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Die Scharfmacher und der

Kaufmännische Stellennachweis.
Am 12. April 1904 wurde in Berlin die „Hauptstelle

deutscher Arbeitgeberverbände" gegründet. Damit war die

Vereinigung der größten Uiiter»ehinerverbn»de komplett ge¬
worden. Unter Führung des Zentralverbandes deutscher
Jndnstricller kam diele Einigung zn stände. Der Zentral¬
verband deutscher Industrieller und sein Generalsekretär Bneck
ist bekannt durch die 1 2 000 K, - Sammlung für die eines so
unseligen Dodes gestorbene Zuchthansvorlage im Jahre 189«.

Jn welchen Bahnen sich die „Hauptstelle deutscher Arbeit¬
geberverbände" bewegen wird, dnS ist unschwer zu erkennen.
Die Arbeitgeberverbände, haben nicht den Zweck, eine Ver¬

ständigung mit dcn Arbeitern zu finden, sie lehnen das im

Gegenteil strikte nb. „Herr im Hause" bleiben, ist der oberste
Grundsatz der Unternchinervereiiiigungen; die Arbeiter sollen
bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen nichts mit drein

zu reden haben. Erfrechen sie sich wirklich, gegen den Stachel
zu locken, so soll ihnen die Hungerpeitsche um die Ohren ge¬
schlagen wcrden. Massenanssperrnngcn sind ein beliebtes
Mittel dcr Unternehmerverbände, um die Arbeiterschaft ge¬
fügig zn machen.

Die letzten Kampfe in Erimmitscha», die von den Unter¬

nehmern fast bis zum Weiszblnten hinausgezogen wurden, die

Aussperrungen des Mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes für
das Baugewerbe, nnd andere mehr, sie liefern mehr als
alles andere den Beweis, daß cs dcn Arbeitgeberverbäuden
mir darum zit tun ist, die Organisationen der Arbeiter zu
zerstören, nm sich dadnrch ein gefügiges Arbeitsmaterial zn
verschaffen. Gefügig in dcm Sinne, dnß die Arbeiter ge¬
zwungen sind, zn jeden, nuch den skandalösesten, Bedingungen
arbeiten zn müssen, wenn sie nicht verhungern wollen. Um

diese Bemühungen mit mehr Erfolg betreiben zn können,
haben die Arbeitgeberverbände dem Gedanken einer Vereini-

gnng Raum gegeben nnd ihn schließlich verwirklicht.
Die Gründung der „Hauptstelle deutscher Arbeitgeber¬

verbände" bedeutet demnach eine Verschärfung der zukünftigen

Kämpse, darüber ist sich die Arbeiterschaft nicht im geringsten
iiil Zweifel, Darübcr täuscht auch nicht die in dcn Satzungen
cnthalleiie Versicherung, „ein friedliches Zusammenwirken von

Arbeitgebern und Arbeitnehmern" fördern zn wollen, hinweg,
Tie Hauptstelle hat nach ihren Satzuilgen ferner den

Zweck, die Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber
zu sörocni. Dieser Tage machte >i»n die „Hanplstelle"
bekannt, daß sie als Abteilung II einen Arbeitsnachweis
für kansmä nni sche und technische Beamte der
deutschen Industrie eingerichtet hat. Diese An¬

kündigung wirkt gleich einer Bombe auf die alten kauf¬
männischen Vereine, Diese Vereine haben die Stellen-

vermittliliig ausnahmslos gepflegt, sie galt ihnen als der

wichtigste Punkt ihrcr Tätigkeit, Tatsächlich ist die Stellen¬

vermittlung der kaufmännischen Vereine heute noch der An¬

ziehungspunkt, der die Gehülfen nn diese Vereine lockt.
Die kaufmännischen Vereine haben trotz der Unterstütznng

durch die Prinzipale, trat', Aufwandes enormer Kosten es

nicht vermocht, eilten größeren Einfluß auf dcn Arbeitsmarkt

zn gewinnen. Durch die Vereine konnte im Durchschnitt nur

etwa der vierte Teil der Bewerber untergebracht werde», die

Kosten siir die Stellenvermittlung sind dabei nicht geringe.
So verausgabte der Verein für Ha»dl»»gSkomi»is vo» 1858

zu Hamburg im Fahre 1903 von seinen .K, 399 411 be¬

tragende» Einnahme» ^l, 319 019 — 82 pZt. für die Stellen¬

vermittlung allein, war aber trotzdem nicht in der Lage, ein

günstiges Resitltat z» erziele». Jede einzige d»rch den
Kommisverein besetzte Stelle kam auf 54,^0 zn stehen,
gewiß nicht zil wenig, Ma»cher private Stelleiivermittler
tiiöpst de» sich »m eine Stelle bewerbende» Gehülfe» »icht
so viel nb. Die alte» Vereine habe» »ie versucht, durch
den Arbeitsnachweis einen Einfluß auf die Gestaltimg der

Arbeitsverhältiiisse zn gewinnen. Wen» i» letzter Zeit einzelne
dieser Vereine die Absicht äußerte», Stelle» mil Schund-
löhnen oder solche mit Konknrrenzklauseln nicht zu vermitteln,
so habe» wir berechtigte» Grniid, an der Ausführung dieser
Absicht zu zweisel», wen» wir sehe», wie der i» sniiale»
Fmaen tätige Te»tsch»ationale Hn»dl»>igSgchülfenverba»d
leinen nach dieser Richt»»g aufgestellten Grilndsätzen offen
ins Gesicht schlägt. Die -alte» kaiismäniiische» Vereine sind
viel z» abhängig vo» de» Unternehmern, als daß sie es

wagen könnten, durch Fernhalte» von Arbeitskräfte» die

Prinzipale znr Gewährniig besserer Arbeitsbedingungen z»
zwingen. Ein solches Vorgehen ist von den alten Vereinen
»iemals zu erwarte».

Tie Rücksichtnahme auf die »nterstützenden Prinzipale
nnd Arbeitsiiachweiskllilden bestimmt die Haltung der alte»
Vereine mid macht schon vo» vornherciii ei» eiltschlosseneS
Vorgehen in sozialpolitischen Frage» »»möglich. Hier u»d
da erhebt sich aber doch einmal eine Opposition gegen die

svstematische Vergeivaltigung der Gehülseninteressen durch
diese Vereine. So wurde ans der nußerordelitliche» Gencral-

versainmluug des 58er Kommisvereins im September 1903
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gegen die sozial rückständige Leitung und Führung opponiert.
Die Prinzipalsmitglieder erstickten diese schüchterne Be¬

wegung mit der Drohung, eine eigene Stellenvermittlung

zu gründen und damit dem Kommisverein Konkurrenz zu

machen. Ohne die Stellenvermittlung wäre aber der Kommis¬

verein bald der verdienten Bedeutungslosigkeit verfallen, das

einvsnnden nnch die Herren damals nnd die Drohung erfüllte
vollkommen ihren Zweck.

Dcr Arbeitsnachweis ist eine machtvolle Waffe in den

gewerblichen Kämpfen. Der Besitz des Arbeitsnachweises

verleiht ein großes Uebergewicht. Wer den Arbeitsmarkt

beherrscht, kann den Lohn beeinflussen. Die gewerblichen
Arbeiter haben das schon längst erkannt. Sie sind unaus¬

gesetzt bemüht, den Arbeitsnachweis in ihre Hände zu bringen.
Die Arbeiter benutzen den Arbeitsnachweis, nm entweder die

Löhne hochzuhalten oder eine Erhöhung der Löhne zu erzielen,
um ferner Maßregelnngen einzelner hintanznhalten. Kann

so der Arbeitsnachweis in den Händen der Arbeiter znr

Verbesserung der wirtschaftlichen Berhältnisse beitragen, so ist
der Arbeitsnachweis in den Händen der Unternehmer eine

gefährliche Wafse. Die Arbeitgeber benutzen ihn, nm

„mißliebige" Elemente, womit alle gewerkschaftlich Tätigen

gemeint sind, von ihren Betrieben fernzuhalten. Deswegen
können die Arbeiter nie zugeben, daß die Unternehmer allein

den Arbeitsnachweis beherrschen. Dcr Kampf um den

Arbeitsnachweis spielt fast in den meisten Gewerben eine

große Rolle, wir erinnern hier nur an den groszen Berliner

Bierbonkott, an die Kämpfe in der Berliner Holzindustrie,
Den Bäckerstreik in Berlin nnd den großen Hamburger
Bierbopkott,

'
> Im Handelsgeiverbe sind solche Kämpfe noch unbekannt.

Hier haben die Vereine den Arbeitsnachweis in der Hand.
Aber dicse Vereinsarbeitsnachivcisc werden nicht als Kampf¬
mittel zur Hebung der Lage der Gehülfen benutzt. Ohne

nach den gebotenen Arbeitsbedingungen zu fragen, versuchen
die Vereine jede angebotene offene Stelle durch einen ihrer

Bewerber besetzen zn können. Weiter reicht das Interesse
der Vereine nicht. Eine solche mechanische Vermittlung ist
alles weniger denn ei» Ideal, das der Erhaltung wert ist.

Als im Dezember 1903 die hessischen Handelskammern
die Stellenvermittlmlg im Handelsgewerbe dnrch die Handels¬
kammern anregten, lehnten die »leisten Handelskammer» eine

Beteiligung ab. Die alten Vereine konnten noch einmal

aufatmen. Solange ihnen die Stellenvermittlung bleibt, ist

ihnen auch der Zustrom derer sicher, die sich die Aussicht nuf
eine Stellung durch den Beitritt z» diesen Vereine» zil er¬

kaufe» wähnen. Wird den alten Vereinen die Stellenver¬

mittlung genommen, so sollen fie unrettbar auseinander.

Vielleicht fanden es die Hnndclskammern für gut, diese
Vereine, dic sich bisher so ausgezeichnet als Hemmschuh in

dem Kampfe um die Verbesserung der sozialen Lage der

Gehülfen erwiesen hatten, lebensfähig zu erhalten. Vielleicht

auch ließen sich die Handelskammern dnrch die vermeintliche
Schwierigkeit der kaufmännischen Stellenvermittlung von der

Eiilftthrniig einer solchen abhalte».
Der Versuch der „Hauptstelle deutscher Arbeitgeberver¬

bände", den kaufmännischen Arbeitsnachweis an sich zn reißen,
ist weit ernster zu nehmen nls das Geplänkel der Handels¬
kammer», Demi in der „Hauptstelle" haben wir es mit den

Scharfmachern extremster Couleur z» t»n. Das Eingreifen
dcr „Hauptstelle" bedeutet nichts mehr nnd nichts weniger
als die Uebertragung der in den gewerblichen Kämpfen unter

den Arbeitgeberverbänden »blichen Maxime» auf unsere»
Beruf. Tie „Hauptstelle" versichert zwar i» dem Einpfehlmigs-
schreibe», daß sie bemüht sein wird, „dieser neuen Einrichtung
bei nllcn Beteiligten dnrch Objektivität Vertrauen zn erwerben".

Wns für eine „Objektivität" das nber sein wird, ist klar

ausgesprochen in der Absicht der Hauptstelle, „über diejenigen
Beamte», die durch nnsere Vermittlung Stellung suchen,
durch Rückfragen bei ihren bisherigen Prinzipalen möglichst

sichere nnd ausführliche Auskunft über ihre Leistungen nild

ihre Zuverlässigkeit zn erlangen".

Wer irgendwie es gewagt hat, auf Abschaffung von Miß¬
ständen zu dringen, wer die llebertretung der gesetzlichen
Schutzbestimmungen abzustelleil versuchte, oder wer sich gar

an gewerkschaftlichen Bestrebungen beteiligte, der ist nicht

„zuverlässig" im Sinne des Zentralverbandes deutscher In¬

dustrieller. Wie es heute Hunderten von ehrlichen Arbeitern,

die weiter nichts verbrochen hnbcn, als sich nicht willenlos

dem Joche der Kapitalisten zu unterwerfen, dnrch Kennzeichnung

ihrer Zeugnisse und durch Führung vo» schwarzen Listen un¬

möglich gemacht wird, in ihrem gelernten Berufe wieder

Stellung zil finden, gennn so wird es nuch den Handlungs¬

gehülfen gehen. Die Handlnngsgehülfen würden erst recht

gnt getroffen wcrden können. Das veraltete Zeugniswesc»
macht eine Kennzeichnung der „Unzuverlässigeu" durch ein

Stichwort in den Zeugnisse» sehr leicht möglich. „Mißliebige"
Elemente könnten dadurch ohne weiteres cms dem Berufe

hinnusgcdrnngt werden. Von der Keinizeichninig ans den

Zeilgnissen ist »nr ein kleiner Schritt zur Anlegung von

schwarze» Listen nnd Anstellungsverträgen, die den

Gehülsen einer völligen Rechtlosigkeit überliefern.

Wir malen keineswegs zu schwarz. Die Gehülfen stehen
diesem Angriff der Scharfmacher »»geivaffnet gegenüber.
Eine starke Gewerkschaft, die mit Nachdruck und Unerschrocken-

heit diesen Ansturm zurückweise» könnte, haben die Gehülfen
z» schaffen versäumt. Die alten Verbände sind trotz ihrer

große» Mitgliederzahl dazu »icht i» der Lage; sie fühle» de»

Boden nnter ihren Füßen wanken und können vor Angst um

den gefährdeten Besitzstand an eine Abwehr nicht denke».

Die einzige Rückzugslinie i Uebernahme des kailfmännischen

Arbeitsnachweises an den Stnnt »»d die Gemeinden, habe»

sich diese Vereine selbst verlegt durch ihre» blöden Widerstand

gege» eine derartige Lösung, Nun der Kampf nm den

Arbeitsnachweis nicht mehr gegen Brndervereine, sonder»

gegen mächtige Arbeitgeberverbände geht, missen diese Vereine

nicht ein noch aus. Hiller vom Verband deutscher Handlnngs¬

gehülfe» zu Leipzig ist ganz ratlos; in einem weinerliche»
Artikel erinnert er daran, daß die alte» Verbände doch immer

servil gewesen sind und von dcr gewerkschaftlichen Richtung

sich streng ferngehalten haben; wenn sich aber der Zentral¬
verband dcr Jndustricllen trotzdem an die versöhnliche Stellung
der Privatbeamten nicht kehren wolle, so dürften sich die

Privatangestcllteiiuereine aller Art (auch die gewerkschaft¬
lichen? Red.) zur Abwehr vereinigen. Diese Drohung des

Herrn Hiller gleicht dem Gebrüll des Esels unter dem

Löweufell. Hiller merkt erst jetzt, daß die Fußtritte, die die

Arbeitgeberverbände den alten kaiifmännischen Vereinen ver¬

setzen, der verdiente Dank für die ekelhafte Kriecherei der

alten Vereine ist. So muß es kommen, das ist Nemesis!

Im Kampf um den Arbeitsnachweis wcrden die wesenlosen
Gebilde der alten kaufmännischen Vereine zerrieben werde».

Das ist kein Schaden. Unsere Zeit braucht festgefügte Kampf-

organisationen. Das behaupte» »icht wir, sondern die Tat¬

sache» lehren das. Gewiß ist heute die Handluugsgehülfen-
bewegung noch nicht eine derartige, daß sie die Scharfmacher
groß beunruhige» kann. Die Ursache» dieser offenbare»

Nückstäiidigkeit der Handlnngsgehülfen sind bekannt, wir

brauchen sic hicr »icht zu erörtcrn. Mit der Zeit wird cs nbcr

auch in unserem Berufe tagen. Auch die Handlnngsgehülfe»
iverden noch cinmal Forderungen zil stellen wagen, anstatt,
ivie bisher, »m ihr gutes Recht z» bitte» und z» betteln,

Daß ein solcher Zeitpunkt cinmnl eintrctcn mnß, ist

mit Gewißheit vorauszusagen. Das haben nuch wohl die

Arbeitgeberverbände begriffe», ihr erster Eittgriff in unsere

Bernfsverhältnisse kann, wenn cr gelingt, leicht dazu führe»,
einen Angriff ans die Gehttlfenorganisatio» zu wage».

Während die starke» Gewerkschaften in der Industrie erst dic

Arbeitgeberverbände hervorriefen, scheint die Entwicklung im

Handelsgeiverbe umgekehrt z» marschiere». Die Unternehmer-
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verbände benutzen die Zeit, in der die gewerkschaftliche Or¬

ganisation noch schwach ist, um sich das Uebergewicht über
die Gehülfen zu sichern. Die Nackenschlnge der Scharfmacher-
organisationen werden die Handlnngsgehülfen früher zum
Klassenbewußtsein erziehen, als zehn Jahre Gewerkschafts¬
bewegung fertig gebracht hätten. Und dns hat anch sein Gutes.

Unsere Stellung
zu den Kaufmannsgerichtswahlen.
Um was cs sich bci dcn Wcchlcn dcr Beisitzer zu deu Knufmnnns-

gcrichtcn handelt, wissen dic Kollegen. Tas System dcr Verhältniswahl
soll den vcrschicdcncn Nichtiingcn untcr dcn Handlnugsgehülfcu cinc

Bcrtrctnug bei dcu Knufmaunsgcrichtcn sichern. Zwcifcllos wird dns

bis zu cincm gcwisscn Tcilc auch möglich sein, Für dcu Ausfall dcr

llrtcilc sclbst wird cs Ivohl glcich scin, aus wclchem Lngcr dic Bcisitzcr
cutuomiucn wcrdcn.

Bci Errichtuug dcr Gcwcrbcgcrichts habcu dic Gcgncr diescr Ein¬

richtung dcu Arbcitcrn dic Fähigkeit abgesprochen, objcktiti, d. h, dcm

Sinnc dcs Gesetzes entsprechend, urteilen zu kömicu; die Feinde dicscr
segensreichen Einrichtung behaupteten, daß die Arbcitcr immcr zn

Gunsten ihrer Klasscngenosscn Necht sprechen würden, Tie Praris
Hot jcne Verdächtigungen als haltlos bewiesen. Obwohl uns die Nück¬

ständigkcit dcr nltcn Vcrbändc anf sozialpolitischcm Gcbictc mcmchcs
bcfürchtcn läßt, ticrfallcn wir nicht in dcn glcichc» Fchlcr, die ans

dicscn Vcrcinc» hcrporgchcndcn Bcisitzcr dcr Unfähigkcit, objckliv Nccht
sprechen zn könncn, zu verdächtigen, Wir sind im Gegenteil dcr

Anschammg, dasz mich die cmtiscmitischcn Gchülfcnbcisitzcr dem jüdischen
Gchülfcn, auch wcuu cr gcgcu sciucn christlichcn Ehcf klagt, Gcrcchtigkcit
widcrfnhrcn lasscn wcrdcn, Stellcn ivir also die Objcltivität dcr

Gchülfcnbcisitzcr, ans wclchcn, Lager sic nnch kommen, in bczug auf dic

Rechtsprechung nicht in Zweifel, so ist cs ctivns cmdcrcs bci dcr gnt-
nchtlichcn Tätigkeit dcr Kanfmaiinsgcrichte,

Nach K 18 hnbcn dic Kausmannsgcrichle das Nccht, Gutachten
uiid Anträge übcr Frngcn, dic das kaufmännischc Dicnst- und Lehr-
vcrhältnis betreffe», an Behörden uud gcsctzgcbcudc Körperschaften zu

stcllcu. Hicr wcrdcu dic Gchülfcnbcisitzcr, dic aus dcn Anhängern
dcr nltcn kaufmännischen Vcrcinc hcrvorgcgangcn sind, dcn antiqnicrtcn,
unsozialen Standpunkt der alten Vcrcinc znr Geltung bringen, Hicr
cntschcidet das subjektive Empfinden, Mit ivclchcr Wonne ivürdcn dic

Gcgncr cincr vcrnünftigcn Sozinlrcform dic ans solchcn rückständigem
Elcmcntcn hcrvorgegnngcncn gchülscnfcindlichcn Gutachten zn ihren
rückschrittlichen Pläncn ausnützcn. Jcdc Fortführung dcr Sozial¬
reform könnte damit in Frage gestellt wcrdcn Um daS zu verhindern,
ift cs von hohcr Wichtigkeit, dnsz möglichst wenig Bcisitzcr aus dcu

Ncihcu dcr nltcu Vcrciuc dic für dic gesamte HandlungSgehülfenschaft
so übcrnus wichligcu Plätze bcsctzcu kömicu.

Auch dic dcntschnationalcn Handlungsgchülscn dürfcn davon nicht

ansgcnommc» scin. Wenn dicse in sozialem Fragen rühriger sind,
nls dic altc» Vcrcinc, so ivird das rcichlich wicdcr ausgeglichen dnrch
dic Erziehung zn „verzopften wirtschnfllichcn Anschnnnngcn" durch dic

Führcr. Es ist das Vcrdiciist Franz Schneiders, dcs ehemaligen
Vcrwaltungsmitglicdcs dcs Dcntschnntionnlcn Hniidlnngsgehülscn-
vcrbnndcs, mit nllcr Schärfe auf dicscn Umftnnd hingcwicscn zu habcu,

Iu dcm Bcstrcbcn, dic Bcisitzcrstcllcu mit sozial sortgcschriltcnen
Lcntcn zn bcsctzcu, ivcrdcn wir durch dic rcalcn Vcrhälluissc stark
bchiudcrt. Die vou dcr Ncchtcu dcs Ncichstagcs iu lctztcr Stnndc

dnrchgcbrachlc Bcscitiguug dcs Frnucnwahlrcchls und dcr Hiunussctzung
drs Wnhlrcchtsaltcrs dcr mäunlichcu Gchülscu vou Ll auf 25 nnd dcs

Wnhlfnhigkcitsaltcrs von SS nnf 30 Jnhrc, hat zunächst alle wciblichcn
und fast dic Hälftc allcr männlichcn Gchülfcn von dcr Ausübung dcs

Wnhlrcchts nusgcschlosscn. Es darf uicht vcrgcsscu wcrdcu, daß dicscr
offcubarc WahlrcchtSrnub der vcrciuigtc» Ncchtcu des Reichstages mit

Zustiinmnug dcr Dentschnationnlcn vollzogcn wurdc, Wcnn Schnck
in dcr „Handelswacht" vom 1, Scptcmbcr die Schuld an der Wahl-
cntrcchtnug dcr Sozinldcmokrntic uud mit ihr „dcr polilischc» Richtung"
untcr dcn Hnudluugsgchülfcu i» dic Schuhe schiebt, so übersteigt nichts
die Kcckhcit dieses Versnchcs, dic Wahrheit zu vcrgcwnlligcu,

Dic Zahl dcr wnhlbcrcchtigtcn Gchülfcu ist nlso cinc uicht
zu große. Noch geringer muß nntürlich dic Zahl dcr wahlfähigen

Gehülfen sein, da dicsc übcr 30 Inhre alt uud zwci Jnlirc am Ortc

beschäftigt sciu müsscn, Jn dcu mcistcn Gcmeinden wird sür die

Wahlen das Systcm dcr Vorschlagslisten, cingcsührt ivcrdcn. Es ift
nun durchaus keine leere Fiktion, weun ivir behaupten, an piclc»

Ortcn wird es scinc Schwierigkcit hnbcn, die nötigen Beisitzer über¬

haupt zn beschaffen, abgesehen davon, daß einzelne Organisationen
nicht in dcr Lage sci» wcrdcn, cine vollständige Kandidatenliste cin-

zurcichc». Der Gedcmkc, mit dc» übrigcn Organisalioncii in dicscr
Sachc gci»ci»sa,» vorzligchc», ist dcshnlb »icht ohnc wcitcrcs vo» dcr

Hnnd zu wciscu. Nach Lagc dcr Vcrhültnisse ist cs sür uns sclbst-
pcrsläiidlich, mit Organisntionc» dcr glcichc» Nicht»»g Ha»d i» Hand
zn gehen. Anßcr dcni Lagerhaltcrpcrband stchc» uus abcr »ur Gcgucr
gcgcnübcr, Wcnn trotzdcm c>» cinzcluc» Ortc» ci» Z»sn»i»ic»gchc»
der verschiede,ic» Verbände ermöglicht ivird, so ist das ei» Zeiche»,
daß man nnch auf gcgucrischcr Scitc dcr Schwierigkeiten stch voll

bcw»ßt ist. Es lag kcine Veranlassung vor, dcn cinzcliic» Bczirkc»
»»scrcs Vcrbandcs nach dicscr odcr jcncr Nichtinig bindcndc Vor¬

schriftcn anfzucrlcgcn.
Tie ganze Wnhlbcwcgimg hättc so ii» Jntcrcssc dcr Echülicii-

sache cin ruhiges Tempo einhalte» könne», Tie Wahl selbst hätte
eine Prüfung dcr Kräfte crgcbc», dic dic ferner ciiiznhalicilde Nichliing
vo» sclbst bestimmt habcn ivürde, Ta stößt Schack i» dic iiricgs-
trompclc, abcr »icht, um zu cincm frisch-fröhliche» Kampf gegcu dic
nllctt Vcrcinc nufznrllfcu, nein, cr fordcrt in cincm Artikcl „Znin
2, Scptcmbcr" scinc Anhänger ans, mit den sozialriictftäiidigcii Vcrcinci

z» paktieren, nbcr nntcr nllcn ll m st ä n d c n kcinc m >t andi -

dntcn dcs Ccntralvcrbandcs dic Stimmc zu geben,
Schack hält dcn Eentralverband für so klein, „daß er keiiicrlci A»spr>''h
doraiis crhcbc» kann, bci solchen Gclcgcnhcitc» als vorlinndc» cii

gcschc» zn wcrdc»", und trotzdcm bchnnptct Schock, daß dic Ncgicrung
uud Ncichstagsmchrhcit aus Furcht bor uus, dic ivir „ach dcmsclbe,,
Schack gar »icht vorhanden sind, das Wahlrcchisaltcr erhöht hat. Ein

»»löslicher Widerspruch. Wic Schnck übcr dic Sozialdeinokratie, dic

cr, nach cincin Zitat Schneiders, dic „Partci völligstcr Vcrncinnng »nd

abscheulichster Nicdcrträchtigkcil" »cuiit, dcnkt, ist »ns so gleichgültig,
wic cs a»s dcn Fortschritt dcs sozialdemokratische» Gedankciis ein¬

flußlos ist, Abcr jctzt »och Fra»z Schncidcr als „»»scrc» Schneider'
cinfziiführc», »cichdci» Schncidcr dic dcnlschnntiounlcu Hci»dln»gs-
gchülfc» mit dcu Zopsträgcru frühcrcr Zcitcu und cincS östlichcr
Wclttcils vergliche», hat, dns ist doch lächerlich.

Wir sind übcr die Anfsordcrnug Schocks weder erstaunt noch ent¬

rüstet. Von Lcntcn, dic ihrc cigcncn Prinzipicn skrupellos übcr dcu

Hciufcu wcrfcn, ist cbc» schlicßlich allcS z» erwarten. Wir fürchtc»
uns auch keineswegs vor dem Gebrüll dcs Talmilöwc» Schock.
Tort, ivo die vcrschicdcncn Vcrbändc, ivie in Franksurt a, M, bc-

absichtigcn, gemeinsame Vorschlagsliste» a»fz»stcllc», tau» nbcr dic

Aufforderung Schcicks Vcrlvirriiiig ailrichtcu, Wcrdcu für die Wahlen

zu dem Kailfmailiisgcrichte die uiigeblindcnc» Wählcrlistcn ciiigcfiihrt,
so kömicu, auch trotz vorhcrigc» gciiiciiisamc» VorgchcnS, dic Dcutsch-
uatiounlcn uuscrc Knudidntcu, cntgcgcn dcr gctroffciicn Vcrciubarung,
strcichcn, Tic gcbmidcncn Listcu machcn solchc Fincssc» immöglich,
hicr dars au dcr Listc nichts gcöndcrt ivcrdcn. Wo nbcr das Systcm
dcr ungcbiiiidcucu Vorschlagsliste» doch eingeführt ivird, da schaut
dcu T c » t s ch » a t i o u a l c u n » f dic F i » g c r.

Die Kollcgcn allerorts wollen sich bci dcn Vorbcrciiungcn zur

Wahl dcr Bcisitzcr die Leute, dic sich ih»cn zur Mitarbcit aiitrcigc»,

zweimal ansehe». Mit Lcutc», dcrcu Führer Gcsiimniigslosigkcit
predige», müsscn dic Kollcgcn ciu Zusammcugchcu vcrmcidcu, dcuu

wic dcr Hcrr, so dcr Knccht,

Kaufmannsgerichte.
Wahlrecht und Wahlfähigkeit.

Z ur Teil u n h m e nud c u W a h l c u ift berechtigt, wcr dns
25. Lcbcnsjnhr vollcndct hat und in dci» Bezirk dcs Kn»fi»a»»sgcrichtcS
bcschäftigt ist, Einc Bcsliuiinniig darübcr, wic la»gc dcr Gehülsc iii
dcm Bczirk bcschäftigt scin mnß, enthält dos Gcsctz nicht.

Znin Bcisitzcr cincS Ka>>fi»n»»Sgcrich!s soll mir bcrnfcn
ivcrdcn, ivcr das drcißigftc Lcbcnsiahr vollcndet hat, im Bczirk dcs
Knnfmaiiiisgcrichts zivci Iahrc bcschäftigt gcwcscn ist »nd i» dcm dcr

Wahl vorhcrgcgcuigcuc» Iahrc ivcdcr für sich oder seine Familie Arme»-

niitcrstütznng ans' öffcutlichc» Mittel» nicht cnipfaiigcn oder dic cm-

pfnngcuc Armcnuiitcrstütznng zurückgczahlt hat.
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Znm Mitglicd cincs Kanfmannsgcrichts könncn nicht bcrnfcn

wcrdcn:

1. Pcrsoncn wciblichcn Geschlechts;
L. Ansländcr;
3, Pcrfoncn, wclchc dic Fähigkeit znr Bcklcidnng öffcutlichcr Acmtcr

infolgc strafgcrichtlichcr Vcrnrtcilnng vcrlorcn habcn;
4, Pcrsoncn, gcgcn ivclchc das Hanvtvcrfahrcn tvcgcn cincs Vcr-

brcchcns odcr Vcrgchcns cröffnct ist, das dic Aberkcnnnng dcr

bürgcrlichcn Ehrenrechte odcr dcr Fähigkcit ztir Bcklcidnng öffent-

lichcr Acmtcr znr Folgc habcn kann;
5, Pcrsoncn, wclchc infolgc gcrichtlichcr Anordnung in dcr Vcr-

fügung übcr ihr Vcrmögcn beschränkt sind.

Ebenso sind dicse Kategorien zur ^ciliicchme nn dcn Wahlcn nicht

bcrcchtigt,
Handlnngsgchülfcn, dcrcn Jnhrcsnrbcitsvcrdicnst dcn Bctrng von

,il, S00« übersteigt, find ivedcr wahlberechtigt, noch wahlfähig, Beisitzer,
dcrcn Jahrcsarbcitsbcrdiciist crst nach ihrcr Wahl dcn Bctrng vo»

^>l, S000 übcrstcigt, blcibcu bis zur nächstem Wahl in ihrcm Amte tätig.

Das aktive nnd dns passive Wahlrecht ist bekanntlich den weiblichcn

Hnndlnngsgchülscn nicht gcwährt ivordcn,

Dns Gesetz schlicßt nicht nnr dicicnigcn vou dcr Wahl nns, denen

durch Urtcil dic bürgerliche,! Ehrenrechte oder nnr dic Fähigkeit zur

Bekleidmig öffentlicher Acmtcr nbcrkcmnt wordcn ist, sondcrn cs sind

nnch dicjcnigcn von dcr Wahl nnsgcschlosscn, dic cin Vcrbrcchcn odcr

cin Vergehen begangen haben, das ein solches Urteil im Gcsolgc habe»

kn»». Ein bloßer Verdacht »ach dieser Richtnng odcr cin Ermittlnngs-

bcrfnhrcn bcsciligt das Wahlrccht nicht, cs mnß das Hanvtvcrsahrcn

znr Zeit dcr Wahl cröffnct scin,

Punkt 5 trifft wohl mciftcns die Ehcfs, dn, dcr Gchülfc jn nicht

Konkurs macht, nbcr nnch dcr Gchülfe kann damit betroffen iverde»,

tuen» er ivcgcn Gcistcskrnnkheit oder Achnlichcm cntmündigt wird,

Dcr znm Bcisitzcr Bernfene dars in dcm dcr Wahl vornnsgcgnngcncn

Jahre Armeiinntcrstützuiig nicht empfangen haben, Nls Armcnnntcr-

stütznng gilt »icht dic Gcivnhrnng dcr Prozcßführung nuf „Nrmcnrccht",
anch nicht dic crhnltcncn Anfwemdnngen ans private» Kassen oder

Wohltätigkcitsaiistciltc», Im Sinnc dcs Gcsctzcs zicht nnr dic ans

öffcutlichc» Mitteln gewährte Armcnnntcrstütznng de» Bcrlnst dcr Wcchl-

'fähigkcit »ach fich, nngcachtct ob dcr Gchülfc sclbst oder cin Glicd

scincr Familic dic Armcnnntcrstütznng crhaltcn hnt. Wird dcr

empscnigcmc Betrag bor dcr Wnhl znrückcrstnttct, so kn»» dcr Bctrcffcmdc

als Bcisitzcr gcwählt ivcrdc», Wohlgcmcrkl rnhl nnr dic Wnhlsnhigkcil,

»icht auch znglcich das Wahlrccht,

Der Wahlakt.

Dic Wahl muß spntcstcus iu dcu lctzlcu Mouatcn bor dcm

Inkrafttreten dcs Gcsctzcs vorgcnommcn wcrdcn, Dic Wahltage und

die Wnhlloknlc müsscn rrchtzcitig öffentlich bekanntgegeben ivcrdcn,

Sic Zcildcmcr dcr Wahl, ebenso der Wahltag wcrdcn vom Gcmcindc-

'orstcmd (Magistrat, Stadtrat, Senat) fcstgcsctzt, A l s W nhltng

,nnß übcrall dcr Sonntag gcfordcrt ivcrdcn, Dic

Wahl crfolgt nntcr Lcitnng eincs vom Gewcindcvorftaiid crnanntcn

Wahlvorstehers, Wic bei dcn Ncichstcigs- nnd nndcrcn Wahlcn

bcriift dcr Wnhlborstchcr ans den anwesenden Wählern cinen Wnhl-

nilsschitß, Bci dcn Wnhlcn dcr Gchülfcnbcisitzcr dürfcn nur Gchülfcu

iu dcu Wahlausschuß gcivählt ivcrdcu. Die Erledigung dcr Wahl-

geschäflc gcht dann in dcr glcichcn Wcisc wic bci dcn Ncichstagswahlen

vor sich,
Meinungsverschiedenheit^! übcr Stimmbcrcchtigimg, Wöhlbarkcit,

odcr dcr Gültigkeit vou Slimmzcttclu entscheidet der Wahlausschuß

durch Abstimmnng,
Jcdcr Handluugsgchülsc, dcr wählcn ivill, hnt sich zu lcgitimicrcn;

nachgewiesen mich ivcrdcn dic Zurücklegniig dcs W, Lcbcnsjahrcs uud

dcr Besitz dcr deutschen Staatsangehörigkeit, Hierfür genügcn die

Militärpapiere oder Hcimatschcin, Verchclichuugszcugnis; nnch dic

Ouittungsknrlc für dic Altcrs- nnd Jnbnlideiivcrsichcrnng kann als

Nnsivcis benutzt ivcrdcn, Dcr Wahlausschuß kann abcr anch nudcrc

Lcgitimatioucu als gcnngcnd erachten. Anch persönliche Bekanntschaft

mit dem Wahlvorsteher odcr dc» Mitgliedern dcs Wahlcinsschusscs

kauu berücksichtigt ivcrdcn.

Außerdem hat jcdcr Wähler übcr scinc Eigenschaft sich nnsznwcisen,

Haudlungsgrhülsen müsscn dcshnlb cin ZcugniH^d^s. Priiizipals odcr

dcsscn Stellvertreters, durch iuelchcs die Artt'tt käWmninscheii Tätigkeit

bestätigt ivird, vorlegen,' Diesc Zeugnisse verbleiben bci den Wnhlnktcn,

München fordert von dcn Wählern dann noch die Ansfüllnng

eincs Zcitcls, in dcm nnzngcbcn ist: Vor- niid Znnninc, Bcrnssart,

Art dcr Legitimation, Wohnung bezw. Wohnort, Beschäftiguugsstcllc,

Alter nnd Staatsangehörigkeit, Diesc Zcttcl ivcrdcn vom Magistrat

nncntgcltlich abgegeben: sic können vom Wählcr selbst ausgefüllt ivcrdc»,

Ist die Nichtigkeit der Angabc» auf den, Zettel durch den Prinzipal

bestätigt, so ersetzt diescr Zcttcl das Zeugnis dcs Prinzipals.
"^Mo'kann dcr Hnndlnngsgchülsc wählcn«

Das Wahlrccht ift nicht an dcn Wohnsitz dcs Handlinigsgchülfcn

gcbunden. Der Gehülfe wählt dort, iv o er b c s ch n f t i g t

i st. Wohnt ciu Gchülfe iu eine»! nndercii Bezirke, dcr ci» cigcilcs

Knufmaunsgcricht hat, so darf cr »icht i» dcm Ortc wählcn, wo cr

wohnt, fondern dort, ivo das Geschäft, in dcm cr bcschäftigt ist, feineu

Sitz hat. Der Reisende kann cbcnfnlls nnr dort wählen, ivo dic

Firma, für dic cr rcist, ihrcn Sitz hnt.

Dcr Wahlakt wird sofort nach Umfliiß dcr festgesetzte» Zeit ge¬

schlossen. Im Wahllokale anwesende Wähler dürfe» ihre Stimme

nach Schluß dcs Wnhlnktcs nicht mehr nbgcbcn.

Nnch Schlich dcs Wnhlnktcs stcllt dcr Wnhlvorstchcr lediglich fest,

wieviel Stimme» insgesamt nbgegeben wnrdc» und iviclücl nnf

dic cinzclucn Listcn entfalle'». Hierüber ivird ci» Protokoll anfgcnowiueu.
Die Zahl dcr nuf die einzclncn Listc» entfnllcndc» Beisitzer uud die

Nnmcn sowic dcu Wohnort dcr Gewählten gibt der Gemcindcvorftnud

öffentlich bekannt,

Gcgcn die Nechtsgültigkcit dcr Wahl kann Beschwerde innerhalb

cincs Monnts nnch dcr Wahl cingclcgt werden. Die Beschwerde wird

dnrch dic höhere Bcrtvnltnngsbchörde cittschiedc», Dicsclbc Hot auf

crhobcnc Beschwerde Wahlen, ivelche gcgen das Gcsetz odcr dic auf

Grnnd des Gesetzes erlassenen Wnhlborschriftcn Perfloße», für »»gültig

zn erklären.

Sind Wahlen nicht zu stände gekommen odcr wicdcrholt für un¬

gültig crklärt ivordcn, so ist dic höhere Verivnltnngsbchördc bcfngt,

die Wähle» durch dc» Magistrat, odcr ivo ciii solchcr uicht vorhnudcu

ist, durch dic Gcmciudcbcrtrctuug vornehmc» z» lasscn. Wenn dic Wahl

anch dnrch dicse Organe nicht zn stnndc kommt, dann hat dic höhere

Vcrwnllnngsbchördc dic Beisitzer selbst zn ernennen. Dicse Bestimmnngen

gcltcn sowohl auf die Beisitzer ivic auf die Vorsitzcndcn,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Deutsche Bank und ihre Anaestcllte». Der „Vorwärts"

schrcibt: Ans dem Kreise der Angcstclltcn der Dcnlschcn Bank cr¬

haltcn wir nachfolgcnde Zuschrift mit dcr Bitte um Veröffentlichn,ig:

„Trotzdem ich uicht Sozialdcmokrnt bi», verkenne ich kciiieswcgs

dic großcn Vorteile, dic dcm Hccr dcr Privntbenmtcn fast ausschließlich

dnrch dic Sozialdemokrcilie crkämpft ivordc» sind, nnd schc anch jetzt

kcincn andcrcn Wcg, nm dns vo» nllen Kollcgen Erschnte herbeizu¬

führen, als mich ei» Ihr gcschätztcs Blalt zu wciiden.

Bci beinahe sämtlichen Berliner Baukcu ist das Pcnsionswcscu

geregelt; jcdoch bci der stolzcn Dcutschcn Bank mit ihrcu drcitauscud

Bcamtcn gibt cs kcincn Pcnsionsfonds, sondcrn nnr cincn Untcr-

stiitzungsfonds. Es kauu also jcmnnd 30 Jnhrc sür dic Bank mit

Aufopferung sciuer Gesundheit gcnrbcitct hnbc», cr hnt kcincn

Anspruch auf Pcusiou, soudcru ist ciu Schuorrer, dcr dic

Direktion in» cinc Untcrstiitznng bitten muß, nnd dcr dicses Gesuch

nllc drci Jahre criicucru muß, damit cr dicscr ihm dnrch dic Gnade

dcr Direktion gewährten Untcrstützmig nicht vcrlnstig gcht. Sollte nbcr

ci» vcrhciratctcr langjähriger Angestellter sterbe», da ivird die Bank

fiir seine Familie gar nichts tn», da könncn Fran und Kiudcr h»»gcr»,

wen» sie nicht betteln wollcn, Wic ganz andcrs bcispiclswcisc bei dcr

Diskonto-Gesellschaft, dort hnt jcder Äiigestelltc, ivic bei vielen andcrcn

Instituten, nach einer gewissen Zeit Anspruch ans Pcnsion (nicht

Unterstützung) sür sich und seine Familie,
Vicllcicht wird man mir jctzt cntgcgcnhnltcn, dic Dcntschc Bnnk habc

jn dafür cinc» Kl»b nnd cinc Knutiiic für ihre Bcnmlen, Ja gciviß,
den hol sic, Abcr jcdcr Bcamtc muß, ohiic Unterschied des Einkommens,

nlso auch bci ^il, 1000 pro Jahr, monatlich ,il, l Beitrag dasür zahle»,

während alle nudcrc» Baukcu ausnahmslos Knnlincn sür ihrc An-

gcstclltcn nntcrhaltcn, ohne dicsclbcn hicrsür mntcricll i» Anspruch zu

»chiiicu, U»d nun das Klublokal iu dcr Jägcrstrnße. Scheinbar schr

sozial gcdacht, dcnn für billigcs Gcld bekommt man dort Essen nnd

Trinken und trifft dort anch stcts Kollegen ans dcr Bank, Jcdoch

der wahre Grnnd ist: die Beamten hcrmclisch von den Angestellten
anderer Jnstitnte fcrnznhalten, sic köiintcn jn sonst crsnhrc», wie schlecht

sie cs habcu und sich nach andcrcn Stcllcn umsehe». Aus diesem

Grnndc engagiert die Bank auch mit ganz besonderer Vorliebe ihre

Angcstclltcn aus dcr Provinz, Und dcr Vntcr allcr dicscr Maßnahme'» ?

Hcrr Dircklor Koch."
Aus dem dunklen Qsten. Vor cinigcr Zeit haben die Lcder-

Händler in P o s c n beschlossen, dic Geschäfte nm 8 Uhr Abcuds zn

schließe». Große Bckannlmachnngcn, die die Nnssiihrimg dicscs Be¬

schlusses ankündigte!,, hingen in allen Geschäften ans, Gcschlosscn wird

nun zivnr, nbcr die Firmen

Jsidor Hchönlnnlc, Posen, Kreitestraßc Ä,

I. UenmnrK, Posen, Breitestrajlze Ä>,

lasscn hinter dcn gcschlosscucu Türeu ruhig weiterarbeiten, lim dicsc

„Fürsorge" für dic Aiigcstellte» zu erreiche», hätte cs nicht so bcdcu-

tcndcr Anstrengmigc» scilcns dcr Lcderhändlcr bcdnrsl,

Nicht schr gcnau mit dcr Enthüllung dcr Mindcstruhczcit nimmt

cs dic Firmn

Wendel Dnwidowirz, Schuhfabrik, Posen, Krritrftr. lt>.

I» stlovcnähiilichcr Lnnimesgcdnld lnssc» sich die Aiigeslelllc» dic Ucbcr-

trctuugcu dcr Schittzgcsctze gcfallcu. Doch vielleicht gewährt diesc Firma

dcu Angcstcllte» Ertrn-Gratifikntione» für „Ilcberstnndcn".
Dc» Gipfel der „Kulanz" hnt sichcr die Firma

Moritz panke, Posen, Kreitrftrasze 10,

crrcicht. Eincn crkrauklcn A»gcstclltc» fluchte sie mit 14tägigcr Kündi¬

gungsfrist abzuschieben. Da aber anch in Posen immer uoch das Gcsctz

deu Spnrsamkciisrücksichtcu einzelncr Unternehmer vorgeht, so mußte

sich dicse Firma dazu verstehe», dic gcsctzwidrige Küudiguug zurückzu¬

nehmen.
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Bci dcr Firma

Michaelis A Kantorowiez, Posen, Milhrlmsplatz,
wird mit Arguscmgcn darübcr gcwacht, dafz dic Angestellten »g„ dcr
ihncn gcsctzlich znstchcndcn Sitzgelegenheit kcincn Gebrauch machcn.
Wehe dcm, dcr sich cine Minntc »icdcrlttszt, um scinc müdcn 5i»ochc»
ansrnhcn zu lasscn.

Im Altcr. Stcllungslosigkcit nnd Sorgen um dic Zukunft
habcn dcn 54 Jahre alten Bnchhnltcr P, K,, Bcrlin, in den Tod ge¬
trieben, Dcr Mann ivnr 28 Jahre lang in dcr Lnmpcnfabrik von
Wild Ä Wcsscl in Bcrlin, Prinzcnslrnsze 26, angcslcllt, bis dicsc sich
vor acht Monntcn nnflöstc. Trotz grösztcr Mühe war cs ihm nicht
möglich, wicdcr Stellnng zn findcn. Mit bedauerndem Achsclznckcn
wnrde cr übcrall nbgcwicscn: „zu nll". Warum nnch soll dcr Kapitalist
alte Leute nchmcn, wo frischc nnvcrbranchtc Kräftc übcrgenng nngcbotcn
ivcrdcn, Eincn crfrculichcu Ausblick cröffucu nbcr folche Fälle dcn
jungen Gehülfen, denn nnch sic lvcrdcn cinmal alt, Muß es nicht
jcden mit bitterem Groll gegen unsere, nch so „göttlich" cingerichtctc
Wcltordnnng erfüllen, wenn cr sicht, ivie dcr Kapitalismus dcu nltcn
Arbcitcr cincr nusgcprcßtcn Zitronc glcich scincm Schicksale übcrlnszl?

Ein trauriges Bild aus dem Leben dcr Handlnngs-
aehiilfcn entrollte sich vor dcm Schöffengericht V iu Hamburg,
Ein Agcut und Gcldvcrlcihcr halte gegcn seinen schrcibcr, cincn bis¬
hcr unbcscholtcncn jungem Mann, Strcifantrng gcstcllt, ivcil dicscr an¬

geblich Briefe unterschlagen uud dic Portobcträgc für sich verbraucht
hnttc. Der Angeklagte sagte nns, dasz cr von scincm Prinzipal cin
Monatsgehalt, von F,, 50 (!) bezogcn, aber glcichzcitig die Erlaubnis
crhaltcn habe, nach den Gcschäftsflundcn ctwaigc Stndlbricic sclbst zn
besorge» uud das Porto für sich iu Rechnung zn stcllcn. Damit hnbc
er sich so viclc Pfcnnige verdient, nm zeitweilig mal cin warmcs
Mittagscssen genießen zn können. Mit Tränen in dcn Augen gestand
dcr jnngc Mnnn, daß er nnch einige Bricfc mit bcdcnlnngsloscm In¬
halt vernichtet habc. Scine Aussagen wnrdcn dnrch Zcngcn bestätigt.
Bci dcr Vernehmung dcs in großcm Wichs crschicncncn Prinzipals
crgnb dessen Pcrsoncilakte, daß cr einc schr frngwürdigc Vcrgcmgcnhcit
hinter sich hatte nnd bcrcits wicdcrholt wegen Eigcnlmnsvcrgchcii
bestraft ivordc» ivnr, Trotzdcm bcuahm cr sich mit cincr Unvcrfrorcn-
hcit, daß dcr Nichtcr ih» schr energisch zur Ruhe verweisen mußte.
Das Gcricht crknnntc dann in dcr Tatsache cincs Monatsgchalts von
K>, 50 cine verwerfliche Ausbeutung dcr Notlage
cincs jungen Mnnncs, dic wohl gccignct sci, diesen nnf Abwege zn
bringen nnd sprach dcn Angeklagten kostenlos frei.

Sozialpolitisches.
Kaufmannsgcrichtc. Das Ortsstntnt rcsp, dcn Entwurf dcs-

sclbcu hnt Münchcii dcn Bctciligtcu am frühesten zugänglich gemacht, —

Augsburg hat sciucu Entwurf ganz »ach dcm Münchener Ortsstatut
gestaltet. — Der Stadtrat in Gern hat dic Errichtung cincs gcuicin-
snme» Knufmamisgcrichtcs mit dcn Ortcn Dcbschwitz, ttntcrmhnus und
Pfortcu bcschlosscn. ^ Ebcnio Ivird dic Errichtung cincs gcmcimamcn
Knnfmaunsgcrichtcs für dio Orlc Z i t t ci n, Ncichcnan, Nengcrsdorf,
Scifhcnncrsdorf, Großschönau, Ostritz, Ebcrsbach, Eibau, Hcrruhut,
Leutcrsdorf, Oderwitz »ud Löbau geplant. — In Elmshorn, mit
13 640 Einwohncrn, ist dic Errichtung bcschlosscn. Andcrcn Ortcs
dürftc dicscs Borgchcu zur Nachahmung cmpfohlcn wcrdcn,

Ausfiihruttgsbcstimnnittgcn zu», Gesetz, betr. Kaufmanns-
gerichte. Das Stnntsmiiüftcrium dcs Jnncrn in Bahcrn hat znm
Vollzüge dcs Gcsctzcs, bctr, Knnfinannsgcrichtc cine Entschließung cr¬

lnsscn. In dcrsclbcn ivcrdcn die Gemeinden angewiesen, die Knnfmaniis-
gcrichtc so rcchizcitig zn crrichtcn, dnß sic c»n 1, Jnnnnr 1905 in pollem

ilmfangc i» .Kraft trctcn köiinen. Ferner erachtet es das Ministerin»!
für zweckmäßig, den Vorsitzende» dcs Gcwcrbcgcrichts znglcich zum

Borsitzcndcn dcs Kanfmannsgcrichts zti bcstcllcn und gcmcinsamc Ein-
richtnngcn für dc» Bnrcnndicust, für dic Gcrichtsschrcibcrci, dic Sitznngs-
niid Biircanrnnmlichkcitcn nsw, zn treffen, Dic Gcmcindcn werde»

angewiesen, den Beteiligte», also den Prinzipnlcn und dcn Gehülfen,
dcn Entwnrf dcs Stntnts z u ü b c r >» i t t c l n, damit sich
dic Bctciligtcu hierüber änßcrn könncn.

Dcs tvcitcrcn wcrdcn dic Rcgicrnngcn nnfgcsordcrt, dic Errichtung
von «anfmannsgcrichtcn in Gemeinden, dic nntcr 20 000 Einwohncr
hnbcn, wo nber ein lcbhnftcr Handelsverkehr herrscht nnd cinc crhcblichc
Zahl vo» Knnslcnte», sowic Hniidlnngsgchülfctt und Lchrlinge» vor¬

hnndcn ist, i» Erwägung zn ziehen, eventuell soll ciue Errichtuug
gcmcmsnm mit andcrcn benachbarte» Gemeinden erfolgen. Bis zum
10, Dezember 1904 will dns bayerische Ministcrinm Bcricht übcr dic
Errichtimg vo» Knnfmnuttsgcrichtc» erstnttct haben.

lieber die Erfahrungen mit der völligen Sonntngsruhc
schrcibt die „Münchener Allgemeine Zeitung": „Zum crstc» Mal stand
Mü» ch cn in dicscm Sommer unter dcm Einflüsse dcr Somitngsrnhc,
insoscrn, nls in dcn Monntcn Juni imd J„Ii alle Gcschäftc, mit Aus¬
nahme der von dcr Nnhrnngsmiltclbranchc, qn ollen Soinitngcn ganz
gcschlosscn scin mnßtcn, ivodnrch also im Monnt Inni an vicr nud im
Inli an fünf Sonntagcn dic Gcschäftc nicht gcöffnct wcrdcu durften.
Nachdem dicse Sonntngsrnhe die erste Probczcit jctzt übcrstaiidc» hat,
dürftc cs von allgcmci»e>» Jntcrcssc scin, wclchcs finnnzicllc Ergcbnis
sich crgcbcn hat; ob wirklich cin so groszcr Schndcn dnrch dcn Lndcu¬

schluß an dicscn ncnu Sonntagcu cutstnndcu ift. Ein größcrcs Gcschäft
dcr Beklcidnngsbranchc teilt mit, daß die Einnahme» an den Wochen¬
tagen, besonders abcr an dcn Sonnabenden nnd Montagen sc> gestiegen
sind, daß das Mehrergcbnis nicht allein den Ansfnll der Sonntags-
cimiahmc decktc, sonder» dnß dic Gcscimtciiiiinhmc im Monat J»»i sich
um zirka 10 pZt, und im Mouat Juli um zirka 6—7 vZl. gegen
gleiche Monate dcs Vorjahrcs vermehrt hat, wobci noch zu bcmcrkcii
ist, daß dic bctrcffcndc Geschäftsstraße für zirka 14 Tnge für Wage»-
vcrkchr gesperrt war. Die in dicscm Jnhrc äußerst ivnrmc Wittcrnug
hattc aus dicscs Gcschäft kciucu so groszcu Einfluß, da bci kühlcr uud
rcgncrischcr Witterung andcrc Artikcl gcknnft ivcrdcn, dic in, Prcisc
höhcr sind. Daß abcr tatsächlich dcr Ladenschluß am somitag keine
Einbuße für das Geschäft bcdcutct, beweist auch dic Tatsache, daß die
Tageseinnahme» cm dc» Soiinabcndcn nnd Montngcn sich jcivcilig bc-
dcntcnd crhöhtcn. Es licgt nlso hicr cin crfrcnlichcr Bcivcis vor,
daß die Sonntagsruhe absolut keinen Schndcn
bringt, sondern dnß das Publikum iu cutgcgciikommciidcr Weist
gern an dc» Wochcntagcn kauft, wo cs meistens nilfmerkscimcr bcdicut
ivcrdc» konntc, als in dcn kurzem Sountagsstmideu." Der „Eonfcktionär"
setzt hinzu: „Anch uns find von keiner Scitc irgcndwclchc Klngcn übcr
ctivaigeu uiigüiiftigcn Einfluß dcr Sonntagsruhe nnf dc» Geschäftsgang
zugegangen, wns ganz zweifellos darauf schließen läßt, daß generelle
Unzufriedenheit nicht vorhanden ift."

Sclbst das Untcrnchmcrorgan „Dcr Eonfektionär
"

muß
nach solchcn Erfahrung«! cmcrkcuncn, daß „die völlige Loimtng.-rnKc
in dcn Monaten Inni »nd Inli dem Geschäfte »icht geschadet hat,"
Warum, so fragcu wir, soll dic völlige Somitcigsruhc n» dem übrige»
Tcil dcs Jahrcs dcm Gcschäftc schaden?

Sonntagsruhebewegung in Mannheim. Dcr Bezirk Mann¬
heim unseres Vcrbandcs hatte gcmciiischnfilich mit dcm Gcwcrkschcisls-
kcirtcll auf dcn 7. Scptcmbcr cinc öffcutlichc Vcrfniiimlmig »nch dcm
„Saalbau" ciubcrufeii, dic von ctlva 300 Pcrsouc», darnntcr nnch
wciblichc Angestellte nnd Priuzipnlc, bcsncht war, Dr, Onciret-
Fraiikfurt referierte übcr: „Dic Bedeutung der Sonnt n g s -

ruhe im D e t ci i l h n n d c l".

Eingangs scincs Vortrages bemerkte der Referent, daß dic andcrcn
Vcrbändc am Ortc cs dcm Ecntrnlvcrbcmdc übcl nchmcn, daß er für
sich eine öffentliche Versammlung einberufen habe, Tie anderen Ver¬
bände habc» deshalb bcschlosscn, »nscrc Versammlung nicht z» bcsnchcn.
Er bedauere diese Eifersüchtelei,,'!! zwischen den einzelnen Verbände»,
In dicscr wichtigen Frage müsse» alle Unterschiede zurücktrctcn und das
allgemeine Streben sein, jede auf Erriiignng dcs Zieles gerichlcte sach¬
liche Bcivcgnng auch sachlich zu uiitcrstütze», (Wir möchtcn dazu
bemerke», daß iu dcr im vorigcu Mouat stcittgcfuudciicu kombinicrtcn
VriuzipnlS- und Gchülfcnkoiifcrcnz dcr Bcschluß gcsaszt wordcn scin
soll, in dcr Snchc dcr Sonutagsruhc im Dctnilhandcl ciustwcilc» nichts
zu umcriichme», Abcr dicscr Bcschluß mußte crst gefaßt worden sein,
»cichdci» nnsere Vertreter die Sitzung bereits verlasse» halte», Ncd,)
Der Ncducr beleuchtete die wirtschaftliche Entwicklung scit Napolcons
Zcitcn bis iu unscre Tngc, Nnpolcon sclbst hat in cincm Erlaß,
dnlicrt von Ostcrodc n, Harz, sich gcgcn die Einführung der Sonntags¬
ruhe erklärt. Ungefähr nm dic Zeit dicscs Erlnsscö crschic» eine Vcr¬
süguug iu Mecklenburg, wclchc cbcnfnlls für möglichst nngchindcite
Erwcrbslöligkeit nm Sonntng cintrcit, Dicsclbcn Argnmciite, ivclchc
damals cingcsührt wnrdcn, bringen hcutzutagc »och dic Gcgncr dcr
Sonntngsruhc vor, bloß mit dcm Üittcrschicde, daß dns, was damals anf
Gruud der wirtschaftlichen Vcrhälliiissc noch eine Berechtigung hntte,
unter dc» hcntigc» Zuständen Unsinn ist,

Dic rcipidc Eulwickluug znm Großbctricb auch im Tctaichandcl
macht dic sozialc Fördcrnng dcr Sonntngsrnhe immcr dringciidcr,
Tcr Einivnnd, daß man hicrbci mchr nni dic klcincn Gcschäftslcnte
Rücksicht nchmen müsse, ist hinfällig; ciuc richtige Sozialgesetzgebung
kann nicht rückwärts schnncn, kann nicht ans klcinlichc, in dcr E»t-
ivickluiig zurückgeblicbcue Vcrhältnissc Rücksicht uchinc». Wir hnbcn
auch ein Hcrz für dic klcincn Geschäftsleute, aber dic Jutcrcsseu der

?n»scndcn von Angestellten überwiegen doch weitaus dicjcnigcn der
>ilcinka>ülcnte, »nd cinc vcriiüilflige Sozialgcfctzgcbnng muß sich für
dic überivicgcndcn Jntcrcsscn cutschcidcu.

Vor onderthnlb Jcihrzchntcn schicn cs auch Ivirklich, als ob dcr
Schutz dcr kaufmännischen Angcstclltcn in cincm bcschlc»niglcn Tempo
zur Durchführung gelangen werde; cs war um dic Zeit dcr kniscr¬
lichcn Eilassc, als der damalige Handclsmiiiislcr p, Bcrlcpsch
ciner Dcpntntion dcr Bcrlincr Handlnngs-
aehülfcu erklärte, dnsz unch scincr Ucbcrzcng»»g von 12 Uhr ob
dic Sonutagsruhc plntzzugreifeu habc, mid spätcr könne auch dic
:'lrbcitsr»I>c von Morgens ab eintreten, Abcr bald ließ der Wind »ach
nnd die Pollen Segel dcs Schiffes der dculschc,! Sozialreform erschlafften,
ps zcigte sich aber nnch, daß ein cininnligcr Ansturm nicht genügte,
>n» für dic Handclsnngcstclltcn Erfolgc zn crziclcn, dnsz dics nur durch
cinc mnclttvollc, ciuhcitlichc Organisation dcr Gehülsen möglich sci,
Vcrcits in, Iahrc 1891 trat i» ciiizcluc» Städte», so auch i» Frcmk-
iurt nnd Mannheim, cin Rückschritt cin; zuerst ivurdc dic Sonntcigs-
bcschäftigimg bis 1 Uhr und »achhcr bis 3 Uhr Mittags vcrläiigert.
hierbei bestätigte sich dic Behauptung dcr Frankfnrtcr Angcstclltcn,
dasz, wenn dic Frngc dcr Sonntagsrnhc nicht dnrch cin Reichsgcsctz
allgemein gcrcgclt Ivürdc, so sei die ganze Resorm nnr «tückwcrk,
Zurch dic Rücksichtuahi»c auf dic „örtlichen Verhältnisse" kam es soweit,
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daß in ganz Dcutschland nur drci Städte sind, wclchc sich niit cincr

zweistündigen lsountagscirbcit bcguügcu; in dcn andcrcn Stndtcn

vnriicrt dic Arbcitszcit zwischen zwci uud fünf Stuudcu, oft ist dicsclbc
auch länger,

Dic Gründc, dic mau gcgcu dic Eiuführuug dcr Svnntngsrnhc
gcltcnd »nicht, bcstchcn vc>r allcm iu der Ausrcdc, dnsz die Bnuerslentc

Süiintngs i» dcr Stndt ihrc Einkaufe besorge» wolle». Diese Kon¬

snmcntcn müsscn cbcn durch das Gcsctz crzogcu ivcrdcu, wie es bci

jcdcm Arbcitcrschutzgcsctz dcr Fall ist. Auf jcdcu Fall ift cs Anfgabc
cincs modcrncn StnatcS, für dic Gcsnndhcit nnd das Wohlergehen der

arbeitenden Vcvölkcruugsschichtcu zn sorgcn, dcnn diesc wicgcn mchr
als geschäftliche Eiuzcliutcrcsscu dcr Untcruchmcr, Dcr Einwand, das;
dic Angestellten von ihrer freien Zeit keinen richtigen Gcbrnnch zn

machcn wüßtcu, ist vollständig hinfällig; man crzichc dic jnngcn Lcntc,
ihrc frcic Zcit vernünftig anzuwenden, man biete ihucu billige uud

gute Uutcrhallung, und cs ivird auch iii dicscr Hinsicht bald nndcrs

wcrdcn,

Wns dic Stcllungnahmc dcs knnfcndcu Publikums zur Sonntags¬
ruhe betrifft, so ist zu kousintiereu, dasz gerade die orgciuisiertcu Arbcitcr

dcu Handclsangcstclltcn dic wcitgchcudstc Uutcrstützuug cuigcdcihcu lnsscu,
tvic sic cs iibcrhnupt vcrstaudcu hnbcn, ihrcrscits bczüglich dcr Sonu¬

tagsruhc durch kraftvolle Orgauisntioucn wcit mehr zu erreichen als

die Hnudclsnngcstclltcu, Jn dicscr Hinsicht sind dic Arbcitcr für die

Kauflcutc ciii mustergültiges Vorbild,

Die Jdce der Souutagsruhc mnrschicrt nllgcmciu tiorwärts,

Bcrcits ist dicsclbc im Großhandcl in cincr Rcihc von Städtcn cin¬

gcsührt, in dcr lctzicu Zcit auch iu Mannheim, WnS dcm Grohhnndcl
möglich ist^ mnß auch für dcn Detailhandel gchc»! wcnn nicht sofort
alle Fordcrungcu durchgcsctzt wcrdcu könncn, so mögc mnu die Ein¬

sührnng dcr Soniitngsruhc durch Ucbcrgangsbcstimmungcn crlcichtcru.
Für dic Angestellten im Dctnilhandcl gilt cs, energisch an deni

Knmpf um die Erriugung dcr Sonntagsrnhe teilzunehmen, Jn dicscm
Knnipfc darf kciiie Antipathie zwischen Mnnu und Weib henunend
cingrcifcn; nicht durch Unterdrücknng dcs Wcibes, sondern durch dic

Crzichnug und Vclchrnng dcsselbeu wird die Frage gelöst ivcrdcn.

Mögen nuch dic Handclsnngcstclltcil Mannhcims in dicscm Knn,pfc
tatkräftig eingreifen als lcnchtcndcs Beispiel für ganz Deutschland!

Lcbhastcr Bcifnll bclohute dic sachlichcn Ausführungcu dcs

Referenten.
Jn dcr Diskussion plädierte ein Hcrr Hccrwagen für Zn-

sammcngchcii mit den Prinzipalen, Gcgcn dicjcnigcn, die von der

Sonntagsruhe absolut uichts ivisse» wolle», cmpfichlt cr cin cucrgischcs
Vorgchcn, Scincr Ansicht nach rckruticrcn sich dic Gcgncr dcr Sonntngs¬
rnhe aus Leuten, die die Kanfmnnnschnft nicht gclcrnt hätten. Er

sprnch scin Bedancrn darübcr ans, daß dcr Bczirk Mannheim dcs

Ecniralvcrbaiidcs gesondert vorgegangen sci; wären nlle Vcrbändc ge¬

meinsam vorgegangen, dann hätte man dcr Ocffcntlichkcit gegenüber
mehr imponieren (?) können.

Kollcgc Bnncr erklärte, dasz dcr Ccntralpcrbaud uur dcshnlb
gcsondcrt dic Fragc aufgerollt hnbe, wcil iu dcr kombinicrtcn Sitznng
von andcrcr Scitc die ganze Angclcgcnhcit Verfahren ivcrdcn solltc,
Einc Bcschluszfnssung ivnr in diescr Sitzung gnr nicht zn erwarten.

Ein Vcrtrctcr eincs knnfmännischcn Vcrcins hnt in dicscr Sitznng
viermal scinc Meinung gewechselt.

Die übrigen Diskussionsredner sprnchcn sich im Sinne des

Referenten nns,

Jn seinem Schlnszwort hob Dr. Ouarck hcrvor, daß cs fich uicht
darum handeln darf, wclchcr Vcrband die sozialen Fordernngen dcr

Handlnngsgchülfcn dnrchznführcn habc, sondcrn darum, daß sie durch¬
geführt wcrdc». Nnchstchcude Resolution fnnd hierauf cmstimmigc
Annahmc.

„Die hcntigc zahlreich besuchte Versammlung, einberufen vom

Gewcrkschaftskartcll nnd dci» Bczirk Mannheim des Ccntralvcrbandcs

dcr Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, erklärt sich mit

den Ausführungcu dcs Ncscrcntcn Dr. Ouarck-Frankfurt a, M,, bc¬

treffend dic Bedeutung der Sonutagsruhc im Dctnilhandcl, vollständig
cinvcrstandcu, Sic konstaticrt, daß dic Einführung ciner möglichst
vollständigen Sonntagsrnhe im Dctnilhandcl sich schr wohl ermöglichen
läßt, ohne dnß dic Interessen dcr Prinzipalität nnd dcs kaufenden

Publikums gcschädigt wcrdcu, Dic Versammlung nnd mit

ihr die organisierte Arbcitcrschnft Mannheims
verpflichtet s i ch, dic diesbezüglichen Bcstrcbnngcn dcr Hnndlnngs-
gchülfcu tatkräftig zu unterstützen, in dcr Hauptsache dadurch, dnß sie
ihre Einkäufe künftighin nnr noch an Werktagen
besorgt. Die beste Lösung dcr Frage wird in der gleichmäßigen
Regelung der Sonntagsruhe durch rcichsgcsctzliches Verbot erblickt,"

Aus der Handlungsgehulfen-Bewegung.
Eine Unwahrheit iiber den Centralverband vcrbrcitet

wicdcr cinmnl die „B u ch h ä u d l c r - W n r t e", Sie behauptet iu
cincm Artikel zur Franenfrage in Nr, S0 vom 10, Scptcmbcr d, I,,
dcr Eciitrcilberbnnd stche „ans parteipolitischem Boden", Schreiber iind

Verbreiter dicser Behauptung müssen wisscn, daß das Gcgcntcil wahr
ist, daß der § 2 dcs Statuts unseres Vcrbandcs lnutct: „Pnrtei-
poliiische Bestrebungen sind ausgeschlossen" uud daß vou denen, die

sich nnsercm Verbände anschließen wollcn, nicht dic geringste Ver¬

pflichtung für irgend cine politische Partci pcrlangt wird. Wozu
also die Uiiwahrhcit?

Gesetzeskunde schwach. Wcuu wir manchmal koustaticrcu

müsscn, daß dic Hnndlnngsgchülscn über ihre einfachste» gesetzlichen
Ncchte »icht Bescheid wissen, so stehen ivir mit dicscr Klngc uicht allein,

Nlle andcrcn Oraanisationcn machcn die gleiche Erfahrung, Es ist

zwar nicht zn entschuldigen, nbcr bcgrciflich, wcuu nicht jcdcr Laie

wit dcn keineswegs einfachen gesetzlichen Vorschriften vollständig vcr-

trnnt ist. Von cincm Dr, jur, solltc mnn dns nbcr mindcstcns vcr¬

langcn köuncn. Was soll mn» dcnn dazu scigcu, ivcuu Dr, jur.
Bicbcrfcld i» ciiicm Artikcl „Wnhlrccht nnd Wnhlföhigkcit" in

dcr „K n n f in ännischcn Ncfo r in" vom 4, August, dcm Organ
dcs Lcipzigcr Vcrbnndcs, das Wahlrccht dcr Hnndlnngs¬
gchülscn zu dcu Knnfmannsgerichtcn davon abhängig macht, daß der

Gchülfe scit mindestcns cincm Jahre in dem Bezirke bcschäftigt ist.
Im frühcrcu Gcwcrbegcrichtsgcsetz bcstcmd dicsc Borschrift; das

Erfordernis dcs Anfcnthalts seit einem Jnhrc
ift aber durch dns Gesetz vom 30, Juni I9«l be¬

seitigt worden; das hätte der juristische Mitarbeiter dcs Hcrru
Hillcr iu jcdcr Ausgabe dcs Gcwcrbcgcrichtsgcsctzes nachlesen können.

Für das Wahlrccht zn dcn Knnfmannsgcrichtcu ist dicse Anfcnthnlts-
vorschrift nicht Gcsctz geworden,

Hiller hat diescn juristischen Unsinn unbesehen nbgcdrnckt; mag

sein, daß dcr Mann mit dcr Ansknobclnna dcs für scincn Bcrband

günstigsten Wahlspstcins so stark bcschäftigt ist, daß cr den Artikcl

scincs jnristischcn Mitarbcitcrs vor dem Druck nicht gcnnn dnrchlcscn
konntc. Abcr nach dcm Druck, vcrchrter Hillcr, habcu Sic dcu

Schuitzcr auch nicht gesunde», sonst hätten Sic schon längst eine

Nichtigstelluug i» ihrcm Blnttc bringcn müssen, Odcr ist cs beim

Verband deutscher Haudluiigsgehülfen zu Lcipzig Mode gcwordcu,
auch dcu größtem Uusiuu dcr Wclt als Wcishcit vorzusetzen? Die

Lcipzigcr mögcn in dicscr Hinsicht ja nn ctivns gcwöhnt sciu; ivir

dürst,i nbcr derartiges uicht unwidersprochen dnrchgchc» lasscn.
Ueber die Lage der Handlunasgehiilfen in Frankreich

nnd übcr dic Organisationen dcrsclbcn schrieb die „Frankfnrtcr Zcitnng"
in Nr. 129: „Jn wcnig andcrcn Ländcrn ist dcr Kanfmannsgchülfc so
schr vom Gcsctzc vernachlässigt, ivie in Frankreich. Paris und einige
größere Städte ausgenommen, in dcncn in dcn lctztcn Jnhrcn dcr

Gcschäftsschluß nm Abcnd uud nu Souutcigen durchgcsctzt ivurdc,
hcrrschcu übcrall schr nnbcfricdigcnde Znücindc, Dic starkc Nnsbrcitnng
dcs WnrenhnnssystcmS ist daran nicht ganz unschuldig. Die Kciuflcule
der kleinen Stadt glaubten lange, dic cindringcndc Filiale mit Ueber¬

stunden bckcimpfcn zu müsscn, und dcr Konkurrciizkampf zivischcn den

einzelnen Warenhäusern nahm iiiclfach dicsclbc ungünstige Wcudnug
sür die Augcstclllcu, Dauu fchlte cs diesen nnch lange an kräftigen

Organisationen, dic ihrc Jntcrcsscn vcrtrctcn, Scitdcm dic Fachbereiche
cinc wirklichc Rolle zn spielen beginnen, hat eine Zersplitternng in

mchrcrc Landesvcrcinignngcn ihre Aktion etwas beeinträchtigt. Doch
jetzt sctzt cinc stnrkc Bcivcgnng ein, die dnrnnf abzielt, die verschicdcncn
Vcrcinignngcn in cine einzige große notionnlc Föderation zu ver¬

schmelzen, Dicscr Tage hielten die zivci stärksten dieser Vcrbnndc ihrc
Jahrcskcmgrcssc ab: dic?6<1öro,ti«n notionkcls ckos srnzüovss <ls ocinr-

rosros in Lchon, die l^clerirtion cls^ smplovLS cks k^rirnos in Limoges,
Der bci diescr Gelegenheit gemachte F u s i o n s -

vcrsuch ist wiederum gescheitert. Was die Bestrebungen
dcr cinzclncn Verbände betrifft, so sind sic wcscntlich die nämlichen.
Die cncrgischftcn Anstrcngnngcn richlct incin nns dic Erobcrnng dcr

Sonutagsruhc, Mnn pcrlangt mindcstcns 36 Stnndcn uuuntcr-

brochcnc Nnhc iu jcdcr Wochc nnd dic Vcrbändc setzen sich zur Aus-

gnbe, dnrch das Parlament bald ciuc gcsctzlichc Ncgcluug zu crlaugcu,
Iu dcu ciuzclucu Städtcn sollcu gcmischtc Kommissionen nus Gehülfen
nnd Unternehmern übcr dic genaue Fixierung der Nuhczcit entscheiden.
In, Notfalle billigle dcr Kongreß don Lhoi,, sclbst das Kampfmittel
dcs Streiks zu ergreifen. Die strikte Anwendung der gesetzlichen Be¬

stinimungen übcr die Arbcilszcit soll ferner t>ou dcu Gcwcrbennfsichts-
bccuntcn kontrolliert tvcrdeu, Einc» tvcitcrcn schr wichtigcn Programm-
Punkt bildctc die Diskussion übcr dcn D i c n st p c r t r n g, Dns

Gesetzbuch schützt iu dicscm Pnnktc dcn Gehülfen so gut tvic gnr uicht.
Au Rcformcu verlangt man insbesondere, daß die Kündigmigsfrist
verlängert wird, nnf cincn Monat in dcr Industrie', nnf zivei Monate

in Handels- und Bankgeschäften, n»f drci Monate i» öffentliche»
Uiitcriichmnngcn nnd in dcn Akticngcscllschaftc», Im gnnzcn läßt sich
sngcn, dnß dic ans dcn bcidcn Kongrcsscn zn Tngc gctrctcncn Be¬

strebungen auf ciucu Einschluß dcr Handclsgcwcrbc untcr dic Arbcitcr-

schutzgcsetzgcbuug hinciuslaufcn, dic mit ganz geringem Ausnahmen dc»

Angestellten bishcr nicht z» g»tc gckomincn ist und namentlich nnf dic

klcincn Gcschäftc mit ihrcn »och halb patriarchalischem Znsländc»
keinen Einfluß gcwouucu hat,"

Rechtsfragen.
Entscheid»»«, über Vorarbeiten znm Selbständigmache».

Bekanntlich dnrf cin Hnndlnngsgchülfe ohnc Einwilligung dcs Prinzi¬
pals ivcdcr cin Hcmdclsgcwcrbe bctrcibcu »och i» dc», Handelszweige
dcs Prinzipals für eigene odcr frcmdc Ncchnnng Geschäfte wachen,

(Z 60 H,-G.-B.) Wcnn cin Handlnngsgehülfe sich mit dieser Gcsctzcs-
bcstimmnug iu Widerspruch setzt, so ist dcr Prinzipnl znr sofortigen
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Kündigung berechtigt uud knuu außerdem Ersatz dcs durch die vor¬

zeitige Anfhebnng dcs Dienstverhältnisses entstchendcn Schadens vcr¬

langcn, Nntcr Zugrundelegung dicses Paragraphen strcngte dcr
Kaufmann G. zn Dortmund gcgcu scincn Handlnugsgchülfcn D,
ciucu Hnftpflichtansprnch an, und zwar iu crstcr Instanz mit Erfolg,
Das Obcrlniidcsgcricht Hamm sctzte sich jcdoch, wic dic „Köln, Ztg!"
meldet, mit dcr Ncchtsaussassnng dcs Vordcrrichtcrs iu Widerspruch
und ivics die Klage kostenpflichtig ab, und zwar nus folgenden
Gründen: Derartige Vorbercilungshaudluugcu, wie sie Beklagter, als
cr uoch im klägcrischcu Gcschäft wnr, getroffen hnbc, könncn nnch
modcrncn Nechtsanschaniingc» nicht untcr das Vcrbot des eingangs
zitierte» § 60 dcs H.-G.-V. fallen. Wcnn ein Haudluugsgchülfc fich
mit dcr Absicht trägt, sclbstündig z» wcrdcn, so mnßtc cr doch bci
zcitcn cin gccignctcs Ladcnloknl mictcn, Einkäufe besorgen, vielleicht
nnch Gchülfcn anstellen nsw. Freilich gchört eine derartige vorbe¬
reitende Tätigkeit schon zum Bctricbc ciucs Hnndclsgcwcrbcs, Sic
fällt aber uicht, schou nns sozialpolitifchen Grüudcu dcr Fürsorge sür
die kaufmännischen Angestellten, die, wcil in einem Abhängigkcitsver-
hältiiis zum Prinzipnl stehend, dcs besonderen Schutzes dcs Gcscn-
gcbcrs bcdürfcn, untcr dns Vcrbotsgcsctz dcs § 60 H,-G,-B, Eincm
Handlungsgchülfcn, dcr sich sclbstandig wachen will, ist cs nicht zu
pcrdcukcu, wcuu cr sofort unch Ablauf sciucs Vertrages mit scincm
Prinzipal fcin gcplnntcs eigenes Gcschäft cröffnen und sich von dicscm
Zeitpunkte an scincn Lcbcusuntcrhalt sichern will. Das geschäftliche
Interesse dcs Prinzipals ward zudem im vorliegenden Falle dnrch das
Verhalten dcs Hnndlungsgchülscn iu kciucr Wcisc berührt,

Ist der Prokurist zur Ausstellung des Zeugnisses für
Handluugsgehülfeu berechtigt? Ticsc Rechtsfrage hat das Ober-
landcsgcricht zn Hambnrg mit solgcndcr rechtlichen Bcgründnng bcjaht:
„Wenn cs anch mchr dcr Vcrkchrssittc entspricht, daß dcr Prinzipal
selbst das Zcngnis übcr eincn Hnndlungsgchülfcn ausstcllt, so fehlt cs

doch au ciucr verpflichtenden gcsctzlichcn Vorschrift, Nach K 49 H,-G,-B,
ermächtigt dic Prokura zu nllcu Artcu vou gcrichtlichcu uud ciußcr-
gcrichtlichcn Gcschüftcu und Rechtshandlungen, die der Bctricb cincs
Hnndclsgcwcrbcs mit sich bringt. Zn diesen Ncchtshcmdlnngen gehört
abcr nach Z 73 ci, a, O. dic Erteilung von Zeugnissen au dic Hnndlungs¬
gehülfen! deshalb ist zur Ausstclluug cincs Zeugnisses der Prokurist in
glcichcr Wcisc bcfngt ivic dcr Geschäftshcrr selbü. Wenn auch dcr
Angcstcllte cincs Einzclkaufmcnmcs odcr cincr offenen Handelsgesellschaft
ein Interesse dnrnn haben mng, cin von cincin Prinzipalc sclbst aus¬

gestelltes Zeugnis zu crhaltcn, so fällt dieses Interesse doch völlig
wcg bci Angcstclltcn cincr Aklicngcfcllschcift, bci dcr dic persönlichen
Beziehungen zwischen dcm Gcschäftshcrru und scincn Angestclltcn fehle»."

Anstellung aus Mitleid ändert nicht die Rechtslage.
Ein Geschäftsmann hatte cincn ihm pcriönlich nahe stchcudcn juugcu
Man», der stellenlos nnd daher in bedrängter Lage war, ans Mitleid
in dcn Dicnst gcnommc», erklärte ihm aber schon nach einigen Tagen,
daß cr nicht zu gcbrauchcu sei uud sich nach etwas anderem umsehen
müsse, Trotzdcm bcschäftigtc cr ihn wcitcr, weigerte sich nbcr, als nach
cinigcn Wochen dcr Gchülfe erkrankte, ihm gemäß Z 63 Hcmdcls-
Gcsctzbnch dcn Gchalt zit zcchlcn, weil cr dic Anstcllung nicht als
rechtliches Dienstverhältnis, sondcrn höchstcns als cin jcdcrzcit lösbarcs
Anshülfsvcrhältnis ansah. Dcr Gchülfc crhob Klagc und bcstritt,
daß dic Austclluug ans Mitleid erfolgt sci. Dcr Prinzipal stclltc
nbcr gerade dicscs Motiv in dcn Vordergrund nnd machte gcllcnd,
daß cr bci einem solchen soznsngen aus Menschenfreundlichkeit erfolgten
Engagement an dic für kaufmännische Dienstverhältnisse gcltcndcn
Gcfctzcsbcstimmuugcn nicht gebunden sein könne. Eine Zeugin bc-
kundcte nnch, daß dcr Prinzipal vor dcr Einstellung die Absicht kund¬
gegeben hnttc, dcm jnngen Mann cin Uiiterkoimucn zn vcrschaffcn nnd
daß damals im Gcschäftc gcuügcnd Pcrsonal vorhandcn gcwcscn sci.
Dcr Prinzipal ivurdc zur Zahlung vcrurtcilt und zivnr mit dcr
Bcgrüudung: Wcun dcr Bcklagtc durch dicscs Motiv — nämlich dem
Klägcr cin Untcrkomincn zn schaffen — geleitet, dcii Klägcr gcgcn
Monntsgchalt cngngicrtc, so knnn cr sich ans dic Ausiiahmcbcstiiniiuing
dcs H 69 Hnndcls-Gcsctzbuch (Anstcllnng zu voriibcrgchcndcr Alishülfc)
cbcusowcuig bcruscn, Ivic dics bci ciucr Anstellung zur Probe zulässig
wäre. Außer dem Z 63, der hicr nicht in Bctracht kommt, crlcid'cu
nbcr dic hnndclsgcsctzlichcn Vorschriftcn übcr dic Kündignng cbcn nur
dic ciuzigc Ausnnhmc in dcni Fallc dcr Anstcllnng zn voriibcrgchcndcr
Anshülfc, dcr hicr nicht vorliegt. Sonstige Motive, die etwa für eine
Anstellung bestimmend waren, bleiben nnf das rechtliche Verhältnis
ohnc Einfluß,

Aus dem Centralverband.

Potschappel. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vom 28. Angnst
wnrdc Pomscl cinsliminig znm Bcvollmächtigtcn gcwählt. Als Dele¬
gicric zum Gewcrkschaftskartcll wnrdc Mngdnlcna Petcrniunn, Deuben,
gcivnhlt, (Eingcg. 1. Scptcmbcr.)

Leipzig. Dic Vcrsammlung vom 31. Angnst crgänzlc zunächst
das Somincrfcstkonütcc dnrch Znwnhl, Alsdann crstnttctc dcr zweite
Bevollmächtigte dcn Geschäftsbericht vom zwcitcn Quartal, Dnncich
siiid iu diesem Zeitraum au den örtlichen Kassierer ^l, 1036,40 Vcrbandö-
und ^l,, 291 Lokalbciträgc nbgclicfcrt Ivordcn, Dic Gcsamtcinnahinc
bctrng also A. l 327,4«, Von den Verbnndsbciträgen wnrdcn ans-

gcgcben für Agitation ^t. 142,42, VcrwaltnngSkostcn .tt, 223,64, an

das Gcwerkschcistskartcll .tt, 52,75, Tcr Rest ist an dic Verbcmds-
hanptkasse abgeführt, zum Tcil für dicsc verauslagt wordcu, Dic Zahl
der hicsigcn Verba,idSmitglicdcr war Ende Juni 662, Auf Antrag
dcr Ncvisorcn, dic dic Knssc und Büchcr geprüft und in Ordnung be¬
funden hattcn, wnrdc dcm Knssicrcr Köhler einstimmig Enilnsinng
crtcilt. Hiernach rcfcricrtc Kollcgc Joscphsohn-Hamburg übcr die
Amsterdamer Kongresse, Au seine beifällig nufgcnomniciicn Aus¬
führungen knüpfte sich einc kurze Debatte. Unter „Berufliches" ivurdc
nochmals darauf hingcwicscn, daß laut Vcrsnmmlungsbcschlnß dic

Krankenimtcrstützuug aus dcr Lokalkasse nur gezahlt ivcrdc» kann,
wcuu das Mitglied iu Behandlung cincs voni Aktionsausschuß sür
Aerztescicheu empfohlenem Arztes ift, Schlicßlich sprnch »in» »och übcr
dic Lohn- und Arbeitsverhältnissc i» den hicsigcn Ko»s»>»verei»c»,
insbesondere dic Forderung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlusscs au dcu ^o»n-

nbcndcii, (Eingcg, 2, Scptcmbcr,)
Hnmburg. In dcr Mitglicdcrvcrsammlnng am I, Scptcmbcr

im „Holstcinischcn Hause", Kohlhöfcn 16, sprach Pfciffeubcrgcr iibcr
das Örtsstatnt zn dcn Kaufmnnnsgcrichicn, Tcr Referent wies dabci
bcsondcrs auf dic Wichtigkeit dcr Funktion dcs Knnfmannsgcrichtcs
als Einigniigscimt und als bcgntcichtcnde Körperschaft hin. Als
Einignngscnnt wcrdcn dic Kaufmannsgcrichtc in dcr nächsten Zcit nichl
schr häufig tätig zn scin brnnchc»: dicsc Bcstiinmung ist mchr für die
Zukunft bcrcchnct, Andcrs licgt die Sache in bczng auf daS Nccht
dcr Kaufmannsgerichte, Gutachten und Antrüge an die Behörden nnd

gesetzgebenden Körperschasten zu stellen, Wcrdcn dic Gchülfcnbeisivcr
aus dcn Ncihcu dcr sozial rückfiändigcn kanfmännischcn Vcrcinc gcivnhlt,
so ist zn bcfürchlcn, daß dic Gutnchlcu, die ans dernrligen rückständigen
Elementen zusammengesetzte Kniifmaiinsgcrichte ausarbeiten ivürdcn,
nicht dcn Jntcrcsscn dcr Gchülscu cnlsprcchcii ivcrdcn, Dadurch könne
dcr Fortschritt dcr sozialreform im Handelsgeiverbe vollständig auf¬
gehalten wcrdcn, Dicscr Gcfcihr innß dnrch rcgc Bctcilignng nn dcn

Wahlen zn dcn Kaufmaniisgcrichtcii vorgebeugt iverdc», Nachdcm
noch dcr Vorsitzcndc zur Anschaffung dcr ncncrschiciicilc» Broschürc
„Das Rccht und der Ncchtswcg dcs Handluugsgchülfcu" amgcfordcrt
hatte, wurde die Versammlung gcschlosscn, (Eingcg, 5, Scplembcr,)

Mcuselwitz. Am 2, September fand hicr eine Vcsprcchniig dcr
im hiesigen Konsumverein angcstclltcn Vcrbaudsmitglicdcr stall, dcr

Kollcge Iosephsohn aus Hamburg beiwohnte. Nach ciucr Ailsfprachc
übcr die Arbeitsverhältnissc im allgemeinen »nd dicjcnigcn dcr Kon-

sumvcrciiisaiigeslclltcn im besonderen wurden vcrschicdcne Ucbclständc
im Mcusclwitzcr Konsumverein znr Sprache gebracht, so spezicll dic

Sonntagsarbeit, und bcschlosscn, Schritte zur Bcscitiguug dcr-
selbcu zu ergreifen,

Dessau. Zusnnuucnkiinft dcr im Koiisniiivcrcin für Tessnn und

Umgegend aiigcstclltc» Kollcginncn am 4, Scptcmbcr, Kollcgc Joscph-
sohn-Hnmbnrg bcrichtctc übcr dem Ersolg dcs im April cingercichtcn
Gcsuchs mü Aufbcsseruug dcr Löhnc, Verkürzung dcr Arbcilszcit um

ciuc halbe Stunde im Winterhalbjahr und Gcwähr»»g einer zn-
snnimciihäilgciidc» Wochc Fcricn statt dcr bishcr gewährte» zweimal
drci Tngc. Dic am 11. Inli eingegangene Antwort dcr Verwaltung
gelangte znr Vcrlcsuug und ricf durch ihrc Fassung im Schliißpnssns
allgcmciiics Erstauncn hcrvor. Nach cingchcndcr Anssprache ivnrde

beschlösse», sich mit dcn Bcschlüsscn dcr Vcrivaltung uicht ciiivcrstandcn
zu crklärcn nnd dcn Verbandsvorstand mit der wcitcren Vcrfolgnng
dcr Angelegenheit zn betrauen,

Elberfeld-Barmen. Mitgliedcrversammlnng am 7. Scvtcnibcr,
Kollcge Notier referierte über: „Organisation". Dcr Einladung der

hicsigcn Sozinlen Kommmission folgend, ivurde beschlosst», »ns ci» dcr

Tätigkcit dcrsclbcn zu beteilige». Als Tclcgicrtc hierzu ivurdcu Schott
uud Dröhncr gcwählt. Den Bcricht vom Gcivcrkschaftskartcll crsiciitctc
Schott, Alsdann wurdc bcschlosscn, am 6, Novcmbcr »»ser Stistuugö-
fcst abzuhnltcu. Nach Erlcdiguug cinigcr iutcriicr Fragc» umrdc die

Versammln»« gcschlosfl». (Eiugcg. 9. Scptcmbcr.)

Arbeiterschntz.
Die Jahresberichte der prcusnschcn Gewerbeaufsichts-

beamten für das Jnhr siud crschicncn. Ticsc Bcrichtc
cnthnltcn vicl nnch für Handlungsgchülfcn Intcrcssantcs; gcbc» doch
dic Bcrichtc ciu Bild von dcm Widerstand großcr Krcisc von Arbcit¬
gcbcrn gcgcn jcdcs bischcn Arbcitcrschutz, So ivnrdcn Vcrfchlniigcn
gcgcn Gesetze und Verordnungen zum Schutze jugendlicher
Arbeiter in 6275 Betrieben crmittcll, zur Bestrafung kni» cs in
nnr 958 (761 Fällcn 1902) Fällc», Dic nicdrige 'Zahl dcr Bestraf»»«?»
fällt nnf. Das Gleiche kann man aber auch bci dc» Zu>vidcrhaudl»»gcu
gcgen die Schutzbcstiimnungcil dcr Arbeiterinnen konstatieren; nnch hier
wurden bci 1909 Ucbcrtrclüugeu nur 307 Personen bestraft. Es mag
zutreffen, daß nicht nllc llcbcrtretimgeu strafbar sind, nber die geringe
Znhl von Bcstrnsnngcn bci so viclcn Ilcbcrtrctiingcn und da»» die
bekannten nicdrigcn Strafe» hnltcn dic Untcruchmcr cbcn nicht nb vo»

llcbcrtrctiliigcii dcr Arbcitcrschiltzgcsctzc. I» dc» Bcrichtcn ist das

Bedauern, daß dic nachteilige Bcschästigmig schulpflichtiger Kiudcr bis

jctzt uicht zu unlcrdrückcn gcwcjcu ist, dcntlich hcrnnsznlcscn, Tie Ver¬

fehlungen gcgc» Z 135 Absntz 1 dcr Gclvcrbcordniiiig (Kiudcr »»tcr
13 Inhre» dürscii'i» Fabriken nicht bcschäftigt wcrdc» > müsse» als
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bcsondcrs strafwürdig bczcichnct wcrdcn. Die Ausbcuinngssucht dcr

ttntcrnchwcr macht vor dcr Gcsniidhcit dcr zarten Kinder nicht Halt,
Dic Ausbildung dcr Lchrliugc bcgcguct crhcblichcn Schwierigkeiten,
Dic Arbcitgcbcr sctzcu dcm Fortbilduugsschulbcsuch dcr Lchrliugc still-
schwcigcudcu odcr offcucu Widerstand entgegen, Handwcrkswcistcr
milsztcu oft iu Strafe gcuoumicu wcrdcu, wcil sie ihrc Lchrliugc au

dcm Bcsnch dcr FortbÜbuugsschulc hinderte». Im Gcwcrbc wic im

Handel sind cs hanptskchlich dic Vertreter dcs Mittelstandes, die sich
bei nllcr nnd jcdcr Gelegenheit als dic rückständigsten Elemente dar¬

stellen.
Arbeiterinnen Ivaren in den Anfsichtsbczirkcn 429 782 bcschäftigt,

dic Znhl dcr crivnchscncn mäunlichcu Arbeiter ist von 1 832 521 im

Jahre 1902 auf 1 917 593 gestiegen, dic Zahl dcr Fabriken, von

98 998 auf 103 423. Ncbcu Ausstclluugcn mchr formcllcr Natur, wic

Anlage und Inhalt dcr Arbeitsordnungen, Verzeichnisse, Aushänge,
Arbcitsbiichcr, konstnticrcn nllc Bcrichtc, dnsz dic Ucbcrtretnngen dcr

Sonntagsrnhcvorschriflcn cincn hohcn Prozcntsntz dcr crmittcltcn Ver¬

fehlungen ausmache». Die Bcrichtc sprcchcu sich übcreinstimmcnd dahin
ans, dasz dnS Vcrbot dcr Sonntagsnrbcit in dcn Groszbctricbcn im

nllgcmcincn gntc Befolgung fand, während in Handwerks¬
betrieben ll c b c r t r c t n u g c u häufiger wäre u.

Schließlich sci noch ciu Bcricht dcs BrcSlnucr Bcawtcu crwähut,
wclchcr sich mit der Sonntagsruhe in Warenhäusern
bcschäftigt, „Dcr Ermittlung der durch ciuc Anzcigc dcr hicsigcn
Gewcrbcinspcktion zur Kenntnis gcbrnchtcn gesetzwidrigen SoMitngs-
bcschästiguug iu ciucm dcr Warcnhäuscr wurdc scitcns der Geschästs-
lcitnng Schwicrigkcitcu bcrcitct, iudcm zunächst durch Eiutritts-

vcrivcigcrung, dann durch Hinhnltnng dcs rcvidicrcndcn Bcnmtcn

versucht ivurde, Zcit zu gewinnen nud die iu dcr Werkstatt beschäftigten
Nlädchen zn entfernen. Der Umstand, daß in den hiesigen Waren¬

häusern dic Schncidcrwcrkstättcn, in denen neue Klcidnngsstiickc cm-

gcfcrtigt uud fcrligc nach Wunsch dcs Käufers passend gcmacht wcrdcn,
meist schr abscits gclcgcu sind, und daß dicsc Znrichtnngsarbcitcn,
sofern sic znr sofortigen Befriedigung cincs Känfcrs nnsgcfiihrt wcrdcn,
nn Sonntagcn in dcn für dcn Hnndcl freigcgcbcncn Stunden zulässig
sind, gestattet nur selten, wirkliche Uebertretungen dcr Sonntcigsruhc-
vcstimmungcn fcstznstellcn, zumal dic befragten Arbcitcrinncn iu Gcgcn¬
wart des Bctriebsuntcrnchmcrs oder seiner Stellvertreter scltcu zur
wahrheitsgemäßem Aussage gebracht werden können,"

Das ist dcr Segen der viclcn Ausilahnicbcstimmungcn übcr die

Scmntngsruhc, Ob dic Warcnhäuscr und ähulichc Bctricbc an Sonn¬

tagcn gcwcrbliche Arbeiten verrichten lasscn dürfcn, ist cinc innncrhin
strittige' Frage, dic nur durch Einführung voller Sonutagsruhc auch
im Handcl übcrflüssig gcmacht wcrdcn kauu.

Jntcrcssant ist auch die Koustaticruug dcr von kurzsichtigen llutcr-

uchmcrn immer verleugneten Tatsache in einzelnen Berichten, dnß durch
cinc verkürzte Arbcitszcit dic Lcistuugcu nicht znrückgchcn. „Jn sicbcn
Schnhfnbrikcn Erfurts wurdc trotz ciucr Verminderung der Arbcitszcit vo»

10 nnf 9^ Stnndcn die Gesamtleistung nicht geringer, nnd Arbcitgcbcr
und Arbeitnehmer waren mit dcr ucucu Einrichtung znfricdcn." „Einc
dcr größtem Zignrrcnfcibriken im Bczirk Minden hat dic Arbeitszeit
von It anf 10 Stnndcn reduziert uuter dcr Bedingung, daß dic

Lcistnng sowohl dcr Akkord- als nuch dcr Lohucirbcitcr uicht zurück-
gchcu darf. Dic anfangs vorhcmdcnc Produkliousvcrmindcruug ging
schon in dcn crstcu Wocheu überraschend zurück, so daß nunmehr end¬

gültig die zehnstündige Arbeilsdnucr bcstcht,"
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse dcr Arbcitcrbcvölkcrnng cr-

fuhrcn in dcn Berichten Berücksichtigung: Erwcrbsvcrhältnissc, Lohn¬
höhe, Heimindustrie, Wohnungsvcrhältnissc, Wanderarbeiter uud sogar
die Alkoholfrage haben die Aufsichtsbeamtcn in dcn Bereich ihrer
Tätigkeit gczogm. Der Schluß aus die Nützlichkeit cincr solchcn
Inspektion bezw, Aufsicht für. das Haudclsgcivcrbc licgt zu ucchc, nls

daß übcr dic Notwendigkeit cincr folchcn Einrichtung noch cin Wort

gesprochen wcrdcn müßtc.

Rundschau.
Gewerkvercinlichcs. Auf dcm 15, Vcrbnndstag iu

Hannover hat dcr Harmonieftandpnnkt dcr Hirsch-Dunckcrschcn
Gewerkvercinc cincn argcn Stoß crlittcn. Ein Antrag ans Einführung
pnritcitischcr Arbcitskcnnmcrn wurdc nbgclchnt und im schroffsten
Gcgcnscitz hicrzu rciue A r b e i t c r k n m in c r n gcfordcrt, Jn dcr

Dcbattc wnrdc erklärt, daß dcr Stcmdpuukt dcr Harmonie nud dcs
Klasseufricdcns aufgcgcbcn wcrdc» müssc: dcm Uiitcrnchmcrtnm müssc
allcs nbgcrnngcn ivcrdcn, cs sci falsch, inimcr hintcr dcn Uiitcrnchnicr»
hcrznlanfcn; dic Untcrnchmcr gcivährcn nnr dnnn gezwungene Zu¬
geständnisse, wenn eine starke Organisation hinter den Forderungen
steht; dic Worte von gcmcinschastlichcn Jntcrcsscn scic» nur cinc

Phrasc, niit dcr ninn vcrsnchc, bcrcchligtc Fordcrnngcn zurückznwciscn,
Dicsc scharfe Kritik vou den eigenen Vercinsmitgliederii mnfz dic

Leitung nicht ivcnig geschmerzt hoben, Nednktcnr Goldschmidt war

auch ganz erstaunt, solche Ansichten jctzt bci dcn Gcwcrkvcrcinlcrn zn

findcn; sclbst dic Sozialdcmokratcn fordcrn nur paritätische Ein¬

richtungen. Seine bewegte Bitte, doch an dem bisherigen „gesunden
Standpunkt" festzuhalten, hnlf nichts. Dcr Klnssciistniidpnnkt crrnng
cincn glänzcndcn Sicg. Mit 40 gcgcn 13 Stimmcn wnrdc Goldschinidts
„gcsundcr Standpunkt" Pcrlcisscn und dic Fordcrung paritätischcr
Arbcilskammcrii durch dic rciucr Arbcitcrknmmcr» ersetzt; außerdem
wurdc bcigcsügt, daß dicse Arbcitcrkammcrn nnch sür dic Augcstclllcu
dcs Hnudclsgrwcrbes gcltcn sollcn.

Dcm Zcntrnlrnt ivnrdc ciu Tadcl crtcilt, ivcil cr dcu von dc»

Gcwcrkschcistcu ciubcrufcuc» Allgcmcincn Hcimnrbciicrschntz - Kongreß
nicht beschickt hnttc, Eincn cigcnnrligcn Bcgriff von Agitation cnt-
wickcltcn dic Vcrtrctcr dcs Gcwcrkvcrcins dcr Fabrik- und Hnndnrbcitcr,
dic das Ansnchcn, polnisch sprechende Arbeiter dnrch Flugblätter iu

polnischer Spruche zn gewinnen, damit zurückwiesen, daß:" „ivcr sich
außerhalb dcr deutschen Nation stelle, uicht iu cinc» dcntschc» Gcwcrk-
vcrci» gchörc. Wir sind Deutsche und als solchc haben wir uicht dcu

gcriugstcu Anlaß, das Polcutnm zu fördern". Einer dicscr Sicbcn-

gcschcidtcn erklärte nllerdings nachher, dnsz ein groszcr Tcil dcr Mit¬

glicdcr nicht gcnügcnd übcr dns Wcfcn dcr Gcivcrkvcrcinc nnfgcklärt
ist nnd, könncn wir hinznfügcn, übcr noch biclcs andcrc crst rccht
nicht, sonst wären dic AnSführnngcn Goldschinidts, dic Gcwcrkvcrcinlcr
hütlcn bci dc» Ncichstagswcihlcn absolut kcinc Sozialdcmokratcn zn
uutcrstützcu, nicht nnwidcrsprochcn gclüicbcn, Dic Gcwerkvcrcinlcr sollen
sich vor dcu Wagcu dcr frcisiuuig-antisemitisch-konscrvntiv-liberalen
Wnhlrcchtsräubcr uud Ärbciterfeiudc fpauucu lnsscu.

Dcr Antrag, dic Bciträgc zn dcr Vcrbnndskassc von 6 ans 3

pro Quartal zu crhöhcn, wurde von dcn Kciuflcutcu scharf bckänipft
und bci Anncihinc, der Anstritt dcr Kaufleute aus dcm Verband der
Gcwcrkvcrciuc angedroht. Inzwischen hat dcr Ortsvcrcin Berlin VIII

(Ost) dcs Bereins dcr dcntschcn Kanslcntc dcn Antrag gcstcllt, am

nächstmöglichcn Tcrmin aus dcm Vcrbnnd dcr dcntschcn Gcwcrkvcrciuc
cniszntrcteii. Nedaktcur Goldschmidt versuchte durch cinc» Eonp dic

ganze gcistigc Lcitnng dcs Berbnndes nn sich zu rcifzcu, ficl nbcr so
kläglich damit ab, daß cr dic anwcscndcn Vcrtrctcr dcr Presse ersuchte,
dicscn Vorfall mit Stillschweigen zn übergehen. Natürlich hatte
das den Erfolg, daß nm nächstem Tage alle Wclt dic Nicdcrlngc
„Jmpcrntor Goldschmidt" wußte. Trotz dicscr wicdcrholtcn Niederlage»
ließ sich dic alte Lcitnng wicdcrwählcn,

Dic Gcivcrkvcrcinc zählcn gegenwärtig 110 025 Mitglicdcr, darnntcr
dcn dcr Kanslcntc mit 10 703 Mitglicdcrn,

Auf dcm Delcgicrtcntcig dcr P h 0 t 0 g r a p h c n g c h ü l f c n in

Frankfurt ci, M, bcmühte sich Ncdnktcnr Goldschmidt vergeblich, dic

Photographcngchülfcn für dic Hirsch-Dnnckcrschcn Gcwerkvcreine ciu-

zufangcn. Allc Ncdncr sprachen sich, nach Auhöruug dcs Vorsitzcndcn
dcr Gencralkommissioii dcr Gewerkschaften Deutschlands, Legien, für
dcn Anschluß nn dic Gencralkommissioii ans. Sic habcu abcr auch
zu vicl Pech, die Gcwcrkvcrcinlcr,

Centralverband der Handlnngsgehülfen und Vehiillinnen Veutschlands.
Sitz Hamburg.

Zn Bevollmächtigte», hnbcn wir ernannt:

für Augsburg Karl Stchsknl, Flnrstr. 37,
„ Baitt-Wilhclinshavcii, Eugcnie Bergcr,

Neue Will,clmshavciierstr.9, L.Etg.,
„ Brciucrhavcn Wilhclni Hcrkscn, Am Hnfcn 43,
„

Brcslau Mnr Jaknbowicz, Friedrichstr. «5, pt.,
„

Dortmund Karl Erdmami jr., Münslerstr. 49,j,
„ Nürnberg Andreas Bühlcr, Kirchhofftr. 17,2. Etg.,
„ Potschnppcl Max Pomsel, Albcrtstr. II,
„ Poscn Hieroninms Kocrschkc, St.Mnrtinstr, 55,
.,

Nalibor Hermann Adler, Polkoplntz S, I. Etg.
Hambnrg I, 29. Angnst 1904. Der Vorstand.

Valcntinsknmp 92. Max Joscphsohn, Vorsitzcndcr.

Grgan des Zentralverbandes und der Großeinkaufs-Gesellschaft
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Dic „Kousnmgcnossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—23 Seiten stark nnd ist das fiihrende Fachblatt der deutschen
Konsumgenossenschaftsbewegnng.

Im Juscrntcute.il enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungscmgcbotc und Gesuche. Jnscrntc 3« für dic 4gespaltene
Pctitzeile. Aboimcmcntsprcis durch dic Post bezogen ^l,. 1,50 viertel¬

jährlich. Znm Abouucment ladct crgcbcust ciu

Verlagsanstalt des Zcntralvcrbaiidco lieutscher KlUistimnerciilc
«0» Heinrich Kaufmann K Co.

Hnmbnrg 8, Gröniugcrstr. 24/25, Asin-Hans,

Für dic Ncdaktion verantwortlich: Philipp Pfciffcnbcrgcr, Verlcgcr: Max Joscphsohn, Druck: Hnmbnrgcr Vnchdruckcrci und Vcrlagsanstnlt
Aner Co,, sämtlich iu Hamburg.
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