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Mit dein vorliegenden Werke erhalten die Handlungs¬
gehülfen eine erschöpfende Darstellung ihrer Rechte und

Pflichten. Das neue Gesetz über die am 1, Januar 1905

in Kraft tretenden Kaufmannsgcrichtc ist vollständig wieder¬

gegeben nnd ausführlich kommentiert, ebenso das Prozeß¬
verfahren vor den Amts- nnd Landgerichten, dem die Ge¬

hülfen in solchen Orten weiterhin unterworfen bleiben, für
die kein Kaufmannsgericht errichtet mird. Jedes Verbands-
Mitglied mnß die nene Sroschiive erwerben nnd

siir ihre weiteste Verbreitung sorgen.

NichtMitglieder können das Werk durch jede Buchhandlung
oder direkt vom Verlag Nich. Lipinski, Leipzig, Rendnitzcr-
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Zur Lolznfrane.
Die Entwicklung im Handelsgewerbe bat ini letzten

Jahrzehnt riesenhafte Fortschritte gemacht und es drängt sich
jedem Angcstellten die Frage ans, wohin das noch sühren
soll. Wenige erst sind sich über die Richtung dcr Entwicklung
klar geworden. Das Emporblühen der Großbetriebe im

Handel sahen und sehen schon die meisten zwai^ mit eigenen
Augen, aber es gibt ja »och eine ziemliche Menge Klei»-

krämer, also ist die Hoffnung ans spätere Selbslä»digmach»»g
noch nicht ganz geschwunden, so trösten sich viele. Betrachtet
man diese Kleineristenzen nber näher, so entpuppen sie sich
häufig als richtige „Scheiiieristenzen", Gleichwohl schwebt
vielen Gehülfen eine solche „Selbständigkeit" als ihr Ideal
vor. Genährt mird diese trügerische Hoffnung in spsleiiiatischer
Weise von den alten kansmännischen Vereinen, Diese tun
es mit Vorbedacht. Je weniger sich die Handlungsgehülfen
mit ihrer Lage als Angestellte beschäftigen, desto leichter sind
sie für diese Vereine als Mitglieder zn gewinnen. Die Ent¬

wicklung im Handelsgeiverbe zerstört aber die Hoffnung ans
spätere Selbständigmachnng immer mehr. Das Hinauftücken i»
die Prinzipalsklasse ist der übergroßen Mehrzahl der Hand¬
lungsgehülfen nicht möglich, auch wenn die Gesetzgebung sich
noch mehr nls bisher der Erdrosselung der (Großbetriebe
widmen mürdc. Der Berns der Handlnilgsgehülfen ist kein

Tnrchgangsstadium znr Priiizipalsherrlichkeit mehr, sondern
ein selbständiger, ein Lebensberuf geworden.

Resultiert hieraus schon die Pflicht sür die Gehülfen, die

Arbeitsbedingungen, nnter denen sie zu schaffe» habe», einer

näheren Prüf»»g zu unterziehe», so macht die Abhängigkeit
dcr Gehülfen, hervorgerufen durch ein veraltetes Zeugniswesen,
durch bedrückende Konk»rrenzkla»selil, das Bestehe» einer

starken Organisation nls Gegengeivicht gege» die ivirtschasrliche
Uebermncht der Unternehmer znr zwingende» Rotweildigkeit,
We»» trotzdem n»r erst ein kleiner Teil der Handels¬
angestellten die Notwendigkeit, sich zn organisieren, begriffen
hat, so ist das ein Zeichen von dem Jndisfere»tism»s großer
Kreise. Stcht so die Mehrzahl der Berlifsangehörige» der

Organisation fern, so darf es »icht iv»»der»ehme», daß diese
i» ihrem bisherige» Wirke» für die Hebung der soziale» .^age
der Handlnngsgehülfe» »icht volle Erfolge aufznweisen hat.

Betrachte» wir die bisher geschaffene» Gesetze, so finde»
mir immer nur unbefriedigende halbe Arbeit. Von ciner

Son»tagS„r»he" sind mir heute »och sehr iveit entfernt. Die

Arbeitszeit in Ladengeschäften darf »och immer 14 Stunde»

dauern, sür die Kontoraiigestellte» ist die Arbeitszeit überhaupt
noch nicht beschränkt, »och immer darf de» Gehülfe» das

Fortkommen durch dic Konturrenzklansel »»billig erschwert
wcrden, noch sind Handelsinspektoren nicht geschaffen, »m die

Durchführung der Schutzgesetze z» überivachen »sw. Eine

starke, zielbewußte Organisatio» märe ivohl im fta»de, die

Lücken, die der Gesetzgeber gelassen hat, einigermaße» a»s-

ziigleichen dadurch, daß sie eine Abhülfe der Mißstände, nnter
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denen die Gehülfen leiden, mit Anwendung ihrer Macht

erzwingt. Sehen mir doch, wie die gewerbliche Arbeiterschaft

durch ihre Gewerkschaften Arbcitszeitverkttrznngen, Lohn¬

erhöhungen nsm, sich verschafft und Verschlechterungen der

Arbeitsbedingungen abzuwehren im stände ist. Warum sollte
das nicht auch iin Handelsgeiverbe möglich sein?

Wenn ivir diese Frage beantworten wollen, so müsscn
mir uns das Stärkeverhnltnis bcider Kontrahenten, der

Unternehmer und der Gehülfen, etwas näher betrachten.
Der Unternehmer ist durch seine Kapitalsmacht den Gehülfen

ökonomisch überlegen. Der Gehülfe hat als einzige Ware nur

seine Arbeitskraft zn verkaufen; bringt cr sie nicht los, so

sieht cr dem. wirtschaftlichen Ruin entgegen. Das trifft ja

wohl auch ans den gewerblichen Arbeiter zu, nber dieser
kann seine Arbeitskraft überall verwenden, während der

Handlnngsgehülfe auf einen kleineren Kreis angewiesen ist.

Der gewerbliche Arbeiter hat überdies durch Schafsung starker

Gewerkschaften dafür gesorgt, daß er in dcn Zeiten der Not

eincn Rückhalt hnt.
Das eben geschilderte Abhängigkeitsgefühl mag denn auch

bei einem großen Teil der Handlungsgehülfen den persönlichen
Mut nicht auskommen lasscn, der nötig ist, dem Unternehmer¬
tum offen die Stirne zn bieten. Die Furcht vor Stellen¬

losigkeit laßt viele Handlnngsgehülfen menschenunwürdige
Verhältnisse erdulden. Aber so kann cs nicht weitergehen.
Die Handlungsgehülfen müssen sich darüber klar werden,

daß in einein kapitalistischen Staate eine wirklich durchgreifende
Sozialreform keine Stätte hnt. Es kann auch nicht erwartet

iverden, daß die Gesetzgebung in nächster Zeit eine wesentliche

Aenderung der ArbeitSverhältnisse der Handlnngsgehülfen
herbeiführen ivird. Das ift ausgeschlossen. Selbst wenn es

der Fnll sein sollte, so bleibt doch immer noch ein Gebiet

offen, auf das sich die Gesetzgebung eines kapitalistischen
Staates niemals wagen wird, das aber dringend einer

Regelung bedarf i die Lohnfrage.
Ueber die Lohnhöhe, über einen mutmaßlichen Durchschnitts¬

lohn brauchen wir uns nicht nuszulassen. Es genügt die

Feststellung, daß in einer Zeit des industriellen Aufschwungs,
in einer Zeit, in der nlle Bedürfnisse teurer geworden und

fast alle Arbeiterschichtcn ihr Einkommen erhöhen konnten,

das Einkommen der Handlungsgehülfen nuf der gleichen
Stufe geblieben, also relativ zurückgegangen ist, Und trotz

dieser Tatsache ist anßcr von unserem Verbände von den vor¬

handenen Gehülsenorganisationen noch nicht ein einziges Mal
ein energischer Anlauf znr Erhöhung dcs Einkommens der

Handlnngsgehülfen unternommen worden. Diese beschämende

Tatsache hat seine Ursache nicht etwa in der Unmöglichkeit
des organisierten Lohnknmpfes im Handelsgeiverbe, Lohn¬
kämpfe sind möglich im Handelsgewerbe, das haben die von

uns geführten Streiks bewiesen; besonders in den modernen

Riesenbetrieben müßte es ein leichtes sein — Einigkeit der

Angestellten vorausgesetzt —, Lohnforderungen durchzusetzen.
Die Riesenbetriebe sind nuf einen täglichen Mnssennbsntz nn-

gewiesen; die Hnuptkonsumenten sind die Arbeiterklnsse. Bei

eincr Lohnbewegung könnten die Angcstellten vielleicht rasch
durch andere Kräfte ersetzt iverden, nber es handelt sich dann

eben darum, den Forderungen der Angestellten dnrch Fern¬
halten der Massenkoiisnmenten wirksamen Nachdruck zn ver¬

leihen. Kann das anch nnr kurze Zeit geschehen, so ist ein

Ersolg für die Angeftellten sicher. In dem typischen .^nnde

der Warenhäuser, Amerika, wirken Arbeiterschaft und Hand-

limgsgehttlfen schon langer in diesem Sinne zusammen. Znr
erfolgreichen Durchführung eines Lohnknmpfes ift nlso die

Unterstützung durch die Arbeiterklnsse Vorbedingung. Dn

die nnderen kaufmännischen Vereine infolge ihrer feind¬
seligen Haltung den Gewerkschaften gegenüber nnf die

Unterstützung der Gewerkschaften weder in moralischer noch
materieller Hinsicht rechneil können, so sind die nnderen

Verbände alle zur Untätigkeit nuf dem Gebiete der Lohnfrnge
verurteilt.

Ein guter Kenner der Handlungsgehülfeubeivegnng, Franz
Schneider, ehemaliges Vorstandsmitglied des Deutschnationalen

Handlungsgehülfenverbandes, kommt in einem Artikel in

„Die Hilfe" vom 21. Angnst über: „Die Aussichten der

deutschen HaiidlniigSgehülfenbeivcgiiiig" zu demselben Resultat.

Schneider beklagt es, dnß die Lohnfrnge als Standesfrage
so gilt wie gnr nicht erörtert ift — eine kuriose Erscheinung,
Schneider wäre lange geling in der Lnge gewesen, die Lohn-

frage ausgiebig zu erörtern; stand ihm doch eiu eigenes
Organ zur Verfügung. Er erkennt nn, dnß der Central¬

verband trotz seiner geringen Mitgliederzahl schon erfolgreich
Streiks durchgeführt hat; Schneider weiß auch, daß der Central¬

verband fchon von Anfang nn die Lohufrage als mit den

wichtigsten Teil der gewerkschaftlichen Aufgaben erörtert und

kultiviert hat. Wir selbst haben niemals ein Aufhebens
davon gemacht, daß wir in einigen Fällen für nnsere in

Konsumvereinen tätigen Mitglieder Lohuerhöhnngen durch¬

setzen konnten; wir erwähnen das auch jetzt nur, um zn zeigen,
daß wir von Anfang an praktisch auf dem Gebiete der Lohn¬

frnge alles das ausführten, wozu nnsere Kräfte reichten.
Wenn diese heute nicht so weit reiche», nm einen Lohnkamps
im große» d»rchführen zu kömien, so liegt das nicht an nns,

sondern n» dene», die, nach Schneider, niit „dem Appell an

die antisemitischen Instinkte iind die Anfreiznng gege» die

Frauenarbeit im Handel" für sich wohl Tausende von Mit¬

gliedern einfangen konnten, diese Tausende aber durch die

Festlegung a»f „verzopfte volkswirtschaftliche A»schn»»»ge»"
den gewerkschaftlichen Vestrebnngen entfremdeten. Schneider

sagt ganz richtig, daß der Deutschnationale Handlimgs-
gchülfenvcrband einen Lohnkampf ohne ein Bündnis mit den

jüdischen und den weiblichen Angeftellten nicht führen kann.

Auch die nnderen Verbände sind ebensowenig dazu in der

Lage, da auch sie einseitig, entiueder nnr Männer oder

Fraucn getrennt organisieren. Schneider rät deshalb den

verschiedenen Organisationen, den Kampf gegeneinander ein¬

zustellen nnd einen großen, den Handlnngsgchnlfenverband
der Zukunft, zn bilden. „Dieser große Verband könnte schon

dnrch seine Eristenz, durch seinen Arbeitsnachweis erfolgreich
das Lohnniveau der Gesamtheit steigern helfen und würde

als eine große Handlnngsgehülfengewerkschaft im Falle von

Lohnkämpfen an dcn übrigen Arbeitergewerkschafteii den er¬

forderlichen Rückhalt und Unterstützung finden." Einen anderen

Weg sieht Schneider für die Handlungsgehülfen nicht offen,
um ihre materielle Lage heben zn können. „Um diese Eini

gnng zn stände zn bringen, müssen die Deutschnationalen den

Ausschluß der Juden nnd der Frauen aus den Satzungen
streichen. Jn den gemeinsamen Arbeiten würden die Dentsch¬
nationalen merken, daß sich auch mit Juden und Frauen sehr

gnt gemeinsame Standesarbeit leisteil läßt und daß diese
beiden Gruppen ost sogar zu den energischsten und rücksicbts-

losesten Verfechtern der gemeinsamen Forderungen gehören,

Steigt erst die gegenseitige Achtung, dann ist's bis zur Nevi-

diernng alter Vorurteile nur ein Schritt. Die Dentschnatio¬
nalen haben darin allerdings nnd in der Aufgabe verzopfter
wirtschaftlicher Anschauungen noch nm meisten zn tun."

Schneider bestätigt in diesen Zeilen einmnl, das; nur der

Verbnnd, der alle Angestellten im Handelsgewerbe vereinig!
und die Unterstützung dcr Arbeitergeiverkschnften genießt, in

den zukünftigen Lohnkämpfen Erfolge erzielen kann. Diesen

Bedingungen entspricht einzig der Ecntraluerbnnd. Schneider

hat damit nur das bestätigt, was wir schon iminer sagte».
Dann bestätigt Schneider, daß der Dentschnationnle Hand-

lnngsgehülfenverbnnd trotz seiner Große ans dcm Gebiete

des Luhnkampfcs znr Ohnmacht verurteilt ist, und daß diescr
Verband hcnte noch in Anschauungen steckt, die den wirt¬

schaftlichen Tatsachen gerade entgegenstehen. Schneider selbst
hnt aber uoch vor ganz kurzer Zeit die „verzopften wirt¬

schaftlichen Anschanimgen" jenes Verbandes nns gegenüber
mit dem Aufwand großen Geschicks nnd vieler Worte ver-

treten. Schneider hat die Ueberzeugung, die er jetzt in
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seinem Artikel vertritt, sichcr nicht seit hcnte, deshalb mnß
es nm so inehr wundernehmen, daß ein Mann mit solchen
Ansichten noch öffentlich für diejenigen auftreten konnte, die
er jetzt nls eine der in politischer und wirtschaftlicher
Denknngsart rückständigsten Sorte Menschen kennzeichnet.

Unbeirrt darum, ob die anderen Organisationen den
Kassandraruf Schneiders überhören oder beachten roerden,
wird der Centralverband den von ihm nls richtig erkannten
Weg weitergehen. Hätten wir einmal erst 50 000 Mitglieder,
dann fürchteten wir auch die Streikbrecher liefernden alten

kaufmännischen Vereine nicht im geringsten. Mit einer solchen
Mitgliederznhl würden wir diejenige Tätigkeit entfalten können,
die zur Verbesserimg der materiellen Lage der Gehülfen not¬

wendig ist. Cinmal wird aber nnch diese Zeit kommen, sie
mnß kommen. Die Vernunft bricht sich Bahn und wenn

sich ihr Berge iu den Weg stellen. Die ganze wirtschaftliche
nnd politische Entwicklung wird den Sieg der Bernunft be¬

schleunigen. Für uns kann es sich nur darum handeln, durch
unablässige Aufklärung unter den Kollegen und Kolleginnen
auf dieses Ziel hinzuarbeiten und durch Stärkung unserer
Orgnnisation der zukünftigen Haudlungsgehülfenbewegung den

Rückhalt zu geben. Wie sich die Kämpfe im Handelsgeiverbe
auch abspielen werden, sie sind unausbleiblich nnd nur die
Gewerkschaft wird fie nusfechten können. Ihr gehört die

Zukunft — trotz alledem.

Kaufmannsgerichte.
Dic Verhältniswahl.

Dic Wahl dcr Bcisitzcr ist umnittclbar und gchciim sic findct nach
dcu Grundsatz«! dcr Verhältniswahl dcrart statt, dnsz ucbcu dcn Mehrhcits-
grnvvcn nnch die Minderheiten, entsprechend ihrcr Zahl, vcrtrctcn sind,
Dic Stitmnnbgcibc knnn nnf Vorschlagslisten beschränkt ivcrdcn, Tic
cinzclncn Gcnicindcn habc» zn entscheiden, ans ivclchc Art sic dicscn
Vorschriftcn der Vcrhältniswahl gerecht werdcn wollen, Dn bci eincr
Anzahl von Gcwcrbcgcrichtcn dic Verhältniswahl bcrcits cingcsührt ist,
könncn ivir nns die dort damit gemachten Erfahrungen zn nntzc machen.

Vor dcr Wahl siud dic Kandidaten dcr einzelnen Vcrbnndc nnf
dcn bcrcits erwähnten Vorschlcigslistcii bci dcni Kaufniaunsgcricht
nnzmncldcn. Für dic Einrcichnng dicscr Vorschlagslisten! ist cinc be-
stümnte Frist festzusetzen, unch diescr Frist cinlcinfcndc Listen müssen
nntcr allcn Umstanden zurückgewiesen iverden. Diese Bestimmung
sollte in jedes Statnt nnfgenomincn ivcrdcn, Dic Vorschlagsliste soll
so vicl Ncnncn cnthnltcn, als Bcisitzcr rcsp, Ersatzmänner zn wählen
sind: cnthält die Listc mehr Namen, so soll inncrhalb der Frist znr
Einreichung dcr Listcn dic Strcichnng dcr übcrschüssigcu Nonnen mit dcn

Einbringcrn dcr Liste vereinbart werden, ebenso wcn» dic Listc zu ivcnig
Nnincn enthält, Bci vcrschicdcncn Geiverbegerichte» gelten solche Listen
als ungültig; diesc Härte »inst bci den Kausmannsgerichten vcriuicdcu
tvcrdeu, Tic Knndidatcn müsscn das wahlfähige Alter haben, sind
nbcr in dcr Rcihc dcr Knndidatcn nnch Wahlnnfnhigc, so ist dic Listc
doch gültig, wenn dns Statut hierüber nichts cmdcrcs bestimmt,
Inuucrhiu ist bci dcr Aufstcllung der Knndidatcn gcwisscnhnft vor-

zngchcn. Mit dcr Vorschlogslistc zuglcich dic Zustimmung dcr Knndi¬
datcn, dnsz sic das Amt anzunehmen gcwillt sind, vorzulegen, dicsc
Bestimmung empfiehlt sich nicht, Dic Gcwnhltcn sind verpflichtet, das
Amt cincs Bcisitzcrs auzuuchmcn! Ablehnnng kann mir bci dcn im
Gcsctz gcnnn vorgesehene» Ablehmingsgründcn crfolgcu. Warum da

schon vorhcr dic Zustimmung einholen?
Dic Listc» müsscn von ciucr bestümntcn Anznhl von Wahl¬

berechtigten nnterzcichnet scin; Münchcn vcrlangt in scincm Statnt dic
Zahl von jc S« Uulcrschriftcu, Miinchcu sicht auszcrdcm dic Wahl von
-iü Bcisitzcrn und 15 Ersatzmäuucrn vor. Eiuzcluc Gruppen wcrdcn
oft nicht iu dcr Lagc sciu, so vicl Pcrsoucu übcr 30 Iahrc ausstcllcn
zu könncn, nnd nnch dic Znsammcnbringnng viclcr Uiitcrschriftcu ivird
Schwierigkeiten bereiten. Cs ist deshalb zu fordern, dnst zunächst »icht
zn viele Bcisitzcr vcrlangt wcrden und dnh nnch dic Zahl dcr Unter¬
schriften nntcr dic Vorschlagslistcn nicht zn hoch angcsctzt wird, da
sonst klcincrcn Grnppcn dic Möglichkcit gcnoimnc» ivcrdcn kann, ihrc
Kandidaten in Vorschlug z» bringcn. Die Unterzeichner der Vor¬
schlagsliste müssen wnhlberechiigt scin? cs mich von Amts wegen
geprüft wcrdc», ob dic Unlcrzcichncr wahlbcrcchtigt sind. Entspreche»
dic Listcn »icht dc» A»fordcrn»gc» dcS Stntuts, so siud sic uugüllig.
Es ist crwüuscht, Bcstüninnngc» dnrübcr in das Ortsstatnt ailfz»»ch,ncn,
ob dic Listc» »»gültig ivcrdcn, wcnn cincr dcr Untcrzcichncr scinc
Untcrschrist vor Ablnuf dcr Frist dcr Eiurcichnug zurückzicht, stirbt
odcr wnhlnnsähig ivird, da dic Mcinnngcu hicrüber getcilt sind. Es
ivird gcnügcn, ivcnn dns Ortsstatut bestimmt, dnsz dic Listcn znr Zeit der

Einreichmig güllig scin müsscn. Im Uebrigen kann dicscn Evcntnalitntc»
dadurch bcgeguct werden, dnsz mchr Unterschriften vorhanden sind als
das Statut verlangt.

Dic Vorschlngslistcn ivcrdcn »ach dcr Rcihc dcs Ei»la»fcs
bczcichnct i sind sic ordiimigSmäszig bcfnndcn ivordcn, müssen sie ver¬

öffentlicht iverden. Hierbei ist cs praktisch, »»ter die cinzclnen listcn zivci
odcr drei dcr crstcn Uiitcrzcichncr jcder Liste init »»zugebe», damit »in»

sosort cutschcidcu kau», vou ivclchcr Gruppc dic Liste» aufgestellt sind,
Znr Vcrmcidniig cincr Ver>vcchsl»»g bei dcr Wohl, solllc» dc» Listc» cinc
knrzc Bczcichnniig dcr Griippc dcr Vorgcschlagcilc» bcigciiigt ivcrdc»,
z. B. Nr. 1: Ccntralvcrbaiid, Nr. 2: Gewerkvercin oder nlmlich,

Ist ci» Kandidat auf mehre» Liste,i vorgeschlagen, so lu»» dos
Statut vorschreibe», dasz der Betreffende aufgefordert iverde» soll, sclbst
zn entscheiden, wclchcr Listc cr zugeteilt werdcn will. Blcibt ci»c
Ac»szer»»g bis znr Abstinunniig ans, so tn»» dcr Betrcffcndc dcrjenigc»
Liüc Ziigetcilt ivcrdc», a»f dcr cr an erstcr Stelle siebt, Tns Ztalitt
kann abcr auch bcsliinmc», daß Ersatzvorschlägc gcmacht ivcrdc» »nd
dcr Bctreffciidc bci Aiisblcibc» vo» Vorschläge» nnf allc» Liüc,,
gcürichc» wird, Ticsc Bestimmung, dic bci dc», G.-G, zu Licgnin
bcftckt, ist schr bcdcnklich; sic solllc nicht n»gciva»dt ivcrdc», Andcrc
G,-G, enthalten hierüber nichls, nuch i» dcm Enlwnrs z» dcm >!. G,
München ist übcr diesen Fall nichts bestimmt, ES konnnt also in
dicscm Falle nns dic Ansicht des WahlansschnsscS an,

Tns Gcsctz übcrläszt dc,i Gc»ici»dc» dic Fcslsci.n,»g dcs Wahl-
vcrinhrcns. Bei den G,-G. sind namentlich zivei Smleme in
Gebrauch, dic nach dc» Städte», ivo sie i» Geltung sind, das Frank-
fnrtcr mid das Mü»chc»er Spslcin gciiaiiiit ivcrdc»,

Tns Frantfnrlcr Systcm sieht Wählerlisten vor, Dic
Stimmzcttcl niüssen sovicl Name» enthalte», als Beismcr zii wählc»
siiic ^ cnthält ci» Slimnizcttcl Name» vo» Personen, die nicht wahl¬
fähig sind, so ist dcr Stimnizcllcl gültig, »»r dcr Bclrcffc»dc ivird
gcürichc,i, Nnch dicsc,» Spstcm dürfc» a»f dc» Stimmzclicl» bis zn
cincm Trittel dcr vorgeschlagene» Kandidaten abgcnriche» oder geändert
iverdc». Für die Vorschlagsliste ivcrdc» abcr n»r dic glcichlaiitcudc»
Slinimzctlcl »i,d dicscuige», a»f dcncii »icht mchr ivic ci» Trittcl dcr
Kciiididalc» gcslrichcn ift, gcznhlt. Alle übrigen gülligen Slimmzellel
ivcrdc» einer besonderen (Ergöiiziliigs-) Listc zngezählt, Läszt so dicscS
Suüciii dcn Einzclncn dic Freiheit, Kandidaten, die ihm »icht c»t-

svrcchcn, zu strcichcn und andere an dessen Stelle zn setze», so sührt
dic Erlaubnis dcr Acndcrnng dazn, daß der tüchtigstc, bcfcihigfte
Kandidat Picllcicht dnrch »nr cinc ciuzigc Strcich»»g dnrchinllcn knnn,
Tic Acndcrnngcn an dcn Stimmzcttcln machen die Feüstellung dcr
Summe», dic auf die einzelnen Vorschlagsliste» e»Nahen »,,d dic
Fcslftclllliig dcr <i,ic>vähtte» etivns kompliziert.

Anders dngcgcn bci dcm Spstcm der g c b u n d e u c n L i st c n
,

ivic Bt ü » ch c » cs borschreibt. Nach dicscm Spslcm darf »nr fiir
unveränderte Vorschlagslisten gestimmt werde», Siimmzcttel, die

<rtrcichnngcn cnthaltcn, sind nngüliig, Tic Vcrtcilnng dcr Mandcile
gcht hier viel einfacher por sich. Nachdem die Zahl der abgcgcbcnc»
gültigc» Stimmc» ermittelt ist, Ivird festgestellt, wie Picl Stimmcn nnf
jede der alifgcstclltc» Vorschlagslisten entfalle» »nd vo» jcdcr Vorschlags¬
liste gilt dann dic dicscm Vcrhnltms cutsprcchcmde Zahl voll Tclcgicrlc»
als gcivählt. Wcun vou ciuer Liste niit 4.', Name» z. B, sechs Beisitzer
gestellt iverden sollen, so gelte» die z» obcrsl a»f dcr Vorschlagsliste
Üchcndc» scchs Kandidaten als geivählt, Ergcbcn sich bci dcr Vcrtcil>,»g
Bruchteile, so iverden dic noch rcftigcn «itze denjcnigcn Listen zugeteilt,
dcrcu Stiniincnzahl bci dcr Vcrtcilung dic grösuc» Ülcstc aniiveist; bci
glcich groszc» Ncste» entscheidet dos Los, Tic Ermiltlmig dcr cinzclncn
gewählten Personen bei dc» Wahlen nach dem Spsieni dcr freie» Listen
ist insofern etwas schlvierigcr, als nach Bcrcchiimig dcr nni dic ciiizclucu
Listcn cut'allciide» Beisitzerstcllc» crst »och zu crinittcl» ist, ivclchc
Personen inncrhnlb der Listc dic höchste Sliinmenzahl haben, Tiese
geltcn bau» als gcwähll.

Tcm Sustem der gcbiindcucn Listc,i gegenühcr ivird bchnnpict,
daß cs dic Freihcit dcr Wählcr einschränke und das; dic „Wahlmcichcr"
bci dicscin Suftcm dic Bcsti»i,iiu»g dcr Kaudidatcu i» dcr Hand habc»,
Wcr si»d dcnn die Wnhlmacher? Tie Bernssvcrciiiignngc», dic

Orgaiiisatioiicn, gruppiere» ihrc Vorschlägc, also dicjciiigc» Bcr»ss-
aiigchörigc», dic sich anch sonst ,,,» dic Vcrhältnissc tüimiicr» »,id
die sicher »ur dic bcfnhigstcu, tüchligsieu Leute porscblagcn lvürdc»,
Tic Frcihcit dcs Wählcrs ist nuch bci dc» freie» Lifte» bcschränki, da
auch dort vo» „Wahlmnchcru" dic Kcmdidole» vorgcschlagc» ivcrde».

Znr Lage der Handlnngsgehülfen.
Scharfmacher im .Handelsgewerbe. I» dcr Industrie sind

die Eise»mag»atc» scho,> längst als dic ärgste» Scharfmacher betaiiiit,
Tcr scharfe Wind reizt auch dic tlcincrc» Eise»»»teriiehmcr i», vandcl

zn cincm ähnliche» Verhalten. Gnte Nusäve »ach diescr Nichlliiig
zcitigte die im Monat Inni in Brcmc,» slaltgcfiiiidciie Gc»cralvcrscn»m-
lmig dcs Vcrba»dcs deutscher Cisenivarrnhiindlcr. Vo» dcr

»orddclltschc» scklio» war ci» Aiitrag auf Al'äiidcriing dcs tz litl, 1
dcs HaiidelS-Gcsctzlmches <Bcz»g dcS GchaltcS währcnd >ira»thcil a»s
sechs Wochen) gcstcllt, Tr, Fnld-Mninz begründete diesen Anlrng
damit, dnsz dic Ha»dl»»gsgchülfe» bci Krankst,» fich bcsscr stchcu, da

sic aiiszcr dcm Gchnli noch Krankcngcld bczichcn, Tadnrch ivcrdc das
sinittlnntcnlllm grostgczogcn zu,» Nnchtcilc dcs Prinzipals, Manche
Prinzipalc scic» diirch dic prcknrc Lngc ihrcs Gcfchäfies »»r schivcr
im stniide, dns Gchalt bci Krnnkhcit sortznzahlcn. Es sci dcshalb
notivcudig, das; der Anspruch auf Fortzahlung dcs Gehnltcs durch
Vcrtrng nnsgcschlosscn rcsp, bcschräutt ivcrdcu darf, Einc Ncsolnliou,
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in dcr ciuc dcmcntsprcchcndc Ergänzung dcs H 63 vcrlangt wird, fnnd

Nimnhmc. Einc Kritik dieses Vorgehens erübrigt sich; dic Eiseuwareu-

häudlcr vcrtrctcu cbcn ihrc Jntcrcsscn rücksichtslos, auch wcuu cs nuf

Kostcu dcr Gcsuudhcit dcr Nugcstclltm gcht.
Nun schlicßcn dic dcni Vcrbnndc angchörigcn Eiseuwnrcnhniidlcr

hcntc bcrcits mit ihrcn Angcstclltcn Vcrträgc nb, »nch dcncn dcr

Prinzipnl znr Fortzahlung dcsGchaltcs bci cingctrctcncr Krnnkhcit »icht

vcrpflichtct ist, wcuu dcr Gchiilsc »icht jcdc Woche ciu ärztlichcs Zcugnis
übcr scinc Arbeitsiiufnhigkcit vorlcgt, Dic Kostcn dcr Zcngnissc trägt dcr

Gchülfc, Was manche Aerzte untcr Nrbcitsuufähigkcit vcrstchcu, das

zeigen die oft haarfträubeudcu Gutachten dcr Acrztc iu Unfall- nnd

Jnvnliditätssachcn, Die Gehülfen den zufälligen Ansichtcn gcwisscr

Acrztc nnsschcn, hcißt, das Nccht dcr Gchülfcn bcschränkcn. Die

Kontrollc dnrch „Vcrtrancns"-Ncrztc soll dcn crkrcmklcn Gchülscu vcr-

nnlossc», scinc »och kam» reparierte Gesundheit cmfs ncnc im Dienste

des Unternehmertums zn opfern,
Anf dcr Gcncrnlpcrsnmmlnng ivurdc Dr, Fuld, Syndikus dcs

Verbnudes dculschcr Eisciuvarcichäudlcr, beauftragt, ciuc Broschürc

auszunrbcitcu, dic das Rechtsvcrhältuis zwischen Prinzipcüen und

Gchülscu dnrstcllcn soll — im Jntcrcssc dcr Mitglicdcr —, also im

Sinne „vornnssetznngsloser" Wissenschaft!
Die Ansicllnngsvcrträge dcr Eiscuivnrcuhäudlcr enthnllen anch

einc nicdlichc Bcschränknng dcs Fortkonnncns dcr Gchülfcn, Nach H 3

darf dcr Gchiilsc drci Jnhrc nach Anflösnng dcs Dicnstvcrhällnisscs

i»»crhalb dcs Ui»krciscs von 25 Kilomctcrn tvcdcr in cin Konknrrenz-

gcschöst cintrctcn, noch sclbst cin solches errichten. Für jeden Fall dcr

Zuwiderhandlung ift ciue Konvcntionnlstrnsc von 2000 zn znhlcn,

Dnrch dicsc nngehcnertichcn Bcstimmnngcn hoffcn dic Eiscnwnrcnhändlcr,

sich ein gefügiges Personal zu erhalten. Doch dic Herren gchcn

noch Ivcitcr, Nach dcr, ivohl nnch in dcn mcistcn Gcschästcn dicscr

Branche' gellenden GcschäfiSordnnng ift dcr Gchülfc znm Ersatz dcs

Schadcns vcrpflichtct, ivcnn sich dic Zahlnngsnnsnhigkeit dcs Käufers

herausstellt. Jcder Posten muß, um crmittelu zu könncn, ivclchcr Ver¬

käufer bedient hat, mit ciucm Erkcmmugszcichcn vcrschen werden,

Dcr Chcf ist nach dcr Gcschästsorduung bcrcchligt, dcu Schade» an.

Geholte zu kürzen, lieber die Ncchisuugültigkeit ciucr solche» Vorschrift

brauche» ivir »iis »icht z» änßcrn, ivohl nbcr mnß cs wnndcrnchnicn,

dnß sich dic Gchülfc» derartiges ohnc Widersprnch gefnllen lassen.

Bei dcr lcidcr zu übcrgroßcu Widcrstnndslosigkeit dcr Haiidlnngsgchülfeu

gegen die Ucbcrgriffc dcs UntcrnchmcrlninS, ist cs den Schcirsinachcr»

im Handcl leichter nls denen in dcr Industrie, ihre» Willen dnrchznsctzcn.

Bestrafte Denunziation. Die Schuciderschcfran Käps iu

Lcipzig hatte das Bedürfnis gefühlt, eine dcr Verkätiferiiiueu ciucs

WarcnKaiiscS mittcls zwcicr n»oni>i»cr Schreiben an dcn Ehcs dcs

Dicbstahls z» bezichtigen. Das fälschlich bcschuldigtc Mädchc» mußte

Verhaftung uud ,vaussuchung über sich ergehen lnsscn, Jn dcr Ver¬

handlung vernwchtc Frnn 5iöps auch nicht dc» «chaltcu cincs Bcwciscs

für ihre Bchaiiptnng beizubringen, Dns Gericht stellte letzteres im Urteil

fest »nd erkannte gcgen die Dcuunzinntin nnf cincn Atonnt Gefängnis!

Die Stadt nls Mnsterarbeitgebcrin. Die „Poscner Neuesten

Nachrichtcn" vom l0. Ilngnst bringe» folgende Annonce:

„Sofort bcim Mngistrnt in Scignn cin Kanzlist, Schönc Hand¬

schrift crfordcrlich, Stcnoqrnphcn erhalte» den Vorzug, Gchalt

6 00 Fl, Tic Stcllc ist pcnsiousbcrcchtigt,"
Ob dnS nngcgcbciic Gehalt für ein Jahr Tätigkeit in Mcigiftrnls-

dicnstcn gezahlt ivird, ist ivohl nnr nnabsichtlich vergessen ivorden,

Schlau muss man sci»? So dachte wohl dcr Jnhabcr dcr

Otto Landauer, München.

Geschiiftsljans fiir Damenmoden.

Jn frühcrcu Iahrcn erhielten die Angestellten einen Mindcstnrlanb

von drci Tagen nnd für jedes Jahr Diciistzcit cinc» Tng mehr, analog

dem Geholte, dcr für Lehrmädchen ^t, 10 im Monnt und sodnn» als

Aiifangslndiieri» jcdcs Jnhr .ll, 10 pro Monnt mehr bcträgt, doch

gciviß cine fürstliche Eutlohuung! Nun knm dic Sonutagsruhc uud

damit ci» erleuchteter Gedanke. Zwci Monate Sonntagsrnhe, dafür

könnte mnn eigentlich zwei Tage vom Urlnnb abziehe». Gedacht —

getan! Die Angestellten ivaren aber keineswegs begeistert von ihres

Ehcfs warmherzigem Bcschlnß nnd — bctrübtc Mienen überall. Das

verdroß den Herrn Ehcf schr, dnß das Personal in seiner Bcschrnnkl-

hcii scincn gntcn Willcn nicht einsnh. Als liebevoller Prinzipal doch

nnr don Wohlwollen für scinc Angestellten dnrchdruiige», suchte cr nnch

cincm lindernden Pflaster nnd siehe da, cr hatte cs auch bald gcfnndcn.
Und so verkündete cr scincm »iedcrgcschlngciic» Personale, daß er keines¬

wegs die Absicht hnbc, hcncr ivcnigcr Urlaub als sonst zn gcbcn; cs

könnc jedes die nnch dem frühcrcu Turnus zutreffende» frcicu ^.ngc

crhaltcn, nbcr für dic zivei Tage, die cr als Acgnivalent für dic Sonn¬

tagsrnhe haben müsse, iverdc das betreffende Gehnlt abgezogen. Es

hnb sosort cin emsiges Ncchne» an nnd cinc klcinc, aber in dcii vicr

Nechnnngsartcn gut bcschlngciic Laducri» — sic vcrdicut /t,, 50 pro

Monat — gab übcrraschcnd schnell ihre Meinung dahin ab: „Zivci
Tag'Urlaub sind mir mchr wcrt, als A, 3,33,^, Die mnchcn mich not

arm, Jch kanf' die zivci Tag'/' Und fnst einstimmig Ivnrdc dcr

Beschluß gefaßt, auf die zwci Tage »icht zu vcrzichlcu und sic zu

„kaufen", Und so hat die Firmn Otto Landnncr Heuer während der

Urlnnbsmonatc ein gnnz ncttcs Süinmchcu Gchalt wcnigcr zn bcznhle»,

Ja, schlau mnß mau sein!

Die internationale Handlungsgehülfen-
Organisation.

Als die ?se1srati«li Nationgls äss Hmplo)'o« iu Frankreich,
dcr auch cinc Anzahl Vereine vo» Handclsangcstclllcn verschiedener

Kategorien nngchört, im Scptcmbcr 1900 in Pnris ihrcn scchstcn

Jahrcskongrcß abhielt, veranlaßte sic die glcichzcitig staltfindcndc Wclt-

nitsstclliing nnd dcr ebenfalls in Paris tagende intcrnationalc Arbcitcr-

mid Sozinlistcnkongrcfz, dic Augcstclltcii-Vcrciue aller Länder zu cincm

iutcruatioualcu Augcstclllcu-Kougrcß ciuzulcidcn, dcr im Anschluß au

dic Jnhrsversanimlung dcr Fcdcrotiou stcittfiudcn solltc, Dicser intcr-

nnlionalc Nugcstclltcu-Kongrcß ivurdc dc»n auch am 7, »»d 8, Scp¬

tcmbcr 1900 im Saale dcr Arbcilsbörsc i» Paris nbgchnllc», Ncbcu

dcu frnnzösischcn Vcrcincn, dic auf dcni nationalem Kongreß pcrtrcte»

gewesen waren, sah man Vertreter von belgischen, italienischen, hollän¬

dischen und englischen Vcrciucn, dic cbcnso wic dic französischem Dclc-

gicrlcu uur zum Tcil HnndlungSgchülscu-Organisntioncii, zum Tcil

Vcrciuc von Augcstclltcu verschiedener Art (Bnrenuangestcllte, städtische

Angcstcllte usw,) vertraten, Dcr Kongreß beschloß, cin intcrnntionalcs

Komitee ciuznsctzcu, zu deffeu Sitz Belgien bestimmt wurdc.

Zum Sekretär umrdc Auguste Bruggemauu in Gent gewählt, dcr dcr

Lcitnng dcr belgische» ll>;uo ^lotlviigls äs» Cinp1u-/<>« et Vvv^Zsur«

nngchört und sozialistisches Gcmciudcrntsmitglied in Gcnt ist. Das

iiitcrnnlionalc Komitce ivnrde bcnnftrngt, alle Vcrcinignngcn vo» Aii¬

gcstclltc» irgcnd ivclchcr Art zum Anschluß zu bcwcgcu und eincn

zwcitcn intcrnnlionnlen Angcstclltcn-Kongrcß für das Jnhr 190S vor-

ziibcrcitc», dcr iu Brüsscl stattfinden solltc. Als Zivcck dcr inlcrncitio-

»nlcn Bcrcinigmig umrdc nugcgcbcu, dic Augcstclltcu altcr Art

ciucmdcr unhcr zu briugcu. Ein dcrnrt ivcscnloscs Programm kouutc

bcgrciflichcrwcisc nirgends ein besonderes Jntcrcssc crwcckcn nnd

so blicb dic Znhl und die Art dcr dcm inlcrnalionnlcn .Komitcc nu-

gcschlosscncn Vereine im wesentlichen nns diejenigen französischen nnd

belgischen Vereine beschränkt, dic cs eingesetzt hattcn. Dcr zwcitc

Kongrcsz konntc dcshnlb nicht, wic vorgcschcn, im Inhre 1902 nb¬

gchaltc,i werden, fand jcdoch im Scptcmbcr 1903 in Brüsscl statt,

nachdcm cinigc nnsländischc Vcrcinc ihre Teilnahme zngcsagt hatten.

Einc Bedeutung hnttc von dicscn Vcrcincn lediglich dic englische
^crtionlrl ^moigmoirted-Hvimr uk 8top ^ssi3l.!rnts, ^V-crLÜuuso

msn krnZ Clsro», dic ihre», Sitz iu London hat und zcgcnwärtig ctwa

IS 000 Mitglicdcr zählcn soll. Präsident dicser Union ist der Anarchist

Turner, dcr bckauiitlich kürzlich in dcu Vcrci,iigtcu Stnatcu verhastct

und nusgcivicscu wurdc, als cr zum Zwcckc ciucr Agitntionsrcise dort¬

hin knin. Der ziveite Kongreß in Brüsscl brachte nichts anderes als

der crstc in Paris — cine Anzahl vo» Ncdcn nnd Bcschlüsseu, dcucu

jcdc praktische llntcrlngc schltc uud siir die irgcud wclchc Orgnnc, die

ihnen Nnchdrnck Pcrlcihcn köniitcn, »icht vorhanden wnrcn. Dcutsch¬
land wnr auf dcm Kongreß in Brüsscl, wic anf dcin crstcn in Pnris,

iibcrhnupt uicht vcrtrcten, von Oesterreich war lediglich ein Vcrtrctcr

dcs Allgcincincu Privatbenmtenvcreins anwcscnd, cincr völlig bc-

dcntnngsloscn Organisation, Dos internationale Komitee resp, dcr

Sckretär Brnggcinann wnndte sich verschiedentlich n» die knnfinännischcn
nnd Gchülfenvcreinc in Dentschland, so an dcn Centralverband der

Handluiigsgehülfen »nd Gehülsinnen Dentschlands, an dc» Deutsch¬
nntionaleu Handlniigsgchiilscnvcrband, a» de» Kommis-Verein von

IS53, doch hat stch bishcr tcin dcntschcr Vcreiu dem Komitce ein¬

geschlossen, und cs ivird auch wohl für dic Zukunft dnbei blcibc»,

Sollen iiiternnlioiialc Verbiuonngcu zur Förderung dcS sozialen Fort¬

schritts in allen Knlturländcrn gcschnffcn werdeu, so müssen sic ent¬

weder cine breiic politische Grundlage hnbe», um dcr Allgcmciiihcit
von Nutze» seiu zu können, odcr sic müsscn, wcnn sic spczicll berufliche

Interessen finden sollen, sich nuf bestimmte Berufe beschränken. Von

dicscr Erkenntnis ausgchcud, hat die Leitung dcs Eentralverbnndcs

der Handlnngsgchülscn und Gehülfinnen Dcnlschlnnds sich seit längerer

Zeit bemüht, Verbindung mit glcichnrligcu Bcrufsorgnuisationcu im

Anslnudc zu suchen und niiznknüvfc». Diese Verbindungen führten

dnzn, ciucu pcrsönlichcii Mciiiuugsciustausch ins Auge zu fasse», zu

welchem Zivcck cinc intcrnntionnlc Konferenz für nlle nnf dci» Boden

des Klaffcnkninpfcs stchcndcn Handlungsgchülfcn nnd dcrcn Bcrcinc

nnch Amsterdam einberufen wurde. Untenstehend folgt ci» Bcrichl übcr

dicsc Koiifcrcnz. Sie kann, wenn die Bctcilignng durch Dclcgicrtc sich

auch ans vicr Länder beschränkt, doch als ein vollkommen gclnngener

Versuch bezeich,let werde», dcr selbständige» Gehülsenorgniiisntio»,
Ivclchc dic Vorbcdiiigimg für cinc Vcrbcsscrnng dcr sozialem Logc dcr

Gchülfcnschaft im Hnndclsgcivcrbc ist, cincn kräftigem Ansporn gcbc»,

Dic Koiifcrcnz hat crivicscn, dnß in fast nllcn Knltnrländcin dcr Drnng

nnch cincr zicl- und klnsscubcwußtcu Organisation dcr Handlnngs¬

gchülfcn vorhnndcn ist, Sic hnt fcrncr gczcigt, daß cS höchst not¬

wcndig ist, scitcns dcr bcftchcnden Gehülfciiorganisationen dic in vcr-

schicdcncii Lnudcrii vorhnndcne» Ansätze zn sördern nnd zn befrnchicn.

Ohne dic Koiifcrciiz »nd ihrc Bcdcntnng zn übcrschätzc», knnn bc¬

hnnptct wcrdc», dnß sic bestimmt ein Anwachsen der Gcsnmtbcwcgnng

hcrbcisührcn wird nnd daß, wem, cinmnl cinc ziveite Kousercuz statt¬

findet, worüber bestimmte Bcschlüssc nicht gcfcißt ivnrdc», sic cinc erheb¬

lich zahlreichere Beteiligung ausweisen ivird. Dic Hauptsache für die

Hnudluiigsgchülfcn und dic Vorbcdiuguug für ciu uutzbriiigcudcs iuter-

nationnlcs Wirkcu blcibt sclbstvcrstäudlich nach wic vor Stärkung dcr

nationalem Gchülscnorganisntion,
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Am 17. August 1904 tngtc ü, Amftcrdnin im „Pnvillon Vondcl-

park" cinc
^.

intcrnationalc Konferenz

dcr auf dcm Bodcn dcs Klnsscukampfes stchcndcu Handlniigsgchülfc»,
dic nuf Veranlassung dcs Centralvcrbaiidcs dcr Hnndlungsgchülfcu
nnd Gchülfinncn Deutschlands, Sitz Hnmbnrg, don dcr Grnppc dcr

sozinldemokrntischcil Hnnoclsangcstclltcn Hollnnds einbcrnfcu wnr. Es
Ivnrcn vcrtrcbn:

Holland (Gruppc dcr sozialdcmokrntischcn Hnndclsougcstclltcn
Hollands, 3 Dclcgicrtc),

Dcntschlnnd (Ccnlrnllicrbnnd dcr Handlnngsgchülfcn nnd

Gchülfinncn Dcntschlcmds, Sitz Hnmbnrg, 2 Tclcgicrtc).
Ocstcrrcich (Vcrbnnd dcr Hnndclsangcstclllcn Ocstcrrcichs,

S Dclcgicrtc),
I t N l i c N (?sc1sro,!iions Itlrlilen-r Irir Is lzusisto, ü'Iinpis^lrti s

(üunrinsssi cl'^risircls priv-rts s viilMiätvrl üi Ooinoosr>:i«. Mni-

Innd, l Dclcgicrtcr).
Fcrncr ivnr nnwcscnd als Gast dcr Sckrctär dcr I^cksrotimr

1ntsrn!rri«no,ls cls« I^inplo^s«, Sitz Gcnt (Bclgicn), Augustc
Bruggcmnnn,

Folgcndc Organisatioucu hattcn dcr Koufcrcnz schriftlich ihrc
Sympathien nnsgcsprochcn, wcil cs ihncn nus vcrschicdcncn Gründcn
nicht möglich wnr, cincn Dclcgicrtc» zu ciitscndc»:

Ungarn: Fachperciu dcr Uugnrlnndischcn Hnndclsnngcstclltcn,
Zcntrnlc Bndnpcst. Frankreich: ?süsr!rtivn ^'sctionirls cks« l^i^b^vs,
Pnris. Belgien: L)'nüic:g,t äss lZinplci^ss, Brüsscl; tt^näiü-ct, clss

l^inplo^ss, Lüllich; Sozinliftischc Bcdicndcnpcrccnigiug, Gcnt, Serbien:

Knnfmnnnsgchülscnvcrcin iu Belgrad, Schwede»: Sozinldcwokratischcr
Handlnngsgchülfcuvcreiu, Stockholm,

In dns Bnrenu dcr Konferenz wnrdcn dic drci holländischen
Dclcgicrtcn, Nicrwcycr, Wcgcrif uud Ban Blcyswyk Sombcck gcivnhlt.
Dcr Vorsitzende Niernicycr stclltc dic Präscnzliste fest, worauf in den

crstcn Punkt dcr Tcigcsorduuug cingctrctcu wurdc: „Bcrichlerstatluug
übcr dem Stand dcr Gchülfcnorganisalion in dcn vcrschicdcncn Ländern",
Von Dcntschlnnd, Oesterreich, Hollnnd nnd Scrbicu lngcu schriftlichc
Bcrichtc vor. Sodann ivnrdc ans Antrng JoscphsoKn-Tcutschland bc¬

schlosscn, dnsz bci allcn Abstinimuugcu für jcdcs Land cinc Stimmc

cibzugcbcu ist.

Zum zwcitcn Punkte dcr Tagesordnung: „Gehülfcnorganisnlion
nnd Arbeitcrbcwcgnng" rcfcricrtc I o s c p h s o h n - Dentschland. Er

lcgtc folgcndc Resolution vor:

„Die wirtschaftliche Lage dcr Hniidlnngsgchülfcn lLndcn- und

Kontornngcstellten) Ivird dnrch dic in nllcn Länder» fortschreitende
Kouzcutratiou dcs kaufmönnischcu Betriebes, sowic dnrch dic dcnnit
vcrbuudcne Arbeitsteilung, dic cS crinKglicht, ungelernte Kräfte in

grofzer Znhl zn vcrwcnden, immcr ungünstigcr gestaltet. Zugleich
schwindet dic Möglichkeit sür dcn Handlnngsgehülfen, selbständiger
Unternehmer zn Ivcrdcn, Dcshnlb gleicht hcntc die Eristenz des

Handlnngsgehülfen, obwohl cr in dcr Distribution (Gütcrverlcilnng)
in »mnchcr Hinsicht nmer anderen Bcdiugungcu tätig ist, als dcr in-

duftricllc Prolctciricr bci dcr Produktion (Gülererzengnng), mchr und

mchr dcrjcnigcn dcs Prolctnricrs, sic wird immcr nusichcrcr und ivcnigcr
lohncud. Die Handln,igsgchnllcn aller Länder müssen erkennen, daß
sie in dcr hcnligcn Gesellschaftsordnung zur Klassc dcr Lohnarbeiter
gehören, dcr die «lasse der Besitzenden schroff gcgcnübcrstcht, Wilerhin
niüsseu die Haudluiigsgehülfen erünncii, daß von deu Unternehmern
ini Handelsgeiverbe für die Angestellten nichts zn erwarten ist, sondern
dnsz bcsscrc Arbeitsbedingungen sür dic Hnndlnngsgchülicn nur nns
dciu Wcgc dcs Knmpics gegen dic Jutcresscu der Uniernehmcr errnngcn
werdcn könncn, Dicscr Kampf kann mit Erfolg nur geführt ivcrdcn

von Organisalioncii, wclchc dic Handlnngsgchülfcn ohnc lliitcrschicd
dcr Ncligion, dcs Geschlechts und dcr Abstaiumuiig vcrciuigcn, und

ivclchc sich dcr nuf dcm Bodcn dcs Klasscnkcimpfcs stchcudcn Arbciter-

beivcgnng nnschließen, u>i, »üt dicscr gcmcinsam für die Jnlcrcssc»
nllcr Lohnnrbciler einzntrclcu,"

Pick-Oesterreich bcnntrngt folgcndes Ame»dc,»eiit:

„Iii Erwägung, daß die von den llnternehmern im Handels¬
geiverbe tcils materiell, tcils moralisch nnterstütztcn Vercinignngen dcr

nuf dcm bürgcrlichcn Standpunkt stchcndc» Angcstclltcn fiir dcu not¬

wendigen Kninpf iii» Schntzgesetze siir dic Angestelllen gänzlich untauglich
sind; in weiterer Erwägung, dnß in diesen Vereinen »icht nnr eine

große Anzahl tlassciibeivußler Gehülfe» vorhnnde», sonder» auch iii dc»

Leilimgen dcr Vcrci,ic solchc Kollcgcn tätig sind, die, bcrcits klcisscu-
bcnmszt, dnrch ihre Mitnrbeit die verderbliche Tciidcmz dicscr Vcreine

»iibeivnßt niiterstützc», beschließt die Konferenz: die klnsse,ibennißten
Angestelllen allerorts iverdc» eingeladen, zn gccigncier Zeit selbständige
Vereine nns glcichgcsinntcn Kollcgen zn gründen, odcr solchcn bc-

stehcndcn Vereine» bcizntrclcn »nd in bürgerliche» Vereinen F»»ktione»
irgend wclchcr Art fortnb nicht mehr auszuüben,"

Nach längerer Disknsfiou wurde die Resolution Iosephsohn mii
dem Aniendement Pick cinstinnnig umgenommen. Zum dritten Pnnkt
der Tagesorduuug: „Stclluuguahmc zur Internationalen Federntion in

Gent", gab dcr Sckrctär B r u g g c m n u u cine Darstell,mg dcs E»>-
stchens der Federntion, dic allerdings noch schr unvollkommen sci,
aber trotzdcm als Grnndlcigc für ciiic intcrualionalc Verbindung allcr

Aiigcstclltcn dicueu köuuc/ I o s c p h s o h » - Tc»tschla»d stellte aus
deu Publikcitioucu dcr Fcdcralio» scst, daß dicsclbc fast nilsschlicßlich
ans konservativen odcr sogcnnnntcn uentralcn Vcreiiügungcu dcr vcr-

schicdcnstcii Kntcgorici, von Angcstclltcn bcstchc iind dcShnlb gänzlich
uugcciguct sci, dic Jutcrcsscu dcr auf dcm Boden dcs KlasscnknmpfeS
stchcudcn Hnndlungsgchülscn zu vcrlrctcn. Er brachle folgende Ncso-
lillioii cin: „Tic Koiifcrcnz crklärt, daß dic I''oclor!rtio,, l,,wi-,inti,a,!rl>

clss lZmpIi^vs«, Sitz Gcnt (Belgien), als eine gccigiictc iiitcriinlionalc

Jiilcrcssciivcrtrctiiilg für dic ans dcm Bodc» dcS >ilassc»kaiiipfcs
stchcudcn Haiidclsaiigcstclltc» »icht bctrachtct Iverdc» kann, ivcil sie
alle Arten von Angcstclltcn, Vcrcincn dcr verschiedensten Nichlungcn
umfaßt,"

Nachdem C a b r i u i - Italic» erklärt hatte, daß cr sich bci dcr

Abstimmung übcr dicsc Ncsoliitio» der Stimme e,ithalle» müsse, ivcil

scinc ürgaiiisalio» z»r Jutcruntionalc» Fcdcrntio» noch »icht Stclliing
gcnomincn habc, wnrdc dic Ncsolnlio» a»gc»oi»,»c»,

Z» Punkt 4 dcr Tagcsordnnng: „Einsctzung eines intcrnationalc»
Sctrciärs" ivnrdc n»s Aulrng Pick-Oesterreich beschlösse», sich zunächst
auf dic Eiiisctziiiig cincr A»sk»»flsstcllc für allc an> dei» Bodcn dcs

Klnssc»kampses stchcndc» HaiidliliigSgchülfcii-Orgaiiisalionc» z» bc¬

schränkcn, Ticser A»Skni,ftsstclle sollc,, nllc sich ihr aiischlicßciidcn
Organisalioncii allc P>iblikatio»c» (Fachorgnne, Bcrichtc. Pctilionc» ?e,>
i» drei Erculploren zusenden, Tcr'AnsknnftSstelle sind dic Barailslagcn
zn ersetzen.

AIS Sitz dcr I» tcr» a ti o» n l cn Auskiniftsstcllc ivnrdc

Tcillsch land bcstiiiimt; dic Geschäfte sind vo» dcr Lcitiing dcr

dcnischc,i ^rganisaiion z» erledige». Tic Adrcsse dcr A»sk»nstSstclle
ist: Mop Joscphsoh», Hamblirg, Valciitiiiskamp 92, 2. Et, Tic Or -

gnuisaiioiicu aller Länder werden ersucht, ihre Adressen
der internationalen A nstnnslsstcl le »», gebend ,»il-

ziltcilc»,
Tamit ivnrcn die Arbeiten dcr Koufcrcnz crlcdigi »»d dcr Vor¬

sitzcndc schloß dicsclbc mit dcm Wnnschc, daß die gcfnßlcn Bcfcliliissc
cinc ^tärkiliig dcr klasscnbeivnßtc» Gchiiisciiorganisatio» allcr Ländcr

hcrbcifiihrc» mögc».

Sozialpolitisches.
Tic Sonntagsruhe in Frantfnrt a. Nl. Wic im „Ha»dl»»gS-

gchiilfcii-Blatt" pom 15, Anglist schon kurz mitgetcilt, habcn ivir jetzt
auch i» Frankfurt cincn Konflikt ivcge» der Soiiiilagsrnhc i» Tctail-

gcschä'ten. Tic Firma Hcrinnnn Schinollcr Eo. war augcklngl,
Angcüclltc a» Somitagc» gcsctzwidrig bcschäftigt z» habc»: sic hallc
gcgcn dc» drittc» Parcigraphc» dcs Frankfnrtcr OrtsstotiltS vo»,

7. Tczcmbcr 1900 pcrstoßc», Ticser bestimnit, daß nllc Angcstcllle»
i» onciic» Vertanfsstcllc» »»r jcdc» zwcitc» Sonntag tätig sci» diirsc»,
cinc» nm dcii andcrcn Sonntag aber ganz frei habc» müsscn, Tie

Beschäsliguiig muß schichtweise stattfinde», so daß dic cinc Hälftc des

Personals den crstcn, dic nudcrc dc» zwcitc» ^oimlag fclilen darf,
Tie gciiciiiiite Firma aber hat, entgegen dieser Bestimmung, ihr Pcrsoual
o» jcdcm Sonntag bcschästigt »nd ist i» crstcr »i,d zivcitcr Instanz vom

Schöffciigcricht »nd vo» dcr Strafkammer freigesprochen ivordcn, ivcil das

-Irtöftat»t n»gül,ig sci, »»giiltig deshalb, ivcil es »>it dciii Pnragraphc,i 1U5b

der Gcivcrbeordunng iu Widerspruch stehe. Tiefer Paragraph bestimmt
u»u, daß Angestellte nn Sonn- und Fcsttngcu »ichi länger
n lS siinf S l»»dcn bcsch äfligt ivcrdc» dürfc», indcs kann

jcdc Gciiiciiide durch Statut dicse Bcschäfligmig fiir nllc

oder einzelne Ziveigc dcs v andelsg eivc rb c S auf kürzcre
Zcit ciilschröiikcii odcr ganz » » tcr so g c», Tic bcidcii Frank-
fnrlcr Urtcilc sti»nncn mit dcm iibcrci», dnS in Knrlsrnhc am

11. Januar 1904 von dcm dortigc» Gberlandesgericht i» dcr glcichc,i
A»gclcgc,!licit gcsöllt ivurdc. Wir habc» hicr iviedernm zivci Bclcgc
dnfür, daß nnscre heutige Ncchlsprcch»»g dcrart voll rci» äiißcrc,,
Formc» bchcrrscht wird, daß kcin Mciisch, a»ch dcr Gcsetzgebcr sclbst,
auch »»r im Miiidcfic» vorailsschc» kau», ivclchc Anslcgnng dcr Richtcr,
cincm Gcsetzcspnrngrnphcn geben ivird.

Für den eiiisacheii Vteiischcnvcrstand dcr Lnic» ist cö ohnc iveiicrcS

klar, daß das Frankfnrtcr Ortsstatut dcm ^imie »ach mit dcm on-

gcführtci, Pnragraphc» dcr Gcivcrbcordiiiiiig »icht i» Widcrspruch flcbt,
d e » » e S tnt n i ch I S a » d c r c s

,
n l S iv a s dics c r P a r a -

g r a p h a n s d r ii ck l i ch g c st nttct: cs s ch rä » kt die So » » -

t o g s a r bcit ei », Uiid ive,i» die formale Nechtsprechniig »icint,
daß dcr Wortlaut dcs 5 105 >> der Geivcrbeordunug ausdrücklich bc-

sagc, dnß dic Arbcit an icdcm Soiilitag glei ch >,i ä ß i g z » g c -

I a s s c n o d e r u n t e r sagt Ivcrdc» müssc, so richtc» ivir a» dic

Nichicr die ergebene Frage, ob dic B c s ch ästi g » » g d c r A » g e -

stellte » a » d e » S o ii » t n g e » P o r W e i K ii n ch t e n ,» i t

dieser A n S l c g » » g ,i i ch t i i» g rcll c n W idcr s p r >i ch

steht. Hier wird die Regel der „Gleichmäßigkeit" doch zweifellos
oiirchbroehc», so daß dcr Gchiilsc, ans dicsc formalc Auffassung gestützt,
all dcu bctrcffciide» ArbeitSsoiiiitage» eigentlich nicht z» erscheiiicn
brauchte. Ob i» einem solchcn Fnllc nnch der Angestellte sreigcsprochcn
ivürdc? Wie dcm »nn abcr anch sci» mag, cö »i»ß mit de» gegcbcucn
Ilmfläilde» gcrechnct ivcrdc». Und so hat denn dic vereinigte Frant-
fnrter Gehülfenschaft, angeregt dnrch den Frankfnrter Bczirk uuscrcs
EeutrnlvcrdandcS, Stcllung zn dcr Angclcgcnhcit gciiomincn »nd cinc
vo» iic»» kaiifiiiäiinischcii Orgaiiisntionc» »ntcrzcichnele Eingabe a»

Btogistrat »nd Stadtvcrordncte gcricbrct, in dcr die Eiiiführnng der
voll st ü » di g c n S o n »t a g s r» h e für alle Branche» gefordert ivird,

Aiißcrdcm hat dcr Slndlvcrordiicte T r a n n e r dc» Magistrat
interpelliert, ivns er zn tun gedenke, um dic dcu Handlungs-
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gchülfcu gcwährlcistctc Sonutagsruhc zu sichcr». Stadtrut Dr. Flcsch
crwidcrtc dc»> J»tcrpcllo»tc», dasz dcr Stnntsanwalt Bcruf»»g gcgcu

das Urtcil ciugclcgt habc, dosz »>au iufolgcdcssc» dic Entschcidnng dcr

letzten Justauz abwarten miissc. Dic Angelegenheit ruht also jctzt bcim

Kanimergericht, das dcu lctztcn cutschcidcudcu Spruch fällc» ivird.

Wir wünsche»^ das sci offcu gcsagt daß cr zu Guustc» Schmollers

aiissalle» lvird. Tat», ist dic Bahn frci sür dic bolltommcuc

sonutagsruhc, siir dic Frankfurt schou liingst rcif ist, Es ist auch

lvnhrschcinlich, daß cö gclingcu wird, dicsc scgcnsrcichc Vcrordnnng
dnrchznsctzcn; dic Gchülfcnschaft ivird gccinigt zur Stcllc sciu, un,

dicsc Fördcrnng nachdrücklichst zu pcrtrctcu. Uud ivcuu man dcu

Acilßcrnngc» dcr Hcrrcn lrancn darf, dic zn dcr snchc iin Stndt-

pcirlamciit das Wort ergriffcn habcn, so ist cs nnsgcschlosscn, daß das

Statnt nach „rückwärts rcbidicri ivird". Hoffcn ivir also, daß dic

Tcinokratcn demokratisch scin ivcrdcn: dcr Sozinldc,nokrat ivird cs scin,
Ä1. O.

Tcr Acht-Uhr-Ladriischlusz ist am 8, August iu H a u uovc r

für allc Branchcn in Krnft gctrctcu, — In Hnmburg fnnd dicscr

Tagc cinc Bcsprcchung dcr bctciligic» Lndcniuhnbcr statt, in dcr übcr

die'EilifüKrmig des Acht-Uhr-Lade»schl>isscs bcratcu ivurdc, Eiuc

privnic tliiifragc untcr dcn Ladciibcsitzcr» inncrhalb dcr Stadt nnd

auch in dcn Borortcn crgnb ciuc stnttlichc Zahl don Z>,sti,i„»»ugc»,
Tic Bcrsainmlnng bctrautc ciuc Koimnissson mit dcr Eiulcitiiiig dcr

wcilcrcu nötige» schritte.

Einheitliche Nciircaelnna dcr Toiiiitansriche. Niit ciucr

Nachprüsmig snmtlichcr bishcr cr'lasscncr Bcrordunngcn übcr dic Sonu¬

tagsruhc soll das Ncichsamt dcs Jnncrn bctrant sciu, Dic uoch vor-

handcncu Uuglcichhcitc» sollcn durch ciuc ucucrc, dicsc ganze Mntcric

znsainmcufasscud regelnde' Vcrordniiiig tunlichst bcscitigt und übcrhanpt
cinhcillichc Bcstimmuiigcu nnf dicscm Gcbictc hcrgcstcllt ivcrdcu.

Diese Noiiz machte die Nmidc durch dic Zcituiigcu. Tic Fnch-
bläitcr tiiüpfcu hicra» dic Hoffnnng, dns; bci dieser Gclcgciihcit nnch
dic viclfachcn A»rcgniigc,i bczüglich einer Ncnrcgcliing dcr Sonntags¬

ruhe ini Handclsgewcrbc berücksichtigt wcrdcn.

<^b cs sich nur nm cinc Nachprüfung nnd Ncurcgelnng der B c r-

orduungcu handelt, oder ob eine Neuregcluug dcr Sountagsruhc-
B c st i in m n n g c n gcplnnt ist, gcht ans dicser Meldung uicht hcrvor,
Tic

„ Sozi ci l c P r axis
"

nimmt lctztcrcs fiir zutreffend an. Die

„ H a n d c l s - W a ch t" läßt glcich „Erhcbnngcn übcr dic Sonntags¬
ruhe" daraus ivcrdcn. Die „ K n » f in ä » n i s ch c Nun d sehnn"
druckt dic Notiz kritiklos ab. Das U»tcr»chincrfnchblatt dcr

„
K o »-

fcliionär" hofft, dos; bci dcr gcplantcn Neform spcziclle Wiinschc
des Handelsgciverbes (dcr lliitcriichmcr) Berücksichtigung sinden
wcrdcn, wie dns Zn-Endc-Bedienen nnd dic Beschäftigung von Zn-
schncidcrn und öhiilickcu Pcrsoucu nu Sonnlagcn. Acau sollc dic

.vandclskamincrn darübcr nm Nnt fragcu und uicht nm grüncn Tisch

cinschucidcndc (?) Bestimmungen snbriziercn. Dcr „ W!atiufn ktur ist"

ivill wisscn, daß cinc Novelle znr Gewerbeordnung, die nnch die Mntcric

der Sonniagsrnhe cinbcziehc, im Ncichsamt dcs Jnncrn vorbereitet

ivird, Tcr „Manufakturist" hat dic glcichcn Wünsche in, Jntcrcssc dcr

Uiitcrnchnicr ivic dcr „Konfektionär", daß dicsc Hoffnungen zu Wasscr
Ivcrdcn, wcnn cs zum Klappen kommt, dafür ivcrdcu ivir schon sorgcu,

Wir miissen zn dicscr Notiz bcmcrkcn, dnsz cs sich nicht nm ncuc

Vorcirbeiicn, soudcru um cinc schon längcr ini Gange bcsindlichc
Ncbisioii dcr Ausnahmcn von der Sonntagsrnhe in der Industrie
handelt. Im Handclsgcwcrbc ivird dic Sonntcigsrnhc bckcinntlich
örtlich gcrcgclt, cinc Acndcrnng kann nlso im Hnndclsgcivcrbc mir

örilich odcr reichsgeicvlich crsolgcn. Eine mchr cinhcitlichc Handhabung
dcr SonnlngSrnhcbcstiminnngcn sucht schou dic „Ausführungsauwcijuug
znr Gcivcrbcordunng", hcransgcgebcn poi» prcnßischcnGcsamtministcrimn
nnicrm 1, N!ai 1904, zu erziele,i (siehe nnten). Es blcibt nlso noch
fraglich, wcnn dic Notiz sich bcwahrhciieu sollte, inwieweit die jetzt
betriebenen Vornrbcitcn auch sür uns ctivns Grcifbarcs bringcn
ivcrdc»,

Tie „-Zlnsführnngsnnweisiing zur ftZcwcrbeordnnnn fiir
dns Teutsche Reich", crlassc» vom preußischem Gesamtiiiiiiisterimn
an, I. Mai 1904, in Kraft getreten am 1. Jnui 1904, bestimmt übcr

dic Sonntagsruhe im Handelsgeiverbe: Die Fcst-
ftclliiiig dcr fünf stmidc», währcnd dcrcr ii» Hnndclsgcivcrbc
Arbcitcr, Gchiilfcn und Lchrlinge bcschäftigt ivcrdcn dürfen, ift für
alle Zweige dcs Handclsgcivcrbcs n» ciiicm Ortc ci » hcitlich z »

treffen, dcr Anfangspunkt dcr Bcschäflignng ist i» dcr Ncgcl n»f
7 Uhr Bormittngs scstz,,setzen: dcr Endpunkt dcr Bcschäflignngszcit
soll'nicht iibcr 2 llhr hiiiausgcschobcu mid »ur i» Ausi,ah»,csälic»
bis 2/, Uhr ziigclassc» ivcrdcn, Abwcichnngcn hiervon sind nnr ge¬
staltet iür dic Zcitniigsfpcditio», Schlich spätestens 9 Uhr Vornnttags,
für de» vcmdel mit Bltlinc» »»d Krä»zc,i jcdoch soll dcr Schlich für
dicse »>» 4 Uhr Nachmittags ciiitrctc», sowie für den ganze» Hnndcls-
vcrtchr in Badeortc», Lnfttnrortc» und Plätzen mit starkem Tonristcn-
vcrkclir, Klcincre Plätze dicscr Arl dürfe» dic fünfstündige Bc-

schnfiigniigsdancr nach Bcdiirfliis fcftsctzcii, i,i größeren Badeorten
kam, indcS i» der Zcit vom I. Mai bis I, Novcmbcr dcr Vcrknnf
von ErimlcrmigSzcichc» n»d dergleichen bis Abends 7 Uhr frei-
gcgcbc» wcrdc», I» dicscm Falle ist nbcr Bcdingniig, daß ein jcdcr
übcr dic fünf für daS HniidclSgcwcrbc allgemci» frcigcgcbcnrn Sinndeli

hi»a»s beschäfliglc Gchülfc, Lehrling oder Arbcilcr »iiiidcslcns n»

jedem drittcu Sonntag von atlcr Arbcit freizu¬

lassen ist, Eiue Vermehrung dcr Bcschäftiguugsstundeu darf für
kcincn Ort nu mchr nls jährlich scchs Sonn- odcr Fcsttagcu zugclasscu
ivcrdcu, Dic Ucbcrschrcituug dcr siinf ArbcitSstnudcu bis zu dcr gc¬

sctzlich zulässig«! Grcuze von zchu Stuudcu dnrf nur iu Ausiiahmc-
sällcu gcschchc», die Beschäftigung darf in dicscm Fnllc »icht über

6 Uhr "und uur mit ministerieller Gcuehmiguug iibcr 7 Uhr Abcnds

hinaus zugclnsfen ivcrdcu. In dcnjenigcn Hnndelsgewerben, in

wclche» bci», Lndcnvcrkanf n» dcn Warcn Acndcrmigs- odcr Zn-
richtnngsarbciten vorgcnoimncn wcrdcn (Blnmeiihändlcr, Uhrmnchcr,
Hittrnachcr), ist dic Bcschäftignng mit diescn Arbcilcn als Bcschästignng
ini Hnndclsgcivcrbc zu bctrcichtcn und dcshnlb cm Sonn- nnd Fcst-
tngcn währcnd dcr Zcit gcstattct, in dcr das bctrcffcndc Hcindcls-
gcwcrbe ausgeübt wcrdcu dnrf, Iu ucucrcr Zcit wird diesc Vorschrift
nuch von Wnrcnhnnscrn dazu bcnutzt, nu Somitcigcu gcwcrbliche
Arbeite» (Konfektion, Putznrbcitc») iii ihrcn Bctricben ausführen zu

lassen, cin Vcrfcihrcn, das sichcr nicht dcn Absicht«! dcs Gcsctzgcbcrs
cnlspricht,

Dic Ansiinhmcn von dcr M i » destr n h c zcit und Atittngs -

p a u s c dcr Gchülfcii, Lchrliugc nnd Slrbcitcr in offenen Vcr¬

knnfsstcllcn sollcn mit dcr Zcit möglichst b c s ch r ü » k t wcrdc »,

Vor dcr Fcstsctzuug dcr Ausiiahitictagc sollcu dic bctciligtcu Augc¬
stclltcu cbcufalls gchört Ivcrdcu, Dcr Negicruugspräsideut hnt darauf

zu achte», das; von dcr Bcfiignis dcr Äiismchmctcigc nicht übcr das

gcsctzlichc Maß hi»a»s Gcbrcmch gciiincht wird,

Dic miiiistcricllc Aussühru»gsn»wcisu»g bringt auch »och ciiic

klare Aiilwort ans die Frage: Wer hnt die Aufsicht über

dicse Bcstimmuiigcu zu führen? Dic Anweisung sagt
hierüber: Dic Vorschristcu übcr dic Sonutagsruhc im Handcl, dcn

Lndcnschlnsz nnd dic Miiidcslrnhczcit dcr Aiigcstclltc» in offcnc» Ver¬

kaufsstellen, dic Arbcitsordnnngcn nnd dic dem Prinzipal nach 8 62

Abs, l dcs Haudclsgcsctzbuchcs obliegenden Pflichten haben die

Polizeibehörden z n überivachen. Insbesondere wird es

den Polizeibehörden zur Pflicht gemacht, dic Befolgung dcr Vorschristcu
übcr dic dcn Augcftclltcu zu gcwnhrcudc Miudcstruhczcit, übcr dcu

Ladcnschlns; und dic Aiiöiinhnicn hicrvon, bci jcdcr s i ch bictcn -

dcn Gelegciihcit sorgfältig z n übcrwnchcn und von

Zcit z» Zcit durch bcsondcrc Nevisioncn fcstznstellen, daß die offcncn
Vcrkanfsstcllcn ivnhrcnd dcr Zcit dcs Ladcnschlnsscs für dcn gcschäst-
lichcn Vcrkchr geschlossen sind. Zur Dnrchführnng dcr iit § 62 Abs, I

dcs Haudclsgcsctzbuchcs cnthcillciicn Vorschriftcn übcr Einrichinng und

Uiilcrhaltnilg dcr Gcschäflsrämnc i» bczng nnf dic Gcfährdmig dcr

Gcsmidhcit dcr Angcstclllcn könncn dic Polizcibchördc» Vcrfügmigc»
für dic offcncn Vcrknnfsstcllcn crlnsscn, dic nbcr nach der Bcschaffcnlicit
der Anlage ausführbar scin müssc», Eiiigcschrittc» soll im übrige»
nnr da ivcrdcn, wo es sich ikln erhebliche Miszstnndc handelt.

Es solltc selbstverständlich sein, daß die Polizeibehörden uud ihre
Organe znr Ucberwachung dcr Schntzvorschristcn iin Handelsgeiverbe
verpflichtet find, da aber eine ausdrückliche Bestimmung hierüber im

Gesetze uichl festgelegt ist, so ließen sich manche miscrcr Kollcge» bcr-

blüffc», ivcuu sic von dcu Polizciorgnncn, dic sic zur Fcststcllniig mid

Slnzcige cincr Uebertretmig dcr Soiintagsrnhe und dcs Ladciischlusscs
aufforderte», dic Antwort crhicltcn: Das gcht mich nichts nn. Hänsig
ivnrdc nn dic Kollcgcn, dic sich nn dcr Ucbcrivnchnngsarbcit bctciligtcu,
tion dcn Polizciorgcincn das Aiisimic» gcstcllt, ihrc Namc» zn nc»»c»,

nndcrnfalls könnc cinc Anzcigc »icht crsiciltct wcrdcn, Dcn Namcn zn

ncmien, ist dnrchnns nicht nötig, Dic Polizei ist znr Ueberwachung
pcrpflichtet, nnd die Kollcgcn brauchen nur nnf dic »liuisteriellc Ans-

führuiigsnmvcisniig bom 1. Mni 1904 hinznwcisc», in dcr dcr Polizei
die Pflicht dcr Kontrolle ansdrücklich auferlegt wird.

Aus der Handlungsgehülfeu-Vewegung.
Eine dcntschnntionnle Unverschämtheit. Als unser Bezirk

liiöl» nm 21. Inni einc imposante öffcutlichc Vcrsammlung zur Be¬

sprechung dcr Mißüändc im Kölner Handelsgeiverbe nbhicli, dn ließen

sich die Deulschncitioiicilcn nicht sehe»; cs hnndcltc sich eben mir nm

echt christliche Ehcfs, dcrcu lichtschcucs Trcibcu aufgedeckt werdcn

solltc, Iu solchcn Fällcn pcrsngt die Tatkraft der Dcntschnntionnlen,
sie findcn keine Wortc gcgcn christlichc Ausbcntcr und Sklndcnholtcr.
Um so riipclhnftcr bcnchmcn sich dic Dcntschiiationnlc» uns gcgcnübcc,
ivcmi ivir »iis bcmiihc», dic »ns sernslehcndc» Hnndlnngsgchülfc» zm

Orgauisation hcrnnznziehen.
Jn Darlmnud hnttc unscr Vcrbnild cine öffentliche Vcrscim»>l»»g

ans dcn lli, Angnst cinbcrnfcn, um auf dic vou dcu Dc»tschuntio»alc»
weiiigc Tage vorhcr i» öffcutlichc» Vcrsnminlnngcu ansgcstrcntc» Vcr-

dächtigiiiigcu uuscrcs Vcrbnndcs dic Autivort zu gcbcn, Dic Tciltsch-
ncilioilnlc» wähltc» dcu bcsscrcu Tcil dcr Tnpfcrkcit — sic blicbcn

wcg, Tns ivar ihr gulcs Nccht, dcigcgcii ivärc nichts zn sage», ivcnn

sie ihr Fcrublcibcu liicht glcichzcilig in cincr öffcutlichc» Erklärung mit

dcu gröbste» Uiivcrschämlhcilc» liiolivicrt hätlcn, Jn dcr Erklärung,
die sich bczcichiicndcr Wcisc nn Kanflcute uud Hnndlnngsgehülfc»
wcndct, bchnnptcu die Dcutschiiatiounlcn, daß von scilc» dcs Eentral-

vcrbnndcs „keine snchlichc Erörtcriiiig knilfinämiischcr Frngcn z» er¬

warte» ist", sic fordern deshalb alle »alionol gestirnten knnfniämiischcii
Krcisc (!) nnf, »»scrc Vcrsa>,»,il»»g »icht zn bcsnchcn, Wciter heißl
cS: „Wir bestreiten dcm E e u t r a l v e r b n n d c Dorl-
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mund übcrhaupt das Nccht, k a n f m Ü nnis ch c F r n g c n

zu crörtcrn, wcil cr in scincr jetzigen Zusammcusctzuug als tnuf-
i»ä»»ischer Vcrcin nicht gcllcn kann; anch lchncn wir cs ab, wil ihm
nns wcitcr zn bcfasscn, solnngc cr scine Gcgncr dnrch ansgcbotcnc
sozinldcmokratische Arbcitcr nicdcrbrüllcn läßt,"

Dic Dcntschnationalcn, dic don jchcr nnr darcmf ansgcgangcn
sind, die gcgncrischcn Vcrscwunlniigcn zn stören, „snppcditicrcn" dicsc
Absicht ohnc dcn geringsten Bcwcis hierfür anderen Leuten, Unser
Vcrband ist cinc Gchülfcnorganiscilicm, dic im Gegensatz zn dcn

Dentschnationalen nnr dic Jntcrcsscn dcr Angcstclltcn vertritt und,
anch im Gcgcnsatz zn dcm Dcntschnntioncilcn Verbände, nnr Angestellte
als Mitglicdcr aufnimmt, Dic Dentschnationalen haben alle Ursache,
dcr Frngc nach dcr Znsaniincnsctznng ihrcs, dcs Dentschnationalen,
Verbandes ans dcni Wcgc zn gehen, dcnn in dicscr Bczichnng sicht
cs sehr bnnt. ans bci den Dcntschnationalcn; Hotclicrs, Gnstiuirtc,
Bcamtc, Lcmdwirtc, Antiscniitcn aller Berufe, Leute, die mit dcm

Handelsgeiverbe gnr nichts zn tun hnbcn, haben im Deutschnationalen
„Haiidlniigsgchülfcn"-Vcrband Unterschlupf gcfuudcu. Daß dic Dcutsch¬
uationalcn Prinzipalc als Miiglicdcr nufnchmcu, das wagen sic jctzt
gar nicht mchr zu leugnen, Eiu nus derartigen hctcrogcncn Elementen

znsnmmcngcsctzter Vcrbnnd ist ivohl gccignct znr „sachlichen Erörterung
knnfmännischcr Fragcu"? Augcsichts dcr Eulstcllnugcu und Vcr-

drchuugcu, nnf dcncn die Dcntjchnntioncilen bci jcdcr Gelegenheit
ertappt ivcrdcn, muß mnn sich pcrwundcrt fragen, was bci dicscn
Lcntcn überwiegt: die Dnminhcit odcr die Arrognnz?

Handluugsachiilfcu und Klasfenbewusttsciu. Zu dicscin
vo» nns am 1. August gcbrnchlcn Artikcl schrcibcn dic „.vainbnrgcr
Nachrichten":

„Im „Sandlnngsgehülseu-Blall", dcm Organ dcs sozialdemokratifchen
lkentralvcrbandcs der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Tcurschlands,
findei sich cin Artikcl mit der Ueberschrift: „Handlungsgehülscn und Klassen-
beivusttseiu", iu dem allerlei Gründe zusammengetragen werden, aus denen
dcr Haudlungsgehülse fich der Soziaidemokratie anschlickcu sollte,"

Die „H, N." rege» sich darüber ans, dast ivir dic Kaiifmnniis-
gcrichtc nls ciu Acittcl bcgriiszc», dic Hniidlnngsgchülfcn aus ihrcr
Teilnahmlosigkeit anfznrüttcln.

„Ta scheu wir cs also ganz deutlich, wie schou die sozialpolitischc
Gesetzgebung des Staates, die Gcwertschnften und die sozialdemotralische
Partei im revolutionären Interesse zur Pflege dcs „,Massenbcwus;tscins",
ineinander greifen! Unsere Soziatrcsormer verharren trotz alledcm slarr
und unbclchrbar dabei, daß die Sozialdemokratic cinzig und allein unter
dcr Parole „Mehr Sozialreform" überwunden werden könne,"

Tust wir die Haudlungsgehülfen zum Auschlusz au dic Sozial¬
dcmokratic nufsordcrn, dcu Bcwcis für dicfc Bchanpluug blcibcu dic

„H, N." schuldig. Nach dcr Mciiiuug dicscs Politikus soll also kcinc

Sozialrcforin mchr getrieben iverde», dnmit die Sozialdcmokratic übcr-
ivnnden ivcrdcu kann, O, hciligc Einfalt! Tcr „Mauufnkturist"
kommciilirt nnscrc» Artikel mit dcr Bcmcrkilng:

„Vor Tische las man's anders! Ta hieß cs, dic Kaufmanusacrichie
solllen dazu diene», die Streitigkeiten aus Tienslvenragen zu einer schncllercn
Erledigung zn bringe», als das bci dcm vrdcntlichcn Gcrichlsverfalircn
möglich sei. Jetzt abcr möchte man aus ihnen eine Waffe zur Propagierung
der sozialdcmolratischeu Weltanschauung schmieden. Ganz allerliebst, dicsc

Dcmaslicrung!"

Tcr „Maiiilfnktiirist" ivnr bekanntlich ci» ivüiendcr Gegner dcr

Kansmaiinsgcrichlc, und noch imincr kann er cs »icht vcrschmcrzcu,
dnh sic »nn doch komme». Wir begreifen den Schmerz des cdlc»

lliitcriichmcrblnttcs. Warum aber dic Kaiifinnnnsgerichlc »ouvciidig
sind, das hnt dcr „Mauufaktttrift" kürzlich sclbst iu ciucr Bricfkastcu-
»otiz nu V, in H, schlagcud bcivicsc», indem cr dicscn Angcstclltcn V,
in H, nbrict, cinc vcrsprochcnc, nbcr nicht gcwnhrtc Gehaltszulage pon

Fl, 20 cinzuklngcu, iveil dcm Augcstcllten ans den Prozcßftrcitigkcitcu
gcschäft lichcr Nach tcil crivachscn ivürde. Die Kailfniauus-
gerichte sollen cbcu dic „geschäftlichem Nachteile" beseitige».

Dic beide» Organe schrcicu nur, wcil ivir dic Haudluiigsgchülsc»
durch nnscrc Zcilc» n»f Koiiscqiicuzc» hinwcisc», dic dicsc Blättcr dcn

Gehülfen vorciilhalic» möchtc». Wir gchc» »och weiter i» »iisercr
Betrnchtniig. Dic dc» Kailfmaiiusgcrichtcil znfallelide Anfgnbe, G»t-
achlc» »nd Anträgc übcr Fragcu dcö kaufmäiiuischcu Ticiistpcrhältuisscs
abzilgebc», zwingt zunächst die Haiidl»ngsgchülfe»bcisitzcr, sich mit dcn

betreffenden Fragen zn beschäftigen. Aber nnch die übrigcn Gehülfen
ivcrdc» dadurch vcrnnlnßt, sich mit dicscn Fragcu nähcr z» bcschäftigc»,
llnd wcr sich mit dc» sozinlc» Frngc» uuscrcs Bcruscs crst gründlich
bcschäfligi, dcr sicht bnld cin, dnsz dc»i übcriiiächtigcn U»tcr»cb»icrt»iu
eine stnrkc Gcwcrkschnft gcgciiübcrstchcn mich, Jusofcr» uürkc» also
dic KnnsmnnuSgcrichtc mit znr Erzichnug zum Klasscubcivnßtsci».
Iliid wir wollcn nnr ivünschcn, dasz dicsc Erzichung rccht bald voll¬

cndct sciu wird, Hoffcullich übcrlüuft dcu „N!auufakrnrist" »icht cine

Gänsehaut,

Aus Kaufmännischen Vereinen.

Antisemitische Fälscher. Schou dcs öftcrcu habcu ivir dcu

Widerspruch zwischen Theorie »nd Prnris dcs Tciitschiiaiionnlcn
Haiidlniigsgchülscnvcrbandcs nn Bcispielen nnchgewicsen, so hnbc»
ivir zuletzt iu Nr. 17», Seite 106 gebührend kritisiert, dnsz dcr dcutsch-
nationnlc Handluugsgchülsenperbnud, dcr dic Schiindlöhne bekämpfen
und für Eiiiführiliig dou B!i»destge>iälleru cilitreteu „ivill", Stellcn
nlit 30 M n r k monntlich bci „frcicr Station" veriilittclt. Das öffent¬

liche Brandmarken dicscs dirckt gchiilfc»sci»dlichc» Verhnlteiis isi dc»

Hcrrcn Schnck nnd Konsorten sichtlich uiinngcnchm, Tie „Hnndcls-
Wacht" vom 15, August lcistct sich dciin a»ch folgcndc gifigcschivollcnc
Notiz:

„Sozzcnscppls Bläitl bcmäiigclt cs, dasz dcr Tcutschiiationalc
Vcrband Stcllnngc» bci srcicr Station mit .ii. 30 cickali veriniltclt.

Frciidc mcichts iiiis auch »icht, abcr lcidcr ist dicsc (^chalisünfc bei
srcicr Station i» tlcnic» Ortcn dnlchschiiilllich iiblicli, 1'lnszcrdeiii
habcn wir nnscrc Auskunftei iu>d lvisscn dahcr, ivo Kost und

Wohiiniig sovicl wcrt sind, das; sie dci»e»lsprcchc»dc» Einkommcn
cincs Gchülscu ohne Station glcichkommc», Wciiii dic >>a»dl>i»gs-
gchülse» sich i» dem Kampf »>» bcsscrc Bczahlimg nnf dic Sozial¬
dcmokratic pcrlassc» ivolltc, kniiic» sie »icht weil. Am 2l, I,,li w»rdc
i» einer Anzeige der ziclbciviißtc» „Lcipzigcr Voltszcitnng" cin i»»gcr
Atauu mit Fl, 30 MouniSgeholt ohne sreie Station gesuchi, ->>>ir
ivollcn zwar nichl Hetzen, aber schade» int's nicht, wenn Seppl dem

polilischc», Vcrivaiidlniigöliillsllcr VicKrilig cimnal nnis Tach riictlc,"

Tic „Haiidcls-Wacht" Pcriiiag »nscrc» Vor>v>ir>, das; dcr Tcniich-
»atiaiiale „Ha»dl»»gsgchiilsc»"-Vcrband die Jiilcrcsscn der Angcslcllic»
n i ch l vcrtrilt, kcinesivegs z» ciilkräflc», ja, dic „Handels-Wacht"
vcrsllcht, dcn Vcrrnt dcr Gehiilfc»i»tcrcsscn »ocli z» bcschönigc». Tos;
sich die „Handcls-Wcichl" dabei i,, persönlichen Schimmere»'» ergeht,
darf dc», dcr dicsc Leine ke»»t, nicht >v»»dcr» - gcmciiics Schimpic»
gchört bei dc» Tciiisch»citio»nlc» zum .öaiidivcrk. Tie „.'öandels-
Wochl" blcibt aber »icht dabei stchcu, sic lcifici sich i» dcr Aoli; cinc
drcisre Fälschung. Tic „Lcipzigcr Voltszcitiing" hat ci»e solchc Aiiiionec,
wic dic „,'öandcls - Wacht" behauptet, nicht a»fgcnamn,cn. T ieic
Annoncc stand pielmehr in den

„
L c ipzi g e r ^i c » e fi e n N a ch -

richten", deili Lciborgn» dcr Tcnischtinlionnlel,, nnd halte folgc,,dcn
Worllant:

„Schrcibcr z»r Nnshiilfc a»f 2 bis 3 Mcmate gcgc» iiionnt-

lichc Etitschädigliiig Po» 30 Mark sofort gcsuchl. In, Gcmcindc-

bcrivaltnngsfachc bcivniidcrte Personen könne» »nr bcrüclsichligi
ivcrdcn, Sclbstgcschricbcnc Offerte» , , , ,

Töliv, den 15, Inli 1W4, Ter Gemeindcrnl,"
Tic „Leipziger Voltszcitung" pom 21, Juli drachlc dicsc A»iw»cc

i», rcdaklioiictlc» Tcil nnd Halle daran folgende Bcmcrtiiiig gckniipfl:
„Zur Ehrc dcr Tölitzcr Genicindc ivollcn ivir anncliinc», das; dcr

Triick'chlcrtciiiel vor dc» 30 Mark cinc l hol pcrschivindci, lassc»,
Tcii» das; im 20, Jahrhundert cincin ini Gen,ci,,dcvc>>valt»iigsfnche
bcivaiidcrtc» Schreiber ci» Trinkgcld Po» moiiatlich 30 Mark gcbvlcn
iverden könnte, heilten wir für nnsgcschlossen. Odcr soll icn ivir uus
irre»? Vicllcicht gibt der Tölitzcr Gcmci»dcrcit Antwort."

Tie „Leipziger Volkszeitimg" hal a» dicscm Slcllciiaiigcbol cncrgisch
Kritik gcübt, ivic cS sich für ei» sozialdcmokratischcs Blatt vo» sclbst
perftcht, Tic Behauptung dcr „Haildcls-Wachl" ist sonach cinc dreiste
Vcrdrc h u » g dcr Tntsn ch e n. Und das crlaubt sich ci» Blcilt,
daS vor nicht zn langer Zeit „mehr Wahrhaftigkeit" von dc» andcrc»

kauimäiluischeu Vcrbäudeu gefordert hnt. Anläßlich der Einweihnng
des ncncn VcrcinShauses dcr Tc»lsch»atio»alc» i» Haniburg schricb
Schack, Ivcr in dicscn Näiiincn ivcilt, „k n » » h i c r » » r v o r n c h ,»

denke» nnd hnndcl »", Tic gcinei»c schrcibivciic dcr „HandelS-
Wnchr" ividcrlcgt schlagcud Schacks schönrcdiicrischcs Gcichivn'cl. Auch
hicr dcr lrcisscstc Widcrspr»ch zivischcn Thcoric imd Praris. Tic

„Handcls-Wncht" wird vicllcicht vcrsnchc,,, fich dcimil ans dcr Klemme

zn zichcn, daß sic ci» „Vcrschcn" Porfchiitzt: adcr dic Noliz dcr „Lcip¬
zigcr Volkszeitnng" ist so klar, d c> sz c i n V c r s c h c » g a » z nns -

g c s ch l o s s c » i st, T ie
„ H a » dcl s - W a ch t" k a » » s i ch a l s o

v o ii dc »i V o r iv » r f d c r F ä l s ch » » g » i ch t rci » >v a s ch c n.

Es ist ci» starkcs Stück, wcn» solchc Lcmc sich cmmaszc» ivollcn,
über andere zu Gericht zu sitzen, iven» solchc Leitte dic wandln,igs-
gchülsen „erziehen" ivollcn. Mit solchcn Lcnlcn, dic uur mir Vcr-

drchnngcn n»d Enlslcllniigc» arbeite» könnc», miisic» ivir »»s hcriiin-
schlngcn, Tas; »ns dcr Kampf inil solchciii Presztosakcniiiin zum Ekcl

ivird, branchcn lvir nicht crst zn vcrsichcrn,
Tic „Lcipzigcr Volkszciliiiig" hat dic iiiiscinbcre» Machc»schcislcn

dcr Tcutschiiationalc» bcim Leipziger Acrzlctai»p> sclioiniiigSlos a»f-
gcdcckt, dahcr dic sinnlose Witt der „Handels-Wochl", Teswegeu nbcr

zn Fnlschnngcn grcifcu, das läßt aus dic Ebrlichteil dcr „Handels-
Wacht" bci aiidcrcu Fragcu cincn schr »ahclicgciidc» Nückschliiß z».

Ans dem Centralverband.
(Die Schriftführer werde» drinaend crsucht, fiir die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nnr nnf einer Seite

beschrieben iverden darf.)

Breslau. Ii, dcr Miiglicdcrvcrsammlilna, vom 27, Jnli bicll
»ns Tr. Jckc cinc» Vortrag über: „Tie Nervosität, ciiic Zcilkra»kheit",
der sehr beifällig aufgenommen iviirde, Tockns crstattcte de» ,>>alh-

jabrcsbcricht, dcr ci» giinsligcs Ncsnllat crgibl. ^Aach Erlcdig»»g vcr-

schicdener Ailgelcgciihciic» ivnrdc die g»l bcsuchlc Vcrsaiiiiiiliing gc¬

schlosscn, (Eingcg, 13, Aiigilft,)
5t öln. Btitglicdcrpcrsammliing vom I, Angnst, Einigc "Ac>i-

Ivcihlc» ivarc» »oliucndig gcivordc», AIS >iassicrcr iviirdc gcivälill
Vcchhöfcr, als Schriftfnhrcr I, V,'arr, als Karlclldclcgicrtcr Jacodowitz.

(Eingcg, 15. Angnst, >
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Dortmund. Auf unscrc öffcutlichc Vcrsammlnng vo,» 3, Angnst hin,
hicltcu dic Dcntschnnlwnnlc» nni lv. Angnst cinc Vcrsannnlnng nb, dic

Ivohl „öffcnilich" sciu solltc, nbcr dic dcntschnotionnlcn B!an»cii lichc»
cine gnuzc Anzahl Bcsuchcr »icht z», sclbst ciucni Vcrtrctcr dcr Prcssc
gcgcnübcr ivarc» sic im Zivcifcl, ob sic ihn cinlnssc» solltcn odcr nicht.
E l b c r d i n g - Cöln vcrnichtctc nns lvicdcr cinmnl, uud da cr gcradc
im Veruichtcu wnr, nuch die Sozinldcmokrntic. E. stclltc cmch dic

nnwnhrc Bcha»pt»»g nnf, dnst i» »»sercr Versammlnug vom 3, Angnst
dcr Dcntschnationalc am Sprcchcu llcrhindcrt wordcn sci, währcnd
gcradc ini Gcgcntcil dic Dcutschnntionnlcn »»scrc» Ncfercule» durch

ihrcu Tumult hiudcrtc», das Schwßwort Z» crgrcifc». Im Vcrdrchc»
dcr Tatsnchc» lcistcn die Dcntschnationalc» großcs, darin sind sic
»»crrcicht. Dn nnscrc», Kollcgc» Schultc uur ganz k»rze Zcit gc-

stnttct tvnrdc, dic Dcntschnationalcn Vcrdrchnngcn richtigznstcllcn, so
bcricfe» ivir cinc öffcutlichc Vcrsammlnng ans dcn 16. Angnst in dcn

„Eol», Hof" cin, i» dcr dc» Dcntschnationalc» die Antwort crtcilt

ivcrdcn solltc, Dic tnpfcrcn tcutschcu Männcr zogcu cs nbcr bor,

fcrnzublcibcu. Wir hattcn trotzdcm ci» Pollcs Haus, Schul tc-Eölu

stclltc dic dc»tsch»ntio»alc» E»lstcll»»ge» richtig »»d sprnch auösührlich
übcr dic Stclluug dcr Pnrtcic», spczicll dcr Sozialdeniolralic, z» dc»

Fordermige» der Haudluugsgchülfc». Iu dcr Diskussion crklärtc

Zollcr, Mitglicd dcs Lcipzigcr Vcrbandcs, dcn Antiscmilismns, wic

ihti dic Tcntsch»ativ»alc» vcrkörper», für lliisi»», »»> da»» im übrigc»
für die bürgcrlichcn Partcicn einzutreten. Das Betonen dcs Kampf-
ftnudpunktcs ist ih»i ci» Grcul, anch andcrc ivcrdcn kopfschc», Haenifch
crividcrlc, dasz dcr Klasscnkampf anch im Hnndclsgcivcrbc »otivcndig
ist. Nach cincm kräftigcn Appell nn dic noch Fcruflchcndc», sich dcni

Ecutralvcrbcmdc niiznschlicßc», crrcichtc dic Versnmnilnnq ihr Ende,

(Eingcg. 18. Angnst.)
Berlin. I» der Mitglicdcrvcrsammlnng am 18. Ang»st ivnrde

cin dic Vcrivaltnng betreffender, in dcr nnszcrordcntlichcn Mitglicdcr-
pcrsnnuiiliuig poiu 7, Juli gcfnßicr Bcschluß nach längcr Diskitssio»
lvicdcr ausgchobc». Zur Dcckuug dcr Agitatiouslostcu zit dcu Knnf-

»,a»»sgcrichts>vahlc» sollc» Sammcllistc» »»d Botis nnsgcgcbc» ivcrdcii,

Sodnnn ivurdc bcknnnt gcinncht, dnß am Sonntag, dcn ll, Scptcmber,
cin gemeiiisnincr Bcsnch dcr „Ständigen Ansstcllnng fiir Arbcilcr-

wohlfahrt nnd Nnfallvcrhütnng" in Ehnrlottcnbnrg (sichc Jnscrnt)
stattfindct iind dic Biitglicdcr nnfgcfordcrt, fiir rccht rcge Bctciligniig
Sorgc zn tragcn. (Eingcg. 26, Angnst.)

Sprechsaal.
»„tcr dieser N,,l,rik vcröffcMIichcn wir Emscntnmgc» „»lcrcr Lescr, dic vou all-

gc„,ci>,c,n J,,Icrcssc si„d, oh»c der OcsfcnNichlcit gcgeinibcr irgcvd ciue Bcrc>>NworI>nis,
siir dc„ Inhalt dcr Einscndinigcn zu iibcr,,cs,,»c„, i!l„oin>„lr Z»Ichr,stc>, ivcrdc»

Kompromisse oder nicht?

Dic Wcchlcn z» dcn Kailfliinnnsgcrichtcn lcgcn iliis dic Fragc
nnhc, ob ivir mit andcrc» Orgaiiisationc» gc»>ci»sai»c Listc» ansstcllcn
odcr gctrciint i» dc» Wahlkcimps eintreten. Das Spstcm dcr Vcr-

hälliiisiuahlc» ist »icht geschaffen, nm dcn Wahlkampf zu bcscitigcu,
sondern »in trotzdcm dcn einzelne» Griippc» cinc möglichst gerechte
Vcrtrctnng z» sichern; also gerade für das Getrcnntniarschicrcn ist die

Verhältniswahl berechtig!, Dic bloße Lust am Kampf darf nbcr kcinen

von »ns bcstimmc», für das Gctrcnntmnrschicrcn »»tcr allc» Umständc»

ciiiziitrctcn, Wciiil wir die Vcrbrcitlmg iniscrcs Vcrbnndcs bclrachtcn,
so müsscn ivir nns sagc», daß wir nnr an wcnigcn Ortcn gntc Ans-

sichtcn hnbcn, cincn gröszcrcn Tcil dcr Atandalc zn bckommc». An dcn

»icistc» Ortc» ivird cs nns, ivie dcn andcrcn Vcrbändcn mich, nicht

möglich sein, selbständig Vorschlagsliste» cnifftellc» nnd die nötigen
Unterschriften n»fbri»gc» zu könncn. Für dicsc Ortc ist cs cinc Frage
dcr Taktik, ob wir mit de» anderen Vcrbändcn gcmciiisnmc Listen auf¬
stellen odcr »icht. Weun cs n» dc» kleinere» Ortc» schwcr halte»
wird, gc,lügend bcfnhigte Kollcgcn übcr 30 Iahrc z» dcm Amte eincs

Beisitzers zn gcwinncn, fo könnten ivir ja diejenigen Verbände, dic für
Hinnnfsetzniig dcs Wahlnltcrs cingclrctcn sind, bcziv, dcm Unifall dcr

Ncichstngsmchrhcit zngcftiinmt hnbc», sclbst dafür sorgc» lassc», dcm
von ihm» gcschnffcncn Dilc»»»n abznhclfcn. Aber das hicßc, dcn

tcilwcisc schr rückständigcn Elcmciitcn dicser Verbände cinc Institution
überlassen, die beispielsweise dnrch das Nccht, Gutachten nnd Anträgc
übcr dns kaufmännischc Dienstverhältnis zn stellen, für die Fortführung
der Sozinlrcform im Hnndelsgeiverbc vou großcr Bcdcutuug sciu
kauu. Dauu dnrf nnch nicht übcrschcn ivcrdc», daß uamcntlich nn

klcincrcn Ortcn viclc Kollcgc» sich schcuc» ivcrdcu, als Kcmdidntcu sich
nnfstcllcn zu lasscu odcr sich an, Wnhlkampf aktiv zn betciligcn. Dicsc
Vcrhällnisse zwiugcu uns fnst, dic Fragc: Kompromissc oder nicht?
uichl nblchucnd z» beaulivortcu, Wcuu ivir nls Gcwcrkschnftler n,it

nndcrcn Vcrbändcn bci Gclcgcnhcit dcr Sonutngsrnhc, dcs Lndc»-

schlilsscs ?c, vcrcint cirbcilc» köimc», da»» kn»» das gcmcinscunc Vor¬

gchcn bci dcu Knnfniannsgcrichtsivnhlen »us cbcnfnlls nichis schndc»,
Vo» nnscrc» Prinzivicn gcbc» ivir dcshnlb nichts prcis.

In Frnnkfnrt n, M. stcllcn tvnhrschcinlich ncnn kanfmännischc
Orgnnisationcn gc,»cii,sa,n zur Wnhl dcr Gchülfcnbcisitzcr ciuc Vor¬

schlagsliste auf, auch a»S anderen Ortcn vcrlnntct ähnlichcs, Dic

örtlichc» Bczichnngc» dcr cinzclncn Vcrbändc zucinnndcr stchcu vicllcicht
hicr uiid dn cincm solchcn Vorgchcn cntgcgcn, nnch kann cs lcicht sciu,
daß nu dcn Zcntrcn dcr Bcivcgnng cinc Einignng übcrhanpt »icht
nngcstrcbt ivird; aber dns ist nicht ctwn cin Fehler, im Gegenteil, die

Gcgcnsötze sollc» »icht ganz ciiischlafcn; crst dnrch dcn Anfcinandcrvrnll
dcr Gcgcnsätzc kommt Lcbcn in dic Bcwegnng, Dic Tatsache', daß an

einzelne» Orte» dic Gchülfcitschast vcrschicdencr Nichtnng gemeinsa»,c
Listen onfflcllt, gibl Vern»lnss»»g, in dns Orlsstntnt die Bcstimmnng
nnfznnchmc», daß bei Ei»rcich»»g »nr einer Vorschlngslistc eine Ab¬

stimmung überhaupt »icht stnttznfindcn brnncht. Dann hnbcn dic

Kompromissc auch ihr Gntcs, Mitglicds-Nninmcr 16«.

Geuossenschafiliches.
V Der Konsnmvercin Leipzig-Plagwitz, dcr ivic allc Lcipzigcr

Vcrcine bisher für dic crstcn fünf Wcrktngc dcr Woche dcn Acht-Uhr-
Ladenfchlnß dnrchgcführl hotte, ivird po»l l, Scptcmbcr ab scine zahl¬
reichen Verkaiissslcllcn auch Sonnnbcnds mn 8 tthr schlicßc», — Es

ist aiiznnchmcn, daß dic übrigcn Lcipzigcr Ko»s>t»,pcrci»c dicsc»,
Vorgchcn dcs Plngwitzcr bnld nnchfolgcn wcrdcn.

Dos Necht des Handlnnasgehiilfcn nnf Fvrtbczng dcs

«Zehaltes im Krankheitsfälle für dic Zcit bon scchs Wochcn »nch
§ 63 dcs Ha»dclsgcsctzb»chcs ist cinzclncn Konsninvcreinslcitcrn cin

Dorn iin Angc nnd hicr nnd dn hnbcn cinzclnc Konsnmbercinc bcrcits

dci, Gedanken erwogen, dicses Nccht durch Vcrtrng nuszuschlicßcu,
Abgcschcn dnvo», daß dcr H <z;z z>vi»gc»dcs Ncchl ist und durch Vcrtrng
uicht abgeändert ivcrdcn knnn, nbgcschc» davon, daß crst in jiinstcr
Zcii vo», Landgcricht Bcrli» l zivci Urlcilc crgaiigc» sind, dic dc»

§ 63 Absntz l für zwi»gc»dcs Nccht crklärc», sollte» Kousumvcreiiic
dos, ivas jcdcr nnständigc Privntbctricb scinc» Augcstclltc» ohnc
wcitcrcs cinränmt, dc» in ihre» Betrieben beschäftigten Angcstellten
»icht vcrweiger». Die Genosse,ischaftcii sollten sich nicht aus den

Standpunkt dcr Gchülfcnnnsbcnlcr, dic jcdcn Arbcitcrschntz illusorisch
iiiachcn ivolle», stcllc», sondcrn mindcstcns das ihrcn Atigcslclltc»
biclcii, ivns nudcrc kaufinännischc Betriebe uugczwnugen tn», Wic

zur Wnrnniig dcr Koiisiimvcrciiic vor einem Borgchcu unch dicscr
Nichlnng bringt dic

„
R o » s u m g c u o s s c n s ch n f t l i ch c Nuud-

s ch n u
"

pom 2«, August 1904, Scitc 924, ciucu Artikcl, dcr sich »üt

dcr Frngc bcschäfligl, ob das Nccht dcS Haudluugsgchülfc» auf Fort¬
bczug dcs Gchalls im Krankhcitsfnlle dnrch Bertrag ausgeschlossen
wcrdcn kann. Die „Kousuingenosscuschnftlichc Nnndschan" crörtcrt

mir dic rcchtlichc Scitc dicscr Fragc, sic ziiicrt zivci Entscheidnngcn
dcs Lnndgcrichts Bcrlin I, dic bcidc übcrcinstimmcnd nussührcn, daß
dcr Z 63 sciucr ganzcu sozialcu Tcudcuz unch ziviugcudcr Ncchts»nt»r
ist »,id nicht durch Vcrlrng nnfgchobcn ivcrdcn kann, Ntit der

„Ko,is»»>gc»ossc»schaftliche„ Nnndschnn" ivollcn auch ivir dcr Mcinnng
Aiisdrnck gcbcn, daß dicsc Emschcidnngcn für dic Konsnmvcrcinc znr

»»nnscchtbarc» Nichlschnnr wcrdcn wüsscn.

Sonntag, den 11. September, Nachmittags ä Uhr:

Besuch der

Mcitcmoljlsthrt,
Charlottcnburg, Franeuhoferstr. 11,12.

Treffpunkt IZ llhr vor dem Ausstclluugsgcbäiide,
DW- Eintritt frei.

Zahlrcichcn Bcsnch crwartct Dic OrtsUcrMaltnttg.

Vrglm dcs Ikntrallikrbandes »nd der GrojjemKaiift-Gesellschast
deutscher Konsiimlicreine, Hamburg.

Die „Konsnmgenossenschaftliche Rundschau" crschciut ivöchcnt-
lich 24—23Scitcn stark nnd ist das fiihreudeFachblatt der deutschen
Konsuiugenossenschaftsbewegung.

Im Jnscratcnteil cnthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllnngsangcbote und Gesuche. Juscrnte 3« ^ für die 4gespaltene
Pctitzcilc, Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen Ft. 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

VkrlaMiifiall dcs Zciitralxcrtiandes dcntschcr Koiifiuiuiercine
«on Heinrich Kanfmaiin ^ Co.

Hamburg 8, Gröuiugerstr, 24/LS, Asin-Haus,
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