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Zur Frage der Schicdsgcrichtc.
Wenn nuch offiziell versichert worden ist, daß die Frage

der Schiedsgerichte sür Streitigkeiten nus dem kauf-
mänuischen Arveitsvertrnge baldigst ihre gesetzliche Regelung
sinden solle, thut die orgnnisirte Gehülfeuschaft gut, die
Schiedsgerichte mehr als je zum Hauptgegeustande der Agitation
zu machen. Es ist ausfällig, wie lange der Gesetzentwurf
zwischen dem Neichsamt des Innern uud dem Justizministerium
hin- und hergeschobeu wird. Graf Posadoivsky erklärte im

Reichstage auf die Aufrage des Abgeordneten Bassermanu
bei der dritten Etatslesung, die Erledigung dauere so lauge,
weil die Justiz Neigung zeige, die Sache „auf einen breiteren
Leisten zu schlagen". Eiu ominöses Wortspiel, welches einen
zusammeugeschusterten Gesetzentwurf ankündigen könnte. Doch
hnben wir eine bessere Meinung vou dem Werke als Graf
Posadowsky und erhoffen etwas Gutes. Nichtsdestoweniger
ist die lauge Dauer der varlamcutarischeu Vorbereitung des
Gesetzentwurfs auffällig, uud mau scheint sich in den Kreisen
der Geheimräthe über die Schlußfassung des Entwurfs an

sich, als über die Vegrenznng der Wirksamkeit der Schieds¬
gerichte uicht einigen zu können.

Gegcn die Schiedsgerichte ist noch in letzter Stunde eine
Treiberei iu Szene gesetzt worden, die nicht wirkungslos
geblieben zu sciu scheint. Die gewerblichen Sondcrgcrichte
haben die praktische Folge, die ordentlichen Gerichte znm
Theil außer Funktion zu setzen, deu Berussrichtcr durch den

sachvcrstäudigcu Laien zn ersetzen und auch deu Anwalt zu
verdrängen, indem das Prozeßverfahren derart rasch nnd
cinfnch gestaltet ivird, daß Jeder seine Sache selbst zn ver¬

treten vermag. Deshalb speziell verlangen wir ja dic

Schicdsgcrichtc anch für nnscrcn Berns.
Jn gewissen juristischen Krciscn nber werden die gewerb¬

lichen Sondergerichte, in denen die Angehörigen dcr Gcwcrbe
ihre Nechtsstreitigkeiten sclbst rcgcln, gcradc deshalb mit
lcbhaftem Mißvergnügen beobachtet. So führte kürzlich
Justizrath Staub iu der „Deutschen Juristeuztg." aus:

„Er hoffe, daß sich die maßgebenden Kreise vielleicht doch
noch in letzter Stunde bewegen ließen, von der Einrichtung
tanfmännischer Schiedsgerichte abzustehen. Dic Eiuführuug
derartiger Soudergerichte würde zunächst cin Schlag gcgcu
die Anwaltschaft sein, dann aber nnch ein Schlag gcgcn
die Nichter. Sollten dicsc wirklich dcr Anfgabc uicht
gewachsen seiu, Streitigkeiten zwischen HaudluugSgehttlscu uud
Prinzipalen schnell und sachgemäß zu entscheiden? . . . .

Schließlich aber ist nuch zu erwähnen, daß anch die jnristifchc
Wissenschaft dadurch ciucu Schlag erhalten würde. Die ganze

Lehre vom kaufmännischen Dienstverträge ivürdc aufhören,
wissenschastlich gepflegt zn werden. Solche Sondcrgcrichlc
sind uicht die geeigneten Pflegcstättcn zur Fortbildung dcr
betrcsscudcn wissenschastlichen Mntcric, . . , Es ist doch wohl
gerathen, noch einmal zu übcrlcgcu, ob wirklich so bcrvor-
ragende Mißstände hcruorgctretcn siud, dic cs rcchtscrtigcu,
wicoerum ein Soudcrgcricht eiuzuführcn. Wcuu das so
iveiter geht mit dcr Eiuführuug von Soudcrgcrichtcu, so kaun
bald die Zeit kommen, wo man nicht mehr wird sagen könncn:
Es giebt noch Nichter in Berlin!"

Wir geben diesen Erguß an dicscr Stcllc nicht ctwa
wicdcr, um über deu Juhnlt zu diskutireu; was davon cincr
ernsthnstcu Widerlegung werth ist, ist von uns srühcr bereits
abgethan worden, uud über das bloße Berussiuteresse, welches
überall zwischen dcn Zeilen hcrvorschaut, braucht uicht crst
diskutirt zu wcrdcn. Wir geben diesen Erguß hier nur

wieder, um zu zeige», wie die Regierung bearbeitet wird,
vou. einer Rcgelung der Materie abzusehen, und wenn solche
Aeußerungen nicht deu Erfolg habe», dcu ganzen Gesetz¬
entwurf zu vereiteln, so erzeugen sie bei der Regierung doch
Unlust zn jedem energischen Schritt uud ein ängstliches „Maß¬
halten" mit der Sozialresorm im Haudelsgewerbe, wclchc
dann den Gcsctzcntwurs zu einer unbcfriedigcndcn Halbheit
macht.

Deshalb rührt Euch!
- Die Schiedsgerichte siud für dic Angestellten im Handels¬

gewerbe ebenso eiue Nothwendigkeit, wie die lv'ewerbegenchte
für die unter der Gewerbeordnung stehenden Arbeiter, und
es würde die beste Lösung gewesen seiu, wenn mau alle

Streitigkeiten aus dem kansmännischen Arbeitsvertrage an

die Geiverbegerichte überwiesen hätte, wobei sich für größcre
Städte ganz von selbst die Bildung besonderer Svrucbkammcrn
für kaufmännische Streitigkeiten ergeben hätte. Diese Ansicht
wurde von uuserer Seite immer vertreten, uud der Naab'sche
Antrng im Reichstage ist ja dcr bcstc Bcivcis dafür, wic
unsere Geaner,.,nachdem sie zn der praktischen Behandlung dcr

Frage gedrängt werden, ans unseren Standpunkt zukommen,
den sie so lange in der nnverstän'dlgsten Weise betamvst haben.

Die Schiedsgerichte sollen bei dem Handlungsgchülscu
dadurch, daß cr selber mitwirkt, nicht uur ciu größcrcs
Bcrtraucu zu der beruflichen Rechtspslcgc crzcugcn uud ihu
dadurch bcwcgcn, scin Rccht anch in all' den Fällen zil
suchcn, iu dcncn cr sich hcntc Unrecht schwcigcnd gcsallcn
läßt, sondcrn sic sollcn auch, durch Pcrcinfachung des Prozess
Verfahrens nnS dies Rccht vcrbilligcu uud bcschlcunigcn.
Dic viclzitirten Bcispiclc oft durch Iahrc gcführtcr Rccbls-
strcitigkcitcn von Handlungsgehülscn zcigcu als inucrc Ursachc
dcr langem Daucr dcr Prozcssc dic Umstäudlichkcit dcs Zu
stclluugsvcrfnhrciis, dic Einlaß- und Ladungssristcn x.,

ivclchc zivischcn dcu ciuzclncu Tcrmincn licgcn, das nicht

pcrsönlichc Auftrctcn dcr Partcien iu den Verhandlungs¬
terminen, welches Pergleiche und dem Richtcr dic Juformatiou
crschivcrt, das umständliche! Rcvisionsversahren, Dies Alles



fällt beim Schiedsgericht fort und crmöglicht derart raschc
Entscheidungeu,

Diese Streitigkeiten der Gehülfeu mit der Prinzipalität
iverden uin so raschere Erledigung sinden, se leichter dns

Schiedsgericht zu erreichen ist. Daraus ergiebt sich schon,
daß das Beste die einfache Ausdehnung, der.Gewerbegerichte
wäre,. Wollen sich aber Regierung und Reichstag auf eine

neuerliche Aenderung des Gewerbegerichtsgesetzes uicht ver¬

stehen, so ist die Angliederung der zu begründenden kanf¬
inännischen Schiedsgerichte an die Gewerbegerichte uud uicht

nn die Amtsgerichte der nächste Schritt. Räch der Berufs¬
zählung von 1895 gab es im Deutschen Reiche rund 540 000

kaufmännische Gehülfen, Davon waren 25t! >üN) männliche,
13 0<u) weibliche Komptoirgehülfeii, 188 Wo männliche uud

82 000 weibliche Ladeiigchülfeu. 252 000 entfieleu auf die

28 Großstädtc mit übcr 1>n>W0 Eiuiuohneru, 28(> 000 auf
das übrigc Reich. Sollen die Letzteren der Vortheile des

vereinfachten Prozeßverfahrens theilhaftig iverden, so müssen
die Schiedsgerichte an die bestehenden Gewerbegcrichte
angeschlossen ivcrdcn, nicht an die Amtsgerichte.

Es steht nntürlich nicht zu hoffen, daß die Regierung den

Frauen Wahlrecht verleihen werde. Steht doch selbst der

größere nnd reaktionäre Theil dcr Handluugsgehülfeu dcr

im Berufe thätigen Frau feindselig gegenüber. So bleiben

wir denn nicht von dem Fehler verschont, daß von wcit über

eiuer halben Million Gehülfeu weit übcr 10i>i>00 — cbcn

dic Frauen — vollständig von der Theilnahme an den

Wahlen ausgeschlossen sind und damit nuch der ganzen zu

schaffenden Institution uur eiu geringes Interesse entgegen¬
bringen werdeu.

Ueber alle diesc Frngcn wird näher zu reden seiu, sobald
der Gesetzentwurf vor dic Oessentlichkeit gekommen ist. Vor¬

läufig macht cs dcn Eindruck, als stehc dicscr Zeitpunkt noch
in ziemlich iveiter Ferne und als betrachte die Regierung —

die ja überhaupt, uur auf heftiges Dräugen speziell von

unserer Seite zu^ — die Schieds-
'

gerichtsfrage als eine wenig benchtenSwerthe Rebensache, die,
weil über gewisse Punkte eine Einigung nicht zu erzielen ist,
nuf die lange Bank geschoben werden kann.

Deshalb, Kolleginnen uud Kollegen, rührt Euch, sorgt
durch unablässige Agitation, daß das Interesse uicht erlahme
und die Regierung gezwungen wird, endlich dem Hand-

luugsgehülseii ein Recht zu gcbcn, I'.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Haussuchung wegen neunzig Pfennig. Das iu

unserer letzten Rummer unter obiger Stichmarke gekeuuzeich-
uete Waarenhaus iu Berlin sührt, wie wir inzwischen fest¬
gestellt haben, die Firma Julius Löwenheim, Berlin,
«winemiinderstr. Zil, Ecke Vinetaplatz.

'

Die Speditionsangeftelltcn. Mau schreibt nus aus

deu .«reisen der Speditionsnngestellteu:
Zu den Geplagtesten und Ausgebeutetsten der Haudlungs-

gehülseu dürften zweifelsohne die Angestellten iu unserem
Beruse gehören, die einerseits mit einer außerordentlich laugen
Arbeitszeit, andererseits mit einer Bezahlung in Anbetracht
dor augestrengten Thätigkeit zn rechnen haben, mit der man

alles Andere, uur nicht zufrieden seiu kaun.

Dabei wird die Stellung der Angestellten einc immer,
unsicherere, sei es durch Lehrlingszüchterei, sei es dadurch, daß
die Prinzipale Leute heranziehen, die in Burenur der StnatS-

bnhneu beschäftigt waren. Daß diese Leute, so lange sie nicht
von vorneherein zur Organisation gezogen werden, nicht ge¬

eignet sind, unsere Lage zu heben, unterliegt nicht dem ge¬

ringsten Zweifel, da sie größtentheils eiue „verdammte Be-

dürsnißlosigkeit" besitzen.
Für die Erziehung der Lehrlinge, die übrigens in ver¬

schiedenen Bureaur bis um 11/t2 Uhr Nachts an der Post
arbeiten müsscn, ist bezeichnend, daß beispielsweise in Leipzig
verschiedene Prinzipale die Lehrlinge uur zu Schreibern, auf
diesen Titel scheint es nnzukommeu, heranbilden, damit diese

„Schreiber", die zweifelsohne nicht in alle Fächer eingeweiht
iverden, später einmal recht die Salaire herunterdrücken können.

Welche Gehälter mitunter gezahlt werden, beweist fol¬
gender Fall. Ein bedeutendes iuternatiounles Speditions-
burcau, dessen Personal zu eiuem Drittel aus Lehrlingen uud

Volontären bcstaud, cngagirtc s. Zt. eiueu jungen Manu mit

.i^l. 40 pro Monat. Das Schönste dabei war, dnß der Ge¬

nannte, der einen großen Theil der Buchhaltung zu erledigen
hatte, von diesem Salair sich uoch schuellmöglichst die Kennt¬

niß der französischen Sprache aneignen sollte.
Was hat nun dcr Speditiousnugestcllte zur Beseitigung

dieser Mißständc, übcrhanpt zur Hebung seiner Lage gethan?
Herzlich ivcnig, um nicht zu sagen garnichts, obivohl gerade
in den größeren Komptoiren durch Zusammeuschluß viel er¬

reicht iverden könnte.

Diese Vernachlässigung nbcr kommt daher, weil unter

deu Angestellteu jeder Zusammenhalt, jedes Solidaritätsgefühl
fehlt! Der Schreiber dieser Zeilen hatte Gelegenheit, mit

Haudluiigsgehülfen zusammenzuarbeiten, die Mitglieder der

bekannten Unterstützuugs-Verbände waren. Gerade aber diese
Lente haben das Menschenmöglichste geleistet, nm die Ver-

Hältnisse der anderen Angestellten herunterdrücke!! und sich
felbst dadurch lieb Kiud zu machen.

Unser Ziel, die Verbesserung der Lage, können wir nur

erreichen, wenn wir uns einem Verband anschließen, der es

sich zur Aufgabe macht, durch gemeinsame Organisation die

Schädcn im Handclsgewerbe zu bekämpfen und das solidarische
Gefühl unter den Angestellten zu heben. Dieser Verband ist
der Eentralverband der Haudluiigsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands, dem sich auch die Angestellten
im Speditionsgewerbe anschließen sollen.

Sozialpolitisches.
Arbeitszeit dcr Komptoirangestelltcn. Das Er

gebniß der durch Fragebogen veranstalteten Erhebung der

Kommission sür Arbeiterstatistik über die Arbeitsverhältnisse
der in kaufmännischen Komptoiren angestellten Gehülfeu und

Lehrlinge ist im Kaiserlich Statistischen Amte zusammengestellt
worden nnd ivird demnächst veröffentlicht iverden.

Der Acht-Uhr-Ladenschlnfz in Schuh-Detail-
Geschäften. Hierüber schreibt die Fachzeitung „Schuh uud

Leder" iu ihrer Nummer voni 1>>. März:
Wic ans wchrfnch nn nns gclnngtcn Anfragc» hcrvorgcht,

bcstcht an viclcn Ortcn inncrhnlb dcr Schnhwnarcnbrnnchc dcr

Wunsch, dc» Acht-Ilhr-Lndcnschlnsz nnf Grund dcs § I39t' dcr Gcwcrbc-

ordnung hcrbciznführcn. Wir hnltcn cs für uuscrc Pslicht, dic

intcrcssirtcu Krcisc daraus anfwcrksani zn machcn, dnst, ivcnn cin

dcrnrtigcr Bcschlns; dic bchördlichc Ancrkcnunng gcfundcu hat,
sämmtliche Schuhivaarcnspczialgcschnftc um 8 llhr schlicßcu müsscn,
währcnd Waarcnhcinscrn odcr znm Beispiel Hcrrcngardcrobcngcschäftcn,
dic cbcnfnlls Schnhivaarcn führcn, dcr Vcrkanf von Schuh-
wciarcn an ch nach 8 Uhr gcstnttct i st.

Der Acht-Nhr-Lndcuschlufz sür Schuhdctailgcschäste kann daher in

manchen Fällen nur dazu führe», die Konkurrenz dcr Waarcnhnuscr
uud gcmischtcu Waarcngcschnslc zu stärke».

Eine Abänderung dieser Snchlngc auf dcm Vcrorduuugsivegc
hat, wic uns nu zustäudigcr Stcllc vcrsichcrt wurdc, wcuig Aussicht
auf Erfolg. Dic bcstchcudc» gesetzlichen Borschristeil biete» aber

keinerlei Handhabe, nm zn verhindern, dasz die anderen

offenen Läden diejenigen Waaren nach 8 llhr verkaufen, deren Ver¬
trieb in Suczialgcschäfle» »ach dicscr ,'Zcit durch gcmcinsamen Beschluss
dcr Brnnchc nicht mchr stattfindcn darf.

Wir empfehlen der verehrlichen Redaktion von „Schul,
und Leder", sowie der vou ihr befragten „zuständigcu Stelle",

sich für 40 Neichspfeunige aus Reclam's Uuivcrsalbibliothck
eiu Eremplnr der Gewerbeordnung zu beschaffen nnd darin

den 139 t", den sie zitirt, einmal unchzuleseu. Sic wird

dann sindeu, dnß es dort im Absatz 4 heißt:
„Während der Zeit, wo Verkaufsstellen nuf Grund

des Absatzes I geschlossen sein müssen, ist der Verkauf
von Waaren der in diesen Verkaufsstellen
geführten Art — verboten."

Wir hoffen, dnß die Redaktion von „Schuh uud Leder"

nunmehr ihren Lescru mittheilen wird, daß ihre in der

Nninmcr vom t ti. März geäußerte Ansicht irrig war und daß



den Bestrebungen auf Einführung des Acht-Uhr^Ladeuschlusses
in Schuhdetailgeschäften nichts iin Wege steht, sobald die

Inhaber selbst ihu wollen. Wenn derartige Bestrebungen,
wie die Notiz in „Schuh uud Leder" angiebt, bestehen, so
sind sie freudig zu begrüßen uud müssen uon allen sozial
Denkenden gefördert, aber uicht, wie es mit der besagten
Notiz geschieht, hintertrieben werden. —

Nach Niederschrift dieser Zeilen geht uns die neueste
Nummer nsu „Schuh uud Leder" zu, iu der die Redaktion

ihre, Ausführungen berichtigt auf Grund von Zuschriften des

Hülfsvereins für weibliche Angestellte uud des Bereins der

deutscheu Kaufleute, Darin wird angeblich erklärt, dasz es

zwar uicht auf Gruud der Gewerbeordnung, wohl nber nach
der Bundesrathsverordnung vom 25. Januar 1902, den Acht-
Uhr-Ladenschlnß betreffend, möglich sei, dcn Verkauf solcher
Waaren iu Gemischtwanrengeschäften nach « Uhr zu verbieten,
die in Spezialgeschäften feilgeboten werden, für die der Acht-
Uhr-Ladenschluß eingeführt sei. Das ist natürlich Unsinn,
denn die betr. Verordnung regelt lediglich das Abstimiuuiigs-
verfahren, nichts weiter.

Angriff ans die Il stündigc Ruhezeit. Dem

Beispiele der Handelskammer in Breslau, über die wir
in Nr. 114 u. A. berichteten, folgend, hat die Handelskammer
zn Erfurt iu einer Eingabe an den preußischen Minister
für Handel uud Gewerbe deu Autrag gestellt, „daß die

uttunterbrochcuc Nuhezeit der Angestellten in den
>tolonialwaaren- und verwandten Detailgeschästen
allgemein ans 1l> Stunden abgekürzt wird, seruer,
daß der Acht-Uhr-Ladenschluß schon dann vou dcr obcrcn Vcr-

waltungsbehorde angeordnet werden mnß (nicht „tann">,
wenn die Hälfte lnicht zwei Drittel) der Betheiligten dics

beantragt; ferner daß für Beurlaubuugeu, Krankheitsfälle und

andere unvorhergesehene Ereignisse Ausnahmen von dcr Nahe-
zeit der Augestellten bezw. Vertretungen durch in demselben
Geschäft angestellte Personen gestattet werden und daß die

Bestimmungen über Ladenschluß und Minimalruhezeit vom

I. bis 24. Dezember eines jeden Jahres außer Krast treten."

Iu dem Antrage hcißt cs weiter: „Höchst wünschenswerth
wäre es auch, menn das Wort „gewähren" im Z 139«

Absah 1 der Gewerbeordnungsnovelle näher ausgelegt würde,
wenn insbesondere gesagt würde, ob der Prinzipal, um die

Ruhezeit zu „gewähren", den freiwillig weiter arbeitenden

Angestellteu zwingen muß, mit der Arbeit aufzuhören odcr

ihm solche uutersageu muß. Zweisel könnten auch darüber

entstehen, ob die vom Augestellten nach Geschäftsschluß auf
den Besuch der obligatorischen Fortbildungsschule verwendeten

Stunden „Ruhezeit" sind odcr uicht.
Die Handelskainmern zu Mühlhauscn i. Th., Schweid-

nitz und Stralsund schlössen sich diesem Antrage theilwcisc
an, indcm sic die Herabsetzung der clsstündigen Ruhezeit aus
zehn Stunden für durchaus wünschenswert!) erklärten. Da¬

gegen sprach sich die Handelskammer zil Elberfeld gcgcn
dic Erfurter Eingabe aus.

Die den Angestellten der Lebensmittelbranche in dcn

größeren Städten so besonders nothwcndigc Ruhezeit, soweit

sie nach den geltenden Bestimmungen els Stunden beträgt,
um eine Stunde zn verkürzen, wird dcn Ausbcutern iu dcu

Hnndclskammcrn trotz aller Bemühungen uicht gelingen.
Ein derartiger Bersuch würde wohl nuch den stumpssinnigsten
Kolonialwaarenlommis nuf dic Beiue bringe». Daß die auf
den obligatorische» Besuch einer Fortbildungsschule verwendete

Zeit cine „Nuhezeit" ist, wird die Erfurter Handelskammer
doch wohl selbst nicht behaupte» wolle»; darüber kann unseres
Erachtens nach kein Zweifel walten.

In Breslau haben sämmtliche Ortsvereine der deutscheu
Perbände von Handelsangestellten sich zusammengeschlossen
und folgende Petition an den Neichskanzler geschickt:

„Dic crgebcust uuterzcichiicteu Bcrciniguugcn dcc vwudels-

augcstcllten Breslaus mit ihrcu wchr als tt«U» Mitglicdcrn protc¬
stircu ganz cucrgisch gcqcu dcu Nulrag dcr Brcslaucr Hondelsknmmcr
auf Streichung dcs Absntzcs II dcs 5 13»« dcr G.-O. Tic laug-
jnhrigcn Erhcbuugcu dcr Stantsrcgicrnng habcn crwicscu, daß dic

'

hruug ciucr Miudcftruhczcil vou clf Stuudcu für dic Hnudcls-

angcstclllcu cincin thatsächlichcn Bedürsnisse entspricht: nnch tan» oon

cincr schwcrcn Schädigung dcS Kleinhandels schon dcshnlb kcinc
Ncdc scin, ivcil für dicsc Bctricbc, dic wcistcns uur cincn Angcstclltcn
bcschättigcn, dcr nngcrcgtc Paragraph kcinc Anwcndnng fand, Tic
fcrncr von dcr Brcslaucr HnndclSknmmcr nngcinbrtcn Miszstnncc
ivürdcn durch dic «ürznng dcr Mindcstnchezcit in kcincr Wcisc be¬

seitigt iverden, nnd ivir gestalten uus daher, der hohen Reichs-
rcgicrnng dic ganz crgcbcnc Bittc zu nnterlueile», iin ^»icrcssc dcc

.vnndclsgcstclltcn dcin Antrage dcr hicsigc,i v>nndclstnmmcr »icht
stattzugcbc», sondcrn baldmöglichst vci dcn gcscvgcbcndcn ^altorcn
dcs Ncichcs i» Anrcgnng zn bringcn, dic cliilündigc Nuhczcit an'

allc Stnndc auszudehneu,"

^rtsstatut iiber die «onntagsrnhc im Handels¬
gewerbe in Köln. In5b, Absatz 2 der l'iewerbeord-

nuilg bestimmt, daß Gchülfcu, Lchrliugc und Arbeiter im

Handelsgewerbe am ersten Weihnachts-, Laster odcr PiingW
. tage übcrhaupt nicht, im übrigem a» ^onu- und Fcsltagc»
! nicht länger als fünf Stunden beschäftigt ivcrdcn dürfcn.

^ T»rcb statiitarifche Bestimmungen der l^emeinde tan» diese

Beschäftigung für nlle vder einzelne Zweige des Handels-

gewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt
werde». Seitens mehrerer kailsmäiinischer Vereiuigiinge»
ivar nu» an die Kölner Stadtverwaltung das Ersuchen ge-

! richtet worden, von dieser Besuguiß Gebrauch zu mache»,
^ Im Einverständniß mit der sozialpolitische» Deputation ar-

s beiletc dic Vcrivaltuug cin L"rtsstat»t aus, das ciuc ändert

halbstündige Arbeitszeit i» Bauten, Fabrik- »ud Eiigros-
gcichäften vorsah. Die Arbeitgeber crklärtcu ibrc Zustimiuuug,

! nber die Arbeitnebmer Mache» sich dagegen aus imd ver^

^ langten ein völliges Verbot der Soiiiitagoarbeit. Tcmeuk:

sprechend nmrde uuumebr das Ortsstatut abgeändert »nd die
> gänzliche Untersagung der SonnragSarbeit vorgesehen. Hier
gegcn erbob sicb indeß Widerftrucb aus de» Reibe» dcr Ar-

beitgcber, und insbesondere die Haiioelskammer wanote sich i»

längere» Ausfübruugen gegen ei» völliges Verbot der So»»'

tagsarbeit. Die sozialpolitische Tepiitation kam uui»»elw

zu der Ansicht, daß cs überbailpt nicbt ricbtig sei, ein ^rls^

statilt für Banken, Fabrik- uno Eiigrosgeschästc zu erlasse»,
da dadurch die Versicheniugsgesellschafte» nicht getroffen würde»,
und so entschloß mau sich, das ganze Handclsgcwcrbc iu das

zu crlasscudc Ortsstatut cinzubegrcifeu. Die ursprüuglicbe
Fassung wurde ivie folgt abgeändert: „Aus Eirund des

^ 1l>5b, Absatz 2 und i4l!a, der Rcicbsgewerbeoldnung wird

hicrdurch für dcu Stadtbezirk ,^öln das solgende Ortsstatut
erlassen: ^ 1. Im Haudelsgewerbe dürfen Gchülseu, Lebt'

linge »nd Arbeiter am ersten Weihnachts-, O'tcr- »nd Psiiigst-
tagc übcrbailpt »icht, im Ucbrigc» a» ^on»- »nd Fcsttagcr.
»ur in dcr Zeit von 11—12'/^' Uhr Vormittags bcichättigt
wcrdcn, !? 2. Ausgciiommeu sind: 1. der Kleinhandel stür

dicscn blcibcn die bisherige» Vorscbristc» i» Geltung >; 2, die

Eissabrikcu iin dicsc» kau» nn So»»- und Festtage» bis zu
süiif Stnttdcn gcarbcitct werden!. > 3. Im Handelsgeiverbe
ist jcdcm Gchülfcu, Lcbrling oder Arbeiter jeweils der zweite

Sonntag freizugebe». Ter >llei»bandel blcibt ausgenommen,
5 4. Tie Vorschriften über die Heiligbaltimg der Sonw

! »ud Fcsttagc, sowic die Bestiiumuugcil iu ^ 1l>5 d—1o5t
! der Reichsgcwcrbcorduuug, nach welchen dic zuständigem Be-

hördeu Ausiiabmcn zulasse?» tö»»cn, wcrdc» durch dicscs
^rtstatut nicht bcrtthrt; cbcnso wenig die Bestimmung i»

5 105«, »ach welcher die ^ 1>>5a, Absatz 1, t,,'5b—ts>5g
auf das Verkehrsgewerbe keine Aiiwcndung siiidcn. ^ 5, Wcr

de» vorstebenden Bestimmuugeu zuwiderhandelt, wird mit

eiuer Geldstrafe bis zu .U, ti0n, j», Unvermögeusfalle mit

Haft bestraft. li. Dieses Ortsstatut tritt aui . . . i» >viaft,"

Herr Beigeordneter Dr. Fuchs hatte, eiitsprecheud de»

gesetzliche» Bestimmttiigc», »»»mcbr wieder»»! die Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer i» den Jsabellensaal des Gurze
uichs eingeladen, »m deren P!ei»uug z» höre». An

de» getrennt abgehaltenen Versammlungen »ahme» 1'i Ar¬

beitgeber »ild etwa 3Mi Arbcitnchmcr ?hcil. I» der Ver

sammlung der Arbcitgcbcr wurdc bcmäugclt, i» Seide» ,

Pcodewaare»- nsw. Geschäften sei die >,»»ehalt»»g des ^ ^!

sast unmöglich, dn die SamStaguachmittagS zurückkehrcudcu
R'eiseuden an den darauffolgenden Sonntage» ihre Vordere!



tungen für die folgende Woche treffen müßten und man dazu
der Hülfe der Handlungsgehülfen ivie der Hausdiener be¬
dürfe. Nicht selten auch bedürften eilige Bestellungen sofor¬
tiger Erledigung. Auch die vorgesehene Zeit vou andert¬
halb Stunden murde als zu kurz bemessen bezeichnet, da

größere Geschäfte für Erledigung der einlaufenden Briefe
bis zu zwei Stunden und mehr bedürften. So lauge die

Postbchördc au deu Sonntage» alle Briefe bestelle uud sich
uicht nur auf Eilboteubriefe beschränke, seien die Bestim¬
mungen des Ortsstatuts nicht durchführbar. Es sei dringend
wünschenswert!), dnß die deutsche Rcichspost ihren Sonntags¬
dienst auf Eilbestellungen beschränke, wie dies in Belgien
der Fall sei, während mau iu England nicht einmal Eil-

boteubesteiluugeu keime. Gehe die Reichspost hierzu über,
daun werden Arbeitgeber wie Arbeitnehmer der ihnen zu
gönnenden völligen Sonutagsruhe theilhaftig. Der Vor¬
sitzende betonte zum Schlüsse, daß es nicht möglich sei. Aus-
nahmen für alle möglichen Fälle vorzusehen; in besonders
dringenden Fällen müßten solche beim Polizeipräsidenten nach¬
gesucht werden. Er konnte schließlich feststellen, daß Niemand
vou den Anwesenden gegen den Erlaß des vorliegenden Orts¬
statuts sei.

Die Disknssion in der Versammlung der Arbeitnehmer
gestaltete sich sehr lebhaft. Der Geschäftsführer des Verbandes
der kanfinännischen Vereine betonte, daß letztere prinzipiell
völlige Sonutagsruhe forderten und erstrebten. Dnß eine
solche sehr wohl möglich sei, zeige das Beispiel einer Reihe
größerer Handelsstädte. Der Verband stelle aber uuter dein
Drucke der Verhältnisse seine weitergehenden Forderungen
einstweilen zurück und nehme das vorliegende Ortsstatut als

Abschlagszahlung auf eine völlige Sonutagsruhe nu, die dann
hoffentlich in zwei Jahren iu Kraft treten werde. In gleichem
Sinne äußerte fich oer Vertreter des Deutschnationalen Haud-
lungsgehülfeuverbandes. Bom Centralverband murde dnrch
Kollege Schulte gänzliche Sonntagsruhe verlangt, deren die

Angestellten nus gesundheitlichen Gründen dringend bedürfen,
Eiue ganze Reihe hiesiger Engrosgeschäfte lasse bereits seit
Jahren an Sonntagen nicht arbeiten, und in anderen Städten
sei dns Arbeitsverbot statutarisch festgelegt. Jn unhaltbarer
Lage seien dic Angestellten solcher Eiigrosgeschäste, die gleich¬
zeitig Detailhandel betrieben; diese würden von dem Orts¬
statut keinen Vortheil haben uud iu vielen Fällen iur Detail¬
handel verwandt werden. Nicht uur die Arbeitnehmer des
Großhandels, sondern auch die des Kleingewerbes müßten
geschützt werden durch ein gänzliches Verbot der Sonntags¬
arbeit, einzelne Zweige des Kleingewerbes vielleicht ausge¬
nommen. Ein weiterer Redner vermißte eine Bestimmung,
wonach die Beachtung der ortsstatutarischen Vorschriften ge¬
mährleistet und die Angcstellten vor Uebergriffen ihrer Ar¬

beitgeber geschützt würden. Noch von mehreren Rednern
wnrde die völlige Sonntagsruhe verlangt, während der Ge¬

schäftsführer des Verbandes kaufmännischer Bereine nnd der
Vertreter des Dentschnationalen Gehülfenverbandes nochmals
betonten, daß auch sie zwar nach wie vor prinzipiell gänz¬
liche Sonutagsruhe verlnugten, im Interesse eines baldigen
Inkrafttretens des Ortsstatuts aber den Versammelten die
Annahme der Vorlage empfehlen, die doch immerhin einen
Fortschritt bedeute. Wie die Verhältnisse lägen, stehe zu be¬
fürchten, daß man dnrch Ablehnung das Inkrafttreten des
OrtsstatntS hindere nnd schließlich Alles beim Alten bleibe.
Nach fttufviertelstüudiger Berathung trat die Mehrheit diesem
Vorschlage bei, und der Vorsitzende schloß die Bersammluug

Nunmehr haben die Stadtverordnetenversammluug und
der Bezirksausschuß ihre Genehmigung zu ertheilen.

Posen. Jn cincr nw 18, März scitcns dcs Vcrbandcs dcr
Handels- nnd Transportarbeiter einberufenen ösfentlichen Versamnilnng,
in der Panse - Berlin rcfcrirtc, gclcmgtc folgcndc Resolution einstimmig
zur Annahmc: „Dic im Berndt'schcu Lokal, Thiergartcustraßc 10, ver¬
sammelten Handels- und Transportnrbcitcr erkläre» sich mit dcni vom
Ccntralvirbnndc der Hnudlungsgehülscu und Gehülfinnen beim
Magistrat gcstclltcn Antrage ans Entführung dcs obligntorischcn Acht-
uhrlndcuschlusscs und dcr vollstäudigcu Sonntagsruhe hinzuwirken,
einverstanden und crsnchcn, indem sie dic gcuauuicu Fordcrungcu zu
den ihrigen machen, dcu Magistrat dcr Stadt Posen dringend, dic zu

dem Antrage erforderlichen Vorarbeiten schleunigst in die Wege zu
leiten, Sic können nicht nmhin, dem Gutachten der Handelskammer
gegenüber ihre größte Entrüstung auszudrücke» uud hoffen, dasz dcr
Magistrat dieses vom reaktionären Gcist gctragcnc Gutachten, welches
in durchaus einseitiger Wcisc dic Interessen dcr Prinzipalität zur Basis
hat, uicht zur Grundlage scincr Maßnahmen machen wird."

Wahlsieg in Wicn!
Bei der nm tt. April endlich erfolgten Wahl zum Gehülfen¬

ausschuß des Gremiums der Wiener Kaufmanufchaft siegte
die sozialdemokratische Liste mit 5L2? Stimmen über die

verewigten Christlichsozialen und Deutschnationalen, die
4282 Stimmen erhielten. Näherer Bericht folgt.

Aus dem Centralverband.
Fnrth Nürnberg. Unsere Mitglicdervcrsnmmluug am 18. März

hatte als Tagesordnung: 1. Sonutagsruhe; 2. Acht-Uhr-Ladcuschlusz;
3. Anträge zur Generalversammlung: 4, Kartcllbcricht. Seit Novcmbcr
v, I, ruht uuscrc Eingabe zwccks Schliessens der Detailgeschäste um
12 Uhr au Sonntagen beim Magistrat, Man hat unsere Eingabe einmal
vor das Forum gebracht und ninu faßte den Beschluß, dic Anregiiug
iu nähere Instruktion zu ziehen. Die Instrukteure huben von ihrcu
Bcschlüsseu bis dato »och nichts hörcu lnsscu und ivir habcu dahcr
neuerdings ci» Mvuitum nu den Magistrat gerichtet, wic wcit die An¬
gelegenheit steht. Eine Antwort hnbcn wir bis jetzt uoch uicht erhalten,
da dic Behörden a» rasches Arbeite» i» sozialen Fragcu uicht gewöhnt
sind. Dic Agitation für Einführnng dcs Acht-IIHr-Ladcuschlusses wurde
so lauge zurückgestellt, bis ivir die crstc Angelegenheit erledigt haben.
Nach dieser werden ivir niit allen Grasten auf deu Acht-Uhr-Ladeuschluß
hinwirkcn. Zur Gciieralvcrsammlung ivurdc beschlossen, folgende An¬
träge zu stcllcu: 1. 8 2 dcs Stntnts möge umgeändert iverden in:
„Parteipolitische Bestrcbuugcu jcdcr Art sind ausgeschlossen". Wic
wir schon frühcr einmal berichteten, wurde uuser Bezirk iu Nürnberg
für politisch erklärt nnf Gruud dcs § 2 unseres Statuts. Es heißt
zwar dort, parteipolitische Bestrcbuugcu siud ausgcschlosscu, abcr cs ist
damit nicht gcsagt, daß politische Bcstrcbuugcu jcdcr Richtung
ausgeschlossen sind. Da voraussichtlich die Statuten geändert iverdc»,
so hoffen wir, dnß dieser Antrag im Interesse »»screr Beivegiing von
dcr Generalversammlung augcuvmmcu wird. Ferner ivurdc noch ciu
Antrag angcnommcu, den MouatsbeiNcig für iveiblichc Mitglicdcr
auf 5« ^ zu ermäßigen, Dcr Lohu, dcu die weiblichen Angcstclltcu
crhaltcn, ist cin so erbärmlicher, dnsz cr in dcu mcistcn Fälle» uicht
ausreicht, um dic Lebeusbcdürsuissc zu decke», weshalb, um ivciblichc
Mitglied« zu gcwiuucu, vorläufig eiue Ausnahme zu machcn sci, wic
dics übrigcns anch bci anderen Gewerkschaften der Fall ist. Dic
Stcllenlofciiniiterstütznng ift, dcm niedrigeren Beitrage gemäß, dcm-
cutsprcchcud zu reduzircm um den finanziellen Ausfall cinigerninßc» zu
mindern. Nach Entgegennahme dcs Kartcllbcrichts sowie verschiedener
sonstiger Angelegenheiten wurdc die Sitzung geschlossen.

— In der gleiche» Wochc hnttcn wir noch cinc kombiuirtc Ver¬
sammlung mit dcm Centralverband dcr Handels- und Transportarbeiter,
in der wir uns mit dcr Kontrole dcr Sonutagsruhc be¬
schäftigten. Als dic neuen Bcstimmuiigeu iu Kraft traten, wnr dcr
Magistrat bemüht, sciueu Anordnuugcu auch Aiicrkcuuuug zu verschaffe»,
uud der aiigcstclltc Koutrolbcaiutc crtappic mcuichcn Prinzipal, dcr dic
Bestimmungen ignorirte. Bci erfolgter Anzeige drohten diese Gcsetzes-
Übertreter »iit Wegzug vou Fürth. Dicse Drohung schcint dcu Magistrat
derartig eingeschüchtert zil habe», daß anscheinend nicht mchr so scharf
kontrolirt ivird wic frühcr. Wir haben deshalb cine gemeinsame
Kontrolstellc bcschlosscn uud dics dnrch cincn cntsprcchcndcn Artikel
sowic Juscrat in allcn hicsigcn Blättern bekannt gegeben,

Breslau. Gcucralvcrsammluug am 28. Mnrz im Gcwerkschctttö-
hausc. Es lagen füns Anträge zur Gcncrnlvcrsawiulnng iu Halle vor,
von denen zwci nach schr ciugchcuder lebhafter Debatte abgelehnt, drci
ciiigcuommeu ivnrdcn. Als Delegirter nach Halle wurdc Frei, ge¬
wählt, Schriftführer wurdc Gcdalje, Iu die Agitntionskommissivn
ivurdc Kollcgin Pfitzncr und als Bcrichtcrstattcr für das Hnudlungs-
gchülfcublatt Jncubowicz geivählt.

Berlin. Am Mittwoch, dcn 2. April, fand cine außerordentlich
gut besuchte Mitgliederversammluiig statt, die sich mit dem Jahres¬
berichte dcs Bevollmächtigte» uud mit der Gcucralvcrsamuiluug zu
Halle beschäftigte. Den Bcricht gnb Kollcgc F r i c d l ci e u d c r. Er
koustatirtc ciu stetiges Wachse» des Bczirks trotz des starken Mitglieder-
Wechsels, dcr dadurch hcrvvrgcrufcu iverdc, daß die alten Mitglieder
mit den Beiträgen rückständig werden nnd trotz aller Mahnungen »icht
zahle», Nachher hat sich eine z» große Schuldsumme angesammelt »nd
cs wird ihnen dann schwer, Allcs zu begleiche». Er bittet dic Mit¬
glieder, pünktlich zu zahlen, uud zwar möglichst dcu Bierteljahrsbeitrag
auf einmal. Dic regelmäßige» Zusammeuküuftc waren vcrhältuißmäßig
gut besucht, doch müssen dic Mitglicdcr pünkllichcr kommen, dnmit frühcr
begonnen wcrdcn kaun uud nicht immcr bis übcr Mittcruacht gctngt
ivcrdcu müssc, Anf dcs Revisors Hintzc Antrag ivird dcm Bevoll¬
mächtigten Dcchargc ertheilt.

Darauf crstattctc dcr Delegirte zur GewerkschnftSkommissiou, Kollege
Maaß, Bcricht uud erinnerte u, A, nn dic Arbcitsloscnzählnng, an
dcr sich von uuscrcm Vcrbaudc 2U pZt, dcr Mitglieder bcthciligt hattcn.
Er legte sein Amt nieder nud lehnte cinc Wiederwahl ab.



Jn der nunmehr folgenden Diskussion tadelte Fraenkcl die zu
große Belastung der heutigen Versammlung, Er bat, in Zukunft dic
Tagesordnung zu trennen. Hintze freute sich übcr dic stetige Ent¬
wickelung dcs Bezirks. Die Ermahnung dcr Mitglicdcr scitcns dcs
Bevollmächtigten sei berechtigt; man möge bedenken, daß wir cs nicht
so leicht haben wic dic anderen Vereine, Darum warne er nnch, dic
Beiträge rigoros einzutreiben. Iu demscibeu Siuue sprnchcn Oppcl
sowie Giese, dcr dic Mitglieder uoch aufforderte, daS Zusnmmcu-
gchörigkeitsgcfühl zu Pflegen, uud pcrsöulichc Disfcrcuzcn dcm Ganzen
unterzuordnen. Bci dcr nunmehr folgenden Wahl des Vorstandes
wurdcn gewählt: Fricdlncndcr zum Bevollmächtigten, Gre w -

liug zum Stellvertreter, Jdn Baar zur ersten Schriftführerin,
Bublitz zum zweite» Schriftführer, ?l u g » ste R ü d e zur Beisitzerin;
ferner zum Delegirten zur Gcwerkschaftskommissiou A u g u st P cuu

,

zum Stellvertreter Engen llnrath, zu Revisoren H intzc nnd
Wicb e.

Ucbcr dic Gencralv c r s a m m luug spricht kurz Fricdlacndcr.
In dcr Generaldebatte ersucht Oppcl dcu zu wählenden Dclcgirtcn aus
dic Mängel unseres Blattes hiuzuweiscu : speziell darauf zu dringen,

j daß dic Artikcl lcbhnftcr und die Polemiken ivcuigcr laug ivcrdcu.
Er vermißt auch die nns s, Zt, bci dcr Verlegung des Blattcs nach
Hamburg versprochene erhöhte Aktionsfähigkeit des Vorstandcs, Iu
der Spczicildiskussiou übcr die dcr Gciicralversammlnng vorzulegenden
Anträge wird beschlossen: 1, Das Eintrittsgeld soll vom 1, Juli 1902
ab nicht mehr crhobcn wcrdcn, 2, Tie Gcncralvcrsnmmlilng soll
jährlich abgehalten werdcn. 3. Die Dclcgationskostcn soll jeder
Bczirk tragcn. 4. Es soll jcdcr Bczirk einen Delcgirtcn cntscndcn:
Bezirke mit mchr als 100 Mitglicdcrn auf jcdcs augcfaugcuc 100 einen
Dclcgirtcn, doch uicht mchr als drei. —

Ferner ivurdc eine Resolution angenommen, nach dcr sich dcr
Centralvorstand mit deu Kousumvcrciueu wcgcu dcr Stellenvermitte¬
lung iu Verbindung setzen soll. — Dcm Antrngc Lcipzig. Herabsctznng
dcs Beitrages für ivciblichc Mitglicdcr auf 6« ^, wurdc die Zustimmung
vcrsagt. Gcgcn ihn wandten sich entschieden dic awvcscudeu weib¬
lichen Mitglicdcr. Ebenso ivurdc cin Antrag, dic Stcllcnloscu-
unterstütznng turnusmäßig steigen zu lasse», gegcu eine crhcblichc
Minderheit abgelehnt.

Als Delegirter nach Halle wurde Kollege Fried lacudcr
geivählt.

Hambnrg. Vcrsanimluug am 3, April in dcr „Karlsburg",
Dcr Vorsitzende Leo Kohn cröfsuctc dic Vcrsammlnng nnd theilte mit,
daß das langjährige Mitglicd, Kollcgc F. Biestcrfeld, verstorben ist. Die
Versammlung chrt das Audcukeu dcs Vcrstorbcnen dnrch Erhebe» vo» dc»
Sitzen, Ucbcr die nächste Geueralversammluiig dcs Verbandes zn Psiugsten
dicscs Jnhrcs iu Halle rescrirtc Kollcge Joscphsohn, dcr die
Unterschiede zivischcn dc» alte», kaufmäiiuischcu Harmouicverciuen und
unserem Verbände eingehend besprnch nnd ciucu Ucbcrblick übcr die
Eutwickelung des lctztcrcu gab. Er ersuchte die Mitglicdcr, Anträge,
dic sic zu stelle» habe», zur Diskussion zu stellen. Kollcgin N olfs !
beantragte, die Herabsetzung des Beitrages für ivciblichc Mitglicdcr ans !
60 monatlich. Sic begründete ihren Antrag damit, daß die iveib¬
lichen Mitglicdcr, dic meistens Angestellte vou Kousumvcreiucu siud, ^
weder die Stellenloscnuuterstützung, noch dcn Rechtsschutz des Verbandes
so häufig iu Anspruch nchmcn, wie dic mäunlichcu Mitglieder, Sie
erwartet von ciucr Ncduziruug dcs Beitrages eine Vergrößerung dcr
Mitglicdcrzahl. Joscphsohn, L. Kohn nnd Ncnmnrk wenden sich gcgcn
dicscn Antrag. Erstcrcr bcsondcrs gcgcn dic Begründung. Iosephsohn ^
theilt mit, daß übcr dicsc Fragc, da bcrcits von andcrcn Bezirken
glcichc Auträgc gcstcllt scicn, jcdcnfnlls ans der Gcncralvcrsammlnng
diskntirt wnrdc.^ Allc bishcrigen Erfahrungen hauen bewiesen, dost
nicht von dcr Höhc dcs Beitrages dic Mitglicdcrzahl abhängig sci, ^
soudcru daß sic einzig durch planmäßige Agitation gehoben werden jkönne, wozu vor allen Dinge» gesunde finanzielle Verhältnisse nöthig
seien. Es ivird mit Stimmenmehrheit beschlosscn, vom Bczirk Hambnrg
dicscn Antrag nicht zu uuterstützcu. Ferner ivird beschleusen, einen
zweiten Antrag dcr Kollcgin Rolfs, dcr dic Aufstellung eincs Lohn-
tnrifcs empfiehlt, dem Kollegen Meyer für seiu Rcfcrnt iu Hallc zu
übergeben. Dic Grundlagen in dicscr Fragc seien noch nicht genügend
gegeben, um jetzt schou mit ciucm definitiven Autrag bci ciucr solchcn
komplizirtcn Mcitcric hcrvorzntrctcn, Wcgcu vorgerückter Stunde bittct
dcr Vorsitzcndc, dic übrigcn Anträgc in dcr uächstc» Versammlung zur
Zprnche zu bringen, «ollege Lnmbeck ertheilt den Kasscnbcricht vom
crstcn Quartal 1902. Aus demselben geht hcrvor, daß dic Miiglicdcr- !
zahl von 157 am 31. Dezember 1901 aus 208 am 31, März 1902 ge¬
stiegen ist, und sctzcu sich dicsclbcu aus 118 mäunlichcu uud 90 weib¬
lichen zusammcu. Dic Eiiuinhmcn dcs lctztcn Onartals bctrugcn
.ii, «17,««, die Ausgaben A, 123,55. An 'die Hanpttasse wurdcu
K>, 489,05 cibgcführl. Die u ä ch st c Vers c> in in l n n g sindet, zdn dcr erste Donnerstag im Mai ans den I, Mai
fällt, cr st am d c> r a » f f o l g c n d c n Ti c n s tag, dc n
u, M ai, statt.

Köln. Versammlung am 5, April im „Pariser Hos", Breitestraße,
Zu Ncvisorcn wurdcu dic Kollcgcu S ch u st e r uud Schncppcl
gewählt, zum Kartclldelcgirlcu Kollcgc H c l l w i g. Sodauu ivurdc
bcschlosscn, ciucu Vorstand von drci Personen z» wählen. Vorsitzcndcr
ivurdc dcr Bevollmächtigte Liiiducr, Schriftsührer Go tischn Ik
uud Beisitzer Schulte. ES wurde beschlossen, znr Geucralvcrsamm-
luiig iu Halle ciucu Antrag auf audcrwciligc Ncgcluug dcr Bcitrags-
frnge zu stellen. Nach cincr Aussprache übcr dic weitere Agitation
wurdc sodauu die Versammlung geschlossen.

Magdcbnrg. Eine öffentliche Versammlung für
dic K o » s » m v e r e i u s - V c r k ä u f c r i n n e n tagte am 7. April
i» dcr „Bürgcrhnllc", Ä»ochc»ha»cr»fer, Kollege Joscphsohu-
Hcnuburg rcfcrirtc über: „D i e B e den! u u g de S H n » d I u u g S -

g e h ü l f c u v e r b a u d e s für dic K o u s u m vcrcins- A n -

g c st elltc u," Er führte aus, daß es die gcwerkschaslich orgauisirleu
Haudlnugsgebülscu ivarc», dic zuerst die Forderung nach Zchnffuug
sozialer Reformen im Handelsgeiverbe erhoben und unermüdlich in
Wort nnd Schrist dnsür Propngnndci machtcn. Dicsc Propaganda
sci in crstcr Rcihc dcu Koiisumvcrcinsaugcstclltcu zu Gntc gckommcn.
Nicht nur ivärc i» dcr lctztc» Novcllc z,ir Gcivcrbcordnnng, dcm sogcn.
Ncnn-Uhr-Lndcnschlnßgcsctz, ausdrücklich bcsiimmt ivordcn, dnß dassclbc
nnch für dic Konsnmvcrcinsangestellten Geltung haben solle, dic Kou-
sumvcrciue wärcu auch vielfach durch dic ständige Agitation für den
früheren Lndcuschluß, dic Ruhezeit, dic SouuiagSrnhc, dic Mittags¬
pause usw. bcwogcu ivordc», dicsc Maßnahmen gnnz odcr thcilivcisc
sür ihrc Lägcr ciiizusührcu, bcvor sic durch Gcsctz dnzn vcrnntaßt
ivurdcu. Abcr auch als gcivcrtschaftlichc Orgauisatiou sci dcr Haud-
luiigsgchülscuverband stets für die Rechte dcr Knnsiimvcrcinsangcstclltcn,
spczicll dcr Vcrkäuscriunen, eingetreten und habe eS iu vielen
Fällen crrcicht, daß deren Lage verbessert und dic ihncn zustchcudcu
gesetzlichen vdcr vcrtrnglichcn Rcchte znr Tnrchführnng tnmcn.
Tcr HaiidlnngSgchülfcnvcrband habc somit bewiese», daß cr dic
gewerkschaftliche» Interessen der Verkäuferinnen nnch jeder Richtung
hin wahre und sei es deshalb Pflicht jcdcr Vcrkänt'criu im Konsnm-
vcrein, dem Verbände bcizntreten nnd damit nuch ihrerseits der von
dcr organisirten Arbeilerschnst als nothivcndig unerkannten Pflicht der
gewerkschaftlichen Organisation zn genügen, Tie Versammlung stimmte
den Ausführungen des Referenten zu und dic nnwcscndeii noch nicht
orgnnisirten Vcrkä»feri»»c» ließe» sich nls Mitglicdcr nnfiiehmcn, so
daß ihm im Ganzen vvn dc» Vcrkäiifcrinncn jetzt 31 angehören. Tie
Anwesenden verpflichteten sich, nnch die noch Fernstehenden zum Beitritt
zu veranlassen, uud bezeichnete es dcr Vorsitzende als Pflicht dcr
organisirlcn Arbcitcr Magdeburgs, sowcit sic cincn Einfluß im Konsnm-
vcrcin ansübcn können, dafür zu sorgen, daß baldigst alle Verkäuic-
riuucu ihrcr Bcrufsorgnuisatiou augchörcu. Beim zweiten Punkt dcr
Tagesordnung: „Tic Gciicralvcrsainmlnng dcs (sciitrnlvcrbandcs i»
Halle", wurde dic Kollcgin F r a u K r ü g c r als Telcgirte hicrzu
geivählt. Zum Punkt: „Gcwcrkschaftlichcs" ivurdc mitgcthcilt, daß
im Konsnmvcrcin Nenstadt in letzter Zeit dic ncucingcstclltcu Vcr-
käuscrinneu ivährcnd dcr ersten vicr Wochcn ihrcr Thätigkeit keine
Entschädigung crhaltcn. Es ivurdc scharf vcrurthcilt, daß ciue Genossen¬
schaft, die zum größten Theile aus Arbcitcrn bestehe, verlange, daß ihre
eigenen Arbeiter theilweise umso«st arbeiten sollen. Untcr dcn alten
Verhältnissen hatten die Verkänfcriuucu vom Tage dcS Eintritts ab bcim
Lngcrhnlter lieben sreierZtatioii ciiic cutsprecheudcEutschädiguiig bckoiuiucii,
so daß dcr Verein in dieser Beziehung dic Verkäuscrinneu schlechter stelle
als frühcr dic Lagerhalter. Fcrncr sci im ueueu Vertrag fcstgeiegi,
daß Ticjcuigcn, die bereits im Verein unter nltcn Verhältnissen thätig
waren, bci Einsühruug dcr ueueu >N. 50 Anfnugsgehali pro Monat
bckommen follicn, thatsächlich aber verschiedentlich nnr 40 bekämen,
schließlich ivurdc noch festgestellt, daß dic Verkäuferinnen im Sommer-
Halbjahr nicht dic ihncn gesetzlich zn gcwährcndc clsstiiudigc Ruhezeit
Kälten, da dic Lägcr von Morgens 0.^, bis Abends 7.l. Uhr geöffnet
scicn, sodnnn noch laut Vertrag die Reinigung dcrsclbcu zu bcwirkcu
sci, so daß dic Arbcitszcit windcstcns bis 8 Uhr dnncre. Darnach
ergebe fich nur ciuc Nuhczcir vou 10j stuudcu, während das Gesetz
cls Stnndcn vorschreibe. Nach lebhafter Diskussion hierüber wurde
beschlvsseu, daß dcr Vcrbcuid bci der Verwaltung des KonsnmvcrcinS
Neustadt dic Abstellung der gerügten Mißstände beantragen sollc.

Tcr Vorsitzende theilte noch mit, daß dcr
V erbcindsv o r st and dic Kollegin Fr a n A n g n st c
K rügcr, Lage r 3, IN ittcigst r, 23, bcvvll m ächtigt habe,
Bciträgc sowic E i n t r i t ts c r k l ä rn n g e n entgegen zu
uehmcu. Hieraus crfolgtc Schluß dcr gut bcsuchtcu Vcrsnmmlnng.

Aus der Arbeiterbewegung.
i^stcrkongrcsse dcr Gcivcrkschaftcn fände» auch iu diesem

Jahre wieder iu großer Zahl statt. Wen» dic Arbcitcr zuscimmcntrctcn
wollcn, nm übcr ihrc höchsten Jntcrcsscn zn bcralhcn, die zugleich dic
Jntcrcsscn des Kulturforlschrilts sind, so köimcu sic sich in dcu weit-
nils mcistcn Fällcu dazu uicht Fcricn odcr Urlaub nchmcn, wic dic
Angehörigen der bürgerlichen Gesellschast. So müssen denn dic mchr-
tägigcn Feste, hauptsächlich Ostern und Pfingsten, dazu dienen, die

nothwendigen Zusammenkünfte abzuhalten. Wenn Andere in dcr
wiederkehrenden Nntnr dcm Frühling, dcm Sommer cntgcgcnjnbcln,
ans dcm Dunst dcr Großstadt, dcr Wcrkstube, dcr Fabrik in's Freie
kommcu, dauu müsscn sich dic Vcrtrctcr der Arbeiter in der Tabak-
nnd Bicratmosphärc dcr Kongrcßloknlc, dic nnch ränmlich oft gcnng
unzulänglich sind, vvn früh "bis spät dcr crnstcn Arbcit ividmcn —
von dcr'Arbcit zur Arbcit, zur Arbcit vo» dcr Arbcit! Abcr jcdcr
ncuc Kongreß, das hat sich auch iu dicscu Ostcrtagcu lvicdcr gezeigt,
ist eiu weiterer Fortschritt iu dcr Organisation der deutschen Arbeiter¬
klasse, jeder neue Kongreß zeigt, daß die Arbeiterklasse dcm großen
Ziele, das sie sich gesteckt hat, nähcr nnd nähcr kommt, dcm Ziele der
Befrei u ug de r A rbeitc r ci u s d c r F csscl derLo h u -

sklavcrciI
Nachstchcud ciue kurze Uebersicht über die staltgcfuudcucu Tagc,

soivcit uns die Bcrichtc darüber vorlicgcn. Iu Bcrliu tagten die



B >i ch d r n ck c r c i-H ü l f s ci r b c i t c r
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ditorcn. In F r ankf n r t a. M. dic Clektro in outcure, in

Änsscl dic Textilarbeiter, in Magdcbnrn dic Maschinisten
und Lederarbeiter, in M ii u ch cu dic S ch u h iu n ch e r,

Dic B u ch dru ck c r c i-H ii I fs n r bcit c r hicltcu ihrcu zwcitcn
Verbandstag ab, Anwesend wnrcn 17 Dclcgirtc, dic 2l Zahlstellen
mit 2l00 Mitglicdcrn vertraten, Bcschlosscn wnrdc, dcn bishcrigcn,
für i» ä im l ich c und ivciblichc Mitglicdcr gleichen
Wochenbeitrag vvu 15 auf 20 ^ zu erhöhen. Das Eintrittsgeld
bcträgt Ivic bishcr 50 xH, bciiu Wiedereintritt 75 ,H, Ten Znhlstcllen
vcrblcibcn 20 pZt. dcr (5'i»nnh»,c, Dic Arbeitsloscnuiiterstützuug bc¬

trägt nach ciuiährigcr Mitglicdschaft 70 ^z, nach zweijähriger 85

prv Tag nnf dic Taucr vvu 10 Wochcn, DnS Bcrbändsorgan
„Solidarität" crschcint nllc 14 Tngc, Dcr Vcrbandstag findct nllc
3 Iahrc statt, Zahlstcllcn bis 10« Mitglicdcr cntscndcu ciucu Tclc'-
girtcu, auf ic wcitcrc 300 Mitglicdcr ciucu fcrucrcu Dclcgirtc». Sitz
dcs Vcrbandcs blcibt Bcrlin, zur Vvrsitzcudcn und Ncdaktcnrin wird

F r a u Thicd c wicdcrgcivählt, dic ciuc Entschädigung vvu .it, 600

pro Jnhr crhält,
DicFlcischcr bcgauucu nach friihcrcu sruchtloscu Vcrsuchc» mit

ilutcrftütziuig dcr Gcucralkotnwission dcr Gcwcrkschnftcn Dciltschlauds
im Iahrc 1900 auf's Ncuc dic Agitation nntcr dcu Bcrufsgcnosscn,
dic zunächst zur Gründung dcs Fnchorgnns, „Tcr FIcischcr", dann,
am I. Inli l900, dcs Vcrbnndcs führtc, Dic jctzigc crstc Genernl-

vcrsaminlniig wnr von 19 Dclcgirtcn bcfncht, die 2087 Mitglicdcr in
3l Znhlstcllcn vcrtrctcn, Tcr Kasscnbcricht bnlnnzirt »iit ^l. 9630,49,
dcr Wochcnbcitrng ivnrdc von 15 .,,!> auf 20 erhöht, außcrdcm sind
vicrtcljährlich 25 .H Telcgirtcnstcncr zn zahlen, Ten Zahlstellen ver¬

bleibt ein Drittel der Beiträge, Znm besoldeten Vcrbandsvvrsitzendcn
nnd Redakteur wurdc H c u s c l - B c r l i u gewählt: cr crhält /i. 1500
Gchalt, sitz dcs Verbandes blcibt Bcrlin, Als Delegirter znm Ge¬

werkschaftskongreß wurde Hensel gewählt, Ter Kongreß befaßte sich
cingchcnd mit dcm Arbcitcrschutz im F l c i s ch c r g c w c r b c

uud uahw cinc Anzahl Borschlägc zur gesetzlichen Rcgclung dcs-

selben an.

Die Konditoren, Leb- und Pfefferküchler haben iu der

Orgauisation mit der Zersplitterung dcr Berufsgeuosfen i» Einzel-
betriebeu soivic mit dcrcu Bcrufsstolz zu tampfcn, da sie sich viclfnch
als „Künstler" in ihrem Fach fühlen, die mit der Arbeiterschaft nichts
zu thuu haben wollcn, Tcr Verband zählt setzt 814 Mitglieder und
hatte in dcu letzten drci Jnhrcn cinc Einnahmc von ,il, 31 402, cinc

Ansgnbc von ,ll, 29 050, darnntcr ^t, 6566 für ArbeitSloscnuntcr-
stützuug, ^1,6311 für andcrc ilntcrftütznugcii. Tcr Kasfenbestand bc-^
trägt 7477. — Tic Gcnernlversammlnng ivar von 12 Dclegirlen
bcsncht, dic 10 Zahlstcllcn vcrtrntc». Bcschlosscn wurdc, ciu FachorganZ
zu gründcn (bishcr hntten dic Konditoren und Müller ein gcmcinsnmcs^
Fachblatt, „Tie Einigkeit"), daS nntcr dcm Namen „Die Biene" zwei/
mal mcmntlich erscheinen soll. Entgegen einem Berliner Antrngc, den
sitz des Vcrbandcs nach Bcrlin zn vcrlcgcn, ivnrdc bcschlosscn, ihn in

H n in b u r g zu bclcisscn und Völck - Hn m bürg nls Vorsitzcndcu
und Redakteur wir cinem Jahresgchnlt von ^t. 2000 fest anzustellen.
Tcr bishcrigc Wochciibcitrag von 30 wird aus 40 erhöht, davon
vcrblcibcn 25 pZt. dcu Zahlstcllcn.

Tic E l c k t r o in o u t c u r c hicltcu ihrcu dritten Verbandstag
nntcr Theilnahme von 11 Dclcgirtcn soivic 4 Vertretern dcs Vor¬

stnndcs, dcs Ansschnsscs und dcr Ncdaktion dcs Vcrbandsorgans ab.

Dic Einnahincn im Iahrc 1901 betrugen ^t. 1664, die Ausgaben
.tt, 1550. Dcr Sitz dcs Verbandes wurdc von Hamburg nach Bcrliu

vcrlcgt, weil dcr bisherige Vorsitzende Hamburg verläßt uud eiu Ersatz
sür ihn nicht zu findcn war. Vorsitzcndcr wurde dcr bishcrigc Redakteur
dcs Fachorgaus, A b r a h a in - Bcrliu. Obivohl dcr Verband dcr

Geucralkomwisfion dcr Gcwcrkschastcn nicht angeschlossen ist, ivurdc cin

Delegirter zum Gewerkschnststougreß gcwählt.
Dic T c r t i l a r b c i t c r hielten ihrc 6, Generalversammlung ab,

die von 76 Filialen durch 75 Dclcgirtc beschickt ivar. Der Verband

zählte am Schlnssc dcs vcrflosscucn Jahres iu 253 Ortcn 29 740 Mit¬

glicdcr, davon 4W8 wciblichc, Cinc Anzahl Anträge nnf
Herabsetzung dcs W o ch c n b c i t r a g s für wciblichc
Mitglicdcr, dcr jetzt 2« ^Z, beträgt, ivnrdc abge»
lehnt, ebenso ein Antrag anf Fortfall der Ertrnstcucr, Dcr Vcr-
baud hatte in dcn lctztcn zwci Jahren 41 Lohiibewcguugcu zu führen,
au denen 8070 Pcrsoncn bcthciligt ivnrcn und für dic cr /t,. 135 496

auswcndctc, 12 Lohnbcwcgnngcu waren erfolgreich, 12 theilweise
erfolgreich uud 17 crgcbuißlos. Dcr Kasscubcstciüd bcträgt ^ii. 87 «76,

Tcr Vorstand ivurdc beauftragt, dcr nächstcu Generalversammlung cinc

Vorlage bctrcffs Einführung dcr A r b c i t s l o s e u u u t c r st ü tz u u g
zumachen. Dcr Sitz dcs Vcrbandcs blcibt Bcrliu, Zum Vor-

sitzcudcn wird Hübsch, zum Knssircr ^rcuc wiedergewählt; ihr
Gchalt wird von ^t,. 130 ans 15« pro Monnt crhöht, Anch dic Tcxtil-
nrbcitcr bcschästigtcn sich mit dcr gcsctzlichcn Ncgclnng dcs Arbeitstages
und verlangten als Minimum dcn 10 ständigen Mnrimnlarbcitstag.

D i c M a s chini st c n und Heize r traten mit 43 Delegirten
zn ihrer sechsten Gcneralvcrsammlnng zusammen. Der Verband zählt
jctzt 111 Eiuzclvcrciue resp. Zahlstellen mit rnnd 6000 Mitglicdcrn,
Dcr zwcijährige Kasscnbcricht ivcist ,11. 47 53« Eiiniahuic,
^. 43 195 Ansgnbc und ^it, 14 39« Kasseiibestand ans. Für
Streiks sind ^it. 3845 ausgcgcbc». Bcschlosscn wurdc, dic A rbci t s-

losc» u u t c r st ü tz u u g einzuführen und die Ortsvcrcinc zu ver¬

pflichten, sich dcn örtlichen G c w c r k s ch ci f t s k ci r t c l l c n anzu¬

schließen. Tcr Sitz dcs Verbandes blcibt Bcrliu; dcr Vorsitzcndc und

Redakteur K irschni ck sowic dcr Kassircr K lein werdcn nuf zivci
Jahre als besoldete Beamte wiedergewählt.

Der L cd c r a r b e i t er v erband konntc i» scincr II. Gencral-

vcrscuumluüg auf ciuc 30jährigc Thätigkcit zurückblickc». Auwcseud
Ware» 2« Dclcgirtc. Der Verband zählt zirka 500» Mitglicdcr. Dcr

Kassenbericht übcr dic lctztcn drci Jnhrc zcigt cinc Eitinahmc vvu

,,ll. 195 874, ciuc Ansgnbc vou ^t, 188 746, ciucu Gcsammtvermvgcus-
bcstand von F,, 50 918, Untcr dcn Ansgnbcn bcfindcn sich ^it. 65 886

sür Strciks, ^t,, 48217 für Rciscnntcrstütznng, ^t,, 11552 für Umzugs-
»utcrstützuug, ^t,, 15 823 für Familicuuiiterstütziiiig, ^il,, 10 786 für dnS

Fachorgnn. Bcschlosscn wnrdc dic Cinfühiuug dcr Arbeitslosen-
uute r st ü tz u u g.

Dcr Vcrctn dcuts ch c r S ch u h »i n ch c r zählte am Schluß
dcr lctztcn zweijährigen Bcrichtsperiode 19 362 Mitglieder. Tie Cin-

nnhme bestes sich in den zivei Jahren ans ^l,. 343 61«, dic Ausgabe
nnf ^il. 313 781, das Vereiusvcriiiögcn beträgt .^1. 86 35«, Fiir
Streits wurdcu .N. 133 2«7 aufgcwcudct. Dic jctzigc ucuutc Gcncral-

vcrsanuuluiig ivar mit 53 Dclcgirtcn beschickt. Die Eiusührung dcr

A r beitSl v s c u uutc r st ü tz u u g ivurde mit 46 gegcu 7 Stimmen

abgelehnt.
Die deutsche Gärtnervcreinignng (Sitz Hamburg! hat soeben

eiue Agitatiousuummer ihrcs Fachorgnns, dcr „Gärtncr-Zcituug",
hcrnusgcgcbcu, die n» alle Jntcrcsscntcu portofrei verschickt ivird. Die

Geiverkschaftswitglicdcr, dic mit Gärtncrn in Bcrührung stchcu, wcrdc»

crsucht, sich Ercmplnrc der Agitatiousuumnier kowmcu zu lassen uud

sie den Bctreffcudcu zu übcrgebeu, wie a»ch dieselben auf dic Noth¬
wendigkeit dcr Organisntion anfmcrksam zu mache». Dic Zeitung ist

zu bczichcn vom GcschäftSsührcr der Gärtucrverciuiguug, F. Ncitt,
Hnmburg 6, Acargarcthcustr. 5«, 1. Et,

Mit der Bedeutung dcr Gewcrkschaftökartcllc befaßte sich
ciuc Gewerkschaftsversammlung in Magdeburg, Ursache zn der Dis¬

kussion gnb die zurüekhnltendc Stellung, dic dic Bauhnudwcrkcr zu
dcw GcwerkschaftSkcirtcll eiiinehmcu, Tic Vcrsammlnug nahm gcgcu
die Stimmcn dcr anwcscndcn Banarbciter eine Resolution an, in der

der Anschluß nllcr ans nnfgctlärtcn Arbeitern bestehenden Organisationen
an das Gewcrkschaftsknrtell nls Pflicht crklärt ivnrdc, — Dicse Frage
ivird auch dcn bcvorstchcndc» Gcwcrkschastökoiigrcß bcschäftigc».

Anträge znr Generalversammlung in Halle.
I. Anträge zum Statut.

Verbandsvorstand:
1, Das Eintritiögcld ist aufzuhcbcu,
2, Tcr lcvte Satz dcs § 6 ist zu streichen nnd dafür ein neuer

Paragraph folgenden Inhalts ciuzuschnltcu: „Beim Wiedereintritt in

den Vcrbnnd habcu Ausgctrctcne Fc, I, Ausgeschlosscue ,H. 3 Cintritts-

gcld zu .znhlcn,"
3, Tcr crstc Sntz dcS § 8 soll lautcn: „Dcr Vorstand dcs Ver¬

bandes besteht aus fünf Mitgliedern,"
4, Dem Absatz 1 des § 8 ist anzufügen: „Scheidet der Vorsitzende

im Laufe seiner Amtsdnncr ans, so haben die am Sitz dcs Vcrbandcs

wohnhaften Mitglicdcr für dcn Rest dcr Amtsdancr cinc Neuwahl vor-

zuuchmcn."
5, Dcm § 9 ist anzufügcu: „Auf Verlangen dcs Vorstnndcs sind

»lonatlichc Abschlagzahlungen zn leisten,"

6, Tic Bcvollmächtigtcn habcn inncrhalb 14 Tage nach Ouartals-

schluß abzurechnen und wcrdcn, falls auf crfolgtc Eriuucruug inncrhalb
Mcitcrcr 8 Tage dic Abrechnung noch nicht eingegangen ist, dnrch dc>S

Vcrbandsorgcin gcwnhnt,
7, Im § II ist der letzte Sntz zn strcichcn.
8, Im !z 17 ist nach Zeile 2 ciuziischaltcn: „unverschuldeter",
9, Die Stellenlosenuutcrstützuug ist nach 24monatlicher »uuntcr-

brochcuer Mitglicdschaft auf ^l,. 2 pro Tag festzusetzen,

Bezirk Bcrlin:

1. Aufhcbuug dcs Eintrittögcldcs voin 1. Juli 1902 ab.

2. Alljährlich zn Pfingstcn ivird ciuc ordcntlichc Geucralversamm-
luug abgchaltc».

3. Jcdcr Bczirk cutscudct zur Gc,icrnlvcrsa»imluug cincn Dclc¬

girtcn. Bczirkc mit mchr als 100 Mitglicdcrn auf jcdcs nngcfangciic
Huudcrt ciucu, jcdoch nicht mchr als drci.

4. Dic Kostcu der Delegirten znr Gciicralvcrsammliiug sind vo»

de» Bczirkc» anfznbringc»,

Bczirk Braunschweig:
Dcr Bcitrng für wciblichc Mitglicdcr ift nnf 75 ^ piv Monat

hcrabznsctzc» und sind dcmcutsprcchcud'dic Lcistnngcn dcS Vcrbnndcs

siir wciblichc Aiitglicdcr zn crmäßigcn.

Bezirk Brcslan:

Das Cintriltsgcld für w cibl ich e Mitglieder ist ans 50 hernb-
ziisctzcu,

Bezirk Fiirth-Nnrnbcrg.
1, § 2 dcs Statuts soll lautcu: „Parteipolitische Bcstrcbuugcn

jcdcr Art sind ausgcschlosscu",
2: Dcr Mouatsbcitrag für >v c i b l i ch c Mitglicdcr ift auf 50 ^Z,

zil crmäßigcu uud dic Stcllenlvscnuiiterstützuug für dieselben culsprcchcnd
herabzusetzen.



Bezirk Kitt»:

Der mouallichc Beitrag beträgt bei einet» JahrcSciukommcil bis
^l,, 9UU S0 ^, bis 12U« 75 ^, iiber ^l,, I2U« „ii. l,

Bezirk Leipzig:
1, Dcr Beitrag siir wciblichc Mitglieder ist lww i,J»li 1902

cib auf l>0 pro Monat herabzusetzen,
2, Ii» § li ist nach dein Worte „tonnen" einzuschalten: „nach

Anhörnng nnd ans Antrag der örtlichen Verwalinng",
3, Zur Gcucralvcrsammlung wird nn jcdcni Ortc, nn dcin sich

wchr als 2« Mitglieder befinde», auf jc 100 Mitglicdcr cin Delegirter
gewählt, jcdoch nicht wchr als drci,

4, Dic Stcllettloscuuutcrstützuug ist unch achttägiger Stelleulosigkeit
uud zivnr auf die Dauer vou zchn Wochen zn zahlen.

Bezirk Pose»:
1. Der Beitrag ist auf ^t, 1,25 pro Monat zu erhöhen,
2. Bon dcii eiugkgcwgcncn Geldern sollen bis zu zwei Fünfteln

für örtliche Agitnlio» verwendet wcrdcn können,

Kollcgc Th. Meyer-Hamburg: ^
1, Im 3 ist »ach Absatz 3 cinzuschalteu: „Tic Gründc, wcgci?

deren dic Aufncihwe vcrivcigcrt Ivird, sind dein A»f»ahincsnchend/t>
initzuthcilcu und auf dessen Verlangen im Vcrbnudsorgau zu ytr-
öffcutlichcu," f

2, Im 6 ist statt „wclchc dcu Jutcrcsscu dcs Vcrbandcs zuwider¬
handeln" zil setzen : „wclche u a ch wcisli ch i u böse r A blicht
dcu Jutcrcsscu dcs Vcrbandcs zuwiderhandeln".

3, Bci Ablchnnng vo» Rechtsschutz odcr Slcllcnloscnnntcrstülzung
siud dcu Antragstellern dic Gründc dafür nützuthcilcu nnd auf ihr
Verlangen im Vcrbaudsorgnu zu veröffentlichen,

Kollcgc E. Mcudel-Pose»:
1, Tcr Mouatsbcitrag beträgt für Mitglicdcr, dic ciu Gchalt bis

zu ^lt, «0 pro Mouat bczichcn, ^ll,, I, für solchc mit ciucm Gchall vou

mchr nls ^t, «0 pro Monat ^t,, t,50,
2, Tie Stclleuloscuuutcrstützuug richtet sich nach dcr Hohc dcs

geleisteten Monatsbcitrngcs nnd ist für 13 Wochcn zu gewähren.

ll. Sonstige Anträge.
Bezirk Berlin:

Tcr Vorstand des Centralverbandes wolle sich mit dcu Konsnm-
vcrcincn in Vcrbindnng sctzcu, dnmit dicsc veranlaßt iverden, ihren
Bedarf an kausmäiiuischcm Pcrsonnl dnrch Bermittelung des Ecnlral-
verbaiideS z» decke».

Bezirk Breslau:

1, Ter Vcrbaudsvorstaud hat dcr nächste» Generalversammlung
eiueu C»tw»rf zur Verbesserung der Stelleuloscuuiilcrstüoiiiig vor¬

zulegen,
2, Selbststäudige Kaufleute können als Mitglicdcr amgcnommcn

ivcrdcn, Ivcnn sich dicsclbcu dcm Statut uutcrivcrscu.
3, Ter Verbandsvorstand wird beauftragt, baldmöglichst einc billigc

Agitntions-Broschüre heraiiszugcbcn,
Bczirk Leipzig:

Mit Rücksicht daraus, daß sich dic Mchrznhl dcr Vcrbauds-
mitglicdcr aus dcn Kreisen dcr Gciivsscnschnflsangcstclltcn rckrutin,
beantragen Ivir, den gciiossenschafttichen Thcil dcs Vcrbnndsorgans
bcsscr als bishcr nuszngcstaltcu uud event, geeignete Mitarbeiter bierzn
heranznzichcn,

III. Fordernngen.
Kollcgc Th. Meyer-Hamburg beantragt, der Einleitung zn dcu

„ F ordc r u u g c u" dcS Vcrbnndcs nachstchcndcn Wortlaut zu gcben:
„Tic modcruc Eutivickcluug im Haudelsgewerbe zeigt dic Tcndcuz.

daß, ivie iu dcr Jiidustlie größere, knpitalkräftiaerc Geschäfte die
kleineren verdrängen, daß cinc Vereinfachung dcs durch dcu Hcmdcls-
staud ausgeübten Verkehrs zivischcn Prodnklion und Konsnmtion,
ciuc Ausschaltung viclcr Zwischcnglicdcr sich aubahni, Ilud ivo im
Haudcl »ach Lagc dcr Diugc uoch dic Möglichkcit «scheint, daß ein
kleinerer Unteiiiehnicr bestehen kann, drängt sich die Schnur solchcr
ii» llcbcrmnß zusnmmcu, so daß cS für den Einzelnen immer.schwerer
und gefährlicher wird, sich in dem erbitterte» Koukurrcnzkamvfc z»
bchanptcii.

Unter dicsc» Umständen ivird cs für dcu Handlungsgchülfcn immcr
nichr znr Unmöglichkeit, sich cinmal cin cigcncs Gcschäft z» gründcn.
Und ans dcr andcrcn Scilc bcdingt dicscr Konzenlrationsvrozeß
— iudcm cr Arbeitskräfte übcrslüjsig mncht, in dcn großcn Geschäften
eine immer stärkere Arbeilsthcilung schafft, die uur die Ausbildung
deS Angestclltcn nach ciucr bestimmten Scitc hin vcrlnngt — cine
stcigendc Macht dcS Uutcruchmcrlhums gcgcnübcr dcr Gchülscnschasl
und für dicsc cine Verschlechterung in ihrer wirthschnstlichen »nd

kulturelle» Lage, .C.inc. wcitcrc Tcndcnz, die Lebenshaltuug dcr Ge¬
hülfeuschaft herabzüdrückeit, licgt iu dcr auch im Haudelsgcivcrbc imiilcr
ivcitcr 'iü» sich greifciidcii Fraiieuarbcit,' soivic mich iu dcr stcigcudcii
allgcmciuc» Volksbildung, ivodnrch dcr cxklusive, privilegirte Eharakter,
den bislang einzelne Zweige dcs Gehülsenstandcs zeigte», auf¬
gehoben wird,

Cs ist gänzlich nnssichtslos und auch gcgcn das Jntcrcssc dcr

Allgemeinheit'gehandelt, die geke»»zeich»ctc» Teiidciize» als solche zn
bekümpscu nnd bcscitigcu zu ivollcn, Uin nbcr ibrc schödigcndc Wir¬

kung für dic Gchülscnschnft anfzuhrbcn, ist cs nothwendig, daß alle
Handlnngsgchülfcn, ohnc Uutcrschicd dcr Gcschäftsslellinig, dcs Gc-
schlcchts, dcr religiösen und politischen llebcrzcuguug. sich zusnmmcu-
findcu zu einer Orgnnisation, die nicht ivic die ftühcrcu Vcreine der
Handln,,gsgehülfcn in eincm Abhängigleits- >,,,d Ilntcrivürfigkcits-
vcvhällniß zur Prinzipalität stcht, sonder» dic mil Cutschicdcnhcit dnS
Jntcrcssc dcr Gehülfenschast gegen das Unteriiehmerthnm vcrsicht, nnd
durch dic Cinignug dcr cinzcln Schwachcn zn cincr flnrkcn >iamvf-
gcnicinschaft das wirthschnftlichc und kullnrcllc Nivcan dcr Gchülren-
schafl gcgcnübcr den herabdrückendc» Tendenzen bebnnpiet »nd crhöhi,
Einc solchc Organisation, ivic sic dcr Eentrnlverbnnd dcr Handlnngs¬
gchülfcn und Gchiilfinneu Deutschlands darstellt, muß bcsondcrs iür
folgcndc ForHenMhcn cintrctcn:

-M^- , ^

/ Die Anträge zur Generalversammlung.
In dcr hcutigcu Nummcr d, Bl, sind „ach dcn Vorschriftcn dcs

Statuts dic Aulrägc veröffentlicht, dic dcr Bcraihuug uud Bcschluß-
saisnng unscrcr nächsten Gcncralvcrsammlnng nntcrlicgcn werden, Tie
Miiglicdcr hnbc» somit Gclcgcnhcit, dicsc Anlrägc noch vor dcr
ttencralvcrsgmmluiig ciiigchcud zu distutirc» und dic Telcgirleu sind
im Siaudc, sich übcr dic Slclluug der Vülglicdcr zu dcu cinzclncn
Anträgcn zu „»tcrrichlcn, »in darnach ihrcr Pflicht gcmäß die Au-
schaiinngcn ihrcr Maiidcilgebcr anf dcr Gencralvcrsnmmlnng z>,„, Aus¬
druck zi, bringcn, Tamil soll uaiürlich »jchi gcsagt scin, daß die
Telegirten verpflichtet seien odcr vcivflichlct wcrdcn sollcn, zu jedem
Annag von vornherein cinc bcstimmle Stellung cinznnchmen, n,it cinc»,
gcvnndcncu Vtandat in Halle zu cricheiucn, Tic Tisknssiou in Halle
ivird naturgemäß iu Manche,» zu anderen Ncsullntcn führen »,,d
führen müsscn, als dic Tisknssio» i» dc» cinzclncn Bczirkc», »nd Sache
dcr Telegirten mnß cs scin, in Hcillc so zn stimmcn, ivic sic nnch dcr
dorr durch ciugchcndc Erörterung gewonnenen Ueberzcngnng zi, stimmcn
haben, auch ivcnn dicsc Abstimmnng etwa in, Gegensatz zu der vorher
gehabten Meinung stehen sollte, Cin schlcchler Delegirter, dcr sich nnr

von den Anschannngcn cincs cngcrcn Kreises nnd nicht von ixm Jn¬
tcrcsscn dcs G c s n m m t v c r bandes bci scincr cudgüliigcn Stcllnng-
nahmc lcilcn liche!

Es dürfte am Platze seiu, auch hicr dic gcstcllten Anlrägc cincr
Turchsicht zu unterziehen, sic auf ihrc ^wcckniäßigtcit und Brauchbar¬
keit hin zu prüfcu.

Au erster Stelle steht cinc Anznhl Anträge ans Acndcrnng
dcs Statuts zur Tagcsordnnng. Tic im Laufe dcr vcrgnngcncn
vicr Iahrc gcwonncncn Ersahrungcn in dcr Hnndhabung dcssclbcn
drängcu nach cutsprcchcndcr Vcrivcrthung, Tcshalb crjchcint auch dcr
Vcrvnndövorstano sclbst mit »cun Anllägcn lhcils grnndsätzlichcr, thcils
sormcilcr Namr, Au gruudsätzlichcu Amrägcn sind zu ncunc»: crstcnS
dcr Antrag ans A u s h c b u n g d c s C i u t r i t t s g c I d c s

, dcr auch
vom Bczirk Bcrliu cingcrcicht ift, Tic victsnchcn Klngcn dnrüvcr, daß
das ncbcn dcm crstcn Mouatsbcitrag von .il, I zu crhcbcndc EiniriltS-
gcld in glcichcr Höhc dic Anfnahmc »cncr Miiglicdcr crjchwcrc, habcu
zu dcr Stcllnng des Antrages geführt. Es darr allerdings nicht ver¬

gessen werden, daß daS Eintrittsgeld, besvndcrs in dcr crstcn Zcir, für
dcn Vcrbnnd ciuc uucntbchrlichc Eiuuahmcgucllc war. Wcn» dicic
infolgc dcr vorhandcncn bcsscrcn Fiiinnzlagc jetzt im Jnieresse dcr

Agiinrion bcscitigt ivcrdcn soll, so mnß damir cinc Schonung dcr

Hauptciuiiahmcqucllc dcS Vcrbaildes, dcs Mitgiicdsbcirragcs, Hand in
Hand gchcn, Bcibchalicn soll das Einlritrsgcld ivcrdcu für Solchc,
dic dcm Vcrbnndc untreu gewesen sind nnd stch ibm später ivieder an¬

schließen ivollcn, Tic Nachzahlnngsvflicht dcr wcgc» rückständig« Bci¬
trägc Ansgcschlosscncn, dic nach dem jctzigcn Wortlaut dcS Statuts
zu vcrschicdcncr Handhabnng sührtc, soll dnhin gcrcgclt wcrdcn, daß
jcdcr Ansgcschlosscnc bcim Wicdcrciutriii ciu Einuitlsgeld von ,N, 3

zahlen soll. Weiter schlügt dcr Borsraud ciuc Erivcitcrilug dcr

Stellenlos c n nute r st ü tz u u g vor, Währcnd die Unterstütznug
jeizi nach cinjährigcr Vtitglicdschaft in Höhc von .tt. l vro Tag gczahtl
wird, soll sic sür dic Folgc für Tiejcnigeu, dic dcm Verbände bereits
zwei Iabre angehören, ,ii, 2 pro Tag beiragcu. Tic übrigcu Anrrcigc
dcs Vorstaudcs siud sormalcr Natur nnd bcdürfcn hicr kciucr wcircrcn

Eröricruug.
Von dcu Anträgcn dcr Mitglicdcr beschäftige» sich sechs mit dem

M o nntsbcit r a g. Zwci Anträge ans P o s c n wollen ihn erhöht
ivisieii. Tns ist ein ehrendes Zeugniß für dic Ouferivilligkeit der

Kollcgcu, um so ehrenvoller, als die Gcbälter !,» Oncn durchschnittlich
nicdrigcr sci» dürftcn als iii andcrcn Gcgcndcn TcntschlaiidS, Aus¬
sicht ans Annabmc dürrftcn dicfe Anlräge indtssc» nichr habcn, Vicr
Anträgc ivollcn dcu Bcitrng cruicdrigt hnbcn. Tcr Antrng K ö I n
ivill ihn nach dcm Einkommcn dcr Miiglicdcr abstufcn, Unscre Freunde
in Köln sind von jchcr stark in dcr Theorie gewesen, aber — grnn,
tbciirer Freund, iü alle Thcoric! Wcuu dic Kollege» sich einmal
reiflich üvcrlcgt bällcn, Ivic in Bezirken mil Hnndertcn von Vütgliedcrn,
dic sich nicht ivic in klciiic» Bczirkc» nnlcrcinandcr kc,>»c», bci dcncn
dcr pcrsöulichc Vcrkchr völlig fortfällt, ihr Aulrag i» dcr Praris
durchgcführt ivcrdcu soll, so bätrcu sic ibn ivolst nicht gcstcllt. ZlZic
ivill man das Einkommcn dcr Mitglicdcr ermitteln, wie ist eS möglich,
dem fortwährenden Wechsel des Einkommens, sci cs dnrch Wechsel der

Slclluug, sci cs durch Znlngcn, durch Vcrsctzung nu ciucu nndcrcu
Posten mit anderem Gehalt, dnrch (Gratifikationen »sw. nsw, mit dcu
sich darnach richtcndcn Bcilrägen zn fotgc»^ Tic Fragc stcttc», beißr
sie bcniitwortcu!



Dic Anträge B r n u u s ch iv cin, F ii r t h und Leipzig Ivollcn
cine Hcrnbsetzung des Btouatsbcitragcs fiir weibliche Mit¬
glieder. Hicr wird dic Diskussion am lcbhaftcstcn einsetzen. Dic
Frngc dcr Herabsetzung dcs Beitrages für weibliche Mitglieder
bat schou die erste uud zweite Geueralversanuulung bcschäftigt. Bcidc
Versammlungen habcu die Ermäßigung nbgclchut. Trotzdcm ift
cs möglich gewesen, iveiblichc Mitglieder in er¬

heb l i ch c r A n z c> h l zu gcwi u u c u, cin Umstand, dcr bon vorn-
hcrciu ausschließt, den Antrag damit zu begründen, daß a» dcr
Bcitrngshöhc dic Gctvinnnng wciblichcr Mitglicdcr scheitere. Gewiß
ist die Gewinnung wciblichcr Mitglicdcr schwer, aber ist die Gewinnung
wäuulichcr Mitglieder leichter? Wir bestreiten dns durchaus! Dic
Idee der gewerkschaftlichen Orgauisation im Gegen¬
satz zu dcu bcstchcudcu Harmonie-, Suppen- nnd Vcrgiiüguugsvcrcincu
unter dic Haudluugsgchülfcu zu tragcn — das ist dic Schwierigkeit,
die wir zu bewältigen haben nnd dic mit dcr Hohe unseres Vcrbnuds'-
bcitrcigcs uichtS zu thuu hat. I» Bcrliu, Hamburg nnd
Drcsdcn habcn dic Mitglicdcr bcrcits zu dcr Frage Stclluug gcnommcu
uud cs abgelehnt, den Antrag Lcipzig zu uutcrslützeu. Iu dcu in
dcr hcntigcn Nummcr enthaltenen Berichten übcr Gcncralvcrsammluugcn
nndcrcr Gewerkschasten sindeu unscrc Lcscr übrigcns nnch incinchcs
znr Bcnrlhcilnug dcr Frngc. Soweit speziell dic iveiblichen Genossen¬
schaftsangestellten in Betracht kommen, wird dcr Gcueralversammlnug
das nöthige Mntcrial zur Bcurthciluug dcr Einkomincnsvcrhältnissc
dcrsclben vorgelegt lvcrdcn, so daß anch dicscr Kntcgoric nnscrcr Mit¬
glicdcr Rechnung getragen werden wird.

Neben ciucr erheblichen Bcrmiudcruug dcr Vcrbandseiniicchmc»
bcantragcn die Leipziger INitglieder eiuc Erhöhung dcr AuSgabcn
für Stcllcnloscnuntcrstütznng sowic für Bcschickung dcr Generalver¬
sammlung, cinc Zusammenstellung vvn Wünschen, dic sich doch cigcntlich
widerspricht. Tcr AnSban dcr S t c l l cu lo s e u uu t c r st ü tz u u g
liegt uus gciviß Allcn nm Herzen, sie ist dic wichtigstc Einrichtung
uuscrcs Verbandes, insofern sic das Mittcl scin soll, dic Mitglicdcr
daucrud au dic Organisation zn scsscln — dicscr Ausbau kann aber
natürlich nicht erfolgen, ivcnn man dic Eiunahmeu dcS Verbandes
hcrabdrücken ivill. Im Ucbrigcn legen wir im Einverständniß mit dem
Vorstand zunächst mehr Werth auf ciuc E r h ö h u u g dcr Lcistuugcu,
als auf ciuc längere Ausdehnung derselben, die sich später hoffentlich
anch uoch ermögliche!! lassen wird. Tie Erhöhung dcr Zahl dcr
Telegirten znr Generalversammlung ist uuscrcr Mcinnng nach
überflüssig: nothwendig ist, daß dcr Einfluß dcr Mitglicdcr auf dic
Bcschlüssc gleichmäßig vertheilt wird, und das geschieht durch dic jctzigc»
Bestimmungen, Wird dic Bcschickung der Generalversammlung indessen
unch dcn Anträgcn Bcrlin 3 und 4 geregelt, so wäre dugcgcu
nichts ciiiziuvcudcu. Der Verbandskasse können größere Kosten für
die Gciicralversammluugeu, ivic sie durch dic jctzigc Bcschickuugswcisc
entstehen, kcincsfalls auferlcgt wcrden. Das Gleiche ist übcr dcn

Antrag Bcrlin 2 zu sagcn.
Ucbcr die sonstigen Anträge ist zu sagen, daß das von

Ber Iii, Gewollte bcrcits frühcr geschehen ist; hoffentlich wird ein
crncntcr Bcschluß von Erfolg begleitet sci». Dem Antrag i von
Breslau ist dcr Vorstand bcreits nachgekommen, Antrag 2 ist für
uns als Gewerkschaft undiskntabcl, uud dcr Antrag 3 findct scinc
Erlcdignng darin, daß dic gewünschte Broschüre bcreits unter dcr Presse
ist nnd dic nächste Nummer uuscres Blattes den INitglieder» Näheres
darüber sngcn wird.

Der Antrng Lcipzig gcht zunächst vou einer Voraussetzung
aus, die nicht zutrifft und dic doch dcshnlb auch nicht iu einer so
apodiktischen Form in dic Welt hätte gesetzt ivcrdcn sollcn. Wir wüßten
nicht, was damit bczwcckt vdcr crrcicht werde» soll, Abcr davon nb-
gcsehc»! Sofern der Antrag sich a»f die Arbeitsverhältnissc
dcr G c n o s s c n s ch a f t s a n g c st c l l t c u bezicht, so ist bishcr
schon allcs dnrübcr nn dic Nednttioii Gelangte veröffentlicht ivordcn.
Sollten dic Gcuosscnschaftsangcstelllcn noch mehr als bishcr derartiges
Material dcr Ncdaktion zustellen, wird ihr dns nur erwünscht scin,
Sofcrn dcr Antrag nber will, dnß ivir unser Blatt, wie seiner¬
zeit bci dcr Verlegung desselben vvu Bcrlin nnch Hamburg
irrthüiulicherwcisc von manchcu Freunden angenommen war,
„aus einem Kampforgau zu einem nüchterne» Tiskussiousorgaii übcr
die Gcuosscuschaftsbcwcguug" umgcstaltcu sollen, ist cr mit Ent-
schicdcnheit abzulehnen. Wer sich über dic Erwerbung dcr Mitglied¬
schaft i» Gcuosscuschasteu durch Francn, übcr das Lagern von Heringen
imd dergleichen Dinge wehr, die zu wissen gciviß auch gut ist, oricutircu
will, dcr muß sich dcu „Wochen-Bericht" oder eiu ähnliches Blntt
halte». Das H n n d I u n g s g c h ü I f c u - B l ci t t hat andere Auf¬
gaben, cs ist ciu G c iv c r kschaft s vrgn u und soll cs nuch blcibc»,
darin hoffen wir mit dcr Gcncralvcrsammlnng völlig einig zn scin.

Zn »iiscrcn „Forderungen" liegt der Antrag vvr, dcr Einleitung
ciue nndere Fassung zu geben. Es soll das hcra»sgenommc» wcrdc»,
was nns als piöcs cls r,!si8tnncs, als Haupts a ch c crschciut —
dcr Ausdruck dcr Ucbcrzcugung, daß dic durch dic wirthschnsllichc
Entwickelung im Handclsgcwcrbc zn Tngc trctcndcn Schäden ivohl
gemildert, nber »icht anders völlig überwunden werde» können,
als durch schließlichc Bcscitiguug dcs jetzigen Verhältnisses zwischen
Kapital und Arbcit. Der Centrnlvcrband soll, mit ciucm Wort
gcsagt, „u c u t r c> l i s i r t" werden. — Unsere Stclluug hicrzu ist
bekannt, Sache dcr Mitglicdcr ivird es sciu, sich ebenfalls darüber zu
entscheiden, ob ivir unter dem alten Banner dcr modernen Arbcitcr-
bcwegung iveiter kämpfen vder ob ivir iii Halle dic weiße Fahne
cinszichen ivollcn

Briefkasten.
Lr., Köln. Bricf mit Abrcchuuiig kostete Strafport o.

E. B., Berlin. Die Stelleulosenunteistützuug wird dcshatb
vom Beginn dcr fünften Wochc ab bczahlt,
üblichen monatlichen Gehaltszahlung die

weil bei der allgemein
INitglieder beim Verlassen

einer Stellung ihrcn Untcrhnlt für die nächste» vicr Wochc» gcnau so
vou dcm cmpfangcucu Moualsgchalt bestreiten müssen, nls wenn sic
in Stellung verbleibe» würden. Würde dic Uiitcrstützuug sogleich uach
Vcrlnsscu dcr Stclluug gezahlt, so ivürdc dcr Betreffende ohuc
Stellung während dcr crstcn vicr Wochcn cin größeres Einkommen
hnben als in dcr Zcit, in dcr cr in Stcllnng war. Das zn bewirken,
knuu aber uicht der Zweck dcr Stelleuloseuiiuterstützuiig seiu. Ihre
Meinung, dnß fast alle Handluugsgehülfeu innerhalb

'

vier Wvchen
wieder Stell,mg bekommen und deshalb nichts von nnserer Einrichiuug
habe», ist doch wohl nicht ernst gemeint. Es wäre ja sehr schön,
wenn das zuträfe, jcdcr stellenlose Gehülfe, dcu Sic dcSivcgcu bcfrcigcu,
ivird Ihucu abcr ciu ganz audcrcs Bild entrolle».

Wegen Ueberfiillc an Stoff mußte» eine Anzahl Berichte
nnd sonstigc Einsendungen für die nächste Nummer zurückgestellt werde».

Bezirk Leipzig.
Mittwoch, den 23. April', Abends 9 Hlbr:

Versammlung
iin ,,Coburger Hof", Windmtthlensirasze.

Tages-Ordnung:
1. Kasscnbcricht vom crstcn Quartal,

,
2. Ncuwcchl dcs Bevollmächtigten.
3. Bcricht vom Gewcrkschciftskartcll und Wahl eines Telegirten.
4. Wahl n) zwcicr Ncwisorcu, I,) eines Delegirten zur General¬

versammlung iii Halle,
5. Stellungnahme zum i.Mai.

Die Mitglieder werden ersucht, mit Rücklicht auf die
ZitlichtigKeit der Tagesordnung vollzählig z« erscheinen.

Aie Agitntic>Ni.',lic>mmissic>n.

KezirK Zwickmr.
Donnerstag, den 1. Mai, Vormittags 9Vs Uhr ziünktlich

G Zusammenkunft s

im Restaurant „öeweaere". Xwicnau. cbalstr.
Das Erscheine« nllcr Mitglieder ist nothwendig.

Aer Wev<?U'm«chtigte.

Abstinentenheim.
Der Berliner Auflage

dieser Nummer liegt einc

Flugschrift der Genossen¬
schaft „Abstineutenheim"
bei, aiif die wir hicrmit
hinweisen.

Leipzig.
„vndlilM W", MMKIlMlr. II.

Nähe d. Bayerischen Bcihnh,
Hält seine im altdeutschen Stil

gchalt, Gastwirlhschcift und f, snub,
Logisziium. dcu durchreis, Kollegen
zn billigen Preisen best, empfohlen.
Gut geflcgte Biere, gute Küche.

Tclcph.AmtI,433. ««llaegissssr.

Arbeiter - Wil'öungoschul'e, Werl'in.
Setverk5ch«tt5hau§. Cngel Mer ,5, IZgf Iink5 z Tr.

Lchrplcin für das 2. Quartal 1002. Dicnstag: Dic Litcratur-
Gcschichtc vou Luther bis zur Gcgcuwart, Schriftsteller Dr. Nud.
Steiner. Douucrstag: Börsen und Baukcu, Schriftstcllcr Gcorg
Bernhard, Freitag: Uebungen in mündlicher Ncdc »nd im schrifllichcn
Anfsntz, Schriftstcllcr Dr, Rud, Stciucr.

Der Wochenbericht
dcr Groszcinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvcreine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, nnd ist das führende
Fachblatt der deutschcn Konsumgenosfeuschaftsbewegung.

Im Jusercitcutheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsangcbotc und Gcsuche. Inserate 30 für dic 4 gespaltene
Pctitzcilc, Äboliucmcntsprcis durch die Post bezogen 75 viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8222. Zum Nbonncmcnt ladet ergebenst cin

Vie Schristleitimi! der GrosjeinKaussgrsellfchast Ventscher Konsumvereine,
Hambnrg, Freihafen, Pickhuben 5.
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