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Es gehört mit zu den Beweisen der Rückständigkeit nnserer

deutschen Sozialpolitik, daß trotz der Ansdehnung, welche die

soziale Gesetzgebung allmälig bekommen hnt, wir noch immer

kein Neichsarbeitsamt besitzen, Dieses würde die Stelle sein,
von welcher aus die gauze praktische Wirksamkeit der sozialen
Gesetze kontrolirt werden könnte. Wir haben, wie gesagt,
cine solche Stelle nicht. Die gewerblichen Arbeiter sind für
die Wirksamkeit der Gesetze angewiesen auf die Urtheile der

Gewerbe-Inspektoren, Dicse stießen dürftig genug, deuu das

Reichsamt des Innern hat den Inspektoren, ans ein paar

unbequeme Bemerkungen hin, den Wink mit dem Zaunpfahl
gegeben, keine Urtheile, sondern Thatsachen sollten die Be¬

richte enthalten! Noch schlechter steht es mit nns Angestellten
des Handelsgewerbes. Ueber die Wirksamkeit der zu unserem

Schutze erlassenen sozialen Gesetze erfahren wir offiziell so

gut wie nichts. Dariu liegt ein ganz wesentlicher Hiude-

rungsgruud fiir den weiteren Ausbau dieser Gesetze uud ist

es daher nöthig, alles Thatsachenmaterinl, dessen mau habhaft
wird, aufmerksam zu verfolgen.

Solches Thatsachenmaterinl findet man hie und da iu

deu Berichten der Handelskammern. Alle diese Aeuße-

rungen zeigen aber nnr die reaktionäre Gesinnung der

Prinzipalität, welche deu weiteren Ansban der begonnenen
sozialpolitischen Maßnahmen verhindert.

Es sind insbesondere Ladenschluß, Nuhezeit, Sonu¬

tagsruhe, mit denen sich die Handelskammer!! und die

in ihnen vertretene Prinzipalität iminer ivieder beschäftigen.
Und mährend auf Seiten der Gehülfen das Streben vor¬

herrscht, die Ladeuschlußstunde herabzusetzeu, die Ruhezeit zu

vermehren, die Sonntagsarbeit zn einer wirklichen Sonntags¬
ruhe zu gestalten, strebt die Prinzipnlität, wo sie zu Worte

kommt, mit allen Mitteln darnach, ihre AusbeutungSvraris
zu schützen nild zil erweitern.

Jn Bezug auf deu Ladenschluß ist das Streben der

Prinzipalität an den einzelnen Orten verschieden. Ein kleiner

Theil will durchgängig den Ladenschluß nuf acht Uhr Abends

festgesetzt sehen; der größere Theil aber ist selbst gegen deu

fakultativen Acht-Uhr-Schlnß und ivill ihn gänzlich abgeschafft
sehen. So hat seinerzeit die Handelskammer in Erfurt iu

eiuer Eingabe nu das preußische Haudelsministerium verlangt,
daß die obere Verwaltungsbehörde den Acht-Uhr-Schluß schon
nuordnen müsse, weuu die Hälfte, uicht zwei Drittel, der

Betheiligten dies verlangte. Gleichzeitig aber verlangte sie
die Aufhebung der ganzen Bestimmungen über Ladenschluß
und Ruhezeit vom l . bis 24. Dezember, so daß also gerade

die Weihnachtszeit mit ihrem „Friede auf Erden" die Zeit einer

gesetzlosen Gehülfenschinderei werden sollte. Zu gleicher Zeit
war die Soraner Handelskammer dasür, daß die Ladengeschäfte
ausnahmslos von 7 Uhr Morgens bis Uhr Abends geöffnet
fein nnd die dürftige Ächt-Uhr-Bestimmung überhaupt entfernt
iverden sollte; nnd die Kommissionen sür Sozialpolitik uud

Kleinhandel, ivelche der deutsche Haudelstag eingesetzt
hatte, entschieden, „daß eine Erleichterung der Bedingungen,
uuter denen der Acht-Uhr-Ladenschlusz anzuordnen sci, nicht

zu befürworten wäre"! Als weitere offene Gegner des Acht-

Uhr-Ladenschlusses zeigten sich in neuerer Zeit die Handels¬
kammern zu Oldenburg, Stolp, Mefeld uud M.-Gladbach,
die Handelskammer zu Hnuau, die es für „cinc unbillige
Härte" erklärte, den .«leiugewerbetreibeuden, die uoch ihre
Wohuung im Hiuterstttbchcu des Badens hnbcn, „den Verdienst
iu dcu Abendstunden zu entziehen". Solche Stellungnahme
braucht sreilich Niemanden zn verwundern angesichts der

Thatsache, daß die freisinnigen Herren der Berliner Handels¬
kammer es noch Anfang November l902 fertig gebracht
haben, eiueu bloßen Antrag, „die Herbeiführung des Acht-

Uhr-Ladenschlnsses nach Möglichkeit zu fördern", rundweg
abzulehnen! Wohingegen freilich die Handelskammer einer

der ältesten uud bedeutendsten deutschen Handelsstädte,

Leipzig, sich zur selben Zeit für die allgemeine Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses aussprach.

Auch das Streben, die Ausbeutuiigsgrenze der Gehülfen
herabzusetzen durch Verlängerung der Ruhezeit der Ge-

httlseu, findet in den Handelskammern seine Gegner, Die

Erfurter Handelskammer wollte schou im Jahre 1901, gleich
nach der Einführung der diesbezüglichen Bestimmungen der

Gewerbeordnung, die Miudestruhezeit für die Handluugsgehülfeu
in deu offene» Verkaufsstellen wieder ans zehn Stuudeu

herabsetzen. Die Görlitzer Handelskammer weigerte sich zwar,

eine entsprechende Eingabe au das Ministerium zu unterstützen,

jedoch nur weil sie es nicht für zweckmäßig hielt, „schon nach
so kurzer Zeit wieder eiue Aenderung zn beantragen".
Prinzipiell war sie der Meinung, „daß die Eiuführuug eiuer

allgemeine!! zehnstündigen Ruhezeit vollkommen genügt hätte".

Ferner verlangte diese Görlitzer Haudelskammer, nntürlich
lauter freisinnige Leute, vom Teutschen Handelstage, daß er

sich „rechtzeitig gegen nlle noch zu erwartenden weitergehenden
Anträge einzelner Gehttlfenverbände (über 11 Stunden Ruhe)
rüste". „Wird in dieser Angelegenheit nicht rechtzeitig und

energisch Stelluug genommen, so liegt die Gefahr nahe, daß
die Gegenpartei übergroßen Einfluß nuf die Reichsbehörden

gewinnt nnd seitens der Regierung ein neuer Gesetzentwurf

vorgelegt wird, der die Interessen der Prinzipale noch mehr

schädigt," Für zehn Stunden Mindestruhe siud die Breslauer

uud Oppelucr Kammer, und die Aeltesten der Berliner

Kaufmannschaft standen nntürlich auch nicht an, iu einer

Resolution im Oktober 1902 zu erklären, eine Berlängeruug
der Mindestruhezeit sei „mit den Interessen der Laden¬

geschäfte durchaus uicht zu vereinbaren nnd daher nachdrücklich



zu bekämpfen". Aehnlich oder ebenso ist die Stellung aller

übrigen deutscheu Handelskammern.
Gilt dies schon für Ladenschlnß uud Miudestruhezeit, wie

energisch mehren sich die Handelskammern da erst gegen die

Herbeiführung der Sonntagsruhe. Die Sountagsarbeit
erscheint ihnen als ein so unentbehrliches Bestandtheil der

kapitalistischen Gehülfeuausbeutuug, daß sie glauben, die Welt

werde untergehen, wenn Sonntags die Laden gänzlich zu¬

bleiben müssen. Die seltsamsten Urtheile iverden laut gegen

das Verlangen auf Herbeiführung der gänzlichen Sonntags¬

ruhe, die im Prinzip das Gesetz doch schaffen wollte. „Die

Sonntagsarbeit", sagt die Königsberger Handelskammer, „ist

bereits jetzt so weit eingeschränkt, als es irgend thunlich ist."

Dabei stehen die Läden bis in den Nachmittag offen und in

manchen Städten kennt man sogar noch abendliche Verkaufs-

stunden! Die Essener Handelskammer sieht in der Erweite¬

rung der Sonntagsruhe „eine neue Schwierigkeit, welche dem

Selbststäudigmachen der jungen Kaufleute entgegen steht". Der

Zentralverband deutscher Kaufleute uud Gewerbetreibender

sprach sich in einer dem Reichstage vorliegenden Petition

gegen jede weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe aus. Im

Uebrigen geht jetzt das Streben der in den Handelskammern

organisirten Prinzipalität dahin, die Sonntagsarbeit noch aus¬

zudehnen, indem sie zu einem großen Theile verlangt, die

Gewerbeordnungsbestimmung über das Zu-Ende-Bedieueu der

Kundschaft an den abendlichen Schlußstnnden auch auf die

Sonntagsruhe auszudehnen und hierbei eine Ueberzeit von

etwa 20 Minuten festzusetzen!
Wenn man dergestalt sieht, wie die Stellen, melche die

Sozialpolitik im Handelsgewerbe in ihren Wirkungen be¬

urtheilen, so durchaus reaktionär sind, erkennt man freilich,

daß hier der Bock als Gärtner steht. Diese schafften lieber

heut' als morgen das bischen Sozialpolitik ivieder ab!

Ist dem so, dann erwächst aber den Gehülfen um

so mehr die Pflicht, selbst zu wachen, selbst Hand anzulegen

zur Festigung und Erweiterung des gesetzlichen Gehülfen¬

schutzes. Dazu dient die Organisation, der Central¬

verband. Deshalb Kolleginnen und Kollegen, seid nicht säumig,

um Mitglieder zu gewinnen für die Organisation.

Unterschlagungen.
In den Zeiten der Krise, der Bankbrüche uud außer¬

gewöhnlichen Konkurse gehören eigenartiger Weise auch die

Unterschlagungen zu häufigen Vorkommnissen. Viele davon

werden bei der herrschenden Aufregung wenig beachtet, wie

z. B. die kürzlich bei der Berliner Maschinenbau-

Aktiengesellschaft vormals L. Schwartzkopf entdeckte

Uitterschlagung vou etwa M. 30 000 durch Fälschung von

Frachtbriefen seitens eines Erpeditionsbeamten, Größeres

Aussehen erregten wegen der ungewöhnlichen Begleitumstände
die im Dezember entdeckten Fälle bei der Darmstädter

Bank in Berlin und bei der Natioualbank sür

Dentschland in Berliu. Vei letzterer Bank war der

42 jährige Beamte Albert Hende als zweiter Depositenvorsteher
bei einer Filiale in Potsdam angestellt. Er war vom 12.

bis 27. Dezember beurlaubt, kam nber nicht zurück. Eine

infolgedessen vorgenommene Revision ergab eine Unterschlagung
von M. 95 000. Bei der Darmstädter Baut wurden in einer

Woche gleich zwei Defraudntioueu entdeckt. Ein Buchhalter

verschwand nach Veruntreuung von etwa M,. 30 000 nnd der

Depotverwalter uud Effekteukassirer Neßler folgte ihm unter

Hinterlassung eines Fehlbetrages von nicht weniger als

K. 700 000. N. war seit l5 Jahren in seiner Stellung und

hat sich seit Jahren Depots angeeignet uud versilbert. Er

war ein Verwandter des Direktors Michelet, galt als wohl¬

habend und war einer jener Musterbeamten, der stets am

Morgen eine halbe Stunde srüher erschien als die übrigen

Angestellten, Wie hat er nun seine fortgesetzten. Unter-

schlagnngen ermöglicht?
Das Direktorium der Bank versucht iu mehreren Mit¬

theilungen an die Tagespresse eine Klarstellung zu geben, die

bei aufmerksamer Lektüre wie ein Eutfchuldigungszettel an-

muthet.
Darnach hat Neßler in der durch seiu frühzeitiges

Kommen erzielten Zeit des Alleinseins Bücher und

Ansstellnngen gefälscht und ferner durch Ankauf vou fälligen

Coupon- uud Dividendeuscheiuen die Diebstähle au den seiner

Verwahrung anvertrauten Effekten zu verdecken gewußt. Alle

diese Handlungen fallen uicht etwa iu wenige Wochen, sondern

sind von Neßler Jahre lang ausgeübt worden. Und Alles

das gelang ihm trotz den nach den Betheuerungen der Direktion

mit aller Sorgfalt vorgenommenen allmouatlicheu Nevisioncu

eiuer Kommission des Anfsichtsmths und noch anderer Personen.
Nur eine wohlwollende Börsenpresse vermag hierin eine Klar¬

stellung zu erblicken.Jn Wirklichkeit erweist sich die von derDirektion

gegebene Darstellung als durchaus unzulänglich. Zur Kontrole

Neßler's bestanden die Depotbucher, und zwar dns sogeuaunte
lebende und das todte Depotbuch. Jn dem ersten iverden die

Depots nach deu Namen der Besitzer, in dem zweiten nach
den übergegebenen Effekten gebucht. Zu diesen Kontrol-

büchern soll Neßler nach den Angaben der Direktion sich nur

dadurch Zugang verschafft haben, daß er Morgens frühzeitig
im Bureau erschien. Abgesehen davon, daß die Zeit mir

Morgen kaum ausgereicht habcu dürfte, die fortgesetzten

Fälschungen zn vollführen, beweist die. Mittheilung, daß

Neßler auch die Devotverzeichuisse, die halbjährlich von der

Bank an die Kundschaft versandt werden, gefälscht hat, daß

er zn jeder beliebigen Zeit Bücher und Aufstelluugeu erlangen
konnte. Wie wenig überzeugend die Darstellung der Di¬

rektion ist, vermag man an einzelnen Vorgängen, die sich

täglich und stündlich in einem Betriebe wie der Darmstädter

Bank abspielen, zil erkenne». Es iverden dort ständig von

Kunden Effekten abgehoben nnd verkauft, wie konnten also

von Neßler die Eintragungen in den Tepotbücheru unbemerkt

vorgeuoiumeu iverden, wenn sie ihm nnr Morgens früh zu¬

gängig waren? Außerdem ist uoch das Bestnudbuch vor¬

handen, in dem die Effektenbestäude gebucht werden uud das

völlig nnabhängig von der Depotverwnltuug geführt werden

soll. Hatte Neßler zu allen diesen Büchern wirklich keinen

Zugang? Ferner müssen doch dauernd die fälligen Coupons

und Dividendenscheine abgetrennt uud den Kunden dafür Gut¬

schriften gemacht iverden. Diese Coupons-Gutschriften müssen

ordnungsgemäß in der Höhe des den Kunden gehörigen

Effektenbestandes gemacht werden, da diesen anderenfalls eine

zn kleine Gutschrift auffallen würde. Die Regelung dieser

Coupons-Gntschristen geschieht bei allen Banken in einem

besonderen Bureau, der sogenannten Coupoukasse. Vermochte

Neßler wirklich, alle diese zur Verdeckung seiner Unter¬

schlagung nothwendigen Buchnngen und Fälschungen in einer

halben Morgenstunde auszuführen?
Je mehr das Direktorium „klarstellt", desto unverständlicher

erscheint die Möglichkeit der anhaltenden Unterschlagenen
und die damit verbuudeuen Fälschungen und sonstigen
Manipulationen. Verständlich iverden die Dinge nur, weuu

man die in der Darmstädter Bank herrscheuden Person« l-

uud Gehaltsverhältnisse nntersucht.

Iu den vom Centralverband in Berlin einberufeneu

Versnmmlungeu von Bankangestellten waren hänfig genug

die in der „Darmstädter" herrschenden Zustände Gegenstand
der Diskussion. Es ist uud mar bekannt, dnß diese Bank

sich durch die Zahlung der jämmerlichsten Gehälter aus¬

zeichnet. Es wurde berichtet, daß verheiratheteu Augestellteu

Gehälter vou M. 1500 augeboteu worden sind. Fest steht,

daß Börsenvertreter nach langjähriger Thätigkeit Gehälter
vou K. l800 bis M. 3000 beziehen. Thatsache ist, daß

denjenigen Beamten der Breslauer Diskontobank, die seinerzeit
bei der Fusion übernommen wurden, Gehaltsabzüge gemacht
wurden, um sie mit den alten Beamten gleichzustellen. Uud

zwar handelte es sich nicht darum, daß bcsouders hochbezahlte
Lurusbeamte im Gehalt gekürzt wurden. Es waren vielmehr

Angestellte niit ^l. 2400 oder gar weniger Gehalt, die sich

Abzüge von sage und schreibe zirka A. 200 pro arino gefallen
lassen mußten.



Die Darmstädter Bank mar es auch, die einen erheblichen
Theil ihres Personals aus penfionirten Staatsbeamten und

Militärs gebildet hat, die mit der traurigsten Bezahlung
uorlieb nehmen, meil sie ihr Gehalt als Zuschuß zur Pension
betrachten. Der uuu zum Defraudauten gewordene Neßler

bezog in seiner hervorragenden Stelluug als Jahreseinkommen
mit sestem Gehalt und Tantisme M, 5300. Es soll nicht

behauptet werden, daß er mit diesem. Gehalt etwa

der Noth des Lebens ausgesetzt war. Aber unbedingt ist

dieses Gehalt als Bezahlung für einen derartigen Posten
durchaus unzureichend. Er stand nicht nur inmitten, des

Speknlationstrnbels, er war auch der Verwandte des Direktors

nnd mußte im Verkehr mit diesen Kreisen Aufwendungen
machen, zu denen sein Gehalt nicht ausreichte. Hnt das die

Direktion nicht gewußt?
Man rechnete aber mit dem Vermögen Neßler's, wie. man

mit der Pension der penfionirten Beamten gerechnet hat. Als

kürzlich in der österreichischen Länderbank Jelliuek 4 Millionen

unterschlug, beteuerte die gesammte Börseupresse, daß in

Deutschland ein solcher Fall unmöglich ist. Der Fall Neßler
unterscheidet sich vou dem Jellinek's uur in der Höhe der

unterschlageneu Summe.

Daß die in jedem Mouat fortlaufend stattgefunden«!?
Revisionen der Revisionskommission uud die Revisionen durch
deu Aufsichtsrath zu keiner Entdeckung der Unterschlagungen
geführt haben, wird nach den Erfahrungen bei den letzten
Bankbrüchen Niemanden Wunder nehmen.

Die Unterschlagungen sind nur dadurch möglich gewesen,
daß Neßler, mie Jelliuek, die verschiedensten Funktionen in sich

vereinigte und infolge seiner „Pflichttreue" und insbesondere

durch sein vcrwandschaftliches Verhältniß zu dem Direktor

einen Einfluß erlangte, der ihm die Jahre lange Durch¬

führung seiner Fälschungen ermöglichte. Dieser Zustand wurde

in der Darmstädter Bank durch den anßerordeutlichen Mangel
an Personal geradezu künstlich genährt. Zudein sind die An¬

gestellten in ihrer Stellung vou dem Urtheil uud dem Wohl¬
wollen der Herren Bureauchefs völlig abhängig, dadurch wird

unter ihnen jener Kadavergehorsam großgezogen, der jeden
Wunsch und Willen der göttergleichen Bnreanchefs hinnimmt,
uud der sich nicht gestattet, irgend eine Handlung der Ge¬

waltigen zu kritisiren, geschweige denn dagegen Einspruch zu

erheben, noch dazu, wenn eS sich um einen Verwandten des

Direktors handelt.
Aehnlich liegen die Verhältnisse bei der „National¬

bank".
. Anch dort bekam der Defraudaut Heude das unzu¬

länglich^ Gehalt von 2700, das sich durch Tantisme aus
^l. 3500 pro Jahr erhöhte. Dabei war H. sieben Jahre in

seiner Stellung, vereinigte mehrere Aeinter in einer Person
nnd konnte nnr dadurch seine Schwindeleien, die ebensalls

längere Zeit hindurch vor sich giugeu, verdecken. Schlechte

Bezahlung uerautivortungsvoller Posten, weitgehende Ein¬

schränkung dcs uolhwcndigen Personals geben anch für diese

Unterschlagung die Erklärung, Die ganzen Defraudatiouen
siud die Ergebnisse des Spar- nnd ProtektionssystemS, das

wir schou mehrfach kritisirt hnben und das in seinen End¬

ergebnissen den Aktionären theuerer zu stehen kommt, als

weuu sie für genügendes sachverständiges Personal und für

angemessene Bezahlung desselben sorgen würden.

Die Pensionskasse für die Angestellten
der Firma Hcrrmmm Gerson in Bcrlin.

Wieder ist eine der von der kapitalistischen Prcsse so vicl

gerühmten Wohlfahrtseinrichtungen durch Unternehmer zu

verzeichnen.
Die Firmn Herrmnnu Gerson in Berlin, Besitzerin

zweier großer Kaufhäuser, hat in angeblicher Uebereinstimmung
mit den Angestellten die Errichtung eiuer Peusiouskasse be¬

schlossen. Wenn Zweck und Art dieser Institutionen uoch
einer Illustration bedürfen, so ist das Statut der Peusious¬
kasse Gerson hierzu besonders geeignet.

Zur Mitgliedschaft sind die Angestellten natürlich ver¬

pflichtet, und zwar die männlichen Angestellten mit einem

Jahreseinkommen von M, 1200 und darüber, die iveiblichen

Angestellten mit einem Jahreseinkommen vou .U. 1000 uud

darüber, ebenso Hausdiener nnd Hausversonnl mit einem Ge¬

halt von ^Vl. 1000 und mehr.
Der Beitrag beträgt für die Mitglicdcr mit einem

Jahreseinkommen bis zil .U, 24.00 2 pZt., bei mehr als

K. 2400 bis 4000 2 '/^ pZt., bei mehr als 4000 3 pZt.
des Gehalts.

Es sind also ganz ansehnliche Beiträge, die erhoben
iverden. Scheiden nnn Angestellte, die noch dienstfähig sind,

freiwillig nus ihrer Stellung aus oder verlieren sie ihre Stellung
infolge Kündigung, so erhalten sie zwei Drittel der ein¬

gezahlten Summe uuverziust zurück, Bci dem staikm

Wechsel des Personals im Hanse Gerson bedeutet das für
die Mehrzahl der Angcstellten eine hohe Belastung, denn

sicherlich wird die Zahl dcr Angestellteu, die nach
vollendetem 65. Lebensjahre bei der Firma uoch in

^ Stelluug sein mird uud dann in den Genuß der Pension
kommt, verschwindend gering sein.

Ter Abzug von einem Drittel des eingezahlten Geldes bei

l freiwilliger Aufgabe der Stellung oder infolge von Kündigung
! ist ein durchaus ungerechtfertigt hoher. Gewiß giebt cs

^ Unternehmer-Wohlthäter, die fiir Industriearbeiter derlei

! Kassen errichteten und den ausscheidenden Arbeitern den

l vollen eingezahlten Betrag zurückhalten. Derartige Praktiken

^ können aber unmöglich nls Entschuldigung dienen. Dic

Abzüge sollten nur zur Deckung der Verwaltungskosten gemacht
iverden, die hier verschwindend gering siud. Die große
Schaar der Augestellteu, denen durch Kündigung oder sonstige

Dinge ein Festhalten ihrer Stelluug bis zur Bezugs-

berechtiguug einer Pension nunmöglich gemacht wird, zahlen
eben die Kosten für die Gerson'sche Wohlsahrtseinrichtung.

Daß diejenigen Mitglieder der Kasse, die wegen eines

Vergehens gegen die Firma, ihre Inhaber oder Angestellten
! rechtskräftig verurtheilt siud, jedes Anspruchs nuf die ein-

^ gezahlten Beträge verlustig gehen, ist zwar nicht ganz

einmandssrei, soll aber nicht iveiter beachtet werden.

Warum aber Mitglieder, die sich irgend ivelcher ehren¬

rühriger Handlungen schuldig gemacht uud die bürgerlichen
Ehrenrechte verloren haben, uuu noch außerdem bestraft
werden sollen durch den völligen Verlust ihrer eiugezalten
Gelder, das wird wohl nur den Herren Pensiouskassengründeru
verständlich sein. Wohlbegrttndeter, durch Zahlung vou

Beiträgen erworbener Anspruch wird für null uud nichtig
erklärt, wegen Handlungen seines Trägers, die sich nicht
einmal gegen die Firma richteten. Doch es ist „moralisch"
uud bringt was ein!

Im Interesse dcr Versicherten mnß serner der schärfste

Protest eingelegt iverden gegen die bisherige Anlage des

Kasseuvermögens. Es besteht die Bestimmung, daß die

sämmtlichen Mittcl der Pensionskasse bei der Firma Herrmaun
Gerson zinsbar angelegt iverden sollen. Die Zurückziehung
dieser Mittel kann nnch voraufgegnngeucr sechsmonatlicher

Kündigungsfrist sowohl von der Firma als nuch seitens des

Vorstandes der Kasse gefordert iverden. Jn diesem Falle
sind die Mittel anderweitig zinsbar anzulegen.

Abgesehen davon, daß die Firma Kapitalien zn einem billigen

Zinssatz erhält und mit dem Vermögen der Kasse ansehnlich
verdienen kann, muß mau zur unbedingten Sicherheit die

sofortige müudelsichere Anlage der Knssengelder sordern. Nicht

etwa, daß wir Zweifel hegen gegen die finanzielle Güte der

Firma Herrmaun Gerson, aber die vielen Zusammenbrüche
bis dnhin angesehener und reicher Banken in den letzten

Jahren haben häusig zugleich den Angestellten den Berlust

bestehender Pensionskassen, deren Gelder in denselben Bankeil

verwahrt und verwaltet wurden, gebracht, nnd zwingen von

vornherein zur Trennung der Kasseumittel vou dem Ver¬

mögen der versichernden Firma. Das Statnt enthält für

die Firma ein Uebermaß von Rechten, ohne daß man nur

eiue einzige Pflicht ihrerseits vorfindet. Die Verwaltung der



Kasse besteht aus einem Mitinhaber der Firma, der sich auch
durch ein von ihm zu bestimmendes Mitglied der Kasse ver¬

treten lassen kann, nnd aus 8 Mitgliedern der Kasse, die

aber mindestens seit 10 Jahren Angestellte der

Firma sein müssen. Dieser siebenmal gesiebte Vorstand

hat zusammen mit der Generalversammlung in Wirklichkeit
nichts zu beschließen. Die Gültigkeit und Ausführung
der Beschlüsse der Generalversammlung sind ab¬

hängig von der Zustimmung der Firmeninhaber!
Die Firma zahlt keinen Pfennig Beitrag, behält sich aber

iveiter vor, die Pensionirung von Mitgliedern zn beantragen,
melche noch im Dienste sind und ein Recht auf Pension be¬

reits ermorben haben. Die Pensionskasse hat die Pflicht,
solchem Antrage Folge zu geben.

Zn einem wirklichen Uuglüösparagrapheu kann sich für
die Augestellten der H 13 des Statuts gestalten. Nicht wegen

seiner Zahl, sondern wegen seines Inhalts. Wir miissen ihn
znr vollen Würdigung in seinem Wortlaut veröffentlichen:

Wcim ein Mitglied, wclchcs iiiindcstciis 20 Iahrc ummtcrbrochcn
bci dcr Firma Hcrrwan» Gerson in Stelluug.war und dos 4S, Lebens¬

jabr überschritten hat, ohne sein Vcrschuldeii cntlasscn Ivird, so blcibt

dassclbc ans scincn Wunsch Mitglicd der Kasse durch cine bezügliche
schriftliche Erklärung und durch die Fortzahlung scincs Mitglieds-
beitragcs am I. jcdcs Monats, so lange cs nicht ohne Zu¬
stimmung der Inhaber der Firma Herrmaun Gerson
eine andcrc Thätigkeit aufnimmt.

Um diesen Satz in's Deutsche zu übersetzen: Hier wird

uumerklich so etwas wie die immerwährende Konkurrenzklausel
eingeschmuggelt, um Angestellte, die etwa uach 20 jähriger
Thätigkeit eine günstige Stellung bei der Konkurrenz erlangen
können, durch deu Verlust langjähriger Zahlungen (Abzug
von einem Drittel der eingezahlten Summe) und vor Allem

durch den völligen Verlust der Pensionsberechtigung an die

Firma Gerson zu fesseln. Aber Alles mird wett gemacht
durch die überfließende Tugend und Moral. Wenn ein un-

verheirathetes Mitglied der Kasse schon während des

Pensions bezug es zu Freiheitsstrafen rechtskräftig ver¬

urtheilt mird, so verliert es den Anspruch auf Weiterbezug
der Pension. Die Wittwen verstorbener Pensionäre sind
mit deni gleichen Schicksal bedroht, weun sie infolge ihres
Lebenswandels nicht mehr als unbescholten anzusehen
sind oder wegen eines Vergehens oder Verbrechens
rechtskräftig verurtheilt siud. Die sittenstrengen Verfasser
des Statuts haben ferner bestimmt, daß eine gerichtliche Ent¬

scheidung in keiner Angelegenheit, welche die Pensionskasse
betrifft, zulässig ist. Es wird deshalb ein Schiedsgericht ge¬

bildet, das aus dem Inhaber der Firma, welcher dem Vor¬

stande angehört, dem Vorsitzenden und einem zu diesem Zweck
vom Vorstande zu wählenden anderen Vorstandsmitgliede,
sowie aus zwei von dem das Schiedsgericht Anrufenden zu

wählenden Mitgliedern der Pensionskasse bestehen soll. Zu
diesem Schiedsgericht ist seitens der Mitinhaber der

Firma ein Rechtsanwalt des Kgl. Landgerichts I, Berlin,

zu berufen, welcher nur mit berathender Stimme theil¬
nimmt. Dns ist das Bild einer Wohlfahrtseinrichtung für
die Angestellten im Hause der Firma Herrmann Gerson.
Die Angestellten zahlen, die Firma bestimmt. Die An¬

gestellten werden noch botmäßiger als bisher, denn Kündi¬

gung und Entlassung müssen bezahlt werden mit sauer
erarbeiteten Spargroschen. Die Firma kann den Einen oder

den Anderen in ihrem Dienste während eines Menschenalters
ausgeriebenen Angestellten pensiouiren auf Kosten der Masse
ihrer Angestellten und wird gefeiert als Wohlthäterin und

Fürsorgerin derselben Angestellten. —i.

Sozialpolitisches.

Wegen llebertretung der Sonntagsruhe-Be¬
stimmungen hatte die Firma

Berlt K Silberstein, Berlin, Klosterstr. 91,

aus Anzeige der Ueberwachungskommission unseres Verbandes

hin ein Strafmandat von ^t. 100 bekommen. Sie beantragte
darüber gerichtliche Entscheidung und hatte das Vergnügen,

daß das Schöffengericht I die Strafe auf ^l, 150 erhöhte.
Das ist immerhin schon etwas. Vielleicht werden die Herren
es sich für die Folge doch überlegen, wenn sie wieder zur

verbotenen Zeit arbeiten lassen wollen.

Ermittelungen übcr die Ansnahmetage vom

Ncun-Uhr-Ladenschlnß stellt zur Zeit das Reichsamt
des Innern an. Von deu Verwaltuugsbehördeu werdeu Gut¬

achten darüber verlangt, ob sich eine Verminderung der frei¬

gegebenen Ausnahmetage empfehle, ebenfalls, ob die Aus¬

nahmen von der Mindestruhezeit der Augestellteu iu offenen
Verkaufsstellen nicht weiter einzuschränkeil seien.

Die Sonntagsruhe vor der Berliner Handels¬
kammer. In den Novembertagen des vergangenen Jahres
haben die Hnudelskammerherreu von Berlin ihre Gegnerschaft
zum Acht-Uhr-Ladenschluß bekannt.

Am Dieustag, deu tt, Januar mußten sie, trotzdem sie bei

der Acht-Uhr-Ladenschlllß-Debatte sich ärgerlich jede Belästigung
dnrch Berathung sozialpolitischer Anträge verbeten hatten,
mit der Frage der Souutagsruhe beschäftigen.

Der Centralverband, wie auch andere Vereine, hatte
bei dem Magistrat der Stadt Berlin den Antrag gestellt auf
Erlaß eines Ortsstatuts (uach § 105 d Absatz 2 der Gewerbe¬

ordnung), durch welches die Beschäftigung von Gehülfen, Lehr¬
lingen nnd Arbeitern im Haudelsgewerbe au Sonn- und

Festtagen auf kürzere als die durch dns Gesetz vorgeschriebene
Zeit eingeschränkt beziehnngsweiie ganz untersagt werde.

Insbesondere ivurde für die Angestellten in Fabrik-, Engros-,
Speditions- und Bankgeschäften eine völlige Sonntagsrnhe
gefordert, da hier ein dringendes Bedürfniß für eine Be¬

schäftigung an Sonn- uud Festtagen nicht vorliegen soll. Die

Gewerbedeputation des Magistrats ersuchte die Handelskammer
um gutachtliche Aeußerung. Tren ihrer Arbeiterfeindlichkeit
nnd sozialpolitischen Verständnißlosigkeit, die sie trotz ihres
kurzen Bestehens schon so übermäßig zur Schau gestellt hat,
erklärte die Handelskammer, daß nach ihrer Meinung eine

Ueberlastung des Personals in den Fabrik- und Engros-
Geschäften iin Allgemeinen nicht stattfindet, daß andererseits

Geneigtheit der Geschäftsinhaber zu freiwilliger weiterer Be¬

schränkung der Arbeitszeit an den Sonn- uud Festtageu, so¬

weit die Geschäftsinteressen es zulassen, vorhanden ist uns

daß somit der beantragte Erlaß eines Ortsstatuts sich nicht

empfehle. — Daß ein thatsächliches Bedürfniß für die Be¬

schäftigung der Handlungsgehülfen in Banken, Fabriken,

Speditions- uud Engrosgeschäften nn Souu- und Festtagen
besteht, vermag auch die Handelskammer nicht zu behaupten,
uud so muß denn die von einigen Prinzipalen bekundete

Geneigtheit, die Arbeitszeit ihrer Angestellten an Sonntagen
freiwillig etwas einzuschränken, als Grund dafür herhalten,
den Antrag der Handlnngsgehülfen auf Erlaß eines Orts¬

statuts als nicht empfehlenswerth abzuweisen.
Der Gewerbedeputation werden wir die nothwendige Er¬

läuterung dieses „Gutachtens" nicht vorenthalten. Die

Handelskammer aber wird sich in ihr Schicksal finden müssen,
dauernd mit HaudluugSgehülfenfragen „molestirt" zn werden,
bis ihren Mitgliederu die uothweudige sozialpolitische Er¬

kenntniß kommen wird.

Ladenschlnß — Arbeitsschluß. Die Unternehmer-
Presse klagt darüber, daß die Anschaunngen der Gerichte über

den Neuu-Uhr-Ladenschluß überaus verschieden sind und so die

sich widersprechendsten Urtheile gefällt werden. Bald wird

einmal vou Rechts wegen erkannt, daß Z 13U s das Verriegeln
dcr Geschäftsräume nach !1 Uhr verlangt, während ein anderes

Gericht auf Gruud desselben Rechts zur Auffassung kommt,

daß nur der Verkauf vou Waaren, das Bedienen von Kunden

eingestellt werden muß, ohne dabei den „Ladenschlnß" durch
Schließung der Thüren zu dokumcutircu. Es ist ganz

^ charakteristisch, daß bei allen diesen Urtheilen der durch die

! Bestimmungen der Gewerbeordnuug doch sicherlich beabsichtigte
sozialpolitische Zweck, nämlich die Regelung der Arbeitszeit
der Angestellten, völlig außer Acht gelassen wird. Unbedingt
eignen sich gerade diese Bestimmungen durch ihre systematische
Uuklarheit in hervorragendem Maße für juristische Haar-



spaltereien, nnd das mag als Entschuldigung dieneu. Um so
erfreulicher aber ist es, daß das preußische Kammergericht die

Bedeutung des Neun-Uhr-Ladenschlusses erkannt hat und dieser
Erkenntniß nach Mittheilung des „Confektionair" in folgendem
Urtheil Ausdruck gegeben hat i

„Der K 139 s der Neichs-Gewerbeorduuug spricht uicht vom
Verschließen der Verkaufsstelle, sondern vom Schließen der¬

selben. Der Zusatz „für deu geschäftlichen Verkehr" märe

überflüssig und unverständlich, wenn ein eigentlicher Verschluß
gemeint wäre, und die Erlaubniß, die schon anwesenden
Kunden weiter zn bedienen, wäre mit solcher Auslegung
nicht vereinbar. Unter Schluß der Verkaufsstelle ist
vielmehr der sogenannte Geschäftsschluß gemeint.
i> 139s entspricht durchweg dem H 41s. der Reichs-
Gewerbeordnung. Wie dieser für offene Verkaufs¬
stellen im Interesse des Geschäftsverfonals den

Geschäftsschluß für gewisse Stunden an Sonn- uud

Festtagen anordnet, fo bestimmt K; 139s das Gleiche
für gewisse 'Nachtstunden. Beide Paragraphen ver¬

folgen dieselben Zwecke und müssen überall gleich¬
mäßig verstanden merden. Deshalb darf auch Z 139s

nicht dahin ausgelegt merden — ebenso wenig wie H 41s, —,

daß der Geschäftsschluß dem Publikum oder der Polizei
gegenüber äußerlich besonders erkennbar gemacht werden müsse."

Der angezogene § 41 s. lautet:
Soweit „ach dcn Bestimmnngen dcr ZH10S K bis lOStr Ge¬

hülfen, Lehrlinge und Arbcitcr im Handelsgewerbe an Sonn- und
Fcsttagcn nicht bcschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufs¬
stellen ein Gewerbebetrieb cm dicscu Tagen nicht stattfinden. . .

Hiermit hnt das Kammergericht die sehr verständige An¬

schauung ausgesprochen, daß nach dem durch deu Neuu-Uhr-
Ladenschluß herbeigeführten Geschästsschluß der Gewerbe¬
betrieb eingestellt werden muß. Unter Gewerbebetrieb ist
aber sicherlich nicht uur der Verkauf von Waaren, sondern
auch die Lagerarbeit, Buchführung usw. zu verstehen. Das

höchste preußische Gericht ist also der Meinung, daß der

Aeun-Uhr-Ladenschluß nur dann für die Augestellten seinen
Werth behält, wenn, wie bei der Sonntagsruhe, beim Schluß
des Geschäftes die Ruhe der Angestellten beginnt. Wir geben
uus jedoch keiner Hoffnung hin, daß dieser Entscheid aus die

Gestaltung des 3ieun-Uhr-Ladenschlusses von Einwirkung sein
wird. Bekanntlich geht die bisherige Auslegung der Be¬

stimmungen dahin, daß nach Geschäftsschluß die Arbeiten

innerhalb des Geschäftes fortgesetzt werden können, wenn

nur die zehn- resp, elfstündige Ruhezeit gewährt wird. Jn
Wirklichkeit haben fich die Verhältnisse so gestaltet, daß die

Nuhezeit iu unzähligen Fällen von den Unternehmern beliebig
rednzirt wird, ohne daß Polizei oder Gericht einschreitet!,
weil eine Kontrole darüber dnrch die Behörden nicht geübt
wird und kaum geübt werden kaun. Der Ladenschluß ohne
den Arbeitsschluß bleibt nuf die Dauer ein Werk der

Lcheinreform, an dem selbst die Einführung des Acht-Uhr-
Schlusscs wenig ändern ivürde. Jn dem Kampf um die Ver¬

kürzung der täglichen Arbeitszeit kann nns das Urtheil des

Kammergerichts immerhin werthvolle Dienste leisten.

Rechtsfragen.
Gehaltsabzug bci Krankheit unstatthaft. In

Ar, 128 nnseres Blattes konnten wir die erfreuliche Thatsache
melden, daß sich endlich ein Gericht gesunde», hnt uud zmar
dns Landgericht I Berlin, das sich in dcr Frnge des Ge¬

haltsabzugs iu Krankheitsfälleu auf deu Standpunkt des

juristischen Schriftstellers W e i ß l er-Halle gestellt hnt.
Weißler erklärt den gauzeu Paragraph l>3 des H.-G.-B. für
Zwingendes Necht, so daß ciue Vereinbarung zwischen
Prinzipal nnd Gehülfe, nach der Letzterer für die Zeit einer

Krankheit kein Gehalt bekommt, als nichtig anzusehen ist.
Jetzt hat sich wiederum eiuc andere Kammer des Landgerichts
Berlin mit Urtheil vom 24. Novbr 1902. auf den Weißlcr'schcn
Standpunkt gestellt. Die EutscheiduugSgründe lautem

Die Klägerin war, wic unbestritten, in" der Zeit vom 17. bis
W. Januar 19«>2 durch nicht selbstverschuldete Krankheit verhindert,
ihre Pflichten als Handluugsgchülfiu des Beklagten zu erfüllen.

Es kommt daher für die Entscheidung dcs vorliegenden Rechts¬
streits in erster Linie in Frage, ob eiuc dcm ij 63 H.-G..B, Absatz l

zumiderlaufcude Vereinbarung zwischen dem Prinzipal nnd seinem Hnnd»
luugsgchülfcn — wic sie vou dcr Beklagten behouvtet wird — des

Inhalts, dast dein Gehülfen während dcr gauzeu Dauer einer uicht
selbstvcrschnldctcn Krankheit kein Gehalt zu zahle» ist, gesetzlich zulässig
ist, oder ob ciuc solchc Vereinbarung nichtig ist, sodann bedarf cs eines
Eingehens aus die wcitcrc, dann uoch streitige Frage, ob die Behauvtuug
der Beklagten, cs sei cinc derartige Vcrciubaruug getroffen worden uud die

Klägerin habe sich mit ihr einverstanden erklärt, zutreffend ift oder nicht,
Tcr 8 «3 des H,-G,-B. bestimmt im ersten Absatz:

„Wird dcr Handlnngsgehülse dnrch unverschuldetes Unglück
an dcr Lcistnng dcr Dienste verhindert, so bchnlt cr scincn
Anspruch auf Gchalt uud Unterhalt, jcdoch nicht über dic Datier
von sechs Wochcu hinaus,"

Absatz 2 sagt dann weiter:

„Der Handluugsgchülfc ist nicht vcrpflichtct, sich den Bctrng
ausrechnen zn lnsscn, dcr ibm für die Zeit dcr Verhinderung
aus cincr Kranken- odcr Unfallversichcrnng zukommt, Einc

Vereinbarung, mclchc dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig,"
Tns Gcricht hat sich dcr Ansicht von Wciszlcr lvcrgl, dcsscn Aus¬

sührungen in dcr „Teutschen Juristcnzeitung" IWI, Seite 105) an¬

geschlossen, die dahin gcht, dafz nicht nnr dcm Absatz 2, sondcrn auch
dem Absatz 1 dcs H «3 H.-G.-B. cutgcgcustchcudc Vcrciubnruugcu
unzulässig und nichtig sind.

Allerdings sprcchcu sür dic gcgenthcilige liusbcsondcrc nnch vvn

Stanb vertretene) Anficht sowohl die Fassung als auch dic Enlstehnngs-
geschichte dcs Paragraphen, letztere namentlich, weun »um dedcnkt, daß
Absatz 2 in dcr Negicrnngsvorlage nicht enthalten ivar und crst dnrch
die Rcichstagskommission cingcfügt ist, nnd dafz hicr cin Antrag, anch
Vereinbarungen gcgcn Absatz 1 für nichtig zu crklärcn, abgclcbnl ist.

Demgegenüber kommt abcr in Bctracht, dasz, wenn dicsc Ansicht zu¬
träfe, und somit nnr Absatz 2, nicht aber auch Absatz 1, zwingendes
Recht enthielte, das Gesetz eincn nulösbarcn Widerspruch enthalten
würde. Man würdc baun zu dcn, Resultat gelangen, dasz nach
Absatz 2 cine Vcrcinbarnng, nach dcr dcr Hnndlnngsgchnlfc sich
cincn Bctrag aus der Kranken- nnd Ilnfallvcrfichcrnng anzu¬
rechnen hat, also einen Thcilbctrag scincs Gchciltcs verlicrcu soll,
nichtig ist, daß aber andererseits eine Vereinbarung, nach dcr

ihm nicht uur ein Thcilbctrag seines Geholtes, sondcrn dns

ganze Gehalt abgezogen wcrden soll, zulässig ist. Nach Absatz 1 dürfte
also vereinbart wcrden, ivie Wciszlcr richtig sagt, was nach Absatz 2

dirckt verboten ist; Absatz 1 würde dcn Absatz 2 insoweit ivieder anf-
hcbcn, während doch beide nls geltendes Recht nebeneinander müssen
bestehen könncn. Es musz daher — dcnn anders ist cinc Lösung dcs

Widerspruchs nicht möglich — trvtz dcr Entstchnngsgcschichte nnd trotz
dcr Fassung des K 63 H,-G-B. init Wciszlcr angcnommc» ivcrdcn, das;
sich ans dcm Vcrbot dcs Abzngcs cincs dcr Krnntcn- oder llniall-

entschädignng gleichkommenden Theilbetrnges von dcm Gchalt dcr

Handlnngsgchülfcn mit inncrcr Nothwcndigkcil ergiebt, das; crst recht
dcr Abzug dcs gnnzeu Gcbolts vcrbotc» ist, und dasz sich somit ans

dcr zmingcndcn Natur dcs Absatz 2 crgiebt, auch ohne das; dies noch

bcsondcrs ausgesprochen ivcrdcn brnnchtc, das; auch Absatz 1 dcS

H,-G,-B, zwingcndcs Recht cuthnlt. Es knnn dahcr dabingcstellt blcivcn,
ob die Klägerin zu dcr Bcstimmnng dcs K 6 dcr Gcschäftsordnnng ihr
Einverständniß erklärt hat odcr nicht, dn dicsc Bcstiinmung dcs Z 6 in

jcdcm Fallc nichtig ist. Das crstinstcnizlichc Urthcil ivar dahcr anfrccht
zu erhalten, und ivar, wie geschehen, zu erkennen.

Sache der kaufmännischen Vereine, die vorgeben, Gehülfeu-
interessen zn vertreten, wäre es jetzt, dieser hier zum Durch¬
bruch gekommenen Anschauung über den Z l>3 des H.-G.-B.,
die mir stets vertreten haben, weitere Geltung zu verschaffen.
Wir unsererseits richten hiermit au unscre Mitglieder die

Aufforderung, falls ihncn Gehalt sür KranheitStagc ab¬

gezogen wird, sofort unseren Rechtsschutz iu Anspruch zu

nehmen, auch weuu sie eiue diesbezügliche GescbästSorduiiug
unterschrieben haben. Wir ivcrdcn i» jcdcm Falle dic Rechts-
vcrfolguug einleiten, um möglichst weitere Entscheidungen zu

Gunsten unserer Auffassung herbeizuführen.

Zeugniß des Handlnngsgchülfcn. Räch ^ s!

des Handelsgesetzbuches taun der Haudlungsgehülse bei dcr

Beendigung des Dienstverhältnisses ein schriftliches Zeugnis;
über die Art uud Dauer dcr Beschäftigung fordcrn. Dicscs
Zeugniß ist auf Verlangen des Haudluiigsgehülfen auch aus
die Führung uud die Leistungen auszudehnen. )n einem

Urtheil des Obcrlaudcsgerichtes zu Kolmar sind uuu in

Würdigung des Umstandes, daß der GeHülse das Zeugniß
zu seinen Bewerbungen um ciuc neue Stclluug braucht, dic

Wortc „bei Beendigung dcS DicustucrhältuisseS" kürzlich
dahin ausgelcgt worden, das; der Haudlungsgehülse schon vom

Tage der Kündigung ab sein Zeugniß fordern darf, daß er

somit nicht bis zur endgültigen Beendigung des Dienst-
Verhältnisses mit dessen Empfangnahinc zu warten braucht.



Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Herr Paul Trögcr kneift! Auf unsere Aufforde¬

rung iu Nr. 132, Behauptungen üder Mitglieder des Central¬

verbandes in München zu beweisen, bringt die „Kaufm.
Rundschau" ein spaltcnlanges Sammelsurium von Redens¬

arten, aber keine Beweise, weil natürlich anch keine zu er¬

bringen sind. Herr Tröger hat also ivieder einmal ein

Manöver der Antisemiten nachgeahmt, wie er dies öfters
thut, uud iu der „Kaufm. Rundschau" Unwahrheiten ver¬

breitet zn dem Zwecke, den Handlnngsgehülfen mit dem rothen
Lappen bange zu macheu.

Die Ueberwachungskommission in Rirdorf, deren Be¬

richtigung, daß sie „Meldungen" gemacht habe, wir brachten,
lehnt es ab, die betreffenden Firmen zu uenuen. Sie habe
solche verwarnt und wo das uicht geholfen habe, sie der

Polizei angezeigt. Sehr schön, aber warum denn dic

krampfhafte Wcigerung, die Namen zn nennen? Anch wir

melden selbstverständlich alle Uebertretungen der Schutzgesetze,
die zu unserer Kenntniß gelangen, der Polizei, nageln aber

die schlimmsten Gesetzesverächter anßerdem noch öffentlich an.

Das fürchten Manche mehr, als die^i. 5 oder K, 10 Strafe,
die sie trifft. Also uur heraus mit dem Muth, werthe
„deutsche" uud „deutschnntiouale" Kollegen, oder ist die

Angst vor der Prinzipnlität so groß, daß man nur im Ver¬

borgenen die Faust ballt, aber öffentlich hübsch das

M...ündchen hält?
Die Frau gehört ins Haus! Das deutschnationale

ABC hat Schule gemacht nnter den Handlungsgehülfinnen!
Die „Mittheilungen für weibliche Angestellte" haben
häusig Veranlassung genommen, sich gegen das Geschrei der

männlichen Gehülfen nach Ausschluß der Frauen znr Wehre
zu setzen. Jetzt bringen sie in Ar. 1 dieses Jahrgangs eine

Inschrift: „Aus der Provinz", in der die Mitglieder der

Vereine für weibliche Angestellte, die „Geschäftsdamen",
scharf gemacht iverden gegen das „Dorfmädel, das viel besser
dazu paßte, in Küche nnd Keller zu Hantiren", aber so un¬

verschämt ist, ebenfalls Buchführung zu erlernen, Schreibkurse
zu nehmen und fein Brot im Handelsgewerbe zu suchen,
„Die Dörsler" sollen durch Notizen in den Dorfzeitungen
veranlaßt iverden, einen andern Berns für ihre Töchter zu

suchen.
Daß der verantwortliche Schriftleiter der „Mittheilungen",

Herr Dr. Silbermann, solche Anschauungen unwidersprochen
in die Welt schickt, obivohl er von ihrer Thorheit nnd Sinn¬

losigkeit überzeugt sein mnß, beweist wiederum, daß die

Vereine für weibliche Augestellte ihre Mitglieder nicht auf¬
klären wollen, sie im Gegentheil systematisch verdummen nnd

deshalb sür die Beseitigung der lohndrückeudeu Tendenz der

Frauenarbeit nnbranchbar sind.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, fiir die Berichte
schmales Papier zu vrrwenden, das nnr auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Hamburg. Mitgliederversammlung nw 6, Jannar im Nestanrcint

„Zur Knrlsbnrg", Fischmcirkt, Dcr Kassirer Lambcck gab zunächst deu

Kassenbericht sür das 4. Quartal 1902. Die E i u » a hm c n betrugen
^t 9oi,->5, und zwar Vcrbandsbciträgc717,80, Ortsbciträgc ^lt, 133,05,
diverse,« 50,40. Slu s g a b c n A. i40,3t, uud zwar Agitation ^1 64,3«,
Gcwcrkschaflskcirtcll uud^ Arbcitersckrctariat ^t, 32,20, Expedition,
Telephon usw, K, 43,8l:'an dic Hauptkasse abgeführt A, 760,94.
Dcr Mitgliedcrftaud war ani 1, Oktobcr 257, eingetreten iin 4, Quartal

52. ausgeschieden 28, Stand am 3!, Dezeniber 2St, und zwar 126

mannliche und 155 wciblichc Mitglicdcr, Auf Antrag dcr Revisoren
wnrde dcm Knssircr Techargc ertheilt, Hicrnuf crstcittcte dcr Vorsitzcndc
Lco Kohn den I a h r e s b c r i ch t für 1902. Dcr Bczirk Hambnrg
hat ncbcn dcr allgcmcincn Vcrbandsagitntio» im Bcsondcrcn untcr

dcn Angestellten dcr Wanrcnhcinscr und dcr Kolonialwnarcngcschästc
agitirt und dort auch cinc, weun auch nur bescheidene, Anzahl „euer

Mitglieder gewonnen. Oeffentlichc Versammlungen wurdcn zwci
veranstaltet, cinc zur Agitation untcr dc» Waare,ihnnsangcstcllten und

cinc nls Dcmoiistratio» sür dic Sonntagsruhe. Uuter deu Angestellteu
dcr Kousumucreiuc und dcr in Hamburg doniizilircudcu Großeinkaufs-

Gesellschaft dcntschcr Konsumvereine wurde dic Agitation fortgesetzt.
Für dic Angcstcllten des Kousumvcrcius „Neue Gesellschaft von 1856"

wurde ciue Neuregelung und Verbesserung dcr Gehalts- uud Arbcits¬

verhältnisse erreicht. Durch dcu Arbeitsnachweis wurden

za. SO Stellen besetzt, davon 28 iu dcr „Neuen Gesellschaft" nnd

6 in der Großeinkaufs-Gesellschaft. Jn zwci Fällen erhielten Mit¬

glicdcr Rechtsschutz, au drci Arbcitslose wurdcu ^tt,. 6>,5o Stcllen-

losenuntcrstütznng gezahlt: zwci davon wurdc» unch kurzer Arbeits¬

losigkeit durch dcu Slcllennachiveis placirt. Bci dcr Oberpostdirektion
wurde um Einführung des Scchs-Uhr-Schaltcrschl»sscs, bci dcr Bürger¬
schaft mn Schaffung einer Arbeitskammcr pctitionirt, Eiuc Anzahl
llebcrirctniigcn dcr Schntzgcsctzgcbnng für das Handclsgcwcrbc ivurdcu

zur Kenninisz der Polizeibehörden gebracht, Dic Mitglicdcrbcweguug
im Jahre 1902 stellte sich wic folgt: Bcstnud am 1, Januar > 73 Mit¬

glieder, eingetreten im Lcmfc dcs Jnhrcs 163, ausgeschieden 55,
Bestand am 31. Dezember 2«1 Mitglieder, also ein Mcbr von >«8.

Dic Jahrcsabrcchuuug dcs Bczirks Hamburg stcllt sich folgendermaßen:

Ei » >iah m c ,,,

Eintrittsgelder
Bcrbandsliciträgc
Ortsbeitriige
Uebcrschusi von drci Feste» ,,

Tivrric Ei»»al,mcii

„ 2N>8,4N

„ 374,7«

„

I!,4I,

A II S gavc N.

Agitation K,

Referate „

Kcwcrkschaft.zIia»sfvi>d>Z .',,«,,—

TtrcikiuNcrstiUnmg cnidicBan

arbeiter „

Beitrag z, Kewcrtichaitstartcll „ L7,t»

„ Arbeitcriclrctariat, „ l!2,S>,

Porto,?r>,ctsachen,?rlcvl>oii!e, „ sus,72

vailpUassc,, „ l«8«,—

.II. üai!i,gs

Von dem Ortsbcitrag (15 ^ pro Mount> wurdcn vcrwcndct:

nl ^lt, 60 zur Strcikuutcrstützuug, K) .it. 112,20 als Bcilrng zum Arbcitcr-

sckrctciriat, a) A. 202,50 als Fonds zum Gcwcrkschaftshaus: für lctztcrcn
fcrncr dic ^tt. 205,52 Festüberschüsse, so dasz dcr Restbetrag dcr ein¬

gezahlten ^lt, 500 noch mit ^1 92,98 nnfzubriiigen ist, ebenso die weiteren

^t, 500, dic im ucncu Jahre für deu Fonds cinzuzcihlcu sind. Bis diesc
592,98 gcdcckt sind, ift dcmnach dcr Ortsbcitrag in dcr bisherigen

Höhe fortzuerhcbcn. Dic Jahrcsrcchiiung crgiebt, dasz vou den Vcr-

baudseiuncikmcu zu. 23 pZt. am Ortc vcrbraucht sind, währcnd za, 77 pZt,
an dic Hauplkassc abgeführt wurdc».

Nachdcm einigc Anfragcu zum Jahrcsbcricht bcautivortct sind,
»ahm Kollcgc Joscphsoh» das Wort, um dic Mitglieder in

dringenden Worten zu ermähne», die Ortsvcrmaltung mehr als bis¬

hcr in ihrcr Arbcit zu unterstützen. Es genüge nicht, Mitglicd zu

sein: wer cs ernst mit der Organisation meine, der müsse sowohl scinc
Pflicht in Bczug auf Bcitragsznblung rcgelmäfzig erfüllen, ivie auch

auf Heranziehung neuer Mitglieder bedacht sein. Hierin werde viel

gesündigt. Die Einkassirnng dcr Beiträge verursache eine derartige
Arbeit, dafz cs dcm Knssircr unmöglich ivar, sie ncbcu scincm Bcrnf

zu bewältigen und andcrc Hülfc in Anspruch genommen werden mufztc.
Es gäbe Mitglieder, die Monate lang die Beiträge schuldig bleiben

uud wenn sic gemahnt iverden, statt sich zu entschuldigen, noch dcn

Beleidigten spiclcn. Und zwar scicn solchc Mitglicdcr gcradc dort vor¬

handcn, wo mau sic am wcnigstcn crwartcn solltc, in dcn Komnni-

verciucu, obwohl ihucu dort die Erfüllung ihrer gewerkschaftlichen
Pflichten so bequem wic möglich gemacht sci »nd Niemand dic Au-

gcstclltcu daran hindcrc, sich z» bcthniigen. Die Griiosfenschafis-
aiigcstclltcu solltcn ernstlich bedenken, dasz die Gewerkschaft, dic so oft

für sie eintrete und so Manches für sic durchgesetzt habe, dics nur dann

niit gutem Gewisse» th»» könne, wenn dic Angcstcllten auch in jeder
Beziehung ihre» gewerkschaftliche» Pflichte» nachkommen uud thatkräftig
mitarbeiten an der Aufklärung und Gewinnung der indifferenten GeKnl'eu

und Gchülfiuucu iu den Privatgeschäften, Trotz nachhaltiger Jnknsso-
arbcii im letzten Quartal seien wiederum nm Jahresschlusz noch crhcblichc
Rückstände vorhanden, und zwar 12^ Beiträge iV ^t 1 und 80 ä. 60 ^,
Fcrncr scien 14 Mitglicdcr längcr nls drci Monntc dic Bciträgc schuldig.
Redner verliest die Name» derselben »ud schließt mit dcm Wunsche, dafz die

Mitglieder seine Ausführungen beherzigen und dic Vcrhältnissc im

»c»e» Jahre bessere ivcrdcn mögcii. Hicrnuf wird zum Punkt
„Wahlen" gcschrittcn. Bcschlosscn wird zunächst, ciuc Agitntions-
kon,Mission »icht wicdcr zu wählcu, dasür dcu Vorstand ans sicbcn Pcr¬
soucu zu bestellen. Gcwäblt ivcrdc» Lco Äohn, crstcr Vorsitzender,
Nndolph Drcwcs, zivcitcr Vorsitzender: Max Kohu. Kassirer: Schultze,
crstcr Schriftführer; Stciukühlcr, zivcitcr Schriftführer; Lambeck uud

Sjöftröm, Bcisitzcr. Tcr Kassirer soll für dic Folgc IU pZt, dcr vcr-

cinuahmten Bciträgc als Enlschädignng crhaltcn nnd dasür vcrpflichtct
scin, die Bciträgc, soweit sie nicht in dcn Versnmmluugeu bcznhlt
tvcrdeu, abzuholen, sowic dic Zeitung nu dic Mitglieder zu rMdireu.

Zu Kcisscnrcliisorcii wcrdcn geivählt Schmittiuger und Gahre. Den

B ericht dcs Fcstcomites crstnttet Gahre. Iosephsohn berichtet,

daß dic innerhalb dcs Festcomites entstandenen Differenzen von der

in dcr vorigen Versammlung dnzn gcwählten Kommission geschlichtet
worden seien. In der Diskussion wird darauf hingcwicscn, daß dcr

schwache Bcsnch dcs Festes darauf zurückzuführen sci, ivcil cs unmittelbar

nach dc» Fcicrtagcn stnttgcfiindcn hnbc. Auch scicu zcchlrcichc Ver¬

bandsmitglieder nu dem betreffenden Tage mit Jiivciiturarbcitcu
beschäftigt wordcu und hättc» das Fest deshalb nicht bcsnchcn können.

Für spätere Fälle müsse hierauf Rücksicht gcuvwmen werde». Hierauf
wurdc dic vou etwa 60 Mitgliedern besuchte Versammlung geschlossen,

Mt?" Die Mitglieder werden ersucht, dic Beiträge von jetzt
ab au den neugeivählteu Kassirer, Kollegen Mnr Kohu, Ham-
burg-St. Georg, Alstertwiete 2«, 2. Ct., zu zahlen. An

denselben siud die rückständigen Beiträge, sowie die noch aus-



stehenden Gelder für Karten zum Wintervergnügen nnver-

züglich abzuführen, ebenso die unverkauften Karten zurück-
zulieferu. Soweit die Beiträge bis zum Schlüsse eines jeden
Monats nicht bezahlt sind, ist dafür zu sorgen, daß sie
uebst Mitgliedsbuch in der Wohnuug bereit liegen, wenn

der Kassirer vorkommt. Die Beiträge der Konsumvereius-
angestellten merden von den Berkansöstellen resp. Maga¬
zinen abgeholt und siud auch dort die Mitgliedsbücher bereit

zu halten.
Leipzig. Versammlung nw 8, Januar im „Koburger Hof". Ucbcr

Dic Errichtung nnd Nützlichkeit cincs Arbcitcrfckretarints" rcfcrirtc dcr

Kartelldelegirte Gersdorf, dabei von dcm Vortrag dcs Nürubcrgcr
Arbcitcrsckrctärs, Scgitz, ausgchcnd. Nach längerer Disknssion fnnd
folgcndc Resolution cinstimmig Annahmc: „Dic Vcrsammlung erklärt

sich im Prinzip einverstanden mit der Errichtung cincs Arbciter-

sckrctciriats in Leipzig. Sic faßt diesen Beschluß iu voller Würdigung
dcs Nutzens, welchen ein solches Institut gcradc für dic Haiidlungs-
gchülfc» hnt, da voraussichtlich iu »ächstcr Zcit dic kanfmännischcn
Schicdsgcrichtc gesetzlich eiugcsührt werdcn, wobei sichcr gesetzeskundige
Berather uud Vertreter hci Klagcsachcu gute Dienste leisten iverden.
Die finanzielle Frage wird vorläufig offen gelassen." Kollcgc Sauer

gab dcu Bericht der Agitatiouskommissio», dic 5 Sitzungc» mit
14 Punkten im letzten Vierteljahr abhielt. Hierzu wurde vou einigen
Kollegen bemängelt, dasz untcr dcn Angcstclltcn dcr bürgerlichen Ge¬
schäfte noch zu wenig Agitation betrieben werde. Dic Agitntions-
kommissiou hatte sich u. A, mit dcr Arbcitszcit in dcu Konsumvcrcincn
Connewitz, Eutritzsch und Stötteritz bcfafzt, die gcgeu ihrc sonstigc Ge¬
wohnheit am drittcn Wcihuachlsfeierlage ciucu Ladenschluß von 8 nnd
9 Uhr festgesetzt hatten, Dnrch Einwirken des Lagerhalter- nnd nnseres
Vcrbandcs wurde ein Schluß von 6 und 7 Uhr crziclt, Fcrncr wurdc
nnscr Verband beim Konsnmvcrciu Stötteritz gcgeu deu Verkauf in
dc» Böckcrcifilialcn an Sonntagen vorstellig. Diesen Uebelftand vcr-

svrach dic Verwaltung dadurch zu beseitigen, dnsz sic dcr nächsten
Gcncralvcrsamnilnng dcn Antrag auf Verschmctzuug genannter Filialen
mit dcn Koloiualwaarcngcschäftcn vorlcgt. Es ivurdc »och bckannt

gegeben, daß das Wintervcrguügen Fastnacht, dcn 24, Fcbruar, ini
Fclscukellcr statlfiudct.

(Aumerkug des Schriftführers: Lcidcr uutcrlicßcu
cs dcr Vorsitzcndc und die Mitglieder dcr Agilativnskommijsion, dic
ihncn gcmnchtcn Vorwürfe zahlenmäßig z» widerlege», was hicr nach¬
geholt werden soll. Die Miiglicdcr der jetzigen Agitaiionskoininission
beschästigten sich vom September b>s Dczcmbcr mit dcn Angestclltcn
biirgcrlichcr Gcschät'tc ivie folgt: s.) mit ihren Arbeits¬
bedingungen in zwci nur dicscs Thema behandelnden längeren
Sitzungen: sie beriefen dic öffentliche „Flora"-Vcrsc>minlnng cin und

veranlaßten dic Gründung eiuer Koutrolkowmissioii; b) mit der
Agitation durch ciucu plnnmäszigcn Zcituugsversaudt au An¬
gestellte uud an Handelshochschule!: durch wiederholte Eiuladuugcu zu
deu Vcrscumnlnnge»: sie beschlossen Eiubcrufuug dcr ani 21, Januar
ftattsindcndcn öffentlichen Versammlung iu dcr „Flora' übcr Waaren¬
häuser und cinc persönliche nnd schriftliche Agitation hicrzu. Berück¬
sichtigt mau, daß dic Kommission noch zwei Sitzimge» speziell über
die Arbciisbedi»guugcu iu Genossenschaften abhielt, drci Mitglieder¬
versammlungen einberief, zwci Feste nrrcmgirle und vieles Andere
mchr erledigte, so wird mau zugebe» müssen, daß sic Allcs gethan
Hit, was iu ihrcu Kräften stand. Allerdings darf mau uicht alles
Hcil von dcr Koniinissiou erwarte», foudcrn dic Verbandsmitglieder
müßten vicl mehr nls es jetzt geschieht, für dic Wcrbung »euer Mit¬
glieder i» ihre» Freundes- nnd Bekannteukrciscu thuu. Tic pcrsönlichc
Agitation von Mund zu Mund ist die cr fo l grci ch st e, aber gerade
diese kann nicht vou ciucr Kommissio», soudcru musz vou allcu
Mitgliederu gleich eifrig betrieben werden )

Zwickau. Jn dcr Zusammcnkuuft dcr hicsigc» Mitglieder vom
7, Januar wnrdc dic voni Vcrband crwirktc cndgültigc Äcnregclnng
der Lohn- und Arbcitsvcrhältuissc dcr Vcrkäufcriuucu dcS Schcdewitzcr
Konsnn,vcrcins besprochcu uud allgemeine Befriedigung zu dem Er¬
rungenen gränßcrt. Dngcgcn konnten sich die Komptoiristen mil der
ihnen zugclstlligteu Gehnlisstnffel nicht einverstanden erklären. Znm
Bevollmächtigten wurde wiederum Kollcgc N c iuhoId bestimmt, znin
Schriftführer Kollege N a u I f s. 12 nene Mitglieder wurdcn auf-
gcnommcu.

Genossenschaftliches.
Zur Orgauisation der Konsumvereine ist nicht vicl Neues

zu berichten. Zwar hat sich am 14, Dezemver in Magdeburg ciu
«Vcrband mittcldcntschcr Konsumvereine" kouslituirt, uud der Brnudeu-
bnrgischc Ilutcrvcrbaud hat endlich senicu Austritt aus dem Allgemeinen
Vcrband beschlossen, aber von dem ncncn Konsumvercins-Vcrband ist
bishcr uur ciu Stntulciicutwurf crschicncn, so daß dic vcrschicdcntlich
gefaßten Bcschlüssc, ciucm „Gesnmmtvcrbande" beiz»treten, der noch
garnicht ermirt, etwas komisch wirken.

In Magdeburg hat »user Vorgehe» gegen die Verwaltung des
Konsnnweneins Neiistadt anch eine Aenderung des Verhaltens derselbe»
gcgc» die Gcwcrkschnst dcr Böckcr hcrbcigcfnhrt. Tcr Vorstand hattc,
wic wir sciuerzeit bcrichtctc», auf cine Fördcrnng dcr Böckcr, dic vom

Verbandsvorstand cmgcrcicht war, den Bctricbsnrbciteru mitgctkcilt.

daß seitens dcr Verwaltung in Zukunft uicht mehr mit dcr Vcrbcinds-
lcituug, foudern uur mit dcm Arbciternnsschilssc verhandelt ivcrdcn
solltc. Am 19, Dczcmbcr crhiclt »uu dcr Arbciternusschusz folgcudcs
Schrcibcn vou dcr Verwalinng:

„Tic Vcrivaltuug dcs Kousumvcreins z» s>>!,->N, stcbt sich vcr-

lliilaßi, anf Ersuchen dcr Böckcr von, 20, Dezember d, I,, anstatt
Sclnchtlohn Wochenlohn einznfiihren, so daß den Bäcker,i dadnrch
dic Bczahluug dcr Fcicrtagc gnrcmtirt ivird. Tcr Wochculohu bc¬

trägt iu cincr Wochc mil sechs schichte» ,li. 24, i» cincr Wochc mii
sicbcn Schichtcn ^t. 28.

Auch niöchteu wir Vorschlag«!, in Znknliit dcn Gang dcr Ver¬
handlungen so zi, regeln, daß iii alle» Lohnsragcn dcr Vorsitzcndc
dcs Verbandes, in allen Angelegei,heilen, welche de» Bäckercibclrieb
betreffen, dcr Ausschuß dcc Bäcker die Wünsche dcr Bäcker einreicht
und vertritt."

Tcr Vertrauensmann der Bäcker bemerk, dnzn: Wenn man nun

bedenkt, daß wir bcrcils scit 'April dicscs Jahrcs unscrc Lohnforderung
bci dcr Vcrivaltnng cingcrcicht hoben, so hat cs ja zicwlich langc ge¬
dauert, ehe dic Verwaltung sich dazu entschließen konnte, nns dicse
Klcinigkcit zu bcwilligcn, Trotzdcm müsscn ivir aber auch noch be¬

merken, daß uus dic Verwaltung die Gewährung von 8 Tagen Fceien,
statt 5 Tage, zugesagt hat für das kommciidc Jahr,

Verschiedenes.
Ueber „Francnarbeit im Buchdruckgcwerbe" brachte,i wir

i» Nr, 1-^j d, Bl. eine Notiz, die dahin ging, daß drr Bnchdrnctcr-
vcrband seine Stcllnng zur Frauenarbeit iverde ändern müssen,
wenn diese erst größere» Eingang im Bnchdrnckgcwerbe gefunden habe»
wird. Hemc uimmt der Verband Fraucn nichl auf uud gestattet
seine» Mitglieder» i» Betriebe», die Franc» einstellen, des weg c n

dic Arbcit nicdcrzulcgcn, d, b,, cr untcrstützt die ans diese Wcisc
arbeitslos Geivordcucu,

ilb dieser Verruchthcit, übcr dic „Elite dcr Arbeiterschaft" ciuc
Mciuuug gcänszcrt zu haben, wurden ivir vou dem sattsam bekannten
Redakteur des „Corrcspoudeut", Ncxhäuscr, in der ihm eigenen,
fich dnrch wenig Witz »ud viel Behage» ailszcichnenden Manier
gerüffelt. Wir sollte» »ns dvch iiicht dcii Kops dcr Bnchdruckcr
zcrbrcchcn, ricth uns dcr Ehrcnwerthe, dabei eine Unwahrheit übcr uus

bcrichtcnd, dic cr ans nnscrc Auffordcrung hin mit süszsnnrcr Miene
zurücknehmen musste. Weshalb'wir auf dicse Aiigclegcuhcil zurück¬
kommen, ist, daß wir iu ciucr dcr lctztcn Nilnimcrn dcS „Eorrcsp"iideut"
jctzt genau dic glcichcu Aiischnuuugc» finde», vo» denen wir

ausgingen, dic also nuch von Buchdruckcrn gcthcilt ivcrdcu. Es hcißi
dort in ciuc,» Artikel „Partcipolitik-Arbeitcrpolilik", daß der Verband
jetzt „s c i» c ganze Einnahme für dic Arbcirs losen
v c r p n l v c r c", und an anderer Stcllc ist dic Ncdc von cincin
„U in st urz, wie ihn z. B. dieSc tz i» a s ch i»e n » g c u b t i ck l i ch
in unserm Gewerbe vollführt". — Im Uebrigen kann cs

auch Hcrr Ncrhäuser nicht unterlassen, trotz dcs nns gcgcbcncn guten
Rathes, sich sciucn Dcnkcrschädcl übcr dic Hatidluiigsgchülfcn zu
zerbrechen, was w i r ihm aber durchaus nicht übel nehmen, im

Gegentheil für eine sehr nützliche Beschäftigung halte,!. Er bringt ini

„Correspondent" dic auch von nuS erivähiile Knmmergcrichiseiilscheidnng,
nach dcr Hnndluugsgchülfeu zu deu „Arbeiicrn" ini Sinne dcr

Gewerbeordnung gchörcn und schrcibl dazu:
Dieser Entscheid dürste neben dcu Unternehmern auch dcn

Handlungsgehülfen ivcnig zusagen. Letztere pflegen cs bckannttich

schr übel zu nchmcn, wcnn mau sie als „Arbeiicr" bezeichnet.
Wenn bürgcrlichc Handluiigsgehülfen keine „Arbeiter" im land¬

läufigen Sinne sein wvllcn, io ist dics a usihrc r B e s ch ä f I i g u u g
heraus ivohl verständlich. Wenn nbcr B u ch dr » ckcr, was noionsch
ist »nd dcshnlb nicht bcivicscn werdcn braucht, oslmals nichts mit dcr

übrigcn Arbcitcrschnft zn thuu haben, wvllcn und sich ctivns Höheres
dünken, so ist dazn allerdings gar keine Bcrechiigung vorhanden. Daß
in dieser Beziehung sich die Anschwingen bci dcii Handlungsgehülfe»
weit schneller klärc», als bci dcn Buchdruckcrn, beweist übrigcus —
cin Spiel dcs Schicksals — gcradc dic Herr» Rcfhäuscr geistesverwandte
dcutschiiativnalc „Handels-Wacht". Sclbst i» dicscin rcnkiionärste»
aller Haudlungsgehülfcu-Blätter werden jetzt schon is. Nr. 223) die

Handluugsgehülfeu als „dic Arbeiter des «andcls" bezeichnet. Tamil
könne» ivir und auch Hcrr Rerchönser zufricdeu sciu.

Gegen Täuschung drs kaufenden Publikums richtete sich
eine Klage der V an dc n B c r g h s n r g a r i n c - G c s c l l f ch a f l

gcgcn dcn Bäckcrmcister Otto Telvendnhl iu Hamburg. T. vcrknnfl
in seinen Filialen auch Margciriiie. Zivei Franc,,, die „Viicllo"-
Mnrgariuc, ciu Fabrikat dcr Klägcrin, vcilangken, bekamen cinc

andcrc, cmgcblich minderwerihigc Waare. Tie Klägerin beanlrcigic,
dcm D, bci Strafe vo» ,tl, 100 für jede» Uebertretungsfall zi, verbictcn,
iu seinen Filialen de» Vitello verlangende» Käufer» eine andere Marke
zn verkanfcn. Das Hanseatische «nmmergcrichl III hat mit Enijcheiduug
vom 21 Juui I90-! diesem Antrage stattgegeben,

Dcu verdienten Lohn erhielten am 5, Januar vom Landgericht
Berlin die Wittwe und ei» Sohu dcs vcrstorbcucu Porzcllciudrebcrs
Julius B c >,, Eharlotieubnrg, Bey war Kassirer des Vcrbandcs
dcr Porzcllanarbcitcr gcivcscu »ud haiic das Vermöge» dcs Verbandes
im Bcircigc von ,tl, iia -^ly auf sciuc» Namcn bci dcr Reichsbank

hinterlegt. Während der Krankheit Ben's hatte der Verbandsvvrsitzcndc
vergeblich versucht, ihn zur Uebergabc dcs Depots zu bewegen.



Jedenfalls wareü Frau und Sohn damals schon am Werke. Als Bey
baun verstorben war, versuchten seine beide» Söhne, der Tischlermeister

«ugo Bev uud dcr Ingenieur Franz Bey, gemeinsam mit der Mutter

das Depot nbznhcbcn, was ihnen nbcr infolge dcr Gegcumaßregeln dcs

Verbandsvorstandes »icht gelaug. Schließlich kam dcr Vcrband nach

langwierigem Prozessire» zu scincm Gelde und gcgc» dic Wittwe Bey
uud ihrc beiden Söhne wnrde Anklage wegen versuchter Erpressung
uud Betruges erhoben. Franz Bc» ivurdc frcigcsprochcu, Hugo B e y

erhielt sechs Monate, dic Wittwe B c y zwei Wochcn Gcfäuguist.

Zum Lehrlingsweseu rcfcrirtc aus ciucr am 14. Dczcwber iu

Bcrliu abgehaltenen Provinzialkonfcrcuz dcr Steinsetzer dcr

Vcrvnndsvorsitzcudc Knoll. Im Gcgcusatz zu dc)i häufig uud selbst
uutcr organisirtcn Arbcitcrn noch cmzutrcffeudcu thörichten Auschauungeu,

dic iu dcr Warnung vor Eintritt iu dicscu odcr jcucn Bcruf dos Hcil

erblicken, stclltc sich dcr Ncfcrcnt auf ciue höhere Warte. Er bezeichnete
es zwar als cin im Interesse dcr gewissenhaften Ausbildung dcr

Lehrlinge uugesnudcs Verhältnist, dnsz unch einer nnsgeuommcueu

Statistik auf drci Gehülfen zwci Lehrliuge beschäftigt werden. Trvtz-
dcu, dürfe eine Reform des Lehrlmgswesen nicht bei der Festsetzung
einer Verhältniswahl einsetzen, sondcrn hnbc cine solche Resorm sich in

crstcr Linic dnhin zn erstrecken, daß die Lehrmeister durch Vertrag
odcr uoch besser durch behördliche Verordnung gczwuugen würde», dc»

Lehrling das gnnzc Jahr hindurch zu beschäftigen, (Heute ist auch
dcr Lchrliug schou Saisonarbeiter!) Zweitens müsse der Lehrmeister

verpflichtet sei», de» Lehrling dos ganze Jahr hindurch dic Fach- oder

Fortbildungsschule bcsuchcu zu lnsscu, natürlich müssc dcr Untcrricht

in dic Arbeitszeit fallen, Falls cs dann noch nöthig fei, könne sich

hieran auch die Festsetzung ciner vernünftigen Vcrhältnifzzahl knüpfen.

Bestrafte Stellenschwindler. Wcgcn Vcrgchens gcgcn die

Gewerbeordnuug siud dic Stcllcuvermittlcr O. Zi cs einer und

Oskar Bau mb nch iu Hannover, sowic Karl Knapp -

w u o r st, gcu. Kuap w o rsl in Hcunlmrg von, Hcunburgcr Schöffen¬

gericht V mil je ^t 4« Geldstrafe belegt worden. Die Hcrrcn sind

Herausgeber der
„

,v a n d c l s - W nrtc
"

,
vor dcr wir iu frühere,,

Nummern unseres Blattes gewarnt hattcn. Sic glcmbcu dic gesetzlichen

Bestimmungen übcr dic Stcllcuvcrmitilcr umgehen zn können, iudc»,

sic die augeblich zu besetzenden Stcllcn auf eiu Blatt Papier drucken

und sich dafür von Slellcnsnchcndcn cin „Abouuementögeld" zahlen
lasscn. Dcr Schwindel hat ihucu in obigem Falle nichts gcnntzt nnd

märe cs gnt, wcnn dic Pvlizci nllcrortcu auf das Gebarcn dicfcr

Ehrcumänucr, dic ihrcn Sitz ncncrdings nach Bcrlin verlegt haben,

aufmerksam gemacht ivürde. Die „Hcmdcls-Wcirtc" soll jctzt i»

„ AlIge m c i n c H c> udclSwacht" umgctauft scin.

Berlin. Der Magistrat hat dem Antrage der Gewerbe-

Deputation, die Krankenversicherungspslicht auf alle

Handelsangestellten mit einem Jahreseinkommen bis zu^<?. Z000

auszudehnen, zugestimmt; er wird der Stadtverordneten-

versammlnng eiue entsprechende Vorlage zugehen lassen.
Deren Annahme dürfte sicher sein, da das gleiche Verlangen
der Gewerbe-Deputation im Jahre 189(i nur an dem

Widerstande des Magistrats scheiterte.

Ein

Gesetzentwurf, wr. „KaufMNSgenchte",
ist dem Bundesrathe soeben zugegangen. Dar¬

nach ift die Errichtung von Kanfmannsgerichten,
analog den Gewerbegerichten, in Orten von mehr
als Einwohnern obligatorisch, in den

übrigen fakultativ. Jn Orten mit Gewerbe¬

gerichten ist in der Regel der Vorsitzende desselben
auch zum Vorsitzenden des Kaufmannsgerichtes

zu bestellen, auch sind gemeinsame Dicnstcinrich-

tungcn zu treffen. Die Gerichte entscheiden über

Streitigkeiten aus dcm kaufmännischen Dicnst-
und Arbeitsvertragc, mit Ausnahme der Kon¬

kurrenzklausel. Gehülfen mit über »«»« Mark

Jahresverdienst unterstehen den Gerichten nicht.
Die Bernfungssnmme beträgt I«« Mark. Die

Beisitzer werden von Prinzipalen «nd Gehülfen
getrennt gewählt. Die Wahl ist unmittelbar und

geheim. Frauen sind nicht wahlberechtigt. Das

Gesetz soll am I. April 1»«» in Kraft treten.

Weiteres in nächster Nummer.

Briefkasten.
Zum Jahreswechsel sind mir zahlreiche Glückwünsche aus

Kollegcukrciscu zugegangen, die ich auf dicscm Wege freimdschnftlichst
erwidere. M nxIoscphso h n.

Hamburg. Unter Hinweis auf den Versammlungs¬
bericht iir dieser Nummer iverden die Mitglieder ersucht, sich
von jetzt ab in allen Verbnudsnngelegenheiten, mit

Ailsnahme des Stellennachweises, an den Ortsvorsitzenden
Leo Kohn, Gr. Burstah 5«, Z. Et., zu wenden. Die

Beiträge sind an den Ortskassirer Max Kohn, Alster-
twiete 3 8, I. Et,, zu zahlen, an den auch die Kartell vom

Wintervergnügen abznrechnen resp, zurückzuliefern sind. Der

Stellennachweis befindet sich nach wie vor bei Mar

Iosephsohn, Valentinskamp 92 (Telephon Is. 1184).

Der Ortsvorstand.

Leipzig.
OeffentttcKe Versammlung

anr Mittwoch, öen 31. Januar 1903, Abends 8V2 Mhr
in aer »flora". AinSmiidlensttasse.

Tages - Ordnung:
„Vie Lage der Waarenhaus Angeftellten nnd die Sedeutung der gewerkschaftlichen Orgauisation."

Referent: Kollege Julius Kaliski-Berlin.

Zu dicscr Versammlung muß jedes Mitglicd crschciucu und für Massenbesuch seitens dcr »us noch
feru stchendcu Kollegen uud Kolleginnen agitiren! ^^ "

.
Das Agltatious-ComitS.

Eugen Wrnrcrtb

Verlobte

Wertin, Januar 1903.

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgescllschaft Deutscher Konsnmvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 2U Seiten stark, und ist das fiihrende
Fachblatt der deutschen Konfumgcnossenschaftsbcwegmlg.

Ini Juserateutheil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsangcbote und Gesuche, Inserate 3« /H für dic 4gespaltene
Pctitzcile. Abonncmcntspreis durch die Post bezogen 75 viertel¬

jährlich. Postzeituugslistc 8S59, Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Vie Schristleitung der GroßeinKanssgefetischast Veutscher Konsumvereine,

Hamburg, Gröuingerstr. 13-17.
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