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Bekanntmachungen,

Das Zeugmswesen.
Es scheint ein Privilegium des Handclsgewerbcs zu sein, an

althergebrachten Gebräuchen und Einrichtungen mit einer Zähig¬
keit festzuhalten, die einer besseren Sache würdig wäre. Heute
wie bor vielen Jahren wird noch in unzähligen Geschäften nach
der alten Schablone gearbeitet. Arbeitszeit in Kontorcn: 3—12,
2—7 odcr auch später; Ladenschluß: so spät wie möglich; Sonntags-
arbeit: möglichst lang; Bezahlung: möglichst niedrig. Mag auch
wissenschaftlich nnd statistisch schon längst nachgewiesen sein, daß
gnt entlohnte Arbeiter in kürzerer Arbeitszeit mehr leisten als

schlecht entlohnte Arbeiter bei langer Arbeitszeit, und dasz ein aus-

gcruhter Arbeiter mehr leistet als ein abgehetzter. Tut nichts.
Der Götze' „Schablone" triumphiert noch immer übcr Vernunft
und Billigkeit. Wohl sind Maschinen verschiedenster Art zur
schnelleren und leichteren Bewältigung eines Teiles der Arbeit
im Handelsgewerbe erfunden worden, aber auch sie haben dem

Götzen „Schablone" noch recht wenig weh tun können. Starr und

mächtig thront er noch immer über dem Handelsgewerbe in

Deutschland. Die Entwicklung im Handelsgewerbe hat die Herr¬
schaft des Götzen „Schablone" noch nicht erschüttern können.

Heute wie vor Jahrzehnten verlangt man bon dem sich um

cine Stelle bewerbenden Handlungsgehülfen ein Zeugnis, aus dem

man nicht nur ersehen will, wo und wie lange der Gehülfe tätig
war, sondcrn man will aus dem Zeugnis zugleich sich über die

Leistungen und vielleicht auch übcr die Führung dcs Gehülfen
orientieren. Das Zeugnis wird also als Maß der Ver¬

trauenswürdigkeit nnd Leistungsfähigkeit augeschen, und das Ge¬

setz sucht dem Zeugnis diese Bedeutung auch beizumesseu. DaS

Gcsctz gibt dcn Handlungsgehülfen das Recht, bei der Beendigung
dcs Dienstverhältnisses cin schriftliches Zeugnis nicht nur übcr

die Art und Dauer dcr Beschäftigung, sondern auch eine Aus¬

dehnung des Zeugnisses auf die Führung uud Leistung zu fordern
l§ 73 des Handelsgesetzbuches). Entspricht das Zeugnis nicht der

Wahrheit, so kann der Gehülfe die Ausstellung eines wahrheits¬
gemäßen Zeugnisses nnd anch eventuell Schadenersatz beanspruchen.
Das Gesetz lciht dem Gehülfen aber noch weiter seinen Schutz,
indem cs verbietet, das Zeugnis mit Merkmalen zu versehen,
welche dcu Zweck haben, den Gehülfen in irgcnd eiuer Weise zu

kennzeichnen (§ 113 der Gewerbeordnung). Dns Gesetz verleiht
also dem Zeugnis den Charakter einer Urkunde. Hat aber dns

ganze Zeuguisweseu heute noch einen Wert für die Handlungs¬
gehülfen?

Will der Handlungsgehülfe sich um eine Stelle bewerben, so
muß er Zeugnisse borlegen; hat er keine auszuweisen, so hat cr

viel geringere Aussichten als andere Bewerber mit Zeugnissen.

Wer die besten Zeugnisse auszuweisen hnt, dcr hat die meisten
Aussichten, den Posten zu bekommen. Und doch ist dieser Zustand
ein nicht gerechter.

Jn dem Zeugnis spricht der Unternehmer, so vicl cr sich auch
bemühen mag, objektiv zu sein, immcr nur fein persön¬
liches Urteil über den Gehülfen aus. Dieses Urteil
wird aber recht häufig eben nicht einmal objektiv abzugeben ver¬

sucht. Die Unternehmer nehmen durch eine entsprechend spitz¬
findige Fassung des Zeugnisses oftmals Rache nn den Angestellten.
Augenblicksstimmungcn spielen dabei eine Rolle. Hat sich der An¬

gestellte in den letzten Tagen seines Dienstverhältnisses nicht allen
Launen des Chefs gefügt, so wird cr als „widerspenstig" geschildert,
Gcht der Angestellte zu einem Konkurrenten, so muß dieses „Ver¬
brechen" ebenfalls im Zeugnis gerügt ivcrdcn. Das Gesetz ge¬

stattet nun zwar nicht, daß solche Aussetzungen an dein Angestellten
in dns schriftliche Zeugnis aufgenommen Iverdcu, die den An¬

gestellten in feinem Fortkommen hindern odcr dcn Tatsachen nicht
entsprechen. Das heutige Unternehmertum glaubt aber vielfach,
nach eigener Willkür mit dcn Arbeitern dcs Handelsgcwerbcs um¬

springen zu könncn. Da erblicken denn geradezu klassische Schrift¬
stücke das Licht der Welt. Dafür einige Beispiele:

Der Unternehmer Hugo Bierk, Lassan, hatte einen Gehülfen
im Zeugnis als „roh und nichts würdig" erklärt uud ihm
„lümmelhaftes Betragen" nachgesagt.

Der Krämer Hartwig, Bremen, hatte einen Gehülfen, der
als Filiallciter bei ihm beschäftigt gewesen, als „unselb¬
ständig, faul und liederlich" im Zeugnis geschildert,

Die Firma Bernhard Köhler, Stempclfabril, Berlin, hatte
dem über vicr Jahre bei ihr beschäftigten Gehülfen in dns Zeugnis
folgende Bliitenlcsen geschrieben: affektiertes Wesen,
oftmaliges Zuspätkommen, Ungehorsam, pro¬
vokatorisches Wesen.

„An Fleiß habe cs ihr nicht gefehlt, wohl aber an Ge¬

wissenhaftigkeit und Akkuratess e", schrieb die Firma
F, Fikentscher, Maschinenfabrik, Leipzig, einer Buchhalterin in das

Zeugnis.
Es liegt auf der Hand, daß Haudlungsgehülfeu mit solche»

Zeugnissen überhaupt nicht wicder unterkommen. Da loinmt ihnen
aber das Gesetz zu Hülfe, das solche Angaben nicht gestattet uud
dcn Unternehmer für den durch unrichtige Angaben im Zeugnis
deu Gehülfen entstandenen Schaden ersatzpflichtig macht. Jn fast
allen dcr obigen Fälle sind die betreffenden Unternehnier z»r

Ausstellung eines anderen wahrheitsgemäßen Zeugnisses verur¬

teilt wordcu. Dcr Leipziger Firma wurde von dem KanfmnnnS-
gcricht Leipzig sogar die Verpflichtung anferlegt, wcnn sie mit der

Ausstellung eines wahrheitsgemäßen Zeugnisses säumt, der kia-

neudcn Buchhalterin für jeden Tag dcr Säumnis 2 Entschädi¬
gung, bis zum Betrag von 300, zu zahlen. So hülfreich da?

Gesetz hier dei» Handlungsgehülfen zur Scite steht, so iveuig nützt
ihm diese Hülfe in dcr Praxis.

Versteht es dcr Unternehmer, scin persönliches Miß¬
fallen an dem Gehülfen geschickt in unscheinbare Worte

zu kleiden oder dem Zeugnis cine Fassung zu gebe»,
dic mehr durch das, was sie verschweigt, als was sie
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sagt, den Gehülfen diskreditiert, so kann kein Richter

dagegen etwas machen, nnd der Gehülfe ist geächtet. Will dcr

Gehülfe ein gutes Zeugnis bekommen, so muß er sich allen Launen

seines Priuzipals fügen. Tut cr das nicht, so hat dcr Unter¬

nehmer es in der Hand, sich an dem Gehülfen zu rächen. Dcr

Unternehmer braucht nur das Zeugnis kühl zu halten, dann hat

er seinen Zweck — dcn Gehülfen kalt zu stellen — erreicht. Da

dcr Gchülfc dcn Inhalt des Zeugnisses kontrollieren kann, und

das Gesetz ihn gcgcu allzu weite Uebergriffe der Unternehmer

schützt, so muß der Unternehmer in der Wahl seiner Ausdrücke

vorsichtig sciu. Jn der Regel tut er das auch in dem Bewußtsein,

dnß ihm trotzdem noch durch eine althergebrachte Gepflogenheit

Gelegenheit gegeben wird, sich an dein Gehülfen zu kühlen. Bevor

der Unternehmer einen Gehülfen engagiert, zieht cr bci dem

früheren Prinzipal vertrauliche Erkundigungen übcr dcn Gehülfen

cin. Währcnd dcr Inhalt dcs Zeugnisses der Wahrheit entsprechen

muß, kann niemand diese „vertraulichen Auskünfte" auf ihre

Wahrhaftigkeit hin nntersnchen, weil der die Auskunft erhaltende

Unternehmer übcr dcn Inhalt dieser Auskunft dem Gehülfen nichts

mitteilt. Durch dieses Erkundigungssystem sind die Gehülfen ganz

in die Hand der Unternehmer gegeben. Da braucht man keine

Kennzeichnung im Zeugnis, auch nicht cin absprechendes Urteil

im Zeugnis, da kann man so schön dem Gehülfen einen Tritt

geben, ohnc daß dieser in der Lnge ist, sich dagegen verteidigen

zu könncn. Und darin licgt die Gefahr dcs Zengniswcscns uud

dcs Erknudigungssysteins, dnß dcr befähigtste Gehülfe von dem

Unternehmertum gcbrandmnrlt werdcn kann, ohne daß dcr Unter¬

nehmer deswegen zu fassen ist. Selbstverständlich trifft denjenigen

Gehülfen, dcr gegen dcn Herrenstandpunkt der Unternehmer anf-

zutreten wagte, in erster Linie die wirtschaftliche Aechtung durch

die Unternehmer. Götze „Schablone" bringt also auch in dieser

Frage einen großen Schaden für die Gehülfcnschaft.

Die Gehülfen haben kein Interesse daran, die übliche Form

des Zcugniswescns im Handelsgewerbe aufrecht zu erhalten. Die

besten Zeugnisse über Leistung und Führung sind dcn Gehülfen

keine Gewähr dafür, daß sie nicht hinter ihrem Rücken von ihnen

übelwollenden Unternehmern herabgesetzt wcrdcn. Dann zwingt

das Zeugniswcscn in seiner heuligen Gestalt geradezu znr

Heuchelei, manchmal auf beiden Seiten. Das Zeugnis bietet des¬

wegen kein feststehendes Urteil über die Leistungen des Gehülfen,

Der mit guten Zeugnissen ausgestattete Gehülfe kann auf einein

neuen Posten infolge irgend welcher Umstände nicht rcüsieren,

dnnn wird scin Zeugnis über dieses Dienstverhältnis wesentlich

andcrs ausfallen als dic früheren. Dagegen kann ein Gehülfe,

mit dem ein Unternehmer „nicht zufrieden" war, auf einem neuen,

ihm zusagenden Posten gute Erfolge erzielen, und sein Dienst¬

zeugnis wird bedeutend besser aussnllen. Für dic Leistungsfähig¬

keit dcs Gehülfen nn sich sind aber beide Zeugnisse, ivic gezeigt,

bedeutungslos. Es kommt eben darauf an, ob die Arbcit zusagt

und dcr Gehülfe am richtigen Platz ist. DaS kann aber nicht

dnrch ein Stück Papier, sondern nur durch die Praxis selbst fest¬

gestellt werdcn. Und deswegen können die Gehülfen nnf dns

Zcngniswesen in seiner heutigen Form ruhig verzichten. Weil

das ZcugniSwescn in Verbindung mit dem ErknndiguugSsystcm

nur zur wirtschaftlichen Knebelung der Gehülfen dient, deswegen

ist cinc Aenderung dicscr althergebrachten Gepflogenheit im Jutcr-

cssc der Gehülfen zu fordern.
Soll partout cin schriftliches Zeugnis beibehalten werden, so

sollte eine Bescheinigung übcr Art und Dauer der Beschäftigung

genügen. Alles andere kann wegfallen, da aus schriftlichen Be¬

kundungen früherer Chefs nicht ermessen werden kann, was der

Gehülfe iu cincr neuen Stellung leisten wird. Durch einen Monat

Arbeit lernen die Unternehmer die Leistungsfähigkeit oder Brauch¬

barkeit des Gehülfen besser beurteilen, als durch cin Zeugnis.

Man wende uns nicht cin, dnß der Unternehmer sich doch vor dcr

Anstellung wenigstens eiu ungefähres Bild von der Leistungs¬

fähigkeit dcs bewerbenden Gehülfen mache» muß. Für einzelne

bcvorzngte Posten mag das zutreffen, mnß cs aber nicht unbedingt,

Für die Masse dcr untergeordneten Posten koiumt das gerade so

wenig iu Betracht, als bei dcn gewerblichen Arbeitern. Auch iu

Amerika kennt man das veraltete Zeugnisunwesen nicht, nnd doch

gedeiht dort das Handelsgewerbe ganz prächtig. Jn Deutschland

natürlich hat das Handclsgcwcrbc das Privilegium, an den rück¬

ständigsten Gewohnheiten sestzuhnltcn. Anders als nach der alten

Schablone glaubt man nicht arbeiten zu können, und doch muß

es anch einmal andcrs gehen. Dcr Götze „Schablone" hat lange

genug auf dcm Haudelsgewerbe mit scincr ganzen Schwere ge¬

lastet, es ist Zcit, daß ihm die Handlungsgehülfen energisch auf

deu Leib rücken und ihm zunächst dcn alten Zo.pf, „Zeugnisweseu"

genannt, abschneiden. Gewiß wäre cs am besten, den Götzen

„Schablone" kurzerhand in Trümmer zu schlagen, aber dns würde

seinen Anbetern zn wehe tun. Auf einmal wird cs wohl auch nicht

gehen, darum muß er stückweise zerbrochen werden.

Die Kausmannsgerichtswahlen
sind jctzt in dcm größten Teil dcr Gemeinden, dic znr Errichtnng eines

Kaufmnuusgcrichtes vcrpflichtct sind, vollzogen, so daß cinc llcbcrsicht

nnnmchr gcgcbcn werdcn kann.

Nach dem Gcsctz, betreffend Kaufmannsgerichte, vom 6, Jnli 1904

sollten dic Kaufmauusgcrichtc am 1. Januar 1905 in Tätigkeit treten.

Bci dcr bekannten Abneigung dcr Gcmcindeverwaltnngcn gegen dic

Ausführung sozialpolitischcr Maßnahmen ist dicscr Tcrmin aber weit

überschritten ivordc». Nur iu wcnigcn Gemeinden waren die Vorarbeite»

sowcit gefördert, dasz das Kaufmannsgericht am 1. Jannar in Tätigkeit

trete» konnte. Meist fanden nach dcni 1, Jannar erst dic Wählcn dcr Bcisitzcr

statt. Nach cincr vom Bcrband deutscher Gcwcrbcgcrichtc aufgc»on»»c»c»

Statistik sind bishcr im Deutschen Reiche 321 Kaufmauusgcrichtc errichtet.

Die vom Dc»tsch»atio»alc» Haiidliliigsgchülfciivcrbnnd hcrailsgcgebemc

Zcitschrift „Das Ka»fma»»sgcricht" gibt dic Zahl dcr errichtete»

Kausmaiiiisgcrichtc auf 329 a». Die Statistik dcs Verbandes dcntschcr

Gcwcrbcgcrichic ist allerdings nnr cinc „borlänfigc", so daß sic nicht

Anspruch auf uubcdiugtc Genauigkeit machen kann. Der Verband

dcntschcr Gcwerbegcrichtc ivird aber bci Gelegenheit dcr am 1. Dczcmbcr

1905 statlfindcndcn Volkszählung ciuc gc»a»c Statistik dcr Kaiifmniins-

gcrichtc ailfuchme». Dic Volkszählung wird dann auch glcichzcitig die

neue» Bcvölkcrungsziffcr» bringe», dic sür dic Errichtiiiig bon Kci»fma»»s-

gcrichtc» fortab gesetzlich mnßgcbc»d scin ivcrdcn. Es ivird sich dem»

zcigc», wclchc Gcmcindc» in dic Größenklasse vo» über 20 000 Ein¬

wohner» aufgerückt und damit znr Errichtung cincs Kauf»in»,isgcrichts

bcrpflichtct sind.
Dic Wahlrcsilllalc von 192 Ortcn bringt „Das Ka»fma»»sgcricht"

i» Nr, 6 vom Juli 1905, Danach find in 192 Orten 2091 Gchülfcn¬

bcisitzcr gcwühll ivordc». Auf dic einzelnem Vcrbändc entfalle» »ach

dc» Angaben dcs genannten Blattcs Bcisitzcr:
567 auf dcu Dcutschuatioualcu HandlniigsgclMfcnvcrband (60 000

Mitglicdcr),
40S anf den Verband deutscher Oandlniiqsgchülfeu z» Leipzig

(65 000 Mitglieder),
197 a»f de» Verein für Handl»»gskom»iis von 1858 z» Hamburg

(73 000 Mitglicdcr).
91 c»if die klassciibcwußte Gchülfenschaft, Eenlralbcrbcmd dcr

Handlnnqsgehnlfen »nd Gchülfinncn Dculschlands, Sitz Hamburg

(4000 Mitglieder),
831 nuf verschiedene kaiifmännifchc Vereine, meist Lokalvcrcinc

odcr sogciiailiitc Wildc.

Dic Zahl dcr auf uuscrcu Vcrbaud ciiisallciidc» Bcisitzer beträgt nicht

91, sondcrn 9S, wic aus uuscrerllcbcrsicht i» Nr, 19l uuscres Blattes S.84

zii ersehe» ist. Abcr auch sonst ivcrdcn dicsc Zahle» nicht ganz stimme'»,

Viclc Gchülfc» sind Mitglicd bci zwci vcrschicdcnc» Vcrbändc», wohl

vo» bcidc» Vcrbä»dc» nls Kandidat aufgestellt ivordcu, »ud »»» zählt

jcdcr dcr Verbände dicsc Bcisitzcr sich z», jcdcr mit dcmselbc» Nccht,

Dadurch könne» dicsc Zahle» etwas verschoben ivcrdcn; an dem Gesamt¬

bilde wird dadurch abcr wcuig geändert.
Dic Kaufiuauusgcriehtsiuahle'u Ware» »ieht »nr dcswcgcn vo»

grostci» Jiitcrcsse, weil dic Hnndlnngsgchülfcn zum crstc» Male ihre

Schiedsrichter sclbst wählen durften, sondern anch deshalb, ivcil dicsc

Wählcn, dic »ach dem System dcr Verhälliiisivahl vorgciiommc»

wcrdcn mnßtcn, über dic praktische' A»we»d»»a dcr Vcrhältiiiswahl

größere Erfnhr»»gc» liefern würden. Wie weit die Erfahrungen mit

der Verhältniswahl dic Vora»ssctz>i»gc» crsülli habc», soll i» cincm

speziellen Artikcl »»tcrsncht ivcrdc». Der Ausfall dcr Wahlen, resp, die

Anzahl der Beisitzcr dcr einzelne» Vcrbändc sclbst kann mir mit

Vorsicht als Maßstab für dc» Anhang dcr Verbände niigcschc» werde»,

Uebcrall dort, wo dcr Ec»lrnlvcrbn»d eine eigene Lifte aufstellen

konnte, da standcn nllc bürgerlichen Verbünde gcgc» ih», Agitation »nd

Beteiligung a» dcr Wahl war da lebhafter, lliiscre Gegner boten alles

anf, nnscrc Kandidaten! hcr»»terz»rcißcn; »icht gegen deii Ecntral¬

vcrband wnrde gckümpft, sonder» gcgc» dic „Sozialdcmokratie", gegen

die einzelne» Kaiididatc». Ma» wollte dic Handlmigsgchülfcn vor

»»serc» Kandidntc» graulich mache». Sicher hat dicsc Kampfcsweisc

dc» bürgcrlichc» Vereine» eine Anzahl von Stimme» eingetragen —

dic DilMincn sind auch »»icr dc» Ha»dl»»gsgchülfe» »och »icht alle

—, aber anch dic eigenen Aüiglicdcr dicscr Vereine sind crst durch das

Graulichmachcn vor dc» „Sozialdcmokrnten" u» dic Wahlurne gelockt
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Worden, während in den iiicistcn Orten, wo dcr Eeutralverbeind an

der Wahl dcr Gchülfcnbcisitzcr sich nicht bctciligcn konntc, dic bürger¬
lichen Verbände meist sich rnhig in die Anzahl dcr Mandate teilte oder

mit oft nnr cin paar Stimmcn ihrc Kandidaten mühelos dnrchbrachtcn.
Von cincm Wahlkampf war da keine Spur; die wahlberechtigtem Gchülfcn

hatten in allen dicscn Fällen, nnd das ist die überwiegende Mehrzahl, nur

dic Wahl, cincm dcr bürgerlichen Vereine ihre Stimme zn geben odcr

bon dcr Wahl fernzublcibcu. In allen dicscn Orte» war kciuc

Möglichkeit vorhanden, dcn Anhang dcs Ccntreilbcrbciudes zu mcsscu,
Abcr anch dann, ivcnn dcr Ccntralverband in allen Ortcn an dcr

Wahl sich bctciligcn kann, wärcn dic Gcsamtcrgcbuisse nnr ganz bedingt

zu vergleichen, Wnrcn doch bcispiclswcisc in >Bcrliu 100 Stimmen

nötig, um einen Bcisitzcr zu erhalten, währcnd in Brcmcn 2,^, Stimmcn

genügten, um ciucu Bcisitzcr dnrchznbringcn. Derartige Kontraste finden
sich zn Dntzendcn, Jn Brcmcn konnte dcr Cculralvcrbaud fich nicht

an dcr Wahl beteiligen; dic dort gcwähltcn zwölf Beisitzcr der Gruppe
Kleinhandel fielen dem Deuisehnationalen Verbände ohne Konkurrenz
bci 26 Stimmcn zn. An zahlrcichcn andcrcn Ortcn hat sich dic Wahl

ähnlich abgespielt. Die hohe Zahl dcr Bcisitzcr dcr bürgerlichen Vereine

ist also znm großen Tcil ohne Mühe crziclt worden, während der

Centralverband seine Beisitzcr crst dnrch energischen Wahlkampf erringen
mußte. Tic Zahl dcr Bcisitzcr bekommt also danach cin ganz anderes

Aussehen.

Will man aber wirklich dic Zahlen der in 192 Orten gewählten
Beisitzcr mitcinandcr vergleichen, so fällt cin solcher Vergleich keines¬

wegs zn Ungunsten der klassenbewußten Gchnlfcnschaft ans. Dcr

Bcrcin für Handlnugskommis von 1853 hat wohl cine IS mal so große
Mitglicdcrzahl nls dcr Ceutralverbaud, aber uur zwcimnl so vicl

Bcisitzcr crhaltcn, Dcr Vcrband dcntschcr Handlnngsgchülfcn hat zwar

nngcfähr cinnndcinhalbmal so vicl Beisitzcr nls dcr Ccntrnlvcrbeind,

dafür nbcr cine 16 mal so große Mitgliedschaft. Man mag hicr wohl
cimvcndcn, daß dicscn Vereinen auch Prinzipale angchörcn, die bci

dcn Gchülfciiwahlc» nicht mit in Betracht kommen. Da darf aber

nicht übersehen ivcrdcn, daß von dcn 1000 Miiglicdcrn dcs Ccntral-

bcrbandcs die Hälfte weibliche, also nicht wahlbcrcchiigtc Mitglicdcr
sind. Ncchuet mau ferner dcn noch nicht wahlberechtigten Teil dcr

männlichen Mitglicdcr ab, so wird dcr Unterschied noch krasser. Die

andcrcn Vcrbändc, dic nnr aus mäuulichcn Mitgliedern bestehen,
waren dem Eeulralvcrbande gegenüber schon von voruhcrciu in,

Vorteil. Dic klasscnbcwnßten Handlnngsgchülfcn haben, ivcnn man

die Mitglicdcrziffcrn unter Berücksichtigung dieses Puukics betrachtet,

nnßcrordcntlich gilt abgeschnitten. Dieses Urteil kann anch nicht ab¬

geschwächt ivcrdcn dnrch die hohe Zahl dcr dcntschnationalen Bcisitzcr,
Bci einer 30 mal so großen Zahl iiiäiiiilichcr Zleitglicdcr hat dcr Deiitseh-
uatiounlc Vcrbaud uur etwa 6 mal so viel Beisitzcr ivic dcr Centreil-

vcrbeind durchgebracht. Das Orgau dcs Dcutschuatioualcu VcrbaudcS,

dic „Handclswacht", hatte in dcr Nr, l vom 1. Januar 1903 dcn

Ausfall dcr Wahlc» als die Bankrotterklärnng dcs Centralverbandes

bczcichnct. Wic unendlich du»»» dicsc Redensart ist, haben wir im

vorstchciidc» bcwicscn. Trotz einer nur kleinen Schar wahlberechtigter
Mitglicdcr hat dcr Centralverband etwa den zwanzigsten Tcil aller

Gehülfembcisitzcr gcstcllt, dns will vicl sagen, ivcnn man bcdcnkt, daß
dic 2000 männlichen Mitglicdcr des Cc»tralvcrba»dcs r»»d 200000 Mit¬

glieder» bürgerlicher Vcrbändc, ungcrcchnct dic Mitglieder dcr örtliche»

Vereine, gcgcnübcrstnndcn.

Will man also dic Gesamtzahl dcr Beisitzcr als Maßstab dcr

Kraft dcr einzelne» Orgeinisation aiischc», so kau» »ns das rccht sei»,
dcr Cciltralvcrbaiid kau» dabei nur gewinnen. Wir wicdcrholcn abcr,

daß ciu solcher Vcrglcich »icht exakt ist. Vielleicht hört man nnn bci

unseren deiitschiialionalc» Gcgncr» cin „Sicgcsgchcnl" übcr dc» A»S-

fall dcr Wahlc», Dic gemachte» Darlegiliige» weisen nach, daß dazu

absolut kciuc Veranlassung und keine Bcrcchtignng borlicgt. Am bcsten

geht das ans vorstehender Zusamineuftclluug hervor, die zeigt, dasz in

den Orten, ivo dcr Ccntralverband Bcisitzcr dnrchbrachtc, dcr Tcutsch-

uatioualc Hniidluugsgchülfcubcrbaud nicht vicl Vorsprnng gcgcnübcr
dcm Cciiiralvcrband hat, während die alten großem Vcrbändc

sogar noch, zum Tcil erheblich, hinter dem Ccutralberbaud znrück-

geblicbcu sind.

Der Ccntralverband hnt in diesen Orten die alten großen Ver¬

bände überflügelt und steht auch dem Dentschnationalcn Verbände wcnig

»ach, Hicr zeugt sich also, daß der Cciitrnlverbaiid i» weit größerem

Maße die Synipathicn dcr Handlnngsgchülfcn besitzt, als dic großem
Vcrbändc.

Jn Ziiknnft werde» uuu die Wahlen nicht mehr wic bci den crstcn

allgemeine» Wähle» i» eincni Jahre stattfinden, sondcrn, da dic Nnits-

da»cr dcr Beisitzcr nicht gleichmäßig festgelegt ist, zn verschiedenen

Zeiten, Dn»» allerdings könncn dic Resultate uur mit denen früherer

Jahre in dcn glcichcn Orten verglichen ivcrdcn, dann kau» allerdings

konstatiert wcrdcn, ob die Werbckraft, der Anhang dcr cinzclncn

Organisationen zunimmt odcr schwindet,

Dcn klassenbewußten Handlilngsgchülfcn braucht wohl uicht erst

gesagt zu ivcrdcn, daß ihrc Organisation größer und stärker wcrdcn

muß. Die Organisation muß so ausgebaut werden, daß sie sich in

allen Ortcn bci dcr Wahl beteiligen nnd in allen Ortcn klasscubcwusztc
Vertreter in das Kaufmannsgericht entsenden kann.
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Charlotlcnbnrg
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Dresden
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Forst
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Central
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Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Mit dem längeren Bestehen der Knufmnnnsgcrichle trete»

auch manchmal recht heikle Fragen an sie heran. So hattcn in

letzter Zeit zwci Kansmaimsgerichte darüber zu entscheide»!, ob

Verkäuferinnen wegen Schwangerschaft entlassen

werde» dürfe». Das Kaufmannsgcricht München hatte fich mit

zwci solchen Fällen zu beschäftigen, bei denen Verkäuferinnen

Wege» Sehwnngerschnst plötzlich ohne Kündigung entlassen worden

sind. Der cine Fall betraf einc verheiratete Frau, die in

eine»! Kaufhause angestellt war. Dcr Vorsitzende vertrat die An¬

sicht, daß hier ein „unverschuldetes Unglück" iin Sinne des Z 63

des Handelsgesetzbuches vorliege. Der Unternehmer habe im

übrigen, wenn er cinc verheiratete Frau engagiere, init dein Ein¬

treten cineS solchen Umstandcs zu rechnen. Die Schndloshnltnng
dcr Verkäuferin sei in diesem Falle nur billig. Die Firma be¬

zahlte infolgedessen der Verkäuferin das Gehalt fiir sechs Wochen.
Beim zweiten Fall handelte es sich um eine ledige Ver¬

käuferin, dic ebenfalls auf Gehnltscntschädigung wegen tundi-

gungsloser Entlassung klagte. Dcr Vorsitzende dcs Kaufmanns-

gerichtcs meinte, daß in diesem Falle vo» einem „unverschuldeten"

Unglück nicht gesprochen wcrdcn könne, auch sei cS fraglich, ob ein

Prinzipal cs sich gefallen lassen muß, daß eine Ladnerin in solchem

Ziittcmde mit dcr cinkmlfcndcii Kundschaft verkehre, ES kenn in

diesem Falle zu einein Vcrglcich, so daß nicht festgestellt wcrden

konnte, ob die Beisitzer der Anschauung des Vorsitzenden bei¬

pflichten. Das Knnfinnnnsgericht Cheinnitz, von dem wir schon

manches Kopfschütteln erregende Urteil mitgeteilt haben, hat in

dieser Frage einmal cincn vernünftigeren Standpunkt als das

Kaufinannsgericht München eingenommen. Der Inhaber eines

Warenhauses hatte eine ledige Verkäuferin ohne Einhaltung einer

Kündigungsfrist entlassen, weil sic schwanger war. Neußere An¬

zeichen waren aber uoch gar nicht zu bemerken. Die Verkäuferin

beanspruchte fiir die vereinbarte einmonatige Kündigungsfrist Gc-

hnltsentschädiguiig. Dcr Unternehmer beantragte Abweisung der

Klage, da er die Gehülfin bci diesem körperlichen Zustand im

Laden nicht mehr habe beschäftigen können. Das Gcricht verur¬

teilte aber den Unternehmer zur Zahlung dcs Gehalts für einen

Monat, weil ein wichtiger Grund zur kiindiguugslosen Entlassung

uicht vorgelegen habe. Sclbst wcnn äußere Kennzeichen dcs Zu¬

standes der Klägerin schon Vorhemden gewesen wären, hätte das

Gcricht hierin einen wichtigen, zur Entlassung berechtigenden
Grund nicht erblicken können. Dann hätte dcr Beklagte die Ge¬

hülfin noch immer im Lager beschäftigen könncn. Jedenfalls aber

sci cs eine Härte, ein Mädchen im vierten Monat der Schwanger¬
schaft ohne weiteres anf die Straße zu setzen.

Die Definition dcs Vorsitzenden dcs Münchener Kaufmanns-
gerichts in „unverschuldetes" Unglück bci verheirateten und in

„verschuldetes" bei ledigen Verkäuferinnen ist sicher nicht richtig.
Wcnn auch nach muckerischen Moralitnts- und Sittlichkcitslehren
in dem Falle zwischcn „verheiratet" und „ledig" ein Unterschied
gemacht wird, für die Rechtsprechung dürfen derartige Anschau¬
ungen nicht maßgebend fein. Bei ihr soll „gleiches Recht
für all e" gelten, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der

Praxis. Eine andere Richtschnur darf für das Kaufmannsgericht
nicht gelten.
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Jn dcr Frage dcr

Gehaltszahlung in Krankheitsfällen
hält dic schon früher von nns gekennzeichnete widerspruchsvolle
Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte über die im 8 S3 Absatz 1
des Handelsgesetzbuches niedergelegten Rechte der Handlungs¬
gehülfen noch nn. Wcnn einmal ein Kaufmannsgericht den

Zusatz 1 des § 63 für zwingendes Rccht erklärt hat, so entscheidet
sicher das nächste Kaufmannsgericht im gegenteiligen Sinne. Das

einzig Beständige in dcr Beurteilung dieser Frage sind — die wider¬

sprechenden Entscheidungen der Kaufmannsgerichte. Neuerdings
hat das Kaufmannsgericht Kiel den Ausschluß der Gehaltszahlung
in Krankheitsfällen für zulässig erklärt, so dnsz bis jetzt 13 Kauf¬
mannsgerichte in dieser Frage Entscheidungen gefällt haben. Den

vertraglichen Ausschluß der Gehaltszahlung im Er-

trnnkuugSfalle hnbcn erklärt

für nn zulässig
Kaufmannsgericht Brauufchwcig

„
Brcmcn

„ Dortmund

„ Dresden

„ Hannover
,, Stettin

für zulässig
Kaufmauusgcricht Brcslau

„ Halle
„ Hamburg

Kiel

„
Köln

„ Magdeburg
„ Mauuhciiu

Es läßt sich voraussehen, daß die Tabelle auf beiden Seiten

uoch eiue erhebliche Verlängerung erfahren wird. Damit ist aber
den Haudlungsgehülfeu nicht gedient, dic Rechtsprechung soll auch
eiue einheitliche fein. Es ist ein ganz unhaltbarer Zustand, daß
deu Gehülfen an dcm einen Orte die Wohltat des Z 63 nicht ver¬

kümmert wcrden darf, währcnd an anderen Orten dic Beseitigung
dieses sozialen Schutzgesetzcs erlaubt wird.

Taun wäre auch ein Wort darüber zu sagen,
wic Vergleiche crziclt werden.

Der Vorsitzende muß nach dcn Vorschriften über das Verfahren vor

den .Kaufmannsgerichten einen Sühneversuch vornehmen, der in jeder
Lage dcs Verfahrens erneuert wcrden kann. Nun mag es ja zu¬
treffen, dnß ein magerer Vergleich besser ist als ein fetter Prozeß.
Eo fett werdcn aber die Prozesse vor den Kaufmannsgerichten
nicht mehr, als daß cin magerer Vergleich unbedingt zu bevor¬
zugen ist. Noch dazu, als nach Lage der Sache meist die Gehülfen
von ihren Forderungen nachlassen müssen. Das „müssen" darf nicht
mißverstanden wcrdcn. Gesetzlich kann niemand gezwungen wer¬

den, ciuen Vergleich, bei dem er eines Teiles seines Anspruches
verlustig geht, einzugehen. Wohl aber find es die Verhältnisse,
welche die Gehülfen häufig dazu zwingen. Man will sich die
Empfehlung dcs Unternehmers nicht ganz verscherzen, damit man

sich eine gute Auskunft sichert, wenn man eine Stellung sucht.
Häufig zwingt aber die Not den Gehülfen zum Eingehen eines

Vergleiches, wcil er dadurch am raschesten zu Geld kommt. Eine

Nürnberger Firma hatte einen Verkäufer zunächst auf Probe und
baun fest angestellt. Am IS. April wurde der GeHülse plötzlich
entlassen, Ivcil seine Leistungen nicht mehr genügten und er gegen
den Mitinhaber dcr Firma eine ungehörige Bemerkung gemacht
hatte. Der Gehülfe klagte hierauf auf Zahlung des Gehalts bis
30. Juni, also für W Monate, in Höhe von l/ü 173. Ob mit dem

(behülfen cinmonatlichc odcr scchswöchentliche Kündigungsfrist ver¬

einbart wurde, war noch nicht entschieden und blieb auch unent¬

schieden, da dcr Verglcichsvorschlag des Vorsitzenden angenommen
Ivurdc. Der Gehülfe begnügte fich mit ^ 30, weil er not¬

wendig Geld brauchte und dieses bei Austragung des Pro¬
zesses crst später erhalten hätte. Solche Vergleiche, die gewisser¬
maßen nur durch die Notlage der Handlungsgehülfen herbeigeführt
werden können, heben keineswegs das Ansehen der Kaufmanns-
acrichtc. Solche Vergleiche zu erzielen, ist kein Ruhm für den

Vorsitzenden. Aber auch für die Beisitzer trifft das zu. Diese
haben es in der Hand, zu verhindern, daß Vergleiche unter
nllcn Umständen erzwungen werden. Dazu haben die Beisitzer
dnS Recht und unseres Erachtens auch die Pflicht,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Deutsche Bank war schon öfter Gegenstand der Be

trnchtuug iu unserem Blatte. Tie dort herrschenden Arbeits.

Verhältnisse haben auch genügend Stoff zur Kritik geliefert. Die

wiederholten öffentlichen Erörterungen über die rigorose Behand¬
lung dcs Personals, über die kärglichen Gehälter, namentlich die

gemeinsame Protesteingabe der Angestellten im April 1903 gegen
die Anordnung vermehrter Ueberstunden, schienen bei der Direktion

Eindruck gemacht zu haben. Und als Direktor Koch im Juni das

Versprechen abgab, den berechtigten Wünschen seiner Angestellten
nach jeder Richtung hin entgegenzukommen, da hofften die An¬

gestellten, daß es nnn für sie besser werden würde. Dieser Glaube

wurde noch dadurch berstärkt, daß im Effektenskontobureau die

Arbeitszeit um 1^4 Stunden verkürzt wurde. Die Angestellten
hofften aber vergebens auf weitere Zugeständnisse — es blieb alles

beim alten, trotz des Versprechens des Direktors Koch. Für die

Nichtbeachtung der von den Angestellten geäußerten Wünsche hat

nun die Deutsche Bank die Quittung erhalten, indem eine größere
Anzahl Angestellter deu Dienst bci der Deutschen Bank zum 1, Ol-
tober gekündigt hat. Der „Plutus" schrieb einmal in bczug auf
die Forderungen der Angestellten:

„Wcnn die Direktoren der Deutschen Bank in dcn Kreisen der

Bankangestellten bcsscr zu Hause wären, als sie es siud, so würden

sie wissen, daß cin Bankbcamter heute bereits ciuc

Stellung bei dcr Deutschen Bank nur dann a li¬

tt im mt, weuu er keine Aussicht hat, bei irgend
einem anderen großen Institut angestellt zn

werden. Das sollte ihncn doch zn denken geben; denn dic

Frage des B e a m t c n e r s a tz e s kann ihnen eventuell

in nicht allzu ferner Zcit recht c r n st l i ch e S ch w i er i g-
reiten bereite n."

Nun ist diese Prophezeiung schneller, als die Direktoren der

Deutschen Bank Wohl geglaubt haben, in Erfüllung gegangen.
Möge sie sich das zur Mahnung dienen lassen. Wie überaus klein¬

lich übrigens die Deutsche Bank gegen ihre Angestellten handelt,
das ergab sich in einer Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht
in Dresden. Ein Buchhalter klagte gegen die Filiale Dresden
der Deutschen Bank auf Auszahlung der Abschlußgratifilation vou

^ 100. Die Deutsche Bank ließ durch ihren Vertreter erklären,
daß die Auszahl ring dieser Gratifikation von

der persönlichen Führung des Angestellten ab¬

hängig ist, und daß ferner der Grundsatz bei ihr gilt, daß beim

Ausscheiden eines Angestellten, sclbst wenn dns

auch nur einen Tag vor Auszahlung dcr Grati-
kation erfolgt, nichts bezahlt wird. Diesen netten

Grundsätzen hat sich das Kaufmannsgericht Dresden nicht an¬

schließen können, sondern die Ansprüche des Angestellten als be¬

rechtigt anerkannt, da ihm bezüglich seiner Leistungen nichts nach¬
gesagt werden konnte. Die Filiale Dresden der Deutschen Baut

wurde zur Zahlung von ^ 100 für Gratifikation und außerdem
noch ^ 20 für Reisespescn verurteilt.

Kaution sicherstellen lassen? Wie uugcmcin wichtig cs ist,
diese Mahnung zu beherzige», zeigt ciu Fall iu Leipzig. Der Haupl-
agcnt der V ers i ch erun g s ansta lt „Th ur iugi a", Leipzig,
ist am 16. August durch Selbstmord aus dcm Lebe» geschieden nnd hat
deu Angestellten dcr „Thnringia" eiu rccht betrübliches Andenke» hinter¬
lassen. Die Vertrauensseligkeit dcr Angestellten hat cs ihm ermöglicht,
die Kantion der Angestellten in Höhe von ^,,38000

zn veruntreuen. Außerdem siud noch rund ^1,460« Gehälter
rückständig. Die Geschäfte der „Thuringin" siud durch dicscn Vorfall ins

Stocken geraten und 3 3 Angestellte brotlos geworden. Dic

Leipziger Angestellten haben nun eine aus sieben Angestellten bestehende
Kommission gcwählt uud dicse mit der Vertretung ihrcr Interessen
beauftragt. Zunächst soll sich die Direktion der „Thnringia" erklären,
alsdann werdcn die weiteren nötigen Schritte beraten.

Militärischer Geist und Drill soll wohl allmählich auch in

das Handelsgewcrbc übertragen werdcn, wie ans so manchen Anzeigen
hervorgeht. Die Arbeitsordnungen atmen ja bcrcits diesen Geist.
Verfehlungen von kleinsten Geringfügigkeiten wcrden bestraft, dic selbst
in der Kaserne nicht bestraft wcrdcn — nicht gcuug damit, beginnen
die Unternehmer nun, ein neues Shstem militärischen Geistes in die

Handelsbetriebe zu übertragen, wie folgende Annonce, der „Vossischcn
Zeitung" entnommen, zeigt:

Pensionierter Polizeibcamter, im Alter von 38

bis 40 Jahren, verheiratet, wird für meine Personal-Kontrolle gesucht.
Nur Herren, die obigen Angaben entsprechen, wollcn sich unter gleich¬
zeitiger Einreichnng ihrcs Lcbenslaufcs Montag, Abends 7 Uhr,
vorstellen, Emil Adler,

Berlin, Knrstr, I3,/19.
Dieses Vorgehen wird sicher Schule machen und vielleicht dauert

cs baun nicht mchr langc, bis wir im preußischen Schutzmnunstou au¬

geschnauzt wcrdcu: HcrrrrI Sic sind ciuc halbe Minute zu spät
gekommen, rrrraus I

Kaufmannsgerichte.
Auch eiu Bestechuugsversuch. Wie nnaugenchm cs mauchcu

Unternehmern ist, daß die bei ihncn herrschenden Gchaltsvcrhältnisse
und die Behandlung, die sie ihren Angcstclltcn zn teil werden lassen,
dnrch die Verhandlung vor den Kanfmannsgerichtcn der brcilcstcn
Ocffentlichkcit bekannt werden, das zeigt cin Brics, dcn dic Firma
Römer Picn, Magdeburg, an die „Volksstimme" in Magdeburg ge¬

sandt hat. Der Bricf lautet wörtlich:

Hiermit bitten wir höflichst, die heutige Verhandlung dcs Kauf-

mauusgerichts, betreffend unsere Firma, nicht in Ihrem Blatte auf¬

zunehmen, und danken Ihnen im voraus bestens. Wir bitten Sic,

als Gegenleistung bon unserer Kasse ^t,. 10 gegen Qnittuug abholen

zu lassen.
Hochachtungsvoll

Römer Pien.
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D!e bürgerliche» Blältcr habcn nbcr die Verhandlung gcgcn die

Firma Römer ck Pien — nichts gebracht, Dcr Magdcbnrgcr „Zentral-
Anzeiger" hat dic Acrichtcrstattiiiig für dicscn Vcrhandlnngstag übcr-

hanpt ansgcsctzt, dcr „Gencral-Anzcigcr" bcrichtctc übcr zwci Füllc,
brachte aber über die Vcrhandinngcn gcgcn dic Firma Nömcr ck Pien
— kein Wort, Ob den bürgerlichen Blütlcrn ebenfalls ein solches
Schwcigeaiigcbot gcmacht ivnrdc, wisscn wir nicht, abcr dic anffälligc
Auslassung dcr Berichtcrstattnng gerade an diesem Tage drangt den

Schluß geradezu auf, daß das doch geschehen, Dic sozialdemokratische
„Volksstimme" lchute selbstbcrsiändlich dicse „feiue" Offerte nb, Wclchc
geringe Meinung dic Unternehmer nuch über die sozinldcmokratische
Prcssc habcu mögen, zu derartigem schmierigen Liebesdiensten laßt sic
sich niemals gcbranchen. Dicse Art Geschäfte überläßt sie dem bürger¬
lichen Prcßkosakeulum.

Gcwcrkfchaftsbcamte als Vcrtrctcr vor dcn Gewerbc-

und, Kaufmannsgcrichten. Die Vorsitzenden der Gemcrbcgerichte
haben die Gewcrkschaftsbeamlcn, >vc»ii sic als Prozeßbevolliiiächtigte
vor dem Gcricht öfter erschienen sind, zurückgewiesen, wcil sic dic Vcr-

trctuug „geschäftsmäßig" bctrcibcu. Es ist abcr ganz unzweifelhaft,
daß diese Praxis nicht richtig ist. Das G e w c r k s ch n f ts k a r t c l l

für Dresden wendet sich in scincm Jahresbericht sür 1904 gcgc»
die Ziirückwcisiiiig dcr Gcwcrkschaftsbccimtc» als Prozcßbcbollmnchtigtc.
I» dcm Bcricht wird gcsngt, wcmi mn» dic Gciuerkschaftsbcamtc» nls

geschäftsmäßige Vertreter ansehe» wollte, ivcil sic vo» dcr Organisation
bcznhlt iverden, so müßten auch dic Angestellten der U»ter»ch»icr ziirück-
gcivicsc» werde», ivcil sic — sowcit nicht juristische Personen odcr Gc-

nosscnschaftcn in Frage kommen — gleichfalls die Vertretung als eine»

Tcil von ihrcr Dienfivervflichtnng bcsorgc», für.dic sic bezahl! werde».

Dieses Argument hält „Das G c w e r b c g e r i ch t" (Nr, II) uicht
für zutrcffcud, wcil dcrjeuigc Gewcrkschaftsbcamtc, dcr »nr gclcgciitlich
einmal einc Vertretung übernimmt, nicht als „geschäftsmäßiger" Ver¬

treter betrachtet werden kann, Ebciisowciiig könne bci dcin Aiigcstcllic»,
der sciiie» Chef gelegentlich einmal vertritt, von ciiicr gcschäftsmäßigcn
Vertretung gesprochcn ivcrdcn. Etwas anderes sci cs, wenn eine Firnia
so vicl Prozesse hat, daß sie sich hierfür ci»e» besonderen Tcrmins-

vertrctcr hält, dcr dc» Haiiptteil seiner Arbeitskraft dafür anfivcndct.
Die Ziirückivcisillig eines solchen Vertreters hält „Das Gcivcrbcgcricht"
für diskiitabcl.

Das „Gcivcrbcgcricht" befürchtetvvii dcrZnlassnngdcrGewerkschafts-
bcamtcn, daß dcr im ,öffc»tlichc» Ailflrctc» gcfehulte Gewcrkschcifts-
beamte einem nngciuandlcn, vor Gcricht ctwas bcfange» niiftrctcudc»
Arbeitgeber beträchtlich überlegen sein wird. Daher also das

Vorgehen gcgcn dic Geivcrkschaftsbcnmtcn, wcil dic „befangenen Unter¬

nehmer" gegen dcn überlegenem Gcwcrkschaftsbccimtc» geschützt ivcrdc»

solle». Daß abcr rccht viclc Arbcitcr mich bcfaiige» find, niid daß znr

Vertretung auswärtiger Arbeiter sonst fast »icmcind Zeit hat, als die

Gcwerkschaftsbcamtc», das übersieht „Das Gcivcrbcgcricht", Ucbrigcns
hat ciiic iu Duisb u r g stnttgefuudcue Koufcrcuz dcrVo r-

s i tz e u d eu u n d S c k r c t ä r e u i c d e r rh e i u i s ch e r G c w e rb c-

gerichte sich cinmütig n»f dc» Stniidpiinkt gcstcllt, dnß dic Gewerk-

schaftsbcan.itc» sowohl als Pcirteivcrtrctcr wic auch als Parlcibciftand
zuzulassen sind, wenn sic iu dicscr Eigenschaft weder gcwcrbs- »och

geschäftsmäßig auftrete» »nd nicht ctwa selbst Bcisitzcr dcs Gcwcrbc-

gerichts sind. Einc Ko » fcre» z d c r A r b e i t e r v c r t r c t c r dcr

Gewerbcgerichte Badens, stattgcfiliide» i» Karlsruhe
am 13. August 190S, hat zu dicscr Frage folgende Resolution an¬

genommen:

„Die heutige Koufcrcuz ist dcr Ansicht, daß unter „geschäftsmäßiger"
Vcrtrctnng die Vertretung dnrch Arbcitcrsckrctärc, Gcivcrkschaftsbcnmtc
nsw, nicht zn verstehen sei, wcil bci Schnffnng dcs Gcwcrbcgcrichts-
gesctzes ein dicsc Katcgoric von Beamte» »icht gedacht war, Bci Orts-

nbwesciidc», Bündcrjährige», Gebrechliche» »sw, ist cinc Vcrtretimg
absolut notwendig. Es ist cinc Acndcriliig des Gcsctzcs in dicscm
Punkt zu erstreben, nnd wird vom Gcivcrbegcrichtsteig in Würzbiirg
erwartet, daß die erforderliche» Schrille hierzu ciugclcitct werde»,"

Kein Bedürfnis ist vorhaudcn für dic Errichtung cincs Kanf¬
mannsgcrichts »ach dcn Anschauungen dcr städtische'» Kollcgicn in

Heide und Oldesloc, Kommentar überflüssig.
Ein Gewerberichter im Dienste der Unternehmer. Dcr

Fabrikantcnvcrcin dcr Stickerei- uud Svitzcuiudustrie. in Planen hat
znr Führung scincr Geschäfte einen Geschäftsführer nngcstcllt, der

^,1, 11S0 Gchnlt und zirka ^il, S00 für Schrcibmaterial, Porto usw.
crhiclt. Daran wärc gar nichts auszusetzen, nbcr dicscr Geschäfts¬
führer ist dcr Vorsitzende des G cwcrbcgcrichts Plane»,
Nach dcm Gcsctz soll dcr Vorsitzcndc weder Arbeitgeber noch Arbeit¬

nehmer scin. Ein Gcschästsführcr ist aber cin Angestellter, Wo blcibt

da dic Erfülluug der gesetzliche» Vorschriften? Unter solche» llmständcn
kaun man cs cincm Arbcitcr dcr Slickcreiindnstric »icht zumute», z»
dcm Gcwcrberichtcr, der aiich die Gcschäftc dcr Uiilcrnchmcr führt, Zu¬
trauen zu haben. Das Gcwerbegericht soll aber auch nls Einiguugs-
amt fungieren. Wenn nnn in dcr Stickcreiindnstric Differenzen nns-

breche», da»» solle» die Arbcitcr wohl das Gcivcrbcgcricht anrnfcn,
dcsscn Vorsitzender Angestellter desjenigen Fabrikantcnvcrcins ist, gcgcn
de» sich die Bcweguiig richtet? Neugierig sind wir allerdings, ob

dicscr Zustand von dcr vorgesetzte» Behörde geduldet wird,

Gutachten nnd Anträge. Das Kanfmaiinsgcricht Bielefeld
sprach sich dafür aus, dic Sonntagsarbcit im Kleinhandel auf

die Zcit vor 12 llhr Mittags z» beschränken und dic Sonntagsarbeit
im Großhandel ganz zu untersagen. Eine Kommission von vier Mit-

glicdcrn wurde eingesetzt, dic bci dcn Beteiligten Umfrage Halle» »,,d

dann Bericht crstattc» solle», — Das Kaiisinnnnsgericht Zittau gab
einstimmig folgendes Gntachten ab:

„Das Kaiifmaimsgcricht Ziita» erklärt sich im Interesse der Leidcn-

inheibcr »nd Gchülfc,, für d cn A ch t-ll hr-Ladc n s ch l » ß »»d spricht
sich gcgc» jede Ausnahme ganzer Geschäftszweige ans. Es
würdc eine A»s»cihme'zcit c»,rcgc»: i» de» drei Woche» vor Weih¬
nächte», cine Woche vor Ostern, vor Pfingsten, jeden Sonnabend: für
dic Papicrbrniichc dic Zeit zwischcn Wcihneichtc» nnd Ncnjeihr nnd dic

Woche vor Michnclis-Schnlanfaiig,"
Tic d e» t s ch » a t i o » a l c » B e i s i tz c r habe» i» vcrschiebc»e,i

Orie» cm das Kanfmannsgcricht dc» Antrag gcstcllt, nicht dcm Vcrbändc

dcntschcr Gcwcrbegcrichte bciziitrctc», sonder» für die Gründling eines

Verbandes deutscher Kaufmannsgerichte sich zu crklärcn. Wen»
i» dcr Bcgründiing dicscs Antrages gesagt ivird, daß die Beleing-
schafic» der »c» errichtete» Ka»fma»»sgcrichte i»»crhnlb des Verbn»deS

deiilschcr Gcwcrbcgcrichtc zu Guusteu dcr älteren Aurcchtc dcr Gcwcrbc-

gcrichic bcuachtciligt würden, so wissen dic Macher dicscr Snchc ganz

genau, daß das offcnbeirer llnsin» ist. Bcwcis: Dic Vcrsa>,»»l»»g
dcs Verbandes dcntschcr Gcwcrbegcrichte beschäftigt sich lant Tages¬
ordnung zum größtcu ^cil mit dc» »cu gcschaffcuc»'Kanfma»»sgcrichie».
Im übrige», ist cs Sache dcs Gerichts und uicht der Bcisitzcr, ob dcr

Anschluß nu dcn Vcrbaud deutscher Gcwcrbcgcrichtc vollzöge'» ivird

odcr »icht, Dic deutschnatioiialc» Bcisitzcr werde» natürlich von ihrem
Verbände gcschobc». In dicscr ganze» Mache zeigt sich aber wicdcr

ci» Stück Standesdünkel, »nd kein kleines. Wie man cs früher
nblchiltc, m i t gewerblichen Arbeitern in einem Schicdsgcrichlc zi, sitzen
»nd dcshnlb gesonderte knufmäimischc Schiedsgerichte forderte, so wolle»

die „Stc>i>dcsbew»ßic»" »»» auch eine gesondcrie Organisation der

Kansiiiannsgerichtc, ivcil sie cs für »»tcr ihrcr Würdc halte»,, mit

Arbeiter,i ctwas z» tu» zn habc», Dns ist dcr wnhrc Grund dieser
Mache, I» cincr Ei»gnbc a » das K a » f m a » » s g c r i ch l

Hamburg habe» »nscre Bcisitzcr i» Ha»,b»rg die Gründe

dargclcgt, dic gcgcn dic Scheiffnng einer Soiiderorganifatio» für dic

Kanfmaiinsgerichtc »»d für dc» Anschluß dcr KaiifmnnnSgcrichtc an

dc» Vcrband dcntschcr Geioerbegeriehic spreche».

Sozialpolitisches.
Der Zcntralverband deutscher Kaufleute uud Gewerbe¬

treibender hielt am 14. »I,d lS. Anglist i» Stilitgart seine 18. General¬

versammlung ab. Anf die Warc»hn»scr »nd dic Ko»s»»iverci»c ivnrdc

lilächtig gcschiivpft nnd die Ncgicruiigc» gchörig abgcka»zclt, ivcil sic
»ach Ansicht dcr Gc»cralvcrse>mml»»g »icht gc»ügc»d „giitcn Willen"

gezeigt habe» zur Bekämpfiiiig dcr Warcnbänscr und dcr Konsi,»,-
vcrciiic. Tic Vcrfammlung richtete an dic Ncgieriiiigc» dic Auf¬
fordern»«,, durch scharfe Besteuerung den Warmhäusern nnd Konsiii»-
vcrcincn das Leben so schwer wic möglich z» machc». Dc» Bcamtc»

soll niltcrsagt werde» dic Beteiligung an Koiisilmvcrciiic» »»d die

Grüiidililg lio» Warc»hü»ser», Zeigte sich schon i» dc» Debatte» übcr

dicse Punkte dic Nücksiäiidigkeil der ii» Zc»tralvcrba»dc „organisierte'»"
Handclsznnstlcr, so zcigtc sich bci zwci Anträgen, dic eine Bcseitigiiiig
rcsvcktivc Bcschrü»k»»g sozialcr Schiltzgcsctzc forderte», so recht das

„g»te Hcrz" dcr Hcrre» Prinzipale für die Äiigestelltc» i» seiner wahrcn
Gestalt, Dcr Provinzinlvcrbcind dcs Vcrcins zum Schutzc des Handels
und Gewerbes für Schlesien hatte den Antrag gcstcllt:

„Dcr Zcntralverband wolle bci dcn maßgebenden Stcllcn dcr

Ncichsregicrniig dahin wirrem, daß dic Bcstimmnng i» § 139« Abs. 3

Satz 2 dcr Gcivcrbcordiiimg für das Deutsche Reich: „Für Gehülfen,

Lehrlinge und Arbcitcr, dic ihre Hauptmahlzeit außcrhalb dcs dic

Verkaufsstelle enthaltenden Gcbündcs einnehmen, muß dicsc Pause
mindcsteus cin und eine halbe Stunde betragen" nur für Städte

m it mehr als 2« 00« Einwohnern gelten soll, odcr

daß sic wenigstens fürStüdtc nnter 2 « 0 0 0 Ein -

wohncrn durch Ortsstatnt aufgehoben werden

k a n n."

Kanfmann Vogel-Brcslan mcmte in dcr Begründung dieses An¬

trages, in kle'incn Städten bcnötigcn die Handlniigsgchülfcn eine so
lange Mittagspause nicht. Dcm nächstem Rcdncr, Nics-Hamburg, giiig
das aber »och » i ch t w c i t g e » » g ,

cr crkläric cs für »otivciidig,
auch i» dc» Großstädte» die Mittagspavsc zu verkürzen, denn die

Kaufleute iu dcu Großstädte» empfinden die lauge Mittagspause der

Angestellte» ebenfalls als cine arge Schädigung. Ihm lcistctc
ein Kaufmann Stcindorf-Hambnrg Snkknrs, dcr nntcr dcr Dcvisc
„Gleiches Nccht für Alle" für dic Kaufleute iu dcu Großstädte» die¬

selbe Ailsbciitiliigsfrcihcit wic für dic Kaufleute i» dc» Klciiistüdtcu
forderte, Eiue einzige Stimme erhob sich gcgc» dc» Antrag.
Kaufmann Langclütjcn-Wittcn sprach sein Bcdnncrn darübcr aus,
daß dicscr Antrag überhaupt auf dic Tagesordnung gcstcllt wordcn

ist und sagte dann weiter:

„Der Antrag widerspricht doch jedem sozialen Fortschritt.
S c l b st d c n g e r i n g st c u A r b c i t c r n >v i r d a n d c r t h a l b -
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st ü u d i g c M i t t a g s P a u s c gewährt und Sic wollen

dasselbe nicht den jungen kauf in ä nnis ch A u g c -

stellten zngc st c h c n. Wenn Sic Ihrc Augcstclltcu derartig

behandeln wollen, dnnn dürfe» Sie sich nicht wunder», wenn Sic

immcr sehlechtcrcs Material von Angestellten erhalten, dcnn tüchtige

Menschen ivcrdcn sich hütc», Ka»f,»ci»n zn ivcrdc», wc»» sic schlechter

behandell ivcrde» nls dcr gcriiigsic Arbeiter, Es ist doch schon

a n s M c» s ch l i ch k c i t s g r ü n d c n geboten, Ihren j,»igc» An-

gestellte» niidcrthnlb Stiiiide» Biittagszcit z» gewähre». Ich

crsiiche Sic driiigcnd, dc» Antrag vo» Brcslan abznlchiicn,"

Diese vernünftige» Ausführungen fanden nbcr kci» Gehör. Es

sprach im Gcgculeil ci» Hcrr Bcrgmei»»-Bcrli» sci» Bedauern darüber

ans, dasz eine solche gchnlfcnsrenndlichc Anschauung nuf dcr General-

vcrsammliiiig dcs Zemtralvcrbeindcs deutscher Kauflcutc uud Gewcrbc-

treibciidcr geäußert werden konnte. Pathetisch rief cr da»» ans:

„M a n hati m wer nur dasWohl dcr A u g c st c l l tc u

im Auge. Ich frage: Ist dem» dcr Prinzipal kein Mensch? ES

ist c i » c a r g c S ch n d i g n n g d e s P r i n z i p a l s
,

dem An¬

gcstelltc» gcrade i» cincr Zeit, ivo alles kocht, anderthalb Stiiiide»

Mittagszeit zu gewähren. Wenn ivir auf dcm bisherige» Wege

dcr Sozialpolitik weiter gehen, dann kommen wir zum gänzlichen

Verbot der Sonntags-, Nachtarbeit usw. Die Sozialgesetz¬

gebung hat die selbständigen Kaufleute schon

ohnedies ganz unendlich gcschädig t,"

Nnch dieser Glanzleistung beantragte ci» Hambnrgcr lliitcriichmcr,
in dcm Antrag das Wort „Arbcitcr" zu streichen und zu sagen „an¬

gemessene Mittagszeit". Dieser Antrag ist so rccht bezcichiumd. Die

vaiidclszüiiftler wissen, daß sich dic gewerblichen Arbcitcr ihrc Mittags¬

pause uicht verkürze»! lassen, dcswcgcn strcichcn sic das Wort „Arbeiter"
aus ihrem Antrag. Vo» de» Ha»dl»»gsgchülfc» habe» die lliitcr¬

iichmcr kaum eine» Widerstand zn befürchten und deswegen wollen

sic nur dic Schutzgcsetzc für dic Handliliigsgchülfen verkümmern. Mit

alle» gegen sieben Stimmen wurde dcr so abgeäudcrtc Autrag an¬

genommen. Vom Kaufmann Albrcchl-Stctti» Ivnrdc alsdann

folgender Antrag befürwortet:

„Dcr Zcntralverband wolle bci dcn gcsctzgcbcndc» Körperschaften

dahin vorftcllig ivcrdcn, daß dic Widersprüche zwischen dcn 616

uud «17 B, G.-B. cincisciis uud dc,» Z 63 H.-G.-B. anderseits

bezüglich dcr Krankcnvcrsichcrnng dcr Angcstclltcn im Haudcls-

gcwcrbe bcscitigt uud dic bclrcffcudcu Bestimmungen dcm allgemeinem

Ncchtscmpfiiidc» aiigcpcißt werden."

Dcr Antrag läuft im wcsciitlichcn c»,f eine Beseitigung der nach

d? 63 dcii Haudluugsgchülfcu ziistchcudcu Ncchte hinaus, Ilebcrfliissig
ist, zu bcmcrken, daß dic Handclszünftlcr dic Gchaliszahlimg in Krank¬

heitsfällen anf dic Dancr von scchs Wochen für eine arge

Schädigung dcr Prinzipale erklärten. Ebenso überflüssig ist cs,

zn bc,»crtc», daß dcr Aiitrag einstimmig aiigcnommen wurde, Iu dcr

Dcbattc übcr lctztcrc» Antrag wurde n, a, gcäiißcrt, daß dieser
Antrag dic Antwort auf dic über das berechtigte
M n ß h i n a >i s g c h c n d c H a n d ln n g s g c h ü l f c n b c w cg ii u g

sei. Tic Hcrrcn Handclszünftlcr vcrlangcn „Glcichcs Nccht für alle",
wenn sic von sich und ihren Interessen reden, dcn Gehülfen gegenüber
wollen sic nbcr von dem gleiche» Neeht für alle »ichts wisse». Wir

habe» uns schon daran gewöhnt, die Handclszünftlcr in bczug auf

Sozialpolitik als rccht rückständige Leutchen zn wissen. Entgegengesetzt
müsse» sich die Haiidelszünftler daran gewöhnen, daß dic Handlnngs-
gchülfciibcivcguiig vorhanden ist, wenn cs ihnen auch etwas schwer fällt.

Gegen den Befähigungsnachweis hat sich in Köln am

9, August dcr sechste deutsche Handwerks- und Ge¬

werbe k a m m c r t a g aiisgesprochc», Dcr Bcfähiguiigsiiachwcis ist
von dcn Miitclstandskämpcn in ui d außer dem Reichstage stets als

der Ncttilngsankcr aus aller Not für das Handwerk gepriesen worden.

Muß das ein Schmerz sci» für die Mittelstnndskämpen, z» sehe», wic

dic Hnndwcrkcr sclbst dcn Bcfähignngsnachwcis als unnötig ablehnen.

Sonntagsruhe. Dic Souutagsarbcit ist iu Bingeu für die

nicht mit offene» Verkaufsstellen vcrbnndcncn Geschäfte 'ans dic Zcit
von I I—12 llhr beschränkt wordcn. An den ersten Feiertagen dürfen
Gehülfen, Lehrlinge nnd Arbeiter überhaupt nicht beschäftigt werde». —

Die geplante einheitliche Regelung der Verkaufszeit auf
Il-l llhr in den Städten Mau „heim, L u d w i g s h a f c u,

Fraukc» thal, Worms und Spcycr scheint vorläufig nicht

zn standc zn kommcn. Dcr Sladtrnt iu Frankcuthnl beschloß, die

Beteiligten zn hören. Was dabei hcranskomml, hat sich in dcr

Sitzung dcs, Stadtrats in Lndwigshnfcn gczcigt. Die von dcm

Ludwigshascucr Stadlrat befragtem Kauflcutc habcu sich gcgcu dic

einheitliche Regelung, dic Gchülfcn dafür ausgesprochen. Dcr Ludwigs-
hafcucr Stadtrat wciß nnn nicht, wie cr diesen „gordischen Knoten"

lösen soll. Zum Durchhauen bcstcht wcnig Neigung, da wird wohl
alles beim alte» bleibe».

Acht-Nhr-Ladeuschluft. Bci dcr Abstimmung übcr die Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses waren die Stimmberechtigten in

zwci Gruppen geteilt, Dic cinc Gruppe ninfaszte dic Mannfaklnr-

warciigcschöftc, Eiscnhaudluugcu, Möbelhandliiiige» usw,, die andere

Gruppe bildeten dic Geschäfte dcr Nahrungs- und Gcuußmittclbrnuchc.

Iu dcr crstcn Grnppc stimmten 305 für und nnr 22 gcgcu dcu Acht-

llhr-Lndcuschluß, Hier fnud sich also dic erforderliche Zwcidrittel-

mehrhcit, währcnd i» dcr andere» Gruppe 190 für und 125 gcgc» dcu

Acht-IIHr-Ladc»schl»sz stimmte», so daß hicr die erforderliche Mchrhcit

»icht crrcicht worden ist. — Der Ncht-IIHr-Ladciischlnß ist eingeführt
in Lörrach (Baden), aiisgenomiiic» die Fleischer-, Bäcker- »nd Kon-

dilorlädcn. — Jn Bad Köscn (Prov. Sachscn) ist dcr Acht-Uhr-

Ladcnschlnß cingeführt für dic Zcit vom 1, Oktober bis 31, März, dns

ist nlso gcradc dicjcnigc Zcit, in dcr keine Saison ist uud die Badeorte

ivic ausgcstorbcn siud. Für dicsc Zeit deu Acht-IIHr-Ladciischlus? cin-

znsnhrcn, ist gcradc nicht sehr »intig. Für die Sommcrmo»atc muß

cr cbcufalls ciiigeführt werde», dann kommt cr weiiigstcus den währcnd
dcr Saison niigcstremgt arbeitenden Angcstclltcn zu gutc.

Ausnahmen von der Sonntagsruhe. Dcr Stadtrat von

Brandts bei Lcipzig hat anläßlich dcs 25jnhrigcn Stiftungs¬

festes dcs Turuvcrcins das Offcnhalten dcr Lädcn an dicscm

Sonntage bis 9 Uhr Abends gestattet. Derselbe Stadtrat hielt cs,

als das Bedürfnis nach Errichtung cincs Kaufmauusgcrichts fest¬

gestellt werden sollte, nicht für nötig, Gchülfcn nm ihrc Meinung

zu fragen. Er erkundigte sich nnr bei Gcschäftsinhabcrn, und dicse
erkannten selbstverständlich cin Bedürfnis nicht an.

Ueber die Tätigkeit der Gcwerbcgcrichte im Jahre 1904

bringt das Neiehs-Arbeitsblatt Nr. 7 vom Jnli 1905 cine Statistik,

Danach bestanden am Schluß dcs Jahrcs 1904 39l Gcwerbegcrichte

(gegen 381 im vergangene» Jahre), 4l9 Junnngsschicdsgcrichtc und

24 nnf Grnnd dcr Lnndcsgesetzc berufene Schiedsgerichte. 100 769

Klagcsachcn sind im Jahre 1904 anhängig gcmacht wordcn und zwar

93 850 vou Arbcitcr,, gcgcu Unternehmer und 6574 von Unternehmern

gegen Arbeiter. Außerdem wurden noch 345 Klagen von Arbcitcrn

gcgcn Arbcitcr dcssclbcn Unternehmers cingcrcicht. Erledigt wurde»

75 321 Klage» uud zwar durch Vergleich 44 617 — 59,2 pZt., durch

Verzicht 2564 --^ 3,3 pZt., durch Anerkenntnis 1602 ---- 2,1 pZt., dnrch

Verseil,miiisiirlcil I0 3V8 ---- 13,8 PZt., dnrch Eiidurteil 16 23«----

21,6 PZt. der erledigte» Klage». Vo» dcn durch Eiidurteil erledigte»
16 230 Klage» wurden 10 27l 62,4 pZt. in wcnigcr denn zwci

Wochen crlcdigt, in 25 PZt. dcr Fälle dancrtc dic Erlediguug bis zu

ciucm Moneii, in 10,9 pZt. bis zn drci Monaten, darüber hinaus nur

in 0,3 pZt. dcr durch Endlirteil crlediglcn Fälle.
Der Wert dcs Streitqcgc»sta»des war in 47 510 Fällen unter

.il. 2«, in 31727 Fälle»! mchr als ^1, 2« bis 5«, in 12 199 Fällen mehr

als ^it, 5« bis 100 nnd in «02« Fällen übcr ^il, 10«. Berufung wnrde in

402 Fällcu, das sind 6,6 pZt. dcr bcrufuugsfähigcn Fälle eingelegt. In

gcwcrblichcn Krciscn ist danach die Nechisprechnng der Gcwerbcgcrichte
als so vorzüglich anerkannt, daß von dcm Miltcl dcr Berufung unr

iu dcu seltenste» Fälle» Gebrauch gemacht wird. Ob sich bei dc» Kanf-

maiiiisgerichtc» dieselbe Erschciiiuug zeigen wird, imiß abgewartet werde».

Etwas mehr Gutachten nnd Anträge als 1903 sind von den

Gewcrbcgcrichtcn im Jahre 1904 gcstcllt ivordcu. Anträge wurden 34

(gegen 13 im Vorjahre?) gestellt, Gutachten wurdcn 33 (gegen 23 im

Vorjahre) abgegeben. Die Ka>if»in»»sgcrichte werden eine größere

Tätigkeit nnf diesen Gebieten entwickeln, was ans den Umständen zn

erkläre» ist, daß die gcwcrblichcn Arbeiter ihrc Fordcrnngcn dnrch dic

Gcivcrkschaften stellen und für dcrc» Durchsetzung sorgen, während die

Handlniigsgehülfen a»s dic Einrcichnng von Pctioucu, Anträge» nnd

Gntachten das Schwergewicht legen nnd diesem Zwecke auch das

Kaiifmaiinsgcricht dienstbar machen.

Die Statistik über dic Tätigkeit dcr Gewcrbegcrichtc sollte dahin
erweitert werden, daß auch darüber, wclchc Gegenstände dic Klagen

betrafen, Aufzeichnungen gemacht werde». Das Neichscirbcitsblatt

wird ja auch über die Tätigkeit dcr Kaufmauusgcrichtc berichten, da

wäre cs schr angcbracht, namciitlich für dic junge Institution dcr

Kauf»,n»i,sgcrichic, dic Statistik auch auf dic Klngcgcge»stä»de a»s-

zudchiicu. Für dic Bcilrtciliiiig der Lage dcr Haiidliiugsgchülscu so¬

wohl, wic dafür, wclchc Verstöße am meisten zn Klagen Anlaß gebe»,

wäre eine solche Statistik schr lehrreich. Dem Sozialstalistiker wäre

eine solchc Statistik eine Fundgrube von Material, für dcn Gcsctz¬

gcbcr ciu Fingerzeig, wo einzusetzen ist.

Warenhausstcuer. Dcr Landtag von Reusz j. L. hnt das

von dcr Negicruug vorgelegte Warciihaiisstcucrgesetz angenommen.

Das Gcsctz hat folgenden Wortlaut:

„Tic Gemeinden sind berechtigt, ans Grund bclondcrcr Ortsgesebc gewerbliche

Nntcrnchmnngcn, dic fich mit dem Grosibctricbc dcs Kleinhandels mit Waren ver¬

schiedener Gattung in dcr Art dcr Warenhiinser, Groschazarc, Abzahlung»-, Bcr-

sicigcrnngs- und Bcrsaudgcschästc besassen, neben dcr Einkonnucnsteucr zu cincr Nmsaij-

stcucr hcranzuzichcn,"

Nun wird auch Neust j. L. bald in dic Rcihc dcr modernen

Grofzstaatcn aufgerückt sein. Die Besteuerung der Konsumvereine hat

dic Ncgieruug vorläufig noch zurückgestellt. Soll aber der rcnszischc

Schild in ganzcr Gloric strahlen, dann muß mindestens die Konsum-

vcreiusstcucr noch hinzugefügt werden.

Die linke Vorderseite der Ansichtspostkarte,, dürfte vom

Fcbruar ab im Julaudsvcrkchr zu briefliche» Mitteilungen benutzt

iverden. Ab 1, September ist das für den ganzen europäischem Ver¬

kehr, mit Ausnahme von Großbritannien und Irland, gestattet. Ge¬

wöhnliche Postkarten dürfen nach wic vor mit keinerlei Mitteilungen

auf dcr Vorderseite verschen werden.
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Aus Kaufmännischen Vereinen.

„Auf abschüssiger Baku". Zu dcm imicr dicscr Ucbcrschrift
in Nr. 197 unseres Blattcs erschienenen Artikel schreibt nns dcr Kanf¬
männische Verband für weibliche Angcstcllte (Sitz Bcrlin), daß dcr

Kaufmauuische Verein der weiblichen Angestellten in Königsberg i. Pr.
nicht cine Filialc des ersteren, sondcrn cine vollständig selbständige Ein¬

richtnng sei, was daraus hervorgehe, daß dcr Königsbcrgcr Verein

andere Satzungen nud andere Beitragssätze als dcr Vcrbaud habe uud

seine inneren wic änßcreu Angelegenheiten ganz selbständig regele. Der

Kaufmännische Vcrband lchne deshalb die Verantwortung für
Aeußerungen von Vorstandsmitgliedern dcs Königsberger Vereins ab.

Da dcr Königsbcrgcr Verein zn dcn „Vcrbündctcn'Kanfmännischcn
Vcrcincn für weibliche Angestellte" gchört, dcrcn Organ das Blatt dcs

Berliner Verbandcs ist, mit dem sie in alle» wichtigen Fragcn gemeinsam
handeln nud da uoch kürzlich Hcrr Franz Schucidcr vom Bcrliucr

Vcrbaud im Königsbcrgcr Vcrcin nls Ncdncr auftrat, so äudcrt dic

obige formelle Berichtigung an dcm tatsächlichen Inhalt dcs Artikels

unseres L-Mitarbeitcrs nichts.

Der Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen
Deutschlands hielt nm 11, und 12, August scinc Gcncrnlvcrsammlimg
in München ab. Vor Beginn dcr Sitzungen ivurdc jedesmal in cincr

Mcssc dcr heilige Gcist angerufen; am 12. August erteilte dcr Nuntius

Monsignore Caputo dcn Kougrcßlern den päpstlichen Segen, dcr

knicend entgegengenommen wnrdc. Trotz dieser Zeremonien war aber

wenig Spnr vou Geist iu dcn Verhandlungen zu finden. Einc

katholische Vcrciniguug hattc beantragt: „Handlnugslchrliug darf uur

derjenige wcrdcn, der mindestens die erste Klasse dcr Volksschule

besucht hat," Iu Norddculschlaud hätte man diesen Autrag vielleicht

verstanden, da dort Kinder nnch cincr komischcn Zählmcthodc zuerst
iu dic siebte Schnlklassc kommen nnd dann allmählich in dic crstc

Klasse vorrücken. Da man aber in Bayern auch bei deu Schnlklassen
mit eins zn zählen ansängt und dic Kinder znerst in dic crstc Klassc
kommen, so wnrdc dcr Antrag vielfach belacht und unter Gelächter

anch begraben, Anch andere Punkte dcr Tagcsordnnng hättcn dicscs
schöne» Todcs zn sterben verdient, cs war ihncn abcr nicht vergönnt.
Die katholische» Kcmflcutc wollte» doch auch beweise», baß sic »iehi

ganz nmsonst dcn hciligcn Gcist cmgcflcht hnbcn »nd so beschlösse» sic

den», von dcr Regierung scharfe Maßnahmen gegen die Konjum-
vcrcine zu fordern, sintemalen die Konsnmvercinc »nch dcr A»schci»»»g
eines Ncdncrs, entsittlichend wirken, da sic das Borg-
s y st c m b e k ä m p f c n. Allerdings, cs ist sogar cin flnchwürdigcs
Verbrechen, dcm so sittliche»! Borgsystcm cmf den Lcib z» rücke».

Schade, daß mei» im 20. Jnhrhmidcrt »icht so ci» kleines ^.»to cka tv

arrangiere» knnn, da würde» dic Flnmmc» mit dc» »»sittlichc» Koiisimi-
vcrciiic», ihrc» dito Anhänger» »»d ninnch anderem so schnell nnd

gründlich anfräumcn. Wirklich schadc!

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden driugeud ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwende«, das nnr auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Der Verbnndsvorstand hnt nn dic Deputation für Handel
und Schifffahrt in Hamburg ciu Gutachteu übcr das Be¬

st c ch u n g s w c s c n erstattet. Der Vcrbandsvorstnno hat darin nach¬

gewiesen, daß dic Klagcn dcr Haildelskammcr» über dc» gefahrdrohende»
Ilmstnig dcs Bcstcchnngswcscns stark übertrieben sind nnd daß dic hcntigen

Gcsctzc znr straf- nnd zivilrcchtliche» Vcrfolgmig etwaiger Bcstechmige»
bereits ausreichen, die Schaffung neuer Gcsctzc sich also erübrigt. In
der glcichcn Frage hat dcr Vcrbaudsborstnnd cinc Ei»gabc all das

Ncichsamt dcs Jiiiicr» gemncht und iu dicscr Eingabe »amemtlich die

im Reichstage vo» frcisiiinigcr Seite gemachte» A»sführ»»gc» übcr

das Acstcchiliigslvcsc» cincr kritische», Würdigmig »»tcrzogc», — Der

Bezirk Fnrth »»scrcs Verbandes hat bci dem KanfmannSgericht Fürth

beantragt, fich fiir dcn Lndcnschlnß nn Sonningcn »in l Uhr (jetzt

Z.NIHr)'nilszilsprcchc» imd dicse» Bcschluß nlö Antrag an dic gcmciiid-
lichc» Kottcgic» gclangcn zn lassen. — Die unserem Cciilralvcrbande

angehörenden Gchiilfenbeisitzer dcs Kanfmannsgerichts Leipzig

haben dic Abgabe von Anträge» cm dcn Reichstag »nd das Ncichsamt

dcs Jiiiicrn a»f Einführung ciucr Hnudclsiu s p ckti o u

und dcr völligen S o » n i n g s r n h c gemäß nnscrcs Programms
sowic dcs N ch t -ll h r - L n d c »s ch l»sscs gefordert »nd fcimcr ersucht,
das Kaiifmaiiiisgcricht möge sich gegen dic llntc r strnfstcll n » g

dcr Bcstech » » g Aiigcstclltcr nnssprcchcn. Von dicscn Anträge» soll

auch das sächsische Ministerium nntcrrichtct ivcrdcn.

Berlin. Dic Agitationskommissio» für dic Vororte Berlins

hielt am Dienstag, den 1. August, ciuc Vcrsammlimg i» Nixdorf,
im Lokal Hoppe, Bcrlincrstr, 14, nb. Kollcgc llcko rcfcricrtc übcr dns

Thema: „Wic verbessern die Hniidlnngsgchülscn ihrc wirtschaftliche

Lage?" Dcr Ncdncr besprach die Entivicklnng des HandclSgcwcrbcs
und dic sich daraus für dic Handlnngsgchülfc» crgcbcndcn Koiiscgiicuzcn,
Eine Distusfivn fand nicht statt. Beschlossen wurdc, Nixdorf zu ciucm

selbständige» Bezirk zu mache» und Nmrdc Kollcgc Kiisscl iulcri-

Mistisch als Lcitcr dcs Bczuks Nixdorf gcwählt. (Eiugc. 12. August.)

Köln. Iu dcr Mitglicdcrbcrsa,i»»l»»g vom 2. A»g»st erläuterte

Kollcgc Schulte die verschiedenartige Wirksamkeit dcr Arbeits- und

Arbcitcrkcimmer» in Hinsicht nnf ihre voneinander abweichende Zu-
sammciisctziliig, Dic Pnnkte „Mnifcicr" uud „Gcucrnlstrcik" ivurdcu

vo» dcm Referenten ebenfalls besprochen. Distlissio» fand »icht statt,

(Eing, 15. Angnst,)

Natibor. Am ö, Angnst hielt Kollege Adler in gnt besuchter
Versammlung eiucu Vortrag übcr das Thcnia „Was will dcr Ecntral-

bcrbaud". Der Ncdncr verbreitete sich übcr dic Zicle »nd Zwccke »»scrcs
Verbandes nnd forderte »ach stattgcf»»de»cr Diskussion des VorlrngeS
zum Beitritt i» de» Ccntralverband anf.

Stuttgart. I» Gemeinschaft mit der Verwaltungsstelle Stntt-

gnrt dcs Zcntralvcrbandcs dcr Hnndcls-, Transport- n»d Bcrkchrs-
arbcitcr Dcntschlands hatte dcr Bezirk Stuttgart nnscrcs Verbandes

cine öffentliche Versammlung auf den 17. August nach dcm Gciverl-

schaftshaus ciiibcrnfcn. Der Land- nnd Ncichstagsabgcordncte Karl

Hildenbreind referierte übcr: „Dic Einführimg dcr völligc» Scmntngs-
r»hc und dcs Acht-llhr-LadcnfchlusscS im Handelsgewcrbc n»d ivic

stcllcn sich dic Prinzipale dazu?" Der Referent führte ans: Der Stnnd

dcr Kultur eines Volkes richtet sich »nch dcm Maß dcr srcie» Zcit,
wclchc dic Arbcitcr hnbc» sür ihrc Wcitcrbildiiiig »,>d dic Pflcgc cincs

geordneten Familienlebens, Tic Nntionc», ivo die Arbcitcr dc» größere»
Tcil vo» sreicr Zeit zur Verfügnng haben, stehe» geistig »»d innlcricll

höher als dicjcvigcn, bci welche» nebe» der Arbeit »»r Zcit
z»»i Esse» »»d Schlafe» blcibt, Dic Eiiiführiliig völliger SoiiiitagS-
r»hc ist deshalb cinc Fördcr»»g der 5l»lt»r, Dcm Untcrnchmcr ist
abcr der Gcldsack mehr wert, als dic K»lt»r dcS Volkes, l^roße»
Kampf hat cs gckostct, dic Sonntagsarbcit i» Stuttgart ci»-

zilschräiitc», Nii» ist »och überall dic Erfnhrmig gcmncht ivorde»,
dnß dic befürchtete nud imnier prophezeite Schädigiuig dcr Geschäils-
iuhnbcr durch cinc Vcrkürziiiig dcr SomilagSarbcit »icht ei»-

gctroffc» ist, A»ch i» Siilttgart Ivürde mei» mit dcr boll-

stäiidige» So»»wgsr»hc dieselbe» Erfahrmige» mache». Das

glcichc gclic bczüglich dcs Acht-IIHr-Lndeiischliisseö, Tic Hn»dl»»gS-
gchiilfc» dürfe» i» offene» Vcrkaiifssielle» »neh dcm l^csctz »och
14 Stnndcn täglich beschäftigt werde». Dicsc Arbeitszeit ist vicl z»

lang, Tn ist es »oiweiidig, sie iveiiigsteiiS so weit zu verkürzen ivic

möglich. Wie sich dic llutcrnchmcr z» dc» bcidc» Frage» stellen,
dafür hat cine von dc» beide» Vcrbn»de» veraiistaltelc limfrngc bci

dc,i Gcschäitsiiihnbcrn cinc» »»gcführcii A»halisv»»tt geliefert. Es sind
a» lvl>0 Gcsehäflsinhabcr Anfragc» verschickt ivordc», 265 Amivortc»

sind ciiigcgniigc». Für vollständige Sonntagsrnhc crklärie» sich 21l Gc-

schnflsiiihabcr. I» 52 dieser Geschäfte ist dic vollfimidigc Somilngsriihc
bcrcils eingeführt »nd 102 sind sogleich bereit, sic ci»z»führe». 33 Gc-

schäftsiiihnbcr si»d für völligc Sc>»»tngsr»he, Iveiui nllc Geschäfte sie cin-

halic» müssen. Nur 16 Geschäftsinhaber erklärten sich
gegen die völligc Sonntagsruhe. Nehiilieh ist das

Nesiiltcit mit dcr A»fragc übcr die Ciiiführimg dcs Ncht-Ilhr-Ladc»-
schliisses. 225 Geschäftsinhaber erklärten fich für nnd

nnr 9 gcgc» dic Ei» führ» »g dcs A ch t - U h r - L e> d c n-

f ch l » s s c s, Dic beide» Organisationcil habe» durch ihre Arbcit dc»

Wcg gccbuct sür dic J»a»griff»ahmc dieser bcidc» Frage», Soll dcr

Wcg zum Zicle führe», da»» müsse» dic Niigcfiellte» sich dcr gewerk¬
schaftlichen Organisation anschlicßcn und mitarbeite». Tcin mit rcichcm
Vcifall e>»fgc»c»»i»c»c» Vortrag folgte eine rcgc Dcbaitc, i» dcr ci»

Spczcrcihäiidlcr dc» Soimlagsvcrtaiif der Fleischwnre» bcfürivortctc.

schiistcr vom dciilfchiintioiialc» Ha»dl»»gsgchülfc»vcrba»d zeigte
seiiic» StniidcSdüickcl i» chemischer Nciiihcit. Daß ci» Arbcitcr

übcr Ha,,dl»»gsgchülfc»frage» spricht, dns paßte dem zukünftige»
„köiiigliche» Ke»ifi»n»i>" gnr nicht, er war aber doch so gnädig, sich
mit der Forderung nach völliger sonntngSrnhc »»d Aeht-Uhr-^ade»-
schlilß ei»vcrsta»dc» zii crklärcn. Kollcgc Thicmiche» befürwortete eine

Eingabe nn den Gcmeindernt nnd n» das Üieichsnmt dcs I»»cr» »nd

mciutc, dnß cS »üblicher sei, wen» die Neiehsregicrung, anstntl »»-

gezählte Veillionc» für Afrilns Saiidivüstc» z» opfern, ci»c ciicrgifche
Sozialpolitik im eigene» Lande bctrcibe» ivürdc, Bi'it cincm Bruchteil

dicscr hiiinilsgcworfciie» B,'illio»e» kö»»e fcho» Crspricszlichcs geleistet
iverdcu, Ziim Schluß ivurdc ci»sii,»i»ig eine Nesoliltio» a»gc»o»»»c,>,

in dcr dns Bnrcnu der Versammlung beauftragt wird, n» de»i Gc-

mciiidcrat dcr Stndt Stiittgnrt das Gesuch zu richte», dic »öligc»
Schritte zur Ei»führ»»g dcs Acht-lIhr-Ladenschl»sscs »»d dcr völligc»
Soiiiilaasriihc im Handclsgcwcrbc vorziliichmc»,

(Eing, 24, N»g»ft,)

Genossenschaftliches.
Der Allgemeine Konsumverein fiir Kiel nud Umgegend

hat sich i» seiner Gemcralvcrsammliiiig vom 6, A»g»st mit dcr Ncioliitio»
dcs Ge»osse»schaftstags i» Stnttgnrt, betr. Arbeitsverhnltnissc dcr

kniifinäiiiiifchc» Aiigcslclltc», beschäftigt. Was dic Ncsolntion i» bez»g
nnf Feric», Arbciiszeit n» Wochciiingc» »siv. fordert, ist im Allgc-
lncincn Koiisnmvcrcin Kiel bereits ciiigcführt. N»r dic Ei»führ»»g
völligcr Sonntagsrnhc ist vo» dcr frühcrc» (^c»cralversa»»»l»»g abge¬
lehnt worden. Nachdem aber dcr Geuosscuschaftstag dcu zwischen dcni

Vorstand des Zc»tralvcrba»des dcntschcr Ko»sn,i>vcrci,,c »»d »»sercm
Verbände gclloffcncn Verei»bar>i»ge» z»gcstii»i»t hat »nd i» dieser
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Vcrmibanmg dic völlige Souutagsruhe vorgcschricbcu ist, so Hot dic

Geiieralbersaminliing beschlossen, nb 1, Oktober dic Verkaufsstellen nu

dcu Souutngcu böllig geschlossen zu holten.
Die Groszcinkaufsgcsellschaft Deutscher Kousumvcreiue

in Hambnrg hattc dic Erbnnnng ciucr cigcncn Scifcnsnbrik in

Akcn n,d. Elbe geplant, dicscn Plan bis jctzt abcr nicht cmsführc»

köuucn, wcil dcr Magistrat unter allerhand Einwänden dic Gc-

ncluuignng dcr Gcnosscnschaftsfabrik vcrsagtc. Wüt dcr Beschwerde
dcr Großcinkanfsgescllschaft gcgcn dcn Bcschcid dcs Magistrats hattc

sich dicscr Tage dcr Krcisansschnß zu Calbc n, d, S. zu beschäftigen,.
Er hat zwar ciuigc Auflagen gemacht, die Gcnelnnignng zur Errich¬

tnng dcr Seifenfabrik abcr crtcilt. Der Widerstand dcs mittclstcmds-

rcttcrischc» Beagistrats bou Akcu war also nutzlos,
Uuterstützilngskasse des Zeutralverbandes deutscher Kon-

fumvcreinc. Dcn Beitritt znr Uutcrstntznngskassc hat dcr Konsum-
Verein fiir Hof nnd Umgegend für sich nnd ncnu Angestellte
an, 1«, Juli dcm Vorstände d'cr llntcrstntznngsknssc augrzcigt, — Jn
dcr Genernlvcrsnmmlnng dcs Kousnmvereins „Vorwärts" in

Brandenburg a. d. H. nm lg, Angnst ist dcr Autrag, dcr lluter-

stiitznngsknssc bcizutrctcn, mit 58 gegen 46 Stimmcn abgelehnt
ivordcu. Ein Gegner des Beitritts znr Untcrstütznngsknssc meinte,
bci den vom „Vorwärts" gezahlten hohen Gehältern können die An¬

gcstclltcn die Beiträge selbst bezahle». Man solle lieber 2 PZt,
Dividende wcvigcr zahlen nnd dic so erzielte» Beiträge nnssvarcn »»d

a»s dicscm Fonds altc nnd invalide Mitglieder »»lerstützc»,

Obivohl von andcrcr Scite darauf hiugeivieseu ivurde, dasz dic Vcr¬

trctcr dcr Arbeiter iu dcr Stadtvcrord»ctc»vcrsam>»l»»g sich schon seit

Jahre» bemühe», für dic städtischem Arbcitcr dic Jiiveiliditäts-, Witwcn-

nnd Waiscnvcrsichcrung zn crrcichcn, crfolgtc trotzdem dic Ablch»»»g
dcs Antrages.

Die Stcllnng der Konsumvereine zn den Gcwcrkschaftcn
war cin Punkt, mit dcni sich die 16. ordentliche Dclcgicrtcnvcrsammlimg
dcs Verbandes schweizerischer Konsumvereine, abge¬

halten nm 8. Jiili i» Herisa», z» befasse» hatte, Dcr Ncfcrc»! übcr

dicsc» P»»kt hnltc scinc Anschauung dahin z»sa»in,c»gcfaßt: Dic

Gciiosseiischafte» crkcmic» das Koalitionsrecht ihrcr Arbcitcr an, lehnen
cs jedoch nb, von den Genosscnschnftsnrbcitern dic Zugehörigkeit znr

gewerkschaftlichen Orgcmisntio» z» vcrlnugc». Die Gciiossenschafte»
crnchtc» sich für verpflichtet, die Slrbcilsverhältnissc i» ihrc» Betriebe»

i» öko»on>ischcr i>»d sanitärcr Hi»sicht n»f dcr Höhc dcr Zeit z» halte»
»»d kollektive Arbcitsverträgc, dic zwischc» gcwcrkschastlich orgaiiisierlc»
Arbcitcr» ciiics, Gcwcrbcs »>it dc» ll»Icr»chmcrn dcr betreffende»

Privatmdnstrie abgeschlossen siud, anznerkenucu. Sie verwahre» sich

jcdoch dagcgc», dnsz an dic Vcrwaltnng ko»si»»ge»ossc»schaftlichcr Be¬

triebe alle!» wcitcrgehc»dc Forderuuge» gestellt Ivcrdc», dcrc» Erfüllimg
die ökoiiomischc Leistungsfähigkeit der Gcnosscnscheiftcn gcgcuübcr dcr

Privatiiidustrie nachteilig bccinfliissc» würdc. Arbeiter, wclchc

ihrc Pflichten gröblich vernachlässigen, sollcn cntlassen werden

könne». Die Gewerkschaften sollcn auch dic Jntcrcsscn dcr Ge¬

nossenschaftsmitglieder berücksichtige» und die Arbcitcr darauf auf¬

merksam mache», daß das genossenschaftliche Arbcitsvcrhältnis »icht

gcringcrc Pflichttreue und Disziplin verlangt als das iu Privat¬
betrieben, Wünsche, Forderungen nnd Beschwerden dcr Arbeiter

sollcn von dcn Gcwcrkschaftcn zunächst dcn Genosseiischaftsvorstäudcn
zur Keimtiiis gebracht und öffcutlichc Kuudgebuiigcu darüber

vorerst »iitcrlassc» ivcrdc», Differenzen zwischen Gewerkschaften nnd

Gciiosscnschaften solle» d»rch Schiedsgericht erledigt werde», Dc»

Arbeits- »nd Lohiivcrhältiiissc» i» dcu Betriebe» ihrcr privaten Liefe¬
ranten! sollen die Ko»siimgc»osse»schaflc» dic cr»stestc Beachtung schenken,
nnd sic sollen den Verkehr mit den Firmen abbrcchcn, in dcncn schlechte
Arbeits- und Lohnvcrhnltnisse bcstchcn. Die Gcwcrkschaftc» sollc»
ihre Mitglieder genossenschaftlich crzichcn uud bilden nnd das Genossen¬
schaftswesen niitcrstützcn i sic solle» n»ch dc» Gcdankcn dcr genossen»
schriftlichen Produktion propngicrc», gleichzeitig werden sie aber vor

dcr Gründung eigener Prod»ktivgc»ossc»fchaflcu gewarnt.
Nach lebhafter Diskussion wurde dic Bestimmung, daß dic Genossen¬

schaften dic Zngchörigkcit zur Gewerkschaft von ihren Arbcitcr» iiicht
verlangen sollc», gcstriche» »nd damit dic Vcrpflichliiiig für dic Zn¬
gchörigkcit z»r Gewerkschaft ausgedrückt. Die schweizerischen Konsum¬
vereine beschäftigen zirka 1800 Personen,

Arbeiterbewegung.
Streiks und Aussperrungen. Zu der für den 1«. August

geplanten Aussperrung iu dem sächsisch - th ü riugischc u

Textilgc werbe ist es »uu uicht gekommen. Die Arbcitcr hoben
ihrc cm und für sich seho» bescheidenen Forderungen noch reduzier!.
Daraufhin kam cinc Einigniig z» stände, — Dcr Kampf in dcr Holz-
indnstric in Brcslan ist beendet, Dic 200 strcikciidc» Maschineu-
arbcücr erhielie» eine Zulage von 2 pro Stunde, llcberstundc»

solle» mit 5 »nd 10 ^Z, Zuschlag bezahlt »»d dic zch»stii»dige
Arbcilszcit strikte d»rchgcführt werden. Dieses Angebot wurde

angenommen, doch wollten sich dic wcgcn dcs Blaschincnarbcilcr-
strciks ansgcspcrrtcn 9V« Tijchlcr mit dicscr Enlschcidnng »icht zu-

fricdcu gcbcu, sondcrn die Spcrrc mit Fordcrungcn beantworten. Nach
zwei erregt verlaufenem Vcrsammlnngcn beschloß jcdoch dic Bütglicd-
schaft mit 471 gcgcn 363 Stimmcn, am Montag früh dic Arbcit, ohne
neue Fordcruugcu zu stcllen, ivicdcr aufzuuchmcu. — Ei» eigenartiges
Ende »ah,» dcr Streik dcr Werftarbeiter i» Flensbnrg. Seit

14 Wochcn haben dic Werftarbeiter im Strcik ausgehalten. In cincr

stürmisch verlaufenen Versammln»« der Streikenden erklärte namens

der beteiligte»! Zciitralvorstäiidc dcr Vorsitzende dcs Sccninnnsverbandcs,
daß dic Vorstände von dcr Aussichtslosigkeit dcs weiteren Anshnrrcns
im Strcik überzeugt find und infolgedessen beschlossen haben, die Aus¬

zahlung dcr Strciknntcrstütznng ciuznstellcu. Die Werftarbeiter wollten

wcitcrstreiken, nach dieser Erklärung komitcn sic das allerdings uicht

nasführen. Eine eindringliche Mahnung für die Werftarbeiter, ihre
Orgnnisniion f!»n»zicll so z» kräftige», dnß nnch solchcKrnfiprobc» siegreich
übcrstandcn ivcrdcn können, — Eine denkwürdige Sitzung fand vor

dcm E i » i g u» g s n m t dcs Münchener G c w e r b e g c r i ch t s

statt. Die M c> » r e r ivnre» seit sieben Wochcn ansgcspcrrt, verschiedene
llutcrhaiidlimgcii hattcn sich zerschlagen. Am Freitag, den 17. August,
feinden wicder Vcrhandlnngcn vor dcm Einignngsamt statt. Die

Sitzmig dniicrtc vo» Freitag Nachmittag 3 Uhr bis Sonnabend

Morgems 5>/2 Uhr, also IS Stunden, Die Unternehmer mußten
sich zu ganz ansehnlichen Zugeständnissen bequemen.

Litteratur.
Das Protvklill dcr Bcrhaiidlimgc» dcs fiiiiftc» Kongrcsscs dcr Gcwcrk-

schnftc» Deutschlands ist erschiene». Es enthalt zugleich das Protokoll der

Verhandlungen dcr ersten Konferenz dcr Arbcitersckretäre, übcr welche ein aus¬

führlicher Bcricht an anderer Stelle uicht gegeben wird. Das Protokoll kostet
im Buchhandel K, i. Die Mitgliedcr dcr Gewerkschaften erhalten das Protokoll
zum Vorzugspreis von 2g bei gemeinsamen Bezug durch die Gewerkschaften,

Tic Ncnc Hcit, Wochenschrift dcr deutschen Eozialdemolratie, Nr, 42—4«,

Preis des Hcstcs 2,-, Verlag Paul Singer, Stuttgart. Nr, 42 enthalt die

Notitz „Die internationale Organisaliou der Angestellten" aus der Feder des

Kollegen Joscphsohu, In einem Artikel iiber die internationale Organisation
des Kleinbürgertums von Georg Stieklosf <Nr, io der „Neuen Zcit") werden dic

Versuche znr Schaffung einer internationalen Organisation der Angestellten be¬

sprochen, Stieklosf hält die ?«I5r!,ti»n j„t«,'n!it,iom,I« <!«« sinpiuvi?» für eine

im Gegensatz zum Kleinbürgertum stehende selbständige Organisation.' I, iveist in

der Notiz nach, daß die ?M^r»tIo» keineswegs im Gegensatz zum Kleinbürger¬
tum und auch nicht auf dcm Boden dcs Klasscnkampfes steht. Eine wirklich
selbständige intcrnationalc Organisation der auf dem Boden des KlassenkampseS
stehenden Handelsangestelltcn-Vereinigungcn ist auf der ersten internationalen

Konferenz von Handelsangeslelltcn am i?, August »104 in Amsterdam geschaffen
worden. Der internationalen Ausknnftsstelle deren Geschäfte von dein Zentral-
verbande der Handlnngsgchülfen nnd Gehülfinnen Deutschlands geführt werden,
sind bis jeizt die Gewerkschaften der Handlungsgehülfen von Deutschland, Oester¬
reich, Ungarn, Böhmen, Kroatien, Serbien, Holland und Schweden angeschlossen,
— Jn Nr, 4« schreibt Martin Lcihner über „Die Kaufmannsgerichtsivcihlen",

Religion ist Privntfnche von Fr, Stampfer, Preis 2« ^, — Geschlechts¬
verkehr »ud Geschlechtskrankheiten von Dr, Ernst Gebert. Preis 2« ^, Jn
leicht verständlicher und offener Weise behandelt diese Broschüre diese heiklen
Gebiete, — Ei» Führer durch das jkrni>kci>vcrfichcrll»gsgcsck. Preis W

Diese Broschüre behandelt in gedrängter Kürze das W'issenwerteste aus dem

Gesetz, — Dic Hohenzollcrillcacildc. Kulturbildcr aus der preußische» Geschichte
von Mar Maurenbrccher. Heft 2—g, Preis des Heftes 20 ^, Verlag Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin,

K»»tc »»d Bvttlbc, Lieder und Gesänge für ein freies Rußland, Von

Ernst Klaar, Preis su Vcrlag M, Ernst, München,

Centralverband der Handlungsgehülftn und Gehülfinnen Deutschlands,
Sitz Haiiiburg.

Bekauutmachuugeu des Vorstandes.

Abrechnung für das zweite Quartal 1905

ist eingegangen am 19, Angnst von München (revidiert Rauscher);
am 24, August von Brcslau (rcv. Teichcri),

Hamburg 6, den 26, August 190S, Der Vorstand.
Marktstraße 136. Max Joscphsohu, Vorsitzender,

Organ des Zentralverbandes und dcr GrvßeinKaufsGesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Dic „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—23Seitcn stark und ist das fiihrendeFachblatt der deutschen
Konsumgenosfenschaftsbewcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote und Gesuche. Inserate 3« für die 4 gespaltene
Pctitzcile. Abonnementsprcis durch die Post bezogen >l>, 1,50 viertel»

jährlich. Zum Abonnement ladet ergcbenst ein

jverlaasanftalt des Zciitralvcrbanlies beutfcher Kanfumvereink
«on Heinrich Kaufmann K Co.

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

DeuKt an den Stellennachweis!
Meldet jede KuKanz sofort dem Vorstände!

Für die Redaktion verantwortlich: Philipp Pfeiffeuberger, Verleger: Max Josephsohn, Druck: Hamburger Buchdrucker« und Verlagsanstalt
Auer Co., sämtlich in Hamburg.
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