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Handelskammern nnd Sozialreform.
So befruchtend die Tätigkeit der Handelskammern ans einzelnen

Gebieten auch sein mag, ans dem Gebiete des Gchülfe»schutzcs haben

sich die Handelskammern stets als ein Hcmmschnh erwiesen. Mit

wenigen Ansncihmcn haben die Handelskammern die Notwendigkeit

der Sozialreform im Hmidelsgcwerbc bei jeder Gelegenheit verneint.

So war es bei der Umfrage im Jahre 1885 über die Sonntags¬

ruhe, wo nnr ein vcrschivindeiid kleiner Teil der Handclskamnicrn

für eine weitgehende Sonntagsruhe sich aussprach. So ist cS auch

heute noch. Gar manches Mal scheitern alle unsere Bestrebungen anf

Verkürzung der Souulaqsarbeit au.einem ungünstigen Gutachten der

Handelskammer, die glanbt, nur in einseitigster Vertretung der

Prinzipalsintcrcssc» ihre Zweckbestimmung erfüllen zu können," DagraM

sind die Handelskammern eifrig bestrebt, die Sonntagsruhe den

Handltliigsgchülfcn so viel wie möglich illusorisch zu machen. Für

das
„ Z n - E n d c - B c d i e n c n

"

an Sonntagen legt sich ein

großer Teil der Handelskammern mit einem Eifer ins Zeug, der einer

besseren Sache würdig wäre.

Bei dem Kampf nm den Ladenschluß ließe» sich die Handels¬

kammern die Gelegenheit nicht entgehen, zu zeige», daß sie auch diesem

sozialen Fortschritt abgeneigt sind. Nach dein Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes richtete sich ihr Bestreben darauf, die Mindestruhczeit einzu¬

schränken, die Ansnahmetagc aber zu erhöhen, Anch die l Windige

Mittagspause war viele» von ih»e» »»bequem.

Nicht inindcr von rückständigem Geiste beseelt zeigten sich die

Handelskammern bei der Frage der K a n s m annsgcrichI e. Der

preußische Hnndelsministcr hatte die Handelskammern aufgefordert,

nach Anhörung der Gehülfcnschaft ein Gutachten über die Errichtung

von Kanfmauusgerichteu abzugeben. Die Anhörung der Gehülfcnschaft

ist von den Handelskammern wohlweislich unterlassen worden. Die

Haiidclskammern wollten so ganz unter sich sein — von 73 Handels¬

kammern haben 47 sich gegen die Errichtung von Kanfmannsgcrichtcn

ausgesprochen nnd »nr W dafür. Heute, nachdem wir trotz des

Widerstandes der Handelskammern doch Knnfmannsgcrichtc habcn, muß

es der Handelskammer Dortmund wie eine Selbswerhöhnung vor¬

komme», was sie damals behauptete. Als „eine besondere A r t

von Armcnrccht" hatte sie die Kanfmannsgcrichte bezeichnet.

Die Handelskammer H n m b u r g befürchtete „
u » h c i l v o I l c W ir-

kuiigc» auf das bisher in: allgemeine» gute Verhältnis zwischen

Prinzipal nnd Angestellten", Die Wahlen sind inzwischen i» einer

Reihe von Städten vollzogen nnd nirgends haben sich „nnbctlvolle

Wirkungen" gezeigt nnd »och »irgcnds haben sich Kaufleute nnd

Haudlungsgehülfen von der „besonderen Art von Nrmcnrechl" bedrückt

gefühlt.
Die Umfrage über die Arbeitszeit in Kontoren hat den

Handelskammern neuerdings Gelegenheit gegeben, ihr sozialpolitisches

Verständnis zu zeigen. In seiner Sitzung vom 13. Dezember 1902

hatte der Beirat sür Arbeiterstaiistik beschlossen, die Handelskammern

»m ihre Meinung i» dieser Sache zn befragen. Die Handclskammern

haben sich o h n c A u s n n h m c gegen eine g e s c tz l i ch e N cg c -

lnng der Arbeitszeit in Kontoren ausgesprochen. Eine Talsache, die

insofern nicht verwundern darf, als die Handelskammer» sich eben

immer mehr als reine Prmzipalsvcrtreluugcn deklariere» u»d als

solche es für ihre oberste Pflicht halte», die kapitalistische Gchülfc»-

a»sbc»t»ng »»tcr keine» Umstände» irgendwie beschränke» zn lassen.

Was aber die Handelskammern in ihren „Gntachten" gegen eine gesetz¬

liche Regelung der Arbeitszeit in Kontoren znsammcntragcn, das ent¬

spricht recht häufig nicht den Tatsachen oder es sind, nm die Worte

der Handelskammer Barmen zu gebrauchen, „Uebertreibungen schlimmster

Art" darin enthalten.

Die Haudclskammcr Bremen behauptet, „daß es im Großhandel

Ucbcrstnndcn im eigentlichen Sinne nicht gibt". Dabei ist festgestellt,

daß etwa ein Drittel der Angestellte» i» Kontoren regelmäßig Uebcr-

stnndcn zu machen hat. Wenn Bremen danach eine allgemeine

^c?ge!n:ig icr '.'»rbritszeu n> ztonwc>!i „ivedc, gebo,«, >i»u< b,!rch,'Ktul>'ar'

Wlt, so sind bei der Abfassung dieses Gutachtens die Ergebnisse der

amtlichen Umfrage wohl nicht mit berücksichtigt worden.

Der Handelskammer Cassel ist von nachteiligen Folgen der jetzt

üblichen Arbeitszeiten nichts bekannt, sie hält deswegen eine gesetzliche

Regelung für unnötig.
Die Handelskammer Chcmnitz befürchtet, daß bei der gesetzlichen

Festlegung der Arbeitszeit eine gewisse Nachlässigkeit iu der Arbeit der

einzelne» Angestellte» sich bemerkbar machen werde, da sie sich bei einer

Arbeit sagte», daß doch zur bestimmten Zeit geschlossen werde, sie sich

mit deren Fertigstellt»!« also nicht zu beeilen hatten, während in Be¬

trieben, in denen erst nach beendeter Arbeit geschlossen werde, dieser

Umstand zu schneller und eifriger Arbeit anrege.

Ein „Bedürfnis nach einer Regelung der Arbeitszeit in Kontoren

liegt nicht vor", nach den Gntachten der Handelskammern Codleuz,

Darmstadt, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt a, d. O. Eine „Lockerung
der Disziplin" befürchten die Aellestcn der Kaufmannschaft zu Berlin,

die „schwersten Nachteile" die Haiidelskammcr Nürnberg von einer

gesetzlichen Negelnng der Arbeitszeit in Kontoren. Die Haildelskammcr

Posen will die Kontore nicht unter die „nnliebsame nnd störende Polizei¬

aufsicht" (der Buhmann!) stellen lassen. Die Ueberschreiiungen der

gesetzlich fixierten Arbeitszeit würde „ein Deuunzicmlcntnm großziehen".
Die Handelskammer Ncnllingcn verwahrt sich „ganz entschieden gegen

weitere gesetzgeberische Rcglemcn>icrn„gcn", sie spricht sich in recht scharfer

Weise gegen die „nnbcrcchtigtcn Agitationen und Beunruhigungen ge¬

wisser Kreise vo» Angestellte»" aus. Die Handelskammer Zinan i. S.

will keine „U,iiforinie>ung der Arbeitszeiten", Die Haildelskammcr

Würzburg berichtet:

„Der kanimännischc Verein habe auf Veranlassung der Kammer

seine Mitglieder zur Bcantwortuug des Fragebogens aufgefordert und

insbesondere die Gehülfen zur freie» Meiniiiigsäußeruiig i» zwei Ter¬

minen eingeladen. Leider sei das Resultat aber ein negatives gewesen,

es sei niemand erschienen," (Nette Gesellschaft!)

Die Handelskammer Hambnrg hält lleberstiinden für notwendig,

„weil sich der Verlauf eines Geschäftes nicht bnrcaukratisch rcglcmcn-



ticrcn läßt. Erfordert flotter Geschäftsgang vorübergehend Mehrarbeit,

so wird dieselbe in der Regel anch willig nnd gern von den Angestellten

geleistet, weil sie ihre Arbeit nicht nach den, Standpunkte von

Tagelöhnern stundenweise einschätzen, sondern znm

Segen des Handels von einer höheren Auffassung ihrer Wirksamkeit

durchdrungen sind, vor allem das Bewußtsein nicht verlieren, als Teil

des ganzen Geschäftsbetriebes anch für dessen Erfolge mit verantwortlich

zu sein,"
Die Handelskammer Hamburg sollte doch selbst einmal von jener

„höheren Auffassnng" die sie von den Angestellten verlangt, etwas

merken lassen.

In der Abfassung gchülfenfcindlicher Gutachten schießt aber die

Handelskammer Flensbnrg den Vogel ab. Sie hält eine allgemeine

gesetzliche Regelung der Arbeitszeit für einen „schweren Eingriff
in die Dispositi onsfreihcit des Kaufmann s". Sollte

dicscr „schwere Eingriff" aber doch geschehen, so erscheine es vollständig

ausgeschlossen, die crfordcrlichcn Ausnahmen irgendwie festzusetzen und

deren Einhaltung zu kontrollieren.

„Entweder werde sie (die Kontrolle) weil zu schwierig, lnx geübt
wcrdeu und dauu zwecklos nnd ungerecht zugleich sei», oder sie werde

zu einem bedauerlichen fortgesetzten Spionierst? stein,
vielleicht anch zn einem w i d c r w är t i g e n Deuunzi an tentnm

führen."
Die Handelskammer Flensbnrg hält es überhaupt für bedenklich,

dem Drängcn nach sozialen Reformen nachzugeben,

„Namentlich unreife juuge Leutc seien in einer Zeit,
wo destruktive Ideen ihnen sowieso dieKöpfe verwirren,

leicht geneigt, anch Bestrebungen auf Erweiterung ihrer persönlichen
Freiheiten und vcrmeiu tlichen Rechte für um so berechtigter
zu haltcu, wcuu sie dieselben anch von dcu Behörden gefördert scheu.
Dadurch wcrde die Disziplin immer mehr untergraben nnd, was

noch schlimmer sei, das Pflichtgefühl geschwächt."

Nachdem die Handelskammer Flensbnrg ihr grobes Geschütz ver¬

schossen hat, läßt sie ihre größte Mine springen, indem sie ihr „Gut¬

achten" dahin zusammenfaßt:

„Wolle man die Arbeitszeit der Angestellten in Kontoren gesetz¬
lich beschränken nnd festlegen, so sei ferner damit wieder ein Schritt
weiter getan, jnngen Leuten zu einer Freiheit zu ver-.

helfen, die in vielen Fällen verderblich wirke

und schwere sittliche Gefahren in sich berge. Fast
übereinstimmend gehe das Urtcil dcr Prinzipale dcr offenen Verkanfs-

gcschäfte dahin, daß der dcu jungen Leuten gesetzlich gewährte Schutz
ihrer Freiheit zu unerfreulicher Benutzung derselben verleite, sehr
vicle in Versuchungen, viele aber ins Verderben geführt habe,"

Es würde dem kompletten Unverstand, den die Handelskammer

Fleusburg dokumentarisch beweist, zu viel Ehre autuu, wollten wir

hier näher darauf eingehen. Wir halten es ni^tcr unserer Würde,

solche gehässige Verdächtigungen dcr Gehülfenschaft noch besonders zurück¬

zuweisen. Die Handelskammer Flensbnrg kann irgend cincn Beweis

für ihre Behauptungen absolut nicht erbringen — das genügt! Die

gleichen Melodie» hörten wir anch vor dem Inkrafttreten des Nenn-

Uhr-Ladeuschlusses. Wie dort, wird auch hier die Erfahrung die

grundlosen Befürchtungen dcr Hcmdclskammcr als falsch crwciscn.
Dic Handelskammern habcn dnrch ihre „Gutachten" wieder ciumal

mit genügender Deutlichkeit gezeigt, daß sie ihre ganze Tätigkeit
ans die Wahrnehmung dcr Interessen der Prinzipale einrichte». Wenn

wirklich einmal die einc odcr die andere der Handelskammern einen etwas

freieren Standpunkt einnimmt, so sind das Ausnahmen, die bekanntlich

mir dic Ncgel bcstätigen. In ihrer übergroßen Mehrzahl sind dic

Handelskammern gchülfenfcindlichcn Gcistes voll. Das ist für uns,

dic wir in dcr Bewegung stehen, nichts Neues, Wohl aber muß das

immer wieder nachgewiesen werden, da es auch abgestritten wird. Herr
von Boenigk, Shndikns dcr Handclskammcr Halbcrstadt, schrieb im

Jttli 1902:

„Es mögen wohl Fälle vorkommen, in denen talsächlich dic

Jntcrcssen dcr Gehülfcnschaft nicht genügend ins Ange gefaßt worden

sind, aber diese Fälle sind nur gauz vereinzelt nnd sicherlich
von gauz geringer Bedeutung, Jedenfalls werden dic

Handlungsgehülfcn kein sehr großes Material bei¬

bringen können dafür, daß ihre Interessen von

den Handelskammern fortgesetzt vernachlässigt
odcr gar bekämpft worden sind,"

Wir haben in den vorstehenden Ausführungen den Beweis dafür

geliefert, daß dic Handclskammcr» nicht »nr i» „vcrcinzcltcn Fällen"
von „ganz geringer Bedeutung", sondern immer nnd bewußt den Inter¬

essen dcr Gchülfcuschast respektive dcr Fortführung dcr Sozialreform,
waS gleichbedeutend ist, sich entgegengestellt haben. Das in großcn Zügcn

angcdcntcte Material zu dicscr Frage könnte noch bedcntend vermehrt
werden. Die Stelluugucihme dcr Handelskammern zn dcr Fragc

„Bestechung der Nugcstclltcu", Handelsinspcktoreu, Z 63 des Handels-

gcsetzbnchcs nsw, bietet uus uoch viel Beweismalerial für dic. gehülfcn-

fcindlichc Tätigkeit dcr Handclskamnicrn; wir könncn nbcr nach dcm

bcrcits Gcsagtc» rnhig daranf verzichten nnd nnr dic eine Fragc noch

beantworte'», warum die Handelskammer» gegen jede energische Sozial¬

reform sich wenden. Um nicht parteiisch und vorcingcuommcn zn cr-

schcinc». lassen wir hier dic Handelskammer Brcslan sprechen:

„
U » tc r Umständen würde» dic Geschäfts! » h a der

bei einer gesetzlichen Normierung der Arbeits¬

zeit (in Kontoren) zur Bewältigung dcr sich iu solchen Zeiten an¬

häufenden Arbeit gezwungen werden, ihr Personal z n

vermehren, was ihnen nicht u u r größcrc Kostc n

verursacht, sondern auch manchcrlci Unzuträglich-
leiten bcrcitet,, da das neue Personal nicht gleich
mit den Verhältnissen genügend vertraut i st,"

Also deswegen dcr Sturm gegen dic Sozialrcform im Handcls-

gcwcrbe, weil ein besserer Schntz der Angestellten den Chefs größere

Kosten vernrsachcn könntc. Ein in seiner Naivität geradezu köstliches

Geständnis, das die Handelskammer Brcslan hicr ausplaudcrt. Die

sozialpolitische Haltung dcr Handclskammcru richtct sich, nach dcm Urteil

dcr Handclskammcr Brcslau, unch dcr Kostcnfrage, Und dic Handcls-
kammer Brcslan muß es doch wissen. Und solche Körperschaften, denen

in ihrem Kränicrgeiste der Profit heiliger gilt, als dic Gcsimdhcit »»d

das Wohlergchc» viclcrTcmsciidcr, ladct derDentschnationaleHandliings-

gchülfeiivcrbaiid z» seine» Fcsten cin, Dic Herren, dic vicllcicht wcnigc
Stunden vorhcr cin gchülfcnfcindlichcs Gutachten ansgcarbcitct hnbcn,
werdcn dann von dcn Tcntschuatioualc» angchocht! Fürwahr ci»

rcizcndcs Bild!

Die Handelskammern benutzen die ihnen vom Staate cingcränmte

bevorzugte Siclluug dazu, ihrc» Einfluß zu Gimstcn dcr PriuzipalS-

iiitercssen zu gebrauchen, dic Handlnngsgchülfcn habcn dcmgcgcnübcr
dic dringlichste Pflicht, ihrerseits mit allen sich darbietenden Mitteln

den Einfluß der Handclskamnicrn z» paralhsiercn. Bisher hat
cs a» einer gesetzlichen Vertretung für die Gehülfcnschaft gefehlt, mit

dcr Schaffnug dcr Kanfmannsgcrichte ist das audcrs gcwordcu. Dic

Kanfmannsgcrichtc könncn viclcs, was die Handclskamnicrn vcrschnldct

haben, wieder gut machen, wenn sie sich, so wie wir cs wünschcn, warm

der Interessen dcr Gehülfcnschaft annehme». Von dcn Gchülfcnbeisitzcrn

hängt es ab, ob sich die Kanfmannsgcrichte recht häufig mit sozial¬

politischen Fragen bcschäfiigcn odcr nicht. Die uns vom Gcsetzc ge¬

währten Rechte müssen ganz zn unseren Gunsten ausgenutzt werdcn.

Ob das überall geschehen wird? Nach Jahr nnd Tag werden wir

rechten!

DasVerfahrenvordenNaufmannsgerichZen.
i.

Die Klage kann schriftlich eingereicht odcr in dcr Gcrichts-
schrcibcrci dcs Kaufmannsgcrichts zu Protokoll gegeben werden. Der

Klageschriftsatz »>nß enthalten:
Bezeichnung der Parteien nnd dcs Gcrichls;
Gegenstand nnd Grund dcs Anspruches in bestimmter Form;
einen bcstimmtcn Klagcantragi
Bezeichnung der Beweismittel;
Angabe dcr Urkuudcu ans dic dcr Klagcsatz Bezug »immt;
Angabc dcr vom Kläger beabsichtigten Anträge nnd die Angabe

dcr zur Begründung derselben dicncndcn Tatsachen nnd fcrncr
Unterschrift dcr Partei oder ihres Vertreters,

I» dcm Klageaiitrcig mnß gcnan bczcichnct werde», i» welcher
Weise dcr Beklagte verurteilt werdcn soll, doch kann bei cincr Klagc
auf Schadenersatz die Festsetzung dcs Bctragcs dcm Kaufmauusgcricht
übcrlasscn wcrdcn.

Eiuc Acuderuug der Klage ist nach ihrer Erhcbnng nnr zulässig,
wcuu dcr Bcklagtc damit stillschweigend odcr ausdrücklich cinvcrstandcn
ist. Es empfiehlt sich, nm Anslnssnngc», Irrtümern, falsche» Ulagc-
anträgcn und dcu daraus ciilspringcudc» Nachtcilc» vorzubcugcu, dic

Klage b c i d c r G c r i ch t s s ch r c i b c r c i d c s K c> n f m a n n s -

gcrichts zu Protokoll z » gcbcu.
Die Zustelluug dcr Klage erfolgt durch die Gerichtsschrciberci;

ebcuso erfolgen alle Ladungcn (Parteien, Zeugen, Sachverständiger),
sowie dic Znstcllnng dcr Beschlüssc, dcr Urleile nsw, von Amts wegen.
Erst mit dcr Znstcllnng nn dcn Beklagten gilt dic «läge als crhobcn,

Dic Klage kann znrückgciiommcn wcrdc» durch Erklärung bc! dcr

mündlichc» Verhandlung, außerdem dnrch Znstcllnng cincs Schrift-



I -

satzes an den Beklagten, Dnrch Zurücknahme der Klage gilt dcr

Rechtsstreit als nicht bor dcm Kanfmannsgcricht anhängig gemacht;
dcr Kläger hat in diesem Falle dic Kosten zn tragen. Eine schrift¬
liche Beantwort»»« dcr Klage ist nicht nötig, aber doch gestattet. Die
Gerichtsschrciberci stellt anch diese» Schriftsatz dcm Gegner zn.

Für Kanfmannsgcrichtc gibt cs keine G c r i ch t s f c r i e n.

Die Verhandlungstermine werden von dcm Vorsitzenden
festgesetzt, dcr auch für dc» Fortgang dcs Verfahrens zn sorgen hat,
Dic Ansctznng cincs Tcrmins hat binncn 24 Stimdc» nach Ein-

rcichnng dcr Klage bei der Gerichtsschreibcrci z» erfolgen. Nachdem
dcr Termin fcstgcsctzt ist, erfolgt dic Ladung der Parteien dnrch dic

Gcrichtsschrcibcrci, Dic Zustellung dcr Ladung mich spätcstcns nm

Tage vor dcm Termin erfolgen; die Znstcllnng ist nicht erforderlich
an diejenige Partei, in deren Anwesenheit dcr Termin verkündet
worden ist.

Hält cin Kanfmannsgcricht nn bestimmten Tagen sogenannte
ordentliche Gerichtstage ab, so könncn die streitenden Parteien zu
diese» Sitzungen anch ohne Ladnng erscheinen nnd in dic Vcrhandlnng
dcs Ncchtsstrcitcs cintrctc», Dic klagende Partci kau» cm solchen
Gerichtstagen dcn Gcgncr dnrch den" Vorsitzenden telephonisch odcr

sonstwie rufen lassen. Einem solchen Rnfe braucht abcr der Gegner
nicht zn folge», Dic Erhebung dcr Klage crfolgt bci Erschcincn ohne
Ladnng dnrch dcn mündlichen Vortrag, Bleibt die Wache streitig, so
ist dic Klage zn Protokoll zn nchmcn.

In dcm crstcn nach Erhebung dcr Klage angesetzten Termine

kann dic Znzichuug dcr Beisitzer unterbleiben. Der Vorsitzende ist

verpflichtet, falls beide Parteien erscheinen, ciucu Sühucversuch vorzu-
uchmcn. Kommt ciu Vergleich zu stände, so ist derselbe zn protokollieren.
Wird cin Vergleich nicht erzielt, so ist dcr Vorsitzende berechtigt, sofern
er dic Sachc für sprnchrcif hält odcr beide Parteien cs bcantragcn,
das Ilrtcil zn fällcn. Wen» aber dic Partcicn auf die Mitmirknug
dcr Beisitzer nicht verzichten wollcn oder cin besonderes Bewcisvcrfahrcn
nötig ist, wird ein ncncr Vcrhaiidlnngstcrmin, zu dcm die Beisitzer
zuzuziehen sind, angesetzt »»d sofort verkündet, Zcngen nnd Sach-
vcrstäiidigc, dcrc» Vernehmung dcr Vorsitzende für erforderlich erachtet,
sind zn dicscm Tcrminc zn ladcn.

Die von dcm Vorsitzenden allein getroffenen Entscheidungen sind
ebenso rechtskräftig wie die von dcm vollbesetzt«! Gerichte gefällten,

V e r s ci u in n i s n r t c i l kann crlasscn wcrdcn, wenn im Ver¬

handlungstermine nur cinc dcr beiden Partcicn erscheint, Ist der

Kläger nicht anwesend, so ist ans Antrag des Beklagten das Versäumuis-
nrtcil dahin zn crlasscn, daß dcr Klägcr mit dcr Klagc abznweiscn sci.
Erscheint dcr Bcklagte nicht nnd beantragt dcr Kläger das Vcrsänmnis-
»rtcil, so werde» die i» der Klage behauptete» Tatsachen als zugestanden
aiigcnonimcn, Sowcit dicsclbcu dcn Klagcantrag rechtfertigen, hat das

Gericht nach dcm Antrage zn crkcnncn; sowcit das nicht zutrifft,, ist

dic Klagc abzuwciscn. Als nicht erschienen ist auch dicjcnigc Partci
anznschcn, die in dcm Termin zwar erscheint, aber »icht verhandelt.

Wohlgcmcrkt wird cin Vcrsänmnisnrteil nnr ans Antrag erlassen,
die erschienene Partci kann statt dessen anch die Vertagung dcr Vcr¬

handlnng bcantragcn. Stellt die erschienene Partci überhaupt keine»

Antrag, so richt das Verfahre», bis von einer der Parteien dic An¬

sctznng cincs ncncn Vcrhandlniigstcrmincs beantragt wird. Dcr Antrag
niif Erlassnng cincs Vcrsänmnisnrtcils ist vom Kanfmannsgcricht
znrückznwciscn:

wcnn dic crschicncne Partei dic vom Gericht gefordert«, Nach¬
weise nicht zn beschaffen vermag;

wcnn dic fehlende Partei »icht ordnungsmäßig, insbesondere
nicht rechtzeitig geladen war;

wcnn dcr fehlenden Partci cin tatsächliches mündliches Vorbringen
odcr ci» Antrag nicht rechtzeitig mittels Schriftsatzes mit¬

geteilt war.

Wird die Verhandlung vertagt, so ist dic nicht crschicncne Partci
zn dcm ncucn Termin zn laden. Gcgcn dcn zurückweiscndcn Beschluß
dcs Kanfinannsgerichls kann innerhalb cincr Frist von 14 Tagc» bci

dcm Landgcrichtc Bcschwcrdc eingclcgt werde».

Die Partci, gegen dic cin Bcrsäumnisurtcil crlasscn ist, kann

binncn dcr Notfrist von drei Tagen scit dcr an sic bewirkten Zu¬
stellung des Urteils dic Erklärung abgcbcn, daß sic Einspruch cin-

legt. Diese Erklärung kau» schriftlich eingereicht oder in dcr Gcrichts¬
schrcibcrci zn Protokoll gcgcbcn wcrdcn, Dic Erklärung muß cut-

haltcu:
dic Bczcichuuug dcs Urteils, gegen welches der Einspruch ge¬

richtet wird;
die Erklärung, daß gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt wird;
dic Ladnng des Gegners zur mündlichen Verhandlung über dic

Hauptsache,
In deui Versänmuisurteil muß dcr Partci mitgeteilt werden, in

wclchcr Form und Frist ihr dcr Einspruch znstcht.
Nach Eiulcgung dcs Einspruches hat dcr Vorsitzcudc cincu ncucn

Vcrhandlnngstcrmin auzusctzcu. Erscheint die Partci, dic dcn Einsp'rnch
eingelegt hat, nnch in dcm ucucu Termin nicht, so gilt der Einsprnch
als znrückgcnommcn. Andernfalls wird, sofern dcr Einsprnch zulässig
ist, dcr Prozcß iu dic Lage zurückversetzt, iu wclchcr cr sich vor Ein¬

tritt dcr Versäumnis befand. Die dnrch das Versäumnis entstandenen
Kosten wcrdcn dcr sänmigc» Partci anfcrlcgt.

Gehatt und Krankengeld.
Eine bisher »icht cndgültig entschiedene Rechtsfrage ist dic, ob ent¬

gegen dem 8 63 dcs Handclsgcsctzbnchcs eine Vereinbarung zulässig ist,
nach der die Gehaltszahlung während dcr Dauer ciucr Krankheit ans-

gcschlossen ist. Der Z 63 bcstimmt nämlich:
„Wird dcr Handlnngsgchülfc dnrch unverschuldetes Unglück an

der Lcistnng dcr Dicnstc verhindert, so behält er scincn Anspruch auf
Gchalt und Untcrhalt, jedoch nicht über die Dancr von scchs Wochc»
hinaus,

Dcr Handlungsgehülfc ist nicht verpflichtet, sich dcn Betrag an¬

rechnen zn lassen, der ihm für dic Zeit dcr Verhinderung ans cincr

Kraukcu- odcr Uufallvcrsichcruug zukommt. Eine Vereinbarung, welche
dicscr Vorschrift zuwidcrläuft, ist nichtig."

Diese beide» Absätze ergänzen sich offenbar; da aber nnr dcr zweite
Absatz dcn Zusatz enthält: „Einc Vcreinbnruug, wclchc dicscr Vorschrift
zuwidcrläuft, ist nichtig", so folgert dic Mehrzahl der Juristen hieraus,
daß Vcrcinbarnngcu gegen den Absatz 1 dieses Paragraphen zulässig
sind. Einige Gerichte haben sich ebenfalls auf diese Anschnnnng gestellt,
dic noch dnrch Staub und Horrwitz gestützt wird. Nach dcr Anschannng
dcr Juristen soll also dic Nichtanrcchnnng dcs Krankcngcldcs unter

keinen Umständen vertragsmäßig ansgcschlosscn werdcn können, der

vertragliche Ansschlnß dcr scchswöchcntlichcn Gehaltszahlung dagegen
gestattet sein, oder mit nndcren Wortcn, dic vcrhältnismäßig gering¬
fügige Vergünstigung soll dcm Handlnngsgchülfen nicht genommen
werde» könne», ci» schwerer Eingriff in seine wirtschaftliche Existenz
dagegen gestattet sci», Dcr größere Nachteil wäre danach nlso erlaubt,
dcr kleinere verbotc», eine Anschannng, die in keinem Gesetz Nechts-
grundsatz sein darf nnd auch im K 63 nicht ist, gauz abgcfchcn von

dcm auffälligen Widerspruch, dcn eine solche Interpretation enthält.
Weil nnr für die Bestimmung dcs zweite» Absatzes das Gcsctz dic

Nichtigkeit cntgcgenstchcndcr Vcrciubarungc» vorschreibt, folglich sind
solchc Vcrcinbarnugcn in bczng ans den crstcn Absatz rechtsgültig —

dicse Jntcrprctation ist, das mag zugcgcbcu wcrdcn, dic augcufälligste
und einfachste, Sic ist abcr nicht dic richtige, wie bewiesen werdcn soll.

Zunächst ist es völlig unlogisch, ciiiznnchmcn, daß das Gesetz dem

Handlnngsgchülfcn scincn Schutz lciht gcgcn cinc nnbcdcntendc matericlle

Bcnachtcilignng, ihm denselben aber vcrsagt, wenn cs sich nm eine

Gefährdung scincr ganzcn Existenz handelt. Um dicse Auslegung voll

als das zn erfasse», was sic ist: als Widersinn, müssen wir daran

erinnern, daß dcr § 63 cin Gcsctz znm Schutze dcs wirtschaftlich
Schwache» ist. Würdc aber dic bisher gcbränchlichstc Nnslcgnng dcs

K 63 richtig scin, so wärc dieses soziale Schutzgcsctz iu sciu Gegenteil
umgcwandelt. Dic Prinzipale würdc» die Gehaltszahlung während
dcr Krankhcitsdaucr prinzipiell vertraglich ansschlicßen nnd damit dcn

dcm erkrankten Haudlungsgehülfcu zugedachte» Schutz völlig beseitigen.
Das hat dcr Gcsctzgcber nnmöglich wollcn könncn. In dcm uncndlichcn
Gebiet dcs gcsamtcn Ncchts mag dcm Gcsetzgcbcr wohl cin Widerspruch
einzelner Nechtsbcstimuinngc» untereinander nnterlanfcn, in dcm engen
Ran,» cincs einzigen kleinen Paragraphen kann dcr Gcsctzgcbcr nicht
gleichsam zum Lügner seiner eigcnen Meinung wcrdcn. Ein solchcr
clcmentarer Fchlcr licgt auch nicht in dcm 8 63, cr wird im Gegenteil
erst künstlich hineininterpretiert.

Doch sehen wir wcitcr, Wcnn dcr Gcsctzgcbcr wirklich dc» vcr-

tragsmäßigcn Ausschluß dcr Gehaltszahlung zuläßt, wie kaun cr dann

noch bestimmen, daß dem erkrankten Gehülfen das Krankengeld nicht
abgczogcn wcrdcn darf, da ja nach dem Ausschluß dcr Gehaltszahlung .

dcr Gehülfe — nichts mehr erhält, von dem etwas abgezogen werde»

kau», die Bestimmung in Absatz 2 also hinfällig ist? Dicscr i» die

Angcn spriiigendc Unsinn wird anch »icht schmackhaftcr, wcnn Horrwitz
ih» damit als Vernnnft hinstellt, indem cr behauptet: viele Prinzipale
sind sehr schlecht gestellt; dic Zwangspflicht, scchs Wochc» lang dcm

crkranktcn Gehülfe» das Gchalt z» bczahlc», ohne scinc Dicnstc nützcn
z» können nnd schließlich noch eine Ersatzkraft zn bczahlc», würdc de»

Rückgang, iiiitcr Umständen sogar dcn Untergang ihres Geschäftes be¬

wirken. § 63 wolle dcm vorbcugc» dadurch, daß diejenige» Prinzipale,
dic sclbst zn dcn wirtschaftlich Schwachen gehören, nicht gezwungen
wcrdcn sollen, scchs Wochen lang umsonst Gchalt zu bczahlc», sondcr»
i» dcr Lagc sciu solltcu, sich gcgcu diese Gefahr durch eine Vereinbarung
zn sichern. Für dicjcnigcn Prinzipalc abcr, dic sich sclbcr derartig ein¬

schätzen, daß sie eine solche Versichern»«, entbehren zn könncn glnnbcn
nnd dic dcshalb dic Vereinbarn»« dcs Ausschlusses dcr Gehaltszahlung
nnterlicßcn, bcdcntct cs nichts, ob dic Krankcugcldcr ih»c» zu gute
käme» odcr nicht. So habe dcr angcblichc Widerspruch zwischen dcn

bcidcn Absätzen scincn gutcu Sinn,
So bcstrickcnd dicsc Erklärung auf dcn crstcn Augenblick aussieht,

so grnndfalsch ist sic. Das Wcscn unserer sozialpolitischen Gesetzgebung
besteht in dcm Schutze dcs Arbcitnchmcrs gegenüber dcm Nrbcitgcbcr
nach dcr allgemeinen Erfahrung, daß dcr Arbcitnchmcr dcr wirtschaftlich
schwachc, dcr Nrbcitgcbcr dcr wirtschaftlich starke Teil ist. Ansnahmcn
könncn vorkommen, Soll cs aber dcm wirtschaftlich schwachcn Fabrik-
bcsitzcr gestattet sein, für scincn Bctricb ctwei dic durch die Gewcrbc-

ordnnng vorgeschriebenen Schntzbcstimmungcu aufzuheben, längere
Arbeitszeiten cinznführcn, seine Arbeiter nicht in bar zu entlohnen?
Derartiges würde dcn Fabrikantcn vicllcicht wirtschaftlich kräftigcn
könncn, aber dcr Gesetzgeber gestattet cinc solchc Abweichung nicht,
und mit Recht — dcr ganzc Arvcitcrschntz würde bald znm Teufel

gcheu. Deswegen fordert der Gesetzgeber dic Einhaltung der Schutz-
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gcsetze von asten Arbeitgebern, auch von dcn wirtschaftlich schwachen.

Niemand, anch wohl Horrwitz nicht, kann garantiercn, daß nur dic

wirtschaftlich schivaebcn Prinzipale sich von dcn Lastcn dcs Z «3 Abs. 1

bcfrcicn werden. Es ist im Gcgcntcil zn befürchten, daß gerade dic

wohlgcsattcltcn Kauflcutc sich crst recht von dieser Pflicht befreie»

werden — Angebot vo» Arbeitskräften ist ja in Ucberfütle vorhanden.

Der Horrwitzichc Gcdankc ist nngcrcimi. Wcnn dcr Gcsctzgcbcr wirklich
ans die bedrängte Lage ciniger Prinzipale hätte Rücksicht nehmen

wollcn, so hätte cr doch kanm zu dcm von Horrwitz cmpfoblene»

„entweder nichts odcr allcs" gegriffen, sonder» cs wäre vielleicht dic

Anrechnung dcs Krankcn- odcr Unfallvcrsichcrnngsgcldcs der freie»
Vcrcinbarnng vorbehalten worden.

Dem Gcsctzgcbcr war abcr nicht dic Rücksicht ans die Prinzipale
maßgcbcud, nein, allein ans den Handlnngsgchülfcn richtetc cr sein

Augenmerk. Dadurch, daß das Gesetz strikte sogar die Anrechnung dcs

Kraukeugcldes untersagt, kau» ,s vernünftigerweise nnr dekretieren:

Nichts soll dcm Handlnngsgchülfcn vorcnthaltcu wcrdcu können, cr

soll sein volles Gehalt ohne jeden Abzng bckommcu. Mit

zwingcnder Logik drängt sich »ns dic weitere Folgerung ans: wcnn

nach dem Gcsctz sogar die vertragsmäßige Anrechnung dcs Krankcn-

gcldes vcrbotcu ist, um wic vicl mehr mnß cs der vertragsmäßige
Ausschluß dcs Gchalics selbst sciu!

Einzclne Gerichte habe» sich bci ihrer Auslegung ans Stands

Anschauung gestützt, Stand hält in seinem Kommentar dc» Ausschluß
der Gehaltszahlung für zulässig. Er begründet seine Anffassnng,
außer mit dcr Fassung dcs Paragraphen, namcntlich mit desscn Ent-

stehnngsgcschichte. Es war nämlich wahrend dcr Vcrhandlnngc» dcr

Reichstagskonunission, der dic Beratung übcr dcn Entwurf dcs Handcls-
gcietzbuches zugewiesen war, dcr Antrag gestellt worden, auch den

Abiatz > mit zwingcndcr Kraft ansznstatien. Dcr Antrag wurdc iu

crstcr Lcsnng a»gc»ommcn, i» zwcitcr Lcsnug aber wicder gestrichen.
Mit Recht bemerkt dieser Anffassnng gcgcnüber Dr, zur. Brock-

Stettin im „Plutus" in einem Aufsätze „Handlnngsgchülfenvcrträgc",
dcsscn Ansführnngen ivir im wcscntlichcn gefolgt sind:

„Aber schließlich, selbst wcnn dcr Gesetzgeber das Unzuläng¬
liche znm Ereignis hätte machen, selbst wem, cr die Auffassung,
die ihm die herrschende Mciuuug unterlegt, bewußt zum Gesetz hätte

erheben wollcn, so bchanptc ich: nnch dann sind wir nicht veranlaßt,
nns dcm Widersinn zu unter mcrfcu. Gewiß hat Horr¬
witz Recht mit der Mahnung, daß die Gerichte nicht nnr die über¬

legten, sondern anch dic nnübcrlegtcn Gesetze zn respektieren haben —

nicht aber dcn nnübcrlegtcn Gesetzgeber. Was er gewollt bat, ist

gleichgültig: wir haben das Gcsctz auszulegen, so wie es steht und

liegt nach Maßgabe unseres Wissens und Könnens. Das

ist aber die sozialpolitische Erkenntnis der Gegenwart, daß a in

S ch n tz g e s e tz d i c V c r t r a g s f r e i h e i t i h r e S ch r a u k c z u

finden hat. Mit ihr haben wir heranzutreten an unsere» Para¬
graphen, »»d dann wcrdcn wir nicht zögcrn, ihm dcn Charakter zu

verleihe», dcr ihn in Einklang bringt mit unserer Anffassnng vom

Wesen richtigen Ncchtcs,"

Anch die Anslcgnng, daß diejcnigen Paragraphen, die nicht durch

Zusätze, wic: „Vereinbarungen dagegen sind nicht gestattet", zwingenden
Charakters sind, alle dispofiliv seicn, kann cincr ernstlichen Prüfung
nicht standhalten. Das bloße Fehlen cincs spcziellcn Hinweiscs ans

die Uuznlässigkcit odcr Nichtigkcit dcs vertraglichen Ausschlusses ist
noch absolut kein Beweis für den disposilivcn Charakter des Absatzes 1

nnscres Z «3. Und da dcr Gesetzgeber offenbar die gedachten Zusätze
in solchen Fällen gemacht haben wird, iu denen die dispositive oder

zwingende Nntnr dcs Ncchtsatzcs ohne Klarstellnng besonders zweifel¬
haft sein könnte, so reiht sich nns anch die einwandfreie Erklärung
an, warnm der Absatz 2 cincn Znsatz hat nnd der Absatz I nicht:
daß dcm Handlnngsge'hülfen nicht dcr ilun vom Gesetze bci Dienst-

verhindernng dnrch nnvcrschnldctcs Unglück zugebilligte Gehaltsanspruch
durch Vertrag entzogen werdcn könnte, erschien selbstverständlich,
daß aber auch nicht einmal sollte vereinbart werdcn könncn, wenigstens
den Kranken- oder Uufallversichernngsbclrag in Aurcchnung zu bringcn,
das erschien nicht ohne weiteres sicher nnd deshalb eine ausdrückliche
Feststellung dcsscu zweckmäßig.

Das Landgericht Berlin I hat in einigen Fällen dcn vertraglichen
Ausschluß dcr Leistungen nach Z «3 Absatz 1 für rechtsnngültig erklärt,
und cs ist zn erwarten, daß anch die K a u f in a n n s g c r i ch t c sich
dieser Auslegung anschließe» wcrdcn.

Kaufmannsgerichte.
Sie leben von der Lüge. Wcnn wir nns je mit dcr

„Handclswacht" beschäftigt«!, so taten wir das nur niit cinem

Gefühl, das jeden befällt, dcr sich mit ckclhaftcn Dingcn abgcbcn
mnß. Anch hcute uebmcu wir nur ungern dicscn Raum in

Anspruch, dcr bcsscr für dic Aufklärung dcr Gchülfeuschaft vcrwcndet

werden könnte, den wir aber hcnte wicder bcnntzc» müssc», »m

die LugcuhaNigkcit dcr „Handclswacht" zu braudmarkcn. In dcr

Nummcr vom I. Januar bringt die „Handclswacht" cinc Z»-
sammcnstcllung dcr Wcchlres»liatc. Sie schreibt, dcr Deiitschnationalc
Verband hat in Hamburg und Leipzig zusammen 98tt«8 Stimmen

erhallen, unser Verband in bciden Städten aber nur rund

700 Wähler aufgebracht. Das unredliche Manöver dcr „Handcls¬
wacht" licgt darin, dort die Stmimcn nnd hicr dic Wahlcr anzn-

gcven, Nnn hatte jeder Wähler in beiden Städten einen Stimmzettel
abzugeben, dcr abcr für 30 Stimmcn zählt, Dic „Handclswacht"
mulliplizicrt uuu dic auf dic Listc dcr mit dcn Dcutschucilionalcu vcr-

ciuigtcu Verbände cntfattencn SUmmzcttel „,ii 3«, für uuscrc» Ver¬

band gibt sic abcr nur dic Zahl dcr Stimmzettel an, I» Wirklichkeit
haben ivir rnnd 21 00» Stimmcn auf nnscrc Listcn vcrcinigt Dicscs

Manöver ist dcn» doch zn plump, als daß die „Handclswacht" mit cincr

dcrartigcn Gr»ppicr»»g ctivas audcriS bci jedem »och halbwegs an¬

ständige» Menschen auslöse» wird, als cin kräfligcs: „Pfni
Tcnfcl!

"

Die „Handclswacht" verkündet dann weiter ihren geduldigen
Schä'lcin: I» Hamburg nud Leipzig hat dic Listc des Dcntschnationalcn
Verbandcs mit „absolutcr Mchrhcit" gcsicgt. Abgcschen davon, daß
es cin Unsinn ist, bei dcr Proportionnlwahl vo» „absoluter Mehrheit"
zu rede», bci dcm Proporz gibt cs mcdcr „absolute" noch „rclativc"
Mchrhcitcn, hicr entschcidct lediglich das Verhältnis dcr Stimmcnznhl,
ist es eine wcitcrc Unwahrheit, zn bchauptcn, daß auf scine, d, h, dic

Liste des Dcntschnationalcn Vcrbandcs allein die Stimmen gefallen
sind, wie auch cin durch die bürgcrlichcu Blätter die Nnude machender

Waschzettel cs behauptet. In Hamburg wic in Leipzig haben dic

Bnchhandlnngsgchülfen mit den Dcntschnationalcn eine gemeinsame
Lifte anfgcstclU-, in Lcipzig waren cs vicr Bnchhandlnngsgehnlfen-
vrrcinc, dort besonders waren cs dic Bnchhandlnngsgchülfen, welche
dcr gemeinschaftlich a»>gcstelltcn Listc dic hohc Stimmcnzahl brachten.
Die Wahlhülfc dcr Bnchhandlnngsgchülfc» war den Dcnlschnationalen
cin gciuudeues Fresse» — nach der Wahl kann man dcn Brndcr

BuchhandlungsgcKnlfcn ruhig verleugnen. Vor der Wahl warcn dic

Bnchhaudlnligsgchülfcn gut als — Stimmvich, nach dcr Wahl —

gibt „man" 'ihnen dcn Esclsfnßtritt, Ob die Dcutschnationatcn anch
dann, wcnn es ans Bezahlen dcr Wnhlkosten gcht, von dcu Bnch-

handlnngsgchülfcn nichts wissen wollen? U, A, w, g,

„In dc» bcidcn Hochburgcn dcr Sozialdemokratie, in Hamburg
nnd Lcipzig, vermochte cr nnr je 3 seiner Kandidaten dnrchznbriugcn,
nnd das anch nnr mit Hülfe dcr Lagerhaltcr dcr sozialocmokratischcn
Konsnmverciiic", hcißt cs in dcm von dcn Dcntschnationalcn verbreiteten

Wisch wcitcr. Daß »nscr Verband mit dcn Lagerhaltern in Lcipzig
nicht 3 sondcrn 4 Bcisitzer erhielt, sci vorweg richtig gestellt. Die

Stimmen der Gcnossrnschaftsangeficlllcn wärcn den Dcntschnationalcn
schon recht — aber da sind dem Fuchs dic Tranbcn zn snncr, Dcn

Beweis dafür, daß dic Kousnmvcrcinc „sozialdcmokratisch" sind, ver¬

mögen die Deutschuationalen nicht zn erbringen. Doch das sind
nur Kleinigkeiten gegcuübcr dcm, was dic „Handclswacht" sonst noch
für — sagen wir gclindc — Ungereimtheiten verbricht. Es sind ihr
offenbar dir Zahlen z» Kopfc gcsticgen nnd haben sie total verwirrt,
oder, nm in dem gebildeten Jargon dcr „Handclswacht" zn sprechen
„mcschiiggc" gemacht, Sie schreibt:

„Und dcr sozialdcnwkratische Zentrnlvcrband? Der Ausfall dcr

Wahlen bedeutet seine Bankrottcrklärnng!" Da habcn wir's. Wir

sind schon wieder cinmal total kaput. Schade nur, daß wir so ein

zähes Leben besitzen, und gerade dann, wenn uns dic „Handclswacht",
nm hier ebenfalls wieder in ihrem „gebildeten" Jargon z» sprechen,
„totgemauschclt" hat, aufs blühendste gcdcihcn, Wic ist cs dcuu,

verehrte „Handclswacht", vor einem gntcn Vierteljahre da warcn wir

ja nach Ihrer Meinung „überhanpi nicht vorhanden", und jctzt müsscn
Sie so viel Tinte verschmiere», jetzt müssen Sic die bcdenktichstcn nnd

verwerflichsten Taschcnspiclcrkunststücke gebrauchen, um unser Dasein zu

bestreuen und unsere Erfolge zu verdunkcln? Wcnn wir schon bankrott

scin sollen, könncn Sie nns doch rnhig dem Konknrsvcrwaltcr übcrlasscn.
Unsere Erfolge haben es ihr angetan! Straßbnrg, Stuttgart,

München! Ucbcrall warcn wir ganz ans nnscrc cigcncn Kräfte an-

gcwicscn nnd könncn stolz scin nnf dic erzicltcn Ncsnltatc, In
München hattcn wir gcgcn alle übrigen Verbände z» knmpfcn, Dic

stattliche Zahl von « Bcisitzcrn von 45 fiel uns zn. In Stutt¬

gart weigerten sich dic übrigem Verbände, cincn Kandidcitcn nnscres
Verbandcs ans die gemeinsame Listc zu stcllc». Wir gingen allciu

vor! Haltc man nns zucrst nicht cincn Bcisitzcr zngcftchcn wollcn,

so holten wir uns jetzt deren sicbcn. Fast der vicrtc Teil aller

Stimmcn ficl ans nnscrc Listc. In Straßbnrg i, Eis, Kcttlc

nuscr Verband erst vor wcnigcn Monate» fcstc» Fuß gcfaßt, Dcr

ganzc Ansturm dcr altcu Vcrcinc nnd der Dcntschnationalcn richtctc sich
gegen uns. 777 Stimme« auf unsere Listc und sicbcn Beisitzer war

der Erfolg. Unsere Erfolge! Wir können nns ihrer mit Fug und

Recht freuen!

Wcuu cs bci dcu Knufmannsgcrichtsmahlcn etwas zn bckämpfcn

gab, so war nnd sind es dic alten Verbände; cs galt nnd gilt z» ver¬

hindern, daß dic altcn Verbände dic Kansmannsgcrichtc besetzen.
Darauf hätte sich dic Politik dcs Dcutschucitionalcn Verbandes richten

müssen. Statt dessen aber bot cr zur Stärkung dicscr Vcrbändc die

Hand — nnr nm nns zn schadcn. Dcr Erfolg scincr vcrkchrtcu und

fatschcu Arbcit — er licgt vor nns, sichtbar in »nscrcn Erfolgen.
Und dic habcn cs ihncn angetan!

Was will cs dcnn hcißcn, wenn die „Handclswacht" bchanptct,
ans dcn Listcn dcs Ccntralvcrbandcs sind Lcigcrhaltcr anfgrstcllt, dic

früher Maurer, Gipser, Zimmcrcr, Bautcchuikcr nsw, gewesen sind!
Diese Spekulation auf die Dummheit dcr Haudlungsgchülfeu ist denn

doch zu durchsichtig, als daß sic noch verfangen sollte. Seit wann
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maßt sich übrigens dcr Dcutschuatiouale „Haudlnngsgchülfen"-Vcrband
ci» Recht an, übcr andere zn Gericht zu sitzen? Möge cr doch ciumnl

in der Hinsicht bci sich anfnngcu. Gilt etwa bei dcn Dcutschualioualen
nur dcr als Handlnngsgchülfe, dcr drci Jahre gelernt hat? Wcnn ja,
dann sollen sie erst mal ihren Verband von solchen Nichthandlnngs-
gchülfcn säubern, dann müsse» sie aber auch den „Bcsähignngsnachwcis"
ans ihrer Nnmpclkaninicr ivicdcr hcrvorholcu und ihn ucu nuipntzcn
lassen. Schrcibt nicht selbst Schock in dcr Broschürc: „Was wir wollcn",
daß so manchcr, der drci Jahrc gclcrnt hat, wcnigcr kann, als cin

andcrcr, der mit allgemeinem Wissen ansgcstatlct, svätcr in dcn Kanf-
inannsstand übertritt. Das scheint dcr „Handclswacht" »icht bekannt

zu sei», odcr sie verleugnet auch dieses.
Dcr „Handclswacht" kommt cs eben auf ciuc Klciuigkcit nicht an.

Nach dcr Dcvise: „Dcm habe ich cs aber gnt gcgcbcn" ivird bci ihr
gcarbciiet; daß Behauptungen unwahr, Darstellungen falsch, Tatsachen
nntcrschlagen wcrdcn, das ist dcr „Handclswacht" Ncbcnsache. Die

„Handclswacht" hat cs in dieser ärmlichen Kunst zu ciucr gewissen
Virtuosität gebracht, nnd sie kann sich daraufhin schon ctwas cinbilde».

Je größer dcr Haß dcr Gcgucr, nmsomchr beweist das, daß wir

auf dcm richtigen Wege, Nicht irremachen lassen, sondern mit ver¬

mehrten Kräften wcitcrarbeitcn. Das sci nnscrc Losung als Antwort

ans die unflätigen Angriffe dcr Gcgncr,

Wahlresnltatc.

Iu Hamburg cntficlc» bci der am 11. Dezember stattgefuiidciieu
Wahl auf die Liste dcs Kommisvcrcins 23 543 Stimmcn; Listc Nr. 2

erhielt 2797, Liste 3 411, Liste 5 (Dcutschnntional nnd Bnchhandlungs-
gchülfc») 36 718 Stimmcn, nnscrc Liste erhielt 8975 Stimmcn. Danach

erhiclt der Kommisvcrcin 10 Beisitzer, Dcntschnationalc »»d B»ch-

hcmdliiiigsgchülfc» 16, Liste 2 (Soudcrgruppe innerhalb dcs Kommis-

vcreius) 1 und nnscr Verband 3 Beisitzer. Ein Resultat, das gar

nicht so gering anzuschlagen ist, wcnn man berücksichtigt, daß der

Kommisverein dnrch seine Priuzipalsmitglicdcr eine weitgehende Be¬

einflussung der Gehülfen ansznübeu vermag nnd daß der Dcntsch-
nattonale Vcrband, wic gcwöhnlich, mit dcn schäbigsten Mitteln gegen

uns operierte.
Iu Kiel fand die Wahl am 28, Dezember statt. Nach cincr

vorlänfigen Meldung crhicltcn Ivir 2 Beisitzer, Kommisvcrcin und

Leipziger 10, dic Dcntschnationalc Liste 4 Bcisitzer.
I» Leipzig gaben am 16, Dezember von 4017 wahlberechtigten

Gehülfen 3406' i'hrc Stimme ab. Davon stimmte» für Liste 1

(4 Buchhändlcrorgnnisationcn nnd Dentschnationaler Verband) 2065

— 18 Beisitzer/ für Listc 2 (Ccntralvcrbnnd nnd Lagerhalter) 393

---- 4 Beisitzer, für Liste 3 (9 Vereine) 948 — 3 Bcisitzer.
Am 17. Dezember fand dic Wahl statt in Magdeburg. Ab-

gcgcbcn wurdcn 755 Stimmcn, davon entfielen auf dic Listcn der

vcrcinigtcn Verbände' 706 Stimmcn, ans nnscrc Liste 49 Stimmen, so
daß von den 30 zn wählcudcn Bcisitzcrn 2 nns zugctcilt wnrdcn.

Am 19, Dezember fand die Wahl dcr Gchülfcnbcisitzcr in Nürn¬

berg statt. Da dort 18 Beisitzer nach dcm System dcr gcbnndcncn
Listcn gewählt wurde», hatten sich verschiedene Verbände, darunter anch

unser Verband, ans eine gemeinsame Liste gccint, nur dic Dcutsch-
nationcilcn stellten eine eigene Listc ans, die 289 Stimmen erhielt und

demnach vier Beisitzer stellt, während dic Liste dcr vcrcinigtcn Ver¬

bände 962 Stimtiicn crhiclt nnd 14 Beisitzcr stcllt.

In Elberfeld übtcn am 28. Dczcmbcr von 1371 wahlberechtigten

Handlnngsgchülfcn nur 840 ihr Wahlrecht ans, Dc, 2» Beisitzcr zu

wählcn warcn, zählten dicsc 84« Zettel für 16 776 Stimmen; davon

cntficlc» auf »»scrc» Vcrband 2205 Stimmcn, dic Listc dcr „sozialcn
Kommission" erzielte 7372, die dcs Dcntschnationalcn Vcrbandcs 7199

Stimmcn, Die beiden letztgenannten Listcn bekamen je ncn», nnscr
Vcrband zwci Beisitzer zngctcilt.

Das Ortsstatut iu Köln bestimmt, daß, wenn nnr eine Vor¬

schlagsliste eingereicht wird, cinc besonderc Wahlhandlung nicht statt¬

finde. Es gelten vielmehr dic Vorgcschlagcncn einfach als gewählt.
Die in Köln bcstchcnden Verbände haben sich ans eine Liste gccinigt;
jcdcr dcr zwölf Verbände crhiclt je zwci Kandidaten zngctcilt, mit Nns-

nahmc des Dcutschnntioualcu Verbandcs, dcr drci Bcisitzer stcllt, Dcr

rcstige 26, Sitz ficl dnrch Los dcm Bankbcamtenvcrcin zu.

'Weiter land die Wahl dcr Gehnlfcnbcisitzcr statt in Pirmascus
nnd in Millhanfeu i. Elf. An bciocn Wahlen war nnscr Verband

nicht beteiligt.

In Mannheim fand die Wahl dcr Gchülfcnbcisitzcr am

28, Dczcmbcr stall. Die Beteiligung nn dcr Wahl war cinc zicmlich
lcbhaftc. Von 1272 Wnhlbcrcchligtcn gaben 994 ihrc Stimme ab.

Die Liste dcr vcrcinigten kaufmännischen Vereine, auf der auch ein

Kandidat aus uuscrcm Vcrbandc anfgcstellt war, crhiclt 6I8Sli»,mcn,
dic Listc dcr Dcntschnationalcn 376. so daß die vcrbündclen Vcrcine

15 Beisitzcr, die Dcntschnalionnlcu 9 stcllcn. Nach dcn Bestimmnngcn
dcs Ortsstalnls sind Strcichnnge» zulässig; uuscr Kandidat ist von

cinigcn Wählern, entgegen dcr Vcrcinbarnng, gestrichen worden und

somit ausgefallen.
Weiter wnrdcn dic Wahlen noch an folgenden Orten vollzogen:

Altona, Augsburg, Bah reuth, Erfurt. Hnrburg,
Heidelberg, Hildcshcim,, Karlsruhe, Laudcshut,
Ludwigshafcn, Osucibrück.

Ortsstatute.

Die Wahl vou je 24 Bcisitzcrn ist in Mannheim vorgeschc».
Die Dancr dcr Anitsperiode beträgt drci Jahrc, Jcdc Vor-

schlagslistc »»iß sovicl Namc» cnihaltc», als Bcisitzer zn wähle»

sind, doch dürfen bci der Slimmabgabc dic Namen dcr vorgeschlagene'»
Kandidaten durch audcrc ersetzt wcrdeu, Dic Vorschlagslistcn müssen
von 20 Wählcru itutcrschricbcu sciu, Dic Vorschlagslistcn müssen eine

Aufschrift tragcu, die genau dicjcnigc Wählcrgrnppc bczcichnct, von dcr

dic Listc ansgcht, Wählerlisten ivcrdcn anfgestellt, Gebühren werden

erhoben nnd zwar für cincn Strcitwcrt bis zu ^l,, 100 ^l,, I, bis

^l,, 20» ^l,. 2 nnd von übcr K, 30« ^t. 3, E,n ständigcr Ansschnß wird

gcbildct von jc drci Beisitzern, Wcnn scchs Bcisitzer cs bcantragcn,
muß der Ansschnß berufen werdcn. — In Wiesbaden ivcrdcn je
30 Bcisitzer nach dcm Shstcm der gcbnndcneu Listen ans drei Jahre

gewählt. Dic Vorschlagslistcn müsscn von 2» Wahlbcrcchtigteu unter¬

schrieben sein. Die Stimmzcttel müssen i» einem vo» Anttswcgcn znr

Verfügung gcstclltcn Umschlage abgegeben ivcrdcn. Wählerlistcn ivcrdcn

aufgestellt. Der ständige Ausschuß wird von zwölf Mitgliedern dcs

Gerichts gcbildct; cr muß berufe» werdcn, wenn drci Beisitzer es bc¬

antragcn, Gcbührcn ivcrdcn erhoben. Das Gericht tritt am 1, März
in Kraft, — In Brannschwcig hat man sich für offene Listcn ent¬

schieden. Es sind je 12 Beisitzer z» wählen. Es müssen zwar

Vorschlagslistcn mit zehn Unterschriften cingcrcicht wcrdcn, doch dürfcn

die Namen verschiedenen Listcn cittnommcn wcrdcn. Trägt ciu

Stimmzettel wcnigcr Namc» als zwölf odcr den glcichc» Name»

mehrfach, so ist dcr ga»zc Zettel »»gültig. Die Dauer der

Amtsperiode beträgt drci Jahrc. Wählerlisten werden nicht nnsgestcllt.
Bei Erstattung von Gntachten nnd Anträgen tritt das „Gesantt-Kcinf-
mannsgcricht", wic cs in dcm Statut hcißt, znsammrn. — In Stettin

wcrdcn jc 30 Bcisitzcr nach dcm Shstcm dcr gcbnndcncn Listcn auf
dic Dauer von drei Jahren gewählt. Wählcrlistcn werdcn aufgestellt.
Die Vorschlagslistcn mllsscu 30 Uutcrschriftcu tragcu. Das Vcrsahrcu
ist g c b ü h r c u f r e i, Wahl findet statt am 22, Januar, — In

Münster i. W. wcrdcn je zwölf Bcisitzer ans dic Dauer von drei

Jahreii gewählt. Dic Vorschlagslisten müssen 20 Untcrschriftcn tragcu.

Hicr ist das System dcr frcicn Listcn mit Stimmhänfnng in Geltung,

Znr Abgabe von Gutachtcn wird das Gcsamt-Kanfmaimsgcricht berufen;

ebenso muß das geschehen, wenn fünf Beisitzer einen Antrag stcllcn, — In

Rostock hat sich dcr Rat die Arbeit leicht gemacht. Er hat cincn Statntcn-

entwurf dcr Bürgcrvcrtrctnng in — cincm einzigen Exemplar zugehen
lassen, Dic Bürgcrvcrtrctnng hattc ohne Besprechung den Entwurf cincr

Kommission überwiesen, die dcn Stadtvcrordncten Bericht gab; alles das

mit dem cinzigcn Exemplar, In der Stndtverordnctcnsitzung vom 28, No¬

vember rügtc Stadtvcrordncter Starasson (Sozialdcmokrnt), daß dcr Rat

nur eiii Exemplar dcs Entwnrfcö znr Vcrfügnug gcstcllt habc, anstatt,
wie cs sich gchörc, jcdcm cinzclncn Bürgcrvcrtrcter cin Excmplar zn-

znstellcn, damit sich jeder dcn Entwurf richtig bcsehcu kö»»c. Auch dic

im Gcsctz vorgesehene Anhörnng der Gchillfcnschast hat der Rat

nicht rechtzeitig vornchmcii lassen, Abcr das sind nur „Klciuigkcitcn"
für cincn hochwohlweiscn Rat in Rostock. Dcr Entwurf lchnt

sich an das preußische Musterstatut an nnd dic Gchülfcnschaft
hört mau au, nachdem Rat und Bürgervcrtrctuug das Statut

beratcu haben; damit glaubt „man" sich salvicrt, Dic „gutgesinnten"
Handlnugsgchlllfcn Rostocks licßc» sich dicse „Bchandlung" ihrcr

Rcchte allerdings gefallen. Der Rat ging aber noch weiter. Auf

Antrag Starasson wurde die Wahl auf ciucu Sonntag festgesetzt und

ferner bestimmt, daß zn Ausgleichsvcrhaudluugcu dcs Einiguugsamtcs
auch wcibliche Gchülfcn zugezogen Ivcrdcn köiincn, Dcr chrbarc Rat

der Secsteidt Rostock hat abcr hcranSgefnndcn, daß das iiicht angchc,
dcn» das Gesetz spreche »nr von Vertranens männcrn, also sei nur

das »länulichc Gcschlccht hicruntcr gcmcint, O Sauct,«, 8imz,lioit«,s!
— In Halle a. d. S. sind jc 20 Bcisitzcr vorgcschcn, von dcnrn allc

zivci Jahre die Hälfte ncugewählt ivird, Vorschlagslisten müsse» cin¬

gcrcicht wcrdcn und mit zchn Untcrschriftcn vcrschcn scin. Bei dcr

Einrcichnng müsscn dic Z»sti»»nnngscrklärnngcn dcr Kandidatcn mit

vorgclcgt werde». Die Namcn dürfcu bclicbigcn Listcn cntnomincn

werden; Stimmhänfnng ist zulässig. Trotz dcr Bcmühnugcu »nscrcr

Kollcgcn und dcr sozialdcmokratischcn Stadtverordneten ist das koui-

plizicrtcstc Shstcm gcwählt wordcn. Die Wahl am Sonntag wnrdc

abgclchnt, wcil — dic Gchülfcn am Sonntag in auch ihrc Rnhe habcn
wollcn. Dic Wahl findet am Mittwoch, den 4, Januar, statt, — Iu
Kiel werden 32 Beisitzer gcwählt; 24 davon sind ordcntlichc nnd

8 Hülfsbcisitzcr. Dic Beisitzcr wcrdcn auf scchs Jahre gewählt; alle

drci Jahre scheidet dic Hälftc ans und wird durch Ncuwahl crsctzt,

Vorschlagslistcn müsscn cingcrcicht wcrdcn nnd mit zehn Unterschritten
versehen sein. Die Namen dürfcn vcrschicdcncn Listcn cntuommcn

wcrdcn Listc», dic wcnigcr Namcn cuthalten, als Kandidaten z»

wählcn siiid, wcrdc» ergänzt dnrch Stimmhänfnng. Der Ansschnß

besteht aus acht Beisitzern; cr muß bcrufcu wcrdcn, wcuu drci Mit¬

glieder dcs Ausschusses einen Antrag stelle».

Die Sonntagswahl für das Kaufmannsgericht war auf

sozialdcmokratischcn Antrag bom Stadtvcrordnctc,ikottegiu»i in Mainz
mit kncippcr Mchrhcit beschlossen worden. Das hessische Ministerinn!

hat jedoch dieser Bestimmung die Gcuehmiguug versagt, nnd nun hat

sich dic libcralc Mchrhcit dcs Kollegiums dcm Ministerin»! ohne
weiteres gefügt und dic Sonutagswnhl ivicdcr gestrichen. Interessant
ist dabei zu konstatieren, daß dic „Handlnngsgchülfcn"-Orgattisalioncn
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(Bankbeamtcn, katholischer Verci», Kommisvcrcin) gegen die Sonu-

tagswahl gearbeitet haben.
Um Errichtung eines Kanfmannsgerichts für dcn Bezirk

dcr A in t s h a u p t m a n n s ch a f t L c i p z i g hatte nnscrc Ngitalions-
koinmission für Sachsen nnd Thüringcn nachgesucht. Darauf ist ihr
jetzt vo» dcr AmtsKanptmannschaft dic Antwort zngcgangcn. das; cinc

Entschcidung erfolgcn iverdc, sobald dic Bcdürfnisfragc »ach Anhörung
allcr beteiligten Kreise erörtert sein werde. Znr Zeit seien die Erörtcrungcn
noch im Gange, — Die Errichtung eines Kanfmannsgerichts für den

Kreis Kattowih hat dcr dortige Kreistag cinstiinmig beschlossen. —

In Frankfurt a. M. wird das Kaufmaiiusgcricht am 2. Januar
eröffnet. Bcisitzcr sind aber noch keine da, die wcrdcn crst am

9, Jannar gewühlt. Jeden Samstag werden öffentliche Sitzungen ab¬

gehalten, zn denen die Parteien ohne Ladung erscheinen nnd verhandeln
können.

Zur Lage der Handlungsgelzttlfen.
Es ist noch keine Nummer dieses Blattcs hinausgegangen, in der »icht

vo» skandalös niedriger Bezahlung, schlechter Behandlung dcr Handlnngs¬
gchülfcn, in dcr nicht von Ucbcrgriffen dcr Prinzipale, von übermäßig
lange» Arbeitszeiten, von zahlreichen tlcbcrtretnngen der Schntzgcsctze nnd

von sonstigen andcrcn Klagcn dcr Handlnngsgchülfcn berichtet worden ist.
Daß dic Handlnngsgchülfcn in ihrcr großen Mehrzahl unter »»würdigen
Arbeitsbedingungen z» lcidc» habc», wcr wolltc das »och lcugnen,
wcnn cr nur cincn Jahrgang nnscres Blattcs dnrchlicst. Was wir

von dcr Mcnschhcit Jammcr iu dcm bcschränktcn Raum nnsercs Fach¬
organs an das Tageslicht zcrrcu könncn, cs ist nnr cin klcincr Teil

dcS Wirklichen. Was ivir bringen, cs wiederholt immer nufs neue

dic schlechte Lage dcr Handluugsgchülfcu. Wic sonderbar, daß wir
das immer wicdcrholc» müssen. Es gibt cbcn unter dcn Handlnngs-
gehülfcn lcider noch cinc viel zu große Menge dcrcr, die erst dann ein¬

sehen, daß sic unter schlcchtcu Arbeitsbedingungen zn leiden haben,
wenn man ihncn das schwarz auf weiß bcwcist. Nnd ohne Endc!

Den brcitcstcn Nanm dcr Klagen der Handlungsgchülfen be¬

anspruchen dic Erörtcrungcn übcr die Lohuvcrhältnissc, Sehr leicht
erklärlich! Bci nllc» Arbcitcrklasscn, die cs noch nicht verstandcn habcn,
fich machtvolle Gewerkschaften zn schaffen nnd dnrch dicse bessere Arbcits-

bcdingnngc» sich zn crringcn, findcn wir schlechte Löhne als cincn

nnzcrtrenulichcn Bcglcitcr. Wcr »och »icht soweit ist, die Ver¬

besserungen dcr Arbcitsbcdingnngcn an sich ans eigener Kraft in

Angriff nehmen zu könncn, dcr kann anch bic Entlohnung noch nicht
auf ciue Höhcrc, mcnschlichcre «itufe heben.

Wenn wir bci Bcgiuu eines neuen Jahrganges unseres Organs
nnfs ncnc dcn Kampf beginnen gcgcn die Ausbeutung dcs Mcnschen
dnrch dcn Mensche», so mnß sich nntnrgcmäß dic Schärfe nnfcrcr
Kritik gcgc» dic schlcchlc Bczahlnng dcr Handluugsgchülfcu richtcn,
Wcnn wir auch dic übrigen Mißständc kciueswcgs nnßcr Acht lasscn
ivollcn, dcr Erörtcrung dcr Lohnfragc mnß unser Hauptaugenmerk gc-
widmct scin.

So wollcn wir dcnn auch dic crste Nummer in diesem Jahre »icht
hinaiisgehcn lasse», ohne einen Zcugcn dcr Notlage der Handlnngs-
gchnlfc».

Conftdrntia, Dresden,
Auskunftsbnrcan.

An dicscm Ansknnftsburcau sind 23 Angcstelltc beschäftigt, woraus

zu schlicken ist, daß das Bureau gut prospcricrl, Dcr Gewinn muß
infolgcdcsscn gar nicht so schlecht sein — nm so schlechter sind dafür
die Gehältcr dcr Angestellten: sie bcwcgcn sich zwischen ^l,. Z<> bis
^l>. 40 pro Monat, Der Kasscnführcr bckam 4V pro Monat.
Bci solchcr Bezahlung, dic cinc Anweisung auf dcn Diebstahl genannt
zn wcrdcn verdient, war cs dcnn schließlich nicht zn vcrwnndcrn, daß
der Kasscnführcr Vcrnntrcnungcn beging, Zwci Monate von seinem
Leben mnß dcr Angcstelltc nun im Gcfängnis schmachten. In dcr Ein¬

samkeit scincr Halt kann cr sich Bildcr ansmalc» von dcr Gerechtigkeit
unserer Wcltordnnng, nach dcr cinigc wcnigc im Ucberslnß schwelge»,
während Tauscudc andcrc kaum wisscn, wovon ihrcs Lcbcns Notdurft
bcstreitcn. Trotz allcdcm ist sic abcr doch „göttlich", unsere Wcltordnnng!

„Gekleidet wie Herzöge, abgclohut wic Straßenkehrer", soll das
immer das Signnm der Handluugsgchülfcn blcibcn? Wollcn »icht
cndlich anch dic Handlnngsgchülfcn einmal sich das erkämpfen, was

ihnen gebührt: höhere Löhne und ein mcnschcnwürdigercs Dascin?
Dazu gehört allcroinds dic Aufgabe von Vorurteilen und schiefen
Ansichten manchcrlci Art, Dazn gchört vor allem das Bewußtsein dcr

Kraft nnd des Mntcs, Jcucr Kraft, dic znr Bewältigung großer
Schwicrigkcitcn nötig ist, Jcucr Mut, dcr auch vor dcn gröszlcu
Schwicrigkeitcu nicht zurückschreckt, Bcidcs hat der Mchrhcit dcr Hand¬
lnngsgchülfcn bishcr gefehlt.

Eine Ricscnarbcit, dic Vornrtcile zn bcscitigcn — sic muß gctau
ivcrdcn, anch wcnn dcr Erfolg nicht immer gleich sichtbar.

Die Organisation crzicht dic Masscn znm Znsammcnhalt, zur

Solidarität; sie fammclt die Kräfte, sie verkörpert dic Biacht.
Die Organisation schult die Massen, lehrt dic Macht gebrauchen.
In dcr Organisation allein liegt jene Kraft nnd jcncr Mnt! Sich

organisicrcn, heißt für dic Zukunft sorgen. Und was dic znküustigcn
Zcilcn uns auch noch für Kämpfe bringen — sie können siegreich von

nns »nr dann ansgefochtcn wcrdcn, wcnn wir dicsc Kraft »nd dicscn
Mnt auch bcsitzc»,

Dic Organisation stärken — das ist der Weg, auf dem wir vorwärts
kommc» könne» — nnd nur auf ihm werden wir vorwärts kommen!

Gelobe ei» Jeder von nnS, scin redlich Teil mit bcizntragcn zur

Stärkung dcr Organisation — cin jcdcr kann cs nach Maßgabe seiner
Kräfte und scicn sic noch so schwach, Hnltcn ivir dicscs Versprechen,
dann ivcrdcn wir am Schlnssc dicscs Jahres cin gut Tcil wciler sein.
Dann werde» Schilderuiigc», wic die vorstchcudc, auch bald zu dcn

Ausnahmcn und nicht, wic jctzt, zur Ncgclmäßigkcit gehöre».

Sozialpolitisches.
Peiisionsversicheruttg der Privatangestellten. Im Rcichs-

amte dcs Jnncrn fand ai» lü. Dczcmbcr cinc vom Staatssekrctär
v. Posadowsky cinberufcue Konferenz von Vcrtretcrn des Rcichsamts
dcs Jnncrn, dcs Statistischen Amts und dcs Reichstages statt, Dic

Konfcrenz befaßte sich mit dcr Enanctc vom Oktober 1903 über die

Lage der Privatbeamten, Etwa 187 000 Fragebogen sind eingegangen,
Dic Konfcrcuz war dcr Ansicht, daß dic cingcgangcncn Fragcbogcn für
dic Bcnrteilimg der Frage einer Pcnsio»svcrsichern»g der Privat-
beamtcii gciiügc, Dic Fragcbogcn wcrdcn nach Berufe» gcglicdcrt nnd
alsdann weiterbcarbeitct.

Acht-Uhr-Ladenschluß. Nachdcm sich übcr zwci Drittel dcr

Ladcngcschäftsinhabcr in Würz bürg, mit Ansnahmc dcr Bäckcr,
Konditorcn, Mctzgcr, Zigarren- nnd Tabakgcschäste, für dcn Acht-
Uhr-Ladcnschlnß ansgcsprochcn habe», wird dessen Einführung auch
hicr bald crfolgcu, AnSnahmctage sind überreichlich vorgesehen: vom

8, Dezember bis I. Januar, für dic acht Tage vor Ostern nnd für
die Vorabende vor Sonn- und Fcicrtngcn. — Dcr Acht-Uhr-Ladcn-
schlnß ist angeordnet für dic offenen Vcrknufsstcllcn dcr Ledcr-

branchc in Bcrlin, Charlottcnhurg und Nixdorf, für dic offenen
Verkaufsstellen dcr N ä h m a s ch i» c » b r a » ch e in Berlin, Ehcir-
lottciiburg »nd Schöncbcrg, — I» Düsseldorf sind die Führer
dcr Zcilirumspartci eifrig am Werke, um die Einführung dcs Acht-
Uhr-Lndcnschl»sscs zn

— vcrhindcrn, nicht ctwa zn fördern, Dicsc
„Volks"pnrtei, dic im Reichstage von Arbciterfrcundlichkcit nnr so
tricft, zcigt hicr ihr wahrcs Gcsicht, unvcrhüllt gibt sic sich hicr als

Gegner eines erstrebenswerten sozialen Fortschritts. Auf dcr eine»

Scitc bemüht sich das Zentrum, dnrch eifrige Tätigkeit für dic

Pcnsionsvcisichcriing dcr Privatangcstclltcn dicse für sich als Stimm-

uich cinzufangen; dort, wo cs abcr darauf ankommt, die platonischc
Licbc für die Augcstclltcu i» die Tat umzusctzcu, da — werden die

Bcstrcbuugcu der Angestellte» verhöhnt. Dasselbe Schauspiel zeigte sich
bci dcm Kampfe nm dic Sonntagsruhe iu Mctz, Dort sind dic

schwarzen Vermittler reinen Gottesglanbcns gcgcn dic Erweiterung dcr

Sonningsrnhc Sturm gclanfcn, Hcnchler übcrcinnndcr!

Sonntagsruhe. Am I«, Dczcmbcr fand in Frankfurt a, M,

cinc gut besuchte öffcntliche Gchülfcnversamnilnng statt, die dcr „Kanf-
inäniuschc Verein" cinbernfcn hnttc, Dic Tagcsordnung lantctc: „Ein¬
führung dcr vollständigen Sonntagsruhc i» Frankfurt a, Bc," Die

Referenten, Stndtvcrordnctcr Tranncr nnd Dr, Fulda, trntcu nntcr

lebhaftem Bcifall für dic Bcscitignng jcdcr Sonntagsarbcit ci». Vo»

nnscrcm Verbände sprachen in längcrcn Ansführungcn und i» dcm-

sclben Sinnc dic Kollcgcn Cohcn »nd Wolf; letztcrcr brnchtc cine

Resolution ei», die gegen sehr wenige Stimmen angenommen wurde.

Iu dcr Resolution wnrdc dic völlige Sonntagsruhe für das

Handclsgcwcrbc für notwcndig »nd für durchführbar erklärt, und die

Erwartung ausgesprochen, daß die Gcmcindcbchörde dic völlige Sonntags¬
ruhe für allc Engros- »nd Dctciilgcschäfie ortsstatntarisch einführen
werde. Viele Firmen beschäftigen infolge dcr Ungültigkeitserklärung
dcs Orisstnlnts nnnmchr ivicdcr ihr vollcs Personal an allen Sonn¬

tagen; sic cntschnldigcn sich unseren Angriffen gcgcnübcr damit, daß sic
zur Entlastung dcr in dcu zwci Arbcitsstnndc» an Sonulagcn sonst
z» schr angcstrcngtcn Hälftc dcs Personals einen weitcrcn Tcil dcs

Personals beschäftige». Auch gegen diese Versuche, dcn Haudlnngs-
gchülfc» die Sonntagsruhc illusorisch zn machc», protcsticrtc dic Vcr-

sauimlung cnergisch. Ein sonst unbekannter „Sozialer Ausschuß dcr

kaufmännischcn Vcrcinc" Frankfurts hat cinc Eingabe au dcn Magistrat
gemacht, in der dic völlige Sonntagsruhe — nicht verlangt wird;
zwci Siuudcu solle» danach dcm Vcrkanf freigegeben werde». Nach
dcr Uiigcschicklichkcit dcr Machcr dcs „sozialcn" Ausschusses ist unschwer
zu erraten, wer sich hinter diesem bescheidenen Namc» vcrstcckt: es

sind i» dcr Hauptsachc dic tapfcrc» und konscancnten Maucn dcs

Leipziger Verbandes! Nicht »»erwähnt soll hicr blcibcn, daß dic Handcls¬
kammcr in Frankfurt fich gcgc» dic Eiiiführuug örtlicher vollständiger
Sonntagsruhc erklärte.

Der Acht-Uhr-Ladenschlusz ist vom l, Jannar ab in Vlbcr-
feld bci cincr großen Anzahl von Gcschäftszwcigc» znr Einführung
gekommen, nachdem sich zwci Drittcl dcr bctciligtc» Gcschäftsinhabcr
dafür ansgesprochc» habcn. Nur au Samstagcn ist, wic bishcr, dcr

Ncnn-Uhr-Ladcnschlnß zugelassen. In Elbcrfclds Nachbarstadt Barmcn

besteht der Acht - Uhr - Ladcnschluß für zahlreiche Geschäfte schon
gcranmc Zcii.

Eine kaufmännische Fortbildnngsschnle für Mädchen ist
in Mecrnnc (Sachsen) errichtet worden. Sic wird an die dortige



Höhcrc Mädchenschule angegliedert »nd Ostern eröffnet, Dcr Lchr-

plnn umfaßt Buchführung, Korrcspoudcnz, kaufinnnnischcs Ncchucn,
Wcchsellchre nnd Stcnogrnphic und soll nach zweijährigem Kursus sein
Ziel crrcichcu, Anfnahmc finden Mädchen, ivctche dic Sclctta der

höheren Mädchenschule odcr gut zcusicrtc Mädchc», ivclchc dic crste
Klasse ciucr Bürger- odcr Volksschule hinter sich hnbc», Dic Schnlc
kann anch von auswärtigen Mädchen besucht wcrdcn.

Die Wahl zur Ortskrankenkasse VI in Stcttin fand am

26. Novcmbcr statt. Nnscrc Kollegen erzielten dabei ciucn schönen
Erfolg. Auf ihre Liste cntficlc» 375 Stimmen; eine gegnerische Listc,
dic von dcm Vorsitzcndcn dcr Kasse (Arbeitgeber) mit Hüifc dcs Kasscn-
rcndcinten nufgcstcllt war, crzicltc 49 Stimmcn.

Fraucnorganisation. Mittc Dczcmbcr-kamen in Wien dic

österreichischen B eamtinnen zusammcn, um ihrc Forderungen
zu beraten und festzulegen. Es handcltc sich hicrbci nm die bci dcr

Stadtbahn nnd dcr Staatsbahn sowic im Post- nnd Tclcgraphcn-
dicnste nnd bci dcr Wiencr Polizcidircktion angestellten weiblichen
Hülfskräfle, Auch dic österrcichische Bnrcankratic hat sich früher gc-

stränbt, Francn nnd Mädchc» anzustellen: nbcr da nun sclbst dic

obercu Bcamlcnkatcgoricn bci dcr schlcchtc» Bcsoldn»g ihrc Kinder

nicht mchr vcrsorgcn könncn, war cs schließlich dic'Not im Beamtcn-

körpcr sclbst, dic dcn Entschluß zeitigte, Beamte»- uud Bedicustetcn-

töchtcr ini Staatsdictist anzustellen. Selbstverständlich war für diese
Verwendung noch mchr maßgcbcnd die größere Anspruchslosig¬
keit dcr weiblichem Arbeitskraft, So erhalten z, B, die bci dcr

Staatsbahn angcstclltcn wciblichcn Hülfskrnfte cin Anfangsgchalt von

70 Kronen monatlich, dcr nach zchnjährigcr Dicnstzcit dic Maximnl-
Köhc von 110 Kronen erreicht. Hiervon werden für Krankenkasse uud

Pcnsiousfonds noch 50—80 Kroncn jährlich iu Abzug gcbracht, Dic

Arbeitszeit ist ungeheuer lang, in manchen Fällen bis zn 24 Stnndcn,
von wenigen Ruhestunden nntcrbrochcu, Scit Jahrcn habcn cinigc
mntigo Frauen nitd Mädchen Anstrengungen zur Errichtung cincr

Organisation gemacht, Dcr Judiffcrcutismns dcr Francn und noch

mchr dic i» ihrc» Familic» traditionelle Bcamtcnnntcrwürfigkcit
schienet! fast nniibcrstciglichc Hindernisse; endlich aber ist cs gclnngcn,
cincn Bcamtiuucutag zu stände z» bringen. Die auf dicscm nnfgcstclltcn
Forderungen sind: Analoge Ncchtc, Urlaub, Zulassung zur Beamten-

Laufbahn nach abgelegter Fachprüfnng, acht- bis zwölfstüudigcr
Arbeitstag, Souutagsruhc. Dic gegenwärtig bcsondcrs schlechten
wirtschaftlich,'» Verhältnisse haben ferner das Verlangen nach einer

zwanzigprozcntigcn Tcnerungsznlagc gezeitigt.

Aus der Handlungsgehittfen-Bewegung.
Einen neuen Helfer im Kampfc gcgcn dic Warcnhänscr leistete

sich dic Orisgruppc Brandenburg dcs Dcntschnationalcn Handlungs-
gchülfcnvcrbaiidcs, dic cin Flugblatt vcrbreitctc, das mit „Wcihuachtlich
fühle» nnd Wcihnachtlich denken" übcrschricbcn ist, Wärc dicscs Flug-
blatt vor dcr Ncimuflagc von W»stmci»»s „Allcrhand Sprnchdiimm-

heitcn" crschicncn, vicllcicht hätte seine Ucbcrschrifl cinc» Platz iu dcm

Buche bcko»,i»c», Dicsc Wortbildung wcitcr anszubildcn, dauiit wcrdc»

die Deutschuationalcu sich große Verdienste erwcrbcn, Wic schön würde

sich das machen, wcnn dic Känfcr crst sonntäglich dcnkcn, dic Haud-

lnugsgchülfcn sonntäglich fühlc», — Doch halt, wir wollen de^i Dcntsch¬
nationalcn nicht dcn Ruhm vorwcg nchmcn. Das Flugblatt fordcrt

dic dcutschcu Mänucr und dic dcntschcn Francn auf, dic Warcnhänscr

zn mciden, den» sie halten nicht, was sic vcrsprcchcn; sic sind dic

schlimmstcn Fcindc dcs deutschen Kaufmanns- nnd Handwcrkcrstandcs ?c.

Die altcn Schlagwörtcr, dic ohnc Bcwcis vorgebracht werden, dic abcr

dc» Uiioricilticrtc» täuschc», Dcr Appcll a» dic dcntschcn Männcr nnd

Franc» schließt mit dcm Stofzscnfzcr: „Wollc Gott, daß rccht vicle

»nscrcr Mahnung folgen werdcn," Dcm Dcntschnationalcn Vcrbandc

blieb es vorbchaltc», Gott znm Helfcrshclfcr für dcn wirtschaftlichcn

Kamps aufznrufcn. Der Name Gott ist wohl noch »icht schärfer miß¬

braucht worden, als durch dic Hcrcinzcrrnng in dcn Schmutz dcr Bc-

knmpfuug dcs ivirlschaftlichcn Fortschrittcs, Währcnd hicr dic Dcutsch-

uatioualcu augcnvcrdrchcud unter pietistischcr Maske sich geben, haben
andcrc Dcntschnatioualc wieder einmal dic Erzichuugsarbcit jhrcr

Führcr im hcllstcn Lichtc gczcigt, Dic Gcncralvttsainmlung dcr Orts-

krankcnkassc in Münchcn vom 3, Dczcmbcr wnrdc von dcntschuntiounlcn
Nowdics gcsprcngt! Das war kcin göttlicher Kampf!

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte

schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschriebe» werden darf.)

Berlin. Am 8, Dczcmbcr fand cinc gnt bcsnchte Versammlung
statt, Dcr Vorstand hat beschlossen, cinc Agitalionskommission für dic

Vororte z» wähle», Dic Vcrsammlnng cnlschicd sich für dic Kollegen

Bublitz, Copcnhagcn, Gnttmann, Sonntag uud Ucko. Sodauu disku-

ticrtc» dic Mitglicdcr übcr die Schucidcrschc Broschüre: „Dic Francn-

fragc im Handclsgcwerbe" i» sehr eingchcndcr Dcbattc. Allgcmciu
wnrdc dcr Standpunkt vcrtrctcn, daß dcr Inhalt sich im großcu »nd

ganzen mit nnscren Ansichten dcckt. (Eingcg, 13, Dczcuibcr,)

Braunschweig. In der am 6, Dczcmbcr im „Geiverkschafts-
hansc" abgehaltenen Versammlnng wurde ziiuächst dic Abrcchnnng vom

Vcrgnügcn, das cincn UcberschufZ von ^ 1,6« zcitigtc, vcrlcscu und

gcuchmigt. Der letztere wurde dcm hiesigcn Drnckcrcisonds übcrivicscu,
Fcrucr ivurdcu die Wahlen für das Jahr 1905 vorgenommcu nnd

wieder- rcsp. nengcwählt zu», Vorsitzcndcn H, Jobst, Stcllvcrtrctcr

O, Ahlbor»; Kasficrcr C. Stäbe, Slellvcrtrctcr A, Voigt; Schrift-

führcr E, Kaiscr, Stcllvcrtrctcr H, Wartgcustcdt; Ncvisorci, W, Mcycr
»ud A, Sciup, Glcichzcitig w»rdc ei» Autrag, dc», Vorstand? für seine
Büihcwaltnugcii eine Entschädigung zn überweisen, angenommen. Dic

Versammlungen findcn im Jahre 1905 regelmäßig am Donnerstag
nach dcm I, cincs jeden Monats statt, (Eingcg, 23, Dczcmbcr,)

Arbeiterbewegung.
Die Lohn- «nd Arbcitsverhaltnisse bei dcr Firma

Hermann Herzfcld, Dresden, warcn Gegenstand von Vcrhandlnugcn
zwischen dcm Zcntral-Vcrbnnd dcr Handels-, Transport- uud VerkchrS-
arbcitcr und dcr gcnanntcn Firma, Dic Hansdicncr und .Kutscher dicscr
Firma bcklagtcn sich nauicntlich übcr die nicdcrcn Löhnc, dic dicsc Firma
zahlt. Löhne von ^l, 12 bis 15 pro Wochc für dic Hülfsarbcitcr
sind dort nichts Sclteucs, doch werde» die HandluugSgehülfiuucu
noch schlechter entlohnt. Eine Verkäuferin crhält nach dreijähriger
Tätigkeit A, 4V Gchalt pro Monat, cinc andcrc dic zwci Jahre
„lernt", erhält ^l,, 1» pro Monat, Die Firma spart nicht nnr n»

dc» Löhne», sondern auch nn dcn notwendigst«! Requisiten,
Dicscs äußerlich feine Geschäftshaus hat für dic zirka 40 Arbcitcr

cinc Waschcinrichtnng in it cinc m H a u d I u ch, Dic Firma hattc

zwar anfangs jede Vcrhaudluug mit dem Transportarbeitcrverband
sowie jcde Einignngsvcrhandlnng vor dcm Gcivcrbcgcricht abgclchnt,
als abcr dic Organisation die ganzen Arbcitsvcrhältnissc, dic bci dicscr
Firma herrschen, vor dcr brcitcn Oeffentlichkeit schildcrtc und die

Arbeiterschaft das Verhalten dcr Firma scharf verurteilte, gab dic

Firma bci. Sie hat nun mit dcm Transportarbcitcrvcrband die

Lohnsätze dcr Hansdicncr nnd Kntschcr bcrcinbnrt und dabci wcscntlichc
Zugeständnisse machen müsscn.

So zeigcn nns dic Hülfsarbcitcr im Haudclsgcwcrbc praktisch,
wic Lohnerhöhnngcn dnrchgcführt Ivcrdcn könncn, währcnd dic Hand¬
lnngsgchülfcn diese Taktik immer noch theoretisch erörtern müsscn.

Gegen das Kost- nnd Logiswesen. In diesen Tagen er¬

scheint eine crste Publikation dcr Kommission für Beseitigung
dcs Kost - nnd L o g i s z w a n g c s. Die scchzehnseitigc Broschürc,
bctitclt: „Dcr Kost- und Logiszwang, cin knlinrscindlichcs Shstcm",
bchandclt zunächst in cincr ans berufener Feder stammeudcu Ab¬

handlung dic kulturfcindlichen Seiten dcs Kost- und Logisivcscns,
Wir »ciincn »nr folgcnde Absätze:

Dcr Kost- nnd Logiszwang hindert dic wirtschaftliche
Selbständigkeit dcs ArbcitcrS.

Dcr Kost- nnd LogiSzivang hindcrt auch dic geistige
Sclbständigkcit dcö Arbcitcrs.

Dcr Kost-»ud Logiszwaug hindcrt fcrncr dic soziale
Hcbnng dcr Arbcitcr.

Dcr Kost- und Logiszwang hindcrt endlich auch dic

st a a t S bürgcrli ch c (polilischc) Sclbständigkcit dcs Arbcitcrs.

Dcm schlicht sich cinc kurze Erläuterung dcr Zwcckc nnd Ziclc
dcr von 16 Gewerkschaften cingcsctztcn Kommission für Bcscitignng
dcs Kost- nnd LogiszwangcS nn, sowic übcr dic hicrzn zn schaffcnde
Organisation zivccks Einsammlnng dcs nötigcn Materials übcr Miß-
stände nsw.

Den der Kommission angegliederten Gewerkschaften wird cinc be¬

stimmte Anzahl von Ercmplarc» dcr Broschürc z»r Vcrsügung gcstclll,
dcsglcichc» dc» Kartcllcn, Arbeitersekrctariatcn, Rcdaktioncn dcr Arbeiter¬

presse usw. Sonstigen Interessenten wird ans Wunsch ein Excinplar
dcr Broschürc zugcstcllt,

Anfragen sind zn richten an dcu Sckrctär dcs gcschästssührcndcu'
Ausschusses, P, Blnm, Bcrlin 80., Adalbertstraßc 56,

Briefkasten.
Zum Jahreswechsel allcn Frcnndcn, Mitarbcitcrn uud Lesern

unseren Glückwunsch!
Redaktion und Berlag des „Hnndluugsgchiilfcn-Blatt".

Das Inhaltsverzeichnis für 1904 crhaltcn dic Leser a u f

Verlange n nncntgcltlich zugeschickt. Bcstcllnngen umgehend crbctcu,

Excmplarc dcs Jnhaltsvcrzeichnisses für 1902 nnd 1903 sind ebenfalls
noch zu haben.

Haben Sie schon die Broschüre:

Das Reckt unä äer Rechtsweg
dcr HilülNgsgcliölscn <KnilstNNsgerichtc)?



^vellllis von der Xonksrenn in ^.nrstvrdain eingssstnt ^vordsn

ist, Irat I^nds Osnernder ein ^irknlar versokiokt, in dsin

die Organisationen der ank dein Loden des I^lasssnKanrniss

stellenden Handlnn«sg,elrülksn anlgskordert werden, orünisll

ilrrsn Leitritt nnr I. ^.,-8. nn erklären, Lins ^.unalrl Orzzani-
sationsn trauen Izereits ilrre ^nstiinrnnng nn den LsseKlüssen

von ^.instordarn ansASSnroslren nnd ssnioksn ilrrsI?u1niKationsn

der I, ^.,-8, rsgelinässig nn. Organisationen, die das ^irknlar

der I, ^,,-8, nic.Irt erkalten Iraosn, ^vollen es ningelrend vsr-

langen, Adresse der I, ^..-8.: Nax Zosenlisolrn, Hainlznrg 6,
^larktstr. 136,

ItelSien. „I^a Vrait d'IInion", lelonats-iksvne der „I^igns
Nationale des l^innlovss st Vovagenrs äs LslKi<ins", dringt iin

l^overnosrlrslt sirrsn Lsriunt üdsr die Organisation clsr Hand-

lnngsgslrnlksn in Osntsolrland, Die I, ^.,-8, ist gegenwärtig
init clsr Larnrnlnng von Lerigntsn ülzsr dis Organisation clsr

Landlnngsgslrülisn aller Länder dssolräktigt rrncl wird giess

Zanrinlnng im OrueK Irsransgoosn.
V'rsiRlireieK. In Lordeanx landen iin l^ovsinvsr

Osinonstrationen cier Handlnngsgslrnllsn kür clis Konntags-
rnlre statt, lisi denen es nn nvktigsn ^nsanrinenstösssn mit

der ?olinsi Kam, Älelrrsre Oesslräkts wurden genötigt, nn

sollliessen.

Ossterieieii. Der „Verein Kanlnränniscdrer Angestellter"
in ^Vien trat sielr vor einigen ^lonaten nn einem „Zentral-
verein cler KanimännisoKsn Angestellten Osstsrreiolrs" er-

weitsrt, l?ins ^,nnalrl lokaler Vereins lrat sicii usrsits nn ssinsn

Onnstsn ankgslöst nnd ilrrs ^litglisdsr veranlasst, clsr nsnsn

^sntralorganisation bsinntrstsn. Dagegen lrat clsr „?aOlrvsrsin
der Handelsangsstslltsn Lönnrsns", 8itn ?rag, arrk einer am

27, ?iovsnruer abgslraltsnsn Xonlsrsnn deselrlosssn, dein nsnsn

^entralverein niolit osinntrstsn, solange niolrt dis svraonlions

nncl linannielle ^,nton«inis der lzölrini»lllr-inälrris«lrsn Orunpsn
nncl ihres dopnslspraelrigsn „Organs" gewälrrlsisrst werde.

In ^Visn wnrdo KnrnlisK ein ^Varonlrans Osrn-

gross) sröLnst, Die Kanlmanniselren Angestellten dssssllzen

sind vollnälilig organisiert, nncl Kalzsn es dadnrolr errsielit,
dass nnr ^.nsardeitnng einer ^.rvsitsordnnng clsr Llslrnllen'

odmann Xarl?ick lrinnugsnogen ^vnrcls, clsm es gelang, nalrl-

rsielre kür clis Angestellten vortsillrakt.s Lsstimmnngsn i?n

or«'irksn.

8el»4ve«Ien. lZiu Vrlolg clsr Xoniersnn von ^.mstsrclam!

In clsr Lanptstaclt 8elr^veclons, in 8tooKnolm, srsslisivt

seit ^ngnst vorigen ^anrss sin I^aenblatt Inr Hancllnngs-
gelrnUen, „ÄlerKnnns", clas von einer <?runps s«siialclsmo>

Kratiselrsr Llslrnlksn lrsransgsgslzsn ^vircl nncl ^slslrss clas

Wel verfolgt, die Lancllnngsgslrülksn üoer ilrrs ökonomiselis

I^ago anlnnklärsn nncl sie nnr Organisation annrrksnsrn.

„^IsrKurins" nat s, 2t. anskülrrlicin nlzsr äis Xont'srsn?

in ^.mstsrclanr uerielitet, OaranI srsOnien sin ^.nlrni, clsr

2nm ^.nstritt ans clsn alten oürgsrlielrsn Vereinen nncl nnr

Orünclnng einer Klasssnbevnssten Organisation kür männ-

lielrs nnä ^veililions Oslrnlisn anüordsi'ts, ^.m 20, ?lovsmlzsr

kancl im „VolKsKans" in 8tooKnolm eins ötkentliclre Vsrsamm-

lung statt, clis nnerknllt var, üollsgs (Zlnstav Knnclc^vist
relsiierte. Vsr Iilrlolg ^var clis (?rnn<lnng einer Organisation,
clie clsn l^anrsn: „8to«KIiolms Hanclslsoiträclsskörsning" (Hancl-
inngsgsnnlksnversin lür 8tooKlro!m) erlrielt. In clsn Vorstand

^vnrdsn^clrsi nrännIiLns nncl n^vsi ^veiolililre ^.vgsstsllts gsvrüklt.
Von n««lr grösssrsm Lrkolgs « ar der sekon krülrsr nntsr-

nommeiis Vsrsneli nnr Ornndnng einer Organisation in Nalm«

(8üd»«lrvveden) dsglsitet. Hier land am 20, 8sptemlzsr sine

ökientli«lrs Versammlung statt, die von ülzer 800 Handlnngs-
geliülksn sinännlivlren nnd vv'oidlielrsn) lzssnont war, l?s wurde

eins Organisation gegründet, die den Alainen: „Handels-
diträdeslürsning i Nalinö" srnislt nnd deren Leitung aus

trink männliölren nnd nvvei wsilniolrsn Oslrülksn vestslrt. Im

„^lerknrins" wird die Oründnng eines I^andssvsroandss der

Ilandlnngsgelrnlken- nnd V^arsntransnortarlzeitorvsrsins an-

geregt.
In ist ein Oesetn nosr die 8 o n n t a g s r n Ir s

in Xrat't getreten, weldres eliens« wie das deutsone Ossetn

nalilrsielre ^,usnalimsn nnlässt nnd trotndsm vom Beginn
»einer V^irKsamKsit an dnrolr die ?rinninals nnd durelr die

(dnrgsrlieli) radikale ?rssss wütsrrd vskämpkt wird. Unsere

spaniscdron Xaineradsn lraden eins nmkassends ^.dwslrr dieser

Lestrolznngen organisiert nnd kordsrn glsielrnsitig sine Vsr-

lzesssrnng des Oesetnss i, «, Beseitigung der ^,nsnatrms-

usstimmungsn.
^.rsentini«« (8üd-^.msriKa). OsnsralstrsiK der

Handslsangsstellten von IZnenos-^.irss, 8sit

molrrsrsn Nonatsn Irat die „Union Oenondientss ds Oomorsio"

(Verein der Handslsangestslltsn) in Vnsnos-^.irss eins rükrige
"iäti^Ksit knr kolgsnds ?«idernvgsn sntkaltet: Lonntagsrntis,
^.lzselrakkung des I^ogiswsssns, aoktstündigs ^.rvsitsnsit nnd

Lsssitignng clsr Ilsosrstnndsn, ?ast an jedem Lonntags
kandsn ökksntliolrs Vsrsammlnngsn nnr ?ronaganda kür diese

I?«rdsrnllgsn statt. In clsr Versammlnng vom 13, l^ovsmlzsr

wnrds einmütig cler OsnsralstrsiK proklamisrt, ^.nr kolgsnden
Lage durolrnogsn die Oennlksn vom krnlrsn Norgsn an dis

8trasssn, nm die OnreKkülrrung des LtrsiKs nu ülzsrwaelrsn.

?laelr nwsitägigsm LtrsiK wnrdsn von den ?rinninalsn I^ogis
ansssrlrald dss Hansss nnd nsnnstündige ^.rksitsi?sit «ngs-

standsn.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

An die Bevollmächtigten nnd Revisoren! Dic Abrechunngs-
formuürrc für das vicrte Quartal 1904 sind verschickt. Falls ciu Ort

sie nicht erhallen haben sollte, bitten wir, sofort bci uns zu reklamicrcu.

Die Abrechnung ist sofort nach Schlich dcs Quartals aufzustellen
nnd nebst Kasscnsaldo an dcn Unterzeichneten abzuschickcn.

Bollgeklebte Mitgliedsbücher sind zwecks Ausstellung neuer

Bücher direkt odcr durch Vermittlung der örtlichen Bevollmächtigten
au dcn Vcrbandsvorstand cinznschickcn.

Hamburg 6, Der Vorstand.
Marktstraßc 136. Max Iosephsohu, Vorsitzender.

Adressenverzeirhnis der Vertrauenspersonen.
Augsburg Karl SteySIal, Flucflr, S7.

Berlin Verb>,ndsb,neau: ReueFiledr>chstr,2«,I,>OII«Urban)
Brnimschweig H, Iobsi, Comenwsnr g, I,

Bremerhnven W, Herlsen, Am Hafen 4S,

Bres>nu Max Jakubowicz, Ernststr, s, III,

Charlotteiibnrg G, Gremltng, Cauerstr is,

Chenmtiz R, Wendler, AmaNenstr, S7, III.

Crin,»iitsck>a,i R. Tausch. Herrengasse ii.

Dessau Minn » Storz, Breites», lg, I.

Dvrimnnd Karl Erd», nun jr, Münstecsir, «Vs,
Dresden R, Etchler, Naußlitz, Langeftr, 8.

Dresden-Löbtau... A. Si, rbe, Poststr. rs.

„ -Siiedersedlilj Marie Edddelbiittel. Wilhelmstr, ll«.

Elberfeld-Barme» ,,, Franz Notier, Ewerseid, Friedrichslr. S7,

Esse» A, Kuth, Limbeckerstr ss,

Forst Paul Ploiile, Fraulsarlerslr, I >,

Iraiikfurt a» Wt Max Coheu, iöroße GaUussir, 10.

Fiirth H, B, SiockerI, Schmadacherstr, 80.

Gern <Reuft) A, Rupprechr, Friedrichslr, 2l,

GleNvitz N, Smien11,, Kallvadsir, 4,1,

Greiz Friedrich Bergner, Turnsrstr. s,

Halle a. d. S H, Blenck, Krukeabergsir, 8,

Hninbiirg-Altonn Verbandsburenu: Hamburg «, Marklstr, r8ö (Max
Josepdsobu)

Hnrburg a. d. E Mary Friede«, Schüiistr, 7,

Kattowits E. Adler, iSrundmanns», ir.

Kiel Otro Januse», Harmstr, Z2.

Köln August Schulte, K0mddtenstr, Sl.

Leipzig Karl Köhler, K,,-Zschocher, Rudolfsir, 24,

Limbach t, S Paula Landgraf, Feldslr, >,

Magdeburg August Müller, Prälatenslr 18„ III,

Maniiheim Friedrich Barts, ^, s 8,111,

Meuselwits Max Livvman», Fas„nenslr, «,

Büinchen H er in, Maas, Lievherrstr, 10, IV.

Nürnberg A. Bühler, Wöhrder Wollengasse 27.

Potschnppel Max Pomsel, Alber,str. il,

Ra,ibor H Adler, PoNo-Platz «, I.

Stet,in Georg Saenger, itoeroeklr. 7, O, I,

Ttraszbnrg i. Eis Georg Schmitt, Neudors, Polygonslr, is«,

Stuttgart Paul Lange, Bopserstr, 5, I,

Wiesbaden Adolf Coden, Karlstr, ,,I,
Wilhelmshaben-Bant Eugenie Be, ger, Baut, Neue Wilhelmshavener-

slrnsze«, II,

Würzburg Peter Böpvle, Sterngasse 2,11,

Zwickn» Max Nein hold, Scdedewig, Schulstr, 25,

Organ des Jentralvirbandes und der GroßeinKoufs-Gesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschan" erscheint wöchent¬

lich 24—28 Seiten stark nnd ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche, Inserate 3« ^ für die 4gespaltene
Pctitzcile. Abonncmentspreis durch die Post bezogen ^l,, 1,S» viertel-

jährlich. Zum Abonnement ladet erqcbcnst ein

Verlagsanfiaii des Zentralverbandes deutscher Lonsumiereine
von Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröuiugerstr. 24/2ü, Asia-Haus.
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