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Sozialdemokratische Sozialpolitik im

Konsumverein für Löbtau und Umgegend.
Man schrcibt uns ans Dresden:

„Es ist eine leider allzu oft zil konftntircndc Tbntsnche,

daß Arbeiter, die in die Lngc versetzt werden, nls Unter¬

nehmer aufzutreten, die schlechtesten Arbeitgeber sind. Nir¬

gends sindet sich diese Thatsache so oft bestätigt, nls in den

Kenossenschnftsbetrieben, in denen die Berwaltung in Händen

uon Arbeitern liegt. Wie viele Male hat unser Blatt schon

berichten müssen über die traurigen Berhältnisse in Arbeiter-

Komumvereiuen. Die Kämpfe der Lagerhalter gegen ,

ihre

Perwnltungen bildeten eine lnnge Zeit hindurch eine ständige

Nubrik in unserer Zeitung. Und hente — wo die Bcr-

täuferiuuen der Konsumvereine nngefnngen hnben, übcr

ihrc Lage nachzudenken und sich zu organisiren, erleben wir

bei diesen dasselbe Schauspiel. Ueber einen besonders krassen

Fall ans dem Kapitel: „Arbeiter als Arbeitgeber" haben wir

hiermit zn berichten:
Im Konsumverein für Löbtau bei Dresden bestanden

bis vor Kurzem für die Verkäuferinnen Arbeitsverbältnisse,

die im Allgemeinen als einmandsfrei zu bezeichnen waren.

C's wurden Gehälter gezahlt, die, wenn innn sic anch

nicht hoch nennen knnn, doch dcn in dcn übrigem Dresdener

Konsumvereinen durchschnittlich gcznhltcn entsprnchen, d. b, sie

schwankten zivischcn M. 4l> und F, ti5 pro Monat. Allc

l4 Tage hatten die Verkäuferinnen einen Nachmittag frei:

für das Reinigen der Läden waren Arbeitsmädchen angestellt.

Im Uebrigen bestand zwischen Berwaltung und Angestellten
cin vollständig vertragloscö Verhältniß, das Engagcmcnt der

Verkäuferinnen wnrde nnr abgeschlossen nnch den Bcstimmnngcn
dcs Hnudelsgesctzbuches,

Da erklärte plötzlich die Berwaltung das gegenwärtige
Verhältniß für weiterhin unhaltbar. Aus welchem Grnndc?

Ja, ein Grund wnrde überhaupt nicht nngegeben. Wir

können uur einen vermuthen.
Als vor etwa einem halben Jahre nnser Centralverband

die Organisation der Berkänferinnen in die Hnnd genommen

hatte, hnttcn sich nuch dic Berkänferinuen dcc, Konsnmvcrcins

in Löbtau bis auf Wenige dem Berbnnde nngefchlossen. Nun

wissen die Herren iu der Verwaltung ja ganz genau, dnß

Organisation«! auch Forderungen stellen können, nnd eventuellen

Unannehmlichen dieser Art glaubten sie jedenfalls om besten

aus dein Wege zn gehen, wenn sie jetzt, wo sic noch gcwcrk-

schaftlich uugeschultc Verkäuferinnen vor sich hotten, einen

Streit vom Zaune brachen. Die Verwaltung legre also dcn

Verkäuferinnen eincn schriftlichem Arbcitsvertrag vor. Nnch

dicscm Bertrag sollte dns bisherige ArbettsverlMtniß n. A,

wie folgt geändert iverden:

I. Die Arbeitsmädchen iverden abgeschafft nnd alle

geiverblichen Arbeiten, wic Lndcnrcinigcn, Fensterputzc», Eis-

schrnntscheuern.'c. sind von dcn Berkänferinnen, obwohl dicsc

Handlungs gchülsinncu sind, zu bcwirkcn.

^ Die freie Zeit wird in dcr Wcisc beschränkt, daß

statt dcr sreien Nachmittage alle l4 Tage abwechselnd cin

Vormittag nnd eilt Nachmittag freigegeben werden sollte.

Ans diese Weise bosste die Verwnltung wohl zu sparen

und sich bei den Mitgliedern des Vereins in Gunst zn setzen,

anderentbcils nber nncb, wenn es gelang, den Antrag durch¬

zusetzen, dcn Vcrkäuscrinncn gclegentlich sagen zu können:

„Sebt, Euer Verband nützt Euch jn doch uichts!"
Um den Antrng nber nicht gnr zu rückschrittlich nussebcn

zu lnsscn, gcivährte mnn den Vcrkänscrinnen dann statt wie

bisbcr anderthalb Stunden nun zwei Stunden MiltngSpnuse
nnd sechs Tage Ferien im Jahre, statt wie bisher fünf Tage.

Der Geichättssübrer des Vereins. Herr Bnrthcl, reiste

nun in den Filialen des Vereins herum, nm Unterschriften

zn fnmmeln. Der Erfolg wnr nllerdingS gleich Null, Sechs

Verkäuferinnen von mehr nls dreißig ließen sich übertölpeln

nnd unterzeichneten! alle Uebrigen erklärten: sie wollten sich

erst im Verbnude dnrübcr besprechen.

Jn einer zn diesem Zwecke nbgchnltenen Versammlnng

erklärten nun sämmtliche Vertonserinnen, dnß sie mit dem

Jichnlte des Vertrnges nicht einverstanden seien nnd benuf-

trngten eine Kommission, mir der Verivnltnng wegen Zurück-

nnhmc resp. Acudcrung dcssclbcu zu »utcrhandeln.

Iu deu Vcrbandlungcn mit dcr Kommission crklorte nun

die Verwaltung: Sie babe mit dcn Anträgcn nnr das Bcstc

dcr Bcrkäuscrinncu im Ange; dic Mädchen seien nber im Berbnnde

ansgebetzl worden, mau habc ibncu da cinen großen „Won-

Wan" vorgcmncbt usw., kurz, nllc Lndcnbüter dcS bürgcrticbcn

Unrcrnehmerrbnms wurden gclrcnlich kopirk, Unscrc Kom¬

mission uud dic nu dcr Sitzung tbcilncbmcnden Verkäuferinnen

erwiderten, sie ntzcptirten dic ziucistnndige Mittngspanse, sowie

die scchstägigc Ferienzeit sebr gcrn, im Ucbrigcn ober dankreu

fie für die großen Vortheile, die der Kontrakt angeblich sonst

noch bictc. Dic Vcrivaltnng vcrsproch dnransbin, dic Sache

nochmals zn berntben und vorläufig Allcs bcim Altcn zu lnsscn.

In einem nn den Dresdener Bevollmächtigten unseres

Berbnndes gerichteten Schreiben erklärte die Verivnltnng dnnn

14 Tnge später, dnß sie das Neinigen der Läden wie bisher

durch besondere Arbeiterinnen besorgen lasse» wolle, im Uebrigen

aber bcbarrc sic aus ibren Beschlüsse», monach die sonstige»

gewerbliche» Arbeite», Kcbrc», Fcnstcrputzcu u. dcrgi. mchr vou

dcn Bcrkäuscrinncn zu bewirten seien. Ferner richtete sie an

alle Lngcrlmlrcr eiu Zirkulnr, in dem sie nnordnete, denjenigen

Verkäuferinnen, die den Vertrag nntcrzcichnct hatten, die

zweistündige Mittagspause zu gewähren, allen übrigen aber

n i cb t, (Zuckerbrot und Peitsche! j

Unser Bcvoilinäcbtigtcr wnrde beaustragt, nochmals nm



einc Verhandlung zu ersuchen, Nnch drei Wochen — die

Herren von der Verwaltung des Löbtauer Konsumvereins
scheinen in der Fixigkeit nicht groß zu sein — nutwortete

man brüsk: mnn lehne jede weitere Verhnndlung ab! Gleich¬
zeitig wurden iu allen Verkaufsstellen die Arbeitsmädchen
abgeschafft.

Die Dresdener Mitglieder unseres Verbandes beschritten
nun den Weg der Oeffentlichkeit. Das Vcrhaltcn der Ver¬

waltung wurde in öffentlicher Versammlung besprochen. Dic

anwesenden Herren Bnrthcl uud Gcnosscn dcklamirtcn ihrc
Ladenhüter wicdcr herunter, allerdings, ohuc damit nuf dic

Versammluug Eindruck zn machen. Das Aufsichtsraths-
mitglied Herr Fleißner — seines Zeichens Redakteur der

„Sächsischen Arbeiterzeitung" verstieg sich n. A, zu

folgender Aeußerung, die sich gerade aus dem Munde eines

sozialdcmokratischeu Redakteurs sehr nett mnchte: „Wem der

Kontrakt nicht paßt, dcr braucht ja bci uus kcinc

Stcllung anzunehmen!"
Herr Fleißner selbst würde allerdings wohl keinen Vertrag

unterzeichnen, der ihn verpflichtete, neben seiner journalistischen
Thätigkeit noch zu scheuern, zu kehren, Fenster zu putzen nsw.
Er mußte dns auf die Frage eines Kollegen l)in verlegen
lächelnd zugeben.

Tie Versammlung nahm schließlich eiue Nesolutiou an,

die das Vorgehen der Verwaltung des Konsumvereins Löbtnu

entschieden verurtheilt und die Ermnrtung nusspricht, dnß sich
die Mitglieder dcrVerwaltuiig'ihresArbeitergewissens erinneril uild

den vorliegenden Verschlechterungsvertrag zurückziehen werden.

Bis heute haben die Mitglieder der Verwnltung dieser

Erwartung nicht entsprochen. Sie behnrren nuf ihrem
Standpunkt. Für uns ist nnser Berbalten klar vorgezeichnet.
Wir haben keinerlei Forderungen nu den Löbtauer Konsnm¬
verein gestellt, vielmehr hat die Berwaltung einen Konflikt
vom Zaun gebrochen. Sie versucht, dic Stellung ihres
Personals zu verschlechtern, und es ist unsere Pflicht, dem

energisch entgegenzutreten. So lange die Vermaltung ihren
Standpunkt nicht nufgiebt, werdeu mir sie bekämpfen wie und

wo wir können..

Wenn die Verkäuferinnen, wie bisher, sich einig sind und

sest zur Organisntion halten, dann kann nuch der Ausgnng
des Kampfes uicht zweifelhaft sein, und wir richten deshalb
zum Schlüsse, wie schon in der Versammlnng, an unsere

Kolleginnen die Aufforderung: Haltet treu zum Verbände!"

Von deu zahlreichen Beispielen unwürdiger Arbeits¬

verhältnisse in Konsumvereinen, die mir schon in unserem
Blatte zu kritisireu genöthigt waren, ist der vorstehend dar¬

gelegte Fall in Löbtau wohl einzig iu seiner Art und selzt
Allem bisher Dagewesenen die Krone ans. Meistens handelte
es sich darum, daß sozialdemokratische Arbeiter ihreu An¬

gestellten Forderungen verweigerten, wie sie sie selbst als

Arbeiter ihren Unternehmern gegenübcr aufstellen uud mit

allen Mitteln durchzusetzen versuchen. Hier aber haben
wir den ««erhörten Borgang, daß sozialdemo¬
kratische Arbcitgcbcr ttnter Führung cines sozial¬
demokratischen Redakteurs ihren Angestellten die

bisher gehabten Rechte verkürzen, ihre soziale
Lage verschlechtern wollen? Das fordert den nller-

schärfsten Protest heraus! Wir hnbeu im Gegensntz zu der

in GcnossenschaftSkreiseu grassirenden Hpperneutralität stets
anerknunt, daß die Sozialdemokratie in Teutschlnud als dic

politische Jntercssenvertretuug der Arbeiter zu betrachten ist.
Gerade deshalb aber halten wir uns für berechtigt, zu ver¬

langen, daß Sozialdemokraten in Betrieben, deren Ver-

mnliung in ihrcn Händen liegt, ihrcn Angestellten nicht nnr

DnSjenige gewähren, was nuch jeder nnständige bürgerliche
Unternehmer gewährt, sondern daß sie die ihrer Vermaltung
auvertrauteu Unternehmungen zu Musterbetrieben in Bezug
auf soziale Fürsorge gestalten. Die sozialdemokratische Pnrtei
Deutschlands stellt stets und ständig an den heutigen Stant

die Forderung, daß die Staatsbetriebe Musterbetriebe

sein sollen; dnnn ist sie aber auch verpflichtet, dafür zu sorgeii,
daß shrc Anhänger dort, mo sie dns Heft in Händen haben,
uicht dnS Gegentheil vou Musterlwtricbeu schaffen. Sielst
die sozinldemokrotische Pnrtei einem dernrtigen Gebühren von

Leuten, die sie, wie z. B. Herr Fleißner, journnlistisch und

ngitntorisch vertreten, rnhig zu, so ladet sie dadnrch den Ver¬

dacht auf sich, daß es ihr uicht Ernst mit ihrer Kritik der

Staatsbetriebe ist, daß sie Heuchelei treibe. Die sozialdemo¬
kratische Partei kann nntürlich nicht in die Verwnltung der

Konsnmvereine eingreifen, wns sie aber kann uud zu thuu
verpflichtet ist, das ist einerseits scharfe, öffentliche Kritik

verdnmmenswerther Zuständc iu Kousumvereinen, mic sie von

ihr an deu beutigeu Zuständen iu unsereu Staatsbetrieben

geübt wird, und andcrcrscits dic Ausmcrznng vou

Elcmcuteu, die der Pnrtei zur Schnude gcreichen.
Wir rechncn mit Bcstimmthcit dnrnnf, daß die gesammte
Arbeiterpresse, die politische mie gewerkschnftliche, uns zu-

stimmcn und iu unscrcm Vorgehen uutcrstützeu mird. Klipp
uud klar ist in Nr, ^ des laufenden Jahrganges der „Neuen
Zeit" in einem Artikel über Strömungen im deutschen Ge-

nossenschnstSwcsen verlangt worden, „daß Sozinldemokrntcu
nls Personen ihrcn wirthfchaftspolitischen Grund

sätzeu im Nnhmeu des Konsumvereins Geltung ver¬

schaffen sollen, soweit dns möglich ist"; sie sollen ihre
Arbeiter „möglichst gnt bezahlen, die Arbeitskraft
nicht nach Art rücksichtsloser Unternehmer ans»

nützen, zweckmäßige Arbeitcrwohlfahrt nuf allen

Gebieten treiben, den Arbeitern völlige Unab¬

hängigkeit i« Bezug ««fOrganisatiousbestrebungcn
garantireu."

Der Verfasser des betr, Artikels ist Herr H. Fleißuer,
derselbe Fleißncr, der nls Verwnltnngsmitglied des Konsum¬
vereins Löbtau dns Gegentheil vou dem thut, was er iu

der „Neuen Zeit" fordert. Jn der „Neuen. Zeit" will Herr
Fleißner „die Arbeitskraft nicht nach Art rücksichtsloser
Unternehmer ausnützen"; in Löbtau verlaugt er vou den

Verkäuferinnen, daß fie außer ihrcr Verkäuferiuucuthätigkeit
nuch uoch die Arbeiten einer Scheuerfrau, eiueS Fenster¬
putzers usm, bewältigen. Jn der „Neuen Zeit" will Herr
Fleißner dcn Arbcitcrn „völligc Unabhängigkeit in Bezug auf
Orgnnisntiousbcstrebungcn garnutircn"; in Löbtau ist dcr

Berbnnd ein „Wnu-Wnu, der uur nufl)ctzt!" Iu dcr„Ncuen
Zeit" will Herr Fleißuer „zweckmäßige Arbeiterwohlfnhrt nus
allen Gebieten treiben"; in Löbtnu sagt er: „Wem der

Kontrnkt uicht pnßt, der brnucht ja bei uus keine Stellung
nnzunchmen!" Eiue elendere Heuchelei ist uus uoch nicht
vorgekommen.

Mnncher mng vielleicht denken, dnß die Borgänge in

Löbtnn nicht so schwerwiegender Nntnr seien, ivie wir sie
ansehen. Dem gegenüber weisen wir darauf hin, daß es

hier heißt: ?riri«ipii« «dsts.! Widerstehe im Anfang! Soll

es erst einreisten, dnß die ohnehin nichts weniger nls glänzende
Lnge der Angestellten in den Konsnmvereiuen uoch weiter

hernbgedrttckt, stntt verbessert ivird, dnß diese Borgänge,
ivie nntnrgemäß, gegen die gcsnmmtc Arbcitcrbcwcguug aus¬

genutzt iverden, dann könnte der Nuf nach Unterdrückung dcr

Konsnmvcrcinc nuch iu Krcisen Widerbnll sinden, die bisher
dic Trägcr der modernen GenossenschnstSbeiuegnng biloctcn.

Das möchten ivir aber vermieden sehen und boffen deshalb
anch die Unterstützung denkender und ehrlicher Genossen¬
schafter bei unseren Bestrebungen zn finden, D. Red.

Kaufmiiuuische Schiedsgerichte.
In der „Nenen Zeit" Nr. 15 und 1 li d, I. veröffentlicht

uuser Bcrbnndsmitglied Herr Wilhelm Swientu-Hnllc
einen Artikel über knnfmännische Schiedsgerichte, der in drei

Abschnitten eine lehrreiche Schilderung der Rechtlosigkeit der

HnndlungSgehttlfen, ihrcn „Knmpf nm's Rccht", das Vcr-

bnltcu der kaufmännischen Orgnnisntioucu wie nuch der gesetz¬
gebenden Jnstnnzen schildert. Znm Schluß folgt ein vierter

Abschnitt nls „Nnchtrng", den ivir unchfolgcnd wiedergebe».



„Während der Drucklegung dieser Abhandlung hat der

antisemitische Abgeordnete, Porzellanmaler Raab, iu Ver¬

bindung mit 17 anderen Abgeordneten (neben einigen Anti¬

semiten uud Stöcker snst ausschließlich Mitglieder des Bundes

der Landwirthe) im Reichstag den „Entwurf eines Gesetzes

betreffend die kaufmnunischcn Schiedsgerichte" eingebracht.
Bei näherer Prüfung stellte es sich heraus, daß es sich hierbei

um keine Origiunlleistnug dcs Herrn Raab oder eines seiner

Genossen handelt: dcr Gcsetzentwurf ist identisch init dem¬

jenigen, den der Deutschnationale HondlnngSgehttlsenverband
seiner hier erwähnten Broschüre „Kaufmännische Schieds¬

gerichte" angehängt hat, Herr Raab fungirt also nur als

das nusführeude Organ dieser Organisation; er will dnrch

diese Aktion zweifellos eiueu Theil der Dankesschuld abtragen

sür die Helferdienste, die der Berbcmd der antisemitischen Sache

geleistet hat und noch leistet. Gleichzeitig mag bei ihm das

Bestreben obwalten, den Nationalliberalen, die im Gegensatz

zu ihrer sonstigen Arbeiterfeindlichkeit eine aufdringliche Theil-

nohme für das Wohlergehen' der kaufmännischen Angestellten

zeigen, den Rang in der Gnnst der in Betracht kommenden

Kreise abzulaufen.
Der Gesetzentwurf selbst, da er von sachkundiger Seite

verfaßt murde, ist durchaus ernst zu nehmen. Er wird sür

die gesetzgeberische Regelung der Rechtshülse der kaufmännischen

Angestellten sehr mohl als Unterlage dienen können.

Freilich nur als Unterlage. Würde er ungeäudert Gesetzes-

traft erlangen, dann könnte von cincr rationellem Regelung

der Angelegenheit nicht gut die Rede sein. Dem Entwurs

des Deutschnationalen Hnndliingsgehülfeiiverbnildes fehlt die

sichere Grundlage, ein Fundament; er schwebt in der Lust,

Tnß dem so ist, ist nicht etwa auf einen Zufall oder

auf Bcschränkthcit dcr Bcrfasscr zurückzusühren, es ist eine

organische Folge der Politik dieser GelMsenorganisatiou,
'"ben ist bereits ausgeführt worden, dnß die Organisationen
der knufmännischen Angestellten — mit Ausnahme des Eentrnl-

verbnndes — während der Bernthnugcn der Novelle znm

^ieiverbegericbtsgc'setz nicbts gethan baben, nm das Verlangen

>cr sozinldemokrntischen Frnktion nuf Ausdehnung der gewerb¬
lichen Gerichtsbarkeit auf die Handlungsgehülfen zn unter¬

stützen, Sic Allc, und dcr Deutschnationale HandluugS-

gehülsen-Verband zuerst, wollten um keinen Preis in den

Verdacht kommen, sie könnten Wasser nus die Mübleu der

Sozialdemokratie leiten. Uud so unterließen ste jede Be¬

einflussung des Reichstags, obivohl sie keinen Augenblick im

Zweifel fein konnten und es nnch nicht innren, dnß die Neu¬

regelung des Gewerbegerichtsgesetzes die einzige Gelegenbeit

ivnr, bci der die Frnge zu einer befriedigenden Lösung ge¬

langen konnte. Diese lächerliche, unkluge, von sinnlosem

Hnsse dittirtc Politik hnt dcm Gcsctzcntwurs des Dcntsch-

»ntionnlcu HnudlnngSgebülfenverbnndes den Stempel nns-

Dn er eine Aenderung des Geiverbcgerichtsgesetze?,

im Sinnc dcr nbgclebnten sozinldemokrntischen Anträge znr

Bornussetznng hnt, die« nbcr uicht nuöznsprechen uud zu

formulircn wogt, muß er nn den eigenen Widersprüchen

scheitern.
^n der erwähnten Broschnrc gicbt dcr Tcutschnntionntc

HondlnngSgcbülfcnvcrband cinc Begründnng seines EutwurscS,

Er wcndet sich darin gegcu die vou dem Leipziger Berboud

deutscher Houdlungsgebülfe» uerlnngte Errichtung sclstständigcr

Schicdsgcrichtc und ivcist dcreu Unzwcckmäßigkcit und Bc-

deutnugslosigkeit nnch. Sein eigener Entmurf nber will nichts

wcnigcr nls dicscn Vorschlng renlisiren. Die Forderung:

Anschluß der Schiedsgerichte nu die Gewerberichtc, dic dcr

Vcrbnnd in scincn AgitationSversommlungen in der lautesten

Wcisc vcrtrat und dic auch iu dcr Broschürc oufgcstcllt wird,

schrumpft iu dcm Gcsctzcntwnrf zu cincm Nichts znsammcn,

Gnnz beiläufig heißt es im li: „Jn Kemcinden oder weiteren

Kommunalverbänden mit Gcwcrbcgcrichtcn könncn dic bicrfür

gctroffcncu Einrichtung«! sür dic kanfmännischcu Schiedsgerichte

nutzbar gemacht werden." Daß das kein „Anschluß au die

Geiverbegerichte" ist, versteht sich von selbst. Die Feindschaft

gcgcnübcr dcr Sozinldcmokrntic Hot dcn Dentschnntionnlen

Handlungsgehülfenverband so direkt zn einer Unehrlichkeit

gezwungen: mährend seine Agitatoren gegen den Leipziger

Berbond deutscher HnndlungSgehülsin die schwersten Vorwürse

erhoben, weil dieser die Schnsfnng selbstständiger knusniänuischer

Schiedsgerichte verlangte, während die des Oefteren erwäbnte

Broschüre diese Borwnrse wiederbolt, ivird gleichzeitig eiu

Gesetzentwurf präseutirt, der auf die Schaffung ebensolcher

selbstständiger Institute hiunusläuft!

Es bedarf kaum einer eingehenderen Beweisfnbrung, daß

ein Gesetz, das selbststnnoige Schiedsgerichte schasse» will, dic

Frage der gewerblichen Gerichtsurteil der Hnndlnngogebülsen
nicbt zu lösen uermng. Gnnz abgesehen von der Widcrsiiinig-

keit, neben den Gemerbegerichten weitere Institutionen mit

denselben Ausgaben zu errichten, muß ein solchcr Gesetz-

entivnrs schon deshalb bekämpft iverden, weil mit Ausnahme

der großen Handelszentren kam» irgendwo die Boronssetzimgen
^ sür die Errichtung solcher selbstständigen Gerichte gegeben

sind, iveil der Personenkreis meistens nicht groß genug ist,

ui» die Mitglieder sür die Gerichtsböse aus ihm entnehme»

z» tonnen. Außerdem würde sich die Unterbnltnng solcher

Gerichte nicht billig stellen, wnS wiederum dns Prozeß-

versnbreu kostspielig mnchen würde,

Dns Gewcrbegerichtsgesetz ist der Angelpunkt für eine

rationelle Lösung, Wobl oder übel wcrdcn nllc cbrlichen

Politikcr darauf zurückkomme» müsse», wen» etwas Dauerndes

und Ganzes geschaffen werden soll. Im Wesentlichen sind

es vier Aenderungen, die an dem GeivcrbcgcrichtSgcsctz vor¬

genommen iverden müsse», nm die Vorbedingungen für die

Entscheidung dcr Streitfälle aus dem Handelsgewerbe zn

scbnffen. Die beiden ersten bnben mir oben bereits gennimt:

die Herabsetzung der Altersgrenze bei den Wahlen nuf

mindestens füusundzwnnzig resp, cinundzwnnzig ^obre und

dic Ausdehnung des Wnblrechtes ans die Frauen, Die

letztere Forderung kommt nnch in dem Entwurs des

Deutschuntionnlen HnndlungSgehülsenverbnndeS zum Ausdruck,

obwohl diese Orgnuisntion dic Fraucuarbcit im Handcls¬

gcwcrbc anSgcrottct wisscn will und grundsätzlich Fraucn als

Mitglieder nicht ansnimmt. Die dritte Aendernng beträfe

den ^ ii des Gewerbegerichtsgesetzes, der eine Fassung erhalten

müßte, die die Verpflichtung cnthält, cinc bcsondcre Kammer

für die Streitigkeiten aus dem Handelsgewerbe zn errichte»,

ivcnn es von cincm bestimmten Prozcntsotz (vicllcicht dcr

Majorität dcr Abstimmende») dcrBcrufsangebörigeu vcrlangt

wird. Wir mnchcn dicse Einschrättkung nusdrücklicb, wcil

wir nicht zugcbcn könncn, dnß die Streitigkeiten nns dem

ArbeitSverbältniß des knusmäiinischen Angestellte» dem Gericlsts-

Beisitzer nus der Judustrienrbeiterklnsse unlösbnre Ausgnben

auferlegen. Wir glauben im Gegentheil, daß der Industrie¬

arbeiter, der im Gegensatz zu dem HnndluugSgcbülscu durch

sciue politische Thätigkeit geschult morden ist, selbst für die

tnnsmäunischeu Streitigkeiteil meist einen besseren Nichter nb-

gcbeu wird, nls der politisch gänzlich ungcbildctc und un-

geschulte Hondlnngsgehülse, Die vierte Aenderung beträfe eine

Ausdehnung des Geltungsbereichs der Gewerbegerichte, Das

jetzige Gcsctz läßt ja dic Möglichkeit zu, den Wirkungskreis

der Gerichte aus weitere Kommuunlverbände auszudehnen, es

giebt dics jedoch dem guten Willen dcr Kominuualverivnltiinge»

»»beim. Um nicht einen großen Tbcil dcr Angcstellten von

de» Wobltbntcn dcr ncucn Gerichtsbnrkeit auszuschließen,

müßtc ciiic Bcstimmilng gctroffc» werde», die sür dos ganze

Reich eine lückenlose Gcwcrbegerichtsbnrteit schasst, was srcilicb

»nr in Bcrbiildung mit dcm scincrzeit abgelehnten Antrag

der sozialoemokmtischen Fraktion, dic Gewcrbegerichte sür nlle

Städte mit 1>>0>>0 und mebr Einwohnern obligatorisch zu

mache», geschehen könnte.

Wenn diese Forderuugeu erfüllt sind, ist das Fundament

für den Ansban der Dctnilbcstimmungcn gcschnsscn, die der

vom Abgeordneten Rnnb eingebrachte Gcsctzcntwurs des

Deutschnntionnlen Hnudlniigsgebülfenverbnndes enthält, Te-

tailbcstimmttngen, dic im Großcn »nd Ganzcn das Nichtige

trcsscu."



Wir sind mit Herrn Swicut» der Ansicht, daß die Neu¬

regelung des Gewerbegerichtsgesetzes die beste Gelegenheit
war, die Frage der kanfinännischen Schiedsgerichte in be¬

friedigender Weise zu lösen. So wie diese Lösung im Jahre
1890 bei Schassung des Gewerbegerichtsgesetzes van den alten

kaufwännischen Vereinen uerabsänmt, ja geradezu hiutertriebeu
wurde, so trägt jetzt der Deutschnationale Hnndlnngs-
gehttlfenverbnnd in erster Reibe dic Schuld dornn, daß nnch
die Neuregelung des Gesetzes iin vorigen Jahre vorüberging,
ohne deu Hnndlungsgehülfeu zu briugeu, was ihncn bitter noth
thut — eine schnelle, billige uud sachgemäße Recht¬
sprechung! Die Hoffnung, dnß es nuch jetzt uoch zur Schnffnng
kaufmännischer Schiedsgerichte im Nnhmen dcs Gewerbe-

gerichtSgesctzes kommen wird, können wir dngegen mit Herrn
S. nicht theilen. Die HnudlungSgehülfeu — s, Notiz unter

„Sozialpolitisches" in heutiger Nnmmer — werden be¬

kommen, was sie in ihrer verblendeten Mehrheit verlangen:
Sondergerichte, mit ollen Nachtheilen, die diesen uatnr-

nothwcndigerivcise nnbnften müssen. Wnnn sie sie bekommen,
das wciß trotz dcr Antwort Posodowsko'S der Himmel; ivir

sind nochgerade durch die Erfabrungen, die wir mit der Ver¬

schleppung der Schiedsgerichtsfrnge gemncht hoben, gegen diese
Vertröstungen so mißtrauisch geworden, dnß wir wenig dnrnnf
geben. Immerhin werden wir im Kampf um die Erlnngnug
einer verbesserten Rechtspflege für die Gehülfenschnst nicht
erlahmen, wenn wir nuch dnrnuf rechnen müssen, dnß diese
Verbesserung infolge des Unverstandes der Handluugsgehülfeu
selbst vorläufig uur eine geringfügige sein wird. D. Red.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Berliner Baukbeamten-Vcrsammlungen,

die auf Vernnlnssnng unseres Centrnlverbnndes stattgefunden
haben und die öffentliche Meinung stark beschäftigten, haben
das allgemeine Interesse auf dns Gebnhren der Banken

ihrem Personal gegenüber gelenkt und dadurch ein erfreuliches
Resultat gezeitigt. Die Breslnuer Diskontobank, dic
im Oktober einem großem Theile ihres Personals per
1. Januar gekündigt hatte, hat diese Kündigung für etwa
ein Drittel der Betroffenen, darunter nlle Berheirntheten,
zurückgenommen.

Wegen Beleidigung des Kaufmannes Carl

Langer in Patschkau iii der „Deutschen Handels-Wacht"
ist deren Redakteur, W. Schack, vom Schöffengericht Hnmbnrg
mit R, 3li Strnse belegt worden. In der „Haudels-Wacht"
wnr berichtet worden, Lnuger behandle sein Personal schlecht
und wechsele so bänsig mit seineu Angestellten, daß das

Geschäft eincm Tnubenschlng gliche. Obgleich die ver¬

nommenen Zeugen dic Wnbrhcit dcr einzelnen Thntsnchen
bekundeten, kam das Gericht zu einer Berurtheiluug, weil
der Angeklagte aus den einzelnen Thntsnchen nicht dns Recht
herleiten dürfe, zu vernllgemeinern, wie er es gethnu hätte.
— Ein merkwürdiges Urtheil! Also wenn Jemand zehnmal
gestohlen hat, darf ich zwar von ihm sogen, er hnbe zehnmnl
gestohlen, aber nicht, er sei ein Dieb. Es geht nichts über
die deutsche Juristerei!

Die Royal Trust Comvagny's Bauk in Chikago
hat ihre 13 männlichen Zahlmeister in der Spnrknssen-
abtheilung entlassen und 13 weibliche Beamte dafür an¬

gestellt. Die Bank giebt als Grund für ihr Borgehen die

Erklärung ab, daß die Frauenarbeit besser nnd zuverlässiger
als die der Männer sei. Die Frauen beziehen dasselbe
Gehalt mie sricher die Männer. —- (Dokumente der Frauen.)

Sechsuhr'Parketschalter-Tchlusz. Die Berliner
Hnnsdiener und Pncker sind ebensnlls in eine Agitation für
den Scchsuhr-Packetschnlter-Schluß eiugetrctcn. In Hninburg
hnben die Borstände der Bezirksuereine des Handels- und

Transportorbeiter-Berbnndes und unseres Eciitrolverbandes
gemeinsam eine Eingabe an die Oberpostdirektion gerichtet,
die nnter ausführlicher Begrüudnng deu gleichen Scholterschlnß
für Hambnrg fordert.

Handlungsgehülfenfinsorge in Oesterreich.
(Dcr nachfolgcndc Artikel wird infolge der durch die Bcrlincr

Bantbcanitcnvcrsaiüinluugcu cutftnudcucu Bewegung für Pension«-
Z vcrsichcruug nnscrc Lcscr besonders iutcrcssircu, Dic Redaktion )

Als im Johre l«!>7 von den sozialdemokratifchen Neichs-
rotbsabgeordueteu eiu Gesetzentwurf, betreffend die Regelung
der Dienstverhältnisse der Handluugsgehülfeu usw., ferner
betreffend den Ladenschluß nud die Sonntagsruhe im „Hohen"
Hause am FranzenSring in Wien eingebracht wurde, da ent¬

spann sich von Seiteil der verschiedenen Parteien ein Wett-

lnuf um die Gunst dieser Arbeiterschicht. Eine Unzahl von

Anträgen zum Schutze der Handluugsgehülfeu gingen ein.

Dn trat jeder Pnrteiuuterschied, jeder Klnsseugegeusntz zurück.
Die Alldeutschen und die Juiigtschecheu, die Ehristlichsozialen
und die Liberalen, die Antiklerikalen uud die Klerikalen, Alle

wetteiferten darin, eine größere Anzahl voll Anträgen zum

Schutze der Handlungsgehülfeu zu stellen. Weil man aber

in keinem Falle mehr als die Sozialdemokraten in ihrem
Entwürfe fordern konnte, und weil man es nicht mit deu

Wählern nus dem Klein- und Großhnndel verderben ivollte,
sahen diese Anträge einnnder fnst nlle gleich. Sie lauteten

meistens: „Das Hohe Haus molle beschließen, die Regierung
ivird aufgefordert, einen Gesetzentwurf zum Schutze der

Handlungsgehülfen, oder: betreffend Einführung einer kürzeren
Arbeitszeit usw. einzubringen,"

Unter diesen Umstanden und mit Rücksicht darauf, daß
die sozinldemokrntifche Hnudluugsgehülfeiibewegung immer

stärker nnmuchs, snh sich die Regierung genöthigt, Hniidlungs-
gehülfenschutzpolitik zu treiben. Sie trat mit einer Reihe
von Gesetzentwürfen über die Alters-, Jnvaliditäts- und

Stellenloseuversicherung der Privataugestellteu, über Arbeits¬

vertrag, Kündigungsfristen, Sonntagsruhe und Arbeitszeit auf
den Plan.

Was das vorgeschlagene Gesetz über die Pensions-
versicheruug der iu privaten Diensten nsw. Angestellten
betrifft, geht es von dem in den Kreisen der Haudlungs¬
gehülfen Oesterreichs schon längst nufgegebenen Gesichtspunkt
nns, dnß mnn diese Bernfsklnsse nicht als Arbeiter, sondern
als Beamte behnndelt.

Nach diesem Gesetze soll dic ganze Bersicherungsgruppe
mit den Betricbsinhabern zur Aufbringung des Bersicheruugs-
knpitnls allein herangezogen werden. Der Stnnt leistet keinen

Heller Zuschuß. Man sieht, daß sich dcr Staat seiner fozialen
Berpflichtungen sehr billig entledigt.

Die Renten- und Beitrngsleistuug wird unch drei Gehalts-
klnsseu geregelt. Die erste Gehaltsklasse wird von denjenigen
Bersicherungspflichtigen gebildet, die R, 500 bis I>uu> die

zweite von Denen, die über 1000 bis 2000, und die dritte
von Denen, die über ^, 2000 Gehalt haben.

Der jährliche Prämienbetrag ist in der

l, Klasse ll, 75,—
127,5«
180.—

Hierzu müssen die Angestellten monatlich beitragen:
in der I. Klasse ,lt, 2,50

7,50

Das beißt also, die Angestellten haben in der ersten
Gehaltsklnsse 40 pZt., in der zweiten 47 pZt,, und iu der
dritten 50 pZt. nn Beitrng zu leisten.

Die sehr bescheidenen Renten betrugen (wir führen der

Kürze hnlber nur die der ersten Gelmltsklnsse an) bei In¬
validität 500 pro Jahr. Auf diese Reute haben jedoch
diejenigen Jnvnliden, die bei ihrer Beschäftigung mehr nls
diesen Betrag verdienen, keinen Anspruch.

Tie Altersrente dieser Klasse beträgt M, 750; sie mird
jedoch uur nach erreichtem 15., bci Frauen nach dem «0. Lebens¬
jahre und anch uur dann gezahlt, wenn die Prämien volle
40 Jnhrc, bci Frnncn 35 Inhre (gcgcnübcr 24 Jahren im

* Uni uuscrc Ausführuugc,, dcu rcichsdeulschen Lesern verständlicher
zu niachcn, rechnclc,, wir dic Krcmcnwnhriing in Ncichswnhruug um.



Deutschen Reiche) bezahlt wurden. Jede Unterbrechung durch
Stellenlosigkeit oder Invalidität verlängert auch die Warte¬

zeit. Durch eine amtliche Umfrage murde festgestellt, daß
von ungefähr 100 000 befragten Privatbeamteu in Oesterreich
innerhalb füuf Jahren 5000 Angestellte durch 40 000 Wochen
stellenlos waren. Bei gleichen Berhältnissen gehen also in

40 Jahren blos durch Stellenlosigkeit ungefähr 320000 Wochen

verloren. Die Verlängerung der Karenz durch Invalidität
tonn nicht festgestellt werden, weil in Oesterreich hierüber kein

Material vorhnndeu ist.
Die Witwenrente beträgt nach der Gesetzesvorlngc in der

ersten Klasse K. 250, iu der zweiten .K, 375 und in der

dritten ^l, 500 pro Jahr.
Der jährliche Erziehuugsbeitrag iu der ersten Klasse be¬

trägt 50 für die einseitig verwaisten und M. 100 sür die

doppelt verwaisten unmündigen Kinder.

Mau sieht, die ganze Borlage ist bei großen Prämien
äußerst unzulänglich und uicht werth, daß man darüber im

Mindesten erfreut ist.
Die sozialdemokratische HnudluugSgehttlfeuschnst Oester¬

reichs hat deshalb gemeinsam mit der Arbeiterschaft den Rnf

nach einer allgemeinen Alters- und Jnvaliditätsversicherung
unter Heranziehung des Staates zur Zuschußleistung erhoben.

Ueber die anderen Schutzgesetze wollen wir in einem

nächsten Artikel berichten. Leo Weiß, Wien.

Sozialpolitisches.
Im Reichstag erklärte am 22. Januar bei der Etnts-

berathung der Staatssekretär des Innern, v. Posadowsky, out

eine Ansrnge des Abgeordneten Hitze, weshalb die Schaffung
uon Schiedsgerichten für Handlungsgehülfen im An¬

schluß an die Gewerbegerichte noch immer nicht erfolgt sei:

„Das Bedürfniß nach einem gerichtlichen Spezial¬
verfahren für die Streitigkeiten der Handluugsgehülfeu mit

ihreu Chefs erkenne ich an. Ein diesbezüglicher Entwurs

ist im NcichSamt des Innern ausgearbeitet uud liegt gegen-

ivärtig dem Herrn Staatssekretär des Neichsjustiznmts zur

Prüfung vor."

Wenn man dieser Antwort vom Regierungstische Glauben

schenken dars, so märe ja endlich ein Gesetzentwurf iu Aus¬

sicht, der auch, da im Reichsnmt des Innern ausgearbeitet,
wahrscheinlich den Anschluß der Schiedsgerichte au die

Gewerbegerichte vorschlagen wird, AndereusallS hätte
sich wohl der Staatssekretär übcr dic Frage des Anschlusses
(an die Geiverbegerichte oder an die Amtsgerichte) geäußert,
Jn der weiteren Debatte nahm dann uoch dcr Abgcordnctc
Bassermauu das Wort, von dcm beknnntlich s, Zt. cin

vom Reichstag angenommener Antrag auf Schaffung von

kaufmännischen Schicdsgcrichtcn im Anschluß nu die Amts¬

gerichte ausging. Auch cr plädirte setzt, soweit die Zeitungs¬
nachrichten ersehen lassen, für den Anschluß au die Geiverbe¬

gerichte, was ein günstiger Erfolg der bierauf gerichteten

Agitation wäre. Hoffentlich ivird das Reichsjustizamt nicbl

Inhre lang „begutachten", sondern in Anbetracht des Nechts-

notbstandes, unter dem die Hnudlungsgehülfen leiden, sich
ctwns bccilcu.

Dcr 8 Uhr Ladcnschlufz ist iu Dirschn» sür dic

Manufaktur-, Putz- uud Kurzwaaren-, Schuh-, Eiscu-, Kürschucr-
wanreu-, Buch-, Glas-, Pnpicr- uud Schrcibmnterinlieu-
wnnrcn-Gcschäftc vom 1. Jnnnnr nb nnf Antrng von zwei

Dritteln der betheiligten Geschäftsinhnber bcschlosscn uud scinc

Einführung vom Ncgicrnngspräsidcntcn genehmigt ivordcn.

Sonntagsruhe in Fürth. Im Fürther Mngistrnts-

tollegium wurde in Erledigung dcr Eiugabc dcs Ccntrol-

verbaudes wegen Zwölfnhrlndenschlnsscs nu Sonntngcu

nuf Autrng dcs BttrgcrmcistcrS Kutzcr bcschlosscn: Dic Eiu-

gnbc in Instruktion zu ziehen, dn seit zchn Jnbrcu iu dicscr

Frage keiue amtlichen Erhelmugeu stattgefunden hnben,
Bornnssichtlich wird seitens des Magistrats eine Befragung
der Ladcuiuhabcr veranstaltet werde»; boffentlich erhalten
auch die Gehülfen Gelegenheit, ihre Meinung abzugeben.

Jn Brandenburg a. H. hat unser Bezirksvereiu bei

der Stndtverordnetenversnmmlung A usdehn n n g des

Krnnkenversicherungszwnnges durch Ortsstntnt nus nlle

Hnudlungsgebttlsen mit weniger nls 2>»>0 Jnhreseinkommeu
benntrngt. In der Sitzung vom 23, Jnnunr bnbeu darauf

die Stadtverordneten beschlossen, die Eingabe dem Magistrat

zu überweisen, der Umsragc bci andere» Städten halten und

dauu den Stadtverordneten darüber berichten soll.

Ausnahmen vom Nenn Uhr-Ladcnschluf; in

Berlin. Der Polizeipräsident von Berlin erläßt solgende

Bekanntmachung: Aus Grund des 139ck Zisser 3 der Reichs-

Gewerbeordnung setze ich hierdurch die Bestimmungen des

§ 139o dieses Gcsetzes über die den Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern in offenen Berkaussstellen und den dazu ge¬

hörigen Schreibstuben lKomvtoirc») »»d Lagerräume» zu ge-

wäbreude Mindcst-Rubezeit und Mittagspause für folgende

Tage des JnbreS 1902 außer Anwendung: 1. Bei deu

Händlern mit Blumen für den 11,, 1«,, 25, Januar, 1,,

15,, 22. Febrnar, 15„ 2',, März, 15„ 21,, 22,,

29. November, 0., 2», 23,, 3i>,, 31, Dezember, 2. Beiden

Händlern mit Spielwaaren sür den 29, November, 1, bis 0,,

8. bis 13., 15, bis 20. uud 23. Dezember. 3. Bei ollen

übrigen offenen Berkaussstellen für deu 27., 29, März, 7,,

16., 17. Mai, 22. November, 9., 10., 11., 12., 13., 15.,

16., 17., 1«., 19., 2,,,, 22,, 23., 31. Dezember,

Gleichzeitig bestimme ich aus Grund des 5 I39e, Ziffer 2,

Absatz 2 der Neichs-Gemerbeorduuug, daß offene Berknufs-

stcllen in de» nachstehenden Tagen des Jahres 19t>2 für den

geschästlichen Verkehr bis 1" Ul,r Abends geöffnet sein dürsen:

nm27., 29.Ncärz, 1, April, 7,, 16„ 17.Mai, I.Juli, I.Oktober,

1",, 22. November, 8., 9., 10 , 11,, 12,, 13,, 15,, 16,, 17,, 18,,

19,, 20,, 22., 23., 31. Dezember.
Darnach dürsen jetzt in Berlin uur au 25 Tagen des

Jahres die Läden ausnahmsweise bis l 0 Uhr offen gebolten
werden und nur für 2t! Tnge ist die Mindestrubczeit der An¬

gestellten ansgeboben, Dicsc Beschränkung der Ausnahmetage
vcroient um so mehr anerkannt zu werdeu, als damit das

beste Provognndnmittel sür die völlige Abschnffung der Aus¬

nahmetage zunächst iu kleineren Städten gegeben ist. Knnn die

Hauptstadt Berlin mit 25 Ausnnbmetngen fertig werden, so

siud in Krähwinkel und Posemuckel überhaupt keine mehr

nötliig: dos dortige Publikum kann seine Bedürfnisse sicher
bis -i Ubr Abends zur Genüge decken.

Rechtsfragen.
Aus „Geschäftsinteresse" ivaren sechs weibliche

Angestellte des Waarenlmnses Tietz iu Hambnrg, obgleich
sie nn zwei Tngen bis 10'/^ Ubr Abends gearbeitet bntten,

nm nndcrcn Morgc» um 8 Uhr wicdcr im Geschält crschicncn.
Der GescbästSsübrer Kicw» sowie der Nnyonchef Sch mnrz
baltcn dcsbalb cin Strafmandat von je R, 6n megen Nicbt-

gewährnng der elfstündigen Nubczcit erholte». Beide hatte»
Einsvrnch erboben, waren vom Schöffengericht ver»rtbeilt

»nd lmtlc» Bcrusung cingclcgt, die am 13. Januar vor der

Strnsknmmcr II dcs Lnudgericbts Hamburg verbandclt ivurdc.

Kicwy licß crklärcn, daß cr sich nicht um Alles kümmern

könne, Schwarz, dnß er den Betreffenden gesngt bnbe, sie

könnten nm andcren Morgen entsprechend später kommen:

diese sagtcn aus, daß sic „nuS Gcschästsinteresse" bier-

nus vcrzicbtct hättcu. Der Stnntsnnwnlt erklärte kurz und

bündig, dnß es Sacbe der Augeklagten war, sür Jnnebnltung
der gesetzlichen Bestimmnngen zu sorgen. Da sie dies ver¬

absäumt bättcn, bcantragc cr Bcrwcrsnng der Berusnng,
welchem Antrage dos Gericht Folge gab. —

Leider sind die Fälle, daß Angestellte ans erbärmlicher
Kriecherei, die sie beschönigend „Geschäftsinteresse" nennen, die

GcsctzcSvcrnchtnng dcr Prinzipale nnterstütze», »icht selte».

Die Gerichte lassen aber dieses „Geschäftsinteresse" überall

nicht gelten, ebensowenig ivie sonstige Ausreden der Unter

»ebmer. Es ist niisere Sache, anch in Fällen von „Geschäfts

interesse" dcr Augcstclltcu, uud dann crst rccht, Gcsctzcs



Übertretungen zur Anzeige und damit zur Bestrafung zu

Auch die Jnhabcr des Waarenhauses Aronheim ecCohu
in Stettin umrdcu, wie die „Pomm. Reichspost" berichtet,
ivegen Nichtgc>väbr»»g der gesetzlichen Ruhezeit nn ihr weib¬

liches Personal wir je 20 Strafe belegt. Sie gaben zu, daß
sie init Strenge darauf geachtet hätten, das; dic Angestellten
Morgens pünktlich nm Uhr ontrctcn, dcr Gcschäftsschluß
Abcuds hätte sich jedoch nm V-9 Ubr nicht ermöglichen lassen,
da immer uocb Kunden zil bedienen gewesen wären, Anch
sie behaupteten, sich nicht um Alles kümmern zu kounen uud

versuchten, eine etwaige Berfehlnng auf ibrcu DiSpoucntcu
abzuwälzcn, Das Gcricht licst stch aber ans die Ausreden
der Herren Unternehmer nicht ein und erkauute wie obeu,
Die verbängte Strafe ist allerdings eine sehr mästigc, die
kaum obschrcckcud wirken dürfte,

Ungültigkeit dcr Konkurrenzklausel bei Ent¬
lnssnng durch dcn Prinzipal. Eiu Kollege in einer

Mittelstodt hatte sich beim Eintritt in ein Trogengeschäft ver¬

pflichtet, innerhalb drei Jahre nach seinem Austritt in kein

Konkurrenzgeschäft am Platze einzutreten, bei Strafe von

.K, 50,,. Am 15. August u. F. murde dcm Kollcgen zum
1. Oktobcr gctnndigt, iveil der Prinzipal das Geschäft ou

einen Verwandten verkaust hatte. Als der Kollege sodann in
ein Konkurrenzgcschäst eintrat, verklagte ihn sein früherer
Prinzipal auf Zahlung von R, 5t»,, Nachdem der Verklagte
auf die NechtSanskunft unseres Verbandes hin den Eiumand
der Entlassung durch deu Prinzipnl erhoben hotte, zog dieser
am Tage vor dem Termin die Klage zurück uud hattc somit
statt dcr erboffteii ^- 5i», Gcwiu» dcu Schaden der Gerichts¬
und Anwnltskosteu,

Ein kaufmännischer Lehrvertrag gilt als „schrist
lich" abgefaßt nur dauu, wenu er von beiden Theilen, dem

Lehrling, resp, dessen Vertreter nnd dem Lehrherru, untcr-

zeichuet ist. So entschied dos Hausentische OberlnndeSgericht
in cincm Follc, in dcm dcr Bcrtrng nur vom Lehrling und

seiner Mutter unterzeichnet wnr. Ein dernrtiges Schriftstück
ist noch dem Urtheil des Gerichts zwnr eiu Beweismittel,
nber kein „Pertrng", Hierzu gehöre die Unterschrift bcider

Bertrngschließenden und zwar müsse diese bei Abschluß des

Bertrages, nicbt etwa von der eincn Scitc nachträglich,
ersolgcn,

Abzahlungsgeschäfte sind unfaUvcrsichcrungs-
vflichtig. Wir entnehmen dem „Manufacturist":

„Tas RcichsversicherungSamt hat unterm 4, Tczcmber
1901 entschicdcn: „TaS RcichsversicherungSamt bat die Be¬

schwerden der Firma in Dresden vom 7. August 1900

wider die Speditions-, Speicherei- nnd Kellereiberufsgenossen-
schaft über die Aufnahme ihres Lagerbetriebes in das Kataster
dieser Bcrnfsgenossenschnst nicht für begründet erachten können,
Tie Firmn betreibt nach dem Ergebnisse der amtlichen Er¬

mittelungen und nach ihren eigenen Angaben in Tresden im

ersten nnd zweiten Stockwerke des Hauses Neumarkt Nr, 11

ciu Abzahlungsgeschäft mit Koufcktionswaaren uud Möbeln.
Tie für die Durchführung des Geschäftsbetriebes benutzten
sünf Lagerräume haben cine Gesammtgrnndfläche vou etwa

183 Quadratmetern, An der Ausführung der Lagerarbeiten,
zu welchen das Ans- nnd Einpacken der Waaren, ihr Bei¬

bringen und Einstellen in die Lagerräume, ihre sonstige
Behaudluug ^ ivie z. B, Neparnturnrbeiten —, auch die
bei dcr Inventarisirnng mit dcn Wnnrcn vorzunchmcude
Houtiruug, cndlich das Aufräumcu uud Reinigen der Lager¬
räume zic rechne» ist, ist mehr oder weniger das gesammte
Geschäftspersonnl, ein Geschästsfübrer, eine Verkäuferin (zn-
gleich Schneiderin), ein Burenugehttlfe (zugleich Lngcrdiener)
und ein Knssirer betheiligt. Hiernach bildet die Lagerung zc.

der Wanrcn ciucu mescutlicheu uud hervorstechenden Aestnnd-
theil dcs Gcsaimntuntcrnebmetts, Der Lagerbetrieb ivar

daher, entsprechend der Auleiung dcs Rcichsvcrsichcruugg-
nmtö voni 5, Inli 1««5, betreffend die Anmeldung der vcr-

sicbcrungspflichtigcn Bctticbc nncb dem AusdehuungSgesetze
vom 2«, Mni als cin versichernngspflichtiger gewerbs¬

mäßiger Speicherbetrieb im Sinne dieses Gesetzes anzusehen.
Die Aufnahme der Firma in das .Kataster der eingangs ge-
nnuttteu Berufsgenossenschaft ist somit zu Recht erfolgt uud
es mnß dnbei sein Bewenden behalten."

Dic gesetzliche Kündigungsfrist (sechs Wochen vor

Qnnrtnlsschluß) tritt cin, wcuu irgend eine, den gesetzlichen
Bestimmungen widersprechende Frist vereinbart wnrde, die als

ungültig zu betrachten ist. So entschied kürzlich nach einer

Mittheilung dcr „Bcrlincr Morgcnpost" ein Gericht in Berlin,

„Der Mnuttfncturist" vertritt iu eiuer Briefkasteuuotiz in
Nr, 2 d. I, die Anficht, daß im Falle eiuer vereinbarten

ilugesctzlichcu Kündigungsfrist, dic kttrzcst zulässige Frist vou

einem Monat eintritt. Diese Ansicht ist falsch, wie ver-
^ schiedene Kommentatoren dargelegt haben. So sogt Horrwitz

in „Dns Recht der HondlnngSgehnlfen nnd Lchrlingc", (Bcrlin,
I. I. Heine's Verlag) S. N',.:

„Diese Bestimmnng jsechswöchentlichc Kündigung vor

Quartalsschluß^ findct auch iu dcm Falle Anwenduug, wenn

das Dieustuerbältniß für bestimmte Zeit jProbezeits ein¬

gegangen und nach Ablauf derselben stillschweigend sortgesetzt
wird oder wenn die Dauer des DieustverhältuisseS rechts¬
ungültig, z. B, mit I4tägigcr Kündigung, ver¬

einbartest,"

Aus dem Centralverband.

Halle a. d. S. Am 8. Januar, Abcnds 9 llhr, fand dic regel¬
mäßige Monntsvcrsammlnng ini „Weißen Naß" statt. Au Stcllc dcs
bisherigen Gcivcrkschaftsdclegirten Böhme, dcr ans dcin Vcrbnndc n»s-
acschicdcu ist, wurdc Dncnmig gcivnhlt, Anch ivurdc bcschlvsscu, iu dcr
nächsten Vcrsammlung cincn Portrag übcr „Bildungsivcscn im ÖaudelS-
gcivcrbc" hnltcn zii lasscn und ivird kvllcgc Sivicnty das Referat
übcrncbmcn,

Breslau. In dcr am 12, Jnuuar iu „Stadt Dnuzig" statt-
gefnndcnen Mitglicdcrversaiiunlnng sprach dcr Schriftsteller HcrrHnnl,
übcr das Thcmn: „Wclchc Stcllung babcn dic Handlnngsgchülfcn
gcgc,iübcr dcr rapidcu Znnahnic dcr Frnnenarbcit i»> Hnndclsgcivcrbc
cinznnchiiicn," Tcr Rcdncr schildcrtc dic ilrsnchc dcr Zuuahiuc dcr
Fraucuarbcit übcrhaiipt und trnt für dic Glcichbcrcchtignng dcr Frnncn
ciu. Alsdann kam cr ans dic Francnnrbcit im handclsgcwcrbc zn
sprcchcu. Er widcrlcgtc dic gcgcn dicsc augcfiihrtcu Gründc. Tic
Fraucn scicn zur Thätigkcit in nnscrcm Bcrns durchaus nicht nngccignct,

! Sic besähen iin Gegentheil (sngcnschnftcn, dic sic hicrzu bcsondcrs
bcfäbigtcn, Tic Bcrnfsarbcit an sich sci anch ihrcm OrganismnS
kcincsivcgS schädlich, sondern nnr dic ilbcrmnsng lnngc Arbcitszcit nnd

sonstigen schlechten Arbcitsbcdiugungcn, Dicsc schadcu abcr dcu mnnn¬

lichc» Angcstclltcn ebenso ivie dcn weiblichen, l^s sci zivnr wahr, das;
dic Fraucuarbcit bishcr ciuc lohndrückcudc Wirkung habc, da die
weiblichen Augcstcllteu ihrc Arbeit gegcn schr gcriugc Bezahlung an¬

böten, b's sci aber falsch, zn vcrsnchcn, dic Fraucn deswegen aus dem
Bcrnfc zu drangen, mau miissc viclmchr deu herrschenden Miszstäudcn
durch gemeinsame Organisation aller Angestellten entgegen wirken »nd

zivnr durch ciuc gemeinsame Orgnngntioii, wie sic dcr (5ciitralvcrbci»d
der Handlnngsgchnlscn und Gchülfiuucn Dentschlnnds dnrstcllc,

Dresden-Potschavpcl. Am Sonntag, dcn 12, Januar, fand
^ im Gasthof „Zitm deutschen ,vnnS" in Potschappel eine öffentliche
Bersammlnng statt. Die TngeSordnnng lnntetc: l, Dic ivirthschaftlichc
Lage dcr Handluugsgehülfeu uud Gchülfiuueu iu dcr jetzigen Krisis,
2, TasAutivortschreibcn dcr Berivaltuug dcs.«onsnmvcrcins Potschappel,

i betreffend einen halben Tag Ausgchczcit, ü, Geiverkschnftliche An-
gelegcnhciten. Zum crstcu Pinikt hatte kollcgin Fran Knnle-Trcsdcn
das Referat übernommen-, sic cntlcdigte sich ihrer Anfgabc znr vollen
,'Msnedcnhcit dcr Vcrsammlnng, ^nm ziveite» Punkt verlas dcr
Vorsitzcndc das Antwortschreiben des Konsnmdcrcins Potschappel und
unterzog es einer herben Kritik, I» diesem Schreibe» iverdc mit-

^
getheilt, das; dcr Beschluss, Geivährnng cines halbe» Tages NnSgchczeit
nllc 14 Tage c>» die Verkäuferinnen, schon seit Iahrcn besteht/Iveiter
heiszt cö:

„,
, , warn,» dicscr Bcschlns; lhcilivcise nicht ausgeführt worden

ist, darum habcu ivir uns uicht gekümmert". Die Verwaltung wisse
also, dnsz dcn Verknnferinneu keine Ausgchczcit gewährt ivird,' halte
sich nbcr nicht für dcrpflichtet, ivns unbcdiugl ihres Amtes sci, sich um
dic Aussührung ihrcr Bcschlüssc zii kümmern. Beim Punkt „Gewcrk-
schastliche Angelegenheiten" wurde von dcn Vcrkänfcriuncn dcr Konsum¬
vereine Potschappel und Dcnbcu dic Mittheilung gemacht, dasz sie iu
diese» Vcrciucn immer uoch dic Lädcu scheuern luüszlcu, Dic Haudluugs-
gehülfinnen sind zu dcrnrtigcn Arbcitcu nicht vcrpflichtct, nbcr cinc
Schcucrsrnu anstellen, könncn dic Vcrcinc ivohl nicht, nnS - ^ Spar-
snmkciiöriictsichtei:, Nnch ciner regen Debatte wurdc dic gutbcsuchtc
Bcrsam,»lung geschlossen,

Dresden. Ucbcr: „D i e A r b e i t s l o s i g k e i l i in H andcls -

g e >v c r be, i h r e IIrsa ch c n und i h r c W i r k uuge u ", sprach
am I«, Januar Kollcgin ü! a u l c in ciucr öffciitlichc» Vcrsa»u»luug
in, Gcivcrtschaftshanse, Eingangs ihres Nefernles berbreitete sich



Rcdnerin zunächst nbcr dic allgemeine wirthschciftliche Lage der Handels¬
angestellten uud erörterte sodann ciilgchcnd die Ursnchcn dcr großcn
Arbcitslosigkcit. Als cinc Hanptnrscichc bczcichnctc sic ucbcu dcr über¬

langen Arbcilszcit uud dcr Lehrlingszüchterei bcsondcrs dns Eindriugcn
dcr Töchtcr dcs Mittclstcmdcs in das Haiidclsgcivcrbc, da sich Lctztcrc
dcn Ilntcruchmcru für jcdcu Lohn niibicten. An dcr Hand dcr Statistik
zeigte Rcdncrin, wclchc nngchcncrlichcn Tiincnsioncn 'gcgcnivärtig dic

Arbcitslosigkcit nngenonnncn hnt und Ivic schrccklich dcrcn Wirknngcn
sind, Sic zcigtc, wclch cin hohcr Prozcnlsatz dcr ivcgcn EigcnthuwS-
nnd ähnlichcr Vcrgchcu iu dcu Gcfnuguisscu und Strafanstalt«,
schmachtender gcradc dcin Hnudclsstnudc cnigchörcn, Hicrbci übte sic
cinc herbe Kritik an dcr ganzen bürgerlichen Gesellschaft, die wohl dcn

Arbeitslosen, dcr sich nn dein „heiligen Eigenthum" vergriffen hat,
iu's Gefängniß wirft, dic aber nicht iin Stnndc ist, dcni Proletarier
ein Rccht ans Arbcit zn gcivährcn. Besonders schnrs vcrnrthciltc sic
dic Maßnahmen dcr sächsischen Behörden nnd das Verhalten des

Dresdener Stadtvcrorductenkollegiums und dcs sächsischen Landtages
gcgcnübcr dcn Arbeitslosen, Zum Schluß ihrer mit Beifall auf¬

genommenen Ausführungen fordcrtc dic Rcfcrcntin dic noch nicht
Orgnnisirtcn ans, sich dcm Vcrbnndc nnznschlicßcn, da uur cinc starke

Organisation dic Handluugsgchülfcu wic auch dic Gchülfinncn vor

den schädlichstcn Eimvirkungcn dcr Arbeitslosigkeit bewahren könne,

Tic dem Vortrage folgende Disknssion stach vorthcilhaft von den

Tcbnttcn ab, wic wir sie sonst in öffentlichen Vcrsnmmlnngcn gewöhnt
sind. Da nämlich dic Dcutschncttionalcn, dic rcgclmäßig durch Skandal

und Lärm odcr öde Schimpfereien dcu Vcrlauf dcr Vcrsammlungcn
störcu, fern geblieben ivaren, konnte diesmal ruhig uud sachlich diskutier

ivcrdcn. Sämmtliche Redner sprachen fich im Sinne dcr Refcrcntin
ans, Kollcgc Jsracl crörtcrtc spczicll dic deutsche Zollpolitik uud ver¬

wies auf dic mannigfaltigen Gefahren, die den Handclsangcstclltcn
drohcn, ivcnn dcr eingebrachte Zolltarif der Regierung znr Annahme
gclnugt. Mit cincm wnrmcn Appell, eifrig für den Verband zu agitiren,
schloß cr hicrnuf dic gut besuchte Versammlung,

Berlin. Am lö, Januar sprach iu einer schr gnt besuchten Ver¬

sammlung College Kc> liski übcr: „D ic Waaren h ä u s c r » n d

sie Angestclltcn" mit besonderer Berücksichtigung dcs Wcinrcn-

Imnscs Hcrmann Tictz, An dcr Hand cincs reichhaltigen Materials

beleuchtete cr dic Zustäudc i» dcu Wanrciihänscrn, die in stnrkcm
l^cgcnsatzc zn dcn rcklamchastcn Anpreisnngen übcr das soziale Vcr-

üändniß der Jnhabcr ständen. Mit (nitrüstnng nahm die Vcrsamm¬

lnng die Mittheilung ans, daß „Lehrmädchen" von 18—2! Jahre»
Behälter von ^, 10—S» monatlich gcznhlt würden, Zn schweren
Aiisstcllungcn gaben dic Mißständc in dcr Bctricbstassc dcr Firma
Tictz Anlaß, dcrcn Lcitcr, Hcrr Pcrplies, dns einzige Bestreben hat,
dic Unkosten znm Nnchthcilc dcr Kcnnkcn, so iveit ivic iiiöglich herab¬
zusetzen. In dcr Disknssion fühlte sich cin höherer Angestellter dcr

Firma Tictz verpflichtet, für diese „eine warme Lanze" zn brechen mit

der Motivirung, daß cs wo nndcrs cbcnso schlecht sci uud daß sich
lahlreichc ältere Damen als Lchrmädchcn ciubictcu, Znm Beivcisc

überreichte cr cincn dicsbczüglichcn Bciucrbungsbricf, Nach cincin

mit lcbhaftcu Bcisall nusgcnommcnen Schlnßivort dcs Rcfcrcntcn und

cinigc» geschäftlichen Mittheilungen dcs Bcvollmächtigtc» fand die Ver¬

sammlung ihr tlmdc,
— I» dcr Vcrsammlnng nm 22, Jnuunr hnttcu sich zahlreiche

Btitglieder, soivic Angestellte aus dem Tietz'schcu Waarenhaus cin-

iicfuudcu. Der Bcvollmächtigtc unterzog die Geschäftsordnungen nnd

NiehalisverKnltuisse vcrschiedcncr Wnnrcnhänscr cincr scharfcn Kritik,

Nach cincr lcbhnftc» Disknssion traten cine Anzahl Kollcgen nnd

«ollcginncil dcm Vcrbnndc bei.

Genossenschaftliches.
Eine Konferenz der Lagcrhaltcr in Konsumvereinen der

Provinz Brandenburg tagte am Sonntag im Gcwerkschaftshanse
in Bcrlin, Nntcr dcn etwa Nil) nnwcscnden Theilnchmcr» bcfandcn

sich als Gäste auch zahlreiche Vorstände vou Kousumvcrcincn, Als

crstcr Rcdncr crläutcrte Buhl-Lcipzig die Minimatfordcrnngcn, die

der Bcrband dcr Lagcrhnltcr auf scincr 6, Gcncralvcrsammlnng in

Jena festgesetzt hat. Bezüglich dcr Geschäftszeit bcgründctc dcr Vor-

trngcndc folgcndc Mindcstfordcrungcn: Vinführiiiig dcs Acht-IIHr-

Ladcuschlusscs; Gcschäftsschluß au Souu- »nd Fcicrtagcn: cine ivöchcnt-
liche Geschäftszeit vou höchstens 6« Stuudcu; Gewährung einer zwei¬
stündigen Mittngspansc, ivährcnd ivclchcr dic Gcschästc zn schlicßcn
sind, Dnß vcrschicdcnc dicscr Fordcrnugcu ii, dc» Kiousnmgcnosscn-
schastcu »och nicht allgcmcin dnrchgcsiihrl sind, hnbcn »nch Ansicht des

Redners die Vorstände »»d AnfsichtSräthe vcrschnldel. Tie ans den

Arbeiterorganisationen hcrvorgcgaugene» Justitntionc» inüßicn aber,
ohnc Nücksichl nnf etwa eutgeheudeu Profit, niit der Cnnführn,ig des

Acht-IIHr-Schlnsscs sowic dcs zweistündigen Mittngs-Ladcnschtnsses vor¬

gehen. Auch sci dcm Lngcrhnlter monatlich ei» freier Tag zu gewähren,
Würden die Aiigcstclltc» nicht zilfricdcngcsteltt, könne das Genossen¬
schaftswesen nie vorwärts kommcu.

Was dic Gehalts frage anbelangt, so ivnrdc nntcr Scgfnll
der Besoldung nach ilmsatzprozcntcn dic Normiruug cincs fcstcu Gc-

haltsscchcs ucbcu frcicr Wohuung gcfordcrt, Ivcil gcradc dic Prozcnt-
vcrrcchuuug dic Ucbcrbürdung des ArbcitSpcrsonciis soivic die lange
Vcrknnfszc'it vcrschnldc.

Dic bcfricdigendc Ncgclnng dcs Mnntosapes ivnrde als einc

Lebensfrage für die Lagerhalter bczcichnct, Abcr gcradc ans dicscm
^icbicte herrschlc» in dcn Konsnnigcnosscnschaftcn dic größten Ucbcl¬

ständc, Bci viclcn Artikeln lBnttcr, Schmnlz, Flcischivanrcn) könnc

ein Lagerhalter ohne cinc Manlogciuährnng von 5 pZt, nicht nns-

tomincu, Zn vcrivcricn sci anch dic Verpflichtung des Lagerhalters
znr üiantionssicllilng, da Lct.ttcrc dcm Prinzip von Arbcitcri»stit»tcn
znividcrlnnfc, Jn Bcrlin habe mnn sci nnch ursprünglich von jeglicher
Kaution nbgcfchcn, planc ober deren lnmührnng jctzt aucl>, wogegen

jedoch Froni gemacht ivcrdcn müsse, lBeilall,)
Nach knrzcr Pause rcfcrirtc T o st - Berlin übcr dic M a nko -

frage nnd B o g t - Bcrlin übcr dic Ci,,führung von Kautionen

in dcn Bcrlincr 5ionsu,»vcreinc», Bcidc Rcducr richtctcu, cbcnso ivic

Bnhl, scharst' Angriffe gcgcn dic Bcrcinsvorstände, nnd namentlich
ivar dcr Vorstand dcs Vcrcins Bcrlin-Rirdorf bnrtc» Beschnldigungcn
durch Tost ausgcictzt.

Vor Beginn dcr Gcucrnldcbattc nm 5,^ Uhr gab dcr Vorsinendc
Külhcr-Schöncbcrg bckannt, daß dcr Saal nm 0j UKr nndcrweilig
bcsctzt sci. Dahcr ivnrdc gcgc» den Widcrsprnch dcr VcrcinSvorstniidc
eine Redezeit vo» 1<t Minuten festgesetzt, Tn dicse Zeit nbcr dcn an-

gcgriffencn Vorsländcn zn tnrz crfchicn, so vcrlicßcn viele nntcr Protest
den ^nal, Nictzichkc, Vorstand dcö Bcrlincr ,^ionsnmvcrci»s,
erklärte cs gcrndczn für nngcbcncrlich, daß dic Lagcrhaltcr in dcr Zcit
dcs wirlhschaftlichc» Niedergangs mit solchcn Fordcrungcu aufträten,

Vicle dcr Hcrrcn ichcincn zn vergcsscn, untcr wclch' drückcndcn Ver¬

hältnissen sic lrühcr gclcbl hälic», Tie nachfolgenden Rcdncr stclltcn
cinc Bcrücksichtiguiig dcr Fordcrungcu in 'Aussicht, Zu großer Er¬

regung kam cs in dcr Vcrsammlnng, als Schumann dic gegcn dcn

Vcrcin Bcrlin-Rirdorf und ihn persönlich gcrickteten Augriffc als Vor¬

standsmitglied zurückwies, Tie Versamnilnng schivcbtc in t^e'ahr,
aufgelöst z» ivcrdcn, wen» nichl dcr Vorsitzcndc schnell eine Vertagung
hcrbcigcführi häirc, liegen 10 UKr cndetc» die persönlichen Ans-

cinnndcrsctznngcn mit Schluß dcr Vcrsammlnng, nachdcm vorhcr solgende
Rcsollilion znr Annahmc gclanglc:

„Tic Konferenz dcr Lngcrhaltcr crklärl sich mit dc» Ansführnngcn
dcr Ilcfcrciucn cinvcrstnndc» »nd crsncht dringend dic Vcrivallnngcn,
dic gcwcrkschaftiichc» Niiiidcstfordcrnngen dcs Lngcrhnltcrvcrbandcs
zur Tnrchführnng zn bringen. Für dicscn Zivcck beauftragt die

bcnligc Versammlung dic Vcrtvnltnng dcS Lagcrhaltcrvcrbnndcs
Bczirk Bcrlin in Vcrbindnng mit dc» VcrtrancttSlcntc» dcr cinzclncn
Vcrcinc, mit dc» Vcrivalmiigcn dcr konsumvcreine in Vcrbindnng
zn trctcn, nm cinc Tnrchführnng dcrsclbc» soivic Bcscitignug dcr

dringcndstcn Biißständc herbeizuführen, Jn weiterer Erwägung, daß
im Allgcmcincn in dcn j'iosnmvcrcincn eine bestimmte Grundlage
znr Rcgclling cincr Mnnkofrngc »icht vorhnndcn ist, dicsc abcr als

^cbcnsircigc zur gcdcihlicbcn Wcilcrcntivickclnng dcr gcsammtcn <>!c-

»osicnschafisfragc nnr oicncn kann, erscheint cs nls dringend noth¬
wendig, zivischcn dcn bclhciligtcn Fnkwrcn Vcrhandlniigc» herbeizu¬
führen. Im Wciicrcn vcrpflichlcn sich dic Anwcscndcn, übcrall dort,
ivo sicnitioncn von ilwcn verlangt sind, nir Abschaffung dcrsclbc» cin-

znirctcn und mit nllcn gcscnlichcn Mittcln zu bckämpfcn, Tic an-

ivcscndcn ^ngcrhcilicr cmpsindc» cs nls cin beschämendes Mißtrauen
»nd dcm genossenschaftliche» Prinzip widcrsprcchcnd, Sic crivnrtcu

von dcn Vcrivaltnngcn, daß sic ihren bishcr cingciwmmciicn «tand-

pnnkl vcrlasscn, nm cin gcdeihlichcs Znsammcniuirkcn z» ermöglichen,"

Eingegangene Schriften.
lTie hier besprochenen, sowie alle andcren Bücher sind gegcn Voreinsendung des

Bl'lrages, einschlicszl, Pott«, oder Nachnahme von unserer Erpcdilion zn beziehen,)

Welches Musterwerr der „Brockl,ans" ist, dicscs ältcste nnd

doch ncncstc, für jcdc» Teutschen nncntbchrlichc Lcrikon, bcivcist dcr

socbc» crschicncnc Band dcr Ncnc» Ncvidirtcn Jnbilänms-Ansgabc,
Wicdcr rcich mil bnnlc» nnd schivnrzcn Tnieln, ,«artcn und Tcxt-

abbildnngcn ansgcswtict, ist cr von ganz bcsondcrcm Jntcrcssc durch
dic nicht ivcnigcr nls 530 Spallcn süllcndcn Artikcl übcr Tcnischland,
ivclchc von 27 Tastln »nd 4 Tabellen begleitet sind. Gerade jcvr, ivo

dcr Reichstag mit cincr dcr schtvicrigstcn wirlbschaillichcn »nd politischcn

^rngcn, dcm in JcdcrmannS Lcbensintcrcssc» cingrcifcndcn Zolltarif
bcschäftigt ist, bedarf man dicscs besten „Handbuchs übcr Deutschland",

Bci cincm flüchtigen Durchblättern dcs statllichcn Bandes in

modcrncm Gcwcnidc fällt cincm in dic Angcn, ivic scbr dcr „'r!c>lc
Brockbans" i» allc» scincn Thcilcn ans dcr nnmittclbarstcn Gcgcnivart
gcfchöp't ist. Wir findcn dic ncncstcn Voltszählnngcn von 1900 und

1001, »cn nnsgctanchtc Pcrsönlichkcilc» vo» nllgcmcinem Jntcrcssc, dic

ncncstcn ^orrschriitc nnd Cnttdccknngcn nnf dcm Gcbictc der Elektriziinr,
dic ivichtigc Joncntbcoric, dic amtliche» Bcstimmnngcn clcttrischcr Cin-

hcilc» vom 0, Mm l900 und dc» Ticbstnhl von (slcttrizität, Tnß

dic Kartc» >i»d Slädtcplänc stcts nach dc» ncncstcn Oncllcn bcarbcitci

ivcrdc», vcrstcht sich von sclbst, Bon ncncn Bildern sind uns anf-

gefnllcn dic größlc b'iscnbrückc dcr Wclt, das großnrtigc Wcrk dcr

WilvpcrtKalbrückc bci Müngstcn nnd dancbcn dic älteste (sch'cnbrückc
ans dcm Jabrc 1779,

Bcsondcrs möchtcn ivir anfmcrtsnm machcn ans dic Artikcl Ehc,
dic nach dcn Bcstimmnngcn dcs ncnc» Bürgcrlichcn GcsctzbncbcS »m-

gearbcitct und Ivie alle inriftischc» Artikcl für icdcn Lnicn vcrständlich

sind, Anch dns in Ocstcrrcich nnd dcr Schwciz gclicndc Reclu ist
überall besonders ausführlich bcrücksichtigt,

Brockhans isr cin Nathgcbcr für dic Praris: kcin praktischer

Mciisch' kann ohne ihn anskomnicn, li,

„Tie Ncnc Zeit", Hcft 15, I,!, 17, ,«inttqnrt, I, H. W. Tiev'

Verlag,)

„Tic VZlrichheit". Nr, 2, «Stuttgart, I, H. W, Die,.!' Vcrlag,)



Verschiedenes.
Die Zahl dcr in Tradc-Nnions organisirten englischen

Arbeiterinnen betrug euu Ende dcs Jahres 1900 nach dem 15, Bcricht
dcs Arbeitsamts 122 047, Männliche Arbcitcr gchörtcn 1783 0«, dcu
Trades-Unions ciu, dic Zahl dcr insgesainmt geivertschnftlich Organisirten
betrng also l 9t)5 110, zu dcuc» die Arbeiterinnen rcichlich 0,4 pZt,
ftclltcu. Vou dcu 1272 Trndcs-iluioiis, auf ivclchc sich dic Statistik
crstrccktc, hancu 138 ivciblichc Mitglicdcr, Tic übcrwnltigcudc Mchr-
zahl dcr gcivcrkschofllich orgauisirtc» Arbeiteri»»e», nämlich 89 pZt,,
ist iu dcr Textilindustrie thätig.

In Mailand tonstitnirte sich ciuc Bcrufsorgauisativu dcr

Telcphouisti»»cn, dic sich als bcsoudcrc Scttion dcui allgc>uci»c,>
Bcrbaud dcr Bcaiutcu uud privntcn Handclsangcstclltc» angcschlossc»
hnt, Es ivurdc zunächst cinc Äommissiou crunnnt, dic cin Btcinornndum
übcr dic augcuvlicklichc Lngc dcr Tclcphonistiunc» ncbst Bcsserungs-
Vorschlägcn nnsarbcitcn nnd dcr Ncgicrnng citircichcn soll.

Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen dcs Vorstandes.
Zn B c voll m ä ch tigtcu habcu ivir cruauut:

für München dcu Kollcgcu Robert Eisinger, Haus Sachsstr. 7,

für Brandenbnrg a. H. dcu Kollcgc» Hermann Krause,
Jniigferiistcig 0,

Von Kiel und Leipzig siud dic Abrechnungen für das
4, Quartal 1901 uoch nicht eingegangen. Die Bevollmächtigten ivcrdcn
uuuiiichr nach § 1« dcs Statuts um sofortige Einsendung crsucht,

Hamburg 1, den 23, Januar 1902.

Vnleutiustamp 92, Der Borstand.
M a r I osep h s o h II, Geschäftsführer.

KezirK Kerlin.
Zm Februar findc» folgcndc

« « Norträge « «

i» dc» Auminbcrllcn, Kommcrndcrntenstr. 2t> statt,

A,n Mittwoch, den 5. Februar,
(Abends 9 Uhr)

Hcrr N. Schmidt übcr:

„Handelspolitik in alter und neuer Zeit."

Am Mittwoch, den IS. Februar,
(Abends 9 Nhr)

Hcrr VcchtSanwalt Fracnkl übcr:

„Hexen und Teufelswalzn."

Tic Vortrüge' sür dc» 19. und ö6. Z-ebr-itcrv ivcrdc»
in dcr nächsten Nummer bekannt gegeben.

Zu allen Vorträgen sind Gäste, Damen und Herren,
willkommen. —

Aus zahlreichen Besuch rechnet

Der Bcvollmächtigtc.

SezirK Hamburg.

WgliehttmsWmlllllg
am Donnerstag, den 6. Februar, Menos 9 Uhr

in der „Karlsvurg", Fischmarkt.

Tagesordnung:
i. Bortrag über: „Interessengemeinschaft oder

Interessengegensatz? Referent: HerrLanfkotter.
Bericht der Agitationstommisfion.
Bericht vom Gcwcrkfchaftskartcll.
Bericht dcs Festeomitös.
Verbnndsangelegenhcitcii.

Unser zehnjähriges Stiftnngsfest findet am 2. März
1902 in den „Blumeusälen", Altona, statt.
Näheres in nächster Nummer.

Z A,: Max ^08öpk80lin, Hamburg I,
BaleutinSkmup 92.

KezirK Leipzig.

Am Vicnstag, dcn 11. Februar IM

(Fastnacht)

grosses

hinter Vergnügen
iM „felSeNKeüer" (grosser 5aal)

Leipzig-PagvnK, Lar! Heineztr.
bestellend in Konzert, Gesang- und Solovorträgcu, ansgcführt
von der freien Binsikervereiniguug (Direktor: Herr Schütze),
der Sängerabtheilnng des /cortbildungs-Berein „Leipzig-West"

nnd von Aütgliedern des Verbnndes,

°^cVffP Hieraus: ^3<^l^. chRM,""
Um 3 tthr: Kaffeeklatsch!

Einsatz Whr. csss Anfang '/si^ Mir.

Das Fefteomite.
Xij, Programiue siud au dcr !>iassc und bcim Kollcgc» Schladih,

Kousum-Vcrciu Lcipzig-Plngwitz, z» habcu, Preis SS Pfg.

Der Wochenbericht
der Großcinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

crschciut Möchcntlich 16 bis 20 Scitcn stark, nnd ist das führende
Fachblatt der dentschcn Konsumgcnossenschaftsbewegnng.

Im Juscratcutheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stclliingsangcbote nud Gesuche, Inserate 30 sür die 4 gespaltene
Pctitzcilc, Abonncmcntsprcis durch dic Post bczogcn 75 ^ vicrtcl-
jährlich. Poftzcituugsliftc 8011. Zuni Abonnement ladet crgcbcuft ciu

Vie Lchrifttriimig der GrolseiiiKaufsgesellschast veutscher Konsumvereine,
Hamburg, Freihafen, Pickhubcn 5,

Leipzig.
„lZoblilger Hol", Mllmlililöiissi', II.

Nähe d. Bayerischen Bahuh,

Hält seine im altdeutschen Slil

gehalt, Gastivirthschaft und f, saub,
Logiszimm, dcn durchreis, Kollcgcn
zu billigcn Prcisen best, empfohlen,
Gut gcflegtc Biere, gute Kiichc.

Tclcph, Amtl,433, Lsmisgissssr.

Zentralverband dcr

Handlungsgehülfen«. Gehülsinnen
Deutschlands.

Kitz Kcrml'rtrg.

öesckästsstelle: Hamburg 1.

valentittskamp i>ÄH

Telephon: Amt 1a,
No. 1184.
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