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Kollege Ri ch n r d L i p ins k i-Lcipzig, dessen tvohlgetroffencS Bild
lvir hcntc nnscrcii Lesern bieten, ist am 25. Juui i,u elficu sächsischen
Wahlkreise Oschatz-Grimma nls Kandidat der sozialdemokratische,,
Partei zum Reichstngsabgcorductcn gcivählt wordcu. Am 6, Fcbruar
1867 iu Danzig geboren, lcrntc cr schon als Kind dic hnrtc Not des
Lebens kennen, trat nnch absolvierter Volksschule iu dic kaufmännische
Lehre und wurde als Gchülfc uach Leipzig verschlagen. Tort schloß
er sich 1386 dem Verband Dcntschcr Handlnngsgchülfcn nn, ans dc»,
cr nm 31. August 1890 cinzig und allein deshalb, weil cr sciucr
politischen Gesinnung nach Sozialdcmokrnt war, ausgeschlossen ivnrdc.
Schon vorhcr Halle cr mit dcr in Berlin orgnnisicricn modernem

Gehülfenbewcgnug Fühlung gciiommc» uud gründete nnnmchr mit

glcichgcsiiiiitcu Kollcgcu iu Lcipzig dic „Frcic Vcreiuigung der Knnf-
lcntc", dcrcn Vertrnncusmnuu cr bis zur Gründung des Ecntrnl-
vcrbundcs (Inli 1397) war. Auch in dicscm ist cr scither unä, Kräften
tätig gewesen.

Tie Wahl des Kollcgcn Lipinski zum Ncichstngöabgcordnctcn hnt
für dic Hnndliingsgchülfcn-Bcwcgnug ciuc weit übcr das Pcisönliche
hinausgehende Bedeutung, So verkehrt das konservativ-antisemitische
Ideal einer st ändis ch c n Volksvertretung ist, so schr ist cs zn be¬

grüßen, wenn eine politischc Frnktion sich nicht lediglich odcr sast
lediglich ans Bcrnfspolitikcru oder Juristen znfmnmensetzt, sondern
möglichst viclc Männer dcs prnktischcn Lebens i» sich zäblt, Tiese,»
Ideal einspricht im dcntschcn Ncichstage dic sozinldcmotrnlische Fraktion
i» weitgehendem Maße, was wir gelegentlich noch einmal nachweisen
ivcrdcn. Dem Prinzip dcr Sozialdcmokratic, nnch Möglichkeit schlichte
Männer ans dcr Werkstatt, dic sich nbcr zugleich als zielbewußte Ber¬
treter dcr Volksiutcresscn bewährt habcn, sür dic Neichtngsknndida-
tnrcn auszuwählen, ist auch dic Wohl des «ollege» Lipinski z»

verdauten. Für unsere Beivegiing, für nnscrcn Ecntlnlverbnud
ist cs ehrenvoll, daß nur in der Lage waren, einen solchen
Mnnn stelle» zu können nud so ist cs uns möglich geworden,
was dic dcntschnntional - antisemitischen Gchülscn trotz allen Brn-

marbasicrcns nicht fcrtig gebracht haben — einen sachverständigen
Vertreter unscrcr Jnlcrcsscn ci n s n u scrc r M ittc iu dcn Reichs¬
tag cinzichcu zu schcu. Daß dic dcutsch»atio»al-a»tisc»,itischc Parole:
„Schack mnß in dcn Ncichstng", so kläglich zu Wasscr ivurde, ist auch
ci» Bcwcis dafür, wie hohl der dc»tsch»atio»ale Ba» trotznlledem ist.
Das taun freilich nicht wiindernchmeir. Tcr politische Antisemitismus
ist cin Hohn nnf dic Politik, cr schlagt nllcr Vernnnft, nllcr Mensch¬
lichkeit ins Gcsicht und ist dank der Volksnustlärnng, die die sozial-
demokratische Agitation unstreitig bewirkt, iu Tenlschland ciue vorüber¬

gehende Erscheinnug gewesen, Er ist nach den, Anssprnch des dentsch¬
nationalen Führers Franz Schncidcr, dcr cs wissen mnß, „cine Nichinug,
die noch »ic gewöhnt ivnr, die Dinge zn nehmen, wie sie sind und

mit ihnen zu recbueu", Dnsz cr gcradc unter den Handluiigsgehülfen
seine letzte Zufluchtsstätte gefunden hat, ist nnr möglich gewesen infolge
dcr politisch-sozialen Nückständigkeit dieser Schicht, die ivir ja iu der

Agitation genügend kennen gelernt haben. Wie vcrivüstcnd auf dicse
Schicht dcr Antisemitismus gewirkt hat, beweist ebenfalls Herr Schneider,
dcr kürzlich schrieb, daß er über deutsche Mndcheu „uiianstäudigere,
gröbere Vcrdächtigungcn uud Uebertreibungen" wie vou deutschnationale»
Gehülfe» »och nicht gchört hnbc. Die cine hohe Sünlc, nnf dic sich
dic Tcutschiintionalcii ii» Reichstage gestützt habe», dcr Gründer dcs

Vcrbandcs, Porzcllnnmnlcr N n n b
, ist cbcufnlls gestürzt, Hcrr Raab

ist in scincm Wahlkreise nicht wieder geivählt worden, sondern den,

sozinldcniokratischcn Gegeukandidnt unterlegen, Einige Gesumm,gö-
gcnosscu des Hcrrn Raab (8) ivcrdcu allerdings dcu »cue» Reichstag
wieder ziere», so Hcrr G rä fc, über dessen gehülfenfeindliche Tätigkeit
wir auf Seile 3 berichten, ferner Herr W c r n c r, der ein Jahr nnch
dcr Einführung der Souulngsruhe (1893) dic vcrbündeleu Regierungen
im Reichstage aufforderte, dic Ansnahmcbcsliinmuugeu zn erweitern!

Vo» weitgehender Bedeutung ist die Wohl dcs Kollcge» Lipinski
gernde im gcgcmvärtigeu Moment nueh deshalb, iveil den, „ochsten
Reichstage, ivic die offiziöse Presse meldet, der Gesetzentwurf übcr die
K a u f in n u u ö g c r i ch t e baldigst zugehen soll. Hierfür knnn sich
dic Gehülfcnschnft aber keinen besseren Vertreter in, Reichstage wünschen,
als dcn Kollcgcn Lipinski. Hnt cr doch gcradc dnS Gebiet der Recht¬
sprechung übcr dcn Arbcilsvcrtrng zn seinem Spczinlstndinm gemacht,
wovon cinc gnnzc Anznhl von ihm hernusgegebeucr Schriften zenqt.
So: Dcr Arbeitsvertrag, 1894: Dns Recht nnd dic NeehtShülie der

Hnndlnngsgehülfen, 1895 ; Ter Arbeitsvertrag des Handln,igsgehülscn,
1897: Der Arbcitsvcrtrng dcs Gewerbe- und Fabrikarbeiters, 189«:
Dcr Ncuiiuhrladciischlliß, 1900 uud Das Stecht in, gcivcrblicheu Arbeits-
vcrhälluis, 1903.

Wcuu wir »och i» Bctracht ziehe», dnß diejenige Frnktion in,

deutschen Reichstage', ans deren uubediugte Zuverlässigkeit in allen

Fragen dcr Sozinlrcsorm zu rechne» ist, dic s ozinld c n, okraIi s ch e

Partei, ivcsentlich verstärkt (81) znrnetkebrt, so können wir Hnudlungs-
gchiilfc» frohen Herzens in die Zukunft sehen »nd dürsen nns der

Hoffnung hiiigcbcii, daß der »cue Reichstag die sozialrefonn im Hnndels-
gcwcrbc lvicdcr ciu tüchtig Stück vorwärts bringe» ivird.



Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Europäisches Sklavenlcbcn. „Was ich denk' und

tu', trau ich auderu zu!" Wir wissen uicht, ob dem Ge¬

schäftsführer der Firma

Gebrüder Barasch, Warenhaus

Königshütte, Oberschl.

Herm Leopold Jmbach, dieses Sprichwort bekannt ist. Der

Herr, der sich „Direktor" tituliren läßt, benutzt die ihm von

seinen Arbeitgebern verliehene Gewalt dazu, init dem ihm

unterstellten Personal in einer Art und Weise umzuspringen,
die aller Menschenwürde Hohn spricht. Titulaturen, wie: „Sie

Schaf!", „Sie Esel!", „Sie Rindvieh!", „Sie verfluchtes

Frauenzimmer!" uud dgl. m. sind au der Tagesorduuug.
„Jch schmeiße Sie sofort 'raus", ist bei dem „Herru Direktor"

zum geflügelten Wort geworden, das unzählige Male dem

Gehege seiner Zähne entflieht. Aber es bleibt nicht immer

bei Worten. Durch Püffe und Stöße verleiht der „Herr
Direktor" seinen Reden Nachdruck, uud das wehrlosen, jungen

Mädchen gegenüber, die häufig kaum dem schulpflichtigen Alter

entwachsen sind. Den männlichen Angestellteu geht es noch

schlechter, es sei denn, daß sie wiederhatten. So ging es dcm

„Herru Direktor" mit dcm Personalches und einem Lageristen,
mit denen cr regelrechte Schlägereien durchfocht. Ein anderer

Angestellter ivurde am Halse gewürgt und am Arm verletzt.
Er erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Jmbach,
ließ sich aber dummerweise bewegen, die Anzeige zurückzu¬

nehmen. Die Krone der direktorialen Tätigkeit besteht aber

darin, dnß Jmbach ungefähr allmonatlich die Berkänferinnen
einer Leibesvisitation unterziehen laßt, die dieselben niit

hochgehobenen Händen und aufgeknöpften Taillen über sich

ergehen lasseil müssen. Auch die Unterröcke dürfen einem

strengen Bcfchl des „Herrn Direktors" zufolge iiicht verschont
bleiben. Es ist eiue Schmach und Schande, daß es kein

Mittel giebt, um einem solchen Sklaveuvoigt von Polizeiwegen
das Handwerk zn legen. Eins möchten wir gern wissen, wer

visitirt denn den „Herru Direktor"?

Den Inhabern der Firma Gebr. Varasch dürften die

Zustände in ihrcr Filiale in Köuigshütte nicht unbekannt

sein. Die Herren sollten bedenken, daß ihr gefammter Ge¬

schäftsbetrieb, nicht uur in Königshütte, sondern auch iu

Breslau, Magdeburg usw., angewieseu ist auf die Kund¬

schaft des großen Publikums. Wenn dieses große Publikum
erfährt, wie bei Gebr. Varasch das Personal behandelt ivird,

dürfte ihm dies nicht gleichgültig erscheinen. Wir empfehlen
deshalb den Firmeuiuhaberu, ganz energisch dafür Sorge zu

tragen, daß ihrem Personal bei den jämmerlichen Löhnen,
die speziell in der Filiale Königshütte bezahlt werden,

zum mindesten eine anständige Behandlung zu Teil wird.

Ein Sklavcnleven führen auch die Angestellteu
der Firma

Wilhelm Glusa, (5olonialwarengeschäft,

Zabrzc.

Genannte Firma beschäftigt zirka zehn Kollegen und glaubt
uicht uur über deren Arbeitskraft, sondern auch über ihre
persönlichen Berhältnisse verfügen zn können. Die An¬

gestellten sind bei Glusa iu Kost uud Logis, es herrscht hier
also das sogenannte patriarchalische Verhältniß, das dem

Unternehmer erlaubt, die Arbeitskrast seines Personals bis

auf das Aeußerste ausbeuten zil können. Haben sich die

Augestellteu mm vou früh bis spät Abends abgearbeitet,
dann winkt ihnen iiicht etwa endlich die goldene oberschlesische
Freiheit, im Gegenteil. Niemand, anch keiner von den

älteren Leuten, erhält einen Hausschlüssel, denn des Abends

auszngchen ist ihnen nuf das streugste verboten. Ein

Kollege, dcr einmal nach Geschäftsschluß für einige Stuudeu

wegging, ivurde am anderen Tnge sofort entlassen.

Wundern muß man sich, daß sich die Angeftellten diefe
Bevormundung gefallen lassen und daß Herr Glusa immer

noch Leute bekommt, die zu solch' schmählichen Bedingungen
arbeiten.

Bier Sonntagsrnhe-Berächter vor Gericht. Vor dcm

Schöffengericht in Poscn erschienen nm 8. Inni die Hcrrcn Rudolf

Pcicrsdorff, „Konfektionshaus zur großen Fabrik", M clchior

H eiuzc, Speditionsgeschäft, Christinn Schacfer, in Firma
P h. M ayfnrth <d C o., Mnschincnfabrik, nnd Ludwig Blei-

stciu, Versichcrungskontor. Sic waren angeklagt, ihre Angestellten
am Sonntag, den 19. April d. I., währcnd dcr gcsctzlichcu Sonutags¬

ruhc bcschäftigt zil habcu. Dic bcidcu Erstgeiinmitcii habcu wir bcrcits

in Nr, 140 nnscrcs Blnttcs vom IS. April vergeblich angenagelt,
Die Anklage ist erhoben worden auf Vcrnulnssung dcr vom Ccntrnl-

vcrbnnde eingesetzten Kommission, die die Aufgabe hat, dic Geschäfte

auf dic Junchaltimg der zum Schutze dcr Hnudelsnngestellteu erlassenen

Bestimmungen hin zu koutrollircu. Da schriftliche Bcrmnhmingcn nichts

fruchtctcu, wurdcu die fcstgcstcllteu llcbcrtrctnngcn dcr Polizei nn-

gczcigt. Zum Termin wnrcn nnßcr dcn Augcklngtcn als Zcugcu dic

dniunligeu Mitglieder der Kontrollkommission F, und L, geladen. Zunächst
wurde zur Vernehmung dcr Angeklagten gcschrittcn, ivclchc dic ihncn znr

Lnst gclcgtcn Vergehen bestreiten, Herr Petersdorff an der Tüte will sich

anf dcn in Frage konuncndcil Fall überhaupt nicht bcsiuucn könne»,

Es köuuc vorgekommen sein, daß vielleicht ohnc sein Wissen Kunden

zu Ende bcdicut wordcu wären, sonst sehe cr immcr dnrnnf, daß bci

ihm pünktlich gcschlosscn wird. Anf Bcsrngcn dcs Vorsitzcndc» muß cr

zugcbcu, dnß cr bcrcits zwcimnl wcgcu desselben Vergehens vorbestraft ift.

Der zivcitc Angeklagte', Hcrr Hcinzc, ist als frommer Ehrift immcr um

N0 Uhr iu die Kirche gegangen, was seine Angcstclltcn nach dieser Zcit
iiu Kontor tricbcn, wisse cr nicht, Hcrr Schacfcr, Vorstands¬

mitglied des kailfmännischcn Vcrcins nnd dcs Bereins

für weibliche Angestellte, dcr cbcnfalls ivcgcn Sountngs-

jchändnng vorbcftrnft ist, gicbt schlicßlich zu, daß anch seine Angestellten nni

fraglichen Tnge während derKirchzcit gcarbcitct haben. Er schc sehr dnrnnf,

daß dic Gchülfcu ihrc Nuhczcit hättcu. Aber cr würdc sciuc» Gehülsc»

ivchc thun, ivcuu cr sic nm N0 Uhr, da sie ans eigenem Pflichtgefühl
noch „cin Bricfchcn" besorgten, aus dem Kontor jagte. Er würdc

ihucu cine Freude nehmen, wenn cr das thäte, wcil fie sonst auf ihrcr

Erholungslour nach Schwcrscuz odcr Uutcrbcrg immer von. dem

lästigen Gcdnnkcn bcglcitct würden, daß dcr nnd dcr Bricf noch

nicht beantwortet sei. (Dcr Mann scheint „freisinnig" zu scin!)
Dcr Vorsitzcndc stellte cs dcn Hcrrcn Angeklnglcn anheim, ihrerseits
Entlastuugszcngeu lndcn zn lasscn. Davon wollten dic Hcrrcn abcr

nichts hören!! Hcrrr Bleistein als Letzter versuchte zwar, ucbcu dcr

Ablcugimug dcr strnfbarcn Handlung rcsp, Dnldnng, den Zcngcn F,

dndurch zn diskreditieren, daß cr ihn als „Führcr dcr hicsigcn Sozial¬
deinokratie" bei»! Gerichtshof dcnnnzicrte, der ihnen fürchterliche Nnchc

geschworen hnbc. Anch cr sci Vorstandsmitglied eines

kanfmännischcn Vcrcins, des „Vereins junger
K nuflcntc ". Nnch Vernehmung dcr Zeugen F. und L., dic ihrc

anf dcr Polizei zu Protokoll gegebenen Ailssägcn wicderholcn, denn-

tragt dcr Staatsanwalt gcgcn dic Angeklagten Petersdorff nnd Schacfcr

je F,. 10, gcgcn die beiden anderen Angeklagten jc ^it. S Geldstrafe' und

Vcrnrtcilnng dcr Kostcntingung, Er führte aus, durch die Zcugcunus-

sagcu sci uiiwiderlcglich erwiesen, daß die Angeklagten ihrc Angcstclltcn
während dcr Souutngsnihc beschäftigt hätte». Bci giitcm Willcn

ließe sich dicsc Arbeit sehr wohl vermcidcn. Die Angestellte» würden

nicht z» ihrem Privatvergnügen länger als sic nötig hättcu, gearbeitet

huben. Rechtsanwalt Haase, Verteidiger dcs Angcklagtcn Peters¬
dorff, und Anwalt dcs Vcrcins für weibliche Singe¬

st c l l t c, glaubt dnsVorgchc» dcr Kontrollkommission als „verwcrslich"
bezeichnen zn müssen, Dic Kommissioii hätte gewissermaßen einc

Nnzzin vernnstallct. Hcrr Pctcrsdorff, sciu Mandant, hnbc nicht

gcwnßt, daß gcarbcitct ivcrdc, cr könne nicht dafür verantwortlich

gemacht wcrdcn, was ohnc scin Wisscn und scincn Willcn gcschchc.
Er bitte für ihn mn Frcisprcchimg,

Dcr Gcrichtshos verkündet nach langer Beratung das Urteil,
das dcni Antragc dcs Stnalsnnivalts cutsprcchcud lnntct. Die Zeugen
seien als Angchörigc dcs Handlnngsgchülfcustnndcs bcrcchtigt, dic

Lndcugcschästc hinsichtlich dcr für sic erlassenen Schutzbcstiiumuugcn
zu kontrollieren und znr Anzeige dcr Behörde zu bringen, Dic An¬

geklagten müßten dnfür Sorge tragen, dnß die Gesctzcsvorschriften
innegehalten ivcrdcn.

'Dnmit ist dcuu wicdcr cinmal gcrichtlich fcstgcstcllt, wic innnche

Hcrrcn die Gesetze achten. Bedauerlich ist uur das geringe Strafmaß,
das zn ueucu Ucbcrtrctuugcu gcradczu aurcizt.

Der „Znkuttftsstaat" soll nach Eugen Nichter bekannt¬

lich eiii Ziichthausstant sein, in dem alles militärisch geregelt ist
und es eiue persönliche Freiheit nicht mehr giebt. Daß es

mit letzterer schou im Gegeuwnrtsstaate nicht weit her ist, zeigt
eiu Rundschreiben, dns die Kommerz- und Diskontobank

in Hamburg kürzlich ,ihren Angestcllteii zugehen ließ uud

das folgenden Wortlaut hat:
„Angesichts dcr Tntsache, dnß fich in lctzicr Zeit cinigc uuscrcr

Bcnmicu verheiratet habcn, deren Eiiimihmen bci weitem nicht

nnsrcichcn dürften, ihrc Fnmilic» ihrem Staude entsprechend zn ernähre»,



geschweige denn, sich und denselben eine sorgenfreie Znknuft zu sichern,
halten wir uns für verpflichtet, hicrinit zn erklären, daßwir unseren
Benin ten nnr dann gestatten, sich zu verheiraten,
wcnn sic nns cine Mindesteinnnhinc von ^t,, 2500 pro Jnhr, sci cs an

Gchalt, sci cs dnrch Einkünfte andcrcr Art, nnchwciscn, Znglcich
bcstiintticn wir, daß jcdcr Bcnnite nnserer Bank nns von ciner bcnb-

sichtigtcn Bcrhcirntnng tvcnigstens drci Monntc vorher Mitteilung
zn machcn hat. Verstöße gcgcn dicsc Vorschrift odcr falsche Angaben
übcr die Vermögcnsvcrhnllnissc hnbeu für dcu betr, Bcnmtcn Entlassung
ans dcm Dienste dcr Kommerz- nnd Diskoiitobnnk znr Folgc, Wir
wollcn hoffen, daß auf diesc Wcisc dcm unübcrlcgicu Eingehen von

Ehen, wclchcs gewöhnlich Not und Entbehrung nach sich zieht,
gestcncrt wird.

Hamburg, Juui 1903. Dic Direktion,"

Daß eiu verheirateter Bnukaugestellter nicht weniger als
2500 Einkommen haben sollte, erscheint nicht so übel.

Aber statt jemand, der mit einem minderen Einkommen

geheiratet hat, aufs Straßenpflaster zil werfe», sollte die

„verehrliche" Direktion ihm durch eiue entsprechende Zulage
zil dcm von ihr als nötig erachteten Einkommen verhelfen.
Das ivürde uus als eine bessere Art „Fürsorge" erscheinen,
als die iii dem Rundschreiben zum Ausdruck kommende.

Sozialpolitisches.
Frnhladenschlnß in Drcsdcn. Der Inhaber eines

großen Manufaktureuwarengeschäfts in Dresden hat au die

Ladeuinhaber dieser Stadt ein Rundschreiben gerichtet, in dem
es heißt:

„Beim Herannahen dcr wnrmcu Jahreszeit macht sich die Wahr¬
nehmung, dnst das Drcsdcncr Publikum sciuc Einknnfszcit bis iu die
späten Abcudstnndcn hin nnsdchnt, iu cbcnso nufsnllcndcr als uu-

niigciichincr Wcisc fühlbar. Tic Tätigkeit unserer Angcstclltcn wird
bis nnf das änszcrste in Anspruch gcnoimncu, nnd cs ivird jcdcm incincr
Herrcn Kollcgcn begreiflich erscheinen, daß Abspannung, Nervosität
und sonstigc Krankhcitscrscheinung.cn gerade iu dicscr Zcit sozusagen
an dcr Tagesordnung sind, Jn München, das nnglcich gröszcrcn Straßen¬
verkehr nnd Frcmdcnfrcanenz als Dresden nnfwcist, iverden ohnc jede
Ausnahme dic Geschäfte präzise 7 llhr geschlossen, nnd cs blcibt dauu
dci» Ehef sowohl, nls dcn Angcstclllcn Zcit gcnng übrig, nm sich im

Frcicn vo» dcs Tnges Lnft erholen zu könncn. Das spätere Schlicßc»
dcr hicsigc» Geschäfte kau» mir als ciu cirgcr Miszstnnd dcs öffcutliehcu
Vcrkchrslcbcus betrachtet tvcrdeu, und das Publikum, das sich
»nturgcmäß mit sciuc» Bedürfnisse'» solchem anpaßt, wird ohne jcdc»
Zwcifcl auch dic Münchcncr Gewohnheiten nuuchmcu und cinsehc»
lcrncn, dnß dcr Einkauf täglicher Bcdürfuissc anch in ctivns frühere
Tngcsftutidcn verlegt werden kann und muß. Gönnen Ivir uus und

uuscrcu Angcstclltcu die nus gebührende Erholung! Jch richte an meine

Hcrrcn Kollcgcn dic ganz crgcbcnc Bittc, vo» nächste» Montag ab bis
mit.15, September, Sonnabend ausgeschlossen, präzise 7.^ llhr dic Ge-
schäfsräumc derart zu schließe», daß vo» dicscm Zeitpunkte au kein
Käufer iii selbe mchr Zutritt hat und uur noch dic Wünsche des iu
dcu Näuiucn auwcscudcu Publikums crlcdigt wcrdcn."

Diesem Borschlage habeu bereits über 50 Geschäfts¬
inhaber zugestimmt, eiu Beweis, daß die Idee des frühereu
Ladenschlusses immer weitere Fortschritte macht.

Früherer Geschäftsschlusz in« Großhandel. Tie

angeseheudsteu Firmen im Ledergroßhandel von Frankfurt
am Main hnbeu kürzlich eiu Uebcreiukomiueu getroffen,
wonach vom 15. Juui ab die Geschäfte Abcuds uin 6 Uhr
uud Samstags Nachmittags um 4 Uhr geschlosscu ivcrdcn

sollen. Weun das im Lederhandel, iu dcm die mcistcn
jäfte uoch durch persönlichen Einkauf nu den Großlägcrn

gemacht werden, möglich ist, sollte cs auch iu audcrcn Brauchen
möglich sein. Wir empfehlen das Frankfurter Bcispicl zur

Rachahmuug. Bielleicht köuucu unsere Kollegeil und Ver¬
trauensleute auch audermärts die Anregung zu solchen Vercin-

baruugen geben, die als Vorläufer sür eine gesctzlichc Rcgclung
dcr Arbeitszeit im Großhandel immerhin vom Wert sind.

Ncber kaufmännische „Sondergerichte" wieder
holt der Jahresbericht der Berliner Handclskanmer dcn

nltcu, bereits unzählige Male widerlegten Kohl. Es sei kein
Bedürfnis vorhaudeu, die uuleugbareu Nachteile kostspieliger
»nd langsamer Rechtsprechung müßteu Abhülfe iu ciucr
Reform des gesamten Amtsgerichtsuerfahreus findcn (nls
ob das so leicht ginge), bei der Errichtnng von Souder-

gerichteu uach Art der Geiverbegerichte ivürdcn die Kostcn
vom Staat auf die Gemeinde abgewälzt nnd nur die ordent¬
lichen Gerichte böten eine Gewahr für unabhängige, dem

sozialen Masseukampf entzogene Rechtsprechung,
(Siehe Löbtauer Zuchthausurteil!)

Unsere Berliner Kollegen merden dafür Sorge trage»,
daß deu unwahren und irreführenden Bchauptuugcn dcr

Handelskammer gegenübcr die Wahrheit übcr dic kauf-
mänttischcii Gewerbegerichte ziir Geltung gelangt.

Für die Anglicdcruug dcr Kaufmauusgcrichtc
an dic Gcwcrbcgcrichtc erklärte sich dcr W. Biaun-

schweigische Städtetag uach einem Referat des Stndtrat
v. Frankenberg-Braunschivcig, der warm sür die Errichtung
voll Kausmannsgerichten eintrat.

Freiwilliger Verzicht ans die Mittagspause ist
nicht statthaft. Das Reichsgericht hatte sich kürzlich mit
der Frage zu beschäftigen, ob auf die nach iz 13!>« der Gc-

iuerbeordnung deu Gehülfen im Handclsgewcrbc zu gc-
währcude Mittngspanse verzichtet werden tau». Dcr

höchste Gerichtshof hat diese Frage verneint. Die Eut-

schcidung siel auf Gruud eines Streitfalles, dcr dcn Leiter
der Filiale eines Zigarrengeschäfts betraf. Das Reichsgericht
hat zunächst festgestellt, daß solche Filinleleiter Gehülfen in

einem Handelsgeschäft sind uud ihnen cine angcmcsscnc
Mittagspause gewährt werden muß. Währcnd nnch ^ l^tt^

Abs, 3 für Gehülfen, die ihre Hauptmahlzeit außerhalb dcs

die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes ciunchmc», dic ihucu
zu gewährende Mittagspause gesetzlich 1'/'--Stunden bctragcu
müsse, sei die Dauer derjenigen Mittagspause uicht gesetzlich
bestimmt, die den anderen Gehülfen von dem bicwcrbe-
treibenden zu gewähren ist. lieber die Dauer einer solchen
Pause erscheint somit eine Vereinbarung nicht auSgcschiosscu,
Unstatthaft sei aber eine Vereinbarung dahin, daß die Pause
überhaupt nicht stattfinden solle. Denn die durch das Gcsetz
bezweckte Wohlfahrt der Gehülfen verlange, daß diese die

Mittagspause uicht uur machen dürfen, sondern auch machen
sollen, nnd daß sie nicht durch irgend ivelche Umstände zum

Berzicht auf die Mittagspause oder zu deren Abkürzung oder

Unterbrechung mit den daraus sich möglicherweise ergebenden
Nachteilen für ihre Gesundheit verführt iverden.

Zn neun Monaten Gefängnis verurteilt hat
das Landgericht Zwickau den .ttorrespoiioent T. der Firma
Edler vou Querfurt zu Schönhciderhammer auf l^rund des

Gesetzes gcgcn dcn unlautcrcn Wcttbewcrb. Nnch !? l> dieses
Gcsctzcs wird mit Geldstrafe bis zu .^i, 3,n»t odcr mit

Gefängnis bis einem Jahre ein Angestellter bestraft, dcr

Geschäftsgchcimnisse verrät. Da für eine solchc Handlungs¬
weise dcr Betreffend« zivilrechtlich haftbar gemacht werden

kann, hat s. Zt. bei Beratung des Gesetzes im Jahre l ölui

die sozialdemokratische Fraktion im Reichstage gcgcn diesc
Ausnahmebestimmung für Handelsangestellte aufs schärfste
opponiert, leider vergeblich. Der 5? t> ivurde in der Kom¬

mission mit eiuer Stimme Mehrheit nugeuomincu, es

war diejenige des antifcmitifchcn Abgeordneten
Gräfc. Von Rechts wegen gchörtc dcr Kommission scitcns
der Antisemiten dcr Haulburgcr RcchtSauMitt Viethab^n,
srülrer Rechtsbeistand des 'Deutschnationalen Haud-
lttttgsgehülfenverbandes, nn. Zn dcr ciitschcidcudcn
KommMonssitzung erschien Herr Vielhaben nicht, sonder» ließ
sich durch seinen Fraktionskollegen Greife vcrtrctcn, dcr dauu

dcu Beschluß „Gcfnuguis sür Handelsaugestcllte" durch
seine Stimme herbeiführte. Einem antisemitischen
Reichstagsavgcordnetcu ist es zu danken, daß dcr

Kollcge in Zwickau für ciu Bcrgehcn, für das jcdcr andcrc

Mensch, der nicht Handelsangestellter ist, nur zivilrcchtlich
haftbar gemacht werden kaun,

zu neun Monaten Gefängnis
verurteilt werden konnte und daß es noch manchem anderen

Haudelsaugestellteu gerade so gchcn kann. Merkt'S euch,
Haudlungsgehülfen!

Sonntagsruhe im österreichischen Handcls¬
gcwcrbc. Das österreichische Abgeordnetenhaus hat am

lti. Juui eiue ueuc Fassung dcr gesetzlichen Bcstimmuugcu
über die Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe beschlossen.
Diese Fassung bringt folgende Acudcrungeu:



1, Dns zulässige Mnß dcr Sountagsarbeit ist von scchs auf

vicr Slundcn hcrabgcsctzt worden. Ein Antrag, daß dicsc vier

Stnndcn cine ununterbrochene Zcitdnncr zn bildcn haben, ist abgelehnt
worden,

2, Die Festsetzung dcr Arbcitszcit knnn wie bishcr fiir verschiedene

Zweige des Hnndcls und für einzelne Gcincinden nnd Gcnicindctcilc

verschieden ersolgen.
3, Zit jcncn Korporationen nnd Verbünden, die bci eveiituellem

gänzlichem Verbot dcr Sonnlngsarbcit oder bci deren nnsnnhinswciscr

Gcstnttnng ntiznhörcn sind, sind dic Gchülfcnausschüssc hinzngckomincn.
4, Dic ansnnhniswcisc Verlängerung der Sonntagsarbeit ist für

dieselben Tnge nnd besonderen Ocrtlichkcilcn gcftnttct wie bisher, nur

ist dic Maxiiualdancr dann nnf acht und nicht, wie bishcr, auf zchn
Stnndcn beschränkt. Hingegen darf nicht, ivie bishcr, in Ortcn unter

0000 Einwohnern nntcr gewissen Voraussetzungen eiue Vcrlnugcruug
dcr gcstnttctcu Arbcitszcit zugelassen tverdcn.

5, Für dcu Fall, daß zwei Gewerbe iu einer Bctricbsstnttc vcrciuigt

siud, hinsichtlich Ivclchcr vcrschicdeue Bcstiiiiiuungcu über die Sonutags¬

ruhe gelte», siud, wcuu uicht eiue strenge örtliche Trennung dcr Be¬

triebe möglich ist, dic strengere» Bestimmungen über die Sonntngsrnhe
für bcidc Bctricbc maßgebend.

tt. Für Bu rc a u - A rb c i te n wird am Sonntag mir dic

Dnner von zwei Stunde» cingernumt nnd nnch dics mir uutcr dcr

Vornnssctzuug, daß jedem Angestellten mindestens jcdcr zwcitc Tormtag
vollkommc» frcigcgebcn wird." Anch hier knnn jcdoch, cbcnso wie bci

anderer Arbcit im Hnndclsgcivcrbc, cin vollkoinmcucs Verbot dcr

Souutngsnrbcit crfolgcu,

Diese neuen Bestimmungen entsprechen zwar in keiner

Weise deu Wünschen der österreichischen Gehülfeuschaft,

bringen nber wenigstens den im Großhandel beschäftigten An¬

gestellten einen Fortschritt, der hoffentlich mit dazu beitragen
wird, die Frage der Neuregelung der Sonntagsruhe auch im

Teutschen Reiche wieder in Fluß zu bringen.

Ans der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
In Budapest haben die Handlungsgehülfen erneut

versucht, die Sonntagsruhe durch Demonstrationen vor deu

Läden der offeuhalteudeu Kaufleute zit erzwingen. Nnch den

Berichten der bürgerliche Preßbureaur wurde in die offenen
Läden Ammoniakpulver und Chlorkalk gestreut, um die

Kunden zu verscheuche». Gleichzeitig begab sich eine Depu¬
tation des Vereins der sozialdemokratische» Handelsmigestellten
in Budapest zum Handelsminister und trug ihm die Wünsche

der Gehülfeuschaft vor. Der Erfolg war, daß laut Erlaß

des Ministers vom 21. Juui 1903 ab die ganztägige

Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe in Budapest ein¬

geführt ivurde. Nur Lebensmittelverkäufer dürfen an Sonn-

nnd Feiertagen ihre Geschäfte offen halten, jedoch auch uur

nuf die Dauer von zwei Stunden Vormittags. Jn dcr

Provinz dürfen die Geschäfte bis 10 Uhr Vormittags geöffnet
sein. Nähere Bestimmungen sollen folgen.

Das ist eiu bedeutungsvoller Erfolg der ungarischen sozial¬
demokratischen Gehülfeuschaft, die die Bewegung für die

Sonutagsruhe geführt hat. Wir beglückwünschen sie dazu.
Cs kriselt bei den Dentschnationalen. Daß der

klaffende Widerspruch zwischen den Worten und Taten der

deutschnationalen Führer einmnl zu eiuer Krisis führen müsse,

war allen Beobachtern der Bewegung von jeher klar. Diese

Krisis ist jetzt in Leipzig eingetreten, wo der Gauvorsteher
sür das Königreich Sachsen, Franz Schneider, seit längerer

Zeit der politisch-antisemitischen Richtung des deutschnationaleu
Vcrbandes Valet gesagt hat und bestrebt war, die sozialen
Worte in Taten umzusetzen. Eiu vor Monaten gemachter

Versuch, ihu zu beseitigen, mißlang. Anläßlich dcr Neichs-

tagsivnhlen ist die Krisis jedoch akut geworden. Herr

Schneider war gegen den Orduungskaudidaten Professor
Hasse aufgetreten, weil derselbe sich iu zwei Versammlungen
für ein langsameres Tempo in der Sozialpolitik aus¬

gesprochen hntte. Dns rief die autifemitischeu Parteipolitiker
des deutschnationalen Verbandes auf den Plan. Wir lassen
den Bericht der Leipziger „Neuesten Nachrichten" folgen:

Der D c u t s ch n n t i o n n l c H n n d l u n g s g c h ü l f c u v e r -

bnnd, Ortsgruppc Lcipzig, war znm 15, Juui, Abends 8! Uhr, zn

cincr Veesainmlnng ins Künstlcrhans geladen worden, in der eine

Aeußerung der Herren Frnnz Schucidcr und Leutz angekündigt
Iviirde, Schon um 8! Uhr wnr dcr Saal übcrfüllt uud immer »och

strömte» ncnc Teilnehmer herzn, dic dcn Vorsnnl füllten, bis gegen

t>5 Uhr dic Vcrsnmmlnng eröffnet wurde. Ihr Verlauf war im Ver¬

hältnis zu dem ausgcdehuicu akadcmischcn Viertel sehr kurz. Der

Wortführer teilte mit, daß dic Herren Schncidcr uud Lcutz uicht

erschienen scicn und gab dann Herrn Zimmermann vom

Hauvtvorstcmd aus Hamburg das Wort, dcr erklärte, daß auf Ver¬

anlassung dcs Hauptvorstaudcs dic Herren Schneider nnd Lentz ihrc

Ncchttertigung nicht in öffcutlichcr Versammlung abgeben solltcn, Znr

Gcschäftsordnung sprach darauf ciu Mitglicd dcr Versammlung, rügte
unter stürmischen Znstiminmigskuudgcbttugcu schr scharf, daß die Vcr¬

sammluug fälschlich im Namcn dcs Vcrbandcs ciubcrufcn sci und

forderte die Teilnehmer auf, sich vou der vaterlandslosen

Gesinnung d c r H e r r c n S ch n c id c r nu d L c u tz loszu¬

sagen. Langanhaltcndcr dröhncnder Beifall folgte dcn Wortcn,

Dann wurdc die Versammlung geschlossen.

Herr Schneider mußte sich also, »in nicht zu fliegen,

fügen. Ob er es auf die Dauer zil tu» geneigt ist »»d ob

er allein dasteht oder uoch andere denken, wie er, muß die

nächste Zukunft zeigen.
Die Allgemeine Bereinigung deutscher Bttchhandlniigs

Gehülfen hiclt Pfingsten in Lcipzig ihre fünfte Hnnptversanunlung
nb. Die Vcreinignng zählt fnst 1700 Mitglicdcr und ist übcr Dcutsch¬

land, Oesterreich uud dic Schweiz verbreitet. Das Vermögen ihrcr Kasse

für Stcllcnlose bcträgt ^t,, 11500. Währcnd am crstcu Fcicrtnge mehr
interne Francn bchnndelt wurden, fnnd am zweiten Feiertage im

Buchhändlcrhansc eine öffentliche Versnmnilmig stntt. Ucbcr dic

P c u s i o u s v c r s i ch c r uu g dcr P r i v a t a u g c st e l l t e n re¬

ferierte dcr Gcschäftsführcr H, Dnllo-Bcrlin; dic Vcrsammlnng sprach

sich ciiistiminig für dic vom Rcfcrcnlc» vorgeschlagcnc Entschließung

nns, wclche die Schaffung cincr solchcn Verstchcrung im Auschluß nu

die bcrcits bestehende Allers- nnd Jnvaliditätsversichcrilng dringend

empfahl, dic gleichmäßige Heranziehung der Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer zn dcn Bcitragslcistuugcn forderte »ud die Orgcmisatiou
dcr Versicherung im Anschluß nu dic Z§ 3 bis 10 dcs Jnvnliden-

versichcruiigsgesetzes in Vorschlag brachte. — Sodnnn sprach
A. Metzncr-Berlin über den Gesetzentwurf betreffend die

K n u f m nnnsgcricht c. Er trat energisch für dcn Auschluß dcr

Kaufttiaunsgcrichtc au dic Gcwcrbcgcrichtc eiu, Ucbcr dcu Fragebogen
dcs Kniscrl, Statistischen Amtes zur Erhebung betreffend die

Arbeitszeit und U r l a u b s v c r h ä l t n i s s c dcrKoutor -

angestellten referierte wiederum H, Dnllo-Berlin. Uutcr Hin¬
weis auf dic in dieser Hinsicht gerade im Buchhandel, bcsondcrs
in dcn Leipziger Konunissionsgcschäftc», bestehenden Mißstände forderte
der Ncfercnt gesetzliche Maßnahmen zum Schutzc der Angestellten. Dcr

Höchstarbeitstag soll für Kontore niit geteilter Arbeitszeit nnf nenn

Stunden,' für solche mit ungeteilter Arbeitszeit auf acht Stuudcu fcst¬

gcsctzt wcrdc»; bci geteilter Arbeitszeit muß ciuc Mittagspause vou

mindestens zwei Stmidcn gewährt wcrdcn. Der Gcschäftsschluß hat
bci geteilter Arbeitszeit um 7 Uhr, bci uugctciltcr Arbeitszeit um 5 Uhr

einzutreten. Für Gchülscn nnd Lchrlinge unter 13 Jnhrcu soivic für

wciblichc Aiigcstclltc soll dic Arbcitszcit ciue Stunde,. Ivcuigcr betragen,

ferner ist die allgemeine völlige Sonntagsrnhc ohuc jede Ausnahme

einzuführen nnd jcdcm Augestellteu ciu jährlicher Urlaub von mindestens

14 Tagen gesetzlich zn gcwährlcistcn. Ansnahmcn von den Be¬

stimmungen über dic Arbeitszeit dürfen uur iu deu driugcudsteu Not¬

fällen gemäß Z 105« Ziffcr 1, 2 dcr Gewerbeordnung zugelassen werden.

Zur Ucberivachnng dicscr gcsctzlichcn Bcstimmnngcn sind als AnfsichtS-

bchördc Handclsinspcktorcn aus dcm Stande der Handlungsgehülfen
zn crueuuc», dic mit glcichcr Vollmacht wic dic Gewerbe-Inspektoren

auszustatten sind. Für Ucbcrtretimgsfällc sind strenge Strafen fest¬

zusetzen und zwar hat im Wiederholungsfälle an Stelle der Geldstrafe

Gefängnisstrase zu treten, da dic Erfahrung bcwicscn hat, daß, auch

hohc Gcldstrnfcn »innchc Arbeitgeber »icht davon abschrecken, die

gcsctzlichcn Vorschriften zu übcrtrctcn. Die Vcrsammlnng stimmte

diesen Fordcrungcu cüistimnüg zu.

Ein internationaler Kongreß dcr Angestellten
wird für den l9. September d. I. nach Brüssel einberufen.

Der Vorstand »useres Centralverbandes hat eine Beteiligung
daran aus denselben Gründen abgelehnt, ans denen er seiner¬

zeit beschloß, sich nicht dem vom ersten Kongreß, abgehalten
1900 iu Paris, eingesetzten Jnteruationaleu Komitee au-

zuschließen. Wir vermögen iiicht einzusehen, was ein der¬

artiger Kongreß, der schon seiner Zusammensetzn»«, »ach

bestimmte fachliche Interessen nicht fördern kann, neben

den allgemeine» interuntioualen Arbeiter- uud Sozialisteu-
Kougresseu bezwecken soll. Die merkwürdige Zusammensetzung
des Kongresses geht schon aus den drei Kommissioneu hervor,
in die sich nach dem Vorschlage des Komitees die Delegierten
teilen sollcn: l. Industrie, Landwirtschaft, 2,- Handel,
Transport, Baukweseu. 3. Oeffeutlicher Dienst, Gesellschaften.
Die völlige Uubeknnutschaft des Internationalen Komitees

mit den Verhältnissen, auf die es einwirken will, beweist die

Tatsache, daß es die diesjährige Generalversammlung der

deuschnationalen (antisemitischen) Handlungsgehülfen beglück¬
wünscht hat, obivohl es sich ständig auf seine proletarische»



und sozialistischen Grundsätze beruft und der Vorsitzende des

Komitees, Lehrer Serwy, zugleich Sekretär des ständigen
Komitees des internationalen Arbeiter- und Sozialisten-
Kongresses ist.

Ein „Verband der Handelsangestellten Oester¬
reichs" auf föderativer Grundlage ist zu Pfingsten in Wien

gegründet morden. Er umfaßt die lokaleil Vereine der

klassenbewußten Handlungsgehülfen. die in der bisherigen
Form bestehen bleiben. Es wird ein Monatsbeitrag vou

20 Heller —17 ^Z, pro Mitglied der Verbandsvereine erhoben,
wofür diefe das Verbandsorgan, den „Handelsangestellten",
geliefert bekommen. Verbandsobmann ist Karl Pick, Wien.

Aus Kaufmännischen Vereinen.

Der Deutsche Verband kaufmännischer Ver¬

eine, dem bekanntlich der Hamburger Kommisverein, der

Leipziger und der Deutschnationale Verband nicht angehören,
hielt am 13. Juni in Nürnberg seine diesjährige Hauvt-
versammmlung ab. Die Vereine für weibliche An¬

gestellte bilden jetzt im Verband fast ein Viertel der Mit¬

gliederzahl und beantragten deshalb bei der Vorstandswahl
die Zumahl der Frau Bröll»Frankfurt a. M. Hierüber kam
es zil fehr erregten Debatten, in denen von einigen Rednern

eine Wahl weiblicher Vorstandsmitglieder prinzipiell ab¬

gelehnt iviirde. Schließlich ivurde dann auch „von den Weibern

keins" gewählt, wie sich die „Kaufmännische Reform" geschmack¬
voll ausdrückte, was die „Weiber" aber uicht abhalten wird,
nach wie vor dem Deutschen Verband nachzulaufen und ihm
die Beiträge der Gehülfinnen in den Hals zu werfen. Jn
den Verhandlungen erklärte sich der Verbandstag betr. der

Kaufmannsgerichte für den Anschluß an die Amtsgerichte
nnd für Ernennimg der Beisitzer nach Art der Schöffen. Die

Frage des Wahlrechts für die „Weiber" ivurde nicht einmal

diskutiert. Betreffs der Arbeitszeit in Kontoren murde

uur eiue Beschränkung der Arbeitszeit für Lehrlinge uud An¬

gestellte unter 18 Jahren für notwendig erachtet; in einer gesetz¬
lichen Regelung der Arbeitszeit der erwachsenen Augestellten
könnte der Verband eventuell „keine Schädigung der betreffenden
Betriebe" erblicken. Eine gesetzliche Regelung der Urlaubs-

verhältnisse hielt der Verbandstag uicht für angängig;
betreffs der Invaliden- und Altersversorgung sprach er

sich für Bildung einer allgemeinen Berufsgeuossenschaft aus,

wozu jedoch erst noch Material gesammelt werden müsse.

Rechtsfragen.
„Großes Rindvieh" — keine Beleidigung? Das Amts¬

gericht Hambnrg hat vor cinigcr Zcit entschiedcii, daß dcr Ausdruck

„Großes Nindvich" nicht als ciuc derartig crhcblichc Beleidigung
nngcsehen werden kömic, daß dcr Klüger, cin SS jähriger Handlungs¬
gehülfe, sofort seinen Dienst hnbc verlassen dürfen. Kläger wurde aus

dicscm „Grunde" mit seinem Anspruch, ihm cin Monatssalär nebst
5 pZt. Zinscn scit dcm Klngctagc auszukehren, kostenpflichtig abgewiesen,
Gcgcn dieses Urteil ließ Kläger dnrch Rechtsanwalt Dr. Suse Be¬

rufung einlegen, mit dcr sich dic Zivilkammer V dcs Landgerichts zn

beschäftigen halte. Die Bcrufuugsüistcmz hält dic schr eigentümliche
Anffassnng dcs Vordcrrichters für irrtümlich! dcnn zwcifcllos
hnbc der Prinzipnl dcn Gehülfen, dcr völlig dispositionsfähig sci,
schwer beleidigt, Dcr Kläger habe keineswegs dcr Zucht- und

Erzichuugsgcwa.lt dcs Juhabcrs dcr bcklagtcu Firma untcrstandcii.
Die Auslcguug dcs geschlossenen Aiistclluugsvcrtragcs unterliege dcn

88 IS7 nnd 242 dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuches, Daß dic hiernach
auf Gruud Treu uud Glaube» dic Eiugchuug und Erfüllung dcs

Vertrages regelnde konkrete Vcrkchrssittc, also dic zwischen Prinzipal
und Handlungsgehülfen usuell feststehenden Anstandsregeln, den Ge¬
brauch grober Schimpfwortc auf Scitcn bcider Koiitrahcutcn im Dienst-

Verkehr cmsschlicße. sci ohne Weiteres erkennbar. Und auch dienstliche
Versehen dcs Klägers uud ciue Erregung dcs Prinzipals lasscn cinc
krüuiucll strafbare Beleidigung uicht als gerechtfertigt erscheinen. Mit

Recht habe sonach dcr Kläger von dcr ihm nnch tz 71 dcs Hnndcls-
Gcsctzbnchcs zustehenden sofortigen Vcrtragsauflösuug Gebrauch gc¬
mncht. Dcr Anspruch auf Zahlung eitles Monntslohncs nebst Zinsen
erscheine hiernach nls begründet, auch scicn dcm Beklagten drei
Viertel der Kostcn aufzuerlegen, Dcr weitere Anspruch dcs Klägers
auf Ausstellung cincs andcrcn Zcngnisses — iu dcm Zeugnis stand,
„Kläger sei vergeßlich uud von sich eingenommen" — müsse abgewiesen
wcrdcn, da cr von dein Prinzipal verlangt habe, dieser solle sich übcr

seine, dcs Klägers, Führung und Leistungen äußern. Der Prinzipal

müsse nach bestem Wissen und Gcwisscu ein Zeugnis ausstellen, und
das Oberlaudesgericht stelle dicse Art dcr Zeugiiisertciluug als mit
der gerichtliche» Zeugnispflicht verwandt dar. Es sci mm Snchc dcs

Haildlungsgehülfcu, die Unrichtigkeit dcr Beurteilung seiner Führung
und Leistung darzuthuu, was er bisher uicht einmal versucht habe.

Aus dem Centralverband.
Kattowitz, deu 17, Juni, Der heutige Bcsprcchuugsabcnd war

gut besucht. Es gelaugte u. A. dcr Beschluß zur Annahme, an alle,
auch nicht organisirtc, Hnndlnngsangestclltc Fragebogen bezüglich Ein¬

haltung der gesetzlichen Arbcitszcit uud dcr zu gewährenden Tischzcit
gelangen zu lassen, um dcni hicr eingcrisscncu Unwesc» energisch ent¬

gegenzutreten. Ferner wnrde mitgeteilt, daß außer deu im Bcrbnnds-

orgau schon genauntci, Firmen.' Max Giltfeld, Griindniannftraßc,
Nich, Cychon, Grnndmaniistraßc, Wilh, Hartmann, Post-
straße, noch folgcndc Firmcn ihrc Angcstclltcn übcrmäßig langc
bcschäftigcu: Max Grabowski? juu,, Weißwarcugcschäft, Ecke

Post- uud Johamüsftrnszc, Max Boriuskp, Wcißwarcugeschmt,
Johauuisstraße, S. Cassirer, Putz- und Weißwaren (unregel¬
mäßige Gewährung dcr Tischzcit, oft erst nach 3 tthr). (Eing. 20, Inni.)

Ratibor. Dic letzte Mitglicderzusammcnkunft hörte cin Ncfcrat
dcs Kollcgcu Swieuth aus Gleüvitz übcr dic Ziele unseres Ber¬
baudeS uud stimmte dcn Nusführungcu lebhaft zu, die in der an¬

schließenden Disknssion ihrc Ergänzung fanden, Dcr hicranf vcrlcscnc
Fragebogen bctrcffcud dic Arbcitszcit iu Koinptoircn wurdc ciucr vicr-

gliedrigcu Kommission znr Bcnntwortnng übcrgebcu.

Aus der Arbeiterbewegung.
Generalversammlungen gewerkschaftlicher Zentralvcr-

biinde fanden in der Pfingstwoche vom 31, Mai nnd folgende Tage
wicdcr zahlreich statt. Es tagten die Metallarbeiter, dic größte
deutsche Gewerkschaft, die nnch von keiner englischen an Mitglicdcrznhl
crrcicht wird, in Bcrlin. Der Vcrband zählte nm Schlüsse des

Jahrcs 1902 128 842 Mitglicdcr, davon 3483 wciblichc. In dcn
bcidc» Jahren I90l und 1S0S, übcr die dcr Vorstand berichtete, wurden

insgesamt ^t. 2 876 827 eingenommen, wozu uoch ciu Knsscnbcftand von

^ 571 602 kam. Ausgegeben wurden ^l. 2 745 49«. Der W o ch c n -

dcitrag wurde auf 40 ^ für männliche, 15^ für Ivciblichc Mit¬

glieder festgesetzt. Außerdem ist dcr Vorstand bcrcchtigt, bci nußcr-
ordcntlichcu Aulässcn cincn Extrabcitrng zn bcschlicßcu. Eiu solchcr
Beschluß ift für alle Mitglieder bindend. Dic Gcncralvcrsammlnng
war von 149 Delegierten beschickt. Bemerkenswert ist, dnß dic Zahlstelle
Bcrlin etwa 35 00« Mitglieder zählt, mchr als dcr größte Tcil dcr

Zcntralvcrbändc. Der Vcrband besitzt cin eigenes Hans iii Stuttgart,
in dem die Hauptverwaltung, die Druckerei iu cigcncr Regie nnd dic

Redaktion uud Expedition der „Mctallarbcitcr-Zcituüg" uutcrgcbrncht sind,
Fcrncr tagten die Bergarbeiter (zirka 5« ««« Mitglicdcr) in

Zwickau, die Glasarbeiter (5095 Mitglicdcr) inDrcsden,
die Töpfer (9064 Mitglieder) iu dcr altcu Töpfcrstadt M cißc u.

Mit Ausnahme dcr Glasarbeiter, die infolgc nnansgcsctztcr Maßregelungen
der Verbandsmitglieder verloren haben, konntc übcrnll ciu Wachstum
dcr Organisatioucu konstatiert werdcn.

Die Leipziger organisierten Buchdrucker bcschlosscn in ihrcr
letzten Mitgliederversammlung, ihr Vcreinsloknl vom Kristallpnlnst nach
dcm ncncrrilngrneu Parteilokal Snnssonci zn verlegen. — Damit ist
cin viclc Jahre bestehender Diffcrcnzpnnkt zivischcn dcn Bnchdrnckcrn
nnd dcn übrigcn Arbeiterorganisationen beseitigt.

Reichs-Arbcitsloscn-Statistik nud Gewerkschaften.
Vom 1. Inli d. I. ab wcrdcn sich die gewerkschnftlieben Zcntrnl-

vcrbände, die Arbeitsloscuunterstützung zahlen, an dcr Arbeitslosen-
Statistik dcs Kaiserlichen Statistische n A m ts inBcrli n

beteiligen. Wic wir in Nr. 143 u. Bl, bcrcits mitgctcilt haben, hntte
sich das Amt deswegen im März d, I, an dic Gcneralkommissiou dcr

Gcwcrkschaftcn Deutschlands gewandt und durch dcrcu Vcrmiltlnng dic

Mithülfe der Gcwerkschnften erbeten.

Die ursprüngliche Absicht dcs Statistischen Aintcs, in o n n t l i ch e

Berichicrstattnng dnrchznführcn, ivnrdc fallcn gelassen, nachdem fcst¬
gestcllt war, daß dazn cinc Acndcrnng dcr Einrichtnngcn in einzelnen
Verbänden erforderlich ist nnd den Orgnnisntioncn erhebliche Ausgaben
für Porto zc. crwnchscn Ivürdcn. Es wurde ciue Vcrciubnruug dahin
gctroffcn, daß V i c r t e l j a h r c s b c r i ch t c gclicfcrt lvcrdcn sollcn,
dic cinmnl die Gcsnnitznhl dcr Mitglicdcr, ivclchc im Lnnfc dcs Vicrtcl-

jnhrcs arbeitslos waren, respektive Arbcitsloscnuutcrstützung crhnltcn
habcu, dann aber nuch dic Zahl dcr Arbcitsloscn am lctztcn Tngc dcs

Ouartnls cnthaltcn sollcn.
Da erfahruiigsgcmäß die Vicrtcliahrsnbrcchimugcu ans dcu Zwcig-

vcrcincn frühestens 14 Tnge, oft aber auch crst 4 bis 6 Wochcu uach
Schluß dcs Quartals bci dcr Bcrbandszcntrnlttcllc cinlanfcn, so wäre

es nicht praktisch, dic erforderlichem Materialien für dic Statistik diesen

Abrcchiiungcu zu entnehmen, Anf eine frühere Eiulicferuug dcr Ab-

rcchmingcn, so wünschcnswcrt sie wäre, ist wenig zu rcchucu. Da wird

crst versucht, riickstäudigc Bciträgc bcizutreibcu, dic Vcrrcchmmgcu
wcrdcn gcmacht, die Ncvisorcn prüfen dic Abrechnung usw,, kurz, cs

vcrgcht bis zu», cudgültigcu Abschluß und dcr vollständigem Zusammen¬
stellung dcr Abrechuuugcn ein Zeitraum, dcr die auf dicse Wcisc
gcwonnciicn Zahlcn für dicsc Statistik fast wertlos machen ivürde,



Es blieb deshalb nichts anderes übrig, als einc besondere Bericht¬

erstattung für dicsc Statistik ciuzuführcn. Dic Ztvcigvcrcinc dcr ge¬

uauntcu Vcrbnndc crhaltcn Bcrichterstattungskarteu, die sofort nach

Quartalsschluß an dcn Zcutralvorstciud ciuzuscudeu siud. Der

Vorstand stcllt dic Nngabcn in einer bcsondcrcn Uebersichtstnbcllc zu-

sammcn nnd berichtet dann ans cincin Formular an das Statistische Amt.

Dic sämtlichen hierfür erforderlichen Drucksachen wcrdcn dcn

Gcwcrkschaftcn don dcm Statistischen Amt gclicfcrt. Ausgearbeitet
siud sie jcdoch nach Verständigung mit den Vorständen seitens dcr

Gcncralkommission. Sic dürften also dcm entsprechen, was in den

Gewerkschaften bci derartigen Erhebungen üblich ist.
Die Bcrichtskarte, welche von den Zweigvcrciuen au den Vorstand

am Schluß ciucs jeden Quartals zu senden ist, enthält die Adresse
des jeweiligen Vorstandes aufgedruckt, so daß nur Zahlen in dic

betreffenden Rubriken einzutragen sind und wcitcrc Schreibarbeiten dcn

Vcrwaltnngsbenmtcn nicht erwachsen.

Bczüglich der zu machenden Nngnbcn sei zunächst bcmcrkt, daß
Streikcnd c nicht als Arbeitslose im Sinnc dicscr Statistik gcltcn,

daß viclmchr als Arbeitslose nnr die gelten, welche wegen Mangels an

Arbeitsgelegenheit keine Bcschäftignng finden können. Es sollcn aber

alle arbeitslosen Mitglicdcr, also anch solche mitgezählt werden, wclche

nichtbczngsbercchtigt für Arbeitslosenunterstützung sind. Da dicsc lctztcrc»

nicht in allen Organisationen bci dcr Verwaltung sich melden, so wcrdcn

nur diejenigen bei der Statistik mitgezählt tvcrdeu können, für ivclchc
dic Arbeitslosigkeit mit Sicherheit festzustellen ift. Von Schätzungen

muß abgesehen werden, damit die Zuverlässigkeit dcr Statistik uicht iu

Zweifel gczogcu werden kann. Die Zahl der Arbeitslosen ist im übrigen
noch dcr Listc, wclche voraussichtlich in allen Zweigvcrcincn geführt
ivird, nnzngcben. Es wird hierbei vorkommen, daß cin und dassclbc

Mitglicd im Lanfe des Quartals mehrmals als arbeitslos in dcr Liste

verzeichnet stcht, Dicscs ist nicht als Person und als cinmnl arbeitslos

zu zähle», sonder» hier sind die Fälle dcr Arbeitslosigkeit zn rechnen,
wcil diese Statistik einen Ausweis über dcu Umfang der Beschäftigungs-

losigkcit geben soll. Da die Arbcitslosigkcit wcgcn Mnngcls au Be¬

schäftigung cingctrctcn, so konnten cbcnso gnt on Stelle dcs mehrmals
arbeitslos gewordenen Mitglicdcs andere Mitglieder ans denselben
Betrieben trctcn. Es ist al'o völlig bcrcchtigt, nicht dic Personen dcr

Nrbcitskoscn, sondern dic Fälle der eingetretenen Arbeitslosigkeit z»

zähle», kurz, einfach dic Ziffcr anzugcbcn, wclchc sich bci der Sum-

mieruug der Liste ergibt.
Dic Zahl dcr am lctztcn Tage dcs Quartals Arbeitslosen wird

sich lcicht nnd ohne längere Zeit in Anspruch zu nehmen, feststellen

lassen, ebenso die Zahl derjenigen Mitglicdcr, wclchc sich als auf der

Reise befindlich in den Zweigvercincn gemeldet haben. Hicr ift abcr

besonders daranf zn achten, daß nur dic angegeben werden, wclchc am

letzten Tagc des Quartals sich meldeten, weil sonst cinc Dopprlzählung

stattfinden ivürde, da dic gleichen Reisenden auch in anderen Zweig¬
vcrcincn gezählt wcrden könnten.

In der Angabe der gezahlten Unterstützung soll nicht nur dcr

Betrag cnthalteu sein, wclchcr statutengemäß auf Rcchuiiug dcr Zentrnl-
kasse gezahlt wird, soudcru cs sollen nnch die Beträge eingerechnet
werden, wclchc ans lokalcn Fonds als Zuschüsse zu der Verbands-

untcrstützuiig gcwährt werden, so daß hier der volle Betrag dcr

Ausgabe für Üntcrstntzuug zur Geltung kommt. Es wird sich dics

vielleicht nicht in allen Zweigvcreinen ausführen lasscn. Ist die

Angabe des vollen Uutcrstützungsbctragcs infolge erheblicher Schwierig¬
keiten nicht möglich, so muß, wenn noch Uutcrstützuugcu aus lokalen

Fonds gcwährt worden sind, auf dcr Karte bemerkt wcrdeu: „Außerdem

Zuschüsse aus lokalcn Fonds". Es läßt sich dann vielleicht am

Jahresschlüsse dic Gesamtsumme dieser Unterftutzuugeu «»geben »»d

als Ergänzung dcr amtlichcrscits veröffentlichten Statistik beifügen,
Wcnn irgcnd möglich, müsscn diese Beträge aber fortlaufend nach den

Karten angegeben werde».

D>M" Die Ergebnisse dieser Statistik sollen in derjenigen Nnmmer
dcs

„
R e ich s-Arb eit s b ln t t" vcröffentlicht werdcn, welche in

dcm Monat nach Quartalsschluß erscheint. Das Blatt gelangt am

21, jeden Monats znr Ansgnbc, Wcnn man berücksichtigt, daß im

Statistischen Amt dic Zusammcustcllungen zu machen sind, daß die

Tabellen gesetzt und korrigiert wcrden müsscn. und für die Druck¬

legung des umfaugrcichen Blattes auch einige Tage gerechnet ivcrdcu

müsscn, so ergiebt sich, daß dcr nnf dcr Karte angegebene Termin für
dic Einsendung unbedingt eingehalten wcrden mufz. Das ist

notwendig, wcil die Gewerkschaften das größte Interesse daran habe»,
cinc brauchbare Statistik übcr dcn Umfang dcr Arbcitslosigkcit nntcr

dcn Mitgliedern und über die Belastung der Gewerkschaften durch die

Unterstützung zu crhaltcn.

Die Zentralvorstände tragcn sodann die Znhlcn ans dcn Bcrichts-
kartcn in einc „Uebcrsichtstabctlc" cin nnd berichten das Gcsamt-
crgcbuis nu dos Statistische Amt.

Die Frngckarten werden von den Zcntralvorständcn jedesmal mit

den Qnartalsabrechnnngsformnlarcn den Zweigvercincn zngcsnndt
wcrdcn. Zu beachten ist, daß auch vo» dcn Zwcig-
vercincn die Karte eingesandt wcrden muß,
wclche keine Arbeitslosen im Quartal hatten,
ivcil sonst der Vorstand genötigt wäre, Anfrage zu halten, wodurch
uuuützc Arbcit uud Kostcu entstehen.

Die erste Statistik soll für das zweite Quartal d. I. nuf-

geuomme» werdcn, die Karten sind also bis spätestcns 4, Inli
nn dic Vorstände nbznscndcn.

Rundschau.
Aufschrift der Postsendungen. (Unseren Mitgliedern

zur besonderen Beachtung empfohlen.) Wenn Post¬

sendungen nicht odcr nicht rcchtzcitig in dic Hände dcr Empfängcr

gclangcn, odcr, falls sie am Bestimmungsort unbestellbar sind, den

Absendern nicht zurückgegeben werden, ist in dcr Regel der Absender

selbst schuld au dicscn Uuregelmäßigkeitcu. Wie wenig sorgfältig
das Publikum bci Fertigung dcr Bricfnnfschriftcn zn Werke geht,
erhellt daraus, daß z. B. allciu iu Lcipzig jährlich etwa 4N «oo

Bvicfsendungcn nicht bestellt iverden, wcil die Absender iu dcr Adresse
die Empfängcr durch Angabc der Wohuung, dcs Standcs ?c. übcrhaupt

uicht näher oder doch nicht genug bczcichnct haben. Ferner könncn

von dcn in Lcipzig mit nngenügendcr Aufschrift aufgegebenen Bricf-

scndiingen, die dann als nnbcstcllbnr im Laufe dcs Jnhrcs unch

Lcipzig zurückkommen, trotz dcr nugcwaudteu größten Sorgfalt der

Beamten, dic Abscndcr zn crmittcln, 5« 000 Stück jährlich nicht unter¬

gebracht nnd müsscn schlicßlich vernichtet wcrden, weil die Absender

sich nnf dcr Außcnscite uud nnch am Kopf odcr Schluß dcr Briefe

nicht oder nur mit dcm Vornamen, dem Verwandtschaftsverhällnis ?c,

gewannt habcn. Es licgt also im cigcnstcn Jntcrcssc dcr Abscndcr

sclbst, dic Adrcssc dcr Empfänger anf den Postscndnngcn rccht sorg¬
fältig »nd s o genau ivic möglich anzugeben nnd in jedem

Falle mit ihrem vollen Nnmcn untcr gemeiner Angabe ihrer Wohnung

sich als Abscndcr ans den Sendungen odcr doch am Kopfe odcr

Schluß dcr Bricfc »amhaft zii machcn, Bci Sc» d » » gc» nnch

g r ö ß e re n O r t cn muß die Wohnuug d c s E in p f ä u g c r s

nicht nur nach Strnßc und Hnusnnin incr, sondcrn
auch nach Gebäudeteil und Stockwerk angegeben
>vcrdc n. Gehört dcr Bcstimmnngsort zu dcn weniger bekannten

Ortcn, so empfiehlt cs sich, seine Lage dnrch Angabe des Staats, jdcr

Provinz, cincs größcrcn Flnsscs odcr Gcbirgcs ?c, näher zil be¬

zeichne» ; bci Orten ohne Postanstalt ist außer dcm Bcstimmnngsort

stcts noch dic Postnnstalt anzugcbcn, von wclchcr dic Sendung bestellt
wird odcr wo sic abgcholt ivcrdcu soll, Bci Sendungen nach Bcrliu

uud Breslau ist zur Beschleunigung dcr Bestellung die Bezeichnung
dcs Postbczirks und dcs Bestcllvostamts, bci solchcn mich Drcsdcn dcr

Zusatz Altstadt odcr Neustadt und nach dcn Lcipzigcr Vororten dcr

Nnnie dcs Vororts in dcr Aufschrift erforderlich.
Die Rcichstagswahlen haben bewirkt, daß verschiedene» Leute»

eine Schraube im Kopfe losgegniigen ist, Iu der „Rnufmänuischcn
Rundschau", dem Organ des Vereins dcr deutschen Kansleute, wird

unser Blatt angerempelt, wcil cs scincn Lcscrn gcftattct, ihrc Mcinnng

zn änßcrn und wcil es nicht Artikcl übcr Butter- uud Käsehandel,

sondern solche zur sozialpolitischen Aufklärung dcr Mitglicdcr bringt.
Wir sind tief geknickt. Auch daß wir Bcrichtc übcr Wählcrvcrsnmm-

lungcu für Handlnngsgchülfen, die iii Berlin stattgefunden haben m>d

von sozinldemokratischcr Seite ciubcriifcn waren, abdruckten, schmerzt
die Redaktion dcr „Kfm, Rundschau". Daß dic freisinnigen Herren
im Vcrcin dcr deutschen Kaufleute, der dcu zum Zwecke der Be¬

kämpfung dcr Sozialdcmokratic gegründeten Hirsch-Dunckcrschcn Gc-

wcrkvcrciucu augehört, mit ihren Parteifreunden den Handluugs¬

gehülfeu gegenüber keinen Staat machcn könncn, solltcn sic uns doch

»icht znr Last lcgcn,

„Handel und Industrie", cinc in München erscheinende

Wochenschrift (Redakteur Kurt Wolff). verkündet angesichts dcs Aus¬

falls dcr Neichstagswcihlcu folgende Weisheit:
„Dcr Klasseustnat vou heute ist eine gnnz unbedingte Not¬

wendigkeit für die ökonomische EMcnz cincr Nation, (Sichc dcn

Leitartikel iu Nr, 143 d, Bl,) Wir brauchen eine kapitalkräftige, nntcr-

iiehmnngslnstigc Bevölkcrungsschicht, dcr von obcn dcr größtmögliche
Schutz gcwährt werdcn mnß. Nur iu unbedingtem Sichcrheitsgefiihl
kaun sich eiuc crspricßliche Arbcit und ciu gcsuudcr Wohlstand ent¬

wickeln. Und dicscr bomnensichcrc Grnudstock uuscrcr oberen Zehn¬
tausend ist dcr Bodcn, an dcm sich dic abhängigem Mnsscn cmpor-

rnnken müssen nnd könne»,"

Heiliger Brahma, erbarme Dich dcs Acrmstcn, ans dcsse» Gehirn

sich dicscr blühende Uns!»» „emporgerankt" hat,
„Dic Monarchie ist »ud blcibt dcr fcste Turm, dcr rilhcndc

Pol in dcr Erschcinnngcn Flucht, Die Klnsscuuutcrschicde werden

stets ihrc Triumphe feiern, Und nur jene gnrnntircn das wirt¬

schaftliche Gcdcihen eines Staatswcsens,"
Die Entwicklung von Handcl nnd Industrie iu den Vereinigten

Staaten von Nordamerika zcigt jedenfalls, daß cs auch ohuc Monarchie

schr gut gcht.

Die Zwickauer Lagcrhaltcr
veröffentlichen in Nr, 24 dcr „Monnts-Blättcr" dcs Lngcrhnltcrvcrbnndcs
eine Bcrichtignng dcs sie bctrcffcndcn Eingcsandts in Nr. 142 d. Bl,, die

insofern vcrfchlt ist, als das Eingesandt dort iiicht abgedruckt ist und

dic Lcscr dcr „Monnts-Blättcr" also garnicht wisscn, was cigcntlich
berichtigt ivird. Es ivärc jedenfalls bcsscr gcwcscn, wenn dic Hcrrcn

ihre Berichtigung u n s gcschickt hättcu.
Dreimal soll iu dem Eingesandt die Unwahrheit bcrichtct sein,

Erstens bctrcffs nnlicbsnmcr Auftritt« dcr Vcrkäufcriimcu iu dcr Filinle

Pölbitz mit dem Lagerhalter Wagner wegen Zugehörigkeit zum Verband,

(Dic Nichtigkeit dicscr Behauptung haben wir bewiesen durch

Abdruck dcs uns seinerzeit von dcn Vcrkänfcrinncn zngcgnngcn Bricscs,



aus dcn die „Berichtigung" mit keiner Silbe eingeht,) Zweitens
sollcn die beiden Zwickauer Lngerhnlter, die vou ihrcm Bcrbcmds-
vorstaiid mit dcr Untersuchung dcs Fallcs beauftragt waren (dcr Bock
wnrdc zum Gärtner gemacht), mit den Verkäuferinueu uicht im
Beisein Wagners gesprochen hnben (ist gnnz uuwcscutlich uud neben¬
sächlich) und die Verkäufcriuucn sollcu sich freiwillig erboten

haben, sich selbst schriftlich dcr Unwahrheit zu bezichtigen. (Wcr's glaubt,
bczahlt eincn Thaler!) Drittens soll cs unwahr sein, dnß verschiedene
Lagcrhnltcr den Verkänfcrinncn die Mittagspause verkürzt haben,
Vielmehr soll dies auf Anordnuuug dcr Verwaltung
geschehen scin. Wir hnbcn uus deswegen an dcn Gcschäftsführcr
dcs Schedcwitzcr Konsumvereins gewendet und die Auskunft
crhaltcn, daß eine Anordnung dcr Verwalt tung, dic
Mittagszeit von zwci Stunden an flottcn Tagen zu kürzcu, erst nm

2 7, Ä pril d. I. crlasscu ist, währcnd dcu Verkäuferinnen vom

1, Jnnnnr ab laut Vertrag cinc zweistündige Mittagspause (uutcr
Kürzung der bisherigen Frühstücks- und Vcspcrpnuse) zugestanden
ivordcn war. Allerdings ist cs richtig, daß die Lngcrhaltcr schon ini
Vorjahre, bci Beratung dcr neue» Verträge, erklärt hatte», daß sich
cinc zweistündige Mittagspause au dcn stoltcn Tagen nicht gewähren
ließe nnd den Mittagsschluß verlangten. Die Verwaltung hatte
lctztcren abgelehnt, znr Mittagspause jcdoch keine bestimmte
Stellung genommen, sondcrn dns Nötige der Vereinbarung
zwischen Lngcrhaltcrn und Verkäuferinueu übcrlasscn, Wic in dcr Be¬
richtigung selbst gesagt wird, wurde nnn in einigen Filialen die zwei¬
stündige Mittagspause auch an flotten Tagen inne gehalten, in anderen
nicht. Die in letzteren beschäftigten Verkäuferinnen glaubten mit Necht,
daß dns, was in cinigcn Verkaufsstellen gehe, nnch in allen gehen
müßte und daß ihnen cbcn durch die betr. Lagerhalter die

Mittagspause verkürzt wcrdc. Diese Meinung ist denn auch iu dcm

Eingesandt zum Ausdruck gekommen uud eine „Unwahrheit" enthält
dasselbe in diesem Punkte also dnrchans nicht. Zugegeben soll gern
wcrden, daß man übcr dic Angelegenheit mangels eines be¬
stimmn! ten Beschlusses dcr Verwaltung verschiedener
Meinung sein konnte.

Wenn uuu iu dcr „Bcrichtiguug" gesagt wird: „Es ift allerdings
sehr einfacher und billiger, diesbezüglich die Lagcrhaltcr anzurempeln
und zu versuchen, sic nach außen hin iu Mißkredit zu bringen, sowie
dic Angestellten dcs Konsumvereins gegcueinandcr zu Hetze», als daß
man gcmcüisam bcstrcbt sei, hier Abhülfe zn schaffen", nnd ferner:
„Nur immcr hübsch tüchtig ans die Lagerhalter losgcschimpst, das
macht Effekt und gewissen Leuten bereitet man damit cine Freude,
auch wenn sic wisscn, daß alles crlogcn ist", so möchten wir doch
zuuächst einmal fragen: Wcr schimpft? Habcu wir schou
jcmnnd „Niudvich", „N ... uasc", „fnulc Bande" genannt? U. a. w. g,
Hnbcn Ivir überhaupt schon jemals etwas gcgcn Lagerhalter ver¬

öffentlicht? Allerdings, wie in dcr Fußnote zu dem Eingesandt ans
gwickau bemerkt, hat alles seine Grenzen, Erblickt die Organisation
dcr Lagcrhaltcr und ihr Organ ihre Aufgabe darin, unseren Verband
nnd dessen Mitglicdcr zu schädigen, zn beschünpscn, zu verleumden,
dann hört nuch bci uns dic Gemütlichkeit nnf. Wenn man in dcn
Wald hincinrnft, soll man sich nnch nicht wundern, wcnn cs zurück¬
schallt. Also mnn soll „g cineinsnm bestrebt scin, Abhülfe
zu schaffen". Das hört sich schr schön an, aber wie sicht cs
damit bci dcn Herren Lagerhaltern in dcr Praxis aus? Der Strcit
in Zwickau hat sciueu Anfang in solgcndcr Angclcgcnhcit. Dcn obcn
erwähnten Vcrkänfcrinncn iu dcr Filiale Pölbitz waren Arbeiten auf¬
gehalst wordcu, für dic cinc Schcucrfrau' da seiu soll. Als sic sich
deswegen an dcn Vertrauensmann unseres Vcrbandcs wandtcn, setzte
sich dicscr, wic cs ihm vom Verbandsvorstand zur Pflicht gemacht
wnr, dcswcgcn und nnch wcgcn nndcrcr Beschwerden mit dcm Vcr-
trnucusmaun dcr Lagcrhaltcr rcsp. mit diesen sclbst in Vcrbindnng,
»u> die Dinge gütlich zn erledigen. Und was war der Ersolg? Ohnc
daß man im gcringstcn mit ihm vcrhnndclt odcr sich ausgesprochen
hnttc, bekam cr folgcndcn Brief:

„Im Anflrngc sämtlicher Lagcrhnltcr des Schedcwitzcr Konsum¬
vereins ersuche ich Sic, wcuu Beschwerden! seitens dcr Vcrkänfcriuucii
iu dcu Zusammenkunft«! dcr Haudluugsgchülfcu übcr Lngcrhaltcr
vorgebracht wcrdcn, daß Sic dicsc Beschwerden direkt dcm
Geschäftsfü h r c r dcs Schedcwitzcr Konsumvcrcins übermitteln
ivollcn. Was dic Klagen nnlnngt, welche Sie bci cinigcn Lngcr¬
hnltcrn schriftlich monicrtcn, so hat die Erörterung (»üt wem?
Ncd. d, H.-G.-B.) ergeben, daß selbige nngcrcchtfertigt waren, da die
betr. Lagcrhnltcr nach Lngc dcr Vcrhältnissc uud im Jntcrcssc dcs
Geschäfts garnicht anders verfahren konnten."

Das ncnnc» dic Zwieknncr Lagcrhaltcr wahrscheinlich „gemeinsam
bcstrcbt sei», Abhülfe z» schaffen". Gleichzeitig wurde dcr Bricf
miscrcs Vertrauensmannes dem Gcschäftsführcr vorgclcgt, um dicscm
Zu zcigcu, wic wir dic Verkäuferiiuicu „anfhctzcn"!! Und wic wnr der
Znchvcrhnlt bci dcr Neuregelung dcr Mittagspause? Siud die
Lagcrhnltcr an uns hcrnngctrctcn, um „gcmciusam bcstrcbt zu scin,
Abhülfe zn schaffen!?" Ist ihncn garnicht eingefallen. Sie haben den
Antrng nnf Mittngsschluß gcstcllt, ohuc uus das gcringstc dnvon zu
sngcu. Wir hättcu ihn sichcr unterstützt, wcil wir ihn ebenfalls für
berechtigt halten.

Zur „Geinciusamkcit" gehören immer zwci. So lauge dic Lngcr-
hnllcr in Zwickau nuf dcn in ihrcm Schrcibcn mitgetciltcu Stnndpuukt
verharren, wüßten wir nicht, wie „gcmcinsnmc Bestrebungen" zn stnndc
kommen solltcn. Vicllcicht klärcn n»s die Herren dnrübcr nnf.

Die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blatt".

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Kclnröurg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Abrechnung für das zweite Vuartal.

Die Abrcchnnngsforniulare ucbft Koutrollbogcu siud nu die Be¬
vollmächtigtet! verschickt. Dieselben werden ersncht, Kasseiibestand und

Abrechnung schncllmöglichst, spätestens inncrhalb 14 Tagc, an dcn

Untcrzeichiietcn einzusenden. Pflicht dcr Ncvisorcn ist cs, für
schleunige Fertigstellung nnd Abscudung dcr Abrechnung Sorge zu
tragcn. Wo die Ncvisorcn dics versäumen, ift die Abrechnung ohne
Ncvisionsvcrnicrk abznscndcn. Dcr Tag dcs Eingangs dcr Abrcchuuugeu
und dic Nnmcn dcr Ncvisorcn wcrdcn an dicscr Stcllc bckannt

gegeben.

Arbeitslosen-Statistik.
Mit dcn Abrcchnuiigsforiuularen erhalten dic Bevollmächtigten

die Karte für die Arbcitsloscn-Stntistik (sichc dcn Artikcl: „Reichs-
Arbeitsloscnstatistik nnd Gewerkschaften" in dieser Nnmmcr). Wir
ersuchen an dicscr Stcllc nochmals dnrnm, dic Karte bis spätestens
4. Inli nnsgcsüllt abzusenden, nnch dann, wenn im letzten Quartal
Arbeitslose nicht vorhanden waren.

Die Einzclmitglicder werden ersucht, dic rcsticrcudeu Beiträge
umgehend au dcn Untcrzcichnctcn einzuschicken, nm dem Vcrbnndc
unnütze Arbeit nnd sich selbst unnütze Nachnahmetosten zu crspnrcn.
Die bis zum 5, Juli nicht cingcgangcncn Bciträgc ivcrdcu durch Post-
nnchnnhme crhobcn. Die Mitglicdcr Ivcrdcn crsucht, für Einlösung
unserer Nachnahmen Sorge zu tragen.

Alle Geldsendungen sind zn adressieren: MaxIo s cphso h n,
Hamburg I, Valcntinsknmp 92, uicht: An dcn Eentralverband nsw,,
dn sie nns in lctztcrcm Falle nicht ansgclicscrt ivcrdcu.

Tic Mitglicdcr wcrdcu dringend crsncht, bci nllcn Zuscuduugcu
au dcu Vorstand Nnmcn, Adrcsse nnd Mitglicdsmimmer genau uud

deutlich nuzugebeu und W o h u n n g s v c r ä n d e r u u g c u stets
sofort dem örtlichen Bevollmächtigten anzuzeigen.

Bci dcr Adrcsse ist Straße, Hausnummer uud Etage zu bczcichucu,
vou Mitglicdcr», dic kciucn cigcncn Hanshalt sührcn, auch der Name
dcs Vermicters. Tie Außerachtlassung dieser Angaben hat schon oft
bewirkt, daß Bricfc an Mitglicdcr zurückkamen,

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf § 7 des Statuts werden die Mitglieder

ersucht, alle zil ihrer Kenntnis gelaugenden Vakanzen dein

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneteil sofort
aufzugeben. Stellungsttchende oder gekündigte Mitglieder
haben dein Unterzeichueten ein iu den üblichen Formen ge¬
haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?. ?.) einzu¬
reichen und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
zn melden. Vei Annahme einer neuen Stellung ist beiden
davon Nachricht zu geben.

Hamburg 1, den 27. Juni 1903.

Vnlcutinskamp «s. Der Vorstand.
Mar Iosephsohn, Vorsitzender,

Bezirk Berlin.
Zweite Abrechnung über de» Eingang auf Sammelliste» znm Maifoiids.
Nl .332 . . . ^l. I — Nr. 51« .. , >l., 1,— Nr, 673 , , . >t, 3,—

334 . . .
„ 3.3« .,

514.. ,

„ 3,— .,
674 . . .

„ —,4«
„

3S2 . . .
„ 5,5« „

534 .. .

„ 4,— „
689...

„ 1,9«
363 .

„
1-

„
366 . . .

„

- 3«
„

697 .. .

„
3-

377 . . .
„
I-

„
568 . .

„ -,5« „
714 .. .

„ 6.9«
421 . . .

„ 4,3« „
57« . .

., 1,— „
741

.. ,

„ -.43
422 .

„ 5,20 „
535 ,, .

„ 7,75 „
763,,,

„ 4,4«
431 .

^
,

„
1-

„
595,, ,

„ 1,-! „
767 ,, ,

,. —,L3
459 . . .

,. -.8« „
603 . . ,

„ 4,95 S,i„„„a . ^l, 76,4«
475 .. > ^, „

613 . ,

„ 1,40
498 . . .

„ 3,5« „
624 , , -

„ —,90
Dic Kollcginucu uud Kollegen werdcn gcbctcn, dic noch ausstchcudcu

Listcn so schucll wic möglich abzurechnen,
Dcr Bcvollmächtigtc: W. Friedlaeudcr, Elsasscrstr, 25, 3, Et,

Gesucht
für das Mauufakturwarenhnus eines sächsischen Konsumvereins
ein j. Dekorateur uud Verkäufer per 1. August. Au-

fangsgehalt M. 1V0 pro Mouat. Bei befriedigenden
Leistungen baldige Steigerung. Offerten nn

Max Josephsohu, Hamburg 1, Valcntinsknmp 92.



Eentraluerband dcr Handlungsgehülsen nnd KeWnnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Dcr Verband ist dic ciuzigc Gehülfenorgauisation in Deutschland, dic allen Angestellten ohne Unterschied offen steht.

Der Verband bezweckt dic allseitige Förderung dcr wirtschaftlichen Interessen scincr Miiglicdcr, Parteipolitische Bestrebungen

sind ausgeschlossen. Der Vcrband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitgliedschaft Stellenlosenunterstützung

auf die Dauer von acht Wochcn, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft freien Rechtsschutz in Berufsstreitigkeiten, ferner Stellen¬

nachweis. Das am ll. und 13. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-Blatt" wird

allen Mitgliedern unentgeltlich frei ins Hans geliefert.
Die untengenannten Vcrtraucnspersoncn gcbcn jcdcrzcit bereitwilligst Ansknnft über Verbaudsangelegenheiten nnd verabfolgen auf

Wunsch Statuteuauszüge, Formularc zu Beitrittserklärungen, sowie Probcnummern dicscs Blattes. Kollegen nnd Kolleginnen an anderen Plätzen

wollcn sich gefälligst bctrcffs Beitritts direkt an dic unterzeichnete Geschäftsstelle wenden.

Ver Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülsen nnd Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Max Josephsohu, Hamburg I, Valcntinskamp 92.

« rt
KevoUmiichtigte

resp. Nertrauenspersonk«
NerbandsIoKal Versammlung oder geseUige Zusammenkunft

Berlin

Brandenburg a. d. H
Braunschweig
Bremerhavcn

Bresla«

Charlottenburg
Chemnitz
Dessau
Dortmund

Dresden

Drcsdcn-L'

Dresden-^. opel
Frankfnrt

Fürth
Halle a. d. S

Hambnrg-Altona ..

Harburg a. d. E.

Kattowitz
Kiel

Köln

Leipzig

Magdeburg

Meuselivitz
München
Nürnberg
Posen
Ratibor

Stettin

Stuttgart
Zwickau

W. Friedländer,
Elsasserstraße 25, II.

Gertrnd Lorenz, Kurstr. «t.

B. Tacke, Leopoldstr. 28.

Carl Schulz, Lehc,
Hafcnstrasze 105.

Max Tockus, Neue Kirchstr. 10, II.

G. Grewling, Liitzowerstr. 8.

R. Wendler, Amalicustr. 37, III.

Minna Storz, Brcitestr. 19,1.
Alwin Adö, Kielstr. 5.

M. Kirchhofs,
Neifzigerstrafze 63, II. l.

A. Syrbe,
Gnstav Voigt,
A. Wolf,

Bornheimer Landstraße 54.

H. B. Stockert,Schwabachcrstr.8«
H. Blenck, Krnkcnbcrgstr. 3.

Leo Kohn, Hamburg,
Gr. Burstcch 5«, III.

Mary Friebeck, Schüttür. 7.

Erich Adler, Gruudmcmnstr, 11,

Wilh. Schnoor, Schaucnburger-
straßc 36 s.

August Schulte, Komödicnstr. Sl.

Hans Schäfer,
Marschuerstr. 7, IV.

August Müller, M.- Neustadt,
Am Wcinhof 14,

Max Bauer, Konsumverein.
Herm. Maas, Glockenbach 25, II.

M. Walther, Ht. Cramergasse 13.

Leo Werner, Wnsserstr. 3, I.

B. Neuländer, Ring 15.

Georg Saenger, Loewestr. 7, OI,

R. Behr, Falkcrtstraßc 81.

Max Reinhold, Schedewitz,
Schnlstraße 31.

„ Arminhnllc n ",
Komumndantcnstraßc 20.

Gcwcrkschaftshaus, Werder.

Cafe-Rcstcmraiit, Carlstr, 37,

Volkshaus, Rosincnstr. 3.

Volkshaus, Ritzenbcrgstr. 2, I.

Gcwcrkschaftshaus,
am Schwimmbad 3.

Gcwerkschnftshcms (Saalbau),
„Weißes Noß", Gciststraszc S.

„Holsteinisches Haus",
Kohlhöfcn 16 s,.

„Hotel znr Post".
„Zum Gutcnbcrg", Fnulstr. 44,

Gewerkschaftshaus. Severiustr. 199.

„Coburger H o f",
Wtndmühlcnftrnße 10,

„Burghalle", Tischlerkrugstr. 28.

„Hnckcrbräu", Seudlingcrstraßc.

Rest. Bcrudt, Thicrgartenstraße 10,

Mest. „Drei Kronen", Breitcstr,

Jeden Mittwoch Abeud,

Jeden crstcn Dienstag im Mouat.

Jcden zweiten n, vierten Donnerstag im Mon.

Jeden zweiten Dicnstag im Monat.

Jcden ersten Mittwoch im Monat, Abends

9 Uhr: Vcrsammluug.

Jeden Mittwoch Abend.

Jcden ersten und dritten Dien?'" iin Monat.

Jeden crstcn Dicnstag im Mo:.. , is. 9Uhr.

Jeden ersten Mittwoch im :- Abcnds

9 Uhr: Versammlnng.

Jcden Montag nach dcm 1, nnd 15. im Monat,

Jcdcu zweiten u, vierten Dieustng im Mouat,

Jedcn Mittwoch Abcnd.

Jeden ersten Dienstag im Monat,

Jeden Donnerstag Abend.

Jede» Dienstag nach dem 1, u. 15. im Monat,

Jedcn 2. uud 4. Dienstag im Mouat,

SriesmarKensammlung kauft Srass, Berlin, Hagcls-
bcrgerstraße Nr. 19. K>» »» n>»

Hamburg.
Mittwoch, den I.Juli 190», Abends Präzise »Uhr:

MilglieSer-versammIung
inr „Korsteinischen Kaufe", KoHl'Höfen Wr. 16s.

T a g e s - O r d n ii» g :

1 Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen. Referent:

Hcrr Lauf kört er. 2. Kasscnbcricht vom 2. Quartal. 3. Verbands-

nngelcgenheitcn.
A>W- Zu dem cine wichtige Seite dcr Frauen- uud Gehulfinncn-

Frnge behandelnden Vortrag werden die Mitglieder ganz besonders
eingeladen, —

Die Kollegen aus den Konfumläde« und Kolonialwaren-

gefchäften wcrdeu ersucht, zu obiger Versammlung ausnahmslos zu

erscheinen, wenn anch später, um nach Schluß dcr Versammlung wichtige,
sic bctrcffcndc Mitteilungen entgegen zu nchmcn.

Grosses Sommer-fest
dcr Bezirke H ani bürg nnd Harburg am Sonntag, den 9. August,

im „Lindeilhof" in Heimfeld bei Harburg,
Karten K 30 sind in allen Konsumläden, sowic bci den Ver¬

trauensleuten zu habe», Oer Ortsvorst-tnck.

HerUn.
Donnerstag, öen 2. Intt 1903. Abends 9 Wbr

„Arminhallen", Kommandantenstrasze SO:

Außemdentl. Mitglieder- Versammlung.
Tages-Ordnung:

1. Geschäfts- und Kassenbericht.
L. Ist die Anstellung eiues besoldeten Beamten für dcn

Bczirk Berlin notwendig?
Bci der Wichtigkeit dcr Tagcsordnmig bittct um zahlreichen

Besuch dieser Versamnilnng.
Der Bevollmächtigte.

W. Fricdlacnder, Elsasserstr, 25, 2, Et,

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 2« Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Ini Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4gespaltene

Pctitzcilc. Abonnementspreis durch die Post bezogen 7S ^ viertel¬

jährlich. Postzeitungsliste 8559. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Vie Schriftleitnni dn SrifjeinKaufsgesellschafi Veutscher Konsumvereine.
Hamburg, Gröningerstr. 13-17.
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