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Handlungsgehülfen-Orglinisationett.
Wohin

blicken, überall nnd. zn allen Zeiten haben
gleichen Mißständen leidenden Bernfsgcnossen
versucht, dnrch Zusammenschluß einzelner zn einem fest¬
gefügten Bund sich voil dem Druck der Berhältnisse zn be¬
Und nichts sollte fürwahr einfacher sei», als die
freien.
Erkenntnis, daß nnr in der Einigkeit das Geheimnis des
Erfolges liegt, ganz gleich, ob anf wirtschaftlichem oder
politischem Gebiete eine Aenderung der Verhältnisse erstrebt
wird.
Die Hnndliingsgehttlfen Deutschlands sind aber noch
nicht zu dieser Erkenntnis gekommen; findcn mir doch im
Deutschen Reiche eine Unzahl von kaufmännischen Ber¬
einigungen. Recht wenige dieser Vereinignngcn sind anc>
gesprochene Hnndliingsgehülfen-Orgaiiisationen.
Die bestehenden knnfmännischen Vereine müssen zunächst
geschieden werden in solche, denen nur Prinzipale, nnd in
solche, denen auch Gehülfen angehören. Die erstere Gattung
sind reine Interessenvertretungen für die Prinzipale, wie sie
auch die Unternehmer in der Industrie haben; ihr Standpunkt
wird den Fordernngen der Gehülfen gegenüber immer ein
schroff ablehnender sein. Mit dieser Spezies kaufmännischer
Vereine wollen wir nns nicht iveiter befassen.
Die andere Art kanfmännischer Vereine, die anch Gehülfen
als Mitglieder aufnehmen, kann nicht als
GelMfenvereuie,
gelten, auch dann nicht, wenn ein großer oder der größte
Teil der Mitglieder ans Gehülfen besteht.
Der „Verein
für H andl'ings-CommiS von 185« zu Hamburg"
liefert hierfür den besten Beweis. Diesem Verein gehören
KW5 Prinzipale neben 55 7l>0
Gehülfen als Mitglieder nn.
Trotzdem also nur der siebente Teil der Mitglieder Prinzipale
sind, haben die Prinzipale doch dns Uebergeivicht in dcr
Verwaltung. Man mnß wissen, daß bei dcm Kommisuercin
die Verwaltung allmächtig ist nnd tun kann, was
ihr bcliebt,
um es richtig, würdigen
zu können, was es heiszt, daß dic
Majorität der Verwaltung ans Prinzipalen bcstcht. Selbst¬
verständlich entspricht diesem Verhältnis auch die Stellung¬
nahme dieses Vereins zu den Jntcrcssenfragcn dcr Gchülsen.
Die ganze Geschichte dieses Vereins ist eine
fortgesetzte Ver¬
neinung des Gehülfenschutzes. Dieser Verein sprach sich sür
das Fortbestehen der Konkurrenzklansel
ans; seiner erklärte
er
sich gegen eine völlige Sonntagsruhe soivic gegen den
Acht-Uhr-Geschäftsschlnß. Daß er auch gegen den Anschluß dcr
Kanfmannsgerichte an dic Geiverbegerichte petitionierte, mag
nur
nebenbei erwähnt werden.
Das neueste nnd ivohl das
stärkste Stück leistete sich die Verwaltung dieses Vereins in
die

unter

wir

jeden Monats
Gehülsinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

u.
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Hamburg,

—

1. und 15.

bezug auf

das

Tie Majorität

Anzeigen

°>A^

Gutachten
der Bezirke

über die

7.

Arbeitszeit

Jahrgang.
in Kontoren,

dieses Vereins erklärte

eine

sich

für

neunstündige Höchstarbeitszeit; die Perivaltung in Ham¬
blirg erklärte trotzdem in dem Gutachten die Dnrchführnng
des neunstündigen Arbeitstages sür ttiidnrchstthrbnr. Die
Verwaltung des Kommisvereins arbeitet also dcm
klar ausgesprochenen Willen der Mitglieder ent¬
Auch dnnn, wenn die Prinzipale nicht die Mehrheit
gegen.
in der Verwaltung besitzen würden, wäre eine andere Stellung¬
nahme nicht zn erwarten. Die dort mit iii der Verwaltung
sitzenden Gehülfen sind wohlweislich vorher doppelt gesiebt,
iliid

lammfromm,

wie

würden dicse

die Kommisvereinler

nun

'mal sind,

Gehülfen
Prinzipalen ruhig aus der Hand
fressen. Hat doch die Vcrwaltnug auf der Generalversammlung
vom
Scptember zu Hamburg gedroht, ihr Amt nieder¬
zulegen, wenn die gestellten Anträge angenommen iverden.
Und ivelchc Anträge lageil denn vor?
Eine erliste Stellung¬
nahme zu den sozialpolitischen Fragen verlangten einige Mit¬
glieder, und dieses Verlangen kann und ivill die Verwaltung
nicht erfüllen. Das Interesse der Prinzipale ist eben
ausschlaggebend bei dcr Verwaltung dcs Kommisvereins,
und dieses läßt sich mit einem Eintreten für sozialpolitische
Fortschritte niemals vereinbaren.
„Aber daß wir nicht denKrieg gegen die Prinzipale
predigen, das ist der snndamentale Unterschied zwischen
nnd unseren Gegnern", schreibt Hiller in der „Kauf¬
nns
Dcr Verband deutscher Handlnngs¬
männischen Reform".
gehülfen zu Lcipzig stcllt sich damit ans dcn gleichen Boden
ivie dcr Kommisverein.
Kein energisches Eintreten fiir die
Gehülfenschast, nein, cinc Bettelei nm die Gunst der Prinzipale,
deren „Uliterstütziing" sie nicht missen ivollcn, betreiben diese
den

Verbände.
Wenn

die Taktik

dieser Verbände: Hand in Hand mit
Prinzipalen zu arbeiten, wirklich die richtige wäre, so
hätten wir doch heute nicht nötig, die verschiedensten gesetz¬
lichen Schntzbestimmuiigcn für die Handlungsgehülfen immer
noch fordcrn zii müsscn. Gntwillig werden die Unternchmcr
im Handelsgeiverbe unsere Forderungen nicht bewilligen,
wollten sie das, hätten sie es schon längst gekonnt.
Neben den beiden geschilderten Arten von .^iganisationen
gibt es mich Verbände, die dic Interessen der Handln,lgsgehülfen
zn vertreten beabsichtigen. Jn reicher Anzahl repräscnticrcn sie
sich im nationalen niid religiösen Gewände. Die ersteren
plätschern vergnügt in dem Strom ödesten nationalen Phraseuschwalls, die letzteren sind darauf bedacht, daß die Handlungs¬
So
gehülfen genügend mit Religion versorgt werden.
verlangte der „Verband katholischer kaufmännischer Ver¬
einigungen", daß dic rcligiösc Weiterbildung dcr jungen Kauf¬
leute staatlich angcordnct werden solle. Znr Pflege der Religion
braucht sich eine Beriissorganisation nicht herzugeben, dafür
sind genug andere Stätten vorhanden.
Diese Verbände kranken au zwei Uebeln.
Die einen
schließen Frauen und, wie der Deutschnationale Handlungsden

gehülfenverband, auch Juden

von

der

Mitgliedschaft

aus.

Das eine

Andere wollen nur die Frauen allein organisieren.
ist so verkehrt wie das andere. Anstatt ans eine Sammlung
aller Handlnngsgehülfen hinzuarbeiten, suchen diese Verbände
die Hnndlnngsgehülfen für ihre Sonderbündelei einznfcmgen
und bezwecken damit eine Zersplitterung der Kräfte.
Dann nehmen diese Verbände Prinzipale als „unter¬
stützende" Mitglieder nuf. Es ist klar, daß sie diese Unter¬
stützung in dein Moment verlieren würden, in dein sie
energisch gegen die Prinzipale auftreten würden.
Es liegt ans der Hand, daß Vereine, die nur einen Teil
der Handlnngsgehülfen organisieren wollen und nuf ihre

„unterstützenden" Mitglieder Rücksicht nehmen müssen, als
Interessenvertretung für Handluiigsgehülfen ernstlich nicht in
Frnge kommen. Bei ernsten Kämpfen ist kein Verlaß auf sie.

Jede Nummer unseres Blattes bietet den Kollegen genügend
Anhaltspunkte, nm mit anderen Kollegen ein Gespräch
anzuknüpfen.
Stehe keines unserer Mitglieder zurück im Werben neuer

Mitstreiter und helfe dazu mit beitragen, daß auch die Hand¬
lnngsgehülfen nicht länger ihren falschen Freunden sich in die
Arme werfen.
Je stärker unser Verband, desto größer sein
die
Gestaltung der Verhältnisse; in dem gleichen
Einfluß auf
wir
ivie
wachsen, wird der Einfluß der gehillfenfeindMaße
lichen Orgauisationen geschwächt. Es gilt, eine reinliche Scheidiing
die
zwischen Freund und Feind herbeizuführen; darum fei
den
aus
,,HandlungsgehülfeIl"sogenaunten
Losung: Heraus
VerbäIldeu, hinein in den Centralverband der Hand¬

lungsgehülfen

und

Gehülfinnen Deutschlands.

?.

erstgeschilderte Art von Gehülfenvereinen, wie der
Die soziale Herkunft dcr Berliner HandlnngsKominisvereiii, steht ans dem Standpunkt der Interessen¬
gehnlfinncn.
gemeinschaft zwischen Prinzipal und Gehülfe. Die übrigen
oder weniger dem
mehr
ebenfalls
huldigen
Gehülfenvereine
Unter diesem Titel bringt die Nr, 50 der „Sozialen Praxis"
Harmonie-Standpunkt. Die sozialen Interessen der-Gehülfen einen Artikel von I. Silbermann, Generalsekretär
des kaufmännischen Verbandes (frühcr HülfsvereinZ
sind mit denen der Prinzipale iiicht vereinbar. Letztereil ist
Dieser
für weibliche Angestellte, Sitz Berlin.
daran gelegen, eine billige, gefügige Arbeitskraft recht lange
Verband hat von Zeit zu Zeit Ermittelungen über die soziale
Be¬
möglichst ohne Beschräiiknng ausnutzen zn können, während
Herkunft seiner Mitglieder' angestellt und hat danach die
der Gehülfe darauf aiigeiviefen ist, seine einzige Ware, seine
merkung gemacht, dafz eine gewaltige Zunahme von Verkäuferinnen
Ans den Papieren
aus dem Handarbeiterstand stattgefunden hat.
Arbeitskraft, möglichst teuer zu verkaufen und darauf zn
wurde Ende IS02 und zn Beginn des
Stellenbewcrberinnen
dcr
sehen, daß sie nicht vorzeitig verbraucht wird. Uiid darin Jahres 1S0S der Stand dcs Vaters ermittelt, und zwar so.wohl
liegt der prinzipielle Unterschied zwischen uns und für das sozial als höhere Schicht geltende Burcaupersonal wie
für dns Verkaufspersoual in gleicher Weise wie 18S8.
unseren Gegnern, daß wir, d. h. der Centralverband,
die
erkennen,
während
Danach waren, in Prozenten ausgedrückt, Töchter von
diesen Interessengegensatz
Bnrca«.
Verkäuferinnen
anderen Verbände denselben abzuleugnen und die Handlungs¬
''"'"pdcm
1903
IS9S
gehülfen darüber hinwegzutäuschen versuchen. Deshalb ist
1903
1698
die geschilderte Art von kaufmännischen Organisationen die
2,6
2,8
1. Höheren Bcaiuten, Aerzten ii, a.,,
7,0
11,0
2. Fabrikanten, Kaufleuten und ihnen
gemeingefährlichste, weil sie darauf ausgeht, ihre Mitglieder
20,0
24,5
37.«
32,5
Und unsere nächste Aufgabe
in Vorurteilen zu erhalten.
gleichstehenden Personen
4,5
3,6
10,0
3.
8,4
Subalterubcciniten
Verbände
den
zii brechen.
Einfluß dieser
muß darin bestehen,
3,l
L,4
3,3
2.5
4. Knnfniämiischeu Angestellten
Die in zweiter Linie genannten Verbände beschäftigen
5. Handwerkern, Landwirten, Gast¬
22,0
31,8
21,4
wirten U, ci
24,3
sich wohl hin nnd wieder mit den Jnteressenfragen, aber eine
2,6
«,5
3,8
6, Werkführcru, Inspektoren
3,5
konsequente Vertretung der Interessen der Handlnngsgehülfen
8,7
12,3
7,4
7, Untcrbcamtcn
4,7
kann von ihnen nicht erwartet iverden, da sie alle dnrch
33,6
Z3,1
10,1
3, Gesellen, Arbeitern, Dienern
4,4
Rücksichten nach verschiedenen Seiten gebunden sind. Nur
1,0
v,6
0,8
9. Sonstigen Anglstettten
«,6
ein Verband, der unabhängig nach nllen Seiten vorgehen
1«. Verschiedene
Berufe
(Rentiers,
1,0
2,2
2,3
2,7
der alle Handlungsgehülfeil ohne Unterschied der
Hausverwaltern usw.)
kann,
uns mit der Statistik
keine
dem
in
der
nun
Wir
und
Ursache,
des
gar
und
hätten
Geschlechts organisiert
Religion
des kaufmännischen Verbandes für weibliche Angestellte zu be¬
Kampfe um eine bessere Lebenshaltung bei den gewerkschaftlich
schäftigen, wenn nicht Hcrr Silberinnnn Ausführuilgeu daran
im
So sagt Silbermann.
organisierten Arbeitern einen starken Rückhalt besitzt, ist
knüpfte, die fo recht daneben treffen.
stände, sür die Interessen der Handlungsgehülfen nachhaltig
zu dieser Statistik:
Und
und mit Erfolg
diesen Bedingungen
einzutreten.
„Eine bemerkenswerte Entwicklung innerhalb kurzer Zeit.
dem
an
Die Anteilnahme des
sogenannten Arbeitcrstnndes
entspricht nur der Centralverband der Handlungsgehülfen
Beruf wächst
kaufmännischen
gewerteten
höher
gesellschaftlich
Den
Centralverband zu
und Gehülsinnen Deutschlands.
schr rasch, und infolgedessen nimmt der Anteil der höheren
stärken, seinen bessernden Einfluß ans die sozialen Verhältnisse
Stände prozentual ab.
Noch immer rekrutiert sich der Haupt¬
dcr Hnndliiiigsgehülfen vergrößern zu helfen, das ist die erste
teil aus den höheren und Mittelschichten, aber beim Verkaufs¬
personal haben die untersten Schichten jene bald erreicht. Die
Pflicht aller nnserer Mitglieder.
Tochter des Gesellen, Arbeiters, Dieners, meidet mehr und
in
ob
die
diesem Punkte auch
Auf
jedes Mitglied
Frage,
mehr möglichst die Tätigkeit im Haushalt, in ver Fabrik, und
seiner Pflicht genügt habe, mird mancher sich eingestehen, daß
wendet sich früher oder später dem Berufe als Verkäuferin,
Wir, die wir gegen eine Welt
er mehr hätte tun können.
ja, wenn es angeht, der Kontortätigkeit zu; der Tochter des
Unterbeamten genügt sogar nicht mehr die Stellung der Ver¬
von Vorurteilen
zn kämpfen haben, wir, die Licht in das
käuferinnen, sie sucht lieber Unterkommen im Kontor."
Dunkel der von rückständigen Anschauungen erfüllteil Köpfe
An und für fich dürfte es ziemlich gleich sein, welchem
der uns Fernstehenden bringen wollen, müssen verlangen, daß
sozialen Stande, nm mit Silbermann zu sprechen, die Handlungs¬
der
Allsbau
alle nnsere Mitglieder mitarbeiten an dem
gehülfinnen entstammen; insofern glcich, als es doch nicht ein
Vorrecht einer bestimmten Klasse, etwa der höheren oder unteren
Organisation. Jeder kann ans seine Weise mit dazu beitragen.
Beamten sein kann, die Posten der weiblichen Angestellten im
Mit dein „Handlungsgehülfen-Blatt" in der Tasche, um im
Handel ausschließlich durch Angehörige ihrcr Klaffe besetzen zu
Kreise der Kollegen auf diesen oder jenen Artikel aufmerksam
Silbermann meint ja auch, daß „eine zunftmäßige
dürfen.
im
ein
weder
Agitator
möglich noch
zu machen, kann jedes nnserer Mitglieder
Abschliejzung der Berufsklassen heute
kleinen sein. Jn der persönlichen Unterhaltung wirkt ein
wünschenswert ist", also warum diese Aufregung, Herr Silber¬
großen- Schmerz,
mann?,
Anscheinend macht es Silbermann
rechtes Wort am Platze oft mehr als große Versammlungen.
zu müssen, daß Töchtcr von Arbeitern im Handel
konstatieren
dem
Mache es sich jedes unserer Mitglieder ziir Pflicht,
Unterkunft finden. Vielleicht erscheint jetzt in den „Mitteilungen
Verbände jeden Monat ein nenes Mitglied zuzuführen, und
für weibliche Angestellte", für die Silbermauu verantwortlicher
Der
bei ernstlichem Wollen ist das gar nicht so schwer.
Schriftleiter ist, ein Aufruf, in dein die Geschäftsdamen scharf
gemacht werden, gegen das „Nrbeitermädchen", öas viel besser
Sommer mag die Zeit des Friedens, die Zeit zur Sammlung
zur Tätigkeit im Haushalt und in der Fabrik geeignet ist, ähnlich
der Kräfte gewesen sein.
Nun der Herbst beginnt nnd das
wie ein Aufruf gegen die Töchter dcr Landwirte, gegen das
gesellschaftliche Leben ivieder mehr in geschlossenen Räumen
„Dorfmädel" in Nr. 1 der „Mitteilungen fnr weibliche Ange¬
stellte" dieses Jahres, veröffentlicht wurde.
sich abspielt, ist die beste, Zeit zu dieser Agitation gekommen.
Die

.

,

Nach Dr. Silbermann bestellt nämlich
„auch kein Zweifel, das; das Eindringen tieferer Volksschichten
in einen von ihnen bis dahin gemiedenen Beruf gleichzeitig
das Eindringen minder gut gelernter oder gar ^ungelernter"

Bci der

Firma
Wenn«? KatscHynsKi, Merlin, Jeruscrkenrerstr. 23,

>

Kräfte bedeutet".
Glaubt Herr Silbermann wirklich, dnsz die Töchter

von UnterOberbeamten den Beruf als Handlungsgehülfinnen ernster
auffassen, als die Tochter des Arbeiters? Im Gegenteil, jene er¬
greifen einen Beruf größtenteils nur, um sich beschäftigen, sich
ausleben zu können, während diese, die Tochter ves Arbeiters, auf
den Verdienst angewiesen ist, davon leben muh und deshalb in
dem von ihr gewählten Beruf, als ihrer Lebensaufgabe, aufgeht.
Dadurch werden sich Bildungsunterschiede, wenn sie vorhanden
sein sollten, bald zu Gunsten der Tochter des Arbeiters ausgleichen.
„Die-Frage liegt nahe, ob dieser Zustand eine erfreuliche,

und

aufsteigende Entwicklung bedeutet, was man nach der stei¬
genden Entlohnung der durch den Verein untergebrach¬
ten Bewerberinnen anzunehmen geneigt fein könnte, oder ob
er
durch die gegenteilige Tendenz allmählicher Verdrängung
„gelernter" durch „ungelernte" Kräfte bedingt ist. Eine genaue
Betrachtung der Sachlage führt zu dem Schluß, dah in der
Hauptsache das letztere Moment ausschlag¬
gebend ist."
meint Dr. Silbermann dann weiter.
Die Logik auf den Kopf stellen, ist für Herrn Dr. Silbermann
eine Kleinigkeit,
Trotzdem die Bewerberinnen bessere Löhne er¬
zielen oder bekommen, und das sollte unseres Erachtens doch die
Hauptsache sein für einen Verband für weibliche Angestellte, würde
Herr Silbermann cs lieber sehen, wenn wieder mehr „gelernte"
Kräfte eingestellt würden, mögen dann auch ruhig die Gehälter
wieder zurückgehen.
Die Zunahme der Handlungsgehülfinnen aus dem Arbeitet-,
stände hält Herr Dr. Silbermann für eine drohende Ge¬
fahr, zu deren Beseitigung er empfiehlt, daß „Lehrer, Rektoren,
Pastoren ersucht werden, auf die jnngen Mädchen, die nach ihrer
allgemeinen Bildung oder nach ihrem Gesundheitszustand nicht
^geeignet erscheinen, hinzuwirken, daß sie einen geigneteren Beruf
wählen, der ihnen später auf die Dauer ein gleichmäßigeres und
besseres Auskommen bietet,"

Dann soll noch Fortbildungsschulzwang für weibliche An¬
gestellte, Regelung des Privathandelsschulwcsens erstrebt werdcn.
Natürlich können diese Maßnahmen nur dann danerndcn Erfolg
haben, meint Dr. Silbermann, Menn die innere Ausgestaltung
der Berufsorganisation daneben hergeht.
Dem kaufmännischen
Verbände für weibliche Angestellte in Berlin sei es gelungen, ein
Herabdrücken der Gehälter selbst währcnd der schlechten Geschäfts¬
zeit von Mitte 1900 bis Ende 1902 zu verhindern, ja für einzelne
Tätigkeitsarten die Gehälter sogar zu steigern.
Wir sind die letzten, die die Verdienste anderer verkleinern
wollen, aber eine solche Beweihränchernng, wie sie Dr. Silbermann
dem kaufmännischen Verbände für weibliche Angestellte in Berlin
angedeihen läßt, übersteigt denn doch das Maß des erlaubten
Herr Dr. Silbermann möge Voch beweisen,
Eigenlobes.
wodurch^ der kaufmännische Verband für weibliche Angestellte
die Löhne vor dem Sinken bewahrt hat.
Etwa gar durch ine von
uns
in
Nr. 147
G ch c1 mz c u gn ifs e ?
gebrandmarkten

U. A. W. g.
Eine Besserung der Verhältnisse für Handlungsgehülfen, ob
männlich oder weiblich, kann nur die gewerkschaftliche
Organisation herbeiführe n. Der kaufmännische Ver¬
bund fiir weibliche Angestellte ist aber nicht in der Lage, ent¬
scheidend mit eingreifen zn können, da cr sich zunächst nnr auf
cinen Teil der Gehülfeuschaft stützt, uud wic die Verhältnisse im
Handel heute liegen, nur durch eine Organisation, wclchc alle
Glieder der Gehülfenschast in sich vereinigt, Erfolge crziclt wer¬
den können, nnd weil fcrncr der kaufmännische Verband für weib¬
liche Angestellte eine Gewerkschaft nickt ist uud nuch nicht sein
kann, sondern eben nur ein „Hülfsvcrcin". Deshalb schließe sich
jcdcr, Gehülfin uud Gehülfe, drr Gewerkschaft, dcm ilcntralverband
der
Haudluugsgchülfcn nud -Gehülfiuucu Deutsch¬

lands

an.
^

Zur

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Wie notwendig Handclsinspcktorcn find, bcwciscn mehr als
nlle Reden und Schriften dic zahlrcichcn Uebertretungen dcr Sountngsrnhcbestimniungcn, die dic ttcbcrwnchniigskoininission unseres Ver¬
bandes inBerli n fortdnncrnd fcststcllt. Und anch, daß den Handcls¬
inspcktorcn weitgehende Befugnisse eingeräumt werden müssen, erweist
sich als notwendig. Nnr ciu Tcil dcr Untcruchmcr bcsitzt so vicl
Achtung vor dcm Gesetz, dnß cr nnf crfolgtc Vcrwnrnnng hin die Au¬
gcstclltcu währcnd dcr Nuhczcit entläßt. Andcrc „pfeifen" auf dic

Gcsetze, und so blcibt uus hcutc, da cs ciu nndcrcs Mittcl uicht gibt,
übrig, dcr Polizei Anzeige zn mache» und dic Ucbcrtrctcr von
dieser zur Bestrafung bringen zn lnsscu.
Sonntag, dcn 13. September, wnrdc bci dcr Firma
Kerl Kebr.. Werkln, Wiederwallstr. 26/27.
mir

Mädchcmnäutcl,
währcnd dcr Nuhezeit cinc Aiigcstclltc betroffen, die „aus cigcucm An¬
triebe" arbeitete.

Blusen-Koufcktion,

Augcstclltcu während dcr Ruhezeit „uur znm Zeitvertreib"
Gcschäft, um ab uud zii einmal „nus dem Feustcr zu schaue,i".
Bci dcr Firma
Julius ScHönlernK, Werkin,

waren

im

dic

Mädchcnmäntelfnbrik,
hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Erst niit Hülfe eines
Polizcibcamten nnd nnch dann crst nnch längcrcn Bcmühniigcn gelang
Eiu Tcil dcr Au¬
cs, Einlaß in das Ansbcntcrhciligtnm zu fiudcu,
gcstclltcu gnb z», währcnd dcr Kirchzcit gcarbcitct zn hnben, andere
wollten nur gefrühstückt nnd Zcitnng gclcscn hoben, ivns sic jcdcnfnlls
vicl bcsscr zu Hause tuu könnten,
Bci dcr Firmn
wnrdc

L. I. Weichselbaurn. Merlin, Kurstr. 3«,
stnd sämtlichc Angestellten polizeilich vernommen worden, Dcr Hcrr
dürste endlich ciumnl cine exemplarische Strnse für scine Ilebcrlrctuugc»
bckommcu.

Wic das
wird der Wicucr

Warenhaus Goldbergcr ausbeutete, dnrübcr
„Arbcitcr-Zeituug" ans Budapest folgendes berichtet:
„Die Haudlungsgehülfen Budnpcsts sind von dcr Katastrophe nicht
überrascht wordcu. Sic kcnmtcn dic Gefährlichkeit dcr Goldbergcrschcn
Nicscnbndc scit langem, l4 Tngc vor dcm Brnnde fnud cinc Vcr¬
sammlung dcr organisicrtcn Hnndluugsgchülfeu statt, i» der die Zu¬
stände im großcn Parifcr Warcnhcins bclcnchlct wurdcn, Vou dcu
133 Angcstclltcn waren beiläufig 5« wciblichc, dcrcu „GeHall" von
1« Kronen monatlich bis 4« Kronen „steigt". Die Gehalte der männ¬
liche» Augestellteu warcu 50 bis 90 Kroncn.
Anslngcnnrrcmgenre,
hochqualifizierte Arbcitcr, bezogen 12« Kronen nnd uur die Abteilimgschcfs, nnf dcncn so vicl Vcrnntwortung ruhte, 140 bis IM) Kronen,
Da ist cs kciu Wuudcr, dnß dic Hcrrcn Goldberger fnrchlcte», dic
Angcstclltcn könutcu nnf uuchrlichc Wcisc ihr Einkommen zn vergrößern
trachten. Zivci Wochcn vor dcm Brnnde erließ dic Firmn cinc Bckcinntmcichnng in dcn Zcitnngcn, daß sic jcdcm, dcr cinen Angcstellten
des Dicbstcchls übcrfiihrcn kann, cine Prämie von 200 Kronen zahle,
Einc Kündignngsfrist bestand fiir dic Angestellten nicht,
Jn bürger¬
lichen Blättern konnte man viel von cincin Spnrvcrcin dcr Angestellten
des Warcnhanscs lcscn. Dos ist falsch. Was da nls Spnrverein an¬
gegeben ivird, sind nichts als die von den Chefs abgezogenen Strafgelder.
Jn der erwähntem Vcrsannnlnng ivnrdc nnsgcführl, daß die Arbcitsräoiuc
und Einrichtungen im Wnrenhnnsc gcsuudheits- nud lebensgefährlich
seien, Dcr N c g i c r u n g s v c r t r c t e r hörte diesc Prophc
zeiuiig dcs Unglücks an; die P c st c r Behörde» taten
aber selbstverständlich nichts.
Am nächsten
Sonntag
ivird ivieder eine Versammlung dcr organisierten Hnndlungsgehülseu
stattfinden, in dcr den Behörden dic Folgen ihrcr Schlnmpcrei vor¬
geholten ivcrdcn."
Dic Angcstellten waren ohne Kündigung engagiert und sind dnrch
dcn Brand brotlos gcwordcn.
Dns tiefe Mitgefühl mit dcn viclfach
schwcr vcrlctztcn Angcstcllten vernnlaßtc dcn Gehulseuausschuß dcs
der
Gremiums
Wicucr Knnfmanuschnfi
cincr Geldsnnnnlnng,
zu
innerhalb Ivcnigcr Tnge konnten dcn brotlos gcwordcnen Kollcgcn in
Budapest 1000 Kronen überwiesen wcrdcn.
Gehaltsverhältnisse der Lehrlinge in der KolonialwarenBranche. Dcr vielfach behauptete Mnugel nu geeigneten Lehrlingen
im Kolonialwnrcu-Dctnilgcschäft findct in Deutschland scinc Begründung
vicllcicht nnch darin, daß der Lehrling, der schon unch kurzcr'Zeit dem
Lehrhcrrn cinc» Teil cincr vollcn Arbeitskraft ersetzt, während der
Lehrzeit keine Entschädigung für scinc Arbeit crhält. Kommt cs doch
viclmchr ziemlich häufig vor, daß sogar jährlich uoch cin erhebliches
Lehrgeld beznhlt werden muß, Iu andcrcn Ländern licgcn dic Ver¬
hältnisse wesentlich nndcrs, Jn Frnnkrcich z, B. wird dcr Lehrling,
dcr gcwöhnlich eincr nichl wohlhnl'cndcn Fnnülie angehört, von den
Eltern in das Geschäft gcgebcn, um möglichst bald etwas Geld zn
vcrdicncn. Jn dcn ersten sechs Monaten erhält cr gewöhnlich nichts,
noch dieser Zeit bekommt cr monatlich 25—30 Francs, Jn England
wird sofort Gehalt beznhlt, nnd zwar betrögt dns Nnfnngsgehalt ,ll. 7
pro Woche,
In Italien erhält cr 15—4« Lire pro Monnt, je »nch
der Bedeutung des Geschäfts »nd drr Lcistnng des Lehrlings.
I»
Rußland crhaiteu die Lehrlinge cbensnlls sofort cine Vergütung ihrer
Arbcit, und zwar von 10—2« Rubel moimtljch. I» Schwcdc» crhaiteu
sic im dritten, aber anch schon im zivcitc» Jnhr nnszcr Kost und
Wohuung Gchalt iu dcr Höhc von l«v—1W Kroncn.. Jn Norwcgen
crhält dcr Lehrling gleich cin Gchcili von 10—2« Krone» monatlich,
(„Arbeilsmnrkt,")
Dic
als
Firma
Streikbrecher.
Handlnngsgehülfen
Tcrling, Elbcrfcld, cMlicß cincn Hnlfönrbciter, wcil cr siir
Dic bci dcr Firnin beschäftigten
seine Kollcgcn cingctrctcn ivnr,
Arbcitcr vcrlongtcn dic Wicderciiiftellung nnd legten, nachdem dies
verweigert ivurde, dic Arbcit nicdcr.
Nun spicltcu dic Hcrrcn Kommis dic ArbcitSwilligcn »nd sehlevvlen
sich, zm» Gandium dcr Zuschauer, halbtot niit deu Bretter», Bohle»
und Balken.
Besonders interessnnt ivnr die Wngcnschicberci der
Herren Kommis.
Wic tics stchcn doch
Wo blcibt dn dns Stnndcsbcwnßtsci» ?
dicsc KnechtcSscelcn vo» Kommis, die sich z» Strcikbrechcrdienstcn her¬
geben, nntcr dein geringste» Arbcitcr! Dcsivcgcn fühlen sie sich doch
nls ctwas „Besseres", die geschniegelten Jünger Merknrs.
-

Das
Kolonien.
in
dentschen
Handlungsgehülfen
Kolonial-Wirtschaftliche Komitee in Bcrlin führt
seit dcm Jnhrc 1896 cincn Stcllcnnachivcis für dic dcntschcn
Kolonien. Dcr Bcdcirf nn Arbcilskrästcu in dcu Kolonien beschrankt
sich, soweit cS sich nm curopäische Elcmcute hnndelt, ans folgende
Berufe: Landwirte, Gärtner (Pflnnzer), Kauflcutc nud Hnndwcrker,
Ueber die Nachfrage unch Knuflcutcu iu dcu dcntschcn Kolonien schreibt
dns Komitcc im „Neichs-Arbcitsblcitt" Nr, 6, dnsz dic Stcllciivcrmiltlnng
nur iu wenigen Fällen dnrch das Komitee geschehen ist; gewöhnlich
wende» sich dic Handelsgesellschaften wcgcn kaufmännischeu Personals
au die kanfinännischen Vcrciuc,
tcilwcisc ist auch da» direkte Slugcbot
bci dcu Gesellschaften ciu rccht stnrkcs, so dnsz dicsclbcu stcts gcnügcnd
geeignete Bcivcrbcr vorgemerkt haben,
I. In Kinntscho n ist cinc rccht bcdcutcndc Znnahmc dcs Handels
zn beobachten, somit auch Zunnhmc dcs Bedarfs an knufmäunischcu

Kräften.

-

Durch den Abschluß dcr NeSüdwcstnfrika,
gicrnngsarbcitcn ist momentan cinc bcdcntcnde Abnahme dcs Hnndcls
festzustellen, Abcr die ucucu Eiscnbnhuprojcktc (Swakopmund-Otnvi)
und dic Jnnngriffnnhinc bon Btiiicimntcrnchmcii ivcrdcu voraussichtlich
ciuc crucute Steigerung des Hnndcls herbeiführen und ciuc Nachfrage
nach knnfmäunischen Angestclltcn bcdinge»,
III.
Jn dcn tropische» Gebiete», a) Westafrika.
Einc langsame, aber stete Zunahme dcs Handels, in crstcr Linic dcs
Exports von Pnlmkerncn, Palmöl uud Kautschuk, und dnmit ver¬
bunden ein größeres Einfnhrgcschnft chnbcn in den lebten Jnhrcn die
Gründung cincr gnnzcn Anzahl kaufmännischcr Untcrnchmnngc» herbei¬
geführt, Tcilwcisc infolge dcr erhöhten Konkurrenz, nuderscits nbcr
nuch durch die Ausschließung dcs Hinterlaiidcs vcrcnunfzt, schicbc» dic
Haiidelsgcschöstc ihrc Zwcigfaktorcieu stets wcitcr »ach dcm Juncru
des Lnudes vor, uud cutstcht durch die Anlage ncucr Faktoreien Be¬
darf an Angestellten, Für knnfninnnischc ivie laudtvirtschaflliche An¬
gestellte licfcrn Kamerun uud Togo dic meisten Aussichten nnf An¬
stcllnng.
d) O stnfrik n. Im Gegensatz zn Wcstnfrikn ist hicr cin Stngniercn dcs Handels zn vcrmcrkcn.
Hierzu licgcu vcrschicdcuc Grüudc
vor.
Iu crstcr Linic Umrdc cine Ablenknng dcs Exports dnrch dic
Eiuc wcitcrc
Fertigstellung dcr cnglischcn Ugnndnbahn vcrnrsncht,
Schwächung erfuhr dcr deutsche Handel dnrch die wirtschaftliche Ab¬
sperrung dcs Utiabhnngigcn Kongostaatcs, Von nicht gcringcr Wirkung
nnf dcn Nicdergnng des deutschen Umsntzcs ist auch dic Vcrbcsscrnng
dcs cnglischcn Shirc-Znmbcsi-Wcgcs nnch dem Tnngnnycka-Gcbiete,
Der Mnngcl nn Eiscnbnhncn znr Attsschlicfznng dcs inncrcn DeutschOstafrikas wird immcr fühlbarer. Jn dcn Händen deutscher Handels¬
häuser licgt fast ausschlicßlich das Groszgcschäft. Dcm dircktcn Handcl
mit dcn Eiugcborcueu ividmcn sich ciuc grosze Anzahl levantiuischer,
indischer und arabischer Häudlcr, mit denen europäische Klciukauflcutc,
infolge dcr von ihncn zn stellenden höheren Lebcnsnnsprnchc zc,, schtvcr
Dic Nachfrage europäischer Angestellter sür
konkurrieren könncn.
dcutschc Hnudclshciuscr uud auf dcu größeren Pflanzungen ist ver¬
hältnismäßig gering.
c) S ii dsec. Der Hnndcl der Südsecinscln liegt fnst nusschlicszich iu Häudcu der wenige» große» Handclsgcscllschnstc», dic znm
Tcil stch wirtschnftlich gut cntwickcltcn.
Dieselben bcschäftigcu ciuc
größcrc Anznhl Europäer teils nls Aiigcstclltc, tcils als stclbständige
Händler mit Kreditgewährung.
Nnch allem über dic Houdclslnge iu dcu Kolonien Gesagten ist
knnfmännische
zu schließen, daß in den Uebcrscegebictcu für ciue
Betätigung cin grötzcrcs Feld existiert, nls für einc londwirtschnfllichc,
Die Stcllcnvcrmittlnng des Kolonial-Wirtschastlichcn Komitees für
Hnndluugsgchülfcu weist folgende Bcivcgnng auf:
In

II.

gemcldctc Bcivcrbcr:
vcnnittclte Stellen:

1900.1991

1901/1902

1902/1903

88

167

22 l

9

6

12

Sozialpolitisches.
Einberufung des Reichstages dürfte ciner pcirlamcntnrischen Korrespondenz zufolge am Dicnstag, den 1. Dezember, er¬
folgc». Ei» bestimmter E»tschl»fz steht freilich noch uicht fest. Dcr
Reichstag soll darnach in crstcr Linie mit klci»crc» Vorlagc» bc¬
schäftigt ivcrdcii, n. ci. anch mit dcm Gesetzentwurf, betreffend
Kaufmannsgerichte,
Dicsc Nachricht klingt schr, crsrculich, ivird doch dndurch die Un¬
gewißheit über das Schicksal dicscs Gcsctzcutwurfs beseitigt. Hoffentlich
bcseitigt dcr Ncichstag die von uus gerügten Mängel des Entwurfs,
Die kurze Spanne Zeit, die n»s noch von dcr Beratung trcuut,
soll aber iinmerhi» »och gut vo» »ns ansgenutzt werde»,
W i r m üssc» k a n f m n u n i s che G c w c r b e g e r i ch t c be¬
Die

kommen.

Nenn-Uhr-Lade»schlufz. Am 1. Oktobcr waren cs drci Inhre,
daß das Gcsetz übcr dcn N c n »- U h r L n d e n s ch l >l fz i» Kraft
getreten ist, Wclchc schicfc Voranssctzuugcu knüpftcn dnmnls die vcrfchicdenstcn Orgauc, von deu liberalen Blättern bis zn den Scharf¬
macherorganen, an diescn Gesetzentwurf.
„50 Millionen Deutsche
würden eincr halben Million zn Liebe in dic Zwangsjacke gesteckt:
Berlin wird durch dicse Maßnahme zu einem fkrähwiukcl degradiert",
wehklagte damals das „Berliner Tngcblnit", Die Kämpen dcs Mittel¬
standes prophezeitem dcn Untergang dcs Mittclstcmdcs. Die „Vossische
Zeitung" stellte ernsthafte Betrachtungen darüber an, ivic ein Hausherr
-

huugcru und dursten müsse,

wcnn

cr

spät Besuch bekäme und scin

Dienstmädchen dnnn die Läden verschlossen finde,
Hcute begreife» dicse Blätter wohl sclbst nicht, wic sie sich in
ihrcm verbohrte» Hnß gcgcn Reformen, dic dcn Augcslcllten ivie auch
dcu Ladeiiiuhabcru zu gute kommen, so lächerlich mnchen konnten,
Hcntc hat sich iiicht nur dcr Neuu-Uhr-Lndeuschlnsz vollständig einge¬
bürgert, sondern der Acht-l>hr-Lnde»schl»sz bcreits so viele Freunde
gesunde», daß dessc» Einführnng nnr noch eine Frage dcr Zeit sein
wird. .Die Geschäftsleute, die sich gegen den Acht-Uhr-Ladeuschluß
stemmen, gehören mit zii dcn in sozialpolitischer Hinsicht rückständigste!!
Elementen, nbcr auch sie wcrdcn sich noch mit dem Ncht-llhrschlnß
bcfrcnndcn.
Acht-Nhr-Lndenschlnst. Dic Bcwcguug zur Herbeiführung des
Acht-Nhr-Lndenschlnsscs in Berlin macht gute Fortschritte. Am
8, Scptcmbcr
tagte cinc große Vcrsnmmlmig von Ladciiinhabcrn,
die ihrc Uiitcrschriste» für den Acht-Uhr-Lndcnschlnß gcgcbcn hnbcn,
Folgcndc Entschließung fand Annahme:
„Die an, 8, September 19U3 in Krebs Hotel, Niedcrwallstr,, 11.
zahlreich vcrsnmmcltcn Lndeninhnber aller Branchcn, dic dcr Ncchrnngsmittcl- nnd Zignrrcnbranche jedoch nnsgcschlossen, von Berlin, Charlottcnbnrg, Schöncbcrg, Nixdors crklärcn hicrmit cinmütig, dnsz sic

dcs Acht-Uhr-Lndcuschlusscs gutheißen nnd darin
Vorteile für dic
gesamte» L c> d c n i n h a b er
erblicken könncn. Es gilt als feststehend, daß durch ciucu früheren

dic

Einführung

nnr

cinheillichen Ladenschluß eiu Rückgang im Geschäfte unmöglich
ift, dn dns Publikum sich selbstverständlich nach dcr Gcfchnftszcit
richtct, Dns Publikum hat sich ivcder übcr dic Ein
f ü hru « g der Souutngsru h c, n o ch dcs Ncuu Uhr
L a d c u s ch l u s s c s beschwert und wird dies auch jctzt nicht
bci dcr Einführung dcs Acht-llhr-Lndcnschlnsscs tun.
Jedermann
ist im stände, seine» Bednrf vor 8 Uhr Abends zn decken. Dcr
Acht-llhr-Lndenschlnfz sctzt dic Lndcniuhnbcr iu dcn Stund, fich mchr
dcr Erholung, ihrcr Fnmilie nnd vielen nndcrcn sie intcrcsficrcndcn
Dingcn widmen zu können. Ans all dicscn Gründen und fest¬
stehenden Tatsachen richten wir nn alle Vcrciiügnugcu von Ladcniuhciberu dic dringende Bitte, für dic Einführung dcs Acht-UhrLndcnschlnsscs mit Krösten ci»z»trctcu."
Diescr Standpunkt knuu »ur cin vernünftiger gewinnt ivcrdcn,
was man von dcm der Gcgncr dcs Acht-Uhr-Lndciischlusscs nicht sagcn
kann.
Dic Protcstbcwcgnng, dic von cinzclncn Hcißsvorncn künstlich
ins Leben gcrnfe» umrdc, flaut nngcsichls dcr großcn Shtiipnthie aller
Kreise für dc» Ncht-llhr-Ladcnschlnß itnmcr mchr ab.
Die Gewerkschaftstommifsion in Elberfeld bcschäftigtc stch
i» dcr Sitzung bom 21, Scptcmbcr init dem Acht-Uhr-Lndcuschluß,
folgende Ncsolntion fnud cinstimmigc Annnhme:
„Tie heutige Sitzung dcr Gcwcrkschaftskonimission erklärt sich
prinzipiell für dcn Acht-Uhr-Schliiß im Interesse aller Angestellten
Sic betrnchtct dcn Acht-llhr-Schliiß als
in offenen Verkaufsstellen,
ciucu Fortschritt, hauptsächlich dcshnlb, ivcil er den Wünschen der
Angcstclltcu iu snnitärcr u»d gcsnndhcitlicher Bczichung Rechnung
Als ivüiischcuswcrt crnchtct die Kommissio», daß iu noch
trägt.
größerem Maße nls bishcr dic Lohnznhlmigcn nllcr Arbcilcr auf
dic Mittc der Woche verlegt werde»."
Der„Bcrbnnd siid- und westdcntscher Dctnillistenvercine"
hielt am 13. September seinen Verbnndstng in Dnrinstadt nb »ud beschäsligtc sich ». n, mit dcr Frngc der einheitlichen Regelung
dcr Sonutagsruhe,
Dcr Referent zn diesem Punkte, Hcrr
Supp-Dnrmstadt plnidicrtc sür cinen allgemeinem Ladenschluß nu
Sonntage» um 1 Uhr. Die Zeit von ll bis l Uhr sci hinreichend
z»r Befriedigung dcr Bedürfnisse dcr Konsnmcutcn, Mnu müsse zeitig
mit dicscm Vcrmittlnugsvorschlng hcrvortrctcn, dnmit nicht dic Agi¬
tation für Herbeiführung des Zwölf-llhrschlusscs Ersolg habe. Er be¬
fürwortete' cinc Resolution, in dcr die Verkaufszeit au Sonntagen anf
Dcr Vcr4 Stuudcu »nd dcr Lndcuschluß nm 1 Uhr festgesetzt wird.
bnndstag beschloß aber, vorerst mir mit dcn übrigcn Dctnillistcn-Vcrbäudcn
Deutschlands zur Ncgclnng dieser Frage in Verbindung zn trete»,
.In bezug n»f dc» A ch t ll h r L ci d c» s ch l »sz umrdc vo» ciiicr
Brschluszsassuug nbgcsehe» und bleibt cs den einzclnc» Vcrcincn übcr¬
lasscn, hierzu Stcltuitg zu nehmen.
Ueber die geplnnlen„Kansmannsgcr!chte" konnte dcr vorgerückten
Zcit hnlbcr nicht inehr cmssnhrlich gesprochen wcrdcn, Dc»Ncfcrcnt
Hosmnnn-Bnug-Frnnkfurt n, Bc, crklärtc sie wohl für nötig, aber sie
Er sei für Zu¬
wüßten nii die Amtsgerichte angegliedert werden.
ständigkeit bci Strcitigkcitcn übcr die Kouknrrenzklanscl, für uubcschräntlc Höhc in bezng anf dns Gchnlt, für Festsetzung der Berufnnqssummc auf ^1, 300, dcs wahlfähigen Altcrs nnf 2l Inhre, dcs Altcrs
der Bcisitzcr auf 30 Jahre, gegen dic Zulassuug von Ncchtsauwaltcu;
Der vorgerückten Zcit
dnnn tnüsse der Vorsitzende ein Jurist scin.
hnlbcr wurdc dcr Vorschlag gemacht, sich kurz für die Errichtung vou
Knnfmcumsgcrichtc» auszusvrcchcu. Eiuc Eiuigmig konntc indes uicht
crziclt wcrdeu und wurdcn dic Verhandlungen über diesen Gcgcnstcmd
abgebrochcii.
Fiir Handclsinspektore» besteht kein Bedürfnis, erklärte
die Hnndelsknm in c r zn Düsseldorf in ihrem letzten Jahres¬
bericht.
Nach Ansicht der Handelskammer besteht für die Hcmdclsnugestclltcu ciue crhcblichc Bctricbsgefahr nicht: ivo cinc solche vor¬
handen, z. B, in Drogucnhnndlnngen, sci schon jctzt für Ucbcrwachnng
Sorgc gctrngcn, Bczüglich dcr Ucberwachnng dcr Sonutagsruhc sci
uicht außer acht zu lasse», dnß sich der Klcinhandclsbctricb vor den
Augen dcs Publikums uud dcr Polizci vollzieht.
-

-

-

-

-

Die Handelskammer will damit sagen, dasz die Polizei znr Dnrchder Ueberwachuug geeignet ist.
Das trifft aber nicht zn
und der Bcwcis dafür wird dnrch dic bon uns fast.in jcder Nnmmcr

führung

uuscrcs Blnttcs fcstgeftclltcu Ncbertrctuugcu geliefert. Auch iu bczug
auf dic Durchführung dcs Ladcuschlusscs uud dcr Sitzgclcgcuhcit licgcu
die Vcrhcilluissc genau so.
Noch diel weniger siud die Polizeiorgnnc
zn dcr Kontrole dcr Bctricbe in Hinsicht anf Z 62 des Handelsgesetz¬
buches: „Einrichtung dcr Geschäftsräume; Schutz dcr Angcstclllcn gcgeu
Aus allen diescn Gründcn
Gefährdung der Gesundheit" geeignet.
fordern wir dcshnlb Errichtung von H n n d c l s i n s p c k t i o n
nach Art dcr G e w er b e i n s p e k t i o n,
Dic Handelskammer zn Düsseldorf ist zn diescn Ausführungen
dnrch einc Eingabe dcs „Vcrbnndcs katholischer kaufmännischer Vereine"
veranlaßt wordcu. Es ist bczeichucud für dicscn Verein, dasz cr in
seiner Eingcibc für Errichtung bon Hnudclsiuspcktiou uicht auf die
so überaus wichtige Durchführung dcr im H 62 dcs H,-G.-B, cnthnltcncn
Schntzbcstinuuuugcu hiugcwicscu hnt, Jedenfalls ciu Zcichcu, dasz dic
katholischem Vereine bci Abfassung ihrcr Eingabe sich uicht besonders
geistig austrcugcn.
Das Offenhalten dcr Schaufenster an Sonn- nnd Feier¬
tagen. Das Großhcrzoglich Hessische Ministerium dcs Juncru be¬
absichtigt, der schou scit längerer Zeit nugcrcgteu Frage dcr Offcuhaltung
dcr Schaufcuster au Sonn- und Feiertagen: näher zu treten nnd hat dic
Handelskammer in Mainz nm Mittcilnng crsucht, ob ein Bedürfnis
hierfür in dcm Haudclskawmcrbczirk hervorgetreten ift nnd dic Be¬
fürchtung cincr Beeiuträchtignng dcr Sonutngsruhe dcs Pcrsonnls
nnbcgründct erscheint. Die Kammer hnt sich dahin nnsgcsprochcn, dafz
sie schon bor cincr Reihe vou Jahren aus Gründen der Zweck¬
mäßigkeit nud mit Rücksicht ans die Konknrrcnz mit dcn Nnchbarstädtcn es ans dns dringendste erbeten habe,
daß dic Offcnhnltuug dcr Schaufcuster an Souu uud Fcicrtagcn gc stattet
werdeu m öge. Eine Beschränkung der Sonutagsruhe der Gcschästsnugcstclltcn hnltc sie iu jcder Beziehung ausgcschlosseu, dn die Zahl
dcr Stunden, iu welchcu das Pcrsonal au Souu- und Fcicrtagcn
bcschäftigt wcrdcn dürfe, genau fcstgclcgt sci, Würdc nbcr mit Rück¬
sicht auf das Offenhalten dcr Schnnfciistcr eiuc Verlängerung dcr
Stunden, was jcdoch nicht zu crwartcu sei, von irgcud eiuer Seile
ciugcftrebt tvcrdeu, so Ivcrdc dic Kammer dnhin wirken, daß cinem
solchcn Antrage keine Folge gegeben ivcrdc.
Für dic Stadt Mainz
sei jcdcnfnlls nicht dnrnn z» dcnkcn, dnsz irgcnd cine Aenderung dcr
crst kürzlich ucu fcstgcsctztcu Vcrknufsftuudcn durch das Offenhalten
dcr Schanfcnstcr cintrcte.
In Nürnberg fnudcu sich jüngst einc Anzahl Jnhabcr dcr
angesehensten Firmen zusammen, mn gcgcn das Offenhalten dcr
Schaufenster nu Sonntagen Schritte zn uutcruehmcu. Durch das
Offenhalten dcr Schnufcuftcr iverde au dcu Souutagcu dic „weihevolle
Stille" gcstvrt und sei das ärgcrniscrrcgcnd nuch für nicht kirchlich
gcsinnte Gemütcr. Angcstcllte ivic Inhaber sollten das größte Jntcrcssc
daran hnbcn, dns Offenhalten der Sehnnseiistcr nu Sonntagen zn ver¬
hindern. (Sonderbar, daß dic „kirchlichen" nnd nndcrsgcsinnten Ge¬
müter nur an dem Offenhalten der Schcmfcnstcr „AcrgcrniS" nchmcn
und nicht n» dcr in Nürnberg noch immcr nicht nbgeändcrtcn nngcsctzlich langem Sonntngsarbcit in Dclikatcsscngcschäftcn. Mögcn doch dic
Hcrrcn zunächst 'mal dafür sorgen, dnsz in ihrcu Bctricbcn Sonntags
cine „wcihcvolle Stille" herrscht,)
Es wnrde vo» cincm Lndenbcsitzcr angeregt, dic verschiedenen
Vereine der Angestelltem als „Hülfstrnppcn" zu bcniitzcn,
(Dcn An¬
gestellten kann cs zicrnlich glcich scin, ob die Schnnfenster an Sonntngcn offen sind oder verhängt werden, sic sind mchr für die Durch¬

führung bollständigcr Sonutagsruhc interessiert.)

faßten

Die

Ladenbesitzer

dcu Beschluß, diesc Sache wcitcr zu verfolgen.
Die Münchener Handelskammer sprnch sich gcgcn
Scchs - Uh r P o sts ch l u sz für die Pc> kctann ci h m c ans.
-

den

Dicse

Stellungnahme ist fiir uicnumd überraschend, ist doch dic Müncheucr
Handclskammcr iu Dcutschland längst ols ciu Konservatorium spicßImrgcrlichcr Zopsidccu bekannt. Bemerkenswert in den Aussührungen dcr
divcrscn Kommcrzicnrätc ist uur dic Ansicht dcs Vorsitzcndcn dcr Hnndclskcnnmcr, Kommerzicnrcit vou Wcidcrt, dcr da incinte, dcr Scchs-llhrPostschlnß sei daronf bcrcchnct, dns „Volk znni Klasseuknmpf zn erziehen".
Hoffentlich schcnkt dic Gcucrnldirektiou dcr boyrischcn Posten nnd
Tclcgrnphcn dicscn Jcrcmiadc» dic gebührende Nichtbenchtnng,
Sonntagsrnhe. Dcr „K n » f m ä n n i s ch c Verband sür
iu c i b l i ch c A n g c st c l l t e"
hnt in Bcrlin cinc llmfrngc nn dic
Gcschäftsinhnbcr übcr ihrc Stcllnng znr völligem Sonutagsruhc odcr
zur Schlicßuug dcr Gcschäfte um I« Uhr gerichtet,
(Die Geschäfte
dürfc» iu Berlin auch von 12 bis 2 Uhr nn Sonntagen gcöffnct
ivcrdcu.) Von 1000 Antworlcn crklärtcn sich allc, bis auf ctwci 70,
für eine völlige Sonntagsrnhe, miiidcstcns aber für ciii
Verbot des Ocffiicus der Lädeu nach 12 Uhr.
Wcuu auch ciuc private Umfrage niemals dciu Wcrt ciucr von
Amts ivcgcn crfolgtc» entspricht, so gibt doch das Ergebnis diescr
Unisrage cin zicwlich sichcrcs Bild von dcr Stimmnng nntcr dcn
Berliner

Geschäftsinhabern,
Gewerbliches Schiedsgericht für das Handelsgewerbe.
Ans dcm Jnhrcsbcricht 1902 dcs Gcwcrblichcn Schiedsgerichts zn
Zürich, das scit vicr Iahrcn bcstcht uud dns auch für dos Hnndclsgcwcrbe zuständig ift, cntnchwcn wir noch der „Bilchhändlcr-Wnrlc"

folgcudcs:

Dns Gewerbliche Schicdsgcricht ist, wie in Basel, dem Bezirks¬
gericht derart angcglicdcrt, daß letzteres einen Richter als Präsidenten

für

das Schicdsgcricht crnculit! dcmcbcu waltet als Sckrctnr ciu
Gcrichtsschrciber. Als Schicdsrichtcr sind fiir jede dcr acht vorgesehenen
Bcrussgruppcu (Bougewcrbe
Holzbcarbciluug
Mctnllbcnrbeitnng
Textil- und Bekleidnngs-Jndnstric
Lebensmittcl-Jndnstric
Gra¬
Gewerbe
d
phische
Verkehrsdienst
H n u c l s g c w c r b e) je
20 Arbeitgeber und 20 Arbeitnehmer auf sechs Iahrc gcwählt.
Dem
ordcntlichcn Vcrfcchrcn, d. h. dcr Ladung zn cincr förmlichem GerichtSsitznng, gcht meistcns cine vorläufige Eiuvcrunhmc bcider Parteien
vor dcni Prästdcnlcn (Einzclrichtcr) voraus,
Dic Praxis hnt gclchrt,
daß die meisten Fälle sich hier infolgc richterlicher Belehrung nnd
Auskunstcrteilnug gütlich erledige», wodurch natürlich die Milwirknng
dcr Schicdsrichtcr anf dic Fällc bcschränkt wird, in dcncn dic Pnrtcicn
sich nicht cinigcn könncn. Außerdem werden Präsidium uud Kanzlei
des Gewerblichen Schiedsgerichts beständig dnrch cinc grosze Anzahl von
—

—

—

—

—

—

—

Audienzen in Anspruch genommen, in dcncn Jntcrcssicrtc sich Ansknnft
mcist übcr Znlässigkcil sofortiger Aushebung von Dienst- »nd Lchrerteile» lnssen, HicrVcrtrngcn, Kündigungsfristcu, Haftpflicht ?c,
durch wcrden sehr oft Streitigkeiten vo» vornherein vermieden oder
noch vor förmlicher Klagcbcnntrngnng beglichen,
Dic
Gcschäftsleitnng dcs Schiedsgerichts t»t ihrerseits das
Möglichste, »m zu bcwirkeu, daß geschuldete Lohn- uud Entschädigungs¬
ansprüche entweder sofort nach Erledigung der Streitigkeiten n o ch
im G c rich t s l o ka l e selbst ausbezahlt oder auf
kürzeste
Frist in bestimmter Wcisc zugesichert werden,
Dns Gewcrblichc Schiedsgericht ivnrde im Jnhrc l902 mit 65 Klagen
ans dem Hnndclsgewerbc bcschäftigt: dnvon Ivaren 63 Fälle von Arbcitnchmcrn nnd 2 von Arbcitgcbcrn nngcstrcngt.
Es erledigten sich
20 Fälle dnrch Rückzug. 26 durch Vergleich. 4 durch
Anerkennung
dcr Klage seitens dcr Gegenpnrtei, 3 dnrch Nichtnnncchmc der Klngc
scitcns dcs Gcwcrblichcn Schiedsgerichts, 12 dnrch Urtcilssprnch,
Die Klngcn (im Handelsgewerbe) betrasen: in 37 Fällcn Gehciltsfordcrnngcn, in 23 Fällcn Schndenscrsatz wcgc» Entlassung, 4 audcrwcitigc» Schcidciiscrsntz, 1 Haftpflicht,
lieber die Dnner dcr Prozesse gibt diescr Jnhrcsbcricht
schr schätzbarem Aufschluß, Die Klngcn crlcdigten sich:
bci 25 Fällcn
in 1 'bis 8 Tngcn
38,5 pZt,
—

—

—

„28
„

"

7

„

„

übcr

3

bis in
14
in übcr 14

„

—

„
^
„

43,0

„

7,7

„

10,8
Tcr Präsidcnt dcs Gcwcrblichcn Schiedsgerichts schließt seine» Bericht
init der Bemerkung, daß uoch seinen Wahrnehmungen die Institution
dcs Gewerblichen Schiedsgerichts sich eingelebt »nd dnS Zntrnne» von
„

„

Arbeitnehmern

Aus der

nnd

Arbcitgcbcrn

—

„

„

crworbcn

h

n

t.

Handlungsgehülfeu-Vewegung.

Zu einer solennen Keilerei gestaltete sich die vou dem
D e u t s ch u c> t i o u a l c u H n n d l n n g s g c h ü l f e u V c r b a u d
iu Posen am 22. Scptembcr abgehaltene Versammlung.
BechlyHamlmrg sprnch in dcr bekannten Art übcr das Thcma: „Tie lctzlc»
Erfolgc des Dcutschiiatioiialc» Haiidlttilgsgchülfcii-Vcrbnndcs", Selbst¬
verständlich nahm dcr Rcfcrcnt dic nnf sozialpolitischem Gebiete zn
Gunsten dcr Handlnngsgchillfcn crzicltcn Erwlgc sür dic Dcutsch¬
uatioualcu iu Anspruch,
Die von Unrichtigkeiteil strotzenden Ansfnhrnngcn wurden von cincm Mitglicd dcs Vcrcins dcr dentschen
Kansleute richtig zu stellen versucht und crgriff Bcchlv sofort, nnchdcm
dieser Redner gecndct, wicdcr dns Wort, um dic Antwort dcS Vor¬
redners zn cntkräftcn, ohuc, wic cs parlameutarischer Brauch ist, crst
die übrigen Diskussionsredner zn Worte kommen zu lassen,
Dic Versammlung verlangte in ihrcr Mchrhcit, daß Bcchlv auf
dcu Vorwnrf, dcr Dcntschiintionnlc Handlungsgehnlfeu-Vcrbnnd sei
antisemitisch, crwidcrc. Da cr das ablchnlc und erst später dnrnnf
zurückkommen ivollte, erhob sich eiu großer Lärm uud endete die Ver¬
sammlung in cincr tüchtigen Keilerei, wobei ein Mitglied dcr Dcutsch¬
uationalcn so stark verletzt wordcu sciu soll, daß es ins Kraukeuhaus
geschafft werden mußte. Die Vcrsammlnng wnrde dann polizeilich
aufgelöst. Selbstverständlich verurteilen wir Allsschreilungen cbcnso
schr, wic das nllem Tnkt und pnrlnmenlnrischcn Anünnd Hohn
sprechende Benehme» dcr dentschnationalen Redner, durch das crst
solchc Radan-Szenc» hcrvorgernfcu iverde».
Nach Schneider folgt Lentz. Dcr Gnu Sachse» im Dculsch»ntionnlen Handluugsgchülseuvcrbnnd hiclt am 16. Angnst in lZhemnitz
cincn anßcrordcntlichcn „Tag" ab, übcr dcn crst jctzt in dcr Oktobcrnnmmcr dcr Gnnzcitnng
bcrichtct wird. Mit 315 gegen 3l stimmen
Ivnrdc
I.
Oktober
beschlosscn:
„dcm Bcnmtcn Lentz znm
zn
kündigen und scinc Anstellung in Hamburg zu befürworten". Als
Grnnd für diesen Beschluß ivurdc die absolute Leere der Gnnkassc an¬
geführt, zn dcrcn Bcscitiguug dic Ausnahme eincs Pnmps vou .ii, 3000
gutgchcißcu wurdc, Dic Hcrreu „wachem" jetzt also in „Sanierungen",
Ferner ivurde „angeregt", den „scharfen Ton" dcr Gnnzcitnng „zu
mildern"
und
dcrcn
Umfang für dic Folge auf eiucn Bogen
16 Oktavscitc» zn bcschränkcn,
Dic „Mitdcrnng" dcs „Tons" macht sich den» auch i» dcr mmcste»
Nnmmcr dcr „Kcmfni, Sozinl-Neform" bemerkbar,
Jn cincm Aufsatz
übcr: „Uuscrc Krnnkenkasse" wird verkündet, daß die HandlnngSgchülscn durch ihre Beiträge zu den Ortskrankeiikcisseu „dic Parteikrippe
der Sozicilocmokrntcn stärkcn"!
Wcr dcr Ortskrnnkcuknsse angehöre,
„unterstütze die Sozialdcniokrcitie". Eincn solch' blödsinnigen Tratsch
mit scincm Namcn zn dcckcn, hättc sich Hcrr Schncidcr wohl gcschämt:
scin Nnchfolgcr, Hcrr Frcihm, dcnkt „mildcr".
-

—

Aus

Aus dem Centralverband.

Kaufmännischen Vereinen.

Beschlnsz des Bereins der deutschen Kaufleute
(Hirsch-Dimcker), die Haud luu g s geh ü lsinn cn zn organi¬
sieren, verspottet das Organ des kaufmännischen Vcrbnndcs für
wciblichc Angestellte dic „Mltteiliiiigcn", indcm cs uutcr der Rubrik
„Hcitcrcs" schreibt:
„Dcr Vcrciu dcr dcutschen Kaufleute (Hirsch-Dunckcrschcr Gcwcrkvcrciu) hat nuf seiner diesjährigen Hauptversammlung in Stettin
bcschlosscn, sich dcr armeu Haudluugsgehülfinucu auzunchmcu uud
eigene Vereine für sic zu bilden, wobci ans dcm Beschlusse uicht
hervorgeht, ob dic Haiidlmigsgchttlfmneii zu schlecht odcr zu gut
dazu sind, in dcn Vcrcin dcr deutschen Kaufleute sclbst aufgenommen
Wir fügen für zweifelnde Gcmütcr hinzu, daß jcucr
zn werden.
Beschluß wirklich »icht am l, April, sondern im Angnst, der diesmal
Wic. wir von allcn
uicht besonders heiß war, gefaßt worden ist.
Scitcn hören, zittern die bestehenden Organisationen dcr wciblichcn
Angcstclltcn um ihre fcrncrc Eristcnz, woz» sic bci der anerkannten
Organisationsfähigkcit des Vcrcins dcr dcntschcn Kauflcutc (H.-D.)
Auch dic Schriftlcituug dicscs Blnttcs
nllc Vcrnnlnssilng habcn.
zittcrt, dcnn dcn Wettbewerb mit der so kurzweiligen „Kaufmännischen
Deu

'

Rundschau" kann sie auf die Dauer nicht anshnltcn,"
Sehr berechtigt ist dicse Kritik in bczug auf die Acugftlichkeit der
Hirsche, die befürchte», daß ihre Mitglieder rebellisch werde», wem,
sie dic gewohnte Kost „Bekämpfung dcr Fraucuarbcit im Handel" allzu
stark gewässert vorgesetzt bekommen, Doch Spaß beiseite, Dcr Vcrcin
dcr dcntschcn Kauflcutc ift mit eincr dcr ersten, die mischen, dnß unser
schon vou Anfang an festgehaltene Staudpunkt, „die Frnu im Handel
So kommen die von uus vertretenen
zn organisieren", dcr richtige ist.
Grundsätze immcr mchr zur Geltung, Muß doch auch Schnck, Vorstnnd
dcs Dcntschttntioncilcn Haiidluiigsgehttlfcn-Vcrbaudcs, aucrkcuueu, daß
die Frau g c w e r k s ch a f t l i ch o r g n n i f i e r t werden müssc. Anch
dcr „Deutsche Vcrbnud kaufmäuuischcr Vcrcinc" konnte sich dcr Zcitströmnng nicht entziehen nnd fnßtc ans den, Vcrbnndstagc 1903 dcn
Beschluß, ciuc Dame mit in dcn Vorstand zu wählen. Gegen dicscn
Beschluß wurde dauu allerdings von einzelnen Vereinen, wic von dcm
Verein „Merkur" in Nürnberg, so starkc Stimmung gcmacht, daß dic

Ausführung nntcrblicb.
Das geistige Elend der Bankbeamten, wcnigstcus dcrjcuigcn,
die sich in den von ihrcn Arbeitgebern protegierten sog. „Bankbcamtcnvcrcinen" hernmtrcibcn, schcint nicht mi»der groß zu sein, wie ihr
materielles Elend. Man lese uur das Schrcibcn, niit dem sich der
„Verband deutscher B a u kb c ci in t c u v e re i u e" au dc»
Rcichsschatzsckretär nm cinc Audienz gewandt hat. Das famose Schreiben
lautet iu sciucr ganzen Schöne uud Würdigkeit also:
„Dcr Vcrband dcntschcr Baiikbcnmtenvcreine, dcsscn Mitglieder¬
zahl zur Zeit 8000 bcträgt, hält cs für seine Pflicht, Ew. Exzellenz
eine Zeit bestimmen
ganz ergebenst zu ersuchen, geneigtest
die Ehre haben
zu wollen, zu dcr die Delegierten dcs Vcrbandcs
könnten, Ew. Exzellenz durch persönliche Aussprache über dic
überaus traurigen Verhältnisse im Baukgcwerbe, hervorgerufen znm
größten Tcil durch die bestehende Börseugesehgcbuug, zil bcrichtcn.
Wir verharren, eincm geneigten Bescheide ciitgegeiischend,
als Ew. Exzellenz ergebenster Vorstand des Verbandes Deutscher
Bankbeamtenvcreiue. F, W. Beckmaun, im Hause E. G. Kaufmann,
M. Fürstcnbcrg, M. Kargc, im Hanse Dclbrück, Lco u, Co., R. Liiddeckeus, Fonds- und Wechsclmakler, N, Schlicphack, im Hause Robcrt
Warschauer u. Co,, Egmout Wcndrincr, im Hanse S, L. Landsberger."
Und dnnn wnndcr» sich diese „Beamte»" »och, wcn» fie mit dcn
nichtssagendsten Redensarten abgespeist wcrden uud ihre Organisationen
von dcr Rcgicrnng und erst recht von dcu Uutcruchmcrn im Bcmkgcwerbc gleich Null bewertet wcrdcu.
Im Hamburger Kommisverein von I8S8 wurdc die am
LS, uud 27, Scptcmbcr in Hamburg abgchalteuc außerordentliche Haupt¬
versammlung, die wir iu dcr vorigcu Nummcr d. Bl, erwähnten, von
10 fehlte» mit und 4 ohne Eiitschnldigung.
86 Delegierten besucht:

vou dcr Verwnltung damit überrascht, daß
diese die Beschlußfassung dcr beantragte» Satzitligsäiideruiige» ablehnte,
vielmehr solche cincr Kommissiou von 12 Pcrsoucu überwiesen wissen
wollte, dic aus 3 Mitglieder» der Verwaltung, 3 Mitglicdcrn dcs Ansschnsscs, 3 Hnmlmrger »»d 3 inländischen Delegicric» bcstchcn solle.
An diese» Antrag knüpfte die Vcrivaltnng die Erklärnng, daß sowohl
bei Ablehnung desselben, wie bci etwaiger anderer Zilsammcnsctznng
Darob fiel dcn tapferen
dcr Kommission sie demissionieren würde.
Antragftcllcrn das Hcrz in dic Hose, nnd nachdcm mnn dic Verwaltn»«
in dc» bcwcglichstc» Töncn, aber vergeblich, angefleht hatte, doch nnchzligcbe», wnrdc deren Wunsch niit 51 gegen 19 Stimmen zum Beschluß
crhobcn.
Die bcantragtcu Satzmigsändcrungcn wolle» unter anderem statt
wie
dcs jctzigc» ehrenamtlichen einen besoldeten Vereinsvorstand,
überhaupt eine straffere Organisation, Darob cillgemciuc Fahnenflucht,
Die Gcschäftsführcr Möller und Grnmbow haben zum 31. Dczcmber
gekündigt, nnd dcr Ncdakteur dcs Vcrciusblattes „Der Hnndelsstand"
ist am 30. September aus dcr Verwaltung ausgetreten.
Interessant war dic Mitteilung cincs Delcgicrtcu, daß im Falle
der Verwaltung nnf Kommifsionsdcr Ablehnung dcs Antrages
bcratuug mit Gründung eiucs ueucu SlcUciivcrmittluugsvercius
gedroht wurde.
Es kuistcrt bedcuklich I

Dic Versammlung ivurdc

Offenbacha. Main. Am Montag, den 28. September, sprach
unser Frankfurter Vertraucnsmann, Max Cohen, hier iu einer
öffentlichen Vcrsammlnng in dcr „Krone" übcr: „Knufmnimsgcrichte".
Der Redner gab in kurzen Zügen ciue Darstellung dcr Entwicklungs¬
geschichte der kaufwänuischeu Schicdsgcrichtc, betonte das mangelhafte
Eintreten dcr alten Verbände für diese Gchülfcuforderung uud wies
nach, daß von jeher nur die sogenannten „Frcicn Vcrciuiguugcn", ans
dcuc» unser Centrnlvcrbcmd hervorgegangen sei, für Schiedsgerichte
eintraten, denen sich dann anch dcr 1893 gegründete „Dentschncitioiiale
Der Referent hob hervor, daß cs notwendig sci,
Verband anschloß.
in jcdcr Versammlung dcn Kampf für den Anschluß nn dic
Gcwcrbcgcrichtc aufs ncuc zu führe», da gerade diescr Punkt
Er wics
wicdcr das Vcdciikcn dcr Rcgicrnng wachgerufen habe.
Schritt für Schritt die Unmöglichkcit dcs Auschlusscs an dic Amts¬
gerichte nach nud unterzog schlicßlich alle iu Bctracht kommcndcn
Paragraphen des Ncgierungscutwurfcs eincr Kritik, Jcdcr wurde
einzeln vorgcnotnmcn nnd ini Sinnc nuscrer bekannten Resolution
und M i n d e stf o r d c r nn g vcrlangtc
besprochen,. Als Hanpt
dcr Referent das Obligatorium dcr Kaufmnnusgcrichte für das ganze
Reich, Erhöhung dcr Äcrllfnugssumme auf ^t>, 500 und Herabsetzung
der Altersgrenze auf 25 rcsp, 21 Jahre; ohne dicse Umivnndluugcu
habcu die Neueinrichtung für den Gchülfcustaud durchaus kcinc»
Zwcck. In dcr lebhnftcn Diskussion bcmängcltcn zwei dctttschnntiounlc
Redner Cohens Eintrete» für die Gleichberechtigung dcr Frau, stimmten
Diesen cmtwortetc
indes den Fordernngen für die Schiedsgerichte zu.
uuscr Vcrbnndsmitglicd Noseiimami und dcr Referent in seinem
Schlußwort, indem sie dic Stclluuguahmc der Dcutschuntiounleu der
Gehülfiu gcgcuüber nochmals ausführlich und scharf kritisicrtcn, wclche
Krilik sclbst bci vcrschicdcueu dcr Schackschc» Lcutc, ihrcu Eindruck
uicht vcrfchltc. (Eing, 7. Oktober,)
Berlin. Im Bezirk Norden sprach am 2, Oktober Kollcge
Dcm höchst
Julius Cohn iibcr: „Die deutsche Krankcnvcrsichcriing".
interessanten Vortrage folgte cinc lebhafte Diskussion, in dcr untcr
anderem das System dcr frcicu Arztwahl von dcni Rcfcrcntcn schr
abfällig an der Hnnd von Beweisen kritisiert wnrdc, (Eing. 7, Oktober,)
Frankfurt a. M. In der Mitglicdcrvcrsnmmlung vom 2, Oktobcr,
nach einem cinieitcndcn Referate
die bcsscr als sonst besucht wnr, fcmd
cine lcbhnftc Anssprache über die Unfall Vers ich crttugsp flicht
kaufmännischer Betriebe statt. Es wnrdc betont, daß cs Pflicht dcr
Angcstcllten fci, dafür zu sorgen, daß dic versicheruugspflichtigcu Abtciluugcu kcmfmännischcr Uutcruchmungeu immcr schncllstcns dcn Vcrnfsgcnosscnschnftcn zur Aufnahme angemeldet würden. Man kam übcrciu,
dicses Thema dcumächst i» ausführlichstcr Wcisc z» behandeln.
(Eingegangen 4, Oktobcr.),
-

—

—

Rechtsfragen.
L
im

Die „Kaufm. Rundschau" schreibt: Dcr Handliuigsgchülfe B, iu
welcher sich in gekündigter Stellung befand, sah cincs Tages
,

Anzeigenteil eincr Zcitnng eine Vakanz, worin der Inhaber eines
Eiscnwnrengeschäftes K, in Jnowrazlaw cinen jüngere» Verkäufer ver¬
langte. Bcwcrbnngsschrcibcn solltcn vorhcr nn seine Adresse gelange».
Dcr Handlnngsgehülfe V., dcr an dcm Tage ausuahmswcisc vicl

uud schwcr zu arbcitcu hatte, kam am Abcud spät und ermüdet »nch
Haitse. Infolge dcr körperliche» Anstrcugimg war cr absolut nicht in
dcr Lage, sclbst an dcn Firmcninhaber ein Bcwcrbungsschrcibcn
Bestrebt, auch weiter ohne irgend ivclchc
gelange» zu lasscn.
Unterbrechung in Stelluug zu sein, bat er scincn Brudcr, doch für
ihu ciu Bewerbinigsschrcibcn an Herr» K. auzufertigcu und ab¬
zusenden. Auf dicses Schreiben hin wnrdc B, als Vcrkänfcr mit ^t,. 40

pro Monnt uud freier Station cngagicrt. Am 3. Juli desselben Jnhrcs
wurde er aber ohne vorausgegangene Kündignng von K. entlassen,
Dcr Hnndlungsgehülfe B., dcr uüumchr als Kläger gcgcu K. auf¬
trat uud zunächst dns Gchalt für dic Zcit vom 9, bis 31. J»li 1902
forderte, wurde in dem nni 29. November 1902 vor dcm Amtsgcrichtc
i» Jnowrazlaw stattgchcibtcn Termine auf Autrag drs gcgucrischc»
Ncchiscmwnlts kostenpflichtig abgewiesen. In dcm Urtcilc hcißt cs,
dnß Beklagter sich zum Rücktritt vom Verträge sür berechtigt hielt,

dic Vcrlrngsschlicßnng dnrch arglistige Tänschniig ver¬
anlaßt habe. Er (Bcklagtcr) habc an, 8. Inli 1902 feststelle» könne»,
daß die Handschrift dcs Klägers »icht, mit dem Bcwcrbnilgsschrcibcn
überciustimme und cr überdies auch nicht übcr cine kaufmäimischc
Hnndschrist vcrfüge, Klägcr dngcgcn führtc nus, daß cr Probcu sciucr
cigcucu Handschrift vorgelegt habe und daß sciuc Hnndschrist als Ver¬
käufer iu einem Eisciigcschäfte doch völlig bedcutmigslos sci, Scinc
Entlassung ohne vorausgegangene Kündigung sei um so weniger gerecht¬
fertigt, als cin eigenhändiges Bewerbungsschreiben in dcr betreffende»
Annonce nicht gefordert wurde nnd deshalb auch mit Rücksicht auf
sciuc Stellung als bloßer Verkäufer uicht hnbc vorcmsgcsctzt werden,

wcil Kläger

brauchen.
Eine

dcm beklngtcu Firmcninhaber bci dcr Handelskammer
eingeforderte Auskunft übcr den vorliegenden Fall lautet

vou

in Bromberg
wie folgt:

„Bci Stclluugsbewcrblmgcn cines jungen Mannes odcr Ver¬
käufers iu cinem Eiscngcschcift ivird als selbstverständlich in jedem
Falle vorcmsgesetzi, daß die einzureichenden Bewerbnngsgesuche uud
sonstigen bci dicscr Gelegenheit zu führenden Korrespondenzen eigen¬
händig von dcm Bewerber geschrieben ivcrdc», und zwar auch dauu,

wcim

eigenhändige Bewerbungsschreiben in

der

Annonce nicht

aus¬

drücklich gefordert werden.
Gegen dicscs Urtcil legte dcr Kläger Berufung eiu, und die An¬
gelegenheit knin bor dc», Landgerichte in Bromberg am 20. Januar 1903

Verhandlung, Der Beklagte K, wnrdc verurteilt, an den Klägcr B,
Gehalt uud Entschädigung für Kost und Logis nicht allein für
dic angegebene Zeit, sondern auch bis zum 3«. September 1902, da er ohne
Küudiguiig engagiert war, daher die gesetzliche Küudignngsfrist, d, h.
zur

das

scchs Woche»

vor Schluß eines Quartal, iu Wirksamkeit trat,
zu zahlen
Ntißerdem die gesamten Kosten des Rechtsstreits zn tragcn.
Die Entschcidungsgründc, wclche vom Landgericht dem Urteil beigcgcbcu wurden, waren folgende: „Der Beklagte wäre berechtigt ge¬
wesen, dcu mit Klägcr geschlossenen Vertrag cinzufcchtcn, wenn er
durch arglistigc Täuschung zn dessen Abschluß bestimmt ivordc» ivärc,
lL 123 B. G,-B,) Dics konnte jcdoch »icht angenommcn ivcrdcn,
Mag auch dcr Klägcr ans Furcht, scinc Handschrift werde dem Be¬
klagte» nicht gefalle», scincn Ärnder bestimmt habe», für ihn die
Briefe nn den Beklagte» zu schreiben, so ist doch kein Anhalt dnfür
gegeben, daß dcr Beklagte von dem Vcrtragsschlnsse Abstand genommen
hätte, wcnn er damals dic Handschrift des Klägers gekannt hätte. Es
ist dies' nm so weniger auzuuehmen, nls die vorgelegten Proben von
der Handschrift dcs Klägers erkennen lassen, dnß dcr
Klägcr eine klnre
niid gefällige Handschrift schreibt, die dcm Beklagten um so mchr hätte
genügen können, als der Klägcr nur als Verkäufcr, uicht als Buch¬
halter cngngicrt wcrdcn solltc, Bci dicscr Sachlage kann auch »icht
vo» cincm Irrtum die Rcde sei», der dcu Vertrag deshalb anfechtbar
machen könnte, wcil cr cinc wcstmtlichc Eigenschaft dcs Klägers be¬
treffe <H 119 B. G.-B.), sowie auch uicht vou einem wichtigen Grunde,
dcr den Beklagten znr Auflösung dcs Dienstverhältnisses ohne Ein¬
haltung eincr Kündigungsfrist berechtigt hätte. (Z 70 H.-G.-B.) Dcr
Bcklagtc ist dahcr znr Zahlung des Gehalts und dcr Entschädigung
für freie Station während dcr Zcit bis znm I. Oktobcr 1902 (H 66
H.-G.-B.), sofern Klägcr sich ihm zur Verfügung gchnltcn hat, vcr¬

und

pflichtct."

Genossenschaftliches.
Die

Konsumvereine von Leipzig nnd Umgegend haben niit
dem 30. Inni ihr Gcschciftsjnhr abgeschlossen. Die erstatteten Jahres¬
berichte gaben von der Entwicklung dcr Vereine folgendes Bild:

Komumbcreiu

Mitglicderstnnd
l.

Inli

1.

1902

Inli

Stcucr-

leistung
isos Z

1903

31159
33628
10393653 11321066
Plagivitz
8I4S1
4S86
4601
1568406
I4721I9
Eutritzsch
18493
2562
2674
1493157
1883833
Coitiicivitz
994S
2416
2401
782431
753878
7575
Stötteritz
997
104«
395523
388032
Dölitz
2836
5l7
514
?
190953
1272
Gautzsch
933
932
287254
1731
Zwenkau
280259
Die Kousuuiverciue von Eutritzsch, Connewitz und Stötteritz zahlen
nnf dic cntiionimciic» Waren 9 pZt,, die übrigen Vereine 10 pZt.
Dividende für das vergangene Geschäftsjahr.
Der Konsum-, Ban- nnd Sparverein „Produktion" in
Hamburg hat im August 1903 einen Umsntz von .«,,218332 crziclt
gcgcn ^t,, 132193 dcs Vorjnhrcs, Dic Genossenschaft hat 26 Vcrknufsstcllcu, ciue eigene Schlächterei, ans wclch letztere ein Mouatsumsatz
vou
3041 entfiel.
Die Zahl dcr Mitglicdcr bctrng 16 014, Ein¬
zahlungen anf Geschäftsanteile ^tl, 221533, Einlagen auf Notfouds
^1.56931, Einlage» auf Wohuuugskonto A,, 24422, Spareinlagen

Z,^t, 574010.

Rundschau.
Die Maffcnanssvcrrung der Textilarbeiter in Crimmitschcm, über dic wir iu Nr, 150 berichteten, ift uoch immer nicht bccndct
und schon melden dic Tagcsblätter einen ncucn Gewaltakt von Uutcr-

nchmcrn.
I» Bcrlin strcikcn dic Gürtler und Drücker. Dcr Berliner
M c ta l l i n d u str i c l l e»- V crb a » d hatte uuu
gedroht, fnlls dic
streikenden Gürtler uud Drücker bis zum 28. Scptcmbcr die Arbeit
uicht bedingungslos wicdcr aiifnchincn, ivürdcn dic in dcn Fabriken
seiner Mitglieder beschäftigten Arbcitcr sämtlich am 3«. Scptcmbcr
nusgcsperrt wcrdcn. Diese Drohung hnbcn die bctreffcndcn Fnbriknnten
tcilwcisc wnhr gcmncht. Bcschäftigt sind bci dicscn Fnbrikantcn
zn.

14««« Mctnllcirbcitcr.

.

Fiir die Ansgesperrten in Crimmitschau licfcrtcn dic Mit/ glieder im Bczirk Zwickau unsercs Vcrbnndcs ^tl. 10« und im Bezirk

„Rechenschaftsbericht der Gewerkschastskommissioil Oesterreichs über
ihrc Tätigkeit vom 1. Januar 1900 bis 31. Dezember 1902" ist im
Inhre 1902 die Zahl der mit ihr iu Verbindung stchcndcn geivcrkschnftlichen Zciitralorganisationcn vo» 32 auf 47, dic Zahl dcr Orts¬
grnppcn von 1274 auf 1397 gcsticgcn, währcnd die Znhl dcr Mit¬
gliedes innerhalb dcr Bcrufsgcuossenschaflcn vou 119 050 auf 135 l73,
also um 16 128 Mitglicdcr angcwnchscn ist. Dngcgcn hat sich dcr
Milgliederstnnd der allgcmciucu Gewerkschaften während desselben
Zeitraums m» 2730, derjenige der Arbcitcrbilduugsvcrciiie sich um
1514 Mitglieder verringert,"
Die gcsnmte Gewerkschnftsorganisntion Oesterreichs stand nnch im
Jahre 1902 »»tcr dcm Druck dcr wirtschafllichcu Krisc, ivclchc iu
ciuigeu Industrie» iicuuhoftc Arbcitcrcutlassnngcu nnd Lohnrednktioncn

Folge hatte, aber dessen nngenchtct sind hinsichtlich dcs Ansbnncs
Gesamtorgcmisntion nicht nnwcsentliche Ersolge crziclt wordcu.
Die Orgauisatioucn der Handlungsgehiilsc» zählcn nnch dcr Auf¬
stellung dcr Gewcrkschnftskominission Oesterreichs 3007 Mitglieder,
davon 98 iveibliche.
Ueber den Stil in Geschäftsbriefen bringt die „NhcinischWcstfälische Zcitnng" folgende bcnchtcnswcrte AnSlassungcn: „Die
Nelaliva der, die, das siud heute fast ganz verbannt, dagegen ist
welcher, welche, welches Trumpf, Es hat sciucn Sicgcslcmf iu dcu
lateinischen Graiinnntiken begonnen, in dic es eingeführt wnrde, nm
den Hcrrcn Qnartnncrn dic richtige Anwendung dcs ezni,
c^uas, qnock
lcichter zu machen. In der mündliche» Unterhalt»»«, ivird es iiiemcindem
ciufcilleu zu sagen: Dein Freund Paul, wclche» ich soeben gesprochen
habe, sondern nnr: Dein Freund Panl, dcu ich socbcu gesprochen
habe. Aber schreiben, meinen die meisten Leute, könne mnu so nicht;
da müsse cs unbedingt ivclchcr heißcn.
Indessen gilt wohl nirgendwo
mehr als hicr die Rcgcl: Schreibe, wie dn sprichst! Fnst cbcnso hänfig
stößt ma» ans das langweilige und unrichtige „dcrsclbc", das doch nur
iu dcu wcuigcn Fällcn gcbrnncht wcrdcn sollte, wo cs mit
„der gleiche"
vertauscht ivcrdcn kann: Ihr Angcbot hnbc ich crhallcu, bcdnnrc nbcr,
vou dcmsclbcn (stntt davon, odcr von ihm) kcincn Gebrauch
machet, z»
kömicu.
Jch traf K. uud sagte demselben (statt ihm) nsw,
Ani hcmfigstc» aber wird mit dcm Verbind»ugswortc
„und"
gcsüudigt. Verbindungen wic: Ihr Angebot ist eingegangen, und
bcdcmre ich; ich ging zn Ihrem Vertreter, imd sagte mir derselbe;
das Konzert dauert von 4 bis 6 Uhr, und gchl mnu währcnd dcssclbcn
spnzicrcn, trifft mnn. in allcn Bcrnfszwcigcn. Und doch habcn nllc
dicse Leute einmal in dcr Schulc gclcrnt odcr lernen sollen, daß,
wenn
zwci Hauptsätze verschiedenen Subjektes durch „uud" ohne
weitere Eiuschiebimgcn verbunden wcrdcn, im zwcitcn Hnnptsntzc das
Snbstkt vor dcm Verbum stehen muß. Wollte man nnf diese Regel
etwas besser achten, so würdc
in fehr vielem Fällcn dns sinnlose
Aneinandcrschochtcln von Sätzcn verschwinden. Jn den vorgenannten
drei Sätzcn ist cs bcispiclswcise vollständig unsinnig; richtig müßte»
sie heißcn: Ihr Angebot ist ciiigcgangc», ich bcdaurc abcr; ich ging
z» Ihrcm Vertreter, dcr mir sagte; dns Konzert dauert vou 4 bis
6 Uhr:
während seiner Dnner geht »um spaziere».
Ans
dcm
Latcinischcn eingcbürgcrt und ganz undeutsch sind Bildungen ivic: Dns
Geschäftsjahr war cin gutcs (statt war gnt); dcr Erfolg ivar cin großcr
(statt war groß); dns Unglück ist ein selbstverschnldctcs (statt ist selbst¬
verschuldet), Vicl Unfug wird auch mit dcn Hauptwörtern Bezug und
Belag getrieben. Der Bezug ift das, was über ciucu Gcgeustand
gezogen wird, oder ivns dcr Kaufmann kauft und abnimmt; will mau
sich nber nuf etwas Vorhergegangenes beziehen, so heißt cs richtig nnr:
Untcr Beziehung, Der Belag wird auf das Butterbrot odcr den Bodcn
gclcgt, als Bcweisstück kann nnr dcr Bclcg diene». Die geschmacklose
Redewendung „voll und ganz" verschwindet gottlob immer mehr,
dagegen wuchert dcr Pleonasmus: Jch biu uicht iu dcr Lnge, dns tun
zu kömicu, üppig wcitcr, obwohl in der Lngc sci» uud können doch
vollständig gleiche Begriffe sind, und das eine das andcrc durchaus
überflüssig macht.
Endlich möchte ich a»f dic kürzlich vo» anderer Seite, wenn ich
nicht irre, in dcr „Deutschen Wclt" gerügte Flucht vom Verbum zu
Jc wcnigcr Hcmptwörtcr nnd jc mchr Zeitwörter
sprechen kommcu,
cine Abhandlung hat, um so lcbeudigcr uud schöner ist sic. Allcrdings
läßt sich diesc Rcgcl bci Briefen, dic sich fnst uur mit abstrakten
Dingen bcschäftigcn, nur in bcschcidcucm Umfnngc befolgen; aber
bcsscr als jctzt köuntc cs nnch in dicscm Punkte bci nns Praktikern
wcrden.
Jedenfalls könnte» Wendungen wie: zum Versand bringen
(wobci Versand, nm nicht knauserig zu erscheinen, von vielen mit dt
geschrieben wird), statt versenden, in Erwägung ziehen, statt erwägen,
eine Besichtigung vornehmen, statt besichtigen, ganz beseitigt wcrdc».
Auch bcim Stil ist das Einfachste das Schönste.
Die steigende» Anfordcrimgcii, die man hcnle an dcn Grad nllgcmcincr Bildnng auch bci Knuflcntcn stcllt, solltc sich in crstcr Linic
dndurch gcltcud »inchcn, daß mau von dcn jungcn Lcutcu ciu möglichst
cinwnndfrcics Dcutsch vcrlaugtc."
zur
der

/

Dresden ^it. 5« ans lokalen Mitteln ab.
Arbeiterfekretariat in Leipzig. Das Lcipzigcr Gcwcrkschnftskarlcll
wählte in scincr lctztcn Sitzung Dr. Dnnckcr und Zivpcrcr
(Buchbinder) zu Arbcitcrsckrctcircn. Die Aufangsgehältcr wurdcu nns
^t,, 2500 bczw. >t, 200«
Es wnrcn uicht wcuiger als
fcstgcsctzt.
103

Bewerbungen eingegangen.

Oesterreichische Arbeiterorganisationen im Jahre 1902.
Dcm „Rcichs-Arbcitsblcitt" Nr, 6
c'utuchmcn wir hicrübcr: Nnch dcm

Denkt

Stellennachweis!
Meldet jede KaKanz sofort dent Uorftande!
an

den

Nedc,, dcr
der Taktik.
l>, Vollmar cmf dcm Partcitnge zu Dresden,

Die Frage

Gehülfinnen Deutschlands.

nnd

alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des
oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen,)

lÄ»c hier besprochenen,'sowie

Betrages, einschlteßl, Porto,

Handlungsgehttlsett

Centralverband der

Eingegangene Schriften.

Sitz Hamburg.

Nbgcorductcu Bebel imd
Co,,
Bering G. Birk

Bekanntmachungen

Preis 2« ^.
Arbcitcr-Notizkalcuder 1S«4. Der Inhalt ist mich in diesem
Jahre überaus reichhaltig und zweckentsprechend. Neben vielen wissens¬
werten Notizen über die Nciehstagswahlc» 1903 enthalt dcr Kalcndcr
das Kiudcrschutzgcsctz nnd eine Uebersicht übcr dic dcntschcn Gcwcrk¬
Dic Anschaffung dcs Kalcuders kann jcdcm Kollcgc»
schnftcn.
bestens empfohlen wcrdc», Vcrlng: Bnchhaiidlnng Vorwärts, Bcrlin,
Prcis 60^.
Nr, 1 dcs 7. Jcchrgcmgcs. HalbmoiwtsDer Arbeitsmarkt.
(Herausgeber
für Arbcitsmnrktberichtc.
schrist dcr Zciltrnlstclle
Dr, I. Jastrow, Bcrlin.) Vcrlag Gcorg Ncimcr, Bcrlin,
„Die Neue Zcit", Hcft 52 dcs 2l. Jahrgcmgcs, Hcft 1 dcs
22, JnhrgnngcS,
Die „Glcichhcit", Nr. 21. Vcrlng I, H, W. Dictz

des

Vorstandes.

München,

Abrechnung fiir

Crimmitschau,

19

Briefkasten.
I., Bcrlin, C., Frankfnrt a. M. uud andcrc. Schmnlcs
ivic oft follen ivir diese Bittc nn nnsere
Pnpicr, einseitig bcschricbcu
Bericht n-stotter richten?
Sch., Bremcrhaven, G., Beuthen. Briefe kosteten 20^
Strafporto, Wnr»m die Post reich innche»?
Arbciterbildungsschnlc, Bcrlin. Sic müsse» uns'Ihre An¬
zeigen mindestcns acht Tage vor Quartalsschluß sende», wen» fie in
dic z» Bcgiii» dcs »cuc» Quartals crschcincndc Nnnnncr aufgcnommc»
ivcrdc» sollcn.
Die hcntigc Nnnimer d. Bl. innßtc Umstände hnlbcr bcreits
Sonst ist Schluß der Nednktion
nm 8. Oktober abgeschlossen wcrdeu.
fünf Wcrktagc vor dem C'rschciuuugSdntum,
—

genaue

d.

Bezeichnung

des

dnrnnf nnfnierksnm, dnß dics »»statthcifl ist. Dcr Vorstand >»»ß sich
bci Erteilung von Rechtsschutz dcu Versuch cincr gütlichen Einigung,
eventuell die Wohl ciues Ncchtsanwnlts vorbehalte»,
Der Borstand.
Hamburg I, 8. Oktobcr 19V3.
M n x I oscphs o h u, Vorsitzcndcr.
Vnlcutinsknmp 92.
Nni'^II

I. tritt das Ortsstatut der Stadt
Berlin, betreffend die Krankenversicherling dcr Hnndlnngs¬
gehülfen und Lehrlinge, in Kraft.
Wir machen die Hcrrcn Arbeitgeber sämtlicher Betriebe,
für welche Misere Kasse zuständig ist, darauf mit dem Hinweis
aufmerksam, daß ihnen die Pflicht obliegt, diejenigen männ¬
lichen und weiblichen Handlungsgehülfen iind Lehrlinge, ivelche
nicht schon bisher der Versicheningspflicht unterlagen, bei nns
innerhalb dreier Tage schriftlich anzumelden, sofern deren
Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidriitel Mark
für den Arbeitstag, beziv. zweitausend Mark für das Jnhr
nicht übersteigt und die betreffenden Angestellten nicht nachmeisen könncn, daß sie bereits vor dem 1. Oktober d. I. die
Mtgliedschnft bei einer eingetragenen Hülfskasse erworben haben.
Die Anmeldung mnß enthalten:
Den Vor- und Zunamen, Geburtsdatum nnd Geburts¬
ort sowie die Beschäftigung des Anzumeldenden;
den täglichen, wöchentlichen oder monatlichen GesnmtArbeitsverdienst, welchen derselbe zunächst beziehen ivird;
die Nummer des Mitgliedsbuches, falls der Anzumel¬
dende ein solches von der Kasse besitzt;
1. Oktobcr

Anträge auf Rechtsschutz und Stellenlosennnterstiitznng
berücksichtigt, wenn dic Antrcigstcllcr nach 88 >7 »nd 18
vcrfnhrcu, iusbcsondcrc bei Kündigung sofort den
Vorstand benachrichtige» nnd sich zum Stcllcüuachwcis anincldc». Mit¬
gliedsbuch ist stcts mit ci,iz»schicke».
Mehrfach halte» Mitglicdcr, die Rechts schlitz nachsuchten, ihrc
Wir machcn
Angclcgcnhcit bcrcits cincm Ncchtscinwnlt übcrgcbcn.
werdcn »nr
dcs Statuts

R?,'lm Nttipf IMMI.
Ällllll, MM

Bekanntmachung.

cine

1, Oktober von

Die Karte znr Arbritsloscnstatistik ist bis hcutc iiur von
Ortcn, und ni,ch von dicscu zum tcil vcrspätct, cingcgaugcu. Es
ist notwcndig, daß dic Vertrancnspcrsonen sich nn dicscr wichtigen
sozinlpolitischcn Arbcit mit größerer Pünktlichkeit beteiligen.

Nnchf,, Stnttgnrt,

Am

das 3. Quartal

am 2. Oktobcr
ist cingegangcn
von Harburg (rcv. Erickc), am 3. Oktober von WilhelmsHciveu-Baut (rcv, Nndcrs, Spnnnccks) am 4, Oktobcr von
Gleiwitz (rcv, Nittncr, Grünthnl), ani 5, Oktober vo» Breslau
(rcv, Stcfnnsti, Stcphnn), von, Hnmbnrg (rcv, Gahre, Scknnittiiigcr),
Nöslcr), am 7, Oktobcr von
Rntibor (rcv, Mcvcrhcim,
vou
B r c m crhnvc» (rcv, Schlicp), vou Frankfurt n, M. (rcv.
Bnrkhardt, Widtnauu).

am

Gewerbebetriebes

Jnvnlidcnstr. 1 a
über: »«Ionen

an,

Abcnds

9

(Klcincr Saal).

—

5t«nattbe«u55t5ein äer?«naiungzgenülien."

2UM

Arlicitcr-Vildttttgsschnlc, Berlin.
Lehrplan für gas

4.

Yuartal IM.

Montag: National-Oekonomie (Slrcifzüge durch dic moderne
Volkswirtschaft).

des

Arbeitgebers.
Berlin, den

Freitag, dcn 1«. Oktobcr,
Uhr pünktlich, bci Hnnscl,
Vortrag dcs Kollcgcn Koppe

Sitzung

1, Oktober 1W3.

Orts-KranKenKasse

Dicustng: Geschichte
die Nnliir).

(Gcschichtc

dcr

weiischlichc» Gcdcmkcn

übcr

Frcitng: Rcdcnbnng (Ucbiingcir i» mündlicher Ncdc und schristlichcm Aufsatz).
Sonntag: Nedeübnng (Ucbniigc» im Vortrag für Fortgcschritlciic),
Dcr Unterricht beginnt in Nationa,l-Ockonomie: Montag,
den IS. Oktober; Gcschichtc: Dicnstag, den 1». Oktober;
Ncdcübnng: Freitag, den 16. Oktober; Nedeübnng für
Fortgeschrittene: Sonntag, den 6. Dezember.
Jeder Kursus erstreckt sich ans zehn Abcndc uud bcgiuut pünktlich
Dic reichhaltige
ö Nhr und cndct pünktlich um 1<>'/s Nhr.
nm
Bibliothek ist nu diesen Abenden von 8 bis it Nhr geöffnet, Dcr
Kursus nm Sonntag beginnt »m 10 Nhr Vormittags und endet »»>
Der Mitglicdsbcitrag bcträgt pro Monat 25 ^;
IS Nhr Mittags.
das Uotcrrichtsgeld für jedes Fach beträgt pro K»rs»s ^t, t imd ist
spätestens nm zweiten Abcnd zu zahle». Der Sonntngsknrsns in
Ncdcülmng für Fortgcschritlciic kostct ^1.2 (zn, 20 Tagc). Dcr crstc
Abcnd jcdcs Kursus stcht jcdcrmnn» zum unentgeltlichen Besuch frei.
Die Aufnahme neuer Mitglicdcr »ud Schüler erfolgt am bcstcn
bci Bcginn jcdcs Kursus im Schnllokcil, Gcwcrkschnstshnns, Eugclufer 15, Hof links, 2 Tr.
—

'

für den

Gewerbetrieb dcr

Kaufleute, Handelsleute

u.

Apotheker

Der Wochenbericht
der

W. Würnöerg
Vorsitzcndcr.

Auf zum

Schriftführer.

Kampf!

Lieder für Kanötungsgehül'fen.
1« Pfg. -W»
Bczirk Bcrliu (Adrcssc: W. Friedlaender,
Bcrlin 5l. 24, Elsasscrstrnßc 25, II.) gegen Vorhercinsendnng dcs
Betrages, einschließlich Porto.

«S- Preis

Zu bczichcn

vom
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erscheint wöchentlich durchschnittlich 24 Seiten stark, nnd ist das führende
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Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
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