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Das Wohnungselend der Handels-
angestellten.

Von einer Wohnungsnot in den Großstädten spricht man

iin Deutschen Reiche seit etwa zehn Jahren. Verschiedene
Ursachen führten sie herbei. Durch die Zunahme der

industriellen Etablissements in nnd nm den Großstädten,
die Ausbildung der Großstädte zu Handels- nnd Verkehrs¬
zentren wurde vermehrte Arbeitsgelegenheit geschaffen. Diese
wieder brachte größeren Zufluß vvn Arbeitskräften nach den

Großstädten niit sich. Das gewaltige Anwachsen der Be¬

völkerung in den Großstädten hatte eine gesteigerte Nachfrage
nach Wohnungen zur Folge, die durch eine intensive Ban¬

tätigkeit hätte befriedigt iverden müssen. Durch die Boden¬

spekulation ivurde das verhindert. Die Bantätigkeit ivurde

künstlich zurückgehalten nnd dadurch ermöglicht, die Mietpreise
in die Höhe zn schrauben. Bau- nnd Derraingesellschaften
und andcrc Konsortien von Bodenspekulanten rissen den noch
unbebauten Boden an sich und waren dann in der Lage, die

Preise für den Boden in schwindelhafte Höhe zu treiben.

Je teurer der Grund, ans den das Hans zu stehen kommt,
mn so teurer auch der Bau nnd infolgedessen um so höher
auch die Mietpreise.

Bei dein geringen Einkommen der arbeitenden Klassen
bedeutete einc Erhöhnug der Mietpreise eine Verschlechterung
der Lebenshaltung. Die Mieter standen dem Treiben der

Bodenspekulanten nnd der dadurch mit verursachten Wohnungs¬
not machtlos gegenüber. Die Selbsthülfe konnte nnd kann

auf diesem Gebiete bei den beschränkten Mitteln, die, nament¬

lich den von Arbeitern gegründetcn, Bailgcnosscnschast.cn zur

Verfügung stehen, iienncnsivcrte Resultate nicht erzielen. Es

lag deshalb dcr Gcdanke nahe, die Gesetzgebung zm AbHülse
der Wohnungsnot in Bewegung zu setzen. Im Jahre 1899

ivucde die Wohiinngsfrage im Dentschen Reichstage zum
ersten Male angeschnitten. Das Reich hat damals nnd auch
später ein Eingreifen abgelehnt und den Einzelstaaten, den

Kommunen nnd der Polizei die zn tresscndcn Maßimhincii
überlassen. Verschiedene Bnndesstnatcn habcn nun in dcn

letzten Jahren Erlasse über Bauordnungen herausgcgcbcn,
damit nber keinesfalls eine Minderung der Wohimngsnot
erzielt. Um das zn ivollcn, müßtcn gesetzgeberische Maß¬
nahmen getroffcn ivcrdcn, die zn besprechen hicr nicht dcr
Ort ist.

Bemerkenswert von den Regierungs-Erlassen ist der Erlaß
des Ministeriums des Innern von Sachsen vom 31. März
1903, iu dem es heißt:

„Es läßt sich nicht verkennen, daß im Wohnungswesen
dcr minderbemittelten Klassen erhebliche Mißstände weit
verbreitet sind. Vielfach sehlt es an kleinen Wohnungen
oder sind die vorhandenen an sich uilgeiliigcnd, überfüllt
oder zu teuer. Als verhältnismäßig zn tcner wird liierbci
eine Wohnung erachtet werden müssen, auf ivclchc dcr

Inhaber mehr als ein Sechstel seines Einkommens zu

verausgaben hat."
Jn Preußen wurde durch Ministerialerlaß vom 22, Fcbruar

19M eine Wohnungserhebnng veranlaßt. Die Ergebnisse
oieser Erhebung bestätigen das Bestehen eines Mangels an

kleinen Wohnungen, indem festgestellt ivnrde, daß die dcr

Eiiikommensstnse von ^l. 900 entsprechenden Mietsstiifcn bis

zu .V. 250 verhältnismäßig viel weniger vertreten sind, nls
die Zahl der Haushaltungen nnd Eiiizelsteuerndcn mit höchstcns
^l. 900 Einkommen. So hatten z, B, in «aimover 5ii,78,
in Lharlottenbnrg 36,89 ^vom Hundert der Bevölkerung
(einschließlich Angehörige) ein Einkommen von nicht über
V. ^0l>. Mietswohnii'.igen zum Preise bis zu .U. 250 waren

aber in den beiden Städten nnr 38,21 beziv. 24,75 vom

Hundert der Gesamtzahl aller Mietwohnungen vorhanden.
Es war demnach ein großer Teil der Bevölkerung mit einem

Einkommen von nicht über .U. 900 gezwungen, für Miete
allein mehr als ^l. 250 auszugeben. Der Erlaß des

sächsischen Ministers bezeichnet die Ausgabe eines Sechstels
des Einkommens für Miete als den normalen Znstand. Die

Statistik zeigt uns aber, daß gerade die Bevölkerung mit
dem geringsten Einkommen einen weit größeren Teil für
Miete ausgeben muß.

Bei den hohen Mietpreisen ist es begreiflich, wenn die
niederen Klassen bei der Wohnnngssuche die Frage nach der

Brauchbarkeit und Beschaffenlieit der Wohnung außer acht
lassen und darauf sehen, eine möglichst billige Wohnung zn
erhalten. Das Material, das die angeführte amtliche Statistik
nach dieser Richtung bietet, zeigt diese bedauernswerte Dat¬

sache in großen Zügen. In wie weit einzelne Bevölkerungs¬
schichten nnter der Wohnungsnot leiden, vermag dic amtliche

Statistik nicht anzugeben. Schr wirkungsvoll wird die amt¬

liche Wohilungsstatistik nnch diescr Richtung durch dieStalistikcn
ergänzt, die die Ortskrankenkasse sür den Gewerbe¬
betrieb der Kaufleute in Berlin seit drei Jahren über
die Wohiiilngsvcrhältnisse erkmnkter Handelsangcstcllter hat
aufnehmcn lassen. Der Bericht über die WohiiiiiigScnqiicte
der Berliner Ortskrankenkasse für das Jahr l 903 konstatiert,
daß von den 12 934 besuchten Patienten 12,71 pZt. Männer
»nd 10,02 pZt, Frauen in Räumen mit iliigeiiiigcndcr
Bodenfläche hausten. Dabei ist nur das vou den meisten
Bankommissionen als Minimum bezeichnete Mindestmaß von

12,18 hire Bodenfläche in Betracht gezogen. Würde dagegen
die von Professor Dr. F. Hueppe in Prag geforderte Vooen-

fläche von 16 bis 2<> ciin sür den Wohnraum als Maßstab
angelegt, so blieben übcr zwei Drittel der Wohnungen aller

Patienten hinter dieser Anforderung zurück.
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Jn dem Erlaß des preußischen Ministers vom 32. Jcmncir
1903 wird die Mindesthöhe von 2,80 ni für Mietwohnhänser

für Arbeiter vorgeschrieben. Der Bericht konstatiert, daß

34,43 pZt. männliche nnd 30,62 pZt. iveibliche Kranke Zimmer

bewohnen, welche niedridriger als 2,80 ur sind.

Wenn diese Zimmer nnn entsprechend groß wären, so könnte

die mangelnde Höhe wenigstens in etwas ausgeglichen werden.

Aber auch hier hapert es gewaltig. Nowack nnd Rubner

halten für eine Person einen Mindestluftranm von 20 «Kin

erforderlich. 57,86 pZt. der von männlichen nnd 54 vZt.

der von meiblichen Patienten bewohnten Räume entsprachen

nicht diesen bescheidenen Anforderungen. Das Wohnnngs-

elend, das ans diesen Zahlen spricht, kommt noch deutlicher

znm Ausdruck, wenn man berücksichtigt, daß es kranke, häufig

genug an Infektionskrankheiten leidende Menschen sind, welche
mit den übrigen Personen solche Ncinme teilen. Häufig haben
die Kranken nur einen Raum zum Wohnen nnd Schlafen

zur Verfügung. Jn allen diesen Fällen ist mit Bestimmtheit

anzunehmen, daß cine Lüftung des Zimmers nicht in der

nötigen Ausdehnung nnd Häufigkeit vorgenommen wird, su

daß dort die Gefahren des engen Znsammenmohnens noch

mehr znm Ausdruck kommen.

Daß jcder Patient ein Zimmer für sich allein hat, läßt

sich, so wünschenswert es vielleicht sein mag, nicht immer

durchführen. Aber jeder Patient sollte ein Bett zur alleinigen

Verfügung haben. Wenn im Interesse der Gesundheit ge¬

fordert wird, daß jeder Gesunde seine eigene Lagerstätte und

sei sie anch noch so dürftig, haben muß, um wieviel not¬

wendiger ist diese Forderung erst bei Kranken.

Die Ermittlungen stellen nun fest, daß 1044 Männern

nnd 1078 Frauen ein Bett nicht znr alleinigen Ver¬

fügung steht. Von diesen bedauernswerten Patienten
waren 18,96 pZt. Männer und 17,62 pZt. Frauen lungen¬
krank. Derartige Ziffern bedürfen kaum einer Erläuterung,
Sie sind der schreienste Beweis dafür, daß die Bekämpfung
der Tuberkulose nicht mit dem schönsten Merkblatt, sondern
nur durch Hebung der sozialen Lage wirksam geschehen kann.

Ter Bericht zeigt ferner das betrübende Resultat, daß
eine ganze Reihe von Patienten in unheizbnren Räumen

wohnt. Diesen Personen ist während der Wintermonate die

Wiederherstellung uon ihren Leiden gänzlich benommen. In

fensterlosen Löchern wurden 76 Männer nnd 36 Frauen

angetroffen. Die Entziehung von Licht nnd Sonne wird mit

Recht eine barbarische Strafe genannt. Dieser Strafe sind
in Berlin eine Reih? von Menschen ausgesetzt, deren einziges

Vergehen darin besteht, daß sie nicht in der Vermögenslage
sind, eine ordentliche Wohnung bezahlen zu können.

Schmucklos nnd trocken reiht der Bericht der Berliner

Ortskrankenkasse Bilder menschlichen Jammers nnd Elends

aneinander. Diese Schilderungen kommen in ihrer ganzen

Schärfe erst dnnn zum Ausdruck, wenn mir beachten, daß

diese Berichte sich ans erkrankte Angehörige des Handels-

gewerbes erstrecken, ans Personen, die bis zu ihrer Er¬

krankung größtenteils in Arbeit gewesen sind und Lohn be¬

zogen haben, mag derselbe auch noch so gering gewesen sein.
Wie muß es nun erst mit denjenigen beschaffen sein, welche
seit langer Zeit ohne Verdienst sind.

Derartige Wohnungsenqueten sind die wichtigsten Beweise
für die Notwendigkeit einer wirksamen Wohnungsgesetzgebung,
Die Gesetzgebung allein kann nnd wird das Wohnungse.lend
nicht aus der Welt schaffen, sie kann es eindämmen und

lindern helfen. Die Kommnnen können bei gutem Willen in

dieser Frage ersprießliches leisten. Selbst dann, wenn die

Gesetzgebung eingreifen sollte, sind durchgreifende Maßnahmen,
mie Verstaatlichung von Grund nnd Boden und ähnliches
von unseren herrschenden Mächten nicht zn erwarten. Man

wird sich höchstens dazu verstehen, wie dies in einzelnen
Fällen bereits geschieht, die den hygienischen Anforderungen
nicht entsprechenden Wohnungen von der Benützung auszu¬

schließen. Dnmit würden die hohen Mietpreise nicht nns der

Welt geschafft, sondern geradezu sanktioniert. Eine wirkliche

Abhülfe der Wohnungsnot nnd der daraus resultierenden

Gefahren für die Gesundheit der arbeitenden Klassen kann

nur dann erzielt werden, wenn Hand in Hand mit einer

vernünftigen Wohnnngsgesetzgebung die Hebung der sozialen

Lage der arbeitenden Klassen vor sich geht. Die Handlnngs¬

gehülfen müssen im Rahmen der gewerkschaftlichen Arbeiter¬

bewegung siir die Hebung ihrer jttassenlage energisch tntig
sein und so mit dazu beitragen, dnß so entsetzliche Zustände,
wie vorstehend geschildert, beseitigt werden könneil zum

Nutzen der ganzen Klasse, znm Nutzen des einzelnen. ?,

Bankenvereinigung und Bankangestellte.

Iu der ökonomisch-technischen Entwicklung dcs Bankgeschäftes sind

dic gleichen Phasen nachzuweisen, ivie iu der Industrie. Hicr ivic

dort kann sich auf dic Dnncr nur dcr Starkc haltcu, dcr Große d. h.

Kapitalkräftigere frißt dcu Klcincn nnf. Die Aufsaugnng dcr klciucu

Bctricbc durch dic Großcn bczeichuct mn» ini Bnnkgeschäfte mit dciu

Nnnicn „Fusion". Scit dcin Beginn dcr ivirtschnftlichc» Krisc, ctivn

Mittc dcs Jnhrcs IAH, hat sich ciiic gnnzc Ncihc von Bnukfusioucu

vollzogen. Jn letzter Zcit gcht abcr dcr Nnfsnngnngsprozcsz der

klcincn durch dic große» Bankinstitiitc in gcwnltigcn Sprüugcu vorwärts.

So hnbcn die Dresdner Bank und dcr A, Schaaffhnnscnsche Bcmk-

vcrci», wic sic offiziell a»zcigc», dic Vcrhaudluugcu, die sie mit deni

Bnnkhcmfc Erlcmgcr Söhne in Frnnkfurt ci. M., mit der Deutschcn

Geuosscuschnstsbank iu Bcrliu nnd Frcnikfnrt ci. M. dcr Nicdcrrhcinischcn

Krcdit-Anstalt Koimnnnditgesellschnft nnf Akticn Pcters <d Eo. in

Krefeld und mit der Westdeutschen Bank vor»,. Jonns Ecchu in Bonn

behufs geincinschnftlichcr llcbernnhmc dicser Gcschnfte scit längerer Zcit

geführt hnbcu, zum Abschluß gcbrnchl.

Zu glcichcr Zcit »icldeu die Tngcsblcittcr die Uebernahme dcr

Bcrlincr Bank durch dic Dcutschc Bcmk, Dicsc Uebernahme wird fast

vo» dcr gcscuntcn Presse als ciuc Transaktion bezeichnet, dic sowohl

i»i Jiitcrcssc dcr Dcntschc» Bnnk als dcr Aktionäre dcr Bcrlincr Bank

liegt. Die Dcnischc Bank gewinnt ciuc nicht unbeträchtliche Erwcitcrmig

ihrcs Kundenkreises und dringt iu dic Schichtc» dcs Bcrlincr mittleren

Handels cin, in mclchew sic bishcr »nr wcnig Bodcn bcsnß, währcnd

für dic Berliner Bnnk der Anschluß nu die Dculschc Bcmk eine Lösung

so mancher Schwicrigkcitcn bcdcutct, dic sich scit dciu Ausbruch der

Krisen entwickelt hatten nnd ein gcdcihlichcs Wirkcn dcs Instituts

gcgcnübcr dcn sich iinincr wchr nusdchncndcn, allc profitablcrc»

Geschäfte nn sich reißenden Ricsciibanken erschwerten,

Weniger znfricdc» mit dcin Ilcbcrgnng nn dic Dentsche Bank als

dic Aktionäre dürften dic ungcsähr 30« Augcstclltcu dcr Bcrlincr

Bank sein; denn dic Vcrivnltnng hnt cs uutcrlnsscu, dic Bcdiuguug

zu stcllcu, daß sic von dcr Dcntschcn Bnnk übcrnonimcn wcrdcn,

Eincn Tcil wird ivohl dic Dculschc Bank in ihrcn Betrieb übcr-

iichnicu, zninal ci» großcr Tcil der Dcpositciikassc» dcr Berliner

Bank crhnllcn blcibc» soll; dic große Mchrznhl dcr Bcnnitc» nbcr

Ivird sich anderswo Unterkunft snchcn miissc», Dicscs Abtrctc» dcr

Bcrlincr Bank wirft cin trübcs Licht nnf dic Berwaltung, mn so

mchr, als sic mit schr gcringcn Opfern dcn Aiigcstclltc» wcitcrc

Beschäftigung hätte sicher» könne», ini cigcncn pcknniärcn Jntcrcssc

abcr dnrans verzichtete. Die „Morgcnvost" erfuhr nämlich (nllcin

Anschein nach ans dcu Krciscn dcr Bankbeamten sclbst), daß die Ver¬

handlungen mit dcr Kommerz- nnd Diskontobank schon so gnt ivic

perfckt waren, nls die Dcntschc Bank cin höhcrcs Gebot mnchtc und

dcu Zuschlag erhielt. Dic Kotmncrzbciiik wolltc nicht die Anflösnng

dcr Berliner Bank, sondern hatte sich sogar vcrpflichtct, sämtliche

Beamte zn übcruchmcu. Aber dcr Aufsichtsrat konnte dicsc Offcrtc

dic auf SO pZt. lnntctc, so nützlich sic für die Angcstclltcn gcwcscn

ivärc, nicht amichmc». Dc»» — mnn höre und staune — dic im

Aufsichtsrat vertretenen Großaktionäre Hütten insgesamt l,83 pZt.

weniger, d.h. nuf das ganze Akticnknpitnl ^tl. 777 000 weniger er¬

halten. Für dicsc Silbcrlingc wnrdc» die Aiigcstclltc» dcm trnnrigc»

Losc prcisgcgcbc».

Dicsc beunruhigenden Nachrichten übcr das Schicksal der Bnuk-

niigcstclltcn veranlaßten dc» Bczirk Bcrlin dcs Ccntralvcrbandcs dcr

Handlnngsgchülfcn »nd Gchülfiimc» Deutschlands, cine öffentliche



Vcrsnmmlnng mit dcm Thcmci „Bnukfusiou itiid Bnnk-

angestellte" ciilf dcn 13, Mcii cinznbcrufcu, Dcr Ncfcrcut
Nedaktcur Gcorg Bernhard führte aus:

„Mcm hat früher übcr uns gcspottct, als lvir anläßlich dcr Ent¬

lassung wcnigcr Bcinkbcaintcn nuf dic allcn Bankangcstclltcn drohende
Gcfahr hinwicscn, Mnu nahm damals au, daß cs sich um Vorgänge
hcmdcltc, die mit dem schlechten Geschäftsgang zusammenhingen, Nnn,
jetzt ist ciuc bcsscrc Zcit da, Dic Kurse heben sich, dic Emissions-
tntigkcit wird wicdcr schr lebhaft, in dcn Zeitungen wimmelt cs

wieder don Prospckten, Und gcradc in cincm solchcn Zeitpunkt tritt

dic graue Sorge nu die Augcstclltcu hcrnn, Dic Angcstclltcu dcr

Bcrlincr Bank wissen bis hcntc uicht, was aus ihucu wird, ob sic
vou dcr Deutschen Bank mit übernommen werdcn.

Früher wnrcn dic Bankbcamtcu ciue bevorzugte' Schnr von An¬

gestellten, dic sich durch spezielle Kenntnisse auszcichucu mußte». Mii

dcr Entwicklung dcs Großbctricbs ini Bnnkwcscn ging bci ihnen
derselbe Prozcß vor sich, wclchcr dc» Hcmdwcrkcr i» dc» Mcischiueu-
arbcitcr verwandelt hnt. Das Gros dcr Bankbcnmtcn übt hcntc
eine rcin maschincllc Tätigkeit ans. Trotzdcm hat man bei Ihncn
dcn Glciubcu erwcckt — und Sic habcn cs gcglnubt — daß Sic

Bcamtc mit gesicherter Existenz seien, daß Sic einen bevorzugten
Stund bilde». Um so härter triff! Sie dcr jctzigc Schlag, Die

Fusion ist nichts wcitcr als kapilalistifche Konzentration, ivclchcr mnn

sich uicht cutgcgcnstcmmcn knnn. Mnn knnn aber verlangen, dnß
keine Fusionen gcmncht lvcrdcn, für dic nicht cinc zwingcndc Not¬

wendigkeit vorliegt, uud daß dabci Rücksicht genommen wird nnf die

Existenz dcr Augestellteu. Die leitenden Persoueu der Berliner Bank

sind nicht von der Schnld frcizusprcchcn, daß sic das Gcschäft iu cincr

Wcisc geführt haben, ivclchc schlicßlich dic Bank — ivclchc doch dns

große Kapital verzinsen wußte — zwnng, »nnmchr nllc möglich«,
Geschäfte z» mnchcn. Dnrch dicse Dinge hat man dic Existenz dcr

Bank »nd der Angestellten anf das Spiel gesetzt. Tcr Vorwnrf, dcr

dcm Auffichtsrat dcr Bcrlincr Bank zu machcn ist, lantct, daß cr

einfach scinc Bnnk nn dc» Mcistbictciidc» verschachert hnt (Lebhafter
Beifall), ohnc nnf dic Jntcrcssc» dcr Angcstclltcn Rücksicht z» nchmcn,
Wcnn cs wahr ist, dnß die Kommerz- »nd Diskonto-Bank sich bereit

erklärt hatte, mit dcr Bank dic gcscimtc» Augcstclltcu zu übcruchmcu
— »nd daß der Aiissichtsrat dcr Bcrlincr Bank ivcgcn cincs Mchr von

l,^ pZt. dc» Zuschlag dcr Deutschcn Bnuk — ohuc irgcnd wclchc Zn-
sichcrniig für dic Aiigcstclltc» — gcgcbcn hat — so hnbc ich dafür

kcincn parlamcntnrischcn Ausdruck. (Bcifnll.)

Dic Fusion dcr Dcntschcn Gcnosscnschnftsbnnk mit dcm Conccru

dcr Drcsdcncr Bank ivird jcdcnfnlls beschlosst,! ivcrdcu. Es ivar das

Unglück dcr Genossenschaftsbank, daß sic nntcr frcisinnigcr Lcituug
»ur die untcr freisinniger Obhut bcfiudlichcn Genossenschaften be¬

rücksichtigt hnt, währcnd sic dic nusblühciidcn Arbcilcr-Konfinngcnosscn-
schnftcn bciscitc licgcn licß. Bci dicscr Freisinusbonk hättcu sich dic

„Wohlfahrtssorgcu" für dic Aiigcstclltcn zeige», müssen, Tnvou geschah
»ichtS, Ei» Tcil dcr Angestellte» wird übernommen ivcrdc», dcr nudcrc

wird „abgefunden,".
Diesmal ist das Spiel verloren, Abcr dic ciuc Lchre müfscii

Sic ziehcu. Baukbcamte orgauisiert Euch! Was hnbcu
Ihre Baukbcaiutcuvcrciuc gctciu, nm ihncn in dcr schwcrc» Bcdräiignis
bcizustehcu? (Stürmischc Zurusc: Gnr nichts, sic schürfen!) Was

habet, dicsc Bcrciuc anläßlich dcr Eutlassuugcii 'iu dcr Nntionnlbank

getan« (Zuruf: Für dic Bcrbillignng dcr Thcotcrbillcts gesorgt!

Stürmischc Hcitcrkcit.) Die Bnnknngcstclllcn können »nr vorwärts

kommen im Nnhmcu dcr allgcnieincn Handlungsgehilfe»-, ja noch

wcitcr, nnr innerhnlb dcr nllgcnieincn Arbeiterbewegung nnf Grnnd

dcr Erkcnntnis vo» dcr Notwcndigkcit dcS KlnssciikampfcS, (Loug-
niihaltcudcr Bcifnll.)"

Jn dcr Diskussion sprach trotz wicdcrholtcr Auffordcnuig kciucr,

Schlicßlich ivurdc unchstchcudc Resolution gegen vier Stimmen an¬

genommen :

„Dic am Freitag, den 13. Mni er., in dcn „Arminhallen",
Koinmandcnitcnstr. 20, tngcndc, zahlreich bcsnchlc Bcrsammlnng dcr

Bnnkbcamtcn Bcrlins protcsticrt cncrgisch dagcgcn, daß bci dcn in
dcr lctztcn Zcit bcschlosscnen Fusionen zivischcn kleineren Bnnken
nnd größeren keinerlei Rücksicht ans die Angestellten genommen
ivordcn ist, Sic protcsticrt »nmciillich gegen den Beschluß des

Aussichlsratcs dcr Bcrlincr Bnnk, dcr cincs gcringcn pcrsönlichcn

Vortcils wcgc» cinc für dic Bcamtc» günstigcrc Osfcrtc dcr Kommcrz-
bcink nbgclchnt hnt. Die Vcrsnmmlung crkcnnt, dnß dic Lngc der

Aiigcstclltcn, auch wcuu dicsc iiicht stclluiigsloö ivcrdcii, hierdurch
immer schlcchtcr ivcrdc» muß »ud daß das ci u zigc M i,, c >

gegcu dic fortgesetzte H c r n b d r ü et'n n g dcr Gchältcr
nur i u c » c r g i s ch c i»

,
ci » »> ü tigc in Z n s n iii »,,» c n -

s ch l u ß bcstcht in cincr Organisation, wic sie im (< c u t r n l -

vcrbnndc dcr H a » d l » » g s g c b ü l f c n nnd G c -

h ü lfinncn Dentschlands gegeben ist."

Tic Resolution ist dcn beteiligten Bnnkdirekloren und dcm

Bnnkicrtag übermittelt wordcu.

Tcr am 16, und 17, Mcii in Bcrliu ftnttgcfuiidcnc Bankicrtcig Hot

sich mit dcr Rcsolntion nicht bcschäftigt, Tcigcgeu ist au dc» Bcvoll-

mächtigteii dcs Bczirks Bcrli» iinscrcs Bcrbcmdcs folgendes Schreibe,i

cingclanfcn:
Berlin, 18, Mai ltml,

Ccnlralvcrbaud dcr Haudlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands, Bezirk Berlin

Bcrlin O,

Ncnc Friedrichstr, 9«, 1,

Jch cmpfing Ihre geehrte Zuschrift vom 17, d, M, »nd bittc

Sic, übcrzcugt z» sei», daß dic Bcrwnltnng der Berliner Bank bei
dcu jüngst geführten Verhandlungen dic sozicilcn Gesichtspunkte voll

gewürdigt hat, Jch glaube auch iiicht, daß sich sür dic iu Frage
kommenden Pcrsoncn wirtschastlichc Schädcn, dic ich, fnlls cinlrctcild,
nnf dns allcrtiefstc bcdancr» uiüßtc, crgcbc» ivcrdc»,

Hochachtungsvoll
Komincrzicnrcit Alcxnndcr Lucns,

Wnrtc» ivir nb, wic sich dic Dinge endgültig gestellte» ivcrdc».

Ein gntes Wort.

Zn der Berner „Arbeiterstimme" schrieb kürzlich Arbeiter¬

sekretär H, Greulich:
„In letzter Zeit habe ich wiederholt solgende Venierk»»g

vernomiiien: Wenn das nnd das geschieht odcr nicht geschieht,
dann tritt unsere Sektion aus dem Verband, oder niiser
Vcrband aus dem Geiverkschaftsbund, oder dcr GcwcrkschaftS-
bi'.nd aus dem Arbeiterbund, Dabei habe ich mich weniger
geärgert als geschämt, denn ich hörte die Unternehmer dabei

lachen und sagen: Tie Leute brauchen wir nicht zn fürchten,
deren Forderungen können wir noch ruhig ablehnen, Tic

sind nicht gefährlich. Wann werden wir cinmal diefe
albernen Kinderunarten los?» Die mögen etwa passe»
für einen Kegelklub, oder ein Tabakskolleginm, oder eine

Skat- und Sanfgesellschast, für Leute, die Vergnügen wollen,
aber nicht für eine Gewerkschaft, in der man für die

Existenz und die Rechte der Arbeiter kämpft, die also eine

Notwendigkeit ist. Wir wollen mitbestimmen im Arbeits¬

vertrag, wir wollen Gemeinde und Staat meistern, ja, wir

streben eine vollständige Umgestaltung der ganzen Gesellschaft
an — und wir lassen nns iminer ivieder drohe», daß man

wegen kleinlicher Meinungsverschiedenheiten unsre

eignen Schöpfungeil zcrstörcn will? Welcher Widersprnch!
Es ist wahrlich hohe Zeit, daß wir endlich einmal solchc
Albernheiten ans unsern Versammliiiigen und ans unsrer
Presse hinausweisen, denn sie blamieren und schäbigen
uns nur. Nicht fortlaufen, sondern dableiben und weiter¬

arbeiten, das ist dic Parole einer demokratischen Organisation,
Was gcsund ist, wird Meister wcrdcn, nnd das Ungcsundc
mag verschwinden. Mehr Brüderlichkeit nnd weniger
Nechthaberci, mehr freundliche Verständigung und

freiwillige Disziplin und weniger Eigensinn — dann

erst iverden wir ans unserer Ohnmacht endlich einmal heraus¬
kommen."

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet jede Vakanz sofort dem Vorstände!
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Vierte Generalversammlung
dcs Ccntralverliaudcs der Handlungsgehülfen nnd

Gchülfinncn Deutschlands (Sitz Hamburg),
abgehalten nm 22. und 23. Mai (Pfingsten) 1904 in dcr

„Rcichshalle" in Magdeburg, Kriiscrstr. 18—19.

Tic Gcncralvcrsammlnng murde am Pfingstsonutag Vormittags
11 llhr vom Bcrbandsvorsitzeudcu Mnr. Josephs ahn eröffnet,

Er bcgrüßtc die crschicncncn Dclcgicrtcn und Gnstc uud gcdnchtc in

warmcu Worten dcr scit dcr tiorigcn Gcucralvcrsammluiig vcrstorbeucu
bcidcu Kollege» Emil Rosenow uud Wilhelm Swienty.
Bcidc hättcu nnf dcr vorigem Geucralvcrsammliiug vor 2 Jnhrcn iu

Hallc durch Rcfcrntc im Dienste dcs Vcrbandcs gewirkt, beide seien iu

einem Alter dahingerafft, in dem ihr bestes Schnffcn wnhrschcinlich
noch nicht zur Eutfaltmig gekommen wnr. Dic Vcrsammluug ehrte
das Andcukcn dcr Vcrstorbcucu dnrch Erhcbcn von dcn Sitzcu, Da¬

nach hicß Kollege M ii l l e r - Mngdcbnrg dic Dclcgicrtcn nnmcns dcr

Biagdcburgcr Mitglieder willkommen nnd sprach dcn Wunsch ans, daß
dic Bcrcitungcu iu Magdcbnrg znm Wohlc dcs Bcrbnndcs vcrlcuifcu

möchtcn,
Dcr Vorsitzcndc tcilte hicrnnf mit, dnß IS Ortc dnrch ebenso viele

Delegierte mit dcr nnchstchcnd angegebenen Stimmcnznhl vcrtrctcn

scicn: Angsbnrg (1), Bcrlin (IU), Braunschweig (2), Brcmcrhavcn (I),
Breslnn ,2), Ehcinnitz (3), Drcsdcn (3), Elbcrfcld (2), Frankfurt ci, M, (1),
Gleiwitz (l), Halle (2), Hamburg (S), Köln (2), Leipzig (13), Magde¬

burg (2), München (3), Ratibor (I), Stettin (1), Zwickau (2).
Vom Bczirk Fürth-Nürnbcrg ist ciu Delegierter nicht erschienen,

Tcr gewählte Tclcgicrtc hat nach cincr Mittcilnng dcs Bcvollmächtigtcn
das Mandat nachträglich abgclchnt, Dnrnnfhin sci das Mandat dcm

Kollcgcn Fricdländcr"- Bcrlin übcrtrngcn, Dic Gcncrnlvcrsammlnng
erklärte eine derartige Maudatsübcrtragung für uicht statthaft. Der

Bcrbaudsvorstand hattc dic Kollcgcu Joscphsohu »ud Schnltzc-Hambnrg
cutsnndt, fcrncr Ivnrcn dic Gcucrnlkommission dcr Gewerkschaften Deutsch¬
lands durch Lcgicu, sowic das Gcwcrkschaftskartcll von Magdeburg
uud dcr Ccntralvcrbaiid dcr Hcindcls-, Transport- und Bcrkchrsnrbcitcr
vcrtrctcn, Zn Vorfitzcndcn wurdc» gcwählt Joscphsohn-Homburg und

Köhlcr-Lcipzig, Schultzc-Hnmburg zum Schriftjührcr.
Nnchdcm dic Versnnimlnng sich mit dcr niigcsctztcu Tngcsordnnng

und dcm vorlicgcndcn Eutivurs ciucr Gcschnftsordnnng ciuvcrftaudcn
crklärt hattc, crstnttctc Joscphsohn dcn Geschäftsbericht für die Jahre
1S02 und 1S03, Er führtc dnzn aus:

Zum crücu Male liegt dcr Geschäftsbericht für dic zwci Berichts¬

jahre 1S02 und 1S03 gedruckt vor, cs erübrigt sich dcshnlb cinc

umfcmgrcichc mündliche Berichterstattung, Jn den letzten zwci Iahrcn
ist dic Mitglicdcrzahl von 1388 auf 3054 gcsticgcn, davon sind 1540 männ¬

liche nnd 1514 wciblichc Mitglicdcr, Die Einnahmen belicfcn sich nnf
,il. 41238,20, die Ansgnbcn ans ^1.42 638,85, «nsscnbcstcind .«,4452,47.

Im lctztcn Gcschaftsjnhr ist ein Dcfizit von ^,1872,23 durch Ausgaben für
Streiks cntstcindcn, dic dcr Vcrbnnd führen mußte uud dic insgesamt
cinc Ausgabe von 4678,05 crfordcrtcn. Zu beklagen sei die große
Fluktuation dcr Mitglicdcr, Tic örtlichen Bevollmächtigten möchten
bci Ausnahme ucucr Mitglicdcr vorsichtig vcrfcchrcu, Ncimcullich sci
darauf zu sehen, dnß jedes ncncintrctcnde Mitglicd mindcstcns dcn

crstcn Mouatsbcitrag sofort zahlt. Die Ablieferung der Einnahmen
aus dcn Vcrbaudsbciträgcu geschah von verschiedenen Bezirken schr
nnrcgclmäßig. Einzelne Bczirkc, darnntcr nnch größcrc, licfcrtcn in

dcn Berichtsjahren zn wcnig an dcn Bcrbandsvorstand ab, Jn dicscm

Pnnktc müsse eine fcftc Ncgclnng stattfinden, lim das Vcrbandsorgan
aktueller gestalten z» könncn, ist cinc Mitarbcit dcr Kollcgcn dnrch
Einscndnng von Zeitmigsartikcl» »nd dcrglcichcn nötig. Die

Stellenlosen - Untcrstütznng ivnrdc 35 mal i» Anspruch
genommen. Nicht immer haben dic um Ilutcrstützuug Nachsuchende»
ihrc Pflichtcn gcgcn dcn Berbaud erfüllt, so daß 13 llntcr-

stütznngsgesnchc abgewiesen ivcrdcii »iilßte». Rechtsschutz ivurdc häufig
i» Anspruch genommen, doch wurde dic Erfahrung gemacht, daß Mit¬

glieder unrichtige Angaben machte» »»d dem Verband dadurch unnütze
Kosten verursachten. Es ist deshalb notwendig, dcn Vcrband gcgen

cinc solche nicht gcrcchtfcrtigtc Jnanspruchiinhmc zu schützen.
Dcr Stellennachweis könnte bcsscr nnsgcbant wcrdcn, wcnn

die Kollegen allerorts die offenen Vakanzen dcm Vorstaude mitteilen.

Ueber Streiks konntc das crstc Mal bcrichtct werden. Der

Borstand hält cs für zweckmäßig, für zukünftige Lohubcweguugcu und

Streiks Vorschriftcn zu gcbcn. In den abgclcnifcncn Berichtsjahren
hat sich der Vcrband lebhaft mit sozialpolitischen Angelegenheiten be¬

faßt, Tic Frage dcr Soiiiitagsrnhe uud dcr kaufmäiiuischcu Schieds¬
gerichte stand im Vordcrgrnndc, Zahlreiche Vcrsammlnngcn in allen

Teilen dcs Reiches dienten zur Aufklärung übcr dicsc Fragen: Viele

Eingaben an dic gesctzgcbcnden Körperschaften zur Durchführung nnscrcr
Fordcrnngcn wnrdcn geniacht. Unsere Broschürc: „Tcr Kampf ums

Rccht", crschicu in eiuer Auflage von 550« Ereinvlnrcn. Dic Auflage
war in kurzer Zcit vergriffen.

'

Bci dcr im Juni 1S03 stcittgefnndcncn
Rcichstagswcchl wurde Vcrbaudskollcge Richard Lipinski-Lcipzig znm

Reichstagsabgeordnctcn gcwählt. Unscrc Fordernngen bctrcffs Arbcits¬

zcit in Kontoren haben wir in eincm nnsführlichcn Gntachtcn nn das

Kniscrlichc Stalistischc Ami nicdcrgclcgt. Die Abänderung dcs Gcsctzcs,

bctrcffcnd Kra»kc»vcrsichcr»»I, brachte »nserc Forderung: Ausdehnung
dcs VcrsichcrnngSzivnngcs nuf alle Handlnngsgehülfen, zur Durch¬

führung, lcidcr nur, sowcit sic bis zn.it. 20«« Jahrcscmkommcn hnbcn.
Ucbcrtrctnngcn von Schntzgcsctzcn und gcsctzlichcn Borschriftcn

konntcn ivir in viclcn Fällcn feftstcllcn nnd tcilwcisc znr Anzeige und

Bcstrnfnng bringen. Leider unterstützen dic Behörden die Tätigkeit
uuscrcr Ucbcrwachuugskommissioneu in keiner Wcisc. Unscr Verband

beteiligt sich au dcr Statistik übcr die Arbeitslosigkeit, dic das

Stntistischc Amt vcrnnftnltct.
Mc»er-Hcu»biirg crstnttctc für dic Ncvisorcu dcrcu Bcricht, Dnnnch

ist dic Kossenführiliig des Borstandes stets i» Ordnnng befunden ivordcn.

Dcm Bcrbnndsvorstaiide wurde hierauf für dic Geschäftsführnng in

dcn lctztcn zwci Iahrcn Entlastung crtcilt, Einc Anffordcrung des

Kaiserlich Statistischen Amts i» Bcrlin zur Mitarbeit nn cincr Sintistik
übcr dic Ergcbuissc dcr kaufmäiiuischcu Stcllcnvcrmiltluug hattc dcr

Borstand nbgclchnt, Hicrzn wnrde folgcndc Nesolntion beschlosscn:
„Die Generalversammlung erklärt sich mit dcm Antwortschreiben

dcs Verbandsvorstandes an das Kaiserliche Statistische Amt, Abteilung
für Arbciterstatistik, betreffs Beteiligung nu cincr Stntiftik iibcr die

Ergebnisse dcr kanfmännischcn «tcllcnvcrmittlnng ciuvcrstciudcn, Dic

Geilcrnlverscimmlnng schließt sich deu iu dicscm Schreiben uiedcrgclcgtcn
Gründen, dic gcgcu ciiic Ucbcriinhmc dcr Bctciliguug sprcchcu, nu, Tic

Polizcibchördcu und Gcrichtc hnudhabcu viclfach dns Vcrcins- nnd

VcrsnnnnlungSrccht gcgcn die gewerkschaftlich organisierten Hnndlnngs-
gchülfeii i» cincr Wcisc, die die frcic Betätigung derselben unmöglich
macht. Eiuc frcic Betätigung ist aber zn ersprießlicher Förderung
dcr Bcrbniidscinrichtnngc», znr Bcschnffnng des verlangte» Materials

unbedingt notwendig, Dnß bci dcr Jiinnsprnchncchmc resp, Ucbcr-

wnchniig dcr durch dic Gewcrbeorduuug gewährleisteten Ncchtc und

Schutzbcstimmiiilgc» dic gewerkschaftlich organisierten Handlnngsgchülfcn
bei dcn stnntlichcn Behörde» kcinc Unterstützung finde», sogar i» cinzclncn
Fällc» Bestrafungen zn crlcidcn hnttcn, kann cbcnfnlls nicht dnzn
bcwcgcn, statistisches Mntcrinl für «Staatsbehörden, zu fnmmclu
und ihncn zur Vcrfüguug zu stcllcu. Dic Gcueralvcrsammluug lehnt
deshalb das an dcu Eentralverband crgnngctic Ersuchen nb, solange
dic cincr Bctcilignug im Wege stchcudcu Hindcrnissc nicht beseitigt sind."

Alsdann ivnrdcn dic Anträgc bcrnten, Bcschlosscn ivurdc,
ciucu Ausschuß ciuzusctzcu, der eventuelle Beschwerden übcr Bcschlüssc
dcs Vorstnndcs zn crlcdigen und die Anstellung von Beamten sür dcn

Vcrband gemeinschaftlich mit dcm Vorstand vorznnehmc» hnt. Als

Sitz dcS Ausschusses ivurdc Bcrliu bcstimmt, Ortc mit übcr

250 Mitglicdcrn dürscn künftighin 2 Dclcgierte wählen. Entsendet
ein Ort 2 Dclcgicrtc. so ist anf diese die i» Bctracht kommcndc

Stimincnzcchl gleichmäßig z» verteile»,

E rtrabciträgc nm Orte, dic für nllc Mitglieder verpflichtend
scin sollcn, könncn in Zukunft mir mit Gcnchmigiiiig dcS Vcrbnnds-

vorstniidcs crhobcn wcrdcn,

Dic Bestimmnngcn übcr die Jiiansprnchnnhmc dcs Rechts-

schutzes ivurdcu gcnnncr präzisicrt. Statt „Bernfsstreitigkeiten"
heißt cs in dcm ncncn Stntnt „Strcitigkcitcn, dic ans dcm Ticnst-

vcrhältnis cntspringcn". Mitglieder, die NcchlSbcistond bcnötigc»,
hnbcn darnm beim Bcrbandsvorstand in Hamburg uutcr Einscndnng
ihrcs Mitgliedsbuches schriftlich, mit nusführlichcr Darstellung der

Sachlage, Beifügung von Beweismitteln nud Ncuuüng ctivn vor-

handcncr Zcugcu »achzusnchcu. Tcr örtliche Bcvollmächtigtc ist nu-

zuhörcu, Schr wichtig ist fcrncr dcr Beschluß, daß dic Antragsteller
für sämtliche Nachteile haften, die dcm Vcrbnndc durch unrichtige
Angaben entstchcn.

Die S t c l l c u l o s c » u u t c r st ü tzu » g ivurdc unch dcu Vor¬

schläge'» dcs Vorstnndcs crwcitcrt. Danach erhalle» Stcllcnloscn-
»iitcrstützmig nuf dic Dnucr von acht Wochcn:

o) mä»» lichc Mitglicdcr:

nnch zwölfmoiintlicher »»»»terbrochciicr Miiglicdfchnft ^1, 1,— pro Tag
nnch vicrimdzwanzigmoimtl, „ „ „ 1,25 „ „

nnch scchsuuddrcißigmonntl, „ „ „ 1,5« „

Ii) ivciblichc B! i t g l i c d c r:

nach zwölfmonnllichcr iiiiiliitcrbrochciicr Mitglicdschaft 60 pro Tng
nach vicrimdzwaiizigmonntl, „ „

75
„ „ „

»nch scchsiinddrcißigmoiiatl. „ „
S0

„ „ „

Stcllcnloscnnutcrflützung könnc» nur solchc Mitglicdcr bczichcn,
dic mindestens scchs Monate vor Eintritt der Bezugsberechtigt»!«, als

Atigcstclltc tätig wnre» und währcnd diescr Zcit nicmnls Beitrags¬
rückstände für mehr als zivei Monate hotten. Wer stellenlos ivird,

hat dics innerhalb acht Tngc »nch crsolgtcr Kündignng, odcr bci

plötzlicher Entlassung sofort dcm VcrbnndSvorslandc in Hnmbnrg nnd

dcm örtliche» Bevollmächtigten schriftlich anzuzeigen nnd Bewerbungs¬

schreiben einzureichen, Tie Verzögerung dcr Befolgung dcr Bestimmnngen
zieht bedingungslos dcn Verlust der Unterstützung nach sich,

Ncn sind die Bestimmungen übcr dic Benutzung dcs Stcllcu-

uachivcises. Die Mitglicdcr siud vcrpflichtct, dcm Verbnnds-

vorstandc cin Bcwerbiiiigsschrcibc» cinznrcichcn, Dic Bcwcrbmig cr¬

lischt »nch drci Monntc», wen» sie »icht erncncrt ivird. Der Weisung

zur direkte» schriftliche» odcr pcrsöulichcu Bcwcrbung, ist stcls nngnbc-
gemäß Folgc z» lcisten, Bon dem Resultat ciucr Bewerbung ist dem

Verbnndsvorstnnd sofort Mitteilung zn machen. Bci Nichtbcnchtnng
dcr Vorschriftcn kann dic weitere Tätigkeit dcS Stcllcnnnchwciscs
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cingcftcllt und dns bctreffcndc Mitglied auf dic Tnncr cincs Jahrcs
von dcr crncntcn Benutzung des Stcllcimachwciscs ausgeschlossen lvcrdcn,

Es wurden ferner Berhallniigswaßregeln bci Lohnbcivegliiigen
und Streiks beschlossen, Donnch dürfen Lohubcivcguiigeu uud
Streiks uur mit Zustimmung dcs Verbandsvorstomdes uuternonimcu

werden, Tie Höhe dcr Streiknuterstützung bcstimint der Verbands-
vorfland nach Anhörnng dcs örtlichen Bcvollmnchtigtcu, Auch Gcmaß-
regcltcuuntcrftütziiug ist vorgcsehcn. Eine,» Antrng, dcn intcr¬
nationalc n K o n g r c ß in Amstcrdom z» bcschictcn, ivurdc Zii-

gcstiliinit, cbcnso dcr Bcschickung dcs nächsten deutschcn Gewerk¬

schaft s kou grcss cs durch zivci Delegierte, Znn, Berbnndsvorsitzendeu
nnd Ncdaktenr des Verbandsorgnus wnrde Josephsohn-Hnmburg
wiedergewählt.

Hicrnuf referierte dns Bcrbnndsmitglicd Ncichstngsabgcordnctcr
L i P i n s k i - Leipzig iibcr: „T ic nä ch st cn Sl n f g n li e n für dic

Sozialrcforin im dcut schcu Handclsgcwcrbc." Ter
Ncfcrcut hattc scinc Aiischnunngcn in nnchstchendcr Ncsolntion znsnnnncn-
gcfaßt, dic cinstimmig nngcnommcn wurde:

„Dic vicrtc Geucralvcrjaiiunlung des Eentrnlverbandcs dcr Hand¬
lungsgchülfcn nnd Gchülfinncn Tcntschlnnds (Sitz Hanibnrgi crachtct
cincn planmäßigcn wcitcrcn Ansban dcr Sozialrcforin für die Ange¬
stellten im Handelsgewerbe als eine dringcndc Aufgabe dcr Ncichs-
gcsctzgcbnng, Dicsc Anfgnbc in wcit schncllcrcm Tcivpo wic gcwohnt
ihrer Lösung entgcgcnzusührcn, ift angesichts dcr mißlichen wirtschaft¬
lichen nnd gesundheitlichen Znftändc tttitcr dc» Ha»dclsa»ftclltcn cine

gcbictcrischc Notiuendigkcit. Als wichligstc Forderungen sind dabei

znuächft zu bcrückfichtigc» :

Ncichsgesctzlichc Einsührung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlnsscs, Bc¬

schränknng der Arbeitszeit in Kontoren ans täglich ocht Stnndcn,
Bci geteilter Arbeitszeit: Feftsctznng cincr Mittagspansc von zwci
Stnndcn, in Groszstädtcn von ztvci und eincr halben Slnndc,

Bölligc fcchsnnddrcißigftündigc sonnlngsrnhc für alle Hnndcls-
nngcstelltcn.

Obligatorischer Fortbildnugsschnlnntcrricht für Gehülfen und

Lehrlinge uutcr 18 Jnhrcn während täglich zwcicr Vormittagsstunden,
Schnffnng cincr Hnndclsinspcklion nntcr Hinznzichnng von Gc¬

hülscu,
Ansdchuung der tlnfallvcrsichcrnng auf alle Handelsangestellten:

Schaffung einer ausreichenden rcichsgcsetzlichcu Bccsichcrung nllcr

Privntangcstcllten gcgcn Altcr und Invalidität, bci Gcwähruug vou

Witwen- und Wniscnrentcn,
Bcrbot dcr Nonkurrenztlnnscl,
Besciliguug dcr Kß 9 und 10 dcs Gesetzes znr Bekämpfung dcs

uulnutcrcn Wettbewerbs.

Die Gcncrnlvcrsannnlnng erkennt nn, das; die Ncichstagskowmission
zur Borbcratnng des Gcsctzcntwnrss iibcr die K n n f m n » n s -

gcrichtc dic Borlngc dcr vcrbündclcn Ncgiernngcn wesentlich ver¬

bessert Hot, und crsucht dcu Ncichstng, dcu Eutwurf dahin zu cr-

wcitcrn, daß
1. dasObligntorinm für dic Errichtung allgemein ausgesprochen wird:
2. dcu Fromm dnS pnssivc Wahlrecht gcwährt wird;
3. dic BcrnfnngSsummc von .lt. 300 ans 5>>0 crhöht ivird.

Tic Gcncralvcrsammliiiig erivartct, dosz dcr Deutsche Ncichstng
dic Vorlagc in Kürze vcrnbschicdct nnd nllc Bcrsnche zurückweist, das

Znstaiidckommcn des Gesetzes zn verzögern, dessen Tchaniing die Hand¬

lnngsgehülfen scit mehr als cincin Jahrzehnt verlangen und für dos

sich dcr Ncichstng wiederholt cinmniig nnsgcsprochen hat."

Zum Schlnß referierte Pnnl Lnngc - Lcipzig über dos TKenin:
„Kollcktivc r A rbcitsvcrt r a g f ü r K o » s n m v e r e i» c".
An dicscn Vortrag knüpftc sich cine lebhafte Diskussion. Beschlossen,
ivurdc folgcndc Ncsolutiou:

„Es ift Aufgabe dcr Gewerkschaftern, nu Stelle dcr besonderen
Arbeitsverträge zivischcn dcin cinzelnen Arbeitnehiner nnd dem cin¬

zclucn Arbcitgcbcr kollcklive ArbcitSvcrlrnge zwisebeu Nrbcitncbmcr-
und Arbcilgcbcr-Orgnnisntion herbcizusiihren. Ter einzelne Arbeit¬

nehmer kann seine Interessen wahrhaft nnd dauernd nur iu dcr Weise
vertreten, dnß cr im Bunde mit seinen Bcrnfsgenosscn fiir gleichmäßige
allgemeine Besserung der Arbcitsverhältnisse im Bernfc soivic für
cincn möglichft vorteilhaften kollektiven Arbeilsvcrtrag durch feine
Gewerkschaft kämpft.

Wic dic Bcrhältnissc im Hondclsgcwcrbe sich entwickeln, ivird cs

nnch für cine immcr größcrc Mehrzahl vo» Hnndlnngsgehülfcn znr

Notiucndigkeit, durch die geivcrkschnstlichc Organisation einen kollektiven

Arbeitsvertrng hcrbciznfnhrcii, ES ist nls ciu Hemmnis sür cinc dcr¬

nrtigc gewerkschaftliche Aktion zu bcklogc», daß bci dcu Handlungs¬
gehülfen, nuch ivo es sich imi. die Aiisiibnng ganz gleicher odcr äh»licher
Fnnktionc» hnndclt, so viclfnch verschiedene Lohn- nnd Ardeitsbcdingnngen
herrschet,, dnß das sozialc Nivenn der Hnndlnngsgchülfc», ivcn» es nnch
ii» allgcmcincn durch dcu Knpitalismns immcr iveiter herabgcdrüctt
wird, dabei ii» ei»zel»cii so überaus viele kleinere Unebenheiten zeigt,
wodurch dcm Gcfühlc cincr Gcmcinsninkeit dcr Jntcrcsscn nntcr dcn
Gehülfen Abbrnch geschieht,

Dic ans der Arbeiterschaft hervorgegaugencn Gcuosscuschnfte», wic
sic hinsichtlich dcr Gcstnltiing der Lohn- nnd Arbeilsbediiiguiigeu für
ihre Angestellten nichl stehen bleiben sollen bei dem sonst in Privat-
bctricbcn Ucblichcn uud durch dic Gcwcrkschnft Erreichte», sondern
darübcr hinaus vorbildliche Verhältnisse schnffen sollen, sind auch vor

allem vcrpflichtct, mit dcn bctrcffcndcn Gewerkschaft«, hinsichtlich dcr
Gcstnliuug dicscr Vcrhnllnissc z» vcrhaiidelu.

Es ist z» hoffen »nd z» erstreben, daß iii baldiger Znknnfl ei»
kollcktivcr Arbcitsvcrtrag zivischcn gcnossenschnftlicher n„d ge,verkschnf>-
lichcr Organisation eins nationaler Basis abgeschlossen iverdc» knnn.
Ein solchcr Vertragsabschluß ist iu dcr gegenwärtigen Phn'e dcr
gcnosscnschafiliche» Entwicklung »och »icht durchführbar, weil der Vor¬
stnnd dcs erst vor kurze», gcgriiiidetc» Zentralvcrbcmdes deutscher
lgonsunwcreinc »icht berechtigt ist, irgendwie Abmachnngc» zu treffe»,
dic für die deu, Vcrbaude angeschlossenen Vereine vo» binderndem
Charakter sind. Hiervon abgesehen, ift nnch dic Schwicrigkcit nicht zu
verkenne», hinsichtlich dcr i» dcn Gc»osse»schafie» tätigcn Hniidlnngs-
gchiilfc» i» nächster Zcit schon derartige gcncrclle Abmnchnngcn ani
iintionnler Bnsis festzulegen in bezug aus die Snläriernng und, ivns

dic Ladciiaiigcstclltc» anbetrifft, nnch in bczng anf dic Arbeitszeit wcgc»
dcr anßcrordenllichcn Verschiedenheit dcr in diescr Hinsicht ini nllgemcinen
üblichen Verhältnisse, Es müßten jedenfalls erst »msmigrcichc »nd sorg¬
fältige statistische Vornrbcitcn seitens dcr Organisation onsgcsührt sei»,
ehe auf Vcrhaiidlnngcn i» dicscr Hinsicht cingegangc» ivcrdc» kcmiitc.

Dagegen ivird dcr Bcrlmndsvorstand bcanftrngt, hinsichtlich dcr
ans der vorigen Gcneralvcrsammluug iu Halle formuliertcu Forde-
riinge» für dic i» dc» Geiiossenschofteii tätige» Haiidlnugsgchiilfc»
o» dc» Vorstand dcS Zentrnlverbavdes deutscher Kousumvcrciiic
hcrnnzutrcic», »>» dessen Bcfürivortitiig dieser Forderung«, zu erreichen,"

Damit Ware» die Arbeite,, der Gciicrnlversammlnng erledigt.
Vo» Delegierte» ans Süddentschlond ivurdc dcr Wunsch ausgesprochen,
dic nächste Gencralucrsainmlnng in einer süddeutsche» Stadt, möglichst
in München abzuhalten, und dcr Verbandstag sodann nnch eine,»
Schlußwort dcs Vorsitzcndc», dcr z» cifrigcr Weiternrbcil fiir die

Ausbrcinmg dcr Orgnuisntion cinffüidcrtc, »iit cincm Hoch nnf dcn
Verband geschlossen,

Ucbcr dic Bcrhandlnngcn dcr Gcncrnlvcrsommlimg erscheint in
Kürze ci» ansfiihrliches Protokoll zilsnmmcn »iit dcn, Geschäftsbericht
für die Jahre 1902/1903. Weiteres dnrübcr ivird in dcr nächsten
Nimimcr », Bl, bekannt gcgcbcn.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
„Bund dcr jilaiifleute". Als NNI 23, Fcbruar 1903 i» Bcrliu

dcr Bund dcr Knnflcntc gegründet ivurde, „in, als Gegenstück zum
Bund dcr Landwirte, die gcmcinfamc» Interessen dcs Handclsstnndes
zn wcchrcn, da hotten ivir dicsc Gründling nls eine Aschermittwochs-
gründung bezeichnet. Wir geißelten damals in Nr. l38 dcs „Hcmd-
liiiigsgchiilfcii-Blott" scharf, daß sich bci diescr Gründung nnch sogen.
Haudlungsgehülfen - Verbände bctciligt«,, und ivicscu noch, daß der
Bund dcr Kcinflcntc z» allem anderen, nur nichl znr Förderung der

sozialpolitischen Aufgabe», dic für dic Haiidliiiigsgehülfe» vo» Be¬

deutung sind, zn habcn sciu ivird, Tic Teulschuntioucil«, hnbcu in
ihre Beteiligiing am Bund dcr Kaufleute mit allen ih,,cu zur Vcr-

sügiliig stehende» Gründen verteidigt: aber bald miißic» dic Führcr
dcr Teiltschiiniioiinle» scheii, dnß dcr Bnnd dcr Kaufleute nicht znr
Förderniig dcr Sozialrcforin zu gebrauche» ist, Auch iii, Verb n u d

dcnlschcr Handlnngsgehülfen zn Lcipzig dämmert

ollmählich diese Erkenntnis nuf, vorläufig zivnr »ur bci einzelnen
Mitgliedern, In Königsbcrg referierte ein Hcrr Trnnsk» vor dc»

Leipzigern iibcr dc» Bund dcr Kaufleule »ud führtc unch dcm Bc¬
richt dcr „Vcrbandsblättcr" dcs Leipziger Verbandes n»s: „daß cS

keinen Zweck hnbc, dcn Bund ivcitcr zu unterstütz«,, dn cr die Er¬

wartungen, dic mnu n» ihn gestellt, nicht erfüllt habe und fiir die
vorhandene» Organisation«, eher schädigend ois vortcilhait wirke,"

So gcht nnsere Prophczcinng buchstäblich in Erfüllung, Tic
nndcrcn Vcrcinc miissc» nuf Grnnd dcr Tatsachcn eingcstehcu, daß sie
sich übcr die Ziele »ud dcu Zweck des Bundes der Kaufleule täuschte»
u»d daß nnscrc Aiischniiiing, dic sic damals bekämpfte», dem, doch dic

richtige ist,

Ladenschlnstdemoustrativil in Prag. Ter Kampf »in dcn

Ncht-Uhr-Lodc»schl»K bcgiimt in Prag bestimmtere Formen anzunehmen.
Tic Präger Gchülfciischcist beschränkte sich vorläufig darauf, die ärgste,,
Ausbcnterfirmen znr Noisou zu bringe». Insbesondere sind es dic

Firm«, der Spitzcnivorenbroiichc, die sich durch eine außerordentlich
laiigeArbcitszeit bcrvortn». Dic organisierte Gehülfenschast hat deshalb
vorerst anf diesc ihrc Ansmcrkseimkeit gelenkt. Eine dcr ersten Firmen
diescr Brnnchc erklärte sich auf Iiiicrvciilio» dcr Gchiilfcn bereit, den

?lcht-llhr-Ladc»schl»ß vom l3. Mcii ab ciuzusühre». Für den l3, Mai
ivarcu Demonstrationen dcr Haiidclsaiigesicllte» ongekündigt. An diesem
Tage halte» alle Firmen, bis aus deu ärgsten Ausbeuter Korctz, gc-
schlosseu. Vor dcm Lokale des letztere» kam cS zu große» Tcmouürn-
lioiic», dic mich schlicßlich zm» Ladcnschliiß »öliglc». Einige Himdcrt
Hnndelsnngcslellte zogc» soda»» dnrch dic Melniitrich-, Nittcr-, Pcrl-
»»d Obstgnssc z»m Wcilzelsplatz »»ter fortivähreiide» N»fc» n»f de»

Lndc»schl»ß, Sic ivnrde» vo» cinc», starke,, Sicherheilskordon be¬

gleite». Tie Geschäfte ivnrdcn überall geschlossen. Sollte» diese
Temoiistroticmc» nicht von danerndcm Erfolgc sci», düritc» fich dic¬

sclbcu wahrscheinlich i» verstärkt«» Maße wiederhole», da »»lcr dc»

Hnndclsaiigestclltcn ob dcr langcn Arbeilszeir ci»c großc Erregung bcrrscht.
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.

Skandalöse Arbcitsverhältnisse herrschen bci der Firma

Mar Futter, Liegnitz.

Bci dicscr Firma sind sci! Iahrcn Znstündc vorhanden, dic man nicht

sür möglich hallcn solltc, Dic Ucbcrtrctuug dcr Mindcstrilhczcit dcr

Angcstclltcn ist dort Rcgcl, Hinter vcrschlosscucu Türcn wird das

Personal gezwungen, nach Ladenschlnß bis in dic spcitc Nacht hincin

zn arbeiten, nnd wehe dcm, dcr stch crlnnbcn solltc, scin gesetzlich ihm

zustehendes Necht zn beanspruchen. Ein Angestellter, der seine Stcllnng

bcrcits gcküiidigt hnttc, stclltc an dcu Ehcf dieser Firma dns Ersuchen,

cinc hnlbc Stuudc uach Schluß dcs Ladcus, dcr bci dcr Firma

Futtcr uicht auch zuglcich Arbeitsschluß bcdcutct, nnch Hnufc gchc»

zu dürfen, um cinigc Bcwcrbcbricfc schreiben zu können, Dn kam er

aber schön an. Mit den Worten „nun aber raus" ivnrdc cr von dem

licbcuswürdigcn Chef dcrnrt znr Tür hinnnsgestoßc», dnß cr ciucu

Pnssnntcn aurcmpcltc uud dnnn gcgcn cinc nnf dcr Straße stchcndc

Kiste flog, Dicscr Borgang soll uoch ciu gcrichtlichcs Nnchspicl hnbcn,

Koscunmcu, ivic Schuf, Pferd, Kamcel, fliegen nnr so herum. Dic

Bchnudluug dcr Angestellten, besonders dcr ivciblichc», soll cine der¬

artig »»würdige sci», daß sogar cmwcscudc Käufcr ihrcu Uuwillcu

darübcr »icht vcrbcrgcn koiiutcu,

Eiuc rationelle Lehrlingszüchterei ivird von dicser Firma eben¬

falls betrieben, Bci Ll Berkänferinnen und 5 Bcrknnscrn sind dort

5 mnnnlichc »nd 16 wciblichc Lchrliugc, Ucbcr die Bchandlnng dcr

Lehrlinge schweigt dcs Säugcrs Höflichkcit, Ein Teil dcr Angcstclltcn

mnß l3 bis 14 Stunden täglich in Kcllcrränmcn arbcitcn, dic künstlich

beleuchtet wcrden miissc» und nicht genügend gclüftct iverde» können,

so daß dcr Aufenthalt in dicsc» mit Modcrgcruch erfüllten Rämucn

nls gesimdhcitsgcfährlich bczcichnct wcrdcn wnß, Dic Polizcibchördc
solltc sich dicsc Znständc cinmnl ansehen. Ebenso dürftc cinc Kontrollc

dcr NotaiiSgäiigc vo» Zeit z» Zeit nngebrnchi sci», da dicse entgegen

dc» polizeiliche» Vorschriften iniincr geschlossen sind »nd mir geöffnet

wcrdcn, wcnn dic Bnupolizcikommisston zur Ncvisiou crschciut, Eiuc

solchc Nichtbeachtung dcr Sichcrhcitsmaßrcgcl» nmß bci cincm Brniid-

unglnek das größtc Unheil nnrichtcn. Die in der crstcn Etage nnd

in dc» Kcllcrränmc» befindliche» Pcrsoncn wäre» fast nllc »nrcttbar

vcrlorcn, da dcr ciuzigc Ausgang uur schwer zu erreichen ist,

Dcr langcu Arbeitszeit, der schlechten Bchandlnng reiht sich

würdig dic Bczahlnng dcr Angcstclltcn an, Dic Berkänfcrinncu er¬

holten größtenteils Gehälter von ^t, LO bis 45, die Bcrkänfcr ^l,, «5

bis 75 monatlich, Untcr dcii lctztcrc» befindet sich cin Angcstcllter,
der bereits scincr Militärpflicht gcnügt hat. Das Lehrpcrsonal crhält

znm Tcil ^1 5 monatlich oder gar nichts. Mit solchcn Gchältcr» nn-

ständig onskommcn zn können, ist vollständig »»möglich. Wäre cs

da ci» Wnndcr, wen» die Angestellte», durch die Not gezwuugc», auf

Abwege gerate» »»d sich das nehmen, was ihnen ungerecht vorcnthnltcn
ivird ^ Es sollcn Ivohl früher in diesem Betriebe Diebflählc vor¬

gekommen scin, abcr die Firma soll cs nicht znr Sirafvcrfolgung

hnbcu kommcu lassen, jcdcnsnlls, wcil sic bcfürchlcte, dnß dte Ursnchcn

solchcr Borkommnissc dadurch nu das Licht dcr Oeffentlichkeit gcbrncht
ivürdcn,

Wcnn nnsere berechtigte Forderung nach Handclsinfpcktorcn erfüllt

wäre, so könnte wenigstens dc» gcsnndheitsgcsährlichcn Zustäudcu bci

dicscr Firma ciu Endc gcmncht wcrdcn. Wollen sich die Angestellten

gcgcn Ansbeutung schütze», so bleibt ihnen nichts nndercs übrig, als

sich gcwcrkschaftlich zu orgcmisicrcn,

Schlccht entlohnt wurde dcr 22 jährige Kolltorist Hermann

Wilhelm H. I» dcm Uhrcngcschäft von Bcrgcr in Drcsdcn ivar

cr gcgeu ein Anfaugsgehalt von monatlich ^t. 50 iu Stclluug, das

zulctzt bis nnf ^l, 60 pro Monnt „sticg", H, bcfnnd sich fortmährend
in Not, nm so mehr, als dcr jnngc Mcmu mit scincm gcringe» Gc¬

halt nnch noch scinc Mutter z» »nterftütze» hntte. Er Hot nun vo» dcm

Gelde, dns ihm in verschiedenen Fällcn von seinem Prinzipal znr Ab¬

lieferung n» Lieferanten übcrgcbc» ivordc» war, nnch »nd nnch .it. 130

unterschlagen. Im Onitlnngsbuchc trug cr dauu dic Beträge untcr

Fälschung dcr Unterschriften als voll bezahlt ein. Einmal solltc cr

auf dcr Post ^1, 250 einznhlcn. Davon behielt cr aber .«., 50 und fälschte
i>» Postbuche dic vom Postbccnnlen eingetragene Zabl. In cincm reu¬

mütige,, Geständnis räumte H, allcs ciu, bat uur mit Rücksicht nuf

seine Notlage, die ihn zu dcu Veruutrcuungcn gebracht habe, um milde

Bcnrtcilnng. Tcr Sprnch dcr Geschworenen lnntcle nnch dementsprechend.

Es wurde nnf 1 Jahr 3 Moiiate Gefängnis uud 5 Iahrc Ehrcurcchts-
vcrlust crkaimt. 2 Monatc rcchnctc. man auf dic Untcrsnchnngshnft nn.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Das von dem Stndtrnt in Mannheim i»

Sachen der Sonntagsruhe dem Bnrgcrausschuß vorgelegte Ortsstatut
wurdc iu unchstehciidcr Fassung einstimmig augciionimcu:

Iu dcu Fabrik-, Bank-, Engros-, Speditions-, Versichern,,gs-
uud Agentur-Geschäften ift für Gchülfcn und Lehrlinge an Sonn-

»nd Fcicrtagcn dic Arbcit gänzlich untcrscigt.

Nusiicchmcu hiervon siud mir zulässig:
») für kaufinänuischc Angestellte der Rccdcreicu und Speditions¬

geschäfte, dciic» die mit dcr Frachischifffahrt vcrbuudciicn

Arbcitcu obliegen:
>,) für dcn Großhandel mit Getreide-,

o) für Fabriken landwirtschaftlicher Maschinen,

Jn diescn nntcr «., v, « bczcichnctcn Gcschäftszwcigcn
dürfcn Gchülfcn vo» 10—12 Uhr Vorwitlngs beschäftigt

werden; jedoch Hot jeder ciiizcliic Gchülfc jcdc» zivcitc»

Sonntag von jcdcr Arbcit bcfrcit zn scin;

(1) für dcn Großhandcl mit Hopfcn:
s) für dcn Großhandcl mit inländischem Tabak.

Dcn in dicscn srrb cl nnd s bczeichnetcn Gcschäflcn be-,

schästigtcn Angestclltcn soll dic Beschäftigung für die Dnner

dcr Einknnfszcit tvährcnd dcr Stnndcn von 10—12 Uhr

crlaubt, für dic übrigcn Sonutngc dcs Jahrcs nbcr nicht

gcstaitct sein.
Auf Prokuristen, sowcit sic tatsächlich in Vcrtrctnng dcr Gc-

schäftsinhcibcr dns Gcschäft lcitcn, bczicht sich dns Vcrbot dcr Sonntags-

nrbcit nicht,

Vorstchcndcs Stntnt tritt nn, I.Jnni 1W4 nuf dic Dnucr von

drci Jnhrcu in Kraft. Die Gültigkeitsdauer gilt bei Ablauf dcr drei¬

jährigen Frist jcwcils stillschwcigcud als anf wcitcrc drci Inhre ver¬

längert, wcuu »icht mindestens sechs Monate vor Ablauf ciu Antrag

auf Abändcrnng bci dcr zuständigem Bchördc gcstcllt ivird.

Bcnicrkcnswcrt an dicscm Orts-Stntnt ift, daß Lehrlinge i» dc»

bezeichnete» Betriebe» nn Sonntagen überhcmpt nicht bcschäftigt
ivcrdcn dürfcn.

Jn Frankfurt n. M, bcnbsichtigcu dic Jnhabcr dcr Schncidcr-

fnrnitnrcn-Detnilgcschäftc, ivcnn alle in Betrncht kommcnde» Firme»

teilnehme», ihrc Gcschäftc vom April bis Novcmbcr Sonntags ganz

zn schlicßcn. — Jn Straß bürg i. E. ift unter den Pnpicrhändlcrn
cinc Bcwcgnng im Gcmgc für dcu völligem Schluß dcr Gcschästc nn

dcn Somitagcn dcr Monntc Mai bis scptcmbcr.

Obivohl dicscs Borgchcn anzncrkcnncn ist nnd dic mcistcn bc-

tciligtcn Gcschäftsinhnbcr damit cinvcrstandcu scin wcrdcn, so hnbcn

solch private Vereinbarungen uur problematischen Wcrt, da sic übcr

knrz odcr lnng von cinzclncn durchbrochcu und das Gros dcr Gcschäfts¬

inhnbcr dann zum Nachfolge»! gczwungcu wird. Dic Erfnhrnngcn mit

dcm freiwilligen Acht-Uhr-Ladeuschluß hnbcu das zur Gcuüge gczcigt.

Dcr Acht-Uhr-Ladcnschlnsz ift wcitcr eingeführt in Schwcin-

fnrt nnd in Magdcbnrg.

Sicbcn-Uhr-Schlich fiir Kontore wird vom „Konfektionär"
gefordert »nd i» Nr. 16 dicses Blattes darübcr ansgcsührl: „Niemand
ivird ctivns dngcgcn sogen können, wcnn in der Saison, wo stramm

zu tuu ift, auch stramm gearbeitet wird. Da muß cs cbcu sci». Abcr

dafür sollte auch in der stillen Zcit, bcsondcrs nlso in dcn Sonimcr-

moucitcu, ivo dcr Gcschästsbclricb rccht gut ciuc Einschränkung ver¬

trägt, nicht nn dcm Schcmn dcr lnngcn, cinmal cingeführlcn Arbeitszeit

bis 8 odcr 8.^ Abcnds scstgchnltcn wcrdcn. Es genügt vollkommen,

wcn» bis 7 — Sonuabeuds vicllcicht bis 6 llhr — gcarbcitct ivird.

Jeden Einwand, daß cs „nicht gcht", müssc» ivir als »icht stichhaltig

crklären. Es geht schr gilt, ivcnn man nnr Ivill. Wcnn

das Personal weiß, dnß nm Punkt 7 geschlossen ivird uud bis dnhin

nllc Arbeit fcrtig sein niuß, so ivird, ivic wir genau wisseii und ivie

dic Erfahrung täglich lchrt, kouzcntricrtcr gearbeitet, uud zur bestimmten

Zcit ist nllcs fix und fcrtig. Sonst Ivird doch mir „heriuugcbuniinclt",
mn dic Zeit bis 8 Uhr zu verbringe» u»d nicht dcn Anschcin c»,f-

kommcn zu lnsscu, als ob mau nichts zn tun hätte, Dic Arbeits-

frcudigkcil des Personals ivird unbedingt dadurch gchobcu, daß cs an

den Sommcrabciidcu etwas frühcr das Kontor verlassen kann."

Dic Notwcudigkcit dcr Verkürzung dcr Arbcitszcit dcr i» Kontore»

bcschäftigtc» Angcstclllc» hnbc» wir schon immcr bctont nnd in nnscrci»

Gntachtcn a» dos Kaiserliche Statistische Amt übcr dic Arbcitszcit iu

Kontore» cinc Verkürzung dcr Arbeitszeit auch energisch gesordert,

Unscr Standpunkt i» dicscr Frngc kann ja »icht zweifelhaft sciu,

Scltcu kommt cs abcr vor, daß cin Untcrncl»ncrfachblntt cinc ArbcitS-

zcitvcrkürzniig, dic dcn Angestellten zn gnte kommt, vorschlägt »nd

deren Durchführbarkeit beweist. Dcr „Konfektionär" hält dcn Sicben-Uhr-

Schluß dcr Kontore sür dnrchführbnr, ohne dnß die Prinzipale dadnrch

geschädigt ivcrdcn. Wäre dics dcr Fall odcr nnr im gcriugstc» zu

befürchte», so ivürde sich dcr „Konfektionär" schön hülen, cinc» solchc»

Vorschlag zu »lochen. Die Gehülfe,isrenndlichkeit des „Konfektionär"

ist also nicht ivcit her,

Pensiousvrrsicheruna der Privatbeninte». Dic Zcntrilws-

abgcordnctcn Sitlart, Trimborn nnd Nnckcn hnben bekanntlich znm

Etat dcs Ncichscmit dcs Jnncrn cinc Nesolntion eingcbrachl:
. . , . dic verbündeten Regierungen zn ersnchcn, i» eiuc Prüfling

dcr vo» privater Seite veranstalteten »nd von dcn Jiilcrcssenlcn in

weiterem Umfange niitcrstütztc» Erhebuuge» über dic Lngc dcr

„Privatbccuutcu" cinzutrctcu uud vo» dc» Ergebnissen dicscr Prüfung
dci» Ncichstng bnldmöglichst in gccigneter Fort» Mittcilnng zn mnchcn.

Da cs bci dcr Geschäftslage des Reichstages schwerlich »och i»

dieser Session zil einer Besprechung dicser Resolution koinmen wird,

so sind dic Abgeordneten Pntzig (nl,), Sittart (Z) und vou Nichthofen

(kons,) an den Stnntssckrctär des Innern hcrnngclrctcn nnd habcn ihn

nm scinc Stclluuguahmc bcsragt, Graf Posadowsky hat sich bcrci,
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erklärt, das va» vrivalcr Scitc bcigcbrachlc Matcrial zn übernchmcn
nnd cs statistisch vcrnrbcitcn zn lassc», Fcr»cr soll dcr Stand dcr

Privcitbcnmten bci dcr »ächstc» Bcrnfszählilng im Jnhrc 1907 bcsondcrs
berücksichtigt wcrdc». Welche gesetzgeberischen Folgc» dicsc Arbeilcn

hnbc» wcrdc», licszc sich »icht sngcn, — Dcr Bcscheid dcs Grnfc»
Posndolvskh schickt dic Erlcdignng dicser Angelegenheit ans cinc gn»zc

Ncihc do» Jnhrcn hinaus.
Gegen Einführung von Kanfmannsgerichten hat sich crst

kürzlich dic Handelskammer in Liegnitz crklärt mit dcr

Bcgründnng, daß cin solchcs Sondcrgericht »icht crfordcrlich sci, da

die Zahl dcr Prozcssc zwischc» anständigen Kanflenten nnd ihren
Angestellten äußerst gering sci.

Die Weisheit dcr Licgnitzcr Hniidelsknunncr konnnt ctivns spät,
Imnierhin gcstnttcn luir uus, uuscrc Hochnchtnng vor so diel sozial¬
politischer Weisheit auszüsprechen.

Umsatzstencr. Das Stndtperordnctcnkollcginin in Drcsdcn

bcschloß in dcr Sitznng vom 19, Mai dic Einführung cincr

Umsatzstencr für Klciuhnndclsgcschäftc, bcginncnd bci cincm

Jahrcsnmsntz von übcr ^l. 350 00t) Ein Antrng, dic Stcncr crst bci

einem Umsatz von ^l, 400 000 beginnen z» lasscn, lunrde nbgelchnt, —

Die Gesctzgcbungsdcpntation dcr Zwcitc» Kcnnmcr in Sachsen be¬

antragte, die Kammer wollc dic Ncgieruug ersuche», dem nächste,!
Lcindtnge eine» Gcsctzc»tw»rf vorznlcgcn, nach wclchcm die Gemeinden

verpflichtet iverden, Großbetriebe im Kleinhandel mit eincr Umsatzstencr
zu bclegcn.

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werdcn dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur ans cincr Seite

beschrieben werdcn darf.)

Köln. In dcr Mitglicdcrbcrsanuulnng bom 9, Mai Ivurdc Kollcgc
Andrcscu als Delegierter znr Gcncrnlversnmmlnng gcivnhlt. Bei Be¬

sprechung dcr Anträge znr Generalversammlung ivnrdc Andrcsen be¬

auftragt, auf dcr Gcucralvcrsnmmluug dnfür einzutreten, daß dic

Stellculoscu-Iluterstütznug für beide Geschlechter iu glcichcr Höhc fcst¬
gcsctzt wird und dnß krnukc Arbcitslosc dte Untcrstütznng sosort »ach
Aufhörcu dcs Krnukcugcldbezugcs crhaltcn, Jn bczng nuf die übrigen
Anträgc ivnrdc cin Bcschlnß uicht gefaßt, fouderu dic Eutschciduiig dcm

Delegierten übcrlasscn. (Eing, 16. Mcii.)

Aachen. In dcr am 1«. Mni im Ncstaiiraiit Klüppcl flatgcfiiiidcnc»
öffcutlichc» Versammlung sprach Kollcgc Schulte-Köl» über; „Tic
Notwendigkeit einer einheitlichen Gehülfen-
Organisation", Schulte verbreitete sich übcr die Lage dcr

Hnndlnngsgchülfeu, bcsprcich dic Unlntigkcit dcr ciltc» kanfmä,mische»
Vcrcinc nnd betonte die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisation,
In der Diskussion ließen die Dcutschnntionnlcn dic oltcu Mätzchen übcr
die Sozialdeinokratie anffcihren und gab cine diescr Lcnchtcn ihrcr
Gcgncrschnft gcgcn die Franenarbeit rccht drnftisch Ausdruck durch
dcu Ausspruch: Dic Frau gchörc ins Bctt und in dic Küchc, abcr

nicht in cincn Bcrnf, am nllerwcnigstcn gchörc sie aber in eine

Berufsorganisation, Kollcge Schulte kcunzeichucte in seinem Schluß¬
wort die rückständige» Anschauungen dcr Dentschnntionnlen gebührend.

(Eing. 18. Mai.)

Elberfeld-Barmen. In dcr
'

Mitgliedervcrsanimlung ni»

18. Mai rcfcricrtc Kollcgc Dröncr übcr sämtliche Anträgc znr vierten

Generalversammlung, In dcr nachfolgenden lebhaften Diskussiou
wurdc besonders dcr Autrag Bcrliu: daß »ur Ortc mit übcr 50 Mit-

glicdcru ciucu Delegierten wählen sollcn, scharf bekämpft, Fcrncr
ivnrdc noch zu vcrschiedeucu Anträgen Stellung genommen und linser
Delegierter bcnustrcigt, die Wünsche nnscrcs Bczirks energisch zn ver¬

treten. Ein Antrag des Kollcgcn Hcinrich, dic Bcrscimmlnngcn ivieder

zweimal im Monnt abzuhalten, wnrdc obgclchnt, dagcgc» ci» Antrag
dcs Kollcgcn Noscmnmi, vom Scptcmbcr ab wieder alle 14 Tage
Sitzimgen abzuhnltcn, angcnommcn. (Eilig. 21. Mai).

Kattowitz. Am II. Mai fand hicr eine allgcmcinc Besprechung
übcr dic Achtuhrlndcnschlnßfragc im "Hotel Kniscrhof" statt, Ter

Rcfcrcnt B, Ncnländcr ging zunächst nnf die sozinlpolitische Gcsetz.
gcbung bczüglich dcr Einschränkung dcr Arbcilszcit im Hnndelsgcwerbe
uähcr ci», schildcrtc dnnn im allgemeinen dic Lngc dcr Haiidliiiigs¬
gehülfe» und crklärtc dic Einführnng dcs Achtilhrlndcnschlusscs als
ci» Gcbot zwiugcudcr Notwcudigkeit, Iu dcr Diskilssioil ivnrde

erklärt, daß in Kattowitz infolge des Grcuzverkchrs eigenartige Ver¬

hältnisse vorlägen, dic bcrüclsichügt wcrden müßlcn, Tn dcr Zug ans

Polcn Abcnds nm 7 Uhr lö Min, eintreffe nnd um 9 Uhr 6 Min,

nbfnhre, so cntwieklc sich gcrndc in dcr Zcit von 8 bis 9 Uhr cin

mehr oder minder erheblicher Geschäftsverkehr, dcr dic Einführung dcs

Achtnhrladcnschlnsscs schwicrig crschci»cn lossc. Es ivürdc sich dnhcr
zlmächst cnipfchlcn, an die Eiscnbahndircktiou in Kattowitz die Bitte

zii richten, cinc Zugvcrlegnng dcr Nbcudzügc im Grcuzvcrkchr ciu-
trctcu zu lasscn, Herr Bruhns erklärte uanicnS dcr iu Kattowitz
orgniüsiertcu Arbcitcrschnft, daß diese dic Einsührnng dcs Achtnhr¬
ladcnschlnsscs »iitcrstützc» wcrdc. Einc Ncsolulion ivurde nngenoinme»,
in dcr dic Versammelten sich für Eiusührung dcs Achtnhrlndcn-
schlusscs erklären nnd versprechen, zur Erreichung dieses Zieles nlle

gesetzlich zulässigen Mittel anwenden zn ivollcn. (Eing, 19, Mai).

Sprechsaal.

gc,»ci»e», Jittrrrsse si»», vl,»c der Ocffc»!»chkc» gcgc»»bcr irgc,id cuic Bcra»,wo>>»,,g
fiir dc» Inhalt dcr Einse»d»,igc» zu iibcr,,el>,„c,,. A»o»>>mc Znschriftc,, iverdc»

»icht n,,gc»o»,»,k»,

„Sonntagsruhe in Manuheim".
Kaum ist i» dcr Fragc dcr SoiliitngSruhe i» Kontore», ein

Fortschritt crrcicht, so bcginnt ciii widcrlichcr Slrcit darübcr, ivelche
dcr kaiiiniänilischc» Orgnnisntionc» dc» größtem A»teil n» dciii erzielte»
Erfolge hat, Tn ist cs interessant, zn scheu, daß onch hier, ivie bci
so manch anderer Gclcgcnhcit, dic Dcutsch,inlioiialc» cs siud, dic dic

Täligkcil cmdcrcr Orgniiisationcii verkleinern und iil der Ocffciillichkeit
herabsetze». In eiliciii in Nr, 10 dcr „Handels Wnchl" erschienenen
Arlikc! mißt Engcn Elans; die Priorilät in dcr Tätigkeit für dic

Soiliitngsriihe i» Ma»»hcim feinem, dem Deilischnotionnlcn HniidlniigS-
gchülsen-Vcrband, bci, Dicscr Arlikcl ging elivns verändert mich
durch die hicsigc Tngcsprcsse, Tie Selbstbeivcihränchcrnng dcr Tentsch-
»ationalen könnlcn wir ja mit Nnhc übergehen, dn es sich Planst
nbcr nicht versagen knnn, sich nn dem hiesigen Bezirke dcs Ccutrnl-
verbcindes zn rcibcn, so sci ihm folgendes vorgehallen,

Wcnn Clauß in dem erwähnten Artikcl schreibt: „Nichtbeteiligt ist
an diescn Erfolgc» dcr Eentralverband mit dem großen Mnnd", so
scheint Clauß vergessen zn hnbcn, dnß nnscr Bczirk in dcr Frngc der

Sonntagsrnhe cinc Bcschle»»ig»»gsrcsol»lio» dcm Stndtrnt »nler-

brciietc »nd ci» Fliigblott, das sich »nr mit dcr sonntagsrnhe be¬

schäftigte, verbreite» licß, Dics in bezug auf die Betcilig»»g dcs
Cciilralvcrbaudcs cm dcr Agitatio», Wer cinc» „großcn M»»d" hat,
dcr Ccntralvcrbaiid odcr Clauß, das crläutcrt trefflich ciiie Erklärung
dcs Vorstandes des Kanfmäunischcu Vereins Mannheim im „Gcncrnl-
Anzcigcr" vom 19. Mai 1904, in dem bestätigt ivird: „daß nn der

Errcichung der Soiiiitagsruhe sämtliche hicsigc knufmäiiuische
Bcreiiie i» glei ch c m Bc nßc Anteil hnbcu ivie die Ortsgruppe der

Dcntschnaiioualcu",.
Weiler hcißt es in dcr Elklärnng dcs Kaufmännischen Bereins

Mannheim:
„Von den an dcr Bcwcgnng beteiligten Vcrcincn hat fich mit

Ansiicihme der Tentschnationnlen bis heule kein einziger mii seinen
Bcmühuiigcu iu dcr Ocsfcntlichkcit gebrüstt», Allc srcuen sich im
Slillc» dcs erzielten Erfolges und die Bcrtrcter dcr betr. Vereine

trage» das Bewußtsein in sich, ihrcn Berufsgenossen i» gcmciusailler
Arbcit eine Wohltat verschafft zn hoben. Der Kampf nm die Sonu¬

tagsruhc hnt gezeigt, dnß iii wichtige» Frage» ciii sicherer Erfolg durch
eiiimüligcs Zusmumengcheu sämtlicher hiesigen Vereine leichter z» cr¬

rcichcn ist, als dnrch vcrcinzcltcs Vorgehen. Möchten dies dic ver¬

schiedene» Vcrciiiigniigcn doch beherzigen nnd ci» gcmeiuscimes Wirkcn

nicht dadurch crschwereu, dnß man den Kollege» i » de » N ü ck e u

fällt, und sic iu ihrcr Täiigkeit nls Gchülfcilvcrtrcrer i» dcr

Oeffentlichkeit herabsetzt. Das von dc» Tcutschnntionalen in vor-

licgciidcm Fnllc gczcigtc Verhalten kau» vo» »ns als ein kollegiales
n i ch t bezeichnet ivcrdcu und ivir bedauern mir, dnß der Souutcigs-
ruhckcimpf mit ciuc», Mißtou uutcr dcu beteiligte» kaufmännischem
Vcrcinigiiilgcn fchlicßl,"

Dnß dcr kaufmännische Berci» in Atannheim dns Bcrhnlte» der

Tentschnatioiialc» als nicht kollegial bczcichnct, ist noch schr gelinde
ausgedrückt, Vicl schärfer muß dic rüpelhnftc Schreibweise dcs Hcrr»
Elciuß verurteilt lvcrdcn, uinsomchr, als cr in der öffentliche» Ver¬

sammlnng im Februar in bczng auf das Znsa>ni»e»arbcilc» »üt den
andcren knnsmännischen Orgnnisalione» crklnrte: „getrennt marschieren,
vereint schlage'»".

Tcr Deulschuntioiialc Clauß macht durch sciu Vorgehen ein

fcrucrcs Zusnmmcncirbcilcn mit ihm unmöglich,

Briefkasten.
Nr. äöttii. Ein Rciscudcr, dcr bcrcits zch» Jnhrc gereift hnt und

nls Reisender engagiert ivnrde, ift „icht vcrpflichtct, »ach erfolgter
Kündignng Koiitorarbcitcn zu verrichten, ivcil cs dcm Prinzipnl nicht
paßt, ihn nilf dic Reise zil schicke». Die c»tga»ge»e Provision, ein¬

sprechend dem Durchschuilt früherer Verdienste, muß dcr Prinzipal
vergüten,

Zeituugsvcrsnnd mit Adrcsse: „An das Personal" ist
nach cincr Cntscheidnng dcs Kniscrlichcn Postamtcs l zu Hamburg
z u l ü s s i g. Mchrcrc ZciluligSscndnngcn an das Personal vo» Firmen
ndrcssicrt, waren mit deni Vermerk „OhiieNamensangobe dcs Empfängers
nicht zn bestellen" nn nns znrückgctommen. Ans dic vo» nns cin-

gclcgtc Bcschivcrdc hat das Kniscrlichc Postamt 1 ciilschicde», daß dicse
Sciidiliigcn zulässig sind. DnS beteilig»' Personal ist entsprechend an¬

gewiesen worden,

Dic Mitglieder lvcrdcn dringcnd crsucht, bci nllcn Zilscndnugcn
an den Borsto.no Nnmcn, Adrcsse nnd Mitglicdsnnmmer genau uud

deutlich anzilgcbe» »nd Woh u u u gsvcrüudcruugcu stets
sofort dcm örtlichen Bevollmächtigten nnznzcigcn,

Bci dcr Adrcssc ist Straße, HnnSnnmmcr nnd Etagc zn bezeichnen,
von Mitglieder», die keine» eigene» Hanshalt führe», auch dcr Nnmc
dcs VcrmicterS. Die Anßcrachtlassnug dicscr Aiigcibc» hnt schon oft
bcwirkt, daß Bricfc nn Mitglicdcr znrückkamcn.
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Eingegangene Schriften.
Dic Technik dcs Bankbctricbcs. Ein Hnnd- und Lehrbuch dcs

praktischen Bank- und Borsenmeseus von Bruno Buchmaid, ,Berlin,

Verlag von Julius Springer.,
ilnier den zahllosen Buchern über Bank- „nd Bo,se„wesen, die den Bücher-

marll überschwe,,,,,,en, weist das vorliegende Werk die gewiß nicht hänsige Eigen¬

schast aus, daß sein Inhalt mehr gibt, als der Titel verspricht, Buchwald gehört
zu dem Heine» Kreis junger Börsenlrililer, die den Handelsteil der Tagespresse
anch sür den Nichl-Börsen^ nnd Banlmenschcn lesbar gemacht haben. Die

Bermeldnng des leider iu kaufmännischen Fachkreisen sonst sv üblichen „Geschäfts¬
stils" tritt auch in seine», Bnche förderlich zu Tage, Kein langweiliges,
pedantisches Lehrbuch trotz des an sich frostigen und schwer zn behandelnden

Stoffes bietet sich uns dar. Der Berfasser beherrscht die Einzelsragen in ihrem

Zusammenhang, hat die Fähigkeit zn klarer Konstruktion nnd offenbar den

pädagogischen Drang, bei senien Lesern nichl nur Bersiändnis, sondern auch

Jnlerresse für Bank- und Börsenfragen zu erwecken. Nach einer Einleitung, die

sich mil dem Begriff und der Geschichle des Banlwcsens, den Geschäfie» der

Kreditbanken uud de, Verteilung der Arbeiten befahl, werdcn nlle Funllionen
der Ban! nnd der Börse in weitere» siebe» Kapiteln behandelt. Die Abmicklnng
jedes einzelnen Geschäfles ist so klar veranschaulich!, daß selbst der dem Geschäfts¬
leben fernstehende den Zweck und die Form der häufig so mustisch oder über¬

flüssig erscheinenden Handlungen begreifen wird. Wir sind gewiß, daß eine große
Zahl von Lesern die Anssührlichkeii, mil der das Börsenwesen uud der Vollzug
der Börsengeschäfte insbesondere geschildert ist, mit Freude uud Dank begrüße»
mird, Tie Beralung der Bvrsengesetzuovclle währcnd ber legten Wochen im

Reichstags hat mannigfach Gelegenheit gegeben, die Bersländnislosigkeit, mil der

auch große kaufmännische Kreise dem Börsenwesen gegenüberstehen, zn erkennen.

Um so mebr dürske gerade das vorliegende Buch zur gründliche» pratlischen Ans-
klärung n,,d lheorelische» Anregung geeignet sein. Nur einen Wunsch über die

Abflelinng eines Mangels in der hoffenllich bald zn ermattenden zweilen Auslage
inöcbten mir äußern. Wenn in der Einleitung die Anssübrnngen über den Be¬

griff nnd die Geschäfte des Bankwesens naturgemäß sehr kurz geballen sein müssen,
so kann über die Banken im Alter!»,» immerbin einiges gesagl werden nnd die

Enlwicklnng der Banken im Mitlelalter eiwas liebevoller behandelt werden als

bishcr. Einzelne Begriffsbestimmungen in dem geschichtliche» Teil sind nichl ganz

glücklich gewähll nnd werden dnrch präzisere» Ausdruck au Klarheit gewinnen.
Die Ausgabe, die der Verfasser sich gestelll hat mit seiner Arbeit, den, Schüler
der Hanoelsschnle, den, Lehrling, Angestellten, Organisator und Burcaurhes iu,

Banlgemerbe, dem Voltswirlschafller »nd Juristen Anregung »nd Belehrung zu

geben, ist im weitesten Maße erfüllt. Wir wünschen dem Bnche auch in seiner

vorliegenden Form einen großen Kreis eifriger Leser, i,

Wnudliingcn in dcr Thcoric «nd Praxis dcr Tvzinldcmokratic. Von

Paul Kampffmeper, Preis 75> /ö>, Verlag G, Birk Ä iZo,, München,
Dic Arbcitcrschaft Scs TtcinscKcrgcwcrbcs. Beiträge zur Bclenchtnng

der sozialen Lage derselben ncbst Protokoll der Verhandlungen des sechsten
Verbandstages des gentralverbandcs dcr Steinsetzer, Pflasterer
nnd Berufsgeuosfen Teutschlands,

Protokoll des ersten Verbandstages dcsVcrbandes dcr Portcseuiller
nnd Le dergalantcricarbcitcr Deutschlands.

Protokoll des zweiten ordentlichen Verbandstages des Zentralver¬
bandes der Fleischer nnd Bcrufsgcnossen Dentschlands,

Jahresbericht dcs Arb eiter° Sekretariats Breslan für ivo i,

Bibliothek dcs nllgcmcinc» »nd Praktischen Wiffcns, Lieferung ii ,.!.

Preis su ^z, pro Lieferung, Teutsches Berlagshcms Bong K Co,, Berlin,

In frcicn Ttnndc». Hcfte s« und 21. Widcr dic Pfaffenherrschaft.
Hefte 5 n»d «, Buchhandlung Vorwärts, Berlin.

Dic Ncuc Zcit. Hefte !,2 isr, Dic Gleichheit, Nr, 11, Dcr Wahre Jacob,
I, S. W. Tie« Nachf./ Stuttgart.

Dcr Arbeitsmarkt Nr. i„. Georg Reimer, Berlin,

Dic Tclbswcrtcidignng in Ttrnfsachcn. Von Th, Unberufen, Preis i« ^i,,

Kommissionsverlag Tr, A, Borst, Halle,
Dcr Kaufmann und dic englische Arbcitszcit. Bon Hans Buschmann,

Preis i.», Verlag C. Regenhardt, Berlin,

Vicrtcr Jahresbericht dcs Arbeiter-Sekretariats Manuheim,

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Anträge auf Rechtsschutz und StellenlosenttttterstUtzung
werden uur'berücksichtigt, wenn dic Antragsteller unch §tz 17 uud 18

des Stolnts Verfahren, insbesondere bei Kündignng so sort den

Vorstand bcnnchrichtigcu und fich znin Stellennachweis anmelden.

Mitgticdsbnch ist stcts mit cinznschiekcii.
Mchrfnch hcitic» Mitglicdcr, dic Ncchtss ch u tz unchsuchtcu, ihrc

Augclegeiiheit bcrcits cincm Ncchtsnmualt übcrgcbcn. Wir machen
darauf aufincrksnm, dosz dics unstatthaft ch, Dcr Vorstand muß fich
bci Ertcilung von Rechtsschutz dcn Versuch einer gütlichen Einigung,
eventuell dic Wahl cincs Ncchtsanwnlts vorbchallcn.

Dic Mitgliedsbücher sind stcts bci Zahlung dcr Beiträge vor-

ziilcgcn. Es ist dnrnuf zu achtem, das; gcgcu dic gezahlten Beiträge
dic Mnrken richtig geklebt werden, Pflicht dcr Knssicrcr ist cs, bei

Entgegennahme vo» Beitrüge',> ständig dic Vorlegung dcr Mitglieds-
büchcr z» vcrlniige» »nd gennn zu kontrolliere,i, ob dic Nummern dcr

Mitgliedsbücher, sowie die Znhl dcr ciugekleblcu Beitragsmarke», »ii,

den Bcitrngssnmmclbüchcrn übcrcinstimmcn,

Vollgeklebtc Mitgliedsbücher siiid zwceks A»Sstcll»»g »cner

Bücher dirckt odcr durch Vermittlung dcr örllichcil Bevollmnchligtcii
a» dc» Vcrbniidsvorstniid ciiiznschickcn.

Stellennachweis.
Unter Hinweis nnf § 8 des Statuts werden die Mitglieder

ersucht, nlle zn ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dcm Unterzeichneten soforl
aufzugeben. Stelln» gsuchende oder gekündigte Mitglieder
haben dein Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬

haltenes Beiverbnngsschreiben (Ueberschrift: ?. ?,) einzu¬
reichen nnd sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigte»
zn melden. Bei Annahme einer neuen Stellung ist beide»

davon Nachricht zu geben.

Hamburg, den 21. Mai 1W4.

Va,c,..i,,skamv 92.
^ Vorstand.

. Mar Iosephsohn, Borsitzender.

Versammlungen.

lil'ln«vt«la Unvm«n Mitglicdcrvcrslunmlniig nm Mittwoch, dc»

MM>M-^UlMIl. I. Juni, Abends 9 Nhr, im „Volkshnns".
Elberfeld, Hombüchel. T.-O.: 1. Bcrichtcrstnttniig von dcr Gcncrnl-

vcrsnminlillig iii ältngdebnrg und vom Vcrbnndstng Nhciu.-Wcstfäl.
Koiisnmvcrcinc. 2. Berschicocucs.

>)I!««sj« Mitqlicdervcrsammllliig nm Donncrstag, de» 2. Juni,
<UlllIl. «lbciids 9 Uhr, i» dc» „Arminhallcn", Ko»i,»a»dn»tc»str. 2«.

T.-O.: I. Bericht vo» dcr Genernlvcrsammlniig in Alagdcbillg.
2. Vcrschicdencs.

^ainnnva Mitqlicdervcrsammllliig ausnahmstveise nm Donners-

ß'lllllvUl.lj. tag, den S. Juni, Abends 9 Nhr, in, „Holst. Hausc",
Kohlhöfcn 1l>. T.-O.: 1. Bcricht vo» dcr Gencrnlversammluug i»

Btogdcburg. 2. Wohl vo» vicr Bcisitzcr» zum VerbniidSvorsland,
soivic vo» zwei Revisorc». 3, Bericht vom Gcivcrkschnflsknrtcll,
4, Wnhl eincs Gesellschafters z»m Gcwcrkschnftsha»s,

tt«!«,:^ Versamlnlnng alii Dicnstag, dcn 7, Inni, Abcnds 8,^, Uhr,
^^?lt^!^

>»> „Snnssonci", Elstcrstroßc. T,-O,: 1, Bcricht vom

ersten Quartal, 2, Bericht von der Gcncralvcrsammluug in Magde¬
burg, 3, Bcruflichcs,

SeKanutmachuttg.
Den Aiitgliedern hierdurch zur Kenntnis, daß der am

1. Januar 1!104 begründete Lokalsonds die Höhe von .^l, 3lm,

ivelcher Betrag als Grundstock dient, erreicht hat. Tie Aus¬

zahlungen sür Krankheitsfälle haben demnach begonnen.
Mitglieder, die länger nls vier Wochen krank sind, werde»

ersucht, sich bei dem Unterzeichneten zn melden.

Karl Köhler, zweiter Bevollm.,

Leipzig, Kl.-Zschocher, Rudolfstr. 24, II.

Vrglin des Jentralverliiindcs und dcr GroßkinKanfs-Gescllschaft
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsnmgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchcnt
lich 24—23 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsttingenosseuschaftsbcwcgnng.

Im Juscratcuteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stclluugsangcbotc und Gesuche, Jnscrnte 30 ^ für die 4gcspnltcm
Pctitzcilc. Abonncmcntsprcis durch dic Post bezogen ^tt, 1,SV viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsaiistlilt des Zeiitrnliierbaiideo dcnlschcr filiiihiuuierciiic
lloii Heinrich Kanfmaii» >^ Co.
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