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^H^er Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands hat nunmehr eine zehnjährige Wirksamkeit hinter

sich. Zehn Jahre Mühe und Arbeit liegen hinter uns — und wir

können mit Genugtuung sagen, sie sind nicht vergeblich gewesen.

Vor dem Jahre 1897 bestanden in verschiedenen Orten Deutsch«
lands freie Bereinigungen klassenbewußter Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen, die durch das im Jahre 1892 gegründete Fachorgan
„Der Handelsangestellte" und durch eine damals in Berlin ein»

gesetzte „Agitationskommission" miteinander in Verbindung waren.

Zu Ostern 1896 wurde in Berlin ein Kongreß der auf dem Boden

der modernen Arbeiterbewegung stehenden Berufsgenossen abgehalten,
der von 28 Vertretern aus 22 Orten beschickt war. Neben sozial¬
politischen Angelegenheiten hatte der Kongreß auch einige Anträge
auf Verschmelzung der bestehenden örtlichen Vereine zu einer gemein¬
samen Organisation zu beraten. Diese Anträge wurden indes

abgelehnt, weil die Mehrheit der Vertreter die Zeit für diesen

Zusammenschluß noch nicht für gekommen hielt und das Haupt¬
gewicht legte auf die bisher betriebene politische Aufklärung der Berufs-

genossen und auf die Beeinflussung der Gesetzgebung. Mit diesem
Beschlusse gaben fich indessen diejenigen Vereine nicht zufrieden, di?

eine straffe gewerkschaftliche Organisation für notwendig hielten, und fo
trat zu Pfingsten 1897 in Leipzig eine Konferenz von Vertretern der

freien Vereinigungen von Chemnitz, Frankfurt a.M., Fürth, Hamburg,
Leipzig, Magdeburg, Nürnberg und Stuttgart zusammen. Diese

Konferenz beschloß die Gründung des Centralverbandes der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands mit dem Sitze in Hamburg,
Am 1. Iuli 1897 trat der neue Verband ins Leben; am 5. Iuli 1897

erschien die erste Nummer des „Handlungsgehülfen-Blatt", das im

folgenden Jahre vom Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen
zum Publikationsorgan gewählt und als solches benutzt wurde bis

der Lagerhalterverband sein eigenes Organ gründete. Inzwischen
bestanden die freien Vereinigungen der klassenbewußten Handlungs¬

gehülfen in Berlin, Dresden und München fort. Aber bereits am

2. Oktober 1898 beschlossen sie auf einer Konferenz in Berlin ihre Auf¬

lösung und dcn Nebertritt zum Centralverband. Am 15. Oktober 1898

stellte daraufhin auch das Organ der freien Vereinigungen, „Der

Handelsangestellte", sein Erscheinen ein, der sechs Jahre lang cin

rühmlicher Versechter der Gchülfeninteressen gewesen war.

Es war eine Welt von Feinden, die dem neugegründeten Central¬

verband entgegenstand. Er hatte nicht nur die Aufgabe, gegen die

Mißstände im Berufe und gegen die Prinzipalität anzukämpfen, die

sich jeder Verbesserung der Rechts- und Arbeitsverhältnisse ihrer

Gehülfen entgegenstemmte. An den Gehülfen selbst mußten wir

Aufklärungsarbeit verrichten, sie aufrufen zum Kampfe für die Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Das war kein leichtes Unter¬

fangen. Die alteu kaufmännischen Vereine, die unter den: Einfluß
der Prinzipalität standen und ihre Macht auf den Standesdünkel

der Gehülfen gründeten, hatten den Angestellten jahrzehntelang die

Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Prinzipal und Gehülfen ge¬

predigt. Die alten kaufmännischen Vereine hatten für ihre Mitglieder

zwar Stellenvermittlungen und Unterstützungseinrichtungen geschaffen,
aber einer Regelung und Verbesserung der Arbeitsverhältnisse waren

sie durchaus abhold, das wollten ste der Güte und Einsicht der

Prinzipalität überlassen.

Nun kam der Centralverband. Mit Nachdruck erhob er die

Forderungen, die schon seine Vorläufer, die freien Vereinigungen,
geltend gemacht hatten: Verkürzung der Arbeitszeit, völlige Sonntags¬

ruhe, Errichtung einer Handelsinspektion, Schaffung einer billigen

und schnellen Rechtsprechung für Streitigkeiten aus dem Arbeits»

Verhältnisse usw. Laut und eindringlich rief er diese Ziele in die

Gehülfenschast, aber kein Echo kam aus den alten Vereinen zurück.
Die klassenbewußten Gehülfen machten durch ihre Agitation die

öffentliche Meinung mobil, schärften der Gesetzgebung das Gewissen,
doch die alten kaufmännischen Vereine schreckten vor den infamsten
Verrätereien an den Gehülfeninteressen nicht zurück. Fast jede der

Forderungen, die heute das gemeinsame Ziel der Gehülfen aller

Richtungen bilden, wurde damals von diesen Verbänden aufs
schärfste bekämpft. Doch die siegende Kraft unserer Ideen hat sich
diesen Gegnern zum Trotz Bahn gebrochen. Wenn heute die alten

kaufmännischen Vereine in ihrer Geschichte blättern, so müssen sie mit

Beschämung zugestehen, daß ihnen unser Centralverband sozialpolitisch
in mehr als eincr Beziehung das Vorbild war. Wir sind die Führer
der Handlungsgehülsenbewegung, wir haben der Gehülfenschaft neue

Bahnen gewiesen und die verräterischen kaufmännischen Vereine, die

den vorwärtsstrebenden Kollegen in den Rücken fielen, mit Geißel»
hieben vorwärts getrieben. Sie mußten unter dem Drucke unserer
Aufklärungsarbeit ihren ablehnenden, feindlichen Standpunkt gegen»
über der Regelung der Arbeitsverhältnisse aufgeben. Sie taten es,
der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe. Die vom Central»

verband betriebene Aufklärung der Gehülfenschaft zwang sie dazu,
ein sozialpolitisches Programm aufzustellen und der Zeitströmung
Rechnung zu tragen. In die gesamte Gehülfenschast kam eine neue

fortschrittlichere Richtung. Andere Verbände vermeinen, mit ihren
Mitgliederzahlen protzen zu können, wir aber können mit Recht
auf unsere Tätigkeit, auf unsere Aufklärungsarbeit stolz sein.
Der Centralverband war und ist der Schrittmacher einer auf»
dämmernden neuen Zeit — darin liegt der Erfolg unserer Arbeit,
der Sieg unseres Kampfes!

Ihr Mitstreiter draußen im Lande, dic Ihr als Redner, als

Vertrauensmänner öffentlich für unsere Ziele tätig seid oder als

stille Agitatoren in Euren Kreisen wirkt, Euch allen gebührt das

Verdienst an diesem Erfolgc. Euch allen sei er aber auch ein An»

sporn zu weiterer emsiger Mitarbeit. Denn noch ist das Werk

nicht vollcndet, noch stehen wir erst am Ende der ersten Phase des

gewaltigen Ringens. Dic Wünsche, die wir in der Gehülfenschast
geweckt haben, müssen verwirklicht werden. Die kaufmännischen
Vereine hoffen auf dic Einsicht der Prinzipalität oder den guten
Willen der Gesetzgebung zur durchgreifenden Verbesserung der Lohn»
und Arbcitsverhältnisse. Diese Hofsnungen werden sich als trügerisch
erweisen und dann stehen wir vor der entscheidenden Schlacht.
Dann tobt der Entscheidungskampf zwischen den Vertretern des

Harmoniedusels und den des Klassenkampfes ^ der Sieg muß unser

sein. Die Gehülfenschast muß sich dann endgültig zu der Erkenntnis

durchringen: Nur nach dem Vorbild dcr gewerblichen Arbeiter,
durch die Macht einer Kampforganisation werden wir unser

Ziel erreichen. Das wissen die alten kaufmännischen Vereine, das

begreifen die Deutschnationalen, darum bremsen sie und möchten dem

Rade der Zeit in die Speichen fallen — doch vergebens, es rollt un»

aufhaltsam weiter. Der Centralverband aber wird unerschrocken scine

Mission der Aufklärung erfüllen — froh und siegesgewiß, denn mit

Heinrich Heines Worten kann er dcr Gehülfenschast stolz entgegenrufen:

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme,
Ich habe Euch erleuchtet in der Dunkelheit
And in dcr Schlacht focht ich voran, in der ersten Reihe.

Aufs neue schmettern die Drommeten, es gilt neuen Kampf —

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme.
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Der neue WWand.
i.

Zum zehnjährigen Bestehen unseres Central¬

verbandes gibt es wohl sür das „Handlungsgehülfen-
Blatt" keine wichtigere Aufgabe, als einmal einen Rück¬

blick zu werfen und Ausschau zil halten auf die

wirtschaftliche Entwicklung, soweit sie ihre umgestaltende
Kraft auf die soziale Lnge der Angestellten betätigt hat
und noch betätigt. Die Meinungen übcr den Gang

dieser Entwicklung gehen weit auseinander; dic einen

reden von den Angestellten als einem neuen Mittel¬

stand, die anderen sprechen von den Angestellten als

Proletariern, von Lohnarbeitern, die von. dcr Hand
in den Mund leben.. Das Wort vom „neuen Mittel¬

stand" hat Professor Schmoller-Berlin geprägt. Er hielt

auf dem Evangelisch-sozialen Kongreß, der vom 7. bis

11. Juni 1897 in Leipzig stattfand, einen Vortrug über

dte Frage: „Was verstehen nur nnter Mittelstand?

Hat er im neunzehnten Jahrhundert zu- oder ab¬

genommen?" Schmoller leugnet im großen nnd

ganzen keineswegs den Rückgang des Kleinbetriebs,

der eigentlichen Grundlage des Mittelstandes, „Vom

Jahre 1850 bis jetzt herrscht die moderne Technik, der

moderne Verkehr, der Großbetrieb vor nnd der ganze

Bau der gesellschaftlichen Klassen verändert sich; der

Lohnarbeiterstand nimmt zahlreiche Elemente der

sinkenden Mittelschicht in sich auf" — so lautete

eine der Schlußfolgerungen des Herrn Professors.
Anderseits aber behauptete er, daß durch die anwachsende

Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten
etn neuer Mittelstand gebildet werde. Nach

diesen Ausführungen nahm der Evangelisch-soziale
Kongreß eine Entschließung an, die in ihrem hier in

Betracht kommenden Teile so lautet:

Der Evangelisch-soziale Kongreß nimmt mit Genugtuung

von der beruhigenden, auf wissenschaftliche Beobachtung

gestützten Ueberzeugung des Referenten Kenntnis, daß die

volkswirtschaftliche Entwicklung der Neuzeit nicht mit innerer

Notwendigkeit zur Auflösung eines für die Vermittlung sozialer

Gegensätze wichtigen und sür das sittlich-religiöse Volksleben

erfahrungsgemäß hochbedeutsamen Mittelstandes führen müsse,

daß vielmehr zwar gewisse Teile des bisherigen Mittelstandes

voraussichtlich verschwinden, dagegen andere sich erhalten und

sich neu bildende die alten niedergehenden ersetzen werden.

Die kaufmännischen und technischen Angestellten
sollen einen „neuen Mittelstand" bilden. Stimmt

diese Ansicht mit der tatsächlichen Entwicklung überein?

Wir können zur Beantwortung diefer Frage zwei
Stimmen aus Kreisen anführen, von deren Anschauungen
uns sonst eine ganze Welt trennt, die aber in dieser

Beziehung doch mit uns der Meinung sind, daß von

der Bildung eines neuen Mittelstandes aus den Kreisen

der kaufmännischen Angestellten keine Rede sein kann.

Die „Deutsche Handelswacht", das Organ des Teutsch¬

nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes, bezeichnet
in ihrer Nr. 8 vom 15. April 1907 das Wort vom

neuen Mittelstand als ein geistreichelndes Gefasel
und die „Kolonialwaren-Zeitnng" schrieb Anfang
April dieses Jahres u. a.:

Im Reichstage wurde im Marz viel vom „nenen Mittel¬

stand" geredet. Mit keiner Silbe wurde aber ermähnt, wo

dieser bejammernswerte und hülfbedürftige ncuc Mittelstand

hergekommen sei und ob der Staat eincr solchcn Fehlgeburt

ink nnd jetzt.
Der Handlungsgehiilsc iu der Biihuenliteratur.

Als der Zcntralvcrcin dcr kaufmännischen Angcstclltcn

Oesterreichs vor cinigcn Monntcn die Feier scincs fünf¬

zehnjährigen Bestehens beging, brachtc scin ilrgnn eine

interessante Skizze über dcn Handlungsgehülfen nuf dcr

Bühne und wic cr sich im Laufe dcr Zeiten verändert hat.

Die Gestalt des dramalisicrtcu Handlungsgehülfen ver¬

dient um deswillen nnsere Beachtung, weil seine Figur

notwendigerweise dcr Zcitströmnng lücchnnng trngen innß

und daher nls ein Spiegelbild des Hnndiiingsgehn!fcn

seiner Zeit gcltcn Innn.

Tie Entwicklung in, Wirtschaftsleben bat nnch dic

Figur dcs .«handlungsgehülfen nnf der Biibne wesentlich

beeinflußt nnd umgestaltet, Äb? in der ersten Hälftc dcc!

vorinen Jahrhunderts der Bühncnsckriflstellcr Restroy seine

Posse „Jur" schrieb, brauchte er dcn Twns cincs durch¬

aus unernstcn Menschen, der sorglos dnbiniev! und selbst

feinen Bcruf nicht ernst nnffnßt. Acstroy fiihri nns in

feiner Possc dcn Hnndlnngsgchiilfcn in der Person eincs

Kommis des Gcwürzlrniners Jangrrl vor, dcn cr «Musjö

Wcinbcrl"' taufte. Aus der Art wic diescr Handluugs-

gchülfe scincn, Prinzipal begegnet, ist so recht das

familiäre, patriarchalische Verhältnis zu crsehcn, in dem

bedürfe. Kein Mensch sprach davon, daß dieser „neue Mittel¬

stand", der auf beiden Beinen hinkt, krumm, elend und halb ver¬

hungert erscheint.... Für den neuen Mittelftand baut man

schon in seinen ersten Jugendjahren Lazarette und Armen¬

häuser,

So beurteilt ein Prinzipalsorgan die wirtschaftliche

Lage der Angestellten. Die Botschaft vom neuen

Mittelstand findet nicht einmal in den Kreisen den

rechten Glauben, auf die sie sich bezieht. Und dieser

Unglaube ist durchaus berechtigt. Die wirtschaftliche
Entwicklung, die fortschreitende Jndustriealisiernng und

Kommerzialisierung während der zweiten Hälfte des

verflossenen Jahrhunderts hat nämlich nicht nur die

Zahl der kaufmännischen nnd technischen Angestellten
anwuchsen lassen, sondern sie ist anch von Einfluß

auf ihre Lage gewesen, hat verschlechternd gewirkt.
Die wirtschaftliche Entwicklung bringt eine immer

größere Arbeitsteilung mit sich und läuft darauf

hinaus, ehemals bürgerliche Schichten mehr nnd mehr

zu Proletariern, zn Lohnarbeitern zn machen. Unser

„Handlungsgehülfen-Blatt" hat miederholt auf diese

Richtung der volkswirtschaftlichen Entwicklung hin¬

gewiesen. So z, B. in einem Artikel des Kollegen
Th. Meyer über die Lehrzeit im Handelsgewerbe.
Darin wurde darauf aufmerksam gemacht, wie früher
der Handlnngsgehülfe dem Bürgertum entstammte nnd

ihm auch in dem Falle zugerechnet murde, wenn er

sich der Regel zuwider nicht selbständig machen konnte.

Dann heißt es weiter:

Jene Zeit schwindet dahin mit dem weiteren Verlauf

der wirtschaftlichen Entwicklung, mit den entschiedener ein¬

setzenden kapitalistischen Konzentrationstendenzen. Es erscheint

nun damit auf der Bildfläche der proletarische Handlungs¬

gehiilsc, der nicht mchr mit der Aussicht rechnen darf, einmal

selbständig zu merden, für den auch die Ausfichten auf einen

höher doticrtcn.Posten geringer geworden sind als vormals ....

Er verbleibt im Proletariat, wie er auch schon mehr und

mehr dirckt aus dem Proletariat stammt

Wie durch all dies der Handel fich immer mchr aus¬

dehnt, werden auch immer weitere Haudelsangestellte er¬

forderlich, die der Mittelstand nicht mehr liefern kann. Diese

muß ntlit das Proletariat stellen und kann sie stellen, weil

einmal dnrch die mit der Tendenz zur Vergrößerung der

Betriebe im Handel verbundene größere Arbeitsteilung eine

Menge von Stellungen geschaffen werden, die geringere

Anforderungen an die Vorbildung der Personen stellen, die

diese Stellungen ausfüllen sollen.

Selbst der Deutschnationale Handlungsgehülsen-
Verband, der so gern den Gang der wirtschaftlichen

Entwicklung leugnet und sie in ihr Gegenteil verwandeln

möchte, muß diese Entwicklung zngeben. Auf der im

Mai 1904 zu Hamburg abgehaltenen Generalversamm¬

lung dieses Verbandes erklärte W. Schack in einem

Vortrage, daß der Handel einen außergewöhnlichen
Bedars an Arbeitskräften habe, der dnrch gelernte
Arbeitskräfte nicht ersetzt wcrden kann, nnd dnß die

Arbeit eine andere geworden sei, indem nn die Stell

der gelernteil Arbeit zum Teil die mechanische Tätigkeit
getreten ist. Diese Entwicklung konstatiert Schack

sowohl im Groß- wie im Kleinhandel nnd fährt
dann fort:

„Geht die Entwickln««, zum Großbetrieb so iveiter wie

bisher, init der Hand in Hand dann naturgemäß auch die

"

Abgeleitet von dcr Tätigkeit des ^pezercikonimis,
der Rosinen '.Wcinbccrcu) vcrtauft.

Unternehmer, und Arbeiter in dcm damaligen zwerghasten

Hnndcl zii einander standen. Das änderte sich und dic

Bühucnschriftsteller dcr neueren Zeit mnszteu dieser

Wandlung Rechnung tragcn.

Noch immer patriarchalisch, aber doch nur mchr be¬

gönnernd, tritt in Dniidcts „F romoni j u n. u nd Ris -

ler sen." der Fabrikant Rislcr dem Handlungsgehülfen
— cr hcißt hicr PlanuS und ist Bnchhallcr, also schon

Teilarbeitcr — entgegen. Ohne persönliche Frcnnoschnfi

verkehrt dcr reiche Kompagnon Frumont mit diesem

„seinem" Buchhalter. Ter Angestellte ist also schon der

bezahlte Mensch, dcn man hält odcr wegschickt, der

freilich anch selbst gehen kann — aber dns tut Plnnns nicht,

Hündisch treu hängt cr nn seinem Prinzipnl nnd grämt

sich schier zu Tode, als cr sicht, daß eS mit desscu lluter-

nchmcn schlccht steht, „Diese Schande, wenn unscre

firinn in Konkurs gerictcl" — so jammert Planus, Er

denkt cbcn nur au „ilnsere Firma". Daß auch cr ein

Mensch ist mit eigene» Bcdürfnisfcn und Jnleressc», kommt

ihm gar nicht in den Sinii.

Dn ist dcr Kommis des Kaufmanns Mühlingh in Su-

dcrmnuns „E h r c" schon ein andcrcr .Kerl, Er heißt hier

H c i n c ck c. Noch inimcr Dicncrnatur ivic Planus, kommt

Hciuecke aus dcm fcrncn Ausland und fühlt sich über¬

glücklich, iueil cr großc Erfolgc für sein Haus erzielt

hnt, Tocy nls cr nnitnit des Tankes vom Chef cinc Krän¬

kung crfährt, bäumt fich in ihm dcr bclcidigtc Mensch auf:

weitere Ausdehnung der Arbeitsteilung, die Zunahme

mechanischer Verrichtungen gehen würde, so wird das

Schicksal des Standes in feiner heutigen Gestalt besiegelt

fein .... Der größte Teil der Handlungsgehülfen würde

sozial immer tiefer sinken und schließlich ins Proletariat

übergehen,"

Diese Entwicklung ist inzwischen weitergegangen und

wird allen Anzeichen nach auch fernerhin diesen Verlauf

nehmen. Jn der von unserem Centralverband heraus¬

gegebenen Broschüre: „Die Lehrzeit im Handels¬

gewerbe" streift der Verfasser, Kollege I. Borchardt,

gleichfalls die wirtschaftliche Umwälzung der neueren

Zeit, indem er sagt:

„Früher, noch vor zwanzig Jahren, war es einfach

selbstverständlich, daß, wer Kaufmann merden wolltc, eine

höhere Schule besucht haben mußte.... Als Mindestmaß

aber galt allgemein das Zeugnis fiir den einjährigen Militär¬

dienst Allenfalls brachte man noch hin und wieder einen

Knaben darin unter, der in Quarta oder Tertia die höhere

Schule verlassen hatte, aber ein Volksschüler konnte unter

keinen Umständen daran denken, Kaufmann zu werden

Das murde nun anders. Die höheren Schulen konnten

bei weitem nicht mehr soviel Arbeitskräfte liefern, wie der

Handel brauchte. Deshalb griff man notgedrungen zu den

Volksschülern und zu den Mädchen. Heute besteht der weit¬

aus größte Teil dcr Handlungsgehülsen aus solchen weit

mangelhafter vorgebildeten Personen Das Zurückgreifen

auf ininder vorbereitete Kräfte war dem Handel ermöglicht,

weil gleichzeitig mit der Zunahme seines Umfanges die

Qualität der erforderlichen Einzelleisrungen abnahm."

Unter diesen Umständen kann nicht davon geredet
werden, daß die Handlnngsgehülfen mit den

technischen Angestellten gemeinsam den „neuen Mittel¬

stand" bilden sollen.
Und wie liegen denn die Verhältnisse bei den

technischen Angestellten? Die technischen Angestellten

hatten eine ähnliche Entwicklung wie die kaufmännischen

durchzumachen. Die Arbeitsteilung hat auch bei ihnen
in den letzten Jahrzehnten außerordentlich zugenommen,

Sie hat zur Folge, daß an die Leistungsfähigkeit der

einzelnen Angestellten qualitativ die unterschiedlichsten

Anforderungen gestellt merden. Wir finden in ein und

demselben Betrieb als technische Angestellte Männer

dcr höchsten Leistungsfähigkeit bis herab zn solchen,
die sich kaum noch vom gewerblichen Arbeiter unter¬

scheiden, Ueberhaupt ist die Grenze zwischen

Angestellten und Arbeitern vollständig vermischt.
Die technischen Angestellten sind heute gleichfalls znm

großen Teil proletarischer Herkunft; ihre Ausbildung

ist ebenso verschieden wie die Qualität ihrer Funktionen.
Nnr der kleinste Teil der technischen Angestellten besitzt

Hochschulbildnng, andere besuchten eine Gewerbeschule
mittleren oder niederen Ranges, nnd cin großer Teil

ist überhaupt ohne theoretische Bildung. Die wirt¬

schaftliche Entwicklung hat anf die technischen An¬

gestellten ebenso proletarisierend gewirkt mie ans dic

kaufmännische Gehülfenschast.
Die kaufmännischen und technischeil Angestellten

bilden keinen „neuen Mittelstand", sie sind Lohnarbeiter
— aber nicht die bestbezahltesten. Den Lohn- und

Arbeitsverhältnissen der Angestellten werden wir in

nächster Nummer eine Abhandlung widme:',.

er hält dem Chcs gar cine wilde Standredc. Also der

Handlungsgehülfe redet schon. Abcr cr r e d e t nur. Nach¬

dem cr seinem männlich-schönen Zorn frcicn Lauf gclosscii

hat, zieht er zerknirscht von bannen. Was dcr Chef will,

geschieht , . .

Noch weiter eniwictelt hat sich dcr Haudluugsgchülfc,

dcr uns in deni späteren Sudermannschcn Schauspiel „D i c

S ch m c t t c r l i u g s s ch l a ch t" als dcr Rciscndc

Keßler entgegentritt. Wie „srcch" ist cr doch mit scincm

„Brotgebcr", Mit unerschülterlichcr Ruhe ertragt cr

eincn förmlichen TobsuchtSanfall seines Prinzipals Winkcl-

mann uud bringt dicscm mit vieler Ucbcrlegcnhcit bci,

daß der Ehef uicht mehr selbstherrlich dem Angestclltcn be¬

gegnen kann. Schließlich ist Winkelmann zufrieden, daß

dcr Rciscndc nicht scincm Gcschäst den Rücken kehrt, ob¬

wohl dieses Resultat init teuren Zigarren und mit cincr

Gehaltserhöhung erlauft werden mußte,

Tie Entwicklung deS Handlungsgchülfcn auf dcr

Bühne wird damit ebensowenig abgeschlossen scin, wic

die Entwicklung der Gehülfeuschaft im Lebe», ihrer An-

fchnuungcn und ihrer Stellungnahme zur Prinzipalität,

Möge die Zeit nicht zu fern scin, da dcr Handlungsgehülfe
nur noch als klassenbewußter Angestellter dramatisiert wcr¬

dcn kann, Dcr Wcinbcrl des borigen Jahrhunderts

ist nuch im Theater unmöglich geworden. Er ist tot —

Friede seiner Asche. Es lcbc dcr klasscnbcwußtc Aiigcstclltc!
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Vom Standesdünkel zum MMbemWn.
Ein beliebtes Schlagmort im Munde der deutsch¬

nationalen Leithammel ist das „Standesbemnßtsein". Es

ist gut, wenn der Mensch etwas auf sich halt, und keiner

wird es den Handlungsgehülfen verdenken, menn fie ihre
Interessen zu vertreten suchen. Wie äußert sich aber das

„Standesbewußtsein" der Deutschnationalen? Ein rich¬
tiger Deutschnationaler fühlt sich hoch erhaben über den

gewerblichen Arbeiter; er geniert sich, mit dem „gewöhn¬
lichen" Arbeiter an eincm Tische zu sitzen, und meint, er

gehöre zu den „höheren" Ständen, die sich etwas zu ver¬

geben meinen, wenn sie sich unter das ordinäre Volk

mischen. Er übt sich in der Betätigung des Rassenhasses,
indem er eifrig am antisemitischen Strange zieht. Die

lächerlichsten Anfeindungen gegen das Judentum finden in

ihm ihren würdigen Vertreter. Er schimpft nach Noten

auf die „Weiberarbeit" im Handel, ohne einzusehen, daß
er gegen Windmühlen kämpft. Aber damit erschöpft sich
noch nicht seine Wirksamkeit: er leistet auch „positive
Arbeit". Wir finden ihn wieder als deutschen Hurra¬
patrioten; er steuert sein Scherslein dazu bei, um anti¬

semitische Abgeordnete, die Befürworter des Brot- und

FleifchzollroucherS, in den Reichstag zu senden. Er ver¬

sucht sich auch als Streikbrecher; wenn Kutscher und Haus¬
diener streiken, springt er in die Bresche, um dem ver¬

ehrten Prinzipal aus der Patsche zu helfen. Die Pflege
des guten Einvernehmens zwischen Prinzipal und An¬

geftellten ist ja überhaupt cine Hauptaufgabe der deutsch¬
nationalen Größen; sie verstehen es, in Demut zu ersterben.
Wer sie kennt, der meiß auch, daß das von ihnen gepredigte
berühmte Standesbewußtsein nichts anderes ist als der

ödeste, einfältigste Standesdünkel!

Die Mitglieder des Deutschnationalen Handlungs-
gehülfen-Verbandes find noch nicht zur Erkenntnis ihrer
Klassenlage gekommen, Sie haben noch nicht einsehen
gelernt, daß die ganze Taktik ihres Verbandes in schärfstem
Widerspruch steht zu der durch dic wirtschaftliche Entwick¬

lung gebotenen Haltung. Die Konzentration des Kapitals
im Handelsgewerbe, die stetige Ausdehnung und Ver¬

mehrung der Großbetriebe und das Eingehen der Klein¬
betriebe sollte sie lehren, daß die von den Antisemiten be¬

triebene Mittelstandsretterei vollkommen zwecklos ist.

Heutzutage muß jeder Handlungsgehülfe damit rechnen,
sein Leben lang Gehülfe zu bleiben; die übergroße Mehr¬
zahl der Kollegen kann nicht darauf bauen, jemals selb¬
ständig zu werden. Es ist daher durchaus verfehlt, die

Gehülfenschast als eine Uebergangsperiode anzusehen,
deren Unannehmlichkeiten man mit in den Kauf nimmt,
weil dieser Zustand ja doch nicht ewig dauert. Die Hand¬
lungsgehülfen müssen vielmehr ihr ganzes Streben darauf
richten, ihre jetzige Lage zu einer menschenwürdigen zu

gestalten, und das können sie nur, indem sie Schulter an

Schulter mit der Arbeiterschaft gegen das kapitalistische
Unternehmertum kämpfen. Die gewerblichen Arbeiter

haben mit Hren auf dcm Boden des Klassenkampfes stehen¬
den Organisationen ganz bedeutende Verbesserungen ihrer
Lage errungen. Sic habcn die Unternehmer gezwun¬
gen, ihnen dic Arbeitszeit auf zehn und neun, ja, in

einzelnen Branchen auf acht Stunden zu verkürzen; fie
haben die Sonntagsarbeit fast vollständig abgeschafft, und

ihre Löhne find in den meisten Branchen durchschnittlich
weit höher als die Gchälter der Handlungsgehülfen. Wenn
dic Handlungsgehülfen ihre lange Arbcitszcit, ihrc kärg¬
liche Entlohnung und die oft rohe, niederträchtige Behand¬
lung seitens dcr Arbeitgeber mit dcn Arbeitsverhältnissen
der gewerblichen Arbeiter vergleichen, wenn sic sehen, daß
sie von dem kapitalistischen Untcrnchmcrtum oft wcit

schlimmer ausgebeutet wcrden als jene, so müssen sie mit

zwingender Notwendigkeit zur Erkenntnis ihrer Klassen¬
lage kommen. Sie werden einsehen, daß sie in dem

Kampfe zwischen Kapital und Arbeit nicht neutral bleiben

können, sondern daß ihr Platz stcts nur ans der Seite der

Arbeiter ist und daß nur einc ans dem Bodcn dcs Klassen¬
kampfes stehende Organisation ihre Interessen wirksam
vertreten kann.

Der Deutschnationale Vcrband hat mit scincn anti»

semitischen Bestrebungen ein völliges Fiasko erlitten. Die

mit Hülfe dcr deutschnationalen Handlungsgehülfen gewählten
antisemitischen Reichtagsabgeordnetcn verschlechtern das Los
der Angestellten, indem sie sür den Brot- und Fleisch¬
wucher eintreten und stets für die reaktionärsten gesetzlichen
Maßnahmen im Handel zu haben sind. Dic Anfeindungen
der Juden sind völlig erfolglos geblieben; eine jahrzehnte¬
lange wüste Agitation hat nicht vermocht, dic Juden auch
nur einen Schritt breit vom Handel zurückzudrängen. Noch
aussichtsloser sind die Bestrebungen geblieben, die Frauen¬
arbeit im Handelsgewerbe zu beschränken und zu beseitigen.
Die Zahl der weiblichen Gehülfen ini Handel steigt von

Jahr zu Jahr, und durch dic unsinnigen Wühlereien haben
die deutschnationalen Hetzer vielfach das Gcgcntcil erreicht
von dem, was sie mollten: Dadurch, daß den Frauen dic

Vertretung ihrer Interessen erschwert wird, werden sie
um so. begehrtere Ausbeutungsobjekte für die Unternehmer,

nnd sie wirken um fo mehr lohndrückend, als sie von den

Gehülfen angefeindet werden. Der Deutschnationale Ver¬

band hat nicht vermocht, Verbcsserungen für die Handlungs¬
gehülfen zu erzielen — er kann dies auch nie, weil er

die Gehülfenschast nicht einigt, sondern nach Geschlecht
und Nasse zersplittert und gegenseitig aufhetzt. Eine

wesentliche Verbesserung ihrer Loge können die Hand¬
lungsgehülfen nur dadurch herbeiführen, daß fie sich
ohne Unterschied der Rasse und des Geschlechts zu eincr

starken Organisation zusammenschließen. Der Central¬

verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬
lands ist der einzige, der die Interessen aller Gehülfen
rücksichtslos vertritt, und für die Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen, die ihre Lage verbessern wollen, gibt es nnr einen

Weg: Organisation im Centralverband. I,.

Znr Charakteristik der Kaufmännischen Aercinc.
Der Deutschnationale Handlnngsgchülfen-Verband

sucht fortgesetzt die Oeffentlichkeit über seine Mitgliederzahl
zu täuschen. Zur Steuer der Wahrheit stellcn mir hiermit
die wirkliche mit der erdichteten Znhl der Mitglieder
zusammen. Die Mitgliederzahl des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes bezifferte sich:

nachder erdichteten inWahrheit nach
Angabe in den Kassenberichten

den Flugschriften des Verbandes

Ende 1898 auf 18277 966S

„
1900

„ 4020S 2752«

„ 1902
„ 46112 S7S18

„ 1904
„ 56126 38350

Ende 1905 behauptete der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband 75 695 Mitglieder zu haben, Ende 1906

sollen es 90 413 gewesen sein. Prüfen mir diese Zahlen mit

dem Kassenbericht, der am 10. Juni 1907 der Generalver¬

sammlung des Verbandes vorgelegt wurde. Danach murden

in den bcidcn Iahrcn 1905 und 1906 vereinnahmt:

X. 1087544,15 von ordentlichen Mitgliedern
„ 5720V,— „ Prinzipalen usw.

„ 3095,— „ sogenannten lebenslang!. Mitgliedern

„ 18737,40 „ Lehrlingen.

Der Jahresbeitrag sür ordentliche Mitglieder wie

auch sür Prinzipale usw. beträgt .4t,, 10, siir Lehrlinge X,, 3.

Da sich die vorstehende Einnahme des Verbandes auf zwei

Jahre bezieht, fo hatten die ordentlichen Mitglieder und die

Prinzipale je >t, 20, die Lehrlinge X,, 6 zu zahlen. Es ergibt
sich also folgendes Exempel:

A. 1087544,15 : 20 ---- 54377 zahlende ordentliche Mitglieder

„ 572««,— : 2« — 286« zahlende Prinzipale

„ 3095,— ca. 15« lebenslängliche Mitglieder find
vorhanden

„ 13737,40 : 6 — 3123 zahlende Lehrlinge
das sind kiOkilg zahlende Mitglieder im Durch¬

schnitt der beiden Jahre 1905/06, gegenüber 90413 Mitgliedern,
die der Verband beim Jahreswechsel 1906/07 zu haben be¬

hauptete. Im Juni 1907 sollen es 100««« gewesen fein.
Die am 10. Juni 1907 stattgefundene Generalversammlung
des Verbandes hat nun aber einen Voranschlag für die

Jahre 1907 und 1SV8 genehmigt, in dem fich folgende

Zahlen befinden:

Beiträge von ordentlichen Mitgliedern X, 1473450

„ „ Prinzipalen „ 70000

„ „ lebenslänglichen Mitgliedern „
300«

„ „ Lehrlingen „
3650«

Danach rechnet der Verband im Durchschnitt der beiden

Jahre 1907 und 1908 mit einer wirklichen Mitglicdcrzahl,
die sich aus folgendem Exempel ergibt:

1473450 : 20 — 73923 zahlende ordentliche Mitglieder

„
70000 : 20 — 3500 zahlende Prinzipale

„
3000 15 lebenslängliche Mitglieder, hierzu

15« schon vorhandene lebensl. Mitglied,
„

3650« : 6 — 6084 zahlende Lehrlinge
das würden 83672 zahlende Mitglieder sein!

Also jetzt hat der Verband angeblich 1«» ««» Mit¬

glieder: er hofft, sich auch in Zukunft zu vergrößern und

glattbt dann, im Durchschnitt des laufenden Jahres 1907

und des kommenden Jahres 1908 bei 83 67S zahlenden

Mitgliedern angelangt zu sein, also bei einer Zahl, die weit

niedriger ist als dic angeblich jetzt vorhandene! Damit

ist die von den Deutschnationalen jetzt angegebene Mitglicdcr¬

zahl von 100 000 zur Genüge als Produkt eincr aus¬

schweifenden Phantasie gekennzeichnet.

Der Deutsche Bankbeamtenverein spottet seiner sclbst
nd weiß nich t wie. Der Vorsitzende des Zentralverbandes
des deutschcn Bank- und Bankiergeiverbes, Gchcimrcrt

Dr. Riesscr, hat ihm folgendes Lob ertcilt:

„Leider gestattet mir meine Arbeitstage nicht, der

sehr freundlichen Einladung zu Ihrer diesjährigen Haupt¬

versammlung Folge zu leisten. Jch bedauere diese Ver¬

hinderung um so mehr, weil es mir zu aufrichtigem Ver¬

gnügen gereicht hätte, bei diesem Anlaß zum Ausdruck zu

bringen, mie sehrwir die Wirksamkeit Ihres
Vereins, der seine Aufgabe darin sucht, unermüdlich
und tatkräftig für die Geineinschaft der Interessen der

Bankbeamten mit ihren Prinzipalen einzutreten, zu

schätzen wissen."

Wir glauben es den Bankgcwaltigen allerdings, daß fie
die Tätigkeit des Deutschen Bankbeamtenvereins, der die An¬

gestellten von der Erkennung ihrer wahren Interessen abhält,
zu schätzen wissen. Aber die Naivität des Banl-

beamtenvereins, mit diesem schändenden Lob zu prahlen,
dürfte denkenden Menschen schlechterdings unsafzbar fein.

Es gibt kaufmännische Vereine, die ihre Aufgabe darin

sehen, das „gute Einvernehmen" zwischen Prinzipal und

Angestellten zu pflegen; wir haben jüdische und Juden-
sresscr-Vercine, ferner Vereine aus männlichen Mit¬

gliedern, die die Frauen am liebsten aus dem Paradies des

Handels vertreiben möchten, und Vereine ausschließlich mit

weiblichcn Mitglicdcrn, schlicßlich auch katholische und

evangelische Vereine. Was alles mit der Berufsorgani¬
sation verquickt wird, sollte man kaum für möglich
halten. Interessant ist iii dieser Beziehung die vom

Vcrband katholischer kaufmännischer Bereinigungen
herausgegebene „Statistik fiir das Jahr 1907", Im
Vorwort wird eine kurze Geschichte dcs Verbandes gegeben.
Es heißt darin, daß die ersten katholischen kaufmännischen
Vereine Ende dcr sechziger und Anfang der siebziger Jahre
dcs vorigen Jahrhunderts entstanden seien. Im Jahre 1377,

schloffen sich verschicdene dieser Vereine in, den „Verband

kaufmännischer Kongregationen und der katholischen kauf»
männischcn Vcrcinc Deutschlands" zusammen. Dieser
Titcl wurde später in den heutigen Namen abgeändert.
Dcr fünfte Kongreß des Verbandes (1331 zu Frankfurt
a. Main) machte den Vcrbandsbercinigungen die Ver»

anslallung gemeinschaftlicher hl. Kommunio»

n,cn seitens dcr Mitglieder zur Pslicht, und im Jahre 1334

zu Trier (achter Kongreß) stellte sich dcr Verband feierlich
untcr dcn Schutz der aller seligsten Jungfrau
Maria, indem er zugleich den Vereinigungen „anbefahl",
ein Marienfest als Titularfeft zu „erwählen" und durch
gemeinschaftliche heilig« Kommunion zu feiern. — Man

sieht, wie sehr der Verband katholischer kaufmännischer
Vcrcinc sür das Wohl seiner Mitglieder besorgt ift. Ver»

mag er auch wenig sür ihre materiellen Interessen zu tun,

so sorgt er doch eifrig für ihr Seelenheil I Hoffentlich legt
sich die allerseligste Jungfrau Maria, unter deren Schutz
die frommen Handlungsgehülfen stehen, auch dafür inS

Zeug, daß sie vor der Ausbeutung durch ihre katholischen
Prinzipale ebenso wie durch ihre „ketzerischen" Prinzipale
bewahrt bleiben! Allzu stark fcheint das Vertrauen auf
die Schutzpatronin aber doch nicht zu sein, denn der Ber»

band leistet sich seit 1901 sogar eine soziale Kommission,

welche „soziale Fragen vorzubereiten hat und zu Gesetzes»

vorlagcn, dic unseren Stand betreffen, in eiligen Fällen

Stcllung nchmcn soll". — Als Ehrcn-, stiftende und nnt«»

stützende Mitglieder des Verbandes sind in der erwähnte.-!

Statistik cine Reihe Führer der Zentrumspartei aufge¬

führt. Der Verband bat 170 Zweigvereine, ferner
7 hospitierende und 13 provisorisch aufgenommene Verein«.

Jeder Zweigverein hat einen — geistlichen Beirat. Die

Notwendigkcit eines solchen mutz jedermann einleuchten.
Die Lage der Handlungsgchülfcn ift so traurig, daß sie sich
bcim geistlichen Beirat Trost holen müssen! Die Statistik

dcs Verbandes führt eine Gesamtmitgliederzahl von IS 482

auf; darunter sind aber nur 14 296 ordentliche Mitglieder,

während sich der Rest auf 936 Ehrenmitglieder (I), 3S0Z

außerordentliche (wohl die Prinzipale) und 699 „sonstige
Mitglieder" verteilt.

Solange die Handlungsgehülfen derartige Verbände,

dic den Namen ciner Berufsorganisation nicht verdienen,

fondern höchstens als Karikaturen cincr solchcn bezeichnet
werde» könncn, unterstützen, dürfen sic cine Verbesserung

ihrcr Lage nicht erwarten, Dic wirtschaftliche Entwicklung
hat dahin geführt, daß dcr Handlungsgehülfe sich im Ar»

beitsbcrhältnis in nichts nichr vom gcwcrblichcn Arbeiter

unterscheidet, daß er viclmchr infolgc der zerfahrenen

Organisationsberhältnissc oft noch weit schlimmer ausgc»
beutet wird als diescr. Es ist daher unsinnig, daß Handlungs»
gehülfcilverbändc mit den Prinzipale», dcrcn Jntcrcssen denen der

Handlungsgehülfen direkt entgegenstehen, Hand in Hand gehen
ivollcn, oder sie gar als Mitglieder aufnehmen. Es ist dabei

gleichgültig, ob diese Prinzivalsmitglicdcr Stimmrecht haben
odcr nicht; dic Mitglicdschaft der Untcruchmcr zwingt

unfehlbar dic Organisation, srcls und überall Rücksichten

zu iichmen, dic die Jntcrcsscn dcr Gchiilfcn aufs schwcrste

schädigen. Dic Kollegen,, denen cS ernsilicb um die Hebung

ihrcr Lage zu tun ist, können sich daher nur unfcrem

Ccutrnlverbnnö anschließen, der einzigen gewerkschaftlichen

Organisation dcr Handlungsgchülfcn und Gchülfinncn,
die ihre Jntcrcsscn rücksichtslos vcrtritt.
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Ae Widerspenstigen Handlnngsgchülfcn
ins Gefängnis.

Im Februar d. I. hatte das Warenhaus A. Wertheim

in Berlin eine Lageristin auf Einhaltung der Konkurrenz¬

klausel verklagt und beim dortigen Kaufmannsgcricht be¬

antragt, der Lageristin für jeden Tag des Zuwiderhandelns
eine Haftstrafe anzudrohen. Das „Handlungsgehülfen-
Blatt" hat in seiner Nr, 5 die Sachlage in der ausführlichsten

Weise besprochen und dargelegt, daß die Klage hätte ab¬

gewiesen werden müssen. Das Kausmannsgericht zu Bcrlin

war anderer Meinung; es hat die Konkurrenzklausel für gültig

erklärt und der Lageristin zwar nicht eine Haft-, aber

doch eine Geldstrafe von X,, 10 für jeden Tag der

Zuwiderhandlung auferlegt. Das Kaufmannsgericht hatte

sich bezüglich der Androhung der Geldstrafe auf iz 89« der

Zivilprozeßordnung gestützt. Dieser Paragraph bestimmt:

Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine

Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung
zu dulden, so ist er wegen einer jcden Zuwiderhandlung
auf Antrag des Gläubigers von dem Prozeßgcricht erster
Instanz zu einer Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark oder zur Strafe der Haft bis sechs Monaten

zu verurteilen, das Maß der Gesamtstrafe darf zwei
Jahre Haft nicht übersteigen.

Die Anwendung dieses Paragraphen ist eine Rückkehr
ins Mittelalter, die nicht nur dem Geiste unserer Zeit,

fondern auch dem Sinne des Gesetzes selbst widerspricht,

lz 888 der Zivilprozeßordnung bestimmt, daß cin Schuldner,
der zur Vornahme einer Handlung verurteilt ist,

dazu durch Geldstrafe oder Haft angehalten merden kann.

Dann aber heißt es in Absatz 2:

Diese Bestimmung kommt im Falle der Verurteilung
zur Leistung von Diensten aus einem Dienstverträge nicht
zur Anwendung.

Jn ß 89« der Zivilprozeßordnung, den das Kaufmanns-

gericht Berlin angewandt hat, fehlt nnn zwar cine solche

Bestimmung; aber wenn man das Gesetz dem Sinne nach

auslegt und nicht nur nach den toten Buchstaben, dann darf

Z 89« der Zivilprozeßordnung nicht so angewandt werden,

mie es das Kaufmannsgericht getan hat. Nach H 888 der

Zivilprozeßordnung kann niemand zur Vornahme einer

Arbeit gezwungen werden, zu der er nach seinem Dienst¬

vertrage verpflichtet ist. Das Gesetz gewährt in solchen

Fällen dem Prinzipal nur Schadensersatz. Wenn

iZ 89« der Zivilprozeßordnung nicht eine ähnliche Bestimmung

enthält, so erklärt es sich daraus, daß die Gesetzgebung nicht

vorausgesehen hat, daß jemals der Versuch gemacht merden

könnte, jemand mit gerichtlicher Hülfe zur Unterlassung

ehrlicher Arbeit zu zwingen. Uebrigens stehen verschiedene

Juristen auf dem Standpunkt, daß H 888 und nicht ß 39«

hätte angewandt werden müssen, meil ein Dienst aus einem

Dienstvertrage, nämlich die Jnnehaltung der Konkurrenz¬

klausel in Frage komme. Dem Kaufmannsgericht ist wohl

auch nicht ganz geheuer gewesen, denn warum hat es den

Antrag Wertheims auf Haftstrafe abgelehnt? Wenn

das Kaufmannsgericht auf dem Standpunkt steht, H 89« der

Zivilprozeßordnung müsse, wie von ihm geschehen, angewandt

werden, dann ist auch die Haftstrafe zulässig, dann kann der

Handlungsgehülfe ins Gefängnis gesperrt merden, weun

er, um seinen Hunger zu stillen, dem Vertrage zuwider bei

einer Konkurrenzfirma Stellung nimmt.

Das Landgericht hat neuerdings die gegen das

Kaufmannsgerichtsurtcil eingelegte Berufung zurück¬

gewiesen. Das Landgericht ist offenbar der Meinung gewesen,
es müsse auf die Anschauung des Kaufmannsgerichts,

welches aus Fachleuten zusammengesetzt ist, Rücksicht nehmen.
Eine neue Form dsr Leibeigenschaft ist damit

gerichtlich sanktioniert.
Die Gesetzgebung muß dagegen ein

schreiten; die sozialdemokratische Neichstagsfraktion hat
bereits einen Antrag auf Beseitigung der Konkurrenzklauseln

eingebracht, die Ministerien veranstalten Umfragen in dicser

Angelegenheit, Die Handelskammern sind natürlich für

Beibehaltung der Konkurrenzklauseln, leider aber auch

verschiedene Kaufmannsgcrichtc. Kollcgcn und Kolleginnen

verlaßt Euch nicht auf die Einsicht der Regierung. Ihr
könntet Euch sehr täuschen. Rührt Euch, protestiert iu allen

Versammlungen gegcn die Fesselung der Angestellten durch
die Konkurrenzklausel. Nur bei energischer Agitation wird

die Regierung nachgeben.

Kollegen und Kolleginnen, merkt auf, ivohi» die Priu

zipalität steneri. Tagtäglich erfahren wir, dnß bald diese
bald jene Griippc dcr Prinzipalc mit besonderer Anstrengung

auf die Knebeluug und Unterdrückung ihrcr Angestellten hin¬

arbeitet, Rccht und Gcsetz nach ihrcn Interessen zu knetcu

sucht — wollen wir uns alles widerspruchslos gefallen

laffen? Kollegen und Kolleginnen! Vereinig!, Euch zum

Schutz und Trutz gegen die Uebergrifse der Prinzipale —

organisiert Euch zum Kampfe für Euer Nccht! Fort
mit dcn kaufmännischen Vereinen, die noch immer von der

angeblichen Harmonie zwischen Prinzipal und Gehülfen zu

predigen wagen
—

tretet ein in den Centralverband!

Trcn nnd Glanben.

Das Kaufhaus des Westens hat sich ein Stückchen

geleistet, das dem Grundsatz von Treu und Glauben ins

Gesicht schlägt. Das K. d, W. engagierte einen Verkäufer für

die Sportabteilung mit einem Vertrage, in welchem für den

Fall eines etwaigen Vertragsbruches folgende Bestimmungen

festgesetzt waren:

Wenn der Angestellte die Vcrtragsdauer nicht
innehält, so hat er X, 10000 Konventionalstrafe an die

Firma zu zahlen.
Wenn das Kaufhaus des Westens den An¬

gestellten ohne rechtlichen Grund vorzeitig entläßt, so hat
die Firma nicht etwa den gleichen Betrag zu zahlen,
sondern nur die Summe „in Höhe des Teilbetrages der

abgelaufenen Zeit".

Am 7, Mai, nach halbjähriger Tätigkeit des Angestellten,

entließ sie ihn sofort, ohne daß er der Firma einen be¬

rechtigten Anlaß dazu gegeben Hütte, Es war also erst der

ehnte Teil der Vertragsdauer abgelaufen. Das K. d. W.

cchlte dem Angestellten nun nicht neun Zehntel der Kon¬

ventionalstrafe, sondern nur e i n Zehntel, mit der Begründung,

daß nach dem Wortlaut des Vertrages die Firma nur eine

Konventionalstrafe „in Höhe desTeilbetrages der

abgelaufenen Zeit" zu zahlen habe. Während auf

fünf Jahre, der Zeitdauer des ganzen Vertrages, X, 10000

Strafe kämen, seien sür ein halbes Jahr nur ^t, 1000 zu zahlen,

Solchen teuflischen Künsten war der Angestellte nicht

gewachsen. Der Wortlaut des Vertrages sprach allerdings

gegen ihn, wenn er auch den Sinn jener Bestimmung anders

aufgefaßt haben mochte. Der Angestellte ließ sich unter

diesen Verhältnissen verleiten, zunächst mit X, 1000 sürlieb

zu nehmen, widerrief aber vier Tage später nach Rück¬

sprache mit einem juristischen Berater und verlangte Zahlung
von insgesamt neun Zehnteln der Konventionalstrafe,
Vor dem Charlottenburger Kaufmannsgericht führte der

Vertreter des klcigerischen Angestellten aus, daß die Auslegung
der Vertragsbruchsklausel seitens des K. d. W. allen

Vernunftgrün den Hohn spreche und geradezu

absurd sei. Eine solche Auslegung der Klausel käme einer

Prämie für schnellen Vertragsbruch gleich,
denn je eher die Firma den Angestellten hinauswerfe,

je weniger Strafe habe sie dafür zil zahlen.
Das Kaufmannsgericht Charlottenburg kam zu einer

Abweisung der Klage, meil der Angestellte sich erst
init einer Abfindung von X, 1000 zufrieden gegeben und

Ausgleichsqilittung erteilt hatte — ein Urteil, das nach

unserer Ansicht gänzlich versehlt ist. Nach Lage der

Sache mußte der Verzicht des Angestellten auf weitere An¬

sprüche und die Annahme dieser Verzichtleistung durch das

Kaufhaus des Westens als ein Rechtsgeschäft angesehen

merden, welches den guten Sitten widersprach und daher

nach s 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtsungültig war.

Der Prozeß wirft ein grelles Streiflicht auf das Ver¬

hältnis zmischen Prinzipal uiid Angestellten — die Harmonie-

duseligen kaufmännischen Vereine aber iverden nicht aufhören,
die Gemeinsamkeit der beiderseitigen Interessen zu preisen.

HandclsinsocKtoren.

werden. Es ist deshalb interessant, die Ergebnisse einer

solchen Ueberwachung aus einer Stadt für das ganze Jahr

zusammen zu haben und es ist zu begrüßen, daß sich unsere

Breslauer Ueberwachungskommission diese Arbeit

gemacht hat. Es sind danach IS Kontrollgänge vor¬

genommen worden, und zwar neun am Tage und sechs

nach 12 Uhr Abends. Bei diesen Kontrollgängen wurden

im ganzen zweiundvierzig Uebertretungen

festgestellt. Davon entfallen 33 auf Vergehen gegen das

Gesetz über die Sonntagsruhe, zwei sind Verstöße wegen

Nichtinnehaltung der elfstündigcn Ruhezeit und in zwei

Fällen fehlte eine ausreichende Sitzgelegenheit. Bei den

38 Firmen, die wegen llebertretung der Sonntagsruhe

festgestellt werden mutzten, wunden insgesamt 126 Per¬

sonen arbeitend gesehen. Bei acht Firmen, bei denen sech¬

zehn weibliche und zehn männliche Personen arbeiteten,

wurde die llebertretung Sonnabends nach 12 Uhr Abends

fcstgcstcllt; am Tage bei 30 Firmen, bei denen S7 Ge¬

hülfinnen, 32 Gehülfen und elf Hausdiener arbeitend ge¬

sehen wurden. Daß Verstöße gegen die Nichtinnehaltung

der Ruhezeit nur fo wenig fcstgestcllt werden konnten, liegt

nicht daran, daß dieselben nicht vorkommen — im Gegen¬

teil, sie sind wahrscheinlich zahlreicher als alle anderen

Uebertretungen —, sondern daran, daß sie einer zwei¬

maligen Kontrolle, sowohl Abends bei Geschäftsschlutz, als

auch Morgens beim Bcginn der Tätigkeit bedürfen. Es

ist doch eine bekannte Tatsache, daß sowohl in Grotz- als

auch in Kleinstädten befonders dic Kolonialwarengeschäfte

ihre Läden bereits um S odcr 6 Uhr Morgens öffnen, diesen

Angcstcllten also nie dic gesetzlich zu gewährende Mindest¬

ruhezeit zu teil wird, Bci der Feststellung der Ueber¬

tretungen der Vorschriften über die Ruhezeit als auch über

die Sitzgelegenheit kommt ferner in Frage, daß in den

wcitaus mcistcn Fällen die Angestclltcn bei Vernehmungen

durch die Polizei — aus Furcht, die Stellung zu verlieren

—, die Aussage verweigern oder angcbcn, ,davon nichts zu

wisscn, Auszcr dcn bon der Ueberwachungskommission

unseres Verbandes festgestellten Uebertretungen wurden

von der Breslauer Kommission des Transportarbeiter-

Verbandes ebenfalls 11 Firmen zur Anzeige gebracht.
Das find dic durch uns festgestellten Fälle, und zwar

nur die wenigsten dcr tatsächlich vorgekommenen Ueber¬

tretungen. Einc regelmäßige Kontrolle und sorgfältige

Ueberwachung der Schutzgefetzc kann hcute noch nicht in

gänzlich' ausreichendem Maßc erfolgen. Dazu muß eine

staatliche Handelsinspektion im Anschluß an die Gewerbe¬

inspektion und unter Hinzuziehung von Gehülfen ge¬

schaffen werden. Z?. IZ.

Die Zahl der Uebertretungen dcr Schutzgesetze im

Handclsgcwcrbc ist ungchcucr groß. Das bedarf für kei¬

nen Kenner der Verhältnisse eines besonderen Beweises,
Dcr Centralverband vcrlangt denn auch von jeher die

Schassung einer Handclsinspektion zur Beaufsichtigung

und Jnnehaltung der Schuhgesetze. Die Prinzipale und

Prinzipalsvertretungen — die Handelskammern sowohl

als auch die Vereine der selbständigen Kaufleute — laufen
wütend Sturm gegen dicsc nur zu berechtigte Forderung

der Gehülfen. Sie behauptcn, daß durch die Schaffung

dieser Institutionen das „harmonische" Verhältnis zwischen

Prinzipal nnd Angestellten aufhören würde und die Un-

zusrisdenheit linier den Handlungsgehülfen noch mehr ge¬

schürt iverde als bisher. Nun, die Handlungsgehiilfcn

wcrden sich mehr und inehr klar, daß nicht dic Gehiilfeu-

organisationen schuld sind an dem schlechten Verhältnis

zwischen Prinzipalen und Angestellten, sondcrn daß erstens

der Jntercsscngcgcnsalz zwischen Prinzipal und Gchiilfcn

in dcr Natur der Verhältnisse liegt, und daß zweitens dic

Selbstsucht dcr Prinzipalc diescn Jnteressengcgcnsatz scharf

hervortreten läßt. Dadurch lcrncn dic Gchülfcn einschen,

daß ihncn dic Lehre von der Harmonie der Interessen nur

erzählt ivird, um sie von der Vertretung ihrer Interessen

abzuhalten.
Als Anfang dcs Jahres 19V« der Bundesrat die Forde¬

rung nnch Handelsinspcktorcn ablehnte und Graf Posa¬

dowsky nm Februar im Reichstage erklärte: „Es muß

doch cndlich mal einen Stand geben, der, wenn wirklich

schwere Mißstände bestehen, sich auch selbst seiner Haut

wehrt iind sein Necht selbständig wahrnimmt", da gingen

die zur Ueberwachung dcr Schutzgesetze von unserer Or¬

ganisntion eingesetzten Kommissionen mit doppeltem Eifer

an die Arbeit. Dieselbe hat sich gelohnt, das beweisen die

Ergebnisse der Ueberwachung, die jcdoch nur zum kleinsten
Teile laufend im „Handlungsgehülfen-Blatt" registriert

Die Sonntagsrnhe im mürttembergischen Fandtag.
Anläßlich der jüngst im mürttembergischen Landtag statt¬

gefundenen Beratung des Etats des Innern hat die sozial¬

demokratische Fraktion eine Anzahl Resolutionen eingebracht,
in denen sozialpolitische Reformen gefordert
wurden, soweit die Zuständigkeit der Einzelstaaten reicht.

Außerdem enthielten dicse Resolutionen den Antrag, an die

Regierung das Ersuchen zu stellen, im Bundesrat die sozial¬

politische Initiative zu ergreifen. Unter diescn Resolutionen
und Anträgen befand sich auch einer, der die Erweiterung
der Sonntagsruhe zum Ziel hatte. Der Antrag
lautete:

„Die Kammer wolle beschließen, die Staatsrcgierung
zu ersuchen, 1. dafür zu wirken, daß die Amtskörperschaften
von der ihnen nach ß 105 der Gewerbeordnung zustehenden
Befugnis, die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern im Handelsgewerbe ganz zu untersagen,
einheitlich Gebrauch machen, 2. die höhereu Verwaltungs¬
stellen anzuweisen, daß sie Ausnahmen von den in Z 1«Sb

Abs. 2 getroffenen Bcstimmuugcn nur in dem Umfange zu¬

lassen, daß die Beschäftigung auf drei innerhalb des

Vormittags aufeinanderfolgende Stunden beschränkt ist."

Das Schicksal dieses Vorstoßes für die Erweiterung der

Sonntagsruhe rückt die sozialpolitischc Heuchelei der bürger¬

lichen Parteien, die sich besonders scit den lctztcn Reichstags-
ivcihlen bemerkbar macht, in das richtige Licht. Die nichts-

ivürdige und verächtliche Art, mit welcher der Antrag

behandelt wurdc, zeigt, daß unter dem sozialpolitischen
Mäntelchen, niit dem sich die bürgerlichen Parteien zieren,

nichts anderes steckt als ein politischcr Spießbürger,
der gewohnt ist, die Entwicklung der Sozialpolitik von der

Froschperspektive aus zu betrachten. Unser Kollege, Landtags-
abgeordneter Fischer, begründete sachlich und mit über¬

zeugenden Gründen die Notwendigkeit der in dem Antrag

geforderten Maßnahmen und geißelte insbesondere die stief¬
mütterliche Behandlung des Handelsgewerbes auf dem

Gebiete der Sozialpolitik, Bevor wir die Stellung¬
nahme der einzelnen Parteien zu diesem Antrag skizzieren,

möchten wir einfügen, daß die Regierung zu beiden

Teilen des Antrages eine ablehnende Stellung
bekundete, Sie bezeichnete den Antrag als viel zu

weitgehend und bei den unterschiedlichen Verhältnissen
in Stadt und Land ohne Gefährdung berechtigter

Interessen nicht für durchführbar. Ach, diese angeblich bc-

> rechtigten Interessen der Unternehmer, sie sind für unser-
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Behörden und Parlamente ein unantastbares Heiligtum, auch
dann, wenn wirklich berechtigte Interessen der Angestellten einen

Eingriff als notwendig erscheinen lassen. Nun kurz zur

Stellungnahme der bürgerlichen Parteien. Beginnen wir

rechts. Da sitzen die Herren Konservativen und Bauern-

bündler, es sind das stramme Antisemiten und in

mirtschaftspolitischen Fragen Sekundanten des Herrn Schack.
Ihr Redner erklärte zwar, seine Partei stehe einer Aus¬

dehnung der Sonntagsruhe sehr freundlich gegenüber ....

aber Handel und Wandel dürfe nicht fchablonisiert werden;
eine gewisse Freiheit müsse man den verschiedenartigen
Verhältnissen im Handelsgewerbe gewährleisten. Interessant
ist die Haltung des Zentrums, das sich im Reichstage
bekanntlich mit seiner sozialpolitischen Einsicht am stärksten
brüstet. Jn den Einzellandtagen schlagen die Herren nicht selten
einen ganz anderen Ton an. Die soziale Zusammensetzung der

Wähler gibt bei ihnen den Ausschlag. Von seiten des Zentrums
erfuhr der Antrag die fchärfste Bekämpsung. Bei der Anführung
der Gründe für die Ablehnung des sozialdemokratischen
Antrags marschierte ein alter Ladenhüter nach dem anderen

auf: Eingriff in die Autonomie der Gemeinden und Amts¬

körperschaften, Schädigung und Störung altherkömmlicher
Verhältnisse, Unterscheidung zwischen Handlungsgehülfen auf
Kontoren und in offenen Verkaufsstellen usm. Der zweite
Teil des Antrages bedeute übrigens, so meinte der Zentrums¬
redner, eine Beeinträchtigung des Gottesdienstes, dem seine
Partei unter keinen Umständen zustimmen könne. Den Zweck
des Antrages bezeichnete der Redner als einen guten, aber

die völlige Sonntagsruhe charakterisierte er in längeren Aus¬

führungen als die denkbar schädlichste und ungerechteste
Maßnahme, die man dem Handelsgewerbe nur zufügen
könne. Seine Partei sei für eine „tunlichste" Sonntagsruhe,
die ja bei der Festsetzung der fünf Stunden Arbeitszeit b e -

reits in genügendem Maße vorhanden sei.
Berechtigter als der Antrag der Sozialdemokratie sei die

Vollzugsverfügung der württembergischen Regierung zur

Gewerbeordnung. Jn dieser Vollzugsverfügung aber heißt es:

„Daß es nicht veranlaßt erscheine, mit

besonderem Nachdruck aus die Erlasfung statutarischer Be¬

stimmungen der Gemeinden und Amtskörperschaften hinzu¬
wirken, durch melche die Handelsgewerbe noch weiter
als durch die reichsgesetzlichen und landesrechtlichen Vor¬
schriften eingeengt merden."

Diese Vollzugsverfügung stammt aus dem Jahre 1392,

Sie ist unseres Wissens bis heute noch nicht abgeändert
morden, trotzdem IS Jahre sozialpolitischer Geschichte über

sie hinweggegangen sind. Die Zentrumspartei in Württemberg
betrachtet sie heute noch als sehr berechtigt. Jedes Wort

der Kritik würde das Urteil über diese sozialpolitische Einsicht
abschwächen. Von den linksstehenden bürgerlichen Parteien
begnügten sich die Nationalliberalen und die Volksparteiler
mit kurzen, die Ablehnung des Antrages aussprechenden
Erklärungen. Die Erörterung dieser Frage schien ihnen fehr
unangenehm zu sein. Der Antrag wurde schließlich mit

allen bürgerlichen Stimmen gegen die

Stimmen der Sozialdemokraten abgelehnt.

Nur die Sozialdemokraten waren Freunde der Sonn¬

tagsruhe, alle anderen Parteien dagegen. R,

Zur Lage dcr Hkndlungsgchülseu.
Anerkennung gewerkschaftlicher Arbeit. Den Wert

der Gewerkfchaften lernen mit der Zeit auch mehr und

mehr die Gewerbe-Inspektoren schätzen. Der jetzt erschienene

Bericht der hessischen Gewerbe-Inspektion für
1806 weist mehrfach auf die nutzbringende Tätigkeit dcr

Organisationen der Arbeiter hin. So berichtet der Ge¬

werbe-Inspektor von Worms über dic von dcn Arbeitcr-

verbänden mit dcn Unternehmern abgeschlossenen. Lohn- und

Arbeitsvcrträge:

Jn allen Verträgen finden wir das Bestreben der

Herabsetzung dcr Arbeitszeit, der klaren Formulierung
dcr Lohnderhältnissc untcr Beseitigung rückständiger
Löhne und der Anerkennung und Berücksichtigung dcr

Organisationen. Daß gcradc auf dcn letzteren Punkt

besonderer Wert gelegt wird, liegt darin begründet, daß
es gerade die organisierte Arbeiterschaft war, wclche un¬

mittelbar oder mittelbar auf dic Tarifvcreinbarung hin¬
wirkte und sich deshalb cin höheres Maß von Einfluß
sichern wolltc.

Aus Offen, bach bcrichtct dic Gewerbe-Inspektion
über die Tätigkeit dcr Arbcitergcwcrkschaftcn:

Durch die gesamte Arbeiterschaft geht nach wie bör

das Bestreben, die tägliche Arbcitszcit hcrabzumindcrn,

ohne dabei an Arbeitslohn einzubüßen. Dic Gcwcrk¬

schaftcn habcn in dieser Beziehung auch im Berichtsjahre
wiederum zum Wohlc dcr Arbeitnehmer mitgewirkt.

Die Arbeiter erringen sich mit Hülfe ihrer Gc-

icrkfchaften eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage,
^er wie viele Handlungsgehülfen stehen ihrer
L^rkschaftlichcn Organisation — unserem Centralverband

ich fern l

Ein neues Geheimabkommen. Die Seidenzmirn-
fabrikanten haben nach berüchtigten Mustern eine geheime
Vereinbarung getroffen, wonach sie sich verpflichten, keinen

Handlungsgehülfen anzustellen, der während der vorher¬
gehenden zwei Jahre dci einer der vertragschließenden
Firmen angestellt war. An dieser Vereinbarung sind be¬

teiligt die Firmen:

Mez, Vater und Söhne, Freiburg i. Br., Karl Mcz und

Söhne, Freiburg i. Br., Chr. Ringwold Co., Wald-

kirch i. B., Arnann und Söhne, Bönnigheim i, W., C. U.

Springer, Jsny i. W.

Wie weiter gemeldet wird, wollcn dicscm Abkommcn

noch beitreten:

Philipp Sonntag, Waldkirch i. B„ Gütermann Co.,
Gutach i. B, Kupfer K Mohrenwitz, Bamberg, Kupfer,
Heßlein K Co., Bamberg,

Dieses Geheimabkommen soll dic vcrwcrfliche Kon-

kurrenzklanscl ersetzen. Wir werdcn der Snchc demnächst
einige Betrachtungen widmen.

Gesundheit und Leben. Nach H 62 des Handelsgesetz¬
buches ist der Prinzipal verpflichtet, die Geschäftsräume so
einzurichten und in Stand zu halten, daß der Angestclltc
gcgen eine Gefährdung feiner Gesundheit gesichert ist.
Dicse Vorschrist beachtete die Firma .

Wmanuel Friedländer « Co., Kerlin

— wie aus eincr Verhandlung vor dcm dortigen Kauf¬
mannsgericht hervorgeht — durchaus nicht. Dcr Buch¬
halter H, klagte gegen die Kohlenfirma Emanuel Fried¬
länder sr Co, auf angemessenen Schadenersatz. Er hat sich
ein Blasenleiden sowie erhebliche Minderung seiner Seh¬
kraft durch die schlechten Licht- und Lnftverhältnisse im

Goschäftslokal der Firma zugezogen. Die Angcn habe cr

sich dadurch verdorben, daß cr am Tage bci Zwielicht
arbeiten mußtc. Das Blasenleiden dagegen sei dnrch
Zugluft entstanden, Ticser Zugluft wiederum mußte
man sich aussetzen, um cs vor dcm fast unerträglichen
Mäusegcruch aushalten zu könncn. Tic in dcr Vcrhand¬
lung vernommenen früheren Angestclltcn, dic mit dcm

Kläger zusammen gearbeitet hatten, bestätigten dessen
Behauptungen. Zeuge W, bekundete, daß Sie Beleuchtung
am Platze dcs Klägcrs cine sehr ungünstige war, es mnßtc
oft im Sommer nm Tage bci künstlichem Licht ge¬
arbeitet wcrdcn, Tic Mäuseplage war unbeschreiblich. Die
Tiere liefen buchstäblich über Tisch und Bänkc, übcrall

fand sich Unrat von ihnen an. Dem Zeugcn war cinmal
das Frühstück durch das Einwickelpapier durch von den

Nagern angeknabbert. Im Sommer verbreiteten die in
den Heizröhren massenhaft gelegenen Mäusekadaver einen

pestilenzartigen Geruch. Auch die Zeugen R,
und B, äußern sich in demselben Sinnc, Der Kläger will

sich öfter an dic Geschäftsleitung mit der Bitte um Abhülfe
gewandt haben, die Prokuristen hätten ihm aber achsel-
zuckcnd mit der rhetorischen Frage erwidert: „Sollen w i r

etwa dic Mäuse ausrotten?"

Das Kaufmannsgericht kam nach längerer Beratung
zu folgendem Beschluß: Das Gcricht habe dic Ueber¬

zeugung gewonnen, daß die Geschäftsräume in cincr Ver¬

fassung gcwcscn sind, dic es wohl möglich erscheinen lassen,
daß die Gesunohcitsschädigung dcs Klägcrs daraus zurück¬
zuführen ist. Um festzustellen, ob dic Erkrankungen des

Klägers tatsächlich dndurch entstanden sind, sollcn die drci

Acrztc, dic ihn behandelt hnbcn, vernommen wcrdcn.
Man sicht also, daß dic Bcstimmungcn dcs Handels¬

gesetzbuches nichts nützen, solange cs an dcr Kontrollc
durch die von uns längst geforderte Handels-
inspektion fehlt,

Dienstverträge, die den guten Sitten widersprechen.
Das Kaufmannsgericht zu Mainz hattc sich vor kurzem mit
der Klage cincr Verkäuferin gegen die Firma

Konrad Tack L? Co.

Schuhmaren

zu beschäftigen, dic in cincr ganzen Anzabl von Städten

Filialen untcrhält. ES stclltc sich heraus, daß dic Firma
mit ihrcn Angestellten Dienstverträge abschließt, dic den

gesetzlichen Bestimmnngen nnd dcn guten Sitten schnur¬
stracks zuwiderlaufen. Die Verträge sind kurz, sichern
aber dcr Firma alle, dcn Angestellten so gut wie keine

Rechte, So z. B, ist dic Firma nnch dein Vertrage be¬

rechtigt, jcdcn Tag, den der Angestellte sehlt, nm Gebnlt

zu kürzcu; „Uugchorsnmtcit und wiederholtes Zuspät-
kommcn berechtigen dic Firmn zur Entlnsinng ohne Kündi¬

gung," Ferner war in dcm dem Gericht vorliegenden
Falle „Kündigung am crstcn eines jeden Monnls" verein¬

bart mit dein wcitcrcn Znsntzc: „Lant Vcrcinbnrnng knnn

Frl, sch vor dem 1, jnnnar 19Ü5 nicht kündigcn",
was unch dcm Gesetz ungültig ist, da dic Kündigungsfristen
für beide Teile glcich scin müssen. Anßerdcm nber ent¬

hält dcr Vertrag noch folgcndcn Satz: „Bei Streitigkeiten
bin ich damit einverstanden, dnß der Gcrichtsstnnd in Bcrlin

zuständig ist," Der Vertrag ist am 7. Jnnnnr 19V7 aus¬

gefertigt und von der Angestellteu unterschrieben. Der
Vertreter dcr Firma crhob auf Grund dcr erwähnten Vcr-
tragsbestimmung den Einwand dcr Unznständigkeit deS

Mainzer Kaufmannsgerichts; das Kanfmannsgericht aber
erklärte durch Ztvischciiurtcil scinc Zuständigkeit, nnd zwar
mit dcr Begründung, daß die kritische VcrtrngSbcstiinmung
rcchtsunwirlsam sci, wcil sic gcgen die guten Sitte» ver¬

stoße. Obgleich die Zivilprozeßordnung cinc besondere
Vereinbarung übcr dic Znstnndigkcit cmcs Gerichts zu¬

lasse, so sci doch hicr in Betracht zn zichcn, dnß die

klagcndc Gehülfin in Bcrlin völlig nnbcknnnt sei, Rcchts¬
anwälte und geschäftsmäßige Vcrtrctcr nm dortigcn Kauf¬
mannsgcricht nicht zugclassen sind und dcr Klägcrin bci

eincm bezogenen Monatsgehalte von 45 unmöglich zu¬
gemutet werdcn könne, ihrcn Rechtsstreit in Berlin selbst
zu vertreten. Zudem ist die Klägerin minderjährig, und
die Absicht dcr beklagten Firma, die sich übrigens durchaus
nicht verpslichtet hatte, gleichfalls nur in Berlin Recht
zu suchen, gehe unstrcitbar dahin, dcn Angestellten das Be¬
schrciten des Rcchrswcgcs zu erschweren odcr ganz un¬

möglich zu machcn. Solche Maßnahmen seien als gegen die
guten Sitten verstoßend zu beurteilen und deswegen müsse
diese Vertrngsbcstimmung sür ungültig erklärt wcrden und
infolgedessen rcchtsunwirksam scin.

Wie Handlungsgehülfittnen behandelt werden, zeigte
cinc Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht zu Ber»
l l n, Tic Buchhalterin des Fabrikanten

Emil Krüger, Serlin,
Muskauerstraße 42

bat ihren Prinzipal — sic befand sich scit dem 1. Mai in

gekündigter Stellung — am 1, Mai auf cinigc Stunden
nm Urlaub, um sich bci eincr anderen Firma vorzustellen.
Der Chcf lehnte ihr dies jedoch mit der Motivierung ab,
sic könne ja dazu ihrc Mittagszeit benutzen. Als nunmehr
dic Klägcrin in ruhigem Ton einwandte, sie hätte sich er¬

kundigt, die Mittagszeit brauche sic dazu nicht in An¬

spruch zu nehmen, wurdc der Prinzipal ausfallend und

rief dcr Klägerin zu: „Halten Sic Ihrc Klappe!"
und „Jch schlage Ihnen vcrschicdenc Backen»

zähne cin," Die Buchhalterin erklärte auf Grund die»
ser Behandlung sofort die Stellung verlassen zu wollen,
worauf ihr der Beklagte höhnisch zurief, sie solle nur

inachen, daß sic herauskomme. Mit Rücksicht auf etwaige
Vorwürfe seitens der Eltern überlegte sic es sich, fetzte sich
an den Arbeitstisch und arbeitete ruhig weiter. Nach etwa
zehn Minuten betrat dcr Chef diesen Raum uud zog ihr
mit den Worten: „Was, Sie sind ja immcr noch da?" mit

Vehemenz dcn Stuhl vou hinten fort, so daß sie rück¬
lings mit voller Wucht zu Boden fiel.

Zu einer Verurteilung des Prinzipals kam es nicht,
da sich die Gehülsin mit cincm Vergleiche zusrieden gab.
Es ist dock, naarsträubend, daß das Kaufmannsgericht
folche Fälle 'durch Vergleiche schlichtet!

Eine noble Bezahlung gewährt ihren Angestellten
die Firma

Ferdinand Schren, Kerlin,
Leipzigcrstraße 51.

Sie veröffentlichte im „Berliner Tageblatt" folgendes Inserat:
Ein gewandter, zuverlässiger Kontokorrent-

Buchhalter gesucht, Kenntnis der Stenographie
Stolze-Schrey unerläßlich, der Schreibmaschinen-
brcmche erwünscht. Ansangsgehalt K,, 80—100,

Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften
unter .7. O. 6469 befördert Rudolf Mosse,
Berlin S'VV.

Also einen gewandten Buchhalter, der zugleich
Stenograph ist und die Schreibmaschinenbranche
kennt — und das alles sür >t. 80—100 monatlich!

Graf Pofadowskn, der bisherige Staatssekretär deS

Rcichsamts dcs Jnncrn, ist aus seinem Amte geschieden.
Dcr prcußiscbe Minister dcs Jnncrn v. Bethmann»

Hollweg ist scin Nachfolger.
Graf Posadowsky war in seiner Art ein ehrlicher

Mann, und dics hattc ihn bci dem Unternehmertum miß»
licbig gcmacht. Posadowsky äußcrte sich nämlich vor einiger
Zeit, das Unternehmertum sci zwar reich, aber auch eng»

herzig und selbstsüchtig. Dicscs Bekenntnis hat man dem

Staatssekretär nie verziehen.
Tie Mittelständler hatte sich Graf Posadowsky dadurch

zu Feinden gemacht, daß cr gesagt hatte, die Entwicklung der

Großbetriebe sci ein Kulturforischritt und die Rückkehr zu

längir überwundenen Wirtschaftsformen wcdcr möglich noch
wlliischcuswcrt.

Auch ivcgcn seiner sozinlrcformerischcn Ideen war

cr dem Unternehmertum verhaßt. Im vorigen Iahrc cr»

klärte dcr Stnaissclrciär im Reichstage bci cincm Zu¬

sammenstoß niit konservativen Abgeordneten: „Manche

Kreise wünschten freilich, ich ivnrc cin, Ministcr gcgen

Sozialpolitik; nbcr solnnge icii au dicscr Stcllc siehe, will

ich ein Minister fiir Sozinlvolitit. iiicht cin Ministcr

gegen Sozialpolitik sein," So erklärt cS sich, daß Graf

Posadowsky jahrelang mit offcncu und heimlichen An»

griffen von dem Unternehmertum verfolgt wurdc, bis er

ihm jetzt zum Ovfcr fiel,

Abcr war dcnn Posadowsky wirklich, wic cr sich
rühmte, dcr Minisrcr für Sozialpolitik? Zchn Iahrc
lang srnnd er nn der Spitze des NeichsamtS dcs Innern,
ein Mmm oon großem Fleiße ivie keiner sciuer Kollegen.
Und ivenii lvir jeizi sengen, was wnkrcnd seiner Zcit in

sozialpolitischer Hinsicht gcschaffcn wnrdc, so stehen ivir

doch vor cincm scbr cirmlicbcn Crgcbnis, woran freilich

nicht nllei» dcr Staatssekretär, iondcr» der Widerstand
einflußreicher Krcisc dic Schuld lrng. Klcinc Maßnahmen
ivurden crziclt, abcr nicht cin cinzigeS großcs sozial¬

politisches Gcsctz! Wohl aber vcrfuchtc dic Ncgicrung
währcnd dcr Amtstätigkeit PosadowSkyS verschiedene An¬

schläge gcgcii die Rechte dcr Arbcitcr und Angestellten.
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Und doch war dicscr Mann dcn herrschenden Kreisen

noch zu nrbeiterfreundlich. Darum wurdc cr bcscitint,

Posadowskys Entlassung ist cin Beweis für dic Berechti¬

gung unscrcr Mahnung:

Nicht nuf den gntcu Willcn dcr Gesetzgebung zur

durchgreifenden Verbesserung unscrcr Lohn- uud Arbeits¬

verhältnissc dürfcn sicn dic Hnndlnngsgchiilfcn bcrlafscn,

sondern nur aus die Macht ihrer Orgnnisation. Darum,

Kollegen und Kolleginnen, wirkt und werbt für dcn

Centralverband!

Verhängen der Schaufenster an Sonntagen. Die

Prinzipalität bestürmt neuerdings die Behörden besonders

lebhaft, daß die in verschiedenen Gegenden Teutschlnnds be¬

stehende gesetzliche Vorschrist dcs V c r h ä n g c n s derSchail-

f e n st e r an Sonntagen aufgehoben werde. Tie Stellung¬

nahme der Gehülfenschast zu dieser Frage ist widerspruchsvoll.
Die einen sind für, die anderen gcgcn das Verhängen,

Die Befürworter dcs Verhängen? der Schaufenster glauben,

daß den Gehülfen durch die Aufhebung der Vorschrift mchr

Arbeit erwachse. Diese Befürchtung ist aber wohl nicht recht

begründet, denn in den Orten, mo das Verhängen der Schau¬

fenster nicht vorgeschrieben ist, verlangen die Gehülfen gar

nicht nach einer solchen Maßnahme. Im Gegenteil wird in

den Orten, wo das Verhängen Vorschrift ist, darüber ge¬

klagt, daß durch das Freimachen dcr Fenster vor und das

Verhängen nach der Verkaufszeit erhöhte Sonntagsarbeit

notwendig ist. Eine weitere Schattenseite des Verhnngens

ist, daß das verhängte Schaufenster die Uebertreter der

Sonntagsruhe neugierigen Blicken entzieht und damit den

Sonntagsruheschändern Vorschub leistet.
Wenn die Schaufenster den ganzen Sonntag unver¬

hängt bleiben dürfen, mird den Angestellten im allgemeinen

nicht mehr Sonntagsarbeit verursacht merden, als bei ver¬

hängten Fenstern — eher dns Gegenteil dürfte der Fall

fein. Wogegen mir uns aber ganz entschieden wehren

müssen, ist die Möglichkeit, daß das Verbot des Vcrhängens

zwar aufgehoben, für die Kirchzeit aber beibehalten

mird. Dadurch würdc den Angestellten allerdings überflüssige

Sonntagsarbeit verursacht merdcn. Darum wollen mir von

einer derartigen Konzession an die Pfnffcn nichts wissen.

Jn Berlin war die Handelskammer beim Ober¬

präsidenten in dicser Frage vorstellig geworden. Dcr Ober¬

präsident hatte die Handelskammer ausgefordert, die Meinung

der Angestellten einzuholen. Auch ein Vertreter unseres

Centralverbandes war eingeladen und erschienen. Die Gut¬

achten der Angestellten in dieser Frage widersprechen sich

auch hier.

Sonntagsruhe. Fast überall mird die zulässige sünf-

stündige Verkaufszeit an Sonntagen getrennt, und zwar teils

auf die Zeit vor, teils auf die Zeit nach dem Gottesdienst

verlegt. Infolgedessen beträgt die Zeit, mährend der die

Angestellten an Sonntagen ihrer Ruhe beraubt sind, nicht

fünf Stunden, fondern weit länger. Der Magistrat zu

Berlin hatte nun, um dem abzuhelfen, bei den Vertretern

der Kirchengemeinden umgefragt, ob sie den Beginn des

Gottesdienstes von 10 Uhr auf 11 Uhr verschieben mürden,

damit die Verkaufszeit Morgens bis 11 Uhr gestattet, Nach¬

mittags aber verboten werden könne. Es sind hierauf von

zweiundfünfzig protestantischen und zehn katholischen Kirchen
Antworten beim Magistrat eingegangen. Von ersteren waren

drei, die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche, die Petri- und die

Lutherkirche, geneigt, den Gottesdienst eventuell in der Zeit
oon 11 bis 1 Uhr abzuhalten. Andere Gemeinden erklärten

sich hierzu gleichfalls bereit nnter der Bedingung, daß dann

aber die Läden eine halbe Stunde vor Bcginn des Gottes¬

dienstes, also um 10-^ Uhr, geschlossen werden müßten, damit

die Handlungsgehülfen, welche die Kirche besuchen wollen,

Zeit haben, sich umkleiden zu können. Die Mehrzahl ber

evangelischen somie sämtliche katholischen Kirchen verhielten sich

völlig ablehnend: sie wollen demnach nicht mitwirken, den

Handelsangestellten einen arbeitsfreien Sonntag-Nachmittag zu

verschaffen. Vom Magistrat aber erwarten mir, daß er den

freien Sonntag-Nachmittag auch ohne das Entgegenkommen
der Kirchen ftir die Handlungsgehülfen herbeiführt, —

Die städtischen Kollegien in Köln berieten ein neues Orts¬

statut über die Sonntagsruhe, Der Centralverband ist an

der Herbeiführung ciner Verbesserung des jetzigen Zustandes
lebhaft beteiligt; siehe die Rubrik „Aus dem Centralverband"

in dieser Nummer, — Auch Düsseldorf soll ein

neues Ortsstatut erhalten, — Jn München dauern

die Wühlereien gegen dic Sonntagsruhe fort; gewisse

Kreise wollen sich init der Neuregelung noch nicht abfinden.
Ein Teil Nahrungs- nnd Genußmitielhändler stemmt sich

gegen die Verkürzung der Verkaufszeit sür ihre Geschäfte, —

Hingegen sind die Bemühungen des „Münchner Handels-
oererns" nnd des „Verbandes der Münchner Kaufmann¬
schaft" auf Bcscitigung der Arbcilsrnhe nn den Nach¬
mittagen dcr W o ch e n f e i e r t a g e gescheitert. — Die

schwäbische Handels- und Gewerbekammer in Augsburg
beschäftigte sich in ibrer letzten Sitzung mit der Forderung
der Sonntagsruhe. Tie Vertreter dcs Großhandels meinten

dazu, daß es sich »icht leugnen lasse, daß dcr Zug nach
Sonntagsruhe in dcr iVehülfcnschnft sich verstärkt und auch
in den Kreise» der Prinzipnle größere "Anerkennung gefunden
habe. Tie intensiver werdende Anspannung iin Geschäfts¬
leben zeitige das Verlangen, vermehrte Erholungsgelegcnheit
zu erhalten. Auch sei dcr hygicnischc, soziale und ethische
Wert der Sonntagsruhe »icht zu bestreiten, aber eS spielten
in dieser Frage auch „wirtschaftliche Interessen" eine große
Rolle. Die Vertreter des Kleingewerbes in dcr Knminer

waren in bezug auf Ausbeutung der Angestellten init dein

Großkapital ein Herz nnd eine ^ecle. Auch sie verwarfen
dic Forderung der Son.ntngSrnl^, wobei sic meinten, den

kleinen Gewcrbsleutc» und Lndenüchnbern müsse „dic "Arbeits

Möglichkeit" eher noch erweitert nls beschränkt werden, "Nur

im Hochsommer sollc nm sonntng um cine Stunde frühcr
Ladenschluß eintreten.

Die im Juni zn Mniinhcim sinUgcfnndene Tngnng deS

Dentschen Tabatkcreins beschäftigte sich auch mit der

Sonntagsruhe, Syndikus schloßmnchcr führte ans

daß die Einschränkung der gewerblichen Tätigkeit an sonn-

und Feiertagen nicht weitergehen dürfe, nls nus religiösen
Gründen und zur Erfüllung des Ruhe- und Erholung»

bedürfnisfes der Angestellten erforderlich sei. Jn dieser

Dcr zweite Feiertag. Der Schutzverein sür Handel
und Gewerbe in Erfurt'hat an den Regierungspräsidenten
eine Eingabe gerichtet mit dem Ersuchen: „Eine hohe

Königliche Regierung möge Anlaß zu einer Verordnung

geben, die den Schluß der offenen Geschäftsbetriebe an den

zweiten Feiertagen für die Stadt Erfurt und Jlversgehofen

herbeiführt."

Pakctschalterschluft. Der Verein der Detailliften in

Frankfurt a. M. hat auf seine Eingabe megen Ein¬

führung des sieben-Uhr-Schalter-Schlusses vom Reichspost-
aint solgende Antwort erhalten:

Die Schließung der Paketannahmeschalter um 7 Uhr
"Abcnds findet nicht nur in Frankfurt a, M., fondern auch
iii audercn Großstädten statt, wo die init dcr späten Paket-

cinlieferung verbundenen. Unzuträglichkeiten die Postverwal¬

tung genötigt haben, diese Maßnahme zn ergreifen. Eine

Aenderung diescr Einrichtung ist ohne Gefährdung der auch
iin Interesse des Publikums liegenden Pünktlichkeit und

Sicherheit des Paketbcförderungsdienstes nicht angängig.
Die Paketschalter in allen Orten uin 7 Uhr zu schließen,

ist zur Zeit noch nicht notwendig. Auch vermag das Reichs¬

postamt den weiteren Anträgen, die Pnketannahmeschalter

mährend der Zeit des Weihnachtsverkehrs bis 8 Uhr
Abends offenzuhalten und die Gebühr für die außerhalb
dcr Postschalterdienststundeii eingelieferten Pakete auf 10 ^

für jede Sendung zu ermäßigen, keine Folge zu geben.

Warum nicht gleich eine ganze Reform? Der Sieben-

Uhr-Schlnß der Paketschalter als allgemeine Maßregel im

ganzen Rcichc ist dringend wünschenswert.

Hinsicht sci aber die jetzige gesetzliche Regelung der Sonn¬

tagsruhe vollständig ausreiche nd, und weitergehende

Bestrebungen nach Einschränkung der gewerblichen Tätigkeit
an Sonntagen müßten deshalb energisch zurückgewiesen
werdcn. Diesen Aussührungen stimmte die Versammlung

ohne Debatte e instimmig zu. Unter diesen Sonntags-

ruhcfeindcn befand sich auch der konservative Reichstcrgs-

abgcordnete Kommerzienrat Schmidtin Altenburg (S.-A.).

Die jetzt übliche Lehrlingsausbrutnng genügt dem

D etnilli st c nvcr band von Rheinland und

Westfalen noch nicht. Dcr Gcschäftsführcr dcs Vcr¬

bandcs hielt am 31. Mai in Bielefeld cincn Vortrag, in

den, er cine Reform des kaufmännischen Fortbildungsschul¬
wesens dahingehend forderte, daß der Stundcnuntcrricht

fortfalle, und dcr Lchrling nach dcr Entlassung aus dcr

Schulc cin Jahr die Fortbildungsschule besuche, bevor er

in die Lehre eintrete.

Das heißt auf deutsch: die Ausbildung des

Lehrlings soll dic Fortbildungsschule besorgen, die Ge¬

schäftsinhaber wollen für sich aber die Ausbeutung
der jugendlichen Arbeitskräfte in Anspruch nehmen, die

nicht durch den Fortbildungsschulbesuch beschränkt werden

wll.
^

Gegen die Handelsinspektion nahm weiter Stellung
die am 31. Mai stattgefunden« Generalversammlung des

Detaillistenvereins zu Crefeld.
Dcr Verband von Kaufleuten der Provinz Sachsen und

der Herzogtümer Anhalt und Braunschweig sprach sich auf
einem jüngst abgehaltenen Verbandstage dahin aus, daß die

Handelsinspcktion ein „sehr bedenkliches, trennendes Moment

in den persönlichen Beziehungen zwischen Prinzipal und An

gestellten bilde".

Zu der Pensionsversicherung der Angestellten

nahm am 20, Mai der Zcntralausschuß Bcrlincr kauf,

männischer, gewerblicher und lndustricllcr Vcrcinc Stcllung
und zwar meinte man:

„Es bedarf keines Beweises, daß eine solchc un¬

geheure Belastung in Verbindung mit den Kosten für v>

schon bcstchcndc Kranken-, Unfall- und Invalidenversiche¬
rung und der bereits im Prinzip beschlossenen Witwcn-

und Waiscnversicheriing weder von dcr Industrie noch

den Angestellten getragen wcrdcn kann, linier dcr Vor¬

aussetzung, daß die Beiträge fiir Industrie und Ange¬

stellte sich in mäßigen Grenzen bewegen, werden Hnndcl
und Jndnstrie ihrerseits eincm solchcn "."iuSbnu dcr so¬

zialpolitischen Versicherung sympathisch gegenüber

stehen."
Tie Sympathie des Zentralausschnsscs mit der Pensions¬

versichcrung ist also nicht iveit hcr. — Ucbrigcns bezweifeln
wir, dnß das scheinbare Entgegenkommen uoch vorhanden
sein wird, menn mit dem Ausbau der Versicherung Ernst

gemacht merden soll.

Stellenvermittlung. Das städtische "Arbeitsamt in

Stuttgart hat infolge der steigenden Nachfrage eine bc

sondere Abteilung für kaufmännisches Pcrsonal — und zwnr

männliches und weibliches — eingerichtet, Dic Vermittlung

geschieht für beide Teile kostenlos.

öllufliliittnsgcrichtc.
Beim Kaufmannsgerickit Elberfeld wurden im Jahre

IMii anhängig gemacht 22!) Klagen. Von deu Rccht

strcitigkciten, einschließlich 1! unerledigten dcS Vorjahres,

wurden beendet dnrch Vergleich 120, Verzicht auf dcii Klagc-

ansprnch 0, Zurücknnhine dcr Klage 10, Vcrsäuninisurteil

10, Endurtcil nach streitiger Verhandlung 50, aus ander

Weise 7, unerledigt blieben 10 Sache!,. Die Zeitdauer

dcr durch Endurteil nach streitiger Verhandlung erledigten

Sachen betrug weniger als cinc Woche in 0 Fällen, eine

bis zivci Wochen in 10 Fällen, zivei Wochen bis einen

Monni in 21 Fällcn, darüber hinaus bis zu drci Monatcu

in 7 Fällen.
AIS Einigungsamt ist das Kaufmannsgericht im Gc

schcisiSjahr uicht in Tätigkeit getreten, auch sind Gutachten

odcr Anträge währcird diescr Zeit nicht erstattet worden

Das Kaufmannsgericht zu Straftbnrg i. E. hat im

Jahre 1006 143 Rcchtsstrcitigkeiten geschlichtet, 2 Fälle

waren bei Jahresschluß unerledigt. Es wurden geschlichtet

durch Vergleich 89, durch Klagerücknahme 43, durch Ver»

äumnisurteil 7, durch andere Endurteilc 4 Sachen. Die

Dauer der Rechtsstreitigkeiten betrug in 57 Fällen weniger

als eine Woche, bei 41 Sachen weniger als zwei Wochen.

31 Streitigkeiten wurden in weniger als einem Monat

erledigt, 13 Sachen in einem Zeitraum bis zu drei Monaten,

Eine Klage zog sich über drei Monate hinaus.

Eine Anrufung des Kaufmannsgerichts als Einigungs»

amt fand im Berichtsjahre nicht statt. Es wurde feiten?

des Gesamtkaufmannsgerichts weder ein Gutachten er»

tattet, noch ein Antrag gestellt.

Gutachten und Anträge.
Kaufmannsgericht Hamburg. Der Vorsitzende dev

Kaufmannsgerichts hat es abgelehnt, den von unseren Bei,

itzern eingereichten Antrag über den Ausbau des Jnva»

liditätsvers.ichcrungsgesetzes zur Beratung zu

stellen. Er stützt sich dabei auf eine Bestimmung des Orts»

tatuts, wonach Anträgc von mindestens zehn Beisitzern

unterschrieben werden sollen. Gegen, diese ungerechtfertigte

Erschwerung dcr antragstellenden Tätigkeit des Kaufmanns»

gerichts ist anläßlich der bevorstehenden Abänderung des

Ortsstatuts Einspruch erhoben worden.

DnS Kaufmannsgericht Charlottenburg gab auf

Anregung des Ministers für Handel und Gewerbe ein

Gutachten über die Konkurrenzklausel ab. Für

den Antrag auf Beseitigung der Konkurrenzklausel stimm»

tcn nur dic Gehülsenbeisitzer; diescr Antrag gilt also als

abgelehnt. Auch ein Antrag, die Konkurrenzklausel nur

für solche Gehülfen zuzulassen, deren Einkommen über

« 10 000 bcträgt, kam nicht zu stände. Das Kaufmanns,

gericht bcschloß vielmehr, sich für das Vcrbot der Kon»

kurrcnzklausel zu erklären, wenn der Gehülfe bei dcr Be»

cndigung des Dienstverhältnisses nicht mchr als ^« 3000

Jahreseinkommen verdient. Auch soll eine Vertragsstrafe

nur bis zum Bcträgc dcr Hälftc dcs Jahreseinkommens

zulässig sein.
Die deutschnationalen Beisitzer fehlten in dieser Ausschuß¬

sitzung.
Kaufmannsgericht Leipzig. Der Ausschutz des

Leipziger Kaufmannsgerichts sprach fich für ein Verbot der

Konkurrenzklausel bis zu einer Gehaltsgrenze von >t. 3000

aus. Ferner erklärte sich der Ausschuß einstimmig für

Aufhebung der Bestimmung in Z 75 des Handels¬

gesetzbuches, nach der die Konkurrenzklausel auch dann

Gültigkeit haben soll, wenn der Prinzipal aus einem von

ihm nicht verschuldeten „erheblichen Grunde" dem Gehülsen

kündigt. Im Falle der Auflösung des Dienswerhältnisses

solle die Konkurrenzklausel — soweit sie sich auf Handlungs¬

gehülfen mit einem Einkommen von über X, 3000 bezieht —

nur Gültigkeit haben, wenn der Gehülfe seine Stellung ver¬

läßt, ohne durch vertragswidriges Verhalten des Prinzipals dazu

veranlaßt zu sein, oder menn er dem Prinzipal einen wichtigen

unter Z 72 H.-G-B. fallenden Grund zur Kündigung gibt.

Rechtsprechung.
Handlungsgehülfe oder Gewerbegehülfe? Das

Berliner Kaufmannsgericht hatte sich bisher auf den Stand¬

punkt gestellt, daß dic Werkstattschreiber nicht Handlungs¬

gehülfen, sondcrn Gcwerbegchiilfcn scicn. Das Gericht ging

von dem Standpunkt aus: Die Werkstattschreibcr sind zur

Unterstützung und Entlastung des Werkmeisters da, wcil

dieser, dn die Abteilung zu groß ist, die ganze Arbeit nicht

bewältigen kann und aus dicscm Gründc zu seiner Unter¬

stützung Hülfe erhält; und zwar werdcn zu diesem Zwecke

in dcn mcistcn Fällcn Handlungsgchülfcn engagiert, welche

zur Zeit stellenlos und dahcr geneigt sind, unter allen Um»

ständen und zu jedcn Bedingungen Stellungen nnzunchmcn.

Tic Allgcnieiiic Elcltrizitätögcsellfchaft in Bcrlin, kurz dic

A. E.-G. genannt, engagiert Huiiderte solcher jungen Leu:c

zu cincin Wochcnlohn von durchschnittlich „/i 2V, mit acht-

tägigcr Kündigung, mit dcr Begründung, diese Leute haben

Formulare auszufüllen, Lohnlisten zu führen, auch Lohn-

bcrcchuuugc» nach bestimmten Grundsätzen auszuführen,

die Buchuiigcu von Halb- uud Ganzfabrikatcn vorzunehmcn

uud zum Tcil zu überwache», was alles Arbeiten seien, die

im klciucrcn Betrieb der Werkmeister zu inachen hat. Weil

mm dcr Werkmeister dadurch nicht Handlungsgchülfc wird,

indem cr diese "Arbeiten ausführt, sei auch der Gchülfc des

Werkmeisters, dcr ihm dicscn Tcil sciucr Tätigkeit abnimmt,

ebenfalls nicht Handlungsgchülfc. Dicsc Deduktion hat sich,

ivie bcrcits erwähnt, bisher das Bcrlincr Kaufmannsgericht

zu eigen gemacht, uud zwar in vielen Fällen! Dic Ver-

trcter dcr A, E.-G. lehnten einc Einigung stets ab mit der

Begründung: „Für uns handelt cS sich hier um eine Prin-

zipicnsachc!" Leider wurden die Angestellten daraufhi'

init ihrcn Klagen stets abgewiesen. In einer Verhandln^'

ivclchc am 28. Mai bor der I. Kammer des Kaufma^'
gerichts stattfand, stellte sich das Gericht auf den ent^"'

gesetzten Standpunkt, den cs bisher eingenommen ha'

verurteilte die A. E.-G. zur Zahlung, weil das Gc^
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nahm, die Tätigkeit des Gehülfen fei als kaufmännische zu

betrachten. Lohnlisten führen, Löhne berechnen usw. sei eine

kaufmännifche Tätigkeit, und außerdem wurde festgestellt,
dafz der betreffende Kläger seinen Lohn nicht an dem Or:c

empfing, wo die Arbeiter denselben erhielten, sondern ini

Kontor, wo ihn alle übrigen kaufmännischen Angestellten in

Empfang nahmen.

Im übrigen hat sich das Kaufmannsgericht Stettin

in einem Urteil bom 28. Juli 190Z bereits ebenfalls auf
den Standpunkt gestellt, daß ein Schreiber, welcher Lohn¬
listen führt, und mit der Berechnung der Kranken- und

Jnvalidenversichcrungsbeiträge beschäftigt wird, auch im

Fabrikbetriebe Handlungsgehülfe ist.
Ein Urteil des Landgerichts Hamburg sieht als

Handlungsgehülfen auch diejenigen Schreiber, Stenographen
und Maschinenschreiber an, die in einem kaufmännischen
Geschäfte tätig sind, weil ihre Dienste einem Kaufmann be'

Ausübung seiner eigentlichen kaufmännischen Tätigkeit ge¬

leistet werden und deshalb, auch wenn sie rein mechanisch

sind, als kaufmännische anzusehen find.

Hoffen wir, dasz auch die Kaufmannsgerichte sich diefer
Auffassung allgemein anschließen.

Ans dcm Centralverband.

Eingaben. Die Breslauer Kollegen sandten dem

Magistrat eine Eingabe wegen der Sonntagsruhe. —

Unsere Beisitzer beim Kaufmannsgericht in Breslau haben

beantragt, das Kaufmannsgericht möge beim Reichsamt des

Innern und dem Reichstage beantragen, daß das Invaliden-
versicherungs« efetz im Sinne der in Nr. 1« des

„Handlungsgehülfen - Blattes" niedergelegten Forderungen
ausgebaut werde.

Dasselbe beantragten unsere Beisitzer am Kaufmanns-
gericht zu Dresden.

Der Bezirk Frankfurt a. M. richtete wegen Einführung
eines früheren Annahmeschlusses im Güterverkehr vor Sonn-

und Festtagen eine Eingabe an die Eifenbahndirektion.
Der Bezirk Hamburg richtete an die Senatskommission

sür die Justizverwaltung eine Eingabe, in der verschiedene
Wünsche, betreffend die Verbesserung des Ortsstatuts für das

Kaufmannsgericht, geltend gemacht wurden.

UnsereBeisitzeram Kaufmannsgericht zu Straßburg i. Els.
haben beantragt, das Kaufmannsgericht möge beim Reichs¬
amt des Innern und dem Reichstage wegen der Aus¬

gestaltung des Jnvalidenversicherungsgesetzes
vorstellig werden.

Derselbe Antrag wurde von unserer Seite beim Kaufmanns-
gencht zu Wiesbaden gestellt.

Berlin. Am 5, Juni veranstaltete der Zentralverband
im „Königshof" eine Versammlung, die sich mit den Miß¬
ständen im Kaufhaus des Westens beschäftigte. (Siehe
„Handlungsgehülfen-Blatt" Nr. 13 unter der Rubrik „Zur
Lage der Handlungsgehülfen".)
— Ain 21. Juni fand im „Neuen Klubhaus" eine Mit¬

gliederversammlung statt, in der Kollege Pagels einen Vor¬

trag über „Fritz Reuters Leben und Wirken" mit Recitationen
hielt. Der Vorsitzende ersuchte um zahlreichen Besuch der im

Juli stattfindenden Quartalsmitgliederversammlung.

Brandenburg. Jn der Mitgliederversammlung vom

19, Juni murde der jetzige Bevollmächtigte mit der weiteren

Leitung des Bezirkes betraut.

Breslau. Jn der Mitgliederversammlung vom 19, Juni,
die in den „Union"-Festsälen stattfand, hielt Redakteur Kcml
einen Vortrag über die Grundzüge der deutschen Handels¬
politik, Mehrere Kollegen beteiligten sich an der Debatte.
Alsdann berichtete Kollege Theunert über die letzte Sitzung
des Ausschusses des Kaufmannsgerichts,

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
vom 2«. Juni im Hotel Hegelich referierte dcr Verbands-

uorsitzende Max Joscphsohn-Hamburg. Einleitend bemerkte

er, daß viclfach, nnd dics auch im hicsigcn Bezirk, nls Vor¬

tragende iit den Mitgliederversammlungen bekannte Redner

herangezogen würden, ivelche sich dann ihrer Aufgabe mohl
recht gut entledigten, aber die Themen doch nicht den Ange¬
hörigen eines speziellen Beruss recht schmackhaft zu machen ver¬

stünden. Mehr als bisher müsse darauf gesehen werden, daß
Mitglieder selbst i» dcn Mitglicdcrversammlungcn Vorträge
hielten. Material fänden sie genügend in dem „Handlungs¬
gehülfen-Blatt", von dem jeder sagen müsse, daß cs Stoff und An¬
regung zu Vortrügen in Hülle und Fülle böte, und bezüglich dcs

Vortragcns selbst inüsse man bedenken, daß auch die bekannten
Redner »icht als Redner geboren feien, sondern sich zu

solchen herangebildet hätten, und ihrem Beispiele solle man

zu folgen versuche». Dann ging der Redner auf sein
eigentliches Thema: „Die Gleichberechtigung der Frau im

öffentlichen Leben" ein. Von dem Unterschied zwischen den

Forderungen der bürgerlichen Frauen, dic gleiche Rechte in der
Berufstätigkeit, Universitätsstudium usm. fordern, und den der

proletarischen Frauen, die dieses Recht nicht zu sordern brauchen,
weil sie mehr arbeiten müssen, als ihnen licb ist, ausgehend, ent¬

rollte der Redner cin Bild über die Tätigkeit dcr Frau im heutigen
Erwerbsleben, besonders über die enorme Zunahme der

Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Die gegenwärtig vor-

>enommene Beruss- und Gewervezählung werde mohl dcn
--beweis erbringen, daß heute die Hälfte aller im Handels-
ge«erbe tätigen Personen dem weiblichen Geschlecht angehören.
Truzdem sei den Frauen das Wahlrccht zu den Kausmanns-
gerikten verweigert morden; sie besäßen es auch nicht zu
den Gewerbegerichten, zu denen sie es früher, als dieselben
teilroei> als lokale Einrichtungen bestanden, gehabt hätten,
ebensownig würden sie als Schöffen zu den ordentlichen

Gerichten herangezogen, trotzdem nach den Aussührungcn
einzelner Sachverständiger das Gesetz dieses nicht verbiete.
Die bürgerliche Gesellschaft gewähre den Frauen eben nur

Rechte, wo es ihr in den Kram passe. Wenn es gilt, den
arbeitenden Frauen mehr Rechte zu verleihen, dann hieße
es, die „Frau gehört ins Haus", gehe die Frau in die Fabrik
oder in den Laden, dann gehöre sie aber nicht dahin. Gleich¬
berechtigung für alles, was Menschenantlitz trägt, müssc ge¬
fordert werde», aber iiicht nur in der Theorie, sondern auch
in der Praxis, An den Vortrag schloß sich eine kurze Dis¬

kussion. Kollege Loemenstein glaubte zwischen den Aus¬

führungen des Redners und der Stellungnahme des „Hand¬
lungsgehülfen-Blatt" zu den Tarisverhandlungen mit den

Konsumvereinen einen Widerspruch bemerkt zu haben. Kollege
Iosephsohn klärte diesen angeblichen Widerspruch auf. Kollege
Rotter gab den Bericht vom Gewerkschaftskartell, worauf
nach einer geschäftlichen Mitteilung des Kollegen Dröner die

Versammlung geschlossen wurde.

Essen. Am Sonntag, den 9. Juni, fand unsere Mit¬

gliederversammlung statt. Kollege Beyer hatte das Referat
übernommen. Jn gedrängter Form behandelte er das

Thema: „Warum gründen die Arbeiter Konsumvereine?"
Der Redner verstand es, an der Hand von reichhaltigem
Material, den Anwesenden den Nutzen der Konsumueretne
auseinanderzusetzen. Einer Anregung aus Vcilgiicver-
kreisen Rechnung tragend, wurde beschlossen, nm Sonn¬

tag, 16. Juni, einen Ausflug nach Duisburg-Ruhrort zu

unternehmen. Am Schlüsse gab der Bevollmächtigte be¬

kannt, daß, da unser jetziges Versammlungslokal in cin

Geschäftshaus umgewandelt wird, die Mitgliederversamm¬
lungen daher in der „Bürgerhalle", Rottstraße, gcgcnübcr
der „Borussia", stattfinden werden.

— Oeffentlichc Versammlung am 24, Juni in der

„Bürgerhalle". Ueber „Unfere Ziele" referierte Kollege
Jofephsohn-Hamburg. Er schilderte den Unterschied zmischen
den Bestrebungen unseres Centralverbandes, der einzig und
allein bei seinem Wirken die Interessen der Angestellten im

Auge habe, und denen der übrigen Gehülsenverbände und

kaufmännischen Vereine, die unter dem Deckmantel der Ge¬

hülfenorganisation die Interessen der Prinzipale und sonstiger
mirtschaftspolitifcher Gruppen fördern. Wenn man daneben

die Sozialpolitik, die Schaffung von Schutzgesetzen sür die

Handlungsgehülfen, erstrebe, fo sei dagegen nichts einzuwenden,
aber niemals könne durch Schutzgesetze an der elenden Lage
der Handelsangestellten, die durch die schlechte Bezahlung
verursacht werde, etwas geändert werden. Jn diesem Punkte,
in der Lohnfrage, versagen aber alle Organisationen mit

Ausnahme des Centralverbandes. Eine Besserung der

Lage der Handlungsgehülfen werde deshalb niemals

durch die „nationalen" Verbände herbeigeführt merden, mögen
diese noch so viele Hunderttausende von Mitgliedern zählen,
sondern erst dann, wenn die Gehülsen iii genügender Weise
zur Erkenntnis ihrer Klassenlage kommen und sich dem auf
dem Boden des Klassenkampfes stehenden Centralverbande

anschließen, — An den Vortrag knüpfte sich eine interessante
Diskussion zwischen einem deutschnationalen Gehülfen Schäfer
nnd dem Referenten, in der Sch. das meiste von den Aus¬

führungen des Referenten als richtig zugeben mußtc. Er

gab auch zu, daß dic Prinzipale in der Vertretung ihrer
Interessen den Klassenkampf führen, trotzdem sollten aber
die Gehülfen ihr Heil vom T. H,-V. erwarten, der den

Klassenkampf verwerfe. Dcr Ccntralvcrbaiid stehe unter

dem Kommando der Sozialdcmokratic, deshalb könne

sich ihm kein nationalgesinnter Gchülfe anschließen. Es
war dem Referenten leicht, die deutschnationalen Wider¬

sprüche nachzuweisen. Die Vorgänge bei der Beratung
der Pensionsversicherung iin Ncichstagc hätten klipp
und klar bcwicscn, daß der deutschnationale Verband

resp, sein Vorsitzender Schack cs sei, der unler dem
Kommando eincr politischen Partei stehe, und zwar der

allerreaktionärsten, der Wirtschaftlichen Vereiniguug, Schack,
nls Mitglicd diescr Fraktion, durfte in einer so wichtigen
Gchlllsenfrage nicht sprechen, obivohl jedermann dics erwartet

hatte, sondern dcr Amtsrichtcr Lattmann wurde vorgeschickt,
der denn auch nicht für die Handlungsgehülfen, sondern für
die Prinzipale, resp, die gehülfenfeindlichsten unter ihnen, die

Kleinhändler, eintrat, — Der ruhige und sachliche Verlauf
der Versammlung somie die Argumente dcs Referenten
machten sichtlich auf alle Anwesenden einen starken Eindruck,
und die Aufforderung, die der Referent im Schlußwort an

die Gegner richtete, das Gehörte durchzudenken und die

Konsequenzen daraus zu ziehen, mird nicht ohne Erfolg bleiben,

Frankfurt a. M. In der Mitgliederversammlung vom

10. Juni sprach Kollege schwoinert über dic Stellungnahme
der hiesigen Handelskammer zu der von der Kgl. Eisenbahn-
direttion beabsichtigten Erweiterung dcr Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe. Tcr Redner betonte, daß dic beabsichtigte
Erweiterung dcr Sonntngsruhc von seiten der Kgl. Eisenbahn-
direkiion nur mit Freuden zu begrüßen sei. Dieselbe werde

nicht nur den Eiscnbahnbcamten zugute kommcu, sondern auch
die Packer, Fnhrburschen, Auslicferer usw., zulctzt nuch unsere
Kollegen iin Handelsgewerbe, wclche für die Ausfertigung dcr

für die Stückgüter nötigen Papiere zu sorgen hnben, hätten
davon großcn Vorteil, Die von der Hnndelstnmmer dagegen
vorgebrachten Bedenken, daß eine erhebliche Störung und

Benachteiligung eincr großen Anzahl vou hiesigen Geschäften
eintreten werde, seien nicht stichhaltig. Dicse Störungen
merdcn so wenig eintreten, wie die Befürchtungen!, dic sie
hegtc, als die Kaiser!. Postdirektion hier den schalterschluß
für Pakete von 8 Uhr auf 7 Uhr herabsetze. Auch hierüber
könne man scine Freude aussprcchen, daß sich dic Kaiser!,
Postdirektion von dcr Handelskammer nicht beeinflussen ließ,
Jn der sehr lebhaften Diskussion waren alle Kollegen und

Kolleginnen darüber einig, den Fortschritt dcr Kgl, Eiscnbahn-
Direktion energisch zu untcrstützcn. Zn diesem Zweck soll
eine Versammlung mit dein Transportarbeiter-Verband
abgehalten und eine Eingabe an die Kgl. Eiscnbahndircktion
gemacht werdcn.

Hannover. Versammlung am 26. Juni im Vcrbands-

lokal, Baringstr. 18. Kollege Jofephsohn-Hamburg referierte
über „Konsumvereine und Handlungs«, ehülfen-
bcwegung," Er gab ein Bild von der Entwicklung der

Konsumveremsbeweguna, in Deutschland, die mit der Spar¬
theorie von Schultze-Delitzsch begann. Das Ziel dcr modernen

Genossenschaften sei ein anderes, nämlich die Eigenproduktion,

die neben dem Gewinn des Zwischenhändlers auch noch den
viel größeren Gewinn des Fabrikanten den organisierten
Konsumenten zuführen foll. Die Gewerkschaften sind durch
Beschluß des Gewerkschaftskongresses in Köln verpflichtet,
die Konsumvereinsbemegung zu unterstützen; ein ganz be¬

sonderes Interesse an ihrer Förderung haben wir Handels¬
angestellte. Wenn sich bürgerliche Gehülfenorganisationen
trotzdem dazu hergeben, die Konsumvereine zu bekämpfen,
so geschieht dies nicht im Interesse der Angestellten,
mie man vorschütze, sondern im Interesse der Kleinhändler,
also der schlimmsten Gegner der Gehülfen. Jn den Ge»

nossenschaften haben mir das Arbeitsvcrhältnis der Zu»
kunft für die in dcr Warenverteilung beschäftigten An¬

gestellten. Es zu einem Guten zu gestalten, ist unsere
Aufgabe. Tazu fei in erster Reihe nötig, daß die

Mitglicdcr des Centralverbandes nach Kräften für die

Konsumvereine Propaganda machen, vor allem selbst dort
eintreten und ihren Bedarf dort decken. Stärkung der

Konsulnvereine und Schaffung guter Arbeitsverhältnisse in
den Konsumvereinen muß unsere Losung als Gemerkschaft
der Handlungsgehülfe» sein. — Der Vorsitzende ersuchte die

Anwesenden, die Worte des Referenten zu beherzigen und
mies noch darauf hin, daß von den Verkäuferinnen im Kon»

sumverein Linden nur zmei sich der Organisation angeschlossen
hätten. Es scheine hier noch an der nötigen Aufklärung zu
fehlen. Die Angestellten der Konsumvereine hätten in erster
Reihe die Pflicht, die Organisation zu stärken, damit sie auch
mehr und mehr zum Wohle der gesamten Gehülfenschaft
wirken könne.

Karlsruhe. Freitag, den 14. Juni, fand hier eine von

uns einberufene Versammlung statt, in melcher Kollege Bechert
über den Stellenfchwindel im Handelsgewerbe referierte. Jn
der Debatte gaben mehrere Kollegen ihre Erfahrungen bei

Stellenlosigkeit zum besten und erllarten ihr volles Ein»

Verständnis mit den Ausführungen des Referenten.

Köln. Am II. Juni veranstalteten wir eine Protest¬
versammlung gegen die Verschleppung der Beschlußfassung
über das neue Ortsstatut, betreffend die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe, in der Stadtverordnetensitzung. Der Referent,
Kollege Schulte, verbreitete sich in einem etwa einstündigen
Vortrage über die Notwendigkeit der Sonntagsruhe im

allgemeinen wie über den Verlauf der Bewegung zur Her¬
beiführung der völligen Sonntagsruhe im Kölner Handels¬
gewerbe im besondern, Ter auf Anregung eines unserem
Zentralverbande angehörenden Beisitzers entstandene Antrag
des Kaufmannsgerichtes sei da besonders hervorzuheben.
Tiescr Antrag sei bereits Ende des Jahres 190S dem Ober»

bürgermeister eingereicht worden. Um so sonderbarer nehme
es sich jetzt aus, wenn von der Stadwermaltung gesagt werde,
die Frage der völligen Sonntagsruhe sei noch nicht spruch¬
reif. Der Einwand, daß durch oie Eingaben des DetaMsten-
vercins neue Gründe gegen die Sonntagsruhe ins Feld
geführt seien, treffe iiicht zu. Im übrigen hätten die

Dctaillisten längst Zeit gehabt, ihre Gegengründe der

Stadtverwaltung zu übermitteln, da das Kaufmannsgericht
seinen Antrag somie dessen ausführliche Begründung
seinerzeit der Oeffentlichkeit unterbreitet habe. Daß
der Tctaillisterwerein im letzten Augenblicke vor der

Beschlußfassung seine Eingaben gemacht habe, beweise, daß
es diesem Verein nur auf eine Verfchleppung ankomme.
Am schlimmsten sei es natürlich, daß der Stadtrat den Ein¬

spruch der Detaillisten sür so wichtig hielt, daß er die

Beschlußfassung über das neue Ortsstatut vertagte. Zum
Schluß seines Vortrages forderte der Redner zum Beitritt
in den Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen auf, damit die Forderung der völligen Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe mit dem größten Nachdruck ver¬

treten iverden könne. Nach der Debatte fand folgende
Resolution einstimmige Annahme: „Die Versammlung erhebt
nachdrücklich Protest gegen die vom Stadtverordneten¬

kollegium vorgenommene Hinausschiebung der Beschlnß-
sassung über das neue Ortsstatut im Handelsgewerbe. Die

Versammlung hält die Anschauung der Stadtverwaltung
und der Fraktionsführer des Stadtrates, daß infolge der

vom Detaillistenverein und von anderer Seite erhobenen
Einwände die Frage der völligen Sonntagsruhe noch nicht
spruchreif erscheine, nicht sür stichhaltig, weil alle in Köln

erhobenen Einwände, selbst der Hinweis auf die Eigenart
dcr örtlichen Verhältnisse, auch in anderen Städten erhoben
murden, dort aber durch die Praxis längst als unzutreffend
widerlegt morden sind. Die Versammlung bezeichnet endlich
die völlige Sonntagsruhe ohne jede Ausnahme als das

erstrebenswerte Ziel aller im Handelsgewerbe tätigen
Pcrsoncn," :

Strafzburg i. E. Am 17. Juni hielten wir im

Lokale „Zmn Römer" cine Versammlung ab, in welcher
Kollcge Bechert ans München über die Stellenvermittlung
im Handclsgcwcrbc referierte. Er schilderte die Stellen-

losigk'cit der Handlungsgehülfen und die dieser innenmohnende
lohndrüctcndc Tendenz. Tic Stellennachweise anderer Ver¬
bände entsprechen iiicht den wirtschaftlichen Verhältnissen.
Dndurch, daß sie init großen Ziffern prunken wollen, ver¬

mittelt ein Verbnnd immer billigere Arbeitskräfte wie der

andcrc, Dcr eigentliche Zweck diefer Stellenvermittlungen
ist bei jenen Verbänden, Vntglieder einzufangen. Viele aus¬

geschriebene Stellen wcrdcn von ihncn aus Tageszeitungen
übernommen und sind in der Regel schon lange besetzt, wenn

sich die Bewerber melden. Auch die privaten Stellenver¬

mittlungen ivurden durch dcn Rcfcrcntcn scharf unter die

Lupe genommen. Redner spricht sich anerkennend aus über
dic Vermittlung der Hnndlungsgehülfen durch dcn städtischen
Arbeitsnachweis und ersucht, sclbigen nach allen Kräften
auszubauen, Jn dcr Diskussion wurden die schlechten Lohn-
oerhältnifse kritisiert.

1800U00. Dic Nr, 23 dcö Correfpondenzblatt der

Generalkommission dcr Gewerkschaften Deutschlands bringt
cine vorläufige Zusammenstellung der Mitglisderzahlen
der freien Gewerkschaften Deutschlands um Jahresschluß
1906, Nach Jndustriegrupvcn geordnet, ergibt diesc Zu»
saminenstcllung ein intcrcssantcs Bild dcr erfreulichen
organisatorischen Fortschritte unserer Gewerkschaften. Wir
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erhalten folgende Uebersicht über dic Znbl der Gewcrk-

schaftsmitgliedcr in den einzelnen Erwcrbsgrnppcn:

Berufe

I. Bnugeivcibe
S. Metallindustrie
3. Textilarbeiter
4. Handels-u.Trnnsportgcwerbc
5. Bergarbeiter
«. Bekleidungsindustrie
7. Holzindustrie
3. Nahruugsiuitteliudustrie
9. Gastwirtsgehülfeu

1«. Gartucr

11. Industrie dcr Slciuc uud Erdcu

12. Papier- uud Lederindustrie..
13. Polygraphische Gewerbe

14. Sonstige Berufe

Mitglicdcrznhl dcr Zentral-
verbünde am 31. Dczcmbcr

190'' 1906

3U7878 332567

29797« 378555

77808 111532

78193 1225l1

1N5060 110247

73495 91273

14924« 170232

72225 38055

3908 6309

4017 453«

48330 5784«

40U77 47125

67649 77889

93147 14862«

1429303 1797235Summa..

Die Gesamtzunahmc an Mitgliedern im Jahre 1906

beträgt demnach 367 882, dns ist die größte Zunahme, dic

die Gewerkschaften bisber in cinem Iabre gehabt haben.

Die Quartalsabrechnungen für das erste Quartal des

laufenden Jahres, dic bishcr veröffentlicht wordcn sind,

lassen auf cinen regen Zuwachs an Mitgliedern in den

Zentralocrbändcn auch in dicscm Jahre schließen. Wenn

nicht alle Zeichen trügen, wird in dcn nächsten Monaten

die zweite Million vollcndct scin.

WohlfahrtSeinricktnüge». Das Organ des chrrsiltchen

Zentralverbandes der .öülfS- und Transportarbeiter ver¬

spottet in einem Ariitcl jene Arbeiter, „die in dem guten
Glauben leben, dnß die Arbeitgeber ihr Geschäft nur nuS

Liebe zu ihrcn Arbcitcrn betreiben. Ein solcher Gcdankc

ist wohl recht kindlich und schön, nber praktisch ist cr nicbt

und cs fchlt ihm auch die positive UnterInge". DnS Blntt

führt znr Jllnstriernng dieses Wohlwollens dcr Arbeitgeber

einc Anzahl bon Beispielen nn und erzählt dnbei auch dicsc

Anekdote:
Dcr reiche Kommerzienrat liegt nnf dein Sterbebett.

Vor ihm sitzt sein Notnr, um dnS Testament nufzunchmcn,
— „Notieren Sie," sngte dcr Bnnkier, „sür jeden Ange¬

stellten, dcr länger als zehn Jahre bei mir im Geschäft

ist, «« 10 000," „In das nicht cin bijzckcn vicl?" meinte

verwundert dcr Notnr, — „Notieren Sic nur, bei mir

hat cs lcincr längcr als zwci Inhre anSgchaltcn; aber

es ist cine billige Rcilninc für meine söhne."

Zum Schlnssc bemerkte dns t?rgan dcs christlichen Vcr¬

bandcs: „Die Arbeiterschaft hat schon vicl zu vicl dcn

Egoismus dcr Unternehmer in rccht unliebsamer Wcisc am

eigenen Leibe verspürt. Sie steht dcm Liebcswcrbcn kühl
bis ans Hcrz gegenüber, Sie hegt ein berechtigtes Miß¬

traucn, das der Berliner in die Wortc kleiden würdc:

«Nachtigall, ick hör dir laufen,"

Pnris. Dcr seit 30 Jahren in Paris bestellende

Deutsche Sozialdemokratische Leseklub bült scine regel¬

mäßigen Vcrsammlungcn an jedem Sonnabend um 8 Uhr

im großen Saale dcs Restaurants „Senn", 8, Nue dc Vnlois

Walais Noynl), ab. Einem Vortrage aus politischem odcr

wissenschaftlichem Gebiete folgt dic Disknssion, nn der jeder

Anwesende sich beteiligen kann. Eine außerordentlich reich¬

haltige Bibliothek steht dcn Mitgliedern nnentgeltlich zur

Verfügung. Kurse dcr französischen Sprache für Anfänger
und Fortgeschrittene wcrden abgehalten. Dentsche, öster¬

reichische, französische, scbwcizerische Parteiblättcr liegen

zur täglichen Benutzung im Xilublokalc aus. Gesellige Ver¬

anstaltungen, Besuche von Museen und anderen Scbcns-

würdigtcitcn werden unternommen. Einen Arbeitsnach¬

weis besitzt der Klnb nicht, jcdc sonstigc Unterweisung wird

den Zurciscnden in brüderlicher Weise geboten, öS ist

jcdcm nacb Paris kommenden klassenbewußten Gehülfen

zu empfehlen, sich an dcn Deutschen Sozinldemokratischen
Lefcklub zu wenden. Allabendlich ist ein Mitglied der

Ordnerkommission anwesend.

keine Mädchen, Verkürzung dcr Arbeitszeit, vierzehn-

tägigc Kündigung von beiden Seiten. Brot oder Sterben!

Diese Anschauungen, dic sich vor 60 Jahren in dcr

Arbeiterschaft rcgtcn, sind von diescr längst übcr Bord ge¬

worfen und als unsinnig erkannt worden. Der Deutsch-
nationale Hnndlungsgchülfcn-Verband ist so rückständig, sie

hcutc uoch zu vcrtrctcn. — Das Berusreinsche Wcrk — dem

ivir diese Zitate entnehmen — erscheint in drci Teilen.

Der jetzt vurlicgcndc Teil „Vom Jahre 1848 .bis zum

Sozinlistcngesctz" kostet in Leinenband 6,50, in Halb¬

franzband l// 7,L0. Auch kann derselbe in 17 Lieserungen
^ 30 ^ bezogen werden.

Ausland.

Q«»t«rr«i«I>. Osr ^sntriilvsrsin äsr Kirnt-

mnnniseksn ^.nASStsIltsn dstrsibt sins lsdbg,kt,s ^.gitution
2nr HordsikildrunA ckss Lisbsn-11br-I^g,cksn-

SLttlnSSSS,

Vor lrurüsrn klrncksn in ^Visn 2^vsi Frosss Vsr-

skurrnlunFSn von Ikrncks1ss,NFSsts1ltsn sts.t,t, in ctsnsn

übsr cksv 8t,«,nct cksr Lsv/Sirnng kür ckis Lisbsn-Hsbr-Lpsrrs

unck übsr ckis ^sitsrs ^.Sitation bsricbtsr, v/urcks. Vsicks

VsrsktrninlunASn wn,rsn vviscksr ins,sssnk.s.kt bssnctit.

Ois NittsilunA cksr Rsksrsnt.sn, ckass ckis ^.ngsstsUtsn
AS2^vungsn ssin vsrcksn, dsi?sitsn cksn LtrsiK vor-

ündsreirsn, vvsnn illrsr so dsgrünckstsn ?c>rckorunA ns,cb.

cksr Lisbsn-Hbr-Lvsrrs niebt sntsvrosbsn ^vsrcksn sollt«,
vvnrcks init, jnbslncksra LsiknU dsArüsst,, Ois Ns.rig,tiilksr

^NASstsIltsn AinKsrt ßssoblosssn in ckis Vsrskininlnniz,
Osr grosso ^nZ srrs^ts in cksn Ltra,sssn ^.rckssnsn, ^

—

Osr (^sktülksnaussOtiuss bs,r an ckis I'iriasn l?or>nulars

vsrsLNicKt,, sicn ?unr Lisdsn-HKr-Lcbluss ^u vsrpllicntsn.
Onssslbs ist n,us r s, ^ «u dsristttsri. Vis IZncks ^Inni

K«,ttsQ dsrsiks 'sivsiunckckrsisLig ^zrosss?irmsu cksr iunsrn

stccckt, ikrs scliriktlivlis ^iusurzs 2ur Kisdsn-Oirr-Lpsrrs izs-

gsbsu, Ois Lssuclis dsi cksu 1!g.rik1sutsn vsrcksn kort-

ßsssr«k, so ckass sins dalckiZs VsgsInnF cksr ?rs,As «u

srxvartsn ist. 1?s ist nur «n bsgrüsssn, vsnn in (Zrns,

ciisss ckringsnck nok,^vsuckigs VsrlciirnuiiA cksr ^.rdsits^sit,

im Hg.n!le>IsMvsrbo sieti irieckliell nnck ttusiirnckslo« ckuroll-

tullrsir liisst, ^viidrsnck ss in ^. ßrirrn unck nncksrsn?roviu^-

stirckton <t,ns ckisssru ^.nläss sin Lrrs,sssnckc!mc>u.Ltrs.tionsn

nnck .^ai'liiuisn AsKoinursn ist,.

Fittcrstnr.

In die „gnte alte Zeit" glaubt man sich zurück versetzt,

wenn bon den Vertretern dcs nngcblich so modernen, großen

„D. H.-V," immer und immcr wieder dic Abschaffung dcr

Frauenarbeit im Handelsgeiverbe »nd sonüigc Forderungen

rückständigncr 'Art vertreten werdcn. Ans der Zeit, dn

die Arbeiierschnit 'den glcichcn stnndpnnlt vcrirni, cinc

Periode, dic dic modcrne Arbeiterbcivegnng allerdings

längst als falsch »nd nnlinlidnr erkannt »nd überwunden

hat, weiß nus Eduard Bernstein in seinem soeben er¬

schienenen Werte: „Die Geschichte der Berliner Arbeiter»

bewegung" einige ionische 'snchen zn erzählen. In cincr

Versammlung nn der „einsnmcn Pappel" in, Jnlirr '>l5

wurdcn von 'Arbeitern nllcr Berufe uud kntcgoricn Forde¬

rungen aufgestellt. Ter Seideuwirlcr Biescl erklärte:

„Wir gehöre» zn den gedrücktesten Arbeitern und

tragcn, darauf an, dnß die Zuchthnnsarbcileu aufhören
möge». Ferner sollen die "Arbcitgcbcr leine Mädchcn
und nicht mehr nlS drei Lehrlinge beschäftigen dürfe», nncl,

nicht inehr Stühle, nls der innere Nnnm ihrer Wohnnngcn
es gestattet, aufstcllcu dürfen.

Tcr Posamentierer ^tcinhos ücllte folgende "An¬

träge: 1. Allc Mädchcn nuf Posmnenticrslühlcn müssen

aufhören zn nrbcitc.ii: 2. die Mnschincn, dic Menschen¬

hände unnötig machen, müssen beschränkt iverde». Wen»

man mir einwendet, wns sollen Die Mädchen im Hanse

anfangen, so antworte icb: Durch die Erhöhung dcö Lohnes

Werden ihre Vnter in dcn stnno gesetzt, sie zn ernähren.
Tcr Kattundrucker Ziegel l> c i n verlas eine Ein¬

gabe im Namen von ^0", Kniinndruckern, uon denen seil

Jahren nur 1'i>> in "Arbeit scicn, dic üvrigcn nber feien

seit Entstehung der Maschinen im größien Elend, Tic

wesentliche.» Pnnktc sind folgende: Beschränkung der

Maschinen nnd dcr Perrotiucn, und zivnr so, daß, wenn

das Stück zwei Farben habe, die zweite eingedruckt wcrdcn

müsse; Wenns drci Farbcn habe, dic dritte usiv. Ferner

Viermal entflohen. Von Lco Deutsch, Verfasser von

„sechzehn Jahre in Sibirien", Preis brosch, Mk, 1,50,

gebd. .ll, 2. Verlag von I. H, W. Tietz Nachf. in Stuttgart.
Leo Teutsch, seine Flucht nus Sibirien, sein Aufenthalt
im Ausland und in der Hauptsache seine Rückkehr nach
Rußland im Jahre 1905. Wir erleben an dcr Hand seiner

Tarstellung mit ihm die Revolution selbst und gewinnen da¬

bei einen tiefen Einblick in die treibenden Kräfte der

Revolutionäre sowohl wie der Reaktion. Im hohe» Grade

spannend sind die Schilderungen seiner Verhaftung und seiner
Einkerkerung in verschiedenen Gefängnissen St. Petersburgs,
die Leiden feines Aufenthalts in der Peter - Pauls - Festung,
der administrativen Verbannung und dcs Trausports nach

Turuchansk in Sibiren und feiner abermaligen glücklichen
Flucht.

Bibliothek des allgemeinen und praktischen
Wissens. Zum Studium uud Selbstunterricht in den haupt¬
sächlichsten Wissenszweigen und Sprachen, herausgegeben,
unter Mitwirkung zahlreicher Fachnutoritäten des In- und

Auslandes, von Emanuel Müller-Baden, (Teutsches Verlags¬
haus Bong K Co,, Berlin V/ 57. — Jede der 95 Liefe¬
rungen kostet 6«

Jedes Mitglied muß besitzen:

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

Rechte nnd Pflichten der Handlnngsgehülfen nnd Lehr¬
linge nnter Ansührung aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmnngen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für
das Verfuhren vor den Kanfmannsgerichten. Preis
im Buchhandel I,8V. Verdandsttlitglieder er¬

halten das 1L2 Seiten starke Werk gegen vorherige
Einsendnng von NO ^ in Briefmarken sranko dnrch
die Geschäftsstelle des Centralverbandes. (Adresse:
Mar Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

Verfammlungs -Anzeigen

Serlin

Organ drs Zeutrnlvcrliandcg
und dcr VroßeinKaufs-Sesrllschafi deutscher Konsumvercinc,

fMlburg.
Tie „«oi'sllnigcilosseiischuftlichc Rundschau" erscheint

wöchentlich 21 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblntt der deutsches! «ottsumiiciküZscikschaftsbclvegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote nud Gesuche. Jnscrntc 30 ^ für die vier-

gespnltcne Pctitzeilc, Abonuementspreis dnrch die Post bezogen
.5t>. 1,50 vierteljährlich. Zmn Abonnement ladet ergebenst "ein

verlggsanst-m «e; SentralverdsnSez Seuttkber «onsumvereine
vsn yeinrich «sulmann y Lg..

Hamburg 3, Gröningerstr. 24/25, Asia-Haus

Vezirksversammlungen sinden statt am

Donnerstag, den 4. Juli, Abends 9 Nhr:
Bcz, Osten. Nestaurant A, Kern, Gr, Franksurterftr, ls. r. Vortrag

des Rechtsanwalts Dr. O, Cohn. ü. Diskussion, s. Ver¬

schiedenes,
Achtung! Sonntag, den?.Juli, Ausflug nach

ffriedrichshagen, Treffpunkt: 2 Uhr Schlesischer

Bahnhof (McidaistraH«, sur Nachzügler: Braustubl
A, Witte, Seestratze,

Bez, Nord-Ost. Restaurant Deutschmann, Am Frtedrtchshatn s.

Bortrag über: „Kapital und Arbeit". Referent: Paul
Bergmann,

Bez, Norden-Wcdding. „lSermania-Sale", Chaufseestr, iro, i. Vor¬

trag des Kollegen Wicke über: „Dte sozialen Aufgaben
der Handelsangestellten". 2. Diskussion,

Bez, Nord-West. Restaurant Büschel, Dhomasiusstr, ig. Tages¬
ordnung: i. Vortrag s. Diskussion, s. Verschiedenes.

Bez, Süd-Wcft. Thiems Festsäle, Bllicherftr, si. l. Vortrag des

Kollogen Fritz Maschke über: „Jugendorganisation",
s, Diskussion, 3, Verschiedenes.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Sale", Rirdorf, Bergstr, it?, (Achtung,
neues Lokal!) i. Vortrag: „Dte Sonntagsruhe tn den

Warenhäusern Rirdorf«". S, Berichterstattung der «kaus»
mannsgerichtsbeisiger, s. Verschiedenes.

Freitag, den S. Inli, Abends 9 Uhr:
Bez, Norden (Rosenthaler-Schönhauser Vorstadt und

nördliche Vororte). Gabriel Jäger,, Zehdentcker-
straße io, Kollege Ucko spricht über: „Die bevorstehenden
Kauftnannsgertchtsivahlen".

Bez, Südcii-Süd-Oft. „Neichenberger Hof", Retchenbergerftr. 14?,

1. Vortrag: „Die Frauenbewegung", Referent: Kollegin
Regina Krauß. 2, Diskusston. », Verschiedenes.

Bcz, Weste» (inklusive Schöneberg und westliche Vororte'.

Mtethes Mesisäle, Schöneberg, Hauptstr, 5/s, l. Bortrag:
„Urlaub im Handelsgewerbe". Referent: Kollege F. Maschke,
2, Diskussion, «. Verschiedenes,

Bez, Charlottcnlmrg. „Charlottenburger ffeftsäle", Kaiser ffriedrtch-

slraße 2t. i. Vortrag, s, Diskussion, 3. Verschiedenes.

In allen Versammlungen Gäste willkommen.

Mitgliederversammlung findet am

Donnerstag, den IZ. Inli, Abends 9 Uhr,
iin „Gewerkschaftshaus", Besenbinderhof 57, statt.
Tagesordnung: 1. Zwei Jubiläen. Referenten:
Kollegen Hertz und Wucher, 2. Kartellbericht.
3. Verschiedenes,

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
> den 1«. Inli, Abends 8^ Nhr, im „Fränkischen
Sencfelderstraße 2.

Mittmoch, de» IU. Juli, Abends Uhr, im
> Nestaurant Maier, Lindenstraße 14, Ver-

fammlilng. Tagesordnung: I. Die Pensionsver¬
sicherung dcr Privatbeamten und die Reichsregierung.
Referent: Kollcge Rudolf Bchr. S. Diskussion.
3, Kassenbericht pro zweites Quartal 1907. 4, Fragc-
kasteii iind Verschiedenes, Die Mitglieder werdcn

gebeten, für recht zahlreichen Besuch der Versammlung
zu sorgen.

Hof"

il

Adressenverzeichllis der Vkrtrauenöpersonen.
Stttcnbiirg
iUnaöbnrii
B„»t-Wilheli„shai,e„
Berlin

Benrhei! tO,-» > ,,,

Bielefeld
Brnndc,!vurg<Havel)
Braunschweig
Bremen

Brciuin'hniien
Breslau

«assel
lXhemiliK
Erimniitschan
iDessni,
Dresden

DrsSSeil-Löblau ,,,

Tiiiirldorf
Eliierfüld-Barme»,,,
Essen (Ruhr)
Forst
Kraukfurt (Mai») ,,

Füvti,
Gern siiieufz)
Meüvii!

«reiz ,,

i>agc»
Halle (Saale)
Hamimrn
Nannuucr

idarb»,« (Mbc)
Hof (Bayer»)
Jena
iirnrlsiiiiie

Kattowitz
Stiel
Z-Mn

Ztunigsberg (Pr.),,,,
Leipzig
Limliach (^a )
LudwigshafcuIiUheiin
Liideiischeid
Magdeburg
M»i»z
Mannheim
Wieernue

Mcnsciioiiz
Miilhaich'» (Els.) ,,,

München
Nicdcrsedlii,
Nürnberg
Pirna
Potschappel
Natibor

Neicheubnch (Bogtl.),
Stettin

Strriftburg (Eis,),,,,
Gtnitnnrt

Will«»

^wictau

Ernst Rothe, Wallstr, 9,

Karl Fcchr. Mnxiir, K. Zi.

Georg B u d b e n b e r g, Peterstr. zn.

Verbliudsbiireau: Neue Königstr, z« ,O, Urban).
>? eorg Wachs in nun, Kaiscrsir, 7, III.

Leop, Riipdael, Kaisersir, 10«,

Felix Frae „ keI. Neustadt. Marlt 2.

H. Job», Someniussir, !>. I,

P. Wilsdors, Si,»°r,lr, I,

Joh. Schleni inii, ger , Schifserftr, Z», lll.
M ax Tockus ,

»ieiie Sr.iupeiisir, ö/s,

Jobs, Kämpfer, Hasenstr. 22,

Georg La » dg ras, Userstr, it,

A, Urlatz, Herrengcisse II.

E r n st M agner , Wolframsdorserstr, s, I,

VerbanKSdurecni: Riizeubergstr, 2,11, <M, Lähner),
A, Snrbe, Poslstr,
Fr. Baris, Kirchfeidslr s, I.

E, Dröner, Elbeneld, Düppelerstr, SS,

Artur Koenig, Schilleistr, 7,

Edwin Demaid. Beilinersir, 32.

Wilh. Schweinert, Kölnersir, 2t, II,

H, V, Slockert, Schmabacherstr, 80.

OlIo Strause, Debschwig, Wieseftr. ISS, III,

Karl Loewi,, Baluchoss», b, II.

Friedrich Berg n er, Turnerstr, Z.

i» eorg Fey, Balmhofftr, 2» ».

i>! oKerl j! ühn. Thinnasiiisllr, 37.

Berbcindsdur.: Besenbinderhos 5,7, III, (M, »ohn,.
Wilh, Liierssen. Alle BischofSholerstr, S

Klara Wtcdccke, Lindenstr, iv.

Christian Bauer. Webersir. t.

W i li,, Dörnberger, Spigmeidenweg D, lll.

Herm. Schuster, Ktauvreciustr, so,

Max Warlsli, Svphiensir. g,

Emil Dells, Hassclmaiiiillr, ss,

E r ii ll « iii> ree, Aieitaiicrllr, tl, I,

JohS, Weiischat, Sackh Hinlerftr. 3«

BerblNidSbnreiiu: Zeigeisir ,,s. (Paul Plottl»
Paula Land gras, Feldslr, l,

Karl Prcsser, Lildwigspla« v, III,

Hugo AIberts, Winlhausersir, ss, II.
A u g u sl Müller, Prnlalenftr. i», IU.
Karl Orlh, Miltl, Bleiche SS,

I, Marltn, Schweizinnerslr, i28.

Paul Petzold, Breiiesir, 4S,

Max B»uer, ffasanenslr, e,

Ios, jtops, Vaul>,uiNr. it.

Berbandsbureau: Baaderftr. «», III. (E. Bechert)
iviar Frenzel, Schuistr. los.

Ulrich Fischer, «ckerflr. Sl, I.

Mar Ha mann, Reildcchiistr, ü,

Mar P^msel, Nendöhien, Schachtftr. Ii>»,

vcrm Adler, P«Ilovlotz s, I.

Herm, Leuchl, Tuchscheergasse 2.

Otto Menzel, Schnelistr. i«, II.

Leopold Ulrich, Wemerbslauben «g, II,
Kurt Schimmel. Böhmisreuieiveg ts, M,
Paul Heter, Heinrich Dieteislr, »7 Ii.

Max Lehmnnii, Schedemtiz, Hauptstr. N.

II,

Gauleiter für Sachsen:
Martin Lähner, Dresden-A,, Ntizenbergstr, s,

Gauleiter für Siiddentschland:
Carl Bechert, München, Bnaderslr, s«. III,

Agitationskommission fnr Rheinland-Westfalen?
Ernst Dröner, Elberfeld, Düppelerstr, 3S,

Agitationskommisfion fiir Oberschlesien:
AldertStefanskt, Kattowitz, Bernhardftr. 3.
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