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Centralverband der Handlnngsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Hiermit berufen wir dic

vierte öeneralversammlung
unseres Vcrbandcs zn

Pfingsten, cken 22. uncl 2z. Mai

nach Magdeburg ein. — Die Tagesordnung lautet:

Sonntag, den 32. Mai:
1. Geschäftsbericht dcs VorstniidcS,
2. Antrage auf Acndcrnng dcs Statuts.
3. Sonstige Anträge,
4. Ter internationale Kongreß in Amstcrdam.
5. Dcr fünfte dcntsche Geiverkschaftskviigres;.
li. Wahlen.

Montag, den 23. Mni:
l. Dic nächsten Aufgaben für die Sozialrcforin im

dcntschcn Handclsgcwcrbc. Referent: Kollege Richard
Lipinski-!c!eipzig, Mitglicd dcs Reichstages,

I, Kollektiver Arbeitsvertrag fiir Konsninvercinc. R'e-

fcrcnt Kollege Pnul Langc-^eipzig.

Die znr Bcrntnng kommenden Anträgc sind in den

Nrn. IlsJ, ll,4 nnd IliiZ dcs Verbandsorgaiis veröffentlicht,
Dic Bcrhandlnngcn merden im oberen Saal der „Rcicho-

hnllc" in Magdcbnrg, Kaiserstr, i«/1!>, abgebalte». Sie be¬

ginnen an beiden Tagen Vormittags mit dem lRockenscblage
i i Nhr und werde» durch eine Mittagspause vo» 2—<> llbr

liiiterbrochen.
Fiir dic Delegierten werden im „Hotel znm Wcinstock",

Schöneeckstr, 8 (5^ Minnten vom Haiiplbalmbof, l> Minute»

vvm VerhaiidliliigSsaal) Ziminer z» ermäßigte» Preise»
reserviert, menn solche bis zum 15>. Mai beim Unterzeichnete»
bestellt sind. Empfang dcr Dclcgicrtcn am Vorabend dcr

Kcncralvcrsammlmlg soivic Sonntag früh im Saal dcc,

„Hotel zum Weiiislock".
Dic Delegierten iverden ersiicht, dem Unterzeichneten

aiiznzeigeii, mit melchem Z»ge sie i» Magdeburg eiiilrene».

Dcr Zntritt zn den Bcrhandlnngcn stcbt alle» Verbands-

Mitgliedern gcgcn Vorzcigniig des Mitgliedsbuches frei,
Hambnrg, den II, Mai 1904.

Dcr Borftand.
I. A.: Max Iosephsohn, Voisitzeiidec.

Die NeichstAgsKolttttlisston für die

Rauflnannsgerichte
hat ihre Beratungen beendet und darüber Bericht erstattet.
Der gedruckte Bericht »mfaßt <>,-> leiten »»d rekapituliert
die Verbaiidliliigeii imd Beschlüsse der Kommissio» über die

KausinaniiSgerichtc. Dic Bcschlüssc habcn ivir nnscrcn Mit¬

gliedern i» Nr, 1>iZ Seite 42 »nd 4l'> des „Ha»dl>!»gs-
gehülsen-Blatt" bereits iliitgeteilt, Es erübrigt sich deshalb
die Wiedeeboliliig derselbe», Jmmerbin verlohnt es sich,
auf Einzelheiten des Berichtes näher einzilgehe».

Vie bekannt, hat die Regierung in ihrem Eiitivnne den

Anschluß der KaiifmaiiiiSgenchte a» die Geiverbegerichte vor¬

geschlagen. Gegen diese» A»schl»ß batte» sicb der Verein

sür Haiidluiigskomiiiis von t«5« „iit 5i't»»t Gehülfen und

^2?7 Prinzipale», der Verband dcnlschcr Handluiigsgehülfen
z» ^eiv^ig mit Gchülscii »»d 4«'i2 Prinzipalen »nd

der Deutsche Verband kaiifmäiiiiischer Vereine, Sin Feank-
s' tt a. M,. iiiit 'i?<»»> Gehülfen und ^lt^i»! Prii'.zipalc»
gewendet. Diese „Gebülfen"-Vereiiie sordccteii Anschluß der

Kailsmaniiögerichte an die Amtsgerichte. In der Kommission
sprach sich die Mehrheit dafür ans, daß durch eine solche
'liegeliing die Abhülfe der RecbtSiiot der Haiidliiiigsgehülfe»
zunäclm ans itiiabsehbace Zeit verschoben ivürde, ganz ab-

geiebeii davon, das; eine gerechte Lösung dieser Frage »ur

dnrch BernsSgerichte ersolgen könne. Roch etwas anderes

käme dabei in Betracht. Die Regierung beabsichtige »ach
de» Worten des Staatssekretärs Posadoivsk» die vo» den

Gewerkschaften geforderte» Arbeiteeuertretiliigeli lAebeits-

kammeriil auf de» Gc>verbe- und KailfmannSgerichten a»i-

mbanen. Beim Anscbluß der Kaiismaniisgericbte a» die

AmtSgeeichte giiigen bei der Erfüllung dieser Forderung die

HaiidliiiigSgehülfeil leer a»S, Dabei ist es gewiß sebr »ot-

iveiidig, eine gerechtere Vertretniig iliiseier ^»teressen, als sie
bis jebt dnrch die Handelskammern, in der »»r Prinzipale
sitzen, crsolgt ift, zu erbalien. Deshalb ift es z» begrüßen,
duft die geiiaiiiiten Vereine »iit ibrem W»mcbe abgeblilzt
sind nnd die Kommission dem Ailsehluß der KailfmaiinS-

gerichte a» die Geiverbegerichte zilftiiiiiiite.
Die Kv»kiiri.eiizklanscl-Stlcitigkcitcn blcibcn, wie in der

erste» Lesiliig beschlossen, der Zuständigkeit der Kaiifmaims-
gericbte iiilterfteilt. Gegeiiüber dem Ze»timmSameagc, die

Koiikillreiizklaiisel-Stieitigkeiteii der ^»stäiidigkeit der Ka»f-

liianiisgeiicbte z» eiilzielie», »lichte sogar ein Biiiidesrats-

devollmäcbligter anerkenne», dast die Ko»k»i>e»zklaiisel eine

Art Verkehrsbeschräiitiiiig in der Freizügigkeit der HaiidliiiigS-
gebülfe» bilde »»d dast oesbalb gegen eiigberzige AnSlegiiiig
Vorsorge zn treffen sei. Es bleibt abzuwarten, ob das

Zentrum auch im Plenum des Reichstages diesen Vec-

schlecliteriliigsantrag wiederholen wird.

Die R'egieriiiigSvorlage ivoiiic iiacb l! ziilassc», das;
durch Scbicdsveilräge künftige Streitigkeiten vo» der

siäiidigteit der KaufmaiiiiSgerichte ausgeschlosse» werden kömie».
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Dem wurde mit Recht entgegengehalten, daß, wenn man

schon ein Sondergericht schaffe, so dürfe nmsoweniger noch

ein neues Sondergericht eingeschoben wcrden. Die Riesen¬

betriebe im Handel entfalten eine große Macht nnd könnten

leicht tendenziös zusammengesetzte Schiedsgerichte konstruieren.

Auf diese Weise könnten die Vergünstigungen, die dns Gesetz

bringe, mieder beseitigt wcrden. Einstimmig ivnrde der ver¬

änderte § 6 angenommen, der bestimmt: Vereinbarungen, dnrch

welche der Entscheidung des Knufmannsgerichtes künftige

Streitigkeiten, ivelche zn seiner Zuständigkeit gehören, entzogen

werden, sind nichtig.
Das passive Wahlrecht der Gehülfinnen hat die Kominissioii

abgelehnt, das aktive Wahlrecht dagegen ist anch nach dcm

endgültigen Beschlusse der Kommission beibehalten worden.

Die Regierungen sind keine Freunde des Frauenmahlrechtes,
Die Regierungen für Bayern, Württemberg, Sachsen und

Baden ließen erklären, sie ivürdcn gegen den Entiuilrs stimmen,

wenn das aktive oder passive Wahlrecht der Frauen seitens

des Reichstages beschlossen würde. Die ablehnende Haltung
der sächsischen Regierung gegenüber dem Fraiienmahlrecht
mußte auffallen, da ja den Frcmen das aktive Wahlrecht

zu einzelnen Gewerbegerichten in Sachsen früher gegeben wnr

nnd dieses Recht erst durch dns Reichsgeiverbegerichtsgesetz
von 18S0 beseitigt morden ist. Für das Wahlrecht murde

weiterhin angeführt, daß sowohl Italien nls auch Oesterreich
den Frauen aktives und passives Wahlrecht zn den Gemerbe¬

gerichten gewährten. Nach S 1 des Handelsgesetzbuches hätte
dic Frau als „Kaufmann" (Prinzipal) das Wahlrecht, nicht
aber nls Gehülfin. Wenn nnch das Gewerbegenchtsgesetz den

Frauen das Wahlrecht nicht gestatte, so sollte doch bei den

Kausmannsgerichten eine derartige Härte vermieden werden,

da die Frauen im Handel prozentual viel stärker tntig sind

als im Gewerbe. Die Kommission hat sich, wie erwähnt,

schließlich für das aktive Wahlrecht dcr Gehülfinnen aus¬

gesprochen; cs bleibt aber abzuwarten, wie dns Plenum dcs

Reichstages zn dieser Frage sich stellt. Im Kranken-

versichernngsgesetzc ist das aktive und passive Wahlrccht den

Frauen gewährt. Die Regierung scheut sich aber, dem Prinzip
der Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Rechts¬

pflege zum Durchbruch zil verhelfen. Da auch der Staats¬

sekretär eine bestimmte Erklärung über das aktive Wahlrecht
dcr Gehülfinnen sür die ziveite Lesung im Plenum vorbehalten

hat, so muß eben abgewartet werden, ob die verbündeten

Regierungen sich nicht doch bereit erklären, wenigstens das

aktive Wahlrccht zu akzeptieren. Räch den Erklärungen der

BiliideSrntSbevollmächtigtcii verschiedener Staaten scheint

letzteres nicht der Fall zii sein. Nm so erfreulicher ist es,

daß trotzdem die Kommission standhaft geblieben ist und für
das aktive Wahlrecht dcr Gehülfinnen mit großer Mehrheit
sich ausgesprochen hat. Die Regierungen haben schon öfter

erklärt, einem Beschluß des Reichstages nicht zuzustimmen,
»nd nachher haben sie doch zustimmen müssen.

Zu der Befugnis der KaiifmannSgerichte, Giitachte» über

Fragen abzugeben, ivelche das kaufmännische Dienst- vder

Lehrverhältnis betreffen, ivnrde ausgesprochen, dnß nnter

„Dienstverhältnis" alles inbegriffen ist, was ans das Dienst¬

verhältnis der Gesamtheit der kaufmännischen Angestellten
sich bezieht nnd damit im Zusammenhang steht.

Zur zweite» Beratung der Knnsiiiannsgerichte im Plenum
des Reichstages hat die sozialdemokratische Fraktion drei

Abänderuiigsanträge gestellt, worin verlangt wird, daß Ka»f-

mannsgcrichte z» errichten sind, (im der Vorlnge heißt es

nur, cs „können" Kailfmailiisgcrichte errichtet werde»), daß
den Gehülfinnen auch das passive Wahlrecht gewährt wird

und daß ferner die Verilfilngssnmine von l>>0U Nils 500 K.

hiiianfgerückt wird. Wie der Präsident des Reichstages im

Seiiiorcnkoilveiit erklärt hat, soll die Beratung des Gesetzes
nach Pfingsten — also vor dem Schluß, resp, der

Vertagung der Session, erledigt iverden. Hoffen wir, daß
es gelingt, dabei noch einige der dringend notwendigen Ver-

bessernngen zu erreichen und das Gesetz unter Dach nnd Fach

zn bringen, dnmit die Rechtsnot der Handlnngsgehülfen, die

immer unerträglicher mird, endlich ihr Ende findet.

Kaufmännische Stellenvermittlung

im Deutschen Reich.

Das kniscrlichc stnlistischc A»,t hnt scit dcn, 1, Jnnunr 1804 auch

dic Stcllcnvcrnüttluug dcr kniistnnnnischcn Vcrcinc in dcn Nnhwcn scincr

stntistischcn Arbcitcn cinbczogcn. Dic Ergcbuissc dcr Umsrngc übcr dic

knnfmännische Stcllcnvcrniittlnng für dns crstc Onnrtnl 1804 ver¬

öffentlicht das kniscrlichc stalistischc Ami im „Ncichs-Arbcitsblatt" vom

Ll, April 1904. Danach wnrdcn 3g Vcrbnndc bczw, Vcrcinc befragt,

hicrvon hattcn 28 cinc branchbnrc Ucbcrsicht übcr dic Stcttcnvcrmittlnng

gclicscrt, cls Ncbcrsichtcn musttcn znr Nichtigstcllnng nn dic Vcrcinc

zurückgesandt ivcrdcn und konntcn dcshnlb zn dicscr Statistik nicht mit

vcrwcndct ivcrdcn.

Nach dcn Ergebnisse»! dicscr Statistik lngcn im crstcn Qnnrtal vor:

17 607 Bcwcrbungcn von mäunlichcu Bcwcrbcrn, dcncn 12 407

offcnc Stcllcn gcgcnübcrstnndcn. Von dcn Vcwcrbnngcn crlcdigtcn stch

durchschnittlich clmn 35 pZt, o h n c Vcrmittlnng dcr Vcrcinc, Vou

dcn gcmcldctc» Vnkanzcn wnrdcn 43 pZt, ohnc Vcrmittlmig dcr Vcrcinc

besetzt. Ohne Zwcifcl ist dcr Tcil dcr Vakanzen, der sich ans dicse

Weise crlcdigt hat, cin ivcit höhcrcr. Die nndcrwcitigc Erledigung

kommt cbcu »icht zur Kcmituis dcr Vcrcinc.

Von 12 407 im crstcn Qnnrtal gcmcldctcn Vciknnzcn konntcn dic

Vcrcinc nnr 459«-Stcllcn, das sind 37 pZt,, bcsctzcn, dcr übrigc Tcil

dcr Vnknnzcn crlcdiglc sich nndcrwcitig. Vo» dc» 17 607 männlichen

Bcivcrbcr» koimtc» durch die Vcrciuc » » r 4 5 9 6
, nIso 2 6 pZt,,

niitcrgcbrncht ivcrdc».

Etwas bcsscr licgcn dic Verhältnisse für dic Gchülfiimc»,

3203 Bewerbt,ngcn stnndc» 2744 offcnc Vnknnzcn gcgcnübcr, wovon

dnrch dic Vcrcinc 1702 Vukanzcn bcsctzt ivcrdcn konntcn. Da dic

ivciblichc Arbeilstrnst in, Handel gegenwärtig noch im Vordringe»

begriffe» ist, so ivird stch Angebot »ud Nnchfrage für Gchülfinncu

noch lcichtcr nnsgleieheu, bis nnch hicr die Ileberfülluug dcs Arbcits-

mnrktcs ciu Zurückgehe» der Nachfrage unch Arbeitskräfte!, herbei¬

führe» ivird,

Dicsc Statistik übcr dic kaiifmäimischc Stcllc»pcrmiitl»»g ist schr

lehrreich, Wcnn nuch dic Ergcbuissc vou cincn, Onnrtnl zum nndcru

sich ctwns vcrschiebcu könncn, so knuu trotzdem dic über das crstc

Quartal dicscs Jnhrcs porlicgcude Statistik nls typisch gclten. Die

oben angeführten Znhlen beweisen klnr und eindringlich, dnsz cs dcu

kaufmännischen Vcrciucn, dic dic Stcllenvcrinittlnng nls ihrc Hcinpt-

tätigkcit schon scit ciucr Ncihc von Jnhrcn kultivieren, trotz groszcr

Mühcu, trotz weitgehender Unterstützung durch dic Prinzipale uud trotz

cnorm hohcr Ausgaben für die Stcllcnbcrmittlnng nur möglich ist,

eincn geringe» Prozcntsntz dcr sich meldende» Bcivcrbcr niitcrznbringc»,

74 pZt, dcr Gchülfc», dic sich »m cinc Stelle bewerben, können dnrch

dic knnfmännischcn Vcrcinc nicht nntergebrncht ivcrdcn, Nm, siud jn

dic sich mcldcudc» Bcivcrbcr nichl nllc anszcr Stellung, sagt dnS

„Rcichs-Arbcilsblnlt" zu dcu Ergcbnisscn dieser Statistik, Dns stimnit

Abcr ebenso stimmt Misere Bchnnptnng, dnsz alle knnfniännischcu

Stellenvermittlungen im bcfle» Falle nnr cine Verschiebung dcr Arbeits¬

kräfte hcrbeiinhren könncn,
'

Neue Stellen, Verwendung sür dic über

schlissige» Arbcitskrästc hcrbeiznführcu, dazu ist dic bcstgclcilclc Stcllcu-

pcrm,ttluug nicht im staudc,

Dcs wcitcrc» zcigc» dicsc Znhlcn nnfs nene, dns; für einen

Onudlungsgchülfenverbnnd dic Stellcuvcrmiltlung nicht Hnnptzwcct

scin dars, sondern dns; dic sozinlpolilischcn Frage» das Wichtigste sein

müssen.
Tas kaiscrliche stalistischc Aiul ivird dicse Statistik fortsetzen nnd

vierteljährlich dcrc» Ergcbiiissc vcröffcnllichcn,

Tic Frngcbogcn dcS kniscrlichcn stalistischc» Anitcs übcr dic kaus-

mnunische Stellenvermittlung siud nnch nu den Eenlrnlverbnnd gcsnndt

wordc». Der Vorstcmd dcs E c » t r a l v c r b a » d c s dcr H nnd -

l u n g s g c h ü l f c n » n d Gehülsi » » c » Deutschlands Hai

dnrnnf dcm Amt folgendes Antwortschreiben zugehen lassen:



75

Hamburg,, 23. April 1904.

Au dns

Kniscrlichc Stalistischc Amt, Abtcilnng für Arbcitcrstatistik,
B crli u.

Wir bcstntigcn dcn Eingang dcr gefälligen Znschriftcn poin

19, Fcbrnnr nnd 28, März d, I,, dcrcn Inhnlt von uns erwogen
worden ift.

Dcr Stcllcnnnchwcis dcs Ccntrnlpcrbciudcs ist nicht zcutrnlisicrt.
Er Ivird loknl gchnndhabt, wic sich dns ans uuscrcu bisherige»
Bcrichtcu für die Arbcitsiiachlvcisstntistik crschen läßt, wcn» dnbei anch
bestimmte Vcrbindnngcn mit dcr Vcrbnndslcitnng nufrccht crhaltcn
ivcrdc».

Um dic jctzt gctvünschtcn Angnbcn licfcrn zn köuuc», wäre einc

Ncorgnnisntio» unseres Stellennachweises porzunehmc», dic mit Zcit-
»»d Gcldopfern verknüpft ist. Ob diesc dcr Verband trotz dcr Bedeuten

tragcn ivill, dic gcgeu cine Uebernahme dcr Berichterstattung sprcchcu,
wird dic nächste Generalversammlung des Ceutrnlvcrbnudcs, dic am

22. Mni d, I. stnttfindct und deren Beschlüssen hierzu wir uicht vor¬

greife» wollen, zu entscheide» habe».
Unsere Bedenke» sind in kurzem folgende:
Die Behörden bedrücken »ns objektiv vielfach in cincr Wcisc, dnsz

lvir dic Verpflichtung hnbc», allcs das zu unterlassen, was nuch nur

gnnz oberflächlich nudcuteu könnte, dnß wir dcn bcstchcndc» Gesetzen
gegenüber uus absichtlich irgend ciner Uebertretimg schuldig machen
wollten.

Das Mntcrinl licfcrn zu köuncn, das das Kaiserliche Statistische
Amt Po» »ns z» erhalte» wünscht, dcirnu hindcr» »»s dic Behörde»,
Den» dic niimugäuglichc Vornussctzung hierfür wäre ein freies Vcrcins-

uud Vcrsammlnugsrccht, znmiudcst nbcr cin tolcranlcs Handhaben dcr

bestehendem Bestimmnngen,
Wir haben in ciner Anzahl von dcntschcn Orte» Mitgliedschaft«!,

dic nus eine Unsumme Arbcit vcrurscichcn ivürdcn, wollte jeder Verbouds-

augchörigc einzeln scinc Bciträgc dcr Zentrale übersende», so daß
Ivir mit jcdcm cinzcliie» korrespondieren müßten, Znr Erleichterung dcr

Gcschäftc hnbcn wir von hicr aus Bevollmächtigte angestellt, dic unsere
Ansträgc erledig«!. Ans den gclcgenllichcn Znsnnmiciiknittteu innerer

Bevollmächtigten »iit dc» übrigcn Mitglicdcrn ivcrdcn nbcr mancherorts
von de» Behörde» „Vcrciuspcrsamiuluugen" konstrnicrt und dicsc

„Vereine" lvicdcr wcrdcn als „politisch" crklörl, wenn sie sür Ncichs-
iiistitiitioiic» zwcckdieiiliches Mcitcrinl znsammcntrngc», sichlc» u»d pcr-

nrbcitcu. Da „politischc Vcrciuc" kcinc ivciblichc» Mitglicdcr nuf-

nchmcn dürfcn, uuscr Vcrbnud indessen nn sehr vielen Plnvcu
Hnudluugsgehülfiuncu zu Aij,g,jcdc>,„ zghf,^ Ivcrdcu unscrc Be¬

vollmächtigten soinit für Handlungen bestraft, deren sie sich nuf Grnnd

des Vereins- nnd VersnmmlnugsrechleS schnldig gcmncht hnbcu sollcn,
mögcn diese Hnudlnngen nnch im Jntcrcssc dcr Ncichsinstituticmeu
gelegen sein.

So lunrden in letzter Zeit nnscrc Bevollmächtigten in Brcslnn

bestraft, weil fie Material znr Beurteilung der Frage dcr Knnimnnus'

gcrichtc gesnmmclt hatten, dasselbe ciner öffentlichen Versnmmluug zur

Besprechung vorlegten nud cs Kicranf dcm Ncichstng i» Form ciucr

Resolution zngchcn ließen, Tcr Bczirk BrcSlnn soll dndnrch „politisch"
geworden sciu, nud dn ihm Frnucu nls „Mitglicdcr" nngchörcn, ivns

nicht erlaubt ist, erfolgte Bestrafn»«,.
Nehme» wir ciuc Reorganisation dcs Vcrbnnds-Stelleu-Nachiveiscs

iii dcr Wcisc vor, ivic dns notwendig ivärc, uui dcm Kniscrlichcn
Stntistischcn Amt mit dcr gcwünschicn Berichtcrstnituiig dicucn zu

köuncn, dnnn müsscn wir mit dcr Möglichkeit rechnen, dns; weücre

unserer Milglicdschaflcn im Reiche dcr Gcfnhr, mit dem Vereins- und

Vcrsnmmlnngsrccht zu kollidicrcn, cntgcgcugchcn. Wir ivollcn nber

dcr für nns mit Widerwärtigkeiten vcrbnudcnen Aufmcrkfnmkcit der

Behörde» uicht ncnc Nahrung geben, so bcdnucrlich cs für nns nuderseiis
auch ist, nu dcr beabsichtigtem Statistik cvcutucll uicht mitarbeiten zn

können,

Dnbci wollcn ivir nicht vcrschwcigen, dns; nnch dic Lust, staatlichem
Anstalten dnrch unsere Mitarbeit dienlich zn sein, stark dndurch herab¬
gemindert ivird, das; »»scre INitglieder, die der durch die kniscrlichcn
Erlasse mit i»a»guricrtc» Sozialpolitik, sowcit sic Gesetz gcwordcu ist,

Beachtung bci den Beteiligten verschaffen wollen, bci minimalen, uur

juristisch crkeuubnrcn Verfehlungen bedeutende Strafen zn erivarlcn

haben, nbcr nichts von jcncr milden Bcnrtcilnug ivahrzuuchiucu ist,
die dcn Uebertretcrn der Sozinlgesetzc nuvcrdicntermaßcn zu teil ivird.

Die Frage »iisercr Mitarbeit nu der Berichterstattung ivird die

schon erwähnte Generalversammlung beschäftigen, sie ivird dort ein¬

gehend besprochen iverde». Bis dahin aber miissen ivir nnf Grnnd
dcs Verfnhrcns der Behörden »ns gegenüber cs ablehnen, die gcwünschicn
stntistischcn Angnbc» z» crstnttc»,

Hochnchtniigsvoll
Ecntrnlvcrbnnd dcr Handlniigsgchülfc»

»nd Gchülfiimc» Dculschlnnds, Sitz Hcnnbnrg.
Dcr Borst nnd,

Mnr Joscphsoh», Vorsitzcndcr,

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet jede WcrKcrnz sofort dem Wovstcrnde!

Die Handlungsgehülfen vor dem

Reichstage.
Bci der drittc» Lesung dcs Etats im Rcichsingc »nhm »»ser

Kollcgc Lipinski, dcm bci dcr zivcitc» Lesung des Wort ab¬

geschnitten wordc» ivnr, Vcranlnssuug, dic Klagen dcr HciudluugS-
gchülsen übcr dcn mnugclhnstcn Schlitz, deu »nS die ganze Zozinlreform
gebracht hat, vorzutragen. Bcim N c i ch S n in t des Innern
führte L. aus: „Scit deu Erhcbuugcn über die Lage dcr Hnndcls-
nugcstclltcn ist nichts Turchgrciscndcs für sic gcschchcu, unch uicht
bei dcr Ncpisio» dcs Hnudclsgcsctzbuchrs, Tic nu dc» Neuu-llhr-

Lndcuichlus; geknüpfte» Bcsürchtungc», dic Schlagworte vo» Verleitung
zum Bummeln, zum Ticbstnhl, vom Zngrundcrichtcu dcr klciucn

Geschäftsleute usw, habe» sich sämtlich als nubegrüudet crwieseu,
Tie Bestimmung, das; dic Ortsbehördcn den Achl-Uhr-Ladcuschlusz ver¬

fügen können, war vielleicht gnnz gut gemeint, ist ober vraklisch nn-

gcsichis dcs Widerstandes, dcr Nüelstnudigtcit dcr Behörden gnuz
wcrilos. Sagt doch ein Führer des Dentschnntionnlcn HnudluugS-
gchülfciivcrbniidcs, der sich stcts als Stnrmbock gcgen dic

Zozialdciuokraiie hnt branchc» lasscn, sie seien seit Ansslellnug dicscr
„sozialdcuiokrcitischcn" Fordcriuig schlimmer bchnudcll ivordcn als wir

sclbst, Jch möchte also dic Bitte aussvrechcn, das; die Behörden mehr
sozialc Gcsinnuug beweise». Auch dic Tnrchfiihruug der Bcüimmuugcu
übcr deu Ncnn-llhr-Ladcnschlus!, dic Mittagspause läszt vicl zn wün¬

schcn übrig, Tie hierfür angestellten Polizcininuuschaflen reichen nicht
nns: der Lclbsthülfc dcr Hnudlungsgchiilscu, dcu von ihnen eiu-

gesctztcn Schntzkommissioncn, sucht mau auf jcdc möglichc Wcise Schwie¬

rigkeiten zn mnchcn, Tic Ausnohmctcigc, die von der Loknlbchörde
feügcscvl iverdcu könncn, sind doch vom Reichstag uicht iu dem Sinne

bcschlosscn ivordcn, daß sie nuch n» kleinere,: Urteil unbedingt erschöpft
wcrdcu müsscn. All das trägt doch gcivisz uicht dn;u bci, dic Wirk¬

snnikcit der vom Ncichstng beschlossenen Schntzmnßrcgcl» zu

crhöhcu, Tie im Scviembcr 1901 Pcrauslallelcu Erliebuiigcn
über die Arbeitszeit in Kontoren nsw, habcn gczcigt, >vic dringciid
uolwciidig nuch hicr ciuc gcsctzlichc Begrenzung dcr Arbcitszcit ist,

Iu einige» Geschäfte» ivird gcivohuheitsmäfzig die Arbcit bis ticf iu

dic Nacht hinein nusgcdchut, Viclc Prinzipalc würdeu froh sciu, ivenii

nilgc »i ci» ciuc culfprechcude Verkürzung der Arbeitszeit dcr Hciudels-
nugcstclltcn ciuträte, Tie Sonntagsruhe besteh! tntsächlich nu vielen

Orten nicht: denn die 'Arbeitszeit ivird so uiigünslig verleit!, das; dic

Gchülfcn bis Abends acht Uhr festaehnltcu siud, Tie Ermächtigung,
dic Zouutngsruhc dnrch Ortsstntnt auszndchucu, ist kaum irgeudivo
beuui» ivordcn, TnS hängt zum großen Teile dnmit zusammen, das;
die Gchiilfcn tciucrlci Vertretung gegcnübcr den Behörden haben nud

duz die Gcwcrbcpolizci sich iu vicleii Fällen als ohnmächtig erweist,
Eiue wcitcrc schlimme Becinlrächtiguug dcr Hnndluugsgchülfcu stcllt
die Uoukurrcuzklnuscl dar; sie ist nugcsichis dcr oft niicrhörtcu AnS-

bculuug iu dcn Vcrtrngcn ein Ansnahmegcsctz schlimiustcr Art. Fcrncr
vcrlnngcu die Gchiilfeu ciucu ivcitcreu Ausbnu nllcr Vcrsichcruugs-
zivcigc, dic nnmcutlich durch die immcr ivcilerc AuSbrciluug der Wnreu-

bäiiscr gebolcu crschciut. Wir bittcn Sic dringend, diesc billigcn
Forderungen der Hnndlungsaugcslcllteu zu berücksichtigen nud gcsctz-
gcbcrische Maßnahmen zn ihrcn Gunsten zn ergreifen,"

Bon dcn nnchfolgcudcn Rcdncrn hiclt cs keiner für nötig, sich mit

den von Lipinski vorgcbrachtc» Kilcigc» zu beschäftigen. Auch die Ant¬

wort dcs Staatssekretärs Posadowski ivar schr wenig befriedigend für
nns, Sowcit dic tclcgraphischcu Bcrichtc, die ivir fiir diese Notiz
benutze» müsse», crschcu lasscn, bcschräuklc cr sich ans dic Envidcrnng,
dnß mii dem gesetzliche» Acht-Uhr-Ladcuschlus; zur Zcit »och »icht vor-

gegangc» ivcrdc» köuuc, ivcil dic Eiiiführuiig dcS Ncuu-Uhr-Lndcu-
schlusscs noch nicht gcuügcud ?Natcrial crgcben habe zur Kontrolle dcr

gcsamteu Ladcuschlußfrngc, Eö müsse dnrnm uoch länger nbgcivnrtct
Ivcrdc», i» ivelcher Weise der Ncuu-Uhr-Lndcuschlus; sich bewähre.

Also warten, Worten, wnrtcn — soll die Pnrolc fiir dic Hand-
lnugsgehiilfeu scin, Kollegen und Kolleginnen, zcigt unscrcn Bcrufs¬
gcuosscu ewigen Bcricht, zcigt ihncn, ivns man zu nnfcrc» Bcschwcrdcii
zn sngcn hnt seitens derjenigen, die dic Gcsctzc machen, fordert sie auf,
in unscre Reihen einznlrcteu, unscrc Znhl vcrgrößern zu helfen. Nur

dauu ivird cs uns gelingen, uuscrcu Forderungen unch mehr Schutz
sür dic H a u d c l S ci u g e st eilten Gehör zu verschaffe,!.

Sozialpolitifches.
Für dcn Acht-Uhr-Lndcufchlust haben sich in K n l in b a ch

172 Lndcniuhnbcr. dngcgcn nnr 18 crklärt. In M nrkt - Ncdwi tz

stimmien 102 für und 3 gegen den Acht-Uhr-Lndcnschluß, In
beiden Oricn stcht der Eitiführung dcs gesetzlichem Acht-Uhr-Lndcu-
schlusscs nichts im Wege.

Tie Wirkung dcS Acht-Uhr-Ladcuschlnsseei fcstzustcllcn, hnt

sich der zur Herbeiführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses iu Berlin

eingesetzte Ausschuß dcr vereinigten Geschäftsinhaber nud Gehiilfeu zur

Aufgabe gcmncht. Es ivurdcu nu Firmen in verschiedenen Slädtcn,
in dcncn dcr Acht-Uhr-Lndeuschluß ciugcführt ist, Fragebogen gesandt;
143 beantwortete Fragebogen siud ciiigclnnfen,

T ic Frage: „wic hat si ch d c r A ch t - Uhr - Ladcns ch l n s;
bcivährt?" ivird von dcn Geschäftsinhabern fnst durchweg mit

„gnt" nud
„
v o rzügli ch

"

beantwortet. Teilweise Ivird dcr Achl-
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Uhr-Ladeuschlnß sogar init nbcrschwäugliche» Worten gepriesen, Nnr

vereinzelt sprechen sich Ladcniiihaber gegen dcn Achi-IIHr-Ladc»-

schlnß nns,

Ans die Frage :
„

o b A n s fäll e z n verzei ch n e n sind ^"

erklären, niit Ansnalnne von drci Geschäftsinhabern, alle, dnsz Aus-

iälle n i ch t zn vcrzeichuc» sind,
Ein wichtiges Arguiucut der Gegner des Acht-llhr-Ladcuschlusscö

ivird dnrch dicse Hintrage hinfällig geniacht, Vielfach tvnrdc die

Besürchtuug nusgesprochcu, dasz von dein Acht-IIHr-Lnociischlnsz nnr

die Wnrcuhänser Vorteil hätten, weil nach Eiusühruug des Acht-llhr-
LndcnschlusscS iiichr dort getauft iverden iviirde nnd dadurch natürlich
dic Lage dcr kleinen Geschäftsinhaber iveiter sich verschlechtern ivürde,

Es ivnrdc dcshnlb gcfrngt, ob das Publikum mchr nlö frühcr in den

Wnrenhänsern knnfc, Einc» Eiuflusz ans die Wareuhänscr glaubt nur

ein Btaiiilfakturivnrcuhäudlcr in Barmcn uud eiu Schuhwnrcuhäudlcr
iu Ti> schau koustnliereti zu können, Bcidc sind übrigens an nnd sür

sich Gegner dcs Acht-Ilhr-Lndcuschlilsscs, Alle anderen Geschäfts¬

inhaber, die dicse Frage beantwortet haben, bestrcitcu, dasz die

Warcnhäuscr von deu, Acht-Uhr-Lndeuschlusz besondere,, Vorteil habe,,.
Es ivird vou Geschäftsinhaber,, sogar ansdrücklich betont, dnsz, wem,

auch dic Warcnhänscr nm 8 Uhr schlicßcn müsscn, dann das Publikum

gezwnngc» sci, in dcr Nähc zn knnfcn, »ud dnvon habc dcr klcine Ge¬

schäftsinhaber Nutzen.
Die, ivcuu auch kleine, Statistik beweist, da» dcr Acht-Ilhr-Lndcu-

schluß sich cbeu im,»cr wchr dic ^inupnthicu gröszcrcr Krcise dcr Ge-

schnfisinhnbcr crobcrt,

Obligatorischer Fortbildungsschulnnterricht. Iii dcr am

29, März 1904 stntigcfundeiicn Ge»e>nlversnm,»lui,g dcs B c r c i u s

d c r L n deub c s i tz e r i » B a r >u c » stand dicscr Punkt mit auf dcr

Tagcsordnnng, Tcr Obcrbürgerincistcr ersuchte um Aeuszeruug übcr

diescn Puukt nud >>in Vorschläge, nu welchen Stunden des Tages dic

Lehrlinge am besten abkömmlich seien, Tcr gröszcre Tcil dcr Auwcscndeu
ver»einte die Notiuciidigkcit ciucr obligatorischen Fortbildungs¬
schule, dagegen ivnrdc dci» Gedanken eincr kausmäuuischeii Vorbildung
in dcr Schule selbst vor Eintritt iii die Lehre vielfach Ausdruck gegeben,
Auch a»f dic piclc» Lastcu, dic dcn Tctailhnudcl hcutc bcdrückcn, ivnrdc

hingcivicseu: dic Eutlassiiiig der Lehrlinge während dcr Tagesstunde»
würde dicse Laste» »ur »och vermehre». Schließlich einigle» sich die

Ladenbesitzer in Barmen darauf, eine Tcpntalio» znm Oberbürgermeister

zu schicke» uud mit ihm mündlich zu vcrhnudclu, Fiir dcn Fall, das;
an dcu Tagesstunden scstgehnitcn ivcrdc, sollcn dic Stunden von 7.^,
bis 9.^ Uhr Vormittags u,id vou li bis 3,l. llhr Nachmittags vor¬

geschlagen iverden,

Kaufmännische Vorbildung dürfen dic Lehrlinge mitbrüige» ; ob

nbcr dic Ladenbesitzer dnnn dc» Lehrlingcn dic ihrcr Vorbildung
einsprechende» Gchälter zahlen, steht ant cincin anderen Blatte, Tie

Notwcudigkcit des obligatorischen Fortl'ildungsschi,ln»tcrrichts zu ver¬

neinen, das iü ciuc Glnuzlcistnng dcs Vereins der Lndcnbcsitzcr
ii, Bnrineii, Es wäre interessant, z» koustnlicrcu, ivic picl von de»

Ladcnbcsitzcrn, dic diesem Vereine angehören, Fortbildniigsschuluutcr-
richt gcuosscu, bezw, knufmäuuische Vorbildung i» dic Lehre mitgebrncht
habcu. Vielleicht ließe sich ans den, Ncsnltat, das dabei hcranskäwe,
ein Schluß ans dic in dcr Tcbcitte nilsgefprochcncii Ausichlcn ziehe»,

Für den Soinnicrurlallb der Angestellten haben sich dic

Aeltestc» dcr Kaufmannschaft zu Bcrliu ausgesprochen, Ob da¬

durch die Herren Chefs sich vcrnnlaßt fühlcu, ihren Angcstclltcn uuu

wirklich Sonimcrnrlciub zn gcwährcu, müsscn ivir stnrk bczwcifeln,
Nnch dci», ivns ivir übcr die Nichlciiihnltung dcr winzigen Schntzgcsctzc
von Berliner Prinzipolcn in jcder Nnnuncr uuscrcs Blnttcs feststellen,
ift nls sicher nnzunchiucu, dnsz den, Nufc dcr Acltcsteu dcr Bcrliucr

Knufmnnuschaft llur ivcuigc folgc» wcrdc»,

Sonntagsrnhe. Dic Agiintio» dcr Haiidlmigsgchülfc» iii

M a » » K c i m für dic Erivcitcruug dcr Souutagsrnhc hnt »uu doch

ihrc Früchte getragen. Dem Bürgcrcinsschnsz ging diescr Tngc ciu

von dcm Stndtrnt nnsgcarbeitctcs Ortsstatut zu, dns im wcsentlichc»
völlige Sonntagsruhe für dc» Groszhaudcl vorschrcibt, ölusuahmcu
von dcr völlige» Souutagslnhc sinken für einige Betriebsarten statt,
jcdoch mit dcr Maszgabe, daß dic Arbeitszeit nicht länger nls von

10^12 Uhr dauern dürfe nnd daß dic Gchülfcn und Lchrliugc, dic

Sonntags arbcitcn müsscn, jcdcn zwcitcn Sonntag gänzlich frei haben,

Die amtliche Ttreikstatistik fiir das Jahr lilOA ist er¬

schienen nud bringt in dcr Nachwcisnng der ciuzeliicii Slreikfällc nutcr

Nr, 134, 141, 172 nnd 223 die von nnscrcm Verbände geführten
vicr Streiks bci dci, Berliner Firmen: Mar Henning, Adrcsscn-
vcrlcig, Singcr Co., Nähmaschine»-Akt - Ges., Tren kh n h ii,

Adresscnverlag, nud Robert Teßmer, Adrcssc»- nud Zcilnilgs-
vcrlng, Bci alle» vicr Streits siiid einzelne Unrichtigkeitc» in dcr

amtlichen Nachweist»»!, vorhandcn. So heißt cs bci Nr, 134, daß cinc

Uiitcrslütznng dcr Streikenden nicht stnltgcfundcn hnbe, I» Wirklich-
kcik siud scitcus uuscrcs Vcrbnndcs .tl, 156 an dic Strcikcndcn nns-

bczohlt wordc», Nr, 141 lSingcr Eo,) ivird nls Augrissstrcik bc¬

zcichnct; in Wirklichkcit haudcltc cs sich um dic Abwchr vo»

Maßrcgcliiugc», Strcik Nr, 172 soll nach dcr amtlichc» Nachweisuiig
ein Aiigrifsstrcik für Erriiiguiig höherer Löhnc gewesen sciii; i»

Wirklichkcit handelte cs sich um dic Abwchr von Lohn-
r c d u z i c r u u g c u , dic trotz cincs crst vicr Monntc vorhcr
gcschlosscncn Vertrages vorgenommen ivcrdcn solltcn. Nr, 223 (Tcszmcr-

Slrcik) soll ivcgcn Forderung eines Tarifs nnsgcbrochen und dnrch

Bcrhnndluugcu >>i>,iiittclbnr zwischen den Beteiligte» bccudct sci», I»

Wirklichkeit wnrde dcr Streik zwecks Erhöhung des geltenden
Tarifes bcgcmucil »nd durch Vcrhandliiiigc» bccudct, die »»tcr

M itwirk » » g » » serer O r g n » isnti o » geführt wurde».

Die Sonntagsrnhe im Handelsgewerbe in München ist

»»»»lehr cndgüliig festgesetzt ivorde». Mit Entschlicszung voi» 16. April

hat dic Staalsregierimg dns von de» bcidc» Gcmcindekollcgicii bc-

schlossc»e Orlsstatnt gcnchinigt und zivnr in folgender Fnssnng:
I. Jiii Hnudclsgcivcrbe dürfe,i Gehülfen, Lehrlinge »ud Arbcitcr

am erstem Weih,nichts-, Oster- »ud Pfingsttage, soivic a» dc» Sonu-

tagcu ivährcud dcr Bi'ouate Juui und Inli überhaupt nicht, cm dcn

übrigen i-iou»- »ud Festtagcn im Sinne dcr Gewerbeordnung nicht

länger als zwei Stunde» u»d zivnr »»r vou 10 bis 12 Uhr Vor¬

mittags bcschäftigt ivcrdc»,

II. Soweit Gehülfe». Lchrliugc uud Arbcitcr an dcu iu Ziffcr 1

bczcichnctcn Tngcn im HaudclSgciverbe »icht beschäftigt iverden dürfe»,
darf i» offeiie» Vcrkaufsstclle» ci» Gcivcrbcbctricb n» dicsc» Tngc»
»icht stattsiudc»,

III. Zuwidcrhnudlmlgc» gcgc» vorstchcndc Vorschriftc» wcrdc»

gemäß Z l46,c dcr Rcichs-Gcivcrbcordnnug mit Gcldstrnfc bis zu

,11. 600, im Iluvcrmögcusfnlle niit Hnft bcstrnit, Bczüglich dcr Bc-

dürfnisgeivcrbc blcibt cS »och bci,» allc», da dicscr Eutivurf uoch uicht

crlcdigt ist,
Tns »cuc Ortsstatut ist nm I, Mai d, I. i» Kraft getreten.

Einer Einschränkung der Sonntagsarbeit iu Fabrik-,
Engros- nud Bankgeschäften hnt dic Gcwcrbcdeputntioii dcs Magistrats
dcr Stndt B crti u zugcsiimmt, Dcr Magistrat hat nun beschlosscn,
dic Arbcit in Koutoreu dcr EugroSgeschäsie n» Sonntage'» a»f dic

beide» stuudcu vou 3 bis 10 Uhr Vormittngs zu bcjchrnukcu, Tie

Geschäfte dcr RahrnngS- »iid Gcuilszmittclbrnnchc sollen hiervon nus-

geschlosscu sciu.
Tie Altonaer Mädcheu-Wetverbeschnle, ivelchc im Jnhrc

1880 mit rcchl bcschcidcucn Miitclu gegründet ivurde, hat sich scit dcr

^cit niißerordeutlich gut entwickelt. Sie iviirdc im letzte» Sommcr-

halbjnhr von 175 uud im lctztcu Wiutcrhnlbjnhr von 196 Schülerinue»

besucht. Unterricht ivird iu dcu vcrschiedeusteu Fächern, n. n. in dcr

Bnchsiihruilg, in der Stcnogrnphie, Ataschiueiischrcibci,, Teutsch »s,v.
crtcilt. Die Erfolgc dcr Schule siud recht bedeutcude ciuc Ausstclluiig
vo» Arbcitcn dcr Schülcrinncn lcgt bcrcdtcs Zcngnis hiclvou ab.

Rechtsfragen.
„Dümmer als cin dummer Junge!" bezcichnctc eiu Prinzipnl

sciueu Aiigestctlteu iu Gcgcmvart dreier Hnnstnechte »ud des Packers.
Tcr Gehülfe verließ daraus ivegcu erheblicher Ehrvcrletziliig seine
Stellung nm 10, Dezember 1903 und vcrlnugie sein Gchnlt bis z»ui

I, Slpril 1904. da ihm zu diesen, Zeitpunkt crst hätte gekündigt ivcrdcu

köiiiic». Die Zahlung ivurde verweigert. Infolgedessen klag,c dcr

Angcstcllte seine Forderung ci». DnS Landgericht Hambnrg,
Klammer 111, für Handelssachen vcrnrlciltc den beklagten Prinzipal
zur Zahlung des Gehalts bis zum 1, April 1904 iii Höhc von

,il. 600 nebst 4 p,'Zt. Ziiiscu von, Klagetage an.

In dcu Gründcn ivird ausgeführt, dnß dic iii Gcgcuwnrt Uutcr-

gcbcucr dcs Klägers gcmachte Acuszcrung: „Sic sind »och diel dümmer

als ciu diimmcr Junge" ciuc erhebliche Ehrverlctzuug sei, Der Klägcr
sei nlso nach K 7l des .v.-G.-B. berechtigt gcwescn, sciuc Stcllc sofort
zu pcrlnsscn und sein Gehnlt bis znin nächsten Küudigungstcrniin zu

vcrlaugcu.
Dienste zur Beifügung stellen bci Entlassung ohne

kündignng? Es ist ei» stritligcr Punkt i» dcr Nechtssprcchniig dcr

Gcrichtc, ob ci» ohne Kündigung eutlasscuer Haiidliiiigsgehülfe vcr-

pflichlct sci, sciuc Ticuste dcu, Priuzipnl wciter zur Verfügung zn

stcllcn. Jn Nr. l64 unseres Blattes konnten ivir zivci Urtcilc mitteilen,
die sich zwar darauf siützcu, daß dcr ohne Kündignng entlassene

Gehülsc seine Tienste dc», Priuzipnlc iveiter znr Verfüguug stellen

mnß, dic nbcr dann doch zu verschiedene,, Ergebnisse» kommen. Beide

Gerichte zogcn dc» Kouimcutar Stands zn § 70 des HnudclsgcsetzbnchcS
zur Begründn»«, der Urteile Hern», «lnnb hnt in Aiimcrkung 8 zn

!z 70 dcS H.-lH.-B., woselbst von dcr ohne Küiidignng erfolgten

Bcendignug dcs Tieiistverhällnisses zlvische» Prinzipni »ud Gchülfcu
dic Rede ist, nusgcfiihrt:

„Es genügt, ist aber auch ersorderlich, daß cr (dcr cut-

lnssene Kommis) seine Tienste wörtlich anbictet, sich jur Vcrsügung
stcllt,"

Jctzt ivird cin Schrcibcn Staubs an einen Berliner Ncchtsanwalt
bckannt, in wclchci» Staub crklärt:

„Auf Ihrc gcchrtc Aufrage erwidere ich Ihnen, daß ich meine

Ansicht, ivounch ci» eutlnsscuer HandlimgSgchiilfc scine Dienste »'ört¬

lich anbieten mnß, nicht aufrecht crhaltcn kann nnd in

meiner nächste» Auflngc dcii cittgcgcngcsctzteu Standpunkt vcrtrctcn

ivcrde, Tie Gründe sind solgcudc:
Dcr Handluugsgchülse, der seinen Dienst angetreten hat und

entlassen ivird, hat bereits scinc Dienste nugcboteu, »nd zwar nicht

bloß »'örtlich, soiidcr» rcnliter. Er hnt sic sogar bis znr Entlnssnng
geleistet nnd war, körperlich in dc», Gcschäftsloknl ciuwcscnd, bereit,

sic wcitcr zu leisten.
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Dcr Fall licgt nicht so, Ivic wcnn cin Verkäufer, chc cr dic

Warc liefert, lion dcm Käufer dic Nachricht crhält, daß cr dic An¬

nahme der Ware ablehne, sondern wic wcnn cin Vertnnfer dic

Wnrc persönlich zum Käufer hinbringt »nd mitsamt dcr Warc vom

Käufer hinansgrworfcn wird. Es licgt darin cin rcolcs Au-

gcbot dor."

Stand gibt in scincw Schrcibcn zn, daß scin frühcrcr Standpunkt
in dicscr Frage nicht dcr richtige gewesen, ist. Hoffentlich schließen sich
dic Gerichte »nn anch dcm jetzigen Standpunkt Stnnbs n»,

Kann der Handlungsgehülfe während einer mehrwöchigen
militärischen Uebung b>chnlts,zal,lnng beanspruchen r Tie

Gcrichtc hnbcu dicsc Fragc bcrschicdeu bcurtcilt, so dnß sich cinc gültige
Ncgcl hicrsiir »icht nufstcllcn läßt,

Dns K a in m c r g e r i ch t in Bcrlin hat jüngst dic Klage
cincs Gehülfen wegen' Erstattung des Gchnlts für eine militärische
llebnng von 6i Wochcu nbgcwieseu und iu dcu Urtcilsgrnudc» nus-

gcführt: Zur Bcnnlwortnng dicser Frnge kaun dcr 63 H,-G,-B.

nicht herangezogen werden! den» cr behandelt »»r dc» Fnll, daß dcr

Haudlungsgehülse dnrch unverschuldetes Unglück au der Leistn,>g der

Dienste verhindert sci» wird, Einc militärische llebnng tan» obcr

uicmnls nls ci» Unglück o»gcsehc» Ivcrdc», Auch cinc niiologe Aii-

weiidimg dcs § 63 H,-G,-B, nuf ähnliche Fälle wie militärische
Uebungen ist unzulässig, wcil cs sich bci dicscr Bcstimmung um cinc

Soudervorschrift handelt. Es kcin» viclmchr »ur dcr § 616 B.-G,-B,
iu Bctrncht kommcu, Hicrimch wird dcr znr Dicnstlcistung Beipflichtete
dcs Anspruchs ans dic Vergütung uicht dadurch verlustig, daß er sür
ciuc verhältnismäßig »icht erhebliche Zeit imrch cincn in seiner Person
liegenden Grnnd an dcr Dicnstleistnng vcrhiudcrt wird. Iu dcm vor¬

lügenden Falle wnr dcr Bcrtrng zivischcn dcn Partcicn vorlänsig nur

auf drci Monate abgeschlossen, Dic Zeitdauer dcr Unterbrechung bctrng
6,^, Wochcn, d, h, iiahcz» dic Hälftc dcr Gcsnmtdnncr dcS gauzeu

Vertrages, Jn Anbetracht dieses Umstandcs ist in vorliegendem Falle
die Unterbrechung für eine verhältnismäßig nicht crhcblichc uicht nn-

zuschcu.
Das Landgericht in F r ci n k f n r t ci, d, O d c r hat dagegen

cinc militärische llebnng von 8 Wochcu nls cine „verhältnismäßig
nicht erhebliche Zcit" dcr Dicnstuntcrbrechung nngcschcn und dcm

klngendc» Gchülfcn das Gchalt für dicsc Zcit zngcsvrochcn, Tcr lctztcrc
Fnll lag dcrnrt, dnß dcr Prinzipnl Gcivicht darauf lcgtc, dnß dcr

Bcwerber scincr militärischen Pflicht als Einjährig-Freiwilliger gcnügt
hnt, Dcr Prinzipnl mußte wissen, daß dcr Angestellte übcr kurz odcr

lang zn cincr militärischen Ucbnng cinbernfcu ivird, Tics trat bci

dcm Klägcr crst ciu, nachdcm cr 4 Jnhrc bci dcm Beklagtem in Stellung
gewesen wnr.

Nnch dcr Entschcidnng dcs Landgerichts Frankfurt n. d. Oder
käme es bci Bcurtcilnng dicscr Fragc daraus au, ivic lnngc der Gehülfe
in dcm Gcschästc tntig wnr. Ist cr nur kurze Zeit vor scincr Eiubcrufuug
dort nngcstcllt gcwcscn, so ist cinc längere militärische Uebung eine

verhältnismäßig erhebliche Unterbrechung; i» dicscm Fntle könnte

cr Gchnlt nicht benusprucheu. War nbcr der Gehülfe schon längere
Zeit tätig, so ist selbst cine längere militärische Ucbnng als cinc ver¬

hältnismäßig nicht crhcblichc lliitcrbrechuug nnznschc» »nd dcr Gehülfe
hätte Gchalt zu bcausvrucheu.

Schutz gegcn Ansniihnng der Konkurrenzklausel. Tas

Obcrlaudcsgcricht Cölu hat iu cincm dicser Tage erlassene» Urteil

ausgeführt: Will dcr Prinzipal, dcr dcm Gehülfc» o h » c erheb¬
liche » A it l n ß gekündigt hat, die Konkurrenzklnuscl aufrecht erhalten,
so muß cr sofort bci dc r K ü » d i g u u g dc iu G c h ü lfc» di e

Fortzahlung dcs Gehaltes für dic Tnucr dcr

Koiikurrc u z k lnuscl zusi ch cru , unterläßt cr dies, so crlischt
dic Koukurrcuzklnnscl auch dann, wcuu dcr Hnndlnngsgchülse sich
innerhalb dcr KündigiingSsrist, jedoch » n ch crsolgtcr Küiidigiing eine

Hnndlnngswcisc zn schnldcn koimnen läßt, die den Prinzipnl gemäß
7V, 7l H,-G,-B, zur sofortigen Aufhcbung dcs Dicnstvcrhnljuisics

bcrcchtigcn ivürdc, Dics crgicl't sich »niuitlclbnr nus dcr Vorschri'l
dcs § 629 dcs Bügerlichcn Gcsctzbnchcs, lvonnch dcr Prinzipnl dcm

Angcstclltcn nnf Vcrlnngcn währcnd dcs Bcstchcns dcs Ticustpcrtragcs
cinc aiigcmcssciic Zcit zum Aufsuchcu cincs »cucil Tieiislvcrhnlniisscs
zn gcivährcn hat. Da dcr Prinzipal nicht sosort bci dcr Kündignng
dcni Angcstclllcn erklärte, daß cr dic Koiikurrenzklausel aiifrccht crhaltcn
wollc nnd ihm (dcm Angcstclltcn) dns Gchnlt sür dic Dnner der Wirk¬
snnikcit dcr Konknrrcuzklnnsel fortbeznhlcn werde, so konuic dcr Gchülfc
»nr nmichmcn, dnß dcr Prinzipal vo» dcr Anfrcchtcrhnltnng dcr

Konknrrcn.zklausel kcinc» Gebrauch mnchcn ivolle, Jnfolgcdcssc» ivnr

dcr Aiigcstclltc berechtigt, i» ci» Koi>k»rrc»zgcschäft ciiizutrctc» odcr

sclbst cin Koukurrciizgeschäft z» gründc», liiitcrlnßt dcr Prinzipal
cinc solchc Erklärung bci dcr Küudiguug, so tountc der Prinzipal
dcm Gchülfcn, dcr im Vcrtrnncn darauf, daß der Prinzipal die

Koiiknrrenzklcinsel uicht aufrecht erhalten will, in ein Kouknrrcnzgcschä't
cingctrctcn ist, nach Ablauf des Vertrages das Gchalt zwar aubictcn,
aber glcichzcitig anf dic Gchciltssninmc, die für dic Vcrlctzimg dcr

Konknrrcnzklnuscl pcrcinbnrlc Vertragsstrafe in Anrcchnnug briugcu.
Da dic Vertragsstrafe meist höher ist nls das Gehalt, so ivürdc in

Wirklichkcit dcr Gchülfc entgegen dcr Absicht dcr gesetzgebenden
Faktoren das frühere Geholt nicht nur nicht ivcitcrbcziehcu, sondern
sogar noch einc» Tcil dcr Vertragsstrafe' entrichten müssen."

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, fiir die Berichte
schmales Papier zu verwende», das nur nnf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Magdeburg. Am 3, M'ai inud im Ncfiauraut ,,'Zur Bucghallc"
cinc Mitgliederversammlung statt. Auf dcr Tagesorduuug üaudcii:
1, Entrichtung von Bciträgcu, 2, Stcll»iig»nl»»e zur Gcucrnlvcrsaium-

luiig, 3, Tclcgicrtcuwahl, Nach Erlcoiguug dcs crste» Punktes
referierte Kollege Müller über die znr Generalveriammlnng vorliegenden
Anträge, Als Delegierte bestimmte dic Verscnnmlmig dic Kollegin
Eiuinn Koch, als Ersatzkclegicrie Agncs Plcilhc uud Amalie Tlücriiig,
Nnch Bekciuutgabe und Erörterung lokaler Aiigelegeulieitcu wurde dic

Versammlung »m 10.^ Uhr geschlossc», lEi,,g, 4. Mai.)

Elberfeld. I» dcr gilt bcsuchtc» Vcrsnmmlnug voi» 4, Mni
hicli Kollcgc Schott ciucu Vortrag iibcr: „Tie Frau ii» Handel und

Gewerbe", Ncducr wußte iu fesselnder Wcisc dns Thema recbt iuiercsfaut
zn gcstnltcn und wurdc ihm lcbhnstcr Bciiall zu tcil, Iu dcr nus-

gicbigcn Tiskussiou ivnrdcn uoch ciuc Ncihe Ll>iiiiiche laui, dic dein
Vorstände übcrwicscn ivnrdcn, Tic Anträgc zur Gciieralverfaiuiuluug
iu Magdeburg sollen in der uächslcn Vcrsammlung bckaudclt ivcrdcn.
Als Telcgicricr ivnrdc Tröucr nud als Ersavmaiiii Notter gcivählt.
Ein Antrag, dic Versammlungen iviedcr alle vicrzch,. Tage abzuballcii,
wnrdc auf die Tagesordnung dcr »ächstcn Versammluiig, ivclclic am

18, Mai flatifiudct, gcstcllt, Schluß dcr Versaiumluug um 12 llbr,

<Ei»g, 6, Mni,>

Hambnrg. ?Ailglicdcrvcrsa>,>mlnug voin 4, Mai im „Holstein,
Hnuse", Kohlhöfeu 16, Tcr Knssicrcr crslniietc dcii >lassc»bericlit siir
dns crstc Omnnnl 1904 (bercils veröffentlicht in Nr. l64 dcs „Hnud-
luiigsgchnlfcii-BInit"), <sun znin ziveite» Punkt dcr Tagcsorduung
eiugcbrachicr Antrng, dcr Gcucrnlvcrsammlnug ciuc Jutcrvcllaliou vor-

ziilcgcu, ob cs nugäugig sci, daß Mitglicdcr dcs Ccmrnlvcrdaudcs

»och andcrc» kaufmniinischcn Bcrciilc» nugchörc», ivurde nncb längerer
Tebnttc nbgclehiit, Vci dcr Tclcgicrtcuwahl ficlcu nni Th, N,'«,cr
35 summe», auf Kohu 22, zersplittert 2 summen, Th, Mencr ist
somit zum Tclcgierten geivnlilt, Tcr Bcrichl »om Gcivcrkschnsislnrlcll
mußte nusinlleu, I» „Vcrschicdcucs" ivurdc nugcrcgr, die Tiskunious-
abcudc währcnd dcr Sommcrzci! ciugchcu zu lnssc» uud erst im Herd»
ivieder damit zu beginnen, iEiug. 6, Mai.)

Breslan. Bürglicdcrpcrsnuiiulnug nm Mittwoch, den 20, April.
Hcrr Tr, Gnßuiaiin hiclt ciucu Vortrng übcr das Thema: „Tie Hnnd-

luugsgchnlicu uud dic Arbcitcrichutz-Gesctzgcbuug", Tcr Vortrngcude
wies cm dcr Hnnd dcs stntistischcn Matcrinls nach, daß dic Arbciter-

schutzgcsctzgcbiiiig in ihrcr jctzigcn Geftnlt »ichl mir für die gcsnmte
Arbcitcrschnft, sondcr» nnch speziell für dic Haiidluiigsgchiilfe» unzu¬
länglich sci, Insbesondere sei dns Alters- und Jnvalidiiälsl'crsicherungs-
gcsctz siir die tnufiuäimischcil Angestellte» Pollkouiiueu ivcrtlos, ES
miisse danach gcstrcbt ivcrdcu, dnß dcr Ansban dcr in Frnge komiucude»
Gesetze sich schuellcr und vollkomiucucr vollzichc, nls cs bishcr dcr
^cill sei, Tics kö»»c nbcr nur erreicht ivcrdcn, ivcu» dic HnudlungS-
gebülfc», gleich deu iudilstriellc» Arbeiter», sich stnrkc Orgoiiisniioiic»
schaffen, Einc lcbhaflc Diskussion schloß sich dcm Vorlrnge a»,

«Eiug, 9, Mai l
— Mitglicdcrvcrsaiuinlung am Bütttvoch, dcu 4, Mm, Kollcgc

(5ohu rcfcricrtc übcr dns Thcmn: „Dcr I, ?.i,'ni und dic Handlungs-
gchiilstui," Ncducr gab einen Rückblick auf dic Eutüehuug dcs Mai-

fcicrgedankcus uud wies darauf hin, daß nuch die Hnudluugsgclnilfeu
für dic Forderungeu, für die das gesnune Prolctnriat kämpit, am

I, Ni'ai dcmoustricrcn. Au den Vortrag kniipfte sich ciuc rege Dis¬

kussion, Nach Erledigung einiger interner Angelegenheilen und Am-

nahmc mchrcrcr ncuer Mitglieder Ivurde die Vcrsnmmlnng gcfchloiscu,
, Eiug, 9, Mai,)

München. Tic öffcutlichc Vcrsammlimg vom 26. April im

„Krciizbrä»" bcschäftigtc sich mit dcm drcißi g » c u I a b r c s -

bcricht des Kaufmännischc» Vereins von 1873 in

München, Jn dicscm Bericht ivird die Behnuvtuug, daß dcr

Vorstand dcs Kaufmänuischcu Vereins von l873 über den Kopf dcr

Mitglicdcr hinwcg Eiugnbcu au dic Bchördeu gemacht hnbe, als

infame Lüge bezeichnet, Ini glcichc» Bericht ivird aber nni Seite 13

zugestanden, daß am 21, Januar 1904 eine Besprechung mit Vertretern
anderer kausmäuuischer Vereine stattgefunden hat. In dicscr Besprechung
ivurde eitic Eiugnbc nu dcu Ncichstng, bctrcffcnd dcn Eutwurf ciucs

Gesetzes zur Errichtung pou Kaufmauiisgerichte», bcschlosseu, dic crst,
ivie der Bericht nns «citc 17 crivähnt, nachträglich nni 18. fcbrnnr
i» dcr Vcrciusvcrsnminlung vcrlcsen ivurde. Wen» da»» auch die

Eingabe gnlgehcißen ivnrdc, so hat dcr Vcricht dcn Bcwcis für obige
Behauptung selbst erbracht und cs ivar dcm Kollcgcn Gnttcntng ein

Lcichtcs, iinchznivciscn, daß dcr Bcricht auch an nudcrc» Stcllc» nicht
frci von Widersprüche» ist. Eine Bcmcrknug dcs Bcrichtcs vcrdicut

uicdrigcr gehängt zn iverde», Anf Seite 9 hcißt cs: „Es ivärc

schninchpoll fiir dic Münchener Kanfiuaunschaft, wenn sie es nicht er¬

reichte, die verhältnismäßig klcinc Zahl dcr agitatorisch tntigen Hetz-
apostel zu uiiterdrückcil", Weuu die Lcitcr dcs Knufmäuuischcu Vcrcins
von 1373 vou „gewerkschaftliche,, Teudciizcu", ivie der Bcricht so schön
sagt, nichts vcrstchcn, so solltcn sic doch, glcich andcrcn vorfichtigcre»
Lcutc», ihrc U»kc»»t»iS vcrbcrgcn, anstatt sie mit solch einem A»'^-
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wand scharfmacherischer Nedensarten offcn cinzugcstchen, Dic Vcrsnnini¬

lnng äußerte dcnn nnch ihrc Eutrüstiing iibcr dicsc, dcn Ticfstcmd

geistiger Bildung nndcntcndcn Bcincrknngcn dcs Bcrichts, Folgcndc

Ncsolntion ivnrdc mit nllcn gcgcn ncun Stimmcn nngcnommcn:

„Dic hcntc im „Kreuzbräu" tngcndc Handluugsgehülfcubcrsnmm-
liing spricht dcni Ncscrcntcn ihrc vollste Zustimmung ans. Dic An-

würse dcs Knnsmnnnischcn Vcrcins tion 1873 in dcm besprochenen

Iahresbcricht Ivcrdcn als nnbcgründct znrnckgclvicscn und dcm Ecntrnl-

vcrbnnd dcr Haiidlnugsgehülfeii nnd Gehülfinnen Dcutschlnnds dns

vollstc Vcrtrcincn ausgesprochen,"
— Dic Atitglicdcrvcrsammliiiig vom 7. Mai mit Vortrag: „Ucbcr

modcrnc Arbcitcrbcivcgnng in Japan" war schr gnt besucht, Dcr

Ncfcrcut bcsprnch an dcr Hand vou statistische», Mcitcrinl dic Nrbeits-

lcislnngcn dcr Japaner uud vcrglich dic Verhältnisse iu Japan mit

dcnc» Dcutschlnnds. Anch im nnsblnhcndc» Japan besitzt das Knpitnl
dic Hcrrschnft übcr dic Arbcitcr. Eiuc cnircgciidc Diskussion schloß

sich an dcu Vortrag. Als Tclcgicrtcr zur Gcncrnlbcrsniinnlnng tvurdc

Guttcntng, nls Ersatzmann Nanschcr gcivnhlt. An Stcllc Dnngnillicrs,
dcr scin Amt nls Ncpisor nicdcrgclcgt hnttc, Ivnrdc Hocschlc gcivnhlt,

Schlnß 12 tthr. (Ei»g. li. Mni.)

Brcincrhnvcn. Jn dcr am Sonntag, dcn 3. Mai, staitgcfnndcncn

MitglicdcrPcrsanunlnng ivnrdcn dic zu dcr Gcncrnlvcrsanunlnng vor-

licgcndcn Antrngc bcsprochcn und Kollcgc Möller als Dclcgicrtcr

gcivählt, Kollcgc Schulz lcgtc sciu Amt nls Bevollmächtigter nieder;
an dcsscn Stcllc wnrdc Kollcge Otto Riehtcr, Brcmcrhavcii, An, Markt 6

(Koiisnnivercin), gcwählt. Als Knssicrcrin wurdc 5tollcgiu Johanna

Bothmann, Am Hafen 83, gcivählt. (Eiug. 9, Mni.)

Genossenschaftliches.
Der Zentralvcrband deutscher Konsumvereiue hält vom

l2, bis 14, Juni iu Hambnrg dcu ersten ordcntlichcn Gcnosscn-

schaftstag nb, Dic nmfnngrcichc Tagcsordnnng wcist u, n, Ncfcrntc

aus übcr Altcrs-, Witivcn- nnd WaifcnvcrsichcrnngSkassc» dcs Jcntrnl-
vcrbandcs, Bcstcucruug dcr Kousnmvcrcinc, dic Organisation dcs gc¬

nosscnschastlichcn Warcucintaufs, dic Eigcnproduktion, dcn kollektive»

Nrbcitsvcrtrag.
Die Groszeinkanfsgescllschaft deutscher Konsumvereine

in Hamburg erstattet dcn B c r i ch t übcr das l 0. Geschäfts¬

jahr vom 1. Jnnnnr bis 3 l. Tczcmbcr 1903, Dic Entwicklung dcr

Gcscllschnst ist in dcm vcrflosscncn Jahre ciuc crsrcnlichc gewesen. Die

Zahl der angeschlossenen Vereine stieg von 247 ans 266, nnßerdem

haben noch 39 Vereine ihren Beitritt angemeldet, so daß cinc Gescnnt-

znnahmc dcr Gcscllschaftcr von 247 ans 305 zu vcrzcichuen ist. Dic

Mehrung der aiigcschlosseucu Vcreine hatte cinc ziemliche Zuunhmc
dcs Warenumsatzes dcr Großeinkaufs-Gesellschaft zu Folge, Währcnd

im Vorjahre ^t. 21 508 549 umgesetzt wurden, crrcichte dcr Wnrcn-

nmsntz in, Jnhrc 1903 die Höhe von K, 26 445 888, dns ist cine Zn-

unhmc vou 4 877 339 odcr 22,61 pZt, Die «icigcrung wäre uoch

ciue wesentlich Höhcrc gcwcscn, wcnn nicht einzelne Nrlikel gegen dns

Vorjahr ciuc selten niedrige Preisbasis gehabt hätten.
I», Berichtsjahre hat dic Großciuknufs-Gesellschnft cinc cigcnc

Kaffecröstcrci ciugcrichtct nud damit ganz gute Geschäfte erzielt, Dic

Einrichtungen, i» dicscm Betriebe sind von dcr Gewcrbcinspektion als

mustergültig lobend niierknuut wordcu. An Pcrsonal bcschäftigtc dic

Großeinkanfs-Gcscllschnft 197 Pcrsoncn,
Dic Bilnnz crgibt für dns Jahr 1903 cincn Ncingcwinn von

114 25l,

Tcr Bcricht cnthält fcrncr dic TageSordnnng dcr am 15, nnd

16, Inni in Hambnrg stattfindenden Gcncralpcrsnmmlnng, Uebersichten
über den Umsatz in einzelnen Artikeln, gibt Ausschlüsse übcr dic Ein-

tcilung der Gcschäftssührung und bringt zum Schluß ciuc Statistik
dcr angcschlosscncu Kousnmvcrcine,

„Offerten mit tHehaltsnnspriichen." Unter diesem Titc!

bringt dic Nr, 18 dcr „Kousumgcuosscuschnstlichcu Nuudschau" folgende
aucrkeuncnswcrtcn AuSfiihrnngen: „Wenn man fich die Inserate dcr

„Konsumgcnosscnschnftlichcn Nuudschnn" anficht, in dcncn Koiisnm-
pcrcine oder andere Geuosscuschasteu Angcstcllte — Lagerhalter, Gc-

schäftsführcr ?c, — suchcu, dauu heißt cs fnst ohnc Ausnahme am

Schluß: Offerten mit Gchaltsausprüchcu sind da nud da ciuzurcicheu.
Es ist dns ein zwar schr altcr abcr darum noch nicht cinwciudsfreier

Brauch im allgemeinen Geschäftslcbcn, der sich leider nnch in der Praxis
der Gcnosscnschnfteu eingebürgert hnt und der unseres ErnchteuS nus-

gcmerzt ivcrdcn »>nß. Ans ciucm dcr letzten sächsischen Untcrpcrbcinds-

tagc ist schon cinmal nachdrücklich daraus hiugcwicscu wordcu. Einem

Erfolg hat ma» nbcr bis jctzt nicht vcrspürt,
Dicse schciubnr harmlose Formcl „Offerten mit Gchalls-

nusprüchcn,, ,", kein» »ämlich schr ivohl ans die Fördcrnng nnd dic

Pflege unwürdiger L o h » d r ü ck c r c i hinauslaufen. Bci dcr

»otorischcn Arbcits- und Stcllculosigkcit bcsondcrs in dcn Bcr»fc», die

bei dcr Besetzung von Stcllcn in Gcuosscuschnftcn in Frngc kommen,
wird ein sich Bewerbender, wenn cr Gehaltsniisprüche angeben soll,
immer von dcm Bcilrcbc» beseelt sciu, m ögli ch st niedrig c Gc-

haltsausprüchc zn machc», i» dcr Meinung, dann chcr Aussicht ans
die fragliche Stcllc zn haben. Dcr Lohndrückerei soll aber cinc

Genossenschast nnch »icht einmal scheinbar Vorschub leisten. Es kommt

hinzu, daß aus den Inseraten meist gnr nichts Nähcrcs übcr dic bc¬

sondcrc Bcschoffcnhcit dcr Stcllc zn ersehen ist. Unter solchc» Um¬

stünden ist znnächst ci» Grndmcsscr für cine bcstimmtc Gchnlls-

fordcrnng schwer möglich. Unnötige Hin- »nd Hcrschreibcrcien sind
dic Folge, Das Shilc,» zeitigt aber auch dcn Uebelstand, daß sieh
cinc Anznhl gntcr, tüchtigcr Lente, dic dcn Postcn ordcntlich ansfüllcn

Ivürdcn, vicllcicht gor nicht mcldcn, ivcnn sic nicht cbcn dircktc Not

odcr Stcllculosigkcit dnzn trcibt.

Wir »icincn, dnß cs nns dicscu und manchen nnderen Gründen

richtiger, offener und nnch sozialpolitisch verständiger ist, wenn bci

Stcllcnnngebotcn dic Lohn- bczw. Gehnltsverhnltnisse angegeben werdcn,

Jcdcr Konsnmvcrcin, der heutzutage' i» dicscr Bczichuiig nicht ganz

hinlcnnnstchcn will, darf sich doch ivohl dic Gchälter nicht vo» Fall

zn Fall znrcchtmodcl», ctivn großcs »iid billigcs Arbcitsnngcbot nns

Erspnrnngsgründcn n»f Koste» der Arbeitskreis! nnsnützcnd, Eiiic

gcivissc Ordnnng ii, dcr Lohn- und Gehaltsregillicrimg dars wohl

fast übcrall vorausgesetzt werden. Wo sie nicht besteht, ivird dic Bc¬

scitiguug dcs gckeuuzcichuctcii Vcrfnhrcus vicllcicht dazu beitrage»,

Bcsscrimq »,id Ordnnng zii schnffcn.
Dic Arbeiterschaft strebt Tnrife nnd Gchaltsstaffcln mit grösstem

Nccht an, und dic Koiisiimvcrciuc cutsprcchcu dcm in dcr ucucrc» Zcit

crfrcnlichcrivcise mehr »nd mehr, Dn»» nber hnt cs gnr kcincn Sinn

mchr, Gchnllsnnsprüchc cinznfordcr», iuährcud dndnrch, wic gcsngt, nnf

dcr nudcrc» Scitc cinc totale lliisichcrhcit zum Nnchlcilc dcr Nrbeiter-

mid Beamtenschaft Platz greift, ttud iucun cs »och Kcmsumvcrciue

gibt, die sich ctlva schämen müssc», z» sage», Ivns sic a» Loh» »nd

Gchalt znhlen ivollcn, so ivärc gcradc dicscr ttmstnud auch dazu an-

gctan, mit dcr bisherige» Gepflogenheit z» breche», Ma» sage also
i» solchem Folie, was man zahle» will, odcr verlange doch wenigstens
kein Lohiicmgcbot vom Bcivcrbcr,"

Rundschau.
Zum 1. Mai übcrmnchtcn uns die orgnuisicrtcu Handlungs-

gchülfcn Belgrads telegraphische Glückwünsche,
Warenhansstcner uud preussisches Abgeordnetenhaus.

Die Kommission sür Hnndcl nnd Gcwcrbc, die vom preußischen Ab-

gcordueteuhansc znr Prüfling dcr Frngc niedergesetzt worden ivar, in¬

wieweit eine Verschärfung dcs Wnrc»hn»sstc»ccgesetzcs möglich mid

wnuschcuswcrt sei, hnt ihre Aufgabe beendet. Die Kommission hat niit

großer Mnjorität beschlossen, eine wcseutlichc Vcrschärfuug dcs prciißischc»

Warcnhnusstcncrgesctzcs zu bcfüriuortcu. Dicse Verschärfung gcht nach

drci Richtungen,. Einmnl soll die untere Stenergrenzc von A, 400 000

ans .^l. 200 000 herabgesetzt Iverden, Sodnnn soll »cbcu der Umsatz¬

steuer ciue Branchcnstcncr znr Erhebung komme», dergestalt, dnß die

Umsatzste»er l^-5 pZt. bcträgt, je »ach dcr Höhe des Umsatzes nnd

der Znhl der Wnrengruppcn, Trittcus soll dcr iz 5 dcs Gesetzes bc¬

seitigt iverden, wclchcr dic Möglichkeit bictct, die Steuer bei geriugcrcu

Erträge» zu ermäßigen, uud welcher vorschreibt, daß dic llmsntzstcucr
uicht mehr nls L0pZt, dcs Ertrages betragen dars,

„Ucbcr Konsumvereine wird hier nicht geredet, nicht i»

die Hand !" Ans Königsberg i. P r. ivird unter dem 22. April

geschrieben: In dcr gestrigen Vcrsnmmlnng des Vereins dcr dcutscheu

Kaufleute kam cS zu nucrhört stürmischcn Zwischcuinlleu, Dcr dcutsch-

frcisiiiiiigc Dirctlor Dr. D»llo ivnr i» seinem Vortrage übcr „Neu-

organisnlioncn im Detailhandel" gerade bis zum Kapitel Konsiunverciu

gekommen, als der Wirt der „Jubiläumshnlle" im Snnlc erschien init

den Worten: „Ueber Koiisumberciue ivird hier nicht geredet, nicht iu

dic Hnnd, und hätten Sic mir gcsagt, daß Hcrr Dr. Dnllo spreche»

wird, so hätte ich Jhne» mci»c Nänmc übcrhnnpt nicht zur Verfügung

gestellt!" Die Vorstellung des VereinSvorsitzenden Eohn, dcr das

Hansrccht im Snnl iniie hntle, benntivortete der Wirt damit, daß cr

das elektrische Lichl nnsschaltcn liest. Jede Aufforderung, dcu Saal

zu verlassen, iguoricrtc cr init Lnchcn, uiid als nnch dcr herbeigeholte
Schutziiicmu sich ciußcr stände erklärte, cingreiscn zu köuuc», mnßtc dcr

Vortrng nbgcbrochcn >t»d dic Vcrsamuililiig gcschlossc» wcrdc».

Die Hetze gcgcu die Konsumvereine trcibt sondcrbnrc Blüten.

Ein vom Konsumverein Vorwärts in Drcsdcn wcgc»

Uubrauchbarkcit cntlnsscncr Bäckcr Hot scinc Nachcgclüstc in dcr Wcisc

bcfricdigt, daß cr untcr cinc Schmähschrift gegen dcu Konsiunverciu

„Vorwärts" scincn Nnmcn sctztc, deren Juhnlt ini wcscutlichcu erlöge»

ist, Dcr Mann ist bcreits wegen verleumderischer Beleidignug verklagt.

Da dcr Verleumder kcinc Mittcl bcsitzt, um dic Druckleguug uud Ver-

brcitutig des Pnmphlcls zn bezahlen, so lag die Frage nahe, aus

wclchcr Ouclle dns Gcld dazu geflossen ist. Diese iutcrcssnnte Frage
ivnrdc in cincr Vcrsammlnng dcr Bäckcrinnnng gelöst, indem

sich Hcrr Obermeister Wiener als derjenige bekannte, dcr das

Geld zum Druck der Sudclschrift gegeben hnt, Dnmit gewinnt cs

dcn Anschcin, nls ob schiibigcr Konknrreuzneid die Ilrsnche dcr Schmäh¬

schrift wäre. Das Schönstc nbcr ist, daß dcr Bäcker von dcn Hcrrcn

Jnnnngsmcistcrn znm Dank für scinc Bcihülfc nicht i» Arbcit gc-

nommc» Ivird, „wcil er cs mit »ns schließlich ebenso macht, ivic mit

dcm Konsnmvcrcin", wnrdc in dcr Jnnnngspcrsamwlnng crklärt.

An die turnende Arbeiterbevölkcruug Deutschlands

crläßt dcr Bnndcsvorstand dcs A r b c i t c r - T n r n c r b n n d e s

cincn Ansrns, in dcm darauf hingcwicscn wird, daß frühcr in dcr ini

Jahre 1862 gcgründctcn dcntschcn Turucrschnft fich jedermann frei

betätigen konnte, selbst wcuu cr dic freihcitlichsteu Ansichtcn propagierte.
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Dns cindcrtc sich nach dcn Kricgsjnhrcn 1870/71, Dic dcntschc
Turncrschnst ivnrdc »ichr nnd „ichr in dcn Dicust dcs Pnlriolismns
gcstcllt. Im Jcihrc 1897, uns dcin Eßlingcr Tiinitngc, ivnrdc dann

in das Statnt dcr dcntschcn T»r»crschnft dcr § 2 anfgcnomnicn:
Die Pflcge dcr vatcrlnndischen Gcsiuunng, Dnmit ivar fcstgclcgt, daß
dic dcntschc Turiicrschnft sich p n r t c i p o l i t i s ch betätigen soll. Für
Politik sollten nbcr Tnrnvcrcinc kcinc Stätte sctn. Mn» trcibc Politik,
Ivic cs jcdcrmnnns Pflicht ist, in dcn Partcivercincn, aber nicht ticrstcckt
in dcn dcn Lcibcsübnugcn obücgcndcn Tnrnvcrcincn,

Lcicht erklärlich wnr es deshalb, dnß, nachdem dic Führer dcr

dcntschcn Tnrncrschnft Tclcgrcimmc nn Pcrsoncn scindtcn, die mit der

Turnerci nichts zn tnn hatte», als ferner diesc sclbcn Pcrsoncn sich
nicht schcntcn, Handlungen im Nnmcn dcr dcntschcn Tnrncrschnft zn

bcgchcn, dic dcn übcrgroßen Tcil dcr Mitglicdcr bclcidigcn mnßtc, sich
Lcntc fnndcn, dic dic Gründung cincr ncncn Organisation in dic

Wcgc lcitctcn.

So cntstnnd dcr im Jahre 1893 gegründete' Arbcitcr-Tiiriierbuiid,
dcr hcntc nnhczn 60 V0« Mitglicdcr zählt, Dcr Bilndcsvorftniid erklärt,
daß mit dcn Arbcitcrmitglicdcr» dcr dcntschcn Tnrncrschnft Mißbranch
gctricbcn Ivird, indcm dic herrschenden Klassen ans dic 700 000 Mit¬

glieder dcr dcntschcn Tnrncrschaft mit dem Bemerken hinivciscn können,
daß dic darunter befindlichen Arbeiter mit dcn Mnßnnhnicn gcgcn die

Arbcitcr im allgcmcincn cinvcrstnndcn sind,
Dcr Ausruf schließt mit dcr Aufforderung nu dic Arbcitsgcuosscii,

iu die Vcrciuc dcs Nrbeitcr-Turucrbundcs einzutreten.

Brand eines Warenhauses iu Kvl». Am 27. April gcgcn
l> Uhr Abcuds, brach in dcm erst dor einigen Jahren crbnntcn

Hirschschcn Wnrenhausc in dcr Seperinüraßc cin Schadenfeuer nns,
wclchcs so rasch nm sich griff, dnß binnen knrzcm dic im Kcllcr, Erd¬

geschoß nnd ersten Stockwerk aufgestapelten lcicht brennbaren Waren
nnd Stoffe znm größten Teil dcn Flaiumcn znm Opfer fielen, Tic

Angestellten dcs Wnrcnhcinscs vcrmochtcn sich noch rechtzeitig in Sicher¬
heit zn bringen, Dic in Gcfo.hr schwebcudcn Bcwohiicr dcs zwcitcn
Stockwcrkcs, ciue Anzahl Frnucu nnd Kinder ivnrdcn dnrch cinigc bc-

hcrztc Männcr gcrcttct. Tie hcrbcigccillcn Feuerwehren löschten nnch
cinstündigcr Arbcit dns Feuer,

Wer ist schuldig? Einc Verkäuferin iu Köln cuilvcudctc i»

ciucm Wcircuhnusc Klciiiigkeitc» im Werte bon ^t. 9,40. Tcr Vorsitzcndc
dcs Schöffcngcrichts fragte: „Wie diel Gchalt crhaltcn Sic?"

„40 Mark" war dic Antwort. „Dns ist ja cin Hnugcrlohu", inciiitc

der Vorsitzende, Es blieb, dn die Angcklngtc noch jngcndlich ist, bci
dcr Strafe dcs Verweises,

Tie internationale Bereinigung fiir geschlichen Arbeiter-

schntz wird in dcr crstcu Hälftc dcs Oktobcr dieses Jahres ihrc drittc

Tclcgicrtcnkonfcrenz in Bnscl nbhnltcn, Anf dcr Tagesorduuug
wird vornchmlich dic Bctnmpfmig dcr indnstricllcn Giftstoffc, iusbc-

soudcrc dcs Blcics, stchcu, Dic Verhnndlnngcu ivcrdcn im Hiublict
nnf dic Nom Schiucizer Bundcsrnt znm,Mni 1905 nach Bcru bcrnfcuc
intcrnntionnlc diplouintische Koufcrcnz für Arbeitcrschutz vou besonderer
Bedeutung scin. Wie dic „Sozialc Praxis" hört, hat anch dic belgische
Regierung dcm schweizerischen Buudcsrat dic Bcschickung dcr Koufcrcnz
zugesagt.

Auf dcn Unternehmer-Arbeitsnachweisen gcht cs wunderbar

gemütlich zu, Ivic jüngst wicdcr ciu Bcrlincr Metallarbeiter erfuhren
mußte, Dcrsclbc solltc bci einer nicht gerade in günstigem Sinne be¬

kannten Firmn in Arbeit treten, weigerte sich nbcr, dcn die Orgnni-
sntionsnugehörigtcit bctrcffendcn Nciiers zu unterschreibe'», wcswegcu
er dann uicht cingcflcllt ivurdc, Anf dcm Kühucmänncrbnrecm drücktc

man ihm dnrnnfhin eine» Stempel nnf das Titelblatt des Arbcils-

bnches, womit cinc gcwisse Kcuiizcichiiniig sür dcn bctrcffcnden Arbeiter

verbunden ist. Als derselbe nun nns Anreiten von Leute», Ivelche dic

Sache keuucu, die Entserunug des Stcmpcls pcrlnugic, bcnucmte mau

sich auf dcm Nnchwcise Zivnr znr Wcgrndicrung des Kainszeichens,
dcr Arbeiter erhielt aber als Draufgabe cinc kräftigc Ohrfeige ver-

abrcicht.

Stützen der christlich-nationalen „Gewerkschaften". Pfarrer
A'aumann schricb jüngst in dcr „Hilfe": Eiii mertivürdiger Arbcitcr-

bcrtrctcr ist dcr christliche Geiverkschnftler August Brust, dem das

Zentrum bci dcr letzleu Laudtagswahl ci» Mandat übcrlnsseu hat.
Als in der lctztcn Woche im preußische» Abgeordnetenhaus Minister
Buddc seine ablehnende Hallung znm Konlilionsrecht dcr Eiscnbcibucr
vcrtcidigte, ivurde er von dem Arbeiter Brnst nuterstützt, Brnst erklärte
in Uebereinstimmung mit seiner Pnrtci dnS Koalitionsrecht
dcr E i s c » b a h » c r für übcr flüssig, iveil fie ciu Pctitions-
rccht hältc». Er dccktc de» TcrrorismuS Buddes gegenüber dcu Gc¬

ivcrkschaftcn und wnndtc sich gcgcn dns K o n I i ti o n S -

recht für die L n » d n r b c i t c r,"

Dcr Franks,,rtcr Kongrcß dcr christlich-naticmalc» Arbcitcr kau»

stolz auf dicscs sciu Mitglicd sci»!

Bom Streik der Adrcsscnschreibcr bei Testmcr. Ei»c

Anklngc wcgc» Bclcidigimg, dic bci ci»c»i Haar durch dic Anklage'
ivcgcn Majestälsbclcidigniig crivcitert ivorde» wäre, fübrte de» Kommis
Robert Bndnu gestern vor dic fünfte Strafkammer dcs Laudgcrichts l

Berlin, I,» Oktober 1903 waren dic Schrcibcr dcö Adrcssenperlngs Po»

Jiobcrt Teßmer nusständig gcivorde», ivährcud andere, darunter der

Drogist Hngo Pngcl, nn dcrcn Stcllc dic Arbcit a,ifgcuc>»imcu hattcn.

Als am 24, Oktobcr Pagcl mit »och drci Arbciskollcgc» das

Tcßmcrsche Bureau verließen, folgte ihnen ciu Streitcuder, dcr

bis dahin Streikposten gestände» hntic. Diesem schloß sich dcr An¬

geklagte, dcr i» lctztcr Zcit nicht mehr bci Teßmer bcschäfligt ivnr, an

»nd machte sich »utcrwcgs cm Pngcl Hera», »m dicscu zu übcrredcu,
dic Arbcit »überzulegen und mit dcn Slrcitendc» gemeinsame Sache
zn machen. Er wnrdc kurz und bestimmt abgewiesen, folgte aber

dennoch fortgesetzt dem Pagel und seinen Begleitern, Als sich die

letzteren Unter den Linde» am Opcruplatz bcfaudcn, kam dcr Kniscr
vo» dcr Spazierfahrt zurück. Pagel und sciuc Begleiter machte» Front
und »ahmen ihrc Hütc znin Grnße nb. Jn dicscu, Momente trat

dcr Angcklngtc zivischcn dic picr Pcrsoucu nnd sngtc zu ihncn:
„Schämcn Sic sich nicht, vor dcm Kniscr dcn Hnt nbzuucbmcu ?"

nnd als Pngcl ihn nnffordcrtc, ihn gcfälligst in )1iuhc zu lasscn,
cntgcgnctc dcr Angeklagte: „Sie habcu gar nichts zu sage», nlter

Verbrecher, Strolch Sic!" — Diesen Tntbcstnud hat seinerzeit das

Schöffengericht fcstgestellt. Ticses hiclt, zumal dic Rcdcivcudnug des

Angcklnglen »icht ganz gcunn festzustellen ivnr, cinc Majcstätsbclcidignug
mit Bcstimiiitbcit uicht für crwiescu, glaubte vielmehr dcm Angeklagten,
daß cr durch dic Wortc „Schäme,, Sic sich uicht, dcu Kaiser zu

grüßen?" uur habe zum Ausdruck bringen wollen, dnß cr sic
als Strcikbrcchcr »icht für würdig halte, de» Kaiser z» grüßen.
Im übrige» crnchtctc dns Schöffengericht dicscu Voriuurf uud

dic gebrauchten Schiinpfwortc für so roh uud gemein, daß
cs anf scchs Wochcn Gcfängnis crkciuutc, Tcr Vcrurtcilte

hatte hiergegen Berufung ciugclcgt, Iu dcr Bcrufuugsiuftauz
plnidicrie Ncchlsciuwalt Tr, Schwindt fiir ciuc ivcit mildcrc slrafc
und ciuc Abäudcruug der Strnfart, Er machlc gcltcud, daß, nachdc,»

dcr Verdacht einer Ehrfurchtsvcrlctzuug gegcuiibcr dcm Kniscr mit Rccht
in Wcgfall gckoniiiie», doch nichts übrig geblieben sci, als einige iu

dcr Erregung des Augenblicks hiugcworfcuc Schimpfivorte, l^'s könne

unmöglich dic Absicht dcs Gesetzgebers gewesen seiu, zur Sinne hierfür
jcninud nuf Wochc» hinaus crwcrbsuufähig zu machcn, — Tcr Ge-

richtsho' hob das erste Urteil auf nud verurteilte dcu Angeklagte,, zu
75 Geldstrafe eventuell 15 Tagc» Gefängnis.

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochenen, somie alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des

Betrages, einschließt, Porto, oder Nachnahme von nnserer Expedition zu beziehen,'

Die verschiedenen Formen dcs Wirtschaftslebens. Ein

Vortrag gehalten vor Berliner Arbeiter» von Ed, Bcrustci», Prcis
50 Agiiatiousausgabc 20 ^, Buchhandlung Vorwärts, Bcrliu,

Dic Invalidenversicherung des Teutschen Ncichcs im

täglichen Lcbcn. Zum praktischem Gcbrauch erläutert von Mnr

schön, Bcrli», Preis 90 sclbslvcrlng dcs Vcrfnsscrs,
Tirol und dic angrenzenden Alpengebietc ucbst Müuchcu in

20 Tngcn genußreich zu bereisen, von N, Noö, Prcis 1,80,
Nciscführcrpcrlag Fr, Pnul Lorenz, Lcipzig,

Bibliothek des allgemeinen nnd praktischen Wissens. Heft
8—Iv, Prcis dcr Lieferung 60 />>,, Teutsches Verlagshaus Bong >K Co,

TaS Gcwcrbcgcricht Nr, 8 und 9, Dcr Arbeitsmarkt
Nr, 15, Gcorg Ncimer, Bcrlin,

Wissen ist Macht — Macht ist Wissen. Festrcdc von

W, Liebknecht, in »cucr Anflngc, Preis 30 Der Achtstundentag
von Tr, I, Zadck. Prcis 2V.H, Buchhaudluug Vor,värts, Berti».

In freien Stunden Nr, 16—19; Dic Nene Zeit Nr, 30

»»d 31; Dokumente des Sozialismus Nr, 4; Tie Gleichheit
Nr. 1«. I. H. W. Tictz Nnchf., Stuttgart.

Briefkasten.
T. Erimmitschan tt, a. Ercmplnre dcs Statuts siud augen¬

blicklich nicht mchr vorhaudcn. Ein Ncndrnck soll crst unch dcr Gencrnl-

vcrsnuuulnng stnitfiudcu, dn diese vornussiclulich eine Anzahl Acndcruugcn
beschließen ivird, Alsdauu erhalten dic BertraucuSlcute sofort dic

nötige Anznhl für die Milglicder zugcstellt,

Sch. Bremerhaven. Tiese Nummer mußte des Himmclfnhrts-
tagcs linlbcr ctivns früher nls sonst fertiggestellt ivcrdc,,: Ihr Bcricbl

knin dcshnlb zn spät, ivir hnttcn bereits eiueu solchcn zum Druck

gegeben.
Alle Geldsendungen sind zn adressiere»: M n x I o s c p h s o l, n,

H a in b n r g 1, Valentiusknnip 92, nicht: Au den Ceutralverband ?e,,
da sie nns in letztere», Falle nicht ausgeliefert ivcrdc».

Zur Beachtung für alle, ivelchc nn die Ncdaktion schreibe».

1, Wcn» d» etivns ciucr Zcitimg mittcilcu ivillst, tue dics rasch
und schicke cs sofort ciu,

2, Sci kurz, du sparst damit dic Zeit dcs Ncdaktcnrs nnd

deine eigene. Dein Prinzip sei: Tat s n ch e n
,

keine P h r n s c u,

3, sci klnr, schrcibc nicht mit Bleistift, soudcru mit Tiutc und

lcserlich, bcsouders Naiucn und Ziffcr»: setze uiehr Punkte nls

Komma,
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