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Die Kaufmannsgerichte vor dem Weichstag.
So hätte denn uuu auch der Reichstag zu dcm Buudcsratsentwursc,

betreffend dic Kaiifmannsgcrichtc, gesprochen, Dic crstc Lesung dessclbc»
fand iu den Tagen dcs 20. und 21, Januar statt; sic fülltc beide

Zitzuugeu nahezu völlig aus. Die Redner dcr Parteien hnben in mehr
odcr Ivcnigcr präziser Wcisc Stellnng zn der Vorlngc genommen. Es

wird nun vor allem Aufgabe dcr Kommission scin, dcr die Vorlage zur

Vorberatuug überwiese» ist, dcu Kaufmauusgerichtcu eine Gestaltung
zu gcbc», daß die Jntcrcssciiten, die Handlungsgchülfcn, dic aus wirt¬

schaftlichen uud sozialen Gründcn diesc Gerichtsbarkeit verlangen, etwas

wirklich Brauchbares dargereicht erhalten.
Scit dcm Jahre 1890 steht die Frage einer schnellen uud billigen

Gerichtsbarkeit für die Haudlungsgehülfen zur Erörterung. Es

war in dcm gcunnntcu Inhre, daß der Bundesrat dcm Ncichstagc
einen Entwurf zu ciucm Gcwcrbcgcrichlsgesctzc iu Vorlagc brachtc, bci

dcsscn Beratung dic sozialdcmokratische Partci bcnntrngte, Handlimgs-
gchülfc» uud Lchrliugc iu dic Rcchtsprcchuug der Gcwcrbcgerichte cin-

zubczichc». Iin Pnrlnmcntc wnrdc dcm sozialdcmokrcitifchc» Antrngc
entgegengehalten, daß dicscr undurchführbar sci, wcil uutcr dcn

^aiidluugsgchülfcn nicht das nötige Mntcrinl für dic Beisitzer gcfnndcn
wcrdcn könnc. Wclch lächerlichcr Einwand! llnd dic nltcn Verbände,
dic dic Gchülfc» mid Prinzipnle in trcmtcr Wcisc vereinten und noch
lcrcincn, sie protcsticrtc» mit Entrüstung dagegen, die Handlnngs¬
gchülfcn mit den Arbcitcrn auf dicsclbc Stufe stcllcn zu wollcn! Dic

Frage ist nbcr trotz dicscr geistvollen Einwände nicht znr Ruhe gekommen,
'm einer Broschürc: „Dcr Kcmfmcm» mid die Sozialdcmokratic", dic

t891 in Berlin erschien, wurde erneut auf die Bedeutung derartiger
Berichte verwiesen. Die Broschüre: „Der Hnudlungsgchülfe und dic

Kaiser!, Sozinl-Neform", dic 1893 von dcr Frcicn Vereinigung dcr

«nuflcutc zu Bcrliu, dem jetzigen Bczirk Berlin unseres Central¬

verbandes, hcrnusgcgcbcu Ivurdc, bcfaßt sich cbcnfnlls wicdcr mit dicfcr
Angelegenheit. Sic führt ans: „Der bcsscrc Ncchtsschutz ist nm ein¬

fachste» zu erziele» durch Ausdehnung der Gewerbegcrichte ans dns

gcsamtc Handclsgcwcrbc. Dcr Rechtsschutz vor dcn Amts- uud Lcind-

gcrichtcn ist für dic »leiste» Haiidclsangcstclltc» dcr hohc» Kostc» wcgcn

uncrrcichbar. Dazu kommt, daß studicrtc Nichter nirgendwo weniger
zn urteilen befähigt sind nls bei dcu Verhältnissen zivischcn dcm

handeltreibenden nnd scincn Gchülfcn. Wcnn cin Volks- und Snch-

l'cistnndigciigcricht irgendwo not tut, so ift dics hicr dcr Fall."
Ticscr Standpunkt ivar zn glcichcr Zcit dcr Komwissio» für Arbcitcr-

itntiftik, die sich mit den Erhcbuugcu übcr dic Lagc dcr iu offcncu

Bcrkciilfsstellcu bcschäftigtcn Pcrsoncn bcschäftigtc, kundgegeben worden

»nd ihn, traten cinc Anzahl nn andcrcn Plätzcn bestehende Ha»dl»»gs-
gkhülfcnvcrciiic, die inzwischen ausnahmslos in dcn Centralverband

aiifgcgaiigcn sind, bci. In der Ncichsiagsscssion 1894/95 wurdc dic

Angelegenheit wicdcr vcrhcmdelt und dcm Reichskanzler eine Petition
znr Erwägung überwiesen. Im Jnhrc 1895 vcraustaltctc der preußische

Haiidclsmiiiistcr ciue Umfrage a» dic Haiidclskammcr», cs crklärtc»

sich hierbei 19 für und 73 gcgcn koiisinäiinischc Zchiedsgcrichte.
Im darauffolgenden Jnhrc, am 2, März 1890, »ahmcn dic Beisitzer
dcs Bcrlincr Gcwcrbcgcrichts dc» Antrag imscrcs Kollcgc» .viiitze nn:

„Dic Beisitzer dcs Gcwcrbcgcrichts Bcrlin crkcnncn an, dnß die Aus¬

dehnung dcr Zuständigkeit dcr Geiverbegerichte auf dic Hnndclsnugc-
stcllten allcr Brauchcu ciuc Notivcndigkcit ist: sic vcaiiftragc» dc»

Ausschuß, in diescr Hinsicht geeignete Schritte bci dcn ziiftnndigcn
Bchördcn zn »iiteriichmcn". Für die gleiche Forderung sprach sich zn

Ostcr» 189« dcr i» Bcrlin nbgchciltcue Kongreß dcr nnf dcm Boden

dcr modcrncn Arbeiterbewegung stehenden Handclsangcstclllcu aus.

Tic Angestellte», die diese» Kcmgrcß besucht hatten, vernnlaßtcn ihrc
Orgcmisationrii bei dcr Beratung dcs »cue» Hnndclsgcsctzbuchcs ini

Jahre 1897, auch hicr die Frnge dcr Kansmannsgcrichtc lvicdcr cinf-

znrollc», und cntsprcchcndc Entwürfe gingcn dcn gcsctzgcbcnde»
Körperschaften zii. Am I, April 1897 bcanlrngtcn dic sozialdcmokrn-
lischen Mitglieder dcr Koinmissio» für dic Vorbcrntiiiig dcs Hnndcls-
gcsctzbnchcs: „Z»r Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Prinzipnl
einerseits u»d Gehülfeuschaft uud Lchrliugcu andcrcrscits kaufmänuischc
Schicdsgcrichtc nach Art der Gcwerbcgcrichtc zu errichten." Tic Kommission
nahm dicscn Anirng nntcr Fortlassnng dcr Wortc „nach Art dcr Gclvcrbc¬

gcrichtc" nn. Die Ncgicriiiig abcr erklärte sich gcgcn dicscn Antrag,
mit folgcndcn Gründcn: „1, Dic Schicdsgcrichtc scicn schon cinmal,
bci Berathung des Gcwcrbcgcrichtsgcsctzes, vom Reichstag abgelehnt
2, Einc Umfrngc scitcns dcs Ncichskanzlcrs sci crfolgt, nbcr er) ein Bc-

dürfiiis sci im nllgcmcinc» nicht nucrkaiint wordcu, l>) Prcilßc» hätte
»och »icht gcnntwortet, 3, Scicn dic Ansichten dcr Gchülfc» nicht über¬

einstimmend, spczicll was dic Besetzung dcr Gclvcrbcgcrichtc nugchc,"
Ter Vorschlag dcr Kommissio» Umrdc indcs von dcr Reichstags-
mchrhcit nni 7, April 1897 aligciiommc» »»d dcr BniidcSrat c»ii-

gcfordcrt, baldtiiiilichst dic Vorlcgmig cincs Gcsctzciilwurfs z» vcr-

niilnsscn, wonach zur Eiilfchcidling vo» Strcitigkcitcti zivischcn Prinzi-
pcücn cincrscits uud Haiidlurigsgehülfeii und Lehrlingen andererseits
kailfmnnnifchc Schicdsgcrichtc crrichtct ivcrdc», I» dcr Ncichslcigs-
scssio» 1893—1900 ging seitens dcr sozialdemokratische» Pnrtei erneut

ciu Antrag zn diescr Angclcgcnhcit cin, ebenso ivurde aus dem prcisc
dcr untionallibcralcu Partci heraus dic Errichtung kailfmäiinischcr
Schicdsgcrichtc verlangt. Beide Anträge — der sozialdemokratische
hatte das Obligatoriiii» dcr Errichtmig »nd das nllgcmcinc Wahlrcchl
vorgcschcn — wnrdcn am 18, »nd 25, Jannnr 1898 nbgclchnt »nd

dafür ci» Antrag niigcnoinmc», dcr mit dcm am 7, April 1897 schon

akzeptierten identisch wnr. Am 29. Septcmbcr 1898 erklärte» sich die

Vorsitzende» »nd Beisitzer dcr deutsche» Geiverbegerichte sür dic Er¬

richtung kansmännischcr Schiedsgerichte, Dic zivcitc Gciicrcilvcrsaiiim-
luug »»scrcs Ccutralvcrbniidcs verlnngtc am 4, J»»i 1900 z» Dresden

i» cincr Rcsolution wicdcrholt die Errichtung knnfmännischcr Schicds¬

gcrichtc und wandte sich gcgcn dic Vernachlässigung dieser Forderung
seitens dcs Buudcsrats. Antrüge erfolgten im Jnhrc 1900 »och scitcns
dcr Sozialdcmokratc» und dcs Natiouallibcralcu Bnsscruinii», im Jnhrc
l901 scitcns dcr Sozialdcmokratc» »nd dcs Aiitiscmitc» Naab, Aiii

29, Januar 1902 wurdc dcr Autrag Wassermann einer Kommission
überwiesen. Z» Anfang des Jahrcs 1903 wurde ciu Entwurf dcr

Ncgicrung, bctreffcnd dic Kniifmnniisgcrichtc, bcknnnt, cr gclnngle indcs



»icht zur Vernbschicdnng seitens des Bundesrates. Am l2, Jnnnar

l!>04 ging dic gegenwärtige Rcgieruilgsvorlagc dcm Ncichstagc zu.

Bis cs sc> wcit kam, hat cs nlso lauge genug gcdnncrt, Dnß dcr

Centralverband uud dic freien Bcrciniguugcu, aus welchen dcr Berbaud

hervorgegangen ist, ihr rcdlich Tcil in Wort nnd Schrift dazu bci-

Irugcu, dnß dicscr Entwurf nnn vorliegt, geht ans dcm Obcugcsngtcn

hcrvor. Wir haben dic nrbciterfreundlichcu Reichstagsnbgcordncten

zu inimcr ucucu Vorstößcn ini Ncichstagc zn gewinnen vcrstnudcn,

habcu dic Gcwerbcgcrichtsbcisitzcr zu Kuudgebungcn vcrnnlaßt und

durch Broschürc», Flugblöltcr, Prcssc, Vcrsnmmlnngcn, Einrcichung

vou Pclitioncu uud Gcsctzeutlvürscn bci», Ncichstng nnd Bundcsrnt

für dic Verwirklich»»,!, der Forderung vou Knnsmnuiisgerichlcu gctvirkt,

Siitd ivir anfangs mit nnscrn Bestrebungen allein dagestanden, so

haben allmählich auch andere Organisationen nnsere Forderung nnf-

gcgriffen, llnd wir köu»c» mit diesem Eutwickluugsgnug nur zu¬

frieden scin, Wolltcu dic nndcru Vcrbändc sich »icht dc» Wind nns

dcn Scgcl» »eh»ie» lasse», wollte» sie »icht die Hniidlnngsgchülfcn
in Schnrc» i» »»scrc Rcihc» ci»bicgc» fchc», fo ivorc» sic gcuötigt,

sür dic Jntcrcssc» dcr Gchülfc» ci»z»trctc», Wir habe» ansrcichcnd

Grund, »ns dessen z» freue», »»s zu freuen, daß »»ser eifrigstes Be¬

strebe», vor allem Bewegung iu die schwer bewegliche» Masse» der

Haiidliiiigsgehülfe» hi»ci»,z»bri»gc», innerhalb eines Jahrzehntes nii-

lcngbnre Förderung eriahreii und Fortschritte gewacht hat.

Anchstehciid lnssen ivir de» Verhaildliiiigsbericht übcr dic crstc

^csliiig dcs Vuiidesrntscutwurfs im Reichstage folgen. Tu dcr

st c n o g r n p h i s ch c Bcricht bei «chluß der Neoaktiou für diesc
Nitmmer »och »icht vorlicgt, auch scincs Umfnngcs halber cin Abdruck

desselben sich nicht crmöglichc» lassc» dürstc, so bcnntzc» Ivir dc» Bc¬

richt cincr pnrlnmciitnrischcn Korrcspoiidcnz, dcr nllcrdings ciuige
Lücken und Il»ge»n»igkeite» enthält, jedoch dns Wesentliche dcr Vcr-

handlnngcn in gcnügcndcr Wcisc wicdcrgibt,

I?, Sitziiiig, Biiitivoch, dc» 2g. Januar i»V4.

Erfte Acratung dcs t^csctzeiitivurss, betreffend dic SlaufmnlinS-

gcrichle, verbnndcn mit dcm Gcsctzentwnrf, dc» Lattmn»» (wirtschaft¬
liche Vereinigung) »nd Genossen übcr dcnselbcn Gegenstand ein-

gcbracht habe»,
^ ntt m a » n (Antis,): Dcr E»tw»rs w»rde vo» dc» Jutcresseiitc»

nls »ncrmnrtctcs Neujahrsgeschcuk freudig nufgciiommc», da cr zumal
i» scinen Hauptpniiktcn sich ihren Wünschcn anschließt, Lcidcr will dic

Negicrnng dic Kailfmailiisgcrichte »nr für Städtc mit übcr 50000 Ein¬

wohnern obligatorisch mnchen: dns ift ein Fehler, kleinere Bezirke
müßte» lieber entsprechend znsnniiiicngclcgl ivcrdc». Höchstcns solltc
dic Grcuze vo» 20 000 Ei»ivoh»cr» bcstimmt ivcrdc». Fcrncr ivollcn

ivir cinc A»sgcstalt»»g »nch dcr gutachtliche» Seite »ud »ach dcr

Scite dcr Ei»ig>t»gsä»iter,
Trimbor» (Zentr,): Auch ivir begrüße» dc» E»t>v»rf als de»

Aiisdriick eines lange gehegten Wnnschcs, Die Bcdürfnisfrngc ist
dnrch wicdcrhollc Beschlüsse des NeichstngcS crlcdigt, cbcnso die Frnge
des Aiischlnsscö nn die Gclvcrbcgcrichtc, ivofür auch dcr größlc Teil

meiner Frciiiidc isi, Gcgc» die Anglicdcrnitg an dic Amtsgcrichtc
spricht meiner Ansicht nach nnr, daß der Wahlmodns für dic Schöffen¬
gerichte nicht für dic »ach soziale» Gcsichtspuuklcn zu koiistitilicrcudcu

«aiifmauusgcrichtc paßt, Tic Grcnzc von 50 000 Scclen für die

obligatorische Errichtung cincs Gcrichts halte nuch ich für zu hoch,
Jch schlüge 20 000 Einwohner vor, befürworte ober nnch dauu noch
eiue Lntitude, Ferner besteht bci nns dic Ncigung, dcu iveiblichen
Gehülfen wenigstens das aktive Wahlrccht z» gcbc», Dic llcbcr-

trngimg dcr F»»ktio»c» dcs Ei»igi»igsn»itcs ni> dic i,ia»f>»n»»s-

gerichtc möchte nnch ich strikte besürwortcn. Im übrigcn bcantragc ich,
die Vorlagc und dcn Antrng Lnttman» cincr Kommission vo» 21 Mit¬

glicdcr» z» übcrwcisc»,
Singer (Soz,-Dem,): Das Gefühl dcr Frcndc übcr dic Vor¬

lngc, dns dcr Hcrr Vorredncr gccinszert hnt, könnc» ivir »icht tcilc».

Die Vorlage ist zivnr gckommc», nber sic ist »icht g»t gekommen,
Sie beweist dic Langsamkcit, mit dcr Dcutschland ans sozialem, Gebiete

vorwärts kommt und die Nückständigkcit, die »iisercr Sozialrcform
immcr »och niihaftct. Ei» Vergleich dcr Vorlagc init dc» frühcr hicr
it» Hause angenommene» Anträge» beweist, daß während dcr end¬

gültigen Gestaltung dcs Entwurfs die Eiuflüsse kapitalistischer Jutcr-

esscnvertretnngcu niißerordcntlich start gcwcscn sein inüsscn. Wir findcn
in der Vorlagc die Spuren dcr Tätigkeit des berühmte» Zcntrnl-
vcrbnndcs dcr Judustrielleu »ud dicse zeugen von nllci» nuderc» als

vo» Wohlwollen für dic ka»f»iä»»ischc» Aligcstclltc»,
Ei» Vcrtrctcr dcr Hn»dclsknm»icr i» Schlveidiiilz hnt sognr nns¬

gcsprochcn, daß dic Ännflente sciucs Bczirks nllc Hniidlnngsgchülfcn,
dic zn Bcisitzer» i» dc» kaufmännischen Schiedsgerichte» gewählt würde»,
sofort entlassen würden. Das ist die Stimmuug i» manche» Kreise»
der Arbeitgeber gegenüber diesen Gerichten. Wie lauge Zeit diescr
Gesetzentwurf zu seinem Z»sta»dcko»»nc» gebraucht hnt, ist bcrcits

erwähnt worden. Jch will nur gegenüber dcr Auffassung dcS crsteu
Redners betonen, daß nicht dcr Deutsch-untiouale Handlniigsgchülfcn-
Verbcuid dic treibende Mast hierbci gcwcscn ist, sondcrn daß meine

Partci schon 180« hicr bcnntragt hat, dic Inständigkeit der Geiverbe¬

gerichte auch auf dic kaufmäunischcu Gchülfcu nuszudehucu. Jch sage
das uur gegenüber dem ständigen Bestreben, nach dem Vorbilde dcs

Reichskanzlers die posilivc Tätigkeit der Sozialdeinokratie als ganzlich
irrelevant hinziistcllcn. Wir vcrlangcn sclbstvcrständlich für dic Knnf-

mailiisgcrichtc dicsclbc» griiiidsätzlichcn Bcstimiuuugcn Ivic für dic

Gcwcrbcgcrichtc. Wir bcdnncrn nnr, daß dic Gcwcrbcgcrichtc nicht iu

dcm Maße ausgebaut sind, wie wir cs für nötig hnltcn. In bezng
auf dic geschäftliche Behandlung dcr Vorlage sind wir mit dcr Ver¬

weisung nu ciue Kommission von 21 Mitgliedern einvcrstaiidc». Dic

Vorlagc sctzt uur dic Möglichkeit fest, Kaufmanusgcrichle ciu-

zurichlcu. Wir verlangen dagegen die obligatorische Einsührnng der¬

selben, ebenso wie wir dns bei deu Gemerbcgcrichtcu getan haben.

Ich betone von vornherein, daß sämtliche Orgauisntioucn dcr Hand-
luiigSgchülscii, glcichgültig auf wclchcm politischen und wirtschaftlichen
Standpunkt sie stehen, mit unseren Forderungen in der Hauptsache
völlig einverstanden sind, Dic Majorität dicscs Hnnscs hnt cs also in

der Hnnd, dnrch Befürwortung dicscr Forderungen zu verhindern,
daß nicht wicdcr dic Sozialdeinokratie dic einzige Partci ist, dic sich
der Wünsche dcr Arbeitnehmer annimmt. Wir wünschcn Ihnen

(ziim Zcutrum und nach rcchts) Glück dazu und wollcn Ihncn
»cidlos dicsc» Ruhm göiiiic», Wcn» »ach dcr Vorlagc »»r Gcmcindc»

übcr 50 000 Eiiiivohiicr dic Äaiifmaiiiisgcrichtc obligatorisch ciiisühre»

müssc», so ivird ci» sehr großcr Tcil der taiifmäiiiiische» Aiigcstclltc»
von dc» Vortcilc» dcr »cuc» Rechtsprechung ansgcschlosskn, Bci dc»

Gclvcrbcgcrichtc» ist mn» bekanntlich ans 20 000 Einwohner hcruntcr-

gcgnngcn. Die faknltntivc Möglichkeit, dcrnrtige Gcrichtc zn schnffcn,
wird aiißcrordcntlich crschwcrt dnrch dic sozinlc Nückständigkcit mcmchcr

Komnnmalvcrwaltuttgc», Jch kann dem Abg. Lattmaiiii znm Trost

sngc», daß »icht »»r i» Schmcllkcildc» dic srcisinuigc Ko»»»»»cil-

verwnltnng dernrtig rückständig ist: die Freisinnigen sind i» dieser
Bczichimg überall dieselbe», auch hier i» Berlin, ivo in der Komiiniual-

verwalttmg eine starke freisimiige Majorität vorhanden ist, Tie

«ouscnucuz daraus muß sei», daß die Schnffimg dcrartigcr Jiistitn-
tioiic» »icht iit das Bclicbctt dcr Koiilllluncn gcstcllt ivird, sondcrn daß

die diommiincn durch das Gcsctz gczivuugcu wcrdc», solchc Ein-

richtiiiigc» zn schaffe'». Ei» wcitcrcr Grund sür obligatorische Ei»-

sühruug der knufmänuische» Schiedsgerichte ist dic Tatsnchc, daß dic

Großindustrie, »m die itoftc» z» Ucrmindcr», sich vielfach nufs Land

zurückzieht »ud mit ihr eine großc Anzahl kanfmäimisch Augcstcllter.
Es gcht aber »icht a», dicse kaufmännischc» Aiigcstclltc» auf das Wohl¬
wolle» dcr Laiidgemciiidcn z» verwcisc», Eincr dcr ivichtigstcn Pmiktc
im ganzen Gcsetz ist die Bestimmung dcr Vorlngc, wonach Strcitig¬
kcitcn übcr Ansprüche nnS eincr Vercinbciruug, durch dic Hcindluugs-
gchülseu odcr -Lehrlinge sür dic Zcit unch Beendigung dcs Dicust-

vcrhältnisscs in ihrcr gcwcrblichcn Tätigkeit beschränkt ivcrdcn, nicht
znr Zustnudigkcit dcr .kaufmannsgcrichtc gehöre'», Es handelt sich

hicr um dic sogcnnnnte Konkurrenzklausel, Die jioiiturrc»zkla»scl ist

nichts anderes als cin AnSnahnicgesctz für dic Hcindlttngsgchülfcn,
wodurch ihnen ans Iahrc hinaus die Möglichkeit, fortzukommen, ivcnii

»icht völlig gciiommcu, fo doch schr wcscutlich bcschränkt wird. Dicscr
Zilstciiid stcht mit Gcrcchtigkcit »»d Moral i» schrcicudcm Widcrspruch,
Bci dcu Verhandlungen über das Handelsgesetzbuch habe ich ciuc Rcihc

solchcr Verträge vorgelegt, dic sclbst Grnf Posndowst» als uncrhört
bczcichucu mußtc. Im iiciic» Hn»dclSgcsetzb»ch ist hierin ja etwas

gebessert, aber sclbst »ach dcm jctzigc» Wortlaut dcs Hnndclsgcsctz-
biichcs sind bis i» die höchste» J»sta»zc» gerichtliche tlrteile ergangen,
die nns warnen solltcn, die Rechtsprechung übcr jioukurrcuzklauscl-
Strcitigkcitcu nichtsachvcrständigcu Gerichtcn zn bclnssc». Sic müsscn
vielmehr dc» Railfmamisgcrichtcu ziigcwicsc» ivcrdc». Man sogt, dic

ordentlichen Gcrichtc könntcn sich durch Sachvcrstäudigc informiere»!.
Aber sie ziehen nls Gntnchter immer uur Arbcitgcbcr-Korpornlioueu,
ivic Haudclstammcru nsw,, hinzu, uic Handlnngsgchülfcii,

Man hat nun gcsngt, dnß mnu dc» Haiidliingsgchülscn dic Mög-
lichkcit dcr Äcrilfniig dndurch gewährlcistcu ivill, dnsz mnn die,«o»k»rrc»z-
klnuscl vo» der «ompctciiz dcr Kaufmaunsgcrichlc ausschlickt. Wir

hoben aber bcrcits wicdcrholt bctont, dnß cs übcrhaupt cin groszcr
Mnngcl uuscrcr sozialem Gcsctzgcbuug ist, daß cs für Gcwcrbcgcrichtc
kcinc bcsondcrc, cinhcitlich orgcunsicitc Bcr»s»ngsi»stn»z gibt. Jcdcnfnlls
vcrlangcn dic Haudlnugsgchülfc» nllcr Pnrtcicn, daß Strcitigkcitcn
aus dcr Ko»k»rrc»zkla»scl dcr Bcurtcil»»g durch dic Kaufmanusgerichtc
»iitcrstcllt wcrdc»; dic Ko»k»rre»zklc>»sel hat nicht niir schikcmöscn
Charakter, sonder» sic birgt nnch cine eminent sozinlc Gcfcchr in sich,
indcm sie dic Hnndlungsgchülfcn in eine Art Hörigkeit zu dcu Unter¬

nehmern bringt. Es ist ei» offenes Geheimnis, daß z. B. die großcn
Warenhäuser die Kouturrciizklnuscl i» ihre» Vertrag »m dcswillc»

anfgcnommcn habcu, um crhöhte Gchnllsansprüche ihres Personals
vo» sich abziiweiidc» Dic Frngc dcs Vorsitzcudcu hnltc ich nicht für
bcsondcrs wichtig, Jch pcrsönlich bin dcr Mciuuug, daß die bishcrigcu
Vorsitzcndcn dcr Gclvcrbcgcrichtc nnch für Kanfmannsgcrichtc geeignet
sind. Die Hcmptsachc ist, daß cin vcrnünfligcr, vornrteilsloscr, mit dcu

prnktischcu Vcrhältuisscu vcrtrautcr Manu gcwählt wird. Auf dic

Bcsähignug znm Nichtcr koinmt cs wohl ivcnigcr dabci an. Ent¬

schieden müsse» ivir uus dcigcgeu erkläre», daß dic Möglichkeit
gelassen wird, die Wahl der Beisitzer de» Organisationen bezw.
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Korporationen zn übcrlasscn. Wenn sich dic Unternehmer dics

gefallen lasscn wollcn, so ist das schlicfzlich ihrc Snchc,
Es gibt nbcr cinc gnnzc Anzahl klcincr Kaufleute, die nicht Mitglicdcr
oon Hnndclskammcrn nnd Korporationen siud und daher nach dicscn
Bcstimmnngcn von den Wahlen ganz ausgeschlossen wcrdcn. Man

kommt unwillkürlich zu der Vermutung, als ob das Bcstrcbcn, dic

Bcrnfsstäudc zu Organen dcr Gesetzgebung zn machcn, hier zu cincin

crstcn Vcrsnchc gcsührt hat. Jcdcnfnlls knnn dicse Bestimmung uicht

dazu sichrem, das Vcrtrcmcn dcr Kauflcutc zu dcu ncucu Gerichtcn zn

crhöhcn. Was die Hnndluugsgchülscu sclbst anlangt, so bin ich jeden¬
fnlis übcrzcngt, daß anch nicht c i n Gehülfe sich bereit finden ivird,
dafür ciuzutrctcn, daß nu Stcllc dcr unmittelbarem Wahlen dic Hand-

liingsgchülscnvcrbnndc bcrcchtigt scin sollcn, bic Bcisitzcr zu wnhlcu,

Wclchc Vcrbnndc sollcn cs scin? Wcr hat dcnn das Nccht, zu be-

stimmcn, ivelcher Verbnnd wählen soll? Sie eröffnen hicr sofort cinc

Quelle forlwährcudcndcii Strcitcs, Will man etwa sozialdemokratische
Beisitzer dadurch ausschließen, daß mau einer Gemeinde cs überläßt,
vicllcicht cincm ans deutsch-nationaler Grundlage stehenden Hand-

lnngsgchülfcnvcrband dic Wahl dcr Bcisitzcr nnzuvcrtrcmc» ?

Glciubcu Sie ctwa, daß diesc Bcisitzcr das Vertrauen ihrer Bcrufs¬

gcuosscu habcu wcrdcu? Hcrr Trimboru hat auch dns Frciiienwcihl-
rccht bcrührt. Lcidcr hat cr nur cincn Tcil, nnd wic ich

glaube, für cincn schr klcincu Tcil sciuer Freunde, dic Bereitwilligkeit
ausgcsprochcu, für das aktive Wahlrecht der Handlungsgchülfiuncn
cinzntrctcu. Nach dcu mir gcwordcncn Mitteilungen gab cs im Jahre
189-, 95«oo Haudlungsgchülfinucn. Jctzt ivird dir Znhl aus IS«000

geschätzt. Im allgemeinen kann mnn nnnehmcn, daß bis '/l! nllcr

kaufmännischen AngcsteUcn weibliche find. Da ist cs doch cin Hohn
auf Vcrnnnft und Gerechtigkeit, wcuu man den Handlnngsgchülfiuncu
die Möglichkcit nimmt, an dcr Wahl dcr Bcisitzcr bctciligt zn sein und

nnch sclbst in die Lage zn komme», solchen Gerichte» nls Beisitzerinnen
anzugehören. Jn Ocstcrrcich z, B, hnbcn dic Frnnc» das Rccht dcr

Wahl zn dc» Gcwcrbcgcrichtc», i» Dcutschland dns zn dcn OrtSkrcmkcn-

kasscn. Ebensogut kann das nuch bci dcu Knufmauusgcrichteu geschehe».
Wir hoffen nur, dnß cs dcr Ucbcrrcdlliigsgcibc dcs kollcgcn Trimboru

gcliugt, die Mchrhcit sciucr Frcimdc davon z» übcrzcnge», damit nnch
dic Mchrhcit der Kommission für das Wahlrecht der Haiidlnngs-

gchülfiiiilc» cintritt. Ebenso glcuibc» wir, daß dns 25, Lcbcusjcihr
vicl zu hoch gcgriffcn ist, Wcn» man» mit dcm 21, Jahr dic volle

Verfügung übcr sci» Vcrmöge» »»d alles andere crhält, so mnß »in»

auch das Nccht hnbcn, sich an dcr Wahl zu bctciligcn, Jch ivill noch

kurz bcrührcn, dnß mciucs Erachtens dic Veriismigssiimmc z» nicdrig
nngcsctzt ist, Jch hnltc eine Beritfuiigssiimme vou ^l, 300 für zu

wenig, dcuu nnch dcn Leute», dic Höhcrc Fordcrnngcn hnbcn, soll dic

Wohlthat dcr schncllc» nud billigen Rechtsprechung zu tcil wcrdcu,

Dic Vertretung dnrch Nechtsnuwältc wünschcn ivir bc! dcn Kcinf-

mcinnsgcrichtc» nnsgcschlossc», wcil dadurch dic Kostcu cincs Prozcsscs
wicdcr erhöht ivcrdc». Außerdem ist damit lvicdcr cinc Bcnnchiciligung
dcr Gehülfen verbunden.

Wir müssc» bcsondcrc» Wcrt dnrnns legen, dnß cin solchcs Gcsctz,
lvcnii cs ciiigcführt wird, dc» Wünschcn dcr bcidcn intcrcssicrlcn Teile

entspricht. Jedenfalls bin ich dcr Meinung, daß dic Wünsche der

Handlnngsgehülfen noch ivcit mchr berücksichtigt ivcrdcn niüssc», soll

cs wirklich ci» Gcsctz zum Schutz dcr wirtschnfilich Schwachem sci».
Erst dann wird »»scrc Eiitschcidinig übcr Annahmc odcr Ablehnung
dcs ganzen Gesctzcs snllc», Jch hoffc, daß cs in dcr Kommissiou gc-

liugcu wird, dc» Wünschcn dcr Haiidlinigsgchülse» Aiifiinhme i» das

Gesetz z» schaffe», da»», nbcr »>,r dn»», ivird dns Gcsctz cinc» sozialc»
Fortschritt bcdcutc»,

Stnntssetreträr Graf P o s a d o w S k y : Tie idcntc Lösung ivärc

meines Ernchtens dic, dic Amtsgcrichtc übcrhnnpt einer gründlichen
Reform zn nntcrwcrfcn imd da»» von der Bildnng von Sondcrgcrichtcn
nbznschc», Ucbcrnll Kanfmnniisgcrichtc ciiizusührc», ist praktisch »»-

diirchführbar, dcn» viclcrorts sind dic ihrcr Kompctcuz »iitcrlicgendc»
Fälle selten, Tns Verfahre» ivärc dcshalb tcncr und langsam, Cinc

wcitcrc Strcitfrngc ist, ob man dic Koiwcntionalstrafcn »nd Konkurrciiz-
klaiiscl dc» «aiifmansgcrichtcti übcrivciscn soll. Letztere enthält einer¬

seits geradezu eine Beschränkung der Freizügigkeit, aber nnderseiis

ist dic Entscheidung dnrübcr juristisch so subtil, daß eS bedenklich Ivärc,
den Jnstanzcnwcg zn bcschräukcu, Bci dc» Gcwcrbcgcrichtc» bnndcli

cs sich fcrncr nm Strciks und Ansspcrrnngc», solchc Fällc kommcu bci

Haiidliiiigsgehülfe» »icht vor, für dic EiiligiiugSämter licgt somit kci»

Grund vor. Ich will durchaus glaube», daß cs auch Fraucn gibt, dic

dcr Ausgabe cincs Richters gerecht werden, aber es ist ausgeschlossen,
bei diesem Sondergesetz einen wichtigen Grundsatz nuscrcs öffcutlichc»
Lcbcns z» durchbrcchc», daß mir Männer das aktive und passive
Wahlrecht hnbc», Jch erkläre schon heute, ich glaube nicht, daß eine

solchc Abntidcriiiig dic Zustimmung dcr Negicrimgen sindc» ivürde,

Bcck - Heidelberg (uat.-lib.): Meine Partci ist gcncigt, aus den

Bodcu dcs Entwurfs zu trctcn, indcsscn dürscn ivir uns mit Sondcr-

gcrichtc» »icht wcitcrdrängc» lnssc», nls cs ci» driiigcnd »nchgcivicscucs
Bedürfnis erheischt.

Henning (dcntsch-tons.): Auch Ivir stchcu dcm Entwnrfc

smiipcithisch gcgcnübcr. Jch hoffe, dnß die erhobenen Bcdcntcn in der

«ommissioii crlcdigt Ivcrdc»,

B lcIl (srcis, Vp.): Wir sind leine Freiuide vo» Stnndcs- oder

Sondcrgcrichtcn. Nnchdcm nbcr cinmnl dic Geiverbegerichte geschaffen
sind, ist dic N»glicdcr»»g der Kaiifmaiiiisgcrichtc "nn sic gchotcn.

Wir sind auch sür obligatorische Gerichte. Dic Frage der Zulnisuug
von Rcchtsanwältcn muß noch gcvrüft werden, ebenso dic Höhc der

Bcriifungssummc von 300 Mark. Die Belirteiliing der Streitigkeiten
ans der Konkurrenzklaiiscl wird nm bcstc» dc» sachverständigem iinnf-

mnniisgcrichtcn überlasse». Für das obligatorische Proporlioncilmahl-
shstcm sind auch wir. Ob sich das Fra»ci»vahlrccht, für das wir n»

sich sind, bci dicscr Gclcgcnhcit Ivird ciiiführc» lnssc», crschciut mir

zwcifclhnst,
Schlüicr <Np,): Wir trctcn im Prinzip fiir dc» Eutivurf ciu,

nbcr Ivir wollcn Knutclcu, dnß sich dic StnndcsgcrichtSbcirkcit nicht
ivcitcr ausdehnt.

l6, Sitzung, Touuerstag, dc» 2t. Fainiar 1901,

Tovc (ircis. Vgg ): Am bcstc» ivärc cs, wen» die Gemerbe¬

gerichte ebenso wic dic Knnfiiinnnsgcrichtc ci» die gründlich z»

rcformicreiidc» Amtsgcrichtc cingcschlossc» ivürdcn. So»» koiiimcn ivir

zu cincr immer größeren Ausdehnung dcr Sondcrgcrichtsbnrkcit, Tic

Strcitigkcitcn nns dcr Konknrrcnzklnuscl miissc» dc» Ki»si»a»»s-

gcrichtcn verbleibe», A» kleine» Ortc» solltc kci» Kniifmannsgcrichl
crrichtet wcrdc». Im allgcmcinc» habc ich dic Rcgicrnng in Vcrdncht,
als wenn sic durch Schaffung dicscr Sondcrgcsetzgcbnng dic Kosten dcr

staatlichen Ncchisprcchuug aus dicscm Gcbictc de» Gcmciiidc» zmvälzc»
wolle, Diese» ivcrdc» dadurch dic Mittcl sür andere wichtige sozinle

Ausgabe» ciitzogc». Das Wahlrccht solltc allgemein »nd gleich sei»,
dic Altersgrenze das 21 Jahr. Auch dic Franc» sollic» wähle» .dürfe».

Man solltc nbcr im allgcmciiic» »ichl d»rch Absplittern immcr wcilcre

Krcisc uuscrcr Ncchisprcchmig zn cinc» Feld mache», nns dem sozinle

Machtsrngen cutschicdc» ivcrdcn,

Brcjski tPole) spricht sich dniür nnS, dns nklivc Li>nhlrechl
allen männlichen nnd iveiblichen Gehülfen vo» 21 Jahre» z» gcbc».
Gcradc bci der lcvtcre» stehe ofl schr viel ans dcm Tvicl, dic ivciblichc

Ehre, Jch tonnte i» dicscr Bczichnng hnarsträilbcndc Vorfälle erzähle».
Tr. Storz isiidd, Volksp,): Vicl bcsscr ivärc cs, dns ordcutlichc

Verfnhrc» bei dcn Amtsgcrichtc» z» bcschlcimigc», als sortgcscvt ncnc

Zondcrgcrichtc zn schaffen, Wcil aber dicsc Ncform nicht so bald z»

crivnrtc» ist, »chmcu wir a» Stcllc dcs Bcsscrc» wciiigstcuS dns G»tc

i» Form dcr Knilfinnmisgcrichtc, Ncdiicr vcrlnugt dns nklivc Wahl¬

rccht auch für dic Haudliingsgehülfiimc» >t»d Fcstsctzmig dcs Wnhl-

alicrs auf dns 21. Jahr.
Tr. Seniler iiiatl.) bcstrciicl ci» Bcdürfnis für cine ^onder-

gcrichtsbnrkcil dcr knnfmäiinischcn Angestellte», Diese habe» i» große»
Korporationen gcnügcnd Mcichtmittcl zur Vcrtrctmig ihrer Jntcrcssc»,

Frcilich ivnrc ciiic grinidlegeiidc Reform dcr Amtsgcrichtc notwendig,

Bcdcnklich erscheint, dcn Frauen das Stimmrecht z» iichmc» »»d sic

durch ihrc schlimmstcu Koukurrcutcu, dic mäuulicheu Angestellte» ver¬

trete» z» lasse», ebenso wic dic Bestimmung, daß dic Kansmaniisgerichle

auch Gutachten abgeben nnd Anträge nn die Regierung stellen können.

Wir solltcn cs uns schr übcrlegcn, durch Schaffung von Sonocr-

gerichtcn den .«lcissciistnat z» ctnblicrcu, dcsseu Eristcnz dic Sozinl-
demokrniic immcr bchanptct, Tic ictzige Vorlagc ist fiir einen Teil

meiner Freunde unannehmbar,
Lipinski iSoz,-Tcin,>: Tic Ansfnhrnngen dcs Herrn Vor¬

redners deckten sich snst gnnz mit der Stcllniignnhme dcr vnndcls-

knmnicr in Hamburg. Anch iii diesem Bcrichtc war davon dic Rede,

daß cinc gedeihliche Entwicklung dcs gutcu Einvcrnchnicns zwischen
den Knuslcutcu nnd ihrcn Augestelltcu durch dicsc Vorlagc gcstvri
lvcrdcn ivürde. Voraussetzn,ig dafür wäre doch aber, daß überhaupt

cin pntrinrchnlischcs Verhältnis im Kanf,»ainissta»dc hcntc »och bcstehl.

I» der Tnt aber gibt cs heute eiue ganze Reihe vo» Großbetriebe»,

wo dcr Prinzipnl vollständig ansschcidct im Vcrkchr mit dc» An¬

gcstcllte». Wir habc» bis l903 nahem Akiiengcscllschn'tc» mil

ciiici» Kapital von 9! Millinrdcn Mark, in dcncn cs gar kcincn Arbcit¬

gcbcr im Sinnc dcs pnliinrchalischcn Verhältnisses mehr gibt. Wir

haben iveiter 988 Gesellschasten m. b. H, Auch die Geiiosscuschnftcn

spiele» im Handelsgeiverbe cine bedeutende Rolle, Tie Eiiikommeiis-

verhältiiisse dcr Haiidliiiigsgehülfe» siiid nnßerordcntlich niedrige. Tns

beweist nntcr nndcrcm cinc Engiictc der Berliner Krankenkasse dcr

Knnflente, wonach 66,^ pZt. der iiraiikcn Woh»»»ge» i»»e halte», die

dc» sanitäre» Ansprüchen nicht genügten, N»» ist iernerhin

gesagt worden, cs licgc ein Bedürfnis für dic Errichlnng bo» Knuf-

iiinmisgcrichtcn »icht vor, Vcnn hnt dies damit z» beweise» gesuchi,
dnß man cinfnch fcststcllt, bci dc» Aiiiisgcrickte» sind mir so »»d so viel

Klagen von Kaufleute» vorgebracht, also liegt kein Bedürsnis vor.

Ein tnpischcr Fall, Ivie täuschend cine solche Bcwcissührnug in, Hai

sich bci dcr Errichtung cincS GcwcrbcgcrichtcS i» dcr Umgccjcnd
vo» Lcipzig gczcigt. Dort ivnrdc nnch ei» Bcdürsiiis für dic Er¬

richtung cines Geiverbcgerichls vcriicint. Als aber doch mit knapper

Majorität dic Errichlnng beschlossen »»irdc, ivar dic Folgc, daß in,

Laufe dcs nächsten Jahrcs jcdc Woche einige Sitznngötngc notwcndig

Ivnrcn, »m überhaupt die vorhandene» Streitigkeiten z» erledige»,
Tcr Verein fiir HnudluugSkommiS von 1858, der im vcrgaiigcnc»

Fahre crst dic NechtShülfc ciligcführt hat, war i» der Lage, bei einer

Znhl von 66 000 Mitgliedern glcich in, crstcn Iahrc 2178 Ncchts-

nlisküüftc crtcilc» z» niüssc», DaS bcivcist, daß die Zahl der slrcil-

salle im ka»fmä,„iische» Lebe» doch nicht so gering sei» kam,, Ter

Verband deutscher HniidluuqSqehülse» i» Lcipzig gibt i» scinc,» levie»

Jahresbericht dic Zahl dcr Nechtshülsesnllc a»f 1500 l»S I8l>« durch¬

schnittlich pro Jahr nn, ebenso hnbc» dcr dciilschiintionnlc Pcrbniid
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„nd dcr Cc»tralvcrbcmd dcr Haiidlimgsgehülsc» und Gchülfiuucn ciuc
ganze Rcihc von Rcchlsnuskünftcn ini Laufe des Jahrcs zu erteilen
uud Rechlshülfe zu lciftcu. Die Hnndlnngsgchülfcn in ihrcr Gesamt-
hcit halten dic Kanfmannsgerichte für cinc Nölwcndigkcit, und sic
müssc» doch schlicßlich am bcstcn wissen, wns ihncn not tnt, Nnn
bchcinvlct »in», die Gcwcrbcgcrichtc spräche» »icht Rccht, scmder»
»rtcilc» pnrtciisch, Dicsc Bchomptimg gcht aber vor allem vo» kleine»
Gewerbetreibenden ans, dic wcist kcinc Ahnung von den Rechtsver¬
hältnissen in ihrcm Berufe habe», uud wcuu sie dann mit ihrcu Au-
svrüchcn vor den, Gcwcrbcgcricht nicht dnrchkommc», schimpfcn sic anf
die parteiische Rechtsprechung, In dcr Tat nbcr lassen fich jcdcufcills
dic Arbeitnehmer, soweit sic von den Gewerkschaften als Beisitzer gc¬
wählt wcrdcn, bci ihrc» Eiitschcidmigcn »ic vo» Pnrtcisrngcn leite»,
sonder» prüsc» stcts objektiv dc» Tntbcstnnd,

Jn der Rechtsprechung der Amtsgerichte tritt stcts das formale
Moment in dcn Vordergrund, die sozialc» Momcute dngcgcn, die bci
strcitigkcitcn ans dem Arbeitsvertrag doch maßgebend sind, trete»
zurück, Jch »lochte dnrch eine» Fall ans i»ci»cr eigene» Kcimtnis
bcwcisc», ivic schiucr sich manchc Amtsrichtcr i» soziale Verhältnisse
hineinfinden, Jch bin in incincr Eigenschaft als Journalist etwa zehn
Jnhrc lang ständiger Gast dcr Gewcrbegcrichtsvcrhaudluiigc» gcwcscu
uud habe wicdcrholt wnhrgcnommcu, wic Richter, die die gewcrbc-
gerichtüchc Tätigkeit »üt großem Interesse ergriffe», nnch kurzcr Zcit
am liebste» dic ganze Sache bei Seile gelegt hätten nnd zu ihrcr
frühcrcu Stcllnng znrückgckchrt wärm, Sic gcwvhncn sich schwer an
cinen Wirkmigskrcis, in dem das Formale ganz zurücktritt. Ich kcmute
cinc» Amtsrichter, dcr hcnte Bürgermeister ist, imd dcr mit aller Ent-
schicdcnhcit erklärte, cr wollc wieder in sciuc» frühcrcu Beruf zurück¬
kehren. Er tat cs allcrdings uicht nnd wnrdc »achhcr ci» vorzüglicher,
objektiver Gcwcrbcrichtcr. Es bcdlirftc jedoch cincr Zeit von über
drci Jahren, bevor cr sich in dic Materie dcr Arbeitserträge hinein¬
arbeitete. Man hat bchnnptct, Dcntschlnnd mnrschicrc mit dcr Vcr-
cinigmig dcr Gcwcrbcgcrichtc und Knufinnnnsgcrichtc wieder cinmnl
nn dcr Spitze dcr Sozialreform, Abcr in Ocstcrrcich uud dcr
Schwciz habcn die Gcwcrbcgcrichtc bcrcits die Möglichkeit,
Streitigkeiten dcr Haudluiigsgehülfen zn entscheiden. Diese
Streitigkeiten bildcn 4 bis 14 pZt, der Gcsammtsiimme der von
den dortigen Gewerbegerichten z» ciitscheidciidc» Fälle. Die
Jmristc» führc» für die Aiigliederinig cm dic Amtsgerichte die Eiti-
hcttlichkcit dcr Ncchtsvrcchilng a», aber die Schnelligkeit dcr Recht¬
sprechung, die vicl wichtigcr ist, gcht durch dicsc Aiiglicdcrnng vcrlore»,
Wen» ma» anderseits Kaufmamisgcrichtc ohne Zusammenhang mit
dc» Gewcrbcgerichteu schaffen ivollte, so würde vielsnch die geringe
Häufigkeit dcr Klagcu das Funktionieren dcr Gcrichtc beeinträchtigen,
Anch bci dcn Jmnmgsschicdsgcrichtc» bcstcht ja dic Gefnhr, dnß, wen»
cimiinl cin Streitfall vorkommt, »in» kaum weiß, wer eigentlich dic
Bcisitzcr dcs Gcrichts sind, Bci dcn Gcwcrbcgcrichtcn wic bci dcn
Kausmaiinsgerichicii soll das sozialc Mowcnt i» crstcr Linie hervor¬
treten. Diese wcrdcn auch iu schr viclc» Fällc» z» cincr Einigung
dcr strcitcndcn Pnrtcien führcn, Nnch der Statistik dcr Gclvcrbcgcrichtc
für 1900 wurden 1,3 pZt. der Fälle durch Anerkcnnung dcr Schuld
seitens dcr Arbeitgeber. 97 pZt, dnrch Zurüctncihme dcs Antrages
scitcuS der Arbeiter, 44 PZt, durch Vergleich crlcdigt. Es ivurdcu also
im gnnzc,i 73 pZt, der Klagen von vornherein ausgeschieden und ohuc
Urteil crlcdigt. Ein nußerordcntlich hohcr Prozentsatz aller Fälle kam
in ivcnigcr nls zivci Wochcn zur Erlcdigiliig, Wic lnngwicrig und
kostspielig ist dagegen die Ncchtsprcchnng der Aintsgcrichte! Dic Be¬
fürchtung, daß durch dic Richterwahlcn dcr Gcgcnsatz zivischcn Arbcitcrn
nnd Unlcrnchmcrn verschärft wird, ift dadurch ausgeschlossen, daß von
nnscrcr Seile das obligatorische Proportiomrlwnhlstistcm gcfordcrt ist,

Jch will mich nnn zn dcn einzelnen Bcstimniungcn dcs E»tw»rfs
ivciidc». Die Bcschräiikmig auf Ortschaften mit mehr als 50 000 Ein-
lvohncrn würdc den wesentlichste» Teil dcr Handlnngsgehülfen c»>s-
schlicße». Tcr Wcg dcr fakultativen Einführmig ist der iiiigangbcirstc
und ungünstigste, das hat sich z, B, beim Gcwerbcgerichtsgesctz gezeigt,
Anch bei der Verkürzung dcr Arbeitszeit und der Sonutagsruhc hnt
ciuc gauzc Reihe vou Gemcittdcn jcdcn sozialen Si»u vermisse» lasse».
So hat z, B, in Leipzig, trotzdem die Mchrhcit dcr Priuzipnlc dnfür
war, die Verwaltlingsbchörde de» Acht-Uhr-Ladcnschlufz abgelehnt.
Wenn die Angliedcrmig a» die Gewcrbcgcrichte erfolgt, so cutstchc»
n»ch kcinc besondere» Koste», Wen» wirklich die Zahl der kausmäunischcu
Slrciligkeitc» so gering ist, wic vcrsichcrt wird, so vcrstche ich nicht,
warm» dic Ncchtscmwältc sich dcigcgcn sträubc», von ihncii cms-
gcschlossc» z» wcrdc»,

Ei» Schicdsgcrichtsvcrtrng. so gerechtfcrtigt er auch iu dcr Zivil-
prozcßordiiuilg, clwn beim Gcsellschnftsbcrtrag, ist, ist bei einem
Arbeitsvertrag ein Unding, Die Unterstellung der Koukurrcuz-
klnuscl unler die Kaiiimamisgerichtc hat keinerlei Bedenke»,da dns Streitobjekt meist höher als ^l,, 300 ist und somit
bcriifliiigsfähig ist, Dic Ncchtscinwnltc gänzlich aiisznschlicßcn, ist ci»
driiigciidcs Bcrla»gc» dcr Haiidluugsgehülfeu, Wcuu dcm Prinzipaldic Möglichkcit gcgcbcii ivird, einen Anwalt hi»z»z»ziehc», so wird dic
Folgc sei», daß auch dcr Handlungsgehülfe dazn gezwungen ift, sowird dns Vcrsnhren verteuert, Dcr Ehcs, der Nciscu mncht, kni», sich
jn von cincm scincr Angcstclltcn vcrtrctcn lasscn, nnd dcr rciscndc
Handlnngsgchülfc knnn sich ja nn den Vertrauensmann scincr Organi¬sation wenden. Mir ist kein Fall der Rechtsprechung bekannt, wo
diesc als berufsmäßige Vcrtrctcr aufgefaßt worden sind, Anch der

Einwand, daß die Anwälte mit den sozialen Fragen in Berührung
bleibcn müssen, ist nicht durchschlagend, handelt cs sich doch nach dcrc»
Angaben nur um wenige Fälle.

Sehr wichtig ist das Wahlvcrfahre», Eiue Ucbcrtrngung der Wahl
der Beisitzer an Verbände dcr Handliingsgchülfc» ist schon deshalb »icht
angängig, wcil der größte Teil dcr Handlnngsgchülfen nicht orgcmisicrt
ist. Eine solchc Bestimmung ivürdc zudem nichts scin nls eine Präniic
für dicjcnigcn Vcrbnndc, dic sich die Gunst dcr hohen Obrigkeit er¬
worben hnbcn.

Noch einige Wortc zum Fraucuwahlrccht, Daß dic mänulichcn
Gchülfc» dic Jiitcrcsse» der ivciblichc» vertrete» solle», ift ganz a»s-
geschlossc» bci dcm schnrfc» Gegensatz, dcr zivischcn dcn männüchcn und
wciblichc» Angestclltcn im Knnfttinnnsgewcrbc bcstcht. Zudem handelt
cs sich doch auch häufig um Angriffe dcr Chefs auf dic Sittlichkeit
ihrcr wciblichcn Angcstclltcn »nd i» nll dicsc» Fällc» si»d die mäimlichc»
Gchülse» sichcr nicht die geeigneten Vcrtrctcr ihrcr weiblichen Kollcgcn,

Dr. Luccis (ittl): Dic Gründc für dic Anglicdcruug au die
Amtsgerichte siud vicl starker, als die für de» Anschlich nn die Gc¬
lvcrbcgcrichtc. Dcn Amtsrichtern ivird dcr Vorwnrf gcmncht, sic
vcrlorc» jcdc Fühlung mit dc» Bcdürfnissc» dcs Volkes, Für dic
Richter, dic ich kenne, weise ich diese» Vorionrf zurück,

Hng (Zcutr.): Dcr Hcrr Staatssekretär hat sich gestern ein¬
gehend über dic Bcdürsnisfiagc bczüglich der Kaiifinaiinsgcrichle aus¬
gesprochen. Unter andern hnt cr nnch Konstanz, die Hnnplstndt meiiics
Wahlkreises, angeführt nnd bcmcrkt, daß i» dicscr Stndt mir etwa
scchs Fällc jährlich zur Eiltschciduug cm die Knufmamisgerichte käme»,
wen» dcr Entwurf Gcsctz würdc. Ich will dic Statistik des Herr»
Staatssekretärs nicht bcnnstandc», aber wcn» ctwn daraus dcr Schluß
gczogcn wcrdcn solltc, daß in Konstanz nntcr dcn Handlungsgchülscn
dcr Wnnsch »ach Kanfmannsgerichteii nicht bestände odcr »icht so lcb-
hcift cmpfimdcii würdc, ivic cm andcren Orten, so wäre cin derartiger
Schluß uicht zutreffend, Dic Haiidluugsgchülfcu siud iu Konstanz
schr znhlrcich vertreten; sie habcn mir vor wcmgcn Woche» cine Ab¬
ordnung gesandt, wclchc mich dri»gc»d crsuchtc, für die Errichtuug
von Kniifninmisgerichten cinzntrctc», Jch stehe ans dem Stnndpnnti
meines Freundes Trimboru.

Nocllingcr (Els.): Wir billigen die Errichtung vou Knns-
mamisgcrichtcn. I» Elsnß-Lothriiigc» besitze» ivir bishcr »och nichl
cinmal Gcwcrbcgcrichtc,

v, Gcrlcich (Hosp. d. frs. Vgg,) bcdnncrt, daß dcr de»tsch-»ationale
Hniidlimgsgchülfeiivcrbalid seines antisemitischen Ursprungs noch nichl
gänzlich bar ist. Ncducr tritt für das Frauelistimmrccht ciu. Tie
Drohung dcs Grafen Posadowsku, daß dic Aufnahme des Frcmc»-
stimmrcchts iu dic Vorlage dicse für dic Ncgicrung iinaimchiubar
machcn ivürdc, ist nach dcn Vorgängen beim Zolltarif nicht schr tragisch
zu uehiucu. Der Zug der Zcit bringt cs mit stch, daß jctzt sclbst die
Töchtcr vo» Exzellenzen sich ciiic» Lcbc»sbcr»f snchcn. Es wäre cm
dcr Zcit, dc» Franc» bei dieser Gelegenheit zmn crstcn Male eine
öffentlich rcchtliche Funktion eiiiz»rn»,»e»,

Barbe ck (freis. Vp.): Tic große» kaiifmäiniische» Gehülsc»-
verciiic Dentschlnnds, der Deutsche Verband Knnfmämiischcr Vcrcinc,
dcr Verein für Haiidlmigskommis vo» 18S8, dcr Vcrbcmd Dcntschcr
Hnndlmigsgehülfc» hnben sich sehr für den Anschluß nu dic A m t s -

gcrichtc ausgesprochen, und ich stehe hcute uoch auf dcm Standpunkt,
daß dicscr Anschluß dcr richtige ivärc. Die Schicdsvcrträge wünsche
ich auch ausgcschlosscu, das Himvcglassen der Koiikurrcuzklauscl er¬

scheint wir höchst bcdcnklich,
5

.„
5

Hicrmit cndigtc dic Dcbattc. Wic schon crwcihnt, ist die Vorlngc
einer Kommission von 21 Mitgliedern überwiesen worden. Tic Hnnd-
liliigsgehülsen hnben imn die Pflicht, iu öffcutlichcu Versammliliigc»
ihrc Wünsche »ochmcils kmidzugebc» »nd sie den» Ncichstagc zn übcr-
»iittcln. Der Vorstaiid »»scres Cciitralverbandes hat i» einer ucuer-

lichcu nusführlichcn Eingnbc an dcu Ncichstng Stcllnng zn dem

Bimdcsratscntwnrf gciioinnic» und die Fordern,igc,i dcr Gchülfc»scha'i
wicdcrholt bcgründct. Mögc» dic Kommissio» mid dcr Ncichstng dic

dringend nötigcn Vcrbcsscrnngcn vornchmcii,

Dic Kommissio» zur Vorbereitung dcs Gcsctzc,it>u»rscs betr. Kaus-
»laiinsgcrichte bcstcht aus folgcudcu Abgeorductcu: Hitzc, Professor:
Jtschcrt, Landrichter; Nacken, Kaiismnm,; v. Pfcttc», G»ts-
bcsitzcr: Tri m bor», Ncchtsnmoalt; W n t t c» d o r f f, Kaiisman»
(Zcmritm); Dnvid, Ncdnktcnr: Hcrbcrt, Buchdruckcr: Siugcr,
Kaiismami; Lipinski, Kniisniami (Sozialdcniokratc»); Dröschcr,
Rcgicr»»gsrat; Heiiniiig, Neiiticr; v, Snldcr», Gittsbcsitzer:
Schlütcr, Bürgcrmcistcr (konservativ); B e ck - Heidelberg, Obcr-
nmtman»; Hicber, Profcssor; Seniler, Rechtsanwalt (nationnl-
libcrnl); Dovc, Haiidclskat»mei-Sh»dik»s: M ü l l e r - Meiniiigc»,
Laudgcrichtsrat (freisinnig); Brejski, Ncdaktcitr (Polc); Latt-
ruann, Amtsrichter (Antisemit.)

Von den 21 Mitgliedern dcr Kommissio» si»d 0 J»ristc», Zm»
Vorsitzeiidcn wählte die Konmiissio» Wnttcndorff, znm stell-
vcrtrctciidc» Vorsitzcndc» Singer, z» Schriftführer» Dröscher
und M Aller- Mciniiigc»,
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Die Sozialpolitik dcr Hamburger Handelskammer.
Dic Haiidclskammcr zu Hamburg Hut ihrcn Jahresbericht über

das Jahr 1903 erstattet nud iu demselben dcr Kausmanusgcrichtc, dcm

Fortbilduugsschulwcscu uud dcr Regelung dcr Kontornrbciiszcit Er-

wähuuiig gctnu, Wic uicht anders zu crwcirtcu war, ist dcr gehülsc»-
fciudlichc Staudpunkt dcr Kcuumcr nuf nllcu drci Gebicic» dcr

herrschende. Von dcn Kanfniannsgerichte» wcrdcn „uuhciloolle
Wirkungen auf das bishcr im allgcmcincn gulc Verhältnis zwischen
Prinzipnlen und Angestellten" befürchtet, gcradc als ob cinc gute
Gerichtsbarkeit cin gntcs Arbcitsvcrhälliiis stören könnte und nicht
vielmehr lediglich ein ungünstiges aufdecken würdc. Die Wnhlcn
zu dcn Beisitzern schcint der Haiidclskammcr schwerem Kummer zu
bcrcilcn, Sic jammert: „Schon die Bcifitzcrwcchlcn, dic nach dcm

Entwürfe dnrch uumittclbnrc Wahl dcr Prinzipale bcziv, dcr Angcstclltcn
erfolgen sollcu, wcrdcn Anlaß zu Agitationen, gcbcn, bei denen cr-

fahruugsgcmciß gcrnde dic extremste», d. h. in dicscm Fnllc dic

prinzipalfciiidlichsteii Richtungen am lnnlcstcu zu Wortc kommcu,

Werdcn gnr Vertreter dieser Richtungen zn Bcisitzcrn gcwählt, so ivcrdcn

dieselbcn sicherlich die dem Knufmannsgerichtc in dcm Entwnrfc zu¬

gesprochene Befugnis zur Abgabe von Gntachtc» und Stcllnng
selbftniidigcr Anträge dazu benutzen, dic Institution zum Tiitiimclplatze
ihrer Bestrebungen zu machcn."

Das lctztcrc ist cinc Untcrstclluug, dic nicht schnrs gcnng znrück-
gewicscn werdcn kann, Dic Hnudclsknmmcr, bchauptcu ivir, ist iiicht
iu dcr Lage, c i u Gcwcrbcgcricht ucimhast zil machcn, das dic „extreme»"
Arbcitervertrctcr jciunls zum Tummclplcitzc von Bcstrcbungen gemacht
hättcu, die nicht mit den Aufgaben dcs Gcrichts in ciucm Zusammcii-
hauge gestanden hätten, Haben dic gcwcrblichcn Arbcitcr ihrc Pflichte»
wit Ernst nnd Hingabe erfüllt, so iiinß cin Gleiches sichcr nnch von

den Hniidliingsgehülfen erwartet wcrdcn können. Es ist keine Kunst,
bewcislose Phrasen in dic Welt zu sctzcu: eine objektiv urteileusolleude
Körperschaft solltc sich indcs strcng hüten, den gleitenden Bodcn von

mit nichts zu begründeiidcn Vcrmntiingcn zn bctrctcn,

Dcr Bcricht fährt wörtlich fort:

„Bezeichnend in diescr Bczichnng ist cs, daß die Begründung der

Ncgicrnngsvorlage dic geplante Institution an cincr Stcllc ansdrücklich
nls „ciuc uumittclbarc Vertretung dcr bcsoudcrcu Jntcrcssc» dcr

Handlinigsgehülfcn" bczcichnct. Von dcr Tätigkeit cines derartigen
„Gcrichts" ist kcin Vorteil für dic Rcchtsprechling, viclmchr nur

cinc Uiltcrgrcibuug dcr Bcziehungcn zivischcn kniifmäiiiiischc» Prinzipalc»
»nd ihrcu Angestellten zu erwarten, auf deren gcdcihlichcm Z»sa»»»c,i-
wirkc» die Erfolge dcs Handels wesentlich mit bcruhc», Tcr Gcsctz-
ciitwurf birgt cinc schwcrc Gefahr für de» gesamten Kausma»»Ssta»d
iu sich und die Handelskammer kann daher schon aus dicscn allgemeinen
Erwägungen, abgesehen vou verschiedenen gcgcn Einzclhcitcu dcs Ent-

iviirfs z» erhebcndcn Bcdenkc», nicht cr n ftlich gc » » g vor dcm

Erlaß derartiger gesetzlicher Bestimmiinge» warnen."

Nun, die Handlnngsgchülfcn schätzen dic Tätigkeit eines der¬

artigen „Gerichts" trotz dcr scitcns der Handclskcmimcr mit Svott,
aber offensichtlich mit noch mehr Aerger vcrwcndetc» Anführinigs-
zcichcn, schr hoch cin. Und im Jntcrcssc dcr Aiigcstclltc», »,» cinc

klaffcndc Lücke in dcr Ncchtsprcchnng auszufüllen, kömum ivir dcn

Erlaß dcrarligcr gesetzlicher Bestimmungen empfehle».
Die Stclluuguahmc dcr HniidclStammcr zu dcm Fortbildung^-

schulwescn lassc» »achstchciidc Ailsführmigc» crkc»»c»: „Gege»
Anträge auf Einführung dcr Besuchs Pflicht uud dcs T ci g c s -

Unterrichts für das kailfmännische und das gcwcrblichc
Fortbildungsschnilvcscu habcu ivir uns mit aller Bcstimtiithcit a»s-

gcsprochc». . , . Kein ciiisichligcr Kailfma»» odcr J»d»stricllcr ivird

sciiic» Atigestclltc» Schwicrigkeitc» i» de» Wcg lege», wenn sie deu

Wunsch cinßcrn, zn cincr mit dcm Geschäftsbetriebe zit vcr¬

ci» b ci r c»d c» Zcit cinc gcciguctc Fortbtldiiilgsanstalt z» dc-

sucheu . , , Für gcsctzlichc Zwaiigsmnßrcgcl» licgt ci» Bcdürfiiis
nicht vor, nmsoivcnigcr, als cs dcn Angcstclltcn bczw. ihrcn Eltcrn

nnd Vormüiidcrn nicht sch ivcr fnllc» dürftc, sich dic Mög¬
lichkeit dcr gewünschten Fortbildung durch e u t s p r c ch c u d c Ver¬

einbarungen bcim Abschluß dcs Dicnst- oder LehrvcrlrngcS
zu sichcr»."

Mit Bcz»g»cch»ic nnf dcn scitcns dcs Bcirnts für Ardciicrflntistit
dcs Kciiscrl, Statistischen Amts in Berlin versandten Frngcbogcn, vc-

trcffcnd dic Arbeitszeit in Kontore», sngl dcr Ber ich,: „Anch
wir sind hierbei befragt worden und haben bci eingehender Becml-

wortlmg der vorgelegten Einzelfragen »ochiiials »iisercr allgcmcinc»

Aiisfassimg zur Sache dahin bestimmten Ausdruck verliehe», daß sür

eine gcsctzlichc Bcschrä»k»»g i» dcm angcdcntctcn Sinnc mcdcr ci»

nllgcmciiies Bcdürsnis bcstcht, »och n»ch dic B! ö g l i ch k e i t

dcr Diirchsührmig cincr solche» gegeben ist,"

Beim Fortbilduiigsschulwcscn die alte» Gcsichispuiikte, die ant dic

private, absolut zii nichts sührcndc i»divid»cllc ^iegelung verweisen:
kcinc neuen Momente znr Frage der ArbeitSbcschräiikuug, Es bestehe
„kein Bedürfnis" hierfür für dic Prinzipalc, Ivic ivir cvciitnell

zugeben wollcn, ivohl nbcr für dic Gchülfcn, dic ihrc Arbeitskraft

schütze» müsse», »m lange genug dnmit wirtschciftcu zu könncn nnd »m

an dc» Fortschritte» dcr Knltnr tcilnchmcn z» könnc». Vo» der

Pflege dcs Familienlebens gar nicht zn spreche»! WnS ist »icht schon
alles für »»möglich erklärt ivordc» und ivar schließlich doch zn ver¬

wirklichen? Tcr Eimvnud dcr Uiimöglichkcit i» dcr vorlicge»de»
»iibestimmtc» Form ist wahrlich kcincr «ritik Ivcrt.

Mit Aiisdnncr »nd Koiiscgucnz »chmcu dic Handclsknmmcrn dic

Interessen ihrcr Mitglicdcr, dcr selbständigen kaufmännischen Gewcrbe-

trcibctidc», wahr, die Handclskcinimcr zu Hnmbnrg mach! hicrvon kcinc

Ausnahme', Tic Jntcrcsscnsolidarität dcr Arbcitgcbcr im Handcls¬

gcwcrbc findct in dcn Haiidclskammcrn bcrcdtc» A»sdr»ek, sic sind das

Sammelbecken sür dic Wünsche dcr Handcltrcibcndcn. Au dcu Gehülfe»

licgt cs, dic glcichc Solidarität anf ihrcr Scitc z» c»tfnltc». Trete»

sic i» cbcnso fcstgcschlossciic» Rcihc» nns dcn Plnn, da»» sind sic im

Stande, dc» Prinzipnle» eine Phnlcniz cntgcgcnsctzen zn könncn, dic

dic Gewißheit dcs Erfolges in hohem Grade in sich birgt. Die

Einigkeit, nicht dic Zersplitterung, tut, den Haiidelsnngestcllte» »ot,

Sic ist das Morgcurot dcs Sicgcs. v,

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegnng.
Ein Flugblatt-Marder. Z» dcr am 21. Ja»»ar i» Ham¬

burg abgchaltcncu, bom (5e»tralverbn»d ciiibcriifciicu öffcutlichc»
Versammlung zwecks Stellungnahme zn dc» itaiifniaimsgerichle» Ware»

Flugblätter verbreitet worden, die anch in dcr Garderobe eines von

Handelsangestellten stark besuchten Restaurants ans dcr Blcichcnbrücte
ausgclcilt wurdcn. Als dics cin dort cbcnfalls vcrkchrcndcr Haiid¬
liiiigsgehülfe bcmcrklc, cntriß cr dcm Vertcitcr den Nest dcr Blätter
uud nahm sie nn sich, ciu Verfahren, das hart an Diebstahl grenzen
dürftc. Dcr Namc dicscs Edlen, der versuchte, ciuc im Jntcrcssc der

gcsnmtcn Gchülfcnfchaft gctroffcnc Vcranstnltnng ans scinc Wcisc zu
schüdigcn, ist

Ftichard Lebbirr
Vorsitzcndcr dcs Ortsvcrcinö

dcr dcntschcn Kauflcutc.

Wir gratulicrcu dcm Vcrcin dcr dcntschcn Kiuflcute »i seinem
Hamburger Ortsvorsitzcndc»!

Eine Proteftvcrsanttnlnng gegen die verschlechterte Kanf-
mannsgcrichtsvorlage hattcn die „gntgcsinutcn" Gchülscuvcrciue
Berlin's zum 2«. Januar nach Buggcnhagcn, Moritzplatz, ci»bcr»scii,
Dic Vcraiistaltiiiig ging von folgcndc» Vereinen nns: Allgemeine
Vcrciiiignng Deutscher Buchhnudluiigsgchülfc», Tcutschnatioiialcr Hnnd-
lnngsgchüIfcn-Verbnnd, Vcrci» dcr Dcutschc» Kaiiflciltc, kausmäuuischer
Vcrband für ivciblichc Angcstcllte, Eoneordin, geselliger Verein kniho-
lischcr Knnfleiitc, Nnch einem Ncfcrat des Hcrrn Rich, Döring (dtschnnt.!
wnrdc cinc Ncsolntion bcschlosscn, dic dic Bimdcsratsvorlage für »»-

nimchmbnr crklärt n»d zicmlich dic glcichc» Vcrbcsscr»»gc» fordcrt,
die uuscr Ccntralvcrbaiid aufgcstcllt hat, bis nnf dic Forderung des

Wcchlrcchls für allc Augcstclltcu ohuc Untcrfchicd dcs Geschlechts,
Hicrzu wird uns nus Bcrliu gcschricbcn:

Am 20, Jnniiar fnndcn sich bci Bnggcnhcigcn in schönstcr Harmonie
Jndciifrcnnde iind J»dc»fci»dc — Fraucufrcuiide uud Fraucufciude,
un, gcmcittsam Stclluug zu nchmc» z» dem Gesetzcutwurf, bc-

trcffcnd Knnfmannsgcrichte! Hcrr Döring, dcr Bckämpfcr dcs Fraueu-
wahlrcchts und dcr Judcu, saß fricdlich ucbcu dcm jiämpfcr für das

Wahlrccht dcr Frnncn, dcm Icmitc» Hcrr» Tr, Silbcrmcmn, Hcrr
Döriug kritisicrtc nls Rcfcrcnt dcn Eiitivurf und umging — wic

a usgc »i n ch t — dic strittige Frage,
Nachdem Hcrr v. Gcrlach als Diskussioiisrediicr cs gcwagt hatte,

die fiir dcu Abend verborgene' Streitnrt — genannt Forderung dcs

Franenwnhlrechts — auszugrabcu und dafür cinzutrctcn, forderte der

den Vorsitz sührcndc Tr, Silbermann, Sckrctnr dcs Kansmännischcn
Vcrbnndcs für wciblichc Aiigcstclltc zu Bcrlin, dic nächstfolgcndcn
Redner insgesamt nns, Frngc», dic iiicht i» dcr vo» Hcrrn
Döring cingcbrachte» Resolution ständen, nicht zu berühre». Tie
Pcrbäiidc hätte» dies borber gemeiiischnstlich g»sgci»nchi, „Wir



wollen nachher unsere Fordcrnngcn selbständig verfolgen", „Selbst¬
verständlich", versicherte Hcrr Dr, S, — „»»bcschndct
dcr Redefreiheit!" Dic Diskussion wickelte sich dcnn auch iu
der vom Vorsitzcndcn gcwiinschtcn Wcisc ab, nicmcmd dcr nnwcscndcn
Mitglicdcr obcngcncinntcr Vcrcinc wagtc sich dcin schmählichen Ver¬

langen zu widcrsctzcu, Dnst der Vorstand dcs Vcrbandcs für ivcib¬

lichc Angcstclllc cs fcrtig brachtc, mit Vcrbändcn, dic in dicscr prin¬
zipiellem Frage dcs Fraucnwnhlrcchts ciuc cutgcgcugcsctztc Stclluug
cinnchmcn, dic dic Frnucunrbcit stcts bckämpfcn, dic Frnncn ans ihrcn
Versammlungen ausweise», sich trotz allcdcm zuscuumcuzutuu uud so
mittclbnr dazu bcizutragcu. dasz Uurccht Nccht wird, spottct allcm

bishcr Dngcivcscucn u»d sci hiermit gcbührcnd ticfcr gehängt,
Eiuc Radanversammlnng des deutsch-nationalen Hand-

lnngsgehülfen-Vcrbandcs fand kürzlich vor dcm Schöffengericht zu

Posen ihren Äbschlusz. Jn ciucr vom genannten Verband nm

23, Scptcmbcr v. I. ciubcrufencn öffentlichen Versammlung kam cs in¬

folge dcr antisemitischen Ausfälle dcs Nefercutcu zu ciucr solcuucu
Kcilerci, iu dcrcu Vcrlnuf cs zcrbrochcuc Stöckc uud bluligc Köpfc gab.
Vor dcm Schöffcugcricht staudcu uuu die Handlungsgehülfen H, nnd

D,, ersterer nntcr dcr Anklcigc, in dcr Vcrsnmmlnng den Hnndluugs-
gchülfcu Vt, mit cincm Stocke derart mißhandelt zn haben, daß der

Stock zerbrach und M ciuc Verletzung nm Kopfe dnvoiitriig, D, soll
H nnssricdcusbruch dadnrch begangen haben, daß cr dcr Auf¬
forderung dcs Eiubcrufcrs, sich aus dcm Snnlc zu cntfcrncn, kcinc Folgc
lcistcte, Dcr GcrieKtshof hiclt die Angeklagten zwar für überführt,
licß jcdoch in Bcrücksichtignng dcr bcsondcrcn Umständc B!ilde walten
und vcrnrtciltc dic Angeklagten zu 20 rcsp, 10 Mnrk Geldstrafe,

Aus dem Centralverband.

Die öffentliche Agitation für die Gehülfenfordernngen
zn den Kausmannsgerichten ist, wic iin Vorjnlirc nach Bckcinnt-
wcrdcn dcs crstcn Entwurfs, auch jctzt zuerst vom (scutrcil-
vcrbaud kräftig uud nachdrücklichst iu dic Hnnd gcnommcn ivordcn,

Ncben dcn aiissührlichcn nnd wohlbegründeten Eingaben, dic dcr Ver-

bnndsvorstcind an dic zuständigen Stellen gerichtet hat, sind zahlreiche
öffentliche Vcrscimmlnngen vcrnnstallct, in dcncn nach cingchcndcn
Ncicraten allcn Handclsangcstclltcn ohnc irgcndwclchc Bcschränknng dic

Möglichkcit gcivnhrt wnrdc uud wcitcrhiu gcwährt wird, sich zur

Sache zn äußern. Bishcr liegen uns solgende Berichte vor:

Jn Berlin hatte unscr Bezirk, nachdem die vom Bnndcsrnt am

7. Januar bcschlosscnc Fassung dcs GcsctzcntwurfcS am 9, Januar,
Abcnds, in dcr „Nordd, Allgcm, Zeitung" veröffentlicht ivordcn war,
bereits zum Mittwoch, dcu 13, Jcumnr, dic Gchülfcnschaft zn cincr

großcn Protcftvcrscimmliing nach dcn Arniinhnllcn, Kommcindniitcn-

straszc, einberufen. Die Versammlung war überfüllt. Ncfcrcut ivnr

Kollcgc Knliski, dcr dic Vcrböscrnng dcs Entwnrfs dnrch den

Bniidcsrcit einer vernichtenden Kritik unterzog und dic Forderungen
dcr Gehülfeuschaft prä.zcherte, Iu der Diskussion sprach Herr Döri n g
vom dcntschuntionnlcu Verband, dcr sich dcw Ncscrcntcn in allem

Wesentlichen anschloß und »ur dcr Forderung nach Aiisdchmuig dcs

Wnhlrcchls auf dic wciblichc» Aiigcstclltc», ivcil cmssichtslos, ciltgcgcutrat,
Nachdcm »och Kollcgc Ncichstagsnbgcordiicler Lipinski gesprochen
hatte, ivnrdc eine Ncsollltio» im Sinnc dcs Referats fast ciiistinimig
— bci einigen Eiithnltniigc» — angcnoinmc».

— Am 19, Januar
tagte cinc wcitcrc Vcrsc»»i»l»»g in dc» Br»»»cnsälc», ivo Lipinski
rcfcricrtc. Auch hicr ivnrdc dcr Resolution dcs (5cntralvcrbnndcs cin-

mülig zngcstinmit,
Jn Hambnrg tagte eine öffentliche Versammlung, die gnt besucht

war, am 21, Januar im Hnnuiionia-Gcscllschaftshaus, Rcfcrcnt ivar

Dorn bcrgcr, an dcssen Vortrag sich cinc lcbhnftc Dcbnttc schloß,
Tie Resolution fand einstimmige Annahme, Ani 24, Januar fanden
zivei öffentliche Versammlungen statt, in Halle in dcn „Drci Könige»",
wo Dörn bcrgcr rcfcricrtc, in Bremerstaven im Ratskeller, ivo

I oscphsoh n sprach. In beiden Versammlungen ivurde dcr Ncio-
luliou dcs Ccntrcilvcrbnndcs einmütig zugestimmt,

Tic Ncsoliitio» hnt folgcndcn Wortlnnt:

„Tcr Gcsctzcntwurs, bctrcffcud die Knufilinnusgerichte, dcr dcm

Hohe» Ncichstng zur Bcratmig iliid Bcschlliszfnssinig zngcgniigc» ist,
bringt in fast allc» Pmiktc» cinc Vcrschlcchlcrnug gcgcnübcr dem vor¬

jährige» Entwnrfe, Dnbci habcn dic Wünsche der Hnildliiiigsgebülfe»
»nd Gchülfiiiiic», die i» zahlreiche» öffcutlichc» Vcrsnmmliiiigc» k»»d-

gcgcbeii wurde», kaum eine Berücksichtigung erfahren.
Sollen dic Kn»fmn»»sgcrichte dc» erhoffte» Nutze» bringe», dn»»

ist die Abäiidcruiig cincr Rcihc po» Bcsti»»»»»gc» notwendig, dic dic

Aiigcstclltcn bcncichteiligcn, soivie dic Nilsiiahmc von erhobene» Fordc-
riiiigc», die dem soziale» Charakter dcr »c»c» Gerichtsbarkeit c»t-

sprcche» würde»,

Bczüglich dcr Knnsinniinsgerichtc ivcrdc» als erforderlich erachtet:
1, Aiisdchiiiiiig dcs Errichliiiigszwaiigcs n»f dns gai,zc Ncich

zivecks Schaffung cincr lückenlosen Kailfmaiiusgcrichtsbnrkcit,
2, Ausdchnuug dcr Znständigkcit nnf Strcitigkcitcn übcr cinc Vcr-

cinbnrnng, dic de» Gehülfe» odcr Lehrling »nch Beendig,mg
dcs Dicnst- odcr Lehrbcrhätlnisses i» seiner wcitcrc,, gcwcrb¬
liche,, Tätigkeit bcschrönkt (Koiiknrrcnzklnnscl),

3, Vcrbot jeder Vcrci»bnr»»g, dic dic Z)iistn»digkcit dcr >jn»f-
inaiiiisgcrichtc ausschließt oder l'ceiiilrächtigt,

4, Aiisiinhtiislosc Vcrciiiigtmg dcr Kniifmnmisgcrichtc mit vor-

hniidcnc» Gewcrbcgcrichte» durch Gcmcinsnmkcit dcr Vorsitzcn¬
dc» »nd ihrcr Stcllpertrctcr soivic dcr Dieiisteiiirichtiiugcn.

5, Wahlrccht und Wählbnrkcit bci dcr Wahl von Bcisitzcrn für
nllc sclbstäiidigcii Kaiiflcilte »»d Gchülscu, dic dns 21, Lcbcns¬

iahr vollcndct habe», oh»e lliitcrschicd dcs Gcschlcchts, Dic

Wahl ist »imiittcllmr »»d gchcim, cinc Ucbcrtrnginig n»f Vcr-

bäiidc ?c. ift ailsziischlicszc», Amvciidiiiig dcr Verhältniswahl,
0, Festsetzung dcr Bcrusungssnmmc nilf ,ft, 500,

7, Ailwcnduiig dcs i?3l dcs Gewcrbcgcrichisgcsctzcs, dcr die Nicht-
ziilnssuug dcr Rcchtsciuwältc nls Vertreter nnsspricht.

8, Anwendung dcr F§ 02 bis 73 dcs Gcwcrbcgcrichtsgcsctzcs
(EinigunnSnnit) nnf die Kaufniciuusgcrichtc,

Au dc» Hohc» Ncichslng richlc» dic Vcrsnmmeltc» dns Ersuche»,
de» vorgciiaiilitc» Wünschc» Nechi»,»g trage» z» ivollcn,"

Breslan. Geiicrnlvcrsammlmig am 2, Januar im Cnfc-Rc-
stnilrciiit, Tockus crstattcte dcu Bcricht vom 4, Onnrtnl, sodnu» dcu

Jahresbericht, Im Berichtsjahre ivnrdc,i 20 Btitglicdcr- »nd zivci
öffcutlichc Versammlungen abgehalten, der Mitgliederbestand »ahm m»

26 z», Hierauf gab Gednlje dcn Bcricht dcr Agitationskoimnission.
Dicsclbc hat im Iahrc 19,>3 ucuu Sitzuugcu nbgchaltc», Dic Ein-

»nhmc» dcr Agitntioiisknssc betruge» ^1,101, die Ausgabe» A, 45,45,

Hieran schloß sich cine Diskussion, in deren Vcrlnnf zivei Antrüge ein¬

gebracht ivnrdcn, und zwar ivollte Tockns dic Kommission nns füns
Mitgliedern bestehen sehen, während Gcdalje dic Koimnissio» ganz anf-

ziihcbc» beantragte, jedoch >v»rdc letzteres abgelehnt, Dic nnn vor-

gciioiiimcnc» Ncmvnhlcn ergaben folgendes Ncsnltat: 1, Vorsitzender
Frch, 2, Vorsitzcndcr Gcdnljc, Schristsührcr Pragcr nnd Schürzmami,
Bcisitzcr Jacnbowiez, Ncvisorcn Stcfanski nnd Gnßmann, Fcrncr
wurdcii Frc!, in dic vereinigte Handlnngsgchülfcnkoinmissio» nnd

Ncichclt, Tockus, Gcdnljc i» dic lleberivachmigskommissioii gcivählt,
<Eingcg, 22, Jnimar,)

Benthe». Vcrsnmmlnng an, 8, Jannar ii» Hotcl Krüger,
Kollcge Wüst» r k rcfcricrte übcr dc» Arbcitsvcrtrng dcs Haiidlnugs-
chchWcu.^Mdcrtc dic cinschlägigc» Bcstinmiuilgc», vcrbrcitctc sich übcr

So»»tcigsr»hc, Lndcuschluß »sw, »nd wics darauf hin, dnß dicse
Gcsctzc solnugc auf dcm Pcipicr stehe» ivürdcn, bis wir Hnndels-
inspcttorcn nnch Art dcr Gcwcrbciiispcktorcn bcknmc», Dcr Ncfcrcul
gcißcltc fcrncr das Unwesen dcr freien Station, bei dcm dielen Kollcgcn
die schlimmstem Löcher als Wohi»,»g aiigcwicsc» würde», »nd erwähnte
noch die >!o»k»rrc»zkla»scl, die sich zn cincin wcihrcn Krcbsschndc» sür
die Hnndliiiigsgehülfen ansgcwachscn hnbe. Neduer fand für seine
lehrreiche» Ausführn,igc» de» lcbhnftcstcn Beifall dcr Vcrsammlimg
»nd bcniitivortctc »och pcrschicdciic Frngc», die bczüglich dcr Ncchts-

vcrhältnissc n» ihn gerichtet Ivnrdc». irr cn,Pfahl dc» Milgliedcrn dic

Broschürc dcs Kollcgcn Lipiiiski: „Tcr Arbeitsvertrag dcs Hcmdliings-
gchülfc»", zur Anschaffung, dic cin prnktischcs Hnndbnch i» nllcn Ncchts-

frngcn dnrstclle, Sodnnn erstattete G, den Bcricht vo» dcr crstc»

Sitzung der Agitnlio»sko,i»»issicm für Oberschlesicn, dic i» Glciwitz

abgehalten iviirde. Hierauf »ahm Kollcgc Wvstvrk nochmals das Wort,
nm das Vcrhnltc» dcr Bciithcner Polizeibehörde dc» Mitgliedern des

Centralverbnndes gcgcnübcr z» kritisiere», das ci» ganz verschiede,>cs
sci vo» dc»,, wic ma» Mitglicdcr andcrcr Vcrbände behandle. Wäh¬
rend lctztcrc großc Vcrsa,nml»»gc» ungestört nbhnltcu köuncu, erscheine
bei dcu klemm Z»sa»,,>ic»kü»ftc» des Centrnlvcrbaiidcs dcr Herr
Polizciiiispcttor i» höchstcigcncr Pcrson, gcfolgt pon zivci Polizcibcnmtcn
miiidcrc» Grobes. !)lcd»cr brnchtc »och eine Anzahl anderer Maßnahmen
der Polizcibchördc znr Sprnchc, dic mir gegen Miiglicdcr dcs Cciitrnl-

pcrbaiidcs angewendet Ivcrdc», »icht gcgc» Btitgliedcr nndcrcr Verbände

»nd protestierte i,»tcr dem Bcifnll dcr Vcrsammliliig gegen dicsc vcr-

schicdcnnrtigc Bchnndlnng, (Eing, 25, Januar,)
Brcmerliabcn. Am l0, Jnnnnr wnrdc i» Schröders Lokal,

nm Hafc», cinc A!itgliederpcrsn»ii»l»ng nbgchaltc», i» dcr dcr Bcvoll-

mächiigte Kollcgc Schulz dcu Jahresbericht crstnttctc und dic Mit¬

glicdcr zu eifriger Arbcit für dcn Verband nnifordertc, Z»m Knrtell-

dclcgicrlcii ivnrdc Nichlcr gcivnhlt, z»>» Knssicrcr Schmalfeld,
<Ei»g, am 22, Jamtnr,)

Ratibor. Am ll. Januar fand hicr ci»e öffentliche Versnmm¬
lnng statt. D r F r öhlich - W i c n rescriertc in sehr instruktiver
Weise übcr die Alkoholfrnge, Sciue AusfüKrnugcn fände» reichen
Beifall. A» dc» Vortrag knüpfte, sich eine Diskussion, an dcr die

Kollcgcn Adler und Hacker teilnähme», (Eing, nn, 18, Jnnnnr,)
Köln. I» dcr nni I1,Jci»»ar abgehaltene» Gcnernlversammlmig

erstattete Kollcgc Schnllc Bcricht übcr das abgclnnfcnc Jnhr, Wcnn
das Resultat desselben auch »icht i» nllc» Tcilc» befriedigend gmnnni
ivcrdcn könne, so sei die Organisation in Köln heute derart gekräftigt,
dnß mnn für dns laufende Jahr cinc gesnndc Wcitcrcntwicklnng cr-

wnrtcn düric, Lcidcr war dcr Knssicrcr infolgc cincs persönlichen Miß-
vcrständnisscs »icht i» dcr Lngc, dc» Kasscnbcricht zn crstattc». Dic

Ncnwahl dcs Vorstaudcs hatte solgmdcs Ergebiiis: Schilltc, crster,
Broich, zweiter Vorsitzender; SAetz, crstcr, Marx, zweiter Schriftführer:
Noak, crstcr, Möllcr, zivcitcr .«nssicrcr; Topilowski, Büchcrwart.
Ferner Ivnrdcn Sch. nnd W. nls Revisoren, Nichartz nls Knrtcll-

dclcgicrtcr gcivählt. Wegen dcr späten Stnnde konnte in dic beab¬

sichtigte Besprechung dcs Gcsctzcntwnrfcs über dic Kailfmailiisgcrichte
nicht mehr eingetrele» werde», (Eingcg, ci>» 14, Ja»»ar,)

Gleiwitz. An, 12, Jnnnar fa»d i,n Hotel „Victoria" eine start
bcsnchte öffcutlichc Vcrsammlniig statt, in dcr Hcrr Tr. F r öhli ch,



Mc», übcr Alkoholismus »»d »loderne Arbeiterbeivegmig sprach, I»
nllgcmciuvcrständiger. humorgewürzter »»d vo»i echte» Gefühl getragener
Ncdc erörterte dcr Hcrr Neferent sci» Thcinci, B!it gcspn,l»ter A»s-

mertsamkeit, oft z» lebhaftem Beifall hingerissen, folgte dic Versauimlliiig
dcr ganz vorlrefflichcn z>vcistü»digc» Ncdc, Nachdc»i cms dcr Bütte

dcr Vcrsat»ml»»g dcr Wmisch lo»t Ivurde, dcr Ccntrcilvcrbnnd mögc
öfters dcrartige Vortrüge veranstnltcn, forderte dcr Vorsitzcndc «ollege
Swienty die Ämvcsciidcii o»f, dofür z» sorge», dos; die Reihe» dcs

Cetitralvcrbaiidcs i» Gleiwitz gcstörkt wcrdc», da»» ivürdc cs ei»

Lcichtcs sci», üstcrs Vortrüge' z» vcrailstaltc». Erst »>» I llhr c»dcte

dic i» dcr crfrc»lichste» Weise »erlaufene Versainttilnilg,
(Ei»g, 19. Januar,)

Halle a. d. S. Jn dcr ziemlich g»t besuchte» Mitgliederver¬
sammlung am IS, Januar im „Weißen Noß", erstattete Kühn zunächst
dcn Kasscnbcricht, I» dcr hicranf vorgenommene» Neuwahl ivurdc»

Blenk als erster Vorsitzender, Dnnmig als zivcitcr Vorsitzender, Kühn
als Kassierer, Snnow nlö Schriftführer cinftinnnig gcivnhlt, Ii»
wcitcrc» Vcrlnnf dcr Vcrsaninil»»g ivnrdc vo» D. dcr Vorschlng
gkinacht, für die INitglieder ivie im vergangenen Jahre, ivieder eine»

Kiirsiis ciiiziiführc», Jiifolge der rege» Bctciligmig daran, wnrdc der

Tag, an wclchcm — dicsmnl mit cinet» Schrcibk»rs»s — bcgoimc»
ivcrdcn soll, auch sofort fcstgclcgt, (Eing. S4, Jaimnr.)

Leipzig. Vcrsanimliing vom IS. Ja»»nr i» „Sniissouei",
Kollcge Schnfcr crstnttctc dcu Gcschäftsbericht iibcr das vcrgangcue
Vicrtcljnhr, Nach dcr» Bcricht dcS KnssicrcrS sind i» dicscr Zcit
^1,1069,S0 eiiiqcgniiqcn, Aitsgcgcbc» ivurdc» für Agitation /I 136,77,
Vcrwaltmigslostcn ^il. 164,67, Knrtcllbcitrag .tt, L4,75, Stcllcnloscn-
uutcrstützuug ^ 19,S0, Stcikniitcrstützuug ^1. 30: dcr :>icst von

,'ll. 673,8l wurde dcr Zentralknsse zugeführt, Tie gesamte» Einnahme»
— außer dcr der Lokaltnssc — iin Jahre 1903 belaufe» sich auf
,,l. 3815,90. Davon find am Orte ausgegeben worden .ll, 1459,37,
so daß au die Zentrolkasse .ll, S355,83 abgclicicrt ivcrdcn konntc».

Die Lokalkasse weist nm Jahresschlnsse eine» Bestand vo» >U, 153,16
a»f. Die Mitglicdcrzahl nm Orte betrug Aufnug 1903 436, Ende

1903 568. Dic Steigerung dcr Eiiiticihnic» hat mit dcr Zttiinhmc dcr

Mitglicdcr »icht glcichc» Schritt gehalten. Das ist daraus erklärlich,
daß I90S dic Beiträge für weibliche Mitglicdcr ant «0hcrnb-
gcsctzt wurde». Dieser Beschl»ß zcigt sci»e Wirkung erstmalig voll

n»f die Verbandskasse, Für dic (5rimmilschn»cr sind am Oric ans-
gcbiacht ivordc» .it. 509,38, nns dcr Verbandskasse ivnrdc» nnßcrdcm
^l. 10« gezahlt. Am Schlnssc scincs Berichts ermähnt Kollege Köhler
dic säumigen Mitglieder um nlsbaldige Bcitrngszahlnng. Tic Nück-

stände nns dcm Jahre I9l)3 solle» nm 1. Februar durch Postauflrägc
von dc» Ncstcmtcn crhobcn lvcrdcn. Dem Kassierer wurde auf Antrag
dcr Ncvisorcn, dic Büchcr und «nssc i» Ordimtig bcfinidc» habc»,
Elitlastniig erteilt, Zn Revisoren winden gcwählt Sachs »nd

Bcmmaii», z» Kartclldclcgicrten Gclhaar »»d Lange, Soda»» vcr-

tcidigtc Kollege Fröhlich dic Festkommission dcs Wcihllachtsvergliügcns
gegen erhobene Vorwürfe, Es folgte eine längere Kniistdel-attc,
Schließlich wurde die mit dcr Verunstalt»»«. dcS nni Aschermittwoch
statlfiiidciidc» Wintcrvcrg»üge»S betraute Kommission ersticht, ihre
Vorarbeiten z» beschlcimigc», «ollege Gelhaar crsuchte »och »>» rcge»

Bcsiich dcr i» nächster Zcit slatifindcndcn Bczirksvcrsnmmliiiigc»,
(Eing, St. Januar.>

Fürth. Iu dcr Mitglicderversammlimg am 14, Januar erstattete
dcr Bcvollmächligtc dc» Bcricht übcr das 4, Quartal »nd im Anschluß
hicrci» dc» Jnhrcsbcricht, Hervorzuhcbc» ans dcmsclbc» siiid folgcndc
Stellen: Anch i» dem abgclalifeiic» Inhre sand eine Reihe vo»

öffentliche» Vcrsanimluiigcii ziuccks A»sdehii»»g dcr Soinitngsrilhe
stntt, ciuc Abä»dcr»»g dcr Beni»»»»»ge» dcs ^rtSstcitiits ist indcs

nicht zu erreichen gewesen. Als Folge unscrcr Agitation wnrdc in

cinigcn Gcschästcn cinc Einschränkung dcr Somitagsnrbcitszeit für dic

Sommermonate crrcicht, eine Firmn gibt feit kurzem jc dcr Hälftc dcs

Personals nllc 14 Tngc dcu vollem sonntng frei. Ein Flugblatt, das
dic Bestrebungen unscrcs Vcrbnndcs crörtcrt, i» dcm auf die spezielle»
Verhältnisse dcr Lngc dcr Gehülfen nnd Gehülfinnen am Platze hi»-
gcivicsc» ivordc» ivnr, gelnngle znr Verbreitung, Der Bezirk beteiligte
sich nu den Ortskraukeuknsseiiivahlc»: dic von ihm vorgcschlagencn
Vcrtrctcr ivnrdcn gcivählt. — Tic Ncvisorcn bestätigten, daß
Kasse uud Büchcr iu Ordnung sind, und bcautrnglcu nlsdan»

Decharge für dc» Bevollmächtigte», die erteilt ivurde. — Wegen
dcr Knnfmnnnsgerichtc ivnrde bcschlosscn, chcstcns Stellung zu der

Vorlagc zu nehme». Der Bezirk ivird sich n» dc» i» dicscm
Jahr stattfiiidciidc» Wahlen zur Ortstrniikeuknsse ivieder beteilige»,
Dn diesmal ein Knmpf bezüglich der Vertretergriippc der im Hnndels¬
gcwerbe tätigen Angestellten ins Ange z» fasse» ist, ivird beizeiten mit
de» »otwc»dige» Vorarbeite» bego»»e» iverde» müssc»,

(Eing, 16, Januar,)

Genossenschaftliches.

wurdcu sntlisch gezahlt eiuem Kontoristen .ll. 145, deu beide» »»oere»

je ,tl. 135, Tie Verkäuferinueu beginnen ihre Tätigkeit für den Verein

gcgcn ein Monalsgehail von >t 30, Bis zur Erreichmig dcs Höchn-
gchnltcS vo» .ll, 70 ivcrdc» halbjährlich ,tt, 5 zilgclcgt, Tic Arbeits¬

zeit dcs «oiitorpcrsonnls dnnert im Sommer vo» .',8- IS »»d vo»

S—.^,7 llhr, im Wi»tcr vo» 8—IS »,,d vo» S—7 tthr. Vor- >»,d

Nachmittags sindet eine viertelstündige Pause stall. Tie Verkaufsstellen
sind vo» früh ,^,8 bis Abends 8 tthr, Sonnabends bis 9 llhr gcöffnel,
Tic Mittagspause dcr Verkä»fcri»»c» währt S Stnndc». Tic Bcr-
tä»feri»»e» habe» wöchentlich eine» halbe» Tag srei. Tcr Vcrci»

bezahlt de» volle» Beitrag z»r «rankciikasse nnd J»valide»versichcr»»g.
Er gcivährt dc» Aiigcstclltc» jährlich cinc Woche Urlaub.

lTie Bezahlung dcr Vcrtäilfcrinnc» mii ^1, 30 Aiifaiigsgchall
pro Bconat reicht nicht zur Bcstrciliing der nllernolivcndigste» LebcnS-

bcdürfiiisse ans und ci» A rbciter konsnniverci», ivie es der Verein

Eiltritzsch ist, solltc sich schämc», scinc» Arbeitskräfte» ei»e E»tloh»»»g
z>i bielc», die de» Name» einer solchcn nicht verdien! »nd i» kcincin

Verhältnis z» der geforderte» Arbeitsleistimg steht. Wir empfehle»
dcr Verivaltlliig dcS Vereins, hier baldigst Nemedur z» schaffe»,
aiiderilfalls cs Sachc der Orgnnisation wäre, der die Vcrkänfcrinne»
angehöre», eine Besscr»»g hcrbciziiführcn. Tie Nedaktio n. >

Ein gntcr Rat. Jn dcr Stadt G o t h n sind dic Jnnnngs-
Bäckcrmcislcr ivic aiidcriuärts nnss höchste erbittert über dic Kcmknrrciiz,
dic ihncn dic modern cingcrichtctc Bäckerei dcs Koiisnmvcreins mncht,
Sic waiidtc» sich »>» Hülfe a» das Ministerinn! und, da sie dort

anscheinend nicht das Erhoffte erlangten, i» ei»cr Audienz an dc»

Ncgeiitc». Welche Aiitiuort sie vo» dem Ncge»tc» crhiclte», das er¬

zählte einer dcr Abgcsnndtc» i» ci»er Juiiu»gsvclsn»»»l»»g, dic vor

cinigc» Tage» in Gotha stattfand, Tcr Ncgcnt sagte dc» Hcrre»
k»rz »nd trcffcnd:

„Erriciitcii Sie nnch cinc Gc»ossc»schnst imd schaffe'» Sic dic

glcichc» Moschiiic» a», wie dic Bäctcrci im Ko»s»mvcrci»,"

(I Beim Konsumverein fiir Lripzig-EutriNsch und Um¬

gegend s!»d dic Gchnltsvcrhältitissc dcs knnfmäimischc» Pcrsonals ivic

folgt geordnet. Die Kontoristen iverden mit einem Monatsgehalt von

mindestens ^t, II« angestcllt. Das Moiintsgchcilt crhöht sich alljährlich
iii» ^l, 5 bis zum Höchstbctrngc vou ^>1, 145 Wcitcrc Z»lngc» »iitcr-

licgr» dcm Ermcssc» dcs Vorstaudcs, Ende vergcmgcme» JnhrcS

Rundschan.
Ein förmlicher Gefchäftsbopkott ist vo» Agraricr» gcgcii

die Goslarcr Knnfleiitc inszcnicrt ivordcn, Jn dcm Ortc Lcngdc (bci
Viciiciiburg) hat sich einc Vcreiiiigiiiig vo» Lcmdwirtc» gebildet, die
eine Boleiifra» angestellt haben, ivelche für sie die erforderlichen Ware»
ans Braiiiischiveig holt, Dc» GoSlarer Geschnstsleiitc» soll nichts
mehr nbgckcimt ivcrdcu, wcil — sie bei dcr lctztcn Wahl für dcn
Nntionnllibcrnlcn Horn gcstimmt habc», — Was ivürde» ivohl dic¬

sclbc» Renten snge», ivcil» die Goslarcr »»d nndcre Städter auf de»

Bezug dcr landwirlschnftlichen Produkte dieser Sorte vo» Agrarier»
verzichte» würden?

Ter Konzentrationsprozes! in der Kohlcniudilstric »imrnt
seiiic» Fortgalig. Nnch dcr „Tllisbiirgcr Zeilmig" sucht dic Gclseu-
kircheiicr Bcrgiverksgesellschast nnßer dcr Geivcrkschaft „Vcrcinigte
Hamburg und Frauziskn" nnch dic Gcwerkschasi „Prinz Schönnich"
bei Hainm zu crivcrbcu, die dort bisher uoch uucrschlosscnc «ohlcn-
r'cldcr iu einer Aiisdehiiung vo» übcr 45 Mliwiieii Onadratmeter

besitzt, Tn dic Mcnsc der «nren der Gewcrkschnslc» sich i» ivcnigc»
Händen bcsindet, dürste die Er>ucrb»»g aiif keine besonderen
Schwierigkeit«! stoße». Gelingt dcr Ankauf, so ivird sich das Akticu-

tnpitnl der Gelscnt,rchcucr Gesellschaft nnf zirka 65,^ Millioucu Mark

ficllc», z» dcm »och ci» Obligntionskcipital von 10.^, Biillioncn Mnrk

hinzukommt.
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I, F. Bcicr, Hamburg,
Berliner Arbeitcr-Kalcuder für S« ^, Vcrlag

von Th, Mavhofcr Nnchflg,, Berlin,

Archiv fiir kaufmännische Sozialpolitik. Vcrlag Teutsch-
nationaler Handlimgsgchülfeii-Verbaiid. Heft 1, Jährlich 6 Hefte,
Bcz»gsprcis'..ft, 3.

Plntus. «ritische Wochenschrift für Volkswirtschaft »»d Finniiz-
ivcsc». Erschcint jcdc» Soimnbciid. Prcis 3« Herausgeber
Gcorg Bernhard-Berlin. Diese »e»c Zeitschrift beleuchtet dic

Vorgänge im Bank- »nd Börseiiiveseii, i» dc» domil ziisntiimciihäiigcndc»
Gebiete» dcr Volkswirtschaft, dcs Parlcimentnrism»s, dcr Prcssc »sw.
i» einer so interessanten nnd packende» Fort», daß sic auch jedem
Nichtfcichmn»» ivnrm cmpfoklc» ivcrdc» kann,

„Das Geiverbegericht", Nr. 4. „Dcr Arbeitsmarkt",
Nr». 6-8. „Dic Neue Zeit", Nr». 11-17. „Die Gleichheit",
Nr». I 3. „Dokumente dcs Sozialismus", 4, Band, Nr. I.



Centralverband der Handlungsgehiilfcn und

Gehülfinnen Deutschlands.
S i tz H a in b »r g,

Bekanntmachungen des Borstandes.

Abrechnung fiir dns vierte Knartal 1903

ist ciugcgangeu am 13, Jaiinar vem München (rcv, Dnngnillier,
Ranschcr): am 14, Januar vvu Köln (rev, Marx, Werner)i nm

IS, Januar von Frankfurt n. M. (rev, Burthard, Widmauu), von

Posen (rcv, Fricdmnmi, Werner): am 16. Jnnunr von Fürth
trcv, Hunger, Wölzlein), von Zwickau (rcv, Hornickcl, Werner);
nm 18, Januar vou Lcipzig (rcv, Bnmmanu, Sachs); am

19, Januar von S tc t t i n (rcv. Grünwnld); aiu Ll, Jannar von

C hcinuitz (rcv, schwabc); am 23, Januar vou Kiel (rcv, Juliusen);
am 26. Januar vou Beuthen (rcv. Grünbergcr, Svrai),

Es fehlt noch die Abrcchuuug vo» Dresden, um dcrcu Eiu-

licfcrung dcr Bcvollmächtigtc »»d dic Nevisorcu hicrmit crsucht werden.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf tz 7 dcs Statuts Iverden die Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugeben. Stellungsuchende oder gekündigte Mitglieder
haben dem Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬
haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?. ?.) einzu¬
reichen und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
zu melden. Bei Annahme einer neuen Stellung ist beiden
davon Nachricht zu geben.

Hamburg 1, den 27. Januar 1904.

Valentinskamp 92,
2^ Vorstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender,

öffentliche Hersammlung
am Mittwoch, den 3. Februar, Abends » Nhr,

iu «ellsrs Fcstsiilen, Koppenstr, 29.

T n gcsord n nng:

^it^ die SeilttNFevr

Referent: Reichstagsabgeordiicter Paul Singer.

Kollcgcu und Kollcginuc»! Sorgt für ciucu Mnsscnbcsuch dicscr
Versnmmltmg.

Achtung: gerlin°NorSen. Achtung!

Der zum 22. Jnimar nngcsctztc Vortrag dcs Schriftstcllers Herru
llsus lisuss konnte wegen Verhinderung des Referenten nicht statt¬
finden, Hcrr Leufz spricht uuumchr befti m m t am 2«. Fcbruar, und

zwar übcr: „Verbrechen und Strafe".

Nähcrcs in Nr. 160 des „Handluugsgchülfcn-Blntt",

^ Allen er Maskenball ^

am Dienstag, den I.März, i» dc» „Arminhallen",
Kommaiidaiitciistr, 20.

g>V Eintritt frei gegen Karte», die im Verbandsburccm,
Ncuc Friedrichstr, 20, 1,Et., mid beim Bcvollniächtigtc», Elsasscrstr. 25,
2. Et., zu habcn stnd,

Versammlungen.
Aaninnva Mitgliedcrversammlnng am Mittwoch, den 3, Februar,
'Mllvittg. Abcnds 9 Uhr, im „Holstcinischc» Hause", Kohlhöfcn 16,

z-Ord»»»g: 1, Krank,

Referent: Herr A, Runde,

gnnzuiigswahl zum Vorstand,

nkasseu und Acrztcsragc,
2, Verbaudsangelegenheiten, 3, Er-

Dresden. Versammlung dcr Eiiizelmitglicdcr am Mittwoch, dc»

3. Februar, Abends 9 Uhr, im „Volkshause", Nitzcnberg-
strafzc2, Tagcs-Orduuug: I. „Kaufmnimsgerichts-Vorlagc." Ncfcrcm:
Hcrr Redakteur Riciu. 2. Gewerkschaftliches,

^l'l'Lill'N'^iiKlntt Rezitntiousnbeud nm Donnerstag,
^tlSvcll'4.l1l1lllU. den 4. Fcbrnar, Abends 9 Uhr. im „Restaurant
zur Linde", Nauszlitz, Näheres besagen dic Eintrittskarten.

Eine
HZeKanntmachung.

HusmorSentl. öeneralversammiung
der

SrlsKranKenßlljse fiir den tzelmßebelrieö
der Lauffeilte, Landebleule ick SpoWer
sindet statt am

in Serlin

Montag, den 1. Februar 1904, Abds. 8'/- Uhr,
im Lokale „Jndustrie-Festsiile", Bcuthstr. 19/20.

Tci g c s - O r d u uu g:
1. Bewilligung dcr Mittel zur Erbauung einer Heilstätte,
2, Bcschl»ßfassu»g über verschiedene Vcrträgc,

Der Vorstand:
R. Nürnberg, Vorsitzender. H. Philippsoh», Schriftführer,

Mittwoch, den 17. Febrnar 1904 (Aschermittwoch),
Abends 59 Uhr:

* 6r««e! Viniervergnugen *

in „Snnssonci", Elstcrstrastc.

Wir können heute schon einen amüsanten Abend versprechen nnd

sind Mitglieder nnd Gäste hicrmit freundlichst eingeladen.
Das Festkomitee.

Vrgan des Zentralverbandes und der GroßeinKaufS'Gesellschaft
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgeuossenschaftliche Rundschan" erscheint wöchent¬

lich 24—28 Scitcn stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konfnmgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche, Inserate 3« >H für die 4gespaltene
Petitzeile, Abcmnementsprcis durch die Post bezogen ^l, 1,60 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Zentralverbandes deutscher uonsumvercinc
von Heinrich Kaufmann K Cv.

Hamburg 8, Gröuingerstr. 24/25, Asia-Haus.

Verleger uud verantwortlicher Redakteur: Mnr Josephsohu iu Hnmbnrg. — Drnck: Hamburger Buchdruckcrci und Vcrlcigsaustnlt Nncr K, Eo,
in Hamburg,

02224472264783


