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streikende Sergarbeiter!
Im Nuhrkohlcnrcvicr ist am 17, Januar dcr Gcucralstrcik allcr

Bcrgleutc ciugctrctcu, 250 000 Arbcitcr stchcu im Ausstände, um dic

Ancrkcnnnng ihrer Rechte zu erkämpfen, Dic Achtstnndcnschicht sollte

dnrch hintcriistigc Grubcnordnungcn genommen ivcrdcn, Vorstellungen
nnd Proteste blieben wirkungslos, das Grnbcnkapital bcfcchl nnd dic

Arbcitcr sollicn sich einfach uutcrwcrfcu. So war cs schon

seit Jahren gegangen. Da wnrdcn die Schichten verlängert, die

Gedinge gekürzt, Wagen gcnullt, Strafgelder crhobcu und dcn Arbeitern

nnbezahltc Nebcnk-rScitcn nusge-bürdet, dic ihr:» Vcrdicnst schiüälcrtc».
Die Nnfallgcfahr nahm vou Jahr zn Jahr zn, nnd die Arbeits¬

verhältnisse wurdcn immer »»günstiger, Dazn breitete sich die

Wurmseuchc in dcn Grubcn ans — die Grnbendirektioucn

kümtncrtcn sich uicht darum. Durch dic Stilllcgungcu von crtragsfähigc»
Kohlcuzcchc» wurdcn Tanscndc von Berglcntcn des Verdienstes beraubt.

So war scit laugcm dcr Zündstoff zum Kampfe systcmcitisch angchänft
wordcu,

Dic Grnbcndircktioncn wollten dann noch die Schichten verlängern,
Einigungsbcrsuche dcr Orgauisationcu dcr Bergarbeiter wurden M'isk

abgclehnt nnd mit Maßregelungen beantwortet nnd mitten im Winter

dcn Bcrgnrbcitcrn dic ihncn zustchcndcn Dcputatkohlcn vcriveigcrl.
Das Grubcukapitnl lchnte jcdcs Entgcgcnkommcu nb, nnd so war dcr

Strcik nnnbivcisbar gcwordcn,

Einig wic ciu Maun habcu sich allc vier Bcrgarbcitcrorganisationcn
dcs Nnhrrcvicrs dcr gerechten Sache dcr Bcrgarbciter angenommen,

Dic Einigkcit allcr Arbcitcrvcrbändc ist znm crstcn Male znr Tatsachc
geworden,

Abcr dic Organisation cincs einzclncn Bcrnfcs ist dcn An¬

forderungen cincs solchen Ricscnkamvfes uicht gewachsen, M illioucn

sind uot >vcudig, um dicsc Hunderttanscnde zn nutcrstützeu in

ihrem gcrcchtcn Kampfc gcgcn dcn maszloscn Uebcrmut einiger Millionäre

nnd Milliardäre, Da mnß die ganze deutsche Arbeiter¬

schaft einig n n d h ü l fs b c rc i t hintcr den Streikenden stehen
und für sic opfern, was in ihren Kräften steht.

Die Generalkommission dcr Gcwcrkschaftcn Dcntschlands appcllicrt

dcshalb im Namcn dcr Vorstände dcr zcntralisicrtcn Gcwcrkschaftcn
nn alle gewerkschaftlich organisiertem Arbcitcr Dcntschlands, dic

tnmpfendcn Bcrgnrbcitcr in jcdcr Wcisc zn nntcrstützcn.
Die örtlichen Gcwcrkschnftsknrtclle werden die Snmmlnngcn für

die strcikcudcn Bcrgarbcitcr organisicrcu, nnd crsnchcn wir allc nnscrc
Mitglicdcr, rccht flcißig sich nn dicscn Sammlnngcn zn bctciligcn.

Bewährt Eure Solidarität.

Unterstützt rasch und reichlich.

Der Vorstand.

HandelsmspeKtoren.
Nnscrc Forderung: Errichtung einer Handelsinspektion nach Art

dcr Gewcrbcinspcktion und im Anschluß an dieselbe, uutcr Hiuzuzichnng

bon Gehülfen erscheint so selbstverständlich, daß eine Begründung der¬

selben überflüssig scin sollte. Genau so wie die Schutzgcsctzc vou dcu

Prinzipalen nnd dcren Vcrtrctnng, den Handelskammern, bekämpft

worden sind nnd noch heute angefeindet wcrdcn, gcnan so wenig geneigt

ist mau auf dicscr Seile unserer Forderung, mag sic auch noch so

sclbstbcrstäudlich crschciucu. Im bliudcu Unverstand bekämpfen die

Unternehmer eben alles ohne Unterschied, sobald cs von dcn Haud-

luugsgchülfc» gcfordcrt wird, auch wenn dic Erfüllung dcs Geforderten

ihren eigenen Interessen dienlich wäre, Dcr uusiuuigc Widerstand dcr

Unternehmer im Haudclsgcwcrbe gcgc» dic Einführung dcs Acht-Uhr-

Lndcnschlnsscs, gcgcn dic Erweiterung dcr Sonntagsruhc uud ähnlicher

Bestrebungen ist Bcweis genug dafür, Anf jener Seite vermag man

eben nicht einzusehen, daß ein besserer sozialer Schutz dcr Gehülfen auch

ci.'. UuKrnehmcrn zu guic kommt. Das Unternchmcrtnw hätte nbcr

uachgcradc Zcil gehabt, iu dieser Richtung Erfahrungen zn sammeln
und an dicscn zu lcrucn. Weder Sonntagsruhe, Ladenschluß, Mittags¬

pause, Ruhezeit, noch sonstigc gcsctzlichc Bcschräukungcn dcr Nusbcutuugs-

frcihcit haben dcn prophczcitcn „Untcrgang dcs Handcls" nnd sonstige

schlimme Dinge hcrbcigcführt und ein weiter ausgebauter Gehülfeuschutz
wird das ebensowenig herbeiführe». Trotz all dicscr Erfcihruugcu

hat das Uiiteruchiucrtum nichts gelernt nnd alles vcrgcsscn; cs stcmmt

sich nnch hcntc noch dcr Einführung vou Haudclsiuspektoreu entgegen.

Und welche Gründe werdcn da angeführt!

Dcr „Zcntralvcrband deutscher Kaufleute nud Gewerbetreibender"

motivierte seine ablehnende Haltung zu unserer Forderung damit, daß

dnrch dic Einführung von Handclsinspcktorcn „dic Unzufriedenheit
immer mchr gcschürt, dic Licdcrlichkcit gefördert uud die Unchrlichkcit
in crschrcckcudcr Wcisc zunehmen würde", Mchr Unsinn ließ sich nicht

gut znsammcntragcn, Dic glcichcu schrecklichen Folgen solltc die Ein-

siihruug dcs Ncuu-llhr-Ladcnschlusscs nach sich zichc», Wcr lacht hcnte

nicht übcr solche Ausgeburten überhitzter Phantasien? Da machte

sich dic Düsseldorfer Handelskammer doch nicht so lächerlich, wenn sic

mciutc, daß dic Notwendigkeit dcr Einführnng von Handclsinspcktorcn
an praktischen Fällen nachgewiesen wcrdcn mnß. Da den Handcls¬

inspcktorcn in dcr Hanplsachc die Ucbcrwachnug dcr Schutzgcsctzc ob¬

liegen würde, so kann dic Handelskammer Düsseldorf »iilcr den „prak¬

tischen Fällen", dic zum Beweise dcr Nolwcndigkcit von Handcls¬

inspcktorcn nachgcivicscn wcrdcn sollcn, nnr dic Ucbcrtrctnngcn dcr

Schntzgcsctzc damit mcincn. In dicscr Hinsicht könntcu wir mit einem

Material dicucu, dns nach jcdcr Richtung hin durch „praktische' Fälle"
dcn vcrlanglcn BcwciS crbriugcn würdc — wir dürftcn nur allc dic

vou unseren Kollegen im ganzen Reiche fcstgcstclltcu Ucbcrtrctuugcu dcr

Schutzgcsctzc hicr vorführe',,. Mau konnte aber dieses Material in

irgcnd cincr Bczichung bezweifeln; nn, dem vorzubeugen, wollcn wir

das gcwiß cinwnndsfrcic und übcr allc Zwcifcl an dcr Echthcit erhabene

amtliche stalistischc Material hcrnuzichc». Nach dcr im Vicrtcljnhrshcft
dcr Statistik dcs Dcntschcn RcichcS, Viertes Heft 1904, enthaltenem

Krimiualstalistik sind Perso»e» bestraft worden:
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Das sind „nr die zur Bestrafung gelaugte,, Falle nnd das sind

bekanntlich dic wcuigstcu dcr tatsächlich vorgekommenen Ucbcrtrctungcu,

Eine rcgclmäszigc Kontrolle und cinc „sorgfältige Ucbcrwachung" dcr

Schutzgcsctzc „bci jeder sich darbictcndeu Gelegenheit" durch die Organe

der Polizci, wic dic von dc», prcnsziscbcn Gcsaiiitininisterinni heraus-

gcgcbcuc Ausführuugsauwcisuug zur Gcwerbcorduuug cs verlaugt, kann

gar kcinc Ncdc scin. Die Polizci ist dazn nicht geeignet-, sie kann diese Auf¬

gabe uie so crfüllc», wic wir cs verlangen muffe». Dic obigc» Slraffälle

sind also so »cbcnbci ermittelt worden: deswegen fallen sie aber um so

mehr ins Gewicht. Znm Beweise dcr Notwendigkeit dcr Einführung

von Handelsinspcktoreu genügen dicse amtlich fcstgcstcllten Zahlc»,

Noch ei» Weiteres lehren uns diese Zahlen, Die Anzahl der

wegen Ncbcrtrctnng dcs Ladenschlusses verurteilte» Personen vermindert

fich wohl bon 1902 auf 1903 ctwas, dafür nbcr bewcgt sich dic

Gesniiiisniuinc der bestraften Personen andauernd in aufsteigender

Richtung, 1901 wurdcn 1« 544, 1902 1« 825. 1903 aber 11 236

Personen bestraft. Die Ncbertrctuugcu dcr Schutzgcsctzc habcu sich also

nicht vermindert, sondern vcrmchrt.

Wir meinen, 11 236 Bestrafungen find genügend „praktische Fälle"

als Beweis für dic Notwendigkeit dcr Einführung von Handcls¬

inspcktorcn, Dabci crstrcckt sich dicsc Statistik nicht ans die Zuwider-

Handlungen der Unternehmer gegen dic das Lchrlingswcscn, dic Sitz-

gclcgcuheit, die Arbeitsordnungen, dic Einrichtung und Justaudhaltung
der Geschäftsräume uud Gerätschaften nnd das Kost- uud Logiswescu

betreffenden gesetzlichen Bestimmungen, Hier fehlen amtliche Nachweise,

Gerade aber die Durchführung dcr Vorschriften übcr die letztgenanntem

Postnlatc ist eine sür nns schr wichtige Frage, Die Polizeibehörden

haben gezeigt, daß sie hierzu uicht dic gcciguetcu Organe sind. Sollen

die Schntzvorschriftcn nicht nnr ans dem Papier stehe», so müsse» mit

dcr Ucbcrivachung uud Kontrolle geeignete Organe betraut wcrden.

Das Vorbild dicscr Organe haben wir in dcn Gcwcrbeinspcktoren.
Was dcr Gcsctzgcbcr den industricllc» Arbeitern gewähren mußte, dns

ivird den Hnndlnugsgehülfen abcr vcrwcigcrt.

Im Reichstage ist dic Forderung nach Handelsinspcktoren schon

verschiedentlich gcstcllt worden. Zuerst bei Beratung dcs ncucn Haudcls-

gesctzbuchcs 1897 durch die sozialdcmokralischc Partci. Ihr Autrag:

„Dic Gcwcrbcinspcktion auf das Handelsgewcrbc auszndchncn und

die Beaufsichtigung besonderen Handclsinspcktorcn zu übcrtragcn,"
ivnrdc abgclehut. Ein Jahr später, bci Beratung des Ladcnschluß-

gcsctzes, fand dcr Autrag dic Zustimmung dcr Parteien. Da war cs

der Staatssckrctär des Inner», dcr darauf hinweise» konnte, daß sich

„dic Kommission für Arbeiterstatistik seinerzcit gegen Handcls¬

inspcktorcn ansgcsprochen habe". Die Kommission für Arbcitcrstatistik

hörte im Jahre 1894 als „Gutachter" dc» Sckrclär dcs Lcipzigcr

Vcrbandcs, Herr» Bcruhnrd, dcr sich gcgc» die Einführung vou

Handclsinspcktorcn aussprach, wcil sich dicsc „Einrichtung mit dcm

Wcscn des Kanfmannsstandcs nicht vereinbaren läßt". So gab dcr

Lcipzigcr Vcrband dnrch seine Nückständigkcit dcr Ncgicrung dic Hand¬

habe, diese bcrcchligtc Forderung ablehnen zu tonnen. Am 10. Mai 1904

brachte unser Kollege Rcichstagsabgcordnctcr Lipinski die Forderung

nach Einsetzung vou Haudelsiuspcktorcu iu einer ausführlichen Rede

ivicdcr vor das Forum dcs Reichstages, und am 7. Dezember 1904

hat dic Pctilio»skomi»issioi> dcs Ncichstcigcs die Forderuug: Schaffung
von Handclsinspcktorcn, dcr Ncgicrnng „zur Bcrücksichliguug" über¬

wiesen. Wir müssen also immer noch warten, bis man unsere

Forderung „berücksichtigt". Inzwischen dürfcn wir abcr nicht müßig

blcibcn, sondcrn müsscn noch mchr als bishcr jeden Gesetzesvcrächtcr

seiner vcrdiculcu Strafe übcrlicfcrn, mag man auch noch so schr übcr

„Tcnunziation" schreien,

Die Handluiigsgchülscnvcrbändc sind sich übcr dic Forderung nach
cincr Handelsinspcklion so zicinlich cinig, mit Ausnahme dcs Vereins

für Handlungskommis von 1858, der in bezng auf dic Zwcckmäßig-
kcit dcr Anstellung von Handclsinspcktorcn „gctciltc Ansichten" hegt.
Der Leipziger Vcrband hat sich dcm Zuge der Zcit gefügt: auch er

hält hcute Henidclsiiispektorcn für notwendig. Der Dcntschnationale

Handluugsgchülfeuverbnud hat auf scincr Tagnng in Köln 1903 dic

Forderung nach Anstcllnng von Handlniigsgchülfc» als Handels¬

inspcktoreu fallen gclasscu uud nur noch die Anstellung von „Handels-

iuspcktoreu" schlechthin verlangt. Dcr Grnnd zu dieser Front-

schmenkung soll angeblich dic „Vorbildung dcr Handclsiiispcktoren"

sein, Handlnngsgchülfen sollen zn der Ausübung cincr solchen

Inspektion nicht genügend vorgebildet sei». Darüber ließe sich i» dem

cine» odcr dcm anderen Falle vielleicht streiten, sicher aber trifft das

nicht allgcnicin zu. Für uns licgt kcinc Veranlassung vor, von »nscrer

Forderung: Errichtung cincr Handclsinspcktion unter Hinznzichiing
der Gehülfen, abzuweichen. Die Znzichuug vou Gchülfcu zur In¬

spektion ist für uns schr wertvoll, wcil dicse durch ihrc praktische

Tätigkeit dic bcstcu Erfahrungen übcr dic Schliche und Kniffe der

Unternehmer sammeln und am ehesten zur Aufdeckung nnd Abstellung
der verschiedenem Mißstnnde beitragen können.

Um unserer Forderung nach Errichtung einer Haudclsinfpcktiou

zum Siege zu verhelfen, ist noch große Arbeit notwendig, Dic Nc-

gicrungcn stchcn dicscr unserer Forderung »icht gerade frcuudlich

gcgcuübcr-, als Scichvcrwaltcr der herrschcndcn Partcicn darf dieser

Staudpuukt ihr uicht übel genommen wcrden. Die Unteruchmcr sclbst

wehren sich mit Händen und Füßcn gegen einc schärfere „Aufsicht";

sie haltcn jcdcs Eindringen in dic Sphäre ihrcr Ansbcniniigsfrcihcit

für cincn „Uebergriff". Unversöhnlich stehen dic Unternehmer jcdcm

Arbciterschntz gegenüber. Ein kleines Beispiel dafür liefert der „Bund
dcr Judustricllcu", der durch Umfrage bci seinen Mitgliedern „Uebcr-

griffe der Gewerbcinspcktorcn" — natürlich gegen die Unternehmer —

aufspüren will. Das Material soll dann gcgcn diese Einrichtung ver¬

wendet werdcn. Also keine neuen Rechte, sondern Beseitigung der bis¬

her bcstchende», das ist das Ziel der Untcrn.chi»er, Diesen Be¬

strebungen gegenüber habe» ivir die Pflicht, allc Kräfte zur Durch¬

führung unserer Forderung aufzubieten.

Die Kaufmännische Stellenvermittlung im

Deutschen Reiche für das Jahr 1904.

Das „Rcichs-Arbcitsblatt" vom 21. Januar 1905 bringt übcr dic

vom Kaiserlichem Statistischen Amte seit dem 1. Jannar 1904 gepflogene
Statistik übcr die kaufmännische Stelleuvcrinittluug im Dcnlschc» Reich
die erste Jahrcsübersicht.

Zu Anfang dcs Jahrcs 1904 hattcn 28 Vcrbändc bczw, Vcrcinc

an das Amt berichtet; Ende dcs Jahrcs 1904 berichteten 43 Vereine,

Unser Verband hat bekanntlich laut Beschluß der vicrtc» Gcncrnl-

vcrsamnlluug dic Beteiligung an dicfcr Statistik abgclchut. Bci dc»

cm das Amt berichtende» Vereine» ginge» ein im Lanfe dcs Jahrcs 1904

96 258 Bcivcrbuiigeu vo» »iäiinlichc» uud 16 593 von ivciblichc» Gc¬

hülfcn, znsammcn also 112 8 41 B c w c r b n n g c n, denen im

ganzen 7 207 3 offene Stellen gegenüberstanden, Dic offcncn
Stellen vcrtciltcn sich nnf 59 336 für mäuuliche »nd 12 737 für weibliche
Gehülfe». Das Verhältnis dcr Zahl dcr offcue» Stelle» zu dcr

Zahl der Beiucrbuugeu scheint nach dicsen Anfzcichiinngc» nicht un¬

günstig zu licgc» — nur scheinbar, dcnn dc» a» dic Statistik bc-

richtcndcn Vereinen gehört nur ein Teil, etwa ein Drittel, aller Haud-
lungsgchülfcn a». Es ist u»u zwar nnznnchmcn, daß cin größcrcr
Prozentsatz der Stelle suchenden Handlnngsgchülfen sich dcr Stcllcn-

vcruiittlnng ciues kaufiuännischcn Vcrcins bcdicnt; abcr dic übcrans

geringe Zahl dcr durch die Vermittlung dcr Vcrcinc nntcrgcbrachtc» Bc-

ivcrbcr und dcr bcsctzteu Stellen beweist, daß noch dcr größte: Tcil dcr

kniifinäunischcu Stcllcnvcriniltlnng sich unßerhalb dcr Vcrcine ab¬

wickelt. Ein Rückschluß von dicscn Znhlcn nnf dic Lage dcs Arbeits-

markies im Handclsgcivcrbc sclbst würde also ein ganz falsches Bild

ergeben.
Von den 72 073 offene» Stelle» wurde» 31 700 zurüekgczogcu

oder ohnc Vcrmittl»»g dcr Vcrcinc besetzt; nur 23 342 Stellen, also
32 pZt., konnten dnrch die Vereine bcsctzt ivcrdcn.

Von dcn 112 841 Bcwcrbcrn insgesamt konnten nnr 23 342 durch
dic Vcrcinc »ntcrgcbracht wcrdcn. Also n nr 2 0,6 pZt, dcr Bcwcrbcr

erhielten durch dic knufmäuuischcn Vcrcinc Stellung, Ei» Ergebnis, das

die hohen Ausgaben für Stellcnvermittlnng bci cinzclncn Vcrbändcn

durchaus nicht rcchtferligt. Wir könncn »ns nach dicsc» Erfahrnngc»
noch wcniger als früher dafür vegeistcr», dic fanfmännisehcn Vcrcinc

als ausschließliche Träger dcr kansmännischen Slelleuvermilllniig ans-
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zngcstnltc», Dcr Besitz einer gilt geleiteten Stellenvermittlung ist in

dcn Hände» einer Gewerkschaft nngemein wichtig, weil dnrch die

Stcllcnvcrmittlnng cin Einfluß aus dic Lohuvcrhältnissc und Arbeits¬

bedingungen ansgcnbt wcrden kann. Dic Slrbcitcrschaft ist deswegen

anch bestrebt, dcn gewerkschaftlichen Arbeitsnachweis ansznbancn. Die

kanfmännischcn Vereine vermittel» aber die Ware Arbeitskraft ohne

Rücksicht auf dic Lohn- nud Arbcilsbcdingniigcn; bei diese» ist »ur das

Bestrebe» gcltcud, recht viele Vermittlungen zn stände zu bringen,
damit man nachher mit dcr hohem Zahl dcr bcsctztcn Stelle» prahlen
kann. Diese Methode halten wir allerdings uicht für die richtige.

Staatlich geleitete paritätische Stellenvermittlung ziehen wir dieser Art

Stcllcuvcrmittluug vor.

Nach dcr Statistik des Kaiserlich Statistischen Amtes waren von

96 253 männliche» Bcwerbcr» 12 123, also 12,6 pZt., am Schlüsse des

Quartals stellenlos. Zur Zcit dcr Bcwerbnng selbst waren nach

dcm „Ncichs-Arbeitsblalt" rnnd 35 pZt. der männlichen Bewerber stellen¬

los; das wäre nlso cinc Zahl von rnnd 40 000 stellenlosen

Gehülfe». Ob dicsc stellenlosen Bewerber dnrch dic Vcrmittluug
dcr Vereine untergebracht wurden und wie lauge sie stellenlos waren,

darüber gibt dic Statistik keine Ansknnft, Wenn darüber Angaben

gemacht würden, ließe sich die Lage des Arbcitsmarktcs hierans uu-

gcfähr beurteile», Dcr Prozentsatz dcr stellenlose» weiblichen Gehülfen
erscheint nach dcr Statistik ctwas großer als bci dcn männlichen Ge¬

hülfen, Von 16 593 Bewerberinnen waren am Schlüsse dcs Quartals

2855, also 17 pZt,, stellenlos. Unter den stellenlosen weiblichen Be¬

werberinnen bcfindcn sich aber viele, die nach Absolvicrnng eines

Kursus auf Anstellung warten. Vou eigentlich „Stcllculoscu" kann

iu diesem Falle atso keine Rede sein. Außer in diesem Pnnkte, dcr

scheinbar cin für die Gehülfinnen ungünstigeres Bild ergibt/ weist
dic Statistik für dic Gchülfinnc» durchweg 'günstigere Ergebnisse als

für dic Gehülfe» auf, Nnf 10» männliche Bcwcrbcr kamen 64 offcnc
Stcllcn nnd 17 erfolgreiche Vermittlungen, während dagcgcn anf 100

wciblichc Bcwcrbcr 79 offene Stcllcn nnd 33 erfolgreiche' Vcrmitt-

lungcu kantcu, Dicscs günstigere Resultat rührt vou dcr noch immcr

stcigcndcn Nachfrage nach weiblichem Arbcitskräftcn hcr, Dnrch die

günstigc,i Resultate mit dcr Vcrmittluug wciblichcr Arbeitskräfte stcllt

sich das Ncsnltnt dcr Vcrmittlnng männlichcr Arbeitskräfte natürlich
bedeutend günstiger, als cs für sich allein bctrachtct, sich darbieten

würdc. Betrachtet man die Vermittlung männlichcr Arbeitskräfte für
fich allein, so ergeben fich geradezu klägliche Resultate. Wenn von

dcn 96 258 mäiliilichc» Bewerber» n»r 16 952 durch dic Vcrmittlnng
dcr Vereine untergebracht werde» komitc», so sind dns erst 17,6 pZt.
Darauf brnuchc» dic Vereine kcincswcgs stolz zn scin.

Dic Statistik übcr dic kaufmännische Stcllcnvcrmittlnng im Dcnt¬

schcn Ncichc hat nns nach zwci Nichtungcu wichtige Anhciltspniiktc
geliefert. Einmal in bczng anf dic stellungslosen Handluugsgehülfcn.
Diese Angaben sind allerdings nicht uubcdiugt znvcrlässig, zn dicscm
Bchufe müßten dic Angaben ctwas gcnnner erfaßt werden. Doch
bietet auch diese Darstellung cine» »»gefährc» Ucbcrblick, 49 MIO Stcllcn-

losc — welche Not nnd welches Elend ist in dicscm Wort inbcgriffen.
Dann erbringt diese Statistik anfs ncnc dcn Beiveis. daß dic

alte» kanfmämiischc» Vereine trotz U»tcrstütz»»g durch dic Prinzipale,
trotz dcs Anfwands euorm hoher Koste», mir eine» verschwindend kleinen

Teil dcr Bcwcrbcr »ntcrbringen können. Was zwar für nns cinc fcst-

stchcndc Tatsache' ist, abcr doch gnt ist, das hin und wieder bewiesen
zn sehen, sintemalen die Dummem, die dcu alten Vereinen nnr der

Stcllcnvcrmittlnng halber nachlaufe», »icht alle werde».

DasVerfahrenvordenKaufmannsgerichten.
in.

Das Urtcil ist i» dem letzte» Verhandlungstermin odcr, falls
dics nicht ausführbar, in cincn, sofort festzusetzenden Termin, welcher
nicht übcr drci Tage hinaus anberaumt wcrdcn soll, zu verkünde»,

Z» dcm Termin, iu dcm nur das Urtcil vcrküudct wird, branchc» dic

Partcicn »icht zn crschcincn. Sind die Partcicn nicht anwcscnd, so
muß das Urtcil dcnsclbc» z»gcstcllt wcrdcn.

Dic B c r n f n n g gcgcn cin Urtcil dcs Kanfmannsgcrichts ist nnr

zulässig, wen» dcr Wert dcs Streitgegenstandes dcn Betrag von 30«

übersteigt. Dic Bcr»fii»g muß innerhalb cincs Monats, vom Beginn
dcr von Amts wcgc» crfolgtcn Znstcllnng des Urteils, nnd wcnn ans
dic Zustellung verzichtet war, vou dcr Vcrkündnng dcr Entscheidung
ab gcrcchuet, bci dcm Lnndgcricht eingelegt wcrdcn. Dic Eiulcgnng dcr

Bcrufuug mufz nntcr Zuhülfenahme eines Ncchtsanwnltcs gcschchcn.
Ein wcitcrcs Rechtsmittel gegen das in dcr Bcrufnngsinstanz crgcmgene
Urtcil dcs Lnndgcrichts gibt cs nicht.

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann nnr in

schr seltenen Fällen erstritten wcrdcn, nnd zwar nnr dann:

wcnn ciue Partei iu dem Vcrfahrcn nicht nach Vorschrift dcr Gcsctzc
vertreten war;

wenn dns Gcricht nicht vorschriftsmäßig bcsctzt wnr (wcnn z, B, kcinc

Gchülfcn, sondern nur Prinzipale als Bcisitzcr zngcgen waren);
wen» cin Richter bci dcr Entscheidung mitgewirkt hat, der von dcr

Ausübung dcs Nichtcramtcs kraft Gcsctz ausgeschlossen war;
wenn das Urteil auf dcm Falschcid ciucr Partci, eines Zcngcn odcr

Sachverständigen beruht;
wenn Urkunden, auf die das ergaugeue Urtcil sich stützt, gefälscht waren,

Dic ncnc Klngc, dic sich ans einen dieser Wicdernusnahmegründc
stützt, ist spätestens innerhalb eines Monats nach Kcnuluis dcs Wiedcr-

anfnahmegrnndcs zulässig.
Diejenigen Urteile der Kaufmauusgcrichte, gcgcu welche cinc

Berufung oder ei» Einsprnch znlässig ist, sind von Amts wegen für

vorläufig vollstreckbar zu erklären, wenn dcr Wcrt dcs

Gcgcnstandcs dcr Verurteilung dcu Betrag vou ^t, 30« uicht übersteigt,
oder wcuu das Urtcil über den Autritt, die Fortsetzung oder die Auf¬

lösung dcs Dicnst- odcr Lchrverhältuisscs odcr übcr dic Aushäudiguug
nud dcu Inhalt dcs Zc»g»isscS cutschcidct. Das Kaufiuaunsgerichi
kauu ferner anf Antrag jedes Urteil, das übcr cine Streitigkeit

zwischen Prinzipal nnd Gchülfc cntschcidct, sür vorläufig vollstrcckbar

crklärcn. Es vcrsänmc deshalb kciu Kollege, auch in dcn Fällcu, i»

dcncn der Wcrt dcs Strcitgcgcnstnudcs dcu Betrag vou 30« über¬

steigt, dcu Autrng auf vortäufigc Vollstreckbnrkcit zu stcllcn. Dic

vorläufige Vollstrcckbarkcit hat dcu Erfolg, daß uubcschadct um dcu

Ansgang dcr ctwa cinzulegenden Berufung dic Vollstrcckung des

Urteils bcrcits vor dcm Eintritt dcr Rechtskraft stattfinden kann.

Ans Urteilcn, dic rechtskräftig odcr für vorlänfig vollstrcckbar

erklärt sind, sowic ans dc» vor dcu, Kanfmannsgcricht abgcschlosscncn

Vergleichen kann der obsiegende Tcil die Z w a u g s v o l l st r c ck u u g

veranlassen, Dazn ist nötig, daß der obsicgcnde Teil bci dcm Kanf¬

mannsgcricht dcn Antrag anf Aushändigung dcs Urtcils ucbst dcr

Vollstrcckuugsklauscl stellt. Diese übergibt dic obsiegcudc Partci dcm

Gerichtsvollzieher mit dcm Auftrag, bci dcm Beklagte» die Zwangs-

vollstrcckuug vorzunehmen.
Dic Höhe dcr Gerichtskostc» bestimmt das Ortsstatnt.

Es kann bestimmen, daß das Verfahren völlig »„entgeltlich sei, Wcrden

aber Gcbührc» festgesetzt, so dürfe» diese nicht höher scin, als dic dnrch

dcn Z 53 des Gewcrbcgcrichtsgesctzcs fcstgcsctztc Grcnzc, Danach

dürfcn Gebühren erhoben werdcn bci cincm Gcgcnstande im Werte

bis ^1,2« einschließlich „ ^l,, I,—

von mchr als 2« bis .,«>, 5« einschließlich 1,5«
50 1«« „ 3,

Für jc wcitcre ^l, 10« steigen die Gebühren nm je ^ 3,

bis znm Höchstbetrage von .tt. 30, Wird der Rechtsstreit durch Ver¬

säum,tisurtcil odcr durch Anerkenntnis erlcdigt, so wird höchstcns die

Hälfte der vorstehend augcgcbcncn Sätze erhoben. Für Vergleiche darf

cinc Gcbühr nicht crhobcn wcrdcn, Schrcibgcbührcn uud Zustclluugs-
kosteil sind nicht zn bczahlcn, sondern nnr dic Auslagen für Gebühren
für Zeugen nnd Sachverständige, für Porti, für die Abhaltung von

Lokaltermine» »siv,
A»s »nserc» kurze» Abhnudluiigc» übcr das Verfahre» vor dc»

Kailsmauusgerichtcu wcrdcu dic Kollcgeu und Kollcginncn crschcn

haben, daß auch bci dcm verciufachlcn Verfahren vor dc» Kanfinanns-

g>,richtcu viclc Punkte genau zu beachten find, wenn die klagcudcu

Gchülfcu zu ihrcm Rcchtc konuiicii wollcu. Darauf aufmerksam zu

machen, war dcr Zwcck dicscr Abhandlnngcn. In dcn cinzelncn Fällen
werden die Kollegen aber doch cincn wcitcrgchcndcn Ratgcbcr not-

wcndig habcn, Dcn findcn sic in nnscrcr Broschürc:

Das Rccht nnd dcr Rechtsweg dcr Handlnngs¬
gchülfcn (K a u f i» a n n s g c r i ch t c) von R. Lipiuski

und können wir jedem nnscrcr Kollcgcn nur rntcu, sich diese Broschüre
auzuschaffcu, da sich darin alles Wissenswerte übcr dicsc Pnnkte bei¬

sammen bcfindct.

Die Vertretung vor dcm Kanfmannsgerichtc. Für nicht

prozcßfähiqc Personen, dic ohne gcsctzlichcn Vcrtrctcr crschcine», kailu

„ach § 31'dcs Gcwcrbcgerichtsgcsctzes (G,-G,-G,) auf Autrag dcr Vor-

sitzcndc bis zum Eiutritt dcs gesetzliche» Vertreters eine» besonderem
Vcrtrctcr bcstcllcn, Pcrsoncn, die krank odcr an cincm audcrcu Orte

beschäftigt sind nnd am Erscheinen verhindert sind, können sich
vertreten lassen. Wünscht ciu Gchülfc iu cincm Termin oder

in dem ganze» Prozeß vertrete» z» werde», so m»ß cr seincm
Vcrtrctcr schriftliche Prozeßvollmacht erteile». Rcchtsanwältc uud

Personen, welche das Verhandeln vor Gcricht geschäftsmäßig bctrcibc»,
werde» als Prozcßbcvollmächligle uicht zugelassen, Dicsc Vorschrift ist

schon häufig dahin angewendet worden, daß dem Bevollmächtigten odcr

dem Vertrauensmann irgcnd eincs Vcrbandcs dic Vcrtrctnug von

Kollcgcn vor dcn Gcwcrbegerichtcn nicht gcstattct wnrdc, ivcil in dcr

öftere» Vertretung von Kollcgcn ciu „geschäftsmäßiger Bctricb" erblickt

wurde. Dcr Einwand, daß dicsc Vcrlrclnng nicht gcgcu Eutgclt gc-

lcistct wurde, blieb dabci ganz uubcrücksichtigt. Sind doch schon häufig
dic Arbcitcrsckrctärc, wcil sic schriftliche Eingaben, Klagc», wenn auch

Ulicntgcltlich, angefertigt halten, ebenfalls nicht als Vertreter nndercr

Arbcitcr zngclnsscn worden. Auch hicr ist ciuc „Gcschäftsmäßigkeit" an-

gcnommcn ivordc». Ferner siud dic Gcivcrkschaftsbcaiutcn zurückgewiesen
lvordcn, wcil sic „angcstclll" sind. Anch in diesem Falle ist cinc ge¬

schäftsmäßige Vertretung ganz mit Unrecht nugcuonuncn wordc». Die
in cincm Verbände orgnnisicrtcn Gehülfen wcrden sich, wenn sic cinc

Vertretung wünschcu, ob im Krankheitsfälle odcr bci Abwesenheit,
immer au dcn ihnen bekannten Vcrtrancnsmann ihrcs Vcrba,,dcs

ivendcn und, ivcil sie zn ihm Vcrtrnncn habcn, dicscm dic Vertretung
in ihrer Sachc auvcrtraucu. Da kann cs schon vorkommen, daß der

eine odcr dcr andcrc Vcrtraucnsmann öfter mit dem Kanfmannsgcricht
zn tnn hat. DarcinS, wcil er öfter die Vertretung anderer Kollcgcn
übcrtragcn erhält, kann aber noch nicht dic „Gcschäftsinäßigkcit" seiner
Vertretung geschlossen iverden. Diese sollte nnscrcs Ernchtcns crst
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dann augcilommcn wcrdcn, wcnn Bezahlung dafür stattfindct. Den
Angestellten kann unter Ilinständcn dcr Mann ihrcs Vcrtrancns als
Vcrtrctcr vor dem Kanfmannsgericht schon deswegen nicht zugelassen
ivcrdcn, wcil cr öftcr in Prozcsscn vor dcm Kanfmnnnsgcrichtc als
Vertreter erscheint: wir wollen nun mal abwarte», ob man dicse
Praxis auch bci den Vertretern dcr Prinzipale einhält. Die Inhaber
großer Warcnhänscr und andcrcr großcr Bctricbc ivcrdcn sich, Bcwcisc
dafür liegen bereits vor, meist durch cincn ihrer Angestellte», Nahon-
chcf, Bnrcanvorstchcr us,v. vcrlrctcu lasscn. Wird man anch dicsc
Vcrtrctcr znrückivciscn« Tut man das bci dcn Vertretern dcr An¬
gcstclltcn, so müßtc cs anch bci dcn Vcrtrctcrn dcr Prinzipale geschehe».

In dem Tcrmin persönlich zn crschcincn, ist in den meisten
Fällen zweckdienlich. Einen Beistand mitziibringc», ist gestattet. Wcnn
cs für dcn Gang dcs Vcrfahrcns notivcndig ist, kau» der Vorsitzende
dcs Gerichts das vcrsönlichc Erscheinen dcr Parteien bei einer Geld¬
strafe bis zn ^l... 100 anorducn. Eine Beschwerde gegen eine solche
Anordnung wird von dcm Landgericht cntschicdcn, hat aber wenig Aus¬
sicht auf Erfolg,

Kaufmannsgerichte.
Aus der Prax.is. Dic Tätigkeit der Kaufmannsgerichte hat

allenthalben begonnen. Ans verschiedenen Ortcn gchcn uns Nach¬
richten zu übcr dic erstem Sitzungen, Alle dic cinzclncn Fällc, so
inlcrcssant nnd Ichrrcich ciue gcuauc Wiedergabe auch wäre, köuueu
wir, schon mit Rücksicht ant dcu uns zur Verfügung stehenden Raum,
nicht anführen. Wir wollen das wichtigste ans dcn Verhandlungen
herausgreifen, und aus einzelnen bcsoudcrs markantcn Fällen cut-
sprcchcude Nutznuwcuduugcu ziehen.

Wenige Tage nach Eröffnung, nud tcilwcisc schon vorher, war
bei ciiizclncn Gcrichtc» bereits eine Unmenge Klagen cingclanfcn. So
warcn bei dcr Eröffnung dcs Kaufmannsgcrichts Hamburg über
50 Klagen schon anhängig gemacht. In jcdcr Sitzung, dic jcdcn Dienstag
und Freitag abgehalten werden, stehen 12—15 Fälle ans dcr Tages¬
ordnung, Das ist aber nicht etwa cinc vorübergehende Erscheinung,
die Klagen mchrcn sich noch. Jetzt erst kann auch dcr Außenstehende
erkennen, daß anch im Haudclsgcwcrbe zahlreiche Differenzen vor¬
kommen. Hätten ivir keine Kaufmannsgerichte, so würde wahrscheinlich
in der Mehrzahl dicscr Differenzen der Klagewcg nicht beschrittcn
iverden, weil die hohen Gcrichtskosten bci den ordcntlichcn Gerichten,
Anwaltszwang nnd zn lauge Dauer der Prozesse die Gchülfcn
davon abhaltcn würdc. Nnn crst vcrmag man zu crschcu,
wie viele Handluugsgchülfcu vor dcm Jukrcisttrctcu dcr Kanf-
mannsgcrichlc auf die Verfolgung ihres Rechtes verzichten
mußteu. Heute wagt cs wohl auch dcr rückständigste Mcnsch nicht
mchr, dic Fragc, ob dic Kanfuiannsgcrichtc cine Notwendigkeit sind,
zu verneinen. Weder das Fehlen dcr Nechlsanwältc ist bishcr als
cin Mangel cmpsundcn worden, noch kann gesagt wcrdcu, daß dcr uicht
juristisch vorgcbildctc Vorsitzcndc dic Strcitfrngcn nicht einwandssrci z»
crlcdigcn vcrmag. Auch dcr Anschluß au die Gcwcrbcgcrichtc ist dcu

Äanfmaunsgcrichtcn nicht nachlcilig. Dic Einwändc dcr altcn Vcr¬
bändc siiid glänzend widerlegt: die Bcfürchtnngen, daß dic ncucn Gc¬
richtc nicht gcniigcnd beschäftigt wcrdcn könnten, sind cbcnfcills hin¬
fällig geworden. Nach dicscn Richtungen hin hat dic allerdings noch
kurze Praxis mit allc» falsche'» Mcinnngcn bereits gründlich auf¬
geräumt. Aber »ach anderer Richtung hat auch die kurzc Praxis
bcrcits Mängel anfgcdcckt — Mängcl, dcrcn anfmcrksamstc Beachtung
Ivir allen nnscrcn Kollcgcn dringend cmpfchlcu, damit sic vorkom-
mendcnfalls Bescheid wissen. Da ist zunächst dic

Frage dcr Zuständig kcit,
die durch dic Z§ 1 und 5 des Kaufmanusgcrichtsgcsctzes festgesetzt ist,
iu einzelnen Fällen aber der Nachprüfung durch das Gcricht untcr-
worfcn wird, Dns gcschieht bcsoudcrs dann, wenn cs nicht ganz
zwcisclssrci feststeht, daß dcr Angestellte auch wirklich Handlungsgehilfe
ist. So hat das Kanfmaiiusgcricht Elbcrfcld in cincr Klage des
Verkäufers S, gcgcn dic unrühmlich bekannte Singer Co. Näh-
maschiiien-Aklicn-Gescllschast sich für unzuständig erklärt, ivcil dcr
Klägcr angcblich als Agcnt und nicht als Handlnngsgchülfe von dcr

Singer Co, angestellt worden sei. Der Klägcr sci selbständiger Ge¬
werbetreibender, das Kaufmnnnsgcricht also nicht ziiständig. Die Gegcn-
ciuwändc, daß dcr Klägcr vcrfichcrungspflichtig war, an bestimmten
^ngcsstuudcu im Geschäfte dcr Singer Co, vorsprechen mußte, dem¬
nach zweifellos ein Dienstverhältnis vorgelegen habe nnd der Klägcr
als Handlnngsgchülfc zn bctrachtcn ist, wurdcn als nicht stichhaltig
nngcschcn, Gcgcuübcr dicscm Beschlusse verweisen wir nnf ein Urtcil
dcs Landgerichts Hamburg vom 7, Juni 1900, iu dem in cincr
Klagesache gcgcn dic Singcr Co, fcstgcstcllt ivnrdc, daß „dcr betreffende
Angestellte ausschließlich nur für die Singcr Co, tätig scin dnrfte,
deshalb nicht als sclbständigcr Kaufmann, sondern als abhängiger
Gehülfe anznsehen ist, D i c V e r m i t t l u u g vou Verkäufc u

i st ciue ka n f in ä n n i s ch c Tätigkeit, genau so wie jeder anf
Provision angestellte Reisende sind auch die Angestellten dcr Singcr Co, als
Handlnngsgchülfcn auzuschcu. Das wird auch dadurch
uicht gcändcrt, daß dic Angcstclltcn glcichzcitig das Inkasso dcr Kanfprcise
besorgen," Das Landgericht Hambnrg stellte sich damit auf den einzig
richtigen Standpunkt, daß für dic Bcnrtciluug dafür, ob jemand als

Handlungs- odcr Gcwcrbcgchülfc auzuscheu ist, dic Haupttätig -

k c i t, d i e d c r B e t r c f f c n d c tatsächlich ausübt, maß¬
gebend ist und nicht ctwa die Bczcich»»ng, Dic Singcr Co, be¬
stimmt nämlich i» ihrc» Austcllungsvcrträgcn, daß ihrc Angcstclltcn
selbständige „Agenten" sind nnd will dadurch dic Angcstclltcn dcr ihncn
als Handluugsgchülfcu gesetzlich zustehenden Rechte beraube». Wir
müssen aber dafür sorgen, daß nicht auch andere Kanfmniinsgcrichte
solchc ungerechte Entscheide fälle», wie i» dem obigen Fnlle das

Kanfmnuiisgcricht Elbcrfcld, Es ist deshalb notwcndig, daß auf das
Urtcil dcs Lnndgcrichts Hambnrg überall hingcwicsc» ivird, wenn cö

sich »i» cinc Klagc gcgcn die Singer Co, handelt. Das Verhalten dcr

Singcr Co, ihrc» Haiidlungsgchnlfcn gcgcnübcr ivird dazu noch dcs
öftcrcn Anlaß gcbc».

Ob cinc M nsch i n c n s ch r c i b c r i n Handluiigsgehülfiii und das
Knllfmannsgcricht zuständig ist, dicsc Frage beschäftigt« das Knufmnnns-
gcricht Hambnrg iu der Sitzung vom 20, Januar, Dcr Vorsitzcndc,
Rat Boyscn, hielt die Klägerin sür cine Gcwerbcgchülfin, sür die das

Knilfmnnnsgcricht »icht zuständig sci. Die Snchc erledigte sich zwar
durch Vergleich, so dnß eine prinzipielle Cntschciduug nicht gefällt
wnrdc, ivir dürfen aber cinc solchc Anschauung nicht unwidersprochen
lassen. Es ist noch nicht lange her, dnß, ob auch vor dem Gciverbc-
gcricht Hamburg, können ivir im Angcublick nicht scigcn, dic Gcwcrbc¬
gcrichtc an vcrschicdcncn Ortcn die Maschiiicuschrcibcrinncn wegen
Unzuständigkeit nbgcwicscn haben, Wcnn dicsc Anschauung zntrcffcnd
war, dann müsscn jetzt unter allen Umständen die Kanfmailiis-
gcrichtc für Maschiiicnschrcibcrinncn zuständig scin. Aber davon
abgesehen, sind die Maschinenschrcibcrinncn Haudlnngsgchülfen,
ihre Tätigkeit ist einc kaufmännische; das ivird nicht dadurch
gcäudcrl, daß sie dic kaufmäuuischcu Arbcitcn: Korrcspoudicrcu,
Ncchuiliigcu schrcibc» usw, auf mcchauischcm Wege ausüben,
Iu dcr glcichc» Sitzung handcltc cs sich nm dic Fragc, ob ci»
Nciscudcr, der zeitweise', etwa einige Stunde» täglich, sciucm Chcf bci
Erledigung gewerblicher Arbeiten behilflich ist, als Handlungsgchülfe
anznschen ist odcr nicht? Dcr Vorsitzcndc neigte auch hier z» dcr An¬
schannng, daß dcr Reisende eigentlich nicht als Handlnngsgehülfc
anzuschcn ist. Auch hicr muß die Hanpibcschästigung ansschlaggcbrnd
sein, »nd dicse bestand in kanfmäniiischen Arbcitcn, Ein Zweifel an
dcr Znständigkcit dcs Kaufinnnnsgerichts war also hicr gar uicht
möglich, Dcr Gchülfcnbcisitzcr in dieser Sitzung, v, Allwördcn, hielt
es in beiden Fällen nicht sür nötig, dcr irrigem Anschauung des Vor¬
sitzenden cutgcgcnzntrctcn, Kcin Wunder auch, dcr Mau» ist Mitglico
dcs — K o m m i s v c r e i u s! Das sagt genug.

Die Zuständigkcitsfrngc ist schr wichtig. Erklärt sich das Kauf-
mannsgcricht sür unzuständig, so ivird dic Klage vor dem Gcivcrbc¬
gcricht ausgctrageu. Das Verfahre» selbst ist ja vor diese» bcidcu
Gerichten gleich, anders aber dic rechtliche Bemrtcililiig dcr Klage,
Wird ci» Handlnngsgchülfe an das Gcivcrbcgcricht vcrwicscu, so gcht
cr damit allcr Vortcile vcrlnstig, dic dns Gesetz dein HniidluugSgchülfcn
gewährt, wic scchswöchcntliehc resp, cinmonatliche Küudigungsfrist,
Anspruch auf Gchalt währcnd scchs Wochcn bci Erkrankung nsw.
Deshalb müsscn wir gleich zn Anfang dcr Tätigkeit dcr Knufmeinns-
gcrichte solchen Versuche», dic Hnndlnngsgchülfcu durch Unzustnudigkcits-
criläruiig um ihre gesetzlichem Rechte zu bringen, mit aller Entschicdcnhcit
ciitgcgcntrctcn,

Dcr Ansschnsz des Kaufinaniisgcrichts München hat in seinem
Gntachc» dcr Anschannng Ansdrnck gegeben, daß die 40 Aiisncihme-
tagc vom Nen>l-Uhr-Ladenschl»ß a>if 12 ermäßigt werdcn könucn.
Wenn es nur auch durchgeführt wird,

Wnhlresnltate. In uachstchcudcr Tnbcllc gcbc» wir cinc llcbcr-
sicht, wie viele Kandidaten unseres Verbandes bis zum Schluß dieser
Nummer als Bcisitzcr gcivählt worden sind. Zum Vergleiche habe»
wir dic Zahl dcr an den bctrcffcndcn Ortcn insgesamt gewählten
Gchülfcnbcisitzcr angefügt, Wic viclc Beisitzer nnf dic cinzclncn übrigen
Verbände ciilfallcn, knuu bci dcr großen Zahl dcr an der Wahl be¬

teiligten Vereine ciiiivandsfrci nicht augcgcbcu wcrdcu. Da c»> fast
jcdcm Orte die Koiistcllation dcr einzclncn Verbände cine vcrschicdcue
war, so würdc eine solche Gruppierung ein buntes Kuddelmuddel geben.
Unser Vcrband in Gcmciiischast mit denn Lngcrhaltcrvcrbnnd errang
sich in
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Brcslan 4
„ „25

Charloltenbnrg 3
„ „

12

Dcssau 1
,. „12

Elbcrfcld 2
„ „20

Hallc 2
„ „

2«

Hamburg 3
„ „30

Kicl 2
„ „1«

Köln 2

Lcipzig 4 Bcisitzcr vou

Magdeburg, , , 2
„ „

München 9

Nürnberg 1
„ „

Stettin 4
„ „

Straßbnrg ,,. 7
„ „

Stuttgart ,.,, 7

»0

30

45

1^

30

28

3»

2 g

Also rnnd 14 Prozent der Bcisitzcr m

aus uuscrcn Reihen hervorgegangen, Nnn machte dicscr Tage cinc

Notiz dic Nuudc durch die Zeitungen, »ach dcr iu 48 Städten so nnd
so vicle Mitglieder dcr alten Vereine, dcs dcutschuationalcn Vcrbandcs
usw. gcivählt sind, ans niiscrcn Vcrband entfallen dagegen nur
48 Beisitzer. Diese Notiz ist nicht richtig. Da wir nns, wie aus

vorstehender Tabelle ersichtlich, nicht nu alle» Ortcu nu dcr Wahl
beteilige» kouiitcu, so kann man zn eincin Vcrglcich dcr ans dcn
einzelnen Verbänden gewähltcu Mitglicdcr doch »nr die Resnltatc
dcrjcnigcn Städte heranziehe», i» denen wir uns an dcr Wahl bc-

54 Bcisitzcr von 39»

obigen Siädtcn sind
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teiligcn konnte'». Und dicsc» Vcrglcich könncn wir schr wohl a»s-

hatte», Kci»c»fnlls nbcr kann dic Zahl »»screr Beisitzcr i» lö Städten

gcwählt, »lit dcr in einer ungleich größere» Zahl von Städten gewählten
Zahl vn» Mitglieder» dcr anderen Verbände bcrglichc» wcrdc».

Bei dcr Wahl i» Stettin am 29, Januar entfielen anf nnscrc
Listc »4 Stimmcn, ans dic Listc dcr Dcntschnationalcn nnd Hirsch-
Dnnckcrschcn S12 nnd anf dic Liste dcs Vereins junger Kaufleute
109 Slinimcn, so das; wir 4 Bcisitzcr, dic vcrbüudctcu Verbände 21,
dcr Vcrcin jungcr Kauflcntc l> Bcisitzcr stcllcn.

Was lehren uns die Wahlen? Es sind zwar crst ctwa

in, drittcn Tcil der zur Errichtung cincs Kaufmannsgcrichtcs ver-

Vflichtctcn Gcmcindcn dic Bcisitzerwahlcn vollzogen worden; dic bishcr
stattgcfnndcnen Wählcn gcbc» nns abcr Stoff gcnug zn Betrachtungen,
Ob die erzielten Ncsnltatc fiir nns befriedigend sind odcr nicht, dariibcr

läßt sich strcitcn. Unsere Erfolge sind, wenn man nnscrc,, Verband

mit den nndcren großem Vcrbändc,, mit ihrcn Mitglicdcrzcihlen übcr

5» 00« vergleicht, durchaus nicht zn verachten. Einzelne Bezirke habe,,
sogar schr gut abgeschnitten, wie München, Stuttgart nud Straßbnrg;
an anderen Ortcn sind dic Erwnrtnngcn vielleicht nicht ganz erfüllt
worden. Es war dic crste Wahl, Kciucr dcr Vcrbändc konnte anch
nnr nnuähcrud schätzcu, auf welche Wählcrzahl cr rcchncu kaun — mau

tappic völlig im Dunkel, Da war cs begreiflich, wenn einzelne nnscrcr
Bezirkc, wcil sic sich znr selbständigen Bctcilignug zn schwach wähnten,
zweifelhafte Kompromisse mit anderen Vcrbändc» einginge». Wir

hattcn z» Anfang dcr Wahlbcwegung dic Frage, Kompromisse odcr

nicht, »ieht ablch»c»d bcantwortct, wcil wir wnßtcn, dnß nn manchen
Orlcn cs scine Schwierigkeit für dcn einzelnen Verband habe, eine

vollständige Listc anfstellcn zu könncn. Besonders dort, ivo gebundene
Listen vorgeschricbcn sind, war das zu bcfiirchtcu, nud dcswcgcn habcn
ivir tciuc gcbnndcne Mnrschrontc "ausgegeben. Es dürfte abcr »nn

zu prüfen sein, ob ivir nnscrc Taktik nach dicscr Nicht»,ig hin nicht
doch ändern müsse»,

Vo» »liscrcii Bezirke» habe» nur wenige Kompromisse mit anderen
Verbänden abgeschlossen; cs geschah dies in Nürnberg, Frankfurt a, M,
Mannheim »nd in Köl» a, NK, I» Nürubcrg wäre» 18 Beisitzer »ach
dem Siistcm dcr gcbi,udc»c» Listc» z» wähle»; cinc sclbsländigc Listc
nufznstellc» ivärc unscrcm Bezirk dort nicht möglich gcwcscu. Es
wurde mit dcn übrigen Vcrbäiidcii unter Ausschluß der Dcutschiiationnlcu
ciu Kompromiß nbgcschlosscn, so dnß ivir cincn Bcisitzcr erhielten. Es

ist gewiß gnt, wenn anch wir cincn Bcisitzer in das Kansniaunsgcricht
cntscndcn, ivir wollcn das abcr uicht erkaufen durch Aufgabe' nuscrer
frcicu Stellung als klasscnbcwußte Gewerkschaftler, Ein Bündnis mit
dcu alte» Verbände», deren sozialpolitischcr Riickständigkcit und deren

Untätigkeit ivir cs gcradc verdanken, daß wir lange Jahre so stief¬
mütterlich von dcr Gcsctzgcbnng behandelt worden sind, ciu Bündnis
mit solchen Verbänden, dic ivir nufs schärfle bekämpfen müsscn, kni»,

nnscr Aiischcu nur diskrcditicrcu, Dciugegcnüber fällt das, was ivir

gewinnen könncn, cin paar Mandate, gar nicht in dic Wagschalc,
Wcgcn cin paar Bcisitzcrpostcn sollten ivir dcn Kotau vor dcn alten

Verbänden „icmals mache». Das in Köln zwischen allen Verbänden

abgeschlossene' Bündnis mag ja in dem eigenartigen örtliche» Zuseimmen-
arbcite» all dicscr Vcrbände begründet scin, aber schließlich gibt cs

Prinzipien, die keinerlei Abweichnng nach irgend einer Richtung gc-
stattc». Wir wollen kein ncncs Prinzip anfstellcn, abcr wcuu nur in
Köln allein vorgcgangcn ivärc», hältcn wir fichcr mchr Bcisitzcrstcllcu
errungen, nud cs wärc zn crwägcn, ob nach cincm getrennten Wahl¬
kampf nicht auch die kaufmäiinischc» Vcrbändc in Köln doch ivicdcr

friedlich für die gemeinsame» Forderungen hättcii arbcitcn könncn,
wcnn sic wollten,

Dic Resultate der Wahlen i» Frankfurt ci, M, uud Mannheim sind
eine zwar teuere, aber inhaltreiche' Lchrc sür nnscrc Bezirke, In beide»

Bezirke» möge» sicher andere Erwägnngen als in Nürnberg nnd Köln

znr Einigung mit dc» audcrcu Vcrbäiidcii geführt haben. In diesen
beide» Bezirke» ist die Wahl nach »ugcbundcucii sogenannten „freien"
Listen vorgcuoiUincn wordcn. Kandidatcnmangcl kam »icht im Frage,
»nd doch ist man ein Bündnis eingegangen, vertrauend auf den

trügerischem Schein gcgncrischcr Versprechungen. Unscrc Lcntc hicltcn
Wort — dic vcrbündctcn „Frcnndc" brnchc» cs, unscrc Kandideitcn
ivurdcn gestrichen, Solchc Büuduissc hatten wir von Anfang an schon
nicht empfohlen, einfach schon dcswcgcn „icht, wcil ja das Proportional-
wahlsiistcm anch dcn schwächcrcn Gruppen eine Vertretung sichert, Bci
gcbundcilcn Listen wäre» solchc Kompromisse zn verstehen gcwescn, bci
frcicn Listcn warcn sie ein gewagtes EWcrimcut, als gnr nicht vornns-

gcschcn ivcrdcn konnte, ob die einzelnen Wähler niich die getroffenem
Abmachnngcn ciuhaltcn ivcrdcn. Bci selbständige',,, Vorgchcu an dicscn
Ortcn hättc» wir fichcr cinigc Bcisitzcr dnrchgcbracht. Solchc Büud¬
uissc sollten unter keinen Umständen mehr ciiigcgangc» werde». In
dcr Agitation ivcrdcn uns dadurch dic Händc' gcbniidcn, wir können
„ichl ciucn frisch-fröhlichen Wahlkampf entfalten, ganz abgesehen von
dcm sehr zwcifclhaftcn Erfolg — dcr, wic wir gcschci,. nicht cinqctroffcn
ist. Also kc i „ c B ü n d „ is s c ,» chr bci

„ frcieu
"

Listc n,

Sollcu wir Kompromissc auch bci gebundcncii Liste,, »icht mchr
ciiigehc,,, auch dort, wo wir selbständig „och nicht vorgehen können?
Wir vcrncincn anch dies, da anch dicsc Kompromisse' nnscre Be¬
wegungsfreiheit iu dcr Wahlagitation bcdcutcud hindern, odcr völlig
lnhmlcgcn, Nnr dort, ivo wir selbständig vorgehen, können wir ganz
unserer Eigenart entsprechend dic Wnhlngitation betreiben.' Daß wir

bci selbständigem Vorgehe» uicht schlceht fahre,,, das zcigtc ja dic

Wahl iu Brcslan. Tort Halle ,»a» unseren Bezirk dnrch einen Wori-

brneh von dcr Aeiciliguug an dcr gcmcinseimcn Listc ausgeschlossen.
Statt eines Beisitzers, dcn ivir auf die gemeiusame Listc hättc» stcllcn
dürsc», Kollcn ivir nns dcrcn vier, Achnlich lag dic Sache i» Stntt-

gnrt, Niir mit dem Uutcrschicdc, daß ivir »ns dori statt eines

Beisitzers, dcn dic vcrbündctcn Vereine auf die gemeinsame ^istc zu

stelle'» sich wcigcrtcu, dcrc» sieben holte». Also gerade bci selbständigem
Vorgehen erzielten ivir größere Erfolge, Unsere Dcvisc muß deshalb
in Zukunft lniitcn: keine Kompromissc, sondern selb¬
ständiges Vorgehe», Hnbcii ivir au cinzeliien Ortcn, nu dcncu

»nch gcbuudciicil Listci, gcwählt ivird, hcutc noch „ieht genügend wahl¬

fähige Mitglieder, so muß cs unsere Aufgabe sciu, dicscu Maugcl bis
bis zur nächsten Wahl auszugleichen, dnniit ivir bei dcu uäehsteu
Wahlen überall selbständig vorgehen könncn.

Die Trtsstatnten sind noch immer nicht in allc» Gcmcindcn

fertiggestellt, I» dcr Ncichshauptstadt Berlin ist der zur Beratung
dcs Ortsstatuls eingesetzte Ansschnß mit scine» Arbcitcn cndlich fcrlig
geworden. In einige» Punkten gelang cinc Verbesserung dcr Vorlage',
Nach dcm Entwurf wcrdcn für das Kanfmannsgcricht Berlin je 100 Bei¬

sitzer auf dic Dauer vo» drci Jnhrcu gcivählt, Znin Vorsitzenden
wollte» die Großkauflcutc nur Richter crneinnt wisse», während dic

Sozialdciuokratcn bcantragtcn, dcr Vorsitzende' des Gciverbegerichts ist
gleichzeitig zum Vorsitzcudeu dcs KaufmauusgcrichtS zu bestelle».
Schließlich saud dcr Antrag Annahme, daß dcr Magistrat vorzugsweise' dic

Vorsitzcndcn ans dcm Nichterstciiid odcr dcn zur Bcklcidiing von höhere»
Vcrwnltnngsämtcrii bc'ähiglc» Pcrsoilc» zu entiichnie» hnt, Tic

Wahl am Sonntag war im Entwurf nicht vorgesehen, ivnrdc nbcr im

Ausschuß bcschlosscu. Um dns Wahlrecht dcr vorübergehend stcllculoscii
Gchülfcu zu sicher», hat dcr Ansschnß nnf Antrag dcr Sozinldemokrnlcu
folgende Resolution eiugcuomnien: „Tic Stndtvcrorducteuversn,u»ilui,g
crsucht dcn Magistrat, durch Auwciiuug nn dic Wahlvorsteher dafür
Sorgc zu lreigcn, daß aiich vorübergehend stcllculoscii HnudlungS-
gchiilfcn das Wahlrecht gewährleistet ivird," Ein iveitcrcr Nutrag,
„cinhcitliche Siimuizcitcl dructcu zu lasse», »ud »ueh bei der Wahl
amtlichc Wahlkouvcrts ivic bci dem Ncichstagsivalile» zu vcrab-

folgcu, um das WahlgchcimiiiS »ach jcdcr Richtung hin zu

ivnhrcu", ivurdc trotz cingehcudcr Bcgründiing abgelehnt, Dauii
wurde cin Antrag, daß wcnn nur zivei Bcisitzcr anwesend sind,
die Vertagung dcr Vcrhaudluug gefordert iverdcu kaun, gcgc» dic

Stiniincu dcr Sozialdemotratcu nugeiiommcu. Zu ciiicr derartige»
Bcstiminiiug licgt absolut kein Aulnß vor; hoffeullich ivird sie iu dcr

Stadtverordilcte'iivcrsammluug noch beseitigt, Tic in dem Entwurf
vorgcschcuc Entschädigung von A, 3 sür die Teilnahme dcr Bcisitzer
an dcn Sitzungen wnrdc ani A, 6 erhöht. Die weitere Anregung der

Sozinldcmokratc», Gcbührcilsr'cihcit cvcntncll ermäßigte Gebührensätze
einzuführen, ivurdc abgclehut. In bczng auf dns Einiguugsnint
ivurdc von de» Sozinldcmokratcu bcaiitrngt, ivciblichc Vcrtrnucns-

pcrsoncn ziiznzichcn, ivcnn ivciblichc Angcstcllic nm Streit beteiligt sind,
Dicscr Autrag ivnr in erster Lesung abgelehnt, i» dcr zivciicu Lesung
abcr doch aiigc»ommc» ivordcu, Nach den» E»t>v»rf bcstcht dcr Aus¬

schuß zur Erstattung von Gutachten nus jc 10 Beisitzern; cr muß
bcrufcu ivcrdcn, wenn 20 Beisitzer cs bcautragcu. Hierzu hatten
die Sozinldemokrateu bcaiitragt, daß dcr Ausschuß zusmumcutrctcu
mnß, ivcnn l0 Bcisitzcr ciiicn Autrag stcllcn, Dicscr VcrbesscruugS-
antrag ivnrdc aber abgelehnt. Unser Bezirk Bcrlin hat cinc aus¬

führliche Eingabe an dic Stadtvcrordnctcnvcrsainniluug gcmeicht',
hoffentlich gelingt cs, in, PlcniiM noch einige dcr beantragten Vcr-

besscrilugsvorschläge zur Annahme zu bringe», — In dem Ortssintut
für das Kaufmnuusgcricht der Sinot Pose» ivnr die SoiinteigSwnhl vor-

gcschcn, Tn aber dic SoiinteigSwnhl dem BczirksnuSschilß zu Posen
cin Dorn im Auge war, so strich cr ciufnch dicsc Bestimmung — ohne
das Statut, ivic cs sich gchört, noch einmal den Steidtvätcru vor-

znlcgcn, Dnß die Wahl nnn nicht an einem Sonntage stattfiuoct,
dicsc Rückstäudigkcit teilt Poscn mit manch anderen Städte»; aber cS

dürfte kaum irgcudwo ciudcrs vorkoinuicn, daß dcr Bingisirnl Bctnuut-

iunchuugcu erläßt, dnß die Klngeu Nils dcm kn»f,näuuischeu Tienst-
vcrhälluissc u n ch iv i c v c> r bci d c ni orde » tli ch c » Geri ch t c

einzureichen sind. Der Posencr Bengistrat scheint von dcm

K 19 dcs Kaufmaunsgcrichtsgcsetzes kenne Ahnung z» haben, Daunch
kann dcr Bürgcrincistcr vorläufige Eutschcidungcu fällen, ivenu eö sich
um dcii Antritt, dic Fortsctzung odcr dic Auflösung dcs Dienst- odcr

Lehrvcrhältnisses, das ZengniS und dic Anrechnung uud Berechnung
dcr Vcrsichcrnngsbciträge handelt. Die Poscuer Handlungsgehilfen
»lachem von der Befugnis, den Bürgernicistcr zur vorläufigen Ent-

schciduug anzurufcn, recht häufig Gebrauch. Wic nns Weiler berichtet
ivird, sind dic beim Oberbürgermeister (?) eingereichten Klagcschristsätzc
sämtlich ivicdcr dcn Klägern zurückgegeben worden. Den Oberbürger¬
meister Wege» Schadcncrsatz verklagen, ist dic riehiigc Aulivort anf cin dcr-

nrtigcs Verhalten, — Tic Beratung dcs OrtsstalntS für das >in»fniniinS-
gcrieht i» Spandnn crgnb cinc Verschlechterung dcs bcmerteiisivcrt fort¬
schrittlich gchnltcncn KoiNiiiissiouseutivurscs in zwei wesentlichen Punkten,
So Ivnrdc dic Bestimmung bezüglich dcr SonutngSivahl leider ivicdcr

ausgcnicrzt und ebenso das Siistcm der streng gcbnndcncn listcn durch
das „loelcre Listciisiistcin" crsctzt. Vergcbeiis bemühtcii sich dic sozial¬
dcmokratcn Ricgcr uud Pieck, dic Mchrhcit von dicscr Rüctivärts-

revidicrung abzuhaltcn. Bciucrkcuswert ist cine Acnßcrnng dcs Ober¬

bürgermeisters, der ausführte, „cs zcngc jcdcnfeills nicht von großer
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Begciftcr»»g dcr Gchiilfc» fiir dns Kniiliuniiusgerieht, dnß cinc Gchülscu-
vcrsn»inilu»g, dic sich mit dcr Frngc dcr Kanfi»nn»sgcrichlc beschäsligtc,
von gnnzcn „cuu Personen bcsucht ivnr", Dicse uubcnbsichligtc
Mnhuuuci nu dic Gchülfcu, sich um ihrc Interessen etwas regcr zu
bekümmern, sollte nicht nnf uufruchtbcircu Boden fnllcn.

Sozialpolitisches.
Beirat für Arbcitcrstntistik. Dic Gutnchlcn der Handels-

knmincrn dcr kaufnniunischcn Vcrcinc und Vcrbnndc dcr Nrbcitgcbcr und
Nrbcilnchmcr übcr dic Rcgclnng dcr Arbeitszeit iu Kontore» sind
jctzt in cincr Ziisnmmcnstcllniig (Erhcbiingcii Nr, 3) veröffentlicht
ivorde», (In nächster Nummer bringe,! wir das Wisseinuertcstc hieraus,)
In der Sitzung vom 12, Jannar gab dcr Ncfcrcnt über diese Frngc,
Nnt Dr, Fischer, cinc nusführlichc Uebersicht über dic Ergebuissc dcr
schriftlichen Ilmsrngc »nd beantragte znm Schlich, unumchr cinc
uiündlichc Vcruchmuug bau A u s k » » f t s P c r s o » c u

aus dcm Stnudc dcr Prinzipale', Gchülfcu nud Hülfsnrbcilcr vor¬

zunehmen und nn einc Nnzahl von Vcrcinignngcu mit dc»> Er¬
suchen hcranzntretcn, Auskuuftspcrsoncn für dicsc Vcruchmungcn i,i
Vorschlag zu bringcu, Dcr Bcirat bcschloß dcmcntsprcchcnd.

Sonntagsruhe. Von dcn Gegnern dcr Sonntagsruhe ivird immer
behauptet, daß mit Rücksicht nnf die Arbcitcrbcvölkernng der Sonntags-
bctricb notiucndig sci, ivcil sonst die Arbeiter ihrc Einkänfc nicht
besorge-» könutc», Dns Frankfnrtcr Gcwcrkschnitsknrtcll als

Vcrtrctung dcr organisierten Nrbcitcrschaft hat nii» nnch cincm Ncfcrnt
nnscrcs Kollcgcn Cohen folgende Resolution ciustimmig angcuommcn:
„Dic Frankfurter organisierte Vlrbcitcrschnft, vcrtrctcn dnrch das

Gcivcrkschnftskartcll, erklärt ihrc lcbhnflc Sympathie mit den um die voll¬
ständige Sonntagsriihc käiupfcudc» Handclsaugcstclltcu, Sic vcrspricht,
mit nllcn Kräftcn dahin ivirkc» zn ivollcn, daß nllc Einkäufe ihrer An¬
gehörigen ausnahmslos nu Wochentagen gemacht ivcrdcn, nnd bctont aus¬

drücklich, das; sic dic bishcr für dcn Sonntag frcigcgcbciieii Vcrkanfs-
stilndcn für ihren Einkanf diirchnns entbchrcn kann." — Die
schwäbische Handels- nnd Gc >vcrbek n »i m c r befaßte sich
iii cincr ihrcr letzten Sitzungen mit dcr Frage der Sonntagsruhe im

Haiidclsgcwerbe, dic durch ciue Eingabe der knnfmännischen Gchülfcu-
Vcrciuigiiiigc» nngcrcgt wvrdc. Die Kammer lehnte das Gesuch ciu¬
stimmig ab nnd zwar mit folgender mcrkivürdigcn Bcgrüuduug: Dic
Prinzipale haben ci» berechtigtes (?) Interesse an dcr Aufrechterhaltung
dcr jetzige» Zustände; fcrncr müsse cs für unrichtig gehalten iverdcu,
wen» für dcn Stand dcs kaiismännischen Personals dic Sonntags¬
ruhe nach dcr dcs Fabrikarbcilcrs geregelt werde. Schließlich spräche»
auch noch moralische (!) Bedenken gcgcn den Antrag der Gehülfen.

Den Text nud dic Mclodic kciincn wir, dicsc sind uns nicht mehr
neu. Wir lcgcu dicscn ncncrlichcn Beweis geistiger Impotenz dcr
Hniidclskammcr» z» dcii übrige'».

Der Acht-Uhr-Ladcnschlusj ist gesichert für Forst i. d. L,
Unser Bezirk hat sich dort große Mühe nm dessen Einführung gegeben,
— Auch für Lüucburg steht die Eiuführuua des Ncht-Uhr-Lndcu-
schlusscs bevor, Eiuc übcrwicgcndc Mchrhcit hat sich dort für den¬
selben erklärt. — Eine lcbhnftc Bcwcgnng zur Hcrbciführnng dcs

Achl-Uhr-Ladcnschlnsscs ist anch in Essen (Ruhr) im Gange. Eine
größere Anzahl vo» Geschäften, dnrnnter die ersten am Platze, haben
den Ncht-Uhr-Ladenschliiß eingeführt »nd fordern die ansstchcndcn
Gcschästc anf, sich ihnen anzuschlicßc», — Endlich ist vo» dcr Kreis-

haiiplmniinschaft dcr Acht-Uhr-Lndcnschlnß sür dic Tapctcuhnndlnngcn
in Lcipzig nngcordnct ivordcu, Ucbcr ciii halbcs Jahr hat die

Krcishnnptuiaiiiischnft dicsc Aiigclcgcuhcit hi»gczogcn. Erst durch
»iijcr Drängen sah sich die Krcishnnptniannfchnft zn cincm Vor-
gchcn veranlaßt. — Dnrch dic Krcishnnptmnnnschnft Drcsdcn ist nnf
Gruiid von Z 139t'dcr Neichsgcivcrbcordiinng aiigcordnct ivordcu, daß
in Drcsdcn dic offcncn Vcrkanfsstellcn der Uhrmacher, Gold¬
schmiede nnd andcrcr Händler mit Jnivclc», Gold- nnd Silbcrwarcn
von, 1, März 1905 nb von S Uhr Abcnds fiir dcn geschäftlichen Vcrkchr
geschlossen scin müsscn, — I» H a in e l u i, W, gelaugte laut Ver¬
fügung dcs Rcgicrnngspräfidcntc» dcr allgcmcine Acht-Uhr-
Ladcnschlnß vom 17. Jannar ab zur Einführniig, An Sonnabcndc»
darf bis 9 Uhr geöffnet sein, Ausnahme» für irgendwelche Geschäfts¬
zweige' sind nicht zugelassen-, also dasselbe Verhältnis ivic in Hannover,
ivclchcs nii viclcn Orten als Muster hingestellt ivird, — In Brom-
bcrg tritt dcr Acht-Uhr-Ladcnschlnß mit dcm I, Npril in Kraft,

Während überall der Acht-Uhr-Ladenschlusz sich wcitcrcs Feld cr-

obcrt, sucht dcr Scnat der Stndt Hambnrg dicscn Fortschritt mit
nllcu möglichcu Winkclzügc» z>, hiutcrtrciben, Eincn Nntrag nnf
Eiuiührung dcs Acht°Uhr-Ladc»schl»sscs hat dcr Scunt abgelehnt, wcil
,,»nch dcii nngcstclltcn Ermittlnngcn dic gcsctzlichcn Voraussctzuugeu
für ci»c sachliche Eiitschcidnng odcr sür ciii dcr Bekanntmachung ocs

Reichskanzlers von, 25, Jnminr 1902 cntsprcchcndcs Vcrfnhrcn nicht
gegeben sind". Das Komitcc znr Hcrbciführung des Acht-Uhr-Ladcn-
schlnsscs ivill sich abcr bci dicscm Bescheide nicht beruhigen, soudcrn
hat bcrcits ciuc weiicrc Eingabc nn dcn Senat gerichtet, i» der nn>

Angabc vo» Gründe» sür dic Ablehnimg dcs Antragcs gebeten ivnrde.

Wichtige Entscheidung zum Acht-Nhr-Ladenschlusz. In
Kiel hatte dcr Regiernngspräsidcnt auf Antrag ciner Zweidrittelmehrheit
den Achl-Uhr-Ladcnschl»ß für cine Reihe vo» Geschäfte» fcstgcsctzt.

Ei» Kaufmann, dcr ei» sogeunuutcs gcmifchtcs Geschäft besitzt, vcr-

kanftc »ach 8 Uhr cinc» Artikel, dcr »iilcr das Verbot fiel, »»d erhielt
cinc» polizeilichen Strafbcfehl, Er beantragte gerichtliche Eutschridnng,
»ud dns Kieler Schöffengericht sprach ihn frei mit der Begründung,
daß ci» Gcschäft entweder ganz geschlossen odcr gcöffncl sein müsse,
Ei» Mittelding gcbc cs nicht, Sci cs gcstattct, cincn Artikcl cincs

Geschäfts bis 9 Uhr zu verkaufen, so dürften sämtliche Artikcl verkauft
werde», sclbst iveii» sic iu ciucm Spezialgeschäft nnch 3 Uhr nicht ver¬

kauft ivcrdcn dürfe».
Danach wäre dic braiichcnwcisc Einführung dcs Ncht-Uhr-Ladcn-

schlnsses illiisorisch gemacht. Das Kieler Schöffengericht ist hicr abcr
von cincr falschem Anschannng ansgcgangcn. Solange die branchen-
wcisc Durchführung dcs Neht-Ühr-Lndenschlnsses angängig ist, müssen
auch dic Vorschrifte,, respektiert ivcrdcn, ob cs dcn cinzclncn Jnhabcrn
gemischter Gcschäftc paßt odcr »icht.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Meister im Lügen si»d entschiede» dic Deutjchuntioiialc», Das

kau» niemand bestreuen. Wir haben cs dnrch zahlreiche' Beispiele
schon crhärtct. Dem Herrn Alfred Noth blieb cs vorbehalten, das

Register dcr dcutschuationalcn Lügen »,» ciuc zu vermchrcu, Iu
ciucr öffciillichcn Vcrsanimlung am 6, Januar bchnuptcte Herr Roth
u, n,, daß dic sozinldcinokrntischc Partci auch gcgcn das Lndenschluß-
gcsctz gestimmt habc. Das ist ciuc Lüge, Die sozialdemokratische
Partei hnt i» der Schlnßnbsti,niii»»g für das Ladcnschlnßgcsctz gc-
stiiiiuit, das muß auch Herrn Noth bekannt sei», da cr doch so „genau"
wußte', gegen welche Gesetze dic Sozinldcniokrntic schon gcstimmt hat.
Die deiitschnationalcn Rcdncr vcrgcsse» nnr immcr absichtlich, an-

zngcbcn, iv n r » m die Sozialdcmokratic gcgc» dicsc Gesetze gestimmt
hat. Das ist zwar »»ehrlich, aber ebc» deswegen bei dc» dcntsch¬
nationalcn Ncdncrn gcbränchlich, Wnrnm führe» die Dentschnatioiialcn
niemals nn, gegen welche sozinlc Schntzgcsctzc das Zentrum, odcr dic

Freisilinigcii, odcr gar die Antisemiten gestimmt haben? Da gcbc cs

mchr Stoff zur Entrüstung. Dc» Dcuischunlioualcu ist cbcu die rote

Lavpeuschivcukcrci Lebcuspriuzip; ihr zu Liebe decken sic über dic
Süiidcu dcr bürgcrliche» Parteien gern dcu Mantcl christlicher Nächsten¬
liebe. Dns ist zwar ebenfalls weder ehrlich »och treu, aber — echt
deutsch,iatioual, Wcr so bcw»ßt dic Wahrheit nmgeht, vo» dem ist
natürlich zu crwartc», daß cr auch bci allen anderen Gelegenheiten
mit dcu uulaulerstcu Mitteln operiert. Bci dcn Kaufmannsgcrichts-
ivahlcn gnbcn dic Dcntschnationalen fast überall eine Probc ihrcr
Kaiiipfcsivcisc. In Brcslnn hielten dic Dcntschnationalcn cinc öffent¬
liche Versammlung ab. Unsere ivciblichc» Mitglicdcr, dic sich ciugcfnndcn
hatten, wnrdc» Ivicdcr hiiiaiisgciuicscn, Dcnlsche Nittcrlichkcit gcgcn
das weibliche Geschlecht! In Hamburg haben dic Dcnlschnntionalcn
die persönlichen Verhältnisse unserer Kandidaten in ciucr bodcnlos

niedrige» Art »nd Weise, znm Tcil nntcr Vorspicgcluug falscher Tat¬

sachen, ansspionicrcn lassen, haben Franc» und Kinder unserer Kan¬
didaten in deren Privatwohnungen aushorchen lassen, nm dcr Welt
dnuu die schreckliche Mähr verkünden zn könne», daß einige unserer
Kandidaten eine Lehre im Haiidclsgewcrbe nicht dnrchgcmcicht habcn.
Damit will dcr Dcnlschnalionale Vcrband die Fähigkeit unserer Kan¬

didaten, im Kaufmnnnsgcricht übcr kaufmännische Streitfragen ent¬

scheiden zu könncn, bcziveifcl». Wic ficht cs aber damit bci dcn

Dcutschiiationalcn ans? In Hamburg sind drci der dciltschnaiionale»
Kandidaten vou der Bchörde als nicht wählbar erklärt ivordcu. Wo
habcn dn dic Dcutschnationnlcii bci dcr Anfstcllnng ihrcr Listc die

„Fähigkeiten" gelassen? Andcrcn Ortcs, so in Mannheim, Frcibcrg
u, a. O. find dic Dentschnationnleii anf Kaudidateiifang ansgcgangc».
In Mannheim wurdcn Nichtmitglieder vou dcu Dcutschnntiounlcn ersucht,
sich auf dic dcutschnatioualc Listc stellen zn lassen — gegen ein
Mandat — dic Mitgliedschaft im Dentschnationalcn Verbände; dann
war der Handcl pcrfckt. Der reine Mandatschachcr. Sonst ncnncn

dic Dcutschuatioualcu dcu Schacher ciue jüdische Eigenschaft; wenn cs

aber gerade trifft, versteht sich dcr Dcutschnatioualc Vcrband besser
dnrniif, als selbst ein gerissener Mauichäcr, Iu Freibcrg haben dic

Dentschnationnleii Mitglicdcr ans gcgnerischcn Verbänden anf ihrc
Liste gesetzt nnd diese Liste rnhig als dic ihrige ansgcgcbc». Im gc-
ivöhniichcn Lcbc» »ciiiit maii das Schwindel, bci den Dcntsch-
nationnlcii ist dns Taktik, nichts als Taktik, Interessant ist ja auch
die Taktik dcr Deutschnntionnlen gegen den Verein der dcntschcn
Kauflcute. Die „Haudclswncht" spottet übcr den „klciucu Kohn", dcr
offenbar „ganz weg" ist. Die „Kanfmännischc Nnndschan", das

Organ dcs Vereins dcr dcntschcn Kanflcntc, dagegen schreibt in dcr
Nnmmcr vom 13, Jannar 1905:

„Dic „Handcls-Wacht" lügt in dcr Sache dcr Jnvalidenkassc rnhig
wciicr. Wir habcn ihr dic Ehrc erwiese», dreimal z» antworte», nbcr
ciu Blatt, das so vcrlogeu ist, wic die „Haudcls-Wncht", ka»u

nicht crwnrtcn, von nns ernstIi ch g cwürdigt z » werde n".

Die „deutsche» Ka»fle»te" lasse» sich verspotte», sie sind sogar
noch erfreut, dcu „verlogenste»" Dcnlschnntionalcn Wahlhülfc lcistcn
zn dürfcn. Uns kann cs rccht sein. Wenn Verlogenheit mit

Charakterlosigkeit sich paart, wird etwas Wchöncs zn Tage komme».

Der Verein der dentjcheu. Kaufleute scheint in Straß¬
bnrg i. Elsaß mit seinem Latein zu Ende zu sci», deswegen verlege»



- 28 -

sich dic dortigem „Hirsche" auf das Französische, Sic vcrsnchtcii ciucu

ueucu Verein unter dcm wohlklingenden Namen: „Sosists äs« ein-

plo^ss äs ««irrmsrds äs 8trg,sd«ui'A" zu gründen, Nusere dortige»
Freunde YMUMW'"'«rfrM"neiten Kiudlci» schon bei der Taushebung
eine» recht würdige» Empfang bereitet. Der Lcbeiisfodc» dcr neuen

Gründung ist so schwach, daß ihr auch der französische Name nicht ans

die Beiue helfe» ivird. Am Leichenbegängnis werden wir nns gern

beteiligen.

Aus dem Centralveroand.

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

beschrieben werdcn darf.)

Berlin. Die am 12. Jannar in den „Arminhallcn" statt-

gefundene Sitzung beschäftigte sich mit dcr Aufstellung dcr Kandidaten

zn den Kanfinaimsgerichtswahlc», Ncichstagsabgcorductcr Körstcn

hielt einen sehr interessanten Vortrag über die Rechte nnd Pflichte»
der Kanfmannsgerichtsbcisitzcr, An dcn Vortrag schloß sich cinc

Diskussion, (Eingcg, 17, Jaunar,)

Elbcrfcld. Iu dcr am 18, Januar staltgefundcneu Mitglicder-
vcrsammlnng referierte Kollege Brück übcr dcn Wcrt der Organisation
für die Kassierer dcr Abzahlnngsgcschäftc. Dcr Redner zcichncte ein Bild

von dcn Arbeitsbedingungen dieser Kollegen, die einen Prcllbock
zwischen Prinzipal »ud Kunde bilde» müsscn, Einc gcrcgclte Arbcits¬

zcit gibt cs sür dicsc Angestellte» nicht; über dic Behandlung ließen
sich ganze Bände schreiben. Dic Löhne sind sowohl nach Höhe nnd

Art schr verschicken und meist nicht zureichend für die allen Uubildcu

der Wittcrungsvcrhältuisse ausgesctztc» Angestelltem. Redner bclcatc

scine Ausführungen mit zahlreiche» Beispiele», dic in der Diskussion
dnrch einige krasse Fälle noch vervollständigt wurden. Brück forderte

znm Schluß die auwcscudeu Nichtorganisicrtcn zum Beitritt iu uusercu
Verband auf. Lebhaft wurde alsdann dic nngünstige Entschcidnug
des Kaufmannsgcrichtcs besprochen. Kollege Brill wurde als Mit¬

glied der Volkshausgcscllschnft vorgeschlagen.

Frankfurt a. M. Mitglicdcrvcrsammlnng am 19, Jannar im

Gewerkschafishaus. Zum erste» Punkt dcr Tagesordnung: „Die
Kanfiuannsgerichtswahl »»d ihre Lehren", entspann sich cinc lebhafte
Dcbcittc, dic vollkommene Ucbcrciustimmuug dahin zeigte, daß ivir für
dic Zukunft selbständig vorzugchen haben. An Stclle des bisherigen
Bevollmächtigten Coheu, der geschäftlicher Verhältnisse halber zcilmeilig
von Frankfurt abwesend sci» »»iß, ivnrdc Heinrich Berges, Mollkc-
allee 56, für dieses Amt bestimmt. Znm Kartclldclegicrtcn ivnrdc

Bnrckhardt, zn Revisoren wurden Burckhardt »ud Widmaim wiedcr-

gcivählt. In die örtliche Kommission znr Beseitigung dcs Kost- uud

Logiszwnugcs wurde Dachsel delegiert. (Eing, 24, Januar,)
Köln. In der Sitzung vom 3, Januar erstattete Schulte dcu

Gcschäftsbcricht, dcr lcbhaft bcsprochcu wurde, Kassicrcr Bechhöfer
gab dc» Kassenbericht. Anf Antrag dcr Ncvisorcn ivnrdc dcm Kassicrcr
Dcchargc crtcilt. Alsdann wurden dic NenWahlen vollzogen; sie ergaben
Schiillc als erster, Metz als zweiter Vorsitzender, Kohlhagen nnd Einina

Hoffmann als Schriftführer, Bicr als Kassierer; zum Kartclldclcgiericn
ivnrdc Meix nnd als Bibliothekar Junkersdorf gcwählt. Fcrucr ivurdc

bcschlosscu, Köln in vier Bezirke einzuteilen und sür jcdcn Bcziik cinc

Vertrancnspcrson anfznstcllcn, damit in Zukunft cinc größcrc Agitation
cntfaltct wcrdcn kann. Der Vorstand winde mit den Vorarbeite»

hierzu betraut, (Eiugcg, 16, Ja,,r,)
Lcipzig. Dcr Mitglicdervcrsammlnng vom l8, Januar crstattctc

dcr Bcvollmächügtc, Kollcgc Köhler, dc» Geschäfts- und Kassenbericht
für das Jahr 1904 im allgemeinen und dessen letztes Quartal im

besondere». Er berichtete dabei des nähere» übcr dic angestrcbtcu
Eiiiwirkuugeu a»f die Gchalts- uud Arbcitsverhältuissc bci einer An¬

zahl hiesiger Firmen, Mit den, Ergebnis der Kaufmaunsgerichtswahlcu
köuuc mau iu Anbetracht der Verhältnisse zufrieden sein. In, ncncn

Jahrc müßte u, n, die Agitation für dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß fort-
gcsctzt nnd über den jetzigen Neun-Uhr-Ladenschlnß und dic Sonntagsrnhc
gcuane Kontrolle ansgeübt werden. Dcr Bevollmächtigte hat im vorigen
Jahre ^l. 6318,54 vereinnahmt, darunter ^ll. 5956,60 Verbands- und

Lokalbeiträgc, Au dic Hauptkassc wnrdcn ^l,, 2727,37, gleich 60 pZt.
der Verbnndsbeiträge, abgesandt. Der Bestand der Lokalkassc betrug am

Jahresschlüsse ^1, 646,62, Dic Milglicdcrzeibl stieg l9«4 am Orie vou 568

auf 749, Dcm Bevollmächtigtem wnrdc ans Antrag der Revisoren
Entlastung erteilt, nnd iu das Agitationskoiuitec gcivählt die Kollegin
Pökel nnd dic Kollcgen Gebbcrt, Gelhaar, Gohlkc, Günther, Hcydtmann,
Lähncr, Lange und Witiig, Zu Kartclldclcgicrtcu ivurdcu bestimmt
Gelhaar uud Lange. Nachdem schon im Bcricht dcs Bevollmächtigten
darauf hingcwicscn worden war, daß Kraiikeniinlcrstntzung aus dcr

Lokalkusse nur au solchc Mitglicdcr gezahlt wird, dic einen von,

Akttonsausschnß für Acrztcsachcn cuipfoblcucu Arzt zn Note zichc»,
ivnrdc bei der Wahl der Vertreter znr Ortskraukcuknssc dcr Acrztc-
konflikt nochmals besprochen. Gegenüber den Bestrebungen der honorigen
Aerzte anf Vernichtung dcr Bcratungsaustaltcu und dadurch vcrursachler
Schädigung der Kasse und ihrer Mitglicdcr, inüssc der Kampf »»-

geschwächt fortgeführt wcrdcn. Als Gcueralversatumluugsvcrtreter uud

Stellvcrlreler zur OrtSkrnukcukassc iviirdcn vorgeschlagen! Willig,
Nicscher, Buch, Lange, Kuhivede, Gcbbcrt, Güuthcr, Gohlkc, Eckeirdt,
Lähucr, Zum Schluß gcdnchlc »ia» dcs Sircils dcr Bcrglcuie in,

Nuhrrcvicr »,,d sammclte z» dessen llulcrftütziiiig ,il, 15,

Schöneberg. Am 4, Januar fund im „ElubhnuS" ciuc vou

dcr Agltntioilskomniijsion für die Vororte Berlius cinberufeiie öffeni-
liche Versniunilnug statt, Stadtverordneter Küter referierte übcr das

Thema: „Warum müssen ivir wählen?" Dic Tcutschuntioueilc»
waren nnter Führung BeMHH crschiencn, Bcchlh hiclt in dcr Dis¬

kussion eine cinstimdiff?^?lgitatioi>srcdc für seinen Verband, ivnrdc

jedoch von unscr^ifÄollegeii, die das rückschrittliche Gebaren der Teulsch-
nationalen gebührend keniizcichneicn, zurnckgeiviescn. Als nnscr Refcrcut
im Schlußwort auf die deutschuatiouale» Anwürfe erwidern wollte»,
drückte'» sich dic „teutschen" Brüder, (Eingcg, 10, Jannar,)

Stettin. Am 17, Jannar sprach in öffentlicher Versammlung im

Saale der „Philheirmouic" Kollege Joscphsoh» übcr daS Thcuia: „WnS
erwarte» wir von dcu Knufmnnusgerichtcu?" nnd im Anschluß daran

über „Die Wahl der Gchnlfcnbc,sitzer zum hiesige» Ka»fu>n,»,Sgcricht",
Nach cinc», Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes, kam

dcr Ncfcrent ans die Mithülfe dcr ciiizclncn Orgeiuisnliouen zu dcm

Wcrdcn dcs Gesetzes zu sprechen. Zum Schluß empfahl Redner, sür
die Liste nnscres Verbundes zn stimmen. An der Diskussion beteiligten
sich einige Mitglieder des Vereins dcr deutsche,, Kaufleute, Die stark
besuchte Versa»,mlnng nahm cinc» würdigem Verlauf,

Zwickau. Mitglicdcrvcrsammluug vom 11, Januar, Der Vor¬

sitzende gab cincn knrzcu Rückblick übcr dns abgclanfcue Jahr. Au

dcr Wahl zum Kanfmannsgcricht konnten ivir uns leider nicht be¬

teiligen. Die Wahl sclbst war hicr eine reine Farce. Der Teiiisch-
nationalc Haiidliingsgehülfenvcrband, Vcrband dcutschcr Handluugs-
gehnlfen zn Leipzig, der Kanfmäunischc Verein nnd dic Krämcrinnnng
Zwickn» hattcn sich auf einc geiucinsnnic Vorschlagsliste dcr Arbeit,ichmer-
nnd Arbcitgcbcrbcisitzer gceinigt. Gegncrischc Listcn fchllc». Wohl
deshalb war die Wahlbeteiligung cinc miscrable, Gnuzc 56 Gchülfc,!
habcn von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Die Neuwahlen
ergnbcu dic einstimmige Wiederwahl dcs Kollcgcn Ncinhold zum

Bevollmächtigtem, Als Schriftführer wnrdc Kollcge Voigt gcivählt,
Dic Agitationskommissiou wird gcbildct von dc» Kollcgcn Licbold,
Rciuhold, Werner und dcu Kollcgiuucu Stcis nud Werber,

Briefkasten.
Znr Agitation. Die Nr, 182 nnscres Blattes haben wir in

größerer Anflöge herstellen lasse,,, so daß die Kollegen eine größere
Anzahl davon znr Agitation haben könne». Bestell»,igc» erbitten

baldigst, D i e R ed n k t i o ».

F. .SM«^LjuMu.^.Jhre Mitteilungen verwerten gelegentlich,
N7 H., Berlin. Besten Dnnk für Ihre Einsendung; bei dcrcn

Eintreffen ivnr ein anderer Bericht bcrcits abgcsctzt. Ihr Bcricht kommt

iu dic nächste Nummcr,

kentralvcrliaud der Handlungsgcliiilftn und Gehülfinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg,

Bekanntmachn»gen des Borstandes.

Abrechnung für dns vierte Quartal 1904

ist cingcgaiigcn am 14, Jannar von Greiz (revidiert Kühucrt), von

Halle (rev, Sanow, Groonschcwski)); am 15, Jaunar von Baut (rcv,
Andcrs); am 16, Januar vou Augsburg (rcv, Schmidt, Groß), von

München (rcv, Nnnschcr, Höschlc); nn, 17, Januar vo» Potschnvvel
(rev, Holfcrt), vo» Zivicka» (reu, Wcrucr, Ebcrt); am 18, Januar vou

Kiel (rcv. Delss), vou Stcttin (rcv, Marcus); nm 19, Jnnnnr von

Chcmnitz (rcv, Landgraf, unleserlich); nm 26, Jnnnnr von Stnltgart
(rcv, Thicmicheu, Schimmel); am 27, Januar von Brcslan (rcv,
Stcfanski, Goßmann), von Frankfurt a, M, (rcv, Widmauu),

Es fehlen die Abrechnnnge» vou Brcm crh av e u
,
Dort-

m und, Drcsdcn, E s s e », Fürth, Natib o r, um deren Ein¬

sendung hiermit ersticht ivird,

Hamburg 6, dcu 27, Jauuar 1905, Der Borstand.
Marktstraßc 136, Mnx Ioscphsoh », Vorsitze»dcr
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Ik«Iz» ioill. Leit ,IaKi-c'n wird in Lelgieii die ^.nsdeknnng
<lc>r R^elltspivelnrnz; tlor <Z « >v v r l> e g « ri «Irto ((?«n«?lls <l>,>s

Di-nd'Iloinines> unk alle ^.i^oircr nronagiert. .^.neli die Dland-

inirgsgelinlkeii Keteiligen siek leKKalt nn dieser ^.gitatioii,
des Legens einer seknelien niid Killigen Lsektsni-eelinng teil-

linkt izx «n werdi»n. Die „Digne Nationale cles üinnloves et

VovaKivnrs <Iu VelMane" vera.nsta.1tet aln 13, !l?e1>rn«,r in der

alten Lörse in Lrllssel (-lunstvn okengenairntsr Dorderung
eine Ala,ss«nvoi's»miu1nnA der üedner aller I'ai'teisu erZir»
geladeii sind,

.,1'lr« Sliop Assistent" IirlnKt in X«. 246 voin

21, ,Iannai- ein Intej-view init ZIr, d^okn ^nrner, wolokoi- als

XepräSeiitant der ,,Xationa1 ^.inalganiated Union ok LKop
^cssistents. V'ai-eKonseinen and Oleres" an einer Litsniig clvr

DxeKntixe <1er 1''edei-atio,i luteriiatioiinle des IZinnIovss teil-

«^nonunen Kar, Das Iiiterview spiegelt in inarkunter ^Veise

dis VerxvorienKeit nncl Unklarheit wieder, weleks noek iikel-

die I', I, d, D, KerrseKsn, Lo wird clis 1?ederatio,i als

„I'ederation ot O « in in e r e i a I IZinpIovees
" KeseieKnet,

wiiln-eiid sie IzeKanntlieK Keineswegs ans Klandelsangestellten,
vielinelii- ans .Angestellten aller ^ r t s n voir <-le«-sr1>sn de»

stellt, ^In, Inrner lisrielitet von einer „inrernational eon-

kerenee ol s li o p einplovees-- in ^insterdarn, v> äkrsnd diese

Xonkeren^ nvar nnr ans Handelsangestellten (Ooininereial
Dniplovees) snsainnrengesetst -vvar, jedoek ans I,g.clsn.» niid

Xontoi-angestellteii ilZKop Assistent« and Oleres), ^Ir. Turner

KerieKtete lerner, dass die 1?, I, d, X, der Xonkorens in

^.insterdain „nie-Kt gsnng KlasssnKewnsst'- gewesen sei. In

'VVaKrKeit Kat die Xonleren? in ^,insterdain erklärt,, dis

IX I, d, D, deskalk niekt anerkennen «n Können, „^vsil sie alle

.^.i-ten von.^ngestelltenvereine der versekiedensten XieKtnngen
ninkasst^-,

Xs wäre gnt, weiiir dis eilgliseken organisierten Hand-

InngsgeKnlksn siek ans den DnKIiKationen der ^insterdainei-

Xonkerens nnd der I, .4., L, slnternationale ^nsKnntts-Ltelle)
walnlieirsgeinäss tiker die. internationale Handlnngsgelndten-
Dewegnng nnteri-iekten w ürden, Lis ^vnrden dann nielit, ^nnr

Onrer von Vänselinngen nnd Irrekiilirnngen iverden,

I^l'»ii^ii.'«i<.'Ii. Der Köliere .^,rlzeitsrat lrat sielr in ssinor

letzten Lession inir dein iAsset^snt^vnrk der Ivannnsi' vorn

27. )Iärü 19112, dis linnrnlirnng eines v> ö e Ir s n t I i « K s n

Iin Ire tag es Izstroklend, Izesenüktigt,, Lislrsr destslisn in

?rankrsielr Ksinsrlei gssst^Iielrs Vestiminnngsn n«sr die

^rl)eits?eir, >veslnrlh 8onnt,agsarl_>eit. noeli allgeinein tilzlisli ist,

Der liöliere .^.rlzeitsrat liar, Vorseliläge ^v. einer v> eitersn ^.ns»

gestaltnng des Xannneront^vnrks ksrriggestellt! nnd iliesslizen

ilein Lenat init dein lin'snelien nl«/rrs!ekt, den Lnt^vnrk 1>ald-

urögliellst ^in nrnken, Der Leuat iii 1'^ranKreielr ist, Vv'ie, die

Odei'liänser allgeinein, der Hort der lieaktion: er v,'ird dis

Forderung der Handlnngsgelnilken >vie lzislior verscddennen,

>venil diese n!vl>t ,inreli eine starke Organisation dein einen

I-üegel voi'ünseliielien verstellen,

Oe«t«R'K'ei«I>. Iin ^.nril d, .1, ist die dreijalirige ^Valil-

neiiode dss <Äelinlkenansselinsses dss öi'Sininins der l^ankinann-

seliaks in ^Vien alzgolanken. In diesenr ^.nssLlrnss liatten

13 ,Ialiie Iiindnreli die.^.ntissnriten gelranst nnd inn «n einsin

Leliandinal der öelinlksnsekakt nnd 2N einer ZZereieliernngs-
niaseliine Inr antissmitiselie I^nnipeii liera^gsv> nrdigt. Vor

drei ,1aliren gelang es naeli inelirtaelien vergelilielien ^.n-

skreiigniigen deii soxialdenroki'atiselien Hainllnngsgelinlteii
>Viens, deii ^.litiseiniten dis Hei'rscdiat't iin ^.iisselinss «n snt>

reissen, ,Ietxt i,vlrd sieli Zeigen, oli die (gekillten ^Viens init

(ier Billigkeit <ler soxialdeniokratiselieii ^nsselinssinitgliedor
xnliieden siiid. Die Xen^valil ist kür den 19, IVlnnar ans-

geseln'ielieii.
1>> .Vgi'ain lXroatien) liestolit seit liink.laliren eine social-

deinokratiselie Handlnngsgeliiilkeidx^vegniig, üine g,'»elilo»sene
i)lganisatioii Koiinte >edoeli iiit'olge der Leli^vierigKeiten, niit

cleiien die.^.r>)eiterbev> eguiig llierxnlande ^n Käninten Iiat, erst

i>n vorigen .lalire gegründet iverden, inr Ltatnt, von der

I^diörde geneliinigt ^vird, stellt, noeli claliin. Die Organisation
soll sicli ank gaii^ Ivi-oatien nnd LIavonien >>rstreeken,

Ourvl, grosse Ltrassendoinonstrationen lialzen die Oe>linlken
in .Vgrain ei'i'eielit, dass die I^ä deii allgeinein nin 7 Illir,
l^elieiisiiiittelgeseliaite Niii 8 IIIir /Vliends gvseldosseii v> er,le»,
.Vin Lonntag sind die, leiden !iis 10 IIKr Vorinittags ^Skknot.
l,i den X o i> t « e ii aiiieiteii die Oelinlien, ^velelie entweder

i'dieriiannt niidit organisii^rt siiid oder national istiselion Vereinen

angidiüren. an ^Voelientagen l,is 9 gdei- 10 Hln' ^.liends, an

Lonnlagen liis 1 oder 2 Hlir ^littags, ot't, aneli ain Loinitag
l,is ^Vliend«,

Die l^iiilililtnng des Dadenseliinss>'s ^vird dnrek organisierte
lielinlten id>ei^vael>t. ^velelie datiir von den Unterneliinern

dennii^iert nu,I gsinassregell >vei-den. Dieses LeliieKsal ,ereilte
Knr^lidi deii Odinaiin der Organisation, docdi « ar es iliöglieli,
seine Xi'at't der Organisation xn erlialten,

I'«K't»K»1. Das Oi'Mii der Handlnngsgeliülten von

I> orto
, „^. I,rus d« Oonnnereio" 140 nncl 141 vonr 18, nnd

25, Dexonidsi- 19U4 entlialt eins eiiigeliendo Leliildernng dss

siiei'giselien Xainnkes, ^velelieii der Oontralvoruand der

llentselien Oslinlken seit .laliren InKrt, Organisation nnd
VaKtiK seien innsterllalt, die Dentselieii nriissten «nin Vorldld
dienen, .

,^ > >v >
! ,^

; . '. ,

iHelk«'««!«». Der ,,Verein der iin Oross- niid Xlsin-
liaudel angestellten Oelinlten nnd ^.rdsitsr" in 8 t « oKliol in

iiat eine IZnc^note n^er die ^.rlieits- nnd Dolinveiiiältnisss
ssiner ^litgliedor veranstaltet. Die eingegaiigenen I'ragelzogen
Kainsn i?n 30 n^t. von ^litgliedern, die iin Xleinliaiidel an-

gestellt sind, sn 60 n!?t, von solelisn, dis i,n Orossliaiidel nnd
nn 1(> p^t, von solelien, die in gsiniselitsn ZZstrislien tätig- sind,

Rnr 10 n^t, der Let'ragteu v, arsii in LtoeKIiolni gs^oron,
99 n^it, v> aren ans l-'roviniiorten ^nge« ändert,

Die Dölino stellten «ieli v>-ie tolgt : 19 nl^t, der IZotragten
erkalten nlzer 199 Xroneii pro i^Ioiiat (1 Xi-one — lieieks-

inark), 25 p^t. 100 Xronen, 25 p55t, 90 Xi onen, 10 nö5t, 85 Xroneii,

10 p/^t, 80 Xronen nnd 20 p^t, erkalten unter 80 Xronen.
Die ^.rdsitsTsit beträgt iin Orossliandel 8—10 8tnnden,

iin XlsinKandel 12—14 Ltnndsn täglieli, aii Lonnalieiiden nncl
vor I'eisrtagon ««-ei Ltnndsn länger.

Die Xeg-iornng des Xantons Zünrivli legte
deni Xantonsrat den üntv>'nrt ün einsin nenen Oeset« nlior die

8 o n n t a g s r n Ir e vor, der einen eiki-enlieken I^ortselii-itt

dringt. Der Dntwnrk liestiinint «nliäekst als „olt'entiieke linlie-

tags" ansssr dsn Lonntagvn noelr sisoen festtags. ^,n dsn

öktsiitlieksn XnKetagen ist dis ^ns?aKInng von DöKnen aii

^rksitsr nnd Angestellte vei-Izoteii, desgleielrsn dis ^.i-Ksit in

indnstriellsn, Kantinäiinisulion, gevverklieken niid liandwerks-

inässigsn Dstrieoen, Von jenein VerKot sind niitor lisstiininteu

Le.dingnngon Ksliördlieli Ke^villigte ^.nsnalnnen ünlässig, Ver-

Kanksgsseliätte nnd i^Iagaisins sind anr Xarki-sitag, Oster- nncl

?lingstinontag, Dettag nnd si-sten ^Veilinaelitskeiei-tag gs-
seldossen Kalten, elzenso ist das ^.nstragon von ^Vareii
vsrkotsn. ^.n deii ilkrigsn örtentlielien Xnliotagen dürtsn

Vei-KanksgeseKättu niid Alaga^ine von 10,^ Illir Voi-inittag-s ois

12 UKr ^littags, an dsn Lonntagen inr De^sinKer Kis 8 UKr
^.Ksnds oktsn gslialtsn v,-srdsn. Den Osinsindsn -evird das
L,e«Iit oingsränint, « sitsis HinseKränKnngsn z?r>, lzesLlrlisssen.
Dsn OeKnIkon, /Vrlzoitsrn, Delii-Iingen nnd Angestellten, die in

^ dsn gsnannten Lsti-isl>en KonntagsarKsit «n veri-ivliten KaKsn,
ist inindestens jeder dritte Sonntag vollständig 1i-eii?nge1zsn,

In den KaniinlinniseKsn Xointoii s ist die Deseliäktigniig von

j Angestellten nnd Delirlinge.ii an allen ökkentlielisn Xnlletagen
gän^Iieli nntersagt,

250^n^e!geii-evegenIIeKs>-ti-etnng-de,« Lonntags-
rnkegusst^os Kat die OeKnItenorganisation in IZareeIoira inner-

Kalk Kursor >?sit Kei den LeKördon eingei-eielit,
^.K'§>-eli^!iii«>i. (LndaineriKa,) Dsin iinnosanteii Oeneral-

streik der HandlnngsgsKnlken von Lnsnos-^ires, nksr dsn ^vir

Ksl-isKtot KaKsii, ist sin ekensoleker der Xollsgen iii Xosari«

gskolgt. ^.neli liier >vnrde dnrok g-eselilosssnes Dinti-etsn kür

die anlgestelltsn I^ordernng-eii ein glänzender Xickolg eriiislt,,

„D n i ü n D e n s n d i o n t e s do Ooinureio da» Organ
^ der gleieknainigen Organisation der HandlniigsgeKnIkeii von

> Dnönos-/^il-es, l>ringt in !^c>. 13 voin 15, DeseinKer eine I>Koto-

g,-apl>ie cler Vei-«aiinnlnng- voin 13, XoveinKei- in dein ^loinent,
: in welekein der Oenei-alstreiK (Da Unelgs Oeneral) dnrel^
i Lanilanklielien Keselilo.sse» ^vnrde. Das Lilll «eigt, «in»» v>-eite,i,
voii einer dielitgedi-ängti'N Nengs getnllte» Laal, i» ilein alle

ansnakinslos dis Hände eninoi-stroeken,
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