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Kaufmännische ForMldungsschnlen.
Im Kainpfe um die obligatorische Fortbildungsschule

tritt ein gnt Teil jener Gegensatze zu Tage, die das Per

hältnis zivischcn Unternehmern nnd Arbeitern oder Angestellten
beherrschen. Das Interesse des Unternehmertums an dei

allgemeinen nnd fachlichen Bildung der Arbeiterschaft geht
nnr soweit, als die jeweilige Produktionsweise nnd Arbeits¬

methode sie verlangt. So brauchte die Industrie z. B,

besser gebildete Arbeiter als der landwirtschaftliche Betrieb,
nnd mir finden bei Beginn der Entwicklung nnserer Industrie
die Industriellen als eifrige Förderer des Schul- und

Bildungsivesens. Kaum erfüllte die Schule die von der

Industrie verlangten Voraussetzungen, als die bisherigen
Bildungssörderer dcm Verlangen der Arbeiter nnch besserer
nnd erweiterter Bildung nicht nur gleichgültig, sondern
feindlich gegenüberstanden. Höchst reale Interessen bestimmen
das Verhalten des Unternehmertums gegenüber dcn BildimgS-
bestrebnngcii der Arbeiter.

Das Handelsgeiverbe verlangte früher von der Masse
der kanfinännischen Angestellten ein durchschnittlich höheres
Mas; von Allgemeinbildung, als es die industriellen Arbeiter

besaßen. Daher rührt auch die für die Jetzzeit irrige An¬

schannng, dnß die Handlnngsgehülfen geistig böber ständen
als andere Arbeitcrschichten. Heute bednrs nun das Handels¬
geiverbe ans Gründen, dic in dicscn Spalten z»r Geniige
dargelegt wurden, in dcr Hauptznbl kcinc qualifizierten
Arbcitcr mchr, Dicscr Umstand hat den Krcis, ans dcm dic

Handelsangestellten sich rekrutieren, sebr erheblich erweitert,
So strömen denn hierher zahlreiche jugendliche Angestellte
oder Lehrlinge,, ausgerüstet mit den mangelhaftesten Schnl-

kenntnisse», und Gehülfen, denen theoretisch - kaufmännischc
Kenntnisse völlig fehlen. Je weniger unter den herrschenden
Zuständen im Handelsgeiverbe den Lehrlingen eine kauf¬
männische Ansbildnng gegeben wird und gegeben iverden

kann, nmsomehr haben die Handlungsgehülfen, die sich ihrcr
Bernfsinteressen bewußt sind, die allgemeine Einführnng des

obligatorischen Fortbildnngsschuluttterrichts verlangt. Diese

Forderungen stießen von Anbeginn aus den tatkräftigsten
Widerstand der maßgebenden Unternehmerkreise, Für dic

Stellungnahme der Unternehmer war die Tatsache ausschlag¬
gebend, dnß die Durchführung des obligatorischen Fortbildu»gs-
schnlunterrichtS eine Einschränkung ihres VerfügungSrechtes
über die Lehrlinge und jugendlichen Gehülsen mit sich bringt
und sie hingegen nch die unbeschränkteste Ausbeutung der

jugendlichen Arbeitskräfte sichern wollcn,

Ter Kampf dcr Unternehmer gegen dcn einzig zweck¬
mäßigen TageSimterricht an den FortbildiliigSschnle» läßt am

besten erkennen, von welchem Standpunkte aus sic ihrc
FortbildungSschnlpolitik betreiben. So brachte die Nr, lzz

der im Auftrage des dentschen Handelstages herausgegcbcncn
Zeitschrist „Handel nnd Gewerbe" solgende in mehr als
einer Hinsicht interessante Notiz:

„Professor. Dr. Kamp (Bonn) beabsichtigt, nnter dem
Titel „Arbeitgeber nnd Fortbildungsschule in ihren Ansprüchen
an die Zeit der jugendlichen Arbeiter" ein Buch zn verfassen,
das ans Grund persönlicher Ermittelungen an Ort und Stelle
eine Zusammenstellung nnd eingehende Schilderung der schon
öcsrcbendcn Schulen mit wirtlichem FortbildlingSnittcrrichl
darbieten und zur Nutzanwendung anderer erkennen lassen soll,
ob und ivie nn den einzelnen Orten Arbeitgeber nnd Fort¬
bildungsschule sich über ihre Ansprüche zu verständigen
gesucht haben und ans welchen Wegen sie dabei zum Ziele
gelangt sind. Der Genannte ist der Ansicht, daß der Wett¬
beiverb nm die Zeit der jugendlichen Arbeiter nicht, wie so
oft, ein erbitterter Dauerkampf sein muß, sondern je nach
den Schularten anch zufriedenstellend auskaufen kann: mit

dem Einvernehmen der Arbeitgeber, ivelche ihre
Arbeitskräste durch die Unterrichtszeiten nicht sür
ihren Geschäftsbetrieb unverwendbar gemacht haben
wollen nnd anderseits unter voller Znstiminnng
auch der Fortbildungsschule, die ans keines ihrer
sachlichen begründeten Rechte zn verzichten braucht.
Mit Rücksicht daraus, daß die Handelskammern, in denen

Industrie und Handel ihre berufensten Vertreter besitzen, sich
vielfach mit dem FortbildungSschnlmeseil in seiner gegen¬

wärtigen örtlich so verschiedenen Gestaltung zn bcscbästigen
hätten, hat sich Kamp wegen Förderung seiner Arbeit an

den dentschen Handelstag gewendet,
Dcr Vorstand dcs dcntschcn Handelstages beschloß am

25, Juni, dicsc,» Wunschc z» entspreche», »nd bewilligte z»r

Förderung der Arbeit von Prof, Kamp dc» Beilrag vo»

2t m." Dieses Dokument professoraler „voranssetznngS-
loser" Forschung, deren Ergebnisse durch die vom Haudelstag
subventionierte Meinung, daß die Arbeitskräste der Lehrlinge
durch die Unterrichtszeiten »icht für den Geschäftsbetrieb „»„-

verwendbar" gemacht werde» solle», vo» vornherein gegeben
sind, zeigt »ns, daß dic von uns gekeiiiizeichnete Stellnilg-
nahme des Unternehmertums »»»mebr auch „wissenschaftlich"
verteidigt »nd vertreten iverden soll. Wenn der Herr Prof.
Kamp iliid mit ihm der Haudelstag der Meinmig sind, daß
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jetzt bereits zwischen den Unternehmern und den Leitern von

Fortbildungsschulen der Wettbewerb um die Zeit des Unter¬

richts zn einem Dauerkampf geführt hat, so wird dadnrch
nur bestätigt, daß die billigsten Ansprüche der Fortbilonngs-
schnle die unbilligste Ablehnnng dnrch die Unternehmer er¬

fahren haben. Wenn nicht alles trügt, so wird der Hcrr
Professor zn beweisen wissen, daß den Lehrlingen der Fort¬
bildungsschule nnd dem Unternehmertum am besten gedient
ist, wenn man die wertvollen Arbeitskräfte der Lehrlinge
schont nnd der lieben Eintracht willen den Unterricht in die

Abendstunden und in dic freie Sonntngszcit verlegt. Bei

den Verhandlungen über das kaufmännische Unterrichtswesen
in Preußen zu Berlin am 31. Januar und l. Februar 1898

erklärte der Geheime Regierungsrat Simon, der das Mini¬

sterium sür Handel nnd Gewerbe vertrat: „Leider bildet bei

den kanfinännischen Fortbildungsschulen ebenso wie bei den

gewerblichen der Abendunterricht noch die Regel.,.. Beiden

unleugbaren Uebelstnnden, die der Abendunterricht
znr Folge hat, mird er grundsätzlich zn verwerfen
und mit allem Nachdruck der Tagesnnterricht an¬

zustreben sein
"

Auch diese den Unternehmern gewiß
nicht feindlich gesinnte Stelle, die amtlich berufen ist, die

Erfolge der Fortbildnngsschnle zn prüfen, hat uneingeschränkt
die Notwendigkeit des Tagesnnterrichts verlangt, dessen Durch¬
führbarkeit und vorzügliche Wirkung sich in einer Anzahl von

Städten erwiesen hnben.

Währcnd dem Fortbildnngsschnlnnterricht für die breite

Masse der Angestellten das Unternehmertum hindernd entgegen¬
tritt, finden wir sehr folgerichtig von ihm zugleich die weit¬

gehendste Förderung dcs höheren kaufmännischen Vildungs-
wesens. In den Handelsschulen, höheren Handelsschulen
nnd den Handelshochschulen werden fortdauernd mit sehr
erheblichen Kosten jene Institute geschaffen, in denen die

Sprößlinge der Unternehmer, Söhne zahlungsfähiger Kreise
zn den besseren und leitenden kaufmännischen Stellungen
herangebildet werden. So löblich an sich der Zweck dieser
Anstalten, die mit den Fortbildungsschulen nntürlich nichts
gemein haben, auch sein mng, die Handelsangestellten haben
an ihrer Errichtung durchaus kein Interesse. So notwendig
ein klares Erkennen dieser Gegensätze ist, um so bedauerlicher
ist es, wenn von seiten der Handelsangestellten selbst diese
Erscheinungen nach Möglichkeit verdeckt werden. Vor kurzer
Zeit ist eitteBroschüre nberdie kaufmännischen Fortbildungsschulen
erschienen, die Herr Alfred Noth im Auftrage des deutsch¬
nationalen Verbandes herausgegeben hat. Er warnt zwar
vor einer allzu raschen Vermehrung der Handelsschulen und

Handelshochschulen, solange noch die Allgemeinbildnng der

kaufmännischen Lehrlinge so sehr im Argen liegt, gibt aber

zugleich für die doch geradezu außergewöhnlich schnell und

stark betriebene Gründung derartiger Institute eine Erklärung,
die gewiß ein gutes Herz aber wenig Verständnis für unsere
wirtschaftlichen Zustände verrät. „Gerade in den letzten
Jahren wetteiferten die verschiedensten Kreise des Handels-
standcs miteinander, nm auf dem Gebiete der Fortbildnng
für Handlungslehrlinge Fortschritte zit schaffen. Dieser
löbliche Wetteifer hat aber zn Bestrebungen geführt, die

geeignet sind, den Ausban des kanfinännischen Bildungs-
wesens in falsche Bahnen zu leiten", so meint in Vertretung
des deutschnationalen Verbandes Herr Noth. Nur der

löbliche Wetteifer der verschiedensten Kreise des Handels-
standes nm die Lehrlingsfortbildung erklärt also nach dem

deutschnationalen Ratschluß die Vernachlässigung nnd Be¬

kämpfung der Fortbildungsschule nnd die Errichtung von

Handelshochschulen! Gern erkennen wir aber trotz dieser
Leistungen an, daß die vom Verfasser gegebene Uebersicht über
die heute bestehenden kaufmännischen Fortbildnngsschulen
nnd die ihnen gleichartigen Unternehmungen eine mit vielem

Fleiß geschaffene nnd willkommene Arbeit sind. Während
weiter die Ausgestaltung des Lehrprogramms der kauf¬
männischen Fortbildungsschule sehr eingehend behandelt wird.

vermißt rnan jeden Hinweis über die augenblickliche Stellnng
des Deutschnationalen Verbandes zn der „Frage" der Aus¬

dehnung des Fortbildungsschulbesnchszivanges ans die weib¬

lichen Angestellten. Diese Frnge ist, wie wir erkennbar

andeutete», für verständige Menschen, die wirtschaftliche Zu¬
stände nnf Grund ihrer realen Ursachen uud Wirkungen be¬

urteilen, nntürlich keine Frage mehr. Für dcn Dentsch¬
nationalen Verband aber gewinnt sie grundlegende Bedentnng,
Wenn wir hierbei von der n » genblickli ch e n Richtung
des Deutschnationalen Verbandes sprechen, so tnn wir es in

dem Bewußtsein, daß dieser Verband seine Gesamtauffassung
über die Franenarbeit zil wiederholten Malen »»d zu ver¬

schiedener Zeit geändert hat. Ursprünglich galt die dnmmrohe
Foroermig: Beseitigung und Verbot der Frauenarbeit im

Handelsgeiverbe, als die alleinige Heilswnhrheit, die mnn

später auf die Einschränkung der Frauenarbeit reduzierte.
Heute wird, je nachdem die Situation es verlangt, die

Stellungnahme zur Franenarbeit variiert. Es ist wahrschein¬
lich, dnß dcr Deutschnationale Verhand »nr ans Furcht vor

der Lächerlichkeit es unterlassen hat, seine bisherige Forderung,
nach dem Ansschlnß der weiblichen Lehrlinge nnd Gehülfen
von dem obligatorischen Fortbildnngsschnlilnterricht nuch
in der vorliegenden Broschüre zn begründen. Es ergab
sich wohl als Unmöglichkeit, die ungeheuerliche Sinn¬

losigkeit dieser Forderung in irgend einer Forin vor der

großen Oeffentlichkeit zu vertreten. Da sie aber vor

den Mitgliedern einmal aufrecht erhalten iverden soll, so
spricht man in den beigegebenen Mustern von Ortsstatut
und Schulordnung für eine kanfmännische Fortbilduiigsschnle
stets nur von männlicheil Lehrlingen nnd Angestellte». Die

Führer des Dentschnationalen Verbandes wissen genau, daß
der Ansschlnß der meiblichen Angestellten vom obligatorische»
Fortbild»ngssch»lbes»ch nichts mehr nnd nichts weniger be¬
deutet als eine künstliche Förderung der Franenarbeit im

Handelsgewerbe. Denn für das Unternehmertum ist dcr

stärkste Anreiz gegeben, in Zukunft noch mehr als bishcr an

Stelle männlicher Lehrlinge und Angestellter iveibliche Arbeits¬

kräfte zu beschäftigen, wenn deren Tätigkeit »icht durch den

Besuch der Fortbildungsschule gestört wird. Man erhöht den

Ausbeutttngswert der Frauenarbeit. Dieser Einsicht konnten

sie sich nicht verschließen, sie durften ihr aber nicht Folge
geben, wenn sie nicht ihre gesamte deutschnationale Theorie
zugleich preisgeben wollten. So rächt sich eine haltlose, den

Tatsachen hohnsprechende Grundanschanuiig in ihren Konse¬
qnenzen nn ihren Träger». Wir haben nie bezweiselt, dnß
diesen Herren das Verständnis dafür fehlt, nm zn begreifen,
daß die weiblichen Angestellten anch als ihr Recht beanspruchen,
an dem obligatorischen Fortbilduttgsschnliiiiterricht teilzunehme»,
der ihnen die gleiche Bildungsmöglichkeit gewähren soll wie

ihren männlichen Kollegen.
Nnr blindwütige Toren werden nicht erkennen, dnß dnrch

den Ansschlnß der Fransn von dem Fortbildmigsschnlzivang
auch sein Wert für die Männer zil nichte gemacht ivird.

Durch erhöhte 'Bildung der kanfinännischen Angestellten kann

nur der einzelne Angestellte für den wirtschaftlichen Kampf
besser gerüstet werde», keineswegs wird dadnrch eine allgemeine
Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellte»
herbeigeführt. Vei guter Allgemein- und Fachbildung ivürden

sich aber die Angestellten ihrer traurigen Lage vielleicht stärker
bewußt werden und dann bei einer erstarkten Selbstachtung
den Kampf für ihre Interessen wirksamer führen. Soll

dieser Kampf durch das anschwellende Heer der Frauen »»d

Mädchen nicht gehemmt und unwirksam gemacht, sondern
gefördert und mitgeführt merden, soll die obligatorische Fort¬
bildungsschule also geistigen nnd materiellen Fortschritt be¬

deuten, dann mnß sie als Schüler alle jugendlichen An¬

gestellten ohne Unterschied des Geschlechts umfassen. Ki,
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Kaufmannsgerichte.
Das Ortsstatut beschäftigt gegenwärtig alle Verbände. Schr

verschiedenartig sind die Wünsche dcr einzelnen Verbände in bczng ans
die Ausgestaltung des Ortsstatuts. So hat dcr Vcrciu dcr

deutschen Kauflcutc (Hirsch-Dunckcr) dic Fordcrungcu auf-
gcstcllt: cinc möglichst hohe Zahl von Beisitzern soll festgesetzt iverden,
Wahl dcr Bcisitzcr nach dcni Shftcni dcr gcbnndcnc» Listcn. Entgcgcu-
gcsctzt fordcrt dcr V c r b n n d d c u t f ch c r H a u d l u n g s g c h ülfc u

iu Lcipzig: ciuc möglichst nicdrigc Zahl von Beisitzern' nud Wahl
uach dem Systcm dcr uiigcbuudcucn Listen. Wcnn so uutcr dcu
Bcrböndcn die Meinnngcn grundsätzlich nusciunudcrgchcu, so darf cs

uicht tvundcr nchmcn, wenn einzelne Gemeinden in dcr Suche nnch
dcm möglichst nllcn gcrecht werdenden Wahlsystemen nnf Abwege
geraten, die dns Gcgcntcil dcs Gcwolltcn erzielen. Für München
und Angsbnrg ivird das System dcr gcbnudcuen Litten ohne Auf-
stcllung von Wahllisten eingeführt wcrden, Magdcbnrg hal in fcincin
Entwürfe cbcusalls dem System dcr gcbundcucu Listen dcn Vorzug
gcgcbcn, doch ist hicr dic Anfstclluug von Wählcrlistcn gcplnnt, wns

entschieden nls einc Erschwerung dcr Wnhl bczcichnct ivcrdcn mich,
Nnch § 15 dcs Gewerbcgcrichtsgcsetzcs kann in dcm Statut bestimmt

ivcrdc», dnst Wnhllistcn ansznstcllcn siud. Jn dicscm Falle sind dic
Polizeibehörden soioie Krankenkassen, wclche im Bczirkc dcs Gcwcrbc-
gcrichtö (hicr nlso Kcmfwannsgcrichts) bcstchcn odcr cinc örtliche
Vcrwnltnngsstellc haben, vcrpflichlcl, dcr Gcmcinocbchördc ans Verlange,i
Beihülfe znr Fertigung dcr Wählcrlistcn zn lcistcn. Abgesehen von

dcr dnrch Aufstellung von Wählerlisten hervorgerufenen Belastung dcr
Krankenkasse», und abgesehen von dcr Schwierigkeit dcr Aiisslctlniig
lückc»loser Wählcrlistcn dnrch dic gcnnnntcn Orgnnc, hat dic Ansstelluug
vo» Wühlcrlistc» dc» clcmcntnrcn Nachteil, daß nnr dcr wählcn darf, dcr
in dcr Listc stcht. Wcr i» dic Listc »icht ciugctrageu ist, darf »ichl
wählen. Um dicscn Evcutualfnll zu vcrmcidcu, musz jcder Wähler zu
eiuer durch dns Statut zn bcstiwnicndcn Zeit in der Wählerliste nach¬
sehen, ob sein Name anch cingctragc» ist, Vcrsänmt dcr Wählcr das,
so kann cs ihm leicht passieren, dafz cr nicht wählcn darf, ivcil infolgc
irgcnd cincs Versehens sein Name »icht i» die Wählerliste eiiigctrcigcn
ivnrde. Und ci» solchcr Fall knnn schr lcicht eintreten, Tic Wahlen
zn de» 5!misma»»sgcrichle» werden immcr im Herbst vorgcnommcn
ivcrdcn, nnd damit i» diejenige Zcit falle», in der erfahrungsgemäß
ein reger Stellenwechsel dcr Gehülfen stnttfindct odcr kurz zuvor ftnlt-
gcfnndcn hat, Ist nun, ivic cs Tatsache ist, ci» Tcil dcr älteren
Kollcgen nicht bei den Orts- odcr Gemeindekronkenkassen vcrsichernngs¬
pflichtig, so iü dic Krniitcnkassc auch nicht in dcr Lagc, dicsc Gchülscu
zur Ausunhmc in dic Wählcrlistcn vorznfchlagc», Tcr Polizcibchördc
ist cs, bci dcr bcknniitcn Streitfrage, ob diefer odcr jcucr Betrieb unter
dns Handclsgcwerbe fällt nud dic Angcstclltcu auch als Handlungs¬
gehülfen z» bctrachtcu sind, gar nicht möglich, cinc lückcnlosc Einreibung
aller im Bczirkc des Kaufmaiiusgcrichlcs beschäftigten wahlberechtigten
Haiidlimgsgchülfc» zn crziclcn. Tic Ansstcllnng von Wählcrlistcn cr-

schwcrt also einesteils dic Borcirbcitcn znr Wnhl, bringt aber cmdcr»-
lcilS nicht dic bcispielswcisc pon dcr Allgemeinen Vcrcinignng
dcntschcr B u ch h n u d l u u g s g c h ii l f c u crwcirtctc Erlcichtcrnng
dcr Lcgitimntiou dcs Wählers. Ticsc Vereinigung befürchtet nämlich,
daß »m»chc Ehcss dic AnSstclliing dcr znr Wnhl nötigem Zcngnissc
vcrivcigcrn ivcrdcu und auch mnnchc Gchülfcu gor uicht ivagcu ivcrdc»,
ci» solchcs Zcugnis zn sordcrn: dic Folgc würdc scin, daß nur ciu
vcrschwiiidcnd kleiner Tcil dcr Gehülscuschast sci» Wahlrccht ivirklich
aiisübc» ivürdc. Der Zcutralvorstand dcr allgcmcincn Vcreiiiignng
dculscher BncKhaiidlniigsgchülfc» fordcrt dcshnlb: vbligatorischc Nnf-
stcUmig vo» Wählcrlistcn,

Nn» wolle» wir »üt der A, V, deutscher Bnchhaudluugsgchülfc»
nicht darübcr ftrcitcn, ob cs dic Ausgabe ciucr Gchülfcnorganisation
scin soll, ans die „Indolenz, Fnrchlsamkcit und Bcnnemlichkcil" dcr

Gchülscu Nücksicht zu nchmcn. Der Zcutralvorstand dcr A. V,
dcntschcr Buchhnildlungsgchülfc» muß sciuc Lcuic jn kcniicn und ivissc»,
was ihnen frommt »nd tvic sie cinznschätzcn sind. Wir halte» cS nbcr

für cinc wichtige Pflicht unserer Orgciuisntiou, dic Gchülfcn znr
nncrschrockcnc» Vertretung ihrcr staatsbürgerliche» Ncchtc systematisch
zu crzichcn. Keinesfalls dnrf aber cine Organisation anf die Fnrcht-
snmkcit dcr Gchülfcn cinc solch großc Nücksicht nchincn wic dic N, V,

dcnlschcr Bnchhniidlnngögchülfcn nnd ihrc Rücksichlsnahmc sogar so¬
wcit sich versteigen lnssc», nm unlogische', unpraktische Fordcruugc» zu
stehe». Der Zeutralvorstand der A, V, deutscher Bnchhaiidluiigs-
gchülfcn hat übersehe», daß auch bci Aufstellung von Wählcrlistcn cinc

Legitimation für dcn Wählcr nolwcndig ist, dic Legitimation braucht
zivnr »icht notgcdrnngcn cin Zcngnis vom Ehcf zn sein, in den mcistcn
Fällcn ivird nbcr auch bci Anfstellnng von Wählerlisten ein Zeugnis
dcs Ehefs verlangt iverden. Die einfachste Methode der Legitimation
ift jedenfalls dic in Münche» vorgeschriebene Art: Ausfüllung eincs

amtlich gclicfertcu Zettels und Bescheinigung dcs Ehcss, Gegenüber
den Schwicrigkcilc» bei Ansstcllnng von Wählerlisten ist die in München
vorgeschlagene Methode entschiede» vorzuziehen.

Die durch die vcrschicdeutlichstcn Fordcrnngcn dcr ciuzclnc» Ver¬
bände geschaffene Konfusion wird uoch vcrmchrt durch die vielen von¬

einander nbwcichendcn Bestimmungen, »nch denen i» dcn cinzclnen
Gemeinden gcwählt werden soll. So ist nach dcm Entwurf übcr das

Ortsftntnt des KaufmnnnSgcrichts dcr Stndt Lcipzig die Ncrhältnis-
wahl nach dcm Systcm dcr frcic» rcsp, iingcbniidciicn Listc gcplnnt, ES

soll Slimmhnnsnng zulässig sci», Dcr Eutivurf ficht dic Wahl vo»

jc 30 Beisitzern mit sünsjähriger Amtsdnncr vor, TnS «pstem der

Stimnchänsnng bcstcht »uu darin: ift cinc Gruppe, Organisation,
Vcrband »icht i» dcr Lage, 30 Beisitzer aufstelle» z» könne», so kann
die Kandidatcnlistc auch ivcnigcr Nnmcn als 30 cnihallc». Es stcht
dcm Abftimmcudcu srci, statt eine» Stimmzettel mit 3V Namen, cinen

solchcn cibzngcbcn, der nur einen Naincn enthält, ans dcn cwcr dann

30 Stimmen ciitsallcn, Tcr Abftimnicndc kann auch drci Knildidnlcn

nnf seinen Wcchlzettcl schrcibcn, von denen da»» jcdcr zch» stimme»

zugezählt crhält, Jcdcr nbgcgcbcnc Stimnizctlcl gilt für 30 Stiiiinicii,
es wird deshalb die von 30 fehlende' Stimmenznh! dcu nnf dcm

Slimmzcttel stchcudcn Kandidnlcu zugezählt, dic stimmc» ivcrdc»

gehäuft, Jcder Wählcr kaun sich nno dcn vcrschicdcncn nnsgcstclllcn
Knndidaicnlistcn dic ihm pcisscndcn iiandidatc» ansivählc» »»d dicscn
scinc Stimmcn gcbcn, Bci dcr Ermilllimg des Li>ahlrcs»llats ivcrdcn

dic Kcindidntcn mit dcr n»f sic cutsnllcncn Slimmciizahl wicdcr der

Listc, auf dcr sie ursprünglich gestanden haben, zugezählt, Tie Stimm-

Känsnng gcht zicmlich glnlt vor sich, wenn die ans dcm Stimmzettel
stehende Zahl der Knndidnlen in dic Zahl dcr vcrlangtc» Bcisitzcr sich
multiplizieren läßt, wie -! iu 30, odcr 3 iu 30, wenn nder vicr odcr

sicbcn Namen auf dcm Stimmzettel stehen, dn»» ivird die Stimm-

hnnfnug schon ekliger, I» diesem Fnlle können die Namen so ost
vo» vorne gelesen werden, bis dic Znhl voll ist. Es kn»» aber anch
der Wähler' einzelnen Kandidaten, dic cr pcrsönlich bcvorzngt, cinc

größere Anznhl von Stiinincn znkonimc» lnssc», ivnö dnrch bcigcsctztc
Zahlen angedeutet wcrdcu dnrf.

Das cbcu gcschildcrtc Systcm ist berechnet für gnnz jchwnche
Gruppen, dic cincn odcr zwci üccindidnicn nnsstcllcn und dnrchluingcn
niöchtc». Ob dicscs Systcm nbcr als ci» gcrcchics bctrachtct ivcrdc»

kann, ist eine nudcrc Fragc,
Eine kleine Gruppe kann unter Umstünden auf ei» oder zivei

Kandidaten mehr Stimmen znsammcnhänfen, als ein großer Verband

nnf scine Listc mit 30 Namcn, Gcbcn 30 Wählcr stiniinzclicl mit

nur cincin Kandidaten ab, so sind dnS 900 Stimmcn, währcnd ci»

Verba,,d mit inchrcren hundert Mitgliedern nus seine Lifte nicht so vicl

Stimmcn vereinigt. Dicses System crlnnbt also die Majorisicrnng
dcs Großcn dnrch dcn Klcincn.

Jn Lcipzig ist nach dcm Entwurf dcs Ortsstatuis zur Wahl eine

Legilimotioiisknrte nötig. Tcr Nnt gibt dor der Wahl «arten ans,
dic dcr Wahlbcrechtigtc nuszilfüllc» und dcr Wahlgcschäftsftcllc wicdcr

cinznscndc» hnt. Dic Wnhlgcschästsstelle prüft die «arte imd sendet
sic dcn Betreffenden als Wohlbcrcchtignngsansweis zurück. Mit dicsem
Wahlbcrcchtigiiiigsaiisivcis hat dcr Wöhlcr znr llrnc zn schrcitcn und

ihn gleichzeitig mit dcr Stimmliitc nbzngcbc». Tic Ausweise werde'»

gesondert aufbewahrt. Tcr Möglichkeit, das ci» Wähler zweimal zur
Wahl gcht, ist vorgcbcngt,

Tcr Entwnrf hnt nicht die einhellige Zustimmung dcr Gchülfen-
vercinigniigen gcfnndcn, Jn einer am 9. September ftottgcfuudeucu
Konferenz/z» dcr Prinzipals- und Gehülfenpcrireler zugezogen waren,

sprach sich cinc Minderheit für das cinsachcrc Spstcm dcr gebundenen
Listen nns. Von dcm Vertreter dcs Eentralverbaiides, «ollege» Lange,
wurde auch bcautragt, dic Wahl a» cincm gcsctzlichcn Fcicring vor-

zunchmcu uud ferner die Tauer der Amtstätigkeit der Beisitzer zu

verkürze». „Wahl am Sonnlngc" ist cine sehr bercchtigtc Fordern,>g,
sonderbarerweise hiclt sic dcr Vcrtrctcr dcs Nnlcs dcr Stadt Leipzig
nicht für zulässig, dn die Wahl nni Sonntage dcm Gcsetzc übcr dic

Sonutagsruhc widcrsprechc. (Bci dcr Sonntagsarbeit im Handels-
gcwcrbe machen sich dic Hcrrcn keinc solchcn Bedenken.) Eine Amls-

dnucr von füns Jahren ist entschieden zu laug, sie grenzt beinahe nn

dic höchstzuläsfigc Dnucr, dic im Gesetz mit scchs Jahre» bestimmt ift,
Inncrhnlb siinf Jnhrc wcrdcn sich zu viclc Veränderungen ergeben,
cs ist dcshnlb cinc Nuitsdnner dcr Bcisitzcr vo» zwci Iahrc» z»

cmpsehlen, Tcm dcniotratischc» Gefühle einspricht es, dc» Nichtcr-
bcisitzer ebenso ivie jcdcn andcrcn Vcrtrctcr nicht ans cinc zcitlich schr
weit gcgriffcnc Dancr zn wählcn, sondcrn in kürzerm Zivischcnräninc»
dcm Wählcr cs z» crmögliche», durch dcu Stitumzcttcl zn bcstätigcn,
ob dic Tätigkeit des Vertreters den Wählcrn cntspricht.

In dcr nnqcsührten Besprechung ivurde auch der Wunsch geäußert,
den stellenlosen Gchülfc u das Wahlrccht zu gewähre». Nnch
dcm Gcsetz, betr, Knufmninisgcrichte, ist wahlbcrcchtigt, , ,

, ivcr in

dem Bczirkc dcs Kanfmannsgcrichtcs bcschäftigt ist. Schon längcre
Zcit stellenlose Gehülfen sind also »icht wahlberechtigt. Die Wcchl-
fähigkcit aber erleidet durch vorübergehende Stellenlosigkeit keine

Unterbrechung.
In dcr Ncichshauptstadt habcu sich dic ,»aßgcbc»dc» Bchördc»

noch nich! schlüssig wcrdcn könnc», wclchcs System der W n h l z n

dcm Bcrlincr K n n f »i n » n s g c r i ch l c »»tcrgclegt ivcrdc»

soll. Da ist dcr Vorschlag gemacht worden: jcdcr Wählcr gibt ci»c»

Stimnizcttcl nb, dcr nnr einen Kaiididnten enthalten darf. Da in

Berlin nbcr nnf vicllcicht 10« Bcisitzcr z» rcchnc» sci» wird, so müsse»
dic Wählcr sich vor dcr Wohl darübcr cinigc», wclchc Nblcil»»g odcr

Gruppe odcr Bczirk dicscu und wclchc icncu Knndidnlcn zii wählen
hat. Anch dic bcstc Organisation dcr Wähler vorausgesetzt, kam,

niemand das Funktioniere',! cincs solch vcrwickcltcn Wnhlnppnrates

gcircniticrcn, Dicscs Spstcm ivird hoffcntlich nirgends angewandt lvcrdcn.

Dic Wahl in Bcrli» soll dcsivcgc» schwicrig sci», Ivcil dcr Wahl-

bczirk cin ricsig großcr ist. Es ift dcswcgcn dcr Vorschlag gcmncht
wordcu, Bcrliu iu ciuzclnc Wnhlbczirkc zn tcilcu und jcdcu Bczirk als
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sclbständigcs Ganze zu bctrachlc», Tie Bczirkscintcilmig kuuu ubcr
poi» bcstcn Wnhlkrcisgeometcr uicht so angcordnct ivcrdcu, doß dic

Zahl dcr Wählcr iu jcdcm Bczirk dic glcichc ist. Auch wcuu das

möglich wärc. kauu cs durch dic stärkcrc odcr schwächcrc Bctciliguug
au dcr Wnhl iu dcu Bczirkcu dahin kommcu, dasz ini Wnhlbczirk 1

doppclt so bicl Stiinmcn nuf cincn Bcisitzcr cntfnllcn als im Bczirk II,

Da hört doch jcdc Proportionalität nnf, Dic Größe dcs Bczirks kann
cinc Schwicrigkcit nicht bictcn, wird doch nnch bci dcn Wnhlcn zn dcn

Ortskrankcnknsscn nnr cin Wahlbezirk gcbildct, und wird auch mcist,
tvic bci dcr Mi'mchener Ortskrankcukassc mit nnnöhcrnd 90 000 Mit¬
glicdcrn, in cincin Lokalc gcivählt. Also kann es nnch bci dcn Knnf-
inannsgcrichtsivnhlcn gchc».

Bildct Bcrlin ci»c» Wahlbezirk, so sind natürlich etwa 100 Namcn
nnf jedcn Stimmzcttcl zn drucken. Anch dns kann als einc Er¬

schwerung der Slimmzählung nicht nngcsehen ivcrdcn, so bald mnn

sich cntschlicszt, das Systcm dcr gcbnndcncn Listcn nnznnchmcn.
Ebcnsoiucnig knnn dic Nnfftcllnng so lnngcr Vorschlngslistcn crschlvcrcnd
ins Gcivicht snllcn. Bci dcn OrtSkrnnkciikasscnwahle» sind an manchcn
Ortc» cinigc hundert «nndidntcn nns cine Liste zn stellen, nnd darin

hnt noch kcincr dcr Beteiligten cincn Nnchtcil crblickt.

Dann ivilrdc vorgeschlagen: Wohl nach Branchen ; sie ist ent¬

schieden zu verwerfe» ; sie hat sich bci dcu Geiverbegerichte» noch
nirgends recht bewährt, abgesehen davon, daß ein Bedürfnis danach
»icht besteht, außer picllcicht i» de» Köpfe» cinigcr snpcrklngcr Pro-
portioiialwahlforschcr. Wer ivollte denn c»tscheidc», in ivelcher Brnnchc
ctivn cin Ncmcmchcf cincs Warcnhanscs odcr dcr Krämerkommis cincs

Gcnlischtlvarciigcschäftcs nbzilstiinmcll hat? Einc» praktischc» Wcrt
hat die Wohl nach Branchcn cbcnfalls »icht, odcr glonbt jcmand im

Ernst, daß bci cincm Streitfälle aus dcr Koufeklio» ein Bcisitzcr ans

dicscr Brniichc bcstcllt wird? Dcr Borsitzcndc dcs Kanfniaiinsgerichis
tvird entsprechend dem Stntnt dic Bcisitzcr dcr Ncihcnfolgc »ach zil
de» Sitzuuge» bcstcllcu. Umsomehr kaun auf die Wahl nach Berufe»
pcrzichiet ivcrdcu, als bci schwicrigcn Differciizc» ans der betreffenden
Branche Sachpcrständigc znr Bcrhnndlnng zngczogcn ivcrdcn könncn.

Ebenfalls muß pcrivorfcn lvcrdcn dic Erncncrnng cincs Drittels
dcr Bcisitzcr nach zivci Jnhrcn, tvic cs gcgcnwärtig bci dcm Bcrlincr

Gcwcrbcgcricht dcr Inli ist, Einc tcilwcisc Erncncrnng dcr Bcisitzcr
stcht dein ganzen Wcscn der Proportioiinlwnhl entgegen; dicse ist
logisch »»r gcdncht für dic Gcsamtcriicncrinig aller Beisitzer,

I» dcr „Sozialen Praxis" vom 22, «eptcmbcr schlägt nnn

N, Siegfried-Königsberg für die Beisitzcrwnhlc» znm Kauf-
maniisgericht in Bcrlin cin ucucs Spstcm por, Sicgsricd ililumt cm,
das; iu Berlin jc 100 Bcisitzcr zu wählcu sind, Dic Eigenheit scincs
Slistems bcstcht darin, »icht nllc 100 Bcisitzcr cmf ciuc Liste stelle» zu
lasse», sonder» uur immer zehn Namcn auf ciucr Listc zuzulnssc»,
Jcdc größcrc Grnppe kann abcr mchr Listc» nnf einmal cinrcichcn,
ivcnn sic entsprechend Bcisitzcr- nnd Wählcrmnlcrial bcsitzt; diesc Listcn
köiiiicn aber z» einer einzigen verbunden ivcrdcn, „Bei dcr Sitz-
vcrtcilmlg gibt cs dem» z,machst cinc Hauptverteilung auf dic Hcmpi-
gruppcil ilnd hierauf für jede Hnnptgruppe eine Ilntervcrtciluug auf
die zu ihr gehörigem Untergruppen," Herr, dunkel isi dcr Ncdc Sinn!

Wir vcrmögcn min kcincswcgs cinc Bcrcinfcichnng dcs Wnhl-
spstems darin zn erblicken, daß anstatt cincr Borschlagslistc dcrcn
zchn odcr noch mehr aufgestellt ivcrdcu könncn. Dic Wahl ivürdc im

Gcgculcil dadurch nur uoch komplizierter uud das musz verhütet ivcrdcn,
soll nicht durch geschraubte Vorschristcu, durch crküustcllc VcrtcilungS-
bcrcchnungcn die Proportionalwahl übcrhanpt »lißkrcditicrt ivcrdcn.
Bin» gcwöhiic cs sich doch, nb, cingcbildetcr Schwierigkeiten halber,
das Wnhlvcrfnhrcn zil dc» Kanfmannsgcrichlc» durch alle möglichen
Klausel» und Vorbchaltc dcu Bclciligtc» sclbst zu vcrckclu. Odcr sollcu
dic «aufmaiilisgcrichSivcihlc» dc» Probicrstcin für nllc ciltcn »nd »c»c»,
gciiiifchtc» »nd vcrmischtcn Wahlspsicmc abgcbcu?

Eiiifachhcil dcs Wahlshstems imd Klarhcit dcs Wohlpcrfahrciis
müssen die Nichtschnnr bilden, dann erledigt sich die Auswahl unter
den verschicdciicn Systemen von sclbst.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Sie sollcn ganz anständig verdienen, sagte dcr Jnhabcr dcr

Firma
Kaufhaus Louis RittlewsKi, ttirdorf bei Äcrlin

Bcrlincrstrnßc 49/50
zn ciiicin ihm Offcrtc machcndc» Stadtrciscudc», dcr sich cmf Ersuche»
dcs Firiiiciiiiihabcrs bcrcit crklärtc, bis zur Eröffnnug dcs Geschäfts
bci ihm tätig zn scin,

Tcr jnnge Mann arbeitete am 2, Scptcmbcr, Nachmittags, drci
Stnndc», dnnn von 9 Uhr Abcnds bis 3, Scvlembcr 8 Uhr früh oh»c
Pause, n»d am glcichcn Tngc vo» 5^,-10! Uhr Abcnds.

Was dic Firma nilter c»,stä»dig verdiene» verficht, mnßtc dcr
jnngc Mann nach Beendigung seiner Tätigkeit mit Erstaune» wcchr-
»chi»c». Fiir dic 19 Stiinde» Arbcitszcit, davon ll Slnndcn ivährcnd
dcr Nacht, wagte der Ehcf dcm jnngc» Mn»» ^il. 4 als Entschädig»,ig
nnznbictc», sicherlich mit dcr Ucbcrzcngimg, anständig bczahlt zn
hnbcn. Ilcbcrrascht von dem Wohlwollen dcs EhcfS, ivics cr dicscn
Bctrng mit dcm Bemerken zurück, daß cr ihm dic ,il, 4 schcnkc. Nach
lüngcrcr Uiitcrhandlnng wurde noch ,5t, 1 »ach dcr andcrcn zugelegt,

bis dcr hohe Betrag vo» .51, 7 crrcicht ivnr, d, h, pro Stunde 37

gciviß ciuc fürstliche Entlohnnng,
Wcnn dic Firma cincn i»ngc» Mann, dcr scinc frcic Zcit uud dic

Nacht dazu bcuutzt, ihr aus dcr Verlegenheit zn hclfcn, dnmit dic Er¬
öffnnug dcs ucucu Geschäfts pünktlich vor sich gehen kann, so er¬

bärmlich entlohnt, ivic ivird dnnn crst dic Entlohnnng dcs
fcstliilgcstclltcn Pcrsonals sei»?

Einen „russischen" Arbeitsvertrag mit ihrc» Stndtrciscndcn
hat die Firma

I. Guttmann jr., Kerlin,
Gcilnntcric-, Kurz- nnd Spiclwarciigcschäft

abgcschlosscn. Nach dicfcm Vcrtrng soll nämlich dcr Stndtrciscndc
cin monatlichcS Gchalt don ^il. 125 nnd zivci Prozcnt Provision
oon dcii gezahlte» Beträgen (nicht nns dc» gebuchten Beträgen)
seiner Verkäufe crhaltcn, wcnn — ja ivcnn cr (dcr Angestellte) cinen

monatlichem Umsntz von miiidcstcms ^t, 3125 crziclt. Erreicht dcr

Umsatz dicsc Summe »icht, so crhält dcr Slcidtrcisciide nur 6 pZt,
Provision nnd kcin Gehalt, „Solltcn dic ausgeführte»
Ordres dcs Stadtrciscudc» monatlich dcn Bctrng von ,5t. 2000 nicht
crrcichcn, so ist — wic cs in dcm Vertrage wörtlich hcifzt — I. Gntt-
mcm» fr, bcrcchligt, für dcn betreffenden Monat von der Ver¬

di c n t c n Provision de n B etrn g von ^il, 75 i n A b z » g
zn bringe», übcrhnnpt nls Konventionnlstrafe bo» Hcrr»

A, 75 zu fordern,"
Bcrkauft also dcr Stadtrciscudc untcr ^l, 2000, vicllcicht »»r

.il, 800, so hnt cr dcr Firma »och Gcld zuzuzcihlcu, dc»» « pZt Pro¬
vision inaclit ,^l, 48, abcr ^it, 75 dnrf dic feine Firma ili Abzug bringe»,
so dnsz dcr Stadtrcisciide »och ^il, 27 zulege» muß, Ucberhnnpt, ivc»»
dcr Stndtrciscndc nicht übcr,il, 2000 pro Monat verkauft, so hat die
Firma nicht nnr kein Gchalt z n bcznhlcn, sondern
k o n n von dcm Stndtrciscndcn eine „K o n v c n t i o » n l-

strnfc" vo» .ll. 73 fordcr», Schcn Sic, das ist cin
Gcschäs,!

Dnsz dic Provision nicht nach dcm crzicllc» Vcrkansc, sondcr»
mir nach dcn cingczahltcn Beträgen bcrcchnct ivird, das ist ivohl mir

aus — Vorsicht vo» dcm »oblcii Ehcs fcstgcsctzt, ganz edcnso wic dcr
Stadtrciscudc »nch K 6 dicscs famosc» Arbeilsvertrages bci Zahlnngs-
cinstcllnngen von Kundcu auf Provision verzichten und obendrein
noch für ÄS p Z t, dcs a u s st c h c » d c u B c t r n g c s nufzu -

komiiicu hat,
Tic Firma I, Guttmann jr, ist ja so schr fürs Nndikcilc, warum

bclastct sic den Sladtrciseuden nicht glcich sür dcn ganzen Bclrng dcr

ciiissichcndcu Fordcrnngcn? Tas ivärc ja noch prakiischcr — siir
die Firinn,

Sehr human kann übrigens dic Firma I, Giittmann jr, nnch sci»,
sic sicht nämlich schr darauf, daß jcdcr Aiigcstclltc pünktlich den knur¬
renden Magcu befriedigt; ivcr dic Tischzeit nicht einheilt, kann sosort
cntlnssen wcrdcn, odcr dic Firma kau» Gnade fiir Nccht crgchc» lasscn
imd dci» Bctrcffcudcu als Strnfc ..il, 5 fiir jcdcu Fall abnehme». Für
dic Zcit währcnd dcr ciu Augcstclltcr fchlt, zahlt dic »oblc Firma
kcin Gchalt. Ordnung ist bci dicscr „gchülfcnfrcnndlichcu" Firma dic
crstc Pflicht. Ucbcr die Muster muß der Stadtrcifcude eine gciianc
Aiifftclluug gcbc», dic Nichtnusführimg dicscr Bcdiiig»»g zicht cinc
Strnfc P o » ^it, 25 f ü r jcdc» Fall »ach sich, V c r spät » » g
ivird in i t ..it. 2 «träfe für jcdcn Fall gcahndct. Ist dcr An¬
gcstcllte nicht dic g n n z c Tages- uud Abendzeit für dic fciuc
Firmn tätig, fo kann cr sofort entlassen iverde»,

Höhcr gchts dcn» doch nicht mchr, Wcn» man dcrnrtigc Be-
stimmungen liest, muß ma» sich wirklich nn dcn Kopf greife» »nd
durch cinc» Blick cmf dc» Kalender vergewissern, dnß Ivir »icht mehr
im Mittclnltcr, sondcrn im zwanzigsten Jahrhundert leben. Tasz diescr
Vcrtrng nngültig ist, braucht uicht bcsondcrs bctont zn ivcrdcn. Tns; cS

noch Gchülfcn gibt, dic dcrnrtigcs niitcrschrcibcn, wnndcrt »ns ivcnigcr,
da dic wirtschaftliche Not znr Annnhmc auch schlcchtcr Bcdingniigcn zwingt;
abcr darübcr müssen ivir nns wundern, daß es uoch Leute gibt, dic
sich nicht schämcii, dcrcirlig skandalöse Bestiininnngen überhaupt z»
Pnpicr zn bringc»,

Dic Deutsche Bank und ihrc Angcstellten. Die vo» uns
i» Nr, t74, Seite 140, wicdcrgcgcbeiie Notiz dcs „Vorwärts" übcr die

Pcnsionsvcrhältnissc dcs Personals dcr Dcntschcn Bank in Bcrlin Hai znr

Folge gehabt, daß ans dcn «reise» dcr Angestellten dicscs Instituts zahl¬
reiche Zuschristcu dcr Ncdaktion dcS „Vorwärts" zngcgcmgc» sind, Iii
dicscn Schrcibc» wird hcrvorgchodc», dos; die Neforiiiicrimg dcö

Pciisioiiswcsciis in dcr Dcntschcn Bank schon wiederholt Gcgc,,stand
„eingehender Erhebungen" geivcscn ist ^ aber man hnt mir die Hohen
nnd Höchsten (Direktoren, Hülfsdircklorcn, Prokuristen, Burcauvorstchcrl
gefragt, dic sich jcdcsmal gcgc» dic Eiusiihruiig dcs PcnsioiiszwaiigS
auSgesprochcu hnbcu, weil sonst dic schöncu Zuschüsse für die Erholungs¬
reise» dicscr Hcrrcn in Frage gcstcllt ivcrdcn,

Abcr nicht mir »üt dc» Pcnsioiisvcrhttlliiissc» sicht cö bci dcr

Dcntschc» Bank rccht mißlich nns, nnch die Gehälter sind
ci » sz c r o r d e » t I i ch niedrig, Viclfach erhalten 22—25 jährige
Leute uur90—100 pro Mount bei dcu teuren Bcrlincr Verhält¬
nissen. Daiion wcrdcu noch 4,50 obgczogcn, und zwar A, l für
Klub- und .5l, 3,50 für Krankcnkasscnbcitrcig. Dabei sollcn natürlich
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dic „Beomtcn" »och „stniidcögcmäß" cmstretcn. Fordcrt ci» Gchülfc
bci Ncna»stcll»»g ^t, 1200 odcr ^t, 1500 JnhrcSgehall, so »ürd »ur

1000 bczw, .tl. 1200 bewilligt, dafür nbcr ciuc Gratifikation in
Aussicht gcstcllt, dic jc nach „Führung" entsprechend hoch nnsfcillcn
nnd das Gchnlt nnf dicsc Wcisc crgänzcn soll. Tritt cin Slngcstclllcr
während dcs Jnhrcs aus, so hnt cr kcincn Anspruch ans dcn' ziiriick-
bchciltcncn Bctrng, Jn „ivcnigcr gntcn" Jnhrcn ivird natürlich an dcn
Gratifikntionen dcr Angcstclltcn möglichst gespart, damit die armcn
Aktionäre' ihrc Tividcndc, dcr Anssichlsrat niid dic Tircktion ihrc hohcn
Tnitticincn crhaltcn.

Als das schrcicndstc llcbcl tritt dic nllcn Bcgriffcn hohnsprcchcndc
Protckiionsivirtschnft linvortcilhnft hcrvor, Tic Vclicrn ,,,id Vasc»
der Allerhöchsten in dcc Teutschen Bnnk sorgen dafür, daß „ihrc"
Sprößlinge an die bcsscr bczahlten Posten gestellt ivcrdcn. Bcrwnudt-
schaft und Virtuosität im Nückgrntbicgeu überwiegt dort anschcincud
dic Tüchtigkcit und dos Wissen weitaus.

Es ist uicht dns erste Mnl, daß wir an dicscr und andcrcr Slcllc
die mißlichen Verhältnisse der" Baukangcstclltcn bclcnchtct haben nnd
die Bniikangcstellten auffordcrtcn, die Konsegncnz ans dicscn Vcrhcill-
nissen zn zichcit, so lange sie nbcr dns nicht tun, so lnngc dic Bcmk-
nngcstclllcn ihrcn «astcnocist nichl nblcgcn, so lange sie sich nicht ge¬
werkschaftlich organisieren, so lange ivird cs nicht nndcrs ivcrdcn.

Sozialpolitisches.
Achtnhrladeuschlusz. Vom 15. Scptcmbcr ab müssen in dcn

Gcniciudc» G crn
, II » t c r m hnus , Tcb s ch iv i und P f o r t c n

dic offcncu Vcrkaufsstcllcu dcr Kolonial- (cinschlicßlich dcr Trogcii-),
Biatcrinlivarcu- uud Viktnnlicnhandliingc,,, init Ausnahinc dcr nns-
schlicßlichcn Zigarrcn- und Bnttcrgcschnftc, wochcntagS, mit Ansiicibiiic
dcr Sonnabciidc, don 8 llhr Abcnds ab geschlossen sein, — Jn Hcil-
bronn ist dcr Achtuhrladenschluß eingeführt für die offenen Vcr-
kailfsftcllcii, mit Ausnahme der Bäcker, Metzger nnd Konditoren, die
ihrc Warc sclbst herstellen. — Jn E s s c n ist die Bcmcgung zur Hcr-
bcisührung dcs Achtnhrlndcnschlnsscs in pollciii Gange, Eine Ver¬
sammlnng, bon Gcgncr» fand an, 13, Scptcmbcr stntt, Allc dic olle»
Ladenhüter wurden ivieder nnfgctischt, nicht dic Spur cincs ncncil
Gedankens fnnd sich in dcn A»sführn»gc.» dcr Gegner des Achtnhr-
lndci,schlusses. Als sich aber ciner nnscrcr Kollcgcn crlanbtc, den
Herren dic Wahrheit über ihr reaktionäres Treiben zn sagen,
da ivics man ihn ans dcm Snnlc, Dcn nndcrcn Befürwortern dcs
Achinhrladcnschlnsscs Ivnrde das Wort entzogen. So gelang es ivohl,
dic Stimmc der Verminst in dcr Versnmmluug zu nntcrdrückcn, aber
keinesfalls ivird cs gclingcii, dic Einführung dcs Achinhrladciifchliisscs
iu Esscu zu pcrhiudcru. Von, l. Scptcmbcr nb ist in Enssc l der
Achlnhrladcnschlnß nnch ans dic Tnbak- und Zigarrciigcschäftc aus¬

gedehnt und in E r f u r t auf dic offcucu Verkaufsstellen der Färbcrcicn
uiid chcmischcn Waschanftaltcn,

Tonntagsruhe. Ein ncncs Ortsstatut tritt am l, Jnnnnr 1905
in A n ch c u iu straft. Tauach dürfe» im Handelsgeiverbe Gchülfc»,
Lehrlinge »nd Arbcitcr am crstcu Wcihunchts-, Ostcr- und Pfingstiagc
überhaupt »ich!, n» dcu übrigen Sonn- und Festtage» mir in dcr
'Zeit Po» I«j Uhr VoriilittngS bis N Uhr. Nachmittags bcschäiiigl
ivcrdc», I», handcl niit Tnbnk »nd Zigarrcn ist cinc Bcschäftigniigs-
zcit bon I0j llhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags gcüatlct. ^
Tie sonntagsarbeit im Tctnilhandcl ist in Elbcrfcld cingcschräiikl
ivordc» aus dic >Zcit bou ll bis 2 Uhr. Milch, Backivnrc»,' Flcifch-
ivare», Fische und Zigarren dürsen aiißerdc», »och vo» 7 bis 0 Uhr
Morgens vcrkanft ivcrdcii, Dic Bcschäftigiiiig i» Fabrikc», Bank-
nnd Eugrosgeschäftcn wurdc ans dic Zcit von ll bis 1 llhr beschränk!,

Dir Sonntagsruhe uud waschechte Ehristcu. T c r

Evangelische O b c r k i r ch c u r n t i u Bcrlin Hai dnrch dic
Verniittlniig dcs Vorsitzcmdc» dcS Vcrci,is Bcrlincr Kaiifleiiie »nd
Industrieller cm dic bclciliglcn Berliner Handciskreisc dic llmirngc
gcrichlct, ob cs möglich ist, dc» Bcgiii» dcr N»hcpaiisc,l a» dc»
Sonntagen, ivelche jetzt vo» 10—12 llhr fctzgcsctzt ist, frühcr zn lcgc».
Das Obcrkirchciinml schlägt bor, dcn Beginn dcr Ilnlerbrechlmg dcr
gcstattctcn Arbeiiszeit ans !i Uhr festznsctzcii, daiiiit dic bctrcffcndc»
Gcivcrbclrcibciidcii rcsp, Kcmflciitc rcchtzcitig z» dci» nm 10 llhr bc-
giiincndcn Goltcsdiciistc crschci»c» kö»»c». ','lls Acgiiivalcut schlägt
dcr Obcrkirchci,rat cinc läng c r e G c schäftSzcit » a ch d c -

c » det c m G ottcsdie n st vor, so daß also der Gcschästsschlnst an
Sonn- nnd Festtagen statt nnf 2 Uhr anf 3 Uhr Nachmittags vcrtcgt
ivcrdc» müsste,

Jc später dcr Arbeitsschluß nu Soimtagc», dcsto ivcniger taun
von einer soiintcigs„rilhc" gcsprochcn wcrdcn, Nccht sondcrbnr >»i,icl
cs a», wcnn cinc «irchenbchördc dcn Angcstcllten ihrc paar freien
Stunden »och verkürze» will, DnS göttlichc Gcbot: „Sechs Tagc sollst
Du arbeite'», abcr am sicbtcu Tagc, da sollst Tu kci» Werk tun, da
ift der Sabbat des Herrn", habe» diese Vcriretcr des göttliche» Wortes
schon vcrgcssc», sonst würdc» sic sich ihrcr Pflicht, für dic völligc
SoiiiitngSrnhc ci»z»trctc», bewußt wcrdc». Ja, abcr dcr wohllödlichc
Obcrkirchciirat macht ja diesen Verschlcchtcrinigsvorschlng »nr dcsivcgc»,
dnmit dic Prinzipale »nd Angestellten an dem Gottesdienst icilnchmen
können, Wcnn dic Aiigcstclltcn für dicsc rührcudc Sorgfalt dcs

Evaiigclischc» Obertirchcuratcs um ihr Seelenheil »icht gerne cinc»
Tcil ihrer sehr kargen Soiiiitagsrilhc opicr», »n - dnnn >i,,d iic
cbcn unverbesserliche Sünder,

Für die Verkürzung der Mindestrnhezeit der Angestellten
svrnch sich ans seiner 17, Generalversammlung ani 22, Äugn» in
Hannover dcr „,'j c n t r n l v e r b ci n d T c n l s ch e r ,« ci n f l c n l c

» u d G c iv c r b elrcibeudc r" nnS, Tie Herren, dic sich dic
„Ncitnng" dcs Aiiltclflandcs zur crstc» Anfgabc »icichcn, Pcrlanglcii i»
ciiicr Ncsolntio» Bcsciligniig dcr jctzt bcstchenden clsiliiudigcu Nnliezcit
dcr Angcsiclltcn »nd Einführ»»g dcr zchiifiiiiidigc» Nnhczcil fiir dic
Nahrungs- »iid Gc»nßi»iltclbrci»che, Ta sic einmal im -Zuge ivnrcn,
sprcichc» sich dic Hcrrcn cmch g c g c » di c Eins ü h r » » g b o >>

H a » d c l s i » s p c k l o r e » a»s.

Es genügt ivohl, dicsc Bcschlüssc als Zcichc» cincr crzrcakiionärc,!
Nückfläiidiglcit niedriger zn hänge». Auch i» soiifligcr Bcziclmng liabc»
sich dic Hcrre» keine Beschcidcubcil aiiscrlcgt. Sic fordcrn: Tic Er-

richtiliig dcr Ko»s»i»pcrciiic >n»ß vo,i ciiicr Bcdürfnisfrage nbliäi'.gig
gcmncht wcrden: Vcrbot dcs Hnnsicrcns, Tctnilreiscnö »nd der
Waiiderlciger. Fcrncr vcrlaiigcn sic sür dic Warcnhäuscr crhcchlc Vc-
stencrimg, siir sich nbcr Bcsrcinng von dcr Gcivcrbcstcncr!

Tcr Wunschzcltcl des ,'jciiiralvcrbandcs dcntschcr,<ia»flc>,lc »,,d
Gcivcrbclrcibciidcr läßl ivirklich o» Unvcr — frorciihcil nichts zn
wünsche» übrig, Ticsc Tagung gibt übrigcns ciiic» Vorgcschmocl vo»
dc», im Hcrbü <ivn»»?i i'latlfindc» follcndcn Vi i l t c l st n » d s-

kongrcß. Tort soll übcr dic Warcnhnnsfrcigc, dic jio,>s»i»vcrci,,c
iiiid übcr dic Bildnng cincr dcntschc» Mitlclslandsvarlci bcratc» ivcrdc».
Wir sind gespannt, was dabei herauskomme» ivird,

Handelshochschule in Brüssel. — Einer Miltcilmig dcr
„Täglichcii Nnndschan" z>,folgc soll mil Bcgin» dcs bcvorficliciidc»
WiiiicrhnlbjahrcS i» Brüsscl cinc Hnndclshochschillc crc>n»cl ivccdc»,
deren Eilirichliing sich n» dcnlsche Vorbildcr iLcipzig, l^ölii, Fraiik-
f»rt o. ?N.i aiilchiie» ivird. Tcr als ivcrtläligcr Sozinlvoliiikcr
rühmlich bckamilc Ehciiiikcr po» :li»f Ernst Solpan Hai dnrch cinc
hochherzige Sliflniig dic Bcittcl dazu gcgcbcn,

Sechs-llhr-Ladrnschlnst in Amerika. Tc»,„Vorwärts" wird
gcschricbc»: Ist cs »icht sondcrbar, daß hicr i» Bcrli» dcr Fragc dcö
i?lchi-Uhr-Ladc»fchl»sscs sich fo viclc Bcdcnkc» e»lgege»»cllc», daß dicsc
Fördcrnng mit so biclcn Ll>idcrfiä»dc» z» kämpfe» hol, während i»
de» große» Srädlc» ii, den Vcvcinigtc» Stoaie» der sechs->Ihr-Ladc»schl»ß
seil Jahre» dic Ncgcl ist? — Ich glanbc, der amcrikailischc >!a»fnian,i
nuichl ebenso gnte Gescheute ivic der dcnlsche, cr versteht sich i» jeder
Bczichimg ails scinc» Vorlcil »nd ist cbcnso riickiichlslos ivic dcr
dculschc, wcuu es sich um ciucu Gcschäslsgcwinu handelt. Tennoch
macht cr nm « Uhr scinc» Lndcn z», »nd soiiiilaaS ivird übcrbanpl
»icht ail'gcmachl. Tics gilt bcsotidcrö für die großcn Gcschäftc, die
Nicscnbamrc iliid auch dic »liitclgroßc» : dcii» ich ivill »ichl »bcrjchc»,
daß cs vicle klciilc Gcschäftc gibt, Ivo dcr iianfman» sich i»il cilic,»
odcr zivei Gchülie» bis 8 Uhr oder ei» wenig späicr plagt, Tic Ncgcl
ist dcr Zcchs-Uhr-Ladcnschliiß, und pimttlich ivic i» cincr Fabrik ivird
Fcicrnbend gemocht. Eine Ausnahme von dieser Ncgcl bildct dcr
so»»abc»d, ivo bis 0 oder inanclnnal bis 10 Uhr bcrkanft ivird: da¬
für sind Sonntngs nllc Gcschäftc gcschlosscn. Vou Zcit zu Zcit müsscn
dic .vandliiiigsgcbiilfcu darin» kämpfc», daß dcr ScchS-Uhr-Ladc»schl»ß
ihucu crliallcu blcibt: dcuu cs ist kcinc Polizciverordnnug deswegen
da. Ich ivar i» Chicago imd i» San Francisco, als solchc «ämpfc
finttfaiidc», dic sich wcnigcr gegen die großcn als gcgcn dic llcinen
und Äniistcutc mittlere» Ncnigcs richtclc», Ta hicß es cmch übcrall,
das gingc i,„möglich, abcr cs ging doch, und znr Zilfricdcnhcit allcr
ivird die Ncgcl jctzt übcrall rcspckiicrt, vom Piiblitnm ivic von dcii
Herren Prinzipalc», Tas Publikum hat sich vollständig daran gcwvhiit,
sciiic Einkäufe so einzurichten, daß die Haiidlililgsgchülfcn ihrc» Fcicr-
abciid habc» ivic jcdcr nndcre Arbcitcr, Nca» darf auch iiicl» cliva

glailbcn, daß dns Straßcnlcbcn nnch 0 Uhr crstorben sei, ivcil die
Geschäfte schlicßcn. Im Gcgcntcil, das straßcnlcbcn ist viclfach rcichcr
»nd buutcr als i» Bcrlin, und hier ist wieder ein Uutcrfchicd zivischcn
dem dculschcn »,id dc», amcrifa»ifchcii ^nilfman», Tcr dcnlsche schlicßt
dc» Lade» z», löscht die Lichtcr a»s und vcrschlicßl oder verbüugl die
Schaufenster: der amerikaiiische läßt die Scha»fc»ftcr offcn, und im
Kcllslc» Lichtcrglciiizc strahlc,, die Ware» n»d zichcn das P»blik»m
a», ivclchcs seine Wahl lrcffc» tan» für dic »ächsic» Eliitäiiic, Bis
»», II odcr 12 Uhr l'lcibe» dic Scha»>c»stcr so erleuchtet. Tas ift
ei» Stück Rcklomc siir den Knnslilann, ivclchc nnr die Bclcnchlniig kostct,
Tassclbe geschiclit Sonntags »»d Fcicrings. ES ist jcvt dic organi¬
sierte Arbeiterschaft, welche über dcn scchs-Uhr-Lndenschlnß wacht: die
Waffe dcs BoiikotlS ist schr wirksam gcgen störrigc Ladcninlmbcr, iliid
die HaiidllliigSgcbiilscu sind gcgenwcirlig besser orgnnisieri als jeinnlS
vorher, und sic könne» sich jcdcSmcil ans dic Unlerstiitzimg dcr Arbcilcr
Pcrlassc», Ivcn» cö daraus ankommt, Tcr Prcis dcr Frciheit ist anet,
dort einige Wachsamkeit, Tic «anflciitc driibc» miißtc» sich zn cinciii
gcwaltigcn iianipic rüstc», »i» ctwa dc» Acht-IIKr-Ladciischl»ß ciiizufiihrc»,
Hicr ist cs gcradc »mgckchrt, hicr miissc» dic Aiigcslelllcu daril»,
kämpfen. Was i» dicscm Falle drüben ei» großcr Sicg dcr Kapita¬
listen ivärc, wird hicr zu einer Errnngenschnst dcr Arbeiter, — sonder¬
barer Weise,
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Ans dem Centralverband.

Stuttgart. Mitglicdcrznsammcnknilft am 7, Scptcmbcr im Gc-

>vcrkschaftSha»sc, Eßliiigcrstraßc. Auf dcr Tngcsordnnng stund:

„Hcbnng dcr Organisation", Nnch lcbhnftcr Bcsprcchung dicscs PnnktcS
tvnrdc bcschlvsscu, dcin ncngcivähltc» Bcvollmächtigtcn Lange cinc

Agitntioiiskommission znr Scitc zn stcllcn. In dic Agitntioiiskommission
ivnrdcn gcivnhlt Nospnann, Fuchs und Snchs. Jn Zukunft foll regcl-
mäszig am crstcn Mittmoch dcs Monats cine Mitglicdcrvcrsammlnng
stattfindcn, (Eingcg, 11, Scptcmbcr,)

Bcrli». Jn dcr Mitgliedcrpcrsammlung pom 1, Septe,nbcr hiclt
Schriftsteller Wnldcck Ninnnsse cincn bcifällig anfgcuommcncn Vortrng
iibcr: „Dic Entwicklung dcr Goltcsidcc", Bcschlosscn tvnrdc, dic

baldige Herausgabe cines Ortsstatuts siir dns knnfmaniisgcricht dnrch
dcn Magistrat zn pcrnnlasscn, (Eiiigcg, ll, Scplembcr,)

Stettin. ?N'it,zlicdcrbcrsnmi»l>ing Pom 7, September im „Greis",
Kollcge Silbcrstei» hielt cin knrzcs Nefernt über die Frage: „Wie
stärken ivir unseren Verband?" Eine lebhastcrc Agitation soll dem¬

nächst entfnltct ivcrdcu. Der vom Sommcrvergniigen gcblicbcnc Ucbcr-

schnsz pon ,ll, 9 ivird als Fonds für cinc Bibiiothck bcnutzt,
(Eingcg, l5. Scptcmbcr,)

Augsburg. In der am 14, September stnttgefnndenc» Mit-

gliedcrversnmmlnng ivurdc »ach ciugchcudcr Nussprnchc bcschlosscn, von

dcr Aiifstcllimg cincr cigcnc» Listc bei dcr Wahl zn dcni tta»snian»s-

gcrichtc nbzuschc». Für ci» Zilsaniinciigchcn mit andcrcn kanf¬

männischcn Korporaiioncii am Ortc konntc sich dic Mehrheit der Mit¬

glieder nicht crlvörmc», (Eingcg, 19, Scplcmber,)

Strastbnrg i. Els. In der Milglicdcrpcrsanimliiiig pom

8, scptcmbcr crstattctc «ollege B, dc» Bcricht der llcbcrivnchiiiigs-
ko,»Mission, Zahlreiche Acißstäiidc koiiiiten fcstgeftellt iverdc», »»d

Ivnrde i» eincm bcfondcrs krassc» Falle Anzeige erstattet, Dcr Punkt
„Somitogörnhc" ivnrdc cbcnsnlls cmsführlich bcsprochc»: bcschlosscn
ivnrdc, in allcriiächstcr Zcit i» dicscr Fragc lvicdcr ctmas z» tn»,

(Eing, 21, Scplcmber,)

Leipzig. Jn dcr nm 2U, September abgehaltenen Versammliliig
sprach «ollcge Hcuuig übcr: „Lcbcn »nd Wcrkc Fritz Ncnlcrs" und

brnchle zur Erheiternng dcr Versammelte» cine Reihe seiner humor¬

volle» Gedichte zum Vortrag, Vo her ivnr Abrechnung übcr dnS

Frühiahrsvcrgnügc» crstnttet morden, die einen kleinen Ucberschnß
ergab. Nach Erledigung iutcriicrucr Sliigelcgcnhciten iviirdc die leider

sehivach bcsnchtc Vcrfammlnng geschlossen, (Eing. 24, septcnibcr,)

Genossenschaftliches.
Der Verbandstag der Arbcitcr-, Erwcrbs- und Wirt-

schaftsgcnossenschaftcn Oesterreichs, dcr am 3, Scptembcr i»

Wicn stnndsand, bcschäftigtc fich mit dc» A rbcitsPe r häll » i s s c »

i » K o » s n »i p c r c i » c », Gci»ci»dcrot Ncmnaiin sührtc z» dicscm
Punkt nus, dnst dic Koiisiimvcrcinc nn ihrc Aiigcstclltc» Höhcrc An-

fordcriliigc» stcllc» als dic Pripcitbctricbc, Dic Ko»s»i»pcrci»c »lüsscii
do» ihrc» Aiigcstclllc» »icht nur kansmäiniischcs Wissc» fordcr», sondcrn
nnch, dnsz sic, pon gcnosscnschaftlichcm Gcifte crsüllt, für die Enl-

ivicklnng dcs Kons»,»vcrcins arbcitcn, Dcshnlb habcn dic Konsnm-
vcrciiic nnch wicdcr änszcrst wichtige Pflichte» ihrc» Angestellte,i gegen¬

über, ES dars nicht cingchc», daß, Ivic cs jctzt »och in ci»zcl»cii
Vcrcinc» gcschieht, Arbeitszeiten von 9«, ja, sogar 98 Stnndc» pro

Wochc vorkommc», Ebcnso muß dcr Frngc dcr Mi»imcillöh»e größcrc
Aiifmcrksamkcit gcschcnkt wcrdc», dc»» ci» cinftändig entlohntes Personnl
ist Icistiingsfähigcr als ci» schlccht bezahltes, Tns wäre cinc

schlcchtc G c n o s s c n s ch c> s t, dic ctivn nus Koste» dcr

A »gcstclltcu h o h c T i v i d c » d c n znhlcn wollt c,

Schlicßlich gelangte cinc Iicsolntio» zur Annahmc, in dcr aus¬

gedrückt wird, daß dic Koiisumvcreiue dc» Aiigestelltc» dic möglichst
güiistigfic» Arbeitsverhältnissc gewähren müssen, daß nbcr dic Ko»s»m-
vercine nicht einzig »iid allein als eine Zufluchtsstätte für gemaßregelte
Arbcitcr z» betrachte» sei» sollc»! Dcr Vcrbandstag erklärte, daß dic

Konsnmvcreine nicht durch Oktro>»er»»g eines »»sähigc» Personals ii,

dcr Eiitivicklimg gehemmt ivcrdcn dürsen! Es bestehe kcincsfcilis dic

Slbsicht, die Stcllc,ipcrmittluiig dcr organisicrtcn Aiigestelltc» »ud Bc-

diciistctc» zu iguoriercu, abcr cs müssc dc» 5!o»s»»>ucrci»c» borbchallc»
blcibcu, gcciguetc Vcrsiiguiigc» zu treffen! Tcr Vcrbandstag crklärtc

fcrncr cine diirchgreifcndc Negeluug der Eullohiiiiiig »nd der Arbcits-

pcrhältnissc i» dcii 5to»s»mvcrci»c» vo» hohe», J»tcrcsse für die Ver¬
eine wie für dic Angcstcllten, Tcr Vcrbaiidsporstnnd soll Erhcbniigc»
übcr dic Lohn- »nd die sonstige» Verhältnisse dcs Slrbciisvcrirages
pflcge» >,»d z» gccignclcr Zeit, untcr Berücksichtigung dcr örtliche»
Verhältnisse, Vorschlägc erstatten übcr dic Einsührnng von Minimcil-

löhnc», Atax.inialnrbcitszeit, Ruhetage »sw, De» Vcrbnndsvcrcinen
wnrdc empfohlen, die Vcrsichcriingcn ihrcr Aiigcstclltc» nnd Bcdicuftctc»
gcgen Krankheit, Jiidalidität »sw, i» nnsrcichcndcm SNaßc durchzn-
führcn, Dic Ncsoliitio» cmpfahl fcrncr noch dic Errichinng von Schicds¬
gcrichtc» znr Schlichtung von Diffcrcnzcu zwischen Angcstclllen uud

Geuosscuschaftcn,
Dic Nesolntion enthält zivnr manches, dns in dcr gegebene»

Fass»,ig bcdcnklich crschciut, so z, B, die nur teilweise A»crke»»»»g

dcs Arbcilsiiachwcises dcr orga»isicrtc» Aiigcstclltc» u»d Bediciistete»,
während sieh die Konsnmvcrcinc völlig srcic Hnnd hnltc» wallen, nm

„niifähigcs" Pcrsonnl z»rückwcise» zil köluic», ES siiid aber in dcr

Ncsollilion dcn Konsnnivcreiiicn ivcitc Ausgabe,i gesteckt, die, wenn sic
erfüllt ivcrdcn, für bcidc Tcilc zum Vorlcil gcrcichcn ivcrdcn, Nlit

Viktor Adler können ivir hier erklären: „Hicr licgt cinc Pflicht für
cnch, dic ihr crfüllcn müßt in eurem eigene» Interesse,"

(D Znr Gestaltung der Versorgungstasseu des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvcreine. Nach dem Gesetze iiber dic

pripalc» Vcrsichcr»ngSni>tcr»ehi»>„>gcn unterliege n P rinnt-

u » t c r n c h »> c », iv e lchc d e » B etrieb v o» V c r s i ch c r n n g s-

g e s ch ä f t e n zum G c g c » st a » d c hnbcn (mil Ausiiahiiie dcr

Vcrsichcriliigcu ncgc,i «iirsverlnstc und Traiisportversichcrniig), dcr

staatlichc» Bcaufsichliguiig »nch Maßgabe der darin fcftgclcglc» Be¬

stim»,»»gc», l dcs Gcsctzcs lnutct in Absatz 2: „Als Vcr-

s i ch c r » » g s n » t c r n c h in » n g e » i m Sinne dieses Gesctzcs
sind sol ch c P c r s o » c» v crci » i g » » g c n n i ch l n n z n s c hcn,
dic ihr c n At i l g l i c d c rn ll n l e r st ü tz n n g g c iv ä h r c n, o h »c
i h » e » e inen N c ch t s n » s p r n ch darauf ei u z u r ä u m c n,"

Dicsc Bestiiilmuilgeil siiid piclfach mißpcrslaildeu wordc». Auf
dem Geiiosseiischaflstag z» Hamburg glaubte man, wen» cs wünschc»s-
ivcrt crschcinc, die gcplantc Versorgiliigskasse» der Zuständigkeit des

Gesetzes übcr die privnten Vcrsichcr»»gS»i,lcrllchiiin»gc» zn entrücke»,
dies durch dc» fornicllc» A»sschl»sz dcs g!echtsn»spr»chs der Acrsichcrlc»
tii» z» köiincii, Tcmgcgciiüber ist cs nngebrncht, n» dcr Hc>»d dcr

ciiischlägigc» A,atcrialic» z» crörtcr», wic wcit sich drr sachliche
Geltiliigsbcreich dcs Gcsctzcs »ach dcni Jnlcnlioncn dcs GcsctzgcbcrL
erstreckt, Der Bcricht dcr Neichslagskommissio» (NcichstogSdriicksachc
Nr, 244, Scssio» l90«/l90I) gibt dnrübcr ivic folgt A,»schloß:

„Koiiimissioi, »nd Negicriiiigsvcrirctcr ivnrc» über folgcildc
Piliiktc ciiiig:

1, Dic Anwcndniig dcs Gcsctzcs sctzi voraus, daß cs sich »in

dcn Bctricb vo» V erst ch c r nngsgc s ch äftc n Handel!,, d, h, >i»i

dcn Abschluß vv» NcchlSgcschäftcn, dnrch wclche dc» Versicherte» fiir
bcstimmtc Fälle ci» Ncchtsa,>spr»ch ans gcwissc Leistiingen gcgcn dci,

Vcrsichcrcr bcgründet ivird, Ansgeschlossc» ist nlso die Anweildiliig
dcs Gcsetzes oils solchc Vcrhällnissc, iii dciic» »nr frciivilligc Ilincr-

flütziliigc» odcr sonstige frciivilligc Lcistniigc» gcivährt ivcrdci,, o h » c

daß c i ii N c ch l S n » s p r » ch darauf bcstcht, tue,,»glcich dic

Ilntcrstütznng oder so»siigc Leistiiilg bci »ormalcm Vcrlans dcr Dinge
mit vollcm Grunde erivorlct ivcrdci, darf, N icht z n i» B egri f s

dcs Vcrsichcr n » g S g c j ch äftS gchört cS abcr, d a ß
dcr !)t c ch t S a » s p r n ch vor dc » ordc » tli ch c » G c r i ch t c n

gelt c » d g c >» ci ch t >v e r d e » k a » »
, daß er nlso klagbar sci,

Tcr Bcgriff dcs VcrsichcrungsgcschäftS wird dndilrch nichi nuSgc-
schlossc», daß in dcn Stnlntc» oder in den VcrlragSbcdi»g»nge»
bcstiiiimt ist, daß i», Falle cincS Streites übcr dic Pflicht z»r Leiitnua

dcr Klngcivcg anSgcschlosscn sciil und dcr streit durch eiue» Schieds¬
spruch culschicde» iverden sollc Erfordert ivird aber eine

Leistung dcs Vcrsichcriiiigs » c h ,» e r S
, sci cS i,i Foriii einer

einmalige» Zahlung odcr wiederkehreiidc» Beiträge»,
2, Soda»» setzt das Gcsctz voraus, cin Privntiliitcriiehme»,

welches dc» Bctricb vo» Vcrsichcr»»gsgcschäflen z»i» Gegenstand
hat, bci dem also dic Absicht auf dcii Abschluß vo» Versiehcrniigs-
geschäftc» gcrichtct ist, Ist dic Absicht dcs Unternehmens »icht daran?,
sondcrn zimächfl auf dc» Bctricb vo» Gcschäftc» andcrcr Art gerichtet,
»iit denen Vcrsichernngsvernbrcdnngcn »nr nebenher verbunden ivcrdc»,

so fallc» dicsc Ncbc»vcrabred»»gc» »icht unter das Gesctz
Nicht ausgcschosscn abcr wird dic Aiiivcndbarkcit dcs Gcsctzcs dadurch,
daß »cbc» dc» Vcrsichcriiiigsgcschäftc» noch nudcrc (davon

»»abhäiigigc) Gcschäftc bctricbc» wcrdc»,

3, Vornnsgcsctzt wird cndlich cinc U » tc r » c h m u n g mit ciiicm

aus dcn Abschluß vo» Vcrsichcriliigsgcschäftcn gcrichtctc» Bctricb, d, li,

cinc Gcschäftsgcbariiiig, wclchc dic sortdoiicrndc Erziclmig cincs gc¬

wissc» Komplexes bo» Veifichcriingsgcschäfte» bezwcckt J>»
übrigcn nbcr ist glcichgültig, i» ivclchcr gcsctzlichc» ll»ter»chin»iigssori»
dcr Betrieb stnttfiiidct nnd wclchcu Vcrsichcruugszweig cr ziim Gegen¬
stand hat

"

Dicfe Tcndcnz dcs Gcsctzcs und dic Art scincr A»wc»d>,»g gcgcn
dic Kra»kc»kassc dcs Biichhaiidlniigsgchülfcnvcrbandes, dic kürzlich dcm

Gcsctz uutcrstcllt ivnrdc, lnssc» cs als nusgcschlosscu crschciiic», daß sich
sür die Versorguiigsknsscu dcs Zcntrnlvcrbcmdes deutscher Ko»s»»,-
bereiue eine Form fi»de» lassc» ivird, i» der eö gelänge, sie der Ver¬

pflichtung zur Erfüllung dcr durch das Gcsctz gegebenen Vorschriftc»
zu entziehe».

Die Taktik der Klassenbewnszten
Gelznlfenschaft Belgiens.

Der Verband der Angestellten und Reifenden Belgiens (I^iMm
l^-rtmiriirl« <)<;« ,b!i>,i,l«^c!« ot VnvoMnrs <lo Lvl^iljno) ist ans der

Basis aller belgischen gewerkschaftliche» Arbeilcrvcrbäilde, Fcderaticmcn
gcnannt, nilfgcbniit, Dic Mcrkinnlc cincr Fcdcrnlion sind: I, Tcr

gcmcinschaftlichc Sckrctär odcr das gcinciiischnfllichc Agitniions- odcr

Arbcitskomitcc, 2, Dcr gcmcinschaftlichc Kongrcsz, 3, Dic vollkommciic

Antononiic dcr dcn Vcrbnnd bildcndcn Griippc», Dcr Vcrbnitd dcr
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Angcstclltcu »nd Nciscndcn, dcin hcute fnst nllc orgcinisicrtcii Gchiilfcn
Belgiens angehören (cr znhlt zirkn 13 000 Acilglieder) ivird gebildel
bon vcrschicdcncn Vcrcincn nnd Gcwcrkschnftcn vvn Angcstclltcn
nnd Nciscndcn, dic dcn vcrschicdcnstcn Pnrtcicn nugchörcn, odcr dicscn
glcichgültig gcgcnübcrstchc»: nnch städtische nnd Bnrconongcstclltc sind
dnrnntcr vcrtrctcn, Dcr Vcrband, dcr nls solchcr ncnlrai ist, könnte
somit als Vorbild für dcn „grofzcn deutschen Hn»dlu»gögchülfe»pcrba»d
dcr Znt'nnft" hingcstcllt tvcrdcn, Tic Znncignng zn dicscm großcn
idcnlcn Vcrbnndc wird allerdings cinen starken Sloß crlcidcn, ivcnn
wir nns dic Tätigkeit dcs bclgischcn Vcrbandcs, dcr nnf brcitcstcr
Grnndlngc bcrnht, bctrachtcn,

Ter bclgischc Vcrbnnd bczwcckt zunächst cinc wirksame, planmäßige
Propaganda zur Bcnrbcitnng der öffcnllichcn Accinnng nnd der gesetz¬
gebende» Körperschaften zn Gunsten sozialer Reformen für die Handln,,gs-
gchülfcnschaft. Den Zweck, wirksame Propaganda, glaubt dcr Vcrband
dadurch zu crfülleu, dnß alljährlich nnf dcm Kongreß die Vertreter dcr
vcrschicdcuen Vcrciuc zusammcnkonitncn uud uutcr dcni Eindruck schöncr
uud vicllcicht auch gut nnsgcarbcilctcr Ncfcrate Ncsolutioncu anuchmcn,
dcucu schr oft jede praktische Untcrlngc fchlt, fcrncr Petitionen, nu die
gcfctzgcbcndcu 5körpcrschaftcn beschließen nud schließlich das Agitcitions-
komitce mit dcr Propngandaarbeit bis znm nächsten Kongreß betrauen,
Dauu gchcn dic Vertreter »ach Hause, »ni, mit ivcnig Ansnahmen,
innerhalb ihrer Gruppen absolut nichts zn tnn, sondcrn ihrc Tätigkeit
nnr nnf die Untcrstütznngskassen, anf Bnsis derer dic mcisten Vereine
nnsschlicßlich aufgcbant sind, zn bcschränkcn,

Jn dcm Vcrband nrbeitcn im wcscntlichcn uur dic klnsscubcwußtcu
Gchülscu, Der Präsident und dcr Sekretär dcs Vcrbandcs sind zivci
sozialistischc Gemcinderäte, Die Nefcreutcn rckruliercu sich meist aus
dem sozialistischen Gruppen, So ist cs zn versichern, daß dic Beschlüsse
nnf den Kongressen immerhin als fortschrittlich bczcichnct ivcrdcn können,
sic ivürdcn ganz nndcrs nnsschcn, wcnn cineS Tngcs dic klassc»-
bcwnßtcn Gchülfcn dcm Verbände ihrc Mitarbeit entzögen, dnbci
vornnsgcsctzt, dnß dcr Verband dann übcrhanpt uoch lcbcnssähig ist.

Wie schr auch dic Arbcit dcr kiasscnbcwnßtcn Gchülfcn inncrhnlb
dcs Vcrbandcs anerkannt ivcrdcn muß, so mnß uns doch dcrc» Toklik
cutschicdcu bcfrcmdcu. Anstatt dcn Nutcrstützungsvcrcincn dcu Äricg
zu erklären, ihrc Untätigkeit nnd Unfähigkeil zn beweisen, niiftait dic
klnsscnbeivnßtc» Kräfte nntcr dcr Gchülfcnschaft dcs Landcs zn sammeln,
stcllcn sic ihrc Intelligenz, ihr Wissc» niid Könncn in den Dicnst cincs
Vcrbandcs, dcr nie seinen Fordcrnngcn durch cruftc, rnckhciltlosc Arbeit
Nachdruck verleihen ivird, der nie zum Gebrauch dcr geivcrkschnftlichcn
Kampsiuittcl zu bcwcgcu sciu ivird, dcr sich „ie ans das Gcbict dcs
Klnsscukampscs bcgcbc» wird, ivclchcr iu Bclgicu ebcuso »ölig ift, als
i» alle» andere» Staaten. Nnr dic Verwirtlichnng dcr Ncsolniioiicn
dcr inlcrncilionnlcn Handlnngsgchülfcnkoiifcrcnz in Amstcrdaiii scitcns
der belgischen klassenbcwnßtcn Gchülfcnschaft konntc i» Belgien eine
Handliiiigsgchülfciibciucgiiiig schaffen, mit dcr bnld zn rechnen sci»
Ivürdc: ci»c Bcwcguug, die im stände wäre, die Gehülfeuschaft aus

ihrcr Gleichgültigkeit zu reiße».
Die glcichc Taktik ivie dem bclgischcn Vcrband gcgcnübcr, schlage'»

dic klasscnbcwnßtcn Gchülfcu auch gcgcuübcr dcr iiitcriiaiionalcii
Fedcratio» dcr Aiigcstclltcn, Sitz Gcnt, ciii, von dcr dic i»tcr»atioiiale
Kotiferciiz in Ainstcrdam mit Nccht erklärt hat, dnß sic als geeignete
internationalc Jiitercsseiiverlrctimg fiir die klasseubcwußtc Gchülsciischaft
»icht bclrachtet ivcroen kann,

Dic bclgischcn klasscubcwußtcu .Kollegen fürchten, daß cinc klassen¬
bewußte Organisation vo» Gchülfcn in der Minderheit bleiben ivürdc.
Mög sein, aber ivir in Dcntschlnnd wisscn nus praktischcr Erfahr»,ig,
daß cs »ichl cinzig nnd allein nnf dic Zahl ankommt, sondcrn dancbcn
ans dic .Kraft, dic cincr Orgcinisaiion iiincwohnt, Unscr Eciitralvcrband,
dessen Mitglicdcrznhl vcrhältnismäßig gering ist, hat sich bereits mil
Erfolg nn dic schivicrigstcn gewcrkschaftlichcn A»fgcibc» hcrangcivagt:
cr hnt dcn Ausbau dcr Sozialrcforin im Hnndclsgcivcrbc tatkräftig
gefördert uud durch sciu Vorgcheu dic anderem kaufmännischen Vereine
gezwungen, sich ebenfalls mit sozinle» Frage» z» bcschästigc». Tcr
Hniiptcrfolg des dciitschc» Eciitralverbmides beruht aber darin, daß
er trotz scincr vcrhäliiüsmäßig gcringcn Bütglicderznhl bereits Iv Lob»-
bciuegnngc» nnd Streiks, teilweise mit Erfolg durchgeführt und damit
bewiese» hat, daß nnch ii» Hnndelsgcwerbe ein orgnnisierter Lohiikampf
möglich ist.

Dcr nm 18. Scptcmbcr d, I. it, Brüsscl staltgcfnndcne jährliche
Kongreß dcs Vcrbnndcs dcr Angcstcllten »iid Nciscndcn Belgiens
beschloß dic Abscudung vou Pctitioucu nu dic gcsctzgcbciide» «örper-
schnfteu, dic Pcrlaiigcu: ciuc uiinntcrbrochcnc Sonutagsruhc pon
36 Stnndcn, dic Vertretung dcr Angcstcllten in dcn höheren Arbcits-
kanimern, dic Ermäßignng dcs Gcpäcktarifcs nud dic Vercinfnchimg
dcr Anfgnbcformaliläten für, dic Rcifendcn, die Ansdebnnng dcr
Gcivcrbcgerichte anf dic Hnndclsangcstellten nntcr Gcivährnng des
Stimmrechlcs au dic iveiblichcu Augestellteu, LctztcrcS gnb Anlaß
zu einer lebhafte» Debatte, i» dcr dnrchnns rückschrittlich,,' Aiisichtc»,
scitens ciuigcr Dclcgiertcu porgetrogeu ivurde», Angcuomiiic» ivnrdc
fcrncr dcr Antrag cincr Grnppc, inncrhalb dcs Vcrba,,dcs cinc fpcziclle
Kasse znr Agitation für dic Sonntngsrnhe zn griinde»,

Äl. I.., Brüssel,

Gewerkschaftliches.
Tcr Fünfte Teutsche Gcwerkschaftskongres! ivird, wie das

„Korrcjpondcnzblntt" dcr Gcncrnlkommission mittcilt, »ach cincin Bc-
schlnssc dcs Gcivcrkschailsansschnsscs in dcr Wochc vo,» 22, Mni 1905
in Köln n, Nh. nbgchaltcn tvcrdcn.

Tie deutschen Gewerkschaften habcn im Jnhrc 1903 cinc»
Zuwachs vo» 151492 Mitglicdcr» zi, bcrzcichncn, so daß sich dic Gc-
samtmitglicdcrzahl anf 887 «98 bclicf, Dicse Zahl ist die T»rchsch»iltS-
ziffcr; n», Schluß deS Jnhrcs 1903 zählte die Gcncrolkommissio»
bereits übcr 950 000 Mitglieder, Tie dcr Geiicralkommissioi, n»gc-
schlosscuc» 03 Ecntralvcrbändc hnbc» ihrc» Knisenbesland ans r»»d
13 Biillioiic» INnrk, das ist gcgcn dns Vorjahr cin Pl»S von
2,^ Büllioiic» B!ark, crhöhl. Tic 03 Verbände hatte» eine Eiimnhme
vo» 10,^ Millioncn Mark, dc»c» 13,7 Millioiic» Mark Ausgabcn
gcgeiiiiberstaiiden, Ter dritte Teil dcr Ansgnbcn, 4 529 072 Vtarl,
entfiel auf Streiks; diescr Bctrng übcrstcigt dic bishcrigc Hochüculs-
gabc sür Streiks im Jahre 1890, 3,'42950 Mark, 'um cin Be¬
deutendes. Tast trotzdcm die Gcwcrkschaftc» finanziell kräfiigcr da-
stchcu nls je zuvor, ist ci» Zcichc» ihrcr Krnft, Die Anflöge der
Vcrbandsorgciiie stieg vo» 810 420 in, Jahre 1902 n»f 1 044 050,
Tic Unierstüniingscinrichtmigeii siud vou cincm Tcil dcr Vcrbändc
wcitcr nnsgcbanl rcip, ncu ciugcrichlct ivordcii,

Erfrculich ist fcruer das Auwachfcu dcr ivciblichcu Vciiglicdcr,
dcrc» Zahl sich vo» 28 218 im Iahrc 1902 auf 40 ««0, also »,»
12 418 im Jnhrc 1903, vcrmchrle.

Im Iahrc 1903 habc» zwei Vcrbäiide mehr nls 100 000 Mit¬
glicdcr gezählt, dic Melallnrbcitcr mit 100 135 »nd dic Mnnrcr
mit 101 155,

Nach dcn Ansstcllniigc» dcr Gcncrnlkommission dcr Gcwcrkschaslcn
sind in Tcntschlcind insgesamt organisiert in

Zentralvcrbiinden 887698 Mitglieder
Lokalen Vercincn 17577

Hirsch-Tnnckcrschcn Gewerkvercincn II0215
Christliche» Gcivcrkschaftcn 91440
Uiiabhäiigigc» christlichcn Gcivcrkschaftcn , , , , I0I177

Iliiabhäiigigcn Vereinen 68724

Zusammen,,, 1276831 Mitglieder
Tic Bedeutung dcr Zentralverbändc kn»» man schon ans dci»

Anteil dcrsclbcn an dcr Fiiiniizgcbarniig crschc»: vo» 18,7 Million»»
Mark Gcsni»tci»»ahmc aller dcr nnfgczähltcn Orgnnisationcn ciitfnlleii
anf die Zciilralvcrbäiidc allcin 16,5 Millionci'. A!ork,

Tic österreichischen Getverkschaftcn im Jahre 190>ä.
Tic östcrrcichischc Gcwerkschaftskommission veröffentlichte vor kurzem
deu Bcrichl über die Leistungen der österreichischen Gcwcrkschnften im
pcrgaiigciieu Iahrc, Danach ist dic Zahl der Zcntralpcreine im Jnhrc
1903 voll 47 auf 5l gcstiegcu. wührcud dic Loknlvcreiuc vou 241 nnf
192 gcsuukcu sind, Tic Znhl dcr dcn Zcntralvcrcincn aiigeschlossencii
-IrtSgruppcu stieg von 1397 auf 1623, Tic Gesnmtmiigliedcrzahl dcr
Gewerkschaften ulid Arbcilcrbilduugsvcrciuc bclrug ilu Iahrc l903
l77 592, ivas gcgcil daS Vorjahr ciuc Zunnhmc von 19 487 Mitgliederu
bedeutet. In Wien gchörc» dc» Gewerkschaftern 44 504 männliche' und
3649 wciblichc Miiglicdcr an: cs sind das 31,13 vZt, der Gesamt-
mitglicdcrznhl in Oesterreich, Die Einnahmen der Gcwcrkschaftc» bc-
licicn sich im Inhre 1903 anf Kr, 2 942 855, die Ausgabcn bctrngcn
,<!r, 2 647 066, Uiilcr de» Ausgabe» bcfiude» sich für Arbcilsloscu-
uulerstüvuug Kr. 474 938, sür Kranken-, Jnvnlidiläts-, Witivcn- nnd
Wniseiiiiulersliltzung Kr. 575 636. Der Vermögensstand dcr gcsaiiilcli
Orgauijatioucu, der Ende 1902 Kr. 3 411 582 betrug, ist im Berichts¬
jahre auf iir, 3 838 150 gestiegen.

Internationale Gewerkschaftskongresse ivurdcu im August
abgehalten von den Holzarbcitcrn, Metallarbcitcr», Trniisporkarbciicr»
nnd dcn Tabakarbcitcrn iii Aniftcrdam; vo» dcii Bcrgorbcitcr» i»
Paris, Tic Holzarbcilcr bcschlosscn dic Errichliliig ciiics i»tcrnatio»nlc»
Sekretariats mit dem Sitze in Stuttgart: dic ?A'ctaIlarbcilcr bcschlosscn
dic Vcrlcguug ihrcs iiltcriiatioualcu Sekretariats »ach Stuttgart. Ter
Sitz dcr Biiiidcslciliiiig der Transporiarbeiter ivnrde vo» England
nach Tciltschlaiid vcrlegt, Dic dcnlsche» Gewerkschaften verewige» so
»ach nnd »nch dic Fade» dcr i»kcr»alioi>ale» GcwcrkschaftSbewcgiliig
gnnz i» ihrcu Häiidc», tatsächlich warc» dic dculschc» Gcwcrkschaftc»
bishcr schon immcr dic Anrcgcr nnd Fördcrer iiitcriinlionalcr Bczichmig,

Briefkasten.
M., O'öln. Dcr Bericht von der „letzlen" Versamnilmig konnte

»icht abgcdriickt ivcrdcii mangels Angabc, iv c> n » dicsclbc nbgchnltcn
wurdc, Dnß dic Firma Gebr. Blnhm, E ölu - N ippc s

,
cincr

iüiigcrcn Kontoristin, dic pcrfckt stci,ogrnphicrt und mit sämtlichcn
Koiitornrbcitc» vcrtrnnt ist, .51. 40 bis 50 Ansongsgchnlt bietet, ist
lcidcr nichts, ivns sich nicht alltäglich crcig»et. Immerhin scheint dic
Firma das Erbärmliche des AiigebotS emps»»de» zn haben, dn sie sich
sonst ivohl nicht hinter eincr Elüffrc vcrstcckl hättc.

9t., Berlin. Ihrcm Wnnschc können wir leider »icht cntsprcchcn,
Ivcil dnrch dic Vcrhandlnng die Unwahrheit dcs Gerüchts fcstgcstcllt
ist. Tn kön»c» wir cs doch nicht n»fs ucuc kolporticrcii.
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EelltrMrblMd der Hllildlililgsgehülscil und Eeljjilfittttcn Vclltschlllilds. Ätz Hmburg.
Dcr Verband ist dic ciuzigc Gchülfcuorgauisatioii iu Dcutschland, dic allcn Augcstclltcu ohuc lliitcrschicd offcn stcht,
Dcr Vcrband bczwcckt dic cillscitigc Fördcrnng dcr ivirtschciftlichcu Jutcrcsscu sciucr Mitglicdcr, Parteipolitische Bcstrcbnngcn

sind ansgcschlosscn. Der Verband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatiger Mitgliedschaft Stellenloscmmtcrstiitzmig
ans die Dauer von acht Wochen, nach dreimonatiger Mitgliedschaft freien Rechtsschutz in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬

nachweis. Das am 1. und 13. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „H an d l u u g s g e h ü l f e u - B l a tt" wird
allen Mitgliedern unentgeltlich frei ins Hans geliefert.

Tic uutcugcuauutcu BcrtrnncnSpcrsoncu gcbcn jcdcrzcit bcrcitwilligst Ansknnft iibcr Vcrbandsangclcgcnhcitcn nnd bcrabfolgcn nnf
Wnnsch Stntntcuauszügc, Formularc zu Bcitrittscrkläruugcn, sowic Probcnummcrn dicscs Blattes. Kollcgcn uud Kolleginnen an anderen Plätzen
wollcn sich gcsölligst bctrcffs Beitritts dirckt nn die untcrzcichnetc Gcschäftsstcllc wcndcn,

Vcr Vorstand des Crntrallicrbandrs dcr Handlllllgsgrhnlftn nnd Grliiilsinnen Vcntschlandö. Sih Hamburg.
Max Iosephsohn, Hnmbnrg 6. Mnrktstr, l30.

Grt Äruolliniichtigte
resp, Nertronenspe, sonen

AngSbnrg ! Karl Stcysknl, Flnrstr, 37,

Bcrlin i Vcrbnndsburcau: Otto Urbnn,
Neue Fricorichstr, 2«. I.

Brannschweig ! O. Ahlborn, Oclschlägcr» 35, II.

Bremcrhaven ! W. Herksen, Am Hafen 43.

Breslau Max Jaknbowicz,
Friedrichstr, 63, Part.

Eharlottcnburg, , G. Grewling, Cniicrstraszc 15.

Chcmnitz '. R. Wendler, Amalicustr. 37, III,

Crimmitschau N. Tausch, Hcrrcugnssc II,

Dessau Minna Storz, Brcitcstr, 19,1,
Dortmund Karl Erdmann jr.,

Müustcrstr, 49,',,

Dresden
^
R. Eichlcr, Nnnszlitz, Lnngcftr. 8,

Nerb«»dsloK«l

„Wittclsbachcr Hof", Jesuitcugassc,
„
A r miuhallc u ",
Kommnndnntcnstrnßc 20,

Gcwcrkschnftshcins, Wcrdcr.

Cafc-Ncstanrnnt, Cnrlstr, 37.

VolkshnuS, Nosiucnstr. 3.

Kkersainnilnng oder gesellige Ins„n»ne»K«»ft

Volkshaus, Nitzcubcrgstr, 2, I,

Voltöhaus, Honibüchcl ltt.

Drcsdcn-Löbtnn A. S » r b c, Poststr. 15.

Elberfeld Franz Rotter, Fricdrichftr. 37,

Essen Rndolf Bühlcr, Kirchstr. 2«.

Forst Paul Plottkc, Fraiikf,irtcrstr.1I.
Frankfurt a. M Max Cohcn,

Groszc Gollnsstr. 1«,

Fnrth H. B. Stockert,
Schivnbachcrstr, 80,

Gleiwitz N. Swicuty, Kaltbcidftr. 4, I.

Grciz Friedrich Bergncr, Turucrstr. 3.

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

Hambnrg-Altona Lco Kohn, H n m b nrg,
Gr Bnrstcih 56, III,

Harburg a. d. E. Mary Friebcck, Schüttür, 7,

Kattowitz ! Mnx Wartski, Knllnrwcq 3,

Kiel Otto Jannscu, Harmstr. 32.

Köln August Schulte, Komödienstr, 51,

Lcipzig I, Bcbollm. Hans Schäfer,
Marschnerstr. 7, IV.

2. Bcpollm. n. Kaff. Karl KSHler,
Kl.-Zschochcr, Nndolfstr. 24.

Limbach i. S Paula Landgraf, Fcldstr 1.

Magdeburg August Müller, M,-Nc ust ndt,
Lüucburgcrstr. 13.

Manuheim Friedrich Barts, ^l. 5 3. III.

Menselwitz Max Bauer, Fasaiicustraszc 6.

München Herm. Maas, Glockcubcich 25, II, > „Goldene Krone",
Siiirnberg A. Bühler, .«irchhosstr. 17, II. ! —

Posen ! H. Kocrsckike, St. Martinstr, 55, Ncst. Sommer, Hcdwigslr. 16

Potschappel Max Pomfel, Albcrlstr, II, —

Natibor j H. Adler, Polko-Platz 6,1,
Stettin Georg Saenger, Locwcstr, 7, I

Ttrastbnrg i. Els.. Moritz Straster,
Kroncnbnrgcrring 16,

Stuttgart ! Paul Lange, Kalwcrstr, 18,

Wilhelmshav.-Bant Eugenie Bergcr, Baut,
! Ncuc WilhclwShabcucrstr. 9, II

Zwickau Max Rcinhold, Schcdcwitz,
! Schnlstrnße 25.

An die Bevollmächtigten und Ncvisorcn!
Die Abrechnnugsformulare fiir das III. O.uartal nebst

Kontrollbogcn sind an die Bcpollniächligtcn bcrschickt, Fnlls cin Ort
sic nicht crhnlten haben sollte, biltcii ivir, sofort bci nns zu
reklamieren, Tie Abrcchnnng ist foforl nach Schlnsz des
Ounrtc> ls aufziistcllcn und n c b st Knsscnscildo nn dcu Uutcr-

zcichncicn abznschickcn,

H n in bürg 6, dcu 26. Scptcmbcr 1904,

Mnrktstr, 13«,
«> >

Der Vorstnnd.
Mar Iosephsohn, Vorsitzender.

Gcwcrkschnftshcms,
nm Schwimmbad 3.

Ncftciurcmt Wintcr, Maricnstraszc.

„Hotcl Victoria".

„Weißes Rost ", Geiststrnßc S.

„ Holstcini sch cs H n » s ",
Kohlhöfcn 16 er,

„Hotcl Victoria",

„Zum Gutcubcrg", Fnulstr. 44.

„Glücknushcillc", Laurcnzplntz 4.

„ CoburgcrHof",
Windmühlcnstrciszc 10.

„Bnrghallc", Tischlcrkrugstr. 28.

„Zwölf Apostcl" v. 4. II, II.

cucfcldcrstr, 5,

Ncst. „Zum Grcif", Clisabclhstr. 63,

„Znill Dvm", Ncibciscngassc, ,

Ncstnnrant „Pcrkcr", Lindcnstr, 14,

Ncst, Köhlcr, Bank,
Ncuc Wilhclmshnpeuerstr. 9.

Icdcn zwcitcn Mittwoch in, Monnt,

Icdcn Donncrstng Abcnd.

Jcdcn crstcn Dicnstag im Monnt,

Jcdcn crstcn n, drittcu Mittwoch ini Monat.

Jcdcn zivcitcn Donncrstng im Monat.

Icdcn crstcn Mittwoch im Monat, Abcnds
9 Uhr: Bcrsaininluug,

Jcdcn Mittwoch nnch dcm 1, im Monnt,

Jcdcn crstcn und drittcu Donncrstng im Monat,

Jcdcu crstcn und drittcu Dicnstng im Monat,

Jcdcn Mittwoch »ach dcm 1. n, 15. in, Monat,

Jcdcn zwcitcn Dienstag im Mouat, Abds, 911,

Jcdcu crstcu Touucrslcig im Monat, Abends
9 Uhr: Vcrscnttinlnng,

Jcdcn Mittwoch nach dcm I, n, 15. im Monnt,

Icdcn zivcitcn Dienstag im Monat,

Icdcn crstcn Montag im Monnt.

Icdcn crstcn Dicnstng im Monat,

Icdcn Mittwoch nach dcm 1, u, 15, im Monat.

Icdcn Sonnabcnd Abcnd.

Icdcn Frcitag nach dcm 1, u. 15. im Monat,

Jeden crstcn nnd dritte» Mittwoch im Mcmcit,

Jeden Don»crstag»c>ch dcm 1, n, 15. im Monnt.

Icdcn crste» Mittwoch im Monnt.

Jeden lctztcn Mittwoch iin Monnt.

Vrgan dcs Zentralucrbandcs und dcr GrosjcinKaufs-Gescllschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Kousumgeiiossenschaftliche Nundschan" erscheint wöchent¬
lich 24—28 Scitcn stark und ift das fiihrende Fachblatt der deutschen
Konsumgenossenschaftsbewegung.

VcrlagsanIIail des Zcnlralvcrtmnde« deutscher Konsumvereine
in», Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröniugcrstr, 24/25, Asia-Hcms.

Für dic Ncdaktion pcrautwortlich: Philipp Pfciffcnbcrgcr, Verleger: Max Joscphsohn, Druck: Hamburger Buchdrucker« und Vcrlcigsaustalt
Auer <d Co., sämtlich in Hamburg.

47^2^402260793


