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Englische Arbeitszeit.
Nicht alles, was von dem nebelnmwogenen Jmelreich

zn »ns herüberdringt, ist branchbar sür die deutschen Ver¬

hältnisse. Tie Lebensgewohnheite» der Engländer iveiche»
von denen der Deutschen in vielen Punkten erheblich ab, so
dun nicht alles das, mns in England für gut befunden wurde,
auch sür die deutschen Verhältnisse zutrifft. Ei» Gebrauch
im Handelsgeiverbe, der sich in England ziemlich eingebürgert
hat, macht aber hiervon eine Ausnahme. Es ist die An-

weiidniig der durchgehende» oder uiigeteilteii Arbeitszeit im

Handelsgewerbe, die mnn nach dem .--lande, in dem sie hauvt-
sächlich Anivendmlg sindet, die „englische" Arbeitszeit nennt,

Unrer dieser Bezeichnung ist zu verstellen eine Arbeitszeit,
die durchschnittlich etwa >tt Stunden täglich beträgt, im allge¬
meine» zwischen und v Uhr Vormittags beginnt imd zwiscbcn
4 und Uhr Nachmittags endigt; in der Mittagszeit wird
eine kurze Pause — etwa eine halbe Stunde — gewährt.

Welche Bedeutung die englische Arbeitszeit für die

Handlnngsgehülfen hat und ivelche Porteile und eveiitnelle

Nachteile diese Einrichtung im Gefolge hat, soll hier unter¬

sucht werden.

Ter Handel konzentriert sich immer mehr in de» Groß-
städte». Tiese Entwicklung entspricht der Tatsache, das; cbeu
»ur die Großstadt die Porbediiiglingen zur Eiitsaltiing des

Handels bieten kau», als z. B. durch ausgebildete Beförderungs¬
mittel, rasche Verbindung nach alle» Seite» und anderes
mehr. Iür die Angestellte» bringt dicie Eiltwicklmig manches
Uebel mit sich. Tie Geschäfte nelimen selbstverständlich ihren
Sitz in dem MittelMiikt des großstädtische» Verkehrs, dränge»
dadnrch die Jmvobiier iveiter hiiiaus »nd verilriachen damit

zunächst eine erhebliche Verteuerung der Wohnungen in
den GeschäftSviertelii. Tie Aiigestclltcn ivcrdcn dadurch ge¬
zwungen, sich in den Vorstädten aiizmicdcltt, also meist i»
erheblicher E»tfcr»»»g mm dem Gcichäftsvicrtcl wohiic» zu
müssc». Nach dcr bishcr bcrrscbcndc» Gcpflogciihcit im

Handclsgcwcrbc, dic täglichc Arbeitszeit durcb cinc Mittags-
pausc zn nlitcrbrcchc», ist dcr Aiigcstclltc gcilöligt, den ziemlich
weiten Weg nach dem Geschäfte viermal läglich z» mache»,
»nd das bedeutet ziiiiäcbsl für de» Angestellte» eine» große»
Zeitverlust. Allerdings sucht die Großstadt dicscn Zcitvcrliisl
dnrch Errichtnng von Fahrgclcgenheit auszugleichen, aber

dcSwcgcn wcrdc» die aiidcrc» Wirkimgcii dicscr vcrkchrtc»

Einrichtiliig nicht beseitigt. U»d dicsc wicgcn fcbwcrcr, als

nnr dic WolinuiigSfragc. Turch das AnScinandcrrcißcn dcr

Arbcitszcit i» zwci Hälstcn ivird dcr Gcist auf andcrc Tingc
gclcntt, er bekommt andcrc Eindrückc imd muß sich crst
wieder sammeln bei Nenanfiiabme dcr gcivolmtc» Bcschäftigiliig.
TaS wirkt sichcr nicht sördcrnd ans den ArbeitSgeisi ei».

Fcr»cr ist dic hcntigc .-Ningc dcr Arbcitszcit »icbt duz» ailgeta»,
das Bildiliigsbestrebe» dcr Aiigcnclllc» zn fördcr». Nach dcr

Engncte über die Arbeitszeit in Kontoren babe» tt',vZt,
der Augcftclltcu ciiic Arbcitszcit bis z» 1l> St»»dcil täglich.



122

Während der incist 2 Stunden betrugenden Mittagspause ist

nn eine Weiterbildung nicht zn denken, und schließlich ist der

Mensch nach zehnstündiger Arbeitszeit nicht oder nnr in den

seltensten Fällen geneigt und sähig, sich nochmals einer ernsten

geistigen Anstrengung zu widmen. Niemandem aber ist die

Weiterbildung nötiger, als gerade dem HandlimgSgehülfen.

Jn dcr praktischen Tätigkeit lernt der Lehrling niemals alle

Zweige nnscrcs Bernfes kennen. Die theoretische Ausbildung

muß daher neben der Praris gepflegt werden. Die heutige

Arbeitsmethode verhindert das. Alles das spricht schon von

selbst zn Gunsten der englischen Arbeitszeit, Niit ihrer Ein¬

führung ivürde dcr mcilc Wcg dcr in dcn Vorstädten

wohnenden Gehülfen zweimal erspart werden. Nun kann hier

eingewendet werden, das; ja nicht Alle so weit vom Geschäfte

entfernt wohnen, als daß die Entfernung viel ausmacht. Z»ge-

gcbcn, nber die weiteren Borteile, die die englische Arbeitszeit
mit sich bringt, ivürden auch solche Einwürfe beseitigen. Das den

Gcist ablenkende AnSeinanderrcißen der Geschäftszeit würde

beseitigt wcrdcn. Es ist eine alte Erfahrung, dnß der Geist

viel stabiler arbeitet, wenn er bci einer Arbeit bleiben kann.

Und dann, was die Hauptsache ist, es wäre sowohl dem

angehenden Handlungsgehülfen Zeit gegeben, an den drei bis

vier aufeinanderfolgenden Nnchmittagssttmden sich iveiter

ausbilden zn können.

Anch dem älteren Handlnngsgehülfen käme diese Ein¬

richtung sehr zn gute. Die Entschuldigung, die heute leider

ein zn großer Teil der Handlungsgehülfen für ihre TeiliinhmS-

losigkeit gegenüber dem öffentlichen Leben (Politik, Gewerk¬

schaft, BildnilgSbestrebnngen) gebraucht: „ich habe keine Zeit",
würde hinsnllig sein. Die Handlungsgchülfcn könntcn sich
dann mchr als bisher am ösfentlichen Leben beteiligen.

Auch das Familienleben würde nicht unwesentlich beeinflußt

werden. Wäbrcnd jctzt die Fran die schönen Morgenstunden
hinter dem Kochhcrde in dunstiger Lnft zubringen muß,
könnte sie diese Zeit zn ihrem und der Kinder Nutzen ini

Freien zubringen. Dcr Arbcitsschlnß am Tagc ivürdc

namentlich im Winter eine bessere AnSiiützung der hellen

Tageszeit gestatten. Es mng ja zutreffen, dnß die Hnnsfran
eine andere Einteilung hinsichtlich der Mahlzeiten nnd deren

Zubereitung durch die englische Arbeitszeit treffen müßte,
nnd daß nnch sonst manche alte Gewohnheit sich den ver¬

änderten Verhältnissen anpassen müßte. Aber das wird sich

nach kurzer Zeit geben. Nun wird allerdings dort, wo dic

englische Arbeitszeit eingeführt ist, von den ledigen Augestellten
darüber geklagt, daß sie nach 5 Uhr Nachmittags kein warmes

Mittagessen mehr bekommen können, da die Speiseiuirtschnften
nud NcstaurnntS nicht auf so späte Tischgäste eingerichtet
sind. Das ist so ziemlich der einzige Einwand, dcr von

seiten dcr Handlnngsgehülfen gegen die Einführung der

englischen Arbcitszcit gemacht werden könnte. Aber auch

dieser Einwurf wird hinfällig, wenn crst eine größere Zahl
von Betrieben englische Arbeitszeit eingeführt hat. Tann

werden sich auch die Speiscivirtschaften nnch der veränderten

Tischzeit einrichten.

Nnch der Enquete über die Arbeitszeit in Kontoren

vom Scptcmbcr Ilmi bestand die englische Arbeitszeit erst
in -!,->i pZt. der befragten Betriebe, in denen '!,«4 pZt. der

in Betracht kommeilden Handluiigsgehülfen beschäftigt sind.
Was ist Ursache dieser offenbaren Abneigung der Prinzipale

gegen die englische Arbeitszeit^
Bei Einführnng der englischen Arbeitszeit mnß mit

vielen liebgewordenen Gewohnheiten gebrochen werden. Ab¬

gesehen uon der Verlegung der Hauptmahlzeit ans cine spätere
Stunde, muß der oft mehrstündige Kaffeehnusbesnch während
der Geschäftszeit fallen, damit die Korrespondenz noch recht¬

zeitig durchgesehen werden kann. Denn die Gepflogenheit,
erst kurz vor Schluß der Geschäftszeit oder vielleicht nuch erst
dann, wenn es dem Herrn Ehef beliebt, die Korrespondenz
zu erledigen, müßte unbedingt aufhören. Soll die englische
Arbeitszeit ihren wohltätigen Zweck für die Angestellten er¬

füllen, so darf sie nicht bis ins Grane hinein ausgedehnt
werden. Dnmit würde nnr erreicht, daß eine durchgehende
Arbeitszeit ohne längere Pause zil stände käme. Wie ja
die englische Arbeitszeit nnr dann Wert hat, wenn die heute

übliche Arbeitszeit in Kontoren beschränkt wird. Eine durch¬

gehende zwölfstündige Arbeitszeit ist natürlich ein Unding.
Tie Dauer der Arbeitszeit bei englischer Arbeitszeit dürfte
tt Stunden nicht übersteigen, es müßte also eine erhebliche

Verkürzung der jetzt herrschenden Arbeitszeit eintreten. Und

das ist der Hauptgrund, weswegen die Ehefs in Deutschland

sich mit der englischen Arbeitszeit so wenig befreunden können.

Kurzsichtige Gemütcr übersehen eben die Vorteile der eng¬

lischen Arbeitszeit, die auch dem Geschäfte zn gnte kommen.

Persönliche Anhänglichkeit am Althergebrachten spielt selbst¬

verständlich eine große Rolle, nber sie, so wenig wie die

technischen Schwierigkeiten, die sich einer allgemeinen Ein¬

führung der englischen Arbeitszeit entgegenstellen, ist nicht
niiüberiuindbar. Schon die Tatsache, daß die ungeteilte

Geschäftszeit in England weit häufiger als in Deutschland
in Aiiivciidiiiig ist und dnß sic dort in immer weiterein Maße

nn Boden gewinnt, ist ein Beweis, daß sie sich bewährt hat.

Es ist nnr zn wünschen, daß nnch in Dentschland die englische

Arbeitszeit mehr nnd mehr Anhänger sich erwirbt.

Bon der gesetzlichen Einführung der englischen Arbeits¬

zeit kann natürlich keine Rede sein. Die Aufgabe des Gesetz¬

gebers ist das nicht. Anch kann die „englische Arbeitszeit"

nicht eine Programmfordcrung sür nns sein. Wir müssen

vielmehr darauf hinarbciten, nnsere Forderung nach Verkürzung
der Arbeitszeit auf täglich 8 Stunden dnrchznsetzeil. Tann

ivird die Teilung der Arbeitszeit dnrch eine lnngcrc Pcmsc
immcr »npraktischer erscheinen, und die Einführung der eng¬

lischen Arbeitszeit wird sich dann von selbst ergeben.

Handelshochschulen.
Von ^titti,

In dcu lcptcu Jnhrcu siud fnü iu nllcn »lodcrncn .«»llnrftnaic»

sogenannte Handelshochschulen cnlstnudcn. Das sind Anstalten, dic

ungefähr nus glcichcr Slufc ivic dic lluivcrfitätcn und tcchuischc» Hoch-

schnlcn stchcnd, dcin Kaufmann und Jilduftricllc» ciuc ivisscuschaftlichc

Bildung gcbc» wvllcn, um ihn dadurch bcsscr zu lcilcndcn Stcllcn zu

bcfähigcu. Fcrncr dicncn sic znr Hcrcinbildnug von Haudclslchrcr»

für dic mittlcrcn und nicdcrc» Hnndclsschnlcn, Nnch in Tculschlnnd hat

mnn cinigc Haudelshochschulcu crrichlct uud zivnr in Anchcn, Evl» und

Lcipzig, Dicscu ähnlich ist dic Atndcmic siir Hnndcls- und Sozial-

wisscnschnft iu Frnnlsnrt n. M. Jn Zürich Hot man an dcr ilnivcrsilä!

Einrichtiiiige» fiir dic Ansbildnng von Kanflcnlcn gcschnsfcn uud

Schär, dcu Berfasser cinigcr nnSgczcichuclcr Werke übcr löcmdels-

wisscuschastcn, als Profcssor bcruscn/" Eiuc wcitcrc Houdcls-

hochschulc ivird in dcu iiüchstcu Jnhrcu iu Bcrliu ins Lcbcn trctcu.

Ans dcr in tnrzcr Zcit Ünttgcfundcncn Vcrbrcitnng dcr .vandcls-

hochschnlcu iu fast cillcn Handcls- und Jndustricläudcru gcht unzwciscl-

hast hcrvor, dnsz sic cincm tics bcgründctcn Bcdiirsnis Ncchnnng tragcn.

Mnn braucht im Handcl, wic schon längst in Landwirtschaft, Bcrgbnu usiv,

sür gcwissc lcilcudc Stcllcu, Pcrsoncn, dic nicht nur praktisch, sondcrn

nnch wisscnschaftlich gcbildct sind, Jn Dcutschland stcht noch ciu großcr

Tcil dcr Kiaufmnnnschast dcr Hnudclshochschulbcivcgung stündlich gcgcn¬

übcr, Abcr nndcrscilS hnbcu sich gcradc bcdculcndc Kauslcutc dafür

cingcsctzl. In Lcipzig wnrdc dic Errichtung dcr Hochschnlc tntkräftig

durch dic Haudclsknmmcr gcfordcrt, Iu Bcrlin wird dic Bcivcgnng

in crstcr Ncihc von dcn Acltcstcu dcr Kausmaunschafl gctrngcn nnd dic

* Wir tönncn den siollcgcn, die sich in Handclswisscnschaftc» weiterbilde»

wolle», Schars Worte scl,r cmpfcblcn. Es flnd i Schnr - «angcnschcld „5>aus
»innnischc Unterrichtsstunden", Zwci Kurse 5, .ll. znsainincnbczogcn

Formularc zu bcidcn Kursen .ll, i >, Sic umfassen dic gcsamtc» Handclswissc»

ichnflen, Buclchnltnng, Korrcspoudcnz, taufmannischcs Ncchnc» und sind für dac-

Scibslsludimn mit Anweisungen versehen. Nngcfnlir dcnjclbcn Stoff ohnc vic>

Anwcisuugcu cnlhnltcu dic Bändc « und 7, Bnchbnllnng, m und i^, kaufmamn

schcs Ncchncn usw., n und i", Handclslorrcsvvndeirz, c« und >7, Tcchnit dcs Bn»l

geschcisls dcrBtaicr-Roll,schild-Bibltolhck, (Jcdcr Doppclband .«.',,) Ferner snn>

dieselben Gegenstände lnMaicr-Rotbschild „Handbuch dcr gesamten Hnndclswinc»
schaslcn", N. 12, allerdings in wcscnllich lnnppcrcr Form, bcliandclt, Hingrgcn

möchten wir dcn Kollcgcn ratcn, sonst bci Anschaffung kaufmännischer linier

richtswerkc, dic jclzl wic Piizc aus dcm Bodcn wachse», rcchl vorstchlig zu scin.
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Kölner Anstalt beruht znin.Teil ans dem Vermächtnis eincs hcrvor-

rngcndcn Industriellen, Geheimen Kcnlnncrzicnrnt Tr, bon Mcvisscn,
der wohl dnrch cigcnc Erfahrung den Nntzcn wisscuschnstlichcr Bildung
für dcu Knufmnnu kennen gelernt hotte,

„Wir haben nnscrc Ausbildung nuch uur iu dcr Prnris bekommen,"

machen die Gegner der Hnndclshochschnlcn geltend, „und sind trotzdcm

gute Kailslcutc gcwordcn," Tcr viele Wissenskram sci für dic Praris nnr

cin uunützcr Ballast. Sic mögcu Nccht habe», sowcit sie nu dcn Kauf¬

mann nllcn Stils dcnkcn. Solange cs nnr nuf cinc gcnnue Kenntnis

von Kunden, Lieferanten nnd Wnren ankam, dcr Geschäftsmann als

Hülfswissenschnftcn nnr Sprachen, Buchhaltung usw, brauchte, mochte

eiue Ausbildung in dcr Praxis, dic picllcicht durch einige Privatstuudcu

crgäuzt ivurdc, möglich uud ausrcichcud gcwcscn scin.

Abcr nndcrs bci uuscru modcrncn Niesennnternchmungcn, für di^
dic Haudclshochschnlen dic leitende» Kräfte erziehen wollen. Schon

hcntc findcn wir hicr i» dc» crstc» Stcllc» znm tcil wissciischnftlich

gebildete Männcr, Juristen uud Nntioiicilökcmome», Es blcibt nbzn-

wartc», ob i» diesc Poftcu allmählich Absolventen dcrHandclshochschnlcn
cinrückcn ivcrdcn. Diese Unternehmungen stellen vicl wcitcrgchcndc

Anforderuiigcn an ihrc Lcitcr; hier gcniigc» nicht die Eigenschaften,
dic man nntcr dcm Namcn „gcschästlichc Tüchiigkcit" zusammen zn

fassen pflegt, 'Biel »»mittelbarer wic Klci»bctricbe sind sie mit dcm

Ganzen dcr Volkswirtschaft verknüpft, Tn heißt cs, dicsc sortwährend

gcUn» beobachte», auf alle Veränderungen nnd Nenbildnngcu achten

nnd cvcntncll dic nötigen Btasznnhinc» zil treffen, in» das eigene

llnternehuien schnell anzupassen, Jn höherem Maße wie früher musz

der Kaufmann nnf dcn Wcllinnrkt hinaus, die Koiikurrcnz dcr Bolkcr

ivird immer gröszcr, cS wird damit für dc» Kaufmann immer schwerer,
dcn sich stctig ändcrndcn Vcrhältnissc» gcrccht zu ivcrdc», Ta ist cinc

ticfcre Einsicht in dic komplizierten Znsaminciihäiigc unscrcr Volks¬

wirtschaft nötig, fcrncr cinc Fülle geogrophischcn Wisscns, cinc gcnciuc

Kcniituis dcr Produktions- nud Koiismntioiisvcrhältnissc aller Länder,

ihrer Bodenschätze nsw. Sich dns alles in dcr Praris odcr ncbcuhcr

ciuzuciguc», ist sür ci»c» Atcuschc» mit nur iiormcücr Bcgabung

nusgeschlosscu.

Tcizn sind nnscrc modcrncn Groszbctricbc zur Heranbildung von

Kräften für lcitcndc Stcllungen durchaus iingccignct. Bci dcr Ivcit-

gchcndcn Arbcitstcilnng crhält dcr cinzclnc Angestellte gar kcincn

Einblick in das Gcschäft nnd woher solltc denn die »ölige geistige
Schulung, dic Fähigkcit, sclbständig zn disponieren, bci Lcnlcu kommen,
dic vicllcicht immcr nnr mcchanischc 5io»torcirbcitc» verrichtct habe»,

Dic Bceiige dessen, was man in zivci odcr drci Jahren lerne» kann,
ist »icht so schr grosz, Abcr nuf dic Ucbuug im sclbsländigc» Denken,
die Wcitc dcs Blickes, die durch ivisseuschaftliche Bcschäfligung crlangi

wird, darauf kommt es an. Gewiß ist die theoretische Bildung
ci l bc i n uicht ausreichend, sie muß durch praktische Ersahrnng ergänzt
werden. Das gilt für deu jiaufmann cbcnso, wic ctwa für dcu

Juristen odcr Mediziner, Aber cin gründlich dnrchgcbildcter Mmsch

lvird mit vicl ticfcrcm Vcrftnndnis an allcs hcrcintrctcn und sich dahcr

übcrall vicl lcichlcr einarbeiten, wic jcinand, dcr nur ronlinciimäszig

zu arbcitcu gcwohnt ist,

Bon unscrcn rcichsdcntschcn Handclshochschnlc» ist dic Aachener

eng an die dortige technische Hochschule angegliedert, Sie bcsivt übcr¬

hanpt kcinc selbständige Orgnnisation und'führt den Namen HandclS-

hochschnle crst scit kurzem. Es sind au dcr technischen Hochschule einige
Kollegien für Handelswisscuschnsten cingcrichtct, während dic andcrcn

Fächer von dcu Haudclshochschülcru gemeinsam mit den übrigen
Studenten gchört wcrdcu, Dic Leipziger Anstalt ift in dcr Weise niit

dcr Univcrsiiäl verbniidcn, daß jcdcr Hnndclshochschülcr dic Berechtign»«,
crhält, an dcn Vorlcsnngcn dcr Universität icilzunchmc», dort sind dic

thcorctischcn Fächcr zn hörcn. Für dcn kaufmännischem Untcrricht bcsitzt
die Handelshochschule ein eigenes Gebäude, Dic Dozenten funktionieren

gleichzeitig als Lchrcr an dcr Lcipzigcr Hnndclslchranftalt, Köln nnd

Frankfurt ci, M. habcn selbständige Austollen. Dns Ziel dcr Frankfurts

Akademie für Handels- nnd Sozialwisscnschaft gcht, wie schon dcr

Name sagt, über dns der andcrcn Anstaltc» hinaus. Sic ivill nicht
mir dcr Ausbildung von Knuslcuteu und Handclslchrcrn dicucn, soudcru

auch Beamte», Journalisten usw. Gelegenheit zu natioualökonomischcr

Fortbildung gebe». Einen erheblichem Nanm nimmt übcrall in dcm

Unterricht die Volkswirtschaftslehre cin, Dnnn folgt Gcogrnphic,

Warenkunde, Haudclsgcschichte und Handelsrecht. Wie wichtig gcrnde
letzteres Fach iü, gcht darcmö hcrvor, daß hcnte oft selb» großerc»
Kauflcutcn dic wichtigstcn handclsgcscizlichc» Bcüiiiimimgcii nicht
bekannt sind. So fand es die vmndclskammcr in vallc 'iir nötig,
dnrch ein gedrucktes Zirkular ihre Ntitglicder nuf die Bestimmungen
übcr Bilanz nnd Inventur aninicrksam zn machcn. lind ivic ivcnig
viclc Prinzipalc vo» ihrc» gcsctzlichc» Ncchic» nnd Pslichien gcgcnübcr
dc» Aiigcstclllc» wisscn, das hat dcr .vandlungsgchiilfe oii gcnng zu

scincm Schaden zu spürcn, womit übrigens »icht gciagi ivcrdc» soll,
daß nicht auch bci bcpercr jiciintnis dos l^cscv manchcsmal »icht
beachtet ivcrdc» iviirdc, Ailßerdcni sindc! Uulcrricht i» Bnchliolmng,
jiorrcipoiidcnz, Handelsbctriebslchrc, ka»f,»ä»»ischc,n Ncchncn »iiv,

statt, Anch hicr stellt daS moderne Gcschnilslcbcn crbölnc Ansprüchc.
Tic Buchhaltung z. B. mns, dc» verschiedenen Ilmcrnchnittngssormc»
angepaßt ivcrdcn. Es ist daher cinc ihcorciische Bchnndlnng dicser
Fächer wohl nm Plcivc. Sclbstvcrnändlicb kaun hicrdnrch lein

tüchtiger Buchhalter anögcbildci wcrdc». Das ist nur dnrch ize-

schäillichc Nonlinc möglich, Aber cs soll vor allcm cinc Einsicht
in dic Prinzipien dcr Buchhaltung gcgcbcn ivcrdc», cs soll zweigt
Ivcrdc», daß auch die vcrivickcllslcu Forme» immer nuf diesclbc»
cimachc» Grundsätze znriickzuführcn sind, ,v?icrz» trcie» Kau» »och
Tvrochcn, I» Lcivzig sind sic nicht obligatorisch »nd Irctc» dalicr i»

dc» Hinlcrgriiiid. Ans dc» andcren Hochichiilc» ivcrdc» sie mchr gc-

pilcgi, Frühcüens »ach zweijährigem Studium kam ein so/,c»a»»tes

„Tivlomcramci!" abgelegt werden. Toch in das Pc>,,',,,» ci» so
großes, daß cs nur mit Mühe in zwci Jahren bciväliigl iverdc»

kau». Man wird daher ivohl iibcr kurz odcr lang am 5rci Jahre
bimui'achc» müssen. Tie Bcßimmmigc» übcr dic Smdicnzeil dcr

.vandclslchrcr sind vcrschicdc». Aiifgciioninic» ivcrdc»

1, Äcimiciltc, dic dic Bcrcchiig»,,g iiir oc» ciiijährig-irciivilligc»
Ticiist bcssycn »nd mindestens drci Iahrc vratlisch tätig gcwcscn
und,

L, Abitnriciitc» vo» iicmiklassige» höheren Lchranslalic»,
8. Volksschullchrcr,

Nochc» nimmt hicr in sofcr» cinc Ansiiahmcftellimg ciii, als cs

nnr Abiturienten zm» Tiplom und Lehrerercnnen zuläßt.
Tic Handelshochschulen sind cinc noiwendigc Folge dcr <^»t-

ivieklinig dcs liiodcriie» Handels, Tic wcrdc» picllcicht imicrhalb dcr

Haildliliigsgchülfc» cinc Scheidung hervorbringe'», dic dcr zwischen

Ingenieur mid Arbcitcr i» dcr Industrie ähnlich ist, Taß ei» Ein¬

dringe» ivissciischaftlich vorgebildeter Pcrsonc» i» dic lcitcndc» Postc»
dcs Handels »»vcr,»eidlich ist, ist im VorstcKciidc» zu bcivciic» vcrsncht
ivordc», Tcm ciitgcgciiziitrctc», ivärc ci» Kampf gcgc» Windmühle»,
ivie etwa das Bcmühc», dic Warcnhäuscr z» »»tcrdriiclc», Indcm

durch die Handclshochschulcu ci» kleiner Tcil dcr Aiigcslclllc» hcrcms-

gchobc» »»d von pornhcrci» siir dic crücn Zicllimgc» ansgcbildct

ivird, wird für dic übrigcn cin Amücigcn schwicrigcr geiiinchl, Zo

wcrdcu die,>öa»dclshochsch»lc» cinc »c»c Ursache für dic Proictarisicriiiig
dcr große» Masse dcr Gchülfcn bildcn. Tcshalb sind sic nbcr auch

cinc »ciic B!ah»»»g sür dicse, zur gc iv c r k s ch astIi ch e » O r -

ganisation zu greifc», dicscr ivichtigc» Waffe dcs Prolclarials,
im ,«nmpf »>» bcfscre <)'ristc»zbcdi»g»»gc».

Kaufmannsgerichko.
Tnrcki die am 1, Januar 1905 in Kraft Irctcndc» Kamiiiamis-

gcrichtc erfährt dcr Ncchtswcg dcr Ha»dl»»gsgchiilfe» eine d»rchgreife»dc
Aenderung. Bei dem bishcrigc» Prozcszwcscn komilcn die Hnndlnngs-
gchülsen sich dnrch einen rechtskniidigcn Prozcszbevollmächligic» vor de»

ordcutlichc» Gerichte» vertrete» lnssc», währciid das Gcsctz, bcircffcnd
Kanfmaiinsgcrichle, dic Vcrtretnng dnrch Nechtscmivältc mid Personen,
wclche das Vcrhaiidcln vor Gcricht gcschäftsmäßig bctrcibcn, nicht zu¬
läßt, AIs „gcschäftsmäszigcs Verhandeln" ivird cs anch angcschc», wcn»

cin Bcamicr odcr Vcrtraneiisinami cincs Ha»dl»iigsgchülfc»vcrba»dcS
dic Klagcsachen dcr Mitglicdcr dcs Vcrbandcs vor dem Knnfmamis-
gcrichtc vertreten ivill, Tie Kanfmannsgerichte lassen nlso cine geschäfts¬
mäßige Vertretung »icht z». Vor dcm Knnfmannsgcrichtc muß jcdcr
seine Sache sclbst führen. Wcr dn mit dc» ihm zustehende» Ncchte»
nicht vcrtrnnt ift, kn»» lcicht zn Schaden kommcu, Tcshalb ist cS für
jcdcu Bcrufönngchörigcn cine zwingende Notivcndigkcit, die Gcsctzc gcnau
zu kcuucu. Wcr cs bishcr versäumt hat, sich übcr die gesetzlichen Vor¬

schriften zn orientieren, der mnfz das jctzt schlcmügst nachholen. Tie
anf das Dicnstverhältnis dcr Haiidluiigsgchülfcu bczng habcndcu Gc¬
sctzc sind in dcn vcrschicdcncn Gcsctzbüchcrn (Bürgerliches Gesetzbuch,
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Handcl sgcsctzbnch, Gcwcrbcorduuug) vcrstrcut; cinc Scnninlung nllcr

dicscr Gcsctzcsvorschriftc» ist dahcr cin Bedürfnis, Dicses BcdürfniS
bcfricdigt die Broschürc: „Das Nccht nnd der Ncchtswcg dcr Hnndlungs-
gehülscn" (sichc „Nuküudiguug" anf dcr crücn Scitc dicscs Blnttcs); die

Anschaffung dcrsclbcn licgt daher »nr ini cigcnstcn Jntcrcssc dcr Kollcgc»
»nd Kollcginucu, Es ivird nicht nnr eine erschöpfende Darstellung dcr

Ncchtc nnd Pflichtcn dcr Handlnngsgchülfcn in dicscr Broschüre gcgcbcn,
sondcrn das Gcsctz, betreffend Kanfmannsgerichtc, ivird cbcnsnlls i»

dicscr Broschüre ci»gehc»d bcsprochcn. Wir crtvnrtcn, dnsz sich jedes
Vcrbnildsmitglicd dicsc Broschürc beschaffe» ivird,

Tic wichtigste» Bcsliinnlnngcn dcs Gesetzes, betreffend Kanfmaiins¬

gcrichte, ivcrdc» ivir in cinzclncn Artikcl» nnscrcs Blattes erläutern.

Wir beginnen mit dcr Besprechung übcr

DaS Ortsstatut.

Das Gcsctz, bctr, Kaiifma»»sgcrichtc, überläßt dc» Gcmcindcn dic

»ähcrc Ncgclimg ci»zcl»cr Punkte dnrch Ortsstatut, Vor dcm Erlast
dcs Ortsstatnts sind Knuslcutc und Haiidlimgsgchülfcn nnznhörcu.
Das ^rtsftatilt tuird von dcr Gcwci»dcvcrivaltu»g (Magistrat, Gc-

>»ci»dcrat, Bürgcrschnft?e,) beschlosscn nnd »»terlicgt dcr Ge»chi»ig»»g
durch dic Höhcrc Verwaltnngsbchördc. Als Höhcrc Vcrwaltiingsbebörde
gilt i» Prc»sze» dcr Bezirksausschuß, iii Bcrliu dcr Obcrpräsidcut,
i» Baycru die Krcisregieriiugcu, >ia»>i»cr dcs Jnncrn, i» Snchsc» dic

KrcishcNlptmaimschaftc», i» Württemberg dic Krcisrcgicrniigc», Dic

Köhcrc Vcrivnliiliigsbchördc muß dic E»lfchcid»»g binnc» scchs N,'o»atc»

crtcilc». Wird dic Gc»chmign»g versagt, so müssc» dic Gründe dasür

angegeben sci», Gcgc» dic Vcrscigiliig dcr Gciichiiiigimg kann Bc-

schivcrvc eingelegt ivcrdcn.

Das Statut muß ii» lvcscutlichc» Bcstimmimgc» cnthaltcn über:

1, die Grenze dcr Znstnndigkcit dcs Kaufmaiiiisgcrichtcs:
2, die Znsnmmcnsctzniig dcs >>a»f»ia»»sgcrichtcs:
3, dic Wahl »nd das Vcrfcihrc» bci dcrsclbc»',
4, dic Höbc dcr dcn Bcisitzcr» zn gcivährcndc» E>itschädig»»g:
5, die Bildimg vo» Ausschüsse» zur Abgabe vo» Gutachten

und Anträge»,
Tie Errichlnng ciucs >iaufnin»»sgcrichtcs kau» crsolgc» fiir dc»

Bczirk cincr Gcmcindc: mchrcrc Gcmciudcu kömicu ci» gcniciiiscimcs
Kaufmaiinsgcricht crrichtc»: auch mr dcn Bczirk cincs wciterc»

«oittinuiialverbaiidcs ka»» ci» Ka>,fmaii»sgcricht crrichtct ivcrde»,

I» nllcii Gemeinde», die »ach dcr lcvtcu Volkszählung iiichr als

20 0V0 Eimvohncr hatte», muß cin Knnfninnnsgericht crrichtct ivcrdcii.

Nach dcr Volkszählung vom Iahrc I9i>0 gab cs i» Tciitschlciiid
227 Gcmcindc» mit iiichr als 20 000 Ei»woh»cr»: dicsc Gcincindc» sind
znr Errichtimg cincs Kanfmaiiiisgcrichtcs vcrpflichtct,

Tic Kaiifiiiaiiiisgcrichtc sevcn sich zusammen aus cincin Vor¬

sitzcndcn nnd dcsie» Stellvertreter, ferner aus Beisitzern uud Erscin-
mäniicr». Tas Ortsstatut hat »n» dic Zahl dcr z» ivählcndcn
Bcisitzcr und Ersntzi»ä»»cr zu bestimiiic», fcrncr die Länge dcr Amts-

daucr dcr Bcifitzcr anziigebc»,
Tic Bcisüzcr erhalte» für jede Sitzung/ der sic beigewohnt haben,

Vergütung für etwaige Neisckostcu und eine Entschädignng für Zcil-
vcrsäiiiniiis, Tie Höhc dcr lcvtcre» bcslimmt das Statut, Eine

Zuriickivcisimg dcr Eiitschädigimg ist unstatthaft.
Zur Vorbereitung odcr Abgabe vo» Gutachten, soivic zur Bor-

bcrcituiig vou Zlnlrägc» können Ausschüsse ans dcr Mitte dcs Knuf-
waniisgcrichtcs gcbildct werde», Wic viel Bcisitzcr iu dc» Ansschnß
gcwählt ivcrdc», bcstinunl das Ztntiit.

Im Ortssiatnt muß fcrncr bestimmt ivcrdc», ivie diel Bcisitzcr zu
dcu Tcrmiiic» zugezogen n»d i» ivclchcr Ncihciifolgc dic Bcisitzcr
bcrufc» wcrdc». Die meist.m Gcmciiidc» ivcrdcn das Ortsstatnt zn
dem Kanfmannsgerichte, soweit dic gesetzlichem Vorschriftc» nicht cine

Abweichung crhcischc», dem Ortsstatut sür das Gcivcrbcgcricht nach¬
bilden. Bis auf dic Wahl dcr Beisitzer zu dcm Kaufmcinusgcrichte
ivird das meist auch möglich sci». Diese müsse» nach dem Proportio»nl-
stistcm stattfinde»: fiir dic Wahlcn z» dcn Geiverbegerichte» bcstcht
cinc solchc Vcrvflichtniig »icht, ivohl nbcr kann die Verhältniswahl
niigcwciidct ivcrdcn. Bis jctzt ist die Verhältniswahl »»r bci wcnigc»
Gewcrbcgcrichtcn in Anwendung, Tic Wahl zn dcii jionfmanns-
gcrichlcu und das Verfahren bei dcrsclbcn ivcrdcn ivir im nächsten
Artikcl besprechen.

Die Organisationen der Handlnngsgehülfen
in Belgien.

Lcicht nur in Tcntschland haben ivir übcr dic Zersplitterung dcr

Hniidlnngsgchülsc» iu die verschiedensten Vereine zu klagen, Jn
Belgien ist cs noch schlimmcr, dort cxisticrt »och heute ciuc große
Anznhl örtlicher Bcriifsvcrciiic, deren jede große Stadt mehrere bcsitzt,
da sich die Aiigcstclltc» der verschiedene» Brnnchcn noch scpnrnt
gruppiert haben, Brüssel weist beispielsweise ans: I, cincn Vcrcin dcr

Angestellten (Krankenkasse), 2, cincn Vcrcin dcr Reisenden, 3, cinc

Gewerkschaft dcr sozialistischcii Haiidlimgsgchülfiimcn und -Gchülfcn,
4. eine» Vcrci» dcr Angestellte» in dcn Drogerien, 5, ciiic» Vcrci»
dcr Kcmimis i» dc» Ladciigcschästc» und uoch mchrcrc kleine Bcrnss-
pcrciiiigungcn,

Viclfach sind dic Vcrciuc nnr Versichcrimgsanstciltcn; sie gruppierten
und gruppicrcu noch hcutc cinc indifferente Bcassc, die für bestimmte

Bciträgc gciiau abgcgrcuzte Leistungen verlangt. Mit dcr Beseitigung
dcr sozialen Notlagc der Gehülscnschaft bcschästigtcn sich mir wenige
Vereine, dic wangcls cincr cinhcitlichcn Organisation nicht vicl untcr-

uchmcu konntcu. Um dcm nbznhclfcn, schlössen sich die cinzclncn
Vereine im Iahrc 1897 zu dcm Ecntrnlvcrbnnd dcr Angestclltcn nnd

Nciscndcn Bclgicns (I^igus bskrtionols cl«s ZZmrüove» st Vo/«,Murs
üs Lolgiqrrs) znsainnic»,

Dicscr Eciitralvcrband läßt abcr dic cinzclncn Vcrcinc fortbestehen
»nd erkennt dcrc» vollkommene Autonomie au. Der Zivcck dcs

Eentralvcrbaudcs ift dic Propaganda für die anf dcm Progrnmm
stchcuden Reformen zu cincr plniimäßigen und gemeinschaftlichen zu

gestalte», dic gcsctzgcbciidc» Körperschaften zn bcciiiflufse», das

Solidaritätsgefühl »»tcr der Gehülfeuschaft zu erwecken und dicsc immcr

mchr deu Orgauisntioucu zuzuführcu, Tcr Cculralvcrband, der jcdcn
partcipolitischcn Ehnrnkler ablehnt, hnt u, n, solgende Fordernngen
nnf seinem Programm stehe»: Achtstnndciiarbeiislag, So»»tagsr»hc,
Allsdchimiig dcr Gcivcrbcrichtc ans alle Aiigcstclltcn, bci glcichcr
Arbeit glcichc» Loh» für bcidc Gcschlcchtcr, Schaffung ciucr Gehalts¬
skala fiir jcdc Kategorie dcr Aiigcstclllcu und Nciscndcn durch »cu

ciiizurichtcudc Jiidustric- und Nrbcitskamincrn,

Tcr Eciitralvcrband gib! seit 1903 ei» monatlich cinmal er¬

scheinendes Orga» hcrnns: die an ihn zn eiitrichtcndc» Bciträgc
scitcns dcr angcschlosscuc» Vereine bctrngc» »nr 20 Eciitimcs oder

NZ ^ pro Mitglicd nnd Jahr, Nnmerisch hnt sich dcr Ec»tralvcrbn»d

gnt eiitwiekclt, cs gchörc» ihm jctzt 22 Vereine mit zn, 15 000 Mit¬

glicdcr» n», das ist dos Gros der griippicrtcn bclgischcn Gehülfe»-
schnst, Bclgic» bcschäftigt übcr 100 000 »,ä»»lichc Angcstcllte im

>öa»dclsgcivcrbc. Geleitet ivird dcr Verband von einem Agitntions-
koinitcc vo» drci Acitglicdcr» iind cincin Aitsschuß, dcr sich aus dcm

Agitationskomitcc »nd jc cincm Dclcgicrtcn jcdcs aiigcfchlossenen
Vcrcins ziisammciiscvt,

Tcr Verband hat wiederholt eine lebhafte Agitation für die

sozinlc» Ncformcn gctricbc», in Ictztcr Zcit bcsondcrs z» Giinstc» knuf-

mäiiiiischcr Gcwcrbegcrichtc und einer vollständigen Sonntagsrnhe.
Besonders hat das Agitatioiistoinitcc tüchtig gearbeitet, doch sind
»cimciiswcrtc Erfolgc »och »icht z» verzeichne», Andcrscits ist nber

n»f de» erste» Angciiblick klar, daß die eben beschriebene Organisatioiis-
forni große N!ä»gcl Hot, vor nllc» Ti»gc» fehlt Einheit: vo» einem

festen geistigen Znsanimciigchörigkcitsgcsiihl dcr Gchillrciischafl iinierhalb
des Bcrbandcs kau» keine Ncdc seiii, »och ivcnigcr vo» cincr gcivcrk-
schcifllichcn Zchiilnng dcr Gchülscu dnrch dc» Eciitralvcrband,

Nüt dcr Orgaiiisicriliig dcr ivciblichc» Aiigcstclltcn bcschäftigt sich
»»r dic Gewerkschaft dcr sozialistischcn Haiidliliigsgehülsiniic» nnd

Gchülfc», dic mir zivci Griippc» hat, eine iii Brüsscl, dic a»dcrc i»

Lüttich, Bcidc Griippc» sind a» dcn Eciitrnlvcrband a»gcschlossc»,
nm scinc Taktik nnd sci» Programm zn bcciiiflilssc», sic sind übrigcns
Btitgriindcr dcS Vcrbandcs, Niimcrisch ist die Gcivcrtjchnft schwach,
sic bcsitzt anch mir wcnigc ivciblichc Mitglicdcr,

Die /öniidliliigsgehülfcn sind übcrall dieselbe», dünkelhaft nnd

denkfaul, zur Organisniio» find sic schwer z» bringe». Die Prinzipalität
hat sich bis jetzt noch »icht »m die Organisation dcr Gchülfcnschaft
gckümmcrt, sic hat nnch vo» dc» Folgen dicser Organisation noch

ivcnig zii spiircn gehabt, Belgien hat dcn trnnrigc» N»hm, das Land

der längste» Arbciistage und der niedrigste» Löbne z» scin. Es tcnnt

fast kciiic sozinlc» Ncsormcn — dic fiir dic Jildnstricarbcitcr bcstchc»dc»
Gciverbcgcrichtc sind ci»c Ansnahme —, cbeilsoivenig gibt cs obliga-
torischc, gcsctzlichc Vcrsichcriiiigc» ivcdcr für die Arbcitcr »och für dic

Angestellten, Das ist zunächst dic Schuld dcr klerikalen Negicrung
und dcr klerikalen Mehrheit in dc» gesetzgebende» Körperschaften, dic

bisher allc Anträgc dcr Linken »ach Schaffnng sozialer Nesormc» ab¬

gelehnt hat, Andcrscits zcigt sich darin aber auch dcr Mnngcl an

wirklich mächtigc», gnt gcschiillcn Gcwerkschaftc», die anch dic bclgischc
Arbeiterschaft »och »icht bcsitzt, A»ch dic Arbcilergcwcrkschaftc» habc»
bis vor kurzem dieselbe Zersplitterung zu beklagen gehabt — dic ein¬

zelnen Griippc» trugen cincn durchwcgs lokalcn Ehnraktcr —, sic hnbcn
dcnsclbcn Mnngcl nn Einhcit gczcigt, ivic dic Organisatioucu dcr

Handclsangcstellte», In dcr nächsten Saison wird sich dic bclgischc
Kammer von nciicin mit dcr Sonutagsruhc sür nlle Hnnd- uud Kopf¬
arbeiter zu beschäftigen haben. Die von dcr Kammer eingesetzte
Svczialkomiiiissio», die übcr dic vcrschicdcnc» Anträge zur Sonnlngs-
r»hc zn bcrotc» hattc, hat dicscr Tage eine» nmfnngrcichcn Bcricht
hcrcmsgcgcbcn. Die Vorschlägc dcr Kommission gchcn dahin, nicht die

Sonntagsarbcit zn vcrbictcn, sondcrn dcn Uiitcriichincrn z» nntersngc»,
arbeiten zn lnsscn, Dic Schlicßnng dcr Vcrka»fögcschäftc verlangt die

Kommission »icht, Dcs wcitcrc» sind cinc ganze Ncihc vo» Ansnnhmc-
fällcn, in dcncn dic Bcschäftigung vou Arbcitcrn nnd Augcstclltcu nn

Somitagcn gcstattct ist, vorgcschc», nnd zivnr soll cs in das Bclicbcn

dcr Ilcgicrniig gestellt sci», Jndnstricllc it»d Knnflente von dcn Vor¬

schrift» übcr die Sonntagsrnhe zn cnlbindc», Dicsc Bcstiiiunnng
ivürdc dcr Willkür Tür nnd Tor öffnen, umsomchr, als cinc Berufung
au dic Gcrichtc gcgcu dic Entschciduug dcr Ncgicrung uicht vorgcsehcu
ist. I» echt jesuitischer Wcisc ivürdc dicsc Bcstimmuug uur für dic

rcgicrnngssrcuiidlichcu (d, h, klerikale») Unicrnchmer Platz grcifcn,
Dic in dicsc»» Bcricht vorgcschlngcnc» Maßnahmcn übcr dic

Sonutagsruhc siud gnuz unzulänglich, so daß sowohl dic Gcivcrk¬

schaftcn, als anch dic sozialistische Partci bcschlosscn haben, in eine

energische Agitation für dic cndliche Erringnng dcS Nnhctngsgcsctzes
einzutreten, I.,, B r ü s s e l.
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Miserable Löhnc. Daß dic Handlnngsgchülfcn nicht dic

bcstbczahlte Klasse dcr Arbcitcrschnft ist, weis; jeder! dcr sich nnr ctivns
mit dcn Gchaltsvcrhältiiisse» dcr Hnndtnngsgchülfcn beschäftigt, Es
gibt abcr noch immer Lentc, sclbst in unseren cigcncn Reihen, die das
nicht glauben wollc». Für dicsc wollc» wir hcntc lvicdcr cinc» Bcwcis
bringen. Die

Maschinenfabrik Augsburg, AKtien-Vesrllschaft
bczahlt ihrcn Angestellten dic verbrauchte Arbcilskrcift uicht iu Monats¬
gehälter», dcr Loh» wird »ach Stmidc» bcrcchiiet mid zwar bewilligt
die Gcscllschafi ihrc» Kn»f,»a»nsgcscllc» ÄÄ Pfeimia die Stnndc,
so dnsz »ach Abzug dcr gcsctzlichc» Vcrsichcrmigsbciträgc iiicht einmal
cin Tngcloh» von ^il, 2 dnbci herauskömmt,

Es märe sehr interessant, zn wissen, ob die Gesellschaft auch ihren
Arbeitern derartige Stmidcnlöhnc zil bieten wagt,

Dcs weiteren hat dic Firma mit ihrc» Aiigcstclllc» vereinbart,
Kündignng ist nusgcschlosscn. Tns; diese Vcreiubarmig uugcsctzlich ist,
müssc» die Leiter der Gesellschaft ivisse», Nnch § 07 des Handels¬
gesetzbuches darf die Küiidigimgsfrisl nicht kürzer nlS ein Monat
sein. Auch für dic Atticngesclljchast ist dicse Vorschrift bindend,

Dic gewerblichen Arbeiter ließen sich eine derartige BeKandl»ng
auf dic,Toner sichcr nicht gefalle», aber dic Haiidlungsgchülfc» be¬

schäftige» sich mit der Pflege dcs Sta»dcsdü»kclS und vegctiercn ivcitcr
nntcr iimvürdige» Z»slä»dcn. Soll das immcr so blcibc»?

Die Essener Handelskammer als Arbeitgebern,. Wie
tau» man bei der Essener Handelskammer Angestellter Ivcrdcn? Ter
Betreffende, dcr dic Antwori n»f dicsc Fragc gibt, war ciirigcr
Agitator dcr ncitioncillibcrnlcn Pnrtci, wodurch cr fich dic Frcmidschafl
ciucr nationallibcrnlcu Größe erwarb, Ticscr üerr vcrlvcndclc sich
für ihn bci dcm Laiidlagsabgcordiictcu n»d Handelskammersimdikiis
Hirsch-Essc», stclltc ihm das Zciignis eines außerordentlich rührige»
Pnrteigciiofscn ans und crrcichtc, daß dcr INan» eine A»ücll»»g bci
dcr Haudclstamiiicr crhiclt, Wcgcn dcr bcvorstchcndcn Landiagsivahl
kai» cr dort gcrndc rccht, da dcr Syndikus Hirsch, dcr »cbcnbci cmch
Schristsührer dcr »alionnllibcrnlc» Partci ist, dem ersten Gchiilfcn,
ciiici» katholischen Herrn, intime Pnrtciscichcn »icht gcbc» tonnte, <Hicr
wird »ngcivollt das hübsche Gcstä»d»is gcmacht, dnß vo» Bccumcn
dcr Haiidclskaniincr ciilch dic Arbcitcu sür dic »atioiicillibcralc Partci
gemacht wurden.)

Daß »in» dci» Mail» »nr cin schr geringes Geholt gab livic
dcr Bctrcffcndc sich ausdrückt, „ctivn das cines I7jährigc» Tagc-
löhuers"), liegt vicllcicht daran, daß die Gcldcr dcr Hnudclskcmimcr
cinc änßcrst vielscilige Vcrivcuduiig finden,

Dcr Angcstcllte hatte das Unglück, Anfang Februar iväbrcnd der
Tienststlinden die Treppe herunter zu stürze», ivcit die Flurbclcuchluug
fehlte i iioiilusioii dcr Wirbclsänlc und »crvösc Störunge» waren dic

Folgc, dic zu cincm ncrvösen Kopflcidcn sich ansbildctcn. Tcr Handels-
kamincr kam dicsc Störimg schr imgelegeu; sic hattc dcn Mann nicht
gcgcn ttrciiikhcit und Invalidität vcrsichcrt,' Ta-
gcgcn drohtc sic dei» Mamie mit Entlassniig, wen» er nicht ivcitcr-
arbcite» könne. Tas pcranlaßtc natürlich dc» Angcüclltc», miter

Anspnminiig dcr lctzlen Kräfte iviedcr z» arbcitc», aber dcr krankhafic
Zllstaiid ivnrdc dadurch noch mehr verschlimmert. Im Mai ivnr dcr
Maun genötigt, dic Arbcil gcmz auszligcbcn und ist cr heute noch arbeits-
iinfäbig, Wcil dcr Blaun »nn dcr Ansicht ivar, daß cs zunächst Prlich:
dcr Haiidclskammcr gcwcscn sci, ihn gcgc» >irciiikhcit zn vcrsicher»,
wcil cr iveiter das Jiistitut nnch für schndenersatzpflichlig hicll, ivcil
dic Fliirbclcuchlnng gcfchll hatic, vcrsnchtc cr, in irgcn!) cincr Foc,»
Eiltschädigiliig zil bckoilimc», lim cinc crfolgpcrsprcchciidc Kur zur
Hcbmig scincs Lcidcns dlirchmachcn zu kömicu. Allfang Mai ivandic

fich auch dcr nationale Freund, der ihm die Anstellung besorgt hatte,
au Herrn Hirsch; dieser versprach nuch, dcr Snchc sciuc Aufliicrksamkcil
z»zuwc»dc», cs geschah aber nichts. „Mau dcnkc sich, mii ciiicm

Gchalt von .it. 90 habe ich als kranker Mensch mich seil Februar durch¬
schlagen müsse», habe Arzi, Apotheke, bessere Tiät, eine -Iperaiio»
meiner Frau und dic Geburt ciucs Kiudcs bczcchlcu müssc», Allcs
dics ivnr dcr Haildclskamnlcr bekannt, man läßt mich jcdoch im

ticfstcn Elcnd sitzcn", führtc der Angestellte nns.

Am 15, Mai Ivnrdc dem Ma»n pcr 30, Fmii gcküiidigt, bis zu
dicscr Zcit erfolgte auch die Weiterzahlung des GchciltZ. Erü nach
dcr kündignng sah sich dcr Mnnn endlich veranlaßt, eine Schadcu-
ersntzklngc anznstrcngcn, obivohl ihm gcsagt ivordcn ivnr: „Wenn Sie
klage», brnnchc» Sic nicht darauf z n rechne», daß «ie
hicr i » dcr gnnzc» Gcgcnd Stcllnng bekommen,"

Wenii schon dic Handclskainmcr mit dcr Bcißachtmig dcr «chiiv-
gcsctzc vorausgeht, ivcnn schon die Handelskammer den scharfmacherischen
Ton so hübsch nnznschlage» wciß, ivns soll man daiiu crst von den

Ilntcrnchmcru crwcirlc» dürseii?

Dcr verurteilte Kläger. Iu Nr, 170 S, 107 bcrichtctc» ivir
nntcr dcr glcichcn Uebcrschrift übcr dcn Prozcß dcr von A dolf
Schobcr ,

Bt ü n ch c n
, dcnmizicrtcn Dircctricc Bcrthn K,, dcr mit

dcr völligen Freisprechung der Angeklagten geendigt hatte, Bor einigen
Tagen kam nun auch dic Klage der Dircctrice gegen Adolf Schobcr
(Mode- und Scidcnwarcn), ihrcn srühcrcn Ehcf, vor dcm Schöffcn-
gcricht zur Vcrhaudluug, In der Belcidignngsvcrhnndlnllg bestritt cr

sowohl dic Bclcidignng als auch dic au dcr Dircctrice vcrübtc Körper¬

verletzung, Er ivurdc nbcr nicht nur überführt, sondern cS iviirdc
wiederum bewicscu, daß sich Hcrr Adols Schober mchrcreu seiner Ver¬
käuferinnen gegenüber zweifelhafte Zärtlichkeiten erlaubt hat, Zchobcr
wurdc wcgcu Bclcidigung »nd 5iörpcrverletzung, bcgange» an scincr
Tircctricc, zu .il, 90 Ulid ^l, 50 cvcmiieil z» 2 Tagc» bczw. 5 Tage»
Gcfä»g»is und zur Tragnng fniiiilicher >iostc» vcrnrieill.

73 Prozcnt Dividende und ^ Huuaerlohn. Tic Ziickcr-
rasfiiicric i» Hildcshciiii konnte ihre» Atlionärc» fiir das l'icschäils-
jahr 1903 als „Eutbchrnilgslobii" cinc Tividciidc vo» 75 vZt. gc¬
ivährcn. Tcr Tagcloh», dcu fic dc» Arbcitcr» zahl!, bcträgi .il/2.
Tcr Arbcitcr bringt cs also, lvcmi cr 300 Tage arbciict, anf 000

jährlich: dicsclbc Zninmc erhält der Kapitalist, der kciucu Finger rührn,
sondern lediglich ,il, «00 in Aktien augclcgl >i»d iiir sich nrbcilc» läßi,
T,is ift eine vorlrcfflichc Probc »nscrer herrliche» von Gon gcivolltcn
Weltordnuiig l Tie Aktionäre und anch ihrcm Gon schr dankbar iür
dic schöne Vcrtciliiiig dcs Arbcilscrirages: sic bcivilliglcn mit Vcr-
giiiige» crhcblichc Sniiimcn fiir dic «irchc», damil dort flcißig gcbcicl
wcrdc iür dcn Bcstnnd dcr knpiinlislisch-chriülichcn l^csellschasl. Ztnli
100 vZt. Tividcndc »chmc» sie mir 75p'ji,: dc» lilcft spcndc» sic
großmütig dc» Gotteshäuser», dainit dort dic Arbcilcr znr Zufriedenheit
ermähnt werden, ans dnß sic dcn Wcchsel ams Himmelreich ntzevlieren.

Eine feine Firma. Nicht gcradc großcs Wohlivollc» fiir dic
Aiigcstclllc» scheint dic

Königliche fioft>uchlinndlu,ig ff. Ittittlrr c^ Host», <irr>in

z» licgc». Tic Arbeitszeit ivird soweit aiisgcdclmr ivic irgcnd »ivglich,
Tic Bchandllliig dcr l^chülic» läßl mclir dcmi Allcs Zi, iviiiisclic»
übrig, Eiu Gehülfe war im BorjnKr an Lmige»- >i»d >ichl!ouf-
llibertiilcisc unheilbar erkrank!: dic Tagc dcs Gchiilfcii waren ge.zSK».
das crkcmntc jcdcr. Tcr <>ichiilfc erledigte scinc Arbcil nach Vlöglicli-
keil und blicb Abends, obgleich er nur bis 7!. »br zn bleiben ver-

vfiichicl ivar, bis 8 llhr n» dcr Arbcil, Doch dos Endc nable mit
Riesenschritten mid mm ivar für dc» krankn Gcliiiifcii jcdc Minnie
Nnhc ei» Gewinn, man wird cs daher begrei'iich finde», daß cr

Abcnds pünkllich um 7j Uhr wegging, Ta Halle derVorftchcr noch dc»
Bcni, dcm ,>lra»kc» vor versamnicltcm Personal porznivcrlc», cr packc
schon »m ^ Uhr seine Sachc» zilsainmc», damit cr nur pünktlich mn

8 Uhr herauskomme, Elivci 11 Tagc späicr Icbie dcr Gcbiilfc nicht mcbr.

Würdig dicscm Vorgehe» ivar dic Bchandlnng cmcs andcrc»
Gcliiiifcii, der, nachdcm cr sich neun Jcibrc für dic Firma geplagt
haue, im Frühjahr 1903 dic Miidigimg, als Wcgzchriing bekam, als
cr sich vo» sciiieni Ehcl vcrabschicdclc, »ni i» Karlsbad vc>» ciiicm

schivcrc», durch Acrgcr »»d Amrcgimci, gc'ördcrlc» C>!allci>lcidcii
Hcilmig zn snche».

Es ist gciviß cinc Ziückfichlslosigkcii, ci»c»i schivcr krankc» ?.>!c»schc»
ci» dcrcirtigcs „Hcilmiltcl" mit ani dc» Wcg Z» gcbc», »»d nicht
tvciiig mag dic durch dicsc Nüetfichtslofigkcil bervorgerufene Au'leguiig
z» dem bald darauf enolglen Silblcbcii dcs kollcgc» mii bcigclragc»
hnbcii. Man vcrglcichc mit bicicr Tal dic Worte i» dci» vo» dcr Firma
gcividlliclcii Nachritte; dort heißt cs:

„Nach schwerem Lcidc» cutschlicf , , , , dcr Bmhhäiidlcr Earl
Hcrmaiiii Hcrrtivich, dcr »»icrcm Verlngsliaiise , , , scit dcm
1, Nlärz I89Z angehört und ihm seine Ticuüe treu und unermüdlich
gewidmet Hai, I» amrichtigeiii Tchmcrzc sckc» ivir ci» bliihciidcs
und hoüiinngörcichcs Lcbcn durch ciii fchivcrcs »»d aiialvollcs

Ticchiili» iriibzcitig bceildet,"

Erst fchmcißt »ia» dc» Gchiilfcn riicfsichlslos hcrans, da»»
hcilchcll ma» „anfrichiigc» Schincrz",

Ein übcr 20 JciKrc i» dci» Gcschäiic lätigcr Gchiil'c ivurdc vor

dic Llltcrnaiivc gcfielll: cnlivcdcr <>ichalisrcd»zicr»»g odcr Eiillasfmig,
dic lctzlcre ivnrde iiizivischc» gcgcbe».

Eincm anderen Gchülfe», der z» cincr achrwvchigc» Uebung ci»-

bcrnfe» ivnrde, verweigerte die Firma die GcKallSznbliiiig währciid
dicscr Zcit, Als dcr Gchülfe aber darauf bcsland, erklärte dic Firma
„da»» kömic» ivir Ihncn Ihre Stelle nicht onen hallen", Tie Firma
fürchlcic nbcr die öffcmlichc Krilik ihres gcscvwidrigen Verhnlie»s
und »ahm die „irrtümlich" crfolgtc >iü»dig»iig zurück und zcchlie das

Gehalt zur Hälfie,
Tic „Buchhäudlcr-Wnrlc" vom 30, Inli 1901, der lvir diese

Angaben ciitnchmcn, schrcibl dazu:
„All dics geschah nun »icht in irgend cincr Wiiltclfirma, dic

vielleicht durch schlechte pekuniäre Lage zn ciner riickfichistoscn Ans-

bcutmig ihrcr Aiigcstclltc» gcziv»»gc» ivird, »ci», nc>blo?s>.> ^dli^e,
ivir habe» es hier mit dcr Mttttoiiärs- »nd Wcllfirmci j'iöniglichc
Hofbiichhaildlnng E. S. Ntittler ei ^oh» i» Berliu zu tu» nno nnser
edler Gehülscilfrcniid hcißt Gcorg Volkmcr, chcmaligcs Nülglicd dcr

Allgcmcinc» Vcrci,ligmig dcntschcr B»chha»dl»!,gsgchülfe» »nd ihres
Zeiitral-Vorstaildcs, ehemaliger Nedatteur dcr „B»chhä»dlcr-Warlc",

Rccht bald mid gründlich scheint sich Hcrr Voltincr vo» einem
Vcrtrctcr dcr Aiigcslclltcuiiitcrcsse» z» cincm rcinc» Il»tcr»ch,»crpascha
cntlvickelt zn haben. Mit seiner früheren Ilebcrzcilgilng ist cs dicscm
Hcrrn wohl nic rccht Ernst geivcscn, Selbstverflänolich kann dic

Nllgemciiie Vereiiiigmig dcntschcr B»chhandl»»gsgchiilsc» für dic

„Weiter"-E»tivicllu»g ihrcS chemaligc» Vorslaiidsniitglicdcs »icht
vcraiitivortlich gcmacht ivcrdc». Aber iverde» die Gchülfc», nicht nnr

im Biichhaiidcl, dic richtigc Lchrc a»s dc» gcschildcrtc» Vorgäiigc»
zichcn n»d dic Lcisctrctcrci gcgcnübcr dc» Prmzivcilen cndlich cinmal
fnllcn lassen? Es ist nnchgcradc höchste Zcit dazn.
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Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Dcr Bczirk Augsburg uuscrcs Vcrbciudcs

hattc iu Gemeinschaft mit dcm Lagerhnltcrvcrbnnd bci dem dortigcu

Koiismnpcrcin dic Eiuführuug vollständiger Sonutagsruhc für allc

Angcstclltcn bcontrogt. Die 'Generalversammlung von, 2, Juli cut¬

sprach dicscm Bcrlaugcu, Ab 1, August habcu allc Vcrknnfsstcllcn dcs

Konsnnwcrcins an sonntagcn gcschlosscu. Tost dicscr Bcschluß gcgcn

dic Gcwcrkvcrcinlcr durchgcsetzt Ivurdc, habcu wir iu Nr, 170 Scitc 111

bcrcits bcrichtct, Tie orgcinisicrtcu Arbcitcr Augsburgs bcwciscu durch

dicscs Borgchcu, daß die volle Souulagsruhc durchgeführt wcrdcu

kaun, sobald dcr Wille dazu vorhandcn ist.

Das Frankfurter Ortsstatut über die Sonntagsruhe
bcstimmt, daß Gehülfen und Lchrliugc in offenen Verkaufsstellen nur

nu jedem zweiten Eioniitage bcschüftigt ivcrdcu dürfcn. Ein Lndcn-

inhnbcr hnttc an zivci cinfcincindcr folgcndcn Sonntagcn mchrcrc Gc¬

hülfcn bcschästigt. Wegen dcr Ucbcrtretnng dcs Orisstalnts angezeigt,
wnrdc cr vom Schöffengericht frcigcsprochcn. Run hat anch das

Landgericht auf Freisprechung erkannt, mit dcr Begründung, dnß dic

Bestimmung dcs Franksnrtcr Ortsstntnts: Gchülscu und Lchrlinge in

offcncu Vcrkanfsstcllcn dürfcn nur au jcdcm zwcilcu Sonntag be¬

schäftigt ivcrdcn, ungültig ist, wcit sie mit dcr Gcivcrbcordnniig im

Widerspruch stcht, K 105 b dcr G,-O, bestimme ausdrücklich, daß dic

Arbcitszcit für alle Gehülfen und Lehrlinge und für jeden Sonntag

gleichmäßig bestimmt odcr allgcmcin n,itcrsngt wcrdcn müssc,
Tcr i: 105 b läßt für einzelne Sonn- nnd Fefttngc cincn cr-

wcitcricn Gcschäftsvcrtchr zn. Tn § 105 dcr Einschränkung der

Sonntagsarbeit gewidmet ist, solltc auch ciue Einschränkung für

einzelne Sonnicigc zulässig sciu. Nicht cin Buchstabe dcs Gcsctzcs
ivcist dnrnnf hin, daß die Regelung für jeden Sonntag gleichmäßig
erfolgen müsse. Solange iiber die Nechisgültigkcit derartiger Bc¬

stimmungcn, ivie das Frcinkfurtcr Ortsstatnt sic enthält, keine zwcifcls-

freic Auslcgung vorhanden ist, müssen dic Kollegen die Auunhine

solchcr Vorschristcu mit nllcn Kräftcu vcrhindcrn, Schlicßlich znhlcn
immcr dic Angcsiclllcn dic Zcchc solchcr MciiimigSperschiedcnhcilc»,
Anch in Münchcn wollten die liberalen Stadivätcr dicse Bestimmung
in das Ortsstcilnt anfnchmcn, unscrc Kollcgen haben nbcr dieses
Fcchtcrkunftstück vcrcitclt.

Das Ortsstatut über dic Sonntagsrnhe in Mannheim
ist in ctwas abgenndcrtcr Form vom badischcn Miiiistcrium genehmigt
worden und am 1, Angnst in Kirnst getreten, Tic Aenderungen, dic

das Ministerium nu dcm Ortsstatut (sichc H,-B, Nr. 167, S, 86)
vorgcnommcu hat, bczichcn sich nur auf die Fassung, dcr wesentlichc
Inhalt ist unberührt geblicbc».

Auch im Detailhandel in Mannheim rührt cs sich: Viele

Ladcninhaber, dic jctzt dcr Konknrrciiz halber bis 3 llhr offen hallen
müssen, möchten die Geschäftszeit eingeschränkt schen. Eine Agitntion
ziir Hcrbciführiing dcs 12 llhr-Ladcnschlnsscs an Sonntagcn ist bcrcits

im Gange, Es sind hieran sowohl dic Gchülfcnorganiscilionc», unc

auch dic Priuzivalsvcreine bctciligt.

Acht-Nhr-Ladcnschlnst. Iu Gubcu (Schlesien) hnbcn sich von

129 Geschäftsbräuchen 103 sür den Acht-Uhr-Ladenschlnß erklärt. Tcm-

uach düriic dcr Ladenschluß um 8 Uhr gcsichcrt scin.

Aus Kaufmännischen Vereinen.

Dcr deutsche Verband kaufmännischer Bereinc hiclt am

0, Juni iu Magdeburg scinc 14. Gcucrnlvcrsaininlung ab, auf dcr

77 Vereine durch 100 Delegierte vertreten waren. Von dcu kauf¬
mäiiuischcu Vcrcincn fiir wciblichc Angestellte gehöre» 13 dcm Vcrbnndc

an. Es wnrdcn Beschlüsse gefaßt zur Berusszähluug im Iahrc 1905

lnnch dcn ncucstcn Nachrichicu findct dic Bcrnfszählmig crst 1907

statt. Tie Ncd,), übcr dic Erucnnuug vou Hoiidclsinspektorcn und

zur Sichcruug dcs Anspruches dcr Haiidlniigsgchülfc» in Krankheits¬
fällen (tz «3 des H,-G.-B,), Bei dem Pmiktc Kaiifinannsgerichtc schlugcn
die Vertreterinnen dcr weiblichen Angestelltem Lärm und würfen dem

Vorstnnd vor, sich in Widerspruch mit dcin § 1 dcr Sntzungcn
(Fördcrnng dcr Interessen dcr Hnndlnngsgchülsc») gcsctzt zn hnbcn,
dadurch, daß cr gciueinsoin init dcm Vcrbnndc deutscher Haudlungs¬
gehülfen zn Leipzig, dem schlimmsten Gegner dcr Fraucuarbcit, cinc

Eingabe in Sachen der Kanfmaiinsgcrichte au dcn Ncichstng gcrichtct
hnt »nd in dicscr Eingabe die Frngc dcs Frauemvahlrcchtcs gar nicht
berührte, Tic Vereine für weibliche Angestellte haben zwar nachträglich
den Vorstand ersucht, ciue besondere Eingabe zu Gnustcu des Frnucn-
wahlrechtcs einzureichen. Der Vorstand hat das aber abgelehnt,
Fränlcin Grosser brachte cine Ncsolntion cin, in der dic Versammlung
sich sür dic Beschlüsse dcr Ncichstogskommissiou erklärt, Ter Sturm

wnrde uochiiinl abgeschlagen dnrch Annahme eincr Ncsolntion, dic dic

Stcllunguahmc dcr Ncgieruug bedauert.

Dcr kaufmännischc Verband siir weibliche Angestellte
läßt sich ruhig pou dcm Dcutschcu Verband kaufmännischer Vcrcinc

Fußtritte bersctzcn, Dcr Rückzug auf dcr Generalversammlung dicscs
Berbnndes zcigt die Feigheit dcs Vcrbnndcs für wciblichc Aiigcstclltc.
Was abcr nicht hindcrt, dnsz dicsc Lcutchcn an nndcrcr Stcllc gcwattig
schimpfcn kömicu. Nach Auncihmc dcr Knufmanusgcrichte schrieben die

„Mitteilungen für weibliche Angestellte" in dcr Nr, 7 vom 1, Inli 1904:

„Es hat nlles nichts gcnützt. Die Frauen sind einem Gericht
übcrlicfcrt, z» dcm fic kcin Bertram» habe» kömie», das sci hicr noch
einmal bctont. Man schcint außerhalb dcr Handln,,gsgchülfc»krcise
»icht zn wissen, mit welchem Vorurteil die Frnncnarbcil von den

mäunlichcu Handlungsgchülscn angcschcn wird, mit wclchcm fancilischcn
Haß die im Hnndcl tätige» Francn von ihrcn männlichen Kollcgen
verfolgt ivcrdcii, ivelchc klcinlichc Ehikancn hier verübt wcrdcn,

Solchc Lcntc sind, sclbst wcnn sie cs ivollcn, nicht fähig,
objcktiv zn urteilen."

Die „Mitteilungen" wissen, daß dcr Eentralverband die Interessen
dcr Angcstcllten beiderlei Geschlechts von jeher mit nllcr Schärfe ver¬

treten hat, was dcr knnfm. Verband für wciblichc Angestellte von sich

allerdings nicht behaupten knuu (siehe Geheimzengnissc), Dcn Vorivnrf,
die mäunlichcu Hnndlilngsgcyülfcn ivärcn fanatische Gcgncr dcr Frcinc»-
cirbcit im Handel, müssen ivir für unsere» Teil ganz energisch zurück-
weisc»; cr trifft »ns »icht; ebenso wenig die dnrcm gekiiüpflc» wcitcrc»

Ausführmiacu,

Verband Deutscher Handlnngsgehülfen zn Lcipzig. Dem

Bericht übcr dic 22, Gcneralversammlnng vom 20, März l904 zn

Lcipzig sind einige sür dic Lcipzigcr chnraktcristische Aeußerungen zu

entnehmen, Hiller versicherte höchst übcrflüsfigcrwcise, dnß der Vcrbnnd

von dcm Standpunkt dcs Haiid-in-Handgchcns mit dcn Prinzipalen »icht

abweichen ivcrdc. Als ob das nicht notorisch bckamit wäre, „Sic sehen
draußen das Frührot dcs Frühlings, sic schen den Lenz einmarschiere»,"
mciiilc Hiller, Dnß i» dc» Lcipzigcr Verband »och cinmnl der Frühling
dcr sozialpolitischc» Erkenntnis einziehen wcrdc, dicsc Hosfiimig hegt
niemand, dcr dic an dcr Leitung sitzenden nltcn Hcrrcn kennt. Die

Spar- und Dnrlehnskasse wnrde lvicdcr nufgchobeu: sie ivnr ein toicS

Kind schon bci dcr Geburt. Nach dem Rechenschaftsbericht habc»
2105 Mitglicdcr Rechtsschutz beansprucht! ausgegeben worden sind

dasür ^il, 5000, das macht ^l, 2,^ pro Kops, Bernhard mcinlc bci dcr

Bcsprcchilng über die Resultate dcr Stcllculoseupersichcrmig nndcrcr

Vereine, „ob dns bci dcn andcrc» ivohl richtig isi?" Wir frngcn Hcrr»
Bernhard, ob die Angnben übcr dcn Rechtsschutz dcs Lcipzigcr Vcr¬

bnndcs Ivohl richtig ist? Was dns wohl für cin „Rechtsschutz" scin

mag, für dcn im Durchschnitt ^1, 2,^ ausgcgcbcn worden ist? Matt

nnd schnl floß dic Debatte hiii, bis bei der Frage dcr Bcircitsivahlc»

„dic Debatten zeitweise so hcstig ivnrdcn und dic Versammlung zur

Unruhe erregte», daß manche Redner »ur schwer bcrstäudlich wnrdc»

und dcr Vorsitzcndc Mühc hnttc, dic Ordnung aufrecht zu erhalten".
So dcr Bcricht, Nun ist für dic Mit- und Nachwelt nichts gleichgültiger
und fiir den Standpunkt dcs Leipziger VcrbcmdcS »ichls nebensächlicher
als die Frage, ivcr in dcn Bcircit gcivählt wird, Tie Mmnmelgreisc
dcr Lcipzigcr bleibe» dieselben, Tie Wcrllofigkcit dcr Bcral»»gc»

bestätigte in sonst nicht gewohnter Offenheit Hcrr Hillcr. Er führtc ans:

„Wcuu Sic bchauptcn, dnß cine Generalpcrscnnnllnng wic die

hcntigc etwa einen Einfluß auf das öffcutlichc, das pnrlaincntnrischc
Lcbcn, , . nusübcn könnte, so möchtc ich das bezweifeln," Wir auch.

Die geringe geistige Höhe, nnf dcr sich die Dcbattcn bewcgtcu, vcrräi

Hcrr Hiller ebenfalls. Er meinte:

„Jch glnubc knnm, da» ein Abgeordneter, ci» Btitglicd dcr Handels¬
kammer odcr dcs Magistrats von früh ll llhr bis jctzt sich hinsetzen
und dcn Debatten zuhören ivürdc. Jch glaube, cr würdc dndurch nicht

gcschcilcr." Schr richtig, Hcrr Hillcr! Aon dcn Lcipzigcr Vcrbändlcr»

ist cbcn nichts zn lcrncn. Diese Sclbstcinschätzmig dcs .vcrrn Hitler

ist schr wcrtvoll. Wir werdcn sie bei Gclcgcnhcil nützlich verwenden

können.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werdcn dringend ersncht, für die Berichte

schmales Papier z« verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben wcrden darf.)

Posen. Am Mittwoch, den 27, Inli, fnnd im Ncstaurnm

„Sommer", Hcdwigstr. 10, cinc öffcutlichc Vcrsammlung stall,

Ncdnklcnr Gcorg Hncisc rcfcricrtc übcr das Thcmci: „Dic Stcllnim

dcr Arbeilcrschaft znr Son»tcigsr»hc", Tcr Ncducr forderte sür nllc

im Handcl beschönigten Personen die volle Sonntagsrnhe, Er ivics

dc» Einwurf dcr Gcgncr dcr Sonntagsruhe, daß nuf dic konsumicrciidc
Arbcitcrschnft Nüclsicht gcuommcu wcrdcu niüssc, als uubcgründct zurück
Die Arbcitcrschnft wünscht nuch dcu Haudclsniigcstcllle» die Sonutags¬
ruhc. Neduer brachtc cinc Nesolntion ei», i» der die 4000 gcwcrt
schaftlich orgnnisicrtcn Arbcitcr Poscns nnfgcfordcrt wcrdcu, an Wochcn-

tagen uicht unch acht llhr, au Somitagc» übcrhanpt nichts in Ladcn-

gcschäften zn knufcn. Dcr nubcrmcidliche Karcski sang das hohc Lied

dcr Gcwerkvcrcine, fand aber keine Gcgcnlicbc bci dcn Versammelte».
Er hiclt die Stctlmignnhmc dcr Gcwcrkschnstcn sür noch nicht nngcbrnchl,
die Fördcrnng völliger Sonntcigsrnhc für vcrfriihl, cs müsse cii,

Ilebcrgangsstadinm gcschaffcn wcrdcn. Dicse Ausführuugcu waren so

lnngc ansgcdchnt, daß viclc Anwcscndc dcn Saal vcrlicßcn, Tic

Ncsolntion konntc dcr vorgerückten Zeit halber nicht mehr znr Ab¬

stimmung gebracht wcrdcn, doch wcrdcn sich dic cinzclncn Gcivcrk¬

schaftcn in allcruächstcr Zcit wit dicscr Resolution besassen,
Nnch Bekanntwerden nnscrcr Bcrscimmlniig ließ dcr Bcrcin für

Hnndlnngskoiumis von 1858 öffcntlich erklären, dnsz cr dicser Vcr¬

sammlnng „völlig fern stcht", Dicsc Erklärung Ivnr vollkommc» über-
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flüssig. Wo cs für dic Jutcrcsscu dcr Handlnugsgchülscu ciuzutrctcu
hcißt, du schlt dcr Kouunislicrciu iuuucr; das braucht uicht besonders
bestätigt zu wcrdcu, (Eiugcg, 1, August,)

Stettin. Die Bersommlnng »ou, 2, August bcschästigtc sich mit
dcr aw Ortc bcstchcndcu „Schutzkommission" für dic Handluilgsgchülfc»-
iutcrcsscu uud dcn Augriffc», dic dcr Vorsitzcndc dicscr Schntzkammissiou
(ci» Hirsch-Duuckcrinucr) gcgcn dcn Ecutrnlvcrbnnd gcrichtct hatte,
Dic Beteiligung cm dicser „Schiitzkomniissiou" ivurdc nbgclchut, Fcst¬
gcstcllt tvnrdc ubcr, dnsz ciuc Pctiiion „steif »»d fest stchcndcr Vcrciuc"
ii» Magistrate bei dcn bürgcrlichc» Parteien kcincn Fürsprcchcr fand,
sondern Uon cincn, Mitglicdc dcs (5c»trnlvcrbandcs vcrtrctcn wnrde.

Dafür dann pöbelhafte Angriffe, Die Besprechung dcs Verhaltens
der „Schntzkoininisston" hat uns vier Ncnanfnnhnicn gebracht,

(Eingcg, 4, August,)
Dortmund. Oeffentlichc Vcrsawwlung bow 3, August ini

,,5iöl», Hof", Hacuisch referierte übcr dcu Vcrrnt dcr bürgcrlichcn
Pnrtcieu uud dcr Dcutschuationalcn an dcn Jntcrcsscn dcr Hnndlnngs¬
gchiilfcn, Jn seiiicni Ncfcrnt bcsprnch dcr Ncdncr das Eintrctcn dcr

Sozialdeinokratie für die Forderungen dcr Handlnngsgchülfcn nnd

stclltc dcnigcgcnüber die Haltung dcr bürgcrlichcn Pnrtcicn, Scharf
gcißclte cr das zwicspnltigc Vcrhaltcn dcr Dcutschnationalcn, dadurch
cin Gcbrüll hcrborrufcnd, dns ciucr Mcungcrie tvürdig gcivesen wäre,
nbcr rür gcbildct scin wollcnde Mcnschcn mehr wie flegelhaft bezeichnet
Iverden wnsz. Im Gegensatz hicrzu hörtcu dic Vcrsanuucllcn dic kon-

fnscn Ansführungcn dcs Dentschnntioiicilen Schrödcr-5töln rnhig mit
an. AIs Dank für dic ihnen gewährte Redefreiheit führten dic Teutsch-
nationalen, nachdem ihr Ncdncr geendet hatte, cincn solchcn Nadau

aus, dnsz cs dcm Referenten unmöglich war, scin Schlnszwort zn halten,
(Eingeg, 5, August,)

Hamburg. Mitglicdcrvcr'sammlnng bom 4. Angnst im „,5ol-
fteiuischcu Hnusc", Kohlhöfcn 1«, Josephsohu erstattete dcn Kasscn¬
bcricht für das zwcitc Ounrtnl 1904 li» Nr, 17« Scitc 119 bcrcits

abgcdriickt), Lcmt Bcschlns; dcr letzten Vcrsammlnng dcr Kartell¬

delegirte,! und Vorstände' dcr Gcwcrkschnftcn ivird zur Deckung dcr

Kosten dcs Bicrboykotts ein einmaliger Ertrnbcitrcig von 30 >H pro

Mitglied vou dcu Gcwcrkschafrci! crhobcn, Joscphsohn bcnntrogtc,
diesen Ertrabeitrng nicht von der Verbandskasse zil cmnchwen, sondern
von dcn Mitglicdcrn zu crhebcu, Tcr Antrag ivnrdc cinslimmig nn-

gcnolnnicn. Der Hnmburgcr Fortbildiliigsvcrcin hat deu Vorschlag
gcmncht, dcn Wochcnbeilrng dcr Gcwcrkschnftsmitgliedcr von 2V

nnf l0 zn crmäfzjgcn, lvcun die Gcivcrkschaftcn sich vcrpflichtc», für
sc 100 ihrcr Bl'itglicdcr einen jährlichen Beitrag von .ll, 2,50 zn leisten,
Dic Vcrsammlnng bcschlosz, dicscn Vorschlag onznnchmcn, Tcn Bcricht
vom Gcwcrkschnftskartcll crstnttctc Bteper, (Eingcg, 6, August,)

Ttrastburg. Dic an, 4, August abgehaltene Generalversammlung
nahm dcn Bcricht dcr Kassenrcpisorcn nnd dcr Kartelldclcgicrlcn ent¬

gegen, Kollege St, lcgtc scin Amt als Kcissicrcr nicdcr, an seine stcllc
ivurdc einstimmig Kollcgc W- gewählt. Die Frage, ivic dcr Bczirk
Strnszbnrg gestärkt wcrdcn knnn, ivurdc lcbhnft bcsprochcn. Währcnd
dcr LZintcrmoiiatc findcn inlcrcssantc, bclchrcndc Vorträgc statt, llcbcr

ivcitcr cinzillcitcndc Schritte ivird sich dic nächste Berscimmlniig schlüssig
machen. Trotz dcs schweren Standpunktes, den Vcreinsgcsev und

gcgncrische Vcrciiiig»»ge» uns bereiten, gcht cs Porwärts, (Eingcg,
8, Aitgust,)

Genossenschaftliches.
(D Für die Altcrs-, JnvaliditiitS-, Witwen- und Waiscn-

Uersichcrungskasseu im Zentralver b a udc deutscher
Konsumvereiue soll ciue vom Geuosseufchaststag zu Hamburg
gcwählte Koinmission (dic nnch Vcrlrclcr dcr in Fragc kommendcn

Gciverkschnslcil zn ihren Beratungen hinznzichen ivird) Sialutcu a»s-

nrbcitcn, auch dic Fragcu crörtern, ob sich nicht auf dcm Bodcn dcr

„freien" (staatlich nicht bcanfsichtigtcn) Vcrsorgnngskasscn odcr im

-,'luschlnsz nn cinc bcstchcndc Vcl'sichcr>l»gsgcscllschnft cin günsligcrcr
Wcg für dic Vcrsorgnng dcr Angestellten finden läszt. Nicht aus

Prinzip sollcn dic Kassen der Konlrollc dcs Aufsichtsamls für Privat-
vcrsichernng cutrückt ivcrdcu — lvie cS mit den Ilnterfliitznngs-
cilirichtniigen dcr Gcwcrkschaftcu gcschchcn musz, um die Aktions¬

fähigkeit öer Orgnnisationcn nicht zn bchindcrn —, sondcrn ivcil dns

Aufsichtsamt dcu regelrechten Verstchcrnngstnsscu nnr inner dcr Be¬

dingung Genehmigung zum Gcschiislsbctricb cricilt, dos; dic Bcilrägc
dcr Vcrsichcrtcn genügend hoch sind. Diese Höhc dcr VcrfichernngS-
bciträgc wird keineswegs iu bnrcnnkratischcr Wcisc ivillkürlich festgesevl,
sondcrn so normiert, das; noch dcn Lehren der Vcrsichcrnngsslalisrik
die bctrcffcndc Knssc in dcn Stand gcsetzt sein ivird, mit diesen Bei¬

trägen den statutarisch übernommenen Verpflichtungen dauernd „ach-
znkommcn. Das Aufsichtsnmt kontrolliert außerdem noch dcu Geschäfts¬
betrieb dcr Kassc, insbesondere die sichcrc Anlegung der Neserbeu, Tie

Ilutcrstclluug dcr Vcrsorguiigskasscu untcr das Gcsctz für privcue
Vcrflchcruugsuutcruchmnngcn gcwährt also dcn vcrsichcrtcn Angestellten
nicht nur eiueu Ncchtscmspruch nnf dic Lcistuugcu dcr Knssc, sondcrn
beruhigt sic noch darübcr, das; dic Kassc auch fiuauzicll iu der Lage
sciu wird, frühcr odcr spätcr — jc nnchdcm dic Altcrs-, Jnvalidcn-odcr
Witwcnpcnsionsbcrcchtignng cintritt — das zn zcchlcn, wns sic vcrsprochcn.

Will man aber „freie" Wcrsorguugsknsscn gründcn, die Bciträgc
nicdrigcr ansetzen, als sie nach dcn Erfahrungen der einschlägigen

Jnvaliditäts- »ud Stcrblichkeitsslatistik »ölig sind, so geschieht dies auf

Kostcu dcr Sicherheit dcr Kasse, Kcincssalls ist es angängig, daß man

— wic ans dcw Genossenschaftstag gcsagt wurde — ansängiich niedrige
Bciträgc nnd spätcr Höhcrc crhcbt, Wcnn z, B, 1000 Mitglicdcr cinc

Kassc gründcn, so müsscn dicsc 1000 sovicl in dic Knssc cinznhlcu, als

sic nach dcr Siatistik voraussichtlich ciitiichmcn wcrdc». Es ist nicht richtig,
daß dicsc 1000 nnsänglich nicdrigc Bcilrägc zcchlcn, nnd dadurch dcn-

jenigcn von ihncn, dic am längslcn lcbcn nnd orbcilsfähig blcibcu
und dic Kassc znlctzl in Anspruch nchmcn, ivic anch dcn Neuciutrelendcn
später Höhcrc Jahresbeiträge anfcrlegc», als dicsc für sich zn lragcn
hältcn, Tic künfligc Gencralion zn Guuftc» dcr gegenwärligcn zn

belasten, ist zwar Usus bci unscrc» Staa,sfi,ianzmänncrn, das böse
Beispiel sollte abcr nicht dic gutcn Sittcu anderer verderben, Tie

„freien" Vcrsorgungskasscn schlicßcn, Mli nicht dcr staatliche» Kontrollc

untcrstcllt zu ivcrdcu und dcu gcsctzlichcn Vorschristcu genügen zn
müssc», dc» Ncchtsansprnch der Mitglicdcr nnf dic Leistn,,ge» dcr
Kaue ans, Tics crschciut, wcnn die Vcrsichcrtcn sclbst anf die Ver¬

waltung den nötigen Einfluß habe», nls cinc ivcnigcr bedenkliche Form¬
sache, Es ist abcr nicht ausgcschlosscn, dnß dic Bchördcu dicsc Knssc»
tro^dem dcm Gcsctzc für private Versichernngsliillernehniiiiigeii untcr-

ftcllc», ivic cs jctzt i» Lcipzig mit cincin Kra»kc»»,,lcrfriitz»»gSvcrci»
versucht Ivird, Auf dcm Hamburger Gciiosscnschnitstage machlc
Fräßdorf dc» Vorschlag, daß mnu dic Verforguiigskassc» dcr slciatlichc»
Koiitrollc entziehe» möchte, Tanir follte» aber dic n» dc» z»

griiiidciidc» Kafsc» bctciligtc» Vereine dic Gciraiilic fiir clivaige Fclil-
beircige übernclmicn. Unter dicscr Vornussetzung crst ivärc dic Er¬

richlnng von „freien" Versorginigskassc» sür dic Augeüellteu diskulnbel,

Taß,»ch ci» bcsscrcr odcr billigcrcr Weg zur Schaffung dcr Vcr-

sorgnngstassc» im Anschluß nn cinc bestehende Vcrsichcrimgsgcicllßliail
finden lasscn ivird, ist nicht aiizinichmc», Abgcschcn Po» dc» e»igcge»-
stchcndc» Schwierigkeiten,, muß doch daran gedacht wcrdc», daß cinc

Vcrsichcrmigsgcfcllschnft nnch »icht billigcr nrbcilc» tau», als ciwciigc
sclbfländige Kasse» dcs Zentralverbandes denlschcr Ko»s»,»bcrc'i»c, Im
Gcgcntcil, dc»» dic Vcrsichcr»ngsaktio»ärc »iw, ivollcn »och vcrdiciic»,

Aiißcrdci» ivürdc dann das Sclbstvcrivnllniigsrccht dcr bcitraazciblcndc»
Gciiosscm'chaüc» und dcrc» Ailgcstclltc» ganz odcr doch so gut ivie

vollständig vcrlorc» gcbc», TaS Nccht, dic Vcrsichcruug »acb ihre»
Jilicrefse» u»d Wünschen gestalicu zu könncn, wcrden die Beteiligte»
nicht aus der Hnud geben wolle», am weiiigstc» dic Aiigeüellle»,

Dcr Sl;. Vcrbandstag der sächsischcn Genossenschaften
fand am 17, »nd 13, Inli i» Ncichciibcich i, V, stau. Er ivar vo»

104 Vcrcinc» mit 280 Telcgicrtc» beschick!, Tcs wcilcrc» ivarc» dic

-?rga»jialio»e» der Bäckcr, Lagcrbciltcr »nd Haiidlniigsgcbülfc» ver¬

treten, Necht aiigenehi» gegen die bisherige» Gcvflogc»hcilc!i>siach das

diesmalige Verhalten der Behörde» ab, indem das Münster»»!! sowohl
ivic dcr Stadlrar von Rcichc,ibach ofsizicll jc cinc» Vcrlrcicr cinsaiidt
Kaiic», Gelviß auch ci» Bcwcis für dc» sich mchr und »ichr steigcriidc»
Einfluß dcr Gciiossciischaflsbcivcgnng, lliid gcivaltigc Ziffcru ivnrcn

cs jn auch, mit dcncn in cincr gcschmackvoll nusgcstallctcu Broschürc
Bcrichl übcr die erfreuliche Eutwicklimg des sächsiichc» Ilmerverbnudes
im vcnlosiciic» Iabre gcgcbe» ivurdc, llcbcr .il, 54 700 000, dos ist
gcgcnüber dein Vorjahre ci» Mehr von 5! Millionen Mark, ivnrde» i»

dc» Vcrkanfsstcllc» »»igcsctzt. An Ncingewi»» ivnrdc» ,il, 7 280 l 55 crziclr,
dcr i» dc» vcrschicdeiisic» Formc» dc» Mi'igiüdcr» lvicdcr ziigcflosse» iü,

Anzuerkennen ist das offcmichtlichc Bcsircbc» dcr fiihrende» Elc-

»icutc, die leider in ci»zcl»c» Vereine» immer »och hcrrschcnde Tivi-

de»de»iägcrci (ivnrdc» doch solche bis z» 22 pZt, gczablii sovicl ivic

möglict, eiiiznschräiike», spczicll dic A»sführi>»gc» dcs Ehemnivcr

Gcschäflslührers Niciiiaiin, i» erster Li»ie fiir T»rchfiihrii»g dcr

Fordcrniigc» dcr Aiigenellie» besorgt zn sein, ehe mnn znr Aiiswerfnng
solch enorm bober Tividcndc» schreitet, verdiene» vo» seile» der-

jcliigc» Vcrivaliiüigc», dic cs angchi, rccht bcbcrzigl zn lvcrdcn, A»s

dcr'Ncibc dcr auf dcm Vcrbandslagc gcbaltciic» llicfcrnic, ivarc»

speziell für die kaufmännischc» Aiigcslcltlcn Punkt 5: „Tie Versichcrimg
uiisercr Angestclltc» i» KraiikKeitsfälle»", vo» Jiitercssc, Und zwar

Ivar cS hier spczicll Z 03 dcs HandclS-Gcscvbilchcs, niit dci» sich dcr

Rc'crcut, Verba»dSvvrsivc»dcr Iindestock, allcm Anschcilic »ach »ichl
bcsondcrs bcsrcnnde» konnte, Dieser Paragraph garantiert bckaimtlich
den kaminämiischc» Angcftclltc» i» Kl'ankhcilsiällc» »cbcn dcm Kraiikcn-

gcldc dic Fortzahlung ihrcs GchaltcS auf dic Tancr von scchs Wochc»,

Jiidem Nefereiit hierzu dic bckanntcn E»tschcid»»gc» preilßiicher Gc¬

richtc, nach dcueu dicscr Pnrngrnph ziviugcudcs Nccht cuthnltc, an¬

führte, bctonic cr anderseits,, daß eine Entscheidung sächsischer
Gerichte hierüber bis dato nicht vorliegt und licß durchblictcn, daß cs

iiicht uuangcbracht wäre, ivcnn cs ciu Vcrein cvcnt, ans eine gcrichl-
liche Enlschcidnug nnkommcii licßc. Wir wollc» hoffe», daß dicscs
uicht gcschicht, söndcr» das; die Vcrwaltuilgcu ctwns mchr sozial-
polit'ischcs Versiäuduis besitze», »»d »ch z»r Gewährung eines

den Angcstellle» gcsctzlich garantierte» Nechtcs, das übrigens
in dcn 'besseren kailfmäniiischc» Bctricbc» anstandslos cincrkaniit

ivird, nicht crst durch Gcrichtsurteil zivingcn laffen.

Der andcrc nns intcrcssiercude Punkt der Tngcsordnnng: „Kollcttivc

Arbcitsvcrträgc in Gciiosscnschnsten", wnrde infolge der porgcsctirittcncn
Zeit abgeseilt: cr soll als cincr dcr crstcn Pnnttc auf dcm nächstjährigem
VcrbandStagc pcrhaudclt werden. Unsere Ausgabe »ms; cs »niimcbr

sciu, dnS hicrzu uotwcudigc statistifchc Mntcrinl bcizeiten zn beschaffen,
nm auch ans diesem Gcbictc sür unscrc Kollcgcu und Kollcgiuiicn ctwas

Positivcs zu schnffcn,
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Sprechsaal.
Unter dieser Rubrik vrrösfcntlichen wir Ei»sc»du»geu »nlerer Leser, die vou all¬

gemeinem Interesse si„d, ohne der Oeffcutiichkcit gegenüber irgend eiue Beranlwortung

sür den Inhalt der Einsendungen zu übernelnnen. Anonyme Zuschriste» werden

»icht angenommen,

Fcinc Praktiken.

Die Ausführungen über das sonderbare Gebaren dcr Firma
E, Koch, Bcrlcbnrg, bci Anstcllnng von Nciscndcn in Nr, 17« S, 107

habcn vollständig das Nichtige getroffen. Jch bin bci cincr Firma
tätig, dic Koch besnchcn läßt, Jcdcsmal, wenn cin Nciscndcr dcr

Firma Koch vorspricht, bckommt mnu ciu »cucs Gesicht zu sehen. Auf
die Dnner knnn sich cin Nciscndcr bci dcn sciucn Praktikcn dicscr Firma
nicht halten. Gerade in den Artikeln (Maschinen), die Koch nicht mit

zn dcr Verkailfssnmnic rechnet, ivird am meisten umgesetzt. Die audcrcu

Holzwnrcn siud so lniudcriucrt, dnß dic hohe tägliche Vcrkanfssnmme
nicmnls erreicht ivird. Das Ansehen dcr Firmn Koch wird dnrch solche
Praktiken auch bci ihren Abnehmern nicht erhöht. Mitglicd Nr. 4325.

Eingegangene Schriften.
sjaufmannsgcrichtc. Tcrtausgabe mit Anniertungen und Zachregister

von Tr, Mar Apt. Preis ^l. r,',u. I, Guttcutagschc Verlagsbuchhandlung, Berlin,

Bioliothck dcs nllgcmcinc» »nd praktischen Wissens. bis i«, Licsc-
ruug, Prcis 5c «o Xi,, Tcutschcs Berlagshaus Bong K Co,

Taarnrnbicn vor Bericht. Bcricht übcr den Prozess Hilge gcgcn Krämer.

Tas Bevormundnngssustem im Saargcbict gcgc» die Arbeiterschaft wurde in

diesem Prozeß aufgedeckt, cine dauernde Fcsthaltung dcr Verbandlungen isl deshalb
zu begrüßen. Wer sich übcr die Wahlbecinftussnngen und andere Ucbergrisfe
von seilen der Bergeiverls-Scharfmachcr orientieren will, dcr schaffe sich diese
Broschüre an, Preis Verlag Buchhandlung Vorwärts,

„Tas Gcwcrbcgcricht", Nr. ir beschäftigt sich mit den „Spesen dcr

Hnudlungsrciscnoen", 'Das Abonnement kann jedem Kollegen nur empfohlen
iverden, Preis der monatlich einmal erscheinenden Schrist jährlich .ll. s, —

„Ter Zlrbcitsmarkt", Nr, Zr. Halbmonatsschrift dcr Zentralstelle für
Arbcilsmarltberichte, Herausgeber Tr, I. Jastrow. Preis halbjährlich .ll. 2,

Verlag Georg Reimer, Bcrlin, — „Koiumunalc Praxis", Nr. IS. Zeilschrist für
Kommunalpolitik und Gemciudcsozialismus, Herausgeber Tr, Albcrt SüdeKnn,

Verlag Kaden Co,, Dresden, — „In ZZrclc» Ttimdcn", Heft nnd ^2,

Jlluslricrie Romanbibliothcl, Prcis i» .>!> das Heft, — „Wtdcr die Pfaffen-
Herrschaft" von Emil Rosenow, Hest >,i und 17. Vcrlag der Buchhandlung
Vorwärts, Berlin, — „Tie Ncuc Zcit", Wochenschrift der deutsche» Sozial-
dcmotratic, Heft nnd 44, Preis des Heftes ^i>, — „Tokiimcutc dcs

Socialismus" vou Ed, Bernstein, Heft 7, Preis 75 ^z,, — „Tic Gleichheit",
Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen, Nr, i>i, Verlag I, H, W, Dielz
Nachfl, Slullgart,

Briefkasten.
Zur Benchtung fiir alle, welche an die Redaktion schreiben.

1, Wcuu du ctwas cincr Zcitnng mittcilen willst, tnc dics rasch
und schicke cs sofort cin,

2, Sci kurz, du sparst damit dic Zeit dcs Redakteurs und

deine eigene, Dcin Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen.
3, Sci klar, schrcibc nicht mit Bleistift, fondcrn mit Tinte und

leserlich, besonders Namen »nd Ziffer»; setze mehr Punkte als

Komma,

4, Schreibe uicht „gestern" odcr „hcntc", sondcr» das Datum,

5, Korrigiere »icmals cinc» Ncimeu odcr eine Zahl! streiche das

schlcrhnftc Wort durch und schrcibc das richtige darüber oder dnuebeu,

0. Tic Hauptsache: Bcschrcibe nie, »ic, »ic bcidc Scitcn dcs Blnttcs,

7, Gieb dcr Ncdaktion i» dcincn sämilichcn Schriftstücke» Name»

»nd Adrcssc ci», Aiiommic Znschriftcn kann dic Ncdaktion nie

berücksichtigen.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Dentschlands.

Sitz Hamburg.

Wir geben hiermit bekannt, dasz dnrch gemeinschaftlichen Bcschlnsz
?cs Vorstandes und dcs Ausschusses dic Kollegen Max Joscphsohn
lind Philipp Pfciffcnbcrgcr als Becnnle dcs Vcrbandcs angcstcllt
lordcn sind. Dcm Kollegen Iosephsohn haben lvir insbcsonders
>ie Führung dcr Bcrwnltungs> und Kassengeschäfte, dem Kollegen
pfciffcnbcrgcr dw Ncdaktioii ^s Verchondsorgails übertragen. Alle

plseuduiigcii^sur dcii Verbandsvorstand "und die Redaktion sind nach
wic vor an

Max Joscphsohn, Hamburg 1, Valcntinskcnnp 92

zu adrcfsicrcu.

Bcrlin Hamburg, dcu 27. Juli 1904.

Fiir dcn Ansschnsz:
N ugust Hiutzc,

Obmami.

Für den Vorstand:

Lco Kohn,

stcllpcrtrctcndcr Vorsitzcndcr.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Dns neue Statut

ist nm 1, Juli iu Kraft gctrcllil. Exemplare dcssclbcn sind bci

dcn Vertrciucuspcrsoncn zu habcu. Wir cinpfchlcn nllcn Aütgliedern
die genaue ste Beachtung dcr ucucii Borschriftcu.

Für den Stellennachweis
gcltcn insbcsondcrö folgende ncnc Bestimmuiigcu:

1, Dcn Stcllcnnnchivcis kann nilr in Ansprnch nchiiie», wcr dcm

Vcrbnndc seit mindcstcns drci Monaten angehört
»nd scinc Bcilrägc rcgelmäszig bezahlt hat.

2. Wcr dcn Stcllcminchweis benutzen will, hat zivci Bc-

w c r b n n g s f o r m n l c> r c nnd rin Bcwcrbilngsschrcibcn cinzn¬
rcichcn, Bcwcrbiingssormnlarc sind bci dcn örtlichen Bevoll¬

mächtigten zn cntnchnieii odcr vom Verbandsvorstand zu bc¬

zichcn : sic cuthnltcu dic zu bcobachtcndcn Verhaltn,,gsinaM'cgcln
für Bcivcrbcr,

Abrechnung für das zweite Vnartal 1W4

ist cingcgangcn nl» 28. Inli von Drcsdcn (rcv. Jttncr, Förster), am

3. Anglist von Kattowitz (rcv. Goetz), von Stettin (rcv. Grümvald,
Drcws), von Are»,erhaben (rcv. Hcckscn, Bothmaiin), am 9, Angnst
vo» Liegnitz (rcv, Nösner),

Es fchlc» »och dic Abrcchnnngcn von Köln, Potschappel. Tic

Bevollmächtigten nnd Ncvisorcn dicscr Ortc ivcrdc» dringend ersncht,
die sofortige' Fcrtigstellnng und Abscildmig dcr Abrcchnnng und

dcs Knsscnsaldos zu bcivirkcu,

Hamburg I, dcn 9, Angnst 1904. Der Vorstand.

Vcilciltiiiskamp 92. Max Joscphsoh», Vorsitzcndcr.

Achtung! Z^Sip^iJ. Achtung!

Svnntag, dcn 4. September 1904:

Großes Sommerfest
in dcn Nämiicn dcr „Fricdrichshallcn", I>. ^»„»ix «it«.

Konzert, Ball, Herren-, Damen- nud Kinderspiele.
Abends 8 Uhr: Großes Brillant-Feuerwerk.

Anincldmigcn dcr Kiudcr sind schriftlich zn richlcn an Kollcgcn
Sch äi er, Mnrschiierstr. 7 IV, oder n» Köhler, L.-Klcilizschochcr,
Zilldolfstr, 24 ll. Für jcdcs Kind sind bci Stattfinden dcs Festes 15 ^

an dcr Kassc z» cittrichtc».

Das Festkomitee.

Vrgiln des Jentraluerbandes und der Groheinliaufg-Gcsellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenosseuschaftliche Rundschau" crschciut wöchent¬
lich 24—28Seiten stark nnd ist das führende Fachblatt der deutschen
Konfnulgenossenschastsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllnngsnngcbote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4gcspnltc»c
Pctitzcilc. Abonncmcntsprcis durch die Post bczogcn ^l, 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

VcrlnaMnlMt drs Icntraliicrliinidcg drntfchcr Konstimliereinc

»on Heinrich Zianfman» ,^ Co.

Hamburg 8, Gröiiingerstr, 24/25, Asici-Hcms.
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