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Antwort.
Koutoreu und kaufmünuischeu Betriebe,,, dic
nicht init offene»
Verkaufsstellen verbunden find, gehören an: von dcu Mitglieder»,

soweit sie Gehülfeu sind, zirka 800 Personen-, soweit sie selbständige Kaufleute sind, U Personen; vom Vorstände 3 Personen,

Irage

Gutachten
Ses eenttalverbanöes Ser ffanSlungsgehMen uns
SeKiMinnen veutscblanSs, 5it2 Hamburg, über Sie
Arbeitszeit in Hontoren.
Seit dem Jahre 1901 ift das Kaiserliche Statistische Amt in Berlin
(Abteilung für Arbcitcrstatiftik) mit cincr Erhebung übcr die Arbcits¬
zcit in Kontoren beschäftigt. Die Erhebung erfolgt auf Ver¬
anlassung des Reichstages zn dcm Zweck, festzustellen, „ob uud in¬

wieweit

dic gegenwärtig üblichen Arbeitszeiten nach dem Maß der
Anstrengung mit Rücksicht auf dic Gesundheit dcr in Kontoren ?c,
tätigen Personen als übermäßig anzusehen seien". Es war zunächst
(im September 1901) eine Umfrage durch Fragebogen bei 10 pZt. der
in Bctracht kommenden Betriebe
vorgenommen worden. Dic Ergcbuissc
dieser Umfrage siud vom Statistischen Amt bearbeitet und in cincr
208 Seiten starken Schrift
vcröffcntlicht worden. Wir haben dicse
Ergebnisse in den Nummern 1l9—121 uns, Bl. eingehend besprochen
und kamen dort zu dcm Schluß:
„Im Ganzen entrollt diesc Erhebnng, trotz aller Beschränkung,
niit

der

sie

vorgenommen

wurde,

trotz

aller

Schönfärberei

der

Prinzipalität, ein düsteres Bild der Ausbeutung der
Arbeitskraft im Hnndelsgcwerbe.
Gesetzgeberische
Schritte zur Verbesserung der Lage der Gehülfen sind eine dringende
Notwendigkeit."

Das Statistische Amt, unter Mitwirkung des Beirats für Arbcitcrdcr sich aus Delegierten dcs Reichstages und dcr
Regierungen
zusammensetzt, beschloß, noch weitere Erhebungen durch Befragung von

statistik,

Handelskammern uud kaufmännischen Vereinigungen zu veranstalten,
Anch unser Centralverband wurde zur Abgabe eines Gutachtens auf¬
gefordert. Nachstehend veröffentlichen wir die an nns gcstelltcn
Fragen,
sowic dic von nns erteilten Antworten.
.

Wie viel
Vcrciu an?

Frage
Prinzipale

nnd

lvie

1.

vicl

Gchülfcu gchöreu

dem.

Antwort.

Dcr „Centralverband dcr Handlungsgehülfen und
Gchülfinncu
Dcntschlands" zählt 2600 Mitglicdcr, davon sind Gehülfen bczw, Ge¬

hülfinnen 2594 Personen, selbständige Kaufleute sechs Personen. Dcr
Vcrband ist cin rcincr Gchülfcuvcreiu, nur Gehülfen können
Mitglicdcr
iverden.
Die ihm ungehörigen selbständigen Kansleute siud
eingetreten,
als sie noch
Gehülfen Ivaren.
Zu bcnierkcu ist noch, daß cs sich bci
dieser letzleren Kategorie nm Personen handelt, dic zumeist
gnr nicht
oder sonst nur iu
geringem Maße Gehülfen beschäftigen.
Wie

^orstoud
Dcr

viel Prinzipale
dcs Vcttius?

Vorstnnd bcstcht

Wie vicl von dcn

hören Koutorcu
mit

offene,,

uud

Frage
nnd

wic

Z.

viel

Gehülfen

gehören

zum

Antwort.
fünf Gchülfcu.

nuS

Arage
Priuzipnlcu

3.
nud

Gehülfeu

zu 1 uud 2 ge¬

kaufmäunischcu Betriebe» nu,
dic
Verkaufsstelle,, Verbünde» sind?

nicht

4.

Liegen Tatsachen dafür vor, daß in soleheu Kontoren und Be¬
trieben die gegenwärtig übliche tägliche
Arbeitszeit der
Handlungsgehülfen und Handlungslehrlinge nachteilige Folge»
hat nud welche Folgen, insbesondere fiir Lehrlinge über uud
unter 16 Jahren nnd für das
iveibliche Pcrsonnl? Bildet die
Arbeitszeit cin Hindernis für den Besuch der Forbildnngsschulen?
Ankwort.
Jal TaZ Resultat der bisherigen Erhebnngcn ist als cin deu
tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechendes uud zu günstig ge¬
färbtes zu betrachten. ES ist nls sicher anzunehmen, uud darin
würde neben andere» hinzutretenden
Umständen cine Fehlerquelle
der bisherigen Erhebungen festgestellt
fein, daß bei der Beant¬
wortung der an die Prinzipalität uud die Gehülfeuschaft
ge¬
richteten Fragebogen nicht beide Parteien gleichmäßig zu Wort
gekommen find, indem als Gehülfen meistens solche Personen
die Fragen beantwortet hoben werdeu, die als
Prokuristen, Bureauchefs und dergleichen mehr seitens der Prinzipalität beeinflußt
sind, dieser näher stehen als dem ihnen untergebenen Personal.
Jn Wirklichkeit liegen die Verhältnisse schlimmer, die Arbeitszeit
ist im allgemeinen eine längere: zehnstündige Arbcitszcit, nnd dar¬
über hinaus kommt weit häufiger vor,
als es uach deu bis¬
herigen Erhebungen erscheint. Vor allem lvcrdcn lebhafte Klagen
laut ans dem Speditionsgewerbe, wo cs
fogar vorkommt, das;
Lehrlinge bis 11 nnd 12 Uhr Abcnds arbeiten müssen. Dabei ist in
Betracht zu ziehen, dah gegen frühere Zeiten das Arbeiten ein viel
intensiveres geworden ist. Auf der einen Seite wirkt daS stärkere
Angebot don Arbeitskräften, die weitcrschrcitende Proletarisierung
des Gehülfenstandes i.n schärfsten Masze
ansporncnd auf den ein¬
zelnen, seine Lcistnngsfähigkeit z» erhöhe», sei» letztes herzu¬
geben, um sich trotz allem zu behaupten und durchzuringen. Ans
der anderen Seite Iverden
größere Anforderungen gcstcllt dnrel,
die schärfere Konkurrenz der kommerziellen und
indnstriellen Be¬
triebe untereinander, wird die Arbeit aufreibend
dnrch dic ganze
Entwicklung des modernen Vcrkchrs; der gesteigerte Eisenbahn-,
Dampfer-, Post-, Telegraphen- und Telcvhonverkehr, dazn dann
noch das Klappern der Schreibmaschine, all das macht den Hand¬
lnngsgchülfcn in hervorragendem Masze zu eiuein Opfer des „ncrvösen Jahrhunderts". Hinzn kommt noch, daß in schr vielen Füllen
Sonntags gearbeitet ivird, daß Ferien mir in ciner Minderzahl von
Fällen gewährt werden. Hinzu kommt weiter, daß die Arbeit sehr
viel in engen, überfüllten, schlecht ventilierten,
schlecht belenchteten
Ränmen stattfindet; der S 02 des Handcls-Gesetzbnchcs
steht bei
dcm Fehlen von HandelSinspektoreu tatsächlich n»r anf den:
Papier,
Ivie dcnn alle Schichbestimmunge», die für die
HandlnilgSgchülfen
und
erlassen sind
erlassen Iverden »lögen, uur vou sehr proble¬
matischem Wert sind, so lange nicht dnrch HaudclSinspcktoren ans
das Einhalten derselben geachtet wird.
Die Forderung
dcr
die dnrch ihrcn Beruf z» einer
Hygieine,
lvonnch diejenigen,
sitzcudeu Lcbenslveisc, zum Aufenthalt iu der Stube gezwuuge»
find, durch möglichst vicl Bewegung iin Freien, dnrch Turnen oder
sonstigen Sport sieh gesund imd frisch erhalten sollen, bleibt für
die Mehrzahl dcr HniidluiigSgehülseu eine unerfüllbare
Sache. An
genügender körperlicher Erholung nnd Erfrischung mmigelt eS
ihnen zumeist, ebenso lvie mi Mistiger. Wo ans der einen >seite
eine weitgrcifende Spezialisierung hinsichtlich dcr BeschäftiguugSnl-t stattfindet, ivo nber anderseits dcr scharfe Wettbewerb »m
die Stellungen jeden einzelnen zwingt, sich mit Kenntnissen ant
ausgerüstet zii hnltcu, ist dcr Hniidluugsgchülfc. darauf nugcwiesen, »och in der geschäftsfceicu Zeit sich solche Ke,,»misse zn

geschäft¬
erlernen und das einmal Erlernte, aber zur Zeit
wieder aufzufrischen. Der
lichen Tätigkeit nicht Angewandte stets
mangelhaft bleiben,
Erfolg solcher Bemühungen musz natürlich
uud eine ausge¬
wo nur Iveuig freie Zeit zur Berfügung steht
hat. Vor allem
ermattend
gewirkt
im
Geschäft
dehnte Arbeitszeit
mit Notwendigkeit
Umständen
dcu
unter
dargelegten
ergibt fich
dcu Kontoreu im allgeineiueu
das Resultat, dasz bci der heute au
dcr Handlungsgehülfen
herrschende,, Arbeitszeit die Gesundheit
wird. So treten denn auf:
erheblich angegriffen und geschndigt
und vor allein hoch¬
Augenleiden, Mageuleiden, Engbrüstigkeit
Ncrvorsität.
verbreitet,
Iveit
und
gradig
den ganzen Tag hinJn vielen Fällen wird allerdings iiicht
dies trifft
dvrch »iit gleicher Intensität gearbeitet, sondern
dic Arbcit wird ans die
besonders für die Korrespondenz zu
wo dann jedoch mit
letzten Geschäftsstuuden zusammeugcdrcmgt,
wird. Immerhin
ber gröhten Anspannung aller Kräfte gearbeitet
der Angestellte die ganze Zeit hindurch
in
Fällcn
dicscn
ist nnch
dort nicht inüszig scin; der Vor¬
au das Kontor gcbannt uud darf
Stunden wird überwogen
den
in
Arbeit
frühen
teil dcr ruhigeren
gerade in den
durch den Nachteil jener äuszersten Anspannung
späten Stunden.
Arbeits¬
Die nachteiligen Folgen der hcnte zumeist üblichen
das weibliche Personal,
für
in
Mahe
erhöhtem
fich
zeit ergeben
Der jugendliche, in der Ent¬
vor allem aber für die Lehrlinge.
leidet uuter einer Ausnutzung
Organismus
wicklung begriffene
werden
der Arbeitskraft, die geradezu als gewissenlos bezeichnet
es nicht nur jemaudeu be¬
muß. Das Wort Lehrling, soweit
wo er arbeitet, etivas gelehrt
zeichnet, dem in dcm Geschäfte,
wird, ist, wie
wcrden foll, sondern dem auch etwas gelehrt
in der

Antwort.

die
fast »ie Vergütung bezahlt wird,
für
Ucbcrstimdc»,
viele»
iu
Geschäfte» fortwährend vorhanden.
reichlich,
sehr
sind
Arbeitszeit wird
Die bei dcn bisherige» Erhebungen angegebene
daß
dabei
Es
charakteristisch,
ist
nominelle
die
sein.
immer nur
einer Verlängerung der
die Antworten auf die Frnge hinsichtlich
Die faktische
Arbeitszeit fo vielfach nuvestimmt gelautet hnbeu.
nls die offiziell fest¬
Arbeitszeit bcträgt nämlich zumeist mehr,
unvermeidlich,
gesetzte. Es ist gcivih bei bestimmteu Gclegenhciteu

—

—

ein
liegen,
Dinge diesbezüglich im Handelsgeiverbe heute
lernt dcr sogenannte Lehr¬
allgemeinen
Im
starker Euphemismus,
die er absolvieren muß,
ling, während der 3—4 Jahre Lehrzeit,
cr nur mit Arbeiten ganz
im Geschäfte recht wenig. Zumeist wird
untergeordneter Natur cheschäftigt, dabei sür Privatbesorgungen
und in den Geschäften, wo vorwiegend
für den Prinzipal gebraucht,
gleich wieder
mit Lehrlingen gearbeitet wird, tritt nnch für diese
ein. Eine einigermaßen
die starke Spezialisierung in der Arbeit
nnr in wenigen Fälleu
gründliche Ausbildung der Lehrlinge sindet
der Handlungsgehülfen das
statt, wie denn nuch in den Kreisen
Der
Wort kursiert: „Man lernt erst, wenn man ausgelernt hat."
vor allem darauf
Lehrling ist bci dieser Luge der Dinge demnach der
die er in
Praxis seiner
angewiesen, die kaufmännische Bildnng,
kann, sich zum mindesten
erwerben
im
nicht
Geschäft
Tätigkeit
des Geschäfts anzueignen.
durch theoretisches Studium außerhalb
allen Dingen eine freie Zcit
Dieser selbe Lehrling aber, der vor
in den meisten Fällen
für berufliche Fortbildung braucht, ist
noch länger
wie auch aus deu bisherigen Erhebungen hervorgeht
Dabei werden
im Geschäfte tätig, als dcr erwachsene Gehülfe.
die Lehrlinge auch noch in stärkerem Mahe zur Sonntagsarbeit
in viel geringerem Mnhe Urlaub.
herangezogen, und erhalten nur
der heran-Ausbildung
und
kaufmännische
Die Gesundheit
den Schaden
wnchsendeu jungen Menschen haben in gleicher Weise

die

überschritten ivird. Bei
dah einmnl die gewöhnliche Arbeitszeit
wie
sonst im allgemeinen,
auch
sowohl,
Anlässen
solchen besonderen
als in Wirk¬
werden Ueberstunden i» vicl reicherem Maße gemacht,
worden, ivie vielfach die
lichkeit nötig ist. Es ist schon erwähnt
wird;
Arbeit auf die letzten Gcschäftsstnndcn zusniniuengedrängt
nie bei dem offiziell
in solchen Fällen bleibt es dcnn anch fast
die Arbeit dehnt sich hänfig
festgesetzten Geschäftsschlufz, sondern
der Arbeit läszt sich
rccht viel länger aus; dies Zusammendrängen
der Geschäftsleituug besser
sehr Wohl vermeiden, wenn nur von
von Anweisungen, die schr
disponiert würde, eine ganze Anzahl
Morgens gegeben
Wohl Morgens gegeben werden könnten, gleich
die
Würden. Aber cs wird zumeist kciue Rücksicht dahin genommen,
über die bestimmte Zeit hinaus
Weise
uunötiger
nicht
Angestellten
Es gilt vielmehr als ganz selbstverständ¬
am Kontor aufzuhalten.
wird. Häufig
lich, dah der offizielle Geschäftsschlufz überschritten
Stunde
kommt der Chef, wcnn er zu Tisch gegangen, crst zu später
aus und gibt
wieder ins Kontor, ruht sich dan» nuch dort noch erst
vor dem offiziellen Gedann erst zu sehr vorgerückter Zeit, kurz
usw,
fchäftsschluh, seine Anlveisuugcn hinsichtlich Korrespondenz
werden, die sehr
Und ebenso, wie Dinge auf den Abcnd verschoben
werdeu
werden können,
gleich Morgens hätten erledigt
Wohl
dcr offiziellen Schlnhstunde
wieder
Ablauf
nach
andererseits auch
bis znm nächsten Morgen auf¬
noch Dinge erledigt, die sehr Wohl
die Achtnhr-Post Abends ab¬
geschoben werden könnten; so wird
Der nllerbelnnggewartet und dann noch gleich beantwortet.
wcrden die Gehülfen gelvungen, über dic
wegen
Umstände
losesten
bleibe». So wird in sehr
festgesetzte Zeit hinaus am Kontor zu
am Kontor bleibt, so
der
Gehülfe
dnh
vielen Geschäften verlangt,
wenn die offizielle Schlnßlange der Chcf noch anwesend ist, nuch
erledigende
stunde schon vorbei ist, anch wenn irgendwelche gleich zu
wcnn der Ehe,
Arbeiten für den Gehülfen nicht vorliegen, nnch
oder Hülfeleistung gc
ihn weiter nicht zu irgendwelcher Auskunft

—

—

diesem heutigen Znstand.
kon¬
Was den Besuch der Fortbildungsschulen angeht, so muh
obli¬
wo nicht durch Ortsstatut dieser Besuch
werden,
dnh,
statiert
der Lehrling am Bestich
gatorisch gemacht ist, in sehr vielen Fällen
fällt der Unter¬
der
aber
stattfindet,
Wo
Besuch
gehindert ist.
dsr
dnrch
seine Tätig¬
dann
Schüler
wo
richt in die Abendstunden,
Vorteil
keit im Geschäft abgespannt ist, so dah er nnr geringen
von dem Unterricht hat.

bci

Arage 5.
in
nachteiligen, Folgen der täglichen Arbeitszeit
in welchen, und worin haben
einzelnen Beschäftigungsarten ein und
sie ihren Grnnd?
Antwort.
Treten solche

üblichen Arbeitszeit leiden unler
zumeist
dcr
heute
intensiven, hastigen Arbeitstveise besonders Korrespondenten,
kommt noch in Bctracht
Fakturiftcn, Expedienten; für Lageristen
die schädigende Wirtnng der im Lagerraum vielfach vorhandenen
Staubes,
schlechten Atmosphäre uud des dort inimcr vorhandenen
wodurch Erkrankung an Schwindsucht entsteht.
Bei

der

Irage 6.
dcr
sich besondere Mißstände bei der Regelung
Mittagspause in Betrieben mit get eil tier Arbeitszeit
iu welche,, Geschüftsziveigeu?
ergeben nnd wclchc? Gegebeneusalls
Antwort.
Icii Die Mittagspause ist, wo die Hnudlnngsgehülfen zumeist
und wo bei
ihr Mittagsmahl daheim, in der Familie einnehme»,
vorkommen, im allge¬
nie
weitere
fast
Pausen
geteilter Arbeitszeit
meinen eine zu kurze. Ein Unterschied nnch verschiedenen Geschäfts¬
Haben

eine
Verschieden¬
zweigen ist dabei nicht zn konstatiere»; soweit
kommt sie innerhalb gnnz
heit der Mittagspansen vorhanden ist,

derselben Geschäftszweige

vor.

Ircrge 7.
von UeberHaben sich besondere Mißstände bei dcr Lcistnng
in andcrcn
stnnden gezeigt? Stehen den Ueberstunden zumeist
Teilen des Jnhrcs Ermähiguugen der regelmäßigen Arbcitszcit

gegenüber?

braucht.

den geleisteten Ueber
Ermähigungeu der Arbeitszeit stehen
was von solche»
gegenüber;
in
Fälle»
sehr tvenigcn
stuuden nur
keiner Weise dns Pins vou
Ermähignngen Vorhemde» ist, wiegt iu
Ueberarbeit auf.
Frage 8.
und kauf
Wie sind die Frngen 4 bis 7 für die in Kontoren
Verkaufsstellen
männischcn Betriebe», welche nicht mit offenen
angestellten G e s ch ä s t s d i c n e r, Packer,
verbunden sind,

Markthclfer, Hausdiener

?c.

zu

benntwortcn?

Antwort.

dic ArbcitSzcii
Anch für die Gcschäftsdicner, Pnckcr nsw. ist
wirkt nachteilig, dar.
als eine zu lauge zu bezeichne». Anch für sie
verschoben
unnötiger Weise so viel nnf die letzten Geschäftsftimden
werden zumeist erb
wird. Packet», Geld- nnd Einschreibsendungen
und bei dem Andrattg.
im letzten Augenblick znr Post gcschickt,
die Ueberbringer
der dnnn anf solche Weise dort herrscht, müssen
iverden können. Auch sonst ergil^
lange warten, bis sie abgefertigt
wird, in reichlichem
sich Ueberarbeit, die fast nie extra bezahlt
auch vor
Mnhe. Der Gcschäftsdicner muh uach Ablauf, häufig
für
Privntbesorgungen
vielfach
noch
der
Geschäftszeit,
Beginn
diese
Im allgemeinen müssen auch
den Prinzipal ausführe».
nrbeiten. Dabei sind di.'
Personen sehr intensiv und angestrengt
die Handlnngsgehülfe».
nls
für
Mittogspansen für fie noch kürzer,
lcidcn dann
Ferien werden wohl nie gewäbrt. Die Packer nnf Lnger

und Sinnb.
noch nnter schlechter Atmosphäre

Frage S.
Erscheint eine bestimmte allgemeine Regelung
beitszeit geboten »nd durchführbar
a) für nlle Betriebe,

dcr

Ar

b) für einzelne Arten von Betrieben,
c) für einzelne Beschäftigungsarten,
eine
iind welche Regelung? Oder wclche Bedenken sprechen gegen
solche Rcgelnng?
ciiizm
(Anmerkung: Pausen sind in die Arbcitszcit nicht

rechnen.)

Antwort.

die

aiigcgcbcnen Umständen, bci dcn Nachteilen,
dic heute zumeist herrscheudc Arbeitszeit für die Haudlungsgehülse,,
eine staatliche
in sanitärer wie in knltnrcller Beziehung hat, ist
und zwnr für
geboten,
Gebiete
dnrchnns
Regelung nnf diesem
nlle Betriebe und nllc Beschäftignngsnrtcn eine generelle Beschrän
Der achtstündige Arbeit
kung der Arbcitszcit nnf acht Stunden,
von hervorragenden
tag, wie er als eine Forderung dcr Hygieine
morde» ist,
wissenschaftlichen Autoritäten auf dicscm Gebiete erhoben
die ihr Berns
bei
dcu
Anforderungen,
die
Handluugsgehülfeu
für
ist
Unter

an

dcn

sic stellt, besonders nötig.

ist nicht zu erwarten, dnsz sobald eiue Besserung gegenüber
jetzigen Zustande ohne staatliches Eingreifen, ans dem Wege
der freien Vereinbarung, erzielt werden möchte.
Dazu fehlt es bci
eiuer kräftigen,
deu Hmidlungsgehülfen
cm
gewerkschaftlichen
Die bestehenden großen kaufmännischen Vereine
Orgnnisation.
können imd Mollen auch gnr nicht nls dernrtige gewerkschaftliche
Organisationen gelten, fie dienen fast ausschließlich dcm bloßen
Zwecke der Stellenvermittlung, nur diesctwcgen sind ihre Mit¬
glieder ihnen beigetueten. Wie für alle Hnnd- oder Kopfarbeiter ist
eine kräftige gewerkschaftliche Organisation anch für die Hand¬
lungsgehülfen das einzige Mittel, nm ciuc fveie Vereinbarung
bcim Arbeitsvertrag aus einer bloßen Formcl dcr Thcorie in die
Wirklichkeit der Praxis zu übertragen. Wo bei den Handluiigs¬
gehülfen eine derartige kräftige
gewerkschaftliche Organisation
nicht besteht, kann von cincr freien Vereinbarung beim Arbeits¬
vertrag? in Wahrheit nur sehr wenig die Rede sein: die eine
übermächtige Partei, dcr Prinzipal, diktiert, und der Gehülfe muß
fich unterwerfen.
Anderseits fallen alle Bedenken, die man sonst gegen cine
gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit erhoben hat, bei dieser
Schicht der Handlungsgehülfen fort. Es braucht hier nicht, Ivie in
Bezug auf eine Beschränkung der Arbeitszeit für die. industriellen
Arbeiter geltend gemacht worden ist, ein Bedenken für die Kon¬
kurrenzfähigkeit dcs Kleinbetriebes in Betrncht zu kommen. Sollte
wirklich durch eiue geringere Ausbeutung der bisherigen Arbeits¬
kräfte hier und da eine Mehreinstelluug vou Personal nötig werden,
so ist zu beachten, daß nuf diesem Gebiete der für die Gehülfen
gezahlte Lohn im Verhältnis zum Umsntz und damit zum Geioinn,
lange nicht die Rolle spielt, wie der bei der Erzeugung der Waren
in Fabrik und Werkstatt gezahlte Arbeitslohn. Im übrigen würde wohl
eine solche .Mehreinstellung von Personal überhaupt nicht ein¬
treten. Wo bisher in der Industrie eine Herabsetzung der Arbeits¬
zeit stnttgefuuden hnt, ist die Arbeitsleistung dafür mehr kompri¬
miert worden, ist dasselbe Quantum Arbeit in der kürzeren Zeit
geleistet worden, Ivie vordem in dcr längeren, Dnsselbe ist auch
mit Sicherheit bei einer Beschränkung der Arbeitszeit mr den Kon¬
Es

dem

toren cmzunehlnien. Es wird dann mit mehr Frische und Freudig¬
keit und auf diese Weise in der kürzeren Arbeitszeit dasselbe ge¬
schafft werden, wie heute in dcr längeren, wo bei einer noch so
energischen Anspannung schließlich doch die Kraft versagt. Auch
heute wird viclfach das gleiche Arbcitsqunntum geleistet in Ge¬
schäften mit geringerer, ivie in denen mit längerer Arbeitszeit,
Es fällt, wenn mnn sich eben einrichten muß, dann das Zusammendräugcu dcr Arbeit nuf die letzten Geschäftsstunden fort, eiue
Es hat keine
Sache, die ungehörig und Wohl vcrmeidlich ist.
Schädigung des Handels stattgefunden, und man hat sich darauf
einrichten können, als z, B, in Berlin Pncketannnhmeschlnß auf
Abends 7 Uhr, bei einigen Acmicrn fognr auf 6 Uhr, festgefetzt
wurde, anstatt wie vordem um 8 Uhr; es würde sich auch keine
Schädigung ergeben, und man würde sich gleichfalls schr ivohl
damit abfinden und darauf einrichten können, wenn dcr Post¬
annahmeschluß durchgängig schon um st Uhr Abends stattfände,
desgleichen der Schluß der Güterannahmc an dcr Bahn, und wenn
Abcnds um 3 Uhr keine Post mehr nusgctragen würde, lind so
Ivürde auch eine generelle Beschränkung der Arbeitszeit an dcn Kon¬
toren auf acht Stunden keine Schädigung bedeuten. Soweit nus
der mit der Verminderung dcr Ausbcutuugsfreihcit der Angc¬
stellten verbundenen Veirmiud^rung der Belvegungsfrciheit des
geschäftlichen Lebens Bedenken geschöpft werden sollen hinsichtlich
cincr Benachteiligung der deutschen kommerziellen und industriellen
Betriebe gegenüber einer ausländischen Konkurrenz, so ist dagegen
zu halten, daß für eiu großes Gebiet des kommerziellen und in¬

dustriellen Getriebes dicse ausländische Konkurrenz überhaupt uicht
in Frage kommt, und daß für dcn Nest jene Verminderung der
Bewegungsfreiheit ein zil unwesentliches Moment ift und in dieser
Beziehung keinen irgendwie Ausschlng gebenden Faktor bedeuten kann.
Desgleichen fällt das Bedenken, dns gegen cine Verkürzung dcr
Arbeitszeit für die in Läden beschäftigte» knnfmännischen Ange¬
stellten geltend gemacht ist, wonach ei»e solche Verkürzmig n»s
Rücksicht auf die Bedürfnisse des knnfcnden Publikums uutrrbleibeu müßte, für die an Kontoren tätigen Gehülfen fort.
Wie durchaus nicht eine zwingende Notwendigkeit für dic hcute
im allgemeinen übliche lange Arbeitszeit vorhnudeu ist, ist schon
dar¬
dadurch bewiesen, daß in allen Geschäftszweigen Betriebe
unter auch kleinere
vorhanden sind, bci denen cinc kürzere
Arbeitszeit durchgeführt ist.

einzelne hinein Vorschriftcn zu machen. Es wird dic Möglichhcit
größeren Zahl von Ansnahmetagen ohne Bcschränknng dcr
Stundenzahl für alle Geschäftszweige uud nlle Beschäftigungsarten
einer

gewahrt bleiben müssen. Allen berechtigten Ansprüchen iu dieser
Hinsicht wird Genüge geschehe», !ve»n solche Ausnahmen für die
Vornahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventuren und außer¬
dem noch für 2 l, weitere Tage im Jahre gcwährt werden können.
Dieses
Maximum braucht iu keinem Geschäfte überschritten zn
iverden.
Es mag bei dieser Gelegenheit dnrnnf hingewiesen
werden, daß hinsichtlich dcr 4t) Ausnahmetage, die in bezng auf
den. Neunuhr-Lndeuschluß festgesetzt worden sind, die Praris in¬
zwischen fast allgemein die Erkenntnis gezeitigt hat, daß eine
solche hohe Znhl von AuSnnhmctngen überflüssig ist, Ivie deuu
auch schon viclfach eine Reduktion, in Bcrlin z. B. nnf Iu Tngc,
stattgefunden hat. So darf nnch die angegebene Zahl von Aus¬
nahmetagen hinsichtlich dcr Kontorarbcit als durchaus reichlich
bemessen gelten. Wo mau, etwa bcim Saisongcschäft, im Spe¬
ditionsgeschäft, auch damit noch nicht nnszukommcn weiß, mögen
in der besonders regen Zeit Aushülfslräfte angestellt, odcr cs mag
schichtweise gearbeitet werden. Um einem Mißbrauch, der mit
diesen Ausnahmen getrieben werden möchte, vorzubeugen, ist viel¬
mehr noch geboten, vorzuschreiben, daß einmal bci jcdcr solchen
Ausnahme ciii Gesuch a» die Ortspulizeibehörde mit Angabe der
Gründe eingereicht mid deren Erlaubnis eingeholt wcrdc» muß,
nud daß ferner Ucbcrarbcit crtrn bezahlt wcrdcn muß.

Frage

11.

cintreken
Beschränkung dcr Arbeitszeit
soll,
empfiehlt cs sich dauu, für die Arbeitszeit der Geh ü lfe » u u d
uuter
lö Jnhreu
odcr
bis
Lehrliuge
zu
eine kürzere Dauer fcstzusetzcu nls
welchem Alter sonst
für die der übrigem Gehülfeu? Weun ja, wclche Dauer?
Wenn

cine

—

—

Antwort.
Beschränkung der Arbeitszeit auf acht Stuudcu ist
eine allgemeine ivcitere Reduktion für Gehülfen niid Lehrlinge
unter 16 Jahreil nicht erforderlich. Dagegen sind, um die Gesund¬
heit der jugendlich«!! Arbeitskräfte vor Schädigung zu bewahren,
eine bessere berufliche Ausbildung derselben zu ermöglichen,
um
nnd nm der Lehrlingszüchterei entgegen zu wirken, folgende wei¬
tere Bestimmungen für Gchülfcu uud Lehrliuge unter 1 8 Jahren
notivendig:
Bei einer

Ucberarbeit ist verboten.
Der Fortbilduugsschul-Uilterricht ist obligatorisch.
3. Tcr llutcrricht findet in dc» Morgen- odcr Nachmittagssttlndc» statt. Die hierfür nötige Zeit geht von dcr acht¬
stündigen Arbeitszeit nb.

1.
2.

°

Frage

13.

Wenn eine Beschränkung der Arbeitszeit für erwachsene

Ge¬

hülfen nicht eintreten soll, ift es dann doch erwünscht und durch¬
die Arbeitszeit
unter
dcr Gehülfen und Lehrlinge
führbar,
16 Johren odcr bis zu einer anderen Altersgrenze zu bcschräukcu?
Wcnn ja, auf welche Dnuer?

Antwort.
In! Auch ivcuu eiue Bcschräukuug dcr Arbeitszeit erwachsener
Gehülfen nicht eintreten soll, muß anf nlle Fälle aus deu er¬
wähnten Gründen cine Bcschränknng für Gehülfen und Lehrlinge
nntcr 16 Jahren, ivie angegeben, verlangt iverden. Irgend welche
Bedenken können solcher Beschränkung nicht entgegenstehen. Bei
der nugegebeucii Arbeitszeit crscheiut, wo nur ciue geringe Ver¬
die Einstellung vou
gütung für Lehrlingsnrbeit geznhlt ivird,
wenn
nnch in geringerem
Lehrlingen ini,»er noch profitnbel,
Mnsze als jetzt, Abcr cs ist nicht nötig, daß Lehrlinge deswegen
so lange Arbeitszeit haben, noch längere, als erwachsene Gehülfen,
nni auch noch andere nls kanfmännische Arbeiten zu verrichten uud
nllseitig zur Bedieuuug zur Vcrfüguug zu stehe».
Es darf uicht gestattet werden, nuch dem kleineren Betriebe
nicht, um n» Gchnlt zil sparen, dic billige Arbeitskraft dcS jugeudlicheu Lchrliilgs dcrnrtig umnäßig ausz»be»tcli, um so weuiger,
wo, ivie schon hcrvorgehobcn, in diesen Ztvcigcn des Handels der
für die Gehülfen gezahlte Lohn für den Unternehmicr lange nicht
die Bedeutung hat, lvie dieses hinsichtlich des Arbeitslohnes auf
dcm Gebiete dcr Prodnltion der Fall ist.

—

Frage

—

Frage
der

10.

Inwiefern find für den Fall einer gesetzlichen Bcschräukuug
Arbeitszeit Ausnahme» vv» der regelmäßige» Arbeitszeit

Ziizulnssen

für alle Betriebe,
1>> für einzelne Arten

von

Betrieben,

c) für einzelne Beschäftigungsarten,
und zwar für wie vicl
Tnge im Fahre

täglich?

uud

für

Erscheint

acht
den
Ge¬
ins

13.

geboten

uud

dureMhrbar,

mid

g.) für alle Betriebe,
für einzelne Arten von Bctricbcn,
c) für einzelne Beschäftigungsarten,
dnß den Gehülfen und Lehrlingen in Betrieben mit geteilter
Arbeitszeit cine bestimmte Mittagspause zu gewähre»
ist und i li welcher Dauer? Wenn nicht, Ivelche Bedenke»
stehen entgegen?
d)

Antwort.
Es

Antwort.

Auorduung

zwar:

wie vicl Stuudcu

Bei einer generellen Beschränkung der
Arbeitszeit ans
«stunden sind Ausnahmen nnerlMich. Jedoch erscheint es bci
mannigfachen Umständen, tue' hinsiMlich der verschiedenen
schäftszweige in Betracht kommen, nicht empfehlenswert, hicr

dic

geboten und durchführbar, für alle Betriebe uud
alle Beschäftiguugsarteu, zu bestimmen, dnß bci geteilter Arbeits¬
zeit den Gehülfen und Lehrlingen cine Mittagspause vou zwei
Stunden gewährt Ivcrdcu muß, in Großstädten eine solche von
2^ Stnndcn. Für die Großstädte, wo fnst übcrnll die Tendenz nnftritt, daß sich nach dem Vorbild Londons cine Cith dcs Geschäftsift

lebenS

ciitiuickclt,

jvnhreud

die

Wohntiiige»

in

Vororte

vollständig geschlossen sind.

Frage

14.

Hat die Bestimmn»« i» § 10S K Abs. 2 (Sonutagsruhc)
der Gcwerbcorduung zu Uuzuträglichkeiteu Veranlassung gegeben
nnd zu welchen? Bejnhcudcufnlls: wclche Acuderuug erscheint ge¬
böte» und

durchführbar?
Antwort.

In!

Es

kommen

^älle vor, dnsz die

gesetzlich zulässige Zcit

Sonntngeu überschritten wird.
Im übrigen bedeutet die jetzige Bestimmung, wonach eine
Souutngsnrbeit von fünf Stuuden stattfinden darf, übcrhaupt eiue
Unzutrnglichreit für die darunter leidenden Hnudlungsgehiilfen
uud Lehrlinge, Am meisten werdcn diesc letzteren znr Sonntags¬
arbeit herangezogen. Häufig brauchen sie zwar nicht besonders
angestrengt zu arbeiten, nbcr sic sind doch gezwungen, lange
Stunden hindurch sich nur Koutor. aufzuhalteil, um immer zu
Diensten zu stehen. Es ist ans sanitären und kulturellen Gründen
cin völliges Verbot der Sonntagsarbeit an Kontoren zn fordern,
abgesehen von der Arbeit znr Vornahme einer gesetzlich vorge¬
schriebenen Inventur, wobei aber für Lehrliuge dns Verbot auch
in solchen Fällen bestehe» bleibe» soll. Irgend welche gerecht¬
fertigten Bedenken gege» ein solches Verbot könncn nicht aner¬

nu

kannt werden.
Wenn in cinem kommerziell nnd industriell so entwickelten
Lande wie England keiuc Sonntagsarbeit stattfindet, so wird das
gleiche auch in Deutschland möglich sein. Auch hierbei fallen die
Bedenken, die gegen ein Verbot der Sonntagsarbeit für die in
Lüden beschäftigten Gehülfen ans dem Gründe einer gebotenen

Rücksichtnahme nuf die Bedürfnisse des knufcndeu Publikums er¬
hoben worden sind, für die Kontoristen fort; cs ist durchaus nicht
cinznsehen, daß, wenn schou dcr freie Sonntng der Lndengehülfen
über¬
z»m Opfer gcbrncht werden soll, die Kontoristen gänzlich
flüssiger Weise iu gleicher Weise getroffen werden müssen, nuch fie
in dieser Beziehung schlechter gestellt sein müssen, wie die in¬
dustriellen Arbeiter, die völlige Sonntagsruhe haben. Ein Zeichen
für die Ueberflüssigkeit dcr Sonntagsarbeit ist nnch die Erschcinnng,
dnß bci Geschäften ganz derselben Brnnchc, das eine am Sonntag
arbeiten läßt, dns andere nicht, wobei znw'cilcn gerade letzteres
das kleinere Geschäft ist.
Man ist denn auch in einzelnen Städten dazu gelangt, durch
Ortsstatut dic Sonntagsarbeit nn Kontoren gänzlich zu verbieten
oder zum, mindesten weiter einzuschränken, so in Frankfurt n. M„
Stuttgnrt. Dresden, Magdeburg, Leipzig, Nürnberg, Mannheim,
Brcslnn, Strnßburg i. E. n, n, in.
Wo sich Widerspruch gegen das Verbot dcr Sonntagsarbeit
erhebt, ist dieses nicht einem Zwingenden Bedürfnisse des Handels,
sondern einem, eigensinnigen Festhalten an alter Unsitte Und
Mangel nn Humanität zuzuschreiben.

Frage

IS.

Wic sind die Fragen S bis 14 bczüglich
dicuer, Packer zc. zu beantworten?

dcr Gcsehäfts-

Antwort.
Bezüglich dcr Eesehnftsdicucr, Packer usw, siud nus sanitären,
Ivie aus allgemein kulturellen Gründen hinsichtlich Arbeitszeit,
Mittagspause und Sonntagsruhe dieselben Bestimmungen wie für
die Gehülfen zu fordern, und sind die betreffenden Bestimmungen,
wenn nur hinsichtlich der zu leistenden Arbeit zweckentsprechend
disponiert wird, nuch für ze»e Personen Wohl durchführbar.
mit einer Ausnahme
zivei in Hamburg, dcm Sitze des Verbandssolche,
sie sich
Vorstandes, zur Beratung hinsichtlich der gestellten Fragen ver¬
anstalteten Versammlunge» dcr 5iontormuzcslelltcu unter den Mit¬
gliedern nls Resultat ergeben haben.
Es stellte sich heraus, daß die von dcn anderen Orten —-auch
ein¬
von den kleineren —, wo der Verband Mitglicdcr besitzt,
laufenden Antworten zumeist übereiustimmtcu mit dcu scitcns dcr
Hamburger Mitglieder vertretenen Anschauungen, und dnß, wo
Differenzen sich zeigten, bis auf die erwähnte eine Ausnahme, die
'Anschauungen der Hamburger Mitglieder immerhin dem Durch¬
schnitte der geäußerten Ansichten entsprachen.
Die einzige Ablveickmng betraf die Frage der Beschränkung
der Arbeitszeit für jugendliche Gehülfen uud Lchrlinge, Es war
in Harnburg für Gehülfen und Lehrlinge unter 13 Jahren eine
Beschränkung nuf sieben Stunden gcfordcrt worden, während bei
den eingesandten übrigen Siücküußerungen zumeist auch für diese
Personen nur cine Reduktion auf ncht Stunden vcrlangt wurde.
Jn diesem letzteren Sinne ist denn auch die Beantwortung der
Punkte 11 bis 12 oben geschehen, während es im übrigen berechtigt
und der nn den Verband ergcmgenen Ausforderung entsprechend
erschien, die Antworten nnch der Art der von den Hamburger
Mitglieder» vertretenen Anschauungen zu formulieren.

Die vorgelegten Anschauungen sind
wie

in

—

Zur

verlegt

vcrlangt Iverde»,
da auch bei Beuutzuug der Straszeubnh» sehr viel Zeit auf deu
Weg verloren geht. Es bestehe» nuch nicht die mindeste» Schwierig¬
keiten, die der Einführung dcr geforderte» Mittngspnuscn eutgcgeiistche» konnten. Es gibt eine Reihe Geschäfte verschiedener
Branche», bei denen Mittags für cine bestimmte Zeit die Kontore
Ivcrdc», »i»fz ci»c solchc lä»gerc Mittagspause

—

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Artikel, dcr in Nr. 14S erschien,
folgende Richtigstellung zu:
„Die Unterzeichnctcn, wclche scit Jahren in dcm Hause dcr
Firma Wilhelm Gltisa tätig sind, halten es für ihrc Pflicht, gcgcn
dcn von Ihnen in Nr, 145 Ihres Blattes nntcr dcr Spitzmarke
„Sklnvenlebcn" geschilderten Bericht zn protestieren. Der Umstand,
dnß wir bcreits seit Jahren in Stellung bci Herrn Glusn siud, ist
wohl dcr bcstc Bcwcis dafür, daß uns das patriarchalische Vcrhältnis
zueiuemdcr zusagt und dicscrhalb von ciucm Sklavenlebcu, wie cs
der Hcrr Einsender iu dcr krnsscstcu Weise schildert, uicht dic Ncdc
sein kaim.
Vermutlich ist Ihnen der Bcricht vou einem jener jungen Leute
uud mit besonderer
zugegangen, denen Arbcit ciue lästige Tätigkeit ist
Vorliebe nur der Nachtschwärmern nachgehen; aus dicscn Leuten
rekrutiert sich nur das kaufmännische Proletariat, wclchcs gewöhnlich
iu kurzcr Zcit vo» Stufe zu Stufe sinkt und gewiß dem Kaufmnuusstnndc nicht Ehre macht.
Zufolge dcs Gesetzes übcr dic Sonntagsruhe uud dcu andcrcn
von dcr Regierung gcschaffciic» sozialen Eiurichtuugcii haben die
Angcstclltcn unseres Ernchtcns nach ausreichende Bewegungsfreiheit;
letztere auch uoch bis spät iu dic Nacht hinein zu gewähren, halten
wir für uicht angebracht. Dcr Ausgaug nn Wochentagen ist Abcnds
unch Gcschäftsschluß jcdcm cinzclucn von uns bis 1«i Uhr gcstattct.
Daß ein Wegbleiben dcr jungen Leute bis spät in dic Nacht odcr
bis Morgengrauen keiu Chef duldet und anch uicht dulden darf,
crklärt sich von sclbst.
Im übrigcn muß jcdcm jungen Mann das
Ehrgefühl sngcn, dnß Trinkgclnge bis in die späte Mittcruachtsstuude hinein nur für ihn von Nachteil sind und unliebsame
Konsequenzen uach sich ziehen können. Was die Herausgabe dcs
Hausschlüssels an das Personal betrifft, so halten wir es sür voll¬
ständig überflüssig, hicr crst uähcr darauf einzugehen; nur Personen,
die mit dcu Verhältuisfcu in unserem Hause bekannt sind, können
Daß ein Kollege, dcr nach
in dieser Sache ihr Urteil abgeben.
Geschästsschluß ausging, am nndcrcn Tage deswegen entlassen Ivurde,
ist uus nicht bewußt uud ist vou dcm Hcrru Eiuscudcr aus dcm
Rcichc dcr Fabcl cutuommen.
Nach Sachlage der ganzen Angclcgcnhcit stcllt sich dic Redaktion
nnschciucud auf dcu gleichen Standpunkt dcs Einscndcrs; da aber
dieselbe das Verlangen nach dem Hausschlüssel unterstützt, handelt
sic gcgcn das Jntercsse vieler Angcstclltcn, was auch uuscrc
Mciimug ift."
Dieses famose Schriftstück ift unterzeichnet von 15 Angestellten dcr
Firmn Wilhclm Glusn, Znbrze, Ob dic Angcstclltcn auch „freiwillig", un¬
,-Adrcsscu, ihrcu
gefähr so wic dic Kruppschen Arbcitcr bci dcn bckauntcn
Namcn unter dicse Berichtiguug gesetzt haben? Also das patriarchalische
Verhältnis „zncincmdcr" sagt den Unterzeichnern zu. Beneidenswerte
Bescheidenheit! Daß dcr Hausschlüssel nicht hergegeben wird, ist uicht
berichtigt, uuscrc Bchnuptung stimmt also. Hoffentlich hat sich dcr Chcf
dicscr 15 lluterzcichucr außer dcm Verfügungsrecht übcr die Zcit seiner
Angestellten nnch das Züchtigungsrccht vorbehalte». Die Unterzeichner
ohrfeigen sich selbst, wenn sie in einer Berichtigung übcr das kauf¬
männische Proletariat sich iu so dummcr Wcise nuslasscu, Dic 15 An¬
gcstellten vergessen dnbei, daß sich dcr geringste Proletarier eine Bcschränknng seiner Bcwcgnngsfreiheit nicht gefallen lassen würde. Ucbcr
die Trinkgelage mnß der Schreiber dcr Berichtigung ganz gute Kennt¬
nisse gesammelt haben. Die Hcrrcn spotten ihrcr scibst uud wissen nicht wic.
Wir haben cs iminer schon gesagt, daß cs i» keinem Berufe lvie
iu dcm uusrigeu uoch so vicle Knechtsscelcn gibt. Uuscrc Mitglicdcr
habe» also noch ci» großes Stück Arbcit vor sich, dicsc» Kollcgc»
Klassenbewußtsein beizubringen,
Gehcimzeugnifse. Der ka u f m ü u n i s ch c V e rb a n d für
weibliche Angestellte zu Berlin, Seydclstr. 25, L, Et,, unter¬
hält eincn Stellennachweis, dcr für dic Mitglicdcr kostenlos, für Nichtmitgliedcr nbcr gegcn Gcbührcn vcrmittclt; für Gcschäftsinhnbcr ist
dcr Nachweis völlig kostenfrei. Dic Vermittlungsgebühren für Nicht¬
mitglicder sind gar »icht gering; selbst Lchrlinge uud Aitfängcriimcu
müsscn einc Einschreibegebühr von ^t,. 1 und nach erlangter Stellung
Sonst wcrdcn Einschreibe¬
ciue Vcrmittlimgsgcbnhr vou H,, 3 zahlen.
gebühren von ^1, 1,5« und Vcrmittlungsgcbührcn bis zur Höhe von
Viel schlimmer jcdoch ift, daß dcr genannte Vcrband
^tt, 6 verlangt.
mit seinem Stellennachweis eine Art Spionage übcr scinc Mitglicdcr
verbindet, die im höchsten Grade zu vcrurtcilcn ist. Wendet sich ciu
Angestellter nn den Stcllennnchwcis, um ciuc andcrc Stelle zu erhalten,
so sendet dcr Nachweis dem derzeitigen odcr früheren Prinzipal ein
Zirkular „streng vertraulich" zu, iu wclchcm „im gegen¬
seitige» Interesse dcr wohllöblichcn Kaufmann¬
schaft selbst" um „Auskunft" über dic betreffenden Angestellten
gebeten wird, Uutcr dcn Fragcu, dic da der Prinzipal bcantwortcu
soll, bcfindcu sich untcr nndcrcn dic folgenden: Frage 3: „Wurde» dic
Arbeite» z» Ihrer Zufriedenheit ausgeführt?
(Wcnn nicht, weshalb
Frage 4: „Weshalb verließ oder verläßt die Angestellte
uicht?)"
ihren Posten bei Ihnen?" Frage 5: „Wie war ihr sonstiges Ver¬
halten? (Ist Jhueu iu dieser Hinsicht etwas Nnchtciligcs bcknnnt?)"
Es bcdarf keiner langen Nnscin'andersctznngcn, daß cS cin skrupclloscr
Untcruchmcr, dcr sich, sci cs durch dic Kündigung seiner Angestellten,
die sich vielleicht cinc bessere Stelle verschaffe» will odcr verschafft hat,
i» seinem Prinzipnlsdünkcl verletzt fühlt, bci dcr Beantwortung dcr
Fragen in der Hemd hat, die Ausscheidende i» ihrcm Fortkomme» auf
Ein Sklavenleben. Z» diesem

gcht

uns

..

das empfindlichste zu schädigen! Man komme nicht mit dcm
daß die Auskunft, wie es iu dcm Zirkular hcißt. nur iu

Einwand,

„diskretester

Weise" verwendet wird: es ist in jedem Falle cincs Verbandes, der
vorgibt, die Interessen dcr Angcstclltcu zu wahren, unwürdig, sich
solcher Mittcl zu bedienen, um über dic Eigcuschastcu dcr Stcllesuchendcn unterrichtet zu wcrdeu. Es ist schlimm genug, wcuu Uutcruehmcr in ihrem Interesse ein dcrnrtigcs Spionngesystcm einführen,
Gehülfcnorgnnisationen solltcn cs uuter allen Umständen unterlassen,
anders als auf dcm gcradc», offcucu
Wege zu dcn für die Fuuktioue»
einer Stellenvcrtnittlniig notwendigen
Kenntnissen zu gelnngen. Ans
dicscn Vorgängen solltcn die Angcstclltcn jcdcs Geschlechts von ncnem
die Lchre ziehe», sich der ciuzigc» »»d
nusgesprochcnc» Angcstclltcnorgauisntion, dcm Ccutralvcrbaud der Handluugsgehülscn
uud Ge¬
hülfinnen Dentschlands anzuschließen,
Iu ähnlicher Weise soll übrigens auch der „Verein
junger
Kaufleute" iu Berlin verfahre».

Sozialpolitisches.
Fttr Angliederimg dcr Kaufmannsgerichte an dic Gewerbe¬
gerichte haben sich ivcitcr dic Gcwcrbcgerichte iu Wiesbaden,
Schönebcrg und in M iin ch e n ausgesprochen. Dagegen haben
die Beisitzer dcs Gcwcrbcgcrichts iu Bre m e u
zur Frage der Kauf¬
mannsgcrichtc eine Stellimg genommen, dic recht eigenartig vo» dcr
Haltung aller übrigcn Gcwerbegcrichtsbcisitzcr dicscr Frage gcgcnübcr
absticht, Sie erklärten nämlich in ihrer gemeinsamen Sitzung:
„Dns Geiverbegericht Bremen, das, nach der tatsächlichen
Gestaltung dcr Verhältnisse selbst dcm Amtsgericht Bremen eng an¬
gegliedert ist, indcm dcr Vorsitzende und scin Stcllvcrtrctcr Amts¬
richter sind und dcr Gcrichtsschrcibcr und sämtliche übrige Beamte
des Gcwcrbcgcrichts zugleich Beamte dcs
Amtsgcrichts sind, erblickt
an sich in dcm Anschluß der
Kaufmannsgerichte au die Amtsgerichte
eine Gefahr uicht.
Sollte aber »üt dcni Anschluß nn die Amts¬
gerichte dic Absicht verbunden sein, das für dic Amtsgerichte
geltende
Verfahren auch für die Kaiifmaimsgcrichte ciuzuführcn, so spricht
das Gewerbegcricht Bremen sich
hiergegen mit Entschiedenheit ans,
da cs der Meinung ist, daß unter dem
jetzigen amtsgerichtlichcn
das
Verfahren
crfordcrliche Mnß an Beschleunigung anch uicht aunäherud zu erreichen ist. Auf Gruud dcs § 75 Abs. 2 dcs Gewcrbcgcrichtsgesctzcs beantragt das Geiverbegericht Bremen, derartigen
Bestrebungen dic Zustimmung zu versagen uud daran festzuhalten,
für dic Kaufmauusgerichte diejenigen Vorschriften
zur Geltung zu
bringen, dic für die Gewerbegcrichtc Geltung haben,"
Dcr „Vorwärts", dem wir diese Nnchricht
entnehmen, schreibt dnzn:
„Zur Erklärung dieser Haltung sci mitgeteilt, daß das Gcwcrbc¬
gcricht in Bremen schon seit ctwn einem Jahrzehnt eng mit dem Amts¬
gericht insofern verbnndcn ist, nls Vorsitzender, Gcrichtsschrcibcr nsw.
dcs Gewerbcgerichts zn glcichcr
Zcit Angestellte dcs Amtsgcrichts sind.
Das ist natürlich kcinc „Aiigliedermig" a» das
Amtsgericht in dcm
lvie
cs vou interessierter Seite für dic
Sinne,
Kniifniaimsgcrichte ver¬
laugt wird,
Bishcr sollen sich aus diesem Zusammenhang zwischen
Amtsgericht und Gcwcrbcgcricht »och keine Nachteile für das lctztcrc
Wcnn das wirklich dcr Fall ift, dann hat sich cin
ergebc» hnbcn.
solchcr Nachteil bci obigem Bcschluß zum erstenmal gezeigt: denn
allen
derselbe gibt
der
Fciudcu
Knufinnnusgerichtc nicht nnr,
sondcrn auch dcucn dcr Gcwcrbcgcrichtc ciucu Fingerzeig,
nnf
welchem Wege man allmählich die verhaßten Lnicngerichte wicdcr
der zünftigen Juristerei näher bringen kaun, Dic
Arbcitnch m c r
Beisitzer dcs Gcwerbcgcrichts in Bremen hattcn nnch ursprünglich
die Absicht, eiucn Antrng auf
Anschluß dcr Knufmannsgcrichtc an die
Gcwcrbcgcrichtc ohne jede Vcrklausulieruug zu stcllcu; durch den Ein¬
fluß dcs Hcrru vorsitzcndcn Amtsrichters knin oben mitgctciltcr Bcschluß
-

zu staube,"
Au deu

an die Amtsgcrichtc, nicht nu dic
Gcwcrbcgcrichtc, vorgeschlngcu, I»
dicscr Form wcrdc cr dcm Reichstage i» der Session 1903/04 zngchcn.
Nach imscrer Jiiformatio» sind bcidc Nachrichten insofern un¬
richtig, als endgültige Bcschlüssc dcs Bundcsrats »och nicht gefaßt sind.
Notorisch ist dagegen, daß dic Vorlagc auf uucrwmtct starken Wider¬
sprnch im Biliidcsrat gestoßen ist.
Tie Opposition dcr Hnndclskammer», zahlreicher Richter und Rechtsauwälte gegen Knnfmnimsgerichtc übcrhaupt odcr iu Auglicdcruiig au Gewerbegcrichtc hat ii»

Bundesrat bci mcmchcn Mittcl- und Klci»staatc» ei» lautes
Echo
gcfuudeu, das das einmütige Verlangen dcs Rcichstngs, dcr Gehülfen-

Verbände und der Geiverbegerichte ebenso ivie die
Forderung Preußens
und anderer Staate» zeitweilig übertönt
Wir
cs nbcr

hat.

ihnen möglich ist, dcu
Beisitzern dcr Gcwcrbcgerichte übcr dic Notwendigkeit dcs Anschlusses
dcr Knuftiinimsgcrichte a» dic
Gewerbegcrichte dic »ötigc N»fkläruug zu gcbcu und dnmit auch solchc Beschlüsse, wic dcr von dc»
Gewcrbcgcrichtsbcisitzer» i» Brcmcu gefntzte, unmöglich zu mache».
Jn der Vcrsammluug dcr Bcisitzcr dcs Gcwcrbcgcrichts iu Trcsdcu
stand cbcnfnlls dcr Punkt „Kaufmannsgcrichte" auf der
Tagesordnung,
Dic Versuche, die Uutcruehmcr-Acisitzcr
zu ciucr gcmciusamcn Ver¬
sammlung zn veranlasst», scheiterte». (Das ist jedenfalls kein Bcwcis
von z» vicl sozialpolitischer Einsicht.) Dic
Arbcitnchmcr-Bcisitzcr sprachen
ihr volles Einverständnis mit dcr Anglicdcruug' dcr Knufnnmusgerichtc
an dic Geiverbegerichte aus.
Dcr Antrag, dicsc Snchc bci Bchnndlimg
dcr Frage dcr Kniifmnmisgcrichtc auf dem im
September stattfindende»
Vcrbandstag der Gcwcrbcgerichte nochmals vorzubringen, fnnd Auuahmc.
Neber die Kanfmaunsgerichtc
schreibt dic „«ozinlc
Praxis": „Es hat viclfach stark bcfrcmdct, dnß dcr Anfnng 1903
als Prnsidinlvorlagc au dcu Bimdcsrnt
gcbrnchte Gcsctzcutwurf betr.
Errichtung von Knufmannsgcrichtc» (Soz. Pr. Sp, 436) »icht mchr iu
der Sessiou 1902/03 au den Reichstag, wic
angekündigt worden Ivar,
gelangt, sondern im Bundcsrnt liegen geblieben ift. Jetzt iverde» mm
verschiedene Bchauptiiugeu übcr scin Schicksal verbreitet: Nach dcr
einen Version sei dcr Entwurf tot und
bcgrabcn, man dcnkc abcr dnrch
eine Reform der Rechtsprechung bci dcu
Amtsgcrichtcu dcu Erfordcruisscu
einer rnschcn, billigem, sachverständigen
Schlichtung dcr Strcitigkcitcn
aus chem
knufmäunischcn Arbcitsvcrtrng unchzukommcn. Die andere
Meldung will, dagegen wissen, dcr ursprünglichc Gesetzentwurf wcrdc
mir umgearbeitet uud
hauptsächlich dcr Anschluß dcr Kaufmamisgcrichtc
wo cs

für

—

—

'

Ecsctze vcrlctzcn."
M n uufntt n r i st
Der
schreibt dnzn :
„Dicsc Notiz stcht, ivns die darin cntwickcltc Logik nnbctrifft,
durchaus an, rechten Platze, denn bci dcn mcistcn Frnncn ist cc> in
Wenn dic Gcschnstsinhabcr in Tilsit
rccht schwach damit bestellt.
sich nblchiicnd Verhalten, so ist damit noch dnrchnns »icht gesagt,
daß sic mit vollcm Bcwnßtscin dic Gesetze verletzen, vielmehr liegt
die Aimcchmc nnkc, daß sich die Herren lediglich dic Einmischung
fremder Personen in ihrc geschäftlichen Angelegenheiten verbeten
haben wollen. I» Berlin hat eine ähnliche Cnnmisäiimg vo» Franc,ivcrcincn glcichfnlls Finsko gemacht."
„Ehret dic Fraucn!" nbcr dcn Herren Geschäftsinhaber» vhilnntropischc Vorhaltungen zu machen, dürfen sic sich »icht crdrcistc». Dns
ift dic Logik dcs „Mnunfnkturist". Für nns ist cs kcin Zweifel, daß
dicsc Francuvcrciuc, auch bci bcstem Willen, den gcsetziibertreteiidcn
Gcschästsinhnbcrn gcgcnübcr, Erfolge nicht crziclcn könnc». N»r eine
Berufsorganisation ist im stände, dcn vorkommenden Mißständen nbznhelfcn nnd dem Gesetze Achtung zn verschaffen.
Acht-Nl,r Ladcnschlns,. Jn 6 önigsbc r g i. Pr. crgnb dic
amtliche Umfrage folgendes Resultat: Iu der'Bcklcidungsbranchc
wurdcn 133 Stimmcn sür und 46 gcgcn dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß
abgegeben, im Flcischcrgcwcrbc stimmten 70 Lndciiinhnbcr für, »nd i»
der Gruppe der gemischte» Gewerbe 207 Geschäfte für nnd 7
gcgc»
dc» Acht-Uhr-Lndenschlnß.
Die gcsctzlich erforderliche ZivcidrittelMajorität ist also i» allc» Grnpvc» crrcicht wordcu.
Der „Manufakturist" bemerkt dazu:
„Niißerordcutlich bedauerlich ist 'cs, daß dic Gcschästsiiihaber
sich vo» dcr Organisatio» dcr Haiidlmigsgchülfc» Gesetze vorschreibe»
"

Kollegen licgt es, überall,

halten

ausgeschlossen, daß damit die Kanfmannsgerichte beseitigt odcr auf die
lange Bank geschoben werden könnte». Nachdcm nach cinci» Jnhrzehnt
dcr Erwägtmgc» und Verha»dl»»gc», »nch immcr crucutem
Mahne»
»nd Dränge» dcs Reichstags mid der
Jiitcrcsscntcn vom führciide»
Staate eine Vorlage eingebracht ivordcn ist, kann die
Geschichte nicht
ausgehen wic das „Hornberger Schicßcn",
Trotzdcm halten wir cs für dringend nötig, dnß ans dcm Reichs¬
tag sofort nach seinem Zusammentreten schr cncrgisch die Frage nach
dem Schicksal des Entwurfs crhobeu wird,
lind die bürgerlichen
Parteien dürfen sich diese Anfrnge nicht von dcn Sozinldcmokratcn
vorweg nchmcn lasscn. sondcrn müsscn zeigen, daß ihnen dic Erfüll,mg
ciner langjährigen Forderung
dcr
knnsmännischen Gchülscu und
Arbcitcr am Hcrzcu liegt,
Z»m auderu aber ift nnnmgäuglich, dnß
die Gchnlfenvcrbäiide die unter ihnen bcstchcndcn
Mciiimigsvcrschiedc»hcitc» übcr die bcstc Form dcr Ka»f»>nnnsgcrichtc austilge».
Nichts
wie
wir
hat,
schon srühcr warnend betonte», dcu Gegnern der Justitutiou
mehr Wnsscr auf dic Mühlcu gctricbc», als der Z w i st »»ter
de» Gehülfe», ob die Kanfmannsgerichte an die Amts- odcr
an die Gcwcrbcgcricht
anzuschließen scicu, und dic »nsruchtbnrc Kritik
an deni Negicrnngscutwurf.
Wolle» die Gchülscu wirklich Soudcrgcrichtc für
Slreitigkcite»
aus dcm kaiifmäiinische»
Arbcitsvcrtrcigc habc», so ivcrdc» sic solchc
das ist nnsere feste Ueberzeugung
mir als Annex znm Geiverbe¬
gericht bekommen. Dics Ziel allein müsscn sic iin Ange behalte» »,,d
i» vollcr Einigkeit darnach strebe».
Nur dann mitcrstützc» sic dic
Bcmühuiigc» dcs Reichstags und dcr Ncichsrcgicriliig gegenüber cincr
zähcn Opposition wirklich nachHallig und crsolgrcich!"
Tic „Sozialc Praxis" sollte dcnn doch mit der
Zcit ihre Naivität
nnsgcbcn. Wenn dic bürgcrlichc» Partcicn die langjährige Forderung
dcr kanfmännischcn Gehülfen nach
kanfmännischen Gewerbegerichten
hätten crfüllcn ivollcn, so ivärc dazn längst Gclcgcnhcit gewesen. So
aber mache» diesc Parteien mir in Sozialrcforin, nm dcr
sozinldcmokratie dc» Wind aus dcu Segeln zii nehmen, niemals aber mu dcn
arbcitcndcn Klasse», i» obigem Falle dc» Hnndl»»gsgchülfe», eine»
kleine» Fortschritt zn verschaffen.
Von einem „Zwist »mer dc» Gc¬
hiilfcn" in dcr Frngc dcr kaiifmämiischc» Gcwcrbcgcrichtc ist »»s nichts
bckannt.
Wenn Vcrbändc, ivic dcr Lcipzigcr uud dcr Verein für
Handlungs-Cominis von 1358, einen gegensätzlichen Slnndpnntt ein¬
nehmen, so inüsfen wir wiederholt anf das schärfste dagegen protestieren,
daß dicsc Vereine als „Haiidlniigsgchülfcn"-Vcreinc angesehen werden:
cs sind kcinc Gehülfenvcrciiie, ivns der
„Soz, P," nnchgcradc bekannt sein
dürste. Alle Gchülfcnvcrcinc fordcrn knnfinännischc Gcwcrbcgcrichtc,
Sitzgelegenheit. Dns „Bcrl. Tcigcbl" schreibt unter dcr Wochcnruiidschaü „Franeiibcwcgiing" :
„Tilsit. Sitzgelegenheit für das Verkanfsvcrsonnl. I» Tilsit
nehmen sich dic Fraueu der Schaffung von Sitzgelegenheit »nd Er¬
laubnis ihrcr Benutzung nn,
Dic Geschäftsinhaber sollcn sich ab¬
Wenn dics wahr ivärc, so hieße dics nichts
lehnend vcrhnltcn.
andcrcs, als daß die Gcschäftsinhnbcr mit vollcm Bcwnßtscin dic
„

und mnjorisicrcn lassen."

muß sich bcim Lese» solchen Bl—eches unwillkürlich cm dcn
im Interesse der
Kopf greifen. Ein früherer Ladenschluß licgt cbcnso
dcr amtlichen Um¬
Bci
dcr
dein
in
wie
Gchiilfcn.
Geschäftsinhaber,
dic
frage können doch nnr dic Prinzipale abstimmen, woher nlso
Majorisicrung durch dic Gehülfeu? U. A, w, g,
43 NähmaschincuJn Berlin ergab dic Umfrage, daß bou
Man

erklärtcn.
händlcrn sich 4 gcgcn und 3» für dcn Ncht-Uhr-Ladcuschluß
Trotz dicscr crdrückcudcu Majorität faud cs Stadwcrorductcr Michclct
dcu
für notwendig, in dcr Berscimmlung dcr Stadtverordneten gegcn
wcrdcn sofort
Nutrag zu sprcchcn. Weuu mau dcn crstcn Schritt tue,
(Das kann dem Hcrrn Michclct doch
andere Branchen nachfolgen.

Weiter
egal scin, wcuu die betrcffcndcii Geschäftsinhaber cs wünschen.)
hiclt cs Michclct für cinc Vergewaltigung der wirtschaftlich Schwachen
wir dcnn cin
gcgcnübcr den wirtschnftlich Bessergestellten (Ivo hörten
ähnliches Geklapper?), auch trcibc man mit dcm Acht-Uhr-Ladenschluh
Ganz mit
viele Geschäftsleute in die Kneipe. (Schrecklich, so was!)
daß die
Stadtvatcr
dcm
cutgegcngehaltcn,
wurde
fürsorglichem
Recht
Nähmaschincuhäudler übcrzcugt sind, von dcm Acht-Uhr-Ladeuschlutz
keinen Schaden zn erleiden, und daß man denn doch die 39 nicht
3 tthr schließen
zwingen könne, wegen 4 Inhaber», welche nicht um
wollcn, ihre Geschäfte offen zu halten. Die Versammlung beschloß,
die Zustimmung zu dem gestellten Anträge auszüsprechen.
Drcsdcn. Ans Hnndluugsgchülfcnkreiscn ging dcr „Sächsischen
Arbeiter-Zeitung" folgende Mitteilung zu: Vor cinigc» Wochcu ivurdcu
iu hicsigeu Zeitungen große Inserate erlasse», worin schr viclc große
dic Geschäfte
Firmen bekannt gaben, daß währcnd der Sommermonate
7! llhr geschlossen wcrdcn solle», mn dcm Pcrsonal nnch cincn Somincrdic betreffenden
gcimß zu bereiten. Jch machte cs mir nun zur Aufgabc,
iuue gehalten
Firmcu zu beobachte», ob diese Vereinbarung auch
wird. Ich nmß mm konstatieren, daß dic Geschäfte am Altmarkt, die
eiuer Aus¬
»nterzcichiict wnrcn, auch regelmäßig 7i tthr schließen mit
nahme, llnd dns ist die Firma

Kebr. Kberstein, Königl". Koflieferanten.

Bedürfte
dc» Wiener Kollegen zn ihrcm Erfolge.
deu antisemitischen
jahrelanger, hartnäckiger Arbcit gcgcn
über die
Klüngel im Wiciier Magistrat, um »ur ciu Gutachten
dem Willen der in allen
es
Wenn
nach
erhalten.
Sonntagsruhe zu
hätten
Farben schillernden Wiener Autisemitcncliaue gegangen wäre,
Uni so
die Wiener Kollegen dicscn Fortschritt nicht zn verzeichnen.
erfreulicher der Erfolg.
Arbeiterschntzgesetzgebung in Nen-Seeland. Dic „Soziale
der ArbeitcrschutzPraris" bringt unter dicscm Titcl cinc Uebersicht
gcsetze in Ncu-Seclnud. Ucbcr die für unsereu Beruf maßgcbcudcn
Schutzgesctze schreibt sic:
uuter dcm Schutze
„Die Augchörigcu dcs Haudelsftcmdcs stehen
dcr LKops Mcl Suops ^,ssists.nts' ^.ot, vom Jnhrc 1894, ivclchc
mehrmals, zulctzt im Jahre 1901, ergänzt wordcu ist, Dicscs Gesetz
uud die Rein¬
enthält Bcstimmmigcn über dic sanitären Verhältnisse
die Handelshaltung dcr Lokale; ein wöchcutlichcr Halbfciertag für
die Lüden an diesem
cmgcstelltcn ist festgesetzt; in dcn Städten müsscn
dcm Lande hingegen
Halbfciertag überhaupt geschlossen werden, auf
der Halbfciertag
könne» sie offen bleiben, doch muß dcu Ladengchiilfen
Jede Stndt hat das Recht, zu be¬
unbedingt frcigcgeben werden.
dcr
stimmen, welcher Tag dcr Wochc als Halbfciertag gcltcu soll (in
dc» Ladenschluß besteht
Rcgcl wnrde dcr Douncrstag gcwählt). Ueber
iu dcm Gesetze, doch beschränkt es die Arbcits¬
zwar keine Bestimmung
52 Stuudcu
zcit dcr Fraueu und der Jugendlichen uutcr 18 Jahreu auf
Sitzgelegenheit mutz vorhandcn sciu, ebenso mutz die
in der Woche,
Be¬
nötige Essenszeit frcigcgcben werden. Das Gcsctz enthält auch
um 5 Uhr,
stimmungen über die Arbeitszeit in Bureaux; diese müsseii
werden. So¬
an Samstagen schon um 1 Uhr Nachmittags geschlossen
dcr Fabrikinspektiou."
wohl Vcrkaufsgcschäftc wie Bureaux unterstehen
Wir

cs

gratnlicrcii

doch

Aus dem Centralverband.
die Berichte
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für
das nur ans einer Seite
verwenden,
zn
Papier
schmales
beschrieben werdcn darf.)

dicscr Firma ist das Wohlwollen für die Angestellten schr
schnell erloschen; drei Wochen hat es gedauert, daß 7^ tthr geschlossen
München. Jn dcr schr gut besuchten Mitgliederversammlung
llnd dabei wurdc dcm Pcrsonal fortwährend vorgehalten, es
wurdc.
„Fraucuarbcit im
vom 2. Juli referierte Kollcge Kohorn über:
werdciu
9
um
wicdcr
tthr
gcschlosscu
es
würde nicht gcnng fcrtig,
müssc
Seine Aus¬
in sachlicher und ausführlicher Wcisc.
wicdcr
Handelsgcwcrbe"
erst
gcgcn
llud so wird bci dicscr großen Firma tatsächlich
G, wies in dcr
Kollcgc
Zustimmung.
allseitige
fnndcn
bci
dcr
führungen
Firma
Auch sonst herrschen
9 tthr dns Geschäft geschlossen.
cinc
Diskussion darauf hin, daß cs für jcden Haudelsaugestellteu
Gcbr. Ebcrstcin rccht mißliche Verhältnisse. So wnrde dem Pcrsonal
und fordcrt
Pflicht sciu solle, sich im Ccntralvcrbaiid zn organisieren
vor cinigcn Wochcn ein Schriftstück vorgelegt, wo sie unterschreiben
die Anwesenden ans, recht fleißig für den Vcrband zn agitieren.
sollten, dnß sic, wcnn sie ans dem Gcschäft von Gcbr. Ebcrstcin cms(Eing, 13. Juli.)
einem
in
keine
Stellung
unter
Jahren
fünf
trcteu, sich verpflichten,
im „Wcißcn
am 14. Juli, Abends 9 Uhr,
Versammlung
Halle.
aber
was
wohl einmütig abgelehnt
Konkurrenzgeschäft einzunehmen,
dcr Versammlung ciuc An¬
Eingang
zu
Dcr
hielt
die
Vorsitzende
einmal
Roß".
worden ist. Dcn Firmcuiuhabcru ift zu raten, daß sic sich
sprache, in der cr nachwies, wic eng verknüpft dic Interessenvertretung
73 und 74 dcs Handelsgesetzbuches genau auschen.
uud
der Kollege» und Kollcgimie» mit der Gewerkschaftsbewegung ist
übcr
Wegen llebertretung dcr Bestimmungen
wie gcradc dcr Centralverband die einzige Gehülfenorgamsation sci,
die Sonntagsruhe hatte die Inhaberin dcs
die dadurch, daß sie sich auf dcn Bodcn der modernen Arbeiterbewegung
MeischmannscHen Warenhauses in Dresden
stcllt, am bcstcn in dcr Luge ist, dic Rechte dcr Angcstellten zn wahren.
«ebcn
Dagegen hatte
Er machte noch darauf aufmerksam, wie notwendig cs sci, daß
vom Stadtrat ein Strafmandat über ^t,. 2« bekomme».
uuu noch
der gewerkschaftlichen Organisation, auch die Organisation in Genossen¬
Frau Fleischmann richterliche Entscheidung beantragt uud erhielt
cine
^1, 10 zu dcr bereits ausgeworfenen Geldstrafe hinzu: nlso K>. 30. Dic
schaften bestehe», und, um bcidc Bcwcgmigcn zn schützen, für
wcrdcn
8
geeignete Vertretung in dcn gesetzgebenden Körperschaften gesorgt
Angeklagte hnttc am 17. Mai (Sonntag) ihr Personal vou früh llhr
Nach diesc» Allsfiihrungcn dcs Vorsitzenden erstattete die
bis Nachmittags 5 tthr arbeiten lasscn, trotzdcm ihr dahingehendes,
müsse.
worden war.
abgelehnt
Bcricht nbcr die gepflogenen Unterhandlungen mit dcu
Stadtrat
dcn
Gesuch
an
gerichtetes
Kommissiou
vorhcr
die
Sountagsarbeit
daß
vorgenommene
Verwnltuugcn dcr hicsigcn Kousumvcrciuc bctrcffs UebcrstnndcnentDic Angeklagte macht geltend,
dcr Koumnssion
Dem Publikum
cine unbedingte geschäftliche Notwendigkeit gewesen sei.
schädiguug nud Regelung der Arbeitszeit, Die weiter von
wurden
gemachte» Vorschläge betreffs wöchentlicher Lohnzahlung usw.
sci die Wiedereröffnung des Geschäfts nach crfolgtcm Umbau bercils
dcr ersten
cinstimmig a»gc»o»»»c». Ferner wurde bcschlosscn, an einem
durch große Inserate bekannt gegeben worden, wonach z» erwarten
Sonntage im August ciucu Haide-Ausflug mit einem daran schließenden
gcwcscn sci, daß an dcm cmgcgebcncn Eröffnungstage das Publikum
die
rund
bereits
würde.
fcicm
dicse
Inserate
Für
Kränzchen zn vcraustalteu. Eine Kommissiou ist damit betraut,
znm Kauf sich eiufindcn
Ein¬
die
an
Mitglieder
Bauarbeiter
und
dcr
tun
Strcik
der
Zcit
als
(richtiger
sollen
zur
1000
Schritte
zn
K>,
nötigen
ausgegeben worden,
das Protokoll
Dic Red.) die Fertigstellung der Lokale bis zum
ladungen verschickt werdcn. Zum Schlüsse' wurde »och
Aussperrung.
dcm
hierdurch
der vorigen Mouatsvcrsaiiuiiluug verlese» und wiederholt vom Vor¬
Eröffnungstage unmöglich gcmncht habe. Um mm
sitzenden darum ersucht, rccht lebhaft für Miseren Verband zn agitieren,
voraussichtlichen Geschäftsverlust vorzubeugen, sei am 17. Mai gearbeitet
Dic erfreulicherweise rccht zahlreich besuchte Versammlung konnte gegcn
Das Gericht erkennt dicse Gründe uicht als stichhaltig au
worden.
(Eing. 13. Iuli.)
11 Uhr beendct werden.
uud erhöht viclmchr dic Gcldstrafc, wie bemerkt, auf ^l,, 30. Erschwerend
Kattowitz. Versammlung der Eiuzclmitgliedcr am S«. Juli;
sci, daß Frau Flcischmanu trotz ausdrücklichen Verbots des Stadtrntcs
cs waren auch Mitglieder aus Gleiwitz erschienen. Kollegin Rittncr
habe arbeiten lasscn.
ein Referat über die Notwendigkeit, besonders dic weiblichen
Nr.
145
in
das
hiclt
Wicn.
in
ist
Noch
Völlige Sonutagsrnhe
Sie führtc dabei
in unserem Verbände zii organisiere».
be¬
Angestellten
nicht
cudgültig
für
Ocstcrrcich
mitgeteilte Sonntagsruhe Gcsetz
uud vielleicht auch aus dem dienenden
dem
Gewerbe
aus
eiueu
daß
aus,
Erlaß
stätigt und schon liegt nus die Nachricht vor, daß durch
Stande ein ziemlicher Zufluß vou weiblichen Augestellteu zu dcm
dcs Statthalters von Nicdcröstcrrcich für Wien dic vollständige
Wir haben dic Pflicht, ohuc nach dcr frühere»
Handcl stattfinde.
Sonntagsruhe für Handluugsgehülfeu eingeführt ist,
Tätigkeit der betreffenden Angestellten zu fragcu, auch dicse Kolleginnen
Dcr Erlaß, dcr sofort in Kraft tritt, beseitigt für sämtliche Betriebe
Dnbci könne ma» oft dic Erfahrung mache», dnß
zu organisicrc».
sowohl hinsichtlich dcs Warenverkaufs wic der Koiitorarbcit dic
das schlechteste Material seien und cs oft nur
nd
l
uicht
a
c
i
l
t
t
m
c
Kollcgimieu
b
diese
u
s
c
e
L
dcn
h
uur
für
Sonntagsarbeit uud läßt sie
uns bedürfe, dicse Kolleginnen zum Beitritt zu
von
eines
vor
Hinweises
dcu
ersten Sonntag
in dcm bisherigen Umfange, sowic für
Unscre Nufklüruugsarbeit müsse hier besonders einsetzen.
bewegen.
Weihnachten bcstchcn.
Dic weniger gebildeten Augcstclltcn sollten uicht schief angesehen, sondern
Die „Sozialc Praris", dcr wir diesc Nachricht entnehme», bc¬
durch unausgesetzte Weiterbildung zu gleichwertigen Mitgliedern heran¬
mcrkt dazu:
Mit¬
ciucu
gebildet werden. Dics sci eiu erstrebenswertes Ziel und jedes
dcr
Fort¬
bedeutet
begrüßenswerten
Erlaß
„Zweifellos
dcr Gehülfeuschaft.
Ferner
mitwirkcn
Wohle
zum
hicr
müsse
dns
ncuc
als
glicd
Sonntagsruhebcmcrkcusmcrtcr
dcr
um
ist,
so
schritt,
ivurde noch dcr Wnnsch ansgcsprochcn, mit den Kollcgen von Gleiwitz
Gesetz, dcsscn Beratung sich ini Abgcord»ete»ha»sc so lange hinzog,
uud Nntibor gemeiuschaftlich ciucu Ausflug zu vcrnustalteii,
»och »icht cmmal das Hcrrcuhaus pnssicrt hnt. Gilt die erweiterte
(Eingcg. 23. Juli.)
Sonntagsruhe zunächst nnch nur fiir die Ncichshnnptstndt, so ist doch
Die Versamm¬
Berlin.
Mitgliederversammlung vom 2, Juli.
zn hoffen, daß nnch die Städte dcr Provinz dcm gegebene» Beispiele
Dcu Kassen- nnd Geschäftsbericht
besucht,
gut
ist
außerordentlich
lung
wcrdcn,"
solgcn
Bci

-

erstattet Fricdländcr. Die Verbands-Eiiiiiahmc» und -Ausgaben
balancieren mit ^l,, 1566, wobci ^t,, 300 durch Sainnilungeu vcrciunahmt worden find. Unter den Ausgaben bcfiudcn sich ^1, 080 Unter¬
stützungen au die ausgesperrten Angcstclltcu dcr Siugcr Co, Näh¬
maschine» Akt,-Gcs. Dic Entwicklnng des Bczirks Bcrlin sci cinc
gnte. IS3 Ncuaufuahmcu stehen 45 Abmeldungen gcgcnübcr.
Die
Mitglicdcrzahl betrug am 1, Juli 650. Lcidcr sci er gczwuugcu, dcu
Ausschluß verschiedener Mitglieder zu beantragen, und zwar vo»
Neimcr (Nr. 746), Wölke (Nr. 3357). Schulz (Nr. 3787) wegen Strcikbrnchs, vou Lauge (Nr. 875), Gödcckc (Nr, 059), Moritz (Nr. 935),
Graf (Nr. 3635), Olcczhk (Nr. 3237), Ermlich (Nr. 3254), Kuglcr
(Nr. 3342), Rcmhut (Nr. 351«), N. Walter (Nr, 3749), Stolt (Nr, 399«),
wclche deu Verband betrogen hnben, da sie Strcikunterftützuug uahmcu,
wicwohl fie schon wieder bci der Singer Co, in Stellung getreten
waren.

Iu dcr Diskussion wird

von

allen Scitcn

das

Verhalten

der

Angestellten der Singer Co. gemißbilligt, n»r Otto nnd Hclgcnbergcr
(Singer Co.) versuche», das Verhalten ihrcr engeren Kollcgen zu ent¬
schuldigen, dabei der Vcrbandsleituug dcn Vorwurf machend, nicht
genügend für ihre Interessen eingetreten zu scin, Kaliski schildert
uoch einmal die Vorteile, welche dic Angcstclltcn der Singer Co, durch
ihren Anschluß an deu Verband gehabt haben: ciuc Fixierung ihrcr

Gehälter nnd deren 26—40proz:utigc Erhöhnng. Friedlaender gcht
noch cinmnl auf das Vcrhaltcn der nicht ausgesperrten Angestellten
der Singer Co. ciu.
Dieselben hätten seinerzeit versprochen, pro Tag
50^ Unterstützung'an die Verbandskasse zn zahlen; alle hätten sich
ihrcr Verpflichtung entzogen. Nnchdcm uoch Hclgcnbergcr (Siugcr Co.)
einiges geäußert, wird dem Ausschluß nnhczn einstimmig zugestimmt.
Bci Punkt 3 dcr Tagesordnung wird beschlossen, am 1. Oktobcr
eiueu Verbandsbeamtcn für Bcrliu auzuftellcn und demsclbeti eiu
Aufangsgchalt von >l>, 180« zn zahlcu. Der örtliche Vorstand sott
gehalten scin, im September einer Mitgliederversammlung definitive
Vorschläge zu machcn. Schluß der Versammlung um 12 Uhr.
Mitgliederversammlung vom 8. Juli. Dieselbe ift verhältnis¬
mäßig gut besucht, Friedlaender bespricht an der Hand der Annoncen
nnd Flugblätter dic Vorgänge im Bezirke Leipzig dcs dcutschnatioualeu
Hnudlungsgehülfcnverbandes, wo Schneider gemaßrcgell worden sei,
wcil er die Betonung des sozialen über die dcs autisemitisch-uationalen
Standpunktes gestellt habe.
Wie unangenehm den antisemitischen
Machern dcs deutschnationalen Verbandes die Feststellung dieser
Tatsache sci, gehe daraus hcrvor, daß die „Handelswacht" dic ganze
Nffäre totschweige.
Die Vcrbaudskollcgcn sollen aus diese» Vor¬
gängen Lehren ziehen und unermüdlich für uuscrc Organisation tätig scin,
Mitgliederversammlung vom 15. Juli. Friedlaender stellt fest,
daß die antisemitische „Handelswacht" sich immer noch über die Leip¬
ziger Vorgänge ausschmeigc. Moses rügt, daß in unserem Organ
keine Versnmmlungsberichtc dcs Bezirkes Bcrlin enthalten seien: wir
hätten zwei Schriftführer, warm» dieselbe» »icht ihres Amtes waltete».
Die Mitglieder im Reiche müßten ja glauben, in Berlin existiere keine
Hnndlimgsgehülfcubcwegung.
Der Bevollmächtigte versprach,
in
Zukunft für regelmäßige Berichte Sorge zu tragen.
Nach lebhafter Diskussion über Acht-Uhr-Ladcnschluß uud Kauf¬
mannsgerichte wurdc bcschlosscn, im Herbst iu eine Agitation für Ver¬
kürzung der Sonntagsarbeit einzutreten. (Eing. 27. Juli.)
—

—

—

Genossenschaftliches.
Vierzehutögige Ferien gewährt die Neue Gesellschaft
zur Verteilung von Lebensbedürfnissen von 1856
in Hambnrg ihren Kontor- uud Lagerangcstcllten. Das Verknufspcrsoual crhält eine volle Woche Ferien, bcidc Katcgoricn
selbstverständlich untcr Fortzahlung dcs Gehalts. Ohne vicl Geschrei
davon zu machcn, marschiert der Vcrcin iu sozialpolitischer Beziehung,
einschließlich dcr bezahlten Löhne, an der Spitze dcr dcntschcn
Koiisumvcrciiic.
Material gegen die Konsnmvereine. Dcr „Wochen-Bericht"
schreibt: „Der Deutschnationale Haudlimgsgehülfcn-Vcrbaud crsucht iu

cincm Schreiben au die Konsumverciue um Ucbcrlassung dcs lctztcn
Jahrcsberichts, niit dcr Bcgründnng, daß cr de» Jahresbericht z»
cincr sozialpolitischen Abhandlung über das dcutschc Kousumgeuofscusehastswcseu verwenden will. Der Deutschnntiouale HaudlungsgehnlfcuVerbaud hat bishcr gcgcn dic Konsumvereiue ciuc durchaus fciudsclige
Haltung eittgcuoinmcu. M ist daher sehr wahrscheinlich, daß cr dns
erbetene Material zu weiteren Angriffen auf die Konsnmgcnosscnschaftsbcwegung bcuntzcu Ivill. Uutcr diescn Umstäudcn licgt es unseres
Erachtens nicht im Jnicrcsse dcr deutschen Konsumvereine, ihrc Jcchrcsbcrichte an den Deutschnationalen Hnudlnngsgchülfcn-Vcrbnud cinzuscudcu."

Rechtsfragen.
Angestellte

Zeuge». Das Rcichsgericht hnt übcr das
Rccht von Angestellten eincs kanfmännischcii odcr industriellen Betriebes
zur Zeuguisvcrweigcruug ciue bcmcrkcuswcrtc Entscheidung gefällt.
als

Eine Fnhrradfnbrik hattc gcgcu ciucu Käufer auf Zahlung dcs Kauf¬
preises für gclicfcrte Fahrräder und Zubehörteile geklagt, Dcr Bcklagte machte dcn Einwand, daß die Klägcrin cutgcgc» der Verabredung
ihr »icht die »iedrigstcu Prcisc berechnet habe und erhob Beweis dnrch

Vernehmung des Buchhalters und Prokuristen dcr Klägcrin darüber,
ob und inwieweit die Klägcrin nudcrcu Kuudcn billigere
Preise bcbcwilligl habe. Der Zeuge vcrwcigcrtc sciu Zcngnis, dn cs sich in»

Thatsachcn hnndclc, z» dcrcn Gchcimhnltnng cr vcrpflichtct
Rcichsgericht hnt aber diesem Versuch, sich chcm Nnchwcise
cincs Vertragsbruchs durch Berusuug auf den im Z 333 dcr
Zivilprozcßordnuug zugcstaudcucu Schutz vor. Gcschästsgchciumisscu zu cutzicheu, als unzulässig erklärt uud zwar mit dcr Bcgründnng, daß dic
auvcrtraute

sci.

Dns

von Wnrcn dcs bctrcffcudcu Geschäfts
ihrcr Natur unch kciu
Gcschäftsgchcimuis scicu, sondern viclmchr gcschästsüblich bekannt ge¬
macht wurdcn. So schr dic Entscheidung sclbst das Rechte trifft, so
wenig zutreffend ist diese Begründung. Preise von Waren köuucu schr
wohl zu dcu Geschäftsgeheimnissen cincr Firmn gchörcn nnd gchörcn
oft dnzn. Aber es erscheint selbstverständlich, daß die Anshcbnng dcs
Zeugniszwnngcs in betreff solcher Geschäftsgeheimnisse vom Gesetzgeber
uur für dcn Fall eines an sich berechtigten Interesses au der
Geheimhnlluug beabsichtigt gewesen ist, nicht aber zur Verhiudcruug dcs Nach¬
weises der Nichterfüllung eines Vertrages,
(„Morgcupost" vom 15,7, 1903,)
Schadenersatzpflicht des Prinzipals infolge uurichtigeu
Zeugnisses.
(Entscheidung dcs
Landgerichts I Berlin nnd 'des
Im „Coiifcctioiiär" vcröffcutlicht Ncchtsaiiwalt
Kaimncrgcrichts.)
Dr, Koru eincn Bericht übcr eincn Prozeß, dcr für dic gesamte
Gehülsenschnft von außerordentlichem Jnterrcssc ist. Wir gebe» deshalb
dcu Verlauf dcs Prozesses nachstehend wieder:
Die Klägerin war über zwci Jahre als Buchhalterin in dcm Gcschäst
des Beklagten mit
110 Monntsgehnlt angestellt.
Am 6. Inli 1901
wurde sic ohne Kündigung entlassen mit cincm Zeugnis, dns im
übrigeu ancrkcnncud war, aber dcu Schlußsatz cuthiclt:
„Ihre Entlassung erfolgte wegen Unregelmäßigkeiten iu dcr
Führung dcr Portotnssc."
Dic Klägerin protestierte gcgcn dicscs Zcugnis uud klngte zunächst
bcini Amtsgericht auf Streichung des Schlußsatzes, sowie ans
Zahlung
von je.51. 110 Gchaltsentschädigung für Juli uud
August, da sie
keine
andere Stellung habe finden könncn. Sic
iusolgc dieses Zeugnisses
bcstritt, daß sic sich irgend wclchcr Unrcgclmäßigkcitcu schuldig gcmncht
habe, da die Führung eines Portobnchs bei dcm Beklagten nicht üblich
gewesen sei, und sie sich das Portogcld nicht angeeignet, sondern ohne
Notierung dcr einzelnen Beträge zn Gcschäftszweckcn verwandt habe.
Sie leistete auch den ihr vom Beklagten zugcschobcncn Eid, daß sie sich
Geld aus dcr Portokasfe uicht angeeignet habe. Hierauf wurdc dcr
Bcklagtc voni Amtsgericht I zur Streichung dcs strcitigcn Schluß¬
satzes iu dem Zeugnis, sowie zur Znhluug von ^1. 220 Schadenersatz

Prcisc

rechtskräftig

verurteilt.

Zufolge dicscs Urteils erhielt die Klägerin am 3«. Jnnunr 1902
von dem Beklagten endlich das gewünschte
Zeugnis ohnc dcn Schluß¬
satz, nachdcm inzwischen »och die vo» dem Beklagte» gege» das Urteil
des Amtsgcrichts ciugclcgtc Berufung durch Urtheil des Landgerichts I
kostenpflichtig zurückgewiesen worden wnr.
Wcuigc Tngc nach Empfang dcs »e»c» Zciignisscs, am 3, Fcbrunr
1902, erhielt die Klägcrin ciue neue Stellung, nachdem sic vorher sich
vergeblich um Stclluug ohne Zeugnis bemüht hnttc.
Nunmehr klagte sie auf Gchaltsentschädigung für die weitere»
vier Monate (September, Oktober, November uud Dezember 1901)
mit ^l>, 44«, da sie in dicscr Zeit durch dic fortgcscl.Ne Wcigcruug dcs
Beklagten, das verlangte Zcngnis zn erteilen, stcllnngslos gewcscn
sci und habe sei» müssen, Dcr Beklagte wendete ein, daß sie auch
ohne Zeugnis hnbc Stellnng finden können, cvcntl. anch niit dem be¬
ivns dic Klägcrin zugab
mängelten Zcngnis, Fcrncr habe cr ihr
16. Oktobcr 1901 eiu Zcugnis zugesandt, das
am
folgcudcrmaßeu
—

—

lautete:

„Jch bescheinige hiermit dem Fräulein N. N, daß dieselbe scit
Februar 1898 bis zum 6, Juli dicscs Jahrcs bci mir als Kontoristin,
Stenographin und Maschinenschreiben!! bcschästigt wnr."
Dicscs Zeugnis aber habe die Klägcrin znrückgcwiescn.
Dnrch Urteil vom 21, Juui 1902 verurteilte das Landgericht I
den Beklagten zur Zahlung der cingcklagicn ^tl, 440 mit dcr Bcgründnng:
„Mit dem ursprünglich ausgestellten Zeugnis könne Klägerin nicmals eiueu Vcrtrnueuspostcn mit so hohem Gehalt, wie sic bennsvrnchte,
crhaltcn. Denn kcin Prinzipnl wird cine Buchhalterin nustcllcu, übcr
deren Vcrhaltcn in einer früheren Stellung ein derartiges Zeugnis
ausgestellt ist, Dic Klägerin hat sich um Erlangung cincr Stcllung
bcmüht, nichr kann ihr nicht zngcmntct ivcrdcn.
Was das Zcngnis vom 16, Oktobcr 1901 betrifft, so weicht cs
von dem ursvrüuglichcu erheblich ab, enthält insbesondere nichts von
der in dicscm bezeugten Zufriedenheit dcs Bcklcigtcu mit dcn Lcistuugcn
dcr Klägerin,
Mit dicscm Zcugnis brauchte sich dic Klägerin um so
weniger zufrieden zn gcbcn, nls sic sich bcrcits mit dem Inhalt dcS
crstcn Zcugnisscs bis auf dcu Schlußsatz cinvcrstandcu crklärt hatte
uud uach ß 77 H, G, B. ein Zeugnis über Führung uud Leistungen
verlangen durste,"
Gcgcu dicscs Urtcil lcgtc dcr Bcklagtc wicdcrum Bcrufimg ci»,
Das Kammcrgcricht (8, Zivilscimt) crknnntc hicrnuf untcr Abändcruug
dcs augcfochtcucn Urtcils dahin:
„Der Bcklagtc wird verurteilt, an dic Klägcrin /t,. 165 zn znhlcn.
Mit dcr Mchrfordcrmig wird die Klägerin abgewiesen,"
Die Abweisung wird dainit begründet, daß cs nicht nuzuuchmcn
sci, dnß Klägerin, wcuu sic sich init dem Ersntzzengnis nm Stellung
bewarb, eine angemessene Stellung uicht gefunden hätte, zumal die

lange Dauer ihrcr letzten Beschäftigung für einen verständigen
Prinzipnl erkenne» läßt, dnß ihrc Führung uud Leistung lnngc Zcit
dcu Aufordcniugcu culsprochcn habcu müsscn. Es sei auch nicht nnwnhrscheinlich, dnß sic mit dcm erste» Zc»guis uud dem Urteil dcs
Amtsgerichts iu dcr Hnnd Stcllnng gcsuudeu hätte, Dcr Schndcu
über den 16, Oktober hiuaus bcruhc also auf ihrcr cigcncn Schuld.
„Ein lehrreicher, aber in dein nbtvciscndcn Tcile wohl knum dcn
bemerkt
cutsprecheuder Nichtersprnch!",
tatsächlichen Bcrhältnisscn
R,-N, Korn dnzn mit Necht,

Rundschau.

verarbeitet

werden.

Die

Juni abgehaltene 4. österreichische Gewerkschafts¬

cinc Resolution an, in der vcrlangt wird,'daß in den
s u m g c » o s s c » s ch afte » die »»tcr de:» Emfliiß dcr Arbeiter
stehe», mir gewerkschaftlich orga»isicrte Personen angestellt werden
dürfen: ferner mnß in solche» Geiiossctlschnstc» am 1. Mai Arbcitsrnhc eiiitrctcn,
K

o »

,

Briefkasten.
S., München, I., Köln, n. a. Wcr dcn Stcllennachhat nach dcr betreffenden Bekanntmachung dcs
Vorstaudcs zn vcrfcchrcn, die Sie in dieser Ivic fast in jcder andcren
Nummcr findcn. Wenn die Mitglieder nnr alle Bckauntmachuugcu
des Vorstaudcs lesen, beachten und befolgen wollten, würden sic sich
mid uns unnütze Schreibereien ersparen.
Vakanzcnlisten versenden
wcis benutzcn will,

Kollege Heinrich Bürger-Hamburg, dcr bcreits seit längerer
Zcit für dcn Verband dcr Gcmcindcnrbcitcr thätig war, ist einem au
ihu crgnugcucn chrcuvolleu Nufc gcfolgt uud hnt die Redaktion dcr
in Bcrlin «scheinenden Zeitung dicscs Verbandes, „Die Gewerksch n f l", übernommen.
Die nächste Berufs- «nd Gewerbestatistik ift nunmehr
bestimmt für dns Jahr 1905 festgesetzt. Die Vorbereitungen dazu
Ivcrdcu alsbald vom Neichsstatistischcn Amte in Angriff genommen.
I« Tcplitz rückten unch acht Uhr Abcnds cine größere Znhl
Handlnngsgchülfcn den Ladcmuhabern vors Quartier, wclchc
die Lädeu uoch offcn hicltcu, und zwangen fie znm Schlüsse.
Der Verband dcntschcr Gewerbegerichte hält am 11. uud
Auf der Tages¬
13. September iu Dresden einen Vcrbandstag ab.
ordnung stcht nntcr audcrci»: Dcr Gcsctzentwnrf, betreffend Kaüfm n nnsgcrichtc
(Referenten: Oberbürgermeister Dr. HartcnftcinLudwigsburg: Gcwerberichter Laucubuengcr-Stcttin).
Eine Klcinhandels-Prcisstatistik beabsichtigt das Kaiserliche
Statistische Amt, Abteilung für Arbcitcrstatiftik, zu führen. Das Amt
hnt sich u, a, an dic Großcinkanfsgescllschnft dcntschcr Kousumvcrciuc
soivic nn den Zentralvcrband dcntschcr Konsnmvcreine gewandt,
300 deutsche Konsumvereiue sollen regelmäßig Fragebogen erhalten,
dic nach Anssüllnng dnrch dic Vcrcinc an das Amt zurückgchcn uud
dort

Der im

kongreß ucchm

Ergcbuissc

der

Statistik werden im

„Neichs.Arbeitsblatt" veröffentlicht.
Das Hamburger Gewerkschaftskartcll hat seinem Jahres¬
bericht für 1903 eine Tabelle über die Leistuugcu dcr augcschlosscncn
Gewerkschaften für Streiks nnd Aussperrungen in den
Jahren 1896 bis 1903 beigefügt. Dcmnnch stcncrtcn von 68 Gewerk¬
schaften proKopf dcr Mitglicdcr am meisten dic Goldarbeiter
Die
am
mit A>. 41,45,
wenigsten dic Dachdecker mit ^l. —,37.
Handlungsgchülfcn stchcu mit >t,. 33,35 pro Kopf an 18. Stelle,

wir nicht.

Bewerbung zwecklos, da keine Vakanz vorhanden.
Für den Bcricht besten

R., Breslan.

Stadtverordneter A. H., Berlin.
Dank, Ist, wie Sic schcu, bcuutzt,

L., Kattowitz. Wärmn soll uns Ihre Meimiilgsäußermig nicht
passen? Es kaun uns nur lieb sein, die Stimmung der Mitglieder
keime» z» lerne»,
E. i!., Berlin.
„Kampf nms

Wir ersuchen wiederholt nm Einsendung dcr ^l. 3.
Falls noch irgendwo
Recht" ist vcrgriffcn.
Broschüren nuverknuft lagern solltcn, erbitten wir uns solche zurück.

Bezirk Berlin.
Dritte

Abrechnung

Nr. 331.,
339,

„

über den

Eingang auf Sammelliften

^1. 3,—
3„

Nr. 399.
401.

,,

„

343,.

,.

3,50

437.

„

„

355.,

,.

3,"

434.

,.

3,50

437.

357,

„
.,

363,

I

6,-

440.

„

363,,

„

3,50

442.

„

366,

,,

373,.

„

^
1,^

474,

„
„
..

"

1,50

,

„

509,,

1,—

„

513,.

—,50
1,
2,

.,

553,,

—

„

579,,

l 45

„

643.,

4-

Ich«

„

683..

,.

732..

„

730..

—,3«
-,35
2,70
—.50

.,

3-

394.

,.

3-

495,

„

t,^
1,50

396.

„

3,50

503,

..

3.-

433,

zum Maifonds.

Nr. 506.

I,—
1,^
t,—
6,^
3,45

.,

—

761..

Summa ^1.66,15

Dic Kollcginucn und Kollegen wcrdcn gcbctcn, die »och ausstehenden
Listcu so schnell wie möglich abzurechnen.
Dcr Bevollmächtigte: W. Friedlaender, Elsasscrstr. 25, 3. Et.

Handlungsgehülfen
Gehülfinnen Deutschlands.

Centralverband der
und

Grosses

Sitz Karnburg.

Bekanntmachungen
Abrechnung für

des

das

Vorstandes.

Weite Vuartal

ist eingegangen am 12. Inli von Magdeburg (rcv. Pleite, Mcndcl);
13. Juli vo» B r e i» c r h n v e u (rcv. Schlicp, Widdcl); am
am
15. Jiili vo» Posen (rcv. Friedman»); am 17, Juli vou Brau li¬
sch iveig (rcv, Jobst, Snntzcn); am 18, Juli von Baut: München
(rcv, Danguillier); am 2«, Juli vou Kattowitz (rcv, Nittner,
Lcivin): Kiel (rcv. Lorciizc»); Leipzig (rcv, Bämmanii, Sachs);
niii 3l,Juli von Zwicknn (rcv, Horuickcl, Lcistner); am 23, Juli vou
tsölu (rcv. Schucppcl, Strnnck); am 28, Inli von Chemnitz (rcv.
Schwabc); ani 29. Juli vou Dresden (rcv, Jttncr, Förster).

Stellennachweis.
werden die

Mitglieder
Hinweis auf 8
ersncht, alle zn ihrer Kenntnis gelangcnden Vakanzen dem
örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
auszugeben. Stellnngsnchende oder gekündigte Mitglieder
haben dem Unterzeichneten ein in den üblichen Formen geeinzu¬
haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?.
reichen nnd sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
Bei Annahme einer neuen Stellung ist beiden
zn melden.
davon Mchricht zu geben.
7 des Statuts

Untcr

Hamburg

Valeutinskamp

1, den 2«.

Juli

92.

Mar

Verleger

1903.
?

^

»,

Der

Vorstand.

Bezirke Hamburg

der

Sonntag,
irn „Lindenhof" in
am

de» 9.

Harburg

und

August

KeirnfelÄ

bei

Karburg.

^ sind in allen Konsumläden, bci dcn Vertrauens¬
leuten sowie beim Kassierer Max Kohn, Alstcrtwicte 28, 2. Et., au
Karten

den

30

auch dic Beiträge zu zahlen sind, zu haben.
Gemeinsame Abfahrt von Hamburg mit dem Hnrburgcr Dampfcr

Nachmittags
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Uhr
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Pauli-Landungsbrücke»

nach Harburg (nicht inMoorburg aussteine»!). Spätere
Fahrte» jede halbe Stunde.
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