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Zn beziehen dnrch alle Vcrtrancnspcrsonen; Einzclcxcniplnrc gcgcn

vorhcri>,c Euisendnng von 13 ^ in Briefinarkcn dnrch nuscre Gcschästs-
stcllc: Hainburg », Mcirkistr, 13«.

Die Mittclstaudsrcttcrci spukt ivicdcr au allcu Eckcn uud Endcn.

Sic äußert sich vor allcin in den Vcrinchcn, die Grofzbc,riebe im

Kleinhandel (Warcnhänscr nnd Konsumvcrcinc) dnrch Unisatz-, Betriebs-,
Fiüal- Kopf- nnd andcrc Stcueru zu bckämpfcu und z» erdrosseln.
Nach dcu Bcba»vl»ng,n dcr Ä,,llclsta»dsrcllcr kouuut alles, was den

Mittelstand bcdrückl, von dcn Waicnhänscrn, Nnr sic sollcn schuld
sciu a» dem Ruin d>r 5ilciubäudlcr uud Klcinmcislcr, dcucu sic Kou-

turrcuz maaicn, Unlanicrc Konkurrenz, ivic bchaupicl wird, Dic

Warmhäuser arbeit,» augcblich >uii schunndilhaflc» Auprcisnngc.i, sic
vcrlockcu durch ihrc Anstagcn, dnrch ihr Angebot von Waren der

vcrschicdcnstcn Art ba5 Pnbliknin, bcfondcrs dic Francn, zn nuuötigcn
Ausgab,», vcrlcilcn znui Tiebstahl, die nnsgcbotcncn Waren sind bis nnf
die sogcnnnntcn „Lockvögcl" tcncr nnd schlcchi nnd ivas dcr bekanntcn

Ncdcnsarlcu mchr sind, Dic llnhallbarkcii dicscr gouzcu Phrascn-
drcschcrci wird in nnscrer Broschüre übcrzcugcnd uachgcivicsc», mit

zivingcndcr Logik dcckt dcr Vcifasscr die ivahrcn Gründe dcr llcbcr-

legenbcit dcs Großbetriebes unch in> Klcinhnndcl onf.
Dic Broschürc crschcinl jnü znr rechten Zeit. Vor wcuigcn Wochcn

habcn fast alle bürgerliche, Partcicn im Ncichsiagc ihr mittclstands-
frcnndlichcs Hcrz gczcigt, so das; ihncn Gras Posadowskh zurufcu
mnßlc:

„Nnr nnf dcr Assozintion dcs Kapitals beruht unser ganzer Kultur¬

fortschritt,"
Diejcn Fortschritt wcrdcn die Mittclstandsrcttcr trotzdem wcitcr zn

bckänipic» suchcn, Dic rückständig gesinnten Haudlungsgchülfcn, voran

dic Deutsch,tatiounlcu, ivcrdcn ihucu dabci cbcnso wic dic Kleinhändler

Hccrcsfolge lcislc» »nd sich „>it lccrcn Phrasen einer nuanfhaltfameu
Entwickln,>g cntgcgc»stc„,mcn. In unscrcm Kampfe gcgcn dcu Uu-

vcrfiand nnscrcr rückständigcn Bcrnfsgcnosscn wird uns dic neue

Broichttrc eine scharfe Waffe scin, wcnn jcdcs Vcrbandsmitglicd sie
kanit nnd mit Ausmerksainkcit stndicrt. Wir crsnchcn alle Mitglieder,
für weiteste Verbreitung dcr Broschürc zn sorgen,

Dcr Vorstand dcs Centralverbandes
der Handlttngsgehiilfcn nnd (»ehiilfinncn Deutschlands.

Sitz Hambnrg.

Die Kanflnannsgerichtc beginnen ihre Tätigkeit! Jcdcr
Kollege, jede Kollegin muß, soweit es noch uichi geschehen ist, sich
uuvcrzüglich i» dcu Bcsitz uuscrcr drittcu Verbandsschrift sencu:

„Das Recht »nd dcr Rechisweg dcr Handlnngsgehiilfcn"
(Kanfmannsgcrichte). Von Nich. Lipiuski, Prcis für Vcrbauds-
mitgliedcr 7u^z. Porto 1v ^z.

Lclzrlingswescn.
Auf dcm Gebiete des Lchrlingswcscus habcn sich im Haudcls-

gcwcrbe krassc Miszständc hcransgebildet, so daß wir einer Besprechung

dicscr Vcrhällnissc bcsscr das mchr zutrcffcudc Wort „Lchrliugsuuivcscu"
voraustellcu könnten. Daß krasse Mißstöndc in bczug nnf das Lchr-

lingsivcseu im Haudclsgcwcrbe herrschen, wcr wollte das lcngncn, wenn

cr sich die Verhältnisse vorurteilsfrei betrachtet.

Nehmen wir znnächst dic Arbeitszeit, Bei dcn Erhclumgcu übcr

dic Arbcitszcit i» Ladrngeschäftcn, wic übcr dic Arbcitszcit in Kontoren

wurde koustaticrt, daß dic Lehrlinge fast ohne Ausnahme eine weit

läugcrc Arbeitszeit haben als die Gehülfen. Dabei kennt das Gesetz
nnr für die Ladengeschäfte cinc „Bcschräukuug" dcr Arbcitszcit auf
14 rcsp. 13 Stunden. Eine derartig „beschränkte" Arbeitszeit ist aber

für die Gehülfen wic für dic Lehrlinge viel zu laug,

Dcmu die „Ausbildung" dcr Lehrlinge. Jcdcr von nns weiß,
wic cs damit bcstcllt ist. Da wird dcr zukünftige „königliche Kauf¬

mann" mit dcn nntcrgcordnelstcn Arbcitcn beschäftigt, was zwar an

sich kcin Ucbcl wäre, wcnn man den Lchrling auch an andcrc Arbcitcn

hcranlasscn würdc, Stbcr das gcschicht nicht odcr in dcm Maßc, daß
der Lchrling die Arbeitskraft ciucs Gchülfcn crsctzcn soll. So hat
das dann seine» doppelten Schaden: der Lehrling lernt entweder gar

nichts — am Schlüsse sciucr „Lchrzeit" wird cr alsdann ans die

Straße gesetzt nnd vermehrt die Reservearmee dcr stcllenloscn nnd

dcchcr lohndrückcndcn Gchülfcn, odcr cr wird ans cinc Nrbcit ciu-

gcdrillt uud soll dazu dicucn, dcn sclbst gcring bczcchltcn Gchülfcn

nach Möglichkcit zn crsctzcn. Dic mehr uud mchr anftauchendeu

Lchrlingsiabrikcn sind cin klassisches Bcispicl dafür.

Nach Z 76 dcs Haudclsgcsclzbuchcs ist dcr Lchrhcrr wohl ver¬

pflichtet, die Ausbildung dcs Lchrliugs cutwcdcr sclbst zu lcitcn odcr

dnrch cincn gecignetcn, ausdrücklich dazu bcstimmtcn Vcrtrctcr vor-

nchmc» zn lasscu. Abcr wcr kümmcrt sich dcnn nm dicsc Vorschrift,
abgcichcn davon, daß wohl manchen Chefs selbst das Zeug fehlt, den

Lehrlingen kanfmännischcS Wisscn beizubringen — weil sie sclbst nichts

davon besitze». Erklärte doch gelegentlich dcr mündlichcn Vcr-

nchmnngcn vor dcr Kominission für Arbcitcrstatistik cin Prinzipal

frcimütig: cr sci nicht in dcr Lage, seine jungen Leute auszubilden.
Freimütig, ini Gegensatz zu vielen andere» Prinzipalen, dic dcr

gleichen Talsache im cigcnc» Hause nur ein Mäutclchcu nmznhäiigcn
vcrsnchcn. Und die Vertreter dcs Prinzipals, dic alsoauu dic „Aus¬

bildung" dcr Lehrlinge übernehme» sollcn — in dcn mcistcn Fällen
würde dicsc Pflicht dcn Gchülfcn zufallen — ja, wcnn dicsc iu dcr

Hast dcs Gcschäflslcbcus nur dic nötige Zeit dazu hätten, sich dcm

Lehrlinge widmcn zn könncn. In dcr notwendigen Zeit sich mit

dcn Lehrlingen abzugeben, das würde vielen Gehülfen schlecht

be-kommcu, uud iu der stillen Zeit ist dcr Gehülfe häufig nicht

mehr da. Iu vielen Gcschäftcn gibt cs abcr so viclc Lehrlinge, daß
der Gehülfe, dcr in cincr solchc» Lehrlingsfabrik zufällig beschäftigt
ist. »»möglich alle» diesen Lehrlingen kanfmänniichcs Wisscn beibringen

kann, abgcschc» davon, daß viele dieser Lchrlingsbclricbc übcrhanpt

ohne Gchülfcn arbcitcn. Wcr soll in dicscm Fallc dic Pflicht dcr

kaufmännischen Ausbildung unch Z 7S des Hnndclsgcsctzbnaics über¬

nehmen? Dcr Chef cincr solchen Lchrlingszuchtanstalt, und wäre er
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dcr bcstc Pädagogikcr, vermag dicsc Pflicht nicht zu erfüllen, und dic

Lehrlinge und deren Eltern, dic erst nach dcm Beginn dcs Lchrvcr-

hältnisses übcr dic Zustande iu dem betreffenden Betriebe nähere
Kenntnisse erlangen, wisscn nicht, daß ihncn nach Z 76 dcs Handcls-
gesetzbnchcs das Recht znstcht, währcnd dcs ersten Monats nach dem

Beginn dcr Lehrzeit ohne Einhaltung cincr Kündigungsfrist das Lehr-
Verhältnis zn lösen. Daß dic Fortbildnngsschnlcn in ihrer heutigen
Gestalt dicsc mangclhaftc Ansbildnng crsctzcn könnten, wird niemand zn

bchanptcn wagen. Einmal bcstchcn nicht an allen Orten Fortbildungs¬
schulen, Dort, wo solchc crrichtct sind, ist cs hänfig in das Belieben

dcs Chcfs gcstcllt, dcn Lchrling an dcm llutcrricht teilnehmen zu lassen
oder nicht, und meist wird dem Lchrlingc dic Teilnahme am Unterricht
nicht gcstattct. Dann findcn dicsc Knrsc meist in dcn Abendstunden

statt, dic dem crmüdctcn Lchrling sclten cinc Anfnnhmc nnd geistige
Verdauung des Pensums gestatten. Was aber die Hauptsache, cs fehlt
„dic fortlcmfcudc praktische Anwendung" dcs Gclcrntcn, Soll dic Fort-
bildnngsschnlc ihrcn Zweck, dcm Lchrling thcorclische Kcnntnissc zn ver¬

mitteln, nachkommen könncn, dann müsscn solche Schulen überall crrichtct
Ivcrdcn, dcr Unterricht mnß an täglich zwei Vormittagsstunden stattfinden
nnd dcr Besnch mnfz obligatorisch sein. Ein Jdcalznstand wird zwar

anch hierdurch nicht geschaffen, da die fortschreitende Arbeitsteilung im

Handclsgcivcrbc dic praktische Auwendnng dcs Gclcrutcn nicht er¬

möglicht, aber cs kaun doch manches Uebel damit bcscitigt wcrdcn,

Dcr Lchrlingszüchtcrci könntc ja etwas gesteuert werden, wenn dic

nntcrcn Vcrwaltnngsbchördcn sich nm dic Durchführung dcs § 128

dcr Gcwcrbcorduuug etwas mchr bckümmeru würde». Von dcr Be¬

fugnis, gegen die notorischen Lchrlingszüchter cinznschreitcn, machen dic

Behörden aber fast keinen Gebrauch, sie lchncu schr häufig sogar ein

Einschreiten strikte ab. Ans sie ist also kein Vcrlaß,

Eine weitere Klage ist dic Bezahlung, besser gesagt, Nicht bczahlung
der Lehrlinge. Entgegen dcm landläufigen Gebrauch, für geleistete
Arbeit etwas zu bezahlen, lassen die Chefs dic Lchrlingc drci bis vier

Jahre umsonst odcr fast umsonst für sich arbcitcn. Nach zurückgelegter
„Lehrzeit" selbst hat dcr „angehende" Gehülfe Aussicht auf „Gehälter",
die mit skandalös noch zart bezeichnet sind — wir brauchen hierüber

nichts wcitcr hinzuzufllgcn — dic Landstraßen, die Gcrichlssäle reden

eine zu deutliche, eindringliche Sprachc über diesen Punkt.
Wie ist all diesen Mißständcn nbznhclfen?

'

Das Lchrlingswescn soll geregelt wcrdcn, darüber sind sich alle

Verbände einig, nnr übcr das „Wic" gchen dic Anschannngcn weit

auseinander. Einzelne Organisationen haben versucht, durch möglichst
cindringlichc Schildcrnng dcr Gcfahrcn des Bcrufcs uud dcr schlechten
Arbcitsverhällnisse dcn Znzng des Nachwuchses von ihrem Berufe

fernzuhalten, Erfolg konnte cin solches Vorgehen nicht haben, denn

schließlich bestehen in allen Berufen Mißständc, so daß für alle Berufe
solche Warnnngcn vor Znzng von Lehrlingen erlassen wcrdcn könntcn,

Wcnn dic Eltcrn ans alle diese Warunugcu hörcu wollte», dürften sie
ihrc Sprößlinge überhaupt nicht in das Berufsleben eintreten lassen.
Also damit ist cs nichts. Trotz der Anssichtslosigkcit solcher Warnuugcu
nnd ähnlicher Ratschläge wurde cin solchcr Versuch an einigen Volks¬

schulen gemacht, indem dort die Schülcr dcu Bcruf, dem sie sich widmen wollen,
angeben müsse». Da hat sich dcnn gezeigt, daß alle diejenige» Berufe,
dic cmgcnchmcs Arbcitcn nnd leichtes Fortkommen versprechen, von

dcu Schülern bevorzugt werde», Dic Lehrer sollen nun durch geeignete
Bclchrnngcu dic Schülcr davor warnen, diesen odcr jenen Bcruf sciucr
äußcrlichcu, trügcrischcn Merkmale wegen zn ergreifen. Vielleicht hat
man da auch an das Handelsgewcrbc gcdacht. Wir nicineu aber, so
schr wir für cinc Aufklärung dcr Jugend sind, die Berufswahl wird

sich durch solche Belehrung ebensowenig verschieben lassen, wic dnrch
die Warnnngcn dcr Organisationen.

Dann wird vielfach gefordert, die Zahl dcr Lchrlingc zu be¬

schränken, d. h, dnrch Gcsctz festzulegen, wic viel Lehrlinge jeder Chef
beschäftigen darf. So verlaugt der Dcntschnationale Handlnngs-
gchülfcuvcrband, in Betrieben ohne Gchülfcn darf nur cin Lehrling,
in Bctricbcn bis zu drci Gchülfcu dürfcu nicht mchr wic zwei Lehr¬
linge beschäftigt sein: auf weitere je drei Gchülfcu darf uicht mchr wie

jc ein Lchrling entfallen. Dcr Leipziger Vcrband fordert, daß, wenn

in einem Bctricb mchr Lehrlinge, als cincr beschäftigt werden, dic über¬

schießende Zahl dcr Lchrlingc dcu vierten Teil dcr Gchülfcn nicht
übersteigen darf:

Nun kann nicht in Nbrcdc gcstcllt ivcrdcn, daß in ciuigcn Gcwcrbe»,
bci dcn Buchdruckern allgemciu, bci dcn Chcmigraphcu, Lichldruckcru.
dcu Bnchbindcru, den Metallschlägcrn und audcrcu au ciuigcn Ortcn

Abmnchnngcn gctroffcn wnrdcn übcr die Zahl dcr Lehrlinge im Ver¬

hältnis zu dcu Gchülfcn, Abcr das geschah nnr dort, wo die Arbeiter¬

schaft genügend stark organisiert ist, nm mit den Unternehmern Tarif¬
verträge abzuschließen, nnd dic Lchrlingsskala ist dann a»f Grnnd dieses
Tanfvcrtragcs fcstgesctzt wordcn. Dann waren dicse Unternehmer
sclbst daran interessiert — nicht znm wenigsten dnrch dcn Tarifvertrag —,
dic Schundkouknrrenz durch Bcscitiguug dcr Lchrlingszüchtcrci sich vom
Halse zu haltcu, Dicsc Voraussctzuug fchlt zunächst im Handcls-
gcwcrbe, wic in so vielen andcren Bcruscu, Was wäre aber erreicht,
wcnn in nllcn Bcrnfcn cinc solchc Vcschränknng Platz grcifcn würdc?

Wir besitzen kcinc Statistik über dic Zahl dcr jährlich dcm Erwcrbs-

lebcn zuströmenden Lchrlingc. Es läßt sich nlso uicht sagcn, wic viclc

jnngc Lcntc bci cincr solch allgemeinen Beschränkung keine Unterkunft
mchr finden würdc». Daß cs eine uicht gcriugc Zahl scin würde, ist
als sicher auzuuehmcu. Wcr sollte odcr wollte baun culschcidcu, ob

dicsc Tausende cincu Bcruf crgrcifcu dürfcn, jcue abcr nicht? Ans
welche Untcrscheibungsmomentc will mau sich dabei stützen? Wie wollte
man cs übrigens verantworten, Tausende von jungen Leuten an der Ver¬

wertung ihrer Arbeitskraft zu verhindern?
Nein, auch cin derartiger Abschluß aller Bcrnfe vor dem Zuzug

von Lehrlingen wäre ein Uufinu, Ist cs uuu für dcu einzelne,, Beruf
uicht auch cin Uusiun? Schcu wir einmal zu,

Dcr Lchrling ist heute iu dcu meisten Fälle» cinc billige Arbcils-

kraft »nd soll dazn dienen, den selbst gering bezahlten Gehülfen nach
Möglichkeit zu ersetzen. Darüber sind alle Orgauisationeu einer

Meinung. Wcnn cs sich also darum handclt, das Lchrlingswcscn zn

regeln, so ergibt sich dcr Pnnkt, an dcm dcr Hcbel angesetzt Ivcrdcn

lunsz, aus obigcm Satze von sclbst: die billige Arbeitskraft muß
verteuert werden odcr dcr kaufmäunischc Lchrling muß für sci»c Arbeit

ebensogut bezahlt werden, wie jcdcr andere Arbcitcr auch. Das müsscu
wir fordcru, Dauu crst, wenn dcr Chef den Lehrling bezahlen muß,
wird cs für ihn kein Nutzen scin, Lchrlingc in großer Zahl z»

beschäftigen. Dann kommt cr vo» sclbst von dcr Lehrlingszüchtcrci
ab. Daß nnscrc Forderung leicht erfüllt wcrdcn kau», das schc» wir

ja täglich bci uuscren weiblichen Kollegen. Von diesen verlangt
niemand, daß sie drei odcr vier Jahre lang nmsoust arbeite» solle»,
sie bekommen meist sofort, aber mindestens nach wenigen Wochen eine

Bezahlung, übcr deren Höhe wir uns ja nicht zn streiten brauchen i

aber das Faktum bcsteht: dic weiblichen Gehülfen müssen keine Lehr¬
zeit durchmachen und wcrdcn bczcchll für ihre Arbeit'

Licgt cs da nicht am nächstcn, das gleiche für die Gehülfen zu

verlangen? Da kommen wir allerdings mit dcm Standesdünkel dcr

uatioualcu uud soustigcu Haudlungsgchülfcu bös iu Konflikt. Sie
alle müsscn ja zugebe», daß dcr Lchrling hcnte kein „Leruendcr" mehr
ist, soudern eine billige Arbeitskraft (siehe Schrift S des Dculsch-
uatioualcu Verbandes, Seite 17, Fünfte Denkschrift dcs Leipziger
Vcrbandes, Scite 77), aber sie wollcn uicht die Quintessenz dnrans

ziehen. Wenn feststeht, daß dcr Lchrling nichts lernt — nnd das mnß
wohl so scin, wcil dicse Verbände es bchanptcn — und nichts zu lcrucu

braucht, um billiger Arbcitcr zu sciu, so ist cs Unsinn, an einer drei¬

jährigen „Lehrzeit" fcstzuhaltcu. Abcr diese Verbände wollcn dcn

Chcfs dic unentgeltliche Arbeitskraft dcr Lchrlingc crhallcn. Hcißt cs

doch sogar in der vorcrwähntcn Denkschrift dcs Lcipzigcr Vcrbandcs,
Scite 77:

„Meincs Erachtcns ist nichts schädlicher, als jemand dafür, daß
cr etwas lernt, zn bezahlen. Ein Geschenk zn Weihnachten oder znr

Inventur ist natürlich statthaft."

Wenige Zeilen vorher wird bestätigt, daß dcr Lehrling nichts lernt,
nun auf einmal heißt cs ivicdcr anders. Derartige Widersprüche darf
man abcr dem Leipziger Verbände »icht übcliichmc», cr lcbt ja von

dcr Konsusiou. Trotzdem also dic Gchülfcnvcrbände zugeben müsscn,
daß cs eine „Lehrzeit" in, Sinne dcs Wortes im Handelsgewcrbc hcute
nicht mchr gibt, halten sic doch daran fest nnd wollen einem schon
längst Toten wieder Leben einflößen. Was natürlich fruchtlos sein mnß!

Und cs ist cin ganz fruchtloses Beginnen, das Lchrlingswcscn
damit zu reformieren, daß man einen Befähigungsnachweis oder so
etwas Aehnlichcs verlangt. In dcr alten Auflage dcr Schrift: „Was
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wir wollen" hatten die Dcntschnationalcn cincn Befähigungsnachweis

für „dringend nötig" gehalten. Den Befähigungsnachweis hat man

nun still uud geräuschlos verschwinden lassen, um jetzt die Lchrliugs-

prüfuug als den Slnswcg aus dcr Not zu proklamieren. Dcr

Befähignugsnachwcis sowcnig wie dic Lchrliiigsprnfuiig wird

eine Besscruug dcs Lchrliugsuuwcscns hcrbciführeu können,

Dcr Befähigungsnachweis hat noch überall prächtig Fiasko

gemacht, uud dic Lchrlingsprüfuug? Verschafft sic dcm Ge¬

hülfen cincu Ersatz für dic uncntlohnte dreijährige Arbeit, oder ver¬

schafft sic dem Gehülfen höhcrcs Gchalt? Kann sie vielleicht dcn

Prinzipal hindern, trotz aller Lchrlingsprüfnng immer uud immer

wieder nach bccndctcr „Lehrzeit" dcn Gchülfcn auf dic Straße zu

werfen und an seine Stelle wicdcr cincn Lchrling zn setzen? Niemals!

An derartigen zwcckloscu Forderungen halten dic audcrcu Verbände

nur fest, wcil sic dnrch das Stückchen Papier, Prüfungszeugnis genannt,

untcrschciden wollcn, ob jcmaud „gelernter" Kaufmann ist oder nicht.

„Dcnn eine Grenze muß uach der Anschauung des Lehrliugs-

Aüsschusscs (der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhaudluugs-

gchülfc») gezogcn wcrdcn, wenn der jnngc Buchhändler uicht ge¬

waltsam auf das Nivcau des Schrcibtaglöhncrs hcrabgcdrückt

wcrdcn soll," („Biichhäiidlcr-Warte" vom 19, Novrmbcr 1904,)

Eine Grcnzc mnß scin! Nicht die Kenntnisse sollen entscheiden,

nicht dic Mhigkcitcn, nein, dcr Nachwcis cincr Lchre, mag man auch

nichts dariu gelernt haben, das Prüfungszeugnis allein entschcidct,

cs wicgt schwerer als alle Kcuntuisse nnd Fähigkcitcn! So un¬

glaublich dnmm eine derartige Behauptung auch ist, sie wird, wie wir

eben nachgewiesen, allen Ernstes vertreten. Der Standesdünkel will

cs so! Dcm machen wir allerdings keine Konzessionen, und deswegen

machen wir cincn solchen Blödsinn nicht mit.

Rekapituliere» wir: Die Arbeitszeit der Lehrlinge ist zn lange, sie

bedarf einer Verkürzung, uicht nur für dic Lehrlinge, sondern für alle

Angestellten, ans acht Stunden. Das Fortbilduugsschulwcscn muß

ausgebaut werden: Errichtung von Fortbildungsschule» au alle» Orten,

obligatorischer Besuch au täglich zwci Vormittagsstnndcn, Der Be-

fähiguugsuachwcis sowcnig wie eine Lehrprüfuug kann an dcm Lehrliugs-

uuweseu etwas ändern, Einc Beschränknng der Zahl der Lehrlinge ist

weder zn rechtfertigen noch allgemein durchzuführen. Iu dcn krasseste»

Fällen von Lchrlingszüchtcrci kann nach Z 128 der Gewerbeordnung

heute bcrcits eingeschritten wcrdcn. Einc gerechte Lösung dcr Frage des

Lchrlingswcscns kann nnr erfolgen ans dem von nns angcgebcncn

Wege: Bcschränknng dcr Arbcitszcit auf acht Sluudcu, Ausbau dcs

FortbildungsschuKvcscns uud Bezahlung dcr jugcndlichcn Arbcitcr und

Lchrlingc.

Aus dem deutschnationalen Zukunftsstaate.
Die rückständige Stcllnng des dcntschnationalcn Handlnngs-

gchülfenvcrbandcs zur Francnarbcit im Hcmdelsgcwerbe ist bekannt,

Dic Aufreizung der männlichen Gehülfen gegen die im Handel tätigen
Franen war bishcr das Hauptstützmiltcl dcr dculschnationalcn Agitation,
Will dcr Verband die damit gcwonnencu Mitglieder nicht verlicrcu,
so muß cr an seiner, von nns immer als unhaltbar gckcnnzcichnctcn
Stclluug zur Fraucusragc fcsthaltcu. So schcu ivir dcun, wie dcr

deutschuatiounlc Verband heule noch mit gcnan dcnsclbcn unsinnige,.
Gründen »nd Argnmcntaiioncn gcgcn dic Francnarbcit im Handcls-
grwcrbc ankämpft, wic von Anfang an. Gründe nnd Argumcuiatioucu,
die cincr ernsthaften Prüfnng gegenüber nicht stand halten. Erst in

letzter Zeit ist dic Uuhallbarkcit dicscr Gründe nnd Argumente wieder

ans das Schlagcndstc nnchgewicsc,, worden. Es mag ja für dic

Dculschnatioualcn schr nnnngenehm scin, daß gcradc einer ihrer
Hervorragendsten, Franz Schneider, das getan hat, aber das mußte
wohl so sciu, daß dem de»tsch»alio»alc» Verbände bci seinci» starr
reaktionären Standpunkt in dicscr Frage schließlich dic Widersacher ans

dcn cigcncn Ncihcn crmnchscn,
Franz Schucidcr, dcr jahrelang Vorstandsmitglied des dcutsch-

uationalcn Vcrbandcs war, hat sich von cincn, Gcgncr dcr Frauenarbeit
zn einem Freunde derselben umgewandelt. Er versuchte seine An¬

schauungen zn vertreten in Wort nnd Schrift. In Schrift — man

lese dic nachstehenden Schilderungen Schneiders über seine erfolglosen
Bcmühuugcu, cs zn tnn. In Wort — in dcr Ansschußsitzuug dcs

dculschnaiionalcn Vcrbandcs (Mai 1904) gcstattctc man ihm das Wort,
nicht ohne an ihn znvor das Ersuchen zn stcllcn, scine cigcnc Mcinnng zn
vcrlcngucu. In dicscr Ansschnßsitznng referierte Schneider übcr dic

Francnarbcit im Hnndclsgcwcrbe, Schack sprach als Korreferent zu
dcm gleichen Thema. Seine dort gemachten Ausführungen und eine
Antwort auf das Schcick'sche Korrcfcrnt hat Schucidcr iu cincr

Broschürc: „Dic Franc» fragc im Handclsgcwcrbe"

vcröffcntlicht, (Wir habcn cinc Anzeige darüber gcbracht). Schucidcr
kcnut die „Kunstgriffe" der Dcntschuntionaleu nns cigcncr Tnligkcit;
daß jctzt dcr Schülcr dc» Meister schlägt, wurmte Schock gcwnltig.
Flugs setzte cr sich hin und schrieb, halb resigniert, halb wütend, eine

Entgegnung, die ihm das Prädikat „gut" wohl kann, cinirngen wird.

Dic altcu Kuustgriffc sucht Schack durch noch gewagtcrc zu übcrlrnnivfcn,
damit scine ohnmächtige Wnt gcgcn Schucidcr cillcr Well zcigcnd.
Doch nicht gcnng damit. Nach bckannlcr Mnnicr bcgann Schack, dn

sachliche Momente von ihm uicht mehr hcrcuigczogc» wcrdcn konntcn,
die persönliche Vcruuglimpfnng «chncidcrs in dcr „Handclswacht", Wir

haben Schucidcr uichl zu vcrtcidigcu. das bcsorgt cr sclbst. Wir gcbcu
nachstehend einem Artikel Schneiders Rnnm, dcn cr in dcr „Kanfiuänuischcu
Nuudschau" vom 3V, 12, 1904 veröffentliche, Wic im dcnlschnationalcn
Handlnngsgehülseuverbnude jcdc frcicrc Anschauung brnlal nntcrdrückt

wird, wie beim dcntschnationalcn Vcrbandc jcdc frcicrc Ncgung erstickt

ivird, wie cs dort verhindert ivird, eine fortgcschritlcuc Mcinnng anch
nnr öffentlich auszuführen, das zn schildcrn, ist kcin andcrcr bcsscr
berufcu als Schneider, dcr das am cigcncn Leibe erfahren hat. Seinen

Schilderungen habcu wir uichts hinzuzusetzen: sie sprechen für sich selbst.
^

,^
^

Zur Fr anen frage im H a » d e l s g c w c r b c.

Unter dicscr Ucbcrschrnt kritisiert der Vorsteher des Dcntschnationalcn

Handlnngsgcbülfcn-Vcrbandcs in cincm fast 5 Spaltcn langcu Lcit-

arlikel („H,-W." Nr. 23 v. 1.12. 04) das Vorwort dcs „Kaufmännischen
Vcrbandcs für wcivlichc Angcstclltc" zu meiner Broschürc „Die Franen-
fragc im Handclsgcivcrbc," Wilhelm Schack zieht danach iu Zweifel,
daß ich

„im Lanfc dcr Jahrc die Stellung dcs D, H,-V, in dcr Fraucnfragc
als unhaltbar crkanutc uud daß ich nach laugcn Kämpfen nm

dieser Ueberzeugung willen ans dcr Lcitung dcs Vcrbandcs cms-

gcschicdcn sei,"
uud cr sucht dicscn Zivcifcl dnrch einc „aktcnniäßigc" Darstcllnng
z» stützen.

Es versteht fich von sclbst, daß ich nach meinem Ausscheiden aus

dcr Leilnng dcs D, H.-V. nicht das Aktcumatcrial zur Verfügung habe,
wie mcin Gcgncr, Eine solchc Ausciuaudcrsctzung zwischen nns beiden

nnf Grnnd von Akten ist deshalb von voruhcrciu cin nnglcichcr Kampf

zn ucuncu, Uud dcuuoch scheinen weine Akten in dieser Frage ein

klein wenig vollständiger zu sci» als die dcs Vcrbandcs, Ich darf
mir darum gestatte», einiges Tatsachcnmatcrial hicr nachznlragcn,
Schack sagt:

„Sehr wahrscheinlich mag dic Art nnd Weise, wic Franz Schneider

just damals (1901) in der sächsischcu Gauzcitung gcgcu dic Fraucu-
arbcit, gcgcn dic wciblichcu Angcstclltcn uud ihrc Orgauisaliou auf¬

trat, mit die Vcraulassuug dazu gcwcscu sciu, gcradc ihm dic sachliche
Uutersuchuug dicscr Frage anzuvertrauen," —

Im Jahre 1901 gab cs »och gnr kcine sächsische Gauzcitung,
gemeint sind abcr wohl dic Mitteilungen dcs Zweigvcreins Lcipzig
im D, H,-V, In ihnen müßte ich mich also im Kampfe gcgc» die

Francnarbcit ansgczcichnct habe». Das kaun ich uicht finden. In
dcn I3Nnmmcrn dieses einzigen Jahrgangcs, dcu das Blati crlcbte,
finde» sich allerdings 8 meist gauz wcnigc Zeilen zählende Notizen, in

welchen hauptsächlich die Orgauisationsfähigkcit dcr wciblichcu Au-

gestclltcu bczwcifclt wurdc. Iu dcr fünftcu dicscr Notizen heißt cs

abcr schon mit Bczng auf dcn Vcrband Deutscher Haudluugsgehülfcu,
„mit Sing-Sang könne cinc so ernste Frage »icht gelöst ivcrdcn" nnd

in dcr achtcn Notiz crkläre ich mich bcrcits für dcn Forlbildnngsschul-
zwaug dcr wciblichcu Augcstclltcn,

Ich muß danach eutschicdcn bcstrcitcn, daß dcr Grad nicincr

Gegnerschaft gcgcu dic Fraucuarbcit im Handclsgcivcrbc mit dic

Vcraulassuug dazu gewcscn sei, mir dic sachliche Untersuchung dicscr

Frage auzuvcrtraucu. Iu Wahrheit war cs cbeu das Bcstrcbcu,

mich mit ciucr größcrcu Arbeit auf läugcre Zeit zn bcschäftigcn nnd

mir damit cinc gcwissc iuiicre Bcfricdignng zn verschaffe», nnd weiter

dic Beobachtnng, daß mcinc volkswirtschaftlichen Ansichten damals schon
im Fluß waren. Ich erinnere an mein Referat gcgcn dcn Zolltarif
iu derselben Tagung. Abcr schließlich komml's gar nicht darauf an,

wic nnd wodnrch ich zum ciugchcudcrcn Nachdcnkcu nnd Studium

übcr dic Fraucnfragc im Handclsgcivcrbc kam, soudcru daraus, ob

sich mcinc Anschannngc» im Lanfc dcr Jahre gcbildct habcn nnd ob

ich um uud für sic jahrelang gctampft habe und nm meiner Ucbcr-

zengnng willen gegangen bin.

Dazn nnii folgende FcststeUnngcn:
Mit Anfang 1902 wnrdcn dic „Mittciluugcu dcs Zwcigvcrcius

Lcipzig" iu dic sächsische Gauzcituug „Kauimänuischc Sozialrcform"
ilingcwandclt. In ihr habc ich nie mchr cinc Notiz gcgc,, dic

Francnarbcit nnd gcgcn dic Fraucnorgauisatiou gebracht. Zunächst
rcfcricrte ich nur übcr Tatsachen, dic auf dic Fraucubcwcguug ciu

güustigcs Licht warfen, bis ich nufangs ganz vorsichtig, da»,t von

Nummer z» Nummer deutlicher mit meiner Ansicht gcgcn daö Vcr-

bandsvrogramiii hcrausrücktc, Dics dcr Bcwcis für dic langsamc
Wandlung mcincr Ueberzeugung,

Nnn die Kämpfe: Dic Nr. 1« dcr „Dcntschcn Haudcls-Wcicht"
vom 15. Mai 1902 brachte eine Rede Schocks i» der Hamburger

Bürgerschaft gcgcn dcu Fortbilduugs'chulzwaug dcr wciblichcu Haud-

lungsgehülscu. Ich schrieb eine Kritik dieser Rede, sprach mich für

Fraucnfortbilduug und Fraucuorgauisatiou aus, wenn ich auch damals
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noch die Aufnahme von Jeanen in cine Mannerorganisation als zn
bedenkt ch ablehnte. Dicsc Kritik wünschte ich als vseudoiiymcs Ein-
gcsaudt in dcr „H.-W." vcröffcullichl zn sehen. Die Beröffcntlichnng
wnrde iudcsic» abgelehnt, Einige Monale später bildete mein
Artikel aber den Ausgangspunkt zn einem gutachitichcu Mcinungs-
nnSianich sämiiichcr Laiidcsgcichäflsführcr nnd cinigcr Vcrivalluugs-
mitglieder. Jetzt kam dic auch von Schack crwähulc Novcmbcrsilzuug
19>>2, in dcr übcr dcn Fortbildnngsschnlzivang uud dic Fraucusrage
im Handclsgewerbe vcrhaudclt wcrdcu solltc, Eingangs dcr Vcr-
handlnngcn bcanlragtc ich, daß mein Ncserat über die Francnfrngc
dcm !>>cferat übcr Fortbildijngsschnlzwcmg vorwcg gcnommcn ivcrdcn

möge wcil mir dicsc Rcchcnfolge logisch richtiger erschien. Die Mehrheit
lehnte mcinc» Antrag ab. In der Abstimmuttg übcr die Fraucii-
fortbildnng sicgtcn die Gcgncr zn meinem Erstaunen
mit zicmlichcr Mchrhcit, Wic cs mcmcu Lciisätzen übcr dic gcinmtc
Fraucnfragc i», Haudclsgcwcrbc ergehe» würde, ward mir mit einem
Schlage klar. Hätte ich dos Referat trotzdem gchalicu, so wäre nach
dcr Abstimmung gcgcu dcu Fortbilduiigsswnlzwang dcr allc nnd noch
hcnlc gllligc Vcrbaiidssiandpnnkt zmciscllos noch einmal unterstrichen,
nnd damit die Frage schr wahrschcinlich ans Jahrc hinans als

„crlcdigt" crklärt. Das wolltc ich natürlich nicht und darnm bat ich
nn» mit Erfolg um Vertagung meines Referats bis zum Jahrc 1903,

Daß dic Verhnndlnngcn crft 1904 statifindc» würden, konnte ich
damals nicht wissen; denn dicse Verschiebung war erst dic Folge
cincs dcimats uns allcu noch ganz nnbciannlcn Vcrbandstagsbcichlnsscs
von Ostcrn 19>i3.

Jui Jannar 1903 crschicn ganz unerwartet in dcr „Fiankfurlcr
Zcitnng" dic Veröffentlichung dcr crstcn Ncgicrnngsvorlngc, bcticffcnd
Kanfmannsgcrichtc. nnd damit stieg mir die bange Frage ans, was
werdcn wir für WaKlcn erleben, wcnn die großen Mnsscu dcr »u-

orgaiiisicrtc» »»d staiidcspolitisch uncrzogcuc» Fraucu an dic Wnbl-
nrnc lretcn dürfcn. Dcnn daß man ih»c» dicscs Recht g ivähren müsse,
schien »iciucm Gcrcchtigkciiscinpfiudcu so sclbstvcrständlich wic nnr

ciwas sciu kann. So drängte ich anfs ncnc. Ich fannlc dic Schwicrig-
kcitcn wohl, die cincr Vcrbandslcilnng daraits entstehen müssen, wcuu

sic sich plötzlich zum Kommaudo: „Bataillon! Kchrt!" gcnötigt sähc.
Dnrlu» bcaiitragc ich, daß die Verwattimg ikrc snmtlichcu Vcrtrancns-
innnncr z» cincr ruigcgcugcsciztcu Bclrachluug dcr Fraucufroge ver¬

anlasse. Um das so billig ivie möglich zu mache», iollie sie dic damals
erschienene Fraueii-Numiucr dcr sozialpolitischen Wochcnschrift „Dic
Zcil" kaiifcu und kostculos an dtc Vcrtraucnsmänncr abgcbcn.

Dcr Antrag w » rde abgclchnt,
Nitn vcrlangtc ich, daß in dcr „Hnndcls-Wacbt" übcr die Fraucn¬

fragc cinc Aussprachc crössuei nud damit dic Revision dcr alle» Stcllnng
cingclcilct iveidc, uiid ich bckam die Aulwort: „Wozu eine Aus¬
sprache? Wir gcdcukcu u»s gar »icht zu ändern?" Einige Tage
später schrieb die Ortsgruppe Auuaberg au mich nm cine Pr)testrcdc
gcgc» dic bcabsichtigic Foitbildnngsschule für Haudluugsgehülfiuneu,

Ich telcgraphieric iu dcm Sinne: Nichts »in!
Ans dcn „Lcipzigcr Nencstcu Nachrichten" crfnhr ich abcr bald

daranf. daß nnscrc Annabcrgcr trotzdcu, protcsticrt hattc».
Inst z»r sctbrn Zcil fand sich in der Ganzcitnng für Süd-Sachscn-

Anhali einc Notiz für dcn Fortbildungsschulzwaug dcr iuciblichcu
Handluugsgchülfcu. Ich packte bcide Nnchrichicn zusamnicu, sandtc sic
an dic Vcrivalinng, ivics auf die Zerfahrenheit hin, betonte nochmals
die Notwcndigkcit cincr Stcllnngsändernng uiid bot eiucu Artikel übcr
Mädchcn-Fortbildnngsschnlcn nu. Die V c r w a l t» » g brach den
Briefwechsel ausdrücklich ab. Dcr Ortsgruppe' Auuabcrg
nbcr hiclt ich ctwa acht Tagc nach ihrcr Protcstversanimlnng cincn
Vortrag für dcn Franen-Fortbildnngsschulzmang uud bckchrtc sie „im
Haudumdrcbcu" zur bcssercu Eiusicht.

Mündlich uiid auch in cincm Schrcibc» an ein audcrcs damals
nns Reisen befindliches Vcrivallnngsiniiglicd ivnr gcsagt worden, daß
francnfrcnndlichc Acußcrnngen zur Beunruhigung dcr Milglicdcr dcs
D, H,-V, fnhrcn müßien.

Dc» Gcgcnbcivcis konnte ich nntürlich nnr praktisch erbringe».
Ich beschaffte mir eine große Anzahl vo» Nr, !5 der „Buchhändler-

Warte" mit einem Eingesandt für die Fraucnorganisation, sandte
damit cin vci trauliches Nnndichrcibe» an 7« Ortsgrnpvenvorstäiide
Sachsens und bai sic nm cinc Bcantwortnng folgcnder bci allcr Tcudcnz
vorsichtig gciaßtcr Fragc»:

1. Halicu Sic ciue gcictzlichc Eiuschräukung dcr Francnarbcit im
Handcl für dnrchführbar, obwohl sie in dcr Industrie nicht
cmmnl zu ciwancn ist?

2. Ist solchc Einset ränkuug uicht zu crwnrtcu, wie wehren wir uns
dann gcgcn dic Lohndiückcrci dcr Franc»?

3. Warum drückcn vicle Mädchen dic Löhnc? Tun sie cs nicht,
weil sich bislang fast niemand ernstlich nm ihre gewerkschaftliche
Erziehung zn Korpsgcist »nd Standesbewnßiscin gckü»,»icrt hat?

4. Dcr Bcrtiner Verein für wribliche Angestclltc, ciwa so ein
wciblichcr V, D, H. <das war ci» nach mciucu spätcrcu Er-
fahrnngcn vicl z» ungünstigcs ttrtcil. F. S), hat 14 N>« Mil¬
glicdcr mit ^1 li Jahresbeitrag, der sozialdemokratischc C>i»ral-
vcrband in zwei Jahren >i„>0 Handlnngsgehilfinnc», Könntcn
wir »icht vicl größcrc Erfolge habcn?

5. Können wir nns ohne dic Untcrstützniig wciblichcr Gchülfcn
gcgcn die Aussperrung denlschuatioualer Kollcgcn crfolgrcich
wehren? Ist ohne die ersteren cin Streik möglich?

Die Antworten fielen überraschend günstig ans, wenn man bedenkt,
daß dicsc Vo>stände znm Teil doch schon sieben Jahrc laug nichts
anderes als Artikel gegen die Franenforlbildung und gcgc» die Frniien-
organisation gclcsc» hatten. Mit diesem Maicrial rückte ich nu» a».

Dcr Effekt war ci » Rüffel d e r V c r >v a l t n n g weg c n

„D i s zi p l i n l o s i g kc i t". Ich vcrsnchtc zivcimal durch nmfnng-
reichc Schriftsätze dic ncnc Anfinge dcr Broschüre: „Was wir wollen?"
im Sinne der Francn zn bccinflusscu, nachdem mein Aulrag auf
späicrcs Erscheine.» dcr Schrift abgclchnt war. Allcs vergeblich!

Ich Ichr,cb cincn knrzcn psendonhincii Ariikcl: „Sind ivir auf dcm
rcchic» Wege?" nnd bal nm scinc AnsiiaKmc in — die „Vertraulichen
Mitteiln,,gen", Änch das tv>, rdc mir abgeschlagen.

Ich ließ ihn nun auf mcinc Komm drucken uud vcrlcilic ihn am

22. Fcbrnar I9>>3 in der genicinjchafilichcn Sitzung dcr Verwaltung
nnd dcs An'sichtsrats zu Hamburg, An, März folgte eine Ab¬
handlung: „Warnm flüchtcn so viclc Francn ans dcr Hanswirischast?"
in dcr iächsischcu Ganzcititiig.

Das Echo bcstand in eine», gehässigen Artikel dcs „Dcutichcn
Blattcs", Hambnrg, nnd darin, daß Vikior Blobcl-Wilmcrsdorf bei
Berlin auf dcm Kölner Vcrbandslagc m c i » e Absctzui, g ver¬

langte.
Natürlich blieb ich dic Aulwort nicht schuldig und erwiderte auch

i» der Mai-Nnmmer dcr „Kanfmännischcn Sozialreform" mit eincm
ncucn Artikel.

Abgcschc» von cincm neuen Rüffel der Verwaltung erfuhr
ich auch, daß jämtlichc Vcrirancusinänucr dcr Beil,„er Zwcigvereine
im D. H,-V, bciiii AnssichlSrat mcinc Nbbcrnfniig ans Lcipzig
und für ii,ich cin Vcrbot verlangtcn, fcrncr noch öffentlich übcr dic

Fraucnfragc zn diskniicren, Ist Schack nach dicicr Aufklärung wirklich
berechtigt, zn sagen, daß ich dic Bc,ain„g dcr Frnncnfragc nicht nur

nicht gefördcrl, soudcr» chcr vcrzögcrt habc?
Eiucu Monat später kam ich. hauvtsächlich allerdings wcgcu dcr

Lcivzigcr Wnhlvorgäugc, nach Hambnrg, Seit Jnli 19 3 bis zu
meinem Abgänge im Jnni 1904 habe ich innerhalb dcr Vcrivalinng
nud uutcr ikrcn Mitglicdcrn nncrmiidlich für mcinc ?lusichten gckämpft
nnd »m ihrelwillcu „,ai chc Konzessionen gemacht, »nr nm dic Stimmnng
für meiuc fraucnsreundlich,,, Fordcrnugc» günstig zn bceinflussc».

Dann knin dcr 28, März t904.

In einer besonderen Unterredung verlangte Wilhelm Schack, ich
möge mir bei dcm bcvorstekcndcn Ncfcrat übcr dic Fraucnfragc vor
dc,» Haudli»igSgchülfen,ag-Anssch»K solche Reserve auferlegen, daß ich
später öffcnilich in sclbsländigcn Ncfcralc» dic Meinnng dcr Mchrhcit,
d, h, also dcr Francnarbcitgcgncr vcrtrctcn könne. Als ich dicse Zu¬
mutung, ctwaigenfnlls stnndcnlang vor dcr Ocffcntlickkcii gcgcn mich
sclbst zn polcmiiiercn, ablehnte, machte mich «chack a»f die Folgen
»,eines Vcrbal:eus — sinkcndcr Popiilariiät »nd Siichtwicdcrivabl durch
den Verbandsing — auf»,erksa»l. Wollte ich mich „ich! ielbst auf¬
gebe», mußte ich »u» mciuc Stcttnng unch mchr als sicbcnjährigcr
Tätigkcit küudigcn. Das gcschah nach der Nncttchr Schacks Milte
April. Heißt das nicht, für seine eigene Uebcrzcnguug kämpfe»? Von
dcm Augcublick incincr Kündigung an habe ich mich nustaudshalbcr
»icht mchr zur Vcrwaltiing gckörig gcrcchnct. Meine» Sitz im

Handliliigsgehülfeniag-Ansschnb verdankte ich nbcr meincr Eigenschaft
als Vcrivaltnngsmilglicd. Darnm fragte ich, ob ich trotzdem an dcr

Sitzung dcs Handlnngsgchülfcntag-Ausichusses teilnehme',, nnd mein
Referat halten dürfe, was Schack allerdings lebhaft bcsahie. Es wäre
ja gewiß kein Wnndcr gcivcscn, wcnu man bci dcm Widerstände von
allen Seiten schließlich erlahmt wäre. Das ivärc dann abcr auch »nr

dic Folgc dcr »nzähligen Kämvfc gcivcscn; dcn» cbc »,an mich malt
kricgt, mnß cs schon sehr fehl,,»», kounncn. Schock mcinl nbcr, daß
ich »icht »»r von mcincr Ucberzcugnug zur Fraucunrbcit wiltcu nicin
Amt niedcrgclcgt hnbci d. nn ich sci hcnlc in inst allcn gruudsätzlichcu
Frngcn anderer Meinung als die Sntznngcu dcs „D. H -A,"
Zieht dcnn in dcr Satzung dcs „D, H -V," nur ctwas vo» Knmpf
gcge» Judc» »ud gcgcii Frnuc»arbcil? Gcwiß uicht. Und k,,,,,, mir
jcmand crusthaft ,nci»c uatioualc Gesinnung in Zweifel zichcn? Auch
uicht. Wo siiid nlso allc dic grnndsätzlichc» Fragc» i» dc» Satzungen,,
zu dc»c» ich mich im Widerspruch bcfiudc? Wahrschcinlich incint
Schack dic nngcichricbcncn Satziinge», die in dcr Aiiichauuugswclt dcr
Vcrivaltuug bestehen, Dic braucht abcr niemand anzncrkenncn. Es
ist doch richtig, daß ich in meiner Erwiderung die Sehnckscheu Ein¬
wände gcgcu meine» Haiiptuortrag n»s»ah,»slos zitiert habe Schock
bcstrciict das. macht abcr gar nicht mal dc» Versuch, dic uicht zitierten
Eiuwäude zu nennen: ja, cr gibt incincr Bchanptnng sogar n»f dcr

anderen Seite recht, indem cr bcioi», daß cs sich in seinem Vortrngc
iiicht »ur um Einwände gcgcn mcinc Ausführungen gchnndclt hnbe.
Na alio!

Was ich aus dcm Schackschcu Vortrage uicht zitierte, waren ent¬
weder Dinge, dic ich nicht bcstrcitc, ans wclchcu ich »nr andcrc Schlnß-
folgernngen ziehe, odcr cs warcu Theorien nnd Gntachten, dic auf
die Frauenarbeit im dculschen Handclsgcivcrbc gar nicht angewandt
wcrdcu könncn und deshalb wieder keine Einwände waren.

Im übrigen Kinderle den Kaiifmänuischen Verband für weibliche
Angestellte schon allein das Autorenrccht Schacks an cincr lückenlosen
Wiedcrgabc scincs Korrcscrats.

Wilhcl», Schack macht mir weitcr ciucu Vorivurf daraus, daß
ich dem gcuauuieu Vcrbaude scincu Vortrag znr Einsicht gab. Die

moralische Entrüstnng ist ungerechtfertigt. Einmal hattcn dic beiden
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Vortrüge nicht nntcr Ausschluß der Oeffeutlichkcit stcitigcfuiidcu uud

dcu, Redakteur dcs Hcrru Scheut schr „ahcstchcudcu (!) „Dcutschcn

Blattes", Hauiburg, war cs sogar gut crschicucu, iu der uächstcu

Nummer sciucr Zcituug mciiicu Vorlrag iu dcr lollstc» Wcisc heruiiter-

zurcißc», ohne daß ihiu als Ausschußmitglied irgcudwic etwas darun,

passiert wäre. Zu», audcrcu war dic Vcröffcullichung der Boricägc

eine bcschlossenc Sacbc, oder ist cs kciue Veröffenilichung, wcuu die

Vorträge gcdruckl uud verkauft wcrdcu? Was soll also da das Gcredc

von „zu gctrcucu Händen?"
Zum Schluß noch etwas über mciu „»»würdiges Liebcsivcrbc»

vor dcr Sozinldcmokratic" uud über niciue „Paricibrillc", meuieu

„Parieifanatismus" uud mciu „PaNciprogramm". Solange ich iu

meiner »eueu Stellung bi», habe ich mich außcrdicustlich übc, Haupt

noch nicht- in irgcnd cincr Wcisc parteipolitisch bcintigt. Nicht mit

irgcnd cincm Wort odcr mit irgcnd cincr Hnndlnng habc ich für dcn

Wahlvcrcin der Liberale» in Kolleg, »krciscu Propaganda gcmacht, iveil

ich das Uugtück ituscrcr gcsamlc» Handlungsgehülicnbcwcgung in dcn

parteipolitischem Gcgeusätzcu in dcn nnzähligcn Kliltcrungcn nnd Zer-

spliiternngcn sehe und wcil ich das Ideal cincr paricipolitisch wirklich

unabhängigen Haudluugsgchülfcii-Gcwcrkschaft herbeisehne. Ich cr-

warte nnd verlange abcr gerade deshalb, daß Schack nnn cndlich dc»

Beweis für scine Vorwürfe antritt. Andernfalls erinnere ich an dic

bekannte Geschichte: „Haltet dcn Dicb!" Mein Ausspiuch in dcr cincn

Handlungsgchülfcuvcrsaminlnng: „Rechts steht der Feind" bezog sich,

wie das jeder ^cilnchmcr dcr Vcrsanunlnng bezeugen wird, nnr ans

dic wabliaklische Stcllung dcs D, H,-V. zn dcn von Hcrrn Bechly

scbr lrcffcnd gczcichnctcn „Waschlnppcn", „Vcrrätcrn" nsw, in dcn allen

Verbänden, dereri etwaige Wahl dic Handlnngsgchülfcn „auf jcdcn

Fall vcrhindcrn müßtcn". Ich zog uud ziche nur dic Folgcruugcu
aus solcher manuhaftcn.Ncnßcrung uud sagc, nlso müssen ivir, wo

dicse Gcf,,hr im Anzngc ist. mit dcm Ccntralvcrbandc z»snnu»c»gchc».
Gcniiß, auch cr ist parteipolitisch noch uicht ucutrnl. Das und manches

andcrc bcdanrc ich nn ihm, Abcr bci dcn Wahlen nnd innerhalb

eines Kanfmannsgerichts kommt das gar nicht in Frage. Da kann cr

„dcn Staat nicht nmslürzcn", sondcr» nur dic Jntcrcsscn dcr Haudluugs-

gcbül'c» ivahrcu >iud das wird cr, ivo cr seine Kaudidatcn durchbriugt,

gciviß in».

Wcr meine Worte anders auslegt, begeht cine innere Unwahrheit,

nnr dazu bcrcchnct, das Verständnis für dic klare Logik dieser Schlüsse

durch AuiÜachcluug politischer Lcldciischctttei! zu trüben,

Franz Schncidcr, Bcrliu-Schöucbcrg.

Das Verfahrenvorden Raufmannsgerichten.

Die Verhandlung vor dcm Kaufmauusacricht ist öffcnllich.

Das Gericht besteht aus dein Vorsitzenden und zwei oder mchrcre»

Beisitzern. Von den Beisitzern muß dic c,nc Hälfte aus Arbeitgeber»,

ntso aus Kaufleuten, nnd dic andcrc Hälnc ans Arbeitnehmern, alfo

ans Handlnngsgchülfcn bestehen. Nach § 41 dcs G G, G, soll das

Gcricht „lnnlichst" aiif cinc gütlichc Erledigung der Sache hinwirken

nnd insbesondere nm Schlnssc dcr Vcrhaudlungen dcu Siihncvcrsnch

lviederholcu. Wir ,nöchreu dcu Kollcgcn nnd Kolleginnen nnr rnten,

im allgemeinen ans einen Vergleich nicht ein¬

zugehen. Es sei denn, cs handelt sich um eiucu Fall, iu dcm cs

sich dnrch dic Beweisanfnahmc herausstellt, daß Zeugen das Gcgenlcil
dcr Wahrheit gcsagt habcn nnd dcr klagende Gehülfe uicht in,staube ist,

durch andere Zeugen die Unwahrheit dcr Aussagen dcr gcgurischeu
Zeuge» uachzuweifcn. Dnrch cincn Vcrglcich begibt sich der Gehiilic

cincs Tcils scincs Ncchls. Es ist im übrige» bczcichncnd für nnscrc

hcnligc Ncchlspflcge, daß bci Streitigkeit,'» z,viichen Arbcituchmcrn nnd

Nrbcitgcberu ci» Vcrglcich herbeigeführt wcrdcu soll, während bci Au-

sprücheu auderer Staatsbürger vou, Gcsctz ciu dcrarligcs Hiuivirkcu
au' ci»eu Vcrglcich »ich! gc'ordcrt ivird. Die im Gesetz ausgedruckte

Pflicht dcs Gciichls, cincn Vcrglcich hcrbcizuführc», ist cin Armms-

zcngnis für unser jetziges Recht. Entweder dcr Kläger ist im Recht,
bau» hat cr gar keinen An aß. cincn Vcrglcich einzugehen — scin

Anspruch mnß ihn, voll wcrdcu — oder der Kläger ist im ttnrcchl,
dnnu ivird cr nbgeivicscn — cincn Vcrglcich gibt cs hier nicht. Ein

halbes Recht gibt cs in nnscrcr ganzcn Nechisvflegc nicht — bei den

gewerblichen Schiedsgericht» soll es aber die Regel bilden, Ist der

Kchülie im Recht, so braucht cr kci» Titelchcn nach zulasse», ttcberlcge
sich das jcdcr <«chnlfc schr ciugchend, bevor cr cinc» Vcrglcich cinqchl.
Kommt ci» Vcrglcich »icht zn stände, so wird iu die Verhandlung'ein¬
getreten.

In dcm Tcrmin erhalten bcidc Partcicn zn ihrcn Anssührnngcn
das Wort. Dcr Klägcr tragt seine Klagc vor nnd stellt scincn Antrag
ani Vcrnrlcilung, Dcr Bcklaglc stellt nun seinerseits Anirägc, die

auf Abweisung dcr Klagc gerichtet sciu könne»: dcr Bcklagte kann

glcichzcilig cinen Anspruch gcgcn dcn Klägcr, der ans dem'Arbeils-

vcrhältnis hcrgclcitct sciu mnß, gellend machcn „nd Vcrnrtcilung dcs

Klägcrs bcnutragcu. Jcdc Partci hat sich übcr' die von dc», Gegner
bchauplctcu Tntsachcu zu crklärcn. Tatsachcu, wclchc uicht ausdrücklich

bcstnltcu wcrdcn, sind als zugcstaudcu niiz,ischcii. Dcr Vorsitzcndc
hat dnrch Frage» darauf hinzuwirkcn, daß nuklarc Nr,träge crlttntert,
nngcnügcndc Angabe» der geltend gemachten Tatsachen ergänzt, über¬

haupt alle für die Feststellung dcs Sachverhälluisses erheblichen Er¬

klärungen abgegeben werde», Ist in dcm cincn Tcrmin cine Klar¬

stellung dcr Bchauptuugcu nicht zu erziele», so muß cin weiterer

Termin alsbald vcrkündct wcrden. Eine besondere Ladung crhallcu

dic Partcicn nnßer dcr mündlichcn Verkündigung z» dicsc», Termin

nicht mchr. Die Bcwcisau f u a h m c crfolgt i» dcr Ncgcl vor

dem .Kaufinnunsgcrichtc, doch kemu aiich dcm AiutSgcricht dic Mit¬

wirkung übertragen werde». Als BcwciSmittcl dienen: Zeugen, Znch-

vcrständigc, Urkunden und Eid,

Die Parlcicn könucii ihrc Zcugcu »nd Sachverständigen zur Ver¬

handlung ohne Ladung milbringen, andernfalls ivcrdcn sic vom

Gcrichtc geladcu, BIcibl ci» ord»»»gsgc»iäsz gcladcncr Zcngc ans,

so ist cr in die dnrch das A»sblcil>cn vcrnrsachtc» Kosten zn vcr-

urtcilcu; aiißcrdcm kau» cinc Geldstrafe bis zn ^, 3«li oder Haft bis

zn scchs Wochc» über ihn verhängt werde». Also keine» Termin

versäumen! I» dcr Verhandlung ist es dcn Parteien gestattet, an die

Zeuge» uud Sachverständigen direkt Fragen zn richle», dic znr Auf¬

klärung cincr Snchc diculich sind. Ucbcr dic Zulässigkcit vo» Fragen

culschcidct das Gcricht. Zur Z c u g u i s v c r w e i g c r u u g ist

bcrcchligt:
dcr Vcrlobic cincr Partci,
dcr Ehegatte einer Partei (auch nach gcschicdcncr Ehc)

ivcr mit cincr Parlci in gcradcr Linie- verwandt, vcrschivägcrt
odcr durch Adoption verbunden ist,

derjenige, den, infolge scincs Amtes, Standes odcr Gewcrbcs

Tatsache',, anvcrtruut sind, dcrcn Gchcimhallung durch dic Nalur

dcriclben odcr durch gcseklichc Vorichriit gcbotcu ist, sofcr» ciuc

Eutbiuduug vo» dicscr Pflicht »icht crfolgt ist.

Einc Beeidigung dcr Zcngcn und Sachvcrständigcu crfolgt n»r,

wcnn cine dcr Paricic» cs beantragt, odcr wcnn das Gcricht dic

Beeidigung zur Hcrbciführ»»g cincr wahrheitsgemäßem Aussage für

notwendig erachtet. Es ist aber cin Irrt,,,», anznuchmcu, daß dns

Kanfmannsgcricht nun dcm Zcngcn Glanben schcnkcn iuüssc, ivcil cr

bccidcl ist. Das Gcricht kaun ciucr unbcschivorcncu Ausiagc glnubcu

und kann cincr Anssagc, auch ivcuu sic bcschivorc» ist, dci, Glnubcu

vcrsngcu. Es kommt lediglich darauf au. ob »ach dem Inhalt dcr

Vcrhandlitng dns Kanfmannsgcricht die Ueberzeugung von dcr Wahr¬

heit cincr Anssagc crlangt Hai, mag dic Aussage' beschworen odcr

»nbcschworcn sein. Eiuc Beeidigung muß »Hierbleiben, wenn dcr

Zcngc odcr Sachverständige
noch nicht Itt Jahrc alt ist. odcr wcgcn mangclndcr Verstaiidcs-

rciic, odcr u»'gcu Vcrstandcsschwäche von dciu Wcscn und dcr

Bedcutitug des Eides keine genügende Vorstcllnng hat.

»ach dcn Bcstiuimnngcn dcr Strnfgcsctzc uusähig ist, als Zeuge

cidlich vernommen zu ivcrdcn,

an dcm Ansgangc des Rechtsstreites »niuittelbar beteiligt ist,

mit cincr dcr Parteien in gcradcr Linie' verwandt oder ver¬

schwägert ist.

Die Gebühren dcr Zcngcn »nd Sachverständige» wcrdcu nach

Maßgabe dcr anch für andcrc Gcrichtc gültigen, Gcbührcnordunng

gezahlt. Die Zeugengebiihre» resieh,» i» Eiilschiidtgung für Zcit-

versä»,rnis »ud Erstattung dr Rciickosteu: sic ivcrde» unr auf Vcr-

lailgc» gezahlt, das innerhalb dreier Monate nach dem Termin bei dem

KnnimnnuSgrrich, gestellt iverden muß,
Knun der Klägcr für seine Behauptungen, ans die er seine Klage

stützt, Urkunden nicht vorlege» oder Zeiige» dafür benenne», oder stellt

der Beklagte die Behaupiung iu Abrede, .so bleibt dem Kläger als

letztes Beweismiiv I die E, d e s z n s ch i e b n » g .
d, h. dcr Bcklagtc sott

schwören, ob die Beha»pln»g des Klägcrs wahr ist, Dcr Bcklagtc hat

sich iodaii» darüber zu crklärcn, ob cr den Eid „annimmt", d, h. ob

cr bcrcit ist, dcn Eid zu lcistcn. Er kaun crklärcn: Ich nchmc dcn

Eid n», d, h, ich will beschwörcu, daß dcs Klägcrs Behauvlung nu-

ivnhr ist. Er kau» abcr auch erkläre»: Ich schiebe dcn Eid zurück,

d. h. ich wünschc, daß Klägcr dcn Eid leistet, daß scine Behauptung

wahr ist. Tut cr kcines von beiden odcr Ichut cr den Eid ab, so gilt

des Klägers Behanptnng als crwicscn. Schieb! dcr Bcklagtc den Eid

zurück und Klägcr wcigcri sich »uu, dc» Eid zu leiste», so gilt scine

(des Klägcrs) Behanpinng als »ndcrlcgt. Ob dcr Eid so'ort in dcm

Tcrmin, in dem cr zngcschobcn ist, odcr ob cr in ciueiu ncn anzu¬

beraumende» Termin gclcistct, odcr ob cr ciucr dcr Parlcicn dnrch

Urtcil anfcrlcgt ivcrdcn soll, bcstimmt das Gcricht nach srcicm Er¬

messen, Wird cin Termin znr Eideslcistnng anberaniiit nnd der

Schivnrpslichiige erscheint i» diese,» Termin nicht, so ivird der Eid als

vcrwcigcrt erachtet »nd dcingcmäß erkannt. Dcr Schivnrpflichlige, dcr

dcn Tcrmin vcrsäiiiiit hat, kau» innerhalb dreier Tage nach dem Termin

zur nachträglichen Eideslcistnng sich crbictcn. Das inzivischcn crgaugene

Urtcil ist in dicscm Fallc nachträglich sowcit nnNuhcbc». als cs n»f

dcr Eidcsvcrivcigcrung beruht. Erscheint dcr Schwnrvfliehtigc auch in

dcm ncncn Tcrmi» nicht, so gibt cs kciu ivcitcrcs Ncchisuittlcl,

Kaufmannsgerichte.
Stand dcr Crrichtnna. Am 1, Januar 1N05 sollten dic

Kaufuiannsg-richtc iu Tätigkeit trctcu, Dcr I, Januar kam aber

Hern» — dic Gemeinde» wäre» i» ihrer große» Mehrzahl noch i» dcn

Vorarbeiten stecke» geblieben. Dabei hattet, die Gemeinden seit dcm

6, Juli >«04, dem Tage dcr Vcrkttndignng dcs Gcsetzcs belreffend

Kanfmnilnsgcrichtc, also fast ein halbes Jahr Zeit gehabt, und doch
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war so wenig geschehen. Bis zum 1. Januar waren erst iu rund

40 Gemeinden die Bcisitzcrwahlcn vollzogen, bis heute find cs bereu

60 — nur au wcnigcn Orten konnten die Kanfmannsgcrichte recht¬

zeitig in Kraft trctcn, dort, ivo cs gcschah, warcu mcift dic Bcisitzcr
noch nicht gcwählt, sodaß wohl Klagen dnrch dcn Vorsitzcndcn cnl-

schicdc» ivcrdcn konnten, dic Anrufung dcs vollbcsctzteu Gerichts aber

die Erlcdiguug dcr Strcitsachcn auf Moucitc, güustigstcu Fallcs abcr

auf Wochcn hinaus verzögert hätte. Wenn cs nnr weiter nichts wäre

als dicscs, dabci könnten ivir uns schließlich noch beruhige'». So sind
aber crst i» 60 vo» 2-^7 Gcineindcu, dic znr Errichtuug cincs Kanf¬
mannsgerichts verpflichtet sind, dic Bcisitzcrivahlc» vollzogen worden,
iii ctwa cbcnso vielen finden sie in dcu nächstem Wochcii statt, iu diesen
Gemeinden dauert cs noch Monate, bis cin Kaiifnianusgcricht fnuktionicrt,
nnd bei dem anderen Teil dcr Gcmcinden, dic noch immer in dcn Vor-

arbcitcn stccken, ist garnicht abzuschcu, wann dort cin Kailfmciiiusgcricht
komplett sciu wird, Iu diesem Gcmciudc» sind dic Handlnngsgchülfcn
darauf angcwicsc», abgesehen von dcn wcnigcn Fällen, übcr dic dcr

Vorstchcr dcr Gcmeindc cinc vorläiifigc Eiitschcidnng treffen kann, enl-

ivcdcr auf ihr Nccht zu vcrzichtcu odcr wie bishcr, bci dcu ordcntlichcn
Gcrichtcn zn klagen und dic teuren Anwalts- nnd Gcrichtskostcn
bestreilc» zn müsscn. So habcn wir wieder einmal unter der ganz
nnvcrantwortlichen Nachlässigkeit dcr Gcmcindcn zn lcidcn,

Dcr prcnßischc Minister für Handel nnd Gcwcrbc will statistische
Erhebungen übcr dic Erfahrungcn mit dcm Vcrhaltnisivnhlvcrfnhrcn
bci dcu Kanfmanusgerichteu saniniclu lassen. Er bat die mit der

Leitung dcr crstcn Wählcn bctrautcn komiunnalcn Behörden aufgcfordcrt,
dns erforderliche' Material sorgfältig zu sammeln nnd dcm Ministcrinm

einznücfcrn, Wic wäre cs, wenn sich dcr Minister anch darüber Bcricht
crstattcn ließe', warum dic kommuualcu Bchördcu dic Vorarbeite'» so

schlevveud crlcdigicu? Iu ciuzclucu Sliidtcu ist mau da noch sehr weit

zurück, so z, B, iu der Rcichshanvtstadt Berlin. Dcr Minister tonntc

da ganz hübsches Material zusammcnbckommcn,

Wahlrcfultate.

In Bresla« hattcn bcknnntlich dic vcrcinigtcn Vcrbändc unseren
Bezirk dnrch eine» Wortbnch von dcr Bctcilignng nn dcr gemeinsnnien
Liste ausgeschlossen. Die vcrbündclcn Vereine glaubten uns damit zu

schädigen, abcr dns Gcgcntcil trat cin, Bci dcr am 8, Januar statl-
gcfuudencn Wahl gabcn von 2i>71 cingeschriebcncn Wählern 1611 ihrc
Stimme nb, davon stimmten 1361 für die Listc der verbündeten 13 Ver¬

eine, für nnscrc Liste 250 Wähler, so daß die 13 Verbände zufammcn
21 Beisitzer, wir nbcr nllcin 4 crhnlten. Bei einem Zusammengehen
mit dcn übrigem Verbänden hätten wir cincn, höchstens zivei Bcisitzcr
erhalte».

I» Barmen habc» 681 Gehülfe» vo» ihrem Wahlrecht Gebrauch

gcmacht. I» wähle» wäre» 18 Bcisitzer. Dic Liste dcr sogc»a»ntcn
„soziale» Koinmissio»" bekam 17 Beisitzer, unscre Listc, die wir iu

Gcinciuschaft mit den Lagerhaltern aufgestellt hattcn, bcknm 1 Bcisitzer.

In Charlottenbnrg murdc nm 6. Januar gewählt. Auf die

Listc dcr vereinigtet! Dcntschnationalcn nnd Hirsch-Dnnkcrschen wnrdcn

121 Zcttcl, ans nnscrc Listc 37 Zcttcl abgegeben. Dicsc crhaltcu also
9, wir 3 Bcisitzcr,

Iu Dessau wählten 267 von 370 cingctrngcncn Gehülfen, Dabei
warcn fünf Listcn auigcstcllt. Unter dcn zwölf gcwähltcn Bcisitzcrn
bcfiudct sich der Lagerhalter Franz Günther,

In Halle fanden die Wahlen statt am Mittwoch, dcn 28. Dc¬

zcmbcr. Dic abgegebenen Stimmzettel zählten, bci 20 Namen auf
jedem Zcttcl, für 8556 Stimmcn. Davon entfielen 5241 anf dic Liste
der vereinigte» drei Vereine, 2575 auf dic dcutschnnlionnle Listc nnd

740 auf »nscre Listc, so daß wir 2 Bcisitzer, dic Dcntschnalionalcn 6

nnd die vcrbündctcn Vereine 12 Beisitzcr stellen.

I» Frankfurt a. M. wiederholte sich das Gleiche wic in Mann¬

heim. Hicr wic dort ging nnser Bezirk ein Kompromiß mit anderen

Verbände'!,, nntcr Ausschluß dcr Dcntschnntionalcu, cin, Hicr ivie dort

wnrdcn nnscrc Knndidnlcu gestrichen — »m Abmachnngcn hal man

sich auch hier uichl gekümmert. Von 293l wnhlbcrcchtigtcn Gchülfcn
haben nnr 1596 ihr Wahlrecht ansgcübt. Für die Liste dcr ver¬

einigten Vcrbändc stimmten 897 Wähler, für dic dcntschnationalc 696,
so daß l9 Knndidatcn der Koalition und 14 dcr Dcntschnationalcn
gcwählt sind,

Nuscr Vcrband war wciter beteiligt an dcr Wahl in Fiirth.
Abgcgcbcn wurdcn 121 gültige Stimmzcltel, dic — da 6 Bcisitzcr
zn wählcn sind — sür 726 Stimmcn zähltcn, Dic vcrbündctcn
Vcrcinc (Leipziger, Kauf,». Verein nnd Hirfch-Dnncker) erhielten
59« Stimmcn, wir 81, die Dcutschiiatioiialc» 55, so daß alle 6 Bei¬

sitzer vo» dc» vcrbündctcn Vcrcinc» gcstcllt wcrden,

Wciter fanden die Wahlen nn folgenden Orten statt, an denen

nnser Vcrband aber nicht bctciligt war:

B n n tz e n
,
B r a n d c n b u r g , B r c m e n

,
D a u z i g , Eß -

liugcn, Fraukfurt a, d, O, Glauchnu, Gothn, Halber¬
st ad t, Hauuovcr, Hcilbronn, K ci i s c r s l a n t c r n,

Kasscl, K oustauz, Licgnitz, Planen, Regcusburg,
Neichcubach, Tilsit, Wcimar, Zcitz, Zwick an.

Die Tätigkeit dcs Kanfmnnnsgcrichts bat bcrcits begonucu iu

Müuchcu, Am 4, Januar wurde der Ausschuß gcwählt, Dic ver¬

bündeten Vereine entsenden drci, die dcntschuatioualcn zwci, wir einen
Vertreter in dcn Ausschuß, Ein wic großes Bedürfnis dic Errichtung

von Kanfmannsgcrichtcn war, zeigt sich hier. In dcn crste» Tagen
der Eröffnung des Gerichts wurden 2V Klage» eingereicht, so daß
täglich sicbcn bis acht Fälle zur Verhandlung kamen. Am 9, nnd

10, Jannar fanden die ersten Verhandlnnge» unter Hinznzichnng dcr

Beisitzcr statt, Dcr Ausschuß muß cbcnfalls in kurzen» zusnmuiciitrcic».
Dic Polizcidircktion wünscht cin Gntachten darübcr, obAnsnahincn von dcn

Ladcuschlußbcstimmuugcu anch fcrncr noch nölig sind, wenn ja, an

welchen Tagen, Bishcr bcstcindcii 4« Ansnnhmctagc. Anßcrdcm soll
dic Arbcitsloscnvcrsichcrnng und das Lchrliiigswescn im Handcls¬
gcivcrbc in nächster Zcit besprochen ivcrdcn. Ebcnso hat dcr Vorsitzcndc
dcs Kanfiiiannsgerichts B r e s l a n bereits zivei Fälle ohne Hinzu¬
ziehung von Beisitzern erledigt. In dem cincn Falle klagte cin Prinzipal
gcgcn cincn Gchülfcn anf Entschädigung wegen Vertragsbruch. Ein

Vcrglcich wnrdc crziclt. Im andcrcn Fallc vcrlcingtc cin Gehülfe von

seinem frühcrcn Prinzipal dcn Nest seines Salärs von ^t>. 50. Der

Beklagte sandte scincn Lchrling mit dc» A, 5« nach dcm Gcricht uud

damit war dcr Fall crlcdigt.
So arbcitcn Kaufmnuusgcrichtc.

Zur Lage der Handlungsgehülsen.
Weihnachtsgratifikationen. In so manchen Betrieben iverden

dic Gehülfen damit über das niedrige Gchalt hinwcggetröstct, daß
ihnen Wcihnachisgratifikationcn vcriprochcn wcrdcn. Da Plagt sich
denn so mancher Gehülfe das ganze Jahr über und rechnet bcrcits
mit dcr so sancr vcrdicntcn Wcihnnchlsgrntifikationi da crcilt ihn die

Kündigung dcs Prinzipals, und ivcnigc Wochen vor Wcihnachlen mnß
dcr Gchülfe austrctcn — auf dic Graiifikation hat cr nbcr kcine»

Anspruch — wcil sie nicht schriftlich ansgcmacht wnrdc. Er hat sic
wohl verdient — aber er kann ans Bezahlung der Gratifikation nicht
klagen — weil eine vertragliche Abmachung fehlt. Das hat sich auch
die Firma

Carl Marttenzen, Kerlin,
Zigarren- nud Tabakfabrik.

zu nutze gemacht, Dicsc Firma bcsitzt in Berlin etwa 30 Filialen!
sie hatte bishcr ihrc» Angcstclltcn Wcihnachtsgratifikalioncn bcwilligt,
Dic Angcstclltcn crhicltcn uu» am Tage vor Weihnachten folgende
„Gratifikation" übermittelt:

Herr» N, N,
Anbei gestatte ich mir, Ihnen auch in diesem Jahrc cine Weih¬

nachtsgratifikation zn übcrrcichcn, Gleichzcitig teile ich Ihnen mit,
daß in Znknnft keine Weihnachtsgratifikation mehr gcbe.

Betrachten Sie fernerhin als Geschenk die

Ihnen vom Staate gewährten Ruhepausen, für
die ich keine Abzüge vom Gchalt eintreten ließ, trotzdem mir dic

größtcn Nachteile dadurch crwuchscu.
Für wich sind dic Stuudcu, dic Sic gcgcn die alten Ver¬

hältnisse wcnigcr für mich täiig sind nnd doch bezahlt bekommen,
nach cincm Durchschnittsgehnlt von ^l, 150 gercchnct, cin Betrag
von, Gehalte von ^lb, 9 pro Monat im Winter und ^l, 18 pro Monat
im Sommcr. Ich rcchne dic Stunde mit 30 ^; dic Sountagsrnhe
soll dabei »icht i» Betracht kommen.

Mögen Sie »»» i» Znlnnft dicscn Jhncn vor Augen geführten
Betrag dcr von mir bczahltcn Zcit ohne Ihre Gegenleistung als

Gcschcnk bclrcichtcn.

Berlin, dcn 24. Dczcmbcr 1904.

Hochnchtnngsboll
Carl Mnrtic » zc n,

Nnn knii» jn nichts dagegen eingewendet werde», freiwillige
Geschenke aufzuheben, anch Herr Martieuzeu hat das Recht dazu;
gewiß. Wir sind auch dcr Anschauung, daß jcmand, dcr nrbcitct,
sich nichts schcnkcn zu lassen brancht, sondern Anspruch nnf eine aus¬

kömmliche Bezahl,>ng hnt. Abcr die Weihnachtsgratifikationen sind
größtenteils ciu Tcil dcs Gehaltes »ud dcswcgcn solltcn sic dcn

Gchülfcn, dort wo sic versprochen sind, auch nicht vorenthalten iverden

dürfcn. An dc», licbevollen Weihnachtsgrnß des Herrn Marlienzcn
interessiert »ns nm nicistc» dic Bcgrüuduug, die cr seinem Vorhaben

mitgibt, Dic vom Stnnte „gewährtem" Nuhepaiiscn sollcn dic An¬

gcstclltcn künflig als „Gcschcnk" bctrachtcn. Die gesetzliche Regelung
dcr Arbcitszcit — cin „Gcschcnk" für dic Angcstclltcn, Wcr lacht da

nicht? Das crinncrt nns so schön an dem Schmcrzcnsrnf dcs

„Coufcctiounir": „Alles für die AngcstcUlcn, nichts für dic Prinzipnle",
Ja, dic sozialpolitische Gcsctzgcbnng, sic ist doch zn ctweis gilt; man

innsz cs nnr vcrstchcn, sic vo» der richtige'» Scitc aiiznschcn, dann

ist sic sogar schr „profitabel",

Strenge Hansordnnng. Ei» Muster dcr iu Klöstcru, Zucht¬
häusern und nndercn schöncn Anstnltcn herrschenden Hansordnnng hat
die Firma

G. Kesseler Sohn, Glverfeld,

Mall 17.

für ihrc vicr Vcrkäufcrinncn eingeführt. Nach Geschnftsschluß darf
kciue dcr Vcrkäuferiuucu das Haus vcrlasscu. Auch Sonntags stehen
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die Vcrknnfcrinucn unter dcr Diktatur dcs gcstrcngcn Herr» Chcfs,

Zwei dcr Vcrkäufcrinncn dürfcn ciu Scmutcigcu bis 7 Uhr Abciids

ausgehen, zwci »liisscn das GcschKft hüten. Es ist selbstverständlich,
dafz der Chef, dcr dic Bcwcgnngssrcihcit seiner Angcstclltcn in so

ungesetzlicher Weise bcschräukt, auch dic Ehre dcr Augcstclltcn gering

achtet, Bci dcm Vcrkchr mit „scincu" Angcstclltcn erlaubt sich

dcr Herr Carl Kesscler jr, Ausdrücke, dic lebhaft au einen Kasernenhof
erinncr»,

Vicllcicht betrachtet sich das kaufende Pnbliklim die Zustände bci

dicscr Firma einmal etwas nähcr.

Sozialpolitisches.
Sountagsrnhc. Der Magistrat dcr Stadt Berlin stimmte

dcm Orisstaliit übcr dic Regelung dcr Sonntagsruhe im Haudcls-

geivcrbc mit dcn von dcn Stadtverordneten beschlossenen Abändcrnngcn

zu. Nach crfolgtcr Zustimmung dnrch die Anfsichtsbchördc wird das

Ortsstatnt publiziert wcrdcn. Hoffcutlich daucrt das uicht solnugc,
wic bcisviclswcise dic Bcratung dcs OrtsstatutS für das Kauf-

mannsgcricht, damit dies Ortsstatut bald in Kraft treten kann.

In Frankfurt a, M, arbeitet dcr Magistrat schr bnrcan-

kratisch langsam, ilin dic Eutschciduug hinansznzögcrn, Dcu Hcrrcu
Dcmokrnlcn bangt schon vor cincr offenen Stellungnahme zu dcr

Sonntagsruhc, Dcr Magistrat bcaulragtc vorläufig, die Stadt-

vcrorductcnvcrsammluug ivollc sich damit cinvcrstandcu crklärcn, daß
die weitere Vorbcratuug dcr notwendig gewordenen Abänderung dcs

Ortsstatnts vom 7, Scptcmbcr 1900 iu ciucr gcniischtcn Kommission

erfolge nnd übcr dic Zahl dcr von ihr in diese Kommission zn ent¬

sendenden Mitgtieder Beschluß gefaßt werde. Nun mnß erst noch

besonders übcr dic Zahl dcr Kommissionsmitglieder Beschloß gefaßt
wcrdcn, dann ivird womöglich die Sache nochmals an dcn Wechl-

vorschlagsnusschuß vcrwicsen nnd so wird die praktische Erledigung der

Angelegenheit hinausgezogen. In dcr Sachc sind übrigens schon
14 Petitionen beim Magistrat cingclanfcu, in dcn meisten wird

völlige Sonutagsrnhc gefordert! nnr einige wünschen Ausnahmen.

Unscr Bezirk hat ebenfalls eine Eingabe anf vollständige Sonntags¬
ruhe eingereicht. In einer öffentlichen Hnndclshülfsarbcilcr-Vcrsan»»-
lnng am 5, Januar refcricrtc uuscr Mitglied Alphous Wolff übcr dic

Ncurcgcluug der Sonntagsruhe im Handclsgcivcrbc, Einc Resolution,
in dcr dic Einführnng völliger Sonntagsriihc gefordert wird, fand

einstimmig Annahme.

Der Acht-Uhr-Ladenschlnsz ist eingeführt seit dem 1. Januar in

Elbcrfcld für cinc große Anzahl Branchen mit Ansnnhme der

Lebensmittelgeschäfte,
Laut Bckaiiiitmachnng dcs Ncgicrnngspräsidcntcu ist mit dcm

2. Januar im Bezirke der Stadt Magdeburg ein Acht-Uhr-Ladcn-
schluß für alle offcucu Verkaufsstcllcu, in denen keine Nahrungs-
nnd Gcnnßmittcl vcrkanft wcrdcn, angeordnet worden.

In Würzburg ist dcr Acht-Uhr-Ladeufchluß ab 1, Januar cin-

gcführt wordcn, Ansgcuommcn sind Bäckcr, Mctzgcr, Konditoren,

Zigarren- nnd Tnbakhnndlcr, Bis 9 Uhr darf an folgenden A»s-

nahmetagen offcngehnltcn iverdcu: an dcn Borabcndcn dcr Sonntagc,
dcr landcs- nnd rcichsgcsctzlichcn Feiertage, au dcn Wochentagen der

Charwochc, mit Ausnahmc dcs Charfrcitags, an dcn scchs Wochcn-

tagcn vor Pfingstcn, an dcu Markttagen zivischcu dem 8, Dczcmbcr
uud Ncujahr, Höher gchts »icht mchr. Würzburg ist ciue katholische
Stadt, da mögen hübsch viel Ausnahmctage znsaminenkommcn.

In Wiesbaden haben Ende Dczcmbcr dic Jnhabcr dcr ver¬

einigten Herren- nnd Knabcn-Konfcktionsgcichäftc ans frcicn Slückcn

bcschlossen, vom 1. Jannar ab ihre Lädcn an Wcrktagcn nußcr Souu-

abcuds nm 8 Uhr Abcuds zu schließen.

Rechtsfragen.
Freiwillige Weitrrversichernng bei Krankenkassen. Es

ist noch sehr wenig bekannt, daß stellenlos werdende Handln,igsgchiilfcn
bei dcr Krankcukassc sich freiwillig weiter vcrsichcrn könncit, "Nach Z 27

dcs Krankcnvcrsichcrnngsgcsctzcs könncn Kasscnmitglicdcr, dic stellenlos
wcrdcu, sich frciwillig wcitcr vcrsichcrn bei dcn Orts-, Betriebs- nnd

Innungkrankenkassen, wcnn sic dicse Absicht binnen einer Wochc nach
dcm Ausscheiden ans dcr Beschästignng dcm Kasscnvorstande miltcilcu,

Me Zahlung dcr vollen statutenmäßigen Beiträge' zum crstc»
Fälligkcitstcrniine ist dcr ausdrückliche» Anzeige gleich zu erachten,
Dic freiwillige Weilcrversicherung bci dcr Krankenkasse ist schon des¬

wegen geraten, da Personen, dic wegen Erwerbslosigkeit aus dcr

Kasse aussehenden, nnr für dic iuncrhalb dcr nächstem drci Wochcn
nach dcr Abmclduug aus der Kasse cintrctcndcu Krankheitsfälle
Anspruch auf Unterstützung haben. Wcr längcr als drci Wochcn ans

der Krankcukassc ausgcschicdcu ist, hat keinem Anspruch nn die Kasse
mchr, Dns mögcu dic stellcnlos werdcndcn Kollcgcn bcachtcn nnd

durch freiwillige Wcitervcrsichcruug bci dcr Krankcukassc sich das

Anrccht nnf Untcrstntznng sichern. Die freiwillige Wcitcrvcrsichcrung
kann auch dnuu geschehen, wcuu das Kasscumitglicd sciucu Wohnort
wcchsclt, doch ist zu bcachtcn, daß dic Kasscnbciträgc pünktlich an die

Kasse eingesandt wcrdcn. Wcrdcn die Beiträge an zwci anfcinandcr

folgenden Znhlnngstcrminc» nicht gclcistct, so crlischt dic Mitglicdschast,

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend crsncht, für die Berichte

schmales Papier zn verwenden, das nnr ans cincr Seite

beschrieben werdcn darf.)

Berlin. Am S, Januar fand ciue gutbcsuchtc außcrordcutlichc
Mitglicdcrvcrsammlung statt, Urban gab dcn Bcricht vom vierten

Quartal 1904, Danach stieg dic Mitglicdcrzahl von 564 männlichen

uud 141 weiblichen ans 625 männlichc nnd 169 wciblichc. Dic Ein¬

nahmen betrugen .^l. 32 l 6,04, A» dic 5zanptknssc ivurdcn nbgcsührt
.tt. 1216,10. Dcm 5lollcgcu Urba» ivnrdc cinstimmig Dechargc crtcilt.

Im Anschluß nu dcu Bcricht forderte Fncdländer znr nncrmüdlichen
Wcitcrarbcit für dcn Vcrband auf, Gntlmauu gab dcn crstcn Bcricht
dcr Agitationskommissiou für dic Vorortc, Für dc» aits dcm Vorstand

ansgeschiedcncn Kollegc» Jaciiboivski w»rde Kollegin Licht gcwählt,
währcnd in dic Agitationskommission für den crkranktcn Kollcgcn

Sonittng Kollcgc Böttchcr ernannt ivnrdc, (Eingcg, 10, Jannar,)

Brcmcrhavc». In dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vom 8, Jannar
wnrdc als Knssicrcr Schröder, als Schriflsührcr Schmalfcldt gcivählt,
Dic Abhaltung cincs Vcrgnügens im Monat Fcbrnar ivnrdc bcschlosscn,
Dic Vcrsammlnngc» findcn künftig jcdcn crstcn Doiincrstng im Monat

statt, Versammlungslokal: „Gasthof zur Eiche", (Eiugeg, 13, Ja»,),

Charlottcuburg. Am 3, Januar fand im „Volkshnus" cinc

öffcnllichc Versnmmlii'ng mit dciii Thcma: „Auf zur Wahl!" statt,

Kollege Kaliski referierte. Eine Diskussion fand uicht statt.
(Eingcg. 10. Januar.)

Elbcrfcld. Ouartalsvcrsammluug vom 8. Januar im Hotel

Hcgclich. Dic Abrechnung vom Stiftungsfest ergab ciucu Ucbcrschnß
von ^1, 45,30 nud wurden hiervon ^l, 25 dcm Volkshnnsfouds übcr-

wicscii, Dic Abrechnung vom 4. Ounrtcil 1904 ergab cine Einnahme'
vom .ll, 181,1«, Au dic Verbandskasse wurdcn nbgcsührt ,il, 85,69,
an das Kartell ^l, 7,70, an dic soziale' Kommissiou A, 10, verausgabt
für Agitation .51.60,75, für Porti ^, 16,96, Dem Kassierer ivnrdc

Dcchnrge crtcilt, N^dann besprachen Loewcnstcin nnd Dröncr das

Ergebnis dcr Kaufmnnnsgcrichtswnhlcn iu Elbcrfcld uud Barmcu, Den

Knrtcllbcricht crstnttctc Schott. Als Dclcgiertc znm Kartcll wurdcn

gcivählt Schott nnd Bcrugcs. Die Vcrsninmlnngcn finden künftig im

Elbcrfcldcr VolksKnuse stntt. (Eilig. 1«. Jnnunr).

Halle a. d. S. Am 2. Jnuuar rcfcricrtc Kaliski nbcr: „Dic
Beisitzcrwnhl zum Kaiifmnnnsgcricht" in einer öffentlichen Versamiiilung.
Dcr Rcdncr slrciflc dic Vorgcschichtc der Knufmnnusgcrichtc, ivics niif

, die Bcstimmnngcn dcs Gcsctzcs übcr das Wahlrecht hin, bctonlc die

Notwendigkeit, Bcisitzcr iu das Kaufmannsgericht zn wählen, dic cin

rcichcs sozialpolitischcs Verständnis habcn. Er uiitcrzog dann ciu

Flugblatt des dcntschnationalcn Vcrbandcs cincr scharfem Kritik.

Gcgncr mcldctcn sich, obwohl anwcscnd, nicht znm Wort. Nachdcin
dcr Referent noch dic Bestimmungen dcs Ortsstatuts erklärt uud znr

Wahl dcr Kandidatcn dcs Cciilralvcrbandcs nnd dcr Lcigcrhaltcr a»f-

gcfordert hatte, ivnrdc dic Vcrsaiiiiiilnng gcschlosse».

Hambnrg. Mitglicdcrvcrsaminlniig am 5. Januar im „Holstei¬
nischen Hause", Kohlhöfcn l6, Pfciffcnbcrgcr crstnttctc dcn Bcricht
von dcn Wnhlc» znm Kanfmaiinsgcricht, Rcdncr wics an dcr

Hand dcr Resultate nach, daß ivir mit dcm Erfolg zufriedcu sein
können, wcnn man nnscrc verhältnismäßig geringe Mitglicdcrzahl mit

dcncn dcs Kommisvcrcins von l858 »nd dcs Dcutschnatioiialcn Vcr¬

bandcs vergleiche. Hierauf erläuterte cr iu kurzc» Zügcn dns Ver¬

fahre» vor dcm Kaufmannsgcricht. Joscphsohn rügte scharf, daß
leider Kollegen sich nicht in die Wählerliste'» hättc» ciittragc» lassc»,
»nd andcrc sich zwar hättcn cintrngcn lasscn, abcr nicht znr Weihl
gckomiuc» seien. Den Bericht vom Gewerkschaitskartell gab Branden¬

burg: er ivnrdc von Mcycr crgänzt, Lctztcrcr ivandtc sich gcgcn
dic vom Genossen v, Elm in seinem Vortrage in dcr lctzlcu

Kartcllvcrsniumlllng vcrtrctcnc Anschnnniig bczüglich der Wirksamkeit
dcs Boykolts, v, Elm unterschätze sie sehr. Redner hob hervor,
daß dcr Strcik dcr Brauerciarbcitcr im vcrflosscncn Sommcr

schon »ach knrzcr Zcit vcrlorcn war, ivährcnd dcr Bohkott dcn

Strcikcudcii cinc» ehrcuvollcu Friedc» erwirklc. Daß sich cine große
Anzahl Unorgaiiisicrtcr an denn Bohkott beteiligt haben, bcwcisc dcr

bcträchtliche Mindcrvcrbrnuch au Bicr trotz dcs hcißcu Souimcrs. Er

uicssc dem Bohkott mehr Bedeutung bci »nd würdc dic Anwcndnng
dicscr Wnffc bci cnlsprechcndcm Anlnß befürworten. Der Beifall der

Vcrsammlttiig bcwics, daß dicsc mit dcn AnsfüKrnngcn dcs Ncdncrs

cinvcrstandcn ivar, Trcivcs gab im Namcn dcs Verguügnngskomitccs
bekannt, daß zu dcm am Sonntag, dcn 5. Fcbruar, iu Hamcrs Gc-

sellschaftshaus, Fuhlculivictc 51—53, statifiudcndc» Wiutcrvcrgnügcn
Eiutrittskartcn n 30 ^ bci dc» Vcrtra»c»slcutc,i »ud im Vcrbnnds-

burcau crhälllich sind. Darauf Schluß dcr Versammlung, (Eingcg.
7. Januar).

Mannheim. Uuscrc Mitglicdcrvcrsaminlniig vo,n 4, Januar be¬

schäftigte sich mit dem Ncsnltai dcr hiesigen Kaiifmannsgcrichtswahl,
Besonders crivähnt wnrdc dic Ausschaltung uuscrcS Kaiididatcu in¬

folge' cinigcr vorgcuommcncr Slrcichuugcu, Dasselbe Schicksal traf
auch dcu katholischem kaufmännischem Vcrcin, dcm säiittlichc drciKandidatcn

gcstrichen ivnrdc». Nach solchc» Erfnhr»»gc» ivnrdc cs als unmöglich
erachtet, noch einmal ein solchcs Wahlbündnis einzugehen,

(Eingcg, 6, Januar,)
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Arbeiterbewegung.
Streik der Hansdicncr. Zwischen der Firma H, Engel,

Berlin, Landsbergcrslrnfzc, und den bci ihr beschäftigten Haus¬
dienern waren Differenzen ansgcbrochcn. Die Firma hatte vier

Hausdiener zu Unrecht entlassen, deren Wiedereinstelln!,g von den noch
in Arbeit Gebliebenen verlangt wurde. Da die Firma sich dessen
weigerte, legten alle dort beschäftigten Hansdicncr cinmütig die

Arbeit nicdcr. Einc Vcrhandluug mit dcn Vcrtrctcrn dcs Vcrcins

Berliner Hausdiener lehnte dic Firma nb. Hierauf wurde dcr Vcr-

trcter dcs Zcniralvcrbandcs der Handels-, Trausport- und Vcrkchrs-
arbciler bci Hcrrn Engcl vorstcllig. Nach wiedcrholtcn Vcrhnudlnnc,cn
wnrdc eine Einigung anf folgender Grundlage erzielt: Die Firma
stellt sämtliche Hansdicncr wicder cin. Jeder Hausdiener erhält einc

Lohnznlage von .<l. I pro Wochc, Fcrncr wurde die Arbcitszcit,
Vcipcrpanscn, Mittagspause' fcstgcsetzt, nnch Soiumc, Urlaub unter Fort¬
zahlung des Gchalis wurde dcu Hausdicucru zugcstaudcu.

So beantworten die organisierten Hansdicncr dic Provokation dcr

Unternehmer damit, das; sie cinmütig zusammcnstchcu und sich bci dcr

Gclcgcuhcit gleich Köhcrc Löhne und bessere Arbeitsbedingungen er-

käiupicu. Allerdings haben dic Hülfsarbeiicr im Handclsgcivcrbc schon

längst dic Lcisctrcicrci nnfgcgcbcn; sic vcrlangc n eben ihrc Ncchtc.
Währcnd dic grosze» Verbände der Handlnngsgehülien cS nicht wagen,

vorzugehen, lassen dic Handlnngsgchnlfcn selbst sich immer dazn herbei,
den kämvicndc» Hülfsarbcitcr» in dcn Nückc» zn fallcn. Währcnd dcs

zweitägigen Streiks bci dcr Firma Engcl haben dic Handlnnns-
gebülfen das Ncinigcn dcr Gcschaitslokalc, Zurechtmache» der clcktrüchcn

Lampe», Bciördcr» der Packeie sich nugelcgc» sei» lasse». Wann

iverdcu einmal dic „Staudcsbcwusztcn" clivas mchr Solidariiälsgefühl
bcsitzcn?

Dic Differenzen im Warenhaus Wertheim, Berlin, sind
noch nicht bcigctcgl, Dic Firma gtaubt, dic berechtigte'» Wünsche nnd

Fordcrnnge» ibrcr Angestellte'» (auch hier bemühe» sich nur dic

Haiidclshülfsarbritcr und dic sonstige'» gewerbliche» Angestellten »nd

deren Vcrdände »>» ci»e Vcrbesserung dcr Arbchisverhälliiissc) mifz-
achteu zu können, Dic Firma Hai sich bcreits zu cincr Mafzrcgcluug
aufgeschwungen. Wenn dic Firma auch jetzl noch Vcrhandlnngc» mit

dcn Orgauiiniioncn ablehnt, so ivird doch anch für sie die Zeii noch

kommeii, iu dcr ihr bcgrciflich gcmacht iverden kann, dass sie mit der

organisiericu Arb,itcrschait zu rcchncn hat.

Die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter Berlins haben
einen Verein gebildet, der bezweckt, dnrch Organisation dcr jugendlichen
Arbcitcr und Lchrlingc dic wirtschaftlichen und rechtliche» Jnlcrcs'''!',
dcrsclbcn wahrzunehmen, sowic ihrc Bildung nnd, ihrc gcsclligcu Be¬

ziehungen zu fördern; er trägt weder politischen »och rcligiöie» Charakter.
Dcr Verein will den Mitgliedern nnicr andcrcm folgendes gewähren:
Nai, Rechtsschutz, einen Stellennachweis, cin Vcremsorgau, cine Bibliothek,
Uiltcrrichisknrsc, Vortrüge, gcscllige Vcranslaltnugcu nsw, Mitglieder
können alle jngcndlntcn Arbcitcr uutcr I8Jahrcu sowie allc Lchrlingc
wcrdcn, Mitglieder, dic 18 Jahrc alt wcrdcn und ihrc Lchrzcii be¬

endet haben, dürfcn in dcm Vcrciu nur dnuu vcrblcibcu, wen» sie zu¬

gleich Miiglicd einer gcwerkschaftlichcii Organisalion iverden. Be¬

ratendes Mitglied kann jcdc Pcrson wcrden, dic sich für die Be-

strcbnngcn dcs VcrcinS intcrcssicrt, Dcr Bcilrag beträgt für Lchrlingc
»nd jugendliche Arbcitcr 5 ^ wöchcntlich, für beratende Milglicdcr
50 ^ »wnnllich,

Briefkasten.
B., Köln. Dcr bctrcffeudc Satz ist richtig. 8 32 dcs Gewcrbc-

gcrichtsgesctzcs haiidclt nur von dcn Fristcn, dic bci Einreichnng cincr

Klage nicht in Bctrncht koinincn.

Cenlraluerbaud der Handlungsgehülftn und Gehülfinnen Veutschlands
Sitz Hainbnrg,

Bekanntmachungen des Borst« »des.

Abrechnung für das vierte Quartal 1904

ist cingcgaiigcn am 30. Dczcmbcr von Brauuschwcig (revidiert Mcycr,
Sciup), vou Elbcrfcld (rcv, Sliihlmanu, Schuld); am 31. Dczcmbcr
von Nüriibcrg (rcv. Schmidt. Buszigcl); nm 2. Januar vou Harburg
(rcv, Snucr); am 4. Januar vou Hamburg (rcv. Lorcuz, Wülsten);
nm S. Januar von Wiesbaden, von Würzbnrg (rcv, (Holzinger); am

6, Januar von Brandenburg (rcv Müller, Sinckebrnudi), von. Mann¬

heim (rcv. Wcisschädcl, Coin.idi); am 7. Jannar vo» Cöl» (rcv, Heibig,
Schäfcr); am S.Ja»uar vo» Berlin (rcv. Hintzc, Wicbc>; am 10. Januar
vo» Magdeburg (>cv Koch, Plnte); am 1i, Januar von Crimmilicha»,
von Kaitowitz (rev. Waitski); nn, 1^. Jannar von Forst (rev. Bnder,
Sommer); am 13. Januar von StraKbnrg (rev. Slranß, unleserlich).

Um sofortige Einscndnng der noch fehlenden Abrechnungen
wird dringend ersncht.

Stellennachweis.
1. Dcu Stcllcuuachweis kanu u»r iu Anspruch nchmcu, wcr dem

Verbände feit minbestens drci Monaten angehört
nnd sciuc Bciirägc rcgclmcifzig bcznhll hat,

2, Wcr den Stcllcnnachivcis bcnntzcu ivill, hat zwci Be¬

tt? e r b n n g s f o r »i n l a r e nnd einBcwerbnngsschrcibcn ciuzu-
reichen. Bcivcrbuugsformnlare sind bci den örtlichen Bevoll¬

mächtigten zn entnehmen oder vom Verbandsvorstand zu be¬

ziehen ; sic cnlhaltcn dic z» bcobachtcndcn Vcrhaltungsniaßrcgelii
für Beiverbcr.

Hamburg 6, Der Vorstand.
Marktstrabc 136. Max Ioscphsoh „, ^ori'itzcndcr,

Wezirk Karnburg.
Abrechnung für das vierte Qnartal

Einnahme.
Kassenbestand .T. i«,S7
74g Beiträge Se R. I,—,. „ 743,—
««s

„
ü,

„ —,e>«,. „ 417,—
143« Ortsbeiträge !,„—,2«,.,, 286,—
i«i Ertrabeitrüge ir

„ —,z« ,

„ 3«,se>
Broschüren u. div, Einnahmen „ 27,70

.ir, ,02«,37 >

Ausgabe.
Entschädigung ^Einkassierung

und Bnreauverwaltung,
2, Semester i««4 «. 4»«,—

Vermaltungskosten (Telephon,
Porti, Drucksachen usw.) „

Gemerkschaftskartell „

Arbeitersekretariat „

An die H^uptlane „

Kassenbestand „

170,14
23,6«

,,, ^7,2«
,

„ 722,42
,

„ 1«2,«1

"«l. 10211,37

Mitglicdcrzahl an, I, Otlobcr 1904 472; cingctrctcn 48, cius-

gcschicdc» 16, Milglicdcrzahl am 31, Dczcmbcr 1904 504, und zwar
262 männliche und 242 weibliche,

Jahresabrcchnnng für
Ausgabe.

Entschädigung an die Aaupt-
kasse sür Einkassierung
und Burcauverwaltung«««,—

Verwalrungskosten und Agi¬
tation

„ 5,30,8«
Gewerkschasiskartell „ 82,4«
Arbeitersekretariat „ ,«4,so

Bierboykott „ 1,1,3«
An die Hauptkasse , 3°82,77

srassenbestand am si, Dezbr. „ >«^,«i

Einnahme.
2SZ4 Beiträge Se^l. 1,—
2SS3 „ ,,—,««
0««2 Ortsbeiträge i> ,,—,2«
>gg

„
ii „—,is

4,4 Ertrabeitrage ä
„ ,3«

Broschüren

2«>4,—
, „ 1502,8«
,
„ I«««,4«

,
„ 2«,80

,
„ 124,2«

, „ I1s,,7»

Diverse Einnahmen „ 132,2»

.ii, 007«,23

Mitglicdcrzahl am 1, Januar 433; cingctrctcn im Lanfc dcs

Jahrcs 210, ausgcschicdcn 139; Mitglicdcrzahl am Jnhresschlnsz 504,

Mtes rentables ^eingelcnäft
mit Grundstück

und ein alles rentables

mit Grnndstück sowie andcrc zum Geschäftsbetriebe gccignctc billige
Hailsgrundstückc sind zu vcrkanfcu.

Für str.cbsnmc jnngc Anfängcr schr gccignct.

Ansknnft crlcilt
^ ^1. «

beeidigter Auktionator.

Nordseebsd AlZrnbruch b. Cuxlzsven.

Organ des Jentralverbandes und der GraßeinKaufg-Gesellschaft

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschan" erscheint wöchent¬

lich 24—28Seilen stark uud ist das führendeFachdlatt der deutschen
Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsangcbote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4gespaltene
Pctitzcile. Abonncmcntsprcis durch dic Post bezogen ^t,, 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abouucmeiit ladet crgcbcust ein

VerlagsanftaU des Zentralverbanoes dentscher Konsumiiereine

non Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Haus.

Für die Redaktion verantwortlich - Philipp Pfeiffenbcrger, Verleger: Max Josephsohn, Druck: Hamburger Buchdruckerei und Vcrlagsaustalt
Auer ck Co,, sämtlich in Hamburg.
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