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Vor den Kaufmannsgerichtswahlen.
In den Städten, mo die Kaufmannsgerichtsbeisitzer eine dreijährige Amts¬

dauer haben, steht die zweite Wahl der Beisitzer bevor; die erste Amtsdauer

geht zu Ende. Nicht nur eine schnelle und billige, sondern auch eine den sozialen Ver¬

hältnissen gerecht werdende Rechtsprechung sollten uns die Kaufmannsgerichte
bringen. Haben sie dieser Erwartung entsprochen und haben sie erfüllt, was der Ab¬

geordnete Bachem am 9. Mai 1890 im Reichstage von den Gewerbegerichten sagte:

„Die Gemerbegerichte sollen aus eigener Sachkenntnis schöpfen, ohne allzu scharfe

Betonung des starren Rechts prozedieren, nach Erwägungen der Billigkeit urteilen und den

Mut haben, juristische Zwirnssäden auch einmal mit kühnem Satze zu überspringen,"

Zweifellos ist an Stelle des langsamen und schleppenden Geschäfts¬

gang eo der ordentlichen Gerichte im allgemeinen ein schnelleres Tempo vor den

Kausmannsgerichten üblich geworden. Nur hier und da scheint es, als ob die

Kaufmannsgerichte überflüssigen bureaukratischen Gewohnheiten nicht entsagen
können. Jn manchen Orten mag auch die Ueberlastung der Vorsitzenden Richter
den Geschäftsgang der Kaufmannsgerichte ungünstig beeinflussen. Jn Berlin

wurden — eine Schande für die Reichshauptstadt — noch vor Jahresfrist die

Kaufmannsgerichtsklagen bloß um deswillen um Monate verschleppt, weil nicht

genügend Richter vorhanden waren.

Noch weniger zufrieden sind die Angestellten mit dem Charakter der

Rechtsprechung. Es soll zwar «icht. bestritten merden, daß die Kaufmanns-

gerichte in ihren Urteilen im großen und ganzen den wirtschaftlichen Verhältnissen

gerechter geworden sind, als die ordentlichen Gerichte, aber dem uns vorschwebenden

Ideale entsprechen sie bei weitem nicht. Man denke nur an die verschiedenen

Urteile in Konkurrenzklausel-Streitigkeiten. Man erinnere sich nur, daß das Kauf¬

mannsgericht zu Berlin grundsätzlich die Gefängnisstrafe als anwendbar erklärt

hat gegen Uebertretungen der Konkurrenzklausel. Durch Gefängnisstrafe soll die Ein¬

haltung der Konkurrenzklausel erzwungen werden können — die Konkurrenzklausel,
die wir als ein den guten Sitten widersprechendes Rechtsgeschäft ansehen müssen.

Die Kaufmannsgerichte haben auch die Befugnis, in Fragen, die das kauf¬

männische Dienstverhältnis betreffen, Anträge zu stellen und Gutachten abzugeben.
Wie sind wir damit zufrieden? Nun, die Tätigkeit der Kaufmannsgerichte ist in

dieser Beziehung ziemlich gering, und das wenige, was geschah, genügte nur selten

unseren Wünschen. Die Ortsstatuten machen es bisweilen den Beisitzern fast

unmöglich, Anträge zu stellen, indem sie vorschreiben, daß nur eine bestimmte Zahl
der Beisitzer gemeinsam berechtigt sein sollen, Anträge einzubringen. Außerdem

steht fest, daß die Vorsitzenden Richter diese Aufgabe der Kaufmannsgerichte sehr

stiefmütterlich behandeln. Man ist versucht, hier von einer Verschleppung solcher

Angelegenheiten zu reden. Und mie sind die Gutachten und Anträge der

Kaufmannsgerichte ausgefallen? Das tst ein sehr trübes Kapitel! Daß
die Prinzipalsbeisitzer gegen die Gehülfenwünsche stimmen würden, war von vorn¬

herein klar. Es hat sich aber auch bestätigt, was mir vor der ersten Wahl

sagten: daß die aus den alten kaufmännischen Vereinen hervorgegangenen

Gehülfenbeisitzer kein Verständnis für unsere Interessen haben. Ste

haben gegen die Erörterung von Gutachten und Anträgen vielfach eine Stellung

eingenommen, die den Wünschen der großen Masse der Gehülfen zuwiderläuft.

Auch deutschnationale Beisitzer haben zu verschiedenen Gehülfenforderungen
einen Standpunkt eingenommen, der sicher ihrer persönlichen Ueberzeugung ent¬

sprochen hat, den mir aber als einen Verrat an der Gehülfensache ansehen. Hier

einige Beispiele: Ende September 1906 stimmten im Kaufmannsgericht zu Gera drei

deutschnationale Gehülfenbeisitzer gegen die Einführung von Handelsinspektoren.
Beim Kaufmannsgericht zu Straßburg i. Els. stimmten die deutfchnationalen Beisitzer
am 16. September 1907 gegen einen das völlige Verbot der Konkurrenzklaufel

bezweckenden Antrag, der infolgedessen nicht zu stände kam.

Handlungsgehülfen, lernt aus diesen Vorkommnissen für die bevorstehende

Neumahl. Lernt daraus, daß Ihr nicht den Kandidaten der alten kaufmännischen
Vereine, nicht den deutschnationalen Kandidaten Eure Stimme geben dürft —

lernt, Ihr seid gewarnt! Wer dazu beitragen mill, daß die kaufmännischen

Angestellten vor den Kausmannsgerichten eine den wirtschaftlichen Verhältnissen ent¬

sprechende, von sozialem Verständnis getragene Rechtsprechung sinden, der stimme für

üie Kanüiüaten ües Lentrawerbanües.

Wer die Notwendigkeit einer Verbesserung der Arbeitsverhältnisse anerkannt

hat und helfen will, daß die Kaufmannsgerichte durch Stellung von entsprechenden

Anträgen dazu die Anregung geben, der wählt

üie Kanüiüaten ües Lentra!oerbanüe5.

vas sozialpolitische Programm
des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands, das den von ihm vorgeschlagenen
Kandidaten bei Beratung von Gutachten und An¬

trägen zur Richtschnur dient, verlangt u. «.:

eine Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden

für alle Angestellten des Handelsgemerbes, ferner den

allgemeinen Kontorschluß spätestens 7 Uhr Abends

und den unbedingten Acht-Uhr-Ladenschluß.
Der Centralverband erstrebt eine vollständige

Sonntagsruhe von mindestens 36 Stunden;
er ist ein grundsätzlicher Gegner der freien

Station, in der er ein System der Bevormundung
und größten Abhängigkeit der Gehülfen erblickt.

Der Centralverband ist von jeher für Beseitigung
der Konkurrenzklausel, dieser unwürdigen Knebe-

belung der Angestellten, eingetreten;
er verlangt Einführung des obligatorischen Fort-

bildungsschulunterrichts an täglich zwei Vor¬

mittagsstunden für Angestellte beiderlei Geschlechts
unter achtzehn Jahren.

Der Centralverband fordert die Schaffung einer

Handelsinfpektion im Anschluß an die Gewerbe¬

inspektion und unter Mitwirkung der Gehülfen;
er erstrebt den Ausbau der Kaufmanns-

gerichte, insbesondere deren lückenlose Ausdehnung
auf das ganze Reich.

Der Centralverband erachtet es für dringend
erforderlich, daß durch Errichtung eines Reichs¬

arbeitsamts und Schaffung von Arbeitskammern

gesetzlich anerkannte Institutionen geschaffen werden,
denen die Förderung der Interessen der Angestellten
obliegt;

für ebenso notwendig hält er die Kranken¬

versicherungspflicht für alle Angestellten, den

Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes
durch höhere Klassen und höhere Leistungen, sowie
die Ausdehnung der staatlichen Unfallversicherung
auf alle Handlungsgehülfen und Gehülftnuen.

Ueberhaupt betrachtet es der Centralverband als

seine Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen, der kauf¬
männischen Angestellten nach jeder Richtung zu fördern.

vie SeMsinnen
sind des Wahlrechts zu den Kausmannsgerichten, das

ihnen seinerzeit bei den ersten Beratungen des Gesetz¬
entwurfes im Reichstage bereits gemährt morden war,

bei den späteren Abstimmungen schließlich mieder be¬

raubt worden. Diese Zurücksetzung der Gehülfinnen
ist angesichts der großen Zahl der im Handelsgewerbe
erwerbstätigen Frauen ein großes Unrecht, das selbst
in bürgerlichen Kreisen, die dem Handelsgewerbe nicht

so nahe stehen, als solches empfunden mird. Schrieb
doch Rechtsanwalt Dr. Alfred Korn-Berlin im „Ge¬

werbegericht" vom 1. Februar 1904, als das Gesetz
noch im Reichstage beraten wurde:

Nun mag man über das Stimmrecht der Frauen in

politischen Fragen denken wie man wolle; hier liegt keine

politische, sondern eine rein wirtschaftliche Frage vor. Es

handelt sich bei den Kausmannsgerichten um Geltendmachung
materieller Ansprüche, die aus dem DienswerhAtnisse hervor¬
gehen. Mit welchem Rechte will man den Frauen die Be¬

fugnis absprechen, ihre eigenen materiellen Interessen geltend
zu machen, ihrer Ansicht über die geeigneten Vertreter ihrer
Berussinteressen durch die Wahl Ausdruck zu geben und

auch selbst über Streitfragen ihres eigenen Berufs mitzu-
urteilen? Sind die meiblichen Angeftellten sicher, daß sie in

den männlichen Beisitzern immer ganz unparteiische Richter
finden mürden? Nicht nur einzelne Gehülfen, sondern ganze

Gehülfenverbände haben sich grundsätzlich gegen die Zu¬
lassung der Frauen zum Handelsgewerbe ausgesprochen und

sehen m der Frau nur die Konkurrentin, die nach Möglichkeit
aus dem Beruf herausgedrängt merden muß. Von grund¬
sätzlichen Gegnern können die weiblichen Angestellten
nicht viel Gerechtigkeit erwarten.

Eine große Neuerung würde die Zulassung der Frauen
zum aktiven und passiven Wahlrecht nicht vorstellen. Denn

für die Wahlen zur Krankenkasse (Vorstandsmahl) steht ihnen
das Recht bereits zu. Auch für die Kaufmannsgerichte muß
der Grundsatz der Gleichberechtigung derGe-

schlechter gelten, welcher im Bürgerlichen Recht, im

Handelsgesetzbuch und in der Gewerbeordnung anerkannt ist.
Die Frauen, die selbständig ein Handelsgeschäft leiten, em

Gewerbe betreiben, Vormundschaften führen, Prozesse vor

Gericht vertreten dürfen, sollten nicht mehr sür unfähig
gelten, in ihrem eigenen Berufe geeignete Vertreter zu

wählen und Urteile zu fällen. Es märe unbillig, in dieser
Hinsicht die berufstätigen meiblichen HandlungsgehAfen
rechtlos zu machen.

Die Rechtlosigkeit der Gehülsinnen bei den Kauf¬
mannsgerichtsmahlen aber ist zur Tatsache geworden,
auf die immer mieder hingemiesen werden muß, um

dadurch dem Grundsatz Geltung zu verschaffen:

Gleiches Recht für alle!
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Rational «nd sozial.
Es ist zwar nicht lange her, daß mir das Thema

„National und sozial" erörtert haben; da es aber

bei den bevorstehenden Kaufmannsgerichtsmahlen zweifel¬
los eine Rolle spielen wird, fo dürfte es trotzdem

angebracht sein, noch einmal darauf hinzuweisen, daß
mit keinem Worte ärger Mißbrauch getrieben wird,

als mit dem oft gehörten „National".
Wer und was ist national? Der eine glaubt,

national und patriotisch zil sein, weil er mit den Ver¬

hältnissen im Vaterlande im großen und ganzen

zufrieden ist und die bestehenden Zustände als gut
und berechtigt verteidigt. Als «ntinational und

vaterlandslos bezeichnet er denjenigen, der sich mit

den landesüblichen Verhältnissen nicht aussöhnen kann

und vielerlei zu bemängeln hat. Die besitzenden
Schichten des Volkes sind es, die diese Art Patriotismus
preisen. Die besitzenden Klaffen haben die

Macht und mancherlei Vorrechte im Vaterlande;
sie fühlen sich bei der heutigen Ordnung der Ver¬

hältnisse wohl, und menn sie daher die Einrichtungen
im Staate verteidigen, so mag das wohl nach ihrer

Anschauung „staatserhaltend" und national fein —

aber im Grunde genommen steckt doch hinter diesem

Patriotismus nichts als krasser Eigennutz und

Selbstsucht. Denn der Patriotismus, den diese an

Kopfzahl verhältnismäßig geringe, aber an Einfluß um

fo stärkere Klasse der Besitzenden und Begüterten pflegt,
soll zur Erhaltung und Befestigung ihrer Macht im

Staate dienen; folche Bestrebungen haben aber mit

wahrem Patriotismus, mit der Liebe zu Volk

und Vaterland nichts zu tun.

Der andere nennt sich national und patriotisch, weil

er das Volk, zu dem er gehört, als das wgendhafteste
und gebildetste betrachtet und auf andere Nationen

mitleidig oder gar verächtlich herabschaut. Wer sich
aber vermißt, andere Nationen als tief unter seinem
Volke stehend zu betrachten, liefert keinen Beweis

für eine nationale, patriotische Gefinnung,
sondern offenbart nur einen großen Mangel seiner

Bildung. Wer aus der Kulturgeschichte gelernt hat,
weiß, daß der dermalige Stand der Kultur nicht allein

einer Nation zu verdanken ift, sondem daß alle

Völker, mehr oder weniger, daran mitgearbeitet haben,
je nach ihrer geographischen Lage und ökonomischen
Enwicklung. Die Verachtung anderer Nationen ist

nicht Patriotismus, sondem lächerlicher Hochmut. Es

ift eine Art Größenwahn, der aus dieser Sorte Patrio¬
tismus spricht, der sich aber auch in anderer Weise

äußert. Es ist bezeichnend für so manche deutsche
Handlungsgehülfen, daß sie nicht nur fremde Völker

verachten zu dürfen vermeinen, sondern daß sie auch
„standesbemußt" sind und auf die Masse ihres eigenen
Volksstammes, auf «Gevatter Schuster und Schneider",
auf die Schichten der handarbeitenden Bevölkerung
verächtlich herabschauen. Ja, mährend der letzten

Reichstagsmahl wurden drei Millionen deutscher Arbeiter

vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband als

„Strolche" und „Tagediebe" beschimpft. Ist das

Patriotismus? Hat jemals eine fremde Nation

das deutsche Volk ärger gelästert, als es von

dieser Art deutscher Patrioten geschah?
Der dritte «ermeint, national zu sein, meil er niemals

eine Feier von Kaisers Geburtstag versäumt und immer

dabei ist, wenn es gilt, bei fürstlichen Besuchen Spalier

zu bilden und Hurra zu rufen. Aber die Anhänglichkeit
an die Person, die ohne ihr eigenes Verdienst nnd

nur durch den Zufall der Geburt eine solche Stellung
einnimmt, kann doch den Patriotismus nicht aus¬

machen. Denn ganze Völker, man denke nur an die

große Nation der Franzosen und an die Bewohner der

Vereinigten Staaten Nordamerikas, haben keinen Kaiser,

König oder sonstigen Fürsten. Es hieße, diesen Völkern

die vaterlandische Gesinnung ganz und gar absprechen,
menn man unter Patriotismus nur die Anhänglichkeit
an den jeweiligen Träger der Krone verstehen wollte.

Nein, auch die Republikaner, die kein Vorrecht irgend
einer fürstlichen Familie anerkennen, können Patrioten
sein. Und nicht jeder Anhänger des monarchischen
Gedankens ist ein Vaterlandsfreund. Im Gegenteil,
viele, die dem Monarchen zujubeln, tun es aus Eigen¬
nutz, weil sie in ihm den Erhalter und Befestiger der

heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung erblicken —

einer Staatsordnung, die ihnen Vorrechte und Vorteile

gegenüber der Masse des Volkes einräumt.

Aus unseren deutschen Volksschulen bringt der

Knabe oder das Mädchen, die ins Leben treten, freilich
die Meinung mit, als ob die Verewigung der bestehen¬
den Verhältnisse, die Geringschätzung anderer Völker

und die Verehrung des jeweiligen Landesfürsten den

Hauptteil des Begriffes Vaterlandsliebe ausmachen.
Aber dem denkenden Menschen mich mit der wachsenden
Verstandesreife klar werden, daß national und patriotisch
etwas Größeres und Schöneres ist. Nicht die Erhaltung
des Althergebrachten und Ueberlebten, nicht der Still¬

stand, sondern die fortschreitende Entwicklung dient zum

Wohle der Nation — nicht die Geringschätzung anderer

Völker, sondern die Förderung der geistigen und wirt¬

schaftlichen Interessen unserer Volksangehörigen ist
national — nicht die Anhänglichkeit an den Fürsten
erschöpft den Begriff national, fondern wer die An¬

erkennung und Gleichberechtigung aller Staats¬

bürger erstrebt, wer seine Volksgenossen als freie
Menschen im Staate und nach außen anerkennen mill

- der ist national und patriotisch.
Die kaufmännischen Vereine sind von dieser Auf¬

fassung des Patriotismus weit entfernt; sie alle —

und zwar der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband befonders — berauschen sich an hohlen
Redensarten. Auf andere Völker schimpfen, „Heil"
rufen — das ist ihr Patriotismus. Freilich sinden
sich auch in ihren Reihen ab und zu Leute, denen das

gedankenlose Nachplappern von leeren Phrasen zuwider
ist — aber diese Leute sind in ihren Reihen gleich
dem Prediger in der Wüste. Jn Nr. 23 der deutsch¬
nationalen „Handelsmacht" vom Jahre 1902 schreibt
ein deutschnationaler Kollege — seine Ausführungen
erschienen unter der Rubrik „Freie Worte", also ohne
daß sich die Redaktion damit einverstanden erklärte:

Katechismus für die Besitzlosen.
(Nach der „Schweizerischen Metallarbeiter-Zeitung".)

Frage: Wie heißest Du?

Antwort: Lohnarbeiter.

Frage: Nach welcher Religion lebst Du?
Antwort: Nach der Religion, die mir vom Kapital vor¬

geschrieben mird.

Frage: Welche Pflichten legt Dir diese Religion auf?
Antwort: Zwei hauptsächlich: die Pflicht der Entsagung

und die Pflicht der Arbeit, Diese Religion gebietet mir,
meinen Rechten zu entsagen, auf Eigentum an der Erde,
unserer gemeinsamen Mutter, an den Reichtümern ihres
Innern, an dem Ertrag ihrer Oberfläche; ste gebietet mir,
meinen Rechten zu entsagen auf Eigentum an dem Produkt
der Arbeit meiner Hänve und meines Gehirns, Diese
Religion gebietet mir auch, von Kind an bis zu meinem

Tode zu arbeiten, beim Sonnenlicht und beim Licht des

Petrols, Gases oder der Elektrizität, Tag und Nacht; zu
arbeiten auf der Erde, unter der Erde, aus dem Meere, in

Wald, Wiese, Acker, immer und überall.

Frage: Legt Dir diese Religion noch andere Pflichten auf?
Antwort: Jn Entbehrungen zu leben, meinen Hunger

nur zur Halste zu stillen, alle meine Bedürfnisse einzuschränken
und alle meine geistigen Bestrebungen zu unterdrücken.

Frage: Welche Pflichten gegen Dich selbst legt Dir diese
Religion auf?

Antwort: Meine Ausgaben einzuschränken, eng und

dürstig zu wohnen, geflickte Hosen zu tragen, bis sie faden¬
scheinig vom Leibe fallen, ohne Strümpfe, in zerrissenen
Vchuhen, durch deren Löcher das eisigkalte, schmutzige Wasser
der Straße dringt, zu gehen.

Frage: Welche Pflichten gegen Deine Familie schreibt sie
Dir vor?

Antwort: Meinen Kindern die heiligen Prinzipien der

Arbeit einzuprägen, damit sie schon von frühester Jugend an

ihren Unterhalt verdienen und nicht der Gemeinde zur Last
fallen; sie zu lehren, ohne Licht und ohne Abendessen schlafen

zu gehen, und sie an das Elend zu gewöhnen, das ihr Los

rm Leben ist.
Frage: Was sollst Du nach diefer Religion als göttlich

verehren?
Antwort: Das Kapital.

Frage: Ist das Kapital allmächtig?
Antwort: Ja: seine Gnade verleiht alle Genüsse der

Erde. Wenn es sein Antlitz von einem Menschen abwendet,
mutz er in Kummer und Elend sein Dasein fristen.

Frage: Welches sind die Auserwählten dieser Religion?
Antwort: Die Kapitalisten, Kaufleute, Industriellen, Groß

grundbesitzer und Rentiers.

Frage: Wie belohnt Dich das Kapital?
Antwort: Indem es mir, meiner Frau und meinen

Kindern täglich Arbeit gibt. Es bewilligt uns auch, unseren
Hunger dadurch zu stillen, daß mir vor den Schaufenstern
mit den Augen die herrlichen Delikatessen verschlingen, die

wir noch nicht gekostet haben und nie kosten werden, weil sie
nur da sind zur Nahrung für die Auserwählten und Priester
des goldenen Kalbes. Die Güte des Kapitals erlaubt uns

auch, unsere erstarrten Glieder dadurch zu erwärmen, daß
mir in den reichen Vierteln der Großstädte die Pelzwaren,
die herrlichen seidenen Gewänder und die dicken Tuchkleider
bewundern, in die sich die Auserwählten hüllen dürfen.

Frage: Gehören die Ausermählten einer anderen Welt

cm, als Du?
Antwort: Nein, sie sind von demselben Fleisch und Blut

wie ich und meine Kinder; aber sie sind auserwählt unter

vielen Tausenden,
Frage: Was haben fie getan, um diese Erhöhung zu

verdienen?
Antwort: Meist sehr wenig. Die Bevorzugung ist aber

in der kapitalistischen Allmacht begründet.
Frage: Das Kapital ist also ungerecht?
Antwort: Nein, es ist die Gerechtigkeit selbst. Wenn

das Kapital gezwungen wäre, seine Gnade denen zu spenden,
die sie verdienen, würde es geschwächt werden, und seine
Allmacht würde Grenzen haben. Daher kann das Kapital
seine Vorsehung nicht besser beweisen, als daß es seine

„Obgleich selbst streng national, würde ich es für ein

großes Hemmnis unserer Bewegung halten, wenn wir etwa

Chauvinisten mürden. Selbstverständlich mird man wohl
von jedem Mitgliede unseres Deutschen Handlungsgehülfen-
Verbandes voraussetzen müssen, daß es national d. h. vater¬

landsliebend gesinnt ist. Aber nun bei jeder Gelegenheit
damit zu prunken und dabei möglicherweise keine Zeit für

soziale Arbeit zu haben, wäre doch gewiß verfehlt, W«

ozial ist, ist national! Sozial sem heißt, die Lage der

Enterbten, der Nichtbesitzenden, zu verbessern suchen. Suchen
wir auch für das Wohl der übrigen arbeitenden Klassen,
unserer Volksgenossen, einzutreten, dann sind wir wahrhaft
vaterländisch."

In Nr. 11 der „Handelsmacht" vom Jahre 1S0S

kommt ein anderer Kollege zum Wort, der sich in

scharfer Weise gegen das widerliche Treiben der Masse

deutschnationaler Gehülfen ausspricht. Er schildert
darin, daß das, was von antisemitischer Seite als

„Patriotismus" ausgegeben mird, von der Liebe zum
Volk und Vaterland himmelweit entfernt ist. Am

Schlüsse feiner Ausführungen sagt er:

„Wer durch soziale Arbeit hilft, das Jawort der

Volksmasse schneller und freudiger ertönen zu lassen, treibt

wirklich nationalePolitik. Und mer das Ziel im

Auge hat und nun den Weg dahin kennt, der weiß auch,
daß es nicht dem Ziele näher bringt, von den Sozialdemokraten
als Verrätern, als Dirne des Börfenjobbertums zu sprechen
und stolz jede Gemeinschaft mit der nrodernen Arbeiter¬

bewegung abzulehnen, die — das müssen auch ihre ärgsten
Gegner gestehen — unendlich viel mühsame und

nüchterne G e g enm ar t s a r b e it geleistet haben."

Die Leitungen der kaufmännischen Vereine, am

allerwenigsten die des Deutschnationalen Handlnngs¬
gehülfen-Verbandes, haben jedoch keineswegs soviel
Urteilskraft besessen, den wahren vom falschen
Patriotismus zu unterscheiden. Sie Hetzen ihre Mit¬

glieder auf alle, die nicht ihre hohlen Redensarten nach¬
plärren und nicht genug „Heil" rufen. Der klar¬

denkende Handlungsgehülfe sindet den wirklichen

Patriotismus — die Förderung der geistigen und

wirtschaftlichen Interessen unserer Volksangehörigen -

nicht bei den Deutschnationalen usw., sondern im

Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands.

Franenarbeit.
Der Verband deutscher Handlungs.

gehülsen zu Leipzig hat sich auf seinem im ver¬

gangenen Monat zu. Berlin stattgefundenen Berbandstag

auch mit der Frauenarbeit im Handelsgewerbe beschäftigt.

Herr Schneider-Königsberg referierte; er sagte in

seinem Vortrage:
Es sei wohl nicht mehr angängig, die

Frauenarbeit ganz abzuschaffen. Man

müsse daher auch für die Frau die gleiche Vorbildung und

die dadurch bedingte Gleich st eilung in Gehaltsfragen
fordern, um gemeinsam dann bessere Arbeitsbedin¬

gungen zu erzielen. Jedenfalls fei eine Hebung der

Frauenarbeit nur möglich durch einc bessere Bildung
und Zwang zur kaufmännischen Fortbildungsschule, durch
Organisierung der Fraucn.

Dagcgcn wurdcn nun dic altcn blöden Phrasen ins

Feld geführt. Herr P a s s i e r - Magdeburg erklärte:

Die männlichen Handlungsgehülfen dürfen unserer
Meinung nach nur einen Standpunkt haben: Die Frauen-

Lieblinge zum Teil aus dem Haufen der Tagediebe und

Faulenzer erwählt.
Frage: Wie bestraft Dich das Kapital?
Antwort: Indem es mich zur Arbeitslosigkeit verurteilt

Dann bin ich exkommuniziert: ich weiß nicht, wo essen, wo

schlafen, und mutz mit den Meinen in Hunger, Kummer und

Elend umkommen.

Frage: Welche Sünde mußt Du begehen, wenn es Dir

so ergeht?
Antwort: Keine! Das Kapital wirft mich außer Arbeit,

wenn es ihm beliebt.

Frage: Wo betest Du?

Antwort: Ueberall, auf dem Felde, in der Fabrik, inder

Werkstätte, im Atelier, auf dem Meere und unter der Erde.
Damit unser Bitten erhört werde, müssen mir unsere Freiheit,
unsere Würde, unseren Willen zu Füßen des Kapttals nieder¬

legen. Auf den Ton der Glocke, aus den Pfiff der Maschine
müssen ivir herbeieilen, Arme und Beine, Hände und Füße
in Bewegung setzen, schnaufen und schwitzen, unsere Muskeln

anspannen und unsere Nerven erschöpfen. Jn unseren Arbeits¬

stätten müssen wir demütigen Geistes sein und geduldig die

Wutausbrüche und Schimpfereien vom Prinzipal jederzeit
ertragen, denn sie wollen immer recht haben. Wir sollen
uns nie beklagen, wenn der Prinzipal unseren Lohn herabsetzt
und die Arbeitszeit verlängert. Denn alles, was er tut, ge¬
schieht zu unserem Besten.

Frage: Wirst Du nach Deinem Tode auch eine Ver¬

geltung empfangen?
Antwort: Eine sehr große! Nach dem Tode erlaubt

mir das Kapital, mich niederzulegen, um mich zu erquicken.
Ich habe dann weder Hunger noch Kälte zu leiden, weder

für heute noch für morgen um Nahrung zu bangen; ich ge¬

nieße dann die ewige Ruhe des Grabes, Amen!

Möge jeder Proletarier sich diese Worte zu Herzen
nehmen und bei allen Gelegenheiten die indifferenten Berufs¬
kollegen über den Sinn dieses kapitalistischen Glaubens¬

bekenntnisses aufklären und sie unseren Reihen zuzuführen
suchen, um dem heutigen Wirtschaftsgetriebe eine bessere Form
zu geben!
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> arbeit im Handelsgewerbe mit allen ihnen zn Gebote

stehenden Mitteln zu bekämpfen. (Sehr gutl und Un¬

ruhe.) Wir haben es wahrhaftig nicht nötig, noch Propa¬
ganda für die Frauenarbeit in unserem Berufe zu machen
oder die Frauen gar noch konkurrenzfähiger zu machen.

Vernünftiger als dieser Redner war Herr Liszke-
Leipzig; er sagte:

Beseitigen werden wir die Frauenarbeit im

Handelsgewerbe nicht mehr. Wenn wir sie also nicht
cmf eine höhere Stufe heben, wird sie uns zu gründe
richten.

Verschiedene andere Redner wußten gegen diesen Stand¬

punkt nichts vorzubringen. Was ihnen an Gründen fehlte,

suchten sie durch rüde Ausfälle gegen die Gehülfinnen zu

ersetzen. Schließlich gelangte mit allen gegen sechs bis

zehn Stimmen eine Resolution zur Annahme, in der es

lftefz:

Die Beseitigung der Frauenarbeit ist
unmöglich. Es müssen deshalb Mittel gesucht werden,
um die durch das Eindringen der Frau ins Handels-

,
gewerbe hervorgerufene Unterbietung berech¬
tigter Gehaltsforderungenzubefeitigen.

^ Ein Mittel zur Erziehung der Frauen zu einer ernst¬
hafteren Auffassung ihres Berufs ift die Hebung ihrer
Bildung, so daß sie ein ihren höheren Leistungen ent-

, sprechendes Gehalt beanspruchen können. Nur durch die

bessere Bezahlung der Frauenarbeit kann

die Frauenarbeit für die männlichen Gehülfen mehr und

mehr den Charakter der Gehaltsunterbietung verlieren.

Zu der Hebung der Bildung und des Berufssinns der

Frauen können auch die Organisationen der Handlungs-
gehülfinnen erheblich beitragen.

Es hat nichts geholfen, der Leipziger Verband hat sich

also — von der Wucht der Tatsachen gedrängt — in dieser

Frage zu einer Auffassung durchringen müssen, die nnr schon

langst vertreten haben. Der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfen-Verband bezeichnet es einstweilen noch als einen

Verrat der Gehülfensache, wenn man mit unerbittlichen

Tatsachen rechnet — aber er spekuliert ja auch aus den

Änhcnig der geistig Armen unter den kaufmännischen An¬

gestellten.

Aus dcr KoufeKtionsbrauche.
Von

Die Damen-Konfektionsbranche en gr«s

ist wohl zu denjenigen Branchen zu rechnen, in der es

cinem Angestellten fast zur Unmöglichkeit wird, sich selb¬

ständig zu machcn. Es ist dies in dem Umstände begründet,

daß einesteils nicht nur tüchtige Fachkenntnisse, sondern

auch sehr reiche Geldmittel erforderlich sind. Allerdings

gibt cs auch Leute, dic sich ohne genügendes Kapital, ohne

Ruf als Konfektionär oder Nciscndcr, und vielmals auch

ohne genügende Fachkcnntnisse etablieren, dcnn Krcdit ist

zu haben. Die Stofffabrilantcn fowohl wie die Grossisten

wollen ihre Waren an dcn Mann bringen. Es wcrden bis-

wcilcn Kredite gcwährt, dic ins ungchcuerlichc gehen und

in keinem Berhältnis zu dem kleinen Umfange des Ge¬

schäftes des Kreditnehmers stehen. Jn der ersten Saison

geht das Geschäft leidlich und die fällig wcröendcn Posten

wcrden teilweise reguliert: in dcr zwcitcn Saison wird dcr

Mangel an eigenem Kapital bereits deutlich fühlbar, und

wenn sich jetzt auch ein Lieferant, dem die „Sache" nicht

ganz richtig vorkommen mag, zurückziehen wolltc, so kann

er cs nicht gut, da er bereits zu stark engagiert ist. Die

dritte oder vierte Saison bringt dann solchen Geschäften die

Liquidation, in den meisten Fällen aber die „Pleite", und

die Firma ist gewesen. Daß diese Art von Gründungen

in Bcrlin, der Zentrale dcr deutschcn Mäntelkvnfcktion, am

häufigsten in Erscheinung tritt, ist bekannt, aber auch

andere Plätze bleiben damit nicht verschont.

Daß in der Konfcktionsbranche der Unternehmer bei

einigermaßen verständiger Disposition und flottem Ge-

schäftsgangc verdient, und zwar sehr diel verdient, kann

man wohl aus dcr Lebenshaltung der „Groß-

Konfektionäre" entnehmen. Der eine baut sich cinc

Villa, sin anderer hält sich eigene Equipage, wieder ein

anderer cin Auto und so fort, und „Haushaltungskontcn"

von ^! 30 000, 40 000 und S0 000 dürften keine Seltenheiten

scin. Daß nebenbei auch große Abschreibungen vorgenom¬

men werden und dabei trotzdem große Reingcwinnc „gut-

schricben" werden, ist ebenfalls nichts seltenes.

Nun sollte man meinen, daß bci diesem großcn Nutzen,

den die Chefs erzielen, diese Herren auch soviel soziales

Verständnis besitzen, daß sie auch derer nicht vergessen, die

ihnen die Werte mit schaffen helfen, dcr Angestclltcn.

Daran denken aber die wenigsten. Zuzugeben

ist, daß in den meisten Engrosgeschäften den Angcstclltcu

Sammerurlaub gewährt wird, auch werden „anstän¬

dige" Gehälter gezahlt, diese jedoch nur an die Kon-

fcktionäre, dic Reisenden und allenfalls noch dem ersten

Buchhalter. Gehälter don <,« 1« 000 bis 18 «00 an Reisende

und Konfektionäre sind bei großen Firmen selbstverständ¬

lich, und auch bei kleinen Firmen haben dcr Kon¬

fektionär und der Reifende noch ganz gute Jahreseinkom¬

men. Desto trauriger steht cs aber um die Gchältcr

der kleineren Angestellten, der Lageristen, Figurdamen usw.

Speziell in Breslau, dsm zweiten Hauptplatze der

Konfektion, erhalten diese Kategorien der Angestellten Ge¬

hälter, die jeder Beschreibung spotten. Es ist bekannt, daß
in einem ziemlich umfangreichen Geschäft eine „Normal"-

figur mit ««30 Anfangsgehalt pro Monat honoriert wird,

andere Figurdamen werden mit <^40 bis 7S, allenfalls

auch bis ^00 abgelohnt, und nur die „Einrichterin" er¬

hält ein besseres Salär, °L 100 bis ISO, auch °« 17S. Aller¬

dings existieren auch Damen, die ein monatliches Salär

von ^ 200 und mehr beziehen; diese kann man aber an den

Fingern herzählen, und sie haben eine große Verantwort¬

lichkeit.

Aehnlich verhält es fich mit den Gehältern der miin n-

lichen Angeftellten. c^50 bis 75 für die jüngeren, bis

12S für die älteren ist das Normale. Uns ift ein Fall

bekannk, daß ein „junger Mann" von 31 Jahren, der sechs

Jahre bei einer Firma tätig ift, ganze °« 100 pro Monat

Gehalt bezieht. Das Gehalt der weiblichen Angestell¬
ten dürfte im Durchschnitt °F60 und der männlichen

^100 pro Monat nicht übersteigen: für Breslau wenig¬

stens treffen diese Sätze zu.

Wie das Salär, so ist auch die Behandlung, näm¬

lich schlecht! Im allgemeinen herrscht in der Mäntel¬

branche ein etwas freier Ton, nicht nur unter den An¬

gestellten, sondern auch manche der Herren Chefs ge¬

brauchen dem jüngeren Personal gegenüber, Damen sowohl
mie Herren, Ausdrücke, die wir im „Knigge" vergeblich

suchen würden. „Der Kerl mästet sich wie ein Schwein",

„Faule Bagage", „Sie Stück", hat man schon oft gehört.

Wenn man sich nun die Frage vorlegt, warum sich das

Personal diese Behandlung gefallen läßt, muß man ant¬

worten, weil das Personal kein Solidaritätsgefühl besitzt.

Zu erwähnen ist noch die lange Arbeitszeit,
von 7>/2 Uhr früh bis 9 Uhr Abends; Strafgelder bei Zu-

spätkommen, Sonntagsarbeit während der Kirchzeit. Ein

weiterer Uebelstand in vielen Geschäften ift die Lehr¬

lingszüchterei. Im ersten Jahre seiner Tätigkeit

muß der Lehrling Botengänge besorgen, mutz zu den

Schneidern laufen und in Detailgeschäften die Pakete an

die Kundschaft abtragen. Im zweiten und dritten Jahre

wird er vielleicht am Lager in der Konfektion usw. be¬

schäftigt, und wenn dann der „ausgelernte junge Mann"

einem Reisenden helfen darf, die Ordres zu effektuier.cn,

dürftc seine offizielle Ausbildung im allgemeinen beendet

sein. Bei dieser Art don Ausbildung lernt der junge
Mann alles mögliche, nur nicht das, was zu feinem späte¬

ren Fortkommen ersorderlich ist. Wenn trotzdem ein junger

Mann sich herausarbeitet und es in der Branche zu „etwas

bringt", so hat er dics weniger der ihm zu teil gewordenen

Ausbildung, als vielmehr seiner eigenen Intelligenz zu

danken,

Nbcr nickt nur unter klcincn Gchältern und schlechter

Behandlung haben die Angestellten zu leiden, auch die

Konkurrenzklausel lastet schwer auf einem Teile

derselben. Außerdem sind sich — ähnlich wie seinerzeit die

Großbanken in Berlin — die Damenmäntelfabrikanten

Breslaus übereingekommen, von eincr Konkurrenz¬

firma nur dann Personal zu engagieren, wenn es im

Kündigungsverhältnis steht, und soll jede Firma verpflich¬
tet sein, erst Erkundigungen über den sich Meldenden bei

der alten Firma einzuziehen. Der ausgesprochene Zweck

dieses Beschlusses ist, die Gehälter nicht zu sehr in die

Höhe zu treiben.

Gegen diesc Maßnahmen scheint sich nunmehr doch das

Gcsübl cinigcr Angcstellten aufzubäumen; sie wollen

Gegcnmnßrcgeln ergreifen. Aber welche? Nun, es gibt nur

ein Mittel, und das ist der Anschluß an den Central¬

verband dcr Handlungsgehülfen und Ge

hülfinnen Deutschlands. Es kommen in Breslau

schätzungsweise 400 Angcstcllte in Betracht. Wenn

nur der größere Teil der bisher indifferenten Angestellten

dcr Konfcktionsbranche sich uns anschließt, dann dürfte es

auch den Organisierten nicht schwer fallen, die versuchte

Knebelung dcr Angestellten durch die Herren Chefs wieder

zu Fall zu bringen.

Wer nur der Einigkeit und der Solidarität

kann dics gelingen. Darum, Kollegen uud Kolleginnen der

Konfcktionsbranche, tretet cin in den

Centralverband der Handlnngsgehülfen uud Gehülfinnen

Deutschlands:

Aus dem SanKgemerbc.
Die Bankbranche, die bisher durch die vielfach

übliche miserable Bezahlung der Angestellten „berühmt"
geworden ist und die vor Jahresfrist megen des nicht
minder berüchtigten Abkommens der D-Banken viel

genannt murde, macht jetzt dadurch von sich reden,

daß der Zentralverband des deutschen Bank- und

Bankiergemerbes eine

Pcnsionsverfichcrnng für die Angeftellten

schaffen mill. Das Organ des deutschen Bank¬

beamtenvereins schwimmt bereits in Wonne und

Seligkeit, daß die Bankgemaltigen damit

ein Werk in Angriff genommen haben, deffen glückliche
Vollendung von allen Bankbeamten mit lebhaftem Dank

und aufrichtiger Anerkennung begrüßt merden mird.

In Wirklichkeit ist jedoch die geplante Pensions¬
versicherung nichts als ein ganz plumper Wohl»
fahrtsschmindel,! der nicht im Interesse der An¬

gestellten, sondern von den Banken in ihrem eigenen
Nutzen in Szene gesetzt mird. Das geht schon aus der

Denkschrift hervor, die dem Anfang September in

Hamburg abgehaltenen 3. deutschen Bankiertag vorgelegt
wurde. Es heißt darin:

„Die zahlreich zu den Verbandsakten gekommenen Aeuße¬
rungen angesehener Bankfirmen bekunden eine lebhafte
Abneigung gegen die Einbeziehung in die

Zwangs gemein schaft des zu erwartenden Privat¬
beamtengesetzes. Ein Zusammenschluß von so heterogenen
Elementen, wie er für die künftige Zwangsversicherung ge¬
plant ist, zu einer gleiche Leistungen und Gegenleistungen
festsetzenden Versicherungsorganisation erscheint in der Tat

sowohl vom versicherungstechnischen, als vom sozialen Stand¬

punkt bedenklich genug. Eine Interessengemeinschaft zwischen
Bankbeamten, Oberkellnern, Zuschneidern, Grubenbeamten usw.
ist schwerlich nachweisbar* und, wenn gewiß zugegeben
werden kann, daß ein Risiko-Ausgleich um so sicherer er¬

reicht wird, je größer der Personenkreis zur Verteilung des

Risikos gezogen mird, so haben doch diejenigen allen Grund,

gegen eine Einbeziehung in diesen Kreis zu protestieren,
die durch eine solche ungerecht belastet werden

mürden. Wenn auch niemand behaupten wird, daß
die sitzende und gebückte Arbeitsmeise, die der Bureaudienst
mit sich bringt, der Gesundheit vorzugsweise zuträglich ist, so
wird anderseits doch auch niemand bestreiten können, daß
z. B. die Hantierung mit giftigen Stoffen, mie sie Beamten

in chemischen und dergleichen Betriebsstätten obliegt, oder

die Tätigkeit der Obersteiger eines Bergwerksbemebs in

ungleich höherem Grade Jnvaliditätsmöglichkeiten in sich
birgt. Nach den von uns veranstalteten versicherungs¬
statistischen Erhebungen kann denn auch nicht bezweifelt
werden, daß das Bankgemerbe bei einem Anschluß an

die für Privatbeamte geplante Zwangsversicherungsgemein¬
schaft seine Rechnung nicht finden und jedenfalls
für die gleichen Versicherungsbeiträge geringere Versicherungs¬
leistungen zu gewärtigen haben würde, als es in einer eigenen,
gesonderten Versicherungsgemeinschaft der Fall sein würde."

Der langen Rede kurzer Sinn ist also: dte Banken

wollen von einem Ausbau der staatlichen Ver¬

sicherungsgesetze zu Gunsten der Angestellten nichts
wissen. Um diesen Ausbau zu hintertreiben,
wollen sie eine Versicherungskasse gründen, die die An¬

gestellten ans Geschäft kettet und deren Leitung fte in

der Hand haben und mo sie nach Belieben schalten und

malten können. Und das begrüßt die „Bankbeamten-
Zeitung" in Nr. 18 „mit lebhaftem Dank und

aufrichtiger, Anerkennung"!
Das wagt die „Bankbeamten-Zettung" zu fagen,

obwohl in der erwähnten Denkschrift des Zentral¬
verbandes des deutschen Bank- und Bankiergewerbes
ausdrücklich gesagt mird, daß den Angestellten keinerlei

Recht auf Versicherung eingeräumt merden soll. „Der
Beitritt zu dem Beamtenversicherungsverein tst frei¬
willig, keine Banksirma ist gezwungen, sich ihm aw

zuschließen." Das heißt, es hängt vollständig vom

Belieben der einzelnen Firma ab, ob ste ihr«
Angestellten versichern mill. Und da sollen die

Bankangestellten auf die Schaffung einer angemessenen
staatlichen Pensionsversicherung verzichten und den Plan
der Bankgemaltigen „mit lebhaftem Dank und auf¬

richtiger Anerkennung" begrüßen? Das märe ja
Wahnsinn!

Für ihre „famose" Versicherungskasse haben stch die

Bankgemaltigen folgendes Plänchen zurechtgemacht:
Alters rente wird überhaupt nicht gewährt, sondern

nur eine Rente im Falle dauernder Dien st Unfähig¬
keit. Das heißt, auch diese Rente wird so gut wie nie

gemährt werden, denn man wird den durch Siechtum oder

Gebrechen in ihrer Erwerbstätigkeit beschränkten Angestellten
schon irgend einen Posten zuweisen, den sie gerade noch aus¬

füllen können. Konnnt es z. B. doch heute schon vor, daß
bei manchen großen Gesellschaften, die eine eigene „Pensions¬
kasse" haben, Leute noch beschäftigt werden, dre gelähmt sind
und an ihren Arbeitsplatz transportiert werden müssen.

Die Berechtigung zum Rentenbezug mird jedoch
keinesfalls vor Ablauf einer zwölfjährigen Mitglied¬
schaft zur Pensionskasse erworben.**

Das sind die Grundzüge der geplanten Versicherungs¬
kasse für die Bankangestellten; sie sind so armselig, daß

selbst das „Berliner Tageblatt" vom 7. September sagt:

„Daß, wenn eine Pensionskasse für die Bankbeamten, fo

wie vorgesehen, ins Leben tritt, sie doch nur recht Be¬

scheidenes mird leisten können."

Die „Soziale Praxis", ein bürgerliches Organ, das

sich stets bemüht, den Wünschen der Kapitalisten gerecht

*
Daß in diesem Satz ein vernünftiger Sinn liegt, glaubt

der Centralverband des deutschen Bank- und Bankiergemerbes
offenbar selbst nicht. Es ist mohl nur eine Spewlcrtion aus
den Standesdünkel mancher kaufmännischen Angestellten.

** Nach dem jetzigen Jnvalidenversicherungsgefetz mird

Invalidenrente schon nach vier Jahren gezahlt.
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zu merden, sagt in Nr. 61 aber den geplanten „Be-

amtenversicheruttgsverein des Deutschen Bank- und

Bankiergewerbes":

„Das Berhältnis zwischen Beitrag und Leistung ist kein

übermäßig günstiges. Die besonderen Pensionskassen der

Privatbeamten werden den Wettbewerb mit einer allgemeinen

Staatsversicherung aller Hand- und Pultarbeiter kaum auf¬

nehmen können,"

Die „Bankbeamten-Zeitung", das Organ des

Deutschen Bankbeamtenvereins, aber begrüßt den Be-

amtenverficherungsverein „mit lebhaftem Dank und auf¬

richtiger Anerkennung". Da mau doch nicht annehmen
kann/ daß diese Leute bestochene Subjekte sind, die die

Interessen der Angestellten verraten, so kann man die

unsinnige Stellungnahme der „Bccnkbeamten-Zeitung"
nur damit erklären, daß ste total unfähig ist, zn er¬

kennen, was im Interesse der Bankangestellten liegt.
Es liegt nicht im Interesse der Angestellten, menn

der „Deutsche Bankbeamtenverein" den Plan der

Banken fördert, der darauf hinausläuft, die Ein¬

beziehung des Bankgewerbes in eine angemessene
staatliche Pensionsversicherung der Angestellten dadurch
zu hintertreiben, daß man den Angestellten eine frei¬
willige Pensionskasse höchst zweifelhafter Natur beschert.

Die «Ärgerlichen Parteien nnd dic Kaufmäunische»
Angeftellten.

Nachdem wir in Nr. 18 unseres Handlungsgehülfen¬
blattes die Stellungnahme der Sozialdemokratie
zum Acht-Uhr-Ladenschluß erörtert haben, wollen wir

diesmal den Standpunkt der bürgerlichen Parteien
prüfen.

Als im Jahre 1896 die Kommisfion für
Arbeiterstatistik den Acht-Uhr-Ladenschluß und

einige andere gesetzliche Verbesserungen im Arbeits-

Verhältnis der kaufmännischen Angestellten befürwortete,*
da brachten die freikonservativen Abgeordneten Brütt

und Freiherr v. Zedlitz im Preußifchen Ab¬

geordnetenhause, das formell mit der ganzen An¬

gelegenheit nichts zu tun hatte, einen gegen jene Vor¬

schläge gerichteten Antrag ein, der in der Sitzung vom

7. Mai 1896 zur Beratung kam. Jn der Begründung
dieses Antrages sagte Herr Brütt, daß durch einen

gesetzlichen Ladenschluß der Ruin ungezählter
selbständiger Existenzen herbeigeführt werde und nur

die Wirtshäuser gefüllt mürden! Für diese Schmähung
der Handlungsgehülfen erntete er ein „Sehr richtig!"
bei der Zeutrumspartei. Herr Brütt fuhr fort
(Stenographischer Bericht S. 2049):

„Wenn nun dies erreicht wird, daß gerade diese kleinen

Existenzen bedroht «erden durch die Vorschläge der Kom¬

mission für — Sie wissen ja, welche Kommission ich meine
— was mird kommen? Diese Schicht der kleinsten Gewerbe¬
treibenden wird zerrieben, proletaristert, und das ist doch eine

ganz eminente Gefahr! Die bisher selbständigen Leute hören
auf, selbständig zu bleiben und fallen der Sozialdemokratie
anheim. Es ist deshalb gar kein Wunder, daß die Sozial¬
demokratie in Versammlungen und in der Presse ihre helle
Freude zeigt über die Vorschläge der Kommisswn für Arbeiter»

statistik, und es ist kein Wunder, daß ein sozialdemokratischer
Abgeordneter, Herr Molkenbuhr, mit Eiser in der Kom¬

mission mit tätig gewesen ist."

Der konservative Abgeordnete Brütt machte eS also
dem Vertreter der sozialdemokratischen Partei zum
Vorwurs, daß er mit Eifer für die Wünsche der

kaufmännischen Angestellten eingetreten war. Am Schluß
feiner Rede sagte Herr Brütt:

„Ich resümiere mich dahin: der von uns beanstandete
Borschlag, melcher von der Kommission für Arbeiterstatiftik
gemacht ist, ist unnötig und ist gemeinfchädlich, und

ich glaube, daß es dringend im Interesse des Vaterlandes

ift, daß dieser Vorschag nicht Gesetz wird."

Der nationalliberale Abgeordnete v. Evnern

wandte sich u. a. wie folgt gegen dis Vorschläge der

Reichskommission (Stenographischer Bericht S. 2051):
„Meine Herren, wenn wir so weiter gehen, kommen wir

schließlich in den Zwangs st aat hinein ... in den wir

schon anfangen, hineinzutreten; dann würden mir schließlich
dazu kommen müssen, daß jeder Staatsbürger, sowie er ge¬
boren ist, einen Polizisten zur Seite bekommt, der ihn
über sein Tun und Lassen unterrichtet und ihn durch sein
ganzes Leben begleitet. . . . Der Polizist steht hinter jeden
Gewerbetreibenden; — und das alles soll geschehen, um den

wirtschaftlich Schwachen zu stützen. Ja, meine Herren, der

wirtschaftlich Schwache will arbeiten, um kräftig zu werden,
aber Sie hindern ihn an der Entfaltung seiner geistigen und

wirtschaftlichen Kräfte, wenn Sie auf diesem Wege fort¬
schreiten."

Der freifinnige Abgeordnete Gothein^svrach zwar

formell gegen den Antrag der Abgeordneten Brütt

und Zedlitz aber derart, daß der nächstfolgende Redner,

* Die Kommission hatte u. a, vorgeschlagen: 1. Acht-Uhr
Ladenschluß; L. Mittagspause; 3. Gewährung ausreichender
Zeit zum Besuche der Fortbildungsschule; 4. Schutz der An

gestellten vor Gefahren für Leben und Gesundheit im Arbeits

betriebe; 5. Beschränkung der Konkurrenzklausel auf ein Jahr

der nationalliverale Abgeordnete Bueck setner Freude
darüber Ausdruck gab, daß der freisinnige Redner in der

Hauptsache doch für den Antrag Brtttt-Zedlitz ge-

prochen und bestätigt habe, daß er und seine näheren
politischen Freunde für den Antrag stimmen mürden.

Das Urteil des Herrn Bueck über die Vorschläge der

ReichSkommifsion ging dahin:

„Jch behaitpte, daß alle diese Maßregeln dazu angetan
ind, unsere Nation von der ernsten Arbeit abzu¬
lenken („Sehr wahr!" bei den Konservative« und

Liberalen) und sie zu. gewöhnen an geringere Lei¬

tungen, was ich aufs äußerste bedauern würde,"

Auch der freisinnige Abgeordnete Eugen Richter
wütete eifrig gegen die Vorschläge der Kommission für
Arbeiterstatiftik. Ihm hatte es besonders die Bestimmung
angetan, „welche die Polizei ermächtigt, für genügendes
Licht, ausreichende Heizung, ausreichenden Luftraum
und Luftwechsel usm. in den Ladenlokalen zu sorgen,
owie dafür, daß dem Personal im Ladenraum Gelegen¬
heit zum Sitzen mährend der sich ergebenden Pausen
geboten mird." Herr Richter fuhr nach diesen
Worten fort:

„Außerdem sollen die Geschäftsinhaber verpflichtet sein,
ihre Räume, Maschinen, Vetriebsvorrichtungen und Gerät¬

schaften so einzurichten, daß all diesen Interessen Rechnung

zetragen werden kann. Ja, meine Herren, dann wird tat-

ächlich eine Konzessionspflicht eingeführt über alle Laden¬

lokale, wie sie sonst nur besteht sür große gesundheitsgefähr¬
liche Fabriken, die gegenwärtig konzessioniert merden müssen.
Und noch mehr: jedes Ladenlokal mird unter beständiger
Aufficht eines Polizeibeamten gestellt. Der Schutzmann kann

eben Augenblick eintreten und untersuchen, ob der Ofen
gehörig geheizt mird, ob die Beleuchtung ausreichend ist, ob

Luftwechsel stattgefunden hat, und ob nicht etwa vorhandene
Stühle mit Waren bedeckt sind, die die Gelegenheit zum Sitzen
Ar das Personal einschränken."

Diese Bemerkungen lösten nach dem stenographischen
Bericht im Preußischen Abgeordnetenhaus, mo nur

bürgerliche und keine sozialdemokratischen Vertreter

itzen, Heiterkeit aus. Hohngelächter hat man

)ort für die Wünsche der kaufmännischen
Angestellten!

Der nationalliberale Abgeordnete Möller, der

spätere preußische Handelsminister sagte:

„Ich würde es für einen gewaltigen sozialpolitischen
Fehler halten, wenn man den fleißigen Leuten, die sich durch
Ueberarbeit herausarbeiten wollen, die Möglichkeit
nähme . . . Meine Herren, dieses sozialpolitische Agens der

Welt zu nehmen, mürde — ich möchte beinahe sagen, ein

Verbrechen sein an der Nation. Und darum müssen
mir dagegen immer von neuem wieder eintreten."

Der Acht-Uhr-Ladenschluß — ein Verbrechen an

der Nation! Jn echt pfäffischer Weise sagte der

Abgeordnete Pastor Schall:

,,Meine Herren, es gilt auch hier das Wort aus der

Schrift: Das Gesetz richtet Zorn an. Durch solche
Einführung von lauter detaillierten gesetzlichen Bestimmungen
in den Verhältnissen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
mird das Verhältnis zwischen den aufeinander angewiesenen
Beteiligten in sozialer Hinsicht jedenfalls nicht gebessert merden.

Das Abgeordnetenhaus nahm schließlich den An¬

trag, der sich gegen die Vorschläge der Kommission
für Arbeiterstatistik aussprach, mit großer Mehrheit
an! Das nur aus bürgerlichen Vertretern zusammen¬
gesetzte Preußische Abgeordnetenhaus sprach sich mit

großer Mehrheit gegen die Forderungen der Handlungs¬
gehülfen aus. Und im Reichstage zeigte sich dasselbe
Schauspiel, der von der Kommission für Arbeiterstatiftik
vorgeschlagene reichsgesetzliche Acht-Uhr-Ladenschluß fand
keine Annahme! Noch heute kämpfen die kaufmännischen
Angestellten vergeblich darum. So treten die bürger¬
lichen Parteien die Interessen der Handlungsgehülfen
mit Füßen!

Dic Tageszeitungen nnd dic Handlungsgehlilftn.
Von allen Tageszeitungen sind es immer nur die

sozialdemokratischen Organe, welche die Interessen
der kaufmännischen Angestellten vertreten, wogegen sich
die bürgerlichen Blätter regelmäßig auf die Seite

der Prinzipalität schlagen und deren Interessen ver

fechten. Als am 1. Oktober 1900 leider nicht der von

den Gehülfen gewünschte Acht-Uhr-^Ladenschluß,
sondern nur der Neun-Uhr-Schluß eingeführt
werden sollte, da taten sich liberale, antisemitische und

konservative Zeitungen einträchtig in Entrüstung gütlich
Einige Beispiele führen wir an:

Das „Berliner Tageblatt" wehklagte darüber,
daß durch den Neun-Uhr-Ladenschluß 50 Millionen

Deutsche einer halben Million zuliebe in eine

Zwangsjacke gesteckt würden, daß man durch diese
Maßnahme Berlin zu einem Krähwinkel degradiere

Das ,,Kleine Journal" jammerte, daß die

bürgerliche Solidität beeinträchtigt und Tausende vom

häuslichen Herd in die Kneipe gedrängt würden.

Die „Vossische Zeitung" aber stellte ernsthafte
Betrachtungen darüber an, wie ein Hausherr hungern

und dursten müsse, wenn er spät Besuch bekomme und

sein Dienstmädchen dann dte Läden verschlossen finde.
Die „Berliner Neuesten Nachrichten" fanden

es für angebracht, den Geist des Fürsten Bismarck

heraufzubeschwören, unter dessen Regiment eine solche
„allgemeine Unzufriedenheit hervorrufende Maßnahme"
nie Gesetz geworden märe.

Und als nun wirklich der Neun-Uhr-Ladenschluß
eingeführt morden war, da hieß es in einer Berliner

Korrespondenz der „Magdeburger Zeitung" über

das Berliner Straßenbild:

,,Gestern um 8 Uhr rasselten zum erstenmal in ganz
Berlm dre Jalousien aller Schaufenster hernieder; in unheim¬
lichem Dunkel lagen die Straßen da, denn die Tausende und

Abertausende Flammen und Flämmchen, die sonst ihr Sicht
aus den Schaufenstern auf das Trottoir und den Straßen-
dämm warfen, waren erloschen. Zudem hatte sich ein leichter
Nebel hernieder gesenkt. Bald öffnete auch der Himmel
seine Schleusen (also auch der erklärte sich gegen den Neun-

Uhr-Ladenschluß!) und trieb die Menschenschar m die Kneipen.
Die Gastwirte und Budiker hatten zu Ehren des Neun-Uhr-
Ladenschlusses ordentlich illuminiert; der Montag war sonst
dsr stillste Tag in den Kneipen, gestern aber waren in

Erivartuug eines starken Besuches in allen Kneipen mittleren

und niederen Genres, in denen sonst trübselig nur wenige
Flammen brannten, alle Lichter angezündet. Schmunzelnd
rieben sich die Kneipeninhaber die Hände. Die jungen
Leute aus den Ladengeschäften hatten ja heute frei und eben

erst ihr Monatsgehalt bekommen. Jn den Restaurants
mit Damenbedienung waren alle Tische
besetzt; die Kellnerinnen konnten nicht genug Vier
und Schnäpse herbeischleppen. Die Tingeltangel-
Chantcmts waren bis auf den letzten Platz gefüllt,
Wiener Cafe's hatten die doppelte Losung. Mit schwerem
Kops und leichtem Geldbeutel sind heute gewiß
viele junge Leute aufgewacht. Schon die Erfahrung des

gestrigen einen Tages hat gelehrt, daß der Neun-Uhr-
Ladenschluß manchem Menschen zum Schaden oder

gar Verderben gereichen wird.

So wurden die Handlungsgehülfen wegen des

Neun-Uhr-Ladenschlusses verhöhnt und geschmäht. Zur
vollen Würdigung dieser niederträchtigen Handlungs¬
meise der bürgerlichen Tageszeitungen muß noch
bemerkt merden, daß die Erhebungen der Reichs¬
kommission für Arbeiterstatiftik über die Arbeitszeit der

kaufmännischen Angestellten in Ladengeschäften geradezu
himmelschreiende Zustände ans Licht gefördert hatten.
Es hatten 15,7 pZt. der Handlungsgehülfen über

14 Stunden Arbeitszeit, 21 pZt. über 15 Stunden,
7 vZt. noch mehr. Viel schlimmer stand es noch bei den

Lehrlingen im Handelsgewerbe. Von diesen hatten
16vZt. 14—15 Stunden täglich zu arbeiten, 26 vZt.
15—16 Stunden und 7,7 pZt. noch mehr. Wie verwüstend
eine derartige Ausbeutung wirkte, zeigte sich an den

Ergebnissen der Krankenkassen, die darlegten, daß
verhältnismäßig fast nirgends mehr Krankheiten ein¬

traten als im Handelsgewerbe unter den Gehülfen
und Lehrlingen.

Diese Zustände rührten aber weder die bürgerlichen
Parteien noch die bürgerlichen Zeitungen; die Sozial?
demokratie ist also die einzige Partei, die das Wohl
der kaufmännischen Angestellten im Parlament und

in der Presse fördert.

Intimes ans dcm

DeutsckNstiönalen Handlungsgehülfen«Verband.
Das erste Statut des Deutschnationalen HandlungS-

gehülfen-Verbnndes enthielt folgende Bestimmung:

„Mitglieder, ivelche den Jahresbeitrag nicht entrichten,
sind als ausgetreten zu betrachten und verlieren jedeS Anrecht
an das Bereinsvermögen."

Das war im Jahre 1893; im Jahre 1907 aber

besagt das Statut desselben Deutschnationalen Verbandes:

„Die Kündigung der Mitgliedschaft ist für den Verband
nur dann rechtsverbindlich, wenn sie der Verwciltimg in

Hamburg bis zum I. Oktober schriftlich angezeigt und
ihr gleichzeitig die Mitgliedskarte für die zweite Hälfte des

Kalenderjahres, in dem dcr Austritt erfolgt, zurückgegeben
wird, nachdem die Beiträge ftir das laufende Jahr und
extra vorhandene andere Zahlungsverpflichtungen beglichen
worden sind."

Mit der Treue der Deutschnationalen zu ihrem
Verband scheint es also nicht weither zu sein, sonst
brauchte der Verband doch nicht zu einer derartigen
statutarischen Erschwerung des Austritts zu greifen!
Diese Bestimmung des Statuts wird rigoros gehandhabt,
und wehe dem Mitglied, welches austritt, ohne den

Kündigungstermin genau einzuhalten; es wird verklagt
und ihm schließlich der Gerichtsvollzieher auf den Hals
gehetzt. Ja, es ist vorgekommen, daß ein ehemaliges
Mitglied, das erfolglos gepfändet morden war, sogar
zum Offenbarungseid getrieben wurde.

Die Erschwerung des Austritts aus dem Deutsch¬
nationalen Verband ist aber verständlich, wenn man

bedenkt, daß stch seine Führer in Tausenden vo«

Fallen an die Prinzipalität wenden und diese
veranlassen, ans ihre Angestellten einen moralischen
Druck auszuübeu, daß sie sich der Deutschnationalen
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Krankenkasse und damit zugleich dem Deutschnationalen
Verband anschließen.

So vergewaltigt der Deutschnationale Verband die
Handlungsgehülfen, und so ist es erklärlich, daß der
Verband bestrebt sein muß, die Austrittsmöglichkeit zu
erschweren, um die gepreßten Mitglieder im Verbände
zu halten.

Die Ortskrankenkasse sür den Gewttbebctrieb der

öllnflente, Handelslente nnd Apotheker in Serlin
oeranstaltet seit einigen Jahren regelmäßig Erhebungen über die

Wohnungsverhältnisse ihrer erkrankten Mitglieder. Den

Hausbesitzern war nun das verdienstliche Werk der Orts«

krankenkasse, wodurch das Wohnungselend weiter Kreise
bloßgelegt wurde, nicht lieb, und der preußische Landes¬
verband der Haus- und Grundbesitzerbereine richtete daher
an den Magistrat zu Berlin — als der nächsten Aufsichts¬
behörde — das Ersuchen, der Ortskrankenkasse weitere

Wohnungsenqueten und deren Veröffentlichung zu unter¬

sagen. Der Magistrat hat jedoch das Ersuchen durch sol¬
genden Bescheid ablehnend beantwortet:

Die Wohnungsenquete, welche die Ortskrankenkasse für
den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und
Apotheker Korgenommen hat, war uns seit einer Reihe von

Jahren bekannt, und haben wir bisher eine Veranlassung,
gegen eine solche einzuschreiten, nicht sehen können. Diese
unsere Anschauung wird auch durch die dortigen Eingaben
vom 22. April und 17. Juli d. I. nicht erschüttert.

Zunächst können wir dem preußischen Landesverband
der Haus- und Grundbesitzervereine eine besondere Legiti¬
mation, in der Angelegenheit Beschwerde zu führen, nicht
zugestehen. Sclbst wenn Mitglieder der Ortskrankenkasse
der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker dem Verbände
als Mitglieder angehören, fo hätte der Verband als solcher
nicht die Vollmacht, deren Interessen wahrzunehmen.
Selbstverständlich bleibt dem Verbände unbenommen, wie

jeder anderen Person, die Aufsichtsbehörde auf Verstöße
gegen Gesetz oder Statut von seiten einer Krankenkasse auf¬
merksam zu machen. Von diesem Gesichtspunkte aus ist
denn auch eine Prüfung der Handlungsweise der Orts¬
krankenkasfe der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker
vorgenommen worden. Nach dieser Richtung hin muß zu¬
nächst darauf hingewiesen werden, daß die Aufsichtsbehörde
der Kasse eine Handlung, die mit den gesetzlichen statuta¬
rischen Vorschriften nicht in Widerspruch steht, nicht unter¬

sagen kann. Die Möglichkeit also, der Kaffe cine Publika¬
tion, wie fie hier vorgenommen ist, selbst wenn sie Ueber¬
treibungen oder Unrichtigkeiten enthalten sollte, zu unter¬
sagen, besteht nicht. Es würde sich also nur fragen, in¬
wieweit die aufgewendeten Kosten ekwa den Vorschriften
des Z 29 des Krankenversicherungsgesetzes zuwider aufge¬
wendet worden sind. Nur in dieser Richtung könnte ein
Verbot sich bewegen. Wir haben uns aber nicht überzeugen
können, daß in diescr Nücksicht gefehlt worden ist, denn
durch die Enquete sclbst sind unzulässige Kosten nicht er¬

wachsen. Diese ist vielmehr durch die Kasscnorgane bei

Gelegenheit des Besuchs der Kranken nebenbei aufge¬
nommen. Die Feststellung der Wohnungs-
oerhältnjfse ist aber für die Krankenkassen insoweit
don Bedeutung, als in vielen Fällcn von der Woh¬
nung die Entscheidung abhängt, ob Krankenhauspflege,
Ueberweisung in Heilstätten oder in Erholungsstätten statt¬
finden soll, oder ob der Patient in der Wohuung bleiben
darf. Wenn die Ergebnisse diescr Enquete zusammengestellt
den Kassenvertretcrn, den Kaisenmitglicdern und damit
auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht und wenn für
diesen Zweck Druckkosten ausgewendct werden, so können
Wir darin einen Vcrsroh gegcu das Gesetz und damit einen
Grund zum Einschreiten nicht anerkennen.

Wir müssen es demnacb ablehncn, dcm dortigen An¬

trage, den Ortskrankenkassen dic Veranstaltungen bon

Wohnungserhebungen und die Veröffentlichung ihrer
Resultate zu untersagen, Folge zu geben.

Dem preußischen Landesverband dcr Haus- und

Grundbcsitzervereinc ist also dic verdiente Absage ge¬
worden.

Die Alkoholfrage.
Der in der dritten Septcmberwoche zu Essen abge-

qaltene sozialdemokratische Parteitag hat sich u.a. mit der

Stellung der Partei zur Alkoholfrage beschäftigt und nach
einem Vortrage von Wurm nachstehende Entschließung ge¬

faßt:
„Dic Gefahren des Alkoholgeuusses sind mit der Ent¬

wicklung der kapitalistischen Produktionsweise für dic ar¬

beitende Bevölkerung gewachsen.

Dieselben Bedingungen, die auf deren allgemeine Ver.

elendung hinwirken, haben auch den Anreiz zum über¬

mäßigen Alkoholgenuß und damit dessen Schädlichkeit ge»

steigert: die Ueberanstrcngung, die ungenügenden Löhne
und die ungesunden Wohnungen und Arbeitsstätten,

Durch wirtschaftliche und sozialc Mißstände und die

auS ihnen hervorgegangenen Trinksitten wird den Arbeitern

ein zu häufiger Genuß von Alkohol aufgezwungen und

angewöhnt.
Diese Gewöhnung hat aber zur Folge, daß auch, wenn

diese primäre, wirtschaftliche Veranlassung zum über¬

mäßigen Alkoholgenuß geschwunden ist, ihm oft nicht mchr
entsagt werden kann.

Die bürgerlichen Alkoholgcgncr stcllcn in dcr Regel
den Alkoholismus als dic vom Volke selbst verschuldete

Ursache seiner Not hin und lenken damit — zum Teil nicht
ohnc Absicht — die Aufmerksamkeit bon dessen ursprüng¬
lichen wirtschaftlichen und sozialen Ursachen ab, während
sic anderseits durch Zwangs- und Strafgesetze den an¬

geblich bösen Willen dcs Trinkers brechcn wollcn, so daß
cr doppelt büßen muß, was die herrschenden Zustände ver¬

schulden.
Der Kapitalismus und der Staat als fein Jnteressen-

vcrtreter habcn an der Beseitigung dcs Alkoholismus nur

infoweit Interesse, als sie durch dic Lasten für feine Opfer
und deren verminderte Arbeitsfähigkeit Nachteil erleiden.

Der Parteitag erklärt: Die Schäden des Alkoholismus
können weder durch Zwangs- und Strafgesetze, noch durch
Steuergesetze eingedämmt oder gar beseitigt werdcn, Trunk-

fuchtsgesetze zur Bestrafung der Trunkenen sind nichts als

Ausnahmegesetze gcgen die ärmere Bevölkerung, da sich die

reichere ihnen leicht entziehen kann. Der Trunksüchtige
ist nicht dem Strafrichter zu überantworten, sondern wie

jeder andere Kranke in ärztliche Behandlung zu nehmen;
aus ösfentlichen Mitteln sind Heilstätten für Trunksüchtige
unter ärztlicher Leitung zu errichten und zu erhalten.

Die Beschränkung der Gastwirtschaften wie des Spiri-
tuosenverkaufs würde den Alkoholmißbrauch nur aus dcr

Oeffentlichkeit des Wirtshauses in die Heimlichkeit der

Wohnung treiben.

Die Besteuerung dcr leichten alkoholischen Getränke
(Bier, Wein, Obstwein) steigert infolge deren Verteuerung
nur den Verbrauch von Branntwein. Je höher aber die
Steuer auf Branntwein ist, um fo mehr plündert sie
gerade die ärmsten Schichten aus, da sie seinen Verbrauch
nur ganz unwesentlich einschrankt.

Zur Bekämpfung der Alkoholgefahr fordert der Partei¬
tag: Herabsetzung der Arbeitszeit auf höchstens acht Stun¬

den, Verbot der Nachtarbeit oder bei ununterbrochenem
Betriebe ausreichenden Schichtwechsel, genügende Ruhe¬
pausen während der Arbeit, Verbot des Kreditierens und

Verkaufens oder Lieferns an Stelle von Barlohn aller

alkoholischen Getränke durch Arbeitgeber oder deren An¬

gestellte an die von ihnen beschäftigten Arbeiter (Truck¬
system), ausnahmsloses Verbot der Stellenvermittlung in

Verbindung mit Schankbetrieb, Kleinhandel mit alkoho¬
lischen Getränken und Beherbergung, durchgreifende ge¬
werbliche Hhgiene der Werkstätten und Arbeitsmethoden,
Schutz der Kinder, Jugendlichen und Krauen, ausreichende
Löhne, Beseitigung aller die Lebenshaltung verteuernden

indirekten Steuern, sowie des Boden- und Wohnungs-
tvuchers. Hebung der öffentlichen Erziehung durch Umgestaltung
und Erweiterung des Schulwesens, entsprechend den Leit¬

sätzen des Mannheimer Parteitages über Volkserziehung,
Eine durchgreifende Wohnungsreform, Erholungsstätten,
Volksheime und Lesehallen.

Die Arbeiterorganisationen werden aufgefordert, jeden
Zwang zum Genuß alkoholischer Getränke bei ihren Zu¬
sammenkünften zu beseitigen, bei Bildungsveranstaltung.cn,
Arbeitsnachweisen und Auszahlung von Streikunterstützung
jcden Trinkzwang zu vermeiden, für Aufklärung durch
Wort und Schrift übcr die Alkoholgcfcchr, insbesondcrc für
Kinder und Jugendliche, und über die zum Alkoholmiß¬
brauch vcrleiteudcn Trinksitten zu sorgen. Kinder müssen
vom Alkoholgenuß unbedingt ferngehalten werdcn.

Diesen allein wirksamen Kampf gegcn die Alkoholgefahr
führen die politischen und gewerkschaftlichen Organi¬
sationen dcr klassenbewußten Arbeiterschaft, indem sie deren

wirtschaftliche Lagc verbessern, und sic lchrcn, statt im

Alkoholmißbrauch Genuß und Vergessenheit zu suchen, im

Kampfe gegen dcn Kapitalismus zur Befreiung von Ver¬

elendung und Unterdrückung Genugtuung, Erholung und

Freude zu finden."

Znr Lage der Handlnngsgehülfen.
Vom guten Einvernehmen zwischen Prinzipalität und

Gehülfen liefert dcr „Dctaillist" — ein Prinzipalsorgan
— wiedcr cinigc Proben. Jn scincr Nummcr 34 faßte cr

dic vcrschicdcncn sozialpolitischcn Forderungen der kauf¬
mäiiuischcu Angestclltcn zusammen und setzte dann höh¬
nisch hinzu:

„Die Arbeit soll vorläufig noch nicht abgeschafft
werden."

Das ist die Antwort dcr wohlmeincndcn Prinzipalität
auf die Wünschc der Angcstclltcn!

«

Der „Detaillist" ist über die Erfolgc uuscrcr Auf-
klärungsarbcit, dic auch die alten kaufmännischen Vereine

vorwärts trcibt, wütend. Er schreibt daher in Nr. 36:

„Dcr starke Wettbewerb unter den vcrschicdcncn
Handlungsgchülfcuvcrbändcn nötigt sic, immcr ncuc

L ockmittcl zu crsinnen, um die Gctrcucu zusammcn-
zuhaltcn und Rekruten zu gewinnen. Der Boden n ü ch-
terner Abwägung dcs Möglichcn ist von ihnen
längst vcrlasscn worden, Dns sicht man natürlichcr-
wcisc am bcstcn bei den Sozialdcmokratcn, nach dcrcn
A g i t a t i o n Z m u st e r n die andcrcn in mehr
oder weniger bewußter Anlehnung ar¬

beiten, wenn sic auch sonst sich in tödlicher Feind¬

schaft befehden, Jn bezug auf „zugkräftige
Attraktionen" sind aber die Sozis unbestritten auf
der Höhe, Sogar zu eincr internationalen
Handlungsgchülfenkonfcrenz haben fie es schon ge¬
bracht,"

Dic Wutausbrüchc des „Detaillisten" wirken zwar sehr
erheiternd, aber sie sind doch Symptome der Tatsache, datz
die Prinzipalität den Wünschen der Angestellten durchaus
feindlich gcgcniibcrstcht.

Jüngst ging eine Notiz durch die Tageszeitungen, daß
die Regierung eine Aenderung des Handelsgesetzbuches
dahingehend plane, daß den Angestellten das Gehalt bei

unverschuldetem Unglück unbedingt bis zu sechs
Wochen woitcrzuzahlen ist. Untcr Bczug hierauf, spricht
dcr „Dctaillist" von dem „G n a d e n g eha l t", das den

Angcstcllten gewährt werden solle. Von diesem Gnaden-

gchalt — wie der „Dctaillist" höhnisch sagt — soll aber

nach dem Plane der Regierung den Angeftellten „mit

Rücksicht auf die mißliche Lage vieler kleiner Kaufleute"
das Krankengeld gekürzt wcrden können. Dazu schreibt der

„Detaillist" in Nr. 33:

„Wir wissen nicht, wer sich diese Sottise geleistet
hat; denn es ist eine Sottise, wenn man die Zulassung
der Aufrechnung als eine Art Almosen hinzustellen
wagt, während man den Prinzipalen zugleich eine neue
Steuer auferlegt, die weit übcr alles hinausgeht, was
bis jctzt unter dcm Deckmantel sogenannter Sozialpolitik
von Arbeitgebern erpreßt worden ist."
Wer zweifelt nun noch am guten Einvernehmen

zwischen Prinzipalität und Gehülfen?

Die Arbeitsbedingungen der kaufmännischen Ange¬
stellten können wir heute wieder aus Verträgen kennen
lernen, die zwei große Firmen ihren Angestellten bor

Engagcmentsabschluß vorlegen. Von der Firma

Haalenftein Lk Vogler,
Aktiengesellschaft

liegt uns ein mittels Druckes hergestellter Vertrag folgen»
den Wortlaut vor, der von dem ncu engagierten Angestell¬
ten zu unterschreiben ift:

Hierdurch bestätige ich Ihnen die Annahme der mir
von Ihnen übertragenen Stellung in Ihrem Hause und
verpflichte mich, die mir übertragenen Arbeiten mit
größter Sorgfalt und allem Fleiße zu erledigen.
Ueberall, wo es auch sei, verpflichte ich mich, die Inter¬
essen der Firma nach bestem Wissen und Gewissen zu
fördern. Zur Annahme irgendwelcher anderweitigen
Stellung oder eines anderweitigen Amtes, mag
cs sich um besoldete oder nicht besoldete Positio¬
nen handeln, bin ich ohne Ihre vorherige schriftliche
Genehmigung nicht befugt. Ebenso bin ich auch nicht
befugt, für eigene Rechnung Geschäfte oder sonstige Er-
werbshandlungen zu betreiben, sowie mich an geschäft¬
lichen Unternehmungen anderer, welchen Charakters die¬
selben auch seien, ohne Ihre vorherige schriftliche Ge¬
nehmigung zu beteiligen.

Ich habe die Ihrerseits vorgeschriebenen Bureau»
stunden pünktlich einzuhalten, auch außerhalb derselben
ohne besondere Entschädigung zu arbeiten, falls die
Interessen des Geschäfts dies in besonderen Fällen er¬

fordern.
Alle das Geschäft betreffenden Angelegenheiten habe

ich für alle Zeiten als Dienstgeheimnis anzusehen.
Für meine Tätigkeit erhalte ich ein monatliches

Gehalt uon 60, steigend halbjährlich bis auf ^ 30,
zahlbar monatlich postnumerando, und bemerke noch, daß
ich mit der mit mir ausbedungenen gegenseitigen Kün¬
digungsfrist von einem Monat mich hierdurch ausdrück¬
lich einverstanden erkläre. Mein Eintritt erfolgt unter
dcr Bedingung, innerhalb zweier Jahre die
Stelle nicht zu verlassen.

Falls ich meine Stellung ohne Jnnehaltung der ver¬
einbarten Kündigungsfrist verlasse, verpflichte ich mich,
Ihnen eine Konventionalstrafe im Betrage
meines doppelten Monatsgehaltes ohne Einspruch sofort
zu znhlen.

Andcrc Abmachungen als die vorstehenden haben
keine Gültigkeit, und sollcn Aenderungen darin auch nur

dann Gültigkeit besitzen, falls dieselben schriftlich ver¬
einbart wurden; dies gilt ganz besonders bei Gehalts¬
erhöhungen, Tantiemen oder Gratifikationen.

Manche.Firmen sind schamlos genug, ihre Angeftellten
darauf zu verweisen, in ihrcr freien Zcit Nebenarbeit zn
betreiben, Haascnstcin K Voglcr sind abcr noch schlimmer,
sie maßen fich nn, auch über den Angestclltcn nach Schluß
sciuer täglichen Arbcitszcit zu verfügen und ihm bei L tZO

Lohn jcdc andere besoldete oder nicht besoldete Tätigkeit zu
vcrbictcn. Dafür muß sich der Angestellte aber verpflich¬
ten, auch „außerhalb dcr vorgeschriebenen Bureaustunden
ohne besondere Entschädigung für die Firma zu arbeiten".

Haascnstcin K Vogler behalten sich monatliche Kündigung
vor. dcr Angcstcllte soll sich auf zwei Jahre verpflichten.
Und wenn der Angcstcllte bor Ablauf dicser zwei Jahre
davonläuft, will ihm die Firma cinc Konventionalstrafe
abknöpfen, Jn dieser Beziehung hat dcr Gesetzgeber aber

der feinen Firma cinen Strich durch die Rechnung gemacht,
sintemalen dic Kündigungsfrist für Prinzipal und Ge¬

hülfen gleich lang scin muß. Ueber die wirtschaft¬
liche Lage dcr Handlungsgchülscn, dic solchc Bedingung»
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unterschreiben müssen, geben die Verträge dcr Firma

Haafenstein K Vogler Auskunft genug.

Die Dreistigkeit, in den Privatverhältnissen der Be¬

werber herumzuschnüffeln, begehen, wie manche andere

Firmen, auch

Kathreiner« MalzKaffee-FabriKen, G. m. b. H.

in München

Dicse Firma legt den Gehülfen, die sich bei ihr um

eine Stcllung bewerben, Bewerbungsformulare vor, in

denen fich u. a. folgende Fragen befinden:

Eltern oder Angehörige (Vormund)?
Religion?
Sonstige Familienverhältnifse?
Militärverhältnisse?
Körpergröße?
Gesundheitsverhältnisse?

Wenn ein Gehülfe die Annahme einer Stellung davon

abhängig machen wollte, wie es mit der Körpergröße und

den Familienverhältnissen des betreffenden Prinzipals

steht, so würde dieser Prinzipal den Gehülfen entweder für

irrsinnig oder für einen unverschämten Kerl halten. Aber

wenn die Prinzipalität nach solchen Sachen sragt, so hält

sie dies ganz als der Ordnung entsprechend. Merkwürdige

Logik, merkwürdige Moral! Jn dem Bewerbungsformular

der Firma Kathreiner befindet sich auch folgender Passus:

Wir bedingen das Eingehen einer Konkurrenz¬

klausel, wonach die bei uns tätigen Herren sich ver¬

pflichten, während dreier Jahre nach dem Austritte

bei keinem Unternehmen in Deutschland, Qester-

reich-Ungarn und der Schweiz, welches dem

gleichen Handelszweig angehört, weder als Teilhaber,

noch als Kommissionär, noch als Agent, noch als Ange¬

stellter, direkt oder indirekt tätig zu werden.

Also eine Konkurrenzklausel in der schärfstcn Form.

Wer bei Kathreiner in Stellung tritt, muß für drei Jahre

nach seinem Austritt bei dieser Firma das Recht auf Ar¬

beit in der gleichen Branche für halb Europa, für alle

deutschsprachlichen Länder, verkaufen. Es wird höchste

Zeit, daß dem Konkurrenzklauselunfug ein Ziel gesetzt

wird.

Einen sehr schneidigen Geschäftsführer hat Herr

Philipp Mendelfon, Inhaber des

Wie Handlungsgehülfe« behandelt werden, zeigte

eine Klagesache'vor dem Kaufmannsgericht zu Chem¬

nitz gcgen die Firma Gebrüder Böhm. Ende Juli

war dcm Handlungsgchülfcn F. für Ende August gekün¬

digt wordcn. Währcnd der Kündigungszeit kam es zu

einem Wortwechsel des Angestellten mit einem der Ge¬

schäftsinhaber, Herrn Götz. Veranlassung war, daß sich

F. auf etwa eine Viertelstunde aus dem Ladenraum,

nicht aber aus dem Grundstück entfernt hatte. Und nun

leiftctc sich Hcrr Götz Ausdrücke wie „grüner Junge,

Schuster, Lügner, und: Ihnen gehörten Ohrfeigen rechts

und links". Die Zeugen bestätigten vollständig die vom

Klägcr behaupteten Schimpfworte, Der Vertreter des Be¬

klagten behauptete vor dcm Kaufmannsgericht kühn, diefe

Ausdrücke könnten nicht als cine erhebliche Ehrverletzung

betrachtet werden. Das Gericht war jedoch anderer

Meinung, es hielt die sofortige Niederlegung der Arbeit

für gerechtfertigt und verurteilte die Beklagte zur Be¬

zahlung einer Gchaltsentschädigung von ^ S4,17 für die

Zcit vom 13. bis Sl. August.

tages Stellung zu nehmen. Der Pabst ließ nun durch sein

Organ, den „Osservatore Romo.no", antworten:

„'Kein menschliches, kein göttliches Gesetz kann dem

gesunden, kräftigen, fleißigen Manne gebieten, statt zehn

oder zwölf nur acht Stunden zu arbeiten.

Die Festlegung dieses Gebotes in einem Gesetze wäre

ein Anschlag auf die persönliche Freiheit, eine unzulässige

Beschrankung des kostbaren Vermögens des Menschen,

seine Hände und scincn Gcist zu betätigen."

Wcnn die Kirche und ihr Oberhirte schon für die sich

tief unter der Erde plagenden Bergleute keine gesetzliche

Verkürzung der Arbeitszeit für zulässig halten, dann kann

man sich sehr leicht ausmalen, welches foziale Verständnis

ie den Handlungsgehülfen entgegenbringen.

Kn«fha«s Mendelson,

München, Aeußere Wienerstr. 10.

Als unser Verband eine Versammlung einberief mit dem

Thema: „Die Lage der Angestellten in den Vorstadtwaren¬

häusern", ladeten wir auch die Verkäuferinnen dieser Firma

ein und einige Kollegen übernahmen die Verteilung der Ein¬

ladungszettel. Was tat Herr Richter, dies der Name des

jugendlichen Herrn Geschäftsführers? Er ließ unfere Zettel¬

verteiler verhaften mit dem Bemerken, er dulde nicht, daß an

„fein" Personal „sozialdemokratische Druckschriften" verteilt

würden.

Nun, die Versammlung hat stattgefunden und nahm einen

fehr interessanten Verlauf. Herr Richter besaß noch die

Kühnheit, in die Versammlung zu kommen, natürlich nur

um auszuspionieren. Er sagte, Herr Mendelson habe ihn

dazu beauftragt, er sei ebenfalls nur Angestellter. Es wurde

ihm aber bedeutet, daß wir mit solchen „Kollegen" nichts

gemein haben wollen, und fo mußte er dort hinaus, wo der

Zinrmermcmn das Loch gelassen. Er hielt sich jedoch nach

mie vor am Eingang zum Versammlungslokal auf und ließ

durch den Hausdiener der Firma, Emeran Gißler, die An¬

gestellten auffordern, das Lokal zu verlassen. Zu dem Haus¬

diener sagte er sogar: „Wenn Sie mir das ganze Personal

mieder aus der Versammlung herausbringen, gebe ich Ihnen

den blauen Anzug, den ich anhabe und noch ^lt, 3."

Der „Fritz" hat sich diefen Lohn nicht verdienen können.

Im Gegenteil, die Angestellten waren nun erst recht neugierig

und interessiert. Alle hielten sie aus bis zum Schluß.

Sonntag, den 22. September, konnte unsere Ueberwachungs¬

kommission feststellen, daß bei derselben Firma zu ungesetzlicher

Zeit gearbeitet wird. Ungefähr 40 Verkäuferinnen mußten

um 2-5 Uhr Nachmittags antreten, doch schon nach einer

Viertelstunde wurden fie durch einen Schutzmann wieder

herausgeholt, froh darüber, den Sonntag zu ihrer Erholung

benutzen zu können.

Wegen eines vorgekommenen Falles mußten wir an¬

nehmen, daß die Verbandsmitglieder gemaßregelt werden

sollten. Ferner waren Gerüchte im Umlauf, daß Herr

Mendelson geäußert haben soll, er molle sein Personal nach

und nach erneuern, denn Verbandsmitglieder könne er nicht

gebrauchen. Um sich darüber zu informieren, hatte eine

Abordnung unseres Verbandes mit Herrn Mendelson eine

Unterredung, in der er scin Ehrenwort gab, wegen Ver

bandszugehörigieit niemand zu entlassen. Es ist also zu er

warten, daß Herr Geschäftsführer Richter, dcr felbst erst seit

vier Wochen dort angestellt ist, seinen geschäftsschädigendcn

Uebereifer etwas zurückdämmt.

Ansbeutung jugendlicher Arbeitskräfte. In dem

Bericht übcr die staatlichen kaufmännischen

Fortbildungsschulen in Hamburg im Schul¬

jahr 1906/07 schreibt Schulinspektor Kasten:

Dcr Schulbesuch läßt immer noch, was Rcgelmäßig-

kcit und Pünktlichkeit bctrifft, vicl zu wünschcn übrig.

Es bcstcht die Vorschrift, daß die Schüler, wenn sie ge¬

fehlt haben, rechtzeitig cinc vom Prinzipal bczw. vom

Pater oder dessen Stellbcrtretcr ausgestellte, gcnügcndc

schriftliche Entschuldigung einlicfcrn. Leider aber lasscn

diesc Entschuldigungsschreiben oft auf sich warten, so

daß von dem crstcn Lchrcr geschrieben und immcr wiedcr

geschrieben werdcn muß. Manche Lehrhcrrcn verwci-

gern die Ausstellung der Entschuldigungsschreiben dirckt,

und einer schrieb gar auf eine Anfrage dcs crstcn Leh¬

rers, dicser möge ihn künftig mit dergleichen Anfragen

verschonen. Die Schwierigkeiten, die sich hicraus er¬

geben, liegen auf dcr Hand DaS Konto „Ver¬

spätungen" schwillt bei cinigcn Schülern nn Laufc

dcs Semesters z,u einer ungeheuren Höhc an,

und fragt man nach dem Grunde ihres Zuspätkommens,

so hört man immcr wicdcr dicsclbc Entschuldigung:

„Jch konnte nicht chcr a b k o m in c n,"

Ueber die Fortbildungsschulen für weib¬

liche Handelsbeflissene heißt es in dem Bericht:

Aufgenommen werdcn nur solche Mädchcn und

Frauen, dic die Volksschule auS der crstcn Klasse odcr

der Selckta vcrlasscn habcn oder cinc cnisprcchcndc ander-

wcitig erworbene Vorbildung bcsitzcn. Dcr Schulbesuch ist

ein freiwilliger. Die Schülerinnen setzen sich aus solchcn

zusammen, die die schule verlassen haben und sich durch

den Besuch der Fortbildungsschule für eine Stellung in

einem taufmännischcn Geschäft vorbereiten Ivollcn, und

aus solchen, dic bereits in cinen, Gcschäft Stellung habcn

und sich nebenbei noch weiter fortbilden möchten. . ,

Es muß lcidcr bekannt wcrdcn, daß viclc von den älteren

Schülerinnen, die eine Stcllung angetrctcn haben uiid

sich durch dcn Besuch dcr Fortbildungsschule noch weiter¬

bilden möchten, dondem c s ch äftsoi n A nspr u cl,

genommen werden, daß ihnen für dic Weiterbildung

keine Zeit blcibt. Manche Schülerinnen crklärcn

den ersten Lchrcrn, wenn sic bei der Abmeldnng zum

weiteren Besuch dcr Fortbildungsschulc crmahnt werdcn

sie möchten den Wunsch uin Gewährung dcr hierzu er¬

forderlichen Zeit ihrem Gcschäftsherrn nicht vortragen

aus Furcht, die Stelle zu verlieren.

Die Gewinnsucht der Prinzipalität gewährt den jugend¬

lichen Angestellten nicht cinmal die Zeit zum Besuche der

Fortbildungsschule
— und der Staat sieht ruhig zu!

Mehr Aufklärung! Die „Münchener Neuesten Nach

richten" berichteten:
„Im nördlichen Viertel befindet sich das Knciplokal

einer freien Verbindung, Die Mitglieder fetzen sich fast

ausschließlich aus Handlungsgchülfcn mit kaum

mehr denn Volksschulbildung zusammen. Der Haupt¬

zweck dieses Verbandes ist Trinken in großem Maßstabe

Am Samstag traten nun Mitglieder dieser Froschver

bindung um mittcrncichtigcr Stunde zu cincm Zwei

kämpf mit scharfen Waffen an. Bei dieser Mebclei be¬

kam einer dieser Raufbolde einen Dieb iii der Nähe des

Auges."
Statt solchen studentischen Unfug nachzuäffen, solltcn

sich dic Herrchen lieber um dic Verbesserung ihrer mi'

lichen wirtschaftlichen Lngc bekümmern,

Handlnngsgehülfen als Streikbrecher. Bei der

Firma Gcbr, Gotthclft in Kassel streikten jüngst dic Buch

binder. Um die dringendsten Buckbinderarbciten zu cr

ledigen, mußten die Kontoristen dabei ,Hand anlegen.
Es ist traurig, daß sich Handluiigsgehülfen bereit fm

den lasscn, streikenden Arbcitcrn iu dcn Rücken zu fallen

SozialpMischcs.
Der zwölfte internationale Kongrest für Sonntags

feier, den die Pfaffen vergangenen Monat in Frankfurt a. M

veranstalteten, erinnert uns an ein Vorkommnis vom

Frühjahr dieses Jahres, das cin grelles Licht auf die sozial

politische Gesinnung der geistlichen Herren wirft.

Die belgische Kammer hatte für die in Bergwerken be

schäftigten Hauer den achtstündigen Arbeitstag beschlossen

und zwar unter dcm Widerspruch der Mehrzahl der kleri

lalen Abgeordneten, Nur einc kleine Minderheit der

der Kammer filzenden Pfaffen war für den Achtstundentag,

Man rief daher dcn Pabst an, zu der Frage des Achtstunden

Der Standesdünkel — in Stnmvfsinn umgeschlagen!

Der Hauptausschuß zur Herbeiführung einer staatlichen

Pensionsversicherung
— eine Korporation von Vertretern,

bürgerlicher Vereine kaufmännischer und technischer An¬

gestellter — hat eine Kommission zur Vorberatung der vom

Hauptausschusse geltend zu machenden Wünsche eingesetzt.

Diese Kommission hat folgenden Antrag:

„Die erstrebte Pcnsions- und Hinterbliebenen-Ver¬

sicherung soll möglichst erfolgen ohne Ausscheiden

der Angestellten aus dem Geltungsbereiche^des allgemeinen

Jnvalidengcsetzes"
mit sünf gegen zwei Stimmen abgelehnt, dagegen wurde

ein Antrag, der verlangte:
„Es ist durch Reichsgesetz eine besondere Alters- und

Jnvaliden-Zwaligsversicheriing mit Witivcn- und Waisen¬

versorgung für die Privatangestellten zu schaffen. Den

Privatangestellten sind die Ladenaugestellten zuzu¬

rechnen."
mit scchs gegen einc Stimmen angenommen. Also man will

eine besondere Versicherung für die Angestellte n;

da aber das Verkaufspersonal in der offiziellen Statistik

uicht zu deu Angestclltcn, sondern zu den Arbeitern

gerechnet wird, sordert man die Einbeziehung dieser Gruppe

von Arbeiter» in die besondere Versicherung, Die Kon¬

sequenz davon ist aber doch, daß nun auch die technischen

Angestellten verlangen, daß ihre nicht zu dcn Angestellten

im eugeren Sinnc des Wortes — zählenden Bcrussgenossen

in die besondere Pensionsversicherung aufgenommen

wcrdcn. Dadurch würde aber die „besondere" Pensionsver¬

sichcrung aufhören, eine besondere Versicherung zu sein.

Ob die technischen "Angestellten diesen Unsinn vom

Standesdünkel besessener Handlungsgehülfen mitmachen

werden? Wir glauben's vorläufig nicht, sondern erwarten,

daß sie auf alle Fälle aus dcm auch von uns vertretenen

Standpunkt beharren: Ausbau des Invalidenver¬

sicherung s g c s e tz c s — nicht besondere Versicherung.

Nur dadurch kann der Gefahr vorgebeugt werden, daß irgend¬

welche Gruppen dcr Gehülseuschast von den Vorteilen der

angestrebten Versicherung ausgeschlossen merden.

Acht-Nhr-Ladenschlnst. Tie von nnserer Seite in

Berlin, Charlottcnbnrg, Schöncbcrg, Rirdorf und Deutsch

Wilmersdorf veranstaltete ll ntcrschriftensammlung

hat einen prächtigen Erfolg gezeitigt: die Zahlung

und Sichtung der eingelaufenen Unterschristen wird in den

nächsten Tagen vollendet sein. Der Käuferbund ver¬

anstaltete cine Versammlung zu" Gunsten dcs Ncht-Uhr-

Ladenschlusscs. "Aber auch die Gegner waren nicht müßig,

Ter Zcntralausschiiß Berliner kaufmännischer, gewerblicher
und industrieller Vereine hat eine Resolution gefaßt, in

der es hcifzt:
Ter Zcntralausschuß ist dcr Ansicht, daß den ohne¬

dies schon schwer belasteten Ladcninhabern dic Möglich¬

keit crhnltcn wcrdcn muß, ihre Geschäftsräume inncr¬

halb der gesetzlich gestatteten Grenzen auszuuutzcii, und

daß es einc durch nichts zu rechtfcrtigcndc Härte wärc,

wenn alle diejenigen steucrzahlendcn Gewerbetreibenden,

die durch den Acht-llhr-Ladenschlusz schwer gcschädigt
würden, dnrch diejenigen vergewaltigt wcrden dürften,

dic an der Erhaltung dcs gegenwärtigen Zustandes kein

gleich starkes Interesse haben. Aber nicht nur dic

Eristcnzfähigkcit cincs groszen Teils dcr Detailgeschäste

erfordert dic Beibehaltung des Ncuu-llhi'-Ladenschlufscs,

sondern auch all dcr zahlreichen Käufer, die erst nach

8 Uhr in dcr Lage sind, ihre Bediirsnissc zu dcckcn. Dcr

Zcntralausschusz wird die Bewegung wachsamen Auges

verfolgen in dem Vertrauen, daß es nicht nötig sein

wird, an die letztinslanzlichcn Stellen zu appellieren, daß

es viclmchr der cntschlossencn rlbwehr dcr Juteresscntcn

gelingen wird, dic Gefahr auch diesmal zu überwinden.

Ter sozialdemokratische „Vorwärts" bemerkt dazu:

„Wie kurzsichtig dcr Zentralausschuß doch ist! Er sieht gar

nicht, daß die Eristcnzfähigkeit eines großen Teiles der

Detailgeschäste uur gehoben werden taun durch größere

Konsumfähigkcit des Publikums. Wenn alle Ladeninhaber

um 8 Uhr schließen müssen, ivird sich das kaufende Publikum

schon daran gewöhnen, seine Bedürfnisse während des

Offenhaltens der Läden zu befriedigen."

Die Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt hat
die kommunalcn Behörden des Plauenschen Grun¬

des veranlaßt, Umfrage bei den Gcschäftslcutcn zu halten

wie sie sich zur Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses

stellcn. Daraufhin hat der Gcwervcverein Potschappel und

Umgcgcnd in cincr Versammlung eine Resolution ange¬

nommen, in welcher die 45 Mitglieder des genannten Ver¬

eins, Äie von der sozialen Kultur noch wenig berührt zu

sein scheincn,

„gegen eine gesetzmäßige Einführung des Acht-Uhr-Laden-

schlusscs protestieren. Sic schen in dicscm Vorgehen

einen Eingriff in die frcicn Rechte des Handels- und

Gcwerbcstandes, sowie einc Beschränkung der Gewerbc-

freiheit und soinit cine Schädigung des gesamten Han¬

dels".

Die Umfrage zeitigte folgende Resultate: in Gitter¬

see stimmten 22 Geschäftsleute für. 32 gcgen den Acht-

Uhr-Ladenschluß: iu Hainsbcrg 14 dagegen, 6 dafür; in

Deuben beteiligten fich von 79 Geschäftsleuten nur 34 an

der Slbstimmung und zwar 17 erklärten sich für, 17 gegen
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die Einführung; in Cotzmannsdorf stimmten 5 Geschäfts¬
leute dafür, S dagegen; Niederhäslich 38 dafür, 23

dagegen; Grotzburgl, Döltzschen alle dafür, Zschiedge,
Tlzarandt alle dagegen; Coschütz 9 dagegen, 6 dafür.
Den Acht-Uhr-Ladenschlutz befürworteten
dieGemeinden Deuben, Cohmannsdorf, Niederhäslich,
Grotzburgl, Döltzschen, während die anderen Gemeinden sich
ablehnend äuherten. Jn der Stadt Tharandt, wo die
Arbeiterschaft keinen Einfluß im Ortsparlament hat, lehn¬
ten Geschäftsleute und Gemeinderat einstimmig ab.

Tharandt ist eine Stütze der bürgerlichen Parteien, also
eine Musterstadt der bürgerlichen Handlungsgehülfenver¬
bände.

Mit diesen Resultaten beschäftigte sich eine am 27. Sep¬
tember in der „Roten SchänZc" in Döhlen stattgefundene
öffentliche Versammlung, die vom Gewerkschafts-
Zartell einberufen worden war, Jn derselben referierte
Kollege Lähner. Es wurdc einstimmig (auch einige an¬

wesende Geschäftsinhaber stimmten dafür) eine Resolution
angenommen, in welcher die ablehnende Haltung verschiede¬
ner Mitglieder der kommunalen Körperschaften und Ge¬
schäftsleute des Plauenschen Grundes beoauert wird. Die

Versammlung erachtete die sofortige Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses für dringend not¬
wendig und forderte von den kommunalen und staat¬
lichen Körperschaften eifrigste Förderung, Die Arbeiter¬
schaft wird aufgefordert, nach 8 Uhr und Sonntags nie
mehr einzukaufen.

Jn Mainz hat sich bei der Abstimmung der Geschäfts¬
inhaber keine Zweidrittel-Mehrheit ergeben. 709 Geschäfts¬
leute stimmten für und 600 gegen die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses. Das Vorstandsmitglied Schollmayer
des katholisch-kaufmännischen Vereins — dem sowohl Prin¬
zipale als auch Gehülfen angehören — entpuppte fich als
ciner der ärgsten Feinde des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Die

„Kolonialwaren-Zeitung" schimpft auf die sozialdemo¬
kratische „Mainzer Volkszeitung", weil diese sür den

Acht-Uhr-Ladenschlutz eingetreten ist.

Handelsinspektoren. Der Vorstand der Dresdener

Kaufmannschaft beschloß in einer Gesamtsitzung am 26. Sep¬
tember, gegen die Einführung von Handelsinspektoren Protest
einzulegen.

Kaufmannsgerichte.
Tie Zahl der Kanfmannsgerichte im Deutschen Reiche

betrug nach einer amtlichen Zusammenstellung im Sep-
tcmberhcft dcs Reichsarocitsdlatts zu Endc 1906 ins¬

gesamt 248. Von diesen entfallen auf Preutzen 160,

Bayern 24, Sachsen 17, Württemberg 9, Baden 6, Hessen 6,

Sachsen-Weimar und Elsatz-Lothringen jc 4, Mecklenburg-
Schwerin, Oldenburg und Anhalt je 3, Sachsen-Koburg-
Gotha und Bremen je 2, Braunschweig, Sachscn-Altenburg,
Reuß ci, L. und Reuh j, L„ Lübcck und Hamburg jc 1. Jn
Mccklenburg-Strelitz, Sachsen-Meiningcn, Schwarzburg-
Sondershausen, Schwarzburg-Rndolstadt, Waldeck, Schcmm-
burg-Lippc und Lippe-Detmold gab es Endc 1906 übcr¬

haupt keine Kaufmannsgerichte, 223 Kaufmannsgcrichtc
sind zuständig für je cine Gemeinde, 25 Gerichte für
mehrere Gemeinden.

Von dcn preußischen Regicrungsbczirkcn hat die mcistcn

Kaufmannsgerichte Düsseldorf. Jn diesem Bezirk besinden
fich im ganzen 19 Kaufmannsgcrichtc. An zweiter Stelle

kommt der Regierungsbezirk Potsdam mit 18 Gerichten,
und zwar in Boxhagcn-Rummclsburg, Brandenburg a. H.,

Charlottenburg, Ebcrswalde, Groh-Lichterfelde, Köpenick,

Lichienberg, Luckenwaldc, Pankow„ Potsdam, Prenzlau,

Rathenow, Rixdorf, Schöncbcrg, Spandau, Steglitz,
Weißenscc und Wilmersdorf. Es folgt der Regierungs¬
bezirk Arnsberg mit 17 Gerichten.

Abgelehnt. Auf die Eingabc unseres Bezirkes Pirna,
in der crsucht wurde, anläßlich dcr Errichtung eincs Ge-

wcrbcgcrichtcs für die Stadt Pirna auch ein Kaufmanns-

gericht gu schaffen, huben dic städtischen Kol¬

legien Pirnas dic Ablehnung beschlossen, da „cin Be¬

dürfnis nicht anerkannt werden konntc". Dic Kaufmann¬
schaft Pirnas, dic befragt wordcn war, hattc sich fclbst-
vcrstäudlich ablehnend geäußert.

Auf unscrc Eingabc an die A m t s h a u p t m a n n-

fchaft Pirna steht der Seschlutz dcS Bczirksausfchusscs
noch aus.

„Dio OrtSstatute dcr Gewerbe- «nd Kanfmanns¬
gerichtc" betitelt sich die soeben vom Verbandsvorstand
herausgegebene Schrift 8 unseres Centralverbandes. Sie

soll den Handlungsgchülfcn und dcncn, die an der Schaffung
solcher Ortsstatutc mitzuarbeiten haben, cin Leitfaden fein.

nationale „Handelswacht" sucht in Nr. 19 die Sache durch
faule Ausreden möglichst zu vertuschen; sie nennt das

Vorkommnis eine „herzlich unbedeutende Sache"!
— Das Kaufmannsgericht zu Hamburg erklärte sich

am 30. September mit 23 gegen 18 Stimmen für das

Verbot der Konwrrenzklcmsel.

Gutachten und Anträge.
Konkurrenzklausel. Das Kaufmannsgericht zu Straß-

bürg i. Elf. hatte am 16. Scptcmbcr cin Gutachten übcr

die Konkurrenzklausel abzugeben. Von den Beisitzern des

Centralverbandes wurde völliges Verbot der Kon¬

kurrenzklausel verlangt. Für das Vcrbot der Konkurrenz¬
klausel ergaben sich 17 Stimmen, gegen das Verbot

stimmten IV Prinzipale. 7 Gehülfen — darunter die

4 deutsch nationalen Beisitzer — stimmten nur für

Einschränkung dcr Konkurrenzklauscl und brach¬

ten dadurch cin auf völliges Verbot ab¬

zielende« Gutachten zu Fall! Die deutsch-

Rechtsprechung.
Ift ei» Schaufensterdekorateur Handlungsgehirlse?

Ter Dekorateur eines Münchener Weiß- und Wollwaren-

gefchäftes wurde mit 14tägiger Kündigung entlassen. Der

Dekorateur stellte daher Klage vor dem Kaufmannsgericht,
Jn der Verhandlung begründete Kläger seinen Antrag
damit, daß er gegen einen Monatslohn von 30 in

Stellung war und über Kündigung nichts vereinbart wor¬

dcn sei, weshalb die handelsgesetzliche Kündigung in Kraft
zu treten habe. Der beklagte Konkursverwalter (die Firma
war in Konkurs geraten) beantragte die kostenfällige Klage¬

abweisung, weil das Kaufmannsgericht unzuständig sei, da

er, der Konkursverwalter, nicht Kaufmann, fondern Beamter

und der Kläger ebenfalls nicht Handlungsgehülfe fei. Das

Kaufmannsgericht verurteilte den Konkursverwalter. Jn
den Urteilsgründen heißt es: Es mag die Streitfrage, als

was der Konkursverwalter anzusehen ist, unerörtert bleiben;
so viel stehe fest, daß dcr Konkursverwalter, wenn cr das

Gcschäft des Gemeinschuldners fortführe, als dessen
Nachfolger anzusehen sei. Das allein genüge fchon,
um die Zuständigkeit dcs Kaufmannsgerichts zu begründen
Ter Beklagte bestreitet die Zuständigkeit des Gerichts auch
um deswillen, weil Kläger nicht Handlungsgchülfc sei. Der

Bcklagtc irre aber, wenn er glaube, dic Tätigkeit des De!o.

rateurs habe gerade mit der wichtigsten Aufgabe eines Kauf¬
manns, mit der Sorge um den Warenabsatz, nichts zu tun.

Gerade er ist in erster Linie berufen, durch schöne Arrange¬
ments in den Schaufenstern die Kauflust des Publikums zu

erwecken und zu fördern, ja seine Tätigkeit dient einzig
diesem Zweck. Mithin ist diese Tätigkeit eine vollauf kauf
männis ch e. Historisch haben stch die Schaufensterdekora¬
teure auch aus dem Kaufmannsstande heraus entwickelt; das

fei auch natürlich, denn nur wer den Eeschmack des Publi¬
kums kennt und ihm sich anzupassen weiß, ist zu diesem Be¬

rufe geeignet. Daher sind gerade sie die besten kauf¬
männischen Angcstcllten, was sich auch aus ihrcm erhöhten

Eehalt ersehen läßt. Ter Kläger ist aus den angeführten
Gründcn Handlungsgehülfe; daß Kläger auch für andere

Geschäfte als Dekorateur tätig ist, ändert an seiner Eigen
schoft als Hnndlungsgehülfe nichts. Damit sei aber auch

zugleich die Sache nach ihrer matcricllen Richtung hin ent¬

schieden. Ist dcr Konkursverwalter, was den Wciierbetrieb

dcs Geschäftes anbelangt, nichts anderes als dcr Nachfolger
ccs bishcrigen Schuldners, und dcr Klägcr Handlungs¬
gehiilsc, so ist die Htägigc Kündigung ungültig. Die Kündi,

gung konntc nur gemäß s 66 des Handelsgesetzbuches er

solgcn.

Auslegung der Konkurrenzklansel. Der Inhaber
cines Abzahlungsgeschäftes klagte vor dem Kaufmanns-
gericht zu Berlin wcgcn Verletzung dcr Konkurrenzklausel
Dcr Gehülfe ist bis Ende 1906 im Geschäft des Klägers
tntig gcwcscn. Er hat das Vertragsverhältnis ordnungs¬
mäßig gelöst und hat sich selbständig gemacht. 1905 haben
dic Parteien dcn Konturrenzklauselvertrag geschlossen, daß
der Verklagte bci Mcidung einer Konventionalstrafe von

10 000 inncrhalb zwci Jahren nach seinem Ausscheiden
aus dem Geschäfte des Klägers weder am Ort noch im

Umkreise von zchn Meilen ein Geschäft einrichten oder in

einem solchen tätig scin dürfe, das gleiche oder ähnliche
Artikel führe wie der Kläger. Das Geschäft dcs Kläger >:

ist ein Abznblungsgcschäft, die Gegenstände sind: Schlaf,
zimmcr-, Salon- und Kücheneinrichtungen mit allem

Zubehör, Herren- und Knabenanzüge, Damenkostüme,

Stiefel, Schirme, Uhren und Wäsche. Das Geschäft d:s

Verklagten ist cin Spezialgeschäft für Schlafzimmer.

Einrichtungen, basiert auf dcm Grundsatz dcs Barverkaufs,
Die Klage ist vom Kaufmannsgericht mit folgender Be¬

gründung abgewiesen worden: Dic Konkurrenz»

klausclbcstiminung kann nur dahin verstanden werdcn, daß
dem Verklagten verwehrt wcrdcn solltc, cin dcm Charakter
dcr tlägerischen Firma cntspreckcndcs Gcschäft aufzutuu.
Das Hauptgewicht ist also auf dic Frage zu lcgcn, ob sich
dic bcidcn Geschäfte ihrem Charakter nach als gleichartig
darstellen, und diese Frage muß von vornherein verneint

werdcn. Allerdings führt der Verklagte „gleiche odcr ähn¬
liche Artikel" wic der Klägcr; denn cr verkauft allc Gegen¬
stände, dic zur Schlafzimmcreinrichtuug gehören, und wic

feststeht, ist dies auch ein zum Gcschäftsbctricb des Klägcrs
gehöriger Geschäftszweig, Aber — und darin liegt dcr aus¬

schlaggebende Unterschied — das Geschäft dcs Klägcrs ist

ein verschicdcne Zweige umfassendes Abzahlungs¬
geschäft, und das Geschäft dcS Verklagten ist ein

Spezialgeschäft mit Schlafzimmerartikeln, das sich

grundsätzlich mit Barverkäufen befaßt. "Nach der Sach¬
kenntnis dcs Gerichts pflegt aber der Kundenkreis dcr Ab¬

zahlungsgeschäfte cin wesentlich anderer zu sein als der

der Bargeschäfte, zumal in den Abzahlungsgeschäften nach

Art der Warenhäuser nur die gängisten Sorten der Waren

gehandelt zu werdcn Pflegen, während die Spezialgeschäfte
regelmäßig eine erheblich größere Auswahl auf Lager haben
und auch erhöhten Ansprüchen des Publikums gerecht zu

werden in der Lage sind. Danach licgt cs nicht im Bereich
der Wahrscheinlichkeit, daß der Verklagte irgend welche Per¬
sonen nus dem Kundenkreis dcs klägerischen Geschäfts zu

sich herüberziehen wird, Dns Gcricht erblickt daher in der

Etnblicrung des Geschäfts durch den Verklagten keinen

Verstoß gegen den Vertrag. Würde man aber diesen Ver¬

trag dahin auslegen, daß es dcm Verklagten überhaupt ver¬

boten scin solltc, cin Geschäft aufzutun, das irgendwelche
Artikcl führt, die auch vom Kläger gehandelt werden, so
würde der Vertrag, weil gegcn iz 74 des Handelsgesetzbuches
verstoßend, als nichtig anzusehen sein. Denn das Ab¬

zahlungsgeschäft des Klägers greift nach dem Umkreis seiner
Waren zu gleicher Zeit in verschiedene Geschäftszweige ein.

Verklagter würde dann also zwei Jahre lang nach seinem

Ausscheiden verhindert sein, sich in irgend einem der vor¬

genannten Geschäftszweige zu etablieren oder in einem

solchen Geschäft als Angestellter tätig zu sein. Darin

würde aber das Gericht eine unbillige Erschwerung des

Fortkommens des Verklagten erblicken, die in keiner Weise
durch das Interesse des Klägers gerechtfertigt wäre. Da¬

nach war die Klage abzuweisen.

Ans dem Centralverband.
Eingaben. Der Bezirk München erstattete der

Handelskammer für Oberbayern auf Erfordern ein Gut¬

achten übcr die Konkurrenzklausel und sprach sich
für völliges Verbot aus.

Berlin. Jn der am 20. September im „Neuen
Klubhaus" stattgefundenen Mitgliederversammlung hielt
A. Stürmer einen äuherst interessanten Vortrag über das
Thema: „Arbeiterschaft, Schule und Kirche." Er bewies,
daß die Kirche, wo es sich um einen Kampf zwischen Ar¬

beiterschaft und Kapitalismus handelt, stets auf seiten der

Besitzenden zu finden sei. Das hat sich unzählige Male

gezeigt und ist eine ganz natürliche Erscheinung. Auch die

Vcltsschule wird in hohem Maße von der Kirche beherrscht;
recht bezeichnend ist der Ausfpruch eines Paftors bei der

Einweihung der Volksschule in Halensee vor einigen
Jahren gewesen. Der Herr Pastor meinte: „Religion sei
die Hauptsache", die Schule habe vornehmlich die Pflicht,
auf das Jenseits vorzubereiten. Im Gegensatz dazu
müsse aber das Proletariat suchen, sich recht viel Wissen zu
erwerben. Und je mehr sich das Volk mit den Wissen¬
schaften beschäftigen wird, um fo mehr wird es sich vom

Glauben entfernen, vom Glauben an diefe Kirche, die

doch nur eine Kirche der Besitzenden ift und bleiben wird.

Reicher Beifall lohnte den Redner.

Bremen. Am 20. September hatten wir eine Besprechung
mit den Angestellten der Firma Heymann Neumann ein¬

berufen. Kollege Schweida hielt ein einleitendes Referat.
Er kritisierte die in den meisten Geschäften bestehenden
Arbeitsordnungen, die vielfach üblichen hohen Strafgelder,
die übermäßig lange Arbeitszeit und die schlechte Bezahlung
der Handelsangestellten. Sodann führte Redner den An¬

wesenden die Zwecke und Ziele unseres CentrÄverbandes
oor Augen, und forderte zum Schluß die Versammelten cmf,
dem Centralverbande der Handlungsgehülfen beizutreten.

Elberfeld-Barmen. Jn der am 1. Oktober im

Volkshaus stattgefundenen Mitgliederversammlung er¬

stattete Kollege Dröner den Kassenbericht vom 3. Quartal.
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 609,70
aus. An die Verbandskasse in Hamburg wurden ^ 469,03
gesandt. Die Mitgliederzahl betrug am Quartalsschlutz
2U8 gegen 236 am Ouartnlsanfang. Dem Bevollmächtig,
ten wurde einstimmig Entlastung erteilt. Der Rest dek
Abends wurdc mit einer Aussprache über die Kaufmanns-
gerichtswahlen ausgefüllt. Die vom Vorsitzenden vor-

gclcgtc Vorschlagsliste der Kandidaten fand die Zustimmung
der Versammlung. Wie bci der vorigen Wahl wird auch
jetzt seitens einzelner Prinzipale die Bescheinigung, datz
ihrc Handlungsgehülfen bei ihnen beschäftigt find und

kaufmännische Dicnstc verrichten, welche für die Wähler,
um Aufnahme in dic Wählerlisten zu finden, erforderlich
ist, verweigert. Das Einschreiten des Verbandes hatte
aber bishcr noch immer Erfolg. Zum Schlutz berichtete
Kollcgc Loewenstcin nocb kurz übcr die getroffenen Vor¬
arbeiten zu dem am 3. November stattfindenden Stiftungs»
lest. Wcitcr wurdc die Notwendigkeit der schärferen
Ueberwachung übcr die Einhaltung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses bctont. Es sind in dicser Beziehung bereits
Schritte unternommen worden. Die Uebcrwachung wird
jctzt in schärferem Maße ausgeübt wcrdcn,

Forst. Mitgliederversammlung am 25,September. Kollege
Höppncr berichtete übcr verschiedene Kartcllbeschlüsse und bat
uin strikte Turchführung, Die Wahlen ergaben folgendes
Resultat: Bevollmächtigter: Dewald, Kartelldelegrerter:
Höppncr, Kassierer: Fräulein Kaping, Schriftführer: Fräulein
Friescmnnn, Revisoren: Fräulciu Hellmann und Fräulein
Hör, Es erging ein warmer ^lppell an die Mitglieder,
durch rege Mitarbeit und guten Vcrsainmluiigsbesuch dic
Ortsleituiig zu unterstützen. Alsdann hielt Kollege Lähner-
Dresden einen mit Interesse aufgenommenen Vortrag über:

Belgien, Land und Leute,

München. In der Mitgliederversammlung vom
19. September rcfcricrtc Kollcgc Bcchcrt übcr das Thema:
"Zo bleibt die Sonntagsruhe ftir die Brauerei- und Spedi»

tionsangcstcllten?" Einleitend dic Regelung der Sonn¬

tagsruhc in München streifend, zeigte er den Anwesenden
an dcr Hnnd dcs statistischen Materials von 15 hiesigen
Braucreicu, daß gerade in diescn Bctricbcn dic Arbeits¬

kraft der Angcstcllten bis aufs äußerste ausgenützt wird,
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und von einer Sonntagsruhe absolut nicht gesprochen wer¬

den kann. Es sind sogar Brauereien vorhanden, die ihren

Angestellten IS bis 18 Stunden Sonntagsdienst zumuten.

Ebenso sei cs bei den Spcditionsangestelltcn um die Sonn¬

tagsruhe bestellt. Folgende Resolution fand einstimmig

Annahme:
„Die heute tagende Mitgliederversammlung beaus¬

tragt den Ausfchuß, ungesäumt die erforderlichen Maß¬

nahmen zu treffen, um diese Angelegenheit eincr be¬

friedigenden Lösung zuzuführen."
Unter „Verschiedenes" wurden noch einige interne

Angelegenheiten besprochen.

Stuttgart. Jn der Mitgliederversammlung vom 2. Ok¬

tober sprachen unsere Kaufmannsgerichtsbcisitzcr, die Kol¬

legen Gramm und Müller, übcr das Thema: „Aus der

Praxis des Stuttgarter Kaufmannsgerichts." Gramm faßte

sein Urteil dahin zusammen, dnß die Wirkung dcs Kauf¬

mannsgerichts im allgemeinen eine segensreiche gewesen ser.

Nicht besonders angenehm sei häufig das Zusammenarbeiten
mit Gehülfenbeisitzern vom Deutschnationalen Handlungs-

gehülfenverband, die oft ein dünkelhaftes Benehmen uns

gegenüber zur Schau tragen, wie man es nicht einmal bei

Prinzipalen findet. Unsere. Leute wissen sich aber damit

abzufinden. Gramm machte hierauf einige interessante

Mitteilungen über den Gang und die Abwicklung der Ge¬

schäfte vor dem Kaufmannsgericht. Als besonders drückend

und dem modernen sozialen Empfinden ins Gesicht schla¬

gend fühlen unsere Kollegen im Kaufmannsgericht die Pro¬

zesse wegen der Konkurrenzklausel. Es ist bekannt, von

welchem Geist unser derzeitiger Vorsitzender, Herr GöbeI,

beseelt ist. Dieser Herr hat fich herausgenommen, in der

„Deutschen Juristenzeitung" den Arbeitnehmerbeisitzern die

moralische Qualifikation für das Richteramt abzusprechen.
Die Ausführungen des Kollegen Gramm wurdcn mit großem

Beifall aufgenommen. Kollege Müller bezeichnete cs als

einen Uebelstand, daß die Beisitzer so wenig amtieren. Die

meisten Fälle würden eben in der Vorverhandlung erledigt.
Es sei in der Tat vorzuziehen, dieStreitfälle vor vollbcfetztem

Gericht entscheiden zu laffen. Das habe ihm die Erfahrung

gelehrt. Viele Kollegen meinen, gut zu tun, wenn sie sich

zuvor an einen Rechtsanwalt wenden. Dazu könne er nicht

raten. Die Anwälte stehen den Vorgängen im Handels¬

gewerbe oft mit einer erstaunlichen Weltfremdheit gegen¬

über. Zweifelhaft sei oft die Zuständigkeit der Kaufmanns-

gerichte. Ein großer Vorzug sei die rasche Abwicklung der

Fälle. Gegenüber den früheren Rechtsverhältnissen bedeute

das ein Fortschritt. Auch dieser Kollege erhielt lebhasten

Beifall. Kollege Roßmann, der als Berichterstatter des

sozialdemokratifchen Organs den Sitzungen des Kaufmanns-

gerichts häufig anwohnt, machte noch eine Anzahl mit Inter¬

esse aufgenommene Ergänzungen. Zum Schluß sprach der

Vorsitzende Schimmel oen Beisitzern den Dank der Stutt¬

garter Ortsgruppe sür ihre opferwilligen Dienste aus. (Bei¬

fall.) Er glaubt ohne Ueberhebung konstatieren zu können,

daß unsere Beisitzer ihre volle Pflicht getan und die Inter¬

essen der Gehülfenschaft in jeder Weise wahrgenommen

haben. (Lebhafter Beifall.) Es erfolgte nunmehr die Auf¬

stellung der Kandidaten für die bevorstehende Kaufmanns¬

gerichtswahl. Wir geben eine vollständige Lifte mit dreißig
Namen heraus. Die Vorschläge der Agitationskommission
Kurden nach kurzer Debatte von der Versammlung ange¬

nommen. Es wurde beschlossen, am 20. Oktober einen Aus¬

flug ins Remsthal zu veranstalten.

Rundschau.
Der vielfach übliche Penfionskaffenschwindel erfuhr

Vor kurzem die richtige Beurteilung vor dem Gewerbe¬

gericht zu Mörs gegen die Kanonenfirma Krupp.
Mit der Pensionskasse der Firma Krupp war es von jeher
ein schlimmes Ding, sie war eine Fessel für die

Arbeiter; denn jeder, der kündigte, war seiner An¬

rechte cm die Kasse verlustig, ebenso jeder, der entlassen
wurde. Die so sehr gerühmte Wohlfahrtspflege der Firma
Krupp war also nichts weiter als eine Wohlfahrtsplage,
Dagegen ist lange Zeit erfolglos gekämpft worden. Jetzt

endlich wird eine Aenderung erfolgen; denn das Gcwerbe-

gericht Mörs hat am 26. August ein Urteil gefällt, wonach
die Firma Krupp verpflichtet ist, einem entlassenen Ar¬

beiter seinen gesamten eingezahlten Pensionskassenbeitrag
herauszuzahlen. Jn dem schriftlich vorliegenden Urteil

heißt es, daß
die Errichtung der Pensionskasse einseitig bon der Firma
Krupp ausgegangen sei und Arbeiter oder Arbeiter

ausschuß nicht einmal dazu gehört worden seien. Der

Arbeitsvertrag verpflichte die Arbeiter nicht zum Bei¬

tritt zu der Pensionskasse, Wenn in deren Statut eine

solche Verpflichtung ausgesprochen sei, so sei das nicht
rechtsverbindlich für dcn Kläger; dieser sei also
rechtswidrig zwangsweise zum Beitritt und zur

Die Firma ist also — so sagt das Gericht wörtlich — in

der Scmdhabung der Kassengeschäfte fast souverän,
obgleich sie nur ein Drittcl der Beiträge

aufbringt, Schlicßlich sagt das Gericht noch:

Es soll nicht bestritten werden, daß die Pensions¬
kasse für einzelne Arbeiter als eine Errichtung zur Ver¬

besserung der Lagc dcr Arbeiter und ihrer Familien —

zu anderen Zwcckcn dürfcn zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern Vereinbarungen übcr dic Vcrwendung
des Arbeitslohnes nach 8 117 Absatz 2 der Gewerbe¬

ordnung nicht getroffen werden — betrachtet werden

kann. Da aber die Pensionierung erst bei völliger Ar¬

beitsunfähigkeit nach einer ununterbrochenen zwanzig¬
jährigen Dienstzeit, oder ohne Arbeitsunfähigkeit nach

vierzigjähriger ununterbrochener Dienstzeit eintritt,

licgt cs auf dcr Hand, daß diese Einrichtung nur einem

geringen Bruchteil zu gute kommen kann, zumal da die

Firma es jederzeit in der Hand hat, durch einc, wenn

auch nur zcitwcisc Entlassung den Eintritt dieser Ver¬

besserung der Lage der Arbeiter völlig illusorisch zu

machcn.

Die sozialdemokratische Partei mill gegen die

Pensionskasscnschwindler energisch vorgehen. Dem vorigen
Monat in Essen stattgefundenen Parteitag lag folgender
Antrag vor:

Der Parteitag beschließt: Die Rcichstagsfraktion
wird ersucht, in geeigneter Weise gesetzliche Bestimmun¬
gen anzustreben, welche die Verhältnisse der Mitglieder
von Privat-, Wohlfahrts- und Pensionskassen regeln.

Es ist besonders anzustreben^
1, Sicherung dcr Pensionsansprüche der Mitglieder,
2, Die Verleihung des Rechtes der Wcitcrversicherung

an Arbeiter, die aus dem betreffenden Betrieb aus¬

scheiden, sofern diese Arbeiter nicht die Rückzahlung
dcr geleisteten Beiträge vorziehen.

Zur Begründung dicses Antragcs wurdc ausgeführt:
„Dic Wohlfahrtseinrichtungen dcr Großindustrie sind cin

Stück Blei, das dic Arbeiter an Händen und Füßen fesselt,
Hier in Essen haben wir daZ Musterbeispiel eincr solchen
Wohlfahrtskasse bei der Firma Krupp. Dort saugen in

jedem Jahre 6000 bis 7600 Mann an; ebensoviel gchcn
wieder aus dem Betrieb. Alle diese Lcutc müssen sich untcr

derselben Knute beugen, und wenn sie den Betrieb verlassen
haben sie alle Ansprüche verloren, mögen sie auch zehn
Jahre, fünfzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn Jahre dort

gearbeitet haben. Eine solche Einrichtung besteht bei einem

Unternehmer, dcr selbst jährlich 20 Millionen sür sich
braucht. Die Arbcitcr selbst haben in diesen Kasscn, für
die sie die Beiträge zahlen, nichts zu sagen. Dabei ist
die Arbeitsweise bei dicser Firma vielfach so, daß sie dic

Arbeiter sehr bald ausnützt. Das erkennt die Firma teil

weise felbst an, indem zum Beispiel die Feucrarbcitcr schou
nach fünfzehnjähriger Arbeitszeit bei Arbeitsunfähigkeit
in den Genuß der Pcnsion kommen könncn, wenn sic dann

noch nicht reif für den Totengräber erscheinen. Aber

auch dann erhalten sie Kielfach noch nicht die volle Pcnsion,
weil die Firma Kiele Wächter und Portiers braucht, wozu

sie dann noch dienen können. Dadurch erspart die Firma
dann einen Teil dcs Lohnes, weil dicsc Arbcitcr infolgc
ihrer Halbinvalidität cine Teilpcnsion bekommen. Bci

einer solchen Sachlage besoldet also die von den Arbeitern

gespickte Pensionskasse die Kruppschen Angcstellten. Dic

Fraktion sollte jede Gelegenheit benutzen, um dcn

Schandsleck dieser Wohlfahrtseinrichtun¬
gen in das richtige Licht zu stellen, damit endlich die

Arbeiter von dieser Kette befreit werden."

Der Antrag wurde der Neichstagsfraktion als Mate¬

rial überwiesen

Zur Lage des Detailhandels wird der „Deutschen
Mittelstand-Korrespondenz" aus DetaillistenZreisen ge¬
schrieben:

„Lange Zeit hat sich der Detailhandel sclbst zerfleischt
indem er einen Bruchteil, fo die Warenhäuser, mit

allen Mitteln, insbesondere durch Auferlegung einer Sou-

dersteuer, bekämpft hat, und noch immer gibt es einige
rückständige Elemente, die unentwegt diesen fruchtlosen
und unnützen Kampf weiterführen, wie die Gcwerbc-

treibendcn in Bayern, ferner die unter dem Zepter des

Kommerzienrates Hugo Lissauer vereinigten Vereine zum

Schutze von Handel und Gewerbe und die deutsche Mittel¬

standsvereinigung. Die führenden Kreise des De¬

tailhandel dagegen sind über diesen vcraltctcn

Standpunkt längst hinausgewachsen, wie kürz¬
lich der „Manufakturist" in Hannover sehr treffend aus¬

einandergesetzt hat. Denn nach ihm bedeuten die Waren¬

häuser für die regsamen und tüchtigen Detaillisten nir

gcnd cinc Gefahr, vielmehr ist cine Periode
des Blühens für die Spezialgeschäfte trotz der

Beitragszahlung herangezogen worden. Die Bestimmung I Warenhäuser und neben den Warcnhäuscr,,
des 8 13 dcs Statuts, daß mit dem Ausscheiden dcs

Mitgliedes aus dem Dienste der Firma alle Ansprüche
desselben und seiner Hinterbliebenen an die Pensions¬
kasse erlöschen, verstoße derartig gegen Treu

und Glauben, und der gegen den Kläger ausge¬
übte Zwang zur Anerkennung einer derartigen Bestim¬
mung so gegen die guten Sitten, daß das

ganze zwischen dem Klägcr und der Pensionskasse etwa

bestehende Rechtsgeschäft als nichtig zu bezeichnen sei.
Die Firma sei ja in der Lage, in völlig ein¬

seitiger und willkürlicher Weife die

Kasscnmitgliedcr durch Entlassung aus dcm

Dienste um alle ihre wohlerworbenen Rechte zu bringen.

Wie sehr überhaupt — so sagt das Urteil des Gewerbc-

gerichts, die Kasse mit der Firma und ihren

Interessen verquickt ist, gehe aus manchen
eigenartigen Bestimmungen herkor. Als solchc führt das

Urteil an, daß die Firma dcn geschäftsführendcn Vor¬

stand ernennt, während die stimmberechtigten Mitglicdcr
nur bier Beisitzer wählcn; außerdem werden iii den meisten

wichtigen Fällen die Beschlüsse des Vorstandes noch von

der Zustimmung der Firma abhängig gemacht.

gebrochen. Auch bei den kürzlich stattgehabten Beratun¬

gen der Delegierten des Hamburger D e t a i l l i st e n

Verbandes und des Verbandes Deutscher Waren- und

Kaufhäuser mit den Delegierten verschiedener Konven¬

tionen wurde seitens der Vcrtrctcr dcr Spczialgcschäftc
unumwunden die Bedeutung, die Leistungen und die

Gleichberechtigung der Warenhäuser und cin cngcs Z u

s a m m e n a r b e i t c n der Spczialgcschäftc und
der Warcnhäuscr als für dcn gesamten Detail

bandel notwendig und ersprießlich anerkannt. Eine Warcn

Kausgcfcihr besteht für den Detailhandel sonach nicht m
mohl aber droht ihm cine großc Gefahr seitens der zu
nehmenden Konventionen, die viclfach ohnc Bcrücksichti
gung der Bedürfnisse und der Lage des Detailhandels
rücksichtslos ihre Konditionen, die den Interessen dcsDe

wilhandelS dirckt zuwiderlaufen, diefem oktroyieren
wollcn. Es ist daher notwendig, daß der Detailhandel d

unfruchtbaren inneren Kämpfe aufgibt und fest zusammen
haltend scine Interessen gegenüber den Konventionen

wahrt."
Was sagt der Deutschnationale Handlungsgehülfen

dazu?

Litteratur.
Im Verlag von G. A. Gloeckner in Leipzig e»

chienen: Die kaufmännische und sozialpolitische Gesetz¬

gebung in ihrer praktischen Bedeutung für den Handelsstand
von Dr. E. Schwarz. Geb. >t. 2. Zum Selbstunterricht
geeignet. — Lehrbuch dcr französischen Sprache von

Dr. A. Bennewitz, Teil I geb. ^t,. 1,80; Teil II geb.
^l,. 2,S«. — Geld-, Wechsel-, Kredit- und Bankwesen
von Jores-Tischert. Geb. 2,50.
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Joh, Schle», minger, Schisserftr. Z9, lll.
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Jobs, Kämpfer, Hasenstr, 22.

Georg Landgras, Userstr. 14.
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Artur Ko eilig. Schillerst!, 7.

Edwin Demald, Berlinerstr, S2.

Wilh, Schwein eri, Kölnerstr, 24. ll,

H, B. Slockert, Schivabacherstr. so.

Ol > o Krause, Debschwiiz, Wiesestr. iss, lll,

Franz Dinier. Turnerstr, S,

Georg Fei,, Witieltndftr, 28,1.
Robert Kühn, Thomastusslr, 37,

Verbaudsbur.: Besenbinderhof 57. III. (M. Kohn>
Wilh. Lüerssen, Alle Bischossholerstr, S e,

Ehristian Bauer, Webersir. 4.

Milk, Dörnberger, Spigmeidenweg 9, lll,

Herm. Schufter, Klauprechlftr. so.

Älberl Stefansti, Bernhardftr, z,

Wilh, Koenen, Bergstr, li,

Ernst Andree, Alexicmerflr. 4l, I,
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Paula Landgras, Feldstr, 1.
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Alfred Bergmann, Ludwigflr. S2,

Max Bauer, Fasanenstr. s,

I os, Kops, Vaubanstr. 14.

Berbandsbureau: Booderslr. so, IN. (C. Bechert),
Max Frenzel, Schulstr. los.

Ulrich Fischer, Ackerstr, 2i, l.

Max Ha mann. Reitbahnftr, s,

Max Pom sei, Neudöhlen, Schachtftr. i«s,

Curt Ob st.
Serm, Leuchl, Tnchscheergofse 2,

Otto Menzel, Schnellst!, iS, II.

Leopold Ulrich. Gemerbslanben 8g, II,

Kurt Schimmel, Böinntsreuleweg 4S, lll,

Paul He ter, Heinrich Dielelftr, s? K.

Max Lehmann, Schedemig, Hauptstr, li.

Gauleiter für Sachsen:
Martin Lähner, Dresden-A„ Ritzenbergstr, 2, ll,

Gauleiter fiir Süddeutschland:
Earl Bechert, München, Boaderslr, ss, III,

Agitationskommisfion für Rheinland-Westfalen:
Ernst Dröner, Elberfeld, Düppelerstr. ss,

Agitationskommission für Oberschlesien:
Albert Stefanski, Kattowitz, Bernhardstr. Z.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen ivir die Veranstaltungen unserer Bezirke
bekannt, wenn sie der Redaktion rechtzeitig, d. h, bis Donnerstag vor

dem Erscheinungslage des Blattes, mitgeteilt werden. Die Tagesordnung
ist regelmäßig mil anzugeben.)

Mitgliederversammlung findet statt
Donnerstag, den 17. Oktober, im „Frän¬

kischen Hos", Senefelderstr. 2. Tagesordnung: Vortrag
des Herrn vr. rasa. Hirth über „Vererbungen".
2. Verbandsangelegenheiten.'— Gäste willkommen.

^njiNarl Mitgliederversammlung am IS.Oktobcr

ZklMlUlN!. im Lokal Maier, Lindcnstraße, mit Vortrag vom

Landtagsabgeordneten B.Heymann: „Aus der modernen

Litteratur". Beginn Punkt 8^ Uhr. Zahlreiches Er¬

scheinen wird erwartet und um Einführung von Gästen
gebeten.

— Am 20. Oktober Ausflug nach dem Remsthal.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

Sie Helmeit im IZanSelsgemrbe.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des (scutralverbanoes der

HaudlungsgelMfen und Gehülfinnen Deutschlands.

Preis Z« ^.

stonlumgenossmsckafllicke KunülMu.
Organ des Zeiltrnlvkrliandcs

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsnmgenoffcnschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt dcr deutschcn Konsiiiiigeiiossenschaftsbewegung.

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

gcspaltcne Petitzeile. Abonncmentspreis durch die Post bezogen
^l>. 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Uerlsgttnttslt Sentrslverbancle; cleutscder Konzumvereine
vsn Heinrich Kaufmann 5 Ls»
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