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Die

Nothwendigkeit der
Schaffung kaufmännischer Schiedsgerichte
bcivcist

wicdcrum

ein

Prozeß, den
Firma

ein

Mitglied

unseres

Perbandes gegen die bekannte

Singer sso. Nähnlalchinen-AKtirn-Geleulchast

in

liamlinrg

sühren gezwungen wnr, Tcr Kollcgc G. war bei der
Berliner Filiale der Firma als „Vertanss- und Jnkasso¬
Der schriftliche Anstellnngsvertrag be¬
agent" angestellt.
stimmte u. A., daß das „Agentnr-VerhältniH" jederzeit
Am
ohne vorherige Kündigung gelöst werdcn köi.me.
2Z. Jauunr liZOV wurde dem Kollegen G. erklärt, er
könne seine Thätigkeit für die Firma zum 27. Januar ein¬
Als Gr»»d der Entlassung wnrde angegeben, G.
stellen.
habe von Kunden Trinkgelder angenommen, eine Behauptung,
die im Verlaufe des Prozesses ans ein Nichts zusammen¬
schrumpfte. Es murde festgestellt, dasz G. niemals Trink¬
gelder beansprucht hntte, daß ihm solche in einigen wenigen
Fällen allerdings freiwillig gewährt wurden, das; daraus aber
ein Entlassuiigsgruiid, wie selbstverständlich, nicht hergeleitet
wcrden könne,
Eiu VermitteluiigSversuch unseres Berliner
Bei dieser Gelegenheit
BcrtraueuSmannes verlief resultatlvs.
erklärte die Firma indessen, daß aucb
also nachträglich
G.'s Benehmen den Kunden gegenüber pflichtwidrig und eiu
Gruud zur Entlassung gewesen sei,
Hierauf nabm G, deu
Rechtsschutz unseres Berbaudes in Anspruch. Am 8. März
RSV« murde der Singer Eo, dic Klage auf Zähluug vou
Gehalts- und ProvisiousauSfall bis zum Ablans der gesetz¬
mäßigen Kündigungsfrist, i. April, im Betrage von .tt, 28Z
zugestellt. Im crstcn Termin, am 2E März i!»,,,, befmtt
die Beklagte die Zuständigkeit des AmtsgeimbtS, da laut
abgeändertem Austellungsvertrag sür Streitigkeiten hieraus
als erste Instanz ausschließlich das Laudgericbt Hamburg
zuständig sein solle. Tee Prozeß murde infolgedessen vor
das Landgericht verwiesen.
In der Klageschrift ivar erklärt,
daß G. nach seiner Thätigkeit, wie sie ihm durcb Berlrag
auferlegt ivar, Handlungsgehülfe uud uicbt Agent sei.
Die Auflösung des DieustverhältuisseS obue Kündigung sci
dcshnlb trotz Bcrciubaruug ungültig, G, babc viclmclw An¬
spruch auf dic gcsctzmäßigc Kttndiguug, sechs Wochen vor
Schluß dcS ZtalcndcrvicrtcljahreS, resp, ans Zahlung des ihm
zn

^

u.
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Jahrgang.

einer Eutscheiduug im dritten
In diesem Termin wurde die 'ber¬
kündung vertagt aus eiueu vierten Termin am 7, Juni,
An diesem Tage wurde verkündet: „Es wird festgestellt, daß
das Verhältniß des Klägers zu der Beklagten dasjenige eines
Handluugsgehttlsen im Sinne des sechsten Abschnittes
des ersten Buches des Handelsgesetzbuches gewesen ist."
Als Tbatbestand nahm das Landgericht au:
„Um die
Borscbristcu des Handelsgesetzbuches über die Kündigung und
die dabei in Betracht kommenden Fristen zu umgehen, nenne
Aus deu
Beklagte dicse Angestellten „Inkasso Agenten,"
Gründen des Urlbeils ist hervorzuheben, daß eiu „Agent"
dem Geschäftsinhaber gegenüber
selbstständig sein müsse,
iväbrcnd dcr Handlungsgehülfe sich dem Prinzipal gegen¬
über in einer abhängigen Stellung befinde.
Letzteres tresse
aus den vorliegenden Fall zu.
Deshalb sei H., trotzdem
cr im Vertrag als „Agent" bezeichnet
werde, Haudlungs¬
gehülse gewesen. Im fünften Termin, am 9. Juli, wurde,
sodnnn über die nachträglich erhobenen Einwände der Firma,
nnd
daß G. scine Pflichten verletzt habe
deshalb ohne
werden
konnte,
entlassen
verhandelt.
Im
Kündigung
sechsten Termin, nm 28. Inli, wurde beschlossen, hierüber
Beweis zu erheben durch konunissarische Vernehmung der
dem
vor
vorgeschlagenen Zeugen
Amtsgericht Berlin.
Diese Veruehmungen sanden am i5, Oktober statt, woraus
i3, Dezember der siebente Termin stattfand, in dem
am
infolge Verhinderung der beiderseitigen Anwälte die Ver¬
handlung ans deu 28. Januar 1WI vertagt wurde. In¬
zwischen hatte die Beklagte neue Zeugen sür ihre Behauptiiugeu vorgeschlagen. Im achten Termin wurde hierüber
verhandelt und sür die Abgabe eiuer Entscheidung ein neuer
Termin auf den 4, Februar i MN augesetzt.
Iu diesem, dem
nennten Termin, wurdc vcrkündet, daß das Gericht Veruebmung
dcr neuerdings
vorgeschlagcncn Zcugeu iu Berlin beschlossen
habe. Diese Vernehmung fand am 2',. April statt, worauf der
zehnte Termin auf den 28, September angesetzt wurde. In
diesem wurde verhandelt und sür die Verküudiguug ciucr Ent¬
scheidung der 8, Oktober bestimmt. Iu diesem elften Termin
wurde
sodaun das Urtheil verkündet, nach welchem die
Singer Eo, zur Zahlung der geforderten K. 283 nebst 4 pZt.
Zinsen vom Klagctage und zur Traguug der Kosten des

Beschlossen
Termin,

wurde:

nm

Berkündung

28, Mai.

-

Bis dann dic Berusnngsscist
Rechtsstreits verurtbeilt wurde.
war, die Kostcn festgesetzt uud der Klagcbctrag ein¬
gezogen ivar, vcrgingeu abermals einige Monate, so daß dcr

verstrichen

Kollcgc G, am 2, Januar 1lM2, also fnst zwei Inhre nach
seiner ungesetzlichen Entlassung, endlich zn scincm Gelde kam!
Das ist das Recht des Handlungsgehilfen! Ueber¬
flüssig zu sagen ist es, daß G, dieses Recht niemals erlangt
hätte, wen» cr nicht den Rückhalt am Verbände gehabt baben
würde.
Welcher mittellose HaiidluugSgehülse kann wohl, »ocb
dazu auswärts, eiueu sast zwei Jahre währenden Prozeß
führe», der sich bei einer Bcrnsiing dcr Beklagte» an das
Oberlandesgericht leicht noch ciu drittes Jahr bätte binziehen

können.
Und dns uin einer Lohnforderung halber, die so
einfach nnd klar begründet war, dnß jedes Gewerbegericht dein
Kläger sicher innerhalb acht Tnge zu seinem Recht verholfen
hätte. Auf das Verhalten der Millioueufirma Singer Co.
R^ähmnschiuen-Act,-Ges, in Hamburg werden ivir noch iu einem
besonderen Artikel zurückkommen, sie hat erstmal mit den G,
zukommeuden ^Vt, ,233 zwei Jahre laug Geschäfte machen
können, die ihr sicher mehr eingebracht haben, als die be¬
zahlten 4 pZt, Zinsen,
Für heute übergeben wir deu vorstehend beschriebenen
Rechtsfttll der Oeffentlichkeit als meiteres Material für die
Forderung nach einer schnellen, billigen nnd sach¬
kundigen Rechtsprechnng für die Handlnngsgehülfen, für die
Forderung der Errichtung knnfmännischcr Schieds
gerichte nach Art der Gewerbegcrichte nnd im
Anschlnfz an diese.

Eine

Ehrenrettung der
Verwaltung.

Löbtauer

Tie

Angelegenheit des Löbtaucr Konsumvereins würc für
einstweilcn erledigt geivcscn, wcnn nicht dcr Vcrivaltuug
von
einer Seite Hclser in der Roth bcigespniugeu wären,
wir gestehen es offen
von der wir sie
nicht erwartet
hatten. Tie „Sächsische Arbcitcr-Zeitnng", dic bisher
über deu Fall so vorzüglich
schweigen konnte, hat nnf
einmal das Wort gefunden aus Anlaß eines ibr zugegangenen
Versammlungsberichtes, den sie in Rr. cku vvm 18. Februar
veröffentlicht. Ter Bericht behandelt cine am 13. Februar
in
Potschappel
abgehaltene Lagerhalterversnmmlung
und enthält u, A. Folgendes:
uns

—

—

—

„Im Gewerkschaftlichen Ivurdc von cinigc» Kollcgcn Amtlärmig
dc» L ö b t n u c r Kollcgc» verlangt übcr dic Vorgänge, ivic
sic i» Nr, iii dcs Haiidlnngsgchülfeiiblnttes geschildert, »ud iu
ivclchcm Artikcl dic Bcrmciltnng dcs Löbtaucr Kousumvcrcins, bc¬
sondcrs dcr Gcnossc Flcißncr, in schr scharfcr Wcisc nugcgriffcu
ivurdc,
Kollcgc Ööppncr sührtc als Erklärung Folgcndcs nns:
„Jch bin in dcr Lngc, als Lngcrhallcr dcs Löbtaucr Kousumvcrcius
dic Vorgänge so zu schildern, wie sic in Wirklichkeit liegen.
Da
muß'ich aber denn doch konstntireu, daß eine außerordent¬
lich geschickte Mache seitens des Verfassers dcs
betr, Artikels vorliegt.
Es soll der Anschein erweckt werden,
als ob dic Vcrivaltnng dcS Löbtnncr Kousumvcrcins ciuc dcr rück¬
ständigsten und reaktionärsten sci, das ist aber ganz nnd gar nicht
vo»

Fall, Dcn in dem Artikcl crwähnlcn V c r trag
halte auch i ch f ü r ü bcrfl ü s j i g, Thatsnchc ist, daß durch
diesen Vertrag die Verknnfcrinncn i» keiner Weise gcgc» frühcr
bcnachthciligt sind. Die grobcn Schcacrarbcitcn wcrdc» »ach wie
vor von bcsondcrcn Schcnerfrancn besorgt, was allc meine
Kollegen
Tann ist aber dnrch Vertrag festgelegt, daß stntt
zngcvcn müssen,
der
stündigen Mittagspause cinc Lstüudigc^ gcsctzt ivurdc, und dnß
dcr Sommcrnrlnub von siinf auf scchs Tage verlängert wird. Wir
stchcu, wic schou erwähnt, cmf dcm Stcmdpuukt, daß dcr Kontrakt
vollständig überflüssig ist, Wcnn aber weiter in dem betreffenden
Artikcl bchnnptct wird, daß dic Verwaltung ans Furcht vor dcr
gewerkschaftlichen Organisation den Vertrag abgeschlossen hnbc, so ist
das cinc dnrch nichts bcwicscnc Behauptung, Nicht dns Geringste ist
von dcr Verwaltung dcn Vcrkäuscrinncn in dcn Weg
gelegt worden,
sich zu orgauisiren und ich brauche wohl uicht hinzuzufügen, dnß
wir Kollegen cs mit Frcudcn bcgrüßt haben, daß dic Verkäuferinnen
dcr Organisation zngcsührt wurden,
Wcnn dcr Genosse Flcißncr
in einer Versammlung dcr Verkäuferinnen eine derartige Aeußerung,
wie sic in dcm betr, Artikel erwähnt wurde, fallen gelassen hat, so
ist das ciiic Entgleisung; ich sagc dcshalb Entgleisung, wcil
dic übrige Thätigkcit dcs Genossen Fleißuer im Aufsichtsrath durch¬
aus »icht dcr i» dcr Versammlung crwähutc» Aeußerung entspricht,
Spczicll ivir Lagcrhaltcr hnbc» dcm Gcuosscu Flcißncr dnrch scin
cncrgischcs Eingrcifc» sehr vicl zn verdanken, ich erinnere
nur an dic Gchaltsskala,
Es ift meinc Absicht nicht, dcm Gcnosscn
Flcißncr cin Loblicd zu singen, dcnn was cr gethan, war nur seine
verdammte Pflichl und Schuldigkeit,
Abcr zeigen wollle ich, daß
unsere Verwaltung noch lnngc nicht zu dcu rcattioiiärstcu zu zcihlc»
ist. Auch hat sic aus dicscin Falle dic Lehre ge¬
bci
daß sie
zogen,
Acndcrnng dcs Arbcitsv c r h n l t n i s j c s cr st F ü hluug mit dcn
Nngcstcllt c n
nehmen muß, soll ciu wirklich genossenschnfllichcs Arbcitsdcr

^

Wie uns nachträglich mitgetheilt wird, ist mit dicscr Vcrlängcriing dcr Mittagspaujc um ciuc halbc Stunde gleichzeitig ciue
Verkürzung dcr übrigcu Pauscn um cinc halbe Stnndc eingeführt,
so daß hicr von cincr „Verbesserung" keine Rede sein knuu,
Dic Red, dcs „O,-K,-B,"

Verhältniß bcstchcn,

Fehler sind iu früherer Zeit vou dcr Verwaltung
begangen worden, weil sie diese Fühlung uicht genommen hnt, Wic
in allcn Fragen, so müsscn ivir auch hier objektiv zu urtheilen suchen,
nud wenn ivir dics thun, dann hnbc» ivir kcinen Anlaß, dem
Genossen Fleißuer das Vertrauen abzusprechen,"
Im selben Sinnc sprachen sich noch dic Kollcgcn Bestich, Lange,
Kunze nnd Wellhöfcr aus, Ergänzcnd sügtc» sic »och hinzu, daß,
ivcil» dic Gchässigkcit sowcit gctricbcu wcrdc, dcm Gcuosscu Flcißncr
die Existenz abzusprechen, wir alle Ursache haben, Partei
zu crgrcifcn.
Auch dcr Vorwurf, als habc dic Vcrivaltuug aus
s p n r s n m k c i t s r ü ck s i ch t c u
dic
Arbcitsmädchcu zu Vcrkänfcriiincn crhobcn, wnrdc widerlegt, indem darauf hingcivieseu
ivurdc, daß dns jctzt bcstchcndc Arbcitsverhältniß den Vcrcin eher
Es sei also nicht ans Schlcchtcrstcllnng, sondcrn
mehr belaste.
Bcsscrstcllnng dcs Personals abgesehen,"
Dcr
der „Sächsischen
Redakteur
Arbeiter-Zeitung",

Herr Fleißner, empfiehlt uns in einer Rachschrift diescn
Bericht „zum besonderen Studium", Wir können ihm das
nachfühlen! Wir unsererseits empfehle» ihm einen Bericht
zum Studium, dcr in Nr. 8!) »nscrcs Blnttes von Lager¬
haltern des Konsumvcreins Lobta» übcr dieselbe An¬
gelegenheit veröffentlicht worden ist, um die es sich jetzt
wieder handelt!
Da pfeift der Wind freilich aus einem
Da hatten die Lagerhalter vicllcicht
ganz anderen Loche!
Hcrrn Fleißuer uoch uicht „schr vicl zu verdanken"!
Oder handelte cs sich damals auch »m „cine außerordent¬
lich geschickte Mache seitens des Verfassers des be¬
treffenden Artikels"? Vielleicht giebt nns der betreffende
Lngerhnlter, der deu Artikel im Auftrage seiner Kollegen
an uns schickte, darüber
Aufklärung!
Jn diesem Artikel hcißt cs n. A. wörtlich:
„Im Konsnmvcrcin für Löbtnn und Ilmgcgcnd bcstcht seil
lange» Jnhrc» dic Einrichtung dcr sogcnnnutcn ,cöansnrbcit, zn dcr
Arbeitsmndchcn vorhandcn sind, Dicsclbc» wcrdc», wic cs ja auch
dcm Wortlaut dcr „Gülducu Auc"-Ncsoliltiou cntspricht, voll i» dcu
Umsatz pro Pcrson mit cingcrcchiict, Tic Einrichtung hat
sich nllc dic Iahrc gnt bcwn h r t.
Im Hcrbst vorigcu JnhrcS knm dic Bcrwciltnng init dcm Plan,
dic Arbcitsmädchc» abznschaffcn nnd nnr noch Vcrkänfcrinnc» cinznftcllcn, wclchc da»» d i c A r b c i t dc r A r b e i ts m ü d ch c u
»> i t m a ch cn solltc u,
Gctegcutlichc Acußcrnugcn des Gcschäftsführcrs Hcrrn Bnrthcl verschiedenen Kollegen gegenüber, ließe» er¬
kenne», daß derselbe hoffte, nuf diese Weise eine Verringerung
dcs Personals erreichen zu touucn."
Es

halter

fand

sodann eine gemeinsame Sitzung der Lager¬
Verwaltung statt, über die der Bericht sagt:

mit ^cr

„Von Scitcn

Leistungsfähigkeit

dcr Lagerhalter wurdc nachgcivicscu,
dcs Personals der dcr nndcrcn großcn

vcrcine durchaus »icht »cichstchc, soudcru
st c i g c. Daß auch dic Lcistuugeu im letzte,i

daß

dic

Nnchbar-

dicsclbc ü b cr¬
Geschäftsjahre dem
Borjnhrc gcgenübcr gestiegen seien, daß also eine wcitcrc Stcigcrnng
dcrsclbcu durch dic gcplcmtc Mcißrcgcl kaum erhofft werden tonne.
Es wurde fcrncr znhlcumäßig dcirgclcgt, daß dic Lcistiingc» dc» i»
dcr „Gülducu Nnc"-Ncsol»tion fcstgcsctztcn Marimallcistnngcn
schr
nahe stehen. Daraus gehe aber hervor, daß dic Onalität dcr Vcr¬
käufcrinncn nicht als iiiinderwcrlhig zn bezeichnen sci, Wohl aber, daß
dic Ounlifikalion durch dic geplnnle Maßregel nicht erhöht werden
töuuc, dn wirklich tüchtigc Vcrlanfcrinncn wohl »icht immcr Lust
hnbcn dürftcn, dic Arbcit dcr Onnsmädchcn mit zn vcrrichtcn."
„Dcr

Vcrlnnf dcr Vcrhnndlnngcii zcigt ans Scitc dcr
hochgrndigc Ncrvosität, wahrscheinlich hervor¬
gerufen
Umstand, daß sich dic Lngcrhnlter crdrcistct hattc,,,
in cincr sic so schr bcrührcndcn Frngc auch ciuc
cigcuc Mciunng
habcn zn wollcn, Einc Drohung in ocr Miithcilnng bcnbsichtigtcr
Organisation (dcr Vcrkäufcrinncn) zu schc», ivnr gcwcrkschnsilich
orgnnisirtcn Arbcitcrn vorbchnltc».
Wen» »icht nllc Anzeichen trügen, hat dic Verwaltung die scit
mchrereu Iahrcn hcrrschcndc Nnhc satt und ist gcsouncu, gcgcii dic
Lagcrhaltcr dcn Kricgspfcid zn beschrcitc», ob dics dcm Konsnmvcreiu zum Vortheil gereichen dürste, bezweifeln ivir,"
gnnzc

Verwaltung

cinc
dnrch den

Und
in Rr. «1

in

eincm

heißt

Eingcsnndt dcS Lagcrhaltcrs Höppncr

es:

„Wir wisse» sammt nnd sonders sehr ivohl, daß wir Allcs zu
vermeiden verpflichtet sind, was dic Entwickelung dcs Genossenschafts¬
wesens uud nuch uuscrc Genossenschaft ungünstig bccinflnsscn konntc,

Dicscs kann und darf nns nbcr nicht ab hnltcn,
befürchtete V c r s ch l c ch t c r n n g c n, selbst wenn sich
hinterher h c r ci n s st c l l t, daß dic Bcf ü r ch t u u g n n r
nuf Mißverständnis; bcruht,
soivic bcstchcndc
licbclstände zn bekämpfen,"

Krassere Widersprüche, wie in
und dem Lagerhalterbericht in Rr,

bericht

dem
8li u,

Versammlungs¬
Bl.,dürften nicht

zu

sindeu sein!

erklärt

wurde

nud

Alles,
was

was

mit

s. Zt.
dem

völlig übereinstimmt, mird in
Nuu, wir überlassen
bestritten,

den

von

uns

von

Lagerhaltern
jetzt Gesagten

dem

VersammlungSbcricht
Lagerhaltern des
Löbtauer Konsnmvereins, wie sie sich mit dieser Thatsache
abfinden wollen, jedenfalls kann man ihr Verhalten nls ein
solidarisches nicht bezeichueu. Vielleicht kommt aber wieder
einmal die Zeit, wo auch die Lagerhalter gezwungen sind,
„den Kriegspfad zu beschreiben"; dann werden wir wohl wieder
andere Lieder hören als die jetzt beliebten Harmoniegesänge.
Wir meinen, wenn die Lagerhalter auch in die Redereien
der Verwaltungen von nnserer „Gehässigkeit" einstimmen
wollen, denn sollten sie erst einmal die alten Jahrgänge des
„Handelsangestellten" und „Handlungsgehülfen-Blatt" her¬
nehmen und durchlesen, was dort vou Seiten der Lagerhalter
im Laufe der Jahre veröffentlicht worden ist.
Unserer
Meinung nach war das Alles vollberechtigt, die Verwaltungen
dürften aber darin so manche „Gehässigkeit" sindeu, gegen
die die unsrigc armselige Stümperei ist.
es

den

—

Und nun noch ein letztes Wort an Herrn Fleißner! Ob
nach vorstehender Auffrischung noch so entzückt von den
Löbtauer Lagerhaltern ist, daß er sie nnS weiterhin als Vor¬
bild empfehlen wird, lassen wir dahingestellt sein.
Rachdem
ihm aber durch deren Verhalten die Zunge gelöst ist, füllt er
uunmehr, gestützt auf seine Helfershelfer, den Raum der
„Sächsischen Arbeiter-Ztg."
nicht etwa mit dem Abdruck
dessen, was da bekämpft wird, nm so als ehrlicher Journalist
seiuen Lesern eiu eigenes Urtheil zil ermöglichen— i bewahre,
sondern mit allen möglichen Dingen, die mit dcr Sache
selbst nichts zu thun haben uud uur sciu schlechtes Gewissen
und seine Feigheit dokumentireu,
sich vor der Oeffentlichkeit
„nackt" zn zeigen. F. hatte uns eine „Entgegnung" geschickt,
die alles Thatsächliche, soweit es seine Person betras, zugab,
außerdem aber eiue Anzahl schwerer Beschimpfungen
unseres Berichterstatters wie unseres Redakteurs enthielt.
Wir sandten ihm diese „Eutgeguuug" mit folgenden Zeilen
zurück'
er

—

„Ihr uns mit dcin Ersuchcn um »'örtliche Anfnnbmc gcscindtcs
Es
ist cinc Frcchhcit,
Schrcibcn crhnltcn Sic nnbci zurück.
nns zuzumuthcu, das; wir dcrnrtigc Bcschimpfungcn unscrcr sclbst,
wic Sic sic sich crlaubcn, iu unscrcm Blnttc cibdrnckcn sollcn, Fcrncr
fällt cs nus nnch nicht cin, dic Todtschwcignngstatrik, dic Sic in
Ihrcm Blatte übcu uud auf die Sie bauen, zu nntcrstiwen, Truckcu
Sie unscrcn, Sic bctrcffcnden Artikcl in dcr „Sncbiischcu ArbcitcrZcituug" wörtli ch ab und lnsscu Sic auch dort Ihrc Entgcgnnng
«scheinen, wenn Sie deu Muth dnzn haben. Alsdann vcrvslichtcn
wir nns, lctztcrc anch in unscrcm Blnttc wörtlich uachzudruckcu."

Diesen Brief

druckt

F, jetzt nb

uud

knüpft

daran

die

Bemerkung:
„Auch dicscs Vcrfcihrcn dürftc bis jcyt einzig dastehen: Erst
ciucu Gcuosscu auf dns Schwcrstc bclcidigcn nnd vcrlcumdcn, dann
ihm das Wort abschncidcn mit dcm Hinwcis, dcr Bclcidigtc inögc
doch crst für möglichstc Vcrbrcitung dcr gcgcu ihu gcrichtetcn Bcleidiguug sorgcu, Eiu Urtheil übcr ciu solches Verfahren kann sich
Jeder lcicht selbst bildcn, F. »insztc sich uutcr solchen Umständcn
auf ciuc einfache thatsächliche Bcrichtiguug beschränken, bcziv, sich
solchc untcr Bcrufung auf das Preßgeseb crzwiuqcn, Tns in cincm
Arbcitcrblntlc!"

Was einivnndsfrcier ist, uuscr Vcrlaugcu, in dcr „Sächsischem
Arbcitcr-Ztg," das glcichc Recht zu genießen, das F, bei
uns beansprucht,
oder die bis heute tousequeut durchgeführte
das
zu be¬
Todtschiveiguugs-Taktik dieses Blattes
urtheilen überlassen allerdings auch ivir gern der öffentlichen
Meinung. ES bezeugt übrigens die journalistische Unfähigkeit
Fleißners, wenn er meint, wir hätten seine in voriger Rummer
abgedruckte Berichtigung infolge der übenlüssige» Bcimfuug
auf das Prcßgcsctz gcbracht. Jcdcr Laic sicbt beim Lesen
dieser Berichtigung auf deu ersten Blick, daß sic iu keiner
Weise den Auforderungen des Preßgesctzes cutspricht, da sic
Thatsachcn ttbcrhaupt uicht bcrichtigt, dicsc im Gcgcuthcil
zugicbt, F. sollte also seiuc sittliche Entrüstung uur dem
Verfahren seiner eigenen Redaktion widmen, die mit der
mit der
allererbärmlichsten Wasfc kämpft, dic cs giebt
Waffe des Todtsch w eigens! „Das iu einem Arbeiterblatte!"
—

—

Zur Lage der

Handlungsgehülfen.

Verband kaufmännischer Stellenhaber-Bureaux". Dieser Tage erhielten

Hcrru Achilles Russio

nnd
wir

Theil¬
dcn

nu-

Straßburg,
gctündigtcil Besuch
Er legte uus eiue Anzahl Auftragzettel vor, iu denen ihm,
resv, seinen Vertretern die Besetzung von Stellen seitens ein¬
Wie wenig Werth indessen
zelner Unternehmer übertragen ist.
des

ans

„Aufträgen" beizumessen ist, bat eiue vou uns ver¬
Probe ergeben. Der von uus aufgesuchte Prinzipal

diese»

anstaltete

dem „System Rufsio" noch überhaupt vou
Vakanz etwas wissen. Im Uebrigen erklärte
uus Herr Ruffio,
daß seine Firma iu Straßburg i. E, ein¬
getragen sei uud daß ihm dort auch, zwar nicht auf sei»
„Siistem", ivohl aber aus seinen Briefbogeuauforuck Musterschütz gewahrt sei. Daß dies zu „Irrthümern" der Stellungsucbeiiden Anlaß geben könnte, gnb der Herr zu, ebenso, daß
es sich mit der Anzahl der besetzten Stellen so verhalle, wie
wir geschildert hatten, seruer, daß er in Bcrlin noch kein
Bureau babe, obivohl dies aus dem „Verbandsblatt" ver¬
merkt steht.
Es solle dort ein solches „demnächst" eröffnet

wollte

weder

Besetzung

vou

eiuer

werden.

Wir haben also von dem seither über das „Sustem Rufsio"
Gesagten nichts zilrückzuiiehmeu, DaßHerrRusfio eiuSchwindler
sei, haben wir uicht behauptet. Er will nebst seinen Vectretecu
aber von der Stellen-, resp, Tbcillmbervermitteliing leben uud
das halten wir im Interesse der Stellenlosen fiir unberechtigt,
da Herr Rufsio auch beim besten Willen uicht im Stande
ist, den sich bei ibm meldenden Stellenlosen auch mir die
Wahrscheinlichkeit eines Ersolges zu garantire».
Eine wahre Sklavenordnung hatte die KolportagebitcbbaiidlnngSfirma Derfliuger ^ Fischer in Wien sür
Es wimmelte darin von Geld¬
ibre Angestellten erlassen.

strafen, über deren Verbleib indessen nichts bestimmt war.
Daß die „Geschäftsotduuiig" u. A. Verlust des GeballsansprucbeS im Krankheitsfaile, Ungleichheit dcr Kündigungs¬
frist, Koukurreuzklausel, Verbot des PrivatuerkebvS der An¬
gestellten sowohl innerhalb wie außerhalb des Geschäfts
Dic „Mitentbielt, dürfte sie zur Genüge charakterisiren.

tbeilungeu" der Wiener Buchhaudliiugsgehülfeii-Korporatioii,
Leitung iu dcu Häudcu sozialdemokratischer Gehülfen
liegt, veröffentlichte die samose Geschäftsordnung und sandte
Rur die sozialnu
sie
sämmtliche Wicncr Blätter,
demokratische „Aibeiter-Zeituug" druckte das Prachtstück ab
und versah es mit einem so wirkiiiigsvollcn Kommentar, daß
die Kolporteure der Firma D. ec F., die ihren Absatz haupt¬
sächlich iu Arbeitetckreisen sindeu, ihre Waare fortan nicht
deren

mebr los wurden

und

zurückbrachten,

Aucb kam

es vor dem

lebhaften Demoustraüoneii der
Arbeiterschaft, Alles zusammen verseblte seine Wirkung nicht.
Die Firma, die crst im Uuteruebmerorgan eine entrüstete
„Abwehr" losgelassen hatte, kroch zu Kreuze und richtete eiue

Geschäftslokal

uud

de-

der

Firma

mebmüthige

zu

Erklärung

Obmann Hugo Heller, in

dem

an

den

Gehülsenniisschiiß-

sie ibre „Abwehr" desauouirte,

Geschäftsordnung widerrief und um „gut Wetter" iu
„Arbeiter-Zeituug" bat. Dic „Mitthcilungcu" schreiben
läßlich dieser Affaire:
die

„,verr

Alexander

Kochlcr

in

Tresden

ähnliche Sklave,wrdnnng in scincm Gcschäfic eingeführt,
die

hat

man

cinc

mcldctc

Organ dcr Bcreinii,nng, bor mchrcrc»
Znriicknahmc dics c r Geschäftsordnung
Will man Erfolgc
bishcr nichts gchört, Kcin Wnndcr,
so mns; man dic Glncchandschnbc nns;ichcn nnd rück¬

„Bnchhändler-Wartc",

Woclicn,

Hai
^o

der
an¬

Abcr bon

das

cincr

crckclcn,
man mnfz
sichtslos drnni losgchcn, ivic wir cS thnn. Und dann
cinc Mncht hinter sich haben, ivic cs dic soziaidcmolratiichc Organi¬
sation und dic so;ialdc»iot'ratischc Prcnc ist, Ibr vor Allcn, gebührt
nnscr Tank!"
^-

Das Polizeigräsi
der Geschäftsräume
Frankfurt a, M, erließ solgeude nuerkeuueus- »nd
»achahmeiiswertbc Bekaunlmachuug i

Heizung

dium in

„Es ivird hicrmit darauf hingcwicscn, das; dic
mit Aücksicbt anf dic Bcstimmnngcn in ^ l!Z9li dcr

Gcschäilsinhabcr
Geiverbcordiinng

vcrpflichtct sind, ihrc Bcrtnnfs-, Lagcr- »nd Komptoir-Nnnmc währcnd
Wiiternng ausreichend heize» zn lassen,"

dcr knltcn

Handlungsgehülfenfttrsorge

in

Oesterreich.

n.
Seit dcm

ist das allgemeine deutsche Handels¬
Jahre
gesetzbuch unter dem Namen „Allgemeines Handelsgesetzbuch" iu
Oesterreich in Kraft. Es ist dasselbe Gesetz, nn dessen Stelle
im Deutschen Reiche das neue Handelsgesetzbuch vom Mai
1897

1863

trat.

Dieses Gesetz soll
der

uuu

durch eine Novelle iu dem Theile,

den

Haudlungsgehülfen handelt, abgeändert merden,
Interessant ist die Vorgeschichte dieser Novelle,
Wir haben schon iu unserem ersten Artikel (s. Nr. 111 d.
Bl.)
darauf hingewiesen, daß die ganze „Schutzpolitik" in Oester¬
reich dnrch den sozialdemokratifchen Gesetzentwurf hervor¬
gerufen wurde.
Als im sozialpolitischen Ansschnsse des
Abgeordnetenhauses
der Gesetzentwurf der Sozialdemokraten Aussicht
hatte, ver¬
handelt zu merden, war die erste Folge, daß die Regierung
mit

von

drei Elaboraten

iu die Oeffentlichkeit trat.
Diese drei
^'handeln den Ar b e i t s vertrag, die Arbeits¬
zeit, hygieinische Bestimmungen und die Sonntagsruhe.
Es ist jedoch bezeichnend, das; man nicht etwa an den Arbeitsbeirath, der zn je einem Tritttheile aus Unternehmer»,
Arbeitern und Gelehrten besteht, herangetreten ist, sondern
daß man stch kurzerhand an die Handelskammern, die aus¬
schließlich aus Unternehmern besteben, nm Gutachten wandte.
Aus den Handelskammern gingen die Elaborate, wie
zu
erwarten war, wesentlich verschlechtert
hervor. Die Regierungs¬
vorlagen wurden infolgedessen nuch in vielen Punkten gegen¬
über den ersten Entivttrscn verschlechtert.
Was nnn die Bestimmungen des Gesetzentwurfes über
den Dienstvertrag betrifft, seien sie in
Folgendem wieder¬
gegeben i
Ter Kreis der Personen, die in diesem Gesetze
inbegriffen
sind ist erweitert worden. Unter die Bestimmnngen dieses
Gesetzes fallen außer den Handlnngsgehülfen auch Personen,
die, gleichgültig, ob sie bei einem Kaufmann oder in gewerb¬
lichen Unternehmungen beschäftigt find, zu höheren, wenn
auch nicht kaufmännischen, Dienstleistungen verwendet

Elaborate

werden.

Hierin dürften, obwohl im Gesetzeutwnrse nichts erwähnt

ist, auch Angestellte bei Rechtsanmälten, Notaren,

Zeitungs¬
verwaltungen nnd Auskunfteien zc. inbegriffen sein, was
gegenüber den früheren Verhältnissen, nuter denen diefe Klasse
arbeiten mußte, ein Vortheil ist, nachdem die
Anwendung des
Handelsgesetzbuches auf Grund der Analogie uicht allgemein
praktizirt murde.
Die Bestimmung, wonach ein unverschuldetes
Unglück einen
Anspruch aus Gehalt und Unterhalt gewährt, wird ini ueueu
Entwurf sowohl gegenüber dem geltenden Gcsetz, als nuch
gegenüber dem den Handelskammern zur Verböserung über¬
antworteten Elaboraten uoch weiter eingeschränkt, so daß ein
durch „auffallende Sorglosigkeit" herbeigeführter Unglttcksfnll
den Verlust dieses Anspruches nach sich zieht.
Tie Regierungsvorlage gestattet, die
Beiträge, die die
Krankenkassen gewähren, abzurechnen, wenn der Unternehmer
den gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag entrichtet, so daß die
Krankenkassen nicht mehr als Arbeiterschutz, sondern vielmehr
als Uuternehmerschutz zil betrachten waren.
Infolge der Bestimmung, daß die Unternehmer das Gehalt
sür 4 Wochen demjenigen Angestellten bezahlen müssen, der zum
Waffendienst für höchstens 8 Wochen einrückt, falls er dem
Chef hierüber wahrheitsgemäß berichtet bat lAbmachuugc»,
die dieser Bestimmung zuwiderlaufen, sind
nichtig), wcrden
die Unternehmer, um dieser
Verpflichtnng zu entgehen, in
der Zcit vor Beginn der Waffenübungen
regelmäßig eiueu
großen Theil der betreffenden Gehülfen entlassen.
Die Verrechnung der Provision muß unch dem neuen
Gesetzentwnrfe bei Schluß des Knleuderhalbjnhres stattfinden.
Der Gehülfe kann in diesem
Falle einen Buchauszug fordcrn.
Einsicht in die Bücher kann er jedoch nur dnnn nehmen,
wenn cr nm Gewinn
bctbciliigt ist.

Gehaltszahlung

Die

nm
Schlüsse des
nicht die Höhe von
erreicht. Hier sei erwähnt, daß der Antrag der
Sozialdemokraten eine halbmonatliche Lohuzahlnng fordert
und uur Abmachungen über kürzere LöhttilngSperioden zuläßt.
Der sozialdemokratische Antrag sucht durch eine Vestinunuilg
den einreißenden Brauch, in der Saison Leute nuf Probe
attzuuehmen und sie sodann ohne Kündigung zu eutlasseu,
eiuzudämmeu, indem er die Probezeit ans 14 Tnge beschränkt.
Die Regierungsvorlage crwcitert dieselbe auf einen Mouat,
Der Eutwurf der Regierung, der deu Handelskammern
vorgelegt wurde, fordcrt für dcn Fall kcincr besonderen Ver¬
einbarung die scchSwöchigc Kündigung vor Omartalgschluß,
Dcr letzte Eutwurf stellt uur eiue sechswöchige Kündigung
als Bediuguug auf, die jedoch nur mit dem i. oder 15. cincs
MonatcS enden darf.
Abmachuugeu über kürzere als vierwöchige KüudiguugSfristeu sind nichtig. Zum Vergleiche sei
erwähut, daß der sozialdemokratische Gesetzeutwurs die sechs¬
wöchige Küudiguug als unerläßliche Bedingung hinstellt uud
uur Zlbmachungeu gelten läßt, die eine längere Küudiguugsfrist bedingen.
Der Antrag der Sozialdemokraten
fordert Freigebuug
vou täglich mindestens zwei Stunde» für de»
Gehülfen, der
sich iu gekündigter Stellung befindet, damit er sich eine
andere Stellung suchen kann.
Ter Regierungseutwurf ge¬
währt hierzu höchstens einen Tag innerhalb 14 Tage; ob
das 14 oder 24 Stunden sind, wird uicht gesagt.
Ein neuer, besonders schöner EntlassnugSgrund ist der
Versuch der Verleitung anderer Bediensteter zum Umzehorsnm
gegen deu Prinzipal. Erfolgt die sofortige Entlassung infolge
Verschuldens des Bediensteten, also auch infolge „Versuchs dcr
Verleitung zum Ungehorsam", so kaun vou ihm Schaden¬
ersatz gefordert werden,

Monats
M. 25>>0

erfolgen,

menn

mich spätestens

das Einkommen

Dic

NegiernngSvorlngc gestattct in gctreucr Nachahmuug
deutschen Gesetzes die Koukurreuzklausel bei mündigen
Personen, die ein Gehalt von mindestens ,.K,
beziehen,
Sie soll jedoch nicht gelten, wenn der TieustauStritt durch
deu Chef oder durch dessen Verschulden veranlaßt wurde.
Endlich laßt der Gesetzentwurf die Kottveutioualstrafeu
ausdrücklich zu.
Das Gesetz verpflichtet deu Unternehmer, auf Währung
der Sittlichkeit und auf das Alter der Gehülfen möglichst
Rücksicht zil nchmcn und fordcrt Fürsorgc für dic (Gesundheit
des

und dns Lcbcn.

Im Falle der Nichterfüllung siud jedoch keime Strafe»
vorgesehen, so dnß diese Bestimmn»«, nur Aufputz ist, was
sich auch daraus ergiebt, daß sie uur iu deu Vollzugsparngraphen nufgeuommeu und aus dem Entwurf der
Gewerbeuovelle eliminirt wurde; dic Gcwccbcordnung droht
ja für dcn Fall der Nichterfüllung ihrer Bestimmnngen
Strafen

au.

Wenn

wir zum' Schlüsse das Ergebniß unserer Aus¬
führungen zusammenfassen, so müssen mir erklären, daß die
Novelle in ihrer jetzigen Gestalt keine Verbesseruugeu, kciucu
HandluugSgehülfeuschutz gcwährt, soudcru uur dcn Unter¬
nehmern Schutz gcgcn dic Handlungsgchülfcn bictct,
Außcr der Gleichstelluug dcr Vcrtragsthciluchmer iu Bczug

auf dic Küudiguug bictct dcr Entwurf uur nuch die MiuimalEr
tuudiguugSgreuze uon vier Wochen nls Verbesserung.
scheint hauptsächlich gegen die Spruchpraris der Geiverbe¬
gerichte, die deu Uutcruchmcrn schou maucheu lmrtcn Schlag
vcrsctztcn, zn frondircn.
Wir

zcigtcu, ivic dcr iu Aussicht gcuommcuc Schutz dcr
iii Bezug auf deu Arbeitsvertrag beschaffen ist
und wollen iu eincm Schlnßnrtikcl uoch die SouutngSruheVorschrifteu und die Bestimmungen über die Arbeitszeit einer
Leo Weiß, Wien,
Besprechung uuterzieheu.

Gehülfen

Sozialpolitisches.

eine achtseitige Halbmouatsschrift genossenschaft¬
belletristischen Inhalts sein. Die Administration
und Redaktion
liegt iu den Händen der Schristleitung dcr
lmoßeiiikaiifs-t^esellschaft Hamburg, Pickhubei:
Wir sind neugierig, ob das Blatt ebenso wie der „Wochen¬
bericht" bei Hcrru Persiehl, dem Liebhaber dcr „blauen"
uud »icht mehr „rotheu" Orgaue, gedruckl wird,

blntt" wird

lichen

Die Befragung der „nationalen" sächsischen
Reichstagsabgeordnete« iibcr ihrc Stellung zn
dcn kaufmännischen Schiedsgerichten seitens der

sächsischen Ortsgruppen des „Deutsch»ntio»alen Verbandes"
ihren Fortgang. Die „Kaufmännische Sozialreform"
berichtet in ihrer Februar-Nummer über zivei eingegangene
Antworten von Professor Hasse und W, Hausse." Beide
drücken sich um eine klare Stellungnahme herum, Inzwischen
ist übrigens die sür die „hellen" Sachsen ersreuliche That¬
sache eiugetreteu, daß bei einer im Kreise Döbelu Roßweiu
stattgefundcnen Reichstags Rachwnhl statt des bisherigen
nntioualliberalen Vertreters ein Sozialdemokrat gewäbit
Somit find jetzt von den 23 sächsischen Reichstagswurde.
Wahlkrciscn 12, also die Mehrheit, sozialdcmokrntiscb ver¬
treten, d. h. durch Politiker, die uiibcdiugt für die best¬
möglichste Schaffung kaufmännischer Schiedsgerichte im eugsteu
Anschluß an die Geiverbegerichte eintreten werdeu, Eiuer
dieser sächsischen Vertreter (Fischer Zittau) ist auch in die
Kommission gewählt, der der Antrag Wassermann überwiesen
worden ist.
Räthselhnft erscheint es, daß die „Kaufmännische
Sozialreform" alle diese für die sächsischem HandliingSgebülscn
so hocherfreulichen Diuge ihren Lesern uorenthält, oder erscheint

nimmt

-

-

-

das

ösipickirri?
Die Hamburger Bürgerschaft (StadtBlatt in

risuirr

und Staals-

vertretuug) lehnte in ihrer Sitzung am 1l>. Februar zwei
Anträge, von Stolten (Sozialdem.) auf Errichtung einer
Arbeiterkammer und vou Schack (Antis.) ans Errichtung
eiuer Haudluugsgehülfenkammer, ab.
Das war bei
der Zusammensetzung dieser Bürgerschaft zu erwarten, die
16l> Mitgliedern besteht, welche nuf Gruud eines hoben
aus
Zensus, verbunden mit Pluralwahlspstei», gewählt werden,
Sie enthält deshalb auch uur eiueu sozialdemokratischeu
uud drei antisemitische Abgeordnete als Sauerteig, alle
übrigen 157 Mitglieder bilden eiuc ziemlich gleichförmige,
reaktionäre Masse.
Interessant ist sür uns iu der Debatte
uur die Rede des Abgeordneten Persiehl gewesen, dcr Uebergang zur Tagesordnung beantragte und nach dem Bericht
des „Hamburger Echo" sagte:
„Dcr Acichslag hnt sich schou mit dcr Errichtung cincs NeichsArbcitsnints iind, dcr Bildung von Arbcitsknnimcrn beschäftig:, ^ch
bin dcr Mcinung, dnsz ivir dic Sache anch ivcitcr dcm Ncichc übcr¬
lasscn, Hcrr Stoltcn hnt crklärt, dasz cr cigcntlich cinc Arbciisknmmcr wollc,
Hcrr Dr, Pctcrscu ist uoch wcitcr gcgnngcn, cr will
nllc VolkSgcnosscu, dic für Lohn arbcitcn, in dicscr Kammer vcr¬
trctcn wisscn.
Ich biii wohl sür cinc Bcrnfsvcrcinignug gewisser
Ständc z» habcu, nicht nbcr für cin solchcS Institut, ivic cs dic
Hcrrcn Stoltcn und Dr, Pctcrscu wünschcn, I ch v c r >v c i s c o n '
die T ur i f U c r c i u i g u n g dcr dcut s,ch c u B u ch d r u ck c r
dic bc >uirkt hat, d a fz die B u ch d r u ck c r g c h ü lfcn si ch
a b g c w c n d c l
dcr
von
S o z i n l d e m o k r n t i c
habe n
nnd i h r Organ, dc r „E o rrcs v o n d c n t", h e u t e „b l a n"
u u d uicht m c h r
i st,
r o th
Tic sozialdcmokrntic will kcinc
znfricdcncn Arbcitcr: wir dürfcn uns durch dic Fricdcnsicbaluici
dcs Hcrr» Stollcu uicht täuschcu lnsscu,
Bci dcn Arbciisnachwciscn
Dc» Sozinldcinotratcn iotl
wcrdcn uur dic „Hcizcr" abgcivicsc»,
scdcr Tcrrorismns crlnnbt scin, dc» Ilntcrnchmcrn ivill innn nicht
gcstcittcn, Hcrr im Haiisc Zii scin, Jch hoffc, dnsz iii Hamburg, das
lcidcr ciuc Hochburg dcr Sozialdcmokrntic ist, cin solchcr Äntrng
kcinc Annnhmc findct,
,

uud

Fiir dic Errichtung kaufmännischer Tchiedö,zcrichtc sprach
sich di» Gcncrnlvcrsnmmlnng dcs BcrcinS dcr Tctnillistcn vvn Frank¬
! surt ci, M. aus nnd zivnr untcr Anglicdcrnng an dic Aniisgcriclitc und
T i e E i n f ü b r n n g
Fcstsci.nmg dcr Bcrmnngssnmmc anf ,il, «0V,
d c s obii g a tori s ch cn Fortbild n » g S s ch n l n n t e r r i N> t s
iür männliche und wciblicbc Aiigcstclltc ivnrdc cbcnialls für nülMcb
craclnci, doch sei darauf hinzilivirlcn, dasz bci Festsetzung dcr ilntcrrichtszcil dcn Bcdürfnisscn dcs Önndcls Acchnnng geiragen ivcrdc.
!

Aus der

Entzückt ist
Redakteur

leidigung

des

„Handels-Wacht", daß »mer
Schöffengericht wegeil Be¬

Berliner

Antisemiten

Victor Blobel

zu

R, 3'n> Geld¬

ist die Freude verfrüht.
strafe
Gegen das uns unbegreifliche Urtheil ist Berufung eingelegt,
deren Resultat wir erst einmal abwarten wollen.
veruvtheilt

ist.

Leider

Fünf prominente Mitglieder

dcs

Hamburger

Commisvercius vou 1858, die Herren Biebl, erster
Vorsitzender, Röser, G^i-ard, Grimm »»d Rump, habe» mil
anderen
hamlmrgiicbeu Firmen bei der Haudelskammcc be¬
antragt, den scit Kurzem eingefübrteu ftühcreu Börsenansaiig
an
de»
Sonnabenden wieder aufzuheben, obivohl derselbe
eiue

Verkürzung

har.

Recht so!

der

Arbeitszeit

iu den

Komptoiren

zur

Folge

„Tic Vcrsammlung ist nicht für Sic da"!
der deutschnationale Vorsitzende iu einer am 11, Februar
in Spandau abgehaltenen öffentlichen Versammlung unserem
Kollegen Kaliski, als dieser nach einem fast 1 '/sstttiioigen
Referat etwa eine halbe Stunde zur Diskussion gesprochen
Unsere Kollegen mögen
batte, und entzog ihm das Wort,
sicb das merken, wenn die Herren Deutschuatioiiale» verlaugeu,
in den unsererseits veranstalteten Versammlungen uiibeschräiikl
Am gleiche» Tage sa»d iu Schmöll»
rede» zu diineu,
ebenfalls eine von oeutschuatioualer Seite eiubenifeue öffent¬
liche Versammlung statt, in der Adler-Hamburg über
„Kleinhandelsiorgeil und Sozialpolitik im Kaiismaimsstaude"
Die Versammluug war ii» -Irtsblatt an¬
ivrecbeu sollte.
gekündigt und freie Aussprache garaiitict. Als jedoch in der
Versammlung der Vertreter einer t^eivcikschaftöorganisatio»
bemerkt wurde, erklärte der Hcrr Referent vor Beginn seines
Vortrages, daß Richtmitglieder jetzt das Lokal verlassen
müßten. Auch nicht schlecht!
erklärte

—

Rechtsfragen.

"

-

dic

einem

von

„

Dicscr Hcrr Perfiehl ist Besitzer einer größeren Buchdrilckcrci, i» dcr auch der „Wochenbericht" der Groß¬
einkaufs-Gesellschaft, das Organ der geuossenscbastlicb
orgnuisirten Arbeiter, gedruckt wird. Es ehrt Herrn Persiehl,
daß ihn die Rücksicht auf sein Gcschäft nicht ahhält, scincr
Abneigung gegen die Organisationen der klassenbewußten Ar¬
beiter offen Ausdruck zu geben, daß cr cS ausspricht, wic es
ihn freut, wenn Preßorgane der Arbeiter „heute bla»
»ud nicht mehr roth" siud,
Die
Deutscher
Großeinkaufs Gesellschaft
Konsnmvereine wird vom 1, April an ein „Fcaiie»Kcnossenschnftsblatt" hcrailSgebc», Das Blatt erscheint
iu ciucr bcrcits gcsichcrteu Auslage von 8li—im, ,„x> Ercmplarcn nnd mird von den Konsumvereinen den Mitgliedern
gratis zur Verfügung gestellt. Das „Fmueu-Geuosseuschafls'

Handlungsgehülfen-Vewegung.

der

5lvttkurrenzklnusel. Eine wichtige Entscheidung zu
von der Haiidliiugsgehülsenschaft fortgesetzt bekämpften Kou-

kurreuzklausel finden wir iu der neuesten Nummer der Zeit¬
schrift „Das Reckt" lHauuover, Helwing). 'Nach derselbe»
hat das Reichsgericht solgende» Rechtssatz aufgestellt, dcr für
deu
gesammte» Handel vo» ci»sch»cide»der Bedeutung sein
dürfte: „Darin, daß Jemand, der sich bei Strasstipillatione»
verpslichtet hat, innerhalb eines bestimmtem Bczirks kei»
Konkurreuzuuteriichmeu zu hctreibeu, ein Gcschäft außerhalb
aber Waaren in demselben verkauft
dcs Bauubezirts anlegt,
und absetzt, liegt keine Ueberttetuiig des Verbots".
Anstellung auf Probe. Welche Bcdeiltiiug der An¬
stellung cines Haudlungsgehülfen „aus Probe" beizulegen sei,
darüber hat sicb das Obcilandcsgericht Hamburg am 11, E I Mi l
dabin ausgesprochen:
„War bci dcr Anstellung gesagt, daß
ste „ans Probe" erfolge, so ist »icbt ohne Weiteres anzunehmen,
daß durch dc» Zusatz die kürzeste Küudiguugsftist von einem
Monat als vereinbart gelten solle,"
(Rechtsprg. d, O,-L,-G.,
Bd, 3, S, '!!-!,,

Aus dem Centralverband.
in

ä

Dresden. Ucbcr „Unscrc
i s ch c n S ch i e d s g c r i ch t

n n

L> nndluug s gchülf

c n v c r

Forderung
e n

b ä ndc

nnd

dic

hicrz

n

nach

kcinf-

Stcllnng

"

dc

r

rcfcrirtc in cincr

öffentlichen Vcrfammluug nm S, Februar im großen Sacilc dcs
„Trianon" Kollcgc S w i c u t >>-Halle, Er fchildcrtc in scincm vor¬
züglichen, streng snchlichcn Vortrage dic viclcu Nachthcilc nnd Schlidcn,
dic dic gegenwärtige, komplizirte N'cchtsprechuug durch dic
Amtsgcrichtc
für dic HnndlnugSgchülscn mit sich bringt, Rcdncr zcigtc nbcr anch,
ivic vicl Schuld dcn Ha»dl»»gsgchülfc» sclbst an
dicscn Znständcn
Dcnn hättcu nicht
bciziimcssen ist,
cinc so
so führtc cr ans
groszc Zahl dcr Gehülfe» iufolgc völligcr Unkcnntnisz dcr ivirihschaftlichcn Entwickclnng, gestützt ans ihrcn Standcsdüntcl, sich mit Häudcu
und Füßcn gcgcn dic cinzig vcrnüuftigc
Losung dcr Frngc, dcu An¬
schlich dcr Schicdsgcrichtc nu dic Gcwcrbcgcrichtc, Ivic ihn dcr Ecntralvcrbnnd
nnd
dic
sozinldcmokratische Ncichstngsfrattion fordcrtcn,
gcstränbt, fo hättcu Ivir zum Mindesten scit ciucm Jnhrc dic Borthcilc,
—

—

dic wir

uuu

wahrscheinlich, nach dcr Ankündigung dcr Ncgicrnng

zu

urthcilcu, in abschbarcr Zcit übcrhaupt nicht bekommen wcrdcn, Dic
nndcrcn Vcrbnndc und nicht nm wcnigstcn dcr
dcutschnntionalc, dcr
anch für dic Angücdcrnng nu dic Gcwcrbcgcrichtc eingetreten ist, habcu
bci dcr Revision dcs Gewerbegerichtsgesetzes dcn Anschlusz
vcrpaszt nnd
dicsc Mehrheit ist folglich auch für dos Produkt, das mm
gcschaffcn
wird, vcrnutivortlich, Uutcr lcbhnftcm Bcifnll schloß Itedner scinc
trcfflichcn Ansfnhrnngcn,

Inzwischen

war
folgcndc gicsolntion cingclnusc»: „Dic hcntigc
knnfmännischcr Angcstclllcr bcidcrlci Gcschlcchts crklärt
sich gcgcn dic Schaffung sclbstständigcr knnfmännischcr Schicdsgcrichtc,
cbcnso gcgcn dic Aiiglicdcrnng solchcr Jnstitutc nu dic Amtsgcrichtc,
Tic Bewilligung jcdcr dicscr Fordcrungcu ivärc cinc
Konzession an
dcn SlaudcSdünkcl zurückgcbliebcncr Krcisc dcr
Gcbülfc,ischnft, dic dcu
Jntcrcsscn dcr Masse dcr Gehülfenschast widerstreiten würde.
Die
Versammlung fordcrt den engstcn Anscblnsz dicscr Institute nu dic
Gcivcrbcgerichte, ans dcr Grnndlagc, daß das aktivc Wahlrccht init
Vollendung dcs 21., das passive mit Vollcndung dcS 25, Lcbcnsjcchres
beginnt niid nkiivcs sowohl wic passivcs Wahlrccht Gchülsen sowohl
wie Gehülfinnen zustehen muß."
Bis hierher war der Verlauf dcr Vcrsnniinluiig cin
durchaus
würdiger, der Wichtigkeit der Sache entsprechender gcwcscn.
Die.
Situation änderte sich aber mit einem Schlage, als dcr bckcinnlc
Schneider, dcn sich dic hicsigcn Dcutschualioualc» mangcls jcglichcr
Intelligenz am Ortc ans Lcipzig hattcn kommen lassen, das Wort
erhielt.
Den Hcmpttheil seiner Anssührnngcn bildeten dic Angriffe
ans dcn Centralverband, dic Sozialdeinokratie nnd dic sozialdcmokrntischc
Rcichstagsfraktion, Soweit cr übcrhaupt auf das Thcma sclbst cinging, beschäftigte cr sich damit, zivischcn dcr Ncdc Swic»t»'s und dessen
Artikeln iu dcr „Neuen Zcit" Widersprüche zu koustruircu,
Tem
Referenten fiel es in scineni Schlußwort lcicht, dcu Schucidcr
zu
widcrlegcn,
Nnchdcm noch dcr Vorsitzcndc, Kollcge Löhrig, Hcrrn Schneider
bezüglich seiner in, Vorjahre übcr eine im „Colossenm" stattgcfnndeiie
Versammlung verbreiteten Behauptungen gebührcnd abgeführt hatte,
erfolgte Schluß der Vcrsnmmlnng,
Bcrlin.
Oeffentliche Versammlnng nm 11, Februar im „ApolloSaal", Sebastianstr, 39, Tcr Saal und die Nebcnränme waren, ob¬
ivohl die Tische entfernt ivnrdcn, bis ans dcn letzten Platz besetzt,
D e r K ainvf u iu' s N e ch i" lautete das Thcmn, übcr dns dcr
RcichstagSnbgeordnctc Sing c r rcferirte, Jn sehr cingchendcr Wcisc
behandelte dcr Ncrerent, nachdem er die wirthschnftliche uud
soziale
Stellung dcr Handelsangestellten beleuchtet hnttc, dic geplanten kanf¬
inännischen Schicdsgcrichtc nnd das Vcrhaltcn dcr bürgerlichen Parteien
zn den diesbezüglichen Anträgen dcr sozialdcmotratischeu Fraktion im
Reichstnge, Er vcrwics darauf, dnß dic sozinldcmokratischc Partci
von jeher für die Errichtung kaufmännischer
Schiedsgerichte eingetreten
ist und dicse Forderung nun schlicßlich auch von den bürgerlichen
Parteien anerkannt werden mnszle. Allerdings sind noch übcr dic Art
dicscr Schicdsgcrichtc und dcrcn Kompetenz crhcblichc Differenzen vor¬
handen.
Die Sozialdeinokratie wcndci sich gcgcn dcn Anschluß au die
Amtsgerichte nnd fordcrt, gestützt ans dic Auslassungen erfahrener
Sachvcrständigcr, dic Angliederung an dic Gewcrbcgcrichlc,
Dicsc
Schiedsgerichte sollcn aber nicht nnr entscheiden über Lohustrcitigkcitcn,
sondcrn sic sollcn nuch zuständig sciu für solchc Slrcitigkciicn, die sich
ans der bekannten Konknrrcnzklnnscl
ergeben. Von der Sozialdeinokratie
ist wiederholt dic Beseitigung dicscr «onkurrenst'lausel gefordert worden,
dic sich geradezu als Gcißcl dcr
L>a»dclsangcstclllcu gcstciltct, Tcr
mit ihr betriebene Uusug ist so groß,
daß dicsc Älnuscl uuu auch
bürgcrlichcu Politikern bedenklich crschcint.
Es müßtcn cbcu alle
Streitigkcitcn zwischen Unternehmer nnd Angestclltcn, ivclchc sich nus
dcm Arbcitsvcrhältniß crgcbc», dcr Juditatur dicscr
Gcrichtc nntcrsicllt
ivcrdcn,
Tie Znlässigkcit dcr Bcrufung dürftc ntcht schou bci Objcttcn
von .ick, 10» ivic bci den Gcwcrbcgerichleu
eintreten, sonder» weil cs
sich hicr um Streitfälle über Monatsgehälter, event, nnch übcr dic
Konkurrenzklausel handle, müßte, wenn nicht
S00, so doch mindestens
crst die Summe von ,it, 300 als bcrnsnngsfähig normirt ivcrdcu,
Würdc dics nicht dcr Fall sciu, so wärcu dicsc Gcrichtc für die
Hnudclsaugcstclllcn iu dcn nllcrmcistcn Fällen nicht nur zwecklos, sondern so¬
gar schädigcud, da dann noch cinc lnngcrc Vcrschlcppnng dcs Prozcsscs,
wic cs bei dcni jetzigen Verfahren schon üblich ist, eintreten wird,
Dcr
Rcsercnt bctontc anfzcrdcm dic Nothwcndigkcit dcs allgcmeincn direkten

Bcrsammlung

„

Wahlrechts, ohne Unterschied des Geschlechts, wobei cr darauf hinwies,
daß schon im Jahre I89S nach dcr Bernfszahluug von den gcsammtcn
Handelsangestellten 3« pZt. im Rcich, L3 PZt, in Berlin weibliche
Personen ivaren und daß mau dicse große Zahl der Gehülfinnen von
dcr Wahl nicht ausschlicßcn dürfe.
Die Aufgabcn dicses Gerichts
könne» durchaus uicht erschöpft sein lediglich mit dcr
Rechtsprechung,
sondern cs hat auch nls Einigungsamt zu fungircu und cs muß
ihi»
fcrncr dic Aufgabe zngcwicscn ivcrdcn,
Erhcbuugcn übcr dic gcsamiutcu Bcrufsvcrhältuissc auzustcllcn uud das Matcrial entsprechend
bcnrbcitcn,
Dcr Vortrag wurde vou dcr Versammlung mit
zn
stürmischem Beifall aufgenommen und dic Ausführungen des Referenten
mehrmals durch lebhafte Zustimmnngskniidgcbuiigcu unterbrochen, Jn
der Disknssion sprach dcr Vertreter der Handelshülfsarbeiter Werner
im Siuuc dcs Referats, cbcnso Kollcgc Knliski.
Mit allcn gegcu
drei Stimmen ivnrdc folgende Resolution, die auch dcm
Reichstag zur
Keuntnißuahme übermittelt werden soll, beschlossen: „Dic heutige
öffcutlichc Versammlung, dic von Haudluugsgchülfcu, Hcmdlnngsgchülfinncn und Handclshülfsnrbcitcrn zahlreich besucht ist, erklär! sich
niit dcu Ausführungen dcs Neichstngsabgcordncten
Paul Singer cinverstnndeii,
Sic erklärt noch einmal: Die Errichtung kansmännischcr
Schiedsgerichte zur Entscheidung von Strcitigkcitcn zivischcn Unter¬
nehmer» uud Angestellte» im Handclsgcwcrbc ist cin dringendes Be¬
dürfniß, anerkannt durch Eiugabcu »nd Bcschlüssc aller bcdcntcndcn
kaufmännischen Bcrcinignngcii Deutschlands, auerkauut durch Gut¬
achten zahlreicher Handelskammern sowic durch mehrfache
einstimmige
Bcschlüssc dcs Deutschen Reichstages.
Die heutige Vcrscimtnluicg
crsucht den Reichstag, dcm Antrngc Bassermnini dic Zustimmung zu
versagen, wcil dicscr untcr Anderem: 1. Die kaufmännischen Schieds¬
gerichte dcn Amtsgerichten angliedern will, 2. die Berufn,igssnminc
vicl z» nicdrig cinsctzt, 3, dic Bildnng von privaten
Schicdsgcrichtcn
nicht cmsschlicßt, ^t dcn Hliudlnugsgchülfmnen ivcdcr das aktive nocl,
vassivc Wahlrccht gicbt »nd wcil 5, dic Gefahr besteht, daß dic Gewcrbegchülfen »nd Handelshülfsarbeiter, dic hcntc schon den Gcwerbegcrichtcn »»tcrstchcn, dcrcn Kompctcnz cntzogr» wcrdc». Dic hcntigc
Bcrsnmmluug crsucht dcsbalb dcn Ncichstag, einen Gesetzentwurf cmzuuchmcu, dcr unter Berücksichtigung der obige» Einwände dic alte
Fordcrnng dcr klasscnbcwnßte» Handclsangcgellten erfüllt, wie sic vom
Centralverband
dcr Handluugsgehülfeu
uud Gchülfinncu Tcutschlands und vom Centralverband dcr Hnudclshülfsnrbcitcr vcrtrcten
wird: Einrichtung kaufmännischer Schiedsgerichte
nach Art der Gewcrbe-

gcrichtc »ud im Aiischliiß n» dicsc,"
Halle n. d. S. Im „Wciszc» Noß" fand nm 11, Fcbruar dic
Mouatsvcrsammlung stntt, in dcr Kollcgc Sivicnth ciucu Bortrag
über:
„Das Bildnngswcsc» im Handelsgewerbe" hiclt.
Nachdcm
Rcfcrcnt dargclcgt hatte, wic sich die Stellung des Angestellten
während
der Entwickelung vom Kleinbetrieb
zum Großbetrieb verändert Hai,
in
cr
führtc
scincr Ncdc wciter ans, daß cine vollständige Ansbildnng
cincs Lchrlings in dcr Lehrzeit ohuc
Benutzung vo» Fortbilduugsschtilcu nicht möglich ist, da cr vom Prinzipal i» dcn meiste» Fällen
als billige Arbeitskraft benutzt wird und
»nr
nach bccndeter Lehrzeit
fast cbcnso nnwisscnd dcistcht als vor dcrsclbcu. Obwohl dem Ehci
dic Pflicht gcsctzlich auferlegt ist, für dic
vollständige Ansbildnng dcs
Lerneudeu zn sorgen, ist in dieser Einsicht nichts
zu erwarten, vicimchi
müßte dcr Staat Fortbildungsschulcu cinrichtcu nnd dcn Gcschäfts¬
inhnbcr zwiugcu, sciuc Lchrlinge dieselben besuchen
Nach
zn lassen.
der Nedc dcs Rcfcrcntcn machtc Kollcgc B l c n ck
darauf anfmcrkscim,
daß, so lnngc dcr Staat nicht für Ansbildnng dcr Handelsangestellten
sorgt, jeder Einzelne auf sich selbst cmgewiesc» ift, um seine Bildung
zu vervollständigen und dadurch seine Stellung zu verbessern,
Jn
Anbetracht dessen hätte dcr Verband hier kanfmännischc Lchrkursc im
Schrcibcn, dcntschcr Sprache, Buchführung, Stenographie :c, cingelcitct,
wozu dic Kollegen und Kolleginnen eingeladen wcrdcn. Nachdem nock
dic Vorschläge, die allmonatliche Vcrsammluug
auf den crstc» Dicnstag
dcs Monats z» vcrlcgcn und nach Bccndignng dcs
jetzigen Schreib¬
kursus ciuc» Kursus iu deutscher Sprache einzurichten, einstimmig ein¬
genommen Ivaren, wnrdc dic Vcrsammluug gegen I I Uhr geschlossen,
Harbnrg a. d. E. Am l >. Fcbruar wurde hicr im Frcitng'schc»
Lokale unter dcm Vorsitz dcs Kollcgcn Joscphsohn von
Frau Louisc ZictzHcnnbnrg cin öffcutlichcr Vortrag übcr: „Dic Frau im Erwerbs¬
leben e i n st uud jctzt" gehalten, dcr
gut besucht war. Nnch deni
Vortrag erbäte» sich Herr Bcrtclse» vom Dcutschnatioiialeu Verband
das Wort, der behauptete, daß sein Verband das
völlige Verbot dcr
Frauenarbeit erstrebe und cinc Ncsolnliou einbrachte, die sich des
übcr
Längeren
„sozialdemokratische Organisationen" nussprnch, sowic
ciu Hcrr Victeu, seines Zeichens Postbeamter,
Dicscr Hcrr hieb in
dic glcichc Kerbe ivic sci» Vorrcducr,
produzirte sich nber cmßerdem
noch als Ahlwcirdt en minisrwrs, wofür ilm die Heiterkeit dcr Versammlimg lobntc,
(Oh»c Postbeamten scheint's bei dcn DeutschNationalen uicht zu gchcu,
A»m, d. Schriftführers.)
Frau Zictz
widcrlcgtc dic rückständigen Ansichten dcs Hcrrn Victcn über dic Ncchtc
der Frnucu und bclcuchtctc dic
mnngclhnftcn historischen KcuMtiisse
dieses Herrn, Kollcgc Joscphsohn wies nach, daß dcr Vcrtreter der
Tcutschucitioiialcu, Herr Bertclscn, sein eigenes Programm uicht kenne,
da dicscs kciiicswcgs Bcscitiguug dcr
Fraucuarbcit, soudcru Be¬
schränkung dcr Frauenarbeit anf geeignete Geschäftszweige fordere.
Einen vo» Hcrr» Victc» verlesene» Brief, i» dem von
Ueberschreitung
dcr gesetzlichen Ruhezeit bci dcr Firma Julius Mcircns die Nedc
ist,
empsahl Redner dcn anwesenden Dcuischnntionalcn zur weiteren Ver¬
anlassung, da sic doch wohl Manns genug sciu würden, Beschwerden,
die ihnen zugingen, abzustellen, statt
dicse Abstellung dcr sozialdcmo-

kratischen Partei zu überlassen, wie Hcrr Bieten dics wollte, Tie ein¬
gereichte Resolution gab der Vorsitzende dein Verfasser zurück, da dcr
Vortragsabend nicht dcr Platz sci, um sich übcr „sozialdcmokratischc
Wic Hcrr Bcrtclscn nnd sciuc
Organisatioucu" zu untcrhaltcn,
Freunde hicrübcr diichtcn, intcrcssirc dic Veranstalter des heutigen
Abcnds durchaus uicht. Mit ciucm Dnuk au dic Versammcltcu sür
ihr Erschcincn wurde sodcum dcr anregend vcrlnufcuc Abcud vom
Vorsitzenden gcschlosscn.

Sanitätsbchördc schon

vor

Bctricb,"

läugcrcr Zeit verdächtig

war,

ist jetzt nnszer

Angenehme Snchc, so

cinc antiscmitischc Stadtverwaltung!
Die Gleichberechtigung der Frnn ist ivicder nni eine», uencu
Gcbicic amtlich ancrknnni ivordcn und cs ist bemertenswertb, dnsz cs

Hesse» ist, dns
nns A!ai»z:

am

dicsrin Gcbictc vornugebt,

Ter „>i,

P, V,"

mcldct

lrin UMS

dcs Tclcgravheuvorsiehers thut den Telcpbouistiuucu
wissen, dnsz sie Höhcrc Bcamtc in den, Buren», ans dcn
Trcvveu, nuf dcn Fluren und im Hosc dcr Postgcbändc z» grüszc»
habcu, Eiue Untcrlnssnng dcs Grnszcs wcrdc strenge Maßregeln nach
fich ziehen.
Wie abcr?
Mütze oder Hände an die
Zivei Finger nn die
Hoieuuatl,? Hoffcmlich läßt dcr Ilkas diese Spezialvorschrifte» »ichi
Sobald Anlhemisches darüber vorliegt,
vermissen.
ivcrdcn wir es
getreulich berichten. Einstweilen: Hoch die Glcichbcrccktiguug der Iran
tnnd nud zn

Aus der

Gewerkschaftsbewegung.

vierte Kongrefz der Gewerkschaften Deutschlands
ivird nach cincr Bckanntmachung dcr Generalkommission vom Momag,
ltt, Juni, bis Sounabcnd, Ll, Juui, iu Stuttgart stnttfindcn.

Der

ift vorläufig vorgesehen: 1, Erlcdignng dcr ge¬
schäftlichen Angelegenheiten. (Wahl dcr Kommissionen, Prüfung dcr
Mandate nsw,) 2, Rechenschaftsbericht dcr Gcucralkommission uud Be¬
rathung dcr Anträge, bctreffend: «,) Agitation (allgemeine): lz) Agilatiou uutcr dcn Arbeiterinnen; c:) Streikunterstützung und Strcikstatistik; ci) Ncichsarbcitcrsckrctnriat; s) „Corrcspondcnz-Blntt": t> Wabl
3, Subund Organisation dcr Vertreter in dcr Sozialgesetzgebung,
missiouswcscn (Strcikklanscl), 4, Dic Hansindustric, 5, Tic Thätigkcit
«, Arbcitsloscnstaiislik
und rcchtlichc Stcllung dcr Arbcitcrsckrctnriate,
7, DnS Koalitionsrecht dcr Eisenbahner,
und Arbeitslosenversicherung.
8,
Dic
Stellung dcr Gcwcrkschnstskartclle in dcr Gcwcrkschcistsorgnnisation, 9. iliitcrstütznngsfonds sür Gewerkschnitsbeamte, 10, Bcrnthnng dcr nicht nutcr dcn vorftchcndcn Punktcn cledigtcn Anträge,

Als Tagesordnung

diesjährige Generalversammlung

des Lagerhalterfindct nm ich März in Bcrlin im Gcwcrkschnftshauic
1, Jahrcsbcricht,
2, Kasscnbcricht,
Dic Tagesordnung lautet:
statt,
3, Bericht dcs Ausschusses, 4. Bcricht dcs Prcßcomites, 5, 'Anstellung
dcr
6, Wahl dcS Vorstandes,
7, Wnhl
cincs Vcrbnudssckretärs,
Ncvisorcu, 8. Anträge dcr Mitglicdcr,
Arbeitslosigkeit. Jn Berlin nud Nmgcgcnd hat dic Gco in m i s s i o u
kürzlich cinc Arbciisloscuzähluug
wcrkschafts
veranstaltet, dcrcn Ergebniß nnnmchr für den ganzen Bezirk vorliegt,
Dic Zählnng crstrcckt sich nicht nur auf dic absolut Arvcitsloseu,
sondern auch nni dic Krauten nnd Invaliden und Tiejenigcn, die in¬
folge dcr Krisis bei beschränkter Arbcitszcit arbeiten, Tns E,esammtrcsultnt für Bcrlin und dic Vororte stcllt sich wic folgt:

Dic

Verbandes

-

Beschränkte

!

Arbcitszeil

,

Bcrlin

Krank nnd

Obne ualioual-ölouowisebe Vor¬
Auwmer des „BureauA ,i g c n e l l l c n" dicsc Wissenschnst, über dic schon viele dicke Bücher
geschrieben siud, aneignen, Tort wird ans dein Bureau des Reehtn n >v alls
A dolf
L e >v inski,
B crlin
Tr c s d c n e r
straße 136,
Ter
Hcrr
Folgendes
mitgclheili,
Rcchtsauwcilt

keimn,jsse

tauu

mau

sich

ans

dcr Ictzie»

-

,

bcschäftigt

ucben einem Bureauvorsteher mit ,ii, 200

B,oualsgcbali

vicr

noch

blehül'cn, Tcr erste lvcrhcirnlhct, 3 mindert erhält monatlich
,il, ZZ, dcr zwcitc ,ic, ZO, dcr dritte
ebenfalls
ica, 40 Inhre all,
,il. ZO, der vieric <ca, 19 Jnhrc alt, bereits 4 Jahre im Bureau)
M, äZ.
Jeder Schreiber mnß ein Arbeitsbuch fükrc», i» das cr
täglich dic von ihm angefertigte Arbeit zu verzeichnen bat, und das
dcr Hcrr Rcchisanwcilr

allnbcuolich tomrolirt. ?ln der Hand dieser
Arbciisblicber, alio gewiß völlig ciuwaudsirei, uinebt der „Bureau^
Angestellte" nun folgende Rechnung nnf:
1, Ter mit monatlich .Ii, 55 besoldete Kanzlist hat laut Buch im
Turchichniit täglich ca, 55 Seiten geseriigi. Er hat also, wenn ivir
50,,,, mglich für Papier, Tiure, Federn ?e, abrechnen, dem Herrn
Rechisanweil! .Ib Z pro Tag eiugebrcicht.
Hiervon erhält der Schreiber ,1t, Ä pro Tag, während der Hcrr
Ncchisauwali ,Ii, !j als McKrwcri h fiir sich in Aiispruch uimutt,
Ter Angestellte ist, wic bereits erwähnt, verbeiralhet »ud Vaicr vou
drei Kiildcru,
Von dcn .^l, 55, dic cr monailich crhält, gchcn ab
,il, 32 für
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Und das

invalid

650

,,

nni allen Gebieten'
Wie Mchrwerth entstellt!

übrig bleiben, l^eradc genug, um das Frübstück sür ciue
aus füus Pcrsoucu bestehende Familie zn bestreiten,
Toch was fragt dcr Hcrr Anwalt darnach.
Er eignet sich -/» des Vcrdicustcs seines Angestelllen, das sind
jährlich zirka M, 1000, an, ohnc Rücklicht darum, ob derselbe
mit dcm ihm überlassenen Trittcl scinc Existenz fristen taun odcr nicht.
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tsharlotlcnburg
Nixdorf
Rummclsburg,

...

—

o n a i

Baumschulciiweg,

23

„von Ncchts wcgcn"!
Nccht interessante Ausschlüsse über die Rcmnbilitär dcr „Lchrliugszüchtcrci" giebt das Arbeitsbuch eines mit M, 10 ,„ouatlich
houorirtcn Lehrlings,
Jn 26 Tagen tcincn Monatl hnt derselbe 80li Scitcn gcschricbcn
und ist 3M/4 Stnndcn mit Botengängen bczw, Aktenhcstcii bcscbästigl

Tcmpclhof
Wilinersdorf
Pankow
schöncbcrg

SS

gcwcscn,

78

Ter „Lehrling" hat also, abgcfchcn vo» dcn 39'/^ Stnndcn
andcrivcit geleistcier Arbcit, dcu, Hcrrn Anwalt monatlich .ll. ^0,0O
baar an Schrcibgcbührcn vcrdicut, wählend cr ,1t, 10 für scinc
Thäiigkcit crhiclr, Eiue uachgesnchie Znlage w»rdc ihm verwcigcri,
ivesbalb cr dcr „cinlräglichcn" <?lell>,»g Vnlct sngtc,
^o ciitstcht Melirwerth!
Dic weiblichen Stadtverordneten (<hristia»ias.
lieber die
bci den Koiuinunalwahlcn in der norwegischen Hauptstadt gewöhlieu
sechs Frauen werden folgende Angabe,, gewacht. Auf soziald c »i okrntis ch c r !i/isre ivnrden geivählt: Frnn Margarete Ström,
verhcircitker mit dcm Trnnölnicur Ström, ist ciuc schr tüchtigc Voltsschullehreriu. Auch ilir Mauu ivurde in dic ^iemeiudcvcnrciung gc-
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Wclchc Niisummeii von Elend stecken wohl in dicscu Zahle»!
76 029 gcsundc Menschen nnf einem Erdenfleck ohnc Erwerb, darbend,
bungcrud, währcnd dnncbcn dic obcrcn Zchntausciid vrasscn nnd die
Magazinc voller Waaren liegen, Ist dns nickt ciue wahusinuige
„Ordnung", in dcr wir lcben? lind mich nicht Jcdcr, dcr darüber
uachdcnkt, zn dc,» Ncsnltnt kcnnmcn: Hinweg mit dieser „Ordnung",
je eher, jc besser!

—

2,

ivählt, nbcr ans Liste der Itltoholgcgucr,

Verschiedenes.
Zu der Beschuldigung gcgc» dc» Kollcgc» Bcndit-Brombcrg, dcr nngcblich nach iiuterschlaguug von ,tt, 600 dnräigebrauut
sein solltc, vcröffcntlicht dcr Graudcuzcr „Gcsclligc" jetzl ciue Er¬
klärung, worin cr seinem Bedauern darin Ausdruck giebt, das; cr iniolgc iiicht gcuügcud sorgfältiger Bcrichtcrstattuug Beudit inigerechter
Weise verdächtigt habc.
Als „Brunnenvergifter" wurdcn im Mittclalter bekanntlich
Vorliebe die Judcii bczcichnct, wcuu duicklc Ehrcnmäuucr das
nnivisscndc Volk gcgcn sic nnfhctzcn wolltcn, Taf; cs wirkliche

mit

Brunnenvergifter hcutzutagc gicbt, bcivcist folgcndc Nachricht

ieu, dcr Stadt dcr autiscmitischcu Gcmciudeherrschaft:
„Dic Kommuuc Wicu wurdc vom Gcricht vcrurthcilt, ciu von ihr
als Gchcimnib gchütclcs Dokumcut hcrnnszngcbcu. In dicscm Toln»icnt vcrpflichtct sich, wic dic „Ncuc Frcic Prcssc" mcldct, ciu städtischer
Bauuutcruchmcr, wclchcr Erwcitcrungsbantcn an dcm Wnsserschöpfwcrk
in Potschach vorgcuommcn hat, Ivcdcr vffcntlich, noch dcn Bchördcn,
noch privat mitzuthcilcu, das; iu ciucm Bruuucn der Potschcicher Tiesqucllen-Lcituug Sickerwasscr aus dem Gebiet eines Abdeckers von
Gloggnitz eindringt, nnd dasz dic Wiener Wnsserleitnng dadurch ver¬
aus W

unreinigt

.

wird,

Dns

Potschnchcr

Schöpfwerk,

dcsscn

Wasscr

der

Frau Mnrtha Tnnns, Vvr¬
sitzcndc dcr „Sozinldemokratischen Francuverciuiguug", die dic 1'lgiraiion
für
dcn
Aul Lisic
dcr
Sozialismns uulcr dcll Fronen lcilct,
llnpoliti s cb c u ivnrdcn geiväblt: Bvltsschnllchrerin ?lui,n Hosseu,
Zie ivird als eine sehr begabte, energische nnd schlagfertige Tarne
geschildert nud bat nnf ^tantsstivendien Ncisc» znm Studium des
SchntwcscnS in dcr Schweiz mW in Tcutschlnud und Ocftcrrcich ge¬
macht: Fmn Ragnn Nielsen beschäftigt sieh seit einer Reihe von JnKrcn
mil dcn Fragcn vo» öffcutlichem Interesse uud hat sieh besonders im
Kampf für die Franc,ircchte hervorgethan. Auf k o n s c r vaIivc r
^istc ivurdcu geivählt: Frau Sovhie Bvrchgrciviuk, Vorstcheriu der
„wciblichcn Jnbnstrieschnlc" zn Christinuia, uud Fräulein Hcvcrdahl,
Vvltsschnl- nnd ^cunnarlchrcriu. Auch diesen beiden Tnmen Iverdc»
hcrvorragcudc Eigeiischnileu zugeschrieben, Tie Liberalen hatten nncl,
Frnuen anfgcstcllt, abcr dic standen so tics unten ans der Liste, daß
sie nicht mit gewätilt ivurdcu.

und

Znr Lage der .ComptoirLager-Angestellten in Konsnmvereinen.

Ter in dcr vorige» Nummcr iu Aussicht gcstclllc Bcricht übcr dic
Verbandlungen im Vcrci» Lc ipz ig-P l a g w itz isr crst nach Schlnß
dcr Ncdccktivn cingcgnngcn nnd kommt iu nächster Nmumcr zm» Abdruck,

Genossenschaftliches.

BriefKastLtt.

Dir Differenzen im Allgemeinen Genossrnschaftctverband,
über dic ivir mchriacb vcrichlcl hnvcn »»d dic bishcr ini,vcr lvicdcr
vcrklciftcrt ivnrdcn, sind in lclncr Zcit zum offencu Ausdruck gctoiumcn,
Tcr Vcrbandsainvalt Tr, tsrüger ift
inzivischen znm srcisinuigeu

Neichsiagsabgcordnctcu

nvnncirt

und

glnubic

sich

wcchl

der

Pflicht,

„Iluislurz" nnch in dcr lNmosscnschnftsln'wcgnng zn vcrnichicn,
nichl längcr cnlziehen zn könncn. So vrnchtc cr dcnn in dcn „Blättern
für <>>cnosse»schaflsivcscn" cincn Ncnjahrsarlikcl, in dcni cr haartlci»
»nchwics, dnsz diejc»igcu Gcnosscnschaftcn, dic vo» Sozialdcmotratc»
geleitet ivcrdc», dic „hentigc Wirthschaftsord»i,»g" umstürzen ivollcn
nnd dcshnlb iin Allgemeinen Vcrbnnd nichl zn dnldcn scicn,
Tn dcr
„Wochen-Bericht" cbciifnlls sci» Theil cibbekni», soh sicb dcsscn Schristtcilutig gc»öihigt, cndlich anch mal von Lcdcr zn zichcn, «ic fand
inr dcii Hcrrn Anwalt dic treffenden Worte, dic ihm
längst hätten
gesagl iverdeii unisscn: seine ganze „llinsturzbckäwpsnug" cutspringc
ivohl dem Acrgcr dnrübcr, daß dic Stellungen in dc,, Konsiunvereiuen
nicht ivic sriihcr lcdiglich von srcisinnigcn Bczirlsgröszen cingenoliiuic»
ivcrdcn, sondcrn mchr »nd mchr vo» Sozialdcmotratc» besctzt iverden,
In Magdeburg tagte nm 23, Fevrnnr ii» „Bürgcrbans" cinc
dcn

Vcrsammlnng fürKonsumvcreinsa,igcsteIIte, in dcr Joscphsolm-Hamburg
übcr dic i.'ngc dcr Angestellten i» den Konsumvcrciucu und die
Noihivendigkeit der Orgnnisalio» refcrirtc. Von den Aliivcscndcn traten
24 Verkäuferinnen den, tsentralvcrbnnde bei nnd
versprachen, anch die
»och Fcrustchcndc» hcrauzuzicheu. Bedauerlich ist, dnsz die Komptoirisicn
der MngdcbilrgcrKonsnmvereine dcr
Bcrsaminlnng sernblicbc», Vicllcicht
bcdcnlcn
dic gcivcrksclinftlich
orgnnisirtcn Vcrcinsmilglicder diescn
Kollegen cinmal, daß cs ihnen keineswegs schaden würdc, soudcru uur
nutzen tvunc, wcnn sic sich, wic die Verkäuferin,icu, ihrcr Brrnfsorganisation, dem (seniralucrbande, anschlicßcn ivürdc».

Schristleitnng

der

„Hilfe". Sic schrcibcn nus, daß Sic »iii
Notiz cinc Anregung gcbcn wolltcn, damit aucb
Mittheilungen übcr nnscrc IIilterstütz»iiqseinricht»i,gc» vcrvffcnt-

dcr von nns tritisiricn

wir

Tns wird gcschchcn, ivcnn cs nn dcr Zcit ift, ivic wir bereits
haben.
Es ist bci uuS, Ivie bei altcu anderen Gcivcrkschaftcn,
»icht üblich, mit dcn Einrichtnuge» nnscrcr Organisation nach Art dcs
Teutschncitioualeu Vcrbandcs cine marktschreierische (die „HandelsWacht" würde sngcn „jüdischc") Reklame zn treiben,
B. M., Berlin.
Tankend erhalte».
Wird
ver¬

lichcn,

erklärt

gelegentlich

werthet,
W.

S.,

Halle.

Anch

dcr

lctztcn Nnmmer

Eingegangene Schriften.
„Die Arbeiterschaft und die Alkoholfrage", von Otto Lang,
Mit cincm Nachwort von Tr, Victor Adler,
Zürich,
Vcrlag dcr
Wicucr Volfsbnchhandlnng, Prcis I« Hcllcr,
3. Geschäftsjahr
Bericht über das
des
Arbeitersckretnriats in Frankfurt a. M., ncbsi Bcricht übcr dic Thätigkcit
dcs Gcivcrkschnitstnrtclls. Tcr Bcrichl dcs Gcwerkschaftskarlclls
spiegelt
dic Lohukäiupfc der Frankfurter Arbeiterschaft ivieder,
Weiler enthält
cr
dic fiuauziellcu Lcistuugen, die sozialpolitische und ngiiatorischc
Thätigkcit des Kartells, Tcr Bcrichl culhäll scrncr: Fcststcllinigc»
übcr Lohn- nnd ArbcitSbedingnngcn der Frcinkfnrtcr
Arbcilcrinnen:
Bcrichtc übcr dic Entwickclnng dcs Konsniu- und Bnngcnosscnschaflswcscus: dcS GcivcrkschaflshanscS: übcr dic Frantsiirrcr Allgcuiciuc
Ortskrnnkcnkassc und dcrcn Pcilsionsverhällnissc für ihrc Beamten nnd
deren Hinterbliebenen', übcr Geiverbegericht nebst Eiuiguugsaml:
Kvuigl,
Gcivcrbcinspcttion: Slädlische Arbeilsvcrmiticlungsstcllc »sw,
Einc
Arbcit dcs Sctrclärs Hei dcn übcr: „Tic Ncchic dcr
nnchelichc»
Kindcr" bildet dc» Schluß dcs Bcrichts.
„Jn freien Stunden". Illnstrirtc Noninnbibliothck. Heft 2/7,
Wöchentlich erscheint ci» Heft sür IUVerlag Vorwärts, Berli»,
„Dic NencJeit". Heft 18 bis 2i, Vcrlag I, H, W, Tietz N^nchi,,

»ichis

cr-

Centralverband der Handlungsgehülfen

Gehülfinnen Deutschlands.

und

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen

dcs

Vorstandes.

Dritte Gencraiversammlnilg.
Nncl,

5

li

dcs

Statuts

ll«, und 1!>, Mai) dic drittc
Berbmides statt.
Als ^?rt für

Mngftrn

findct

(^ciicralvcrsammluiig »uscrcs
dic

Abhaltung dcrsclbcu lml

Pm'stand LjaUc a. d. ö bcstimmt. Dic TagcSordiiiing
wird iu dcr nächstem Nummcr bctnunt gcgcbcn ivcrdcn.
Anträgc dcr Mitglicdcr sind nach i> 14 dcs Statuts
mindcstcus vicr Wochcn vor dcr ^icucralucrfammluiig dciii
Porstandc schriftlich einzureichen und von ibm in dcr nächstem
Nummcr dcs Berlmndsorgaii« zu ocrössciitlicbcu,

Stellennachweis.
Untcr

7 dcs Statuts mcrden dic
Hinweis aus
Mitglieder
crsucht, allc zu ihrcr Kenntnis; gelnugeudeu Vakanzen dcm
örtlichem Bevollmächtigt!'!!, sowic dcm Untcrzcichnctcii sofort
aufzugebeu.
Stcllculosc oder gctuudigtc Mitglicdcr habcu Lctztcrcm
uilvcrzüglich ein in dcn üblichem Fonucn gehaltenes Bewerbungs¬
schreiben einzureichen und sich gleichzeitig beim örtlichen

Bevollmächtigten
Engagements ist

melden.
Bei Eingehen eines neuen
zu
beiden Stellen davon Nachricht z» geben,

Hamburg 1,
Vcilcntinskamp

dcn 2<i, Fcbruar 1!>02,

l,^,

Stuttgart,

M

Ter Vorstand.
a r

I

o

s

Nordhäuser KautabaKarbeiter-Genossensüzaft (E.
sucht per sofort

ist

crspcircn,

zn

dcr

<Tie hier besprochene», sowie alle anderen Bücher sind gegen Voreinscudnng dcs
B.trages, einschlicbl, Porto, oder Nachnahme von nnserer Expedition zn beziehe»,)

Die

in

schicnc»,
L., Dresden nnd Andere. Ihr Bricf vom i«. kostete 20
Strnsp o r > o. Wir bitten, den. Verbände diese unnützen Ausgnbcn

vder

c

p

h s

h

o

G.

II,

m.

Gcschäftsführcr.

b.

H.)

1. April

einen Kaufmännisch gebildeten SeschäNsMrer.

Xnselbc muß Kaution stellcn kvnncn und mit dcr

Bezirk

Rohtabak-Brauche

vertraut

scin,

—

Gefl, Oss, erbelcn nach Nordhansen,

Kerl in.
Mittwoch,

in den

„Arminlzallen", KommandaiitensZraszr

Am Mittwoch, den 5. März, Abends
Nhr:
Iränlriu Ida Alimnnn übcr: „Nel'ermcnsch.en".
Am Mittwoch, dcn I Ä. März, Abends U Nhr:
.-t'rnnlcin Fanny Imle übcr:
,,ArvcttslosenverIicherung".
Gäste, Tameu und Herren, sind zu jedem Vortrage willkommen,
Um zahlrcichcu Besuch bittct
Z>i?r

Wevc'l'trncictZtigte.

Hamburg.
lo.

Stiftungsfest

iic

2.

März 1902
de»r,.Wtrntrcns<5t'clr".
am

stnrtcn
sind

zu
lciilcn

.-,

.ttt

Pfg.

hnbcn bci allcn Bcrtrancnssowie im Perbandsburca»:

Valcminstamp <>^, ^, Et,
Zins Lcitcoinit,',

Vcrlcger

im

SezirK Leipzig.
den

3.

Wcirz, ASenös

iu

Mlir:

„«oburger Hof" (groszcr Saal), Wiudmühlcustraszc,

Tagcsorduung:

l, Bericht dc« Beuoltniächtigle» iibcr das 4, Quartal is»l,
s, Bericht
de«Agi,altonsco»tir,'s n»bE,salzivnhlcn hierzu s Bericht dcrKmuinisslon dcrKomp
loir-ÄngcsteUten i» Konsnmverctnen <, Bericht des Ausschusse« der Vcrläuserinnen,
Zu zahlreichem Besuch dicscr Vercmsiattuugcu Indcl cin
?cr Bcvollmüchtigtc,
DlW^ Antrüge zur <>Zc»ecnlvc> r»„»»>nug st»d schriftlich bi» >«>»
Wavi bci», tZcuxlliniichtigte» ci»>>ircichc», ^WWj

Der Wochenbericht

Max Joscphsoh» i» Hamburg,

9

Monatsverfa ni m lu n g

der Grofzcinkaufsgcscllschaft Deutscher Konsumvereiue
crschcint Möchcntlich lli bis 20 Scilcn stark, und ist das fnhrcndc
Fachblatt der dentschcn Konsumgenossenschaftsbewegung.
Im Jnscrateiltheil c»thält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stell,ingsnngcbotc und Gcsnchc, Jilscrntc L0
sür dic 4gcspalteiic
Pctitzcilc, Äbonncmciltsprcis durch dic Post bczogcu 75 ^ vicrtcljährlich, Postzeitungsliste 80ll, Zum Abonnement ladet ergebenst cin
Vic Schriftlcitiing dcr VroßeinKaiissgescllschlist Veutscher Konhimvereiiie,
Hambnrg, Freihafen, Pickhubcn 5,

und vcrailtwortlichcr Ncdakieur:

Eassclcrstr.

^

Druck:

Hamburg.

Hambnigcr Bnchdruckcrci

Leipzig.
,MllM n«f", MMiiiilensIl.
Nähc

II,

d,

Bahcrischcn Bahuh,
Hält scine iiii altdeutschen Stil
gehalt, Gnstivirthschaft und s, saub,
Logisziilim, deli d»rchrcis, Kollcgen
zu billige» Preisen best, cmpfohtcu,
Gut geflegte Biere, gute Küche.
Tclcph. Amtl,433, Ksullsgiss8«r.
und

Vcrlagsnustnlt

Aucr

Eo,

