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Das Kommunale Warenhaus.
Unter diesem Titel brachte die „Soziale Praxis" kürzlich

einen Artikel von Professor G. Schanz-Würzburg, der in seinem

zweiten Teile die Lösung der Warenhausfrage —- Lösung im

Sinne der staatserhaltenden Mittclstandsretterei — in der Er¬

richtung von kommunalen Warenhäusern sieht. Wie die

Kommunen Markthallen für Kleinhändler errichten, sollen sie auch

Warenhäuser bauen. Wir haben schon früher auf das Utopische
des Detaillisten-Warenhauses hingewiesen. Die gleichen Ein¬

wände sind auch gegen das kommunale Warenhaus zu erheben,
und Professor Schanz gibt chnen selbst Ausdruck. Wir können uns

deshalb hier darauf beschränken, zu sagen, daß unseres Erachtens

nach die Errichtung von kommunalen Warenhäusern des Uebels

Wurzel für die schlechte Lage des Kleinhandels, nämlich feine

Ueberfüllung, nicht beseitigen, sondern im Gegenteil ver¬

stärken würde. Von Interesse für unsere Mitgliedcr sind aber

zweifellos dic Ausführungen, welche Schanz im ersten Teil seines
Artikels über dic heutigen Warenhäuser macht. Wir bringen sie

deshalb zum Abdruck, weil sie geeignet sind, als Aufklärung für

diejenigen Gehülfen zu dienen, wclchc heute noch den größten

Feinden jedes Gehülfenschutzcs, den Kleinhändlern, nach¬

laufen und in der trügerischen Hoffnung auf eine spätere Selb¬

ständigkeit mit diescn gemeinsam gegen die Warenhäuser Front

machen. Wir glauben übrigens, daß diese Kreise dcm von Schanz

empfohlenen kommunalen Warenhaus instinktiv ebenso ab¬

lehnend gegenüberstehen werden, wie den privatkapitalistischen,
und das von ihrem Standpunkt aus mit Recht. —

Der erste Teil des Schanzschen Artikels lautet:

„Die Warenhäuser sind seit längerer Zeit Gegenstand leb¬

hafter Erörterung. Dic Kaufleute und Handwerker befehden sie

aufs heftigste und drängen immer von neuem Gesetzgeber und

Verwaltung, den Warenhäusern das Leben möglichst zu er¬

schweren, ja, auf dem österreichischen Gcwerbetag wurde erst kürz¬

lich die Legislative aufgefordert, das „Warenhauswesen" über¬

haupt abzuschaffen.

Trotz weitgehenden Entgegenkommens, das die maßgebenden

Faktoren gegenüber diescn Wünschen geübt haben, blühen und

gedeihen aber die Warenhäuser, das Publikum strömt ihnen nach
lvie vor zu, ja, cs hat fast den Anschein, als ob die fortwährenden

Angriffe und Aktionen noch cinc besonders wirksame Reklamc

gewesen wären. Dieser fortdauernde Zudrang zu den Waren¬

häusern mnß auf einer reellen Unterlage beruhen; es ist un¬

denkbar, daß die Käufer fortwährend sich enttäuschen lassen, mit

Humbug können fich Riesenunternehmungen auf die Dauer nicht

halten.
Was ist es nun, was die Warenhäuser für das große Publi¬

kum so anziehend macht?

Vor allem ist es die Ungeniertheit dcs Besuches und Ein¬

kaufes. Wer in einen gewöhnlichen Laden geht, muß seine

Wünsche äußern, die Waren wcrdcu herbeigeholt und vorgelegt,

es ist vielen peinlich, ohne gekauft zu haben, das Lokal wieder zu

verlassen, ja in manchen Läden führt das nicht selten zu unan¬

genehmen Auftritten, Im großen Warenhaus fühlt fich der Käu¬

fer freier, fast alle Gegenstände sind offen zur Schau gestellt.

Ohne Genc kann man durch die Räume gehen und alles betrach¬

ten, man hat die Empfindung, als ob einem gesagt würde: „Sieh

Dir nur alles an, kaufe, wenn es Dir gefällt und konveniert."

Es ist wie auf einer Messe odcr einein Jahrmarkt, nur daß das

Geschäft in geschützten Räumen sich abspielt. Dazu kommt weiter

die offene Angabe der Preise an den einzelnen Waren in Mark

und Pfennigen, statt in unbekannten, nnwillkürlich das Biißtrauen
der Kauflustigen erweckenden Zeichen; das Feilschen fällt voll¬

ständig weg, die Preise sind absolut fest normiert und für jeden

Käufer glcich; die Art dcr Auszeichnung ermöglicht jedem die

Kontrolle. Als drittes Moment fällt in die Wagfchale die Mög¬

lichkeit, sehr verschiedene Bedürfnisse im gleichen Raum befriedi¬

gen zu können; in München rann man sehen, wie stark an Sams¬

tagen Arbeiterfrauen ihre verschiedcnen Einkäufe in den Waren¬

häusern bewerkstelligen. Für Ortsfremde, die in den Großstädten

immer eine beträchtliche Zahl ausmachen, ist schon von Belang, zu

wissen, daß sie sicher dort alles bclommcn, was sie etwa brauchen.

Läden, die nicht massenhaft vertreten sind, wic Schirmläden, sind

auch in Großstädten keineswegs immcr leicht zu finden.

Schließlich ist der Besuch cincs Warenhauses auch eine Art

Genuß, man kommt iu behagliche, elegante Räume, in denen man

sich frei crgchcn kann, man sieht immer etwas Neues und Schönes,

man hat Gclcgcnhcit, sich auszuruhen, einen Bricf zu schreiben

und sogar noch eine preiswerte Erfrischung ohnc verteuerndcs

Trinkgeld zu sich nehmen zu können. Wahrhaftig, der Zudrang

wäre erklärlich, selbst wenn die Preise nur cbcnso hoch wärcn, wie

die in anderen Läden; sind sie aber, wie vielfach behauptet wird,

und im allgemeiucn wohl auch zutreffend ist, noch billiger, so be¬

greift sich erst rccht der Zulauf; denn wcnn auch ein palast-

ähnlichcs Warenhaus mit allen scincn Einrichtungen recht kost¬

spielig ist, der Massenabsatz uud rasche Umschlag, der billige, nicht

selten subniissionsartigc Engroscinkauf, die Ausnutzung dcs Rau¬

mes durch alle Stockwerke, dic zentralisierte Heizung und Be-

lcuchtung, die geschickte Verwertung und volle Ausnutzung dcs

Personals, die strikt gcfordcrtc Barzahlung machen es Wohl er¬

klärlich, daß die Waren billiger abgegeben werdcn können. Wie

groß sind doch schon die Vortcile lediglich hinsichtlich dcs RaumesI

Bci Pariser Großbetrieben machen dic MictSkostcn V^°, bei kleinen

Betrieben V..-, dcs Umsatzcs aus. Damaschkc behauptet, ein

Quadratmeter. Flächc in dcm größtcn Warmhaus Berlins (Wert-

Heim) komme an Miete etwa 1000 pZt. billiger als ein Quadrat,

metcr in den Mittcllüdcn derselben Straße. Und Pcter Bcntz

glaubt im „Westfälischen Handwerkcrfrcund" feststellen zu können,

daß der Bruttozins für ein 2V Millionen Mark kostendes Waren¬

haus, dessen Umsatz M Millionen Mark beträgt, um 1,3 Millionen

Mark geringer sci, als die Miclstostcu von 1000 Betrieben, die

dieses Warenhaus verdränge oder ersetze.



— 42 —

Wenig wahrschcinlich ist auch, daß die Waren in den Waren¬

häusern durchweg schlecht siud. Die großen Warenhäuser führen
nlle Warengattungcu, dic sich überhaupt sür einen Massenabsatz
eignen, und für alle Klassen dcs laufenden Publikums, cbcn des¬

halb auch verschiedene Qualitäten, im ganzen aber brauchbare
Waren; schon die Klugheit verlangt das, denn es ist bekannt:

,„Der Besitzer vergißt wohl den billigen Preis, nicht aber die Män¬

gel dcr Qualität,"

Mögen immerhin Lockartikel eine Rolle spielen, die Auslagen
und das Arrangement die Käufer reizen, das auch in dic Waren¬

häuser eindringende Nabuttwesen und andere Tricks stimulierend
wirken — cs muß doch demgegenüber betont werden, daß die Bar¬

zahlung eine Schranke zieht. Darin liegt ein sehr solides wirt¬

schaftliches Prinzip. Der leichtsinnige Kauf ist in der Regel der

Kreditkauf, und bet diesem müssen die Konsumenten hohe Preise
zugestehen, und nicht selten mehr Waren, als sie eigentlich wollen,

abnehmen.

Das kaufende Publikum ist mit dcn Warenhäusern augen¬

scheinlich zufrieden, und man mag fagen, was man will, das

Warenhaus stellt zwar ein großkapitalistisches, aber fortgeschritte¬
nes System des Detailverkaufs dar, das an sich dieselbe Berechti¬
gung hat, wie die elektrische Trnmtuny gegenüber den Droschken,
die große Mnschincnspinncrei gcgcnüber den ehemaligen Hand¬
spinnern, die moderne Schuhfabrik gegenüber dem handwerks¬
mäßigen Schuhmacher. Dcr Unterschied ist nur, daß bei diesen

Formen des Kapitalismus niemand einen Finger für die Ver¬

drängten krümmte, währcnd hier den von der neuen Konkurrenz

Betroffenen es gelang, dic Gesetzgebung und Verwaltung zu ihren

Gunsten in Gang zu bringen. Mit Extrasteuern und feuer¬

polizeilichen Auflagen aller Art hat man sie heimgesucht, und am

liebsten möchte man dem ganzen Warenhauswesen den Garaus

machen. Das ist nicht zu verwundern. Fühlt doch cine breite

Schicht des Mittelstandes, die früher sich ziemlich sicher wußte,

jetzt aber ohnehin von mancher Seite bedroht ist, den Boden

vollends untcr den Füßen schwinden. Wo aber in der wirtschaft¬

lichen Entwicklung ist cs noch je gelungen, eine Neuerung, die in

sich gut ist, auf die Dauer zu unterdrücken oder hintanzuhalten?

Haben die plumpen Maßregeln bis jetzt etwas geholfen? Jn

Frankreich, wo man seri 1314 die Warenhäuser steuerlich immer

schärfer bekämpft, hat man ihre Ausbreitung nicht zu verhindern

vermocht, das ganze Land ist heute mit Warenhäusern besetzt;
und in Deutschland war dcr Erfolg bis jetzt ebenfalls ein nega¬

tiver, die Warenhäuser wußten teils durch Umwandlungen sich
der Steuer zu entziehen, teils durch weitere Vergrößerungen
und durch Rückwälzung dcr Steuer auf ihre Lieferanten, und

wenn diese sich weigerten, durch Aufgabe des Bezuges den Schlag

zu paralysieren.

Der bishcr eingeschlagene Weg ist also töricht und nutzlos,
wobei die Frage, ob er mit der Reichsgewerbeordnung noch sich

verträgt, ganz dahin gestellt bleiben mag.

Soll man aber wirklich die Hände in den Schoß legen und

der Sache ihren Lauf lassen? Ich sage nein unter der Voraus¬

setzung, daß ein Modus sich finden läßt, der den Mittelstand er¬

hält, aber ohne daß man den guten Kern der Sache opfert, ohne

daß man modernen Betriebsformeu sich enigcgenstemmt. Und ich

sollte meinen, das sei doch nicht so ganz aussichtslos."

Der § 63 im Reichstag.
Der 7. März war im Deutschen Reichstage ein Schwerinstag,

d, h. cin Tag, an welchem Anträge aus der Mitte dcs Hauses
beraten wcrden, währcnd es sich sonst bei den Beratungen in der

Ncgcl um Vorlagen dcr verbündeten Regierungen handelt. An

Schwerinstagen sind die Plätze des Bundesrats gewöhnlich öde

und leer, als Zeichen der Verachtung, welche der Rcichstag bei

den Regicrunnsvertretcru genießt. An diesem Mittwoch war es

anders. Dcr Staatssekretär des Reichsjuftizamts, Dr. Nieberding,
zierte den Bundesratstisch, standen doch Anträge zur Beratung,
welche dem „neuen Mittelstand", den Privatbeamten und

Handlungsgchülfcn, gewidmet waren; und diesen guten Leuten,

welche in ihrer Mehrheit noch immer aus der Hand fressen, die

sie züchtigt, konnte man schon einige Stunden opfern.

Der Abgeordnete Wassermann und andcrc hattcn be¬

antragt:
1. Abänderung dcs ß 133 dcr Gewerbeordnung, um den

technischen Angestellten folgende rechtliche Besserstellung
zu verschaffen:

„Die Gehaltszahlung hat spätestens Ende dcs Monats zu
erfolgen, und zwar mit zwingendem Rechte. Dic Verpflichtung
auf Gehaltszahlung in Krankheitsfällcn bis zur Dauer von

sechs Wochen wird zwingendes Recht. Der Angcstelltc kann ein

Zeugnis verlangen."
2. Dcr Reichskanzlcr wird ersucht, cinc Vorlage auszu¬

arbeiten, durch welche ,

1. die Vorschriften der Gcwerbcordnung iiber das Dienst¬
verhältnis der technischen Angestellten den Bestim¬
mnngen des Handelsgesetzbuches übcr das Dienstverhältnis dcr

Handclsgehülfcn angepaßt werden;
2. die fo verbesserten Vorschriften der Gewerbeordnung auf

alle technischen Angestcllten (insbesondere diejenigen in land¬

wirtschaftlichen Nebcnbetriebcn) ausgedehnt werden;
3. Porschriften übcr cmgemcssene Ruhezeiten geschaffen

werdcn;
1. die Zuständigkeit dcr Gcwcrbc- oder Kaufmannsgerichte

auf die. technischen Angestellten ausgedehnt wird untcr Errich¬
tung besondcrcr Abteilungen, in denen die Beisitzer zur Hälfte
technische Angestellte sein müssen.

3. Der § 63 dcs Handelsgcsetzbuches, durch welchen den Ge¬

hülfen Fortzahlung des Gchalts in Krankheitsfällen bis zur
Dauer von sechs Wochcn gesichert wird, soll zwin.gendes
Rccht werden, so daß er nicht, wie es jetzt vielfach geschieht,
durch Vertrag ausgeschlossen werdcn kann.

Die Begründung der Anträge gab Bassermann. Sic
war nicht schwer; denn was da gefordert wird, sollten die An¬

gestellten von Rechts wcgcn fchon läng st habe n. Aber
warum haben sie cs «och uicht? Das ist die Frage, auf die

cs ankommt! Keiner dcr Ncduer aus den bürgerlichen Parteien,
die zu den Anträgen sprachen, Potthosf (frcis.), Nacken (Zentrum)/
auch nicht Hcrr S ch n ck, obwohl sic alle von Wohl¬
wollen für dcn ncucn Mittelstand überflössen, gab auf
dicle Frage eine Antwort. Hcrr Schack insbesondere ver¬

sichert uns doch stets in dcr „Handcls-Wacht", daß die An¬

gestellten den bürgerlichen Partcicn im Reichstag, die doch d i e

übergroße Mehrheit bilden, soviel und noch mehr zu ver¬

danken haben. Nicht einmal dazu tonnte sich diese bürgerliche
Mehrheit aufschwingen, die Anträge Wassermanns, die doch wahr¬
haftig spruchreif sind, kurzerhand anzunehmen, sondern es wurdc

die Einsetzung einer Kommission von 11 Mitgliedern beantragt.
Dieses ganze Verhalten wurde vom Abgeordneten Singcr nach¬
drücklichst gekennzeichnct, der nach dcm Staatssekretär zum Wort

kam. Dr. Nieberding hatte bezüglich des § 63 folgendes aus¬

geführt:
„Dcm Satz „sozialpolitische Gesetze sollen nicht nach dem Buch¬

staben, sondern nach dem Geiste ausgelegt werden," dcr ctwas

Blendendes hat, muß ich dcn Satz hinzufügen: „Gesetze dürfen
auf keinen Fall gegen dcn Buchstaben ausgelegt werdcn." Der

Nichtcr kann nicht in allen Fällen auf den wirtschaftlich Schwäche¬
ren Rücksicht nehmen, zumal er nicht immcr weiß, wer von beiden

dcr Schwächere ist. Dcr Richter hnt nicht zu fragen, ob der

Paragraph eines Gesetzes in Widerspruch zu anderen Bestim¬
mungen steht, sondern er hat ihn einfach anzuwenden. Die Ab¬

änderung steht bei den gesetzgebenden Körperschaften. Wie diese
Abänderung zu geschehen hat, darüber kann man verschiedener
Ansicht sein. Ich möchte also im allgemeinen bemerken, daß dic

Grundsätze über den Dicnstvertrag im Bürgerlichen Gesetzbuche
aufgestellt sind, und daß die betreffenden Bestimmungen im

Handelsgesetzbuche und in der Gewerbeordnung nur bestimmte
Abänderungen und Avancierungen aussprechen. Es wäre also
noch zu untersuchen, ob es nicht zweckmäßiger ist, die allgemeinen
Grundsätze zu revidieren, als neue Ausnnhmcbcstimmungcn in

die Sondcrgesctze hineinzubringen."
Abg. Singer (Soz.) sagte: „Wir wcrdcn der Konimissions¬

beratung zustimmen, wenn wir auch dcr Ansicht sind, daß bci dcr

allgemeincn Uebereinstimmung der Partcicn die vorliegenden An¬

träge Wohl hätten im Plenum crlcdigt werden können. Mcinc

Freunde werden für alle vorlicgcndcn Anträge stimmen. Was

hier über die Lage der technischem Angcstclltcn vorgebracht worden

ist, kann ich nur bestätigen. Diese Angcstclltcn, dcncn neben den

Arbeitern die Entwicklung unserer Industrie im wesentlichen zu

verdanken ist, befinden sich in ciner wirtschaftlichen Lage, die u n -

glaublich ist. Es ist ein Zustand, der der Moral ins Gesicht
schlägt, wenn die großen technischen Unternehmungen, die außer¬
ordentlich hohe Dividenden bcznhlcn, die ihren Direktoren Ge¬

hälter bezahlen, welche die Ministcrgchältcr iu vielen Fällen über¬

schreiten, deren Aufsichtsräte außerordentlich hohe Tantiemen be¬

ziehen, ihre technischen Angcstclltcn mit Gehältern nbspeisen, die

geradezu als Almosen zu bezeichnen sind. (Sehr richtig!
links.) Das Maß von Vorbildung, welches diese großen Welt-

etablisscmcnts von ihren technischen Angestellten verlangen, steht
in diametralem Gegensatz zu den Gehältern dieser Angestellten.
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Die Gleichstellung dieser technischen Angestellten mit den Hand¬

lungsgehülfen ist das allermindeste, was man überhaupt fordern
kann. Was

die Konkurreuzklausel

anlangt, so kann ich mit Genugtuung feststellen, dasz die Anregung

zur Verhandlung über diese Frage bor ciner Reihe von Jahren
von uns ausgegangen ist. Und wenn die Einschränkung der Kon¬

kurrenzklausel durch das Handelsgesetzbuch gegenüber dem früheren

Zustande eine — wenn auch ungenügende — Verbesserung dar¬

stellt, so ist das dem Umstände zu danken, dasz wir von dieser Seite

wieder die ersten waren, die die öffentliche Aufmerksamkeit und

die der Gesetzgebung auf die schmachvollen Zustände gelenkt hatten,
wic sie sich, unter der Wirkung dcr uneingeschränkten Konkurrenz¬

klausel entwickelten. (Sehr richtig! bci den Sozialdemokraten,)

Ich würde es sehr begrüßen, wenn der Herr Staatssekretär noch

für eine weitere Einschränkung der Konkurrenzklausel im Handels¬

gesetzbuch wirken würde, denn aus den gehörten Mitteilungen

geht hervor, daß auch unter der Herrschaft der eingeschränkten
Konkurrenzklausel noch ganz unglaubliche Zustände bestehen. Im

Interesse dcr Moral ist eine derartige Aenderung der Gesetzgebung
dringend zu wünschen; denn nnter den heutigen Zuständen werden

die jungen Leute in ihrer wirtschaftlichen Notlage zu Heuchlern

erzogen, sie können nicht daran denkn, etwa im gegebenen Falle
ihr Ehrenwort zu halten; es handelt sich hier wieder einmal um

ein Spiel mit Ehrbegriffen, bci dem diejenigen, die das Ehren¬
wort abnehmen, viel schuldiger sind als die, die es geben. (Sehr
richtig! links.)

Jn einem Gegensatz zum Herrn Staatssekretär befinde ich

mich insofern, als ich der Meinung bin, daß Absatz 1 des H 63

des Handelsgesetzbuches in der Tat zwingendes Recht ist. Ueber

dic Auslegung dcs Buchstabens werde ich mich natürlich mit einem

so hervorragenden Juristen wie dem Herrn Staatssekretär nicht

streiten. Für mich kommt cs vor allem darauf an, daß die Richter

nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dcm Gciste des Gesetzes
nrtcilen. Und ich musz behaupten, daß diejenigen Gerichte, die

dem Absatz 1 des Z 63 kein zwingendes Recht zuerkennen, das,

was der Gcsctzgcbcr gewollt hat und was aus dcr sozialen Lage

dieser Angestellten mit Notwendigkeit folgt, nicht verstanden haben.

(Sehr richtig! bei den Sozialdcmokratcn.) Es ist doch undenkbar,

daß cine Gesetzgebung so widerspruchsvoll gemacht wird, wie sie

nach der Ansicht dcs Hcrrn Staatssekretärs und dcs Abg. Wasser¬
mann fein würdc. Dieser Widerspruch wäre fo unlogisch, daß
— dcr Herr Staatssekretär darf cs mir nicht übel nehmen — ich

sagen muß, daß er nur bei Juristen möglich ist. Daraus, daß
die Bestimmung, es handle sich um zwingendes Recht, in redaktio¬

nell nicht sehr geschickter Weise an das Ende des zweiten Absatzes
gekommen ist, darf doch nicht gefolgert werden, daß der erste

Absatz uur dispositiv ist. Aber nachdem sich die Mehrheit der

Handelsgerichte einmal auf dcn Standpunkt dcs Hcrrn Staats-

sckrctärs gestellt hat, sind wir allerdings in die zwingende Lage

vcrsctzt, auf dem Wege der Gesetzgebung in unwiderleglichcr Weise

zu interpretieren, was der Gesetzgeber gcmeint hat. Es ist drin¬

gend notwendig, Zustände zu schaffen, in denen in Fällen von

Krankheit ein Angestellter nicht einfach auf das Pflaster geworfcn
werden kann, währcnd er doch in einer solchen Zeit sogar noch
cin erhöhtes Einnahmebedürfnis hat.

Die Ausführungen des Herrn Staatssekretärs und dcs Ab¬

geordneten Bassermann in bczug auf den § 616 des Bürgerlichen
Gesetzbuches sind infofern irrig, als dieses ja später als das

Haudclsgcsetzbuch geschaffen ist, so daß der § 616 dcs Bürgcr¬

lichcn Gesetzbuches nicht die Grundlage dcs § 63 des Hnudelsgcsctz-
buchcs sein kann. Als der § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches
bekannt wnrde, atmeten alle beteiligten Kreise auf, da man an¬

nahm, cs handle sich endlich um cine Schutzbestimmuug von großer
Tragweite, Abcr diese Kreise find schwer enttäuscht wordcn, als

dic Gcrichtc dicscn Paragraphen als fakultatives Recht aus¬

legten. Aber wcil dicscr 8 616 des Bürgcrlichcn Gcsctzbuchcs zu

Ungnustcn von breiten Schichten dcr Bevölkerung ausgefallen ist,

deshalb braucht man noch lange nicht auch den früher geschaffenen
8 63 dcs Hnndclsgcscbbuchcs fakultativ auszulegen. Mit dcr so-
gennnntcn Vertragsfreiheit wird schr vicl Unfng gctriebcn. Dcs¬

hnlb würdcn wir cs für viel richtiger halten, wcnn eine Frage
darüber, ob ciue sozialpolitischc Schutzbestimmung dispositiv odcr

zwingcnd sci, überhaupt niemals auftauchen könnte, das heißt,
wcnn wir ein für allemal den Grundsatz aufstellen würden:

Sozialpolitischc Schutzbestimmnngen habcn den Chnrnktcr zwin¬
genden Nc ch t e s. (Beifall links.) Jcdenfalls ist die Notlage
dcr Hnndlnugsgehülfen und der technischen Beamten fo groß, dnsz
die vcrbündctcn Regierungen nllc Anregungen, dic durch die

hcutigcn Anträge ihr geworden sind, sehr beherzigen uud schon
in dcr nächsten Session eine dem Antrag Potthosf cntsprcchcudc
Gcsetzcsvorlngc einbringen sollten. Wcnn das der Erfolg des

heutigen Schwcriustngcs sein wird, so werdcn wir das mit leb¬

hafter Frcudc begrüßen. (Beifall links.)"
Dic Anträge wnrdcn sodann, dem vom Zentrum nnsgcgaugcncn

Vorschlage entsprechend, ciucr Kommission von 14 Mitgliedern
überwiesen. Wir sind gespannt darauf, wieviel Jahre es

nnn wicdcr daucrn wird, bis dic Ströme von Wohlwolleu, welche

sich hier über den „neuen Mittelstand" ergossen haben,

zur Tat werden. Hoffen wir das beste. — Unser Kollege, Ab¬

geordneter Lipinski war durch eine Agitationstour in Süd¬

deutschland abgehalten, an den Verhandlungen teilzunehmen.

Sozialpolitisches.
Das ueue Ortsstatut iiber die Sonntagsruhe in F-rauk-

furt a. M. ist »»»mehr am 5, März endgültig in Kraft gctrcteu.

Glückliches Frankfurt! Die Polizeibehörde macht die Gewerbe¬

treibenden zugleich darauf aufmerksam, daß die Durchführung der

Bestimmungen dcs Ortsstatuts streng kontrolliert wcrdcn wird.

Also auch in dicscr Beziehung wird cs die Frankfurter Kollcgcu-

fchaft besser haben als die anderer Orte, welche darauf angewiesen

ist, sich selbst zu helfen. Namentlich wird den Verkaufsautomaten,

durch die Waren abgesetzt werden, die von dem Verkauf an Soun-

und Feiertagen gänzlich oder zum Teil ausgeschlossen sind, eine

„scharfe Beobachtung zugewandt". Automntenbesitzcr, die keine

geeigneten Vorkehrungen treffen, um einc Entnahme der feil¬

gebotenen Gegenstände während der nicht erlaubtem Zeit unmög¬

lich zu machen, sind strafbar. Ganz besonders wird darauf auf¬

merksam gemacht, daß nur die in dcn Ausnahmebcstiunnungen

aufgeführten Waren während der dort crwähnten Zeiten feil¬

geboten werden dürfen, und daß durch Beseitigen odcr durch Ver¬

hängen der anderen Waren kenntlich gemacht scin muß, daß ihr

Verkauf nicht stattfinden soll. Der Verkauf von Zigarren in deu

Wirtschaften ist nur zulässig, wenn die Zigarren an Gäste dcs

Schenklokals zum „Gcnuß auf dcr Stelle", das heißt in beschränk¬
ter Anzahl, verabfolgt wcrden. Vergehen gegen die Bcstimmungcn

sind mit Geldstrafe bis zu 600 bedroht.

Die Sonntagsruhe iu Berlin unterliegt noch Nnnier keiner

andcrcn Regelung, als der in der Gewerbeordnung vorgesehenen.
Am 23. September 1001 hatte der Magistrat, nachdem er jahre¬

lang dcn Wünschen der Berliner Gchülfenschaft und der sozial-

demokratischen Stadtverordneten auf Einschränkung der Sonu¬

tagsarbeit kein Gehör geschenkt hattc, endlich ein Ortsstatut vor¬

gelegt, das die lsonntagsarbcit in Fabrik-, Engros-, Bank-, Ver-

sichcrungs- und Agenturgeschäften nus zwci Stunden, und zwar

von 8—10 Uhr Vormittags, bcschräuktc. Die Stadtverordnetem

hatten diesem Statut am 1. Dezember 1901 zugestimmt, nicht so
der Oberpräsidcnt, dcr verschiedene Beanstandungen zu machen

hatte, denen zu folgen jcdoch abgclchnt wurde, Jn dcr Sitzung
der Berliner Stntverordneten vom 1. März d. I. stand nun cinc

Anfrage dcr sozial-fortschrittlichen Stadtverordneten Kollokowsky
und Genossen zur Beratung, warum das,Ortsstatut noch nicht in

Kraft getreten sci. Wir entnehmen dcm Verhandlungsbericht die

nachfolgenden interessanten Ausführungen:
Stadtv, Kollokowsky (Soz.-Fortschr.'j: Tns 1904 be¬

schlossene Ortsstatut ist noch heute nicht bestätigt; dcr Obcr¬

präsidcnt hat eiue Anzahl von Bedcnkcn dagegen. Der Polizci-

vräsidcnt besorgt mit Unrecht schwere Ucbelstände von dcr Durch¬

führung uuscrcs Ortsstatuts. Seit acht Monaten haben wir keine

Antwort auf die Darlegungen dcs Magistrats aegenübcr den Be¬

anstandungen des Obcrvräsidcutcn! Der heiligc Burcaukrntis-

mus steht in scincr ganzen Schönheit vor uns. Dic Mißachtung
uud Rücksichtslosigkeit gcgcn Bcrlin, wie wir sie so ost erfahren

müssen, tritt hier wieder ans Licht. Eharlottcnburg hat wört -

l i ch dasselbe Ortsstatut cingcrcicht und schon seit cincm Jnhrc

genehmigt erhalten! Dicscr Zustand ist geradezu ciu unwürdiger.
Stadtrat Wcigcrt: Dcr Obcrpräsidcnt hat hauptsächlich

dic Eiichczichuug dcs SpcditiouZgcwcrbcs in das Ortsstatut für

nicht angängig erachtet. Nach sechs Monaten vergeblichen War¬

tens haben wir von ucuem gemahnt und sind noch hcutc ohne Ant¬

wort. Das Charlottenburger Statut ist inzwischen vom Bezirks¬
ausschuß ohnc weiteres bestätigt, aber unter dcn obwaltcnden

Pcrhältnisscn auch noch nicht in Kraft gesetzt wordcn.

Stndtv. Kollege Aug. Hintze (Soz.): Anfangs Dczcmbcr
1904 ist das Ortsstatut mit der ausdrücklichen Bestimmung an¬

genommen wordcn, daß es am 1. Jannar 1906 in Kraft treten

sollte. Erst am 18. Januar 190Z ist cs dcm Oberpräsidcntcn ein¬

gereicht ivordcu, also wohl nicht mit allzngroßer Beschleunigung.
Das Verhalten dcs Magistrats zur Sonntagsruhe im allgemeinen
scheint ansteckend nnf dcn Obcrvräsidcutcn gewirkt zu hnbcn, in¬

dcm auch er die Sache fiir uicht allzu eilig hält. Die Gcsctzgcbcr
habcn seincrzcit ausdrücklich dnrnuf hingewiesen, daß es in die

Hand der Kommune gelegt ist, die Sonntagsnrbcitszcit von fünf
Stunden wciter zu vcrkürzcn; das führte Herr von Bcrlcpsch 1891

im Reichstage aus, und noch in demselben Jahre haben dic be¬

teiligten Minister in Prcußen bei dcr Ausführung cincn ent¬

sprechenden Erlaß herausgegeben. Der Oberpräsidcnt scheint die¬

scn nicht im Gedächtnis gehabt zu haben. Die Gesellschaft für

Sozialreform hnt inzwischen eine neue Petition an den Bundes¬

rat und Reichstag eingereicht, daß u. a. in dcn Kontorcn aus¬

nahmslos bolle Sonntagsruhc herrschen soll. Bci dcr Beratung
dcs Gesetzes wurdc ausdrücklich erklärt, daß dic fünf Stnndcn

Sonntagsarbcit nur ein Uebcrgcmg zur vollständigen Sonntags¬

ruhc scin sollen; dcr Obcrpräsidcnt nimmt demgegenüber durch-
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aus einseitig Stellung. Jn den Großhandels- und Bankgeschäften
ist schon jetzt dic völlige Sonntagsruhe durchgeführt. Stichhaltige
Gründe, für die Speditionen cinc Ausnahme zu machen, liegen
nicht vor. Frankfurt hat keine solchc Ausncchmc gemacht; bereits
in 110 Orten ist dic Arbcitszcit untcr fünf Stunden herunter¬
gesetzt. Der Oberpräsidcnt scheint zn glauben, die Kompott¬
schüssel für die Handclsangestclltcn sci genügend gefüllt, sonst
märe fein Verhalten nicht zu erklären. —

Nach einigen weiteren unwesentlichen Bemerkungen wurde
die Debatte geschlossen und dic Bcrlincr Kollegenschaft — kann
wcitcr warten!

Eine weitere Verschlechterung dcr Sonntagsruhe in
Nürnberg befürwortete am SS. Fcbrnar im bayerischen Landtag dcr
„freisinnige" Abgcordncte Probst. Er wünscht, daß dic Zigarren-
lädcn bis ,"l4 Uhr Nachmittags offen gehalten werdcn dürfen.
AIs dcr sozinldcmokratischc Abgcordnetc Ad. Müller dcm
Probst cucrgisch entgcgcntrat nnd crklärtc, daß mit dcr geforderten
Durchlöcherung dcr Sonntagsruhc dcm Personal wic dcn Gc-
wcrbetreibcndcn nicht gcdicut sei, verließ Hcrr Probst mit dcm
Ruf: „Schon wicdcr dns Pcrsonal!" ärgerlich dcn Sitzungssaal,
Eiu netter „Freisinniger"!

Eine Petition für völlige Sountagsrnhe lag dcni
f ä ch s i ch c n Landtag in dcr Sitzung vom 16. Februar vor. Hier
störtc lein „Mißton" dcn Chor der Reaktionäre, unter dessen Zu¬
stimmung dcr Referent dcr Pctitionsdcputntion erklärte, daß die
jetzigen Verhältnisse bezüglich der Sonntagsruhc im Handcls¬
gcwcrbc „allseitig nls befriedigend anerkannt würdcn". Punktum,
dcr Mann muß es wissen! —

Dic Kammer beschloß, die Pctition auf sich beruhen zu lassen.

Mitwirkung von Handlungsgehülfen im Preußische»
Laudesgewerbeamt. Auf die Eingabe dcs Vorstandcs dcs Lcipzigcr
Vcrbandcs hnt dns preußische Staatsministerium erwidert, daß
es gern bereit sci, zu dcn Sitzungen der Fachabteilung für das
kaufmännische Unterrichtswcscn auch Vertreter des Handlungs-
gchülfenstnndcs hinzuzuziehen. Die Auswahl der zu berufendcn
Personen müsse cs sich indcs bis zur Bildung dcr Abteilung vor¬
behalten.

Eine Zentralstelle fiir Industrie, Gewerbe und Handel
soll in Bayern crrichtct werdcn. Wie Ministerpräsident
b. Podcwils am 21. Februar im Landtage erklärte, soll die Zentral¬
stelle dcr Ncgicrnng eine stete, unmittelbare Fühlung mit den
Kreisen dcr Industrie, des Gewerbes, Handels uud der Arbeiter¬
schaft bringen. Der Ausschuß dcs Kaufmannsgerichtes Mün¬
chen hatte, wie wir in Nr. 201 u. Bl. berichteten, bereits im
Novcmbcr v, I. das Ministerium ersucht, bci der zu gründenden
„Zentralstelle" Vertreter der .Handlungsgehülfen aus den acht
größeren Kaufmannsgcrichten Bayerns hinzuziehen. Nach den
Erklärungen des Ministers soll die Arbeitcrbcrirctung sich wie
folgt zusammensetzen: 1 Handwerksgesellen, 1 Industriearbeiter,
2 Arbcitersekretärc und 2 Handlungsgehülfen. Die Mittel für
die Zentralstelle wurdcn vom Landtag bewilligt.

Für das zwingende Recht des K 6ä hnt sich in Anlehnung
an den von uns in Nr. 201 wiedergcgebcnen Beschluß des Aus¬
schusses bcim Kaufmannsgcricht München die Handels- und
Gewcrbckammer für Oberbayern ausgesprochen,
allerdings mit der Einschränkung, daß das Gehalt nicht übcr die
Dauer von vier Wochen hinaus gezahlt werdcn solle. Immerhin
bedeutet der Beschluß einen erfreulichen Fortschritt der sozial¬
politischen Erkenntnis in Unternchmerkreisen, der vorteilhaft ab¬
sticht von der Haltung der meisten norddeutschen Handelskammern.

„Kontraktbrnch." Dem „Konfektionär" wird geschrieben:
„Wir haben mit Interesse das Kanfmannsgerichtsurteil in

Ihrer Nr. 8 gelesen, durch welches cin Reisender einer hiesigen
Konscktionsfirma wegen Kontraktbruchs zu 1000 Konventional¬
strafe verurteilt wurde. Leider ist ja gerade bei uns in der
Branche der Kontraktbruch eine nur zu häufige Erscheinung. Der
„Konfektionär" hat ja schon zu wiederholten Malen in aner¬
kennenswerter Weise gegen die „Engagementsprellerei" Front
gemacht und zu energischer Abwehr angespornt. Wir möchten uns
nun in dieser Beziehung einen Vorschlag erlauben. Die „Ver¬
einigung Berliner Damen- nnd Mädchenmäntel-Fabrikantcn" hat
für unscrc Branche schon manchen Nutzen gestiftet und wir er¬

hoffen noch wciter manches von ihr, — vielleicht nimmt sie sich
nuch einmal dcs Kontrnktbruch-Uuwescns an. Es wäre schon schr
vicl gewonnen, wcnn dic Mitglicdcr dcs Vcreins sich unterein¬
ander verpflichten würdcn, keine kontraktbrüchigen Angestellten
voneinander zu engagieren. Damit könnte dem Nnfug des
Wcgengagiercns schon ein erkleckliches Stück gesteuert werden,
— und die Mitgliedcr dcr Vereinigung hätten davon erhebliche
Vorteile. Dcnn was dcn einen heute treffen kann, das kann dem
anderen morgen passieren, »ier Vorbeugungsmahregeln zu
treffen, ist gewiß cin gutes Werk. Wir halten cs für schr wert¬
voll, wcuu iin „Konscktionnr" die Frngc zur Diskussion gestellt
ivird. Es hcmdclt sich hicr um eiucn sehr großen Ucbelstcind,
gegen den unbedingt etwas getan wcrdcu muß."

Wir sehen hier dasselbe Pharisäertum, wie in der Schmicr-
gclderfrage sich breitmachen. Währcnd man über Kontraktbruch
der Ange st eilten zettert, mnß man selbst — m den von uns
fettgedruckten Worten — zugeben, daß es sich in Wahrheit um
einen „Unfug" der Prinzipalc handelt, nämlich darum, daß
dieselben aus Konkurrenzrückstchtcn die Angestcllten zum Kon¬
traktbruch verleiten. Möge also die „Vereinigung" der Kon¬
fektionäre nur gcgcn ihre eigenen Mitglieder vorgehen, wcnn
dieselben dem „Unfug des Wcgengagicrens" frönen — dann wird
dcr Kontraktbruch von selbst aufhören.

Die Generalversammlung des Verbandes deutscher
Waren- uud Kaufhäuser tagte iu dicscm Jahre am 6. März in
Leipzig. Aus den Verhandlungen ist nur dic Mitteilung von

Jntcrcssc, daß dic Mitgliederzahl dcs Vcrbandcs von 60 bci seiner
Gründung jetzt auf weit über 2000 gestiegen sei, und daß das
Verbandsvcrmögcn ^ 43 000 betrage. Im übrigen beschäftigte
man sich mit Klagen übcr dic Angriffe der Mittelständler, über
Umsatzsteuern und polizeiliche Sicherheitsvorschriften, sowie über
die nachteiligen Folgen der ncucn Handelsverträge. Jn Sozial¬
politik wnrde im Gegensatz zu der vorhergehenden Tagung
in diesem Jahre nicht „gemacht".

Lehrlingszüchterei iu kaufniänuischen Geschäften. Dem
sächsischen Ministerium des Innern find wiederholt Klagen
darüber vorgetragen worden, daß in sehr vielen kaufmännischen
Geschäften die Zahl der Lehrlinge im Mißverhältnisse zu dem
Umfange und dcr Art des Betriebes stehe und daß dic Lehrherren
deshalb außer stände scicn, den ihncn nach H 76 des Handels¬
gesetzbuches obliegenden Verpflichtungen der Ausbildung der Lehr¬
linge zu geniigen. Hierbei ist dcm Wunschc Ausdruck gegeben
wordcn, daß die Verwaltungsbehörden gegen solche Lehrlings¬
züchterei nachdrücklich einschreiten möchten. Das Ministerium des
Innern weist nnn darauf hin, daß, soweit die vorgetragenen
Klagen begründet sein sollten, der Z IWe in Verbindung mit
§ 128 der Gewerbeordnung cine geignctc Handhabe zur Abstellung
des erwähnten Mißbrauchs bietet. Dabei sei daran zu erinnern,
daß nach § 18 dcs Kaufmannsgerichtsgesctzes die Kaufmanns¬
gerichte berufen sind, über Fragen, die das kaufmännische Dienst-
udcr Lehrverhältnis betreffen, Gutachten abzugeben, und daß dicse
Gutachten dcn Vorteil bieten, von paritätisch besetzten Organen
auszugehen, die dem Vorwnrfe der Parteilichkeit nicht so leicht
ausgesetzt sind wie die einseitig zusammengesetzten Organe der
Kaufleute oder der Gehülfen.

Kaufmannsgerichte.
Rechtsprechung.

Haftung des Filialletters für Manko. Eiu Dclikatcstwarcn-
(Fettwaren-) Händler in Hamburg engagierte für sein Zweig¬
geschäft einen Handlungsgehülfen als Leiter gegen ^ 100 monat¬
liches Gehalt. Ein schriftlicher Vertrag wurde zwischen dcn Par¬
teien nicht vereinbart. Das Dienstberhältnis dauerte vier Mo¬
nate. Allmonatlich machte der Prinzipal Inventur auf und jedes¬
mal stellte sich ein Fehlbetrag von über ^ 100 heraus. Er hat
aber für diese Fehlbeträge den Gehülfen nie verantwortlich ge¬
macht. Erst nachdem dcr Gehülfe seine Stellung ordnungsmäßig
gekündigt hatte, um sich selbständig zu machen, behielt dcr Chcf
scin Monatsgehalt mit <//^ 100 wcgcn dcs im letzten Monat ent¬
standenen Fehlbetrages von 12S zurück. Auf Klage des Ge¬
hülfen wurde der Prinzipal aber zur Zahlung der ^100
verurteilt. Das Gcricht erkannte die Gegenforderung nicht
als zu Recht bestehend an. Es brauche nicht untersucht zu werden,
ob der Kläger sich dem Beklagten gegenüber ausdrücklich zur Er¬
stattung eines etwaigen Mankos verpflichtet habe, oder ob er anch
ohne solche ausdrückliche Verpflichtung aus allgemeinen Rechts¬
grundsätzen dafür aufzukommen habe. Denn das Gericht sei ein¬
stimmig der Meinung, daß der Bcklagtc auf sein etwaiges Rccht,
dcn Klägcr zum Ersatz hcranzuziehcn, durch sein Verhalten ver¬
zichtet habe. Wenn der von dem Beklagten monatlich
aufgemachte Gcschäftsabfchlnß jedesmal ein Manko von über
i/^ 100 ergeben und er dieses dem Klägcr niemals zur Last gelegt
habe, so würde es Treu und Glauben widersprecheil, wcnn Be¬
klagter den Kläger jetzt plötzlich für die angebliche Unterbilanz
des letzten Mounts verantwortlich machen wollte. Dadurch, daß
er das Manko bisher ohne weiteres auf sich genommen habe, habe
er dem Kläger deutlich zu erkcnncn gegeben, daß cr cs als zu
eigenen Lasten gehend ansehen wolle. Das letzte Manko sei nicht
höher als das der Vormonate; deshalb habe Beklagter auch keinen
Grund, jetzt den Kläger dafür verantwortlich zu machen. Daß
cine Unrechtfertigkcit des Klägers bei Entstehung des Mankos in
Frage komme, sei uicht behauptet lvorden. Es handle sich offen¬
bar, wenn überhaupt ein Manko vorhanden sei, um ein solches,
das durch Verwiegen uud natürlichen Schwund der Ware ent¬
standen sei, von welchem der Kläger hnbe annehmen dürfen, daß
der Beklagte es ihm nicht zur Last legen werde.

Generalquittung bedeutet Verzicht anf weitere Ansprüche,
auch wcnn dieselben begründet sind. Der Handlungsgehülfe
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U. war am L. September v. I. bei dem Ingenieur M. in Ham¬
burg in Stellung getreten, hatte dieselbe jedoch infolge Diffe¬
renzen am 20. September schon wieder verlassen, und sein Gehalt
bis zu diesem Tage gegen Unterzeichnung einer Quittung er¬

halten, in der er „ausdrücklich erklärt, keinerlei weitere Forde¬
rungen an Herrn M. zu haben". Am anderen Tage schrieb U. an
M., dasz er die Quittung nur gezwungenermaßen unterzeichnet
habe, und sic deshalb ungültig sei. Sodann reichte U. Klage beim
Kaufmannsgericht ein, in welcher er Gehaltszahlung bis Ende
Dezember verlangte. Er wurde abgewiesen, weil cr durch
Unterzeichnung der Generalquittung sich weiterer Ansprüche be¬
geben habe, aber auch durch Forderung und Entgegennahme des
bis zum 20, September verdienten Gehalts sich mit seiner an

diesem Tage erfolgten Entlassung einverstanden erklärt hätte.
War Kläger der Meinung, das; er am 20, September nicht ent¬
lassen werden konnte, fo durfte er auch nicht an diesem Tage Ge¬
haltszahlung verlangen, da ihm solche alsdann erst am Letzten
zustand.

Anshülfsstellung. Wird eiu Handlnngsgehülfe nnr zu vor¬

übergehender Aushülfe angenommen, so finden die
Vorschriften über die mindestens einmonatliche Kündigungsfrist
der Handlungsgehülfen nur dann Anwendung, wenn das Dienst¬
verhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt
wird. Diese Vorschrift suchen, wie eine Reihe Prozesse erweisen,
Kaufleute häufig zur Umgehung dcr gesetzlich vorgeschriebenen
Kündigungsfrist zu benutzen. Jn Nr. 200 unseres Blattes haben
wir eine Entscheidung des Kaufmannsgerichts Bremen an¬

geführt, die sich gegen diesen Unfug wendet. Jn gleicher Weise
urteilte kürzlich das Kaufmaunsgericht Berlin in folgendem
Falle: Der Kontorist B. war bon der Blusenkonfektionsfirma S.
am S. September v. I. als Aushülfsbuchhalter engagiert worden.
Am IS. November lies; sich der Chef von ihm schriftlich bestätigen,
das; er in eine weitere Aushülfstätigkeit bis zum S. Dezember
willige. An diesem Tage wurde D. dann entlassen. Er machte
nun einen Gehaltsanspruch für Dezember und Januar geltend.
Als Tatbestand wurde festgestellt, dasz B. nicht mit der Aufarbei¬
tung eines bestimmten Ä r b e i t s r e st e s sondern mit den
regulären Buchhalterarbeiten beschäftigt wurde,
Dic dritte Kammer des Kaufmannsgerichts verurteilte den Be¬
klagten dem Antrage gemäß. Das von dem Buchhalter unter¬
schriebene Bestätigungsschreiben sei rechtsungültig, da es
auf eine Umgehung dcs Gesetzes abziele. Die gesetzliche Kündi¬
gungsfrist trete nur dann außer Kraft, wenn bei einem Aus-
hülfsengagcment auch eine wirkliche Aushülfstätigkeit vorliege.

Ist im Haudelsgewerbe ein Probe-Engagement mit ein¬
tägiger Kündigung znläsfia? Ein Gcwchrfabrikant in M ünche n

hatte sür 1. Dez. v, I, einen Buchhalter mit einem Monatsgehalt von
120 engagiert, trat aber, als der Buchhalter das Dienstver¬

hältnis aufnehmen wollte, vom Vertrage wieder zurück Der Buch¬
halter klagte am Kaufmannsgericht auf eiue Entschädigung von

120. Vor Gericht behauptete der Gewehrfabrikant, daß Kläger
mit dem probeweisen Engagement und einer täglichen Bezahlung
bon </i? 4 einverstanden war, und daß cr ihm eine Entschädigung
von c/ik 4 angeboten habe, die aber nicht angenommen wurdc.
Gerichtsrat Dr. Prenner sprach aus, daß das Handelsgesetzbuch
ein Probeweises Dienftberhältnis bei täglicher Kündigung nicht
kenne und eine derartige Vereinbarung auch nicht zulässig
sci. Nach Z 67 H.-G.-B. kann durch Vertrag eine kürzere oder
längere Kündigungsfrist bedungen werden, sie muß aber für beide
Teile gleich sein und darf auch nicht weniger als einen Monat be¬
tragen. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn das
Dienstverhältnis f ii r bestimmte Zeit mit der Vereinbarung
eingegangen wird, daß es in Ermangelung einer vor dem Ab¬
laufe der Vcrtragszeit erfolgten Kündigung als verlängert gelten
soll. Eine Vereinbarung, dic diescn Vorschriften zuwidcrläuft,
i st nichtig. Der Gewehrfabrikant meinte, daß bei probeweise«
Engagements eintägige Kündigung Usus sei. Er habe sich bei dem
Syndikus des Jndustriellcuverbnndes erkundigt, auch dieser halte
im Hinblick auf K 69 H.-G.-B. cine eintägige Kündigungsfrist für
zulässig. (!) Dr. Prenner erwiderte: Wenn eine derartige
Hnndelsusance vorhanden sci, so sci dies ein Abusus, der gesetzlich
unzulässig ist. Dcr § 69 kenne kein Probeweises Dienstverhältnis,
cr spreche nur von vorübergchcnder Anshülfe. Da der Gewehr¬
fabrikant auf Entscheidung bestand, wurde er zur Zahlung von
.« 120 verurteilt.

Wehaltsabzug in Krankheitsfällen als unzulässig hat auch
das Kaufmannsgericht Essen in feiner Sitzung vom 29. Januar
bezeichnet. Die Firma I. u. H. Hömberg, welche dcr Verkäuferin
Sch. das Gehalt für Krankheitstage gekürzt hattc, wurde verurteilt,
der Klägerin .« 60 ncbst 4 pZt. Zinsen auszuzahlen. Zu gleicher
Zcit brachte das Kaufmannsgericht Dresden den gleichen schon
früher eingenommenen Standpunkt aufs ncne zum Ausdruck.
Dcr Verkäufer K. klagte gegen die Firma Gebhnrd Kohl K Co.
nuf Zahlung von c« 6, die ihm für Krankheitsingc gekürzt waren.
Dic hierüber bcstchcnde gesetzliche Bestimmung war in der Ge¬
schäftsordnung des Beklagte,, dadurch illusorisch gemacht worden,
daß dort gesagt wird, währcnd eintretender Krankheit erhalten

die Angestellten die Hälfte des Gehalts fortgezahlt. Für
gesetzesunkundige Angestellte macht diese Bestimmung noch dcn
Eindruck besonderer Menschenfreundlichkeit. Sie ist auch nicht
bloß bei der beklagten Firma eingeführt, sondern auch in vielen
anderen Geschäftshäusern. Der Umstand, daß die Angestellten
eine Geschäftsordnung mit einer solchen Bestimmung anerkannt
haben, tut „ichts zur Sache. Die stadträtliche Genehmigung dcr
Arbeitsordnung, wie der Umstand, daß viele andere Firmen cs
ähnlich handhaben, wie im vorliegenden Falle es geschehen ist,
macht die bedenkliche Abweichung vom Gesetz rncht rechtskräftig.
Nachdem dies dem Beklagten genügend auseinander gesetzt, er¬
kannte dieser die Forderung freiwillig an.

Fälligkeit der Provifion. Mit dicscr oft umstritlciicu Frngc
hatte sich das Kaufmannsgericht Dresden am 2. Februar zu
befassen. ^ 16,80 Provision klagte der Agent H. gegen dcn
Generalagentcn Burgheim ein. Als Untcragent für dic „Viktoria"
hattc Kläger zum Tcil Versicherungen, die ohne jährliche Prämicn-
znhlung waren, abgeschlossen. Aus solchen Versicherungen resul¬
tierte die Provisionsfordcrung. Deren Höhe wnrde nun zwnr vom
Beklagten nicht bestritten, doch wollte cr sic crst zahlcn, wcuu
die Prämienzahlung in entsprechender Weise erfolgt fei. Einen
ansdrücklichcn dahingehenden Vorbehalt enthielt aber dcr Vertrag
nicht, so daß nach Ansicht dcs Gerichts die volle Provision schon
jetzt dem Kläger zustand. Dicsc wurdc ihm durch Urtcil zu¬
gesprochen.

Entlassung wegen nicht ausgerichteter Entschuldigung
nls unstatthaft erklärt hat das Kaufmauusgcricht Mannheim
am 13. Februar. Eine Verkäuferin dcs Warenhauses Kander war
am 30. Dezember v. I. kündigungslos entlassen wordcn, wcil sic
vom 16. bis 30. Dezember ohne Entschuldigung gefehlt hatte.
Durch die Beweisaufnahme in der Verhandlung bor dcm Knuf-
mnnnsgerichte wurdc dargetan, daß Klägerin in dcr genannten
Zeit wegen Krankheit in ärztlicher Behandlung stund, daß sie auch
bcrcits am 17. Dezember ihrer Vermieterin den Auftrag gegeben
hatte, sic in, Geschäft zu entschuldigen, dnß abcr dicse Entschuldi¬
gung anscheinend nicht ordnungsgemäß ausgerichtet wordcn ist.
Dic bcklagtc Firma hat die Bezahlung dcs Gehaltes vom 10. De¬
zember ab verweigert, während dic Klägerin — indem sie die am
30. Dezember erfolgte Entlassung als solche nicht gelten läßt —
Gehaltszahlung bis zum 1. Fcbruar verlangte. Das Gericht ent¬
sprach diesem Antrage, da die Klägerin nachgewiescnermaßcn
krank gewesen fei, auch das ihrige getan habe, um sich rechtzeitig
zu entschuldigen, und die Tatsache, daß diese Entschuldigung nicht
ausgerichtet wurdc, ihr nicht zur Last gclcgt wcrdcn könne.

Bedingte Kündigung «nzulässig. Der Kaufmann Weck in
Dresden hatte dem Reisenden B., als er nicht mchr genügend
Beschäftigung für ihn hatte, gesagt, er möge sich anderweitig
Stellung suchen, ihn ball? darauf dann cntlasscn. B. klagte auf
Gehaltszahlung für einen Monat, da ihm uicht bestimmt gekündigt
fei, er vielmehr damit gerechnet hatte, bci Besserung der Ver¬
hältnisse weiter bleiben zu können. Das Kaufmannsgericht
stimmte seinen Ausführungen zu, worauf dcr Beklagte cincn Vcr¬
glcich einging.

Ebenso zahlte vor demselben Gericht der Kaufmann Zschirn
freiwillig c/^ 93 an seine frühere Buchhalterin M., auf welchen
Betrag diese ihn wegen kündigungslofcr Entlassung verklagt hatte.
Z, hatte der Klägerin gekündigt, sic dann ersucht, weiter zu blcibcn,
und ihr gelegentlich ciner Differenz unter Bczug auf die frühere
Kündigung gesagt, sic könne jctzt gehen. Dagcgcn hattc dic
Klägerin protestiert, auch bis zum Monatsschluß weitergearbcitct,
alsdann war sie jedoch entlassen wordcn. Das Gericht sprach aus,
daß eine rechtmäßige Kündigung nicht vorgelegen habe.

Bald so, bald so, wie's Profit bringt. Als die Lageristin
I. dcn Kaufmann Stephan in Drcsdcn auf c/il 12 verklagte,
die er ihr für Krankheitstage abgezogen hatte, wandte St. ciu,
die I. fei Gcwcrbcgchülfin bei ihm gewesen, weshalb er

sich zu dcm Abzug für berechtigt halte. Leider folgte dns Gericht
scincr Beweisführung, obwohl die Klägerin mit ^ 60 Monats-
gehalt und mit monatlicher Kündignng engagiert worden
ivnr, nnch vor und nach ihrer Tätigkeit bci St. stets als Hnndlungs-
gcbülfin konditioniertc. AIs dagegen dic Kauflcutc Westphal 6:
Fischcr in Dresden einen Strafbcfehl erhielten, wcil sie ihre am

Lngcr dcr Fabrik tätigen gewerblichem, in Wochlohn stehenden
Arbeiterinnen an Sonnabenden später beschäftigt hattcn, als die
Gewcrbcordnnng gestnttct, crhobcn sic Widerspruch mit der Be¬
gründung, dic Betreffenden seien H n „ d I u n g s g c h ü l f i n-
„en. Und das Landgericht sprach dic Schlaumeier frci — von
Rechts wegen!

Den Fluch der Koukurrenzklansel bekam in einer Verhandlung
vor dem Kaufmannsgcricht in Fr a n k f u r t n. M. an, 27. Januar
eiu chcinnligcr Oberleutnant zu spüren. Dcr Ouerlcntuant a. D.
war in, Jahrc 190l felddicnstunfähig geworden und dnrch dic
Vcrmittlnng scincs Regimcntskommaudcnrs bci den Adlcrfahrrad-
werkcn dcs Koinmcrzienrats Heinrich Klcycr als „Repräsentant"
angestellt wordcn. Das Anfaugsgchalt wnr schr niedrig; cs bc-
trng jährlich 1800. Vertraglich verpflichtete sich dcr Obcr-
lcntnnnt bci scincr Anstcllung, daß cr während zweier Jahre
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nach seinem Austritt in Deutschland für kein Konkurrenzgeschäft
tätig sein würde. Nach uud nach wurde das Gchalt auf ^ 3000

erhöht. Seit dcm 1. Januar d. I. ist nun der Oberleutnant bei
dcr Firma Adolf Opel in Nüssclshcim in Stellung. Dort bekommt
cr c« 3000 Gchalt und 2 pZt. Provision. Bei dcm Kaufmanns-
gcrichte klagte nun Heinrich Kicher auf Erfüllung seines Ver¬
trages. Er stützte sich auf scin formellcs Nccht, wclchcs ihm die

Konkurreuzklausel gibt. Klcycr verlangte vou dem Beklagten einen
Ersatz dcs Schadens, dcr ihm durch dcsscn jetzige Tätigkeit entsteht,
und die Festsetzung cincr Konventionalstrafe von c/k 1S00 für jeden
Fall, in wclchcm dic vertraglichem Bestimmnngen nicht eingchaltcn
wcrdcn. Nnch dcn Ertlärungcn, dic dcr Oberleutnant vor dcm
Gcricht abgab, muß cr sich in cincr recht bedrängten Lage be¬
funden haben. Dic Tragwcitc dcr Koukurrcnzklauscl sci ihm als

Offizicr uicht bckannt gcwcscn. Das s k l a v i s ch c Abhängig-
kcits Verhältnis und die ihm zn tcil geworvcnc rigorose
Behnndlung hätten ihn notorisch gezwungen, die lästigen
Fcsscln dcs Vertrages nbzustrciscu. Die zweijährige Bindung sei
nuch viel zu weitgehend, bcsondcrs wenn man berücksichtige, daß
gerade in der Nutomobilbranche zur Zeit große Umwälzungen in
tcchnischcr Beziehung stattfänden. Scinc Eristcnz würde ruiniert,
wcnn dcr Vcrtrag gültig sci, Dnrch cin solches Verfahren würdcn
nnßcrdein die tüchtigsten Krästc ins Ausland gctricbcn. Das
Gcricht verurteilte den Beklagten antragsgemäß. Eine Kon¬
ventionalstrafe wurde jedoch nicht festgesetzt. Auf Grund einer

Entscheidung dcs Obcrlandcsgcrichts ist eine Koukurrcnzklauscl
nuf dic Dauer von zwci Jahrcn für die Automobilbranche, selbst
wcnn sic sich nur ganz Deutschland erstreckt, init den Bestimmungen
dcs Handelsgesetzbuches vereinbar. Das Urtcil ist vorläufig gcgcn
ciuc Hintcrlcgung von ^ 2000 vollstrcckbar.

Ablehnung des Kaufmaunsgerichts wegen Befangenheit.
Zum ersten Mal Wohl crcignetc sich in Bcrlin der Fall, daß
dcr ganze Gerichtshof von cincr Partci wegen Befangenheit ab¬
gelehnt wurdc. Die dritte Kammer verhandelte untcr dem Vorsitz
des Magistrntsasscssors Tr. Ncumann in cincr Klage, dic von der
Waren ei nlaufsgesellschaft gegen die siebzehnjährige
Buchhalterin G. wegen cincs Schadenersatzanspruches von ^/k 110

nngcstrcugt war. Tie Angestellte blieb infolge ciner Erkrankung
ctwa drci Wochen dem Geschäfte fern, und der Geschäftsführer
dcr Gcscllschast mit beschränkter Hastung, Hcrr R., behauptete
nun, die Beklagte fei gnr nicht krank gewesen, uud cr selbst hätte
dic Arbcitcn für sic vcrrichtcn müssen, wofür cr ,L 6 pro Tag
zu bcrcclmcn für angemessen halte. Das junge Mädchen war aber
nur engagiert mit einem Monatsgehalt von i// 3 und 68

Entschädigung sür jcdcn Arbeitstag. Durch die Zeugenaussage
von zwci Kassenärzten wurde festgestellt, daß dic Beklagte in der
fraglichen Zeit tatsächlich krank war. Klägcr behauptete, die

Beklagte hätte ihm nur einen Schein vorgelegt, auf dcm der Ver¬
merk „Erholungsbedürftig" stand. Zur Herbcischaffung des
Schcincs wurdc die Verhandlung im Einverständnis mit dem
Kläger nuf zwci Stunden vertagt. Nach Wiederaufnahme der

Vcrhnndlung überreichte dcr Klägcr cin Schriftstück, wonach er

dcn Vorsitzcndcn ncbst sämtlichen Beisitzern wcgcn Befangenheit
ablehnte. Der Vorsitzcndc veranlaßte daraufhin den Magi-
strntsrnt v. Schulz, bei dem Klägcr zur Zurücknahme dcs ganz
unmotivicrtcn Antrages seinen Einfluß geltend zu machen, aber
nuch jener vermochte trotz eindringlichen Zuredens bei dem über¬
aus ucrvösen Kläger nichts auszurichten. — Nach halbstündiger
Beratung verkündete der Vorsitzende, weder er noch ciner der
Herren Bcisitzcr crklärcn sich für befangen. Dic Verhandlung
wurdc nusgcsetzl und dcr Ablchnungsnntrng dcm Landgericht zur
Entscheidung überwiesen.

Gutachten nnd Anträge.
Das Kaufmaunsgericht Hamburg hielt am 26, Februar eine

Plenarsitzung ab, in der beschlossen wurde:
1. An Einen Hohen Scnnt dcn Antrag zu richten, durch den

hnmburgischcn Bevollmächtigten bcim Bundesrat eine Novelle zum

Hnndclsgcsctzbuch in Vorschlag zu bringen, nnch welcher dcr bicl-

umstrittcne 8 63 dieses Gesetzes folgenden Wortlaut erhält:
Wird der Hnndluugsgehülfc durch unverschuldetes Unglück

an der Leistung der Dienste verhindert, so behält er seinen
Anspruch auf Gchalt und Unterhalt, jcdoch nicht übcr die Dnuer
von sechs Wochen hinaus.

Der Hnndlungsgehülfc ist uicht verpflichtet, sich den Betrag
anrcchncn zu lassen, der ihm für die Zcit dcr Verhinderung
aus cincr Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.

Einc Vereinbarung, welche diesen Vorschriften
zuwiderläuft, ist nichtig.

2. An dic Polizeibchördc den Antrag zu stcllcn:
Die Zahl der Tage, an denen die offenen Verkaufsstellen

gemäß Z 130 e dcr Gcwcrbeorduung bis 10 Uhr Abends offen
gehalten werden dürfen, erheblich beschränken zu wollcn.
Der erstere Beschluß wurde gcgcn eine Minderheit von

IS Stimmen, der zivcite gcgcn 8 Stimmen gefaßt.

Konferenz der Vorftiinde der Jentralverbänoe.

Berlin, IS. bis 23. Fcbruar 1900.

Dic diesjährige Konferenz dcr Vorstände, die dritte nach der

Reihenfolge, hatte fich mit einer außerordentlich umfangreichen
Tagesordnung zu beschäftigen. Durch Beschluß des Kölner Gc-

werlschaftskongresscs war ihr ncbcn vcrschicdencn Anträgen, dic
dic Schaffung einheitlicher Ucbertrittsbcdingungcn u, a. betrafen,
dic Aufgabe zugewicsen, hinsichtlich der Regelung von Grcuz-
sircitigkcitcn zwischen einzelnen Gewerkschaften an Stelle der
voin Kongreß aufgehobenen Resolution Busse ein Provisorium
bis zum nächsten Gewerkschaftskongreß zu schaffen. Neben der

Erledigung dieser pflichtgemäßen Aufgaben ergab sich für dic

Gcwcrkschaftsvorstnndc die Vernulnssung, sich cingchcnder mit der
'Agitation in Oberschlesicn, sowie mit dcn aus den vorjährigen
großcu Streiks und Aussperrungen gcmachtcu Erfahrungen zu
beschäftigen. Der der Generalkommifsion zur Erwägung über»
wicsenc Auftrag, gcwcrkschnftlichc Unterrichtskurse einzuführen,
ivnr in feiner Vorbereitung soweit gediehen, daß er den Vor-
itäudcn zur Begutachtung vorgelegt werden konnte. Endlich ver¬

anlaßten Anträge aus Kreisen der Vorstände dic Gcncralkom¬
mission, einc Aussprache übcr das Verhältnis zwischcn Partei nnd
Gewerkschaften herbeizuführen.

Zur Regelung der Grenz st reitigkciten wurde einc
Resolution angenommen, welche den in Betracht kommenden
Organisationen die Anerkennung des gegenwärtigen Besitzstandes
und die Abschließung von Kartellvcrträgcn empfiehlt. Eine wcitcrc
Resolution empfiehlt die Schaffung einheitlicher
Uebertrittsbedingungen bei Berufswechsel; sic schlägt
einc bestimmte Regelung für die Anrechnung dcr Dauer der Mit¬

gliedschaft in dcr ncucn Organisation vor. Bezüglich dcs Vcr¬
bandcs der Gemeindcarbeiter, mit dcsscn Eingriffen
in dic Organisationssphärc anderer Verbände sich schon einc

frühcrc Konferenz beschäftigt hatte, wurdc dcr seinerzeit gefaßte
Beschluß erncucrt.

Vom Vorstand dcs Centralverbandes der Handlungsgchülfcn
und Gehülfinnen war folgender Antrag, die Gründung von

Sondcrorganisationen für Genosscu schafts¬
angestellte betreffend, eingebracht wordcn:

„Die Gründung von Sondcrorganisationcn für Angcstcllte
oder Arbeiter in Konsumvercincn ist prinzipiell zu verwerfen.
Dicsc Angestellten und Arbeiter sind vielmehr verpflichtet, dcin

für ihren Beruf bestehenden Centralverband anzugehören und

Kurt an dem gewerkschaftlichen Kampf gegen das privatkapita¬
listische Uriteruehmertum zur Verbesserung dcr Lage der ge¬

samten Berufsgcnossen teilzunchmcn."

Dcn Anlaß dazu bildete die Gründung ciner Sondcrorgani¬
sation dcr besoldeten Vorstandsmitglieder von Konsumvereinen
gelegentlich des Stuttgarter Genossenschaftstagcs. Gcgcn die

Sondcrorganisationcn wurdc geltend gemacht, daß sic dic Au¬

gestclltcn davon abhalten, ihre Kräfte der Organisierung der
Hunderttnuscnde und Millionen im Dicnstc dcs Privatkapitals
bcschnftigtcn Handlungsgehülfen und Arbeiter zu widmcn, und
daß sie lediglich der Erreichung bon Sonderintcrcfsen dicncn. Es
sci Pflicht dcr iu sicherer genossenschaftlicher Position Angestelltcu,
nm Knmpfc gcgcu dns Privatkapital, dcn sic nnocrcn überlassen
wollen, teilzunehmen. Nach dcr Erklärung, daß dcr Antrag nicht
unter allen Umständen cinc Verschmelzung dcs bcrcits der

Genernlkommission angeschlossenen Lngcrhnltcrveröandcs mit dem
Ccntralverband der Handlungsgehülfen fordere, wurde ersterer
gegen zwci Stimmen angenommen.

Mit einer weiteren Erklärung des Vorsitzenden, wonach dem¬

nächst cine Aussprache der Verbandsvorstände der Handlungs¬
gchülfcn uud Lagerhalter übcr cinc anzubahnende Verschmel¬
zung stattfinden soll, erklären sich die bcidcrscitigcn Vertreter
cinvcrstanden.

Dic Agitation in Oberschlesicn soll durch An¬

stellung besoldeter Gewerkschaftsbeamter und Bsihülfe zur Be

schaffnng von Versannnlnngsloknlcn weiter gefördert wcrdcn.
Ein bon der Generalkommission vorgclegtes Programm für

die Einrichtung von U n t c r r i ch t s k u r s e n für Gewerk¬

schaft s b c n m t e faud allgemeine Zustimmung. Dic ersten
Kurse finden im Scptembcr uud Novcmbcr d. I, stntt.

Dic Bcrntnngcn übcr Streiks und Aussperrungen
zeitigten keine bestimmtcn Beschlüsse, ebensowenig die übcr
„Partci nnd Gewerkschaften".

Schließlich nahm die Konferenz noch cine Erklärung der an

dcr Zcntralkommissiou für Beseitigung dcs Kost- und

Logiswcsens beteiligten Vorstände entgegen, die ihr Be¬
dauern dnrob nussprcchcn, dnß leistungsfähige Verbände, wie dic
dcr Metall- und Holznrbeitcr, Brauer, Glaser usw., trotz des bcr-

pflichtcndcn Beschlusses dcs Kölncr Gewerkschaftskongresses, dem

anch ihre Dclcgierten zustimmten, die Unterstützung dcr Zentral¬
tommission strikte ablehnen und dic Bckämpfuug dieses schädlichen
Systems dcn wcnigcr leistungsfähigen Gewerkschaften überlassen.
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Aus dem Centralverband.
Altenburg. In einer am 1. März abgehaltenen Versamm¬

lung der kaufmännischen Angestellten des hiesigen Konsum- und
Produltivvcrcins referierte Kollege Lähner über „Rechte und
Pflichten der Genossenschaftsangestellten". Die Anwesenden traten

sämtlich unserem Verbände bei. Es wurden verschiedene Wünsche
betreffs Regelung der Arbeitsverhältnisse vorgebracht, denen der
Verbnnd in nächster Zeit näher treten wird, sofern die neu¬

gewonnenen Mitglieder insgesamt unserem Verbände treu bleiben
und sich auch für die weitere Ausbreitung desselben in Altenburg
Mühe geben werdcn. (Eing. 3. März.)

Breslau. Versammlung am 23. Fcbruar. Der Vorsitzende
dcr Ortskrankenkassc der Kauflcutc, F. Klühs, behandelte in aus¬

führlicher Weise dic Vergangenheit und die Gegenwart der
Krankenkassen und schilderte die Vorteile, die den Handlungs¬
gchülfcn durch die angeregte Verschmelzung der 53 hiesigen Orts¬
krankenkassen erwachsen können. Er forderte die Anwesenden auf,
überall untcr ihren Berufskollegen aufklärend zu wirken, damit
dem Zusammenschlüsse der Ortskrankenkassen die Zcntralisation
der drei Versicherungen, der Kranken-, Invaliden- und Unfall¬
versicherung, auf Basis dcr heutigen Selbstverwaltung in den

Krankenkassen, folgen möge. Am 11. März findet ein Heine-
Abend statt. Der Vorsitzcndc stellte für die nächste Zeit ver¬

schiedene agitatorische Maßnähmen in Aussicht und forderte die
Anwesenden zur regen Agitation von Mund zu Mund auf.

(Eing. 9. März.)

Dresden. Versammlung am 7. März im „Volkshaus". Jn
dcm beifällig aufgenommenen Referate über „Die nächsten Auf¬
gaben des Centralverbandes"

. führte Kollcgc Lähner aus, daß
nnch wie vor für den Ausbau der sozialen Gesetzgebung agitiert
werden müsse und die prinzipielle Aufklärung über den Klassen¬
kampf in den Vordergrund zu stellen sei. Mehr als bishcr müsse
von uns die Presse mobil gemacht und Tatsachenmaterial ge¬
sammelt wcrdcn. Dic Durchführung dcr in Stuttgart auf dem

Genosscnschaftstage mit unserem Verbände vereinbarten Arbeits¬
bedingungen müsse in allen Genossenschaften angestrebt werden.
An dcr Kleinarbeit und mündlichen Agitation, die die erfolgreichste
ist, sollte jedes Mitglied sich beteiligen. Zum ersten Bevoll¬
mächtigten wurde Martin Lähner, Nitzcnbcrgstraßc 2, 2. Et.,
zum zweiten Bevollmächtigten Hans Jttncr bcstimmt. Hierauf
erfolgte die Wahl einer Agitationskommission und der Bericht vom

Gewcrkschaftskartell. (Eing. 9. März.)

Hambnrg. Mitgliederversammlung am 1. März im „Hol¬
steinischen Hause", Kohlhöfen Nr. 16. Joscphsohn machte bekannt,
daß in der am 27. Februar stattgehabten Vcrtrauensmänner-
sitzung Max Kohn von fünf Bewerbern als Ortsbeamtcr gewählt
sci. Da dcr Ortsbcamte nls Kassicrcr dcm Ortsvorstnnde an¬

zugehören habe, so könne dic Versammlung bei der vorzunehmen¬
den Neuwahl des letzteren gleichzeitig dic Bestätigung der Wahl
dcs Ortsbcamtcn nussprcchcn. Hieraus wurde zu den Neuwahlen
geschritten. Ein Antrag der Vertrauensleute, den Ortsvorstand
nicht wie bisher aus sieben, sondern nur aus fünf Mitgliedern
bcstchcn zu lassen, wurdc angenommen; cin Antrag Spicsmachcr,
den Vorstand statt in cincm Wahlgange, wic in früheren
Jahren, jetzt einzeln zu wählen, wurde abgclchnt. Dann wurdcn
in den Ortsvorstand Max Kohn, Kretschmcr, Lambeck, Lindau und
Mohrmann, als Kasscnrevisoren Gottfchnlk und Drcycr, als Bci¬
sitzer zum Hnuptvorstnnd Gahrc gewählt. Kocrnig erstattete den
Bcricht vom Gcwerkschnftsknrtcll, dem sich einc Diskussion an¬

schloß, an dcr sich Wiese, Th. Meyer, Spicsmachcr und Joseph¬
sohn beteiligten. Zu „Agitationsangelegenheiten" berichtete
Jofephsohn, welche Maßnahmen dcr Vorstand für die nächste Zcit
beschlossen habc. Es sci für zweckmäßig erachtet wordcn, cin
Regulativ für die Ortsvcrwaltung und die Vcrtraucnslcutc zu
schaffe», wovon ein Entwnrf der nächsten Versammlung vorzu¬
legen sei. Dicsc Beschlüsse wurdcn vou dcr Vcrsammlung gut¬
geheißen und dcm ncu gewählten Vorstande zur Ausführung über¬
wiesen. Jofephsohn rügte dann, daß die Bcisitzcr zum Kaufmanns¬
gcricht sich dcn Mitglicderpcrsammlunncn zu wcuig zur Ver¬
fügung stellten zwecks Aufklärung ze. Bezüglich der Lohn¬
bewegungen dcr Augcstclltcu dcs Konsumvereins „Produktion" nnd
der „Ncucn Gesellschaft zur Verteilung von Lcvensbcdürfuisscu
von 1856" teilt I. mit, dnß mit cincr Kommission der Verwaltung
der „Produktion" cine Sitzung stattgefunden habe, die jedoch noch
kciu Resultat gezeitigt hnbc, so dnß einc wcitcrc Sitzung stntt-
findcn müsse; die Verwaltung dcr „Ncncn Gesellschaft" habe mit¬
geteilt, dnß sie sich in nächster Zeit mit unserer Eingabe vom
21. Novcmbcr 1905 beschäftigen würde. Joscphsohn crmnhntc
dnnn noch die Mitglieder, dic Ortsverwnltnng in Zukunft mchr
nls bisher in ihrcr Arbeit zu unterstützen, insbesondere durch
regelmäßige Erfüllung ihrer Beitrngspflichten, dn die Ein¬
kassierung dcr Bciträgc durch dcn Kassicrcr viel Zeit koste, dic
zu andcrcn Zwcckcn bcsscr verwandt werdcn könnte, sowie durch
Werbung neuer Mitglieder und Lieferung von Material. Hierauf
Schluß der Versammlung 12 Uhr. (Eing. 3. März.)

Nürnberg. Jn einer gut besuchten allgemeinen Handlungs-
gehülfenverfammlung, die am Donnerstag, dcn 1. März, tagtc,
sprach Dr. A. Braun über das Thema i „Warum müsscn
sich die Handlungsgehülfen organisieren?" Aus¬

gehend bom Kleinbetrieb zum scheinbaren Großbetrieb in dcn

Warenhäusern nnd hinübcrgrcifend zum tatsächlichen Großhandel,
den Banken, Aktiengesellschaften nsw. sci immcr das cinc zu
konstatieren, daß der Handlungsgehülfc von hcutc nicht mchr
darauf rechnen tönne, selbst Unternehmcr zu wcrdcu. Mit dicscr
Tatsache sei zu rechnen. Auch die nnwcscndcn Dcutschnaiionalcn
nnd Mitglieder dcs „Mcrkur" stimmten dcm Ncducr zu, als er

sagte, im Großhandel gehe cs nicht danach, ob tüchtigcr Handlungs¬
gehülfc, sondern meist aus den Reihen der Schwiegersöhne werden
die Direktoren bestimmt. Und doch gibt es eine große Anzahl
Berufsangehöriger, die noch immer in dcm Wahne lcben, daß sic
das Geschäftsinteresse ihrem eigenen Interesse voranzustellen
haben. Nicht das sollte das Ziel dcr Handelsangestclltcn sein,
selbständig zu werden, sondern ihre ganzen Gcdankcn sollten
darauf gcrichtct sein, ihre Lage als Gchülfcn zu vcrbcsscrn. Daß
nun auch hier die Interessen von Unternehmern und Angestellten
sich gegenüberstehen, wic die Internen von Arbcitcrn und Fabri¬
kanten, kann niemand wundern. Doppelt ist daher cin Verein

zu verwerfen, der Prinzipale nnd Angestellte pereinigt, wie cS
der „Merkur" tut. Hicr wird dcn Handlungsgchülfcn in Nürn¬
berg das schwache Rückgrat gänzlich gcbrochcn. In diescn Krciscu
hat man nicht den Mut, zu sagen, wie cs aussieht; der Kragen
um den Hals muß das Loch im Magen verdecken. Der Redner
forderte die Auwcsendcn auf, ihre Lngc zu crkcnnen; wer die¬
selbe erkannt hat, den wird ein Haß gegen die bestehcndcn Zu¬
stände ersassen, und dieser Haß, genannt Klasscnhaß, wird den

Prinzipalen Respekt einflößen, dcn man sich durch keine Kricchcrei
erwirbt, Wcnn hcutc dic Organisation der klassenbewußten Ge¬
hülfen und Gehülfinnen, der Ccntralverband, nicht genug zur
Vcrbcsscrung der Lage dcr Bcrufsgenosscii lcistcn konutc, so find
d'iese selbst daran schuld. Hier hätten sich dic Zchntnuscnde organi¬
sieren sollen, die noch den alten Hnrinouievcreinen angehören,
dann wärc schon diclcs zu crrcichen gewesen, um das hcutc noch
vergeblich gekämpft werde. Wcnn man sich daran stoßc, daß dcr
Centralverband auch weibliche Angcstelltc aufnimmt, so müsse dem

entgegengehalten wcrdcn, daß cs hentc für einc ernsthafte Organi¬
sation unmöglich sei, die Frauen beiseite zu lassen. Auf dic
Redensart einzugchen, daß cs sich nicht schickt, Verkäuferin zu
sein, sei wohl überflüssig. Schicke es sich vielleicht, daß Frauen
Mörtel auf den Ball tragclr und am Schraubstock stchcn? Es
sei ein Unding, zu sagen, die Frauen gehören ins Haus; das
harte, unerbittliche Lcbcn treibt sie hinaus, sic müsscn Gcld vcr-
dicncn. Die Handluugsgchülsen und Gchülfinncn müssen sich
gemeinsam organisieren im Centralverband.

Anhaltender Bcisall folgte dcn trcfflichcn Ausführungen,
Trotz wiederholter Aufforderung zur Diskussion wurde davon nicht
Gebrauch gcmacht. Die Vorsitzende, Kollegin Gründern,, forderte
dic Versammelten auf, dns Gehörte zu beherzigen und schloß so¬
dann dic Versammlung. (Eing. 3. März.)

Potschappel. In der Versammlung am 1. März wurde
Bcricht erstattet übcr den Erfolg unserer Eingabe an dic hicsige
Konsum- und Produktivgcnossenschnft betreffs Lohnerhöhung fiir
dic Verkäuferinnen. Nunmehr werden nach vollendeter drei¬
jähriger Tätigkeit monntlich c/^ 6g, nach fünf Jahrcn ^ 70 Gchalt
gczählt; das bisherige Höchstgehalt betrug 60. Auch hat die obige
Genossenschaft die iu Stuttgart vereinbarten Arbeitsbedingungen
anerkannt. Dic Einführung cincs Ortsbcitrngcs ab 1. April, dcr
15 ,H für weibliche, 25 ^ für männliche Mitglicdcr betragen soll,
wurde beschlossen. (Eing. 8. März.)

Straftburg i. V. Mitgliederversammlung vom 1. März.
Kollege Eiscnmnnn hiclt ciucu kleincn Vortrag über das Thema i

„U nscrc Lng e". Dic trcfflichcn Ausführungen wurden all¬

gemein mit Beifall aufgenommen. Recht erfreulich ist es, daß
der Gedanke dcs „Mitarbeiten müssen", um die Ortsgruppe vor¬
wärts zu bringen, bei allen Mitgliedern mchr und mehr Platz
grcift; wir hoffen, daß nnch und nach noch andcrc Kollcgcn uns

Vorträgc hältcn werdcn. Strnßcr stellte den Antrag, daß die
männlichen Mitgliedcr, wclchc bcidc Moimtsvcrsnminlungen un-

entfchuldigt fehlen, 25 ,^ und die wciblichcn 10 Strafe zahlen
sollen. Dicscr Alltrag fand wenig Widerspruch, Nur Kollegin
Gcißlcr protcstiertc im Namcu ihrer anwesenden Kolleginnen
dagegen, dnß dic wciblichcn Mitglicdcr 10 znhlen sollten; sie
verlangte fiir sich lind ihrc Kollcginilcll dcu glcichcn Strnfsatz von
25 H. Dicscm schöucn Protestc wurde gcrn entsprochen, und dcr
gnnzc Antrag fast einstimmig angenommen. Die Versammlung
wnr von 30 "Mitgliedern besucht.

"

(Eing. 7. März.)

Briefkasten.
Versamnilungsberichte ans Lndwigshafcn, München nnd

Stnttgart mnsztcn Nauuuuangcls halber für dic nächste Nummer zurück¬
gestellt wcrdcu.

H., Leipzig, K., Berlin. Desgleichen.
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wird hiermit auf Grund dcs § 13 dcs Statuts zu Pfingsten, den 4, und
5. Juni d. I., nach Chemuitz einberufe». Die Tagesordnung wird
später bekannt gegeben. Wir machen dic Mitglieder auf § l6 des Statuts
aufmerksam, der wic folgt lautet:

Anträge zu ciucr Generalversammlung sind mindestens vier
Wochen vorher dcm Vcrbandsvorstande schriftlich einzureichen nnd
von ihm in dcr uächstcn Nummer des Verbandsorgans zu ver¬

öffentlichen.

Danach ersnchen wir, uns Anträge zur fünften Generalversammlung
bis spätestens Donnerstag, den 3, Mai, zu Händen des Unter¬
zeichneten einzureichen, damit dicselbcn in dcr am 9. Mai erscheinenden
Nummer des Vcrbandsorgaus beröffentlicht werden könncn. Für die

, Beratung dcr Anträge in dcn Mitgliedschaften ist es erwünscht, wenn
die Anträge früher u, z. bis zum 1 9. April eingereicht werden,
damit sie schon in dcr am 25. April erscheinenden Nummer dcs
„H,-Bl." veröffentlicht nnd in dcn Anfang Mai stattfindenden Ver¬
sammlungen beraten wcrdcn könncn.

Ueber dic Wahl der Delegierten bestimmt der ß 13 des
Statuts:

Für die Beschickung ciner Generalversammlung ist dic Mitgliedcr¬
zahl am 31. Dezember des voraugcgaugeuen Jahres maßgebend.
An jedem Orte, au dcm sich mehr als 29 Mitgliedcr befinden,
wird ein Delegierter gewählt. Orte mit mehr als 25« Mitgliedern
wählen zwei Delegierte.

Dic Bevollmächtigten derjenigen Ortc, an denen Delegierte zu
wählen find, erhaltcu vou uns noch cine besondere Aufforderung mit
den nötigen Erläuterungen.

Hamburg 6, dcn 1«. März 1906.

Marktstraße 136. I. Sl.: Der Verbandsvorstaud.
Mnx Joscphsohn, Vorsitzender.

Adressenverzeichnis der Verkrauenspersonen.
Altenburg Kurt Starke, Karlstr. b8.
Augsburg Karl Ste» slal. Straße 28, Nr. 2.
Berlin Verbandsbureau: NeueFrtedrtchstr,2«,I.sOltoUrban)
Brandenburg a. d H. Mariha Suhle, Neuendorserstr. 22.
Braunschweig H, Iobst, Comentusftr. 9.1.
Bremerhaven I, von Seggern, Osterstr, 19, I,
Breslau Paul Gaßmann. Gr, Feldstr, n, ?,
Charlottenburg Val, Loemenderg, Goethesir, 87.
Chemuitz Carl Leander, Freigutstr. 1«.
Crimmitschau A, Urlatz Herrengafse 11,

Dessau Marie Trenkhorfr, Friedhosstr, 38,
Dresden Verbandsdureau: Ritzenbergstr, 2,11, (Martin Lähner,)

Dresden-Löbtau... A, Syrbe, Postftr. is.
Düsseldorf Siegsried Bier, Bill, Friedrichstr, 8S, III,
Elberfeld-Barmen,.. Franz Rotter, Elberseld, Friedrichstr. 37,
Forst Paul Ploitle, Franlsurlerstr, 11,
Frankfurt a.M Heinrich Berges, Mollleallee ss.
Fürth H, B, Sl 0 clert, Schwabacherstr. so.
Gera (Rcufj) PaulWtlsdors. II Ernststr, 1«.
Greiz Friedrich Bergner, Turnerstr. 3.
Halle a. d. S I 0 h. San 0 n>, Landsbergerslr. is, II.
Hamburg-Altona Verbandsdureau: Hamburg e, Marklflr. 13s,
Harbuiga.d.E Mary Friebeck, Schüllstr, 7,
Hof in Bayern Christian Bauer, Weberftr. 4.
Kiel Otto Jannsen, Jesstr, 22, H.
Köln I, Kohlhagen, Psetlstr, 3«,
Königsberg i. Pr Emil Cohn, Beeihovenstr, 44, II,
Leipzig 1. Bevollmächtigter: Herm, Gelhaar, Schleußtg,

Rochlitzerftr. 7,

2. Bevollmächtigter und Kassierer: Karl Köhler,
Kl.-Zschocher, Schteubtgerroeg IS, II,

Limbach i. S Paula Landgras, Feldstr, i.
Magdeburg August Müller, Praialenftr, 18, III.
Mainz Jos. Bauer, Barbarossaring 27.
Mannheim I. Martin, Kleinseldstr. 8 b.
Meerane Paul Petzvld, Breitestr. 4S.
Meuselwitz Max Ltppmann, Fas«nenstr, s,

München Richard Etzold, Kaiserstr, 38,
Niedersedlitz Max ffrenzel, Schulstr, log.

Nürnberg Helene Er ünberg, Egydienplatz 22,
Pirna Max Hamann, Reitbahnstr, 3,
Potschappel Max Pomsel, Neudöhlen, Schachtstraße.
Stettin Georg Saenger, Loemestr, 7, 0,1,
Strafzburg i. Eis Artur Peter mitz, Neudors, Rudolsstr. S.
Stmtgart Kurt Schimmel, Böhmtsreuieiveg 4S, IQ.
Wiesbaden Adols Cohen, Schmalbacherftr. 14, II, r.
Zwickau Max Lehmann, Aeußere Schneebergerstr. i«,

Adresse des VerbandsUorstandes:
MaxJosephsohn, Hamburg s, Marltflr. 13«,

Adresse des Ausfchnsses:
Augu st Hintze, Berlin « 2», Panlstr. 31 b.

Gau Königreich Sachsen und Thüringen.
Durch Beschluß des Vcrbandsvorstandcs und des Ausschusses ist dcr

Obmann der Agitationskommission für Königreich Sachsen und
Thüringen, Kollege Martin Lähner, als Verbnndsbeamtcr mit den,

Sitze in Dresden angestellt worden. Die Adresse dcr Gauleitung ist
deshalb von jetzt ab:

Martiu Lähner, Dresden-A., Ritzenbergstraße S, 2. Et.

Die Gauleitung hat die Ausgabe, die Agitation im Königreich
Sachsen uud in Thüringen planmäßig zu betreiben und dic bestehenden
Mitgliedschaften bei allen Aktionen, Wahlen usw. mit Rat und Tat,
durch Lieferung vou Material und Stellung von Referenten zu uuter-

stützcu. Die Mitglieder iu obengenanntcn Bezirken werden deshalb
ersucht, sich vorkommenden Falles au die Gauleituug zu wenden.

Bezirk Dresden.
Für dcn Bczirk Drcsdcn ist cin

Verbandsdureau im Volkshaus, Ritzeubergstrafte S, S. Et.,
errichtet worden, Sprechzeit dcs ersten Bevollmächtigten, Kollegen
Martin Lähner, daselbst Wochentags von 3 bis 3Uhr Nachmittags,
Mittwochs bis 9^ Uhr. Sonntags geschlossen. Telephon Nr. 1425.
Annahme von Beiträgen sowie Erteilung von Anskünften in Rcchts-
angelcgenhciten und Verbandssachen.

*
^.

*

Versammlnng am ersten Mittwoch jedes Monats, Abends 9 Uhr,
im Volkshaus, Ritzenbergstr. 2,

werSen von jeSem wirklichen Kenner bevorzugt!
Garantiert kein8te ttandarbeit!

Nur von orAÄniLiertßil, destde^Mtön ^rdsitizru

l8te»»Kr»pKeiK Ikimckl
Können Sie schon stenographieren?
Wenn nicht, dann ergreifen Sie die

Gelegenheit n. nehmen Sie an uns.
kostcufr.bricfl.Untcrr. teil. D.Erfolg
ist sicher, schon nach wcnig. Stunden
sind Sie in d.Lage m. uus zu korre¬
spondieren, nach wenigen Monaten
schreiben Sie cin fließendes Diktat.
Unser Unternehmen ist völlig reell.

Interessenten richten ihre Adresse u.

Beifügung üblichen Portos an^ug.
Srirmu,Frankf.a.M.,Alt.Markt36.
Bitte ausschueiden u. weitergeben.
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muß die Broschüre

Das Rccht nnd dcr Rechts¬
weg dcr Handlungsgehülftn

(Kaufmannsgerichte)

besitzen. Preis 70 für Ver-

bandsmitglicder. — Zn haben bei
allen Vertrauenspersoneu.

„InsumgenlljscnschaDchk Kundschau".
Vrgan des Jentralverbandes nnd der GroßeinKaufs-Vesellschaft

deutscher Kinsumuereine, Hambnrg.
Die „Konsumgenofsenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.
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Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^. 1,50 Viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein
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