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Nochmals unsere Schiedsgerichte.
Aus dcm Reichstage schreibt man »US:

„Die Kommission, ivelcher der von dem Abgeordneten
Bassermanu eingebrachte Initiativantrag betreffs Errichtung
kaufmännischer Schiedsgerichte für die Streitigkeiten aus
dem kaufmänuischeu Dienstverträge überwiesen worden ist, bat
bisher eine einzige Sitzung abgehalten. Diese Sitzung war

die koustituireude, und in dieser war Herr Bassermanu uicht
zugegen. Nach parlamentarischer Sitte mird in solchen
,^ommifsioiien der Antragsteller Vorsitzender; so nuch hier.
Die Kommission wühlte Herru Bassermann znm Borsitzenden
und, da der gewählte Vorsitzende und Antragsteller nicht zu¬
gegen war, überließ sie es ihm, den Zeitpunkt zu bestimmen,
zu welchem die Kommission zu wirklicher Arbcit zusammen-
trctcn sollte. Diese Arbeit konnte nur iu der Richtung liegen i

einen fertigen Gesetzentwurf auszuarbeiten und ihn dem Reichs¬
tage zur Annahme vorzulegen, Dicscn nahm dann dcr

Reichstag nn uud die Regierung hätte sich dann entweder mit
ihrem damals im ReichSnmt des Innern bereits fertiggestellten
Gesetzentwurf entsprechend beeilen müssen, so daß der Reichstag
diesen zur Grundlage nahm nnd seine Kommissionsbeschlüsse
hineinarbeitete, oder aber sie hätte sich mit der Thatsache der

Annahme der ,^ommissiouSvorlage eben absiudeu müssen. Aus
solche Weise ist ja nuch die jüngste Revision des Gewerbe-
gerichtsgesetzeS entstanden. Hätte der Reichstag auf die Re-
gieruug gewartet, su würde mau beute nocb nicht über Wcuu
uud Abcr hinaus sein. Jedoch die Arbeiter haben energisch
zugegriffen uud — die Revision wurde durchgesetzt.

Was aber hat Herr Bassermann bis jetzt gctban? Er bat
bci dcr drittcn Lcsung dcs Etats dcS Ncichsamts des Jnueru
wiederum bci der Regierung angefragt, sich wiederum eiue
der bekannten Bertröstuugeu geholt und geschebeu ist nocb
nichts. Noch nicht zil eiuer einzigen Sitzung bat Herr
Bassermnnn seine Kommission zusammeuberuseu uud es erweckt
fast den Auscheiu, nls habe cr uur dcöhalb auf Koi,ii,iissious-
berathuug sciucS JnitiativautragcS im Plcuum dcS RcichStages
plädirt, nm demselben eiu au ständig es Begräbnis; zu
verschaffen. Entweder Herr Bassermann geht mit dem aus¬
dauernden Zuwarten selbst über die Grenzen hinaus, die man
bei einem richtigen Nationnlliberalen gewohnt ist, oder aber
Herr Bassermnnn ist dnrch den Lärm der Zuuftjuristeu kopf¬
scheu gemacht worden nnd legt keinen Werth mehr auf seinen
Antrag. Außer deu Arbeiteruertreteru nimmt im Reichstage
Niemand au der Frage größeres Interesse, Schou die kou¬
stituireude Kommissionssitzung zeigte, dnß die Herreu der
übrigen Fraktionen gewillt sind, Herrn Bassermauu Alles zil

überlassen, Vou deu Deutsch-Sozialen sitzt unseres Wisseus
überhaupt Niemand in der Kommission, Herr Raub Hai,
mil Unterstützung seiner politischen freunde, seinerzeit
den bekannten Sch ied sgerichtsa »trag dcs Dcutscb-
natiounten Berbnndes wortgetreu als Juiti ativantrag
im Reichstage eingebracht »»d damit gilt. Der Antrag stebl
nun i» dem endlose» Verzeichniß der Initiativanträge »»d

steht, da er sehr spät eingebracht wurde, dort bis ziinr Sr.

Nimmerleinstage. Ei»en praktische» Werth bat dergestalt
der Antrag überhaupt nicht. Als der Autrag Bassermanu der

Kommission überwiesen murde, war Herr Raab, dcr Verfechter
der deutich-uationaleu Berbandsiuteresseit, überbaupt nicht im
Hause anwesend. Bon seinen Fraktio»sge»osse» aber ergriff Nie¬
mand das Wort! so wenig Interesse hatte» die dcittsch-soziale»
Reformer au der ganzen Frage. Also auch hier mieder die alte
Sache- bei der Agitation nimmt dcr D,-N, Gcbülsc»verba»d
de» Mund so voll, als käme uur durch ibn die Schieosgerichts-
srage überhaupt gesetzlich in Fluß; indessen bei der praktischen
parlamentarischen Behandlung der Frnge siud die Herreu
überhaupt nicht aufzufinden. Bei der Agitation im
Lande sage» sie ihren BersammluiigSbesucherii' Wir haben
durch die Abgg. Raab uud Geuosseu solgeude» Autrag betreffs
Schiedsgerichte eiubriuge» lasse». Daß jcdoch dicscr An¬

trag in dicscm Reichstage überhaupt »icht mehr zur

Berntbuiig gelaiigeu wird, wissen sic sorgfältig zu ver-

scbiveigeu, zumal ja ihre Anbäilger größteiitheils nicbt wissen,
daß sür die Schiedsgerichte bereits eiuc Rcichstagskommissiuu
gciväblt ist, welche, ganz uiiabhäiigig vo» dcm Raab'scbe»
Antrage, dic Schiedsgerichtsfrage behandeln soll,

Vielleicht bat die Besprechung in »»screm Blatte de»

Erfolg, daß dic Herren vom D,-N, H,-V. cinmal das Rcdcn
aufgeben, uud praktisch etwas sür ihre» Antrag thu», indem
sic de» Abg. Raab veranlasse», im Reichstage zu beantrage»,
das; seiu Initiativantrag betreffs kanfmänniscber Schiedsgerichte
der Kommissioii z»r Beratbung des Antrages Basseriuanu
übcrwicscn wird. Wir befürworte!! dieses nicbt, weil ivir a»

dem Raab'schen Antrage etwa Interesse habc», vielmehr er¬

achte» ivir den GesetzcSvoricblag des D,-N, H,-B, als durch¬
aus reaktionär. Zunächst einmal iu Bezug aus das Altcr
der Beisitzer, de» Ausschluß der grauen vom Wahlrecht und
andere Dinge. Aber wenn der Autrag Raab der Basser-
manu'schen Koiiimissioil überwiese» wird, sehe» wir darin eine»

Ansporn zur Thätigkeit sür diese >vommissio». Herr Basser¬
mauu bat dann nicht mehr über diese allein zu bestimme»
als über seiue eigene Sache, uud ivcnn dic Deutsch-Sozialen
deS RcichStngcs an dcr SchicdSgcrichtsfragc wirklich das be¬
hauptete Jntcrcssc »ebme», so werde» sie dann mit de»
Arbeitervcrtreter» darauf dringen, daß Herr Basserma»» als

KoiiiiiiissioiiSvorsitzeiidcr endlich einmal Thätigkcit entwickelt.
Diese Thätigkeit erscheint »ns »iii so »otbweiidigcr, als

jctzt i» dcr Prcssc darüber geschriebeil wird, daß die Re¬
gierung iu absebbarer Zeit eiueu Gcsetzeiitwiirs
ein bringen werde. Nach ihrcm laugcn Zögern ist dic



Befürchtung gerechtfertigt, dafz dicscr Rcgicrnngscntwnrf
den Handlungsgehülfen schwere Enttäuschungen
bereiten wird. Ter preußische Justizminister, Hcrr Schou-
stedt, ist bekanntlich kein Frcuud der Laicu-SchicdSgcrichts-
Rechtsprcchung, Die Gcgeuagitatiou der Berufsjuristeii ist
bei ihm sosort auf fruchtbaren Boden gefallen und der Wider¬
stand gegen die kaufmännischen Schiedsgerichte hatte schließlich
seine Seele im preußischen Justizministerium. Wenn, es nun

dcm Reichsamt des Innern gelungen ist, diesen Widerstand
zu überbrücken, kann dies nur geschehen sein durch die Preis¬
gabe wesentlicher Punkte. Wer weiß, ob überhaupt die Ge-
hülseu noch Sitz und Stimme im Gericht haben? Wer kaun

wissen, ob nicht blos ein abgekürztes Berfahreu vor dem Amts¬

gericht Gesetz werden wird? Ob dem Amtsrichter als Vor¬
sitzenden anstatt des Gewerberichters als Borsitzenden uicht
nlle Macht in die Hände gegeben ist? Auf alle Fälle scheint
der Anschluß au die Amtsgerichte beschlossene Sache zu seiu.
Dabei haben die Amtsgerichte ohuehiu genug zu thuu uud

Schleuuigkeit, Kürze sind die Hauptsache bcim schicdsgerichtlicheu
Bcrfcchren. Dic Gemerbegerichte arbeiten prompt und zuver¬
lässig; die zum Amtsgericht gehörigen Schiedsgerichte würden

vermuthlich fehr langsam arbeiten, llnd dauu sollen doch die

Schiedsgerichte eben Schiedsgericht und Eiuiguugsnmter
sein; sie sollen möglichst ans Vergleiche hinwirken, sowohl
als gewerbliche Gerichte wie als Instanz für die Schlichtung
sozialer Streitigkeiten zwischen kaufmännischem Arbeitgeber
uud Arbeitnehmer.

Wenn sich die Handlungsgehülfen nicht rühreu, so besteht
die Gesahr, daß in der Wintertaguug des Reichstages, die

ohnedies mit dem Kiuderarbeitgcsetz, den EtatSberathungen
und dcm Paragraphenmonstrum des Zolltnrifes bepackt ist,
iu aller Eile ein Gesetz zn Stande kommt, welches weit hinter
allen Erwartungen dcr Gehülfen zurückbleibt. Ist dns Gesetz
nber crst angenommen, so ist aus Jahre, ja vielleicht länger
als ein Jahrzehnt hinaus, keine Hosfnnng vorhanden, dnß
sich der Reichstag zu eiuer gehülseufreuudlicheu Aenderung
des eben in Kraft getretenen Gesetzes entschließt. Schasst die

Vassermaun'sche Kommission beim Wiederzusammeutreteu des

Reichstages ein Gesetz, welches mehr bietet als die Regierungs¬
vorlage, so mird die Regierung mindestens mit ihren Be¬

willigungen weit über ihre eigene Vorlage hinausgehen müssen.
So war's beim Neun-Uhr-Ladcnschluß, bei welchem Graf Posa¬
dowsku das „Unannehmbar" verkündete; so war's bcim Ge-

werbegerichtsgcsetz und so wird's auch hier scin.
Dcshnlb, HanoluugSgchülfcu, rührt Euch! Wirkt auf die

Abgeordneten ein, damit etwas geschehe, ehe es zn spät ist.

Sie kommt, sie kommt uicht — sie kommt, sie kommt

nicht", heißt es jetzt täglich in der Presse bczüglich dcr

Regierungsvorlage. Ein jammervolles Schauspiel, sowohl
vou der Rückständigkeit der Negierung, die entweder selbst
nicht weiß was sie will oder aus Angst vor dein Zorn der

Zuustjuristeu nicht zu sagen wagt, was sie möchte, uud zu
. gleicher Zeit eiu jammervolles Schauspiel der Ohnmacht der

!Mnsse der HnudluugSgehülfeu, die, dank ihrer elenden Un-

sclbstständigkeit von Denen, dic sic lcithammeln, in dcr er¬

bärmlichsten Weise an der Nase herumgeführt werden.
Würde die Regierung cin derartiges Spiel, wie sie es sich
mit den Interessen der Handlungsgehülfen erlaubt, den In¬
dustriearbeitern bieten — ein Sturm der Entrüstung würde
sich uuter diesen erheben, der dcr Rcgicruug wohl Eilc

machen sollte.
Den Hcrrcn Nechtsnnwälten, die aus gar zu durchsichtigen

Gründen ebenfalls krampfhaft gegen die kaufmännische!! Ge¬

werbegerichte mobil machen, bei denen sie überflüssig wären,
wird in der „Vuchhäudler-Warte" vom ltl. Juli folgender¬
maßen die Wahrheit gesagt:

„Es ist nbcr nnch cin dcr Amunltc durchaus unwürdiges Vcr¬
haltcn, iwmcr wicdcr ihrc Dicustc auzubictcn, von dcncn dic
bcthciligtcn Krcisc Gebrauch nicht machcn wollen, Jn dicscr Bczichnng
sind dic Anwälte fast noch schlimmer als der Reisende, dcr vorn hinnns-
bcfördcrt wird und hinten wicdcr hcrcinkomint, Anch dic Anwälte

sollten cndlich ciusehcn, dast sic da überflüssig sind, wo dic PartcicU
sic nicht hnbcn wvllcu, selbst wenn ihuc» ciu materieller Nachtheil
daraus erwachst!"

Und ans der jetzigen Situation zieht die „B.-W." das Fazit:
„Jahrclang habcu wir vcrgcblich agitirt für dic Vcrbcsscrnng

unscrcr Ncchtslngc, dic Rcgicruug bictct uns lvicdcr nur Stückwcrk,
Jctzt gilt cs noch cimunl mit vollem Kräftc» zu tnmpfcn, Dcr
gcgcuwärtigc Ncichstag wird dcu Gcsctzcutwurf uicht mchr crleben i
es ivird daher Snchc eines jeden Handlnngsgchülfcn fcin, sür den
zukünftigen Reichstag uur svlchcu Kandidaten! zu Wahl zu vcrhclfcu,
ivclchc dcn kanfmännischcn Soudcrgcrichtcu zustimmcu, Dic Rcgicruug
nbcr hat cs sich sclbst zuzuschrcibcu, wcnn nuch dic Haudluugs-
gchülfcu, wie z, B, dcr Ecutralverbnnd dcr Hnudluugsgchülfcu und
Handliiiigsgchülfiiincii und ncncrdings mchr und mchr nnch dcr
Tciitschuatiounle Handluiigsgehülfen - Vcrband beweisen, in immcr
radikalere Bahnen treten und ihr Opposition »wehen. Die bisherige
Haltung dcr Regierung Hot bcreits viel Erbitterung in unseren
Kreisen erregt; uoch hat es dic Regierung in ihrer Hand, durch eine
zwcckcntsprechcndc Vorlage i» »nscrem Sinne sich ihrc alte» A»-
höiigcr z» bemcihren. Bietet sic uns abcr Stückmcrk in dc,» IM»
Staatssekretär Pvsndvwskh entwickelte» Sinnc, so muß sic auch die
Folgen mit in dcu Kauf nchmc» !"

Zu den Erhebnngcn übcr die Arbeitszeit
in den Komptoiren.

In eiuer Artikelserie haben wir unseren Lesern die Re¬
sultate dieser Erhebungen übermittelt. Es herrschen uach diesen
Erhebungen in den Komptoiren Arbeitszeiten, die die Bcr-

nmiidernng und zum Theil dcu Ncid dcr in ihnen beschästigten
Augestellten hervorgernfen haben. Trotz der mnnnigsnchen
Mißstnude, die besonders aus dem Gebiete dcr Lehrliugs-
ausbeutung, dcr Sountagsarbeit usw. nuch nus dieser Euquete
herauszulesen sind, muß mnn füglich nicht uur aus dcn Re¬
sultaten, sondcrn nach der Art nnd der Ausführung der Er¬

hebungen zu dem Schluß kommen, daß durch die vorliegenden
Ergebnisse kei» auch mir «»näherndes Bild vo» de» Arbeits¬

zeiten im Komptoir geschaffen worden ist. Abgesehen davon, daß
das System der Stichproben bei statistischen Arbeiten keinerlei
Gewähr für die Feststellniig irgendwelcher Zustände giebt, ist
die Bertheiluug der Fragebogen in einer scheinbar völlig
system- uud siuulosen Form vorgenoinmen worden. Ans dem

Nachweis über die in Berlin zur Bertheilung gekommeneu
Fragebogen geht bis znr Evidenz hervor, daß mit ziemlicher
Genauigkeit jeue Gegenden gemieden worden sind, dic als
Sitz bcdentendcr Groß-Handelsbetriebe in Frage komme».
Die Mnnufnkturwaaren- uud Konfektionsgeschäfte find mit

Nachfragen völlig verschont geblieben, während jene Straßen¬
züge, iu denen die Großbanken domiziliren, fast lückenlos ge¬
wählt worden sind. Die hier in den Großbanken herrschenden
günstigen Arbeitszeiten sind unbedingt bei der Berechnung der

Arbeitszeiten in Berlin ausschlaggebend gewesen, während jene
oben bezeichneten Betriebe, in denen bekauutermaßeu die uu-

günstigsten Arbeitsuerhältuisse herrscheu, von vornherein aus¬

geschlossen worden sind. Dicscs Beispiel ließe sich für eine

ganze Anzahl von Städten gleichfalls nachweisen. Jn der

„Sozialen Praris" weist der Generalsekretär des Hülfsvereins
sür iveibliche Angestellte, Dr. Silbermauu, eiu Herr, deu
Niemand radikaler Gesiuuuug zeihen wird, darauf lst», daß
„cheils die einzclstnatlichcu Beriunltungsstcllcu, thcils die ört¬

lichen Verwaltungsbehörden Zweck nnd Wesen der Erhebnng
nicht immer völlig begriffen zu haben scheinen."

Es bednrs uur der Erwcihuung, dnß Städte wie Kassel,
Hannover, Dortmund, Remschcid, Posen nud Thoru uud
viele nndcre Ortc, dic für die Beurtheilung dcr Bcrhältuissc
ganzer Provinzen von ausschlaggebender Bedeutung sind, von

den Erhebungen unberührt blieben, um die Bestätigung dieser
Bebauptuug zu fiudeu. Die Zuziehung von Bcrtretern der

Arbeitgeber und Arbcitnchmcr bei der Bertheiluug der Frage¬
bogen auf die Betriebe wurde „anheim gestellt". Inwieweit
Arbeitgebcrvertreter hinzugezogen worden siud, ist unbekannt,
in keinem Falle hat mnn sich nn die Bertreter der HnudluugS-
gchülfeu gewandt. Die heilige Bureaukratie in Verbindung
mit dem Unternehmcrthttin weiß ihre Enqueten allein zil
gestalten. Für die Veriheilung uuter dic Augcstclllcu war



dic Bcstimmuug gctroffeu, das; in Betrieben, dic nichr als
eincn Gchiilfcn odcr cine Gehülsiu beschästigeu, dein- oder
derjenigen der Fragebogen auszuhändigen ist, wer von den
andern dazu bestimmt wird, Haben die Angestellteu sich über
eiue solche Auswahl uicht geeinigt, so ist der Fragebogen
dcm am längsten im Betriebe Beschästigten zu übergeben, -

Wie uuu im Handelsgewerbe die Berhältnisse leider that- !
sächlich liegen, ist in den meiste» Fällen die Ausfüllung Vcr

^

Fragebogen von jenem Angestellten übernommen ivordcn, der
jenes Zwitterding zwischen Angestellten und Prinzipnl bildet
und für gewöhnlich den Namen Prokurist trägt, oder aus irgend !

einer Thätigkeit als Bertrauensperson des Ehess benamst wird. ^
Es bedarf nicht einmal eines direkten Befehls des Herru

Ehefs, um uuu Angaben zn machen, die das Geschäft als
Musterbetrieb betreffs Pünktlichkeit iu der Eiuhaltuug der !
täglichen Arbeitszeit erscheinen lasscn. So erklärt sich uicht
uur die Uebereinstimmung in den Bekundungen der Prinzipale
und der Angestellten, sondern auch die verweigerte Auskunft
über Sountagsarbeit uud die unterbliebene» oder unklare»
uud ungenauen Antworten über Nacharbeit, Ebenso ausfällig
berührt d er hohe Prozentsatz derjenigen Betriebe, in denen
die Urlaubsertheilnng eiue ständige Einrichtung seiu soll.

Die Bearbeiter der Erhebuugeu haben aus den ge¬
wonnenen Zufallszahlen willkürlich allgemeine Folgerungen
gezogen, die in Wirklichkeit falsch siud und geradezu absurd
wirken. Nur eiu Beispiel. Iu dem. zweiten Abschnitt der

Ergebnisse wird berichtet, das; besonders im Buchhandel uud
deu polygraphischen Gewerben die Berwendung weiblicher
Gehülfen im gröszeren Maszstnbe auzutrcsscn ist. Nach der

Berufszählung von gab es »»» in der Papiervcr-
arbeitnng, iu deu polygraphischen Gewerben uud im Buch¬
handel noch nicht 1000 weibliche GeHülsen!

Das nennt man Ersorschung vou wirthschastlichcn Zu-
ständcu im Lande der Sozialreform, Habe» die Ortsbcbördcn
n»s eigener Machtvollkommenheit die Mitarbeit der Hand- !
luugsgehülfenorgauisatioueu abgelehnt, so sindet man in der

Aumeisuug betreffs der Erhebung, die deu Ortsbehörden zu¬
gestellt wurde, die eigenartig auiuuthende Bestimmuug, daß >
vou eiuer Äoutrole, ob die gegebenen Autworten ^

dcn Thatsachen entsprechen. Abstand zu nehmen ist. ^
Sollte das geschehen sein, »in jeder Be»uruhigu»g des Unter- l

nehmerthums vorzubeugen?
So uothweudig gesetzgeberische Maßregeln sich auch nach

dem vorliegenden Material erweisen, mnß die HauolungS-
gehülfcuschaft mit aller Dringlichkeit einerseits die Ergänzung
dieser Erhebungen unter Mitwirkung der HaudluugSgebülscu-
orgnnisatioueu verlangen und fernerhin die mündliche Ber- ^

uehmuug der Bcrtrauenspersoucu der Unternehmer uud An¬

gestellten fordern, wic sie vor der Rcicbskommissio» sür !
Arbeiterstatistik im Inhre l«!i2 bci der Uiitersuchung der

Arbeitszeit der Angestellten in den Ladengeschäften vor- ^

genommeu wurde.
.

Die vorliegenden Erhcbnngen sind ein Werk des Zufalls .

und der Willkür, getrübt durch Einseitigkeit uud Berständuisz- !

losigkeit. -i-. !

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
„Ein antisemitisches Bubenstück." Wir erbielteu

folgeudes Schreiben:
^^

Z» Ihrem Artikel „Ein antiscinitisches Biibeilstück" bcwcrke ich
Ihncn: Dic „Brandcuburgischc Wacht" vom >. Juli war bereits am
18. Juni druckfertig, da ich nm uöchsteu Tage nus drei Wochen ver¬
reiste. Der „Confectionair" vom 19, Juni gelaugte dcshnlb verspätet
in meine» Besitz, Sie thun mir nlso llurcchi, wenn Sie mir bewujzlc
Eutstelluug und Täuschung zum Zwecke gemeinster Bcrleumduug uud
niedrigster Schniähung vonvcrfeu, DoS Schreibe» des „Eoufcctionciir",
das mir an, I«, Juni zuging, mufztc deu Anschein erwecken, nls sci
die Sache für dieses Blatt vhnc Anfncchme unserer Berichtigung er¬

ledigt. In dcr nächste» Nnmmcr der „Brniideiiburgischen Wacht"
wird Ihrcm Mitgliede Joachimsthnl die Gcuugthuuug verschafft
wcrdeu, dic cr unch Lagc, dcr Sache mit Fug und Nccht cnvartcu kaun,

vvchachtuugsvvll
„
Braudcubu r g i s ch c W a ch t",

Rich, Döriug,

Wcnn Hcrr Richard Döriug dcm ivöchcutlich erschei»e»de»
„Eoiifeetioilair" ans die Nummer vom ^»»i eine Berichti-
giiilg schickte, so hatte er unter allen Umständen die
Pflicht, das Erscheinen der nächste» N»mmer vom ^»»i
abzuwarten, ehe er weitere Schritte »»tcriiahm. Doch das
nebenbei! Die schwere» Bescbimpsiiiigeil »»serer Pcrbailds-
kollege» sind jedeiisallö durch nichts zu entschuldige» »»d ivas
i» Bezug hieraus gesagt ist, bleibt bestellen, Hoffeutlicb giebt
der Porsall Herrn Döriug Pera»lassu»g, für die Z»k»»ft »iit
der Ehre von Berufsgeiiossen uicht so leichtfertig »»izugehe»
wie i» dem gerügten Falle,

Ans der deutschnationalen „Gewerkschafts¬
bewegung". Die „Südwacht" vom t.Juiii bringt folgende»
Bcricht aus Bn in berg:

Es scheint das Freibier in unscrcr Ortsgrnvve bald ei»
Ding dcS Bcdürsiiisscs z» sci», Kvllcgc» Hermann B!ar, der, ivic
ivir in dcr lctztcn Nnmmcr bcrichtctcn, dnS „nächstc" zalilcn ninszle,
sage» wir für das vorzügliche Stöffchen uufercu vcrbiudlichstcu Dank,
Derjenige Kollcgc, dcr sich vcrnnlnszt fiihll, das „iibcrnächste" zn
zahlcn, dürftc sich nnr rcgclmästig an »»scrc» >icgclnbcndcn bcthciligcn,
daS Weitere Ivird sich da»» schvn finde», Heil!

Fünf Vereinigungen kanfiunuttischcr Au
gestcllter iu 5iölu, darunter dcr Eentralverbaiid, habe»
eine Kommission z»r ErringitUg des Achtuhrladeuschlusses
eingesetzt. A»i Juli fand im „Eoloffem»" eine öffem-
liche Persammllliig statt, i» der die .^ommissio» übcr ihre
bisherige Thätigkeit und über den Stand der Achlubrscblilsz-
bewegmig Bericht erstattete. An der Distussio» betheiligte
sich auch Pfarrer Wohlleben, der sür Bertürzung der Arbeits¬

zeit eintrat. Zum Schluß wurde eine Nesollttio» aiigeuomme»,
die im Sinne der Forderung des Acbtubrladeuscbluiscs soivic
des Fortbilduugsschuluuterrichts gebalte» ist und dafür die

Sympatbien des Publikums erbittet.

Zu ciucr hcrvorragcudcn Tcmoustration für
dic Sonntagsruhe gestaltctc sich die am I. ^uli vo»i

Bezirk Ncttuchen des Eeiitraluerbaiides veraustaltctc Ber-

sammliiiig im große» Saale des Münchener Kindl-,^eller,

Nnch den übereinstimmenden Berichte» der Münchener Preise
waren weit über ^»»> Personc» anwesend, die mit Ausmerk-
samkeit dem Referate vo» Frau Klara Zetkin folgten, ivelche
es verstand, die Bersammelte» z» stürmischer Begeistermig
sortzilrcißeii. In der Diskussion sprachen Frl, Jmlc, Arbciter-

sckrctär Tbimm uud I^io. M»mm-Bcrli», Dieser Diener
der christlichen Nächstenliebe benutzte die Gelegenheit, um

Schimpfereien gege» die Sozialdeinokratie, iiittermischt mit

faustdicken Lügen, losznlasse», wofür ihm von den uacb-

solgende» Rednern eine gehörige Abfuhr z» Theil wurde.

Der Borsitzende der gemeinsamen Kommission zur Herbci-

sühruiig der Soiintagsrithe durch Ortsstalut, Herr Beer,
machte Mittheiluilgeu über deii Stand dieser Angelegeuheit,
worauf uach Annahme einer Resolittio» für reichSgesetzliche
!>cZstüiidige Souiltagsrilhe iuit allen gege,i süuf Stimme» die

imposante Bersammluug geschlossen ivurde. Der Ecutral-
uerband gewann ^ ue»e Ncitglieder,

Die Handluttgsgchülfcu habcu die Prcssc, dic

sic vcrdicncu — das haben wir schon au so maiichem Bei¬

spiel bewiesen. Einen wcitcrcn Bclcg dafür, was diesc Organe
der kaiifmäiiilischen Bereiue der Gedaukeulosigleit ihrer Leser
bieten dürsc», geben die letzten Nummern des „Handels-
staud", Bcreinsblatt der ix^er. In der einen Nummer

beißt es iu eiuer Besprechung über die Stellcnloscuversicheruilg:
„Der liberale Gedanke der sozialen Fürsorge kommt mehr

und mehr zur Geltiiiig." Also der Liberalismus, der Ver¬

treter des iu,iK8sr tairo. laisssr crller, des PiauchestcrtbumS,

hat dcu Gcdaukc'u der soziale» Fürsorge erzeugt. Auch nicht

übel! Iu der »ächsten Nummer dessclbc» Blattcs sclircibt
dic Rcdaktion ganz »ngcuirt: „Niit der SoiintagSrube ist

ei» Hauptgruttdsatz des »laiichesterlichc» Prinzips durch

brachen worden, das bekanntlich jede Einmischung in die

Augelegeuheiteii des Einzelnen verwirft". Bald so, bald so ^

ivic's trefft!
Auch dic Nr, der

„ >t a u f »> ä » » i s ch e » R e f o r,»
"

des Leipziger Berbandes bringt ci»c» iiitcresiaiite» Beweis



dnfür, mit welchem Mangel nn Ueberfluß uon Geist dieses
Blatt redigirt wird. Da ist der in unserer vorletzten Nummer

abgedruckte Bericht über eine Zusammenkunft dcr Angestellten
der (Großeinkaufs-Gesellschaft dcutschcr Kousitinvereine iu

Hamburg aus dem „Wochenbericht" wiedergegeben und einfach
als Titel darüber geschrieben: „Wie sich die sozialdemokra¬
tische». Handlungsgehilfen das Berhältuiß zwischen Prinzipal
uud Gehülfen denken."

Cinen Rcichskougreft dcr Handelsangestellten
Oesterreichs beruft der Gehülseuausschuß des Gremiums

der Wiener .«aufmanuschaft zum 7. und !->. September d. I.
nach Wien ein. Zur Berathung sollen die dem Parlament
vorliegenden Schutzgcsctzc für dic Haudclsaugcstclltcn sowie
die SouutagSrube, die Juvalidcuvcrsichcrung, die Gewerbe¬

gerichte uud Anderes mehr gestellt werden.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
In der Berliner Disconto - Gesellschaft, einem

der ersten Bankinstitute Deutschlands, ist die Beschäftigung
uon Diätareu zu einer ständigen Einrichtung geworden, uud

zwar werden vorzugsweise festangestellte Militärbeamte, als

Zabliucistcraspiranten usw,, iu dcr Zeit von 4—7 llhr Nach¬
mittags gegen eiue Entschädigung von ^l, :> beschäftigt. Auch
in der Anstellung zahlreicher Militäranwärter tritt eiue merk¬

würdige Borliebe 0er Direktion „für's Militär" zu Tage.
Doch davon abgesehen, aber das; festangestellte Staatsbeamte

in ihren Freistunden den Hnndlnngsgehülfen die Beschäftigung
nehmen und fie brotlos macheu, fordert zur schärfsten Kritik

heraus. Liegen doch infolge dcr Krise uoch immer zahlreiche
frühere Bankangestellte nuf der Straße, denen die diätarische
Beschäftig»»«, in der Disconto-Gesellschaft nöthiger thut, als

deu Herren Zahlmeisteraspiranten usw. Unsere Kollegen aus

der Bankbranche sollten aber aus dicseu Borgängen wiederum

erkennen, das; ihrc Stelluug sich durch die Entwickelung im

Bankgcwerbc gründlich geändert hat. Jeder Schreibkundige
kauu maunigfache Funktionen der Bankbeamten übernehmen,
ohne irgend welche spezielle Borbilouug zu besitzen. Der

wirthschastliche EtttwickelnngSgang ist unabwendbar. Bor den

Folgen dcr Proletarisiruug vermag die Bankangestellten uur

die Organisation auf dem Boden der modernen Arbeiter¬

bewegung zu schützen. Wir haben unter Darlegung der

Berhältnisse eine Eingabe an das Generalkommando des

Gardekorps nnd de» preuszischen Kriegsminister gesandt mit

dcr Bitte, den aktive» Angehörigen des Militärverbandes

die Arbcit bei den Banken zn verbieten.

Dic eineinhalbstündige Mittagspause, die deu

Haudelsaugestellteu laut H IWo der Neichsgewerbeordnuug
mindestens gewahrt merden musz, scheint sür Bamberg
uicht zn eristiren. Wenigstens gewährt die Firma

H. ^ (5. Tictz, Bamberg,

ihren etwa 59 Angcstellten nur eine Stunde Tischzeit, nud
das Glcichc ist uoch iu viclcn andcrcn Geschäften der Fall.
Wir bewundern, daß die Gewerbepolizei in Bamberg vou

diesen Gesetzesübertretungen bisher noch nichts erfahren hat
nnd waren so srei, sie davon in Kenntniß zu setzen. Damit

werdcn hosscutlich die Haudelsaugestellteu in Bamberg zu dcn

ihncn gcsctzlich zustehenden Rechten kommen.

Ueber die Rcchtsnoth dcr Handlungsgehülfen
sagt der soeben erschienene erste Jahresbericht des Arbeiter-

setretariats in Gern ebenso wahr wie treffend:
Unscr ganzes Rechtsvcrfahrcn wirkt durch dic Laugmicrigkeit dcr

Prozcßführung, dic Erhebung dcs Kvstcnvvrschusscs, dc» Äuwnltszwaug
bci dc» Landgerichten als cin Klasscnprivileg, wclchcs wohl dcin

kapitalkräftigen Man» dic ausdauernde Vcrfcchtnng scincs vcrmcintlichcn
Rechtes gcwährlciftct, dc» nrincn Man» dagegen bon dcr Währung
scincs Ncchtcs wcnn nicht ausschlicszt, fo abcr doch z» scincn Nngunstcn
ganz crhcblich beschränkt.

Unter dicscs selbe Prozeßverfahren fällt dic Ncchtsvcrfvlgnng dcr

Ansprüche dcr Handlnngsgchülfcn.
Dicsc knnswännischcn 'Angestellten haben unter derselben cbcn

skizzirte» nngünftigcn Rechtslage zu lcidcu. Nur kommt hicr uoch

crschwcrcud hinzu, dafz bci dcu Klage» dcr Haiidlmigsgchülfc» dcr

beklagte Untcruchmcr stcts dcr kapitalkräftige Gcgncr ist, wclchcr schou
von voruherciu dcm Klägcr gcgcnübcr im Vorthcil blcibt, aber ebenso
dcr weitere Uwftciud, das; hier zumeist aus dem^Arbeitsverhnltuiß
cntstcmdcuc Fordcrungcu iu Bctracht kommen, so z, B, widerrechtlich
cinbchnllcncr Loh», kündignngslvse Cmtlassnilg. Lohnnufrcchmmgc» zc,

Allc dicse Klngcu crfordcru jcdoch ciue möglichft schncllc Erledigung,
da doch dcr Ha»dl»»gsgch!ilfc sciuc» verdiente» Loh» ebenso noth¬
wendig zum Lcbciisimtcrhnlt braucht, wie alle übrige» Lohimrbcitcr,
Hi»z» kommt »och, dasz ci» Handl»»gsgchülfc wähnmd dcr Zcit dcr

Klage schwerlich in einem anderen Gcschäft Unterkunft findet, so daß
cr allein hierdurch gezwungen ivird, entweder lnngsnm z» verhungern
odcr nnf dic Verfolgung seines Nechlcs zn verzichten,

Dic wenige» Fälle, ivclchc »»s zur Erledigiuig vvrlcigc», habc»
»ns dic zivmgeiidc tlcbcrzcngniig aufgedrängt, dnß dic dcm Gesinde
ähnliche Stellung, wclchc dcr Ha»dl»»gsgchülfc hcntc scincm Prinzipal
gcgcnübcr cinuimmt, »icht eher verschwinden wird, als bis auch für
dc» Handlnngsgchülfcn cinc billigere und schucllcrc Ncchtsprcchuug
Platz grcift. Seine hentige dienende Stclluug. seiue Ohnmacht den

llcbcrgriffcu sciucs Prinzipals gegenüber uud die offcnbarc Unmöglich¬
keit einer Ncchtsvcrsolgnng scincr rcchtlichcn Ansprüche gegen dcn

Prinzipal iii cincr odcr mehreren Instanzen, stcllt den Handlnngs-
gchülstm nnf dic glcichc Stufe mit einem in bcsscrc Livree

gesteckten Diener, welchcr dcr Gesindeordmuig untersteht,"

Warnung vor Stellcnvcrmittlcrn. Dic „Kauf
»iäuuische Sozial-Ncform" warnt vor zwci neuen Instituten
zur Ausplünderung Stellenloser. Das eiue ueuut sich „Inter¬
nationales kaufmännisches Stellen- und Theilhaber-
Institut", Inhaber Haus Walther in Leipzig, Sollte das eine

neue Gründung unseres verebrteu Freundes Achilles Rufsio iu

Strnßburg (Gesetzlich geschützt) seiu, mit dem wir uus schou
des Oefteren beschäftigt haben? Das zweite Institut ueuut

sich „Handelswnrte", Eeutrale Hannover, Iu Hamburg
befindet sich eine Filiale Gr. Burstah 51, Postanweisungen l!)
sind an die Direktion Ziesemer ^ Eo. zu adressiren. Auch
dieses Institut wird nach dem „System Nufsio" betrieben,
d, h. die Stelleusuchenden bezahle» .Ä. 3,50 uud erhalten
dann vier Wochen wöchentlich zweimal ciucu Zcttcl, auf dem

Stellenangebote gcdruckt sind. Aber was für ivelche! Ei»

Leipziger Abouuent fand auf der Liste 1l> Ehiffreauzeigen,
davon sieben, bei denen Kaution odcr Einlage verlaugt wird,
darunter ciucu Direktorposicu mit M. 35<»> Gehalt, der auch
nls Lockvogel annoneirt war, mit einer Einlagefordcrnng von

„uur" .^l, 15<i00! Bon dcu übrigen zwölf Stellen zeigten
weitere sechs kein festes AnfnngSgehalt, theils sogar mir

Provision nn. Jn den restlichen sechs Stelle» winkten deu

Bewerbern die verlockenden Gehälter vou ^l, li», M, 75 bis

zirka ^l. 100. Wir empfeblcn allen Stellenlosen ivie die

„K. S.-R.": Hände weg und Taschen zu! Wie weit diese
Art Stcllenuerinittlcr vou dem Unternehmerthum, das iu ihucu
mohl Fleisch von seinem Fleische sieht, begünstigt werdeu,

hatten wir kürzlich zu beobachten Gelegenheit, als wir eine

Firma aufsuchten, vou der cin Stellcuvermittlcr augeblich
beauftragt mnr, eiue Bakauz zu besetzen. Statt uus bei der

Entlarvung dcs Edlcu zu helfen, mußten wir uoch Grobheiten
dazn eiustccken. Uud wie die Stelleusuchenden felbst von der

Korruption in dieser Beziehung überzeugt siud, vielleicht in¬

folge der gemachten Erfahruugeu, zeigt ein Borfall, den die

Monatsblätter des Lagerhnlterverbandes veröffentlichen. Ein

Bewerber um die Stelle eines Lagerhalters im Spar- nnd

jiunsumverein in Gablenz bot in einem Begleitschreiben dem

Vorsitzenden des Aufsichtsrathes 5 vZt. sciucs Jnhresvcrdieustcs
au, sofern er die Stelle erhalte. Betont wnrde dnbei uoch,

daß der Stellesucheude Abonnent der „Neuesten Nachrichten"
sei. Darans crsehcu7wir mit ziemlicher Sicherheit, welchen
Kreisen cr angchört. Bcmerken wollcn wir uoch, was ja
eigentlich selbstverständlich wenigstens nach uuserer Anschauung
ist, dns; dieser Bewerber infolge seines sonderbaren Angebotes
bei Besetzung dieser Stelle gar nicht iu Frage gekommen ist.

Allerdings besteht die Berwaltung des Kousumvereius aus

Arbeitern!

Nach dem „System Rufsio" arbeitet auch ein Otto Leo

Binder in Stuttgart, dcr für Zusendung einer Stelleuliste
F. 3,50 erhebt und nach Erlangung ciner Stelle 10 pZt. vom

ersten Monatsgehalt verlangt. Also nochmals: Taschen zn!



Sozialpolitisches.
Uttternehmcrvcrtrctttngcn bci dcr Arbeit. Die

Handelskammeo in Erfurt scheint den Ehrgeiz zu besitzen.,
sich zu der sozialpolitisch kurzsichtigsten uud gebülfeufeiud-
lichsteu aller Handelskammern zu entwickeln. Jüngst faudcu
in der Handelskammer Verhandlungen über die Einrichtung
einer kaufmännischen Fortbildungsschule statt, bei deueu der

Vorsitzende, Herr Kommerzienrath Wolff, folgende Erklärung
abgab:

„Keims dcr Kammcruiitglicdcr sci cin groszcr Nnhüngcr dcr

Fortbildungsschule und cr sclbst crtlärc sich nis dcrcn grundsätzlicher
Gcgncr,"
Als Bekenntnisse einer Uilteruehmersecle köuueu die Aus¬

führungen eines nnderen Haudelskammerherru, Namens Lamm,
gelten:

Scinc Ansicht gcht dnhin, dnsz, Ivcnn dic knnfwännischcn Lchrliugc
nnn cimncil cbcnso wie dic dcr vmildwcrker cinc Foribildnngsscliule
besuchen solltcn, die Einrichtung getroffen wcrdcn wöge, sie sofort
nach dein Verlassen dcr Hanvtschiile und vor Antritt dcr praktischen
Lehre dcr Fortbildungsschule zuzuführen und ihnen dort ein ganzes
Jahr hindurch dcu Unterricht nngcdcihcn zu lassen. Tas jetzt übliche
Sustem der kaufmännischen Fortbilduiigsschnle», dem der Hnnd-
wcrkcrfvrtbilduugsschulcu glcich, ivcrdc nichts Hnlbcs und nichlS
Ganzes leisten. Dic Lchrlinge solltcn, so sci cs bcnbsichtigt, jctzt
allerdings drci Jahre hindurch FvrtbildnugSuutciricht gcnicszcn:
allein sic würden während dieser Zcil nur halb dcr Schulc
und halb dem Geschäfte angehören. Wenn mnn den

Lehrling dreimal iu dcr Woche zwci Stunden lang
v o in Geschäfte w cgnc h m c, so sci cr natürlich ivcdcr in dcr
Schule nvch im Geschälte ganz bci dcr Sachc nud wcrdc iibcrdics
dcm Prinzipal oft zu cincr Zeit entzogen, iv v dicscr i h n n vth -

w cndig gcbrn n ch c. Dcm Allcn ivcrdc, wo man nach scincm
Vorschlage mit dcr Einrichtung tnusmäuiiischcr FortbildnngSschulen
verfahre, vorgebeugt. Tic angehenden jungen Leute würden mehr
lernen können, als bci dcm jetzigen allgemein üblichen Systcm, und
dcr Prinzipnl werde nicht nöthig haben, seinen
Lehrling z n cntbchrc n.

Derselbe Kommerzieurath Wolfs, der sich als grundsätzlicher
Gegner der Fortbildungsschule bekennt, ist dann in eine

Kommission geivählt morden, die mit dem Magistrat die

Bereinbarungen über den Schulplan der Fortbildungsschule.w,
treffen soll!

Ferner bat die Handelskammer in Erfurt au die sozial¬
politische Kommission des deutschen Handelstages den

Antrag gestellt, dasz der demuäcbstige Haudelstag eine Vcr-

kürzung dcr bishcr l0- rcsp. l lstttiidigeu Minimalriibczeit
für die Angestellten dcr Ladcngeschäfte verlange. An die

Aeltesten der Berliner Kaufmanuschast ist man von

einflußreicher Seite mit dem Ersuchen beraugetreteu, dicscn
Erfurtcr Antrag zu uuterstützeu.

Die Meinnng der Berliner Aeltesten ist uns bishcr uicbl
bckannt geworden. — Die Haudlungsgebülsen hnbe» alle

Veranlassung, nuf dcr Hut zu sciu, Dcr Eiusluß uuscres
llnteruehmerthums reicht iveit uud mit sozialpolitischer
Einsicht uud Rücksichtnahme ans die Angestellteu ist es uoch
»ie belastet gewesen. Ist auch eiue Verkürzung der deu

behülfen cbeu erst gewährten wenigen Scbutzbesti>»m»»ge»
kaum zu bcfürchteu, so gilt cS doch, de» „Hetzern" im

Unternehmerthum auf die Finger zu klopfe», wo sie sicb
hervorwagen.

VomAcht-Nhr-Lndcnschlufz in Halle a. d.Saale,
der dort im Vorfahre eingeführt »mrde, lagt der Jnbrcs-
bcricht der Handelskammer: „Ueber die Wirkungen des Acht-

Uhr-Ladenschlnsses in der Stadt Halle äußern sich die hiesigen
<R'schäftSiiihaber im Allgemeinen günstig. Rur vereinzelt !
>uird über die mangelhafte Durchfübruug jcucr Vcrordiiuug
geklagt. Iu den mittleren und kleinereu Städten unseres z
Bezirkes besteht fast überall der gesetzliche Ncuu-Uhr-Ladeu- !

schluß. Nach den nns zugegaugeiieu Mittbeiluugeu hat das

Publikum sich hieran bereits gewöhnt, nud auch die Laoeu- ^

inhaber erkennen seine Vorzüge in den meisten Fällen nn.

Nnr in den kleinen Landstädten uud Dörfern scheiut dcr !

Neun-Uhr-Lndeuschluß in den Sommermouateu schwerer durch- !

zuführen zu seiu. lieber die S o u utng s r u I, c sagt der !

Bericht: „Die gesetzlichen Bestimmungen über die sonntags- !
ruhe im Haudelsgewerbe haben sich znm größten Theil be- !

währt »,id sindeu bei den Geschä>tsiulmberu sast überall

Alierkeiiitililg. Eine Schädigung ihres Betriebes infolge der

Soiintagsrlihe habeii »ach den »iis z»gcga»gcne» Bcrichtcu
dic Bäckcrcicn uud zum Tbeil auch dic Zigarreiihandlnnge»
erlitte»."

Dieses Zugeständuiß einer Uiiternchmcrkamiucr, daß

Acht-Uhr-Ladeuschiuß ivie Sonutagsruhe olme Schädigung ge¬

schäftlicher Znteresseu diircligefülirt iverden könne», beweist
besser als alles Andere, daß »»r böser Wi'lP> »»d Schlamperei
gegeii de» reichsgesetzliche» Acht-Ubr-(^>eschästSschl»ß uud völlige
SouutagSrube sind, den» was i» Lädeu möglich ist, ist cs

i» Komptoire» natürlich erst recht, uud we»» die balbe So»»-

tagsrube »icht schadet, wird die völlige N»he es a»cl> nicht

thu», im Gegentheil weis; das Publikum dann ein sür allemal,
wora» es ist und besorgt sei»e Ei»ta»fe am Somiabcnd,

Die Handelskammer in Köln hat i» ei»em l >»t

achte» au dcu Oberbürgermeister dcm Zwnugs - Fortbild »ugs-

Schiiluuterricht sür gcwcrbliche »»d kausiiiänuiscbe Lehr

linge »nd jugendliche Arbeiter im Priiizip zugestimmt. Als

passende Schulzeit für die kanfmännischen Angestellten schlägt
die Kammer die Stunden von ^—4 Uhr Nachmittags vor,

weil da»» die Hülsskräfte am ehesten entbehrlich find. Diesem
Borschlag muß entschieden e»tgege»getreteii iverde», Dic Zeit
unmittelbar unch Tisch ist sür die geistige Fortbildung diirclr

a»s nicbt passend, dazu eigne» sicb am beste» zwei Vor¬

mittagsstunden, in denen der Geist noch srisch »ud a»s-

nabniesäbig ist. Wir sind der Meinung, daß diese Zeit auch
vom geschästlichen Staiidpinikt aus de» Lchiliiige» mir rubigcm
Gewissen freigegeben werde» kann, da eine befiibigte Geschäfts¬
leituug dauu immer uoch die Dagesarbeiten so ver-

tbeilen kau», dnß sie ordimngsmäßig bewältigt werde»

könne». Schließlich solle» die Lehrliilgc ja auch »icht dazu da

sci», Gebülsen zu ersetzen, souderu sie sollen in erster Reibe

lernen. Wcr de» Lehrlingen die Zeit dazn nicht gebe» kau»,
der soll keine hnltc», sonder» dafür Gebülsen einstelle».

Abtheilung fiir Arbeitcrstatistik. Der Reichstag
bat folgende Abgeordnete in den »eugebildeten Beiraib der

Abtheilung sür Arbeiterstatistik des Kaiserlichen statistischen
Amtes entsandt: Bauermeister < deutsche Reichspartcij, Hcyl zu

Hcrrushcim (untionalliberalj, Hitzc uud Lctocba lZcutruml,
Fakobsköttcr < deiitschkoiiscrvntiv >, Molkeiilmhr l Sozialdemotrat)
und Schmidt - Elberfeld < freisi»»ige Volkspartei >.

Es sind dies dieselben Herren, die der früheren Kom¬

mission für Arbeiterstatistik angehörte», deren Aufgabe» n»

den „Bcirath" ttbcrgegaiige» sind,
Tcr Acht-Nhr-Ladcnschlnfz in Lübeck bat sich

»ach dem Zabresbericht des dortige» Detailliskciwereiiis d»rcb-
a»S bewäbrt, insofern dad»rcb keiiierlei <^>cscl>äftsrückga»g be¬

obachtet iverde» konnte. Beklagt iverden die vo» der Be-

böroe zngelassenen zahlreichen Ansnahmen, mit denen Nie¬

mand zitsriedcn ist. Also sort damit!

Gcgcn dicCinrichtnng vonHandclsittspcktionctt
wcndct sich cinc Eiugnbc dcr Handelskammcr in Sora», dic

cinigc köstliche Uiiteriiehmereingestäiidiiisse enthält.
Da heißt es ». A.:

„Es musz dabei berücksichtigt iverde», dnsz »aturgemäst viele

Prinzipale selbst nicht ausreichende Kenntnisse dcr Handclögcscizgebnng
besitzen,"
Das glauben wir auch! Deshalb verlangen wir ja

Haudelsinsvektionen, verehrte Herren aus Sornu!

Weiter:

„Wir leiigiicn »icht, das; cS Prinzipalc gicbt, ivclchc dic «chntz-
vorschriftcn dcs ,vandclSgcsctzbnchcS nnd dcr Ncichs-Gcivcrbcvrdnnng
nicht ausreichend bcobnchtcu,"
Nn also!

„Abcr andcrcrscits behaupten ivir, dasz die kanfmännischcn An¬

gestellten grundsätzlich u i ch t mit den gcmcrvlichc» Arbcitcrn vci-

glichcn werde» dürscii. , , , Dcr >>a»dclssta»d bildet eben auch ge¬

setzlich »och immcr etwas von dcni Arbciicrstand Vcrschicdemö, »»d

dcr Ruf »nch Hnndelsinspcktionen bcdentct dahcr nichts liichr »nd

nichts ivcnigcr als eine ,5 c r a b >v ü r d i g » n g. (!> Wen» schv»
dic gcwcrbliche Handarbeit den Vvdcn für ciu ivirthschnftlichcs Empor-
stcigcu lcdiglich dnrch geistige Leistnngen ermöglicht, so ist dic kam-

männischc Arbcit gnnz ans tetzterc bnsirt. Ans dicscm Grnndc darf
das kanfmännische Nrbcitsvcrhältiiisz dc» Eharatter dcS Vertrauens-



vcrhältnisscs nicht vcrlicrc», und cs u»,s; im hvchstcu uativnalcn

jntcrcssc bor dcr fortschrcitcudcu Züvellirniig dringend gcwnrnt
wcrdcn."

Die „fortschreitende Nivelliruug" wird, wie wir hoffen,
nnch über die Haudelskammerherreu aus Sorau hiuweg-
schreiten. Die „Herabwürdigung" der Handelsangestellten
besorgen gnnz andere Faktoren als die Gesetzgebung. Dns

besorgen einzig uud allem die Haudelskapitalisteu, die aus

dem „Mitarbeiter" früherer Zeiten einen Proletar gemacht
haben, deu sie, wie ivir an Hunderten von Beispielen nach¬
gewiesen hnben, auspressen wie eine Zitrone »ud dnuu weg¬

werfen, mng er „Bertrnuenspcrsou", „Vnnkbenmter" oder

sonst wns gewesen sein.

Znr Sonntagsruhe. Der 25. Berbnndstag der

kaufmäuuischeu Bereine Württembergs nahm einstimmig
folgende Resolution am „Der Berband der kaufmännischen
Bereine Württembergs hält es für dringend wünschenswert!),
das; die völlige Soun tagsruhe iu Fabrik-, EngroS-, Bank-

und Ageutur-Geschäften durchgeführt ivird. Er hofft mid

wünscht, das;, wenn dies erreicht ist, die Berkürzuug der

Sonntagsarbeit in den Ladengeschäften die natürliche Folge
seiu wird."

Genossenschaftliches.

Rechtsfragen.
Androhung der Entlassung. Das Oberlandes

gcricht Franksurt hnt, wie wir der juristischen Zeitschrift „Dns
Recht" cutuchiucn, kürzlich ciuc Eutschcidung gcsällt, die für
Haudlungsgehülfen wichtig ist. Sie lautet:

„Ein Abkomme,!, das; der Prinzipal auch bei der geringsten
ferneren Unregelmäßigkeit den Handluugsgehülseu soll entlassen
können, ist nn sich rechtlich belanglos, ivohl nber knnn es der

Richter bei der Bedeutung der Frage, ob wichtige Gründe

zur sofortigen Eutlassuug vorliegen, berücksichtigen."
Das Gesetz gestattet — so erläutert „Das Recht" — die

sofortige Entlassung des Haiidluugsgehülsen uur aus wichtigen
Gründen uud stellt die Beurtheilung der Frage der Wichtigkeit
eines Grundes dem freien richterlichen Ermessen anheim,
soweit fich nicht ans dem Gesetz selbst Einschränkungen in

dieser Hinsicht ergeben. Durch Priuatabkommen kaun das

richterliche Ermessen nicht eingeengt, uoch viel weniger kanu
an dessen Stelle das Belieben des Prinzipals gesetzt werden.

Zu dieser Auslegung des Gesetzes sührt die sozialpolitische
Bedeutung der einschlägigen Bestimmungen des H.-G.-B.,
welche iin öffentlichen Interesse deu Schutz des Handluugs¬
gehülseu als des Abhängigen und im Regelfalle wirth-
schastlich Schwächeren gegen einen ttbermäszigeu Druck von

Seiten des Prinzipals bezwecken. Erwägt mnn, das; das

Gesetz l§ lZ7) es den Parteien nicht einmal gestattet, die

Kündigungsfrist nuf weniger als einen Monnt festznsctzen, so
kann es unmöglich die Absicht des Gesetzgebers gewesen seiu,
deu Parteien in einem '.ingleich einschneidenderen Punkte,
nämlich darin frei Hand zu lassen, beliebige Gründe zur

iosortigen Eutlassuug festzusetzen. Es steht jedoch nichts im

Wege, erscheint vielmehr geboten, bei Ausübung des richter¬
lichen Ermessens der übereinstimmenden Willensmeinung der

Parteien in billigem Masze Rechnung zu tragen, so dnsz nnter

diesem Gesichtspunkte Gründe, über deren objektive Erheb¬
lichkeit die Meiuuugen verschieden' sein können, eiue erhöhte
Bedeutung gewinnen können, Tagegen kann die Rücksicht¬
nahme auf Abmachungen der Parteien uicht so weit gehen,
das; Umständen, die objektiv schlechthin von keiner Be¬

deutung sind, die Bedeutung wichtiger Eutlassuugsgründe
beigelegt wird.

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet jede Vakanz sofort dem Vorstände!

Die „Leipziger VolkSzcitmig" brachte am IS. Juli nach-
stchcnde Notiz:

„Dic Großcinka »fsgcscllschnft dcntschcr Konsu iu -

Vcrciuc ivird a»i 7, Scptciubcr in Halle cincn Vcrtrctcrtng
nbhaltcu, dcr uulcr Andcrc»! dic Wnhl cincs ncucn

G cschnftsf ü h r c r s voruchwcn svll. Gcuossc Fell, dcr vor

ctivn zivci Jahren Lcipzig vcrlicsz, »in die Stellung cincs Geschäfts-
führcrs dcr GrosteinknufSgesellschaft anzutreten, hat dicse Stcllc für
Endc dicscs Jahres gekündigt. Fell bezieht znr Zcit cinschlicszlich
dcr vertragsgcmäszcn Tautisiue jährlich ctlva ^t, 10 ««ci Einkommet,,

Dic Margnriucfirma Jürgens ^ Prinzen soll ihm nun ein Jcchrcs-
gehnlt von ^t., L5VU0 gcbote» habe». Dicses verlockende Angebot
Hat'S ihm offenbar angethan. Das „Hallcschc Volksblntl" crklärt

zwar, jcucs Augebot ivürdc Fcll uicht vcrcinlnszt habcu, scinc jetzige
Stellung zu verlasse,!, iu dcr cr anerkannt Hervorragendes geleistet
hat. Wohl nbcr sci cr. dazu bcmogcu worden durch die auf der

Brnunsehiveiger Konferenz dcr Konsninvercinc gefallene Aeußerung,
dasz sciu jetziges Gchalt (auszcr Tcmtisme ^lt,. 5<M>) zu hoch sci uud

gekürzt werden möge. Das genannte Blatt nber bemerkt hierzu:
Mng die Snchc liegen, ivie sie ivill. I» demselben Angenblickc, in
dein Fcll ans G c h a l t S r ü ck s i ch t c » die Genosscnschaftö-
bcwcgnng vcrläszt »nd i» dic Dicnstc cincs Privatgeschäfts tritt,
mird sei» Nnmc in dcr Arbciterbemegimg nnSgelöscht sci», ivns um

Fell's willcn »nd um dcr Gciivsscuschaftsbcwcgung willen zn be¬

dauern ivärc."

Dicsc allgemein überraschende Nachricht fand ihrc Bestätigung im

„
W o ch c n - Bcricht" Nr. 2!> vom 1«. Juli, dcm wir FolgcudcS

dnrübcr ciituchmcu:
Dcu an dic Groszciiikanfsgcscllschaft angcschlvsscucu Konsum¬

vereiue» wurde unter dcm 17. Juli folgendes Zirkulär zugesandt:

H ci in b urg, 17. Juli IM.

An unsere verchrlichc» Gesellschafter!
Hierdurch theile» mir Ihncn ergebenst mit, dasz dcr GeschästS-

führer, Hcrr Georg Fcll, seine Stellung gekündigt hat und dicsclbc
Endc dicses Jahres vcrläszt. Durch dcu Wcggcmg dcs Hcrru Fcll
macht sich dic anderweitige Wnhl eines Geschäftsführers noth¬
wendig.

Zn dcni Zivcckc findet Sonntag, den 7. September, in Halle a, d.S.
eine nnszerordentliche Gcncralvcrsammlung statt, Dic Einladnng z»

dcrsclbcu wird Ihucu scincrzcit rechtzeitig zugehe», doch ersuche» Ivir

die vcrchrlichcu Gcstllschaftcr schon jetzt für Beschickn,»!, der General¬

versammlung Sorge tragcn zu wvllcu.

Indem ivir uoch dem lebhaften Bedauern übcr dc,i Verlust dcr

bewährten Kraft dcs Herru Fell Ausdruck geben, bcmcrkcu wir, das,
dic Geschäfte unserer Gcscllschnft in gewohnter Weise ihren Fortgang
nehmen. Mit gcnosscnschaftlichcm Grusz'

Der Aufsichtsrath : Heinrich Lo r c n z, Vorsitzender.

Erklärung!
Die Kündigung meiner Stellung bei dcr Groszcinkaufsgcsellschnsl

hat vielfach die Vcraulassnug zu den uusiuuigstcu Gerüchten gegeben.
Jch erkläre deshalb, dnsz mcinc Kündignng nnr crfolgtc, ivcil ich
meine Arbeitskraft anderweitig bcsscr vcrwcrthcn kann, Tic vcr-

snchtcn Kürznngc» dcs Gchnlts dcr Gcschäftsführcr sind mit dic

Vcranlassiliig gcwcscn, dnsz ich mich anderwärts uns Unterhandlungen
cinlicsz. Wenn ich mich gegen eine eventuelle Kürzung meines

Gehalts schütze nnd mcinc Ärbcitskrnft möglichst gut zn verwerthen
suche, so nehme ich für mich nur dic glcicheu Ncchtc iu Anspruch,
die jcdcm Arbcitcr zustehen,

Tic umgehendem Gerüchte übcr die Höhe mcincs künftigen
Gchalts gchörcn in das Reich dcr Fabel. Auster den Vertrng-
schlicszcndcn hat Nicmnnd Kenntlich von meinem Gchalt und ist

dcshnlb auch Nicmcind iu dcr Lage, hierüber Angabe» machen zu

könne», T'nsz ci» solchcr klatsch entstehe» »nd seine» Wcg ohne
jede glnilbwürdigc Untcrlngc sogar bis in dic .'Zeitungen nchmc»
konntc, ist mir unvcrstäiidlich.

H ci mburg, I«. Juli 1l>02. G, F c l l.

Ob dic „Erklärung" dcs Hcrrn Fcll dic Kündigung scincr
Stclluug erklärt, lasse» Ivir dahiugcstcllt. Mit dcu im rcdaküoucllcn

Theil des „Wochen-Bericht" »mstgebeiidc» Aiischaimuge» über
die Pflichtc» dcr Geiiosseiischastsangeftellte» dürftc Fcll's Hciudluugs-
weisc knnm in Einklang z» brstigc» sei». Nach dem Vorgehen Fell'S,
in dcsscn Pcrso» sich, wie »in» ivvhl sagen darf, cin Stück modcriicr

Gciiosseiischaftsbcwcgniig verkörpert, wird mn» cs auch dc» Gcnvsscn-
schaftsnngcstclltcn minderen Grndcs »icht verübeln können, wenn sie
sick von keincrtci andcrn als p c k n n iärc n Nücksichtcn lcitc» lasse».

„Dcr Konsumverein und seine Angestellten." Zn diesen,
in Nr. 12« unseres Blattes besprochenen Aufsatz von P sus-Dessau
schreibt die

„
B ö ck c r- Z cituug":

„Obiger Artikcl dcs Rcichtagsabgcorduete» Pe»s enthalt neben

einer Reihe allgemein zutreffender Satze auch cinigc Wcudungc»,
wclchc die schärfste Kritik aller in Kviisnmvercinc» »nd deren gewerb¬
lichen Betriebe» beschästigten Gemerkschnftsmitgliedcr hernusfvrdcrn
niüssc», ivic auch allc anderen Mitglicdcr dcr Gewerkschaft cmf'S

Schärsftc dagegen zu protcstircu hnbcn, dasz Gcnossc Pcns schreibt:
„Gegen ciuc Organisation dcr KonsnmvcrcinSangcstcllten ist nichts ein¬

zuwenden," Als Anssprnch cincS sozialdemokralischcn Rcichstags-
abgcordnctcn klingt dicscr Satz für uus »icht rccht vcrständlich, den»



wir sind dcr Ansicht, dnsz wan nicht nnr erklärt: dic Gcwcrkschcifis- >

mitglicdcr sollcn i» dcn Kousmnvcrciucu gclittcu wcrdcn, sondcrn !
böchstc Zcit ivird cs, ofscn zn erkläre», dnß dic Aiigcstclltc» nnd

Arbeiter dcr Ko»s»»ivcrci»e die Pflicht hnbcn, sich in ihrcn
Gcwcrkschnftcn zn orgniiisirc»!

Sic, dcncn nus ihrcr Vcrci,iSthätigkcit keine Schwierigkeiten ini

Geschäft geinncht tvcrdeu, sollen uicht blos dic Pflicht hnbcn, sich
gcwcrkschafllich zu orgnnisireu, sonderu nnch ferner dic Pflicht,
Solidarität »üt ihreu uoch beim Privntuuternehiver uuter tvcnigcr
ivirthschnftlichcr Frcihcit sch>»achtc,tdc» Berufskollegen zn üben iind

dicsc i» ihrcw bcrcchtigteu Kcuupfc stcts eifrig zu »utcrstüvcn! Man

schwinge sich also iu jene» Kreisen cndlich dnzn aus, dic Orgaiiisaiious-
pflicht dcr Angcstclltcu uud Arbcitcr dcr Konsnmvcrcinc öffcnllich cuis-

zusprcchcu.
Wcuu fcrncr Genosse Pcns dic Wohl dcr Anznstcllcndcn in den

Koiisiimvcrciiic» so schillere Sorge wacht, so sci cr dnran crinncrt, daß
dicsc Fragc cnn lcichtcstcn zu loscu ist durch Aiicrkcnnung dcr Arbcits-

michmeisc dcr Gcivcrkschaftcn dnrch dic Konsninvercinc, Tie Gewerk¬

schaften sind die Träger des genossenschaftlichen Gedankens und innn

bringe den Gewerkschaften uud ihren Arbeitsnachweisen von dieser
Seite Vertrauen entgegen, so ivird niau bald crkcnnen lcrncn, dnst
dicse ci» Interesse daran hnbcn, dcn Koiisiimvcrcincn stcts nnr dic

besten Kräfte zuzmvcisc» und auch dariiach Handel», Dadurch wird

dicse schivicrigc Frngc am lcichtcstcn und znw Nutzem bcidcr Pnrtcicn
dcr Konsiuiiverciiie ivic dcr Gcwcrkschnftcn, zu lösen sciu!"

Verschiedenes.
Handlnngsgeliülfcn fiir Afrika suchtc durch Annonccn cin

„Institut zur 'Hebung uud Fördcrnng dcr Kultur in Afrika" in

M ü n ch c u, Tcr Urheber dieses Instituts, K arl Schulz c, ist dicscr
Tage wcgcu Schwindelei vcrhaslet wvrdcn und hat bcreits zu¬

gestanden, dast das genannte „Institut" überhaupt iiicht cristirt und

er keine Stellen z» vermitteln odcr zn vcrgcbcn hnbc, Geschädigte
wollen sich nn dic Polizcidircktivn in München ivcndcn,

Bci dicscr Gclcgcnhcit sci eindringlichst vor dem Eingehen vvn

Anstclluugsvcrtrögen nach Asriln gewarnt, da dort infolge der zahl¬
reichen „arbeitslosem" cnglischcn Soldatcn, dic natürlich von dcn neuen

Machthabern bci jeder Gelegenheit bevorzugt ivcrdcu, ciu Ucbcraiigcbot
von Arbcitskräflcu vvrhaudcn ist.

Aus der Tingcr Eo. Skähmaschinen-Artiengrsellschaft in

Hamburg ist das Vvrstandsmitglicd Georg Neidlinger anS-

gctrcten, Er hat's wohl nicht mehr nöthig. An seiner stelle ist
W. S, Enrch, bishcr in Nemyork, »ach Hamburg gekommen,

Abschaffung dcr Gerichtsfericn fordcrt ciuc au deu Reichs-
kcnizlcr gerichtete Eiligabc dcr Vcrcinignng von Handelskammern dcs

niedcrrhcinisch-ivcstfälischcii Iudustriebczirks, dcr sich dic Acltcstcn dcr

Berliner Kniifmaiiiischnf! angcschlosscn habe», Tic Eingabe ivcist >

darauf hin, dnsz das hcntigc Wirthschaftslebe» cinc monatclaiigc llntcr-

brcchimg der Rechtspflege nichl mehr vertrage und fordert dic Streichung
dcs 17,' Titels dcs deutschcn Gcrichtsvcrsassinigsgcsetzcs, dcr von dcn

Eerichtsferie» handelt, Tic Eingabe verdient dic wärmstc Ilntcr-

siützniig dcr Handlnngsgehülfe». B!achcn ivir doch bei dcn meisten

Gchaltsprozcsse» die üblc Ersahruiig, daß ucbc» dci» an uud für sich
laiigsamcu Vcrinhrcn mcistcns »och dic ziveimonntliche >I»terbrechn»g
durch dic Gcrichtsfcric» dc» Prozcsz i» dic Länge zieht. Tic Gc¬

wcrbcgcrichtc habe» dicse Ferien nicht, cbciifalls ci» crhcblichcr
Vorzug, dcr bci dcr Agitation für knnfmännische Gewcrbcgcrichte »och
»icht gciiügcnd vctont ist.

Vornamen nnd Nnfnamc. Ucbcr dic iuillkürlichc Vcrtanschnng
imd Stcllnng dcs Rnsiiamciis schrcibt Ncfcrcndnr v, Wclck-Trcsdcn in
dcr „Dcntschcn Juristcu-Zcituug" (Bcrliu, Otto Liebmauu) Nr, 14 vom

l5 Inli I»N2:

„Häufig stößt dcr Ncgistcrbcamtc bci Jdculifizirnug einer Persön¬
lichkeit dndurch nnf Schivicrigkcitcn, daß cr nicht ivciß, ivclchcr dcr

mckrercu Vvrunmcu dcs Bctrcffcndc» dcr Nnfnamc ist. Von drei

Vrüocr» heiszt einer Gnstav Friedrich Schulze, dcr zwcite Hci»rich
Gustav Schulze, der drittc Emil Gustav Richard Schulze: dic dcm

Bcamtcn vorlicgcudc Urkunde odcr dcr Gcwährsmcinn sprcchcu abcr

»nr vou Gustav Schulzc, Wclchcr ist »»» Gilstav Sclmlzc? Es sind
dcm Verfasser Fälle bekannt, daß in derselben Familie dem einen >!i»dc
der erste Vorname als Nusuamc gcgcbcn wvrdcn ist, ciucm andcrcn i

der letzte: ja, sclbst dcr zwcitc von drci Vornamcn ivird als Rnsimmc
gcsührt, Svgnr jcdcr vvn mchrercn Vornamen kann i» beliebiger Ab¬

wechselung zum Rilfnamc» erhoben werden, derart, daß sich Gustav
August Schulze crst Gnstnv Schnlzc und spätcr August schulzc ncnnt.

Ten,, dcr Nusuamc wird im standcsnmtliche» GcbnrtSrcgistcr nicht als

s o l ch cr h er U o rgchobc, i.

Sollte sich nicht ciuc Vcrä»der»»g und Vereinheitlichniig dieser
Verhältnisse nnf gesetzgeberischen! Wcgc «möglichen lasse,i und ersorderlich
erscheinen? Weshalb soll dcr Nufunmc nicht cbcujo uuvcräudcrlich
leslstcheu wic dcr Familieuumne V Es licßc sich doch dic Bcsugniß, dcn

Rnfuamci, zu vertauschen, vou dcr Erlangung landcshcrrlichcr Gc-

„chmignng abhängig machc», dic i» bcgründclcn Fällcn sichcr »icht
bersngt würdc.

Wcr kennt im Alltags- »nd Vcrkchrslcbc» dic vollc» Vornamcn
seiner Mitmeuscheu und iiicht vielmehr nnr dcn Nnfimmc»? Wclchc

Verwirrung, welche Rcchtsnnsichcrhcit, wenn Gnstav schnlzc plötzlich
August Schulzc hcißt?

Abcr nicht mir dic willkürliche' Vcrtanschnng. sondcrn schon die

willkürliche Siclluug dcs Rusunmcus übcrliaupt solltc gcsctzlich unzu¬

lässig sei». Mcincs Ernchtcns ivürdc darin keinerlei Bescbräntnng der

höchsipersönlichc» Rechte resp, der Elternrechte liegen. Was bringen
die. Eltern für ein Opfer, ivcnn sie dc» Nninamen ihrer >ii»der ei,i-

hcillich nn erste oder letzte stelle sctzcn <jc nachdem es das Ecscv ver¬

langt?. Erlangt ei» Vorname dadnrch cinc bcsondcre Bcdeimiiig, daß
er a» erster oder letzter Stelle steht — vo» der sonderbaren Stellung
als miliclstcr vvn drci Vornamcn ganz nvgcsehen — ?

Ein darauf bezüglicher gesetzgeberischer All würde »übt unr manche

uilnvlhigc Mühe, mcmchc zcilrnubcndc 1>!ach>orschnng crspnrcn, sondcrn
cr wiiroc zwciscllos dic NcchtSsichcrbeil crhöhcn,"

Anch in uuscrcr Verwaltung, ivic wohl i» jcdcm Vercinsbnrean,
könncn wir cin Licdchc» vom Vor- nnd Znnnincn singcn I Es wäre

dringend zn wünsche», daß die obige» Vorschläge gcsctzlichc Berücl-

sichtigung fänden. Bis dahin solltc bci nnS jcdes?.i!iiglied, bcsondcrs
bei Acliauiuahmcu, beachten, daß »ur dcr Nnfnamc völlig ans-

gefchrieben, dic übrigen Bornnincn mir »ii! dem AnsangSbnchstaben
bezeichnet ivcrdc»,

Tic Wünsche dcS deutschen Acrztetagcs, der n»> 4 nnd
5, Inli in Königsberg i. Pr, stnltsnnd, ivnrdcn ». A. in solgcndcn
Fordcrnngcn laiit:

„ P c r sonc n in i.t G e s a »i »> teinko »>,» e n

übcr .il, 2 00« dürscn ivcdcr K a s s c » n, i t g l i e d e r

bleiben noch werden." Ferner: „So lange die lassen dcn

Aerzten „ich! die Mindestlnren der Gebührenordnnng zahlen, soll

ihnen vcrivchrt sein, ihre ^eislnngcn zn erhöben, ivie z. B. den

Kranken in den Erlivlnngsstälten Bültagessen zn geivähren nnd

Aehnliches,"

Während dic zweite Fvrdernug dcr Ablehnung verfiel, wurdc dic

crstc cingcnommcn,

Tic Hcrrcn Acrzte, die diesen Beschluß ge'nßt habcn, scbeincn dcr

Nnssassnng zn sein, daß dic Mauken goltgcwollie l^pser siiid, die nur

dcm ,'^wcck dicncn, ihncn cinc Eristcnz z» scbaffcn, ,«ci» silinigcr
Bicnsch wird dcn Acrzten das Recht strcitig »lachen, ihre Jntcrcsscn
ans das Bestmöglichste zn vertreten, aber durch derarlige Beschlüsse,
dir rücksichtsvvll als wüste Ansichrcitniigei, bezeichnet iverde» müssc»,
iverden ste d,c Uiiterstütznng der Kranke,ikassenmiiglieder »icht ge¬
winne». Nichr »ur die Beibehnltuug dcr bestehenden Beslimmniigeu,
sondern die Ausdclmnng dcs jirnnkcnvcrsiNiernngsgcsctzes gchvrt z»
der wichiigsten svzialpolitischcn Fördcrnng, dic a»ä, von nllcn ein-

sichligcn sozialpolitisch Thätigen nnlcrstützl wird.

Völliger Btangcl sozialen Empfindens ist die Signatur dcS

dcntschcn AcrztctngcS,

Eingegangene Schriften.
<Tic hicr besprochenem, soivie alle anderen Biicher si,id gegen Boieinscndnng dcs

Betrages, einschließt. Porto, vder Nachnahme von unserer ErpedUion zn bczichcn.)

„Tie soziale Revolution" von Karl K an tst». I, Sozial¬
reform nnd soziale Nevvlntio», 40 ^>Z, ll. Am Tage nach der sozialen
Nevolnlion, 3« ^, Vcrlng der Bnchhandlnng Vorwärts, Berti,,,

Beide Schriftcn hänge» innerlich mit einander zusammen, jede
einzelne bildet aber ein abgeschlossenes, selstständigcs Ganzcs, Tie
e r st c bebandelt dc» Begriff dcr sozinlc» Ncvolntion, ihrc Eniivieklnng
iiiid Wandlung nnd erörtert dic Frngc, ob dicsc Wandluugcu dic
Nevoliliion kiinstig unmöglich nnd nnnölhig mache» odcr einen nenen

Tvpns einer sozialen Zicvolnlivn vvrbcreiien, Tic zwcitc nntersnchl
die Ausgaben, dic dem Prolemriat vin Tage nach der Nevolnlion zn

löse» gcstell! si»d, dcrcn Schwicrigkcilc» »nd dic Hülssiiiittcl zur Lösung,
Beide Schristc» sind klar nnd lichtvoll gcschricbcn imd toiinc»

iiiiscr» Lcscrn bcstcnS cmpfohlcn ivcrdcn, Gcgcn Einicndnng vo»

80 i» Bricsmarkcii crfolgl porlofreie ^nscndung dnrch nnscrc
Erpcditivn.

Ter „Neue Welt-Kalender siir ist zum gcwvhutcu
Prcisc von 4« ,,:Z n»d mit rcichhalligcm und nbiocchseliingsvollem "mhnll
cijchicnc», Vcrlng vvn Ancr ck t5o,, Hamburg,

Dic „Nene Zcit", Hcft 39 bis 43, dic „Gleichheit", Nr, 14

bis 1», Vcrlag von I, H, W, Tietz, Stuttgart,
„Die Hütte", Nr, 8, Verlag von H, Wallfisch, TreSde»,

„Mehrarbeit und MehrwertI,." Vo» O. W, P a v c r,

Vcrlag dcr Wicucr VolkSbnchbandlnng, Wien. Preis 1« Heller.
Nene Revidirte Jubiläums - Ausgabe von Brockhans'

Konversations-Lcxikon. Achter Bond. Tem Artikcl
„
H n u d c I"

uud dcu sich daran nuschließenden Stichworten stnd nich! Ivcnigcr als

30 Seiten gewidmet. Natürlich komme» dabei nnch die Handelsverträge
zur Svrnchc, »nd dcr ncnc Brockhans gicbt cinc danlcnswcrlhc Ueber¬

sicht über den gcgenmärtigcn ^ta»d dcr Vcrtragöbezieh»»ge» des

Tentschen NcichcS.
Eincn nnsführlichc» Artikcl cnthält dcr Bnnd übcr »ilscrc» stolze»

Scchnfcn, den größte» des Kontinents, Hanibnrg, aiisgcstattet mit einem

ganz nenen großen stadtplnn und eincr,>iarte dcr linigebnng. lleber-

hnupt kaun dcr Apparat au Karten uud Plänen als unübertrefflich
bezeichnet werden. Ausgezeichnete biogravbischc Artikcl sind die übcr

Goethe, Göhre, den russischen Tichtcr Gortij, dcn Mcilcr ^tto t^rciner

usiv. Vorzüglich sind dic technischen Artikel, z, B, über Heizung, Heiz-
mnlcricilien, odcr über Hcißlnftmaschineii, Hemmräder nsm.

Alles iu Allem ist dcr achte Band iu jeder Hinsicht so trefflich
gerathen, wic scinc Vorgänger, n»d es ist ci»c besondere Freude, zn
toiistatircn, daß mm schon dic Hälftc dieses Moiiinncntalmcrkeö, iuclcheS
in kcincr dcntschcn Familie fehlen sollte, vorliegst.



Brief Kasten.
A. Leipzig. Auf dic Besprcchuug dcs Referats iibcr unscrc

Stclluug zu de» Ko»s»>ngenossc»schafteu i» Nr. 28 dcs
„
W v ch e»-

Bcricht" Hut Kollcgc Meyer dcr )1iedaktio» ciuc Eutgcguuug gc¬

schickt, dic crst iu dcr nächsten Nuiuuicr Aufnahme fiudcu wird, ivcil

sic vorhcr dcw Schriitlcitcr Hcrru 5taufmnuu, dcr luoiucutcm iu Eng-
lniid wcilt, zur Eiiisicht zugeschickt ivordcn ivnr.

D. Köln. Wir hoben iu dcu lctztc» Mouatcu ciucu solchcn An¬

drang vvn Vcrsnninilungs- nnd nudcrc» Berichtcn, daß cs nns Ncmm-

waugcls Kalbcr »»möglich war, nllc zuw Abdruck ztl briugcu. Aus

dcinsclbcu Grnudc innktc anch so wcmchcs Andcrc, ivic dic Mitthcilnngcn
aus dcr Arbcitcrbcwcgnng usw. untcrblcibcu.

Tch. Hamburg. Dic Gcncrnlvcrsnuuuluug iu Hallc hat ciucu

Kostcunufwnnd vvu rnnd ^t, 600 vcrnrsncht.
M. Posen. Das Blatt hat darin Rccht, dnsz iibcr dic bctr.

Bcüiimuuug dcs 8 63 Unklarheit herrscht, Btnu hat sich vcrschiedcutlich
auf dcu Staudpuukt gcstcllt, daß nur dcr Absatz 2 dcs Z 63 Zwiugcudcs
Rccht ist, nlsv nicht durch Bcrtrng nbgcnndcrl lvcrdcn kaun, dnst da-

gcgcn dcr crstc Absatz durch Bcrcinbarung nufgchobcu iverden köuuc,

Dcr nnwhaftc Jurist W cistlcr ist dagcgcu dcr Bcciuuug, dast dcr

Schlußsatz dcs H 63: „Eiiie Bcrcinbnruug, ivclchc dicscr Bvrschrift
zuwiderläuft, ist nichtig," sich auf dcu g a u z c u Paragraph bczicht
Mid daß dciunach dcr Hnudluugsgchülfc ii» Fallc uuvcrschuldetcr Vcr-

hindcrnng scincn Anspruch auf Gchalt »ud tlutcrhalt bis zur Daucr
vou scchs Wochc» »»tcr nllc» U ni ftä » dcn bchält. Damit wird

allcrdings dcr vicrtc Absatz dcs 8 1 dcs Krankcnvcrsichcrnngsgcsctzes
(„Handlnngsgehülfe» nnd Lchrlingc untcrlicgcn dcr Bcrsichcruugspflicht
mir, sofcr» durch Bcrtrng dic ihncn nach Artikcl 60 dcs dculschcu
Haudclsgcsctzbuchcs zustchcndcn Ncchtc aufgchobcu odcr beschränkt si»d">
sinnlos, abcr mit Nccht, da cr, ivic dic Bczcichmnig „Artikcl schvn
nnsivcist, nnlcr dcr Hcrrschnft dcs altc» Hnndclsgcsetzbnchcs gc¬
schaffcn ist. Dcr Gesetzgeber hat bci Schaffnng dcS »cucu Hniidcls¬
gcsctzbilchcs ciiifach vcrgcssc», das 5tra»kenvcrsichcrnngsgcsctz simigcmäß
nbziiäiidcr», cinc UntcrlnssmigSsündc, dic zwcifcllos bci dcr nächstc»
Novcllc znm Krnnkcnvcrsichcrnngsgcsctz a»s dcr Wclt gcschasft ivcrdc»
ivird. Wir unscrcrscits ivürdcn ciiicm Nütglicdc, dcm im Falle unvcr-

schuldctc» Unglücks das Gchnlt gekürzt wird, nuch wcuu eine demcut-

sprcchcudc Abmachung vorliegt, rathe», dagegen den Ncchtswcg zu

bcschrcitc».

Stellennachweis.
Gesucht: Bcrkäufer uud Dekorateur für Herreugcirdcrobc (Altona):

für Mnimfaktur-, Woll- und Wcißwaarcu (5tiel) zum 1, Oktobcr;
Verkäufer,» für Putz (Ncumünstcr) z»in 15, Angnsi; für «nnbcii-

gardcrobe (Hambnrg) znm 1. September, Meldungen an

Max Joscphsohn, Hamburg I, Vnlcutiuskamp 92,

Sas Protokoll des Vierten Gewerkschaftskongresses ist
crschieiie» und ivird den Gewerkschaftsmitgliedern zum Vorzugspreise
vou !Z0 ^ prv Exemplar gclicfcrt, (Im Buchhandel bcträgt dcr Prcis

I,) Dic Zahlstellen köuuc» das Protokoll für dic Miiglicdcr durch
dic örtlichem Kartelle bczichcn, Einzclmitglicdcr crhnltcu cs gcgc»

Ei»fc»d»»g vo» 30 ^ i» Bricfiuarkcu an unscrc Gcschästsstcllc dirckt

zngcschickt. Wir cmpfchlcn jcdcm Mitglicdc dic An-
s ch äffn u g dring c u d.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen dcs Borstandes.

Mitgliedsbücher!

Infolge mchrfach scstgestellter Diffcreuzen iverden die Mit¬

glieder dringend ersucht, bei Zahlung der Beiträge stets die

Mitgliedsbücher vorzulegen und darauf zu achten, daß gegen
die gezahlten Beiträge die Marken richtig geklebt werdeu,

Pflicht der Kassirer ist es, bei Entgegennahme von Bei¬

trägen ständig die Borlnge dcr Mitgliedsbücher zn verlangen
und genau zu toutrolireu. ob dic Nummern der Mitglieds¬
bücher, sowie die Zahl der eingeklebten Beitrags¬
marken mit den BeitragSsammelbüchcru übereinstimmen.

Bei Anträgen auf Rechtsschutz oder Stellenlosen-
»uterstübung sind für die Folge die Mitgliedsbücher mit-

cinzUreichen.

Abrechnung für das 3. Quartal.

Noch nicht cingcsandt von München.

Hamburg I, 28, Juli 1902,

Valcntiuskcimp 92. Der Vorstand.
M a r. Ioscphso h n

, Borsitzcndcr,

KezirK Leipzig.
Am Mittwoch, Son «. Aug«st 1^02:

Versammlung
im Coburger Hof", Windmühleustraße.

Tages-Ordnung:

1. Abrechnimg über das II. Quartal.

2, Bericht der Agitations-Kommission und Neuwahl hierzu.
Z. Sommerfest.
4. Verschiedenes.

Der WevolI'nr«cHtigte.

Infolge der Wichtigkeit der Tagesordnung werden die

Mitglieder ersucht, vollzählig zu erscheinen.
Weiter wird auf das am 31. August im Gasthof

Neustadt stattfindende Sommerfest aufmerksam gemacht,
Programme sind bei der Festkommission, dem Kollegen
Schladitz und in obiger Versammlung zu haben.'

Erste Flugschrift

Kentr«l'vorbandes.

10 rrg.

Leipzig.
„LllKtIM Hl>f", MitMIlMts. II,

Nähe d, Bahcrischcn Bnhnh.
Hält seiue ii» altdeutsche» Stil

gchalt, Gastwirthschaft und f, scmb.
Logiszinuu. dcu durchreis. Kollegen
zu billigen Preisen best, einpfohlen,
Gut gcftegte Biere, gute Küche.

Tcleph, Amtl,433. Ks,mi«gjsL8«r.

SezirK Iwickau.
Wittivoch. den 6. Ausritt

Abcnds 9 Uhr

Gesellige
HufammenKunfi

im

Refläursni Badegarkeu
Zwickau, Mühlgrabcuwca..
Das Erschcincn nllcr Mitglicdcr

ist dringcnd crwünscht.
Der Bevollmächtigte.

Bezirk Scrlin.
Mittrvc'cli, deir t>. AugrU't,

Abcnds 9 Uhr,
in den ..Arminlzallril",

Kvmnnmdnnlcnstr, 20:

Diskussion über:

„Vrr 4. dentsche GenierKschllfts
Kongreß."

Ter Bevollmächtigte.

Der Wochenbericht
der Grofzcinkaufsgcscllschaft Deutscher Konsumvcreine

crschciut wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, nnd ist das fiihrende
Fachblatt der deutschen Konsumgcnofscnschaftsbewegung.

Im Juseratcuthcil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zcchlrcichc
Stcllnngsnngcbotc uud Gesuche, Jnscrntc 30 ^>Z> für dic 4gespaltene
Pctitzcilc, Äboniiemcntspreis durch die Post bezogen 75 ^ viertel¬

jährlich. Postzcitnngslistc 8222. Zum Abonnement ladet ergebenst ci»

Vie Schristlcilimg der GrofjkiiiKaiifggesellschast Vriilschcr Konfumiierkine,
Hamburg, Gröuiugcrstr, 13-17,

Verleger uud verantwortlicher Redakteur: Max Joscphsohn in Hamburg, — Druck: Hamburgcr Buchdruckcrci uud Verlagsaustalt Auer <d Co.
iu Hamburg.


