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Du KW!
Du klagst über Dein hartes Los als Handlungs¬

gehülfe oder-Gehülsin, daß Du Dich mühen undplagen
mußt den ganzen Tag, daß Dn Ueberstunden machen
und Sonntagsarbeit verrichten mnßt.

Du klagst darüber, daß Du keinen oder einen

ungenügenden Urlaub bekommst, daß Dich Deine Vor¬

gesetzten schlecht behandeln nnd Deine Menschenwürde
mit Füßen treten.

Hast Du ein Recht zu klagen? Klagen ist seige,
menn man nicht alle Mittel erschöpft hat, um den feind¬
lichen Gewalten zu widerstehen. Hast Du diese Mittel

erschöpfte Hast Du Dich Deinem Verbände, Deiner

Berufsorganisation angeschlossen nild Schulter an Schulter
mit Deinen Kollegen nnd Kolleginnen gekämpft gegen
schlechte Entlohnung, lange Arbeitszeit und die Willkür
der Prinzipalität? Hast Du geholsen, der Macht des

Kapitals die Macht der Arbeit entgegenzusetzen? Du

hast getreulich Deine Pflicht gegen den Geschäftsherrn
erfüllt; hast Dn Dich mich der Pflicht gegen Deine

Leidcnsgenossen erinnert?

Dil siehst Deine Kollegen und Kolleginnen kämpfen
um ein besseres Los; siehst die Arbeiter aller Berufe,
oie sich ihrer .^age und ihres Wertes bewußt sind,
mntvoll nnd siegessicher nm eine bessere Zukunft ringen —
Tu siehst es und stehst abseits nnd klagst!

Schritt nm Schritt dringen die Kämpfer für bessere
Arbeitsbedingungen vorwärts; nntcr schwerer Mühe
erkämpfen sie für die Gesamtheit Erleichterungen nnd

Vorteile. An dem Gewonnenen aber nimmst auch Tn
teil, heimsest Dein Teil ein, als wäre es redlich
verdient! Hast Du ein Recht dazn? Kannst Tu ohne

zu erröten nehmen, nm das andere sich gesorgt nnd

gemüht haben? Sagt Dir keine innere Stimme, daß
es die frucht fremder Arbeit ist, die Du genießest^
Verbittern Dir nicht Selbstvormürsc den Besitz dcs

Guten, das Dir mühelos in den Schoß sällt?
Klage nicht, sondern hils uns! Hils nns in unserem

Kampfe gegen die Mißstände im Berufe, gegen die
Willkür der Prinzipalität. Tritt ein in den

Centralverband dcr Handlungsgehülsen und

Gehülfinnen Deutschlands.
Wirke und werbe für seine Ziele — zn Deinem

Wohle nnd zum Nutzen der Gesamtheit.

Der Centralverband der Handlungsgehiilfcn und

Gehülfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg, bezweckt die

allseitige Förderung der wirtschaftlichen Jntcr¬
csscn scincr Mitglicdcr,

Tcr Coutraluerdnud ist dcr einzige Vcrband, dcr n u r

Angc stclltc aufnimmt und dcshalb allcin dic Gewähr
bictct, daß durch ihn dic Interessen dcr kanfmännischcn An¬

gestclltcn rücksichtslos gefördert wcrdcn.

Dcr Ccntralvcrbaiid erstrebt dic Beseitigung dcr durch
dic Francnarbcit im Handelsgewerbe entstandenen Miß¬
stände wie aller fonstigeu Schäden durch gemeinsame

Organisation dcr Gchülscn und Gchülfinncn.

Der Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Dentschlands, Sitz Hamburg, betrachtet die

Verbesserung der L o h n v e r h ä l tn is s c dcr kaufmännischen
Angestellten als das wichtigste Ziel;

er sondert ferner eine Verkürzung dcr Arbeits¬

zeit auf 8 Stunden für allc Angestellten dcs Handcls-

gewcrbcs; cr ist für den allgemeinen Kontorschlufz späte¬

stens 7 Uhr Abends und für den unbedingten Acht-Uhr-
Ladenschlufz.

Der Centralverband erstrebt eine vollständige Sonn¬

tagsruhe von mindestens 36 Stunden;
er ist cin grundsätzlicher Gegner der frcicn Sta¬

tion, in der cr ein System der Bevormundung und größ-

stcr Abhängigkeit der Gehülfen erblickt.

Dcr Centralverband ift von jeher für Beseitigung der

Konkurrenzklausel, diescr unwürdigen Knebe¬

lung der Angestellten, eingetreten;
cr verlangt Einführung des obligatorischen Fort-

bildungs schul Unterrichts an täglich zwei Vor¬

mittagsstunden für Angestellte beiderlei Geschlechts unter

18 Jahren.
Der Ccntralverband fordcrt die Schaffung einer

,H a n d c l s i n s p e k t i o n im Anschluß an die Gewerbe¬

inspektion und unter Mitwirkung der Gehülfen;
er erstrcbt öen Ausbau der Kaufmanns-

gerichte, insbesondere deren lückenlose Ausdehnung auf
das ganze Reich,

Tcr Ccnlralvetband erachtet cs für dringend erforder¬
lich, daß durch Errichtung cincs Rcichsarbcitsamts
nnd Schaffung von Arbeitskammern gesetzlich an¬

erkannte Institutionen geschaffen wcrdcn, denen die Fördc¬

rnng der Interessen dcr Angestellten obliegt;
für ebenso notwendig bält cr dic Krankender-

sicherungspflicht für alle Angestclltcn, den Ausbau

des I nuali den vc^ in che rungsgesetzes durch

Höhcrc Klassen und Höhcrc Leistungen, sowie die Ausdeh¬

nung dcr srnntiichcn Unfallversicherung auf alle

HandlungsgelMsen und Gehülfinnen,

llebcrhnnvt betrachtet cs der Centralverband als seine

Ausgabe, dic wirtschaftlichen Interessen der kaufmännischen

Angestellten nach jcder Richtung zu fördern.

Der Ccntralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg, gemährt eine

Stellenlosenunterstützung nach einjähriger

Mnglicoschasl ans dic Dauer von zehn Wochen. Er leistet
niso crhcbtich meor, als jene Verbände, dic Stellenlosen¬

unterstützung erst nach zweijähriger Mitgliedschaft zahlend
Ter Centralverband hat für seine Mitglieder einen

Stellennachweis und gewährt ihnen Rechtsschutz
in Streitigkeiten, die dcm Dicnstvcriiältnis entspringen.

Tas vierzchntägig crschcincndc Verbandsorgan „H a n d-

l u n g s g c h ü l f e n - B l a t t" wird allen Mitgliedern

unentgeltlich und frei zugestellt.

Jeder v o r iv ä r 1 s st r e b c n d e Handluns -

gehülfe, jede Gehülfin schließe sich dcm

Verbände an.

An ihrcn Früchten M Ihr ße erkennen!

Fortgesetzt spielen sich die bürgerlichen Parteien
als Freunde der kaufmännischen Angestellten auf nnd

auch die Regierung umgibt sich mit einem Mäntelchen
väterlichen Wohlwollens für die Handlimgsgehülfen.
Aber dieses Mäntelchen ist gar so schäbig und durch¬
sichtig! Unser Eentralverband hatte durch seine Bei¬

sitzer bei einer Anzahl Kanfmannsgerichte den Antrag
gestellt, sich für den Ansban des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes zn Gunsten dcr Handlungs¬
gehülfen auszusprechen. Das hat nicht nur die

Empörung dcr Prinzipalität machgernfen, sondern auch
in regierenden Kreisen Widerstand gefunden. Die

nationalliberale „Kölnische Zeitung", in der die Re¬

gierung halbamtlich Kundgebungen abzusetzen pflegt,
schreibt über die Beratnng unserer Anträge dnrch die

Kanfmannsgerichte:
Wcuu schon an und für sich nicht in Abrcde gestellt werdcn

soll, daß die Beratung dieses Gegenstandes durch das cinc und

andere Kaufmannsgcricht geeignet ist, dic Lösung der

ganzen Frage zu fördern, so muß doch bctont werden,

daß dic Kaufmanusgerichtc nicht bcfugt sind, sich mit diesem

Gegenstand zu befassen. Nach § 18 des Kaufmannsgerichts¬

gesetzes sind die Kaufmannsgeriche beifügt, über Fragen, die das

kaufmännische Dienst- oder Lehrverhältnis betreffe::, Anträge zu

stellen. Man kann nicht behaupten, daß die Pensionsversicherung
das kaufmännische Dienst- oder Lchrverhältnis betrifft, denn

die Versicherung bezicht sich auf eiue Zeit, in der dieses Ver¬

hältnis gar nicht mchr besteht. Daß die Versicherung
Personen zu gute kommt, die in einem Dien st-
oder Lchrverhältnis gestanden haben oder

noch st chen, ändert an der Sachlage nichts. Es lag dem

Gesetz vollständig fern, die matzgeblichen Begriffe in dieser
Ausdehnung aufzufassen, denn sonst würdc cs sehr wcnig
Fragen der gegenwärtigen Sozialpolitik geben, dic nicht mit

dem Dienst- odcr Lchrverhältnis in irgend einen Zusammenhang
gebracht wcrdcn könnten. Wollte man sicb der Auslegung
anschließen, von welcher die Kaufmannsgerichte ausgehen müssen,
die annehmen, sie seien zuständig, über dic Pensionsversicherung
Anträge zu stellen, so müßte man ihnen folgerichtig auch das

Rccht zuerkennen, sich darüber zu äußern, ob die drei Ver-

sicheruugstrnger vereinigt wcrden sollcn, denn schließlich wird

das Interesse dcr kaufmännischen Gehülfenschast auch durch dicse
Frage in Mitleidenschaft gezogen. Wo würdc alsdann aber

die Grenze sein, die bon dem Kaufmannsgericht bei der Stcllung
vo» Anträgcn zu beachten wäre? Aus grundsätzlichen Erwägungen
muß auf die genaue Wahrung dcr im § 18 enthaltenen Schranke

aufmerksam gcmacht wcrden, wenn auch aus deren

Ueberschreitung U n z u t rS g li ch k eit en nicht ent->

stehen.

Man merkt es dieser Kundgebung auf jeder Zeile
an, daß sich wirkliche Gründe dafür, daß die Kauf¬
mannsgerichte für die Beratung der Versicherungsfrage
unzuständig sein sollen, nicht finden ließen. Die

Pensionsversicherung ist ein Ausfluß des

Dienst- und Arbeitsverhältnisses; daran kann

auch das Verlegenheitsgestammel der Kundgebung nichts
ändern.

Tatsächlich wird init diefer Kundgebung nur be¬

wiesen, daß die in Betracht kommenden Kreise sowohl
der Pensionsversicherung als auch der Befugnis der

Kaufmannsgerichte, Anträge zu stellen, feindlich gegen¬
überstehen. Die Kaufmannsgerichte haben nach dem

Gesetz das Recht, Anträge zu stellen — aber sie sollen
dieses Recht nicht benutzen. Für die Gehülfen heißt
es, in allen Fällen Beschwerde zu erheben, wenn sich
die Vorsitzenden der Gerichte weigern, die Anträge zur

Beratung zu stellen.
Kollegen! Vor den Wahlen sucht man mit süß¬

lichen Reden Enre Wählerstimmen für die bürgerlichen
Parteien zu gewinnen — nach den Wahlen tritt man

Eure Interessen mit Füßen.

Eideshelfer Dernburg.
Von Julian Borchardt.

Ueber die Frage, wie die Ausbildung der heranwachsenden
kaufmännischen Generation verbessert werden könne, haben
bekanntlich vor kurzem eifrige Debatten stattgefunden, und

der Teutschnatiounle Verband hat es sich nicht nehmen

lasscn, durch seine im „Handlungsgehilfenblatt" iNr. 10) mit¬

geteilten Forderungen mieder einmal oor aller Well zu be¬

kunden, daß er unfähig ist, ein ernstes Problem ernst zu

durchdcnkcn. Seine zünftlcrifchcn Vorschlägc laufen im

Gründe nur darauf hinaus, solchen Personen, ivclchc keine

Gesellen-, pardon Gchülfenprüsung, bestanden haben, den

Titel Lehrling zu versagen. Jch glaube nicht, daß sich
jemand deswegen gramen dürfte, wcnn er statt Lehrling
hinfort etwa Volontär geheißen würde. Möglich, daß die

Deutschnationalen außerdem daraus abzielen, eine Klassen¬
scheidung zwischen „gelernten" und „ungelernten" Handluiigs¬
gehülfen herbeizuführen; aber schon das würde ihnen nicht
gelinge», weil es in der kaufmännischen Praxis nun einmal

ganz u»d gar »icht darauf ankommt, was eincr „gelernt"
hnt, sondern nur darauf, was eincr kann. Und kein

Prinzipal wird sich abhalten lasfcn, einen tüchtigen, leistungs¬
fähigen Menschen anzustellen, nur weil er vielleicht kein

„ordnungsmäßiges" Lehrzeugnis auszuweisen hat. Es lohnt

also nicht der Mühe, von den demschuarchnälen Quact-,
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salbereien weiter noch zu reden. Höchstens darf man sich

wundem, daß sie nicht auch noch einc Meisterprüfung vor¬

schlagen.

Jn unseren eigenen Reihen war bekanntlich eine Meinungs¬

verschiedenheit darüber entstauben, ob an dcr Lehre, so ivie

wir sie aus früheren Zeiten überkommen haben, überhaupt

nach etwas verbessert werdcn kann, oder ob cs nicht ratsamer

sei, das ganze Institut über Bord zu werfen uud den Hebel

zur besseren Ausbildung dcs kaufmännischen Nachwuchses

anderswo, nämlich schon in dcr Schulzeit anzusetzen. Dics

«var im wesentlichen dcr Standpunkt, den ich vertreten habe,

wogegen von andcrcn Kollegen geltend gemacht ivurdc: dnrch

größere Gewissenhaftigkeit der Prinzipale lasfc sich die Lehre

immerhin verbessern, ganz entbehrt könne sie nicht iverden,

weil dann die jungen Leute ja gar keine Gelegenheit mehr

hätten, etwas zu lernen, iind wenn auch iiicht durch

Prüfungen und Strafen, so könne doch durch geeignete

Kontrolle von Handelsinfpcktoren auf die Prinzipalc ein¬

gewirkt wcrden.

Jch muß nun freilich gestehen, daß ich mir auch von

Handelsinfpcktoren nicht inehr für die Verbesserung der

Lehre verspreche als von dcn deutschnationalen Gesellen¬

prüfungen, iveil es sich nach meiner Ueberzeugung — wie

ich srühcr ausführlich dargelegt habe — um ein orga¬

nisches, aus der Entwicklung des Handels selbst hcraus-

gewachsenes Leiden handelt, und nicht um eincs, das durch

den bösen Willen der Prinzipale verschuldet wäre. Kein

Prinzipal kann einem Lehrling mehr zeigen, nls in seinem

Geschäft vorkommt. Auch wenn er's wolltc, würde der

Lehrling doch nichts anderes lernen, als womit er wirklich

praktisch beschäftigt wird. Allcs andere wäre blutleere

Theorie, die zu ciucm Ohr hinein und zum andern heraus¬

geht. Die praktische Tätigkeit im Geschäft aber ist nun

einmal heute nicht mehr dicsclbc, wie zur Zeit unserer Väter

und Großväter. Sie führt den jungen Menfchen nicht mehr

wie damals nn alle die verschiedenen Gebiete dcs Handels

heran, und daran kann keine Gesellenprüfung und auch keiu

Handelsilispektor etwas ändern.

Was nlich veranlaßt, jetzt noch cinmal auf diesen

Gegenstand zurückzukommen, ist der Umstand, daß ich in¬

zwischen für meine Ansicht einen Eidcshelfer gefunden habe,

von dem ich mir nichts hätte träumen lassen. Ter neue

Staatssekretär des Kolonialamts, Herr Dernburg Ercllenz,

der Mann, der angeblich berufen worden ist, um in die

Staatsverwaltung „kaufmännischen Gcist" zu bringen, hat

am 29. Mai im „Berliner Tageblatt" eine Epistel los¬

gelassen über die Befähigung dcr Kaufleute zur Regierung

und umgekehrt der Beamten zur kaufmännischen Tätigkeit.

Mich interessiert hier nur, was er bei dieser Gelegenheit

über die Ausbildung des Kaufmanns sagt. Da erzählt Herr

Dernburg zunächst folgende immerhin erstaunliche Tatsache:

„Bci den großen Erwerbsgescllschaften aller Art,

Kreditbanken, Hypothekenbanken, Versicherungsgesellschaften,

großcn industriellen Aktien- und Schifffahrtsgesellschaften

hat in nicht seltenen Fällen der Kaufmann nicht die

führende Rolle, in vielen dcr Techniker und der aus

dem Staatsdienst übergetretene Beamte."

Jch muß gestehen, mir war das ncu. Für so schlimm

hatte ichs in der Tat noch nicht gehalten. Und ebenso,

was Herr Dernburg wcitcr erzählt, daß die kaufmännischen

Aufsichtsräte und Aktionäre in unzähligen Fälleu einfach

.genötigt waren, Vcrwaltungsbeamtc heranzuziehen, weil

geeignete und genügend vorgebildete Personen

aus dem Kausmannsberus eben nicht vorhanden

waren! Hcrr Ternburg schließt daraus,

„daß Kaufleute von hinreichender Kapazität sich zu solchen

Posten überhaupt nicht melden",

und

„daß für lcitcndc Posten der Kaufmannsstand das not¬

wendige Material in dein erforderliche Umfange nicht

produziert".

Man muß ihm Recht gcben, um fo mehr als er nur bestätigt,

was auch andere sachkundige Leute vor ihm schon gesagt

haben, nämlich daß gerade der deutsche Handel, im

Gegensatz zu England, Amerika usw., auffallend vicl sub¬

alterne Beamte nnd nnffallend ivcnig zn selbständigen leiten»

den Posten befähigte Personen hervorbringt, <Man ver¬

gleiche z. B, die zahlreichen Zitate in incincr Broschürc „Die

Lehrzeit im Handel".) Auf dic Frage nach der Ursache

dieses Uebels gcht Hcrr Tcrnburg nicht ausdrücklich ein,

aber was er weiterhin über dcn Bildungsgang dcs Kauf¬

manns sagt, ist deutlich genug. Er schreibt darüber:

„Die kaufmännische Vorbildung, ivelche übcr eine

längere Lehrlingstätigkcit zu cincr Kommisstellulig, späterhin

zu cinem Rcisevosten, schließlich zu einer Disponenteustclle

führt, ist cine rein empirische. Erfolgreich sind in

solchcn Stellungen gewöhnlich nur diejenige», ivelche eine

sogenannte kaufmännische Ader . . . haben."

Und zum Schluß noch einmal:

„Dcr Bildungsgang eincs Kaufmanns ist demnach ein

praktisch er."

Mit den Worten von dem „empirischen" und „praktischen"

Bildungsgang des Kaufmanns drückt Herr Dernburg genau

das aus, was die Amerikcmcr „uiek ir np" nennen. Eiue

theoretische Unterweisung gibt cs nicht im geschäftlichen

Leben, hat cs auch »ie gegcbc». Solider» der junge Mensch

ivird einfach ins Leben hineingestellt und muß nun zusehen,

wie er sich selber vorwärts bringt. Ob er dabei Erfolg hat,

hängt lediglich von zweierlei ab, nämlich erstens von den

Kenntnissen, die cr in den Berns schon mitbringt und zweitens

von seiner „kaufmännischen Ader", d. h.' von seiner persön¬

lichen Befähigung für den Bcruf, Uebrigcns hat doch lein

„junger Kaufmann" nach Beendigung dcr 2 odcr 3 Lehrjahre

wirklich ausgelernt. Zu eincm wirklichcu Kaufmann wird

er doch crst, wenn er sich mindestens noch 10—12 Jahre im

praktischen Leben tüchtig umtut.

Es blcibt also dabei: Auch nach dem Zcugnis Ternburgs,

dem man in diesen Dingen immerhin größere Sachkenntnis

zutrauen kann, als in afrikanischen Tattclhaincn, lernt dcr

angehende Kaufmann nur das, was er durch eigene Rührig/

keit und Anstelligkeit sich selbst an Kcnntnisscn aneignet

Personen, die an der Spitze . . . großer kaufiuännischcr

Unternehmungen zu arbeiten missen, tun dies in dcr Regel

nicht auf Grund ihrcr fachmäßigen Ausbildung, sondern auf

Grund ihrer Persönlichkeit, ihres Wollens und ihres Urteils.

Sie kommen dahin, wcil sie . . . um einen amerikanischen

Ausdruck anzuwenden, „dusiusssiusu", und, um einen

deutschcn anzuwenden, „Fcrtigmacher" sind . , . wcil sie

Männer sind von Initiative, Urteil und praktischem Blick.,

Die Befähigung zu solchen Dingen kann nun freilich

niemandem anerzogen werden, die hat man oder man hat sie

nicht. Aber wer sie hat, der kann in ihrem Gebrauch ge¬

fördert merden durch einc gediegene allgemeine Bildung

Dcshalb ist die einzige wirklich praktische Maßnahme

zur Verbesserung der kaufmännischen Berufsbildung die

Hebung der Volksschule, deren Aufgabe cs wcrdeu mnß —

denn hcute ist sie es keineswegs — jene gediegene Allgemein

bildung all' ihrcn Schülern zu übermitteln.

Erziehungsideale.
In dcr jüngst im Verlage des „Vorwärts" erschienenen Bro

schüre „Soziaidemokratie und Schule" setzt der Verfasser,

Heinrich Schulz, auseinander, daß die Arbeit als

Grundlage der Erziehung dicncn müssc. Unter

Bildung — so heißt es darin — verstehen wir drci Dinge:

1. geistige B i l d u ng ; 2, körperliche Ausbil¬

dung, solchc, wic sie in dcn gnmnastischcn Schulcn und

durch militärische Ucbuugcn gegeben wird; 3. poly¬

technische Erziehung, wclche dic allgcmcinen wisscn-

fchaftlichcn Grundsätze aller Produktionsprozesse mitteilt

und dic gleichzeitig dns Kind und die junge Person ein¬

weiht in den praktischen Gebrauch und in dic Handhabung
der clcmcntarischcu Jnsrrumcntc allcr Gcschäftc.

Wohl hat man neuerdings hier und da den sogenannten

Handarbeitsunterricht in die Schnlen cingcsührt, dcr abcr

in gar kcincm Berhältnis zu der vou uns angestrebten Er¬

ziehung durch "Arbcit zur Arbcit steht. Wohl ist auch dem

cinen oder dem anderen bürgerlichen Pädagogen cine Er¬

kenntnis von dcr großen sozialen Bedeutung dcr "Arbeit

für dic Jugenderziehung nnsgegnngen, so unter anderem

dem Leiter dcs Scmincirs sür Knnbcnhnndnrbcit in Lcivzig,

Dr. Pnbit, und dem hessischen ^clmlrnt «clicrer. "Aber

die zünftige Pädagogik sieht dem Arbcitsimterricht kühl »iid

verständnislos gegenüber. Ist doch »uch vor einigen Jahre»,

auf dcr deutschcn Lehrcrverfnnimlung i» Köln, dic

Einsührnng dcs Handarbeitsunterrichts mit übergroßer

Mchrhcit nnd mii i^ründen, dic die Vcrslni>d»isiosigicii

gegenüber diesci» Problem grell beleuchtete», abgelehnt ivordc».

Tic "Arbcit gchört znm Menschen ivie das tägliche Brot,

Es gibt sür cincn Gefangene» tcinc auälcudcrc Strafe,

als wenn man ihm dic "Arbcit entzieht. Die Arbcit hat

Handlnngsgchölfcngesetz in Oesterreich.
Die österreichische Regierung hat dem Reichsrate einen

Gefetzentwurf über den Dien st vertrag dcr Hand¬

lungsgchülfcn und anderer Dien st nehm er

in ähnlicher Stcllung" untcrbrcitct. Die Vorlage

st bereits dem volkswirtschaftlichen Ausschuß überwiesen,

der sich unter dem Vorsitz dcö sozialdcinokratischcn Abgcord-

ncten Tr. Ellenbogen damit zu beschäftigen haben

wird. Dcr Entwurf bestimmt:

Dic Bestimmungen dicscs Gcsctzcs gcltcn für das

TicnstvcrhältniS bon Personen, die bei cincm Kaufmanue

vorwicgcnd zur Leistung kaufmännischer Dienste

(Handlungsgchülfcn) oder höherer, jedoch nicht kauf

inäiln i scher Dienste angestellt sind.

Die Bestimmungen dicscs Gesetzes finden ferner An¬

wendung auf das Dienstverhältnis von Personen, die

vorwiegend zur Leistung kaufmännischer odcr anderer

höherer Dicnstc in Unternehmungen oder Anstalten der

nachstchcndcn Art angestellt find, wcnnglcich dcr Unter-

uchmcr oder die Anstalt »icht Kaufmann iin Sinne deS

Handelsgesetzbuches ist: 1. in Unternehmungen jeder

Art, auf wclche die Gewerbeordnung Anwendung findet;

2. in Krcditanstaltcii, Spar- und Vorschußkassen, Versatz-,

Versorguugs- und Rcntcnanstciltcu, Versicherungsanstal¬

ten jcdcr Art; 3. in der Verwaltung oder dem Vcr>

schlcißc cincr periodischen Druckschrift.

Dns ist cine wesentliche Vcrbcsscruug gcgcn das jetzige

rcichsdcutschc Gesetz; die Bcstimmungen dcs deutschen

Handelsgesetzbuchs übcr dcu Ticusivcrtrag gcltcn nur sür

diejenigen kaufmännisch!:» Augestellteu, die in ciiicm

kauf in ci n n i s ch e n G c s ch ci f t kaufmännischc Dienste

leisten. Hingegen fällt der Arbeitsvertrag des Buchhalters

eincs Handwcrters odcr Architekten nicht unter das

Hniidclsgescizvuch; in solchen Fällcn ist auch das Kauf»

inauusgcricht nicht zuständig.

Im übrigen ähnelt dcr östcrrcichischc Entwurf in vieler

Hinsicht dcm dcutschcn Gcsctz; z. B. bestimmt dcr Entwurs,

daß dcn Angcstclltcn

Gchalt in K r a n k h c i t s f ä l l c n

bis zu fcchs Wochcn zu zahlen ist. Entgegenstehende Vcr-

cinbarungcn sind nichtig, dagcgcn dürsen Ärantengcldcr

mit eincm dcsliinmtcn Betrage angerechnet werden. Es

hcißt in dcm Entwurfc:

Auf das Gehalt dürfen Bcträgc, die der Diensi-

nchmcr für dic Zeit der Verhinderung von eincr Kranlcn-

iasse bczicht, nur mit jcncm Teilbeträge angerechnet

lvcrdcn, der dem Verhältnisse dcr Bcitragsleisluug dcs

Ticnslgcbers zu dcm Gcsa>i,tversichcruugsbeitrage ent¬

spricht.

Militärische Ucbuugcn.

Dic alte Strciifragc, dic bci uus zu fo vielen Pro»

zesscn Anlaß gibt, ob dcr Prinzipal einem z» einer

militärischen Uebung eingezogenen Angestellten Gehalt zu

zahlen hat, wird in solgcndcr Weise geregelt:

Wird der Dieustnchiner durch Erfüllung seiner

Militärdienstpflicht fiir dic Zcit von höchstcns acht

Wochcn an dcr Verrichtung seiner Dienste gehindert, so

behält er scincn Anspruch auf Gcbnlt bis zur Dauer von

bicr Wochen, ivcnn cr bei dem Ticnstgcber mindestens

durch scchs Monate, von dem Eiutritte dcr Ticnstvcr-

hindernng zuruägcrcchnet, ununterbrochen im Dienste

gestanden ist,"

Das deutsche Handelsgesetzbuch enthält hierüber leiue

Bestimmungen; dic Fragc dcr Gehaltszahlung bei inili-

die Menschheit zu dein gemacht, was sic hcutc ist, sic steht

am Anfang dcr kulturcllcn Entwicklung, fic hnt dic Kult»

bis auf die heutige Höhc geführt, Tic Arbcit wird auch

dic Erlösung dcr Mcnschhcit auS ihrer heutigen wirtschaft

lichen und gcisiigcu Unsrcihcit bewirten. Aber die Arbcit

die Praris, muß von der künstlichen Trennung von der

Theorie befreit werden. Im Kind ist die Trennung noch

nicht vorhanden. Für dns Kind isi sein scheinbar mühigeö

Spicl cinc wichtige, ernste Arbeit, und bci dicscin Spiel
bei dicser "Arbcit arbcitcn Kopf und Hand, Theorie und

Praxis, gcmcinsam. Spätcr erst tritt dnrch die heutig

unnatürlichc Erziehungsmcthodc dic Trennung cin, Ti

Schule stopft dcn Kopf mit abstraktem Wissen voll, di

Hand und der Körper werden entweder frühzeitig durch dic

Fron des Kapitalismus pcrhärtct, zermürbt und einseitig

verbildet, oder dicsc Ausbildung blcibt völlig dem Znfnll

übcrlasscn, Tas bißchen an Turnunterricht, das im Lehr-

vlan dcr heutigen Schule enthalten ist, crsctzt in keiner

Weise dic durch cincn Arbeitsuntcrricht in Geiiieinschast

mit einem plnnmäßigen gymnastischen Unterricht bewirkte

allseitige körperliche Ausbildung.
Dic Erziehung — so sagt der Verfasser — müsse bci

dcui Spicl der ersten Kinderjahre anknüpfen und von hicr

nns dic Jugend — ohne Trennung dcr Gcschlcchtcr —

plnnmäßig in den Gcbrnnch dcr Wcrtzenge, von den eiu-

sachslen vis zu dcn kompliziertesten, einführe». Sic ivird

dadnrch dcn Kindcru eine Art "ABE dcr Arbeit beibringen,

durch das sie die soziale Arbcit in ihrer Bedeutung cr-

lcuucu lerncu, so daß sich dcr einzelne nach freier Wnhl

nud auf Grund genauer Kenntnis feiner Leistungsfähigkeit

für cinen Lcvcnsbcruf entscheiden kann. Jeder ivird dann

den Platz iiincrhalb dcr sozialen "Arbeiisgcmcinschast cin-

licbmc», der seiner iörpcrlichcn und gcistigcn Veranlagung

nni besten entspricht, Tns „Verfehlen" dcs Berufes ist da¬

durch ausgcschlossc»; ebenso iii dic Verachtung des cincn

Berufes durch dcn nndcrcn unmöglich, da jcder Bcruf

nützlich iit uiid cin jcder Mensch auf Gruud scincr Er¬

ziehung dic ^Schwierigkeiten, Vorzüge und Nachteile dcs

anderen Berufes zu würdigen weiß. Dadurch wird aber

auch zugleich daS Kiud planmäßig in das Wcscn und in

dcn Zusammenhang dcs -

gesamten Produktionsprozesses,
der Grundlage der sozinlen Organisation, eingesührt, und

es vermag auch das für den heutigen Menschen sinnver¬
wirrende Räderwerk dcs sozialen Organismus zu über¬

sehen.
Wcuu dcr «ozialiSinus dic Erziehung in dcr dar¬

gestellten Wcisc umformeu will, so geht daraus hervor, daß
cr dcr Erziehung cinc ivcit höhere Bedeutung einräumt,

als ihr bisher zuerkannt worden ist. Sie wird für ihn zu

cincr der vornehmsten Pflichten, zu ciucr Pflicht, für die

dic besten Mittcl dcr mcnschlichen Gesellschaft zur Ver¬

fügung gestellt werden müssen, Abcr cö hnndclt sich dabei

doch »icht ctivn um ei»c» unnatürlichen Zwang, dcr auf

dic Kinder ausgeübt Ivcrdcu soll, sondcrn dic Kinder

wcrden im Gegenteil froher und freier atme», sp.clei:,
lernen, arbcitcn, als dics jemals zuvor der Fall gewesen
isr, lind indem sie durch ihre Arbeit schon Werte für dic

Gesellschaft produzieren, iverden in ihnen frühzeitig die

Gefühle der Selbstachtung nnd dcr Unnbhängigieit erwachen,

Gefühle, dic Ivir schou bci Kiudcru wüuscheu; dcuu wic

ivollcn nicht die Jugend zn gehorsamen nnd willenlose»

Subjekten cincr ihucu geivaltsnm aufgedrängten fremden

Autorität erziehen, sondcrn schon im Kinde achten wir dcn

Mcuschcn, der daS Nccht hnt, sich im Nahmen der sozialen

Gcmciiischast zu scincr vollcn »nd schönen Individualität

zu entwickeln.
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tärischen Ucbungen wird in Deutschland nach 8 616 des

Bürgerlichen Gesetzbuches entschieden, dcr bestimmt, dnsz der

Angestellte seines Anspruches nicht verlustig geht, wcnn cr

„für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durck ein?n

in seiner Person liegenden Grund ohnc scin Verichuloen
an dcr Dienstleistung verhindert wird".

Konkurrenzklausel.
Ueber die Konkurrenzklausel bestimmt der österreichische

Entwurs:
Eine Vereinbarung zwischen dem Dicnstgeber uu«

dem Dienstnehmer, durch dic diescr für die Zeit nach
Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbs-

tätigkeit beschränkt wird (Konkurrenzklausel), ist un¬

zulässig, wenn das Entgelt des Dienstnehiners zur Zcit
der Vereinbarung den Betrag von Kr. 3000 jährlich >>icht
übersteigt oder wenn der Dienstnehmer in diesem Zeit¬
punkte die Eigenberechtigung noch nicht erlangt hat.

Eine solche Vereinbarung ist ferner nur insoweit
wirksam, als:

1. sich die Beschränkung auf die Tätigkeit in dem Ge¬

schäftszweige des Dienstgebers bezieht und den Zeit¬
raum eines Jahrcs nicht übersteigt, und

2. die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit oder

Ort und im Verhältnisse zu dem geschäftlichen Inter¬
esse, das der Dienstgeber an ihrer Einhaltung hat,
eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des

Dienstnehiners cnthält.

Urlaub.

Der Entwurf sieht in folgender Bestimmung eincn

jährlichen Urlaub für die Angcstellten bor:

Falls der Dienstnehmer bei dem Diensrgcbcr
mindestens schon durch sechs Monate ununterbrochen im

Dienste steht, ist ihm in jedem Jahre während der den

Betriebsverhältnissen entsprechenden Zeit ein Urlaub in

der Dauer von mindestens zehn Tagen zu gewähren.
Die Zeit, während deren dcr Ticnstnchmcr durch Krank¬

heit, durch einen Unglücksfall odcr durch Erfüllung scincr
Militärdienstpflicht an dcr Leistung feiner Dienste ver¬

hindert ist, darf in dicscn Urlaub nicht eingerechnet
werden.

Nach ersolgter Kündigung ist dcr Tieustgcber zur

Gcwcihrung dcs Urlaubes nicht verpslichtet.

Während dcs Urlaubes behält dcr Ticnstnchmcr
scincn Anspruch auf Gehalt.

In Tculschland ist die seincczcitigc Anregung der

sozialdcmokratischen Ncicbstagsabgcordnctcn auf Ferien¬

gewährung für kaufmännische "Angestellte nicht Gesetz ge¬

worden.

Z u in Aufsuchen cincr ncucn Stellung
kann dcr Angestellte nach erfolgter Kündigung vcrlangcn,
an Wochentagen behuss Aufsuchcns eincs ncucn Postens
aus dem Geschäfte scrnblcibcn zu dürfen, und zwar

höchstens einen ganzen Tag für jc zwci Wochen, ohnc daß
ihm dnsür cin Abzug von dcm Gehalte gemacht werden darf.

Die Kündigungsfristen
sind in dcm österreichischcn Entwurf dieselben wic im

dcutschcn Gesetz.

Zeugnisse.
Beachtenswert sind auch die Vorschriften über die Zcug-

niscrtcilung, in denen gesagt wird:

Der Dicustgcber isr verpflichtet, bei Beendigung dcs

Dienstverhältnisses dcin Dienstnehmer auf Verlangen ein

schriftliches Zeugnis übcr die Tauer und Art der Dienst¬
leistung (Ticnstzeugnis) auszustellen.

Auf Vcrlangcn und Kostcn dcs Dicnstnehmers ist
ihm a n ß c r d c m cin besonderes Zeugnis übcr

scinc Leistungen und sein Verhalten im Dienste (Vcr-
wcndungSzcugniS) auszustellen.

Benötigt dcr Tienftnehmcr während der Dauer

dcs Dienstverhältnisses cincs Dicnstzcugnisscs, so ist ihm
ein solchcS vom Dicnstgebcr auf Vcrlangcn und Kosten dcs

Dienstnchincrs sogleich auszustellen. Originalzcugnissc
dcs Ticnsinchmcrs, dic sich in Verwahrung des Dicnst-

gcbcrs befinden, sind dem Dienstnehmer auf Vcrlangcn

jederzeit auSzufolgcu.

In Dcutschland habcn manche KaufinannSgcrichtc das

Handclsgcsctzbuch so ausgelegt, daß der Gehülfe das Zcugnis
erst nach Ablauf des Dienstverhältnisses verlangen könne.

Solchc Auslegungen werden nach dcm österreichischen Ent¬

Wurfe nicht möglich scin,
Dic fozialdcrnotratischcn Abgcordnctcn im österrcichi-

schen Reichsrate haben ihrerseits schon vor dem Bekannt¬

werden dcs Regierungscntwurfcs cinen Gesetzentwurf ein¬

gebracht, dcr insbesondere auch die Arbeitszeit usw.

regeln will. Darüber mehr in nächster Nummer.

Sonntagsruhe in München.
Von Karl Bechert.

Der Kampf um die örtliche Rcgelung dcr Sonntags¬
ruhe in Münchcn hat nun cincn vorläufigcn Abschluß
durch Abändcruug dcs Ortsstatuts gefundcn. Jahrelang
kämpfen die Münchener Gehülfen für die vollständige

Sonntagsruhe und stets erhalten sie nur eine kleine Ab¬

schlagszahlung. So war es auch jctzt wieder.
Am 16, April 1901 bestätigte die Staatsregierung das

vou dcn beiden Gcmeindekollegien beschlossene, für drei

Jahre gültige Ortsstatut, das die völligc Sonntagsruhc
für dic Monate Juni und Juli vorschrieb. Das war ein
kleiner Erfolg nach unzähligen Versammlungen und Ein¬
gaben, aber die Sonntagsruhe war nun einmal auf der

Tagesordnung und sie sollte nicht wicdcr verschwinden,
Pon einigen Mittelstandsrcttern antisemitischer Coulcur
wurdc zwar fortgesetzt versucht, dic Sonntagsruhc für dic

zwci Monate zu durchlöchern. So im Jahre 1906 anläß¬
lich dcs hier abgehaltenen Teutschen Bundesschicßcns,
Einc Rcgicrungscntschließung vom 6, Juli 1906 genehmigte
damals das ausnahmsweise Offenhalten der Gcschäftc an

zwci Sonntagcn, so daß nns also im Iahrc 1906 nur scchs
frcic Sonntage zur Verfügung standen. Die Handlungs¬
gehülfenschaft war durch dieses Entgcgenkomincn der Re¬

gierung den Prinzipalen gegenüber äußerst erregt. Eine
daraufhin von unfcrem Ccntralverband gemeinsam mit
dem Transportarbeitervcrband am 12, Juli 1906 nnch dcn

„Zcntralsälcn" einberufene großc öffentliche. Protcstver-
sainmlung war sehr start besucht und nahm nach cincm

Referat des Landtagsabgeordneten Kleinen! folgende Re¬
solution einstimmig an:

Die am 12, Juli versammelten Handelsangestellten
und Handels- und Transportarbeiter verurteilen
die Entschließung dcr Ncgicrung vom 6, Juli, wonach
den Angcstcllten das spärliche Recht der sonntagsruhc
durch Offenhalten der Lädcn an den beiden Schützenfcst-
sonntagen noch verkümmert wird, aufdasschärfste;
sie erblicken in dieser Handlung eincn Akt der Will¬
kür und einc Konzession an dic Ausbeutungs-
sucht dcr Unternehmer. Sie verpflichten sich,
nach Kräften fiir die vollständige Sonntagsruhe einzu¬
treten und erblicken nur in eincr starten gewertschast-
lichcn Organisation den einzigen Weg, ihrcm Ziel näher
zu kommen. Die Vcrsammlung erwartet von der Re¬

gierung, daß sie diese reaktionäre Versügung noch zurück¬
ziehen werde. Die Versammelten appellieren an die

Arbeiterschaft, fie in dcr Durchführung der voll-

ständigen Sonntagsruhe nach Kräften zu unter¬

stützen.

Nach dicscm Seitcnsprung dcr Regierung war man

natürlich schr gespannt, welch' weiteres Schicksal dcr Sonn¬

tagsruhe erblühen würde. Im Lause des Sommers wurde
dann vom Magistrat eine Umfrage, betr. Sonntagsruhc, bei
dcn Lndcninhabern veranstaltet. Die Handlungsgchülfen-
organisationcu befragte man nicht, weil „man von vorn-

hcrcin annahm, daß kcin Handlungsgchülfc Gegner dcr

Sonntagsruhe sci", Tic Antworten dcr meisten Prinzi-
palsorganisationen lauietcn günstig, außcrdcm beantragten
noch etwa 1000 Geschäftsinhaber die Einführung dcr voll-

ständigcn Sonntagsruhe,
Im August 1906 wurdcn von uns zirka fünfzig-

tausend Zcttcl mit dcr Aufsordcrung an das kaufende
Publikum, nicht an Sonntagen und nicht nach 8 Uhr
Abcnds einzukaufen, verbreitet.

Gleichzeitig nahm am 29, August das Münchener
GeWerks chaftstartcll auf Antrag dcs Kollegen
Schmitt cinstimmig cinc Resolution an. in der an dic

Arbeiterschaft das Ersuchen gerichtet wird „alle Einkäufe
au Wochentagen zu besorgen",

WäKrcnd so die Vorbereitungen im Gange waren iind
man hosfcn durste, im Winter 1906/07 dcn Kampf rccht
bald aufs ncuc beginnen zu könncn. kam auch für uns un-

crwartct dic Auflösung dcs Reichstages und dic Rcichs-
tagswahlen. Da auch noch die Landtagswahlcn vorzu¬
bereiten waren, scheinen die Hcrrcn im Stadtmagistrat fo
überlastet gcwcscn zu scin, daß man sich erst am 20, März
1907 zum crstcn Male mit der nun dringenden Neurege¬
lung der Sonntagsruhe befasscn konnte. Der Antrag der

sozialdemokratifchen Mitglicdcr auf Ein¬

führung dcr völligen Sonntagsruhc wurde abgelehnt, da¬

gcgcn beschlosscn, dic volle Sonntagsruhe vom 1. April bis
31, August einzuführen. Also statt der bisherigen zwci
Monatc wolltc man jctzt schon gnädigst fünf bewilligen.
Aber diefer Bcschluß befriedigte doch die Erwartungen
nicht: namentlich die Deutfchnationalen waren arg ent¬

täuscht. Hatte man ihnen doch vor der Reichstagswahl
Honig um dcn Bart geschmicrt, Sonntagsruhe und alles

Mögliche versprochen, so daß sie den Liberalen nach Mög¬
lichkeit Wahldicnste leisteten, und dann die Ent¬

täuschung! Um dicsc treucn Wahlhelfer zu beruhigen,
wurdc sogar vom Jungliberalen Verein eine Versammlung
cinbcrufcn, die sich mit den Beschlüssen der liberalen

Mchrhcit bcschäftigtc, Run begann ein eigentümliches hin
und hcr zwischen Magistrats- und Gcmcindckollegium.
Ersteres faßte am 20. März den Beschluß, fünf Monate

Sonntagsruhe zu bewilligen, darauf das Gcmcindckollegium
a ch t Monatc, nämlich vom 1. Januar bis 31. August, Als
Antwort darauf bcschloß der Magistrat die Sonntagsruhe
sür das ganze Jahr, Eingeweihte wollen wissen, daß
die bürgerlichen Mitglieder dcs Magistrats diesem weit¬

gehenden Bcschluß nur dcshalb zustimmtcn, um damit
dic ganze Sonntagsruhe zu Fall zu bringen.
Da das Gemcindckollcgium fest blieb, fo mußte auch der

Magistrat der a ch t mouatigen Sonntagsruhc bcistimmcn.
Zu Pfingsten d. I. trat solgcndcs Ortsstatut in Kraft:

I 1.

1. Im Handclsgcwcrbc dürfen Gehülfen, Lehrlinge
uud Arbeiter an Sonn- und Festtagen im Sinnc der

Rcichsgewcrbc-Ordnung in der Zcit vom 1. Januar bis
31, August übcrhaupt nicht, in dcr Zcit vom 1, Sep¬
tember bis 31. Dezember nur in dcn Stunden von

10—12 Uhr Vormittags beschäftigt werden.
2. Je an dem Sonntag vor dem Oster- und

Pfingstfcst ist die Beschäftigung von Gehülfen, Lehr¬
lingen und Arbeitern in der Zeit von 10—12 Uhr Vor¬

mittags, am zweiten Hauptfcst und dritten Oktoberfcst-
sonntag in der Zcit bon 10 Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags gestattet.

Denjenigen Geschäftsinhabern jüdischer Kon¬

fession, wclchc nachweisbar ihren Geschäftsbetrieb
am Sabbat und an israelitischen Fcicrtagcn ruhcn
lasscn, ist cs gestattet, ihre Angestclltcn jüdischen Glau¬

bens an Sonntagen wahrend dcr Stunden von 10 bis
12 Uhr zu beschäftigen mit dcr Maßgabe, daß die Ge-
schäftSlotalc für dcn allgemeinen Gebrauch geschlossen
bleiben und keinerlei Lärm odcr Aergcrnis erregende
Arbeiten in denselben ausgeführt werden.

1. Dcr Erlaß besonderer statutarischer Bestimmun¬
gen für die S v c d i t i o n s gcschäfte, sowie Brau¬
ereien blcibt vorbehalten.

Z 2.

Gegenwärtiges Statut tritt mit dem Tagc der Ver¬
kündigung in dcr „Münchener Gcmerndezeitung" an

Stcllc dcs bisherigen Ortsstntnts auf dic Tauer
von drei Jahren in Kraft,

Also von zwci Monaten Sonntagsruhe aus a ch t Monate!
Dieses Resultat ist nuu dcn

^

Hcrrcn Mittelständlern
recht iinnngcncbm, nnd sie snchcn ans alle mögliche Art,
diesen Fortschritt ivieder rückgängig zu machen. An den
Aiigestclltcn wird es liegen, ob in drci Jahren die Sonn¬
tagsruhc wcitcr auS gebaut wird odcr nicht. Darum bei¬
zeiten zum Kampf gerüstet — tretet in eure Orgnnisation,
den Ccntralverband, der stets für die volle Sonntagsruhe
eingetreten ist.

Gchülfcnlöhnc in München.
Vor einiger Zeit hat das Statistische Amt der Stadt

München einc Erhebung übcr die Eiukommensverhältnissc
dcr dortigen Augestellteu im Handelsgewerbe veranstaltet.
Einc Bcautworlung des Fragebogens, der an ungefähr
zwanzig Organisationen der Prinzipale und Gehülfen
und an fünf große Firmen, dic vorzugsweise weib¬

liche Angcstcllte beschästigcn, versandt wurde, crfolgtc für
ctwa 1700 Angestellte.

n.) Die Löhne dcr Gchülfcn.

Nach dieser Statistik betrug dcr Anfangslohn jungcr
Kontoristen 10 monatlich. Tcr Durchschnittsver-,
dienst der Kontoristen beträgt c/^ 100. Dcr Verkäufer
beginnt niit .// 60; dns dnrmschnittliche Einkommen der

Verkäufer beträgt ^« 100—12Z, TaS Höchstgehalt der
K o n t o r i st e n bcträgt ctwa c// 150—175, das der Ver¬

käufer ^ 165—200. Die Reifenden find besfcr ge¬

stellt; ihr Turchschnittsverdieiist bcträgt ^ 150—200. Die

Einkäufer bcginncn ungefähr bci ^ 173 und kommcn
im Warenhaus bis zu ^ 600 monatlich. Das Bankper»,
sonal ist im allgemeinen günstig gcstcllt. Eine besondere
Stellung nehmen die Dekorateure cin; sie beziehen
(im Warenhaus) Anfangsgehälter von ^ 150 und Höchst¬
gehälter von 350—600 pro Monat.

Ncbeneinnahineu sind hauptsächlich im Bankgewerbe,
üblich. Uebcrstundcn werdcn jedoch nicht bezahlt.

b) Die Löhne der Gehülfinnen.

Der Anfangsgchalt dcr Buchhalterin liegt bei

60, der Turchschnittsgchalt zwischen ^« 80 und 100, der

Höchstgehalt zwischen 120 und 150. Die Kontoristin
beginnt mit </k 30—10 und auch 50, verdient im Mittcl

zwischen c/^ 50 und 80 und erreicht eine Höchstcinncchme von

./i" —120; ihre sämtlichen Gchältcr bleiben im allgemeinen
um ^ 20—30 hinter denen der Buchhalterin zurück. Die

Mindest- und Durchschnittsverdicnste dcr Kassiererin
stehen denen dcr Buchhalterin ziemlich gleich, die Erwerbs«

aussichten aber sind größer und erreichen in Einzelfällen
mit c/^ 250 die Höchstsummc der Frauenarbeit übcrhaupt.
Auch die S ch r e i b m a s ch i n i st i n erlangt gelegentlich
die Gchältcr dcr Buchhalterin, durchschnittlich stcllt ihr Be¬

rus eine Zwischenstufe dar zwischen der Buchhalterin und

Kontoristin. Der Anfangsgehalt der Verkäuferin
liegt meist bei c/il 10, doch verdienen AnfangsverZäuferinncn
nur ^ 20—30, gelernte stellen sich im Warenhaus auf
wenigstens c/ü 60; die Durchschnittsvcrdienstc Gelernter

liegen meist bei ^ 60, aber auch, z. B. im Warenhaus,
zwischen <F 75 und 80; die Höchstgehälter sind schr ver-,

schieden: um cF 100 dürftc das gcwühulichc fein, doch sinkt
der Höchstverdicust gelegentlich bis 70, während cr seine
bedeutendste Höhe bei c// 150 erreicht. Fakt nri st innen
verdienen durchschnittlich c/^ 10 unter dcm Vcrdiciist der

Vcrkäufcrinncn, ihre Erwerbsmöglichkeiten bleiben mit

c// 100 Höchstgehalt stark zurück. Einpackerinnen stcllcu

sich im Warenhaus auf c/ü 30—60, „ Lagc r da men'

abcr verdienen ini Warenhaus Löhne von ./^ 100—200.

Jn Versicherungsanstalten werdcn Gchälter von

50—90 angegeben; ziemlich cbcnso, abcr bis .// 100 stei¬
gend, werdcn weibliche Ban lange stellte bczahlt.

Dazu treten vielfach noch Gratifikationen. Die

Bezahlung von Ueberstunden ist nicht üblich. Die Frage,
wie sich der Verdienst nach Altersklassen verteilt,
kann nur eine lückenhafte Benntwortung finden. Sür Lehr¬
mädchen wird ziemlich übereinstimmend cin Altcr von 15

bis 17 Jnhrcn angegeben; hat ein solciics Mädchcn aus¬

gelernt, so öffnet sich ihm, jc nach scincn Kenntnissen und

seiner Veranlagung, dic Tätigkeit nlS K ontoristiu,
als Einpackerin, oder als AnfnngStassiercrin. Die Ver¬

käuferin isi meist älter, mindestens 19 bis 20, gewöhn¬
lich um 25 Jahre; vorher mit 16 bis 18 Iahrcn wird sic noch
als AufnngSvcrkäuferin verwandt uud geringer bczahlt.
Die B ii chhaltc ri n zählt selten uutcr 20 Jahren, ebenso
die Schreibmaschiiiistin und Kassiererin. Sehr häufig ist dcr
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Uebergang von dcr Kontoristin zur Buchhalterin; gleich»

mäßig wird bon ganz verschiedenen Seiten für die Konto¬

ristin ein Durchschnittsalter von 17 bis 25 Jahren ange¬

geben; die Buchhalterin aber stcht im Altcr zwischen 20 und

45 Jahren, D i c v c r h c i r a t c t e Frau ist durchaus

nicht prinzipiell aus dem Handclsgcwcrbc ausgeschlossen,

fie findet sich aber naturgemäß scltcncr,

«) Arbeitszeit.

Die tägliche Arbeitszeit wird für Banken auf 7 bis 8

Stunden angegeben uud bcträgt ebensoviel in dcr Vcr-

sicherungsbrauchc. Für den eigentlichen HnNdlungs-

gchülfcnstand sind uicht allgemeine Nachrichten eingelaufen,

8 bis 9 Stunden scheinen für das Kontor dic Regel zu

fein; immerhin herrschen stark individuelle Verhältnisse,

Dic Angcstclltcn der Kurz-, Wciß- und Wollwarcubrauchc

arbeiten iu vielen Fällen 19 Stunden, dic dcr Kolonial-,

Material- und Farbwarcnbranche bis 12 Stunden.

So bcrichtct das Statistische Amt iu München und

beweist dadurch, daß dic kaufmännischem Angcstclltcn allc

Ursache haben, sich von dcm Standcsdünkcl freizumachen

und die Verbesserung ihrer Lobn- und Arbcitsbcdingungcn

glcich der gcwcrblichcn Arbeiterschaft in Angriff zu nehmen.

Zur tage dcr Handlungsgchülftu.
Die Gewerkschaften im Urteile der Gegner. „Seit

reichlich drci Jahrzehnten bnt dic sozialdcmokratischc Gc-

wcrkschaftsbcwcguug cincn gläuzcndcn Siegeslauf gehalten.

Mit unbestrittener. Gewißheit wird diesc Gcwcrkschafts-

vcwcgung alle andcrcn großcn Orgauisationcu übcrflügcln.

Somit tvcrdcn dicsc Gewerkschaften für das Volksleben zu

ciucm überaus wichtigen Fnttor. Rein äußerlich bctrachtct,

bildet dicsc starkc Gewerkschaftsbewegung für jcdcn Arbcitcr

uud jcdcn Arbcitcrsrcund Grund zu lcbhaftcr Frcudc. Das

törichte Gcrcde von den Arbeiterführern, dic sich von den

Groschen dcr Arbcitcr mästen, darf in dcn meisten Fällcn

als ein deutlicher Bcwcis für großcn Mangel an sozialem

Verständnis und sozialer Gesinnung gcltcn,

Tie Opfcrfrcudigieit für scine Berufsintercssen, womit

dcr Arbcitcr allc andcrcn Etändc beschämt, kann als etn

Zcichcn vou Intelligenz und Solidarität betrachtet wcrden,

als cin Stück praktischen Christentums, insoscrn dic Opfer

nur zum gcringstcn Tcil dem besser situiertcn Arbcitcr zu

gutc kommen, meistens dcn untersten, am schlechtcst ge¬

lehnten Arbcitcrschichten. Jc mehr cin Arbcitcr sür scine

Organisation zahlt, dcsto sclbstloscr handelt cr, desto mehr

sordcrt cr das Wohl scincr Berussgcnossen, dcsto mehr ver¬

dient cr unsere Achtung, Das muß von allen zugestanden

wcrden, dic gerecht und vorurteilslos denken. Die frühcr

oft jämmerlichen Arbcits- und Lohnverhältnissc sind durch

dic Gewerkschaftsbewegung bedeutend gehoben worden. Auch

laßt sich so handgreiflich nachweisen, daß gegenwärtig jeder

intelligente Arbeiter — Uon Ausnahmen abgesehen — nur

eine Losung kennt zum sozialen Fortschritt: Organisation.

Zu cincr kräftigen Organisation gehören aber auch

energische Führcr. Ein cncrgischcr Führer muß aber un¬

abhängig scin-/es füllt also auch dcr Vorwurf hin, daß die

Gewerkschaftsführer gar kcinc Arbcitcr scien; auch dic

scharfc Sprache dürfen wir ihm nicht übclnchmcn; dcr Ar¬

beiter redet nicht die Sprache dcr Hofbcamtcn und Diplo¬

maten, cr licbt die dreiste und offene, untcr Umständen die

rücksichtslose Redeweise, und dcr häufige Äampf, den diese

Gcwcrkschaftsbcamten sühren müssen, um für dic Organi¬

sation Vorteile zu erringen, macht notwcndig scharf."
So urteilt cinc christlichc Zeitung, das „Evangelische

Gcincindcblatt für die Lausitz", Das klingt freilich anders,

als das törichte Gcrcde der deutschnationalen und sonstigen

harmonieduscligcu Handlungsgehülfen über die Gewerk¬

schaften.

Vom guten Einvernehmen. Dcr Ausschuß- des

KaufiuannSgerichts zu Berlin hat am 29. Mai 1997 eincn

Antrag an das Ncichsamt dcs Jnncrn beschlossen, in dcm

crsucht wird, durch Ausgestaltung dcr 152 und 153 der

Gewerbeordnung dic dcm Vercinigungsrccht eutgcgcnstchcu-

deu Beschräukuugcn zu bcscitigcu, Uud zwar sollte folgen¬
dem Grundsätze Geltung verschafft wcrden:

Dcn Kaufleuten ist untersagt, Angestellte durch Ver¬

abredung, schwarze Listcn oder Einrichtungen andcrcr

Art wcgcn ihrcr Zugehörigkeit zu Vereinigungen um ihrc

Stellung zu bringen odcr sic aus dicscm oderan dcrcn

Gründcn au dcr Erlangung ciner neuen Stellung Zu

hindern.

Dieser Beschluß ist dadurch zu siaude. gekommen, daß

dcr Vorsitzcndc init dcu Gehülsen dasür stimrutc, währcnd

dic Prinzipalsbeisitzer dngcgcn waren. Tic Prinzipals-

bcisitzcr rufen jcni alle zuständigen Bchördcn, Körperschasten

und Vertretungen nuf, die uon dein "Ausschuß des Berliner

Knufmnnnsgcrichts gcsorderte Mnßnnhiuc zu verhindern

da fic eine große Ungerechtigkeit gegen die Prinzipalität

nämlich cinc einseitige, übernnö scharse uud unwürdige

E i n s ch r ä ii l u n g des V e r c i n i g u n g s r c ch t S der

Kauflcutc, bcdcutc.

Natürlich fällt cs niemand ein, die Unternehmer

um das Vercinigungsrccht zu bringen; nur die Möglichkeit,

ihre Angestellten wegen der Zugehörigkeit zu Vcrcincn zu

chikanicrcn, zu vcrgcwaltigcn und auszuhungcrn, foll ihncn

bcschnittcn wcrden. Wic notwcndig cinc solchc Bcstimmung

ist, bcwciscn auch dic Vcrciubarungcn dcr Großbanken, der

Scidcnhändler usw., die sich berpflichtct hatten, Angestellte

von Konkurrenzfirmen nur init Erlaubnis ihrcs seitherigen

Prinzipals zu engagieren. Gcgcn solchc Brutalitäten müssen

die Angcstclltcu geschützt werden.

Jutcrcfsant ist, was die Prinzipalsbcisitzcr übcr dcn

Streik sagen. Jn dcr Eingabe hcißt cs, nachdcm bon

dcni Strcit im allgcmeincn gcspruchcn worden ist:

Die Zustände im kaufmännischen Arkcitsvcrhältnis

haben sich lcidcr derartig gestaltet, daß mit dcn gleichen

Möglichkeiten, ivic sic im gcwcrblichcn Arbeitsverhciltnls

bcrcits bcstchcn, gercchnct wcrdcn muß.

Daraus erklärt sich auch dcr Widerstand dcr Prinzi¬

palsbcisitzcr gcgcn dcn vom Ausschuß dcs Bcrlincr Kauf-

luniinsgcrichts beschlossene» Antrag. Sic sehen die Zeit

kommen, dn die Gehülfen sich eininal zur Vcrbcsscruug ihrcr

ArbcitSvcrhälinissc ernstlich aufraffcn köuntcu. Bis dahin

wollen fie den Gchülfcn Fcssoln schmicdcu und dic Gesetz¬

gebung — so verlangen sie — soll ruhig zusehen.

Die Gründung des Vereins Wupperthaler Kredit-

Häuser und verwandter Branchen ist für dcu Bezirk

Elberfeld unseres Ecntralverbaudes Veranlassung ge¬

ivcscn, Anfang August cinc P r o t e sr v e r s a m m l u n g

dcr Angestellten dcr A b z a h I u n g S b r a u ch c

cinzubcruscn. Der Rcfcrent schildcrtc dieses »cucste Unter-

nchiucriartell und forderte zum cngsrcn. Zusammenschluß
aller Kollegen auf. "An dcu mit Beifall aufgeuomuicuc»

Vortrag knüpftc sich cinc rccht interessante Tcbattc, Allc

Rcdncr bcsiirwortetcn den Zusammenschluß, dn mnn ver¬

einzelt dcm organisicrtcn Unternehmertum machtlos gegen¬

über dastünde. Die Versammelten nahmen nachstehende

Resolution einstimmig an:

Dic hcutigc bon zirka 190 kaufmännischc» Augc-

stelltcn dcr Abzahlungsbranche bcsuchtc Versammlung

protcsiicrt aufs cntschiedcnste gcgcn dic statutarisch scst-

gclcgten Maßnahmen dcs Vcrcins Wupperthaler Krcdit-

häuscr betreffs Regelung der Angcsielltcnfragc, Sic

wcist dic infamem Unterstcllungcn dcr Unternehmer, als

ob die Angestellten lauter schlcchtc Kcrlc scicn, aufs cnt-

schiedenstc zurück. Die Versammelte» erkennen nn, daß

gegcn solchc Brutalität nur dcr gewerkschaftliche Zu¬

sammenschluß Einhalt gebictct, und vcrsprcchcn einmütig,

dcm Centralverband dcr Handluiigsgehülfcn und Gc¬

hülfinncn Deutschlands, als einzige Organisation, wclchc
nur die Interessen der Angcstcllten vertritt, bcizutrctcn,

um mit Hülfe der organisierten Arbeiterschaft dem Unter-

nehmcrtum gegenüber gewappnet zu scin.

Das Warenhaus. So betitelt sich cine als Band XII

der „Gesellschaft" erschienene Arbcit bon Paul Göhre. Dcr

Verfasser macht deu Versuch, das moderne deutsche

Warenhaus zu schildern, uud nimmt sich das Warenhaus

A. Wertheim in Berlin zum Muster, Bcim Durch¬
blättern des Werkes finden wir in Kapitel „Finanzen,

Personal, Gcsamtorganisation", daß die Pcrsoualbcrhältuisse
iu ganz einseitiger Weise geschildert wcrdc». Von dcr

Knebelung dcr Angestellten durch dic Konkurrenzklausel,
bereu llebertretung das Warenhaus Wertheim mit Gcsängnis-

strufen gcahndct wissen will, haben wir in dcm Göhrcscheii

Werke kein Wort gesunde». Es liegt uns fern, dem Verfasser

zu unterschieben, daß er absichtlich die Verhältnisse rosig gefärbt

habe. Göhre war früher Pastor, uud mau kauu daher nicht

verlangen, daß er sich iu geschäftlichen Verhältnissen auskeimt.

Soviel kritischen Sinn hätten wir ihm aber doch zugetraut,

daß er nicht alles sür bare Münze nimmt, was ihm eiu Unter¬

nehmer oder seiu Vertreter übcr die Wohlfahrtseinrichtungeu
im Betriebe erzählt.

Freigesprochen! Ein Kaufmann iu Magdeburg hatte
das Bild eincs jetzt in Kiel wcilcndcn Handlungsgchülfcu
in zwei Fachzcitungen veröffentlicht, der dcn

Antritt eines vo» ihm bereits angenommenen Postens als

Verkäufer in letzter Stunde ohnc Angnbc von Gründen

abgelehnt hatte. Der Gesuchte erblickte in dicser stcckbrief-

artigen Verfolgung mit Recht eine Verrufscrklcirung, dic

geeignet war, ihn in seinem weiteren Fortkommen zu

hindern. Er erhob Klage gcgc» den Kailfmcniu uud gcgeu die

„Mitteilungen des Verbandes dcutschcr Eisenwarcn-

händlcr", in dciien daS Bild abgedruckt war. Das Ober-

landcsgcricht Kiel als höchste Instanz hat cutschiedcu, daß
das Vorgehen nicht strafbar sei.

Wenn man bedenkt, wie schwer streikende Arbeiter

lvcgeii jeder Kleinigkeit bestraft werdcn, so ist cs doppclt

crstauiilich, was sich die Prinzipalc untcr der heutigen Gc¬

sctzgcbung allcs gcgen die Gehülfen erlauben dürfen.

Handlnngsgehülfen als Streikbrecher. Bci dem

streik dcr Lagcrnrvcitcr in den Holzhnndlungen KiclS

vcrrichtctc das Kontorpcrsonal die Arbcit dcr Streiken¬

de, bestehend in Auf- uiid Abladen von Holz, sowie Holz-

scchren usw. Dic am 9. August stattgefuiidenc Versamm¬

lung nnscrcs Bczirks Kicl, hat daher folgcndc Ent¬

schließung gcfnßt:
„Tic versammeltcn Handlungsgehülsc» und Gc-

liülfinnen sprechen den streikende» Holzlngcrnrbciter» ihrc

^chmpnthic i» ihrem Kampf um die Verbesserung ihrer

Lcbenshaltiing ans. Gleichzeitig spreche» sic ihre ticfstc

Mischillignng über dns Verhalte» des Ko»torpcrsonals ein¬

zelner Holzhandlniigc» nus, dnS K uicht als gcgcii scine

Sinndeschrc verstoßend erachtet, dic Arbeit seiner aus¬

ständigen Mitarbeiter zu vcrrichtcu. Es ist cine ganz un¬

verständliche Handlungsweise dieser Proletarier in weißer

Wäsche, ihren Mitarbeitern so schändlich in dcn Rücken zu

fallen."

Die Feinde der Sozialpolitik. Seitdem Graf

Posadowsky als Staatssekretär dcs Innern abgesägt worden

ist, halten cs dic Feindc der Sozialpolitik an der Zeit,

cincn neuen kräftigen Vorstoß gegen den weiteren Ausbau

dcr Vcrsichcrungsgcsetzgcbung zu führen. So schrieb die

konserdatibe „Schlcsischc Zeitung" vor kurzem:

Sozialpolitik ist, ivcnn cincr bestimmt, daß ciu

zwcitcr einem dritten etwas schcnkt, wofür diesc c

ihm nicht zu danken braucht, vielmehr das Rccht hat, zu
'

schiiupfcn, dnß das allcs noch zu wcnig fei. Der crstc,

das ist dcr Gesctzgcbcr, der aus der eigenen Tasche das

wenigste zuschießt; der zweite, das ist der steucr-

zahlcudc Bürger, dcr dcn Schadcn bcsicht; dcr drittc

ist der Arbeiter, der so gut wic kcinc Steuern zahlt.

Wcr die Sozialpolitik so in gehässigster Weise verun¬

glimpft als eine vom Gcsetzgcb«: auf Kosten dcr steucr-

zahlcndcn Bürger zu Gunsten dcr Arbeiter verübte Un¬

gerechtigkeit, dcr bekämpft sic natürlich. Jn Wirklichkeit

hnben aber nicht nur die Angestellten und Arbeiter direkt

ihre Beiträge zur Kranken- und Invalidenversicherung zu

znhlen, sondern sie müssen auch den Ncichszuschuß zur Jn

validenrentc indirekt mit aufbringen, da dieser ja aus den

ungerechten indirekten Steuern gezahlt wird. Schließlich

nbcr kommen ja die von den Unternehmern gezahlten Bci¬

trägc auch nur aus dem Ertrage der bon den versicherten

Aiigcstclltcn und Arbeitern geleisteten Arbeit,

Iii der „Korrespondenz >dcs Rcichsbcrbandes zur Bc-

käilipsuiig dcr Sozialdeinokratie" behandelt ein Dr, med.

Wilhelm Möller das alte Thema von den „ethischen Schädi¬

gungen", dic die Arbcitcrvcrsichcrung verursachen soll.

Danach simulieren dic Arbcitcr oft dic schlimmsten Dauer-

folgcn von Verletzungen um der Rente willen; die Ver-

sichcrungsgcsetzc „züchten die Sorgc uin das liebe Jch und

schwächen WillcnSstärkc uud Pflichtbewußtsein ider Ar¬

bcitcr". So versucht Dr. Möller, dcsscn Ausführuugcn von

viclcn bürgcrlichcn Blättern kritiklos oder unter ausdrück¬

licher Zustimmung übernommen wordcn sind, nach altem

Rezept dic Arbeiterversicherung und die Arbeiter in Miß¬

kredit zu bringen. Denselben Zweck hat cin Artikcl dcr

„Hamburger Nachrichte»", dcr au dcn Wechsel in der Lei»

tung dcs Rcichsamts dcs Jnncrn anknüpft mit dcm Bc<

merken, dicscr Wechsel habe

„dcr Frage aktuelle Bedeutung gegeben, ob in dcr sozial¬

politischen Gesetzgebung eine neue Phase beginnen odci

ob im Kurse dcr lctztcu 17 Jahre fortgefahren werden

soll".
Die „Hamburger Nachrichten" sehen in dcr seitherigen

Sozialpolitik cinc einseitige Arbcitcrfürsorge im Gegcnsat.

zu dcn Ulitcrnchmcrn-, sic sagen dann ivcitcr:

Das Augenmaß, das die Arbcitcrintcrcsscn im Zu¬

sammenhange mit dcn wirtschaftlichen und staatlichen Gc-

samtintercsscn richtig einschätzt, ist getrübt worden. Es

wird eines harten, unbeugsamen Willens bedürfen, um

zunächst bei weiteren Reformen die Schäden zu verhüten,
die durch sozialpolitischc Einseitigkeit angerichtet wer¬

den. Gebrochen solltc vor allcm mit dcm Grundsätze
wcrdcn, daß Sozialpolitik getrieben wcrden muß ohne

jcdc Rücksicht auf dic Wirkungen, dic sic zu Gunsten dcr

sozinlrcvolntionärcn Propaganda ausübt. Eine sozial¬

politischc Gesetzgebung, dic »»tcr dcr Voraussetzung cincr

ungebührlichen Ueberschätzung dcr Arbeitcrintercssen

stehen bleibt, droht auch fernerhin sittlichc Kräste und

allgemcinc zivilisatorische Potenzen zu beeinträchtige»,
die für die volkswirtschaftliche Tüchtigkeit und das

Siaaiswohl von unschätzbarem Werte sind,

Tie „Hamburger Nnchrichtcu" sind viclmchr uur für

„cinc maßhaltende Sozialpolitik", dic nicht zu dcr

Ansicht verführen dürfc, daß dcr Staat nur für die Ar¬

bcitcr, nicht aber auch fiir die Unternehmer da sci. Danach

ist zu ermesse», was dic „Hamburger Nachrichten" unter

„gesunder, mnßhnltendcr Sozialpolitik" verstehen: cinc

Politik dcr gehässigsten Zurückweisung jcdcr luirklich sozial-

rcformatorischen Gesetzgebung; unbcdingtc Unterordnung,

zwangsweise Unterwerfung ber Arbeiterklasse unter die

Jntcrcssc», dic Vormundschaft, das „Wohlwollen" dcr herr¬

schenden Klasse. Das ist dcr ucue sozialpolitische Kurs, dcn

das Unternehmertum erstrebt und voin Sturz Posadowskys

erhofft; mit allen ihm zu Gcootc stehenden Mitteln wird

es auf dic Erreichung dicscs Zieles hinwirken.

Für die kaufmännischeit Angcstcllten ist das ein ncucr

Beweis für dic Notwendigkeit des Zusammenschlusses —

nicht in Harinouicvcreinc», sondcrn in ihrcr Gewerkschaft,

in unserem Cciitralvcrbaudl

Der Hnuptausschusz zur Herbeiführung einer

staatlichen PensiviiSversichernng der Privatangestellten
wird — je mchr von ihm bekannt wird — iin mer ulligcr,
Dcm Hauptausschuß gehören au: einc Reihe lauf-

mäiiiiischcr und technischer Vcrcinc »nd b) sogenauulc
ArbcitSzcntraleu, das sind Unterausschüsse,
stimmberechtigt sind im Hauptausschuß nur die

Vcrcinc, die mindestens 10 009 Mitglieder habcn. Dazu

schreibt die „Kaufmännische Ruudschau" iu Nr. 15:

Tndurch sind alle jene Verbände, dic dem Haupt¬
ausschuß angehöre,, und ihrc Beiträge bezahlen, aber

keine 19 000 Mitglieder besitzen, rechtlos gcmacht; denn

sic habcu kcinc eigene stimme im Hauptausschuß, sie
können sich höchstens vereinigen, um so 10 909 Mitglieder
zu erreichen. Erst dann können sic gemeinsam cincn

stimmberechtigten Vcrtrctcr entsenden, Im Gegensatz

zu dieser Bestimmung hat man den bestchcndcn Arbeitö-
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zentralen in Hessen-Nassau, Mitteldeutschland, Rheinland,

Sachsen, Schlesien, Silddcutschland und Westfalen je c:»e

stimme im Hauptausschuß gewährt, trotzdem nur zwei
dieser A r b c i t S z c n t r n l e » über 10 000 Mitglieder
haben, Das ist dcn Verbänden gcgcnübcr ungerecht,
doppelt ungerecht aber, wenn man berücksichtigt, dasz den

Arbeitszentralen mcisr orgnnisicrtc Privntnugcslclltc an¬

gehören, für die ohnehin fchon der Verband, in dcni die

Privataugestelltc» orgnnisiert find, abstimmt, Dnsz durch
dieses System für biclc Mitglicdcr zweimal abgestimmt
wird, scheint dcn Ha»pta»sschuß nicht zu störcn, ihm ist

,^es gleich, ob dcr Verband für feine Mitglieder für dcn

Ausbau des JiivalidcngcsctzeS und die Arbcitszeutinie
für dasselbe Mitglicd für dic besondere Knsseneinrichtung

stimmt. Wir haben in dcr Diskussion auf diesen Mnngcl
dcr Abstimmung hingewiesen und deu Vorschlag gcmncht,
jedem Verband bczw. Vcrcin Sitz und Stimme iin Haupt¬

ausschusz zu gewähren. Verbände bezw. Vereine mit

mehr als 10 000 uud weniger als 5« «00 Mitgliedern
sollen zwci stinnnbercchtigte Vcrtrctcr entsenden. Die¬

jenigen Verbünde bczw. Vereine, die mchr als 50 000

Mitglieder zählen, hnbcn Anspruch aus drei stimin-

berechtigtc Vertreter. Tie Abgeordneten dcr Arbetts-

zentrnlen hnben beratende, aber keine beschließende
Stimmc. Trotzdcm dicser Vorschlag bon dcm Vertreter

dcs Bundes dcr technisch-iudilstricllcii Bcnmtcn unter¬

stützt wurde, ging man nicht weiter daraus cin. M a n

kann somit annehmen, das; cine wirkli ch e

Vertretung dcr Verbände nicht geschaffen
werdcn soll.
Wenn man schon zu dcr Einsicht gekommen isr, dnst der

Hauptausschusz nicht cine gcrcchte Vertretung der einzelnen
Verbände ist, warum läszt mau sich dann bon dcn ton¬

angebenden Herren Schack uud Konsorten noch weiterhin

zum Narrcu halten?

Die „Privatbeaintcn - Zeitung", das Organ dcs

TcmZchm Privatbcamtca-VcrcinS, spricht sich in Nr. 30 und 31

gegen dcu Ausbaut dcs Inbalidcnvcrsichcrungsgcsetzcs aus

und pcrlangt ciue bcsoudcre Peusionsvcrsichcruiig, damit

„cine Scheidewand zwischen Pribatbcnmlcn und Arbeitern auf¬

geführt werde". Dic „Privntbcamtcu-Zcituiig" bestrcitct ganz

entschieden, dnß sic dic sozialc Kumulicruiig der Pribatbcamten
mit deu Arbeitern gefördert habe.

Es ist bedauerlich, daß cs noch immcr solche Kauze gibt.

Zur Vcrficherungsfrage hat dic Düsseldorfer Handels¬
kammer folgendem Beschluß zugestimmt:

Tic Handelskammer erkennt das Bedürfnis einer

Jnvaliditäts-, Alters- und .Hinierbiiebcncnvcrsichcrungs-

pslicht dcr Angestellten in Handel, Industrie und Verkehr
unter angemessener Beteiligung der Unternehmer an dcr

Beitragsleistung nn, soweit den Angestellten nicht dns

Gehalt gestattet, diesc Fürsorge selbst zu übcrnchmcn.
Tie Grenze hierfür liegt unch der Anschauung der Kam¬

mer bei einen: IabrcSgchnll von 5000, Angestellten,
dic ciii böbcres Gebnlt bczicben, mnß dic Selbstvcrsichc-

rung freistehe». Zugleich vertritt die Handelskammer
die Meinung, daß bci dieser Versicherung die wünschcns-
wcrtc Eiicheitlichteit der sozialen Gesetzgebung, die größte

LcistungsfäKigkcit bei möglichst billiger Verwnltung, eine

zweckentsprechende Organisation und die schnellste Durch¬

führung der Versichcruiig nm chcstcn durch den Aus¬

bau dcS I » v n l i d i t ä t ö v c r s i cd c r u n g s g e -

sctzcs vom 13, Juli Z899 zu crrcichcn sind.
— Für cinc Pcusionsvcrsicherung dcr Privntangcslelltcn

erklärte sich eine am 17, Juii iu Bochum abgehaltene Ver¬

sammlung der vereinten iausmnnnischcn und gewerblichen
Vcrcinc Bochnms in folgendem Beschlusse:

Tic Vereinigung der knnfinnnilischcn und gewerb¬
lichen Vereine des Haudelsknmmer.bezir'kS Bochum stcht
dcr Sicherstclinng dcr Privntbeamtcn und Angestellten
sowic ihrer Angeoörigen nnch wie vor fnmpntkifch
gegenüber, Tie Vereinignng erblickt in dcr AuSgestnl-
tung dcr bestehenden stnntiichen Jnvaliditäts- und

Altersversicherung den einzige» gangbaren Weg, um den

beteiligtcu Krciscn mit Aussicht auf Erfolg in abseh¬
barer Zeit zum Ziele zu verhelfen. Als Höchstgrenze für
die Zwangsversichcruiig kalten wir ciii Jahreseinkommen
von ^ 1000 für auSreichcnd.

Arbeitskammern. Die Fordcruug dcr Handlungs¬
gehülfen nach einer gesetzlich anerkannten Vertretung ist
von der Prinzipnliiäl von jcchcr vckämpft worden. All¬

mählich sicdt sie aber wohl ein, dnß sich dnS Verlangen
der Gehülfen auf die Dnner nicht abwehren läßt; man

sucht daher die zu schaffenden Institutionen den Gehülfen
von vornherein wertlos z» machen, indem mnn sich für
dcrcn Angliedern»,; an die Haudelskaiumeru auSspricht.
Darüber licgcu bis jetzt außer deu Gutachten der Handels¬
kammer» Zil Mainz und Sonucbcrg folgcndc Nach¬

richten vor:

Die Schaffung vou Hnndlnngsgehülfcn -Aus¬

schüssen befürwortet in einem Bericht nn dn? Mini-

stcrinm des Innern dic L e ipzi g e r On ndclska m -

mer. Diese Ausschüsse, die nu die Hailoclötniiimeru an¬

zugliedern wnrcn, sollen nnter Hinznzichnng vou Mit¬

gliedern der Hnndelsknmmer uiid unter dem Vorsitz eines

HandelskainnicriiiitgliedcS lediglich übcr soziale Frnge»
dcr HaiidliingSgchülfcn zu berate» haben. Die Hcn:-

dclskamlncr sctzt voraus, dnß alle „agitatorischen
Bestrebungen" der HnndlungSgehülfen bei dcn Be¬

ratungen dicscr Ausschüsse wegfallen.

I» Bochum hnt sich die Haudclskammcr gcgcn dic

Errichtung cigcncr HnudluiigSgehülfeiikammer» nnsgc-

fproche», dagegen edenfntis dic Anglie.dernng eincr Ver¬

tretung nn die Hnndelsknmmcr in Form eines A»s-

schusscs empfohlen. Die Kammer beschloß, zunächst
mit dcn benachbarte» Handelskammer» in Fühlung zu

trctcn.

Dazu bcmcrkt der „Mniiiisntinriji": „Dnrch die

Schaffung vo» GehülfeilauSschilsseu, dic de» HniidelSknm-

mcrn anzugliedern wäre», ivürde nnch nnserer Meinung
»ach beide» Teile», Pri»zipalen lvie Angestellten, ge¬

dient sein."
Das Giitnchtc» der Handelskammer zu Lcipzig

zcigt, wo die Priiizivnlität hinaus ivill, „A Ile agita¬

torischen Bestrcbuugen in dcii Ausschüssen

sollen wegfallen", d. h.: die Aufgaben diefer Aus¬

schüsse sollen möglichst cng begrenzt werdcn und die Ge¬

hülfen uur dcn Mund auftun dürfe», wenn cs dcn Hcrrcn

Prinzipalcn gefällt. Gehülfcnausschüsic bci dcii Hnndels-

kammern find »ur Dekorntioilsstückc. Damit ist den An¬

gestellten aber nicht gedient.
Wir fordern — wic wir das bcrcits in Nr. 6 dcs

„HnndlungSgchiilfcn-Blatt" auSgcsprochcn haben — oie

Schaffung eincs

Ncichsarbcitsnrnts,

dns dcr Förderung der sozialpolitischen Jntcrencii dcr An¬

gestellten und Arbeiter dienen »»d seine Tätigkeit dein

«chutze der Gesundheit und der WohlfaKrt dcr im Handel,
der Industrie, dcr im Gcwcrbc usiv. tniigc» Angestellten
widmen soll. Wir wünfcbcn, dnß dicscs Ncichsarbeitsamt

cincn Unterbau in bezirksweise abgegrenzten
ArbeitsI n in m e ru

crhält, Tie Mitglieder der Arbcitsknmmerri würde» von

den im Bcrnse tntigen volljährigen Personen zn wählen

sein. Diese Arbeitskammern sollen Erörterungen pflegen
und dem Neichsnrveitsnmt oder andere» Bcliörden Vor¬

schläge unterbreiten, wie Ucbclständc des wirtschaftlichen
Lebens beseitigt wcrden könncn. Insbesondere Kälten die

Arbcitsknmmern die Aufgnbe, Verordnunge» zum Schutze
des Lebens nnd der Gesundheit dcr Angestellten zn begut¬

achten und zu beantragen.- Tic Arbeitskammcr» könnte»

dc» Behörden "Anträgc unterbreiten über die Gchältcr, die

Arbcitsnrt und Arbcitsdaucr, die Lebensmittel- und Mierc-

prcise, die Wirkung uon Verordnungen und Gesetzen, ins¬

besondere von Handelsverträgen, Zöllen, Steuern und Ab¬

gaben.
Wns wir abcr siir uns verlangen, das gönnen wir auch

dcn Angehörigen anderer Bcrufe, Tic gewerblichen "Ar¬

beiter, die technischen Angestellten iordcrn dieselben Insti¬
tutionen, dic wir bier sür dic kaufmäuniichcu Angeftellten

gewünscht haben. Es wäre töricht, dicse Einrichlnngen dnrch

Zersplitterung i» ibrcr Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

Wcchrhnst vaterländische, patriotische Gesiiinnng erfordert

einen einkcitlichen schuy iür Sie gesamte arbeitende Be»

völkerung Deutichlands. Daher verlangen wir cin einheit»
licheS Ncichsarbcusami, cindeitlichc Arbeitskammern, die

jede für. sich nach dcn verschiedenen Eriverbszweigeii in

Sektionen geteilt, eine segensreiche Wirksamkeit für unscr

ganzes dcutschcS Volk und jcden seiner Berufszweige ent¬

falten wcrden.

Ladenschluß. Jn Geesthacht (Hamburg) findet eine

Abstimmung übcr dic Einsübruug des Achi-Ubr-Lnden-

schlusscS statt. — Bci dcr Endc Juli in Lndwigslmfeii
stnttgcfnndcncn Abstimmung über dcn Acht-Uhr-Ladenschluß
stimmten von dcn beteiligten 521 Geschäftsinhabern nur

271 ab. Von dicscn 271 — und nur deren Abstimmung
darf nach dem Gesetz berücksichtigt werdcn — stimmten 170

für und 101 gegen den Achr-Übr-Ladenschluß: cs fehlen

sonach nn der gesetzlichen Zweidrittelmehrheit 13 Stimmen.

Tcr bishcrigc Neun-Uhr-Ladenschluß blcibt nlso siir die

Zigarren-, Tabak-, Blume»-, Lebensmittel-, Kolonial¬

waren- und Drogcugeschnfre bis auf weiteres bcstchcn. — Jn

Hamburg hat der St. Pauli Bürgervcrcin schon vor längerer

Zeit eine Kommission zur Agitation gcgcn dcu Achtuhrladen¬

schluß eingesetzt. Neuerdings hnt der Vcrcin dieser Kommission
weitere ^t. 200 zur Bekämpfung dcs Achtuhrladcnschlusses zur

Verfügung gcstcllt.

I» Breslau fand jüngst cin Sänqerfcst statt. Aus diesem
Grunde hatte dcr dortige Polizeipräsident angeordnet, daß
dic Vcriaufslädcn drei Tagc lang bis'Abends 10 Uhr offen-

gchalten wcrdcn durften. Von dieser Vergünstigung habcn
nbcr nur wenig Firmen Gebrauch geniacht. Sogar in der

Zigarrcnbrnnche baben viele Geschäfte wie gewöhnlich gc¬

schlosscn. Dadurch isr aufs ncue bewiesen wordcn, daß dic

Brcslaucr Geschäftsivclt den einmal durchgeführten La¬

denschluß »icht mebr preisgeben will, fclbft nicht für ei»

paar Tngc. Vielleichk überzeugt sich endlich auch Hcrr
Polizeipräsident Dr, Bicnko davon und ist in Zukunft
wcnigcr bemilligungSlustig,

Iii Kattowitz hatte unser Eciitralvcrband vor drci Jahren

selbständig cine Bewegung zu Gunsten dcs Acht-Uhr-Lndcn-

schlusscs cingeleitct, on die andcren kaufmännifchcn Ver¬

eine nicht mitmachen wollten. Allc dicse Verbände — be¬

sonders nbcr dcr Vcrcin junger Knuileutc — hielten cs

für richtigcr, uns zu bckämpsen, anstatt uns in unseren

Bemühnngcn für den Acht-Uhr-Ladenschlnß zu unter¬

stützen. 15 Stimmen fechten uns daiiials zu dcm An¬

trage auf Einführnng des Acht-Uhr-Ladeuschlufses, als das

-IchrsinndSmitglied des Ortsvcrcins der dcutschcn Knuf-
Icnte, dcr Redakteur L o s ch

,
in scincm frcisinnigcn „Ober-

schlcsischcn Tageblatt" cine Notiz brachte, in dcr unseren
Verbnnd nls „s o z i n l d c in o k r a t i s ch" bezcichncte und

die Geschäftsinhaber aufforderte, uns keine Unterschriften
mchr zu geben, bis die Entscheidung von „kompetenter
Seite" da sci. Da niedrere nnserer Mitglieder durch dicsc

Dcnunzintion gczwnngcn innren, dnS Einsnmmcln weiterer

Stimmen bci Vermeidnng dcr Entlnsfung nufzugedcn,
blieb die Beivegiing erfolglos. Als ivir vor kurzem lviedcr-

iiin im Begriff waren, eine Acht-Uhr-Lndeiischlußvewcgnng
einzuleiten und die nndcrc» Verbände zu einer Besprcchuiig
einluden, crschicncn dicselbcn nicht. Also, dns erste sind

sie darüber entrüstet, wcil sie von uns Übergängen ivurden,

und jctzt lehnten sie es ab, jn, dcr Vorsitzende des „Ver¬

eins junger Kauflcutc", Hcrr Rcichinniin, bezeichnet un¬

scrc Fördcrnng sognr nls „skrupellos", ivnndtc sich jcdoch
gleich darauf an die anderen Vereine, sn sogar an dcn

Verein selbständiger Knuflcutc, mit welchem er, um den

Mitgliedern Tnnd in die Angcn zn streuen, jetzt eine Agi¬

tation für dcn "Achi-Ubr-Lndeiischluß während dcr Som»

mermonnte begann. Es ivnrde nun eine Kommission ans

CKcfS iind Angcstellten mit der weiteren Erledigung diescr

Angclcgcniicit betrnnt, ivclchc »nch langen Dcdntlcn lcidcr

zn einem negativen Ergebnis knin. Eine Umfrage bei den

Geschäfksinhnbern hntte folgendes Rcsnltnli Von 2,17 ein¬

gegangenen Frngcbogen ivnrcn 101 für die Bcidedaltiing

des ".>tcun-Uhr-LadenschI»sseS, 50 für de» Achtciiibnld- und

70 für dcn Acht-Uhr-Ladenschlnß, ein Resultat, dns, falls
man dem Antrage zweier Ehcss, der Herren Brnner und

Neustadt, hätte stattgegeben, sicherlich zn cincr b r n n cl, c n -

Wciscn Einführung dcs Acht-Uhr-LndcnfchliiffcS gcsührt

hätte. Es wurde jedoch eine von einem „Handlungs¬

gehülfen" beantragte Resolution angenommen, wonach
dic Kommission erklärt, „kcinc Vorschläge mehr
machen zn können", und ihre Tätigkeit einstellt." —

Die Kommissionsmitch.iedcr ivaren größtenteils unfähig,
auch nnr etwas für die Angestellten zu erreichen; ste haben
wohlweislich, da sie dic ganze Angelegenheit nur als Ko¬

mödie betrachtet habcn, dic Eeniralverbändler ausgeschaltet.

Jn Sachen der Konkurrenzklausel hat der Staats¬

sekretär des Reichsiustizamts in einem Runderlaß an dic

Regicriliigcil dcr Einzelsinnten diese ausgcsordcrt, sich über

Wcscn niid Wirkung der Konkurrenzklausel der Hand»
lnngsgebülsen zn äuichrn, dn eine 'Aenderung der -dics¬

bczüglichcn gesetzlichen Bestimmungen gcplnnt ist.

Beinniiilini bntie sicl- scbon dcr preußische Minister für
Handel und Gewerbe niit einer Umfrage an dic Kauf»

mannsgerichle und an die Handelskammern gewandt.

Tie Novelle zum Gesetz iiber den unlauteren

Wettbewerb ivird im Hcrbü vor Beginn dcr Reichstags-

sitzmigcn veröffeuilicht ivcrdcn, um den Juiercsscutcu Gelegen¬

heit zur Aeußerung ihrer Wünsche zu geben.

Für dic Aiigestelltc» kommt es darauf au, daß der jctzigc
seinerzeit mit Hülse dcr Aiiiisciiiitcu zu stunde gekommene Z 9

dcs Gcsctzcs, dcr ciuc strafrechtliche Verfolgung wegen der

Verletzung von Geschäfts- odcr Belncbsgchcimnissci, Vorsicht,

wegfällt.

Das LehrlingSwesen. Zu dcr Eiugcibe des Deutsch-
nniionnlen Handliingsgehülfcnverbnndcs über das Lehr-

lingSwescn im Handelsgewerbe hat die Handelskammer

zu Magdeburg folgende 'stellungnnbme beschlösse»:
Die Tatsache, dnß die Vorbildung der dcn kauf-

iiiäiiiiischc» Bcrui ergreifende» jungen Leute oft zu

wünschen übrig läßt, führte fchon ILLtt auf dcr Mit¬

gliederversammlung dcS Allgemeinen Mecklenburgischen

Handelsvcrcins zu dem Beschluß, sür Errichtung kauf¬

männischer Fortbildungsschulen unch Möglichkeit zu

wirken, und sic wnr 1901 für die Hnndclskainmcr mit

cin Grund, bei Neide» Landesregierungen dic Ein¬

führung dcr Schulpflicht für Handlungslehrlinge und

-Gehülfen linker 16 Jahren zu veantragen.
Sie berechtigt aber noch nicht zu dcr Forderung,

daß die Zulassung zur Lebrc abhängig gcmacht wird

bon dcm Besuch der obersten Klasse ciner Volksschule oder

dcr entsvrcchendcn Klnsie einer Mittel- oder höhcrcn

Schule. Diesc Forderung berücksichtigt weder die Ver¬

schiedenheit der L e i st u n g c n der schulen

im Dänischen Reiche und inncrhalb dcr einzclncn Bun-

dcsstnnkc» noch dic Vcrschicdenlicit dcr Ansprüchc, die an

dic Schiildildnng und Kenntnissc deS Kaufmanns gestellt
werden, je nachdem cr nnf dein Lnnd, in dcr Klein¬

stadt odcr in der Großstadt sein Geschäft betreibt.

Sic läßt fcrncr ganz außcr Betracht, daß bcsondcrs

in dcn kleinen Städten dic Kauslcutc fchon Schwierig¬
keiten hnben, Lehrlinge zu bekommen, und daß'diese

Schwierigkeiten natürlich wachsen müssen, wenn von dcm

Lcbrling der Nachweis cincr bestimmtcn Schulbildung

verlangt wird. Sic verstößt cndlich gcgen dcn Grund¬

satz dcr Gewcrbefreihc.it, unter der unscr Handel und

unscrc Industrie ihre heutige Machtstellung errungen

haben, Dic Handelskammer muß daher die Forderungen
des Tcutschnationalen Handlungsgchülfcnvcrbandcs ab¬

lehnen,
Aur init dcr Forderung: „dcr Fortbildungsschul¬

zwang bis zum 13, Lebensjahre für alle Handlungs¬

gchülfcn und -Lchrlinge ist durch Reichsgefetz auszu-

sprcchcn", kann sich die Handelskammer einverstanden

erklären, wenn dic iv c i b l i ch e n und die zum ein-

iährig-sreiwilligcn Ticust bcrcchtigicn Handelsangestell¬
ten von der Schulpflicht besreit bleiben.

Tcr Deutschnationale Handlungsgehülfenvcrband ist
ein Gcgncr der Fortbildungsschulpslicht für Ge¬

hülfinnen, Wird aber die Fortbildungsschulpflicht allge¬
mein » u r fiir männliche Angestellte eingeführt, dann

sind die. weiblichen Angestellten dein Prinzipal um so

wcrtvollcrc Ausbeutungsobjekte, da fie ja in dicscm Falle
im Gegensatz zu dcn männlichen Lehrlingen nicht die Ge¬

schäftszeit wegen der Fortbildungsschule zu versäumen

brauchen.

Ueber die Fortbildungsfchulvflicht schreibt dcr

„Manufakturist" in Nr, 31:

„Es ist lcicht einleuchtend, dnß ein auf cin Jahr zu¬

sammengefaßter, eng znsnmmcnhängender Untcrricht, dcr

nnf die normnle UiiicrrichtSzcit fällt und bei dcin dcr

Schüler nicht auch zugleich feiner Arbeitspflicht als an-

gchclidcr junger Kaufmann genügen mufz, fruchtbringen¬
der sein muß, als der nuf drci Inhre verteilte mit be¬

schränkter Unterrichtszeit, Einzelne private Handels¬

schulen baden längst crknnnt, dnsz mittels dcr Jnhrcs-

kursc mit obligatorischem Vollunterricht dcm vorliegen»

dcn Bedürfnis nm einfachsten und zweckmäßigsten ge¬

nügt werden knun: sie Naben den Verhältnissen ent¬

sprechend solchc schon vor Jnhrcn eingerichrel,"
Der „Maniifnktnrisr" verlangt nlso, daß Sie jungen

Leute erst eine kaufmännische Fachschule besuchen und

d n i! ii nicht etwa nis angehende Gebülfen, sondcrn als

L e b r l i n g e ins Geschärt irc:en sollen, Ter „Manu-

fntturifr" meint, der Schule bleibe die Ausbildung,
der Prinzioalität nbcr dic Ausbeulung dcr jungen
Lentc,

Ebenso denkt dcr Hnndclsvercin in Schleswig. Vor

längerer Zeit bntie dcr Rcniernnncn'rniideut dcm dortigen
Hnndclsverei» mitgeteilt, daß ilim die jetzige Unterrichts¬

zeit in der Kaufmännische» Fnrttn!>nnnsschulc nicht ans-

reichcnd gcnng sci. Im ^iiicr.'i'c cincr gcniigcndcu Aus¬

bildung der Hnndelslenr!iii'zc fordert er, dnß in sachlich
Iii Wochcn mindestens jc fcciis Siundcn Unterricht erteilt

lvcrdcn miissc. Dns würdc nnci, nicht cinmal eine Stunde

auf den Tag ausmachen. Trotz dicicr bescheidenen Forde¬

rung lini dcr Haiidelsverci» in seiner letzic» Gcncral-

vcrsnniniliiug beschlossen, nn den Rcgicriliigsvräsidcntcn
dns Eisnchcn zn richrcii, sich mit einem vierstündigen
Untcrricht zufrieden geben zu wollcn.
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Gegen dieFortbildungsschulVflicht der Gehülfinnen
sprachen'sich in Landsberg a. d. W. die versammelten Ge¬

schäftsinhaber aus, wcil dadurch scnc Geschäftsinhaber er¬

heblich benachteiligt würden, dic weibliche Angestellte be¬

schäftigen, da dcrcn Tätigkeit in dcn Läden usw, währcnd
der Schulstunden schwer zn cntbchrcn märe. Aus diesem
Grunde sei an eine obligatorische Teilnahme am kauf¬
männischen Untcrricht nicht zu denken.

Im lctztcn Grnndc sind dic Herren also dagegen, wcil

sic glauben, daß ihr Profit dadurch geschmälert wcrdcn

konntc, wcnn sic die wciblichcn Arbeitskräfte nicht langc
genug ausnützen könncn. lind der Deutschnationale Hand-
lungsgehülfenvcrband leistet dicscn Leutcn Vorschub.

Kanfmannsgerichte.
Kein Rcichsknufmannsgcricht. Nach eincr an das

Kaufmannsgcricht Münchcn gelangten Mitteilung- des

Reichskanzlers hat der Bundesrat die Anträge auf

Errichtung eines Rcichskaufmannsgerichts ab¬

gelehnt.

Ueber die Unzufriedenheit mit der Rechtsprechung
der Kaufmannsgerichte hat Rechtsanwalt Brückmann im

„Tag" — einer Berliner Zeitung — einen Artikel ge¬

schrieben. Er glaubt, daß der Hauptmangel der Kauf¬

mannsgerichte in dem Fehlen schicdsgcrichtlichcr Tätigkeit

besteht, die das Gewerbegericht so belicbt gemacht hat. Er

spricht dabei von dem „bißchen Rechtsprechung der

Kaufmannsgerichte" und bcgründct diesen Ausdruck fol¬

gendermaßen:

Jn der Tat macht sich fühlbar, daß dem Kaufmanns¬

gericht die Fülle des T a t s a ch e n sto f f es, des klini¬

schen Materials fehlt, das dcm Gewerbegericht in

Fülle zu Gebote steht: die Masse spezifischer sondcr-

gerichtlicher und in tatsächlicher Beziehung besonders

gestalteter Gesichtspunkte. Der § S des Gesetzes ist die

allzu schmale Grundlage für dieses Sondergcricht. Man

lese nur und vergegenwärtige sich: Antritt, Fortsetzung,

Auflösung des Dienst- oder Lchrverhältnisses, Aus¬

händigung, Inhalt des Zeugnisses, Leistungen aus 0cm

Dienst- oder Lehrberhältnisse, Rückgabe von Sicherheiten.

Zeugnissen, Legitimationspapieren usw., die aus Anlaß
des Dienst- odcr Lchrverhältnisses übergeben wordcn

sind, Konventionalstrafenverpflichtungen, Konkurrenz¬

klauseln; es ist auch buchstäblich nicht ein Tat¬

bestand ausfindig zu machen, der nicht seinem innersten

Wesen nach zum allgemeinen bürgerlichen Obli¬

gationen-, insbesondere aber nicht zu dem dem Handcls-

gehülfenrecht ja durchaus übergeordneten D i e n st -

dertragsrecht gehörte. So ist das Kaufmanns-

gericht in seiner ganzen Rechtsprechung in eine ganz

eigenartige Zwangslage versetzt und die eigentlichen

grundlegenden Rechtssätze werden außer dem Hause

gearbeitet; außer dem Hause erfahren sie eine gründ¬
liche und bemerkenswerte Durchbildung. Das Sonder¬

gericht würde töricht handeln, wenn es sie nicht in aller

Regel glatt übernehmen würde. Oder aber: es stellt

abweichende Ansichten auf und schafft — natürlich ohnc
den reichhaltigen Apparat der Zivilgerichte — eine

Sonderjudikatur. Diese bleibt ihrerseits wirkungslos

auf die allgemeine Rechtssprechung und ist ander¬

seits geeignet, eine Kluft zu schaffen zwischen der großcn
Masse durch gewöhnlichen Dienstvertrag Angestellter und

den wenigen nach handelsrechtlichem Dienstvertrag Ver¬

pflichteten, cin Ding ohne innerliche Berechtigung und mit

praktisch großen Nachteilen. So ist denn auch die bisher
veröffentlichte Rechtsprechung als recht dürftig und ein¬

druckslos zu bezeichnen. Das Gute ist nicht neu,

und das sehr, fehr wenig Neue ist nicht gut. Jn wissen¬
schaftlich und theoretisch belebender und belehrender Be¬

ziehung ist ihr Wert geradezu gleich Null. Trotzdem
aber machen sich bereits die feinerzeit schon voraus¬

gesehenen Nachteile für die Allgemeinheit rccht eindring¬
lich fühlbar; dcnn dem infolge dcr Erhöhung der Rc-

visionsfumme schon sowieso vom Reichsgericht so gut
wie nicht beackerten Dienstvertragsrecht find nun auch
noch die wenigen spezifisch handelsrechtlichcn Tatbestände

entzogen, dic ihm vicllcicht sonst noch einmal dcn Mund

geöffnet hätten.

Rechtsanwalt Brückmann meint also — um scin

Juristendeutsch ins Gemeinverständliche zu übertragen:
die Kaufmannsgerichte könncn nur wenig zur Fort¬

bildung des Rechts beitragen. Die „Werkmeister-
Zeitung" bemerkt dazu in Nr. 31:

So sehr wir den Gedanken eincr Ausdehnung der

Grundsätze des Gcwcrbcgcriclns auf alle Prioatangc-
stelltcn vcrtrctcn, so stimmen wir dem Kritiker insofern
bei, als allzuwcit gchcnde Spczialisntioncn dcr Gcrichtc
ihre großcn Schattcnscitcn hat, Tcr bcstc Ausweg aus

diescr Lage isi dic Vereiiiignng der Kaufmanns- und Gc-

werbegerichtc zu Arbeitsgerichten, die scbon bericht, deutlich
von Organisationen technischer Angestellter vertreten iit.

Das Ortsstatut des Stuttgartcr Kaufmanns-

gerichts ist auf Beschluß dcr städtischen Kollegien umgeändert
worden. U, a. ist dic bisherige Vorschrift, daß die Vor¬

schlagslisten so Namen enthalten müssen, fallen ge¬

lassen, da es nicht zweckmäßig erscheint, einer kleinen Wühlcr-

gruppe die Auflage zu machen, 30 Kandidaten zu nennen, da

man sie dadurch untcr Umständen zu einem ihr unerwünschtcu
Wahlbündnis zwingt und ihr die Möglichkeit nimmt, mit ciucr

eigenen Liste vorzugehen. Neben diescr Verbesserung hat das

Ortsstatut aber auch eine wesentliche Verschlechterung erfahren,
indem die Amtsdauer dcr Beisitzer von drei auf fünf Jahre

verlängert wordcn ist, weil die jedesmaligen Wahlen der Stadt

Geld kostcn. Die Gehülfen betrachten die Sache von wcfcutlich
anderen Gesichtspunkten aus als von rein finanziellen. Ihnen

ift cs darum zu tun, die Wahlperioden möglichst kurz zu halte».
Da das Kaufmannsgcricht auf dem Vertrauen der Gehülfen

beruhen soll, so muß dcn Gehülfen auch öfter Gelegenheit zur

Wahl der Beisitzer gegeben wcrden.

Gutachten und Anträgc.
Ueber die Besetzung der Kaufmanns- und Gewcrbc¬

gcrichte bei der Abgabe von Gutachten hat der Regierungs¬
präsident der Rheinprovinz aus Anlaß eines Spezialfallcs

entschieden, daß bei der Abgabe von Gutachten oder bei

der Beschlußfassung über Anträge das Gericht odcr dcr

Ausschuß des Gerichts glcich stark mit Beisitzern aus

beiden Gruppen besetzt sein soll; wenigstens dürften an

der Abstimmung nur ebenso vicle Arbeitnehmer wie Ar¬

beitgeber teilnehmen. Das entspräche dem Geiste, der im

Kaufmanns- wie im Gewcrbegerichtsgesctz zum Ausdruck

komme. Von diefer Entscheidung sind sämtliche Vorsitzende
der Kaufmanns- und Gemerbegerichte des Regierungs¬
bezirks in Kenntnis gesetzt wordcn.

Wie doch in Deutschland die Behörden um die Prinzi¬
palität besorgt sindl Wenn cin oder mehrere Prinzi¬

pale zu faul sind, an der Beratung eines Antragcs teil¬

zunehmen, dann dürfcn zur Strafc ebensoviel Gehülsen
nicht mitstililmen. Hoffentlich sagt uns dcr weise Re¬

gierungspräsident, was geschehen soll, wenn die Prinzipnle
Obstruktion machcn und überhaupt nicht an Be¬

ratungen von Gutachten und Anträgen teilnehmen?

Der Verein der Kolonialwarenhändler von I87S

in Hamburg hat auf der 20. Generalversammlung dcs Zentral¬
verbandes deutscher Kaufleute und Gewerbetreibender beantragt,

an maßgebender Stelle dahin vorstellig zu wcrdcn, baß
die Bestimmung in § 13 Abs. 2 des Gesetzes übcr die

Kausmannsgcrichte vom 6. Juli 1901, nach der dcm

Kausmannsgerichtc die Bercchtigung zu Anträgcn an

Bchördcn und gesetzgebende Körperschasten zusteht, auf¬
gehoben werde.

Was wir schon immer sagten: die Kleinhändler find
die ärgsten unserer Gegner.

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts zu Elberfeld
hat es abgelehnt, den von unseren Beisitzern gestellten
Antrag, das Kaufmannsgericht wolle sich für den Ausbau

des Jnvalidcnvcrsichcruiigsgcsctzcs aussprechcn, zur Ver¬

handlung zu bringen.

Ueber die Konkurrenzklausel liegen wiedcr die Gut¬

achten verschiedener Kaufmannsgerichte vor. Das Kaufmanns-
gericht zu Barmen beschloß, dem Verbot der Konkurrenz¬
klausel zuzustimmen, weun auch alle anderen Kaufmannsgerichte
zustimmen; andernfalls soll die Konkurrenzklausel nur zulässig
sein für Angeftellte mit Gehältern über X,. 300«, uud ferner
soll für die Inanspruchnahme aus dcr Konkurrenzklausel dcr

Nachweis des Schadens Bedingung sein.
Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu Bremen erklärte.

Die Konkurrenzklausel soll für unwirksam erklärt wcrdeu, wenn

dcr Gehülfe nicht mchr als ^l,, 5000 Jahreseinkommen bezogen
hat. Für die höheren Einkommen ist der Zeitraum, für den

eine Konkurrenzklausel vereinbart wcrdcu kaun, auf ein Jahr
abzukürzen, ferner eine Vertragsstrafe nur bis zum Betrage
der Hülste des Jahreseinkommens zuzulassen, drittens dem

Prinzipal Ansprüche aus der Konkurrenzklausel nur einzuräumen,
wenn er nachzuweisen vermag, daß ihm durch dic Verletzung
des Konkurrenzverbots irgend ciu Schaden entstanden ist, und

viertens, die Konkurrenzklausel bei Lehrlingen wic bisher gänzlich
auszuschließen.

Das Kaufmannsgericht zu Elbcrfcld hat sich geäußert:
Die prinzipielle Beibehaltung dcr Konkurrenzklausel wird be¬

fürwortet, sofern mit ihr verbunden wird: s.) die Verpflichtung
des Geschnftshcrrn, dem Haudlungsgehülfen für die Dauer der

Karenzzeit dreibiertel des Gehalts fortzuzahleu, wobei der in¬

zwischen erworbene Verdienst dcs Handlungsgchülfcn ein¬

gerechnet wird, sowcit cr, einschließlich der Zahlung des Geschäfts-
herrn, das bisherige Gehalt übersteigt; K) die Einschränkung
dcr Klausel auf solche Augestellte, die eine besondere Vertrauens¬

stellung ciiiuehmen, was der Beurteilung dcs Gcrichts bor-

bchalteu blcibt; o) die Eiuschräukung der Klausel auf die

Dauer eines Jahrcs. Die näheren Bestimmungen dcr 74

uud 75 dcs Handelsgesetzbuches bleiben dabei aufrechterhalten,
soweit sic sich nicht im Widerspruch mit dem Vorstehende»
befinde».

Das Kaufmannsgcricht zu Solingen hat cinen höchst
unsozialen Standpunkt eingenommen, indem es sich wie folgt
erklärte: Es ist nicht angängig, dic Konkurrenzklausel schlecht¬
hin gesetzlich als nichtig zu erklären; es muß dcr Prinzipal

auch gcgen Schädigungen nach Beendigung dcs Dienstverhältnisses

geschützt sein. Das Gericht hält die Konkurrenzklausel auch

Minderjährigen gegenüber (in welchem Falle sie bisher untersagt

war) für notwendig, mit der Begründung, daß Schädigungen des

Prinzipals auch dann ungerechtfertigt find, wenn sie von

Minderjährige» verursacht werden. Es wird aber für

notwendig crachtet, daß dcr Prinzipal Ansprüche aus der

Konkurrcuzklausel in jedem Falle nur dann geltend machen

kaun, wenn er nachzuweisen in dcr Lage ist, daß ihm Schaden
aus der Verletzung der Klausel entstanden ift. Im letztereu
Falle soll dcr Prinzipal uicht nur (wie bishcr) Anspruch auf
die verciubartc Vertragsstrafe haben, sondern auch vollen Ersatz
des Schadens bis zur Höhe der Hälfte des Jahreseinkommens
dcs Vertragsbrüchigen Augestellteu, bci Lehrlingen bis zu SOO ^tl,.

Das Gcricht ist jedoch der Ansicht, daß cs genügt, wcnn Kon¬

kurrenzklauseln nur für den Zeitraum eines Jahres (bishcr
drei Jahre), von dcr Beendigung des Dienstverhältnisses an, für

zulässig erklärt wcrden.

Rechtsprechung.
Ist es ein Entlaffuttgsgrund, wenn ein Handlungs¬

gehülfe einem Mitangcstelltcn eine andere Stellung
empfiehlt? Mit der Lösung dieser Rechtsfrage hatte sich die

zwcitc Kammcr dcs Kaufinannsgerichts zu Berlin zu be¬

schäftigen. Dcr Verkäufer B. befand sich im Kurzwarcn-
geschäft bon Franz S. in Stellung. Als sich eincs Tages
cine Kollcgin bei ihm gesprächsweise über ihrc Tätigkeit
bcklagtc und äußerte, daß sic sich „verändern" möchte, er¬

zählte ihr B., im Hause Sigbcrt L. wäre cine Vcr-

käufcrinnenstcllc frci, sic solle sich doch dort bewerbe»;
denn da würde sic cin höheres Gchalt bekommen. Dieses
Gespräch wurdc von eincm dritten Angcstclltcn belauscht,
der cs dcm Chcf hintcrbrachtc. B. erhielt hierauf scinc

sofortige Entlassung, Die Firma vertrat in dcr Ver¬

handlung den Standpunkt, daß dcr Klägcr sich cincs groben
Vcrtrnucusbruchcs schuldig gemacht habe. Dainit, daß cr

die Mitangestelltc anf eine andere, bcsscr dotierte Stellung
hinwies, habe er sic ihrcm bishcrigen Prinzipal abspenstig
zu machen versucht und durch dicse Handlungsweise mit

Uebcrlcgung auf einc Schädigung der Firma hingearbeitet.
Tas .Kaufniannsgcricht schloß sich dcn Ausführungen dcr

Firma nicht an, verurteilte sie vielmehr zur Auszahlung
des Resrgchalts. Eincn Eutlassilugsgrund könnc das Gcricht
in dcm Vcrhaltcn dcs Klägcrs nicht erblicken. Dcr Klägcr
habe iiicht in schikanöser Wcisc vcrsucht, dic A»gc-
siclltc zu veranlnsscn, dic Stelle bci der beklagten Firma
aufzugeben. Die Empfehlung einer andcrcn, besser be¬

zahlte» Stellung könne nocb »icht als eine Aufwiegelung
des Personals angesehen ivcrdc».

Aus dcr HandluugsgcMcu-Seulcguug.
Der Verein für HnndlnugSkommis von 1858

(Sitz Hamblirg) hatte vergangenen Monat in verschiedenen
Städten an deu Anschlagsnnlen großc Aufrufe für dic Haud¬
luiigsgehülfen anbriugeu lasscn, iu dcucu cS hieß:

Wer sorgl sür Sie, menn Sie slcllculos, krank oder
alt sind? Der Verein für Handlmigskomiuis vo» 1858 mit seiner
einzig dastehenden StcUeiibcnuittluiig, scincr solid sundicrtcn
Krankenkasse, scincr Pensions- uud Hintcrblicbciie»-
versicheruug usw.

Wer erstrebt für Sie dic Regelung dcr Arbeits¬
zeit in den kaufmännischen Geschäfte»: die völlige Sonntags¬
ruhe; die Schaffung von obligatorischen Fortbildungsschulen-
dic Herbeiführung dcr stcnitiichcu Peiisiousbcrsichcrung für
alle Augestellteu; die Errichtung von Kaufmaunskammern;
die Anstelluiig vou Haiidcisinfpcktorcu? Der Verein für
Handlungskommis von 1858.

Jn Wahrheit sucht dcr Verein für Handlungskomiuis dic
sozialpolitische,, Juleresscn dcr Gchülfc» nicht zu fördern, sondern
er bremst uud ist ci» Hindernis auf dcm Wcgc zur Verbcsscr»ng
unserer Lage, Allcm Anschein nach hilft die bisherige Agitation
dcs Kommisverciiis nicht mehr, um die Gcldcr für die Kranken¬
kasse usw. hcrbcizuschaffc», da versuche» sic cs mal mit
einer Reklame an den Anschlagsäulen; cs könnten sich ja noch
Gehülfen finde», dic hiiicüifallcu.

Dcr Verband katholischer kaufmännischer Vcr¬
cinignngcn hält in der Zeit vom 15. bis 19. August in Danzig
seine 3«. Generalversammlung ab. Auf dcr Tagcsordnuuc
stehen u. o,.:

Frcitag, den 16. August, Morgens 8 Uhr:
Hochamt zur Anrufung des hciligc,, Geistes für die Be¬
ratungen dcs Kongresses in dcr St. Brigittenkirchc. — Abcnds
8 Uhr: Gartcuscst iu den beiden Schützcuhausgärtcu.

Sonnabend, dcn 17. August, Morgens 8 Uhr
Requiem für dic verstorbenen Mitglicdcr iu dcr St. Joscphs-
kirchc. — Abcuds 6 Uhr: Musikalischer Uuterhaltungsabeiid
aus ZiuglcrShöhc, Danzig-Laiigfuhr,

Sonntag, den 18, August, Vormittags 9^ Uhr:
Feierliches Hochamt mit Fcstprcdigt i„ dcr Pfarrkirche zu
St, Nikolai, — Mittags 12 llhr: Fahueu-Auffahrt vou der
Pfarrkirche zu St. Nikolai durch die Stadt »ach dem Friedrich
Wilhelm-Schützenhause. — Nachmittags 5 Uhr: Proniciiadcu-
konzert.

Montag, dcn 19. August, Mittags 1 Uhr: Ab¬
fahrt vom Grünen Tor über See nach Zoppot mit dcm
Salondampfer „Paul Bcucckc": derselbe faßt 600 Personen.
Währcnd der Fahrt wird an Bord die Kapelle dcs 2. Lcib-
Husaren-Rcgimcuis in Uniform unter persönlicher Leitung
des Herrn Stabstrompeters Wagner konzertieren.
Nunmehr muß die Verbesscruug unserer wirtschaftlichen

Lage im Galopp vor sich gehen.
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Ans dcm Ccntralverband.
Eingaben. Um Einführung völliger Sonntags¬

ruhe petitionierten beim Ncichsamt dcs Innern die Be¬

zirke Cassel und Ludwigshnfcn a. Rh.
Dcr Bezirk Pirna machte an die zuständigen Be¬

hörden Eingaben aus Errichtung cincs Kaufmanns¬

gerichts für Stadt uud Amtshauptmannschaft Pirna.
Am 1. Januar 190L tritt ein Gcwcrbcgcricht sür die Amts¬

hauptmannschaft in Wirksamkeit.
Der Bczirk Stettin richtete in Sachen d,r völligen

Sonntagsruhe eine Eingabe an das Ncichsamt dcs

Innern. — Unscre dortigcn KaufiiiannSgcrichtsbcisitzer
stellten beim Kaufmauusgericht dcn Antrag, cö mögc sich

für den Ausbau des Jnvalidcuvcrsichcrungsgcsctzcs aus-

fprechen.
Um Einführung völliger Sonntagsruhc petitionierte

beim Reichsamt dcs Jnncrn nnscr Bezirk Stuttgart.

Bremen. Mitglicdcrbcrsainmlung am 1. August im

Restaurant Förster. Nach Verlesung des Protokolls von der

vorigen Versammlung rcscricrtc Kollege Joscphsohn-Hain-
burg übcr: „Dic Bcdcutung der Konsum¬
vereine für dic Handlungsgehülsen". Er

wics nach, dasz dic Bekämpfung der Konsumvcreine nur

im Jntcrcssc dcr Kleinhändler, dcr Prinzipalc, liege und

daß diejenigen Handlungsgehülsen, die, wic die Deutsch¬
nationalen, die Konsumvcreine bekämpfen, damit beweisen,
daß sie nicht Gchülfcn-, sondern Prinzipalsintercsseu
fordcrn. Die wirtschaftliche Entwicklung führe zweifellos
zur Beseitigung dcr Kleinbetriebe durch Großbetriebe, nn

Handel zur Verdrängung der kleinen Gcschäftc durch
Warcnhänscr nnd Konsumvereine. Für dic Handcls-
angcstellten tonne es leinen Zweifel geben, wo sic besser¬
gestellt seien, bcim klcincn Krämer, dcr seine Angcstclltcn
aufs schärfste ausbcutcu müssc, wcil er gar nicht anders

könne, odcr im Großbctricb, wo dic Natur dcs Betriebes

von selbst zur Schaffung relativ besserer Verhältnisse führe.
Und beim Großbetrieb fei wicdernm die Arbcit im Kun-

^ suinvcrcin dcr "Arbcit im Warenhaus vorzuziehen, wcil dort

°'"durch dic dcmoirntische Organisation dcS Unternehmens
dic Sicherbcit gcgcden sci, dnß die Angestellten ihre Rcchtc
in wcit höherem Maße wahren können, als ihncn dics dcm

Warcnhaustapitaliircii gcgcnübcr möglich sci. Darum sei
dic Stellung im Konsnmvcrcin dnS "Arbcitsverhältnis dcr

Zukuust für dic Hnndclsnngcstcllten. Unscr eigenes Inter¬
esse wic unsere Pflicht als Gewerkschaftsmitglieder sci cS

deshalb, bci jcder Gelegenheit für die Stärkung dcr Kon¬

sumvcrcinc zu ngitiercn. Davon dürfcn wir unö auch nicht

deshalb abhalten lassen, wcil in den Konsumvcrcincn heute
ebenfalls noch manches bcsscrungsbcdürftig sci. Im allge¬
meinen seien dic Lohn- und Arbeitsvcrhältnisse in dcn

Konsumvereinen heute schon besser nls in den Privaten

Konkurrcnzgesckiäftcn, und wo noch Besserung nötig sei,
müsse sie angestrebt wcrdcn. Jn dcr Debatte wurden die

Verhandlungen des Düsseldorfer Gcnosscnschnfistages kurz
gestreift, sodann ivurde eiu Ortsvorstand von fünf Per¬
sonen gewählt, lind zwar dic Kollegen Johannes Werner,

"Twrkstraßc 76, 1. Et., zum crstcn Vorsitzenden, Voigt zum

zwcitcn Vorsitzcndc», Sclinllcr zum Knssicrcr, Socnsson zum

ersten Schriftführer, Kollegin Schwcidn zum zwcitcn Schrift¬
führer. Unter „Vcrsckiicdcncs" wurdcn noch einige Vcr-

bandsangclegcnhciten erledigt und dann die gut besuchte
Versammlung geschlossen.

Bremerhaven, In dcr Mitgliederversammlung vom

2. Augusr rcfcricrtc Kollcge Joscphsohn-Hamburg übcr:
^ „Die G l e i ch b e r c ch t i g u n g dcr Fra u". Er führtc

aus, daß aus rechtlichem und kiilturcllcn Gründcn die

volle Gleichberechtigung dcs iveiblichen Geschlcchts angc-

strcbt wcrdeu müssc. Keinesfalls dürfe man, wie cnc

bürgcrlichc Fraucnbcwcguug, sich mit der Eröffnung einiger
gelehrter Berufe und der Erteilung dcS Stimmrcchts an

die Frauen begnügen. An dcn Frauen sclbst liege es, dcn

Kamps um ihre Glcichbcrcchtigniig zn fördern. Mehr als

bishcr müssen sic die ihncn heute" schon znstchendcn Rechte,
benutzen nnd sick nicht jcdc Ungerechtigkeit widerstandslos
aesallcn lassen, ivic lvir cs jetzt leider wicdcr bci dcm

Grnnd-Bnsnr-skandal in Frankfurt n. M. gesehen hätten.
Dcr Ncfcrcut fordert« dic Kollegen und Kolleginnen auf,
sich in ihrcr gcschäftlichcn Tätigkeit als glcichbcrcchtigtc
BerufSgcnossen zu nebte» uud gegenseitig zu unterstützc».
An dc» Vortrag tnüpstc sich ciuc lcbhaftc Dcbattc, an dcr

sich inehrere Kollcgcn bctciligtcu. — Ei» Antrng auf Ver¬

legung des VcrsnmmlungsloknlcS fand tcinc Uutcrstützung.
— Nach Erledigung innerer Angelegcnhcitcn wurde dic

Versammluug nm 11 Uhr vom Vorsitzenden gcschlosscn.

Drcödcn. Am 7. August lugte im Volkshaus cinc Gc-

nosscnschaftsangcstcllten-Acrsammluug, dic besonders bon dcu

Verkäufern»»»! dcs Koilsumvcrcius „Vorwärts" besucht ivar.

Kollcgc Lähncr rcfcricrtc übcr den Düsseldorfer Geuosscuschaflstag
und seine Stelluiiaucchme zu dcu Tarisverhandlungeii mit den

Gewerkschaften Er bedauerte die dort zu Tage getretenen
reaktionäre» Tendenzen. ES sci Pflicht dcr Gewcrkschafts-
gcnosscn, »icht mir in die Konsumvereine einzutreten, sonder»
auch innerhalb dcrsclbcn für Durchführung dcr gewerkschaftliche»
Ideen zu sorgen. Dic Gcuosseuschaft muß in dcr Arbeiter¬

bewegung ein Icbcuskräftigcs Element »euer, fortschrittlicher
Bestrcbuugcu sei», Uebrigcus hnt dcr Düsseldorfer Kongreß
deu Stniidpiiukt unseres Vcrbnudsborstaudcs gerechtfertigt,
daß infolge dcr außerordentliche» Bcrschicdcnhcit dcr Vcrhältnissc
bci dcm kanfmäiiiiische» Personal eine allgemeine tarifliche
Rcgeluug über Dcutschland zur Zcit »»möglich ist; cs muß alscr
die örtliche Regelung Platz greife».

Iu dcrDiökussioi, ivüuschteuVerkäuferinueu des „Vorwärts",
ciuc Erhöhung dcr Löhne a»z>istrcbe», Dic „Vorwärts"-Vcr-
käufcriiiucu stäuben den Verkäuferinueu aller anderen Drcsdcncr

Vereine nach: ciu DurchschuittSlohu vou uicht ganz 21 ^ pro
Stunde müsse als durchaus uuzureichcud bezeichnet werde»,

Schlicßlich snud eine Nesolutiou einstimmig Annahme, die dic

Vcrbnudslcituiig beauftragt, „gcmciiisam mit dcm Ansschiiß dcr

Vcrfäilscriuiicu dcs „Vorwärts" cinc» Arbeitsvertrag auszu-

arbcilcu, der alsdann dcr Verwaltung zu übermitteln ist.

Dieser Arbeitsvertrag soll korporativ zwischen dem Central¬
verband der Handluilgsgchliifen als Vertretung dcr Ver¬

käuferinnen uud dcm Konfumverein „Vorwärts" abgeschlossen
werden. Besonders ist dabei eine Erhöhung dcr Löhne der

Vcrknufcriuucii vorzusehen".
Infolge dcr Erklärung dcr Tarifkommission des Zentral¬

verbandes deutscher Konsumvereine vom 30. März, daß dic

Lohiwcrhältnissc dcs Konlorpersonals örtlich zu regeln scicu,
war i» einer Sitzuug des Koutorpcrsouals aller Dresdener

Konsumvereine mit dcr Vcrbaudslcitung mit alle» gegen

zwei Stimmen beschlossen worden, von seilen unseres Verbnudes

gleiche Fordernngen alle» Dresdner Vcrciucn z» uutcrbrcitcu.
An dicscr Sitzung »ahmen auch die „Vorwärts"-Kou!oristcu
bis auf ciucu teil. Auf die offizielle Eingabe vom 30. Mai

uud Autwortmonita vom 16. Juli verwies uns die „Vor¬
wärts"-Verwaltung iu cincm Briefe vom 17. Juli an dcu

Zentralverband deutscher Konsumvereine beircsfs allgemeiner
tariflicher Regelung. Dicscr Bescheid soll, iu dic Praxis um¬

gesetzt, weiter nichts bezwecken, als uns dauernd jedes Mit¬

bestimmungsrecht an den Lohn- und Arbeiisvcrhaltnisscii zu

entziehen. Schou im Interesse der Solidarität war von seilen
des kaufmännischen Personals ein energischer Protest nötig.
Anstatt aber die Maßnahmen unserer Vcrbnudslcilung abzu¬
warten, drückten die „Vorwärts" - Kontoristen, welche meist
nicht unserem Verband, sondern einer andcren Organi¬
sation angehören, am 22. Juli als Personal dcn

Wunsch nach einer Erhöhung der Gehälter aus. Jn dieser
Eingabe waren die in der gemeinschaftlichem Sitzuug festgesetzten
Sätze um einiges reduziert worden, (Viele unserer Kollcgen
haben die Empfindung, daß die Verwaltung dic Sätze vorher
ausgegeben hat.) Am 24. Juli bereits teilte dic Verwaltung
dem Koutorpersonal mit, daß ihre Eingabe voll und ganz ge¬

nehmigt wordcn sei, (!) Dicser Vorgang spricht Bände von

„gesunden" Zuständen, Er ist eiu weiterer Bcwcis von dem

ausgesprochene» Grundsatz dcs „Vorwärts": „Wir regeln mit

unserem Personal selbst, wir brauchen kc.ne Gewerkschaften".
Die Vcrkäuferiuncu ziehen dabei dcn kürzeren, was die bessere Be¬

zahlung der Verkäuferinueu in Lcipzig, Hamburg :c, beweist. Dort

wirkt auch iu dcn Gewerkschaften Kontor- und Verkaufspersonal
solidarisch zusammen, Schlicßlich fand hierzu folgcndc Resolution
uach längerer Diskussion einstimmige Annahme: „Die Ver¬

sammlung protestiert entschieden gegen dic Handlungsweise dcs

Kousumverciii „Vorwärts", die gewerkschaftliche Organisation
dcr Haudelsaugestellteu vo» jcder Mitbestimmung an dc» Lohu-
»ild Arbeitsverhältnissc» auszuschalten. Das Verhalten dcs

„Vorwärts" muß für dic Gewerkschaft unerträglich werden und

zu scharfen Zusammenstößen sichren. Dic Versammlung erwartet

nochmals, daß die „Vorwärts"-Vermalluug zurüustig die Grund¬

sätze einhält, die innerhalb dcr Arbeiterbewegung gang und gäbe
sind und auch gegenüber unserer Gewerkschaft vou allen anderen

Drcsdcncr Kousumvcrcincn beachtet wcrdc», nämlich die volle

gegenseitige Auerkennuug."
Aus dcm vom Kollcgcn Lähncr erstatteten Tätigkeits¬

bericht übcr dcn Monat Juli ging hervor, daß die organisatori¬
schen und agitatorischeu Erfolge wieder befriedigende genannt
werden könne». Neben ciner Reihe sozialpolitischer Arbeiten
wurde durch gewerkschaftliche Arbcit erreicht: in ciucm Betriebe

Ferien und Erhöhung der Rcisebezüge, in einem anderen Be¬

triebe gleicher Art bessere Behandlung und Anerkennung dcs

Verbandes; in ciucm modernen Kaufhaus bolle Anerkennung
der Organisation, Fericu, Abänderung verschiedener Be¬

stimmungen der Arbeitsordnung, Dic betrcffcudcii Unter¬

nehmer unlcrhandellen in höchst anständiger und sachlicher Form
im Gegensatz zil manchem GenosfeuschastS-Gcschnftsführcr. An

freiwilligen Beitrügen für dic Tabaknrbeitcr gingen reichlich
13 in dcr Versammlung ein,

Frankfurt a. Bi. In der am 21. Juli im Gcwcrk-

schaftshausc siattgefundcncn gut besuchten Mitgliederver¬
sammlung hicll Hcrr Dr. Mar Onnrck einen schr inter¬

essante» Vortrag über: „Die stcllung der Frau im

Haiidclsgcwerbe". In seinen sast aiiderthalbslündigc» Aus¬

führungen kam der Referent zunächst auf die Vorkomm¬

nisse im Grand-Basnr zurück sowie nuf die letzte großc
öffentliche Vcrsammlung in dcr „Börse", um hierbei ganz

zutreffend das Vcrhaltcn der im Vcrcin dcr dcntschcn Kauf¬
lcutc orgcinisicrtcn Handlungsgehülsen zu chnratterisicrcn
Mit cincm außerordentlich, reichhaltigen Material war dcr

Referent i» dcr Lage, nachzuweisen, dnß nlicS, ivns in den

lctztcn Tagcn dic Oeffentlickicit fo erregt habe, schon da¬

gewesen sci, und daß cS dabei außerordentlich zn bedauern

sci, daß trotz allcr ordentlichen Aufklärungsarbeit unser¬
seits die Gleichgültigkeit gegenüber den Berufs- und

OrganisationSfragcn immer nocli ciiic schr grosze sci, Trotz¬

dcm müsse abcr dcr Kampf gegen dnS Ansveutcrtum im

Hnndclsgcivcrbc liacki wie bor und in verstärkter Weise fort¬
gesetzt Ivcrdcii und ebenso die Aufklärungsarbeit unter dcn

Bcrufsangehörigc». Für dic mir sichtlichcm Jntcrcssc auf-
gcnommcncn Ausführungen zollten die "Anwesenden dem

Vortrngeiidc» lebhnfie» Beifall. Einc Distiission wurdc

nicht beliebt, dagegen in Erwägung gezogen, den Vortrug
nochmals i» cincr größeren Veranstaltung heilten zu lassen.
Dcr Vorsitzende schloß die gut verlaufene Versammlung mit

dcr Bittc, bci unserer nächsten Znsanimcnlnnft, in welcher

dcr Vcrbandsborsitzcndc College M, Jofcphsohn rcfcricrcn
wird, cbcnso pünktlich uud zahlreich zu erschcincn.

Hamburg. Mitgliederversammlung nm 1. August im

Gcwerkschaftshausc. Der Vorsitzcndc ucrlns den Knsscn-
dcricbt vom zweiten Onnrtnl, der im „Haiidlungsgchülseii-
Blntt" Nr. 16 zum Abdruck gelnngt isr. Der Mitglieder¬
bestand ivnr am 1, Avril 050, eingetreten sind 111, a»S-

gcschicdcn 57. MitgliedcrzaKl am 1. Inli 1907 1007. so¬

dnnn rcscricrtc» über dns Thema: „Jngendorgnnisntion"
dic Kollcgcn Birkholtz nnd Knhl. Birtholtz als Referent ver¬

trat den Standpunkt deS Gcwcrtschastsinrtclls. Es sci ucr-

tchrt, wenn dic Jugend die Hebung ihrer wirtschnstlicheu
Lngc sclbst in dic Hnnd nehme» »nd statt ciner allgcmcincn
Bildung wirtschastlichc und volitischc Fragen iu den Vorder¬

grund stcllcn wollc. öS sci Aufgabe nnserer Gewerischaitei',
die Jugcud zu organisieren und von tüchtige» pädagogische»
Kräfte» heranbilde» zu lassen. Die Ansfnhrlingcn des

Referenten wnrdcn fehr beifällig alifgciiummen, V.ahl nlS

Korreferent teilte im Prinzip den sinndpnnit des Vor¬

redners. Der Jugcnd müsse eine allgemeine Bildung ver¬

mittelt werde», doch sei ihr iii der Orgnnisation einc ge¬

wisse Selbständigkeit zn gewähren, auci, sei sie wohl in der

, Lagc, aus cigcncr Krast sich c>»porz»nrbeite». An ccr

hierauf folgenden Debatte beteiligten fich verschiedene
Kollcgen. Ueber die von Kahl eingebrachte Resolution
fand einc Abstimmung auf Beschluß der Versammlung nicht
statt, da man sich über dic Frage dcr Jugendorganisation
informiere», nicht aber definitiv beschließen wolle. Schluß
dcr gut besuchten Versammlung um 12 Uhr.

Kattowitz. In dcr ani 7. August stattgcfundenen, leider

schwach besuchten Mitgliederversammlung im „Hotel Kaiserhof"
rcfcricric Kollege W, übcr die Ansang nächsten Jahres statt-
fiiidcnocu Kaufmauuögcrichtöwahle». Zum Vorsitzenden wurdc

kollcge Adlcr, als Kassierer Kollege Stcfcmski und als Schrift¬
führer Kollcgc Eisenbcrg gcwähli. Die Broschürc übcr Sonn¬

tagsruhe soll allen Mitglieder» zugänglich gemacht werden.

Kiel. Mitgliederversammlung vom 6. August. Vor

Eintritt in die Tagesordnung ehrte dic Versammlung das

Andenke» des verstorbenen Kollegen Haßclmann in üblicher
Weise. Znm ersten Punkt dcr Tagesordnung gab Kollcgc
T. verschiedene Eiiigänge bekannt. Ten Kartellbericht er¬

stattete der Kollcgc Sch. Einc Tislnssion hicrzu wurdc

nicbt beliebt. Die Abrechnung vom zweiten Quartal schloß
in Einnahme und Ausgabe niit ^ 113,40. Eine lebhafte
Tcbattc knüpfte sich an den vierten Punkt: Die bevor¬

stehenden Kaufmannsgericktswnhlcn. Schließlich wurde

einc aus drei Kollegen bcstchcndc Kommission gewählt, die

die erforderlichen Vorarbeiten für dic Wahl in die Hand
zu nehmen hat. Beim Punkt „WarcnhauSangclegenheiten"
wurden von verschicdencn Kollegen und Kolleginnen Be¬

schwerden über die Verhältnisse im Gcschäft von W.

Jacobsen-Kicl geführt, und es wurde bcschlosscn, möglichst
im nächste.» Monat eine BetricbSbesprcchung stattfinden
zu lassen. Jn „Verschiedenes" wurdc Kollege L. als

Delegierter zu den Vcrsammlnngcn des Transportarbeiter-
Verbandes gcivählt. Kollcgc Sch. brachtc dann noch oas

schmähliche Verhalten deS Kontorpersoncils verschiedencr
hiesiger Holzhnndlungcn bci dem hicr gegenwärtig ein¬

getretenen streik der Lagerarbeiter zur Sprache, Diese
Auch-Kollegen entblöden sich nicht, dic Arbeit dcr Streiken¬

de», bestehend in Holznbladcn iind -ausluden sowie Holz-
sahrcn usw,, zu verrichten. Siehe dic Notiz „Hnndlungs-
gehülfcn als Streikbrecher" unter dcr Rubrik: Zur Lnge
der Handlungsgehülfen.

Saalfeld. Am 1. August hielten dic hicsigcn Mitglieder
im Nestaurant „Zur alten Post" ciue Zusammenkunft ab, wo

Kollcgc V. über die Frage: Warum organisieren wir uns?

sprach. Es wurde dic regelmäßige Abhaltung von Zusammen¬
künften bcschlosscn, die den Mitgliedern durch Zirkular bekannt

gegeben werdcn sollcn.

Stettin. Jn dcr Mitgliedcrbeilammlung vom

2. August referierte Kollcgc Paul Hertz-Hamburg über das

Thema: „Die bcdorsrchcndcn KanfmannsgcrichtSwahlen".
Zunächst schilderte cr die Entstehung der Kausmanns-
gcrichtc, um sodann ihrc Bedeutung für die Handclsangc¬
stclltcn zu erörtern. Da die Kaufmannsgcrichtc nicht allcin

Necht zu sprechen haben, sondern auch bcfugt find, Gut-

ncktcn abzugeben fowie "Anträge an Behörden und an dic

gesetzgebenden Körperschaften zu stcllcn, sei es notwendig,
sie »iit Beisitzern zu versehen, die soziales Empsindcn be¬

sitzen und für die Interesse» dcr Angcstclltcn eintreten.

Man müssc sich diesmal auf cinen harten Kampf gefaßt
macken, und sei cS notwcndig, frühzeitig mit den Vor-

bcrcitungcn zur Wahl zu bcginncn. Es gclte nicht nur,

den nltcn Besitzstand zu vcrteidigcn, sondern neues Terrain

zu gewinnen. In dcr Diskussion wurdc dcn Ausführungen
dcs Rcfcrcntcn allseitig zugestimmt uiid die Mitglicdcr auf-

gcfordert, bereits jetzt für die Wnhl Propaganda zu machen.

Den Kasscnbcricht vom zwcitcn Quartal gab Kollcge
saenger, ivclchc:» einstimmig Entlastung crtcilt wurde.

Kollcgc Hertz sorderlc sodann dic Mitglieder auf, stets fo
zahlreich iu den Versammlungen zu erscheinen und dcr

mündlichen Agitation mehr "Aufmerksamkeit zu schenken.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 24. Juli.
Tagesordnung: 1. Warum verlangen wir die rcichsgc.sc.tz-,
licbe Regelung dcr SonniagSruhc? Referent: Kollcgc
Landtngsabgcordnctcr Fischer. 2. Diskussion. Folgende
Rcsolution wnrdc cinstimmig angenommen: „Nachdem
nunmehr 15 Jahre seit der reichsgcscylichcn Rcgelung dcr

Sonntagsruhe sür dnS Haiidclsgcwerbc verflossen "sind,
richten wir an das Ncichsamt des Jnncrn die dringende
Bittc, durch dic in Aussicht gestellte Neuregelung dcr be-

trcsscndcn Bestimmungen dcr Gewerbeordnung dic ilch.

führung dcr völligen Sonntagsruhc im Handclsgcweroc in

dic Wcgc leiten zu wollcn." Für dic Tabakarbciter wurdcu

^ 5,60 gcsammclt.

Genossenschaftliches.
Nach dem Genofscnschaftötngc. Wir hauen die Absicht,

dic DiSkussiou über dcu Düsseldorfer Geiiosscnschafisiag »»»-

mchr zu schließe». Herr v. Elm ist aber nicht dafür, daß sich
die Woge» jetzi wieder glätten, I» Nr, 32 dcr „Kcmsum-
gciiosscuschaftlichcil Nimdschau" veröffentlicht cr ciiicn Artikel,
ü«dcm cr besonders gcgen dic Trausporiarbeilcr, Lagerhalter
und HaiidluugSgchüIfcii vom Lcdcr zieht, Tn uns dic „Konsum-
gcuosseiischaftliche Nniidschau" crst bci Nednklioiisschlnfz zuging,
könnc» ivir nuf den v, Elinschcn Artikcl, dcr vo» dcmagogi-
schc» Kniffcn und bewußten Unwahrheiten strotzt, erst in

nächster Nummer näher cüizucichcu.
Für heute nur: Hcrr b, Elm, sic verstchc» cs zwar vor¬

trefflich, aus schwarz wciß und aus wciß schwarz zu^machcn,
nbcr Sie könne» dic Tntsache uicht auS dcr Wclt scheine», daß
sich uicht nur wir, sondern f a st dic gesamte Partei-
uud Gcwcrkschafisprcsse entschiede» gcgcn
S i c a u s g c s p r o ch c n h a b c u.

'

Dcr Bäckcrtarif, der vom Diisscldorser Genossenschaft«!««,

abgelehnt worden war, ist nnciiiräglich zu stände gckommen,

und zwnr dadurch, dnß dcr Zentralverband deutscher Kon¬

sumvereine nnf folgende Weise eine schriftliche Abstim¬

mung dcr nn; dem Gciiosscnschaftsiage anwesend gewesenen

Konsumvereine herbeiführte: Diejenigen Vcrciuc, die

gcgc» Annahme dcS 5io»!promißvorichlagcS sind, wurdcu

vufgefordcrt, dics auf ciucr Postkaric mitzuteilen. Die-
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jenigen Vereine, Sie sich dcr Abstimmung zu enthalten

wünschten, wurdcn aufgefordert, solches schriftlich mitzu¬

teilen. Endlich wurde bekannt gegeben, dafz dic Stimmcn

allcr übrigcn Vcrcinc als I a gezählt würden.

Nach dcr Präsenzliste, dic in dem Jahrbuch dcs Zen¬

traloerbandes deutscbcr Konsumvereinc veröffentlicht wird,

waren auf dcm Düsseldorfer Genossenschaftstag 280 Kon¬

sumvereine, 7 Revisionsverbüude und die Großeinkaufs-

Gesellschaft Deutscher Consumvcrcinc stimmberechtigt ver¬

treten. Somit waren zur Abstimmung aufzufordern 247

Vereinigungen,

Es stimmten mit Nein 8 Vereinigungen
Der Abstimmung enthielten sich ..

2« „

An der Abstimmung uicht beteiligt 3 ,

Mit I a haben gestimmt 216

Damit ist der neue Bäckertarif am 1. August in Kraft

getreten und gilt ms zum nächstjährigen Genossenschafts¬

tag. Auch die Mitglieder des Tarifamtcs v, Elm und

H. Lorcnz gcltcn dnmit als wicdcrgcwcihlt.

kapitalistische Konkurrenz gezogenen Linien —, die

Frauen aber dczahlcn wir nicht nach dem Maßstab ihrer

Leistung; sie müssen billiger arbcitcn, weil sie Frauen

sind! Wir könncn cbcnso wcnig das „Entweder" wie das

„Oder" als moralisch werten. Es ist nur zu bedauern,

daß sich die Bcschlußfasser über dic Konsequenzen der

Resolution nicht klar geworden sind,
Dcr Bcschluß ist grundsätzlich zu vcrwerfcn; cr ist

wcder moralisch noch praktisch. Praktisch darum nicht,
weil cr dcm Privatkapital bci Abweisung von Arbeiter¬

forderungen cine Argumentation an die Hand gibt. Von

den Gewerkschaftlern wurde auf dem Verbandstag

(Düsseldorfer Genossenschaftstag) mit Recht betont, daß
die gewerkschaftliche Forderung des gleichen Lohnes
für gleiche Arbeit unbedingt auch für die Kon¬

sumvcrcinc gcltcn müssc. Ihre Forderung wurde ab¬

gelehnt! Dadurch ist die Position der Gewerkschaften bei

Gcltendinachung ihrer Fordcrungcn dem Privatkapital

gegenüber ganz bedeutend verschlechtert worden."

Frauenarbeit in den Genossenschaften. Der Düssel¬

dorfer Genossenschaftstag hat in seiner Rcsolution auch die

gleiche Bezahlung männlicher uud wciblichcr Arbeitskraft

abgelehnt. Dazu schreibt >V. v, in dcr „Gleichheit", dem

iozialdemokratischen Organ für die Interessen der Arbeiterinnen:

„Die Gewerkschaften suchen im allgemeinen dem

Prinzip: Gleichen Lohn für gleiche Arbcit! Rechnung zu

tragen, Sie findcn mit solchcn Bestrebungen erklär¬

licherweise beim Privatkapital keine Gcgcnliebc, Dicscs

möchte sich in dcr ungehemmten Ausnutzung weiblicher

Arbeitskraft gern ein Revanchcobjekt crhaltcn für die

den männlichen Arbeitskräften notgedrungen zugestan¬
denen Lohnverbcsserungen, Schon wegen dcr prak¬

tischen Bedeutung, die fich aus diescr Tendenz crgibt,

müssen die Gcwcrkschaftcn die ungleiche Bezahlung von

Mann und Frau für gleiche Leistung bekämpfen. Die

Nichtbcrücksichtigung dieser Nützlichkeitscrwägung würde

die weibliche Arbeitskraft in steigendem Matze zum lohn-
drückendcn Element herabwürdigen. Es ist dahcr für dic

gewerkschaftliche Weiterentwicklung, deren Hemmnisse sich
in der nächsten Periode wirtschaftlichen Rückganges ver¬

schärft geltend machen 'werden, von großer Bedeutung,

daß den Gewerkschaften wenigstens nicht aus den eigenen
Reihen Steine in den Wcg gerollt werdcn. Das ist abcr

lcidcr, natürlich nicht als beabsichtigter Zweck, auf dcm

Genossenschaftstag des Zentralvcrbandcs deutscher Kon¬

sumvcreine geschehen, der Mitte Juni in Düsseldorf
stattgefunden hat, Gcgen nur drei Stimmcn wurde dort

die gleiche Bezahlung für männliche und weibliche Lager¬
halter abgelehnt! Neben der prinzipiellen hat dicser

Beschluß auch cinc übcr dcn Krcis der direkt Beteiligten

hinausgehende materielle Bedeutung. Was dcm Bc¬

schluß die besonders prinzipielle Scharfe gibt, das ist

seine Formulierung.
Soweit dic ablehnende Haltung mit finanziellen Be¬

denken begründet worden ist, können und wollcn wir an

dieser Stelle die Berechtigung dazu nicht näher unter¬

suchen. Das aber glauben wir betonen zu sollcn: Ge¬

nossenschaftlich betriebene Unternehmen, die auf dcm

Boden der modernen Arbeiterbewegung stehen, müssen

Musterbetriebe scinl Wir stimmen dcm Gcnosscn Um¬

breit zu, der als Vertreter dcr Gcncralkommission sich

gegcn dic Rcsolution wandte und dazu unter anderem

bemerkte:

Bisher war es stets der Stolz der deutschen
Konsumvereine, daß die Arbeitsverhältnissc in ihnen

mindestcns so gut sein sollten wie in den vorgeschritten¬
sten Privatbetrieben, So muß es auch b leiben,

sollen nicht die GeWerk- und Genossenschaftsbcwegung
Angriffspunkte gegen sich schaffen, Dic Resolu¬
tion will eine Mauer gegen jedes wei¬

tere Vorwärtskommen errichten. Das

ist für die gewerkschaftlich organisierte
Arbeiterschaft Deutschlands unerträg-
l i ch. Die deutschen Konsumvereine müsscn vorsichtig,
aber nicht ängstlich und kurzsichtig geleitet werden.

Durch einige Absätze der Resolution wird das fried¬
liche Zusammenarbeiten zwischen Gewerkschaft und Ge¬

nossenschaft gehemmt. Die Billigung dieser Vorschläge
könnte zu einer Gefahr für die organifiertcn Arbeiter

werden, da die Gewerkschaften nicht darauf verzichten
können, Forderungen betreffs der Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse zu stellen. Tic Konkurrenz kann ihrer¬
seits dabci nicht berücksichtigt wcrden, schon aus dem

Grunde nicht, weil dic Gcnosscnschaftcn als eigene Be¬

triebe der Arbeiter angeschen wcrden. Um Theorie
und Praris miteinander in Einklang zu bringen,
müsscn einzelne Genossenschaften dcn kleinlichen
Standpunkt, den sic rccht oft in dieser Frage cin

nchmcn, aufgeben.

Wir sagen — so fährt ^V. O. in der „Gleichheit"
fort ^: aus grundsätzlichen, praktischen und moralischen
Gründen mußte dicser Passus — der die gleiche
Bezahlung männlicher uud weiblicher Arbeitskraft
verneint — abgelehnt werden! Grundsätzlich muß
die Gleichberechtigung dcr Geschlechter anerkannt wer

den. Hätte man sngcn könncn: dic wciblichcn Lager¬

halter sind minder lcistungssähig als die männlichen:
die Bezahlung soll nnch Lcistnng gcrcgclt wcrven, dnnn

läge dic Snchc anders, To aber proklamiert die Re¬

solution einfach eine B c st r u f n n g des wciblichcn

Geschlechtes, Tns läßt sich sichcr nicht mit dcm

Hinweis nuf Konkurrcnzriinsichtcn rechtfertigen, Tie

Art dcr Begründung des bedauerlichen Beschlusses läßt
nur zwei Schlußfolgerungen zn. Entweder sagt innn

sich: die Bezahlung der Männcr geht über dcn Wcrt

ihrer Leistungen hinaus, daher ballen wir uns an dcn

Frauen schadlos! odcr: dic Männcr lvcrdcn nach ihrcr

Leistung bezahlt — das heißt im Rahmen der durch die

Der Verband der Vorstandsmitglieder genossen¬
schaftlicher Unternehmungen, dcr vor zwci Jahren gegründet
wurdc, um dcm bekannten „tiefgefühlten Bedürfnisse" abzu¬

helfen, hat neuerdings wieder ein schwaches Lebenszeichen
von sich gegeben, indem er in Nr. 30 der „Konsumgenosscn-

schastlichen Rundschau" seinen zweiten Jahresbericht vcr¬

öffcntlicht. Tanach beträgt scinc letzte Jahrescinnnhme
<F 896,97. Tie „reich gesegnete Wirksamkeit" dcs Verbandes

erforderte neben einer Ausgabe von ruud c// 430 für Fcihr-
und Sitzungsgelder, Inserate und Drucksachen außerdem
eincn Aufwand von ^ 1,75 für einen Stempel, so daß die

Hälfte der Jahreseinnnhmc als Spareinlage untergebracht
werden konnte, wodurch das Vermögen auf ^ 748,73 an¬

schwoll.
Gerade jetzt ist es notwendig, darauf hinzuweisen, daß die

Vorstandsmitglieder, statt in ihren Gewerkschaften mitzu¬
arbeiten, Vereinsmeierei betreiben.

Rundschan.
Auf dem Vormarsch! Vom Statistischen Amt in Bcrlin

werden jetzt die Ziffern über die gewerkschaftliche Entwicklung
im Jahre 1996 veröffentlicht. Sie legen wiederum Zeugnis
ab von dcr glänzenden Entwicklung und der großen Be¬

deutung der freien Gewerkschaften. Es hatten danach Mit¬

glieder:

ffrcie Gewerk¬

schaften (Mit-
glicderzahl im

Zentrums.
gewerkvercinc
(Mitgliederzahl
am I, April)

H.»D. Gcwerk-

gliederzahl am

Jahresschluß)

190« 680427 91661

1902 733296 79077 102851

1904 1052108 100053 111889

1905 1344803 195401 117097

19VS 1639785 215884 118508

Am schlechtesten haben sich die Hirsch-Dunckerfchen ent¬

wickelt; sie nahmen seit 190« nur um 26 847 Mitglieder zu,

oder 4447 pro Jahr. Besser entwickelten sich die Zcntrums-

gemerkvereine: ihre Mitgliederzahl nahm seit 1902 um

136 807, oder jährlich um 35 570 zu. Zieht man aber ihrc

riesige Agitation und ausgebreiteten Hülfsmittel , Presse,
Klerus usw.) in Betracht, so erscheint das Resultat sehr

geringfügig gegenüber den großen Worten. Alles überragt
weitaus die Entwicklung der freien Gewerkschaften. Sie ge¬

wannen seit 1900 über eine Million Mitglieder (1009 358),

oder pro Jahr 168 226. Allein 1906 haben sic über

300 000 Mitglieder gewonnen, das heißt mehr als die

Zentrumsgemerkvereine seit ihrem Bestehen.

Die weit überragende Bedeutung der freien Gewerk¬

schaften kommt ebenso deutlich zum Ausdruck in dcn Kasscn-

verhältnissen. Es betrugen 1906:

Einnahmen
Ausgaben
Vermögen

Freie Gewerk¬

schaften

.ii.

133876541S02939

36974717

253126S3

Gegenüber den freien Gewerkschaften treten die anderen

weit; zurück.

Zentrums-
gewerlverewe

,.-T, Gewerk¬

vercinc

3378833

2709686 —

2370028 3417668

Intörnsttonglö ttgnSIungzgöMfö^
X?»i i»tern»tian»I«iR Ki»ilil«r«i,« in Krurr

c;s.rr sinck n'sitsr äNAsrnstckst, 2wsi Osls^ierts s,us

Lstgisn, ss sin Oslsczisrbsr s,ns LöKrnsr, nnck Unglunck.
Osr Intsrns,tions,Isn ^.nsKnnkisstsUs (,I. K.) Kg.t

sieb anASseKiosssn cksr Xontoristsnvsrbirrick 2N Ko^vno

(R,usslg,nck),
^r»nKiie!«K. Ois DiniccunAsvsrsueKs sivisebsn

clsn bsstsksncksn nwsi ^.r>AestsUt,snvc!r1>ä.Qcksn, übsr ckie

-ivir in i>io. 12 äussres O1g.ttss i>sri«b.kst,sri, 'vvs.rsn ösfzsn-
stkinck sinsr Lsrg,imnc5 cksr Minsinsarn einASsst^tsn
Xourinissiov, ckis s,in 23. Zuni in Kousu iiliFsKgltsn vvurcks.

>Vis vorgussusstien >vs,r, rnusstsn ckis Vsrtrstsi- cksr

(rg,ckikä1sn) l?g.rissr Organisation erklirren, ckccss sis clis

von Reuen ASstslUsu lZsckingunK'Sri nicnt s.Küeptisrsn
Können, Alkiv einigte sieb ckgchin, cksn bsickerseitizzsn

Orgg.nisu,iionsn auk cksrsn ckemniielist st,g.k,1ttncksncksn

^achrsskongrssssn sin krsuncksek-tktlchnss Liitvernsninsn

voi'2us(chlg,!zsii, cks,mit, 8krsitigKsit,sn 2visebsri Vereins»

cksr bsicken RielituvAsu vsrinisckou ^verckon, weiter v>'urcke

Ksäurracch, iin nüeüstsn ^lchbrs sinsn gsmsinsg.rQSn
Kouccross in ?aris a.lz2uk.g,ltsv, cksr ckis «Ugsinsiusa

Lerulstrs.gsn c?sinsius!riu ckiskuiisrsu soll, v/iilirsnck ckis

bssoncksrsn Vsrb-t,nckss.nFslsgsn1isit:sn in gstrsnntsn

Lit^unAsu bstikinckslt xvsrcksn sollen,

lltaltieiK. Kchmrusr unck 8sns,t baben sacklicch cks,s

<Assst.2 über ckis Lonnt, g,zzsrnbs votiert, tur cks,s ckis

itslisnisotisv. Hancklungsgebnlksii sllsr RiebtriiiASn so

l-tNFS g.Aitisrt b,n.bsn, Ruell cksrn Ossst« sinck ckis Inbschsr

Korninsrisisllsr unck inckustrisUer Hntsrustiinrinizsn ^s-

Kalten, cksn ^.ngsstslUsn sinsn vvösKsntUeKsn R,rtKst,s,g
von rtunntsrbroeksnsit 24 Ltnncksn 2N ASvvÄkrsv, cksr

arn LonnsKsnck nnr NittsrnseKt, Ksgirinr, nnck LonntaF
MttsrnaeKti suckilzt, i?ür I-sKsnsinititslczssoKäkts isti s,rn

Lonntazz Vorurirtac: sins Hntsrbrsob.nnA von tunk Liinncksn

erlaubt., Ois itg.Iisniscb.sa 6-sb.ülksii bsssiotrnsn ckissss

Llssst« «.Is sslir ing,ngslkg,kt nnck nickt ibren ^ünsebsn

sntsf>rscb.snck, cks,?n. Koiurnt, ckass ckis KsMsrunF nocb.

^ustiinrun^sbsstilnrnnnASn srliisssn v^irck, ckis rns.n s,b-

v/iirtsn rauss.

Mrarischcs.
Drei Schriftchcu, denen großes Jutcrcsse entgegengebracht

zu werdcn verdient, sind dicscr Tage erschienen, nämlich:

Patriotismus und Sozialdemokratie von Karl Kautsky

(Vcrlag dcr Lcipzigcr Buchdruckerei A,-G,, Leipzig; Preis

2«^z); Soziaidemokratie und Schule von Heinrich
Schulz (Verlag: Buchhandlung Vorwärts in Berlin, 8>V68;

Prcis 3« ^), und Sozialdcmokratic uud antikirchliche
Propaganda von Hermann Wendel (Verlag der Leip¬

ziger Buchdruckerei A,-G,, Leipzig; Preis 20 ^),

Kretzschmars Allgemeines Fremdwörterbuch erschien
im Vcrlag G, A, Glocck'ncr, Leipzig. Preis geb. ^ll. 3.20. Das

Buch soll besonders dcm Handel- und gewerbetreibenden Pulilum
dienen. Es ist zu diesem Bchufe dcr Ballast vou überflüssigem

gelehrten Wortkram, den andere Fremdwörterbücher mitführen,
fallen gelassen, dnfür nbcr dasjenige mitnufgeuominen worden,

wns, wenn auch nicht eigentliches Fremdwort, doch als be¬

sonderer Fachausdruck fiir Handel und Gewerbe cin Anrecht

auf Erklärung in einem solchen, dcm praktischen Bedürfnisse

gewidmeten Buche hat.
Der Teutsche Tnrntag in Worms. Eiuc kritische

Beleuchtung von Karl Frei,, linier diesem Titel' ist im

Kommissionsverlage dcr Lcipzigcr Bnchdruckcrci A. G. cine .

aktuelle «chrifl erschienen. Das 32 Scitcn umfassende Hef: -

bchandclt in kurzen, markanten Zügen dcn auf dem Turntag ^

in Worms bcsondcrs kraß zn Tage getrcleüc» Gegensatz zwischen
Dcnlschcr Turnerschaft und Arbcitcr-Turnerbuud. Wcr noch

iiicht wußte, daß dic Deutsche Turnerschaft cine durch und

durch arbeiterfeindliche Körperschaft ift, die ihre Hauptaufgabe
in der Bckniiipfuug dcr Sozialdcmokratic erblickt, dcr lese
dic Schrist.

Versammlungs-Anzeigen

iUnter dieser Ruhrik machen wir die Peranstaltniigc» unscrcr Bczirkc

betaum, wenn sie dcr Rcdaltw» recimciiia,, d. l>, dis Tmnicrsiag rwr

dcm Erscheinungstags des Blattes, mitgeteilt wcrdeu, Tie Tagesordnung
ist rcgcl»,einig mir anzuncdcn.t

AprÜtt M i t g l i c d c r v c r s a »i in l » ug am Freitag, den

All.llltt. 1«. August, Abends 9 Uhr, im „Ncucn Klubhans",

Koiiimaiidnnlcnstr. 72. TagcLordnuiig: I, Dcr allge¬
meine deutsche Arbeiterverein. Ein Kapitel dcr Arbeitcr-

bcwcguug. Ncfcrcut: Dr. Mar, Schülic. 2. Verschiedenes,
Gäste willkommen,

Billets zur Ausstellung von Eriindnngc» dcr Küchündustrie

sind n. 30 ^ im Bureau zu haben,

FoiN.iül M i l g l i c d e r v c r s n m in l u u g am Dienstag,

Kt.lj>zii!.. SO. August, Abcnds 8! Uhr, im „Volkshaus",

Garicusnnl, Tagesordnung u, n, Ncgclnng dcr Leistungen
dcr Onsknfsc.

Bezirk Süd hält am Dicnstng, dcn Ä7. August, in dcr

„Vctcrancnhalle" zu Eonncwitz, Pcgaucrstraßc, cine Vcr¬

sammlung der Miiglicdcr no.

Die Stcchkah u Partie siudci am Sonnabend, den

31, Angnst, statt, auschlicßcnd dnrn» cin Tanzkräuzchcn
in Counewilz. Karten «, 30^ sind im Bureau und bei

dcu Kassierern zu haben.

Zu allen Vcranstaliuugen wird um zahlreiche Beteiligung
crsucht.

l^kttkt««rk U n t e r h a l t u n g s a b c ii d am Donnerstag,
MUUllMl. den SS. August, Abends 8-i Uhr, im Saale

dcr „Bauhütte", Büchscnstraßc, zu Ehren der Delegierten

zu der Jutcrnationalcu Handlungsgehülfe»-Konferenz,
Wir bitten unfere Mitglicdcr um vollzähliges Erscheinen,

'ZZtNttbn« Ausflug nach Voigtsgrün IGündelS Guschof)
LlvllnUU. am Sounlag, den lt8. August. Treffpunkt

Schedcwitzcr Haltestelle; Abmarsch präzise 8 Uhr mil

Musik.
Monats Versammlung am Mittmoch, den L8. August,

Abcuds 9 llhr, im „Restaurant Stier", Ncu-Bockma

Referent: Kollege Martin Lahiicr-Drcsden,
Um zahlreiche Beteiligung dcr Mitglieder mird crsucht.

KonsumgenMnlckMicke Kunäscimu.
Organ drs Icntrallicrbandks

und der GroßeinKanfs-Vescllschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kousumgeuogcnschaftliche Nnudschuu" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seite» stark »nd ist das fülireude
Fachblatt der dentschen jioiiiunigeiiosscnschaftsbcweguug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Petitzeite, Abonncmentsvreis durch dic Post bezogen
^1, 1,50 vierteljährlich, Zm» Aboiilicmcnt ladet ergebenst ein

verI«g5aN5taIt Ses!Zentrslverb!>nc1e5 ueuttcner Ksn5umvereine
von Ijeinrich Ksusmsnn s Ls.,

Hamburg 8, Gröningerstr, 24/25, Asia-Haus.
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