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Gewerkschaftlicher und paritätischer
Stellennachweis.

Die Stellenvermittlung ziemlich aller Organisationen im

Haudelsgewerbe besteht aus einer rein mechanischen Tätigkeit:
Tie von den Arbeit suchenden Gehülfen eingereichten Bewerbungs-

pnpicre werden klassifiziert und den nach Arbeitskräften nach¬
fragenden Prinzipalen in größeren oder kleineren Kolli, die in

kürzeren oder längeren Zwischenpausen durch Nachsendungen
weiter anschwellen, mit einem Sums von Bitten um Berücksichti¬
gung zugesandt. Mit dieser mechanischen Tätigkeit geht Hand
in Hand die Dezentralisation der kaufmännischen Arbeitsvermitt¬

lung, das Bestehen einer ganzen Anzahl von Verbänden und ört¬

lichen Vereinen, die sich der Stellenvermittlung, aus welchen
Gründen auch immer, zugewendet haben, eine Dezentralisation,
die verhindert, ein klares, scharf umrissenes Bild von dem Arbeits¬

markt zu erhalten. Die Prinzipale bedienen sich vielfach gleich¬
zeitig mehrerer Organisationen und erhalten dadurch Offerten
in — man möchte fast sagen — unbeschränkter Zahl. Die Ge¬

hülfen greifen, um ihre Chance, bald Stellung zu erhalten, zu

verbessern, zu demselben Mittel, das aber in diesem Falle mehr
Notbehelf ist. Hinzu kommen noch die hohen Kosten, die den Ge¬

hülfen durch Inanspruchnahme verschiedener Vereine und Ver¬

bände nicht selten entstehen.
Dns Mechanische des Wirkens dieser Stellenvermittlungen

und die Dezentralisation dcs Vermittlungswescns sind es dcnn

nuch, die schwere Nachteile für die Gehülfen geschaffen haben.
Ein gewerkschaftlicher, nach proletarischen Gesichtspunkten

gchnudhabtcr Stellennachweis, wic ihn der Ccntralverband bcrcits

bcsitzt und auszubauen bestrebt ist, unterscheidet sich von der nach
bürgerlich-kapitalistischer Manier bctricbcnen Stellenvermittlung
aller anderen im Handclsgcwcrbc bcstchendcn Organisationen dcs¬

hnlb nuch wesentlich. Ein Grundsatz jcdcr gcwcrkschaftlichcn Tätig¬
tet auf dcm Gcbictc dcs Arbcitsnachwciscs ist, dcn Arveitsmnrlt

zn beeinflussen. Kann durch dcn Nachweis auch kciuc Arbcit ge¬

schaffen wcrdcn, so läszt sich doch cinc Uebersicht übcr dcn Markt
bekommen und durch Verschiebung und Einwirkung auf das An¬

gebot ein Prcisdrnck aufhalten, odcr besserc Gchaltsanbictuugen,
höhere Gehnltsbcwilligungen erzielen. Die schon bezeichnete Dc-

zentrnlisntion und dcr Mangel einer zuverlässigen, rasch arbeiten¬
de» Statistik erschwere» zweifellos, aber vereiteln nicht dic Ein¬

wirkung und Mitwirkung der Organisation nuf dic Gehnlts-
vcrhältnissc. Im Gcgcnsntz zu anderen Verbänden senden wir

deu Prinzipnle» nicht Stößc von Offerte'» gccignctcr Kräfte,
souderu ivir übcrmitteln, unchdcm wir über Gehnlt, Art der

Stcllnng, Arnnchc und Bestimmungen nllgcmcincr Nntur dic »us

notwendig erscheinenden Angaben empfangen haben, dcm Chcf ci»

odcr zwei Bewerbungsschreiben von solche» Vcrvnndstollege», dic

am längsten außer Stellung sind odcr am srühcsteu stcllculos
wcrden, und die dcn verlangten Ansprüchen zu gcuügcn scheinen.

Einigen sich beide Teile nicht odcr kommt aus sonstigcn wichtige'»
Grüudcn cin Engagemcnt nicht zu smudc, danu crfolgt cbcn

erneut dic Zusendung von cin oder zwei Bewerbungsschreiben.

Im Interesse dcr Prinzipale liegt ja das Verfahren, das dic

kaufmännischen Vereine, Verbände e tutti cirurnti einschlagen, cbcn

Stößc von Offcrten zu unterbreiten; im Jntercssc dcr An¬

gcstclltcn liegt aber das unsrige. Vor allem bringcn wir den

Kollegen odcr dic Kollegin in Stellung, die dies am dringendsten

benötigen. Zugleich verhüten wir aber, daß sich die Angestellten
z»m Nutzen und einzigen Vorteil der Prinzipale gegenseitig unter¬

bieten. Stcllungcn, dic zu gering saläricrt sind, lehnen wir vo»

vornherein ab, zu besetzen, oder versuchen, auf den Chef einzu-
wirtcn, daß ciu auskömmliches Gchalt gezahlt wird. Selbst¬

verständlich kann unser Stellennachweis, besonders solange der

Vcrband nicht noch eine weit größere Zahl von Berufsgenossen
als Mitglicdcr hinter sich stehen hat, nicht jene umfassende Wirk¬

samkeit entfalten, wie wir das gern möchten. Jn denr Maße
indes, wie der Verband wächst, wird er auch auf diesem Gcbictc

fcincr Aufgabe immer wcitcr zu entsprechen vermögen. Tic

Resultate dcr bürgcrlichcn Vcrcinc bczüglich dcr Zahl dcr ver¬

mittelten Stcllcn, im Verhältnis zu den Stellesuchcnden sind sehr

bescheidene, trotz alledcm; prozentual übcrstcigcn sie nicht das,

was auch wir, aber untcr wesentlich günstigeren Bedingungen
für die Gchiilfcnklnssc, nn mnnchen Plätzen erzielen konnten.

Haben wir nach alledcm dic Pflicht, unseren Stellennachweis
Weiler auszubauen, dcm Vcrbändc ncuc Mitglicdcr zuzuführen,
uud müsscn dic Vcrbnndsgcnossen namelitlich streng darauf achten,
alle zu ihrcr Kcnntnis gelangende» Vakanzen dcm Vorstände und

dcm Anständigen Bcvllmächtigten stets sofort zu melden, so dars
doch nicht übersehen wcrden, daß cs dringcnd notwendig ist, dcr

eingangs erwähnten Dezentralisation dcr Arbeitsvermittlung im

Hnildclsgewcrbc zum Nutzen der Angestellten entgegenzuwirken,
Dns Stcllenfuchcn erfolgt hcutc im wescntlichcn in dcr Wcisc,

dnß dcr Stcllcsucheudc dcir Wcg dcr »nmittclbnrcn Bewerbung

beschreitet, eventuell mit Hülfe der Annonce, odcr sich cincs i»

private» Hände» befindliche'» Stcllcuburcaus bcdicut, odcr durch

Vermittlung einer der zahlreichen knufiiiännischeii Orgnui-

sntionen unterzukommen versucht. Unsere Stcllnngnnhinc z» dc»

privntcn Bnrcnns ist genügend bckn»»t. Blcibc» dic knnsmänui-

schcn Orgnnisntionc». Dic Hnildhnbnng dcr Stcllenvermittluiig

crfolgt von diesen, wie gezeigt, iu ciucr Weise, dnß dem Interesse
dcr Prinzipnle mehr Rechnung getragen wird als dem dcr An¬

gestellten; diese Rcchunngstrngerei tritt ziemlich generell so un¬

verhüllt zu Tngc — »inu dcntc anch an dns Einholc» diskrctcr

Berichte bezüglich dcr Gchülfcn, lim einen Punkt mchr nnzn-

führcil —, dnß ciuc nuSschlicßlich iu Untcruchincrhäudeu sich be¬

findende Stellenvermittlung nuch uicht in fiir dic behülfe»
»nchtciligerer Wcisc geleitet Iverden könnte. An Stcllc dicscr
in dcr Prnris im einseitigsten Uutcrnchmcriiitcrcssc nrbeitcudc»

Stellenvermittlnuge» einen pnritätische» ArbeitSiinchlveiS zn
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scheu, ist neben Ausgestaltung des gewerkschaftlichen Arbeits¬

nachweises fiir die Handlnngsgehülfcu äußerst wertball. Gewerk¬

schaftlicher uud paritätischer Arbeitsnachweis schließen einander

nicht in allen Stücken aus. Dcr gewerkschaftliche. Arbeitsnachweis

kann neben dein paritätischen immer noch cin ertragreiches Feld

bcnckcrn. Der paritätische Arbeitsnachweis wäre berufen, dem

das Unternchmcrintercssc in den Vordergrund schiebenden kauf¬

männischen Vcreins- und Vcrbandsvermittlungsunwesen Abbruch

zu tun.

Jn einer Rcihc von Städten bestehen kommunale paritätische

Arbeitsnachweise. Dic Kollcgcn sollten versuchen, zu ermöglichen,

daß der Wirkungskreis dicscr Nachweise auch auf das Handels¬

gewcrbc, auf dcn Nachwcis kaufmännischer Stellen und Krästc

ausgedehnt wird. Dieser Vcrsuch wird unscrcn Kollegen, wenn

sie alle Momente ausnützen, sicher an manchen Plätzen auch

glücken. Soll dcr kommunale Nachwcis gut funktionieren, dann

ist allerdings Voraussetzung, daß cr in zweckentsprechender Weise

für das Haudelsgewerbe organisiert ist. Aber nichts ist leichter

als das zu bcwcrkstelligcn — wcnn es den Kommunen ernsthaft

darnm zu tun ist, für dic Handlungsgehülfen einc gebrauchs¬

fähige und nützliche sozialpolitische Einrichtung zu schaffen.

Bcidc, dcr Wcg dcr unmittelbaren Bewerbung und der

Annonce, werden von dcn Angestellten für lange Zeit hinaus nicht

aufgegeben wcrden. Abcr die Stellenvermittlung läßt sich, wic

wir zeigten, bedeutend zu Gunsten dcr Gchülfcnklasse verbessern.

Aus dcm stumpfen, gchülfcnschädigcndcn Instrument läßt sich

durch gewerkschaftliche. Organisation und zweckentsprechend aus¬

gestaltete kommunale Nachweise cin brauchbares, gute Dienste

versprechendes Schwert schmieden. O.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Wie wenig die Gesetze nützen, wenn den Angestellten

nicht cinc starkc Organisation zur Scite steht, beweist ein Vor¬

kommnis nus dem

Warenhaus Tietz, Gera.

Hier wurde vor kurzem einc Verkäuferin von dem Geschäfts¬
führer Sklow mit „unverschämtes Frauenzimmer" angeredet,
Tic Verkäuferin wahrte ihre Ehre dadurch, daß sic sofort dic

Stellung aufgab uud beim Kaufmannsgericht ihr Gehalt einklagte.
Dcr Geschäftsführer Sklow versuchte nun, cine Verkäuferin, dic

jcnc Beschimpfung gchört und sich zur Zcugenschaft erboten hatte,
hiervon abzuhalten, und als sic trotzdem erklärte, dies doch zu

tun und ihr Vorhaben auch ausführte, wurde sie kurzerhand ent¬

lassen; ebenso auch eine zweite Zeugin, die der Wahrheit gemäß
zu Ungunsten des Herrn Sklow ihre Aussage bcim Kaufmanns-
gericht erstattet hatte.

Wärcn diese Gehülfinnen bei nns organisiert, so hätten wir

dcr Firma mitsamt ihrem chrcnwertcn Geschäftsführer eiu

Tänzchen aufgespielt. So mußten wir uns damit begnügen, dic

Geracr Arbeiterschaft durch die Tagespresse auf die Zustände bei

Tietz ausmerlsam zu machen.

Ein Mustervertrag wurde einem Gehülfen in Geldern

zur Unterschrift vorgelegt. Er enthielt u. a. folgende Bestimmun¬
gen: Der Gehülfe muß sich für zehn Jahre an das Geschäft
binden, drei Jahre sind überhaupt für ihn unkündbar, während
sein Chef sich dreimonatliche Kündigung vorbehält. Beim Austritt

darf der Angestellte keine Stellung zehn Kilometer im Umkreise
iu einem Geschäfte gleicher Branche annehmen, noch darf er ein

eigenes Geschäft gründen. Für dcu Schaden, der aus Nicht¬
beachtung dieser Klausel entsteht, ist der Vater des Gehülfen
solidarisch mit haftbar, nnd zwar bis zum Betrage von ^ 3000.

Auch darf dcr Angcstelltc nach scincm Austritt keine Kunden mehr
besuchen; für jeden Uebertretungsfall müssen ^il, 100 Konventional¬

strafe gezahlt werden. Als dcr Gehülfe diesen Vertrag nicht unter¬

schreiben wollte, wurde cr sofort an die Luft gesetzt; das Kauf¬
mannsgcricht in Geldern sprach ihm das Gchalt bis zum Ablauf
der Kündigung zu. Honoriert wurde der Angestellte, der im Be¬

sitze des Einjährigcnzeugnisscs ist, mit ^ 30 monatlich bei freier
Station, also zu deu Bedingungen des dcutschuationalen Hand-
lungsgehiilfenvcrbandes.

Christliche Wohlfahrt will ein Herr Louis Strenge,
Düsseldorf, Benzenbergstraße, den stellenlosen, aber arbeits¬

willigen Schreibern beiderlei Geschlechts und aller Konfessionen

zuwcudcu, iudcur cr sciuc „Schrcibstättc" zur Anfertigung von

Adrcsscn für 2,50 bis c// 2,75 pro Tausend und zu audcrcu

Schreibarbeiten für ähnliche Schuud- uud Schandlöhnc anbietct.

Jn einem Zirkular, in dem sich dcr Hcrr „um des religiösen
Zweckes willen" einpfiehlt, rühmt er sich damit, daß die Firma
Heinrich Fries K Co. in Düsseldorf infolge feiner Offerte die be¬

absichtigte Anstcllung eines Adressenschreibers unterließ und so
„auch noch einen annehmbaren Betrag sparte".

Also, erst verhindert dieser Patron, daß arbeitslose Gehülfen
Stellung finden und dann beschäftigt er sie „um Gottes willen"

zu Löhnen, die man sich ausdenken kann, wenn man weiß, was

cs heißt, Adressen für 2,50 pro Millc zu liefern, wovon der

ehrenwerte Christ doch sicher noch „einen annehmbaren Betrag"
für sich behält.

Aus dem Osten ist schon manche wunderbare Kuude über die

Verhältnisse zu uns gedrungen, unter denen dort die Handlungs¬
gchülfcn leben. Daß cs in der großen Handelstadt Breslau

ebenso zugeht, wic in den ländlichen Gefilden, beWeifen einige
jüngst vor dem Kaufmannsgericht daselbst stattgefundene Ver¬

handlungen. So die eine gegen die Firma

Georg Härtet, Kresla«, Albrechtftraße.

Vor dem Kaufmannsgericht gab nämlich der Vertreter dieser
Firma, gegen den dcr Verkäufer Sp. auf Zahlung des Gehaltes
für 10 Tage in Höhe von ^ 120 tlagtc, die Erklärung ab, daß
dcr Kläger seine Stellung zu Unrecht verlassen habe, da die Aus¬

drücke „Saukerl" und „Murkskerl" eine erhebliche Ehr¬
verletzung im Sinne des Z 71 des Handelsgesetzbuches nicht dar¬

stellten. Das Gcricht war allerdings anderer Meinung, es sprach
dem Kläger seinen Gehaltsanfpruch mit der Begründung zu, daß
das Wort „Saukerl" eine grobe Beleidigung sei, welche kein

Angestellter hinzunehmen brauche. Der Kläger habe dic Stellung
init Grund verlassen und sci bcfugt, sein Gehalt bis zum Ablauf
der gesetzlichen Kündgungsfrist zu verlangen, sofern er nicht
früher Stellung finde. Als unerheblich wurden die Gründe der

beklagten Firma erachtet, daß der Kläger vor seinem Engagement
angeblich falsche Tatsachen berichtet habe, um die Stellung zu

erlangen, ebenso daß Sp. sich keine rechte Mühe gegeben habe,
anderweitig wieder eine Stellung anzunehmen. Der Kläger sei
nicht verpflichtet sich um alle ausgeschriebenen Stellen zu be¬

werben, fondern sei befugt, einc ihm günstige auszuwählen. Die

Annahme, daß der Kläger böswillig keine Bemühungen aufge¬
wendet habe, werde durch die Tatsache widerlegt, daß der Klägcr
bcrcits am 10. Dezember Stellung angenommen habe.

„Dicsc Verhandlung gab wieder einc Illustration für die

Stellung der Handlungsgehülfen, die sich weit über die gewerb¬
lichen Arbeiter erhaben dünken, dafür aber häufig einc Behand¬
lung einstecken, die sich der ungebildetste Arbeiter nicht gefallen
lassen würde," schreibt die „Breslauer Volksmacht" mit Recht.

Eiu unwürdiges Sklavereiverhältnis enthüllte die zweite
Verhandlung gcgcn die Firma

Edelmann, Sreslau, Konfitürengeschäfte.

Die Verkäuferin B. klagte auf Zahlung vou c/<! 50 Entschädigung
für einen Monat. Sie war gegen das fürstliche „Gehalt" von

./^ 20 pro Monat nebst „freier Station" in Stellung gewesen
uud plötzlich vou dcr Frau des Beklagten entlassen worden. Am

Abend bestand die „freie Station" darin, daß Edelmann fragte:
„Was wollen Sie essen?" War der Appetit des Mädchens auf
Wurst gerichtet, so erhielt cs 25 ^5, bei Käsc entsprechend weniger.
Brot und Butter für das alltägliche Abendbrot wurde im Laden

bereit gehalten. Eines Tages war nun die Brotkiste revidiert

worden nnd dabei hatte sich herausgestellt, daß das Mädchen an¬

gegeben hatte, sie habe Appetit auf Wurst, während in Wirklich¬
keit dcr Appetit auf Käse gerichtet gewesen war. Der Käse kostete
uur 10 ^, uin 15 war also „dic Herrschaft betrogen". Frau
Edelmann war hierüber natürlich aufs höchste empört: „Man

muß ja Furcht haben, Sie allein im Geschäft zu lassen, wenn Sie

sich schon anf solche Weise bereichern wollen." Wie oben bereits

gesagt, erfolgte dic sofortige Entlassung. Edelmann wurde ver¬

urteilt, dic 50 zu zahlen. Es könne nicht als Entlassungs-
gruud betrachtet werden, wcnn die Klägerin bei einem so dürf¬
tigen und unwürdigen Gehalt sich einige kleine Ersparnisse
vom Munde abzudarben gesucht habe.

Wegen Nichterfüllung der übernommeneu Verpflichtung,
auf dcr Reise seinem Prinzipal täglich über seine Tätigkeit
Bericht zu erstatten, war der Reisende St. in München ohne
Kündigung entlassen worden. Er hatte fünf Tage lang nichts
bon sich hören lassen, weshalb ihn nachgesandte Briefe und Tele¬

gramme nicht erreichen konnten. Seine Klage gegen die kündi¬

gungslose Entlassung wurde vom Kaufmannsgericht in der Sitzung
vom 4. Januar kostenpflichtig abgewiesen.
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Kaufhaus Stadt London, vorm. Hermann

Schmoller, München, Weinstraße.
Aus München wird uns geschrieben: Es unterliegt für

den Einsichtsgen keinem Zweifel, daß die Warenhäuser iu der

Organisation'des Handelsgewerbes, des Warenaustausches einen

bedeutsamen Fortschritt bedeuten, weil sie aller Welt augenschein¬

lich zeigen, wie leicht sich gerade hier der verteuernde Zwischen¬

handel ausschalten läßt. Und sicher hat auch die Annahme eine

Berechtigung, daß bei geordneten Verhältnissen in Großbetrieben

bessere Arbeitsbedingungen von den Angestellten erzielt werden

können, als im Kleinbetrieb. Aber eines darf dabei niemals ver¬

gessen werden: Wenn auch aus rein spekulativem Interesse, im

Interesse ihres guten Rufes in der Öffentlichkeit, manche Waren¬

häuser sich relativ anständig gegen ihr Personal verhalten, die

Betriebe mittleren und erst recht geringeren Umfanges lassen

außerordentlich zu wünschen übrig. Geradezu schlimme Zustände
wcrdcn aus obengenanntem Warenhaus gemeldet. Dieses Ge¬

schäft hat vor kurzem einen neuen Geschäftsführer erhalten, der

sich bemüht, in feinem dermaligen Wirkungskreise Zustände zu

schaffen, über die sich besonders das seit langer Zeit dort ar¬

beitende Personal lebhaft beklagt. Es ist charakteristisch, daß in

diesem Betriebe auch noch Sonntags gearbeitet werden mnß,
während die Häufer Tietz und Oberpollinger, die am Sonntag
stets geschloffen haben, beweisen, wie überflüssig dies ist. Als

aber zu Anfang dieses Monats, ausgerechnet an einem Sonntag
natürlich, das Personal der Inventur wegen den ganzen Tag
arbeiten mußte, hatte der Herr Geschäftsführer die Fr—eihcit,
alle Damen ohne jede vorherige Ankündigung bis Nachts
halb 12 Uhr in den Lokalitäten buchstäblich einzusperren. Eine

Anzahl von Verkäuferinnen hatte längst alle Arbeiten erledigt
und stand umher — aber gehen durfte niemand. Dabei konnten

sich die Damen nicht einmal das Abendbrot besorgen, weil man

ihnen crst nach 9 Uhr sagte, daß sie bis 12 Uhr dableiben müßten.
Alle außen sichtbaren Lichter waren ausgedreht, alle Rollläden

herabgelassen, alle Türen fest geschlossen — wäre Feuer aus-

gebrochcn, hätte diese Jnventuraufnahme unfehlbar mit einer

Panik enden müssen. Eine ganz unzulässige Schikane hat sich
der Geschäftsführer mit dem Strafgeldcrsustem ausgedacht. Bci

Schmoller wird das Personal ganz empfindlich bestraft, nicht
wenn es zu spät, sondern wenn es zu früh kommt I Wer fünf
Minuten vor Beginn der Geschäftszeit nicht da ist, wird bestraft,
auch wenn er vier Minuten vor 3 oder 1 Uhr zc. eintrifft, also
zu Beginn der Geschäftszeit längst auf dcm Platze ist. Von dieser
Regel weicht der Herr auch am Sonntag nicht ab. Hicr bietet

sich der Aufsichtsbehörde Gelegenheit, dic gesetzlichen Bestim¬
mnngen der Sonntagsruhe dem Kaufhaus Schmollcr gegenüber
strikte zur Anwendung zu bringen. Maßgebend ist dabei obcndrcin

allein dic Taschennhr dieses Geschäftsleiters. Was mit den

Strafgeldern geschieht, ist ein Geheimnis der Geschäftsleitung;
die Angestellten wisscn es nicht. Vielleicht soll damit auch, nach
berühmten Mustern, „öffentliche Wohltätigkeit" geübt werden?!

Auch die sonstige Behandlung ist danach. Altbewährte Verkäufe¬
rinnen, die viele Jahre vor Eintritt des neuen Machthabers zur
vollen Zufriedenheit der Firma ihre Dienste leisteten, bekommen

in Gegenwart der Käufer Aeußerungen zugeschleudert, wie:

„Gehen Sie doch drei Wochen nach Eglfing, und wenn Sic normal

sind, melden Sie sich wieder", oder: „Entschuldigen Sie, abcr

wenn man früher nur Butter und Käse verkauft hat, kann man

dies (von der Verkäuferin) halt nicht verlangen." Hier ist Re-
inedur dringend nötig. Die Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen
aber mögen cs sich wieder einmal gesagt scin lassen und ein¬

prägen: Wo solchc Zustände herrschen und schweigend ertragen
werden müssen, dn trägt eigentlich der Stand selbst die Schuld.
Heiligc Pflicht jedes einzelnen muß cs scin, dcr Bcrufsvercini-
gung beizutretcn, um als geschlossene Macht im energischen
Kampfe sich menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.
Wenn der Centralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Dculschlcmds, der sich die entschiedene Vertretung der

Interessen scincr Mitglieder zur Aufgabe gemacht hat, hier helfen
soll, dann muß er verlangen, daß die im Handelsgewerbe Be¬

schäftigten sich'der Organisation anschließen. Darum: Organi¬
siert euch und ihr habt dic Macht I

Haben Sie schon die Broschiire:

Das Reckt unä äer Rechtsweg
der KMWsgeWsen MsmmsgmWZ

Preis 7» ^.

Acht-Uhr-Ladenschluß.
Infolge mehrfacher Anfragen aus Mitglicdcrtrciscn ver¬

öffentlichen wir nachstehend die Bekanntmachung des

Bundesrats, betreffend das Verfahren bci Anträgen auf
Verlängerung dcr Ladenschlußzeit vom 25. Januar 1992.

K 1. Zur Feststellung der bei Anträgen gemäß § 139 k Ab¬

satz 1, 2 der Gewerbeordnung erforderlichen Zahl vou zwci
Dritteln (Abs. 1) oder einem Drittel (Abs. 2) dcr beteiligten
Geschäftsinhaber hnt die höhere Verwaltnngsbchördc, soscrn cs

nach den Umständen dcs Einzelfalls geboten erscheint, cincn

Kommissar zu bestellen. Als solcher kann auch dcr Gemeindc-

vorsteher oder ein Mitglied des Gcmeindcvorstandcs und, wcuu

es sich um Anträge für mehrere örtlich unmittelbar zusammen¬
hängende Gcincindcn handelt, dcr Gemcindcvorsrehcr oder ein

Mitglied dcs Gcmeindcvorstandcs cincr der beteiligten Gemeinden

bestellt werden.

Die Bestellung des Kommissars ist in der für die amtlichen
Bekanntmachungen dcr Behörde üblichen Form zu veröffentlichen.

8 2. Der Kommissar hat auf Grund der gemäß K 11 Abs. 1

der Gewerbeordnung erstatteten Anzeigen und in sonst geeigneter
Weise unter Zuziehung der Gemeinde- odcr Ortspolizcibchörde.
nach den im K 7 bezeichneten Grundsätzen einc Liste dcr be¬

teiligten Geschäftsinhaber aufzustellen und darin ersichtlich zu

machen, welche den Antrag gestellt habcn. Die Listc ist für dic

Dauer von zwci Wochen zur öffentlichen Einsicht auszulcgcu.
Zeit und Ort der Auslegung sind von dein Kommissar iu

ortsüblicher Weise mit dcm Hinzufügen bekannt zu machen, daß
Einsprüche gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit dcr Listc von

den beteiligten Geschäftsinhabern bis zum Ablaufe der Frist
schriftlich oder zu Protokoll erhoben werdcn können und nach Ab¬

lauf der Frist vorgebrachte Einsprüche unberücksichtigt blcibcn,

Z 3. Ueber die erhobenen Einsprüche entscheidet dcr Kom¬

missar. Dic Entscheidung hat schriftlich zu erfolgen.
Gegen die Entscheidung dcs Kommissars übcr dic Einsprüche

ist binncn zwei Wochcn dic Beschwerde an die höhere Verwaltungs¬
behörde zulässig, Tie Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.

8 1. Nach Erledigung der Einsprüche hat dcr Kommissar
dic Liste zu schließen und dcr höheren Vcrwaltungsbchördc cin-

zurcichcn, welche auf Grund dcr Listc feststellt, ob dcr Antrag iu

dcn Fällen des § 139 s Absatz 1 von zwci Dritteln, in dcn Fällcn
dcs S l39k Absatz 2 von cincm Drittel der beteiligten Geschäfts¬
inhaber gestellt ist.

S ». Ist gemäß § 139 l Absatz 2 der Antrag ans cinc Ab¬

stimmung übcr dic Verlängerung dcr Ladcnschlußzcit von min¬

destens cincm Drittel der beteiligten Geschäftsinhaber gcstcllt,
so hat die höhere Verwaltungsbehörde die beteiligten Geschäfts¬
inhaber, einschließlich der Antragsteller, durch ortsübliche Bekannt¬

machung odcr besondere Mitteilung zur Abgabe ihrcr Aeußerung
untcr Angabc dcr Zcit und dcs Ortcs für dcrcn Entgcgcn-
nnhmc aufzufordern. Dabei ist daraus hinzuweisen, daß bei dcr

Feststellung der für die Abänderung dcr Ladcnschlußzcit crfordc»
lichen Mehrheit von zwei Dritteln uur dicjcnigcn Geschäfts¬
inhaber gczählt werden, dic cine bestimmtc Aeußerung für odcr

gegen die Aenderung innerhalb der gesetzlichen Frist abgegeben haben,
Dic Entgegennahme dcr Aenßerungcn ist einem Kommissar

zu übertragen. Die Aeußerungen können schriftlich odcr zu

Protokoll abgegeben wcrdcn.

Dcr Kommissar hat zu prüfen, ob dicjcnigcn, wclchc einc

Aeußerung abgeben, zu dcn bctciligtcn GcschäftZinhnbcrn gehören
und zutreffendenfalls ihrc Aeußerung in die Listc (§ 2 Abs. 1)

einzutrngcn.
Nach Ablnuf dcr Frist ist die Liste für dic Dauer von zwci

Wochcn zur öffentlichem Einsicht auszulcgcu. Das wcitcrc Ver¬

fahren bestimmt sich nach Z 2 Abf. 2 und § 3.

ß (!. Nach Erledigung dcr Einsprüche hat der Kommissar die

Liste zu schließen und der höheren Verwaltnngsbchördc einzu¬
reichen, wclchc auf Grund dcr Listc feststellt, ob zwci Drittcl dcr

Abstimmenden sich für dic Abänderung dcr Ladcnschlußzcit erklärt

haben.
K 7. Als beteiligte Geschäftsinhaber im Sinue dicscr Bc-

stimmungcn gelten:
1. sofern die Ausdchnung dcs gcsetzlichen Lndcuschlusscs für

sämtliche Geschäftszweige ciner odcr mchrcrcr örtlich un¬

mittelbar zusammenhängendcr Gcmcindcn crfolgcn soll,
dic Inhaber aller offcncn Verkaufsstellcn dcr Gcmcindc,

beziehuugswcisc dcr örtlich unmittelbar zusammcn-
hängcndcn Gemeinden.

2. sofern die Ausdchnung uur für cinzclnc Geschäftszweige
beantragt ist, die Inhaber allcr offcncn Verkaufsstcllcn,
wclchc Wnrcu dcr in Frngc koinmcndcn Art führen, auch
wenn sic nußcrdcm uoch nndcrc Waren feilhalten.

Z 8. Dic vorstchcndcn Bestimmungen treten mit dcm Tage
ihrer Verkündigung in Kraft.
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Sozialpolitisches.
Zur Schaffuug von Handelsinsvektiouen erklärte der

Minister v. Podewils nm 19. Fcbrunr im bayerischen Landtage auf

eine Aufrage hin, dasz die bayerische Regierung derartige Inspek¬
tionen nicht für nötig halte, weil es sich nnr um eiue einfache
^onirollc handele, für welche die Polizeibehörde genüge. Weuu dcr

Herr Minister wissen würde, wie viele Uebertrctnnge» der Schutz-

gcsctzc im Handclsgcwcrbc täglich vortomincn uud wic wcuigc
davon dic Polizeibehörde ficht, würdc cr feine Meinung ändern;

nbgeschcn davon, dasz dic Anfgnbcn ciucr Handclsinspcktion mit

der Feststellung von Ucbcrtrctungcu kcincswcgs erschöpft sind.

Mehr sozinlpoIiti s ch c E i n s i ch t bewies der Minister

iu bczug auf die Errichtung von G c w c r b e g c r i ch t c u,

iudcm cr au dic zuständigen Bchörden folgcndcn Erlnsz gc-

ricytct hnt:
„Nach dcr Enischlicßung vom 2. März 1905, betreffend dic

JnhreSbcrichtc der Fabrik- und Gcwerbc-Jnspcktorcn und dcr

Bergbehörden sür dns Jahr 1901, ist die Weitcrc Errichtung von

Gcwcrbegcrichtc» nuch in kleinereu Gemciudcn mit industrieller
uud gewerblicher Bevölkerung ncnerdings in Anregung zu bringen.

Nicht mindcr kann für ländliche Bezirke mit starker Arbeitcr-

bcvölkcrung cin Bedürfnis nach Errichtung eines GcwerbegerichtS

gegebcn sciu. ES crschciut deshalb veranlaßt, die Bedürfnisfragc

für Bezirke mit bedeutender industrieller und gewerblicher Ent¬

wicklung, z. B. nir Bezirke mit starker Fnbrikindustric oder auch
mit verbreiteter Hausindustrie, ferner mit zahlreichen größeren
«tcinbrüchcn und Stcinhaucreicn sorgfältig zu prüfen, zu dicscm

Bchufc Arbeitgeber uud Arbeiter dcr hauptsächlich in Betracht

tommcndcn Gcwcrbczwcigc in entsprechender Zlnznhl zu hören und

im Bedarfsfälle die beteiligten Gcmciudcvcrtrctungen mit cnt-

sprcchcndcr Anweisung zu verscheu. Das Gewerbegerichtsgesctz
selbst eröffnet Wege für die Errichtung von gemeinsamen Gc-

wcrbcgcrichtcn für dic Bczirke mehrerer Gemeinden und vou

Gewerbcgcrichtcn für die Bezirke von weiteren Kommunnlver-

bänden; letzteres sind in Bayern dic Distriktsgcmeinden. Auch

für ländliche Judustriebezirke darf nicht nur von der richterlichem,

sondern auch von der cinigungsnmtlichcn Tätigkeit der Gcwcrbc¬

gcrichtc Ersprießliches im allgemeinen Interesse erwartet werdcn."

Der Minister vertraut schließlich, daß überall, wo dic Bedürfnis¬

fragc zu bejahen ist, tatkräftig die Errichtung von Gewerbc-

gerichteu in dic Wege geleitet wird. Ueber den Vollzug ist binnen

sechs Monaten zu berichten.
Was hicr in bezug auf die Gewerbegerichte gesagt wird, läßt

sich auch auf die Kaufmannsgerichte anwenden. Hoffent¬

lich wird auch bald für deren Errichtung ein schnelleres Tempo

eingeschlagen als bisher, nachdem das Ergebnis der letzten Volks¬

zählung für eine ganze Zahl von Orten die Errichtung eines

Knufinannsgerichts notwendig macht.

Eine Plenarsitzung der Gewerbegerichtsbeisitzer in

Frankfurt a. M. beschäftigte sich kürzlich unter dein Vorsitz des

Stadtrats Flesch mit einer Statutenänderung. Auf Antrag der

Arbcitnchmerbeisitzer wurde beschlossen: 1. die Neuwahlen bis

Juni d. I. zu verlegen, um einer größeren Anzahl von Saison-
arbciern, insbesondere Bauarbeitern, Gelegenheit zu geben, an

dcn Wahlen teilzunehmen; 2. die Wählerlisten für die Arbeiter

sollen fallen gelassen werden, als Wahlberechtigung soll
die Legitimation dcs Arbeitgebers gelten; für Ar¬

beitgeber dagegen soll vom Statistischen Amt eine amtliche Wähler¬

liste angefertigt werden, worin diejenigen Arbeitgeber aufzu¬

nehmen sind, die Arbeiter beschäftigen. Zur letzten Liste hatte
dic Jiinung ihrc Mitgliederliste eingereicht; jedoch befanden sich
einc ganze Reihe Arbeitgeber darunter, die ständig keine Ar¬

beiter beschäftigen. Diese beiden Punkte wurden von den Ar¬

beitern, ivie auch von den Arbeitgebern einstimmig angenommen,

Dcr dritte Punkt: Einführung der gebundenen
Listen, gab Anlaß zu einer längeren Debatte. Einige Arbeit¬

geber wollteil dicse Frage noch nicht entscheiden, wollten dic

„Freiheit dcs einzelnen" wahren, wollten erst Erfahrungen

sammeln nsw. Schließlich wurde aber doch die Einführung der

gebundenen Listen beschlossen, und zwar von den Arbeitern ein¬

stimmig, von den Arbeitgebern gegen zwei Stimmen. Dicse

Beschlüsse unterliegen der Zustimmung des Magistrats und der

Stadtverordneten, sowie des Bezirksausschusses.
Es darf wohl angenommen werden, daß diese Beschlüsse auch

nuf das Statut des Kaufmannsgerichts übertragen wcrden,

dnmit auch hier cine vernünftige Wahl möglich wird.

Vom Gehülfenschutz. (Ein Strafprozeß vor drei

Landgerichte n). Die Spediteure Böhm und Koppen zu Stettin

waren wegen llebertretung der §ß 105l, und 146s. der Gewerbeordnung

angeklagt wordcn, weil ihre kaufmännischen Gehülfen und

Lehrlinge Sonntags währcnd der Kirchzeit, der verbotenen Zeit,
für sie im Kontor tätig gewesen waren. Das Landgericht Stettin

sprach die Angeklagten frei, da jeder Angcstcllte hatte unterschreiben
müsscn, daß ihm verboten wordcn sci, sich zur fraglichen Zcit im

Kontor aufzuhalten und zu arbeiten. Das Landgericht meinte, die

Angeklagten seien dadurch vor Strafe geschützt, daß sie jenes Verbot

aussprachen und es sich hier um ciu „freiwilliges" Tun der Angestellten

handele. — Das Kammcrgericht hob demnächst dics Urteil aus uud

verwies die Sache zu nochmaliger Verhandln»«, und Entscheidung an das

Landgericht zuStargard, also an ein andcrcs Landgericht. DasKn in m e r-

gericht sprach damals aus, daß das Stcttiner Landgericht vollkommen

den Sinn der sozialpolitischen Gesetzgebung verkannt habe, wenn cs sich

genügen lasse, daß die Augeklagten jenes Verbot ansgcsprochen hätte»,
nnd daß die Angestellten „frciwillig" tätig gewesen wären. Das

Gesetz verlange einen Schntz dcr Gchülfcn anch gcgcn deren

Willen. Der Arbeitgeber habe die Pflicht, nicht nur dic ver¬

botene Tätigkeit nicht zil gestatten, sondern anch durchgreifende Maß¬

nahme» zu treffe», um eine solche Tätigkeit zu verhindern. — Das

Landgericht Stargard sprach dann die Angeklagten ebenfalls frei.
Es führte aus, daß dic Angeklagte» genügende Vorkehrungen zur

Durchführnng dcs Verbots getroffen hättcn. Sic hättcn nämlich dc»

„dienstältesteu" Gchülfc» Krügcr verpflichtet, anf die Beachtung des

Verbots zn achten Wenn dieser cs uicht tat, konnten sie nichts dafür.

Auch habe der eine Chef öfter sich davon überzeugt, daß zur strittigen
Zeit Sonntags die Tür zum Komptoir verschlossen gewesen sei. Aller¬

dings sci sic vou dcn Leuten von innen verschlossen ivorden. Indessen,
was sie tnn konnten, hätten die Angeklagten getan.

Das Kammergericht hatte sich »un jctzt nuf die Revision dcr

Staatsanwaltschaft zum zweiten Male mit der Sache zu befassen. Es

hob auch das letzte Urtcil auf und verwies dic Sache an das Land¬

gericht Preuzlau, also wieder au eiu andcrcs Gcricht. Ausgeführt
wurde, es genüge nicht, daß man Krüger für die Durchführung dcs

Verbots verantwortlich machte. Mindestens sei Z IS1 der Gewerbe¬

ordnung übersehen wordcn, wonach nebcn dcm Betriebsleiter oder

der Aufsichtsperson dcr Gewerbetreibende selber straf¬
bar sci, wenn cr cs bei der Auswahl oder bci der

Beaufsichtigung dicscr Personen an dcr erforderlichen

Sorgfalt habe fehlen lassen.

Der Amtsvorstcher zu Schreiberhau hat unserem Verbands-

vorstaud unterm 12. Fcbruar folgendes geschrieben:
„Iu Erledigung der Beschwerde vom I. 9. 03 wegen llebertretung dcr

Gewerbeordnung dnrch mehrere hiesige Firmen in bczng auf Sonntags¬

ruhe der Gehülfen teile ich Ihnen mit, daß zwci der Firmen gerichtlich
mit ^1,l0 nnd ^il, 15 Geldbuße bestraft sind, einc Sache schwebt noch."

Hoffentlich wird die von uns veranlaßte Ucbcrwachuug dcr Ge¬

schäfte iu Schrciberhan cine dauernde bleiben, damit „Nückfällc" dcr

Hcrrcn Gesetzesverächter vermieden werden.

Die Frankfurter Sonntagsruhe. Zu dem neuen Ortsstatut

für Frankfurt sind, wie wir erfahren, auf Gruud des Z 105 der

Gewerbeordnung nun folgende Ausnahmen endgültig genehmigt
worden:

Die Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern ist an Sonn- und Feiertagen wie folgt zulässig:
Für den Verkauf von Noheis in den Monaten vom 1. April bis

30. September an den Sonntag Vormittagen von 6 bis lO UHr; für
Bier in Gebinden und Mineralwasser währcnd derselben
Stunden, mit Ausnahme dcs crstcn Oster- nnd Pfingsttagcs, für

Molkereiprodukte ebenso (mit Ausnahme des ersten Weihnachts-,
Ostcr- und Pfingsttages), für Milch Vormittags von S bis

1« Uhr und Mittags von 12 bis 2 Uhr, für Fleisch- und

Wurst waren von S bis !0 Uhr, für Back- uud

Konditorciwareu vou 5 bis l« Uhr, für Obst, Eier und Gcmüsc und

sonstige sogenannte Vorkostivarcn von 5 bis 1« Uhr (mit Ausnahme
des ersten Weihnachts-, Ostcr- uud Pfingsttages), für frische Blumen

von 8 bis 1« und von l2 bis l Uhr (am ersten Weihnachts-, Oftcr-
und Pfingsttag nur von 8 bis 10 Uhr Vormittags), für die Zcitungs-
cxpedition von 4 bis 9 Uhr Vormittags, für dcn Zeitnngsverkanf
von 12 bis 1 llhr Mittags. In allen diesen Fällen muß jcdoch dcu

Angestellten entweder an jedem dritten Sonntag eine volle 36stündige
Ruhezeit oder an jedem zweiten Sonntag eine solche mindestens von

6 Uhr Vormittags bis 6 llhr Nachmittags gewährt wcrdcn.

Diese Ausnahmen erlangen gleichzeitig mit dem Ortsstatut, das

die vollständige Sonntagsruhe cinsührt, Gültigkeit.

Sonntagsruhe. In cincr gutbcgründcten Eingabe an das Ober-

bürgerrneisteramt ersuchte unser Bevollmächtigter in Düsseldorf um Er¬

laß eines Ortsstatnts zwecks Einführung der völligen Sonntagsruhe,

Ueber Sonntagsruhe uud früheren Ladenschlusz hat das

Stadtpolizeiamt iu Stuttgart, einer gemeinsamen Anregung unseres
Centralverbandes nnd des Verbandes der Handels- und Transport¬
arbeiter folgend, cine Umfrage bei den Ladcninhabcru veranstaltet.

Sonderbare Folge« einer Kanfmaunsgerichtswahl haben
sich in Bielefeld gezeigt. Dort hattcn sich auch Gehülfen der Singcr
Co. Nähmaschinen Aktien-Gesellschaft in die Wählerliste eintragen
lassen. Zunächst erfolgten mehrfach Vernehmungen dcr Betreffenden

darüber, ob sie anch Handlungsgehülfen seien, was aber nicht zu

widerlegen war. Sodann wurden die Kollegen, zu ihrem größten
Erstaunen, vor die Steuerbehörde geladen, wo ihnen er¬

öffnet wurde, daß sie früher als Handwerker gemeldet wordcn scicn
uud doch jctzt als Haudlnugsgehülscu ciu höheres Einkommen haben
müßten als früher. O heilige Einfalt I Auch damit war cs nichts.

Die Kollegen harren nun in Ergebung der Dinge, dic Sankt

Bürokratius weiter ausbrüten wird.
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Scharfmacher en i»Kni»t«re. Jn Magdeburg hat
sich cin „Verband Magdeburger Grossisten" gebildet, der u. a. bezweckt,
„allen unerfüllbaren uud unbercchtigtcu Forderungen der Angestellten
entgegenzutreten," Wir zittern!

Ein Seminar zur Heranbildüug vo« Handelslehrernmen
soll in München errichtet werdcn. Das Seminar hält einen Jahres¬
kursus ab, dessen Schülerinncnzahl IS uicht überstcigcu soll. Außerdem
werden auch Hospitantiuncu aus den Kreisen der Volksschullchrcrinucn
bis znr Höchstzahl von 10 zugelassen, Aufnahme finden nur solche
Schülerinnen, die cine öffentliche dreiklassigc Handelsschule für Mädchcn
absolviert haben und die außerdem cine dreijährige Praxis in kauf¬

männische» Geschäften nachweisen können. Im allgemeinen solle» die

um Aufnahme Nachsuchenden das SS. Lebensjahr nicht vollendet haben.
Die Staatsregierung trägt die Hälfte der Kostcn des Seminars.

Teuerungszulagen für 14«0« Angestellte läßt gegen¬

wärtig die Stadtverwaltung Berlin auszahlen. 2S ^l,, erhält jede
dieser in städtischen Diensten stehende Person. Wer mehr als ^ 200«

Einkommen hnt, sei es auch crst mit Eiurechnung von Nebcneinnahmcn
oder eiuer Dienstwohnung, erhält keine Teuerungszulage. Denjenigen,
ivclche cine Teuerungspcriode gegenwärtig verneinen, muß es doch
wohl etwas schwül werden, wenn sie solche Zugeständnisse wahrnehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung in Stettin bewilligte
/t,, SS 00« als einmalige Teuerungsbcihülfe für alle im Dienste dcr

Stadt stehenden Personen mit weniger als ^l,. 2000 Jahreseinkommen.

Aus dem Buchhandel.
8. Im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" vom S.Februar

erläßt dcr Vorstand des „Krebs", Verein jüngerer Buchhändler in Berlin,
ciue sogenannte Erklärung gegen die am 2S. Januar iu Berlin vou

unserem Verbände veranstaltete Versammlung, zu welcher das Thema
lautete: „Die Lohnforderungen der Buchhandlungsgehülfcn". Jn dieser
Erklärung bringen die als Vorstand mit ihren Namen unterzeichneten
sieben „jüngeren Krebse" dcr Menschheit zum Bewußtsein, daß man

heutzutage unter Buchhandlungsgehülfcn
„immcr mchr und mehr nur noch die subalternen Hülfskräfte
versteht, dic als Schreiber mit meist unvollkommener Vorbildung
auch nur untergeordnete Arbeiten verrichten und gar nicht dic Fähig¬
keiten besitzen, jemals wirkliche Buchhändler zn wcrden".

Bei normalen Menschen ist derjenige Buchhändler, welcher
Inhaber einer Buchhandlung ist, währcnd dcrcn Angestellte eben

Buchhandlnngs - G e h ü l f e n siud. Nicht so bei unseren Krebsleiu,
Leider haben dieselben vergessen anzugeben, wo ihr „wirklicher" Buch¬
händler anfängt. Wir meinen, wenn er die nötige Einbildungskraft
nnd den entsprechenden Dünkel dazu besitzt. Was versteht man denn unter

„unvollkommener Vorbildung"? Wo soll denn der Lehrling die nötige
praktische Fachwissenschaft erlangen, wenn cr hierzu nicht in seiner
Lehrzeit Gelegenheit hat? Jn dieser wird cr allerdings im größten
Teile aller buchhändlerischen Unternehmungen nur als billige Arbeits¬
kraft angesehen nnd in der ausgedehntesten Weise ausgenutzt. Anstatt
hicrauf sein Augenmerk zu richten, benutzt man die sehr billige Redens¬
art bon „unvollkommener Vorbildung" und empfiehlt sich als

Geistesgrößen.
Alsdann erhalten diese Herren „nicht Lohu, sondern beziehen

Gehalt". Ob man die Bezahlung für geleistete Arbcit Lohn odcr

Gchalt nennt, dürfte wohl so ziemlich gleichgültig sein. Anders, soweit
die Höhe dcs „Salärs", um ein uoch schöneres Wort zu gebrauche»,
in Betracht kommt. Hierzu wird uur bemerkt, „daß dics nicht
ihre letzte Sorge sei." (I) Von Lohnforderungen, Lohn¬
bewegungen odcr gnr Tarifen will man natürlich nichts wissen! »um

scheint sich vielmehr weiter im Kotau vor den Prinzipalen üben zn
wollen. Die Erfolge, die hiermit erzielt werdcn, erkennt man am

besten bci der Gegenüberstellung dcr Erfolge dcr Haudluugsgchülfeu-
bcwegung mit der modernen Arbeiterbewegung, ganz abgesehen von
der Charakterlosigkeit, welche auf dicse Weise großgezogen wird.

Wenn mau die ganze Faselei, „Erklärung" benannt, überblickt,
so stcllt dicse auf der einen Scite cincn geradezu kläglichen Fußfnll
vor dcn Prinzipalen dar, während uns auf der anderen Seite die
ganze Rücksichtslosigkeit dicscr Handvoll „wirklicher Buchhändler"
gegenüber den Hunderten von Berufsaugchörigen vor Augen geführt
wird. Anstatt in sich das moralische Empfinden zu wecken, auch seinen
Tcil zur wirtschaftlichen Hebung der Berufsaugchörigen mit beizutragen,
setzte man sich einfach hin und schrieb eine Selbstbeweihräucherung,
wozu ja nicht allzu vicl Denkfähigkeit benötigt wird.

Dcr größte Tcil dcr Buchhandlungsgehülfcn wird jedenfalls die
sieben Krebslein lächelnd zur Seite schieben nnd diese in dem Sumpfe
ihrcs Unverstandes weiter krebsen lassen. Ihre Namen seien hiermit
tiefer gehängt:

Heinrich Rübner (i. H. Carl Hehmanns Verlag); Walter
Schubert (i.H. E, S. Mittler Sohn); Waldemar Kameke;
MaxNauch (i. H. Franz Wahlen)! Georg Ecke (i. H. A. Asher
K,Co,); Max Grcincr(i.H, Hermann Paetel); Georg Brandt

(i. H, Ernst Wasmnth),

Den Harmouiedusleru im Buchhandel liest cin Prinzipal
in Nr, 20 dcs „Börsenblattes" gehörig den Text, unbewußt natürlich.

Dcr Herausgeber einer Listc für Gesuche nach antiquarischen Schwarten
hatte die Behauptung aufgestellt, daß „tüchtige" Gchülfcn im Antiquariat
fehlen, leicht gut dotiertc Stellungen erreichen können und nicht selten,
auch ohne Vermögen, Teilhaber werden. Ihm antwortete, wic oben

erwähnt, cin Prinzipal, daß diese Schilderung der Verhältnisse von dcr

Wirklichkeit „grcll absticht". Wic cs hcutc uüt dem wissenschaft¬
lichen Antiquariat stehe, pfiffen die Spatzen von den Dächern. „Das
Knnstantiquariat wird auch bald dort enden, wo das wissenschaftliche
sich schon befindet, beim Großkapital, gegen das alle

Intelligenz, aller Fleiß u n d a l l c K c n n t u i s s e v c r -

geblich den ungleichen Kampf wagen und gewagt haben."
„Wer mit einem klangvollen Namen uud mit einer langen Reihe

preußisch Couraut hinter sich die Arena der Sclbstständigkcit betritt,
dem kaun die nun beginnende Jagd wohl als Schnitzcljagd erscheinen!
wer aber, und das soll hier laut betont werden, heute sich mit

seinen Kenntnissen hinstellt in die Bahn, dem wird die Sache
rccht bald nur als blutige Hetze erscheinen, in der auch der beste
Reimer unterliegen muß. Nicht dcr Fleiß, uicht dic Kenntnisse
machen heute den Antiquar; es stützt ihn vielmehr nur dic Macht, auch
dann einkaufen zu können, wenn andere durch seine oft bedenklich hohen
Gebote niedergerungen sind, und dicse Macht verleiht nur das, was

schon so viele Existenzen anf dcm Gewissen hat, das Kapital und

nur das Kapita l."

Das klingt doch ganz verteufelt den Programmsätzcn uuscrcs
Centralverbandes ähnlich, die da sagen, daß die heutige wirtschaftliche
Entwicklung — die Kapitalskonzcutratiou — dic Stellung dcs

Haudlungsgehülfeu immcr unsicherer und weniger lohnend mache, daß
dicsc Entwicklung aber durch kein Mittel aufzuhalten nnd nnr durch
schlicßliche Beseitigung dcs jetzigen Verhältnisses zwischen Kapital nud

Arbcit zu überwinden sei. Mögen die Harmoniedusler unter den

Buchhaudluiigsgehülfen in dcn verschiedenen Lagern aus obigen
Worten eines Prinzipals lernen, der den Zug dcr Zeit richtig erfaßt hat.

Zur Konkurrenzklausel im Leipziger Grofsobuchhandcl,
gegen die unsere Mitglieder in Leipzig schon vor vier Wochcn so
energisch den Widerstand organisiert haben, nimmt die „Buchhändler-
Warte" am l 7. Februar Stellung! Die Angelegenheit sci von

Leuten, dic immer das Gras wachsen hören, erheblich übertrieben
worden. Nnn, bcsscr übertrieben, als den Anschluß bersäumt, liebe

„Warte". Damit der Humor nicht fehle, schließt die betr. Notiz mit

dem wundervollen Satze:

„Taten, nicht Worte, hat geboten^ bietet und wird bieten den

Buchhandlungsgchülsen eben nur eine Organisation: Die Allgemeine
Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülfen!"
Nur schade, daß man von diesen vielgerühmten Taten, besonders

in letzter Zcit, so garnichts vernommen hat. Soweit sich dic Buch-
handlungsgehülfen auf dic Allgemeine Vereinigung verlassen, so waren,
sind und werden sie verlassen sein! Wollen sie sich als Gehülfe u

und nicht als „wirkliche" Buchhändler ir tu. Krcbs organisicrc», so gibt
cs für sie nur dieselbe Losung, wie sür alle anderen Gchülfcn:
Hinein in dcn Ccntralverband!

Ueber „Die Versammlung"
ist in der Arbeiterpresse ein Artikel von R, erschienen, dcm wir nach¬
stehende trefflichen Ausführungen entnehmen:

Jn allen Versammlungen sollte, wenn irgend angängig, dcu

Mitgliedern etwas Belehrendes geboten werden. Im allgemeinen
müßten unsere Versammlungen aus zwci Tcilcn bestehen: Der erste
Teil müßte einen Vortrag odcr cine Vorlesung bieten mit odcr ohne
Diskussion, je nach dcr Reichhaltigkeit dcr Tagesordnung und dcr vor¬

handenen Zeit. Im zweiten Teile wären dann dic Tagesfragcn und

Vcrwaltungsaugclegeiiheiteu zu erledigen.
Während eines Vortrages und dcr Diskussion darüber nehme»

dic Versammlungen meist cincn sachlichen Verlauf. Dic Geister oder,
bcsscr gesagt, die Gemüter platzen erst aufeinander bci dcn hnndcrt-
fältigcn Fragen des Kleiukampfes, die iu dcu Versammlungen erledigt
werden müssen. Daß auch dicse Diskussionen in sachlichen Bahnen
blcibcn, dafür ist dic Zwcigvcreinsverwaltung iu erster Linie ver¬

antwortlich zn machen, wic sie überhaupt dcm Gange der Verhandlungen
dcn sachlichen und ernsten Inhalt zu geben hat, durch welche Eigenschaften
sich jede Arbeitcrvcrsammluug auszeichnen sollte,

Dic Zwcigvcreinsverwaltung muß vorher in einer Vorstands-
sitznng die Tagesordnung für die Versammlung festsetzen, sie gehörig
dnrchberatcn und für etwa zn fassende Beschlüsse Anträge formulieren.
So ist dic Versammlung vorzubereiten. Natürlich kaun die Versamm¬
lung die Anträge dcr Verwaltung verwerfen, wenn sich aus dcr Dis¬

kussion sachdienlichere ergebe»! selbst da»» aber hat dic Versammlung
durch die Vorbereitung der Verwaltung dic sachliche Richtung erhalten,
dic nötig ist, Klarheit über den Verhandlnugsgegeustaud zu schaffen
und den Kern, worauf cs ankommt, herauszuschälen.

Eine durch viele Zwcigvercine sich windende garstige Schlange
ist die persönliche Anfeindung einzelner Kollegen untereinander.
Davon wissen alle, dic cs crnst mit der Nrbcitersachc meinen, cin

trauriges Licd zu siugcu.
Gcgcu die Verlegung persönlicher Streitigkeiten in dic Versamm¬

lungen gibt es cin bewährtes Mittel: Die Beschwcrdc-
kommissiou. Müssen Zwistigkeitcn dcr Kollcgcn untcrcinandcr
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zur Vcrbandssachc gemacht werden, so siud solche imaugeuchmeu
Erscheinungen vor die Beschwcrdekommission zu verweisen. Machen
einzelne Fälle Versammluugsbeschlttsse notwendig, dann hat die Be-
schwerdckommission entsprechende Anträge zu forniuliercu und sie der

Versammlung zur Beschlußfassung vorzulegen. Dabei hat der Ver¬
sammlungsleiter zu verhindern, daß die ganze Gehässigkeit im Plenum
noch einmal durchgekaut wird. Wer uach solcher Behandlung seiner
persönlichen Angelegenheit dennoch glaubt, ihm sei Unrecht geschehen
und weiter krakehlt, der muß ignoriert wcrden von allen vernünftigen
Kollegen,

Aber die Geschäftsordnung und die strenge Handhabung derselben
und auch die Vorbereitung dcr Versammlung durch die Zwcigvcrcins-
berwaltung genüge» allein nicht, den Gcist der Verträglichkeit,-dcu
Sinn für das Sachliche uud Wirkliche in dic Versammlung hineinzu¬
bringen. Da ist es notwendig, daß jeder sprechende Kollege Selbst¬
beherrschung und Selbstkritik übt, daß jeder sich bemüht, auch währcnd
der erregtesten Debatten ruhig, sachlich, kurz und deutlich zu sein.
Und vor allem eins: Wer in sich das Zeug zum Rede» glaubt zu
haben, dcm ist dreierlei von nöten: erstens soll er lernen, znm
zweiten muß er lernen und drittens, cr muß lernen. Wer nichts
weiß, kann nichts erzählen und wer dennoch spricht, der täte der

Sache größereu Nutzen, cr schwiege.

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend erfucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Bcrlin. Mit den Zuständen im Warcnhause Iandorf
beschäftigten sich am 16. Fcbruar vicr Versammlungen, welche
gemeinsam mit den Handels- und Transportarbeitern sowie dcn
Maschinisten nnd Heizern einberufen waren. Die Versamm¬
lungen waren — mit Ausnahme derjenigen, welche für die Filalc
Spittclmarkt einberufen war — sämtlich überfüllt. Die Refe¬
renten führten ans, dasz die Zustände im Warcnhause Jandorf
unglaubliche sind. Nicht nur, dasz das Personal außerordentlich
schlecht bezahlt wird — cin großer Teil dcr weiblichen Angestellten
verdient untcr 50 monatlich —, ist die Behandlung eine un¬

glaubliche, Schiurpfmorte, dem Tierreich entlehnt, sind durchaus
nichts Seltenes. Um das Maß von größtmöglichster Ausbeutung
zu füllen, währt dic Arbeitszeit fo lange, daß nicht einmal dic
doch wirklich sehr bescheidenen Schutzgesetze für die Angestellten
innegehalten werden. Während das Gesetz eine mindestens elf¬
stündige ununterbrochene Ruhepause vorschreibt, darf das Personal
frühestens 2« Minuten nach 9 Uhr Abcnds das Geschäft verlassen,
währcnd cs Morgens 5 Minuten vor 8 Uhr bereits wieder an

scincr Arbeitsstelle sein muß. Dasz an allen Ausnahmetagen —
wclchc fast immer sind, da gewöhnliche Verkaufstage eine Aus¬
nahme bilden — meistens länger gearbeitet wcrden muß, ver¬

steht sich am Rande. Arbeitszeiten bis 12 Uhr Nachts sind in
der Saison durchaus nichts Seltenes. Die Ueberstunden zu be¬

zahlen, fällt der Firma Jandorf gar nicht ein. Zur Inventur
lieh mau das Personal bon Sonnabend früh um 8 Uhr bis

Sonntag früh nach 6 Uhr arbeiten, ohnc auch nur die geringste
Vergütung zu gewähren, wenn man es nicht etwa gar als einc

Vergütung betrachten will, daß die Firma Jandorf einen Teil

ihrer Angestellten an dcm betreffenden Morgen entlieh. Der

größte Teil dcs kaufmännischen Personals ist nämlich unter Um¬

gehung dcs Gesetzes gegen tägliche Kündigung engagiert. Zu
begrüßen ist cs, daß die Angestellten genannter Firma jetzt ernst¬
lich gewillt sind, diese unhaltbaren Zustände zu ändern. Begeistert
wurdcu überall dic Referate aufgenommen. — Das erste Ziel,
das erreicht wcrdcn soll, ist der Acht-Uhr-Ladenschluß. Daß die

Angestellten gewillt sind, auf dieser Fordcrung mit Nachdruck zu

bestehen, zeigt die in allen Versammlungen einstimmig ange¬
nommene Resolution, welche dic Einführung dcs Acht-Uhr-Laden¬
schlusses als eine unbedingte Notwendigkeit fordert und die in

Frage kommenden Verbände auffordert, die weiteren Schritte in

dieser Angelcgcnheit einzuleiten.
— Jn ciner Betriebsversammlung für die Angestcllten dcr

Firma Goldfeder K Meyerheim, deren Geschäftsordnung
wir in Nr. 209 d. Bl. veröffentlichten, kamen durch Angehörige
des Personals haarsträubende Mißstände zur Sprache. Die Ge¬

schäftsordnung wird in rigorösester Weise in Anwendung gebracht;
nicht selten müssen Angestellte von ihrem dürftigen Gehalt noch
cine» beträchtlichen Teil als Strafgelder entrichten. Dabei fällt
es dcr Geschäftsleituug nicht ein, wenigstens die kümmerliche.»
gesetzlichen Bestimmungen zu bcachtcn. Die Geschäftsräume sind
so eng nnd verbaut, das; bci Ausbruch eines Feuers die größte
Gcfnhr für das Personal besteht. Ebenso sind Klosetts und
Garderoben in miserablem Zustand, öln Heizung wird so gespart,
dnß schriftliche Arbeiten mit frierenden Händen geleistet werdcn
müsse». Auch hier zeigt sich wicder dic Notwendigkeit der Er¬
richtung vou Hnndelsinspektioncn untcr Hinzuzuiehuug von Hnnd¬
lungsgchülfcn. Als die Polizci cine Kontrolle dcr Räume vor-

nchmen wollte, wußtc dic Gcschäftsleituug schon vorher davon
und konnte natürlich alles notdürftig für die Zeit der Besichtigung
Herrichten. Um sich billige und willfährige Arbeitskräfte zu sichern,
bemüht sich die Firma ständig um unerfahrene Leute aus Galizien
und deutschen zurückgebliebenen Gcgcnden. Gehaltszulagen wer¬
den nur in einzelnen Fällen gcmacht, in erster Linie bei un¬

sauberen Elementen, dic sich zu Spitzeldicnsten gegen ihre Kolle¬

ginnen und Kollegen erniedrigen. Bürgerliche Handlungsgchülfen-
vereine, denen die himmelschreienden Zustände lange bekannt
waren, haben selbstverständlich keinen Finger gerührt, um eine
Besserung zu erzielen. Erst das Eingreifen des Centralverbandes,
in dem sich jetzt das Personal in großer Zahl organisiert hat, wird
den Unternehmern das Gewissen schärfen.

Breslau. Jn der am 16. Februar stattgcfundeucn Mitglieder¬
versammlung, die recht gut besucht war, sprach Herr Dr. insü. Landsberg
über „Buddhismus". Redner schilderte in anschaulicher Weise das Leben
dcs Buddha und brachte einige Legenden, dic damit zusammenhängen,
zum Vortrag. — An Stelle Grundmanns, der sein Amt als Schrift¬
führer wegen Zeitmangels niederlegen mußte, wurde Tichauer gewählt.
Sodann wurde beschlossen, Betriebsversammluugeu abzuhalten. T.
forderte die Mitglieder, speziell die weiblichen, znm Besuch ciues Vor¬
trages im Handlungsdiener-Jnstitut über Haudluugsgchülfinneu-
Bemegung auf, um den Standpunkt der andern Vereine zu dieser
Frage kennen zu lernen. Am Schluß der Versammlung verabschiedete,
sich der bisherige Bevollmächtigte Präger, dcr in nächster Zeit Breslau
verläßt, von den Mitgliedern. An seine Stelle tritt Kollege Panl
Gaßmann, große Feldstraße 11, 1. Et. (Eing. 19. Februar.)

Dresden. Monatsversammlung am 7. Fcbruar im „Volks¬
haus". Kollegin Klett rcferierte über: „Wofür wir kämpfen."
An den Vortrag knüpfte Sch. noch einige ergänzende Bemerkungen.
Dann gab dcr Bevollmächtigte den Jahresbericht und L. dcn

Bericht der Agitationskommission sowie den Bericht übcr die Ver¬

handlungen des Gewerkschaftstartclls. Es wurde hervorgehoben,
daß sich die Mitgliederzahl im letzten Jahre mchr als verdoppelt
habe. Eine Eingabe an die Verwaltung des Konsumvereins
„Vorwärts" hatte zur Folge, daß die Gehaltsgrenze für Ver¬
käuferinnen von c/k 05 monatlich nach fünfjähriger Tätigkeit auf
^ 70, nach siebenjähriger auf 75 erhöht wurde. Ferner war

dcr Verband gezwungen, gemeinsam mit dcn Handels- uud Trans¬

portarbeitern gegen die Firma Hermann Herzfeld vorzugehen
wegen vorgekommener Maßregelungen. Es wurde betont, das;
dic Firma trotzdem in dcn Maßregelungen fortfahrc, und an der

Hand tvon eingegangenen Zuschriften aus dem Kreise dcs Herz-
feldschen Personals darauf hingewiesen, das; man sich erneut mit
den dort herrschenden Zuständen werde beschäftigen müssen. An
die Berichte knüpfte sich cine kurzc Diskussion, an der sich P., Sch.
und K. beteiligten. Zu Kartelldelegiertcn wurden die Kollegen
L. und P. gewählt; dic Neuwahl der Agitationskommission wurde
bis zur nächsten Versammlung zurückgestellt.

Düsseldorf. Vcrsammlnng am 4. Januar bei Piel, Breite-

strasze 15. Dcr Bevollmächtigte berichtete, daß bei der Nachwahl
zur kaufmännischen Ortskranlenkasse drei organisierte Kasscn-
mitglieder, darunter ein dem Centralverband angehörendes, gc¬
wählt wordcn sind. Sodann hiclt Arbeitcrsckretär Fischer cincn

Vortrag über die Entwicklung der Arbcitcrbcwcgung seit der

großen französischen Revolution. Ein Antrag Sps,, die Versamm¬
lungen künftig am Sonntag stattfinden zu lassen, wurde abgelehnt.

(Eing. 6. Fcbruar.)
Elbcrfeld-Barmen. Am 21. Februar fand dic crste Mit¬

gliederversammlung in Barmen statt. Dieselbe war gut be¬

sucht, so das; beschlossen wurde, eine solchc regelmäßig einmal im
Monat in Bnrmcn stattfinden zu lassen. Zunächst hielt Kollcgc
Locwenstein einen Vortrag über das Thema: „Die Frau im
Handelund Gewerb c." Er erläuterte dic Ursachen und dic

Wirkungen der Frauenarbeit im allgemeinen, gedachte der Folgen
dcr Berufstätigkeit für dic Persönlichkeit der Frau selbst und
kam zum Schluß auf die vielen Mißstände zu sprechen, unter
denen die bcrufstätige Frau heute noch ganz besonders zu leiden
hat. Er zeigte, wie eine Abhülfe nur durch einc straffe Organi¬
sation in einem Verbände, wie dcr Centralverband es sei, möglieh
ist, nicht durch dic gegnerischen Verbände, die einerseits Juden
und Frauen, anderseits Männer nicht in ihre Organisationen auf¬
nehmen. Dem Vortrage folgte eine kurze Diskussion. Einer An¬

regung, an die Ausschüsse der Kaufmannsgerichte in Barmen und

Elberfeld das Ersuchen zu richten, beim Bundesrate und Reichstag
das gesetzliche Verbot jeder Konkurrenzklausel zn beantragen,
eventuell den Eventualantrag vorzuschlagen, wic ihn das Knuf¬
maunsgericht in München (siehe Seite 30 in Nr. 210 d. Bl.) an¬

genommen hat, wurdc entsprochen. Ebenfalls soll bci dem Aus¬

schüsse des Kanfmannsgerichts in Barmen derselbe Antrag, be¬

treffend Abänderung des 8 0? des Handelsgesetzbuches, gestellt
wcrden, wie er durch die Soziale Kommission unter unserer Mit¬

wirkung in Elbcrfcld gcstcllt wordcu ist. Schocncn besprach dann
noch cinige Fälle, die am Kaufmannsgcricht zur Verhandlung
gctommcn wnren, wornuf dic Vcrsnmmluug ihren Schluß fand.

(Eing. 23. Fcbruar.)
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Frankfurt a. M. Ocffcutlichc Versammlung am 14, Fcbruar
im Gcwerkschaftshcius. Arbcitcrsekretär Stolt sprach über die Rechts¬

fähigkeit dcr Berufsvcrcinc. Er gab einige Beispiele dafür, daß iuan

auch hcutc schon bemüht sci, die gewerkschaftlich Organisiertcu nicht
allein durch Strafgesetze zu verfolgen, sondern sic auch zivilrcchtlich
haftbar zu machen. Seine Ausführungen gipfelten darin, daß die

Rechtsfähigkeit, der eine zivilrcchtliche Haftbarkeit beigefügt sei. und

nur eine solche sei von dcn herrschenden Parteien zu erwarten, unbedingt
abgelehnt werden müsse. Deu gleichen Standpunkt vertraten in der

Diskussion Heiden uud Cohen. Hieran knüpfte sich eine kurze Debatte,
in dcr die Notwendigkeit der gemeinsamen Organisation von männlichen
und weiblichen kaufmännischen Angestellten betont wurde. Einige neue

Mitglieder traten dcm Verbände bei.

Jena. Recht erfreulich hat fich unsere Organisation am Orte

entwickelt. Wnrde dieselbe am 28. Novcmbcr v. I. mit nur 11 Mit¬

gliedern ins Leben gerufen, so zählt sie deren heute bcrcits 29. Jn
der Mitgliederversammlung am 13. Februar, die schr gut besucht war,

erfolgte zunächst die Ausgabe der Bücher au die neuen Mitglieder.
Einer Anregung, eine Kommission zur lleberwachung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses zu wählcn, fand eiue dahingehende Erlcdignng, daß der

Kartelldelegierte beauftragt wurde, im Kartell über die lässige Befolgung
der gesetzlichen Bestimmungen von seilen der Ladeninhaber Klage zu

führen. Durch dic Berichterstattung iu dcn Arbeiterblättcrn über dic

Verhandluiigsgegenständc dcs Kartells wird eiue Abstellung des beregten
Uebelstandes von feiten der Polizei erwartet. Einer Einladung zu
einer kombinierten Sitznng sämtlicher am Orte bestehender Berufs¬
organisationen, die sich mit einer Eingabe an die Ortsbehörden betr.

Anschliefzung bon Wenigcnjena an das Kaufmannsgericht Jena be¬

schäftigen soll, wnrde Folge gegeben. Delegiert zu dicscr Sitzung
wurde unser derzeitiger Beisitzcr am Kaufmaunsgericht.

(Eing. 22. Februar.)

Leipzig. Jn der Versammlung am 21. Februar im „Volks¬

haus" hielt Kollege Hennig einen sehr beifällig aufgenommenen
Rezitationsvortrag aus den Werken dcs Frankfurter Dialekt¬

dichters Friedrich Stoltze. Alsdann teilte der erste Bevollmächtigte
mit, dasz die Agitationskommission die beabsichtigte Prüfung dcr

Entschädigungen an die Bcikassierer vorgenommen habe und

empfehle, die jetzige Inkassoprovision von 7^ pZt. auch zukünstig
beizubehalten. Widerspruch erhob sich gcgcn diesen Vorschlag nicht.
Um auch den Buchhandlungsgehülfen dcn Besuch unserer Ver¬

sammlungen zu ermöglichen, wurde beschlossen, dieselben in Zu¬
kunft stets Dienstags abzuhalten. Angeregt wurde, daß dic

Agitationskommission beim Konsumverein Stötteritz eine Ver¬

besserung der Arbeitszeit in den Verkaufsstellen und im Kontor

anstreben soll. Schließlich forderten Schäfer und Stange die An¬

wesenden auf, die der modernen Gewerkschaftsbewegung feindlich
gesinnte bürgerliche Presse und die Romanschundliteratur aus

dem Hause zu schaffen und dafür die „Volkszeitung" zu lesen,
die zum Verständnis des wirtschaftlichen Kampfes erziehe.

Zur Erteilung von Auskünften in Rechtsfragen und Vcr-

bandsaugclegeuhciten sowic zur Annahme von Beiträgen ist der ncn

gewählte erste Bevollmächtigte, Kollege Gelhaar, von jetzt ab an jeden,

Mittwoch Abend von 8—9 Uhr im Volkshaus, Zcitzerftr. 32, anwesend.

Stettin. Jn der Mitglicderversammluug am 7. Februar hielt
Kollege Hertz einen interessanten Vortrag über das Thema: „Die
wahren und die f a l s ch e n Fr e n n d e". Jn treffender Weise
schilderte er das Verhalte» dcr bürgerlichen Verbände, dic cs zu ver¬

hindern wissen, daß sich die Angestcllten über ihre Klassenlose klar
werden. Dem Centralverband sci cs vorbehalten, durch gemeinsame
Organisation von Männcru und Franc», dnrch den Kampf gegen das

Unternehmertum im Haudelsgewerbe bessere Zustände zn schaffen. Der
Centralverband sci es, der zuerst den Wcg dcr Selbsthülfe bcschritten
und dadurch Vorteile für die Handclsangestellten erreicht habe. Die
Versammlung beschäftigte sich hicrauf mit den Mißständen bei dcr

Firma Max Loll (die wir schon früher in Nr. 192 unseres Blattcs

ausführlich erörtert haben). Obgleich der Anstellungsbcrtrag dcr

Firma, den sie mit den Leitern der Filialen abschließt, schon vor einem

Jahre vom Kaufmannsgericht für ungültig (weil gegen dic guten
Sitten verstoßend) bezeichnet worden ist, wird er nach wie vor von

Loll zur Nnwendnng gebracht. Infolgedessen ist Herr Loll auch
Stammgast bcim Kanfmaunsgcricht, wo er bereits in eincr ganze»
Anzahl vo» Klagc» verurteilt wordcn ist. Trotzdem finden sich leider
immer noch Gehülfen, die seinen Vcrtrag unterschreiben. Freilich
waren cs bishcr meistens Deutschuationale, was alles erklärt. Wenn

sich die Angestellten von Loll im Ccntralverband organisieren, so
würdcn wohl bald andere Zustände dort geschaffen wcrden.

(Eing, 16. Februar.)
Stuttgart. Mitgliederversammlung am 7. Fcbruar. Kollege

Thiemichen referierte übcr Handclsinspektoren. Er wies auf dic Not¬

wendigkeit dcr Handelsiuspektoreu hin, beleuchtete die Stellung dcr

einzelnen Verbände zu dcr Frage uud erläuterte uusere Forderung:
„Anschluß dcr Handclsinspcktion an die Gewerbcinspcktion untcr Hinzu¬
ziehung von Gchülfcn". An der Diskussion beteiligten sich Naumauu

und Kürzdorfer, die nur in eine,» unwesentlichen Punkte von dem

Referenten abwichen. Kollegin Belli berichtete über die letzte Kartcll-

sikung, in dcr die einzelne» Gewerkschaften aufgefordert wurden, sich
über die eventuelle Abhaltung eincs Maifcstzngcs zu äußern. Die

Versammlung nahm gcgcn zwei Stimmcn folgende Resolution an: „Dic
hiesige Organisation des Centralverbandes muß sich wegen der im

Handelsgewerbe noch so traurigen Organisationsberhältnisse bei Ent¬

scheidung der Frage über eventuelle Abhaltung eines Maifestzugcs
neutral verhalten. Wir erachten es aber als die Pflicht nnscrcr
feiernden Mitglieder, sich an einem eventuellen Maifcstzug vollzählig
zu beteiligen." (Eing. 19. Februar.)

Zur Beachtung für alle, welche an die Redaktion schreiben.
1. Wenn du etwas einer Zeitung mitteilen willst, tue dies rasch

und schicke es sofort ein.
2. Sei kurz, du sparst damit die Zeit des Redakteurs uud

deine eigene. Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrase».
3. Sei klar, schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte nnd

leserlich, besonders Nameu uud Ziffern; setze mehr Punkte
als Komma.

4. Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondern das Datum,

5. Korrigiere niemals einen Namen odcr eine Zahl; streiche dns

fehlerhafte Wort durch uud schreibe das richtige darüber oder daneben,

6. Die Hauptsache: Beschreibe nie, nie, uic beide Seiten dcs

Blattes.
7. Gieb der Redaktion in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen,

Adresse und Mitgliedsnummer an.

Die Schriftführer werden besonders ersucht,
obiges zu beachten. Es gibt leider Kollegen, welche trotz der

ständigen Wiederholung dieses Hinweises immerfort dagegen verstoßen
und dadurch der Redaktion unnütze Arbeit verursachen.

Genossenschaftliches.
Die Großeiukaufs-Gefellschaft Deutscher Coufumvercine

hat im Jahre 1905 ^,38780199 umgesetzt gegen ^il, 33 929 40S im

Jahre 1904, also cin Mehr von ^,,485« 794 14.3 pZt.

Den Beitritt zur Unterftützungskafse des Zentral¬
verbandes deutscher Kousumvereiue haben bishcr 67 Genossen¬
schaften beschlossen, außer den von uns bereits früher angeführten
noch dic folgenden: Adlcrshof, Altenburg, Ambcrg, Aue, Barmen,
Bochum, Bockmitz, Chemuitz, Dessau, „Vorwärts"-Drcsdcu, „Äcfreiuug"-
Elberfeld, Göttiugen, Halbcrstadt, Hilbcrsdorf, Jena,. Johanngeorgeu-
stadt, Kirchhain, Krcfeld, Lichtentanne, Lüdenschcid, Mutterstadt, Roßlau,
Schmicdeberg bei Halle, Schwciusurt, Strcckau, Stettin, Weißenfels,
Wcitmar-Sticpel,

Da nach Z 7 dcs Statuts der Untcrstützuugskasse dic Mitglied¬
schaft und Beitragslcistnng mit demjenigen Ouartalserstcn beginnt,
der auf dcu Tag der Aufnahme folgt, so könncn diejenigen Vereine,
dic den Beitritt zur Uuterstützungskasse nach dem 1. Januar angemeldet
haben, erst mit dcm I. April d. I. Mitglied werde», vorausgesetzt,
daß bis dahin die Beitrittserklärungen ordnnngsmäßig unterzeichnet
und die Aufnahme durch den Vorstand beschlossen, eventuell auch die

nach § 6 Abs. 3 erforderliche Zustimmung des Verwaltuugsratcs ein¬

geholt wordcn ist.

Der Allgemeine Konsumverein in Dortmund hat für scinc
fünf Verkanfsstcllen schon seit längerer Zcit dic völligc Sonntags¬
ruhe sowie den zweistündigen Mittagsschluß eingeführt. Abends

wird — mit Ausnahme dcs Sonnabends — um 8,i llhr geschlossen,
jcdoch soll baldigst der Achiuhrschluß eingeführt werdcn.

Der Konsnmverei« Merseburg schließt seit dem 1, Januar
d, I, seine Läden Mittags 1,^ Stunde.

Im Kunsumverei» Eileubnrg ist der vou unserem Verbände

erwirkte Acht-Uhr-Ladenschluß au allen Wochentagen seit dem
1, Jannar durchgeführt. Das „Volksblatt" iu Halle schreibt dazu:
„Eigentlich müßte bci einer so gut organisierten Arbeiterschaft wie in

Eilenbnrg dies schon längst geschehen sei», Abcr jedenfalls, wie cs

meistens der Fall ist, hat man bisher zuviel Rücksicht auf diejenigen
Mitglieder genommen, welche die moderne Arbeiterbewegung nicht ver¬

stehen. Leider ist noch ein Teil Mitglieder vorhanden, dcncn moderne

Fortschritte nicht znsprcchcn, Abcr darauf zu warten, bis in diesen
Kreisen das nötige Verständnis da ist, gcht nicht gut au. Einleuchten
müsse es zwar jedem, daß in Kousumvercincn, deren Mitglicdcr sowie
Verwaltungen ausschließlich aus Arbcitcrn bestehen, die elementarsten

Arbciterforderungen des Acht-llhr-Ladcnschlnsses nnd der Souutagsruhc
selbstverständlich sind. Das Sonntags-Einkaufen ist eine alte Ge¬

wohnheit, mit der aufgeräumt werden muß, darum fort mit dicscm
Plunder."

Die Umsatzsteuer iu Dresden, welche die antisemitische Stadt-

vcrordnctemnehrheit beschlossen hatte, ist vom Kreisausschnß nicht
genehmigt worden. „Das ist doch einmal ein Lichtblick in der schwarzen
Nacht der Reaktion in Dresden!", schreibt dazn dic „Sachs. Arbeiter-

Zeitung".
Der Verband sächsischer Kousumvereiue hält seinen 38. Vcr¬

bandstag in dicscm Jahrc am 27. und 28, Mai in Mccrcinc ab.
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<Vl,'»uKr«i«K. Herr ^alrriiot verurteilt. Der «Ke-

malige OirsKtor nnck HanzztaKtionär ckes ?ar1sor ^VarenKarrsss

„?rintsinr)s", ^lalnsiot, ist also ckissnral ckoelr in ckis eigens
l?alls geraten. Dis I^eser rrnssrss Llattss sinck über cksn

Helcksn, cksr immer noelr ckis ^Vürcke sinss nationalistisslreu

Osrnrtisrtsn tzsklsickst, gsnügeuck nnteii'ielrtst, Vsrckisutsr-

masssn, jsckoeli 2nr grosssn Hsdsrrasolrring aller, ckis ckas

Vsrsolrleriprriigssvstsm cksr kran^ösisolrsn Z'usti« 4?si „Koolr-
gsstslltsn" , ?ersöirlic:lrksitsu Kennen, ist, ^lalniiot nrr sinsin

^lalrrs Oekänguis, allsrckiirgs mit 8trakarrkselrrrlz, verurteilt
worcksn, Nan lratts vorlrer einige vergsoUsus Vsrsrrolrs ge-
maelrt, cksn 8eKretär ckss 3vnckiKats cksr ?arissr Haricklrrngs-
gelrülksn, Martinst, «ur ^rrrüek^islrnng cksr ^.uklags «n ver-

arrlasssir nnck sislr lzsrsit srKIäi't, sins tzelisdigs Lnmms in ckis

8vnckiKatsKasss «n isalrlsu. I^aiürUelr wrrrcks ckis ^rrrnrrtuug
alzgswisssu, Ls Kalt alles nielrts, ckiesrnal musste cksr

krornras 8pit«lzrrlzs ckaran glanden.
Dsr 8trsiK lzsi Orrkavsl in ?aris, cksr vskanntlieli er-

gslmislos verlanken war, Iratte Irsktigs ^.rrssinancksrsst«u.irgeir
irrusrlrald cksr Organisation iin Ostolgs gslradt, wie ckas lzei

gssslisitsrtsn Lswsgrrngsn vor^rrkominsn ptlsgt, Lssoncksrs

Ksktigs Vorwürts wrrrcksn gegen cksn 8eKretär Nartinet ckss

?ariser 8vnckiKats cksr 1?ar,cklrurgsgslrülken srllolzsir nirck «war

von einem, ^.ngestslltsn lzei Orrkavsl, cksr «nglsioli ^litglisck
ckss Vorstanckss ist. Martinst ssldst Katts jscko«lr von vorn-

lrsrsin siclr gsgsu, cksn LtrsiK arrsgssriroslrsn, war aUsrckings,
naelrcksro cksr LtrsiK sinrnal erklärt war, gsgsrr ckis lzeckingrrvgs-
loss ^iscksrarrtzraliras cksr ^.rlzsit nnck lratts als sinniges
Nitglisck cksr LtrsiKKoroioission, sielr gsweigsrt, ckas init Hsrrn

Orrkavsl gstrokksns l^elzersirrkoroinsi, «rr rrnt,sr«si«lrnsn. Dis

(Asnsralvsrsarrrrnlrriig im Januar war so trunrrltuarisölr, ckass ckis

1?rsat«waKlsii nielrt vorgsnonriirsii ^vsrcksn KorrntsQ, irckolge-
cksssen cksr gan^s Vorstanck cksrnissionisrte. Lsi cksr am

6, I'slzrrrar vorgsnorninsnsii ^srrwalrl wnrcksir Martinst nnck ckis

ülzrigsn arissslrsicksncksn Vorsts,ncksrnitKliscksr mit rnnck 300 ASgsn
300 8tiroinsir ^viscksrAS^välrlt, 8r,

It»Iiei>. ^.rlolr Irisr Inrt ckis intsrng,tions,ls Xorcksrsn^
von ^,lnstsrcks.rn tistASlrsncks, kür ckis Kls,sssndsv?nssts Llslrülksir'

or^s,nisatioi>, srkrsnlielrs 1?olFSN ns,«lr sioli As^ogsn. In ^rnstsr-
ckg,m ^vs,r ckis t?scksrs,«ions Itg,lis,ng, tr-s, Is Lo^ists, ck'Irovsgiu,ti
s Ooilunsssi ck'^isncks vrivats s vis,AMS,t«ri cli Oorninsrei«, sins

FSinilssKts OrAg,niss,tion, cknrolr cksn Xollsgsn Oalzrini vsr-

trstsn, 8sins ?silnälrro.s g,n cksn VsrKancklrrnMN >vs,r cksr

^.rckass «u, ^nssinirircksrsst,2ri.iiASn innsrturllz ckss Vsrlzsnckss,
ckis cksnssllzsn in eins sslrvvsrs Xrisis stür^tsn, so cks,ss sr

Irsnts nur nosk ckeru l>lg,lnsn ng,«lr sxistisrt. Iro ^luni 1903
tanck in ?loren2 sin Kongress sts.tt ?rr cksrrr ^vssks, cksn
Vsrlzanck viscksr aukuluinsri, nnck ckg,s 8ts,tu,t so 2U, tasssn, ckass
alls ASinis«lrtsn Vsrsins (von ?rin^ir!ii1sn nnck lZ^lrüllsn)
«.usASSöKlosssn ssin solltsn, ^.ls ss galt, nun s,r>,«lr cksn ^,n-

selrlnss s,n ckis ^.rositskäininsrii nnck s,n cks.s 8sKretkiris,t cksr

Klässsndewusstsir OswsrKseds.ktsn sin voll^islrsir, Ks,nr ss «nr

8ps,1tu.n!z. Dis ITällts cksr Dslsgiertsn entsekisck sislr ckatür,
cksn alten Verdruck mit cksrn lzislrsriAsir 8ts.tr>,t! ^vsitsrlzsstslrsN
«n 1s,sssr>, >vs,s, ^vis olzsn Asss,gt, nnr noslr cksin I>lg,insii inrölr
cksr t?s,ll ist,' Dis s,ncksrs Llälkte cksr OelsMsrtsn grüncksts
sins nsus Oi'As.nisg,tion, ckis „?scksrg,2ions krs, Is 8osist,g,

ck'ImpSAiati s OominssLi cki ^,«isircks privats ck'Itirlis,", ^vslsks
ant cksin Locksn ckss Xls.sssnKg,in?ztss stslrt. In sinsm 8elrrsilisir
,i.n ckis I, 8. spriolrt cksr 8sKrstär ckss nsusn Vsrlianckss,
XollsAS ^.ltrscko Rockrigusii, ckis IIslzsr^suFrrng s.us, ckg,ss irnelr
sins intsrnätionals Organisation cksr Hs.Qcklnn^sgsKült'sn ank
cksin Locksii ckss XlasssuKamiztss vor siolr gslrsn inüsss,
Dis nsus Organisatioii ^virck in näolrstsr LIsit ülzsr cksn ^,n-
söliluss an ckis I. 8. dsratsn.

Das Organ ckss irsusn Verlzanckos, „I^'IInions", örsolisint

visr^slintägig in Nailanck,

?ilj«ö,erl»»«l«. Unssrs Lrucksrorgavisation in cksn Mscksr-
lancksir gibt ssit cksin vorigen Klonat ein I'aslrorgaii lrsrans,
dstitslt: „Oii2S 8trizck", ckas visr^elrntägig ain Älitt^voLlr sr-

sslrsint, Ii,sckaKtsni' ist, Xollsgs l>lisrlnsvsr. Dsr 8tanckvnnKt,
cksn ckas Llatt, vsrtrston will, virck Klargslsgt, in sinsrii ^.rtiksl,
an ckssssn 8sliluss ss Irsisst: „ZZs Kann cksn Oslililtsri niolrt
na«lrckrü«K1i<:Ii gsnng gesagt "wsrcksn, ckass sis ^,rlzsitsr sinck;
^.rlzsiteiizroletarisr, vslslrs iriit cksn Millionen ^.rdsitsrn aircksrsr
Lernte in nnssrsiu I^ancke nnck in allsn aucksrsn Däucksrn unter
cksnrsslbsri OrnoK gelzsngt gslien, ^velolre sislr aut ckissslbu
"^Vsiss organisisrsrr müsssn nnck in cksrsellzsn ^Vsiss wis jene
cken Xarnpk tur ilrro gs^verksviraltlielien l?orcksrungsn tülrrsii
müssen."

IKlI»»I»n«I. In l?eterslzurg ersolreint neuerckings sin
^VosKenlzlatt „Die Os^vsrKselrakt", Ksrarrsgegelzsn vom

Asntralbnroau, cler OowsrKsslrattsv, ckesssii I>luminor 5 vom

L9. ckauuur IV9r> eiueu Leriebt üder eine 8ii«uug ckss Lnreuus
vom 13, ,Ianuar entlrält. Vertreten waren 18 OsvverKsslialtsu,
ckaruntvr ckis cker I^oirtoristen nuck Luvlrlraltsr sowie ckie
cker Hancklungsgolrültsir (gemsint sinck walirsulieiulicii

I^acksrigslrültsn), Dis HancklnugSAsKültsn dsriolitstsn, ckass

Vsrsammlrrngen im VsrdaircksloKal nislit «rrgslasseir wsrcksn,
Ossliallz lrat siek ckis OswsrKsolratt in 15 8sKti«nsli gstsilt,
von cksirsn zscks 199 Hlitgliscker «älrlt. Oogsir 199 Hlitgliscler
sinck arbeitslos.

Briefkasten.
lluscr Agitationsflugblatt, das dic allgcmeiueu Verhäliuisse iu

unscreiu Berufe bchaudclt, unscre Grundsätze erläutert uud zur Or¬
ganisation auffordert, ist ncn aufgelegt wordcu. Wir ersuchen, das

Flugblatt zur Gewinnung neuer Mitgliedcr bci jeder Gelegenheit, be¬
sonders in öffentlichen Versainmluugen, wie an befreundete und be¬
kannte Bcrufsgeuosscn zu verbreite,!. Es ist von allen Vertraneus-
pcrsonen uud direkt vom Vcrbaudsvorstaud zu beziehen,

K. Köln u. a. In letzter Zeit erhielten wir so oft Briefe, die
Strafporto kosteten, daß wir dcr Bcrbandskasse dicse unnütze»
Ausgaben nicht länger zumuten können; wir werdcn ungenügend
frankierte Sendungen für die Folge ebenso, wie dics z, B, beim deutsch-
nationalen Verband von jeher gcschicht, an dcn Absender zurückgehen
lassen.

V«»t«e»er ^rlbeiitsr»

8te»»Kra«Ken I!nn<t.

Können Sie schon stenographieren?
Wenn nicht, dann ergreifen Sie die

Gelegenheit u. nehmen Sie an uns.
kostenfr.briefl.llnterr, teil. D,Erfolg
ist sicher, schon nach wenig. Stunden

sind Sie in d.Lage m. uns zu korre¬

spondieren, nach wenigen Monaten

schreiben Sie ein fließendes Diktat,

Unser Unternehmen ist völlig reell,

Interessenten richten ihre Adresse u.

Beifügung üblichen Portos an^ug.
Srimm,Frankf.«.M., Alt.Markt 36.

Bitte ausschneiden u. weitergeben.

Zeaer gebiMe
Zeae «ediiMn

muß die Broschüre

Das Rccht nnd der Rechts¬
weg derHandlnngsgehnlfcn

lKaufmannsgerichte)

besitzen. Preis 7« ^ für Ver¬

bandsmitglieder. — Zn haben bei
allen Vertrauenspersone».

unWu".
Organ des JenKalvnbandes und der GroßrinKanfs-Eesellschast

deutscher Konsumvereine, Hambnrg.
Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich L4—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen H,. 1,60 viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

sUnlagsanstaU de» Jentralierlmndes deutscher Kons»me«ine
von Heinrich Kaufmann K So.

Hamburg S, Gröningerstr. L4/2S, Asia-Haus.

Dienstag, den 6. März 1906
in den

„ArminhaUen",
Kommandantenstr. SO:

Anfang 8 Uhr.

Eiutrittskarteu find zu haben bei der

Eintritt frei!

Ortsverwaltung
Neue Friedrichstr. SO.
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