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Grundsätzliches zu § 63.

L. Einen wahren Sturmlauf haben bekanntlich die Prin¬

zipale allerorten gegen die gesetzliche Neuregelung des Z 63 des

Handelsgesetzbuches eröffnet. Wie unsere Leser wissen, bestimmt

dieser Paragraph in seinem ersten Abschnitt, daß ein Handlungs¬

gehülfe, der „durch unverschuldetes Unglück" (also besonders bei

Krankheit) an der Leistung seiner Dienste verhindert ist, sechs

Wochen lang Anspruch auf Gehalt und Unterhalt behält. Im

Laufe der Zeit haben viele Prinzipale es jedoch vorteilhaft ge¬

funden, beim Engagement ausdrücklich die Gültigkeit dieser Be¬

stimmung auszuschließen, und die Gerichte haben ihnen nicht
immer Unrecht gegeben. Jedoch hat eine Reihe von Gerichten

auch gegen sie entschieden, und infolgedessen ist die Lage unklar.

Man weiß niemals mit Sicherheit, ob in einem bestimmten Falle
der Paragraph durch privaten Vertrag ausgeschlossen werden

kann oder nicht. So ist denn der Wunsch nach einer genauen,

klaren Fassung des Gesetzes allgemein, und die Regierung ist
augenblicklich mit Vorarbeiten dazu beschäftigt, wobei sie, wie

wir mitgeteilt haben, sich mit Anfragen uur an die Prinzipale
und deren Vertretungen, aber nicht einmal an die Kaufmanns¬
gerichte, geschweige denn an die Gehülfenberbände gewandt hat.
Wie von uns berichtet, hat die Sache inzwischen auch schon der

Kommission des Reichstags vorgelegen und ist dort zu Gunsten
der Gehülfen entschieden worden, was für den endgültigen Aus¬

gang allerdings noch nicht viel besagen will.

Seitdem diese Frage ins Rollen gekommen ist, haben nun

die Prinzipale, einzeln und in Verbänden, die zuständigen Be¬

hörden mit Eingaben und „Gutachten" geradezu überschüttet, die

alle in das Verlangen ausklangen: man solle den Prinzipalen
das Recht gewähren, die Zahlung von Gehalt u:rd Unterhalt an

kranke Gehülfen zu verweigern. Eine kleine Blütenlese nus

diesen Eingaben haben wir bereits zur Kenntnis unserer Les>:r

gebracht und ihnen die abgrundtiefe Nichtachtung der An¬

gestellten bor Augen geführt, die allein schon aus Ton uud

Schreibweise dieser Dokumente des Prinzipalswohlwollens spricht.
Mag nun die fchließliche Entscheidung fallen, wie sie wolle

— schon allein die Tatsache dieses blindwütigen Widerstandes der

gesamten Prinzipale gegen die dcn Handlungsgchülfcn ge¬

währte Vergünstigung hat eine tiefere Bedeutung, als es auf dcn

ersten Blick scheint. Von feiten der Prinzipale ist unter anderem

auch behauptet worden, daß der §- 63 den Handlungsgehülfen eine

bevorzugte Stellung gegenüber anderen Arbeitern einräume,

wozu keinerlei Ursache vorliege. Nun, so groß ist die Bevor¬

zugung nicht mehr, seit das Bürgerliche Gesetzbuch in seinem
Z 616 eine ähnliche Bestimmung sür alle Arbcitcr getroffen
Hat. Jedoch hiervon ganz abgesehen, wird denn nicht von den

Prinzipalen — und den reaktionären Gchülfenverbänden (I) —

sonst immer behauptet, daß dieHandlungsgehülfcn etwas „Besseres"

seien als „gewöhnliche" Arbeiter, und daß sie sich gerade wegen

ihrer „bevorzugten" Lage mit dcn anderen Arbeitern nicht auf

eine Stufe stcllcn dürfen? Uud nun soll wieder das Gegenteil

gelten?

Jn der Tat, der Agitation unseres Centralverbandes wird

von seilen unserer Gegner gern entgegengehalten, daß sie daS Ver¬

hältnis zwischen Prinzipal und Angestellten „vergifte". Selbst

der mit so radikalem Getue prunkende Deutschnatiouale Ver¬

band verweist die Gehülfen ine wesentlichen auf das „Wohlwollen'

der Prinzipale; felbst der weibliche Vcrband hat noch neuer¬

dings den Standpunkt des Klnssenkampfcs ausdrücklich abgclchnt.

Sie alle bauen ihre Taktik auf dem Grundsatz auf, daß eigentlich

Prinzipal und Angestellte zusammengehören; sie gehen von der

Voraussetzung aus, daß beide gleichgestellt uud gleichgesinnt an

einem gemeinschaftlichen Ziele, dem Gedeihen des Geschäfts, zu¬

sammenarbeiten. Die neueste Phase dcs Kampfes um den Z 63

zcigt mit verblüffender Klarheit, wie. vollständig diese Voraus¬

setzung heutzutage in nichts zerfallen ist.

Der K 63 ist entstanden in dcn sechziger Jahrcn dcs vorigen

Jahrhunderts (als Z 60 des alten Handelsgesetzbuches, das 1869

zum Gcsctz des Norddeutschen Bundes gcmacht wurde, aber schon

seit 1861 in den meisten Einzclstnaten eingeführt wnr). Damals

drückte der Paragraph etwas aus, was dcm allgemeinen

Rechtsempfinden entsprach, und zwar dem dcr Prin¬

zipale ebensogut wie dem der Gehülfen. Von einer Agitation

gegen den Paragraphen, oder auch nnr von einer Erregung, die

er hervorgerufen hätte, ist nichts bekannt. Man hielt es eben

damals allgemein, auch bci dcn Prinzipalen, für ganz selbst¬

verständlich, daß der kranke Gehülfe nicht mittellos auf die

Straße gestoßen werden dürfe, sondern wenigstens eine ange¬

messene Zeitlang vom Prinzipal ausgehalten werdcn müssc. Fast
drei Jahrzehnte lang ist dcr Paragraph dann in Kraft gewesen,

ohnc daß die Prinzipale etwas Besonderes dabei gefunden hätten;

erst im lctztcn Jahrzehnt lehnen sie sich dagegen nuf. WnS lehrt

unS dicsc Entwicklung?

Nun, wir meinen, die Lehre ist deutlich genug. Als der

Paragraph entstand, war jene Solidarität zwischen Prinzipal uud

Angestellten, von der man uns heute sovicl erzählt, wirklich Tat¬

sache. Jedenfalls betrachteten damals die Prinzipalc ihre An¬

gestellten wirklich als ihresgleichen und behandelten ihr Personal

gleichsam als eiue erweiterte Familie. Die Angestellten waren

damals inSgcsnmt aus dcr glcichcn Gesellschaftsklasse hervor¬

gegangen, wie dic Prinzipale felbst, nnd sic waren nichts ander:?

als zukünftige Prinzipale. Jn allein und jcdcin waren sie den

Prinzipalen gleichgestellt, und von diesem Gefühl waren beide

Teile durchdrungen. Dcshalb dachte kein anständiger Prinzip.il

daran, einen kranken Gehülfen in seiner Not zu verlassen,

ebensowenig wie man einen kranken Sohn auf die Straße stößt,
und kein anständiger Mensch hatte ctwnZ dagegen eiuzuwciidcu,

daß die Verpflichtung zu solcher Unterstützung gesetzlich festgelegt
wurdc. Tatsächlich war damals das Verhältnis dcS Hand¬

lungsgehülfen zu seinem Prinzipal cin anderes, intimeres als
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das dcs Arbeiters, und dieser tatsächliche Zustand kam auch in
der allgemeinen Anschauungsweise zum Ausdruck.

Wenn nun heute die Prinzipale eine solche Unterstützung,
wie sie frühcr als schlechthin selbstverständlich galt, nicht mehr
leisten wollen, so zeigen sie damit, dasz sie die Gehülfen
heute eben nicht mehr als ihresgleichen be¬
trachten. Sie dokumentieren dadurch mit aller wünschens¬
werten Deutlichkeit, datz von einem näheren Verhältnis, von einer
innigen Zusammengehörigkeit zwischen ihnen und den Gehülfen
in ihrem Gefühlsleben keine Spur mehr vorhanden ist. Die
Handlungsgehülfen sind ihnen heute genau ebenso fremd geworden
wie alle übrigen Arbeiter; das Verhältnis ist in ihrem Empfinden
ein rein geschäftsmäßiges geworden. Von einer Art familiärer
Zusammengehörigkeit, wie früher, ist keine Rede mehr. Und des¬
halb empfinden sie das Verlangen, für den erkrankten Hand¬
lungsgehülfen zu sorgen, was ihnen früher als ganz selbst¬
verständlich galt, nunmehr als eine unberechtigte Zumutung. Das
macht: heute stammen die Handlungsgehülfen nicht mehr aus¬
schließlich auZ dcn sogenannten „besseren" Kreisen, es sind sehr
viele Kinder des Proletariats unter ihncn; heute sind die Hand¬
lungsgehülfen nicht mehr samt und sonders zukünftige Prinzipale,
die allermeisten bleiben ihr Leben lang Gehülfen, Das Ge-
hülfcntuni ist zu ciner eigenen Klasse geworden. So hat die
tatsächliche Entwicklung des Wirtschaftslebens zu einer innerlichem
Entfremdung zwischen Prinzipal und Angestellten geführt. Sie
sind nicht mchr sozusagen Glieder einer erweiterten Familie,
sondern sie gehören zwei verschiedenen Klaffen an, die keinerlei
innere Berührungspunkte mehr verbinden.

Die Prinzipalc sind auch heute noch so gern bei der Hand,
ihr unendliches „Wohlwollen" für die Gehülfen zn versichern,
und alle die reaktionären Gehülfenverbände, vom Leipziger und
Hirfch-Dunckcrschcn angefangen bis zum Deutschnationalen und
weiblichen, sekundieren ihnen so gern dabei. So oft Gehässig¬
keiten von Prinzipalen ans Tageslicht kommen, werden sie als
bedauerliche Ausnahmen hingestellt. Die ganze Taktik der
Deutschnationalcn z. B. zielt ja darauf ab, die „schlechten" Prin¬
zipale zu bekämpfen und solche Zustände zu erreichen, wie sie in

„anständigen" Geschäften schon heute bestehen. All solches Gerede
wird glatt zu Boden geschlagen durch das Verhalten der Prin¬
zipale gegenüber dem Z t>3. Hier handelt es sich nicht um Aus¬
nahmen, hier handelt es sich nicht um Einzelheiten, sondern um
ein systematisches Vorgehen dcr gesamten Prinzipal¬
schaft allerorten, bei welchem sie, ohne es zu wollen und
zu wissen (und das ist gerade das Entscheidende!), ganz un¬

willkürlich, ganz von selbst, die Gefühle zum Ausdruck bringt, die
sie gegenüber der Gehülfenschaft beseelt! Die Tatfache, daß die
Prinzipale früher die AusHaltung kranker Gehülfen als selbst¬
verständlich betrachteten und heute sie als eine Kränkung ihrer
eigenen Rechte empfinden, zeigt klarer, als die gründlichste Ab¬
handlung es könnte, wie vollständig ihnen jedes Gefühl einer
Zusammcngrhörigkeit mit den Gehülfen entschwunden ist. Das
wollen wir nicht bergessen, all denen entgegenzuhalten, die den
Gehülfen eine künstliche Konservierung dieses Gefühls em-

psellen.

Die Bureaukratie in der Gewerkschaft.
In der „Neuen Zeit", Nr. 35 d. I., wendet sich der Genosse

Geithner an die Sozialisten in den Gewerkschaften, ihnen an
der Hand der Tatsachen die notwendige Aenderung der gewerk¬
schaftlichen Taktik zu zeigen. Nach ihm ist eine ver wichtigstenund aktuellsten Fragen die der gewerkschaftlichen Bureaukratie.
Dieses in schlechtem Rufe stehende Wort möchte er nicht für die
Willkürherrschaft der Beamten anwenden, sondern die Gesamtheitder angestellten Beamten in den Gewerkschaften meint er. Diese
Unterscheidung mag den löblichen Zweck verfolgen, der Polemik
möglichst die Schärfe zu nehmen; sie ist aber so sehr bei den
Haaren herbeigezogen, datz man bestenfalls ihren Erfinder der
Konsequenzenmacherei nicht zu zeihen braucht. Es ist schon besser,wir sagen uns klar und deutlich, was wir wirklich meinen nnd
versuchen nicht, den Sinn der Worte zu verschleiern. Bureau¬
kratie ist und bleibt das System der auf die Spitze getriebenen
Beamtenherrfchaft. Das Wort läßt sich schlechthin nur in diesem

Sinne anwenden. Bureaukratie aber ist mit Demokratie so unver¬
einbar wie Feuer mit Wasser, und wer den Nachweis zu führen
unternimmt: in den nach demokratischen Grundsätzen organi¬
sierten deutschen Gewerkschaften sei Platz sür eine Bureaukratie,
der mutz auch beweisen, datz die deutsche Arbeiterklasse in ihrer
intellektuellen Entwicklung zurückgeht. Eine Bureaukratie
ist nur möglich innerhalb einer trägen, stumpfen, denkfaulen
Masse, die selbst zu wenig intelligent ist, über ihre Geschicke ur¬
teilen zn können und darum sich die Herrschaft emer vorgesetzteil
Behörde gefallen lassen mutz, weil sie sonst aus Rand und Band
ginge. Leidet cine Arbeiterorganisation ein Beamtentum, das,
weil in „höhere Lebensstellung" gekommen, den revolutionären
Ideengehalt an die Seite legt, das um seiner selbst willen
existiert und meint, seine Interessen wären die Interessen der
Arbeiterbewegung, dann wehe dieser Gewerkschaft. Innerhalb
der deutschen modernen Arbeiterbewegung wäre sie nicht möglich
und im Sumpfe der Opportunitätsduselei würde sie bald ersticken.
Dic Demokratie wird geboren im Widerstreit der Meinungen.
Unsere Sitzungen, unsere Versammlungen, unsere Kongresse
zeigen jedem vorurteilslosen Kritiker, datz in der modernen
Arbeiterbewegung den Beamten die Trauben des Bureaukratis¬
mus zu hoch hängen. Hat der Tischler Geithner schon einmal
darüber nachgedacht, welche Anforderungen die Zlassenbewutztc
Arbeiterschaft heute an ihre Führer, an deren Referate und an
die Arbeiterpresse stellt? Das Bedürfnis nach Wissen und Bildung
ist gewachsen; der Kapitalismus verhindert seine Befriedigung
und die bezahlten Funktionäre sollen mit ihrem Verstehen und
Können hier aushelfen und vermitteln, das ersetzen, was dic
bürgerliche Welt dcn Mitgliedern vorenthält.

Geithner uud andere sozialdemokratische Gewerkschaftskritiker
bringen es fertig, den Satz von Karl Marx: „Kapital flieht Tumult und
Streit und ist ängstlicher Natur", auf die finanziellen Mittel des
Klassenkampfcs zu übertragen. Diese Mittel, die gebraucht wer¬
den, den Kapitalismus zu bekämpfen, gehören zu den Geithner-
schcn „Tatsachen", mit denen er seine Gewerkschaftskritik voll¬
bringt. Im Interesse der theoretischen Vertiefung 0er Gewerk¬
schaftsmitglieder kann man es nur bedauern, datz Keutc, die gern
möchten, sie hätten Marx in Erbpacht genommen, durch diese
Art der Kritik die Arbeiter Marx nicht verstehen lehren. Und
von ihnen ist es dann auch nicht weiter befremdend, wenn sie,
nachdem sie Waren produzierende staatliche Gebilde und Massen¬
bewegungen der Arbeiter in einen Topf geworfen haben, den
Angestellten der Arbeiterbewegung als Lohnarbeiter vorweg¬
nehmen und ihm unterschieben, er verliere durch feine sachliche
Ausbildung nnd rednerische Schulung inmitten seiner agitatori¬
schen Tätigkeit das Klassenbewußtsein. Diese Kritik wäre zum
Lachen, wenn sie nicht bon einer Seite käme. Mit der wir durch
gemeinschaftliche Klasscninteresfen so eng verdünnen sind. Eine
der bedeutendsten Tatsachen, mit denen Geithner die Entwicklung
seiner gewerkschaftlichen Bureaukratie vom Klassenbewußtsein
zum bourgeoisen Denken beweisen will, sind die Unterstützungs¬
einrichtungen in den Gewerkschaften. Dazu sagt er wörtlich:

„Je mehr diese Unterstützungseinrichtungen ausgebaut wer¬
den, um so größer wird das Heer der Beamten, um so mehr
wächst aber auch deren Solidarität untereinanoer. Während
zuerst der einzelne Beamte infolge seiner Isoliertheit voll¬
ständig abhängig von der Organisation war, m ihr aufging,
verliert jetzt der Beamte leicht die Fühlung mit der großen
Masse der Gewerkschaftsmitglieder, können sich in ihm An¬
schauungen und Empfindungen entwickeln, die von denen dieser
Mitglieder abweichen."
Wen diese Logik des Genossen Geithner nicht zu Boden wirft,

der wird im Stehen noch sterben können. Auch das letzte der
Gewerkschaftsmitglieder weitz, datz die Unterstützungseinrichtungen
den Zentralverbänden ein notwendiges Mittel ihrcr Werbekraft
und gegen die Fluktuation ihres Mitgliederbestandes sind; jeder
weiß auch, daß gerade die Verbände mit den besten Unterstützungs¬
einrichtungen den wirtschaftlichen Teil des Klassenkampfes am

zähesten und für ihre Mitglieder am vorteilhaftesten zu führen
vermögen. Jeder Arbeiter fühlt schließlich instinktiv, daß das
soziale Elend in tausendfältiger Form täglich neu geboren wird
durch den kapitalistischen Produktionsprozetz. Und nach Geithner
soll der Arbeiter, wenn er zufolge seiner weiter vorgeschrittenen
Entwicklung ein bezahltes Vertraucnsamt in seiner Gewerkschaft
erhält, so ganz entgegen seiner bisherigen Denkweise in den
Sumpf bourgeoisen Vorurteils gegen die Arbeiterklasse geraten.
Nun, nachdem er berufen ist, den Ausfluß des sozialen Elend?
mit zii überwachen, wie er es nun in nächster Nähe sieht, daß
alle sozialen Schönheitspflästerchen der Lohnarbeit ihren menschen-
mordenden Stachel nicht nehmen können, jetzt, wo er täglich an
der kapitalistischen Produktionsweise in irgend einer Form Kritik
üben muh — „verliert er leicht die Fühlung mit der grotzen Masse
der Gewerkschaftsmitglieder"! Und ist er Arbeitsvermittler, so
kommt es niit ihm sogar dahin, datz er den Wertmatzstab des
Unternehmers an den Arbeiter anlegt und unbewutzt zum För¬
derer der Untemehmerinteressen wird. Aber darin hat Geithner
ja Recht: wer durch irgendwelche sozialgesetzliche oder gewerk¬
schaftliche Tätigkeit den Arbeiter Physisch hebt, verkürzt die durch-
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schnittlich notwendige Arbeitszeit, die der Arbeiter braucht zum
Verdienst seines Lohnes, und erhöht den Mehrwert des Unter¬

nehmers. Die gesamte sozialpolitische und gewerkschaftliche Aktion

nützt dem Kapitalisten ebenso wie dem Arbeiter; deshalb werden

wir mit der Sozialpolitik und den Gewerkschaften den Kapitalis¬
mus niemals überwinden. Wenn ein brutales Scharfmachertum
sich dagegen auflehnt, so ist das seiner Raffgier und sozialen
Verrohung zu danken. Für uns handelt es sich lediglich um das

Mehr von Schutz der Gewerkschaftsmitglieder, und solange die

Gefamtarbeiterbewegung nicht mächtig genug ist, dieses Mehr so
zu vergrößern, daß dem Kapitalismus der Mehrwert beschnitten
wird, ist unscre Arbeit für die Gegenwart eine bewußte oder un¬

bewußte Tätigkeit für das Unternehmertum. Will der Genosse
Geithner fo die Unternehmerinteressen nicht fördern, so muh er

ein gutes Stück vom zweiten Teil des Erfurter Programms
drangeben und aus seiner Gewerkschaft austreten.

Vollends den Lohnkämpfen steht der Genosse Geithner wie der

Mann im Monde gegenüber. Er sagt:
„Die Vorstände sind oft eifrig bemüht, auf die hochgehenden

Wogen des in seinen Wirkungen revolutionären Kleinkrieges
zwischen Arbeit und Kapital das besänftigende Oel der Diplo¬
matie zu ziehen. Nichts zeigt dies mehr, als das Bestreben
der Vcrbandsvorstände, die entscheidende Rolle bei der Lohn¬
bewegung in die Hände zu bekommen. Schon seit vielen Jahrcn
erheben die Zentralvorstände der Gewerkschaften die Forderung,
das alleinige Bestimmungsrecht über Krieg oder Frieden auf
dem sozialen Kampfplatze zu erhalten, meist ist ihnen das ja
heute auch schon gelungen. Man argumentiert dabei so, als
wären die gesamten Kosten der Streiks durch die Vorstände
aufzubringen, ja, man verweift auch auf ihre infolge ihrcr
Stellung gröhere Objektivität."
Die deutschen Metallindustriellen beschließen, 60 pZt. der

organisierten Metallarbeiter über ganz Teutschland auszusperren,
weil an einigen Orten die Former Forderungen stellen. Wer

soll nun darüber in kürzester Frist bestimmen, ob anderthalb-
hunderttaufend Arbeiter auf das Straßenpflaster fliegen und
andere Tausende in Mitleidenschaft gezogen werden? Soll
darüber in ein paar tausend Verwaltungsstellen und Sektionen

abgestimmt werden? Können die Klempner in Tirfchenreuth und

die Schmiede iu Lägerdorf die gesamte Geschäftslage der Metall¬

industrie, von welcher es abhängt, ob der Fehdehandschuh der

Kühnemänner aufgenommen wird oder nicht, beurteilen? Wer
kennt die Konjunktur des In- und Auslandes besser, wer weih
es, welche Werke am schwersten oder weniger hart getroffen wer¬

den können? Muß es nicht der Zentralvorstand sein, der in

solch gewaltigem Ringen die taktischen Direktiven gibt? Heute
gilt es doch, den wirtschaftlichen Gegner immer nur an den
Stellen anzugreifen, wo er zur gegebenen Zeit am leichtesten
verwundbar ist, ihn nie auf der ganzen Linie zur Ruhe kommen

zu lassen; heute hier mit ihm Verträge abzuschließen und morgen
dort mit ihm anzubinden. Die Gewerkschaftsbewegung "ist dem

organisierten Unternehmertum in großen Frontschlachten nicht
gewachsen. Gut disziplinierte Gruppen müssen vorgeschoben nnd
wieder zurückgezogen werden können, je nachdem die Umstände
es gebieten. Und dieser immer anhaltende Kleinkrieg hebt das
revolutionäre Empfinden der Gewerkschaftsmitglieder und bringt
ihnen mit wenig finanziellen Opfern mindestens die gleichen Ver¬

besserungen ihrer Arbeitsbedingungen. Wie alles in der gegen¬
wärtigen Zeit, so sind auch die wirtschaftlichen Kampfe kompliziert
geworden. Alles drängt nach Zentralisation, damit der verwickelte

Mechanismus richtig funktioniert, und so auch die Gewerkschaften.
Die modernen Lohnbewegungen können nur von einer mit ge¬
schäftlicher Einsicht und taktischem Können ausgerüsteten Zentral¬
stelle geleitet werden. Zu diesen Kämpfen gehören die Unter¬

stützungsgelder, sie find nun einmal das flüssige Feuer, mit dem
die Gewerkschaftslokomotive gespeist werden muh. Und wehe dcm
Zcntralvorstcinde, der mit diesem unentbehrlichen Element nicht
besonnen und sparsam umgeht I Die großen Zentralverbände
könnten in wenigen Wochen ihre Millionen los sein, wenn sie
sich auf das Kampffeld führen lassen, wohin das Scharfmachertum
sie haben möchte und — wenn sie unter den Mitgliedern nicht
Streiklust und Streiknotwendigkeit mit weisem Maß und sach¬
kundigem Blick verteilten. Diese „bureaukratische" Ausübung
ihrer Pflichten wird den Zentralvorständen alle zwei Jahre
auf den Verbandstagen kritisiert und korrigiert, so daß es zu
ciner Herrschaftsmöglichkeit im wirklich bureaukratischcn Sinne
nimmer kommen kann.

Wenn man mit Geithner darin einig ist, dah cs der deutschen
Arbeiterbewegung an theoretischer Vertiefung und sozialistischem
Denken mangelt, so mutz man diese Art der Gewerkschaftskritil
um fo lebhafter bedauern. Die Gewerkschaftsbewegung wird ein
Teil des Klassenkampfes bleiben, und dieselben Tendenzen, die
wir in ihr bedauern, sind nicht spezifisch gewerkschaftlich, die ge¬
samte Bewegung ist von ihnen durchsetzt. Etwas mehr proletarische
Klassenliebe zueinander dürfte bei manchem die vermeintlichen
Gegensätze zwischen Gewerkschaft- und Partcibcwcgung be¬
seitigen. K. K.

Die „geistigen" Waffen unserer Gegner.
Schon oft haben die gegnerischen Auch-Handlungsgchülfen-

vereine durch gewaltsames Sprengen unserer öffentlichen Ver¬

sammlungen versucht, unsere Agitation für die Verbesserung dcr

wirtschaftlichen Lage der Handlungsgehülfen, die Erwcckung der
letzteren zum Klassenbewuhtsein, zu verhindern.

Unsere weitere Agitation durch Abhaltung von Betriebs-
befprechungen ist den Gegnern ebenfalls ein Dorn im Auge. Sie
sind nicht fähig, diese Art der Agitation zu betreiben, weil sie
die Unternehmer nicht durch den Kampf zwingen können uuö

wollen, Verbesserungen sür die Angestellten einzuführen. Ihr
Harmoniestandpunkt zwingt sie, mit den Unternehmern Arm in
Arm zu gehen. Und daß dadurch nichts erreicht wcrdcn kann,
liegt klar auf der Hand. Es ist schon oft der Versuch gemacht
worden, auch diese Betriebsversammlungen gewaltsam zur Auf¬
lösung zu bringen, wobei sich besonders Mitgliedcr dcs Vcreins
der Deutschen Kaufleute, wenn auch ohnc Erfolg, her¬
vorgetan haben.

Die sogenannten Vertreter der Kapitalisten im Handels¬
gewerbe — Geschäftsführer, Einkäufer, Rayonchess usw. — haben
von diesen Auch-Handlungsgehülfen gelernt. Sie versuchen
ständig, die von uns organisierten Betriebsbesprechungcn gewalt¬
sam zu stören. Trotzdem sie ebenfalls Angestellte im Handels¬
gewerbe sind, fühlen sie sich berufen, die Interessen dcr „Herren
Chefs" zu vertreten. Wenn sie auch das Gegenteil von dem er¬

reichen, was sie bezwecken, so können sie doch mit Befriedigung
konstatieren, dah sie sich Liebkind bci ihrem „Hcrrn Chcf" gemacht
haben.

Ein Beispiel dafür, wie die Herren „Vertreter" dcn Kampf
mit „geistigen" Waffen führen, wurde in der am 7. Juni in
Dräsels Festsälen in Berlin abgehaltenen Versammlung er¬

bracht. Zu dieser Versammlung waren die Angestellten dcs

Warenhauses Pfingst « Co., Berlin, Königstraße 33,
besonders eingeladen. Kollege Ucko referierte übcr das Thema:
„M itz stände in Warenhäuser n."

Ausführlich schilderte der Redner die Entwicklung der Groß¬
betriebe im Handelsgewerbe und wies nach, daß an ein Selb-
ständigwerden der Angestellten in der Regel nicht mehr zn denken
ist. Als seinerzeit der Kamps gegen die Warenhausstcuer ent¬

brannte, da waren cs die Warenhausbesitzer, die behaupteten,
nur die Großbetriebe werden in der Lage sein, sür die Ange¬
stellten bessere Arbeitsverhältnisse, kürzere Arbeitszeiten und
höhere Löhne zu schaffen. Und trotzdem sie dazu in der Lage sind,
ist das Versprechen nicht erfüllt worden. Das beweisen die über¬

lange Arbeitszeit, schlechte Entlohnung und Behandlung. An der
Hand eines reichhaltigen Materials schilderte Redner die vielen
Mißstände in den Warenhäusern, die durch den Ccntralverband
aufgedeckt worden sind, und auch zum Teil, wo die Angestellten
sich organisiert haben, beseitigt wurdcn. Nur durch die klassen¬
bewußte Organisation kann eine Besserung für die Angestellten
geschaffen werdcn, dcshalb ist es notwendig, daß alle Angestellten
dem Centralverband beitreten.

Jn der darauf folgenden Diskussion sprach ein Einkäufer
Heinrich, der nachzuweisen versuchte, daß Mißstände, wie sie
geschildert worden sind, bei der Firma Pfingst K Co. nicht
bestehen. Anch hält er eine Organisation zur Verbesserung der
Lage der Handlungsgehülfen nicht für notwendig. Ein jeder kann
vielmehr durch Fähigkeiten und Fleiß am besten seine Lage ver¬

bessern. Im Schlußwort war es dem Referenten leicht, diese
Ausführungen zu widerlegen.

Herr Heinrich erbat darauf das Wort zu einer persönlichen
Bemerkung nnd versuchte nochmals auf die Sache einzugehen,
was ihm jedoch nicht gestattet wurde. Die Versammlung, dic
bis dahin ziemlich ruhig verlaufen war, nahm nun durch das
Benehmen des Herrn Heinrich und feiner engeren Kollegen von

der Firma Pfingst >K Co. ein für die Herren unrühmliches Ende.
Sie verließen den Saal mit der Aufforderung an das Personal,
ihnen zu folgen I Der Leiter der Versammlung verstand es, die

Angestellten zu bewegen, der Aufforderung keine Folge zu leisten.
Nun versuchten die Herren durch immerwährende Rufe am Aus¬

gang des Saales die Versammlnng zu stören. Der Leiter dcr

Versammlung ging zu ihnen und ersuchte sie, sich ruhig zu ver¬

halten. Die Herren „Vertreter" griffen als Antwort zu ihren
„geistigen Waffen", sie argumentierten mit ihren Stöcken, drangen
in Gemeinschaft mit zwei Hausdienern der Firma in den Saal
und schlugen um sich. Unter den im Saale Befindlichen, meistens
Damen, entstand eine Panik. Die Bedrohten ergriffen die Flucht
durch die Fenster des im Erdgeschoß liegenden Saales. Die

Scheiben klirrten, Bierseidel flogen, Stöcke und Stühle wurden
von den Eindringlingen als Waffen benutzt. Die „Herren Vor¬

steher" hatten durch ihr brutales Vorgehen erreicht, was sic be¬

zweckten, die gewaltsame Sprengung der Versammlung. — Das

sind die geistigen Waffen der Vertreter der

Kapitalisten im Handelsgewcrbc.
Mit dcm Verhalten dieser Herren beschäftigte sich am Freitag,

den 15. Juni, im Grandhotel, Alexcmdcrplatz, eine öffentliche Ver¬

sammlung, die von übcr 1666 Handlungsgehülfeii und Gehülfinnen
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besucht wnr. Dcr große Saal war bis auf den lctztcn Platz gefüllt.
Kollcgc Martin Mcycr sprach übcr das Thema: „Nowdics im

Warenhause Pfingst K Co." Ausführlich legte er die

Bestrebungen unseres Vcrbandcs dar und charakterisierte in

scharfer nnd treffender Weise das rowdicmäßige Auftreten der

Vertreter des Warenhauses Pfingst >K Co. in der letzten Betriebs¬

versammlung. Dcr Vortrag faud allgemein lebhaften Beifall.
Folgende Resolution wurde gegen wenige Stimmen angenommen:

„Dic Versammlung erklärt sich mit dcn Ausführungen des

Referenten einverstanden. Sie spricht denjenigen Herren, die sich
zwar Handlungsgchülfcn nennen, sich jedoch nicht entblöden, den

nach Besserung ihrcr Lage strebenden Kollegen in den Rücken

zu fallen, ihrc tiefste Verachtung aus. Eine Besserstellung der

Lage sämtlicher Hnndlungsgchülsen und Gchülfinncn erwarten die

Versammelten nur durch dcn Anschluß an die moderne Arbeiter¬

bewegung, dic weder Standesdünkel noch Nasscnunterschicde kennt.

Sie verpflichten sich daher, dcr einzigen Organisation, die ernsthaft
die Interessen dcr Handelsangestellten vertritt, dem Central¬

verband der Handlungsgehülfen und Gehül¬
finnen Deutschlands, bcizutretcn. 0. H.

Sozialpolitisches.

Gegeu die Bcschlüsse der 8 SS-Kommission dcs

Reichstags machen dic Unternehmer im Haudelsgewerbe mobil.

Voran marschiert — wie immcr, wcuu cs gegeu die Augcstclltcu
gcht — dcr „Coufcctiouair". Das edle Blatt behauptet, daß heute

Grundsatz sei: „Alles kür die Angestellten — nichts für dic Prinzi¬
palc!" Da sollten doch die Prinzipale mit den Angestellten waschen,
etwas Geschcidtercs könnten sie ja — wcnn die Behanptnng dcs

„Confectiouair" wahr ist — garnicht tun. Ob sich wohl cincr

finden wird?

Dic Berliner Handelskammer hat ihre Mitglicdcr nin

Angabe bon Fällcn ersncht, in dencn mit der Fortzahlung dcs Gchalts
bei Erkrankungen „imgüustige Erfahrungen" gcmacht worden siud.
Das Material, das hicr zusauunenkonimt, wird wohl dem B a n mschcn
gleichwertig scin,

Jn Hambnrg haben cinigc Lcntc, die anscheinend nichts

Besseres zu tun haben, cine „Kommission für Agitation
gcgcn dcn Antrag Wassermann" gcbildct. Sie wollen sogar
eine „große" Agitation „in dic Wege teilen", wie es in einem an die

Unternehmer verschickten Zettel heißt. Darin wird ebenfalls um

Lieferung von „Material" crsucht und glcich angegeben, wic's gemacht
wcrdcn inusz. Was dabei hcrauskommcn ivird, das hnt so lange uicht
den geringsten Wcrt, als keine Möglichkeit gegeben wird, das

„Material" nachzuprüfen; das mögen sich dic Hcrrcn von dcr

Kommission schon jctzt gcsagt scin lassen.

Sonntagsruhe. Jn Barmen hatten fich die Stadtverordneten

dazn anfgcschwnngcn, dcn Schlnß dcr Läden an «ountagen von

2 llhr ans 1 Uhr herabzusetzen, Dicscm Beschluß hnt jedoch der

Bezirksausschuß die Gcuchnüguug versagt, „Sechs Tage sollst Du
arbeite» und am siebenten ruhen" — sofern Dn kein Hnndclsaugcstclltcr
bist! — Im bcuachbartrn Elberfeld haben die Gehülfcnvcrcinc dcn

gleichen Antrag, der in Barmen angcnomincn wordcn war, gestellt.
Er ist »och nicht zur Verhandlung gekommen. Die Haudelskamiucr

hat aber bereits beschlossen, dcn Stadtverordneten die Ablchnnng zn

empfchlcn. — Iu Bremen habcn cine Anzahl Ladcninhabcr ver¬

einbart, in den Sommermonaten Jnni, Jnli, August Mittags von

12 bis 2 Uhr die Geschäfte nicht zu öffnen. — Jn Breslau hat am

9. Juni cine Detnillistenversammlung stattgefunden, in der Bennftrngte
ans dcu vcrschicdcucu Brauchen nbcr die Stimmung zur Frage der

völligen Sonntagsruhe berichteten. Aus dcn erstatteten Bcrichtcn gcht
hervor, daß man dic Sonntagsrnhc gerne genießen möchte, aber die

jämmerliche Furcht vor der Konkurrenz läßt doch dic Mehrheit zn

einer nbtehncndcn Haltung kommen. Dn mnß eben das Ncichsgcsctz
eingreifen und dic ausnahmslose Sonntagsruhe festsetze», dann

gibt cs kciuc Konkurrcnz und die Detnitlisten-Hasenherzen könncn ohne
Furcht die Bnde dichtmachen. — Jn Düsseldorf haben sich die Stadt¬

verordneten am 2«. Jnni mit dem von unserem Bevollmächtigten und

den: Gewerkschaftskartcll eiugcbrachtcu Aulrag auf Erlaß ciucs Orts¬

statuts beschäftigt uud ciue Kommission znr Prüfung der Frage ein¬

gesetzt, — In Stettin haben die Stadtverordneten am 21, Juui ciu

von dcr gcuüschtcu Kommission vorgelegtes Ortsstatnt znr Einschränkung
der Sonutagsarbeit in Kontoren angenommen, dns in der Haupt¬
sache uur die Mittngsnrhcit für die Sommermonate (l5. Mni bis

15. Septbr.) anfhcbt, Jn dcr Zeit von 7 bis 9^ Uhr früh darf anch
im Sommer gearbeitet wcrdcn, im Winter wie bishcr vou 7 bis

9^ Uhr früh und von 12 bis 2 llhr Mittags.

Der Acht-Uhr-Ladenschluß stcht jetzt in Berlin zur Abstimmung
dcr beteiligten Geschäftsinhaber. — In Krempe i. Holst, haben sich
die Manufaktur-, Kolonial- uud Eiscnwarenhändler mit 17 gegen

4 Stimmen für den Acht-Uhr-Ladenschluß ausgesprochen: — in Plauen
stimmten 357 Geschäftsinhaber dafür, 9S dagegen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die jammervolle Entlohnung der kaufmännischen Ange¬

stellten zcigt wicdcr einmal dcr Bcricht dcr kaufmännischen Orts-

kraukeukassc in Breslau für dns abgelaufcuc Geschäftsjahr. Danach
hatten vou 8784 kaufmännischen Angestellten, die dnrch Gesetz zur

Versicherung verpflichtet sind

cin Monatsgehalt männliche weibliche
von weniger als ^l. 25,— 1327 ^ 27 pZt. 952 26 pZt.
„

^ll, 25,— bis „ 37,50 366 7>/>, „
609 l6.5 „

„ „ 37,5« „ „ 5«,— 469 <p/z „
706 ^ 18,5 „

„ „ 50,— „ „ 62,5« 312 6'/^ „
404 ^ 10,5 ,.

,. „ 62,50 „ „
75— 493 ^ 9^/z „

402 10,5 „

„ ,.
75—

„ „ 37,5« 279 ^ 5', >
„

152 ^ 4
„

„ „ 87,5« „ „ l««,— 681 ---- l3>/-> „
275 7

„

„ „100- „ „l12,50 127 ^ 2>/-„ 58-^ 1,5 „

über
„ 112,50 ... . ^66 ---- 19^ „

204 ---25,,
5022 3762

Dicse Zahlen wurdeu bou unseren Brcslaucr Mitgliedern den

Handclsnngestclltcn in cincm Flngblatt nntcrbrcitet nnd znr Organisation
aufgcfordcrt. Darob große Eutrüstuug uutcr dcu hochmögcudcn Handels¬
herren, die nichts dngcgcn hnbcn, wenn dic Angestellten schandbar bezahlt
wcrdcn, wohl nbcr, wenn dies öffentlich bekannt gcmacht wird. Nachdem
die Knpitalisteuprcsse vergeblich versucht hatte, dic Znhlenangnbcn als

unrichtig hinzustcllcu. bcfaszte sich am Ll, Juui dic Hnudclsknmmcr
mit dcm Flugblatt, Obwohl cinigc vcrmiuftige Herren dafür eintraten,
Ncde und Antwort zu stchcn, nämlich cin „wahrheitsgemäßes" Bild

dnrch Aufnahme ciucr Statistik bci dcr Kaufmannschaft zu beschaffen,
hütcte sich die Mchrhcit, diesem Wege zu folgen. (Man weiß wohl,
warum!) Statt der verlangten Gegenbeweise produzierte man einen

Haufen Schimpfereien, wie „sozialdemokratische Unverschämtheit",
„Gemeinheit", „csclhafte Statistik" usw. (ivic „vornehm!")! im übrigen
beschloß man Ilcbcrgang znr Tagesordnung! Noch immer gilt für die

Hnndelsangcstcllteu das Wort vou Johu Burus: „Gekleidet wic dic

Barouc, entlohnt wic dic Straßenkehrer!" Daran ändert kein Kommis¬

vcrcin uud kein dentschnalionalcr Verbnnd etwas und wcuu sic uoch
sovicl Mitglieder haben; uur dic Gewerkschaft, dcr Anschluß an

dcu Ceutralverbaud kaun hicr Wandel schaffen.
Dcr schlechten Bczahluug schließt fich die gesetzwidrige

Ausbeutung der kanfmännischcn Nugcstellten würdig nu. Am

Sonntag vor Pfingsten dnrftcn die Läden in Brcslan bis 6 Uhr
Nachmittags offengehalten wcrdcn. Dns genügte den Ausbeuter» uoch
uichl. Bci vicr Firmcu stellte unsere Ueberwnchnngskommission fest,
daß nach 6 Uhr das Personal noch beschäftigt wnrdc, worauf die

nötige Anzeige erfolgte.
Wer sind die Schuldigen? Zivei Monate Gefängnis erhielt

dcr Haudlungsgehülfc L, bon! Landgericht A l t 0 n a zudiktiert, weil

er einkassierte Gelder für sich behielt, L, erklärte, zur Untreue ge¬

zwungen geivesen zn sein, wcil er ^l, 75 Gchalt pro Monat erhielt
und davon ans eheliche Weise nicht existieren konnte. Noch weniger,
nämlich nnr ^t, 6V monatlich, bezog ci» Kommis C., der bei ciucm

Agcuteu iu Hamb urg angcstcllt war. Auch cr mußte zu Schwindeleien
greisen, nm uicht zu verhungern. Scchs Wochcn Gefängnis Ivar das

Urteil. Die Hcrrcn Kanflcntc, wclchc ihrc Angestellten durch un¬

zulängliche Entlohnung zu Spitzbuben machcn uud ins Gefängnis
bringcn, find natürlich Ehrenmänner uud gehen frei aus.

„Stellenloser Kaufmann zur Aushülfe sofort gesucht. Ver¬

gütung pro Tag ^l, Zt." Also im „Mauuheüuer Geucralauzciger"
vom 5. Juui zu lcsc». Der edle Menschenfreund, welcher dieses
Inserat erlassen hat, fand sicher nicht wenig „Bewerber". Würdc er

einen Arbcitcr für >l, 1 Lohn pro Tag suchen, so würdc sich
sicher niemand mcldcn.

Gegen Lehrlingszüchterei im Haudelsgewerbe. § 128 der

Gewcrbcordnnug schreibt vor: „Wenn dcr Lehrhcrr ciue im Mißver¬
hältnis zu dcm Umfang oder dcr Art seines Gewerbebetriebes stehende
Zahl von Lehrlingen hält nnd dadnrch die Ausbildung der Lehrlinge
gefährdet erscheint, so kann dem Lchrherrn von dcr unteren Ver¬

waltungsbehörde dic Entlassung cincs cntsprechcndcn Teiles der

Lehrlinge nufcrlegt uud die Annahme von Lehrlingen über cine

bestimmte Zahl hinaus untersagt werden." Gcgcn solchc Anordnung
findet das Vcrwaltungsftrcitvcrfahren statt. Ferner köuuen durch

Beschluß des Bundesrats für einzelne Gewerbszweige Vorschriften
über die höchste Zahl von Lehrlingen erlassen werdcn, ivclche in

Betrieben dieser Gewerbszweige gehalten wcrdcn darf. Soweit solche
Vorschriften nicht erlassen siud, touueu sie durch Anordnung der

Laudcszentralbchörde erlasse» werden.

Diese dnrch dic Gcwerbeordnuugsnovclle vom 26. Juli 1897

geschaffene Vorschrift zum Schntz gcgen Lchrlingszüchtcrci ist selten
zur Anwcuduug gelangt. Bon der Befugnis zum Erlaß bestimmter
Vorschriften Hai weder dcr Bnndcsrat noch die Landespolizeibchörde
Gebrauch gemacht, wiewohl das Vorgehen des Tarifamtes des Buch¬
druckerverbandes gezeigt hat, daß eine Einschränkung dcr Lehrlings¬
züchterei durch Vorschriften für einzelne Gewerbszweige schr wohl
möglich und nötig ist.

Jn dcn letzten Jahrcn ist im Haudelsgewerbe in wachsendem
Maße über die Gepflogenheit geklagt, dnrch Lchrlingszüchtcrci die Ans-
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Mdung dcs Lehrlings zu gefährden und die Lohn- und Arbeits¬

bedingungen für Handlnngsgchülfen zu scnken. 8 1391 der Gewerbe-

orduungsuovclle bou, 3«. Jnni 190« hat dic oben erwähnte Vorschrift

dcs § 128 G,-O. auf das Halten von Lehrlingen in offenen Verkaufs¬

stellen sowic in andcrcn Betrieben dcs Handelsgcwcrbcs für anwendbar

erklärt. Ein Eingriff dcr nntcrcn Verwaltungsbehörden gegen die

Ausbeutung im Handclsgcwcrbc. ist uoch seltener nls im Gewerbebetrieb,

Das ist jetzt vom preußische» Handelsmiuistcr anerkannt. Er hat

unter dem 2. Jnni folgende Vcrfügnng an die Ncgicrnngspräsidcntcn
erlassen:

„Jn mchrcrcn nn dcu Bundesrat gerichteten Eingaben wird darüber

geklagt, dns in vielen kaufmäuuischeu Geschäften die Zahl dcr Lchr¬

lingc im Mißverhältnisse zu dem llmfaug uud dcr Art dcs Betriebes stehe,

«nd daß dic Prinzipale deshalb nußcr staube scicn, den ihnen nach 8 76

"des Handelsgesetzbuches obliegenden Verpflichtungen hinsichtlich dcr

Ausbildung der Lehrlinge zn genügen. Ein Einschreiten dcr nntcren

Verwaltungsbehörden gemäß 1391 in Verbindung mit 8123 dcr

Gewerbe-Orduuug sei aber nnr in seltenen Fällen zn verzeichnen.

Nach dcn von mir aus Anlaß einzelner namhaft gemachter Fälle

angestellten Ermittelungen scheinen diese Klagen nicht völlig un¬

begründet zu sein. Es empfiehlt sich daher, die nntcren Ver-

tvaltuugsbehördeu auf die ihncn gemäß 88 139 ! ""d 1W der Gewerbe-

Ordnung zustchcnden Befugnisse hinzuweisen und sie zu veranlassen,

daß sie der Ausführung jener Bestimmungen bcsondcre Sorgfalt zn-

rvcnden. Dabei erscheint cs zweckmäßig, die Behörde» darauf auf¬

merksam zu mache», daß zur Erstattung etwa für erwünscht erachteter

Gutachten und zur Aufklärung bestehender Zweifel iu den Kauf¬

mannsgcrichten paritätisch besetzte Organe znr Verfügung stehen,
die für diescn Zweck besonders geeignet erscheinen. Ich ersnche Sie,

hiernach das Erforderliche zu veranlassen,"
Es wird nnnmehr Sache der Organisation scin, in vcrmchrtem

Maße auf cin Einschreiten im Sinne des 8 >W dcr G.-O. hinzuwirken,

Dcr Erlaß allgemeiner bnndesrätlichcr Vorschriften übcr die Maximal¬

zahl von Lchriingcn für bcstimmle Bcrufszweigc wird durch dic mit¬

geteilte Verfügung dcs Ministers keineswegs entbehrlich.

Kaufmannsgerichte.
In Berlin haben sich dic Arbeiten dcs Kanfmannsgerichtcs derart

gehäuft, daß man die Schaffung cincr fünften Kammer iu Aussicht

genommen hat. Hicrzu schreibt „Dns Reich": „Dcr gcplautcu Ein¬

richtung ncner Kammern des Berliner Kanfmannsgerichtcs stellen sich

so viele Hindernisse entgegen, daß vor dcm I.April nächsten Jahrcs
«n dic Eröffnung dcr fünften Kammer uicht zu denken ist. Das Haupt¬
hindernis bildet der beschränkte Raum iu dcm Gcrichtsgcbäudc, eine

Kalamität, die sofort beseitigt wäre, wcuu dic Sammlnngcn des

Märkische» Museums anderweitig untergebracht würdcn. Aber auch
sn dcr Zahl der Knnfmanusgcrichtsbcisitzcr müßte» bci dcr Schaffung
neuer Kammern Vcrändcruugcu vorgenommen wcrden; denn wcnn erst

-sechs Kammern bestehen, würde jcdcr der jctzt vorhandenen 10« Bei¬

sitzer alle 14 Tage scin Amt nusübcn müssc». Es muß also ciue Ver¬

mehrung dcr ursprünglich für zwci Kammern gewähltcn Beisitzer ein¬

trete»,"

Diese Vermehrung müßte, wie wir bereits frühcr ausgcführt
Habe», eigentlich schon jctzt bei dcn vorhandencn vier Kammcru eintreten.

In Dresden haben sich ebcnsalls die Arbeiten dcs Kanfmanns¬

gerichtcs derart gchünft, daß jctzt cine zweite Kammer eingerichtet wnrde.

Die Kanfmannsgerichte in Preuszen im Jahre 19VS.

Nach cincm Berichte der „Statistischen Korrespondenz" traten im Laufe
des Jahres 1905 in Preußen 144 Kaufmannsgerichte in Tätigkeit.
Von ihucu waren 115 bereits bestehenden Gcwerbcgcrichtcn augcglicdert;
136 warcn zuständig für einzelne Gemeinden — sämtliche mit mehr
als 2« «00 Einwohnern —, 3 für die Bezirke mehrerer Gemciudeu

und 5 für dic Bezirke cincs oder mehrerer Kreise bczw. Teile von

solchen.
Bci diescn Gerichten wnrdcn 1905 376 Klagcn von Kauflcutcu

gegen Handluugsgchülfcu und -Lehrlinge nnd 8586 von Haudlungs¬
gehülfeu uud -Lehrlingen gcgcu Kauflcutc, insgesamt 8962, eingereicht.
Bon ihucu bctrafcu 14l9 (l5,8 vom Hundert) Antritt, Fortsetzung,
Auflösung dcs Dienst- odcr Lchrvcrhältnisscs sowic Aushändigung
und Inhalt dcs Zcngnisscs (8 5 Ziffer 1 KGG.), 5558 (62,0 vom

.Hundert) Lcistnngcn aus dcm Dicust- odcr Lehrvcrhältuis (8 5 Ziffer 2),
201 (2,2 vom Hundert), Rückgabe von Sicherheiten, Zeugnissen usw.
<8 5 Ziffer 3), 17l2 (19,1 vom Hundert) Schadenersavausprüche (8 S

Ziffer 4), 19 (0,2 vom Hundert) Bercchuuug uud Äurcchuuuo. von

Kraukeukasscubcitrngcu nsw, (§ 5 Ziffer 5), 53 (0,6 vom Hundert)
Ansprüche aus ciucr Vereinbarung, dnrch welche dcr Gehülfe odcr

Lchrling für die Zcit nach Beendigung dcs Dicnst- odcr Lehrvcrhält-
nisses in scincr gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird (8 5 Ziffer 6),
Der Wcrt dcs Streitgegenstandes betrug bci 802 anhängigen Sachen
^1, 2« nnd weniger, bci 3135 über ^l, 2« bis 10«, bci 3119 über

^l,, 10« bis 3«« nnd bci 1457 mchr als >1, 300; bei 449 Klagen war

er nicht festgestellt.
Vou dcr Gesamtzahl der Streitigkeiten wurdcu im Berichtsjahre

.erledigt 3463 (38,7 vom Hnndcrt) durch Vergleich, 54 (0,6 vom

Hundert) durch Verzicht im Siune des 8 306 dcr Zivilprozeßordnung,

73 (0,8 vom Hundert) durch Auerkeuntnis, l26« (14,1 vom Hundert)

dnrch Zurücknahme dcr Klage, 599 (6,7 vom Hundert) durch Vcr-

säumnisurtcil, 1865 (20,3 vom Hundert) dnrch andere Eudnrtcile,
682 (7,6 vom Hundert) nuf andere Weise; 96l (10,7 vom Hundert)
wurdcu in das nächste Kalenderjahr hinübcrgcnomuun. Das Verfahren
in denjenigen Sachen, bci wclchc» cs nach gcgcnscitigcr mündlichcr Ver¬

handlung der Parteien zum Eudurtcilc kam, dauerte bei 32l Streitig¬
keiten wcnigcr als ciuc Woche, bci 485 ciue bis zwei Wochen, bci 487

zwei Wochcn bis einen Monat, bei 468 cincn bis drci'Monnic, bci 104

drei und mchr Monntc. Wieviel berufnngsfnhigc Streitigkeiten durch

Eiidurteil entschieden wnrdcn, läßt sich nicht angeben; Berufung an

das Landgericht wnrdc bci 161 solchcr Klngcn cingclcgt.
Als Einigung samt wnrde cin Kaufmnuusgcricht iu ciucm

Falle vou dcn Gchülfc» allein angerufen; cs kam hicrbci jedoch weder

zu ciner Vereinbarung noch zu ciucm Schiedssprüche. Schließlich ist

noch zu crwähucu, daß in ll Gerichten Gutachten im Siuue des

8 18, Absatz 1 KGG, abgegeben wurdcn,

Anßcr den oben angeführten 114 Knufmaunsgcrichtcu wurdcu

während dcs Jahrcs 1905 noch 13 wcitcrc crrichtct, ivclche aber in

diesem Jahre noch nicht in Tätigkeit trntc», »nd zivnr 7 für cinzclne

Gemcindcn, 1 für mehrere Gemciudeu und 5 für einen odcr mchrcre
Kreise beziehungsweise Teile von solche».

Rechtsprechung.

Verkaufs- odcr Einkaufspreis? Eiue priuzipicll wichtige
Entscheidung fällte am 25. Mni dic 2, Knmmcr des Kaufmnuusgerichts
Bcrlin. Es hnuoclte sich um dic Frngc, ob ciu Gcschnftsinhnbcr berechtigt ist,
bei Einkäufen dcs Personals im cigcncn Hanse dcn Verkaufs¬

preis zur Berechnung zu bringen. Die Verkäuferin P, hatte im

Geschäft cinigc Bijouterien gekauft uud die Sachen auch ordnungs¬

mäßig von dcr Buchhalterin anschreiben lnssen. Am Ersten des

folgenden Monats kam es zwischcn ihr und dcm Prinzipal, dcm

Bijontcriewarenhändler B,, dadurch zum Streit, daß dcr letztere ihr
deu Verkaufspreis dcr gcknuftcu Gegenstände vom Gchnlt nb-

zicheu wolltc, währcnd die Verkäuferin glanbtc, als Angestellte dcS

Vorzuges des Einkaufspreises teilhaftig wcrdcu zu müsscn.
Sie hätte dcmgcmäß uur .tt, 7,5« zu zahlen gehabt, während nach der

Berechnung dcs Priuzipnts ^l, 2« in Abzug gcbrncht ivcrdcn konnten.

Die Differenz von >t. 12,50 bildete uuu dcn Strcitgcgcnstnnd vor dem

Kaufmaunsgericht. Das Kaufmannsgericht stellte fest, dnß cs speziell
in dcr Gold- uud Bijontericwarcubranchc üblich sei, daß Angestellte
bci Einkänfcn im eigenen Haufe nur dcn Einkaufspreis zu

zahlen branchcn. Dcr Beklagte wurdc verurteilt, dcu zn vicl gckürztcn
Betrag von >'l. 12,5« hcrnusznzahlcu.

Durch dicscs Urteil wird dcm llnfng vielcr Geschäfte, dic An¬

gcstclltcn zu Eiukciufcn zu vcrnulnsscu uud ihucu dafür dcu Verkaufs¬

preis in Anrechnung zn bringen, endlich gcstcnert.

Eine Verkäuferin darf fich uicht parfümieren; dicscr

Ansicht war dcr Inhaber cincs Mnnusaktnrivarcugeschäftcs iu Bcrlin,

Das Kaufmannsgcricht war jcdoch andcrcr Mcinnng, Nach dcr Be¬

hauptung dcs Bcklagtc» hättc dic Sucht der Klägerin, sich zu par¬

fümieren, in scincm Geschäft cinen »»haltbaren Zustand herbeigeführt.
Die Kunden hätten sich schon teilweise beschwert und wollten von dcr

Klägerin nicht bedient scin, Dic Bchauptnug dcr Klägerin, sie hätte

sich nur ab und zu, wcun sic ms Thcatcr ging, cinigc Tropfcn Parfüm

nnf Binse und Taschentuch gegossen, wnrdc von dcn frühcrcn Kollcgcn
bestätigt. Von Beschwerde» scitcus dcr Kundschaft hnttc nicinnnd ctwas

gchört. Das Kanfmannsgericht verurteilte dcn Beklagten znr Zahlung
dcs Ncstgchnltcs, Es müsse ciucr Augcstclltcu, glcichvicl ob im Dctnil-

odcr Eugroshaudcl, unbenommen bleiben, sich zn parfümieren, sofern
cs nicht derart nnf dic Gernchsocgnne dcr Umgebung ciuwnkc, daß cine

Störung dcs Gcschnstsbctricbcs dic Folge sci. Diese Dimension hatte
die Parfümieruug hier aber keineswegs nngcnomincn.

Ist Nnpünktlichkeit Grund znr sofortigen Entlassung?
Das oftmalige nnpünktlichc Erscheinen dcs Verkäufers P. gab dcr

Firma Bernhard Hurwitz, Berlin, Anlaß, ihn ohnc Kündigung zu

cntlnsscn. P. klagte gcgcn H. vor dcm Kanfmannsgcricht auf Gehalts¬

zahlung. Er bestritt nicht, öfters erst nm ^9 llhr dcn Lndcn bctrctcn

zn hnbcn; cr sci jcdoch nur cinmnl crustlich verwarnt wordcn. Nach

dieser Vcrwarnnng sci cr nicht mehr zu spät gekommen. Da dcr als

Zcngc vcruommcuc Geschäftsführer dics bestätigte, wurde dcr Bcklngtc
zur Zahlung dcr eingeklagten Summe verurteilt. Es sci zwar er¬

wiesen, daß dcr Klägcr durch häufiges Zuspälkommeu seine Pflichten
stark vernachlässigt hnbe, es stehe aber ebenso fest, daß der Kläger nnch
dcr letzten Verwnrnnng noch volle acht Tngc beschäftigt wurdc uud

sich währcud dicscr Zcit eines pünktlichen Erscheinens befleißigte.
Damit wnr aber anzunehmen, daß dcr Beklagte dcm Kläger sciuc

frühere llupüuktlichkcit vcrzichcu hnbc, und cr konntc nach cincr Woche

ordnungsmäßiger Führung die zurückliegende Verfehlung uicht mchr
als Grnnd zn sofortiger Entlassung uchincn,

Gratifikation oder Gehalt? Dcr Bnrcnnchcf D,, welcher

bci dcr Genernlngentur dcr Frankfurter Versicherungsgesellschaft
„Providentia" in München angcstcllt war, klagte vor dem Kauf¬

mauusgcricht auf Zahlnng cincr Gratifikation von .ll. 150. Scincn

Anspruch begründete er damit, daß ihm die Direktion, als cr mit ihr
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einc Auseinandersetzung bezüglich seiner Vcrsicherimgspflicht hatte, den
Bescheid zukommen ließ, mit einem Gchalt von ^t,, 1900 r>. und 150
Gratifikation sei er uicht mchr versicherungspflichtig. Durch diese
Erklärung habe fich die Gesellschaft zur Zahlung der Gratifikation
verpflichtet, wclchcr Ansicht sich das Kaufmannsgericht anschloß uud
die „Providentia" zur Zahlung von ^1, 150 vcr»rteilte.

Rückständiger Lohn muß ausbezahlt werden. Ein Urtcil
vou grundsätzlicher Bedeutung fällte das Kaufmauusgcricht Ha11c.
Einer Verkäuferin in einem Butter- nnd Delikatessengeschäft waren
^l,. 50 von ihrcm Gchalt cinbehaltcn, weil sich das Fehlen von .ll, 70
herausstellte. Dcr Vertreter der Firma gab zu, daß man in derartigen
Geschäfte» immcr mit einem gewissen Durchschnittsmanko rechne, aber
bci >ll, 900 Einnahmc sci cin Fehlbetrag von ^l,, 70, wic iu dcm Falle
fcstgcsteUt sci, zn hoch. Das Gericht verurteilte deuuoch die beklagte
Firma kostenpflichtig znr Zahlung dcs cindchaltcncn Geldes, indcm cs
dcn Grundsatz anfstelltc, rückständiger Lohu müsse aus¬
bezahlt wcrdeu. Glaube cine Firma, gegen einen Angestellten
einen Schadenersatzanspruch zu haben, so dürfe sie sich uicht eigen¬
mächtig am Gchalt schadlos halten, sondern habe ihrc Ansprüche auf
gesetzmäßigem Wege gellend zu machen.

Gutachten und Anträge.
Das Kanfiuanusgcricht Stettin hiclt am 29. Mai auf Antrag

der Gchülfenbeisitzcr dic zweite Plenarsitzung ab. Fünf Punkte
waren es, dic ans der Tagcsordnnng standen und welche zum Teil
recht lauge Diskussionen hervorriefen. Zunächst wurde die Wahl
ciues ständigen Ausschusses gemäß Z 13 dcs Kaufmanns-
gcrichtsgesctzcs, bestehend ans 5 Prinzipalen nnd 5 Gehülfen, vor¬
genommen. Bei dcm Antrag auf Aenderung des Ortsstatuts für das
Kaufmannsgcricht dahingehend, daß an Stelle ciues ausscheidenden
Beisitzers als Ersatzmann derjenige trete, dcr ans der betreffenden
Vorschlagsliste als Nächstfolgender verzeichnet steht, erklärten die
Prinzipalsbeisitzcr, nnr einc Liste aufgestellt zu haben; für sie käme
dadurch dieser Antrag nicht in Betracht. Die Gehülfe» waudten
dagegen ci», daß cs bci dcn Prinzipalen wohl einc Seltenheit sei,
daß jemand innerhalb dreier Jahre ansschcidet. Dnrch dcn häufigen
Stellenwechsel dcr Gchülfcn komme cs jedoch schr oft vor, daß
Gchülfcnbcisitzer ansscheiden. Da aber Beschlüsse mit Stiuuncn-
mchrheit gcfaßt wcrdcn, so komme dadnrch die Gehülfenschaft zu kurz;
cs sci dahcr nnr ein Akt der Gerechtigkeit, das nachzuholen, was man

versäumte, glcich durch Ortsstatut zu regeln. Dcr Antrag wurde gcgcndic Stimmen der Prinzipalc angenommen. Beim nächsten Punkt der
Tagesordnung, Aeußerung zu dem Gutachten der Korpo¬
ration der Kaufmannschaft über dic Sonntagsruhe
ini Großhandel stellte cs sich heraus, daß das Gutachten der
Kaufmauuschaft — mit wenigen Ausuahmcu — niemandem bekannt
war. Es wurde beschlossen, dcn Magistrat nnd dic von dcn Stadt¬
verordneten eingesetzte gemischte Kommission zn ersuchen, allen Knuf-
mannsgcrichlsbcisitzern das Gutachten der Kaufmannschaft znr Ver¬
fügung zu stellen. Bci dem nächsten Punkt der Tagesordnung, an
Rcichstag und Bnndcsrat zu petitionieren, dem Absatz l dcs § 63
zwingendes Recht zn geben, zeigte sich die soziale Rückständigkeit
der Prinzipalc. Es wurde von seiten derselben beantragt, zn peti¬
tionieren, daß das zwingende Recht des Absatz 2 aufgehoben würde.
Die Gchülfcn machten dagegen entschiede» Front, auch wurdcn die
gegen die weiblichen Angestcllten erhobene» Verdächtigungen zurück¬
gewiesen. Der Antrag, dem Absatz 1 dcs H 63 zwingendes Recht zugcbcn, wurde gcgcu die Stimmcn der Prinzipale angenommen.
Gegen den Zusatz, eine Bestimmung in den § 63 aufzunehmen,
„falls dcr Unterhalt nicht in ns,tnrä gewährt werden kann, ist cine
entsprechende Gcldcntschädiguug zu zahlen," stimmten mit dcn Prinzi¬
palen auch drci Bcisitzer des K o m m i s v c r e i u s von 18581 Nette
Gchülfcuvcrtretcr! Dem Ausschuß wurdc die Angelcgciihcit der Sonn¬
tagsruhe zur Vorbereitung überwiesen und derselbe ferner beauftragt,einen M u st e r a u st e l l u u g s v er t r a g auszuarbeiten.

Das Kanfmannsgericht Frankfurt a. M. hielt am 21, Jnni
eine Plenarsitzung ab, um über Anträge, welche 1. die Beseitigung dcr
Konkurrcnzklausel, 2. die Arbcitszcit an Sonntagen vor Weihnachten
nnd 3) die Aenderung des Z 63 Handels-Gesctzbuch betrafen, zuverhandeln.

Der Ausschuß dcs Kanfmannsgerichtcs hatte sich bcrcits in cincr
früheren Besprechung mit deu Anträgen des Kanfmannsgerichtcs
München, die Beseitigung der Koukurrcnzklauscl betreffend, be¬
schäftigt nnd sich dicscm einstimmig angeschlossen. Im Plenum cutspauu
sich cinc sehr eingehende uud lebhafte Erörterung, in der das Für und
Wider nach allen Richtungen hin beleuchtet wurde. Für die Beseiti¬
gung dcr Konkurreuzklausel stimmten 7 Prinzipale, dagegen 8. Dic
Handlnngsgchülfcn stimmten sämtlich für Aufhcbung der Klausel.
Jn dcr Frage dcr Arbcitszcit an Sonntagen vor Weihnachten wnrde
nach dem Vorschlage dcs Polizeipräsidenten Verfahren, wonach drci Sonn¬
tage vor Weihnachten für den Verkauf freizugeben sind. Dic Verkaufszeit
wurde einheitlich anf die Stnndcn von 12—3 Uhr festgesetzt. Als
letzter Puukt staub dcr Autrag auf Aenderung des §63 dcs Handels¬
gesetzbuches zur Besprechung. Der Ausschuß halte sich einstimmigdahin ausgesprochen, daß auch Absatz 1 zwingendes Nccht werden solle.

Er befürwortete jcdoch, daß cs dcm Prinzipal gestattet werdcn solle,
dem Handlungsgchülfcn ein Drittel des Krankengeldes vom Gehalt
abzuziehen. Zivei Handlungsgehülfen stimmten dagegen, dcm Absatz 1
dcs Z 63 zwingendes Recht zu verleihen. Für den Eventualantrag,
ein Drittel dcs Krankengeldes für abzugsfähig zu erklären, stimmten
außer zwölf Prinzipale» auch zwölf Gchülfcn, Wicdcrnm sebcn wir,
daß sich Mitglieder bürgerlicher Handlungsgchülfenvcrciue zu Hand¬
langerdiensten für dic Prinzipale hergeben, uud dadurch auch dem
Unbefangensten zeigen, daß sie zu sozialpolitischem Denken und
Handeln nicht erzogen wcrdcn.

Das Kaufmannsgericht Mainz hat beschlossen, an dcn Reichstag
das Ersuchen zu richten, cs solle dcm Abs. 1 zwingendes Rccht ver-
liehcn, zugleich aber, in entsprechender Abänderung dcs Abs. 2, die
Anrechnung dcr den Handluiigsgehülfeu auf Gruud gesetzlicher
Versicherung zustehenden Bezüge zulässig erklärt werden. Der von
seiten der Handlungsgehülsenbcisitzer gestellte Antrag, den Rcichstag
zn ersuchen, dicscr mögc beschließen, daß Verciubarungcn, die den
beiden Absätzen zuwiderlaufen, nichtig sein sollen, fand nicht die
Mehrheit dcr Stimmen der Beisitzer.

Aus dem Centralverband.
Brandenburg a. d. H. Am 21. Juni fand im „Stadtpark" cine

öffentliche Vcrsammlnng statt, in dcr Joscphsohn-Hamburg über: „Dic
Sonntagsarbcit im Handelsgewerbe und ihre Verkürzung in Brauden-
burg" rescricrle. Redner führte ans, daß dic jetzt an die Stadt¬
verordneten gelangten Anträge auf Verkürzung dcr Sonntagsarbcit im
Handel einen Rückschritt gegen den im Jahre 1902 unternommenen Vorstoß
bedeuten, insofern damals dic ungeteilte zweistündige Sonntagsarbcit
verlangt wordcn wnr, währcnd es jetzt bei dcr Teilung der Sonntags¬
arbcit sciu Bewenden haben sollte, obgleich dics das allcrschlimmste
Uebel sei. Es zeige sich eben, daß im Jahre l90S die Vereine gemeinsam
mit dcm Centralverbande gehandelt hättcn, was diesmal nicht dcr
Fall sci. Infolgedessen sci dicsc öffentliche Vcrsammlnng einberufen,
um die Forderung der Sonntagsruhe, welche dic Haudelsaugestellten
ebenso zu verlangen berechtigt scicn wie andere Staatsbürger, in
wahrhaft gehülfcnfreuiidtichei» Siuue zu formuliere». Nach cincr
kurzen aber prägnanten Darlegung dcs bisherigen Verlaufs der Be¬
strebungen auf Schaffung cincr völligen Sonntagsruhe im Handcls-
gcwerbe uud nach Schilderung dcr bishcr crzicltcn Erfolge legte der
Referent der Versammlung nachstchcnde Resolution vor, welche ohne
Disknssion ciustimmig angenommen wnrdc: „Dic heute, am 2l.Juui 1906,im großen Saale des „Stadtpark" abgehaltene öffentliche Versammlung
für Haudelsangestcllte hält die reichsgesetzliche Einführung der völligen
Sonntagsruhc im Handelsgewcrbc nach Verlauf einer vierzehnjährigen
Uebergangszcit nunmehr für ein dringcndcs Gebot dcr Gesundheit nnd
Erholung der Handclsangcstelltcn. So lange eine rcichsgcsetzliche Re¬
gelung nicht crfolgt, ist cs Pflicht der Stadtverwaltungen, vou dem
ihncn zustehenden Recht dcr Besciiigung der sonntagsarbcit im Handels¬
gemerbe Gebrauch zn machen. Die Versammlung richtet deshalb au
die städtischen Behörden Brandenburgs das Ersuchen, nach dem Vor¬
bilde der Stadt Frankfurt a. M. die völlige Sonntagsruhe durch
Ortsstatut einzuführen nnd erklärt die von dcr Handelskammer hier¬
gegen vorgebrachten Grüude als in keiner Weise beachteuswert." Der
Vorsitzende, Kollege Fracnkcl, richtete an die Versammelten einen
kräftigen Appell zum Eintritt in den Centralverband und schloß
hierauf die gntbcsuchte Versammlung.

Elberfeld-Barmeu. Mitgliederversammlung am 15. Juni im
Volkshaus, Elberfeld, Zunächst machte Hehck Mitteilung von der
Beendigung der Lohnbewegung bei dcr Firma H, Timmaun, die mit
einem beachtenswerte» Erfolg für dcn Verband abgeschnitten hat.Darauf erstattete Dröner in ausführlicher Weise Bcricht vou der
Generalversammlnng. Eine kurze Diskussion, iu welcher hauptsächlich
Zweifel geklärt wurden, schloß sich der Berichterstattung an. Die
eigentliche Diskussion ivurdc vertagt, bis das Protokoll über die Ver¬
handlungen vorliegt. Rotter besprach dic am 16. Mai im „Deutschen
Kaiser" stattgefnndene öffentliche Versammlung. Klccmann brachte dic
Einführung des Eiuuhr-Ladeuschlusscs an Sonntage» zur Sprache.Dic Versammlung erklärte sich mit dcu vom Vorstand bisher i» dieser
Frage nntcrnoimncuen Schritten cinbcrstauden und überließ ihm, das
weiter Nötige zn tun. (Eing. 16. Juni.)

Köln. Die Versammlnng vom 12. Juni war dic crste im nen-
crbanten Volkshcmse und gut besucht. In derselben erstattete Andree
Bericht über die Generalversammlung, au welchen sich iu einzelnen
Punkten eine lebhafte Debatte knüpfte. Mehrere Mitglicdcr vcrlaugtcu
Aufklärung über die Art, wie die von dcn Gewerkschaften gezahlten
Exlrnbcitröge von 5^z pro Kopf uud Woche für das Volkshaus ver¬
bucht würde» »nd wie lange dieser Beitrag voraussichtlich zu zahlen
sei. Selbstverständlich koiiiite eine genaue Zeitbestimmung »icht gegeben
werde», doch stcht zu erwarten — »ud wir hoffe», daß ein regerVerkehr im Volkshnusc auch seitens unserer Mitglieder dazu beitrage»wird —, daß diese Sonderstcuer nicht allzu lauge mehr zu zahlen ist.

(Eiug. l5. Juni.)
Leipzig. Mitglicdcrbersanimluug am 26, Juui im „Volkshaus".

Der crste Punkt dcr Tagesordnung lautete: Berichterstattung
über dic Generalversammlung i u Chcinuitz. Dieselbe
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war ziemlich gut besucht uud man folgte mit Spannung den Aus¬

führungen des Kollegen Gclhaar. Zum Schlusz seines beifällig auf-
gcnoinmeueu Referates bedauerte auch Gelhaar, daß die meisten
Leipziger Anträge so glatt hinuutergefallcn seien, da dieselben, wie
andere beiwohnende Gewerkschaftsvertreter bestätigt hätten, ganz gesunder
Natur gewesen seien. Der internationalen Handlungsgehülfenbewegung
stehen die Leipziger Kollegen nach wie vor sympathisch gegenüber. Sie

hoffen,, daß dieser Frage immer mehr Bedeutung beigelegt wird, da cs,
wie die Dresdener Vorgänge in, Buchhandel zeigen, um das Heran¬
ziehen arbeitswilliger Gehülfen zn vermeide», was ja beim

Unternehmertum sämtlicher Branchen der erste Versuch ist, zur

Notwendigkeit wird. Der Behandlung der Maifeierfrage seitens des

Vorstandcs dcn Mannheimer Kollegen gegenüber konnten sich die

Leipziger Kollegen auch nicht voll und ganz anschließen; denn die

Maifeier ohne weiteres nnr als Spaziergang bezeichnen, heißt nicht
weniger als derselben die Würde nehmen. Bei einigermaßen gutem
Willen hätte auch der Vorstand diese Angelegenheit anders erledigen
können. Es folgt sodann eine sehr ergiebige und maiichmal sehr leb¬

hafte Debatte. Unter anderem kam man auch auf den Fall der Berliner

Dclegierlin Krauß zu sprechen, die durch Verlassen des Saales bei
der Abstimmung über den Leipziger Antrag: Anlegung cincs Streik¬

fonds, um sich angeblich zu restaurieren, denselben zu Fall brachte,
während der von Berlin delegierte Kollege mit einigen kleinen Abände¬

rungen für deu Antrag stimmte. Sämtliche Ncdncr geißelten nufs
schärfste das Verhalten dieser Kollegin. Der Verbandsbeamte

Lähner sah sich ebenfalls veranlaßt, das Wort zu ergreifen,
um schließlich gar die Stellungnahme dcs Zentralvorstaudes zu ver¬

teidigen. Derselbe fand jedoch mit seiner „Weisheit", die er den

Leipzigern erst aufoktroyieren wollte, wenig Gegenliebe. Die Delegierten
fühlten sich nunmehr gezwungen, seine Ansfiihrnngcn einer gauz
energischen Richtigstellnng zu unterziehen. Außerdem war uoch eiu
alter Leipziger Kollege, jetzt in Berlin ansässig, anwesend, dcr einen

knrzen Uebcrblick über die letzte Berliner Mitgliederversammlung gab,
in der u.a. Joscphsohn bestrebt gewesen sein soll, einen hiesigen scit
Jahren tapfer tätigen Kollegen (in welchem er den Berichterstatter der
„Leipziger Volkszeitnng" vermutete), durch Andeutungen, die die be¬
treffende Person sofort erkennen ließen, in der Achtung seiner Kollegen
herabzuwürdigen. Es wurde cin solches Vorgehen in Abwesenheit dcr
betreffenden Person als nicht fair betrachtet und fand alsdan» folgende
Resolution einstimmige Annahme:

„Die Mitgliedcr des Bezirks Leipzig bedauern, daß bci dcr dies¬
jährigen Generalversammlung zu wenig die allgemeine Agitation in
den Vordergrund gerückt wnrde. Sie erwarten von dem Zcntralvorstaud,
daß für die zukünftigen Generalversammlungen dcm mehr Rechnung
getragen wird. Auf alle Fälle kaun es die Mitgliederversammlung nicht
gutheißen, daß der Vorsitzende Josephsohn in Berlin iu wenig an¬

gemessener Weise, ohnc Beweise sür das Verschulden eines Mitgliedes
zu haben, denselben in Kollegenkreisen in der Achtung herabsetzte."

Ferner schneidet noch ein Kollege die Acht-Uhr-Ladcuschluß-Frage
au uud kritisiert die langsame Tätigkeit dcr zuständigen Leipziger
Behörde. Er ist der Meinung, daß es auf die Gchülfenschast erfreulich
wirken würdc, wenn das Gesetz noch znr Sommerzeit iu Kraft träte
nud betoute, daß bereits schon jetzt eine Mißstimmung bci den An¬
gestellten Platz greife. (Eing. 29. Jnni.)

Nachschrift der Redaktion. Die Objektivität des vor¬

stehenden, voni Schriftführer Kollegen Dietrich eingesandten Berichts
wird znr Genüge charakterisiert dnrch die Auslassungen über dcn
Kollegen Lähner, Dietrich möge sich gesagr sein lassen, daß uuscre
Verbcmdsbcamteu ausnahmslos in ihre Stellungen berufen sind, nach¬
dem sie durch jahrelange Tätigkeit für uuscre Sache die Lauterkeit
ihrcr Gesiunung und ihre Befähigung ermiesen haben im Gegensatz zu
audereu, die ihr Herz für dcn Centralverband erst entdeckten, nach¬
dem sie in einer sozialdeiuolratischen Parteizcituug Anstellung ge¬
funden haben. Daß die Fcststcllnng lctztcrcr Tatsache manchem un¬

angenehm ist, glanben wir, dann soll »tun aber solchc Feststellungen
nicht provozieren. Daß dcr feige Verfasser dcr „Volkszeitung"-Notizeu
sich auch iu der Versammlung nicht zu seinen „Werken" bekannt hat,
kennzeichnet ihul Uns knuu dcshalb die vom Kollegen W i l h e l m
Wittig eingebrachte uud mit Mehrheit angenommene Resolution in
ihrem zweite» Teile so lauge nicht impouicreu, nls die Leipziger Mitglieder
die „wcnig angemessene Weise" der Kritik nn dcr Generalversammlung
durch anonyme Zeitungsnotizen gutheißen. Die Vcrstäuduislosigkeit
.der Berichterstattung zeigt fich übrigens n. a. in dem Satz von „der
Behandlung dcr Maifeicrfrage seitens des Vorstandcs dcn Mannheimer
Kollegen gegenüber". Weder haben sich dic Mannheimer Mitglieder
noch der Verbandsvorstand mit dcr „Maifeierfrage" überhaupt be¬
schäftigt. Es hat sich auf dcr Generalversammlung lediglich dcr
Mannheimer Delegierte bcim Punkt „Prcssc" beschwert, daß ein von
ihm cingcsnndtcr Bericht über die „Maifeier" nicht abgedruckt worden

. sci. Vom Redakteur wurde sofort festgestellt, daß es sich nicht um
ciueu Bericht über die Maifeier, sondern um eiueu Bericht übcr einen
Ausflug iu deu Wald mit Musik und Tanz gehandelt habe. Dieser
sei nicht abgedruckt worden, weil Berichte übcr Vergnügungen generell
nicht gebracht werden. Ueber die Maifeier in Mannheim ist nns
so wenig ein Bericht zugegangen, wie über die Maifeier in Berlin,
Lcipzig odcr in anderen Orten. Damit wird nuu dieses Märchen, an
das man sich klammert, weil man nichts Besseres vorzubringen weiß,
hoffentlich endgültig crledigt sei».

Stettin. Oeffentliche Versammlung am 19. Juui in dcr „Phil¬
harmonie." Kollegin Krauß-Berliu referierte über „Die wahren
und dic falschen Freunde der Handelsange st eilten",
sie ging insbesondere mit dem Verein der deutschen Kaufleute uud dem
Verband für weibliche Angestellte scharf ins Gericht und führte ans,
daß nnr der Anschlich au die moderue Arbeiterbewegung, der Eintritt
in den Centralverband, den Handelsangestelltcn cine Verbesserung ihrer
Lage bringen könne. Die Hirsche halten eine Radaukolonne entsandt,
welche sich nach Kräften bemühte, den Dcutschuatioualeu ihren Ruhm
streitig zu machen. Der weibliche Vcrband hatte seine Mitgliedcr durch
Eilzirkular crsucht, die Versammlung uicht zu besuchen, obwohl in
der Zeitschrift dcs Verbandes vom 1. Mai zn lesen war: „Für den
Verband gibt es kein besseres Agitationsmittcl als ciue Rede von

Frl. Kranß." Warum ließ sich uuu der Vcrband dicscs „Agitations¬
mittel" entgehen? U. A. w. g. Nach einer inhaltslosen Diskussion
und einem knrzen Schlußwort dcr Referent», mußte die Versammlung
um 11 Uhr der Polizeistunde halber geschlossen werden.

Genossenschaftliches.
Die erste Generalversammlung der Unterftiitzungskasse

des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine wnrde an,

18. Juni in Stettin abgehalten. Anwesend waren 48 Vertreter,
darunter 7 Mitglieder unserer Gewerkschaft, Beschlossen wurde u. a,,
die Frist für die Aufnahme von Mitgliedern ohne Altersgrenze
und ohne Gesundheitsattest mu drci Monatc, nämlich bis
zum 1. April 1907, zu verlängern.

Der dritte ordentliche Genofsenschaftstag des Zcutral-
verbandes deutscher Kousumvereiue tagte vom 18. bis 2«. Juni
in Stettin, Anwesend waren über 50« Personen, Die Gcnernl-
kommission sowie die beteiligten Gewerkschaften hatten Delegierte
entsandt, nnser Centralverband die Kollegen Joscphsohn-Hamburg nnd

Gelhnar-Leipzig. Dcr vorgelegte Tarif mit dcm Verband der
Handels- uud Transportarbeiter wurde einstimmig angenommen, ebenso
cinc Vorlage ans Schaffung eines Tarif amtes, welches iu erster
Linie dieDurchfüh ruug der zwischen Gewerkschaften nnd Genossen¬
schaften vereinbarten Tarife überwache» soll. Seitens der Genossen¬
schaften wurden in das Tarifamt gewählt v. Elm und H. Lorenz-
Hamburg, jc einen Vertreter haben diejenigen Gcwcrkschaftcn zn ent¬

senden, mit denen korporative Arbeitsverträge abgeschlossen sind, bishcr
die Bäcker und Trausvoriarbciter.

Nach Erscheinen dcs Protokolls über die Verhandlungen dcs Ge¬
nossenschaftstagcs kommen wir noch anf denselben zurück.

Die diesjährige Generalversammlung der Großeinkaufs-
GeseUschaft Deutscher Confumvereine fand, wie üblich, im An¬
schluß an den Gcnoffenfchnftstag statt. Beschlossen wurde u. ci., in
Hamburg ein G e n o s s e u s ch a f t s h a u s zu errichten, welches sowohl
die Bureauräume der Großcinkaufs-Gesellschaft ivie dic dcs Vcrbauds-
sckretarints nud der Verlagsaustalt des Verbandes ucbst ciucr zu
errichtenden Druckerei aufnehmen soll.

Die achtstündige Arbeitszeit für ihre in Kontor nnd Lager
beschäftigten Angestellten hat die Konsumgenossenschaft „Vorwürts"-
B a r i» e u eingeführt. Hoffentlich findet die Verwaltung bald Mittel
und Wege, um auch eine Verkürzung der Arbeitszeit für die in den
Verkaufsstellen beschäftigten Angestellten herbeizuführen,

Arbeiterbewegung.
Zu Gunsteu der ausgesperrten Lithographen und Stein¬

drucker, deren Kricgskasse durch die iii voriger Nummer u. Bl. be¬

sprochenen Machinatioueu mit Beschlag belegt worden ist, hat die
Generalkommission eine allgemeine Sammlung aus¬

geschrieben. Diese Sammlung wird dnrch Vermittlung dcr Gcwcrk-
schaftsknrtclle vorgenommen. Wir ersuchen nnsere Mitgliedcr, sich
cisrig daran zu beteiligen und dcn bon zwei Seiten angegriffenen
Gewcrkschaftsgcnosscn praktische Solidarität zu beweisen, Mitgliedcr,
ivclche kcinc Gelegenheit haben, auf Sammelliste» zu zeichnen, können
ihre Beiträge an den Verbandsvorstand (Adresse: Mar. Joscphsohn,
Hamburg, Marktstr. 13S) senden, dcr sic weiter befördert.

Die Resolution 39 des Kölner Gewerkschaftskongresses
sei uuscrcu Leser» hiermit in Erinnerung gebracht, damit sie ihren
Zweck nicht verfehlt. — Sie lautet: „Der fünfte Kongreß dcr Gewerk¬
schaften Deutschlands erklärt: Da die Agitation untcr dcn Barbier -

und F r i s c u r g eh ü l f cu infolge dcr rückständigen Verfassung des

fraglichen Gcwcrbcs außerordenilich erschwert ist und dcr Barbicr-
Jnuungsbund ciucu vorzüglichcu Erkcuiluugsdicust unterhält, um den

Gehülfen dic Ausübung dcs Koalitionsrcchts zn versagen, ist es not¬

wendig, daß dic gewerkschaftlich organisierten Arbeiter jede sich ihncn als
Kunden der Barbier- nnd Friscurgcschäfte bietende Gelegenheit zur
Aufklärung der Gehülfen benützeu und nötigenfalls ihren Einfluß
geltend machen, nm die Geschäftsinhaber zn bewegen, dns Konlitions-
rccht anzuerkennen." Anfragen und Matcrialbcstclluugeu sind z» richten
an F. Etzkorn, Hamburg 19, Ostcrstr. 166.

Die Einkassiere«: der Versicherungsgesellschaft Viktoria
in Berlin sind in cinc Lohnbewegung eingetreten. Sic verlangen ein

Anfangsgehalt von ^t, 125, steigend bis >l>. 150, Urlaubsbcwilliguug,
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Abschaffung dcs Pcusumzwauges uud humane Behandlung dnrch dic

Vorgesetzten, Der letzte Jahresabschluß dcr Gesellschaft ergab eiueu

Uebcrschuß vou ^l, 24 594 «2«, gcgcu ^1, 22 57« 869 dcs Vorjahres.
Da dürste cs uicht schwcr fallen, die bescheidenen Fordcrnngcn dcr

Einkassicrer zu bewilligcu, denen wir zn ihrcm Vorgehen von Herzen
Glück wünschen,

Sprechsaal.
Streikklausel.

(An die Kontoristen der Konsumvereine,)

„Streiks und Aussperrungen entbinden nns für dic Dauer der-

selben von der Licfcruugspflicht,"
Diesen Vorbchalt haben jctzt vielfach dic Fabrikanten auf ihren

Licfcruugsvcrträgcu nnd Abschlußbcstniiguugcu stchcn, sich dadnrch vor

event, Ncgreßansprnchen bci Strciks, ja sogar bci Ansspcrrnngcn
schützcnd.

Iu meiner Tätigkeit als Gcnosscnschafts-Angcstcllter habe ich nun

leider dic Erfahrung machcu müssen, daß dic Verwaltungen dcr Konsnm-
vcrcine in dcr Ncgcl ohue jede Einwendung diese Klausel als für sich
bindend annehmen. Man sollte doch meinen, daß dic Arbeiterschaft,
dic als Produzent dcn Strcik als Waffe benutzt, uicht mit dazn
beitragen sollte, dicse Waffe nnwirksam zu machen, indem sie als

Konsument sich dcr Streikklausel unterwirft. Die Arbeiterschaft
hat nllc Ursache, gegen dicsc Bcdingnng zu piotesticrcn.

Daß dieses vou dcu Leitern dcr Konsumvereine meistens nicht
gcschicht, hat wohl scincn Grnnd darin, daß man dcm gedruckten Teil

einer Abschlußbcstätiguug, in dcr auch die Streikklausel einhalten ist,
keine Aufmerksamkeit jchcukt, odcr aber, daß die Geschäftsführer glaube»,
ohne diese Klausel keine Waren zu bekommen uud deshalb dieselbe
stillschweigend hinnehmen.

Was dcn lctztcn Pnnkt bctrisft, so könnte cr zutreffen, wenn die

Abnehmer cincm koalierte» Fabrikantcutum gegenüber ständen, Syndi¬
katen odcr Trusts, Da aber lange nicht alle Fabrikante» fich zu eiuer

Konvention zusamincugeschlosscu haben, kann man schr wohl ciuc gauzc
Reihe von Hnnptvcrbranchsartikcln ohnc die Streikklausel erhalte», uud

ich könnte ans nicincr Praxis schon cinigc Fälle aufzählen, wo gcgcn

dicse Klauscl mit Erfolg protestiert ist uud großc Fabriken (nicht
etwa kleine Quetsche», die froh find, einen zahlungsfähigen Abnehmer
zu habe») Licfcrnngsvcrträge unter Streichung der Streik¬

klausel eingegangen sind.
Ich möchte deshalb die Kollegen in den Konsumvereinen bitten,

den Licfcrnngsverträgcn nnd Abschlußscheinen ihre ganz besondere Auf¬
merksamkeit zu widincn und da, wo sic auf die Streikklausel stoße»,
die Verwaltung ihre5 Vereins darauf auimerksnin zu wachen, damit

gegen solchc Zumutuugcn Front gemacht wird. Jedenfalls aber halte
ich es für angebracht, wcnn einmal auch nu nudcrcr Stelle, wie z. B.
in den Gcwerkschaftskartcllcn, diese Angelegenheit zur Sprache gebracht
und die Arbeiterschaft veranlaßt wird, ihrcn Konfnnivcrcins-
vcrwaltuugcu einzuschärfen, solche Fabrikanten, die die Streikklausel sich
ausbcdingeu, vou ocn Licferuugcu nuszuschlicßcu. Ein Kollege.

Litteratur.
Folgende Schriften sind bei uns eingegangen:

Nachschlagebuch, enthaltend ausführliche Angaben übcr geeignete und

empfehlenswerte Unierlunsissielle», Teil I: Odenwald, Pfälzermald, ^ogesen,
Schroarzmald, Schweiz >M H>: Teil ll: Neue Gebiete u. a, Thüringen, Tirol,
Seebäder usw. <2u H). Zusammen gegen Einsendung von 4S H zu beziehen durch
die Auskunstsstelle für Landausenthalt, Mannheim L «, 4.

Die Ttclliing dcr Arbeiterpresse zur Zlltoholfragc. Von A, Stürmer.
Vcrlag: Teutscher Arbeiter-Abstincntenbund, Berlin 8 42, Luisenufcr Nr, ss,

Preis ss^,,
Gewerkschaften und Unternchmcrverbändc. Von Dr, August Müller,

Magdeburg, Verlag des GewerischaftskarteUs in Magdeburg, Preis so ^Z,,
Organisation und Lchrvlan der Handelshochschule Berlin. Nebst

Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester isou/iM?, Wird Interessenten
von der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin (Adresse Berlin v 2, Börse)
aus Wunsch postfrei zugeschickt.

Der Zcntralverband deutscher Konsumvereine im Jahrc l»»». Bericht
des Vorstandes und des Sekretärs, Preis .«.i.

Das Schriftenverzeichnis der Buchhandlung Vorwiirts-Bcrlin ist neu

erschienen und wird durch alle Parteibuchhandlungen und Kolvorleure gratis
verabfolgt.

In Freien Stunde», illustrierte Romanbibliotyck in Wochenheften K n> /K,
Hest 22—2«, Verlag der Buchhandlung Vormärts-Bcrlin,

Dic Ncue Zcit, Wochenschrist der deutschen Sozialdemokratie, Nr, Z2—3S,

Preis der Nummer 25^,, — Die Gleichheit, Zeitschrift sür die Interessen dcr
Arbeiterinnen. Nr. ri—iz. Erscheint vicrzehntägig, Preis der Nummer i« /H,
Verlag von Paul Singer, Stuttgart,

Die Neue Gesellschaft, sozialistische Wochenschrist. Nr. i»—ss. Heraus¬
geber Dr. Heinrich Braun und Lily Braun, Bcrlin. Preis der Nummer 10

Briefkasten.
Breslau. Dcr Bcricht übcr die Vcrsamiuluug vom I, Juui

ist hicr am 18, Jnni eingegangen und kaun dcshalb nicht mehr auf¬
genommen wcrdcn, Vakanzen mit einem Gchnltsangebot von
^1, 5V—6« zn vcröffcntlichcn, tchncn wir selbstverständlich ab,

Dcn Bevollmächtigten sind dic Abrechuuugsforinulare zu¬
gegangen. Es wird »1» prompte Einsendung dcr Abrechnung nebst
Kasscnsaldo vom II, Quartal crsucht.

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands,

Sitz Hamburg.

Bekanntmachung dcs Vorstandes.

Gemäß § 10 dcs Statuts sind iu der Versammlung dcr Ham¬
burger Mitglicdcr am 14. Juui nls Bcisitzer zum Verbnnds--
borstaud gcwählt worden:

Leo Kohn Emil Wucher
Otto Schul tze Paula Kr ctzschmer.

Zu Revisoren wurden gcwählt:

Julius Müller Earl Wiese.

A l l e Z u s ch r i ft c u nud Geldsendungen für den Vcr--

bandsvorstand und dic Redaktion dcs „Handlungsgehülfcn-Blcitt" sind»
an den Vorsitzcndc» ,

Mar Joseplxsolin. Hamburg «. MarKtftr. 136,
zu adrcssiren. Beschwerden übcr dic Ncdaktions- und Geschäftsführung
des Vorsitzenden sind an dcn stellvertretenden Vorsitzcndcn ^

Seo Ko!in.?Ham!mrg 33. Machtelftr.1S4.
darüber einen Beschluß
dem Beschwerdeführer

dcs Gesamtvorstandes-
davon Mitteilung zu

zu richten, wclchcr
herbeizuführen und

inachen hat.
Gcgcu die Beschlüsse dcs Gcsamtvorstnndcs ist die Beschwerde an

den Ansschnß zulässig.
Als Mitgliedcr des Ausschusses sind gemäß H 12 dcS

Statuts und gemäß dcm Beschlusse der Generalversammlung in Chcm--
uitz in dcr Versammlung dcr Bcrlincr Mitglieder am 22, Jnni gcwählt
wordcn:

Angnst Hintze A n g u st Pe n n

Georg Oppel Carl Bublitz
Jda Baar,

Zum Obma u u dcs Ausschusses, au den alle Zuschriften zrr
adressieren sind, ist gcwählt worden:

Angnft Hintze. Berlin N SO. Kannftr- 61b.

Bei alle» Znscndnngcn ist Name, Adresse »nd Mitgliedsnniiimer'
genau und deutlich anzngebcn. Ungenügend frankierte Briefe
werden nicht angenommen.

Hamburg 6, dcn 29. Juui 19«6. Der Vorstand.
Marktstraße 136. MaxJosephsohn. Vorsitzender.
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