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Kaufmännische Schiedsgerichte.
Das Kainsmal, das wir in unseren Abführungen über

die Novelle zum Gerverbegerichtsgesetz den alten kaufmännischen
Vereinen wie anch dem deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Verband aufgebrannt haben, hat verschiedenen Leuten, wie

nicht anders zn erwarten, gewaltige Schinerzen verursacht.
Die „Kaufmann. Reform" dcs Leipziger Verbandes ist

dadnrch veranlaßt worden, bekannt zn geben, was wir hiermit
öffentlich feststellen, daß ihr Schriftleiter, der zugleich erster

Verbandsvorsteher ist, keine Ahnung von dcr Organi¬
sation der Gewerbegcrichte hat! Anf unsere Aus¬

einandersetzung, daß die Einbeziehung der Handlungsgehülfen
in das Gemerberichtsgesetz sie keineswegs der Rechtsprechung
der Arbeiter unterwerfe, weil diese nnr ein Drittel des

Gerichtshofes bilden, schreibt nämlich die „Kaufmäimische
Reform":, ^.J

^
„

,^

-

"

„Wenn di^ f t-e ans Arbeitgebern
und zur Hälfte aus Arbciwehnicrn bestehen, kann imS Jemand
ausrechnen, woher dic Drittel kommen und wo das letzte
Drittel blcibt? Ncchucu schwach."

Sehr richtig, Herr Hiller: rechnen schwach, Gesetzes¬

kenntniß noch schwächer; aber bei Ihnen, nicht bei nns! Zn
Ihrem Nntz und Frommen zitiren wir hier ans dem „Gesetz,
betreffend die Geiverbegerichte vom 29. Inli 1890":

§ 9. I. Für jedes Gericht sind ein Vorsitzender und

mindestens ein Stellvertreter desselben, sowie die erforderliche
Zahl von Beisitzern zu berufen; die Zahl der letzteren soll
mindestens vier betragen.

8 12. Die Beisitzer müssen zur Halste ans den

Arbeitgebern, zur Hälfte aus dcn Arbeitern entnommen

werdcn.
- § 22. I. Das Geiverbegericht verhandelt nnd ent¬

scheidet, soweit nicht in diesem Gesetze ein Anderes bestimmt

ist, in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Ein¬

schluß des Vorsitzenden.

So, Herr Hiller, jetzt können Sie sich Ihre Frage, woher
die Drittel kommen, hoffentlich sclbst beantworten. Wenn

Sie ehrlich sein wollcn, so gestehen Sic Ihren Lesern Ihre
GesctzeSnnkenntniß ein nnd drucken Sie obige Paragraphen
in der „Kaufmännischen Reform." ab, dainit nuch dcrcn Lcscr

sich Ihre Frage beantworten können. Wenn Sic das nicht
thun, so,müßten wir das als eine unehrliche Hnndlungö-
nnd Kampfesweise gegen uns bezeichnen.

Unerhört ist es aber doch, dnß Leute sich anmaßen, im

Ramm Tausender von Handlnngsgchülfcn Petitionen zu

Gesetzesabäilderungen beim Reichstag cinznrcichcn, ohne von

den Gesetzen selbst die elementarsten Kenntnisse zn besitzen.
Und dabci beschwert sich die „Kaufmännischc Reform" noch,
daß wir ans sie schimpfen. Ist es dcnn nicht Schimpf nnd

Schande, wie hier, wir wiederholen cS, dic Jntcrcsscn dcr

Handlungsgehülfen verrathen werden?

Jn der „Vossischen Zeitung" wird cinc Zuschrift von

juristischer Seite veröffcntlicht, dic ebenfalls für kaufmännischc

Schicdsgcrichtc eintritt, jedoch — eine Folgc dcs Vcnathcs

der alten Vereine — im Anschluß an dic ordcntlichcn

Gerichte. Die Redaktion der „Vossischen Zcitnng" erklärt,

einen rechten Grund für die Schaffung bciondcrer kauf¬

männischer Schiedsgerichte nicht einzusehen. Wolle man sie

aber durchaus, dann sei die Angliederung an dic Gcwcrbc¬

gcrichtc richtiger als der Anschluß an die ordcntlichcn bicrichtc.

Das letztere unterschlägt die „Kaufmännische Rcform", die

die Zuschrift wiedergicbt. Dic Ansführnngen des Juristcn
für Anschluß an die ordentlichen Gcrichtc untcrstützt sie mit

der sonst nur von dcn schlimmsten Fcinden dcr Hnndlungs-

gehülscn kolportirtcn Bchanptung, cs gebe garnicht fo vielc

Strcitigkcitcn zwischen Prinzipal nnd Gehülfen! Da hört

wirklich Alles ans! Also, weil die Handlnngsgchülfcn hcntc

infolge eines Prozeßverfahrens, das ost Jahre lang dauert,

auf die meisten Ansprüche nuS ungerechtfertigter Entlassung
und dergleichen mehr verzichten müssen, behauptet die „Kauf¬

männische R^on^' M es gebe garnicht so viele

Streitigkeiten. Die von uns erwähnte Protestversamnilung
Leipziger Vcrbandsmitglieder gegeir die reaktionäre Eingabe
dcs Vorstandes znr Gewcrbegcrichtsnovclle nennt die „Kauf¬

männische Reform" „cinen kleinen Spaß"! Nun, dic

Handlungsgchülfcn in ihrcr Mchrhcit habcn die Vorständc,
die sic verdienen.

Auch dic „Deutsche Handels-Wacht" möchte sich

gcrne nnscrcr Brandmarkung entziehen. Daß ihr die sachliche

Möglichkeit duzn fchlt, ist daran zn crkcnncn, daß sic sich

zunächst dcs Langcn nnd Brciten mit dcr Pcrsönlichkcit
nnscrcs Redakteurs bcschnstigt und trotz aller sonstigcn Ncdc-

rcicn mit kcincr Silbc ans dcn Punkt eingcht, nm den

cs sich handclt, nämlich daß dcr Dcntlchnativnalc Vcrband

ebcnsowcnig wic die alten Vcrcinc für dcn Anschluß
der Handlnngsgchülfcn an das GcmcrbcgcrichtSgcfctz eintritt,

vielmclir Sondcrgcrichtc fordcrt. Damit fördert cr, dicsc

Bchnuptnng hat dic „Hanocls-Wacht" in nichts widcrlcgt,
dic Vcrschlcppnug und Vcrschicbnng dcr ganzcn Fmgc genau

so wic dic alten Vcrcinc. Darübcr hclfcn kcincrlci Rcocns-

artcn nnd Flcgclcicn gcgcn Personen Innwcg.
Dic antifcinitischc „Dcntsckc Wacht" in Drcsdcn bringt

in ihrcr Nnmmcr vom 2l. Inni cincn Lciiartircl über kauf¬

männischc Schicdsgcrichtc, in dcm cs als Haupttruinps gcgcn

die sozialdcinokratischc Fordcrnng auf Einbcziclnmg dcr

Handlnngsgchülfcn in das Gcwcrbcgcncbtsgcsctz hcißt, daß dic

Bcisitzcr „dann natürlich in cincm Wahlgangc mit dcn

übrigcn Abtlicilungcn gewählt wcrdcn müßtcn nnd dic Sozial-
dcmokrntic chrc Hcrr'chast anch übcr dic Handlnngsgchülfcn
ansdchncn nnd sie majvrifircn würdc".

Auch hicr krassc Gcsctzcsnnkcnntniß! 13 IV s dcs

GcwcrbcgcrichtsgcsctzcS hcißt: „Es kann inobcsondcrc fcst¬

gcsctzt werdcn, daß bcsrinimtc gcwcrblichc Grnpvcn jc

cincn odcr mchrcrc Bcisitzcr zu wülilcn habcn". Hicrnach
wird schon hcntc viclsach vcrfahrcn.



Der diesjährige Verbandstag des Deutschen Verbandes

kaufmännischer Vereine hat, wie ans dem Bericht an

anderer Stelle dieses Blattes hervorgeht, an seiner alten Stel¬

lung nichts geändert. Nichts gelernt und nichts vergessen! Da

die Welt aber trotz aller Reaktionäre iminer vorwärts geht
nnd nicht riickwärts, so wird man auch über die Anschauungen
der im Deutschen Verband heute noch maßgebenden Mummel¬

greise dereinst znr Tagesordnung übergehen.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Eine Konferenz der kaufmännischen Vereine

für weibliche Angestellte tagte am Sonntag, den 9. Juni,
in Sonneberg i. Th. Vertreten waren 17 Vereine, die

nahezu 20 000 Gehülfinnen umfassen, und zwar ans allen

Gauen Deutschlands: Königsberg, Danzig, Vromberg, Thorn,
Poscn, Vreslan, Stettin, Berlin, Magdeburg, Leipzig, Kassel,
Frankfurt, München, Stuttgart nnd Mannheim. Die haupt¬
sächlichste Errungenschaft dicscr Zusammenkunft war die

Bildnng eines Stellenvermittelnngsbundes znm Zwecke eines

gemeinsamen planmäßigen Austnnsches von offenen Stellen

nnd Stellcnbewerberiimen durch ganz Deutschland. Diesem
Bunde traten sofort 15 Vereine bei. Sodann vereinigten
sich dieselben Vereine nnter dem Namen „Verbündete
kaufmännische Vereine für weibliche Angestellte",
nm dicjcnigcn Fragen, die die weiblichen Handlnngsgehülfen
besonders betreffen, gemeinschaftlich zum Austrag zn bringen
nnd zu verfolgen. Ferner wurde den einzelnen Vereinen

dringend an's Herz gelegt, sür die Gründung von nenen

Vereinen oder Ortsvruppen in den größeren Städten ihres
Bezirks zn wirken. Auch die Frage der Ansbildnng der

weiblichen Lehrlinge wurde behandelt und für beide Geschlechter
die gleiche Ausbildungszeit nnd Ausbildungsart gefordert.
Am folgenden Tage fuhren die Theilnehmer nach Cobnrg,
um an dem dort stattfindenden Verbandstag der kaufmännischen
Vereine theilzunehmen.

Ter deutsche Verband kaufmännischer Vereine,
dem 101 Verbände und Einzelvereine mit 76481 Mitgliedern
angehören, hat am 10. nnd 11. d. M. in Koburg seine

Hauptversammlung abgehalten, die von Delegirten ans den

verschiedensten Theilen des Reiches, darunter von 21 weib¬

lichen Delegirten, als Vertreterinnen von Handlimgs-
gehülsinnen-Vereinen nnd Hülfsvereinen für weibliche Ange¬
stellte, besticht wnr. Geheimer Rath Dr. Wilhclmi vom

Neichsamt des Innern wohnte der Versammlung, bei.

Die Verhandlungen betrafen wichtige Gegenstände, zunächst
die Regelung der Arbeitszeit der Kontor- und

Lagerge hülfen der nicht mit offenen Verkaufsstellen ver¬

bundenen kanfmännischcn Geschäftsbetriebe. Es wurde her¬
vorgehoben, daß nach einer vom Verband veranstalteten
Engu«te die Arbeitszeitverhältnisse im Bank- und Versicherungs¬
fach, sowie in den Agenturgeschäften günstige seien, dagegen
in dcn Fabrikkontoren, in den Engrosexportgeschäften und

ganz besonders in der Speditionsbranche zn wünscheil übrig
ließen. Die Arbeitszeit dauerte in der sogenannten Saison
vielfach 12 bis 14 Stunden, vereinzelt sogar 16 Stnndcn.

Verlangt wurden Festsetzung einer Mindestrnhezeit, bezw.
Höchstarbeitszeit. Einstimmig wnrde folgende Resolution

angenommen:

„Die für die Arbcitszcit iu den Koutorcn uud Lagern dcr nicht
mit offenen Verkaufsstellen verbnudeueli Großhandelsbetriebe zur Zcit
maßgebenden Verhältnisse liegen wesentlich anders als im Klciuhaudcl.
Für einen zutrcffcudcu Ucbcrblick hierüber durch dic erfreulicherweise
von dcr Ncichsrcgicruug bereits in die Wege gclcitctcn Erhcbuiigcn dcr

Kommission für Arbcitcrstatistik bedarf cs dcr müudlichcu Aeußerung
cincr ausreichenden Anzahl von Auskunftspcrsoueu dcr ciiizclucu Gc-

,
schciftszwcigc uud Hnndclsbczirkc, bci dcrcn Auswahl dic knufmäuuischcu
Vereine iu dcrsclbcu Weise zu berücksichtigen sind, wic bei den früheren
im Jnhrc 1892 crfolgtcu Erhebuugcu über dic Arbeitsverhältnissc der

in, Kleinhandel angestellten Gchülfcu uud Lchrlinge."

Die weitere Verhandlung betraf die Stellung der kauf¬
männischen Krankenkassen (freien Hülfsknssen) zu der bevor¬

stehenden Revision des Krankenverfichernngsgesetzes.
Es wurde der Befürchtung Ausdruck gegeben, daß ein Schlag

gegen die freien Hülfskassen bevorstehe, nnd deshalb ein-

stimmig folgeilde Resolution angenommen:

„Die kaufmänuischcn Kraukcnkasscu hnbcn sich um dic Kraukcii-

versicheruug dcr Handlungsgehülfe» und Lehrlinge — grösztcnthcils
lange vvr Erlaß dcs Reichs-Krnnkcnvcrsicheruugsgcsctzcs — hervor¬
ragende Dienste erworben und ivaren für ähnliche Einrichtungen viel¬

fach vorbildlich. Wcgcn ihrer Anpassung an die besonderen Verhältnis!.:
dcr Haudluiigsgchülfcnschaft, wcgcu ihrcr großcn Leistungen bei vcr-

hnltuißiuäßig uicdrigcu Bciträgcu und trotz keineswegs geringerer An¬

zahl und Dauer der Krankheitsfälle als iu den Ortskrankcntasseu un ,

nicht zum , Wenigsten wegen dcs Fehlens politischer
Ncbentcndcnzcn in ihrcu V cr w a l tu n g cn sind sie bo:>

Prinzipalen urid Gchülfcu gleich geschätzt. An ihre,» Fortbcstand nlö

Mittragcr der obligatorische» Versicherung iu dcr Form migcschricbc»'r
frcier Hülfskassen hat dcr Handclsstaud oas größte Interesse, und ciuc

Minderung der rechtlichen Stellung dicscr Kassen würde nach vcr-

schicdcucu Richtungen hin cin schwcrcr Fchlcr scin,"

Eilte lange und lebhafte Besprechung veranlaßte die Frag)
der Errichtung von Handelsinspektionen, da eini^,
Redner sich gegen besondere aus dem Handelsgehülfenstan,'
hervorgegangene Inspektionen erklärten, weil dies zn viele,i

Unzuträglichkeiten nnd Belästigungen der selbstständigen Kan?

leute führen könne. Mit großer Mehrheit wurde indessc::

folgende Resolution beschlossen:
„Die zahlreichen, in ucncrcr Zeit durch Gesetz nnd Verordnn» i

crgnugcncn Vorschristen zum Schutze dcr Gcsuudhcit und Arbcitskrn >

der im Handel Nngestclltcu machcn dic Errichtung vou Handelc-

iuspektioncu als besondere Aufsichtsbehörden erforderlich, dcrcu Befugnis':
uud Pflichten analog dcu Bcstiiuuiuugcn dcs § 139 K der Gewerb-

ordnung übcr dic Gewcrbeiuspcktioucn festzusetzen wärcu. Zu HcmdcK -

iuspcktorcn mären aus dcm Handels-, spczicll dcm Haudlu,IgsgchülfcI^
staI,de hcrvorgegnugenc, mit deu cinschlägigcn Verhältnisse» durchan:
vertraute Personen zu erucnncn."

Sodnnn beschäftigte sich der Verbandstag mit der Ein¬

führung der vollständigen Sonntagsruhe in Engros
geschäften. Beschlossen wurde:

„Dic Einführung dcr vollständigen Sonntagsruhe in dcu Burccm

bczw. Lagern dcr Fabrik-, Engros- und Baukgcschäitc ist ciu wcscn,
liches Erfordcrniß für dic Erhaltung dcr Gesuudhcit und Arbcitskrn',

dcr betreffenden Angcstclltcn. Sie hat sich, ivo immcr sie bishc

erfolgte, als für dicse Geschäfte mit keinerlei Nachtheil verbunden

erwiesen; nur die Verschiedenheit der ortsstatutarischcn Bcstimnmugc!
wird heute als cin Ucbelstaud cmpfuudcu, dcm nach dcn bisherige!
Erfahrnugcu lediglich rcichsgesctzliche Anordnung uuuutcrbrochem:
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe abhelfen könutc. Nur hierfür dcr

Bodcn zu ebne», gilt cs zunächst, an allen Orten, au denen auch ii!

Großhandel Sonntagsarbeit gestattet ist, anf eine Beseitigung dc:

letzteren durch Ortsftatut nachdrücklichst hinzuwirken,"

Die Versammlung stimmte dem Antrage zu.

Des Weiteren sprach sich die Versammlung für die Ein

führung der Fortbildnngsschnlp flicht durch Ortsstntm
für jnnge Kaufleute nnter 18 Jahren aus, doch sollen di

meiblichen Angestellten davon ausgeschlossen bleiben. Bezüg

lich des Ladenschlusses nahm dic Versammlnng von einc!

Besprechung Abstand, nachdem Gch. Rath Dr. Wilhelm! mit

getheilt hatte, daß dem Bundesrath demnächst eiue Vorlag,
über die Ausführnngsbestimmungcn znm Ladenschluß zugehci!
werde. Jn Betreff der Errichtung kaufmännische;
Schiedsgerichte wiederholte die Vcrsammlnng die allc

Forderung:
1. Anglicdcruug sclbststäudigcr Schiedsgerichte au dic Amts

gcrichtc: 2, Ncchtsprcchuug dicscr Schiedsgerichte durch dcn ordcnt¬

lichcn Richter untcr Mitwirkung von iuiudcstcirs ciiiciu Prinzipnl und

ciucm Gchülfcu nls Beisitzern; dabei muß dcr Vcrbnnd nusschlng

gebenden Werth darauf logcn, daß die Bcisitzcr aus dcr Zahl jcmi
Pcrsoucu zu ernennen sind, ivclchc von dcn Vertretungen dcr Priuzipn!:
beziehungsweise dcr Gehülfen hierfür vorgeschlagen wcrdcn; 3. schleu¬
niges, mit gcriugfügigcn Kosten verknüpftes Verfahren; 4, Zuständig^ l

in sänuntlichcil Streitigkeiten aus dcm kaufmäuuischcu AustclluugS-
verhältuiß, einschließlich solchcr übcr Koukurrcuzklnnscl» uud. Kv»

vcutioiialstrcifcu, »nd Zuläffigkeit dcr Berufuiig nnr, wcnn der Wcrtl,

dcs Strcitgcgciistaudcs /t. S<><> übcrstcigt.

Schließlich sprach sich die Versammlnng noch für die Ei»

führung einer Lehrzeit für die meiblichen Angestelltci!
ans. Man bezeichnete die gegenwärtig iin Handelsgewerbc
übliche Anstellung von weiblichen Hülfskräften, welche sich in

keiner oder nur in ganz unzureichender, praktischer Vorbereitung

Dieser Satz tst eine unverschämte Verdächtigung der übrigen freien Siilfs°

lassen. Es ist aber das Kennzeichen aller Feiglinge: Kriechend nach oben, brutt^

und gemein nach unten! DieRedakliou,



für den Haudelsberuf befänden, als nicht uur von schwerem

Nachtheil für das spätere Fortkommen dieser weiblichen An¬

gestellten selbst, sondern auch mit einer Schädigung der

Existenzbedingungen ihrer männlichen Kollegen verbunden und

darum für den ganzen Stand verderblich.
Der nächste Verbandstag soll in Kassel stattfinden.

Allgemeine Vereinignng Deutscher Buchhand¬
lungsgehülsen. Am ersten nnd zweiten Pfingstfeiertage
hielt diese Vereinigung in Berlin ihre dritte ordentliche

Hauptversammlung ab. Die vom Vorsitzenden, vom Kassen¬
wart nnd vom Leiter des Stellennachweises erstatteten Berichte
wurden genehmigt und dem Centralvorstand auf Antrag der

Revisoren Entlastung ertheilt. Den von Hermes-Tübingen

abgefaßten, mit großem Beifall aufgenommenen Bericht des

Ausschusses zur Berathung der Lehrlingsfrage nahm die Ver¬

sammlung zur Kenntniß und sprach deni Referenten ihren
Tank aus. Der vom Centralvorstand vorgelegte Entwurf

neuer -Satzungen wurde im Wesentlichen unverändert an¬

genommen. Das Programm wird den Satzungen nicht ein¬

verleibt, sondern für sich erscheinen. Der Beitrag wnrde

durch einstimmigen Beschluß auf K. vierteljährlich

erhöht. Die Hauptversammlung soll von jetzt ab alljährlich

abgehalten werden. Die Anstellung eines ständigen
Geschäftsführers zum 1. Juli d. I. wurde einstimmig
beschlossen. Gewählt wurde dazu iu geheimer Sitzung Kollege
Dnllo, der auch die Redaktion der „Buchhändler-Warte" bei¬

behält. Die Kasse für Stellenlose tritt am 1. Januar 1902

in Kraft. Die Unterstützung beträgt nach mindestens ein¬

jähriger Mitgliedschaft probeweise sür das erste Jahr ^l. 1

täglich auf die Höchstdauer von 60 Tageu. Fraueu sollen

vorläufig nicht in die A. V. aufgenommen werden. Tie

„Warte" wird vom nächsten Jahrgang ab in Lex.-8° er¬

scheinen. Die Neumahl des Centralvorstaudes hatte folgendes
Ergebniß: Erster Vorsitzender W. Bluhm, Berlin; zweiter
Vorsitzender I. Wendt; Kassenwart Rudolf Schmidt, Rirdorf,

Knesebeckstr. 146. Außerdem wurden noch vier Beisitzer
und drei Revisoren gewählt. Der Ausschuß zur Berathung
der Lehrlingsfrage besteht jetzt aus: H. Hermes-Tübingen,
M. Junge-Berlin, G. Kilscher-Stnttgart,TH. Sinner-Essen uud

B. Straubing-Leipzig.
DerArbeitsnachwcis im Handelsgewerbe ISVV.

„Der Handelsstand" giebt folgende Zusammenstellung über

die Leistungen'"der vier größten Vereinigungen, die nach den

Jahresberichten für 1900 ausgearbeitet ist.

Gcbr. Simou, Baumwollwaarcii,

Berlin, Klvstcrstr, 80/1,

Namcu der Vereine
Z s,

Z
Angemeldete Bewerber Vermttlelle Slellen

Verein für Haudluugs-Couuuis v, 1858

iu Hcuiidurq 6096« 18539 14573 6318

Vcrbnnd deutscher Hnudlungsgchuiscu
iu Leipzig ,

'

55966 14245 13818 4192

Dcntschnntionalcr Haudluugsgchülfcu-
Vcrband in Hamburg 40205 5797 2853 784

Kaufmännischer Verein in Fraukfurta.M. 13667 7265 7099 2733

In der Zusammenstellung des Jahres 1900 sieht man,

wie im Allgemeinen die Zahl der Bewerber angewachsen ist,

mährend die der offenen Stellen zuittögewichen ist. Es ist
das auf den wirthschaftlichen Niedergang zurückzuführen, dcr

im Herbst vorigen Jahres eingesetzt hat.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.

Das Wohlwollen dcr Prinzipalität.
Im kaufmännischen Hülfsverein in Bcrlin sind einc An¬

zahl Mitglieder seit einiger Zeit bemüht, dcn Verein in

Bezug auf energische Stellungnahme zur sozialen Frage im

Handelsgewerbe vorwärts zu treiben. Am 17. Mai sollte
eine Generalversammlung über eine neue Fassung der Statuten

berathen. Am Tage vor dieser Versammlung erschien am

schwarzen Brett der Firma

eiu Anschlag ungefähr folgenden Inhalts. Im kanfmännischcn
Hülfsverein sei eine Strömung vorhanden, die ihm cinc sozial¬

politische Richtung gcbcn wolle. Falls diesc sicgen ivürdc,

werde die Firma dem Vcrcin die bishcr gelcistctc jährlichc
Unterstützung entziehen und gehe cr damit dcm Untcrgangc

entgegen. Man möge sich deshalb reiflich übcrlcgcn, was

man thue. Wer dcr sozinlpolitischcn Richtung huldigc, könnc

ja austreten und einen ueucu Vcrcin gründen.
Jn der Generalversammlung wurde der Simon'sche Nlas

zur Sprache gebracht und allseitig verurtheilt, abcr

die neue Fassung des Statuts trotzdcm uicht angcuommcn,
da die nothwendige Zweidrittel-Mehrheit dafür uicht zn

haben war.

Die Auslassung der Gebrüder Simon bestätigt mit hcrz-
erfrischender Deutlichkeit, was mir dcn Handlungsgchülfcn
seit Jahren sagen. Diejenigen kanfmännischcn Vcrcinc, dic

die Harmonie der Interessen von Prinzipnlität uud Gchülfcn-

schaft predigen, eristircn und habcn dns „Wvhlwollcn" rcsp.

die Zuwendungen der Prinzipnle so lange, wic sic niemals

wider den Stachel locken. Sobald auch uur der lciscste Ver¬

such gemacht wird, dic Interessen der wirthschaftlich Schwüchercu,
der Gehülfen, in dcn Vordergrund zn rücken, so gcht allc

Harmonie zum Teufel nnd es ist aus mit dem Wohlwollen
und der Unterstützung.

Hoffentlich bewirkt dieser Vorgang scin Thcil zur Auf-

hcllung der Köpfe uud zeigt deu Mitgliedern des kauf¬

männischen Hülfsvereins, daß sie sich schon nach cincr nndcrcn

Organisation umsehen müssen, wenn sie Sozialpolitik im

Handelsgewerbc treiben wollen.

Bestrafung wegen ungenügender Sitzgelegen¬
heit. Die seit dem 1. April dicscs Jnhrcs in Kraft ge¬

tretenen neuen Bcstimmungcn übcr die Einrichtung von

Sitzgelegenheit für Angcstcllte iu offcuen Verkanssstcllen

wurden vor dem Schöffengericht in Berlin gcgcn den Kauf¬
mann Arthur Cohn strafrechtlich in Auwcndung gcbrncht.
Auf Grund des F 139k, Abs. 1 dcr Neichsgewcrbcordnung
hat der Bundesrnth bekanntlich die Bcstimmnng crlasscu, daß

in offenen Verkaufsstcllcn sür dic dasclbst bcschästigtcn Gc-

httlfen und Lehrlinge cine nach dcr Zahl dicscr Pcrsoncn

ausrcichcndc geeignete Sitzgclcgcnhcit vorhanden scin muß.
Bci eiuer durch Polizeibcamte vorgcuoiilmcncn Revision wurdc

iu dcm Geschäftslokalc dcs Angeklagten, in wclchcm drci

Gchülfcu bczw. Gchulfiuncn bcschäftigt siud, nußcr mchreren

Sttthlcn für dic Knnden nnr cin Stuhl als Sitzgelegenheit
für dic Gchülfcn vurgcfundeu. Dcr Gerichtshof hielt dics

nicht sür ausreichend nnd vcrw theiltc dcn Angeklagten zn der

sehr gelinden Strafe von °//<°, 10.

Der Kaufmann Otto Stcinemann-Dresden,

Besitzer eines großen Waarenhanses nuf der WilSdrnffcr

Straße, ist am 21. Inni wegcn Verdachts des Vergehens
! gcgcn K 176 III dcs Strnsgcsctzcs verhaftet ivordcn. Dic

„Sächfischc Arbeitcr-Zcitung" schreibt dazu:

„Dic bctrcffcndc gcsctzlichc Bcstinmiung hnndclt von Vornahme von

unzüchtigcn Hnudluugcu init Kiudcru uutcr 14 Jnhrcn, bcziv, Vcrlcitnng

dazu. Ob sich dcr Bcrdncht dcstntigt, bleibt abznivnrtcn, bcnicrkcn ivollcn

wir abcr bci dcr Gclcgcuhcit, dasz uns schou wicdcrholt Milthcilungcu

zugingen, »ach wclchcu Hcrr Stcincuiunn mit dcn bci ihm bcschnstigicn
Berknufcriuucu cigcuthüinlichc» Vcrkchr hnvcn soll. Nicht unangebracht
ist cs nnch, daraus hiuziiivcisc», daß Hcrr St, wicdcrholt crnsthnftc

Lohn- »»d nhnlichc Diffc>'cnzcn mit „sciuem" Arbcitspcrfonnl hnttc,
das auch oft übcr schlcchtc Behandlung «lngc führtc. Wir habe»

schon wicdcrholt auf dic Miszstnndc in dicsc», großcn, gutgchcudcn

Gcschäft hingewicsc», wofür uns Hcrr St. sogar vor dcu Strnfrichtcr

gczcrrt hat,
'

Bci dcm bci ihm bcfchäftigtcn Pcrsonal ist Hcrr St,

iiichtS weiiigcr als beliebt, was nach Lagc dcr Sache schr bcgrciflich
erscheint,"

Würden dic Angestclltcn dcr großen Waarcnhänscr sich
in stärkercm Maßc, wie bisher, unscrcr Organisation an-

schlicßcn, so ivürdc dicse den Hcrrcn Handclsrapitalistcn dic

schlecht« Bchandlung des Pcrsonals und den „eigcuthümlichen"



Umgang mit den Verkäuferinnen schon austreiben. Hier aus¬
klärend zu wirken, müssen sich unsere Mitglieder immer und
immer wieder zur Pflicht machen. Durch Schimpfen auf dic

Frau, die „in's Haus gehört", wie es die alten uud neuen

Harmoiiievercine thun, werden sie an diesen Dingen kein
Jota ändern.

Zur Lohnbewegung dcr Komvtoir-
und Lagerangestellten in Konsumvereinen.

Wie aus dem in der vorigen Nummer d. Bl. enthaltenen
Versammlungsbericht aus Leipzig hervorging, sind die

dortigen Angestellten der Vereine Plagmitz, Eutritzsch,
Connewitz und Stötteritz trotz des bisherigen ablehnenden
Verhaltens der Verwaltungen noch einmal an diese heran¬
getreten, um eine Einigung ans Grund der Beschlüsse der

Versammlung der Vereine am 24. März d. I. herbeizuführen.
Inzwischen sind nun die Berichte der übrigen Orte über den

Verlauf der Bewegung eingegangen und frent es uus, im

Interesse der Angestellten wie der Genossenschaften feststellen
zu können, daß bis anf zwei Ausnahmen allgemein eine

Verständigung niit den Angestellten, resp, eine Bewilligung
der Forderungen erfolgt ist.

Jn erster Reihe ist aus Chemnitz zu berichten, dnß dcr

dortige Allgemeine Konsumverein die Forderungen der Klasse ^.

ohne jede Abänderung bewilligt hnt bis auf die Ausdehnnug der

Ferienzeit, die mit einer Woche, wie bisher, beibehalten
werden soll, da die Verwaltung die Ausdehnung für eine

einzelne Kategorie von Angestclltcn für uuthunlich halt.
Jn Dresden besteht beim Verein „Vorwärts", wie be¬

reits früher bekannt gegeben, seit einiger Zeit eine feste,
zweifache Gehaltsskala; die Angestellten werden beim Eintritt
nach der einen oder der anderen Staffel angestellt. Wenn
auch die Staffel 1 das in der revidirten Resolution geforderte
Höchstgehalt von M. 2000 erreicht, so ist dies doch in der
Staffel 2 nicht der Fall, weshalb die Angestellten die Be¬

seitigung der letzteren erstreben. Von einer Durchführung
dieser Forderung ist jedoch bis auf Weiteres Abstand ge¬
nommen, um zunächst das bereits vorhandene Prinzip —
feste Gehaltszulagen nach der Dienstzeit — bei den Dresdener
Vorortsvereinen zur Anerkennung zu bringen. Das Letztere
ist deun auch erreicht. Die Vereine Striesen, Potschappel
und Löbtau haben die Forderungen nach Classe lZ mit

einigen geringfügigen Abänderungen, die jcdoch uicht die

Gehaltshöhe betreffen, bewilligt. Im Verein Pieschen
unterliegt eine Gehaltsbewilligung, die ^. 1500 übersteigt, der

Beschlußfassung der Generalversammlung; die Verwaltung
konnte daher die geforderte Negulirung uicht eigenmächtig
vornehmen, beschloß aber einstimmig, die Bewilligung der

Forderungen nach Klasse L bei der demnächst stattfindendcn
Generalversammluug zu beantragen.

In Brannschweig, das nach der lctztcn Volkszählung
126 052 Einwohner hat, war eine Bewilligung der iu Betracht
kommenden Forderungen der Klasse ^. noch uicht zu erzielen.
Immerhin ist eine feste Staffcl init einem Endgehalt von

1850 erreicht morden, was gegen die früheren Zustände
eine wesentliche Verbesserung ist, so daß wir anch hier eilten
erheblichen Erfolg für die Kollegen erzielt haben.

Die schärfste Verurtheilung verdient, das Verhalten dcr
Vereine

Allgcm. Konsum-Verein

zn Halle a. d. T.

und

Konsumverein zu Oclsnitz i. B.,

die es nicht für nöthig erachteten, auf mehrfache, seitens des

Verbandsvorstandes und dcr Agitationskommission an sie
gerichtete Schreiben auch nur zu antworten. Die Herren

von der Verwaltung wollen wahrscheinlich nur mit „ihren"
Leuten verhandeln. Daß sie mit einem derartigen Verhalten
allen genossenschaftlichen Grundsätzen in's Gesicht schlagen,
ist den Herren vielleicht nicht genügend klar. Es wäre eine
dankbare Anfgabe für die Organe der Genossenschaftsbewegnnii,
wenn sie hier einmal einsetzen und ein Stück genossenschaft¬
licher Erziehung vollbringen wurden. Eine Erklärung für
das Verhalten der beiden Vereinsverwaltnngen in Halle und

Oclsnitz liegt vielleicht darin, daß sie im letzten Geschäfte
jähr 14 pZt., resp. 17 pZt. Dividende heransgewirthschaft.t
haben und befürchten, daß dnrch eine kleine Verbesserung d» r

Lage ihrer Angestellten etwa pZt. weniger herauskam n

Wohin die Herren mit einer derartigen Dividendenauetscherci
gelangen werden, mird sich vielleicht zu ihrem eigenen Schaden
einmal zeigen. Wir werden die beiden. Vereine im Au«
behalten uud zu gelegener Zeit auf sie zurückkommen.

Es bleibt nnn übrig, das Resultat der Verhandlungen
in den Lcipzigcr Vereinen abzuwarten. Hoffen wir, daß d c

Verwaltnugen bei diefem letzten Versuch zu der Einstein
kommen, daß allzu scharf schartig macht! WaS Chemni!z
kann, muß Leipzig erst recht können. Lehnt man Iren
nlledem und alledem eine Regelung in dem von den An¬
gestellten gewünschten Sinne ab, so blcibt nichts Andcrc z

nls Grund dafür übrig, wic böser Wille! Ob das cin

Prinzip ist, nach dem große Genossenschaften auf die Dame
ihr Personal behandeln können, sollten sich die in Betraci i

kommenden Faktoren reiflich überlegen!

Ans dem Centralverband.
sWir ersuchen die Einsender von Berichten dringeltt,
stets schmales Papier zn benntzcn und es nnr ans eine
Seite, und zwar weitläufig, zn beschreibe». Abkürzungen

sind durchaus zn vermeiden. Die Ned.)

BerichtigNng.
Dic Nr. 95 dcs „Haudlungsgchülfcu-Blntt" bringt eincn Berici,.

über Versammlungen in Bcrlin, ans dcm nnter Anderem Folgende
zn berichtigen ist:

Es ist umvcchr, daß Hcrr Blobcl Postbeamter a. D. nn?

Stcllnngsvcrmittlcr fiir Kellner ift. Wahr ist, daß cr bci cinc:
Vcrstchcrungsgcscllschaft als Haudluugsgchülfc angestellt ist.

Umvcihr ift, daß Hcrr Blobcl zn dcr Versammlung von!
14. Mni Zcttcl dcs Inhalts: „Machcn Sic Alles mobil, Döriin,
ift da! Heil I", ansgcschickt hättc. Blobcl.

„Hcrr" Blobcl, wic cr fich selbst zweimal nennt, irrt,, wcnn cr,
nach scincm Begleitschreiben! zn obiger Berichtigung zn urthcilcu, an¬

nimmt, daß wir vcrpflichtct scicu, sie abzudrucken. Er sollte doc>
durch dcu Nciufall mit ciucr frühere» Bcrichtigungsklagc gewitzigt sein
Wir habcu abcr kciucu Anlaß, uuscrcu Lesern vorzucuthältcn, daß c .

„Hcrru" Blobcl uunugcuehm ist, wcuu mau ihn als Postbeamten a, ?.
uud StellutigsvenuitUcr für Kcllucr bezeichnet uud daß cr bestreik«,
dicsc Mcticrs zu bctrcibcu. Wic wcit scinc Worte Glnubcn ve>-
dicucn, ivcrdcn unscrc Bcrlincr Leser nach dcm Charakter uud de>
sittlichen Führung dcs „Hcrru" Blobcl am bcstcu bcurthcilcu köuucn

Die Ncdaktio,,.
*

5
*

Kiel. Versammlung am 4. Juui iur Bereit,sloknl „Zum Guten
bcrg", Dic Tngcscndnimg lnutctc: I. Wic wolle» ivir iu Zlikunin
uuscrc Vcrsn»,»iln»gc» abhalte,,? 2, Wahl dcr Revisoren. 3, Ver
sehiedcncs. Zum crftcu Punkt schlägt der Vorsitzcndc vor, in deu all'
vierzehn Tage regelmäßig staltfiudciidc» Vcrsnntmlimgc» „cbcu de,
geschäftlichen Tngcsordnnng uoch ciuc» Vortrag stattfi»dc» zu lassen,
»in dic Versammlungen interessanter zu gestalten. Es wird beschlosscn.
dic nächste Vcrsainmliuig niisncihmswcisc schou unch acht Tage» stnli-
fiudcu zu lassen »ud hier schon deu ersten Vortrag zu hören. Von
da»» ab solle» dic Vortrüge i» jeder zweite» Versammlung stnttfiudcii.
Betreffs dcr Nevisorcmunhl ivurdc bcschlosscn, cs dcin Vorsitzcndcn,
Kollegen Stcgiimim, zn übcrlasscn, dic Ncvisorcu zu bestimmen. Jn
„Vcrschiedencs" thciltc dcr Vorsitzcndc »iit, daß dcr Allgcmeiiic Konsum¬
verein für Kiel und Umgegend aus eigene,» Antrieb de» dort beschäftigten
Vcrbniidskollege» fünf Tage Ferien bewilligt habe. Nach Erledigung
einiger uuwcscntlichcr Punkte erfolgte Schluß dcr Versniiiiuluug. —
Jn dcr Vcrsnmmluug nm ll. Juui hielt nach Erledigung dcr Tagcs-
ordumig, ivelchc »ur interne Aiigclegciihcite» umfaßte, Hcrr Kluf;
ciucu iutcrcssnutcu Vortrng übcr: „Die Natnrcrkcnntniß im
Lichte dcs Dnrwinis in » s ", Der Vortrage»dc cr»tctc für dc»
Vortrug den Beifall dcr Vcrsanuulung, Bcschlosscn ivurdc, iu ciucr
dcr nächste» Vcisnnunluugcn die Fortfctzimg des Vorlragcs zu höre»,
Zivei Kollege» ließe» sich i» den Verband a»f»eh»icn.

Oeffentliche Persammlnngcn fände» am 11,12, uud 13, Zum
iu Elberfeld, Krefeld uud Köln statt, iu denen Reichstags-



abgeordneter Nosenöm - Berlin im Auftrage des Verbandsvorstandes
über: ,D i c soziale Lage im Handelsgewerbe nnd der

Kampf um den reichsgcsetzlichen Gehülfen schütz"

sprach,
Jn Elberfeld hatten die Deutschnationalen freundlichst die

Agitation für den Besuch dcr Vcrsanmilung übernommen, indem sie
Flugblätter folgenden Inhalts verbreiteten:

„Dicnstag. deu >1. d.M„ Abcuds 8z Uhr, auf der „Wilhelms-
höhe" (Elberfeld) öffentliche Haudluiigsgehülfeu-Vcrsammluug dcs

sozialdemokratifchen Centralverbandes, Wir crmarten vou jedem
Mitgliede, dafz cs um spätestens 8 Uhr zur Stelle ist. Einer sage
es dcm Anderen I Deutschen Gruß I Dcr Vorstand."

Die Versammlung war von etwa 7—800 Personen besucht. Dcr

Referent führte Folgendes ^nus:
Bei deu alten kaufmäunischcu Verbänden hat man immer dcm

Grundsatz gchuldigt, dnß durch Verbeugungen vor dcu Prinzipalcu,
durch die Harmouieduselei die Lage dcr Handlungsgchülfcn verbessert
ivcrdcn könne. Dic Gehülfen haben sich viel zu wenig um das öffent¬
liche Lcbcn gekümmert. Jetzt hat man endlich zum Glück cingesehcn,
daß durch dic Gesetzgebung vicl für dic Haudlungsgehülfen erreicht
wcrden kaun. Es hätte auch schon mehr erreicht werden können, wenn

nicht die bedauerliche Zersplitterung der Gchülfcu wäre.

Als unsererseits bereits vor zehn Jahren die Stellung dcr Hand¬
lungsgchülfcn uutcr die Gewerbeordnung gefordert wurde, hat mau

gesagt, wir sind doch keine Arbcitcr. Wcnn der Artikcl 3 der Gewerbe¬

ordnung nicht nnr auf offcnc, sondcrn auch auf Engros-Gcschäftc an¬

gewendet würdc, so wäre das ein Scgcu für die Gehülfen. (Sehr
richtig!) Was wir bcreits zehn Iahrc fordern, wird allmälig vou

unseren Gegnern, insbesondere dcm Deutschnationalen Verband, dcr als

Schwanz dcr antisemitischen Partei erscheint (Ohorufc der Dcutsch-
uationalcu), aufgegriffen. Das müssen selbst unscrc Gegner zugeben.

Gerade so Mie in dcr Industrie sei auch im Handel die gleiche
Akkumulation dcs Kapitals zu beobachte». Wir leben jetzt in der Zeit
dcr wirthschastlichen Depression, Dieselbe ist noch zu kurz, um be¬

urtheilen zu können, ob die Krise eine Folge dcr Uebcrproduktion oder

dcr Ucberspckulatiou ist. Im Haudelsgewerbe macht sich die glcichc
Entwickelung wie in der Industrie geltend.

Heute beherrscht uicht mchr dcr Kaufmann, soudcru dcr Produzent
dcu Markt. Der Großproduzcut versucht, dic Mittelspersonen immer

mchr auszuschalten uud dcn Profit derselben in die eigene Tasche zu
stecken, Dcr Redner führt Beispiele aus der Nahrungsmittel- und

Zigarrcnbrauchc au und weist auf dic großen Versandhäuser hin, die
dcn kleinen Kaufmann überall ausschalteten.

Iu Bezug auf die Waarenhäuser sagt Rcdncr:
.
Es wird die

Eutwickelung dcr Waarenhäuser als ciuc ungesunde vou unseren
Gegnern bezeichnet und bchauptct, daß die Judcn dic Träger dicscr
Entwickelung seien. Dicse Just.itutc werden nbcr stark
mit christlichem Kapital finanzirt. (Schr richtig). So

befasse sich z. B, die Deutsche Bank iu Berlin schr viel mit solchcn
Finanziruugcn. Auf das Werthcim'schc Waarcnhems trifft dic anti¬

semitische Bezeichnung „Namschbazar" nicht zn.
Im Uebrigen wären wir froh, wcuu unsere Kollcgcn dcr kleinen

Geschäfte die Arbeitsbedingungen der Großbazare hätten. (Sehr
richtig!) Die große Mchrhcit unserer Kollcgcu ist heute genau so gut
Lohnarbeiter, wic jeder Industriearbeiter. (Zuruf: Gicbts ja garuicht.)
Das gcbcn selbst dic Rcdncr unscrcr Gcgncr zu. Der Haudlungs¬
gehülse lernt jetzt in seiner Lehrzeit nichts, wird mir ausgebeutet und
ist später auf Selbststudium zur Erwerbung weiterer Kcuntuisse an¬

gewiesen. Dic Arbeitsteilung wird auch bcim Kaufmauu immer' mchr
durchgeführt. Ich bin selbst iu ciucm großcn Bcmkhnuic thätig gewesen
und habe daselbst Erfahrungeu gemacht. Es giebt manchen Fabrik¬
arbeiter, der cin bcsscres Einkommen hat, als dcr Hnndlungsgehülfe
mit Stehkragen und Manschetten. (Sturmisches Bravo!) Dic Industrie¬
arbeiter hnbcn ihre Lage erkannt nnd ihre Vertreter kämpfen im
Parlament auch für Uuscrc Interessen, So wic sich dcr Arbeiter

Arbeitcrschutz, muß fich dcr Haudluugsgchülfe Gchülf c u -

schütz erkämpfen. Die bürgerlichen Vcrtrctcr im Parlamcut, ihre
Basscrmann, Hitze, Ranb und'Licbcrmami siud mit dcr größten Unlust
für sie eiugctrctcn. Wir haben volle Sonntagsruhe gefordert, sic, dic
altcu Verbände, haben sic als zur Zcit undurchführbar erklärt. Das
sind ihrc Vertreter.

^

Dcr Rcdncr beleuchtet dann noch dic Thätigkcit dcr sozial-
demokratische» Abgeorductcu im Reichstage bci dcr Schaffung ncucr

Bestimmungen für das Handelsgesetzbuch, dic Gewerbeordnung und
wies auf das ablehucudc Verhalten der bürgerlichen Parteien nllcu

sozialdcmokratischcu Anträgen gcgcnübcr hin. Dcr Staatssekretär
Pofadowskh habe ihm sciucrzcit auf scine Ncdcn im Rcichstagc er¬

widert, daß er, dcr Redner, dic Lnge dcr Gehülfen iu dcu einzelne»
Städten nicht kenne nnd meinte: „Wcnn jcdcr Mensch cinc tägliche
Ruhepause von 12 Stund«, und 2 Stunden Mittagszeit habe, so habe
cr eme RenticrcMcuz, (Allgcinciiic Heiterkeit,) Zmn Schluß kommt
Redner noch auf die knufinämiischc» Schiedsgerichte, dic HandclS-
"ifpektiou usw. zu sprcchcu. Er schließt mit der Hoffnung, dnß iu
nicht ferner Zeit dic Handlungsgehülfe» durch dic Macht dcr That¬
sache auf deu Staudpunkt des Klassenkampfes getrieben würden,
(Langanhalteudcr Beifall)

Jn der Diskussion meldete sich Hcrr Elberdiug zum Wort,
Redner nutzte die zugesagte Redefreiheit in trcudcutscher Wcisc aus, cr

Wrach über eine Stunde. Er bcmäugcltc zunächst dic Art dcr

Einladung, sowie den Umstand, daß die mit Kurten versehenen

Pcrsoncn freien Zutritt hatten und die anderen 20 ^ Eintritt bezahlen
mußten. Jn dcr letzten, auf dcr „Wilhclmshöhc" stattgcfuudciicn Ver¬

sammlung, wo wir zufällig dic Majorität hättcu, ivurdc ciue Resolution
für die Waarcnhausstcucr angenommen. Der damnligc Vorsitzende,
welcher auch heute wicdcr den Vorsitz führt, versprach, dieselbe
abzuschicken: nach 4 Wochcn fragte ich bcim Abgcorductcii Marks au,

ivclchcr aber noch nichts erhalten hatte. Eine solchc Ehrlosigkeit habe
er nicht erwartet. Der Redner stimmte sodann im Große» uud Ganzen
dcm Referenten in rccht gcwuudcucu Erklärungen zu und bestritt, daß
sie ein antisemitischer Verband scicu. (Dabei sind dic Juden von dcr

Milglicdschaft ausgeschlossen.) Die Sozialdemokraten hatte» durch uu-

amichmbare Anträge den Gchülfenschutz im Reichstage gefährdet. Es
erscheine komisch, daß sich Schippe! 1396 geäußert habe, mit solchen
Kinkerlitzchcn, wie 3 Uhr-Ladcuschluß, gcbcu wir uus nicht ab. Zum
Schluß weist der Redner auf dic angebliche Mitglicdcrzahl von S0 00«

ihrcs Vcrbandcs uud dic geringe Zahl dcr im Cciitrnlvcrbcinde orgaui¬
sirtc» Gchülfcu hin iind empfiehlt dcn Beitritt zum Teutsch-Nationalen
Verband,

Tcr Referent ließ dem Herrn Elbcrding eine wohlverdiente, mit

Thntsachcnmatcrial belegte Abkehr z» Thcil werde», wic sic derselbe
wohl »och nicht erhalten hat.

Auf dic Anzapfung Elbcrdiug's bemerkte dcr Vorsitzende Dröncr,
daß cr ge na nute Resolution bereits einige Tage
nach dcr Vcrsammluug nach Berlin gesandt habe
uud deshalb die Bemerkungen Elbcrding's uicht
zuträfen. Es waren zwei Resolutionen ciugclnufcu, von welchen
folgende mit Zwcidrittcl-Majorität aiigciioiumcu ivurdc:

„Die hcutige, vom Cc»tralvcrba»d dcr Handlungsgchülscu und

-Gchiilfiuncn Deutschlands ciubernfene, vou za, 800 Personell bcsilchte
Vcrsammluug erklärt ihr Eiuocrständuiß mit dcu Ausführuugcu dcs

Rcscrcutcu, Indem sie sich vcrpflichtct, den Ccntralvcrbnud zu stärkcn,
erklärt sic dic Durchführung folgender Forderungen für nothwendig:

1. Verkürzung dcr Arbeitszeit auf 8 Stunden, bci Festsetzung
eines Uebcrgnngsstadiums; Eiuführuug dcs gesetzliche» Achtuhr-
Lndei,schlusses,

2. Obligatorischer Fortbildungsschuluntcrricht während täglich
zwci Vorinittagsstuudcn für Augcstelltc untcr 18 Iahrc».

3. Vollständige Somitagsruhe vo» mindestcns 36 Stunde»,
4. Gcsctzliches Verbot aller Abzüge vom Gchalt, außcr derjenigen

für Versicherung; bcsscrc Anpassung der Bcrsichcrungsgcsctzc an die Be¬

dürfnisse der Handlimgsgchülfcn,
Errichtung kaiifmäunischcr Schicdsgcrichtc im Anschluß an dic

Gcwcrbcgcrichlc.
6, Handclsinspcktion nach Art dcr Gcwcrbeinspcktion und im An¬

schluß an dieselbe unter Hinzuziehung von Gehülfen,
7, Verbot dcr Koukurrcuzklauscl,
8, Gcsctzlichc Verpflichtung dcs Prinzipals, das Gchalt wahrend

militärischer Ucbuugcn dcr Gehülfen diescn bis zu scchs Wochen wcitcr

zu zahlcu,"
Das Betragen dcr Mitglieder dcs Tcutschuationalc» Vcrbandcs

im „Volkshcmsc", iu dcsscn großem Saale dic Versammlung stattfand,
wird durch folgeudes Inserat, das am nächsten Tage iit dcr „Freien
Prcstc" crschicu, illustrirt:

10 Belohnung.
Dcrjcnigc, dcr die Thätcr dcr Vcruurciniguug dcr

Matten im klciucu Saalc dcs „Volkshnuscs" so nach¬
weist, daß solchc gerichtlich belangt ivcrdcii können, crhält
obige Belohnung, Freie Turncrschaft,

Elbcrfcld.

I» Krefeld ivnr dic Versammlung vou etwa 150 Pcrsoucu be¬

sucht, dic dcu Nusführuiigen des Referenten mit Jntcrcssc folgten.
Eiu schnurrig-naives Huhn in dieser Versammluug war ciu Hcrr
Jnuscn. Er koustntirtc u, A,, daß cr zum crstcn Male ciucu „leib¬
haftigen Sozialdemokratcu" in dcr Pcrsou Noscuow's vor sich
sche. Er hätte sich die «ozialdemokratcu nach Schildcrnngc» bürgcr-
lichcr Zcitmigc» als vcrkommcue Mcuschcu mit «chnapsflaschc uud

Bombcu vorgcstcllt. Er hnbc sich aber riesig cuttäuscht gesehen, und

habe daS Grauen vollständig überwunden, Wohl ihm! Dic scitcns
unscrcr Kollcgcu ciugcrcichtc Resolution wurde gege» 20 Stimmen

augcuoiuincu, wns die deulschnntioualcu Inhaber dcr letzteren ver¬

anlaß»', ciucu dcrariig pöbelhafte» Lärm z» veranstalte», ivie ihn iii

A r b c i t c r vcrsammlmigcn i» Krcfcld »vch Niemand gchört hattc.
Nachts l Uhr erreichte die Vcrsammluug ihr Ende,

Iu Köln waren ctivn 50» Pcrsoncn ini „Krhstallpnlast", Schildcr-
gassc, vcrsammclt, Dic Dcntschnntionalcii hatten sich Hcrrn Elbcrding
ncbst Hculgnrde aus Elbcrscld kommen lassen »nd verlangte» Burcau-

ivcchl, Dcr Vorsiveude, Hcrr Hcugsbach, wies dic Hcrrcu aber mit
dem Bemcrkcn nb, dnß doch in de» Vcrsanuuluugcu dcr Dcutsch-
unticmalcn cinc Burcauwahl auch uicht üblich sci. Es crhiclt uuumchr der

NcichStagsnbgeorductc Roscuow zu scincm Vortrage das Wort, Nach
ihm sprach E lberdi u g. Der laugen Rede kurzer Sinn war einem
Artikcl imscrcs Blattcs „Tictziaua" gewidmet. Was dcr Hcrr dnmit

bcweiscu ivolltc, blieb uucrfiudlich. Er warf ferner dem Referenten

Verdrehung dcr Thatsachcn vor, bcivicS aber gleich hinterher, daß
gcradc cr ciu Mcistcr iu Vcrdrchmigcu von Thatsachen ift. Sodauu

sprach Kollcgc Wolf uud verfocht iu kurzer Nedc nochmals unscrc Grund¬

sätze, Schou dicscr Ncducr wurdc durch lärmcudc Zwischenrufe der Anti¬

semiten iintcrbrvchcu, so daß dcr überwachende Beamte wiederholt mit

Nuflösuiig drohtc. Als dcr Referent uuumchr das Schlußwort cr-



hiclt, wurdc dcr Lärm und das Gebrüll« dcr „Standcsbewnsztcn" so
groß, daß dcr Ucbcrwachcndc zur Auflösung schritt. Uutcr Bravo¬

rufen und Singsang bcrlicßcn die Radaubrüder dcu Snnl.

Dresden. Ocffcutlichc Vcrsnnuuluug cnu 19. Juui iiu „Gewcrk-
schaftshaus". Frau Käthe D un ck c r - L c i p z i g referirte übcr:

„Dic Frauenarbeit i in H an d e l s g e w e r b e". Sie gab Ein¬

gangs ihrcs Vortrages einen Ucbcrblick über dic Eiitwickclnng dcr

Fraucuarbcit im Allgciuciucu uud zcigte, wie die fortschreitende Pro-
letarisiruug dcr Klassen dcs Mittclstaudcs inimcr mehr Fraucn zum

außcrhäuslichcu Erwerbe zwingt, und wic gerade die Handlungsgehülfen
unter dcr daraus erwachsenden Koukurrcuz zu lcidcu haben. Gerade
dcm Haudclsstaudc strömcu ja hauptsächlich dic Töchter des. versinkende»
Acittclstaudcs zu, wcil er uoch als die einzige „standesgemäße" Ver¬

sorgung gilt, Nedncrin wies auf dic vielen Schaden'hin, dic dicscr
Zudraug dcr Fraucn znm Handclsstnndc „iit sich bringt, auf die Nach¬
theile, dic dcn Haudluugsgehiilfcu wic nuch dcu Gchülfiuucu sclbst,
durch das große Augcbot erwachsen, dcr Druck auf dic Gehälter, die

lange Arbcitszcit, dic Stcllcnlosigkcit nsw, Abcr alles das darf uns

uicht vcrnnlasscn, ciuzustimmcu iu dcu Ruf: Fort mit dcr Fraucuarbcit,
Vcrbot aller Frauenarbeit überhaupt! Wir müsse» viclmchr die Schäden
durch gemeinschaftliche Organisation zu beseitigen suchen; nur dadurch
ivird beiden Theilen geholfen iverden. Es ift da aber vor allen Dingen
nöthig, daß dcr Standesdünkel, dcr sowohl bci Gchiilfcn wie Gehülstuncu
zu finden ift, verschwindet. Mit cincin kräftigen Appell dcm Ccutral-

vcrbandc, dcr ciuzig und allein dic Interessen der Gehülfen wie auch
dcr Gehülfinnen vertritt, bcizutrctcn, schloß dic Nefcrcnti» ihrc Ans-

fiihrmigcn »»tcr lcbhaftem Beifall dcr Vcrsammlimg,
Dic dcm Vortrage folgende Diskussion gestaltete sich, da sich auch

zwei deutschnationale Gehülfen daran betheiligten, zu einer rccht leb¬

haften und iiitcresscmtcn Es ift ja nllgcmci» bekannt, daß die Deutsch-
nationalen »icht gcradc z» Denen gehören, die dic Weisheit mit Löffeln
gegessen haben; was sie aber hicr leisteten, übertraf nlles bishcr
Dagcwcscnc, Neben dcm mivcrmcidlichcu Hcrrn Hemsc, dcr vou der

Unmöglichkeit der Orgnnisation dcr Kellnerinnen, Zicgelciarbcitcriuucu
uud allcm Möglichen phcmtasirle und zu Allcm, mir uicht zum Thcma
sprach, redete uoch ciu Antisemit, dcr sich dcr Vcrsammluug als dcr
keinem Verbände ungehörige Hcrr Vorholz (wcuu er auch später zu¬

geben mußte, dnß er Dcutschncitioualcr ist) vorstellte, allerhand unsinniges
Zeug, Er behauptete zum Beispiel, dic Fraucn hättcu cs garnicht
nöthig, Hanoluugsgchülfiiinc» z» werde», Mc»» sie d»rcha»s (nach
seiner Meinung geschieht das nur zum Vergnüge») arbeite» wollten,
möchten fie Krankcupflcgeriuucu, Kindcrgärtucriuucn usw, werdcn.

Unseren Kollcgen war es natürlich schr lcicht, dcu blühcudcn Uusinn
in's rcchtc Licht zu sctzcu und zu widerlegen. Die Herreu Antisemiten
schienen sich auch sclbst ihrer Redner zu schäme», dcuu die Meisten von

ihnen schlichen sich aus dcm.Saale, »och ehe die Ncfcrcntiu in ihrem
Schlußwort mit ihneu abgerechnet hatte, Nachdcm noch einige An¬

wesende dem Ccutralvcrbaiide beigetrcteu waren, schloß dcr Vorsitzende
die lcidcr nur mäßig bcsuchte Bcrsammluug.

Brandenburg a. d. H. Mitgliederversammlung am SO, Juui,
Kollcgc Kaliski-Bc'rlin rcfcrirtc über dic Bcdcutung der Berufs¬
organisation für die Haudluugsgchülfcn. Vou ^dcu auwescudcu Gästen
traten vicr dcm Ccutralvcrbaime bei.

Die Organisation der in Konsumvereinen beschäftigten
Verkäuferinnen ist in dcr lctztcn Zcit lebhaft in Fluß gekommen.
Jn Leipzig fanden am 19. und 2». Juni Versammlungen statt, dic
von etwa ISO Vcrkäuferiuucn besucht waren. 78 davon traten sofort
dem Verbände bci. So erfreulich dicsc Thatsache auch sein mag, so
muß doch andererseits konstatirt wcrdcn, daß cs lcidcr uoch Verkaufs¬
stcllcn giebt, wo es nicht cinc einzige Kollcgin für nolhwcndig hiclt,
die Versammlung zu besuchen. Hoffentlich nimmt dieser Theil dcr

Verkäuferinnen rccht bald Veranlassung, das Versäumte nachzuholen,
denn es ist cine absolute Nothwendigkeit, daß möglichst sämmtliche
Kolleginnen in ihrer Orgnnisation vereinigt find. Dann wird cs auch
ein Leichtes sein, durch gemciusamcs Vorgehen dic Verwirklichung
berechtigter, aber vorläufig noch unerfüllter Wünsche zu erreichen.
Möge daher jcde orgauisirtc Kollcgin aufklärend wirke», daß dic dem¬

nächst stattfindenden weiteren Vcrsanimluugcu uoch zahlreicher besucht
werden als dic oben erwähnten.

Iu Halle siud 20 Verkäuferinnen dcm Ce»tralvcrba»dc bei-

gctrctcu, in Chemnitz 3-1, in Dresden 46. Auch hicr muß überall dic

Agitation lebhaft wcitcr betriebe» werde», bis das Ideal, sämmtliche
Vcrknnfcrinncn zu organisiren, wic cs z. B, in dcr „Produktion" iu

Hamburg dcr Fall ist, erreicht wird. Wir appcllircu dabei an die

thatkräftige Mithülfe dcr übrigen Kntcgoricn dcr Gcnosscuschafts-
nugcstellten, für die es cinc Ehrenpflicht scin muß, dahiu zu

wirken, daß in dc u G c» o s s e n s ch n ftc n uur orgauisirtcs
Personal thätig ift.

Die Sonder-Organisation der Lagerhalter.
Zll dieser in unserer lchten Nummer behandelten An¬

gelegenheit schreibt die Redaktion des „Wochen-Bericht" in

Nr. 23:

„Wir hallen dic Angriffe dcr Redaktion dcs „Courier" auf dcu

Lagcrhaltervcrband für durchaus ungerechtfertigt, Eiue dcr wichtigsten
Bedingungen cincs genossenschaftlichen Arbeitsverhältnisses ist nicht
nur ein harmonisches Zusammenarbeiten mit dcn vorgcsctztcu Ver¬

waltungen, sondcrn mich cin kollegiales und solidarisches Verhältnis;
der in Genossenschaften beschäftigten Personen zueinander. Eiu solches
Vcrhältuiß wird durch unberechtigte Vorwürfe, wie sie hier dcr

„Courier" erhebt, uicht gefördert. Uns in deu Organisationsstreit ^,

mengen, fühlen wir freilich keinen.Beruf. Wir möchten aber doch
betonen, daß dic Stellung dcr Lagerhalter einc so eigenartige ist, das;
sic nicht schlechthin mit dcr cincs kaufmännischen Angestellten in eine:!,

Privatgeschäft gleichgestellt werdcn kaun."

Der „Courier" erklärt in seiuer neuesten Nummer 13 vom

23. Juni, daß er bei seinen Ansführnngen hauptsächlich solchc
Lagerhalter im Auge gehabt habe, die das Hülfsversounl
selbst anstellen, und daß es ihm fern liege, alle Lagerhalter
für die Sünden Einzelner verantwortlich zu machen. Ueber

die Frage der Orgauisationszugehörigkeit der Lagerhalter
schreibt der „Courier":

„Was uun dic Orgauisatiousfragc nls solchc betrifft, so stehe,
wir mts dcm Standpunkt nnd lassen uns davon nicht abbringen, dch>

Sonderorgaiiisatioiien in ciucm Bcrufe cin Krebsschaden der gcwcr!-
schnftlichcn Bewegung siud. Unserem Verbände gehöre» cine Auza!!
Lagerhalter a», die theilweise früher Markthclfcr waren und sich t i

uus gnnz wohl fühlen.
Ueber dicse Lagcrhaltcr ist uns noch keine einzige Beschwert,

seitens ihrcr Hülfsarbcitcr zugegangen, cin Beweis dafür, daß ci:

ciuhcitlichc Orgauisation solch' mißliche Vcrhältnissc vou vornhcrcir.
verhindert.

Abcr unscr Verband kaprizirt sich durchaus uicht darauf, d°:

Lagerhalter in scine Reihen aufzunehmen. Wir siud vielmehr dc>

Meinung, daß diese und dic Verkäuferinnen d e

Haudlungsgehülfeuverbaudc zugchörcn uud es soll!
Ehrenpflicht dcr Lagerhalter sein, die Kcrutruppe dicscs Verbände:,
der untcr außergewöhnlich schwierige,, Verhältnissen zu kämpfen ha,
zn bildcn."

Mit dieser Erklärung ist die Angelegenheit, soweit si,
uns selbst angeht, erledigt. Wir möchten aber, wie in unsere, ^

Artikel bereits geschehen, nochmals alle in Frage Kommende,

dringend zur Einigkeit mahnen. Nicht mit schlechte»!
sondern mit gutem Beispiel sollen die leitenden Personen
den Mitgliedern vorangehen; nur damit handeln sie im Sinn

der Arbeiterbewegung.

Verschiedenes.
Zur Ladenschlußfrage. Jn Halle hat auf Antrag von mcli

als zwei Dritteln der bctheiligteu Geschäftsinhaber dcr Regierungs
Präsident angeordnet, daß alle offenen Verkaufsstelle», mit Äusnahm
der Nahrungs- und Geuußmittel-, dcr Blmueu- uud Zigarrcugcschäfn
»m 3 Uhr zu schließe» siud, Sonnabends und an Vorabenden der Fest-
tage un, 9 bezw. 10 Uhr.

Aus dcm Bcricht dcr Wormser Handelskammer heben wi:

folgende Sätze hervor: „Die am 1. Oktobcr dcs Berichtsjahres ft

Kraft getretene Gcwerbcuovcllc hat, soweit sic sich auf dcu Ncuuuhi
lndcuschluß bczieht, günstig gewirkt und keinerlei Schädigung hcrbci-
gcsührt. Es kömitc sogar im Rahmcu dcs Gesetzes, ohuc daß hier
durch 'ein Schaden entstehen würdc, ciu früherer Ladenschluß festgesci."
wcrdcn,"

Sitzgelegenheiten für Angestellte in Läden zc. Dcr Rat
dcr Stadt Leipzig hat in letzter Zeit dnrch scin Gewcrbcamt „in

fängliche Nachschau halte» lassen, ob der durch Verordnung dc:

Buudcsrctths seit dem 1, April d, I, im Deutschen Reiche in Kraft
befindlichen Vorschrift, wonach i» Läden und zugehörigen Komptoircu
ausreichende Sitzgelegenheit für die Aiigcstclltc» Vorhemde» sei» muß,
iu dcn Lcipzigcr -Geschäftc» entsprochen worden ift. Der Befund wird

fast ohnc Ausnahme als sehr befriedigend bezeichnet.
Schreiber-Arbeitsnachweis in Hamburg. Dic Patriotisch

Gcfcllschaft iu Hamburg eröffnete an, 15, Dezember 1899 neben de»,

bisher betricbcucu allgemeine,! und laudivirthschaftlichcn Arbeitsnachweis
auch ciucu solchen für Schreiber, vcrbuudcu mit einer Schrcibftubr
Die Gcfcllschaft crhält für ihre Arbeitsnachweise aus Staatsmitteln

eine Unterstützung vou ^l,, 15 000 pro Jahr, Arbcitsnachiocisuug er¬

folgt grundsätzlich nur an Personen, dic seit längerer Zcit iu Hambum
ausässig sind, damit nicht Arbeitslose von auswärts hcrcmgezogen wcrdc».

Beim Schreibernnchweis mcldctcn sich als bcschäftigiliigslos 33"

Personen, feste Stellung »achgcwieseu erhielte» 36, Iic dcr Schreib-
stiibe wurdcn 46 Aufträgc iu 233 Arbeitstagen ausgeführt, ferne:
gingen 235 Aufträge cin, von denen 196 erledigt wurden; 39 konnten

mcuigcls geeigneter Kräfte nicht erledigt werden.

Ein anszerordentlich treffendes Urtheil über die moderne»

Geschäftspraktiken hat cin Hamburger Gcricht gefällt. Im Jahres¬
bericht der Gcwerbckammcr lesen wir: Anf Ersuchcu dcs Prinzipal-
vercius „Scnefeldcr" beschäftigte sich dic Kammer in ciucr Eingab.'
mit cincm gerichtlichen Urtheil, in dcsscn Entscheiduiigsgründen sich dic

folgenden Sätze finde»: „Die »cuzcitlichc, überaus scharfe Koukurrc».:

führt mit Nothwendigkeit, duz», daß dcr einzelne Geschäststrcibcnde
unter schonungsloser Ausnutzung zu seiner Kenntniß gelangender That-
umstäudc und Verhältnisse ohne Rücksicht auf etwaige Konkurrenten mir



scincn eigenen Vortheil verfolgt, nur scin geschäftliches Interesse im

Ange hat. Dieser Zweck läßt selbst solchc Mittcl erlaubt crschcincn,
die mit der vornehmen Gesinnung eines anständigen Mannes uicht
völlig vereinbar sind, sofern sie nur nicht positiv gegen dic Rechtsord¬
nung verstoßen. Nicht jcdcr von jenem höheren Staudpunktc aus

völliger Lauterkeit entbehrende Wettbewerb kauu als ciu unlauterer,
unehrenhafter Wettbewerb, auf dcu dic ^,«11« äoli dcs gcmcincu Rechts
gestützt werden könnte, angesehen werden."

Die Kammer führt aus, daß die in diescn Sätzen enthaltene
Anschauung über Treu und Glauben im Geschäftsverkehr nicht vou

ihr getheilt wcrden könne, daß nach ihrer Ansicht sogar dic in dcu

zitirtcu Sätzen entwickelten Anschauungen dcu iu Gcwcrbekrciscu
herrschenden widersprechen dürften.

Da spricht die Gcwcrbckammcr ciu großes Wort gelassen aus

Wir finden, daß die Charaktcrisirung dcs modernen Gcschäftslcbcns
iu dcm gerichtlichen Urtheil cinc durchaus zutreffende ift, Wenu dic

Gewerbekammer vom gewerblichen Lcbcu ctwas versteht uud uicht das

Bestreben hat, die Wahrheit zu verschleiern, dann muß sic zugestehen,
daß das obige Urtheil dcu Nagel auf den Kopf trifft, Dic Beobachtung,
daß dcm so ist, kann dic Gewerbekammer tagtäglich im gcwcrblichcn
Leben machen, wcnn sie die Augcu offen hält uud uicht absichtlich ver¬

schließt, um nichts zu scheu.
Das Ortsstatnt übcr die Sonntagsruhe in Fabrik-,

Groß- und Bankgeschäfte« in Fürth hat folgenden Wortlant:

Z 1. In Großhandels- und Bankgeschäften, sowie in Fabrik-
burcaux dürfen hicr Gehülfen, Lchrliugc nnd Arbeiter, insoweit uicht
scitcns dcr zuständige» Behörden Ausnahmen zugclasseu wcrdcn, nm

crstcn Weihnachts-, Ostcr- und Pfingsttage überhaupt »icht, an Somi-
»»d Festtagen mir innerhalb dcr Stuuden von lv,z bis 12 Uhr Vor¬
mittags beschäftigt wcrdcn. Mit dcm Abmaße, daß sämmtliche an

einem So»»- odcr Festtage beschäftigten Pcrsoucu an dcm »»mittelbar
darauf folgcndcn Souu- oder Fcsttag von jeglicher Arbcit frei zu
lassen sind.

H 2. Jn dcr Zcit vom 1. August bis 1, Dczcmbcr ist cs dcn Hopfcn-
gcschäftsiuhabcru jedoch gestaltet, an jcdcni Souu- und Festtage ihr
Bureaupersoual während li Stunden von 10^ bis 12 Uhr Vormittags
zu beschäftigen,

Zuwiderhandlungen gegcu das Statut werden mit Geldstrafe bis
zu ^1, «00 uud im Unvcrmögcnsfalle mit Haft bestraft.

Genossenschaftliches.
Die Bereinigung der Berliner Konsnmvereine Nord, Süd,

Nixdorf, Friedrichshagcn, Adlcrshof uud Schöucbcrg zu cincm Vereine
ist am 15. Juni von dcn Vertretern dieser Vereine beschlossen worden.

Der Konsnmverein Leipzig-Plagwitz erfreut sich cincs fort-
I währenden Wachsthums. Im Monat Mai d, I. wurdcn .tt, 91« 343,8»
i eingenommen, während im Monat Mai dcs Vorjnhrcs cine Einnahme
don ^1, 809 339,64 erzielt wurde. Dcr gesammte Verkaufserlös iu dcu

bishcrigen elf Monaten dicscs Geschäftsjahres bcträgt .11, 8 984 250,67,
Im vorigen Jahre wurdcu bis Endc Mai ^1, 7412307,94 vereinnahmt,
Dics crgicbt für dieses Jahr bis Ende vorigen Monats cin Mchr
von .tt, i 572 «00. Dic Genossenschaft zählte am Schlaffe des Mcmnts
Mai d. I, 31 «67 Mitglieder.

Arbeitsordnung für Konsnmdcreine. A»f dcm Vcrbandstag
sächsischer Konsumvcrcine (Uutcrvcrband des allgemeinen Verbandes
deutscher Erwerbs- uud Wirthschaftsgcnosscuschafteu). der am 16, Juni
in A u c abgehalten wurde, kam uutcr Aiidcrcm ciue vom Vcrbaudscmwalt
nufgcftellte Arbeitsordnung für Kousnmvcrcinc zur
Berathung, crfuhr jcdoch eiue scharfc, »uzwcidcutigc Ablehnung,
In dicscr Arbcitsorduuug, dic für das aiigcstclltc Personal gelten
soll, ist Vieles rcglemeutirt, zum Thcil unter Beziiguahmc gcsctzlichcr
Bcstiiiunuugcu bez. Ausnützimg dcrsclbc» »nch Möglichkeit im Jntcrcssc
dcr Verwaltungen. Offenbaren Unwillen rief cs hervor, daß für dicsc
odcr jene Verfehlungen nnch Art der Fnbrikordmmgcn Gclditrafcn
festgesetzt wcrdcn sollcu usw. Der VcrbnudSdircktor Rndcstock-
Picschc» crklärtc, daß cs sehr cigciithümlich erscheine» würde, wenn
er etwa dicsc Arbcitsorduuug cmpfchlc. So rigoros, wie cs hicr
vorgcschlngcu, dürfe man nicht Verfahren; cr uchmc deshalb dicsc
Vorlage auch uicht-cruft.

Im gleichen Sinne sprach sich Herr K n l to fcn-Dres d cn

aus. Man würdc sich, wollte man dcm Vorschlage cutsprcchcn, selbst
m s Gcsicht schlagen. Sollte aber trotzdem Stimmung dnfür sein, die
Sache wcitcr zu verfolgen, so möge man eine Kommission zur Weitcr-
bcrathuug dcr Vorlage wählen.

Ein solchcr Wunsch kam aber uicht zum Ausdruck, und wnr somit
die Angelegenheit abgethan.

Jn Bezug auf die gedruckt vorlicqcudcu Bcrichtc dcr ciuzclucu
Vcrbaudsvereiuc bemängelte Hcrr Rndcftock dic Dürftigkeit dicscr Be¬
richte. Man müßte eingehender berichten. Besonders wichtig fci, daß
allseitig Angaben über, dic Lage dcr An gestellten dcr
Konsumvereine (Arbeitslohn, Arbeitszeit ?c.) acmacht würden. Dic
öffentliche Kenntniß uud Besprechung diene,, zur Abhülfe hicr etwa
vorhandener Mißstände.

Rechtsfragen.
Erfolg einer Klage auf Herausgabe von „Nmsaiz-

vrovchon". Die Firma Gebr. Hcilbuth iu Hamburg hatte ihren
ruheren Einkäufer I. H. Kosmctzky auf Herausgabe von .«,. 593 ver¬

klagt, die cr vou Lieferanten dcr Firma iu Gcftalt von »ach bcstimmtcu
Prozentsätzen von dcr Einkaufssummc berechneten sogenannten „Umsatz-
Provision" erhalten hntte, Tcr Beklagte wurde vom Landgericht wic

Obcrlaudcsgcricht iu Hamburg aiitragsgcnuiß vcrurthcilt, Festgcstcllt
wurdc, daß cs sich uicht um gclcgcutliche, iu die Gestalt von Gcld-
gcschcnkcu gekleidete Aufmcrksninkcitcn gehandelt habe — deren An¬
nahmc Angcstclltcn mnngcls c»tgcgcnstche»der Vereinbarn,,gen gcstattct
sein »löge —, sondcrn um Zuwendungen, die aus der jeweiligen Ge-

schäftSbcsorguug hcrvorgiugcu und »ach dcrcu Höhc bcrechuet umrdeu.
Es handelte sich in dcr Hauptsache um Bestclluugeu bci dc», Agciite»
H. Elias i» Hniuburg sür dic Finne» L, I, Wcichsclbauiu uud

L, Nickclsburg in Bcrliu, dic von dem Beklagte» »iu Zahlung einer

Provision für etwaige Aufträge angegangen wnre»,

Tcr dcm Prozcß zu Gruudc licgcudc Vorgcmg ist ja den, «uudigcu
nichts Neues, Iu dcr Vcrurtheiluug ciucs derartige,, Verfahrens
wcrdc» allc Gcschäftskrcisc »berciiistimnic», ivns aber Nicmaiideii ab¬

halte» wird, gegebene» Falls cmch „Ilmsatzprovisiemcii" zu zahle»,
wen» dadurch Aufträge zu erlangen sind. Diese Blüthe dcr Kon-

kurrcnz wird crst mit ihr selbst völlig vcrschwiudcn.

Sprechsaal.
IliMr dieser Nabrik veröffentliche,, wir Emicudnngcn miscrer Leser, dic vo» c>ll-

siir den Inhalt der Einsendnugcn zu über,,eh,»e„, Auonhme Zuschriften wcrden

uicht «„genommen.

An die Handlungsgehülfen und Gchiilfiuucn Elbcrfclds.

Kolleginnen uud Kollcgc»!
Anknüpfend nn die Worte dcs Herrn ReichstngSnbgcordueteu

E, Rosenow-Berli», daß »ur dcr Centralverband dcr Handlnngs-
gchiilscn »ud Gehülsinucu TcutschlnudS iin Stande sci, »nserc Jntcr¬
csscn so zu vertreten, ivic cs noth thue, (siehe dcn Bcricht übcr Ocffcntl,
Handlinigsgchülfcuvcrsaimnlung), ergeht an Alle, dic noch nicht Mit¬

glicd unseres Vcrbandcs sind, abcr durch Amiahme der Resolution
für unscre Forderungen eintraten, der Nuf: „Orgnuisirt Euch", „Hinein
in dc» Cciitralverbcmd", auf daß wir cin Machtfaktor wcrdcn, »iit
dcni dic Prinzipalität zu rcchucu hat,

Dcr Ccutralvcrbaud gcwährt sciuc» Mitgliedern uncntgcltlichcu
Rechtsschutz, kostculosc Stellenvermittelung, soivic ArbeitSlojcu-
uutcrstiitzuug auf dic Dauer vou 8 Wochen. Tcr monatliche Beitrag
bcträgt .ll, i und wird das VerbnndSorgnu „Haiidlmigsgchülfciiblatt"
ciucu, jcdcu Mitglicdc am I, uud 15, jedes Monats frei in'S Haus
gebracht. Jcdc» erste» Dienstag im Monat findet dic Znsammcu-
kuiift dcr Mitglicdcr statt,

Programiukartcu, Beitrittserklärungen, sowie Probcuiuumcru dcs

„Haudlilugsgchülfcublatt" siiid vou dcu Mitglicderu, soivic bcim Ilntcr-

zcichncr zu bczichcn,
Kollege», sorgt, daß dic wcnigcn mühsam erkämpftem Erfolge uicht

wicdcr beseitigt iverdc», sorgt, daß bald ucue, größere Rechte den

Proletariern dcs Haiidclsgcwcrbcs zu Thcil ivcrdcn, Tics knnn uur

durch eine auf dcm Bodcu dcS Klassciikaiupscs stchciidc Organisation
geschchcn, »nd deshalb ist cs Enrc hciligc Pflicht nnd gebietet cs Euer

cigenstcs Interesse, dem Centralverband der Haiidlniigsgchülfc» it»d

Gchülfinncu Dentschlnnds bcizutrctcu.
Seid ciuig, einig!

Mit kollegialem Gruß
Ernst Dröncr, Bevollmächtigter,

' '

Elberfeld, Deiveertlistr, 13, I, Et,

Literatur.
Christenthum imd Sozinliömiis von A, Bebel, Diese Polemik Bebet's

mit dem katholischen Kaplan Hohoff ist soeben in neuer Auslage im Beringe der

Buchhandlung Vorwärts Berlin erschienen, Preis in Bebel begiündet in
einem nenen Vorwort zu der wirisnmcn Agilaiionsbroschiirc dns Nenerschcincn
mil dem Hinweis nnf das Rcuegatenihnm im ehemals sreigcistigen Bürgerlhum
nnd die ständigen Versuche, dic Religion als Nnterdrücinngsmittel wider die

Bcfreiungsbeslrebungcn des Proletariats zu benülicn, „Täuscht aber nicht Allcs"
— sagt Bcbcl — „so beginnt das zwanzigste Jahrhundert wieder mit eincm
Kampfe gegcn Kirchen und Dogmenthnm und gegen die Anmasjungen eines

derrschsüchiigcu Priesterthums, das wicdcr seine Zeit gelommcn glaubt, »in dem

Volk dcn ssnb auf dcn Nackcn sehen zu tönueu. Aber die immer weiter iu die

Massen dringcnden Resultate der Naturwissenschaften und dcr Geschichtschreibung
und die Erkenntniß der ökonomischen Thatsachen, die allen religiöse» Theorien

Hohn spreche», bereite» de» Boden, aus dem ein neuer Kulturkampf entsteht, der
jedoch von der Halbheit dcs bürgerlichen Kulturkampfes ebensoweit cnlsernt ist
als die bürgerlichen Frciheits- nnd Wleichhcitsbcstrebnngcn von den sozialistische»
Zielen,"

Briefkasten.
Halle. 1. Dic Vereinbarung einer 14tägigen Kündignng ist

ungültig, Falls eiue besondere Vercinbarnng übcr dic Kündigungs¬
frist, die audercufalls 6 Wochcn vor dcm Schluß dcs Kalcndcrvicrtcl-

jahrcs zu crfolgeu hat, gctroffcu ivird, muß die Frist crsicus für beide

Theile glcich scin, zivcitcus nicht ivcnigcr nls cinen Monnt betrage»;
lctztcrc Bcstimmmig mit dcr Maßgabe-, daß dic Kiiudigimg am Letzten
des Monats auf dcu Lctztcn dcs »ächstcu Monats crfvlgc» muß.
Eiuc Kmidiguug nm Erftcn z, B. nnf dcu Lctzteu ist ungültig, S. Dic

Anstellung einer Verkäuferin auf 8 Tage zur Probe ist zulässig.
Wird nach Ablauf dieser Probezeit das Dicustverhaltniß stillschwcigcud
fortgesetzt, so vcrwaudclt sich dic Probcaustclluug in ciuc f'cstc, für dic

maugcls anderer Verei»bar»»g die gesetzliche Kttttdiguugsfrist (6 Woche»
vor Quartalsschluß) platzgreift.



Kentraluerband der Handlungsgehülsen und GehnWen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Der Verband ist dic einzige Gchülfenorganisation in Deutschland, die allen Angcstclltcn ohne Unterschied, offen steht.

Dcr Verband bezweckt dic allseitige Förderung dcr wirthschastlichen Jntcrcsscn scincr Mitglieder. Parteipolitische Bestrcbuugen

sind ausgeschlossen. Der Verband bietet feinen Mitgliedern bei Stellenlosigkeit eine Unterstützung von Mk. 1 Pro Tag

auf die Dauer von acht Wochcn, ferner freien Rechtsfchnt, in Bcrufsstreitigkeiten nnd Stellennachweis. Das am 1. und

ZlS. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „H an d l n n g s g eh ü l f e n - B l a tt" wird allen Verbandsmitglieder,,

unentgeltlich frei in's Hans geliefert.
Die unteugencinuten Bevollmächtigten gcbcn jederzeit bereitwilligst Auskuuft übcr Vcrbandsangclcgcnheitcn uud verabfolge,, emf

Wunsch Statutcuauszügc, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowic Probcuummcrn dieses Blattes. Kollegen uud Kolleginnen anderer Plätc

wollcn sich gefälligst bctrcffs Beitritts direkt au die unterzeichnete Geschäftsstelle wenden!

Der Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Max Joscphsoh», Hamburg, Valcutinsknmp 92.

Vrt HeooUmächtigtrr ZIerun»dsloKnt Versammlung oder 4ZeselNge I«r»mmenK>>nft

Berlin

Brandenburg a. d. H.
Brannschweig
Breslau

Chemnitz
Dresden

Elberfeld-Barmen..

Frankfurt a. M

Fürth-Nürnberg—

Halle
Hamburg-Altona ...

Harburg a. d. C..,.

Kiel

Köln

Leipzig

Meuselwitz
München
Posen
Stuttgart

W. Friedländer,
Elsasfcrstraßc 25, II.

A. Schönfeldt, Kl. Gartcustr. 18.

A. Salge, Husarcnstrnßc 35.

G. Frey, Miuoritcrchof 4.

Ed. Zeiszig, Hauboldstraßc 2.

E. Löhrig,'

Güterbahnhofftraßc 18, III.

Ernst Dröncr, Elberfeld,
Dewerthstrafzc 13, I.

A. Wolf,
Bornhcimcr Laudstrafzc 54,

H. B. Stockert, Fürth,
Schwabacherstraße 8«,

H. Blenck, Krukcnbcrgstr, 8.

M. Iosephsohn,
Vlllcutinskamp 9S, II.

C. H. Schmidtchen,
Lindeustrafzc 10,

Joh. Stegnmnn,
Wörthstr. 15, III.

Lonis Lindner,
An Lyskirchcn 18.

Wilh. Wittig,
Tauchacrstraßc 19/21.

Max Bauer, Konsuniverein.
S. Roscnmann, Häberlstr. 9.

A. Bcndit, Gr. Gerberstr. 23, III.

R. Behr, Falkcrtstraße 31.

„ Arminhallcn",
Kommnndaiitenstraßc 20,

Winkel's Salon.

„Cafe-Restaurant", Karlftr, 37,

Gemerkschaftshaus „Ger in ania",
Albrcchtftrnße 41.

Volkshaus, Hochstraße.

„Erlauger Hof", Borngassc 11,

Gcwcrkschnstshnus (Saalbau),

Restaurant „ Karlsburg ",
Fischmarkt.

„Zum Gutcnbcrg". Faulstr. 44,

„Coburger Hof",
Windmühlcustraßc 10.

Restaurant Umfried,
Silbcrburgstraßc,

Jeden Mittwoch Abend,

Jeden crstcn Mittwoch im Monat,

Icdcn Donnerstag nach dcm 1, u, 15. im Mo>l,

Jeden Mittwoch Abend 9 Uhr.

Jeden ersten Dienstag im Monat.

Jeden Donnerstag Abcnd.

Jcdcu erste» und dritten Dienstag im Mo»> i.

Jede» crstcn Donnerstag iin Monat, Abend:

9 Uhr: Versammlung.

Jeden zwcitcn u, vierten Dienstag im Mono!

Jeden Dienstag Abend, 9 Uhr.

Jeden zwcitcn und vierten Freitag im Mom

Abends 6i Uhr.

Leipzig.
LentralverbanS Ser HanölungsgeKiilfen unö SeKWnnen

JeutscKlanös.

Versammlung
am Mittwoch, den 3. Jutt, Abends '/^ Whr

im großen Saale des „Coburger Hof", Windinühlcustr.

T a g es - O rd n un g: 1. Bcricht übcr die stattgefuudcne Agitation
unter den Berkäufcriuucn und Stellungnahme hicrzu. 2. Aus¬

flug betreffend. 3. Gewerkschaftliches.

Vollzähliges Erscheinen der Kollegen und insbesondere der

nen eingetretenen Kolleginnen erwartet

Der Bevollmächtigte.
W. Wittig, Leipzig, Tauchacrstr. 19/21.

lichn».M°Se «eil.
^

Brieflicher Unterricht niit s

Controlle aller Arbeiten. Z

Einziger wirklicher Ersatz?
dcs Lehrers. Doppelte Buch- Z

führung ^1, 25,— inklusive I
sämmtlicher Lehrmittel. — »

erfolg garantirt.
Engl. Sprache ^il. 7,3« i-

Franz. Sprache ^1. 7,3tt «

Untcrrichtsdauer bis zur «,

Beherrschung dcr Sprache 5>
15 Wochcn, Z

Prospekt gratis, ss
Serliner Handelsakademie «

Berlin Krailscnstr. 69. <Z

Beste Methode. Z

„Löblirger ll«k", M^MIeM. ll.

Nähe d. Bayerischen Bcihuh,
Hält scine im altdeutschen Stil

gchalt. Gnstwirthschaft und f. saub.
Logiszimm, de» durchreis. Kollegen
zu billigen Preisen best, empfohlen.
Gut gcflegtc Biere, gute Küche.

Telcph.AmtI,433, klsrmsgissssr.

IM- Leichter "WE

Aebemerdlkilft
durch d. Verknus v. Nadfahrer-
Hülfsstationen an Wirthc,
Is,. Fabrikat. Hohe Provision.

Offerten unter Nr. 1809 an

K. l.. Däube <K Lo., «iii».

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands.

Mitglieder-Versammlung
am Donnerstag, den 4. Juli, Abends S Mbr

im Restaurant „Karlsbnrg", Fischmarkt.

T a g e s - O r d it u n g:

1. Vortrag vou Frau Louisc Zietz: „Die Fran im Erwcrbc

leben." 2. Diskussion. 3, Kassenbericht vom zweiten Qunrtct,

4, Bcricht vom Gcwcrkschaftskartell niid Bewilligung von Strei.-

uuterstützling.
Zahlreichen Besuch erwartet

Der Bevollmächtigte.
Max Ioscphsohu, Valentiiiskamp 92, II,

Gewandte

Verkäufer
für

Nähmaschinen,
Fahrräder,

auf Abzahlung an Private
werden bei festein Gchalt und

hoher Provision per sofort zu

engagiren gesucht.
Offerten erbeten

Thüringische Fahrrad - Industrie,
MiihllMsen i. Th., LindenliiilM.

^5ek^^Iml««^t^
^<4t^ <>«7^^-.^^«u
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