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^NVNNNn! mehrfacher Hinweise fahren einzelne
<VU!>«Nag. Vertrauenspersoiien fort, eigenmächtig llnter-

stützungen aus Verbundsmitteln an Nichtuütglieder oder nn

nichtbezugsberechtigte Mitglieder zu zahlen. Wir werden die

Betreffenden von jetzt ab für derartige Ausgaben haftbar

machen, da keine Vertrauensverfott berechtigt ist, Verbands¬

gelder zu anderen als den statutarisch vorgesehenen Zwecken
zu verwenden.

Bezugsberechtigte Verbaudsmitglieder erhalten die Stellen-

losenunterstützung nach ß 19 des Statuts vom Verbmidsvorstand

angewiesen; anderen Personen kann eine Unterstützung aus

Verbandsmitteln nicht gewährt werden,

Der Verbandsvorstaud.
Max Josephsohn, Vorsitzender.

Moderner Sklavenhandel.
Die Geschichte berichtet uns, daß die alten Naturvölker, auch

unscre Vorfahren, dic gcfangcnen Feinde als Sklaven be¬

trachteten und behandelten. Den Sklaven wurde die Arbeit auf¬

gebürdet, indes die Herren dcm Vergnügcn der Jagd oder des

TrnnkeS nachgingen odcr ncnc Bcute und Raubzüge ausführten,
Dnmit dic Sklaven nicht dnvonlicfcn, wnrdcn ihncn in grnucstcr

llrzcit häufig die Sehnen dcr Füßc durchgeschnitten.
Die Geschichte berichtet uns weiter, daß sich unter dcn

Mcnschcn allmählich eine humanere Gesinnung vcrbrcitctc, Tic

Sicger lieszcn dcn Besiegten ihre heilen Glieder, hinderten sic

nbcr durch schwere Fesseln am Entlaufen odcr sperrten sic in

unterirdische Gelasse ein, aus denen ein Entkommen unmöglich

lunr. Wic viclc sind da verschmachtet. Dic Humanität blicb nbcr

dnbei nicht stchcn. Dic pcrsönlichc Sklnvcrei ficl, wcnn auch crst

»nch vielen blutigen Kämpfen. An ihre Stelle trat ciuc andcrc

Form der Sklnverci, dic Hörigkeit. Naturalwirtschaft war dn-

mnls vorherrschend. Der Bauer mußte dcm Rittcr, spätcr nuch

der Kirchc, Frondienste leisten odcr cincn bestimmten, uicht zu

kleinen Teil scincr Erntc abgcbcn. Wic vorzüglich dic Ritter

und Pfnffcn cs verstnudcn hnbcu, dic Bnucru nach allcn Rcgeln
dcr Kuust nuszusnugcn bis nuf dcn letzten Blutstropfen, dnvon

legen die vielen Bauernrevolten, die die Geschichte verzeichnet,

Zeugnis nb.

Wir leben iu eiuem geordneten Rechtsstaat. Sklaverei gibt
cs bei uns nicht mehr, damit ist schon längst aufgeräumt worden.

Nur noch im schwarzen Erdteil und überall dort, wo der gebildete

Europäer nls Hcrr, als Siegcr uud Gcbictcr, schwarzen nnd

gelben Mcnschcn gegenüber auftritt, dort ist dem gesitteten

Weißen noch ein bißchen Sklnvcntrcibcn gesrnitei. Abcr daheim

im Mutterland, da gibt es so etwas nicht — oder sollte es uichi

geben. Wcnn Ivir uns nber die Verhältnisse naher veirnchtcn

und dcn Dingen nus dcn Grnnd gehen, erkennen ivir, dnß nii

dcr Fortschritt, dcn Humanität und Mornlitnt nns gebrnchl hnben,

einzig dic Forin geändert hat, das Wesen nber im Grunde uoch

das glcichc ist wic frühcr. Auch hcutc noch gibt es Herren nno

Knechte; dic cincn bcfchlcn, die anderen müssen gehorchen. Die

einen wcrden mit Sporen, dic nndcren mit Sniteln geboren.

Nur dic Form der Abhängigkeit hnt sich geändert, die Ab¬

hängigkeit sclbst ist geblieben. Eine wirkliche Freiheit gibt es

auch hcutc noch nicht. An Stelle des LeibeigentninS ist die

Lohnsklaverei getreten. Der Feudalismns hnt dem ,>,inpiin-

lismus, einem noch schlimmeren Ausbeuter, PIntz gemncht, Ter

Staat hat die Rolle des Beschützers dcs Kapitalismus iiber-

»omincn.

Ter Sklnvcnbcsitzcr hnttc cin Interesse dnrnn, seinen Sklaven

gesund und arbeitsfähig zu erhalten, denn dcr Sklave war für

ihn tcurcs ArbeitZinnterinl, Anders iin knpitnlistischcn Zeitalter.

Ter Unternehmer braucht sich uicht um die „Hände" zu kümmern,

cr bekommt immer wclchc. Dcshnlb ist cs ihm gleichgültig, ob

dic „Händc" gedeihen oder nicht. Für ihn handelt es sich nur

darnm, niiS der menschlichen Arbeitskreis! einen inögiichik große,,

Nutzen hernnszuwirtfchaftcu. Dcr Staat sah fich gcnörigr, deu

Rnubbnn, dcn dic llntcrnchmcr mit der menschlichen Arbeitskraft

trieben, wenigstens etwas einzuschränken — es wurde staatliche

Sozialreform betrieben. Die Gesetzgebuiig hat fich mit dcni Ar¬

bcitsvcrtrag beschäftigen müsscn und einige Punkte festgelegt, dcn

Arbeitsvcrtrng in seinem wcsenilichstcn Punkte — i» dcr Lohn¬

frage — nber der „freien Vcrciiibnrnng" überlassen. Auch sonst

sind dic Frcihcitcn, die dcr llntcrnchnicr nnZnützcn knnn, weil

größer als dcr Schutz, dcn dic Arbeiter genicßcn. So blüht denn

dic Lohuftlnvcrci lustig wcitcr uud zeitigt Zustände,, die sich vou

dcncii früherer Zeiten nur graduell uliterscheide,,.

Alljährlich, wenn im Haudelsgewerbe die „Saison" beginnt,

dann hebt für die Dctnilgcschäfte die Zeit nii, sich nach AuShülfs-

pcrsonal umzuschcu. Dic hohen Fcicrtagc — Ostern, Pfingft.ni

und Weihnachten — bringen für die Geschäfte vermehrte Aibcii.

Während dcr „morte «>!»on" hnbcn dic Geschäftsinhaber ihr

Personal möglichst verringert, dnmit dns Spcscnkouto sich nicht zu

hoch belauft. Wenn nu» vor deii hohen Feiertage» starker Ge¬

schäftsgang cinsctzt, fo wird dcn Angcstclltcn häufig zugcniutct, nuch

den starken Geschäftsgang zu bcwnltigcn, Jn zahlreichen Fällen be¬

mühen sich dic Angestellten, einem solchen dreisten Verlangen

gerecht zu werde». Unter Hintnnsetznng dcr eigene» ttefuudheii

wird geschuftet bis in die sinkende Nacht. Essen ivird rnfch

hillttiitcrgcwürgt, damit jn keine der so kostbare,l Minuten sür

etwas nndcrcs nls für die Arbeit verwendet ivird. An, Schlaf

kaum zu denken. Und wie viele bedauernswerte jiollegc» und

Kolleginnen beznhlc» ihr redliches Bemühen niit cnicm schr

tcurcu PrciS — init ihrcr Gcsnndhcit. Ein Preis, z» dem die

Entlohnimg, dic sie für die selbstlose Aufopferung einheimscu,

in keinem Verhältnis steht.

VerösnckMitlllieckel'I AM llle VeröaizdsöejtlMö vor



Nun beginnt bald dic Weihnachiszcit, dic fröhlichc, dic seli
Kinder trnnnicn von dcn schönen Sachen, dic ihncn dic W

nnchtscngel bringen. Jn dcn Bnznrci, sind dic Herrlichkeiten
gestapelt, die Schnnfcnsier sind niit den schönsten Seichen del,

lind drinnen in den Verknilfsräuiiicn drängt sich dns

nin nll dic Wünsche dcr Kinder zn bcfricdige». DnS siuWchwcrc
Zeiten fiir dns Personnl, Knnn es schon iii stillen

müßig stehen, so ist jetzt ein ununterbrochenes 5

Hasten nn dcr Tagesordnung. Vcspcrpanscn siiid n>,

Tischzeit ivird eingeschränkt bis nnf die nie

München Geschäfte» bekommt dnS Personnl übcrch
zcit, foudcru muß iur Geschäft sciu Mittngcsscn

Öetzc kniin also ohnc Unterbrechung weitcrgeh

diese geplagten Geschöpfe imnicr gleich gcdnld
Wic leicht kann einem der Geduldsfaden einr

nicht

en nnd

loben, dic

Äreuzc, iu

kciuc Tisch-

nchlncn. Dic

Dabei müsse»

höflich fei»,

reißen — „dann

setzt es obendrein.noch Strafe. Tie Luft in Den Geschäftsräumen
ist dick zum schneiden. Und eine fürsorgliche Behörde sorgt dafür,

dnß die Auge st eilten n n di e s e n T n g e n länger nl s

s o n st b e s ch ästigt werden dnrf c n — eS sind Ilusnahme-
tngc von dem obligntorischeu Lndenschluß,

Der Stninin deS Personals, das in normalen Zeiten kaum

nnsrcichic, taun in diescn Zcitcn dic ?lrbcit iiicht bcwältigcn,
LliiShülfSpcrsonnl kosici nbcr Geld, wenn anch nur sehr ivcnig,
Abcr nnch dicscs lvcnige geht schon nnf Kosten dcs Profits, ll in -

sonst möchten dic Untcriichincr dns Aushnlfspcrsonnl haben,
Uud sic hnbcn einen Ausweg gefunden, um sich so billiges Aus-

hülfSpcrsonnl zii verschaffen. Da werden die Lieferanten auf¬
gefordert, Personal anszulcihcn, uud, nm sich die gute

.^iindschnft zu crhnltcn, befehlen die Grossisten und Fabrikanten
ihr Personal zn Anshülfsdiensten in Detailgeschäften, Nnn ist
kein Zweifel, daß kein Unteriichmer einen Gehülfen zwingen
tnn», diesem Bcfchlc Folge zn leisten und kein Gehülfe ver¬

pflichtet ist zn solchen Diensten. Aber die Tatsache, daß heute
dcr cinc Untcrnchmcr scinc Angcstclltcn cinfnch cincm andcrcn

Unternehmer leiht, besagt genug, um zu bcwcisen, daß auch bei

uns, in dem Stnntc mit seinen gepriesenen Rechtsgnranticn, noch
eiue bestimmte Form von Sklaverei ungeniert existieren kann,
wcuu sic sich nur nicht mit dcn Gcsctzcn in osfenen Widerspruch
setzt. Wie dic Sklaven früher verschenkt wurden, fo werden heilte
die Angcstclllen im Hnndclsgetverbe nusgclichen, Dns ist die

moderne Form dcr Sklaverei.

Gegen einen solchen Zustund muß energisch Front geinncht
iverden. An Stellenlosen, die sich freuen würden, Aushülfsnrbcit
zu leisten, fchlt es nicht. Gerade dicse hoffen darauf, in dcn

paar Wochcn dcr Saison Verdienst zu bekommen. Ihr einziger
Rettungsanker ist oft nur, durch eine Aushülfestellung sich solnngc
übcr Wnsscr zu haltcu, bis sic wicdcr fcstc Stellung erhalten,
Abcr selbst diese Aussicht wird ihnen genommen, wenn sich die

behülfen nls Leihpcrsonnl mißbrauchen lassen. Dic in Stellung
befindlichen Gehülfen verschlechtern dadurch selbst ihre Stellung.
Je weniger dns Heer dcr Stcllcnloscn Aussicht auf Verdienst hnt,
desto geringere Ansprüche wcrdcn gcstcllt, um n»r Stellung zil
bekomme». Dieses Uilternnnebot drückt selbstverständlich auch nuf
die Gehälter der in Stellung befindlichen Gehülfe». Es ist dnher
Pilicht cincs jeden, nn dcn cin solches Verlnngen gestellt wird,

sich gegen eine solchc schmnchvollc Zumutung zu tvchrcn nnd dic

Leistung solcher Dienste abzulehnen. Dadurch werden die Unter¬

iichmer gezwungen, Anshülfsträftc z» cngngicrcn. Dann müffen
nllch die Behörde» einmal darangehen und dic Ausnnhmctane gnnz

erheblich einschränken, Dndnrch würde wenigstens zum Teil dc»

nbgchcüte» Angestellten während dcr „Snison" ein Ausschnaufen
ermöglicht sein,

Dndurch ivürdc nuch erreicht iverdcu, dnß die Unternehmer
A u s h ü l s s k r n st e in genügender Zahl anzustellen ge¬

zwungen sind. Und das würde weiter ciue wesentliche Entlastung
der einzelnen Angcstclltcn herbeiführen.

Von den Unternehmern darf aber nicht erwartet werdcn, daß
sie freiwillig ihre Allüren nls moderne Sklnvenhnlter aufgeben
ivcrdcn. Sie müssen dazu gezwungen Iverdcu, und nur die

Organisniion ist dnz» ini stn»de.

Ein politischer Jongleur.
Dic Klassciigcgciisäbc verschärfen sich zuschcnds und die wirtschaft¬

liche» Kämpfe nehme» nu Heftigkeit immer mchr zu. Kaum ist au

einem Ende ein schwerer Kampf beendet, bricht schon nn anderer Stelle
cin nicht minder heftiger los, nnd niemand vcrmag zu sagen, ivcnn

cin ivirischaftlichcr Kampf bccndct ist, ob dcr Friede nnch von Bestand
ist. So wird dcuu auf beide» Scitcu mit vcrmchrtcm Eifcr gerüstet,

Dic Politik ist stcts nur cin Abbild dcs wirtschaftlichen Lebens,

Politik wird vom wirtschaftlichem Lcbcn becinflnßt nnd umgekehrt.
Auch iu dcr Politik spitzen sich die Gegensätze immer wehr zu, Gegen¬
sätze, die weder dnrch ideale Anwandlungen, noch dnrch Kompromisse
beseitigt wcrden können. Jede Partei mnn, will sic auf Zuverlässigkcii
Anspruch machen, ihrc Grundsätze streng wahrcn, nno darf nicht bci

jcdcr sich bietenden Gelegenheit mit den Grundsätzen hausieren gehen,
nm politischen Knhhandcl zn Ireibcn, Klare Grundsätze, zielbewußtes
Handeln nach dicscn Grundsätzen, das sind dic Grnndpfcilcr cincr

Partei,
Und wie dic Partci als Ganzes, so 'mnß dcr einzelne ebenfalls

klare Grnndsätzc übcr dic politische Richtung besitzen, Dcr einzelne
mnß seiner Ucbcrzcuguug entsprechend der politischen Partci sich an¬

schließen, dic scincn Grundsätze» entspricht. Auch hier darf cs kcinc

Kompromissc gcbcn. Man kann nicht verschiedenen politischen Parteien
sich anschließen, sowie man etwa Mitglicd bci verschiedenen Vcr-

gnngnngsvcreinen oder Lotlerictlnbs scin kann. Und die Partei sclbst
kann nur gedeihen, wenn sie sich nuf überzeugte Anhänger stützen
kaun, anf Lcntc, die mit den Gruudsätzcn dcr Partei einverstanden
sind. Fchlcn ihr die überzeugten Anhänger, kann sich cinc Pnrlci anf
dic Dnucr nicht halten — sie verschwindet,

Dic Partci kann nnr solchen ihrer Anhänger die Vertretung nach
außen übcrtragc», die fest sind in ihrcn Prinzipien, dic zuverlässig
sind, Dcnn hicr handclt es sich nicht nur um die Interessen dcr

Partei, hicr handelt cs sich um cin weiteres — nm dic Interessen dcr

Klasse, die dic Partei verteilt. Jede Klasse hat besondere Jntercsscn-
fragcn. In einer Zcit, in der dic Klassengegensätze so scharf auf¬
einanderprallen, wie jetzt, kann cinc Partei nicht die Interessen vcr-

schiedencr Klasscu zu vertreten versprechen. Ein solches Versprechen ist,
da nicht zn erfüllen, schon von vornherein ein unehrliches. Was aber
die Partci nicht kann nnd darf, das darf uud kaun auch uicht dcr
Vertreter der Partei, Vou ihm ist cs uicht minder unehrlich, die Ver¬

tretung völlig cntgcgcngcsctzicr wirtschaftlicher Interessen zn versprechen.
Der Vorstchcr dcs Dcutschnationalen Haiidluugsgchülfeuverbaudcs,

Wilhelm Schack, hat sich im Wahlkreise Eiscnach-Dcrmbach als Neichs-
tagskaudidat aufstellen lassen von dcu „vcreiuigteu nationale» Par¬
teien", wie cs iu dcu Wahlaufruf«! hicß. Iu dcr Tat war dcr
Bund der Landwirte der Macher dieser Kandidatur und
Natiouallibcrale und Konservative bcklagtcu sich bitter über dns eigen¬
mächtige Vorgehen des Bundes dcr Landwirte, dcr übcr dic Kopse
der „vereinigten nationalen Parteien" hinweg Schack als dcn Kaudi-
datcn der — „bereinigten nationalen Parteien" proklamierte. So
kam dic Kandidatur Schocks zu staube unter dem Szepter dcr Bündlcr
nud dcr Antisemiten.

Dic Agitation ivnrde iu ccht antiscmitischcr Wcisc betriebe». Wir
enthalten uns cincs Urteils nnd zitieren einige Stimmen aus uicht-
sozialdemokraiischcu Zcitungeu. Die „Eiscnacher Tagespost" (sreisinnig)
schrieb nach dcr Hanptwahl:

„Für das, was uuu logisch folgen ivird, sind im wesentlichen dic
g c m e i u g c f ä h r l i ch c u, s k r u p p c l l o s e u Hctzagitatoreu
und Macher der a u t i s e », i t i s ch - b ü » d l c r i s ch c n Kan¬
didatur verantwortlich zu macheu, die unter dem schwindel-
haften Vorgcbcn, dic vcrcinigtcn nationalen Parteien zn scin,
dcn Wahllrcis dnrch eine beispiellose Agitation viele Wochcn hin¬
durch niinnterbrochen dnrchwühlicn. . , ,

Neben der eklcu A g i t a t i o u s m n ch c, zu der aus dcr

Knssc dcs Bundcs dcr Landwirte die nngchcncrlichstcn Sniinncn
geflossen sind, habcn dic Verfechter dcr Kandidatur Schack iu dcr
s ch m n tz i g st c u Weife dic politischen Gegner an¬

gegriffen, heruntergerissen, beschimpft nnd
schamlos verleumdet. Dic verdiente Quittung für dieses
Gebaren wird hoffentlich nicht ansblcibc». . . .

Dcr nllgcmcinc Widerwille in wcitcstcn Kreisen dcr bürgerlichen
Partcicn richlct sich sichcrlich jctzt nnch dcr Wahl gegen dic perfide
intrigante Mnchc nnd unsnubcrc Arbcit dcr anti¬

semitischen Bündler."
Das schrieb dic „Eiscnnchcr Tagespost" nach dcr Hanptwahl am

7. November, die cin cndgülligcs Resultat nicht zeitigte. Es erhielte»
Stimmen: Lebcr (Soz.) «88«, Schack (Autis) 4045. Flcx (natl,) 278«,
Kühne (frcis. Voltsp,) 2698. Müller (Zcntr.) loll. Es mußte also
Stichwahl stattfinden zwischcn dem Sozialdcmokratcn und Schack, War
schon vor dcr Hanptwahl die Agitation 5cr Antisemiten eine skrupellose,
so uoch mehr vor der Stichwahl, dic am Freitag, dcn 17. November,
stattfand. Nach den bis jetzt eingclroffcncn Nachrichten scheint die
Wahl Schacks gesichert zu scin, Wic nus den Stimmcuznhlcu bei der
Hnnptwnhl hervorgeht, konnte Schack nnr siegen, wenn ihm dic anderen
nationalen Parteien ihre Stimmcn znkommcii lassen. Die Zeittrums-
stimmcu waren ihm sicher, die dcr Nationalliberalen ebenfalls. Bci
dcn frcisiniiigcn Wähler» lag dic Entscheidung, ohnc deren Stimmen
konnte Schack uicht durchkommen, Dic Lcitnng dcr frcisiniiigcn Volks-
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Partei gab eine unbestimmte Parole ans; ihr Hafz gegen dic Sozial¬
demokratie hielt sie "davon ab, cine Parole zn Gunsten dcr Sozinl-
demokratic zu geben. Und so haben denn die freisinnigen Juden dem
Antisemiten ihre Stimme gegeben. Und Schack humpelt auf dcu
Krücken der frcifinuigcn Volkspartci in den Reichstag — was die
Denlschnationalen aber nicht abhalten wird, numchr in Nnscrei zn
verfallen.

Lassen wir sic bci dicscm Vergnügen, Für Schack kommt dann
bald die Zcit, wo er scinc Versprechung«! einlösen mich. Das kann
cin hcrrlichcs Schauspiel geben, dn> Haudiungsgehülfcnvertrcter ciucrsciis
für hohe Flcischzöllc, für Verhinderung dcr Fleisch- nnd Vichcinfuhr
eintreten und anderseits scincn Vcrbandsschäfchen vorrcdcn zn schcn,
dasz cs im uatioualcu Jutcressc licgc, >venn sie ihren Schmachtriemen
enger ziehe». Der Bnnd dcr Landwirte ivird an feinem „Vertreter"
cine große Frendc habc», ivcnn Schock für Aufhebung dcr Gcsindc-
orduuug ciutritl, nm dic Fraucnfragc im Handelsgewerbc zu lösen.
Doch ivir wollen dcni Schicksal nicht vorgrcifcn. Bald genug ivird
Schack auf allen Seiten ancckcn, Wcr allcs vcrspricht, kau» bc-

kainillich nichts halten, Schack hat vor dcr Wahl versprochen, dic
Jntcrcsscn dcr Landwirtschaft, dcs Mittelstandes, des Handels, dcr

Hnndlnugsgehülfen nsw, zu vertreten. Nach dcr Wahl muß cr ent¬

weder ciiigestehcu, daß cr seine Versprechungen nicht halten kann oder
sich nls politischen Jongleur nufspiclcu, der mit dcu Interessen dcr
verschiedenen Klnssc» ein verwegenes Spiel treibt.

Der Deutschnatiouale Verband hat fich dic Wahl etwas kosten
lassen. Die Mitglicdcr sind aufgefordert wordcu, zu dcu Wahluukostcu
beizusteuern. Der Vcrbaud sclbst hat ciuigc sciucr Bcnmicu als
Agitatoren in dcu Wahlkreis entsendet. Trotz alledcm trcibt dcr
Dentschnationale Handlnngsgehülfenvcrband natürlich keine Partei-
Politik,

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Das Aufsehen erregende Urteil des Kaufmanusgcrichts Ham¬

burg über dic Frage, wie weit eine räumlich weit ausgedehnte

Konkurrenzklausel
nach den Anforderungen der Billigkeit gültig ist*, wird erfreulicher¬
weise von andcrcn Kaufmannsgcrichten nicht als Vorbild be¬
achtet. Das Kaufmannsgcricht Frankfurt cr. M. hat einen Vcr¬
trag dcr Firma Baier Co. (chemische Produkte) als gegen
die guten Sitten verstoß end erklärt, wcil darin dcm
Gehülfe» verboten war, nach feinem Austritt in ganz Dcutschland
für cine Konkurrenzfirma zu reisen, eventuell sci eine Kon¬
ventionalstrafe von ci? IM« zu zahlen. Vor dem Kaufmanns-
gericht München klagte die Firma Hirschberg A Co., von der wir

schon manche Schilderung brachten, gegen eine ausgetretene Di¬
rektrice wegen Nichteinhaltung der Konkurreuz¬
klausel, Iu dem Dienstvertrag war der Direktrice untersagt,
innerhalb zweier Jahre nach dcm Austritt in München in cin
nndcres Geschäft einzutreten odcr für eigene
oder fremde Rechnung Kostüme anzufertigen,
Dic Dircktricc sollte also nach dcm Willen der Firma überhaupt
ihre Tätigkcit nicht ausüben dürfen in dem angegebenen Zeitraum.
Das Kaufmannsgericht München erklärte aber eine solchc Be¬

schränkung für unzulässig und Wies die klageführcnde
F i r m a ko st c » f ä l l i g ab, Jn der gleichen Sitzung wurde über
einen Konkurrcnzklauselvertrag entschieden, nach dem der Gehülfe
zwci Jahrc nnch scincm Austritt in kcin Konkurrenzgeschäft in

Deutschland, Oesterreich-Ungarn und England eintreten dürfte. Der
unserem Verbände angehörende Bcisitzcr Danguillicr bczcichnctc
cin solches Verlangen als cinc unbillige Härte, dic das
Fortkommen dcs Gchülfcn schr c r s ch wcrc , konnte abcr trotz¬
dem nicht verhindern, daß die Firma erreichte, dasz dcr aus-

getrcteue Gchülfc aus der Konkurrenzfirma, bei der er bcrcits

seine Dicnste angetreten hatte, wieder entlassen werden mußte —
vou Rechts wegen.

Eine eigeunrtige Institution in vielen Berliner Geschäften
lenkt dnrch dic Rechtsprechung dcs ^'nufmnuusgcrichts jctzt dic
öffcntlichc Aufmcrksnmkcit auf sich. Jn dcn zahlrcichcn größcrcn
Geschäften der Konfektion hat der Chcf eincu sogenannten

Geschäftsarzt
angestellt, dessen spezielle Aufgabe cs ist, etwaige S i m u lnut e n

nnter dcn fich trank mcldcndcn Angcstclltcn zn c n t l a r v c n.

Es gcnügt nlso für die Angestellten nicht die Untersuchung dnrch
dcn Knsscnnrzt, sondcrn dcr Vcrtrnncnsnrzt des Chefs muß crst
durch ciuc Uutcrsuchung bestätigen, ob wirklich dcr Angestellte
trank nnd arbeitsunfähig ist. Welche sonderbaren Formen diese
Eiurichtuug dcs „Geschäftsaktes" manchmal niiniunnt, zeigte dcr
vor dcm Knufmnnnsgcricht verhandelte Prozeß einer Kassiererin
gegen den Inhaber cincs Wnrcnhnnscs. Auch im Gcschäft dcs
Beklagtem ivnr durch Arbeitsordnung vorgeschrieben, daß in Er-
krnnkuugSfnlleu dic llutcrsuchuug durch den Gcschäftsarzt Dr. N.
zu erfolgen habe. Dieser VicschäftSnrzt ist nber ein Spczial-
nrzt für Haut- uud G c s chjl e ch t s k r a u k h e i t e u. Tie

„Handlungsgehiilfen-Blntt" Skr. 200, S. 155.

schwer nn Bleichsucht ertränkte Klägerin ließ sich
von dem Kassenarzt untersuche,!, der sie nuch nls arbeitsunfähig
schrieb. Dem Chef genügte aber dieses Attest nicht, nnd er schickte
die Knssiererin zur uochmnligen Ilntcrsnchnng zn deni
erwähnten Gcschäftsnrzt, der sic jedoch für den nächste,i
Tag wieder zu sich beschick. Tiefen, Verlangen knn, die
Klägerin jedoch nicht nach, weil sie glaubte, dazu »icht ver¬

pflichtet zu sci», zumnl dn das Aufsuchcn ciues Spczinlnrzles für
Geschlechtskrankheiten bci cincm jnngcu Mädchen übel ge¬
deutet werden könnte, TnS ,<,>nuf,nnuusgericht stellte sich mit
Recht auf den Standpunkt dcr Klägerin uud verurteilte den Chef,
der sie wegen der Unterlassung des zweiten Besuches beim (^>e-

schäftsnrzt cntlnsscn hnttc, dem Antrngc dcr Klägerin gemäß nnf
Zahlung dcs Restgchalts bis zur Kündigungsfrist. Tie

Tinger Co. Nalilnaschinen-Aktiengesellschaft
stand am 4, September in Kiel als Beklagte in zwci Fallen vor dein
KnufmniinSgcricht. Dcr Vertreter der Singer Co. hatte dieselben
Einwände, die von andere» Knufmannsgerichtcn ,Ha»iburg,
Leipzig und auch schon einmal in Kielj nls dnrchnns hi»-
sällig erklärt worden sind, wicder vorgebrncht, nm die
Unzuständigkeit dcs Kausmanusgerichts dnrzntun. Genützt
hat eS aber nichts. Wic bcrcitö in einem früheren Fnlle, hnt
das Kanfmannsgericht Kiel cntschicden, daß die sogenniiuien
Agenten bei dcr Singer Co. Hnndlnugsgehülfen sind. In dein
einen Fnlle handelte es sich um Zeugnissireitigteiten. Tie siuger
Co. hatte dem bei ihr beschäftigt gewesenen Handlungsgehilfen
in das Zeugnis geschrieben, daß er bei ihr als „Agent" tätig ivnr.

Der Gehülfe klagte nuf Aussrclluug eines Zeugnisses, i» dem

bestätigt wir), daß er als Reisender tätig war. Dic Ringer Co,
Ivurdc nnirngsgcmäß vcrurtcilt. Jn dein zweiten Fnllc klngtc cin

Mcchnnikcr aus Auszahlung von 5,00, dic dic Singcr Co. von

sciner Kaution als Konventionalstrafe znrückbehallen hat. Be¬

kanntlich behält die Singer Co. ein Fünftel dcr von ihre»
„Agcntcn" verdienten Provision ein »»d zahlt diese Beträge erst
dnnn nus, wcnu nllc Vcrbindlicbkcitcu nus den von dcu be¬

treffende» Angcstclltcn nbgcschlossc»cn Geschäften erfüllt si»d. Das
dauert natürlich jahrelang, und dann müssen die Angestcllten um

ihr verdientes Geld hänfig klagen. Die Singcr Co, hält sich an

diesen cinbehnltcnen Beträgen schadlos für alle Verlnsre uno

Nachteile, dic aus dcn von dcm betreffenden „Agenken" abge¬
schlossenen Gcschästen entstehen, Jn dem obigen Falle hatte die

Singcr Co. 500 zurückbehnltcu nls Konvcntionnlftrnfe für
llcbcrtretung der Konknrrenzklansel, nach dcr cö den „Agenten"
bci cincr Konventionalstrafe von l//! 500 untersagt in, ein Jnhr
nach ihrem Ausscheiden aus dem Betrieb der Singer Co., inner¬
halb der Grenzen des deutschen Reiches für cinc Konkurrenzfirma
tätig zu scin. Dcr Mngcr sollte sich gcgcn diese Bestimmung ver¬

gnügen hnbcn, indem cr nach seinem Anstritt einige alte Näh¬
maschinen in Znhlung genommen und wieder verkauft hnt. Das

Kaufmannsgcricht Kiel hielt, entgegen der Anschannng des

Klägers, diese Konkurrcnzklnuscl »icht für zu weitgehend uud

dns Vorgehen dcr Siugcr Co. für berechtigt, dn in dcni Vcrknnf
nltcr Maschinen tatsächlich cin Verstoß gegen die Kuuturrenz-
klausel enthalten sei. Hoffentlich wird nun nicht auch der Ver¬
kauf rostiger Maschinenteile als „Uebertretnng des Konkurrenz-
Verbotes" angesehen. Würdc cs doch gcschchc», ivir könnten uns
darüber nnch nicht mehr wundcru, als über vorgenanntes Urteil,
Tie Singcr Co, macht also noch immer gauz „gute Geschäfte".

Zur Lage der Handlnngsgelzttlsen.
Die SprnchprnriS der Knufmnnnsgerichte bietet unch

juristischer «eite reiches Mnterinl. Wcr aber die Prozesse des

juristischen Beiwerks entkleidet uud deu Ursachen der Klagen nach¬
forscht, der findet, daß im HnndelSgewerbe, trotz der Bestimmnngen
dcs HniidelsgesetzlnichcS, recht ungleich Rechte »nd Pflichten ver¬

teilt sind zwischcn Unternehmern »nd Angestellten, ,Urnsr ihrer
ökonomischen Uebermncht legen sich die Unternehmer Rechte zu
und bürden dc» Angestellte» dic Pflichten nnf, Wcnn i» einem

Berufe die Verteilung von Rechten nnd Pflichten so nngleich vor

sich gehen kann, so läßt dns dnrnnf schließen, dnß die Mnsse der
iu diesem Berufe Täiigcu uoch nicht soweit gekommen ist, cinc
gercchtcre Vccteilnug von Rechte» nnd Pflichten sich zu erzwingen.
Iu solchen Berufen sind nnch die Lohnverhnltnisse »och sehr
trnnrige. Anch die Behandlung der Angestellten in diese» Berufe»
läßt uoch sehr zu wünsche» übrig. Es hängt eben eines mit dem
nndereir znsnmmen. Anf dns Hnndclsgewerue trifft das im vollsten
Mnße z». Tic »nnfinnnnsgerichte liefern fnsr täglich Beweise
dafür.

Dic Handlnngsgehülfe» sind ja bei dc» sozialen Trnnerspielen,
die sich vor den Knnfmannsgerichten abspielen, meistens der
leidende Teil. Mnn sollte nnnchmen, daß es ihnen von selbst znr
Erkenntnis kommt, ivic schlecht uud vcrbcsscruugSbedürftig ihrc
soziale Lnge ist. Aber dns trifft cvcu »icht zn, nnd deswegen muß
dnS den HnndlnngSgehülfen immer nnd immer wieder vorgehnlte»
iverden.
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Die Allgemeine Vcrsichernngs-Akticngesellsckiaft
„Victoria", Berlin.

isr in nnsereu Spaltcn ci» bekannter Gast, nicht lvcgen dcr „gutc»
«tellnngen", dic sic ihrc» Angcstclltcn bictet, sondern wcgcn dcr

Ausbentuug, dic sic mit ihren Angestellten schwungvoll betreibt.
Ilever die dort gezahlte» „Gehälter" haben wir schon des öfteren
berichtet, sie sind miserabel. Bor dem Knufinnnnsgericht Berlin

isr der „Victoria" der Schleier aber gründlich abgerissen worden.

Ein „R e g i st r n t o r", mit welchem stolzen Titcl cin Angestellter
benamst war, wurdc mit .// SV pro Monat entlohnt, dazn
vetnn, er noch den bekannten geringen Wohnnngszuschiiß; dafür
hatte der Angestellte Buclnliigskopicn zu ordnen und in Aktendeckel

einzuheften.
'

Tie „Victoria" hatte den „Registratur" wegen
Trägheit entlassen. In der Verhnndlnng selbst kam znr Sprache,
das; eo bei dcr „V i c t o r i n" llsns ist, die An-

fr eiln n g S bcdi n gnngen von den Lenken zwar
gleich unterschreiben zn lassen, sie ihnen jedoch
» i ch t n n s z n h ä n d i g e n. So ist in den Bedingnngen nämlich
ein Passn-? enthalte», wonach die Angestellten verpflichtet sind,
» n ch B e darf Ileberskiiiiden zu machen, Ist nun der Abtcilungs-
dircklor der Bkeinuiig, der Angestellte habe nicht fleißig genug
gearbeitet, so „ordnet" er für diesen die unentgeltliche Ab¬

leistung von lleberstilndenarbeit nn. Nur bci nncrkannt
f i c i f', i g c r Tntigkcit wcrdcu dic II c b cr st u n d cn
v c znhI t. Ter Klngcr hnltc sich uuu, dn cr bci der schleunigen
llnterschrisi dcr Anstclluugsbedingniigeii den Ueberstundenpassus
übersehen hatte, geweigert, die von ihm verlangten Ucberstunden
nnentgeltlich zii inncheu. Znm Bcwcisc fiir dic Trägheit und

A'nchlnssigteit^des Klägers hntte die Gesellschaft eine Anzahl noch
bei ihr besckmftigter Zeugen beigebracht, uiid dicse sagten nnch
alle niis, dnsz der Kläger bci Flcisz und gutem Willen init dem

ihm iibertrngcnen Arbeitspensum hätte fertig werden könncn,
während der" Kläger das Gegenteil behauptete. Ein Zeuge, dcr

den „Ncgistrntoren" gegenüber cinc Art Vorgcsctztcnstcllung ein¬

nimmt, wußte zu bckiludcu, daß dicsc Herren sehr häufig Ucbcr-

srnndcn uinchcn müfztcn, nnd sic das nuch nllc bis auf dcn Klngcr
sehr gern gctnu hättcnI Tn dic Rechtslage dcs Prozesses auf
Grund der Zcugennussngc» zweifelhaft war, so nnhm dcr Kläger
nnf Aiirntc» dc? Vorsitzcndc» die Klnge zurück.

Wirtlich eiue hübsche Prnris, die Angestellten das nicht lesen
zu lassen, ivns sie unterschreiben müsscn und dann von den An¬

gestellten die Einhaltung dieser nichtgclcsenen Bestimmungen zu
fordern. Bcgrcislich ist nuch dic Empörung dcr Angcstclltcn übcr

dieses Sustem, das sie rechtlos macht. Wcnn dic „Victoria" aller¬

dings glniibt, durch Maßregelung orgnnisicrtcr Angestclltcr dic

gerechte Entrüstniig ihrer Aiigcstelltcn zu beschwichtigen, so irrt

sie ganz gewaltig, damit erreicht sie gerade dns Gegenteil. D i e

O r g n » isntio » st cht hinter den A n g e st e l l t e n und
wird sic untcrsrützcn iu ihrcm Kampfc gcgcn die Praktiken der
„Viciorin". llud nuch die Arbeiterschaft wird sich mit den An¬

gestellten solidarisch erklären, dnnn dürfte der „Viciorin" bnld cin

Seifensieder aufgehen, dnß sie auf dein Holzwege ist,
wenn sie glaubt, die Bewegung der Angestellten
durch Maßregelungen lahmlegen zu könncn.

Das Elend der Filiallciterinncn
enthüllte eine Klngc gcgcn dic G r o sz b ä ck c r c i von

B l o t t n c r, B c r l i n. Jn dcn zahlrciche» Filinlen dieser Groß¬
bäckerei siiid Verkäuferinnen mit einem Monatsgehalt von durch¬
schnittlich ./^ M angestellt. Beim Eintritt müssen sie cinc Kaution
stellen nud sich vcrpflichtcn, ein cntstandencs Manko zu decken.

Nicht lnnge dniicrt die Herrlichkeit nnd das Manko ist schon da.
Wie es ciitsrnnden, wissen sich die Verkäuferinnen absolut nicht
zn erklären, nber es ist dn und muß gedeckt wcrden. Ist cs klein,
decken es die Verkäuferinnen meist von ihrem Gchalt, ist dns Manko
cin größcrcs, so hält sich dic Firma rücksichtslos an dcr Kaution
dcr Vcrkänfcrin schadlos. Einc dieser Armen-klagte bei dein Kauf-
maniiSgericht Berlin nuf Rückerstattung des ihr gemachten Ab¬

zuges. Sic sührtc das Manko darauf zurück, daß sie nur selten
Zeit gehabt hnbe, das Brot bei der Lieferung zählen zu können,
Sie habe dnbei immer bedienen müssen uud konnte also nicht kon¬
trollieren, ob sie nuch sovicl Brot, nls ihr augerechnet wurde,
einpfnlin.cn habc. Bei der Geschästsleitung habe sie nicht rekla¬
miert, ivcil sie sonst befürchten mußte, ihre Stellung zn verlieren.
Tns Kaufmannsgericht Berlin hat die Klage abgewiesen; der
Borsitzende dcS Kanfinannsgerichts gab dem Vertreter dcr Groß¬
bäckerei dcn gutgemeinten Iiat mit nnf den Weg, dieses unerfreu¬
liche Knutions- und Liefernngssystcm baldigst zu ändcrn. Unseres
Erachtcns müßte bei derartigen Klagen immer geprüft wcrden,
ob dem Angestellten cinc Kontrolle möglich war oder nicht. Fehlt
die Möglichkeit hierz», so dürfen Vertragsbestiminungen iiicht in

Betracht kommen, Tenn Vertragsbestimmungen, die derartige
Möglichkeiten nicht verhindern, verstoßen gegen die guten
Sitten. Soust blühcu dic „gutcn Geschäfte" mit den Filialen
lustig weiter.

Die Firma Wackcrhngeu, Berlin, engagierte Ver¬
käuferinnen für die Filiale» ihrer Bäckerei nur auf Prozente vom

Umsatz, Festes Gehalt gibt sic iiicht, dafür nbcr müssen dic Ver¬

käuferinnen Kaution stellen. Eine Verkäuferin wurdc grundlos
entlassen und klagte auf Gehaltsentschädigung. Sie legte ihrer
Klage einen Durchschnittsverdienst von 1,S0 pro Tag zu gründe,
dcr Unternehmer rechnete aus, daß dcr Klägerin pro Tag
h ö ch st ens 87 H zukommen. Da dcr Unternehmer nicht erschien,
wurde cin Vcrsäumnisurtcil gegen ihn erlassen.

Das Eleud der Geschäftsreisenden

illustrierte recht drastisch die Verhandlung einer Klage gegen die

Firma Lnssc Nach f., Großdestillation, Berlin,
Weinbergs wcg 23. Der Kläger war von der Firma als

Reisender ohne Firum engagiert worden. Er bekam pro Tag
einen Betrag von etwa 4 bis I, die er als seinen Ver¬

dienst ansehen sollte, w o v o n e r a b e r n u ch n o ch d i e S p e s e n

be streiten mußte. Natürlich hatte der Klägcr untcr diesen
Umständen kaum dnS Nötigste zum Leben. Er behauptete nun,
dcr Bcklagtc hnbc ihm crußcrdcm auch Provision zugesichert, und
niif Zahluug ciner Provisionssummc von M klagte cr auch,
nachdem scinc plötzlichc Entlassung crfolgt war. Tntsächlich wiesen
nun Auszüge aus den Kassabücheru der Firma nach, daß dein Kläger
außer dcn c/^ 6 auch noch jeden Monat etwa c/l 12, 19, 18
oder c// 1 6 gezahlt worden Ware», Dcr Chcf dcr Firma aber sagte
im Termin, diese Beträge hnbe der dem Kläger rein auS

gutcm Willen heraus geschenkt; verdient habe ihm
dieser eigentlich »icht >i»mal jene ,L l>. Hierauf erwiderte der

Kläger, es sei ihm allerdings nicht gelungen, den gewünschten Um¬

satz zu erzielen, jedoch liege dies zur Hauptsache daran, daß er

nie genügend Spcsengelder zur Verfügung hatte. Häufig habe cr

von feinen c/< 5 bis zu ^ 3,59 für Spesen verbraucht, so daß ihm
nur noch 1 5> Groschen zum Lebensunterhalt geblieben
seien. Da der Chef ihm wegen des ungenügenden Umsatzes aber

fortwährend Vorwürfe machte, so habe cr, nm sich auf andcrc Art

nützlich zu machen, noch Morgens vor Geschäftszeit uud auch des
Abends bis gegen 19 Uhr Bureannrbeitcn unentgeltlich verrichtet.
Dcr Vorsitzende bezeichnete die Entlohnung des Reisenden als
eine durchaus ungenügende, wie sic gerade in dieser
Brnnche niemals auskömmlich fei. Für eine der¬
artige Bezahlung sei ja nicht einmal ein Hand¬
arbeiter zu haben. Unter dcr Einwirkung dicscr Mahnung
bcquemte sich der Beklagte schließlich, dem Kläger iin VcrgleichS-
wege 30 zu zahlen; „zu schenken", ivic cr sagte; aber auch hicr
bedeutete ihm dcr Vorsitzende, daß cr nicht dic mindcstc Ursache
habe, von „schenken" zu sprechen.

Das sind einige typische Fälle. Sie illustrieren recht treffend
die Lage ciucs großen Teils der Handlungsgehülfen. Gegenüber
solchen Trauerspielen klingt es wie dcr reine Hohn, wcnn dcr
Deutschnationale Handlungsgchülfcnvcrbaiid die „gesamte deutschc
Kaufmannschaft zu jener stolzen Höhe emporschwingen will, die
unseren Stand zu Zeiten der Hansa auszeichnete uiid das Wort
vom königlichen Kaufmann schuf". Von solchen Illusionen wird
keiner sntt, höchstens läßt sich dcr eine oder der andere damit
täuschen, uud dns ist wohl deren einziger Zweck. Wir haben aber
besseres zu tun, als solche Illusionen aufzuführen. Auf dem
Boden der realen Verhältnisse wollen wir für höhere Löhne, bessere
Behandlung dcr Handlungsgehülfen eintreten und dafür sorgen,
daß Rechte und Pflichten zwischen Unternehmern lind Angestellten
im Haudelsgewerbe gleichmäßiger verteilt werden, als sie es

heute sind.

Sonntagsruheschiinder. Unsere Kollegen inLcipzig haben
an dcn beiden Sonntagen, S. und 12. November, die Leipziger
Buchhandlungen einmal aufs Korn genommen. Am
6. Nobember wurdc dic Firma

Gustav Ztock (G. m. b. H.), Leipzig, Schloszgaste
dnbci ertappt, wic sie während der Geschäftszeit fünf Gehülfen
beschäftigte; „freiwillig" haben die Gehülfen gearbeitet, mcinte
einer dieser Mutigen, als er von unseren Kollegen zur Rede gestellt
wurde. Einem rasch herbeigeholten Ratsdiener wurde nicht ge¬
öffnet. Die „Freiwilligen" wurden nach einiger Zeit von der
Firma einzeln weggeschickt. Die Firma

Carl Cnobloch, Leipzig, Ouerftralze

beschäftigte ebenfalls währcnd der Kirchzeit ihr Personal. Unseren
Kollegen, der vom Hofe aus die Ucbertrctung der Sonntagsruhc
feststellte, wollte dcr Chef der Firma wegwcisen, und ließ cr, als
das nichts fruchtete, einen Schutzmann holen, der fich aber völlig
passiv verhielt und iiicht einmal die Uebertretung notierte — dics

sci Sache der Natsdiener, erklärte der Mann des Gesetzes. Dic
Firma hat alsdann ebenfalls nach geraumer Zeit die Gehülfen,
die arbeiten „durften", einzeln herausgelassen. Die Firma

Friedrich Förster, Leipzig, tHuerftrnsze
hat am Sonntag, dcn 12. November, vier Gehülfen und einen

Prokuristen von Morgens 8 Uhr bis Mittags 1 Uhr, nlso auch
während der Kirchzeit, beschäftigt. Gegen diese Firma ist Anzeige
erstattet worden.
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Kaufmannsgerichte.
Die Wahl zum Kanfmanusgericht in Essen fand am

13. November statt. Zn wählen waren' 12 Bcisitzcr. Wir hattcn ge¬
meinsam mit dcm Vcrcin dcr dcntschcn Kanflcntc „nd dcm Lagerhalter-
Verband eine Vorschlagsliste aufgestellt. Es erhielten die alten Verbände
5 Beisitzcr, der Dcutschnationale Verband 4, nnsere Liste crhiclt 3 Bci¬
sitzcr, davon cntfallcn 2 anf den Vcrcin dcr dcntschcn Kanflcntc und
l Beisitzer anf unscrrn Verband.

Anträge nnd Gutachten. Mit dem !z 6 3 des Handels¬
gesetzbuches beschäftigte sich der Ausschuß des Kaufmanns-
gerichts München. Als bekannt geworden war, dasz der Ausschuß
über diese Frage beraten werde, haben sofort die Oberscharf¬
macher, der bayerische Jndustriellenverband, unaufgefordert und un¬

gefragt ein Schreiben an den Ausschuß geschickt, in dem sie ihren
Standpunkt präzisieren. Für die Unternehmer bedeute der § 03,
wenn er in allen seinen Teilen für zwingendes Recht erklärt
wird, cine starke Belastung, die durch dic tatsächlichen Verhält¬
nisse in keiner Weise begründet erscheine. Für die Angestellten
wäre der Paragraph eine Verleitung, sich krank zu melden, da
sie in diesem Falle außer dem Gehalt noch Krankengeld beziehen.
Der Ausschuß legte diesem Schreiben keinerlei Bedeutung bei.
Nach eingehender Beratung der Materie sprach sich dcr Ausschuß
einstimmig, also untcr Einschluß dcr Prinzipalc, dahin aus, daß
auch der Absatz 1 dcs § 03 des Handelsgesetzbuches
zwingendes Recht ist; denn dadurch, daß im Absatz 2 ein
Abzug verboten ist, werde anerkannt, daß Gehalts¬
zahlung zn erfolgen hat. Um nun jede Rechtsunsicherheit
zu beseitigen, wurde cinstim in i g beschlossen, an den Bundesrat
und Rcichstag den Airtrag zu stellen, nn Stelle dcs Schlußsatzes
des Abs. 2: „Eine Vereinbarnng .... ist nichtig" einen neuen

Absatz beizufügen mit folgender Fassung: „Jede Vereinbarung,
wclchc dcn Bestimmungen in Abs. 1 und 2 dieses Para¬
graphen zuwiderläuft, ist nichtig." Desgleichen wurde ein¬
stimmig beschlossen, „das königl. Stantsministerium des königl,
Hauses zu ersuchen, zu der zn gründenden Zentral¬
stelle für Industrie, Gewerbe und Handel auch
Vertreter der Handlungsgehülfen aus deii acht
größeren K a u f m a n n s g e r i ch t c n Bayerns zuzu¬
ziehen.

Der Ausschuß des Knufinannsgerichts Elberfeld hielt nm
1. November feine crste Sitzung ab. Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe und 03 dcs Hnndclsgcsetzbuchs stand auf dcr
Tagesordnung. Beschlossen wurde, bei dem Stadtverordneteu-
kollegium zu bcnntrngcn, für die Dctnilgefchäfte deu 1 Uhr-Laden¬
schluß an Souutngen, für dic Kontorc dic völlige Sonntagsruhe
festzusetzen. Ueber den zweiten Punkt
Plenarsitzung beraten wcrdcn.

03 soll in nächster

Ein Provisorium verlängert. Der Senat dcr Stadt
Bremen hatte die Ausführungsbcstimmungen zum Ortsstatut,
betr. Kaufmannsgericht, auf die Dauer eines Jahrcs erlassen.
Nach diesem Termi» sollte ein wirkliches, unter Mitwirkung der
Bürgerschaft beschlossenes Ortsstntut herausgegeben wcrden. Nun
hat der Senat die Bürgerschaft ersucht, dem Provisorium einc
längerc Dancr zu geben. Jn dcr Sitzung vom 3. Novcmbcr hat
das Bürgerschaftsmitglicd Ebert (Soz.) sich scharf gcgcn das Bcr-
lcmgcn des Senats gewendet und die Verordnung dcs Senats cincr
scharfen Kritik unterzogen. Iu Bremen sind zwci Gruppen
(Klein- uud Großhnndel) gebildet, fiir die getrennt gcwählt wird.
Dann sind freie Listcn vorgeschrieben, die Znhl der Untcrschriftcn
unter dic Vorschlagslisten eine zu große. Ebert forderte die Aus¬
dehnung dcr Inständigkeit dcs Brcmcr Kanfmanusgerichts auf
daS Landgebiet, Einführung von Gebührenfrciheit. Schließlich
wurde ein Antrag, die Gültigkeitsdauer des Provisoriums bis
1. Jannar 1908 auszudehnen, angenommen, ebenso cin Antrag,
dcr den Senat auffordert, bis.zum 1. Januar 1907 der Bürger¬
schaft einen Gesetzentwurf, betr. Kaufmannsgericht, zur Beschluß¬
fassung vorzulegen und die Zuständigkeit auf dns Lnndgcbict aus-
zudchucu.

Ein höflicher Stadtrat. Jn Werd au und Wurzcu
wcrdcn Gcwcrbcgcrichtc crrichtct. Unscrc Lnndeskom-
mission für Sachsen hatte an dic Räte der beiden Städte
das Ersuchen gerichtet, bei der Errichtung dcs Gcwerbcgerichts
gleichzeitig auf dns spätcr notwendig werdende Knufmauns-
gericht Rücksicht zu nehmen und von vornherein gemeinsame Ein¬
richtungen für beide Gerichte zu treffen. Der Stndtrnt zu
Würzen teilte der Lnudcskommission mit, daß cr bcrcits wiedcr-
holt um Errichtung eines Knufinannsgerichts angegangen worden
ist, die Errichtung cincs Knnfmnunsgerichts abcr abgclchnt hnt
und fich znr Zeit nicht dazu verstehen knnn, von seinem Stand¬
punkt abzugehen. Dabei mag als Illustration dieses „Staud¬
punktes" dienen, daß sich der freisinnige Bürgermeister von

Würzen gelegentlich der letzten Landtagswahl in öffentlicher
Wählerversammluug für die Errichtung eines Kanfmannsgerichts
erklärt hatte. Nun ist der Herr Bürgermeister, der von seinem
Standpnnkt nicht abgehen kann, Wohl zu einem anderen Stand¬
punkt übergependelt.

Der Stndtrat von Werd au hat folgendes geschrieben:
Werdan, den 4. November 190,',,

An Sie Landestümniission des Eentralverbnndes der

Hnndlllngsgehülfcn und Gehülfiuncn Deutschlands
Leipzi g.

Ans Ihr Schrcibcn vom l, d. M. haben wir Ihnen nndnrci,
zu eröffnen, daß wir bezüglich der Frnge der Errichinng eine?
^nnfinnnnsgcrichts Ihrerseits mit Vorschlägen v c r-

s ch u n t scin wolle», da wir s ch o n selb ir w i s s e n ,

wnS w i r z u tun » u d zu l n s s e » hnbe».
Der Stndtrni.

(Unterschrift niileserlich, >

Es tut uns natürlich uiicndlich leid, weuu nnsere Eingnbe in
der unschuldsbollen Seele dcs Stndtrnts nuch nur ciucu Schimmer
von Unbehagen hervorgerufen hat. Aber wir sind nnvcrbesserliche
Sünder, wir müssen den Stadrnt noch öfter störe» mit unseren
Vorschlägen. Und weil wir nicht in Rußlnnd lebe», weil wir dn?
Recht haben, unscre Fordcrungcn bei dcii Anständigen Jnsrnnzcn
nnzubriiigen, wird dcr Stndtrnt uns, wcuu auch scinc Seele
lochen sollte, auch hören müsscn. „Wir wissen selbst, wns ivir
zu tun nnd zu lnssen haben," sagt dcr Stadtrat iii ungetrübtem
Selbstbewußtsein, und „Wir wollen mit Vorschlägen Ihrerseits
verschont bleiben". Der Stadtrat scheint von dem tz 112 der Ge¬
werbeordnung keine Kenntnis zu hnbeu, dort steht nuch elivns
von dcr Pflicht der Gemeinden, die Arbeiter n n z » höre n.

Wir könncn dcm Stndtrnt nicht helfen, so schr ihn Misere Vor¬
schläge auch krnnkcn, wir kommen wieder dnmit, denn iu i r wisse»,
was ivir zu tun und zu Innen hnbcn. Wir lnssen »ns nicht ab¬
schrecken.

Sozialpolitisches.
Unfallversicherung im Haudelsgewerbe. Tie Hnndels-

lninmer zil Mngdeburg hatte nu den p r c u sz i s ch c n Mi¬
nister für Hnndel und Gewerbc ciuc Eiugnbc ge-
richtet, in dcr dic Ausdehnung dcr Unfallversicherung nnf alle
Handelsbetriebe gefordert wurde. Der preußische Muistcr hnt
hierauf folgcnde Antwort gegeben:

„Dic Eingnbc dcr Haiidclsknmincr vom 21. Dezember v. I,
hnbe ich dcm Hcrrn Reichskanzler (Ncichsamt des Jnncrn) mil-
getcilt. Dicscr hat cinc Aeußerung dcs Neichsversichcrungs-
amtes über die angeregte Ausdehnung der Vcrsichcriingspflicht
auf allc mit cincm Lngcrungsbetriebc verbundeueii Detnil-
hnndelsbetriebc erfordert. Nach Auffassung des
R e i ch s v c r s i ch c r u n g s n m t e s licgt cin Bedürf¬
nis fiir cinc solchc Ausdehnung uicht vor, zu¬
mal von nndcrcr scite Anregungen ähnlicher
Art nicht vorgcvrncht worden siiid. Ueberigcns
würde bci Erstrcckung der Uufallversicheriiugspflicht die Ab-

schlicßung von Haftpflichtversicherungen dcr Unternehmer —

uiid solche kommen nach den Erfahrungen dcs Rcichsversiche-
riingsnnites auch jctzt nur hauptsächlich in Frngc —, nicht völlig
überflüssig gemncht werden,"
Von anderer Seite sind Anregungen ähnlicher Art nicht vor¬

gebracht wordcn, behauptet dcr preußische Minister für Hnndel
uiid Gewerbe, Er scheint demnnch gnr »icht zu wisse», dnß nlle

HnndlungSgchülscil und HnudelShülfsarbeiter seit Jnhren die Aus¬
dehnung dcr Unfnllversichcrung nuf alle Handelsbetriebe fordern
nnd dcr Rcichstag sich schon mit dicscr Forderung befaßt hat.

Sonntagsruhe. Die Ortsgruppe Königsberg der

Gesellschaft für Soziale Reform hielt nm 27. Ok¬
tober einc öffentliche Vcrsnmmlilug ab, in dcr über: „Die
Erweiterung dcr Sonntagsruhc im HnudclSgewerbe" verhniidclt
wurde. Dic Prinzipnlc wollten zwar von cincr völligen Sonn-

tngsrnhe nicht viel wisscn, im nllgcmciucn wnrcu aber, wie die

„Soziale Prnris" Nr. 7 konstaticrt, ihre Aeußerungen entgegen¬
kommender, als man nach dem sonstigen Vcrhnlten hätte cr-

ivnrtcn dürfcn. Dic Mnuufnkturisten wollten sich sogar init einer

völligen Souutagsruhc cinvcrstnndcn erklären, wenn

sie reichsgesetzlich eingeführt werde. Die Vertreter der Hnndliliigs-
gehülfcn betonten die Notwendigkeit, diirch urtsstntutnrische Rc-
geluiig dic völligc Sonntngsruhc mit cinigcn Aiisnnhmen ein-

Zuführcn, Einc entsprcchcndc Rcsolutiou fand Annahme. Die
von unserem Vertreter gestellte Resolution, die keine Ansnnhmeii
zulnsscu wollte, wurde abgelehnt. Die nugcnomineiie Resolntion
ist dem Magistrat nnd der Stndtvcrordnctenvcrsnniiuliliig zuge¬
sandt worden.

Ein Verband knnfmäunischer Krankenkasse» ist auf der
von uns in voriger Nummer, S. 181, gemeldeten Konferenz knnf¬
mäunischer Krankenkassen in Barmen gegründet worden, wie wir
der „Sozialen Prnris", Nr. 0 cntnchmcn. Der Verband erklärte,
sich nicht in Gegensatz zu deu bereits bestchcndcn Krnntcuknsscn
dcr großen HniidliiiigSgehüIfcnvcrbnndc setzen zn wollen, sondern,
dnß cr lediglich das fehlende Schliijzstiicf zur Geschlossenheit der

in»fmn»»ischcn Krankenkassen Dentschlnnds bilden will. Die
Herren sind durch die angekündigte Krnnkenknssennovelle nnf-
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gerüttelt, weil sic befürchte,,, das; die Hülfskranlenknssen beseitigt
iverden fallen. Die Regierung hat zwar vor einigen Tagen durch
den Mund eines ihrer Vertreter erklären lassen, dasz einc bällige
Beseitigung der eingeschriebenen Hülfskassen nicht geplant fei,
Die geplante stärkere Bemifsichtignng und die erhöhten Sichcr-
stellungen werden nber mit mancher nnsicheren Gründung nntcr deu

HülfZknsscn nnfräumen. Wir wcrdcn ja sehen, was dabei heraus¬
kommt.

Bestechen der Angestellten. Die Zleltesten der

Berliner Kaufmannschaft hatten die Vertreter der

knufmännifchcn Vereine in Berlin eingeladen, um eiue Aussprache
darüber, ob sich cin gesetzgeberisches Eingreifen gegen das Bc-

stcchungswesen empfiehlt, herbeizuführen. Nls Ergebnis der cin-

geheudeu Diskussion konnte festgestellt werden, daß einzelne Fälle
von Bestechungen wohl vorkommen, dasz cs nbcr nicht nötig sci,
besondere Gcsctzc zu crlasscn. — Die Handelskammern Zittau
nnd Frankfurt n. M. haben sich ebenfalls gegen die

Schaffung reichsgesetzlicher Bestimmnngen nnsgesprochcn. — Jn
dcr „T cutschc n I urtsteuz cit u u g" fchrcibt Dr. Strauz
zu dcr Fragc, ob ci» neues Strafgesetz erlassen wcrden soll:
„Wir wnruen mit dcr Mchrhcit dcr Hnndclsknmmcrn davor.

Sollte ein strafgesetzliches Eingreifen sich nls unumgängliche Not¬

wendigkeit erweisen, »u», so mnsz cs sich nicht bloß gegen die

Bestochenen, wie manche fordern, sondcrn nnch vor allem gegen
dcn Bcstccher richten. Der Vcrfuhrcr ist schlimmer nls sci» Opfer,
Die Schweiz bereitet ei» Gesetz vor, dns sognr nur die Bestrafung
deS Bcstechcrs vorsieht, während die englische corruption !,ill,
dic nber noch dnS Unterhaus passieren muß, Geber, Empfänger
uud Dulder der Bestechung, alle mit gleicher Strafe bedroht.
Man übersieht abcr, und daraus sei hier hingewiesen, dasz schon
nnser bestehendes Zivilrccht mancherlei Wehr und Waffe gcgcn
dns Unwesen bietet. Zunächst ist der Priuzipnl berechtigt, die

Hcrnnsgnbc der Bcskechnngsgclder von Angestellten zu vcrlnngen
>tz Vl>7 dcs Bürgcrlichcu Gesetzbuches). Mnn setze ferner die

tztz 823 uud 33g des Bürgerlichen Gesetzbuches in Bewegung, Sie

reichen nus, um sowohl den bestechenden Lieferanten nls auch dcn

bcsrochcnen Angcstclltcn zu vollem Schadenersatz zu zwingen. Jn
dcr Annahme solcher Judasgeldcr liegt serner cine Pflichtver¬
letzung, welche die Entlassung — ein Uebel schwerer oft als dic

Bcstrnfuug — znr Folge hnbcn knnn. Endlich nbcr kann jcdcr
Vcrtrag aufgehoben werdcn, bci dcin cinc Bestechung der An¬

gestcllten unterlanscu ist. Derartige Verträge sind trotz der oft
nbweichende» A»schn»ungen der beteiligten Kreise stets unsittlich.
Solche Sitte ist cine verwerfliche Unsitte, Und dic Gcrichte ent-

schcidcn dnmcnswerterweisc in diesem Sinne,"

Die Einführung dcs Sechs-Uhr-Ladenschlnsses iu deu
Berliner Engrosgefchiiften macht weitere Fortschritte. Dcr Ver¬
band der Großhändler dcr Samt- nnd Seidenwnrcnbrnnchc hat dic Ein¬

führung des Sechs-Uhr-Ladcuschlusscs vom I. Oktober d. I. ab be¬

schlosst». Wic verlautet, sollen dic Eugrosgcschäftc mit Tuche» und

Klcidcrstoffcu dicscm Beispiele zu folgen beabsichtigen. Anch im Kon-

fcktionsgroßhnndcl ist Stimmung für dcu früheren Gcschäftsschlnsz
vorhanden.

Aus der Handlungsgelzülfcn-Bewegunn.
Eine Anzeige wegeu Dicbstahls hat der Deutschnationale

Vcrband bei der Staatsanwaltschaft gegen einen Redner
des Vereins der Deutschen Kaufleute erstattet. Das
kam so: Iu den letzten Monaten sind die beiden Verbände in

öffentlichen Versammlungen hart aneinandergeraten. Die Deutsch¬
nationalen sind natürlich die reinsten Lämmchcn gewesen, wenn

man ihrc „wahrhcitsgctrcucn" Bcrichtc liest. Ein Redner des

Vereins der Deutschen Kanflente hatte Kenntnis von dein Ju-
ftruttiousbuch, dns der Deutschnniionnle Verband für seine Ver-

trnnenömnnner herausgegeben hnt. Er zitierte daraus einige
Bestimmnngen. In dem famoseu Jnstruktionsbuch wird vorge¬
schrieben, dcu Gegnern nnr zehn eventuell auch
uur fünf Minuten Redezeit zu gewähren iu den

vou dcn Tcutschuntionnlcn einberufenen Versammlungen. Dic

Teutschuntionnlen vcrlnugcu nber iu gegnerischen Versninmlungen
unbeschränkte Redezeit. Den Deutschnntionnlcn Führern
wnr es nntürlich sehr unangenehm, dnsz ihnen ihre jesuitische
Doppelmoral schwarz nus weist nus ihrem cigcucu „Justruktions-
buch" nnchgcwicsen wurdc. In ihrer mnszlosen Wut liefen die

Deutschnntionnlcn znm Kndi und denunzierten dcn Redner des

Vereins dcr Deutschen Kaufleute wcgcn Dicbstahls. Dcr

Dcntschnntionnlc Verbund knnn uicht nugcbeu, wo ihm eiu der¬

artiges Buch gcsrohlcn worden ist. Das Jnstrnklionsbuch dcs

Tentschnntionalcn Verbandes hnt jn kcincn bnchhnndlerischcn
Wert. Ter mntericlle Verlust eines solchen Bnches knnn es

nlso nicht scin, dns dic Dentschnntionnlcn zu einem solchen
Ivnhnlvitzigcn Vorgehen treibt, wohl nbcr ist eS dns Bestrebe»,
de» Gegner» unter keine» Umstände» dcn gcdrncktcn Beweis für
die „Ehrlichkeit" der Deutsch,intiounlen in Hnndcu zu lnssen. Der

Deutschuntiounle Vcrband wird wohl wisscn, warum scin Jn¬
struktionsbuch das Licht der Ocfsentlichkeit zu scheuen hat.

Aus dem Centralverband.

Berlin. Veit dem Thema: „S t u r m i ur Ware u h n u s e

Jnndorf" hat dic Ortsvcrwaltung iu dcr zweiten Wochc dcS

November vier Versammlungen in den verschiedenen Stadtteilen

abgehalten. Kollegin Kraust hielt in allen Versammlungen das

Referat. Ihre eindrucksvollen Ausführungen über die elende Be¬

zahlung der Angestellten bei Jandorf, die durch einc lange Ar¬

beitszeit und schlcchtc Bchnndlung uoch vcrschlimmcrt Ivird, wur¬

de» von einigen Rnponchefs zu widerlegen versucht. Dcr laute

Protest dcr übrigen Angestellten gegen solche Verteidiger Jandorfs
bewies nber, wic wcnig berechtigt dic Einwcndungen der Rayun-
chefs wnrc». Dcr Verein der deutschen Kaufleute suchte auch
etwas zu profitieren vou unseren Veranstaltnngcn. Es soll ihm
sognr gelungen sein, einige der Herren Rayonchcfs für seinen Ver-

sichcrungsvercin zu gcwinncn. Um diese» „Erfolg" sowenig wic
um solche Mitglieder beneidcn wir den Verein der Deutschen Kauf¬
leute, die „unabhängige Gehülfeuorganisation", uicht. Für die

Angcstclltcn bci Jnndors darf cs uur cinc Parolc gcbcn, Ivcnu

sie cine Besserung der Zustande bci Jnndorf herbeiführen wollen:

Hinein in den Centralverband, Ein ziemlicher Tcil
der Angcstclltcn bei Jnndorf ist dicscr Parolc bcrcits gefolgt;
hoffentlich folgt der Rest bald nach, (Eing. 17. Novbr.)

Dresden. Mitgliederversnmmlnng nm 8. November im
kleinen Saale des „VolkshnuS". Herr Braune-Nadcberg hielt
einen Vortrng übcr: „Dns gcnosscuschnftlichc Arbcitsvcrhältnis".
Der Ncdncr schilderte das Entstehen und die Entwicklung dcr

kousumverciuc nnd ging dnnn auf dns Arbcitsvcrhältnis in dcn
modernen Konsumvereinen näher cin. Hervorzuheben ist be¬

sonders, daß Hcrr Brauuc für die gcwcrtschaftlichc Organisation
der Gcnosscnschaftsangcstelltcn lebhaft eintrat uud die anwesenden
Berknnferiunen des Konsumvereins „Vorwärts" aufforderte,
soweit noch nicht geschehen, unserem Verbände bcizutrctcu.
Nnchdcm Kollcgc L, dcn Kartellbericht gegeben und einige interne
Angelegenheiten erörtert wurden, erfolgte Schluß der von 90 Mit¬
gliedern besuchte» Versnmmlnng.

Elberfeld. In der am 2. November im „Volkshaus" statt-
gcfuudencn Mitgliederversammlung erstattete Kollege Dröuer
Bericht übcr die Tätigkeit dcr Sozialcn Kommission. Jn längeren
Ausführungen behandelte cr besonders dic bcidcn letzten Sitzungen
derselben, welche sich mit für die Handlungsgehülfen Elberfelds
schr wichtigen Angelegenheiten, wie Regclnng der Sonntagsruhe,
dcr erweiterten Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses, der Aus¬

dehnung dcr obligatorischen Fortbildungsschule auf weibliche
Angestellte usw. befaßte. Dann ergriff der Stadtverordneten-
Kandidat Kollcgc Ullcubnum das Wort, um nuf die Bedeutung
der demnächst stattfindenden Stadtverordneten-Wahlen für die

Handlungsgehülfen hinzuweisen. An Stelle dcs von hier ver¬

zogenen Kollegen Schott wurde Kollege Grün als Delegierter i»
die Gewerkschnftskommission gewählt. Weiter wurde beschlossen,
am 14. Januar dns Stifuugsfest zu feiern uud eine Festkommission
mit dcn Vornrbcitcn hierzu zu betrauen. Zum Schluß wurden

Klagen seitens einiger Mitglieder über Miszstände in einem Be¬
triebe dem Vorstand zur Untersuchung überwiesen.

Halle a. d. T. I» der Mitgliederversammlung vom 8. No¬
vember wurde beschlossen, ci» Wintervergnügcn zu veranstalten,
Kollege Sanow gab bekannt, daß vom Gewerkschaftskartell ein

Theaterabend veranstaltet ist und forderte zu reger Teilnahme
nuf. Tie Versammlungen finden in Zukunft im Restaurant „Zn
dcn drci Königcu" statt. lEiug. U). November.)

Köln. Vor gut besuchter Versammlung hielt Kollege Broich
nm A. Oktober einen Vortrag über „Handlungsgehülfenrecht",
Wie groß teilweise noch die Unkenntnis ihrcr Rcchtc auf feiten
dcr Gehülfen ist, hatte Referent als Beisitzer des hiesigen Kauf-
mnnnsgcrichts Gelcgcuhcit, zu erfahren. Nicht weniger groß ist
diese Unkcnntnis bei cincm Teil der Prinzipale; möglich nuch,
dnß hier noch weit größer die Gewohnheit dcs nbsolutcn Regimes
ist; dcnn so nur läßt cs sich crklärcn, wic schr und wic oft das

Recht dcs Gchülfcn mißachtet wird. Durch cine Schcnkung dcs

kollcgcn Topilowsty, London, sind dic von dcmsclbcn dcin Vcr-
bnnde bisher leihweise überlnsscncn Büchcr in den Besitz dcS
Verbnndes übergegangen. lEiug. <!. November.)

Königsberg. Am 19. Oktober fnud cine gnlbcsnchtc Mitglieder¬
versammlung im Cafe „Monopol" statt, Anf dcr Tagesordnung stand:
Stellungnahme zu den Kanfmamisgirichtwahlen. Kollcgc Cohn forderte
dic Amucsciidcu auf, kräkng für dic Wahl zum Kaufmauusgcricht zu
agilirrcu uud dc» vier Beisitzer,,, wclchc von uuscrcr Seite aufgcficlll
wcrdcu, zum Sicgc zu verhelfe». Ferner kritisierte Cohn dic Stcllnng
und Kampfesart dcr andcrcn Bcrnfspcrcinc und entwickelte im Auschli»!
daran dic Ziclc nnd Forderungen dcs Centralverbandes, zn», Schluß
dic Gäste ermahnend, sich dieser einzigen auf dem Boden dcr modernen

Arbeiterbewegung stehende»Haudluugsgchülfcuorganisation anznschlicßc»,
Zwölf Kollegen folgten dicscr Aufforderung, (Eiug, 13. Novbr.)

Leipzig. ileffentliche Buchhnudluugsgehülfenversnminlung
vom l>. November. Kollege NeichStngsabgeorrmeter Richard Li-

piusti rcfcricrtc übcr das Thema: „Was müssen dic Buchhcmo-
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lungsgehülfe» von dcni nächstens znsnmmeiltreiende» Reichstage
vcrlcmgcn?" I» seinem Rcfernte ging Lipinski nns dic bis¬

herige Tätigkeit des Reichstages in Bezieh»»g nnf die Sozinl-
rcform ein. Er geißelte das Verhalten des Vertreters dcr

gegncrischcn Hnndlungsgehülfeii im Reichstagc nnd furdertc da»,

zutünftigcn Reichstage die Anstellung bon Handelsinfpettoren
aus den Reihen dcr Handlungsgchülfcn. Folgende Rcsolntio,i
wnrde einstiinmig nngcnomincn:

„Die heute im „Schlohkeller" tngende Versammlung der Buch¬
handlungsgehülfen nimmt Kenntnis von dcr Regierungserklärung,
daß die Sonntagsruhe einheitlich geregelt wcrden soll und er¬

wartet, daß im Handelsgewcrbc — sowohl im Klcinhnndel wic im

Engrosgeschäst — gesetzlich die völlige 33 Stunden wahrende
Sonntagsruhe eingeführt wird. Die Versammlung begrüßt cs,
daß dcr Bcirat für Arbciterstatistik auf Grund der Erhebungen
im Handelsgewerbe vorgeschlagen hnt, die Arbeitszeit auch im

nichtöffentlichen Handel gesetzlich zu regeln. Die Versammelten
erwarten von den gesetzgebenden Körperschaften die Einführung
dcr achtstündigen Arbeitszeit, das Verbot der Ucberstunden und
bci geteilter Arbeitszeit die Einführung einer mindestens zwei¬
stündigen Mittagspause. Alle gesetzlichen Mnßnnhmen könncn

jcdoch nur gedeihlich für dic Angcstclltcn wirken, wenn deren Aus¬

führung überwacht wird. Die Versammelten fordern deshalb
die Anstellung von Haudelsinspcktorcn aus dcn Krciscn der Hand¬
lungsgehülfen."

Jn der darauffolgenden Diskussion zeigte vor allem Herr Bcck,
dcr Vorsitzende der Ortsgruppe Leipzig der Allgemeinen Ver¬
einigung, welch politisches Verständnis cr hat, indcm er die

. russische Revolution mit der Bewegung dcs Centralverbandes der
i Handlungsgchülfcn in cincn Topf warf. Sachlich mußte sich dieser
^ Hcrr mit dcm Referate des Kollegen Lipinski einverstanden cr¬

klärcn, nbcr sonst bewegten sich seine Ausführungen wieder in
persönlichen Anrempelungcn unserer Kollegen. Desgleichen trat
in dic Arena Herr Würzberger und als dritter im Bunde Herr
Korzcwski, der jcdoch das persönliche Moment hintansetzte nnd
von dcn anwesenden Gegnern Wohl der einzige wnr, der zn dem
vorgetragenen Thema sprach und sich ebenfalls mit den Aus¬
führungen des Referenten einverstanden erklären mußte. Zu
wünschen luäre uur, daß Hcrr Korzcwski dic Bewegung dcr Buch-
Händler-Mnrkthclfcr, die cr mit erwähnte, mehr studierte, um

keine falschen Gerüchte in dic Welt zn setzen. Die Unwahrheit der

„Buchhändler-Warte" betreffs des Kollegen Zöllner wurde durch den¬
selben tiefer gehängt und so dic Wahrheitsliebe dieses Blättchens
ins rechte Licht gestellt. Dic Versammlung brachte einen an¬

sehnlichen Zuwachs.
— Jn der Mitgliederversammlung vom 14. November sprach

Kollege Lipinski über: „Das Recht und der Rechtsweg des Hnnd-
lnngSgehiilfcn" und wnrde ihn: für scine interessanten Aus¬

führungen reicher Beifall zu teil. Jn dcm Vortrage wurden
diesmal speziell die allgemeinen Grundlngcn des Bürgerlichen
Gesetzbuches und des Handelsgesetzbuches behandelt; in cincm
späteren Vortrage werden dic Einzelheiten erörtert wcrdcn. Dcr

Bevollmächtigte berichtete dauu über die Erledigung dcr Tifsc-
renzen mit dem Konsumverein Plagwitz wegen der Verträge mit
dcn Verkänferinnen in den Fleischläden (siehe unter Genossenschaft¬
liches). Die Abhaltung eines Wintervergnügens wurde beschlossen
und eine zwölfgliedrigc Festkommission gewählt.

Mannheim. Jn der Vcrsammlnng vom 3. Novcmbcr refe¬
rierte Rcchtsanwalt Dr. Frank über „Die russische Revolution".
Der Vortrag ivurdc schr beifällig aufgenommeu. An Stelle des

nnch Düsseldorf verziehenden Kollcgcn Bnrts wurdc Kollcgc Jacob
Martin, Klcinfcldstrnßc 8 K, mit dcr Erledigung dcr Vcrbnnds-
gcschäfte betraut. (Eing, ll. Novbr.)

Pirna. Für Donnerstag, den 9. November, hatte unser
Bczirk Nicdcrscdlitz cine Versnmmlnng nach Pirnn einberufen,
in wclchcr Fran Käthe Dunckcr über: „Dic Arbcitsverhältnissc
dcr Verkäuferinnen" sprach. Die Vortragende führte den An-
wcseuden die Schäden dcr lnugcn Arbcitszcit, dcr gcringcn Ent¬
lohnung vor Angen nnd legte dnr, dnß nur durch die Organisation
einc Besserung möglich sei. Kollege Ä. wies nuf dic Notwendigkeit
ciucr gcmcinsnmcn Orgnnisntion dcr männlichen und weib¬
lichen Gehülfen hin und schilderte dann die Leistungen unseres
Verbandes. Infolge dcs schlechten Wetters ließ der Besnch der
Versnmmlnng zu lvünschen übrig; trotzdem hatten ivir 11 Auf¬
nahmen zu verzeichne».

Reichenbach i. Bogtl. Hier hnbcn sich vor kurzem 2,1 Kolle¬
ginnen unserem Vcrband nngcschlosscn. Kollegin Anna Schäbitzcr
wurdc nls Vcrtrnucnspcrson bestimmt. Wir ruscn dcu Kollcginncu
ciu hcrzliches „Willkommen iu unserer Organisation" zu.

Straschnrg i. Elf. In der Mitgliederversammlung vom
2, Oktober hielt Kollege Carl Weill cincn Vortrag übcr: „Dic
Sozialgesetzgebung". Die interessanten Ausführungen wurden
mit großcm Beifall aufgenommen. In der anschließender, Dis¬
kussion hob ein Kollege die mnstergültigc Vcrivnltnng dcr Orts-
lrnnkcnkasscn hervor, die in dcn Händcn orgnnisicrter Arbeiter
liege, und gerndc wcgcn ihrcr Mnstergültigkcit dcn Ncio dcr Nc¬
gicrnng nnd dcr Bnrcnulrntie hervorgerufen hnbe und von
diesen bekämpft werde.

— j» der Mitgliederversammlung vom l>!. illivber sprach
Rednklenr Tr. tteorg Weill über dns Thcmn: „Dic ^Arbeiter¬
presse". Redner wies nnf den mornlischen Wert dcr Arbeiter¬

presse hin, dic nicht darauf nnsgehl, ^ensniion zn mncben, wie
der größtc Tcil der bürgerliche,> Presse, weiche nls Eigeniun,
einiger weniger, nnr dnzn bcnnvt ivird, nn, Knpitnl nns ihr zn
schlagen, sondern dic Arbeiterpresse ist das Eigcninm jedes organi¬
sierten Arbeiters, jedes Pnrreigenosse», nnd dnber nilein in der
Lngc, die jntcrcsscn dcs Werktätigen Volkes nnnbhängig zn ver¬
treten. Tie Arbeiterpresse sci nuch stets rnckhnltlos sür die
Hniidlnngsgehiilfen eingetreten, nnd halten gernde diese nlle Ur¬
sache, sich zur freien ttewertschnft zn bekennen, die nuf dein
Boden des Klnsscntniiipfcs stehe uud die iu der sozinldemotraiischeii
Partei cinc mächtige Vertreterin im Reichstage hnbe. Mit der
Aufforderung, dic hiesige Arbeiterpresse zn abonnieren, uud da¬
durch die eigcue Snche zu unterstützen, schloß der Referent seinen
lehrreichen Vortrag. In der dnrnnffolgenden Diskussion sprncbcn
sich nlle Rcdncr im Siuuc dcs Refcrcntcn aus. Jedes Mitglied
kann nns dicscn Vorträgcn lernen, und wünschen wir, dnß der
Besuch der Versninmlnngen immer zahlreicher ivird.

Zwickau. Am 11. November hielten ivir im „Brnnerschlößl"
cinc Besprechung ab, zn der dic Verkäuferinnen dcr bcidc» großc»
Warenhäuser Try Gcbr, cv Katz gcladcn waren. Der Besuch hätte
zwar ein besserer scin können, trotzdcm abcr gclaug cs uus, nach
einem sachlich gchnltcncn Ncfcratc dcS Kollcgc» Becker aus .vnmburg
über dc» Wcrt dcr Organisation zchn nene Mitglieder zu gewinucu,

— Am IS, Novcmbcr fand die Monntsbcrfnmmllina. des Ver¬
bandes im Ncftaurauk dcs Schcdcwitzcr Konsumvereins statt, welche
crsrculichcriucisc ctwas bcsscr bcsucht war! als sonst, 'Nach Erlcdigung
cinigcr Vcrbnndsa,igelegc„hciicu, hielt Kollcgc Becker cincn Vortrag' übcr
dic Gründung uud Entwicklung dcs Vcrbandcs. (Eing, 18. Novbr.

Genossenschaftliches.
Der Koiisnmvcreiu Leipzig-Plagwitz wird nunmehr „ach

vorausgegangenen Unterhandlungen mit unserer Leipziger Ver-
bnndsverwnltung die im Leipziger Versnmmlungsbericht in
Nr. 199, S. 151, kritisierten Verträge, welche der gcnnnntc Verein
init deii Vcrknilferinnen in dcn Flcischcrcilnocn nbgcschlosscn
hntte, znrückzichcn und den genannten Verkäuferinnen dic Vcr-
trägc zur Unterschrift vorlegen, die für die Vertanferinncii in
den Koloninlwarcngcschäftcn schon jetzt gültig sind. Nur wird in
den Verträgen die Bedingung nufgenommcn, daß dic Flcischcrci-
läden im Sommer, d. h. vom 15. April bis 15. Oktober, an allen
Werktagen von 7 Uhr Morgens bis 3 Uhr Abends geöffnet siud,
Sonn- und Festtags von 7 bis 9 Uhr Vormittags. Jn den Wintcr-
iiionntcn (von, 13. Oktober bis 11. April) sind dicsc Lädcn, mit

Ailsnnhmc dcS Sonnnbcnds, vo» 7 bis 8 Uhr geöffnet, nm Sonn-
nbend bis 9 Uhr, Sonntags aber nicht.

Tic nngcsctzlichcn Arbeitszeiten sind nlso »»»mehr beseitigt
ivordc»; ferner gnrnntiert der neue Vcrtrng den Verkniiferiuucn
einen freien halben Tng in jeder Wochc, dcr in dcn alten Ver¬
trägen uicht nufgenvmmc» wnr. Schließlich ist nun nuch sür die
Fleischerci-Verknnferiiiiieii im neuen Verirng die für dic andcrcn
Verkäuferinnen gültigc Gchnltsstaffcl aufgenommen wordcu, ES
ist nlso mit Hülfe nnscres Vcrbnndes ivicdcr ci» Fortschritt crziclt
ivordc»,

Dcr Nutcrstntzunaskassc des Zeutralverbandes deutscher
Koufumverciue beizutrcten, hnbcn weiter beschlossen dic Konsum-
»nd Prodiiktivgenossenschnft „Vorwärts" iu Lößnitz i. Erzgcb,,
Töhlcu - Pots ch nppel, s ch w n r z c u b c r g , die ,«ons»m-
vercinc A n l c n - ll n t c r k o ch c n , A ugsburg , Dölitz,
Grciz, Groitzsch, Hnrzgerode, Löbtnu b, Drcsdcn,
« ch miedeber g i, Sachsen, Wilknu und W ii r z b u r g. Bis
znm 15. November hnbc», wic die „Koiisuingenossenschnftliche
Rnndschnn" in Nr. 13 vo», 18. Novcmbcr mitteilt, 31 Konsiim-
vercinc ihre» Beitritt beschlossen. Jn der Vorstnndssitzung der
ll,lterstiii.nlngsknssc von, 19. Scptcmbcr sind 11 Vereine mit
373 Personen, deren Bcitrittscrklärungcn ordnn,,gsmäßig aus¬
gefüllt vorlagen, nnfgeuommcn worden. Den Beitritt zur Unter¬
st üi.mngsknsse abgelehnt hat dic Gcncrnlvcrsnmmlung des
Kousumvcrcins „Hnnshnlt" in M c c r n » e.

Litteratur.
Jahrbuch dcs Zcntralvcrbandcs dcntschcr 5io»s,iu,vcrcinc. ., Jahr

gnng, Herausgegeben von dem Sekretär dcs Zcntralvcrbandcs dcntschcrKonsumvercinc Heinrich Kanfmann, Preis .ii, <!, Borzugsprcis sür Konsuln-vcrcinc .ll. -i. Verlas, dcr BcrlagSanstalt dcs Zcuiralverbandcs dcntschcr Koiisiiin-vcreinc vo» Heinrich Kaunnann ^ Co,, Hamburg,
Dic drci Jahrbücher zeigcn iiebcneinaiidcr gcstcllt äusierlich schon dic

giinalinie dcs Zcntralverbandcs dcntschcr Konsnmvercinc. TaS crsie Jahrbuchenthält s >« Sciien, das ziveite „72 nnd das drittc !,?,! Seiten. Tas dritte Jahrblich repräscniicrt cin tüchtiges Stück Arbcit, Es enthält dic Berichte übcr dic
Tätigkeit dcS Borstandcs, bringt dic Verhandlungen dcs zwcitcn ordentlichen
Keuossenschafistages, aufterdem dic Berichte übcr die cinzclncn Verbände und
deren Bervandstagc. Ferner bringt das Jahrbuch auch „och die Borlage übcr
dic Nnterstützungstassc. daneben noch nmsangreiches statistisches Material, dessen
Benutzung, wen» das Jahrbuch an Umfang weiter so zunehmen ivird, wie
bishcr, dadurch uichi gcradc erleichtert wird.
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Arbeiterbewegung.
Der „Vorwärts"-Ko»flikt ist unseren Kollegen bereits durch

die Tagespreise bekannt, so das; sich eine Darstellung der Vorgänge
nm Zcntralorgnu der sozinldemokrntischen Partei erübrigt. Wir

hätten nuch nicht dcn Raum dazu, um diese Vorgänge erörtern

zu könncn. Dic Pnrtciblnttcr hnbcn nur zum kleinsten Teil dns

Borgchen dcs Pnrteivorstnndes nnd der Berliner Preßkommission
gegen dic scchs Rcdnltcurc gutgeheißen. Der größte Teil der

Parteiblätter und mit ihnen ein ziemlicher Teil der Gewerkschnfts-
orgnnc mißbilligen dnS Vorgehen dcr „vorgesetzten" Instanzen.
Das „Corrcspondenzblntt der Gcnernlkommissicm dcr Gewerk-

schnftcn Dcntschlands" crhebt energisch Protest gegen das von den

genannten Instanzen angewandte Verfahren zur Umgestaltung
der „Vorwärts"-Nednktion. Nnch wir können nns diesem Protest
nnr nnschlicßcn. Mögen die sechs Redakteure auch einmal in der

Form gefehlt haben, das durfte aber kein Anlaß sein, sie ungehört
zu verurteilen, ihnen uicht dns Recht dcr Verteidigung zu ge¬

währen. Dns ist cin Verstoß gegen die Prinzipien der sozinl-
dcmokrntischcn Partci, nnd ist es crfrenlich, daß dnS Vorgehen des

Parteivorstandes und der Berliner Preßkommission gegen die sechs
Redaktcure Widerspruch findet in Partci nnd Gewerkschaften,

Ein anfzerordentlicher Kongrefz der Gewerkschaften
Oesterreichs wird sür die Zcit vom 8. bis 1«. Dezember d, I, in

Wien einberufen. Die Vcrnnlnssung hierzu bilden die zwischcn
dcn bcidcn Kommissionen in Wien und Prag entstandenen Diffe¬
renzen. Dic Prngcr Gcwerkfchnftskonnnission hat nämlich cin

Programm aufgestellt, dessen Realisierung nicht weniger als die

Vernichtung der Gcwcrkschaftcn zur Folge haben wurde. An Stelle

dcr einheitlich organisierten Gewerkschaften sollen Nntional-
vcrvände treten. Tie Schwierigkeiten, dic in der östcr-
reichischen Arbeiterbewegung durch dic dort herrschende Vicl-

sprnchigt'cit cntsrchcn, will die Prager Kommission dndurch be¬

seitigen, daß sie die jctzt bcstchcndcn Reichsvcrbände in solchc nach
Nntiunalitntcn getrennte zerstückeln will. Die Wiener Reichs-

kommission dcr Gcwcrkschnften Oesterreichs wnrnt vor diesem
folgenschweren Schritt, dcr nur dcm Unternehmertum nützen knnn,
und gibt, wie es in cincm Aufruf heißt, die Hoffnung vorläufig
noch nicht nuf, daß es gelingen werde, nnf dem Kongreß eine

Verständigung zu erzielen. Allerdings ist ein solcher Versuch schon
nuf einer nnr 16. Oktober in Brünn abgehaltenen Konferenz, an

dcr sämtliche Mitglieder dcr bcidcn Kommissionen teilnahmen,
gcmacht wordcn, ohne aber zu einem Ergebnis zu führen. Auf
dem Kongreß werdcn abcr die Zentralverbände selbst ein Wort

mitzusprechen haben.

Adressenverzeichnis der Verkrauenspersonen.
Augsburg Karl Steyskal, Straße 28, Nr. 2.

Berlin ,,' Verb»ndsb»reoui NeueFrtedrtchsir, 20,I,lOiio Urban)
Brandenburg ll, d, H. Marlha Suhle, Neuendorsersir. 22,

Brmllischwcig H, Job», Comeniusstr. g, I,

Bremerhaven W, Her11cn, am Hasen 4g,

Bresln» Eugen Präger, Carlsir, 17, III,

Eharlottenbiirg Val. Loewenbera, Goeiheslr, 87,

Chcmnitz R. Wendler, Gremflr. I«o, II,

«rimmitscha» A, Urlab Herrengasse ii,

Dessau Marie Trenkhorft, fsriedhosstr, ss,

Dresden v, Jltner, Siriesen, Glaseivaldstr. s«,

Dresden-Löotau ,,, A. Snrbe, Poslsir. IS.

Tiisseldorf Siegfried Bier, Bill, Friedrichstr. 8S, III,

Elberfeld-Barmen ,,, Franz Rotier, Elberseld, Friedrichsir. 37,

Esse» A. Kulh, Limbeclerslr. »9,

Forst Paul P l o , t ke, Franlsurierstr, i>,

Frankfurt a. B! Heinrich Berges, Mollteallee ü«,

Furth H, B, Slockert, Schivabacherstr, so,

<«ern (Neuftl A, Rupprecht, Friedrichslr, 21,

t>>rciz Friedrich Bergner, Turnersir, s,

Halle a. d. S Joh, Sanom, Landsbergersir, is, II.

Hambnrg-AItonn Verbandsbureau i Haniburg «, Mnrkistr, ni«

(Max Josephsohn).
Harbin g a. d. E Mary Friebeck, Schültstr, 7,

Hof i» Bayern Christian Bauer, Weberftr. i,

ttiel Otto Iannsen, Jesstr. 22, II,

Köln I, P, Broich, Frtelenma» n>, II.

Königsberg i. Pr Emil Cohn, Beelhovenstr, 44, II,

Leipzig i, Bevollmächtigleri Maritn Lähner, Stern-
warlenslr, i«, II,

2. Bevollmächligter und Kassierer: Karl Köhler,
Kl,:Zschocher, Schleichigermeg ili, II.

Limbach i, T Paula Landgraf, Feldstr. I,

Magdeburg A u g n st Müller, Pralatenslr, rs, III,

Mainz Jos. Bauer, Barbarossaring 27.

Mannheim I. Marlin, Kleinseloslr, s b,

Meilselwiiz Max Lippmann, ffasanensir, «.

Miilhausci, i. Elf Jos, Kopf, Frantlinsir, io,

Aiiinche» Richard Etz 0 ld, Kaisersti, 47.

Niedersedlii! Mnr ffrenzel, Schulsir, lo«,

Nürnberg A, Bühl er, Wöhrder Wollengnsse 27.

Pirna Max Ha mann, Reitdahnstr, Z,

PotschaPPcl Max Po», sei, Nendöhlen, Schachtslraße,
Stettin Georg Saenger, Loemesir, 7, <Z, I,

Strastburg i. Elf Artur Peterwitz, Neudors, Rudolfslr. 5>,

Stuttgart <A, Thiemichen, Schmabslr, 40, II,

Wiesbaden Adolf Cohen, Rheinstr, ss, pari.

Zwickn» Max Lehmnnn, gleichere Schneebergersir. I«,

Die SnndesKmmWon snr Königreich Sachsen
und Thüringen

besteht jetzt aus deu Kollegen

Martin Lähner, Obmann, Leipzig, Sternwartenstr, 18, II.

Richard Lipinski. Fedor Prciß.

Die Kommission hat dic Aufgabe, die Agitation im Königreich
Sachsen uud iu Thüringen planmäßig zn betreiben nnd die bestehenden
Mitgliedschaften bci allen Aktionen, Wahlen nsw. mit Rat und Tat,
durch Lieferung von Material nnd Stellung von Referenten zu unter¬

stützen, Dic Mitglicdcr in obeligenanutcu Bczirkcn wcrdcn deshalb
ersncht, sich borkommcndcn Falles an dcn Obmann dcr Kom-

missiou zu wenden,

Verfammlnng am ersten Mittwoch jedes Monats, Abends 9 Uhr,
im Volkshnns, Nitzeubcrgstr, 2. Ferner ist dcr Unterzeichnete an

jedem Mittwoch Abend im Volkshaus zur Erteilung von Aus¬

künften, Eutgcgcunahmc vou Beiträgen nsw. anwesend.
Hans Jttner, Vcrtrancnsmann, Glaseivaldstr. 36, Part.

Znr Erteilung von Anskiinften in Rechtsangclcgcnheitcn und

Verbandssachen, sowic znr E n t g c g e n 11 a h m e von Beiträgen
ist dcr Unterzeichnete regelmäßig Mittwochs Abends von 8 bis 9 Uhr
und Sonntags Mittags von ltt bis 125 Uhr im Volkshaus, Zcitzer-
straße 32 auweseud,

^

erster Bevollmächtigter, Leipzig, Stcruwarlenstr, 18, II,

Glas-Chriftbaumschmuck
aus erster Hand versendet gnt verpackt in Kisten

Sortiment I. 32» Stück bessere versilberte

Panorama- nnd Eiskngel, mit Silbcrdraht,

Chcnille nnd Scidcnqnastcn verzierte Ncuhcitcn, hoch¬
feine Leuchttnlpen, große überspouucuc Baum¬

spitze mit Silberhell», bcrschicdcnc Friichte,

Schueeballeu, Glocken, Vögel, Trompete« ?c.

zum Prcisc vou ^il,, 3,— gegen Einsendung (Nach¬
nahme ,>t, 5,30),

Sortiment IH. 110 Stuck grössere Sache»
I zum selben Preise ^ft, 3,— (Nachnahme ^it, S,30),

Diescn bcidcn Sortimenten füge ich gratis cine schon im Vorjahre
mit großem Beifall anfgcuommcnc

Fruchtvase mit Blumenbonqet »ud einen beweglichen Engel,
S Paket Lametta »»d ä Paket Konfekthalter bci.

Auf Wunsch kleineres Sortiment 13« Stück zn ^1, J,3« (Nach¬

nahme ^1, 3,7«), Hierbei gralis Frnchtvase mit Blnmeubouquet.

Für Händler Sortilncni zn ^1, 8,— nnd höhcr,

IVlax ttöllmann, ^Mka 8.-IVIöin. 3ö.

Hicrdnrch uchmcn wir die gegen Fräulein Dinm»
^

llirn»«

gcrichicten Bclcidignngcn zurück,
^V. >Vi«»,l«i' und Frau.

„KMsWgengssknslhaftlilhe Kundschau".
Vrgan des Jeutralverbaudes und der GroßeinKaufs-Gesellschast

deutscher Konfumuereiue, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« sür die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementsprcis durch die Post bezogen H,, 1,S« viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebcnst ein

Verlagsanftalt des Zentrnlvrrbandes deutscher Konsumvereine
von Heinrich Kaufmann K Co.

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