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„Kaufmannsgerichte!^
Endlich, kurz vor Thoresschluß dieses Reichtages, ist das

Gesetz, betr. kaufmännische Schiedsgerichte, heraus¬
gekommen. Damit hat man einem Wunsche entsprochen, deu,
scit wie langen Jahren schon, die deutschen Handlungs¬
gehülfen bei der Gesetzgebung geltend gemacht haben, Tie

Negierung hat somit ihr seinerzeit gegebenes Wort zwar ein-

gelöst, jedoch in einer Weise, daß dabei der Gehülfenschast
leider noch Vieles zu wünschen übrig bleibt.

Denn das erkennt man schon beim oberflächlichen Prüfen
des Schiedsgerichtsgesetzentwurfes, daß er unsere Jahre lang
verfochteuen Forderungen nur in sehr unvollkommener

Weise erfüllt — so unvollkommen, daß wir der Gehülfen¬
schast rathen, noch einmnl, in letzter Stunde, niit aller

Energie ihre Forderungen geltend zil machen.
Dieser Gesetzentwurf ist ein Kompromiß zmischen dem

Klnsseninteresse der Prinzipalität, die ihre Gehülfeuschaft
möglichst von jeder Berührung mit der Arbeiterbewegung
fern halten will, deni Berufsdünkel eines Theiles der

Gehülfeuschaft selbst uud deu sozialen Nothwendigkeiten des

modernen Lebens. Schon im Titel zeigt sich das. Die

Arbeiter haben einfach ihre „Geiverbegerichte", in nnseren
Kreisen ivurde stets von „Kaufmäuuischen Schiedsgerichten"
oder „Kanfmäuuischeu Gewerbegerichten" gesprochen uud am

richtigsten hätte mnn die Schiedsgerichte vielleicht einfach als

„Handelsgewerbegerichte" bezeichnet. Aber da deu Gehülfen
um Gottes willen nicht zum Bewußtsein gebracht wcrdcn

darf, daß sie ihrer gauzeu sozialen ^age nach der Arbeiter¬

klasse angehören, so betrachtet man sie gesetzgeberisch nl?

besonderen „Kattfuinunöstaud" und daher der tönende Titcl

Kaufmannsgerichte! Das soll so klingen, wie eine Art

Ehrengerichtshos fiir Standessachen, wie sie Aerzte, Juristen,
Offiziere haben. Unsere Sozialpolitik steht im Zeichen der

Romantik! Sie phautasirt: Bauernstand, Arbeiterstnnd,
Bürgerstand, Kaufmnuusstnnd, Kaufmauusgericht. Dahcr dcr

Titel! Aber wer würde da nicht an Heine dcnkeu:

„Das mahnt au das Mittelalter so schön,
An Edelknechte »ud Knappen,
Dic iu dem Herzcu getragen dic Trcu'
Und auf dem Hintern das Wappen.

Das mahnt an Krcuzzug und Turuci,
Au Miuue und fromtucs Dicucu,
Nu die ungetrübte Glaubeuszcit,
Wo uoch kciuc Zcituug crschicncn!"

Diese sozialpolitische Romantik klappt aber i» dcr Praris
sofort zusammen. Mnu ivill die GelMsenschaft vo» dem

Geiverbegerichte dcr Arbcitcr sorgfältig fcruhalten und muß
sich doch dcr Geiverbegerichte bedienen. Die Kaufinnnus-
gerichte siud nämlich in der Praris völlig aus-
gebnnt auf den bestehenden Gewerbegerichten! Wo
ein Geiverbegericht besteht, theilen sie mit demselben die Ein¬

richtungen,, die Gerichtsschreiberei, deu Bureaudieust, dic

^itzungs- und Biireauräumlichkeiteii, sogar den Vorsitzenden
uud den Stellvertreter. Warum nlso die Umständlichkeit des

„KausmnnnSgerichtS"? Warum richtete mau nicht einfach
beim Geiverbegericht eine „Spruchkammer für Streitigkeiten
aus dem kaufmännischen Arbeitsvertrag" ein? Oder warum

unterstellt man die Gehülfen nicht kurrzweg dem Gewerbe-

gericht?
Warum, dnS werden wir sofort sehen. Da sowohl die

Wahlgängc sür die Zusammensetzuug des .«qusmaunsgerichts
wie die Verhandlungen desselben völlig unabhängig vom Ge¬

iverbegericht der Arbeiter sind, bietet dcr Gesetzentwurf unseren
Ausbeutern die Annehmlichkeit, ihnen ein doppeltes
Wahlrecht zu geben, so daß sie ihreu Einfluß auf Gewerbe¬

gericht iind Kaufmauusgericht geltend machen können. Da
die Handelshülfsarbeiter nach ivie vor dem Geiverbegericht
unterstehen, so wählt der Prinzipal einmal hicr die Arbeit-

geberbeisitzcr uud darauf bcim KaufmnuuSgcricht, da er dem¬

selben unterstellte Gehülfen beschäftigt, nuch hier die Priuzi-
palsbeisitzer. Er hat faktisch eiu doppeltes Wahlrecht!

Während aber so das Gesetz der Prinzipalität weit ent¬

gegen kommt — bei einem Gesetz, welches doch die Gehülfen
schützen soll! — ist das Wahlrecht der Gehilfen fo
kärglich wie möglich bemessen »nd dasür gesorgt — wir
werden dies weiter »»ten sehe»! — daß a»ch bei der Wahl
der Gchülsenbeisitzer die Prinzipale so viel wie möglich ihre
VcrtrauenSlc»tc zu Gchülsciibcisitzern dclegirc» könncn. Man
taun schon jetzt sagen: in deu Mittelstädten wird sich
dns Knu sinn uus gericht vollständig in deu Händen
der Prinzipalschast bcfindcu!

Znuächst hat es die Reichssozialpolitik thatsächlich fertig
gebracht, die Ricscuzahl der im Haudelsgewerbe thätigen
Fraueu vom Wahlrecht »ud Wählbarkeit auszu¬
schließen. Mau läßt die Zehutauscudc dcr Vertaufe-
riuucu usw., die Alle das Kausmaunsgericht iu Anspruch
nehmen müsscn, ohne jegliche Vertretung ihrer Interessen,
man thut, als seien sie garuicht vorhaude»! Und dabei rcdct
dcr Ministcr gelcgcntlich vou dcr möglichsten Gleichstellung
dcr Fra», dcr dcr Post- »ud Eiscubahudicust, das Uuivcrsitäts-
studiiim »siv. eröffnet werden müssc. Blos die im Handcl
thätigc Prolctaricriu schicbt man als >ino.irtitV' n^AliAsadlc!
bci Seite.

War es den bürgerlichen Parteien »ud der Negieruug
mit der Gleichstellung dcr Frau crust, so hättcu sie hier eiu

eugbegreuzteS Gcbict, aus wclchcm sic vortrefflich das gewerb¬
liche Fraueuwahlrecht auf seiue Wirksamkeit bätteu erprobe»
können. Da sie es nicht thaten, weiß man, was binfür vo»

ihre» diesbczüglichcn Rcdciisartcu zu haltcu ist.



Für dic mäunlichcu Gchülfcu ist die Wahlberechti¬
gung an ein Mindestaltcr van Iahrcn gckuüpft. Tamit

ist wicdcrnin dic große Zahl der im Handclsgcwcrbe thätigen
jungen ^eute voin Wahlrecht ausgeschlossen! Obwohl
zahlreiche junge teilte sich mit ^ l Jahren bereits als Agenten
oder Händler selbststäudig machen, merdeu die unter ^5 Jahreu
alteu vom Gesetze nls unreif angesehen uud entrechtet! Und

das Alles zu Gunsten der Prinzipnlität! Denn es erscheint
klar, daß in dem Maße, wie die Altersgrenze bei der Wahl¬
berechtigung hinaufgesetzt ivird, der Einstich der Prinzipalität
auch auf die Gehülfeuwahlen sich steigert,

lind damit der PrinzipalSeinfiuß uur ja domiuire, ist
überdies aus dem Gewerbegerichtsgesetz die Bestimmung, dnß

Beisitzer mindestens 30 Inhre alt und seit mindestens zwei

Jahreu im Bezirk wohnhaft sein müssen, mit herüber

genommen.

Vielfach sind die Gehülseu, namentlich in kleineren Orte»,

weun sie über 30 Jahre alt sind, bcrcits in Vertraueus-

stclluugcn gelangt, Sie siud die Vertrauensleute der Prinzi¬
pale gegenüber den jüngeren Gehülfen. Jn kleineren Orten

wird die Prinzipalität nun überall ihre Prokuristen uud

Bureauleiter als „Gchülfeubcisitzcr" unter irgend einer

Verschleieruugsform in dns Kaufmauusgericht delegiren.
Das Gesetz sclbst ermöglicht dies der Prinzipalität noch

in jeder Weise, Tie Zuständigkeit des Gerichtes beschränkt

sich nämlich anf die Gehülfen mit einem Jahresgehalt bis zu

.tt, 3000. Tamit uuu die Prinzipale nach Möglichkeit ihre
Vertrnuensposwun^aber zu Gehülfenbeisitzeru avauziren lassen
Gmmi7 bestiuiiut das Gcsetz ausdrücklich, daß, sofern eiu

Gehülfe nach seiner Wahl zum Beisitzer über .U, 3000 Ge¬

halt crhält, d. h. also in eine höhere Stellung avnnzirt, er

trotzdem bis znr uächstcn Wnhl Gehülfcubcisitzer bleibt. Uud

dic „nächste Wahl" kann sehr lauge dauern. Alls mindestens
ciu uud höchstens sechs Jahre!!! soll die Beisitzermahl er¬

folgen! Ein Beisitzer, der nach seiner Wahl Prokurist oder

erster Buchhalter oder sonst Priuzipalsvertrauensmaun ge¬

worden ist, kann noch sechs Jahre als „Gehülfenbeisitzer"
fungiren, sofern nur irgend eine Form gefunden wird,

die dieses Verhältniß zum Priuzipal verschleiert,
Tie Negierung weiß mohl, warum sie so verfährt. Das

Kaufmauusgericht soll nämlich nuch Gutachten über Hände ls-

gemerbliche Fragen abgeben uud das Necht hnbeu, An¬

träge zu stellen. Man muß es daher vor jeder Berührung
mit dem aufgeklärten und klassenbewußten Theil der Gehülfen¬
schast bewahren, uud dns geschieht am besten, indem mau das

Gericht uach Möglichkeit uuter deu Einsluß der Prinzipalschaft
stellt. Tie Herren wissen schon, mie eiu richtiges „Arbeiter-

schutzgesetz" anSsehen muß!
Als Einigungsamt bei Arbeitseinstellungen, wie das

Gewerbegericht, soll das .ttausmauusgericht nicht suugireu.
Man fürchtete sich offenbar vor der bloßen Erwähnung eiuer

Arbeitseinstellung seitens dcr Gchiilfcn, das hätte ja aus¬

gesehen, als rcchnete ninn in dcr Zukunft damit,

Schlicßlich hnt mnn die Wirksamkeit des Gerichtes so eng

wie möglich begrenzt, indem mnu sich für das Obligatorium
au die Sceleuzahl vou :-!0 000 hielt, gleichwie im Gewerbe-

gerichtsgesetz, obwohl in schr vielcn kleineren Orten kauf¬

männische Gehülfeubetricbe vorhanden siud, iu welchen den

GeHülsen der Schutz eines Berufsgerichts noth thäte. Hoffen
wir, dnß solche Gemeinden wenigstens recht ost von dem

Nechte Gebrauch machen, mit anderen gemeinschaftlich cin

Kausmaunsgerichte zu schassen.
Trotz all', dieser bedauerlichen Uuvollkommenheiteu ver¬

kennen wir nicht, daß dcr Gesctzentwnrs gegenüber dem gegen¬

wärtigen Zustand dcr Rechtsunsicherheit einen Fortschritt dar¬

stellt. Grundsätzlich tonnen ivir nuS daher mit dem Ent¬

würfe einverstanden erklären uud, indem wir uns auf seinen
Voden stellen, erheben wir unsere Forderungen.

Ter Vorstnnd des EeutrnlverbnudeS hnt diese in der

Hnuptsnche iu solgcndcn sieben Punkten zusammengefaßt:
i, Ausdehnung des ErrichtnngszwangeS auf das ganze Reich, zwecks

Schaffung einer lückenlosen Kaufmannsgerichtsbarleit.

s, Ausdehnung dcr Zuständigkeit ans Strcitigkcitcn übcr cinc Ver¬

einbarung, dic dcn Gehülfe» «der Lehrling unch Beendigung des Dienst
vdcr Lchrvcrhäliiiisscs in scincr wcitcrcn gcwcrblichcn Thäligtcit be¬

schränkt,
v,. Verdat jeder Vereinbarung, dic die Znsländigtcit der Hausmanns,

gcrichtc ansschlicsn «dcr beeinträchtigt,
r, A usua h m s l v s c Vereinigung dcr Kausinannsgcrichte mit vor¬

handene» Gewerbegerichten durch Gemeinsamkeit der Vorsitzenden uud

ihrcr Stellvertreter svwie der Dicnstcinrichtnngcn,
s, Wahlrecht und Wählbarkeit bci dcr Wahl vvu Beisitzern sür alle sclbst-

ständigen Kaufleutc uud Gehülfen, die das s,, Lebensjahr vollcndct

haben, ohne Unterschied dcs Geschlechts, Anwendung der Bcrhnltnchwahl,
S, Festsetzung der Berufuugssumme ans .ii, so«.

7, Anwendung der Ki? bis 7Z des Gewervegcrichtsgcsetzes (Einigungs-
aint) auf dic Kanfmannsgerichte,

Was wir sonst noch an dem Entwurf der Regierung,
den wir nachfolgend zum Abdruck bringen, ausznsetzeu haben,
ergiebt uuser iu Nr. 131 d, Bl. abgedruckter Gegeueutwurf.

ilud uuu rufen wir deu Kollegen zu: „Rührt Euch!"
Bei der Reichstagsmehrheit, die bis Osteru mit allen

parlamentarischen Arbeiteil fertig werden will,B besteht die

Absicht, das Kaufmauusgericht Sgesetz ohuc Kom-

missionsbcrathung auzuuchmeu. Ist es einmal an¬

genommen, dann ist auf mindestens ein Jahrzehnt nn keine

Abänderung zu denken.

TeShnlb, Kollegen, uochmals: Rührt Euch!

Dcr Vorstand dcs Ccntralvcrbcmdes hat sofort uach Bekanntwerden

des Regicrungscutwurfs den von uns nusgccirbcitcu Gesetzentwurf
uebst ausführlichcr Bcgrüiiduug nnscrcr Forderungen dcw Bnndcsrathc
cingcreicht. Sobald dic Vorlagc dcr Regierung vom Bnndcsrathc ver¬

abschiedet imd cm dc» Reichstag gelangt ist. was dem Vernehmen nach
i» clwa t4 Tagc» dcr Fall sci» wird, ivird dcr Vcrbniidsvorstand
cinc weitere Petition nn dcn Reichstag richten. Wie w c i t n n s c r c

F o r d c r ii n g e n B c r ü ck s i ch t i g u n g finde» w crdc»
,
wird

z il in g » t c n T h e i l davon ab h n n g cn ,
i n w c l ch c in M ci st c

cs gcli » gt, i » ö f f c » t l i ch c » Ver s n »i in l n n g c n dic Gc -

h ü I s c n s ch n f t das ü r z » int e r cssi r c ». Es ist deshalb drin¬

gend nothwendig, dic öffcntlichc Agitation übcrnll da, ivo cs »icht
bcrcits gcschchc» ist, i» dic Hand zn nehme», dic i» mchrcrcn Vcr-

sanimlungcn (siehe Bcrichtc) beschlossene Resolution zur Annahme zn

briilgc» und sic sofort vom B»rca» dcr Vcrsainmliiiig nn dc»

Blliidesrath, Ivic anch später, wen» die Vorlage an den Reichstag ge¬
kommen ist, an diesen abgehen zn lasse».

Die Berliner Handelskammer beschäftigte stch in ihrer letzten
Sitzung mit den „Knusmanusgerichleu". Nach einem Referat des Justizraths
Dr. Nieser wurde die Vorlage einem Ausschusse von sieben Milgliedern über¬

wiesen,
^

^.
°i-

D ie A p « th e k e r g e h ii l fen, die nach dem Entwurf der Reaierung den

Kausmaunsgerichte» »ichl untersieheu solle», bereite» ei»e Petition a» de» Reichsing
vor, i» der ste um Slieichung der betresseudeu Bestimmung ersuchen. Auch die

Apothekenbesitzer sollen »nl dieser Forderung einverstnnden sei»,
5

^,
*

Tee Kretsvere!» Berlin des Verbandes deutscher
'

Ha»dlu»gs-
gebülscn (Leipzigl diskuiirte den RegieruugSeuimnrs, erklärte sich »tit dein An¬

schlich an die Gemerbegerichte einverstanden »»d stellte folgende Abiinderungs-
nnträge aus: „i. Handlungsgehülfen mit einem Gehalt vo» mehr als 3000

sollen gleichfalls die Vortheile des Gesetzes i» Anspruch nehmen können, 2. Für
Sliciligkeiien aus der sogenannten Konkurrenzllnttscl solle» dte Ka»si»an»s-
gcrichie ebeusalls zuständig Ici», 3, Schicdsverlräge jeder Art, welche das Kaus-
manttsgcrichl dort, wo es zustand,g ist, ausschließen, sind rechtsungültig 4 Der

Borsitzeude soll ein Juris! sei», Die Berufung gegen die Eutschetdung des

Kausmannsgerichtes soll »ich! bci eine», Werthe vo» über .il. ,»», sonder» ers, bei

.it. so« zulässig sei»,
»

5
*

Prcfz st im m c n.

Sozialc Praris: „Dass die Regierung den Anschlich an dic Geiverbe¬

gerichte gcwählt hat, ist unseres Erachtens auch dcshalh höchst wcrlhvvll, wcil

deren Verfahren, Orgnnisalion und Thäligkcit damit cin glänzendes 'Zeugnis!
ansgestelit wird gcgcnübcr dcn Angrifsc» ans groftlndnstricllcn Krciscn, dic

crst jüngst wicdcr erhoben wordc» sind, WInn darf wohl erwarten, dn die Frage
durch jahrelange Erörterung völlig spruchreif ist, daf, Bnndesrath und Reichstag
sich schr schnell übcr die Vorlage schlüssig wcrdc» nnd so hosscntllch die Kauf¬
mannsgerichte, ivcnn auch nicht schon mit dcm ,, April d, I,, so doch nnr wcnigc
Monate später in's Leben treten könncn. Damit wäre die vierte gruste sozial¬
politische Mcchnnhmc für das Handelsgewerbe vollzogen: Inerst die theilweise
Sonntagsruhe ,!,,«',>,), die mir dcm Juli i!,<« eingeführt worden ist, dann

der sechs,« Abschnitt des ersten Buchcs im nenen Handelsgesetzbuch vom lv, Mai

,»!>?, weiter dic Ncgclnng dcr Arbcitszcit i» osscnen Verkaufsstellen (Hinge, bis

,:«>,» G,-O,>, dic am ,, Oktober n>«» in Kraft trat, nnd »nn dic Kanfmanns¬
gerichte, Weitere Forderungen dcr Handlungsgchülscn gchcn aus Einführung
völliger Eonntagsrnhc, allgemeine» Acht-Nhr-Lndenschlnft nnd Regelung der

Arbeitszeit in Kontoren, Anch sic ivcrdcn kommen — so start dcr Widerstand
dngcgkn nuch jetzt noch vicifnch isl,"

^
Frankfurter Zeitung: „Wir meinen, die Kaufleute nnd Handlungs¬

gehülsen haben allen Gruud, diesen Entwurf mit Freude» zu begraste», und wir

hassen, dass auch dic Liebhaber der Amtsgerichte mit der Zeit einsehen wcrdcn:

dicse Regelung dcr Snche ift ein sozialpolitischer Fortschritt,"
Leipziger Tageblatt: „Es sind also drei Hauptpunkte, dic, ab¬

gesehen von einigen Nebenpiinkten, den Gesetzentwurf als nicht zeilgemäst er¬

scheinen lassen, Znerst die Scheidung der Gehülfen tn drei Klassen und damit

die geringe gahl dcr dcm Gerichte Unterstellten, die zu niedrig bemessene Be-

rnfuugssnmme und die Bestallung des Gcwcrbegerichtsvorsitzenden, der ost

genug kein Jurist ist, mit dem Amte dcs Vorsitzenden dcs Kaufmannsgerichts,
Wären die Kanfmannsgerichte dcin Amtsgcrichtc angegliedert, so siele cin

wesentliches Bedeuten weg, I» dicscr Beziehung traf der Antrag Basscrmann
das Richtige, nud cs ist zn wünschen, das! dcr Bundesrath odcr dcr Reichstag
wesentliche Korrctturcn an dein Entwurfc vornimmt."



Gesetzentwurf der Regierung betr. Kanfmaunsgerichte.
Errichtung und Zusu iu men sctz » ug dcr K n u f in n n n s -

gcricht c,

8 1. Znr Entscheidung von Strcitigkcitcn nus dem kaufmäuiuschcn
Dienst- und Lchrvcrhältnissc siud für Geiiiciiidc», wclchc nnch der je¬
weiligen lctztcn Volkszählung »ichr nls zivaiizigtauseud Einwohner
hnben, K n n f in n u u S g e r i ch t c zn errichten,

Bei Vorhand c u c m B e dürfui s s c können solche Gerichte
auch für Gcmcindcu »ut geringerer Einwohnerzahl errichtet werden.

Die Errichtung erfolgt für dcn Bczirk ciucr Gcmcindc durch Orts¬
statut nach Maßgabe dcs 8 142 dcr Gewerbeordnung, Tic Entscheidung
dcr höhcrcn Vcrivnltuiigsbchörde übcr dic Gcuehmiguug dcs Statuts
ist binucu scchs Monatcn zu crthcilcu, Dic Entscheidung, durch wclchc
die Gcnchinignng vcrsagt wird, »inst »iit Grüude» versehe» scin.

Mehrere Gcmcinde» kö»»c» sich durch übcrciiistimmcndc Orts-
statuteu zur Errichtung cines gcuici»sa»ic» Kaufmauiisgerichts iür ihrc
Bezirke vereiniget!. Für dic Gc»ch»iigu»g dcr übereinstimmenden
Ortsstatute ist die Höhcrc Verwaltungsbehörde zuständig, iu dcrcu
Bczirk das Kaufwaunsgericht sciuc» Sitz habe» soll.

Auch für den Bczirk csties wcitcrc» Koinmilnalvcrbandes kn»u ciu
5ia»fma»nsgcricht errichtet werden, Tic Errichtung erfolgt in dicscin
Fallc nach Maßgabe der Vorschriften, »ach wclchc» Angelegenheiten
dcs Verbandes statutarisch geregelt wcrdeu. Dic Zuständigkeit eines
solchcn Gerichts ist ausgeschlossen, soweit die Zuständigkeit cincs lür
cinc odcr mchrcrc Gcmcindcu dcs Bezirks bestehenden! oder später er¬

richteten Kaiifmaiiiisgerichts bcgrüudct ist,
Dic Laiidcs-Zciitralbchörde hat im Falle dcs Abs. 1 dic Errichtnug

anzuorducu und kann sic ans Antrag bclhciligtcr sclbststäiidigcr !,ia»s-
leute oder Handlnngsgehülfe» auch i» andere» Fälle» anordne», wenn

»»geachtet cincr vou ihr an dic bcthciligtcn Gemeinden oder dcn
wcitcrcn Kommuiialvcrbniid ergnngenen Äiiffordcrnug inncrhalb dcr
gcsctztcn Frist die Errichtung auf dcm in Abs. 3 bis 5 vorgcschenc»
Wcg »icht erfolgt ist. Alle Bcftimiiumgc», wclchc dicscs Gesetz deni
Statute Vorbehalt, erfolgen in diesem Falle durch Anordnung dcr
Laiidcs-Zentralbehördc. Vor dcr Errichtuug siud sowohl sclbstständigc
Kaufleute als Haudluugsgchülfc» dcs Bczirks iu cutsprcchcndcr Anzahl
zu höreu,

Dic Landcs-Zcutrnlbchördc kann dic örtliche Zuständigkeit eines
nuf ihrc Auorduuug gemäß Abs, 6 errichtete» Kanfmannsgcrichts aus-
ochucn. Die bcthciligtcu Ortsbchördcu sind zuvor zu hören,

ß 3. Aus H n n d l u u g s g c h ü > scn, dcrcu Jahresorbciis-
vcrdicust au Lohn odcr Gchalt dcn Bctrcig von drcitauscud
B! ark übersteigt, sowic auf dic iu Apot h c k e u beschästigten
Gehülfen und Lchrliugc finden dic Vorschriftcn dicscs Gesetze« keine
A n wcnd n » g,

8 3, Dic Kaufmannsgerichte sind ohnc Rücksicht ans dcn Wcrih des
Streitgegenstandes zuständig für i-strcitigkcitcu zivischcn selbständigen
Kaufleuten einerseits und ihrcn Handlungsgchülfcii uuo Handlungs-
lchrlingeu andcrcrscits, wcuu dic Strcitigkcitcn betreffen: t. dcn Antritt,
die Fortsetzung odcr dic Auflösung dcs Dicnst- odcr Lchrverhältnisses,
sowic die Aushändigung odcr den Inhalt dcs Zeugnisses; L. dic Leistungen
aus dem Dicnst- odcr Lchrvcrhältnissc i 3. dic Nückgnbc von Sichcr-
hcitc», Zcngnissc», Lcgilimntionspapicrc» odcr nndcrcn Gcgcnständcn,
ivclchc aus Anlaß dcs Dicnst- odcrLchrvcrhältnisscs übergeben worden sind:
4. die Ansprüche nnf Schadensersatz odcr Zahlung einer Vertragsstrafe
wegen Nichtcrfülluug oder nicht gehöriger Erfüllung dcr Verpflich¬
tungen, wclchc die unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegcnstäudc be¬
treffen, sowie ivcgcn gcsetzwidrigcr und unrichtiger Eintragungen in
Zeugnisse, Kraukeukasscubüchcr oder Qililtniigsknrlcn dcr Invaliden¬
versicherung: 5. dic Bcrcchnung und Anrechnung dcr von dcu Hnnd-
liliigsgchülfcu odcr Hnndluiigslchrliiigen zu leisteuden Krautcu-
vcrsichcruugsbeiträgc und Eintrittsgelder (88 53 n, 65 des Kraiikcn-

vcrsichcruugsgcsetzcs),
Strcitigkcitcn übcr Ansprüche' nus cincr Vcrcinbarnng, durch

ivclchc dcr Handlnngsgchülsc odcr Handluugslchrling für dic Zcit nach
Bcciidiguug dcs Dicnst- odcr Lchrvcrhältnisscs iu sciuer gcwcrblichcn
Thätigkcit beschränkt Ivird, gehören nicht zur Zuständigkeit der Kauf-
mainisgcrichtc.

8 4. Durch dic Zuständigkeit eines Knnfmauiisgerichls wird dic
Zuständigkeit der ordcntlichcn Gcrichtc nnsgcschlosscn.

S ch i c d s v c r t r ä g c, dnrch wclchc dic Znstnndigkcil dcr j>?n»f-
maiinsgcrichtc für künftige Strcitigkcitcn nnsgcschlossc» wird, sind »nr
dmi» rcchtswirksam, tvciiu »ach dcm Schicdövcrtrage bci dcr Ent¬
scheidung vou Streitigkeiten sclbstständige Kansleute und Handlnngs¬
gchülfcn in gleicher Zahl uutcr ciucm Vorsitzcndcn mitzuwirkc» habcu,
Ivclchcr wcdcr sclbststäiidigcr Kaufmaii» uoch Haudluiigsgcbülfc odcr
Handliiiigslchrliiig ist.

8 S. Die Zusammciisctzuug dcs Gerichts uach Maßgabe dcr Vor-
lchristcu dicscs Gcsctzcs ist durch das Statut zu rcgcl»,

.86, Dic Kostc» dcr Eiiirichtiing uud dcr Ilutcrhaltiing dcs
Gcrichts sind, sowcit sic iu dcfscn Eiituahmcu ihrc Deckung nicht
siudc», von dcr Gcmcindc odcr von dcm wcitcrcn Kommniialvcrbaiidc
z» tragcn.

Soll das Gcricht »icht nusschlicßlich für cinc Gcmcindc odcr cincn
weitere,^ Kommunalverband zuständig sein, so ist bci Fcslscyung der
Zwtäudigkcit zugleich zu bestimme», zu welchen Antheilen dic ciiizcliic»
Bczirkc a» dcr Deckung dcr Kosten thciluchmcu.

Gcbühren, Kostcu und Strnfcu, wclchc iu Gewäßhcit dicseS Ge¬
setzes zur Hebung gelange», bilden Einnahmen dcs Gcrichts,

8 7. Für jcdcs Kaufmauusgericht sind ein Vorsitzender und
mindestens ci» Stellvertreter desselben soivic dic erforderliche Znhl von

Beisitzern zn berufen. Tic Zahl dcr Bcisitzcr soll mindestens vier be¬

trage,i. Tie Vorschristen des 8 >1 des Gcivcichcgcrichis-Gcsctzes sinden
ans dic Mitglieder der »aufinaiiiisgcrichte cntsvrechende Anwendung,

Bci kaufmannsgerichte», wclche nns mchrercn Al'lhcilnngcn
lÄnmmern, bcstchcn, könncn mchrcrc Vorsiizendc bestellt ivcrdcn,

Besicht nm Sitze dcS >in»fma»»sgcrichtS ciu aus Gründ dcs 8 l
odcr dcs 8 2 dcs Gcivcrbcgcrichlsgcsctzcs crrichtcics Gcwcrbegerichi, so
sind in der Rcgcl dcsscn Vorsincndcr und seine <:tellvcrircicr

znglcich zu,n Vorsitzcndc» »nd z» stellvcrlreteiidc» Vorsitzenden des

>ianstnnniisgcrichls z» bcstcllc», auch gcmciiisame Einrichtungen siir die

GcrichtSschreiberei, dcn Bnreaudicnst, dic Sitztings- und Burcaurä»,»-
lichleilcu ». dcrgl. zu treffe».

8 8. Tcr Vorsitzende' soivic dessen Stellvcrlreter dürseii ivedcr

selbständige jiauflcnlc »och viandlniigsgelnilscii odcr ,s?cindlnngs-
lchrlingc sci». Sic wcrdc» durch dcu Mnginrat und, ivo cin solchcr
uicht vorhanden ist odcr das Statut dics vcstimmt, durch dic Gcmciiide-
vcrlrciniig, i» wcitcrc» Kommniialvcrbäiideii durch dic Vcrtrcinng dcs
Vcrbandcs ans mindcstcns cin Jahr gcwciKIt.

Ihre Wahl bcdarf dcr Bestälignng dcr liöhcrcn VcrivaltnngS-
bchörden, in dcrcn Bczirk das ,«anfii>aiiiisgcrichl seinen Sitz hat,
Dicsc Bestimmung findct auf Staats- oder Gemcindebeninic, ivclchc
ihr Amt kra't staatlicher Ernenn»»« oder Bcstätiguiig verwalte», leine

Anwendung, so lange sie dicscs Amt bctlcidcn. Einer Bestätigung
bednrs es ferner nicht, wenn im Falle des 8 7 Abs, 3 der Vorsipende
dcs Gcwcrbcgcrichts odcr sein Stellvertreter zum Vorsitzcndcn odcr zum
stellvertretenden Vorsitzcndcn dcS «anfmaniisgerichts gewühlt iverde».

8 Tic Bcisitzer miissc» znr Hälftc ans sclbstständige» >ianf-
lculen, ivclchc mindestcns cincn Handlnngsgchülfcn odcr Handlnngs-
lchrling regelmäßig das Jahr hindurch odcr z» geivisscu Zciicn des Jahres
beschönige», zur Hülste ans dc» Handlinigsgcbülse» cnliiommeii iverden.

Tic crstcn Beisitzer ivcrdcu mittelst Wnbl dcr im Abs. 1 bezeichnete»
selbständige» Kaufleute, dic letzicrcn mittelst Wnbl dcr ,s>a»dl»ngs-
zchül'cn bcstcllt, Tic Wahl ist » umittelb a r und g c b c i m,

Tic Wahl erfolgt ans mindestens cin Jahr und höchstcns scchs
Iahrc, Eine Wiederwahl ist zulässig,

8 w. Zur Theilnahme an dcu Wahlen ist »nr bc-

rcchtigt, ivcr dns f ü » s u u d z >v n n z i g st c Lcbcns jnhr voll-
cndci hat nnd in dcm Bczirkc dcs jiaii'innnnsgcrichts wohnt odcr

beschäftigt ist, Personcn, ivclchc z n in A m te cinc s chöfs c »

u u fiiKi g sind (G. V. G. 88 31,32), siud u i ch t w a h l b c r cchii g l.

8 11. Tc» selbststäiidigcii Kiauslcuten im Linnc dieses Gcsctzcs
stehen gleich dic Mitglicdcr des Vorstaudcs cincr Aklicngcscllschaft odcr

cingcrragciicu Genossenschaft oder einer als >ia»finauu geltenden
juristischen Pcrio», soivie dic Geschäftsführer cincr Gcscllschaft init

beschränkter Haftung,
8 12. Im llcbrigc» finde» auf die Wähle» die Vorschriften dcs

8 15, 8 17 Abs. 1, 8 t« dcs Gcwcrbcgcrichts-Gesetzes ciisprcchende
Anwendung, Ebenso find die Vorschriften dcr 88 1!', 20, 8 21 Abs. I, 3,
88 22 bis 25, 88 des Gewcrbcgerichts-Gescvcs sinngemäß aiiznivendcn.

Ans dc» Haiidlungsgehülfeu cutuoiniucne Bcisitzcr, dcrcn Jcihrcs-
irrbciiSverdienst nn Lohn odcr Gchnlt erst nach der Wahl den Betrag
l>on drcitanscnd Mark übersteigt, blcibcu bis zur nüchstcn Wnhl im Amlc,

V c r f n h r c»,

8 13. Auf dns Vcrfcihrc» vor dc» Knnfmaunsgcrichte» findcn
die Vorschriftcn dcr 88 2« bis >>1 dcs Gcivcrbcgcrichis-Gesctzcs c»l-

sprcchende Iliiivcnduug,
8 14, Gntnchtcn und Anlrägc dcr >ianfma»nsgcrichtc. Das

>ianfi»auiisgcrichl ist vcrpflichtct, anf Ansuche» vo» Staatsbchördcn
odcr dcs Vorstaudcs dcS «oinmnnalvcrbandcs, für wclchcn cs crrichtct
ist, Gnicichicn über Fragen nbzngcbe», welche das kaufmännische Dienst-
oder Lehrverhältniß betreffen.

Das «anfmannsgericht ist bcrcchtigt, in den bezeichncte» Fragen
Anträge an Behörden, a» Vertretungen von Koiumuualvcrbändcn und
ci» dic gcscpgcbcndc» Körperschaften der Buiidesstaatc» und des Reiches
zu richtcn.

Zur Vorbcrcituug oder Abgabe von Gutachten sowie zur Vor¬

bereitung von Anträgen können Ausschüsse aus dcr Mittc dcs >!nus-
mannsgcrichis gcbildct ivcrdcn,

Dicsc Ansschüssc müsscn, sofern cs sich um Fragcu handclt, ivclchc
dic Jntcrcsscn bcidcr Thcilc bcriibrcn, zn glcichcu Thcilcu aus sclbst-
siäiidigcu Kailslcutcii (8 I>1 ui>d Handlungsgchülfcn znsammcngcsetzt
scin. Tas Nähcrc bcstimmt das Statut.

8 >5. Vcisahrcn vor dcm Gcwcindcvorsichcr. Ist cin znstäiidiges
>ianfinnnnsgcricbt nicht vorhanden, so kann vei Streitigkeiten dcr im

8 3 Abs, I Rr, I und 5 bczcichneicn Art jede Partei die vorläufige
Entschcidnng durch den Vorsteher der Gemeinde <Bürgermeister, Schult¬
heiß, Ortsvorstchcr us>v,i »achsuchcu. Zuständig ist dcr Vorsteher dcr

Gcmcinde, in dcrcn Bczirk die streitige Verpflichtung ans den, Tienst-
odcr Lchrvcrhältiiissc z» crftillc» ist odcr sich die Handelsnicderlassnng
dcs >ka»s»ia»»s besindet oder beide Parteien ihren Wohnsitz haben,
Tie Vorschriften dcs 8 Abs, 2, 3, 88 " bis 80 dcs Gcwcrbe-

gerichtögesetzes findcn sinngemäße Anwendung,

Schln ß b c st i m m » » g c »,

8 IV, Strcitigkcitcn, ivclchc anhängig geworden sind, bevor ci»
fiir sie zuständiges Knnfmaiiiisgericht bestand, wcrdcn von dcu bis dahin
zuständig gewesenen Behörden erledigt,

8 17. Dieses Gcsctz tritt nm l'. April 1S03 st, .^rnft.



„Rerhk und Rechtsprechung."
Das unter dieser Ueberschrift iu Nr. 133 d. Vl. be¬

sprochene Urtheil des Amtsgerichts Augerburg ist infolge

Berufung des abgewiesenen Klägers uon der höheren Instanz
am 14. Januar aufgehoben worden. Der Kläger K. war zur

Verwaltung einer Filiale engagirt worden, doch ließ ihu der

betreffende Unternehmer seine Stellung uicht antreten, weil er

inzwischen erfahren hntte, daß K. Sozinldemokrnt ist. DaS

Amtsgericht hatte die Klage des K,, der Entschädigung ver¬

langte, abgewiesen. Nunmehr ist sein Anspruch auf Schadens¬

ersatz anerkannt, uud das Amtsgericht ist beauftragt worden,

die Höhe desselben festzusetzen.
Unsere Ansftthruugeu über die zahlreichen unbegreiflichen

Rechtssprüche werden natürlich dndurch, daß hier ein solcher

nachträglich umgestoßen worden ist, nicht entkräftet. Bleiben

doch genug Urtheile bestehen, die ebensowenig unserem Nechts-

geftthl entsprechen. Das gilt besonders in Bezug nuf Ent¬

scheidungen über die Anwendung der Arbeiterschutzgesetze für
das Handelsgewerbe, So hat das Landgericht in Essen

kürzlich eiueu Kaufmann freigesprochen, der die Sitzgelegenheit
(Stühle) für die Verkäuferinnen in die Garderobe hatte

stellen lassen. Dn kann nicht mehr die Rede davon seiu, daß
das Gericht Hüter des Gesetzes ist, denn im Gesetz heißt es

ausdrücklich, daß in denjenigen Räumen die Sitzgelegenheit

vorhanden sein soll, in denen die Kundschaft bedient mird.

Eine mit weitgehenden Befugnissen ausgestattete Handels-

iuspektion erweist sich immer mehr als eine dringende Noth¬

wendigkeit, wenn nicht die gesammte Schutzgesetzgebung für
die Handelsangestellten ein papierne sein und bleiben soll.

Eine Gerichtsentscheidung über das Koalitions¬

recht der Handlungsgehülfen, die ebenfalls zum stärksten

Widerspruch herausfordert, theilt die „Frankfurter Ztg." mit:

„DaS königlich sächsische Obcrlaudcsgcrieht in Drcsdcn, dcsscn

Entscheidungen nnf dem Gebiete dcs Strcikpostcnstchcns, dcr Vcr-

thcilimg sozialdcmokratischcr Flugschriften und iu andere» gcwcrblichcn
und politischen Kaiupssrngcn cinc gcwissc Bcrühmthcit erlangt haben,

hat am 18 Oktobcr 1902 ci» ähnliches Urtheil übcr das Rccht dcr

Haudluiigsgehülfe» erlassen. Tie Handlnngsgehülfen eines Kanfiununcs,
mit Ausnahme seiner Tochter, hattcn sich vcrbnndc», »m vo» ihrcm

Prinzipnl die Uebertragung dcr dcr Töchtcr crtheiltcn Vollmacht nnf

cincn andcrcn Angestellte», »nr fcr»cr statt vierteljährliche cinc halb¬

jährliche Kündignng, sowie Gehallsausbessernnge» zu erlange», Sie

hatten sich dabei uuter Vertragsstrafe verpflichtet, dcm Prinzipnl, wenn

dicscr nus Anlaß dcr Fordcrungcu ciucm von ihncn dic Stcllung

kündige, gleichfalls zu kündigen. Dics Vorgehen dcr AugcsteUtcn,

durch das sic lediglich ihr gesetzliches und vertragsmäßiges Recht auf

Kündigung nntcr gewissen Bedingungen auszuüben sich verpflichteten,

focht das Obcrlandcsgcricht Drcsdcn als Nu trcuc in, Dienst

gegenüber dem Prinzipal auf, dic diesen nach § 72 Nr. 1 H.-G,-B,

zur sofortigen Entlassun-g dcr Angcstellten be¬

rechtige! Die Untreue fiudet cs darin, daß das vereinbarte gleich¬

zeitige Ausscheiden des Gcschäftspcrsonals dcm Prinzipal Unbcaucmlich-
kcitcu uud geschäftliche Nachtheile bereiten würde, daß dic Absicht dcr

Augcstelltcn auch daraus gerichtet ivar, dcu Prinzipal zur Nachgicbigkcit

zu zwingen und zn maßregeln, uud daher dic Angcstclltcu ihre durch
das Dicmtvcrhältuiß bcgrüudetc Pflicht, getreulich die Jutcrcsscu des

Priuzipals wahrzunchmcu nnd Allcs zu uutcrlasscu, was dcm zuwider¬
laufen könnte, gröblich verletzt haben.

Das ist so ziemlich das Stärkste, was uns bisher vor¬

gekommen ist. Die Handluugsgehülfeu haben auf Grund

des K lö:-! der Reichsgewerbcordnuug, der auf sie so gut An¬

wendung findet, wie nnf sonstige gewerbliche Arbeiter, das

Necht, sich „zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und

Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der

Arbeit" zu verabreden oder zn vereinigen. Wenn das dem

Prinzipal unbequem ist und er deshalb berechtigt sein soll,
die Angestellten ohne Kündigung zn entlassen, so heißt das

mit dürren Worten, daß das Koalitionsrecht für die Handlungs¬
gehülfen aufgehoben mird. Dazu hat aber kein Gericht die

Berechtigung, nnd eine weitere Verfolgung des Rechtsfalles
wäre dringend wünschenswerth. Bezeichnend ist, daß das

Gericht in der gleichzeitigen Kündigung seitens der Angestellten
eine'schwere Schädigung des Prinzipals erblickt, diesen aber

für berechtigt erklärt, nicht uur dasselbe zu thun gegenüber
seinen Angestellten, sondern sie sogar ohne Kündigung auf's

Pflaster zu werfen. „Wenn Zwei dasselbe thun, so ist es

nicht dasselbe." Klärlicher kaun uicht zum Ausdruck gebracht
werdeu, daß die Gerichte Instrumente der besitzenden Klasse

sind, dazu bestimmt, diese zu vertheidigen gegen die Ansprüche

der inissrs, «oirtribusns z?1slz8, des elenden, frohnenden

Haufens.

Sozialpolitisches.
Die Berliner Handelskammer nnd die Sonn¬

tagsruhe. Der Berliner Handelskammer scheint zum Bewußt¬

sein gekommen zu seiu, daß ihre von uns iu der vorigen
Nummer d. Bl. gekenuzeichucte Stellungunhme gegen die

Sonntagsruhe in den Komptoiren einer weiteren „Be¬

gründung" bedarf. Sic versandte an die Berliner Presse
eiuen Auszug aus dem Referat des Berichterstatters, Herru

JnmeS Simou. Darnach hat der Herr zwar anfänglich be¬

hauptet, daß „die Mehrzahl" der in Betracht kommenden

Fabrik-, Großhandels-, Speditions- und Bankbetriebe die

Sonntagsarbeit „völlig aufgegeben" oder „auf ganz wenige

Sonntage" eingeschränkt hnt. „Man kann also dem heilsamen

Prozesse der allmäligen freiwilligen Arbeitseinschränkung hier

ohne Bedenken seinen Laus lassen." — Im krassen Gegen¬

satz zu diesen Behauptungen heißt es aber dann plötzlich:

„Andererseits ift nicht zu vcrkcnueu, daß e i u T h c i l dcr Groß-

geschäfte durch ciu Vcrbot dcr Sountagsarbeit stark gcschädigt
wcrdcn würdc. Durchaus erforderlich ist dic SonntngSarbcit für die

Speditionsgeschäfte; einmal ivcgcn dcr Expcdirnng dcr Eil¬

güter und Bereitstellung dcr Gütersendungen, dic Montag früh ab¬

zufertigen sind (cs handelt sich dabei häufig mn internationale An¬

schlüsse), dann wegen Wartung dcr Pferde, Putze» dcr Geschirre,

Ncparaturcu au den Wagen usw. Zeitweilig ist in dcujeuigcu

Brauchen, ivclchc Saison-Arlikcl vcrtreibcn, auf dcr Höhc dcr Saison

wegen der Häufung dringlicher Aufträge Sonntagsarbeit für vicle

Geschäfte erforderlich, damit der ordnuugswäßigc Geschäftsgang auf¬

recht erhalten uud Stockungen vermieden ivcrdcn, Untcr diese

Kategorien fällt ci» großcr Prozentsatz dcr Berliner

G c s ch äste. Sountagsarbeit ivird auch häusig wünschenswerth, um

die Vorlagcu für dic ucue Saison zil prüfen, dic Kollcklioucn für die

auf dic Tour gehenden Reisenden fertig zu stcllcu, ciligc Muster zu

cxpedircii, Wanrcu für dic an bcftimmtc» Tagcn abgchcndcn Ucberscc-

dampfcr versandbereit zu machen, ferner »in Weihnachten, für dic

Inventar, bci dc» Baiikgcschästcu z»r Abivickclmig dcr Ultimo-

Ncguliruugeu u. s. f. Nbcr auch für solchc Betriebe, bei wclchcu dic

Beschäftigiliig nicht st» Zusammenhange mit bestimmte» Nbschuittcn dcs

Jahrcs stcht. kann fich durch bcsondcrs starken Gcschäftsgaiig ciligc
Arbcit in solchem Maße vorübergehend häilfcn, daß die Möglichkeit,

sich d»rch theilweise Erlcdiguug dcrsclbcu c»u Sonntag zu cutlastcu,

schr willkommen ist. Häufig genug kommt cs vor, dnß Angestellte,

»m K jonr zu komme», aus eignem Antriebe, ohnc Anregung dcr

EhcfS. am Sonntage einige Mußcstuudcu dcr Pflichterfüllung opfern.

Es ist klar, daß alle dicse zeitweilige Arbcit, deren Nothwendigkeit sich

manchmal crst im letzten Augenblick crgicbt, nicht für jcden Fall von

der polizeilichen Genehmigung abhängig gemacht werdcn kann."

Dnß wegen der Wartung der Pferde und des Putzeus
der Geschirre, die Handlungsgehülfen der Speditions¬

geschäfte Sonntags antreten müssen, läßt j a ans merkwürdige

Zustände schließen. Bisher haben wir geglaubt, daß diesc

Arbeiten von den Kutschern oder Stnllleuten besorgt werden;

Herr Simon scheint es besser zu wissen. Doch Scherz bei

Seite — die obigen Ausführungen des Herrn Referenten

sind Redensarten, mit der sich Alles begründen läßt, wcuu

mau sozialpolitisch rückständig ist uud die garuichts besagen

für Deu, der die Verhältuisse keuut uud weiß, daß nur dcr

alte Schlendrian die Sonntagsarbeit nöthig macht, daß jedes

Geschäft mit georduetem Betrieb ohne sie auskommen kann.

Untcrnehmerpraktiken zur Umgehung der Gc-x

setze und Rnckständigkeit der Handlnngsgehülfen X

sind international, mie der jüngste Bericht der Fabrikiusvektiou
^

von Neu-Seelaud (Australien) beweist. Im Bericht wird

darüber Klage geführt, daß die Augestellten der offenen

Ladengeschäfte meist ihrcs halben Ruhetages, nuf

welchen sie pro Woche Anspruch haben, dadurch wieder ver¬

lustig gehen, daß sie am uächsteu Tage desto länger arbeiten

müssen, da eine bestimmte Ladenschlußstuude uicht uorgesehcu

ist. Andererseits scheine in jenen Kreisen aber wenig Ver¬

langen nach mehr Freizeit vorhanden zu sein, sofern man auf

eiue Petition Gewicht legen dürfc, welche, von vielen An¬

gestellten unterzeichnet, an das Parlament gekommen sei uud



in welcher dasselbe ersncht wird, keinerlei Gesetzesinaßnahmeu
zu Gunsten der Ladeu-Angestellteu zil treffen.

Diese Petition mag auf dieselbe Weise zu Stande ge¬
kommen sein, wie bei uns zu Lande kürzlich die berüchtigten
Krupp-Adressen — mer nicht unterschreibt, der fliegt! —

immerhin dürften sich Arbeiter zu eiuer derartigen Maß¬
nahme so leicht uicht zwingen lassen.

Aus anderen Verbänden.

Herr Hiller in dcr Neujahrsnacht. Iu der Reu-

jahrsnacht passireu bekanntlich Zeichen uud Wunder. Dem
Einen wird die Zukunft offenbart, wenn er Blei gießt, uud

der Andere bekommt lichte Momente, ivcuu er Leitartikel

schreibt. Herrn Hiller, dem Leiter des Leipziger Berbandes,
ist Letzteres passirt. Er hat in der Sylvesternacht für die

„Kanfmännische Reform" einen Leitartikel „Zum ueueu Jahr"
geschrieben, in dem es u. A. heißt:

„Ein dnnklcs, cin unpersönliches Etwas zwängt sich in dic sozialc
Rechnung cin, immer wehr tritt cs hcrvor, mid jewchr cs hervortritt,
desto nichr wirkt cs mit clcmentnrcr Gewalt, dcsto mehr stürzt cs

s c l b st it ä n d i g c Existenzen mid baut uur schr wcuig neue auf.
Das ist dic Vergesellschaftung dcs Kapitals iu allen seinen Ver¬

zweigungen, uud ihm gcgcnübcr gicbt cs uur cin Büttel, sich znsammcu-
ziischarcu und dem unpersönlichen Vcimphr die persönliche Kraft dcr

vereinigten Menschen, dic Phalanx dcr Abhängigen entgegen¬
zustellen,"

Bravo! Bravo! Ganz unsere Meiuuug, Darum heraus
mit deu Prinzipalen aus den Gehülfenverbänden. Tie

Prinzipale haben Organisationen übergenug, staatliche und

private; die Gehülfen müssen ihnen „die Phalaur der Ab¬

hängigen entgegenstellen", wenn sie sich „des unpersönlichen
Vampyrs Kapital" erwehren wollen.

Weiter schreibt Herr Hiller:
„Es hcmdclt sich um dic Wahrung dcr Rechte cincs ganzcn

Stcmdcs, tun dic Aufrcchtcrhaltuug und Erwcckuiig dcs Sclbstbciviißt-
scins uud dcs Stniidesgefühlö, cs hcmdclt sich darum, dnsz dcr Hnnd¬
lungsgehülfe uuter dcn Arbcitcrn dcs Volkes uicht dcr Paria sci, nuf
dcm das Odium dcr Willcnslosigkcit liegt nud dcr nur dazu da ift,
dcr Bequemlichkeit uud dcr Lannc dcs Publikums und oftmals
dcr Prinzipnlc zu dicucu. Wer dic Hebung des Standes ivill,
mich dic durchgreifende sozinlc Ncsorm im Handclsbctriebe einsehen
nnd für sic ciutrctcu. Wir sehen cs an dcn Arbeitern. Von ihncn
erwartet, verlangt Niemand mehr das, was man vou deu Handlungs¬
gchülfcn vcrlcmgt, Kcin Handiucrkcrlchrling, tcin jngcudlichcr Arbcitcr,
geschweige ein Geselle oder ein erwachsener Fabrikarbeiter läßt sich
das bieten, wns sich hcutc uoch dcr Handlnngögchülfc bictcn lasscn
nnch und das durch sciuc cigcnc Schwachhcit als sclbstvcrständlich an-

gcschcu wird."

In diesem Augenblicke schlug die Uhr eins, und vorbei
war die Stunde der Erleuchtung. Stntt fortzusahreu, daß
die Haudluugsgehülfeu also nichts GescheidtereS thun können,
nls ebenso wie die Arbeiter sich organisiren, im engsten An¬

schluß an diese, die ihre Rechte erkämpft haben durch praö
tische Bethätigung der Solidarität aller „Abhängigen", ver¬

fällt Herr Hiller ivieder iu das alte Phlegma. „Hand iu

Hand mit den Prinzipalen", dann wird Alles gnt iverden.

Immer „nuf dem Boden der Bcrfnssnng des Reiches nnd
der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung." Was mag sich der
Mann bei diesem Geschwafel denken? Wahrscheinlich gar¬
nichts. Die Leser der „Kaufm. Reform" merden fich ver¬

muthlich auch nichts dabei denken nnd so wird'S bei den

Leipzigern bleiben, mie es war — bis zur nächste»
Sylvesternacht!

Dcr Hamburger Kommisvereiu von 1858
wieder einmal nls Verräther der Gehülfeuiuteressen!
In Magdeburg hat der Magistrat, wie schon einmal im

Jahre 1898, bei den Stadtverordneten die Ausdehnung dcr

Krnnkenversichernngspflicht auf alle Haudluugsgebülfeu und

lehrliuge beantragt. Im Inhre 18«8 wurde dcr Antrag
vou den Stadtverordneten abgelehnt, weil sich die Aeltesten
der Kaufmannschaft uud der Kaufmännische Verein dagegen
ausgesprochen hatten. Jetzt hnt der Mngistrnt nuf eiue An¬

regung der Ortsgruppe des Deutschuntiounlcu Vcrbnndcs hin
eine Umfrage veranstaltet, bei der sich die Handelskammer,
die Kolonialwaareuhäudlerinnung, der Verein junger Kauf¬
leute, der katholische kaufmännische Verein sowie die Orts-

vercine des Leipziger Verbandes, des Vcrcins dcr deutschen
Kaufleute uud des Verbandes reisender Kaufleute, serner dic

kaufmännische Ortskrankenkasse für den Versicberungszwaug
nusgesprocheu haben. Dagegen ausgesprochen habcu sich
der Knusmännische Verein seine Unternehmer: uud Pro-
kuristenorgauisatiou) und der Bezirk Magdeburg des

Hamburger Kommisvereius von l«,')!-!. Ter letztere

prostituirte sich uoch durch eine allen Stadtverordneten zm

gegangene schriftliche Aufforderung, gegen deu Magistrals-
autrng zu stimmen, Uud welche Gründe iverden für dieses
skandalöse Verhalten angeführt? Mau lese und staune ob

der tiefgründigen, sozialpolitischen Weisheit:
„Bci dcr Erörtcrnng dcr Frage der Zwaiigsversichcriing mnst ci»

llntcrfchied zivischcn Arbcitcrn nnd Handluugs¬
gehülfeu gemocht iverden. Wir gcbc» gern zu, dns; dic grohe
Masse dcr Arbcitcr wirthschnftlich noch nicht crfahrcn genug ist, um

nus cigcncm Antricb eine Versicherung nnfzuncbnic» nnd dast deshalb
cin Zwang nicht zu entbehren ist. Anders ticqe» abcr die Verhältnisse
bci dcn Kanslcnlcn, dic in dcr Regel ans ei»cr höhere» BildiingSstuic <!>
stehen und bci denen cin Zwang im böchstcu Grndc nachihcilig ist."

Tic „Macher" des Kommisvereins kennen dic BcwcrbuugS-
schreiben dcr arbeitslosen Gehülfeu, aus denen hervorgeht, daß
der größere Theil nach einer „Lehre", iu der er nichts gelernt
hat, mit einer jammervollen, erbarmungswürdigen Unbildung
uud Unwissenheit in's Leben tritt, Tic Behauptung vou

der „höhereu BilduugSstufe" des Haudluugsgehülscn charalteri-
sirt sich deshalb als eine bewußte Unwahrheit, bestimmt, deu

blöden Tüukel der Gebülsen zu uährcu, dic sich von denselben
Unternehmern im Kommisverein leithammelu lassen, die sie
mit Gehältern abspeisen, deren sich ein Arbeiter schämen
würde, — Weiter heißt es in der Eingabe der l!>,')8er:

„Vor Allem aber iniissen wir nns gcgen cine stellnng dcr Hand-
lungsgekül'eu ans glcichc Stufe mit den gewerblichen Arbeiicrn nus-

sprechcu."
Tas alte Lied, der alte Tert! Und die Gemeinheit hat

vorläufig richtig wieder deu Sieg davongetragen. In der

Stadtverordnetensitzung vom :-!:-!, Januar ivurde der Mngistrats-
anlrag, der ohue die Gcgenngitntion dcs Kommisvereins wahr¬
scheinlich angenommen wordcu wäre, eiuem Ausschusse über¬

wiesen. Sollte es abermals zur Ablehnung dcs Antrages
kommen, dann können sich die Handlungsgchülfcn Magdeburgs
bcim Kommisverein bcdaukcu, uud dic durch Krankheit mittel-

uud eristeuzloS werden und ihreu Zlngehörigen oder der

Armenkasse zur Last salleu, köuuc,i sich damit trösten, daß sie

„aus cincr höheren Biloungsstusc" stehen, als die Arbeiter.

Dic Ortsgruppe Magdeburg des Deutsch-
nationalen Vcrbandcs schreibt in ihrer oben erwähnten

Eingabe für die ZwaugSuersicheruug der Handlungsgehülfen:
„Die von anderer Seile aufgestellte Behauptung, dnsz durch einen

solchen Zwang der Hnudlungsgebülfe mil dem gewerblichen Arbcilcr

auf cinc Simc gebracht würdc, ist in dieser Frage durchaus ncbcu-

stichlich. Es kominl imscrcs Erachtens hanvtsächlich daraus nn, dcn

wirthschaftlich Schwächcrcn cincn Halt, cinc stütze zn geben: gernde
hicr darf man dcni s t n n d c S d ü n k c l keincsscills Konzcssioncn
cinräiimen, lim so bedauerlicher ist es nun, daß dcr hiesige Bczirts-
vcrcin dcs Vereins sür Hnndlnngskommis vou 1658 iu seinem im

Juui verfaßten und jetzt endlich zum Versand gebrachten Rundschreiben
nllc dic längst widcrlcgtcn Phrasen von Neuem auf¬
tischt, dic d c r ll ii n r t, d c r ll c b c r h c b u n g , die, wic ivir meine,,,
in dcn Kreisen der hnndlnngsgehülfen in vicl zn hohem Maße vor¬

handcn ivar, ncnc Nahrung giebl, sehr im Gegensatz zu dcu sozial¬
politischen Erwägungen aller andere» Gehülfciivcrbände."

Sehr schöne Worte, leider nber nur Worte. In der

Wirklichkeit wird „dic Uunrt", „dic Ucbcrhcbung" der

Hnndlnngsgehülfen im dcutschnntionnlcu Lngcr gcunu so
kultivirt wie im Kommisverein, werden „nlle die längst
widerlegten Phrasen" iu öffentliche,! Versnmmlnngen
immer nns'S Neue zum Besten gegeben, werdeu „dcm
Standesdünkel" die weitgehendsten Konzessionen gemncht,
wird ein fanatischer Haß gegcn dic Arbeiterbewegung geweckt
und genährt, wo immer sich eiue Gclcgcnhcit bictct. Wollen

die deutschnationalen Haiidlungsgehülfeu sozial wirken, so
sollen sie es nicht uur in Petitionen thun, sondern vor

Allem bei ihren Mitgliedern anfangen, dort thut es bitter

noth. Tann erst wird man ihre Worte iu Eingaben sür
baare Münze nehmen können, wenn die entsprechenden Thaten
im eigenen Hause folgen, eher nicht.



Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegnng.
Ucbcr die „Kanfmannsgerichte." meinte Herr I rr>v al,n -

Hamburg iu eiuer öffentlichen Versammlung
'

vcs 'T l^It t^k?^
u atio ii a l c n V c r b a u d c s, au dcr sich auch unscrc Mitglieder

bctbciligten, am 20, Januar in Lcipzig, Nach dcm Ncfcrat vcrtrat

Kollcgc Wittig dcu Standpunkt dcs Ecutralvcrbaudcs, iusbcsondcre
mit Bczug auf das Wahlrccht dcr w ciblicheu Augestellteu, G^.g.eu
das Fraueuwahlrecht trat Herr Schneider nnf, sehr im Widcr-

spruch zu seiner sonstigen Haltung nls nationalsozialer Politiker und

awH.,M.Md,c.rsPrilch mit ocr dcutschuaiionaleu Broschüre übcr dic

kuufinönnischeu Schiedsgerichte, .in dcr cs auf S, 55 hcißt, baß gcgeu

das Wahlrecht der iveiblichen Gchülfcu „grundsätzlich Bc-

dcnkcn nicht erhoben werdcn können," Bon Interesse
war die Mittheilung dcs Nefereutcu, daß sich die Leitung dcs dcutsch-
uationnlcu Verbandes schon dic Frage vorgclcgt hättc, ob sic dic

wciblichcn Angcstclltcn orgnnisircu solle, Borläusig sci dics zurück¬

gestellt wordcu, dcuu jctzt fchle deu Gchülfiuucn noch das Stcindcs-

bcwnßtsein, Wcitcr gnb dcr Ncfcrcnt zn, daß mit dcr „goldcncn
Sclbstständigkeit" infolge dcr Eiitwickelnng „jcht mchr gcrcchuct ivcrdcu

dürfc, trotzdcm citlärtc cr spätcr, daß ans den Dcntschnnlionalcn dic

zukünftigen „Kaniherrcn dcr Welt" hervorgehen müßten,

Jn Z >v i ck a n behandelte Hcrr Irrwahn am 23, Januar dic

Preisfrage: „Was haben dic HandliMMVKsM' ^ew dcntjchuationnleu
Berbnnde zu verdauten?" Ter !ltedner glaubt natürlich seinen. Ver¬

bände einen starken Antheil au dcn sozialpolitischcu Fortschritten, »ud

Vcrbcsscrungcn dcs Handelsgesetzbuches und der Gewerbeordnung zu¬

spreche» z» müssc», Er licß nbcr dcr klasscnbewnßte» Hci»dl»»gs-

gchnlicnbcwegnng iniwcrhi» cinc gcwisse Gercchtigkcit tvidcrfahrcn „nd

schilderte bcsondcrs dic Thätigkeit »»scres da»>aligcn Vereins „Vor-
iv ä r t s" i» Hanibnrg nntcr Lciinng dcs Kollcgcn Joscphsoh» im

Ansang dcr ncuuziger Iahrc, Der Vcrci» „Vorwärts" habc i»

Hamburg z, B, zucrst dic Fragc dcr kaufmännische'» Schicdsgcrichtc zur

Diskussion gcbrncht, Tcn Kampf für dic Bcscitignng dcr Großbetriebe

bezeichnete der Vortragende nls aussichtslos, Dic Kleiugcwcrbctreibcndc»
müssen in dcr gcnosscnschastlichen Organisation das einzigc Mittel

erblicken, das ihncu gegenüber kapitalistischer llcbcrmacht einen Halt

gcivährcn könuc, Dcn vorlicgcndc» Gcsctzcutwnrf übcr „Kanfmamis-
gcrichlc" strcift dcr Vortragende nnr in Rücksicht ans das an, vorher¬

gehenden Tage gchaltcnc Referat »»sercs College» Kaliski. Dieser
war in dcr Vcrsnmmlnng zugcgcn und uahn, in dcr Disknssiou das

Wort. Er crkanntc dcn Vcrsnch dcs Hcrrn Irrwahn an, sich übcr dic

sonst obligatc kurzsichtige' dcutschnntioncilc Ausfassung zu crhcbcn. Er

bctvics nbcr gcradc ans dcn Jrrwnhn'schcn Aussührungcu dic Nichtigkeit
uud Zweckmäßigkeit dcr vom Ecntrcstvcrband vcrtrctcne» Anschannngcn,
Unter Aiisührung vo» Stcllc» aus Artikcl» >,»d Bcrichtc» dcntsch-
uatioualcr Führcr zeigte Kaliski das Vorhandensein dcs Klasscnkampfcs
und dic Nothmcndigkcit dcs Znsamiiieiischliisscs nllc r Bcruss-

augchörigc» ohuc Unterschied des Geschlechts und der Konfcssion,
Eiu Bütglicd des Verbandes deutscher Hnndlniigsgehülfen warnte

nls Kaufmann, „dcr sich nie mit Arbeitern auf einc Stufc stcllcu lnsscu

wird", sich dcr Arbcilcrbcivcgnng anzuschließen, Ter Anschluß der

kaufmännischen Schiedsgerichte hätte seiner Meinung nach an die Amts¬

gerichte erfolgen müssen, „Tns Standcsbcwnßtsciu dcr Haudluugs-
gehilfen ist vcrlctzt", Einc genügende Altersversicherung muß erstrebt

wcrdcn, „dann ivird dcr Hnndlnngsgchilsc scinc frühere Würde wieder¬

finden". Diesem Rcdner trat Herr P o ko rn y entgegen. Er drückte

scin Bcdancrn und Bcrwnndcrn darüber aus, daß die deutschnalionalen
Haudluugsgchilfen auch dciu Vorrcducr, dcssc» Sliissühruugcn denen

des Referenten völlig entgegengesetzt waren, stürmischen
Beifall bezeugte». Nochmals zcigt cr dcr Vcrsammlnng an wnnig-
snchc» Beispiele» dic hcrrschc»dc» J»icrcssc»gegc»sätze, die der Referent
in scincm Schlußwort vcrgcbcns nbznschwächcn suchte.

Aus dem Centralverband.
Neber den Gesetzentwurf betr. Kaufmannsgerichte rcfcrirtc

Kollcgc K a l i s k i - Bcrlin cn» 20,, 21, und 22, Januar iu gut be¬

suchtem öffentliche» Vcrbaiidsvcrsninmlnngcn in H n l l c, Lcipzig
und Zwickau, Jn allcn Vcrsaminlungcu ivurdc nachstcheiide !1!e-

solutiou angenommen, die dcm Bundcsrath nud sobald der Gesetz¬
entwurf nu dcu Reichstag gelangt ist, nnch dicscm cingcrcicht
wcrdcn soll:

„Tic hcntigc öffcntlichc Vcrsammlnng für Ha»dl»»gsgchülfc» »»d

Gehülfinnen crklärt sich mit dcm Gcsctzcmwmf, bctr. Kausmau us-

gcrichtc, gr»»dsätzlich cinvcrstcmdc».

Sollen die kaufmannsgerichte jcdoch dcn erhofftem Nntzcn für dic

Angcstclltcn im Handclsgcwcrbc bringen, so ist im Einzelnen die Ab¬

ändcrnng dcr nachfolgend bczeichnctcn Bcstimm»»gcn »»d dic Aitfncihmc
dcr wcitcrhi» genanntcn Fordcrungcu in dns Gcsctz nothivcndig:

1. Ansdehnuug dcs Errichtuugszivaugcs nus das gau.zc ülcich,
zwecks Schaffung cincr lückenloscu Kaufmannsgerichtsbarteit.

2. Anwcndnng dcs Gcsetzes ans alle Hn»dl»»gsgchülfc» ohnc
llntcrschied des Gchnlts,

3, Ausdehnnug dcr Znständigkcit nns Strcitigkcitcn übcr cine Ver¬

einbarung, die dcu Gehülfen odcr Lchrling nach Bccudigimg
dcs Dienst- odcr Lchrvcrhältnisscs in scincr weitere» gewerb¬
liche» Thätigkcit beschränkt,

4, Verbot jcdcr Vercinbnrnng, die die Zuständigkeit der Kausmnuus-
gcrichtc ausschließt odcr bcciiiträchtigt,

5, A u s n n h w s l o s c Vcrcinigung dcr Knufwaiiusgcrichte mit

vorhaudciicu Gewerbegerichten durch Gemeinsamkeit dcr Vor¬

sitzcndcn nud ihrer Stellvertreter sowic dcr Dicustciiirichtuugcii,
tt, Wahlrccht und Wählbarkeit bci der Wahl vou Beisitzern für

alle selbständigen Knnfleiitc und Gchülfc», dic das 21, Lcbciis-

jahr vollcndct habe», ohnc lliitcrschicd dcs Geschlechts. An¬

wendung dcr Bcrlstiltiiiszwahl.
7. Festsetzung dcr BerufungSsnnimc a»f .<>>,. 500.

8, Anwcndung dcr ZZ 62 bis 73 dcs Gcivcrbcgcrichtsgcsetzcs
( Eiuiguugsa w t) auf dic Kaufmauusgcrichtc,"

I» Halle konnten cs nach dcm vorzügliche'!! und rciu sachlichen
Ncfcrat K.'s zwci Dcutschiiatioualc nicht untcrlnsscn, durch ihr Gc-

schwafcl vom uatioualcu Bcivußtsciu die Versammlung zu stören nnd

Allcs hervorzusuchcu, was uur irgendwie znr Hervorrnfuug vou Gegen¬
sätzen geeignet schien. Dabei sind die Forderungen dcs dcutschuntio-
nalcn Vcrbandes in Bezug auf dic Gestaltung dcr Kaufmaimsgcrichtc
zum Thcil mit den imscrige» identisch. Als dc» Herren da»» vom

Referenten, soivic vom Arbcitcrsct'rctär Güldcnberg gesagt ivnrdc, wic

sich anständige Menschen zn benehmen Pflegen, verließen sie mit

ihrem Gefolge uuter dcni üblichen Gcbrüllc den Saal,

Jn Leipzig referirte Kollcgc Kaliski auch zum crstcn Punkt dcr

Tngcsordnnng: DicLngc dcr Wna r c u h ci u s - A n g c st c l I t cu.

Er betonte, daß dic Waarcnhäuscr dcu Fordcrunzzcu und Wüuschc»
dcr Angestellte» uoch uicht Rechnung getragen haben, obgleich sic in

erster Linic dazu gccignct ivärc», Lcmgc Arbcitszcit mid »icdrigcr
Lohn scieu noch allgcmeiu uorhnndc». Die Löhne könne mnu oft als

ciuc Prämie für Ticbstahi nnd als Anregung zur Prostitution be¬

zeichnen. So erhielten z, B, im WaarcnhnuS Bchrcnd i» Lcipzig
Verkäuferinnen im Altcr von 21—22 Jnhrcu ,^t. 45 Monntsgehnlt.
Bci Schaarschmidt bckommc eine Kassircrin gar nur .T. 4t). Um diese
Zustände zu ändern nnd menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu er¬

ringen, sci dic gewerkschaftliche Orgnnisation dcr einzige Weg. Dic

Haudelsaugestellteu müsscn sich vcrcinige» im Anschluß au dic Arbcitcr¬

schnft, dic dic große Mchrhcit dcs knnscndcn Publikums, dcirstcllc und

deshalb im Stande sci, die Fordernngen dcr orgnnisirtc» Angcstclltcn
wirksam zu unterstützen, Tcm Vortrngc wnrdc lcbhnftcr Beifall gezollt,
auch gewann der Verband 16 neue Mitglieder. Tie anwesenden
Dcutschuatioualcu bciheiligtcn sich nicht au der Debatte, weshalb dic

Vcrsammlnng in mustergültiger Weise verlief. Nach dcw Referat übcr

dic Kaufmaimsgcrichtc sprach uoch Kollcge Lipinski, dcr dic

Haltung des Leipziger Verbandes festnagelte. Tie Resolution wurdc

cinstimmig angenommen.

Jn Zwicknu befürwortete Kollege Knliski »ach eingehender
Darlegung der Mängel des NcgicrnngsentivurfeS eiumüthigcs Zu¬
sammengehen nllcr Hnndlnngsgchülscukrcisc, um cndlich cin Gcsctz zu

schnffcn, das nicht nur äußerlich einer Reform gleicht, sondern in

Wirklichkeit dcr Rcchtsnoth cin Ende bereite. In der sich schr lebhaft
gestaltendem Diskussion stclltc sich cin Hcrr Falk, als Mitglicd des

Vcrbandcs dcntschcr Handlungsgchülfcn vor, nm nach einer Rede

übcr dic Gcfcihrcu dcs JndcnthnmS und dcr Sozinldcmokratic ciu

Loblicd auf dcu deutschnationale»Verband zn singe». Hcrr Pokoruy
gab dcm Hcrrn ciuc schr klcirc Belehrung übcr dcu Zweck gewerk¬
schaftlichen Kampfes. I» seinem Schlußwort charakterisiere Kollcge
ttaliski das Trcibcu dcs Verbandes deutscher Handluugsgehülfeu, ins¬

besondere seine Stellungnahme zu dcu kaufmännischen Schiedsgerichten,
dann zerpflückte cr dcn antisemitischen Phrasenschwcill dcS Herrn Falk,
dessen llnwisscnhcit in Handlnilgsgchülfcnfrngen zu scincm anmaßenden
Nuftrctcn iu kciueiu Verhällniß stehe. Hierauf ivurdc dic Ncsoluliou
c i u ft i m in i g angenommen.

Brannschweig. In dcr Zusammenkunft dcr hiesigen Vcrbcinds-

»litglicdcr ci»> 8, Januar im Gcwcrkschaftshans wurdc an Stcllc dcs

Kollcgc» Mchcr, dcr sci» Amt nls Bcvollmächtigtcr nicdcrgclcgt hnttc,

Kollcgc ^ ci ck c iii Vorschlag gcbracht. Sodann bcrichtctc Kollcgc
Eictcurodt, daß das am 7, Tczcmbcr abgchaltcnc Vcrgnüge» ci» Defizit
vo» .ll, 33,12 crgcbc» habc. Trotz Abrathc»S cinigcr Mitglicdcr ivurde

i» Aussicht gcnommcii, Endc Februar wiederum ein Vergnüge», oder falls

kei» geeignetes Lokal zn haben ist, spätcrhin cinc» A»sfl»g z» vcrniistallen.

Aus dcr Arbeiterbewegung.
Die Streiks im Jahre nach der amtlichen nnd

dcr gewerkschaftlichen Streikstatistik laiitct dcr Titcl cincr

umfaugrcichcn Broschürc, dic dcr Vorsitzcndc dcr Gciicrcilkommissioii dcr

Gewerkschaftern Dcutschlands, Earl Lcgicn, vcröffcntlicht hat, Sie dient

vor Alle,» dem Zweck, dic tciidcnziösc Bcrichtcrstnttnng dcr Polizei¬
behörden, die das Material fiir die amtliche Statistik licser», auf¬

zudecken und »nchznweiscn, daß diese Statistik in jeder Beziehung
nnznlänglich ist. So fehlen z. B. 316 Streits mit 6243 Bcthciligtcn
in dcr cuntlichcu Statistik völlig. Eiu uähcrcs Eingchcu auf dic

vcrdicustlichc Arbcit müssc» ivir »ns vcrscigc», da uuscr Bcrus für dic

Sticikstatistit bishcr uoch nicht in Bctracht gekommen ist. Jedem

Kollegen, dcr sich mit dcn, Studium dcr Gcwcrkschastsbcwcguug bcfaßt,
könncn wir nbcr dic Durchsicht dcr Broschürc dringend cwpfchlc»,
Tie Vertrauensleute erhalten mit dcr nächste'» Zcitiiiigssciidiing jc cin

Exemplar von uns zngcschickt,
Dcr Webcrstreik in Meerane hat »nch cincr Dancr vo»

13 Wochen durch ciucu Vergleich mit dcu Fabrikanten sei» Ende

gefunden. Letztere williglcu in einen Tnrif, in dem dic schlecht-
bezahlteste» Arbeiter mn zn, 40 pZt. aufgebessert werden, Maß¬

regelungen sollcn aus Anlaß dcs Streits nicht stattfinde».



Genvffenschastlicheö.
Ncbcr das genossenschaftliche ArbcitsUcrhältnisi rcferirte

, aiif cincr ci>n 18. Januar im Gcivcrkschasisliause in Bcrlin av-

/' gchallcueu Lagerhallerko»scre»z dcr !l!cickstagsabgeord»ctc Pcns-
D c s s n n. Dic A»ssühr»»gc» dcs Zicscrcutc» gipfelte» darin, dnsz

^ dcr gcnosseiischaftlichc Arbcitcr. an dcm Erfolgc des Gcsalwntbetricbes
bcthciligt wcrdcn müssc, nni das Jntcrcssc für das II,ilcr»chmc» zn
wcckcn nnd scinc Arbcitsfrcudigkcit zn bcbcn, Tic Arbcilcr dcs privnl-
kapitalistischcu UntcrnchmcrS hätten kein Jntcrcssc an dcm lluter-
nchmcn, wcil sie an dcni Erfolge nicht bcthciligt nnd für ihrc Pcrson
nur dcn bestimmt firirtcu Lohn crhnltcn. Tie Bcdingnngcn sür das
kapitalistische Arbeitsvcrhältmß scicn nicht ohnc Wcitcrcs ans das

genossenschaftliche anznwendcn, nnd cs sci verkehrt, nnznnchmcn, dnsz
nicht zwischen beiden cin kardinaler Unterschied bestände. Währcnd dcr
privatkapitalistische llntcrnchmcr hart an dic Grenze dcr möglichem
Aiisbcntnug herangeht, dnrs die Genossenschaft nnr dic nothwcndigstc
Aiisiiützinig dcs Arbcitcrs voruchmcn nnd mnfz technische Vcr-

bcsscrnugcu uud zwcckcntsprcchcndc Einrichtilllgc» dcs BctricbcS
treffen, um konkurrenzfähig zu sein, wobei ihr die Or¬
ganisation dcr Konsnmciitcn, die Kiiildciitrcue zu gute konnnt. Tnzu
müsse sich gcsctlcu uutcr Anderem dic gröszcre Fähigkeit des
genossenschaftlichen ArbcilcrS, Derselbe müsse dnrch scinc wirchschnitlichc
und scclische Verfassnng dcm privalkapitalistischcn Arbeiter überlegen
scin. Er müsse sich vou dicscm dadurch uutcrscheidcu, daß er uicht
nur nls Konsument, soudcru auch als Produzent an dem Ersolg des
Gcsammtuutcrnehmens intcressirt ivird. Er müsse eine» Antheil au

dcm Ertrage haben. Untcr bestimmten Kanteten, ivelche von den
Gcivcrkschaftcn festzusetzen sind, müßtc dic G c w i n n bctheili g u,i g
des Arbcitcrs als Produzcut ciugcführt wcrdc», um dcsscu Arbcits-
frcudigkcit zu hcben. Die schottischen Gcnosscnschaftcn hnbcn dic
Gciviiiiibctheilignng cingcführt uud sind im Gegensatz zn dcn cnglischcn,
bci dcncn dics nichl dcr Fall ist, großartig vorwärts gctonnnen. —

In ivelcher Weise dic Kcwinnbcthcilignng ersolgen soll, das müßte die
praktische Erfahrung lehren. Bci dcn Lagerhaltern und Vcrkämcrinnen
könnte sie etwa iu dcr Form erfolgen, daß von cincr bcstimmtcn Höhc
dcs gcsammtcn Reingewinnes ab cin dcm höheren Reiugewinu cut-

sprcchcudcr prozentualer Lohuznschlag gcwährt ivird. Jn scincn wcitcrcn
Ausführungen setzte dcr Redner auseinander, daß nnter Umständen dcr
Lohn nach individueller Leistung zu bemessen ivärc,

Iu der hicrnnf folgenden Diskussion wandten sich dic Rcdncr
im Allgemcincn gcgcn dic von Pcns gemachtcn Borschlägc, Es
wurdc uutcr Audcrcm dnrnnf hiugcwicscu, daß nach dicscm Problcm
cinc bcsondcrc Klasse von Arbeitern, ciue Arbeiteraristokratie gcschaffcn
würdc, die im Gcgcnsatz zn dcr Masse dcs großcn Prolctnrims stände,
und wcitcr Ivurde nngcführt, daß das Jntcrcssc dcr gcnosscnschastlichcn
Arbcitcr für das Untcrnehwcn schon dadnrch wachgehalten wird, wcnn

zwischen Vcrivaltnng nnd Angcstclltcn cin gntcs Verhältniß gcschaffcn
und dic uoch vorhnudcucu Mißstände, nnter dcucu dic Augcstclllcu
leide», beseitigt ivcrdcu.

Wir köiliicu uns dcu Ausführungcn dcr Tisk»sfio»sred»cr »ur
in jcdcr Beziehung anschließen. Die Auscinnndcrsctzuugcu dcs Refe¬
renten übcr dic G c w i u u b c t h c i l i g u u g dcr Genossen-
s ch a s t s a r b c i t c r sind »»r mit gro ß c r V o r sicht cnlgcgen-
Ztmchmc». Sic sind i» dcr Hauptsache ci»em Artikel des bekannte»
Genossenschafters Adolph v, E l in - Hambnrg ciiiiioinincn, der untcr
dcm Titel „A uf dcrSuchc uachGcrcchtig t c i t" im jievteniber-
hcfl dcr „Sozialistischcn Monatshestc" erschienen nnd im „Ge-
»osseiischafts-Pioiiicr" Nr, 1 und 9 vou dicscm Iahrc unchgcdrucki ist.
Es ist zuni wcscutlichc» Thcilc N c r m » t h » » g , daß dic größere»
Erfolge dcr schottischc » Großeiilkanfsgeseltschaft gcgcnübcr dcncn
dcr englischen dnrnnf znrückznführcn sci, wcil iu crftcrcr dic Ar¬
bcitcr nm Gcwi»» bcthciligt sind, in lctzlcrcr uichl. Wir halic» cs
nicht für ansgcschlosscn, daß auch ci» anderer llnistand zn den ver¬

schiedenartigen Ersolgen beiirnge» mng, de» v. Elm ebenfalls cnvökni,
Es handelt sich »»l d,e Thatsache, das; die Arbcilcr und Angestellte»
der schottische» Großciiikaufsgescllschaft fast vollzählig
gewerkschaftlich organisirt sind, während Kei der eng¬
lischen dns Gegentheil der Fnll ift. v, Elm schreibt darüber:

„Im Gegensatz hierzu darf uicht vcrschwicgen wcrden, was mir
in London übcr dic Angcstclltcn und Arbcitcr iu den dortigcn
Betrieben dcr englischen Groszeiukanfsgesellschaft an Ort und
Stcllc persönlich berichtet wnrde, dnß nnr ein ganz geringer Theil
der Arbcitcr — die Maschinisten — zur Gewerkschaft gehörten. Von
einen, der Komptoiristen dcr Gcsellschnft ivnrdc mir cntgcgnet,
die Zngchörigkeit zu dcr Organisation ihrcs Bernrcs bätte für sie
keinen Zweck: sie bekäme» dic von dcrsclbcu fcstgestwten Löbne.
Welch' thörichte Kurzsichligkcit! Wohcr soll die Organisation, ivclcbe
dcn Ansturm dcr Uuternehmciuteresscu vo» rechts iuid die Indolenz
dcr uuorgcmisirtc» Masse vou links zu bekämpfe» hat, dic Kräfte
nehme», wc»» dic i» vorläufig »och gcsichcrtcr Position Bcfindlichcn
ihr die matcricllc Beisteuer versagen! W c I ch e K n r z s i ch tigkeit
d c r G enosse n s ch n f t s l c i t n » g c» nnd c r c r scit S i n -

volvirt cs anch, w e nn si c n i ch t dic in dcn G c » o s s c »-

schnftsbctricbc » Beschäftigte» z» r O r g a » isati o » s -

thätigkcit n » spo r n c n
,

da der vo» der privatkapitalistische»
Konkurrenz betriebene Preisdrnek ans nlle» Gcbictcn eben »nr dnrch
die Orgnnisniionslosigkeit dcr Arbcitcr und dtc dadurch erreichte
Hcrabdrückung dcr Lohn- und Arbeitsbediuguugcu ermöglicht wird".

Sicher tvird das Interesse dcr großcn Massc der Konsnmenicn,
dcr Arbeiterschaft, sich reger änstcrn eincm gcnossenichasllicln'N Betriebe
gegenüber, dcr durch die gcivcrtschnsllichc Orgnnistnion d,r gciannnien
Angcncllien als Mnflcrbelricb im 'Arbeilcrsinne gilt, nnch dcn
Gcivertschastcu vicllcicht nls :>>iickhali dient. Wenn dagegen in einem
Gcnoncnschaftsbclricbe, ivie in der cngliichen iiiroszcintanfsgesellsNiafl,
dic Angcstelltc» als 5 ch m n r o I.; c r zu betrachicn lind, die dcn r>!»oen
der Arbcitcrassociaiion cinioelen, olmc doiiir nncli dcn singcr krnmm
z» machen, fo mnß dics nnicrcs (Trachtens nach eine Riiciwirlniig nn>

dc» geschäftliche» Erfolg cmsüve». Thatsächlich geboren denn nnch
Streitigkeiten dcr englische» Gewerkichafic» »iit dcr GwstcinkmifS-
gesellschait nicht zn den ^cllcilkcilc» nnd io erklären iv i r nns,
wcnigstcns znm Thcil, dic geringere» Erfolgc der lcnicrc». Tost dic
G e w c r k s ch n f t c n im Besonderen nllc Ursache haben, dcr G c >v i» n -

bcihcili g » » g mißtrailisch gcgeiiüber zn stellen, iveist v. Elm ein¬
gehend noch. Selbst in den, einzigen dcnlschcn Fabritbelricbc, in dcm
dic l^eivinnbctbeilignng cingeftiliri iit als Recht dcr'Arbeiter, wo, auch
gleichzciiig vollste' Koaliijonsftcchcil hcrrscht, ivo dcr weiter ans eigenen,
Wollcn heraus dcn Achtnnndcntag eingeführt bot, in dem ovtischcn
Jnstilnl von E n r l Z e i s; - I c n n ist n » r c i ll g c r i n g c r B r u ch -

thcil dcr Arbcitcr organisirt. v. Elm will nnn allerdings das Mih-
trancn gegen die l^eivinnbetlieilignng nnr bei p r i v c, l k ci v i l n -

lisiischcn Bctricbcn gelten lnsscn. Jn Gcnossenfchaftsbctriebcn ist
Gcivinnbetheiligiliig scincr Meinung »ach angebracht, einmal, nni dic
hier nicht auzuwcudcude Sklavcupeilsche zu crsctzeu, ziveileus »m eine»
'Anreiz znr schncllcrcu Ansdchuung dcr E i g c » u r o d » t > i o » zn
gebe». Tcr gcivährlc Gewiniianlheil dürse jedoch »jemals so hoch sein,
daß cr dos Interesse dcr betreffenden Arbeiler an dcr allgemeinen
Arbcilerbcivcgnng töotc. Wir stchcu ans dcm Stanopnnkl, das; dns
Jmereise der Arbeiter an den Genossenschaften, anch an dcn Pro¬
duktionsbetrieben derselben, am besten genöhrl wird dnrch gnte Arbeilö-
bcdingnngcn, vor Allcm dnrch k ii r z c r c A r beitszeil, in n st c r -

h a i t e s anii ä r c E inri ch tn n g e n ,'e, Tiese T inge wirken ani sichersten
nutzbringend nni dic in privatkapitalistischcn Bctricbcn Bcschäftigicn
zurück, was vou dcr Höhc dcs Lohnes uichl gcsagi wcrdc» ta»»,

Tic ArbcilSzcir, Vorschriften zinn Schütze von Leben, Gcst,ndheit
und Sittlichkeit dcr Arbeiter unterliegen in nllcn Knllnrländcrn nn-

bcstriiicn, ivcnn auch mchr odcr ivcnigcr, dcr gesetzlichen Regelung,
Gehen d,c Genossenschaftsbetriebe hicr mil gilicm Bciiviel vorn», zeigen
sie, was möglich isl, ohnc dic Ncnlabililät cincs BctricbcS nnfznhcben,
so ivird sich die Gesctzgcbiiiig diesen lcbcndigcn Beweisen ans dic Toner
»ichl ciiizichc» könnc». Anders bci dcr Enilohnnng. 'An eine gesetz¬
liche Regelung dcs Arbcilslobncs ist im Klnsscnswnlc iiicht zn dciiken.
Tast dcr von dcn Gcnosscnschaftcn gezahlte Höhcrc Lohn die Privcit-
kapitnlistcn zn solgcn vcraiilassc» kömitc, schlicßt dic iudustricllc Rcscrvc-
Armcc nns. Somit stcht fcst, daß aiifzcrgcivöhnlich hohc Löhne siir
die GenosscnschaftSangcstcllteii dcr Gcsaiiinitnrbeiterschast »icht nütze»,
sonder» nur, ivic oben, in dcr Diskussion richtig gcingt ist, einc Arbcilcr-
Aristokratic schnffcn ivürdc», dic sich iii» dic Lcidc» des Proletariats
iveiiig mchr kümmert, sich den Kampfcsoigauisatioiieu der Aibcitcr
nicht auschlicßt, „ivcil eS kciucu Ziveck hätte." Wir sind deshalb
auch dcr Mciiiiliig, daß dic Einfiihrnllg dcr GciviiinbctKciligiiiig
sich in dcn Genossenschaften ebensowenig cmpsiehlt, ivic in
dcn vrivaltapilnlistischcn Bctriebc». Ganz zn verivcrfen ist
der Vorschlag von Pöns, dcn Lohn nach individueller
Leistung zn bcmessc». Dieses Sustem ist in rnffinirtester Wcisc
ansgcbildct in, H a n d c l s g c iv c r b c. Wir baben handclsbctrieve
mit Dutzenden von Angcstclltcn, in dcncn nicht Zivci dc» glcichc» Loh»
crhaltcn: eine »»endliche Slnfenlciter führt von der bestbeznhllcn
„Vcrlraucnspcrsou" bis zum jüngste» „Lchrtiilg" hiinuilcr, tlud dic
Folge dieser „Entlolmiing nach individueller Lcistnng"? Einc graue,l-
bafte Korruption, Kampf Aller gege» Alle, abiolmes Festste» dcs Soli-
darilälsgcftihls, dnhcr völlige' linz»ga»glichlcil für die Ideen dcr

Ardcilerbewcgnng, deren erste und lctzle Voraussetzung die Solidnritäl
aller Ausgcbculcrcn ist, Wic schlver cs ist, dicicu Wall, deu dic Bc-
zahlnng „nach individncllcr Lcistnng" »in dic Handclsniigcstellten gc-
fchaffcn Hot, zn diirclibrcchc», kann nur Tcr crmcsse», der daran mit¬
arbeitet. Ueber dicses Sustem Woric z» vcrlicre» crübrigt sich fiir
uns: da gicbt cs nnr eins: Kampf bis auf's Messer!

Zur -Drganisation der Konsninvercinc. Tic Komiuissiou
z»r Vorbcrcililng eilics Verbandes der deutsche» Konsiunvcreinc hiclt
o>» 17. Januar i» Hnllc n. d. S, cine Silmng ab, an dcr nncb mcbrcrc
Vcrbnndsdirektorcn soivic Vcrtrctcr dcr Gros;ci,lkanssgcscl!schaft thcil-
nahme». Es wnrdc dic endgültige Fassung eines Slatuienentiviirfs
fcstgcstcllt und bcschlosscn, i>l> Zilsammciihaug ,„it dcr dicsjährigc»
Gc»cralversa,nmliing dcr Großcinkanfsgcscllschast, dic in T r c s d e n

stattfindet, den konstiinirenden Konsnnivereinslag einznbcrnfen. Eine
dreigliedrige Ilntcrloniniission soll inzwiscbcn »iit dcr Groszcinkanfs-
gcsellschafi i» Vcrbiiidniig trctcll zlvcctS Ileberiiahnie dcr gesammte»
Schrifilcit»i,g auf dcu neue» Gesammlverbavd, womit derselbe sogleich
i» dc» Besitz eines Publikationsorgoiis gclniigc» würdc,

Dcr sächsische Genosseiischaftsveibaud „Vorwärts" hielt
an, 25, Jnuuor iu L c ivZi g einen ansterordcnllichcn Vcrbandstag ab,
aus dcin die Anflösnng dcS Verbandes beschlossen wurde. Tie ein¬
zelneu Gcuosfenschnflcu <58> tverdeu ocni „Verband sächsischer Koilsum-
vcrciiic" bcitrclc», dcr bcknnnilich in scincr Gcsammlhcil ans dcm
„Allgemeine» Verband" ansgcschlosscu ivordcn ist. Tarnst Kabcn dann dic
sächsischen Konsnmvcrcine cine starkc, cinheillichc Organisation erlangt,
die im Knmpfc gcgc» dic Fciiidc dcr Gc»ossc»schastSbcivcg»»g sichcr
gutc Dienste leisten ivird.



Eingegangene Schriften.
lDic hicr besprochene», soivic allc andcrcn Biichcr sind gcgcn Vorcinsendn„g des

Betrages, cinschlicsU. Porto, odcr Nachnahme von nnscrcr Expedition zn beziehen,!

Dic Arbeitslosrnnnterstütznug in dcn deutschen Gewerk¬

schaften. Von Fanny Jmlc. Verlag'dcr Sozialistischen Monatshefte,

Bcrlin. Preis 75 .,,>. Einc Zusammenstellung dcr in den Monats¬

heften erschicnenen Aufsätze der Verfasserin über die gewerksehnftlichc
Arbcitsloseuuutcrstütznng, 'dic Allcn, dic sich für das jctzt viclbchnndclle

Problcm intcrcssircn, cmpfohlen wcrdcn kann.

Wir hnbcn f. Zt. do.ro.nf hingewicscii, dast im Inni- und Jnliheft

zwcimnl oon ciner nicht vorhnndenen Arbcitsloscnnntcrstütznng dcS

L n g e r h n l t e r v c r b a u d c s dic :1!cde war, während dic Ein¬

führnng dcr Unterstützung in unserem Verbände nicht erwähnt ivnrde.

Tiese Fehler sind in der vorliegenden Zusammenstellung verbcsscrt, dn¬

gcgcn ist der gleiche Irrthum aus einem Aufsätze im Ollobcrheft auch

iu die NenanSgabe übergegangen.

„Dämon Alkohol". Eiu Tinlog vou H. Thurow nnch Bouchor's

„Tic Mnse und der Arbeiter". Vcrlag dcr Buchhandlnng Vortvärts,

Bcrlin, Prcis ,ii, 1. Zur Aufführung in Arbciterkreiscn mcd bei

Vcrcinsfeftlichkciten.

Berliner Arbcitcrkalcudcr für l»«». Prcis 2« ,z

Bericht und Abrechnung iibcr den Lohnkainvf dcr

Zimmercr Hamburgs im Jahre 1St>S. Eine für Sozialpolitiker

hochinteressante, IL5 «citcu starke Schrift, die ciucu genauen Einblick

in dic wirthschaftlichcn Kämpfe dcr Arbcitcr bictct.

„Jn frcicn Stnndcn", illnstrirtc Nomanbibliothck. Hefte 47—52,

Vcrlag dcr Buchhandlung Vorwärts, Bcrliu, Wöchcutlich ciu Heft

für 10

„Die Hnttc", Dresden, Verlag vou H, Wallfisch, Hcft Ii>.

Prcis LS ^. Eiuc illnstrirtc Zeitschrift für das Volk und scinc Jugend.
Mit Knnstbeilnge: Straszcnszene vor Weihnachten.

„Die Ncnc Zeit", Hefte 11—14. Die Glcichhcit Nr, 1,

Vcrlag von I, H, W, Tictz in Stuttgart,,

Centralverband der Handtnngsgehntfett
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Zum Bcvollmächtiglcn für Brannschweig ist ernannt:

Bernhard Tacke, Lcopoldflr, 28,

Dic Mitglicdc r ivcrdcu driugcud crsucht, W o h » » » g s -

Veränderungen stets sofort dcm örtlichen Bevollmächtigten

anzuzeigen; bci Zuschriften nn den Verbnildsvorftcmd sind Name,

Adresse und M i t g l i e d S n u m in c r gcnan und deutlich an¬

zugeben.

Anträge ans Rechtsschutz und Stellenlosenunterstützung
werden nur berücksichtigt, ivcuu dic Antragsteller nach KZ 17 nnd 18

des Statuts Verfahren, insbesondere bci Kündigung sofort dcn

Vorstand benachrichtigen und sich zum Stcllcunachwcis anmelde».

Mitgliedsbuch ist stcts mit eiuzuschiekcu.
Mchrfnch hatten Mitglieder, dic R c ch tSfchutz nachsuchten, ihre

Augclcgcuhcit bereits cincui Ncchtsoiuvalt übergebe». Wir mache» darauf

aufmerksam, dnsz dicö »»statthaft ift, Dcr Vorstand musz sich bei Er-

thcilmig von Rechtsschutz dcn Vcrsuch cincr gütlichcn Eiiiignug, eventuell

dic Wahl cincs Iicchtsawvnlts vorbehalte».

Bollgcklcbtc Mitgliedsbücher sind zwecks Ausstellung ucuer

Büchcr direkt odcr durch Vcrmittcluug dcr örtlichen Bevollmöchligte»
au den Verbandsvorstand einzuschicken.

Nachfolgende Orte haben dic Abrechnung für duS vierte Quartal

noch nicht eingeschickt und werden deshalb unch Z 11 dcs Statuts hicr¬
mit öffentlich gemahnt: Chcmnitz, Dresden, Stuttgart.

Hamburg I, deu 28. Januar 1W3. Der Vorstand.

Vnlcntinskcimp «2. Max Joscphsohn, Vorsitzender.

Öffentliche Versamillmgeli
zwecks Stellungnahme zu dem Gesehenlivurf über oie

„Kaufmannsgerichte"
»ud zu den

Joröernngen öer KeHül'fenschcrft.

Um Dienstag, Sen z. 7ebruar> HbSs. y Udr

in Chemnitz
im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstraße.

Referent: Kollcge Julius Kaliski-Bcrliu.

M Mittwoch. Sen 4. 7evruar> Mös. y UKr

in Dresden
im Saale des „VolksHaus", Rihenbergstraße 3.

Rcfercut: 5tollcgc Julius Kalivki-Bcrliu.

Um Mittwoch, Sen 4. februar. ^bös. sV- Unr

in Magdeburg
im Saale der „Ncichskrvne", Jakobstraßc 4L.

Rcfcrcnt: Kollcgc Mar Josc pH so hu-,Hamburg.

Kollegen und Kolleginnen! In diesen Ver-

Sammlungen darf Niemand fehlen! Erscheint

Alle, olzne Ausnahme! Agitirt nach Kräften

für den Besuch der Versammlungen!

Leipzig.
Dienstag, den 10. Februar 1903, Abends 9>/2 Uhr:

Versammlung
im „Cobnrger Hof", Windmühlenstr. 10.

Hages - Ordnung:
1. Vortrag: Zwci englische Dichter des 19. Jahrhunderts,

P. B. Shelley und Charles Dickens.

2. Abrechuuug vom vicrtcn Quartal 1902.

3. Jnuerc VcrcinSangelcgcnhciten.

Dic Mitglieder werdcn crsucht, sich vollzählig und pünktlich

ciuzufindcu. Diejenigen Mitglicdcr, welche noch mit ihren
Beiträgen im Rückstände sind, bitte ich, an diesem Abend

solche zu begleichen. D. B.

Kerlin.
Am Dienstag, 24. Iebrucrr 1903

lIcrstnacht)
in den „Arminhallen", Kommsndantenstr. 20:

GesinÄe-Katt
Anfang l) Uhr. Eintritt frei!

Karten find beim untcrzcichucteii Bevollmächtigtem zu hnbcn,

W. Fricdlaender, Gsasscrstr, 25, 2. St.

Der Wochenbericht
der Großciukaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 1« bis L« Scitcn stark, nnd ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgeuossenschaftsbewegnng.

Im Juscratcutheil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote uud Gesuche. Inserate 3« für die 4 gespaltene
Pctitzcilc. Aboimcmcntsprcis durch die Post bezogen 7S ^ viertel¬

jährlich, Postzeitungsliste 8559, Znm Abonnement ladet ergebenst cin

Vie Schristleitung dcr GroßeiiiKinisogesellfchafl Veutscher Konsumnereine.
Hamburg, Gröuingcrstr, 13-17,

Verleger und verantwortlicher Redakteur: Max Joscphsohu in Hamburg. — Druck: Hamburger Buchdrucker«! und Vcrlagscmftalt Auer Co.

in Hamburg,


