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Arbeitszeit in Kontoren.
Vernehmung der Ansknuftsversouen.

Einen statttichen Band von 120 Seiten füllen die vom 10. bis

12. April 1005 vor dem Beirat für Arbeiterstatistil gepflogene,',
luüudlichen Vernehmungen von 19 Auskunftspersouen über die

Arbeitszeit in Kontoren. 18 Prinzipale, 21 Gehülfen und 7 Hülfs¬
arbcitcr sind vernommen worden. Von den vernommenen Ge¬

hülfen gehörten 2 dem Verein für Handlungskommis von 1858 zu

Hamburg-, 2 dem Verband deutscher Handlungsgehülfen zn Lcipzig,
2 dein deutschnationalen Handlungsgehülfenverband, 2 dein

deutschen Verband kaufmännischer Vereine, Frankfurt a. M.,

je 1 dem Verband tathol. taufm. Vereinigungen, dem Verein

der deutschen Kaufleute, der Allgemeinen Vereinigung deutscher
Buchhandlungsgehülfen, dem Verein dcr Speditionsbeamten und

dcr Bankocamten iu Bcrlin an. Zum crstcn Male waren auch
weibliche Handlungsgehülfen als Auskunftspersouen zugezogen,

Dcr kaufmännische Vcrband für weibliche Augestellte zu Bcrlin

uud' der kaufmännische Verein für weibliche Angestellte zu Mainz
waren durch je eiue Gehülfin vertreten. Unser Verband war durch
zivei Auskunftspersonen vertreten. Die übrigen 7 Auskunfts¬
persouen können einem Verbände nicht zugezählt wcrdcu. Unter

den HandelshülfSarbcitern war dcr Zcntralvcrband dcr Handels-,
Transport- und VertchrSarbeitcr Deutschlands mit einer Ans-

knnftsperson vertreten. Die Prinzipale waren überwiegend von

bei, Handelskammern als Auskunftspcrsonen vorgeschlagen, doch
fehlte,, nnch die Jndustriellcnverbände nicht.

Die mündlichen Vernchinuugcn von Anslniiftspcrsoiie»
sollten als Ergänzung dcr bisher vorgenommenen schriftlichen
Erhebuugeu und Umfragen dienen. Die Ergebnisse dcr im Sep-
icniber 1901 veranstaltclen Umfrage warcn zu lückenhaft uud

uiizntreffend, eiue Ergänzung durch Vernehmung vou AnsknnftS-

personcn schon bei Bekanntwerden dieser „günstigen" Ergebnisse
eine offcnsichtliche Notwendigkeit, von der innn aber in den

leitenden Kreisen wenig wissen wollte, Man hat dcnn zunächst
von dcu Hcmdclskammcrn uud von bei, tnnfniäniiischcn Organi¬
sationen uud Gehülfenverbändcn schriftliche Giltachte» eingeholt.
Tie Handelskammern hatte» durchweg alles gut u»d schön ge¬

sunde», voi, Ilnznträglichleilcn halten sie nie etwas gemerkt. Vou

einem gesetzlichen Ciugreise» i» diese Matcric erwartete» sie die

schlimmste» Dinge. Die Gutachleu der Gchnlfcnvcrbände brachte»
z»i» Teil reiches Material über das Bestehen von Mißstäiide» bei.

Trotzdem neigten dic RcgierungSvcrtreter iin Bcirat für Arbeiler-

stalistik der Anschauung zu, daß zu einem gesetzliche» Einschreite»
eine Vcraiilassnng n i ch t vorliege, weitere Feststellniigei, zur

Klärung vorhandener Zweifel nicht notwendig seien. Tnmit aber

die Kontoristen sich nicht zurückgesetzt fühlten gegen die Lndcu-

angestelltc». dcrcn Verhältnisse 1892- 1891 ausführlich erforscht
> wordcn seien, und weil Billigkeit und Parität es erfordern, sei die

Fortsetzung der Erhebungen durch Vernehmung von A»S-

tuuftspersonen vorzunehmen. I» dcr Sitzimg des Beirats für

Arbeitcrstatistik vom 12. Jannar 1905 wurde denn nnch ent¬

sprechend Beschluß gefaßt, die Auskunftspersunen au, l0. bis

12. April vernommen, lind »»» liegen die Ergebnisse dieser Ver¬

nehmung vor,

Tie Prinzipale habe» sich im allgemeinen beuiüht, die Ar-

bcitSverhältnissc möglichst rosig zu malen. Exakter Bca»livoriu»g
dcr Fragc» naeh Gcsnudheitsschädiguugcn durch lauge Arbeits-

zcit, nach dcr Dancr dcr jetzige» Arbcitszcit, der Zahl der lleber-

stunden usw. wichen sic ansfnllig aus. Daß die tatfä ch liche

Arbeitszeit in vielen Geschäften häufig weit über die uomi-

ncllc hinausgeht, konnte keiner leugne». Dcm Inhaber einer

jloiifektioussirma Ivurdc» vom Vorsitzcndcn dcs Beirats, Dr. van

der Borgt, Präsident dcs Kaiserlichen Statistischen Amts, die in

der Konsektion üblichen langen Arbeitszeiten Vorgehaitc». „In

unserer Branche hat vom Kontorpersonnl noch niemand darüber

geklagt", meinie dcr Prinzipal darauf. Einc Antwort, dic vicl-

lcicht gar nicht so unzutrcffcud ist. Würden die Haudlungs¬

gehülfeu gegen dic Nach- uud Nachtarbeit sich heftig wehren, da»»

hätte Wohl anch nicht konstatiert werden können, daß dic Arbeiter

i» Handelsbetriebe» die Ucbcrsiniidcn bezahlt bckcunme», die

Handlungsgehülfen aber nicht. Sic sollcn Wohl, ivic ci» Ham-

burgcr Prinzipal bcinerktc, ci» „Gratial" am Schlüsse, dcs Jahres

erhalten; wcr aber uuter dcr Zeit seine Stellung wechselt, verliert

dieses „Gratial". Bezeichnet schon diese ciue Tatsache recht

eigentümlich die Wertschätzung dcr Arbeitstraft der HaiidliingS-

gehiilfen durch die Prinzipale, so »och mehr die vielfach bestätigte

Tatsache, daß iu dcr Saison wohl mehr Arbeiter eingestellt werden,

um die sich häufende Arbcit zn bcwältigcn, Kontoristen aber nicht

mehr eingestellt werdcn; von diesen wird dic Erledigung auch

des größten Arbeitspensums mit der gewöhnlichen Zahl vou Ar¬

beitskräften verlangt. Den Arbcitcr» könncn die Prinzipale das

»icht biete», den HandlungSgchülfcn gegenüber ist das allerdings
ein ganz »»gefährliches Verlange». Eine gesetzliche Negel»»g
der Arbeitszeit in Kontoren wird zwar vo» den Prinzipalen »icht
als notwendig erklärt, aber die Durchführbarkeit einer solchen

mußten sie zugeben, allerdings niit dem Vorbehalt, dnß A»S-

nnhmctnge, 3»—80, vorgesehen werde». Möglichst für je^e
Branche sollcn bcsuiidcre Ansnahmctnge bestimmt ivcrdc». Am

bcstcn solle de» EhcfS schr ivcnig Bcschräniuug auferlegt iverden.

.Lasse» Sie u»s die Freiheit, die wir bis jetzt gehabt habe», dnS

wird zum Segen für Arbeitgeber uud Arbeituehincr fei»", rief

pathetisch der frühere Aintshnnptiilann Herr Hähner-Apolda. Der

Ehcf wird dicse Freiheit niemals ausnutze», beteuerte der Wirt-

ware»fabrika»t Ui»Ide»-Che,,,»itz, mußte sich aber da»,, vo» dem
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Vorsitzenden sagen lassen, daß die Erfahrungen diese Anschauung
Lüge strafen und solche Ausnutzung häufig vorkomme. Dcm

müsse auf dem Wege der Gesetzgebung entgegengetreten wcrdcu.

Nur ein Prinzipal. Bcck-Brombcrg, hielt die Regelung der Ar¬

beitszeit für notwendig — eine Folge dcr Stellungnahme der

Brombcrgcr Handelskammer, die eiue gesetzliche Regelung für
notwendig crtlärtc, damit die Lehrlinge genügend Zcit zum Besuch
dcr Fortbildungsschule erhalten.

Die Sonntagsarbcit kann nach den fast überein¬

stimmenden Anssagcn der Prinzipale fortfallen; sie ist über¬

flüssig. „Wir arbeiten nnr, weil dic. Konkurrenz cs macht. Jn der

ganzen Engrosbranche ist die Sonnlagsarbeit überflüssig." (Bau-
Cöln, Modewaren.) „Eine Unsitte, ein alter Schlendrian ist es,
die Angestellten an Sonntagen ins Kontor kommen zu lassen."
iGnldcn-Chcmnitz, Wirkwarenfabrik.) „So wenig wie in Eng¬
land der Sonntag zur Arbeit gebraucht wird, so wenig brauchen
wir ihn." (Robinow-Hambnrg, Warcn-Engrosgeschäft.) Gegen¬
über dieser einmütigen Anschauung von dcr Entbehrlichkeit der

Sonntagsarbeit mußte sich unwillkürlich die Frage aufdrängen,
warum trotzdem die einzelnen Gemeinden auf dem Wege des

Ortsstatuts nicht mehr zur Beseitigung der Sonntagsarbeit bei¬

getragen haben, und warum noch immer in einem ziemlichen Teil

dcr Geschäfte Sonutagsarbeit stattfinden. Aus eigenem Antriebe,
meinte der Gehülfe Elfers-Vremen, aus geschäftlichem Interesse
kommen die Angestellten Sonntags in das Kontor, meinte der

Prinzipal Hähner-Apolda; ein Zwang wird nicht ausgeübt. Als

aber gefragt wird, was er machen würde, wenn einer seiner
Angestellten am Sonntag nicht mehr freiwillig kommen würde —

raun werde ich ihm einfach sagen: Du mußt kommen nnd Deine

gesetzliche Arbeitszeit einhalten, erwiderte prompt der Prinzipal,
So sieht also die vielgepriesene „Freiwilligkeit" aus. „Sozusagen
geschlossen" sind die Geschäfte wohl, aber hinter den Kulissen
und auch während dcr Kirchzeit wird fleißig gearbeitet.

Von ungesunden Konteren haben die. Prinzipale nur dem

Hörensagen nach etwas erfahren; sie selbst Hausen in Palästen
natürlich. Auch sonst bieten die Aussagen der Prinzipale nach
manchen Richtungen interessantes Material, das bei Gelegenheit
Verwendung finden soll.

Die Vernehmung der Gehülfen hat in einzelnen Fällen
fchätzcnswcrtcs Material zu Tage gefördert. Störeud wirkte aber

auch hier dic Uneinigkeit der Gehülfen. Ihre Anschauung über

die Regelung der Arbeitszeit in Kontoreu zeigte dieselbe Zerrissen¬
heit, die sich auch bei anderer Gelegenheit in unangenehmer Weise
bciucrlbcir macht. Unsere Vertreter forderten die achtstündige
Arbeitszeit, die Auskunftspersonen anderer Verbände die neun¬

stündige Arbeitszeit; diese Differenz wäre an und für sich nicht
so schwerwiegend. Was will man aber dazu sagen, wenn cin

Handlnngsgchülfe vor dem Beirat fiir Arveiterstatistii erklärt, er

habe sich noch nicht dafür interessiert, ob die Fest¬
setzung einer Mindestruhezeit einer Höchstarbeitszeit vorzuziehen
ist. (Sauer-Mannheim, Hirsch-Duncker.) Doch diese, gelinde
gesagt, „Unentschiedeuheit" des Vertreters des Vereins der deut

scheu Kaufleute erblaßte vor der Blamage, die sich der deutsch-
nationale Verband holte. Hier halten die Deutschnationalen
Gelegenheit, vor einem autoritativen Auditorium ihren Pro-
grainmpuntt „Bekämpfung der Frauenarbeit durch Herbei
fiihrnng einer kürzeren Arbeitszeit" zu erläutern. Ja, Ivcnn das

mit dcm Stammeln dcr Programmforderung erledigt gewesen
wäre — abcr diese verdammte Fragerei. Da mußte Antwort

gegeben werde», und zwar nicht durch einen billigen Witz, wie

es die Dentschnaüonnle» bei so heiklen Fragen in öffentlichcn
Versammlungen belieben, hier mußte cinc crnste Aiitwort gegeben
wcrdcn. Die „weiblichen Personen" sind „körperlich miiidcr-

wertig", sie si»d „nicht sähig", so lange zn arbeiten

wie ein männlichcr Gehülfe, das war die „Begründung
der Programmforderung. Ebenso klassisch vermochte der

Tcutschnationalc Gah»cr-,vaiuburg dic Forderung nach cincm

ueiiiistüiidigc» Höchstarbcüstag nicht zn begründe». Mit

dcm bloße» Hiiiweis anf die Feststellungen dcr Krankenkassen
Ivnr es eben auch hier nicht getan, nm die Schädlichkeit der

heutigen Arbeitszeiten darzutegen. Die Lungeutrankheiten ent-

slchcn nach dieser „Nnskuuftsperfon" durch das krumme Sitze» I

S^ recht, lreffend. .wurde ihm darauf erwidert, daß dann alle

Professoren und alle Beamten lungenkrank sein müßten. Während
sonst die Deutschnationalen den industriellen Arbeitern die Fähig¬
keit absprechen, in Handlungsgehülfenfragen mitzusprechen, sind
dic Brauereihülfsarveiter unch Anschauung der dentschnationnleii
Auskunftsperson Koppelt-Detmold befähigt genug, an Sonuiageu
die Handlungsgehülfen zu vertreten. Tas wäre ja an und für
ich eine ganz vernünftige Ansicht, wenn sie nicht dazu dienen

olltc, für die Entbehrlichkeit der Sonntagsarbeit eine „Begrün¬
dung" abzugeben. Der Herr weiß nämlich selbst nicht, „wnrnm

er da ist". Ferner hält diese „Auskunftsperson" die Notwendig¬
keit einer gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit in Kontoren nnch
einen „persönlichen Erfahrungen" nicht für notwendig.
Weil er selbst nicht unter Auswüchsen zu leiden hat, braucht nicht
eingegriffen zu werden. Einc Anschauung, die man von einem

Gchülfenvertreter nicht möglich halten sollte.
Von den Vertretern des Kommisvereins hatte niemand eine

präzise Stellungnahme zu Gunsten der Gehülfen erwartet. Aber

selbst die geringsten Hoffnungen wurden von den Vertretern

dieses „Ko,nmis"vereins nicht erfüllt. Bruns-Hamburg erklärte,

daß er eine zehnstündige Arbeitszeit habe, eine neunstündige
aber für „unzweifelhaft angebracht" halte. Das Protokoll ver¬

zeichnet „Heiterkeit". Segebade-Schleswig erzählte von der

schlechten Beschaffenheit einiger Kontore, aber „die Herren sind
alle zufrieden". Angesichts solcher „Auskünfte" ist es be¬

greiflich, daß die Prinzipale dem Kommisverein „sehr wohl ge¬

sinnt" sind, wie Nobinow-Hamburg erklärte.

Wenn man die Schilderung Jäckels-Berlin voin Verein der

Speditionsbeamten über die Nach- und Nachtarbeit in der Spe¬
ditionsbranche mit den Aussagen der Vertreter dcs Kommis¬

vereins vergleicht, dann fällt erst der ungeheure Unterschied auf,
der den Kommisverein von einer Gehülfenorganisation trennt.

Jäckcl schilderte, wie häufig in den Speditionsbetrieben NaehtS
durchgearbeitet wird, „so daß man sich faktisch eigentlich genierte,
nach Hause zu gehen. Die Leute dachten immer, man kam

von einer Kneiperei nach Hause, wenn man so gegen 4 bis 5 Uhr
ankam". Jn großen Betrieben ist wohl ein Schichtwechsel ein¬

gerichtet, kleinere Betriebe arbeiten aber Tag und Nacht mit

demselben Personal; auch Lehrlinge müssen da mitmachen. Auch
hier zeigt sich wieder die Begleiterscheinung der kleinen Betriebe:

sie existieren nur bei größter Ausnutzung dcr Arbeitskrast ihrer
Angestellten. Fügt man diesen Schilderungen hinzu die Mit¬

teilungen über die langen Arbeitszeiten im Buchhandel, dic

enorme Ueberlastung der Lehrlinge, die unregelmäßigen Pausen,
die üblen Gewohnheiten der Chefs, die Arbeitszeit nach ihrem
persönlichen Gutdünken oder Belieben auszudehnen, so kaun dnS

Bestehen von Mißständen »icht geleugnet werdcn. Hierüber
haben die Vernehmungen einen Zweifel nicht gelassen. Doch nncl,

nach anderer Richtung habe» die Vernehmungen aufklärend ge¬
wirkt — nach der Seite, ob die Erhebungen über die Arbeitszeit
in Kontoren, die mit deu Vernehmungen ihren Abschluß gefunden
haben, zu einem gesetzgeberischen Eingreifen führen werden.

Trotz der ungeheuerlichen Ergebnisse der 18Wer Enquele
übcr die Arbeitszeit der Ladenangcstclltcn sind sechs lange Jahre
verflossen, bis endlich etwas zu stände kam. Die Vorarbeite»,

zu den Sonnlagsruhevorschriften waren fast zehn Jahre iin

Gange, bis endlich das bekannte Flickwerk fertig wurde. 15 Jnhre
später als den industriellen Arbeitern wurdcn den Handlungs¬
gehülfen die Kmifmaunsgerichte bcschcert. Wenn in bez»g auf
die Arbeitszeit iii Kontoren die Gesetzgebuiigsmaschiue in dem¬

selben „rasende» Tempo" arbeitet, dann ist die Frage erst i»

cinigc» Jahren spruchreif, deun die jetzigen Erhebungen siiid
„erst" fünf Jahre im Gange. Ob dnnn etwas und was für die

Kontoristen herauskommen Ivird, dns ist nicht allein cine Frage
dcr Zukunft, das hängt von den Hnndluugsgchülfen sclbst ab.

Die Gesetzgebung soll »nr dann in Tätigkeit gesetzt werde»,
wen» wirkliche Scheiden vorliegen. Diese Anschannng äußericu
die Rcgierungsvertrcter im Beirat für Arbciterstniistik, ,nnd daS
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ist nicht nur deren persönliche Ansicht. Unsere ganze Sozial¬

gesetzgebung ist nach diesem Schema gearbeitet; sie hat lediglich
die größten Auswüchse etwas beschnitten. Kein energisches Zu¬

greifen, lein Vornnseilcn den Ereignissen, sondern eiu elendes Nach-

huinpeln. Mögen auch noch mehr Mißstände bezüglich der Arbeits¬

zeit in Kontoren bestehen, als durch die Vernehmungen aufzu¬
decken gelang, so offensichtlich sind sie nicht, als die bei der Um¬

frage über die Verhältnisse dcr Ladenaugestellten entdeckten. Nach
der Technik unserer Sozialgesetzgeber liegt also ein begründeter

Anlaß zu gesetzgeberischem Eingreifen nicht vor. Vielleicht, daß
die bürgerlichen Parteien in dieser Frage anders denken, als bei

sonstigen Anlässen. Wenn man allerdings die Jahre lang ge¬

sehen hat, wie diese Parteien die dringendsten Reformen ver¬

schoben uud vereitelt habe», so ist die Hoffnung sehr gering,

daß diese Parteien für eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
in Kontoren zu haben sein werden; außer sie würden cs

aus „wahltcchnischcu" Gründen tnn. Auch iu diesem Falle werden

sie nicht riskieren, ihre übrige Wählerschaft durch ciue zu weit¬

gehende Reform abspenstig zu machen. Es würde also aus alle

Fälle eine sehr zweifelhafte Reform geschaffen werden.

Die Grundzüge einer eventuell zu erfolgenden Reform, wic

die Regierung sie sich denkt, hat man bei den Vernehmungen so

zwischendurch hören können. Eine Ausdehnung des § 139 e dcr

Gcwcrbcordnung (Ruhezeit für Ladeuaugcstelltc) auf die Kou-

tmisten, vielleicht mit einer Ausdehnung dcr Ruhezeit auf elf bis

zwölf Stunden nnd ciner nicht zu geringen Zahl von Ausnahmen.

Für eine solche „Regelung" wüßten wir keinen Dank. Sie würde

auch mehr verschlechtern als verbessern. Für eine ernsthafte
Reform: Festlegung einer täglichen Arbeitszeit von acht Stunden,

wie wir sie fordern und wie sic heute in den Kontoren teilweise

schon besteht uud auch durchführbar ist, sind die bürgerlichen

Parteien nicht zu haben. Ein müßiges Flickwerk bestenfalls kann

zu stände kommen, und auf das zu warten, müssen sich dic Kon¬

toristen mit vicl Geduld wappucu. Sie müssen aber nicht warten,

bis die Gesetzgeber ihnen eine zweifelhafte Reform bescheren

iverden; die Kontoristen müssen im Gegenteil sich daran machen,
die bestehenden Schäden mit Hülfe dcr Organisation nach Möglich¬
keit zu beseitigen. Das müssen die Kontoristen. Die Organi¬
sation stärken, auf die eigene Kraft vertrauen uud sic zielbewußt
verwenden, das ist der richtige Weg.

Nrbeikgeververoände.
Dein Wirken dcr Arbcitgebervcrbäiidc ivird von den kauf-

mänuischeu Verbänden viel zu wenig Beachtung geschenkt, ja meist
wird es überhaupt nicht beachtet, wenn sich nicht gerade direkte

Reibungspunkte ergeben. Gegen Handelskammern und auch gegen

Detaillisteilvcreimgungen findet man hie und da zwar ein kräftiges
Wort in den Organen der kaufmännischen Verbände, aber auch nicht
mehr. Es ist ja auch so schön, gelegentlich einmal einige Super¬
lative 5» gebranchcn, nnd billig ist cs auch, Hmrdelskammeru siud
Wohl Interessenvertretungen, für die Arbeitgeber, aber keine Kamps-
organisatione», »ud Detaillistenvereinigitngen haben auch sehr wenig
Neigung und Talent, gegen Arbeitnehmer vorzugehen, nowdeue

haben sie auch wenig, sehr wenig Ursache, gegen die kaufmännischen
Arbeitnehmer vorzugehen, die find so lammfromm, fressen aus der

Hand und bedanken sich nur Ende noch für jeden Fußtritt — warum

denn ein solch „harmonisches" Zusanunenarbeiten gewaltsam stören?
Dann haben auch viele dieser kleinen Unternehmer selbst um die

Erhaltung ihrcr eigenen Existenz zu ringen, so daß sie selbst wohl
froh sind, von solch ernsten, nachhaltigen Kämpfen, wie sie in dcr

Industrie sich abspielen, verschont zu bleiben. Es ist also ganz

ungefährlich, gegen Handelskammern m«d Detaillistenvereine, wenn

sie unsere Jntcressenfmgen in für uns nachteiligem Sinn beurteilen,
einmal zu wettern. Weil das ein ungefährliches Vergnügen, des¬

wegen leisten sich die kaufmännischen Verbände hie nn'd dn so ciucu

„Sturm im Glase Wasser". An die großen Aubcitgcberverbäude
wagen sie sich aber nicht heran, nicht weil keine Ursache dazu vor¬

liegt — ivir werden im nachstehenden den Beiveis dafür bringen,
daß mehr als genügend Ursache schon gegeben war, noch ist und sich
mehren wird —, sondern die kanfmäimischcn Verbände gehen den

großen Avoeitgebevverbänden deswegen ans dem Wege, weil sic
diese als ernsthafte Gegner kenne», die auch davor nicht zurück¬
schrecken wevden, mit rauher Hand das „harmonische" Zusammen¬
arbeiten iin Hmidelsgewerbc zu zerreißen. Und nichts müssen die

kaufmännischen Verbände mehr fürchte», als ei» solches Eingreifen.

Sind sie doch aufgebaut auf dem Prinzip dcr „Harmonie" dcr

Interesse» zwischen Prinzipal und Angestellte»; mit Zerreißung
ihres Prinzips würden sie selbst falle». Also A»frechtcrhalt»»g
ihres Prinzips unter allen Umständen — dcr Selbstcrhaltnng
Wille», ihr iverden schließlich anch dic Interesse» dcr Gehülfen ge¬
opfert.

Unser Prinzip ist aber ei» e»tgege»gesetztes. Die Wahrung der

Gehülfcninteresseu ist Selbstzweck für nns, Wcr diesem gewerk¬
schaftlichen Grundsatz huldigt, für dc» gibt cs keine „Har,no»ie"
iin Sinne der kanfmäimischeu Verbände, kn»n es eine solche
Harmonie nicht geben. Den» cimnal besteht sie in der Tat nicht,
dann wollen die Arbeitgeber selbst von ihr dem Arbeitiichmer
gegenüber nichts wisse». Trotzdem einem solchc» Phantom nach¬
laufen und ihr» zuliebe auf Grundsätze verzichten, heißt mehr deuu

GrundsatzlofigZeit propagieren, das ist schon bewußte Irre¬
führung, Das überlasse» wir dcn anderen. Unsere Taktik

richtet sich nach dcn wirklichcn Verhältnisse», Wir betrachten uns

die Verhältnisse bon dem Staudpunkt der Angcstclltcn ans, und nur

von diesem aus lassen wir uus leiten. Dabei müsscn wir natürlich
in Konflikt komme» mit dcii Arbeitgeber». Wen» heute diese Kon¬

flikte noch gering sind, so liegt das zum Teil cm dem bcschräiikte»
Wirkungskreis unserer Gewerkschaft, zum Tcil auch daran, daß die

Arbeitgeber im Handclsgeivcrlbe »och »icht den Zeitpunkt ge¬
kommen erachten, dic HaiidliingSgehülfe» genn» so z» behandeln
wic die industriellen Arbeiter, in dcr Hauptsache, abcr liegt in dcr

Teilimhmslofigkeit, dcr Lauheit der Handlungsgehülfen die Ursache
dieser Erscheinung. DnS alles ändert sich mit der ziiiichmcndc»
Entwicklung zum Großbetrieb iin Haudelsgewerbe, mit der fort¬
schreitenden Proletarisiernug der Massen der Handlnngsgehnlfcu.
Die gleichen Kämpfe wic in der Industrie, vielleicht in etwas ande¬

rer Form, werdcn dann auch ii» Handclsgewcrbc toben. Unsere
Organisation muß hier Zukunfisarbeit verrichte». Wir müsse»
die HanidlungSgehülfeu für diese zukünftigen Kämpfe schule» und

widerstairdsfähig mache». Und nicht »nr das. Jc mchr dic andcrc»

Verbände an dem Wirke» der Arbcitgebcrverbände achtlos vor¬

übergehe», nm so genauer müsse» wir sic beachte». Dc»» dort sich!
dcr Feind!

„Wir akzeptiere» de» Titcl Scharfmacher als

einen Ehrentitel I' Mjj diesen Worten cröffnctc Hcrr
Vopeliiis die Dclcgicrte»versamml»ng dcs „Zcntralvcrbandcs
deutscher Industrieller" ane 12. April 1904 zn Berlin, Diese Ver¬

sammlung hatte dc» Zweck, eine Zentralstelle der Arbeitgebcrvcr-
bände zu errichte», »in sic „zur Bekämpfn»«, unberechtigter Be¬

strebungen der Arbeiter miteinander in Verbindung zn bringen".
Dieser Zweck ivurdc zunächst uicht vollständig erreicht, da sich ein¬

zelne Verbände nicht ohne weiteres nnter die Diktatur dcs Zentral-
verbcmdes deutscher Industrieller stelle» wollte». Es wurde zunächst
die „Heiuptstellc deutscher Arbeitgcberverbändc"
ins Leben gerufen. Wcuige Wochcu später, am 17. Mai 1901,
schlössen sich die ferustchendc» Verbände in der „Freien Vereinigung
vo» Arbeitgeber- nnd wirtschaftlichen Verbänden" zusammc». Dic

freie Vercinignng gab sich dann am 23. Juni 19O4 den Namcn

„Verein deutscher A r b e i t g cb e r ve rb ei n>d c", Zwecke
uud Ziele beider Verbände sind abcr die gleichen. Eine Einigung
zwischen beiden war' mir ei»e Frage der Zcit, Und tatsächlich er¬

folgte im Dezember 1901 der Abschluß cincs Kartcllvcrtragcs
zwischen de» beiden Verbänden, Das bedeutet natürlich eine

kolossale Machtstärkuug für dic Unternehmer. Ein „Staat im

Staate" nannte die „Soziale Praxis" diese Verbände, Sie ver¬

füge» übcr eine riesige Machtfüllc; wie dieselbe verwendet wird,
das zeige» die zahlreichen Aussperrungen von Arbeitern, die sich
jctzt, cine Folge der Einigung der Arbeitgcbcrverbände, über große
Gebiete erstrecken. Nach den Satznngcn bcziucckc» dicse Arbeitgcbcr¬
verbände die Bildung von Arbcitgcocrvcrbände», Errichtung nud

Ausgestaltuug von Nrbcitsvnchwcisc», Ei»richt»»g cincs Nach¬
richtendienstes über die Arbeiterbewegung, Bekämpfung v o »

Streiks und Bohkotts der Arbeiter, Unterstützung der vo»

Streiks betroffenen Arbeitgeber, Errichtung vo» Streikkasse». I»
der Tat gehen aber die Arveitgcbcrvcrbeinde darauf aus, durch dc»

schlimmsten TerroriSmns die Arbeiter w i r t s ch a f t l i ch zn

entrechten nnd z n fesseln. Die Arbeitsnachweise sollen
znr Aushungerung der „Widerspenstigen" dienen, durch Mnsscu-
ausspcrrungeu Wolleu sie die Gelverksehcifteu finanziell ruiniere»,

Nm beste» für de» dort herrschenden Geist spricht jn der von dcr

Hauptverfmnmlnng des Zentralverbandes deutscher Industrieller im

Mai 190S angenommene Protest gegen dcn Abschluß von Tarif¬
verträgen:

„Dcr Zcntralvcrvand deutscher Industrieller betrachtet dc»

Abschluß vvu Tarifverträge» zwischen dcn Arbeitgeberorgani-
satione» uud den Orgunisaiioiie» der Arbeiter als der dentschcu
Industrie und ihrer gedeihlichen Fortentwicklung durch ans

gcfährli ch."

Jn den letzten Monaten erblickte aber cin geradezu verbreche¬
rischer Plan der vereinigten Scharfmacher das Licht der Wclt. Der

bekannte Wahlrcchtsfeind Menck-Altonn hat in >dcr Vorstandssitznng
dcs Vereins deutscher Aribcitgebervcrvände am 13. März 190S den

Plan eines cr l p h ei b c t i s eh c u N u s s p e r r u n g s s h st e m s

vorgelegt. Danach sollen die Arbeiter in ganz Deutschland nach
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dcm Alphabet ausgcspcrrt iverden. Zuerst komme» alle Ar¬

beiter, deren Name mit dem Buchstaben A beginnt, diese»
A-Lc,uteN' feige» ,ban» die B-Leute »sw. Dadurch würden

alte nud junge Leute zugleich getroffen, die Ausgesperrten
sind ohne weiteres keuutlich, so dnß ihre Wicdereinstellung
leicht verhindert iverdcu lau», Eiue solche wiederholte Aus¬

sperrung der A- Leute würden dicse auf die Dauer nicht aus¬

halten tonne»; sie, würde» sich entweder beqncmen, arbeitswillig

z» werden oder von der Gewerkschaft volle» Lohnersatz fovdern,
dcr dann vicl höher sei als das gewöhnliche Streikgeld, Dadnrch
werde de» Geiverkschnfte» die, Oekonomie der Eiiizelstreiks ver¬

derbe» nnd das Streike» überhaupt erschwert. So der saubere
Plan.

„Das wirklich Gute hnt die Aushcckung dieses Tollhänslcr-
plcmes, lderß «r de» Arbeiter» zeige» ivird, wie gleichgültig
es dem Kapitalisten ist, ob der Arbeiter „lang:
jährige t r e ii c D i e » st c" g e I e i st c t hat oder nnr kurz
im Betriebe tätig i st, Dom „ch ristli ch e »" Arbeiter geht
es wicdem „u n ch r i stl i ch e »" — alle werde» sie ausgesperrt,
alle werde» mit schwarzen Listcn vcrfolgt, alle sollcn sie dem

Hunger preisgegeben werde»! Dieser Brutalisicrimgspla» ivird dic

Arbeiter zlisnnimenschmieden müssen,"
So beurteilt die „Bergarbeiter-Zeitimg" diese» Plan nnd hat

damit das Richtige getroffen. Ja, für uns kommt diese Gefahr
»och nicht i» Betracht, Ivird mancher Ha»dl»»gsgehülfe da sage».
Gewiß, heute noch nicht, aber nnr eine Frage der Zcit ist cs, wann

die Scharfinnchcr auch dcn Hniidlnngsgchülfen ihre Macht fühle»
lassen werden. Ausätze sind ja bereits vorhanden.

Schon häufig habe» die Arbeitgeberverbände sich mit nnsere»
Jntercssenfragc» beschäftigt »nd sich als Gegner jeder Sozialreform
bekannt, Sie waren gegen dns Ladenschlußgesetz, gegen die Kcruf-
maiuisgerichtc, sie sind gegen jciden weitere» Schutz der Angestellten
i,»d sind bestrebt, den Hnudliingsgehnlfc» neue Fesseln aufzuerlegen.
Die Umfrage über de» Ilmfcmg des Besteche»s dcr Angestellten
habe» Ivir schon gemeldet; was dabei hcvaiislomine» wird, »ruß
sich crst zeige», Nn» will der Zciitrnlvcrband deutscher Industrieller
den Verrat vo» Geschäfts- und B e t r i e b s g e h e i m -

u isseu, der bishcr nur strafbar ivnr, wen» cr während der Dauer

dcs Dienstvcrchältnisses verübt wurde, auch n a eh der Be¬

endigung des Die u st v e r h ä l t n i s s c s bestraft wissen,
» n d z w n r er u f d i c Dauer von drei I a h r e n n n ch d c m

A «Stritt. Diese geradezu nncrhörie Forderung findet bei den

Hnndelskaminern glite» Bodeu, Vorläufig hat erst eine, die Chein-
»itzer Knnniicr, sieh mit einem Vorgehe» »nch dieser Rieht»»g ein¬

verstanden erklärt, sie hat mir den Zeitraum „etwas reichlich" be¬

messen gcf»nde» niud will ih» auf „mir" ein Jahr nach Beeudiguiig
dcs Dienstverhältnisses „beschränkt" wisse». Wir müßte» uns sehr
täusche», wenn »icht andere Hcmdclskammer» diesem »eucrliche»
Versuch wirtschaftlicher Kiiebclimg zustimme». Wcr wagt angesichts
dieser Tatsache» »och zu behaupte», daß wir Haiidlmrgsgehülfe»
lein Interesse an dem Wirke» der Ärbcitgeberverbände habe»?

Das Bild würde nicht vollständig sein, wenn wir hier »icht
auch des von der Hanptjtclle dcntschcr Arbeitgeberverbände iin

August 19(14 geschaffenen Arbeitsnachweises für kauf¬
in n », n i s ch c und te ch nische Ben nr t e gedenke» wollte». Am

fang Mai 1905 hnt sich dic Hnuptstelle mit dcr wcitcrc» Aus-

gestaltung dcr Arbeitsnachweise befaßt. Vielleicht wcrdcn nun

auch dic Handlnngsgchülfe» dic Schnrfniacher-Licbtosungen bald

spüren. Nach alledcm sind wir aber verpflichtet, die Schnrfmnchcr-
vcrbäude genau zu beobachten, genau so, wie wir auch dem Kampfe
der Industriearbeiter gegen die Scharfmacher unsere Aufmerksam¬
keit widme» müssen. Und mehr noch, ivir müssen mithelfe», daß
die Jndnstriearbciter in diesem Kampfe nicht unterliegen — ihr
Sieg ist auch der n»serige. Ihn herbeisührcu zu helfen, nnsere
Pflicht.

Eines darf »icht vergessen werden. Die Scharfmacher haben
ei»e» große» Einfluß auf die Rogicrmige», den sic skrupellos zn

ihre» Gunsten ausnutze». „Wir arbeite» ja nur für Sie", dieser
Miuistcrausspruch liegt zwar schon ein Jahrzehnt zurück, aber heute
noch besteht das gleiche Verhältnis zwischen Regierung und Scharf¬
macher», Tiefer Allianz gegenüber mnß eine Allicmz der Arbeiter¬

schaft stehe», einig »nd gcsehlossc» I

Kaufmannsgerichte.
Mafiregelnilgen von Haudlungsgehülfeu »ach der Kauf-

!tta»nsgerichtswähl werdcn aus Berlin gemeldet. Die Spedi¬
tionsfirma Brnsch K Rothenstein, Berlin, soll Hnnd¬
lnugsgehülfen entlassen haben, weil sie dem deutschuatioualeii
Verbände angehören und bci den Kaufmannsgerichtswahleu für
die Deutschnationaleu tätig waren. Dieser Fall wird allerdings
bcstriticn. Nun hat aber die Firma W, Bernhard eK Co.,
Berlin, Wilhclmstraße 29, Luxuspapierfabrik, einen 52jährigen
Angestellten, der Familienvater ist, mit der ausdrücklichen
Begründung zum 1. Juli gekündigt, wcil er vom deutsch-
uationalcn Handlungsgehülfen - Verband als Kandidat znr

Kaufmannsgerichtswnhl aufgestellt worden ist. Dieser Fall ist

nicht nbzustrcitcn, er ivird crst noch ins rechlc Licht gerückt durch
die Tatsache, daß die Firma Aufragen anderer Firmen, bei denen

sich der gekündigte Gehülfe bewirbt, unbeantwortet läßt;
sie begnügt sich also nicht mit der Kündigung, sie will den Gehülfen
mit seiner Fnmilic brotlos machen.

Jemand feiner Ueberzeugung willcu, mag sie sein wic sie
wolle, zu maßregeln, ist unmoralisch. Leider hnt hicr das Gcsetz
cine offensichtliche Lücke. Es iverden wohl die Arbcitcr schwer
bcstrnft, die ihre Berufsgenossen zur Teilnahme an dc» Arbeite»

der Gewerkschaften überreden wolle» — nach staatsniiwnltschaft-
lichen Deduktionen ist schon jedes schiefe Wort eine „Drohung",
bedeutet schon jede Aufforderung znr Mitarbeit eiueu „Zwang" —,

für die Untcrnchmer scheint aber »ach dieser Richtung völlig
freier Spielraum zu walten. Sic können Zwang ausüben, so¬
viel sie wollen, keines Gesetzes Fessel bedrückt sie, kein Staats¬

anwalt belästigt sic. „Dicsc Beihülfe znr Existenzver»ichtu»g
eines Angestellten Wege» scincr gewerkschaftlichen Betätiguug inter¬

essiert freilich die einrichte nicht so wie dcr nntcr Kameraden zum

Besten der Bcrufsklnsse geübte Orgnnifatioiiszwmig", meint dic

«Soziale Praxis" in Nr. 37 Sp. 9L0. Das ist eben dnö „Gleiche
Recht für alle", dns von dein verantwortlichen Leiter des NeiehS-

justizamtes einmal dahin ausgelegt wurde: „Wen» zwei dasselbe
tun, so ist cs doch uicht dnssclbc." Das ist nnscr gcsetzlieh
garanticrtes Koalitiousrecht, daß man uns bei Ausübung desselben
auf die Straße setzt nnd uns brotlos macht. Dns ist auch die

gesetzliche Garantie, staatsbürgerliche Rechte und Pflichten aus¬

üben zn können, daß man nns für die Beteiligung derselben durch
Brotlosnmchung bestrafen darf. Dn ist es wirklich schwer, keine

Sntirc z» schreiben. Dc» Schnrfmnchcrprnktikc» muß abcr mit

allcr Schärfe eiitgcgcngctrctcn wcrdc».

Dns Kaufmauusgericht Berlin ist nm 2. J»»i i,i Tätigkeil
getreten. Glcich am erste» Tage herrschte in den Geschäftsräume,,
ein solch starker Zudrnng bon Gchülfcn nnd Gchülfinncn, dic

Klagc» anbringen wollten, daß dcr Gcrichksschrcibcr dic An¬

wesendem ersuchte, wenn irgcnd möglich, die Klagen schriftlich
Änznrcichcu. Wir möchten aber im Gegenteil sehr empfehle»,
die Klagen auf der Gerichtsschrciberei nufertigeu zu lnsseu, dn

dadurch eine richtige, sachgemäße A»Sfertig»»g gewährleistet wird,

Dcr einzelne: ist in der Anfertigung amtlicher Schriftstücke uicht
bcwnudert oder vergißt ciuzelne Punkte oder hält nudere Punkte
für univcsentlich, läßt sie weg nnd muß dnun später erfnhren,
dnß die Mangelhaftigkcit scincr Klage ihm Schade»
briiigt. Ist die Zahl der Beamte» cinc uiigeiiiigcnde, so
müssen eben mehr Beamte eingestellt werden. Jn de»

crste» Tagen wnrc» bereits über 250 Klage» eingelaufen,
gewiß ein Beweis, wie stark unter dcn Handlungsgehülfen das

Bedürfnis nach einem derartigen Gericht ist. Am erste» Sitzuligs-
tagc lohne Beisitzer) standc» 34 Fälle zur Verhandlung. Recht
interessante Einblicke in die Unignngsformcn, die in der Konfekticm
gegen dic Angcstclltcn eingehalten werden, gestattete der erste
Berhandlnngstag, Ein Angestellter eines 5w»fcttionsgcschnfteS
hatte scmc Stellulig verlassen, weil der Chef ihn „Ochse",
„Esel", „Hen Pferd" nnd dergleichen mehr titulierte. Der

Chef meinte allerdings in naiver Gutmütigkeit, daß derartige
Auredcu nichts außergewöhnliches scic»; wollte

jeder Angestellte das io genau nehmen, so müß¬
ten tagtäglich an 150 K o n f e k t i o n Z f i r m e n ver¬

klag t w e r d e n I Da ist es höchste Zeit, dnß durch das Kauf¬
mannsgcricht derartige „liebenswürdige", „gebildete" UmgangS-
formcn ctwas verändert iverden. Wenn die Klagen weiter so
häufig eingehen, wie bishcr, so sollen noch zwei weitere Knmmcr»

gebildet werden.

Kein Wahlrecht sollen nnch der Anschauung der Wnhl-
lommission in Bremerliave» die i» nnswärtigcn Filinlcn dcs

Brcmerhnvencr Konsnmvcrcins beschäftigten Hnndlungsgehülfeu
hnbcn. Der Konsumverein hat seinen Sitz in Bremerhavcn, i»

Lche und Geestemünde Verkaufsstellen. In diesen beiden Orten

sind die Angestellten des Konsumvereins zur KaufmannsgeriehtS-
wahl uicht zugelassen worden, wcil nnr einc Filiale am Orte,
der Sitz der Gesellschaft aber auswärts ist. Jn Bremerhavcn
hat man den in den Verkaufsstellen Lche uud Geestemünde be¬

schäftigten Handlungsgehülfen dic Teilnahme a» der Wahl der

Beisitzer verweigert, weil sie in auswärtigen Filialen beschäftigt
find. Die Wahlkominifsion in Brcmerhavcn ist nämlich dcr An¬

schannng, daß über dic Frage, wo der Hnndlungsgehülfc wahl¬
berechtigt ist, nicht der Ort der Handelsniederlassung des Prinzi¬
pals, sondern der Ort, wo der Handlungsgehülfe tatsächlich be¬

schäftigt ist, entscheidet. Eine Anschauung, die zunächst mit § 27

dcs Gcivcrbegcrichtsgesctzes, dcr auch auf das Kaufmannsgcricht
Bczug hat, nicht übereinstimmt. Demi nach 8 27 ist ausdrücklich
und in erster Linie zuständig dasjenige Gericht, in dessen Be¬

zirk sich die gewerbliche Niederlassung des

Arbeitgebers befindet. Das Gesetz selbst spricht also
nur von dem Sitze des Betriebes, sinngemäß ist Z 13 des Gesetzes
betr. Knufmaiinsgerichte auch nach dieser Hinsicht anzuwenden.
Jn Hamburg, wo man der „ewigen Wählerei" des Volkes nicht
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sehr grün ist, hat man anstandslos den in aiiswärlige» Verlaufs-
srellen der großen Konsnmbereine beschästigtcik Zlngestelltcn das

Wahlrecht für Hamburg erteilt. DnS OrtSstntut für München
enthält übrigens die ausdrückliche Vorschrift:

„Ist der Handelsbetrieb IHanptgeschäst, Zweigniederlassnngi ein socher,
daß er sich auf verschiedene Stadtteile und auch nach auswärts erstreckt,
so gilt als Handelsniederlassung des Kaufmanns bezw, Beschnftigungs-
statte dos Handlungsgehülfen jener Ort, von welchem aus der

Betrieb geleitet wird,"

Weil dns Brcmerhavener Ortsstatut »icht so vorzüglich aus¬

gearbeitet ist, wie das Münchener, ist den Angestellten dns Wnhl-
rreht verweigert worden.

Ein eigentümliches Verlangen ist in Nvstvrl i. M. ge¬

stellt lvorde». Die sich zur Eintragung iu die Wählerliste melden¬

den Handlungsgehülfen sollen einc Bescheinigung übcr

dic Höhe ihres Gehalts beibringen, Wenn cs sich nnr

um dic Feststellung handelte, wer über 5000 Gchnlt bezicht,
so hätte ciuc Bescheinigung, dnsz das Gehalt niedriger ist als

5000, genügen müsse». Eine» Nachweis über die Höhe des

Gchalts zu fordern, ist unberechtigt. Bei solcher Sachlage
gewinnt man den Eindrilck, als ob mit dicscr Fordcr»»g »och
Nebe»zwecke bcnbsichtigt smd.

Die Versammln«!, des Verbandes deutscher (Hewervc-

gcrichte findet in diesem Jähre zum erste» Male, unter Teil¬

nahme der ueu errichteten Ka»fmnnnsgerichle am 18. n»d 10. Sep-
:cmbcr in Würz bürg statt, Anf dcr Tngesordiilmg stehe,,:
Die erstei, Erfahrungen bci dcn Kaufinannsgerichtcn, Erfah¬
rungen mir der Verhältniswahl, Tarifverträge. A» kleinere»

Gegenständen sind angeimldct: Dic Prozcszbcvollmächligtc» vor

dc» Gelvcrbegcrichtcn und Kniif»in,,»sgerichte», die Gründe zur

sofortige» Enilnssung nach der Gewerbeordnung niid nach dein

Bürgerliche'!, Gesetzbuch ri. a. m.

Sozialpolitisches.
Die Errichtnng von Handclshochschttlknrsen ist i» Mann¬

heim gcvlniit. Dic Klirse solle» »och einem Plane des Professors
Gothci» riugerichict iverdcu. Als Ilulcrrichiszcit ist die Zcit veu 7—9 Nl,r

Boruiittugs, 5—8 lihr Slachlviltags vorgcsehc», Dic Abficht, durch
Abhaliling solcher Kurse dcii Hniidl»»gsgchülfc» Gelegenheit zur An¬

eignung eines größerem Meißcs bou Wissen zu bictc», als dic vrak-
tischc Tätigkeit, die immer mehr odcr wciiigcr ciuscitig ist, u»d dic

kaufmäuuischc Fortbildungsschule dc» Haudlimgsgchülsc» zu vcrmittclu

vermag, ist sicher ciiie löbliche. Abcr dcr Aiissühruug dieser Absicht
widersetzt sich die Handelskammer. Sie hegt „erhebliche
Bedenken" sowohl in bczng ans dic Ansführbeirkeit des Planes als

anch hinsichtlich dcs Nutzens dicscs Projekts, Für schlcehlhi» mitlinlich
hält sic die Erteilung des Unterrichts von 5 Uhr Mittags ab, von der

Zcit von 2—3 Uhr Mittags kann sic sich „Erfolg nicht verspreche,,^,
»ud im Wiutcr ivcrdcn von 7—9 Uhr Vormittags kcinc Hörcr
komme». Da»» befürchtet die Handelskammer, daß durch das öficrc
Wcgblcibcn der Aiigcflclllen vom Geschäfte, wenn auch mir nnf
wenige Stunden pro Wochc, dic geschäftliche Tätigkeit dcr jnngcn
Lcntc in solchem Maße bccinträchiigt würdc, daß den Angestellte»
daraus Schade» erwachse» wird, Wciter erscheint cs dcr Keimmcr

zweifelhaft, daß dic Prinzipale bereit sein wcrdcn, ihrc» ältcre» An¬
gestellten mehrere Stunde» in jcdcr Wochc frcizngcbcn, nachdem die

Angestellte» bis z» ihrem 18, Lebensjahre durch dc» Bcsuch dcr

Fortbildiiiigsschiile ciiicm beträchtliche» Teil ihrcr Arbeitszeit entzogen
warcn. schlicßlich verspricht sich die Handelskammer „keinen wirkliche»
il»d dauernde» Nutzem" vo» de» Ha»dclshochsch»lk»rsc».

Erst jaiiimcr» dic Prinzipale übcr dic „nngcnügcndcn Kenntnisse"
dcr Angestellten; wen» aber eine Gelegenheit zur Eriveiternng dcr

Kenntnisse geschaffen iverdcu soll, dauu stemmen sie sich dagegen, ivcil

möglicherweise für ciue zeitlich begrenzte Zeit ein geringer Teil der

Arbeitszeit dcs Angestellte» dem Bildnngsbedürfnis geopfert werde» soll,
Sonntagsruhe. Z» dc» Ergebnisse,i dcr i» Frankfurt n. M.

vcrailstaltcte» Umfrage (sichc Nr. 192, S. 93) über dic Einführnng
dcr Somttngsrilhc schreibt „Dcr Fugger", München:

„Das Resultat dieser Nmsragc licgt jetzt vor und setzt in Erstaune»,
Fragcbogcn wurden verschickt, tarnen beantwortet zurück: also nickn

einmal der dritte Teil dcr Inhaber Frankfurter Dctailgeschäfte hielt es der
Mühe wert, in cincr so eminent wichtigen Frage scine Meinung ansznsprcchcn.
Ob ste Freunde oder Gegner der völligen Sonntagsruhe sind, kommt hier nicht
in Betracht: jedcnsalls hat jeder Detailhändler ein Interesse an der Frage nnd
sollte deshalb einen ihn, von der Behörde vorgelegten Fragcbogcn, dessen
Beantwortung so wenig Mühe macht, beantworten. Nach dieser neuerdings
wieder gezeigten Interesselosigkeit, die leider schon östcr zu beobachten war,
wcrden sich die Kaufleute nicht wundern dürfen, wenn die Behörden in Zukunft
darauf verzichten, die Interessenten nm ihre Meinung zu fragen, und geschäst-
liche Verhältnisse lieber „vom grünen Tisch ans" regeln. Nach den gemachten
Erfahrungen wird man ihnen das nicht verübeln dürfen,"

Interesselosigkeit war wohl weniger dic Ursache der Ziirüethnltuug
der Geschäftsinhaber, in dcr Hanvtsachc ivnr wohl dcrcn Eiuvcrstnuduis
mit dcr völligen Sonntagsruhe dcr Grund, warum so wenig stimmcn

gegen die völlige Sonntagsruhe ciugingen, Anf Grund dcr Ergebnisse
dcr Umfrage hat der von dcr Stndtvcrordiictcnvcrsammlniig ein¬

gesetzte Sonderansschnß sich für die Eins ü hr » » g völlige r

Sonntagsruhe ausgesprochen.

Zlcht-Nhr-Lndeuschltch. I» Neumiiuster ist cine Bewegung
zur Hcrbciführmig dcs Acht-lIhr-Ladci,schl»sses im Gange. Rccht
schlcppcnd geht dic Bewegung vorwärts, da viele Geschäftsinhaber
vo» dicscm Fortschritt eine Eiiibnßc befürchten nnd infolgedessen dicscr
Bewegung feindlich gegenüberstehe». Da ist nun dcr K o n s » m -

vcrcin Ncn m ü » st e r mit gute», Beispiel vorcmgegaiigc» — cr hui
vom 13, Juni ab dc» Acht-Uhr-Ladcnschliiß ciugesühri, — Iu
Breslnu heibcu die Lederhäudlcr bei dem Ne'gicrnngSpräsidculcu de»

Antrag ans Anordnung dcs Acht-IIHr-Ladcnschlnsscs für allc offenen
Vcrknufsficllcil dcr Lcdcrbrauche gcstcllt. — In Saugershausrn
(Provinz Sachsen) haben dic Inhaber dcr Manufaktur-, Knrzwure»-
und Gardcrobeiigcschäflc ein dc» Magistrat dc» Antrag gcstcllt,
dcn Acht-Uhr-Ladcuschluß für dic gciianiitcn Branche,, einzuführen. —

Für dic Koufcktienisbranchc ivird iu Plaueu dcr Acht-Uhr-Ladcuschluß
bald vorgeschrieben ivcrdcn. Ein cntiprechcndcr Antrag mit gcnügeudcr
Mehrheit ist bci dcm Rat bcrcits gcstcllt wordcn,

Warcuhansstencr. Das prcußischc Herrenhans hat den vom

Abgcordnelcnhans augciiommcucn Abäudcrungscittwnrf dcs preußischen
Warcnhansftcncrgcsctzes c> b g c l c h n t,

Annnhmeschlnsz fiir Frachtgüter. Jn Bcrlin war dic A„-

nahiuc von Frachtgüter» bishcr bis 7 Uhr Abends gestattet, Dic

Eisciibahndircktion teilte jüngst dcr Bcrlincr Haiidelskaiuincr mit, daß
vom lv, Juli 1905 ab ans säiiitlichcn Berliner Bahnhöfe» »»d Ning-
statiouc» dic A»»ah»ic vo» Frachlstiickgitt nm 6 Uhr Abends geschlossen
wird. Dic Verkürzung dcr Aiinahmczcit »,» eine «tnndc ivird, ivcnn

anch mir im gcringem Muße, den «chlendriei» mit dcr späte» Ailfgeibe
dcr Frachtgüter ctwas ciuschräukcu, Uebrigcus ist der SechS-llhi-Bahil-
schlnß für ganz Baiicrn schon seit cincm Jahre eingeführt »nd hat fich
gnt bewährt.

Einc Statistik übcr die Zahl der Firmen nnd Ange¬
stellten im Haudelsgewerbe iu Bremen hat die Handels¬
kammer Bremen gelegentlich der Kaufmamisgcrichtsivahlen vor¬

genommen. Ans deu jctzi vcröffc»tlichtc» Ergcbiiissc» ist folgendes
hcrvorziihcbcii:

Im Großhandel ivurdc» gczählt 1687 Firmc», vo» dc»c»
1101 — «5,2 pZt, Gchülfcii »ud Lehrlinge beschäftigte», 73 Firme»
— 4,4 pZt, arbeitete'» mir mit Lehrlinge» nnd 513 — 30,4 pZt, be¬

schäftigte',, kcinc kanfmännische» Ailgcstclltc», Haudluiigsgcbülfc»
ivaren i,n Großhandel 4598 beschäftigt, daboii waren 4204 ---- 91,4 pZi,
uiäuulichc n»d 394 — 8,0 pZt, ivciblichc Gchülfc», Vo» de» 4204

mäiiiilichc» Gehülfe» wäre» 1175 — 35 pZi, verheiratet.
Im K l c i » h a » d c l ivnrde» 1180 Firmc» gczählt, vo» dcncn

713 — 60,4 pZt, Gchülfc» ii»d Lchrlingc, 86 7,3 pZt, nnr

Lchrlingc beschäftigten »nd 381 ---- 32,3 pZt, ohne kaiifmämiifehe
Angestellte arbeiteten. Im Kleinhandel warcn insgesanit 1966 Hemd-
liliigsgchülfc», darunter 1071 — 54,5 pZt, uiäuulichc uud 895 — 45,5 pZt,
weibliche Gchülfcn bcschäftiqt. Von dcn männlichcn Gchülfcn ivarcn

272 25,4 pZt. verheiratet.
Jn bczng auf die sch nl bildnng ergab sich, daß von 3124»

im Großhandel beschönigten männlichen Gehülfen nnd Lehrlingen im
Allcr von 25Juhrcu uud darnutcr i268 — 10,6 PZt, Höhcrc Schnlc»,
1737 ^ 55,6 pZt, Mittel-, Volks- lind Dorfschillen »nd l19^3,8pZt,
sonstige Schillc» besucht hntteii, Vo» 974 im Kleinhandel be¬

schäftigten mäuulichcu Gehülfen nnd Lehrlingen im Alter vou 25 Jahren
»nd darunter haben 217 —22,3 pZt, Höhcrc Schulen, 722 —74,l pZt,
Mittel-, Volks- »nd Dorffchnlc», 35 — 3,6 pZt, sonstige 2ch»len besucht,

Wcuu auch eine solche Statistik, dic sich »>ir emf ci»c» klci»cre»
Umfang erstreckt, nicht verallgemeinert iverden darf, so lassen sich nns

dicscr Statistik rccht iiitcrcssantc Schlüsse ziehe». Im Großhandel- ist
cin nur gcriugcr Prozentsatz Angestellter (3,6 pZt.), im Detailhandel
aber ist fast dic Hälfte der Angestellten — 45,5 pZt, — weibliche»
Geschlechts. Dabei sind i» Bremc» noch ivcnig Warcnhänscr mit
ihrcr Uiimcngc weibliche'» Personals wic anderswo, sonst würdc dic
Teilziffer dcr weiblichen Angcstclltcn an dcr Gesamtzahl der Augcstclltcu
cine weit höhere sein. Insgesamt waren 65ti4 Haiidluugsgchülfen im
Haudelsgewerbe beschäftigt, und zwar 5275 männliche und 1289 ivcib¬
lichc, so daß dic weiblichen 19,7 vZt,, also cin Fünftcl dcr Gesnml-
gchülfcnschaft in Bremen ausmachten, Anf andcrc Orte kaun dicfc
Berhältnisziffcr ans vorgcnanntcm Grunde nicht übcrlreigeu
werdcn, Dic Angestellte» im Großhandel haben im Durchschnitt
eine bessere Schnlbildnng genossen als dic Angestellten im Klein¬
handel, Während bo» de» Angestellte» im Großhandel 40,6 p,'Zt,
eine Höhcrc Schule besucht habe», trifft dies nur bci 22,3 pZt,
dcr Ailgcstclltc» im Kleinhandel z», Ei» zahle,»»äßiger Beweis mehr
dafür, daß gcradc die Ailgcstelltc» im Kleinhandel recht ausgiebige»
Forlbildmigsmttcrricht bcnötigc». Im Kleinhandel ist die Zahl dcr
reinen Lehrlingsbciriebc »icht mir prozentual sondern auch nominell
größer als im Großhandel. Im Großhandel sind 73 rcinc LchrlingS-
bctricbc, im Kleinhandel 86, die Verhältniszahle» sind 4,4 nnd 7,3 pZi.
der Gesamtzahl der Betriebe. Dic Zahl der Lehrlinge selbst kommt
sich für Groß- »»d Kleinhandel prozentual ivicdcr zicnilich nahe,
Im Großhandel sind bei 4598 Gchülfc» 1525 Lchrlingc, im Klciu-
haudel bei 1966 Gchülfcn 591 Lehrlinge. Im Großhandel sind nlso
24,9 pZt. dcr gcgcn Loh» beschäftigtem kaufmännischen Angestellten
Lehrlinge, im Kleinhandel sind cs 23,l pZt, Nein zahlenmäßig kämen
sonnch nnf 3 Gehülfen cin Lehrling, i» dcr Tat trifft das abcr »icht
zu, wcil dic reine» Lchrliiigsbcttiebc Gehülfe» überhaupt »icht be¬
schäftige». Deshalb kau» aus dc» vorliegemde» Zuhlcn »ieht ctiva gc-
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folgert Ivcrdcn, daß Lchrlingszüchtcrci im Handclsgcwcrbc in Breincn

nicht existiert, dcnn dic hohe Ziffcr dcr rcincn Lchrliugsbetriebe spricht
chcr für dos Gcgcnlcil,

Mittclstiiudlcr nn der Arbeit. Einc Verschlechterung der

Vorschriften über die Gewährung dcr Mittagspause will dcr Verein

z u »> S ch n tz c v o n H a n d c l uud Gcwcrbc iu Schlcsicu
herbeiführen, Auf dein in Brcslan stattgcfniidcncn Vcrbandstag ist
ein Antrag angcnomnicn wordcn, nach dcm verlangt wird, daß dic

Vorschrift, den außer dein Hause dcs Chefs ihrc Mahlzeit ciu-

nchincndcn Angestellten mindestens ein nnd cine halbe Stunde Mittags¬
pause zu gewähren, für Ortc untcr 20 000 Einwohnern außer Kraft
gcsctzt wird. Au kleineren Ortcn sei eine so lange Pause nicht nötig,
dn dic Entfcrnungcn zwischen Arbeitsstätte uud Wohnung nicht so
große sind, wic in dcr Großstadt, Dann habe der im Hanse dcs

Ehcfs wohnende Angestellte nur Anspruch auf eine „angemessene
Mittagspause". Mchr habe dcr außer dcm Hause wohnende Gchülsc
auch uicht zu beanspruchen.

Man sollte alles vermeiden, was die Stclluugsbcdiugungcu dcr

Handlungsgehülfen in dcr Kleinstadt auch nnr anscheinend verschlechtert,
da sonst die „Landflucht" dcr Haudluugsgchülfcu zunehmen ivird,
meint dcr „Mauufeikturisi" zu dicscm Antrage, Daß die Handlungs¬
gehülfen auch Anspruch auf ciu mcnschcnwürdigcs Dasein haben, scheint
diese Herren nicht zn ciltcricrcn,

Jnngc Lcntc, die iu einem Wareuhausc beschäftigt waren, dürfen
von unserem Mitgliedern nicht mehr engagiert iverden, also beschloß
der D r o g i st c u v c r c i u in Drcsdc n,

Znm Vcrbandstag dcr Kanflcntc derProvi»z Sachsen,
d e r H c r z o g t ü m c r Anhalt und Branns ch wcig licgt ein

Antrag vor, ciuc Listc dcrjeuigcn Firmcn aufzustellen, dcrcn Angestellte
mit oder ohne Wissen dcr Firmcninhaber dnrch Warenbezüge von

außerhalb dic Gcschästslcutc am Ortc bcuachtciligcu.
Wic schlccht muß cs »in dic soziale' Einsicht dicscr Lcnte bestellt

scin, wen» sie glauben, sich durch solche Mittclchcu helfen zn können.

Anf derartigen llusiiin noch ci» Wort z» verschwende», das wäre zuviel.
Wir rcgistricrcn lcdiglich dicsc Tatsachen als Zeichen völliger Kopflosigkeit
cincr Klasse', dic dc» sichere» Boden unter ihrem Füßc» waukcn fühlt.

Aus Kaufmännischen Vereinen.
Der deutsche Verband kaufmännischer Vereine hielt am

i.'9. und 30. Mai in Pforzheim feine 29. Hauptversammlung ab.

Beschlossen wurde, die Herbeiführung einer staatlichen
P e n f i u n s v e r f i ch c r u u g zu unterstützen. Hclms-Nürnverg
referierte über: „Die Bestechung von Angestellten
i » H andcl und Ind u st r i e ". Er hält diese Unsitte schon
so wcit cingerisse», daß besondere gesetzliche Schritte dagegen not¬

wendig seien. Die Hauptversammlung teilte aber dicse An¬

schauung nicht, sie lehnte den Teil einer vorgelegten Resolution,
dcr gesetzlichcs Eingreifen fordert, ausdrücklich ab und empfahl
alsdann zur Abhülfe etwaiger Mifzstände auf diesem Gebiete fort¬
gesetzte Aufklärung der Angehörigen von Handel und Industrie
über die Verwerflichkeit nnd Straffälligkeit dcr Bestechung und

Schutzverträge zwischen kaufmännischen Unternehmungen einer¬

seits uud ihren Lieferanten! anderseits. Zu dem Punkt: „Acht-
U h r - L a d e n s ch l u st und Sonntagsruhe" wurde cine

Resolution emgcnoinmc», i» der dic maßgebenden Kreise auf¬
gefordert wcrdcn, mit allen Kräften für die baldige Einführung
dcs Acht-Uhr-Ladcnschlussts cinzutrctcn. Die völlige Sonntags¬
ruhe wurde von dem Nesercntcn nur für dcn Großhandel gefor¬
dert. Die Hauptversammlung ging aber darüber hinaus und

fordcrtc völlige Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe (Groß-
u»d Kleinhandel), da sie für die Erhaltung der Arbeitskraft und

dcr Gesundheit der Prinzipale wie dcr Angestellten ein unbe¬

dingtes Bedürfnis geworden ist. Um aber die Bedenken der Ge¬

schäftsinhaber zu beseitige», ist die rcicbsgesetzliche Regelung
dicscr Frngc notwendig. Ein Antrag inn vor, in dcn Satzungen
festzulegen, dnß nicht zu viel weibliche Augestelllc in dcn Vorstand
eindringe» könuc». Es kam nber zu kci»cr Erörtcruug dcr

„Fraucufrage", da dcr Autrag die nötige Unterstützung nicht fand.
Die Berntung über die A r b e i t s z c i t in d c n K o n t o r c n

ging aus wie dns Hornberger Schießen. Die Hauptversamm¬
lung hörte ei» ziemlieh objektives Referat von Kinkel-Mannheim
nu, der cine gesetzliche Regelung dieser Mnteric warm bcfür-
wortctc. Eiu Beschluß wurde aber nicht gcsnszt. Der Vcrband

sprach dann »och i» einer Resolution der Reichsregiernng seinen
Tank aus für die dnrch das Kaiserliche Statistische Amt seit dcm

Jahre 1904 erfolgende Statistik übcr die kaufmännische Stellen¬

vermittlung. Ferner fordert der Verband die Neichsrcgieruug
auf, um deu Grnd der Stelleulosigkeit dcr HnndluiigSgehulfen
zu erforschen, bei der nächsten Berufszählung durch entsprechende
Frngcstcllnng für die Gruppe „Handlungsgehülfen" festzustellen,
wer stellenlos ist, und wie hänfig und wie lange das in den letzten
fünf Jahren der Fall gewesen, Znr Linderung der Folgen der

^stellciilosiglcit ivird ferner de» VerbnndSvcreinen empfohlen, den

stellenlosen Mitgliedcr» dic Erlangung ueuer Stellung mögliehst
zu erleichtern und StelleuversicheruugBkniscn zu errichte». Dem

Verbünde sind gegenwärtig 111 Vcrcinc mit 91901 Mitgliedern

angeschlossen. Unter den Mitgliedern sind 63 302 Gehülfen,
1883 Lehrlinge, 2307 Nichtknufleute und 22^67 Prinzipale.

Der Verband reisender Ziauslentc, >sitz Leipzig, hielt am

3. Juni in Magdeburg seine 3. Generalversammlung ab. Der

Verband zählt 10 0S0 Mitglieder; 57 Handelskammern gehören
ihm als außerordentliche Mitglieder an. Unter dem Beifall dcr.

Versammlung sprach sich der Syndikus des Verbaudcs, Hermann
Pilz, scharf gegen den Vorschlag aus, bei Anstellung weitercr

Beamten fiir das Verbaudsbureau auch weibliche Arbeitskräfte
einzustellen. Der Sitz der Unterstützungskassen dcs Verbandes

soll nach Beschluß der Generalversaniinluiig vo» Sachse» nach

Preußen verlegt werden, da dic Unterstützungsknsscn in Sachsen
Steuer zahlen müssen, in Preußen aber nicht. Den Sitz des

Verbandes überhaupt nach Preußen zu verlegen, wurde vorläufig
»och abgelehnt. Ebenfalls hat cs die Generalvcrsamml»»g ab¬

gelehnt, niit den Hoteliers übcr ciucu dcu Reisenden zu ge¬

währenden Rabatt zu feilsche».
Dentschnatiouale „Staudesnrbeit". Dic Ortsgruppe:

Wilthcn uud Umgcgend des deutschnationalcn Handlungsgchülfcii-
Verbandes faßte dcn mutigen Beschluß, dcn Stndtrat zu

S ch i r g i s w a Id e zu ersuchen, die Ladenschlußslunde an Sonn¬

tage» auf 4 Uhr Nachmittags festzusetzen, (l; Gegenwärtig
wird um L Uhr geschlossn,. Dcmgcgcniibcr hat unsere Landcs-

kommission für Sachsen und Thüringen Veranlassung genommen,
den Stadtrat zu Schirgiswaldc übcr dic Wünsche der Handlungs¬
gehülfen nach völliger Sonntagsruhe aufzuklären und ihn ersucht,
das Offenhalten der Leide» an Sonntagen höchstens drei Stunden

nnd »icht über 12 Uhr Mittags zu gestatten.
Dcr deutsche Baukbeamtenverrin hielt am 4. Jnni i»

Halle seine ordentliche Hauptversammlung ab, Hnuptgegeiistaiid
der Tagesordnung war die Frage der Pcnsionsversicherung dcr

Privatbeamten. Jn seinem Referat über diese Frage wies

Dr. Potthoff darauf hin, daß bei den Privatbeamten die Be¬

wegung zur Herbeiführung einer Peniicms- nnd Hinterblicbeucu-
versicherung eine größere Rolle gespielt hat als dic Lohnfrage.
Dic ganze Frage der Pensionsberechtiguug ist im letzten Grunde

cin Teil dcr sozialcn Frage. Letzteres zugegeben, kann zwar auch
die Richtigkeit dcs ersten Satzes nicht angezweifelt werden. Es

ist eben das traurige Zeichen einer rückständigen Interessen¬
vertretung, wcuu sie der wichtigsten aller sozialen Fragen, der

Lohnfrage, nicht die nötige Beachtung widmet. Dic General-

versammluug nah», schließlich eine Resolution n», iu dcr dic

Schaffung eiiicr' allgemeinen, über ganz Deutschland verbreiteten

Pensionskasse dcS Vankgewerbcs, die den Versicherten volle Frei¬
zügigkeit und eiii Recht auf Pension und Versorgung dcr Hinter¬
bliebenen gewährt, als „die wichtigste soziale Arbeit der Gegen¬
wart" erklärt ist und dein Zentralverbnnd des deutschen Bank-

uud Baukicrgcwcrbes der aufrichtigste Dank für das bishcr be¬

wiesene Entgegenkomme»" ausgesprochen wird. Dcr Bnnl-

bcamtenberein wünscht dcn Erlaß eines Gesetzes, nach dem jeder
Privatbeamte versichert sein muh, bezw. iu eine voin Neichs-
versicherungsamt anerkannten Kasse eingekauft sei» muß. Wünsche
zu äußern, ist billig, zu fordern wagen diese Herren Wohl nichts,
denn nicht einmal cin Wunsch kann geäußert werde», ohne einen

tiefen Bückling gegen die Herren Chefs. Die Tagung beschäftigte
sich außerdem mit Satzungsänderungen.

Ein „Vorritt der deutsche« Handlungsgehiilfittueu"
iHirsch-Duncker) hat in Mannheim das Licht der Welt erblickt.

Taufpate stand der Ortsverem Mannheim des Vereins deutscher
Kaufleute. Auf Donnerstag, den 26. Mai, hatte um» die kon¬

stituierende Versammlung für die Gehülfinnen einberufe».
„Herren haben kcinc» Zutritt", hieß es in der Ankündigung, womit

natürlich nur die bösen Centralverbändler gcmcini waren. denn

vom Vercin deutscher Kaufleute waren fünf „Herren" (Wohl dcr

ganzc Ortsverein?) anwesend. Neun Damen bilden den „Verein"

deutscher Handlungsgehillfimie», dcr schon, wie dcr Vorsitzendc
meinte, „wegen der Frühlingsluft" nicht mehr Anziehungskraft
ausübcn konnte. Beim Eintritt dcr Hnndstage dürfte das gewöhnliche
Alter der Gründuiige» dcs Vereins deutscher Kaufleute erreicht sein.

Behördlich bescheinigt ist dcm Verband katholischer
k a n f in ei n n if ch c r Vereinigungen ivordcu, daß cr »ur für
das Seelc»hcil seiner Mitgliedcr besorgt ist, andere Ungläubige, Kctzcr
uud dergleichen aber rnhig in dcr Hölle schmoren läßt — der

V. k, k. V. kümmert sich »m sie »icht. Beinahe wäre dicse behördliche

Beglaubigung znm Schaden dcs V, k, k, V, ansgcschlagcn. Die böse
Polizci halte vou dcm Ortsvcrci» Schwerte des V. k. k. V. die Ei„-

rcichiiiig eines MUglicdcrvcrzcichnisscs verlangt, welcher Ansfordernng
dcr V. k. k. V. nicht nachkam »nd iufolgcdcsse» vom Schöffengericht
wegen Ucbcrlrctmig des prenßischen Vercinsgcsetzes z» ciner Geldstrafe'
von ^1, 15 vcrnrtcilt wnrdc. Der V, k. k. V. ergriff Berufung, die vo»

dcr Strafkammer i» Hage» verworfen wurde. Das Kammcrgcricht
hob das Hagcncr Urteil auf nnd vcrwics dic Sachc zn neuer Vcr-

haiidlmig nach Hagcn zurück. Da wurde mm bestätigt, daß der V. k, k. V,

wohl religiös tätig sci, scinc religiöse Wirksamkeit auf Nicht-

initglicder abcr »icht ausgedehnt habe. Daraufhin erfolgte Frei¬
sprechung. Nnn behaupte uoch einer, dcr V. k. k, V, ist kcinc

Gehülfcnorganisation.
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Aus dem Centralveroand.
Der Verbandsvorstnud hat im Mai auf eiu Ersuchen der

„Gesellschaft für Soziale Reform" cin Gutachten über dic

Sonntagsruhe au die Gesellschaft erstattet. Dcr Vcrband

deutscher Gewcrbegerichte hat den Verbandsborstand aufgefordert,
die Erfahrungen mit der Verhältniswahl bei den ersten Wahlen
zu dcu Kaufmaimsgerichteu zu berichten, welcher Aufforderung
der Verbandsvorstcmd am 10. Juni nachgekommen ist. Die

Gutachten können Platzmangels wegen nicht im Wortlaut

wiedergegeben werden. Wir VerWeifen auf die Schriften dcr

„Gesellschaft für Soziale Reform" und die Verbandsbeilnge des

„Gcwerbegericht", wo die Gutachten abgedruckt wcrden.

Brcslau. Jn der Mitgliederversammlung vom 7. Juui
referierte Darf übcr dcn Kölner Gewerkschaftskongreß. Er unter¬

zog die gefaßten Beschlüsse einer Kritik und sprach sich miß-
billigend über die Stellungnahme des Kongresses zum Punkt
„Generalstreik" aus. Jn der Debatte wnrde noch das Verhalten
der Ncichstagsabgeordncten Bömclburg und Robert Schmidt verurteilt.

Ferner wurde bekannt gemacht, daß am 2. Jnli cin Ausflug stattfindet,

Hamburg. Mitglicdcrvcrsammlung vom 8,Juui im „Hoisteiuischcu
Hause". Der Vortrag übcr dic Schäden dcs Kost- und Logiszmcmgcs
mußte ausfallen, Meyer erstattete dcu Bcricht vom Gewerkschaflskartell
uud ersuchte, die Organisation dcr Barbicrgehülfen zu unterstützen
dadnrch, daß die Barbicrgchülfcn mit denen dic Gewerkschaftsmitglieder
in Berührung kommen, nnf ihre Organisniion nufmerksnm gemacht und

znm Beitritt aufgefordert wcrden. Ein Antrag, über die Abstincnz-
frage cineu Vortrag halten zn lassen, wnrde von dcr Vcrsammlnng ab¬

gelehnt. Als Delegierter zu der demnächst in Aktion tretenden Snb-

kommission für die Beseitigung dcs Kost- und Logiszwnuges wurde

Meyer gcwählt. An Stcllc des ans dem Hanplvorstande ausscheidcndeu
Beisitzers Drewes wurde Wucher, nls Revisor Brock gcivählt. Das
Festkomitee gab bcknuut, daß am «. August ciu Sommcrbcrguügcu statt¬
findet. Hierauf erstattcte Joscphsohu Bcricht vom Gewerkschaftskongreß
in Köln, Der vorgerückten Zcit halber wurde die Diskussion anf die

nächste Versammlung vertagt,
Königsberg. Am u. Juni fand im Lokale Petrusch eiue

Mitgliederversammlung statt. Kollege Cohn referierte über:

„Handelsinspeltoreu und Handlungsgehülfenkammern", die beiden

Forderungen kurz begründend. Die paritätische Vertretung von

Arbeitgebern und Arbeitnehmern in einer Kammer sei zu ver¬

werfen, es müßten vielmehr als Gegenstück zu den bestehenden
Handelskammern reine Handlungsgehülfenkammern geschaffen
werden. Jn der Diskussion meinte ein Anhänger des Leipziger
Verbandes, diese Fragen seien noch nicht genügend geklärt, um

dazu Stellung nehnien zu können. Die „Monatlichen Mit¬

teilungen" des deutschnationalen Verbandes brachten Berichte
über die Schack-Versammlung und über unsere Versammlung.
Die Verlesung der entstellten, mit den ödesten Dummheiten
durchsetzten Berichte rief stürmische Heiterkeit hervor. Eine Ueber-

wachuugskommission wurde gebildet; sie hat die Aufgabe, die

llebertretungen der Schutzbestimmungen zur Anzeige zu bringen,
und soll baldigst mit ihrer Tätigkeit beginnen. (Eing. 13. Juni.)

Mnnuheim. Die Mitgliederversammlung am IS. Mai be¬

schäftigte sich mit den Resultaten der kürzlich stattgefundenen
Versammlungen des Vereins deutscher Kaufleute (Hirsch-
Duncker), Tagesordnung: „Die Mißstände im Warenhaus
Wronler >K Co.", und derjenigen des deutschnationalen Verbandes
über: „Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe", woselbst deren

Geschäftsführer Döring aus Hamburg referierte. Aus den regen
nud interessanten Erörterungen seitens nnserer Mitglieder genügt
es, folgendes hervorzuheben: Die Wronter-Versammlung wurde
in ihrem ganzen Arrangement und durch die wenig geschickte
Führung dcr Anklagen als völlig verfehlt empfunden. So geht
cs abcr, wcuu cin Vcrband mit rückgratlosem Programm »nd dem¬

zufolge ohne gewerkschaftlich entsprechend geschulten Leuten, sich
mit größeren Aufgabe» befasse. Dadurch würden schließlich nur

die Angestcllten geschädigt. — Dic bekannten frauenarbeitsfeind¬
lichen Ausführungen und deren lahme Begründung seitens dcs

dcutschnationalen Redners Döring wurden allerseits als ciuzig
rückständig uud logisch unvertrctbar bezeichnet. Es wurde besonders
betont, daß bei später unausbleiblichen Streiks der Handels-
emgcstelltcn die Arbeitgeber sich nicht scheuen würden, eventuell
die von dcn Dcntschnationalcn verpönten weiblichen uud jüdischen
Gehülfen einznstellen. Die Geschädigten wären dann die deutsch-
untionalen Gehülfen selber. (Eing. 5. Juni.)

München. Anf dcn 7, Juui hatten Ivir nach dem „Daiscr-Eck" iu

Scndliug dic Augestellten dcr i» dicscm Bezirk befindlichen Vorstadt-
Warenhäuser zu einer vertraulichen Besprechung eingeladen. Jedenfalls
durch einc Ordre „von oben" war das Personal gerade desjenigen
Warcnhanscs (Schmidt, L i.u d w u r m str a ß c), in dcni die
Lohn- nnd Arbeitsvcrhnltnisse mit dic schlcchtcste» sind, „am Erscheine»
verhindert". Dafür beehrte» uns zivei Chcfs dicscr Firma, dic ivir
aber cbcnso höflich ivic dringend hiunuskomplinieutiertc», da sie iu
ciucr Bcsprcchimg dcr Angestellten selbstverständlich nichts zu suche»
habe». Die Firma Schmidt hat ei» Lokal mit 16 Niesenschanfcnstcrn,
beschäftigt abcr »ur l> Ladnerinnen und 6 Lehrmädchen, so daß cinc

bis ins äußerste gehende Ausnutzung dicscr Arbcitskräftc stattfindet,
Dic Löhnc stchcn im nmgckchrten Verhältnis dazu — mit .sl>, 5

beginnen die Monatsgehälter uud steige» z»r „schwiudcludcu Höhe"
vou >t, 2» bis 3V. Es wmdc nngcrcgt, dicsc Verhältnisse mchr in
dcr Prcssc zu schildern und die 'Arbeiterschaft anf diese uuerhörie
Ausnntznng dcr Angcstcllte» aufmerksam zu mache», Dic Arbeiterschaft
bildet dcu Kundenkreis dieser Vorstadt-Warenhäuser, ihrc Töchter siud
nls Vcrkäilfcriimcu dort tätig, Dic Arbeiterschaft muß übcr die

Arbciisvcrhältiiissc i» diese» Wnreuhäuscru aufgeklärt lucrdeu. Dadnrch
gewinnen ivir aii ihr cincn tüchtigem Buiidesgcnosse» zum Kampf gcgc»
die kapitalistische Ausbeutung. Dic Ausführungen verfehlten ihren
Eindruck uicht. Die Mehrzahl dcr anwcsciiden »ichtorgaiiisicrtc» Aii¬

gcstclllc» erklärte ihrc» Bciiritt zu »»scrcm Verbände.

Genossenschaftliches.
Anstellung sämtlicher Angestellten dnrch den Verein

lautet ci» P»»kr der Verciubarungcn übcr dic Arbcitsbcdinguugc» dcr

knufiuüuuischen Augestelltcu iu dcu Eenosseu,schaffen, die dcm zweiten
ordentlichen Gcuosseuschnftstng in Stnttgart vorgclcgt ivcrdcn, Wic
wichtig dic Erfülluug dicscs PuuktcS ist, hat ciuc Verhandlung vor

dem K ei » f m a » n s g c r i ch t Brcsl ei n gezeigt,
Wic in anderen Kousumvcrciiicu auch, so Iverdcu iii dcm

B r c s l n u e r Konsumverein die Ve>kä>ifcri»»c» dnrch dc»
Lagerhalter engagiert nnd vo» diesem mich entlasse». Vor Bestehen
dcr Ka»f>naii»sgcriehtc ivarcu die »»tcr diese» llmstäiidc» engngicrte»
Verkniifcriiiiic» i» bczug n»f rechtliche Verfolgung ihrer Ansprüche ans

dcm Dienstverhältnis mit de» übrigen Handlniigsgchülfen gicichgcstcllt
— sic miißtcn allc dc» kostspielige», langwierige» Rechtsweg vor dem
ordcntlichcn Gcrichtc» bcuntzen. Mit Errichtniig dcr Kämmn»,lsgcrichte
hat sich das geändert. Das Kaufmannsgcricht ist nach S 1 dcs Gesctzcs,
bclr, Kaufiuaiiusgcricht, »nr zuständig:

„zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dein Dienst- odcr Lehrucrhciltnis
zwischen Kausieuten einerseits und ihren Hanolnngs geHülsen
oder Handlungslehrlingen anderseits."

Für Streitigkeiten zwischen Arbeitern desselben
Arbeitgebers, für die das Gcwerbegericht zuständig ist, ist das

Kanfmauusgericht nicht zuständig, Dns ist offcnbnr cinc Lücke
im Kaufmamisgerichtsgcsctz, dic abcr bci Bcratniig dcs Entivnrfcs in
der Rcichslngskommissioii vou dc» Sozialdcmokratcn crkaiint wurde.
Sic hattc» beantragt, dcu Z 1 wic folgt zu fassen:

„Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem kansmännischeu Tienst-
und Lehrverhältnis sind Kaufmannsgerichte zu errichten."

Die bürgerlichen Parteien haben aber diesen Antrag ohne
sonderliche Begründung abgelehnt; denn dic Bc-
hanptiing, daß für solchc Streitigkeiten ans dcm Dienstverhältnis
herrührend ein Bcdürfnis »icht vorhanden sei, kann nicht nls Begrün¬
dung angesehen wcrdcn. Und hcntc schon zeigt sich dic Kurzsichtigkeit
dcr bürgerlichen Gcsctzesmachcr. Während die gewerblichen Arbeiter
nach Z l dcs Gciverbcgcrichisgcsctzcs auch Slrcitigkciten zwischen
Arbeiter» desselben Arbeitgebers dc» Gcwcrbcgcrichie» zum Aiistrng
überweise» könne», habe» dic Haiidlmigsgchülfc» »icht das gleiche Recht,

Ei»c Verkäliferi» ivnr vo» einem Lagerhalter des Brcsleiuer
Kousumvcrcins cngngicrt worden uiid stand in Kost nnd Logis bci
dcm Lagerhalter, Sie soll nun ohne Erlaubnis cinc Nncht vom Hnnse
weggeblieben sein, Dcr Lngcrhnltcr hattc sic daraushi» ohnc Ei»haltm,g
einer Kündig,»igsfrist entlassen. Die Verkäuferin verklagte nun dc»

Lagerhalter nnf Zahlung des Gchalts bis zum Ablauf dcr uächstc»
Küudiguugsfrist, Vor dcm Kaiifuiamisgcricht erklärte dic Miittcr dcr

Vcrkäilfcri», daß ihrc Tochter i» dcr fragliche» Nach! bci ihr z» Hniisc
geschlafen habe. Dcr Vorsitzende dcs Kansmamisgerichts Assessor
Dr. Glücksmaii» hielt diese „Ilcbertrctnng dcr Hausordnung" »icht
für cinc» ausreichcudc» Grund zur sofortigen Entlassung nnd empfahl
einen Vergleich. Dcr Lagerhalter ging jedoch darauf nicht ein nud so
sah sich das Gcricht gcziuuugcii, sciuc II » z » st ä n d i g k c i t zu er¬

klären, da dcr Lngcrhalter nicht ciu selbständiger Kaufmann, soudcru
nur ein Angestellter dcs Kousumvcrcins ist, Dic Klägerin wnrde mit
ihrcr Klage an das Amtsgericht verwiese»,

Dicsc Ewschcidmig cutspricht leider vollkommen den geschlichen
Vorschriften, nach- denen für solche Klagen das Kaufiuaiiusgcricht
„icht zuständig ist. Dic von dem Lagerhalter engagierten kauf¬
männischen Angestellten haben also heute ci» minderes Rccht, als dic
von dcr Vcrwaltnng (Vorstand, Anfsichtsrat) dcs Koiismiivcreins
angestellten Handlungsgehülfen. Dicse könne» vor dem Kaufmanns¬
gcricht klagc», jene müssen weiter ivic bishcr dic ordentliche» Ge¬
richte i» Anspruch uchmc», Wcuu mindcre Z»stä»digkeit des

KlNifmaiiusgerichts auch mit auf das Schnldkoiito kiirzsichtigcr bür¬
gerlicher GesetzcSiuncher zu setze,, ist, so huben dic Konsumvereine
die Pflicht, für dicsc Kurzsichtigkeit nicht ihrc Angestellten büßen zn
lassen. Für bcide Teile, Genossenschaft wie Angestellte, ist dic
raschc, schicdlichc Beilegung oder Erledign»« etwa civtretciidcr
Streitigkeiten ans dem Dicnstvcrhältnis vorteilhafter, nls daS

Klage» vor dc» ordentliche» Gerichte», N»f eine Ac»dcr»»g des
Gesetzes, bctrcffciid Kn»fman»sgcrichtc, keim, abcr nicht gcivcirtct ivcrdc»,
Dic Genossenschaften müssen vielmehr dnrch Nnnahmc »nscrcr Forderung:
Anstellung sämtlichcr knilfmäiiiiischcn Ailgcstclltc» durch dcu Vcrci», dnsür
sorge», daß dic Ncchtsmigleichhcit ciiics Teiles der Ge,wssc»schafts-
lnigcstellte» aufgchobc» wird. Darauf weist dic Eiitscheidiliig des
Ka»fi»a»»sgcrichts Brcslau mit zwingcndcr Schärfe hin.
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VelLcie». ^.m 1, ,Inli tritt in L«lM0» oin nmms <I1«««t«,
d«tr«kk,'i,cl cl i « Vsr « i v ii o r n n >; cl s r ^. r ii s it « r g « i; « n

Hnkä.11«, in« 1,e>bon. Das tZosot« orsttvokt «ivir g,ut >li«, in»

«Instrisllsn^.rdeiterim«,IIj;t>moi»c>n, smvi« ank^.ng«st,«11re nnil

1^ « iirlin«
,
^v«lvli« ,lir«Kt oclsr inelirskt b«i llvrssllzsii ^.i'bsit

I>«te>iliAt: sind. Dia im <Z-,!seKs is«tASS«t?itsn Iünts«lileclicrnnu,«n
>>vi llnkiill«n liut ,l«r IlntonrsKmor an <!,»« in «sin«in lZ«tri«iz«

v«rnn^lneki«n ^.ri>«it«r «n ^ulilun, "evsnn «r «ivli iiivletlivi «insr

vom Ltaat,« Koiii!«s«ion!«rt«ii Vsi'sieluzruugsAosollselratt KSelvoKt,
init, llus !«t cl«r grösste ?«,lilsr clss iAsssttss, «'«il liisrclnrvl,

cli« Hnku.ll«nt.seltttcliei,nn^ illnsoriseli vircl leer ^.rbcntsr, clis lz«i

insolvsntsn IIntsrn«li,n«rn v«rnngliivksli,

naelt «-slokom eell« I^üclsn an <tsn m'ston vier ^.b«nel«n clsr

^Vovlrs nin 8 UKr >>ss«lilossLn «sin sollen, liktt sine Ospntkition
von clsr Osiliilli!en>l1«r-8o'/.i«titt !tner«liärig«n I<kenkl«nt«ii — clr«i

mi« Xopvnbazzen nncl clr«i ans <lor t?i'«vins — tioim Alinist«r

cl«s Innern, 8i«nrcl lZsrg, üNKsreezt, L«re>' ezo,i> ein« priu^ipioli
xnstiinnminl« üikliernn^ ceb,

Xl««K«rI«Ilck«. ,,5i.i.ti«N!il« IZoncl vu.» Hancictts- «n

X!ii>tourl,«clienclsii" liul, irrn 1, ,Inni in ^.MLtsrcloni sein« nennt«

,l!iln'««v«r«leniNi1nii^ üligslniltsn. Den Hanizt.pnnltt clsr Vsr-

Ininclliingsn lzilclsts «in ^.litra^ clsr ^.dtsilun^ ^instsrcllun ant

^cliutkninz «in«« ^e K t i o n s - I> r c> g r er in ni s (?ro^i'u.in van

.^.KtisV init clsm sivli clsr IZnncl ant e> «^v«rks«iicettlivli«n

Loclsn »tsllsn soll, Veevli einer leeiigsn nncl liskti^sn Oölzertts, in

v«Ivl,«r cii« iin Lnml vorliunclsn«n vsrsvlii«cl«nsii Ltröinnii!>sn

lrskti^ unsinn,licl«r g-sristsii, ^vnrcl« clsr ^.ntrklK ^.inst«rclu,iu

g. n e; « ii o in m s n, O«r AlitliSerrüiiclsr nncl leenK-j lilirin« Vor-

«it/!«,n,ls clss Lnncles, OclinK, clsr ünvli clsn Vorsitz in cl«r

,llilii'ssvsrs!iinnilnnn' tülirr«, lsgl« liisrernk »«in ^.mt iii«el«r nncl

c>rklli.rts ssinsn ^.nsrritt. Dis Vsi'«ainin1nii>; ^vnrcl« cleirunt

ezssvlilosssn, nuvllclsue cl«r Vorstancl dseenktrergt ^vorclsn ^va.r,

iiiiisrlnillz ^«'si Aloinrt« ein« ünsserorclsntlivli« Lniiclss-

v«rsaininlnn^ «iii/Nid«rntsn «vv«eks tZrl«cli>>nli>z cl«r l'ä^s«-
orcinniiA nncl ^Valil eins« liinlsrsn lZiiinl««vorsit^s!ill«!i,

l? i n <Z « s « t « ^ n r L e. K ii, in n t n n l; cl « s n n l lcnt sr s n

^Vs t t lz s « r l> s s
,

iilrnlivii clsin in Oontsvlillincl A«ltsncl«ii,
«oll lür clis ?^i«cl«rl!riicls zz««vli!i,ltsn ^v«rclsn, Hotk«ntlivli ^vircl

ss nns«r«n nisclsrllinclisvlisii I^oll«^«ii Mlin^«ii, üii vsrlmt«n,
cilrs« clg,lz«i i? s t ä n A n i s s t r ci l s n tiir H », n cl l n n « -

^ o li ii l t s n vorASssIisii ^vsrclsn, vi« sis inlolg« clss Vsrrg,t.«

clsr üiiiiseinitiselisii ^.lz^sorcliisisli iin clsntsvlisn lisielistü,!;«
l>«svlilc>«««n ^vorclsn «incl,

?iz»»llieii. Das Institut tiir soiliüls Iislc>rln«ii in ^I,iclricl

lmt siiisn (lsssttsiirvvnrl ülisr clsn ^. r li « i i « v « r t, r g, vor-

öttsiitlivlit, Oisssr I^nttvnrt «rstrsekt sivli ant clis ^.rdsits-

ii«cIiii»niiASn clsr ^.rl^siter in öltsiitli«li«ii Disnsisii sonis ci«r

in In>ln«tri«, H li n cl « l, ü-s^vsrlis nncl l^irncl« ittselnilt, iÄtizr«n
^,rl>«it«i' nncl «ncllivli ant clis Oi«iistbot«n, Lssoncisrs ins ^,n>r«

^slas«t ist, cli« V«rKür«ruiA cl«r ^rbsitssoiti cler Zb'ra,ne» nnci

^liiiclsrjicliri^sn, l?srnsr «incl clg,rin Vc>rsvliritt«n iii>«r clis

I^o>iii^!ililuii!r«ii enilikiltsn: clis I^ölins sollsn ^vüvlisntlivli,
iniinlc>«ieiis s,i>sr n.ll« x-cvsi ^Vovlign, clsn Oisiistliotsn inincisstsus

moiiütlivli nns^s^ulilt, vsrclsn, lüs clnitts cln« in 8p!iiiisn clsi'

sr«t.« Vsr«nvli «in«« siliütlivlisn l^inlzriü» in' cl.is Vsrlullinis

««-isvli«!! Xiipitkcl nncl ^.i'dsit «sin.

Arbeiterbewegung.
Kampf «ms Koalitionsrecht. Dic dcm Arbcilgcbcrucrbandc

nugchdrcudeu 24 Zignrcttcufirmcu Drcsdcns hcibcu ihrcu Arbcitcru

uud Arbcilcriuucu gcdroht, sie zu cutlafscu, wem, sic nichi aus dem

dculschcu Tabukurbciierlicrbaud austrcte». Die Arbeiicr wollten sich
ihr Koaliiiousrcchl uicht raubcu lnsscu uud habcu dicsc Zumutung
zurückgcwicscu, Foigcude 24 Firmen huben nnn dic orgcmisicrtcn
Arbcitcr nnd Arbcitcrinncn cniiasscn: Adler - Compagnie, Alex-
andria, Arabia, Dclta, A, M, Eckstcin Söhuc, Epirus,
A, Jasmatzi, Josctli, !>iios, Compagnic Lufcrme, Compaguic
Bcaccdouic, I, Bcalzmann, Biouopol, Wcrncr Alex Büillcr, Osuumie,
Persia, Ncnuiou, Scrnil, Sulima, Tuma, Jcau Bouris, B, Wellcr,
/Lanti, Mcnidzc, Dcr Tabakarbcitcrvcrband crivartet von dcu Zigaretten-
kousumcnten bci Deckung ihrcs Bcdarfcs ein solidarisches Berhalten,
damit dic brntalcu lltitcrnchmcr incrkcn, daß sic nicht nngcstrast dns

Konlitionsrccht dcr Arbcitcr autnslcn, Jn Bcrlin ist dcr Bohkott übcr

dic obigen Firmcu bcrcits vcrhcingt Ivordcu, Dic Gcncrnlkonimission
dcr Gcivcrkschnftcu Dcntschlands forocrtc im „Corrcspondcnzblatt" dic

Gcwcrkschaflcu zur lluterstühuug der Tabakarbritcr iu ihrem Kampic
„ms 5ioalitionsrc>l,t auf, Dcr Vcrbnudsvorstaud hat daraufhin ,<l, 30V

für die Tabnkarbcitcr bcivilligt, Kollcgcn! Nancht nur Fabrikate
derjenige» Firmen, welche dcn Arbcitern dns

Konlitio » s r c ch l » i ch t entreiße» woll c n.

Dcr Boykott gegen das Warenhaus Gebr. Barnsch,
Breslan, ist mit vollem Erfolge durchgeführt worden, Znr Be¬

sprechung übcr die im Wnrcnhansc Barasch herrschenden Mßstnnoc
wnrcu die Hausdiener dieser Firma zusammengekommen und wurden

daraufhin einige Hausdiener gcmaßrcgclt. Um weitere» Maßregelungen
vorzubeugen, wnrdc von dcm Gcwerkschaftskartcll i» Brcsla» dcr

Bolikott übcr das Warenhaus Gebr. Barasch verhängt. Nachdem dcr

Boykott fünf Tage bestanden hatte, gab dic Firma nach und cs wurde

cinc Bcrciubaruug crziclt, unch dcr dic Firma versprach, kcinc» Hans¬
dicncr wcgcn scincr Zugehörigkeit zur Organisation zu maßregeln, den

Zenlralverband dcr Handels-, Transport- und Vcrkehrscirbeitcr als

Vertretung dcr Hausdiener anerkennt und ferner dic Aufstellung eines

Lohntarifs bald in Angriff nimmt.

Der Streik der Hansdiener bei W. Iacobsen, Kiel, ist
beendet. Nach Rücksprache mit dcr Streikleitung wurde auf folgender
Grundlage cinc Einigung crziclt: Jucobscn stcllt 10 Streikende sosort
wieder ein, weitere 25 nach Bedarf dnrch den Arbeitsnachweis des

Zcntralvcrbandcs dcr Handcls-, Transport- und Vcrkchrsarbcitcr,
Dic Einftclluiig crfolgt z» dc» nltcn Lohnbcdingniigc», Die übrige»
Angelegenheiten sollcn zwischen Iacobsen n»d cincr vom Zenlralverband
der Transportarbcitcr zu bcstiiiimcndcu Kommission geregelt werden.

Ein Streik von Anwnlts-Angestellten. Im Betriebe dcs

Ncchtsnnwalts Dr. Lippclt z» P an ko w, Brcitcstrnßc 39 b,
habe» die sämtliche» Burcauaugcstcllte» wegen unwürdiger Behandlung
uud sonstiger Differenzen die Arbeit niedergelegt. Der Betrieb dcs

Ncchtseinwalts Dr. Lippclt ist für dic B»rca»a»gcstclltc» gesperrt,

Litteratur.
Warenkunde vo» Dr, Karl Hassack. Jn zwei Teilen: unorganische Waren,

organische Waren, mit zahlreichen Abbildungen, Preis des Bündchens, in

Leinwand gebunden, je »c> Jn dcn beiden vorliegenden Bändchen hat der

Verlag Göschen seiner Sammlung volkstümlicher Schritten zwei gehaltreiche
Nummern angefügt. Das umfangreiche nnd vielfältig verzweigte Gebiet der
Warenkunde wird in den vorliegenden Bändchen kurz, übersichtlich und leicht
faßlich behandelt, G. I, Göschensche Berlagshandlung in Leipzig,

.Hnbcrlmids Niitcrrichtsbricfc für dnS Selbststudium dcr englische»
und französischen Sprache. Mit dcr Aussprachebezeichnung des Weltlaut¬

schriftvereins, Englisch vou Pros, Dr, Thtergen, Französisch von Rektor

S, Michaelis und Pros, Dr, P, Passeg, Das Werk wird aus zwei Kursen zu
je 2» Briefen i> ?'> H bestehen, Verlag von E, Haberland, Leipzig-N,

Ueber die Einteilung des Lehrstoffes der Habcrlands Unterrichtsbriefe
kann nichts gesagt werden, sie lehnt fich recht augenfällig an die Toufsaint-
Lattgenscheidrschen Sprachbriese an. Das ist kein Nachteil, sondern fiir die

Haberlands Unterrichtsbriefe ein Vorteil, den man bei Betrachtung dcr Aus¬

sprachebezeichnung recht vermißt. Die Aussprachebezeichnung des Weltlaut-

schriftvereins ist durchaus »icht gut, weder kalligraphisch noch phonetisch. Es

scheint mit der Weltlautschrift ähnlich zu liegen wie mit anderen, für ailc

Nationen passen sollenden schönen Dingen, Verglichen mit der Aussprache¬
bezeichnung der Toussaint-Langenscheidtschen Sprachbriese kann man uoch immer

sagen: es kommt nichts Besseres nach.
Das Gcwerbegericht. Monatsschrift des Verbandes Deutscher Gewerbe¬

gerichte, Nr, «—«, Preis jährlich .it, s, — Dcr ArbcitSmnrkt. Halbmonatsschrift
der Zentralstelle für Arbeitsmarkt-Berichte, Nr, ni—is, Preis halbjährlich A, s,

Verlag von Georg Reimer, Berlin ^V, ^s, Lützowstr, n>7.

Briefkasten.
Versammlungsberichte übcr gegnerische Versammliiiigc» sind

»iis schr crwünscht, und crsnehc» nueh fernerhin nm deren Ei»sc»d»»g.
Sic i» unser Blatt a»fz»»ehmc», l'ö»»c» ivir »i,s »icht verpflichte»,
könne» wir doch Raummangels halber die Berichte übcr Versamm¬
ln,,gcu uuseres Vcrbandcs »»r i» gcdrängtcr Kürze bringen, Vcr-

snmmlnngsbcrichte solle» hnuptsächlich dic gcfnßtc» Beschlüsse eitthnlte»,
I» dcr fällige» Nummer könne» »nr dic Bcrichtc veröffentlicht werdcn,
dic am Freitag vorher in nnsere», Besitz si,,d. Zur Benchtuug für
Berlin, Stettin, Strnßbnrg, Wiirzbnrg n, n.

Znm baldige» Antritt suche» wir eine

tüchtige Verkäuferin.
Gest, Offcrtc» mit Zc»g»isnbschriftc» sind z» richte'» a» de»

Konsumverein fiir Belgeru uud Umgegend.

,Fvillmngenojj'knslhaMlhl' MWu".
Organ des Jentralverbandks und der GroßcinKaufs-GeseWaft

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsuuigeuosseuschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsnmgenossenschaftsbewegnug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlrciche
Stellnngsangebote uud Gesuche. Inserate 3« für die 4gespaltene
Petitzeile, Abonncmentspreis durch die Post bezogen ^ll,, 1,50 viertel¬

jährlich. Znm Abonnement ladet crgcbcnst ein

Serlagsanfialt des Zcntrlilvcrlilmdes deutscher Konsumvereine
»on Heinrich Kaufmann K Co.

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