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Handlmlgsgehttlsenverträge.
Dcr Arbcitsvcrtrag soll frci scin! Wclchcr Unfng ist nicht mit

dicscm Wortc getrieben wordcn nnd wird hcntc noch getrieben. Dic

Untcrnchmcr haben sich mit aller Macht gcsträubt, dc» „freien" Arbcits¬

vcrtrag durch Gcsctz einschränkn zn lassen. Die Untcrnchmcr erblicken

die „Freiheit" dcs Arvcitsvcrtragcs darin, daß sie ihrc Uebcrmncht, die

das Kapital ihncn verleiht, dcm Arbeitnehmer gegenüber voll ausnützen
dürfen. Gegen eine solche „Freiheit" dcs Arbcitsvcrtrngcs hnbcu sich
mit Recht die Arbeitnehmer gewendet, denn sie stehen bci dem Abschluß
eines Arbcitsvcrtragcs dcu Uutcruchmcru uicht als gleich starker

Kontrahent gegenüber, Dcr Arbeitnehmer ist in diesem Falle immer

der schwächere Tcil, für ihn bcstcht uur dic „freie" Wahl zwischc»
Annahme dcs Angebots des Nntcruehmcrs oder — Hungerkur. Dic

Sozialgcsctzgcbnng hat sich dieser Erkenntnis uicht verschließen könncn

und dcu Arbcitsvcrtrag iu wesentliche» Punkte» festlegen müssc». Noch
weite Gcbictc si»d aber dcr „freiet," Vereinbarung vorenthalten geblieben,
»nd dic Unternehmer nützen nnf diesen Gebieten ihr wirtschaftliches
Uebcrgcwicht nach Kräften ans, besonders dann, wenn cine willenlose,
widerstandsuufähigc Arbeiterschicht ihnen gegenüber steht. Die

Handlungsgehülfe!: sind eine solche widerstaudsunfähigc Masse,
Dank ihrer Interesselosigkeit wirtschaftlichen Fragen gegenüber, dank

ihrcr Stupidität dcu Erscheinungen auf wirtschaftspolitischcu Gebieten

gegenüber haben die Handlnngsgchülfen cs vcrsänmt, beizeiten dcr

Macht dcr Unternehmer cinc andcrc Macht gegcnübcrznstclleu. Kein
Wunder auch, daß sie uoch mit uuicr dcu schlechtesten Arbeitsbedingungen
zu leiden haben; kein Wunder, daß die Unternehmer uugcschcut dcu

Handlungsgehülfen Vertragsbestimmnngcn auferlcgcu, die geradezu
schimpflich genannt werdcn müssen. Bisher ist allerdings nnr wenig
von dicscn Arbcitsverträgen an die Oeffcntlichkeit durchgesickert; erst dic

Verhandlungen vor dcn Kaufmauusgcrichteu gebe» ciuc» Einblick iu
die Art dcs „freien" Arbeitsbertrages, ivic sic im Haudclsgcwcrbe schr
häufig anzutreffen ist. Durch dic uoch kurze Praxis der Kaufmauns-
gcrichte ist bereits ciue so große Zahl vou uuwürdigcu, gesetzwidrigen
Verträgen an das Licht der Oeffcntlichkeit gezerrt worden, daß sich
leicht cin Rückschluß auf die allgemein prekäre Lage dcr Handlnngs¬
gchülfcn zichcn läßt. Denn uur aus einer dircktcn Notlage heraus
läßt es sich erklären, daß die Haudlniigsgehülsen einfach alles uutcr-

schrcibeu, was ihncn vorgelegt wird, anch wenn sie sich ihrer gcsetzlichcn
Rechte dadurch begeben würden. Was alles unterschrieben ivird, zeigt
nachstehende kleine Zusnmmenstelluug:

Der Gciicrnlageiit Wagucr i» Dresden hatte eine» Hnndlniigs-
gchülfcn a»f vier Wochc» Probe als Vcrsichcrniigsagcut engagiert.
Der Ailgcstclltc »»tcrschricb eine» Vcrlrag, daß cr für dic P r o b e -

zcit Gchalt »icht bc a » s p r u ch c, Dcr Ailgcstclltc crzicltc uicht
dcu gcwünschtcu Erfolg »ud ivurdc infolgcdcssc» ciitlassc», ^iir die

ganze Zcit hattc er u m s o u st g earbcitc t. Die iu dcr Zcit
sciucr Tätigkeit ausgelegten Spesen wollte ihm dcr x?crr Gcncralngc»!
nicht gutwillig vcrgülcu; »m sciu ausgclcgtcs Gcld zu crhaltc», umßtc
der Gchülsc crst »och klagc».

Die Zigarcltcuinbrik Tunis, Drcsdcn, hat ihrcui Angcstelltc» kurz
vor Ablcistimg cincr mililärischcn llcbnng cin Schriftstück vorgclcgt,
in dcm dcr Ailgcstclltc für dic Zcit dcr M i l i i ä r ü b » » g

Gchalt nicht zu fordern verspricht, mag komme»,
was da wolle, Dicscs Schriftstück »iitcrzcichnctc dcr Ailgcstclltc,
ivcil cr sonst dic Ztellnng verloren hätte. Das papicrcnc Rccht stand

aus Scitc dcr Firma, als dcr Gchülfc auf Zahlung dcs Gchaltcs
klagte; aber moralisch war cs schars zu verurteile», dic Zwangslage
eines Ailgcstclltc» auf dicsc Wcisc ansznnützcii. Da aber moralisches
Recht nicht übcr geschriebenes gcht, so erachtete das Kaufiliannsgcricht
dicsc» Verzicht für rechtsgültig.

Bci grundloser B c r w c i g e r n n g dcr Arbcit i st
der Prinzipal berechtigt znr V c r h ä n g n n g ciner

Konventionalstrafe bis zur Höhe cincs Monats¬

gehalts, Also lautct cinc Bcstimmnlig dcr bci dcr Goldwnrcu-

handlnng Stcinmctz ck Liiigncr, Lcipzig, üblichen Verträge, Bei dieser
Firma müsse» dic Angcstctttcn ost bis Abcnds 1« Uhr nnd sogar bis

12 Uhr Nachts arbcitcn, Dicsc übcr Gcbühr a»s!rc»gendc Arbeitszeit
konnte ci» ncncingctrctcncr Gehülfe nicht aushalte»; er verließ die

gastfreundliche» Gcschäftsränmc dieser „goldcncn" Firma, dic »uu auf

Zahlung cincr Konvcntionalstrasc klagte. Damit dem Gehülscu, dcr

sich crfrccht hatte, gegen den Stachel zn löckcn, der Ucbcrmilt gründlich
ansgctricbcn werde, verlangte die Firma die nach dem Vertrage vor¬

gesehene höchste Grcnze dcr Konvcntionalstrafc: sic forderte einen

ganzen Monatsgehalt in Höhe von .?<>. DaS KanfmannS-

gericht hnt in snlomoiiischcr Weisheit cutschicdcu, daß die Ucber-

arbeitszeit im Handel geiu erbe >u ä h r c n d der

Saison üblich ist. Wegen dicscr Ucbcrcirbcit ist dcr Handlnngs¬
gchülfe nicht zum Verlassen dcr Arbcit berechtigt, dcr Handlnngsgchülfe
hättc viclmchr dic Firma um A b st c l l u u g d cr U c b c r c, r b e i ts -

zcit ersuchen solle». Auf dcu horrcndcn Widerspruch zwischcu
dcr übcrlnngen Arbcitszcit uud dem miserablen Gehalt ging das Kanf¬

mannsgcricht leider uicht ciu. Dcr Wucher mit der Gcsnndhcit dcr

Augcstcllteu wurde gutgeheißen, dc,» Handlnngsgehülfcu abcr cmpfohlc»,
— bci dem Chef um Abstellung dicscr Ausbeutung zu bcttcln, was

ungefähr dasselbe, als vou cincr Katze zn vcrlnugcu, die Maus aus

ihre» Krnllc» loszulasse». Was sagt übrigens dic Leipziger Handels¬
kammer zn dcr Koustaticriiug dcs Kaufmauusgerichts, daß iu Lcipzig
Ilcbcrarbcitszciteu üblich sind? Dic Lcipzigcr Handclskammcr bc-

streitet das bekanntlich,

Kündigung ist ausgeschlossen, hattedieFirmaWcudtckTäuzcr,
Chemnitz, mit ihren Verkäuferinncn vcrciubart. Vcrstäudigcrwcisc er¬

klärte das Kaufmauusgcricht dicse Vereinbarung für nugüllig.
Eine Konknrrenzklnnsel schlimmster Sorte enthält dcr Vertrag, dcn

dcr Reisende der Firma E, A. Grimm K E o., Hamburg.
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Schrcibmaschinenimportcure, unterschrieben hatte. Der

Vertrag bestimmte, daß der Reisende nach seinem Austritt aus dem

Geschäft dcr Firma E. A. Grimm K Co., Hamburg, an keinem

Platz dcr Wclt ein Konkurrenzgeschäft führen
oder in cincm solchen tätig sein darf. Jcdcr Fall dcr

Ucbcrtrctnng soll mit cincr Konventionalstrafe von ^, 10 000

geahndet werdcn. Das ist wohl dcr ungchcucrlichstc Fall ciues Kou-

kurrcuzklausclvertragcs. Jemandem dic Ausübung cincs Gcwerbcs

auf dcr ganzcu Wclt zu verbieten, ist ciu unerhörter
Ucbergriff kapitalistischer Ucbcrmacht. Dic Vcrbindnngcn mit dcm

Mond uud dcn übrigen Planeten sind noch uicht so weit, daß
ciu Mensch nach dicscn Wcltkörvcrn übersiedeln könnte, um dort

dcr Koukurrcnzklauscl entrinnen zu können. Anf dcr Erdc muß
ein Mensch doch bleiben dürfcn, um sciu Gewerbe auszuüben; das
wurde dcr Firma Grimm ck Co. vor dcm Kaufmannsgcricht niit ge¬

nügender Dcutlichkcit klargemacht, und auch, daß dcr Vertrag in dicscr
Form ungültig ist. Die Firma bequemte sich denn dazu, dcm cms-

gctrcteucu Angcstclltcn die außereuropäischem Läudcr freizugeben, wcil
dort für dcntfche Schrcibmafchincnhändlcr nichts zu holen ist. In
Europa sclbst wollte dic Firma Grimm ck Co. für alle Läudcr dic

Koukurrcnzklauscl bcibchciltcu und uur dic Türkei und Bulgarien frei¬
geben, dic natürlich ohne jcdc Bedeutung für dcn Schrcibmaschincu-
hnudcl sind. Eine solche unerhörte VcrtragSbcstiummug kann sich dcr

auf seiucm Gcldsack thronende Unternehmer erlauben; für ihn handelt
cs sich darum, dic Konkurrenz dcs Angcstclltcn sich fernzuhalten. Was
mit dcm Angcstclltcn wird, ist für dcn Unternehmer gleichgültig —
sein Profit darf uicht gcschmälcrt wcrdcu. Diese selbe Firma, dic ihrc
Angcstelltcu mit cincr Konvcntionalstrase von »nr A, 10 000 für jeden
Fall dcr Ucbcrtrctung belegt, gab ihrem Ncisendcu Spesen in Höhe
von >l>, 1« pro Tag im Inland, ^, 12 im Anstand, Damit sollte
der Reisende Fahrt, Transportkosten uud Hotclrcchuuugcu begleichen,
Dic Firma Grimm hielt aber diese absolni zn niedrigen Spesen für
genügend, .,dcnu zu cincr halbcn Flaschc Wein Mittags und Abends
reicht es schon; mit ^l, 10 täglich kaun das Geschäft ganz gut reprä¬
sentiert werden". Auf der cincn Seite lächerlich geringe Spesen —
anf dcr anderen Scite horrende Konvcutioualstrafcu, das ist dic Rein¬
kultur kapitalistischer Moral, Die Firma E, A, Grimm Co,, Ham¬
burg, mißachtet einerseits die Mcnfchcnrechtc ihrcr Angestellten gründ¬
lich, anderseits abcr versucht sic, für ihre Schreibmaschinen untcr dcn
Handlnngsgchülfcn Käufer zu werben, Sic annonciert zn
dicscm Zwecke in den V erb and s b l ä t tern dcs Lcipzigcr
Verbandcs nnd dcs K o m m is v e r c i n s. Die dentsch-
nationale „Handclswacht" bringt ebenfalls Annoncen dieser
Firma. Will die Firma E, A. Grimm ck Eo. die Handluugsgchülfcu
zu Käufer,! haben, so mag sie erst menschenwürdige Verträge mit ihren
cigcncn Angcstclltcn abschließen. So lange das nicht geschehen, müssen
die Haudlungsgehülfeu solidarisch das Liebeswcrben dieser Firma zu¬
rückweisen. Ob die genannten Organe dcr drei größten „Handlungs-
gchülscn"-Vcrbändc dicsc Solidarität erweisen iverdcu?

Uutcrbilauz muß im v o l l c u U in f n u g c vou dcm
Angestellten getragen wcrden und gibtdas Recht
zur sofortigen Entlassung, stand in dem Vertrag, dcn die
Firma Ed. Stahmcr, Hamburg, Fcitwarengcschäft, mit einem An¬
gcstclltcn abgeschlossen hatte. Dic Waren wnrden dcm Angestellten,
der cine Filiale zu leiten hatte, zum Verkaufspreise angerechnet.
Kommt nun im geringsten etwas vor, daß Ware schwindet, Fässer leck
wcrdcn oder Waren verderben, was in cincm Fettwarcngcschäft fast immer
mehr odcr wcnigcr vorkommt, so muß cine Untcrbilcmz entstehen — für die
der Gchülfc aufkommen muß. Auf dicse Weise hat dcr Chcf niemals
Schaden, anch bci ungünstigstem Geschäftsgang nicht, dcnn dcr Gchülfc
muß für alle Defizits haften, ganz gleich, ob sie dnrch scine Schuld
entstanden sind odcr nicht. Alles Risiko wird auf dcn Angcstclltcn ab¬
gewälzt ; da ist's leicht Prinzipal spielen. Zum Ucbcrsluß sichert baun
noch ciue Koukurrcnzklauscl dcu Priuzipnl vor dcr Konkurrenz des
Angcstclltcn. Derartige Verträge sind in Hamburg vielfach anzutreffen.

So sieht der „freie" Arbcitsvcrtrag im Handclsgcwcrbc aus. Wohl
in keinem anderen Berufe können die Unternehmer sich erlauben, so
schimpfliche Vertragsbestimmungen ihren Arbeitern anzubieten, ohnc
den schärfsten Widcrstand dcr Arbeiter und deren Organisationen her¬
vorzurufen. Die Handlungsgchülfen aber lassen fich ruhig durch Ver¬

träge allerhand unwürdige Bcstimmungcn auferlegen uud wagen uicht
aufzumucken. Die gesetzlichen Rechte lassen sich dic Handlungsgehülfen
nehmen; anstatt auf energische Gegenwehr sich zn besinnen, schweif¬
wedeln die Handlungsgehülfen in ihrer großen Masse vor ihren Unter¬

drückern und siud noch dankbar für jeden Fußtritt, den sie vou dorther
bekommen. Eine so rückgratlose uud demütige Masse kann dcn Unter¬

nehmer nicht imponieren. Erst, wcnn die .Handlnngsgchülfcn gelernt
haben, rücksichtslos für ihre Interessen einzutreten nnd dic gcwcrk¬
schaftlichcn Kampfesmittel anzuwenden, dann wcrdcn anch dic Arvcits-

vcrträgc der Handlungsgehülfen anders aussehen als heute.

Verhängen der Schaufenster am Sonntag.
Der Sonntag soll ein Rnhctag sein nach biblischem Gebot und nach

menschlichen Gesetzen. Das biblische Gebot fordert strengste Einhaltung
dcr Sonntagsruhe; am Sabbath dcs Hcrru sollcu alle Geschöpfe
fcicru. Darin untcrschcidct sich dic biblische Vorschrift von unseren
heutigen Gesetzen, daß sie kcinc Ansncchmc kennt; die hentigcn Gesetze
strotzen aber nnr so von Ausnahmen von dcn Sonutagsruhevorschrifteu.
Was die hentigcn Gesetze so nn innerer Befolgung der starren biblischen
Vorschriften vermissen lassen, dns suchen sie durch 'Acußcrlichkcitcu zu
ersetzen. Im ganzen dcntschcn Rcichc ist hcutc dic Souutagsarbcit,
wenn auch iu gewissem Grenze», gestattet. Es ist, erlaubt, daß auch
am „Sabbath des Hcrrn" dcr Untcrnchmer „seinc" Arbcitcr zur Fron
anhält. Au dicscu gcwiß nicht göttlichen Zuständen habcn dic Mnckcr
und dic Prüden noch keinen Anstoß gcnommcn; sic findcu cs im
Gegenteil ganz iu dcr Ordnung, Abcr ganz gcwaltig wisscn dicse
Mucker nnd Prüden übcr die Verletzung des religiösen Empfindens
zn schreien, ivcnn sic irgendwo cin offenes Schaufenster sehen. Dieses
arme Schanfcnstcr ist im stände, dic ganze religiöse Stimmung der
Menschheit zu zerstören; deshalb muß cs verhängt ivcrdcn,

Wcuu in Prcußcu-Dcutschland dic ucucrcu Gesetze nicht ausreichen,
so findet sich glücklicherweise cine alte Verordnung, ans dic mau sich
stützen kann. Einc Knbiucttsordrc von, Jahre 1337 fand sich iir
Prcußcn, ciuc Vcrorduuug vom Jahrc 1864 iu Sachscu, die sich mit
dcr änßcrlichcn Heilighaltnng dcr Sonn- und Feiertagsruhe beschäf¬
tigen. Gestützt anf die vom' Aktcustnub bedccktcu, schon längst übcr-
holtcn Verordnungen hnben dic Polizcivcrwaltuugcu iu zahlreichen
Städten das Offenhalten der Schaufenster außer dcr erlaubten Ar¬
beitszeit an Sonntagen vcrbotcn. Dic Schanfcnstcr müsscn entweder
geräumt odcr verhängt scin. Nnn weiß jeder, dcr anch nnr etwas
Ahnung vom Dekorieren hat, wie vicl Mühe cs machen würdc, ciu
Schaufenster, uud sci cs noch so einfach dekoriert, nu ciucm Sonntag
vor Schluß dcr Arbcitszcit geschwind zu räumen. Dns Näumcu ciues
großen dekorierten Schaufensters erfordert oft Stunden — das läßt
sich also an Sonntagen nicht machen. Wcnn dcr Polizeipräsident iu
Berlin zwischen Räumung odcr Vcrhäuguug dcr Schaufenster dcn Ge¬
schäftsinhabern dic Wahl läßt, so läuft eiuc solchc Vorschrift doch immer
auf Vcrhäugcu dcr Schaufenster hinaus, deuu eine Räumung dcr
Schaufenster gcht nicht nn wcgen dcr dadurch verursachte» Arbeit,
aber auch dns Verhängen dcr Schanfcnstcr erfordert Arbcit, nnd schr
häufig cine doppelte. An vielen Ortcn wird die Arbcitszcit an Sonn¬
tagen dnrch dcn Gottesdienst unterbrochen. Da währcnd dicscr Zcit
die Schanfcnstcr verhängt scin müssen, so müssen die Scheuklappen
schon vor Bcginn dcs Gottesdienstes angebracht wcrdcn, nm unch
Beendigung des Gottesdienstes wieder abgenommen und vor Schluß
dcr Arbcitszcit an dcn Schnufcnstcrn wieder nngcbrncht zn wcrdcn.
Es ist zwar cin ungeheuerlicher Uusiuu, daß die Schaufcustcr cm

Sonntagen zwischen 3—10 Uhr nicht anstößig sind, von 10—12 Uhr^
dann plötzlich „anstößig" werdcn nnd dahcr vcrhängt wcrdcn müssen. Von
12—3 Uhr sind die Schaufenster wieder schr gesittet, um nach 3 Uhr
wieder anstößig zn Iverdcu, Wie gcsagt, ist das ja komplcttcr Unsiim,

5 aber dns Gcsctz muß respckticrt werden, auch wcnn „cs für dcn ge¬
sunden Menschenverstand unfaßbar sci".

Zahlreich siud die Versuche dcr Unternehmer nnd ihrcr Interessen¬
vertretungen dcr Handelskammern, diese nnhaltbarcn Polizeivorschriflen
über die änßcrc Heilighaltnng dcr Sonntagsruhe zu beseitigen, bis
jetzt mit nur wenig Erfolg. Dns Landgericht Dortmund hat entschieden,
daß „das Ausstellen von Waren uud Vcrkaufsgegcnständcn nu sich uicht
geeignet ist, dns religiöse Gefühl zu verletzen oder dic innere Sammlung
zu stören". Andere Gerichte waren wieder gegenteiliger Anschauung.
Ein Urtcil letzter Instanz ist aber in dieser Frage noch nicht gefüllt
wordcn. Wenn cs auch schließlich dic Aufgabe dcr Unternehmer ist,
für dic Abschaffung dicscr altertümliche» nnd hinderlichen Polizei-
Verordnungen zn sorgen, so knuu uns Haudlungsgehülfeu dcr Aus-
gn»g dieser Bestrebungen »icht gleichgültig sciu, um so mchr, da an¬

geblich unsere Interessen bedroht sein sollen, wenn dic Schaufenster
nicht mchr verhängt werden müssen. Hat doch der Obcrpräsident von
Brandenburg dic Abweisung einer Eingabe von Detaillistcuvcreinen um

Aufhebung dcr polizeilichen Verordnung damit begründet, daß durch
die Freigabe dcr Schaufenster der Bestand dcr mühsam errungenen
Sonntagsruhe zuungunsten der gewerblich tätigen Personen gefährdet
werden könnte, da das Personal zur llebcrwachung dcr Auslagen, dcr
Beleuchtung usw. am Sonntagc herangezogen würde; dic Sonntags¬
ruhe bedürfe aber eher einer Erweiterung als einer Einschränkung.
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Mit dcm letzten Satz können wir übereinstimmen, und soll cs uns

freue», wenn der Polizeipräsident bon Brandenburg seine untergebenen
Polizeiorgaue in dcm Sinne becinflußt, daß sic auf dic Einhaltung der

Sountagsruhcvorschriftcn für dic Angcstelltcn streng achten, dcnn nach
dieser Nichtuug wird heule sehr bicl bou dcn Polizciorgancn vernachlässigt.
Unsere Kommissioncn znr Ucbcrwachuug dcr Sonntagsruhc! fiudcu bei

der Polizci kein Entgegenkommen, sondcrn werdcn in ihrer Arbeit oft
gehindert. Ebenso finden unsere Bcstrcbnugc» ans Erwcitcrnug dcr

Sonntagsruhe für die Angcstclltcn bci den Polizciorgnueu kciuc Unter¬

stützung; man bringt nns dort, wenn nicht offenen, so doch passiven
Widerstand cntgcgcin Dafür zu sorgcu, daß dic Polizciorgauc eiucu bcssercu
Schutz dcr Sonntagsruhe dcr Angcstclltcn gewährleisten, wäre cinc wcii

dankbarere Anfgabe, als auf dic Einhaltung gewisser Acußcrlichkcitcu
zu driugcu. Aber in Prcußcu-Dcutschlaud spielen gerade die „Aeußer-
lichtcitcn" die Hanpirollc. Durch sic soll sogar dic Souutagsruhc ge¬

fährdet wcrdcu. Inwiefern dnrch eiu offenes Schaufenster die religiösen
Gefühle verletzt wcrdcn sollen, ist uns uucrfiudlich, cbcnso Ivic ein

verhängtes Schanfcnstcr dns rcligiösc Gefühl zn fördern geeignet ist.
In weiten Landcstcilc» nnscrcs Dcntschcn Ncichcs, dic wcgcn ihrcr
viclcu Kirchtürme uud Kutten hervorstechen, so z. B, Bahcrn, sind dic

Schanfcnstcr an Sonntagcn offcu, uud man hat noch kciuc nugünstigc
Einwirkung ans dic religiöse Gesinnung dcr Bcvölkcrnng durch dic

offenen Schanfcnstcr wahrgenommen. Auch anderswo Ivird wohl
wcnigcr das Empfindcn als vielmehr eiue „Empfindlichkeit" in Betracht
kommen nnd darauf braucht keine Rücksicht genommen zu werden.

Dann weiß mau iu diesen Ländern nichts davon, daß die offcucn
Schanfcnstcr die Sonntagsruhe dcr Angcstclltcn in größerem Maße
beciuträchtigcu, Ucbcrtrclen wird dic Souutagsruhc iu Lniidcstcilen,
die offene Schnnfcnstcr dnldcn, sognt wic in Lnudcstcilcu, die nur mit

verhängten Schaufenstern existieren könncn. Offene Schaufenster ge¬
statte»

'

aber viel lcichtcr einc Kontrolle als verhängte; bci offenen
> Schanfenstcrn ist dcswcgcn ciue ständige Bewachung dnrch Angestellte
überflüssig. Dort, wo die Schaufenster offen sciu dürfen, kennt man

auch ciue „Ucbcrwachuug" dcr Auslngcn durch Ailgcstclltc nirgends,
weil sie nicht notwendig ist. Anch anderwärts wird man nnch Frei¬
gabe dcr Schanfcnstcr nicht cincn Hüter für dic Schätze im Schan¬
fcnstcr bcstcllcn. Wcun cs im Anfang hier nnd da dazn kommen

sollte, so müssen eben dic Angestelltem etwas Rückgrat zeige» und sich
uicht willenlos den Schrullen der Untcrnchmcr sügcn. Barer Unsinn
ist cs abcr, wenn der Dcutschuntioualc Verband dic Bcfürchtuug
äußert, durch das Offenhalten dcr Schaufenster wcrden die Neu-
gierigcu sich ansammeln und „dadurch iu den Herzen dcr Lndcniuhnbcr
dcr Wunsch entzündet, auch dic Läden selber zu öffucu". Eiue solchc
Bcgründnng für dns Vcrhängcn dcr Schanfcnstcr von cincm „Hnnd-
luugsgchnlfcu"-Vcrba»d mnß dic Lachmuskcln rcizcu. Was müßte da

nicht alles verboten wcrdcu, damit sich in den Herzen dcr Ladcuiuhabcr
uicht irgcnd ciu Wunsch „cntzündcn" kann?

Dic Lösung dieser „Frage" kann nicht zweifelhaft sein, Hcnlc
hattcn hcnchlcrischc Mucker dic äußcrlichc Hcilighaltuug dcs Sonntags
für ihre Hauptaufgabe nnd wcrdcn in dicscm Bestreben dnrch die

Polizci untcrstützt. Wir allerdings scheu die Hcilighaltuug dcs Sonntags
erst bci Gcwährnng vollständiger Sonntagsruhe gcwährlcistct. Wcnn
cs den Muckern Ernst wäre mit dcr Phrase vou der „Hcilighnlluug
dcs Sonntags", so würden sie sich uicht au Acußcrlichkcitcu hängcn,
sondern mit uus für vollständige Sonntagsruhe kämpfen. Ein auf¬
geklärtes Zeitalter wird fich anf die Dauer au Acußcrlichkcitcu nicht
biudcn lassen, auch wcuu Mucker nnd Polizci sic stützen. Die Scheu¬
klappen an den Schnnfcnstcrn, nls cin Zeichen frommcr Prüderie
müsse» fallcu.

Kaufmannsgerichke.
Die Singer Co. Nähmaschinen-Aktiengesellschaft in

Hambnrg hnt iu den Verträgen, die sie mit ihren Angestellten ab¬

schließt, dic Bcstinuiumg, dnß für zukünftige Streitigkeiten dnS

Landgericht Hamburg zuständig scin soll. Dicsc Bestimmung
hat seit dem 1, Januar ihre Rechtskraft vcrlorcu, jetzt können die

Angestellten dcr Singer Co. in Streitigkeiten mit derselben vor dem

Kaufma » » sgcricht ihres Wohnortcs klage» odcr, soweit dort kciu

Kaufmauusgcricht besteht, vor dcm Kauswnuusgcricht Hamburg. Die

schamlose Ausbeutung dcr Angcstellteu scitcus dcr Singer Co. ist
schon oft Gegenstand dcr öffentlichen Kritik gcwcscu, leider bishcr
ohne Erfolg. Wcnn die Angcstclltcn in allen Streitfällen, dic bei dcr

Singer Co. cinc ständige Erscheinung siud, energisch ihr Recht bei den

Kanfmannsgcrichten suchen, wird doch vielleicht mit dcr Zeit cine

Aenderung zu erzielen sein, vorausgesetzt, daß die Angcstclltcn in weit

stärkerem Maße, als dies bishcr zu verzeichnen ist, sich ihrcr
Gewerkschaft, dcm Cenlralvcrband dcr Handlungsgehülfen uud

Gehülfinnen Deutschlands, anschließen. Dcr Centralverband wird

denjenigen seiner Mitglieder, die bei der Singer Co. angestellt sind,
mit derselben in Streitigkeiten geraten nnd genötigt sind, die Hülfe
des Kausmannsgerichts Hamburg in Anspruch zu nehmen, auf Wunsch

vertrauenswürdige Kollcgcn namhaft machen, die bereit sind, dic Ver¬

tretung dcs Betreffenden vor dem Kansmnnnsgcricht Hamburg zu

übernehmen, (Zuschriften sind au dic Adresse dcs Ccutrnlvcrbnudcs,
Hambnrg 6, Mnrktstr, 136, zu richten,)

Gutachten. Tic Regierung von übcrbnyern Hai den A u s -

schuß dcs Kau f in n n n s g e r i ch t s M ü n ch e n um Erstattung
cincs Gutachtens übcr dic Regelung dcr SoimtagSriihe im gesamten
Bcdürfnisgcwcrbe ersucht. Ter Ausschuß gab sciu Gutachtcn dahin
ab, die Verkaufszeit fcstziisctzc» für Bnckcr- und Kouditorcicu vou

S—8 Uhr Vormittags uud 10—12 Uhr (bishcr dcu gnnzcn Tng, mit

Ausnahme von 8—10 geöffnet), für Charknticrwnrcn von 7—8 Uhr nnd
10—1 Uhr, Fleisch, Wildprct, Fische, Geflügel von S—Ztt Uhr Vormittag«,
Milch »iidMolkcrciprodilktc von 5—8UhrMorgcns und 5—7UhrAbc»dS,
Spczcrci- nnd Koloiiinlwarciihaiidliiiigc» vo» 10—1 Uhr, nllc anderen

Verkaufszeiten sollcn wcgfallcn, Obst, Gemüse, Blumen vo» 10—I Uhr,
Zigarrcuhniidluiigcu von 10—1 llhr, Tie Lade» solle» nn den ersten

Fcicrtagcu (Ostcru, Pfingsten, Wcihiinchlcul vollständig gcschlosscn
blcibcn. Hoffentlich wird dieses Gutachten auch berücksichtigt, was zu

wünschen wäre, damit wcuigsteus einmal dcr Anfang cincr Bcsscrung
in dcm Chaos vo» So»»tags„uuruhc" z» schc» wäre, — Das

Kaufmaimsgcricht Stettin hnt sich cbenfnlls für einc Ei»schrä»k»»g
dcr Sonntngsnrbcit auch iu dcu EugroSgcschäftcu crklnrt. — Das

Kaufmaiiusgcricht Au g s b u rg hnt ci» Gutachten nu den dortigen
Magistrat übcr dic Souutagsruhc crstattct uud darin verlangt: Schluß
der 5io»!orc uud Läden an dcn crstcn Fciertngc», 26 srcic Sonntage
im Jahre für jcdc» Gchülfc», Die wcitergchc»dc» Anträge dcr

Gchülfcnvcrbände wnrdcn abgelehnt.
Die Presse nnd H Ueber die Frngc, ob dcr Ausschluß

dcr Gchnltsznhluug iu Krnnkhcitsfällcn zulässig ist, hnbcu drci

Knufmnunsgcrichtc Entschcidc gcfällt, Tns Ka»fman»Sgcricht Hai»b»rg
und Brcslan bcjcchcu dic Zulässigtcit dcs Ausschlusses, das Kaufmanns¬
gcricht Stettin hnt sic vcrnciut, wcil dcu Augestclltcn dnrch ver¬

tragliche Soiidcrbcsiiiumuiigcu nicht ctwns gcnommcn wcrdcn dürfe,
wnS dnrch Rcichsgcsctz ihm» zuerkannt ist. Also nnch bei dcn

ttaufmauiisgcrichtc» scheint dieselbe Vcrlvorreiihcit über dic Aiislcgimg
dcs Z 63 ciuzurcißc», ivic bci dcu ordcntlichcn Gcrichtcn, Um dies
im Jutercssc dcr Haudlungsgchülfcn soviel wie möglich zn verhüten,
huben wir sofort nach dem Bekciuutwcrdc» dcs Urteils dcs Ham-
bnrgcr Kansinnniisgcricht in cincm knrzcn Artikel nllc dic Gründe

zusnmmcngcfnßt, dic gcgc» die Begründung dcs Hnmburgcr Kaufmnnns-
gerichts »nd dafür' spreche», dnß dic Gehaltszahlung iu Krauk-

hcitsfällcu uicht nusgcschlosscu wcrdcu darf, Ticscr Artikcl wurde
nu alle Hamburger Blätter und an die bcdcnlcudstcn bürgerlichen
Blätter Tcnlschlands gcsandt. Nicht cine der bürgerlichem Tages¬
zeitungen hat uuscrcu Artikel gebracht, — jedenfalls aus „Jutcrcsse"
für dic Hnudlungsgehülfcn, Nur die sozinlde in okratischcn
Blätter habe» unseren Artikcl a n f gcno in ni c n, N n r

dic s o z i a l o c iu o k r n t i s ch e n Blättcr hnbcu sich zum

F ü rsprcchcr dc r v n » dInngs g c h ü l f c n i n t c r e s s c n ge¬
rn n ch t. Das komitcn wir wicder einmal mit gcnügcnocr Dcutlichkcit
feststellen.

Ein ciuzigcs Fnchorgnu, dcr „A>a»»fnkt»rist", hnt »»scrcn Artikcl

abgedruckt und sich im nllgciueiiicn sachlich damit cinvcrstnndcn erklärt.

Dcr „Mannfaktnrist" als Untcrnchmcrorgn» zeigte wcit mchr Ver¬

ständnis, nls die bürgerliche Presse, die sich mit viel Verlogenheit
immer als „uupartciisch" erklärt.

Die Errichtung eines Kanfmannsgerichts fiir die Nints-

hanptmannschaft Lcipzig hatte unsere L a u d c s k o m in i ss i o n

für Sachsen bci dcr .ziiständigci! Bchördc nngcrcgt, Dicse hat jetzt
die Bcschlnßfnssiliig i» dcr «ache nochmals vcrtagt, da crst »och dic
vo» aiidcrc» Vcrbäiidcii in lctzter Stunde cingcgangciicn Eiligabcn
gcprüft wcrden sollen. Juzwischen haben wir iu Stötteritz
(Aiutshauptmaiinschaft Lcipzig) ciue Versammlung zn Gnnstcn der

Schaffiiilg dcs Gerichts vcranstaltct, nns im Petitionswcgc an ver¬

schiedene Städte »nd Gcmcindcn dcs Bczirks nm Bcsürworlnng gc-
waiidt nnd nnch dic Amtshaiiptmniiiischnft nochmals dirckt nm Er¬

richtung dcs Kanfmaiinsgcrichts, odcr doch um vertragliche' Ansdchnung
dcr Ziistäiidigkeit dcS Stndt-Lcipzigcr Gcrichts auf dic Amtshaiiptmauu-
schaft ersucht. — Nachdem wir dcn Magistrat in B r c m e r h a v c n

mit cincm freundliche» Nippcnstoß an seine Pflicht criuncrtcn, hat nun

endlich am 27. Fcbruar dcr Magistrat dic Anhörung dcr Beteiligten
übcr den Entwurf dcs OrtsstatutS voruchmcn lassen, Dic Prinzipale
halten an dcm Entwurf nichts auszusctzcu, cbcusoivcuig die andcrcn

Gehülfenvcrbändc, Dagegen wurden von uiiscrcr Scite verschiedene
Aeildcrililgcn beantragt, so z, B, Aiiitsdancr nicht 6 Jahre, sondern
nnr 2 Jahrc, nicht 24 Bcisitzcr, sondern mir 10 bis 12 zu wählen,
Unterschriften dürfen nicht mchr bcansprucht werden, als Bcisitzer
verlangt Ivcrdcn, Wahl dcs Ausschusses nach dem Proporz, Wahl am

Sonntag, Ein Prinzipal meinte allerdings, dnrch die Wahl am

Sonntag wird dcr Sonntag „entheiligt". Dic Arbcit seiner Angestellten
hält dcr Herr abcr nicht für „entheiligend". Hoffentlich arbeitet dcr

Magistrat nun etwas rascher als bisher.
Die Wahl der Gehiilfenbeisitzer fand am 28. Februar in

Rixdorf statt. Von 243 wahlberechtigten Haudluugsgchülfen habcn
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mir W ihr Wahlrecht ausgeübt. Für uuserc Listc stiiuiutc» SS Wähler,
für dic Listc dcr bcrbüudcteu Gegner 64, Wir erhielten 3, die Gcgncr
9 Bcisitzcr.

Am 3. März saud dic Wahl in Lichtender» statt. Vou 58 Wählern
gaben 47 ihrc Stimme ab, Zn wählcn waren 6 Kandidaten. Da nach
freien Listcn gcwählt wnrdc, so zählte jeder Zcttcl für 6 Stimmen.

Wir erhielten' 75 Stimmen, dic Liste dcr Dcntschnationolcn-Hirsch-
Dnnckcr 173 Stimmen, sonach würden nns 2 Beisitzcr zufallen, da wir

abcr uur cineu Knndidaten aufgestellt hatten, so ist bon uns 1 Beisitzcr
gcwählt, dcr gegnerischem Kompromtßlistc nbcr fallen 5 statt 4 Beisitzcr zu.

Sozialpolitisches.
Arbeitszeit in Kontoren. Wie schon iu Nr. 183, S. 22, be-

richtct, hat dcr Beirat fiir Arbeiterstatistik iu sciuer Sitzung vom

12. Januar übcr dic weiter zu vcraustallcudcu Erhebungen, betr. die

Arbcitszcit in Koutorcu, vcrhaudclt. Aus dcm jetzt erschienenen Pro¬
tokoll dicscr Sitzung ist zn crsehcn, daß dcr Beirat die von unserem
nnd dcm Dcntschnationalcn Verbände gcfordcrte Hinzuziehung dcr

Vorstände dcr Gchülfcnvcrbändc zu dcn Vernehmungen dcr Austunsts-
personcu abgelehnt hnt, ivcil — wic der Referent Dr. Fischer be¬

merkte — mit dcm Zugeständnis dieser Forderung den Verbänden
cine Kontrolle über dic Tätigkeit des Beirats

ciugcränmt würdc. Dicsc Begründung ist ciuc gauz vcrfchltc,
hatte doch auch dic Kommission für Arbeitcrstntistik im Jnhre 1894 die

Vorstände von knnfmännischcn Verbänden als Sachverständige zn dcn

mündlichcn Verhandlungen übcr dic Arbeitszeit in Ladengeschäften
zugezogen, Dicsc damaligcn Snchvcrstäudigcn wnrcu zwar keine

Gchülfcuvcrtretcr, aber was damals den Prinzipalen rccht war, dns

wäre jetzt nnch für dic Gchülfcn nur billig. Wcuu dcr Referent
Dr, Fischer, wcil „Billigkcit uud Parität" cs «fordern, dic Ver-

uchmuug vou Auskttuftspcrsoucu bcautragtc, damit die Arbcits-

oerhältuissc dcr KontorangcstcUtcn iu der gleichen ausführlichen
Weise festgestellt würden, wic dies f. Z, betreffs dcr Verhältnisse der

Ladcnangcstclltcn geschehen sei, so hätte cr ans dcn glcichcn Gründcn

auch dic Forderung anf Hinzuziehung dcr Vorstände dcr Gehülfen-
Verbände unterstützen müssen. Die Vorstände dcr Gehülfcnvcrbände
haben dnrch ihrc Erfahrnngcn in dcr Handlnngsgchülfcnbcivegnng
cincn weiteren Einblick in dic verschiedenen Arbcitsvcrhältnisse ge¬

wonnen, als cs etwa cincm im Bcrufe stehenden Gchülfcu möglich
ist, nnd dcshalb wäre dic Hinzuziehung solcher Sachverständigen durchnus
keine Schaffung „Ansknnftspcrsoncn erster nnd zweiter Ordnung",
sondern nur ciuc Sache dcr „Billigkcit uud Pnrität", Dcr Bcirat
trat abcr den Gründen dcs Referenten bci uud beschloß die mündliche
Vernehmung von Auskunstspcrsoncn ans dcm Staude dcr Priuzipalc,
Konlornngcstclltcn uud Hülfsnrbcitcrn vorzunehmen nnd dcu Orgnni-
sntioncn cin Vorschlngsrccht einznräumcn. Die Auswahl der Orgnui-
satioucu ivurdc dcm Ausschuß überlassen. Der Ausschuß hnt inzwischen
beschlossen, je 20 Priuzipnle »nd Gchülfcn zu vcrnchmc». Unser Ver¬
bund ist vom Beirut für Arbeitcrstntistik nm Benennung einer Ans-

kuuftspcrsou crsucht ivordcu und hnt nls solche den Kollegen Leo

Kohu-Hnmburg vorgcschlngcn,
Arbeitskammern. Am 21, Februar kam im Reichstage dcr

Antrag dcr sozialdcmokralischcn Fraktion auf Errichtnng von Arbcits¬

kammcrn, Arbeitsämtern und cincs Ncichsarbeitsaiulcs zur Verhandlung.
Glcichzciiig stand jc ein Antrag dcr Polen nnd dcr Nationnllibcralcn

anf Errichtnng eines Ncichsarbcitsamtcs znr Verhandlung, Dcr

Antrag dcr Nationnllibcralcn wurde mit großcr Mchrhcit nngcuommen,
dcr Gcsctzcntwurf der Sozinldrmokratcn in zweiter Lcsnng am 4, März
dcr Ncgicrnng znr Berücksichtigung überwiesen. Die Regierung
gab ciue Erklärnug ihrcr Slcllnng gcgcnübcr dcni sozinldcmokrntischcn
Entwurf uicht ab, cs schweben aber schon längere Zcit Gcrüchtc, nach
denen die Rkgirruug mit cincm Gesetzentwurf über Arbcitskammcrn
sich beschäftige. Doch mnß nach dem Schweigen dcr Ncgicruugs-
vcrtrctcr im Reichstag erst nbgcwnrtct ivcrdcn, ob sich dicsc Gcrüchtc
bcwnhrhcitcii.

Sozialpolitische Debatten großem Stils cntwickcltcu sich bci
dcm Etat dcs Ncichsnmts dcs Jnucru im Ncichstnge, Dic Sozial¬
reform in ihrem ganzen Umfange ivnrdc da anfgcrollt, Dic Frage
dcr Sonntagsruhe ivurdc nusgicbig erörtert. Das Zentrum
suchte dic Geschichte dcr Souutagsruhc so darzustellen, nls ob von

seiner Seite zurrst dic Regelung der Souutagsruhc verlangt wordcn

sei und als ob durch das Zentrum die Ncgicruugsvorlagc vou 1890

übcr dic Souutagsruhc wcscutlich verbessert worden wäre, Dcr Ab-

gcorductc Wurm i«oz,) criuucrtc aber daran, daß bei der damaligen
Beratung dcr Gcwcrbcordnnngsnovcllc das Zcuirum in dcr dritte»

Lesung alle Verbesserungen aus dem Gesetze wieder hinausschaffte,
dic vo» dc» Sozialdcinokrntcu iu dcr zweitcu Lcsnng durchgesetzt
wnrcu. Dns wnrcn dic „Erfolge" dcs Zcutrums, Was will
cs dciiigcgcniibcr hcißc», wc»» dns Zentrum wirklich dicse Frage im

Reichstage zncrst nnfgcgriffcn hat, was übrigens nicht zutrifft. Zur
Frage selbst sprach NcichStagsabgcorducier Kollege R. Lipinski in
dcr Sitzung vom 3, März schr ausführlich. An Hand dcr vom

Dcntschnationalcn Vcrbnndc ausgcarbcitctcn Stntistik übcr die Sonutngs-
ruhc in 522 Städten wics cr nach, daß von dcr Befugnis,
die Arbcitszcit nu Sonntagen einzuschränken, dic Gemeinden
»och schr ivcuig Gebrauch gcmacht haben, daß aber in der

Festsetzung der Arbcitsstnndcn in dcn verschiedenen Gemeinden cin
wahres Tohuwabohu herrsche. Meist sei die Arbeitszeit so festgesetzt,
daß sie sich bis in die späten Nachmittagsstuudcn erstreckt. Nach dcr
bereits erwähnten Enquete ist die

"

Arbeitszeit ausgedehnt in
6 Städten bis 12 Uhr, in 70 Städten bis 1 Uhr, in 287 Städten bis
2 Uhr, in 4« Städten bis 3 Uhr, in 98 bis 4 Uhr nnd in 21 Städten

erstreckt sich die Arbeitszeit gar bis Abends 3 Uhr, Wenn cinc

Arbcitszcit so verzettelt wird, dann kann von einer Sou»tags„ruhe"
nicht gcsprochcn werden. Diese weitausgcdchute Sonntagsarbcit genügt
den Unternehmern nber noch nicht, sie zwingen ihrc Angestellten, übcr
die erlaubte Arbeitszeit hinaus tätig zu sciu, Dic Ucbcrwachuug dcr
Betriebe ist aber eiue viel zu ungenügende, um diese llebcrtrctuugcu zu

verhindern', crfolgt wirklich einmal cine Anzeige, so sind die Strafen vicl

zn nicdrig. Von den wegen Uebertretnng dcr Souutagsruhe im Jahre
l902 bestraften 833 Personen wnrdcn 180 Personen zn ^sl, 3, 374 Per¬
sonen zu ^l, 3—10 und 14« Personen zn ^l, 10—20 Strasc verurteilt.
72 pZt. dcr wcgen Uebertretnng dcr Sonntagsruhe verurteilten Personell
wurden mit Geldstrafen bis zn ^l, 20 bedacht, Dicse Strafen sind zu

gering, um dic Uutcruehiuer abzuschrecken, sondern verlocken im Gegenteil zu
weitcrcnUcbcrtretungcu. Während einerseits dieGcmcinden von dem Recht,
die Arbeitszeit an Sonntagen einzuschränken, keinen Gcbranch machen,
siud sic bci jcdcr sich bietenden Gelegenheit bereit, dic Sonntagsrnhc
für sogenannte Ausnahmetage auszuhebc». Totensonntag, Konfirmation,
Schützenfeste, Ulaneufcstc, Messen, Märkte, Einquartiern»« »siv. sind
für die Gemeinden cin Anlaß, dic Sonntagsarbcit von fünf auf zchu
Stunden anszndchnen. Die kommuualcu Behörden haben kein Ver¬

ständnis für dcn sozialpolitischen Fortschritt; deshalb mnß dicsc Materie
r ei ch s g c s c tz l i ch geregelt werdcn. Dic Sonntagsarbcit kann im

Handclsgcwcrbc ruhig cutbchrt wcrdcu; schon mit Rücksicht ans dic

Gcsnndhcit der Angcstclltcn muß dic vollstäudigc Souutagsruhc auch
im Haudelsgcwerbc eingeführt wcrdcn. Wenn dic Betriebe mit

Ncchrnngs- nnd Gemißmittel» a» Sonntage» drei Stunden geöffnct
sind, so ist auch dcn Bedürfnissen des Pnblikums Rechnung getragen/
Damit aber nicht mit dcr Festsetzung dieser drei Stunde» dcrselbe Uu-

fug cinrcißt, der heilte vorhanden ist, muß bestimmt werden, daß auch
die Ladengeschäfte spätestens n»> 12 Uhr Mittags geschlossen scin müssen,

Kollege Lipinski kam dauu »och auf die Erhebungen über die

Arbeitszeit in Kontore» z» spreche» und betonte nachdrücklich
dic Notwendigkeit einer geschlichen Regelung, Dic schleppende Errich¬
tnng von Kanf in anusgericht e n dnrch die Gemeinden bezeichnete
Lipinski nls einen Hohn auf die Durchführung der Ncichsgcsctzc, In
dcr Frage des Bestcchcus dcr A u g c st e l l t c u vcrtrnt Lipinski
unsere» Standpunkt.

In bezng auf die von mehreren Seiten beantragte Regelung dcr

Sonntagsruhe gab Staatssekretär Posadowskh dic Erklärung ab, daß
im Rcichsamt des Innern darüber Vorarbeiten ge¬
macht werden und das Resultat derselben im Laufe dcr nächstem
Tagung dcm Reichstage vorgelegt iverden soll.

Der Verband deutscher Waren- nnd Kaufhäuser hielt nm

7. März i» Lcipzig scine zweite Gcneralversammlnng ab. Nach Er¬

ledigung dcs geschäftlichen Teils sprachen Willh Cohn-Halbcrstadt nnd
Martin Hcrzfeld-Dresdcn übcr die sozialen Bestrebungen
und Einrichtungen der Waren- nnd Kanfhänscr,
insbesondere d n s P c n s i o u s w c s c n d e r A u g c st c l l t c u.

Die soziale Fürsorge sür dic Augestclltcu wurde als eiue Pflicht dcr

Warenhausiuhabcr hingestellt, man sprach von „anskömmlichcr Be¬

zahlung", Einführnng dcr Fortbilduugsschulpflicht, Bewilligung von

Soinmcrnrlanb uud andere» schöne» Dinge», Aber dns sind nllcs

nichts als Worte »»d blcibcn Wortc, wcnn dic Warcnhansinhabcr
uicht zuerst einmal darangehe», eine Höchstarbcitszcit fcstzillegc», dic

Bezahlung ihrcr Angestellte» wirklich z» einer anskömmlichc» zn ge¬
stalten nnd unwürdige Geschäflsorduuugcu abzuschaffen, Dicsc Punkte
müssen geregelt wcrden; darüber ficl aber kein Wort, Soll aber die

soziale Fürsorge der Warcuhausbcsitzcr uur darin bestehen, den An¬

gestellten Badegelegenheit zn verschaffen, Bibliotheken znr Vcrfügnng zn

stcllcn, iliiterhaltcnde nnd belchrcndc Vorträge zn bieten nnd Fcricu-
hcimc zu errichte», so ist dicse „soziale Fürsorge" denn doch ciuc zu

fragwürdige, nls daß dic Augcstclllcu davon schr entzückt scin wcrdcn,

Dicse „Fürsorge" für dic Angestcllten »immt dcu Wnrcuhnusgcgucr»
keineswegs ciuc Augriffsmöglichkcit uud sichcrt uicht die Uutcrstützuug
dcr Angestellten, wie die Referenten dort ansführlen. Die Pcnsions-
vcrsorgung dcr Angcstclltcn, anch dcr wciblichcu, müssc vou dcm

Vcrbande aus gcschchcu, da Pcusiousciurichtuugeu dcr cinzclucu
Gcschäftc die Freizügigkeit der Angcstelltc» bcschränkc», Folgcndc Nc-

solutiou wurde einstimmig nugcuommcn:

„Die Gcncrnlvcrsnnuttlnng erklärt: 1. Der durchaus uuzuläug-
lichcu Ausbildung dcr Lchrlingc, insbcsondcrc dcs wciblichcu Geschlechts,
taun uur durch dcn zwaugswciscn Besuch vou Fortbilduugsschuleu
abgcholseu wcrdcu. Infolgedessen ist dic obligatorische Fortbildungs¬
schule auch für dic wciblichcu Augcstclltcn mit alle» Mitteln cmzu-
strcbcu und durchzuführen. 2. Die Sicherstclluug aller Angestellte,!
gcgcn die Folgen von verminderter odcr anfgchobcncr Erwcrbstätigkcit
im Alter oder bci cingctrctcncr Invalidität erscheint durchaus
wünschenswert. Die Vcrsammlnng bcschlicßl daher, in besonderer Bc-

rücksichtignng dcs Umstandcs, daß die geforderten Maßnahmen eben¬

sowohl im Interesse dcr Angestellten als der Arbeitgeber liegen, für
dieVcrwirklichuug dicscrJdccn »ach bcsteu Kräften einzutreten und Schritte
zu tu», um ihre Durchführung sobald als angängig zn ermöglichen,"
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Genen die M i t t c l st a u d s b e w e g u n g nnd dic Waren-

haussteuer sprach Reichstagsabgcorductcr p. Gerlnch. Folgende
Resolution wnrde einstimmig angenommen:

„Von einem Teile der Kleingewerbetreibenden nnd ihren Freunden
in dcn Parlamenten wcrden hohe Soiidcr-Umsatzstenern — die das

Dreißig- bis Fünfzigfache der sonst üblichen Gewerbesteuern betragen!
— für die Warenhäuser gefordert, weil diese angeblich den Mittelstand
schädigen sollcn. Da aber iu keiner Weise nachgewiesen ist, daß der

Mittelstand ruinicrt wird, vielmehr die Zahle» der Gewerbestatistik, dcr

Einkommen- »»d Spnrkafsenstatistik, wie a»ch der Augenschein lehrt,
daß der gewerbliche nnd sonstige Mittelstand in starker Vermehrung
und kräftigem Aufblühen begriffen ist; da anderseits der Dctailumsatz
jährlich um viele Hunderte von Millionen zunimmt, von denen nur cin

geringer Bruchteil auf dcu Umsatz der Warenhäuser entfällt; da letztere
für dcn Absatz der Massenfabrikation der Industrie und für die Be¬

friedigung des Massenkonsums, namentlich dcr uubeinitteltercn Klassen,
unentbehrlich sind: so ist cinc Sonderbestcucrung dcr Warenhäuser,
durch die den uubemitteltercu Klassen dcr Konsum uuuötig verteuert

uud dadurch iu weiten Kreisen Unzufriedenheit erregt wird, völlig un¬

gerechtfertigt, nnd es mnß entschiedene Verwahrung gegen die dnrch
den Autrag Fuchs im preußischen Abgeordnetenhnnse geforderte Er¬

höhung uud Verschärfung dcr bestehenden Warenhausstener, die schon
jctzt mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und dcr Gcwcrbefrcihcit
nicht in Einklang zn briugcn ist, eingelegt iverden,"

Zum Schluß sprach Nechtscmwall Dzialoszyuski übcr dic Miß -

stände im E i n k a n f s w e s e n. Die Generalversammlung nahm
eiue Resolution a», in dcr von der Einführung besonderer gesetzlicher
Bestimmnugen gcgc» das Bestechen der Angestellten abgeraten wird,
dn die bestehenden Gesetze eine wirksame Bekämpfung dieses Unfugs
ermöglichen nnd es ferner dem Zusammenwirken dcr Vereinigilugen
dcr Lieferanten und der Angestellten gelingen wird, diese Mißstände,
dort wo sie vorhanden, abzuschaffen,

Fortbildungsschulen. Die Errichtung von obligatorischen Fort¬
bildungsschulen ist iu einigen Städten beschlossen worden. In Mcmel
ist dcr Besuchszwcuig uud Wechsclschichteu im Unterricht (2—4 Uhr
und 6—8 Uhr) vorgesehen. — In Kreuznach ist die obligatorische
Fortbildungsschule bereits eröffnet wordcn. Zum Besuch dcr Schule
sind alle Lehrlinge, auch dic weiblichen, bis zum 18, Lebensjahr ver¬

pflichtet. Das Schulgeld beträgt 20 pro Jahr. — Auch iu

Königsberg i, P r. ist dcr Besuch der Fortbildungsschule für
alle Lehrlinge bis zum vollendeten 17. Lebensjahre obligatorisch
gemacht wordcn, — In Mecrauc ist dic Errichtung einer

kniifmäuuischcn Fortbildnngsschnlc für weibliche Lchrlingc in An-

glicdcrnng nu dic Höhcrc Mädchenschule geplant, — Der Fortbildnugs-
schnlzwang ist anch auf ivciblichc Angestellte untcr 18 Jahren ausgedehnt
worden in Heidelberg, — Die Ucberleitnng der kaufmännischen
Fortbildiiiigsschulc iu städtische Verwaltung ist in München geplant.
— Die Handels- und G c >u e r b e k n m m c r vo u O bcr -

bayer » zu Müuchcu hal einstimmig dc» Beschluß gefaßt, der Stadt

München die baldige Errichtung cincr Fortbildungsschnle sür ivciblichc
kaufmännische Ailgcstclltc z» empfehlen, — Dic Handelskammer
Ccisscl beantragte bci dcm dortigen Magistrat die Errichtung einer

obligatorischen knnfmäunischen Fortbildungsschule für alle Angestellten. —

Dic Kammer Frau kfnrt n, d.O. sprach sich für dcu Tagcsiintcrricht
a» Fortbildungsschulen aus, — Während so erfreulicherweise die An¬

schauung sich immcr mehr Bah» bricht, daß nur iveuu obligatorischer
Besuch dcr Schnlcn vorgcschricbcn wird, dic Lehrlinge anch die Fort¬
bildungsschulen besuche» und davon profitieren könncn, ist die Handcls¬
kammcr in B r c m c» cine Gegnerin dcs Obligntoriums, Sie schreibt
nämlich: „Dic Anhängcr cincs obligatorischem Unterrichts verkeime»

iiiiscrcs Ernchteus dessen S ch n t t e n s c i t en, z, B, dic bci eiiicm oblign-
torischcn Unterricht unausbleibliche Forderung, daß hinsichtlich dcr Lage
dcr Untcrrichtsstniidcn dic Bedürfnisse dcs Geschäfts nicht
nls ein durchschlagender Gesichtspunkt gcgcuübcr dem anderem gelten
dürfcn, daß dic Schülcr, namentlich die schwächeren, nicht durch
dcu Z w a u g s u u t c r r i ch t mchr belastet werde» dürfe,i,
Ma» wird dn»u auch dic Forderung erheben, dcr Unterricht habe
während dcr Gcschäflsstnndcn stnttzufiudeu," Dnß dic Lehrlinge fiir
cinigc Stnndcn dcr Ausbeutung cntzogcn ivcrdcn dnrch den Bcsuch
dcr Fortbildiiiigsschulc — dns ist ciuc „Schntlcnscilc" nach Auschanung
der Kammer 'Bremen, Dic Rücksicht dcr Handclskammcr auf dic

schwächeren Schüler ist jn geradezu rührend, Dicsc Nücksichtnnhmc
ivird nbcr trcfflich illustriert durch dic Befürchtung dcr Hnndclsknmmcr,
dnß die „Bedürfnisse dcs Geschäfts" leide» tonnte» dnrch dic Lage
der Untcrrichtsstilnde», dic bcilcibc »icht i» die Gesehästsstiliidc» fallen
dürfcn. Wird abcr dcr Unterricht erst am Abend crtcilt, so sind dic
schwächcrcn Schülcr vicl zu cruinttct, nm das Pcnsnm geistig erfasse»
zu „können. Die Handelskammer will also lediglich die Prinzipale
berücksichtigt wissen, ivcnn sic anch die Bcrücksichligilng dcr schwächeren
Schülcr im Miliidc führt,

Acht-Uhr-Ladenschlust. Infolge cincs Formfchlcrs ist dic

Aiiürdmmg dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses iu Posen für uugüllig
erklärt worden. Nachdem jctzt die Gcmciiidcbchörde» gehört wordc»
si»d, bat dcr Regierungspräsident erneut den Acht-Uhr-Ladcnschliiß
für Mannfnktnr- »nd Knrzwnrcngeschäfte, sowie für Schuh- und

Gnrderobcngcschäftc angeordnet, — Lant Verfügung dcs Ncgicrnngs-
präsidcnten tritt in L ii n e b n r g am 1, April der allgemeine
A eht - Uhr - Ladcns ch l n sz in Kraft, — In Franks n r t n, M,

ist cine Bewegn»« znr Herbeiführnng des allgcmciucu Acht-llhr-
Ladenschlnsses im Gange, Für einzelne Branchen, so für Hcrrcn-
kleider-, Schnhgeschäfte, Goldwarcn nnd Uhrcnhandlnngcn besteht dcr

Acht-Uhr-Ladenschlnß bereits. Eine Petition von Lndcubcsitzcrn ist
bereits bci dem Ncgicruiigspräsideutcu eingereicht wordc», Gcnügt
die Zahl der Antragsteller den gcsctzlichcn Anforderungen, so Ivird
eine Abstimmung angeordnet,

Sonntagsruhe. Jn Alte» burg ist eine kleine Einschränkung
dcr Souutagsarbcit erzielt worden. In der Zcit von Pfiugstcu bis
Ende August müssen die Läden nn Sonutngeu um 3 Uhr, anstatt wie

sonst erst um 4 Uhr, geschlossen werden. Dic Verkaufszeit ist dort von

ll bis 4 Uhr Nachmittags festgesetzt. — Auch nu dcu ersten Tage,i dcr

hohen Feste wollten dic Geschäftsinhaber dcr Bekleidiingsbraiiche i»

Oetzsch »nd Staschwitz ihre Geschäfte offenhalte». Der Bezirks¬
ausschuß der Amtshauptmaunschaft Leipzig hat aber cin diesbezügliches
Gesuch dcr Geschäslsiuhabcr abgelehnt. — In Danzig ist dic

Sonntagsarbcit dnrch dcn Gottesdienst geteilt. Von 8 bis 9.", nnd von

l l^ bis 12 Uhr dürfen die Geschäfte dort geöffnet sein. Dnrch frei¬
williges Uebcreinkommcu versuchen dic Inhaber größerer Firmen einc

Erweiterung dcr Sonntagsruhe herbeizuführen, dahingehend, entweder
volle Sonntagsruhe an den Soiumermonaten oder Fortfall dcr Ver¬

kaufszeit »ach dem Gottesdienste während dcs 'ganzen Jahres.
Abzahlungsgeschäfte und Svnntagsrnhe. Die Abzahluugs-

geschäfte hnbe» z»m größten Tcil dic fälligen Netten ihrcr Kunden an

Sonntagen einziehen lassen. Das verstieß gegen dic Sonntagsruhe-
Vorschriften nnd cs gab Strafmandate für die Inhaber dcr Abzahlungs¬
geschäfte, dcrcn eincr in München die Sache zur gerichtlichem Aus¬

tragung brachte. Das Abzahlungsgeschäft wandte gegen die Straf-
verfüguug ciu, dnß sciue Kunden nur nm Sonntag zn treffen seien
und an anderen Tagen kein Geld mchr hätten, dnuu hätte» die Ei»-

kassicrer nicht immer im Auftrag dcr Firma,, sonder» vielfach a»f
eigenen Antrieb gehandelt; im übrigen seien die Einkassicrer nicht mit

Fixum, sondern nur gegen Provision nngcstcllt, Schöffengericht wic

Landgericht München verwarfen aber diese Einwände, da cs ganz glcich
sei, ob jemand gegen Fixum oder Provision tätig ist. Die Einkassicrer
sind Angestellte »nd dürfen als solchc nn Sonntagen nicht beschäftigt
werden.

Ein Detaillisten-Warenhans ist in Hage n i, W, eröffnet
worden. Die einzelnen, in sich abgeschlossenen Verkaufsräume siud nu

Dctaillisteu vermietet, so daß, wie in einem anderen Warcnhansc, viclc
Artikel an ciner Stelle zu crhaltc» fiud. Dadurch soll die Organisation
dcs Warenhauses nachgeahmt nnd diesem energisch Konkurrenz gemacht
werden. Ob das schon allein dnrch einc solche Organisation
erzielt iverden kann, ist sehr fraglich und bleibt cs nbziiwnrtc», ob sich
dic auf dicscs Untcrnchmcn gesetzten Hoffnilngcn ersülle». Vorläufig
siud die Hnnsbesitzer »m ihrc „Reute" iu Angst, dic durch dns Lccr-

stchcn dcr Lädc» natürlich fallen muß.
Die Tagesordnung fiir den Gewerkschaftskongreß, dcr

am 22. Mai d. I, nnd folgende Tage i» Köln tagen wird, macht die

Gencralkommission bekannt. Außer dcn geschäftlichen Angelegenheiten
stehen auf dcr Tagcsordnuug: Nechcuschaftsbcricht dcr General-

kommission und Beratung dcr Anträge, Allgciiiciuc Agitation. Agitation
nuter dcu Arbeiteriuncu, Agitation unter dcn frcmdsprachlichcn
Arbeitern, Strciknnterstütznng nnd Strcikstatistik, Hcimarbcit, Bc-

scitigung des Kost- uud LogiszwangeS beim Arbeitgeber, „Eorre-
spoudeuzblatt", Fcrucr: Bericht übcr dns Zeutrnl-Arbcitcrsckrciarint
und Beratung dcr darauf bezügliche'» Anträge', dic Stellung dcr Ge¬
werkschaften zum Generalstreik, dic Gcwcrkschafteu uud die Maifeier,
Gewerkschaften und Genossenschaften, dic Nufgnbcu dcr Gcwerkschnits-
knriellc iu der Gewcrkschastsorganisation, dic gesetzliche Vertretung dcr

Arbeiterschaft iu Arbeitskammern odcr Arbciterkammcrn,

Anträge znr Tagcsordnuug odcr solchc, welche auf dic vor-

stchcud genannten Tagesordnungspunkte' Bezug hnbcu, sind bis zum
8, April 1905 nu dic Gcuernlkommissiou einzusenden.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Die Auflösung der Allgemeinen Vercinignng Deutscher

Buchhandlttngsgchiilfen scheint schncller zu komme», nls wie dic
mit „märchcuhnftcr Geschicklichkcit" nnsgcstnttctc Lcitnng dcrsclbcn cs

sich hat tränmcn lassen, Dic „Hnndels-Wncht" vom j, Mnrz bringt
dic Kunde von der Gründung cincr „Engcrcu Acreiuiguug dcr Buch¬
händler" im D c n t s ch » n t i o » a l c » Hn»dl»»gsgchülfc»verbn»d, dic
ci» Monntsorgnn, dic „Buchhäudlcr-Wncht", herausgeben und gcgcn
cine» Jnhrcsbcilrng vo» /I, 3 dc» Biichhnndlnngsgchülfc», dic ihr bei-
trctc» »»d dic Mttglicd im Dcutschuatiounlcn Vcrband scin müssc»,
cine Extrawurst bratcu will, Dic „Engcrc Vcrcinignng" ivird
zwcifclios dcr „Allgemeinen" de» größeren Teil der Mitglicdcr fort-
nehmcn. Man macht nicht ungestraft dem Standcsdünkcl eine Konzession
»ach dcr audcre», wie cs die Leitung der Allgemeinen Vcrcinignng
getan hat, Wcnn schon Gezeter übcr ,,'oic politischcu Parteien", dani>
glcich ordentlich, d, h, im Dcutschualioualeu Verband, ivird sich dic
Mchrhcit dcr Auchhandliiugsgchülfeu sngcn, Dnß dcr Vorftnnd der

Allgcmciucu Vercinignng jctzt übcr dcn Verrat Zimmermauus jammert,
dcr allerdings, nach dcn Vcröffcntlichnngcu dcr „Warte", ccht dcuiseh-
nnlioiinl, d, h, so unehrlich wic möglich gchnudclt hnt, hilft uuu »iehis
mehr. Dic „märchcnhnftc Uugcschicklichkcit" scheint eben doch ivo anders
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vorhanden zn sein, als wo Hcrr Dnllo sie vermutet. Jedenfalls ivird
>unu wohl von der Allgemeinen Vereinigung bald sagen tonnen:

„Friede ihrer Asche I"

Dcr kaufmännische Verein der weiblichen Angestellten
in Königsberg i. Pr. hielt am 3, März eine öffentliche Versammlung,
iu der Franz Schncider-Berlin über: „Was tut den Haudlungs-
gehülfiuucu not" rcfcricrtc. Nach dcm Referate vertrat Redakteur

Borchardt unseren Standpunkt; cr empfahl eine gemeinsame Orgcmi-
saliou der im Handel tätigen Mäuucr und Frauen uud forderte dauu

zum Eintritt in dcn Ccntralverband anf. Damit hatte cr dcu Zorn
dcr Vorsitzcndcn Fränlcin vo» Noy auf sich gczogcu, dic ihm, nls cr

sich später »och einmal z»m Wort meldete, damit drohte, ihm das
W o r t u u v c r w ei g c r I i ch zu entziehen, wcnn cr noch ein¬
mal für dcn Ecntralvcrband odcr für dic Sozialdemokratie spreche»
werde. Soweit ist's also mit den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen schon
gekommen, daß sie nervös wcrdcu, wcuu sie das Wort „Sozial-
demokratic" uur hören. Dann ist cs jedenfalls cinc ganz ueuc Spczics
bürgerlicher „Redefreiheit", zu bestimmen, daß in cincr öffentliche»
Versammlung ü b c r dic Hnndlniigsgchülfcuvcrbäudc »icht mchr ge¬
sprochen wcrdcn darf, wenn cs dcu Fraucn uicht paßt, oder behagte
cs dem Fräulein vou Rov nicht, daß dcr Beitritt zu unserem Verband
in dicscr Bcrsammlnng empfohlen ivnrdc; dnzn ivnr ja diese Vcr¬

sammlnng cinc öffciitlichc. Wcnn dcr kaufinännische Verein
dcr weiblichen Angestellten wirklich so vorzügliches leistet, als cr

angibt, so konnte die Gclcgcuhcit, ihn mit nnscrcm Vcrbändc zn
messen, ja uur erwünscht scin. Wozu also dcn Gcgncrn in öffeutlichcr
Vcrsnmmluug ciucu Maulkorb umhängen? I» scincm Schlußwort
bchauvtclc Hcrr Schucidcr, daß unserVcrbnud zu schr nu

dcn Rockschößen der S o z i n l d c m o k r n t i e hängt.
Das hat Herr Schneider so odcr ähnlich »»» schon einige Male

behauptet; ciucu Bcwcis dafür hat cr »och nicht erbringen könncn
und kann cs anch uicht. Da wäre cs doch richtiger, solchc bc-

wcislose Bchauptuugcu zu unterlassen. Im übrigen lassen wir dic

„Hnudclswncht" vom I. Juni 1903 über diesen Punkt sprechen; sie
schreibt: „Dcr Anschlich nn die sozialdemokratische Partci wird dcu

Arbeitcrgcivcrkschaftcu als ciuc Vcrlctzuug des Neutrnlitätsprinzips
vorgcivorfcn. In dcr Hnuptsnehc geschieht nbcr dieser Vorwurf uicht
aus sachlichen, sondern nns taktischen Gründen; denn dic
betreffenden Kritiker machen cs selbst mcistcus
nicht besser, odcr würden es im Fall ganz gewiß
nicht besser machen,"

Rechtsfragen.
Unterliegen Provisionsreiscnde der Krankcttversichernttgs-

pflicht? Diese Frage beschäftigte den 1, Senat dcs sächsischem Obcr-
vcrwaltnngsgerichts in cincm Prozeß, dcn die Firma H. n. M. Hähnel
iu Lcipzig gcgcn die Lcipzigcr Ortskrankenkasse führte. Gcnnnntc Firma
vctrcibt ciucu Handel mit Manufaktiirwarc», Wäsche und audcrcu
Snehcu »ud beschäftigt cine Anzahl Stadtrciscndc, Die beklagte Knfsc
»nhm dicse Pcrsoncn nls vcrsichcrungspflichtige Mitglicdcr i» Anspruch
uud vcrlnugte Nachzahlung dcr Mitgliedsbeiträge auf dic Jahre 1902

uud 1903. Vou dcr Firma ivurdc die Vcrsichcriiilgspflicht dieser Leute
bcstrittcu uud behauptet, sic gehörte» unter die Kategorie dcr Haudcls-
ngcutc» im Sinne dcs Handclsgesctzcs, Sowohl dcr Stadtrnt zn
Lcipzig als Aufsichtsbehörde, als auch dic Krcishanptmannschaft als

Verwaltuugsgericht entschieden, daß cin vcrsichernngspflichtigcs Arbeits-
vcrhältnis vorliege'. Nur bezüglich dcr Zuteilung jener Stadt-
rciscndcn zn cincr bestimmten Bcrnfsgriippc waren die Instanzen
geteilter Meinung, Währcnd dcr Stadtrat sie als Haudlungsgehülfeu
erklärte, bezeichnete sie die Krcishn»plman»schnft als kanfmännischc
Gcwcrbsgchülfcn, Ucbrigcns hatte dic KreisKanptmannschaft nur be¬

züglich vier dicscr Lcnle die Vcrsichcrnngspflicht bejaht, dagegen sicbcn
für uicht vcrsicheruugspflichtig erklärt, wcil ihr Jcihrcsgchalt dc» Bctrng
vou 2000 übersteige, Gcgcn dicse Entscheidung lcgicn beide Parteien
Bcrufniig ein. Das Obcrvcrwnltuugsgcricht hat zu Gunsten dcr

Firma cntschicdcn, indem cs die angefochtene Entscheidung aufhob uud

feststellte, daß auch dicjcuigc» Reifendem, dic cin Jahreseinkommen von

nuter .tt, 200« haben, nicht dcr Krankcnversichernngspflicht unterliege».
Das Gcricht hattc dic Ueberzeugung gewonnen, daß die fraglichen
Personen selbständig i» ihrcr Tätigkeit scicu uud uicht zu dcu unselb¬
ständigen versicherungspflichtigcn Arbeitern gehören.

Wir möchte» hinter dicse Entschcidnng, dic der „Zeitschrift für
praktische Arbeitervenichcrimg" entnommen ist, ciu großes Fragezeichen
setze». Dic Provisionsreisciidc» befinden sich in cincm festen Dienst¬
verhältnis, sind also nicht sclbständigc Gewcrbctrcibende, sondcrn Hand¬
lungsgehülfen, dic auch dcr Vcrsichcrnngspflicht unterliegen. Dic Unter¬
nehmer wollen sich iu solchen Fällen nnr der Pflicht, Beiträge an die
Vcrfichernngskasscn leisten zn müssen, entziehen. Dazu sollten aber
Gerichte keine Handhaben bieten.

Gcwerbegchiilfin oder Handlnngsgehiilfin? Dcr Inhaber
cincs Blumen- und Fcdcrwnrcngcschäfts beschäftigte etwa5«Arbeiterinnen
mit Binden und 2« andere Mädchen mit' Abnehmen, Sortieren
und Fertigmachen zum Versand dcr fertiggestellten Waren. Diese
20 Mädchen bezeichnete der Kaufmann als Lageristinncn, cr rechnete
sie uicht zu dem gewerblichen, sondern zu den, kaufmännischen
Hiilfspcrsonal, und er hielt sich daher auch für berechtigt, sie

an den Sonnabenden übcr 5','z Uhr, dic für gcwcrbliche Ar--
beitcrinnc» festgesetzte Schlnßzeit, hinaus zu beschäftigen. Wegen
Zuwiderhandlung gcgc» diese Gewerbcordnniigsbestimuilg erhielt dcr

Kanfmann cine Strafvcrfügnng, gcgcu die cr Bcrufung bezw.
Revision cinwendetc, die nber vom sächsischen Oberlnndcsgericht vcr-

worscn ivnrdc, da cs sich nicht um Haudlungsgchülfinncn, sondern
lim Mädchen handle, dic eine rein mechanische Tätigkeit verrichteten
und deshalb zur Kategorie der Gewerbcgchülfinncn gehörte».

Aus dem Centralveroand.
(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für dic Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nnr anf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Berlin. In dcr nm Donnerstag, den 2. März, in dcn „Armin-
hnllc»" stnttgcfuiidcueu Vcrsnuiinluug referierte Julius Kaliski übcr die

„Lohiifragc im Hnudclsgcwcrbe". Redner besprach kurz und sachlich
dic jainnicrvollcu Lohnverhältnissc der Hnudlnngsgchülsci,, deren Lage
fich scit fünfzig Jahren nicht verbessert, sondern im Gegenteil wesentlich
verschlechtert habc. Der Redner geißelte aber auch i» scharfen Worten
die Interesselosigkeit dcr uicistcu Haudluugsgehülfc», dic eine Beitrags¬
zahlung für cine Organisation für eine Luxusausgabc Halle» uud sich
vor alle» Dinge» höher dünken nls die Arbeiter. Zur Besserung dcr

wirtschaftlichcu Lage der Haudlungsgehülfeu fei es unbedingt notwendig,
daß dicsclbcn zu dcm Bewußtsein kommen, daß sic zu den Arbeitern
zähle», Dic Verschlechterung der Lohuvcrhältnisse im Hemdclsgcwcrbe.
sei ans dns Verhallen dcr Haitdlimgsgchülfc» fclbst znrückznführc». Es
sci mir darn» erinnert, niit welchem Leichtsinn Haudlungsgehülfeu
Verträge iu dcu Geschäften unterzeichnen, dic gleichbedeutend
scicu mit ihrem Todesurteil, Als Beispiel für die jämmer¬
lichen Löhne führte dcr Rcfcrcnt an, daß in dcr Allgcmciucu
ElcktrizitätsgcscUschnft Buchhalter einen Stnndcnlohn von 3« ^, d. i.
einen Wochcnlohn von .il, 18 erhalten, dcr sich nach Abzng vcrschicdcncr
Spesen bis auf- ^l>, 16 reduziert. Es kaun dann cin Buchhalter nach
vierjähriger Tätigkeit glücklieh cincn Wochenlohn von ,^l, 20 erreicht
haben. Am Schluß wies Redner darauf hin, daß cs Pflicht eines

jeden Handlnngsgchülfcn sei, für die Sache nach Möglichkeit zu
agitieren. Lebhafter Beifall lohnte den Vortrag. Der Vorsitzende
Friedländcr drückte scin Bedauern nns, daß Berlin als ciuzigc Stadt

»och kein Kaufmauusgcricht hätte. Er verlas dauu ciue auf sciuc
Ausführuugcu bczuguchmcudc Resolution. In dcr Diskussion übcr

dicse Resolution erwähnte Ncichstagsabgcordnclcr Kollcgc Lipinski, daß
nicht »nr Berlin zurückstände', sondern daß in Deutschland uoch un¬

gefähr 110 Gcmcindcn cxistiercn, die uoch kcinc Kanfmannsgerichte
hältcn. Er crsuchtc darum, daß dic Ncsoluliou iu dicscm Sinne
erweitert werde, was dcuu auch geschah. Die Resolution wurde ein¬

stimmig augcnommcu,

Brcmerhaven. Jn dcr am Sonntng, dcu 19. Fcbruar, stntl-
gefundcucn Mitglicocrvcrsnmmluug gab Kollege Beckert-Hamburg einen
Ueberblick über die Verhandlungen unseres Verbandcs mit dem Zentral-
vcrband deutschn Konsumvereine über dic Regelung der Arbeits-

verhältuissc dcr Konsttinvercinsangcstelltcn. Hicreinf wurde dic Ab¬

rechnung vom 4. Onartnl 1904 verlesen. Als Revisoren wnrdcn gc¬
wählt die Kolleginnen Nosmns und Dicsscl, Als Delegierter znm

Gcwerkschnftskartell wurde Jnussen, iu die Kommissiou der Gcwcrk-
schnftcu zur Beseitigung dcs Kost- und Logiszwnngcs wnrdc Schinnl-
fcldt gcwählt, (Eingcg, 26. Fcbrnnr.)

Dresden. Oeffentliche Versammlung vom 8. März iu den

„Neichshallcu". Kollcgc Müllcr-Görlitz rcfcricrtc übcr das Thcma:
„Was lchrcn uns die Kaufmanusgerichtswnhlcu?" Dcr Referent schilderte
dic Vorgänge bei dcn Wnhlcn, geißelte dic Schlamperei dcr Gcmcindcn
in bczng nnf die Errichtnng von Knnfmnnnsgerichtcn uud besprach dic

Agitation dcr Verbände vor dcu Wahlen, Jn dcr Debatte wurde

hervorgehoben, daß bci dcr Bildung dcs Ausschusses znm Kanfmanns¬
gcricht Drcsdcn die Gegner keinen unserer Bcisitzer wählcn wollten.

Erst dem moralischen Drucke dcs Gcwcrberichters Stübiug nach¬
gebend, haben die Gcgncr auch von uns ciucu Bcisitzcr iu deu

Ausschuß delegiert. Zwei dcutschuatioualc Redner erklärten sich
mit dcm Referenten einverstanden nnd sprachen ihrc Nichtbilliguug dcs

Vorgehens dcr dcntschnationalcn Bcisitzcr bci dcr Ansschnßwahl ans.

Im übrigcu sollte dcr Ecntralvcrband nicht so schr anf dcm Deutsch-
nationalen Verband hcrumhackcn, souderu mehr dic allen Verbände

aufs Korn nehmen. Dcr Rcfcrcnt wies nbcr in scincm Schlußwort
nach, daß umgekehrt dcr Dcutschnatioualc Verband mir die Parole
„Gegen den Ccütralvcrband" ciugchaltcu hat, mit den alten Verbänden
aber ungeniert weitcrwurstclt. (Eiug, 10. März.)

Frankfurt a. M. Am Freitag, dcu 3. März, hielt unser Bezirk
im Gewcrkschaftshause cinc Mitglicderversammluug ab, iu welcher Hcrr
Dr. Jul. Hnnancr, hier, einen Vortrag über „Statistik und

Einführung in dieselbe" hielt. Obgleich auf diese Ver¬

sammlung in allen hier erscheinenden Tagcsblättcrn hingewiesen und

schließlich noch jedes Mitglied extra eingeladen wurde, hattcn sich nur

wenige eingesunden. Es ist das in der Tat sehr bedauerlich und

beschämend für das Interesse, welches unserer Sache da von unsercn
Mitgliedern entgegengebracht wird. Hoffentlich trägt diese Mahnung,
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dazu bei, daß cs iu Zukunft etwas besser wird. Trotz dcs schwachen
Besuchs hatte dcr Referent dic Güte, uns seinen Vortrag zu halte»,
und verstand cs derselbe in rccht interessanter nnd anschaulicher Weise
uns mit dem Wesen, Zweck nnd Nntzcn der Statistik, wic sie in allcn

Zweigen dcs öffentlichen Lcbcns gchandhabt wird, bekannt zu macheu.
Am Schlüsse seiner Ausführuugeu zeigte dcr Hcrr Referent an prak¬
tischen Beispielen, wie man auf billige uud einfache Weise Statistik
nnlegcn nnd betreiben kauu, Einc Diskussion wurde nicht beliebt.

Sodann wurde uoch übcr die Bctciligung am Ansschnß für Volks-

vorlesnng verhandelt. Mit Bedauern wurde konstatiert, daß die

Handlnngsgchülfcn, weil sie keine Arbcitcr seien, von dem Bezug dcr

billigen Theater- nnd Volkskonzertkartcn ausgeschlossen sind. Leider

läßt sich in absehbarer Zeit an dicscr Tatsache nichts ändern, Nls
Vcrtrctcr bci dem obcugeuanntcu Ausschuß wurde Kollcgc Eohen gc¬
ivählt, worauf Schluß der Vcrsammlnng erfolglc. (Eing. 7. März.)

Halle a. d. S. Mitgliedcrversammluug vom 21. Fcbrnar. Kollcgc
Kühm teilte eingangs der Vcrsammlnng mit, daß dcr Bezirk Halle
rund 125 für die Bcrgnrbcitcr aufgebracht hat. Nachdem dcr

Kollege Gy. cine befriedigende Erklärung übcr scin Verhalten bei deu

Äaufmanusgcrichtswahlcn abgegeben hat, wird diese Sache für bei¬

gelegt erklärt. Anf Antrag Goldschmidt wird cin Agitationskomitce
iion vier Kollegen und Kolleginnen gewählt. Ferner wurde beschlossen,
mit dcn Leitern der Konsnmvcrcine dcs Bezirks in Vcrbindnng zn
treten nnd auf konscnucutc Benutzung dcr Stcllcuvcrmitllung nnscres
Verbandes zn dringen. (Eing. 24. Fcbrnar.)

Hamburg. Mitgliederversammlung am 2, März im „Holsteinischen
Sause", Kohlhöfcn 16, Dcr Vorsitzende machte bekannt, daß der Vor¬

stand sich wic folgt konstitnicrt hat: erster Vorsitzender Stcinfatt,
zweiter Vorsitzender Leo Kohn, Kassicrcr Joscphsohn, erster Schriftführer
Lindau, zweiter Schriftführer Schnitze, Beisitzer Lcunbcck uud Krctzschmer,
„hierauf hielt Kollege P, ciucu schr interessanten Vortrag über: „Die
Erziehuug zur Wahrheit", dcm sich cinc kurze Diskussion anschloß.
Der Bericht vom Gcwcrkschaftskartcll ivurdc auf die nächste Ver¬

sammlung verschoben, da kein Delegierter anwesend war, cbcnso die

Neuwahl, Dic Abrechuuug vom Wiuterverguügcu ergab cincn Ucbcr-

schnß vou A, 53,70, Auf Antrag Joscphsohn wnrde beschlossen, dcn
Ucberschuß dcr Ortskassc zu überweisen nnd einen zweiten Anteil von
^l. 100» bei dcr Gesellschaft „Gcwcrkschaftshaus" zu zeichnen. Hierauf
machte Joscphsohu noch darauf anfmerksam, daß in Gcwerkschcifts-
krcisen behauptet werde, unser Vcrband nähme kciuc Stellenlosen auf.
Die Sache liege aber so, daß unser Verband von Stcllculoscu aller
möglichen Berufe uud vou Leuten, die sich uoch iu festen Stelluugeu
befänden, abcr cine bessere Stellung in einem Konsumverein zn haben
roünschtcn, überlaufen würde. Alle diese verlangten gcgcn Zahlung
eines Monatsbcitragcs sofort ciue Stellung iu cincm Konsumvercin.
Da dic Stellcusucheudcu im Verband aber dcr Reihenfolge ihrcr An-

mcldnng nach berücksichtigt würden uud unter dcn Mitgliedern sclbst
leider stets Stellenlose genügend vorhanden wären, könne cincm der¬

artigen Verlangen uicht nachgekommen wcrdcu, nmsowcnigcr, als solchc
Leute uicht aus Interesse für dcn Vcrband zu uns kämen, sondcrn
nur dcr Stellenjägcrci halber. Wer dagegen ans Ueberzeugung zu
uns kommc, sci stets als Mitglied willkommen, mag cr arbeitslos scin
odcr uicht. Hierauf Schluß der Versammlung,

Kattolvih. Am Douucrsiag, dcu 3, März, sprach Schriftsteller
Georg Haase im Saale dcs Hotels „Russischer Hof" übcr Warenhäuser
und Kleinhändler. Redner besprach den Gang der Entwicklung im

.Handelsgewcrbc, schildcrlc dic llcberlcgcuhcit der Großbetriebe im
Detailhandel übcr dic Zwcrgbetricbc nnd kam dann anf dic Arbcits-

vcrhältnissc dcr Angestellten in dcu Großbetrieben zn sprcchcn, Dabci
unterzog dcr Redner die Verhältnisse bci Gebrüder B arasch,
Kattowitz, ciner scharfen Kritik. Nach dcm Arbcitsrcglcmcnt ivird
jcdcm Angcstclltcn cin Tcil dcs Gchalts cinbchalten, bis dic Höhe
eines halben Monatsgehaltes erreicht ist. Von diesem Betrage iverdcu
dann die Strafen gekürzt, die dcr Gcschüftsleitcr beliebig verhängen
darf. Die gesetzlichen Gründe,znr sofortigen Entlassung sind für dicsc
Firma nicht genügend, sie hat noch einige hinzugefügt, „Liederlicher
Lebenswandel", „Vcrlraucnsmißbrnnch" uud sogar eiu „Verstoß gcgcu
das Rcglcmcnt" sind für dicse Firma Gründe znr sofortigem Entlassung.
Dic Angcstclltcn könncn also bci jcdcr Kleinigkeit sofort anf dic Straße
gesetzt werdcn. Die gesetzliche Kündigungsfrist existiert für dic An¬
gestellten dcr Gebrüder Barasch uicht. Daß auch bei Krankheit Gchalt
uicht bezahlt ivird, ist bci dcn sonstigen Allüren dicscr Firma selbst¬
verständlich. Eine Abstellung dieser schrcieudcn Uebelstäuöc, die Ncducr
im Auftrage unseres Verbandes bci dcr Firma Gcbrüdcr Barasch zu
erzielen versuchte, wurde vou dem Direktor brüsk abgelehnt. Dcr
Hcrrcnstandpuukt ist bei dieser Firma uoch maßgebend; wenn dic An¬
gestellten ivic ein Mann zusammenhalten würden, könnten auch die Zu¬
stände bei dieser Firma gebessert werden. Lebhafter Beifall belohnte
die Ausführungen dcs Ncfcrcntcu. Diskussion fand nicht statt.

(Eing. 8. März.)
Leipzig. Versammlung vom 1, März im „Volkshaus". Der

Bevollmächtigte gedachte mit ehrenden Worten des verstorbenen Kollcgcn
Schladitz. Darauf berichtete Kollege Lange übcr dic bisherigen Ver¬
handlungen vor dem Kalifmannsgcricht. Er teilte mit, daß unsere
Agitatioiiskoininission beim Kaufmnnusgcricht vorstellig gewordcu sci,
um durch Vcrlcilnug vou Mcrkblättchcn mit deu Bestimmungen über
dcn Dicnstvcrtrag zur Aufklärung der Rechtsuchcndcn beizutragen.
Der Rat hat dies abgelehnt, aber beschlossen, diese gesetzlichen Be¬

stimmungen im Vorraumc dcs Sitzungssaales dcs Gcrichts znm Aus-
haug zu bringe». Wegen dcr vor dcm Kaufmauusgcricht zu Tage
getretenen Mißstäudc in dcr Schrcibstnbc dcs Vcrcins für iuucre

Mission wurde folgende Entschließung gefaßt: „Dic Vcrsammlnng
spricht ihre Entrüstung übcr die bisherige, die Interessen dcr Hemd-
lungsgchülfen schädigende Handhabung dcS Stcllcnuachwciscs aus uud

erwartet, daß künftig solche Praktiken unterbleiben, Dic Agitations¬
konimission wird beauftragt, sich deswegen mit dem Verein für innere

Mission iu Verbindung z» setzen." Die Bcratnngcn übcr nnscrc
künftige Agitation usw. wurden wegen schwachen Besuchs dcr Ver¬

sammlung verlagt. Die Mitglicdcr ivcrdcn zu zahlreicherem Besuch
dcr Versammlungen aufgefordert.

Genossenschaftliches.
Vereinbarungen übcr die Arbeitsbedingungen der kauf¬

männischen Angestellten in den Genossenschaften. Jn Nr, 9

dcr „Konsuiilgcno'sscnschaftlichcn Nnndfchnu" vom 4, März veröffent¬
licht dcr Vorstand des Zeutralvcrbandcs dcntschcr Konsumvereine einen

Bcricht übcr die Bcstrebuugcn zur Verciubciruug fester Lohn- und

Arbeitslcirife für dic in dc» Gcnosscnschafte» dcs Zcntralvcrbandcs
beschäftigten Angestellten und Arbciicr, II. a. gibt der Vorstand be¬

kannt, daß er nach Vereinbarung mit dem Vorstände nnscrer Gewerk¬
schaft beschlösse» habe, dcm nächsten, im Jnni d, I, i» Stnttgart statt-
fiitdcndc» Gciiossciischaftstagc folgende Resolution vorzulegen und zur
Annahme zu empfehlen:

„Für dic kaufmänuischcn Angcstclltcn dcr Vcrcinc nnd Gcnosscn-
schaftc» dcs Zcntralvcrbandcs deutscher Kousumvcrcinc siud folgende
Einrichtungen als nach Lage dcr Dinge heute durchführbar uud

angemessen zu bczcichueu:
Für dic Ladcnaugcstclltcn: Acht-IIHr-Ladcnschlnß,
Für die Kontor- nnd Lagcrangcstelltcn: achtstündiger Arbeitstag,
Für sämtliche Angestellte : Arbcitsrnhc an Sonn- nnd Festtagen;

jährlich ciuc Woche Fcricu untcr Fortzahlung dcs GehaltS, An¬

stellung uud Bcsolduug sämtlicher Angcstclltcn durch dcu Vcrciu.

Im Falle militärischer Uebungen Fortzahlung dcs Gchalts bis zu
scchs Wochcn.

Die Entlassung ciues Augcstclltcu kau» mir uutcr folgcudcu
Voraussctzuugcn erfolge»:

u) bei beabsichtigter Verminderung dcs Personals, wobci zunächst
die zuletzt augestellten Pcrsoucn dcr iu Betracht kommcudcu

Kategorien zu einlassen sind;
K) bci Erkrankung von mchr als drcimouatigcr Daucr;
c) bci sonstigcr persönlicher llnbrauchbarkcit,
Tie gesetzlichen Entlassungsgründc (8 72 d, H.-G.) ivcrdcn,

sowcit sic nicht durch d) eingeschränkt sind, dnrch dic vorstehenden
Bestimmungen nicht berührt.

Falls bci Differenzen zwischen kanfmäiiiiischen Angestellte» und

Verwaltung erstere dic Hinznzichnng dcr Vcrtrnncnspcrson dcr Ge¬
werkschaft wünschen, so ist dicse seitens dcr Bcnvaltuug als voll¬

berechtigte Vertretung für dic Interessen dcr Augestellten anzucrkcuucu
nnd demgemäß mit ihr zn verhandeln,

Bci Bedarf a» kaiifmäiiiiifchc» Arbeitskräften siiid dicsc durch
dcu Arbcitsuachwcis dcs Handluugsgchülfcuvcrbaudcs am Orte
cvcut. durch dcu ZciitralarbcitsuachwciS dicscr Organisation zn be¬

ziehen. Das Rccht dcr Verwaltung der Konsnmvcrcinc, ausnahms¬
weise ans ihrc» Mitglicdcrn auch gewerkschaftlich Organisierte anderer

Berufe für kaufmänuischc Arbeite» anzustellen, ivird hierdurch uicht
beschränkt.

Soweit günstigere Arbcitöbcdiiigiiiigc» bcrcits bestehe», untcr-

licgc» diese dnrch die vorstchciioc» Bcstimmnngc» keiner Ein¬

schränkung,
Bci Durchführung dicscr Bcstimmiingcn sind die örtlichen Ver¬

hältnisse in aiigcnicssener Wcisc zn berücksichtige»,"
Wic nnscrc Mitglicdcr schcn, enthält obige Resolution im großen

und ganzen die Forderungen, die nnscre dritte Generalversammluug
i» Halle für die Beschäftigung dcr kanfmännischcn Angestelltem in dcu

Gcnosscnschaftcu ausgestellt hat und deren Befürwort»»«, durch dcu

Vorstand dcs Zcntralvcrbandcs dcntschcr Kousumvcrcinc herbeigeführt
ivcrdcn solltc. Allerdings mußten einige Punkte, um dicse Befür¬
wortung zu erlangen, abgcäudcrt resp, fallciigclasscu ivcrdc», doch
glciubcu wir, daß auch i» dcr vorstchciidcu Form dic Ncsoliitio», iuciiu

sic zur Annahme und Durchführung gelaugt, wesentliche Verbesserungen
gegenüber dcn noch heute vielfach üblichen Verhältnissen herbeiführen
wird, Dicsc Vcrbcsscrungc» zu erlangen, mußte aber unsere nächste
Aufgabe sci».

Fallen lassen innßtcn wir dic Forderung eines halben freien
Tages in jcdcr Wochc für das Vcrkanfspcrsonal und ciucr zwcitcu
Fcricnwoche für das Kontorpcrsonal. Bei allgemeiner Dnrchführnng
dcs Acht-Ilhr-Ladcnschlnsscs, dcr völligen Nnhc nn Sonn- nnd Festtagen
und dcr Gewährung ciucr Woche Fcricu au allc Augcstclltcu glaubte
dcr Vorstand dcs Konsnnivcrcinsvcrbandcs vorläufig unsere weiteren

Forderungen für einzelne Kategorien »icht befürworten zu könne», vor

allem a»s dem Grmidc, wcil alsdann dicsc Forderungen von dcn

übrigen Angestellten dcr Genossenschaften ebenfalls gestellt wcrdcn
würden. Unsere hiergegen vorgebrachten Gründe, insbesondere dcr
Hinweis auf die au sich wesentlich längere Arbeitszeit der Laden-
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angestellten, vermochten den Standpunkt des Vorstandes nicht zn
erschüttern.

Ferner Ivnrdc sowohl dic Forderung dcr Schaffung von Bcschwcrdc-
>iommijsio»en, wic dic dcr Einsetzung cincs SchicdsgcrichtS in Feilten
von Entlassung bci persönlicher Ilnbranchbarkcit satten gelassen, Dic
mit dcrartigcn Institutionen gcwachtcn Erfahrungen haben bcidc Teile,
uaeh eingehender Aussprache, zu dcr Auschanuug geführt, dnß bci

vorkoinmciiden Diffcrcuzcn jeglicher Art dic Erledigung nm besten dnrch
Hinzuziehung dcr Gewerkschaft resp, dcr Vcrlrancnspcrson der¬

selben crsolgc,
Dcr Abschnitt bctr, Beiiiitziliig uuscrcs Arbcitsnnchwciscs hnt cincn

.^liintz echnlten, gcgcn dcn unscre Mitglicdcr gcivisz um so ivcuigcr ctwas

ciumweudcn hnbcu wcrdcn, nls dns dcu Vcrwnltnngen damit zn-

gestandcuc Rccht ihncn auch seither von uns nicht bestrittcn wordcn

ist. Nach Ivic vor wcrdcn Ivir abcr anfs schärfste jederzeit Protest
erbeben, wcnn Arbcitcrgcnosscnschnstcn untcr Umgchuug nnscres Arbeits¬

nachweises uuorgnuisicrte, gclcrutc Handlungsgehülfeii, dic noch dazu
inst nusunhmslos fnuntische Fcindc dcr Arbeiterbewegung nud dcr

Koiisumverciiic siud, cinstcllcn, Solchc Fälle haben sich gcrndc in lctztcr
Zcit verschiedentlich ereignet.

Wo iu größeren Vcrcincn hier uud da Verbesserung«! dcs Arbcits-

verhältnisscs, >vic z, B, Gewährung eines freien halben Tages n, dcrgl,,
eingeführt siud, sollen solchc selbstverständlich bcstchcn blcibcn, Ander¬

seits ist im Schlußpassus dcr Ncsolntiou Vorsorge getroffen, daß für

wirtschaftlich schwächere Vereine odcr für Vcrcinc in klcincrc» Ortcn,
für solchc mit gcringcm Personal usw. die Durchführung dcr bc-

fürworteten Eiurichtuugcu nllmiihlich, dcr Möglichkcit cutsprcchrnd,
crfolgt. Hingegen soll dicscr schlußpassus unch dcr niisdriicklichc»
Erklärung dcs Vorstnndcs dcs K o n s u m v c r e i u s-

Verbandes uicht dazu bcuutzt iverdcu dürfcu, daß leistungsfähige
Vcrcinc ctiva unter Bcrnfnng nitf dicscn Passus dic Dnrchführnng
möglichcr Einrichtnngcu ablchueu,

Uebereinstimmung ivurdc auch dahin crzielt, daß die Aufstclluug
ciiies nllgcmci » c u L o h u t n r i f S für dic knufmnnuiseheu A»-

gcnclltcn zur Zcit nninnlich sci. Es schien dazu vor nllcm die Gruud-

lngc», dic nnr dnrch cinc sorgfältige Erhebung übcr dic jctzigcn Lohn-
Verhältnisse beschafft werde» könne». Dem Gcuosscuschaftstagc ivird
ei» Antrag anf Vornnhmc solcher Erhcbiliigc» zngchcn, dic übrigens
auch bcrcits i» cinci» Artikcl dcs Hcrr» Hnmmnchcr-Erlniigc» iil Nr. S

dcr „Nuildschau" verlnngt ivcrdc». Bis n»f weiteres sollen dic

Lohuverhältnisse dcr örtlichen Regelung überlassen bleibe».

Im Gegensatz hierzu hnt kürzlich dic Leipzig c r Einkaufs-
vcrei » ig u u g dic knilfmäiiuischcu Augcstclltcu zivceks Ncgcl»ug
dcr Lohiifrngc n» dcii Zcutralvcrbaud deutscher Konsnmvcrciiic vcr-

wicscn, Es ivird Sache dcs Gcnosscnschaftstngcs in Stnttgnrt sein,
sich nach dcr cincn odcr der andcrc» Richtung hin z» erklären,

Tic „Konsiimgciiossciischnftlichc Rnndschnn" wcist darauf hiii, ivic
aus cincr Regelung dcr Arbcitsvcrhältnissc den Genossenschaften dcr
Vorteil erwachse, daß dic Differenzen ans dcm Arbcitsvcrhältnis, die
oft zn große,i Schädigungen dcr Gcnosscnschaftcn führten, anf ein
Minimum rcduzicrt ivcrdcn, »nd vor allc» Dingen, daß dnrch dic Er¬

füllung dcr sozialem Pflicht, den beschäftigten Arbeitern günstige Lohn-
uud ölrbcitsbediuguugeu zn gewähre», dc» Gc»ossc»schnstc» die Sym-
vnthie» immer ivcilcrcr 5ircifc zugeführt wcrdcu.

Wir können dcm nur znstimmcn! Uns Gcivcrkschnftcrn, dic wir

gleichzeitig Geuosseuschnfter sind, macht cs wahrlich kciuc Freude, unscre
cigcncn Klnssciigeuosseu bckäinpfcn und vor dcr Ocffcntlichkcit bloß-
stcllc» zn müssc», Abcr »icht w i r licfcr» dcn Gcnosscnschaftsfcindcn
Vcntcrial, wie uns so ost sälschlichcrwcisc culgcgcugchalteu wird,
sonder» d i e j c u i g c u G c u o s s c u s ch a f t er liefern es, dic »ns i»

ihrcr vcrblcndctc» Kurzsichtigkeit zwingen, Dinge nn dic Ocffcntlichkcit
z» trngc», die bci beiderseitigem gntcn Wille» überhaupt »icht erst zu
Streitpunkten ivcrdc» brnnchtc», Hoffc» ivir, daß dcr Gciiosscuschnftstag
iu Stuttgart die Befürwortung dcs Koiisnmvcrbnndsvorstandcs sich
zu eigen macht und damit auf dem Wege zum friedliche» Hand- iu

Haudarbcitcii vo» Gcwcrkschaftc» nnd Genosscnschaften einen gewichtigen
Schritt »nch vorwärts tut.

Litteratur.
Tas Kaufmanns geeicht. Von Gustav Stiehler, Rechtsanwalt in

Zwickau i. S, Preis .«. i,s« kart. Ein Taschenhandbuch, das außer dein Text des
Kanfmannsgcrichtsgesctzcs anch die einschlägigen Bestimmungen des Gewerbe-

gcrichtsgcfctzes, des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Handelsgesetzbuches und des

Krankenversichernngsgesctzcs bringt. Zahlreiche Erläuterungen machen die Schrist
zn einem brauchbaren Ratgeber, dcsscn Anwendung durch eine übersichtliche
Anordnung und cin ausführliches Sachregister erleichtert wird, Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen, sowie durch unsere Erpedition,

Dcr deutsche Kaufmann. — Der deutsche Grostknnfiiian». Herausgegeben
auf Veranlassung dcs deutschen Vcrbandcs für das kaufmännische Unterrichts-
wcscn, Zwci Bände, ea,«: auch in Lieferungen i, .<t,, zu beziehen, Verlag
von B, G, Teubucr, Lcipzig, Tas Werk soll ein gross angelegtes Hand- und

Httlssbnch für den deutschen Kaufmann fein. Im ersten Band sind hauptsächlich
die Bedürfnisse des Kleinhandels mit berücksichtigt worden, während im zweiten
Band dic Organisation dcr Großbetriebe volle Erläuternng finden wird. Aber
auch für dic Handlimgsgchülsen und -Lehrlinge bringt das Wert schätzbares
Material, indem es nicht nur übcr Einrichtung und Betrieb von Handels¬
geschäfte», Wirtschaftsgeographie und anderes, sondern auch die Handelswisscn-
schaften in dcn Bereich seiner Erörterungen zieht. Nach der bis jctzt vorliegende»
ersten Lieferung zu urteilen, wird dns Werk cin zuverlässiger Ratgeber nnd

Führer in den sich immer schwieriger gestaltenden Verhältnissen unseres Berufes
sein, Die Anschaffung dieses Wertes kann nnr empfohlen werden,

Dic Prenszische Volksschule und die Sozinldeinokratic. Bon Dr, Leo Arons.
Preis so Verlag der Sozialistischen Monatshefte, Berlin,

Bibliothek dcs nllgcnicincn und Praktischen Wissens. Lieferung 2«—si,
Preis K ec, Teutsches Verlagshaus Bong 61 Co,

Das Freie Wort i» seinem Kampfe gegen dic Bestechung vo» An¬
gestellten in Handel »nd Industrie. Preis so Neuer Frankfurter Verlag,
Frankfurt a. M, Jn dieser Broschüre sind eine Anzahl Aufsätze enthalte», die
sich mit der Frage dcr Bestechung vo» Angestellten beschäftigen. Das Freie
Wort wettert mächtig los gegen dicse Unsitte, dic es den „inneren Feind" be¬
zeichnet; in scincm "Eiser schießt es aber weit übers Ziel hinaus. Das Frcic
Wort mciut, daß die Angestellten mit zur Beseitigung dieser Unsitte beitragen
könnten, wenn ihrc Organisationen alle unlautercn Elemente ausschließen würde»,
Ningckchrt wird aber ein Schnh daraus, Sollcn doch dic Unternehmer aus

ihren Organisaiionen nnd Interessenvertretungen, den Handels- und Gewerbe-
tammern, alle bestechenden Lieferanten ausschließen. Diesen naheliegenden Weg
übersieht aber das Frcic Wort, Der Entrüstungsstnrm des Freien Wortes
richtet sich also nicht an die richtige Adresse nnd verfehlt seine Wirkung,

Europa. Eine neue Wochenschrift, herausgegeben von der Vcrlagsgesell-
schaft „Europa", Berlin-Charlottcnburg. Diese Wochenschrift enthält lesens¬
werte Beiträge aus allen Gebieten des össentlichen Lebens, Preis des Heftes 20 ^,

Dns Gcivcrbcgcricht enthält in seiner Nr, 5 dcs 1«, Jahrganges einen
Aufsatz iiber das Recht des Handlungsgehülfen aus Fortzahlung des Gehalts,
Nr, « bringt Aufsätze nber das Wahlversahrcn zu dcn Kanfmannsgertchren. Nn
kleineren Notizen enthält das „Geiverbegericht" fast in jeder Nummer zahlreiche
Berichte über den Stand dcr Errichtnng von Knufmannsgerichten nnd übcr
Gerichtsverhandlungen nnd sonstige wissenswerte Borkommnisse aus der Tätig¬
keit dcr Kausmannsgerichte, Das „Gewcrbegcrichi" erscheint monatlich und kostet
.ii. » jährlich.

Dcr Arbeitsmarkt, Nr, « bis ro, Halbmonatsschrift der Zentralstelle für
Arbeitsinarktberichte. Preis halbjährlich .il, 2. Verlag von Georg Reimer,
Berlin W, Lützowstr. ,«?.

Der Atheist. Freidenkerische Wochenschrift, herausgegeben von Kvnrad
Beißwangcr, Nürnberg, Preis monatlich 30 Selbstverlag,

Centralveroand der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Die Kommission für Beseitigung des Kost- und Logis-
zwaugcs hat an die Gcwerkschnftsknrtclle dns Ersnchcn gerichtct,
örtliche Snbkommissioiic» ans Dclcgicrtcn dcr interessierten Gewerk¬

schaften zu bilde». Sowcit dies geschehe» ist nnd Mitglicdcr unseres
Vcrbnndcs in solchc Subkommissioiicu delegiert sind, wollen nus die¬

selben nntcr Angabe ihrcr genaue» Adresse Mitteilung davon machen.
Sowcit dic örtliche» Kartelle dic Bildung vou Silbkommijsioncn noch
nicht veranlaßt haben, werden unsere Mitglieder ersncht, sofort ent¬

sprechende Anträge bci dcii Kartellen cinznbringcn und uns nach cr-

folgtcr Koustitiiicruug Nachricht davon zu gcbc».

Hambnrg 6, Der Vorstand.
Marktstraßc 136. Max Joscphsohu. Vorsitzender.

Ei» im

HMchwungs». Annoncen».
Reklame» u. Seitungzwesen
g»t vcrsicrtcr

Komnns
wird gesucht. Offerten mit Photo¬
graphie und Gchnltsausprüchcu au

>Vir«I>i>«r» X»«Kil.,
Innsbruck, erbeten.

ZeSn «ediilse
Zeae SevuMn

muß die Broschürc

Das Recht und dcr Rechts¬
weg derhandlnngsgehülfcn

Gaufmannsgerichte)

besitzen, Preis 7« ^ für Vcr-

baudsmitglicdcr. — Zu haben bei
allen Vcrtraiieuspersoneu,

Vrgau des Zentralunbandkg nnd der GroßeinKauss-Gesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Kousumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—2S Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellnngsangcbote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^l,. 1,S0 viertel-,
jährlich. Zum Abonncmeut ladet ergebenst ein

Verlngsnnftalt des Zeniraloerbanies lenischer Konsumiere!«
»0» Heinrich lkanfmann K Co.

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