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Arbeiter- oder Arbeitskammern.
Eine alte, bislang noch immer nicht erfüllte Forderung ist dic

Einführung ciucr staatlich anerkannten wirtschaftlichen Interessen¬

vertretung für die arbeitenden Klassen. Ueber dic Notwendigkeit einer

wirtschaftlichen Interessenvertretung braucht kein Wort weiter verloren

zu wcrden. Die Berechtigung dieser Forderung hat der Staat für
seinen Teil schon längst anerkannt dadurch, daß cr für eiuc ganze

Rcihc Erwcrbsgruppcn staatlich anerkannte Jntcrcsseuvcrtrctuugcu
geschaffen hat. Handel und Industrie habe» Handels- und Gcwcrbe-

kammcrn, Jnnker und Baucru ihre Landwirtschaftskammcru, dic Hand¬
werksmeister ihrc Handwerkskammern, und in letzter Zcit sind noch

Detaillisteukammcrn für die Klcinhändler hinzugekommen.
Rechnen wir uun uoch die Acrztekammcrn und die Anwaltskammcru

hinzn, so haben wir ein Bild von Jntcrcssenvertrctungcn für die Unter¬

nehmer uud die besitzende» Klassen, denen wir gleiche Institutionen für
die arbeitende» Klassen nicht gegenüberstellen können, aus dem sehr
einfachen Grunde nicht, wcil der Staat für die arbeitende» Klassen
wirtschaftliche Jntcrcsscnvcrtretuugen uoch uicht geschaffen hat. Was

er dcn Unternehmern eingeräumt hat, das wird dcn Arbeitern noch
immer verweigert. Nichts illustriert besser die im deutschen Staate

herrschende „Gleichheit alles dessen, was Mcnschenantlitz trägt", Dic

zahlreichste Volksschicht, die wichtigste Kategorie dcr Bevölkerung im

Wirtschaftsleben dcs Staates, die Arbeiterschaft, ist allein noch ohnc
cine staatlich geregelte und anerkannte Interessenvertretung, Für einen

Rechtsstaat, und in einem solchen sollen wir ja lcbeu, ist das ein gauz

unwürdiger Zustand, dcr baldmöglichst beseitigt werdcn muß.
Die Forderung gesetzlicher Juteresscuvcrlrctuugcn ist weder neu,

uoch wird sie vou dcr Arbeiterschaft allein erhoben, noch hnt dic deutsche
Regierung nötig einen Schritt ins Dnnkle zn machen.

Im Jahre 1871 hat dcr damalige Tübinger Professor Schönberg
die Errichtung von Arbeitsämtern (Arbeitskammern) als cine Aufgabe
dcs neuen Dcntschcn Reiches erklärt. Im Reichstage wurde die Forderung
cincr wirtschaftlichen Interessenvertretung zuerst von dcr Sozialdcmokratic
erhoben. Im Jahre 1877 brachten Fritzschc-Bcbcl cincn Arbcitcrschutz-
gesetz-Eutwurf ciu, iu dcm dic Errichtung von Gcwcrbckammcrn

gefordert wurde. Der Entwurf wurde von dcr Reichstagsmchrhcit
glatt abgelehnt. Im Jahre 188S hatte die sozialdemokratische Fraktion
abermals die Errichtung von Arbeitsämtern gefordert, Dicscr Antrag
wurde in einer Kommission begraben. Dann richte dic Frage, bis sic
durch dic bekannten kaiserlichen Februarerlassc voin Jahre 189« ivicdcr

anfs neue angeregt wurde. Iu diesen Erlassen war dcr Arbeiterschaft
dic Schaffung einer Interessenvertretung versprochen wordcn, abcr

zwischen Versprechen uud Halten ist manchmal cin schr weiter Weg.
Dic Regierungen nnd dic Reichstagsmchrheit habc» sich a» dicse
kaiserlichen Zusagen uicht im geringsten gebunden gefühlt. Wenige
Monate nach den kaiserlichen Erlassen im Mni 189« hatte dic Neichs-
iagsmehrhcit einen von sozialdcmokratischcr Seite gestellten Antrag:
Errichtung von Arbciiskamincrn, cibgclchut, ciugcblich aus

Organisatious- und Koinpetciizbcdcilkcii; als ob solchc Bedenken nicht

zn beseitige» wäre».

Infolge dcr Febrnarcrlcissc war dic Arbciterfrcniidlichtcit cine

Modcsnchc geworden, dn machte sich dcnn anch das Zentrnm daran,

sich dcr Mode anzupassen. Im Jahre 1893 beantragte das Zentrum
im Reichstag dic baldige Vorlegung cincs Gesetzentwurfs, um den

Arbeiter», cutsprechcnd dcn kaiserlichen Erlassen vom 4, Fcbrnar 189«,

cine geordnete Vertretung zu», freien und friedlichen Ansdruck ihrcr

Wünsche nnd Beschwerden zn ermöglichc», »nd nnch dcn Staatsbehörden

Gelegenheit zn gebc», sich übcr die Verhältnisse dcr Arbcitcr fortlnnfcnd

zu uuterrichtcu und mit den letzteren Fühlung zu behalten.

Im Jahre 189S interpellierte das Zentrum die Ncichsrcgicrnng

darüber, was sic in dieser Frage zn tu« gedenke und wann dic Vor¬

lage ciucs Gcsctzcntwnrscs zu erwarten sci. Der damalige Reichs¬

kanzler Hohculohe nutwortctc ausweichend, dic Fragc dcr Arbeits¬

kammcrn sci im Bundcsrnt prinzipiell noch nicht behandelt worden,

doch versicherte cr, daß die Regierungen cs als ihre Aufgabe betrachte»,

dic kaiserlichen Erlasse zur Durchführung zn bringe». Offener sprach

sich schon der damalige Handclsminister Berlcpsch ans. Er bczcichnctc
cs als cin Gcbot dcr Vorsicht, nicht ci» Gcsctz zu machcu, durch das

den Sozinldcmokratc» ci» Mittel n» dic Hand gegeben werde, dnS

Gift, welches sic in dic deutsche Arbeiterschaft

bringen, in stärkeren Dosen anzuwenden. Hinter

dicsc fanlc Ausrede hat sich dann dic Regierung verschanzt, Tic

Frage dcr Arbcitskammcrn kam aber uicht zur Ruhe, Im Dezember 1898

brachte das Zentrum im Reichstag seinen Antrag von 1893 wieder cin,
1899 beantragte dcr Abgcorductc Nocsicke dic Errichtung cincs Neichs-

arbcitsamtes, fast glcichzcitig bcantragtc dcr linke Flügel dcr Nationnl-

libcralc» dic Gewcrbegcrichtc zn Arbcitskammcrn anszngcstaltc». Alle

dicse Anträge wurden ciner Kommission überwiesen, in der die sozial¬

demokratische Fraktion cincn fertigen Entwurf für cin Gesetz betr. die

Errichtung von Arbcitskammcrn vorlegte. Dieser Entwnrf wnrdc bon

dcr Kommission abgelehnt uud ciuc uichtssagcndc Resolution gefaßt, iu

der dic Rcgicruug ersucht wurde, zu erwägcn, ob nicht durch Aus-

gcstaltimg der Gcwcrbegerichtc dcu Wüuschcu dcr Arbcitcr nach ciucr

Jutcrcsscitvertrctiliig entsprochen werde» köiuic. Im Jahre 1901 bci

Beratung dcr Gcweibcgcrichtsnovelle wrirdc dicse Resolution auch vo»

dcm Plenum dcs Rcichstagcs angenommen. Im Dczcmbcr 1903 hat
dic sozialdemokratische Fraktion abermals cincn fertigen Gcsctzcntwnrf

cingcrcicht! derselbe ist aber noch nicht znr Verhandlung gclnngt.

Gelegentlich cincr Interpellation des Zentrums erklärte Graf Posadowsk»
am 3«, Januar 19«4, daß mit dcm im § 7S Absatz 2 des GcwcrbegcrichtS-

gcsctzcs den Gcwcrbcgcrichten erteilte» Recht, Gutachten z» erstatte» nnd

Anträge zu stellen, dcr grnndlcgcnde Schritt zur Bildung vou Arbeits-

vcrtretnngcu gcschchcn sci. „Dic verbündet c n N cgic r n n g c»

sind bereit, auf dieser Grundlage Arbcits-

vcrlrctnngcn weiter ansznbancn," Dicsc Erklärung ist

allcs, wozu cs die Negicrimg i» dcn 14 Jahrc» seit dcr Vcröffc»tlich„»g
der Fcbruarcrlasse gebracht hat. Dabei bcstchcu iu Belgien, Holland,

Frankreich, Italien nnd dcr Schweiz bcrcits scit cincr Rcihc von

Jahren Arbcitskammcrn, Das an der Spitze dcr Sozialrcform

marschicrcude Dcntschlnnd ist also in der Frage dcr Arbcitskammcrn

wcit zurück, was um so uncntschuldbarcr ist, als aus dcu Ersahruugcu
in dicscn Ländern leicht das für unsere Verhältnisse Passende hätte
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hcrnnSgcsmidcn Ivcrdcn können, Wic dringend notiveiidig cö ist, daß
die deutsche Ncichsrcgicrnng ihre,i burcnntrntischcn Schlendrian in dicscr

Frage abwirft, das beweisen ja dic Vorgänge im Ruhrgcbict, unter

deren unmittelbaren Eindruck wir alle noch stchcn, Bci cincr gcordncten

Jntcrcsscnvcrtrctung für die Arbeiterschaft hätten die Vcrhälluissc dort

sich nicmals so zuspitzen köuucu, als cs talsächlich dcr Fall war, Anch

hicr trifft also dic Regierung cin gcriiltclt Maß der Schuld,

Tie Arbeiterschaft ist sich in dcr Forderung nach cincr staatlich
nncrknnntcu wirtschaftliche» Jmercssciwcrtrctnng prinzipiell ciuig, uur

übcr dcrc» A»Sgcstnlt»»g gchcn dic Nnsichtc» ausciiiandcr, Dcr größtc
Tcil dcr gcwcrkschaftlichcn nnd dcr sozialdcmokratischcn Prcssc tritt für
Arbeitskammern cin, cbcnso dic Gcscllschaft für soziale Ncform, Ein

kleinerer Tcil dcr gcwcrkschaftlichcn und sozinldemotrntischc» Prcssc,
sowic dic Hirsch-Tnnckcrschc» Gcwcrkvcrciiic befürivortc» dic Schaffnng
vo» Arbeitcrkammcr»,

Dcr »»tcrschied zwischen Arbcits- nnd Arbeitcrkammcr» liegt darin,

daß dic Arbcitskammcrn paritätisch, d. h, zu glcicheu Tcilcu aus Arbeit¬

gebern »ud Arbcitnchmcr» znsammcngcsctzt sind, dic Nrbeitcrkammcrn

aber »»r a»s Arbcitcr» bestehe», I» dcr Nrbcitskammcr habc»

llntcrnchmcr »nd Arbeiter in gciucinsatnen Fragen gemeinsam zn be¬

raten nnd zn bcschlicßc», ähnlich ivic hentc bereits im NnSschnssc dcs

Gcwcrbc- odcr Ka»fmannögcrichts, Dabci kann es wohl vorkommen,

daß dort Beschlüsse gefaßt ivcrdc», dic »icht sowcit gehe», als dic cincr

reine» Nrbeitcrvcrtrctmig, Deswegen abcr die paritätischen ArbcitS-

kammcr» zu vcrwersc», ist »icht angcbracht, Dcu» cs darf doch »icht

vcrgcsscu Ivcrdc», daß dic Gutachlc» der Arbcilerkammcr» dic Fordc-
ruitgcn dcr i» ihr vcrtrctciic» Arbcitcr ivohl genau ivicdcrgcbcn,
diese Gntachten aber denen dcr llntcrnchmcrvcrtrctttngcn gcnan so
schroff gcgcnübcrstchcn wcrdcn, ivic heute die Anträgc der Gcwcrk¬

schaftcn dciic» dcr Handclskammcr», A»f wclchc Scitc sich die

„objektive" Negicrimg schlägt, braucht uicht besonders ausgeführt zu

ivcrdcn, wcnn wir dcn mächtigem Einfluß der Untcrnchmer a»f dic

Regierung nns vcrgcgcnlvärtigcn, Dicscr Einfluß soll abcr gerade
gebrochen wcrdcu, uud das ist uur möglich dnrch dic paritätisch zn-

sammcngesctztcn Arbcitskammcrn, Die Erfahrung hat gelehrt, daß die

größten Scharfmacher bei längcrcm Z»sammc»arbcitcn mit dcn

Arbcitcrvcrtrclern vicl von ihrem Hasse gegen dic Arbcitcrschast
nnd dcrc» Forderungen vcrlicrcn nnd damit ist dc» Fcindcn
dcr Arbcitcrsachc der Stachcl gcnommc». Tan» soll dic Jutcrcsscn-
vcrtretmig doch mchr als cin bloßcr Arbeitcransschuß mit nn-

vcrbindlichcr Blcinnngsäußerung sciu, sondcrn dcn Kammer»

solle», ciilsprcchciid ihrc» Aufgabe», gesetzliche Bcfuguissc eiiigcräumt
wcrde», z, B, dic Sclbstvcrwaltung, uud das Ncchl, Auorduungcu
zur Rcgclung dcs LchrlingsivescnS, znr Aulagc und Instandhaltung
dcr Arbcitsräumc, zur Vornahme von Statistiken usw, z» crlasscn.
Solche gesetzliche Befugnisse crhaltc» aberuur paritätische Arbeitskammern.

Eine andcrc Frage ist die, ob dic Nrbcitskammcr» a» die bcstchcudc»
Gcwcrbc- »nd Kailfmaiinsgcrichte angeschlossen odcr selbständige Kammern

gebildet ivcrdcn sollcn. Wir zichcn dic Bildung selbständiger Kammer»

ganz cutschicdc» vor, Tic Negicrimg ichcint jn mit dcm Plan >»»-

zugchcn, dic Bcfngnisse dcr Gcwcrbc- nnd Kanfmannsgcrichte aus¬

zudehnen, nnd so dicsc Frage lösc» zu wollen. Das ist vielleicht für
dic Regierung dcr bcancmsic Wcg, sich dicscr ihr »»behaglichen Forderung
zn entledigen, mit cincr solchc» Lösung kau» dic Arbeiterschaft aber

nicht zufrieden sci», Es geht »icht an, dicsc» Schiedsgerichte» weitere

sozialpolitische Aufgabe» aufzubürden, sie sollen im Gcgcntcil davon

befreit Iverden uud uur für die Rechtsprechung dicuc». Der sozial¬
politischen Aufgabe» sind so viele, die des Angriffs und dcr Lösung
durch dic Kammcru harre», daß damit besondere Arbeitskammern

betraut wcrdcu müsscn,
Tic Errichtung bcsoudcrcr Kammer» ist auch schon dcr Kostcnsragc

wcgcu geboten, Arbcitskammcrn sollcn staatliche' Organe scin, für sie
hat auch dcr Staat dic Kostcn zn trcigc», Bci Anschluß a» dic Ge¬

werbe- »»d kanfmannsgcrichte hältcn abcr die Gcmcindcn dic Kostcn
zu tragcu.

Die Aiiglicdcrnng dcr Arbcitskammcrn n» dic Gcwcrbc- und

ttnnfmaniisgcrichtc ist auch dcswcgc» »icht zu bcfiirwortcii, wcil zu

dicscu Gcrichtc» »»r dic männlichcn Arbcitcr nnd Angcstclltcn das

Wahlrecht nusübc» köuiic». Solle» aber dic Arbcitstammcr» dns

Vcrtraitc» der gcsamte» Arbeiterschaft gcnicßc», so müsse» alle Arbcitcr,

auch dic Ivciblichc», da« aktive »»d passive Wahlrecht zu dc» Arbeits¬
kammern crhaltc», Ilcbcrall im N»sla»dc, Ivo Arbcitsknmiucru be¬

stehe», haben auch die weibliche» Arbcitcr dns aktive und passive
Wahlrecht, Dic deutsche» Regierungen können also nn dcn Er-

fahrnngcn im Auslande ersehe», daß durch dic Gcwähruug dcs Frnucn-
wahlrechts dcr Staat uoch uicht umgestürzt wird, uud auch das Deutsche
Reich ivird bci Gcwähruug dcs Franculvahlrcchts auf dcmselbcu FIccke
stehen blcibcn. Um dic Erfüllung dieser prinzipiellen Forderung
komme» dic dcntschcn Ncgicruugcu abcr uicht herum. Wir ver¬

langen nlso:

Errichtung von paritätischen Arbcitskammcrn, nicht in Au-

gliedcruug au die Gewerbe- nud Kaufmannsgerichte, sondcrn als sclbst-
ständigc Justitntioncn, das aktive nnd passive Wahlrccht m»ß allc»

Arbcitcr» ohne Unterschied dcs Geschlechts gewährt iverden, dic Kostcn
hat dcr Staat zn tragen. Die Kammcru sollen alle ErivcrbSgrnppen,
auch dic Haiidliiugsgchülscii, umfassen.

Mit dcr letzteren Forderung werden wir allerdings den Standes¬

dünkel diverser Haudlnngsgchülfcnvcrbände gewaltig verletze», Dcr

dcutschnatioualc uud dcr Leipziger Verband fordern besondere Hnud-
lungsgchülfenkammcrn. Wir sind aber der Anschannng, daß cs für
dic ganze Institution dcr Arbcitskammcrn von großem Nachteile wäre,
cine Zersplitterung ihres Arbeitsfeldes, ihrer Machtbefugnisse herbei¬
zuführen, Schr häufig wird cs gar uicht auscinnudcr zn hnltcn scin,
ob dic Arbcitsknmmcr für iudustricllc Arbcitcr odcr für Handlnngs¬
gchülfcn, für dic cinc odcr dic andcrc Frage zuständig ist, cs würdcu

sich dicsclbc» Zustäiidigkcitskoiifliklc crgcbc», wic jetzt zwischen de»

Gcwcrbc- uud Knufiuanusgerichtcu, So wic dicscr Zustand hicr zn

Uliguustc» dcr Haudlimgsgchülfcu ausschlägt, so würde auch bci den

Nrbcitskammcr» ciuc Trennung nnr dic Interessen dcr Hniidluugs-
gchiilfcu schädigc», uicmals förder». Dann bcrührc» dic meiste»
soziale» Frage» dic Interessen der Industrie uud Haudclsarbeitcr gc-

mciusnm, fiir die Behandlung all dcr gemciufnmcu Jutercsscufragcu
ivärc cinc Trennung in vcrschicdciic zuständige Knmmcrn nicht von

Vorteil, Wir fordern deshalb für alle Arbeiter gemcinsnmc Kammern,
dic für einzelne Gcwcrbc bcsondcrc Sektionen (ähnlich wie in Belgien)
bilden könncn. Anf alle Fälle lehne» wir cs ab, dcm Standesdünkel

zulicbc, die unfinnigc Forderung nach Hnndlnngsgchülfcnknnimcrn
zu untcrstützen. Auch dcr i» dcn volkswirtschaftlichen Blättcrn ge¬

machte Vorschlag, die Hn»dl»»gsgehülfeiikn,»»icrn dcn Handels-
k a m m c r u n u z u s chließeu, mnß ans den vorgenannten Gründen

als durchaus unpraktisch vcrworfc» Iverden. Bei cincm Anschluß an

dic Handelskammern hätten uämlich die wahlberechtigten
Gehülfen für die Kosten selbst aufzukommen. Wir

bcdnnten »»s aber bestcuS, dic Pflichte» des Stnnlcs n»s »nserer
Tnschc noch cxtrn zu bcstrcitcu.

Zur Lehrlingsfrage
äußert sich dic „Handclswacht" vom 15, Fcbrnar in cincm vou
W. Ziiumcrmnnn gezeichneten Artikcl, dcr sich mit unseren Ans-
stthrnngcn übcr „Lchrliugswcscu" iu Nr, 182 beschäftigt, Dnß unsere
Vorschläge zur Regelung dcs Lchrlingswesens nicht dcn Beifall dcs
deittschnationalcn Organs finde» würden, war vornnszufehc». Die
Art aber, wie dic „Handclswacht" gcgcn nnscrc Vorschläge polemisiert,
nötigt uns zu einer Entgegnung.

Wir sind der Ilebcrzcngnng, daß die Versuche, durch Schilderung
der Gefahren dcs Berufes »nd der schlechtem Arbcitsverhältnissc dc»
Znzng dcs Nachwuchses vou unserem Berufe so wenig wic von andercn
Berufen fernhalten ivcrdcn »nd dicse »»serc Ueberzengnng stützt sich anf
dic Erfahrungen, die in verschiedenem Bernfcn mit solchen Warnungen
gemacht wordcn sind. Seit Jahren haben dic Bäckcr, Tünchncr, Holz¬
arbeiter n. a, solche Warnungen erlassen» ohne den geringsten Erfolg
zu verzeichnen. Wenn dic Berufswahl dnrch solchc Warnungen sich
verschieben lassen würdc, so sicher bei den Berufe», i» dc»e» i» dic
Augen fallende unangenehme Arbeitsbedingungen herrsche», wie bci dcn
Bäckern das unleidliche Kost- nud Logiswcfcu mit den oft viehischen
Schlnfstcllcn, dcr schlcchlcn Kost, dcr Krätzegefahr, dcr langen Arbeits¬
zeit, dcr Nachtarbeit nsw. Aber der Zuzug vo» Lehrlingen nach
dicsc» Berufen hat sich trotz der Warunngcn nicht vcrmindcrt: sclbst
für die mit Lebensgefahr verbundene'» Berufe, wic Maler, Anstreicher
(Bleivergiftung), habe» dic Warnungen ein Nachlassen des Zuzuges von

Lehrlinge» »icht herbcizilsühre» vermocht, Wic sollte dann ein Ersolg
zu erwarten sein bei einem Berufe, dcr, wie der nnsrigc, dnrch scine
glänzende Anßenscile besticht? Man kann hier einwende», daß cbc»
infolge dieses trügerische» Scheines die Aufklärung übcr die wirklichen
Arbcitsvcrhältnisse in unserem Berufe erst recht notwendig ist. Das
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bestreiken wir keineswegs, wohl ober bestreiken Ivir, daß solchc Auf¬

klärung jenicils cincn odcr dcn Erfolg Hot, daß dcr Znzng von

Lehrlingen nach dein Handelsgewcrbc sich dadurch vcrringcrt, Wcr

allerdings glcinbt, daß solche Warnnngcn odcr Belehrungen dic

Berufswahl vcrschicbcn könne», dcr gibt sich eben cincr Täuschung
hin, die mit dc» Tatsache» »ic übereinstimmen wird, Tic

Berufe, dic lcichtes Arbcitcn uud Wcitcrkommcu versprechen, wcrdcn

cbcn bevorzugt; ob sich dic Hoffnungen dcr Lchrlingc später crfüllcn
oder nicht, das hängt von Ursachen ab, dic mit dcr BcrnfSwnhl nn

sich nichts, nbcr nnch gar nichts zn tnn hnbcn nnd deswegen mich bci

der Berufswahl »icht bestimmend mitwirke». Das zeigt sich ja am beste»
in dcr von dcr „Handclswacht" angeführten Tatsache, daß in Berlin

bci der Schnsterinmmg, dic 2700 Mitglicdcr umfaßt, nur zwci Lchrlingc
cingeschricbc» wcrdcn konntcn, Dic Großindustrie hat dcn sclbständigcn
Älcinmeistern im Schustergcwerbc dic Arbeit abgenommen nnd ihnen

fast uur Flickarbeit überlassen, Dicscr Bcruf bictct also kciu Fort¬
kommen nnd dcswcgcn ist cs schr erklärlich nnd bcgrciflich, daß cin

Zustrom von Lehrlingen nach ihm nicht stattfindet. Das wird ja
auch dadurch uicht geändert, daß iu anderen Berufen cin Ucbcrangebot
von Lehrlingen vorhanden ist, Oder glaubt vielleicht die „Hnndclsivacht",
daß sich die kaufmäuuischcu Lehrlinge schleunigst als Berliner Schuster¬
jungen anwerben lassc» wcrdcn, Ivcil die vcrchrlichcn Jnuungsmcistcr
keine Lchrlingc haben?

Was soll also dcr Hinweis anf dic nch so berühmte und uuu dcm

Ausstcrbcu unhe Spezics dcr Bcrliucr Schustcrjuugcu« Ebenso vcr-

fchlt ist dcr Hiumcis dcr „Handclswacht" auf die Wirkung dcs

Bnchdrnckcrtarifs, der es zuwege gebracht haben soll, daß innerhalb
scchs Jahrcn dic Zahl dcr Lehrlinge bon 18 00« auf 10 000 zurück¬
gegangen, die Zahl dcr Gehülfen aber von 35000 auf 38000 gcsticgc»
sci» soll, Dic Vcrhältnissc im Buchdruckcrgcwcrbc liegen doch ganz
anders als im Handclsgcwcrbc. Bci dcu Buchdruckcr» läßt sich dic

gclcistctc Arbeit »ach ciucm ein für allemal fcststchcnden Maßstabe ab¬

schätzen , währcnd im Handclsgcwcrbc jcdcr Maßstab hierfür fchlt.
Diese Tatsache setzte dic Buchdrucker iu dcu Stnud, Tarife abzuschließen,
während auch der eifrigste Wunsch dcr Handluugsgchülfcn und wcnn

sie täglich 24 Stuudcn nach cincm Tarif mit Fcstsctzuug dcr Lchrlings-
ziffcr wie bei den Bnchdruckcrn schrcicn, cincn solchen Tarif für das

Handclsgcivcrbc uicht herbeiführen wird. Und weil nach dcr „Handcls¬
wacht" „man nicht alle Berufe mit dcr gleichem Ellc messe» kau»",

deswegen kann auch dcr Vuchdruckcrtarif uud scine Folge» zur Be¬

urteilung dcr Maßnahmcn znr Ncgclung dcs Lchrliiigswcscns im

Handelsgcwerbc nicht maßgebend scin.
Gesetzt nbcr, cs gelänge, cinc Beschränkung dcr Lehrliugsziffcr für

nllc Berufe hcrbcizuführcu, dnuu würdc dic Folge ciutrctcu,
dnß tauscndc jngcndlichcr Arbcitcr vou dcm Eintritt in das Erwerbs¬
leben ausgeschlossen wären. Darum kümmern sich allerdings dic

Dcntschnationalcn nicht, odcr wollcn sich nicht darum bckümmcru, ob¬

wohl sie nach dcn Wortcn dcs dentschnationalcn N, v, Pcin gcwohnt
sind, alle Forderungen „bis in ihrc lctzlcn Konscancnzcn" dnrchzudcukcu,
Dicscs „Durchdciikcu bis iu dic lctztcn Konscqncnzcn" führte dcn

dcntschnationalcn Vcrband dazu, sciuc Stellung iu dcr Frnge dcr

Handclsinspcktorcn zu ändern, Dic Frngc dcs Lchrliiigswcscns wollen
nbcr die Dcntschiintionalcn nicht bis in ihre letzte» Konsequenzen dnrch-
dcnkcn. In dicscr Frage verschließen sie sich absichllich vor den Kon-

scqucuzcu ihrcr Forderung, was uns natürlich uicht veranlasse» dnrf,
ci» Gleiches z» tu». Sind dic Lehrlinge hcutc »nr cinc billige Arbcits-

krnft, so ist cs nur logisch, für dicse Arbeitskraft eine Bezahlung zu

verlangen, Ist es richtig, daß die Prinzipale dic Lehrlinge sich hnltc»,
»m dic Arbeitskraft dcs Gchülfc» z» crsctzcn »nd die Dcutschnntionnlci!
gcbc» dic Richtigkeit dieser Bchanptnng voll zn, so ist cs nnr logisch,
dem Prinzipal dic jctzt fast nncntgcltliche Arbeitskraft dcr Lchrlingc zu
vcrtcucru. Ob das auf dcm Wege dcr Aufklärung odcr des gewerk¬
schaftliche» Kampfcs crfolgt, blcibt sich im Effekte gleich, Hauptsache
muß eben sei», d?m Prinzipal die Arbeitskraft dcr jngcndlichcn An¬

gcstclltcn möglichst uurcutabcl zu gcstalteu, Dic „Hnudclsivncht"
meint nun zwar, daß dicscr Vorschlag undurchführbar ist, Dic
Dcutschuatiounlcu Wolleu aber dnrch dic Aufklärung dcr Eltcru übcr
dic Ausbilduüg dcr Lehrlinge bezwecken, die Ansprüche dcr Eltcrn

zn stcigcrn, also dns Glcichc bezwecken, was wir nnstrcbcn, nnr nnf
cincm andcrcn Wcgc, Da wuudcrt cs uns natürlich, wic auch dic

Dcutschuntioualcn so lustig auf dem „Holzwege" marschiere», auf dcm
wir uns mit unserem Vorschlag dcr Handclsiuacht nnch befinden sollen,

Dic „Handclswacht" mcint, nnscrc Forderung: Bczahlnnq dcr

jugcudlichcn Arbeitskraft, würdc schließlich, ebenso wic dic Fcstsctzung
cincs bcstimmten Verhältnisses zwischen dcr Zahl dcr Gcliülfen 'und
Lehrlinge dahin führcn, einen Uebcrschnß vo» j»»gc» Lcntcn zu
schaffcu, die nicht i» das Erwcrbslcbcu ciutretcu könntcn. Das stimmt
nbcr »icht, Dcuu uuscre Forderung will nur die Ausbeutung dcr

jugcudlichcn Hnndclsnrbcitcr vcrhindcrn, uicht nbcr dcrcu Eintritt in
das Hnndclsgcwcrbe sclbst. Sind wir erst sowcit, dnß dic Arbcit dcr
jngcndlichen Hnndclsarbcitcr entsprechend bezahlt wird, so hört auch
dic lohndrnckcndc Tendenz der Lchrlingsarbcit für dic Gchülfcn nnf
nnd das ist mit cincs dcr wesentlichsten Momente, die zu Gunsten
nnscrcr Forderung sprechen. Um das z» erreiche», ,»»ß allerdings ci»
gut Stück gcwcrkfchnitlichcr Arbcit darauf vcrwcudct wcrdc,,,' Wir
schcucn sic nicht, wohl abcr dic Dcntschnationalcn, dic sich nnch in
dicscr Frngc mchr nus dic Mithülfc Vntcr Sinais als auf ihrc cigcnc
Kraft verlassen.

KaufmaMtSgerirhte.
Daö Kanfmannsgericht zu Altonn hat sich mit scincm crslcu

Urtcil iu scincr crstcu Sitzuug ivirklich schr »ctt cingcfübrt, Tcil

Vorsitz führte Lnndrichtcr Wnlff lind als Beisitzcr fungiertcii Kaufmann
Wrngc nnd Hnndlnngsgchlllfc Jciiscn-Tusch, Dic erste Klngc ivnr

gcgcn dc» Tclikatcsscuhändlcr Sch, gcrichict. Er hat n»> 27, Tczcmbcr
dic Vcrkänfcrin B,, dic bci ihm im Gcschäft nugcstclli ivnr nnd nnch
bci ihm Kost nnd Logis hatte, ohne Kündigung plötzlich entlasse» nnd

ihr dic Auszahlung dcs Lohnes scit dcm l. Tczcmbcr vcnvcigcrl, Nuu

klagte dic B, auf Auszahlung dcs rückftändigcu Lohncs nnd auch auf

Eiitschädiguug wcgeu dcr küiidiguugsloscu Eiiilassnng, Ter Beklagte
erklärte, cr sci zn seinem Vorgehen berechtigt gcivcse», den» die

Klägerin hnbe öfter im Geschäfte' Früchtc »nd Schokolade sich
nngecigiict und außcrdcm habe sic Sonntags öfter dc» Urlaub bis

Nachts l2 llhr überschritte», trotzdem sic dnriibcr vcnvnrut ivordcu sci,
Dics bcflritt dic Klägerin nicht, bchnuptctc nbcr, dnß dic Vcrspätungcn
nicht nnf Böswilligkeit ihrcrscits ziirückziiführc» scic». Daß sie mal

Früchte »nd Schokolade gcgcssc» hnbc, kömic nicht nls Ticbstnhl nn-

gcschcn ivcrdc» »iid das käme auch in nllc» Gcschäflcu vor. Tns

Gcricht Ivnr nuch dcr Aiisichl, dnß solchc Nnschercic», iuc»» sie »icht

übermäßig bctricbc» würdc», kciii Gruiid zur sofürtigcu E»tlnss»ug
scic». Andcrs licgc dic Snche mit dcr Ucbcrschrcitiiug dcs Urlaubs.

Der Arbeitgeber habe ciu Jutcrcssc daran, dic

vollc ArbcitSkrnft scincr A » g c st c l l t c » i » A » s p r u ch

zu »chmc». Wen» nbcr dic Aiigcstclltc» ihrc» Urlniib hniifig, ivic

im vorliegenden Falle überschritten, dann s c i c » s ic » i ch t fähig,
dem Nrbcitgcbcr, wic cs ihrc P flicht sci, n >» n ä ch st c n

Tage ihrc volle Arbeitskraft znr Verfügung z»

stellen. Die Entlassung sei nns dicscm Gruudc gerechtfertigt gc-

lvcscu. Tic Gchaltsfordcruug dcr Klägerin ivurde nilerkniint und mit

ihrcr wciterc» Fordcrung ivurdc sic nbgcivicscn,
Ticscs Urtcil, vornehmlich aber fcinc „salomonischc" Bcgrüiidiing,

fordert zii schärfster Kriiik heraus. Es gcht nicht an, daß cin Gericht

»iltcrsucht, ob ci» Nngcslclltcr iiach cincr UrlaiibSübcrschrcitiing »och
fähig ist, nm »ächskc» Tngc dem Nrbcitgcbcr dic volle Nrbciiskrnft

zur Vcrfiigiiiig zu stelle», Ticsc Frage zu bciirteilc», licgt uicht i» dcr

Bcfiigiiis dcS KaufiiiaiinögcrichtcS, Wohl nbcr hätte dns KnnfmnniiS'

gcricht sich mit dcr Frngc beschäftig«! müssc», ob dcr Prinzipnl bcrcchtigt
ist, dcr Niigcstclltcu dic Verfügung übcr ihrc frcic Zcit zu rnnbcn —

nud hicr hätte das Kanwiannsgericht Altonn dic Ungültigkeit solcher
Vorschriften ailssprcche» müssc». Das Kanfmnnnsgericht Altonn hat
sich abcr anf dcn Standpunkt gcstcllt: im Interesse dcS Arbcitgcbcrs
liegen solchc Vorschriften, crgo sind sic anch crlanbl, Ziim Tcufcl mit

ciucr solchcu Anslcgnng, auf Gr»»d dcrcii dic Hniidluiigsgchülfci,, dic

i» Kost »nd LogiS bci dcm Nrbcitgcbcr sind, zu Sklaven degradiert
ivcrdc».

Das KaufmannSgericht Bremen hnt sich in der Mchrznhl
dcr bishcr zur Vcrhaudliliig gclniigtc» Fälle mit Klagc» gegen dic

Firma
Aeymantt Nenman«, Warenhans, Bremen

zu beschäftig«! gchabt. Das läßt darauf schlictzcu, dnß bci dicscr
Firma rccht »ctie Znständc herrsche», „lliiübcrlrcfflich" schcincii dort

die NrbcitSvcrhälliiissc dcr Nugestcllte» z» sei», Ei» Allgestellter, der

sich ausivärtS vorstellen mußte, blieb eines Nachmittags Bütte Te-

zcmbcr vom Gcschäftc wcg, Dic Firma hat ihn sofort cntlnsscn, Tcr

Gchülfc klnglc nnf Gchnlt bis Endc dcs Mcmnts Tczcmbcr »»d ,N, l0

vcrdiciite Provision, Tie Bctlngtc bestritt ihre Verpflichtung zur

Zahlung dcr Provision, ivcil dicS cinc jcdcrzcilig widcrrnfliche Vcr-

güusliguiig sci, Tns Gchnlt znhle sic dcshnlb nichi, ivcil ihrcr Ansicht
nach dcr KIngcr uubefugt niis dcm Geschäft fortgcblicbcu sci, Nnch
lnugcrcr Bcrniuug ivird ci» llricil vcrkiindct, »nch ivclchcm dcm Kläger
die ^t, 10 Provision ziigesvrochc» Ivcrdc», ivcil die Bcklngtc, mnngcls
niisdrücklichcr Vcrciubaruug, cinc, bcrcits vcrdicnic Provision »icht
ivicdcr in Abzug bringcn tau». Im übrige» ivnrdc H, mit scincr Klngc
nbgcivicsc», dn das Gcricht die Eullassuug für bcgrüudcl hielt, ivcil

»icht »nchgcwicsc» ist, dnß cs im Julcrcsse dcs KlägcrS lng, nicht
niizugebe», wo cr sich vorgestellt hat.

Iliiseres Erachtcus ein Urteil, das nnf gnnz falsche» Vornus-

scbnngcn beruht. Einmal ist dcr Prinzipal znr sofortige» Ei>llass»,ig
uur bcrcchiigt, ivcnu dcr Augcstclltc seine» Ticust ivährend cincr dcn

Umstände» u n ch c rhcbli ch c u Zcit »»bcfugt vcrlnßt, ci,> Nach¬
mittag ist abcr nicht cinc den Umsteilidc» »ach erhebliche Zcit! auch
ivcuu dcr Nugcstclllc sich nicht cntschnldigt Hai, ist dns kein Grund zur

sofortig«! Eutlnssnng, Dniin hat dcr Gchülfc nach § «20 dcS Bürger¬
lichen Gesetzbuches dns Recht, nngcmcsscuc Zcit zum A»f-
suche» e i » e r » c ii c » S t c l l » » g z» vcrlnugc», Vo» diesem
Recht hnt dcr Gchülfc Gebrauch gemacht, cinc Verpflichtung, dic Firmn
zn nenne», bei dcr cr sich vorgcstcllt hat, bcstcht absolut nicht. Es ist
anch gaiiz n»cifiudlich, ivic das K,-G, Brcmcn einc solchc Pflicht
stipnlicrcii konnte.

Die glcichc Firma hatte cine Vcrkänfcrin wegen Krankheit c»t-

lassc», Dic Firma bchauptctc, die Verkäuferin »nr znr Aushülse
gegen tägliche Kiludignng angestellt zn habc»: auch habc dic Vcrtäuferi»
ciiic Ouitluilg ausgestellt, »ach dcr sic erklärt, kciuc Niisprüche au dic

Firma mchr 'zu habcn. Da nbcr dic Firma dicsc Onittnng »icht vor-

lcgc» ka»», zahlt sic dcr Nlägcri» statt dcr geforderte» 75 im Ver-

glcichSivege ,il. 5»,
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„Machen Sic, daß Sie rauskommcu, sonst schmeiße ich Sic rans!"
mit diesen Worten ist die Verkäuferin K, von dieser feinen Firma
hinauskomplimentiert worden. Am Abend des gleichen Tages kam
aber schon cin Bricf bon dcr Firma mit der Ansfordernng, dic Arbcit
wieder anfznnchmcn. Da sic schr erregt war, blieb dic Verkäuferin
aber noch einen Tag vom Geschäfte wcg. Für dicse Zcit hat die
Firma .ll. 9 am Gchalt in Abzug gebracht. Das bildete Gegenstand
dcr Klage, Nachdem die Firma sich bereit erklärte A, 3 zu zahle»,
eiuigteu sich dic Parteien, Eine weitere Klage gcgc» dicse Firma
bctr'af ciue Acudcruug dcs Zeugnisses, Man gewinnt hier fast den
Eindruck, als ob das'Kanfmannsgcricht nnr für die Firma Hcymaun <K

Ncnmann gcschaffcn wnrdc. Wcnn dic bci dieser Firma Angestellte»
gewerkschaftlich organisiert wären, würden sic wahrscheinlich andcrs
behandelt werdcn.

Unsittliches Betragen in dcn Gcschäfisränmcn nnd Tcrrorismns
gcgcnübcr audcrcu Angcstclltcn soll sich cin Gehülfe dcr Firma

Stnckrat « Co., Kresla«

zn schnldcn haben komme» lassen, dcswcgcn hat dic Firma dcn Ge¬
hülfen fofort entlassen. Der entlassene Gehülfe klagte »un auf Ent¬

schädigung in Höhe von .ll, 436,70, Vor dcm Kaufmannsgcricht zeigte
sich dann, daß dic schrccklichcu Diuge „Unsittliches Betragen", „Tcrro¬
rismns" uur iu dcr Phantasie dcr Firma bestanden, in dcr Tat nbcr
nicht vorlagen, Dcr Gehülfe hatte cinc Verkäuferin im Scherze anf
den Ladentisch gehoben; das war dic ganze „Uusiltlichkcit". Dauu
hattc cr zu dcm Lchrling gesagt: „Wcr's den. Alten sagt, dcm breche
ich dic Knochen" ; das wnr dcr gnnze Terrorismus. Das Gcricht
vcrurteiltc dic Firma zur Zahlung vo» monatlich je 125 Gchalt
bis 1, April. Dns Urtcil wurde i» Höhe vo» ^1, 390 für vorläufig
vollstrcckbar crklärt. I» der Begründung sagt das Kanfmannsgcricht:
Das Benehmen dcs Angcstclltcn ist zwar tadelnswert, einen Ent-
lassiingsgrnnd gebe cS aber nicht nb.

Das Kanfmannsgericht Hambnrg hat cine Reihe wichtiger
Entscheidungen gefällt. Des Raummangels halber können wir sic mir

i» gedrängter Kürze nnführcn,
Dcr Gcschäftsführcr cincr G c s c l l s ch a f t m, b, H,

ist kci» H a n d l u u g s g c h ü l f c, cr ist Vorstnndsmitglicd dcr
Gcscllschnft, Dicsc »chmc» cm den Beisitzerwahlcn zn dcn Knufmanns-
gcrichtcn uicht als Handluugsgchülfcn, sondern als Kaufleute teil.
Der Geschäftsführer kann deswegen cine Klage gegen seine Gesellschaft
nicht bei dcm Knitfinannsgericht anbringen^ dieses ist dasür nnznständig,

Unregelmäßigkeiten in dcr Portoka ssc berech¬
tigen zur sofortigen Entlassung, Ein Handlnngsgchülfe,
dcm die Verwaltung der Portokasse anvertraut war, hatte sich vcr-

schicdcuc Male ans dicscr Kasse eigenmächtig kleine Vorschüsse entnommen.
Obwohl verwarnt, hatte cr cincs Abends wicder einen größeren Betrag
der Partolnssc entnommen. Seiner Angabc, daß cr das Geld uur dcs

Wcchsclus halber am Abend vorher entnommen, schenkte das Gcricht
keinen Glauben, wcil am audcrcu Tage dcr betreffende Betrag gefehlt
hatte. Daß er hinterher dies Geld ersetzt hatte, hob nach dcr An¬
schannng dcs K.-G. dic Pflichtwidrigkeit dieser Handlung nicht nnf.
Der Angestellte war von seinem Prinzipal ohnc Einhaltung ciucr

Kündigungsfrist cntlnsscn worden. Seine Klage auf Gehaltszahlung
wurde von dcm K.-G. kostenpflichtig abgewiesen.

Ko l p o r t e u r - Handluugsgchü lfe oder Haudluugs -

agenl? Ein Kolportngebuchhäudlcr cngagicrtc cincn früheren
Tischlcrgescllen, nm nach Musterbüchern gegen cinc bestimmte Provision
Bücher in dcr Stadt zn verkaufen. Als dcr Reisende zu wenig Be¬
stellungen brachte, wurde er vou dcm Buchhändler cutlnsscu, Dcr
Stadtrciseude bcauspruchte nun für jeden Tag, an dem er gearbeitet
hat, A, 2 Salair, dcs Weiteren forderte er Einhaltung ciucr Kündi¬
gungsfrist nach dem Handelsgesetzbuch, dic ihm als Hnudluiigsgehülfc
zustehe. Die beklagte Firma bcstritt, dcn Klägcr fest angestellt z»
habe», Dcr Klägcr habe sich im Geschäfte nicht melden müssen, wcnn
cr Bestellungen anfzngcbcn hattc; dcr Kläger habe ferner keine be¬
stimmte Anleitung, wnuu »nd wo cr Kuudcu zu bcsuchcu hattc, be¬
komme», cs seicu ihm a»ch Spesen uicht bezahlt wordcn, Dic Bc-
klngtc »ahm dcn ihr zugeschobenen Eid anf nnd beschwor
diese Angaben, sowic, dnß mit dcni Kläger ci» festes Gchalt
nicht vereinbart wordcn ist. Das Gcricht erklärte sich für nnzustäudig
und wies dcn Kläger kostenpflichtig ab mit der Begründung, daß nach
dcn bcschworcncn Angaben dcs Beklagten dcr Klägcr nicht in einem
Abhäigigkeitsverhältnisse zn der Firma gestanden habe, sondern unab¬
hängig niid völlig selbständig in seinen Hnndlnngcn gewesen sci, dem¬
nach habe dcr Kläger nicht die Stellung eines Handlnngsgchülfcn bci
dem Beklagte» gehabt, sonder» sci selbständiger Haudluugsagcut gewesen,
Dns Knnfmannsgcricht ist aber uur zuständig für Streitigkeiten aus
dem Ticiistvcrhällniö zwischen Kcinflcntcn und ihren Handluugs-
gchülfc». Deshalb müsse Kläger mit seiner Klage wegen Unzustäudigkeit
abgewiesen wcrdcn. Der Klägcr müsse sich, wcnn er wirklich noch
Ansprüche gcgcn dc» Beklagte» zn haben glanbc, an die ordentliche»
Gerichte wende», U»d Beklagter möge daraus anfmcrksam gemacht
werdc», daß auch Hnndlnngsageutcu an sich cincn Anspruch auf Juuc-
haltuug ciuer sechswöchigen Küudiguugsfrist auf Schluß cincs Kalcndcr-
vicrtcljnhrcs habcn, daß mit ihnen aber — anders als bei dcm
Hnndlungsgchülscu ^ Ausschluß jcglichcr Kündigungsfrist vereinbart
wcrdcn könne.

Dcr Gemeindcrnt in Ebersbach beschloß, vorläufig von einem
Anschluß nu das Kaufmauusgcricht iu Zittau abzusehen, aber
im nächsten Jahre weitere Ermittlungen übcr die Tätigkeit dcs Kauf-
mannsgcrichts cmznstcllcn. Dcr Beschluß wurde damit begründet, daß
hier bci 19 Firmen mir 45 Haudlungsgchülfcu angestellt seien, und
daß einc Umfrage bci dcn Firmeuinhnberu, ob und in welchem Um¬
fange in dcn Jahren 1992 bis 1904 Streitigkeiten zwischen Gehülfen
resp. Lehrlingen nnd Prinzipalen vorgekommen seien, von 14 Firmen
dahin beantwortet worden ist, daß in dcn letzten Jahren Streitfälle
nicht vorgekommen seien. Die Gchülfc» hat man natürlich nicht gefragt.

Der Handelskammer Bremen liegen die Kaufmannsgerichte
schwer im Magen. In ihrem Jahresberichte schrieb sie, das Auftauche»
eines »e»en Gcsetzentwnrfs betr. Kaufmcmnsgerichte hat sic „uicht ohne
ernste Besorgnisse verfolgt", Nu» die Knufmnnusgcrichtc zu stände
gekommen, hält die Kammer Bremen dic Befugnis dcr Kaufmanns¬
gerichte, Gutachten zu erstatten uud Anträge zu stcllcn, für „eine
bednucrliche Tatsache". Dieselbe Kammer, dic ohne jcdc
gesetzliche Handhabe cincn Jndnstriebeirat in Bremen geschaffen hat
und ihn mit dcr Erstattung von Gntachten betraut, findet es
bedauerlich, wenn anderen dicscs Recht gestattet wird, Einc
derartig heuchlerische Gesinnnng findet sich selten iu solcher Reinkultur!
Dic Handelskammer Bremen meint baun noch, daß die Zahl der
Streitfälle im Handclsstande äußerst gering ist. Die kurze Praxis
dcr Kanfmannsgcrichte spricht cine andere Sprache. Bei dem Kauf-
i„n,,»sgcricht iu Hamburg waren bis Eudc Januar 9» Klngcu nu-

häugig gemacht mit einem Klagcwert von zusammen 25 200, In
Drcsdcn waren im Monat Jnnnnr 47 Klngcn angebracht. Von
anderen Ortcn verlautet vielfach ähnliches. Deswegen ist aber noch
immer kein Bedürfnis da — in den Köpfen von Leuten, dic das
Bedürfnis haben, sich zu blamieren,

Bci dcr Beifitzerwahl in Hagen wurde in dcr Klasse dcr Prinzi¬
pale ein Sozialdcmokrat als Bcisitzer gcwählt, was nm so crfrcnlicher
ist, als von den Gehülfen klassenbewußte Beisitzcr nicht erkürt worden
siud. — In Königsberg bestimmt das Ortsstatut, daß, wcuu uur
ciue Vorschlagsliste cingcrcicht ist cin Wahlakt uicht vorgenommen
wird, vielmehr gelten dic Vorgeschlagenen als gewählt. Sowohl die
Prinzipale als dic Gehülfen haben sich auf ciue Liste geeinigt, so daß
eine Wahl nicht stattfand. Unser Vcrband ist dort, mangcls Mitglied¬
schaft uicht vertreten.

Zur Lage der Handwngsgehülfen.
Die Konknrrenzklausel. Dic Firma Hermann Tictz,

M ünchcn, hatte im Juli vorigen Jahrcs mit ciner Anzahl weib¬
licher Angestellter cincn Vertrag abgeschlossen, dcr den Angestellten
untersagte, zwci Jahre nach ihrem Anstritt bci dcr Firma Hermann
Tictz bci ciner Konventionalstrafe von ^1, 500 ein Engagement iin
Kaufhaus Oberpollingcr anzunehmcn. Den Bemühungen unseres
Bezirks München, ist cs uun gelungen, die Außerkraftsetzung dieses
Vertrages zu erreichen. Anch dcm Kaufhause Oberpollingcr gegenüber
wcrdcn wir iu dieser Frage unsere Aufmerksamkeit znwendcn.

Entsetzen erregende Zustände cnthüllcn die Verhaudlnugcu dcr
Kanfmannsgcrichte. In dcn Verhaudluugen entrollen sich Bilder von
dcn Arbeitsbedingungen, vou den Lohnvcrhältnissen, von der Behand¬
lung dcr Handlnngsgchülfcn, dic geradezu erschauern machen. Durch
die Kanfmannsgcrichte ivird erst ciue Sumiuc vou Elend an das
Tageslicht gezogen, die zeigen, nntcr welch' skandalösen Verhältnissen
dic Haudlungsgcliülfcn heute noch zu lcidcu haben, Dcr Anßcnstchcndc
stnnnt unwillkürlich übcr die Größe dcs Elends unter dcn Handlnngs¬
gchülfcn, das bishcr dcr Oeffcntlichkeit entzogen, nun Plötzlich sich
cuthüllt.

Als Animierdame mußte ciuc Verkäuferin bci

Stennemann, Konditor, Köln a. Rh.
fnngicrcn. Obwohl sie sich empört weigerte, mnßte sic die Gäste
veranlassen, Abends Wein nnd Sekt zu traktieren bis in dic frühe»
Morgcnstuudcu, Als sic einmal verschlief, ivurdc sic sofort entlasse»,
Sic klagt deswegen auf Zahlung dcs Gchalts für drci Monate, Das
Kaufinnnnsgericht konstatierte, daß das Verschlafen ein Entlassnngsgrund
nicht sci und verurteilte dcn Chef znr Zahlung von ^ll,, 8«,

Mit dcr Bemerkung „dreckiges Luder, gefräßiges
P a ck

"

hnt dcr Bäckcrmcistcr

Klei«, Köln
die bci ihm bcschäftigtc Vcrkänfcrin hinausgejagt. Vor dem Kaufmanns¬
gcricht mnß sich dcr schimvffcste Bäckermeister zur Zahlung von ^l, 75

bequemen, wcil ciu Entlassungsgruud nicht vorlag.
Die Tragödie einer Kassiererin entrollte cine Verhandlung

vor dem Landgericht Königsberg, Zwei Mädchen, Lisbcth und
Helene T,, warcn im November v. I, in dic Ostsee gegangen, nm

ihrem Lcbc» ci» Ende zu machen. Es gelang nur, Lisbcth zu retten,
das nudere Mädchcu konnten Wiederbelebungsversuche nicht mehr ins
Leben znrückbringcn. Es wurde dauu bekannt, daß beide den Tod

gesucht hatten, wcil sich Lisbcth, dic bei dcm konservativ-antisemitische»
Stadtverordnete», Holz- und Kohlenhändler

Julius Schmidt, Königsberg
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als Kassiererin angestellt war, einer Unterschlagung schuldig gemacht hatte.
Als „G ehalt" erhielt sie monatlich .ll SO. Es kam zur Anzeige,
nnd Lisbcth wnrdc born Schöffengericht auf Grund der Aussagen
des Schmidt, dcr angab, daß sie zirka ^l>, 340 unterschlagen habc,
zn drci Monaten Gefängnis verurteilt. Berufung wurde eingelegt,
nnd vor deni Landgericht bekam dic Sache eine ganz audcrc Wendung,
Nämlich dcr Sohn dcs Herrn Schmidt hat sich anch öfters nn dcr

Kasse zn schnffcn gemacht uud cs fehlten dann öfters Beträge, wclchc
die T, ersetzen mußte. Damit fing die Geschichte an, dcuu da dic

Kassiererin von ihrem „Gchalt" das fehlende Geld nicht ersetzen konnte,
wurde sie anf unrechten Weg gedrängt, Dcr Gerichtshof hat auch
anerkannt, daß die T, nicht mehr als S« uutcrschlageu hnbcn kann.

Auch sci sie zu ihrcu Unredlichkeiten anscheinend durch das böse Beispiel
des Sohnes verführt wordcn, Sic crhiclt statt der drci Monate

.il, 10 Geldstrafe. Hcrr Schmidt hatte bor dieser Verhaudlung versucht,
Geld von dcm Vater dcr T. zn erhalten, Dic Briefe, dic cr zu diesem
Zwecke geschrieben hat, sind recht interessant. Sie beweisen, daß cs

Herrn Schmidt darum zu tuu war, Geld um jeden Preis zu

erhalten. Ein feiner Prinzipal fürwahr.
Betteln — ehrlos! Von dcr Not stellungsloser Hnndlnugs-

gehülfcn entrollte cinc Verhandlung bor dem Kaufmannsgcricht Brcslan

ein überaus trauriges Bild, Eiu Reisender verlangte von einer dortigen
Firma die gesetzliche Entschädigung, ivcil cr engagiert, aber nicht be¬

schäftigt worden war. Die beklagte Firma machte uuu geltend, der

Kläger sci noch nicht festangcstellt gewesen, sondern er sci noch einmal

bestellt wordcn, indem ihm zugesichert wurde, daß cr möglicherweise an¬

genommen werden würde. Man habe dies aus Mitleid beabsichtigt,
dn der Klägcr iveinend und händeringend nm Beschäftigung gebeten
habe nnd dabei angab, er habe nichts zn essen, kein Nachtquartier und

müsse untergehen, wenn cr nicht bald Stellung erhielte. Dabei habc
cr nur Spcse» für zwei Tage zur Verfügung haben wollcn und sollte
das Arbeitsverhältnis nicht länger als dicse probewciscn zwei Tage
dauern, wcnn keine cntsprechcndc Erfolge zn verzeichnen wären. Am

anderen Tage aber habe der Inhaber der beklagten Firma mit cincm

anderen Kanfmann gesprochen niid dabei zufällig erfahren, daß dcr

Rciscnde jenem Kaufmann gegenüber hochstaplcrische Manipulationen
versucht habc. Es sci dies der Grund gcwcsen, warum dcr Klägcr
nicht beschäftigt worden sci. Die hierüber erfolgte Beweisaufnahme
ergab nun, daß der Kläger gebettelt hatte. Dabei aber hatte cr fiilsch-
lichcrwcise augegebeu, eine kranke Frau uud vier Kinder zn haben, nm

eine Unterstützung zu erlangen. Damit aber waren dic Merkmale von

Hochstapelei gegeben »nd mußte das Gericht zur Abweisung dcs

Klägers gelangen.

Schutzlos allen Beleidigungen ausgesetzt sollen nach einem

Urtcil dcs Schöffengerichtes Zabrzc dic Angestellten sein. Im Herbst v, I,
war dic Tochter eines Eiscubahuuutcrbcamteu iu dem Geschäft eines

Kaufmannes als Vcrkänfcrin tätig. Eines Tages ficl ein neuer

Danicngurt, den das Mädchcu trug, sehr auf, weshalb dcr Verdacht
laut wurde, dicscr sci gcstohlc», Dcr Kaufmann machtc die Verkäuferin
hierauf aufmerksam und gab ihr den guten Rat, beim Stchlcu
etwas vorsichtiger zu sciu. Weiucud trug die also Ver¬

dächtigte den gcgcn sie erhobenen Vorwurf ihrem Vater vor. Dieser
erstattete darauf gegen dcn Kaufmann Anzeige wegen Beleidigung,
Dicscr wieder erhob darauf gegen das Mädchen Anzeige wegen Ticb-

stahls. Nachdem das Mädchen sowohl vom Schöffengericht als auch
vou dcr Strafkammer freigesprochen, wurde trotzdem dcr Vater
dcs Mädchens mit dcr Klage kostenpflichtig abgewiesen
mit dcr Begründung, der Kaufmann sei befugt, in Wahr¬
nehmung berechtigter Interessen in scine», Geschäft solchc»
Vorwurf zu crhcbeu.

Ein schlcsischcs Gcricht läßt cs zu, daß der Arbeitgeber iu leicht¬
fertigster Weise eine Angestellte schwer beleidigt uud stcllt den Arbeit¬

geber »och nusdrücklich untcr dcu Schutz dcs § 193. Iu Obcrschlcsicu
ist man dcmiiach schon weit i» preußischer Kultur fortgcschrittc»; allcr-

haud Hochachtung vor solchem K l a s s e n n r t c i l! Hoffentlich hat
der Vater der beschimpften Verkäuferin Berufung eingelegt, damit das

Landgericht entscheiden kann, ob Angestellte derartigen frivolen Ver¬
dächtigungen gegenüber in Obcrschlesicn wirklich wehrlos Kästchen.

Die Arbeitsordnung als Geschäftsgeheimnis zn betrachten,
verlangte von seinem Personal dns

Warenhaus Willy Coh«,
Kernburg.

Eine solchc Gehciinhnltnng zn verlangen, dazu hnt dcr Inhaber
dicscs Warenhauses absolut kein Recht. Jedenfalls nahm cr dicsc Bc-
stimmnng mit in die Arbeitsordnung ans, damit sich die Angestellten
einschüchtern lassen uud vou den, Inhalt dcr Arbcitsordnnng nichts
bekannt wird. Das hatte aber keinen Erfolg. Schon am nächsten
Tage brachte die sozialdcmokratische Presse eine Kritik dcr Arbcits-
ordilung. Und das war gnt so, damit auch wcitcre Kreise von dcr
Art dcs „freien Arbcitsvcrtragcs", die im Handclsgcwcrbc nun einmal
üblich ist, Kenntnis crhaltc».

In dicscr Arbeitsordnung wird von dcm Personal verlangt, daß
es ste ts in schwarzcr Gardcrobe zu erscheinen hat. Wcnn
sich dicsc Vorschrift ans sauber c Kleidung beschränkt hätte, so wäre
sic ausrcichcnd gewesen nnd nichts dagegen cinzuwcudcn, da dic in

einem offenen Ladengeschäft Angestellten schon von sclbst anf anständige
Garderobe haltc». Dic Vorschrift in bczng anf die Farbe crinncrl
aber gar zu schr au die Leibeigenschaft. Sclbst Dienstboten lassen sich
solche Vorschriften uicht mehr bieten.

Dann ciilhält die Arbeitsordnung die Bestimmung, daß bci Ver¬

hinderung dnrch unverschuldetes Unglück, anch bci Krankhcit,
kcincrlei Vergütung bczcchlt ivird. Nach § 63 dcs Hcindcls-
gesctzbuchcs hat dcr Handlungsgchülfc bci Erkrauk»»g wohl Aiispruch
n»f Gchaltszahliliig bis zur Dauer von scchs Wochc», abcr dicscs
Rccht ivird vo» den wirtschaftlich übermächtige» Arbeitgeber» durch
Vertrag beseitigt. Die Gcrichtc erklären dies für berechtigt. Was

nützt nns der ganze § «3, wcnn cr nicht eingehalten zu werde» braucht?

Sozialpolitisches.
Keine Handelsinsvcktorcn will dcr Verein selb¬

ständiger Kaufleute iuMagdcburg eingeführt wissen, Dcr
Vorstand dicscs Vereins hnt folgende Resolution angenommen:

„Dcr Verein selbständiger Kaufleute (Verband Magdebiirgcr
Spezialgeschäfte) iniiß »ach eingehender Beratung dic Bestrebungen
dcr Hnndlungsgchülfcuvcrbäude uud gewisser bürgerlicher Sozial-
idcologcu nach Schaffung von Handelsinspcktorcn anfs schärf st e

verurteilen. Er ist der Ansicht, daß die hcntige Ueber-

wach » ng der bestehenden Schntzvorschrifteu für dic Privatangestclltcn
im Haiidelsgewcrbe eine völlig genügende, nnd daß daher in

der Forderung nach Handelsinspektoren nnr die Tendenz zn erblicken

ist, das friedliche Verhältnis zwischen Prinzipalen uud

Handlungsgehülseu uoch mehr, als dicscs bcrcits geschehen ist, zn
stören uud zu lockern." In dem Vorstand dieses VcrcinS

verkörpert fich sicher dic Intelligenz, das zeigt sich ja deutlich iu dcr

gcfnßten Rcsolntion, Abcr mehr noch, auch die Meuschcufrcundlichkcit
beherrscht dcu Vorstand dieses Vereins, Diese Menschenfreundlichkeit
gab ihni cine zweite Resolution cin, dic folgendermaßen lantct:

„Der Vcrcin selbständiger Kaufleute (Verband Magdeburger
Spezialgeschäfte) wolle bcschließcn, in Znkuuft weibliche Lehr¬
linge nur uulcr dcr Bedingung anznstcllen, daß dicsc cine Lehr¬
zeit vou iuindcste us zwei Jahre» absolvieren. Im
Falle dcr Zahlung einer Entschädigung innerhalb dcr beiden Lchrjcchrc
wird für das erste Jahr die Summe vou .U>. 10 und für das

zweite Jahr dic Summe vou IS als normal fcstgclcgt."
Dcr Vorstand des Vereins selbständiger Kaufleute will sicher den

Eltern „wciblichcr Lchrlingc" dcn Kampf ums tägliche Brot erleichtern,
dcswcgcn beschloß cr, daß den „wciblichcn Lehrlingen" als Vergütung
für ein Jahr ^l. 10 zu zahlen sind! Weiler kann dic „normale"
Menschenfreundlichkeit nicht mchr gehen,

Sonntagsruhe. Ucbcr dcn im Reichstage eingebrachten Antrag
des Zentrums auf Erweiterung der Sonntagsruhe (siehe
Nr. 184, Seite 31) sollte fich dic Detaillistenkammer Hamburg
gutachtlich äußern. Die Kammer hat sich gegen cine Erweiterung dcr

Sonntagsruhc ausgesprochen — selbstverständlich, wie kann mau von

ciucr Dctaillistcnkammcr auch ctwas andcrcs erwarten. — In München
rührt sichs nun auch ivicdcr iu dcr Frage dcr Sonntagsruhe. Dicscs
Mal sollcn dic Lcbensmittclgcschäftc darankommen. Im Gcmeindc-

kollegium wurde cin Autrag: Die Kolonial-uud Svczcreimarcn-, sowic
die Tabak- und Zigarrengeschäfte dürfcn uur vou l0 bis 1 Mittags
offen holten, nu den Morgenstunden von 6 bis 8 Uhr, an denen

bisher ebenfalls geöffnet sein durste, in Znknnft geschlossen blcibcn.
Die Konditorcien dürfcn dngcgcn bis 2 Uhr verkaufen, damit dic

besseren Schleckermäuler uoch befriedigt wcrdcu könncn, Dic „Müucheucr
Post" bemerkt zu dem Bcricht übcr die Sitzung: „Eine unbedeutende
Debatte schloß sich an dicscn Antrag, sic bcwcgle sich auf dcr Höhc
dcr warmcn Dnmpfwürste, um derentwillen dic Charcnlicrs anch von

5 bis 8 llhr Abends offen halten dürfen," Ob die gcriugfüge Ein¬

schränkung der Souutngsnrbcit nnch Gcsctz wird, ist noch lange
nicht sicher.

Ausknnftserteilnng an Kunden während der Sonntags¬
ruhc ist laut einer Eutschcidung dcs Strafsenats dcs Kölner Obcr-

landcsgcrichts als einc geschäftliche Tätigkeit anzusehen, die strafbar ist.
Eiu Kanfmann zu Siegburg hatte nämlich während dcr Souutagsruhc
iu seiner Verkaufsstelle Kunden übcr geschäftliche Anfragen Ansknnft
crtcilt. Tcswcgeu unter «träfe gestellt, hatte er Berufung dagegen
eingelegt, aber alle Instanzen gelangten znr einer Verurteilung. Auch
das Kölner Oberlandcsgcricht wics dic Revision ab, wcil in dcr

geschilderten Tätigkcit cinc Ucbertrclnug dcr Bcstimmuugcu übcr dic

Sonntagsruhe zu crblickcn ist, da jcdc geschäftliche Tätig-
kcit, welcher Art sie auch scin möge, als Ausübung
eines Gewerbebetriebes anzusehen und deshalb nach
§ 4 1 ir d e r G e w c r b c o r d u u u g st r a f v a r i st, sofern sic
während dcr Souutagsruhc iu ciucr öffentlichen
V c r k n n f s st c l l c geschieht,

Dicsc „Ansknnftscrteilung" keuuc» ja Ivir Haiidliliigsgehülsc» z»r

Gcuügc, Es ist nichts als cine schlechte Ausrede für die tatsächliche
llcbcrtretuug dcr Souutagsruhcvorschriftcn uud dcswcgeu ist cs, auch
iu unserem Interesse sehr gut, wenn die Gerichte solche faulen Ausrede»

nicht gelten lnssc».
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Bcstechcn von Angestellten. Zu dicscr Fragc, dic in lctztcr
Zcit vielfach crörtcrt ivird, hat sich auch dic „Korrcspo»-
dcnz dcr Aeltcste» dcr Berlincr Kanfmannschaft" ausgclasscu.
In der Bichrzahl der Falle, so führt sie nns, wcrdcn bci dcr Bestechung
von Angcstclltcn dic Vornnssctznngen dcs Bctrngcs iin Sinne dcs

5 203 dcö Ncichs-LtrafgcsctzbnchcS vorliegen, nämlich dann, wcuu dic

gcmnchtc Licfcrung nicht cine wcrtciitsprcchcndc ist, nnd ivcnn dic Be¬

stechung dazn diente, dic Miudcrwcrtigkcit und dic Mängcl dcn Augen
dcö Prinzipals zu cutzichcn. Bou dcu zivilrcchtlichen Folgen konuut

zunächst dns Kündigungsrecht des Prinzipals in Betrncht, Dns
Ticuslvcrhällnis cincs Angcstcllten, der sich Gcschenke neben läßt, knnn

oh»c Einhnltitng cincr Küudignngsfrist sofort gclöst iverden. In
dcr Annnhinc von Gcschcnkcn licgt cinc ll n treue i in Dien st e

und ciu Mißbrnuch dcs vom Dienstherr!! gchcgtcn Vcr-

trnucns, so dns; dcr Dienstherr nach i< 27 dcs Hnndelsgcsetz-
bnchcs, 123, l33 dcr Gewerbeordnung zu sofortiger Entlassung
b c r e chtigt i st, Dic Entlassung knnn sogar dnnn ccfolgen, ivcnn

cinc Schädignug dcs Priiizipnls gnr nicht crfolgt ist, nlso nnch dnnn,
ivcnu der Prinzipal in dcr Angclegenheit, iii dcr dcr Angcstclltc
Gcschciikc nuiiiiinnt. cin sehr gutcs Geschäft gcinncht hat (Eulschcldnng
des RcichS-Obcrhandclsgcrichts Bd, 13, S, 179 der Sniuiuluug). Der

Priuzipnl hnt nber auch das Recht, sowohl von dcin Augcstelltcu als

vo» dcin Bcstcchcndcn j c d c u Schadc» ersetzt zu ver¬

lange», den cr erlitte» hat, , , , Der Lieferant, dcr bestochen hat,
»ins; also die Beträge, dic cr schon dcin Angcstclltcn bczahlt hat, nochmals
an dcsscn Prinzipal bczahlc»; ja cr ivird »icht ciumal i» dcr Lage
fei», vom Angestellten wieder zurückzuverlangen, was cr uuumchr doppclt
bezahlt hnt, weil ihm sclbst bci dcr Bcstcchnng dcs Angcstclltcn cinc

llnsittlichkci, znr Lnst sällt <Z 8l7 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchs),
sclbstvcrständlich knnn dcr Priuzipnl auch denjenigen Schaden ersetzt
vcrlnngcn, der ihm dnrch dic Minderwertigkeit odcr Mnngclhaftigkcit
der Licfcrniigcu zugcfügt ist,

Tic bcstchciidcu Gcsctzc siiid also völlig ausreichend zur straf- odcr

zivilrechtliche» Bcrfolgnng etwaiger Bcstcchnngcn, Trotzdeni hnt nber

die freisinnige Voikspnrlci zur zivciteu Lcsiiiig dcs Ncichs-
nuits dcs Iiiiicr» im Neichsrngc cine Ncsoliitio» ci,,gebracht, dic dcu

Reichskanzler crsucht, eine eingehende Untersuchung zn veranstalten
übcr das Bcstchcn »nd dcn Umfang dcs Bcstcchcns dcr Angestellten.
Tiefe Enquctc soll dic Grundlage bilden zu cincm gcsetzgebcrischcn
Vorgchc». Wen» cs sich nm Gesetze zum Schutze dcr Angestellten
handelt, wolle» dic Freisiiiiiigc» vo» ciiicm gcsctzlichc» Eiiigrcifc» i»
dic „ivirtschaftlichc Frcihcit" nichts wissc», sondcrn prciscn dic „freie
Sclbsthülfc" als dcr Mittel bestes znr Abstellung aller Uebclständc;
gcradc dicsc Hcldcn der V!anchcstcrtheorie rnfcn jetzt nach cincm gcsctz-
gcbcrifchc» Eiiigrcifc». Tas muß stutzig machc», anch dann, wcuu sic
bcniitrngc», auch dic AiigcstclUcu und dcrc» Vcrtrctiinge» übcr dicsc
Frage gntnchtlich z» vcriichmc», Dcii» was vo» mnnchcn dicscr
„Vertretungen" zii crivnrtcn ist, das zeigt der Anöschuft der Privnt-
beaintenvereiiie in Berlin, der bereits auf dcu frcisiuuigcu Lcim

gckrochen ist. Dieser Ausschuß hält nämlich cbcnsalls, ganz ivic dic

Freisinnigen im Reichstage, cin gcsctzgeberisches Eiugrcifcu iu dcr

Fragc dcs Schmicrgcldcruuwcscus für uoiwciidig, ,»,r bittct dcr

mannhaftc Ausschuß darnm, daß nicht mir dic Angcstclltcn, sondcrn
niich dic bcstcchcilde» Liefcrniitc» bcstrnft ivcrdc» sollcn. Dcs wcitcrcu
billcl dicscr ninnuhnftc Ansschiiß »och darnm, dnß nnch dic Angestellten
zu ihrcr cigcucu Strnngnliernng, pnrdon, zn dcn Vorarbcitcn sür ei»

solches Gesetz mithelfe» dürfe».

Dcuigegcuübcr hat sich die Landeskvmmission für Sachsen
uuscrcs Vcrbandcs als Antwort aus ciuc Eingabe dcr Lcipzigcr
vniidclskammcr an dns Ministerium gcgcn die von dieser nngeregtc
Erweiterung des Gesetzes nbcr dc» nnlnnicrcn Wcttbcwcrb niisgcsprochc»,
da das allgcmciiic Strnfgcsctzblich zur Bcrfolgung bctrügcrischcr Mani¬
pulationen'dcr Aiigcstclllcu ausreicht.

Tie Acllcüc» dcr Bcrliiicr Kanimannschaft, die bci Beurteilung
sozialpolitifchcr Fragc» dcu rciucu lliitcrnchmcrstnudpuilkt ciunchmc»,
babe» cntschicdcn mchr Verständnis nls dcr Ausschusz dcr Berliner

Privntbcnüitcnvcrcinc gezeigt bci Bciirtcilimg dcr Frngc dcs BcstcchcnS
dcr Angcstclltcn,

Aus dem Reichstage. Bci dcm P o st c t n t konnte cs sich
dcr Antisemit Böcklcr nicht vcrsngcn, seine Fcindscligkcit gcgc» die

weibliche» Bcnmic» a»f rccht »»geschickte Weise z» äußer». Er be¬

mängelte cs, daß wicdcr ncnc stcllcn für weibliche Bcamtc i» den
Etat emgcstcllt sind, Tas ist dcm Volkc nicht nützlich, das fördert dcn
Betrieb nicht, wcil — dic Damen ihrc Tätigkeit »icht für Ernst ans-
fasse». Dann sind dicDamcu nm Tclcpho» zu nervös. Auch der Wohuuugs-
gcldznschnß sür dic ivciblichc» Bcamtc» ist nach Böcklcrs Aiisicht viel zn
hoch, In Berlin bczichc» Kic Bcamtinncii cincn Wohnnngsgcldznschiisz
von ,N, 540, „Das ist vollständig überflüssig. Für ^l, 300 können sic
cin möbliertes Zimmcr micic», dic Bcamtiniic» brn»chc» ja »»r ein

Ziiiimcr", mcintc dcr Antiscmit Böcklcr, Mit solchc,,, von „tiefgründigcr
Wcishcit" und „sittlichcin Ernste" tricsciidcn Ncdcnsarlcn macht dcr

Herr Böckler scinen politischen Freunden unter dc» Haiidliiugsgehülfcu
kcinc Freude, Dicsc beknmpfcn dic Frauenarbeit, weil sic schlecht be¬

zahlt ivird. also lohndrückcnd wirkt, dcr Antiscmit i», Ncichslagc
bekämpf! dic Frniicnnrbcit, weil sie zn gnt bcznhlt wird. Wenn die

weiblichen Nngcstcllte» vo» Privnlnrbcitgcbcr» schlccht bcznhlt ivcrdc»,
dn„» schrcien die Herren Antisemiten übcr dic sittliche» Gcsnhrc», dic
i» solch »icdrigcr Bcznhlimg licgt, Dicsc sclbc» Polilikcr »chmcn nbcr

anch gegen die angeblich zu hohen Bezüge dcr wciblichcu Augcstcllteu
im Neichsdicnstc Stellung, Der blöde Hast gcgcn dic Frnncnarbcit
führt zu den schönsten Kapriole». Ucbrigcns wurde konstatiert, daß
dic Tclcphonistinncn rnhigcr arbeiten und »icht so lcichl »crvös werde»
wic dic männliche» Bcamtc»,

De» Standpunkt dcr Angestellten vertrat energisch unser Kollege
NcichStagsabgcordnctcr Nichnrd Lipinski in dcr Sitzung vom

20, Jnnnnr, Er wics dnrnnf hin, dnß bei dcr Frngc dcs f r ü h crcn
S ch a l t c r s ch lu s s e s auch auf die gesamten An¬

gcstclltcn des HandeIsgcwerbcs Rücksicht genom¬
men iverdcu müsse, denn dcrc» Arbcitszcit werde durch dcu

Schnltcrschluß stark beeinflußt, Jc länger die Postschaltcr offengehalten
iverden, nm so längcr wird auch dic Arbeitszeit im Hnndelsgewerbc
ausgedehnt. Es müsscn zunächst die Paketnnnahmestcllcu früher ge¬

schlossen wcrdcn. Dic Handhabung der Paketannahme an einzelnen
Postämtern ist zu cincm Unfug nusgcnrtct, Wcil dic Postnnstnltcu
uoch kurz vor dcm Pnkctschnltcrschluß (8 Uhr Abcuds) Mnsscu-
ailflicfcrimgc» nimchmcu, werden kurz vor 8 Uhr von dcn großem Vcr-

saudtgcschäftcn mit allcm Hiilfspcrsonal die Pakete in das Postamt
hineinbcfördcrt und dauu muß aufgeräumt werden, bis der letzte
Pakctanfgcbcr das Postamt verlassen hat, »nd das ist dann recht
häufig crst um 9 Uhr odcr auch spätcr der Fall. Ein derartiger Un¬

fug, die Paketcmflicfcrimg bis auf die letzte Minute aufzuschieben,
kann nicht dnrch Privathülfc abgeschafft werden? hier mnß durch
strcugc Maßnahmcn gründlich Ncmcdnr gcschaffen werden. Als nächste
Abschlagszahlung müssc dcr Schalte rschlnß an allen Wochen¬
tag c n n in 7 Uhr abends crfolgc u. Wir haben unser Hoffen
auf dic sozialpolitische Einsicht unserer Rcichsburenukratcu schon schr
klein geschraubt und hegen begründete Zwcifcl, ob dic Anregungen
dcs Kollcgcn Lipinski anf fruchtbarem Boocn gcfallcn sind. Es sollte
uns natürlich schr frcncn, ivcnn wir uns gctänscht hättcii.

Acht-Uhr-Ladenschlusz. In Celle habcn sich 173 Gcschäfts-
iuhabcr für dc,i Ncht-Ilhr-Ladcuschluß cntschicdcu und uur l2 da¬

gegen. Mau nimmt n», dnß bcrcits am 1, April dic Anordnung
iu Kraft trctc» wird. — I» Elmshorn habc» sich vo» 42« Geschäfts¬
inhaber» etwa 300 für den Acht-Uhr-Ladcuschluß anSgesprochc», so daß
dessen Einführung für Elmshorn gesichert ist. — Nach der Zahl dcr bis

jetzt in Rostock gcsammcltc» Untcrfchriftcn scheint diesmal dic Stimmung
für den Acht-Uhr-Ladcuschluß cine ganz andere zn scin, als vor zwei
Jahren, Nnmentlich in dcn Krciscn dcr Gcwcrbclrcibcudcu uud Kousum-
häudlcr ist das Jutcrcsse für das Zustaudctommcu dcs Acht-Uhr-Ladcu-
schlusscS ciu rcgcrcs. Es wird eben nach uud nach jedem klar, daß cs auch
für dcu Ladcuiuhnbcr eine Wohltat ist, wenn er sciu Geschäft früher
schließe» und er sich mchr seiner Familie widme» knuu. Wenn alle

Geschäfte nm 8 Uhr geschlossen sind, kommen dic Verkäufer schon
rechtzeitig und cs entgeht keinem dcr Vcrdicust. — Iu Wiesbaden

ist auf Antrag dcr Schuhwnrcnhändlcr dic Ladeuschlußstimde auf 8 Uhr
für dic iLchuhwarcubrauchc festgesetzt wordcn, Die Zigarrcnhändler
habcn dcn gleichem Antrag abgelehnt.

Der Äusschnst des deutschen Handelstages hat die Anträge
dcr Handelskammern Erfurt und Sorau auf Einschränkung dcr

gesctzlichcu Nnhczeit, dcn Antrag dcr Handclskammcr Ersurt auf Er¬

le i ch t c r u u g der Herbeiführung dcs Acht-llhr-Ladcnschlusscs uud den

Antrag dcS Dentschnationnleii Hniidliingsgchülfenvcrbnndes auf Er¬

weiterung dcr gcsctzlichcn Sonntagsriihe abgelehnt, dagegen dem

Antrage der Hnndclskammcr Oldcuburg zugcstimmt: „daß die für den

Ladenschluß nm Abend gcltcudc Vorschrift dcr Gcwcrbcordnnng: Dic
beim Ladenschluß schon anwcscndcn Knndcn dürfen noch bedient

werden, nnch auf den Ladens ch luß a >» Sou » ta g

Auwcudimg finden sollte,"
So ist's rccht! Dcr Forschritt wird abgelehnt, rückschrittliche Bc-

strebnngen gnt geheißen.
Eine Zersvlitternng dcr Ortskrankrnkasse in Brcmer-

haven suchen die Lndciiinhabcr uud sonstigen Kauflcutc hcrbcizuführcn,
uud zwnr, wie ruhig bchnuptct wcrdcu knuu, nllciu dcöwcgcu, ivcil

ihucu dic Leimug der Kasse nicht paßt uud aus Wut darüber, dnß
alle ihrc Versuche, dicsc Leitung sclbst in dic Hand zn bckommcn,
bishcr gcschcitcrt sind, Dic Ortskrankenkassc vo» Brcmcrhnvc» funktioniert
vorzüglich, sie wurde nuf dem Krniikeiikasseiitage i» Brcslan als cinc

der bcstcn 5tasscn von ganz Deutschland anerkannt, abcr — nnd das

ist cbcn der wnnde Punkt als Vorsitzender fnugiert seit lange»
Jahre» ci» Arbeitnehmer, Dic Herren vom Ladcniuhnberverci» hntlc»
cine Vcrsnmmluug ciubcrufcu, iu der dic Sache perfekt gemacht »ud

cine freie Hülfsknssc für Handclsnngcstclltc in Anschluß au die dies¬

bezügliche Bremer Kasse gegründet wcrdcn sollte. Irgend welche stich¬
haltigen Gründe für ihr Vorgehen konnte» dic Hcrrcn »icht vorbringe»,
auch die Tatsache, daß die' Ortskrnnkcnkasse gut prosperiere, wagte
keiner zn bestreikenans dcn Acnßcrnngcn allcr dicscr Spicßcr aber

klang dcr Vcrdruß darüber hervor, daß »icht einer dcr ihrigen, sondern
cin einfnchcr Arbcitcr in dcr Knssc dcn Vorsitz führt. Ein Herr Olnfs

schmnng fich sogar zn dcr nnsinnigcn dcnimziatorischcn Bchanptung
auf, dic Kasse segle iu sozinldcmokratischcm Fahrwasscr. Gcglückt ist
den wnckcrc» Hcrrc» übrigcns ihr dic Krankcnvcrsichernng der Arbeiter

sehädigciidcs Bcgiimc» noch nicht. Von Mitglicdcr» der Kasse wurde

ihnen gehörig ci» Licht ausgcstcckt, so daß schließlich dcr Vorsitzcndc
die Versammlung ohne weiteres schloß, nachdem er vorher »och an¬

gekündigt hatte, daß in cincr spätcrcn Versammlung auch den An¬

gcstclltcn Gclcgcnhcit gegeben wcrdcn sollc, sich zur Sache zu äußern.
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Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Allgemeine Bereinigung deutscher Bnchhandlnngs-
gehnlfen. Nnscrc Erklärung in Nr. 17« nnscrcs Blattcs vom

i, Dczcmbcr 1994 hat dcr schwankcndcn Lcitnng dcr „Vcrcinignng"
cincn ncncn Rüffel vom Hcnnbnrgcr Allgcwaltigcn, Zimmcrmnn», cin-

gctragcn. Dcsscn Ortsgruppe faßte cinc Rcsolntion, wclchc die

unwahre Behauptung nnsstcllt, wir hättcn uuscrc Mitglicdcr, die

dcr Allgcmciucu Vcrcinignng angehören, znm Anstritt ans letzterer
aufgefordert und die Leitung der „Vcrcinignng" habe freventlich ihre
Pflicht vcrlctzt, indcm sie nicht sofort auszog, uns, dcu Drachen, zn

erlegen. Iu dcr „Wartc" vom 18, Fcbruar unterzieht sich nun Herr
Dullo gehorsam der ihm auferlegten Pflicht, aber wic! Unscrc Notiz
beweise nnscrc „märchcuhaste Ungeschicklichkeit", Das hat iu Berlin
cin DcntscKnalionalcr gesagt, heilige Wahrheit für Hcrrn Dnllo, dessen
„Gcschicklichkcit" cs glücklich sowcit gebracht hat, daß dic von ihm
geleitete „Vcrcinignng" cin Bild jnmmcrvollstcr Zerfahrenheit bietet,

„Dcr Ccntralvcrband", schreibt Herr Dnllo, „bcstrcitet cs gern, ciucr

politischen Richtung zu dicuc» uud bcruft sich wieder auf die Amstcr-
damcr Konfcrcnz," Dcr Satz ist cbcnso unklar wie dic sonstigcn
„Mcinnugcn nnd Taten" dcs Hcrrn Dullo. Dauu wicdcrholt Hcrr
Dnllo, um Hcrrn Zimmcrmann milde zu stimmen, dcsscn u u w n h r e

Behauptung, wir hätten unsere Mitglicdcr in dcr Allgemeinen Vcrcinignng
aufgefordert, dort auszutrctcu. Ist uns gnr uicht ciugcfallcu! Unserct-
wcgcn inögcu dic Kollcgcn, dic übcrflüssigc Gclder haben, sic ausgcbcu
wic eS ihueu beliebt, wir habe» lediglich eine „agitatorische oder

organisatorische Mitarbeit" in dcr Allgcmcincn Vcrcinignng als nn-

statthaft fiir Mitglicdcr des Ccntrnlvcrbniidcs bczcichuct, Einc weitere
Unwahrheit leistet sich Herr Dullo ans eigenem mit dcr Bc-
hnnptnug, der Eentrnlvcrbnnd „bckänipfe" die Allgemeine Vcrcinignng,
ivcil sic nicht gcsonncn sci, „cincr politischen Partci Vorspanndienstc zn
leisten", Hcrr Dnllo wird nicht dc» Schimmer eines Bcmciscs für
dicscn sinnlosen Satz erbringe» könne». Wir habe» dic Allgemeine
Vereinigung nie „bekämpft", habcn uns ihr »»d dc» Aiimaßttiigc» »nd

Torhcitc» ihrcr Lcitnng gegenüber stcts in dcr A bwch r befunden
und gcgcn sie rcin sachlich unseren Standpunkt dargelegt, als sie sich
anschickte, cin Hcmmschuh für dic allgemeine gewerkschaftliche
Organisation dcr Gchülfcn und Gchülfinncn zn werdcn, Tics zur
Steuer dcr Wahrheit.

Das dentschnationalc Organ „Sozialer Fortschritt", das
iu München erscheint, spielt die gekränkte Unschuld, ivcil wir in Nr, l81
die Nachricht brachlcu, daß dcutschuationalc Nowdics cinc Gcncrnl-
versammluug dcr Acünchcncr Ortskrankenkassc gcsprcngt habcn, aber
von einer Berichtigung übcr dicsc Notiz, die Münchcncr Blätter gcbracht
haben solle», keine Kenntnis genommen haben. Der „soziale Fort¬
schritt" meint da»» wörtlich: „saubere Gesellschaft das, dic sich nur

durch Lügen bcmcrkbar machcn kann". Wic licgcn nnn dic Dinge?
Die Notiz von dcr Sprengung dcr Generalversammlung dcr Münchcncr
Ortskrnnkcnknssc dnrch dcntschlintionale Nowdics erschien sehr glaubhaft;
mau denke nur nu das lninnltuarische Benehmen dcr Hcrrcn in
gegnerischen, d, h. besser gesagt, in fast allen öffentlichen Versammlungen,
Nach dcr Bchaiivlnug des „Sozialen Fortschritt" sollen aber in dicscm
Falle nicht die Dcntschnntionalcn dic Störcnfricde gcwcscn scin, uud
die Müuchcucr Tageszeitungen sollen auch cutsprccheudc Berichtignugcu
gebracht haben. Das kann ja zutreffen; aber von dcr in Münchcncr
Blättern cnthaltcncn Bcrichtiguug hatten wir keine Kenntnis, sonst
wäre sie bcachtct lvordc». Wir halte» cs i» ciiicm solchc» Falle aildcrs
als dic Dciitschiiatioiialc», Das dciitschiintioiialc Organ hat nber nicht
das geringste Recht, nns dcr Lüge zn zeihen. Es möge doch erst
einmal in dcn cigcnen Reihen für ctwns bcsscrc Benchlnng dcr Wnhr-
hcit sorgen. Zu dc», Ortskraukcnkasscustreit in SNün'chc» brachte
»ämlich dic „Hnndcls-Wncht" vom 15, Jnnnnr cincn Artikcl, i» dem
allerlei grausiges Material über die „sozialdemokratische Mißwirtschast"
in dcr Ortskrankciikasse zusammengetragen ist. Da schreibt die
„Hnndcls-Wncht":

„In einer M i t g l i c d c r v c r s n m m l » „ g dcr Mü»chc»cr
O r t s kr a n kc n ka s s e wnrdc wlgcnde Entschließung angcnommc» ^

Die Versauimluiig verurteilt cutschicdcu dic offcukundigc Bcvor-
zngiiiig sozinldcmokratischcr Ngitntorcn bci Anstellung der Bcnmtcn
uud dic damit vcrb»»dc»c Zurücksctzung von nltcn erprobten Vcr-
waltnngsbcamteu,"

T ic „Haudcls-Wacht" läßt aus ciucr Versammlung dcr ch ristlichcu
Gcwcrk s ch aftc u flugs ciue Mitglicdcrvcrsnmuiliiiig dcr Orts-
kranke»lasse ivcrdcn, dnmit sie besser dic Ncsoliitio» gegen dic
Ortskrankenkassc ansschlachtcn kni,», Die „Haudcls-Wacht" wird sich
»»» damit hinauszureden suchen, daß auch sic cincm Irrtum zum
Opfer gcfallcn ist, Dicscr Irrtum ist nun in den vcrschicdcnstcn
Blättern bcrcits berichtigt worden, untcr anderen auch iu solchen, die
dic Haudels-Wncht" kcuucu muß; wir nennen hier z. B, nnr das
„Zciitrnlblnlt dcr christlichen Gewerkschaften Deutschlands" vom
tt. Februar. Die „Handcls-Wacht" hat cs aber unterlassen,
ihrc tendenziös entstellte Notiz zn berichtigen. Und solchc Leute, dic
»icht einmal so vicl jonrnnlistischc»Anstand besitzen, cine als unwahr
crwicscnc Vcrlcumdimg z» berichtige», wage» cs, andere» Lügenhaftig¬
keit vorzuwerfen.

Aus dem Cenkralverband.

(Die Schriftführer werden dringend crsncht, fiir dic Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nnr ans einer Seite

beschrieben werden darf.)

Kiel. Vcrsammlnng am 15. Fcbruar im „Baumhaus". Nach¬
dem der Vorsitzende den Kartcllbcricht erstattet halte, rcfcricrtc Kollcgc
Joscvhsohn-Hainbnrg übcr Lohnvcrhältnisse, Frauenarbeit nud Lchrlings-
wescn im Ha»dclsgcwcrbc. Dcr Referent zcichnetc in kurzen, kräftige»
Zügen dic Ursache» dcr jämmcrlichcn Lohnvcrhältiiissc i» »»scrcm
Gcwcrbc, Er wics dann trcffcnd nach, ans wclchcn wirtschaftliche»
Gründen dic Frauenarbeit zur Notwendigkeit geworden sci, daß sie
sich auch in kcincr Wcisc nns dcr Welt schnffcn lnssc, Dic Lösung
dcr Frnucnfrngc könne nur ciuc Lohnfrngc sci», dicsc Ivicdcr kömic
nur durch cinc stnrkc Organisation im Simic nnscrcs Ecntral-
vcrbandcs gcrcgclt ivcrdcn. An dc» mit lebhaftem Bcifnll auf-
gcuoiiimcucu Vortrag schloß sich ciuc rege Diskussion an,

(Eing, 21, Februar,)
Köln. Iu dcr ni» 6, Februar abgehaltene» Mitgliederversammlung

referierte Vartcls übcr „dic Wirrcn i» Rußland und dcr rnssiich-
javnnischc Kricg", Dic Ausführuugcu dcs Redners ernteten lcbhnftcn
Bcifnll, Alsdnnn wurden nlS Vertrauensmänner gcwählt sür Bezirk I

Marx, ll Bicr, III Gciscnhcimcr, IV Benjamin, (Eing, 31, Februar,)
Iu dem Vcrsnnimliiiigsbcricht vom 3, Jannar, Seite 23, ist als

Bibliothekar irrtümlich Jnnkcrsdorf augcgcbcu, cs soll hcißcu Andrcc
ist nls Bibliothcknr gcwählt,

Miilhansen i. Cls. Am 19, Fcbrunr tngte ciuc vom Ecutrnl-
bcrbaud veranlaßte öffentliche Versammlung, die schr stark bcsncht war,

Bcdnncrlichcrivcisc ivnr dcr in Aussicht gcilommcnc Ncfcrcut n»s Straß¬
burg am Erscheine» vcrhiudcrt. Für ihn sprach ein Redner vom Orte
i» kurzen Züge» übcr dic Lage dcr Hciudlungsgchülfeu im allgcmciucu,
worauf sich ciue lebhafte Diskussion über die traurigen Lohn- und

Arbcitsvcrhältiiissc i» dc» Gcschästcn Mülhcinscns cntspan». Zum
Schlitssc forderte der Vorsitzcndc znm Anschluß an die Gcwcrkschnst
nnf, dic allein im stände sci, dcu vorgctrngcucu Mißstäudcu energisch
zn ^cibc zn rückc», 17 Kollcgcn traten darauf dem Eciitralvcrbandc
bci uud bcstimmtcu zum Vcrtraucnsmnuu Joscph Kopf, Frnukliustr, 19,

Kollcgcn Mülhnnscns! Ein guter Anfang ist gcmnchtl Jetzt »i»ß
jcdcr hclfcn, »nscrc Zahl zu vergrößern, (Eing, 92, Februar,)

Wiesbaden. Tic Versammlung vom 17, Fcbrnar war ein¬
schließlich dcr erschienene» Gäste vo» 3« Pcrscmc» besucht, Grüubaum
referierte übcr: „Dic Warenhäuser und ihrc soziale Bcdcutuug". Eohcu
ergänzte dicsc Ansführnngcn »nch bcrschicdenc» Richtungen hin. Hiernnf
svrnchc» i» der Diskussion noch mchrcrc Gästc nnd Mitglicdcr, worauf
Grüubaum das Schlußwort crhiclt, Jiifolge dcr vorgcschrittcncu Zcit
ivurdc dcr zivcitc Punkt: „Bcricht vom Gewcrkschaftskartcll", auf dic
nächstc Sitzung vcrschobcn, (Dic Vcrsammlnugcu findcn jctzt jcdcn
crstcn jcvcntucll drittens Freitag im B!o»at im Restaurant „Znm
Sprudel", Tauuilsstr, 27, statt,) (Eing, 22. Fcbritnr.)

Ecntralverband der Handlungsgehülftn und Gehülsinnen Vcutschlnndo
Sitz Hamburg,

Bekanntmachungen des Borst an des.

Abrechnung für dns vierte Quartal 190^

ist ciugcgaugcu am 16, Fcbruar vo» Drcsdcn (revidiert Jttncr, Förster);
am 17. Fcbruar vou Bremerhaveu; am 19. Fcbruar vou Ratibor
(rcv, Bcckcr, unleserlich); nm 22, Februar bon Essen (rcv. Bühlcr).

Stcllcilnachwciö.
1, Dcn Stellcnnnchwcis knnn nur in Anspruch uchmcn, ivcr dcm

Verbände seit mindestcns drci Mouatcu angehört
nnd seine Beiträge r c g c l m ä ß i g bcznhlt hnt.

2, Wcr de» Stelleininchweis benntzcn will, hnt zivei Bc-
w e r b uugsfo r m ularc uud cinBcivcrbnngsschrcibcu ciuzu-
rcichen, Bciucrbuiigsforuiularc sind bci dc» örtliche» Bcvoll-
iiiächtigtcil z» entnehmen oder vom Vcrbandsvorstnnd zn be¬
ziehen; sic cnthaltcn die z» beobachtende» Vcrhaltuugsmaßrcgclu
für Bcwcrbcr,

Hamburg 6, Der Porstand.
Marktstraßc 13«. Max Joscphsohu, Vorsitzcudcr.

KezirK Keixzig.
Am 17. Fcbrnar bcrstarb plötzlich nnscr Kollcgc

im Altcr von 28 Jahrcn, Scine Tätigkeit für dic Organisation
sichert ihm bci »ns ein ehrendes Andenken,
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Z?'r»»Kr«I«Il. l» I,s, IZ o«nulls k«,nkl »m Kon»t«,K.
ilsn 29, .lannar, eins 8trasssnilsmonstra.tion liir lÄnknbrnng dsi^

SonntÄgsrnK« statt, vio RanAolsängestvIlten, äoron, !?rrgs «i,on

dis gsrado strsiKsndsnDoeKsr anssldosssn, dnrelinogsnm,dirsrs
Strnsson der 8t»clt, voran oin AlnsiKKoiPS nnü e>ins rot» 1'aKuo;
sis sangen clis Intornatioilale nnd bsnengtsn denjenigen Oe-

-n-«rbstroid«i>öon ikrs VoraoKtnng, elerim Dädsn okkon z<olmlt«n
wurden. 8el,liesslicd> ssbritt die Dolinsi wisdsr unnötiger
>Veise rnit NblivKor Lrntalltilt vin, »c> cia,ss os «n L^nsammvu-
stösson Kkm. in clercn Vorlarrk n. a. sin sunKss AlildvKc'»,
am Xopke vsrletnt ward, 55wei Verllattnngeic wnrdi^n vor-

gsnommsn,
Dur b ö lisre r Ii t>.! t s r a t vurdo nonorclings roorMui-

siort, indem inrninelcr ansli dis Vertrster der Xandsls- nnd

Dnroanangsstellteic dnreir clis (Assamtbsit clsr <I4ewsrKs«baktsn

gewnblt werden sollsir.

iAsgsil clis ^lissstäilds dos Dogiswsssns
(,, li vi n g-in") riolrtet si«K sin Drlass clsr RsgiurnuK vom

28, dnli 1994, clsr singellsnds Vorseliriktsn kür clis Dssebatksn-
bsit clsr 8eblakränme dss Dorsonals clsr gswerblielisn nnd

Kanümannisoben Detriebo entkält, Dis Dnternobmer sind vsr-

nkliolltet, sin DlaKat mit dem ^Vortlarrt clss Erlasses 1» clsn

betrsrksndsn Xäninsn annnbringsn,

Oe«teR'l.'«K«I». Dinsn wallrbnkt glännsndon 8ieg lialzsn

dis ^onialdsmokratissbon Hn.nillungsgslrii.lksn ^Visns am

19, ?ol)rnnr srkoslitsu, .^.n disssnr I?ag« land naeb drsijäbrigsr
.^.mtsdaner clss nnm erstsn ^lale ans sonialdemokratiselren
t^elinlkeir nn^ammsngesstntsil iAremial'^.N88ebnssss dessen

Zsemvalrt statt. Dis OKristlielisosialen, clis <I«n ^.nssenuss

13 .labre lang inne batten, waren mit den Dsntsebnationalsil
in Dündnis singsgangsn, um dsli sonialdemokratissilsn <Äs-

nllsn den ^.nsselinss wieder «n sntreisssn, Xnd ,l«,s Xssnltat?
s «rkisltsn 8timmsn: 8oniaIdsmoKraton 7Ä26, Ollristlisll-

Donials rmcl Osntsslmg.tiomrls 190».
s Um ilis volle ZZsclsntrrng clss Lisgss rrnssrsr Xollsgsn
srmssssn, mrrss »rs,n sielr ,lis 8tiirunsir2«,KIen von, ^,nt»»A an

vor ^.ngen lülirsu, ssitilem clis soninläsmokr!vtisslien «Aslmlksn
sislr un >lsr ^Vairl Izotsiligtsii,

lleWoKr^tkii unä veutseiinationäle

1892 729 3774

1395 2S67 3331

1898 4415 4068

1902 5623 4281

1905 7226 1905

Dis ..^Visusr^rdeitsr-^sirung" selrrsilzt mitReelit nn cliosem

lissultnti

„lAns solslis Umstillpnug clss Ltimmsrivorlnlltiiissss vou

silier ^Valcl nur g,mlsrsn — ilis 8«isi«,1äomaKr«,tsn Kalion
1693 8tinrmei> gs«onnsi>, clis Olrristliolisoizi^lsu rmil Osrrtssll-
natioiurlsii uiellt vsuigsr als 2376, srlso ^vsit ms.Kr als clis

Hälkts, vsrlorsn — ist ssdon ln,r>gs dsi V^nlilsn nislit gssslrsic
«orclsu, Oiesi' Kolossal«. ül>sr clis I^r^vg.rtnngsii. clsr opti-
mistislllrsstsu 8sliitti!Lr liiunu.sgeliomls rsivs ^Ikjorit^t von

5321 8timmeir dsi sinsr ZZoteiligung von 9226 ^VäKlsrn lis-

Knirclst, ^vis tieks ^Vurnsln cler so?ialclomokrn.tisi!lie <^«cl«,uks
nutor clsn Hscuillrrugsgsliült'sii geküsst Ir».t, Dis gssetnliclcs
Vsi'trsturig clsr Hanclluugsgelriilken — (Asl^ülksnsrnssslruss,
XrlruKsnKässsnvorstäNil, 8«lrieclsgsriel>t rruil >Äeiror!i.lvers!imm'

InnA ilsr XranK«nKg,«s«' — sind sin unverlierbares Lssit«tum,
clsr 8onis,lclemoKrk>,to», rrncl >lis Vsisu.»Iis clsr I'sincls clsr

orgsrnisisrten ^.ngostollten, seien sie noeli so ralnniert nnil
uoeli so simui'Kissli, clsr 8oni!rlilsmoKr!rtie cliese 1?ostsn nu

sntrsisssn, müssen so l^eselrämsnil lilekerlien snclen, v>is cln,«

gestrige letiits I^r°rlt!>,ukgsl>«t, clsr Llinclen «clsr Vsrrütsr, clis
ilis Hicnillnngsgollnlken «ieclor in clas D^ger clss Bürgertums
nurnekküliren ^vollen, «u clem clis ^,rlzeitsr clss Ha.nilsl« nis

gslrörten und von clom sie siölr Kr-rl't cler ökonomisslcen lZnt-

^visklung mit jedem 1'nge melir «ntksrnso. Die gssirigs ^Virlil
v>-ar niellt, v> ie m^nslie es vor einigsn ^Vosluzn noeli srvvg.i'tstsn,
ein ^rdrüeksn bloss der Dsntselttul.tion.'clsn durolr 8oxi!cl-

dsmokrictsn, nsiii, >>s ^vur iisc« 12 u. - L o d s n - 8 t r v e l< o n

<l e r (?IlristIi«Ks«!sialon, derselben ttvsollsokakt, die
iireinelin dirlire !cn der ^lkcelit v-rr."

Der ^Vg,ldlcuskall ist aueli oiir DeuKnetlel kür den Denrseli-
nü.ti«nttlen Handlungsgelrülken-Verlz!>,nd in Hamburg, dsr seit

längerer ö!ieit in ^Vien sine Ueseliilktsstelle errislitot lnrt nud
ssiner Leitung nasli dort 1299 ^litgliodsr nlllilt, 'VVis, er dis
^Valil^gitiction butriidisn Irat, dn.rübsr bsrleirtst nnssr ^Visnsr

Li'ndel'organ, „Dsr östsrroislrisolrs Handslsaugsstsllts^ l>.us

sinsr dsntsslnra,rionnlsn Versammlung, die g,«Kt vor dsr
>Vnld stirttkand:

,,l)sr voll dsr vorlslnlsn (l,diniis,,vsrs!.cn>inlnug in lusligstsr
l'll'innsrnng sr,disnds H«,n>.bnrgsr (li'üusidnnlbsl, sin „dsutsensr"
Rii'IolilittvoK, >v»rk sisli in nnd <^n»,t8«Iltu bsiläntig lolgsn-
divs: „Der jetnige jndisidls i^slinlksnirnssebriss, an dsr 8nit«s
>1«r OKsrjnds, DieK, ist das lüntts Rad anr ^Vagsn, clas siell
volil drelit, aber Ksins positive, .^rbsit lsisti't. Dsr Odsrznde
iiat Dente angsstellt, dis Ksins Beamten sind, sondsrn nnr

Agitation tür die Kominsnden >Vanlei> loistsn, volelrs ans dsn
ttslclorn dsr Xranlcs,d:asss (!> bsnanlt voi'dun. 8o gsselisit ist
sclioir der Ol,srjnds Z?i«K, duss «r sislr nickt in dis Lüslrsi-
sslrsil lässt, ll^ill «ellön,>s Xomplimsnt knr dsn V^isnsr
^Ingistrut, dsr erst rn,läng«t die lZssoliättsgsl^ai'Nng dsr
IvranKsnKasss übsrnrükts nnd alles iil Ordnung tand. L.nm.
dsr lisd.) HsKsrlrannt lurt der jüdisolie ^.nsselrnss 1s,utsr
«Oll^varnloeKigs, z'Ncl!s«1rs ^.ornts ailgestellt, dis von „dsntsen-
nationalom Uelde" s!) bsnalrlt vordsn. ^Vir inüsssn allss
daransstüsn, dass vir rrnl,odiilgt sisgsn, nnd ^vsnn vir nnssi'S

?alins i!> ant^ztlannei,, müssen alls ,7ndsn davonlnnlsn, dass
ilmsn dis 8oli^vartsn Krasbsn. (Hsil! Llsmsinsamor VrnnK.)
Dis ^Valrl vird in dem ?rnnks«,sl« clsr ZZör.ss abgskaltsn, dsr
sins 8olrsn««'nrdigKsit ssi,r soll nnd sonst nur gsgsn siii
1?ntrss bssislrtigt ^vsrdsn Kann. Das nsigt visdsr, ^vis siolr
DisK und dis Xanitalistsn vvisdsr einmal nmärmslir (sie!). I«K
Kiic ülzsrnsngt, dass das ?or»«nal dsr 1?irma t^srirgross solroil
Freikarten bat ant eins ^.ntomobilkabrt (!) 2nr Lörse, Das ist
ancb sin WsrK rgislisr .Indsn, (Hsilgssolirsi. (^smsinsamer

?rnilk.) Obsrjnds DisK Iiat ssbon sins blasss ^.Knung, dass
^vir ibm bei dsr ^Val,l gskäbilieb vsrilsn, da ^vir nnsrbittlisb (!)
sind. Isli bitt« dis Hsrisn, sie mögen sisli als Xandidittsn
ankstsllsn lasssn, denn e» ist Ksins 8sbands nnd die Dists ist
noell ilislit Komplott, ^.m näsbsten 8on,rtag viril vieder sine

Vgi'samminng statttindsn nnd dis Xandidatsnlistsil vsrdsn
^ dsn „dsntsobsn" ^Välilsin «ngssebiskt. (Hsilgssolirsi. Dis

i Vsrsammsltsil trinken „Xx".)" Dsr Vorsitzen,ls lisst von

! oinom IZsttsl die Hokknring al), dass sieb llis «nm V^abltags
alls autisemitisebsil Vsibäilds vsrsinigen >vorden nnd sobliivsst

, dis, Vsrsammlnng."
Dis ^.nlklärnilg dsi' Handlnngsgsbülkon ist in ^Visll

^vsitsr vorgssebrittsn als boi nns im Xsieli« — da Kanil dsr
! ilsntsebnationals ^Vsinsn natnrgsmäss niellt blübsn,

Iin«»I»llÄ. Dis Xsvolntion in Xussland, dis ibrsn ^,ns-
drnok bislrsr vor allem in gsvaltigsn ^.nsständsn dsr ^,rbsitsr
gsünndsn llat, niebt aueb dis ^.llgsstelltsn aller ^.rt mit ^laslrt
in iluv. Xi'si^s, So lmbe» in V" a r s « K a n dis Dsanlten sknrt»
lieber Danken ?ordsrnngsn ankgsstsllt; vsrden disss niebt
biiiilsn asbt Vagsil bs^villigt, so soll dsr Ausstand bsginnsn.
Dis Angestellten der ^.notlisksn varsn bsrsits im 8trsiK, ibrs

l?ordsrnngsn sind indesssn bsvilligt vordsn nnd sis nabsn
die Arbeit visdsr ankgsnommen. Dagegen sind die ^,notbsksr-
gsllülksn in Dodn ansständig geworden. In Homs 1 llabsn
gsmsinsam mit dsn Handvsl'Ksrn nncl Dienstboten ansb dis
^.ngestelltsn der Halldslsgssebäkts, ^.po'tkeksn und Danken
dis Arbeit einggstvllt. In .1 s K a t o r i n o sl a w sind am

21, 1?ebrnar ilie Voi'Känksr in dsn Dadengessbäkterl in dsll
.^.nsstaild gstrotsn. Dsr Llonvsrnsnr korclorts sis ant, ibrs
1?ordsrungsn dnrsll illr« Vorsinignng mitteilen nn lasssn. Dis
^.nsständigsii vsrlangon n«'ölkstüildigi! ^.rbintsnsit, 8oirntags-
rub«, bsstimmts Xüixlignngski'ist nnd Linkübrnng sinsr Dsbens-
veisiobsrnng.

^,U'Kei»til>i«« (8ndam«riKa), Inkolgs dss 8trsiKs dsr
Xandlnngsgollültsn von ZZ n s n o s - ^i. i r s s, über dsn wir in
Xo, 181 d. Dl, bsrisbtst babsn, sind dasslbst sämtliebs (le-
ssbäkts ,1st«t ^littags von 12 bis 2 Dbr geseblosson, Dis
^.rbsitsnsit wäbrt von 8 bis 12 nnd von 2 bis 7 Hbr, ^.neli
dis 8onutag«rubs ist urrnngsn, ,'bsilso 29 n^t, Osbaltsoiliöllnng,
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