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Die Vertröstung der Getreu en.

Die Tagesblätter haben unseren Lesern bereits Kenntnis
davon gegeben, daß die ans dem Frankfurter Kongresse christ¬
licher, konfessioneller nnd nationaler Arbeiter gewählte
Kommission vom Reichskanzler am 1?, Dezember 1903

empfangen worden ist. Der lebhaften Ankündigung, die diesem
welthistorischen Akte vorausging, steht jetzt im Vlätterwalde
der beteiligten Korporationen ein nnffallend flüchtiges Streifen
der Veranstaltn»«, gegenüber, kaum daß ihre Ergebnisse von

allen besprochen werden. Soweit das geschieht, hat aber eine

Gelassenheit in der Bewertung Platz gegriffen, die nur schwer
ihre unbeabsichtigte Wirkung verfehlen dürste.

„Die vaterländisch gesinnte Arbeiterschaft wünscht", so
äußerte der Wortführer der Delegation, „daß das bestehende
Koalitionsrecht gesichert nnd ausgebaut werde; denn die

ungehinderte Vereinigung uud Organisation ist notwendig,
nm die Lohn- und Ärbeitsverhnltnisse zu bessern nnd dcm
Arbeiter dic Mitwirkung an der Regelung derselben zu
ermöglichen. Das Ziel hierbei soll nicht der Klasscnlampf,
sondern die Verständigung mit den Arbeitgebern
auf dcm Boden der gegenseitigen Gleichberechtigung sein."
Die Verständigung mit den Arbeitgebern — die Hand-

lungsgehülfen-Bewegllng gibt Beispiele genug dasür, daß
die Arbeitgeber eine Verständigung gnr nicht wollen. Jn
den kaufmänttischeu Vereinen sitzen Gehülfen und Prinzipale
beisammen, äußerlich ist keine Klassenscheidiing wahrnehmbar,
es müßte hier ein unübertrefflich fruchtbarer Boden sür alle

jene Bestrebungen vorhanden sein, die ans den Harmonieton
abgestimmt sind. Jn der Tat ist nichts weniger nls gerade
das zu finden. Nicht eine Errungenschaft von irgcnd ivclchcr

Bcdcutung wird nachgcwicscn wcrden können, dic dicscn

Körperschaften ihr Entstehen zn verdanken bätte. Die Arbeit¬

geber, der Zahl nach uerhältnißmäßig schwach, babe» von

ihrem wirtschaftlichen nnd sozialen Einfluß rücksichtslosen
Gebrauch gemacht nnd die Vereine dadurch zu majorisicrc»
verstanden. In kritischen Momenten wechselte freilich der

Sang. Das „gute Verhältnis zwischen Angestellten und

Prinzipalen" wurde in allen Tonarten gepriesen, obwobl es

nur in der Einbildung bestand, ans Zngeslätionisse, den

springcndcn Pnnkt, licß man sich aber nicht ein. Rnn, ein
Teil der Handlnngsgehülfen hat dieses Joch des Arbeit¬
gebers abgeschüttelt. Die Absicht, in friedlicher Wcisc Ver¬

ständigungen über strittige Fragen herbeiführen zn wollen,
ist bei den Gehülfen vorhanden, nicht nber der Wille hierzu
bci den Prinzipalen. Wie haben sich die Arbeitgeber in

ihrer großen Masse bei der Einführung der SomitagSrnhc
verhalten! Wie stemmen sie sich gegcn dic Ansdchnnng dcr

Sonntagsruhe! Verfolgungen sind das Los derer geworden,
die sür die Interessen ihrer Kollegen eintreten. Und jetzt
auf einmal sollte der Weg der Verständigung so ohne weiteres

gangbar sein? Die gegensätzlichen Ansichten, die die Gc-

hülsenklasse gegenüber dcn Arbeitgebern erfüllen, sie sollten
jetzt besser als bisher durchzusetzcn sein, wenn das alte, nie
verwertbar gewesene Geleise von den Angestellten weiter be¬

nutzt wird? Nun, es gehört etwas anderes als Optimismus
dazu, anzunehmen, daß solche Wege zum Ziele führen könnten,

Einst hatten die Gehülfen in den meisten Fällen die Ans-

sicht, nnch einer Reihe von Jahren, die sie in sremden
Diensten zubrachten, sclbstständig werden zu können, nnd der

Gegensatz zu den Arbeitgebern war deshalb, da ihnen dic

Etablierung winkte, nicht nur weniger in die Tiefe gehend,
sondern nuch zeitlich beschränkt. Heute ist diese Selb¬

ständigkeit sür die meisten Angestellten eine Fata Morgana,
sie wird verhältnismäßig nur selten noch erreicht. Das

Interesse des Gehülfen auf Sicherung seines Lebens¬

berufes ist damit aber gewachsen, mit anderen Worten:

hat logischerweise dadurch eine Verschärfung erfahren. Die

Jntcressenkonslikte sind in den Verhältnissen begründet, sie
liegen nicht in der fälschlicherweise behanpteten üblen Beratung
der GeHülsen.

Haben die Handlniigsgehülfeii im großen ganzen bisher
einen anderen Weg als den der Verständignng beschritten?
Gewiß nicht! Den Erfolg missen wir. Dieser Weg sührt
eben nur dann zn einem guten Resultate, wenn die Arbeit¬

geber sich ciner entschlossenen Gehülfenklasse gegenüber be¬

finden, mit dcr sie kämpfen müssen, wenn sie sich nicht
verständigen wollen. Dieser Kampf der Klassen isr nicht dns

Ziel der gewerkschaftlichen Organisation, er ist vielmehr das
Mittcl zum Ziel, das Mittel zur Herbeiführung einer Ver¬

ständigung, Dcr crst beendete Streik der Töpfer beziehungs-
weise die Aussperrung derselben ist ein erneuter Beweis zn
Gunsten nnserer Ansicht. „Beide Parteien haben die Stärke

ihrer Organisationen im Kampfe gemessen und dürften bei

künftigen Streitigkeiten gleich dcn Wcg friedlicher Ver¬

ständigung vorziehen", schreibt die „Soziale Praxis". Und
ein Veltener Ofenfabrikant, der für die Unternehmer die

Verhandlungen mit dcn Ansgesperrten führte, äußerte: Die

Gegner hätten in diesem Kampfe ihre Kräfte gemessen, der
Vcrband dcr Töpfer sei nicht tot zn kriegen, aber dic Arbeiter
ivürden anch die Organisation der Fabrikanten als einen
starken Gegner anerkennen müssen. Nach dicscr Erkenntnis
— so meinte, der Fabrikant iveiter — würde mnn es in

Zukuust nicht mehr znm Streik kommen lassen, sondern sich
mit den Arbeitern, deren Kampffähigkeit man jetzt kennen

gelernt habe, einigen, Erinncrc man sich dcm gegenüber,
daß die Fabrikanten ihre VcrständigungSfrciidigkcit ursprüng¬
lich iil dic Wortc klcideten: „Richt ein Pfennig wird be¬

willigt!"
Wie wenig die Unternehmer in der Regel gencigt sind,

sich zn verständigen, lehrt dcr Erimmitschancr Streik. Seit
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Iahrc» bitten die Arbeiter oort um Verkürzung der Arbeits¬

zeit, sie bcansprnchen dort nicht einmal eine kürzere Arbeits¬

zeit, als sie die Weber nn anderen, selbst sächsischen Plätzen
schon besitzen — das Unternehmertum gewährte nichts, ja,
setzte viele Tausende kurzer Hand nnfs Pflaster. Und die

angebahnten Einiguiigsverhandlungen Professor Böhmerts
führten zn keinem Ziele, denn die Arbeitgeber wollen nuch
nicht das kleinste Titelchen bewilligen. Das sind so Schan-
vrobeu der Verstnudigungslust der Arbeitgeber.

Graf Bülow ist ein Diplomat. Er beherrscht die Gabe

der Rede in hohem Mnße, Die Schönheit der Worte, die

er dem Arbeiterbesuche widmete, der Glanz der Form, die

das Gesüge seiner Rede bildete, dürfte selbst den ästhetischen
Ansprüchen der Deputntionsmitglieder voll genügt habe».
„Was nnn die amtliche Behandlung Ihrer Resolution betrifft,
so brauche ich Ihnen, meine Herren, die Sie politisch geschulte
Männer sind, nicht auseinander zn setzen, daß ich als erster
Beamter eines so föderativen Staatswesens, wie das Deutsche
Reich, keine bindenden Zusichernngen sür künftige
Arbeiten der Gesetzgebung anssprechen kann, um alle

Ihre Wünsche zu erfüllen." Welche Dissonanz! Der hohe
Schwung linguistischer Wendungen vermag die Dürftigkeit
der eröffneten Aussichten nicht zu verhüllen. Richt Hoffnung
kann aus der Antwort des Reichskanzlers geschöpft werden,
ja, der Bescheid hätte nicht weniger tröstlich klingen können,
er kommt einer direkten Abweisung gleich. Und das, obwohl
drei Tage vor dieser Audienz, am 10. Dezember 1903, der

Graf im Reichstage festen Wortes behauptet hatte: „Ich
habe vor einem Jahre gesagt, dnß von einem Stillstand der

sozialpolitischen Gesetzgebung nicht die Rede sein könne.

Daran halte ich vollkommen fest; die verbündeten Regierungen
wcrden fich, wie Sie ans der Thronrede ersehen hnben,
nicht irrc machen lassen; wir werden weiter bestrebt sein,
das Necht der Arbeiter immer besser zn schützen; wir betrachten
es als eine Pflicht des Staates, die Lebenshaltung des
Arbeiters zu einer dem Standpunkt der modernen Knltnr

entsprechenden Höhe zu erheben." Welcher Wandel der

Ansicht in kurzer Zeitspanne! Durch nichts wird der soziale
Fortschritt mehr erschwert, als dnrch die Art nnd Weise,
wie er von sozialdcmokratischer Seite verquickt wird mit

antimonarchischen Zielen und Tendenzen, behauptete der Graf
im Reichstage. Uns däncht, die Abordnung, die für dns

Wohlverhalten ihrer Organisationen aufkommen kann,
hat trotz desselben eine Förderung des Tempos in der

Sozialgesetzgebung, ja selbst die bescheidenste dahingehende
Zusicherung nicht einmal zu erzielen vermocht. Mit wenigem
kamen sie hin, leer gingen sie weg, kann man der Deputation
nachsagen. Des Reichskanzlers schöne Worte, für eine ernste,
sachliche Prüfung der Frankfurter Resolutionen Sorge tragen
zn wollen, sind innerlich nichtssagend, bloßer Schall; kein

Hoffnungsstrahl blinkt aus ihnen leuchtend hervor.
Die rauhe Wirklichkeit schreitet schnell über die Ideologien

der Minute hinweg, „Nnr nnf gesetzlichem Wege, nnter dem

Schutze der Monarchie und nnf dem Boden der Solidarität
aller Staatsbürger ist ein wirklicher nnd dauernder Fort¬
schritt für die deutschen Arbeiter möglich." Dics gräflich
vcrkündete Evangelium des l 3, Dezember erfuhr schon einen

Tag später, am 14. Dezember, im sächsischen Landtage eine

gnte Stichprobe. Einstimmig wurde von der Kammer eine

Petition für weitere Einschränkung der Sonntagsarbeit
abgelehnt. Tie gutgeheißene Tagesordnung für die nächste
Sitznng handelte aber von einem Dekret zur Bewilligung
von .Vl, lyiZlN, für die in Lrimmitschcm tätigen Polizisten,
und der Betrag wnrde auch ansgewvrfen. Die sächsische
Kammer hnt dnrch die Einstimmigkeit, mit der sie über die
Bitte der in der Mehrzahl doch „gutgesinnten" Handlungs¬
gehülsen weggegangen ist, bewiesen, welche Bewandtnis die

Phrase von der Solidarität aller Staatsbürger aus wirtschaft¬
lichem Gebiete auf sich hat, Antisemiten nnd Freisinnige,
liberale nnd Konservative sind im Landtage vertreten, nicht

eine dieser Parteien, nicht einer der Abgeordneten, der

sür die Handlnngsgehülfen eingetreten wäre. Im sächsischen
Landtage sitzen keine Arbeitervertreter, keine Sozialdemokraten;
Bismnrcks Wort: Ohne Sozialdemokratie gäbe es keine

Sozialpolitik, fand dort eine treffliche Neubestätignng.
Professor Delbrttck schreibt im Januarheft der „Preußischen

Jahrbücher" im Hinblick auf die Vorgänge in Erimmitschan:
„Da mögen sich noch so viele nationale nnd christliche
Gewerkvereine bilden und der Herr Reichskanzler mag ihre
Deputationen empfangen nnd ihnen freundliche Aussichten
eröffnen, mit Worten ist hier gar nichts getan. Das

sind doch alles nnr Nekrnten für die Sozialdemokratie, so
lange nicht durch Taten der erste und höchste Grundsatz
der Politik, die Gerechtigkeit, im Deutschen Neich sicher¬
gestellt ist." Für die Sicherstellnng dieses Grundsatzes wirken

nur einzelne ehrliche bürgerliche Politiker neben der Arbeiter¬

partei, der Sozialdeinokratie. Diese Einzelnen haben keine

größere Masse des Bürgertums, worauf es ankäme, hinter
sich stehen, sie sind die Deserteure ihrer Klasse und sie werden

von ihr, ihrer Bestrebungen wegen, angefeindet. Darüber

bringen auch Bnloivs schöne Nedensarten nicht hinweg. Sie

siild nur eine Vertröstung der Getreuen. Hat doch dcr

Neichskanzlcr selbst keinerlei Zusicherungen den Delegierten
geben können; ist er doch in der Tat kaum nuf eine dcr

Fragen, welche der Kongreß .behandelt hnt, in konkreter

Weise eingegangen; hat doch dieser 13. Dezember cins.8i.

einen Widerruf dessen gebracht, was am 10. Dezember so
stolz verkündet ward! Die Solidarität aller Staatsbürger,
vom Kanzler des Tenschen NeicheS nm 13. Dezember mit so
hehrem Pathos betont, sie fand kam» 24 Stunden später
eine Illustration im sächsischen Landtag, wie sie packender
nicht denkbar wäre. Eine winzige Forderung der Haudlungs¬
gehülfen war die Ursache hierzu gewesen!

Die Solidarität aller Staatsbürger ist cin Phnntasie-
gebilde, ein Traum. Wir setzen ihm die Wirklichkeit ent¬

gegen, die ans den Verhältnissen sprießende, in ihnen ruhende
Notwendigkeit: Die Solidarität aller Arbeiter, die

Solidarität der Arbeiterklasse. Der Arbeiter an der

Maschine, der Arbeiter mit dcr Feder — fie haben gemein¬
same Interessen, die als Lohnarbeiter; diese stehen aber in

einem Gegensatze zu denen der Arbeitgeber; ihn verschleiern
oder ignorieren zu wollen heißt, ans die Besserung der

Klassenlage der Arbeiterschaft, schaffe sie iin Kittel oder Steh¬
kragen, mehr oder meniger verzichten. Nicht der Wille

Einzelner lenkt die Weltgeschichte und weist ihr die einzu¬
schlagenden Bahnen, die ökonomische Entwicklnng ist es, die

die Geschichte mncht, Geschichte ist. Mögen sich die konfessio¬
nellen nnd nationalen Arbeiter cm dem Märchen der all¬

gemeinen Vttrgersolidnrität berauschen nnd ihr Heil ans
Protektionen setze». Tie Sprache der Tatsachen ist eindring¬
lich und lehrreich. Sie sindet Boden, nnch wider den Wille»

Einzelner. Man kann die Einigkeit der Arbeiter, dic

Gemeittsamkeit ihrcs Handelns zeitweilig stören — endgültig
verhindern knu» man sie nicht. Tie Jnteressensolidarität
der Arbeiterklasse, aufgebaut auf dem Fundamente
des Klassenkampfes, sie ist der einzig mögliche Weg,
der znr Vcrständignng mit dcn Arbcitgcbcrn führt,

^ v.

Die Kanfmanntgelichtc tvmmcil!

Tcr Gcsclzcutumrf bctrcffc»d dic Knnfwamisgcrichtc komnu

wcsc»tlich vcrschlcchtcrt nns dcin Bnndcsrnt zurück, dcr ihm in dcr

nbgcnndcrtcn Form i» dcr Sitzung vom 7. Jnnnnr zugestimmt hnt.

Bcrschlcchtcrt ist znnnchst dcr !? 1 dcs vorjnhrigcn E'ntwnrfs

Dicscr sctztc dic Errichtitiig vo» Kn»f»>n»»sgcrichtc» für Gcmemdcu

fcst, wclchc »nch dcr jcwciligc» letzlc» Bolksznhlmig mchr als zwcinzig-
tnns c» d Ei»woh»cr hnbcn. Dcr Absatz 1 dcs »»»wchrigc» H l

sagt dagcgcn, daß bci vorhaudcncin Bedürfnisse Kanfinamis-
gcrichtc crrichtct wcrdc» könne n. Dcm frcicn Ermcsscn dcr Gcmcmdc-

bchvrdc» soll cs also jctzt mchr odcr wcmgcr übcrlasscn blcibcu, cd
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cin Knnfinnnnsgcricht n»> Platze ins Lcbcn trctcn soll nbcr nicht.

Daß dnbci, bci dctn cnghcrzigcn Stcindpniiktc dcr nieistcn, namcntlich
klcincrcn Gcmcindekörpcr, dic Hnndlnngsgchiilicn pielfnch zn kurz
kcnnnicii Ivcrdcn, ist sichcr. Dic Somttngsrnhc hat jn cincn gntcn

Vorgeschmack dcsscn gcgcbcn, ivesscn sich dic handlnngsgchülfcn scitcns
dcr Gcmcindcocriualtnngcn zn crsrcncn hnbcn, Nnch § 2 dcs ncncn

Entwurfs bcstcht jctzt crst für Gcmcindcn mit mchr als füiifzigtcmscud
Cinwohncrn dic Verpflichtung, cin Knnfmnnnsgcricht zu errichte», Iu
133 deutsche» Orten, dic zwischen 20 000 nnd 50 00« Einwohucr zählc»,

ist cs somit zwcifclhnft gcwordcn, ist cs in das Bclicbcn dcr Orts-

bchordc» gestellt, ob den Handlungsgchülfcn ci»c bcsscrc Gerichtsbarkeit

z» tcil ivcrdcu soll odcr uicht! Dns muß, wird dcr Eutwurf Gcsetz,
zu einem ueucu Ärcuzzuge dcr Gchülfcu gcgcu dic Gemcindcvcr-

trctuugcu führen, mit welchen sie dcr Sonutagsruhe uud dcs Ladcn-

schlnsscs wcgcn schou jctzt iu bcstäudincr Fchdc licgc».

Eine Verschlcchtcriliig, gcgc» dic nnf dns schcirfstc vorgcgnngc»

werde» muß, bringt dcr lctztc Sntz in Absatz 2 dcs tzII: dicscr »>»ß

abgeändert wcrdc», d, h. in Wegfnll kommen, wcnn sonst einem großen
Teil der Aiigcstclltc» nicht das schwcrstc llnrccht dnrch dic Gcsctz-
gebnng zugefügt wcrdcn soll. Stntt der Wahl dcr Beisitzer ioll

aus Ilmwcgcn die Ernennung derselbe» hcrbcigcführt ivcrdc», Tcr

bcsondcrc Tcil dcr Bcgründung sagt hicrz» folgendes: „Tic tztz II,

12, 13 cutsprcchcu dcu Vorschrislcu dcr tzZ 13, 14 Abs, 1 », 1« dcs

ti>)cwcrbcgcrichtsgcsctzes, Dics gilt insbesondere nnch bon der Wnhl
dcr Bcisitzcr, Jcdoch knnn cs sich nntcr Umständc» empfehle», z»r

Vermciduug dcr mit cincr bcsondcrc» dircktc» Wahl i» dcr Ncgcl
ucrbuiidciic» W c i t l n u s i g t c i l c », dic Wahl schon vorhandcncn
Vcrtrctnngcn odcr Vcrtrctcr» dcr Beteiligte», dic dcrc» Vertraue»

besitze», odcr nbcr Vcrbändc» z» übcrtrngcn, dic dic Mehrzahl dcr

Bctciligtc» »mfassc». Ob dic Vornitssctznngc» für ci» solchcs vcr-

cinfachles Wahlpcrsnhrcn vorlicgc», hängt von dcn örtliche» Vcr-

ljaltiiissc» ab, Tie cinschlägigc» Bestimmimgc» werde» daher zivcck-
mäßig dcr stat» tari j ch c u R cgcl u u g zu überlaste» sein,"

Es ist so gut Ivic sicher, dnß mit diescr Bestimmung nichl nur

trotz, soudcru gcradc wcgcu dcr „stntutnrischen Regelung" Mißbrauch
getrieben werden Ivürdc; daß nu zahlreichen Ortcn statt cincr regclrcchtcn
Wnhl, an dcr nllc Bernfsnngehörigc tcilnchmcn tönntcn, dic „Ucbcr-

traguug" nu Vcrbändc ftnttfändc: dnß dic Haiidlmigsgchülfc», die

cincn cvcnincllen Irrtum iu dcr Wahl eines Beisitzers bci nllgcmeinc»
Wnhlcn lcicht lvicdcr gilt »icichcn könnten, bci dcm System dcr Ilebcr-

lrngling willcillos cincr lLligne sich gcgcnübcr bcfilidcn, die von ihrem
durch Statut erworbene» Rechte rücksichtslose» Gebrauch mnchcn ivürdc,
Bci dcr Zcrsplittcrnng dcr Ha»dl»»gsgehiilfe»bcweg»iig i» rcligiöse,
nalioiialc, gelverkschnftlichc, gcwcrkvcrciiilichc und i» von dem Priiizivnls-
clrmciit stnrk diirchsctztc Bcreiiic kni,» cs »»r cinc» dcr Gerechtigkeit
rutsprccheiide» Wcg gcbcti i dc» dcr »»mittclbarc» »nd gchcimc» Wnhl,
nn dcr nllc Hniidclsniigcstcllte» teilnehmen könne,,. Eine bessere,
schnellere Gcrichlsbnrkcit soll den Angestelllen gegeben ivcrdc»! ivns

sic bci dem llcbcrtrngiliigsvcrfahrc» crhaltcn, ist nbcr nichts cindcrcs

als cin (5 l i q n e n r c ch t, Tic angebliche» Wcitlöufigkcitcu bci cincr

direkten Wahl — Ivir sind dcr tlcbcrzc»g»»g, sic bcstchc» nicht. Und

wären sic vorhniidc», was wir bestreiten, sic könntcn dann nnr gcringc
Büihc vcrnrsachcn, dic in gnr kcincin Verhältnis ständc zil dcm Wnh l-

» » rc ch t, dcr W ahlc » t r c ch t » » g ,
dic geschaffen ivürdc. Ei»

stmilpfcs Schwert wäre das, was mnn den GeHülsen i» dic Händc
gcbc» würdc. Die Ha»dl»»gsgchülfc»bc>veg»»g bcfindct sich im

Gähruugsprozcssc. Vcrbändc, die einst groß waren, bleiben anf ihrem

Milglicdcrflnndc stchcn oder gehe» an einzelnen Plätzen selbst zurück,
einst klcinc Vcrcinc wachsen dngcgrn cmpor. Die sozinlen Verhältnisse
ändern sich nnd die Ailsfnssnng dcr Gehülfen übcr dicsclben ivcchscln
damit. Wie kann mnn da daran dcnkcii, dic Wahl vo» Beisitzer» nn

Vereine z» kcttc», dic möglicherweise schon heute uicht mehr dnS sind,
was sic gestern wnrcn und morgcn scin ivcrdcn? An viclc» Mittcl-

Plätzc» würdc dic Wahl de» sogenannte» knnf>nän»ischc» Vcreine»

übertrage» werde», deren Mitglieder die Gehülfen des Stcllciinnch-

wcises wcgc» piclfach sind, die aber, da dic Prinzipalc cinc wichtigc
Nöllc, die Hauptrolle »ämlich, i» dcnsclbc» spiclen, in keiner Weise dns

Vertrauen dcr Gchülscu bcsitzcu. Und iiicht nndcrs iu größcrcu Orten,

Das Vertrauen ist ein eigenartig Ding, cin Jmpondcrabil. Nichts
dns leichter verloren gehen kann, nls das. Aber durch Statut soll es

dcu Verbände» zudekreiiert ivcrdc» könncn! Tns rndiknlc ^ichülien-
clcmciit will »in» mit dcr ausgeheckte» Maßregel treffe» — aber dos

Necht, dic Gerechtigkeit ist cs, die mo» z » B o d c» s ch l ä g l.

Nicht dic Vcrsöhiuiiig, sondcrn dcr Haß ivird dic Folge sein, Tic

Iliizilfricdciihcil, dic schnffcnde, wird »ichl crflickt iverdc», sie ivird cincm

Flammenmeere glcich cmporlodcrn, Tns Gcsctz würdc nicht nnibanc»

soiidcr» niederreiße», einc schwere Anklage gegen dieicuigen mrück-

lnsscud, dic ihrc Macht cigclisüchlig gcbrailchtcii. Tic n » g c z o g c ii e

Bestimmung muß f a l l c » — Billigkeils- »nd 5il»ghcitsgri,»dc

spreche» dnfür — odcr dns V c r l r ci » e n in dic G c s e v -

g c b n n g ,
dn ß m n n sozial c G c s c tz c n »> ihre r s e l b »

>v i l l c » schasst, ivird verloren gehen.
Im Tctailhandclsgcschäst bildc» die Gehülsinnc» die Mehrzahl

dcr beschäftigte» Personen, Sollen dicse wirklich weder das aklive

noch dns pnssivc Wahlrccht besitzend Im Tclnilhnndcl ist dic Anö-

nntznng dcr Kräfte eine iingeincin große, an Differenzen, nnmentlich

in dcn Großbetriebe» des Tetnilhondels, rcgnel es förmlich, Nn»»

ilia» cs vcrcililwortc», dcn größtcn Tcil dicscr Tctailnngcstclltcn
von dcr Biöglichtcit ansznschlicßcn, wcnigslcns dns nktivc Wnhlrcchl

gcbranchcn »»d sclbst dic P e r s o » c » i h r e S V e r t r n » c » S

wähle» zn können?

Tcm Wimschc dcr Haiidlilligsgchülfe», «treiiigkcitcn, dic nns dcr

Koiiknrrciizklanscl cntstnndcn sind, dcr ^»ständigkcit dcr ,«n»f»io»»s-

gcrichtc zn übcrivciscn, ist vo» dcm Gesetze»tiv»rs »icht !l!echn>l»g ge¬

tragen ivordcn, Tic Haiidliiiigsgehülfe» ivcrdc» das schmerzlich ver¬

misse», nbcr niidcrscits werde» sie dafür Sorge z» lrnge» hnbcl,, den

Ncichslagsabgcorductc» klarznlegcn, ivic wichtig cs ivärc, bcziv, ivic

dic Notwcndigkcit vorlicgt, dicsc Koiifnrrcnzklnnsclvcrlrägc cbcnfnlls

dcm rnschcn »nd snchgemäßcn Urteil vo» Knns»la»»sgcrichic» zn »»tcr-

stellc». Wir wcrdc» es dorn» tcinesfnlls fehle» lasse»,

Tic Zilstäiidigkcit dcr Knufmnnnsgcrichte ivird »nch dein »e»e»

Viitiviirfe auf Hn»dl»»gsgchülfe» bis z» .tt. 5000 Jnhrcscinkommcn

nilsgcdchnt, gegenüber .tt. 300«, dic dcr vorhcrgchcudc Entwurf vorfnh,
Tamit kann »in» sich cinvcrstniidc» crklnrc».

Tic tztz 9 »nd 10 dcs vorlicgciidc» Eiitwilrfs ivcichc» vo» dc»

tztz 7 »nd 8 dcr frühcrc» Vorlngc dadurch ab, daß bestimmt ivird, der

Vorsitzende sowie dessen Stcllvcrtrctcr müssc» dic Fähigkeit zum

Nichtcrami odcr z»m höhere» Verivallnngsdicnst erlangt haben, Tie

Begrüiidnng zm» Eutwurf sagt, daß im I » i c r c s sc ci » e r s a ch -

gciiiäßc» R c ch t s p r c ch » » g dicscr Vorbehalt z» mache» ivar,

Ticscr Grnnd ist aber nicht stichhaltig. Anf dem Verbandstage des

Berbnndes Teutscher Geiverbegerichte zu Tresden, nm II 12. September

1903, ivnr nnch dcr Vorsitzcndc dcs Gcivcrbcgerichtcs z» >iöl», Hcrr

Tcckcr, zngcgcn, ci» Ma»», dcr über n»Lge,zeich»eic Fähigkeiten verfüg!,

und, Ivic Hcrr Tr, Jastrow in dcm crstattctc» Rcsllme übcr dic Er¬

gcbuissc dcs zivcilcu Vcrhnndlnngstngcs bcto»t, oi,f eine reiche Ver-

gaiigciibcit nls knnfmännischcr Prinzipnl znriickbliett, Wnrnm im

gcgebcnc» Fnllc cinc Pcrsönlichkcit mit solche» Gabc», die dc» kauf¬

männischen Beruf nicht mebr nnsübt, zum Vorsitzcndc» cines 5ia»f-

»iniiiisgcrichtes ivciliger gnnlifizicit sei» soll, als ei» Jurist, dcm zwar

dic Fähigkeit zum Richtcramt nachgerühmt iverden kann, dem aber

jede vraklischc Erfnhrnng nbgcht, das vermöge» ivir »icht cinznfchcn.
Wir hnltc» dic Ausmerzn,ig dieser nene» Bestimmung für geboten,

sie crschwcrt höchstens und »»nötigerwcisc die vorgesehc»c Ncgel, dnß

dcr Vorsitzcndc »»d die Stellvertreter dcs GcwerbcgerichtS di^>

korrespoiidicreiide» F»»ktio»e» bei dc» Kn»f»in»»Sgcrichtc» cmsübc»

sollcn. Wcnn irgcndwo, dann darf gcradc hicr cinc vcrständigc

Ncgclling »ilbcdcilklich dcr Praris überlasse» bleibe» können,

Tcr § 15 bringt gcgenüber dem frühere» tz 13 eine kleine Vcr-

bcsscriliig imd cinc große Verschlechiernug, Tie Verbessern,ig besteht

darin, daß dic Bernfnngssnmnie crhöht ivorden isr, Tic Bcrnfimg ist

mir ztilässig, ivcn» dcr Wcrt dcs Strcitgcgc»stn»dcs de» Bctrng vo»

,tt, 30« übersteigt (gegen .tt, 10« des ersten E»twurfs), Tic Erhöhung
des »ichtberiifiiiigsfähige» BctrngcS nnf .tt. 500 iväre nns den von

»ns des öftere» schon angeführte» Gründe» wünschenswert, Ter

festgelegte Betrag von 300 ivird, da die Hnudlungsgchülscn monatlich

ansbczahlt wcrdc», »»d i» Anbctrncht dcr »nniciitlich gcmäß tz «6 dcs

H.-B.-G. z»r A»ivc»d»»g gelangende» KündignngSfrist schr rasch

crrcicht und übcrschrittcn: damit beginnt nbcr dnnn lcicht dic alte

Bcrnfnngsniis^rc,
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In dcr Eiuschmnggclimg dcr RcchtSanwältc in dic Kn»fi»a»»s-
gcrichte erblicken wir die Vcrschlcchternng dcs tz 15, Nach tz 31 dcs

Gewcrbegcrichtsgcsctzcs sind Ncchtsamuälle als Prozeßbcvollniächtigtc
odcr Beistände dor dein Gcwcrbcgcrichlc nicht zugelassen, Dicscr
Paragraph ist in dcn ncucu Eutivurf uicht init a»fgc»c»»»ic» wordcu,

„Wcgcu dcS häufigcrcii Borkommcns schivicrigcr NcchtSsragcu, fowie
lvegcu der für die Hnudluugsgchülfcu bei cincw Stellen- nnd Orts¬

wechsel, aber auch sonst infolge ihrer Bcrnfstötigkeit erschwerten Mög¬
lichkeit dcs persönlichen Erscheinens Nor dein Gericht" Ivürdc cs, dcr

beigegcbcncii Begründung nach, „nicht im Interesse dcr Beteiligten
liegen, NechtSanwälte und solchc Pcrsoncn als Prozeßbevollmächtigtc
oder Beistände nicht znznlasscn, die das Verhandeln vor Gcricht
gcschästsmäbig bctrcibcn". Das Vcrfahrcn vor dcn Knnfmanns-
gerichlcn ivird, so hoffen ivir, cin derartig rnschcs scin, das; dcr Gchnlie
dasselbe gnt abwarten kann. Ein Stcllcn- odcr Ortswcchfel ist also
für dcn Angestellten kein Hindernis, der Verhandlung doch beiwohnen
zn können. Dcr „schwierigen Rechisfrcigcn" Ivcgcn sollcn jn gcrndc
sachverständige Vcrtraueusversoiicn, aus dcu Krciscu dcr bcidcu

Jntcrcsscngrnppc», dcr Gehülfen und Priuzipnlc, und nus allgcmcincu
Wahlen hervorgegangen, Beisitzcrfuttktioncn ausüben. Diese wcrdcn
nber die schwierigen Fragen n>» so besser verstehen und dnrübcr nb-
urtcilcu köuueu, jc wcnigcr sic crst durch geschickte Nechtsanwältc ver¬

wickelt worden sind, Wcit der „Vcrböscrnng" dcs tz 15 erweist man

den Hnndlnngsgehülfen cine» schlechten Dicnst, Tie Nechtsanwältc
müssen vo» dc» Knnsinnniisgcrichten ferngchnlte» wcrdc», sic ivürdc»
»»r Vcrivirrnng stiftcn,

Tcr Gesetzcutivurf hat dc» Biindcsrnt i» vcrschlcchtcrtcr Form
vcrlasscn. vcrschlcchtcrt gcgcnübcr dcm, was dic letztjährige Vorlagc
bot, dabei im wcsciillichc» nicht verbessert in bczng ans dos, was die

Handlimgsgchülfc» als crsordcrlich bczcichnct hattcn. Icbt hat dcr

Ncichs tag das Wort! Dic Parteien hnbeu zu zeigen, ivns sic
für dieHaudluiigsgehülfe» übrig hnbc»! Soweit cs a» uns licgt, soll
nichts versäumt werden, dem Gchülfciistniidpiiiikt nachdrückliche Bc-

fürmorter im Ncichstagc crstchcn z» lasse», IX

Der Entwurf eincs Gesetzes, betr. Kaufmannsgerichte,
hat »nch den Bcschlüssc» dcs Bundcsrnts »»»mchr dic folgcndc Fnssmig
erhalte»:

Errichtung nnd Zu s n m m cusctzu » g dcr Kauf »i a » ns -

gcricht c,

§ 1. Zur Entschcidniig von Streitigkeiten ans dem Dienst- odcr
Lchrvcrhältnis zivischcn Kaufleute» einerseits und ihren Hnndlungs¬
gehülfen odcr Hnndlnngslchrlinge» anderseits können bci vorhandcncm
Bedürfnis Kanfmnnnsgcrichtc errichtet wcrden.

Dic Errichtung erfolgt für dcn Bczirk eincr Gcmcindc durch Orts¬
statut nach Maßgabe dcs tz 142 dcr Gewcrbcordiiimg. Dic E»t-
schcidnng der höheren Verwaltmigsbehördc übcr dic Gc»chi»ig»»g dcs
Statuts ist bimicn scchs Aloualcu zu ertcilcn. Die Eutschcidimg,
durch welche dic Genehmigung versagt wird, muß mit Gründe» ver¬
sehe» sei».

Mehrere Gemciudc» kömicu sich durch übcrciiistiiiimciide Orts-
statutcn zur Errichtuug eines gcmcinscime» Ka»fmn»»sgcrichts für ihrc
Bezirke vereinige». Für die Genchmigliiig dcr überciustimmcudc»
Ortsstntnle ist die Höhcrc Vcrwaltnngsbchörde ziiftändig, i» dcrc»
Bczirk das Kaiifmannsgericht scinc» Sitz hnbcn soll.

Auch für dcn Bczirk cincs wcitcrc» Koiiiiminalvcrbaiidcs kcm»
ei» Kailsmaiiiisgcricht errichtet werde». Dic Errichtung crsolgt iu
dicscm Falle »nch Mattgabe dcr Vorschriftc», »nch wclchc» Angelegen¬
heiten dcs Verbandes statutarisch gcrcgclt wcrdeu, Dic Inständigkeit
eines solchcn Gcrichts ist nnsgeschlossen, soweit die Zuständigkeit eines
sür cinc oder mehrere Gcniciiidcn des Bezirks bcstchcndc» odcr später
errichtctc» Kanfmannsgcrichls begründet ist.

Die Lnndcszcnlralbchördc kniui ans Llntrag beteiligter Knuslcnte
oder Handluiigsgchülfcn die Errichtung anordne», wen» »»geachtet
ciner vou ihr cm dic beteiligten Gcmcinden odcr dcii wcitcrc» Kom-
niunalverband crgangcncn Anfforderiliig inncrhnlb der gcsctzlcn Frist
die Errichtung auf dem im Abs, 2 bis 4 vorgesehenen Wege iiicht
erfolgt ist. Alle Bestim»,»»gc». Ivelche dicscs Gcsetz dem StciMte vor-

bchält, erfolge» i» diefem Fnlle durch A»ordi»,i,g dcr LandcS-
zciitralbehörde.

Vor dcr Errichtuug sind sowohl Kauflcutc als Haiidluilgsgchülfcu
dcs Bczirks iu cntsprcchcudcr Alizahl zu hören,

§ 2. Für Gcmciiidc,,. ivclchc »ach dcr jeweilig letzte» Volksznhl»»g
mchr als siinf zig tau sci, d Einwohncr habc», n, »sz ci» Ka»fma»»s-
gericht crrichtct werde», Tie Laiidcszciitralbchördc hat erforderlichcnfalls
dic Errichtung nach Maßgabe dcr Vorschriften dcs 1 Absatz 5 an¬

zuordnen, ohnc dnß cs cincs AntrngS bctciligtcr Knnfleiitc odcr
Hnndlnngsgchiilfcn bedarf,

tz 3, Die Lnndcszcntrnlbchörde kann die örtliche Zuständigkeit
eines auf ihre Anordnung errichtete» Kanfmannsgcrichts a»sdch»c».
Die beteiligtem Orlsbchördcn find zuvor z» hörc»,

K 4, A»f Haiidlmigsgchülfc», dcrc» Jnhrcsvcrdicnst a» Loh»
odcr Gchnlt dcn Betrag von f ü nftanscnd Mark übersteigt, soivic
n»f die in Apotheken beschäftigten Gehülfe» »nd Lehrlinge findcn, dic
Vorschriften dicseö Gesetzes kcinc Aiiivciidiiiig,

tz 5, Dic Kniisiiinnnsgerichte sind ohne Nücksicht nns den Wert
des Strcitgcgeiistniides zuständig für Strcitigkcitcn dcr im tz 1 Abs, l

bczcichuclcn Art, ivcuu die Streitigkeiten betreffen:
1, de» Antritt, dic Fortsetznng odcr dic Auflösung dcs Dicnst-

odcr Lchrvcrhnllnisscs, soivic dic Anshnndignng odcr den Inhalt
des Zeugnisses:

2, die Leistungen nns dem Dienst- oder Lchrvcrhällnisse:
3, dic Rückgabe vo» Sicherheiten, Zcngnissc», Lcgitimntioiispapiere»

odcr nndcr» Gcgcnständc», wclchc nns Anlnß dcs Dicnst- odcr
LchrvcrhällnisscS übcrgcbc» ivordc» sind:

4, dic Ansprüche ans Schadenersatz odcr Zahlung cincr Vcrtrcigs-
strnfc wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung dcr

Verpfiichtuugeu, ivclchc dic »»tcr Nr. 1 bis 3 bczcichuctcu
Gegenstände betreffe», sowie wcgc» gesetzwidriger odcr »»richligcr
Eiiilragiliigc» i» Zcngnissc, Krnnkcntnssciibüchcr odcr O»itt»iigs-
knrtcn dcr Jiivalidcnvcrsichcrnng:

5, die Bcrechilniig »nd A»rech»»ng der vo» dc» Hniidliliigsgchülfen
odcr Haiidlliiigslchrlingc» zu lcistcndcn Krnnkcnvcrsichernngs»
beitrüge und Eintrittsgelder (tztz 53o, «5 dcs Krankcnvcrsichcrnngs-
gesctzes),

Strcitigkcitcn übcr Ansprüchc nns einer Verciiibnrimg, durch
Ivelche dcr 'Ha»dl»»gsgeh>ilfe odcr Handl»»gslehrli»g für die Zcit
»nch Bccndignng dcs Dicnst- oder Lchrvcrhältiüsscs in scincr gcwcrb¬
lichcn Tätigkeit beschränkt Ivird, gehören nicht zur gilstäiidigkeit der
Knilfniaiinsgerichtc,

tz <i. Durch die Zuständigkeit eines Ka»sma»»Sgcrichts ivird dic
Znstäiidigkcit der ordentliche» Gerichte nusgeschlossc»,

Schicdsvcrträgc, durch Ivclchc dic Zuständigkeit dcr Ka»fi»nii»s-
gcrichtc für künftigc Strcitigkcitcn aiisgcschlosse» ivird, si»d »i,r dann

rechtswirksni», >ve,i» »nch dcni Schicdsvcrtrngc bci dcr Entschcidimg
von Strcitigkcitcn Kniislciitc »nd Haiidliingsgchülsc» i» glcichcr Znhl'
nntcr cincm Vorsitzcndcn »litznwirkcn hnbe», ivelcher weder Ko»f,»aii»,
»och Haiidliiiigsgehülfe odcr Hniidlnilgslehrling ist.

tz 7, Tic Znsnmmcilsctziiiig dcs Gcrichts iinch Ai'nßgabc dcr
Vorschriftc,i dicscs Gcsctzcs ist dnrch dns Statnt zn rcgeln,

tz 8. Die Kosten dcr Einrichtung nnd dcr ttnlcrhnltnng dcs
Gcrichts sind, soivcit sie i» dessen Einnahmc» ihrc Deckung »icht fi»dc»,
von dcr Gcmcindc oder dem weitere» Ko»»lm»nlvcrbn»dc z» trngc»,

Soll das Gcricht nicht ausschließlich für ciuc Gcmcindc odcr
cincn weitere» Koininimalvcrbnnd zuständig sein, so ist bci Fcstsctznug
dcr Zuständigkeit zugleich zn bcsliniincn, z» welchen Anteile» die
einzelne» Bezirke nn der Deckung der Koste» teilnehme»,

Gebühren, Koste» nnd Strnfc», ivclchc i» Gcmäßhcit dicsc«
Gcsctzcs zur Hcb»»g gclciiigc», bildc» Eiimcihmc» dcs Gerichts,

tz 9, Für jedes Kaufmannsgericht sind cin Vorsitzcndcr nnd
miiidcstcns ci» Stellvertreter desselben soioie dic eriordcrlichc Zahl
vo» Bcisitzcr» z» bcr»fe». Die Znhl dcr Bcisitzcr soll mindcsteiis vicr
bctrngc». Die Vorschriftc» des tz ll dcs Gewerbegerichtsgesetzes
fiiidr» nnf dic Mitglicdcr der Knusmaimsgcrichte entsprechende An-
wcndmig.

Bci Kattfmamisgcrichtc», wclchc a»S mehrcrc» Abtcilimgc»
(Kaiimicr») bestehe», töimc» mchrcrc Vorsitzcndc bestellt wcrdcn.

Besteht nm Sitze dcs Knnfmaiiiisgcrichts ei» n»f Gr»»d des tz 1
odcr dcs tz 2 des Geiucrbcgcrichtsgcsctzcs errichtetes Gcwcrbc¬
gcricht, so sind i» dcr Rcgcl dessen Vorsitzender nnd seine Stcll¬
vcrtrctcr, sofern sic dic im Z 1« Abs, 1 bezeichnete Befähigung haben,
zugleich zum Vorsitzcndcn »nd zn stcllvcrtrctcndc» Vorsitzcndc» dcs
KinnfniannsgcrichtS zii bcstclle», n»ch gcmeiiisninc Ei»rieht»»gc» für
die Gcrichtsschrcibcrci, dc» B»rca»dic»st, dic Sitzmigs- ii»d B»ren»-
räumlichkeitc» »nd dcrglcichcn z» trcffci,,

tz 10, Dcr Vorsitzcndc soivic dcsscn Stellvertreter müssen dic
Fähigkeit znm Nichicrnmt odcr znin höhcren Vcrivnltnngsdienst er¬

langt haben, Sic dürfen weder Knufleule „och Hnndlungsgehülfe» sci»,
Sic wcrdc» durch den Magistrat und, wo ein solchcr nicht vor¬

handen ist odcr dns Statut dics bestimmt, durch dic Gemciiide-
vcrtrctiiiig, i» wcitcrc» Komnmnalvcrbäudcu durch dic Vertretung dcs
Vcrbandcs auf iiiindcstens ci» Jabr gcwählt.

Ihre Ltinhl bcdarf dcr Bcstätignng dcr höheren Vcrwnllnngs-
bchördc, in dcre» Bczirk das Kn»fma»»sgcricht seine» Sitz hnt. Diese
Bestimmn,ig findct nnf Staats- odcr Gemeindebenmte, wclche ihr Nmt
krnft staatlicher Er»cilii>l»g odcr Bcstätiguug vcrwaltcn, keine An-
wciidimg, solange sie dieses Amt bekleide»'. Einer Bcstätignng bcdnrf
es serncr »icht. wem, im Falle des tz ti Abs, 3 der Vorsitzende des
Gcwcrbcgcrichts odcr sei» Stcllverlretcr zum Vorsitzcndc» oder zum
stcllverlrcteiide» Vorsitzcndc» dcs Ko»f»in»»sgerichts geivählt werde».

tz ll. Dic Bcisitzcr müsse» z»r Hälftc aus dcu Kaufleute», ivelche
miildcstciis eiuci, Hoiidliiiigsgehülscu odcr Haiidliingslehrliiig regel¬
mäßig dns Jahr hindurch odcr zu gcwisseu Zeiten dcs Jnhrcs bc-
schnfiigcu, zur Hälftc aus dcn Handlnngsgchülfcn cntnommcn wcrdcn.
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Die ersteren Beisitzer werden mittels Wahl der im Abs, 1 be¬
zeichneten Kaufleute, die letzteren mittels Wahl der Hmidlimgsgchülfc»
bestellt, Dic Wahl ist uuiiiiltclbar uud geheim. Durch dnsStaIut
kauu di e W a h l d c r e r st c r e n B c i s i tz c r einer für dcn
B e z i r k b e st c h e » d c u V c r t r c t u n g d c S H a n d c l s st a n d c s,
dic Wahl der letzteren Bcisitzer de» a m S i tz c des
Gerichts bcstchcn dcn Verbände» dcr Hn»dl»»gs-
gehülfeu odcr dcu zu d c » H a » d l » » g s g e h ü l f e n g c -

hörenden Vertretern der bestehenden Kranken¬
kassen übertragen wcrden,

Dic Wahl erfolgt auf mindestens ein Johr nnd höchstens sechs
Jnhrc, Einc Wiederwahl ist zulässig,

ß 12. Zur Teilnahme an den Wahlen ist »nr berechtigt, wcr

das 25. Lcbensjnhr vollendet Hot, »nd i» dein Bezirke dcs Kanfmanns¬
gcrichts scinc Handelsniederlassung hat odcr beschäftigt ist, Personen,
wclche zum Amte eines Schöffen unfähig sind (Gcrichisverfassiliigs-
gesetz 88 31, 32) siud uicht wahlberechtigt,

8 13. Den Kaufleuten im Sinne dcr 88 ll) bis 12 stehen gleich
die Mitglicdcr dcs Vorstaudcs ciucr Akiicilgcscllschatt odcr cin-
gctrcigcncn Gcnosscnschaft odcr einer als Knnimnnn gcltcndc»
jiiristischcn Person soivic die Geschäftsführer cincr Gesellschast mit
beschränkter Haftung.

§ 14. Im übrigcn findcn nnf dic Wnhlcn dic Vorschriftcn dcs 8 15,
8 17 Abf. I, 8 >3 dcs Gcwcrbcgcrichtsgesctzes cnlsprechcudc Anwendung.

Ebenso sind dic Vorschriften der 8s >«, 2«, 8 21 Abs. I, 3 88 W
bis 25, 33 des Gcwcrbegcrichlsgcsctzcs sinngemäß anzuwenden.

Aus dcu Hnndluugsgchülscu cntnommcnc Bcisitzcr, dcrcn Jnhrcs-
nrbcitsvcrdicust an Lohn odcr Gehalt erst nach dcr Wohl dc» Betrag
von fünftausend Mark übersteigt, bleiben bis znr nächsten Wnhl im Amte.

Verfahre n,

8 15, Auf dns Verfahren vor den Knnfmnnusgerichtcu findcn
dic Vorschriftcn dcr 8s 2«, bis 3« und 32 bis 6t dcs Gcwcrbcgcrichts-
Gcsetzcs mit dcr Maßgabe cntsprcchcnde Anwendung, daß dic Berufung
gcgcn dic Urlcile der Kaufmninisgcrichtc mir zulässig ist, wen» dcr
Wcrt dcs Strcitgcgcnstnndcs dcn Bctrng von drcihnndert Mark übersteigt,

Tie Vorschrift ini 8 ll dcr Zivilprozeßordnung über dic bindende
Wirkung dcr rcchtskräsligc» Entschcidung, durch welche cin Gcricht sich
siir snchlich unzuständig erklärt hat, findct auch iu dcm Vcrhälluisse
dcr Knuftiininisgcrichtc und dcr Gcwcrbcgcrichtc Anwcndmig,

Wird bci dci» Kc>»f»ia»»sgericht cinc vor dns Geivcrbegcrichi
gehörige Klngc crhobcn, so hat das Kanfmnniisgcricht, sofcrn an scincm
Sitze nnch ci» Gcwcrbcgcricht bcstcht, durch Beschluß seine Unzuständigkeit
nnsznsprcchen und dcn Ncchtsstrcit nu dnS Geiverbegericht zu verweisen,
Einc Anscchtuug dcs Beschlusses findet uicht stntt: mit dcr Vcrkiindniig
dcs Beschlusses gilt dcr Ncchtsstrcit als bci dcm Gcivcrbcgcricht an¬

hängig. Die in dem Verfahren vor dcm Knufmaniisgericht erwachsenen
Kosten iverden als Teil dcr bci dcm Geiverbegericht erwachsenen Kosten
behnndclt. Ticsc Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn
bei dcm Geiverbegericht eine vor das Kanfmannsgericht gehörige Klage
erhoben ivird.

Gilt nchte» »nd Anträge dcr K ci » f m n » „ s g c r i ch t c,

8 lti, Tns Kaufmannsgcricht ist pcrpflichtet, ans Ansnchen vo»

Staatsbehörde» odcr dcs Vorstaildes des Komm»»nlvcrbcindcs, sür
ivclchc» cs crrichlct ist, Gutnchlc» iiber Frage» abzugeben, ivelche das
kanfniäiiiiische Ticust- odcr Lchrvcrhältnis bctrcffcu.

Das Kaufttiaiiiisgcricht ist berechtigt, in dc» bezeichnete» Frage»
Anträge an Behörden, o» Vcrtrctiiiige» vo» Komm»»n!vcrbä»dc» »»d
an dic gcsctzgcbcndc» Körpcrschaftc» dcr Biiiidcsstnatc» odcr des Reiches
z» richte».

Zur Vorbercitiliig oder Abgabe vo» Glllochtc» soivic znr Vorbc-
rcitnng vo» Ailträgc» kömicu Ausschüsse' aus dcr Mittc dcS Kn»f-
»lnnnsgcrichts gcbildct Ivcrdc».

Diese Ausschüsse miissc», sofern cs sich »m Frngc» handelt, ivelchc
dic Interessen beider Teile berühren, zn gleichen Teilcn ans Kn»slc»ten
(8 13) »nd Haiidliliigsgchülse» ziisammeiigesetzt sei».

Das Nähcrc bestimmt das Statut.

Verfahren vor dem Gemeindevorsteher,
8 17. Ist ein zuständiges Kailfmauusgericht »icht vorl>o»de», so

kn»» bei Streitigkeiten dcr im § 5 Abs. 1 Nr. 1 nnd 5 bezeichnete»
Art jcdc Partci dic vorläiifigc E»tschcid»»g durch de» Vorsteher der
Gemeinde (Bürgcrmcistcr, Schnlthciß, Ortsvorstchcr nsw.) nachsuche».
Zuständig ist der Vorsteher der Gemeinde, in deren Bezirk die streitige
Verpflichtn,,g nns dcm Dienst- odcr Lchrvcrhältnisse zn erfülle» in
odcr sich dic Hnndcls,iicdcrlnssnng dcs Ka»sma»»s bcfindct odcr bcidc
Pnrtcicn ihrcn Wohnsitz habc»,

Dic Vorschristen des § 7« Abs, 2, 3 und ber 88 " bis 8« dcs

Gewerbegerichtsgesetzes siildc» siimgemäßc Aiiweiidiiiig,
S ch l» ß b c st i m m » n g c »,

8 18. Strciligkeitcn, wclche anhängig geworden sind, bevor cin
iür sic zuständiges Knnfninniisgericht bestand, lvcrdcn von dc» bis
dnhin zuständig gewesenen Behörden erledigt,

§ IS, Die vorstchcudcu Bcstinunullgcu trctcn, sowcit sic sich nnf
dic Hcrstellnng dcr z» ihrcr Durchführnng erforderliche» Eiiirichliiiigc»
beziehe», wit dcm Tngc der Verkündigimg, im übrige» mit dem
l. Jnimar 1««5 i» Kraft.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Der Handlungsgehülfenstreik in Prag, vo» dessen A»s-

brnch wir in nnscrcr lctztcn Nnmmcr bcrichtctc,, (Zeile 7>, ist durch
eine Vereinbarung beendet, Tie Streikenden erklärte», »icht mehr
in dns Tcwclessehc Gcschnst zurückkehre» z» ivollcn. Trovdem zahlt
ihncn Hcrr Tcivclcs Gchnlt bis znm l5, Januar, also siir drci Wochcu
mchr, nls sic gearbcilet haben, da sic nn, 22, Tezembcr i» de» streik
traten. Tcn mchr als sechs Monate bci ihm bcscbättigt gcwcscuc»
Gchülscu zahlt er dns Ncninhrsgcld, Er verpflichtete sich nnch, »>,r

dic dcr Wahrheit entsprechende» gute» Niisküiifre über sie z» erteile».

Für dic künitigc» Ailgeftelltc» Tcivclcs^ wnrdc die vollständige
Sonntagsruhe bewilligt und dns Zngc»n»d»is gegedc», daß
ihiic» kcii,c Schivierigkcitc» wegen dcr Zngehörigkcit zur Organisation
gemacht, bcziehnngSivcise dicse ancrknnnt ivird.

Wir bcglnekivüuschcu unscrc Kollcgcn zn ihrcm Enolgc,
Handlnilgsgehülfen nls Mädchen fiir allcc«. Am 21 Tezembcr

fa»d vor dem Schöffengericht in Magdcb » r g eine iiilcrcssaiitc Vcr-

haiidliuig statt. Hcrr Louis St ciu ivar angeklagt, wicdcrholt
gcgcu dic Bcstimm»»g dcs § 137 dcr Gewerbcordiiiing dadurch ver¬

stoße'» z» habe», daß cr dic bci ihm beschäftigte» Zcilnngssnlzcrinne»
n» Sonnabcnde» bis übcr 5,^, UKr Nnchmittags bcichäftigl hatte, Tcr
Aiiitsnnwnlt beantragte eine Geldstrafe vo» A, 20, das Gericht ging
jedoch über dicsc» Antrag hinnns und crknnnlc nnf .il, 30, Tic Bcr-

handliing ergab uutcr nndcrcm, dnß Ztci» niigcordnct hotte, »nch Auf¬
höre» dcr Tätigkeil dcr Mädchen haben die Haiidliiiigsgehiilic» nn-

Zlitrcic» »nd dic Btädchc» i» ihrcr Arbcit, dcm Falzc» dcr „Neiicuen
Nnchrichlcm", nbzillösc», Tcr Zweck dcr Besclniflignng dcr Handl»»gS-
gchülse» ivnr, den Bestimmuugeu dcr Gcwerbeordiiuug z» ciitgehc»!
Herr Stci» spiclt i» B!ngdcb»rg nls Vorkämpfer für Tcittscht»,»,
dcnlschc Sitte »nd Ordnung eine Rolle,

Ein Bild sozialen Elends cillrollle cinc Vcrhnndlinig, dic
sich nm 29, Dczcmbcr vor dcm Schöffciigerichic i» M ii h l h a » s e »

i» Thüringen nbspiclie, lnnc bci dcm Kaufmann Pctcrsein, bc-

schäsligtc Verkäuferin hatte sich cinigc Kleinigkeiten aus dem Geschälte
angeeignet und sich deswegen vor dem Gcrichtc zn vcrniinvorlcn. Tic
Angcklngtc erhiclt als

Gehalt ll 3 pro Monat,
soivic Kost und Logis, Tcm Vorsitzcndc» dcs Gerichis schien das
nicht glaubhaft, dnß einem 18 jährige» Mädche» für ^l, 5 pro Monal
die Arbeitskraft nbgekanft iverde, »»d so ivnrdc der Kniisttinnn P,
vernommen, ivclchcr dicscs indcs bcstätigcn mnßlc. B!ir scharfem
Worlc» gcißcltc dcr Vorsitzcndc dicsc Znständc, nbcr dns Gcricht
mußte doch zu ciucr Vcriirtcilliug koiiimc», wcil dns Gcsctz cS so will,

JndcS will dcr Gerichtshof Strafa»fsch»b erwirke» ii»d soll dem

Mädche» bci guter Führung dic Strnsc erlasse» ivcrdc»,
A»s dic 'Anklagebank hätte in Wirklichkcil „icht dic Verkäuferin

gchörl, souderu derjenige, der das Mädchen auf die Bcrbrcchcrlniifbah»
drängte. In den Ailgen aller «»ständig Dcukciidcu sitzt cr abcr auf
dcrscll'eu,

Breslnn. Uuscrc Ucberwnchuiigskommissio» hnt iviedcr ciuc

Anzahl von Firmcu wcgcu Ucbcrtrcluug der Bcstimmuugeli übcr dic

So»ntnnsr»he am 20, Tczcmber znr Anzeige bringen müssc», Nichl
lvcnigcr als 25 Firme» ko»»tc,i ermittelt iverden, die sich »m die dc»

Gehülfe» ziifteheiide gesetzliche So»»ragsr»hc nicht kümmer», gerade
als ob sie überhaupt uichl Vorhemde» iväre, Tnbei bnbc» die Priiizipnlc
dann »och dc» Mut, dic Haiidlniigsgchiilicii, die sich ihrc wellige»,
durch Gcsctz gcivährlcisrcte» Rechte Uicht kurzer >>n»d rniibe» lasse»
ivollcn, des Teiillliziniiteiitiiins z» beschuldige» »nd sie mit ihrcm
,vnsse z» verfolge». t5's ift ober wichtiger, das soll wiederholt betoitt

werde», für dns Wohl dcr Kollege» eiiizutretc», als tatenlos zuzusehen,
wic dcr Prinzipal aus dcr uugesetzliebcn Beschäfliguiig dcr Gehülfen
unrechlmäßigen Gewinn zieht, Tie d'Kcfs stemmen sich wir nllcr Mnchl
gegen dic Errichtung dcs Jnsliliits der,va»dclsi»spetiore»: sic wisse»
ivnrnin!

Einc Pcrnrtcilnng. In de» Kontors dcr Frniikfiirter Gütcr-

eiseiibahii-Gcscllschnft in 'Brcsla», n»f dem Kviiigsplave, lvird nn

s o » » t n g e » ivährcnd dcr jiirchzcit »»geüöri gearbeitet, Tie

Gesellschaft stützt sich dara»r, daß sic ciu Verkebrsiustiiut sei »ud nicht
schließen brcmchc, Deshalb babe» die Aiigestellie» i» dc» ka»f,»n»»ischcn
Burcnns daselbst n»ch kcinc gciiügcnde Soimtagsriihe, Vo» scite» des
!>c»trnlverbnndes dcr Hniidlniigsgehülfeil und Gehülfinucn TculschlnudS
ivurde deslinlb dcr Gescllschnft vor ciuigcr Zcit cin schreiben zugesandt,
worin sic n»f dic gesctztichcn Besliinmnngen betreffs dcr soiliitagsruhe i»

kalifniäiinischc» Betriebe» nilfincrksnm gemacht »»d ersucht ttmrdc. die

»»sinlthnstc Bcschäfiigttiig ibrcr Aiigestellie» >väbrc»d der gesetzlichen
Kirchzcit cinziiflelle», Tnrn» kehrte »ch jcdoch dic besngte Firma nicht,
sondcrn licß die ungehörigen gesctzividrigcn Zustände fortbestehen, wie

durch Beobachtung seitens dcr Ucberwnchungskomlniiiion des t5cntrnl-
verbaudes fcstgestcllt ivurde. Ein HnndlnngsgcKülsc, Mitglied dcr

Kommission, ging kürzlich bci dem Geschäftsloknle dcr Aronkfurtcr
Gülcr-Gesellscbn't vorbei. Es wnr Sonntags Vormittags zwischen »

nnd II Uhr, Da er das Personal an seinen Pullen fleißig arbcilcn
sah, ging cr in dnS Bnrcnn hincin und machte dic Anwescndcn nnf
die Gesctzcsüberlrctung in Köflicher Weise nnsmerksnm »nd bczog sich
auf das bcrcits erlassene Schreiben, Nach seinem Entfernen ivurde er

iedoch zurückgcrufe» und zm» Wartet, aufgefordert, da »in»
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sich crst mit dcn leitenden Organen in Verbindung setzen wollte. Dieser
Einladung kam dns Kommissionsmitglied nnch nnch nnd ans crhnlteiten
knrzcn Bcschcid, daß cs sich doch nm cinc Vcrkchrsgcscllschaft hcmdclc,
cntfcrntc sich dassclbc. Kurzc Zcit darauf crhiclt dcr znm längeren
Verwcilcn Genötigte cincn richtcrlichcn Strnfbcfchl iibcr zwanzig
Mark wcgcn H ausfricdcnsb r n ch s, gegcn welchen cr Wider¬

spruch erhob. Am Sonnabend, dcn 19. Dcz., beschäftigte sich das

Schöffengericht mit dicscr Angclcgcnhcit. Nnch dcr Bcwcisnnfnahmc
stclltc der StnatSciuwalt fest, daß dcr Dolus d c s H a » s f r i c d c» s-

b ruchcs fehle uud beantragte sclbst dic Frcisprc ch n n g. Das
Gericht knin jcdoch znr Verurteilung dcs Angcschnldigten und

zivnr mit dcr Bcgriindnng, daß dns Kommissionsinitglicd bci scincm
Eiutrctcu i» dic Gcschnftsrnumc dcr Gesellschaft nicht mit
d c r c n E r l an b n i s g c h a n d c l t habc. Es blieb also vorläufig bci
dcr Strafe von .<l,20. Wir haben gegen dieses Urteil Berufung eingelegt,

Sozialpolitisches.
Ein konservativer Parlamentarier. Grnf Kein itz, dcr

dicscr Tagc dnrch Ncnnnflagc seiner Wünsche sür cin Znchthansgcsctz,
dns dcr Kncbclnng dcr Arbeiterklasse dicncn Ivürde, sich bemerkbar

machte, hat uuumchr iu cincin Vortrng noch cinigc wcitcrc kouscrvntivc
Gcsiimuugstüchtigkcitcn offenbart.

Graf Kcmitz lobt die Ncdcu dcs Grcifcn Bülow gcgcu dic Sozial¬
dcmokratic, abcr cr crklärt sich mit dcr vom Ncichsknnzlcr angekündigtem
Fortführung dcr sozialpolitischen Gesetzgebung —
dic in Wahrheit mir den Stillstand der Sozinlrcfori» bcdcutct —

»icht ciuvcrstc> udc u, Jnsbcsondcrc dcu vom Kauzlcr sür ferue
Zeit und durchaus unsichcr augcdcutcteu Plan ciucr Arbcits-
l o s c uv c r s i ch e r >l u g bekämpft cr „wegen dcr nnausblciblichcn
Bclasiuug dcr Arbcitgcbcr: da werde nicht nur die Landwirtschaft,
sondern nnch dic Jndnstric »icht mchr initgchc» können. Wir solltc»
cndlich ei» m n l, erklärt Grnf Kanitz, innehalten ni i t d e i»

Ausbau »iisercr sozialpolitische» Gcsctzc.
Was dcu Grnfcu vor viclc» anderen Pailamentaricrii auszeichnet,

iü dic Offcnhcit, mit dcr cr sich übcr die Arbcitnchmcr bcrührcndc
Frngcn ansläßt, Scincn dicsbczüglichcn Ansichtcn ncigcn lcidcr nicht
wcnigc dcr Rcichsbotcn zu, dicsc verstchcu mir, ihrcm Tcmpcramcnt
bcsscr Zügel cmzulcgcn.

Grns Knnitz bcdnncrte im Fortgange seiner Nedc, daß cin Tcil
der Mchrcinnahincn, dic dnrch dcn ncncn Zolltnris nnfgcbracht wcrdcn

sollen, für Begründung der Witwen- und Waiseuversichernng „in Be¬

schlag genommen" sei; cr hosst, daß cs noch gelingen
werde, dicse Vorschrift aus dcw Gcsctze wicdcr zu

beseitigen. Er ivcrdc dic Jntcrpcllcition scincr Pnrtci über diesen
Punkt im Reichstage bcgründcn und cs dnbci an der gehörigen Deut¬
lichkeit uicht fehlen bissen.

Sollte dcr Zolllnris in Krnft trctcn, dann hoffcn wir, dnsz dcr für
dic Witivcn- uud Wnisciiversichcriing rcscrviertc Betrag vo» 50 Millionen

Mnrk, dcr nnr cinc klcinc Rückgabe dcsscn ist, ivns durch Ver¬

teuerung dcr Lebensmittel dcn brcitc» Schichte» des Volkes ans dcr

Taschc gciioiiinic» wird, »iinngctastct blcibt. Es wäre ci» Wortbrnch
dcr schlimmst!» Art, ivürde die parlamciitarischc Majorität, die hc»te
dieselbe ist ivic seinerzeit, nndcrs vcrsahrcn.

Die Sozialpolitik der „Sozialen Praxis", gedacht als
Mittel znr Bekämpfung der Sozialdeinokratie. Untcr dcr

Slichmnrkc: „Was nns j c'tz t in dcr Sozialpolitik not tnt", schreibt
die „Soziale Prnris" in der Nnmmcr vom 7, Jnimar: Dcr kurze
erste Abschnitt der Ncichstagsarbcitcn dcr nenen Legislaturperiode hnt
darübcr volle Klarheit gebracht, daß dic pcrbündcten Regierungen nnd
dic Reichst n g s mchrhcit sich cius wissen iu dcr scharscu Scheidung
zivischcn Sozialdcmokratic nnd Arbcitcrbcwcgnng: Bekämpfung dcr

sozialdcmokrntischcu Partci, nicht nur sobald sic sich pcrmißt, dic Hnnd
tvidcr dic Gcsctzc und Eiurichtnngcn dcs Staats zu crhcbc», sondcrn
auch in ihrer Vcrhöhnuug dcr Autorität, dcr Vaterlandsliebe uud

jeder freien Ueberzeugung! <? Red.) Abcr dieser Kamps ist nicht mit

Aiisnahiiicgesctzc» zu führen, auch uicht mii »crbösci» Ucbcrciscr von

Staatscmwcilt und Polizei, sonder» dnrch dic cntschlossciie Gcgciiwchr
dcr bürgcrlichc» Partcie», dic gerechte A»wc»d»»g dcr Gcsctzc nnd
vor allcm durch die plauvollc Fortführung dcr

Sozialrcforin. Die berechtigten Fordernngen der Arbeiter

ersüllcn, dic Quellen ihrcr Leiden uud Beschwerden verstovscn, ihnen
den Platz an dcr Sonne verschaffen, nuf den sie Anspruch hoben, ihnen
dic Hand rcichcu, damit sic zu höhere» Stuscu dcr Wohlfahrt »»d

Gesittung cilisstcige», i» ih»c» dic Ueberzeugung schaffen («!«!), daß
Regierung uud Gesellschast sie nls gleichberechtigt nucrkcimcu — dns
ist die große Aufgabe, dcrcu Erfüllung dic wirksamste Wchr
gegen d i e S o z i a l d c m o k r ci t i e bietet, . , , Dic Vcrhnildlnngcn
im Reichstag, mit dcncn am 12. Jannar dcr zwcitc Scssionsnbschnitt
beginnt, werde» sich zweifelsohne über dos gesamte Gebiet der Bcrnss-
vercinc, der Koalitionsfreiheit, dcs Vcrcins- nnd Vcrsammliiiigsmcsciis,
der Arbcitskammer» erstrecke». Hicr ist Nhodus! Wir crwnrtc»,
daß dic bürgcrlichen Freunde der Arbcitcr mit ernster, vo» dcr Sozial¬
dcmokratic »icht übcrbotcncr Eutschlossciihcil dic gcrcchtc» Fordcrnngcn
vcrtrctcn, und wir hoffcn, daß vom Bnndcsrntstisch Erklärnngc»
komme», die Hnnd und Fnß haben Dic genanntcn Forderungen
aber sind sofort ausführbar, w e n n ni c> » » u r er » sthast will:
sie stehen scit Jahrzehnte» ans dcr Tagcsordnnng

nnd stelle» lediglich einen Znstand dcr Ordnung nnd dcs Ncchtcs her,
ivo jctzt Unsicherheit »nd Ungerechtigkeit herrschen. Sic bieten

außerdem dic besten Waffen gegen dic Sozinl¬
dcmokrntic. Dcr Artikel schließt mit den Worten: Möge» dic

Bcrhniidlimgcn im Reichstag, dic am l2. Jnnnnr bcgiimc», dic

Ncgicrniigcn nnd dic Parteien ans dcr Höhc ihrcr Ansgnbc finde» und

mögen den Worte», dic dort gesprochen werde», bald, rccht bald Täte»

folgen. Es ist die höchste Zeit!
Die Waffen gcgc» dic Sozialocmokrntie, dic cr dadurch zu gc-

wi»»c» glnitbt. schcinc» dcm Hcrr» Professor Frcmcke, dcm Hcrcms-
gcber dcr „Sozinlcn Praris", dcr auch dcu augczogcucu Artikcl schrieb,
offensichtlich dic Hnnplsachc nn dcr Sozialrcforin zn sci». Ob dicscs
Ncsulkcit ciiitrctcn ivürdc odcr ob sich Hcrr Dr, Frnnckc mit dicscr An¬

nahme gründlich täuscht, das siud Angclcgcnhcitcn, worübcr ivir nns

an dicscr Stcllc mit dcm Hcrrn nicht »ntcrhaltc» wollc», so rcizvoll
cs a»ch für uus Ivärc. Nicht dic Motive dcs Wirkcus, sondern
dasWirkcn sclbst woll c n wir bcwcrtcn, geht auch von Hinter¬
gedanke» frcic Uucigcnuützigtcit damit nicht völlig Hand in Hnnd. Dicse
bürgerlichen Sozialpolilikcr sind für uns gntc Schrittmnchcr für
wclligstcns ciucu Tcil dcr prolctarischcu Forderungen, sic bringcu
uusere Jdccu iu Krcisc, dic nns sclbst schivcr zugänglich wären, Dnsür
habcn wir ihncn Dnnk zn crünitcn: dic Hclscr, dic sich nns frciwillig
niifrciindcn, hnbc» ivir zu schätzcu. Das tun dcu» auch dic Gcivcrk-

schnftc» mid wir mit ihnen,.
Mit Herr» Dr, Frcmcke sngcn nnch wir zur Ncichstcigsmehrhcil:

Hicr ist Nhodus! Ob auch gcsvruugcu ivird — dns soll, cinmnl

mchr, dic Folgc crwcisc»!

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer wcrden dringend ersucht, für dic Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur ans einer Seite

beschrieben werden darf.)

Augsburg. Am 3. Jcnmar tggtc im „Gnflhans zum Schwan"
cine Vcrsammluug der hicsigcn Mitglicdcr, in dcr die Konstitnicrnng
dcs Bczirks Augsburg vorgcnomme» wnrdc. Es ivnrde» gcivnhlt:
znm Vorsitzcndc» »nd Vcrtrnnciismann Kollcgc H,, znm Schriftführer
»nd .«artclldclcgicrtc» E, z» Rcvisorc» S, »»d M, Ueber die »ächstc»
Aufgabe» dcr Organisatio» am Ortc, dic dafür vcrwcndbarc» Mittcl
mid sonstige geschäftliche Aiigclcgcuhcitcn, fand eine cingchcndc A»s-

sprnchc statt, tEingeg, 0, Januar,)
Berlin. Aiißcrordcutlichc Mitgliedcrvcrsammlimg in dcn Armin¬

hallcu vom 5. Januar, Dcr Bcvollmächtigtc gnb zunächst dic Ab-

rcchiiuug übcr den Strcik bci Teßmcr (die au andcrcr Stcllc d, Bl,

vcröffciitlicht wird), Alsdnmi bcrichtctc F, übcr das vcrflosscuc
Qiicirtal, wclchcs leidcr gegenüber dc» voraiigcgaiigcnc» schlccht ab-

schncidc, ivcil wir »»scrc Krnftc schr stark bci dcm Streik cngngicrt
hättc» und somit dic Agitation u. ci, nicht in dcr wünschcnsivcrtcn
Wcisc bctrcibcn konnten. Nachdem der Bevollmächtigte »och z» reger
Tätigkeit sür dc» Verband ciilfgcfordcrt »nd für das lnufcnde Onnrtnl
cinc cucrgischc Agitation in Aussicht gcstcllt hnttc, wnrdc ihm ans
Antrag von Hintze Dcchcirgc erteilt. In dcr nniuuchr folgende»
Diskussion fragte Saiicrninii» cm, wie cS mit dcr i» Aussicht gcstclltcu
Acht Uhr-GeschäftsschlnK-Versn»,ml»»g sür Koiisiliiiciitc» stcht, fcriier
wünschte cr die VcrvoUstäiidigimg imscrcr Stntiitcn, »nmcntlich i»

bczug ans Streiks. Alsda»» brachte Joachimsthnl im Namcn dcr

Bczirkssührcr cincn Antrng nns Bcschräukuug dcr Sitzuugcu in dcn

Arinitthallen auf eine iin V! onat ci». Er begründete denselben
ausführlich »nd wies iiisbcsoiidcrc darauf hin, dnß die Bezirkssitzungc»
ziemlich schlccht besucht sind, wns cr dem Umstände zuschreibt, dnß dic

Mitglicdcr zu oft nach dcu Arminhallcu müsscn und deswegen dic

Bczirkssitziliigcn mcidcn. In dcr moiintlich cinmnl in dcn „Ärmin-
hallcn" nbznhnltciidcn Sitzung wünsche er dann nber, daß stcts ci»

Bortrag gchaltcn wcrdc, wovon cr sich cincn rcgcren Besuch als

bishcr versprich!. Ihm trat im wcscullichcu Jnenbowski bci. Gcgcn
dcn Antrag sprachc» Hintzc, Wicke »nd Ilmrnth, bo» dciic» lctztcrer
sich entschiede» für Bcibchalinng dcs jctzigc» Ziistnildcs mid

dngcgcn cmssprach, daß ctivn die Bezirke die OberlMid gewännen:
cr schreibt dcn Sitznugeu i» den „Arminhallcii" dic größere Bedeuiung
zu »nd wünscht mir, daß öster lchrrcichc Vorträgc stattfinden, wic das
frühcr dcr Fnll war, Dicse warcn stcts bcsncht nnd rr pcrsönlich vcr-

wissc sic sehr. Der Antrag dcr Bczirkssührcr wnrdc hicranf abgelehnt,
Horn regte cm, dnß dic Kowrollkommissioii dicjcnigcn Firmen, dic
das crstc Mnl bci Ucbcrtrclniig dcr Somitngsrnhc rcsp, dcs Nc»»-
Uhr-Lndcnschlnsscs betroffen werden nnd den Aiiffordcrmigc» »iisercr
Kommissio» a»s Einstcttmig dcr Arbcit rcsp. Eutlassuug der Angestellte!!
nachkomme», im Hnndlnngsgchütfciiblatt »icht zn vcröffcntlichcn,
Ei» von ihm eingebrachter entsprechender Antrag fand scinc vorlönsigc
Erlcdignng dnrch Annahme cincs Vcrlagnngsnntrages, Fricdlnciidcr
crwidcrtc Scmcrmn»» nnf seine crstc Fragc, daß die betreffende Vcr¬
sammlnng wcgcn dcs Streiks imd der üiigüiistige» Zeit »icht mchr
stattfiiidc» konnte; bczüglich dcr zwcitc» Frage verwies cr ihn ans dic
nächste Generalversammlung, dic sich vorwiegend niit dcr Abäudcrung
dcr Statuten beschäftigen werde. Er bewerktc noch, dnß wir in nächster
Zcit cinc Versammlung zn Gunsten dcr Kausmannsqerichte habcn
würden, für dcrcn rcgcn Acsuch cr zu cigilicrcu aufforderte,

(Eingcg. 11, Jan»nr,i
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Elbcrfcld. Iu dcr Versammlung dcuu 0. Jnnunr crstutictc T,
dcu Kassenbericht Uo», vicrlcu Quartal uud führtc hieran aukuüpfcud
aus, daß lvir crst scit dciu 1, Novcmbcr, also uur zwci Monatc im

licrflosscilen Quartal, tatkräslig wicdcr i» die Organisation ciugctrctcu
scicu uud uiit dem bisherigcu Ersolg ivohl zusricdcu sei» könnten,
nbcr trotzdctn »lüßtc» lvir uucrmüdlich wcilcr agiticrc» »nd alle »»serem
Verband »och fcr»stchc»dc» Kollcginncn uud Kollcgcu aufzurttltclu vcr-

suchen, sich uns einzuschließen, Ten, Knssicrer wnrde einstimmig Ent-

lnstnng erteilt. Zu», Punkt 2 referierte Kollege Klcmcimi über dcn
A cht - Uhr - Lad c n s ch l n ß. Dcr Referent 'sprach kurz übcr dic

Entstchnng dcr Bcwcgnug utid übcr dic Notwcudigkcit dcr knrzcrcn
Arbcitszcit: er führte nns, daß bcrcits vor zwci Iahrcn scitcns dcr

Augestellteu dcr Vcrsuch gemacht wurdc. deu Acht-llhr-Ladcnschlufz
herbeizuführen, dicscr nbcr a» dem Widerstand der Lndcninhnbcr gc-
schcitert sci, Dic jctzigc Bcivcgnng gingc jcdoch von scitc» cincr Reihe
Ladcninhaber wil Unterstützung der Angestellten aus. Da uuu dies¬

mal, im Gcgc»sntz z» dcm erste» Versuch, wo nlle Brauchen, ein¬

schließlich dcr Lebensrnittel- und Zigarrcnbranchc, einbegriffen waren,

grnvpcnwcisc vorgcgongcn wird, ist dic Aussicht vorhandcn, bci drci

Gruppen dic erforderliche Zwcidrittcl-Mehrheit z» bekomme» und als¬
dann den erforderlichem Antrag an dic Regierung einsenden zu können,
Wcnn sür dicsc drei Hciuptgruppcu der gesetzliche Acht-Uhr-Lndcnschlnß
bestimmt ivird, da»» kommcu dic audcrcu auch spntcr noch hinzu,
Ncfcreut ersuchte die Mitglicdcr, sich ci» der Agitation zn bctciligcn
und kräftig sür Unterschriften, zn sorgen, Jn der Disknssion wnrcn

sämtliche Redner derselben Ansicht nnd betonte», daß wir alles daran

setze» müßte», »m hier de» Acht-Uhr-Lndcnschliiß zu erringen, Zn
Piinkt 3 dcr Tagcsordnnng : „Wnhl ciner Ucbcrivachungskominission",
wurde auf Autrag dcs Kollegen D, auf dic am 24. Januar iu Barmcu
im Holcl Hcgclich stattfindcndc crstc Qnnrtalsvcrsaninilnng vertagt.
Nachdcm noch cinigc gcschnstlichc Fragcu erledigt waren, ivurde die

Versammlung mRiN Uhr geschlossen, (Eingeg. nm 9. Januar.)

Gleiwitz./Wcrsnmmliliig am 0, Jnnnnr im Hotcl Victoria,
Hcrr SchriftstelleWUrnhiiS-ttattotvitz referierte über: „Volksvernichrnng
i,»d Ucbcrvölkermigsgefahr" nntcr dcm lebhaften Interesse dcr ctwa

40 aiiwcscndcn Kollcge» nnd Kollcginncn, Nnch cinigcn gcschästlichcn
Mittcilnngcn wnrdc dic Bcrsn»»nln»g geschlossc»,

lEiiigcgaiigc» 9, Jaiiiinr,)
Stettin. Ani Mtttvoch, dc» 0. Jamiar, fand im neue» Vereins-

lokale die diesjährige Gencralvcrsammlmig statt, Dcn Bericht gab der

Vorsitzcndc, Kollcgc Sänger, nnd wurde alsdann zur Nenwcchl dcs

Vorstnndcs gcschrittcn. Als Vorsitzcndcr wnrde Kollcgc Sänger mit

großer Mniorität wicdcrgcwählt, als stellvcrtrctcnder Vorsitzender
Kollcgc Habcl gcivählt, als Schriftführer Kollcgc Silberstcin iviedcr-

gcwählt, als Nevisore» fnngierc» dic Kollegin Trcivs nnd Grüinvaidt.

Nach Fcststclliiiig vcrschicdcncr Ucbcrtrct»»ge» dcs Lndcnschlnsscs ivird
dic gnt bcsnchtc Versnmmlinig gcschlossc». Es licßcn sich drei »c»c

Aütglieder i» dc» Verband ansiiehme», (Eiitgcg. nm 8, Januar.)
Hamburg. Ge»crnlvcrscimml»»g am 6,Jnnnnr in, „Holsteinischen

Hanse", Kohlhöscn 1«, Die Abrechiinng voni vicrtcn Quartal 1903

crgnb: Einnahme': Eintrittsgcldcr ^t, 4, Verbnndsbeiträgc
.ll, 992,40. Orlsbeiträgc ^t, 188,85, Uebcrschnß vom Untcrhnllungs-
abetid usiv, .tt, 25,50 znsnnimcu ^l, 1210,75, Ansgnbc: Ver-

wnltmiq »sw, ^l,, 191,50, Arbcitcrsckrctariat »nd Gewcrkschaftskancll
^, 38,85, a» dic Hauptkcissc abgeführt .ll, 980,40, Tic Jnhrcs-
abrcchmmg für I9«3 stcllt sich wic folgt:

E i n n a h in c, A >, -Z g a b c,

Eintrittsgelder ii Agitation >l, !^s,^«
Berbandsbeiträge 8ig«,4u Rcseratc 22,—

OrtSbeiträgc S«ü,«S GewerischaftsKansionds S0«,^
Ileberschnsi vo» zwci Festen,. „ 18,',,»« Ztrciknntcrstük. l Tapezierer! „ su,—
Diverse Einnalnncn 12,i« Beitrag z. GcwcrksckiastSkartell „ i4,««

z. Arbciierselrctariai ., l»o,i»

Defizit eines Festes g,^,.',s

Porto, Drucksachen, Teleplio» „ s«,4,',

Entschiidignng dcS Kassierers „ :!7Z,«s

.ii. Ii!>4,Z,i

.ii, !!»8,!,4r, ,>l :«S>i,4.',

Von de» Eiiiiiahinc» nns Verbaiidsbeiträgc» wurde» soniit nm

.Orte vcrbrnncht ^l, 752,31 glcich 24 vZt, Dic Mitglicdcrbcwcgiing im

Jnhrc 1903 stellte sich ivic folgt: Stand am I, Januar 281, cin-

gcircteu 231, nusgeschicdeu 79, Mitglicdcrstcuid a„i 31, Tczcmber 433
»>>d zwnr 210 männliche nnd 223 ivciblichc, Längcr als drci Monnic
mit dc» Beiträge» im Nückstnude waren 13 Mitglicdcr, dcrc» Neunen
vcrlcsc» ivnrdcn, Znr Neuwahl des Vorstandes wnrdc bi schlössen,
sieben Mitglicdcr in cinc in Wnhlgongc durch Stimmzcttcl z» wähle»
mid demselben dic Vcrtcil»»g der'Aemter z» überlasse». Auch Ab¬

wesende sollen geivählt iverden köliucn, soser» sür sie mündlich oder

schriftlich die ts'rkläruiig nbgegcbe» ivcrdcn knnn, dnß sie im Fnll cincr

Wnhl solchc annehmen würde», Hicrnns iverden in dcn Orlsvorstnnd
gcwählt: Max Kohn, Lnmbcek, Schultze, Lco Kohu, Sjöftröm, Linda»,
Steiilfcitt, Zu Ncvisorcu ivcrdcu gcivählt: F, Schröder und Onitschnn,
Den Kartellberichi erstattete Mever, Au denselben knüpfte sich cine

längere Debatte übcr die Beteiligung dcr Lehrerschaft au dem Zn-
stc»>dcko»i»ic» dcs Kindcrschutzgcsctzcs, übcr das iu dcr lcvle» sitznng
dcs Gcwcrkschnftsknrtclls vcrhandclt ivordc» war, Schluß 12,^ Uhr,

(Eing, 7, Januar,)

Rundschau.
Crimmitschau. Eiu ucucr Eiuiguugsversuch, dcr vo» dcm

Gchcimrnt Dr, Noschcr »»tcriiommcil wnrdc, ist, ivic dcr jüngst nnter-

»ommciie, a» dcr Hartnäckigkeit dcr Fabrikanten gescheitert, Wic fiir
nllc Arbcitcr ift cs anch für dic Haiidlmigsgchülfcn cinc Ehrenpflicht, dic

mntig Ansharrciidcn finanziell zn »»terftiitzc», Eriiiüdct nicht iti
Enrci» Sammeleifer! Steuert sel b st u a ch besten >iräst c u !

Eine Konferenz der Gewcrkschaftskartelle dcr Provinz
Snchscn »nd dcs Herzogtums Anhalt sand nm 27, Dczcmbcr i» Hnllc
statt. A»s 30 Orte» iunre» 53 Delegicric crschic»c», Ter Gcwerbcrnt

Manzet-Hcillc »ahm n» dc» Vcrhnudlliugcu übcr dc» crstc» P»»kt
„Gcwcrbcailssicht und Arbcitcrschutz" tcil »ud erklärte, daß der bc-
kamile Bcrlcpschc Erlaß vo» 1890, dcr ans dic „Gesnhrcn ocr sozinl-
dcniokratischc» Bcschwerdckommissicme»" nnfnicrksam mncht »nd dc»

Jiispcktorcn verbietet, mit diese» iii mündliche» »nd schristlichcn Vcrkchr
zu lrctcn, »icht 1» e h r e x isticrt bezw, nicht n a ch i h 1» vcr -

fahre» ivcrd c.

Im übrigcn forderte dic Koufcreuz bezüglich der Gcivcrbcniifsicht
mid dcs Arbcilcrsch»tzcs Erwcitcruiig dcs Wirkiiligskrciics dcr Gcwcrbc-

aiissichtsbcanite», ci» Gcsctz, das ciuc Atnxilnnlnrbcirszcit vo» zch»
Stnndc» auch für alle mäiiiilichc» Arbeiter festsetzt, dic spätcr a» s
acht Stuudcu zu verringern ist, größcrcn Schutz dcr

Schmcmgcrcn und Wöchneriime», Ztcgcluug dcs Wohiiuugswcseiis,
Errichtiiiig von Bctriebsnufsichtsbchördcu mit cincr Itcichs-Zentrnl-
aiifsichlsbehördc n» der Spitze: c»dlich cmpfichlt die Konferenz allen

Gcwerkfchnflskartellcn, Arbcitcrschntzkommissioiicn zn wählcu und zu
dicscu nnch Jndustricnrbcitcriuueu hcranzuziehcn,

Fcrncr wird dic sozialdcmokratijchc Neichstagssrciktion ersucht, auf
dic Vorlcgniig cincs Gesctzciitwiirss z» dringe», dcr dic Akkordarbeit i»

gcsiliidheilsgcfährlichc» Bctricbcn, i» denen die Arbeiter mit giftige»
Stoffe» i» Bcrühriiiig kommcu, vcrbictct. Eine andere Ncsolntion
vcrlangt die Unterstellung der H n ndclsn n g c st c l l t c n

unter dic U u s n l l v c r s i ch c r u u g.
Der meinc cs mit seinem Gott nicht ehrlich, dcr mcinc cs

auch niit scincm Nächstem »icht chrlich, dcr dic Koiisiimpercine und

Warenhäuser nufsnchc und dort seine Bedürfnisse decke, so änßerte sich
Pastor Uhdcu dicscr Tage iu H c> u u 0 v c r, Fcrncr: „Dcr not-

lcidcndc WijiU'lstand sci nnscr Nächster, an dcm ivir nicht dcin Priester
und Leviten glcich vorübergehe», sonder» dem wir helfen sollte». Ei»
Knilfe» i» Warenhäuser» mid Konsumvereine» streite gegen Mornl,
Religion »nd Anstand,"

Wir bedauern den Man»!
Tie AgitationSkomniission der Gewerkschaften fiir Qbcr-

schlcsien hat ihrc» SW i» .«nttowitz (O,-S,>. Alle Zuschriften an

dicsclbc sind au dcu Arbcitcrsckrclär I. Ciommer, üntiowitz, Rnthans-
straßc 6, zn richten. Beschwerden gegen das Arbcitersekrctarint sind an

den Vorsitzcndcn dcr AgitnlioiiSkommissio» F. Königsdorf, Knttoivitz,
Mcistcrstr, 8, H, 3, zn richtcn.

Sondcrbesteuerung der Grostbetriebc im Kleinhandel.
Tic „Frcic Vereinigung Dresdner Kaufleute uud Jucmstriellcr" wendet
fich in cincr Petition gcgcn dc» Bcschluß dcs sächsische'» Lcindtagcs,
durch dc» die Regierung zur Eiiiführinig einer derartige» Sonocr-

bcstencrnng nnfgcfordcrt wurde, Dic Vcrcinigiiiig stcllt scst, daß ivcitc
icrcise dcr sächsische» Bcvölkcriing »nd dcs solidc» Knufmaunsstandcs
ciiiichicdciic Gcgncr dicscr Stcncr siiid, Jn dcr Petition wird das

Ersuchen an die Regierung gerichtet, der Nesolutiou dcr Gesctzgcbiiiigs-
deputntion dcr Zweitem Ständcknmmcr »icht z» cutsprcchc», sondcrn
„durch G c s c tz c s b c st i m m » n g dic A»fcrlcg»»g ciner

dcrartigcn S 0 n d e r st e n e r durch die Gemeiiide» »»mög¬
lich zit machen". Die Petition führt folgende Gründe ins Feld:

1. Tie Bcstcucruug köuuc nicht als irgcndwic sachlich berechtigt
cmgcscheu werde». Die Tntsnchc nllci», daß die Großbetriebe cbcnso
ivic andcrc Wirtschnftscrschciuungcn cine vicllcicht i» mnnchcr Bezielmng
übermächtige Konknrrrcnz dnrstelltc», wclchc dc» Umbildmigs- »nd A»f-
lösiiiigsprozcß geivisser Kleinhandels- »nd Haiidivcrkcrgruppc» beeinflußt
habe, berechtigte dcu Staat kcincswcgs z» cincin Eiiigriffc, Tic gute»
Gründe, ivclchc dic Mehrzahl der Rcgicrniigcn dcr deutsche» Binidcs-
stnatc» bishcr abgchalte» hnbc, i» diese» Eiitiviekliliigsgniig durch eine

Siciicrpolitik cinzugrcife», ivclchc dc» b'hnraktcr cincr Slrnsstc»cr i» sich
tragc, solltcn auch fiir dic sächsischc Ncgieruiig »inßgebciid sei». Eine
dcrcirlige Steuerpolitik würde zugleich i» ihrcr Tciidcnz auf künstliche
Schwächung dcr Konknrrcnzfähigkcit dcr Großbctricbc gcwisscrmaßcu
ciucu Eingriff in das Sclbstbestimmungsrccht des Publikums bedeute»,
welches dadurch dcu klciucrcu Gcschäftc» vo» Stnnts wcgc» zngcführt
iverden solle. Weiter wendet »in» sich namentlich gegen eine U in sntz -

st cncr ,
ivic sic von dcr Deputation gefordert worden ist, da dcr Um¬

satz nnr cin nnznlänglichcs Kriterinln für die Bestc»cr»»g sei,
2, Tie Steuer sci »»gcmcin schwicrig d»rchz»führc», Znm

Bewcisc ivcrdcu die Ergebnisse i» Frankreich, Bauer» »nd Preuße»
herangezogen »nd doram hingciviese», dnß n» eine Steuer ernsthn't
»icht hcrniigctrclc» ivcrdc» könne, solange einc sestc Defiiiitio» der

Betriebe, ivelche davon betroffen iverde» solle», »nd damit eine

gciiügciid feste Grundlage dcr Gesetzgebung überhaupt schle,
3, Dic Steuer ift »»wirksam, da sie zum große» Teile cms dic

industrielle» Licfcrailte» nbgewälzt ivcrdcn Ivürdc.

4. Sic wcrdc dc» Aurciz dazil gebe», eine Bcstc»cr»»g aller

solideil, dc» bette» Teil des Mittelstandes bildende» Großbetriebe i»
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Industrie nnd Hnndcl cintrctcn zn lnsscu, Dcnn dcr konscqncnt

durchgcdnchte Mitlclstnudsgcdnukc inüssc mit Notwcudigkcit zur Forderung
ciucr Umsatzstcucr führc», mclchc don ciucr gcmisscn Höhc nb nllc

Grosznntcrnchmnngcn trcffc uud womöglich progressiv ausgebaut sci.
Die Steuer würde iu dieser Form tatsächlich zn cincr Bcstcncrnng dcr

Jutclligcnz, zu ciucr Strnfstencr nnf dic Vorwärtscnlwieklnng im

Gcschästslcbcn tvcrdeu,

Dic Pctitiou hcbt nusdrücklich uoch hcrvor, dafz die Firmen, die

untcrzcichuct habcu, durchwcg k c i u c u W a r c u Haus ch arnkter

tragcn, don cincr Wnrcuhnusstcucr somit gar uicht uud vou dcr

gcplciutcu Stencr vornnssichtlich uur tcilwcisc getroffen wcrdcn würden,

Trotzdcm müßten sic nber bon allgemeinen kausmnnnischcn Gesichts¬

punkten ans gcgcn jcdc, wic immcr gcnrtctc Sondcrbcstencrung dcr

Großbetriebe im Kleinhnndel Bcrwnhrnng einlege»,

Abrechnung des nincrikauischc» Ttahltrnstes. Dcr Stahl-
tr»sl vcröffciitlicht scinc Oiiartcilsbilcinz für das letzte Vierteljahr dcs

vcrgaugcncn Jahrcs, Danach bclicf sich der Gcivinn nns 14,8 Millioncn

Dollar gcgcn 3l,9 Millioncn im lctztcn Onnrtal dcs Jahrcs 1902,

Tcr Trust knuu dahcr auf sciuc Stnmmnktien kcinc Dividcudc vcr-

tcilcn, die Vorzngsnkticn erholten, ivie bisher, 7pZt, pro oniro. Für
das gnnzc Jnhr 1903 bclänft sich dcr Reingewinn auf zirka 1«l

Millionen Dollar, ungefähr 95 Millionen weniger nls im Vorjahre,
?ln Auftrügen nimmt der Stahllrnst in das nene Jnhr nnr

3 215 000 Tonnen hinein, währcnd zu Bcgiuu dcs Jnnunr im vorigcu
Jahre sich dic Touucnznhl auf 5 317 000 stclltc,

Konzentration bei dcu Banken. Dcr Aufsichtsrat dcr Dis¬

kontobank hat bcschlosscn, dcr nächsten Generalversammlung dic Er¬

höhung des Kommauditkapitals nuf .ll, 170 000 000 vorzuschlngc»,
Tcr Äufsichtsrnl dcr Norddeutsche» Bank i» Hamburg will dic Er¬

höhung dcs Kommanditknpitnls a»f ^l. 50 000 «00 bcailtragen. Die

»e»ii größten Banken pcrsügcn nun übcr folgende Akticukapitnlie»
»Iid Ncscrvc»: AtticnNipital Rcscrvc,,

Vcrci»iq»»g dcs Drcsdcncr Bank- »»d

dcS Ä, Schanffhaitscmschc» Bn»kvcrci»s 230 000 000 54 000 000

Disko»togcscllschaft 170 00« «00 50 70« «00

Dcutschc Bank l 00 000 »00 55 200 000

Darmstädter Bank 132 000 000 32 000 000

Hnndclsgcscllschnft 9« «00««« 25 «0000«

Nntioncilbauk 60 000 000 9 70« 00«

Kommcrzbcmk 5« «00 00« 7 10« 00«

Mittcldcntsche Kreditbank 45000000 4900000

Bcrlincr Bank 42 00« «00 3 30« 00«

Das Gcscnnttcipitnl dcr ncnn Bnnkcn bctrng ^t, 1 227 ZV« «00,

Ueber große Arbeitslosigkeit wird ans Strcißburg bc¬

richtct: Allcü, bci der hiesigen Örts-Kra»ke»knsse sind innerhalb 14

Tnge zirka 1500 Pcrsoncn nichr ab- nls angemeldet ivordcn, Rcchnct

mni, noch dic Abmeldungen bci den zahlreichen Banbctricbs-Krnnkcn-

knsscu hinzu, so dürftc die Nrbeitsloscuziffcr sichcr 2000 innerhalb 14

Tnge erreichen. Demgegenüber ist dcr Krankenstand bci dcr Orts-

Krcmkcnknssc pou «00 iu der Weihunchtswochc nnf 760 in dcr lctztcn
Wochc hinaufgeschnellt uud wird wahrscheinlich noch steigen.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung fiir das vierte Vnurtal 1903

ist eingegangen nm 31, Dezember von E l b e r f c l d (rcvidicrl: Stuhl-
manu, Klemami) : am 2, Januar vo» H a r b n r g (rcv. Ericke): a,i,

4, Jnnnnr vo» Brcsln» (rcv, Stcfnnsti, Stephan): Po» Criiu-

mitsch ci» : nm 5, Jnnnnr von Nntibor (rcv, Meycrhcim, Bcckcr):
von N ü rnbcrg ; am 0. Januar vou Augs b u r g (rcv. Eberhard,
Horchlcr): von Hamburg (rev, Gnhre, Schmittiugcr) ^ an, 8, Jnnunr
von B r c in c rhnv c n (rev. Schliep): nm 9, Jnimar vou B crliu

(Hiutze, Wiebe) i vou H a l l c (rev, Däumig, Wagner): von Gleiwitz
(rev, Nittner, Grünthal): am 10, Januar von W i l h c l n, s h n v eu-

Bnut (rcv. Krökel, Anders): von SN n g d c b u r g (rcv, Plnlc, Koch):
am 12, Januar vo» B r a u » s ch w c i g (rcv, Jobst): vo» Kattowitz
(rcv, Lniidsbcrgcr).

Um sofortige Eiuseuduug dcr uoch fehlen den

Abrechnungen wird dringend ersucht.

Zn Bevollmächtigten haben wir ernannt:

für Augsburg: Eduard Horchlcr, Vordcrcr Lcch ^,437

„ Vrauuschivcig : Otto Ahlbor», Oelschlngcr» 35, 2. Et.

„
Breslau: Gcorg Frei,, Earlstr. 43/49.

„ Hnmbnrg: Mnr Kohn, Alstcrtwiete 28, 2. Et.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf F 7 des Statuts werden die Mitglieder

ersucht, alle zn ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugehen. Stellnngsuchende oder gekündigte Mitglieder
haben dem Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬

haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: einzu¬
reichen und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
zn.melden. Bei Annahme einer nenen Stellung ist beiden

davon Nachricht zn geben.

Hamburg 1, den 12. Januar 1904,

Valcutiusknmp 92. ^ «.

Ter Vorstand.

Max Joscphsohn, Vorsitzender.

Versammlungen.
,

Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 20, Januar,
l. Abcnds 9 llhr, in dcn „Arminhallen", Kommanda»tenstr. 2«.

Tagesorduuug: Fortsetzung dcr Tiskussio» übcr de» Antrag Horn,
betr. die SonntagSrnhe-KontroUcii.

Bttlm-NorKn. Sitzung am Frcitag, dcn 22. Jnnnnr, Abcnds

9 Uhr, bc! Paul Pfcffer, Noscnthalcrstrnßc 57.

Tagcsordnnng: I. Vortrng des Schriftstellers Herrn Hans Leuß,
2. Wahl von Bczirksknssicrern, 3, Verschiedenes,

NttM-Blimn. Otlnrtnlsversniniiiliiiig nm Sonntag,
dcn 24, Januar, Nachmittags 3,^ Uhr, im

Hotel Hegelich, Unter-Bnrmcn, Allcc 3l, Tagesordnung: 1, Bcricht
vom 4, Oncirlal 1903, 2, Wie sühren wir dc» Achtiihrladeilschliiß
durch? 3, Frcic Aussprache'.

Tie Mitglicdcr iu E lbcrfcld ,
Bnrmc»

, Langerfeld,
S ch w e l m , Hngen , Nemschcid ,

N o » s d o r f, Soli» g e »,

Ohligs, Wald, Vclbert mid Vohwinkel wcrdc» crsucht,
vollzählig zn erscheinen nich bekannte .Kollege» »nd Kollegium» mitz»-
briugcn, »,» dicsclbc» dcm Vcrbändc z»z»führcii

^amlinva Diskiissioiisabcnd am Wtittivoch, dc» 20, Jciminr, Abcnds

'^lllllvllllj. <, Uhr, im Vcrbandsloknl, Kohlhöfcn 10,

Zutritt uur gcgcn Vorzeigung dcs Mitglicdsbnchcs!

Nachruf.
Am 1. Januar vcrschicd unch längerem Leiden unser Vcr-

bnndskollegc , ^ >,

Unser Bczirk vcrlicrt in dem Verstorbenen cin trcncs Mit¬

glied, das allczeit mit großem Eifer für dic Jntcrcsscn nnscrcs
Vcrbandcs cintrnt. Durch seine Aufrichtigkeit, durch sciu stcts

hiilfsbcrciics Wesen hat cr sich die Achtung nllcr Vcrbnnds-

mitglicdcr crivorbeu.

Wir iverden scincr allczeit iu Ehren gedenke»,
Bezirk Zwickau.

„KvnsllttlgkWssknsljjastlilsic KuMM".
Vrgan dcs Zentralverbandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Dic „Konsuingcnosfenschaftliche Rundschall" erscheint wöchent¬

lich 24—28Scitcn stark nnd ist das fiihrendeFachblatt der deutschen
Konsttlngenosscnschaftsbewegllllg.

Im Jnscratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellnngscingcbote nnd Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4gespaltene
Pctitzcilc. Abonncmcutsprcis durch die Post bezogen ^l, 1,5« viertel¬

jährlich, Znm Abonnement ladet ergebenst ein

likrlagsMcilt des Zcutrulnerlianiieg dcntschcr Leiihimvcreiiic
tion Heinrich Kaiifmann ^ Co.

Hamburg 3, Gröningcrstr. 24/25, Asin-Hcius,

Verleger nnd Verantwortlicher Ncdnktciir: Mnr Joscphsohn in Hninbnrg, — Druck:

iu Hamburg,
Hambiirgcr Buchdruckcrci »»d Vcrlagsnnstalt A»cr Co,


