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Handlungsgehülfen und Klassen-
bewntztsein.

Die Entwicklung der Volkswirtschaft, das Fortschreiten
des handiverkmäßigen Betriebes znm maschincllcn, zum Fabrik¬
betrieb, hat nnch ans den Handcl revolutionierend eingewirkt.
Im Gewerbe überwicgcn die Großbetriebe und kein ver¬

nünftiger Mensch ivird deren Vernichtung heute wohl noch
fordern. Tie gleiche Entwicklung, die Industrie und

Gewerbe bereits hinter sich haben, vollzieht sich gegenwärtig
noch im Handel. Die groszen Versandgeschäste, Warenhäuser
nnd ähnliche Betnebe verdrängen allmählich einc ganze
Reihe von bisher selbständigen Kleineristeiize» odcr machen
die Eristenz der Kleinkanslente immer schivicrigcc. Dcr

Handlungsgehülfe sicht die Gelegenheit, sich später selbständig
machen zn können, immer mehr schwinden. Der Traum

späterer Selbständigkeit zerfließt vor der rauhen Wirklichkcit,
Die Handlungsgehülfen müssen sich damit abfinden, Zeit ihres
Erdenwailens, rcsp. so lange Mammon Kapitalismus sie für
tauglich findet, Angestellte bleiben zn müssen. Noch etwas

kommt hinzu. Die Großbetriebe im Handel bedinge» eine

weitgehende Arbeitsteilung, die noch zunehmen wird, je mchr
die Entwicklung nach dicser Richtung hin fortschreitet. Der

Hnndlungsgehülse ist heutzutage zn einem Teilarbeit« ge¬
worden, der leicht ersetzt iverden kann: ist doch scine Tätig¬
keit oftmals auf die Vornahme ganz bestimmter Arbeite»

beschränkt, ans Arbeiten, die a»ch von sonst nicht im Handel
Tätigen nnch kurzer Einübiing erledigt iverde» könne». Dic

Arbcit dcr Handluiigsgehülfen mird dc»» auch zum über-

ivicgcttden Tcil nach dicscin Axiom bcurtcilt »nd bewertet.

Die Handlungsgehilfen sind in ihrer großen Mehrzahl sür
dic Untcrnchmcr nicht mchr nnd nicht wcnigcr als jcdcr
gewcrblichc Arbcitcr, nur mit dem Unterschiede, daß bci

letzterem die geleistete Arbeit n» dem fertige» Arbeitsprodukt
sichtbar ist, infolgedessen anch der nn ihm erzielte' Mehrwert
leichter zn berechnen ist, mährend im Gegensatz hierzu die

Arbeit des Ha»dlu»gSgehülfen nicht gütererzeugend ift, sondern
nur dazu dient, die Arbeitsprodukte in Umlauf zu setze».
Die Arbeit dcs Hnndlnngsgchiilfcn erzeugt also nicht sicht¬
baren Mehrwert, ein Gr»nd mehr für die Unternehmer, die

Arbeitskraft dcs Handliingsgehülfcn so ivcit ivic möglich
ansznbelitcn. Dies geschieht denn auch nnd kann dank dcm

Mängcl ciner starken Gewerkschaft, dank dcm Fchlcn gcsctz¬
lichcn Schlitzes in schönstcr Wcisc noch wcitcr gche», Dic

Handlnngsgchlilfen iverden also durch die gekeiinzeichneten
Vorgänge in immer weiterem Maße, soweit das bis jetzt

noch nicht geschehen ist, proletarisiert. Davor rettet nicht
die Flucht hinter die nch so schönen Scheuklappe» des

„StaiidesoimkelS": diese werden es nicht verhindern tonne»,
daß auch in das Gehirn des ödcstcn Handlniigstommis cin

Strahl des Lichtes der Erkenntnis vo» der Niiaitflmltsamkeit
der Entwicklung fällt. Als ebenso töricht muß das Bestrebe»
gewisser Kreise der Haildlungsgehülseii bezeichnet iverde», die

versuchen, die Uhr dcr Zcit nm ctliche Jahrhundcrte znrück-
znrichte», indem sie eine durch die Entwicklung der Volts-

wirtschast ausschaltende Klasse von Existenzen mit den bedenk-

lichsie» Mittel» anfrechterhalte» wolle». An diesen Heroen
des Geistes sind die Lehre» der Volts- und Weltgeschichte
spurlos vorübergcgaiige». Das brillale Vorgehe» der Schiffer,
die vor ,'^n> Jahre» die erste» Dampfboote zertrümmerte»,
weil sie richtig erkaiittte», daß ihnen durch diese dic Arbeits¬

gelegenheit n»d damit der Verdienst geschmälert iverde» tonnte,
war vielleicht nach dem damaligen Bildungsgrade dieser
Bevölkermigsschicht begreiflich, heule denke» mir anders über

eiile solche Selbsthilfe, heute verurteilen wir diese» Vorgang
als ein höchst knltnrividrigeS Unterfange». Auf der gleiche»
Stufe, ivie jcue iinivisseiiden Schiffer stehen die Mittelslands-
retter unter den Haiidliingsgehülfe». Daß besonders die

Kleiiieristeiizeii im Handelsgewerbe es sind, die die Aus¬

beutung der Haiidliliigsgehülfe» am schamlosesten betreibe»,
tcilwcisc bctrcibcn müsscn, nm sich oben stalten zu können,
das bezeichnet de» geradezu strafbare» Maiigel an Logik
dieser Haildliliigsgehülfeiikreisc trcfseild. Statt sich mit den

gegebene» Verhältnissen abzufinden imd entsprechend der

llKlge dieser Verliältnisse für die Hebung dcr sozialem Lage
der HandliiiigSgebülse» einzutreten, verschwende» dieie Kreise
ihre Kräfte in einem Kampfe gegen Windmühle», i» dem sie
den gleiche» Erfolg, wie ihr liilslerblicber Vorgänger a»f
diesem Gcbictc, Don Quirotc, erzielen werde»: die Welt
ivird sie auslachen.

Dieses Unternehmen hat, abgesehen von seiner Lächerlichkeit,
noch etwas im Gefolge, das weit schlimmer ist. Die Handluiigs-
geliülse» iverde» dadurch abgelenkt uon der Verfolgung ihre»
Interessen dienlicher Forderiliige» und verliere» die wahren
Ziele der Haiidlltiigsgehiilsenbeivegiiiig a»s de» Auge». So

bedeutet den» das geke»»zeich»ete Vorgebe», das im Wesent¬
lichen im Deiltschiiatioiiale» Haiidl>i»gsgehülseiiuerba»d seinen
Angelpunkt hat, eine Verschleierung der ivirtschastlichcn und

sozialc» Verhältnisse, einen Verfiich, die Entivickeliliig nach
rückwärts z» dränge». Die Sa»cho PansaS, die diesem
Don Qnirote nachfolge», sind vielleicht nicht minder schlimm
als Diejenige'», die in durch nichts zn störender GcmiitSrnbc

ihrcn Geschäftskohl iveiter baue», zufrieden damit, daß sic
jede» Erste» ihr Gehalt einstecke» könne». Reicht er zur

Befriedigiiilg der persönliche» Wünsche aiiiiäheriid ans, da»»

kann man ja den liebe» Herrgott einen gute» Blau» sei»
lasse». Wozu sich dann »ocb besondere Sorge» wegen der

Andere» »lache»? Mögen die selbst sehen, wie sie zurecht
komme». So denken die ^aue» und Gleichgültige», Reißt
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sie die rauhe Faust des Schicksals einmal aus ihrer Lethargie
heraus, dann stehen sie den Verhältnissen ratlos gegenüber
und sie flüchten sich schleunigst in einen — Stellenvermittlilngs-
uerein, deren wir ja znr Genüge besitzen, nnd starken damit

die Feinde eincr sozialen Besserstellung der Handlungsgehülfen,
Gehen wir der Ursache dieser Erscheinungen auf den Grund,

so finden ivir, dasz diese Kreise der Hnndlungsgehfilfen den

Zusammenhang wirtschaftspolilischer und sozialer Verhältnisse
nicht verstehen, dnß sie die Erkenntnis ihrer eigenen Lnge
nicht besitzen, mit einem Worte, mir sehen, daß es den

Handlnngsgehülfen in ihrer großen Mehrzahl an Klassen¬

bewußtsein fehlt. Die Richtigkeit dieses Satzes wird ja anch
noch dadurch bewiesen, daß in keinem anderen Berufe eine

solche Zersplitterung der organisatorischen Kräfte in viclc

einzelne Vereinigungen auszuweisen ist, als gerade bei den

Handlungsgehülfen. Da finden sich neben katholischen Ver¬

einigungen, die sich mehr nm das Seelenheil der Angestellten,
als um deren sozinle Lage kümmern, Vereinigungen, die das

ebenso falsche wie alte Lied von der Harmonie der Interessen
zwischen Prinzipal und Gehülfen singen, da sehen nur ferner,
wie sogenannte Handlungsgehülfenvereine, wie der Verein

für Handlungskommis von 1858 zu Hamburg und der

Verband deutscher Hnndlinigsgehülfen zn Leipzig, trotzdem sie
die Interessen der Handlungsgehülfen mit Füßen treten, immer

noch einen großen Zulauf haben.
Die gewerblichen Arbeiter, die sich in einheitlichen, macht¬

vollen Verbänden organisiert haben, sollten den Handlnngs¬
gehülfen mich nnch dieser Richtung hin vorbildlich sein. Aber

es wird noch einige Zeit vergehen, bis wir soweit sein werden,

und keiner geringen Anstrengung unsererseits wird es bedürfen.

Mag diese Aufgabe aber noch so schwer erscheinen, sie muß
erfüllt werden.

Bei unserer bisherigen Aufklärungsarbeit haben wir ge¬

sehen, daß es schwer hält, die Handlungsgehülfen für den

gewerkschaftlichen Kampf zu gewinnen. Die Handlungsgehülfen
stecken eben noch zu tief in gesellschaftlichen und sonstigen
Vorurteilen, sie sind immer noch zu sehr von engherzigem
Egoismus befangen. Zu einem großen Teile wird ja die

Entwicklung der Verhältnisse mit diesen Vorurteilen auf¬
räumen. So werden die am 1. Januar 1905 ins Leben

tretenden Kanfmannsgerichte den Hnndlnngsgehülfen greifbar
den Nutzen einer starken gewerkschaftlichen Organisation vor

Augen führen, die in der Lage ist, Männer als Vertreter

zn entsenden, die nicht vor jedem Prinzipnls-Stirnrunzeln
den Rücken beugen. Wir dürfen aber die Aufklärungsarbeit
nicht den Verhältnissen überlassen, sondern müssen ihnen
möglichst vorgreifen. Alle Arbeit, die wir leisten im Interesse
der gesamten Handlnngsgehülfenschnft, muß immer darauf

Hinanslaufen, die Handlungsgehülfen zum Klassenkampf zu

erziehen. Die Zukunft wird die Handlungsgehülfen aus dein

gleichen Wege zur Erzielnng besserer Arbeitsbedingungen
finden wie die gewerblichen Arbeiter. Wir bedürfen der¬

selben Waffen wie die gewerblichen Arbeiter. Nnr disziplinierte
Kämpferscharen können sich ihrer mit Erfolg bedienen. Die

gewerkschaftliche Organisation aber bildet die Schule zur

Disziplinierung der Massen. Die Erkenntnis der eigenen
Klassenlage ist der erste Schritt nach dieser Richtung, Daß
ihn viele machen und nachher weiter mit uns marschieren,
dafür muß jeder von uns sorgen. ?.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Handlungsgehülfen in Arbeiterkolonien. Ein Bild ticfcn

Elcnds entrollt dns I a h r b n ch der Hamburger Arbcitcr-

kolonie für 1904, Dicsc Kolouic gcwährt arbeitswilligen Männcr»

nllcr Stnndc, Bcrnfsnrtcu und Koufcssioucu Ausncihmc, wcnn sic
nrbcitslos uud obdnchlos geworden, also schon an dcr nnszcrstcn Grenze
dcr Not nugelcmgt sind. Nach dcin Bericht hnbcn scit dein 1, Dezeniber
1891 bis 31. Dezember 1902 4269 Kolonisten insgesamt Aufnahme in

dcr Arbcilcrkolonic gefnndcn, davon ivaren 106 Klempner, 153 Maler,
168 Tischler, aber 435 H n u d l u u g s g c h ü l f c u. Für das Jahr
1903 verzcichuct das Jahrbuch 38« Besucher, davon 262, die einen

Bcruf erlernt hatten, Darunter Ivnrcn vcrtrctcn: die Bäcker mit 7,

Klempner 10, Malcr 13, Tischler 17, dagegen dic Handlungs-
gchülfcu mit 37 Kolcmistcii, dns sind ,7 P rozc u t. Diese

Zcchlc» geben eiu Spiegelbild von der elenden Lage der Handlungsgehülsen,
das anch dcm vcrnagcltstc» Harmonicapostcl zn dcnkcn gcbcn solltc,

Handlnugsgehülfeu als Streikbrecher? Schon dcs östcrcn

hnbcn wir lcidcr konstaticrc» müsscn, dnsz dos Solidaritätsgcsiihl dcn

Handlnngsgehülfen frcmd ist. Auch heute müssen wir uns damit be¬

schäftigen, Trnten dn am 6, Juli iu dcr Braucrci zum Plauenschen
Lagcrkellcr in Drcsdcn sämtliche Arbcitcr in dcn Ausstand. Streik¬

brecher funden sich untcr den Arbcitcrn nicht, wohl nbcr gab sich dcr

Handlungsgehülfe MarNöbcr dazu her, dic —Pfcrdc zu füttcrn,

Anch bci dcm Streik dcr Brnncrciarbcilcr Hamburgs sollen Haudlungs-
gchnlfcu Strcikbrecherdicnstc gclcistct hnbcn. Standcsdünkcl und

Klasscnbcwnsztscin rcimcu sich cbcu nicht znsnmmcn.

Gesetz, betreffend Kaufmannsgerichte.
Dcr Bitndcsrnt hnt dcm Gcsctzciitwnrf bctr. Kaufmannsgcrichtc in

dcr Fassung dcr Ncichstngsbcschlüssc vom 16, Jnui am 6, I u l i seine
Zustimmung erteilt. Der Entwurf ist nunmehr Gesetz, Bci dem regen

Interesse, dasz dic Kollcgcu und Kollcginucu nllcrorts dicscm Gcsetz
cutgcgcubriugcu, vcrösfcnllichcn wir dns gnnzc Gcsctz in dcm vom

„Neichsanzcigcr" vcröffcntlichtcn Wortlnnte:

Errichtung und Zusammensetzung dcr Kaufmciuusgcrichtc

K 1. Znr Entscheidung von Strcitigkcitcn aus dcm Dienst- odcr

Lchrvcrhältnissc zivischcn Kailflcnlcn cincrscits nnd ihrcn Hnndlnngs-
gchiilscn odcr Hnndlungslchrliiigcn cmdcrscits könncn bci vorhandenem
Bedürfnisse Kanfmannsgerichte crrichtct wcrdcn,

Dic Errichtung erfolgt für deu Bczirk ciucr Gcmcindc dnrch Orts¬

statut nach Mnszgabc dcs § 142 dcr Gewcrbeordnnng, Dic Entscheidung
der höhcrcn Vcrwaltimgsbchördc übcr dic Genehmigung dcs Statuts

ist binucn scchs Mouatcu zu crtcilcn. Dic Entschcidnng, durch wclche
dic Genehmigung versagt wird, mich mit Gründcn versehen sein,

Mchrcrc Gemeinden kömicu sich durch übcrcinstiiumcndc Orts-

statutcu znr Errichtung cincs gcmcinsnincn Knufmaunsgcrichts für ihre

Bczirkc vcrcinigcn. Für dic Gcuchmignug der übereinstimmenden

Ortsstcitntc ist die Höhcrc Vcrwallnngsbchörde zuständig, in dcrcn

Bezirk dns Kausmannsgcricht scincn Sitz hnbcn soll.
Auch für den Bczirk ciucs wcitcrcn Kommniinlvcrbandcs knnn cin

Knufmnnnsgcricht crrichtct werden. Die Errichtung erfolgt in dicscm

Fnllc nach Maßgabe dcr Vorschriften, nach welchen Angclegcnhcitcn
dcs Bcrbandcs statntnrisch geregelt wcrdcu. Dic Zuständigkeit ciucs

solchem Gcrichls ist ausgeschlossen, soweit die Zuständigkeit eines für
cine odcr mchrcrc Gcmcindcu dcs Bczirks bcstchcudcn odcr spätcr cr-

richtctcn Kausmannsgcrichts begründet ist.
Die Landeszcntrnlbehördc kann nnf Antrag bctciligtcr Knnflcnlc

odcr Handlnngsgchülfen die Errichtung anordnen, wenn ungeachtet
ciucr von ihr an dic bclciligtcu Gemeinden odcr deu weiteren Kommnnal-

vcrbnnd ergcnigcnc» Aufforderung inncrhalb dcr gcsctztc» Frist dic

Errichtung auf dcm in Abs, 2—4 vorgcschciic» Wcgc nicht crfolgt ist,

Allc Bcstimmnngcn, wclche dicscs Gcsctz dcm Stntntc vorbchält, erfolgen
in dicscin Falle dnrch Anordnung dcr Lnndcszcntrnlbchördc,

Vor dcr Errichtung sind sowohl Kauflcutc als Handlnngsgchülfcn
dcs Bczirks in cntsvrcchcndcr Anzahl zn hörcn,

§ 2, Für Gcmcindcu, wclchc nach dcr jcwcilig lctztcn Volkszählung
mchr alS^SO VNg Eimvohncr hnbcn, mnfz cin Knnsmannsgcrichl crrichtct
ivcrdcn, Dic Lnndcszcntralbchördc Hot crscrdcrlichcnsnlls dic Errichinng

nnch Mnszgabc der Vorschriften dcs § 1 Abs, 5 cinznordncn, ohuc daß
cs cincS Antrags bctciligtcr Kaufleute odcr Hniidlnngsgchülfcn bcdarf,

§3, Die' Landcszentralbehörde kann dic örtliche Zuständigkeit
cincs nnf ihre Anordnung errichtete» KansmnnuLgcrichls ausdehnen.
Die beteiligte» Ortsbchörde» sind zuvor zu höre».

§ 4. 'Auf Haiidluugsgchnlscu, dcrcu Jahrcsorbcitsvcrdicust nn

Lohn odcr Gchalt dcn Bctrng von 5000 ^il. übcrstcigt, sowic nus dic

iu Apotheken beschästigten Gehülsen nnd Lehrlinge finden die Vor-

schriflen dicses Gcsctzcs keine N»wc»d»»g,
iz 5. Die Kanfmannsgerichte sind ohnc Nüctsiclit auf dc» Wcrt

dcs Strcilgcgcustaiidcs zuständig für Strcitigkcitcn dcr im § l Abs. I

bezeichneten Art, wcnn dic Strcitigkcitcn betreffen:
1, dc» Antritt, die Fortsetzung odcr dic Auflösung dcs Dicnft-

odcr Lchrvcrhältiiisscs sowic dic Aushändigung odcr dcn Jnhnll
dcs Zcngnisscs;

2, dic Leistungen ans dem Dicnst- odcr Lchrvcrhällnissc;
3, dic Rückgabe von Sicherheiten, Zeugnissen, Lcgitimaticmsvnvicren

odcr andcrcn Gcgcnständcn, wclchc ans Anlaß dcs Dicnst- odcr

Lchrvcrhältiiisscs übcrgcbcn ivordcn sind;
4, die Ansprüchc ans Schadenersatz odcr Zahlung ciucr Vertrags¬

strafe wcgcu Nichtcrfülluug odcr uicht gchörigcr Erfülluug dcr

Vcrpflichtuugcu, ivclchc dic uutcr Nr, l bis 3 bczcichnctcn
Gcgcnständcn bctrcffcn, soivic ivcgcn gcsctzwidrigcr odcr unrichligcr
Eintrngnngcn in Zcngnissc, Krnnkcnknsscnbüchcr odcr QnittnngS-
knrtcn dcr Jnvalidcnvcrsichcrnngi

5, dic Bcrcchnnng und Anrcchnnng dcr vo» dc» Haudluiigsgchülfc»
odcr Hnndlttiigslchrlingcn zn lcistcndcn KrnnkenvcrsichcrnngS-
bcilrägc nnd Eintrittsgelder <ZZ 53«., 65 dcs Krnnkcnvcrsichcrnngs-
gcsctzcs)!
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6, dicAnsvrüchc lins ciilcrVcrciubnrnng, durch Ivclchc dcrHaiidlmigs-
gchülic vdcr Hnndlnngslchrling für dic Zcit nvch Bccndignng
dcs Dicnst- odcr Lchrverhältnisses in scincr gcivcrblichcn Tätigkeit
beschränkt tuird,

§ ti, Dnrch dic Zuständigkeit cincs .sinnfnicinusgcrichis tvird dic

Znständigkeit dcr ordcntlichcn Gcrichtc nnsgcschlosscn,
Vcrciiibnrungcn, dnrch ivclchc dcr Enlscheidniig dcs Kanfmanns¬

gcrichts künftige Strcitigkcitcn, wclchc zn scincr Znstnndigkcit gchörcn,
entzogen ivcrdcn, sind nichtig.

§ 7. Dic Zusnmmcnsctzniig dcs Gcrichts nnch Maßgabe dcr Bor-

schristcn dicses Gcsctzcs ist dnrch dns Statnt zn rcgcln,
§ 3, Die Kostcn dcr Einrichtung nnd dcr Uutcrhnllung dcs Gc¬

richts sind, sowcit sic in dcsscn Einnahincn ihre Deckung nicht sindcn,
von dcr Gcmcindc odcr dcm tvcitcrcn Komnmnalverbcmde zn tragen,

«oll das Gcricht nicht nnsschlicßlich für eine Gcnicindc odcr cincn

wcitcrcn Kommnnnlvcrbnnd zuständig scin, so ist bci Fcstsctznng dcr

Znftänigkeit znglcich zu bcstimmcn, zn wclchcn Autcilcu dic cinzclncn
Bczirkc nn dcr Dccknng dcr Kostcn tcilnchmcn,

Gcbührcn, Kostcn und Strnfcu, ivclchc in Gcmäßhcit dicscs Gc¬

sctzcs zur Hcbung gelangen, bilden Einnahmen dcs Gcrichts.

tz 9. Für jedes Knufinnnnsgcricht sind cin Borsitzcndcr uud

mindcstcns cin Stcllvcrtrctcr dcssclvcn, sowie dic crfordcrlichc Zahl von

Beisitzern zn bcrnfcn. Die Zahl dcr Bcisitzcr soll mindestcns vier betragen,
BciKanfmannsgcrichtcn, wclchc niismchrcrcu Abteilungen (Kammern)

bcstchcn, könncn mchrcrc Borsitzcndc bestellt ivcrdcn,

Bcstcht nm Sitze dcs Kanfmannsgerichts cin aus Grnnd dcs § 1

odcr dcs tz 2 dcs Gewerbegerichtsgesetzes errichtetes Geiverbegericht, so
siud iu dcr Ncgel dessen Borsitzender und seine Stellverlrcicr, sofcr»
auf sic dic im tz II Abs, 1 bczcichuctc» Borcmssctzuugeu zutrcffcu, zu¬

gleich zum Vorsitzcndc» und zu stcllvcrtrctcudcu Vorsitzenden dcs

Kansmamisgcrichts zu bcstcllcn, nuch gemeinsame Einricht»ngc» für dic

Gerichtsschrcibcrei, dcu Burcaudicust, die Sitziiligs- »nd Burccm-

räuinlichkcileii »ud dcrglcichcn zu lrcffcu.
tz l<>, Ziit» Btitglicd eines Kniifninnusgerichts könncn nicht bc¬

ruscn wcrdcn:

1, Personen weiblichen Geschlechts:
2, Ausländer;
3, Pcrsoncn, ivclchc die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Acmtcr

infolgc strnfgcrichtlichcr Vcrnrtcilnng vcrlorcn hnbcn;
4, Personen, gcgen ivelchc das Hanptvcrsahren wcgcn cincs Vcr-

Vcrbrechcns oder Vergchcns cröffiict ist, dos dic Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte odcr dcr Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Aeinter zur Folgc haben kann;

5, Pcrsoucu, wclchc infolgc gerichtlicher Anordnung in dcr Ver¬

fügung übcr ihr Vermögen beschränkt sind.
Zum Mitglied cincs Kaufmniinsgcrichts soll nur bcruscn wcrdcn. wcr

dns 3V. Lebensjahr vollcndct »ud in dcin dcr Wahl vornngcgangcncu Jahre
für sich oder sciuc Familie Ariiicuuiltcrstützuiig ans öffeutlichc» Miticln

nicht cmpfangcn odcr die cmpfnngcnc Armcnnntcrstütznng erstattet hnt,

Zm» Beisitzer soll nnr bcrnfcn wcrdcn, wer im Bezirke dcs Gcrichts scit
mindestens zivei Iahrcn scinc Hnudclsiiicdcrlassung hat odcr beschäftigt ist.

tz ll. Als Vorsitzcndcr nnd dcsscn Stcllvcrtrctcr sollcn Pcrsoncn
gcwählt ivcrdcn, ivclchc dic Fähigkcit zum Nichtcrcimt crlangt habcu:

auch können Pcrsoncn gcivählt ivcrdcn, ivclchc dic Fähigkcit znm höhercn
Vcrwaltniigsdienst besitzen, Ansnnhmcii kann dic höhere Verivaltungs-
bchördc zulassen, Dcr Vorsitzende nnd sein Slcllvcrtrctcr dürfen ivcder

Kciilflcnle noch Handlnngsgchülfcn scin,
Sie werden durch den Magistrat und, ivo cin solcher nicht vor-

hnnden ist odcr das Statut dics bcstiinmt, durch die Gemcindcvcrlrctnng,
iii wciicrcn Kommiiiialverbändeii dnrch dic Vcrtrctuug dcs Vcrbandcö

ans iniiidcstcns ci» Jnhr geivählt,
Ihre Wnhl bedarf der Bestätigung dcr höheren Verwaltungs-

behörde, iu deren Bezirk dns Kailfmcinnsgericht fcincn Sitz Hai, Dicsc
Bcstimmilng findct auf Staats- odcr Gcmciildcbeamle, ivclchc ihr Amt

krall staatlicher Ernennung odcr Bcstäligilng verwalte», kcinc An¬

wendung, so longc sic dieses Amt bekleiden. Einer Bestätigung bedarf
cs fcrncr »icht, wcnn im Falle des tz 9 Abs. 3 der Vorsitzende des

Gewcrbegerichts oder sei» Stcllvcrtrctcr zmn Borsitzendcn oder zum

stellvertretenden Vorsitzenden des Kanf»in»»sgcricbts gciväbli iverdc»,

tz 12, Tic Beisitzer müssc,> znr Hülste ans den Kauflcutc», ivclchc

mindestens einen Hnndlnngsgehülfen odcr vandlungslcbrling regelmäßig
das Jahr hindurch oder zu gewisse» Zeile» des Jahres beschäftige»,
zur Hälfte nns den Hnndliingsgehülfen entnommen werdcn.

Die ersteren Beisitzer iverden mittes Wahl der im Abs, 1 bczcichncicn
Knnflcnlc, dic lctzlcrcn mittcls Wahl dcr Handlniigsgchülfc» bestellt,
Dic Wahl dcr Beisitzer ist unmittelbar und gehcim; sic sindet »ach de»

Grnndsätze» der Verhältniswahl statt derart, daß »eben dc» Mchrhcits-
grnppcn nnch dic Mindcrheitsgrnppcn cnisprcchcnd ihrcr Zahl vcrtrctcn

sind. Hierbei kn»» dic Stimmenabgabe ans Vorschlagsliste» beschränkt
wcrdcn, dic bis zn einem im Statnt festgcsctzte» Zcitpnnkl vor dcr

Wahl cinziircichc» sind,
Tic Wahl crfolgt ans »lindcstcns ci» Jahr n»d höchstcns scchs

Jnhrc. Eine Wicderwnhl ist zulässig,
tz 13, Znr Teilnahme nn dcn Wahlcn ist bcrcchligt, wcr das

25, Lebensjahr vollendet hnt nnd in dcm Bczirk dcs Kanfmannsgcrichis
scinc Hnndclsnicdcrlassnng hnt odcr bcschäftigt ist,

Znr Tcilnahnic an dcn Wnhlcn sind nicht bcrcchtigt dic im tz lU

Abs, 1 bezcichnctcn Personen.

tz 14. Den Knnflcnlcn im Sinne dcr tztz I I bis 13 stchcn glcich
dic Miiglicdcr des Vorstandes einer Aktiengesellschaft odcr eingetragenen
Gcliosscnschaft, odcr cincr als Kaufmann gellenden jurislischc» Pcrson
soivic dic Gcschäftsführcr cincr Gcscllschcift mit beschränkter Mästung,
Vorstchcr odcr Mitglicdcr eines verwaltenden odcr bcschlicßcndeii Organs
cincr Gcmcindc odcr eines wcitcrcn Kominnnalvcrbandes können znm

Vorsitzcndcn cincs Knnfmcinnsgerichls (Z ll Abs, I) auch dann gcivählt
wcrdcn, ivcnn dic Gcmcindc odcr dcr wcitcrc Kommnnnlvcrbnnd cin

Hcindclsgcwcrbe betreibt,

tz 15, Im übrige» findcn nnf die Wnhlen die Vorschriften besitz 15,

tz 17 Abs, I, tz 18 dcs Gcwcrbcgcrichtsgcsctzes ciitsprcchcndc Anwendung,
Ebenso sind die Vorschriftc» dcr tztz 19, 2«, tz 21 Abs, 1, 3, tztz 22

bis 25, 88 dcs Gcwcrbcgcrichtsgcsctzes sinngcmäß anzuwenden,
A»S de» Hanoi»,igsgchülic» ciitiicmimcnc Bcifitzcr, dcrc» Jnhres-

nrbeitsvcrdicnst a» Loh» odcr Gchalt erst »ach der Wohl dcn Belrng
von 5«00 ,tt>. übcrstcigt, bleibe» bis znr nächste» Wnhl im Amte.

Verfahre»,

tz 16, Anf das Verfahren vor dcn Knnfniannsgcrichtcn finden
die Vorschriftc» dcr tztz 26 bis 6l dcs Gcwcrbcgcrichtsgcsctzes »iit dcr

Maßgabe entsprechende A»ivc»d»»g, daß dic Bernfimg gcgc» die Urteile

dcr Kaufmaiiiisgerichte »nr zulässig ist, wcn» dcr Wcrt dcS Strcit-

gcgciistnndcs dc» Bctrng vo» 3U0 ^it. übcrstcigt,
Tie Vorschrift im tz II dcr Zivilprozcßordiinng übcr die bindende

Wirkung dcr rechtskräftige» Entscheidung, durch ivclchc cin Gcricht sich
siir sachlich uuznsläudig crklärt hat, findct auch iu dem Verhältnisse
dcr kanfmannsgerichte nnd dcr Gcivcrbcgerichte Aiiivcndiing,

Wird bci dem Knnfmaniisgcricht ci»c vor das Gcwcrbcgcricht gc-

hörigc Klage erhoben, so hat das Kanfmaniisgcrichi, sofern fiir die

Verhandlung »»d Entschcidnng dcrsclbcu ciu Geiverbegericht besieht,
dnrch Beschluß sciuc Unzuständigkeit ansznsprechcn nnd dcn Ncchtsslrcii
a» das Gcivcrbcgcricht z» vcrivcisc». Eine Aiifcchtnng dcs BcschliisscS
findct nicht statt: mit dcr Vcrküiidnng dcs Bcschlnsscs gill dcr Ncchts¬
strcit als bci dcm Gcivcrbcgcricht a»hn»gia, Tie i» dcm Vcrfahrcn
vor dem Kaiifmaiiiisgcricht crivachsciic» Koste» ivcrdcn als Tcil dcr

bci dcm Gcwerbcgerichi erwachsene» Kostcn bchcmdclt. Ticsc Vor¬

schriften findcn entsprechende Amvcndnng, wcnn bci dcm Gcwcrbcgcricht
cinc vor das Kanfmcinnsgcricht gchörigc.«läge crhobcn ivird.

tz 17. Tns Kaiifmannsgcricht kau» bci Streiligkcitc» zivischcn
Kanllenlcu und Haudluugsgchülfcu odcr Haudluugslchrliiigc» übcr die

Bcdingnnge» dcr Forlsetzimg odcr Wicdcranfiiahmc dcs Dicnst- odcr

Lchrverhältnisses als Einignngsnmt angcrnfcn ivcrdcn. Anf dic Zn-
sammciisctzimg und das Verfahren dcs Einigimgsnmtcö findcn dic

Bestimmungen dcr tztz 63 bis 73 des Gcwerbcgcrichtsgcsctzcs entsprechende
Anwendung.

G » tci ch t c » » » d Anträge d c r K n » f m o » n s g c r i ch t c,

tz 13, Tns Knnfmaniisgcricht ist vcrpflichtct, auf Ansnchc» po»

Ztaatsbchördc» odcr dcs Vorstaudcs dcs Kommiliialvcrbaiidcs, für

ivclchc» cs errichtet ist, Gutachten übcr Frage» abzugcbc», ivclchc vnS

knnfmäimische Tic»ft- odcr LchrvcrKältnis bctrcffe»,
Tas Ka»fiiia»iisgcricht ist bcrcchligt, in den bezeichnete» Fragen

Anträgc an Behörden, a» Vertrctililgc» vo» Konimiiiialvcrbäiidc» n»d

an dic gcsctzgcbcndc» Körpcrschaftc» der Bimdcsstaatc» odcr dcs Ncichs
zn richte».

Zur Vorbereitung odcr Abgabe bon Gnicichtcn soivic zur Bor-

bcrcilniig vo» Aiuräge» könne» Nilsschiissc ans dcr Mittc dcö Kaili-

maiinsgcrichtS gcbildct ivcrdc»,

Ticsc Ansschiissc müssc», soicr» cs sich nni Fragcu handclt, ivclchc
die Jiitercsscn bcidcr Tcile berühre», z» gleiche» Teile» n»s Ka»fle»tc»

(tz 14> nnd Haiidliliigsgchiilfcn ziisamincugcsctzt sci».
Tas Nähcrc bcstimmt daS Stat»t.

V e r f a h r e » p o r d c i» <^> c m c i n d c v o r st c h e r.

tz 19, Ist ei» ziistäiidiges Ka»fi»a»»sgcricht nicht vorhandcn, so
kann bci Strcitigkcitcn der im tz 5 Abs. 1 Nr, I und 5 bczcichnctcn 'Art

jcdc Partci die vorläufige Entscheidnng durch den Vorsteher der Ge-

mcindc (Bürgermeister, Schultheiß, Ortsvorsichcr nsiv.) »achinchc»,

Zuständig ist dcr Vorstchcr dcr Gcmcindc, in dcrcn Bczirk dic streitige
Verpflichtung nns dcm Tic»»- odcr Lchrvcrhälmisse z» crfiillc» ist
odcr sich dic Handclsiiicdcrlassnng dcs Kaufmanns bcfindct odcr bcidc

Pnrtcicn ihrcn Wohnsitz habcn,
Tic Vorschriften des tz 76 Abs, 2, 3 »»d der tztz 77 bis 8!) dcS

Geivcrbcgcrichtssctzcs fi»dc» siimgcmäße A»ivc»d»»gc»,

S ch l » ß b c st i m m » » g c »,

tz 20, Tie LandcSzciitralbchördc kn»» anordne», daß in Bczirkcn,
für ivclchc znr Enifclicidnng gcivcrblichcr Strcitigkcitcn ans Grnnd dcr

Landcsgcscvc Gclvcrbcgcrichtc bcstchc» ltz 85 dcö Gcivcrbcgcrichtsgesctzcsi,
dic für dicsc Geivcrbegcrichle gcltcudc» bcsondcrcll Vorschriftcn iiber d,c

Bildung von Vcrglcichskammcrn odcr Vcrglcichsämtcru »nd iibcr das Ver¬

fahren vor denselben anch auf die Kanfmaimsgerichie Anwendung findcn,

tz 21, Strcitiatcilcn, ivelche anhängig gcivordcn sind, bcvor cin

für sie zuständiges Ka»fma»nsgcricht bcstand, ivcrdcn von dc» bis

dnhin znstäiidig gcivcscnc» Bcdördc» crlcdigl,
tz 22, Dic vorslclicnden Beslimmnngc» lrclcn, soivcit fie sich auf

die Herstcllniig dcr z» ilncr T»rchs»hr»»g erforderlichen Einrichlnugc»
bezichc», mil dem Tagc dcr Vcrkündignng, im übrigen mit dem

1, Januar 1905 in Kraft,
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Ans der HandlnngsgelMfen-Bewegung.
JiiiterilatioiinleHaildliiugsgchiilfeiikonferciiz. Dic „Gruppe

P ou sozinld c »i okrnti s ch c »'Handlungs- und Kontor-

g c h ii I f e u i u H ollou d" hat folgenden Aufruf erlasse» :

Am st er da,», den IU, Juli 1904.

An dic organisierten Handlungs-, Kontor- nud Ladcngchülfcn uud

ihre Vercinc, ivclchc ans dci» Bodcn dcs Klassciikampfcs ftchc»,
Werte Kollege» !

Aus Beranlnssnng dcs Ec»trnlperbn»des dcr Handlnngsgehülfe»
»ud Gchülfiuiicu Tcnlschlcnids, Sitz Hnmburg, und iu Ueber¬

einstimmung mit demselben ladcl unsere Gruppe «ie ein zu einer

i n t c r n n t i o n n l e » Konferenz am 17, Angnst I9l>4, nm

1 Uhr Nachmittags, zn Amstcrdam im „Pnviljocn Vondclpnrk"
während dcs diesjährigen inleriintionnle» sozialistische» Arbeiter-

kongresscö, — Zngclasscn wcrden onsschlicszlich dicjenigen Organi¬
sationen »iid Gruppc» von Laden- »nd Kontorgchiilfen, ivclchc nnf
dcm Bodcn des Klassenkainpfcs stchcu,

Tagcsordiiniig: 1, Berichterstattung nbcr dcn Stand dcr Gchiilfcn-
orgnnisalio» in den vcrschicdciic» Länder» ; 2, Gehnlfciiorganisatio»
n»d Arbcitcrbcivcgmig: 3, Stelliingiiahme znr Internationale»
Föderation: 4. Eiiisctzmig cincs internationalen «etretärs.

Wcitcrc Punkte für dic Tcigcsord»»»g könnc» noch bis zum
7, Angnst cingcrcicht wcrdc» bcim uutcrzcichuctc» Schrislführcr,

Wir erwarten von dicscr Kouscreuz durch ihre Behandlung der

pcrsckicdcilc» Fragc» mit bezng n»f die Organisation der Houdels-
ongcslelltc» im allgcmcinc» »nd dc» Austausch dcr Btcinnngc» dcr

Klosscnbcwnßtc» »»tcr dcnsclbcn cincn kräftigem Stoß znr Wcitcr-

cntivicklnug und A>ksbild»ng dicscr Organisaiionc» i» der Ilichtmig dcs

klasscnbcivnßlc» Proletariats, soivohl noiionnl nls anch international.

Wir crsnchc» in» gcsällige Mitteilung: 1, ob Ihr Bcrcin an dcr

Ko»scrc»z teilnehme» ivird, spnlcstcns bis zum I, Angnst; 2, wic¬
vicl Delegierte cr zn cntjcndcn gedenkt, spätestens bis zm» 7, Angnst,

Ferner ersuchen Ivir um Einreichnng eines schrifilichcn Bcrichts
übcr dcn Stand dcr Gchiilfenorganisalio» i» Ihrem Lande bis zum
7, August, odcr, ivcnn dic Zcit zn kurz ist, Eiiireichung z»r Konferenz,
ivcnn möglich in zwei Sprachen,

Dic Kosten dcr Koufcrcnz bctrngcn fiir jede» Tclcgicrtc» 4 M,

(picr Rcichsmarl), zuglcich mit dcr Mitteilung der Teilnahme ein¬

zusenden.
Alle Mittcilungcu nnd Gcldscndnngcn sind zn «dressieren an dcn

untcrzcichnctcn Schriftsührcr,
Im Anflragc dcr Gruppc:

T c r A n s s ch u sz. G. L. Nicrmclicr. H, I, Wcgcrif,
G, van Blcttsivijk «ombcck, «chriitfiihrer.

Amsterdam, Palcstrimcftrant 27,

Hnrmoniednslcr. „Jn Poscn sind cinigc Bcrcine, darunter
dcr B c r ein dcr dcnt s ch c n K n n f l c n t c, fiir Erivcilernug der

Sonntagsruhe tätig," so mcldctc das Organ dcs Bereins dcr dcntschcn
Knnfleiitc, dic „Knnfmännische Nimdschau", vom 1, Inli 1904, Dic

„Tätigkeit" dcr „dcntschcn Kaiiflcuic" illnstricrt besser nls alles andere

dic Nachricht, dos; cinc am 1«, Juni srnttgcfnndcnc Mitgliederversammlung
der „deutschen Kaufleute" cs ablchntc, Arbciterpcrsammlnngcn bchuss
Stcll»»g»ah»ic znr Sonntagsruhe einznbcrnfcn, wcil man „eine Vcr-

s ch ä r s N n g d c r Gcgc n s ätzc v c r in c i d c n wolle, so lange
dics irgcnd angängig ici". Auch in Poscn siihrcn nämlich die Gcgncr
dcr Erivciterniig dcr Sonutagsruhc dic Niicksicht nnf dic Konsnmcntcn
als Argnmcnt gcgc» dicsc Bcivcgnng ins Feld, Tic Haiiptkonsnmcntcn,
dic Arbcitcr, ivollcn aber von cincr solchcn Nücksichtncchmc zn ll»-

gnnstcn dcr Handlnngsgchülfcn nichts wissc», sondcrn »»tcrstützc» dic

Bcftrcbuugcn auf Erivcitrrnug dcr Sonutagsruhc, Ticsc» Slnnd-

p»»kt öffentlich zn doknniciitiercil, ist gnnz wcrtvoll, nbcr dcn Hirschen
fällt das ,5crz in dic Hosenlasche, wcn» sic ernsthaft dcn Prinzipnle»
z» Leibc riictc» sollcn — dic „Harmonic" könnte darunter leidcu,

Anch andcrsiuo habcn sich dic Hirschc tapfcr znriictgczogcn. Als ciu

Bcschlusz dcs «tadtiungistrats Fürth, dcr ciuc klciuc Erweiterung der

Sonntagsruhe enthielt, cls Mo»nle lang von dcr Ncgicrimg nichl
bestätigt Ivnrdc, da erhob nnscr Verband scharfcn Protest bcim

Ministerium dcs Innern in Bauern. Tcr Bcrcin dcr dcntschcn Kans¬
leute hatte nicht Ke» Mm, sich dicscin Protest aiiznschlicszcn. Auch in

Posen wird dcr criisthoftc Kamps nm die So»»tagsr»hc po» de» sich so
gerne mit dcr Löwcnhcint bcdcckcndc» Hirschc» nicht nnögcfochtcn ivcrdc».

Sozialpolitisches.
Mit drr staatlichen Pensionsversicherung dcr Privat-

angestellte» bcschäfiigtc sich cinc Versammlung dcS Bczirks Bioinz
dcs B c r ba » dcs dc » t s ch c r H ci » dl » » g s g c h ii l f e » z n

Lcipzig am I, J»»i, Als Nefcrciilc» ivarc» dic Iicichstagöabgc-
ordnctcn Tr, Bcckcr und Tr, Bariling luatl,) erschienen. Ersterer
vernichtete in scinc» Anssiihrnngcn dic Sozialdcmokratic, wcil sic gcgc»
dic Versichcrnngsgcsctzc gcsiimmt hat nnd sang dann ci» Loblicd auf
dic vorziiglichc» sozialc» Wirkimgc» dicser Gcsctzc, Tc» bürgcrlichcn
Partcicn sci cs z» dcmkc», da» dic VcrsichcrnngSgcsctzc bcstchcn, Dic

Millioncn, dic dcn Arbcitcrn jährlich nnsgczahlt iverden, siihrte cr in
nllcr Breite nns, vergas; nbcr, sic mit de» vo» dc» Arbcitcr» cingc-

zohltc» Bciirägcn z» vergleiche». Für dic Verhällnisse der Hcindlnngs-
gehnlfe» bcziv, dcr Privatangestelllcii seien dic Versichcrnngsgesctze
nnziireichciid und unprnktisch (nls Ivcnn das ans dic Vcrhältnissc dcr

gcwcrblichcn Arbcilcr nichl cbcnfnlls zuträfc), dcshnlb trete cr für de»
Ausbau der Pcnsionsvcrsichcrnng siir Privntangcstrlltc cin, Dr, Bnrtliilg,
dem die Ncdnergnbc eines Dcmosthciics nicht eigen ist, erklärte sich
mit dc» Ausführiliigcu fciiles Vorredners eiiipcrstnndcn, Ncicher Beifall
belohnte dicses treffliche Nefernt, Arme Geistcstinder, die Leipziger
Vcrbändlcr, dic sich mit solchcr Kost zufrieden geben! Bcdcincriiswcrte

Optimisten, dicsc Lcipzigcr Verbäudlcr, dic vou dcrsclbcu Partci, dic

sich durch den Abgcordiictcu Scmlcr gcgcn dic Kanfmannsgcrichle cms-

gcsvrochcu hnt, Berücksichtigung dcr Handlnngsgcliülfcnintercsseii er¬

warten, Iii dcr Frnge dcr Pcusiousvcrsicherung für Privcitcmgcstclltc
mag cs dc» Nnlioiiallibcralcn, wie übcrhanpt dcn bürgcrlichc» Partcicn
wohl darin» z» sci», sich als Gönner dcr Handlmigsgchülfen aufzu¬
spielen, um damit ihr sonstiges gchülsenfeiiidlichcs Verhalten zn vcr-

dcckcn und sich dicse Angcstclltcn als willfährigcs Stimmvich zn erhnllc»,
Dicse politischc Spiegelfechterei ist bci der bekannte» Unwisscnhcit der

Hnndlnngsgehülfen in bezng ans ihrc cigciistcn Jntcrcsscn gnr nicht so
anssicklslos,

Obligatorischer Fortbilduilgsunterricht iu Baden. I»
dcr bndischcn zweiten Kammer wurdc über deu Gesetzentwurf, de»

gcwcrblichcn »nd kn»fmä»»ischc» Forlbildliiigsiinlcrricht betreffend,
verhandelt »nd beschlossen, Dcr Gcsctzcntwurs rrgclt die Bcfngnis
dcr cinzcluc» Gci»ci»dcu oder der zn diese,» Zivcck sich bildcndcn Ver¬
bände mchrcrcr Gcmciiidcn znr Einführung eines oblignlorischen kauf-
mäiiiiischc» odcr gcwcrblichcn Forlbildungsuntcrrichts für dic in dc»
Gcivcrbcbclricbc» bcschnftiglcn Pcrsoncn bis zum l8, Lcbcnsjahr, Er

schafft insofcr» »c»c Stechte, als cr die Errichlmig vo» Fortbilduugs-
schlilc» auch durch mchrcrc Gcmciudcu »ud dic Ailsdchuuiig dcs

Zwanges zu dcrcu Bcsnch auch nnf gcwcrbliche Arbcitcrinncn Vorsicht,
Tic Kominission hat dcn zivcitc,i Paragraphen dcs Entivnrfes, der

dcm BczirkSrnt dnS Rccht ciuräumt, lintcr Umständen die Gemeinden

nnch gcgcn dcrcn Willcn znr Errichtung cincr gewerblichen Fort-
bildnngsschnle zn ziviugc», ivährcud bishcr ci» Zwang nicht vorhnndcn
Ivar, gcstrichc», dn im allgcmciiicn ci» Zivnug sich »ichl als »olwcvdig
crivics. Es sci abcr a>,ch gcbotc», cinc so wichtige grundsätzliche
Ncucrnng nur im Rahmen einer obligatorischen Ncuregclnng und dcs

Forlbildungsschnlwcscus vorzunchincn,

Acht-Nhr-Lade»schl>ls>. Tic Beivegiing zur.vcrbciführnng des

Achtnhrlndcnschlnsscs in B c r l i n hnt in dcn lctztcn Wochcn gntc Fort¬
schritte' gcmacht, Bcim Polizcipräsidcntcu ist dcr ^lnlrng gcslcllt ivordcn,
sür s ä ni t l i ch c offcncu Vcrkanfsstcllcn in Berlin mit Ausnahme dcr-

jcnigcn für dcn Vcrkcmf von Lcbcnsmiltcln, Konfitürcn, Zigarren,
Scifcn, Trogen nnd dcr offcncu Vcrkansssiellcn dcr Barbicrc und

Friseure, den Acht-IIHr-Ladenschlnst cinznsiihren, Znnächst läszt nun dcr

Polizeipräsident stcstslcllc», ob dic für cincn solchcn Antrng crfordcrlichc
Zahl bon Stimmcn dcr beteiligten Geschäftsinhaber vorhanden ist, —

Eingcsührt ist dcr allgemeine Acht-llhr-Ladcnschlnsz in Osnabrück,
— Jn Hannover stimmten von 4510 Ladeninhnbcrn 3>I(i für den

Achtnhrladcnschlusz, sodnsz dic zur Einsührnng nötige zivci Trittcl
Mchrhcit vorhandcn ist,

Siebeii-Nhr-Ladenschllis!. Zchn dcr vornehmsten Berliner Ver-

kailssknnscr haben durch Zeilu»gs,n»zeige» bekannt gegcbc», das; sic
ihrc Nänmc in dcr Zcit vom 15. Juli bis zum 15. August um 7 »hr
abcnds ichlicfzen, nm dcn Angestellte» nnszcr dem Urlaub i» dcr heiszc»
Jahreszeit cinc vcrkürztc Arbcilszcit z» crmöglichc», Dic bürgcrlichc»
Blätter preise» diese» E»tschl»sz der Geschäfte i» den höchste» Toiiarlcn
illid sasel» po» einem Tank dcr Angcstclllcn für dicsc Wohltat, Solltc
dicse ganze aufdringliche Wohltätern nicht cinc ganz gcivöhnlichc Re¬
klame für dic bclrcffcndcn Gcschäftshänscr bedeuten?

Sonntagsruhe in Frankreich. Die Nückständigkcit Frnnkrcichs
in dcr Gesetzgebung über die Sonntngsrnhe ist so grosz, das; jede Ber-

cinbnrniig über ci»e Ei»ichränk»»g der Soiliiiagsarbcit von dc»

Arbcitcrjpiidikatc» als cin Ereignis begrüßt wird. Als jüngst i» Thiers
von dc» Unternehmer» und dcu Gewerkschaftsvertretern gemeinsam dcr

Schlich dcr Dctailgcschäftc nuf 3 llhr Nachmittags an Sonntagen sesi-
gclcgt wnrdc, erließe» dic Gewerkschaften a» „alle, dic a» dicscm Wcrtc

niitgcarbeilcl hnttcn, nnfrichtigstc Tnnkcsknndgcbnngcii,"
Zlrgc Mistständc bcziiglich dcr Arbcitsvcrhältnissc schcinc» i»

dc» kanfmännischcn Bctricbc» Snchscus zu hcrrschcli, dc»u dcr am

17. Juli iu Nochlitz nbgchallcnc Vcrbnndslag sächsischcr Kauflcutc und

Gewerbetreibender (antisemitische „Mittelstnndlcr") fasztc den Beschluß,
„geeignete Schritte zn tnn, nm den nnf Anstellung voll Handels¬
inspektoren gerichtetcn Bcstrebnngcn der Handlnngsgchülfcn entgegen¬
zuwirken". Müssen dic Lcntc nber viel zu verberge» haben!
Weiter umrdc beschlösse», den Zentralverband deutscher Knufleittc und

Gcwerbctrcibcndcr (dcm der sächsische Verband nngchört) zn ersnchcn,
„bci dc» z»siä»digc» Bchördc» dahin zn wirkcn, daß dic Ansnnhmc-
bcstimnlnng cincr clfstii»digc» Nuhczcit dcr Aiigcstclltc» i» Städlc»
von übcr 20 000 Eimvohiicr a n f g c h o b c » wird, »»d dafür eine

durchgchcndc z c h » st ü » d i g c Nuhczcit dcr Aiigcstclltc» im gnnze»
Reichc eingesiihrl werde". Jedes bischc» Gchülscnschntz ist diesc»
Lcutc» ci» Greuel, TnS mag vom Standpunkt dcr Uiilcrnehmcr ans

bcgrcislich sci». Die HandlllilgSgehülfe» habe» abcr keine llrsachc,
Bcstrcbimge» ans Erhall»,,g solcher gchiilscnfeindlichcr Elemenle zn

ilntcrstntzen.
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Aus Kaufmännischen Vereinen.

Korruption im kanfmiiiiuischeil HülfSverciu. In B crlin

bcstcht ci» za, 13 000 Mitglicdcr zählcndcr kaufinännischcr hiilfsvcrcin,
dcr »ach sci»c>» Staiut dc» Zivcck hat, dc» Mitglicdcr» auf Ansuchcu
unch Maßgabe dcr Vcrcinsiiüllcl Unlcistiilznngc» in Foriii dv» Tarlehc»
vdcr Schc»k»»gc» »»d cmch i» Kra»tlicitsfnllc» zn gctvährc», Dicscr
Hülfsvcrcin hattc sich ci» stellvertretendes Vorunndsniilglied i» dcr

Pcrso» dcs Stadtreisenden Mnr Hildcbrand bcigclcgt, Tic Vorstcinds-
niitglicdcr dcs ka»fn,n»»ischc» Hülfsvcrcins vcrivaltcn ihrc Stcllc»

chrc»n»ttlich, nbcr Hildcbrand vcrstand cs, scinc Ehrcnstcllnng für sich
schr lukrativ ansznnülzcn, Tcr tnnsmä,mische Hiilssvercin pflcgtc schc»,
scit lnngcrcr Zcit vn» Perschicdcncn Thcnlerdircktore» cinc» größcrc»
Posten BillcIS für bcfti»n»ic Tngc z» übcr»chmc» »»d sic z» ci»cin

nicdrigcrcn als dcin üblichcn 5tasse»prcis sciiic» Mitglicdcr» naznbiclc»,
Dicsc Billets fnndc» schlankc Abnnhmc, Bci dicsc,» Gcschäft setzte dcr

knnfmännische Hülfsvcrein jährlich elwn ,il l80 0U0 »m »nd ivnr cs

so cingcrichtct ivordcn, daß dcr Bcrcin n»S dc>» Billctvcrkcmf cinc»

jährlichc» Gcivi»» vo» ,il, 18 000 zichl, Hcrr Hildcbrand, dcr Leiter
dcr Thcntcrkotiiinission dcs Bcrcins, hat sci» Amt »»» dazu bcmllzt,
sci» Einkoinmcn, das sonst »nr ans ,ll, 75 Atonalsgcbalt ncbst 2 pZt,
Provision nns scincm Eicrvcrkcinf bcstnnd, ivcscnllich z» crhöhc»,
dod»rch, daß cr dic Thcatrr vo» dc» Tircktore» dirckt pachtete n»d

»nr ej»e» bcschcidclicn Tcil dcs Gewinns a» de» Vcrci» nbgnb, Tic

Nisikovorstcllnnqcn, die vertragsmäßig iii dcr stille» Zcit vo» den

Theatern übernommen ivcrdc» m»ßtc», bürdete cr rnhig ivcitcr dci»

Vcrcin nns, währcnd cr dic lukrativc» Vorstcllnngcn sclbst übermal»».
Auf dicse Wcisc hnt dcr chrcucimllichc Posten dei» Hcrrn stcllvertrctcudc»
Vorstände Hildcbrand jährlich enva .it, 15 000 ciiigctrage», Einc Uulcr-

stütziilig, dic das A!nß dcS Erlnnbic» bedenklich überschreitet, I» der

Gcneralvcrsammlmig vom 27, Btni l9U4 kam dic cigcntii,»lichc Pachtnngs-
>»cthode des Hcrr» Hildcbrand znr öffcutlichc» Besprechung, Unter

Zustimmung dcs Vorstnndcs ivnrdc ans der Ncihc dcr Mitglicdcr cinc

Uiilcrsllchiiiigskommissio» gcbildct, dcr Hildcbrand das »ölige Motcrial

für die Bcnrtcilnng scincr Hnndlnngsiucise zu »»icrbrciic» sich vcr-

pflichtcle, Jiizivischc» hatte der Vorstand cigc»,»ächlig hi»tcr dcm

Nückc» dcr Nlitglieder noch cinc cigcnc Kommission ernannt, dic sich
rbcmfnlls mit diescr Sache beschäftigte, Tie zncrst gcbildctc Komnlission
lcgtc nach Bckaimliverdc» dicscr li>»gch»ng dcr Mitglicdcrrcchte d»rch
dcn Borstaiid ihr Amt nicdcr, Dic Snbkomniissio» des Vorstandes
bcnrteiltc das Vcrhaltcn dcs Hcrrn Hildebrand rccht mildc, stclltc dem¬

selben sogar ei» bcschcidcncs Vertrancnsvotnm ans, Hildcbra»d zog
cs aber vor, sci» Amt »iederzillcgc», Nil» tvnrdc ans dc» 22, J»»i
ci»c Gcncralvcrsalnmliing cinbcrnfcn, i» dcr dic Ersatzwahl stattfinde»
solltc, Eine rege Slgitation ivnrdc zu G»»stc» der Wicdcrivnhl
Hildcbrolids ciitfollct »»d im Vcrlnilfe dcr Bcwcgimg ci» Flugblatt
herailsgcgcbc», i» dcm die Angriffe gege» Hildebrand als Po» — sozinl-
dcmokratischcr Scitc nnsgchcnd bczcichnct ivnrdc», Jn dicsc,» cinonniiicn

Flngblntt schcntc mn» sogar davor nicht zurück, die Mügliedcr daniit

ciiizufailgc», daß nia» ihlie» Porgankcllc, die Opposition beabsichtige,
dic Gcldcr dcs Vereins fiir sozialdcmokraiischc Zwcckc zn Pcrivcndc»,

Trotz dicscr fnnstdickc» Unwnhrhcitc» ivarci, vo» 13 600 Mchchcdcr »>,r

zn, 350 erschiene», nbcr die Vorsührimg dcs rotc» Gcspciiflcs lvirktc

derart auf dic Mehrzahl der Vcrsammlnngstciliichmcr, daß sic ci»

Vertrauensvotum fiir Hildcbrand o»»ah>». Gerührt dankte dicscr »nd

nnhni das ihm dnrgcbotcile Amt, soivic dic Anwartschaft anf dic Ein-

»nhmcn nnö dc» Thcatcrbillcts ivieder n»,

Hcrr» Hildcbrand mnß an scincm Amt schr vicl licgc», dc»»

sollst könnie cs ihm »icht gleichgültig scin, mil ivclchc» Mmcl» fcinc
Wicdcrivahl crziclt ivordc» ist, Vo» de» ihm gcmcichlcn Vormürfc»
ist i» dcr Oeffentlichkeit kein cinzigcr ividcrlcgl ivordc». Das für dcn

kanfmäimischc» Hülfsvcrciu bcschäincudc VcrKältnis, dnß ci» Ehren-
aivtsvcrivaltcr sieh sür seine Tätigkeit anf cinc Weise »nd i» einer

Höhe sclbst bczahlt macht, dic vor dem Form» dcr Gewissenhaftigkeit
»nd dcS Anstcmdcs »icht bcstchcn kn»», blcibl also »och ivic bor bc¬

stchcn, Mitschilldig all dicscm Pgnama sind dic VorflandSmilglicdcr,
dic dns Trcibc» Hildcbrands, obivohl cs ihncn bckamtt ivar, dnldctc»,

Vcrnnlwortlich für dos Wcitcrbcftchcli dicscs Skandals abcr sind dic

Miiglicdcr dcs kaiifmäimischcii HülsSvcrcins, dic dc» hcrr» Hildcbra»d
lvicdcr zn sciiier fetten Sineknrc vcrhalfe». Ob sich die ehrlichem
Elcmcutc dcS knilslnännischcn Hülfsvcreins den hiilfsbediirfligc» Hcrrn
Hildcbrand lange gcfallc» lasse» iverde»?

Drr Verein fiir Haiidliliigcikommiei von 1l»j5l>j zn Ham¬
burg verlüiidet i» scincm 45, Jahrcsbcricht sür dnS Jahr 1903

freudestrahlend scincn Mitgliedern, dnsz nnn auch fiir dic 58cr die

übern,,s schwierige Frngc cincs „Vcrcinsabzcichcns" gclöst isl, Wcnn
das »icht zicht, dn»» isl^s a»s, Toch bringt dcr Bcricht auch crnste
Tnlsochc», die so manche» 58cr zili» ölachdcnkc» nilrcge» solltc», Dcn,

Jahrcsbcricht dcr Krnnkcn- »nd Bcgräbmskassc dcs Vcrcins für

Halidliliigskomniis vo» 1858 eiilnehmcn lvir, daß vo» 49 307 Kranke,,-

tngeli insgcsnnü nnf L»»gc»crkra»knngcn allci» 10 723 Kraiikcutagc
----- 21,7 pZt, cntfnllcn, Ticsen, Verhältnis entsprechend, find Po»

58 Todcsfällcn auf L»»gc»t»bcrk»losc 27 ---- 46,6 pZt, zuriickzniiihrc»,
Ticsc crschrcctend hohe» Zahle» sprcchcu mehr, als was ma» sonst i»

Bände» über die Gefahr dcr Prolclarierkrcnikheit schrcibcn könlitc,

Alls allc Fällc zcigcn diese Zahlen, das; die Hn»dl»»gsgehülse» dcr

Perhcercndslen nller Krankheiten stark ausgesetzt sind, Tn solltc cs doch
fiir cinc» Vcrci» Po» Hniidlungskomniis nichts nndcrcS gcbc», als

nus Hcrabmüldcrnng dicscr Gcfnhr bcdacht z» sci», durch Bcrkürznng
dcr Arbcitszcit dcr Angestellten, dnrch Erhöhung dcr Löhne n, a.

Statt dcssc» lvcvdct sich dcr Vcrciu sür Handlnilgskcmimis vo» l«5^

gegen die Verkürzung der Arbcilszcit in Konlorcn: nciit n»f bcsscrc
Bezahlung dcr Handlniigsgehnlicn zn dri»gc», bcllngl dcr Vcrein

für Haiidlniigsgchülfe» pon 1858 i» scincm Jahrcsbcricht, daß cr

lcidcr nicht gcniigcnd Lchrlingssicllcu hnbc bcsctzc» könnc» »nd daß
cr dicsc» Ucbclstcmd durch geeigncjc Propaganda im nächstcn "urhrc
bcscitigcu ivcrdc.

Vor Iahrc,, hieß cs cindcrs, da las man in dcr Jnbilännisschrif,:
„50000 kaufmännische Stcllcu bcselzt", — „nichlsdcswwcnigcr niilß nach

wic vor bci der nngcublicklich borherrichendcn lleberfiillc vou Arbcitskrästc»
ini Hmidclsgcwcrbc e r » st lich d n v o r g e >v a r n t iv e rde »

,
d c ni

K a >l f in a » » s st ci n dc fi ch z n w i d m e »," Tas ivar im Jahre
1895, Heilte siild die Kommisbcrcinler nicht nichr fo sculimcnlal,

Wns schccrt sic cs, daß sic durch die Propaganda znr hcrbcizickmig
von mchr Lchrlinge» sich milschnldig mnchcn, nn dcr in nnicrcm Bcrnfe

lcidcr so häufige» Lchrlingszüchierci; das isr dc» hcrrcn vom >io,iililiS-

vercin Ncbcnsache, Ivcnn sic nnr in ihrcm Jahresberichte mit ci»cr

hohc» Zahl bcsctztcr Lehrlingsstcllc» prnnkc» zöniien, Tns; dnrch ci»

Ucbccnngcbot pon Lehrlinge», wie cs dcr Vcrci» für handlungskommis
dnrch scinc Propaganda crrcichcn will, auch dic Gchältcr dcr Gchiilfcn

gcdrücll ivcrdc», auch das gcnicrt die Kommisvercinlcr nicht,
Ucbcr dic „Vertretung" dcr BcrufSiiilcrcssen läßt sich dcr Bcricht

wic folgt nns:

„Unscr Vcrei» umschließt ebc» Nngchörigc dcr Prinzjpoliläl
» n d dcr Gchülfcuschnfl und bcrmeidcl cbcnso dic cinscitigc Bctcmnng
vo» Jlltcrcssc» , . ,"

Tas ist dic Bestäligmig dessen, ivns ivir immcr sagen: Tcr Vcrcin

für Handllliigskoniinis von 1858 iü kein Handlnngsgchiilfcnvcrcin,
Tie Jiiiercssc» dcr Prinzipalc stchcu dcncn dcr handlnngsgchiilfcn
diametral gcgcnübcr, Bcidcrscitige Jntcrcssc» kann abcr »icmand,
anch dcr Vcrci» lür Handlniigskommis »ichl glcicbzciiig vcrirclc»,

Einc Po» bcidc» Scitc» m»ß z» kurz kommcu, Tas; im Vcrci» siir

Haiidliingskommis voll l858 dic Jlltcrcssc» dcr Prinzipalc doch iibcr-

wicgc», zeigt die reaktionäre Haltung dcs Kommisvereins dcn Fordc¬

rnngcn dcr ha»dl»»gsgchülfc» gegenüber. Zur Vcrtretnng dcr In¬
teressen dcr Haiidliingsgchülfc» ist im Verein fiir handlnngstonnnis
keine «töne. Tas zeigt anch dcr Kassenbericht deutlich. «2 pZt, dcr

Einnahincn wurden allein fiir die Sicllcnvcrmiltlnng ansgcgcbcn.
Was da »och für dic übrigcn Zwcckc, als da sind: sozialpolitischc
Täligkcil, Rechtsschutz, Stcllciilosciimitcrstiitzmig, Vcrbandsorga» :c,

blcibt, kau» sich jcdcr a» dc» Fiiigcr» abzählc».
Auch von dcr n » sz c r o r d c n t l i ch c n h a » p t v e r s n »i »i -

In» g dicscs Vereins, dic nm 23, April i» Hamburg slotnand, in

einiges nachzntragcn. Alls dcr Gciicrnlpcrsammlmig von, 26, Scptcmbcr
l903 hattcn dic Tclcgicrtc» versucht, dc» Kommispereiu in ein

gchiil'cnfrcnndlichcrcS Fahrwasser zn drängen, Tamals drobtcn dic

Prinzipalc, cinc cigcne Stcllcnvcrmilllmig cinznrichtcn, wcn» dic Ncforn,-

vorschlägc durchgchc», Ticsc Drohung vcrfchlte dcn» anch ihrc

Wirkung nicht, die tapferen Manne» knicktc» i» sich zniammcn, cS

ivnrdc cine Kommissio» mit dcr Ansnrbcitnng cincs sozialpolitischc»
Programms bcanflragt, Hcrr Silbcrma»», als ZI!c>crcnt dicscr Kom-

lnissioli, machte »uu am 23, April den Tclcgicrtc» dic B!jitcil»»g, dns;
dic Kommission dic Eröricrmig übcr dic sozialpolitische Tätigkeit dcs

Vcrciils ^ z»riickstcllc,i miissc, da sic »icbt fcriig ivcrdc» komilc, Ei»

lciidcnlahmcr Elitivnrf von Lcilsntzc» fiir dic Erörtcrnng dcr „Slandcs-
srcigc»" w»rdc ani Schlnssc dc» Tclcgicrtc» mit dcr fadc» <^a»cc cm>-

gclischt: Tcr Vcrci» für Haildlmigskommis vo» 1858 z» Hanibnrg
„darf i» dcr Vcrtrctimg dcr Ansprüchc dcr Handln,,gsgckülicil »icmals

so ivcit gchcn, die andcrc» Vcrcinc zn übcrbiclcn," AIs ob daS »»tcr

dcr Lciinng, dic dcr Kommispcrci» hat, z» bcfiirchtcli ift, Tagcgc»
wnrdc ansgcfnhrt, daß „mit dcr Einführung eines Vcrcinsabzcichcns
»icht mir ci» rcalcr, sonder» auch ci» idcalcr (?) Zivcck vcrsolgt
ivordc» sci," Bescheidene Ideale hnbcn dicsc „Alich-Gchiilfcn", Tas;

dic „hiiiterbliebeiic»- m,d Altcrsvcrsorgiiilgskassc" nur dnrch Znsclnissc
in Höhc von ,il, 50 000 n»s Vcrcinsniiltcl» lcbcnsfäbig crhaltcn ivcrdc»

konntc, sci »nr »cbcnbci crwähul, Tic Prahlcrci dcö Kominisvcrcinö

,nit scincn vorzüglich fnndicricn Kasscn tau» danach ans ci» ganz

gcringcs Maß rcdnzicrl ivcrdcn.

Rechtsfragen.
Ungerechtfertigte Entlassung ohne (Liiihnltuug der 5liin

diguugch'rist wegen nudanerndcr Krnntl>eit. Tcr Klägcr war

scit zehn Jahren bei dcr Firma

Gebrüder Sauer, Kirberach

tätig, Jn dcn zugigen Näumc» diescr Firma vcrschlimmcrtc sich dcr

Gcsnndhcllsznstand dcs Aiigcslclllc» dcrart, daß dcrsclbc ii» Fcbliiar
1903 Jiifliicuzn bckam. Der Ehef selbst rnt ihm, sich in ärztlichc Be¬

handlung zu begeben und gciväbrtc schlicßlich ei»c» sccbSwöchigc»
Urlaub, dcr bis zm» 15, Mai 1903 daiicr» solltc, Tie Firma vcr-

cinbnrtc mit dcm Aiigcstclltc», das; cr wicdcr in scinc Slcllnng cinlrctcn

töiinc, ivcnn cr bis znm Ablnnf dcs llrlaiibS vollständig hcrgcslclll sci:
vor Ablauf dcs Urlaubs ivcrdc sic (die Firma) ein Gniacbtcn dcs bc-

handclndcn Nrztcs cinholc». Von dcin AnSfall dcssclbcii sci cs ab-
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hängig, ob Kläger lvicdcr cingesicllt ivcrdc, Wcn» dcr Arzt bestätigen
sollte/daß dcr Klägcr „in nbschbnrer Zeit überhaupt nicht arbeitsfähig"
fcin sollte, so sci ihm schon jcht gekündigt. Die Firma hat sich nnn

allerdings über den Gcsnndheitszil'stand dcs Klägers bci dcn, ihn be¬

handelnden Arzt crknndigt, aber schon kurz nach dcr Erteilung dcs

Urlaubs, Dns ärztliche Gntnchtcn lnntctc dnrchnns nicht ungünstig für
dcn Angcstclltcn, ober die Firma erklärte dem Angcstclltcn, dnsz dcr

Arzt sehr ungünstig übcr sciucu Gesundheitszustand gcurtcilt habe und

daß cr deswegen entlassen sei, Alls Ansenge bci dcm Arztc erklärte

dicser, dasz dic Firma direkt gelogen habe, da cr über dcu Gcsuudhcits-
stnnd dcs Angcstclltcn übcrhanpt nichts - geschrieben habe. Der An¬

gestellte klagte nnn zunächst ans Ausbezahlnug dcs Gchaltcs für scchs
Wochcu iu Höhc »ou ,>il,, 275 ncbst Ziuscu, Das Gcricht crkaiiutc dicscu
Anspruch als gcrcchlfcrtigt an uud vcrurtciltc dic Firma nntrngsgcmäß.
Jn dcr Bcgründnng dcs llrtcils wird daS Vcrhaltcn dcr Firma, dic

dic klarc, für dc» Klägcr günstigc Ansknnst dcs Arztcs nls cine nns-

wcichcndc, uubcstimmtc An'gnbe zn tluguustcu dcs Klägcrs hiuzuftcllc»
versucht, nls ciuc gcradczu bewußte Entstellung dcs Snch -

P e rhaltc s bezeichnet, Dcn Angnbcn dcs Klägcrs, daß cr am Ab-

lnnfc dcs Urlaubs vollständig nrbcitsfähig gcivcscu sci, ivurdc Glauben

gcschcnkt. Die Firma war dcmnnch uicht bcrcchtigt, dcu Klägcr wcgcu
andauernder Krankhcit ohne Einhaltnng ciner Kütidigiingsfrist zn ent¬

lassen,
Dancr dicscs Prozcsscs volle nenn Monate! Dcr betreffende

Angestellte wnr Mitglicd bci dcm Vcrcin für Hnudlungs-
k o in m is von 1 358 zn H a m b n r g; cr hattc bci dcr Berwcil-

tnng dicscs Vereins »tn Rechtsschutz nnchgcsucht, tvnr nbcr ohuc
A u g nbc v o u G r ü ndcu abge >uics c u ivordc». Zufällig war

dcr Bctrcffende nnch Mitglicd bei unserem Verbände; selbstverständlich
wnrdc ihm sofort Rechtsschutz gewährt uud dcr Prozcsz zu Gunftcu
dcs Kollcgcu durchgeführt. Ein Wort übcr dcn Standpunkt dcs

Kommisvcreins zn vcrlicrc», würdc dcn Eindruck solch bcschämcndcr
Gchülfcnfcindlichkcit nnr störcn.

Gastwirt oder Haudlnugsgehülfe? Büt dicscr Bcrnfsfrngc
hattc sich kürzlich das RcichS-Versichcrnngsamt zn bcfasscn. Ei» gewisser
Bruno ist Besitzer eincr Schnnkwirtschnft in Nordcrncy nnd dnsclbst
alljährlich währcnd dcs Sommcrs tätig, vom 15. Oktobcr bis 14, April
ist cr jcdoch nlljährlich bci ciner Schokoladenfabrik im Norden gegcn
cin Monatsgehalt von .li, 25« nls Bnchhnltcr bcschäftigt. Nach scincr
Stcncrcrklärnng hat er ci» Gcsnmteinkommcn von 370« jährlich.
Das Neichs-Versichcrnngsnmt hat den Bruno als Buchhalter uud dem¬

nach als Öaildlnngsgchülsc» cmgcschcn nnd, da scin regelmäßiger
Jahrcsarbeitsvcrdienst nls solchcr ,il, 200« nicht übcrstcigt, ihn als

persichcr»,igspflichtig angesehen. Unerheblich für dic rcchtlichc Stcllnng
in scincr Eigenschaft als Bnchhciltcr sci cs, dnsz cr im übrigcn sclbst¬
stäiidigcr Restaurateur ist; dcuu dic V c r s i ch e r » n g s p f l i ch t

e r w ä ch st grundsätzlich aus dcin ciuzcluc n B c s ch n s -

i i g n n g s v c r h ä l t n i s nls solchcm, ohnc Rücksicht dnrnnf, ob dcr

Bcschäftigtc znr Klassc dcr Lohnarbeiter nsw, gehört. Ebenso ist cs

unerheblich, daß scin Jnhrcsnrbcitsvcrdicnst als Buchhalter, nnf das

ganze Jahr bcrcchnct, ,il. 2000 übcrsteigcu würde; tatsächlich ist Bruno

rcgclmäßig nicht währcnd dcs ganzen Jnhrcs als Bnchhnltcr bc¬

schäftigt, und cs kommt hicrbci nur nnf den tatsächlichen Verdienst an.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nnr auf einer Seite

beschrieben werdcn darf.)

Pose». Tic am 8, Inli abgehaltene Mitgliederversammlung
ncihm dcn Bcricht dcs Kariclldclegiertcn Körschkc entgegen; sie beriet

ferncr iibcr dic zunächst uöligc Agitation, lieber dicscn Punkt soll
in dcr nächstc» Versammlung cndgültig Bcschluß gcfaszt ivcrdcn,

(Eingcg, 12, Juli,)
Breslau. Tic Mitgliederversammlung von, 6, Inli hörte einen

bcifällig ansgcnommencn Vertrag von Tr, Hermann übcr: „Hypnotis-
mus und Somnambnlismus", Infolge Wegzuges des bisherigen Bc-

bollmächtigtcn Tockns machte sich ciue Neuwahl notwcndig, Gcwählt
wurdcn M. Jnknbowicz, Bcvollmächtiglcr; W, Markns, Schristsührcr;
Pischke, Beisitzer. (Eingcg. 14, Juli,)

Elberfcld-Bnrmcu. Iu der Ouartalsversammliiug am 3, Inli
erstattete dcr Knssicrcr den Bericht übcr das ziveite Onnrtcil l904.

Dem Knssicrcr wnrdc cinstimmig Entlastung crtcilt, Soda,in referierte

Kollege Dröncr übcr Kanfiiinnnsgcrichtc. Eine Diskussion hierüber
fand nicht statt, Nachdcm noch cinige innere Angelegenheiten crlcdigt
ivaren, schloß dcr Vorsitzende dic lcidcr schwach bcsnchtc Vcrsammlnng,

(Eingcg, 22, Inli,)

Leipzig. Vcrsammlnng vom 2«, Inli, Verbciudskollcgc Lipinski
ivics in cincm interessanten, beisällig cinfgenommcncn Ncfcrat übcr:

„Handlnngsgchülfcn, Kanfmannsgerichte und dcr Ncichstng" daraus
hin, daß die Gcsctzesvorlcigc übcr dic Kausmnnnsgcrichtc gleichsam eiu

Wettlaufen der bürgcrlichcn Peirlcicn um dic Gunst dcr Handlnngs¬
gchülfcn gczcitigt hat, Sic wolltcn dcn Haudlungsgchülfen cin Zn-
gcsländnis machcn, nm sic längcr nm ihrc Fahnen zn schcircn.

Lipinski Ivnr als Mitglicd dcs Ncichstngcs nnd dcr mit dcr Bcrntnng
dcr Kailfmannsgcrichtc bcnuflragtcu Kommission in der Lage, übcr die

Beratungen dcs Gcsctzcntwnrfs viclc inicressnute Einzelheiten mitzn-
teilc». Er gcdnchte im besonderen dcs erwartete» Ilmfalls dcr Nntionnl-

libcrnlcn, dcs Zentrums mid der Antisemiten, die schließlich siir einc

Hcrnnfsctziiiig dcs Wcchlnltcrs sür männlichc Gchülfcn und Bcscitiguug
dcs Fraucuwahlrcchls sti„,,„lcii, Dcr Dcnlschnntionnlc „Handliiugs-
gchülfcn"-Vcrbn»d bnitc dic NcichStngsabgcorductcu zulctzt uoch crsucht,
für dicsc Verschlechterungen dcs Entwurfs zu stimmc», I» scine,i
weiteren Ausführungen erläuterte Neduer dic praktische Durchführung
der Wnhlvorschriftcn, Er wies dnrnuf hin, daß sich nach dicscn Bc-

stimmuugcu nu manchen klcincn Orten genügend Gerichtsbeisitzer gnr

nicht finden ivcrdcn, dic Errichtung von Knnfinnniisgcrichtc» nn dicscn
Ortcn also mir schwcr dnrchführbnr sci» wcrdc, Jn dcr lctztcn Ver¬

sammlnng waren Schrcibcr nnd Gclhnnr als Delegicric »nd Köhler
nls Ersatzmann znm Vcrbandstag sächsischer Koiistlmvercinc gcivählt
worden, Gelhaar erstattete gleichzeitig im Nninc» scincs Mitdcl'cgicrlcn
Schrcibcr Bcricht, Er crwähutc dnbci, daß cs als notwcndig crschcinc,
Erhclmngcn übcr dic Lohn- und Arbcitsvcrhältnissc dcr KoiisumvcreinS-
nugcstclltc» zn veranstalte». Mm, müsse sich über dic gcgenwärligen
Arbeitsbedingungen klar werde», »,» dann für deren Verbesserung ein¬

treten zn könncn, U, c>, wünschte Snnd die Abhnltiing rcgcl,näßigcr
Bczirksversnmmlnngcn. (Eingcg, 23. Inli.)

Genossenschastliches.
(I Dem Zcntralvcrbande deutscher Koufumvereinc gc-

hörtcn nach dcm dem Hamburger Gcnosseuschnftstagc crstattcten Bc¬

richtc Endc 1903 nu: 666 Konsnmvcrcinc, 13 Prodnklivgcnosscn-
schnftcn und dic Großcinkanfs-Gcscllschaft, Zu der viclscitigcu Statistik
dcs Zcntralvcrbandes übcr dic Zahl dcr Mitglicdcr, dcr beschäftig»'»
Personen, der Geschäftscrgebnisse dcr Vcrcinc nsw, hnbc» nnszcr dcr

Großeinkaufs-Gesellschaft 027 Kousnmvcrcinc nnd ll Prodnktivgcnossen-
schnftcn berichtet, Ans dcr Statistik entnchmcu wir folgende, dic Mit-

g l i e d e r und das P c r s o n n l dcr Vcrcinc bctrcffcndcu Angabe»:

- Zahl dcr beschäftijitcn Pcrsvncn

in dcr in dcr cigcncn
Wnrcnvcrtcilnng Prodnktion

nlich lich nlich

i

Z Z

-- S ^ -- s

«27 Konsumvcrciiic 573085 15l,7 2271 3269 5540 749 151 90«

11 Prodnktiv-
gcnosscnschnftcn 2364 — — ! 294 l 50 444

Großcinknüfs-Gesellschnst — 157 40^ 197

Siitiuun... 575449 l597 2428 3309 5737 !lU43 301 l 341

Jnsgcsnmt bcschästigtcn nlso dic sich nn dcr Statistik bcteiligcndcn
Vereine 7081 Pcrsoucu, dnvoil sind 347l mälinliche nnd 3610 iveib¬

lichc. Ans dci» Hnmbnrgcr Genosscnschaststage führtc der Sekretär

dcs Zcutralvcrbcmdcs dcntschcr 5to»su»>vcrciiic hicrzu aus:

„Die große Anzahl dcr bcschäftigtc» wciblichcn Pcrsoncn ist dnrnnf

zurückzuführen, daß i» dcr Warenverteilniig namcntlich Vcrkänfcriniien

beschäftigt werdcn, Jmmcrhin bcträgt dic Zahl dcr beschäftigten wcib¬

lichcn Pcrsoncn noch nicht 45 pZt, mehr als dic Zahl dcr bcschästigtcn
männlichen Pcrsoncn. Vcrglcichcn wir nnscrc Koiisumvcreiiie mit einem

anderen modernen Großbetrieb, dem Wnreiihans, so wcrden wir

finden, dnsz in diese», dic Zahl der beschäftigte» wciblichc» Pcrsone»
die dcr mämilicheu noch vicl erheblicher überwiegt.

Nun wird jn zwar dcr Konfuiugeiiosscnschaftsbcwcgnng vo» dc»

Klcinhändlcru dcr Vorwurf gcmncht, daß sic zu schr mit ivciblichc,,

Arbeitskräften arbeite, Bcim Krämcr finden wir nllerdings eine so
große Zahl von Vcrtänfcrinnc» »icht. Der Krämer beschäftigt nämlich

durchwcg statt Vcrkänfcrinuc» — Lehrlinge, weil ihm deren

Arbeilskrnft wcnig koflct, Würdc dic Znhl dcr ii» Klcinhnndcl bc-

schäftigtcn Lchrliugc mit dcr Zahl dcr Kommis vcrglichcn, so ivürdc

sich crgcbc», daß nnf zwci Kommis nicht drci Lchrlinge, sondern jeden¬
falls ein halbes Dutzend käme». Es ist also absolut kein Grund vor¬

handen, dcr Konsnmgciiossclischastsbeiucgung deu Vorwurf zu mache»,
dnß sic Fraucuarbcit i» ungehöriger Weise bevorzuge,"

Dic dem Zentralvcrband dcntschcr Konsnmvcrcinc angchörciidc»
Gcnosscnschoftcii habc» sich iu iiachftchcndcu 7 ll»tcrvcrbä»dcu znsammc»-
geschlosscn: 1, Vcrbnnd brcindcnb»rgcr Koiisllmvercine, 2, Bcrband

mitteldeutscher Koiisumvcrcine, 3. Verband »ordwcsldciitscher Koiismn-
vcrciiic, 4, Vcrbnnd dcr Ko»s»m- »nd Prodiiktiv-Gciiosscuschaftc» von

Nhcinlaiid imd Wcstfalc», 5, Vcrbnnd sächsischcr Konsnmvcrciiic,
6. Bcrband süddeutscher Konsnmvcrcinc, 7, Verband thüringer Kcmsnm-
vcreinc. Für die Statistik kommc» nnßcrdcm noch in Bctracht:
3, Vcrcinc, dic dcm Zcntrnlvcrbandc dirckt angchören oder deren Bcricht

verspätet einlief, Jn den folgende» statistische» Ansstellnngen sind dic

vorstechend atiigcfühetcn Bcrbändc Nanmcrspnriiiö hnlbcr mir mit dc»

ihnen hicr bcigcgcbcncn laufenden Nummer» Pcrzcichnct,
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Verband 1,

,.
2,

„
3,

.,
4,

5,

6.

7-

8,

Zahl dcr

42

77

35

72

119Z 112

37! 34

123

119

148

I

666

121

11«

138

627

S7976

65173

79672

26461

199«8I

83342

66295

1085

141

174

234

7«

493

256

223

6

Zahl dcr bcschästigtc,! Pcrso„c„

ii, dcr

Ware»vcrtcil,ma

m dcr ciaciicn

204 ^ 146

339. 379

324! 333

81 135

192 442

35«! 26

718! 158,

657! 5«

216 —

844 1529 2373 235!

634 104

281 301! 582 124!

6 4^ 1« 2

23! 49

52! 21«

8 53

28^ 313

22 126

13 142
— 9

573085 1597 2271 3269 554« 749 151,90«isnmma.

Die 627 znr Statistik berichtende,, K o n s n in v cr c i n e be¬

schäftigten also insgcscm»»! (551V-s-9««) — 6440 Personen, An dcr

Statistik sind anszcrdein II P r o d » k t i v g c n o ss c n s ch a f t c»

bctciligt, dic lvir nicht näher betrachten wolle», da sic ihrcm Umfang
nach ivcnigcr bo» Bcdcutiliig sind. Ncchnct ma» die vo» diesen
Prodnktivgenossenschnftc» beschäftigten 444 »nd dic bci der Groß-
cinkanfs-Gcscllschnst angestellte» 197 Personen zn den vorstehcildc»
644«, so crgibt sich dic obc» mitgeteilte Gcsnmtzcihl von 7081 ini

Zcntralvcrbandc dcntschcr Konsninvercinc bcschästigtcn Pcrsoncn.
Dic Mitglicdcrznhl dcr dcni Zcntrnlvcrbandc angehörenden

Genossenschasten stellte sich Ende 1903 nnf 575 449, davon ciitsallc»
2364 anf die Prodilktivgcliossciischaltc». Dic Statistik dcs Zcntrnl-
vcrbcindcs nnifakt anch dcn Bcrnf dcr Mitglicdcr, Die Bernisstnlistik
erstreckt sich auf 514 333 Mitglicdcr; davon enlfielcn anf sclbständigc
Gcwcrbctrcibcndc 38 295-----7,4 pZt,, selbständige Landwirte 8583 —

1,6 pZt., Angehörige dcr frcicn Berufe, Staats- »nd Gcmcindcbcciiiitc

22 593 — 4,4 pZt,, gcgcn Lohn odcr Gchnlt Aiigcstclltc in gcivcrblichc»
Bclricbcn 39060l ----- 75,9 pZt,, in lnndwiltschafllichcn Bctricbcn

14 8I I-----2,9 pZt,, Personen ohnc bestimmten Berns 24 I23-----4,7 pZt
Der kollektive Arbeitsvertrag war lvie a»f der Gciicrnl-

vcrsaninilnng »»scrcs Ha»dlnngsgchülfenverba»des, so nnch Vcrhand-
lnngsgcgcnstand dcs Gcnosscnschaftstagcs in Hamburg, Es ist von

Jntcressc, fcstznstcllen, lvie sich dic beiden Versamnillliigen gcgcnscilig zu

der Fragc gcstcllt habcn. Die Gcllcralvcrsammlnng nnscrcs Vcrbandcs

hat ihre Anschannng in cincr Ncsolntion nicdcrgclcgt, Tie in Bctracht
kommcndcn Ausführnngcn dcs Referenten auf dem Gcnosscnschnststage
lcinc nnsgicbige Dcbntlc fand nicht statt) dcckcn sich im wcsciitlichcn dcm
Sinnc nach mit nnscrcr Nesolutiou. Bcidc sind im Prinzip für dcu

kollcktivcn Arbcitsvcrtrng, bcidc crkcuiicu nbcr nnch dic groszcu Schwicrig-
kcitcn an, dic sich dein Abschlnsse dcs kollcktiveu Arbcitsvcrtrngs für
dic Hnudlullgsgchülfcu »nd Gchülfiiinc» dcr Gcuosscnschaftcn znr Zcit
cutgcgeustclle», Dic grulldsätzlichc» Ansichten dcs Nescrcuten Kanfninn»

haben ivir bcrcits i» Nr. 162 »»scrcs „Handlnugsgchülscnblatt" lvicdcr-

gcgcbcn. Hören wir, was Kaufmann nuf dcm Gcnosscuschnftstcigc
über dic Möglichkcit des Abschlusses dcs kollektiven Arbeitsertrages
snglc:

„Jcdcusnlls liegt die Sache so, dost, je einfacher nnd gleichartiger
dic Arbcitsvcrhältnisfc in cincm Bernfc liegen, cs nm so lcichtcr sein
wird, von voruhcrcin gnnzc Arbcit zu schnffcn, Jc koinplizicrtcr
iliid nnglcicharligcr dic Vcrhältnissc sind, n»> so mchr müsscn wir nnS

dnrans bcschränkcn, das gcwünschtc Zicl schrittwcisc zn crrcichcn.
Am cinfcichslcn licgcu dic Vcrhältuisic uutcr dcu iu Frngc kommcildcn

Arbcitcrkntcgoricu ivohl bci dcn Bäckcr», und cs Ivar dahcr möglich,
von pornhcrci» ciucu vollständig durchgcführtcu Lohn- und Arbcits-

tarif auszuarbcitc», dcr Aussicht nnf Annahmc bot,

Dic grösstem Schwicrigkcitcn machte uicht dic Fragc dcr cillgcmciiicii
Arbcitsbcdingnugcu, soudcru dcs Arbeitslöhne S, Es blcibt hicr
nichts übrig, als zunächst einmal einen Minimnllohn festzusetzen und

Ortszuschlägc it, Prozcntcn dcs Miuimnllohiics, wic sic dcr Buch-
drnckcrtnrif enthält, vorznschcn. Es ist dicscs übcrhnnpt die ciuzigc
Btöglichkeit cincr ciuhcitlichc» Ncgcluug dcs Lohucs, dic ohuc wcitcrcs,
sozusagen wcchailisch, für jcdcn bclicbigcn Ort im Landc Gültigkeit
haben kann. Es scheint freilich, daß die Höhc dcr Ortszuschlägc dcS

Buchdruckcrtarifcs dc» tatsächliche» Verhällnissen nicht entspricht. Es

dürste daher, namentlich wenn erst mit mehreren Bcrnfsorganisationcn
dcr in gcnosscnschastlichcn Bctricbcn bcschästigtcn Arbcitcr mchrcrc
solchcr Tarife abgeschlossen ivordcn stnd, notwcndig wcrdcn, eine ge¬

mischte Kommission nns Gcnosscnschnftcrn »ud Gcwcrkschnftcrn cinzn-
sctzcn »nd dicsc mit dcr Nachprüfung dcr Höhc dcr Ortszuschlägc zu

bctrcmcu.

Schwicrigcr ist dic Ncgclnng dcr Lohnfrngc schon bci dcn Hnndcls-
n»d TrnuSportarbcilcru, imd hicr wird ivohl kam» ctwas cmdcrcs

übrig blcibc», nls schrittwcisc borzngchcn und zunächst ciuc ciuhcitlichc
Gcstnltnug dcr aUgcnicincu Arbcilsbcdingnngcii odcr ciucs Tcilcs dcr¬

sclbcu zu vcrsuchcu, Eincs nllcrdings schcint niir dnbci notwcndig,
nämlich dasz bci dcr Fragc dcr Arbcitszcit cin gcwisscr Sviclrauni

gclnsscn wird, damit sowohl dcn örtlichem Verhältnissen, als dcr

Eigenart dcs BctricbcS (Groß- odcr Klcinbctrieb ,'c.) Ncchmiiig gc-

tragcu wcrdc» kau».

Noch größcrc Schwicrigkcitc» ftchc» ciiicni cinhciilichen Lobn-

nnd Arbcilstarif mit dcn Lagerhaltern nnd den handln,igSgchülsen
cntgcgcn, Anch hicr muß schrittweise vorgegangen lvcrdcn.

Das Notwendigste ist zunächst, cine gccignctc Form für dic

Austragung von Tiffcrcnzcn zn findcn. Es gidi nichts, was der

Konsnmgcnosscnschnftsbclvcgnng mchr schadet nnd reichliches Wasser
ans dic Mühlen ihrcr Gcgncr führt, nls wcnn solchc Tiffcrcnzcn znm

Gegenstand öffcutlichcr Bchandlnng in dcr Prcssc nnd dcn Vcrsamm-

lnngcn gcmacht iverden. Meistens erhitze,! sich dn dic Gcmütcr: cs

wird iibcr das Ziel hinunsgeschosscn und dcr Eindruck clwccti, als

stände» einander nicht Genossenschnflcr, sondcrn kricgführcndc Parlcicu
gcgcnübcr,"

Tcr Gciiosscuschaststcig beschloß, daß sich bci Tiffcrenzcn Zivischcn
Lagerhaltern und Genossenschasten Schiedsgericht bildcn sollcn, Tcr

Lagcrhalicrvcrband hat dicscn Bcschluß scincm „Sturm nnd Drang"
zu vcrdcinkcu, Sciil rncrgischcs Anfirctcn machlc cs dcn Gcnosscn-
schastcn zur Notwcndigkcit, „ciuc Form für die Austragung vo,,

Tiffcrcnzcn zn findcn". Ohne ein uucrschroctcncs Borgchcu dcr

Gcivcrtschcistcu schcu dic Gcnosscnschaftcn jene Nonvcndigkcit gcivöhiillch
uicht cin, Tcr Vcrlrctcr dcs LngcrhaltcrvcrbandcS ivicS darauf bin,
daß, wcnn nnch dcr Bcschlnß für die Genosse,ischnflcn rcchllicli nichl
bindend sci, dic Genossenschaften aber, die deni Bcschlnssc znfiimmlcn,
doch moralisch vcrpflichtct scicn, ih,n iiachzucichtcn.

Die Lage des Personals der belgischen
sozialistischen Genossenschaften.

Tic Gcliossciischastsbcivcgiing hat in Bclgic» cinc großc A»s-

dchniliig niigcnoiiiiiicn. Tic bedculciidstc» Gcnossclischailc» iii Bclgicn
sind dic sozialistischcn. Sozialistisch sind dicsc Gc»ossc»scha>tc» dcshnlb,
wcil sic von der sozialistischen Partei gcgründct ivardcn sind nnd die

Milglicdschaft bci derselben von dcr Ancrkcnnnng dcs Programms dcr

sozialistischcii Partci abhängig gc,nacht wird, Ticsc Gcnosscnschailcn
bcschränkcn sich »icht darauf, dcn Arbcitcrn dic Vortcilc dcs Ziviscbcn-
handcls zu vcrschaffcn, sondcrn sic dicncn dcr sozialistischcn Porici als

Propagandn-ANittcl, stcllcn in ihrcn Volkshänscrn ansgezeichncic
Ziiiuncr nnd Sälc dcr Partci znr Vcrsiignng nnd nnlcrsliitzcu auch

fiuciiiziell dic sozialistische Partei und ihrc Presse,
Tie i»> Dienste der Partci Gcmaßregclten finde,i cin llntcrkommc»

in dicse» Geiiosscnschciflcn, dic durch stimmbcrcchtigte Tclcgicrlc ans dcn

Kongressen und in dcm Vorstand dcr sozialistischcn Partci vcrtrctcn sind.
Mit den R c ch l c n u n d Pfli ch t c n dcr i» dcn sozialistischcll

Gcnosscnschaftcn tötigcn Arbcitcr nild Augcslclltcu bcschäftigtc sich dcr zn

Wcihnachtcu 1903 im ,,Äl!,i«un ein 1?suplu' (auf dcnlsch : Volksbansl zu

Brüsscl tagcudc fiinftc belgische Gcivcrkschafiskongreß, TcrBcrichlcrflattcr,
cin Telegicrlcr der Gcwcrkschaft dcr sozialistischcn Handlnngsgcliül'inncii
nnd -Gehülfen Belgiens vo» der Ortsgruppe Liiltich, kni» bci scincn,
Vortrage auf genanntem Kongresse zn folgcndcn Schlnßsolgcrnngcn:
„Tie sozialistischen Gcilosscnschaflcn sind vcrpflichlct, ibrc,» Pcrsonal
cinc sichcrc, dauernde Stellung zu garci»tierr», dc» Achlsi»»dc»tag
ciiizufiihre», um dcm Pcrsonal Zcit z»m Studium zn gcben nnd

dcr sozialistischcn Partci dadurch würdige, »,,d föhigc Agilalorc»
hcranznzichcn.

Tns Personal muß sich bcwnßt scili, daß die sozialistischcn Gcnossen-
schaflcn sür und durch dic sozialistische Partei gcschaffcn ivordcn sind,
folglich muß sich dns Pcrsonal voll und ganz znr Vcriügnng dcr

Pnrici stcllcu, Allc Arbcitcr odcr Augcslclllcn, wclchc dic soziolisiischc
Pnrtci schädige,», oder gcgcu sic Propaganda mache», sind nniviiidig,
i» den Genossenschaften tätig zu sein »ud lölig blcibc» z» können,"

, Schlicßlich »ahm dcr Kongrcsz solgc»dc Nesolntion nn:

„Tic Pflichte» dcr sozialistischcn Gcnossc,,schnitt'» gcgc» ihre
Personen sind :

1, Gnrnntic cincr sichcrc», dnncriidc» Stellung, aiisgciiommcll bci

schlvcren Verfehlungen gegen die sozialistische Partci odcr ihrc
Gciiosscnschciflcn.

2, Garantie cincs Minimum dcs Salairs.

3, Fcstsctzuug dcr achtstüudigcu Arbcitszcit,
4, Dic Angestellten als Milnrbcitcr («>Il!rI)or!rt«ni^) »nd nicht als

llntergebcnc zn bctrachtcu,
Dic Pflichlcn dcr Arbcilcr uud Augcftclltcu dcr sozialistischcn

Gcnosscnschaftc» gcgcn die sozinlistischc Partci sind:
1. Gcwcrkschaftlich organisicrt zn sci», i» scincr BcrnfSgcwcrkschafl

zn blcibcu — und Milglicd cincs sozialistischen Propaganda-
Arbeitervereins zn sein, nicht nur als einfach zahlendes Mitglied,
sonder» als Mitnrbeitcr odcr Sekretär, nm seinc frühere»
Berufskollegen zn schützcn nnd zn vcrlcidigc»,

2. Die verkürzte Arbeitszeit znr Einstndicrnng des Programms
dcr Partci und aller sozialc» u»d politischc» Frngc» z»

bcimtzc»,
3. Sich voll »nd ganz zu jcdcr Agitationsnrbcit dcr Pnnci zur

Verfügung zn stellen,
Dcr Vorstand jeder Gcnosscnschaft übcrmittelt jedes Johr der

örtlichen Agitationslcitimg dcr Partci cinc» Bcricht übcr dic vom

Personal gclcistcte Agitation,
Um eine Stcllnng in dcn sozialistischcn Geiwssenschnfte» z» erhalte»,

ist cs »ölig:
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1, Der sozialistische» Partci scii mindestens drci Jahre» niizilgchörc»,
2, Gewcrtschnillich orgnnisicrt zn scin und cin« Agilntionsgrnvpe

dcr Pnrtci onzngehörc»,
3, Fortlaufend cinc sozinlistischc Zcitnng zu nbounicrcu,

4, Dcr sozialistischcn Partci Acwcisc dcr Allsrichtigkeit und Trcuc

gcgcbcu zu habcu,
5, Ein schriftliches Engagcincnt zn nchnicn nnd sich mit dcn oben

angeführten Verpflichtungen einverstanden zu erklären,"

Dicsc Nesolulion wurdc dcin nächsten Kongreß dcr sozialistischcn
Gcnosscnschaftcn Belgiens znr Prüsnng übcrwicscn, mit dcin Znsntz,
dnsz im Strcitfnllc nntcr dcn bcidcn Kongrcsscn dcr Vorstnnd dcr sozia¬
listischcn Partci zn cntschcidcn hat, Dcr Oftcrn dicscs Jahrcs im Volks¬

hans zn Brüsscl stcittgcfnndcnc Kongrcß dcr sozialiftischcn Gcnosscn¬

schaftcn hat dic angcführic Ncsolntion dcs Gcwcrkschnftskongrcsscs voll

und ganz angcuommcn uud dic Nnwcndung dcr in dcr Ncsolntion

festgelegten Bcdingnngcn jcdcr Gcnosscnschaft dringcnd cinpfohlcn.
Das Pcrsonal dcrBrüsscler Gcnosscnschaft ,,I.!c^loisonärr?orrpls^

hat cincn „Vcrcin dcs Pcrsonnls" im Iahrc 1888 gcgrüudct, Dicscr

bcschüftigt sich mit dcr sozinlistischc» und gcnosscuschnftlichcu Propaganda,
cr sührt dc» Kampf gcgcn dc» Alkohol, cr ocrtcidigt scinc Mitglicdcr
vor dcm Vorstnnd, cr pcrtcilt dic Antcilc dcs Pcrsoiicils nn dcm

Gcwiim dcr Gcnosscnschnft, cr znhlt dic Saläre n» krnnkc Mitglicdcr
ans »»d rcqclt schlicßlich dic Diffcrcnzcn untcr dcn SNitglicdcr» und

dcm Vorstand, Tcr Vcrci», dcr dic 321 in dcr Gcnosscnschnft tntigcn

Pcrsonc» in sich schlicßt, hat bcispiclswcisc im Jnhrc 1903 übcr ^it,. 2400

znr sozialistischcn Propaganda gcstiftct,
Artikcl 13 dcs Vcrcins führt anst „Das Komitcc dcs Vcrcins

vcrcinigt sich mindcstcns jcdcu Mouat cinmnl, nm dic Geschäfte dcr

Gcnosscnschnst zn bcsprcchcu, um dic Propngnndn zn orgnnisicrcu, um

übcr dic Tiffcrcnzcn zu urtcilcu, dic im Fntlc schlcchtcr Führung von

Mitglicdcrn ini politischcn odcr pripntcn Lcbcn cntstchcn konntcn,"

Wcitcr vcrstnndigi sich das Komitcc mit dcn Tclcgicrtc,i dcs Vcrcins

bcim Vorstand. Tic moralischcn Strafen, dic das Komitcc nnssprcchcn
kann, sind Tadcl. Bcim drittc» Tndcl ivird das Mitglicd dcm Vorstand

übcrlasscn. Wie bcrcitS crwnhnt, ist dcr Vcrcin im Vorstand dcr

Gcnosscnichast dnrch spcziclle Tclcgicrtc vcrtrctcn, doch dürfcn dicsc
nnr cin Fnnflcl dcs Vorftcindcs ansmachcu,

Wic wird dos Pcrsonnl bcznhlt nud wic lauge nrbcitct cs?

Zichcn wir dic bcdcutcndstc bclgischc sozialistischc Gcuosscuschcist, das

bcrcits mchrsach crwähnlc ,,^1oison gn 1?««^!^" in Brüsscl, zum Ver¬

gleich hcrau. Diese Gcnosscnschaft umfaßt 20 00« Mitglicdcr; sic

bcschästigtc im Jahre 1903 321 Perscmcn, dic sich ivic folgt vcrtciltcn:

93 Bäckcr; 6V Brotlrägcr; 3« Kohlcn- und Milchträgcr; 29 Bnrcnu-

angcstclllc und Tienstuorstehcr; 40 Gchülfinncu und Gchülfen in Bcode

und Konfcktion ; 2« Lagcrhaltcr; 10 Kolonialwnrcnvcrkäufcrinnc» ;

8 Flcischcr; 13 Kcllncr; 18 Vcrschicdcnc.
Dic Gchältcr im ,J1äi«or, ckrr ?srrrüs" sind folgcndc: dcr

Gcschäflslcitcr bczicht ,,it. 3200 jährlich; dic Angcstclltcn bczichcn
,il, 50—200 monatlich, lctztcrcs Gchnlt bczichcn Bnchhnltcr nnd

Kassicrcr. Dic Vcrkänfcrinncn in dcr Konfcktion- nnd Modcbranchc

bczichcn ,il. 50—110 monatlich; dcn Lagerhaltern wird neben einem

Mcmnlsgchalt von ^l, 120 noch frcie Wohnung, Fcucruug und Licht
und I pZt, vom Verkauf gcwährt. Dicse Prozente betragen für dic

2« Lagerhalter im Jahr übcr ^t, 8000,

Tcr Vorstand, dcr dic Salaire crhöhcn kann, ist momcutau mit dcr

Aiisnrbcilnng eincr Gchallsstnffcl für die Angestellten beschäftigt, ebcnso
mit dcn Vornrbcilcu znr Errichtung einer Pensions- uud Jnvaliditäts-
kassc sür das Pcrsonal, Tic sozialistischc Gcnosscnschaft ,,1^s Vovrnit"

iu Gcut besitzt bereits eine Pensionskasse sür ihr Personal,
Tic Arbcitcr, Bäckcr, Brolträgcr zc. im J1o,i««,r cku b'gnrzls"bcginneii

ohne Ausnahme nlit einem Niinimallohn von ,ii. 4 pro Arbeitstag (Sonn-
iliid Feiertage werden nicht bezahlt), dcr nnch Ablauf des ziveite» Jahres
auf ^t 4,20 pro Tag steigt, bis »ach Ablauf dcs fünften Jahrcs dcr

Marimallohn uon ^t, 4,40 crrcicht ist, (Zum Vcrglcich sci nngcführt,
daß das Gros dcr bclgischcn Arbcitcrschnft mit .ii. 1,0«, 2, 2,40,
2,80 pro Tag cutlohnt wird,) Anßcrdcm ivcrdcn im ,Msris»n
cln ?suplc:^ solgende Bckleidnngsgeldcr pro Jahr gczahlt: nn dic

Bäckcr .il. 25, an dic Brotträger ^l, 80, an dic Lcigcristcn ^il. 60, an

die Kohlenträgcr .11, 50, Das gcinzc Pcrsonnl crhält 2! pZt, vom

Ncingcwinn dcr Genossenschaft (derselbe bclrng in, Iahrc 19l>3 zirka
^t. 400 000), Dicsc Prozcnte ivcrdcn in glcichcn Teilen nn dns Pcr¬
sonnl pcrtcilt, dic Lagcrhnlicr Partizipicrc» nicht daran, Dns Pcrsonal
crhäli wcitcr 8 Tagc Fcrie» jährlich, Jcdes Mitglied dcs Pcrsonals
hnt ^it, 40 5knntio» zn hintcrlcge», zahlbar i» Wochcmateu vou

mindestens 4« ^, Dic Arbcitszcit für die Ailgcstclltcn in dc» Bnrcans
und fiir die Arbcitcr bcträgt 8 Stnndcn, Die Verkänferiunen arbeiten

3—9 Stunden; Sonnabends ivird, ivic nllc anderen Tngc, um 8 Uhr
Abends geschlossen. ^1, i.,, Brüssel,

Eingegangene Schriften.
Dic Knltflttannsgcrichtc, ihre Verfassung und ihr Verfahren, von Wallhcr

Gracf, Prcis geh, .ii, i, geb, .ll, i,Verlag von Carl Ernst Poeschel, Leipzig,
Bibliothek dcs nllgcmcinc» »»d Praktischen Wissens, zmn Selbstunter

richt mW Studium. Hcft ir—r«. Prcis dcs Hcftcs «» Deutsches Verlags-
Haus Bong «i, Co,, Berlin,

Hilf Dir selbst, Schlagwortlerikmi dcr französischen Handelskorrespondenz,
van R, Gauthicr. Preis .ll i. Vcrlag von C. H, Georgi, Aachen.

Ncuc Wclt-jinlciidcr siir i!»,.',, Preis w ^, Auer K Co,, Hamburg.
Dcr ZlrbcitSmnrkt. S!r, ,„ Halbuioualsschrisl dcr geulralstclle für

Arbcitsinarltbcrichtc, — Dns Gcwcrbcgcricht. «tr, >,,, Monatsschrift dcs

Verbandes deutscher («ewerbcgerichle, Prcis jährlich ,ll. .", Vcrlag von Gcorg
Reimer, Bcrli»,

Dic Lngc dcr Bnckcrcinrbcitcr Dcutschlnnds. Nach statistischen Er¬

hebungen des Vorstaudcs des deutsche» Bäctcrvcrbaudes, Preis .ll. !,',», Verlag
vou O, Almann, Hamburg.

Die Ncuc ,'jcit, Heft <>„^^. Prcis dcs Heftes ci-, ^ Dic Glcichhcit.
Str. i',. Verlag von I. H, W, Dic«, Stuttgart, — Widcr dic Pfnffcnhcrrschnft.
Bon Emil Roscuoiv, Heft i-, -i.->, Prcis dcs Hcftcs ^> Xi,. — I» frcic» Ttmidc»,

Hcft 27—»». Preis i« ^i, pro Hcst, Verlag dcr Buchhandlung Vorwärts, Berlin.

Briefkasten.
<B., Leipzig. Bcricht übcr dcn Vcrbandstag i» Ncichcnboch

iiiußle dcs ftarkcn Stoffnndranges halber für die uächstc Niinniicr zurüct-
gcstcllt ivcrdc»,

A., Braunschweig. Dic antiscniitischc» Schriftstcllcr iviirdc»

von cincin dcr ihrigc», dem kürzlich in Hambnrg vcrftorbciic» Wilhelm
Mnrr, in cincni von dcr „Bcrlincr Zeitung" vcröffcntlichtc» Bricfc ivic

folgt chnrnktcrificrt:

„Jch bi» cin aller Parlcigängcr, abcr »ic habc ich mchr Erz¬
schelm c » b a u d e gcfilildeii als unter den bcntigcn Geschäfls-
Antiscmitcn, Das aber diirfen Sic privatim erklären, daß ich »ach
3«jährige», Jlidenkricg inich mit Ekcl bis z»m Erbrcchc» cibwciide von

dcm gnnzc» hcntigc» Gcschästsschwindcl-Anliscmitismns, Jch werde

dicsc Ächailptiiiig »ichl widcrrvfc»,"
Ob Hcrr Wnltcmath dc» Lcscr» dcr „Dcntschcn Wochc»-Zcitn»g"

auch dicscö Zitat »»tcrbrcilc» wird?

Centralverband der Handlnngsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Borstandcs.

Abrechnung siir das meitc Vuartal 1904
ist ciiigcgcmgcn am 9, J»li vo» Bcrli» (rcv. Hi»vc, Wicbc); an,

12. Inli von Braunschweig (rev, Mtt,cr, Semp), Po» Posc» (rcv, Fried-
mann, Werner); am 14, Inli vo» Nalibor (rcv, Gicrsch, Bcckcr)^
am 16. Inli voll Augsburg (rcv. Simon); n,» 19. J»li vo» Glciwitz:
am 21. Inli vo» Straßburg i. Els. lrcv. Wcill, Pctcrivitzi; am 24, J»li
vo» Kicl (rcv, Dclfs); a,» 26, J»li bo» Ehcmnitz (rev, Oelsncr,
Schwnbc), von Lcipzig (rcv, Bämmaiin, Walter),

Es fehlen »och die Abrechnungen von Dresden, Kattvwih,
Kiilu, Potschappel. Stettin. Die Bcvollmnchligtc» »,,d Ncvisorcn
dicser Orte wcrdc» dringcnd crsnchi, dic s oforti g e Fcrtigftcllnng
und Abscndnng dcr Älbrechnnng nnd dcs Knsscnsaldos zu bciuirtcil,

Hamburg I, dcn 27, Inli 1904, Ter Borstaud.

Valciitinskniup 92. Vcnx Joscphsohu, Vorsitzcndcr,

Versammlungen.

Mttselv-Vttrmn. Mittwoch, dcn 3, Angnst, Abcnds 9 Uhr,
im „Volkshaus". T.-O.: 1. Nczitnlions-

vortrag bon Hcrrn Ncdaklcnr Bcnrkwitz, 2, Verbaudsangelegen¬
heiten,

^amlsttva Donnerstng, den 4, August, Abcuds 9 Uhr, im „Holst.
PUMVMjj. Hanse", Kohlhöfe» 16. T.-O,: l, Tcr kollcklivc Arbeils-

vcrtrcig fiir Konsnmvcrcinc, 2, Knsscnbcricht vom zwcitcn Quartal.
3, Kartcllbcricht, 4, Vcrschicdcncs,

— Mitglicdsbnch ist vorznzcigc». —

Vrgan dcs Icniralvkrllandco und dcr GroszeinKaufg-Erscllschaft
deutschrr Konsumucrrlnc, Hamliurg.

Dic „Konsnmgciiosseiischaftliche Rundschau" crschciut wöchcnt-

lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Kousuingenosscnschaftsbcwegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stell,,ugscingcbote uud Gesuche, Inserate 3« ^ für die 4gespaltene
Pctitzcilc, Äbonncmcntspreis durch die Post bezogen ^1, 1,5« vicrtcl-

jährlich, Zitin Abonnement ladet ergebenst cin

Berlagoiinfialt drs Iciitralverbandes dcntschcr fionsnmverrinr
von Heinrich Kausmann K Ca.

Hamburg 8, Gröniugcrstr, 24/25, Asin-HauS,

Vcrlcgcr und verantwortlicher Redakteur: Mnr Joscphsohu iu Hamburg, — Druck: Hamburger Buchdrucker« »nd Vcrlagsnnstalt'Aucr ck Co,

in Hamburg,
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