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Den

Deutschnationalen

Fast jedesmal,

wir

ins

Stammbnch.

mit dem DeutschnationaKn
Handlungsgehülfenverbande beschäftigten, waren wir
ge¬
zwungen, die Verleumdungen und
Verdrehungen, die die
deutschnationalen Führer über den Centralverband
ansstrenten,
zurückzuweisen. Es ist sicher kein angenehmes
Geschäft,
sich
niit Gegnern herumschlagen
zu müssen, die nur mit unlauteren
Mitteln kämpfe».
Trotzdem müssen wir anch heute wieder
einmal mit den Herren ein
kräftig Wörtlein reden.
Die Leitung des
wenn

uns

Deutschnationalen Handlnngsgehülfen-

verbandes hat nämlich für die
dentschnationalen

Phonographen

eine nene Walze fertiggestellt mit dem
Titel: „Der Central¬
verband ist unfähig
zn praktischer Arbeit."
Der Central¬
verband fordert in seinem
Gutachten über die Arbeitszeit
in Kontoren eine Höchstarbeitszeit
von acht Stunden.
Weil

er

Anzeigen

^

^rden

24

Ausnahmetage jährlich gestatten will, so ist er „unfähig
Ansicht der Dentschnationalen,
Arbeitszeit zn fordern wagten,
also eine längere Arbeitszeit zulassen
wollen, nls der
Centralverband.
Ausnahmen wollen die Dentschnationalen
zulassen für Arbeiten, die in Notfällen oder im
öffent¬
zu praktischer Arbeit"
nach
die nur eine
neunstündige
—

lichen Interesse oder zur Durchführung einer
gesetzlich
vorgeschriebenen Inventur vorgenommen werdcn müssen.
Glauben denn die
Dentschnationalen, daß für „Notfälle"
oder „im öffentlichen
Interesse" nicht mehr Ausnahmetage
nls 24 jährlich Heranskommen
werden?
Sind nicht anch
die Ausnahmetage von den
Sonntngsruhevorschriften nls
„im öffentlichen Interesse" liegend,
Was alles
gestattet?
unter den Begriff
„öffentliches Interesse" gerechnet merden
kann, hat der Deutschnationale
Handlungsgehülfenverband
iil
seiner, übrigens recht verdienstvollen
Schrift „Dic
Sonntngsrnhe", ausführlich angegeben.
Da sind: Jahr¬
märkte, Schützenfeste, Kirmes, Messen nnd
Dulten, Dicnstbotenivcchscl. Schttlerferien, Wettrennen,
Saisontage, Kricgcrfeste, Kaiserbesuche, Einquartierungen zc.
.'c., alles Anlasse,
um
aus
„öffentlichem Interesse" die Sonntagsruhe auf¬
zuheben. Durch die Erfahrungen mit den
Ausnahmetagen
bei der Sonntagsruhe sollten die
Deutschnationalen denn
doch gewitzigt sein nnd so
unbestimmte Allsdrücke weglassen.
Wir-Haben in. den Gesetzen, die-zum Schntze der
Hnudlungsgehülseu -dienen sollen, schon übergenug
Kautschukbestimmungen,
Viei^angeniesseiie" Mittagspause,: „ausreichende", „geeignete"
Sitzgelegenheit usw., so .daß wir os ifür .richtiger,'halten, eine
s.öft^.-b.-e'grenzte' Zahl.-vom Ausnahmetagen von dem von
uns^ geforderten
nchtstündigeil Arbeitstag zuzulassen, wozu
wir. noch, ^fordern,^,^und das.nerschwelgt die „HandelsWacht" —, daß bei jeder solchen Allsnahme ein
Gesuch an

mü is

Petitzeilc

den 1. Oktober 1903.

—

—

>

92.

W. fm

odcr dcrcn Ncmm bcrcchnct.

^

7.

Jahrgang.

mit

Angabe dcr Gründe eingereicht
eingeholt werden mnß und daß ferner
bczahlt werden muß. Dadurch wird einem
mit diesen Ausnahmen
gctriebcn ivcrdcn

und deren Erlaubnis

Ueberarbeit ertra

Mißbrauch, der
könnte, vorgebengt.

Jede unbestimmte Umgrenzung dcr AnSuahmctagc, wie
der Deutschnationale
Handlungsgchülfenverbnnd sür dcn
von ihm geforderten
neunstündigcn Arbeitstag zulassen will,
muß dieselben Mißstände hervorufen, wie wir sie bei audcrcn
Gesetzen, z. B. der Sonntagsruhe, beklagen. Anstatt
anzu¬
erkennen, daß iniser Standpunkt in dieser Frage dcr korrcktcre
ist, wirft dcr Deutschnatiouale Handlungsgehülfeuvcrband uns
„Unfähigkeit" vor, nnd seiue Redner plappern cS gedanken¬
los nach.
sie

Der

Deutschnationale Hnndlnngsgehülfenvcrband hnt am
ein Recht, sich nls Richter über die
Fähigkeit oder
Unfähigkeit irgend eines anderen Verbandes auszuwerfen, denn
seit seiner Gründung ist der Deutschnationale Gehülseuverbnnd
nicht nur in bezug auf materielle Leistungsfähigkeit
zurück¬
gegangen, sondern anch mit seinen Forderungen auf sozial¬
politischem Gebiete zurückgewichen.

wenigsten

Die materielle Leistungsfähigkeit eines Verbandes
ergibt
sich bei Vergleichung der Beiträge, die er crhcbt, mit dcm,
was
er
hierfür seinen Mitgliedern bictct.
Der Deutschnationale Handlnugsgehülfenverband
hat die Mitglicdsbcitrngc
cinigc Male erhöht. Vei Gründung dcs Vcrbandcs betrug
der jährliche Beitrag K. I, wurde dauu
auf .^l. 4 erhöht,
später auf Fl. li nnd heute beträgt er Fl. 1>>,
wozu uoch dcs
öfteren Ertrastencrn kommen, mie in diesem
Jahre äi. 2 pro
Mitglied für Hansbanfonds. Die Beiträge sind also wesent¬
lich erhöht und die Leistungeil?
Der Deutschnatiouale
Hnudlungsgehülscliverbaud gcwährte
seinen Mitgliedern:
f

koftcnfrcie

r

ü

h

c r

:tclleuvcrmittluug:

^

beute
müsscn die Mitglieder .tt,, S bczcihlcu, wcnn sic sich in dcn crstcn
zivei Iabren der Mitgliedsehnft
als

koftculoscu Ncchtsschutz
Berufsaugelcgenheitcn,
Renten

bei

in

allen

Stellenlosigkeit unch
ein jähriger Mitgliedschaft,

Bewerber eintragen

lasse»:

crst nach zweijähriger Mitgliedschaft
Uebernahme von Prozessen ans

BernfSstreiligkeiteu,
erst uach

schaft,

zwci jähriger Mitglied¬

Ferner findcn dic Verbandstage uicht mehr jährlich, sondern
uoch nlle zwei Jahre statt. Die Beiträge sind also
verzehnfacht worden, die Leistuugcn dafür stark zurück¬
gegangen/di> Rechte der Mitglieder eiliges
Das Zurückweichen rcsp. Schwanken der
Deutschnationalen
auf sozialpolitischem Gcbicte soll ebenfalls
kurz bewiescu
werden/
Der
deutschnationale HnndlungSgchülfcuverband
bekämpfte früher die Warenhäuser- mit aller «rast und
legte sich 4ür die Erdrosselung derselben durch die Warciihaussteuer mit einem Eifer ins Zeug, der eincr besscrcn
Sache
nur

gewesen wäre. Hente sind die
denn:
Führer etwas vorsichtiger geworden,

würdig

deutschnationalen

der Waren¬
„die Rücksicht auf eine groszc Zahl von Angcstcllten
d ü rfcn wi r
häuser, dic wir heute schon als Mitglieder besitzen,
(Döriug nuf dcw sechste»
uicht außer acht -lassen".
Berbnudstcig an, 7. April 1901 in Mminheim.)
Und in einem Eingesandt der Nr. 226 der „Handels-

Wacht"
weil sie

vom

1.

Februar

1903

wird

diese Zeitung gelobt,

uud sich dafür
„seit langer Zcit Warenhäuser Warmhäuser sciu läßt
wehr angehen".
»in Diugc küinincrtc, dic nns Haudluiigsgehülfeu
Ver¬
Wir haben den Standpunkt des deutschnationalen
als
Unsinn
immer
bandes den Warenhäusern gegenüber
daß es heute auch die eigenen Mitglieder tun,

bezeichnet;
ist bitter für

Verwaltung der Deutschnationalen.
war
lange Zeit
„Die Fran gehört ins Haus"
Sagte
der
Dentschnationalen.
das beliebteste Schlagwort
der DeutschFlugblatt
vor
ein
herausgegebenes
Jahren
doch
nationalen über die Frauenarbeit im Handel:
die

Deutschnationalen und konnten mit Necht darauf hinweisen,
daß eine Gehülfenorganisation selbst den Acht-Uhr-Laden¬
die Deutschschluß verwerfe. Durch ihre Petition hatten
nationalen den Gegnern des Acht-Uhr-Ladenschlusses doch
noch „die Kastanien aus dem Feuer geholt".
Betrachten wir ferner die Stellung des Deutschnationalen
Handlungsgehülfenverbandes znr Frage der kaufmännischen
Gewerbegerichte. Bei Gründung des Verbandes forderten

Deutschnationalen:

die

Streitigkeiten zwischen Prinzipalen
Gcwcrbcgerichte".

dcr

„Stellnng

nntcr die

nnd

Gehülfen

Diese Forderung hat der Deutschnationale Handlungs¬
und ver¬
gehülfenverband vollständig fallen gelassen
langt hellte

„selbständige kaufmännische Schiedsgerichte". ...^.

spricht
über „kaufmännische Schiedsgerichte"
Und dabei

I^^e,,

dieser Verband in seiner

„seiner v o u A n f n n
l l»
g c h a l t c»c» S t c

g

a »

»

g ".

b i s

h

Schrift Nr.

7

von

c»t

c

» u

v e r r ü ck t

f

e

st

-

denkbar..
größere Unwahrheit ist denn doch nicht gut
über den
keine
Ursache,
absolut
habeil
Deutschnationalen
Verrat der alten kaufmännischen Vereine zil schreien, sie selbst
habeil ihre eigene Forderung schmählich verleugnet.
Wie geht es nun deujeuigen Mitgliedern des Deutschnationalen Verbandes, die seine sozialpolitischen Tiraden ernst
Diese vom elendesten Brotneid diktirte Stellung haben
der „Fall
wollen
sie gnädigst
nehmen? Ein klassisches Beispiel dafür liefert
Heute
die Dentschnationalen aufgegeben.
einiges
früher
wir
schon
Lesern
den
über
unseren
beschränkt
Schneider",
gestatten, dnß die Frauenarbeit nuf Geschäftszweige
von Nutzen
haben.
Fähigkeiten
berichtet
iveibliche
bleibt, „denen besondere
der
im Dentschnationalen
Ja, noch mehr, Schack, Vorsteher
sein können".
Franz Schneider, Gauvorsteher
das
vierten
für
Kongreß
die Anschauung, die
Dentschnationaleu, vcrtrat ans dem
hatte
Sachsen,
Verband für Königreich
1902 in
der weiblichen Angestellten im
die
kaiifinännische Nnterrichtswesen, der im September
über
Organisation
Schack
die bessere
Die Folge
Mannheim stattfand, die Anschauung, daß nicht
Geheimen aussprach, öffentlich kundgegeben.
der
Steigerung
der
zur
Angestellten
Deutschnationalen
weiblichen
der
den
Ausbildung
letzten Verbandstag
war, daß an
dem Wettbewerb der
das Ansinnen gestellt wurde, Schneider aus seiner Stellnng
Gehälter führen werde und dadnrch
Die Antragsteller
Frauen die lohndrückende Tendenz genommen mürde, sondern
zu entlassen, d. h., ihn zu maßregeln.
ein Mittel gäbe:
nur
der
bot
Löhne
bald
es
Aufbesserung
sich ihnen eine bessere Ge¬
daß
znr
hatten kein Glück; doch
gewerkschaftliche Organisation. (Nr. 218 der „Handels- legenheit, dem „Sozialreformer" Schneider beizukommen, der
konnte doch nur die
und den politischen
Wacht" vom 1. Oktober 1902). Damit
sich statt rückwärts, vorwärts entwickelt hatte
der
ge¬
als eine
Angestellten
weiblichen
vertritt,
B.
Schack
gewerkschaftliche Organisation
Antisemitismns, wie ihn z.
die
nie
war,
Dinge
meint sein.
In den Versammlungen der Deutschnationalen
gewöhnt
Richtung bezeichnete, „die noch
um seine
Jn
und mit ihnen zu rechnen".
wettert Schack gegen die Frauenarbeit im Handel,
wie
sind,
sie
zil nehmen,
das kauf¬
der Neichstagssich
hatte
dem
Schneiders,
Amtssitze
Anhänger zn befriedigen, auf dem Kongreß für
Leipzig,
den Anti¬
männische Unterrichtsivesen aber macht er ans feinem Herzen
kandidat der „Ordnnngsparteien", der auch von
die
größten
iu mehreren
keine Mördergrube und gesteht ein, daß auch durch
Hasse,
allteutsche
Professor
semiten unterstützte
Schimpfereien die Konknrrenz der Frauen nicht beseitigt Versammlungen zwar auf die unmöglichsten Forderungen des
werdcn
kann, sondern nnr durch deren gewerkschaftliche
Mittelstandes verpflichtet, sich aber für ein langsameres
Wie's
trefft!
Organisation.
Tempo in der Sozialpolitik ausgesprochen.
des Deutschdie
Haltung
zweideutige
Nicht vergessen soll
Darauf erkürte sich Schneider gegen die Kandidatur
die
nationalen Handlungsgehülfenverbandes zum Acht-UhrHasses und empfahl seinen deutschnationalen Anhängern
für ein
Die Kommission für Arbeiterder
Kandidaten
Boethke,
Ladenschluß werden.
liberalen
des
Wahl
den Vorschlag,
statistik unterbreitete bekanntlich dem Reichstage
Tempo der Sozialreform einzutreteil versprochen
schnelleres
Damals
des
dcn gcsctzlichcn Acht-Uhr-Ladenschlnß einzuführen.
Damit hatte Schneider nur nach den Grundsätzen
hatte.
10 vom 15. Mai
gehandelt,
Handlungsgehülfenverbandes
schrieb die „Deutsche Handelswacht" in Nr.
Deutschnationalen
Marimal¬
137 vom I.Juli 1900:
1896 in einem Artikel über „Ladenschluß und
schrieb doch die „Haudels-Wacht" in Nr.
arbeitstag".
„Wir wcrdcn dann vicllcicht bis z» dc» »ächstc» Ncichstagsfür
wic unwürdig
„Wir wciscu vor allem darauf hi»,
lnsscu.
ist, uns von Frnucn aus unserem Berufc vcrdräugcu zu
und sich selber achtet, mich niit
lieb
Beruf
hnt
der
sciucn
Jcdcr,
mit zn Fcldc ziehen,
feuriger Begeisterung gegcn dicscn Nnfng
Dns Mädchcn/dic zukünftige Gattin und Mutter, gchört
dcn Koiitorbock,"
ins Haus, vor dcn Koch topf, nbcr nicht auf
cs

uns

durch ihn,
„Dic kleinen Ladcuinhabcr behaupten mm, dafz fie
erleiden würden.
<Acht-llhr-Ladcuschl»ß) ciuc geschäftliche Einbuße
die
Darüber läßt sich streiten, gewiß: nber, ivcshalb sollcn
»ii scheu,
Handlnngsgehülfen sich in diesen Streit
ivo man ihncn
der sic iu diese», Augenblick gar nichts angeht,
ciue Acht-Nhr-Fchl»ßst„>,de sichert.,,.
ob cin
Da»,, mögen dic Priuzipnlc cs nntcr sich cmsmnchcn,
8 Ubr stnttfindcn soll oder nicht und die
nm
Schluß
gänzlicher
d i c H an d l uu gsÄvhängcr der Ladeuschlußstuudc dniür agitieren;
e u t e
für
n
gchülfcu hnbcn n b c r k c i u c ll r s ch c, h
u."
dicse dic Kastanie» ans dcm Feuer zu hole

darauf mischten sich die Deutschnationalen
nnd ergriffen Partei gegen den
Streit
in
diesen
doch
Acht-Uhr-Ladeuschluß, indem sie eine Petition in Umlauf
brachten, worin sie die Forderung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
fallen gelassen hatten imd uur eine gesetzliche einheitliche
Ladeuschlußstunde verlangten. Die Gegner des Acht-UhrLadenschlusses benutzten mit Behagen die Eingabe der

Wenige

Monate

Eine

Die

wahlcn

so wcit sei»
Sozialrcforin

im Jahre IW3

gründlichen

,

ans

die G e g »e r einer
dcm Deutschen

Reichstage hinausfcgcu zu helfen."

Boethke war kein Antisemit uud deshalb ivar
ein Verbrechen, scine Wahl deutschnationalen Handlungs¬
das uicht un¬
gehülfen zu empfehlen, selbst Schneider durfte
von Verdächtigungen regnete auf ihn
Eine
tun.
Flut
gestraft
herab, nnd als er sich in öffentlicher Versammlung recht¬
in Hamburg
fertigen wollte, verbot die Verwaltung
Schneider
schrieb
„Zähneknirschend"
diese Aussprache.
damals
„milßten wir zusehen, wie die Handlungsgehülfen
in Scharen dem Künstlerhause zueilten, um statt nnserer Recht¬
Anwürfe
fertigung gegen so viele und so ungerechtfertigte
aus deni Mnnde des Verwaltungsmitgliedes, Herrn Zimmerver¬
mann, die Nachricht von dem Versammlungsverbot zu
es

Aber

—

—

nehmen."

„Und was wir hielten in dcr Jugend Tngcn,
Die Treue, die dein Freunde ihr alles weiht,
Ein männlich Wort, ein keckes, frisches Wagen,
Ein Hcrz für nnscr Volk i» scincm Lrid,
Dic Lieb zur Freiheit »ud dcu dcutschc» Glaube».
Dns Ideal soll » » s kein Teufel raube u."
(Motto zur Flugschrift Nr. 6 „Haudlungsgehülfcubcwcgung" dcs

Deutfchucitioualcu Handlungsgchülfeuvcrbaudes.)
Daß „die Liebe zur Freiheit" bei den Deutschnationalen
so weit geht, hätte sich Schneider wohl nicht träumen lassen.
Als man ihm dann doch noch gestattete, iu eiuer

Mitglieder¬

versammlung seine Stellungnahme zur Neichstagswahl zu
rechtfertigen, brüllten ihn seine eigenen „Verbands¬
brüder" nieder.

„Dic Zeit wird kommen uud sie ift vielleicht uicht so ferne, wie
»rauche glauben, wo wir inmitten nntionalcr Kämpfe stehen wcrdcn
nnd dic deutschcn Handlungsgehülfen
dann
so
erzogen zu haben, dasz sie iu den vordersten Reihen ihren
Mnnn stehen, das soll ein Verdienst unscrcr
deutschnationale u H a n d l n n g s g c h ü l f e n b e w e
g u u q sei n."
(„Handels-Wncht" Nr. 237 vom >S, Juli 1903.)
Die Erziehlmgsarbeit der deutschnationalen Führer

hat
ja schon herrliche Früchte gezeitigt, zum Stören und Sprengen
gegnerischcr Versammlungen taugen sie ja schon ausgezeichnet,
die deutschnationalen Radaukolonnen.
Daß Schneider am
eigenen Leibe die Früchte der Erziehung zu kosten bekam,
das ist nur Vergeltung.
Die Leitung des Deutschnationalen
Handlungsgehülfen¬
verbandes in Hamburg ging in Ausübung der Liebe
znr
Freiheit, des „Ideals, das nns kein Teufel rauben soll"
noch weiter: sie verbot Schneider nicht nur das öffentliche
Sprechen, sondern enthob ihn anch seines Postens nnd straf¬
versetzte ihn nach Hamburg.
Von der Verwaltung mundtot gemacht, veröffentlichte
Schneider eine Nechtfertigungsschrist. „Zur Steiler der Wahr¬
heit." Jn dieser Schrift gibt Schneider eine Uebersicht des
ganzen Sachverhaltes, weswegen er gemaßregelt wurde. Und
kommt dann zum Schluß zil der Folgerung:
„Schon frage» dic Gcgncr dcs Dcutschnaticmalcn Handluugsgchülfcnvcrbnndcs, ob wir es denn danach mit nnscrcn ganzen
sozialen Eingaben wirklich ehrlich meinen?"
Nein, das ist Knie Frage mehr, weder für nns, noch für
die Deutschnationalen selbst.
Sagte doch Herr Schack, Vor¬

sitzender des DentschnntionalenHandlnngsgehülfeuverbandes, ans
dem sechsten „Handlungsgehülfen"-Tag am 8.
April 1901
in Mannheim:
„Lasscn Sie mich die heutige Tagung mit einem Hinweis auf
groszen völkischen Belnugsch a f tcu (!) eröffnen, dic
dcn Vorrang vor
aller Standcsnrbcit
in sich
schließe n."
die

Damit hat Schack klipp nnd klar ausgesprochen, daß der
Deutschnationale Handlungsgehülfenverband das nationale
Programm über das soziale stellt. Das Parteiinteressc
stellt der Deutschnationale Handlungsgehülfenvcrband über das
Kann es da noch eine Frage
Hnndlnngsgehülfeninteresse.
sein, ob dieser Verband es mit der Vertretung der Inter¬
essen der Handlnngsgehttlfen ehrlich meint?
Wir haben gezeigt, daß der Deutschnationale
Handlungsgehülfenverband in sozialpolitischen Fragen eine schwankende
Haltnng einnimmt, daß er in bezug auf für die gesamte Hand¬
lungsgehülfenschaft sehr wichtige Forderungen, wie Acht-UhrLadenschluß, und jetzt bei der Frage der kaufmännischen
Geiverbegerichte ganz unzuverlässig ist.
Wenn ferner
der Deutschnationale Handlungsgehülfenverbnnd, wie im
Falle
Schneider, das Parteiinteresse über dns Handlungsgehülfeninteresse stellt, so möge er sich ruhig als „Wahlvereinigung
der antisemitischen Parteien" bezeichnen und
ans diese Weise
mit beitragen „zur Steuer der Wahrheit".
Aber seine Orgaue mögen ein für allemal hübsch den
Mund halten, wenn es sich um die
Befähigung oder Nichtbefähignng anderer Verbände handelt; sie selbst haben die
Probe auf den Befähigungsnachweis für eine konsegnente
und ehrliche Vertretung der Gehülfeninteressen
nicht be¬
standen, mögen sie anch in Einzelheiten manches Anerkennens¬
werte geleistet haben.
Ganz besonders richten wir unsere

Mahnung

an Herrn Franz Schneider, der
sich nnschcincud
seiner antisemitisch dentschnationalen Verwaltung durch
besonders schofles Vorgehen gcgcn uns wicdcr ciiischnicichcln
will.
Die „Handels-Wacht", das Organ dcs
Dcntschnationalen Verbandes, und die „Kaufmäiinischc
SozialReform", die von Schneider redigiertc dcutsch-nationalc
Gauzeitung für Sachsen, haben zwar die ganze Asfcirc
Schneider vertuscht und totgeschwiegen. Wir wcrdcn
aber dafür sorgen, daß die Braudmnrkung dcs
Dcutschnationalen Verbandes durch das Schueiderschc
Flugblatt be¬
kannt wird nnd ivcrdcn nnch dafür sorgcu,
daß sic Hcrrn
Schneider selbst um die Ohren geschlagen ivird, ivo er sic
vergessen machen möchte durch ein Verhalten, das jeocu
Unbeteiligten zn der Erkenntnis bringen muß: Ein Talent,
doch kein Charakter!

bei

-

Zur

Lage

der

Unternehmerfrrchheit.

Hanolunnsgehülfen.
Was

fich mitnmcr Priuüvnlc gcgeu
Ilnglanbliche,
Brachte dn die
14. Beilage zu Nr. 35 dcs
„Konfektionär" folgende Anfrage:
„Zum 1 Inli habe ich cinen jungen Mann engngiert, der,
wic ich crfahrc, öffentlich verlobt ift. Kann ich den
jnnge» '»ian»
cr
deswegen
hat mir nichts davon gesagt
sofort cutlnsscn
odcr muß ich dic gesetzliche Kündigiliigsfrist einhalte»?"
Oder sollte bei dem anfragenden <5hef nicht doch die
Tnmniheit
überwiegen, so daß man ihm mildernde Umstände zubillige» tö»»te?
Ans nlle Fälle ist diese Anfrage eine
treffliche Jllnstrntio» der
„Harmonie" zwischen Prinzipalen »nd Gehülfen.
Eine öffentliche Schreibstube fiir Stellenlose in
(5hnrlottenbnrg ift unter Beihülfe dcS Magistrats vo» der Zentrale kür
Wohliahrtsbcstrcbnngen cingcrichtct worden Es soll damit stellenlosen
Kaufleuten und Beamten (?), soivic schrcibknndigen Persmie» oller
Stände
nnch Francn
Gelegenheit z» vorübergehender Be¬
schäftigung geboten ivcrdcn. Ferner sollen ihncn nnch nnch crlnngtcr
Kenntnis ihrcr Lcistnngen Empfchlnngen bei Annnhmc fester
Sicll»»ge»
zur Seite stehen.
ihre Angestellten erlauben,

grenzt

nns

—

—

—

—

Sozialpolitisches.
Die

sind

vom

Ansnahmctage
Rate dcr Stadt

vom

Neun-Uhr-Ladenschluü

in

Leipzig

festgesetzt ivordcn. Im allgemeinen hat
eine Verminderung dcr Ä u s n n
h m c t n g c von bishcr 40
nnf 27 flnltgcfnndcn.
Diese 27 Ansiialimctage sind festgelegt worden
dic
5 Werktage vor Ostern,
nnf
Wcrttngc vor Pfingsten, 14 Werk¬
tage vor Wettmachten »nd je i Tag vor dein Johcinnisfcstc »nd vor
Nenjnhr, A» diescn Togen dürfen dic offene» VerkninSsiellen für dc»
geschäftlichem Vcrkchr bis Abends ><> Uhr geöffnet sein. An denselben
Tagen finden auch die Bestimmungen des Z 193 u der Rcichsgewerbeorduuug übcr die Mindeüruhezeit nnd Mittagspanseil der Gehülfe»,
Lehrlinge uud Arbeiter iu offene» Verkaufsstelle» »»d dc» dazu ge¬
hörigen Kontoren nnd Lngerränmen keine Anwcndiing,
Außerdem ivcrdc» Ausiinhnien von der Mindestrnhezeir nnd
den Mittagspausen gemnchl: I. für Tabaks- »nd
Zignrrenhändler an
20 Tage», 2. für die Biichhäiidlcr n» 18
Tagc», 3, für die Fleischer
mid Fischhändler am 29 Tngcn, 4, für dic Bäckcr und Konditorcn nu
3g Tagcn, 5, für die Blumenhändler an 3«
Tagen,
Vor lnntcr Ausnahmen knnn mn» sich da kn»m znrechlsindeii nnd
nen

dabei sind die AnSnnhmctage vermindert morde».
Wir glaube»,
dic jctzt vorhaudcue Zahl dcr
AnSnahmetage könnte noch eine ganz
bcdculcndc Minderung vcrtrngcn.

Den Halbacht-Nhr-Ladenschlnsz wolltcu während dcr Sommerdic Drcsdcncr Wnrcnhänscr nud großen Mannfaklnrgeschäftc einführen.
Dreißig der größten Firme» verpflichteten sich
durch Unterschrift nnd öffentlich dnz» i» den Zeitungen, Aber schon
»ach cincm Monat waren dic mcistcn Geschäfte dem Verspreche» milre»
wie sie sngcn, ans Furcht vor der j>ionknrrenz. ES
geworden
geht
Monate

—

dcr

Plan

»m, dic Siadtvcrwaltnng für dic gesetzliche Ei»iüKr»»g des
Halbncht-Uhr-Lndenschlnsscs im Sommer z» gewiime». Ter gesetzliche
Ladenschluß ist iu Drcsdcn um 9 Uhr. Die großcn Ladengeschäfte
schließen aber meistens schon in» 8 Uhr.
Ohnc gcsctzlichcn Zwnng iü auf dicscm Gebictc ein Erfolg uicht
zu erreichen.

Dcn AchtMhr-Ladcnschlusz verlangten dic Buch- und PapierHändler in Worms in eincr Eiugnbc a» dcu Magistrar.
Nur im
Mount Dezcmbcr soll »i» 9 Uhr Abcnds gcschlosse» Iverdc»,
Der
Referent teilte in dcr Stadtvcrordiictcii-Sitzung mit, daß dicsc Ein¬
gabe von 13 Ladcnbcsitzcr» dcs Buch- n»d Papicrhandcls »»terschriebe»
sei: 16 koinmcn übcrhaupt nur in Betrncht,
Die Polizciverivaltnng
soivic dic Handelskammer habc» dic Vingabe aus ihr nachgesuchtes
Gutachten befürwortet, doch sci dcr Fi»a»z-Ansjch»ß anderer Meinung,
Im Jntcrcssc dcS kaufende» Publikums müsse ans gleichzeitige» Lade»schluß aller Brauchen gehalten werden
Dcr Stadtverordnete Mauer
begrüßte cs freudig, dnß innn bereits so einig sei, dnß von 1<i Be¬
teiligten 13 dc» Antrag »»tcrzeichiiete»,
Dcr Ncht-Uhr-Lndenichlni!
sei sehr erstrebenswert,
ES wäre gcradc laugc genug, wenn dcr

Prinzipal sowohl ols auch
tätig scicu. Da sich don dcn
dcr
Eingabe ausgeschlossen
Vcrsommlnng dcm Antrage

das

Pcrsonnl

bis 3 Abends im

Geschäft

Buch- uud Papicrhäudleru uur 3 »ou
hättcu, könnc dic Stadtverordnelcn-

I«

nur

zustimmcu.

Trotzdcm

ivnrdc dcr An¬

trag bci der Abstimmung abgelehnt.

Zur Warnung für Geschäftsinhaber veröffentlicht der Polizei¬
präsident von Breslau im Amtsblntt folgende „Bekanntmachung: Es
ist in letzter Zeit diesseits mchrfnch die Wahrnehmung geniacht ivordcn,
daß dic Bcstimmungcn über dcn Ladenschluß seitens der Jnhabcr
offcncr Verkeinfsstcllen nicht genügend beachtet bezw. befolgt ivcrdcii,
ivcshalb in inchrcrcn Fällcn Bcstrnfungeu eingetreten sind, Jch mache
daher die bctrcffcndc» Gewerbetreibenden nuf dic strikte Befolgung der

ih»c» überdies längst bekannte» Vorschriften über den Lndenschlufz
hierdurch nochmals mit dein Hinweise dnrans ausmerkscun, dnsz dcr

A 14««. dcr Ncichs-Gclvcrbc-Orduuug Zuwidcrhaudlimgcn gegen
Vorschriftcn mit Gcldstrafc bis ^t, «0« event, mit verhältnismäßiger
Haft bedroht nnd bemerke gleichzeitig, daß dic Polizci-Erekntivorganc
von mir znr strengsten Kontrolle angewiesen sind,"
Wäre anderswo nnch angebracht!
Das Lehrlingstvesen bespricht dic Stnttgnrtcr Hnndcls
knmmcr in ihrcm Bcrichtc für 1902 wic folgt: „Von dem vorgesehcncn Zwangsfortbildungsuutcrricht der kaufmännischen Lehrlinge
Die Vor¬
könncn wir nns irgendwelche Erfolgc nicht versprechen.
bildung der Lehrlinge ist einc vicl zn verschiedcnnrtigc, nm cincm
ciuhcitiichcu Uutcrricht Gcwähr auf Nutzem zu gcbcu. Dns Grundnbcl liegt neben dcr mangelhafte» Beschäftigung in vielen Geschäften
dnrnn, daß Lehrlinge mit geringer Schulbildung
Hicr müßte znnächst dcr
ü b c r Haupt nng e n o in »i cn >verd c n.
Hcbcl cingcsetzt iverde». Es müßte mindestens dcr Bcsnch cincr NcnlBessere Geschäfte sollten daher Volksschnlc vcrlnngt wcrdcn.
s ch ü ler g r n n dsätzli ch nicht annchmcn, dn dicsc in keiner Weise
den heutigen groszen Anforderungen nn den Kanfmnunsstcind gcnngcn
könnc» nnd spätcr' meist das k n n f »> ä ii n i s ch e Proletnrint
abgeben. Es ist auch nicht abzusehen, ivie cin gcdeihlichcr Fortbildungsuutcrricht bci Lchrlingcn, die aus allen Arten von Schnlen,
von dcr Volksschule bis zum Gymnasiuin, hcrvorgegnugcn siud, erreicht
werden soll.
Allerdings gibt cs viclc Geschäfte', dic dcn Lehrlingen
nicht das bictc», mns unbedingt nötig ist. Nnmcntlich mittleren und
kleinen Geschäften fehlt es häufig n » geordnetem kaufm ä nnische n B ctrie b.
Hiergegen gibt cs nur dns Mittcl dcr
Sclbsthülfe: die allergrößte Sorgfalt iu dcr Auswahl dcr Lchrstcllcu
ist »ölig, »nd dies kau» dcu Eltcru uud Vormündcrn uicht eindring¬
lich gcnng ans Hcrz gelegt wcrdcn."
An dcr Schulbildung dcr Lchrliugc licgt cs sichcr uicht, ivcuu cs
in manchem Geschäften „häufig an geordnetem kaufmännischen Betrieb
fehlt". Dic Prinzipale wollen aber die Arbeitskraft dcr Lehrlinge
nicht einmal für die paar Stunden wöchentlich für den Fortbilouugsschuluntcrricht missen und sind deshalb Gcgncr dcs Zwaugsfortbilduugsuulerrichts. In diese m Geiste bcwcgcn sich die Ausführungen der
Stuttgarter Handclsknmmcr.
Eine Demonstration für die Sonntagsruhe hat iii O l in n tz
Nach cincr masscnhnft bcsuchtcn Versammlung dcr
stattgciniidcn.
in dcr Gchnlfc»obi»a»n Karl
Olmützcr H n n d c l s n n g c fl e l l t c n
Pick nns Wicn referierte, kam cs in dcn Straßen dcr Stadt zn
Mehrere hundert Angestellte durchzogen
stürmischen Tcmonstrationcn,
mit dcn Nnfcn: „Hcrnns mit dcr Sonntngsrnhe!" dic
Strnßcn dcr Stndt. Als dic Mnsfc dcr Dcmonstrnntcn vor dcm Hause
dcs Bürgcrmcisters erschien nnd durch Arbcitcr allcr Brauche» verstärkt
Ivnrdc, schritt di c W nchc ei» und zerstreute dic Mcugc. Hicrbci
ivurdcu f ü u f u u d z w a ii z i g V c r h a f t u u g c u vorgeuommen.
Ein nenes Ortsstatnt über die Sonntagsruhe in Karls¬
ruhe hat vor nnd bci Erlaß sehr vicl Staub aufgewirbelt: man hat
cs von manche» Seiten von vornherein nls unverbindlich angesehen,
iveil cs ohuc gesetzliche llnterlngc bestimmt, daß dic Angestellten im
Handelsgeiverbe jede» ziveite» Sonntag ganz frei haben sollten. Man
wollte damit nnSgleichc», daß die früher kürzere Arbcitszcit wicdcr nnf
Ei» Geschäftshans hnt jetzt
das zulässige Höchstmaß gebracht war,
gcgc» dns Statnt gefehlt und dcn zweiten Sonntng nicht freigegeben.
Erhobene Anklngc gcgcn dic Firmn führtc zn einem freisprechen¬
den Urteil, weil der ganz srcie ziveite Sonntag im Gcsctz nicht vor¬
gesehen, also nicht begründet sci. Die Angelcgcnhcit wird nnn dic
weitere» Instanzen diirchlailfcn nnd, wenn das Urteil bestätigt ist, zu
ueucu Verhandlungen über dic Soiintagsrnhc führen,
(„Soziale Prnris.")
Bevor ivir uns zn dieser Snche »ähcr äußer», wolle» wir das
Dic obige Begründung dcs
Urlcil dcr höhere» Justanzeu abwarten,
Freisprnchs ist uubcdingt falsch, ivcil dnrch Ortsstntnt die Sonntags¬
arbeit gänzlich verboten werdcn kann, nlso crst rccht nn jcdcm
z >v e i t c n Soiiiitag uniersagt iverden darf.
nn,

-

,

Aus

Kaufmännischen Vereinen.

Allgemeine Vereinigung dentschcr BuchhandlungsGehiilsen ersucht in Nr, 52 der „Bnchhändlcr-Wnrtc" die organisierte
Arbeiterschaft um llnterstütznng iu dcm Knmpfc der Bnchhandliliigsgchülfc» gegen dic Firma B o n n e sz ck H n ch f c l d in P o t s d a m,
Dic A, V, d, B, hat dcs öftern dic Lehrlingszüchterei dieser Firma
dic bci
und
ihr herrschenden unerhörten Ziiständc und ArbcitsDie Firma Bonneß
Hachseld droht nnn
bcdingnngcn kritisiert.
den bei ihr beschäftigten Mitglicdcrn dcr Vereinigung mit Einlassung,
Die

Da die
sic nicht nns der „Allgcm, Vereinigung" cinstrctcn.
wiederholt als viel zu teuer geHnchscld ihrc
Firma Bonncsz
Erzeugnisse zu gleicher Zeit fnst durchweg bei dcu
kennzcichnctcn
gcwcrblichcn Arbcitcrn abzusctzcn versucht, so weudeu stch die Buchhnudluugsgchülfcu a» dic Orgcmisalioueu dcr Arbeiter mit dcr Bitte,
so wcit cs i» ihrcr Macht liegt, ihre Mitglicdcr vor dc» Erzcilgnisse»
dieser Firmn zu wnrucu und von dcr Auschnffnng dcr dort er¬
„Wir hoffen nnd erwarten von dcm
scheinenden Wcrkc abzuraten.
Solidaritätsgcfühl dcr gewerkschaftlich orgauisicrten Arbeiter, daß sic
sci cs dirckt
niemals eine» Untcruchmcr untcrstützc» ivcrdc», dcr
das vornchmstc Rccht dcr Nrbcitnchmcr, dos freie
odcr indirekt
unbeschränkte Koalitionsrecht, angreift" heißt cs in dcr „Buchhäudlerwenn

—

—

—

—

Wartc".
Die

Bnchhandliiiigsgehülfen wcrden ja wohl nicht umsonst an das
Solidaritätsgefühl dcr gewcrkschaftlich orgnnisicrte» Arbcitcr cippcllicrcu.
Abcr umgekehrt sollten die Buchhaiidlnugsgehülfeu uicht einseitig etwas
beauspruchcu, was ihncn sclbst noch fchlt: die Solidarität mit
dcn

gewerkschaftlich organisierte»

Arbeiter».

Der Perband katholischer kaufmännischer Vcreinignngcn
erklärte sich cmf seiner nm 22. Angnst in M-Glndbnch stattgeinndcmm
Gcncralverscimmlnng für dcu Auschluß dcr Kanfmannsgcrichte an dic
Geiverbegerichte. Früher stand dcr Vcrband dem Auschlusz an dic
Gclvcrbcgcrichtc fcindlich gcgcnübcr. Auch dcr deutsche Verband knnf¬
männischcr Vcrcinc in Gcmcinschnft mit dem Hnmbnrgcr Kommisvcrciii

Lcipzigcr Vcrband sollcn gcncigt sci», ihrc nblchncndc Haltung
dem Anschlüsse an dic Gcivcrbcgerichte aufzugeben.
Der Verein für Handlnngs-Kommis von 1838 vcröffcutlicht in dcr Nr, l7 dcs „Handclsstand" das von ihm crstattctc
Gutachten übcr dic Arbcitszcit in Kontorcn,
Anf Frngc 9, ob ciuc bestimmte' nllgcmcinc Negelmig der Arbcits¬
zcit gcbotc» nnd durchführbar crschciut, sür nllc oder ciuzclnc Betriebe,

uiid dcm

gcgcnübcr

antwortet dcr Verein

für HnudlungS-Kommis:

„Zivnr crschciut cs uus sehr wüuschcuswcrt, ciue bcstimmtc
allgemeine Ncgcliing dcr Arbeitszeit ci»z»führe» »nd cs hnt sich in
der Tat auf unscrc Umfrage die große Majorität für ciuc
n c u n st üudige
Hö ch st n r b e i t s z c i t geäußert; andererseits
erscheint uns nbcr dicse Negclnng in der Praxis als vorläufig
vcrkniint wcrdc»
ganz undurchführbar, wcuuglcich uicht
soll, daß für einzelne Arten von Betrieben nnd sür einzelne Bcschäftignngsnrten cinc gcsetzliche Ncgclnng der Arbcitszcit möglich ist,"
Also dic Umfragc dcs VcrcinS für Handlnugs-Kommis crgnb
eine große Majorität für cinc u c n n st ü n d i g c Arbcitszcit
ivns hat dann die Vcrivaltuug dcs Kominisvcrcins dcuu cmdcrcs zu
tun, als dcn Willcn dcr Majorität auszuführen und »cunstündige
Arbeitszeit z» fordern? Die Znsammcnsetznng dcr Vcrivnltnng gibt
dic Lösung dcs Nätscls, ivic cs möglich war, tic große Majorität
einfach zn vergewaltige» mid ihre» klar ansgesprochcncn Willcn in
dns Gcgcntcil Z» Verkehre»:
,^Dcr Vorstand, gewannt dic Vcrivnltnng, dcs Vereins für
Handlnngs-Kommis von I8S8 (Kaufmännischer Verein) setzt sich znr
Zeit ans acht Prinzipalen n»d sieben Gchülseu znsnmmcn"
heißt eS in dem Gntachten, Dnbci muß beachtet wcrdcn, daß dcm
Vcrcin sür Handlnngs-Kommis 55 760 Gchülsc» und 3905 Prinzipcilc
als Mitglieder angehören, so daß also die Prinzipale, trotzdem sic nnr
dcn siebten Tcil dcr Mitglicdcr cmsmachc», in dcr Verwaltung dic
Majorität besitzen. Einen trefflichere» Bcwcis sür das wcchrc Wort
Professor Dr. Adlcrs: „Dic destchcndcn kaufmännischen Vcrcinc, in
dcncn das Interesse dcr Prinzipalc mindcstens vo» großem Einfluß
ist, find als Sturmbock (zur Vcrbcsscrnng dcr sozialem Lngc dcr Gc¬
hülsc») nicht zn bcnntzcn", könntcn wir uns »icht wünsche», als das
Gutachten dcr Verwaltung dcs Vcrcins für Hondlungs-Kommis.
Vicllcicht ist so eine Art vou Göttcrdämmeruug übcr dic Mit¬
glicdcr dcs Vereins für Handlungs-Kommis gekommen, da zn dcr ni»
27, September i» Hamburg stattfindende» außerordentliche» Haupt¬
versammlung Anträge gestellt worden sind, dic vcrlangcn, daß cine
Kommission von 20 Mitglicdcrn cingcsctzt ivird, dic dcr michstc» ordcnt¬
lichcn Gcncrnlversnnnnlnng (1904) Anträge' zil stellen haben soll, dahin¬
gehend, daß
„1, eine systematische Vertretung dcr Staudcsiutcrcssc» durch dcu
Verein gcwährlcistct wird,
2. Mittcl »»d Wcgc bezcichilet iverdc», nm cinc d c m E r u st dc r
S n ch c a n g c »i c s s c u c, sorgfältigere E rörtcr u n g
der einzelnen S t n n d c s f r n g c n zwischen den Organen
dcs Vereins nnd besonders nntcr dcu Abgcorductcn zu er¬
möglichen und z» sichern,"
Es ist bezeichnend sür den Vcrcin für Handln»gs-„Ko»i»iis", dnß
solchc Anträge erst gestellt ivcrdcn müsscn. Für ciiicn Gehülfenvercin
ist cs doch sclbstvcrständlich, dnsz cr sich mit Ernst den einzelnen
Siandcsfragcn widmet, Dnß dcr Konuuisvcrciu crst von sciucn Mit¬
gliedern mit der Nnsc ans scin gchülscnscindlichcs Benchmcn gestoßen
werden muß, bcweist eben, dnsz der.Kommisverein von 1858 znr Ver¬
Hoffentlich
tretung dcr Haiidlnngsgchülfcnintcressen nicht gccignct ist.
mcrkcn sich dic Gehülfen das uud zichcn dic Nntzanwendnng daraus,
—

'

sic dcm Vcrci» für Handlnngs-Kommis von 1858 dcn Rücken
kehren nnd sich den, C e n t r n l v c r b n n d c dcr Handlnngs¬
gchülfcn nnd Gchülfinncn Dcntschlnnds nnschließcn.
Der Verband deutscher Handlnngsgehülfen zn Leipzig
veröffentlicht ii, Nr. 38 der VcrbandSblätter „Kansmännischc Ncform"
über dic Arbcitszcit
vom 17. iLcvtcmbcr scin Gntncht c u
Er fordert darin: „Verbot dcr Sonn- und Fcicri u Kontoren,

indcm

tagsarbeit in Kontoren, Höchstarbeitszeit von nenn Stunden
täglich,
zweistündige Mittcigsvansc, Verkürzung dcr Arbeitszeit für Handlungs¬
gehülfen nnd Lchrliugc unter 18 Jahren um cinc Stnndc
täglich,
Frühcrschlnß an Sonunbcndcn,"
Um cinc bestimmte Festsetzung der
Ausnnhmcu
vou
dcm von ihn, gcwüuschtcu
ucuustüudigc» Arbcitstng drückt sich
dieser Verband herum, cr vcrlangt nur: „möglichste Vcrmcidung dcr
Nusucihmcu vou dcr Höchstarbeitszeit uud dem Gcschästsschlnß"
trotzdcm cr iu dcr Begründung sagt: „Es herrscht unter
unseren
Mitglicdcrn Ucbcrcinftimmnng, dnsz sich crhcblichc Mißstände
bei der Lcistnng von U c b c r st nn d en
gezeigt haben,"
Na also, wenn sich crhcblichc
Mißständc bci dcr Lcistnng von
Ucbcrstnnden gezeigt haben, warum hat der Verband deutscher
Hand¬
lnngsgehülfen zn Leipzig dann nicht dcn Mnt, cinc Bcschränknng
dieser
Mißstände klar nnd deutlich zu fordern?
Umsomehr, nls dieser Verein
auf die Frnge 1: Wic vicl Prinzipale und wic vicl
Gchülfcu gchörcn
—

dem Verein an? dic Antwort
gibt:
„In nnscrcr Stammrolle, dic zur Zeit 58««« Mitglieder aus¬
weist, ist zwnr dic Stcllnng als Gehülfe odcr Prinzipal
vermerkt,
doch wird ciuc Zusnnimcustclluug nach

Grnppeu nicht geführt.
Unser Vcrband ist ein G c h ü l f cnv c r e i n.
Die ihm
als ordentliche INitglieder
nngehörcndcn Prinzipale sind mcistcntcils
zur Zeit des Eintritts Gehülfen gewesen,"
Also ein G c h ü l f e n p e r c i n möchte dcr Leipziger Verein
gar
Bci denjenigen, die ihn kennen,
zu geruc sciu,
crrcgt diese krampshastc
Sucht, sich als „Gchülscnvcrcin" zu dcllnriercu, uur cin Lächeln, Die
Stcllung dicscs Vcrbnndcs gcgcn dic sozinlpolitischcn Juteresscnfrcigcn,
dic er bishcr cingcnommcn hnt
wir erinnern nn die ablehnende
Haltung
—

gegen dic Errichtuug von knnfmännischcn Schicdsgerichlen
überhaupt
und fcrncr daran, dnß Hcrr
Bernhard, Vorstand, sich für Fortbcstehen
dcr Konkurrenzklausel ausgesprochen

hat ^, liefert dcn Beweis, daß dicscr
Verband als „Gehülfe»"vcrciu uicht
gclte» kauu, nnch wcnn er zur
Verschleierung dieser Tatsache dic Zahl der ihm angehörenden Prinzipale
nicht angibt. Jedenfalls hat das Weglassen dieser
Angabc scincn

gutcu Grnnd.

Aus dem

Centralverband.

Leipzig. Miiglicderversnmmlnng am 3, Scptcmbcr im
„Coburger
Hof".' Dcr' nuf dcr Tngcsorduuug stehende Agitatiousbcricht konntc
wcgc» Erkrankung des ersten Bevollmächtigten uicht gegeben
Iverden,
ebenso fiel dicserhnlb die Neuwnbl dcr Agitationskommissiou und
Kontrollkommission nus, Dcr Kasscnbcricht für das zwcitc Quartal
wics ciue Einnahme von ^t,
886,8«, die sich aus Mitglicderbciträgcu

zusammensetzt, auf; ihr stnnd cine Ausgabe vou ^tt, l5« Vergütung an
dcu Bcvollmächtigtcn sür das
Jnhr 1902, ^1, 45 an die Beiknssicrcr,
5 pZt, ans obigen
Bctrng, K, 22,5« Kartellbeitrag, ^tt, 13 Zeitnngs13 Vortrüge, ^ll, 183,18
vcrscmd,
Agitation und Portis gegenüber,
so daß ^l, 455,17 an die Zentralkasse abgeführt werdcn kouutcu, Tcr
Ncvisiousbcricht crgnb dic Nichtigkeit dcr Abrechnung, worauf
Dcchnrgc
erteilt ivurdc,
(„Lcipzigcr Volkszeitimg",)
Berlin. (Bezirk West.)
Versammlung am 4, September,
Um tt" Uhr Ivurdc dic
gut bcsuchtc Sitzuug vo» Jacubowski cröffuct,
Frl, Jda Oltmauu hielt cincn beifällig aufgenonnnenen Vortrag übcr
Hcldinncn dcs Geistes",
Noch dcm Vortrage' kamcn vcrschicdeuc gcschäftlichc Augclcgciihciteu zur Spruche,
Untcr cmdercm
hntte Kollegin Bcrgcr am 31, Juli ihrc Stellung bci O,
Jnndors
Co. gekündigt nnd nahm nm 1, September
Stcllung bci Wertheim
wurdc
nu,
jcdoch auf Autrag dcr crstgcunnntcn Firma nnf Gruud dcs
uutcrschricbcncn 5coiikurre»zklausclpnragrapKcu entlassen.
Ein Antrag
.«usscl, znr schucllercu Hcrbcisühruug dcs Acht-Uhr-Lndcnschlnsscs cinc
größcrc Anlehnung n» dic übrigcn Gcwcrkschnftcn zn suchen, wird
„

cmgcnommcn.

Zum Schriftführer wird Jacobsou gcwählt uud dann dic Sitzuug
I>ü Uhr geschlossen. (Eingeg. l«. Sept.)
München.
Oeffentliche Vcrsammlnng nm 5. Scptcmbcr im
„Krcuzbräu". Dcr Ncscrcnt, Kollcgc Guttc » tng bcsprnch dic Crividcrung dcr Bcöbclfirmn Em. Weiß auf dic iu dcr Versammlung vom
22. August aufgedeckten
Mißstände bci dicscr Firma.
Jn dcr öffentlichen Versammlung von, 22, Angnst kn», die Svrnche
dic
bci Em. Wciß beschäftigte,, Angestellte», »nd wurde
auf
festgestellt:
um

,

Em. Weiß
zahlt Verkäuferinnen Gehälter vou
monntlich SO Mark.
Dabei handelte cs sich uicht etwa um
jugendliche Augcstclltc, sondern nm Verkäuferinnen, die über 20
Jahre
nl, sind.
Dic Entrüstung übcr eine solchc schnmlosc
Nnsbcntiing mcnschlichcr
Arbeitskraft drang ivcit übcr dic Krcisc dcr Hnudluugsgehülfcu hinaus.
So brachte die
„Holzarbciter-Zcituug" cincn dcn Znständcn bci Em,
Wciß gewidmetem Artilel, Mit Nccht bemerkte dicscs Organ am Schlnssc
bczüglich dcr Drohung dcs Em, Wciß, dcn Rcscrcnten wcgcu Ehrcubcleidigung zu verklage», „auf dcn Ansgnng dcs Prozcsscs dürfte ninn
gespannt scin-, vielleicht belieben einige der Verkäuferinnen, den,
Gerichte
»nchznweiscn, wic cs crwachscnc Arbeiterinnen machcn müsse», um mit
M,. 20 monatlich lcbcn
zn könncn, ohnc der Prostitution in dic Nrmc
geworfen zn ivcrdcn",
Hcrr E, Wciß hat nnn von cincr Klngc Nbstnnd gcnommcu nnd
vorläufig ciue Erwiderung in der „Münchencr Post" veröffentlicht, in
dcr cr bchnnptct, daß dic bci
ihm tätigem weiblichen Angestellten keine
Verkäuferinnen, sondern Volontärinncn resp. Lehrmädchen seien, daß
cr
Snläre von >t. 1100, 1500, 180» und 200« nnd
mehr bezahle

(vorsichtigcrwcisc vergißt cr, zu bcweiscu, wem cr dicsc Gchältcr bc¬
zahlt. Ncd,), und daß außerdem, scin Vcrknnfspcrsonnl vou Ver¬
käufen, dic cs nbschlicßt,
bis 1 pZt, Provision bckommc uud
dicsc
Provision schou bis ^l, 17« pro Pcrson im Monnt
bctrngcn hnbc.
Die Volontärinncn scicn im Alter vo» lö
Innren nnd nnr eiuc sci
tatsächlich 20 Iahrc alt. Dic Fräuleins hätten von der Branche nicht
dic gcringste (?> Jdcc, müßtcn
demnach crst lcrncn, bis sic ans Höhcrc
B>'zahlnng Anspruch mnchcn könntc». In nndcrcn Gcschäften würdcn
solchc Kräfte übcrhaupt »icht honoriert, Sic hättcu auch bci
ihm keine»
Anspruch ans Salär erhoben, sonder» cr hnbc dcn „Volontär»»»'»"
das Salär (also doch) als
Tnschcngcld zngcsagt.
Er (Weiß) verschließe sich sozialen
Bcstrcbnngcn in keiner Weise:
er habe für
vollständige Sonutngsrnbe gestimmt, die Geschäftsfumde»
scicn bci ihm vou 8 bis 7 Uhr Abcuds, mit l,'- bis
2siü»diger
Sei» gesamtes Pcrsonnl sci mit dcn
Mittagspause,
geschäftlichem
Verhältnissen vollständig zufrieden.
Er (Wciß) hoffc, daß sich dcr
Centralverband der Haudluugslungsgchiilfcn nnd Gchülfinncn Dcntschlands mit de» Ansuchn,ngcn
dcs Rcfcrcntcn Guttcntag nicht
identifiziere» ivcrdc.
Dcr Nct'crent unterzog die
Erwiderung dcs Hcrrn Wciß cincr
vcruichtcudc» Kritik, Daß acht Lndncrinncn das fürsltichc
Gchnlt von
^tt, 20 monatlich bekommen,
bestreikt Weiß n icht, aber er versucht,
dicse acht Ladnerinnen zn Lchrniädchc» z» stcmpelii,
Vo» diesen
„Lehrmädchen" ist jedoch nnr eine 16 Iahrc alt, sechs sind übcr 20
nnd eine sogar 30 Jahre alt.
Eine iniglücklichere Ausrede hätte sich
Hcrr Wciß wirklich nicht cmsdcnken können, den» selbst
nugcnomme»,
diese acht Ladnerinnen wären Lehrmädchen, so müßte dies als eine
Lehrlingszüchterei sn Zeus bczcichnct werde», Herr Wciß prunkt mit
seinen sozialpolitischen Bestrcbuugcu, cr gibt dcm
Personal I,' bis
2stiindigc Mittagspause, cr hat für vollständige Sonnlngsrnhe
ge¬
stimmt usw.
Das mag jn gnnz schön scin »nd bringt .hcrrn
Wciß
kcincn Schaden.
Bevor er aber in dcr Oeffentlichkeit sich
beweih¬
räuchert, solle cr doch sciu Pcrsonal so bezahle», daß cs auskomme-»
kann.
Die Handlnngsgehülfe» danken für
derartige „sozinlpolische"
Bcstrebnngcn. Wns nicht den bci Wciß angestellten Gchülfinncn dcr
frcic Sonntag, dn könncn sic im bcstcn Fallc, »achdcin
sie schon dic
Wochc übcr gehnngcrt haben, nnch nni „Tag dcs Hcrrn" fastcn.
Hcrr Wciß bcrnst sich n»f dic Vcrkanfsprovision von cin Vicrtcl
bis cin Prozcnt »nd bchanptct, daß
dicsc Provision sür dic Angestellte»
schon bis ^lt. 170 im Monat Pro Pcrson bcträgc»
habe
»nch /öcrrn
Weiß, Nicht in Abrcde zn stcllc» vcrmochtc
Wciß, dnß dicsc Vcr¬
kanfsprovision bci cincr Verkäuferin im Monat
Inli 15 ^ und bci ciucr anderen durchschnittlich m onntli
ch
.<t, 1 betrug.
Hcrr Weiß möge doch mnl den Bcwcis sür seine Be¬
hauptung antreten nnd dnnn gleichzeitig auch sage», wem er Gc¬
hältcr von ^l, 1800 und ^1. 200« znhlt,
Wcil

ci» Mitglicd dcs Ceutrnlvcrbaudes, das
dcr Ortskrankcnkassc lll ist, übcr

zu gleicher Zeit
„mcuschcnuuivürdigc"
Gchaltsvcrbnliuissc seines Personals gesprochen hnt, sucht Herr Wciß
dicscu Angcstcllte» zu bcrdächtigcu, Sciu Haß kchrt sich dauu cmch
»och
gege» dic Oriskraukeiiknssc III, und hnt sich
Hcrr Weiß den Kansmäuuischeu Verein von 1873 als Bundesgenossen erwählt, um
gemcinseun mit diesem Verein der Ortskrankenkasse lll Schaden
zuzufügen
nnd

Angestellter

so nebenbei
Da werden sich
brcnnen.

Wcnn

dcr

anch gcgc»

die

de»

Centralverband vorgehe» z» ko'ttnc».

„feinen" Bnndcsbrüdcr

die

Finger gehörig

vcr-

Kanfniäniiische Vcrcin vo» 1373 »och ci»c» Nest von
SMnpnthie von seiten der denkenden Bcvölkernng von München be¬
sessen haben würdc, die B»»dcsgc»ossenschast mit Herrn Em.
Wciß
hat ihm sichcr dcn lctztcn Ncst geraubt. Es darf gciviß nicht
Anfgnbc
irgcnd cincs Vcrcins scin, sknndnlösc Znstnndc verewige»
z» helfen.
Vom Kanfmännischcn Vcrcin von l873 knnn
mn» schlicßlich
das Un¬
möglichste nnch noch crwnrtcn, Dn sci cs dc»» dic Pflicht der Hnndlnngsgchülscn, dcn Centralverband zu stärken, damit es möglich iverde,
mit Mißständen aller Art nnfznränmcn.
Nach den, niit Beifall anfgenomnicncn Referat entspann sich eine
äußerst lebhafte Dcbattc, iu dcr »üt scharfem Worten cinc
dcrnrtigc
Ansbcntnng, ivic von Weiß ausgeübt, gebrnndmnrkt ivnrde.
Nnch in dicscr Vcrsammliing vcrsiichtc» zwei Angestellte dic Firmn
Wciß zn vcrtcidigcn, mußtcu sich aber sagen lasse», dnß wenn
sie schon
»icht dc» Akut haben, sich gcgcn Zuständc, ivic sie bei E, Weiß
herrsche»,
zu wchrc», sie doch uicht dcujciügcn, wclchc
dicsc skcmdalöscu Zustände
beseitigen ivollcn, in dcn Rücken fallen dürfen.
Für ein solchcs Ver¬
holten habe» niiftäiidigc Mensche» n»r ei» Gefühl des
Abscheus,
Dic Versammlung »ahm eine Nesolutiou n», in der sic
erklärt,
»üt dcn Attsführniigen des Nefercnten
ciiiverstnnde» zn sci» »nd dci»
Centralverband dcr Hnndlinigsgchülfe» »nd Gehülfinnen
Dentschlands
fiir die energische Wahrung der Interessen der
Gehülfenschast ihrc
volle Ancrkcnnnng nnsspricht,
I
I.
(Eingcg.
Scptcmber.)
Zwickau.
Die am 8. September abgehaltene Zusammenkunft
der hiesigen Mitglieder ivnr
CS machte sich zunächst die
gnt besticht,
Neuwahl dcr
Knrtclldclcgicrtcu uotivcudig.
Gewählt wurdcu dic
Kollegen Wcmcr nnd Neinhold, Hicrnus bcsprnch mnn in cingchcuder
Wcisc dic Aussperrung dcr Crimmitschnucr- Textilarbeiter, Cs ivnrde
hicrzn beschlossen, denselben dnrch das Geiverkschnftsknrtell ^t, l<>0
nus örtliche» Mitteln
zn übcrivciscn, nnßerdei» aber nnch noch Sammel¬
listen uuter de» Verbandsmitglieder» zirkulieren zu lasse»,
Kollege
wcitcr
Neinhold gob
bcknnnt, daß cr in Erimmitschan cinc» Bezirk
uuscrcs Vcrbandcs ins Lcben gerufen habe, indcm sich dort 16 Ver¬
käuferinnen des Konsumvereins „Ciulrncht" nus scinc
Vernnlnssnng

nnscrcn Verband aufnchmcn licßcn. Nachdcm gab Kollcge Reinhold
in Bockwa anf
noch bekannt, daß erfreulicherweise' cinc Privatfirma
habc, so daß
Arbeitsnachweis
benutzt
nnscrcn
hin
Veranlassung
scinc
wir eincn z. M stellenlosen Vcrbandskollcgcn wieder unterbringen
der Schedc¬
konnten. Es wurde darauf dcr Wnnsch ausgesprochen, daß
witzcr Kousumverci» iu.'Zukuuft auch uuscrcn Stellennachweis benutzen
wurde die
Nach Erlcdignng einiger kleinerer Angelegenheiten
möge.
Zusammenkunft beendet, (Eing. 12, Scptcmbcr.)
Breslau. Am Mittwoch, dcn lg, Scptcmbcr, fand im „CafeRcstcmraut" eiue öffentliche Vcrsammlung statt, Anf dcr Tagesordnung
c r i ch t e u?
stand:
„Wie steht es mit dcn Ka u f m c> u u s g
die
und
kaufdic
Ncgieruug
an
Einc Frage
Vcrcin c." Kollcgc Iosephsohn besprach dcn
m äunischcu
Eutivurf dcr Rcgicrnng, dcr ins Stocken geraten sei. Es sei durch¬
aus erforderlich, die Regierung energisch aufzufordern, die langjährige
nnd
Forderung dcr Handlungsgehülfen nach cincr schncllcn, billigcn
sachgemäße,, Rcchtsprcchuug endlich zn erfüllen.
dic Hand¬
Jn dcr Dcbattc bchcmptctcn zwci Dcntschnationale, daß
lungsgehülsen doch ctwns bcs scrcs scicn als die gcwcrblichcn
Arbeiter.
Dicse zwci Hcrrcn sprachen den ArbeitcrnIn
tclligcnz »nd Bildnng ab nnd ciner dcr Deulschnationalcn
cine
verstieg sich sogar zu dcr Behauptung, dcr Streik sci
uud
Gemeinheit und sci ungcsctzlich. Es war dcn Kollcgcn Freh
uud
Josephsohu ciu lcichtcs, dicscu blühcudc» lliiflu» zu widerlege,!
Einc dcrartigc Uudeu Dcutschuatioualcu gehörig hcimz»lc»chtc»,
Dnß
kcn»t»is in sozialen Dingen treffe mnn bei Arbeitern niemals,
aber Dc»tsch»ationaic solchc Dummheitc» iu öffentliche» Vcrscimmlnnge»
bou ihrcn
aussprächcn, dürfe nicht wunder nchmcn, sic würden ja

in

-

—

Führcr,, dazu „erzogen".
Die Versammlung nahm dic in Nr. ISO »ütgctciltc Resolution zu
Gunsten dcr kanfmännischcn Gcivcrbcgerichte an,
(Eingegangen 18, Sept.)
Die lctztc Mitgliederversammlung hörte ciucu Vortrag
Ratibor.
dcr bildenden
dcs Herrn Dr. Prosknucr übcr „Dcr Arbcilcr iu
An Hnnd von Ncprodnklionen gab dcr Vortragende cinc
Kunst",
das Volk nur
historische Ncbcrsicht übcr dic nnfänglichc Gewohnheit,
höhnisch uud sntirifch dnrzustcllcu. Später gab man diese Behandlung
uud
auf, maltc nbcr noch kcinc lebenswahren Gestalten, sondern krnftkeine
blutlose Arbeiter odcr Bauern, die als Menschen schicncn, wclchen
andere Beschäftigung oblag, als Spiel nnd Trank, Erst das Einsetze»
in der Kunst
dcr moderne» Arbeiterbewegung führte einen Umschwung
herbei, dic iu dem Arbcitcr hcutc dcu vollwcrtigcu Mcnschcn zcigt,
dcr sich scincs Wcrtcs nls Kulturträger bewußt ist uud dessen erhabenste
Ausdruck
Größe in Mcnniers Denkmal dcr Arbcit ihrcn schönsten
findet.

bei¬
Dic interessantem uud lehrreichen Ausführungen wurdcn sehr
wurden
fällig aufgenommen. In einer dnrnnf folgenden kurzen Debatte
geschäftliche Angelegenheiten crlcdigt. (Eing. 21. September.)

Verbandsvcrsammlnng dcr deutschen
Gewerbegerichte.

Die

September fand in Dresden die Ver¬
Da auf
deutschen Gewerbegcrichte statt.
bandsversammlung
diefem Verbandstage auch über die Stellnng der Gewerbegerichte
verhandelt wurde,
zri dcm Gesetzentwurf betr. Kaufmannsgerichte,
den Ver¬
so war Kollege Josephs« n- Hambnrg beauftragt,
beizuwohnen.
Ccntrnlvcrbandcs
dcs
Vcrtrctcr
als
handlungen
des
Ans
Verbandstages hielten die Arbeit¬
Anlaß
10. Sep¬
nehm e r b e i s i tz e r der deutschen Gewerbegcrichte am
tember eine Vorbesprechung ab, um Stelluug zu den wichtigeren
Am

11.

und

nehmen,
zu
Verbandstages
der
Ko erste»-Bcrlin gab dcn Bericht dcs Zcntrnlausschusses
M a s s i n i Bcrlin referierte über die Erfah¬
Arbeiterbeisitzcr.
Dasselbe wurde nicht
rungen mit dem Proportionalwahlshstem,
der Ge¬
aus Gründen der Gerechtigkeit eingeführt, sondern nm
die Mög¬
samtheit von Gegnern der modernen Arbeiterbewegung
lichkeit zu schaffen, der modernen Arbeiterbewegung Abbruch zu
tun.
Tatsächlich werde das Proportionalwahlshstem bei der Wahl

Vcrhandlungsgegenständen

des
-

dcn Gewerbegerichten von den Gemeinden ausschließlich zur
Schwächnng der Vertretung der modernen Gewerkschaften benutzt,
Dic Konferenz verwarf deshalb das gegenwärtige System
der Verhältniswahl.
die Not¬
Hierauf erörterte Ah r e n s Berlin eingehend
wendigkeit dcr Angliederung der Kaufmanns¬
gerichte an die Gewerbegerichte,
Kollege Iosephsohn sprach fein Bedauern darüber aus,
der Hand¬
daß manche Arbeitnehmerbeisitzer dcn Forderungen
eine
lungsgehülfen in bezug auf die Kaufmannsgerichte nicht
größere Unterstützung haben angcdeihen lassen. Eine engere Füh¬
hätte
Ceiitralverbande
dcni
mit
lung dcr Arbcitnchmcrbcisitzcr
Beschlüsse wie die der Dresdener Beisitzer und des Eewerbegerichts
So habe letzteres dcn Anschluß an
in Bremen unmöglich gemacht.
die Amtsgerichte empfohlen, jenes eine Beschlußfassung über diese
wies darauf
Frage überhaupt nicht sür nötig gehalten. Iosephsohn
zu

-

hin,

Centralverband den Bcisitzcrn gcrne nach wie vor
daß
mündlichen und schriftlichen Auskünften nnd instruktiven
der

Drucksachen an Hand ginge.
Die Vcrbandsvcrsammlung
11,

Verhältniswahl
Anwendung
torische Einführung dieses Systems durchführen sollen.
den Standpunkt
In, der Diskussion legte M a f s i n i Berlin
Ver¬
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter klar, die sich gegen
sind,
obligatorisch
nicht
erklären,
sie
lange
so
hältniswahlen
das Gesetz
Massini rügte deu Wirrwarr und die Willkür, womit
aber bei
ausgelegt werde. Necht und Billigkeit sollen herrschen,
und der Ge¬
den Wahlen zur Vertretung des Reiches, Staaies
meinde fällt es niemandem ein, Verhältniswahlen einzuführen.
-

dort,

Nur

hoffe,

September mit

dem

beschäftigte sich am
Proportionalwahlshstem bei

wo

man

werde das

dic

moderne Arbeiterbewegring

zu

schädigen

Proportionalwahlsystem eingeführt.

Am zweiten Vcrhandlungstage stand u, a, auf dcr Tages¬
ordnung: Gesetzentwurf, betr. Kaufmannsgerichte,
Ueber diesen referierte ebenfalls Oberbürgermeister Dr, HartenRedner bedauerte, daß man es noch mit
sc e i n s Ludwigsburg,
den
einein Entwürfe zu tun habe, das; die gesetzgebenden Faktoren
die Gründe für die
Gegenstand noch nicht erledigt haben. Er setzt

iii
Angliederung der Kaufmannsgerichte an die Geiverbegerichte
aus
seinem
und
führte
auseinander
Weise
überzeugender
an.
schwäbischen Heimatlande viel Material für diese Anschauung
Die Verzögerung der Erledigung im Bundesrate hat erst dazu
die Unterstellung
geführt, daß falscher Standesdünkel sich gegcn
Heute
der Kaufleute unter die gewerbliche Rechtsprechung rührt.
der Frage ungünstiger
sei die Lage für eine befriedigende Lösung
Jedenfalls Ivürden die kauf¬
als vor einem halben Jahre.
männischen Kreise künftig bedauern, wenn sie dem langwierigen
in
amtsgcrichtlichen statt dcni raschen, die Billigkeitsgründe mehr
unter¬
dcn Vordergrund stellenden gewerbcgerichtlichen Verfahren

worfen würden.

ein¬
Gerichtsafsessor Dr. G l ü ck s m a n n Breslan gab eine
der kauf¬
gehende Kritik der Gründe, die gegen die Unterstellung
männischen Streitfälle unter dic gcwcrbcgcrichtliche Rechtsprechung
angeführt werden.
Tröger, Vertreter des Vereins der deutschen Kaufleute.
an
Bcrlin, sprach sich für den Anschluß dcr Kanfmannsgerichte
die Haltung der
dic Gewerbegcrichte aus nnd polemisierte gegen
kaufmännischen Vereine, resp, gegen deren Petitionen uin Anschluß
-

an

Amtsgerichte.

die

des
deutschnationalen
Geschäftsführer
h m Leipzig,
mit dem
Handlungsgehülfenverbandes, gab seinem Einverständnis
Referenten Ausdruck,
die
finanzielle
Nechtsrat L ö f f l c r Würzburg wies auf
'Seite der Frage für dcn Staat, der nicht genug Amtsrichter an¬

F

r a

-

-

die
an
stelle, und für die Gemeinde, die bci dem Anschluß
Die Frage
werbegcrichte neue Pfichten auferlegt crhält, hin.
Beamten von
mangelhaften Unabhängigkeit der gemeindlichen
in
maßgebenden in Streitfälle verwickelten Personen
Gemeinde sei auch in Betracht zu ziehen.

Ge¬
der
den

der

ent¬
Rechtsrat Wagner-Nürnberg trat dem Vorredner
sowie dic anderen bayerischen Gcwerbegerichtsvorsitzenden

12.

der

mit

den Wahleii zu den Gewerbegerichten und mit der Gesetzgebung
Oberbürgermeister Dr. Hartenden
über
Arbeitsvertrag,
der Tages¬
sc e i n - Ludwigsburg referierte zu dem ersten Punkt
ordnung und gab seinem Erstaunen über die nur ganz vereinzelte
Mnn hätte die obliga¬
Ausdruck,
der

gegen, er

sind für den Anschluß der kaufmännischen Streitigkeiten

an

dic

Gewerbegerichte.
Bürgermeister Cuno-Hagen

i. W. protestiert als Gemeindeder
becnnter gegen dic Ausführungen des Würzburger Rcchtsrates,
die Unab¬
das Ansehen des Standes herabgesetzt hat, wenn er
die Rück¬
hängigkeit und Unparteilichkeit dcr Beamten bezweifelt,
nuf einflnßrciche Pcrsoncn bci dcr Rcchtsprcchuug für

sichtnahme
möglich hält.
Magistratsassessor L u p p e aus Frankfurt a. M. konstatiert,
daß der Entwurf über die kaufmännischen Schiedsgerichte anf
Veranlassung der Reichsregierung in dcr „Franks. Ztg," veröffent¬
M.
natürlich
licht wnrde. Schon hcute suchen in Frankfurt a.
Hundertc von kaufmännischen Angestclltcn die Gevergeblich
die Klagen ver¬
werbcgerichte mit ihren Klagen auf, dic dann anf
dcr Amtsgerichte
die
man
Zuständigkeit
wcnn
auf
sie
zichten,
hinweist.
dem Gesetz¬
Kollege Iosephsohn legte unseren Standpunkt
entwürfe gegenüber dar und wies darauf hin, daß die Verhältnisse
denen
der meisten Handlnnasnehülfen weniger verschieden seien von
Bankder gewerblichen Gehülfen, wie beispielsweise die Lage dcs
Er polemi¬
bnchhalters von der des Kommis im Svczerciladen.
sierte gcgcn die Zulassung der Rechtsnnwälte bci den Knilfmnnns—

—

dcn

Die Arbeiter hätten zu der Rechtsvrcchnng vor
gcrichtcn.
Gewerbegerichten zum erheblichen Teile deswegen Vertrauen,
wcil keine Rechtsanwälte dort mitwirken dürfen. Die Mitwirkung
der Rechtsanwälte bei dcr nmtsaerichtlichen Rechtsvrcchnng habc

Mißtrauen dcr Handlnngsgehülfen gegen diese Rechtsprechung
verstärkt. Deshalb seien wir entschieden für Ausschluß der Rechts¬
auwälte bci dem künftigen Verfahren znr Entscheidnng kauf¬
männischer Streitfälle, die durch die Gewerbegerichte erfolnen

das

Denn nur dann könncn auch die. Handlungsgchülfcn
Redner bedauert, daß nicht
Vertrauen znr Rechtsvrcchnng fassen,
alle Gewerbegerichte sich fiir dcn Gesetzentwurf, bczw, für den Au¬
schluß der Kaufmannsgerichte an dic Gewerbegcrichte ausgesprochen
haben und kommt anf dcn Beschluß dcr Gemerbegerichte Bremen
und Elberfeld zu sprechen, die, wie bekannt, fich für den Anschluß

solltcn.

die

Amtsgerichte ausgesprochen haben. Lieber solle man auf
verzichten, als sie unter Anschluß an die
Amtsgerichte akzeptieren, da dies kein Ausweg aus der Nechtsnot
der Handlungsgehülfen sein würde.
Die
Glanzleistung des Tages blieb dein Beigeordneten
P s e is f e r Eiberseld vorbehalten. Er erklärte sich aus formell¬
staatsrechtlichen Erwägungen gegen jede Minderung staatlicher
Justizgewalt und, deshalb gegen die hier fast allgemein als richtig
befundenen Gesichtspunkte.
Schon das Wahlrecht zu den Ge¬
werbegerichten erscheine ihm als eine beklagenswerte Erscheinung,
auf dieser Bahn solle, nicht weiter geschritten werden. Die Gewcrbegerichte hätten keinen Anlaß, sich mit rnesen Fragen zu
befassen, sie zu ihren eigenen zu machen. Es käme ein bedauer¬
licher agitatorischer Zug in die Arbeiten der Gewerbegerichte.
(Der Beschluß des Gewerbcgerichts Elberfeld bewegt sich in den¬
selben Bahnen: Anschluß an die Amtsgerichte und Ernennung der
Beisitzer wird gefordert. Jn Nr. 1S0 d. Bl. haben wir diesen Be¬
schluß bereits besprochen. Red.)
Im Schlußwort widerlegte Herr Oberbürgermeister H arle nstein in glänzender Weife die gegen seinen Standpunkt (Anschluß
an
die
Gewerbegerichte)
erhobenen
Einwendungen.
Assessor
Dr. Glücks mann hielt es für
notwendig, gegen die Aus¬
des
führungen
Kollegen Iosephsohn über den Ausschluß der Rechts¬
anwälte zu Felde zu ziehen und für diese
Herren eine „warme
Seine Worte hierüber wurden jedoch, im
Lanze" einzulegen.
Gegensatz zu denen des Kollegen Iosephsohn, von der Versamm¬
lung mit kaltem Schweigen aufgenommen.
Die weiteren Verhandlungen des
Verbandstages waren ohne
besonderes Interesse für unsere Leser.
Wir wollen nicht unterlassen, auch an
dieser Stelle zum Aus¬
druck zu bringen, was seitens unseres Vertreters
auf dem Gewerbcgerichtstag bereits gesagt wurdc: Daß die Handlungs¬
gehülfen dcr Mehrheit der Gewerbegerichte zu wärmstem Dank
verpflichtet sind für die Untcrstützung, die fie oort bei ihrem
Kampf ums Recht finden, ganz besonders der Ärchivverwaltung
dcs Verbandes für das vorzügliche Material,
daß diefe zu Gunsten
des Anschlusses an die Gewerbegerichte
beigebracht hat.
an

die. Kaufmannsgerichte

,

-

Rundschau.
Das
der

Warenhaus fiir deutsche Beamte
Oeffentlichkeit. Die Gesellschaft hielt am

nnter

Ausschluß

22. Scptcmbcr

ibrc

ordentliche Generalversammlung uuter Ausschluß
der Oeffentlichkeit ab.
Die Verwaltung erklärte, daß die
Anwesenheit dcr Prcssc „nicht erwünscht" sei, nnd ver¬
weigerte demzufolge dcn Vertretern dcrsclbcu dcu Zutritt.
Wir hätte» nichl geglaubt, daß es mit dicscm
Warenhaus, das crst in
letzter Zcit wcgen dcr Lagc sciucr Augcstclltcu so unliebsam von sich
reden machte, schon so weit gekommen
wäre, daß scinc Gcncralvcrsnmmlnng dic Oeffcutlichkeit zu schcucu hnbc.
Eine behagliche Lehrstelle
odcr die „sittlichen Vor¬
züge" von Kost und Logis im Hause des Chcfs. Der
mittlere Gnuverbnnd dcs Hnndwcrksknmmerbezirks Ulm
hielt vor
einige» Tagcn eine Versammlung ab, in welcher bci cincm Rcfcrnt
übcr die Aufgaben dcr Beauftragten der
Handwerkskammer unter
großcr Hcitcrkeit dcr Anwcscndcn konstaticrt ivnrdc, daß kürzlich dcm
Beauftragten dcs Obcramts Ehingcu bci der Revision cincs Gewerbe¬
betriebes, als cr nach dcr Schlafstelle dcs 16jährigen Lehrlings fragte,
mitgeteilt wurde, „er hnbc mit dcr Mciftcriu, einer 33 Jahre allen
^

Witwe, dns
Eine

Bctt zu tcilcn I"

Gewcrkfchafts-Konfcrenz für Oberschlesicn

wurdc
kürzlich iu dcm österreichischen Grenzortc Oswiccim abgehalten. An
derselben nahincn Sl Delegierte tcil, darunter Lcgien als Vertreter
dcr Gcncralkommissicm, soivic Vorstandsmitglieder

beziehungsweise

Bezirkslcitcr dcr Verbände dcr Hnndels-, Transport- und Vcrkchrsarbciter, dcr Holzarbcitcr, Mctallarbeitcr und der Obmann dcr
Ngitationskommissiou fiir Oberschlesicn,
Die Konferenz beschäftigte
sich hauptsächlich mit dcr Frage, wic in Oberschlesten die gewerk¬

schaftliche Orgnnisatiou und Agitation zu bclrcibcn sci.
Es ivurdc
allgemein betont, daß gcrnde in Oberschlesie» dcr Charaktcr der Be¬
ein
rcin
ivegiing
gcwcrkschaftlichcr sein müssc, und namentlich die
religiösem, sowie dic durch dic uatioualpoluischc Bewegung hervor¬
gerufenen Gegensätze ans dcr gcwcrkschaftlichcn Agitation fcrnblcibcn
Das Ergebnis dcr Konfcrcnz war dic Annahmc cincs
müssen:.
Regulativs sür dic oberschlcsische Agitatiouskomnüssion und deu
Arbcitcrsckrctär, Das obcrschlesischc Arbcitcrsckrctnrinl befindet sich in
Kattowitz O,-S., Rathcmsstr. 6.

Eingegangene Schriften.

(Die hier besprochenen, sowie alle anderen Bücher sind
gegen Voreinsendung des
Betrages, einschUeßl, Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen,)

Die

heilige Jnanisition.

Eiu

Beitrag

zur

Geschichte

dcr

christlichen Religion von Joh. Scisseubach. 9.—lA sausend. Vcrlng
vou Joh. Snssenbnch. Berlin.
Prcis ti« ^.
BolksabrcMalender für 1»«4. Vcrlag von Rich Lipinski,
Lcipzig. Prcis 4« ^H.

Schriften

des

deutschnationalen HandlnngsgchnlfenVerbandes.
Band 13: Handluugsgchülfcutag
19«3.
Band lS: Vcrbaudstc>
g 1 903.
Prcis je S« ^,

vou

Die Neue Zeit, Heft SO, Sl. Die
I. H. W, Dietz, Stuttgart.

Gleichheit,

Nr. 2«.

Vcrlag

Die Gründung der dentschen Sozialdemokratie. Dic
Fest¬
schrift dcr Leipziger Arbeiterschaft znr 4«jährigcu Gründnug dcr dcutschcu
2. Anflagc.
Sozialdemokratie.
Vcrlag dcr Lcipzigcr Buchdruckcrci-

Akticngcscllschaft.

Prcis

4« ^z.

Briefkasten.
Gesindeball. Wir bitten
dürsen Sie versichert sein.
Die Vertrauenslente

Zuscndung

Jahresberichte

der

Vom
fchlcn

in
in

nm

Ihre Adresse. Unscrcr Diskretion

den

Konsumvereinen

wcrdcn

„Handels-Angestellten"

für unser Ncdaktionsnrchiv immcr noch dic im Jnhrc
erschienenen Nummern, sowie Nr, l—6, 8, 34, 45 vom Jahre
uns

Wir

mn

zwci Exemplaren gebeten.

1892

1893,

bittcn

wicdcrholt dicjcnigcn Miiglicdcr, die noch im Besitze
nns zn übcrlnssen.
Die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blatt".

dicscr Nuinmern find, sie

Centralverband der Handlungsgehülfen

Gehülfinnen Deutschlands.

und

Sitz Kamburg.

Bekanntmachungen

des

Vorstandes.

Die Abrechnungsformnlare für das III. O.nartal ncbst
Konlrollbogen sind an dic Bevollmächtigtem verschickt, Falls cin Ort
sie nicht erhalten hnbcn sollte, bitten wir, sofort bci nns zu
rcklnmicrcn.
Die Abrechnung ift sofort nach Schluß dcs
Qunrtnls aufzustellen und ncbst Knsscnsnldo nn dc» Unterzeichneten
abznschicken. Pflicht der Revisoren ist cs, für schleunige Fertig¬
stellung nnd Absenkung der Abrechnung Sorge zit tragen. Wo die
Revisoren dies versäumen, ist dic Abrechnung ohne Ncvisionsvcrmerk
Dcr Tag dcs Eiugnugs dcr Abrcchuungcn uud dic
abzusenden.
Namen der uuterzeichuctcii Ncvisorcu ivcrdcu nu dicscr Stelle bekannt
gegeben.

Arbeitslosen-Statistik.
Mit dcn
Karte für

Abrcchntingsforinulnrcn

erhalten dic Bevollmächtigten
Arbcilslosen-Statistik (siehe dcn Artikel: „NeichsAlbcitsloscnstntistik und Gcwerkschnstcn" in Nnmmcr l45). Wir crsnchen an dieser Stelle nochmals darum, dic Karte bis spätestens
4. Oktober ausgefüllt
abzusenden, a u ch da» n, wenn im letzten
Onnrtnl Arbeitslose nicht vorhandcn Ivnrcn.
die

Die

dic

Einzelinitglicder

umgehend

an

»»nütze Arbcit

wcrden ersucht, dic rcsticrendcn Beiträge
den Nutcrzcichnctcn einzuschicken, nm dem Verbände

sich selbst unnütze Nnchnnhinckostcn zn ersparen,
nicht ciugcgnngciic» Bciträgc iverde» durch
Postnnchnahme crhobcn. Die Mitglicdcr wcrdcn crsucht, für Einlösung
nnserer Nachnahme'» Sorge z» tragen.
Dic

bis

zum

und

«,

Oktobcr

Alle Gcldscndnngen sind zn adressieren: Max Joscphsoh»,
Hamburg I, Vnlentiiiskcunp 92, uicht: An dcn Zcntrnlvcrbciud x,,
da sic uns iu letzterem Falle nicht nnsgelicfcrt Iverden.
Dic Mitglicdcr wcrdcn

dringcnd crsncht, bci allen Znscndnngcn
Nnmcn, Adrcssc nnd Mitnliedsnuinmcr g c» n » nnd
deutlich nuzugcbcu und W o h u un g s v c rä n d cru n g cn stcts
sofort dcm örtlichem Bevollmächtigten anzuzeigen.
Bci der Adrcssc ist Strnßc, Hnnsnimnncr und Etngc
zn bezeichnen,
von Mitgliedern, dic keinen cigcncn Hanshalt
führcn, anch dcr Nnine
des Vermieters,
Dic Außerachtlassung dieser Angabe» hat schou ost
bewirkt, daß Briefe an Mitglicdcr zurückkameu.
dcn Vorstand

nn

Stellennachweis.
Hinweis ans H 7 des Statuts iverden dic Mitglieder
ersticht, alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem
örtlichen Bevollmächtigten sowie dcm Untcrzcichnctcn sofort
aufziigebcn. Stellllngsuchende oder gekündigte Mitglieder
haben dcm Untcrzcichnctcn cin in den üblichem Formen ge¬
haltenes Bewerbungsschreiben (lleberschrift: ?.
einzu¬
reichen nnd sich gleichzeitig bcim örtlichem Bevollinächtigtcn
Bei Annahme eincr ncucn Stellnng ist beiden
zu melden.
davon Nachricht zu geben.
Unter

Hamburg

1, den 25,

Vale„.inska»,p92.

September

1903.

^ Vorstand.

Mar. Iosephsohn, Borsitzender.

«entralmband der HandlungsgeMen und

GeWnnen Deutschlands. Sih Hamburg.

Der Verband ist dic einzige Gchülfcuorgauisation in Dentschland, die allen Angestellten ohne Unterschied offen steht.
Parteipolitische Bestrebungen
Der Vcrband bezweckt dic allseitige Förderung dcr wirtschaftlichen Jntcrcsscn seiner Mitglieder.
Der Verband bietet seinen Mitglieder» nnch zwölfmonatlichcr Mitglicdschaft StcUenlosennnterstütznng
sind ausgeschlossen.
Stellen¬
auf die Dauer von acht Wochen, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft freien Rechtsschutz ui Bernfsstreitigkeiten, ferner
wird
nachweis. Das am ll. und IS. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlttttgsgchiilfen-Blatt"
allen

Mitgliedern unentgeltlich frei

ins Hans

geliefert.

Dic miteugcnauutcu Vertraucuspcrsoncu geben jederzeit bereitwilligst Auskuuft über
Wunsch Statntcnaiiszngc, Formulare zu Beitrittserklärung«!, sowic Probcnnmincrn dicscs Blattes.

gefälligst betreffs Beitritts direkt

wollcn sich

an

Kollcgcn und Kolleginnen

Gehülfinnen Dentschlands. Sih Hamburg.

Max Iosephsohn, Hamburg 1, Vnlcntinskamp
SkxoUmiichtigte

Fricdländcr,

Berlin

W.

Beuthen
Brandenburg a. d. H.
Braunschweig
Brcmcrhaven

Elsasscrstraßc 25, II,
B. Griinberger, Gleiwitzerstr, 38.
Gertrud Lorenz, Kurstr. 64.
B. Tacke, Lcopoldstr. 28.
Carl Schulz, Lchc,

Charlottcnburg
Chemnitz
Crimmitschau
Dessau
Dortmund
Dresden

Drcsdcu-Löbtciu

Dresdcn-Potschapvcl,
Frankfurt a. M.
Fürth
Gleiwitz
Halle

a.

d. S.

......

Hamburg-Altona

Harbnrg a. d. E.
Kattowitz

...

,,.

Kiel
Köln

Leipzig
Magdeburg

Hafeustraße

„

Nrininhallc n ",
Koimnnndantcnstraßc

Groszc Gnllnsstr.

I«.

Jeden ersten Dienstag im Monat,

Cafc-Nestcmrcmt, Cnrlstr, 37.
Volkshans, Nosiucnstr. 3.

Jeden crstcn u, dritten Mittwoch im Monat.
Jeden zwcitcn Dicnstag im Monat,

Volkshaus. Nitzeubcrgstr. 2, I.

Jcdcn crstcn Mittwoch im Monat, Abcnds
9 Uhr: Versammlung,

Gcwcrkschaftshaus,

Jedcn Mittwoch Abend.

Wcinhof 14.
Max Bauer, Konsnmvcrcin.

Schwimmbad

Ratibor
Stettin

Stuttgart
Wilhelmshav.-Bant
Zwickau

Jedcn crstcn und dritten Dienstag im Monat.

Gcwcrkschaftshaus (Snalbnu),
„Wcißes Roß", Gciststrnße
„Holstcinischcs Haus",
Kohlhöfcn 16 s..
„Hotcl zur Post".
„Zum Gutcnberg", Faulstr.

Icdcn ersten Dienstag im Monnt, Abds. 9 Uhr.
Jeden ersten Mittwoch im Mouat, Abcuds
9 Uhr: Versammlung.

5,

Jcdcn Montag nach dcm 1. nnd 15. im Monat.
Icdcn zweiten Dienstag im Monat.

44.

Gewerkschaftshaus, Sevcriustr, 199,
„Coburger Hof",
Wiiidmühlcustraße 10.
„BurgKallc", Tischlcrkrugstr. 28,

Jedcn Mittwoch Abend.

Herm. Maas, Glockcnbach 25, II.
M. Walther, Ht. Cranicrgasse 13.
Leo Werner, Wnsserstr. 3, I.
B. Neuländer, Ring 15.
Georg Saenger, Lociocstr. 7,0,1.
R. Bchr, Fcilkcrtstraßc 81.
Georg Buddcnbcrg, Baut,
Thcilcnftr, 18,
Max Reinhold, Schcdcwitz,
Schnlstraße 31,

„Hackcrbräu", Seudlingcrstrnßc,

Jcdeu Donnerstag Abend.

Rest. Berndt, Thicrgartcnstrnßc

Jeden ersten Dicnstag im Monat.

Genernlversammlnng
den

am

dcn

Mittwoch,

Jeden Dienstag nach
2. und 4.

Jeden letzten Mittwoch im Monat.
9.

Wnseren Werbcrndsrnitgkieöern

Arthur Geißler

und

rechnung

^löö^ll

Sommerfest,

Versammlung
7.

der

Oktobcr, Abcnds

7.

Bruno Schladitz und Auguste Thiele

Oktobcr, in

zur

ckie

Vermählung

KerzlicKsten

GlücKxvünscKe!

Bezirk Leipzig'.
Der Wochenbericht

Kartcllbcricht.

Eiuzclmilgticdcr am Mittwoch, den.
9 Uhr, im „Volkshaus", Nitzciibttg-

straße 2, 1. Et,, Zimmer 6 uud 7.
Tngcsordnnng: t. Vortrag dcs Herrn Dr, E u g e l m a u » über:
„Die Einseitigkeit dcr Bcivcgnng bci dcr Arbeit," ^2,,Gewerk.

'

schaftliches.

'

Kühne

Marie

sowie

Mitglicdervcrscnnmlnng nm Mittwoch den 7, Oktobcr,
Abends 9 Uhr, im „Holsteinischen Hause", Kohlhöfcn 16,
tagcsordnimg: 1. Vortrng dcs Kollegen Th, Meyer über: „Soll
nud Haben," 2, Abrechnung vom drittcu Quartal., 3, Ab¬
4.

Dienstag im Monnt,

Ncst, Köhler, Bnnt,
Neue Wilhclmshnveuerstr.

Hamburg.

vom

dem 1, n. 15. im Monat,

Jeden

20.

„Arminhcillcn", Kommandcnitcnstr,

1«,

Rcst, „Drei Kroncn", Brcitcstr.

Versammlungen.
^Ill-NIl,

3.

Am

Meusclwih
München
Nürnberg
Poseu

W««s!«

Jeden Mittivoch Abend.

Gcivcrkschaftshaus, Wcrdcr,

am

H. B. Stockert,Schwabncherstr.8«
R. Swienty, Knltbndstr, 4, I,
H. Blenck, Krukcubcrgftr, 8,
Leo Kohn, Hamburg,
Gr. Burstcch 5«, III.
Mary Friebeck, Schüttitr. 7.
Erich Adler, Grundmcmustr, 11.
O. Knklinski, Dictrichsdorf,
Hcikendorfcrwcg 55.
August Schulte, Komödicustr. 51.
Hans Schäfer,
Marschucrstr. 7, IV.
Angnst Müllcr, M.- N custndt,

gxsrlligr InsammenKnnft

oder

2«,

105.

Max Tockus, Ncuc Kirchstr. 1«, II.
G. Grewling, Lützowcrstr. 8.
N. Wcndlcr, Amalicustr. 37, III.
R. Tausch, Hcrrcugassc 11,
Minna Storz, Brcitcstr, 19,1.
Alwin Ads, Kiclstr. 5,
M. Kirchhoff,
Neißigcrstrnße 63, II, l.
A. Syrbe,
Gustav Voigt, Grcnzstr. 3,
Max Cohcn,

92.

Versammlung

NrrbandsloKal

resp, NrrtrmrensPersonr»

Breslau

an

unterzeichnete Geschäftsstelle wenden.

die

Der Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und
Grt

verabfolgen auf
andcren Plätzen

nnd

Verbaudsangclcgcnheiten

der

Großeinkanfsgesellschaft Deutscher Konsumvereiue

Scitcn stark,, nnd isbdas führende
erscheint wöchentlich d'nrch.schnittlich
Fachblatt der dentschen Kansumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllimgsangebote uiid Gesuche. JnsMte.30, ^./für^,,die.,,4gespaltenc
,

Pctitzeile, AbonncmeM
jährlich. Postzeitinigslistc 8559., Zum. Abonnement ladet, ergebenst esn
Vie Schrifllkitkng der Grefjnklkatifsikssllschaft Seuifch»H»»sum»eni«e.
Hamburg, Gröningcrstr. 13-17. >.-i- ^
.

'

Druck: Hamburger Buchdrucketti und Verlagsmistalt Ausr ^ Cor
Verleger und verantwortlicher "Redakteur: Max Iosephsohn in Hamburgs
i
^
^
^
!
!^ ^
in Hamburg.
—

!

,,

>

^

„

,

,

