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Kaufmännische Gemerbegerichte
in der Praxis.

Die Notwendigkeit einer schnellen, billigen und sach¬
gemäßen Rechtsprechung für die Streitigkeiten zwischen
Prinzipalen und Gehülfen im Handelsgewerbe liegt so klar
zu Tage, daß an dieser Stelle nicht erneut der Beweis dafür
angetreten zu werden braucht. Daß eine bessere Regelung
der, nm einen für das Gewerbe gebräuchlichen Ausdruck
analog ans den Handel zu übertragen, handelsgewerblichen
Rechtsprechung für die Handlungsgehülfen unabweisbar ist,
hat die Reichsregierung anerkannt nnd einen Gesetzentwurf
betr. Kanfmannsgerichte ausarbeiten und dem Bundesrate zu¬
gehen lassen. Es hat langjähriger Arbeit nnd hartnäckiger
Kämpfe bedurft, um die Regierung zu einer Tätigkeit in der
Frage der kaufmännischen Gemerbegerichte zu veranlassen.
Nachdem sich aber die Regierung mit dieser Frage beschäftigte,
kam sie, was nicht bei allen Gesetzentwürfen behauptet werden
kann, auf den richtigen Weg zn einer gerechten Lösung der
Frage der kaufmännischen Gewerbegerichte. Die nnch dem
Gesetzentwurf benannten „Kaufmannsgerichte" sollen bekannt¬
lich den Gewerbegerichten angegliedert werden. Damit ist die
Frage der Organisation der Kaufmannsgerichte im Prinzip
entschieden und der Weg zu dem Ziele, die Kaufmannsgerichte
auch den sonstigen Anforderungen, die die Handlungsgehülfen
an sie stellen, anzupassen, gegeben. Gewichtige Gründe mußten
es sein, die die Regierung dazu veranlaßten, die Kaufmanns-
gerichte den Gewerbegerichten angliedern zu wollen, da ein
großer Teil der Handelskammern und fast sämtliche Prinzipals-
aiereine den Anschluß an die Amtsgerichte vorschlugen nnd,
anch hier muß wieder daran erinnert werden, da auch so¬
genannte „HandlimgsgelMfen"vereine (Verband deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig und Verein für Handlungs-
conunis von 1858 zn Hamburg) gegen den Anschluß der
Kaufmannsgerichte an die Gemerbegerichte sich erklärt hatten.
Daß trotzdem die Regierung den Anschluß der Kaufmanns-
gerichte an die Gewerbegerichte empfiehlt, ist ein Beweis
dafür, daß die Gründe, die für den Anschluß an die Ge¬
werbegerichte sprechen, die Sophismen der genannten Ver¬
bände überwiegen. Die Regierung hat dieser Frage mehr
sozialpolitisches Verständnis entgegengebracht als die beiden
„Handlungsgehülfen"vereine, Leipziger und Commisverein von
1858. Ueber die Lösung der Frage der kaufmännischen
Schiedsgerichte sind sich diese Verbände selbst nicht einig.
Selbständige Schiedsgerichte fordern die einen, Anschluß dcr
Schiedsgerichte an die Amtsgerichte die anderen, Ernennung

der Beisitzer wünschen die einen, Wahl der Beisitzer hnltcn
die anderen für nicht unbedenklich. So sind diese Verbände
sich nnr einig darin, daß die Kanfmannsgerichtc nicht an

die Gemerbegerichte angeschlossen werden sollen, Dic Gründe,
die diese Vereine für ihren Standpunkt vorbringen, sind so
fadenscheinig und fo wenig stichhaltig, daß es nicht der
Mühe wert ist, sie alle noch einmal zn widerlegen. Wir
wollen hier nnr einen Einwurf dieser Verbände etwas näher
belenchten.

Die beiden Verbände behaupten iminer, daß die Handlungs¬
gehülfen die Gleichstellung mit den Arbeitern vor deni
Gewerbegerichte als nicht „standesgemäß" empsinden und daß
hieraus Unznträglichkeiten entspringen. Dieser, auf die
Dummheit und den künstlich großgezogenen Standesdünkel
der Handlnngsgehülfen spekulierende Einwurf wird sehr
treffend dnrch die Erfahrungen an den Gewerbegerichten in
Oesterreich und der Schweiz widerlegt. Jn beiden Landern
sind die Streitigkeiten zwischen Prinzipalen und Gehülfen
den Gewerbegerichten bereits unterstellt. Da nun in diesen
Ländern praktische Ersahrungcn darüber vorliegen, ob es zu
Unznträglichkeiten führt, wenn die Handlnngsgehülsen mit
den Arbeitern ans eine Stuse gestellt iverden, so hat die
Archivverwaltnng des Verbandes deutscher Geiverbegerichte
dies durch eine Umfrage bei den Gewerbegerichten in Oester¬
reich und der Schweiz festzustellen versucht. Der zn diesem
Zwecke versandte Fragebogen enthielt acht Fragen. Für uns
kommen nnr Frnge 5 nnd 6 in Betracht. Frage 5 lautete:

„Sind irgcndwclchc Unznträglichkeiten daraus entstanden, daß dic
Handlnngsgchülfcn dcmsclbcn Gcricht, wic dic Arbcitcr, unterstellt sind?
Wird dicsc Gleichstellung von dcn Handluiigsgehülfen unangenehm
empfunden? Erhoben dic Prinzipnle darübcr Bcschwcrdcn und ivelchc?"

Frage 6 lautete:

„Hat sich nach ihrcm Urteil dic Zuständigkeit dcs GcivcrbcgcrichtS
sür diese Strcitigkcitcn bewährt?"

Die Umfrage hatte nun das Ergebnis, daß sämtliche
Gewerbegerichte in ihren Antworten feststellen: es sind
nirgends Unznträglichkeiten daraus entstanden, daß die

Handlungsgehülfen demselben Gerichte wie die Arbeiter
unterstellt sind. Vielfach, so namentlich in Oesterreich, bcstchcn
eigene Abteilungen (Kammern) bei den Gewerbegerichten sür
die Aburteilung kaufmännischer Streitigkeiten, in welchen die
Beisitzer ans den kaufmännischen Kreisen gewählt werden.

Auch Neuchatel bemerkt, daß in einer Grnppe einige Bei¬
sitzer aus dem Handelsstande sitzen. Die Handhabung der

Rechtsprechung nnd der Eindruck, den diese ans die beteiligten
Kreise mncht, sei durch einige charakteristische Erläuterungen
verdentlicht. Aus Brttnn wurde berichtet:

„Dic Strcitigkcitcn zivischcn knnsmännischen Prinzipalen nnd
Handlnngsgchülfcn ivnrdcn in eincr bcsondcren Abteilung (Kammer)
des Gewerbegerichts bcrhaudclt, Dadurch ist dic Bcsetznng dcr handels-
gerichtlichcu Svrnchscnate mit Berufsgcuosseu der Parteien gesetzlich
gesichert. Jn diese» Scnntcn nrtcilcn nns denn Wnhlkörpcr dcr Arbcit-
uchmcr Proknristeu, Gcschäftsführcr, Bnchhnltcr, Hnndlnngsrcisende,
.Kontoristen, Kommis, Es ivird daher dic Verewign,,g dcr hnndels-
gcwcrblichcn Sprnchscnnte mit dcm Gclvcrbcgcrichtc »icht als cinc



Gleichstellung der Handlungsgehülfen mit dcu übrige» gewerblichen

Arbeitern empfunden."

In ähnlicher Weise spricht sich Graz ans mit dem Hin¬

zufügen, daß die bezüglichen Kreise über die rasche Er¬

ledigung der Streitigkeiten befriedigt zn sein schienen.

Die Antmorteil nns der Schweiz lassen dasselbe Ergebnis

erkennen, gelangen aber von einer anderen Anffassnng her

dazu. So berichtet Zürich, daß die Gleichstellung der

Haiidlnilgsgehttlfen mit den Arbeitern von den ersteren nicht

nur nicht unangenehm empfunden, sondern sogar befürwortet

werde. Noch energischer spricht sich Nenchatel aus, indem

es die Frnge wegen der welliger unangenehmen Empfindungen

über die Gleichstellung wie folgt beantwortet: „Diese Frage

dürfte man nicht im französischen Lande stellen,

besonders nicht in der französischen Schweiz."

Auch die Prinzipale haben über die Einrichtung keine

Beschwerden erhoben, Graz sagt darüber: „Man hat auch

von dieser Seite mit den nenen Verhältnissen sich ganz gut

abgefunden. Nnr Prag berichtet von Klagen der Prinzipnle

darüber, daß Advokatenvertretnng ausgeschlossen sei."

Der Vorsitzende von Vrünn führt ans:

„Die Zuweisung dcr handclsgcwerblichen Rcchtsstrcitigkcitcn an

dic Gewerbegcrichtc hat sich mci»cs Erachtens in mchr als einer

Nichtuug bewahrt. Zunächst brachte sie diescn Strcitigkcitcn die Vor¬

teile eines schlcnnigcn nnd kostcnloscn Versnhrcns ein. Nicht weniger

als dic gewerblichen llntcrnchmer nnd Arbeiter legen nnch Kaufleute

und ihr Hülfspersonnl Wcrt dnrnnf, daß porfnllcndc Streitigkeiten in

kürzester Frist nnd mit Vermeidung vou Koste» auf gütlichem Wcgc

geschlichtet odcr durch Nrtcil crlcdigt wcrdcu. Wcitcr wnrdc dndurch

cinc glcichmäßigc Rechtsprechung und Ncchtsermittluug auf dcm Gebiete

dcS Ärbeitcrrcchtcs in Gewerbe nnd Handel gewährleistet. Endlich

wnrde dcr Vorsitz ciuem Nichter übertrage», dem zumeist schou nach

kurzer Zeit eiuc rcichc Ersahrnng in gcwcrblichcn Nechtsstrcitigkcitcn

zn statten kommt, und dcr nngcsichts dcs immcrhin bcschräuktcu Ge¬

bietes dcr gewerblichen Rechtspflege weit eher nls dcr Einzclrichtcr

odcr die «cnntsmitglicdcr ciucs ordcntlichcn Gcrichts i» dic Lngc

kommt, sich mtt dcr einschlägigem Literatur uud Ncchtsprcchuug ein¬

gehend zu befassen nnd in beiden vollständig orientiert zn scin,"

In ganz ähnlicher Weife sagt Graz:

„Dic nns mm anhängig gewordcncn Streitfälle ivaren meist ein¬

facher Nntnr nnd eigneten sich ganz vorzüglich sür die Inständigkeit
des Gewerbcgerichtcs, Dic Jndikatnr ist wctst eine leichtere, cinfnchcrc,

als in den andcrcn gewerblichen Rechtsstreitigteiten, ivcil größtenteils

schriftliche Abmachungen vorliegen,"

Mährisch-Ostran bemerkt: „Die Zuständigkeit der Ge¬

werbegerichte hat sich wegeil der fachmännischen Kenntnisse

der Handelsbeisitzer bewährt." Anssig bemerkt übrigens,

daß Streitigkeiten fast ausschließlich bei kleineren Handels¬

betrieben vorkommen.

Das Endurteil geht dahin, daß die Zuständigkeit der

Gewerbegerichte für kaufmännische Streitigkeit sich

durchaus bewährt hat. Die Gleichstellung der

Handlnngsgehülfen mit den Arbeitern wird von dcn

ersteren nicht nnangenehm empfunden, das Standes-

bewnßtsein der Kollegen in Oesterreich nnd der Schweiz

leidet nicht nnter der Gleichstellung mit den Arbeitern. Die

Handlnngsgehülfen in Oesterreich nnd der Schweiz sind also

dnrchaus befriedigt von dem Wirken der Gewerbegerichte.

Sogar die Prinzipnle haben keinen Anlaß zn Beschwerden,

und das will schon etwas heißen.
Nnn haben die beiden „Handlilttgsgehülfen":Organisationen:

Verband der deutschen Handlnngsgehülfen zu Leipzig nnd

Verein für Handlungs-Commis von 1858 iii Hamburg das

Wort!

Wollen die beiden Verbände angesichts dieser Erfahrungen
über das segensreiche Wirken der Geiverbegerichte für die

Handlungsgehülfen in Oesterreich und der Schweiz noch

immer auf ihrem Standpnnke beharren, daß der Anschluß
der Kailfinanttsgerichte nn die Gewerbegerichte zn „Unzn¬

träglichkeiten" führt? Dieser Einwurf der beiden Vereine

ist nlso durch die Praxis glänzend abgeführt.
Wir sind nnn doch begierig, ob diese Vereine, nachdem

ihnen die Unrichtigkeit ihrer Behauptungen dnrch diese Um¬

frage schlagend nachgewieseil wurde, den Einwurf von den

zii befürchtenden Unznträglichkeiten, wenn die Handlnngs¬

gehülfen bei den Gewerbegerichten klagen müssen, fallen

lassen. Wenn diese Vereine noch eine Spur von Ehrlichkeit

besitzen, müssen sie eingestehe», daß ihre Anschannng falsch

war und sie revidieren. Jn, wenn dieses Gefühl bei ihnen

noch vorhanden ist.
Notwendig ist es, immer und immer ivieder darauf hin¬

zuweisen, daß die alten Verbände ein Hemmschuh der sozial¬

politischen Entwicklung der Hnndlnngsgehttlfcn sind. So wie

in der Frage der kanfinännischen Geiverbegerichte, ist die

Haltung der nltcn sogenannteil „Handluiigsgehülfen"vereiiie
allen anderen Standesfragen gegenüber eine zweideutige

und den Interessen dcr Handlungsgehülfcn nicht dicnliche.

Je früher diese Sorte „Handlnilgsgehülfen"vereine

unschädlich gemacht wird, je besser ist es für die

Interessen der Handlungsgehülfen. ?,

Die Zahl der Handlungsgehülfen
im Deutschen Rcichc und uuscrc Wünsche zur nächsten

Berufs- nnd Gcwcrbczähluug.
Einer dnnkcnswcrtcn Aufgabe hat sich dic Nrchivvcrwnltuug dcs

Vcrbandcs dcntschcr Gcwcrbcgcrichtc nnterzogcn. Die Zahl dcr

Handlungsgchülfcn ans dcr Bcrilfsstalistik cinsnch nbznlcscn, ist nicht

möglich. Dcnn die „Gehülfen" im Handelsgeiverbe sind keineswegs

durchweg Handlungsgehülfen, Alle mit nicht knnsmännischen Dienste»

betraute Pcrsoncn im Handel (Hcmsdicucr, Packer, Ausläufer ?c,)

gcltcn als Gewcrbcgehülscn, Anderseits gibt eS Handlnngsgehülfen

(Bnchhnlter, knufwännischc Korrespondenten, Kassierer) anch in Ge¬

schäften, die nicht als kaufmännische zn bezeichnen sind, Dcr gcnnnntc

Vcrbnnd hat nnn, um für die Zahl dcr Handluugsgchülfcu ciucu

statistischem Anhalt zu gcwinncn, dic Ergcbuissc dcr Berufs- uud Gc-

wcrbcstatistik von, Jnhrc l895, sowic die Ergebnisse dcr Enqnctcn

nbcr die Hnndclsnngestcllten ciner näheren Betrachtung nnterzoge».

Er bcrcchnct dic Zahl dcr Hnndlnngsgchülscn männlichen nnd iveib¬

lichen Geschlechts
nach dcr Bernfsstntistik von 1395 ans «31753 Personen

„ „
Gewerbestatistik von 1895 anf «23881

„
den stattgehabten Erhebungen über dic

Arbcitszcit ini Hcmdelsgewcrbc auf ,,, «««000

Nach dcr Bcrufsstntistik von 1895 vcrtcilt sich dic Zahl dcr

Hnudluugsgchiilfc» aus dic cinzclncn Grnvpcn folgendermaßen:

Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht 2729

Forstwirtschaft nnd Fifchcrei 23

Bergbau, Hütten- uud Salincnwcse», Torfgräbern 7777

Industrie dcr Stcinc »»d Erde» 4516

Mctallvercirbeituug
767 l

Maschinen, Wcrkzcugc, Jnstrumcntc, Appnrcitc 121(13

Forstwirtschaftliche Ncbcnprodnklc, Lcnchtstoffc, Fcttc,

Oclc uud Firnisse 3361

Chemische Jttdnstrie 4593

Textilindustrie
22505

Papierindustrie
3737

Lcdcrindnstric 2513

Holz- nnd Schnitzstoffc 4424

Nahrnngs- »nd Gcnußmittcl 17853

Bekleidung und Neimqung 8135

Bnngcwcrbc .,,,,

«298

Polygraphische Gcwcrbc 2922

Künstlerische Betriebe 255

Verschiedene
742

Hnndelsgcwerbe (373090 wännl,, 90485 weibl,) , ,.
404175

Vcrsichcrnnqsgetvcrbc 17724

Verkchrsgcwcrbc
37397

znsammcn.. , 031753

davon sind 535 539 männlichen und 9« 214 wciblichcn Gcschlcchts,

Nach dcr Gcwcrbcstciüstik vou 1895 siud cs:

Hnndlnugsgchülscn 494594
^

Hnndluttgsgchülfinncu,, 129287

zusnmmcu,,, «23881

Nach dcn Erhcbungcn übcr die Arbeitszeiten ini Handcl bcrcchnct

dic Nrchivverwaltnug dcs gcnanntcn Verbandes die Zahl der Handlnngs¬

gehülfen folgendermaßen:
1. Bci der Erhebnng von 1892 betrng die Einwohnerzahl dcr

Erhcbimgsortc ctivn ci» Achtcl dcr Rcichsbcvölkcrimg von 1890-, man

kann dcmuach dic Zahl dcr damals vorhcmdcncn Hnndlnngsgehülfen

in Geschäften mit offeucu Vcrknnfsstcllcn auf das achtfache der von

dcr Enquete erfaßten 23 725 Personen schätzen. Wird fcrncr dcr

BcvölkeriMstsznwachs scit 1890 in Bctracht gczogc», so knuu dic Zahl

dcr jetzt !» Geschäfte» mit offene» Vcrknnfsstellcn vorhnndcncu

Haudlnngsgchülfcu auf 240 000 gcschätzt ivcrdcu,

2. .Bci dcr Erhcbuug. vou 1901 -betrug die Einwohucrzahl dcr

Erhcbuugsortc ctivn ciu Scchstcl dcr jltcichSbcvölkcruug: wcrdcn dic

bci dcr Umfrngc berücksichtigtem «9 «8« Hnndlnngsgehülfcn init 6

multipliziert, so crgebcu sich für dns Ncich etwa 420 00« beschäftigte

Personen, dic in Betrieben ohnc offcnc Vcrknnfsstellcn tntig sind,

Bcidc Kategorien ergeben ziisnmmcn 600 000 Personen.



Die 1892 in offenen Läden tätigen Personen verteilten sich ans
Großstädte mit 46,5 pZt,, ans Mittelstädte mit 25 pZt,, ans Klein¬
städte mit 20,3 PZt,, ans Landstädte mit 5,4 pZt, nnd auf Ortc nntcr
LOM Einwohner mit 2,8 pZt, Bci dcr Befragung dcr in Kontorcn
beschäftigten Pcrsoncn (1901) ergaben sich für dicsc fünf Ortsklasse,,
41,3, 39,0, 15,3, 3,2 und 0,7 pZt.

Stach diesem Verhältnis berechnet, sind beschäftigt:
in offcnki, Lädcn in Kontoren

in Großstädten (über 100000 Einw,) ,,,, 111000 17553«

„
Mittelstädten (20—100000 Einw.) 6««v« 103800

„ Kleinstädten (5—20000 Einw,) 4872« «4200

„ Landstädten (2—5000 Einw.) 12960 1314«

„
Ortcn unter 2000 Einw «720 2940

zusammen,., 24000« 42000«

Dic Schätzungen nach dcr Berufs- und Gewerbcstntistik dürften
der Wahrheit ziemlich nahe kommen, Dnrnnch sind im Dcntschcn Reiche
ctivn 65« «00 Hniidlungsgehülfc» bcschäftigt. Die nngcgcbcncn Bc-
rcchunngcn, sowohl nnch dcr Bcrnfs- und Gewcrbestntistik als nach
dcu zwci Ennnctcn, bcrnhcn nnf Schätznngcni cinc einwnndfrcic Bc-
rcchnnng dcr Znhl dcr Hnndlnngsgchülscn kann bis hcnte nicht
gcgcbcn wcrdcn.

Damit sind wir bei dem Wunsche angelangt, daß dic Zahl der
Handln,,gsgehnlfeu statistisch gcunu festgestellt werden möge, dnmit
man uicht inimcr ans mchr odcr tvenigcr zuverlässige Schätzungen sich
vcrlasscn muß, Bci der nächsten Berufs- odcr Gewcrbczählnng muß,
Ivic N. E, May in cincm Aufsätze dcr „Sozialen Prnris" bcmcrkt, das
Bild dcr „Angestelltem" cin dentlichcrcs iverden, Jn derjenigen von
1395 fignricrcn dic Lndcnvcrkänfcr und Vcrkäufcrinncn in eincr Klassc
znsammcn mit dc» Pockcrn, Hansknechten nsw, Sic sind uns uicht
cinmal dcr Zahl nach bekannt. Weil» sic auch von dcu Bnrccin-
augcstcllten gclrcunt nnfgcführt wcrden sollten, so solltcn sie doch zn
dcn Angcstclltcn nnd nicht, Ivic 1895 gcschchcn, zn dcn Arbcilcr»
gczählt wcrdc».

Dann müsscn auch für die Inhaber offener Läden dic Fragen
anders gcstcllt ivcrdcn, „Haben Sic cinen offcnc» Laden?" führt,
ohnc cinc wcitcrgehcndc lliltcrfragc, z» ciner Täuschung in dcr Bc-
urtciluug dcr Struktur dcr Wirtschnst, Eiu offener Laden involviert
hcute uicht mehr nnch eine» selbständigen Lndcninhabcr, Eine Statistik,
dic allc Inhaber eines offeucu Lndcns zu deu Sclbftändigcu zählcn
würdc, müßte cin ganz falschcs Bild bctrcffs dcr Sclbständigcn gcbcn.
Es hcmdclt sich hier sowohl n», dic Erinittlnng vo» Filialgcschästen,
die nntcr dem Nnmcn der verschicdcncn „Ladeninhnber" in verschiedenen
Städten von cincm „Engroslager" odcr cincr Fabrik (z, B, Fahr¬
räder) betrieben werden, als auch nm dic Ermittlung von Vcrknnfs¬
stcllcn, dic nntcr dem Namen vou Strohmännern iu ciu uud derselben
Stadt von cincm Hnudlungshansc crrichtct sind. Diese Selbständigkeit
von Chcfs-, Dircktions- oder Nnfstchtsrnts-Gnadcn ift in starker Zu¬
nahme begriffen nnd bcstcht nicht nnr im eigentlichen Warciihandel,
sonder» auch i» nnderen Gewerben: so gibt cs z B, von Mühlcn cin-
gesetzie Bäcker, von Bierbrauern eingesetzte Gastwirte, von WeinKändlcrn
cingcsctzte Ncstanrateure ,,s,v. Um diesc schcinbnr Selbständigen, in
Wirklichkeit aber Angestelllen vo» dc» wirklich Selbständigen zn unter¬
scheide», inilß von nlle» „Selbständigen" die Frngc beantwortet iverden:
„Stehen Sie zn Ihrem Hauptlieferanten in cinem Kontrnktvcrhältnis,
das Sic vcrpflichtct, Ihren odcr Ihre Haiiptartikel vo» ihm zn be¬
ziehen?" Dadnrch ist cs möglich, die „Strohmänner", dic dcr Lieferant
beliebig dnrch andcrc crsctzcn knnn, von dcn Selbständigen zu scheide».

Wenn dann noch dns Pcrsonal dcr Wnrcnbänscr cmcrscits, dcr
Konsninvercinc nndcrscits, jc ciuc bcsondcrc Nnmmcr crhält »nd inner¬
halb jeder dieser Nummern die Royonchefs und Lngcrhaltcr von den
übrigen Angcstcllten getrennt nnsgcführt werden, so ließe sich dadurch
die Zahl der Handlungsgehülfen feststellen und eine Uebersicht über dic
Eutwickluug im Handclsgcwcrbc bcsscr gcwinncn, als das bishcr dcr
Fall ist.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Sonntagsrnhcschändcr. Wcgcn Ucbertrctnng der Sonntags¬

ruhe wurde» vo» »»screr Ucbcrivnchuugskommissioii iu Bcrliu an¬

gezeigt: am 2. August dic Firma
Julius Krause, Berlin,

Wnicnkredithnns, Kaftnnicnollcc 40,
weil dort Angcstellte während dcr Kirchzcit beschäftigt Ivurdc»: ferner
nm 23. Angnst dic Firma

Gebr. Gause, Bcrlin,
Kgl, Hoflicfcraut, Brttdcrstr. 7.

Anstatt »»scrc» Kollege» vo» der lleberwachniigSkommissto» Dank
zn wissen dasür, daß sie für die Einhaltung der Sonnlagsrnhc sorgen,
beschimpften dic dort niiwcseiide» Haiidlnngsgehülfen unsere Kollcgcn.
Nur dcr vcruüustigcu Znrückhnltnng nnserer Kollcgcn von der Uever-
wnchnugskoiiimission, ivelchc dic Provokation dcr Augcstclltcu unbc-
nutwortct ließe,!, ist cs zu dnnkcn, daß cs schlicßlich uicht uoch zu
Tätlichkeiten gckommcn ist.

Am Sonntng, dc» «, Scptcmbcr, ivnrdc dic schon wicdcrholt wcgc»
llebertretung dcr Sonntngsrichc angezeigte Firma

L. I. Weichsel»«,,,», Berlin,
Mädchenmäntclfabrik, Knrstr. 3«

wiederum zur Anzeige gebracht, dn sie während dcr Sonntngsrnhe
arbeite» ließ. Unsere» Kollege» wurde dcr Eintritt in das Loknl, wo

gcnrbcitet wurde, verwehrt. Ein herbeigeholter Krimiunlbcamtcr stellte
jedoch dic llebertretung fest. Hoffentlich fällt dns Strafmandat dies¬
mal in cincr Höhc ans, daß dicscr Firma ciu für nllemnl dic Lnft zu
weiteren Ucbcrtrctungcn dcr Sonntagsruhe vergeht.

Die Firma
Jos. Meyer, Berlin,

Damen»,äntclfabrik, Kl, Jägerstr, 6'7,
wnrde vcrwarnt nnd versprach unseren Kollegen, die in ihrc» Geschäfts¬
räumen! beschäftigten Kollcgc» sofort nnS dcn, Gcschäftc zn entlassen.
Da dicsc Firma ihr Wort nicht hiclt, mußte dic Hütsc dcr Polijci iu
Anspruch gcuonimcn iverden.

Es darf nicht angehen, das, das Bieh besser wohnt, als
der Mensch, und doch ist es häufig dcr Fall, daß Schweine besser
nutcrgcbracht sind als Menschen, So ivird nns bcrichtct, daß dcn bci
der Firma C, Scnnisch, Berlin, angestellte» Hnndlnngsgehülfen »nd
Hnilsdiciicrn zwei Bodenkammer» mit schräge» Decken als Schlafen»,»
dicncn. Anßcr für dic Bette» ist dort »>,r Nnum für Tisch, Spivd
und die Neisekörbc dcr Aiigcstcllteu, Jüngst ivar ci»cr der Niigcstellien
erkrankt und mnßtc dcrsclbc i» dcr cinc» Bodciikammer bleiben. Dieser
Nn»», erhält das Licht dnrch eine Lnke in Größe vo» «<> )< 70 Zeiiti-
mclcr, Tie Decke dieses Rnnnics ist von der Hitze der Lcimpe» ge¬
schwärzt nnd besteht dic Gefahr, daß leicht Feuer aiisbrcche» kau»,
Ungeziefer ist reich vorhanden nnd klagen die Insasse», Nachts selten
ihre N»hc findcn zn könncn, Dn Heizgelegenhcit »icht Vorhände» ist,
stnd die Kammern im Winter äußerst kalt uud naß: außerdem siud
sie so niedrig, daß „mn nnr in gebückter Haltung darin sich bewegen
kann. Dnrch freiliege» der Balkeiilage» ist ma» Verletzungen aus¬

gesetzt, kurz, die Nänmc sind znm Anfenthcitt sür M e » s ch c » völlig
»»geeignet und ist polizeiliches Einschreiten unbedingt »otweudig.

Und in solchen Räumen, die sür gesunde Menscbcn »»geeignet sind/
muß dann noch ein Kranker sich einschalte», tz «2 Absatz 2 des ,va»dels-
gcsetzlmchcs bestimmt zwnr, daß, falls dcr Handlnngsgehülse in dic
häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist, der Prinzipal in Ansehung
des Wohn- und Schlafrnumcs dicjeuigeu Einrichtuugcu uud An¬
ordnungen zn treffen hat, welche mit Rücksicht nns die GcsiindKeit des
Haiidlnngsgchülfc» erforderlich sind; aber so lnngc niemand da ist,
dcr dic Dnrchführimg dicscr Bcstiinmniig und nndcrcr, znm Schutze
dcr Handluiigsgchülfcu gctroffcucr, kontrolliert, iverde» solche Miß¬
stände »icht verschwinden, Dnrnm, cndlich hernns init den Hnndels-
inspektoren!

Ein Beitrag znr Bildnng dcr Prinzipalc. Tie alten kauf¬
männische» Vereine, einschließlich der sogenannte» „Hnndlnngsgehülfc»"-
Vereinc, ivie Leipziger Verband »nd Komiiusvcr'.m, vo» 1858, jammern
häufig über die mangelhafte Bildung dcr Hnndliingsgchülfen, Machte
dn jüngst das Bcwcrbcschrcibcu eines Stelle suchenden jungen Ge¬
hülfe» die Nuiidc durch diverse Fnchbläller, Dicses Schrciben, welches
allcrdmgs einige grammatikalischc und orthographische' Fehler enthielt,
diente den alten Verbänden nls neuer Bcwcis für ihrc Behauptung,
Nachdcm dcr kaufmännische' Lehrling mehrere Jnhrc Adrcsscu ge¬
schrieben, Knverts zugeklebt, Kopierbuch registriert, Botengänge ge¬
macht hnt zc,, ist bci nmnchc», Chcf dcr jnugc „Kaufmann" fertig.
Daß einc solchc „Ansbildnng", dic durchaus nicht zu dcn Selienheitc»
gchört, sonder» gar hänfig anzutreffen ist, daran dic Schuld hat, daß
mancher junge Gehülfe nicht auf dcr Höhc der Zeit ist, dns wisscn
dicsc Verbände ganz genau, sic verschweigen das aber absichtlich.
Wollten Ivir aber prüfen, ob dic Untcrnchmcr, dic dc» ihncn emvcr-
trcmtcn jnngcn Lcnten die vorstehend skizzierte „Ansbildnng" nnge-
deihen lassen, dns Zeug zn einer bcsscrcn, zn cincr gcnügcnde» Aus¬
bildung dcr junge» Gehülfen haben, dnnn dürfte cs sich herniisstellc»,
daß so mcnichc Unternehmer sclbst »icht mehr Wisscn ihr eigen »ciincn.

Als Beweis dnfür gcbcn ivir nnchstchcnd das Schreibe» eines Berliner
Unternehmers nn seinen Angestellten ivieder. Der Brief lnnlct:

C. L. Zcise, Bcrlin «, Brnnnenstr, 98, 1, Et,,
Fcrnsprcchanschlilß: Amt III No, I«,

Bcrlin X,, dc» 2«, April «3,

Herr» T,

Betreffs Ihrer Ankündigung in vorigcr Wochc daß die Knssircr
mit vcrschicdcne Ansprüche an mich herantrcttn ivollcn, ivic: Er¬
höhung der Prozente auf Möbel, bis z» ^«tt.li,, 0 Ivöchcndliche
Kündignng, dic vollständig ncbcrflüssig ist, iveil ich cinc» niistäiidicen
»nd brauchbaren Kassirer »ic ciitlassc» ivcrdc, da ich mich dann selbst
schädigen würdc, und bctrcffs dcS mitfahreiis bci Möbclliefrnugeu,
n, s, >v, habc ich nm Donncrstng vorigcr Wochc ll meiner alte»
Kassirer nnch dcr HnmboldShallc zn cincr Bcsprechnng in dieser Au-
gclcgcnheil cingclnden, »m die Wünsche z» höre» die dic Herren n»

mich stelle» wollc». Nnchdcm ich dic Herren dic Fragen gestellt
hatte, dic obcn crwöhnt sind, crklnrtcu sic Einstimmig daß sic tcinc
Ansprüche stelle», auch fiir dic benannte» ^ordrnmic» weder agitirt
hätte», odcr i» dicscr,Bczich»»g cm mich herantrctc» ivolltc», sic
wüßten von dcr Snchc übcrhaupt nichts. Dic ganze Sache ist cin
Machwerk vo» T., der immcrschou Unzufricdcnhcit »utcr dc» Kolcgc»
gcschirrt hnt: Dicscs bczivciflc ich nnch kein Augenblick, ivcil Sie
Ihrc Unznfricdciihcit, mir gcgcinicbcr und auch zu Frnu Hnmmcr-
wcistcr Ansdrnek gegeben haben. Um nn» zu sehen, ob es wirklich
so schlccht um Ihreu Verdienst bestellt ist, hnbc ich ans die Büchcr
festgestellt, dnß Sic von Jnnnnr bis 15 April 07« Mnrk vcrdicut
habe», das macht pro Monat 19^ Mark, dabei nrbcite» Sie nber
die Wochc höchstcns 3 bis 4 Tnge fürs Geschäft, dic »ebrige Zcit
könne» Sic noch für sich verwende», ivic Sic auch selbst zugeben,



dns Sic uoch Nebcngeschäfte mocheu, wcis ich Ihucu ganz gcrue

gönnc.
Da Sic nun nut dcm Verdienst bci der jetzt ruhigen Zcit von

ISS « pro Monnt nicht zufrieden sind, nud sich bci nur zu vicl

quälen müssc», so will ich Sic vou dcr Slrcibazie entbinde», und

will Ihncn anch nicht vorenthalten viclcicht anders mchr zn vcrdicncn,

in folgcdcsscn hnbc ich bcschlosscn Ihncn dic Tonr nbzu nchmcn,

Jch habe das sofort Ihre Kolcgcu initgcthcilt die das insgesamt ge¬

billigt, uud für Nccht erkannt haben, «sie habcn das so gewollt,

sonst hatten Sic Sich mir gegenüber nicht so rcnitcnt betrage».

Sic sind stcts dcr Hccht im Karpfenteich- gewcscn dcr uutcr dcu

Colcgcn auf Uufricdcu gcgcu Ihrcu Chcff hingearbeitet hat, und sich

sogar auscrgcschäfllich höchst Achtungswürdig gcgcn wich bctrngcn

hat, nnd das ift dadnrch gcschchcn: Es ist Ihnen bekannt gcwcscn

daß ich mich ärgerte, wcnn bci Karwc nnch ll Nhr noch Lärm nnd

lnnt gcsimge» wnrdc, dic Micthcr im Hnitse habcn mich aitfgefortert,

dcs Nachts Nnhc im Hanse zn schaffen, sonst ziehen Sie ans. Als

Jemand Ihnen bei cincr Gelegenheit sagte, daß ich nachts nach

11 Uhr den Skandal nicht habcn möchte folgte die ironische Ant¬

wort: Dcr knnn nns garnichts, wir machcn hier was wir wollcn.

Eben solchc flegliche Ausdrücke hnbcn Sic gehen lassen, als ich zu

meiner TochtcrS Einscgnng Bicr gab. Ich brauche dcu sciu Bier

uicht. ich kann mir nllein Bier kaufen wcnn ich trinken will. Mit

diesen lctztcn bcidcn Ansfiihruugcu, will ich »ur Ihre» Charciktcr

beleuchten, imd die Gehässigkeit die Sie ohne jede» Grund gcgcn

mich znr Schon bringe». Jn Folgc dicscr Vorkommnissc bin ich

»icht »ichr in dcr Lage »iit Ihnen ivcitcr z» arbeite» »»d habe

Ihre Tour bcrcits wcitcr vcrgcbcu. Achtungsvoll
C. L. Zeise.

Sozialpolitisches.
Nationallibcrale Kundgebung für Kaufmannsgerichte im

Anschluß an die Gewerbegcrichte. Der Vcrtretertng des Äcichs-

vcrbnndcs dcr nntionnltibcrnlen Jngcndvereinc Deutschlands hat am

3», August iu Mannheim auf dc» Vortrag dcs Knusmnuns Struwe-

Stnttgart uutcr Bcfürwortung mchrerer Ncichstngsabgcordnctcu eiuc

Resolution gefaßt, worin dic Schnffnng von Knnfwannsgcrichtcn tun¬

lichst uutcr Anschluß nu dic Gcivcrbcgerichte als cine dringende Not¬

wendigkeit erachtet wird. Dcr Dclegicrtcntag ersncht daher dic

nalionalltbccalc Rcichstagsfraktion, sofort »ach Zusammcutritt dcs

Ncichstagcs ciuc dicsbczügliche Jntcrpellation cinzubringcn.

Das ivärc wirklich cin Wunder, wenn die »ationallibcralc

Fraktion sich ciiimal ivieder z» einer vernünftigen Stellungnahme cnt-

schlicßc» würde, Hicr hcißt es cbcn nbwnrte», ob dic nationallibcralc

Fraktion wirklich soviel sozialpolitisches Verftäudiüs bcsitzt, nls dic

nationallibcralc Jngend ihr zutraut,
Kaufmannsgerichte «nd Geiverbegericht Elberfeld.

Wir brachten in Nr 149 die Nachricht, daß das Gcwcrbcgcricht Elber¬

feld sich iu gcmcinsamcr Sitzuug mit dcu Gewerbegerichten in Krefeld,

Köln, Düsseldorf, M.-Glndbach nnd Solingen für den Anschluß der

Kaufma»»sgerichte an die Geiverbegerichte ausgesprochen habe. Diese

Notiz müsscii wir berichtigen, indem das Geiverbegericht Elberfeld einen

abweichende» Standpnnkt ciuunhm nnd sich für Anschluß an dic Amts¬

gcrichtc sowic für Ernenn u u g dcr Beisitzer (statt Wahl) cuissprnch

uud zwar aus solgende» Gründen:

„Für dic Anglicdcrung cm die Gewerbcgerichte vermag sich dcr

Gewcrbcgcrichts-Ausschuß nicht ansziisprcche». Dies ebensowohl, ivcil

zcchlrcichc nnd gcivichtige Stimmen dcrNächstbctciligteu des Knnfmnnns-

stnndes, Arbeitgeber ivie Arbeitnehiner, die größte Mchrznhl dcr

Handelskammern wic die ini Inni d. I, zii Nürnberg stattgehabte

Hnuptversnmminng des Verbandes kaufmännischer Vcrcinc, sich dn¬

gcgcn crklärcn, soudcru auch aus dcu grundsätzlichcn Erwägnugcn

hcrans: daß jcdc wcitcrc Dczcutralisatiou der Rechtsprechung, d, h.

jede weitere Absplitternng derselben vo» dc» ordcntlichcn Gerichten

für nachteilig, für nicht im Interesse dcr Qunlität uud Einhcitlich-

keit dcr Rcchtsprcchuug gehalten ivcrdcn muß: wcil ferner die Recht¬

sprechung Aufgabe dcs Staates »ud nicht abzusehen ist, wnrnm

dieser durch Anglicdcruug dcr kaufmänuifcheu Schiedsgerichte au die

Gcwcrbcgcrichtc und Uebernahme der bezüglichen Kostcu ans einzelne

Jntercsscntcnkreisc von dieser Aufgabe zu einem beträchtliche,! Teile

befreit werden soll: des weiteren, weil die Gewerbegcrichte weder

cinen sachlichen Anspruch darauf, uoch iu beachtlichem Maße ciucu

gerechtfertigte,, Nutzen davon haben, daß ihnen die knnfmäiniischcn

Schiedsgerichte angegliedert werden, denn dicse Angliedernng könnte

auch hier nnr eine änßcre, nicht organische sei», mid dcr einzige

gerechtfertigte Niltzc» wäre der, daß kleineren Gewerbegerichten eine

bcfricdigcnderc Ausnutzung ihres Angcstclltcnappnrates ermöglicht

würde, während aber die größeren bereits derart belastet sind, daß

ihnen cin Mehr sachlich garnicht cinmal erwünscht sein könnte;

endlich, weil cine Förderung der mit dcr Gewcrbcgerichts-Justitution
verbundene» und durch sie genährtem, in deu Rahmen der Sache

sclbst uicht gehörenden Partciagitation dem allgemeinen Interesse

uicht entsprechen kauu. Bezüglich dcs Absatzes I herrschte bei den,

Gewerbcgcrichis-Ausschuß Elberfeld Einstimmigkeit; im übrigen er¬

folgte die Bcschlnßfnssniig gegen dieSti »imcn dcrArbeit-

nchmcrbeisitzer, die ihrerseits sich für Angliederung dcr

knnsmü,mische» Schiedsgerichte an die Gcwcrbcgerichte cmssprachen."
Dic gcwcrbcgcrichtliche Rechtsprechung für die gewerblichen Arbeiter

st gcschaffcn, für dic im Handcl beschäftigten Gehülfen ist dic gcwerbe-

gerichtliche Rcchtsprechung nicht notwendig, weil „jede weitere Ab¬

splitternng der Rechtsprechung von den ordentlichen Gerichtcn für nach¬

teilig gchaltcn wcrdcn muß" — vom Gcwcrbcgcricht Elberfeld. Eine

wcitcrc Unvcrfrorcnhcit liegt in dcr Bchanptnng, daß die Gcwcrbc¬

gerichte weder cincn sachlichen Anspruch darauf, uoch einen gerecht¬

fertigten Nutzen davon haben, daß ihne n die kaufmännische» Schieds¬

gerichte angegliedert werde». Das Geiverbegericht Elbcrfcld solltc bci

der Sache bleiben und nicht für cinc Mchrznhl von Gewerbegerichten

zu sprcchcu sich erlaube», da alle Gewerbegcrichte, welche sich bis jetzt

mit dem Gcsctzcntwurs, betr. Knnfinnnnsgcrichtc, beschäftigten, für den

Anschluß dcrsclbcu nn dic Gcwcrbcgcrichtc cingctretcn sind. Dic ein¬

zige mirühinlichc Ausnahme machte das Gewcrbegcricht Bremen, das

aber immerhin noch betonte, daß cs dic Errichtmig von Kcmfmcnms-

gcrichtcn für notwcndig halte, Dns Gcwcrbcgcricht Elbcrfcld gcht

aber noch weiter, cs vcrlangt die Ernennung dcr Bcisitzcr.

Da hört sich denn doch vcrschiedcncs auf. Gcmerbcgcrichtsbeisitzcr, dic

sclbst aus allgemeinem Wahlen hervorgegangen sind, verlangen für

eiuc andere Kategorie von Arbeitern die Ernennung dcr Bcisitzcr,

Wic aus der Begründung hervorgeht, scheinen selbst die Arbeitnehmer-

Beisitzer für Ernennung der Beisitzer gestimmt zu haben. Ein größerer

Hohn wäre uicht gut denkbar. Jedenfalls bedarf dic Stellungnahme

der Arbcitnchmerbeisitzcr nach dicscr Richtung hin noch näherer Auf¬

klärung.
Die Stcllnngncchmc des Gewcrbegerichts zu Bremen fand all¬

seitige Mißbilligung, aber dcm Gcwcrbcricht zn Elbcrfcld blicb cs vor-

bchaltcn, dcn Nckord sozialpolitischen Unvcrständnisscs nnfznstcllen; cs

ist nicht denkbar, daß dicscr Nckord gcschlagcn wird. Auch bei dcr

reaktionären, dcm Gcsctzcutwurf, bctrcffcud Kanfmamisgcrichtc. gcwiß

uicht förderlichen Stellungnahme dcs Gcwcrbcgcrichts Elbcrfcld, spielen

die sich „Handlnngsgehülfcu"vcreiue nennende» alten Vcrbändc cinc

gcivichtige Rolle, Uneingeweihten gegenüber gelingt cs diese» Ver¬

bänden (Leipziger und Kommisverein von 1858) mir zn oft, ihre ge-

hiilfcufeiudlichc Tätigkeit mit Erfolg zu betreibe'». Nicht oft genug

kann das verräterische Treiben dieser alten Vcrbändc an dcn Pranger

gestellt ivcrdcn (siehe auch dcn Lcitartikcl dieser Nummcr).

Für Anschluß der Kaufmannsgerichte an die Geiverbe¬

gerichte
'

hnt sich wcitcr noch das Gcivcrbcgcricht zn Brcslnu

crklärt, mit dcr Hinzufüguug, daß dcr Vorsitzcndc dcs Knufmcmns-

gcrichtes dic Bcfähignng zmn Richtcramt haben »mß. Dagegen war

cs nicht möglich, einen Beschluß des Gcwerbcgerichts zu C h c m n i tz

in dcr Frage der Kaufmannsgerichte herbeizuführen. Unser Bevoll¬

mächtigter für Chemnitz hntte die Arbcitnchmcrbeisitzer zn einem Vor¬

gehen in dieser Sache ersucht. Es konntc jedoch cin Antrag übcr die

Kaufmnunsgcrichte nicht geseiht werden, da dcr Vorsitzende dcs

Gcwcrbcgcrichts cs ablchnte, in dieser Angelegenheit irgendwie ein¬

zugreifen, da die Stadt durch die Kaufmniiusgcrichtc »nr mchr Kostcu

nnfgcbürdct erhalte und weil fcrncr dic Arbcitgcbcrbcisitzcr zn cincr

Plenarversamiiilung übcr dicscu Antrag voraussichtlich doch nicht

erschienen wären, Dic Arbeitnchmcrbcisitzer beschlossen daher, die

Angelegenheit auf dcm in Dresden stattfindenden Gcwerbcgcrichlstcigc

ziir Sprnchc zn bringen,
. Der Acht Uhr-Ladcnfchluft ist eingeführt in folgenden

Orten:

Altenburg, Aruftadt, Barmen (20 Geschäftszweige), Berlin nnd

Umgcgcud (Buch- uud Lcderhandlungcn), Brcmcn (Eiscuhändler),

Brandcnbnrg (Mauufcikturwarcu uud Möbclhaudlungcn), Chnrloltcn-

burg (Ledcrhaudlnugen), Dirschcm (alle, mit Ausnahme der Kolonial¬

waren nnd Zigarrcnhandluugcu), Eisenach (6 Geschäftszweige), Erfurt

(5 Geschäftszweige), Eßlingen (alle, mit Ausnahme dcr Lcbensmittel-,

Kolonialwaren-, Zigarrcnhandlnngcu, Konditorcicu uud Gärtncrcieu),

Flensburg (nlle, mit Ausnahme der Lebensmittel- und Zigcirrcn-

handlnngcn), Frankfurt ci. M. (Schuhwcireu- und Herreuhutgeschäftc),
Gotha. Halle a d. S. (mit Ausnahme dcr Zignrrenhnndlnngcn),

Halberstadt (Eisenhcuidlungcu), Heiligcubeil (mit Ausnahme dcr Bäckcr

und Fleischer). Jena, Cannstatt (mit Ausnahme dcr Bäckcr und

Fleischer), Kiel (mit Ausnahme der Kolonialwaren- nnd Lcbensmittcl-

handlungcn), Kniscrslautcrn (Lederhcnidlnngcn), Köslin, Köthcn in

Anhalt (tthrcn- und Juwclcnhandlungcn), Kottbus (Mnuufakturwnreu-,

Blumen- und Pflauzeiihandluugcu), Liegnitz (33 Geschäftszweige),

Lübeck, Lüneburg (Manufaktur- uud Weißwarenhandlungen), Magde¬

burg (Juwclenhandlungen), Mannheim (9 Gcschäftszwcigc), Mcirk-

ncukirchcn (Uhrmachcr und Jmvclenhändlcr), Mcmmingcn, Miihlhciuscu

in Thür, (lS Gcschäftszwcigc), Ostcrwieck, Pforzheim (mit, Ausnahme

der Bäcker und Flcischer), Posen (Eifcuhandluugcu), Potsdnm (Ledcr-

haudluugeu), Nnvenslmrg, Rntibor mit Altcndorf, Oftrog uud Plnnia

(mit Ausnahme der Bäcker, Flcischer, Milchprodnktcnhändlcr und

Barbiere), Neutliiigeu (nllc, mit Ausnahme dcr Bäckcr und Fleischer),

Nixdorf (Lcderhcnidlnngcn), Rosenberg i. W, (alle, mit Ausnahme dcr

Bäckcr, Flcischer nnd Konditoren), Sagnu (Manufaktur-, Modc-, Putz-

uud Weibmnreuhaudluugcii), Sondcrshanscn (li Geschäftszweige),

Schw. Ginünd (Uhrmacher), Schwcidnitz (mit Ausnahme dcr Bäckcr

und Flcischer), Schwcriu i. M, Schöucbcrg (Ledcrhändlcr), Weimar,

Wismar. („Deutsche Hnndcls-Wncht".)

In Hof hnt sich der Magistrat für deu Acht - llhr - Lnden -

schluß ausgesprochen, nachdem sich die Zweidrittelmehrheit der Laden¬

besitzer dafür erklärt hatte.
In Bamberg haben sich bci dcr Ab st i ni m nng über den

Acht-Uhr-Lndenschluß von »S4 Ladeniiihabcrii 493 für dcu

Acht-Uhr-Ladciischliiß erklärt, so daß auch hier dic Einführung bald

erfolgen wird,



Jn Koburg ist die Einführn»« dcs Acht-Uhr-Ladcn-
schl»sscs scitcns dcr Untcrnehmcr nbgelch » t wnrdc». Es fa»d
sich wohl das zur Stcttimg dcs Antrages nötige Drittcl »»ter dcn
Gcschästsinhnbern, abcr bci dcr endgültigen Abstimmung erklärten
sich 173 gcgcu und nnr 162 für dcn Acht-Ühr-Lndcnschlnß.

Der Kampf nm dcn Zwei - Nhr - Ladenschluß an Sonn¬
tagen in Fürth tobt lustig wcitcr. Wir hattcn in vorigcr Nnmmcr
bcrichtct, dnß es dcm Bczirk Fürth gclnngcn ist, die zwei größten
Warenhäuser Fürths zu vcraulasscu, au Souutagen um 2 Uhr statt
um ^ Uhr zu schlicßcn. Selbstverständlich ist der Bczirk Fürth bc-
mühs, dcu Zwei-Uhr-Lndcnschlnß nnch bci den andcrcn Gcschästcn znr
Einsührnng zn bringen! cbcnso sclbstvcrständlich ist cs, daß dic organi¬
sierte Arbeiterschaft unsere Kollcgen in dicsc» Bcstrcbuugcu niitcrstützt.
Dic Arbeiterschaft kauft cbcu nnr dort, wo den Augestellteu der Zrvci-
Uhr-Ladeuschluß gewährt wird. Das gcht natürlich dcm Ordmmgs-
brei gewaltig gegcn dcn Strich. Allc» voran in gchässigcr Be¬
kämpfung uuscrcr Bcstrebmigcn macht sich ci» Gcschäftsinhabcr be-
mcrkbcir, der cs ivcit chcr »ölig hätte, seine Person etwas mehr ini
Hintergründe z» belassen..

Die Firma
'

Wich. Krhardt

schließt n ich t um 2 Uhr; sic kann jcdcnfnlls anf dic Knndschnst dcr
Arbeiter verzichten, Dicse Firma leistet sich in dcr Bchoudluug ihrcs
Personals, besonders des iveiblichen Teiles, das Unmöglichste. Im
Beisein von Kunden wcrdcn dcn Lndncrinncn Bezeichnungen an dcn
Kopf geworfen, die stch nicht wiedergeben lasscn. Nicht gcnng dainit,
glaubt sich Hcrr Erhardt auch berechtigt, dcu bci ihm Angestclltcn
scine Meinung als dic allein richtigc aufnötigen zn dürfen.

Jn der Arbcitcrprcsse „Fürther Bürgcrzcituug" erläßt dcr Bezirk
Fürth scit cinigcn Tngen folgende gespcrrt gedruckte Annonce:

Arbcitcr und Arbeiterinnen! Von den großen
Dctciilgcschäftcn dcchicr schließen n» Sonntagen mn 2 Uhr nnr

H. Tictz <d Co. und Angnst Silbcr, dagcge.ii schlicßcn nicht zn
dieser Zcit Forchhcimcr <d Schloß, Wilh. Erhnrdt nnd Jnlins
Bchrcnds. Arbcitcr, Arbcitcrinncn! Wcnn Ihr bci solchcn Firmcn
knnft, dic dcn Angcstcllten entgegenkommen, so hclst Ihr jenen Lcntcn,
dic bis jctzt fast nnbcschränkt an allen sieben Tagen der Wochc
arbeiten müssen.

Centralverband dcr Handlnngsgchülfcn nnd Gchülfinncn.
Bczirk Fürth.

Daß Hcrr Ehrhnrdt öffentlich genannt wird, erregt gewaltigen
Zorn bei ihm nnd ließ cr an Miseren Bevollmächtigten in Fürth
folgcndcn Schreibcbricf gelange»:

F ii rth ,
dc» 26. August 1903.

An dic Vorstandschnft dcs Ccntralvcrbandcs dcr Dcutschcu
Hnndluugsgchülfcu und -Gchülfinncn Fürths.

Beifolgend erhalten Sie Untcrfchriften meines Gcscunt-
pcrsouals, wclche Stclluug dasselbe gegenüber dem Zwci-Uhr-Lndcu-
schluß einnimmt.

Was die Bemerkung der verchrl. Vorstandfchaft betrifft, daß
cs Prinzipale gebe, die dreimal ihre Gesinnung in drci Stunden
ändern, crwidcrn Ihncn, daß noch gcucm denselben Standpunkt
einnehme, welchen Ihnen bereits kundgab: doch würde auch dcr
Fall nndcrs scin, würdc doch dic hochvcrchrl. Vorstandfchaft nicht
crst um Erlaubnis bittcn müsscn, sich cine freie Mciuuug zu bilden,

Wie lange Sie mich in dcr „Bürgcrzcituug" vcröffcutlichcn
Wolleu, steht ganz in.Ihrem Belieben »nd dauert cs mir uicht zu
lauge, doch wcrdc ich während dieser Zcit im Juscratcutcil kaum zu
finden scin, und zu cinem Ziele führen diese Mnnövcr bci mir
sowohl, wic dcr eincr cmdcrcu Firma sichcr nicht, ivns Ihnen auf
dns Bcstimmtcstc amuit nochmals wicdcrhole.

Achtungsvollst
Wilh. Erhnrdt,

Die Art uud Weise, wic Sic vorgchcu, ctivns zu errcichcu, ist
mir bis hcutc uoch fremd: »üt Gcivnlt vorzugehen, dn gehören
Lentc hin, die sich dann nur fürchten.

Die Angcstclltcn dcs Hcrrn Erhardt schrcibcn:
Fürth, den 26. Angnst 1903,

Nn dic Vorstandschaft des Ccntrnlvcrbnndcs dcr Dcntschcn
Handlnngsgchülscn nnd -Gehülfinnen Fürths.

Jn Anbetracht Ihrer div. Zuschritten steht cs uns Unterzeich-
netcn fcrnc, gcgc» dns Jntcrcssc nnscrcs Prinzipals zn stimmcn,
znmcil nnr dic Geschäfte znm Zwci-Uhr-Ladenschlilß gezwuugeu
werdcn sollcn, dic in dcr glücklichem Lage sind, noch Lcntc beschäftigen,
zu kömicu, Hcrr Erhardt ist jcdcrzcit cutgcgcukommciid gcgc» sei»
Personal, so daß cs nns anf die 1^, Stnndcn längere Arbeitszeit
nicht ankommt, uud ist Hcrr Erhardt stcts, ivcnn andere »icißgcbcndc
Geschäfte schlicßcn, bcrcit für dcn Zwci-Uhr-Ladcnschluß: doch dnmit
ans frcicn Stücken zu beginnen, liegt nbfolnt i» diese», Fnllc kcinc
Vcrcmlnssnng vor, zumal auf dic Pression dcr „Bürgcrzcitnug",

Hochachtungsvoll
(Folgen dic Untcrschriftc»,)

Diesen beiden Schrcibcn lag noch ein drittes bci. Dcr Konuuis
Zublcr, augcstcllt bci Erhnrdt, fühlt sich vcrpflichtct, scinc Geistes¬
armut öffentlich znr Schein zil stellen. Dieser Herr bcsnchtc unscre
öffentlichen Vcrsnmmliingen, ließ sich znm Schein bci nns nls Mitglicd
aufnehmen. Bald erkannten wir, daß dieser „Gehülfe" mir kam, nm

Spitzcldicnste zu verrichten, und als ihm dns offen ins Gesicht gcsagt

wurde, da schimvfte cr natürlich gewaltig, Dcr „Kollege" Zubler macht
seinem empörte» Herze» i» folgende» Stiliibmige» Lnit:

Fürth, 26, A»g»st 1903,
A» die Vorstandschakt dcs Cc»trnlvcrba»des dcntschcr Handlungs-
Gehülfcu nnd -Gehülsimie», Zivcigstclle Fürth, Ncsinurcnit „Uuioii",

A»f dc» gestrige» seiue» Empfang znr»etko»imend, knii» Ihnen,
wie schon das letzte Mal, als Sic mich clwas »zc» lvollie», unr

mciuc Ancrkeuiiung über Sic nnsspreche». Es gibt m. Erachtens
»ach nicht lcicht cinc» Vcrci», ci»s dcm dic Vorstnndschast zu», Tcil
aus so feine» Kreise» hervorgeht »lid so hochgebildet ist, »nd wnndert cs

mich, daß ich bis dato iinmer ciuc Einladung erhalten habe. Wenn
ich für die Folge dieselbe auch »ichl crhnlte, so uchmc ich mir doch
dic Frcihcit »iid gchc hi», zugleich bemerkend, daß ich »icht vo» der
Tatze gchc, falls cs ci»c öffcutlichc Versammlung ist, >i»d töiiiic»
Sie mich da»» vcrklageu, so lnngc Sic ivollcn, dcnn ich bin nnch
kciner vou dc» Dümmsten nnd ivcrdc Ihncn dann schon sngcn,
„Wo Bnrthcl den Most holt", Glcichfnlls bcmerte Ihnen, dnß ich
nb heute crst rcchl, falls ich im Ncchte bin, gegen Tic protestiere:
vielleicht haben Sie dns Conrngc und vcröffcntl. mich in Ihrem
Leibblatte: ich werde alsdann dic div, feinen Geschichten »siv,,
dic in dcn div, Vcrsnmmlilngcn, besprochen »»d znm Beste»
gegeben ivurdcu, schon ans Licht briligc» »»d so iveit event,

vorgehen, daß die Fa, T, u, S, wicdcr bis halb 4 llhr offen halten
und hättcu dicsclbcu sichcr nicht nm 2 Uhr geschlossen, wen» Sie
wüßte», was über sic schon nlles gesprochcli worden ist, Hcrr
hcißt mich mir deshalb eine» Dciinnzinnt, wcil er ivciß, ivns ich für
eine Gesimnliig trage nnd rote ich demselben, »>,r »icht z» ivcit zu
gchcn, Wärc cs ein feiner Verein, so ivürdc ivcitcr Nichts darübcr
sagen; ich sagtc nnch, mit Ausnahme vom letzte,i Male, wo mich
Hcrr hernnsforderte, Nichts nnd glanbtc ich, daß, was An-
stnnd nnd Bildnng anbclangt, ich mindestens nnf derselbe» Bildnngs-
stnfc stehe, wic Sie und bin ich schon in ganz andere,, Vereinen
verkehrt. Sie diiricn sich ja „von" schreibe», ivemi überhaupt ei»
anständiger, jnngcr Mnnn bci Ihncn verkehrt »»d ivird es Ihnen,
wohl schr schwcr halten, mir den Nachweis zn erbringen, daß ich,
soivic mciue Freunde dns letzte Mnl die Anstifter ivnrcn, gcrnde so
wenig, als ich gcstcrn in dic Vcrsa»unlnng ging, nm mich mit Ihnen
abzustreiten.

Mit grenzenloser Hochnchtnng
Zubler, i. Hausc Wilh, Erhard!,

Dicsc drci Schrcibcn knmcn in cincm Knvert cm »iiserc» Bevoll¬
mächtigten nnd läßt sich daraus am bcstcn schlicßcn, wic das Schreiben
der Angestellten zn stunde kenn. Die Freiwilligkeit solcher Unter¬
schriften dürftc dcn bcknmiten Kruppschen ,v»ldig»ngSndrcsscii glcich-
ziistcllc» sci».

Gewiß ist cs uns bcknnnt, daß nicht nllc Handlnngsgehülscn in
dcr Loge sind, offen fiir die Verbesserung ibrer Verhältnisse einmlretc».
Dnnn habe» sic doch in ihrcm allcrcigcnsten Interesse dic Pflicht, dcn
Kollcgcn, wclche nntcr Hintnntsctzuiig ihrcr ganzem Eristcnz sich für sie
opfern, nicht mcuchlings in dcn Riiekcn zn fcilicu. Das Gebaren des
„Kollcgcn" Zubler gchört dcsivcgcu nu dcu Schnndpfahl gcmigelt.

Die Fiirthcr Kollcgcn vom Zcutralvcrbandc füklcn sich dnrch
solche Vorkommnisse in ihrcn Bestrebungen znr Herbeiführung cincr
besseren Sonntagsruhe mir zu noch eifrigerer Tätigkeit veranlaßt.

Ans Kaufmännischen Vereinen.

Immer servil. Der B c zirk N ü r n bcrg dcs Vcrcins
für H a n d l n i, g s - C o in in i s vo » 1 8 5 8 i » H c> in b »r g gibt
scit kurzem ein eigenes Organ heraus. Das sich bescheiden „Mit¬
teilungen" nennende Blatt bringt in Nr, 2 eine Eingabe dcs Bezirks
Nürnberg dcs obengcnamilcn VercinS zum Abdruck uud wollen ivir
dieselbe dcr Originalität hnlbcr im Wortlant wiedcrgcbcn. Die Ein¬
gabe lnntct:

„Dcr unterzeichnete Bezirksvcrcin dcs Vcreius sür Hnndlniigs-
Eoniinis von 1858 in Hnmbnrg erlaubt sich, eine,» hochlobliehcn
Stndtmagistrate Nürnberg crgcbcnst folgendes znr Kenntnis zn bringen.

Die Delikatessengeschäfte Nürnbergs halten nn den Sonntage»
, ihrc Gcschnftslokalc von 7—9 Uhr Vormittags, ll—1 Uhr Mittags
und ^6—7 Uhr Abends, nlso im ganze» 5.^ stunden offen. Tics
entspricht nicht dcn gesetzlichen Bestimmungen, dem, ln»t K 105 b

Absatz 2 beißt cs: „Im Hnndelsgcwerbe dürien Gehülfen. Lehrlinge
nnd Arbcitcr nm crstcn Weihnachts-, Ostcr- »Iid Pfiiigsttage überhaupt
nicht, im übrigc» nn Sonn- und Fcsttngen nickt längcr als fünf
Stunden beschäftigt wcrdcn. Für dic letzten vier Woche» vor Weih¬
nächte» sowie für einzelne So»»- »nd Festtage, n» welchen örtliche
Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsbetrieb erforderlich mache»,
kn»» die Polizcibchördc ci»c Vcr,„ehrn»g der Arbeitszeit n»f zehn
Stnndcn zulassen. —"

Dnnn nbcr wird durch die Vcricilnng dcr Arbeitsstnndcn den

Handelsaugcstclltcu die Sonntngsrnhe gerndezn illusorisch gemocht.
Im übrigen dürftc daS Offenhnltcn dcr Delikatessengeschäfte

nm Sonntng Abend knnm cin Bedürfnis für dns Publikum bilde»:
einmal wird dicscs doch in dcr Hauptsache seine» Bedarf durch sein
Personal Vormittcigs noch holcn lassc», dn»» sind jn nuch siir
scmstigcu Bednrf am Souutag Abeud dic uicht kaufmännischem
Bctricbc, dic Metzger- und Bäckerläden geöffnet,

Wir bitten, nns gcncigtcst mitteilen zn wollen, ob dicsc Vcr¬
hältnissc die Genehmigung dcs verehelichen Stndtmngistratcs gc-



funden habcn bczw. wclchc Schritte dcrsclbc tnn tom,te, nni hicr

bcsscrnd cinzngrcifcn. -"

^j, vorzüglicher Hochnchtuug!
Vcrcin für Hniidliiugs-Coimiiis von 1858

(Bczirk Nürnberg).

Nnn ift cs ja gnnz lobensivcri, wenn die tnpfcrcn Handlnngs-

Cowwis von 1858 auch einmnl fiir die Jntcrcsscn dcr Hnndlnngs¬

gchiilfcn das Wort ergreifen, aber an dcr ganzen Art, wie sic das

tnn, gcht klar hcrvor, daß cs dcn Hcrrcn vom I358cr nicht Ernst

damit ist.
Abgcschcn von dcm scrvilcn Ton dicscr Eingnbc, dcr dcn Handlnngs-

Commis von 1858 schcinbnr nncrzogcn ist, ist nn dcr Eingabe noch

bczcichncnd, dafz dic 1858er dcn Magistrat noch frngc», ob cr dcnn

dic ungesetzlichen Vorschrift» gcnchmigt hnbc. Wer nndcrs solltc

dcnn das Ortsstntnt über dic Sonutngsrnhc beschlossen bcibcn als dcr

Magistrat. Da find dic Hcrrcn vom Bezirk Nürnberg des Commis-

Vcrein an dic falsche Adresse gegangen. Wenn es dcn Herren wirklich

»in Abstellung dcr ungesetzlichen Sonntagsrnhcvorschrift zn tnn gewesen

ivärc, hnttcn sic cincn Protest nn dic Krcisrcgicrung vo» Mittelsranken

richtcn müssc». So Icmgc dic HaiidlniigS-Eoinmis vou 1858 wcitcr

so untertänig bitte», werdeu sie nicht erhört. Dein Magistrat dcr Stadt

Rürnbcrg ivird dicsc Eingnbe ciuc vcrguügtc Vicrtclstuudc bcrcitct hnbc».

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte

schmales Papier zn verwenden, das nnr ans ciner Seite

beschrieben wcrden darf.)

Hambnrg. Mitglicdcrverscnnmlnng nm 2, September im „Hol¬

steinischen Hnns", Kohihöscn 16, Zn Punkt I der Tngcsordnnng:

„Wic stchts mit deu Knufmnunsgerichtenreferierte Kollege Pfeiffc»-

bcrgcr, der dic Stclluugmchmc der alte» Verbände den Kcmfmamis-

gcrichten gcgcnübcr ciucr schnrfcn, nbcr berechtigten Kritik »»tcrzog.

Der Einwand der nltcn Verbände, die Gleichstcllniig dcr Hnndlnngs-

gchülscn mit dcn Arbeiter» vor dem Geiverbegericht führe z» Unzn¬

träglichkeiten, dn dic Hniidlimgsgchülfc» dicsc'Glcichstcllimg nls nicht

stcmdcsgcmäsz crachtcu, ist durch dic Umfrcigc dcr Archivvcrwaltuug

dcs Vcrbandcs dcntschcr Gciverbcgcrichte itticr dic Ersahruiigcu in

dicscm Putiktc in Ocstcrrcich und dcr Schweiz treffend widerlegt.

(Näheres siehe im heutigen Leitnrtikel, Ncd,) So wie dieser Eiuwciiid

dcr alten Verbände dnrch dic Tatsachen «1 o,bsneär,nr geführt ift,

ebensowenig stichhaltig scicu dic audercu Gründe dcr alten Verbände

für ihren gchülfcnfeindlichcn Standpunkt, Wohl noch niemals sei
mn» übcr dns Schicksnl cincs Gcsetzentwnrfcs so im Unklaren gewesen,
ivie jctzt bei dcn Kanfmannsgcrichtc», Dic Hnudlnngsgcliülfen dürfen

aber deswegen nicht zmvnrtcn, bis sic übcr dic Znknnft dcs Gesetz¬
entwurfes betr. Kaufmannsgcrichtc, GcwifzKeit hoben, sondern sic

müsscn crncut machtvoll ihre Stimme für dic Errichtuug knnfmännischcr

Gcwcrbcgerichte crhcbcu. Bci Punkt 2: „Agitntiou", cutfaltctc sich
cinc rcgc Aussprache über die verschiedenen Arten dcr Agitation nnd

wnrdc nnsgcsprochcn, dnsz dic Mitglicdcr die mündliche Agitation
mchr pflcgen sollten. Ueber dos Sommcrscst vom 9, August in Hnr¬

bnrg ivurde bcrichtct, daß dcr Bcsnch von feiten der Mitglieder ein

stärkerer hätte sein können, Dic Harburger Kollcgcn hnttcn sich bemüht,
dcm Fcftc cincn würdigem Bcrlnnf zn vcrschciffcn, nnd muß das auch
nls gcluugcn bezeichnet wcrdeu. Bei dcm Fcftc wnrde ein crklccklichcr

Ueberschuß erzielt, (Eingcq, 5, Scpt,)

Dresden-Potschappel. Am 3«, Angnst tagte im „Dcntschcn
Hans" in Potschnppcl cine öffentliche Vcrsnmmlnng, zn dcr nnch dic

Aiigcstelltcn des Potschnppcler Kousumvcrcius crschicucu wnrcn. Frau

Wnckwitz hiclt zunächst cin Referat übcr „Zwcck nnd Nutzem der Orga¬

nisation", Sodcmu kamen Mißstände znr Sprache, die fich in der

Verkaufsstelle Klein-Naundorf des Potschcippeler Konsumvereins scit

Iahrc» herausgebildet haben. Die Fran dcs dortigcn Lcigcrhalters
hatte cine aiigcstclltc Verkäuferin ganz besonders ungehörig behandelt.
Es wurdc folgende Resolution nngcnommcn: „Dic hcntc, nm 30. Angnst,
im „Dcntschcn Hans" in Potschappcl tngcndc öffcutlichc Versammlung
pon INitglieder» dcs Zcntrnlvcrbandcs dcr Haudluiigsgehlllfc» »ud

dcs Lagcrhalterbcrbaildcs crsucht dic Vcrwnltilug dcs Kcmsnmpcrcius

Potschnppcl, die Angelegenheit wegen der Vorgänge in dcr zwcitc»
Vcrknufsftcllc in cincr gcmcinsamc» Sitzung, nu der die betreffenden

Verkänferiunen nud Lngcrhaltcr teilnehmen, zn regeln." Ferner wnrdc

beschlossen, bctrcffs dcr Fcricn in cincr gcmcinsnmcn Sitzung z» ver¬

handeln »nd nnch nn die Verwaltung des Dciibciicr Vereins mit c»t-

sprcchcndc» Fordcruugcu hcrauzutrctc», Hicrnuf crsolgtc Schluß dcr

gulbcsuchtcu Vcrsammluug, (Eiugcg, 5, Scptcmbcr,)
Dresden. Am 2, Scptcmbcr fand im Volkshnnsc cine öffentliche

Milglicderpcrsan»»l»»g statt, in der Kollege Emil Schennig übcr dos

Thema: „Lohusklcivcu im Haudelsgewerbe" referierte. Ä» der sich

nnschlicßciidc» lcbhnflc» Dcbattc beieiligten sich dic Kollcgc» Jsracl,

Fricdlci» nnd Siltschnl, Sodann wnrdc Kollcgc Rcinhold Eichlcr,

Trcsdcu-NaußliL, Lnngcstrnßc 8, als Dclcgicrtcr znr Knnstkoiinnissio»
dcs Gcwcrkschastskartclls gewählt, durch die fiir uuscrc Mitglicdcr
Eintrittskarte» zu deu zwölf Volksvorstelluugeu dcs Goethe - Bundes

im Residenz-Theater pro Person 60 ^ für nlle Plätzc zugänglich
gcmncht werden sollen und zur recht fleißige» Ausuutznng dicscr

güustigcu Einrichtung aufgefordert, (Eingcg, 5, Scptcmbcr,)
Berlin. Mitglicderversammluug dcs Bezirks Norden vom

4, September, Hcrr Dr, A. B c r u st c i u sprach über „Berufs¬

krankheiten im .Handelsgeiverbe". Dem schr inter-

cssniitcn nnd lehrreichem Vortrage folgte cine lebhnstc Aussprache. Dic

Versammlung nnhm dnnn dc» Bcricht dcr Ucbcrwachungskonimifsion

cntgcgc», (Dcr Bcricht stcht nntcr dcr Rubrik „Znr Lngc dcr Hciud-

luugsgehülseu". Red,) Nachdem uoch zu rcgcr Bclciligung n» dcr

Kontrollc der Geschäfte' ailsgcfordcrt ivordc» ivnr, umrdc dic Vcr¬

sammluug gcschlossen, (Eingcg. 9. Scpt.)

Charlottenbnrg. Mitglicdcrvcrsainitilnng vom 8, Scptcmbcr,

Fräulciu I o st nls Vcrtreteri» der Gcwerkschastskommission sprnch

übcr dic
„
N o t w c u d i g k c i t dcs Anschlusses n u dic Ve¬

to e r k s ch n f t s k o m m issi o u ". Nnch lcbhnftcr Dcbattc wnrdc dcr

Anschluß nu dic Kommission bcschlosscn nnd dic Kollcgcn Ucko »nd

Grculmg als Dclcgicrlc gewählt Nachdem »och cinigc Verlmnds-

nngclcgcnhciten erledigt ivnrdcn, crfolgtc gegen 12 Uhr Schluß dcr gut

bcsiichteu Mitglicdcrversnmmlnng. (Eingcg. 10. Scpt.)

Stettin. In der Mitglicdcrbcrsammlnng vom 8. Scptcmber

rcfcricrtc Neichstngsnbgeordncter Herbert über dns Thema:

„Warum und wie organisiere» wir » » s?" Der Referent

schildcrte an dcr Hnnd von znhlrcichcm BcwciSmatcrial die Eutivickluug

im Haudclsgewcrbe, knm ans dic hcutigc schlechte Lage der Handlungs¬

gehiilfcn zn sprcchcu uud bctoutc dnbei, daß nnr eine stnrke Orgnnisation
die Loge der Haudlungsgehülfen zu bessern im stnnde sei. Welcher

Orgauisation sich die Handlungsgehülfe» auzuschließcn haben, darübcr

könne kein Zweifel entstehen, Nnr der Zentrnlverbcmo vertritt dic

Interesse» dcs gcsnmten Gehülsenstnndes ohne Unterschied des Gc-

schlcehtes nnd der Religion, Die Handlilngsgchülfcn müsscn sich,

ivollcn sic cinc Hebung ihrcr sozialem Lngc herbeiführen, dem Centrnl-

vcrbcindc anschließen. An der Disknssion beteiligte sich anch ein Mit¬

glicd dcs Vereins dcr dcntschen Knnflenle (Hirsch-Dnnckcr), dcsscn kon¬

fuse Nnsführnngcn nber vom Kollegen Silberstein gebührend zurück¬

gewiesen wurde», Dic Vcrsammlnng brachtc »ns cincn Znwachs von

scchs »cncii Mitglicdcr», (Eingeg, 10, Scpt,)

Eine Agitationstonr dnrch Oberschlesicn nntcrunhm ans

Wunsch der dortigen Mitgliedschaften Kollege Iosephsohn, Ocffcutlichc

Versammliiiige» fanden statt am 3, September i» Rc> tibor
,
am

4, September in Gleiwitz, am 7, September i» K nltowitz und

am 8, September iu B c u t h c u. In Natibo r rcfcrierte I, übcr

„Dic Ncchlsnot dcr Ha»dl,,»gsgehülfen", Die Versammlung war von

zirka 80 Personen besucht, davon etwa 15 ivciblichc Aiigcstclltc, Nnch

dcm Rcfcrnt, dns dahin nnsklnng, dic Anhänger dcs Anschlusses dcr

Kaufmannsgcrichtc nu die Geiverbegerichte möchten in dieser

Frage gemeinsam Stellung nehmen, »m cndlich etwas zn crrcichcn,

cutspniin sich cinc lebhafte Diskussion, an dcr Anhänger dcr vcr-

schicdcncn kanfmännischcn Vereinigungen teilnahmen. Schließlich ge¬

langte folgende Rcsolntion fnst cinstinimig znr Annnhmc »nd soll dem

Bnndesrnlc, den, Reichstage und dem Neichstngsabgcordnctcn für

Nntibor eingereicht iverden:

„Dic hcntige öffentliche Ha»dlii»gsgchülfc»-Veesn»i,»l»»g protestiert

mit nllcr Entschiedenheit gcgcn dic »cncrliche Versehleppiing der Schnffnng

cincr schnclle», billige» und sachgemäße» Nechtspreehimg für die Slreiiig-

keitcn zwischen Prinzipalen und Gehülfen im Handelsgewerbe, Dic

Notwendigkeit ciner solchcn Ncchtsprcchuug für dic Ha»dl»»gsgchiilscn

hat dic Bcgrüiidiing dcs Gcsctzcutivnrfcs übcr dic Errichtnng vo» 5ka»f-

incmnsgcrichtc» übcrzciigcnd »nchgcwicsc». Dic Vcrsamiiünng crklärt

ansdrücklich, daß die Bestrebungen ans Anschluß dcr Knufmniinsgcrichtc

an die Amtsgerichte den Wünschn, und Bedürfnisse» der Handlungs¬

gehülfen nicht entsprechen »nd »nr vo» solche» Vereine» »iiterstützt

ivcrdcii, dic »»ter dem Ei»fl»sse dcr Prinzipnlc stchen und nls Gchülscn-

vereine, nnch wc»» sic sich so nennen, n i ch t in Betracht kommen. Die

Versammlnng erblickt im Gcgensntz dnzn, gleichwie der Negicrniigs-

cutwurf, uur iu dcm cugstcu Anschluß dcr Knniiiianiisgcrichtc au dic

Gcwcrbcg e r i ch t e die Erfüllung dcr langjährigen Fördcrnng' der

Gehülfen ans Verbesserung ihrer Nechtslngc »nd crwnrtct, dnß dcr hohc

Bnndcsrnt »nd dcr hohc Ncichstng nntcr Anerkennung dieser Fördcrnng

die schleimige Schnffnng ciner schnellen, billigen »nd sachgemäße» Recht¬

sprechung für die Strcitigkcitcn dcr «andlniigsgehülfe» hcrbeiführeu

werden."

I» Gleiwitz waren zirkn 60 Angcstclllc crschieueu, vor dcncn

I. übcr „Dic Ha»dl»»gsgchülfc»beiveg»»g i» ihren Ursache» und

Zielen" sprach, A» dcr Diskiissio» beteiligte» Mitglieder dcs Vereins

dcr deutsche» Kaufleute und des Leipziger Verbandes, dic sich in dcr

Hcmptsnchc dnrnns bcschräntlcn, gcgcn dic gcwerkschnftliche Organisation
dcs Ccntralvcrbandcs dcn Einwand zn crhcben, sic sci sozinldcmo-

krntisch, crstrebc dcn „Umsturz" und müsse deshalb vou dc» Hnndcls-

augcstclltcu gcniicde» iverde». Der Referent widerlegte diese Redens¬

arten cmfs grüiidlichste, indcin er nachwies, daß dcr „Umsturz" in der

heutigen Gesellschast von den mcichthabcudc» Krcisen, vom Kapitalismus,

Militarismus »siv, so gründlich besorgt wcrdc, dnß dcr Ecntrnl-

verband „icht nötig habe, sich damit zu befassen. Dcsscn Bcstrcbungcn

scicu durch sciu Statut uud Programm vorgcschricbcu, das

Jcdcm, dcr sich nuschlicße,, wollc, zur Verfügung stehe. Wenn dcr

Ccntrcilvcrbnnd in seinem Programm die Erkenntnis nnsspreche, dnß

mit dcr Einführnng von sozialen Ncformcn im Hnndclsgcivcrbc dic

sozialc Frngc für dic Haudluiigsgehülfen nicht gelöst sei, sondern

dnzn dic schlicßlichc Beseitigung des jetzigen Verhältnisses zwischen

Kapital »nd Arbcit notwcndig scin ivcrdc, so sci damit »och kcin Mit¬

glicd dcs Vcrbandcs vcrpflichtct, Sozinldcmokrnt zn werden. Diese

Erkenntnis werde auch durchaus uicht uur vou Sozialdcmokratcu gc-

tcilt, soudcru cmdcrc Lcutc stimmtcn ihr cbcufnlls zu, uud schou

hcutc gäbe cs iu Dcutschland Actricbc, in dcncn das Lohn- und



Arbeitsvcrhällnis dcr Arbcilcr imd Aiigcstclltc» cm wesentlich
cmdcrcs sci ivic das im allgcmcimm übliche, z»n> Beispiel dic
optischc Wcrkstatt dcr Zeiß-Stiftnng i» Jena, dic Berli»-Hai»burgcr
Jnlonsicfabrik von Heinrich Frecsc n, ci. Erst n,n 1 llhr erreichte dic
intcrcssaitt vcrlanfcnc Versa,»nilillig ihr Endc, Jn Kattowitz wann

infolgc migünsiiger Umstünde nnr zirka 40 Pcrsoncn crschicncn, dic
dcm Ncfcrat nbcr: „Dic Hniidlnngsgchülfciibeivegnng nnd dic knnf¬
männischcn Vcrcinc" mit Allfmcrk'snmkcit folgten. In dcr Debatte
sprach cin Mitglicd dcs Vcrcins dcr Deutschen Kanflcntc dic Ansicht
nns, dnsz dic Handlniigsgehülfen znvicl Bedürfnisse hnttcn, das; dic
Francnarbeit im Hnndcl dnrch dcn Ccntralvcrbaiid groszgczogcn sci
und dost das Slrcikcn nngcsctzlich sci, Kollcgc Hanse führte diese mittel¬
alterlichen Anschnnnngen in trcfflichcr Weise irel krl>»nrel,irn,

Dic Versnmmlnng in Beuthen ivar von IU« Angestellten, auch
ciner Anznhl weiblichen, besucht. Das Ncfcrnt dcs Kollegen Joscph¬
sohn übcr „Dic N c ch t s u o t dcr H n n d l u u g s g c h ü l f c n

"

Ivnrdc beifällig nufgcnommc», Dic oben mitgetciltc Resolution fand
fast einstimmige Annahme, Anf cincn ans dcr Vcrsammlnng gcäuszcricn
Wunsch crläntcrtc Kollege I. die Zwecke nnd Ziele dcs Ccntralvcrbandcs,
woran sich cinc lcbhnftc Diskussion knüpstc.

Im gauzeu hnt die Agitationstonr nnszerordcntlich gut gewirkt.
Der Samen ist ausgestreut. Möge» nun die oberschlesischen Kollegen
nnch dnfür sorgen, dosz cr gntc Früchte bringc nnd dnsz dic crhnltcncn
Anregungen zmn Wohle dcs Berbnndes ausgenutzt iverden.

Genossenschaftliches.
Die Groszeinkanfsgescllschaft Deutscher Konsumvereine

hat für dic ans ihrem Hcimbnrgcr Lager soivic iii dcr Kaffeerösterei
uud Abpnckerci beschäftigtem Arbeiter und Arbeilcrimien einc Arbcils-
ordnuug erlassen. Danach gelten die crstcn drci Wochen dcr Bc-
schäftignngsdancr nls Probczrit, währcnd dicscr Zcit knnn das Arbcits-
pcrhältnis Po» bcidcii Tcilcn ohnc Kündignng gelöst iverden. Nach
dieser Zeit tritt ohne wcitcrc Vcrcinbnrnng für beide Teile cinc vicr-
zchntägige Kündigungsfrist ci», Tic Arbcitszcit daucrt vo» B!orge»s
7 Uhr'bis Nachmittags Uhr, Die Pausen sind sestgcsctzt ans Vor¬
mittags 8.!, bis 9 Uhr, Mittags 12 bis 2 Uhr, Für Arbeitcriuucu
endet dic Arbcitszcit nni Sonnabend um 5 Uhr, nu dcu Togen vor
dcn hohem Fcsttogcn: Oster», Pfingsten nnd Weihnachten ivird dcr
Betrieb Nachmittags 2 Uhr geschlossen, Tie Lohnzahlung erfolgt jcden
Freitag, Abcnds 5 Uhr, Fällt dcr Frcitag ans cinen Feiertag, so
erfolgt dic Lohnznhlnng bcreits am vorhergehenden Werktage zn der¬

selben Zcit. Das Personal crhält jährlich ciuc Wochc Fcricu iu dcr
Zeit vom 1, Mai bis 30, Scptcmbcr, Für dic Fcricinvoche ivird dcr
Loh» vornnsbczahlt. Beschäftigt ivcrdcn in dicscm Betriebe gegen¬
wärtig l« Arbeiter »ud 21 Arbeitcriuucu,

Die Gründung eines Groszeinknnfsvcrbandes dcr
Kolonialwarenliändler ist iu letzter Zeit vou verschiedene» Seilen
proklamier! ivordcn, Ncncrdings vcröffcntlichl in dcu Fachzcitschristcu
dcs Klciiihäudlcrtnms Hcrr Hcinrich Eilers, in Firma Gnstav Lohsc
Nächst, Oldenburg i, Gr,, Ausrufe, iii denen cr die Einkanfsvereiliigungen
dcr Kleinhändler zn einer Vorbesprechung einludet, Dns Kleiiihändlcr-
tuni rüstet sich nlso mit nllcr Macht, der Konknrrenz dcr Koiisiimvcrciuc
zu begcgucu, Weuu uuu Dr. Crügcr auf dcm Tcmzigcr Genossen-
schnitstngc bctont hat, das; dic Konsninvercinc dcs Allgcmcincn Ver¬
bandes Freunde dcs Klcinhnndcls seien und ihm nach allen Kräste»
nütze» ivollcn, so ivird das nntcr audcrcm nuch dcu Sinn hnbcn, dnsz
dcr Allgcmcinc Verband dic Konsnmvcrcine vou dcr Orgnnisntion
ihrcs Wnrencinknnfcs dnrch dic Großcinknnfsgrsellschnft nbhciltcn ivill,
damit sie iv irtschaftlich lcist u » gsuusähig iverde» nnd der

Konkurrenz dcr Klei,ihändler imd deren Großciiiknussgcsellschnst nichl
mchr gewnchscn sind, Dcr Allgemeine Verbnnd will die Interessen
der organisierte» Kousumcuten auf dcm Altar dcs Profit,» tcrcsscs dcs
Klciuhändlcrtnttls opfcrn.

Neber „Harmonien und Disharmonien im genossen¬
schaftliche» Arbcitsvcrhnltnis" bringt dic Nr. 15 des „Genoiien-
schnfts-Pionicr" vom 15. Angnst einen Artikel von Fnnny Jmlc.
Dic Ncdaktion dcs G.-P. wünscht damit cincn MciiluiigSnilstausch
„übcr die höchst bedeutsame uud theoretisch ivic praktisch, uoch lange
nicht genügend geklärte Frage des genossenschaftlichen Arbeitsverhält¬
nisses" herbeizuführen, wobei ihr „die Stimme dcr Prc> ktikcr bc,dcr
Scitc», sowohl dcr Verwaltungen als dcr Augcstclltcu, bcsondcrs
wertvoll ivärc," AIS Zicl dciikt sich dic Redaktion dc» Abschluß ciueS
nmfnsseiidc» Tnrifvertrng c s, Fnnnv Jmlc crwnrtet von einem

dcrnrtigcn Tnrifvcrtrngc die Fcstsctznng eines L o h n m i n i m n in S
,

einer Mnximnlnrbcitszcit, dic Abgrcnznng dcS ArbcitSqun»>»>»S,
Bcstimiiimigcn iibcr M n n k o v c r g ü t n n g nnd K n u t i o n c n »siv,
Fnlls die vo» dcr Redaktion dcs G,-P, gcwüuschtc Disknssion zn stände
kommt, iverden ivir »userc Leser vou deren Verlaus uiitcrrichtcu.

Rechtsfragen.
Ungenügender Erfolg eines Reisenden ist, sofern nicht eiu

bestimmter Erfolg bedungen ist, weder nls Entlnssnngögrnnd noch als
genügender Grnnd dafür anzusehen, dcm Vcrträgc zuividcr dcn Ncisciidcn
«ii weiterem Rcijcn zu hindern. Geschieht das eine oder andere trotz¬
dcm, so knnn der Reisende nnßcr seinem Gchnlt anch Entschädigung
wegen der ihm enignngenen Reisespesen in der Höhc, in ivclchcr sic
cincn Ncinvcrdicnst siir ihu bildeten, bcnnsprnchen, (Entschcidnng dcs

Obcrlnudcsgcrichts Darmstadt, cntnommcn dcr Zcilsehrist „Dns Recht".)

Ist die Direktrice eines Pntzgefchäftcs Hnndlnngs- oder
Gewerbegehülfin? Die Klägerin ivnrde dnrch mündliche» Vcrlrng
nls Direktrice sür dic Pntzbrnuchc cugngiert, ohne daß übcr den Kreis
ihrer Fniiftioucn ctwas abgemacht worden ivar. TciS Gericht hnt
cntschicdc», daß die Tätigkeit nach dem Tienstvertragc als dic vertrags¬
mäßig,! aiiziisehc» ist, Tic Tircktrice hotte das Atelier sür die »cu

eingeführte Pntzbrnuchc ci»z»richtc», dic Arbeitern»»'» aiizinveisen, dic
bessere» Sachen sclbst auzufcrtigc»: ihrc Anordnungen ivnrcn maß-
gcbc»d, Dic Tircktrice hallc min ncbcn dicscr Tätigkeit bei den Ein¬
käufen für die Pntzbranche mitzuwirken, sie hntte nnch wegen der
Preise ihr Urteil abzugeben und die Vcrtaufsprcisc festzusetzen. Damit,
so nnhm das Gcricht nn, hatte sic knnsinäiinischc Tieiiste zn verrichten,
nnch wem, sic die Eiiikänfc iiicht sclbst abschloß. Tic Tircftricc ist
also als Haudluugsgchülfiu zu betrachten.

Ist eine Expedient,» in einer Wäscherei gewerbliche
oder kaufmännische Angestellte? Wie die „J»,er»alio»ale
Wäschcrci-Zcilmig" schreibt, hat sich übcr diesc Fragc cii, inlcrcssnnler
Strcit ciitspoinic». Ciiic Tnmpfwäschcrci ivar von der Gewerbe-
inspcktio» vermnhnt ivordei,, weil sic eine Erpedicuti» ni» Sonnnbcnd
übcr Si Uhr bcschäsligl habc. V!nch A»sieht dcr Geiverbeinspekiio»
gchört dic Expedient!,i zum Gcwerbcpcrsoiinl »nd !„,,ß ,,„, Si Uhr
ciitlassc» wcrde», Tie Dnmpswnschaiistnlt legte Bcri,s»»g dagcgc» ci»,
wcil dic Expedient!» nls ciiic knusiiiä,mische Ai,gestellte z» betrachte»
sei, da sic cinc knns,nän»ischc Vorbitdnng gciiosscn habe »nd in,
Engngcniciitsvcrlrag dcr Ehnrakter als HaiidlungSgehülsin nnch schrift¬
lich von der Angestellte» bestätigt morde» sci, Dic bctrcffende
Expedient!» hättc fcrtiggcstclltc Wäsche anSgcbesscrt, dci dcr sich por
dem Versand Falten gezeigt hätte». Es handelte sich also nicht n»,
ein gewerbsmäßiges Plätte», sonder» in» cinc,mit deni knnfmä»»ische»
Betriebe z»sa>»ine»hä»gci,dc Arbcit. Diese Amfassnng ließ dic Geiverbc-
inspeklion aber nicht gelten, da cs auf die Art der Tätigkeit »nd nicht
auf dic Vorbildung oder nns den Engagcmcnisvcrtrng ankomme'.

Die Reduktion dcr „Wäschc-Zeitnng" tritt iür die Anifnssnng ein,
daß dic EM'dienlinncn in ciner Wäscherei Ha»dl»i,gsgehülfi»ncn sind,
»iid sncht dies eingehend zu begründe»,

Wohl möglich, dnsz sich die Wäschcreibesitzer bcsscr dabei stehen,
dic „Erpcdicutin", die „Hemden nusznbesjeril" hat, als Haudluugs-
gcbülfi» beschäftigen zn wolle», dn sie die /ön»dl»»gSgch»lsi,,»e»
13 Stililde» .täglich ni,d schließlich anch nn Sonntngen beschäftigen
dürfc», währcnd sic die Gewcrbrgchülfiuncu nur II Stuudeu täglich be¬

schäftigen dürfen, n» Somiabcildcn mir 10 Stunde» »nd Soiliitagö
gar »icht,

Rundschau.
MasscnanSsPerrnng in Criinmitschaii. Scit füns Jahre»

vcrsnchtc» dic Textilarbeiter i» Crimmitschau cine Verkürzung der
Arbeitszeit von elf a»f zchn «lnndcn hcrbcizilführe». Tic lliitcr-
nehmcr hnbcn dc» Arbeiter» alljährlich mit leere» Redensarten ge¬
antwortet nnd jede friedliche Vcrstä»dig»»g abgelehnt. Nachdem seitens
dcr Arbeiter alles versucht wordcu war, leider vergeblich, nnf gütlichem
Wege dic zehnstündige Arbcitszcit zn erhalle», >v»rde in fünf Betriebe»
am 7, Anglist dic Külidigmig scitc»s dcr Arbeiter eingereicht. Noch
nn demselben Tnge ivnrdc seitens der Fnbrikantc» i» 75 Betriebe» deu
Arbeiter» gekündigt. Anstatt Schritte z» I»», um eine Verstä»dig»»g
zu erzielen, hoben dic Texiilbaronc 7000 Arbeiter auf dnS Pflaster
geworfen. Tie Unternehmer hofften dadnrch dic Arbeiter cinzuschüchtcru,
Turin habcn sic sich abcr gründlich gctänscht,

Jn kcincm Gewerbe ist die Schädlichkeit langer Arbeitzeit so
groß, als in dcr Textilindustrie, und deshalb ist die Forderung dcr
Tcxtilnrbeitcr »nch einer Vertürznng der Arbeitszeit vollkommen gerecht¬
fertigt, Tie Aiisgcfpcrrtc» gehören zwar »ur zum Tcil dcm Texlilnrbciter-
vcrbaudc nn, findcn aber von demsclbeu tatkräftige Untcrstütznng,
Ticscn Ricscnkampf ans eigenen Kräften führen zu könncn, ist dcr
Tcxlilnrbeitcrverbnnd nicht in der Lage: es iverden wöchentlich zirka

t>0 00» zur Unterstützung gebraucht. Der Tcxtilarbcitervcrbaud
iveudct sich dcshnlb i» ciucm Ausruf nn dic Gewerkschaften! nm Unter¬

stützung. Dcr Vorstand unseres Vcrbnndcs hnt dem Textilarbeiter-
Verband 300 ans dcr Verbandskasse nls erste Rate überwiesen,
Wic wir hörcn, ftchcn dic linderen Gewerkschaften mit Bereitstellung
von Geldern ebcnsnlls nicht zurück und können ivir nnr wünschen, daß
die Solidarilät dcr Arbeiter den Texiilarbcilern zum Siege ver¬

helfen möge.
Ein ncncs Urteil iiber die Haftpflicht der Gewerkschaften

in England ist vor kurzem iu zweiter Instanz gegen die Gewerkschaft
der Bergarbeiter gefällt ivordcn, Hicr ivaren zwischen de» Arbeiter»
n»d den Arbeitgebern die Löhne ant Grnnd einer gleilcnde» Lohiiskaln
festgesetzt ivordcn, d. h, dic Löhnc stiegen odcr sielen cMsprechend dem

Steige» oder Fnllcn der .«ohlenpreise. Tnrch zivischenhäildlcrischc
Machinationen wurde» dic Einknnfsprcisc dcrnrtig gedrückt, daß die

Löhne dcr Arbcilcr cinen ankerordcntlichcn Tiefstand crrcichte», Un,
dcn Prcisdrnckercie» der Fnbrikaitten c»tgege» z» arbeiten »nd dic
Einkaufspreise »nd mit diesen wiederum dic Löhne zil erhöhe», stellten
die Arbeiter zeitweise die Kohlenfördernng ein, Dn sich dndurch dic

Bcrgwcrksbcsitzer geschädigt fühlte», so verklagten sic dic Gewerkschaft
dcr Bergarbeiter auf zivei Millionen Mark — so hoch bezifferte sich
nämlich gcrndc dnS Gcivcrkschnftsvcrinögcn —, nm „Schndcncrsntz zn
crhnllen für dcn ans migcsetzlichc »nd böswillige Weise hcrbeigcsiihrtcii
Vertragsbruch", Dic Bergwerksbesitzcr wurden iu erster Instanz ab¬

gewiesen, errangen nbcr in dcr zwcitcn cin obsicgcndes Erkenntnis,



Die Gewerkschaft wird sich nun au die dritte uud letzte Instanz Wende»,

Das Urteil beweist, daß gegenwärtig cinc dcn Gcwcrkschastcn feindliche

Stiunuung iu England die Oberhand gcwümt, Dnß in der zeitweise»

Arbeitseinstellung, in» dadnrch cincn Einfluß auf die Gestaltung dcr

Lohne zn gewinnen, cin Vertragsbruch zu schcu ift, für deu die

Gcwcrkschnft »üt ihren» Verwöge» einzutreten hat, kann nicht zugegeben
werden und ist jcdcufnlls eine Ansfafsnng, die den Nuschauuuge» dcr

Arbcitgcbcr schr entgegenkommt, Gcwinucu derartige Ausfassuugeu in

dcr cnglischcn Ncchlsprcchnng fcstcn Bodcn, so gchcn dic Gcwcrkschaftcn

fchwcrcn Kämpfcn entgegen, („Soziale Praxis.")
Die Ausschliesznng der Koalitionsfreiheit dnrch den

Arbeitsvertrag ist ungültig. Dicscs außerordentlich bedeutungs¬

volle Nrtcil hat das Amtsgcricht in Mühldorf am Im, gefällt. Dort

hatte cine Firmn ihrc sämtlichen Arbcitcr eine» Revers nntcrschreibcn

lassen, wonnch keiner Mitglied des Dcutschc» Holznrbcilerverbcmdcs sciu

dürftc, widrigenfalls jeder Arbeiter ohne Kündigung entlassen werden

dürfte. Am 2«, April d. I, cnlließ dic Fnbriklcituug 3l Tischlcr, dic

Mitglicdcr dcs Holznrbcitcrvcrbnndcs wnrcn, ans obigen Gründe» ohnc

Kündigung, Dic Eutlasscucu crhobcn, dn kciu Geiverbegericht vorhandcn

wnr, Klage bcim köuiglichcu Atntsgericht, Das Amtsgericht verurteilte

d e Firma zur Zahlung vou zusammen ^ 1030 Löhnen nebst 4 pZt,

Zinsen, an dic entlassenen Arbcilcr, Dicscs Urtcil, das aus der dcu

Arbcitcr» durch dcu Z 152 dcr Gcwcrbcorduuug gewährtem Koalitions¬

freiheit dic folgerichtige Konsequenz zieht, wird — so bcmcrkt dnzn dic

„Soziale Praxis" — vicllcicht manchem Arbcitgcbcr vcrcmlasscn, iu

Zukunft von dcr Ausnnhmc cincs Koalitionsvcrbotcs scincr Arbcilcr

im Arbcitsvcrtrngc abzusehen,
Warcnnansvrand. Die erschütternde Knndc vou einem furcht¬

baren Branduuglück machte dic Nnudc durch alle Zeitungen, Das

„Pnriscr Warenhaus" zn Budapest, der Firma Goldberger gehörend,

ging am Montng, dc» 94, A»g»st, i» Flammen ans. Das Feuer soll

durch Kurzschluß der elektrischen Leitung im Schaufenster entstanden

sei». Nach dcu vorliegenden Berichte», stand das gnnzc Hans in

wcnigcn Minute» i» Flammen. Von den anwescndc» Käufcru konntcn

sich nnr wenige ins Frcic rcttcn, da dic Flammen nnd dcr Ranch de»

einzigem Nnsgnng, dcn das Hans besitzt, bald „„passierbar machten.

Alles flüchtete in die oberen Stockwerke, Die Fencrwchren waren

zwnr rasch znr Stcllc, abcr cs wangcltc an geeigneten Nettuugs-

»nttcl», es wnrc» kcinc Sprungtücher da. Die Feuerwehr holte Leiueu-

tüchcr ans dc», bcnnchbnrtcn Volksthcatcr uud spannte diesc nuf, nm

dic von dcm Flammenmeer Eingeschlossenen hineinspringe» zn lassen,

Dicse Lciueutüchcr waren zu klein und wurden ungeschickt gchandhabt,

so daß 13 Pcrsoucu, anstatt in dns Sprnngtnch zu fällcn, auf dcm

Pflaster zcrschclltcn, Wic vicl Pcrsoncn soust iu deu Flammen um-

gckommcn sind, läßt sich bcstimnit nicht sngcn, Nnch Zeitungsberichte»
solle» zirka 25 Pcrsonc» insgcsnmt bei dcm Brande nm das Lcbcn

gekommen scin.
Die Katastrophe ist ein Denkmal derSchnndc für dieBndnpcstetStadt-

vcrwaltmig, die dic Beziehung dicscs Hauses als Warenhaus zulitK,
Das Hans ivar mit eincr uuglcmblichcn Leichtfertigkeit nnfgcführt lind

war cin Wiukclwcrk, das sich für ciucu derartigen Betrieb nicht eignet.
Dic Trcppc wnr für cin solch ricsigcs Gcbändc vicl zu eng. Die

ganze Anlage wurdc vou der Behörde auf ihre Fcucrstcherhcit seit
viclcn Jahren nicht mehr gcprüst. Im Warcnhcms befanden sich keine

gcnügcndcn Hydranten. Dic Scitcunusgänge waren verrammelt D i e

Tote» sind das Opfer cincr nich tswürdi gen, ge¬

wiss c u l o s c N P f l i ch t v c r s ä u m u i s. Kapitalistische' Svarsnm-
kcit nnd Korrnption dcr Behörden sind die cigcntlichc» Ursachen der

Katastrophe,
Diesc Katastrophe ivird von der antisemitischen Prcssc ausgenutzt,

um gcgcn dic Wnrcuhäuscr im allgcmcincn Propaganda z» machen.

Dic Betriebe sollcn darnach scharf überwacht nnd nnf ein solches Maß

beschränkt ivcrdc», daß sie »icht nichr eine ständige Lebensgefahr für die

Angestellten n»d Besucher bilden.

Gegen möglichst weitgehende Sicherheitsmaßnahmen wird niemand

etwas eil,zuwenden haben. Abcr aus diesem Unglück Kapital schlcigcn

zn wollcn für rückschrittliche Forderungeu, das blieb dcu Antisemiten

vorbehalten. Nnch dcr Logik dicscr Hcrrcn müßtcn anch die Eisen¬

bahnen, die Nicscndcnnpfcr, Fabrik-, Dnmpskcssel nsw. kurz nnd klein

geschlagen werde», da auch dnrch dicse ebenfalls nlle Augenblicke
Mcnschcnlebcn vernichtet werden,

Dic deutsche,, Gewerkschaftskartelle im Jahre 190S.

Das „Corrcspondcnzblntt dcr Generalkoinmission dcr Gewerkschaften

Dentschlands" vcröffciitltchj i» Nr, 34 eine Statistik dcr dcutschc»

Gewcrkschaftsknrtelle, Am Schlüsse dcs Jahres 1902 bcstcmdc» danach
393 Gewcrkschaftskartcllc, von denen 365 an der Statistik beteiligt

siiid, Dcn 365 Knrtcllcn gchörcn insgesamt 4742 Organisationen mit

614 722 Mitglieder» cm. gegen 3995 Organisationen mit 481718 Mit¬

gliedern im Jahre 19VI. Die größere Zahl der Organisationen, sowie
nnch dcr Mitglicdcr ist zum Teil dnrauf zurückzuführen, daß Kartelle

hmzngckommc» sind, dic für 1901 »icht bcrichtct hatte», »nd zum Tcil

aus das Anwachse» ci»zel»er Kartelle,

Dcn Kartcllcn licgt ncbcn dcr Agitation für Ausbreitung dcr

Gewcrkschcifteu nnd Schnffnng der nllen Organisationen dicnendcii Ein¬

richtungen auch dic Verpflichtung ob, allc Vorgänge im gewerkschaft¬
lichen Leben am Orte zn registrieren. Nach dcn cingclanscnen Berichten
besaßen cin Gcwcrkschaftshaus 19 Ortc; Zcntrnlarbeitsnachiveise sind

in 8 Orten vorhanden. Ein Auskunstsvnrecm Unterhalten 3 Kartelle,
ciue» Vcrsammlimgssncil 77, ciuc Zentrnlhcrberge 29, eine gemeinsame
Bibliothek 165, ci» Lesezimmer i»,r 24 Kartelle, Weiter beteiligten

sich cine gnnze Anzahl vo» Kartellen an öffcntlichcn Lcschnllcn, Vor-

Iragskurscu, Volksvorstclluugcu, Fcrieukolouicu, Wärmchallcn, Arbeits-

losc»zähl»»ge» usw. Dic Tätigkeil dcr Gcwerkschastskartclle ist damit

uoch lange nicht erschöpft. Der Förderung dcs Arbeitsschutzes widmen

die Kartelle weitgehendste Unterstütz»»«,, Betreibe» der Agitation unter

dcn Arbcitcrn, Unterstützung von Arbcitersckrctariciten sind Punkte,
denen dic Gcwcrkschnftskartclle cbcnfaUs ihrc Anfnicrksamkcit znwendcn.

Die Gewerkschnftsknrtclle haben sich bishcr als nützlichc Glieder

der Gcwerkschaftsbewcguug crwicscu, und jc mchr sie sich ihrer Auf¬

gaben bewnßt wcrdcn, desto segensreicher ivird ihre Tätigkeit für die

gesamte moderne Arbeiterbewegung scin.

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochene,,, somie alle anderen Bücher stnd gegen Voreinsendung des

Betrage«, einschUeßl, Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen,)

Der Kaufmann und seine Angestellten. Eine gemcin-
vcrständlichc Darstellung ihrer Rechte »ud Pflichte», vo» Ncchtsamvalt

Dr. Th. Fuchs. Das vorliegende Büchlein ivill cin Ratgeber dcs

Kaufmnuils uud sciucr Augcstclltcu sciu, Dic vcrschicdcucu Materien

werden in einzelne» Abschnitten zusnmmeiigcfaszt crörtcrt. Dic

Darftellilugswcisc dcs Vcrfnsscrs ist nllgcmeiu verständlich und hält

stch fcrn von theoretischen Fragen. Dem Büchlein darf der Wunsch
mit auf de» Wcg gegeben werde», dnß es im Knufinnniisstande recht

viele Freunde finden möge. Verlag von Carl Ernst Poeschel, Lcipzig.

Prcis gchcftet ^t,, I, gclmiidc» ^l,. 1,5«.

Ratgeber für Arbeiter, ciue Zitsaiumeustclluug der wichtigsten

Bcstiinmuugeu dcr Arbcitcr-Versichcrungsgksctzc und dcr bürgerlichen
Gesetzgebung zc. Vcrlag dcr Lcipzigcr Buchdruckcrci-Akticugcscllschaft.
Prcis gcbimden ^tl. 1,25.

Die preuszischen Laudtagswahlen, hernnsgegcbcn im Auftrage
dcs sozialdcmokratischcn Pnrteivorstnndcs vou Dr. L. Arous, ist der

Titel cincr socbcn iu 2. Auflage erschicucueu Broschüre, iu dcr die

gesetzlichen Bcstimmuugcn dcs vcrzwicktcu prcußischcu Drciklasscnwcchl-

gcsetzes enthalten nnd »ut ausführlichen Erläutcruugcu vcrsehcn sind.
Die Broschüre ift selbstverständlich nntcr Bcrücksichligiing dcs nc»cn

Wnhlrcglemcnts bearbeitet nnd wird nllen Landtagswählern ein not¬

wendiger nnd ilützlichcr Wcgweiscr bci dcr Wnhl scin, Vcrlag dcr

Buchhandlung Vorwärts, Bcrlin,
-

Prcis 20

Der prenszische Landtag, Handbnch für sozial¬
demokratisch e L a n d t a g s w ä h l c r. Dicscs Buch enthält ein

reichhaltiges Mntcrinl, nnd bildct gewissermaßen cinc Ergänzung zu

Schippel's „Sozialdcmokratischcs Ncichstngs-Haudbuch". Für jcdcu

politisch uud gcwcrkschaftlich tätigen Kollcgcn wird dieses Buch ein

irotivcudiqcs Hülfsmittel scin. Vcrlag dcr Buchhandlung Vorwärts,
Bcrlin. Preis ^tt,. 4.

Gruppenbild der sozialdemokratifchen Rcichstagsfraktion.
Dic Buchhandlung Vorwärts, Berlin, hnt auf Kuustdruckknrton ein

Fraktionsbild (Knrtongrößc 57X77 om) hcransgegcben, Dns Bild

gibt cinc» prächtigen Zimmcrschmuck nb. Eiuzclprcis 60 ^z, Porto 30 /H.

Zu beziche» durch jcden Kolporteur uud Zeitungsausträger.
Jn frcicn Stunden, illustrierte Nomnnbibliothck iu Wochcn-

hcftcu s. 10.4. Hef, Nr. 32—36. Vcrlng der Bttchhandlnng Vor¬

wärts, Bcrlin.

Die Neue Zcit, Hcft Nr, 46—49; Dokumente des Sozia¬
lismus, Hcft 9; Die Gleichheit, Hcft Nr. 18—19. Vcrlag von

I. H, W. Dietz Nachf.. Stuttgart.
Süddeutscher Postillion, illustricrtcs Uulcrhaltuugsblatt, cr¬

schciut 14tögig. Prcis 1« ^ pro Nummcr. Vcrlag vou M. Ernst,

München.

Verbands-Beamter
wird vom Bezirk Berlin gesucht. Gchalt ^l,. 1300 jährlich,

Bewerber ivcrdcu gebeten, ihrc Bewcrbuugsschrcibcu, mit kurzer

Nngnbe dcs Lcbcuslnufcs und dcr bisherigen Tätigkeit au dcu

Berliner Bcvollmächtigtc» W. Friedlaender, Berlin X. S4,

Elscisscrstrcißc 25, 2. Et., z» sende».

Berücksichtigung finden nur Verbandsmitglieder.

Post-Monnements
auf unser Blatt bitten wir rechtzeitig vor Ablauf dicses Monats

zu erneuern, damit in der Zustellung der Zeitung keine Unter¬

brechung eintritt.

Abonnements werden nur durch die Post, uicht durch
unsere Expedition, angenommen.

Verleger und verantwortlicher Redakteur: Max Iosephsohn in Hamburg. — Druck:
in Hamburg.
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