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Arbeitszeit in Kontoren.
Beratungen und Beschlüsse des Beirats für Arbeiterstatistik.

In der Sitzung vom S. Juli beschäftigte fich der Beirat für
Arbeiterstatistik mit dcn Ergebnissen der Erhebungen übcr die Ar¬

beitszeit in Kontoren. Geheimrat Dr. Fischer erstattete den Bc¬

richt übcr die bisherigen Erhebungen, die durch die mündliche Be¬

fragung von Auskunftspersonen abgeschlossen sind.
* Der Ausschutz

dcs Beirats für Arveitcrstatistik. kam auf Grund dieser Verneh¬
mungen zu der Ueberzeugung, datz „sich in einer nicht geringen
Zahl von Betrieben Mißständc herausgebildet haben, wodurch die

Gesundheit der Angestellten, sowie deren Familienleben gefährdet
wcrdcn könnte". Der Ausschutz hat zur Abstellung dieser Mitz-
stände die Einführung einer elfstündigen M i n d e st r u h e z e i t

für die Kontorangestellten nach dem Vorbilde von

8 13g e der Gewerbeordnung vorgeschlagen. Eine Unterscheidung
dcr Städte bis zn 20 000 Einwohnern und darüber, wie Z 139 e

der Gewerbeordnung es bestimmt, solle aber in diesem Falle nicht
gemacht werden, die llstündige Ruhezeit solle für alle Kontor¬

angestellten gelten. Eine Mittagspause von 1^ Stunden

hält der Ausschutz für völlig ausreichend. Ausnahmen
beantragt der Ausschuß zuzulassen für die gesetzlich vorgeschriebene
Inventur, zur Verhütung des Verderbens von Waren und für
weitere 30 Tage jährlich und dem Geschäftsinhaber
die Wahl dieser Ausnahmetage zu überlassen.
An den Ausnahmetagen sollc die Ruhezeit auf 8 Stunden herab¬
gesetzt werden. Dem Bundesrat solle die Gestattung
weiterer Ausnahmen für einzelne Geschäftszweige oder

Ortschaften vorbehalten sein.

Jn der Debatte trat Reichstagsabgeordneter Dr. Hitze (Zen¬
trum) für die gesetzliche Einführung eines Höchstarbcits-
tages von 9 Stunden für die Kontoristen ein. Hitze wics

darauf hin, daß nach den Erhebungen in den meisten Betrieben

heute schon eine Arbeitszeit von 9 Stunden bestehe. Die Gesetz¬
gebung habe also nur nötig, das Bestehende festzulegen, und das

tonne in diesem Falle unbedenklich geschehen. Haben sich doch
bei den mündlichen Vernehmungen die ersten 12 Arbeitgeber, die

vernommen wordcn sind, sämtlich für einen Maximalarbeitstag
von 8—9, 9 nnd 10 Stunden erklärt, und erst durch veränderte

Fragestellung aus dem Beirat habcu sich einige der Arbeitgeber

für die Minimalruhezeit entschieden. Die elfstündige Ruhezeit halte
er für ungenügend. Mit einer nenn- bis zehnstündigen Arbeitszeit
ist dns Maß der normalen Arbeitskraft erschöpft. Eine längere

Arbeitszeit muß auf die Dauer zur nervösen Ucberreizung führen.
Die ständig sitzende Lebensweise erfordert einen Ausgleich durch

Spaziergänge, Turnen nsw., das ist aber bci längerer Arbeitszeit
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nicht möglich. Aus allen diesen Gründen hnbc er sich sür einen

lZstündigcn Höchstnrbcitstag entschieden. Dr. Hitze stellte folgende
Anträge:

1. Tie Arbeitszeit dcr kaufmännischen Gehülfen uud Lehr¬
linge ist auf höchstens 9 Stunden zu beschränken.

2. Den Gehülfen, Lehrlingen uud Arbeitern ist nach Be¬

endigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von mindestens 12 Stunden zu gewähren.
Ter württembergifche Staatsrat v. Schicker erklärte, daß

cr cbenso wie Dr. Fischer dcr Meinung war, daß ein Grund zu

irgendwelchen gesetzlichcn Maßnahmen in dicscr Fragc nicht vor¬

handen fei. Tie mündlichen Vernehmungen vor dem Beirat haben
aber gezeigt, daß in einzelnen Betrieben ein schamloser
Mißbrauch mit der Arbeitskraft dcr Angcstcll¬
tcn getrieben wird. Wcnn rinn auch nach den Verhältnissen in

dem größten Tcil dcr Kontore ein gesetzliches Einschreiten nicht
erforderlich ist, so sci cs immerhin notwendig, dic hervor-
getretenen Mißständc zn beseitigen, weiter

hinaus dürfe dcr gesetzliche Schntz nicht gehen.
Die Gewährung einer neunstündigen Höchstarbeitszeit für dic

Kontorangestellten würde zu Beschwerden feiten« der

Lohnarbeiter in Fabriken uud Werkstätten geradezu auf¬
fordern, da die meisten derselben viel länger und viel nnstrengendcr
und uutcr ungünstigcrcn Verhältnissen als die Kontoristen be¬

schäftigt werdcn. Auch vom gesundheitlichen Stnud-

punkte könne man dic Einsührung eines Höchstarbcitstages
nicht verlangen. Es ist insbesondere nicht gerechtfertigt,
dem Personal in Kontoren einen weiteren Schntz zuzubilligen,
als er für die Angestellten in offenen Läden gewährt worden ist.
Eine zwingende Veranlassung hierzu liegt nicht vor, von dieser
Anschauung ist auch der Ausschuß ausgegangen. Ebenso hielt der

preußische Rcgicrnngsrat Neu mann die elfstündige Ruhezeit
für „angemessen".

Neichstngsnbgcordnetcr A. Pnuli (dcutschkonservativ) bc?

kannte sich als grundsätzlicher Gegner der Fest¬
setzung der Arbeitszeit. So groß sind die Mißstände
im Großhandel nicht, daß man an die Festsetzung eines Höchst¬
arbcitstages denken dürfe, meinte der Herr Volksvertreter. Einc

zwölfstündige Mindestruhczcit könnc man vielleicht erwägen.

Von dcn Vertretern dcr Regierungen war es einzig der

badifchc Ministerialdirektor Freiherr v. Bodm an, der für einen

weitergehcndcn Schutz dcr Kontoristen eintrat. Er erinnerte daran,

daß dic Kontorarbcit durchweg Gehirnarbeit ist, namentlich die

Rechennrbcit nehme den Kopf sehr in Anspruch. Auch sci bei der

Erledigung der Korrespondenz schr gcnnu zu arbeiten, weil im

kaufmännischen Leben Fehler sehr schädlich werben könnten.

Einc regelmäßige Arbcitszcit über neun Stunden erscheine ihm

nicht angebracht. Im Prinzip stehe er einer neunstündigen Ar¬

beitszeit sympathisch gegenüber, dn cZ sich hicr nbcr um cineil

Eingriff in cincn großen Erwerb.szweig handle, welcher Fesseln
dieser Art schr schwer crtrngc, so befürworte cr eine zwölf¬

stündige Ruhczcit.

Rcgienmgsrnl Lohmnun hielt die Antrage dcö Ausschusses
für zweckmäßig uud vom Standpunkt des Arbeiter«
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schutzcö für ausreichend, Ivährcud Tr. K lüg mann,

Vcrtrctcr dcs Hamburger Staates, mcinte, dasz am allerletzten
bci dcu Kontorcn der Großtnuflcute ein gesetzliches Eingreifen

notwendig sci. Abcr ncbcn allen möglichen politischen

Einflüssen hat auch die kräftige Agitation dcr

Angestellten die öffentliche Meinung bestimmt. Die

Handelskammern als auch seine Regierung hätten sich im all¬

gemeinen Interesse gegen die Einführung des ge¬

setzlichen Zwanges ausgesprochen. Jn jenen Körperschaften säßen
doch Männer, welche das Allgemeinwohl ebenso zu fördern

strebten wie die Regierung. Den Kontoristen liege es im Blute,

daß sie vorwärts wollten, sic strebten danach, selbständige Kauf¬
leute zu wcrdcn, weshalb sie fich von . ihren Arbeiten nicht ab¬

halten ließen und aus eigenem Antriebe länger arbeiten.

Jn dcn Kontorcn seien Verwandte, Vettern, Brüder und Söhne
von Freunden beschäftigt. Hier könne man keine Be¬

stimmungen treffen, dem Pcrsonalc vorzu¬

schreiben, wie lange eS zu arbeiten habe. Er

warne davor, dcn Handcl M sehr zu beschränken. Der deutsche
Kaufmann müssc angestrengt arbcitcn, um wettbewerbsfähig zu

bleiben, um seinen Platz untcr den Völkern behnnpten zu könncu.

Wenn man nicht mittue, drchc uns die Welt dcn Rückn zu

und Deutschland hätte das Nachsehen.

Reichstagsabgeordneter Bauermeister (D. N.-P.) warnte

vor Einführung eines Höchstarbeitstages, weil sonst viele Kate¬

gorien bon Arbeitern gleichfalls ihrc Agitation auf die Er¬

langung cincs Höchstnrbcitstagcs hinlenken würden. Man würde

dabei auf einen Standpunkt geraten, dcr für unser wirt¬

schaftliches Leben nicht zuträglich fei.

Dcn Ausführungen dcs Vertretcrs dcs Hamburgcr Scnats

trat Dr. Hitzc entgegen. Wcnn Tr. Klügmann gcmcint hnbc,

daß dic kaufmännischem Angcstclltcn in Hainburg gern länger
arbeiten in dem Gednukcn, möglichst bald selbständig zu werden,

so sci das cinc stark optimistische Auffassung. Die Masse dcr

Angcstclltcn brächte es nie zur Selbständigkeit. Derartig ideale

Zustände gebe es nicht. Die Gesetze wcrden nicht etwa

für dic Söhne von Bankiers und Großkciuf-
Icutcn gemacht, sondern für dic Masse der Kontoristen,
die ein Recht haben, zu verlangen, daß ihrc Verhältnisse gesetz¬
lich geregelt wcrden und sie nicht 11 bis 12 Stunden zu ar¬

beiten haben. Dcn Handelskammern fehle viel¬

fach das richtige sozialpolitische Verständnis.
Sie haben noch immer versagt, wenn es sich
um Arbeiterschutzbestrebungen handelte.

Regicrungsrat Neumann erklärte, daß dic vorgcschlagcnen
Bestimmungen nicht für das Kontorpcrsonal gelten würden,

welches in Betrieben beschäftigt werde, mit denen ein offener
Laden vcrbnndcn sei. Auch wenn das Personal in solchen Be¬

trieben nur im Kontor arbeite, falle cs unter die Bestimmungen
des Z 139e der Gewerbeordnung.

Jn seinem Schlußwort gab Dr. Fischer bekannt, daß Dr.

Klügmann (Vertreter des Hamburger Senats) die dringende
Bitte an die gesetzgebenden Faktoren gerichtet habe, dem

Handel keine unzulässigen Schranken aufzu¬
erlegen. Auf dem gleichen Grunde lägen die Vorschläge,
welche der Ausschuß dem Beirat unterbreitet habe, mit deren

Annnhme man Wohl zufrieden fein könne,
mcinte Dr. Fischer, der in bczug auf die Regelung der Sonu¬

tagsarbeit in Kontoren vorschlug, in Rücksicht auf die vom

Reichstag angenommene Resolution (gleichmäßige Gestaltung und

Einschränkung der Ausnahmen von der Sonntagsruhc), von cincr

Beschlußfassung abzusehen und erst dcn Erfolg dieser Resolution
abzuwarten. Negierungsrat Ncumann stellte dagegen dcn An¬

trag: Der Beirat wolle beschließen, den Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern in Kontoren und kaufmännischen Betrieben, die nicht
mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, die Arbeit an

Sonn- undFe st tagen zu untersagen und nur zu

gestatten, daß durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde

oder eines weiteren Kommunalverbandcs diese Beschäftigung für

alle odcr einzelne Geschäftszweige auf zivei Stunden aus¬

gedehnt werden kann.

Dic von Dr. Hitze gestelltcn Anträge wurden abgelehnt, die

Anträge dcs Ausschusses uud der Antrag Ncumann in folgender
Fassung angenommen:

I. Jn Kontoren und sonstigen kaufmännischen Betrieben, die
nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, ist den Ge¬
hülfen, Lehrlingen und Arbeitern nach Beendigung der täglichen
Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von

mindestens 11 Stunden zu gewähren.
Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen

und Arbeitern eine Mittagspause gewährt werdcn.
Für Gchülfcn, Lchrlingc und Arbeiter, die ihre Haupt¬

mahlzeit außerhalb des die Geschäftsstelle enthaltenden Ge¬
bäudes einnehmen, muß diese Pause mindestens
1^ Stunden betragen.

Dauert die tägliche Beschäftigung höchstens 8 Stunden, so
kann die Pause auf eine halbe Stunde herabgesetzt werden.

II. Diese Bestimmungen finden keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, die zur Verhütung des Verderbens von

Waren unverzüglich vorgenommen werdcn müssen;
2. für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen In¬

ventur, sowie bci Neuernrichtungcn uud Umzügen;
3. außerdem an jährlich höchstens 30 von dem Ge¬

schäftsinhaber unter entsprechenden
Kontrollmaßregeln zu b e sti m m enden
Tagen, jedoch mit der Maßgabe, daß in diesen Fälleu
die nach der Beendigung der täglichen Arbeitszeit den
Gehülfen, Lehrlingen und Arbcitcrn zu gewährende un¬

unterbrochene Ruhezeit anf mindestens 8 Stunden fest¬
gesetzt wird.

Dem Bundesrat blcibt vorbehalten, für
einzelne Geschäftszweige: noch weitere Aus¬
nahmen zu gestatten.

III. Dcn Gchülfcn iin Sinne dcr vorstehenden Bestim¬
mungen sind Prokuristen uud Haudlungsreisende uicht zu¬
zurechnen.

IV. Dic Vorschriften der ßZ 13« g, 139 b nnd 139 i dcr Ge-
werbcordnung finden nuf dic Gehülfen, Lehrlinge nnd Arbeiter
in Kontorcn, dic nicht init offcucn Verkaufsstellen verbunden
sind, entsprechende Anwendung.

V. Jn Kontorcn uud kaufmännischem Bctricbcn, die nicht
mit offenem Verkaussstelleu verbunden sind, dürfen Ge¬
hülfen, Lehrlinge uud Arbeiter an Sonn- und
Festtagen nicht beschäftigt werden. Durch
statutarische Bestimmung cincr Gcmcindc oder cincs weitcrcn
Kommunnlvcrbandcs (H 142 der Gewcrbcorduuug) kann diese
Beschäftigung für allc oder cinzclnc Zweige dieser Betriebe bis
zn zwci Stundcn gestattet werdcn.

^
5

*

Dcr Beirat für Arbciterstatistik hat damit sein letztes Wort
in dieser Frage gesprochen. Nun liegt dic Sache bcim Ncichsamt
dcs Jnncrn, nnd es muß dafür gesorgt werdcn, daß sie dort nicht
licgcn bleibt. Abcr mehr noch — es muß auch dafür gesorgt
werdcn, daß die Vorschläge erheblich verbessert werdcn.

, Jn
dicscr Form verschlechtern sic mehr, als sie verbessern. Jn einem

zweiten Artikcl wollcn wir uns dic praktischcn Ergebnisse dcr

bisherigen Arbcit näher betrachten und das, was nun zu tun ist,
besprechen.

Ein antisemitischer Versöhnungstag.
s. Unsere Leser erinnern sich, daß wir über das Thema:

„Streik der Handlungsgehülfen" vor kurzem eine rein sachliche
Erörterung veröffentlichten, die sich an ihrem Schluß ebenfalls
in rein sachlicher Weise mit dem Verhältnis der Hand¬
lung sge Hülfenbewegung zur Sozialdemokratie
beschäftigte. Die Erörterung ivnr entstanden aus einer Polemik,
welche die „Zeitschrift für weibliche Handlungsgehülfen" gegen uns ge¬
führt hatte, und sie richtete, sich demgemäß gegen den weiblichen
Verband und dcsscn „Zeitschrift". Nun geschieht aber das Wunder,
daß unsere ruhigen, ja fast zu leidenschaftslosen und nüchternen
Ausführungen wahre Wutkrämpfe hervorrufen bei den —

Deutsch nationalen ! Fünf volle Spalten verwendet dic
„HanSclswncht" iir ihrer Nr. 20 vom IS. Oktober, um die Schalen
ihres Zornes über unser sündiges Hnnpt nnd unscrcn fündigen
Artikel recht gründlich zu entleeren. Und was ist cs, das diese
hysterischen Anfälle bei ihr entfachen? Haben wir sie angegriffen?
Haben ivir sie in unserem Artikel überhaupt erwähnt? Ach nein,
wir haben ohne alle demagogischen Kniffe, wie sic in dem anti¬

semitischen Organ so beliebt sind, uns einfach an den Verstand
der Leser gewendet und ihnen den Nachweis erbracht, daß dcr
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Handlungsgehülfe, sobald er zu fordern beginnt, ein staats-
gefährliches Element ist, und wir haben daran die Zuversicht
geknüpft, daß die unzufriedenen Handlungsgehülfen dics früher
oder spater auch selbst einsehen werden.

Nun geben wir gern zu, daß der Deutschnatiouale Verband, ob¬
wohl sich unser Artikel gegen ihn gar nicht richtete, hierdurch doch
mitgetroffen ist. Er prunkt so gern mit seiner großen Mitglieder¬
zahl. Wo aber kommt die her? Nun, die alten Verbände haben
die Erhaltung der bestehenden Zustände geradezu auf ihre Fahne
geschrieben. Sie wollen eine gewisse Besserstellung der Gehülfen
— aber nicht zu viel — erreichen nur durch das „Wohlwollen"
der Chefs. Dementsprechend verwerfen sie grundsätzlich jeden
Kampf, jedes Fordern. Diesen Weg hat der Deutschnationale Ver¬
band verlassen. Er gehört zn denen, die fordern und kämpfen.
Das haben wir ihm nie bestritten. Daher der große Zulauf. Die

ungeheure Masse der Handlungsgehülfen fühlt den Druck, der auf
ihr lastet, fühlt, daß mit Betteln und Bitten nichts erreicht
wird, und will fordern und kämpfen, Deshalb wendet sie sich
mehr und mchr von den lcisetreterischen Verbänden ab und sucht
sich an eine kämpfende Organisation anzuschließen. Aber sehr
klein ist naturgemäß im Anfang die Zahl derer, die sich der vollen

Konsequenzen dieses Standpunktes klar bewußt sind. So kann
es dcnn denjenigen, der in die inneren Zusammenhänge des
Volkslebens Einblick hat, keinen Augenblick wundernehmen, daß
die größte Masse der Unzufriedenen zunächst beim Deutschnatio¬
nalen Verband Halt macht, und daß anfangs nur ein kleines

Häuflein den Schritt weiter bis zum Centralverband tut. Sic

fchrcckcn vor dcn Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens zurück,
uud nur allmählich kann ihnen die Erleuchtung kommen. Das ist
dcr natürliche Gang der Entwicklung, und wie sehr wir recht
habcn, zeigt das ständige, unaufhaltsame Emporwachsen unseres
Centralverbandes. Demnach ist der wesentliche Unterschied zwischen
dcn Deutschnationalen und uns gerade die Unklarheit übcr die

Ziele, zu welchen die Bewegung dcr Handlungsgehülfen durch ihre
eigene logische Entwicklung führen muß, die Unklarheit übcr dic

stnntsgcfährliche Bedeutung ihrer Unzufriedenheit. Wer sich
darüber klar ist, kommt zu uns; wcr darüber nicht nachgedacht
hat odcr nicht nachdcnkcn will, blcibt bci jcncn.

Mithin gibt cs fiir dcn Dcritschnatwnalcu Vcrband nichts Ge¬
fährlicheres al? cine Aufklärung über dicse Konscqucnzcn. Wurdcn
dic Mächtigen, würde dic Negieruug gcgcn ihn weitcrn uud toben
— daS könnte ihm nur angcnchm scin; cr müßte prächtig dabei
gedeihen, dic Unzufricdcncn würden ihm noch massenhafter zu¬
strömen. Abcr sobald sie zur Besinnung, zum Nachdcnkcn kommen
übcr die wahren Ursachen ihrcr traurigen Lage und über die
Steiluugiinhme, zu dcr ihrc Unzufriedenheit sie schließlich vcr-

vcruüuftigerivcisc doch führen muß — da würde eiue Fahuenslucht
aus dem antisemitischen Verbände beginne«, die ihm im Hand¬
umdrehen das Mark aus den Knochen saugen würdc.

Dicsc Aufklärung ist deshalb eine dcr wichtigsten Waffen
unseres Centralverbandes, uiid ihr diente unser Artikel. So er¬

klärt sich denn die Bcrserkerivut, mit dcr dic „Handclswacht" übcr
ihn herfällt. Sie ahnt, sic cmpfindct es, daß er ihre Achillesferse
trifft kommen die Hnndlnilgsgchülfen zum ernsten Nachdenken
übcr dicsc Dingc, dann ade Deutschnationalcr Verband!

Wir verstchcn dcshnlb vollkommcn das hcißc Vcmübeu der
„HnndclSwnchl", unscrc damaligen AnSfiihrungcn zu widerlegen,
Jedoch, ivic schon aus dcn verstehenden Erörterungen logisch her¬
vorgeht, muß sie dabei in cine arge Zwickmühle geraten, Dic

Begehrlichkeit ist das LebcuSclcnieut ihres Verbandes. Sic
kann also nicht zu dcn Lcisctrctcrn zurückkehren »ud dic Begehr¬
lichkeit schlechthin verwerfen nud abschwören. Anderseits soll und
muß sie durchaus beweisen, daß ihr Verband nicht fkaatsgcfährlich
sei. Und da findet sie denn natürlich kciucn niidercn AuSwcg,
als dcn überaus lustigen Nachweis, daß die Begehrlichkeit

etwas StaatserhaItcndeS seiIII Man sollte
cs nicht glaubcu, wcuu mau cs uicht niit eigcncn Augcn gcfchcu
hättcl Wie muß cs um dic sozialpolitisch«! uud voltsivirtschnft-
lichcu Kcniitnisfc dcr Leute bestellt sein, die so etwas zu stände
bringen I Wir erleben das tolle Schauspiel ciucs großcu auti-

seiuitischeu Versöhuuugsfestcs. Der Schwindel von der „Harmonie
der Interessen", den die Deutschnationaleu sonst den Lcisctrctcrn
dcr altcn Vcrbändc übcrließcu, ja sogar zum Vorwurf machten,
hält nun auch iu ihr cigcucs Blatt seinen Einzug, sobald sie ge¬
zwungen sind, prinzipiell Farbe zn bekennen gegen nns. Sollten
dic Gchülfcn nuf dcn Schwindel hereinfallen, so würdc sich das
Fasten bci diesem Versöhnnngsfest auch bald einstellen, aber nur

auf feiten dcr Gchülfcn, nicht bci dcn mit ihucn „versöhnten"
Prinzipalen.

Drei Sätze siud es zunächst, dic dic „Handelswacht" beweisen
will. >sie lauten:

1. Es ist nicht wahr, daß die Bestrebungen dcr.Handlnugs-
gehülfen die Existenz dcr Prinzipale gefährden.

2, Es ist nicht wahr, daß unsere Bestrebungen die Existenz
dcs Staates gefährden.

3. Es ist nicht wahr, daß unsere Bestrebungen den Bestand
der Wirtschaftsordnung gefährden.

Es möge uns erlaubt fein, in umgekehrter Reihenfolge die
„Beweise" der „Handelswacht" zu beleuchten. Für ihre dritte Be¬
hauptung führt sie Sätze von Legien und von Eduard

Bernstein an, wonach es die Aufgabe der Gewerkschaften ist,
Vorteile für die Arbeiter im Kampfe gegen das Untcrnchmcrtum
zu erringen, nicht aber sozialdemokratische Propaganda zu treiben.

Bekanntlich genau der Standpunkt unseres Centralverbandes. Nnd
in diesem Zusammenhang leistet sich die „Handclswacht" dcn
pyramidalen Satz:

„Die bestehende Wirtschaftsordnung zu verbessern, das heißt
nicht, ihren Bestand gefährden."

Aber um des Himmels willen I Könnte sich dcnn die Redaktion
der „Handelswacht" nicht mit irgend einem hcilbwcg? untcrrichlctcn
Nationalökonomen in Verbindung setzen, damit er ihre „volks¬
wirtschaftlichen" Aufsätze vor dem Druck durchsieht uud sie davor

bewahrt, solchen Unsinn nns Licht zu bringen? Verbessert man

denn die „Wirtschaftsordnung", wcnn man die Lage dcr Ar¬
beiter verbessert? Was versteht denn die „Handelswacht" eigentlich
unter Wirtschaftsordnung? Wcr die deutsche, die nntionnle Sprache

^ kennt, versteht darunter die Ordnung der Volkswirtschaft, d. h.
die Art und Weise, wie die Menschen in Klassen, Berufe und
Stände geordnet sind, wie sie dcs Lebens Güter produziere!! uud

ihren Lebensunterhalt gewinnen. Wird dic dcnn iin gcringstcn
davon beeinflußt, wenn es gelingt, hicr und da eine Kleinigkeit
mehr für die Arbeiter herauszuschlagen? Ganz und gar nicht.
Aber durch die „Begehrlichkeit" der Arbcitcr und nuch dcr Haud¬
lungsgehülfeu wird dicsc Wirtschaftsordnung Schritt für Schritt
untergraben. Das haben wir bewiesen, und die „Handclswacht"
vermag dagegen nur cin vollkommcn uusinnigcs Gcschivätz ins

Feld zu führen.
Der „Beweis" zu Nummer 2 steht nicht nur auf derselben

Höhe, sundern ist sogar derselbe. Man höre:

„Tie Gcwerkschaftsbewcgnng kämpft für höhere Löhne nnd

kürzere Arbcitszcit im GcgcnwartSstaat; ihrc Bestrebungen
verlängern somit dcn Bestand dicscs Staates."

„Somit" ist kostbar. Jude,,! die GciverkfchnflSbcivcgnng nach
höheren Löhnen und kürzere Arbeitszeit strebt, ruft sic die ge¬
waltigen Kämpfe hervor, die unscre Wirtschaftsordnung fort uud

fort crschüttcrn und sie schließlich zertrümmern iverden. Ur¬

sprünglich haben die Arbcitcr — gcrade wie jctzt dic Handluugs-
gchülscn — überhaupt nichts weiter gewollt, als cin lcichtcrcs
Stückchen Brot. Abcr damit traten sie dem Kapiinlprofit auf die

Hühneraugen uiid alsbald rückte die ganze Macht dcs Staates

gegen sic heran. Der Sinnt tonnte gnr nicht anders, denn cr

empfand sofort dic ganze Gefahr dicscr Begehrlichkeit. Dic Ar¬
bcitcr konnicil nicht andcrs nls nach Bcsserung verlange», der
Staat konnte nicht anders, als dagegen mobil machcu. So ent¬

stand dcr Klnsscnkampf, der unvermeidbar war und die Arbeiter

ganz von sclbst zu Revolutionären machte. Uiid genau denselben
Weg wird die HnndlnngSgehülfciibeivegniig gehen, wenn sie nicht
etwa auf alles Fordern verzichtet nnd iu die alle Lcisetrcterei
zurückfällt. Doch daß dics nicht geschieht, dafür wird der Central¬
verband sorgen, und die Schwabbeleieu der „HnndelSwacht"
wcrdcn cs gcwisz nicht hindern.

Das schönste aber sind die Ausführungen der „Handelswacht"
zu ihrem crstcn Satz. Wärc es nnZ uicht um dcu Platz schade,
wir würden sie vollständig abdrucken. Aber so vicl Papier sind
sie nicht wert. Da wird nämlich erzählt, daß die Prinzipale
eigentlich sehr gnt dabei fahren und ihren cigcncn Vorteil darin

finden, wenn die Forderungen der Gchülfcn bewilligt werden.

Freilich müsse jeder sozialpolitische Fortschritt mühsam erkämpft
iverden (das zu leugnen dürfte auch etwas schwer fallen), nber
dns liege im Grunde bloß an cincm ganz, ganz kleinen Irrtum
dcr Prinzipalc, Vorher bilden sie sich immcr ein, eS könne zu
ihrem Schaden nusschlagen; wenn aber nachher so cin Gesetz in

Wirksamkeit sci, dann sehen dic Prinzipale cin, daß cs auch ihnen
nütze.

O wie harmlos! Sonst gcbcrdcte sich dcr deutschnationale
Vcrband immer als dcr grimme Lcu, der fich mächtig zum Schutz
dcr Gchülfcn gcgcn dic Prinzipale erhob. Und nun ist er mit
einem Mal zn cincm ganz gewöhnlichen Hofhund hcrabgefrinkcn,
der zugleich die Jntcrcsscn dcr Gehülfen uiid dic dcr Prinzipalc
bewacht. Man hörc nur, wic cr sich dagegen verwahrt, jemals
dcu Prinzipalen zu Leibe zu wollen:

„Wir dcukcu gar nicht daran, dic Existenz dcr selbständigen
Kaufmannschaft zu untergraben, dcnn das hicßc unscrc eigene
Existenz untcrefraben. Wir sind auf das lebhafteste daran

interessiert, daß dcr deutsche HandclSstand sich gedeihlich ent¬

wickelt, denn wcnn das Gcschäftslcbcn stockt, dann nützen uns

die besten Gesetze nichts. Es gibt aber auch schon jctzt eine

ganze Anzahl angcschcncr Firmen, wo all das für dcn Angestellten
durchgeführt ist, was ivir für die Gesamtheit erstreben."

Eine Klarlegung, was an dicscn Sätzen richtig, was falsch
ist, erübrigt sich. Dcr ganzc Inhalt unseres Blaites dient ihr.
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Genug, dasz hiermit der deutsch-nationale Verbaud feierlich zu der

allein selig machenden Lehre von dcr „Harmonie der Interessen"
zurückgekehrt ist, d. h. zu dcr Lehre dcr alten Verbände, die er

sonst so grimmig bekämpfte. Er will nichts weiter erreichen, als
was bci ciner Anzahl angesehener Firmen schon durchgeführt ist.
Nur schade, daß er die Firmen nicht nennt, damit man die ganze

Armseligkeit feiner Ziele und feines Strebens beleuchten könnte.
Wir wußten wohl, daß es bei jeder prinzipiellen Auseinander¬

setzung mit uns dazu kommen mußte. Nur zivei Wege gibt cs

für den denkenden Handlungsgehülfen: entweder zurück zur

Leifctretcrci dcr alten Vcrbändc, dic auf allcs Fordern und

Kämpfen verzichten, oder vorwärts zum Ccntralverband mit all

seinen Konsequenzen, Der dcntschnationale Verband ist cin

Zwittcrding, nicht Fisch noch Flcisch, das sich nnr in dcr jetzigen
Uebergangszcit halten kann, wo die Masse der Handlungs¬
gehülfen wohl den Druck auf sich lasten fühlt, aber noch zu keiner
klaren Erkenntnis ihrer Lage sich durchgeruugeu hat.

Dcr Artikcl enthält baun noch wciter langatmige Aus¬

führungen darüber, daß dic Sozialdcmokratic dic Bestrebungcn
der Handlungsgehülfcu nicht immer unterstützt habe. Dns ist
zwar nur dic Wiederholung oft widerlegter oller Kamellen, wir

gedenken jcdoch trotzdem in anderem Zusammenhange demnächst
darauf zurückzukommen.

Bewegung der Warenhausangestellten.
Sturm im Warenhaus Jandorf Co., Berlin.

Die Firma A. Jandorf beabsichtigt, eine Betriebskranlen¬
kn ssc zu errichte». Diese Absicht nud dic Art dcr Errichtung
hat bci den Angestellten einen Stnrm der Entrüstung hervorgerufen.
Die Statuten dieser Kasse wnrdcn in aller Heimlichkeit, ohne die An¬

gestellten zu frngcu, gcmacht. Dann wurde eiue Versammlung des

Personals einberufen, in welcher der infolge seines rigorosen Auf¬
tretens unbeliebte Geschäftsführer Ksiusti dic Statuten vorlas. Er

befleißigte sich dabei eines solchen Galopptcmpos, daß dcr größte Teil
der Bcstimmungcu nicht verstanden wurde. Als nun Angestellte das
Wort verlangten, verweigerte Ksiuski ihnen dasselbe nnd erklärte dic
Statuten für genehmigt, ohne dnß eine Abstimmung stattfand, schloß
dic Versammlung und verließ den Saal.

Gegen dieses unerhörte Vorgehen dcr Firma wurde iu einer

Versammlung, wclchc am Sonntag, dcn 15. Oktober 1905, stattfand
und zahlreich besucht war, Protest erhoben nnd geht uns darüber

folgender Bericht zn:
Der Referent Schwittau schilderte dic oben gekennzeichneten

Vorgänge dnrch eine treffende Kritik, Jn dcr nun folgenden aus¬

giebige» Diskussion, in der sich sämtliche Redner, mit Ausnahme eines
Personalchefs, gegen die Gründung dcr Betriebskrankenkasse erklärten,
wurden dic Verhältnisse dcs Warenhauses Jandorf einer eingehenden
Kritik uutcrzogen. Das Ergebnis d i c s e r D i s k u s si o n war

für Herrn Jau dorf recht beschämend. Es wcrdcn
Gehältcr gezahlt von ^,,25, 30, 4« und 43 an cine ganze Anzahl
wciblichcr Personen. Wic sollcn junge Mädchen mit solchen Hungcr-
löhncn auskommen? Solche Gehältcr sind ein Anreiz
zum Dicb stahl und zur Prostitution. Als angenehme
Zugabe zu diesen Gehältern kommt einc überlauge Arbeitszeit uud
unverschämte Behandlung. Es wird festgestellt, daß den Damen von
den Geschäftsführern wiederholt nnanständigc Ausdrücke au dcu Kopf
geworfen werdcn nnd dic Behandlung zum Tcil derart schimpflich war,
daß Käufer, die dieses anhörte», ohne zu kaufen nntcr Protest das
Geschäft verließen.

Den breiteste» Raum in dcr Diskussion nahm natürlich die Bc-

triebskrankenkasse ein. Die erhebliche Vcrschlechtcrnng gegenüber dcn
jetzigen Zuständen beweist allein, daß in dcr crstcn Klasse ein Kranken¬
geld von IS gcgcn M. 17,5«, welche in der Ortskrankenkassc gezahlt
werden, festgesetzt ist. Die Erfahrung in anderen Warenhäusern —
besonders bei Tictz — hat gelehrt, daß die Betricbskrankcnkassc nur

im Jntcrcsse dcs Unternehmers liegt, Uukulaute Behandlung, Ablehnung
von Leistnngcn, welche man als Heilmittel uud Nahrungsmittel ansehen
kann, der Einblick dcs Unternehmers in dic Privatverhältnissc der

Angcstcllte», die erhebliche Schmälerung des Krankengeldes?c, wird
von den Angestellten nls Bedrückung empfunden. Verschiedene Ncdncr
finden cs unerhört, daß dic Firma Jandorf, welche schon jetzt in
Ausbeutung das Menschenmöglichste leistet, nun auch dafür sorgen will,
daß die Lage dcr Angestellten im Krankheitsfälle verschlechtert und
unerträglich gcmacht wcrdc.

Die nachstehende Resolution wnrdc einstimmig augcnommcn:
„Dic am 15. Oktober 1905 in Klicms Festsälen, Hasenhaidc,

tagende Versammlung der Angestellten der Warenhäuser Jandorf Co.
protestiert ganz energisch gcgcn das Verhalten der Firma und dcr
Geschäftsleituug bci dcr angeblichen Statuteuberatung zur Gründung
einer Beiricbskrankcnkassc. Dic Vcrsammlnng stcllt fest, daß cinc
Anhörung dcr Beteiligten gemäß 8 64 dcs Krankcnversichcrnngsgcsetzes
nicht stattgefunden hat, daß vielmehr der Geschäftsführer Ksinski nach
auffallend schneller Verlesung dcs Statuts cin Anhören der Beteiligten
hinderte uud dic Versammlung mit der Begründung schloß, daß das
Statut schon genehmigt sci.

D i e An g e st e l l tcn crklärcn im Prinzip gegen die

Errichtung dcr Bctricbskrankenkasse zu scin, weil
die Erfahrung auch iu andercu Warenhäusern gelehrt hat, daß dic

Betricbskrankenkassen den Arbeitgebern Gelegenheit geben, das Privat¬
leben dcr Angestcllten zu überwachen und sie dadurch in noch größere
Abhängigkeit vom Arbcitgcber bringen.

Das Bureau dcr Versammlung wird beauftragt, die Ansicht dcr

Angestcllten in geeigneter Weise dcn zuständigen Behörden zur Kenntnis

zu bringen, es wird ferner beauftragt dafür zu sorgen, daß infolge dcr

begangenen Ungesetzlichkeiten das Statut dcr Betricbstrankenkassc uicht
genehmigt wird."

Es wurde uoch der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß, wenn dic

Firma Jandorf cs wagcn sollte, das Statut tatsächlich zur Genehmigung
an die Behörden weiterzugeben, dic organisierte Arbeiterschaft zn dcn

Zuständen bci Jandorf Stellung nimmt und ihm eine Antwort zu teil
wcrden läßt, die cr spüren soll.

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Im „Hniidluugsgehiilfenblatt" Nr. 193, S. 101, haben ivir

cine Tabelle gebracht über die Stclluugnahmc der Kaufmanns¬
gerichte znr Frage der

Gehaltszahlung in Krankheitsfällen.
Inzwischen haben weitere zwei Kanfmannsgcrichte (Frank-

furt a. M. uud Leipzig) die Aufhebung der Gchnltszahluug
in Krankheitsfällen für unzulässig erklärt. Um die Ver¬

wirrung voll zu machen, hat das Kanfmannsgcricht Köln einmal

für uud einmal gegen die Aufhebung der Gehaltszahlung
in Krankheitsfällen cutschieden. Damit dieses Gericht nicht allein

nrit diesem Unikum dasteht, hat auch das Kaufmannsgericht Halle
einmal sür uud einmal gegen dieses Sozialgesetz geurtcilt. Uud
als drittes im Bunde kommt nun noch das Kaufmauus¬
gcricht Hamburg hinzu, dessen erste Entscheidung (Nr. 184

S. 28) in dieser Frage in recht bemerkenswerten Worten die

Zulässigkeit des Ausschlusses der Gehaltszahlung iu Krank¬

heitsfällen ausgesprochen hat. Es sci wohl einc „starke In¬
konsequenz", hieß es in dieser Entscheidung, wenn cs er¬

laubt sein soll, dem Gehülfen das ganze, d. h. den Gchalt zu

uchmcn, aber verboten sein soll, ihm nicht das wenigere, d. h. dic

Bezüge aus Krankenkassen, zu nehmen. Das Gericht sci indessen
nicht im stnnde, dicscr dem allgemeinen Nechts-
bewußtsein idirekt widersprechenden Bestim¬
mung zuwider zu entscheiden. Nun hat das Kanf¬
mannsgcricht bci anderer Besetzung eutschicdcn, daß dic Gehalts¬
zahlung in Krankheitsfällen nicht ausgeschlossen werden

darf. Es ist also doch i nr stände gewesen, jene „starke
Inkonsequenz" zu korrigercn und dem allgemeinen Nechtsbewußt-
sein entsprechend zu urteilen. Diese Entscheidung ist des¬

halb so wichtig,, weil das crstc Urteil des.KaufmanuZgerichtS Ham¬
burg von anderen Kaufmannsgcrichten zum Vorbild genommen
wordcn ist. Das wird nun Wohl aufhören. Also drei Gcrichte
haben einen jeweils verschiedenen Standpunkt in dieser Frage
eingenommen. Es hat demnach seine Schwierigkeiten, diese Tabelle
weiter fortzusetzen. Das Kansmannsgericht Leipzig hat iii seiner Ent¬

scheidung wohl auf die von unserem Blatte gcbrnchtcn Artikel

bezug genommen, was ja ganz erfreulich ist, aber noch erfreulicher
wäre es gewcfcu, wenn das Kaufmanusgericht Leipzig sich auch
unscrc Anschnuuug zu cigcn gemacht hätte. Vorschläge auf Ab¬

änderung des K «3 des Handelsgesetzbuches regnet es nnr fo.
Einzelne Handelskammern befürworten ciuc Aeuderuug dahin¬
gehend, daß der Anspruch auf Gehalt bestehen bleibt, nber die

Krankengelder davon abgezogen wcrden dürfen. Also cinc dcm

K 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches ähnliche Bestimmung,
Dr. jur. Biberfeld, Lieferant juristischer Artikcl für vcrschicdcue
Gehülfeuorgnuc („Rundschan", „Der Handelsstand", „Vcrbands-
blätter") führt auf W Spalten im „Mannfnkturist" ciucu Eicr-

tanz auf zwischcn „sozialpolitischem Gesichtspunkten" und „strenger
Rechtslogik". Zum Schluß fordert er, Reichstag und Bundesrat

sollen in einer feierlichen Erklärung kundgeben, was als wahrer
Sinn uud Inhalt dcs Z 63 des Handelsgesetzbuches anzusehen ist.
Ob diese Erklärung sich zu Gunsten dcr „sozialpolitischcn GesichtS-
punkte" odcr dcr „strengen Rechtslogik" entscheiden soll, die Lösung
dieser Frage überläßt Biberfcld dem geehrten Publikum. Er selbst
wagt nicht, sich für das cinc odcr das andcrc zn cntschciden. ES

ist ein Irrtum, wenn Bibcrscld glaubt, daß dann die Gerichte cm

eine solche vom Reichstng gefaßte Erklärung gebnuden sind.
Was ist im Reichstage von den Vertretern der Rcgieruugcu nicht
alles schon versprochcu und von deu Richtern trotzdem ignoriert
worden.

Denkt an den Stellennachweis!
Meldet jede UaKanz sofort dem Uorftande!
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Kaufmannsgerichte.
Errichtung eines Kaufmannsgerichtes beschloß die Stadt¬

verwaltung in Jtzehoe (lS«00 Einwohner), Nachahmenswert!
Formulare für den kaufmännischen Anstellungsvertrag

gibt das Kaufmannsgericht Leipzig heraus. Das Formular ent¬

hält cin Schema über die wichtigsten Bestimmungen des kauf¬
männischen ^Dienstverhältnisses. Durch dessen Benutzung solle»
die gegenseitigen Rechte und Pflichten festgelegt und dadurch
Meinungsverschiedenheiten und daraus entstehende Klagen ver¬

hütet wcrden.

Die Wahl des Ausschusses beim Kaufmannsgericht Berlin
fand am 6. Oktober statt. Zu wählen waren je zehn Beisitzer
von den Gehülfen und den Prinzipalen. Von unserem Verband
sind zwei Beisitzer, die Kollegen Friedländcr nnd Günsel, in den
Ausschuß gewählt worden. — Eine Neuwahl der Beisitzer findet
in Königsberg am 10. Dezember statt. Die Beisitzer sind wegen
der damals bevorstehenden Eingemeindung nur auf ein Jahr
gcwählt worden. Deswegen findet jetzt schon eine Neuwahl statt.

„Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht" den Beisitzern
unentgeltlich 'zu liefern, hat der Gcmeindera: in

Ttllttgnrt auf den Antrag unserer Beisitzer hin beschlossen. Doch
müssen sich diejenigen Beisitzer, die diese Zeitschrift wünschen, bei
dem Vorsitzenden des Kaufmannsgertchtes melden. Zur Nach¬
ahmung empfohlen! — Die Stadtverwaltung zu Dresden hat es
abgelehnt, den Beisitzern die Zeitschrift des Verbandes deutscher
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nnentgeltlich zu liefern.

Vertretung vor dem Kaufmannsgericht. Vom Kaufmanns-
gericht in Hannover wurde ein Referendar, der als bevoll¬
mächtigter Vertreter des Klägers auftreten wollte, als solcher
zurückgewiesen. Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichtes
begründete diese Entscheidung mit ß 31 des Gesetzes, betreffend
Gewcrbegerichtc, wonach Rechtsanwälte und Personen, die das
Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, als Prozeß¬
bevollmächtige und Beistände vor dcm Gewerbcgcricht nicht zu¬
gelassen wcrden dürfcn. Der betreffende Refercndar war General¬
vertreter eines beurlaubten NechtSnnwaltS, und cr ivurdc nuch
abgewiesen, obwohl er erklärte, daß cr aus freien Stücken ohne,
jede Gebühr auftrete, weil der Klägcr an Erscheinen verhindert
sei und er (der Referendar) oie Streitsache genau kenne.

Wiederholtes Fernbleiben. Das Kaufmannsgericht Magde¬
burg hat einen Chef, der sich auf Grund ärztlichen Attestes mehr¬
mals entschuldigen ,ließ und dadurch dic Entschei¬
dung immer wieder hinausschob, ourch Ve r s ä u mnisurteil
zur Zahlung des geforderten Betrages ver¬

urteilt. Der Beklagte wäre verpflichtet und fei auch in der

Lage gewesen, scine Rechte durch einen Bevollmächtigten wahrcn
zu lassen, heißt es in dcr Begründung,

Gutachten und Anträge. Das Kaufinannsgericht Hannover
hat in feiner Sitzung vom 13. Oktober beschlossen, bci dcm Magi¬
strat der Stadt Hannover zu beantragen: für den Groß¬
handel völlige Sonntagsruhc cinzuführcn, für dcn

KlciuhandeldieSonntagsarbc't nurdrci Stun¬
den zu bes ch r nnke n und jdcn G c s ch ä f t s s ch 1 u ß auf
spätestens 1 Uhr zn verlegen. — Unser Bezirk Fiirth hatte an

das Kaufinannsgericht Fürth den Autrag gestellt, sich für dic
Einführung völliger Sonntagsruhe im Großhandel und des Ein-
uhrladcnschlnsses fiir dcii Kleinhandel auszusprechen uiid diese?
Gutachten als Autrag dem Magistrat zu überweisen. Unser An¬
trag ivnrde in der Sitzung des Knufuianilsgerichts Fürth abgc¬
lchnt, angeblich, ivcil das Kaufiuanusgcricht iiicht zuständig ist.
Dagegen wurdc ciu Gutachten beschlossen, daß sich cinc weitcre
Ausdchuuug der Suuutagsruhc im Großhandel nicht cmpfchlc;
iiber dcn Klcinhandcl war kcinc Redc. Also zuerst erklärt sich das

Kaufmauusgcricht, d. h. also die Bcisitzcr samt dcm Vorsitzenden,
für unzuständig zur Beschlußfassung über cin Gutachten, das dcn
Ausbau der Sonntagsruhe fördern tonnte. Dasselbe. Kaufmauus¬
gcricht crtlart sich abcr für zuständig zur Beschlußfassung eines
Guiachtcns, das dcu Ausbau dcr Sonntagsruhc ucrhindcrn will.
Die Erklärung dieses unbegreiflichen Widerspruchs licgt in dcr
Tatsache, dnß die Mehrzahl dcr G e h ü l f e n b e i s i tz e r

,dem Leipziger Verbände angehören. An ihrc»
Früchten sollt ihr sic erkennen!

Vereitelte Gutachtcn. Das Kaufinannsgericht Straubing
sollte ein Gutachten darüber abgeben, ob die Läden an Suuu-
und Feiertagen währcnd dcr Zeit von 7 bis Z Uhr Morgens ge¬
schlossen iverdcu können. 200 Geschäftsinhaber hattcn fich dnrch
Unterschrift für 'diese Maßnahme erklärt; trotzdem hnbcn die

Prinzipalsbeisitzcr gegen die Abgabe eines Gutachtens gestimmt.
Die Sitzung hntlc also keinen Erfolg. — Der Ausschuß des K.-G.
Breslau hntte fich in seiner Sitzung vom 10. Oktober mit dcr

Festsetzung der Ausnahmetage vom Neun-Uhr-Ladenfchlusz zu be¬
schäftigen. Bis jctzt sind 27 Ausnahmetage zugelassen. DaS
Polizeipräsidium will für das Jahr 190S nur 23 Tage festsetzen.
Der Ausschuß sollte sich dazu äußern. Die Gehülfcnbeisitzcr be¬

antragten, sich prinzipiell für Aufhebung sämtlicher Ausnahme-
tage auszusprechen; die Prinzipalsbeisitzer lehnten aber diesen
Antrag prinzipiell ab, ebenso den Antrag unseres Kollegen
Jakubowicz, nicht mehr als sechs Ausnahmetage vor Weihnachten
zu genehmigen. Auch der vom Polizeipräsidium gemachte Vor¬

schlag, die Ausuahmetage von 27 auf 23 zu ermäßigen, fand bci
den Prinzipalen wenig Gegenliebe — nur ein einziger Chef trat

dafür em, so daß in dieser Frage ein recht bescheidenes Gntachten
zu stände kam. Anders in der Frage bezüglich Abänderung des

§ 63 H.-G.-B. (Gehaltszahlung in Krankheitsfällen). Einhellig
vertraten die Gehülfenbeisiizer dcn Standpunkt, daß dem ganzen
Paragraphen zwingendes Recht zuerkannt wcrdcn mnß, währcnd
die Prinzipale einstimmig sich gegen dieses Verlangen aussprnchcn.
Sie ließen sich auch nicht erweichen, als ein Beisitzer dcs Haud-
Inngsdiener-Vereins von 1771 sie in den rührendsten Tönen

anflehte, in dieser Frage doch den Handlungsgehülfen entgegen¬
zukommen, damit — das „gute Einvernehmen" zwischen Chefs
und Angestellten erhalten bleibe. Den Kompromißvorschlng dcr

Prinzipale, sich für Gestattung des Abzugs von Krankengeld n»,

Gehalt auszusprechen, lehnten die Gehülfenbeisiycr einstimmig
ab, so daß ein Gutachten in dieser Frage nicht zu stände kam.

Verschleppung der Klagen sind bei dem Kaufmannsgericht
Berlin an der Tagesordnung, Ein Kollege hatte am 12. Sep¬
tember ciue Klage cingcrcicht; der crste Termin ist
nun auf den 21. Oktober anberaumt worden. Also über einen
Monat dauert . es beim Berliner Kaufmannsgericht, bis der

erste Tcrmin stattfinden kann. Eine derartige lange Frist wäre

selbst bei dem Berliner Amtsgericht nicht möglich. ES ist drin¬

gend notwendig, daß am Berliner Kanfmannsgericht noch zwei
neue Kammern schleunigst errichtet werden. Dann wird auch der

unhaltbare Zustand verschwinden, daß in einer Sitznng 30 Sachen
zur Verhandlung stehen.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe und „freiwillige Arbeit". Eine wichtige

Entscheidung hat das Kammergericht in Berlin getroffen. Boh»
K Koppen, die Inhaber einer Speditionsfirma in Stettin, hniten
von ihren Angestellten im Kontor einen Revers unterzeichnen
lassen, durch den ihnen verboten wnrdc, währcnd der gemäß
iz 10S K der Gewerbeordnung festgesetzten sonn- und festtäglichen
Feierstunden in den Geschäftsräumen zu arbeiten oder sich aus¬
zuhalten. Nun müssen wohl in dem Betriebe verschiedene Ange¬
stellte sein, die in ihrer Arbeitswut selbst das Verbot dcs Chcfs
nicht — fürchten. Es wurde nämlich behördlich festgestellt, daß
verschiedene Angestellte am Bußtag znr verbotenen Zeit iin Ge-

ichäftslokal tätig gewesen waren. Die Firmeuinhabec wurden

darauf wcgcn Ucbertrctung der 1051, und 116 a der Gewerbe¬

ordnung angeklagt. Das Landgericht Stettin als Berufungs¬
instanz sprach sie indessen srei, weil sie den Angcstelltcu
ja jene verbotswidrige Sonntagsarbcit nochmals ausdrücklich

untersagt hätten, nnd weil anzunehmen sei, daß sich dic be¬

treffen dcn Angcstclltcn am Bußtag gegen Wisse»
und Willen dcr ChefS beschäftigt hätten.

Die Staatsanwaltschaft beruhigte sich nicht bei diesem Urleil,
soiidern legte Revision ein. Dcr Vertreter des Oberstaatsanwalt-:
am Kamlncrgerichl meinte anch, die angeführten Ver¬
ba t s ä u h c r u n g e n dcr Ehcfs gcniigtcn noch »icht,
ihre V e r ain t w. o r t ii n g für U c b! c r t r c t n n g e n de r

Bestimmungen über die Sonntagsruhe auszu¬
schließen. Wirksamcrc Maßregeln zur Verhütung solcher
Uebcrtretungcn hätten dic Arbeitgeber zu ergreifen. ES gebe cin

schr einfaches Mittel, zum Beispiel: da? Kontor für die fragliche
Zeit einfach abzusperren. Die Chefs seien im übrigen
v c r p f I i ch t e t, ^ f i ch selbst davon zn iibcrzcugcu,
daß dic A r b c i t e r s ch u tz b c st i m m u n g c n i n n c ge¬
halten würden in ihren Betrieben.

Das Kammcrgcricht hob denn auch am 18. September die

Vorentscheidung auf und verwies die Sache zur audcrweiten Ent¬

scheidung au das Landgericht nicht in Stettin, sondern in Star-

gard. Das Kammcrgericbt hielt dic Verweisung au eiu nudcres

Landgericht fiir angebracht und führte iin übrigen nus: Es wäre

unrichtig, auzuuehmcu, dcr Gesctzgebcr habe die Angestellten nicht
gegen ihren eigenen Willen schützen wollen. Er habe vielmehr
seine Schutzvorschriftcii geradezu auch zu Gunsten derer getroffen,
die gcgcn ihrcu eigenen Willen geschützt werden müßte». Schr
viclc nähmen gcrn Sonntags Verdienstmöglichkeiten niit und

schädigten fich in ihrer Gesundheit, indem sie dic

Ruhe versäumten, anstatt gesetzmäßig zu leben. Das Gericht sci
aber auch dcr Ansicht, daß der Arbeitgeber nicht nur

berpflichtct sei, die gesetzwidrige Sonntags-
arbeit zu untersagen, sondern jsie auch zu ver¬

hindern. Das sci hicr zweifellos nicht geschehen. Deshalb
müsse das Urteil des Stettiner Landgerichts aufgehoben und in
der Sache nochmals entschieden werden.

An diesem Fall ist bemerkenswert die Freisprechung der klugen
Spediteure durch das Stettiner Gericht!
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Sonntagsruhe und die Behörden. Jahrelanger Bc-

innhnngcn der Gehülfen hntle es bedurft, uin in dcr Frage dcr

Sonntagsruhe in Stettin cincn Erfolg zu erzielen. Nachdem die

liberale Majorität im Magistrat die Erledigung der Beschlüsse
dcr Stadtverordnetenversammlung möglichst verzögert hatte, er¬

steht dcm Fortschritt in dieser Frage cin neues Hindernis. Der

Bezirksausschuß hat dem vom Magistrat beschlossenen
Ortsstatut dic Genehmigung verweigert, angeblich,
weil einige Bestimmungen nicht klar genng ausgedrückt sind.
Dic neue Fassung, dic dcr Bezirksausschuß vorschlägt, läßt aber

erkennen, dnsz mnn weniger ans mehr Klarheit nl? nuf cine Ver-

schlechtcrnng dcr Bestimmungen es abgesehen hat. Aus diesem
Grunde hnt der Magistrat über dnS Vorgehen dcs Bezirksaus¬
schusses einc Beschwerde nn dcn Provinzinlrat gerichtet, der nun

:',u cuischeidcu hnt, ob die Ausstellungen des Bezirksausschusses
berechtigt sind. — Wic nachgiebig dic Vchördcn gegenüber den

Wünschen dcr Ilnicrmehmcr siiid, hnt die K r e i s r c g i e r u n g in

M i t t c I f r a ii t c n bewiesen. Im Mni hntte die Kreisregierung
angeordnet, dnsz in Nürnberg sür den Handel mit Esz- uud Trink-

wnrcu der Ladenschluß nii Soniitngcn um l llhr Mittags stattzu¬
finden hnt. Die Koiiditoreibcsitzcr glnnbten, zu Grunde zu gehen,
wenn sie nicht den ganzen Sonntnn. über offenhalten dürfen-,
sie pciitiouiertcn nur Gewährung dcs Offenhnltens der Läden

bis 7 llhr Abends, Die Krcisregierunn gab diesem Verlangen
nach. Nun verlangtem auch die Bäckermeister eine Erstrciwnrst —

dic liebenswürdige Krcisrcgicrung verfügte, „dnsz die Verordnung
dcs Eiii-llbr-Ladcnschlllsses bis nuf weiteres für das Bäcker¬

gewerbe nicht zu vollziehen sei," Wcnn die Kreisregierung so

fortfuhrt, ivird bald von der ganzen Sonntagsruhe nichts mehr
übrig seiii. Den berechtigten Forderungen dcr Gchülfcn gegen¬
über ist die Kreisrcgicruiig von jeher taub gewesen.

Handelsinspektoren. Ter Verein selbständiger Kaufleute
zu Magdeburg ngiticrt mächtig gegen die Errichtung einer

.vnndclSinspektion. Er hnt nn verschiedene Korporationen —

Handelskammern, Gcivcrbcknmmcrn, kanfmännische Vereine u, a,

— dic von ihm dem Bundesrat eingereichte Petition zugesnudt
mit dcr Bitte, fein Vorgehen zu unterstützen. Dns zu tun ist
dnS gute Rccht dcr Unternehmer, nur sollten sie dabei bci der

Wahrheit bleiben. Jn dcr Petition des Magdeburger Vcreins

ivird nämlich behauptet, dnsz die HandclSinspcktoren eigentlich —

gnr nichts zu tun hättcn, da sic nicht, wic die Gewcrbc-Jnspektorcn,
n.ii dcr Fortbildung dcr eigentlichen Arbeitsschutzgesetzgebung und

nn dcr Vervollkommnung der UnfnIlverhütungSvorschrifteii mit¬

arbeiten könnten. Die Handclsilispckturcn müßten lediglich
Kontrnllorgnne spielen, dazu genügten aber die Polizeiorgnne
durchaus. Ein Eingehen nuf diese völlig unrichtigen „Gründe"
können ivir unS wohl sparen. Einc Bemerkung aus dcr Petition
sei nbcr noch wiedergegeben:

„Tie Forderungen der gewerkschaftlich organisierte» Handlungsgehülfen¬
verbände stelle» bereits heilte denjenigen der sozialdemokratischen Gewerk¬

schaften nicht »ach, u»d ivenn die gcwertschastlich organiesierten Handlnngs¬
gehülfe» fich stark genug fühlen, werden sie auch nicht davor zurückschrecken,
die Mittel zur Erreichung ihrer Ziele gegenüber der selbständigen Kaus-
inannschafl anzuwenden, "welche iin heutigen wirtschaftliche» Kainuse de»

Arbeitgebern und Arbeitnehmern unserer Volkswirtschaft tiefe Wunden

schlagen. Zuvor haben sie es sich aber zum Ziele gesetzt, im Haudels-
gcwerbc analoge Einrichtungen zu schaffe», wie sic in der Industrie im

Vcrhällnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen.

Hier wird der rote Biihmnnn vorgezeigt, um cinc berechtigte
Forderung zu diskreditieren. Ter Klnsseninstinkt läßt die Unicr-

nchmcr nber richtig erkennen, dnß cs nicht bci dicscr cinen

Forderung blcibcn wird, niid daß auch von den Handlungsgehülfen
die Mittel dcr Gewerkschaften angewendet iverden. Eine Bc-

siätignng unserer Aussiihrungen iin Leitartikel der Nr. 200 nnscrcs
BlnticS, — Gegen die Errichtung einer Hniidelsinspeltion hnbcu
sich dic Haiidclskamincrn Lcipzig und Zittnu aus¬

gesprochen.

Die Polizci als Uebcrwachuugsorgauc. Unserer Forderung
nnch Einführnng cincr Handclsiilfpeklioii wird bon den Unter¬

nehmer» und ihren Vertretungen den Handelskammern recht
häufig entgegengehalten, dnß die Polizei die Einhnltnng der

Schutzgcsetzc im Handelsgewerve genügend überwache. Wie

windig diese Ausrede ist, dnfiir ein Beispiel.
Ei» VerbnndSkollege i» Stettin hatte bemerkt, daß die Firma

Leivin c>: Co., Stettin, Lastadie 41, am Sonntag, den 8. Oktober,

währcnd dcr Kirchzcit ihr Personal beschäftigte. Er ging nuf
das Polizeiburenu uud machte den Wachtmeister auf diese
Gesetzesübertretung aufmerksam. Bevor aber der Hüter des Ge¬

setzes in der Sache etwas tun wollte, verlangte er, daß dcr Kollege
seinen Namen nngcbcn solle, wns dieser aus begreiflichen
Gründen und auch mit Rccht ablehnte. Darauf schrie der Herr
Wachtmeister mit Stentorstimme: „Dann machen Sie,
dnß Sie r n u s t o m n, c ii." Der Kollege ließ sich aber nicht
einschüchtern niid bedeutete dem höflichen GesebeShüter, daß er

sich an eine höherc Stelle wenden würde, wcnn der Wachtmeister
die Firma nickt notieren lassen würde. Das half. Ein Schutz¬
mann, und zn dessen Assistenz ein zweiter Schutzmann, wurde

hingeschickt, und mnn muß wirklich staunen, iu i e der Schutz¬

mann seine Mission nuSführtc. Dcr Schutzmann hatte

nämlich nichts ciligeres zu tun, als dem Chef zn

sagen, daß ihn drei junge Leute, darunter einer mit

cincm karrierien Anzug, dcnni, zicrt hätten. Dagegen

wußte der Schutzmann nicht, daß dcr Inhaber seinen Betrieb zu

schließen habe.
Dic vom preußischen Gesauitmiuistcrium herausgegebene

„Ausführuugsnnweisung zur Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich" vom 1. Mni 1904 besagt wohl iu Ziffer 2?1:

„Die Orts Polizeibehörden haben die

Durchführung der die Sonntagsruhc be¬

treff enden Bestimmungen durch besondere, bei den

Gewerben,itcrnehmern ihres Verwaltungsbezirks von Zeit zu

Zcit vorzunehmende Revisionen und bei jeder sonst sich
darbietenden Gelegenheit .sorgfältig zu

überwa ch e n."

Die Stettincr Polizei scheint aber von dieser Verpflichtung
nichts zu wissen. Das Verlangen, den Namen anzugeben, ist
aber ganz unberechtigt, noch dazu, wenn man sieht, wie die

unteren Polizciorgniie solche Angabcn bcrwcndcn. Solche Organe
sollen genügen zur Ucbcrwnchung der Schutzgeselze im Handels¬
gewerbe — wir danken I Dic Firma selbst beschwerte sich in einer

Zuschrift an den Stcttiner „Volts-Bote" über „Denunziation".
Sehr mit Unrecht. ES ist lediglich Selbsthülfe, wenn die An¬

gestellten auf Einhaltung der Schutzgesetze bestehen und erheiternd

ist cs dann, zu sehen, wie die gesetzesverachtenden Unternehmer
in „sittlicher Entrüstung" übcr dcn „Denunzianten" machen.

Aus Kaufmännischen Vereinen.

Anf abschüssiger Bahn. Die „Zeitschrift für weibliche
Halidluiigsgehülfcn"bringt iu ihrcr Oktobcrnummcr eiucu Bericht
über dic am 4. und g. Oktober in Frankfurt a. M, slattgcfuudene
Konferenz der Verbündeten kaufmnnuischen Vereine für weib¬

liche Angestellte. Den wichtigsten Punkt dcr Beratungen bildete

die Neuorganisation. Zwei Entwürfe lagen der Konferenz vor.

Der eine, von einer Kommission dcs Vorstandes des Berliner

Vereins ausgearbeitet, bezweckte die Schaffung cincr strnsfcrcu
Zentralorganisation und cinc Vertretung dcr cinzclncn Vcrcinc

auf der Hauptversammlung nach dcm Verhältnis der Mitglieder,
Dem Bunde sollten nur ^Vereine angehören, die in ihrem
Vorstande keinen Geschäftsinhaber haben, in

denen mindestens eine dcr beiden Vorsitzenden
dcm Kreise dcr H a n d l u n g s g e h ü I f i n n c n ange¬

hört oder aus i h m. h c r v o r g e g a n g c n ist. Der Gcsanit-
vürstnnd solle wenigstens zu zwei Dritteln aus Angestellten be¬

stehen. Dcr andere Entwurf (vom Königsbcrger Verein) wollte

cine völligc Verschmelzung nllcr Vereine zu cincm Vcrbändc.

Ueber dns Verhältnis dcr Priuzipnle zum Vcrbnudc ivnr in dcm

Königsbcrgcr Entwurf nichts gesagt. Fräulein v. Roy-
Königsberg erklärte in der Diskussion, dnß sie in dcm Bcrlincr

Entwurf dcn Versuch ciiicr Autokratie crblickc. Bei

dcn bekannten Anschauungen, die in dcni „Kaufmännische.» Ver¬

ein für weibliche Angestellte" in Königsberg über dnS Verhältnis
der Chess in cincr Gchülfinneiiorgnnisntioil bcstcht, können wir

den Schmerz dcs Fräulcius v. Roh über dns Vorgehen dcr bösen
Bcrlincr begreifen, die fich von den Chefs so nnch und nnch
emnnzipicren wollen. Dns nnd nichts nndcres bezweckte der Ber¬

liner Entwurf, der heftig bekämpft, aber ebenso energisch ver¬

teidigt wurde. Fräulein Herrmnnn-Berlin erklärte: Der Tat¬

sache des w i r t s ch n f t l i ch c n Interessengegen¬
satzes zwischcn Arbeitgcbcr und A r bcitnc h m c r

m ü ss e ni n >i Ii c ch n u » g trage n. Dr. Silbcrmnnil-Berlin

trat für möglichst reine B e r u f s v c r e i » e ein. Schließlich
ivurdc dcr Berliner Entwnrf angenonimcn. Danach ist auch der.

Name iimznäuderii iii „Bund kaufmännischer Vereine der weib¬

lichen Angestellten",
Aus den Verhandln,,gcn und dcn Beschlüssen geht hervor,

dnß innn sich iiincrhnlb dcr kaufmännischen Vereine für weibliche
Angestellte dcr 'Erkenntnis der Tatsachen nicht vollständig ver¬

schließen kann. Dicsc Beschlüsse sind cin weiteres Zugeständnis
nn den Klnisciikniiipfstnndpiiiikt. Der Bund bewegt sich uoch weiter

auf jener Bnhn, die ihn iiber kurz oder lang vor die Alternative

stellen wird, entweder scinc Grundsätze — Recht auf Streik,

Jutcresseugcgciisätzc zwischen Prinzipal und Angestellte, gemein¬
same Organisation für beide Geschlechter — wieder aufzugeben,
oder in logischer Folge seiner Grundsätze seinen Mitgliedern den

Uebcrtritt zum Centralverband zn empfehlen. Recht eigenartig
mutet cs nber au, dnß, nachdem mau im Klassenkampfstnndvuntt
geplätschert, nnchdem man sovicl von dcm Ausschluß dcr Geschäfts¬
inhaber gesprochen, einen Tag später Frau Kcrth-Berlin in öffent¬
licher Versammlung sich mächtig für den Bcitritt dcr Prinzipale
ins Zeug legen konnte, ohnc von der Lcitnng dcs Verbandes

Widerspruch zu finde». Oder sollte dcr Leitung vor den eigene»
Beschlüssen grauen, nachdem auf der Konferenz bereits über den

Ton, den die „Zeitschrift für weibliche Handlungsgehülfen" in

letzter Zeit angeschlagen hat, geklagt worden ist?
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Aus dem Centralverband.
Kollege Paul Lauge in Leipzig hat am Montag, den

IS. Oktober eine neunmonatliche Gefängnisstrafe angetreten, die

ihm in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher Redakteur der

„Leipziger Volkszeitung" wegen Beleidigung der Reichspost¬
verwaltung zudiktiert wurdc. Möge der Kollege die lange Haft
ohne Schaden an feiner Gesundheit überstehen I

Die unserem Verbände angehörende« Gehülfenbeisiher
iu Leipzig haben an das Kaufmannsgericht der Stadt Leipzig
das Ersuchen gerichtet, das Kaufmannsgericht möge beim Reichs¬
amt des Innern, dcm Reichstage und dcm sächsischen Ministerium
des Innern beantragen, daß die Leistungen der Alters- und

Jnvaliditätsverficherung erhöht werden, und daß
nuch cine Hinterblicbenendersicherung eingeführt wird. Ferner
soll fich das Kaufmannsgcricht dafür aussprechcn, daß die Un¬

fallversicherung auf alle Handelsangestellieu ausgedehnt
werde. Gleichzeitig haben unsere Beisitzer dem Kaufmannsgericht
einen Gesetzentwurf zur Errichtung eines R e i ch s a r b e i t s-
amts nebst Gewerben mtcrn und A r b e i t e r k a m m e r n

vorgelegt und es ersucht, bei der Gesetzgebung im Sinne dicscs
Entwurfes vorstellig zu werdeu.

Berlin. Am Donnerstag, den S. Oktober, fand in dcn
„Armin-Hallcu" cine gut besuchte außerordentliche Mitglieder¬
versammlung statt. Urbnn gab den Quartalsbcricht. Die Ein¬

nahmen betrugen im dritten Quartal ^ 3679,49. An die Hanpt-
lasse abgeführt wurden ^ 1572,70. Die Entwicklung des Bezirks
ist eine außerordentlich erfreuliche. Während die Mitgliederzahl
am Ende des zweiten Quartals sich auf 881 männliche und 171

weibliche belicf, stieg dieselbe iin dritten Quartal auf 1113 männ¬

liche und 195 weibliche Mitglieder. Redner forderte zu lebhafter
Agitation auf, damit bald 2000 Mitglicdcr erreicht find. Auf
Antrag Hintze (Revisor) wurde dcm Kassierer einstimmig Dechargc
crtcilt. Fricdländer legte zum größten Bedauern aller Mit¬
glicdcr privater Verhältnisse halber seiu Amt nieder. An feiner
Stelle wurde dcr Kollege Beruhard Schneider zum ersten Bcvoll-

mächtigtcn gewählt. Zu den Äranteiikassenwahlcn wurde eine
nus vicr Personen bestehende Agitationstommission gewählt. Dic

Wahl fiel ans dic Kollcgcn Umrath, Schwarz, Bublitz. Meyer. Den
Bericht der Zlgitationstommission für die Vororte gab Bublitz. Jn
Nixdorf ist von der Kommission ein Bezirk geschaffen worden.

Gegen die Wahl zum Kaufmannsgericht in Rummelsburg ist
von nns Protest eingelegt worden. Für den Kollegen Koppcuhagen,
der sein Amt niedergelegt hat, wird der Kollege Horn gewählt.
Der nächste Punkt, „Verschiedenes", wurde vertagt, da hierbci
noch schr wichtige Punkte, u. a. der Antrag des Vorstandcs auf
Errichtung von Bezirken, sich befinden. Eiue Resolution, welche
dic Mitglieder auffordert, sich mit den streikenden und aus¬

gesperrten Arbeitern der Elektroindustrie solidarisch zu erklären
nud dieselben moralisch und finanziell zu unterstützen, fand ein¬

stimmige Annahme,.
Breslau. Jn der am 6. Oktober ini Cafe-Restaurant stntt-

gefundencn Mitgliederversammlung wurde der Bcricht übcr daS
dritte Quartal gegeben. Tie Einnahmen betrugen ^ 209,90. An
die Hauptkasse sind ^« 152,96 abgeschickt wordcn. Als Schriftführer
wurde Kollegin Ollendorf gcwählt. Kollcgc Fuchs hielt einen Vor¬
trag über: „Klassengegensätze und ihre Beziehungen zur Cewerk-
schaftsihcorie". Die Versammlung beschäftigte sich alsdann mit
der Sitzung dcs „Vereins zum Schlitze kür Handel und Gewerbe".
Pastor (?) Nitschte hatte dort die Chefs abfgefordcrt, ihre An¬
gcstclltcn zum Austritt aus der Ortskrankenkasse zu veranlassen,
weil dort eine „sozialdemokratische" Mehrheit im Vorstande be¬
stände. Die Ortstranlenkafse zu Breslau ist aber mit eine dcr
bcsieii. Die Gchülfcn würden sich nur selbst schädigen, ivcnn sic
nns dcr Ortskrankenkassc nustrcten würden.

Dresden. Am Mittwoch, den 4. Oktober, referierte ReichS-
iagsavgeurdenter Fraßdorf iu unserer Versammlung im
„Pollshaus" über: „Genossenschaftliche Rcchtc und gcwcrkschaft-
liche Pflichtcii dcr KousuuivcreinSangcstelltcii". Fräßdorf be¬
handelte dieses Thema in mustergültiger. Weise. Zum Schluß
forderte cr zum Beitritt iu unscrcn Vcrbaud auf. Kollcgc Bcckcr
wies auf die Vorzüge unseres Verbandcs hin uud forderte eben¬
falls zum Bcitritt aus. Kollcgc Hans Jltncr wnrde zum Bcvoll
mächtigten, Ende und Kollegin Anale zu Revisoren gcwählt. Nach¬
dem der Vorsitzende noch zum zahlreichen Besuch dcr nächsten Ver¬
sammlung, in der ein Referat von Dr. Dunckcr über: „Arbeitcr-
sekrctnrintc" gchnltcn wird, aufgefordert hatte, erreichte die Ver¬
sammlung ihr Ende. Der Abend brachte uns 37 neue Mitglieder.

Frankfurt n. M. Jn der am 4. Oktober itnitgefuudcneu
Mitgliederversninmlung sprach Hcrr Dr. M. Qunrck, hicr, übcr:
„Deutschnatiouale uud Kaufmannsgcrichtc". Au dcr Hand dcr
in den letzten Jahren sich abgespielten, Vorgänge schilderte dcr
Referent die marktschreierische' Agitation dcr Dciltschnatimialen,
soioie ihre lebhaften Bemühungen, alle Verbesserungen, die dic

Handlungsgchülfenbcwcgung überhaupt zmvegc gebracht, einzig
und allein auf ihr Konto zu setzen. Auch iu der Frage betreffs
der Knusmnunsgericbtc haben sich die Tcnts,hnaticnnlen in letzter
Linie als nnsichere Kantonisten gezeigt, was denn anch der letzte
Streich dieser Haudlungsgebülfenvertreter mit ihrem indirekten

Verlangen, die Knufmanusgerichtc von dem Verband der Gewerbe

gcrichte loszutrennen und einen besonderen Vcrband zu bilden,
zur Genüge beweise. Glücklicherweise ist nber diesmal den Machern
dcr Tcniscbuntwunlcn dns Handwerk nach dieser Seite gelegt ivnr.

dcn, nnd ist Wohl auch zu hoffen, daß die fkrupellosc und teilweise
unwahrhaftige Agitation der Schack usw. nn dcr, ivcnn nncti nur

langsam fortschreitenden Aufklärung und modernen Orgnuifalion
in unserem Sinne ihren Gcgncr finden wird. In der Debatte

nahm Kollcgc Wolf Gelegenheit, den wohlverdienten Hcreinfnil
des Herrn Schack vom Tcutschnationalcn Verband nuf dein levten
in Würzbiirg sinttgefiindenen Verbnndstnge der Gewerbe- nnd

Knufmaniisgcrichte iu rccht anschaulicher Wcisc zu schildern. Wir
haben das Empfinden, daß Hcrr Schnck sich nicht besser blnmicren

^lou»t«^M^iiMürl. Unter „Verschiedenes" wics dcr Vorsitzende
nuf die Notwendigkeit der politischen Organisniion und auf ein

Abonnement des hiesigen Arbeitcrorgnns, der „Vvlisstiinme", hin,
da dicse die einzige Zeitnng am hiesigen Plntze sei, von der die

Forderungen der Handelsangestellten immer nnd mit Nachdruck
vertreten und unterstützt werden. (Eing. 9. Oktober.)

Mannheim. Mitgliederversammlung vom 13, Oktober. Nnch
dem dcr kausmännischc Verein als gcschästssühreuder Verein der

Verbündeten knufmännischcn Vereine auf eine vor drei Wochen an

ihn crgaugcuc Aufforderung, das Schneckcntcnipo in dcr Behnnd-
lung dcr Sonntagsruhc im Tetnilhnndcl zu beschleunigen, bis

heute noch keine Antwort crtcilt hat und seit zwei Monaten eine

Tclcgiertensitznng iiicht mehr stattgefunden hat, beschloß die Ver¬

sammlung einstimmig, auf cin weiteres Zusammenarbeiten mit

anderen Verbänden zu verzichten und auf eigene Fnust iu dieser
Sache die nötigen schritte zu unternehmen. Kollege Lehinann
sprach nlsdnnn übcr: „Dic hygienischen Sünden iin Berufs- und

Privntlcbcn, untcr denen die Haudclsangestelltcn lcideii". Tie

interessanten Ausführungen fanden lebhaften Beifall.
Stuttgart. In der Mitgliederversammlung voin 18. Oktober

hielt Kollege Hniißlcr einen Vortrng über: „Ernst Abbö und die
Karl Zeiß-Stiftuug in Jena". Der Referent erntete für seine
fehr intcressnnicn Ausführungen reichen Bcisnll. Untcr Punkt
„Verschiedenes" wurde n. n, ein Autrng auf Einführung ncht-
tägigcr Sitzungen gestellt, der dem Ausschuß zur Erwägnng über¬

wiesen wurde. — Der gemütliche Teil, in dem Kollege iilopstock
verschiedene Grammophon-Vortrnge hielt, fnnd in später Abend¬

stunde scin Endc.

Ein Jnhr ist nun vcrflosscn, seit dcr Bezirk Stiittgnrt wieder
ins Leben trat. Während die Zahl dcr Mitgliedcr vor einem

Jnhrc 11 bctrug, zählt nnscr Bczirk hcutc 165 Mitglieder, ein

Beweis dafür, dnß unscrc rege Agitation nicht nmsonst Ivnr.

Arbcitcn wir wciter, tue ein jeder scinc Pflicht, dnnn wcrden

wir auch dic noch uus fernstehenden Kolleginnen und Kollegen
für unscre Sache gewinnen.

Genossenschaftliches.
Konsum-, Bau- und Sparvereiu „Produktion", Hamburg.

Tcr Antrag, dic Läden erst um 8 Uhr Morgens, anstatt wie bisher
mn 7^,2 Uhr zu öffnen, ist von dcr Gcncralversnininlüng zuletzt
am 31, März zurückgestellt wordcn, nachdem der gleiche Antrag schon
zwci Mal vorher abgelehnt worden ist. Nun hat die Verwaltung
dcr „Produktion" dns Oesfncn dcr Lnden Um 8 Uhr nb 1, Oktober

verfügt, dabei gleichzeitig die Vesperpanseu, die bishcr einc bnlbe
Stunde betragen hatten, um jc eine Viertelstunde gekürzt.

Statistik über die Lohn- uud Arbeitsbedingungen. Auf
dcm Gcnosscnschaftstagc in Stuttgart (19. bis 21. Juni) ist die

Aufnahme einer Statistik über die in Genossenschaften des Zen-
trnlverbandcs deutscher Konsumvereine herrschenden Lohn- und

Arbeitsbediuguiigc» beschlossen worden. Anfang September sind
nun vom Sekretariat dcs ZentraluerbandcS die Fragebogen nn

die Genossenschaften verschickt worden. ES steht zu erwaricn,
daß die Ergcbnissc dicser Statistik bald veröffentlicht werde».

Arbeiterbewegung.
Lohnbewegung der Buchhandlungsmarkthelfer iu Leipzig.

Tic Lage dcr Mnrkthelfcr im Buchhandel ist ciue schr traurige.
In cinigeu Versammlungen in Lcipzig hnbcn die im Zentrnl-
vcrbnnd dcr Handels-, Trnnsport- »ud VcrtehrSnrbeiter organi¬
sierten Mnrkthelfcr sich dnmit befnßl, iuie ihre Lngc vcrbesseri
iverden knnn, ES ivnrde eine iionilnissiull gewählt, die eiue»

Tarif ausarbeitete und diesen dcn Vcreinignngcn dcr Leipziger
Buchhändler vorlegte. Als daraufhin Maßregelungen erfolgte»,
legten dic Markthclfcr bci zwci Firmen dic Arbcit nieder. Dic
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Bewegung der Markthelfer hat auch einiges Leben uuter die

Buchandlungsgehülfen gebracht. Der deutschnationale Verband

und die Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülfen
versuchten, die Stimmung für sich auszunützen. Beide mutzten sich
von unseren Kollegen aber sagen lassen, dasz sie den Buchhcmd-
lungsgehülfen nicht die geringsten Chancen zur Durchführung
eines Lohnknmpfes bieten, fondern nur nnser Verband dazu dic

Möglichkeit biete. Die Mitglieder dieser beiden Verbände führten
sich in den öffentlichen Versammlungen derartig auf, datz die

„Leipziger VolkSzeitung" dicscn „Radau-Kollegen" den Rat gab,
sich an dcr Disziplin, dem ruhigen Verhalten
und den durchaus fachlichen Ausführungen der

anwesenden Kollegen vom Centralverband ein

Beispiel zu nehmen. H i l d e b r a n d t - B e r l i n erklärte

in dcr vom dentschnntionalen Verband einberufenen Versamm¬
lung, datz er persönlich, sowie die in Berlin sitzende Lei¬

tung der All g em ei n e n V er ein i g un g mit demBc -

nehmen ihrer Leipziger Mitglieder in öffent¬
lichen Versammlungen nicht einverstanden ist.
Der Erfolg dcr Versammlungen war dcnn auch ganz auf unserer
Seite, Dic Buchhandlungsgehülfen müssen ebenso wie die Markt-

Helfer einmal energisch für die Verbesserung ihrer durchweg
miserablen Lage eintreten, das können sie nur innerhalb unseres
Verbandcs tun, der die Kampfe mit dem Unternehmertum nicht
scheut. Die „Buchhändler-Warte" vom 21. Oktober

schrciot zu der Lohnbewegung der Markthelfer:
„Alle sozial gesinnten Gehülfen werden den Markthelfern

des Leipziger Buchhandels für ihre, weiß Gott, nicht „un¬

bescheidenen" Forderungen nur besten Erfolg wünschen können."

Fromme Wünsche allein tuns aber nicht, aber mehr als

fromme Wünsche hat dic „Buchhändler-Warte" wohl auch nicht
übrig für die Markthelfer wie für die Buchhandlungsgehülfen.

Der Parteitag der deutschen Sozialdemokratie, abgehalten vom
17. bis 23. September zu Jena, hat in der Frage der Mai¬

feier den bisherigen Standpunkt der Partei, nach dem es den

Arbeitern und Arbeiterorganisationen zur Pflicht gemacht wird,
neben anderen Kundgebungen für dic allgemeine Ar¬

beitsruhe am 1. Mai einzutreten und überall da, wo die

Möglichkeit der Arbeitsruhe vorhanden ist, die

Arbeit ruhen zu lassen, wiederholt. Der fünfte deutsche Gewerk¬

schaftskongreß hat in dieser Frage einen Beschluß nicht gefatzt,
sondcrn cine etwaige Aenderung dem internationalen Kongreß
vorbehalten. Auch die Resolution des Parteitages greift dem

internationalen Kongretz nicht vor.

Zur Frage des politischen Massenstreiks hat der

Parteitag eine Resolution angenommen, die mit der Stellung¬
nahme dcs Gewerkschaftskongresses in scharfem Kontrast steht.
Der Gewerkschaftskongreß hat sich für eine energische Abwehr
clwaiger politischer Entrechtungspläne, aber gegen die bestimmte
Festlegung auf gewisse Mittel der Gegenwehr ausgesprochen. Der

Parteitag hat eine Resolution Bebels angenommen, in der dic

umfassendste Anwendung der MassenarbeitSeinstellung gegebenen¬
falls als eines dcr wirksamsten Kampfmittel erklärt wird, um

politische Verbrechen an der Arbeiterklasse abzuwehren oder ein

wichtiges Grundrecht für ihre Befreiung zu erobern. Die Ver¬

treter der Gewerkschaften hielten es für taktisch richtiger, nicht im

voraus zu erklären, was im Falle einer Abwehr geschehen soll.
Der Vorstand der sozialdemokratischen Parier richtete in dem

Aufruf, in dem er seine Konstituierung anzeigte, folgende beher¬
zigenswerte Mahnung an die Parteigenossen:

„Die gewerkschaftlichen Organisationen, dic die Aufgabe
haben, die Lage der Arbeiterklasse auf dem Boden dcr bestehen¬
den Wirtschaftsordnung nach jeder Richtung zu heben und zu

verbessern und anderseits ungehörige Zumutungen der Unter¬

nehmer an die Arbeiter zurückzuweisen, sind eine un¬

bedingte Notwendigkeit in der bestehenden
sozialen Ordnung.

Diese Organisationen erfüllen in um so vollkommenerem

Matze ihren Zweck, je größer die Zahl der Arbeiler ist, die in

einem bestimmten Berufe ihrer Gewerkschaftsorganisation an¬

gehören. Sind sämtliche in einem bestimmten Berufe vor¬

handenen Arbeiter in ihrer Gewerkschaft organisiert, so hat
dieselbe das Ideal einer Gewcrkschaftsorganifation erreicht.

Es ist Pflicht cincs jeden Parteigenossen,
wie es in der vom Jenaer Parteitag über den politischen
Massenstreik angenommenen Resolution heißt, für dessen
Beruf eine GeWerk schafts Organisation vor¬

handen ist oder gegründet werden kann, einer

solchen beizutreten und die Ziele und Zwecke
der Gewerkschaften zu unterstützen.

Das letztere ist selbstverständlich anch Aufgabe der Partei¬
presse, die dort, Ivo sie kritisch gegen Vorgänge in einer Gewerk¬

schaft auftritt, nie vergessen möge, welche Aufgabe sie als

Arbeiterpresse den Gewerkschaften gegenüber zu erfüllen hat."

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschland»;
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Borstandes.

Abrechnung sür das dritte Quartal 1905

ist eingegangen am 29. September von Elberfeld (revidiert Bernges,
Grün); am 30. September von Bremerhaven (rcv, Hercksen, Rosmus);
von Stettin (rev. Andrce, Kamele); am 2. Oktober von Fürth; am

3. Oktober von Hamburg (rev. Wucher, Krieger); am 4. Oktober von

Chemnitz (rev. Landgraf, Rcichelt); von Harburg; von Wiesbaden;
am 6. Oktober bon Breslau (rev. Gaßmanu, Theunert); am 7, Oktober
von Berlin (rev, Hintze, Wiebe); von Greiz (rev, Kühnert); am

9. Oktober von Dresden (rev. Jttner); von Mannheim (rev. Conrad);
von Nürnberg (rev. Schmidt); von Potschappel (rev, Holfert); am

11. Oktober von Forst (rcv. Heinemann); Niedersedlitz (rev. Hamaun);
am 14. Oktober von Braunschwcig (rev. Meyer, Semp); von Halle
(rev. Sauom, Graduschewski); von Straßburg (rev. Wallerstein, Palck-
Kullmann); am 16. Oktober von Magdeburg (rcv. Woltcr, Zeiß); am

17. Oktober von Kiel (rcv. Delfs); von Königsberg (rev. Puzicha,
Schmodsien); von Löbtau (rev, Szedlak, Goldfriedrich); am 2«, Oktober

von Gera (rcv. Böhme, Schwartze); am 21. Oktober von Köln (rcv,
Lion, Hellebrandt); von Zwickau (rev. Bergmann, Winkler).

Hamburg 6, den 2l. Oktober 1905, Der Vorstand.
Marktstraße 136. Max Josephsohn, Vorsitzender

Wezirk Kamöurg.
Abrechnung für das dritte Quartal IS«3.
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Ausgabe
Entschädigimg an die Hauptkasse

fiir Biireailvcrwaltimg
Vcrwaltungskostcn:

Telephon 30,2s
Inkasso 2l,s«
Porto ic „ S«,«S

Gewerkschaftslartell ,

Arbeitersekretariat
Gewerkschaftshaus II. Anteil.,
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An die Hanpttasse:
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Kassenbestand
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Mitglicdcrzahl am 3». Juni 1905 604; eingetreten 58, aus¬

geschieden 4«. Mitgliederzahl am 3«. September 1905 «IS, und

zwar 335 männliche und 281 weibliche.

SeKmmtnmchung
der MsnrannenKasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelsleute und Apotheker zu Berlin.

Die von der Generalversammlung vom 29. April 1904

beschlossene zweite Abänderung zum Statut,

durch welche in H 40 die den Vorstandsmitgliedern
allgemein und dem Vorsitzenden sowie dem Schrift¬
führer besonders zustehenden Entschädigungen für
erwachsenen Zeitverlust und entgangenen Arbeits¬

verdienst normiert werden,

ist durch Urteil des Bezirksausschusses vom 25. Oktober 1904

und Urteil des Königlichen Obervermaltungsgerichts vom

13. April 1905 genehmigt worden.

Der Vorstand,
st. kiliiirnbsrg, Vorsitzender. tt. i?K>Iip8«Kn, Schriftführer.

Organ des Jentralverbandes nnd der GroßeinKanfS'Vesellschast
dentscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Ärbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^t. 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Vnlagsanftalt des ZeuKalierimilies deutscher Konsum»«««
»«« Heiurich Kautman« K T«.

Hamburg 8, Gröningerstr. L4/SS, Asia-Haus.
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