

Punkt, Anstellung eines O r t s b e n m t c » , berichtete
Joscphsohu. Rcdncr wies auf die beschränkten Verhältnisse im

Verbnndsbureau hin, Ivo dic Arbcitcn dcs Bezirks Hnmburg
bisher mit erledigt wurden, und konstatierte, daß dieses infolgc
Mangels an Kräften nicht mchr möglich sei, da Pfciffcnbcrgcr
ausgeschieden und vor der Generalversammlung des Verbandes

die Anstellung cincs anderen Vcrbandsbcamten nicht crfolg.cn
Ivcrdc. Die Mittel zur Unterhaltung ciues Ortsbcamtcn könnc

der Bczirk aufbringcn. Nach schr gründlicher Aussprache, an der

sich Ehlcrs, Dreyer, H. Meyer, Eisen, Th. Meycr und Brnucr

bctciligtcn, wurde beschlossen, für dcn Bczirk Hamburg einen

Ortsbenmtcn mit cincm Anfnngsgchnlt von ^ 1800, steigend
jährlich um 100 bis zum Höchstgehalt von ,L 2100 p. cm-

zustcllcn und dicsc Stellung im „Handlungsgehülscnblatt" aus¬

zuschreiben. Die Wahl unter dcn sich meldcndcn Bewerbern er¬

folgt durch die Vcrtrnuenslcutc. Infolge der vorgerücktcn Zcit
wurden dic übrigen Punkte der Tagesordnung bis zur nächsten
Vcrsammlung vertagt. (Eing. 7. Februar.)

Mainz. Mitglicdcrvcrsammlung am 10. Januar im „Gol¬
denen Pflug". Herr Licbmann referierte über „Das genossen-
schnstlichc Arbcitsvcrhältnis". Sodann wnrdc übcr dic Einführung
des Acht-Uhr-Ladcnschlilsses für Mainz verhandelt und beschlossen,
an dic Stndiverordnctenvcrsammlung das Ersuchen zu richten,
vom Kaufmannsgericht ein Gutachtcn in dieser Frage einzuholcn.
(Die Stndtvcrordnctcnvcrsauimluug hat inzwischen bereits dns

Ersuchen an den Rcchtsausschuß in Verbindung mit der sozial¬
politischen Kommission überwiesen.) Zum Kartelldelegicrtcu
wurde Fleischmnnn, zu Revisoren Lesem und Buchdnhl gewählt.
Bevollmächtigter bleibt Kollcgc I. Bauer, Bnrbnrossariug 27.

(Eing. 5. Februnr.)

Centralverband der HaMungsgelMen und Gehülsinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg,

Bekanntmachungen des Borst au des«

Abrechnung für das vierte Quartal 1903 ist eingegangen
am 28, Jauuar von Stuttgart (rcv.Naumauu,Krebs); am 29. Januar
von Straßbnrg i. E, (rev, Stnrin, Wallcrstcin); am 0. Fcbrnar vo»

Königsberg i. Pr, (rcv. Knapp, Weise); am 7. Fcbruar Po» Müuchcu
(rcv, Rauscher),

Hamburg 6, den 12. Februar 1906. Der Vorstand.

Marktstraße 136. Max Joscphsohu, Vorsitzender.

Orksbeamter für Hamburg
zum baldigen Antritt, möglichst per 1. März, gesucht. Aufaugsgchalt
K, 1800 pro Jahr, steigend alljährlich nm l«0 ^1, bis 2400^,

Vcrbandsmiigliedcr, dic agitatorisch und organisatorisch befähigt
sind, wollen ausführliches Bcwcrbnngsschrcibcn mit Angabc der bis¬

herigen Tätigkeit im Verbände bis zum 24, Februar an den Unter¬

zeichneten einreichen, ^ ^

Die Ortsvcrwaltung.

I, A,: Gustav Steinfatt, Vorfitzender,

Antonstr. 3, 2. Et., bci Jäger.
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