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Sechsten Generalversammlung

Den Delegierten

ö^ie Ihr in deutschen Landen
^ Zerstreut lebt und getrennt,
Kommt wieder nun zusammen
Zu unserm Parlament!
Ein brüderlich Vertrauen

Schickt her Euch im Verein,
Vertreter aller Gauen,

Ihr sollt willkommen sein!

Ihr seid die Köpfe, Herzen,
Von Tausenden der Mund;

Ihr Wollen, ihre Schmerzen,
Ihr gebt sie fordernd kund.

Kampf, Kampf all unser Schaffen!
Nichts, das uns streitlos ward,
Drum glüht die alten Waffen
Aufs neue heiß und hart!

Blickt hin: was wir bezwungen,
Geeint in fester Zucht,
Was wir erreicht, errungen:

Es ist des Kampfes Frucht!
Es ist die Frucht der Treue,
Die sich nicht wandelnd dreht,
Die auch in Sturm und Nöten

Fest zum Verbände steht.

Drum sollt Ihr laut es sagen
Dem, der's noch nicht erkannt:

Es führt uns aus den Plagen
Doch aufwärts der Verband.

Erst wenn die letzten Blinden

Erlernten froh das Seh'n,
Wird nichts uns überwinden,
Mag, was da will, geschehn.

In brausenden Akkorden

Nimm, Kampfruf, deinen Flug!
Wohl sind wir stärker worden,
Doch noch nicht groß genug!
Die Zeit, sie wird es wenden

And unsre Zuversicht:
Wir tragen in den Händen
Der neuen Menschheit Licht!

Willkommen denn, willkommen,
Ihr Boten dieser Zeit,
Die Ihr den Ruf vernommen

And froh gekommen seid!
Vieltausend Augen sehen
Auf Euch im froh' Vertrau'n:

Die Zeit, sie bleibt nicht stehen;
Auch Ihr sollt weiterbau'n!
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SeiölMte lZoffnungen.
Der Reichstag ist am 7. Mai ivieder einmal in die

großen Ferien gegangen, hat aber am letzten Sitzungs¬

tage noch den Gesetzentwurf über die Aenderung des

§ «3 öes Handelsgesetzbuchs in dritter Lesung ver¬

abschiedet, in welchem für diesen Paragraphen folgender
Wortlaut vorgesehen ist:

Wird dcr Haiidlungsgclüilfe durch unverschuldetes

Unglück au dcr lcistnng dcr Dicnstc verhindert, so behält
cr scincn Anspruch auf Gchalt uud Unterhalt, jcdoch nicht
übcr dic Dauer von scchs Wochcn hinaus.

Tcr Haudlungsgcbülfc ist nicht verpflichtet, sich dcn

Betrag anrechnen zu lassen, der ihm für die Jeit dcr Ver¬

hinderung auS ciucr Krankcn- oder Unfallversicherung
zukommt.

Eiuc Vereinbarung, wclchc dicscn Vorschriften zu¬

widerläuft, ist nichtig.

Diese Beschlüsse des Reichstags würden also den

HandlungsgelMsen einen, ihnen bisher von verschiedenen
Gerichten bestrittcnen, unbedingten Rechtsanspruch
auf dcn Wciterbczug des Gehalts bei unverschuldetem
Unglück einräumen — wenn die verbündeten Re¬

gierungen ihnen bcitreten wollten; sie denken aber gar

nicht daran. Bei der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs
im Reichstage, am 5. Mai, erklärte der Staatssekretär
des Reichsjustiznmts Dr. Nieberding:

„Mcinc Hcrrcn! Ich crgrcisc das Wort nicht gcrn;

dcnn ich wciß, dasz daS bohc HauS nach dcr langcn Be¬

ratung nicht geneigt scin wird, noch wcitcrc Ausführungen
von mir zu boren. Ich Ivcist ja auch angcsichtö der Tat¬

sache, dasz dic Kommission sich gcgcn dcu Eutwurf der ver-

büudctcn Ncgicrungcn au5gcsprochcu hat, uud das; sich
niemand im bohcn Hausc gcfundcn hat, der für den Vor¬

schlag dcr vcrbüiidctcn Ncgicrungcn das Wort zu ergreifen
gcucigt war, das; dcr Standpunkt dcr Verbündeten Rc-

gicrnngci, in dicscm Äugcnblickc die Zustimmung dcs

Ncichstags nicht finden wird, abcr ich bin vcrpflichtct, im

Naincu dcr vcrbiiudctcu Ncgicrungcn dcm Landc gcgcn¬

übcr tcincn ^wcifcl darüber zu lasicn, dasz die Re¬

gierungen nicht in der Lage scin wcrdcn,

sovicl ich bcurtcilcn kauu, und ich glaubc, ich kann cs

ciuigermaszcn übcrschen, cincin Eutivurf dcrart, wic cr hicr
von dcr Kommission vorgcschlcigcu isi, zuzustimmen. Die

ausführlichen Erklärungen, mit viclcn Tatsachen unter¬

stützten Erklärungen, dic uon scitcn dcr Vcrtrctcr dcr Rc-

gicrungcn in dcr Kommifsion abgcgcbcn wordcn find, haben

auf dic Auffassung dcr Hcrrcn bon dcr Kommission lcidcr

cincn Einflus; nicht gebaut: für die verbündeten Regierun¬

gen kann das aber kein Grund fcin, ihrcn Standpunkt,
dcn fie nach reiflicher Erwägung eingenommen baben, auf¬

zugeben; dies um fo wcnigcr, als uns noch fast täglich
Wünschc uud Mciiiungsäuszcrungeii aus dem Lande zu¬

gehen, dic deutlich crkenncn lassen, ,dasz groszc Tcile dcr

Bevölkerung, namentlich unter den kleineren Arbeitgebern
und Untcrncbincri, des Handclsgcwcrbcs, dcn Gründcn,

wclche dic vcrbündctcn Regierungen abhalten, dem Vor¬

schlag dcr Kommission zuzustimmen, auch ihrerseits vollen

Beifall schcnkcu, Mcinc Hcrrcn I Nach dc», Vorschlag Ibrer
Kommission soll für die Handlungsgchülfcn cin Rechts¬

zustand cingcführt ivcrdcn, nach welchem im Falle der

Krankheit die Handlungsgchülfen cinschlicszlich des weib¬

lichen Personals dcr Handlungsgcschäftc nicht nur das volle

unverkürzte Gchalt ans dcr Tasche dcs Prinzipals be¬

ziehen, soudcru das; außerdem daneben ihnen cin Kranken¬

geld gewährt wird, das großenteils ebenfalls aus der

Tasche dcS Prinzipals stammt. Darin liegt nach 'Ansicht
der Ncgicrung ein wirtschaftlich unrichtiges
Prinzip, das, wcnn cs auf andere Wirtschaftsgebiete
über dcn Bcrcich dcs Handclsgewcrbes hinaus ausgcdchnt
werdcn solltc, schr bald in scincn Folgcn und Wirkungen
crwciscn müßte, daiz cin darauf gegründeter Zustand uu-

baltbar ist. Dabei will ich auf die moralischen Folgcn, die

aus cinem solchcn Zustand sich crgcben, nicht wcitcr cin-

gchcn. Jch konstatiere nur — das ist mir ein Bedürfnis,

um im Lande keinerlei Zweifel über die Auffassung der

Verbündeten Regierungen aufkommen zu lassen — das eine:

daß die Regierungen einem Vorschlag wie dem Ihrer Kom¬

mission, der nach unserer Ansicht wirtschaftlich un¬

haltbar und sittlich bedenklich ist, soviel ich
übcrsche, nicht werden zustimmen können."

Es wird also nichts aus der vom Reichstag
beschlossenen Aenderung des § 63 des Handels¬

gefetzbuches. Was haben die Beratungen des Reichs¬

tags im letzten Winter den Handlungsgehülfen sonst

gebracht? Nichts, und die Aussichten find auch
für die Zukunft trübe! Jn dem Gefetzentwurf zur

Abänderung der Gewerbeordnung, der dem Reichstage

zugegangen ist, wird mit keiner Silbe an eine

Regelung der Arbeitszeit für kaufmännische Angestellte
gedacht. Die armseligen Vorschriften über die Mindest¬

ruhezeit für das Personal in den Verkaufsstellen sind
das einzige, was die Gesetzgebung unseres „großen
deutschen Vaterlandes" in dieser Beziehung bisher für
die Handlungsgehülfen übrig gehabt hat.

Trotz der Kundgebung, die im Herbst vorigen Jahres
die Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands zu Gunsten des reichsgesetzlichen
Acht-Uhr-Ladenschlusses erlassen hatte, äußert sich der

ermähnte Gefetzentwurf zur Aenderung der Gewerbe¬

ordnung «lich über diese Frage in keiner Weife!

Im vergangenen Jahre waren anderthalb Jahrzehnte
seit der Regelung der Sonntagsrnhe verflossen. Der

Zentralverband dcr Handlimgsgehiilfen und Gehülfinnen
erinnerte die gesetzgebenden Körperschaften durch Ein¬

gaben Mitte 1907 miederholt daran, daß in dieser

Frage nun endlich der so notwendige Ausbau erfolgen
müsse. Die vom Zentralverband Heraltsgegebene
Broschüre:. „Der Kampf um die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe" rief die Kollegen und

Kolleginnen zum Ansturm auf — aber was taten die

gesetzgebenden Körperschaften? Der Reichstag faßte
im April 1907 zwei Resolutionen, die sich scheinbar
für Erweiterung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
ausfprachen. Wir hatten schon damals — „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" Nr. 10, 1907 — gesagt, es sei dem

Reichstage mit der Annahme dieser Resolutionen gar

nicht Ernst, er heuchele nur, um die Handlungsgehülfen
hinters Licht zu führen. Vielleicht hat es Leute

gegeben, die diese Ansicht für ungerecht hielten, aber

sie hat sich inzwischen durchaus bestätigt. Als das

Reichsamt des Innern um die Jahreswende 1907/08
mit der Mitteilung hervortrat, daß eine Aenderung der

Sonntagsruhebestimmungen geplant sei und ein völlig
ungenügender Entwurf veröffentlicht murde — von dem

noch gar nicht feststand, ob ihn die Regierung an den

Reichstag gelangen lassen werde —, da erhob sich

heftiger Widerstand im Reichstage. Der antisemitische
Abgeordnete Brühn erklärte am 5. März, daß feine

Fraktion gegen die Ausdehnung der Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe fei, und am 28. März unternahm
der Konservative Graf v. Carmer einen entschiedenen
Vorstoß, indem er ersuchte, selbst die geringen in

Aussicht gestellten Verbesserungen nicht zur Durch¬

führung kommen zu lassen. Und der Staatssekretär
v. Bethmann-Hollweg antwortete darauf in einer

Weise, als ob die Regierung nur auf den Widerstand
l des Reichstages gewartet Hütte, um zurückhufen zu
können. Er sagte, der veröffentlichte Entwurf sei ja

ganz unverbindlich, melche Beschlüsse schließlich im

Bundesrate herauskommen würden, sei noch ganz

ungewiß. Da nun in den letzten Tagen die Nachricht
durch die Zeitungen ging, daß das Reichsamt des

Innern seinen ursprünglichen Entwurf über die

Sonntagsruhe umarbeite, fo ist fo gut wie sicher,

daß eine Aenderung der Sonntagsruhevorschriften den

Handlungsgehülfen nichts Nennenswertes bringen mird.

Die aufsehenerregenden Konkurrenzklaufelstreitigkeiten
vor dem Kaufmannsgericht zu Berlin 1907 bewiesen aufs

neue, mie notwendig das Verbot der Konkurrenz¬
klausel ist. Der Zentralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands hat Ende verflossenen

Jahres dann in einer Eingabe die gesetzgebenden Körper¬

schaften nochmals darauf hingewiefen. Jn der Reichs¬

tagssitzung vom 25. Februar 1908 sagte zwar der Staats¬

sekretär Dr. Nieberding, es feien in dieser Frage die

Ermittlungen des Reichsjustizamts nicht abgeschlossen,
zugleich aber erklärte er, daß das Verbot der Kon¬

kurrenzklausel nicht gerechtfertigt fei.

Jn der Reichstagssitzung vom 22. November 1907

begründete der sozialdemokratische Abgeordnete Hoch die

Notwendigkeit der Handelsinspektion an der Hand
des vom Zentralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands gesammelten Materials. Der

Reichstag überwies zwar einige einschlägige Resolutionen
der Regierung zur Berücksichtigung, aber fchon in den

Reichstagssitzungen vom 6. und 7. Dezember 1907 zeigte
sich der Widerstand, der auch im Reichstage gegen die

Handelsinspektion noch vorhanden ist. Die Regierung.
steht der Sache recht kühl gegenüber.

Die vielen anderen Fragen, die die Handlungs¬
gehülfen noch bewegen, sind in den verflossenen Monaten

ihrer Lösung keinen Schritt näher geführt morden.

Ueber die staatliche Bersichernng ist zwar in dem

letzten Jahre im Reichstage viel geredet worden, aber

wir haben noch keine Taten gesehen. Nach den Er¬

fahrungen, die wir mit dem Reichstage und der

Regierung in all den Jahren gemacht haben, müssen wir

uns auch in dieser Sache mit viel Mißtrauen wappnen.

Als Ende 1906 der Reichstag aufgelöst worden war

und Anfang 1907 die Neumahlen bevorstanden, da

prahlten die bürgerlichen Parteien mit ihrer Angestellten-
und Arbeiterfreundlichkeit, die sie nach den Wahlen
betätigen wollten. Wer das damals geglaubt hat, ist
jämmerlich enttäuscht morden.

Die Konzentration im SonKmscn.
Ein Beweis für die Richtigkeit unserer An¬

schauungen über die Entwicklung und die Entwicklungs-
richtung des Kapitalismus ist die Konzentration im

Bankwesen. Diese Erscheinung — fo schreibt die

„Leipziger Volkszeitung", der mir diefe Ausführungen
entnehmen — dauert naturgemäß wie ftüher fort.
Allerdings paßt sich die Konzentrationsbewegung den

Liinen und Formen an, die ihr durch die augenblick¬
liche Lage vorgeschrieben sind. Als das Feld noch
weiter war, als noch größere Bankinstitute in Hülle
und Fülle nebeneinander bestanden, war es natürlich
das Streben der Großbanken, diese aus dem Kreise
der Konkurrenten auszuschließen. Das geschah nicht
auf die längst überholte Weife, sie zu vernichten, son¬
dern auf die viel billigere Art, daß man ihren Kreis

einfach in den der betreffenden Großbank einbezog.
Dieser Kampf ist moderner; für die kapitalkräftigen'

Arbeit und Leben.

Die Gesundheit muß unbedingt geschädigt werden, wenn

der Mensch sich zwölf Stunden einer gleichmäßigen Arbeit

überlasten muß, die, ivelcher Art auch immer sie ist, die ver¬

schiedenen Glieder des Körpers und seinen Geists nicht ge¬

nügend beschäftigt. Ties wird uoch schlimmer, menn dieselbe
Arbcit Tag für Tag das ganze Jahr hindurch sich miederholt.
Taraus entstehen neben dcm allgemeinen Widerwillen an der

Arbeit die vielen Berufskrankheiten, (Ch. Kourier.)

Pfingsten.
Abermals steht Pfingsten vor der Tür — die Zeit der

Blüten, dcs Grllnens, dcs Erwachens. Ein Fest, das mie

kaum ein anderes geeignet ist, cin Mahner, cin Erwecker

für die schaffenden Arbeiter uud Arbeitcriuucu zu sein. Tie

blütcn- und düftcrciche Natur, die gefiederten Sänger und

Lenzverkündcr laden ein zum Genießen der Naturschönheiten,

zum Leben. Hinaus zieht Alt und Jung aus den engen,

dumpfen Gemächern; sie lösen auf kurze, schnell vergehende

Zeit die drückenden Bande der Arbeit, Mehr als fönst

fühlen die von früh bis spät an die Fabrik, das Kontor

oder den Laden gebundenen Lohnarbeiter an diesen Tagen

ihre Unfreiheit, die jahrein, jahraus auf ihnen lastet.
Die aufwärtsstrebende Arbeiterschaft kümmert sich um

dic christliche Pfingstlegende wenig. Das Pfingstwunder der

modernen Zeit ist das Hinaustragen der Erkenntnis der

wirtschaftlichen Verhältnisse. Pfingsten bedeutet für viele

Organisationen Tage hochwichtiger, verantwortlicher Arbeit.

Auch für die klassenbewußten Handlungsgehülfen. Aller zwei

Jahre kommen unsere Vertreter zusammen, um Rückblick,

Ausschau, Umschau zu halten und zu prüfen, was sich im

Schoße der Zeit vorbereitet. Dieses Jahr hat der Verbands¬

vorstand die Generalversammlung nach der bayerischen

Hauptstadt München einberufen. Mit Stolz und Freude
können wir in diesein Jahre von der gesunden Entwicklung

unseres Verbandes Kenntnis nehmen. Das zwar langsame,
aber doch sichere Erstarken unseres Mitgliederbestandes, die

seit der letzten Generalversammlung vorgenommene Ver¬

größerung unseres Verbandsorgans usm. legen Zeugnis ab

von dcr Entwicklung des Verbandes. Das erste Zehntaufend
im Mitgliederbestand merden ivir, wenn nicht im laufenden,

so doch im nächsten Jahre erreichen. Nun gilt's erst recht,
init Hingebung, Opfermut und Treue neue Mitstreiter für
den Befreiungskampf zu werben. An praktischen Fingerzeigen
sür die Agitation und Organisation wird es auf unserer

Henrigen Generalversammlung nicht fehlen.
Und wir rüsten gut, wenn wir nicht nur dafür sorgen,

daß die Kämpferschar zunimmt, sondern auch für Mittel, für
volle Kassen sorgen. Deshalb wird wohl auch die diesjährige
Generalversammlung sür erhöhte Kampftüchtigkeit und Kampf¬

bereitschaft sorgen, indem sie die Beiträge erhöht. Mehr
Munition! Ernsten. Zeiten gehen wir entgegen. Wir müssen
gerüstet sein.

Handlungsgehülsenbewegung und Sozialpolitik heißt der

letzte Punkt der reichhaltigen Tagesordnung unserer General¬

versammlung. Jn einer Zeit, wo die Gesetzgebung wiederum

nichts für die Handlungsgehülfen geleistet hat und die be¬

rechtigten Forderungen nicht beachtet, ist es nötig, dies Thema

gründlich zu besprechen. Die beiden größten kaufmännischen
Vereine, die bisher angeblich durch unüberbrückbare Gegen¬
sätze getrennt waren, haben sich neuerdings den Bruderkuß

gegeben. Diese beiden denken gar nicht daran, sozialpolitische
Forderungen in die Tat umzusetzen. Die deutschnationalen
Gehülfenführer sind vielmehr erfreut, durch eine Verbindung
init dem Verband Deutscher Handlungsgehülfen aus der ihnen
unerwünschten, unangenehmen Oppositionsstcllung heraus¬

zukommen. Dem Zentralverband fällt die Aufgabe zu, das

sozialpolitischc Programm der kaufmännischen Angestellten
zu propagieren, durchzusetzen und das sozialpolitische Sünden¬

register sowohl der bürgerlichen Parteien als auch der kauf¬
männischen Vereine der Oeffentlichkeit zu zeigen.

Möge nutzbringende Arbeit in München an den beiden

Pfingsttagen geleistet werden. Und unsere Freunde müssen
Pfingsten zu einem Propagandafest für den Zentralverband
benutzen, indem jede Kollegin, jeder Kollege für feine Berufs¬

organisation neue Mitstreiter zu werben sucht. Glück auf!

Fröhliche Pfingsten! G. Landgraf.
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Großbanken bedeutet er keine nennenswerten Aufwen¬
dungen, die kleineren Institute aber werden mit sanfter
Gewalt verspeist, wobei sie das Klügste tun, wenn sie
sich gutwillig den Gelüsten der Großbanken beugen,
deren Einfluß sie sich ja doch nicht entziehen können.

Schon seit Jahrzehnten bereitete sich die Konzen¬
trationsbewegung im Bankgewerbe Deutschlands vor,

Sie erreichte in den Jahren Jahren 1903 und 1904

ihren Höhepunkt. Jn den Folgejahren wirkten diese
Bestrebungen selbstverständlich fort, wenn sie auch ihrer
Bedeutung nach einen Rückgang erkennen ließen. Auch
für das Jahr 1907 läßt sich nunmehr feststellen, daß
zwar die Anzahl der einzelnen Konzentrationsvorgänge
mieder zugenommen hat, daß ihre Bedeutung jedoch
wiederum geringfügiger war als im Vorjahre. Das

ist natürlich, wenn man bedenkt, daß die Nahrung für
die Großbanken, namentlich die Berliner, von denen

als den kapitalistisch vorgeschrittensten Instituten die

ganze Bewegung wesentlich ausgegangen war, allmählich
versiegte. Die Tendenz nahm deshalb schon 1906

eine etwas andere Richtung. Sie kennzeichnet sich
durch die vermehrte Gründung von Auslandsbanken

und das Eindringen des Kochentrationsprinzips in die

kleinen und kleinsten Orte der Provinzen. Im Zu¬
sammenhang damit steht eine große Zahl von Kapitals¬
erhöhungen gerade kleinerer Banken und eine ver¬

mehrte Gründung von Bankfilialen und besonders von

Devositenkasfen.

Jn diesem Streben, der Konzentration der kleinsten
Banken, liegt schon ein starkes Stück Reaktion gegen
den Großbankbetrieb, und es macht sich hier eine ähn¬
liche Entwicklung bemerkbar, wie in der Industrie,
Aber wie der Konkurrenzkampf zwischen Handwerk und

Kleinindustrie auf der einen und kapitalistischer Groß¬
industrie auf der anderen Seite schließlich mit der Ver¬

nichtung der zuerst genannten Gruppen endigt, so mird

das voraussichtlich auch im Bankgewerbe der Fall sein.
Es ist nicht zu verkennen, daß die Entwicklung dabei

nicht immer geradeswegs das Prinzip pedantisch zu

verfolgen braucht. Dazu sind die Zufälle und die

mannigfaltigsten Beziehungen, die das moderne Getriebe

der Volkswirtschaft durchweben, zu vielfach und zu reich.
Ueberblickt man aber nach längerer Zeit den Gang der

Entwicklung, so zeigt sich deutlich verfolgbar das Prinzip
der Konzentration des Kapitals.

Je weiter sich die Fangarme der Berliner Großbanken
in die Provinz erstreckten, desto größerer Widerstand
macht sich dort gegen die Konzentrationsbestrebungen be¬

merkbar. Der kleine Bankier, der den Handwerks¬
meister im Bankwesen verkörpert, sträubte sich gegen
die Aufsaugung durch die großkapitalistischen Polypen¬
arme. Da man es aber hier mit immerhin wohl¬
habenden und reichen Einzelpersonen zu tun hatte, die

schon vermöge ihrer Beschäftigung etwas gelernt hatten,
so schlug unter ihnen das Genosfenschaftsvrinziv sehr
schnell Wurzel. Damit nimmt aber die Entwicklung
nur eine veränderte Richtung an. Die Konzentration
wird eben auf einem anderen Wege gefördert. Es

wurde ein stärkerer Zusammenschluß der bis dahin noch
unabhängig gebliebenen Provinzbanken herbeigeführt.
Die wahrscheinliche Entwicklung mird sich so vollziehen,
daß in diesen Vereinigungen doch schließlich der kleine

Bankier verschwindet und an seine Stelle der Groß¬
bankdirektor tritt, der solchen Instituten naturgemäß
die Nichtung der Großbanken gibt. Günstigenfalls
werden dann diese Banken zu Großbanken werden,
menn sie kapitalkräftig genug sind, und dann gezwun¬

gen sein, sich einer bestehenden Großbank mit ihren
vorteilhaften Beziehungen namentlich auch zum Aus¬

lande anzugliedern, oder sie -werden eben schon im

früheren Stadium von diesen aufgesogen. Der Weg
ist dann verschieden, das Ziel aber wird das gleiche
sein. Vielleicht tritt auch eine Art Kartellierung auf
diesem Gebiete namentlich unter den Provinzbanken
hervor. Auf jedcn Fall aber strebt das Ganze dem

Ziele der Konzentration zu, womit dann am Ende eben

wieder dieses Prinzip als das Leitende der ganzen Ent¬

wicklung erscheint.

Diese Konzentrationen im kleineren Stile voll¬

zogen sich im Jahre 1907 vornehmlich in der Provinz
Sachsen, wobei die Magdeburger Privatbank und der

Magdeburger Bankverein führend vorangingen. Die

magdeburgische Privatbank leitete eine Reihe von

Uebernahmen und Fusionen (Zusammenlegungen)
kleinerer Institute in die Wege und überspannte die

Provinz Sachsen mit einem Netz von Filialen. Das

Aktienkapital dieser Bank stieg infolge dieser Trans¬

aktionen auf etwa 28 Millionen Mark.

Jst hier der eine Weg zu beobachten, den wir

oben andeuteten, so läßt sich ein anderer verfolgen bei

dem Vorgehen des Magdeburger Bankvereins. Diese
Bank entwickelte schon feit einigen Jahren ein starke

Konzentrationstätigkeit. Sie übernahm andere Banken
und fusionierte sich mit ihnen und beteiligte sich dann

mieder an anderen Häusern. Nachdem aber verließ sie
die selbständigen Wege einer Privatbank und schloß
Ende Februar 1907 mit der Direktion der Diskonto¬

gesellschaft in Berlin eine Interessengemeinschaft. Damit

ist der erste Schritt getan, um ein Aufgehen des kleinen

Instituts in dem Riesenkörper der Diskontogesellschaft
herbeizuführen.

Aehnliche Bestrebungen der Konzentration kleinerer

Institute regten sich auch in anderen Teilen Deutsch¬
lands. Die Berliner Großbanken traten dabei äußer¬
lich in den Hintergrund; sie beteiligten sich nur selten
aktiv. Aber die geschäftlichen Transaktionen wurden

von den zu ihnen in Beziehung stehenden Provinz¬
instituten besorgt, so daß wir bald wieder größere
Zusammenlegungen zu erwarten haben. Die Zahl der

Bankkonzentrationen bezifferte sich im Jahre 1907 auf
64, im Vorjahre auf 76.

Die scheinbare Ruhe im Ausdehnungsdrang der

Großbanken Berlins machte äußerlich das Aktionsfeld
diefer Jnstiutte frei zur Konsolidierung ihrer Be¬

ziehungen zum Auslande und zur Verbreiterung ihrer
dortigen Operationsbasis. Die deutschen Banken richten
ihr Augenmerk vornehmlich auf den Orient, den sie
mit Recht als ein sehr entwicklungsfähiges Feld ihrer
Tätigkeit ansehen. Die Orientalen erwachen allmählich
aus ihrem Schlafe und beginnen sich zu regen. Wollen

sie zu Faktoren werden, die in der Welt etwas be¬

deuten, wollen sie aber auch ihre eigenen Staaten¬

gebilde gegen das Ausland schützen, so müssen sie sich
modernisieren und sich der neuen modernen Form der

wirtschaftlichen Betätigung anpassen. Die Japaner
haben das mit einer überraschenden Schnelligkeit getan.
Wenn ihre moderne Kultur auch innerlich noch lange
nicht befestigt ist, so haben sie doch mit Geschick sich
gerade der Waffen bemächtigt, die Europa bisher fo
überlegen gemacht hatten. Zur Modernisierung der

alten Staaten gehört aber Geld nnd immer wieder

Geld, und hierin ist der Orient schwach. Das wissen
die Banken. Sie trachten daher danach, sich dort fest¬
zusetzen und den Orientalen ihre Kapitalien aufzu¬
drängen, um sie wirtschaftlich von sich abhängig zu

machen und sie nach europäischer Manier zu schröpfen.
Jn wie eminentem Sinne politisch dieses Vorgehen ist,
ersieht man schon aus der Rivalität der Mächte, die

fo weit geht, daß sie aus Mißgunst es keinem gönnen,
sich festzusetzen. Schließlich werden sich die Leute aber

zusammenfinden und gemeinsam den Raubzug in desto
größerem Maßstabe vollführen. Persien, Kleinasien
und die Donauländer stehen dabei im Vordergrund
des Interesses. Aber auch nach der Neuen Welt geht
das Ausdehnungsbestreben der Großbanken, und es ist
klar, daß auch hier noch manches zu holen ist.

Jn die gleiche Kategorie mie die Bankkonzen¬
trationen gehören die Kapitalserhöhungen — Er¬

scheinungen, die naturgemäß das Ausdehnungsbestreben
der Banken, sowie ihre Konzentrationstendenz begleiten.
Im letzten Jahre erstreckten sich die Kapitalserhöhungen
meist auf die mittleren und kleineren Banken. Dabei

waren die Ansprüche an den Kapitalmarkt von deutscher
Seite nicht allzu groß. Die Gesamtforderungen be-

liefen sich für deutsche Banken auf etwa ^l. 60 000 000

bis K. 70 000 000. Die bedeutendsten Erhöhungen
betrafen die Allgemeine Dentsche Kreditanstalt, die als

einzige größere Bank ihr Kapital nm K. 10 000 000

erhöhte, die Süddeutsche Diskontogesellschaft, den

Essener Bankverein mit ebenfalls K. 10 000 000 und

die" beiden Magdeburger Banken zusammen um

^l. 8100 000.

Nach den Zusammenstellungen des Berichtes der

Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin, dem soeben
erschienenen Berliner Jahrbuch für Handel und In¬
dustrie für 1907, beanspruchten die Kapitalserhöhungen
der ausländischen Banken über ^l. 300 000 000, wobei

der Comptoir National d'Escompte mit 50 000 000 Fr.
Kapitalserhöhimg — ein Drittel des früheren Aktien¬

kapitals — an der Spitze steht.

Daß die Kapitalskonzentration im deutschen Bank¬

wesen gerade im Krifenjahr 1903 ihren Höhepunkt er¬

reichte, ist leicht erklärlich. Jn jener Zeit der Geschäfts¬
stille hatten die Banken Muße, sich mehr als sonst in

der Hochkonjunktur mit ihrer inneren Organisation zu

beschäftigen. Sie mußten darauf bedacht fein, durch
zweckmäßige Maßregeln die Geschäftsunkosten und

Spesen zu verringern. Das geschieht ja durch die

Konzentration in hervorragendem Maße. Das Jahr
1904 vollendete noch, was in der stillen Zeit zuvor

eingefädelt war. Zudem sind in schlechten Zeiten
namentlich kleinere Geschäfte gern geneigt, sich ohne
Verluste aus der Affäre zu ziehen, was die Operationen
der Großbanken sehr erleichtert. Vielleicht werden wir

das auch am Schlüsse der jetzigen Krise wieder beob¬

achten können.

Daß die Konzentrationen nachgelassen haben, wird

aber von der bürgerlichen Presse bald wieder benutzt
merden, um zum so und so vielten Male nachzuweisen,
„daß die Statistik die Marrsche Theorie «.ck adsrrrünrQ

führte". Daß das kapitalistische Wirtschaftsleben sich
in unaufhörlichem Auf und Ab bewegen muß, lassen
diese Fünfnlinutenstatistiker natürlich nicht gelten, sowie
nur mal ein paar Jahre der „vorgeschriebenen Ent¬

wicklung" nicht zn folgen scheinen.

Kantate.
Von Paul E. Plottke, Leipzig.

Am Sonntag Kantate findet in Leipzig alljährlich eine

Zusammenkunft der im „Börsenverein der deutschen Buch¬
händler" organisirten Unternehmer des Buchgemerbes statt.
Man muß zugestehen, daß in der Abwicklung der Geschäfte
des Buchhandels ein großzügiger Geist steckt, der nicht nur

dokumentiert ist in den Millionen-Umsätzen und -Profiten
der Buchhandelsunternehmer, sondern noch vielmehr in der

Art des ganzen Handelsverkehrs im Buchhandel. Das stolze
Gebäude in der Hospitalstraße in Leipzig, das dem Börsen¬
verein gehörige Buchgemerbehaus legt Zeugnis von

dem Reichtum seiner Inhaber ab und zeigt zugleich, wie die

Kapitalien sich auch im Buchhandel in dcn Händen der

Unternehmer vergrößern, verdoppeln, verzehnfachen. Gerade

im Verlags- und Kommissionsbuchhandel zcigt sich die

kapitalistische Entwicklung augenfällig, und es ist leicht be¬

greiflich, daß sich in diesem Unternehmertum eine besondere

Großkapitalistenklasse herausbildet, die an dem Untergange
vieler kleiner Geschäfte und der Proletarisierung der Ge¬

hülfen fleißig mitarbeitet.

Auf Kantate erfolgt nun in Leipzig die Abrechnung;
da werden alte Beziehungen aufgefrischt, neue angeknüpft
und über das Wohl und Wehe des Buchhandels, soweit es

die Interessen der Unternehmer betrifft, beraten. Wie stark
die Beteiligung auch auswärtiger Unternehmer an dicser

Leipziger Kantate-Zusammenkunst ist, beweist, daß dieses Mal

am 17. Mai 1908 cm die 90« Mitglieder des Börsenvereins
mit gültiger Stimme vertreten waren. Daß nun an einem

solchen Tage, an dem die Millionen-Gewinne eingeheimst
werden, die Fröhlichkeit die Gemüter erfaßt, ist nicht ver¬

wunderlich, und man kann wohl sagen, daß die sich an die

sachlichen Verhandlungen anschließenden Festlichkeiten die

Hauptsache find. Ganz in der Form der Festivitäten anderer

Unternehmer-Vereine wurde auch dieses Jahr ein Festmahl
arrangiert, bei dem Behörden und hochgestellte Privatpersonen
sich anhochen ließen und die Festgeber wieder anhochten.
Ein solches Festmahl ist nicht billig, und die auserlesensten
Genüsse der Tafel verschlingen schon nette Summen, die

anderweit viel nützlicher angewendet werden könnten.

Roblssss obUZs — deshalb gedachten die prassenden

Unternehmer auch der treuen Arbeitsbienen, die ihren Reichtum
mit schaffen halfen. „M a n stehe der Gehülfenbewegung sehr
wohlwollend gegenüber", so versicherte „man"! Wir kennen

ja diefe Art Wohlwollen gegenüber der Gehülfen „bewegung",

Doch es soll auch der Gerechtigkeit halber die Frucht des

Wohlwollens gezeigt werden. Zunächst hatten die Gehülsen
am Kantate-Sonntag eine besondere Feier, die früher mit

den Prinzipalen gemeinsam stattfand. Natürlich gibt es bei

der Gehülfenfeier Geschenke; man kennt die berechnende

Absicht: kleine Geschenke erhalten die Freundschaft! Um

solche Faxen verkaufen die Buchhandlungsgehülfen ihr Erst¬

geburtsrecht des Lohnkampfes! Auch der Montag war noch
dem Feste geweiht; der „Palmengarten" war für die Buch¬

händler und Gehilfen reserviert. Jedem Gehülfen war

eine Eintrittskarte mit drei Bons für Bier

in die Hand gedrückt worden, die der Festausschuß des

Börsenvereins gestiftet hatte. Für „geistige Genüsse" war

auch Sorge getragen, so daß also alles eitel Freude und

Wonne war!

Nun aber die Rückseite dieser glänzenden Medaille!

Man sollte meinen, daß in einem solchen Berufe auch die

Angestellten unter günstigen Bedingungen arbeiten. Aber

weit gefehlt! Oftmals haben wir fchon an dieser Stelle die

elende Lage der Buchhandlungsgehülfen in Leipzig der

Oeffentlichkeit unterbreitet. Heute wollen wir durch authen¬

tisches Zahlenmaterial die jammervollen Zustände wiederholt
ans Licht ziehen, vielleicht daß daraus den Prinzipalen ein

Stachel erwächst, der sie zur Erhöhung der Gehälter treibt.

Aber auch die Buchhandlungsgehülfen sollten daraus lernen,

daß diese Zustände geändert werden müssen, geändert durch

gewerkschaftlichen Kampf, defsen Vorbedingung Stärkung der

Organisation ist.
Das Zahlenmaterial entnehmen wir eincr Statistik unseres

Bezirks Leipzig, die sich auf der Befragung von 246

Buchhandlungsgehülfen aufbaut. Das Ergebnis ist folgendes^

Jn einem Alter von 18 bis 20 Jahreu verdienten:

37 Gehülfen unter >t, 8« im Monat

L7 „ von
„

8« bis 9S „ „

4
„ über

„
9S „

10S
„ „

1 Gehülfe „ „
105

„ ,
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Im Alter von 21 bis 25 Jahren

L Gehülfen unter A, 8«

31 „
von

„
8«

22 „
über

„
95

19 „ „1«5
9 ,12«
1 Gehülfe , „

Im Alter von 26 bis 30 Jahren

4 Gehülfen über >l. 8«

6
, ,, „

«S

15 „ „ „105
15 ,12«

Im Alter von 31 bis 40 Jahren

2 Gehülfen über ^t, 95

4
„ „ „1«5

17 12«

5
"

",
"

145

verdienten:

im Monat

bis 95 „

,,
1«5 „ „

„
12« ,.

„
145 „ „

145 „

verdienten:

bis 95 im Monat

«
12«

"

^'
,,

145 „ „

145 „ „

verdienten:

bis 1«5 im Monat

12g „ ^

„
l4c> „ „

„
170

„ „

17«

Im Alter übcr 40 Jahre verdienten:

1 Gehülfe über ^t, 110 bis 12« im Monat

3 Gehülfen , „
12« „

145
„

S
„ , „

145 „
17«

„

Wir ersehen hieraus, daß im Alter von 2« Jahren keiner

von den befragten Gehilfen über ^t, 100 den Monat ver¬

dient. Die „Allgcmeine Vereinigung deutscher Buchhand¬

lungsgehülfen" hat als Existenzminimum für einen eben Aus¬

gelernten K,, 110 im Monat für Leipzig „festgesetzt". Selbst

von diesem durchaus noch nicht idealen Zustande sind die

Leipziger Gehülfen noch weit entfernt. Aber auch im Alter

von 21 bis 25 Jahreu hat die größte Anzahl unter .ll, 100

Gehalt. Nur 1 Gehülfe verdient mehr als ^t, 145 monatlich.

Im Alter von 26 bis 30 Jahren pflegen Männer sich einen

Hausstand zu gründen. Sind aber die Gehülfen, die bei

meitem in diescr Altersklasse weniger als ^l. 1800 verdienen,

zu heiraten in der Lage. Hier könnten die Prozentpatrioten
ein wirklich patriotisches Werk vollbringen, wenn sie durch

Erhöhung der Gchälter mehr Heiratsmöglichkciten verschafften,
was für einc Nation Geburtenzunahme bedeutet. Daß die

größte Zahl dcr Gehülfen im Alter von 30 bis 40 Jahren

ebenfalls unter „ll. 1800 Gehalt verdient, vollendet dieses

Elcndsgcmälde.
Das Bild bleibt dasselbe, wenn man die Dauer der

Tätigkeit mit dem Gehalt gegenüberstellt.
Bei einer Tätigkeit bis zu 3 Jahren bei derselben Firma

verdienten:

76 Gehülfen ^t. 8« bis 95 monatlich
23 „

über „
95

„
1«5 „

26 „ , .,
105 ,. 12«

22 „ „
12«

.,
145

2 „ „ „
145

Bei einer Tätigkeit von mehr als 3 bis 6 Jahre» bei

derselben Firma verdienten:

21 Gehülfen ^l. 8« bis 95 monatlich
1« „

iibcr
„

95
„

105 „

8 „ „ „
105 „ 120

S
, „ 12« „

145

1 Gehülfe „ „
145

Bei ciner Tätigkeit von mchr als 6 bis 10 Jahren bei

derselben Firma verdienten:

4 Gehülsen
1 Gehülfe über

5 Gehülfen „

11 ,

7
„ ^

2
„ „

Bei einer Tätigkeit von mehr als 10 bis 20 Jahren bei

derselben Firma verdienten:

2 Gehülsen über ^t. 12« bis 145 monatlich
5

„ , „
145

„ 170
„

S „ „ 17«

Bei längerer als 20jähriger Tätigkeit bei derselben Firma
verdienten:

2 Gehülfen über ^, 145 monatlich
aber unter „ 17« „

Tiefe Zahlen sprechen für sich und zeigen, daß die Buch¬

handelsprotzen auf die „treue Mitarbeit" überhaupt nichts

geben.
Unter den Befragten befanden sich 74 verheiratete Ge¬

hilfen, von diefen hatten 20 keine Kinder.

1 und 2 Kinder hatten:
1 Gehülfe mit K. 8« bis 95 Gehalt monatlich
1 „ „

über
„

95
„

105

S Gehülfen „ „ „
105

„
12«

17 „ „ „ 12« „
145

1« „ „ „ „
145

„
17«

3 „ „ „ „
17«

3 bis 5 Kinder hatten:
3 Gehülfen mit F,, l«S bis 12« Gehalt monatlich
7 „ ,.

über
„

120
„

14S

4 „ „ „ „
145

„ 17«

2
„ „ „ ^

170
^ ^

Mehr als 6 Kinder hatte:
1 Gehülfe mit über ^l, 17« Gchalt monatlich.

Man versetze sich in die Lage der 34 Familienväter mit

weniger als ^l,, 180« Gehalt und 1 bis 5 Kindern, dann

wird man leicht ermessen können, was das Gerede vom

„Wohlwollen für die Gehülfen" auf sich hat.

Notorisch ist im Buchhandel die Leistung von Ueber¬

stunden ohne Bezahlung, wie ja im allgemeinen
eine regelmäßige Arbeitszeit nicht zu finden ist. Folgende

^t, 8« bis 95 monatlich
95

105

12«

145

1«5

12«

145

17«

17«

Zahlen zeigen, wie es mit Bezahlung der geleisteten Mehr¬

arbeit aussieht. Wir haben die sogenannten Gratifika¬

tionen in den ungefähren Stundenbetrag umgerechnet:

132 Gehülfen erhielten keine Ueberswnden-Bezahlung
17 „ erhielten weniger als 40 die Std.

15 „ „ „ „
4« bis 5«

„ ,. „

46 „ „ mchr „
5« „

75
„ „

34
„ „ „

100
„ „ „

Etwas besser sieht es mit den Ferien aus, obwohl

auch hier keinesfalls ein Fortschritt zu erblicken ist:

82 Gehülsen bekamen keine Ferien
12 „ „

1 bis 3 Tage im Jahre
31 „ „

4
„ ^6 „ „ „

24 14 2« I
1 Gehülfe „ mehr als 2« „ „ „

Jedenfalls spricht die Dauer der Tätigkeit bei Bemessung

der Ferien mit, aber auch die Artigkeit und Folgsamkeit

sowie dic „gute Gesinnung" merden entsprechend bewertet. —

Kantate! — So sieht der Rechenschaftsbericht der Ge¬

hülfen aus. Wirklich, man versteht angesichts dieser Zahlen

kaum die Lammesgeduld dieser Handelsproletarier. Und bei

alledcm, trotz dcr offenkundigsten Not und Entbehrung, trotz

der unwürdigsten Behandlung ein unausrottbarer Standes¬

dünkel. — Kantate! Ein Mahnwort für unsere Freunde,

unausgesetzt zu arbeiten für die Organisation, unverdrossen

trotz Mißerfolgen neue Kämpfer zu sammeln, die treu zur

Fahne stehen und dem Rufe der Organisation gern und willig

Folge leisten. Dann sind die Kantatelehren richtig angewandt!

Reichs-Kaufmannsgericht.
Nachstehend bringen wir den amtlichen Bericht der

Petitionskommiffion des Reichstags über die

Beratung einer Petition betreffend das Reichs-

Kaufmannsgericht im Wortlaut zum Abdruck:

Nr. SIS, Reichstag,
12. Legislatur-Periode.
1. Session iso7/igos.

Einhundertundachtzehnter Bericht der Kommission
für die Petitionen.

Berichterstatter:
Abgeordneter Nacken. Journ. ll Nr. 215 ff.

Das Kaufmannsgericht zu F r a n k f u r t a. M. hat sich

an dcn Reichstag gewandt mit dem Antrage, der

Schaffung eines R e i ch s - K a u f m a n ns g e r i ch -

tes möglichst bald nähcr zu treten.

Zur Begründung wird ausgeführt:

Nach dem Kaufmannsgerichtsgesetz fei gcgen alle

Urteile des Kaufmannsgerichts, deren Streitgegenstand

300 übersteige, Berufung an das Landgericht zulässig.

Wenngleich nun an und für sich die Möglichkeit, ein

Urtcil erster Instanz in zweiter Instanz nachprüfen zu

lasscn, einen Vorteil für die Parteien darstelle, fo bedeute

doch das Berufungsverfahren beim Landgericht einen

unerfreulichen Zustand, weil bei diesem Ver-

fahren in zweiter Instanz alle Vorzüge dcr Rechtsprechung

erster Instanz beseitigt wären. Während die Kauf¬

mannsgerichte durchschnittlich in höchstcns zwci Wochen die

Sachen erledigten, dauere die Erledigung der Berufungen

fast niemals weniger als 3 Monate, in den meisten Fällen

aber 6 Monate bis 1 Jahr, oftmals sogar noch

länger. Währcnd ferner die Verhandlung bei dem

Kaufmannsgericht nur mit geringen Gerichtsge¬

bühr cn verknüpft sci, erfordere die Berufung erheb¬

liche Betrage an Gerichtsgebühren und vor

allem wegen dcs Anwaltzwangcs an P a r t e i ko st e n.

Schon diesc beiden Gründe machten vielfach die Ein

legung der Berufung für Angestellte und kleinere Prin¬

zipale unmöglich. Dieselben ermöglichten aber um¬

gekehrt dem bcsscr situicrtcn Gegner, die rechtskräftige Ver°

urteilung sehr lange hinauszuziehen, so daß der Handlungs-

gehülse dadurch in große Not geraten und aller Vorteile

dcs Kaufmannsgerichtsvcrfahrens verlustig gehen könne.

Dcr Zwcck der Zulassung der Berufung bei höheren Ob

selten fei aber sicherlich nicht der gewesen, den Angestellten
die Rechtsverfolgung zu erschweren, fondern lediglich der,

in Rechtsfragen die wegen der verschiedenen Zusammen

setzung der Kaufmannsgerichte in den einzelnen Spruch-

sttzungcn mögliche Zersplitterung und Verschiedenheit der

Rechtsprechung zu beseitigen. Durch die jetzige Ge¬

staltung dcr Berufung werde aber in keiner

Weise eine einheitliche Entscheidung der

Rechtsfragen gewährleistet; im Gegenteil werde

dadurch, daß die sehr große Zahl von Landgerichten, dic

nur gelegentlich solche Berufungen zu entscheiden hätten

und auch oft ihre Besetzung wechselten, zur Entscheidung

berufen sei, die Verschiedenheit dcr Rechtsprechung nur

noch vermehrt. Eine einheitliche Rechtsprechung in den

Fragen dcs kaufmännischen Dienstverhältnisses sei aber

cinc dringende Notwendigkeit.
Als zweite und letzte Instanz dürfe nur ein Gcricht

für das ganze Deutsche Reich fungieren, ein Reichs-Kauf,

manusgericht, dem alle Berufungen zur Entscheidung

vorzulegen seien. Nur aus diesc Weise könne cine ein¬

heitliche Rechtsprechung in Sachen dcs kaufmännischen

Dienstvertrages herbeigeführt werden. Um aber diesem

Reichs-Kaufmannsgericht wirklichen Wert und die nötige

Autorität zu verschaffen, müsse dasselbe ähnlich zusammen¬

gesetzt sein wie das Kaufmannsgericht selbst, nämlich

paritätisch. Prinzipale und Gehülfen mühten gleich¬

mäßig bei demselben mitwirken. Ob die Beisitzer durch das

Kaufmannsgericht Berlin odcr Leipzig, odcr durch alle

Kaufmannsgerichts-Beisitzer gewählt würden, ob die Vor¬

sitzenden aus den Kaufmannsgerichts-Vorsitzenden, aus den

Beamten des Reichsamtes des Innern oder aus dem

Richterstande entnommen würden, sei gleichgültig. Die

Hauptsache sei, daß angesehene Prinzipale und Gehülfen

bci dcr Entscheidung mitwirkten.

Da ferner der Zweck dcs Reichs-Kaufmannsgerichjs

Einheitlichkeit der Rechtsprechung sei, ergebe sich auch die

Notwendigkeit, daß dieBerufungdurch eineRevi-

sion ersetzt werden müsse. Eine Nachprüfung

dcr Tatfragen erscheine um so eher entbehrlich, als die

Kaufmannsgerichte wcgcn des unmittel¬

baren Eindrucks von den Parteien und dcn

Zeugen vicl besser in der Lage seien,fie zu

beurteilen, als die zweite Instanz, bci ivelcher nur

Prozeßvcrtretcr verhandcltAN und die Zeugen auswärts

vernommen würden. Nur bci ungenügender Aufklärung

des Tatbestandes müsse Zurückverweisung erfolgen dürfen.

Im übrigen aber sollte das Reichs-Kaufmannsgericht nur

der Nachprüfung der Rechtsfragen dienen. Eine Ueber-

lastung dcs Gcrichts wcrdc auch nicht zu befürchten fein,

denn die gegenwärtige Zahl von zirka 60« berufungs-'

fähigen Urteilen und zirka 2S« Berufungen jährlich wcrdc

sich Wohl kaum wesentlich vermehren. Ein Reichs-Kauf¬

mannsgericht könne deshalb auch viel schneller arbeiten

als die Landgerichte, um so mchr wcnn man zwar An¬

wälte zulasse, aber dcn Anwaltszwang beseitige, und wenn

man wcnig Formbestimmungcn treffe und die Fristen kurz

bcmcsse.

Bci Errichtung eines Reichs-Kaufmannsgcrichts könne

auch dcr Wunsch der Handlungsgehülsen, die Berufungs-

beziv. Revisionssummc von ^« 30« auf c.« S00 zu erhöhen,

erfüllt werden. Denn auf diese Weise erhielten

möglichst viele Angestellte dcn Vorteil der

schleunigen Rechtsprechung in nur ciner

Instanz. Auch bei ciner Grenze von c./k 500 blieben

noch genügend Sachen für die Rebisionsinstanz übrig, um

eine einheitliche Rechtsprechung in allen Fragen zu er¬

möglichen.

Diesem Wunsche nach Errichtung eines Reichs-Kauf¬

mannsgcrichts haben sich mittels besonderer Eingaben an

den Reichstag angeschlossen die Kaufmannsgerichte:

Eberswalde, Harburg, Graudenz, Stolp,

Ludwigsburg, Lücken Walde, Magdeburg,

Ratibor, Hannover, Gotha und Wiesbaden.

Diese Petitionen gelangten in der Sitzung der

Petitions-Kommission des Reichstages vom 7. Mai 1907

zur Verhandlung.

Namens der Verbündeten Regierungen gab der

Geheime Ober-Regierungsrat Herr Delbrück bei dieser

Gelegenheit die folgcndc Erklärung ab:

„Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. habe eine

Petition gleichen Inhalts auch an den Bundesrat gerichtet.

Der Bundesrat habe über dic Petition noch nicht Bc.

schlug gefaßt. Die Kommissare seien deshalb

nicht in der Lage, hcute über die Stellung der ver°

bündetcn Regierungen zu der Petition Auskunft

zu erteilen. Was dic Stellung dcr Reichsverwal¬

tung anlange, so sci auf dic bei der Beratung des Ge¬

setzes, bctreffend die Kaufmannsgerichte, vom 6. Juli 1904

im Reichstage von dcn Regierungsvertretern abgegebenen

Erklärungen zu verweisen. Damals sci wicdcrholt scharf

betont wurden, daß die Reichsverwaltung auf dem Wege

der Schaffung von Sondergerichten nichtweitergehen

werde, daß nach Ansicht dcr Reichsverwaltung vielmehr

das Gesetz über die Kaufmannsgerichte ebenso wie das

Gewerbegerichtsgesetz eine durch dringende Verhältnisse be¬

gründete Ausnahme bleiben und es das Ziel der

verbündeten Regierungen und des Reichstags sein müsse,

um allen weitergehenden Wünschen wirk¬

sam entgegen zutrete n und doch die berechtigten

Forderungen an die Rechtsprechung zu erfüllen, eine baldige

Reform dcs ordentlichen Gerichtsverfahrens, insbesondere
dcs amtsgerichtlichcn Prozesses, herbeizuführen. Von diesem

Standpunkt, auf dem die Rcichsverwaltung noch heute stcht,

erscheine dcr in dcr Petition befürwortete Weg nicht

gangbar. All die Rechtsfragen, welche die Kaufmanns-

gerichte beschäftigten, gelangten von den ordentlichen Ge>

richten ebenfalls zur Entscheidung. Würden die Rechts¬
mittel gegen die Entscheidungen der Kaufmannsgerichte
uicht mehr an die ordentlichen Gerichte, sondern nach dem

Vorschlage dcr Petition an ein Sondergericht geleitet, so

entstehe die Gefahr, daß sich in wichtigen Rechtsfragen

zwischen dem Sondergcricht und den ordentlichen Gerichten
eine abweichende Praxis bilde, zu deren Beseitigung es an

jeder Handhabe fehlen würde. Da die von dcn Land-
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gerichten in der Berufungsinstanz erlassenen Urteilse einem

weiteren Rechtsmittel nicht unterlägen, könne es allerdings

auch jetzt vorkommen, daß eine Rechtsfrage zeitweilig don

einzelnen Landgerichten verschieden entschieden würde. Das

könne indessen ertragen werden, da es sich immer nur um

einen vorübergehenden Zustand handeln werde. Da die

Landgerichte in ihrer Rechtsprechung als Gerichte erster

Instanz der Kontrolle des Reichsgerichts unterlägen, wirke

diese notwendig im Laufe der Zeit auch auf die zweit-

instanzliche Rechtsprechung dcr Landgerichte zurück. Im

Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung müsse des¬

halb die jetzt bestehende Verbindung zwischen den Kauf¬

mannsgerichten und den ordentlichen Gerichten unbedingt

aufrecht erhalten werden. Bei der grundsätzlichen ab¬

lehnenden Stellung, wclche dic Kommissare hiernach gegen¬

über der Petition einzunehmen hätten, erübrige sich ein

näheres Eingehen auf die von dem Herrn Korreferenten

zu 1, 3 und 4 gestellten Fragen. Was die Frage zu 2 an¬

lange, so sei über die Tätigkeit der Kausmannsgerichte im

Jahre 1903 im Reichs-Arbeitsblatte von 1906 S. 736 cine

Statistik veröffentlicht. Danach seien im Jahre 190S im

Deutschen Reiche bei den Kaufmannsgerichten insgesamt
14 283 Klagen anhängig gemacht und von den Kaufmanns-

gerichten, abgesehen von Versäumnis- und Anerkcnntnis-

urteilen, 2644 andere Endurteilc erlassen worden. Wie

viele von diesen Urteilen berufungsfähig gewesen seien,

gebe die Statistik nicht an. Die Zahl sci aber auf etwa

430 bis 500 zu schätzen. Die Zahl dcr Urteile, gegen dic

Berufung eingelegt sei, bcliefe sich auf 246."

Die PetUionskommiffion beschloß darauf, beim Plenum

zu beantragen, die Petition dem Herrn Reichskanzler als

Material zu überweisen.

Nachträglich sind dann noch die Kaufmannsgerichte

Allenstein, Bromberg, Herford mit dem

gleichen Wunsche nach Errichtung eines Reichs-Kaufmanns-

gerichts an den Reichstag herangetreten.
Ueber diese Petitionen verhandelte die Petitions¬

kommission in ihrcr Sitzung vom 30. April 1908 und kam

bezüglich derselben zu dem gleichen Beschlusse.
Die Kommission beantragt daher: Der Reichstag

wolle beschließen:

die Petitionen II. Nr. SIS, S71, 71«, 871, 893 bis 900,

999, 1069, 1241, 1349, 1621 bis 1623, betreffend Er¬

richtung eines Reichs-Kaufmannsgerichts,

dem Herrn Reichskanzler als Material zu

überweisen.

Berlin, den 30. April 1903.

Die Kommission sür die Petitionen,
Dr. Stengel, Stellvertreter des Vorsitzenden. Nacken,
Berichterstatter. Dr. Belzer. Brandys. Dr. Burck-

hardt. Dr. Delbrück. Detto. Dr. Drosch er.

Euen. v. Gersdorff. Giesberts. Dr. Hoeffel.
Jrl. Linck. Napiernlski. Perniock. Gans

Edler Herr zuPutlitz. Putz. Sachse. Schul tz.
Schwartz (Lübeck). Severing. Sommer. Wallen¬

born. Wattendorff. Dr. Weber. Dr. Will

(Straßburg). Wölzl.

Zum Gewerkschaftskongreß,
der in der Woche vom 22. bis 27. Juni 1903 in

Hamburg stattfindet, hat der Vorstand des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands folgende Anträge eingebracht:

Angeftellte und Arbeiter.

„Dcr 6. deutsche Gewerkschaftskongreß weist die Be¬

strebungen, wclche darauf gerichtct sind, zwischcn den in

Handel, Industrie und Gcwcrbc bcfchäftigtcn Angcstellten

einerseits und den Arbeitern anderseits Misttrauen zu

erregen und ste zur gegenseitigen Bekämpfung zu ver¬

anlassen, entschieden zurück. Dcr Kongrcfz macht darauf

aufmerksam, dafz dic kaufmännischen und technischen An¬

gestellten gleichermaßen zu dcn proletarischen Schichten

der Bevölkerung gehören wie die Arbeiter und fie wie

diese von ihrcr Händc odcr ihres Kopfes Arbcit lcben.

Niedrige Entlohnung, lange Arbeitszeit und andere un¬

günstige Bedingungen sind hcute nicht nur für das Ar¬

beitsverhältnis dcr Arbeiter, sondern auch für den Dienst¬

vertrag der Angestellten charakteristisch. Angestellte und

Arbeiter haben also gleiche Jntcrcsscn gegenüber dem Un¬

ternehmertum zu verfechten. Ueber diese Tatsache dürfen

sie sich weder von dcn Unternehmern sclbst noch durch deren

offene und heimliche Diener täuschen lassen, dcnn das

würde lediglich zum Nutzen des Unternehmertums, aber

zum Schaden der Angestellten und Arbeiter ausschlagcn.

Der Kongreß erklärt daher den im Sinne der moder¬

nen Gewerkschaftsbewegung gehaltenen Forderungen dcr

kaufmännischen und technischen Angcstellten, die cinc Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lebenslage durch gewerk¬

schaftliche und gesetzliche Regelung bezwecken, ausdrücklich

seine volle Sympathie. Der Kongreß tritt insbesondere

den Ausflüchten dcs Unternehmertums im Handelsgewerbe,

daß öcr gcfordcrtc Schutz der Angcstelltcn mit Rücksicht

auf die konsumierende Bevölkerung nicht durchzuführen

sei, namens dcr Arbeiterschaft energisch entgegen. Dic

Verkürzung öer Arbeitszeit auf acht Stunden, die Sonn¬

tagsruhe usw. sind Forderungen, auf welche die kauf¬

männischen Angestellten und Handelshülfsarbeiter wie alle

anderen Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung berech¬

tigten Anspruch haben.
Der Gewerkschaftskongreß nimmt an, daß die kauf¬

männischen und technischen Angestclltcn, 'die in ihren

Reihen künstlich genährten arbeiterfeindlichen Strömungen
als ihnen selbst schädlich erkennen und diesen daher ent¬

sagen werden. Dcnn dic Erfolgc oder die Mißerfolge
der Arbeiterschaft werdcn nicht ohne Rückwirkung bleiben

auf dic Lebenslage der Angestellten, Je rascher die Ar¬

beiterschaft in ihrem Kampfe vor- und aufwärts schreitet,

desto schneller werdcn die Angestellten nachfolgen könncn.

Anderseits wird auch dic Bewegung der Angestellten zur

Verbesserung ihrer Lohn- und Arbeitsbedingungen dcn Ar¬

beitern ihren Kampf zu erleichtern vermögen. Der Ge¬

werkschaftskongreß empfiehlt diese Tatsachen sowohl dcn

Angestellten als auch dcn Arbeitern im. beiderseitigen

Interesse zur nötigen Beachtung."

Acht-Uhr-Ladenschluß und Sonntagsruhe.

„Der sechste deutsche Gewerkschaftskongreß fordert die

Gewerkschaften auf, überall dort, wo noch die Lohnzahlung
am Sonnabend' üblich ist, bei Lohnbewegungen die Forde¬

rung nach Auszahlung des Lohnes an cinem früheren

Wochentage mitaufzustellcn.
Die Lohnzahlung am Sonnabend erschwert den Ange¬

stellten und Arbeitern im Handelsgewerbe ungcmein dic

Erringung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses und dcr Sonntags¬

ruhe, sie gibt dcn Geschäftsinhabern dcn Vorwand, sich

gcgen diese Einrichtungen zu erklären, und erschwert es

den Konsumvereinen, mit diescn Einrichtungcn voran¬

zugehen.
Die Zusammendrängung des Einkaufs der arbeitenden

Bevölkerung auf den Sonnabend abend bringt auch für

diese selbst mancherlei Nachteile und Uebcrvorteilungen mit

sich. Am Sonntag aber sollte dic Arbeiterfrau neben

der Verrichtung der unvermeidlichen häuslichen Arbeiten

nicht noch gezwungen sein, Einkäufe zu besorgen, wie dics

die Lohnzahlung am Sonnabend nach stch zieht.
Die Beseitigung der Lohnzahlung am Sonnabend und

die Auszahlung dcs Lohnes an einem früheren Wochen¬

tage liegt somit im Interesse öer arbeitenden Bevölkerung
wie im Interesse der Angestellten und Arbeiter im Handels¬

gewerbe. Die Gewerkschaften werden deshalb ersucht,

diese Forderung bci jeder sich darbietenden Gelegenheit zu

befürworten."

Sonderorganisationen für GenoffenfchaftsangesteUte.

„Die Gründung von Sondcrorganisationen für An¬

gestellte odcr Arbeiter in Konsumvereinen und Genossen¬

schaftsbetrieben ist prinzipiell zu verwerfen. Die Angc¬

stellten und Arbeiter in solchen Betricbcn sind vielmehr

verp^lick^tet, dein^pür ihren Beruf bestehende« Zentral¬
verband anzugMören und dort an d»n gcwMsrhtiftlichen
Kampf gegen /^as psivatkapit^sti/che l?nt/u^ymertum
zur Vcrbesscr/tim der M^^ijl>desO«^c1^Lcrllfsgcnosscn
teilzunehmen« i//1/</t/«^^V'

Zur Lage dcr Haudlnngsgchnlfcn.
Bom guten Einvernehmen. Die „Verbandsblätter",

das Organ des Verbandes deutscher Handlungsgehülfen zu

Leipzig, hatten kürzlich gesagt, der Fortbezug des Gehalts
bei unverschuldetem Unglück sei schon um deswillen berechtigt,
weil der Handlungsgehülfe ja in gesunden Tagen vielfach

Ueberstunden ohne Bezahlung leisten müßte. Darauf geht
nun der in Düsseldorf erscheinende „Detailist" in Nr. 21 ein

und meint:

„Sollten die Herren Handlungsgehülfen aber ernstlich
daran denken, einen Stundenlohn wie die Tagelöhner zu

verlangen, so werden sich die Sozialdemokraten nicht schlecht

freuen, meil dann von dem Unterschiede zwischen Arbeitern

und Handlungsgehülfen ein weiteres größeres Stück abbröckeln

würde. Das viel gerühmte „Mitarbeiterverhältnis" ist ohnehin
ein Märchen für kleine Kinder. Auch iin Handelsgewcrbe
werden die Gegensätze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

tagtäglich schärfer, und es ist durchaus keine Phantasie, wcnn

man Kämpfe voraussagt, mie sie zwischen Industriellen und

Arbeitern sich abgespielt haben und noch immer abspielen.

Je eher dies auf seiten der Arbeitgeber erkannt wird, desto

besser. Mag auch in dem einzelnen Betriebe ein noch so

gutes Verhältnis zwischen Prinzipal und Angestellten ob¬

walten, die stetig wachsenden Gehülfenorganisgtionen mit ihren

stetig höher geschraubten Forderungen drängen mit Natur¬

notwendigkeit zu einer gewaltigen Explosion."
Nun ivird der Verband deutscher Handlungsgehülfen zu

Lcipzig schleunigst antworten, daß er uicht für Bezahlung der

Ueberstunden eintrete, damit der Unterschied zwischen Ange¬

stellten und Arbeitern gewahrt bleibe!

Aus dem Buchhandel. Die „Buchhändlcrwarte" ver-

öfscutlicht in Nr. 34 cinen Auszug aus dem Anstellungs-
vertrage, den die Buchhandlung Paul Stichl in Leipzig
ihren Angestellten vorlegte. Es heißt in dicscm Vcrträgc
u. a.:

Gleichzeitig als Entschädigung für die por und nach
Ostern und Weihnachten geleisteten außerordent¬
lichen Arbeiten gewährt genannte Firma ein

Ostergeschenk bis zu . . . , zahlbar am Sonnabend

vor Pfingsten, und ein Weihnachtsgeschenk bis

zu . . . , zahlbar am Weihnachtsabend, doch hat nur

derjenige Anspruch an diese Vergütungen, welcher bis

zum Tage der Auszahlung bci guter Führung und be¬

friedigenden Leistungen ununterbrochen in vertrag¬
schließender Firma tätig war.

Gehaltszulagen sind bci guter Führung und zu¬

friedenstellenden Leistungen dem Ermessen des

Prinzipals anheimgestellt.
Wird Angestellter durch unverschuldetes Unglück an

der Leistung der Dienste verhindert, so behält er seinen
Anspruch aus Gehalt, jedoch nicht über die Dauer von

scchs Wochen hinaus. Er ist nicht verpflichtet, fich den

Betrag anrechnen zu lasscn, der ihm sür die Dauer der

Verhinderung aus ciner Kranken- oder Unfallversicherung
zukommt.

Solltc gcnaniiter Herr durch einc dic Zeit von acht
Wochen nicht übersteigende militärische Dienstleistung an

der Verrichtung seiner Dienste verhindert sein, so behält
sich die Firma das Recht vor, sür diese Zeit das Gehalt
bis zur Hälfte zu kürzen. Bei vierzehntägigen Uebungen
wird das volle Gehalt gezahlt.

Vorbehältlich der gesetzlichen Bestimmungen steht der

vertragschließenden Firma die Entich eidung
über dic Dauer sowie die Art der täglichen
Dienste auch dann zu, wenn dem Angestellten eine

bestimmte Arbeit übertragen oder zugestanden ist.
Genannter Herr verspricht, während .... Jahre

nach dem Ausscheiden aus feiner Stellung für kein . .

andcrc gegen oder ohne Entgelt, Gewinn¬

anteil oder sonstige Vergütung in irgendwelcher
Weise tätig zu sein, sich an keinem solchen
Geschäfte zu beteiligen, kein solches zu übernehmen oder

selbst zu errichten und verpflichtet sich zur Zahlung einer

Vertragsstrafe von c/il an die genannte
Firma für jedwede Zuwiderhandlung.

Für „außerordentliche Arbeiten" — d. f. die üblichen
Ueberstunden — gibt es also kein Gehalt oder Lohn
wie bei den gewerblichen Arbeitern, fondern Geschenke
— wenn dcr Angestellte bis zum Tage der Auszahlung
bci der Firma tätig war und sich nach deren Ansicht
gut geführt und genügend geplagt hat. Das ist der

Unterschied zwischcn dem gewerblichen Arbeiter und dem

Buchhandlungsgehülfen: der gewöhnliche Arbeiter würde dcn

Fabrikanten auslachen, der ihm folche Bedingungen zu¬

mutet; der Buchhandlungsgchülfe läßt sich das gefallen. —

Auf Gehaltszulagen hat der Angestellte dem Ver¬

tragsentwürfe nach keinen unbedingten Anspruch, wohl
aber ist er verpflichtet, täglich solangezuarbeiten,
wie es dem Prinzipal gefällt.

Die „Buchhändler-Warte" schließt ihre Betrachtungen
über diesen Anstellungsvertrag u. a. mit den Worten: „Nur
eine starke Organisation kann auch diefe Sache zur beider¬

seitigen Zufriedenheit regeln." Selbst angesichts
solcher im Sinne der Prinzipalität brutal-einseitiger
Arbeitsvcrträge denkt die „Buchhändler-Warte" also noch
iminer an die „beiderseitige Zufriedenheit", statt an

die Interessen auf feiten der Gehülfen. Unser
Zentralvcrband ist der Ansicht, daß es seine Aufgabe ist, für
die Interessen der Gehülsen einzutreten. Für die Wünsche
der Prinzipalität brauchen wir uns wirklich nicht zu sorgen,
das tut diese selbst mehr als genug.

SozialMisches.
Zum Acht-Uhr-Ladenschluß in Berlin. Der Zentral¬

vcrband dcr Handlungsgchülfen und Gehülfinnen Deutsch«

lands, Bezirk Berlin, der im September 1907 mit Unter¬

stützung der Wahlvereine za. SO VVV Unterschriften von

Geschäftsinhabern für die Einführung des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses gesammelt hat, erhielt am 23. Mai vom

Polizeipräsidenten folgende Nachricht:

„Der von Ihnen und anderen Mitunterzeichnern

unterm 11. Oktobcr 1907 gestellte Antrag auf Einführung

des Acht-Uhr-Ladenschlusses an den Werktagen, mit Aus¬

schluß des Sonnabends, für sämtliche offenen Verkaufsstellen

in Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf und

Rixdorf ist ausweislich der inzwischen nach Matzgabe der

Bundcsratsvorschriften vom 23. Januar 1902 (Reichsgesetz»
blatt Seite 33) ordnungsmäßig und endgültig festgestellten

Liste der beteiligten Geschäftsinhaber von mehr als

einem Drittel, nicht aber zwei Dritteln der

letzteren gestellt. Auf Grund dcs Z 139 k Absatz 2 der Ge.

mcrbcordnung und in Gcmäßheit Ihre- Eventualantrages

ist daher dic Herbeiführung e i n e r A b st i m m u n g

übcr den Antrag diesseits in die Wege geleitet

worden. Jch nehme dieserhalb auf die in dcn nächsten

Tagen zur Veröffentlichung gelangende Bekanntmachung

Bezug."

Acht-Uhr-Ladenschluft in Dresden. Nach dem beim

Stadtrat vorliegenden Abstimmungsergebnis über denAcht-Uhr-
Ladenschluß haben über zwei Drittel der Ladeninhaber
sich für den Acht-Uhr-Ladenschluß erklärt, und kann diescr

daher nunmchr durch dic Krcishauptmannschaft angeordnet
wcrdcu.

Vou dcr Bäckeriunuug ivurde gcgcn dcn Acht-Uhr-
Ladcnschluß mobil gemacht. Da ist cs ganz interessant zu

lesen, ivie sich ein Bäckermeister in dcr Dresdener „Bäcker»

zcitiing" zur Sachc äußcrt. Dcr Mann schreibt:
„AIs man vor cinigcr Zeit Unterschriften zur Ein»

führung des Acht-Uhr-Ladcnschlllsscs sainmclte, wurde vom

Junungsvorstand iu unserer Fachzeitung lebhaft dagegen
agitiert, Nachdcm nun dcr Rat zu Drcsdcn dicse An¬

gclcgcnhcit in dic Hand genommen hat und gewillt ist,
den Acht-Uhr-Ladenfchluß einzuführen, findct man

natürlich in unserer Fachzeitung wieder den Hin»
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weis, gegen den Acht-Uhr-Ladenfchluß zu stimmen;
immer nur: „Im Interesse des Geschäfts". Dasz
man damit aber eigentlich gegen die Interessen
des Geschäfts handelt, möchte hiermit einmal festgestellt
werden. AIs erster Punkt sind es doch Wohl unsere Frauen,
welchen eine Stunde früherer Ladenschluß zu gönnen

ist. Die meisten davon müsscn schon vom zeitigen Morgen
an im Geschäft tätig sein, müsscn auch am Tage meistens

selbst da sein odcr doch wenigstens das Gcschäft immcr

im Auge behalten. Was das zu bedeuten hat, werden

wohl diejenigen selbst am besten wissen, die es betrifft.

Außerdem ist doch das Geschäft von 8 bis 9 Uhr im großen

ganzen fo minimal, daß man ganz gut darauf verzichten
kann. Wer bis abends 8 Uhr nicht so viel verdient, daß cr

bestehen kann, dem ist überhaupt nicht mchr zu helfcn.

Auch die Klage, daß gutes weibliches Personal schwer zu

bekommen ist, hängt damit zusammen. Man bedenke doch,
von spätestens S Uhr früh bis abends 9 Uhr im Dicnst,

wenn auch nicht immcr bei schwerer Arbcit, ist für die

heutigen Verhältnisse doch zu viel. Für das weibliche

Personal haben wir vorläufig noch so gut wie gar keine

gesetzlichen Bcstimmungcn über Arbeitszeit usw., aber es

ist sicher darauf zu rechnen, daß man uns über kurz oder

lang auch damit beglücken wird. Dem könnte man doch
damit ein klein wenig entgegenarbeiten, wenn die Arbeits¬

zeit bloß bis abends 8 Uhr geht. Im übrigen follte man

doch aber so vicl gelernt haben, daß sich das Publikum an

derartige Einrichtungen bald gewöhnt, und daß cs eigentlich
nur am guten Willen fehlt, fich diesen Einrichtungen an¬

zupassen. Von einer allzu großen Erkenntnis oder richtigen

Auffassung der heutigen Verhältnisse zeugt es gerade nicht,
wenn man immer mit aller Macht dagegen steuert, wcnm es

einen Schritt vorwärts gehen soll,"

Borläufig hat es mit der allgemeine» Sonntags¬

ruhe noch gute Wege, so berichtet triumphierend der

„Manufakturist" vom 23. Mai 1903; er schreibt auf

Grund von Mitteilungen von „zuständiger Stelle" weiter:

Die Preßmeldung, daß die Reichsregierung die Ab¬

sicht hege, den Entwurf zurückzuziehen, kann schon des¬

halb als unrichtig bezeichnet werden, weil bis jetzt nur die

Aeußerungen einiger kleiner Bundesstaaten über die ge¬

planten Reformen bei der Reichsbehörde eingegangen

sind. Dagegen stehen die Antworten aller größeren
Bundesstaaten noch aus, fo daß also bisher von einer

Sichtung des eingegangenen Materials nicht die Rede

sein kann. Nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge

ist auch k a um zu erwarten, daß der Reichstag sich

schon in der nach st en Tagung mit der Novelle

w!ird beschästigen können.

Staatssekretär v. Bethmann-Hollweg hat am

L8. März bereits erklärt, es stehe noch nicht fest, welche

Gestalt der Gesetzentwurf schließlich annehmen werde.

Jetzt erfährt man nun noch, daß es auch nicht sicher ist,

wann der Gesetzentwurf fertig wird. Soviel scheint uns

aber sicher zu sein, daß die Handlungsgehülfen wieder ein¬

mal gründlich hereingefallen sind, wenn sie auf eine

baldige und genügende Lösung die Frage gehofft haben.

Jn Breslau haben die Stadtverordneten am 21. Mai

1S08 folgendes Ortsstatut im Handelsgewerbe beschlossen:
An den Sonn- und Festtagen ist im Handelsgewerbe

die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Ar¬

beitern (unbeschadet der Bestimmung in Satz 1 Absatz 2

Z IVS b R.-G.-O.) nur gestattet:
2) bon 7 bis 9 Uhr vormittags und von 11 bis 1 Uhr

mittags in den Detailgeschäften der Lebens- und

Genußmittel- und Tabakbranche und in denen mit

frischen Blumen,

b) von 11 bis 1 Uhr mittags in allen übrigen Ge¬

schäften.
Die fozialdemokratische Breslauer „Volkstracht" be¬

zeichnet dies als einen sehr kleinen Fortschritt, der die

Handlungsgehülfen zu weiterer Agitation anspornen müsse,
und sagt dann:

„Diejenigen aber, die aus dem Kampf um die Sonn¬

tagsruhe politische Schlüsse ziehen wollen, mögen sich jetzt
noch einmal die einzelnen Phasen vor Augen führen, die

er bisher durchgemacht hat und sich im stillen Kämmerlein

ein paar Fragen beantworten: Wer ist es gewesen, der

zuerst die Fahne der Agitation für die Sonntagsruhe erhob
und nach dem Geständnis des Magistrats die Agitation
bis zur Einbringung der Vorlage trieb? Was allein hat
dem Handlungsgehülfen genützt, als es galt, die Vorlage

gegen Widersacher zu verteidigen — frische Kampfesbereit¬
schaft oder demütiges Bitten? Wer nahm sich im Stadt¬

parlament der Sache mit aller Kraft an und suchte eine

wirkliche Sonntagsruhe zu erringen? Wer machte jedoch
diese Bestrebungen zu nichte? Wenn die politisch denkenden

Handlungsgehülfen sich diese Frage nur borlegen, dann ist
uns um die Antwort nicht bange und wir haben nicht
nötig, darüber ein Wort zu verlieren."

In Hamburg hatte die Bürgerschaft vor fast zwei

Jahren einen Ausschuß eingesetzt, der einen Antrag auf

Erlaß eines Ortsstatuts über die Sonntagsruhe vorberaten

follte. Diescr Ausschutz war lange Zeit in einen tod¬

ähnlichen Schlaf verfallen, hat sich aber dann ermuntert

und nunmehr mit 7 gegen 5 Stimmen den Vorschlag ge¬

macht, den Antrag auf Erlaß eines Ortsstatuts über die

Sonntagsruhe abzulehnen.
/ Das geschieht in H a m b ur g, wo neben unserem Zen-
I tralverband der an Mitgliedern weit zahlreichere Verein

für Handlungskommis von 1858 und der

angeblich „stärkste und mächtigste kaufmännische Verein

der Welt", der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfenverband, seinen Sitz hat. Diese Vereine

rühmen sich ihrer größeren Mitgliederzahl, weil sie sich
keines Einflusses rühmen können.

' Gehülfenbewegung und Versicherung. Jn den

Kreisen der "kaufmännischen Angestellten sind infolge der

Erörterung der staatlichen Versicherung alle

alle andcren Fragen wcit in den Hintergrund gedrängt

wordcn. Die reichsgesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit

und andere wichtige Forderungen werden in den kauf¬

männischen Vereinen Zaum noch erörtert. Es ist charakteri¬

stisch, daß der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband in seiner Eingabc, betreffend Abänderung der

Gcwcrbcordnung, lediglich die Sonntagsruhe erwähnt, «IZ

als ob die Handlungsgehülfen keine anderen Wünsche

hätten. Gewisse Kreise haben ja ein Interesse daran, die

kaufmänischen Angestellten bei der Wahrung ihrer wirt¬

schaftlichen Interessen einzuschläfern. Da ist es inter¬

essant, aus den Kreisen der technischen Angestellten eine

Stimmc zu vernehmen, die sich über die Aufgaben der

Privataugestellteil-Bewegung äußert, Hermann Hummel

schreibt in dcr Zeitschrift „März", Heft 10, 1903:

„ . . . Man mag daraus entnehmen, daß das Problem

nicht steht und fällt mit der Frage der Alters-, und Hinter¬

bliebenenversorgung. Jch bekenne mich zu der großen

Ketzerei, daß ich davon nicht allzuviel erwarte und nur für

sie eintrete wegen des einstimmigen Votums der Beamten

selbst. Man hat sie irregeführt mit dem Versprechen, schon

diese Reichstagssession werde die Erfüllung bringen. Es

wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre, daß das

W Millionen Menschen geglaubt haben. Viel, viel wich¬

tiger als all das ist die Zurückeroberung der Menschen¬

würde, die Befreiung des Arbeitsverhältnifses von wirt¬

schaftlichen und sozialen Zwangsbestimmungen durch

klassenbewußte Organisation."

Die staatliche Versicherung. Die Befürworter der

S 0 n d c r Versicherung für Angeftellte außerhalb des Rah¬

mens des Jnvalidenversicherungsgesetzes gebärden sich bis¬

weilen so, als ob sie die einzig wahren Freunde der Ange¬

stellten seien. Welche Bewandtnis es damit hat, geht aus

einer Resolution des Deutschen Privatbeamten-Vereins
hervor, der gleichfalls für die S 0 n d e r Versicherung ein¬

tritt. Die Resolution lautet:

„Die zu Hamburg am 10. Mai d. I. tagende Vertreter-

Versammlung .des Bezirksverbandes III des Deutschen

Privatbeamten-Vereins spricht sich für eine möglichst

baldige und klare Entscheidung der gesetzgebenden Körper¬

schaften zu der Frage der staatlichen Regelung der Pen¬
sions- und Hinterbliebenenversicherung dcr Privatbcamten
aus. Nur durch eine schnelle Lösung kann die in weiten

Kreisen der deutschen Privatbeamtenfchaft eingetretene
Beunruhigung beseitigt werden, durch welche die

Beteiligten von einer Betätigung der

Selbsthülfe zwecks Sicher stellung der Zu¬
kunft abgehalten werden. Die Vertreterver¬

sammlung ist ferner der Ansicht, daß die staatliche Pen¬

sions- und Hinterbliebenenversicherung den Privatbcamten
nur ein Existenzminimum als Rentenausmaß bieten kann

und daß zur Erreichung ausreichender und angemessener
Rentcneffekte d i e B e t e i l i g u n g an privaten Ver¬

sorgungskassen nach wie vor unumgänglich
notwendig ist. Mit allem Nachdruck fordert die Ver¬

treterversammlung die prinzipielle Anerkennung bestehen¬
der privater Versorgungskassen als Ersatz¬
institute für die zukünftige staatliche Pensionskasse
unter der Voraussetzung, daß die privaten Kassen der Auf¬
sicht des Kaiserlichen Aufsichtsamtes für Privatversicherung
unterstellt find und zu nicht höheren Prämjensätzen gleiche
Renteneffekte wie die staatliche Versicherung bieten."

Fortbildungsschulunterricht. Jnr vorigen Jahre
wurde in Flensburg eine Kommission aus Mitgliedern
des Magistrats und der Stadtverordneten gewählt, welche
sich eingehend mit der Frage der Errichtung einer kauf¬
männischen Fortbildungsschule mit Tagesuntervicht be¬

schäftigte. Der Magistrat stimmte in der letzten Kollegien¬
sitzung geschlossen für die Errichtung einer solchen Schule;
die Stadtverordneten lehnten die Vorlage mit 14 gegen
6 Stimmen ab.

Kaufmannsgerichte.
Wählerlisten. Der „Manufakturist" macht inNr.20,1903,

Vorschläge über die Listen der zur Teilnahme an der Kauf¬

mannsgerichtswahl berechtigten Kaufleute und Handlungs¬

gehülfen. Der „Manufakturist" schreibt:

„Die bisherigen Listen haben sich als durchaus unzu¬

reichend erwiesen, und jedem Wahlberechtigten soll jetzt
das Rccht zustehen, fich selbst als solcher dem Magistrat
bekanntzugeben. Es wird zu diesem Zwecke ein Karten¬

system eingeführt, das sich bereits bei der Gewerbegerichts¬
wahl sehr gut bewährt hat. Nach diesem System erhält
jeder, der wahlberechtigt zu sein glaubt, eine Karte, in der

nur vier Fragen zu beantworten sind: Name, Geburtstag
und -»Jahr, Art des Betriebes resp, die jetzige Stellung und

Wohnung. Das Recht, derartige Karten einzufordern,
haben jeder Wahlberechtigte sowie alle Organisationen für
ihre Mitglieder und Standesgenossen. Diese Karte wird

ausgefertigt und dcm Magistrat zugesandt, der dann prüft,
ob der darin Genannte wahlberechtigt ist. Wenn dieses der

Fall ist, wird sie dcm Betreffenden mit Nummer und Stem¬

pel versehen als Wahllegitimation wieder zurückgestellt
bezw, es wird dem Betreffenden mitgeteilt, daß cr nicht
wahlberechtigt ist. Im letzten Falle ivird die Karte im ge¬

schlossenen Kuvert mit einem diesbezüglichen Vermerk

zurückgesandt. Zur Ausübung seines Wahlrechts wird nur

zugelassen, wer im Besitze eines derartigen Wahlausweises
ist. . . . Diese vorstehend skizzierte Neuerung kann in der

Tat als cine erhebliche praktische Verbesserung angesprochen
werden und verdiente wegen ihrer wirklich kaufmännisch
gchandhabten Aenderungen allenthalben weiteftgehende Be¬

achtung. Daß sich die Neueinrichtung auch praktisch durch¬
führen läßt, beweist das Beispiel, das darin Königsberg
in Preußen gegeben hat."

Was der „Manufakturist" da vorschlägt, ist durchaus

keine Neuerung, sondern z. B. bei dem Kaufmannsgcricht

zu Leipzig von Anfang durchgeführt und auch von uus

wiederholt erwähnt.

Gutachten uud Autriige.
Konknrrenzklausel. Der Ausschuß des Kaufmanns-

gerichts zu Leipzig hat bczüglich der Konkurrenz-

klausei dahin Stellung genommen, daß sie bis zu einer

bestimmten vom Gc.setzgcber festzusetzenden Gehaltsgrenzc

verboten und sie im übrigen nicht länger als ein Jahr nach

Verlassen der Stellung gültig scin soll. Die etwaige

Konventionalstrafe soll die Hälfte des vom Gehülfen be¬

zogenen Jahresarbcitsvcrdienstcs nicht übersteigen.

Das Fortbildungsschulwesen beschäftigte eine am

19. Mai abgehaltene Sitzung des Gesamt-Kaufmanns-

gerichtes zu Bremen. Die Beisitzer der Gruppe II (Prinzi¬

pale des Kleinhandels) hattcn den folgenden Antrag ein¬

gebracht:

„Unterzeichnete erachten es für eine dringende Not«

wcndigkeit, jungen Leuten, welche sich dem Kaufmanns-

stände widmen wollen, mehr als bisher eine gründliche
kaufmännische Ausbildung angcdcihcn zu lassen. Es ist

statistisch nachgcwiefcn, daß das Lehrlingsmaterial von Jahr

zu Jahr an Brauchbarkeit abnimmt, und liegt insofern
eine begründete Forderung vor,' dieser Tatsache mit ge¬

eigneten Mitteln entgegenzutreten, resp, zur Hebung des

Lehrlingswesens geeignete Schritte zu tun. Die Antrag¬

steller halten es daher für ein dringendes Bedürfnis, reichs¬

gesetzliche obligatorische Fortbildungsschulen einzurichten,

welche dem Lehrlinge Gelegenheit gcben, ihr Wissen in den'

elementaren Fächern und kaufmännischen Wissenschaften

zu bereichern. Vom Elementarunterricht wären folche

Schüler zu befreien, welche nachweisbar die Reifeprüfung
ciner höheren oder gleichberechtigten Schule erlangt haben.
Die Unterrichtsstunden sind zur Hälfte auf die Geschäfts¬

zeit und zur anderen Hälfte auf die freien Abendstunden
oder Sonntagsstunden zu legen, und halten die Antrag¬

steller sechs Stunden der Woche fiir richtig."

Das Kaufmannsgcricht beschloß mit 27 gegen S

Stimmen:

1. Den hohen Bundesrat und Reichstag zu ersuchen,

durch Reichsgesetz für Handlungsgehülfen und kaufmännische

Volontäre, soweit sie nicht mehr als 18 Jahre alt sind, und

ferner für Handlungslehrlinge die Verpflichtung zum Besuch

einer kaufmännischen Fortbildungsschule auszusprechen.

2. Von dem Beschlusse unter 1 einem hohen Senat der

freien und Hanfaftadt Bremen Kenntnis zu geben mit dem

Ersuchen, erneut in Erwägung einzutreten, ob cs sich

empfiehlt, baldmöglichst durch Ortsstatut einen entsprechen¬

den obligatorischen kaufmännischen Fortbildungsschul-

unterricht für Bremen einzuführen, und von dcn Beschlüssen

des Gesanlt-Kaufmannsgcrichts der bürgcrschaftlichcn Kom¬

mission wegen des kaufmännischen Fortbildungsschullvesens

Mitteilung zu machen."
Das Kaufmannsgericht bcschloß, daß über die Be¬

ratungen nichts andercs veröffentlicht werdcn dürfe, als

die borstehende offizielle Mitteilung. Dieser Geheim-

haltungsbeschluß sindet im Gesetz keine Stütze, Unsere

Beisitzer haben also keine Ursache, solche Beschlüsse ruhig

hinzunehmen, sondern das Rccht, dagcgcn ganz entschieden

zu protestieren. Die Gehülfen>chaft hat ein Rccht darauf,

die Stellungnahme der von ihnen gewählten Beisitzer in

solchen Fragen kennen zu lernen. Die Beisitzer müssen den

Mut haben, sich auch zu den von ihnen vertretenen An¬

schauungen zu bekennen.

Rechtsprechung.
Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts für Ange¬

stellte, die bei zwei Firmen beschäftigt find. Der am

20. Mai vor der vierten Kammer des Kaufmaiiiisgcrichts

zu Berlin auftretende Kläger Fritz B. hatte zwei regelrecht

nebeneinander laufende Stellungen in gänzlich getrennten

Unternehmungen, und zwar in beiden Betrieben gegen festes

Gehalt bon 250 bezw. cL 200. Im Bankgeschäft von

Gustav F. war er als Börsenvertreter angestellt, welche

Tätigkeit ihn etwa von 11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nach¬

mittags in Anspruch nahm. Die übrige Zeit des Tages

widmete er der beklagten Firma, eincm Warengeschäft von

Max T. Er arbeitete für diese Firma im Durchschnitt

täglich 6 Stunden, schloß die Geschäftsräume früh auf und

führte abends nach Schluß die Geschäftsschlüsscl mit sich.

Wie der Kläger behauptete, übte er diese Doppcltätigkeit

mit dem Einverständnis beider Prinzipale aus, und der

beklagte Chef erhob auch dagegen keine Einwendungen.
Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts, Assessor

Depene, war der Ansicht, daß dieser „doppelte" Handlungs¬

gehülfe scine Klage beim ordentlichen Gcricht wcgcn sach¬

licher Unzuständigkeit des Kaufmannsgerichts anhängig

machen müsse. Er wollte den im Handelsgesetzbuch fest¬

gelegten Begriff, daß derjenige Handlungsgehülfe sei,

welcher „in einem Handelsbetrieb" gcgcn fcstes Gehalt usw,

tätig sei, dahin ausgelegt wissen, daß dcr Schwerpunkt auf
die Wendung „in einem Betriebe" zu legen sei. Da dcr

Kläger nicht in einem, sondern in zwei Betrieben angestellt

war, so sei das Kaufmannsgericht unzuständig. Das Bei-

sitzerkollegium machte diese Gcsetzcsinterpvctation nicht zu

der seinigen; die Kammer crklärtc sich vielmehr für zu»
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ständig und erkannte damit an, daß auch Klagen von

Angestclltcn mit doppelten Stellungen, sobald sie nur in

beiden Positionen gegen Gehalt fest angestellt sind, vor

das Kaufmannsgericht gehören.

Ift die Kaution der Angestellten eiue bevor¬

rechtigte Forderung? Mit dieser Frage hatte sich am

IS. Mai die fünfte Kammer des Kaufmannsgerichts zu

Bcrlin zu befasscn. Als einc Firma in Konkurs geriet,
meldete dcr von ihr beschäftigte Angestellte außer seinem

Gehalt auch die Kaution als b e v o r r e ch t i g t e Forderung
beim Konkursverwalter an. Letzterer bcstritt aber dem

Kläger das Recht, die Kaution als bevorrechtigt an¬

zusehen. Mit dicscm Bescheide gab fich der Angestellte nicht

zufrieden, sondern erhob gegen die Konkursmasse Klage

auf Anerkennung der bei Antritt der Stellung deponierten
^ 300 als eine bevorrechtigte Forderung. Wie der

Kläger in der Verhandlung vor dem Kaufmannsgcricht

ausführte, sei es nach seiner Meinung die Absicht des Ge¬

setzgebers gewesen, im Falle des Konkurses der Firma dem

Angestellten nach Möglichkeit sein Guthaben in Gestalt der

bevorrechtigten Forderung zu sichern. Wenn aber schon

das durch Arbeitsleistung verdiente Gchalt vor den Forde¬

rungen der Warengläubiger den Vorzug genießt, um wie¬

viel mehr müsse erst die vom Angeftellten in barem Gelde

hinterlegte Kaution den Schutz des Vorrechts genießen.

Das Kaufmannsgericht schloß sich jedoch den Ausführungen

dcs Klägcrs nicht an, wies ihn vielmehr mit seiner Klage

ab, indem es ihm anheimgab, die Kautionsforderung als

gewöhnliche Forderung zur Konkursmasse anzumelden.

Das Gericht vertrat die Ansicht, daß eine Kaution, die der

Angestellte bei seinem Prinzipal leiste, keineswegs als be¬

vorrechtigte Forderung anzusehen sei, gleichviel ob dem die

Summe Hinterlegenden die schlechte finanzielle Lage dcs

in Konkurs geratenen Chefs beim Antritt der Stellung be¬

kannt war oder nicht.

Haftpflicht des Angestellten. Ein Expeditionsfehler
mit etwas tragikomischen Konsequenzen beschäftigte am

IS. Mai die fünfte Kammer des Kaufmannsgericht zu

Berlin. Der Urheber des Fehlers stand dort als Kläger

gegen die Schulutcnsilienfabrik von Katz Lc Co. Er hatte

eine Sendung Schulbänke nach dem Orte Sachsen¬

hausen ohne weitere nähere Angabe abgeschickt. Die

Bahnspcditiou hatte sich von den sechzehn Städten im

Deutschen Reiche, dic alle diesen Namen führen, das be¬

kannteste Sachsenhausen, bei Frankfurt a. M., ausgesucht

und das Frachtgut dorthin expediert. Dieser Fehler hatte

recht unangenehme Folgen. Die Bänke waren nämlich

für das Schulhaus in Sachsenhausen in der Mark bestimmt.

Während die Sendung auf der Bahnspedition bei Frank¬

furt a. M. als unbestellbar lagerte, hatten die Märkisch-

Sachsenhäuser Schulkinder keine Bänke zum Sitzen, und

dic Schule konnte infolgedessen nicht eröffnet werdcn. Der

Fabrikant entließ wegen dieses Vorfalls den Expedienten

ohne Jnnehaltung dcr Kündigungsfrist. Wie er vor dem

Kaufmannsgericht ausführte, komme außer dem durch

Frachtspcsen entstandenen direkten Schaden von za. ^ 80

auch noch der große indirekte Schaden hinzu, den er als

Lieferant erleide. Angesichts eines Fehlers, der solche

Konsequenzen nach sich zog, sei es sehr wohl möglich, daß

die Behörden ihm in Zukunft die Lieferungen entziehen.

Auf die Frage cincs Beisitzers, ob auf dem betreffenden

Kommisfionszettel „Sachsenhauscn in der Mark" gestanden

hätte, vermochte sich der Prinzipal nicht zu äußern. Das

Kaufmannsgericht entschied dahingehend, daß ein Ent¬

lassungsgrund aus dem allerdings sehr bedauerlichen

Versehen nicht hergeleitet wcrden könnc, da Klägcr nicht,

in böscr Absicht die ungenaue Angabe gcmacht habe.

Schadenersatz müßte der Klägcr allerdings in Höhe des

tatsächlich eingetretenen Verlustes leisten, jedoch nur

dann, wenn auf dcm Bestellzettel, nach welchem Klägcr

die Expedition ausgeführt hat, „Sachsenhauscn i. d. Mark"

gestanden hat. Fehle dieser Zusatz, so habe dcr Reisende,

der dcn Auftrag überschrieb, den Hauptfehler gemacht, und

diesem liege dann dcr Ersatz dcs Schadens ob.

Ans dcr Handlnngsgchölfen-Seniegung.
Die Deutschnationale Kranken und Begräbniskasse

in Nöten. Als vor zwei Jahren der Statistiker R. E, May
der Krankenkasse des Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes die baldige

Pleite vorausberechnete, murde er in der üblichen deutsch¬

nationalen Weise angepöbelt, nicht aber widerlegt. Nach
der „Deutschen Handelswacht" vom 15. Mai 190S, 15. Mai 1907

und 15. Mai 1908 überstieg der tatsächlich vor¬

handene Reservefonds den gesetzlich vorgeschriebenen
Ende 1905 UM .ll. 93 499,29

„
1906 „ „

75 529,07

„
1907 „ „

28 174,59

Es geht also mit Riesenschritten abwärts; bereits Endc

r908 würde voraussichtlich der tatsächlich vorhandene Reserve¬

fonds start hinter dem gesetzlich vorgeschrie¬
benen zurückbleiben. Die Ausgaben der Kasse betrugen

-m vergangenen Jahre rund K>, S00 000, der Reservefonds

Wnd K,. 253 «00. Nun soll der Reservefonds nach gesetzlicher
Worschrift dem Durchschnitt, der Ausgaben der letzten füns

Azahre gleich fein. Jn spätestens sünf Jahren müßte also
die Kasse ihren Reservefonds auf ^t. 500 000 erhöhen, also

verdoppeln. Dazu ist sie aber nicht in der Lage; denn sie
onnte im vergangenen Jahre nur rund X,, 22 000 zum Re¬

servefonds schlagen. Tatsächlich merden aber die Schwierig¬

keiten noch größer; denn die Ausgaben der Kasse in den

ZuSchsten fünf Jahren werden sich kaum auf der Höhe des

^Jahres 1907 (rund ^t, 50« 000) halten, sondern steigen, dem¬

gemäß müßte nach gesetzlicher Vorschrift »dann auch der Re-

ervefonds größer sein.
Der Vorstand der deutschnationalen Kranken- und Be-

iräbnismsse sieht sich daher nach höheren Einnahmen um.

ßr beruft für den 28. Juni 1908 eine außerordentliche General¬

versammlung ein, die die Einführung einer neuen höheren
öeitragsklasse heschließen soll. Ob das genügend hilft? Wir

iezmeifeln es!

Der deutsche Verband kaufmännischer Bereine

hat am 18. und 19. Mai 1908 zuFrankfurt a. M. seine
Hauptversammlung abgehalten. Nach einem Vortrage des

Herrn Fischer-Offenbach über „Staatliche Pensions¬
versicherung der Privatbeamten" wurde folgende Ent¬

schließung gefaßt:
„Der deutsche Verband kaufmännischer Vereine dankt der

Regierung und dem Reichstage für die wohlwollende
Förderung der Frage der Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten und sieht der angekündigten Denkschrift mit

großem Interesse entgegen. Er ist mit der Haltung seiner
Delegierten, der Siebener-Kommission und des Haupt¬
ausschusses der Privatangestellten vollkommen einverstanden
und erwartet von ihnen, daß sie im Sinne der Mehrheit des

Hauptausschusses in nachdrücklicher Weise für eine Pensions¬
versicherung eintreten werden, die die Interessen der selb-
ständigen und unselbständigen Kaufleute fowie
der weiblichen Angestellten in weitestem Maße berücksichtigt."

Nach einem Vortrag des Herrn Dr. Steindamm-

Nürnberg über den heutigen Stand der Handlungs¬
gehülsenbewegung sprach Herr Ruhstadt-Frank¬
furt a. M. über Kaufmannskammern. Es murde hierzu
folgende Resolution angenommen:

„Der Verbandstag des deutschen Verbandes kaufmännischer
Vereine bedauert außerordentlich, daß die Regierung die

vielfachen Wünsche aus kaufmännischen Kreisen bei der Vor¬

lage des Gesetzentwurfes über die Arbeitskammern nicht
berücksichtigt habe. Der Verbandstag erwartet, daß zur Ein¬

richtung der jahrelang gestellten Forderung in kurzer Zeit
ein Gesetzentwurf vorgelegt mird."

Für den Gesetzentwurf murden dann folgende Einzel¬
forderungen aufgestellt: Einrichtung paritätischer Kaufmanns¬
kammern, unabhängig von jeder anderen bereits bestehenden
Institution, territoriale Gliederung, Sitzungs- und Ver¬

handlungszwang, Wahlrecht für Männer und Frauen,
aktives Wahlrecht mit dem 21. Lebensjahre, passives Wahl¬
recht mit dem 25. Lebensjahre, Proportionalwahlsystem,
Behandlung aller Fragen, die die kaufmännische Sozialpolitik
betreffen, Schlichtung von Streitigkeiten im Dienstoertrag,
Mitwirkung bei Einrichtung von Organisationen, die dte

Hebung des Handelsstandes bezwecken, Uebernahme der

Kosten der Kaufmannskammern durch das Reich. — Ueber

Bestechung von Angestellten sprach Otto Voigt- Berlin

vom Verein junger Kaufleute. Er bestreitet, daß in Deutsch¬
land in bezug auf Schmiergelder besondere Mißstände
vorhanden feien. Es möge dies zwar auf einzelne Zweige
zutreffen, es liege aber kein Anlaß zur Verallgemeinerung
vor. Die Versammlung stimmte einstimmung folgender
Resolution zu:

„Der deutsche Verband kaufmännischer Vereine verurteilt

aufs schärfste die Bestechung im Handel und Industrie, die

er in der Hauptsache auf den wirtschaftlichen Konkurrenz¬
kampf zurückführt. Er erachtet es für dringend geboten, daß
zu ihrer Verhinderung Schritte getan werden. Der Verband

wendet sich aber entschieden gegen das Verlangen nach neuen

Strafbestimmungen, er erachtet vielmehr als eigentliche Hülfs¬
mittel zur Bekämpfung der Uebelstände: 1. Tie Aufllärung der

Angehörigen von Handel und Industrie über die Verwerf¬
lichkeit und Straffälligkeit der Bestechung; 2. Schutzverträge
zwischen kaufmännischen und industriellen Unternehmungen
einerseits und ihren Lieferanten anderseits."

Bezüglich der Abänderung des H «3 des Handels¬
gesetzbuches legte Berichterstatter Schmidt- Frankfurt a, M.

folgende Resolution vor, die einstimmig Annahme fand:
„Der deutsche Verband kaustnännischcr Vereine schließt

sich vollständig den Gründen an, die von der Reichstags¬
kommission gegen den Vorschlag der Regierung vorgebracht
worden sind und die zur einstimmigen Ablehnung in

Kommission nnd Plenum geführt haben. Er richtet an den

Hohen Bundesrat die dringende Bitte, den Gesetzentwurf,
betreffend die Abänderung des K 63 des Handelsgesetzbuches
in der vom Reichstage in dcr «itzuug vom S. Mai d. I.
angenommenen Fassung, seine Zustimmung geben zu wollen."

Zur Frage der Handelsinspektoren ivurdc folgende
von Direktor Kinkel-Mannheim vorgeschlagene Resolution
angenommen:

„Zum Schutz der Gesundheit und der Arbeitskraft dcr

Handelsangestellten sind auf dem Wege dcr Gesetzgebung und

Verordnung cinc Anzahl Vorschriften erlassen, deren Durch¬
führung nach den Erfahrungen der kaufmännischen Vereine

noch sehr mangelhaft ist. Es erscheint daher die Errichtung
vou Handelsinspektorateir als besondere Aufsichtsbehörden
analog den Bestimmungen des 139 b der Gewerbeordnung
über die Gcmerbcinspektion dringcnd erforderlich."

Nach einem Referat von Krauth-Mamiheim über Arbeits¬

zeiten im Handelsgewerbe murde eine Resolution an¬

genommen, in der es heißt:
„Die heutige Versammliuig des deutscheil Verbandes kauf¬

männischer Vereine richtet an deu Bundesrat das dringende
Ersuchen, zum Schutzc der kaufmännischen Angestellten dein

Reichstag baldigst eiueu Gesetzentwurf vorzulegen, dcr die

Arbeitszeit in dc» kaufmännischen Betrieben wie folgt regelt:
1. Festsetzung dcs Ladenschlusses auf 8 Uhr (Sonn¬
abends um 9 Uhr). Einige Ausnahmen, und zwar nur für

offene Verkaufsstellen: zwei Sonntage vor Weihnachten mit

nur fünfstündiger Maximalarbeitszeit. 2. Für dringende
Fälle eventuell weitere Ausnahmen mit einer zweistündigen
Arbeitszeit, die ungeteilt bleiben müssen und in die Zeit vor

1 Uhr mittags zu verlegen sind. 3. Beschränkung der Arbeits¬

zeit in den Kontoren auf höchstens neun Stunden täglich,
Schluß 6 Uhr, längstens 7 Uhr abends, bei englischer Arbeits¬

zeit acht Stunden. 4. Eine ununterbrochene Nachtruhe¬
zeit von zwölf Stunden. 5. Eine Mittagspause von

zwei Stunden — bei englischer Arbeitszeit mindestens eine

halbe Stunde. 6. Verkürzung der Arbeitszeit um eine Stunde
bei weiblichen und männlichen Angestellten unter 18 Jahren,
ebenso Verbot der Ueberstunden. 7. Zulassung von Ueber¬

stunden nach freier Wahl nur für 20 Tage im Jahre für
besonders dringende geschäftliche Erledigungen, mit einer

Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden. 8. Gewährung eines

Sommerurlaub s."

Verband deutscher Handluugsgehülfeu zu Leipzig.
Im Kreisverein Konstanz im Verband deutscher
Handlungsgehülfen wurde 22. Mai ein Vortrag über: „Die
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe" gehalten und eine Reso¬
lution vorgeschlagen, die sich mit der vollständigen Sonntags¬
ruhe einverstanden erklärt. Daß die Herren Chefs dagegen
stimmten, ist selbstredend. Als jedoch bei der Gegenprobe
der Vorsitzende feststellte, daß von seiten der Angestellten
die Resolution einstimmig angenommen sei, murde — kaum

glaublich! — Protest laut. Es war der Bankangestellte Hei¬
dinger, der sich mit lauter Stimme gegen diese „Verdächtigung"
wehrte. Herr Heidinger ist im Nebenamt Sekretär des Vereins

selbständiger Kaufleute und streicht als solcher ^t, 600 pro Jahr
ein. Das Staunen muß sich aber noch vermehren, wenn

man weiß, daß Herr Heidinger Mitglied des bürgerlich¬
demokratischen Volksvereins Konstanz ist und als solches auch
in das Stadtverordnetenkollegium gewählt wurde. Die demo¬

kratische Partei ging seinerzeit damit hausieren, daß sie es

sei, die den kaufmännischen Angestellten eine Vertretung aus
dem Rathaus sichere. Die Handlungsgehülfen bedanken sich
für folche Sorte Vertreter.

Ans dem Zentralverband.
Das „Handlungsgehülfen-Blatt" wird von Hamburg

stets am Montag (oder — wenn dieser cin Festtag —

am Sonnabend) vor dem Erschcinungstage verschickt. Mit¬

glieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen daher

beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten rekla¬

mieren, da eine Verspätung von Hamburg niemals

vorliegt.
i

*

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom

S.'Mai erstattete Kollege Schaller Bericht über das letzte
Quartal. Die Abrechnung wurde von den Revisoren für

richtig befunden. Sodann wurde zur Beratung der An¬

träge zur Generalversammlung geschritten. Ueber einige
Punkte wurde abgestimmt, im übrigen dcm Delegierten
freie Hand gelassen. Tarauf folgte die Wahl des Dele¬

gierten. Es erhielten die Kollegen Fahrtmann 10, Ziebell 7

und Werner 17 Stimmen. Werner ist somit gewählt.
Unter „Verschiedenes" wurde noch angeregt, dieses Früh¬
jahr einen Ausflug zu machen. Die Sache wurde dcm

Vorstand übergeben.

Bremerhaven. In der am 8. Mai stattgefundenen
Mitgliederversammlung wurde Kollege Strohbach als Dele¬

gierter zur Generalversammlung in München gewählt.
Kollege Wübbenhorst gab den Kassenbericht für das erste

Quartal, aus dem ersichtlich war, daß eine Einnahme von

226,60 erzielt wurde; die Ausgabe betrug S6,7S, so
daß 169,83 an die Verbandskasse eingeliefert werdcn

konnten. Dem Kassierer wurde Dccharge erteilt. Kollege

Strohbach ermähnte die Mitglieder in eindringlicher Weise,
die Beitrage präziser zu zahlen. An Stelle unseres Kol¬

legen Gecse, der wegen Fortzngs von hier als Vorstands¬
mitglied ausscheidet, wurde Kollege Pahl provisorisch ge»

wählt. Kollcgc Gecse berichtete über die stattgefundene
Kaufmannsgerichtswahl in Bremerhaven. Als Beisitzer
hierzu wurde von unserer Organisation Kollege Kurth ge¬

wählt. Alsdann gab Kollege Strohbach noch den Kartell¬

bericht vom 10. und IS. April.
Breslau. Jn der am 20. Mai stattgefundenen Ver¬

saininlung referierte Kollcge G. Cohn übcr: Dic Hand-
luiigsgehülfinnen und dic Landtagswahlcn. Dann wurde

übcr dic Anträgc zur Generalversammlung weiter beraten.

Der Antrag SS ivurdc abgelehnt, nicht aber, wic ausdrück¬

lich bctont wurdc, weil man mit der Beitragserhöhung nicht
eiubcrstandcn sei, sondern um dcm Dclcgicrtcn nicht eine

bcstimmtc Grcnzc nach irgend cincr Scite zu setzen. Ab¬

gelehnt wurdcn scruer, ohne erhebliche Debatte, die Anträge
SO bis 60 nnd 62, angenommen dagcgcn dcr Antrag 61.

Auch diesc Versammlung war wieder schlecht besucht und

es sci uns deshalb gestattet, einige Worte speziell an unsere
Kollegen nnd Kolleginnen zu ivcndcn. Als vor einigen
Monaten der Autrag gcstcllt wurdc, von unserem alten

Versammlungslokal überzusiedeln in das Gewerkschafts»

Haus, inS cigcnc H e i in, da war es eine großc Mehrheit
der Versammlung, die dasür stimmte. Und gewiß mit

Rcäit, von dein Gedanken ausgehend, daß wir vor allen

Dingen das Gcwcrkfchaftshaus, das wir selbst mit bczahlt
habcn, uutcrstützcu niüssen durch unscrcn Besuch, damit wir

cs auch bchaltcn, Ist cS denn nicht auch angenehm, frei
und nngestört ini eigcncn Heim zn tagen? Nimmt man

nicht schon dcshalb nuch cinen etwas weiteren Weg gern

iiiit in Kauf? Gewiß, ivird wohl jcdcr Verständige sagen,
uiid das gibt .mir das Rccht, andcrc Gründe sür den

schlcchtcu Besuch nnzunchmen. Andcrc Gründe — aber

desto bctrübcndcrc: Nichts wcitcr als dic Lauheit gcwisser
Kollcgcn nnS Kollcginncn, die dicsc Mißstände ver»

schuldet. Das muß sich ändern I Es genügt durchaus nicht,
sich «IS Mitglicd ciufuchmcn zu lassen uud Bciträgc zu bc»

zahlen, nein, es gilt auch zu arbeiten! .4..

Hamburg. Am 2l. Mai saud im „Hammouia-Gesell-
schaftshaus", Hohc Bleiche», eiue öffentliche Versammlung
iür KrämcrkommiZ statt, Kollcgc Joscpbsohn svrach über

das Thema: „Warum sind dic Angcstcllten dcr Lebcns-

mittclbranchc vom Acht-Uhr-Ladenschlufz ausgenommen
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und was ist dagegen zu iun?" Der Redner wies darauf

hin, daß die Lebensmittel-, Zigarren- und TabaZbranche
von den am 1. Juli für Hamburg, Altona und Wandsbek

in Kraft tretenden Acht-Uhr-Ladenschluß-Bestimmungen
ausgenommen seien, obwohl doch gerade für die Angestellten

diefer Branchen eine Verkürzung der Arbeitszeit dringend
notwendig ist. Um den Acht-Uhr-Ladenschluß auch für die

erwähnten Geschäftszweige zu erreichen, empfahl Redner,

daß sich die Angestellten im Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen vereinigen. Dann könne an die

Prinzipalität herangetreten und sie veranlaßt werden, ihre
Läden gleich anderen Branchen nm 8 Uhr zu schließen.

Weigere sich die Prinzipalität, diesen Wunsch zu erfüllen,
der in anderen Orten und auch in den hiesigen Konsum¬
vereinen längst durchgeführt ist, dann müsse die öffentliche

Meinung mobil gemacht und insbesondere die Arbeiter¬

schaft, auf welche die Kramereien vorwiegend angewiesen
sind, zur Unterstützung der Angestellten angerufen werden.

Gebeten und gebettelt haben die Angestellten genug, nun

müßten sie mit der Vertretung ihrer Interessen einmal

ernst machen und für ihre Forderungen nicht immer nur

mit Worten, sondern endlich mit Taten eintreten. Gerade

für die Krämerkommis sei dies nicht schwer. Auf dcn mit

Beifall aufgenommenen Vortrag folgte eine lebhafte Dis¬

kussion. Verschiedene Redner vertraten den Standpunkt
des Referenten; gegen ihn trat hauptsächlich ein Herr
Schultz vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband
auf. Herr Schultz war indes nicht gekommen, um an der

Beratung teilzunehmen, wie die Interessen der Krämer¬

kommis am besten gefördert werden. Er betätigte sich viel¬

mehr dadurch, daß er den Referenten und den Zentral¬
verband verdächtigte, den Deutfchnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verband lobte und auf die Sozialdemokratie

schimpfte. Herrn Schultz wurde aber nachgewiesen, daß die

von ihm verlesenen Zitate zum Teil im Wortlaut, zum

anderen Teil dem Sinne nach gefälscht waren. So endeten

seine Angriffe mit einer Blamage für ihn selbst und für
oen Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband, der

ihm das Material geliefert hatte. Mit einigen Männlein

— von denen sich besonders einer durch große Dreistigkeit
hervortat — verließ Herr Schultz vor Schluß der Ver¬

sammlung das Lokal, worauf die Verhandlungen in sach¬
licher Weise zu Ende geführt werden konnten.

Kiel. Mitgliederversammlung am 13. Mai. Als Dele¬

gierter zur diesjährigen Generalversammlung in München
wurde der alletn aufgestellte Kandidat, Kouege Rindfleisch,
gewählt. Die im „Handlungsgehülfen-Blatt" Nr. 9 und 10

veröffentlichten Anträge der verschiedenen Bezirke wurden

lebhaft erörtert und dem Delegierten einerseits die Mei¬

nung der Versammlung mit auf den Weg gegeben, ander¬

seits ihm aber anheimgestellt, auf der Generalversammlung
nach bester Meinung seine Stimme in die Wage zu legen.
Die Abrechnung vom Stiftungsfest am IS. März ergab einen

Ueberschuß bon 101,37, der dem Hauptvorstande über¬

wiesen wurde. Kollege Kohlhagen verlas die Abrechnung
vom ersten Quartal. Der Kartellbericht wurde, der vor¬

gerückten Zeit wegen, für die nächste Versammlung zurück¬
gestellt.

Platten i. V. Versammlung am 20. Mai im „Elster¬
thal". Kollege Lähner-Dresden referierte über: „Genossen¬
schaftliche Rechte und Pflichten". Er erläuterte in seinem
Referat zunächst die einzelnen Positionen des kürzlich seitens
unseres Verbandes mit dem Konsumverein Plauen ab¬

geschlossenen Tarifvertrages für die Verkäuferinnen. Wenn

in den letzten Tagen eine Notiz in der Presse erschienen
sei, daß in einer Angestelltenversammlung vogtländischer
Genossenschafter kritisiert wurde, es seien Verkäuferinnen
mit 5« 10 Wochenlohn im Konsumverein Plauen beschäftigt,
fo lasse diese Kritik die nötige Objektivität vermissen. Das

neue Arbeitsverhältnis der Verkäuferinnen, im Zusammen¬
hange betrachtet, ergäbe ein günstigeres Bild. Es ist in der

betreffenden Versammlung vergessen worden, zu sagen, daß
nur Anfängerinnen ^ 10 Wochenlohn bekommen. Allhalb¬
jährlich erfolgen Zulagen von ^ 1 pro Woche, bis nach
dreijähriger Tätigkeit ^ 16 wöchentlich (zirka ^/k 70 monat¬

lich) erreicht worden find. Versicherungsbeiträge zahle der

Verein voll. Ueberstunden und Sonntagsarbeit in Aus¬

nahmefällen werden mit 40 ^ pro Stunde vergütet. Außer
sechs Arbeitstagen Ferien werden monatlich zwei halbe freie

Tage oder ein ganzer freier Tag gewährt. Der Referent
ging dann auf die Pflichten der Verkäuferinnen ein und

bat sie, treue Mitglieder und Mitarbeiter der Genossen

schaft zu sein und sich gewerkschaftlich zu organisieren. Als¬

dann ließen sich 14 Verkäuferinnen in den Verband auf¬
nehmen. Hierauf erfolgte die Wahl einer Ortsverwaltung,
die folgendes Resultat ergab. Bevollmächtigter Klüß, Kas¬
sierer Hegner, Beisitzer Schnitzler, Hedlich und Selbmann.

Kollege Lähner appellierte dann an die Versammlung, für
gute Verwaltung und inneres Verbandsleben zu sorgen und

kräftig in die Agitation einzutreten.

Reichenbach i. Vogtl. Am Sonntag, den 17. Mai,

fand hier in der „Tonhalle" ein Bezirkstag der vogtländi-
schen Mitglieder statt, der gut besucht war. Zu dem ersten
Punkt der Tagesordnung: „Der Stand der Organisation
im Vogtland", gab Kollege Lähner-Dresden einen Ueber¬

blick über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand

unserer Mitgliedschaften im Vogtlande. Er richtete das

bringende Ersuchen an die Anwesenden, innerhalb der Mit¬

gliedschaften für ein gutes Vereinsleben und exakte Er¬

ledigung der Verwaltungs- und Kassenarbeiten zu sorgen
Nur ein innerlich gesunder Bezirk könne erfolgreiche Agi¬
tation betreiben. Jeder Bezirk habe die Verpflichtung,
mit der Agitation bei den im Umkreise sich befindenden
Genossenschaften, wo das Personal noch nicht organisiert
ist, einzusetzen. Dann gab der Referent Winke für die Agi¬
tation in Privatgeschäften. Die Hauptsache sei, über die

Agitation nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Als

notwendig erwies sich die periodische Abhaltung von Be¬

zirkstagen aus agitatorischen und organisatorischen Rück¬

sichten, und um den kleinen Mitgliedschaften eine Teil¬

nahme am Verbandsleben zu ermöglichen. Ueber den Acht-
Uhr-Ladenschluß und die Sonntagsruhe im Vogtlande refe¬
rierte ebenfalls Kollege Lähner. Er konstatierte, dasz nur

an wenigen Orten der Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt sei

nur vereinzelte Vogtländische Gemeinden haben ihrer sozialen
Pflicht genügt, die Sonntagsarbeit durch Ortsstatut zu

verkürzen. Es wurde eine Resolution angenommen, die

an die organisierte Arbeiterschaft im Vogtlande das Er¬

suchen richtet, nie Sonntags und nie nach acht Uhr ein¬

zukaufen. Es folgte dann die Diskussion über die Referate
und Berichte der Vertrauensleute der einzelnen Mitglicd-
chaften, die die Kollegen Kessel für Reichenbach, Bcrgner
'ür Greiz, Lähner für die infolge des Genossenschaftstages
verhinderten Kollcgen aus Plauen und Heier für Wilkau

gaben. Eine gesellige Veranstaltung der Reichenbacher

Mitgliedschaft hielt die Anwesenden noch längere Zeit bei¬

einander.

Stuttgart. In zwei Mitgliederversammlungen, am

29. April und 7. Mai beschäftigte sich die Ortsgruppe mit

den zur Generalversammlung gestellten Anträgen. Man

chrach sich für cine mäßige Beitragserhöhung aus. Der

Antrag des Hauptvorstandes betr. Neuregelung der Unter-

tützungseinrichtungen wurde von allen Diskussionsrednern
kritisiert. Die Delegierten erhielten den Auftrag, nach

Möglichkeit für höhere Unterstützungssätze der älteren Iah»
resklassen einzutreten. Mit den gestellten Anträgen zu

Z 10 konnte man sich nicht befreunden. Es wurde ein

neuer Antrag gestellt (siehe in voriger Nummer dieses

Blattes), der bezweckt, der Generalversammlung in Zu¬

kunft mehr Recht als bisher einzuräumen. Bedauert

wurde die Art und Weise des Vorgehens der Kölner Orts¬

gruppe gegen die Leipziger Anträge. Der von den Kölner

Kollegen eingeschlagene Wcg wurde als den Verbands¬

interessen nicht dienend bezeichnet. Scharfe Rüge fand
die Verletzung ides Verbandsstatuts durch den Verbands¬

vorstand bei der Wahlkreiseinteilung. Der Verbands¬

vorstand habe die durch Befolgung des Statuts entstan¬
denen Mehrkosten durch Einberufung der Generalver¬

sammlung nach Mitteldeutschland stark vermindern können.

Gegen drei Stimmen wurde folgende Resolution ange¬

nommen: „Die Mitgliederversammlung des Bezirks Stutt¬

gart vom 29. April protestiert gegen die vom Verbands¬

vorstand verfügte und gegen das Verbandsstatut verstoßende
Wahlbezirkseinteilung. Die Entscheidung des Ausschusses
hält die Versammlung für ungenügend. Sie legt den

benachteiligten Bezirken nahe, sich zum Zwecke einer sta¬

tutenmäßigen Wahl zu vereinigen und die Entscheidung
über die Mandatsgültigkeit ider Generalversammlung zu

überlassen." Als Delegierte wurden die Kollegen Schimmel
und Rotzmann gewählt. — (Dieser Bericht ging am 13. Mai

bei der Redaktion ein; er mutzte in voriger Nummer aus

technischen Gründen zurückgestellt werden.)

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir die Veranstaltungen unserer Bezirks

bekannt, menn ste dcr Redaktion rechtzeitig, d. h. bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstage des Blattes, mitgeteilt iverden. Die Tagesordnung
ist regelmäbig mit anzugeben.)

Serlin

Der Verband der Vorstandsmitglieder genosfen-

'chaftlicher Unternehmungen hatte sowohl bei der General¬

kommission als auch bei dem Gewerkschaftsausschuß darum

nachgesucht, daß ihm der Anschluß an die Generalkommission

gestattet werde. Die Zerfplitterungstendenz des Verbandes

und jedoch bei diesen Instanzen keinerlei Gegenliebe; sein

Verlangen wurde unzweideutig abgewiesen. Der Verband

der Vorstandsmitgtieder genossenschaftlicher Unternehmungen

ist somit nicht als Gewerkschaft anzusehen.

Bezirksversammlungen finden statt am Donnerstag,
den 4. Juni, abends 9 Uhr:

Bez, Nord-Ost. Pacharus Klubhaus, Landsbergerstr. ss, r. Vortrag
der Kollegin Martha Jeetze: „Das Heim der Frau einft

und jetzt'" 2. Geschäftliches.

Bez, Nord-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr, ii« (Vereins-

zimmer>, i, Verbandsangelegenheiten, Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Süd-West. Restaurant Meyer, Oranienstr, i«s. i, Vorlesung
über „Das Wasserreservoir". 2. Verschiedenes,

Bez, Westen und westliche Vororte. Nestaurant „Rhetnschloß",

Mrtedenau, Rheinstr. so. i. Vortrag des Kollegen Pagel
über „Dte Wurzeln unserer Kraft". 2, Neumahl des

Bezirkssührers.

Bez. Osten. Restaurant „Zum Freischütz", Fruchtstr. ss a. Vortrag
des Kollegen Lamprecht: „Die Margarine". Gäste will¬

kommen.

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Rixdorf, Bsrgstr, i«. i. Vortrag.
2. Geschäftliches. 3, Wahl einer Kontrollkommission,

Bez, Rnmmelsburg - Lichtender«, Büsses Restaurant, Alt Boz-

hagen so. 1. Vortrag: „Dte io Gebote", Referent: Kollege
Seidlttz. 2, Diskussion, s, Verbandsangelegenheiten,

Freitag, den S. Juni, abends 9 Uhr:

Bez, Norde». (Rosenthaler-Schönhauser Vorstadt und nordliche
Bororte), Gabriel K Jäger, Zehdentckerstr, io. Vortrag des

Genossen Albert Nielsen über „Der Klassenkampf des

Proletariats". 2, Verschiedenes.

Bez. Süden-Süd-Ost. „Reichenbcrger Hof", Reichenbergerstr. it?.

1. Vortrag des Herrn Beitrq über „Erztehungsfragen".
2. Diskussion, s. Verschiedenes.

Bez. Weifzensce. Restaurant Pahl, Streustr. 74, r. Verbands¬

angelegenheiten, s. Verschiedenes,

Bez, Nord-West. Restaurani Püschel, Thomastusstr. is. r. Vortrag.
2, Neuwahl des Bezirksführers, 3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
Mll.vMIA. den 4. Juni, abends 9 Uhr, im Gewerk¬

schaftshaus, Besenbinderhof S7. Tagesordnung: 1. „Die

sozialpolitischen Erscheinungen und die gewerkschaftliche
Taktik." Referent Herr Fr. Laufkötter. 2. Bericht des

Festkomitees. 3. Agitationsangelegenheiten.

Meratnr.
DaS deutsche bürgerliche Recht von Friedr. Foerster.

erausgegeben vom Verbände der Gemeinde-Zivil-
upernumerare in Berlin. Der erschienene erste

Teil umfaßt die Einleitung in das deutsche Privatrecht und

den Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Preis
^t. 1,30.

Von allgemeinem Interesse ist die darin enthaltene Dar¬

stellung über die Bedeutung der in den Gesetzbüchern häufig
vorkommenden Wendungen „soll", „muß", „kann nicht", „darf
nicht". Sie merden (Seite 38) wie folgt erklärt: „muß"
bedeutet eine zwingende Vorschrift, durch deren Nichtbeachtung
das Rechtsgeschäft nichtig wird; um Nichtigkeiten möglichst
zu vermeiden, sind die Muß-Vorschriften aus ein geringes
Maß beschränkt; „soll" enthält eine Ordnungsvorschrift,
bei deren Nichtbeachtung das Rechtsgeschäft zwar wirksam
bleibt, der Beamte aber, der die Vorschrift verletzt, sich
disziplinarisch verantwortlich und fchadensersatzpflichtig macht.
Die Wendungen „kann nicht" und „darf nicht": sie
bezeichnen beide ein zu beachtendes Verbot; die Wirkung der

Uebertretung ist aber verschieden; a) eine Rechtshandlung,
welche nicht geschehen kann, bleibt, wenn sie trotzdem vor¬

genommen mird, ohne rechtliche Wirkung (z, B. die selb¬

ständige Begründung eines Wohnsitzes durch einen Geschäfts¬
unfähigen); b) eine Handlung, melche nicht geschehen darf,
ist, wenn sie dennoch geschieht, gültig und wirksam; der

Handelnde macht sich aber verantwortlich, besonders schadens¬
ersatzpflichtig.

Die Orgauisation der Fabrikbetriebe. Aus der

Praris für die Praxis von Albert N. P. Johanning,
kaufmännischer Leiter der Deutschen Waffen- und Munitions¬

fabriken, Abteilung: Kugel- und Kugellagerfabrik, Berlin-

Wittenau; vormals Fabrikdirektor in Baden-Baden, Mitglied
des Vereins Deutscher Ingenieure. Mit einem Anhang:
enthaltend S6 in der Praxis bewährter Formulare. Dritte

verbesserte und erweiterte Auflage. Preis gebunden >l, 3

Braunschmeig, Friedr. Vieweg S, Sohn.
Ein Buch für Inhaber und Leiter von Fabrikbetrieben,

die mit allem Raffinement darauf bedacht sind, den größt¬
möglichsten Profit aus ihrem Unternehmen herauszuschlagen
und die Arbeiter nach Möglichkeit zu bevormunden.

Soeben erschien im Verlage der Buchhandlung
Vorwärts, Berlin 8V. 68, unter dem Titel:

„Vereinsgesetz vom IS. April 1908" ein Führer durch
das neue Reichsvereinsgesetz, für den praktischen Gebrauch
der Juristen und Laien, erläutert von Rechtsanwalt Wolsgang
Heine, Mitglied des Reichstages. Das Werkchen dürfte für
jeden im öffentlichen Leben Stehenden von großem Nutzen
sein. Preis S0 ^z.

Hamburg

Voranzeige
Am Sonntag, den IS. August 19«S, im Lokale

des Herrn N. Neves („Zur schönen Elbaussicht")
in Finkenwärder a. d. Elbe:

::: Großes :::

Sommervergnügen
bestehend in

Tanz, Preiskegeln, Damenfpielen usw.

Karten K 75 ^ (inkl. Hin- und Rückfahrt) sind
im Verbandsbureau, Besenbinderhof 57, Zimmer 38,
bei den Vertrauensleuten sowie in den Verkaufs«

stellen der hiesigen Genossenschaften erhältlich. (Ein-
tritt für Kinder der Festteilnehmer frei.)

Der Festausschuß.

Konsumgenossenscllattlicke Kunälclmu.
Organ des Jentralverbandes

und der GroßeinKauft-Gefellschast deutscher Sonsumoernnt,
Hamburg.

Die „Kousunkgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Koiisumgenosseiischaftsbcwegiliig.

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^l,, 1,S0 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verl«g»ntt»>t 0« Zienttalverosnae« aeuttetier «on«umverelne
von «einrlcl, Kaufmann s Lo..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Ms Recht und der Rechtsweg
der HmdtmgsgehUe»

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr¬
linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für
das Verfahren vor den Kaufmannsgerichten. Preis
im Buchhandel H. 1,8». Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen' vorherige
Einsendung von S« in Briefmarken sranko dnrch
die Geschäftsstelle des Verbandes. (Adresse: Max
Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)
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