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Der neue Mittelstand.
Es gcht zu Ende mit dem alten Mittelstand, hört man die

bürgerlichen Parteien klagen. Jn demselben Atemzuge fordern
dann diese Parteien staatliche Hülfe zur Rettung, zur Erhaltung
dcs Mittelstandes. Was eigentlich alles unter den Begriff

„Mittelstand" fällt, darüber sind sich die Mittelstandsretter selbst

noch nicht klar geworden. Ob eine bestimmte Höhe des Ein¬

kommens, ob der Beruf oder die Bildung, die Stellung oder die

Lebensanschauung das Merkmal für die Zugehörigkit zum Mittel¬

stande bildet, darüber gehen die Meinungen der Mittelstandsretter
weit auseinander. Während die einen ein bestimmtes Einkommen

für die Grenze zwischen Proletariat und Mittelstand angeben,
betrachten die anderen den Besitz eines eigenen Geschäftes als

das Unterscheidungsmerkmal.

Will man ein bestimmtes Einkommen der Zuge¬

hörigkeit zum Mittelstand zu gründe legen — verschiedene National¬

ökonomen haben eine solche Gliederung versucht —, so ergibt sich
ohne weiteres die bare Unmöglichkeit, zu entscheiden, bei welcher
Höhe dcs Einkommens der Mittelstand beginnt. Was für den

einen als ein verhältnißmäßig gutes Einkommen gilt, ist für den

anderen kaum hinreichend, seine nötigsten Bedürfnisse zu be¬

friedigen. Die Zahlen dcr Einkommensteuerstatistik find deshalb
zur Beurteilung der Frage, ob der alte Mittelstand verschwindet,
nicht zu verwenden. Nein äußerlich genommen sind ja die niederen

und mittleren Einkommen in den letzten Jahrzehnten gestiegen,
aber in dem gleichen Verhältnis sind auch alle Lebensbedürfnisse
teurer geworden, so dnß dadurch die Steigerung dcr mittleren

Einkommen ausgeglichen wird. Wäre die Höhe dcs Einkommens

das Merkmal für die Zugehörigkeit zum Mittelstand, so hätte
der Mittelstand zunehmen müssen. Die in den letzten Jahren
geradezu unlautere MittelstmidSrettung wäre dann auch völlig dc-

vlaziert, überflüssig. Wcnn also die bürgerlichen Parteien trotz¬
dem über den Untergang dcs alten Mittelstandes klagen, so kann

in diesem Sinne nur die Abnahme der Kleinbetriebe gemeint
sein. Recht klar über die Dcfinierung dcs Begriffs „Mittel¬

stand" sind sich also die Mittelstandsrctter sclbst noch nicht ge¬
worden. Da darf es natürlich auch nicht verwundern, wenn die

geforderten Mittel zum Schutze, zur Erhaltung des alten Mittel¬

standes sehr auscinnndergchcn uud zum Tcil sich selbst wider¬

sprechen.

Gegenüber dcr Verdrängung der Kleinbetriebe in der In¬
dustrie wagen selbst die verbohrtesten Mittelstandsretter nicht auf¬
zutreten. Man beschränkt sich lediglich darauf, die noch bestehen¬
den Kleinbetriebe durch Anlegung von eisernen Zunftzwangsjackcn
„lebensfähiger" machen zu wollen. Die Großbetriebe, als die

Vernichter der Kleinen, erdrosseln zu wollen durch ungerechte Be¬

steuerung, das wagen die Mittelstandsretter nur für die Groß¬

betriebe im Detailhandel zu fordern, für den Großhandel odcr gnr

fiir die Industrie eine solche Forderung aufstellen zu wollen —

wäre cin Zeugnis für die Reife nach guuunigevolstertcn Räume».

Für den Detailhandel aber wird eine solche Forderung allen

Ernstes an die Gesetzgebung gestellt. Daneben sehen wir noch cine

ganze Reihe anderer Wünsche aufmarschieren, deren spaßigster

Wohl das Verlangen nach dem Befähigungsnachweis ist, dcr so

ziemlich überall schon, wo. er besteht, glänzend Fiasko gemacht hat.
So hartnäckig einzelne Mittelstandsretter auf diesem blinden

Schimmel umherrciten, so energisch wehren sich die Handwerker

selbst gegen diesen unnützen, hinderlichen Ballast. Diese Forde¬

rung haben die Mittelstandsretter nnr für das Handwerk erhoben,

nicht für den Detailhandel, Wohl wissend, daß der Einführung
eines Befähigungsnachweises für den Detailhandel ein noch

größerer Widerstand entgegengesetzt würde — von den Krämern,

den Mindcrkaufleuten, selbst am meisten, da diese zum großen
Teil als ehemalige Handwerker in den Detailhandel übergeströmt

sind. Die Ueberfüllung des Detailhandels von dieser Seite mit

„ungelernten" Existenzen ist eine Folge dcs Niedergangs der

Kleinbetriebe in der Industrie und eine Ursache weiteren Nieder¬

gangs der Kleinbetriebe im Detailhandel. An dicse Ursache haben

sich aber die Mittclstandsretter noch nicht herangewagt und werden

cs auch nicht tun — aus Furcht, sich die Finger gehörig zu ver¬

brennen. Die Forderungen der mittelstaudsretterifchen Parteien

widersprechen sich also, sie sind ein Konglomerat von unklaren

Ideen einer niedergehenden Klasse.

Eine andere Frage wäre die, ob die Erhaltung dcs alten

Mittelstandes eine volkswirtschaftlich nützliche Sache fei. Pro¬

fessor Sombart erklärte in einem Vortrage im Verein für Sozial¬

politik in Breslau:

„Endlich müsse er dcm Schlagwort, der Mittelstand müsse

erhalten werden, entgegentreten. Man möge es unsittlich
nennen, cr müsse es aussprechcn, cs sei unsinnig, cine

Klasse, dic dem Untergang geweiht sei, künst¬

lich e r h a l t e n z u w o l l e n. In früherer Zeit verstand man

unter Mittelstand die Bourgeoisie, eine aufsteigende Klasse.
Einc absteigende Klasse,künstlich erhalten zu

wollen, heißt die K u I t u r e n t w i ck l u u g auf¬
halte n."

Die Mittelstandsretler sind natürlich anderer Anschauung.
Für sie ist der Besitz eines eigenen, wenn auch sehr kleinen Ge¬

schäftes mehr wert, als volkswirtschaftlicher Fortschritt, wertvoller

als die allgemeine Kulturcntwicklung. Aber auch hier beobachten
wir wieder zivei Fronten der Mittclstaudsrettcr: die Ueberlegcu-
heit dcs Großbetriebes über dcn Kleinbetrieb wird von ihnen an¬

erkannt für die Industrie uud den Großhandel, aber verneint fiir
dcn Kleinhandel. Also auch hier ein innerer Widerspruch.

Es gcht zu Ende mit dem alten Mittelstande, dic Zahlen dcr

Bcrufsstatistikcn reden eine eindringliche Sprache. Die Klein¬

betriebe müsscn immer mehr zurückgehen, auch im Haudelsgewerbe.
Die Ucberlcgenheit der Großbetriebe wird durch technische Ver¬

besserungen noch mehr gesteigert und damit ein weiteres Zurück¬
drängen des alten Mittelstandes hervorgerufen werdcn. Was
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dann, wcnn dcr Zeitpunkt — Fehlen des alten Mittelstandes —

eingetreten sein wird? Ein Staatswesen ohne Mittelstand mutz

nach Meinung dcr Mitielstandsretter zusammenbrechen, denn erst

die Mittelschicht zwischen Proletariat und Besitzenden soll das

Stantswefen aufrecht erhalten können. Obwohl diese Schluß¬

folgerung nicht richtig ist, die Mittclstandsparteicn machen sie zur

Grundlage ihrcr Aktionen. Da der alte Mittelstand verschwindet,

der Staat aber immer noch besteht, so muß doch etwa.? an Stelle

dcs alten Mittelstandes getreten sein — der neue Mittelstand soll

die Stelle dcs alten eingenommen haben.

Zum neuen Mittelstand werden alle — um einen Sammel¬

namen zu gebrauchen — Privatangestellten (Techniker, Werk¬

meister, Vorarbeiter, Handlungsgehülfen), Staats- und Gemeinde-

bcamtc, nach Hugo Böttcher auch alle höher gelohnten Arbeiter

gczählt. Dieser neue Mittelstand ist in rascher Zunahme begriffen.

Im Haudelsgewerbe eine kolossale Steigerung der Zahl der be¬

schäftigten Angestellten—demUcbergang vomAgrar- zumJndustric-

staat entsprechend werden diese Zahlen noch wachsen. Die Großbe¬

triebe in dcr Industrie haben die Verwendung technischer Angestellten

erst ermöglicht, jede weitere Konzentration der Betriebe wird aber

die Nachfrage nach diesen Kräften, wie nach Werkmeistern, Vor¬

arbeitern usw., vermindern. Die Aufgaben dcs Staates erweitern

sich zusehends, das Heer seiner Beamten schwillt immer mehr an.

Aber dieser neue Mittelstand kann mit deni alten nicht verglichen

wcrden. Er hat ganz andere Interessen als der alte Mittelstand.

Betrachten wir uns doch die Frage des Einkommens

des neuen Mittelstandes. Die Mehrzahl der Privatangestellten

steht auf einem keineswegs höheren Lohnniveau als die industrielle

Arbeiterschaft, die Staats- und Gemeindebeanrten zu einem ziem¬

lichen Teile ebenfalls nicht; man denke nur an die geradezu er¬

bärmliche Entlohnung der unteren Post- und Eisenbahnbedien-

ftcten. Alle diese Angestellten gehören aber schon nach Lage ihrer

Stellung zur Arbeiterklasse, ihre wirtschafliche Abhängigkeit ist

meist noch größer als die der industriellen Arbeiter; ihrem Ein¬

kommen nach gehören diese Erwcrbsgruppen aber erst recht zur

Arbeiterklasse — die Mehrzahl der dem neuen Mittelstand zu¬

gezählten Erwerbstätigen sind gleich den industriellen Arbeitern

Lohnempfänger, denen es nur darauf ankommen darf, daß ihre

Lebenshaltung nicht verschlechtert wird.

Für den alten Mittelstand aber handelt es sich darum, ihm

feine Selbständigkeit zu erhalten — wenn auch auf Kosten der

Kulturcntwicklung —, während der „neue Mittelstand" erst durch

die Kulturentwicklung entstehen konnte. Der alte Mittelstand will

aber diese Entwicklung aufhalten, der „neue Mittelstand" kann

aber nur bei freicster Entfaltung dieser Entwicklung gedeihen.

Die Interessen des neuen Mittelstandes sind also ganz entgegen¬

gesetzt den Interessen des alten Mittelstandes. Deswegen kann

der neue Mittelstand mit dem alten gar nicht verglichen werden.

Der „neue Mittelstand" gehört zum größten Teil heute schon zum

Proletariat; die weitere Entwicklung wird das übrige noch be¬

sorgen. Scheidet den „neuen Mittelstand" also nicht ein höheres

Einkommen von den Lohnarbeitern, so steht er auf gleicher Stufe

mit ihm, so hat er die gleichen Interessen wie das Proletariat,

Die Konstruierung dieser Erwerbsschichten als „neuer Mittelstand"

ist also eine ganz künstliche. Nicht ein „neuer Mittelstand" ist

es, der durch dic Entwicklung geschaffen, sondern eine rein prole¬

tarische Schicht. Das tritt zwar nicht so greifbar zu Tage, wie

bci den industriellen Arbeitern, ist aber deswegen nicht weniger

zutreffend.

Die Handlungsgehülfen, die Techniker u. cr. dem „neuen

Mittelstand" zugezählte Gruppen, sie alle leiden unter erbärm¬

lichen Gchaltsverhältnissen, untcr unwürdigen Vertragsbedin¬

gungen, unter hinderlichen Gesetzen (Konkurrenzklausel). So be¬

trachtet, wird cs dcr Mehrzahl dieser Erwerbstätigen selbst

lächerlich vorkommen, daß mau sie zu dem Mittelstand zählt.

Sie, die in wirtschaftlich unfreiestcr Stellung sich befinden, sie,

die durch ein veraltetes Zeugniswcscn geradezu wirtschaftlich ge¬

fesselt wcrden können, fie sind kein Mittelstand, sie sind lediglich

Lohnarbeiter. Wenn Professor Schmollcr diese Erwerbsgruppen

als den „Kern dcs neu sich bildenden Mittelstandes" betrachtet, so sind

wahrlich die Grenzen für die Zugehörigkeit zu dem neuen Mittel¬

stand rccht weit gesteckt. Uns Handlungsgehülfen kann aber nicht

damit gedient scin, daß man uns infolge nebelhafter, irrtümlicher

Anschauungen, die mit den tatsächlichen Verhälinissen gar nichts
überein haben, dem Mittelstande zuzählt. Wir gehören zur Ar¬

beiterklasse und fühlen uns eins mit ihr. Unsere Interessen sind

dieselben, die Verbesserung der sozialen Lage unser Ziel. Nur in

und mit der Arbeiterklasse wcrden wir cs erreichen.

Kaufmannsgerichte.
Dürfen Beisitzer Auskunft au Nechtsucheude erteile«

uud Prozcsjvevollmächtigte sein? Für dic Kaufmannsgerichte
ist diese Frage noch nicht in Betracht gekommen, wohl aber wird

sie es mit dem längeren Bestehen der Kaufmannsgerichte wcrden.

Hat doch unser Bezirk München eine Auskunftsstelle für

rcchtsuchende Handlungsgehülfen errichtet, anderen Ortes wird

man dieses Beispiel nachahmen. So kann cs auch einmal kommen,

daß auch die Kaufmannsgerichts-Beisitzer selbst Auskunft an Necht¬

sucheude in einer solchen Anskunftsstelle erteilen. Ganz zweifel¬
los wcrden die Auskünfte bei diesen Ausknnftsstellen nicht erteilt

um materieller Vorteile willen, fondern nm dem Nechtsuchendeu
klar zu machen, wie und wo er seine Rechte zu wahren hat.
Die Tätigkeit der Kaufmannsgerichte wird dadurch ja uur er¬

leichtert, aber an einigen Orten hat man es den Beisitzern der

Gewerbegerichte als eine grobe Verletzung ihrer Amtspflicht an¬

gerechnet, wenn sie an Rechtsuchende Auskünfte erteilen.

Jn Neu münster hattcn die Gewerbcgerichtsbeisitzcr in

öffentlichen Lokalen Plakate ausgehängt, in denen sie Recht¬

suchenden unentgeltliche Auskunft in gewerblichen Klagesachen zu¬

sicherten. Dcr Vorsitzende des Gewerbegerichts erblickte darin

eine grobe Verletzung der Amtspflicht und erstattete Anzeige bei

dem Staatsanwalt. Das Gcricht aber sprach die angeklagten Gc-

wcrvegerichtsbeisitzcr, frei, weil ihnen das Bewußtsein rechts¬

widrigen Handelns gefehlt habe. Daraufhin erließ der Regie¬

rungspräsident zu Schleswig eine Verfügung, die cs dcn Vor¬

sitzenden der Gewerbegerichte zur Pflicht machte, die neu ein¬

tretenden Beisitzer darauf hinzuweisen, daß es ungehörig sei und

gegebenen Falles als Verletzung der Amtspflicht augesehen werde,

wenn Gewcrbegerichts-Beisitzer als Parteibevollmüchtigte vor dem

Gewcrbegericht aufträten oder sich öffentlich zur Erteilung von

Auskunft in Rechtsstreitigkeiten erböten. Da in Schleswig-Hol¬

stein allenthalben, wo keine Arbeitersekretariate vorhanden, solche
von Gewerbegerichtsbeisitzern unentgeltlich versehenen Auskunfts¬

stellen für Rechtssachen bestanden und nicht nur den Nechtsuchen¬
deu große Dienste geleistet, sondern auch zur Entlastung der Ge¬

werbegerichte selbst vielfach beigetragen hatten, so beschlossen die

Kieler Beisitzer, deren Auskunftsstelle übrigens seit Jahren schon

durch das Arbeitersekretariat abgelöst ist, die Nechtsungültigkeit

jener Regierungsverfügung gerichtlich feststellen zu lassen. Der

Gewerbegerichts-Beisitzer und Stadtverordnete Weber-Kiel über¬

nahm deshalb eine Prozeßvertretung in einer Sache, bei der ein

stellvertretender Vorsitzender, der ihn nicht kannte, amtierte. Nach

Schluß dcr Verhandlung stellte sich Weber dem Vorsitzenden als

Gewerbegerichts-Beisitzer vor und ersuchte, ein Strafverfahren

gegen ihn einzuleiten. Die Angelegenheit wurde dem Regierungs¬

präsidenten gemeldet und dieser veranlaßte, daß gegen Weber

Anklage auf Amtsentsetzung erhoben wurde auf Grund dcs § 21

Abs. 3 des Gcwerbegerichtsgesetzes, dcr besagt:
„Ein Mitglied des Gewerbegerichts, welches sich ciner groben

Verletzung seiner Amtspflicht schnldig macht, kann seines Amtes

entsetzt wcrden. Die Entsetzung erfolgt durch das Landgericht, in

dessen Bezirk das Gewerbegericht seinen Sitz hat. Hinsichtlich des

Verfahrens und der Rechtsmittel finden die Vorschriften ent¬

sprechende Anwendung, welche für die zur Zuständigkeit der Land¬

gerichte gehörigen Straffachen gelten. Die Klage wird von der

Staatsanwaltschaft auf Antrag dcr höheren Verwaltungsbehörde

erhoben."
Jn der am 3. Februar stattgefundenen Verhandlung beantragte

der Staatsanwalt Verurteilung, denn so wenig ein Nichter zugleich

Richter, Verteidiger und Zeuge sein könne, so wenig dürfe auch ein

Gewerbegerichts-Beisitzer zugleich Prozeßbcvollurächtigter sein. Je¬

mand, der sich eine bestimmte Rechtsansicht in ciner Sache schon

gebildet habe, sei nicht mehr in der Lage, die Einwendungen und

Gründe anderer objektiv zu würdigen. Dcr Angeklagte wies diese
Deduktion des Staatsanwnlts schlagend zurück durch die Fest¬

stellung, daß er keineswegs in einer Sache, in der er als Beisitzer

fungiert, zugleich Pnrteivertreter gewesen, wie denn auch die Aus¬

kunftserteilung der Beisitzer bloß in solchen Fällen erfolge, zu

denen sie als Gewerbegerichts-Beisitzer nicht hinzugezogen

werden. Da allein das Gericht zu entscheiden habe, wer als Bei¬

sitzer zulässig sei, sei die Verfügung des Regierungspräsidenten

ungültig.



— «7 —

Tas Gcricht erkannte, denn anch auf Abweisung der

Klage. Weber habe sich keinergroben A nr t s v e r l e tz u n g

schuldig gemacht uud tönne deshalb nicht seines Amtes

entsetzt werden. Ueber dic Rechtsgültigkeit der Regierungs¬
verfügung habe das Gericht nicht zu entscheiden, aber die Tatsache
der unentgeltlichen Prozeßvertretung involviere für einen Gc-

werbegerichtsbeisitzer auf keinen Fall ein grobes Amtsvergehen,
um so weniger, als über die Zulässigkeit solcher Vertretung dic Ge-

wcrvegerichte selbst geteilter Ansicht seien.
Wenn es bei der Entscheidung dieser Instanz bleibt, dann ist

die Verfügung des Regierungspräsidenten zu Schleswig praktisch
unwirksam und es bleibt den Beisitzern ein Rccht erhalten, das
sie so gut wie jeder andere Staatsbürger ausüben können. Es ist
absolut nicht einzusehen, warum die Beisitzer selbst als Prozeßbe¬
vollmächtigte nicht auftreten können, vor dem gleichen Gericht, an

deni sie sonst als Richterbeisitzer fungieren. Bei einzelnen Vor¬

sitzenden scheint aber gegenüber dieser Ausübung eines felstver-
stäudlichcn Rechtes durch die Beisitzer eine gleich sonderliche Ner¬

vosität zu herrschen, wie gegenüber der Frage, ob der Vor¬
sitzende oder die Angestellten eines Arbeiter-
Verbandes die Klagen von Berufsangehörigen
vor den Gewerbegerichten vertreten dürfen. Jn
Frankfurt cr. M. ist crst kürzlich wieder der Vorsitzende
einer Gewerkschaft, der einen auswärtigen Kollegen vertreten wollte,
zurückgewiesen worden. Auch das Gcwerbegericht Hamburg
hat vor kurzem den Vorsitzenden des Verbandes dcr Schauerleute
nls Prozeßbevollmächtigten abgewiesen, weil er schon öfter als Ver¬
treter bor dem Gericht fungierte und deswegen cin „geschäfts¬
mäßiges Verhandeln" vor Gericht anzunehmen fei, das nach Z 31
dcs G.-G.-G. die Abweisung solcher Personen erheischt. Die „Ge-
fchäftsmäßigkeit" wurde von dem G.-G. Hamburg wie folgt
begründet i

„Geschäftsmäßig handelt jemand, wcnn er eine bestimmte
Handlang zu rechtlichen odcr bloß wirtschaftlichen Zwecken
wiederholt vornimmt, und wenn diese Wiederholung nicht
etwa auf bloßen Zufall zurückzuführen ist, sondern der Absicht ent¬

springt, die betreffenden Handlungen fortgesetzt als Teil
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu betrachten. M. hat in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender des Verbandes die Aufgabe, den Mit¬
gliedern des Verbandes bei Streitigkeiten derselben aus dem ge¬
werblichen Arbcitsverhältnisse mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Sein wiederholtes Verhandeln vor dem G.-G. als Bevoll¬
mächtigter oder Beistand seiner Verbandsgenossen (in diesem Jahre
heute zum vierten Mal) ist also offenbar nicht auf Zufall zurück¬
zuführen, fondern entspringt der Absicht, das Verhandeln fort¬
gesetzt als Teil seiner Obliegenheiten als Verbandsvorsitzendcr
zu betrachten. Mithin betreibt M. das Verhandeln
vor G er i ch t g e s ch ä f ts m äß i g. Der Umstand, daß er dies
ohnc Entgelt, also nicht gewerbsmäfzig, tut, ist unerheblich.
Wie iu einem Beschlusse dcs G.-G. Charlottenburg vom Oktober 1902
(vergl. „Gcwerbegericht", 8. Jahrg., S. 96) mit Recht hervorge¬
hoben ist, will das Gesetz solche Personen von dem Erscheinen als
Vertreter vor dem G.-G. ausschließen, die durch ihren Beruf oder
durch das häufige Auftreten vor Gericht eine den meisten Privat¬
personen «verlegene Kenntnis odcr Uebung besitzen."

Also wcil die Vorsitzcndcn die Leute mit „überlegener Kennt¬
nis" fürchten, muß § 31 des G.-G.-G. herhalten, um sie abWeifen
zu können. Dcnn wenn allein durch die öftere Vertretung vor dem
G.-G oder dem K.-G. die Prozeßbevollmächtigten sich eine „über¬
legene Kenntnis odcr Uebung" aneignen können, so sicher auch die
Vertreter der Unternehmer dcr Großbetriebe, die oft Stammgast
an dem Gerichte siud und fast regelmäßig durch ein und denselben
Angestcllten vertreten werden. Wir haben aber noch nicht gc¬hört, daß diese Vertretung als „geschäftsmäßig" anerkannt und
dcr Prozcßbcvollmächtigte zurückgewiesen wird. Was man den
Unternehmern gestattet, das sollte auch dcn Arbeitnehmern erlaubt
sein. Einzelne Vorsitzende handeln aber hier ganz nach Laune,
uud dns ist ein sehr schwankender Rcchtsstcmdpunkt. Es wäre an¬
gebracht, wenn dcr in diesen: Jahre stattfindende Vcrbcmdstag
dcr Gewcrbcgcrichte in dieser Frage cine Norm aufstellt über die
Auslegung dcs Begriffes „geschäftsmäßige" Vertretung, damit
die oft rein persönlichen Anschauungen der Vorsitzenden einer
mchr sachlichen uud humanen Beurteilung Platz machen.

Kanfmannsgerichte uud K 6». Wieder hat cin Knufmauns-
gcricht die Frage, ob dcr Ausschlnsz dcr Gehaltszahlung in Krankheits-
fallcn zulässig ist. bejaht: cs ist dics das Kaufmauusgcricht Hallc a.d.S.
Wie wird das nächste entscheiden?

Siud die Augestellteu der Singer Co., Nähmaschiuen-
Akticugesellschaft, Agenten oder Handlungsgehülfen? Das
Kanfmannsgcricht Elbcrfcld hat die Angcstclltcn' dcr Singcr Co. als
„Verkaufs agcutc u" erklärt uud seiuc lluzustäudigkcit ausgesprochen.Wir habcn dicse Entscheidung iu Nr. 133 auf Seite 59 für verkehrterklärt. Unscrc Gründe für diese Annahme erhalten uun cinc glänzende
Bestätigung dnrch cin Urtcil des Kaufmaunsgcrichts Hamburg gegendie Singer Co. Dcr Klage lag folgender Tatbestand zu gründe:

Ein jnngcr Mann war von dcr Singer Co, nach einem schriftlichen
Vertrage als „Verkaufsagent" gegen lS pZt, Provision vom Umsatz

und eine „Vergütung von Geschäftsspesen" von K>. 12 wöchentlich
angestellt. Kündigungsfrist war ansgcschlosscn. Am l8. Februar
hat die Singer Co, dcn „Agcntcn" plötzlich entlassen. Der Angestellte
hielt diese Entlassung ohne Kündigung für rechtswidrig, da cr nicht
Agent, sondern Reisender, also Hnndlungsgchiilfc bci dcr Singcr Co.
gewesen ist und er deswegen nnf die gesetzliche Kündignng Anspruch
habe. Der Angestellte klagte bci dein Kansmannsgcricht Hamburg auf
Zahlung seines festen Fixums vou >l,, 12 bis zum 1, April, zunächst
aber nur bis zum Tage dcr Urtcilsvcrkündiguug, nnd ferner auf
Ersatz der ihm nach seiner Eutlassuug eutgangcncn Provision in Höhe
von ^t, 15 pro Wochc. Die Singer Co, beantragte Abweisung dcr

Klage, wcil dcr Klägcr nicht ihr Gchülfc, sondcrn Agcnt gcwcsc», das

Kaufmauusgcricht dahcr für diese Klage uuzustäudig sei. Dic Singer Co.

lcgle dabei drci Entscheidungen dcs Hanseatischen Obcrlandcsgcrichls
vor, iu denen ähnliche Angestellte wie dcr Klägcr für Agenten erklärt
Worden sind.

Dns Kanfinannsgcricht Hambnrg tat aber dcr Singcr Co, nicht
dcn Gefallen, sondern hat sich für z n ständig erklärt, »nd mnßte
alsdann das Gcricht znr Verurteilung der Singer Eo. dcm Klagc-
antrag entsprechend gelangen. Aus dcr Bcgrüudung zu dicscm Urtcil
ist hcrvorzuheben:

Die drci genannten Entscheidungen ordentlicher Gcrichtc können
für dic Entscheidung des Kansiiianiisgcrichts nicht maßgebend sein. Die
genannten Entscheidungen haben bci der Zweifelhaftigkcit dcr Sache so
erhebliches Gewicht anf die von dcn Parteien gewählte Be¬

zeichnung gelegt, entscheidend für dic rechtliche Benrtcilnng ist abcr
allein die ausgeübte Tätigkeit. Daß dcr Kläger cin
wöchentlichcs Firnm bezogen hat, erscheine dem Gcricht zwar nicht
nnsschlaggcbend, aber doch von ganz erheblichem llcbcrgcwicht nach dcr
Seite dcs Gehülfcuverhältnisses. Halte man hiermit zusammen, daß
Klägcr kcin Geschäftslokal besessen, sondern sich jeden Morgen in dcn

Geschäftsräumen dcr Beklagten cinzuftnden hatte, nm Anweisungen zn
erhalten und sich dort jeden Abend habe einsinken müssen, »m seine
Berichte anznfcrtigcn und abzustatten, ferner, daß Klägcr allcs Material,
Drucksachen nsw, von dcr Singer Co, geliefert erhalten hat und daß
dieses Material Eigentum dcr Singer Co. geblieben ist, so muß sich
doch jedem Unbefangenen zunächst der Verdacht
aufdrängen, daß die Bczcichnung „Verkaufsagent"
ausgewählt sei, um das wirkliche Verhältnis
zwischen den Partcicn zu verschleiern. Denn es wider¬
spreche direkt dcr Verkchrsanschanung, einen Mann in dcr abhäugigcu
Stellung, wie sic nach obigem der Kläger bei dcr Singcr Eo, inne¬

gehabt hat, als „Agcntcn" zu bczcichnen und auzuschcn. Unter
einem Agcntcn versteht man im praklischen Lcbcn cincn Mann in

unabhängiger wirtschaftlich selbständiger Stellung, Solche Stellung
hat dcr Kläger offenbar nicht gehabt: cr ist uur cin unselbständiges
Glied im Gcschästsorganismiis der Beklagten gewesen. Da es die
Absicht dcs Gesetzgebers sci, diejenigen Organe im Handclsgcwcrbc, dic
wirtschaftlich abhäugig und uiisclbständig siud, davor zu schützen, daß sie
von heilte ans morgen ihrc Untcrhaltsqnelle verlicrc», deshalb ist be¬

züglich dcr Kündiguugsfristcu dcr Haudlungsgehülfeu dic Vcrtrags-
frcihcit beschränkt worden. Versuche», dicse Absicht dcs Gesetzgebers
zu vereiteln, müsse seitens dcr Gerichte energisch cntgcgcngcirclcn
wcrdcn. Wcnn dcr Angestellte als Handlnngsgchülfe bci der Bcklagtcn
tätig war, so ist dcr Ausschluß jeder Kündigungsfrist unzulässig. Durch
dic Bezeichnung dcs Klägers als „Verkanssagent" ist nicht als erwiesen
anzuschcu, daß dcr Kläger Agcnt im Sinne dcs Handclsgcsctzbnchcs
gcwcscn ist, Anch die nrsprüngliche Absicht beider Parteien, ihr Ver¬
hältnis als cin Agcuturverhnltuis betrachtet zu sehen, sci nicht »iaß-
gebcnd, Ucbcr dem Willen dcr Partcicn steht dcr Wille dcs Gcsctz-
gcbers, dcr bestimmt, daß ciu Verhältnis, bci dem dcr mit Vcrmittlnng
nnd Abschluß von Geschäften Betraute erweislich uicht die Eigenschaft
cincs selbständigen Agenten habe, rechtlich als cin Dienst¬
verhältnis zwischen Prinzipal und Gchülfcn auf¬
zufassen ist. Dcr Klägcr ist also als Haudluugs-
gchülfc bei dcr Singer C o, tätig gewesen, das Kauf-
inaunsgcricht für dessen Klage zuständig. Da ein Dienstverhältnis
zwischen Prinzipal und Gehülfe» »ur unter Einhaltung einer ciu-

monatlichc»—wen» vereinbart—sonst aber scchswöchcutlichciiKüudiguugs-
frist zum Schlüsse dcs Quartals gelöst werde» kau», so ist jede andere

Vercinbarmig nngültig, Dcr Klägcr ist Haudluugsgchülfc und hat
infolgedessen anf dic gesetzliche Kündignng Anspruch. Da dcr Klägcr
ohne triftigen Grnnd von dcr Singer Co. Plötzlich entlassen wordcn
ist, so war die Singer Co. autragsgcmäß zu verurteilen.

Dicsc Entschcidnng ist sehr wertvoll für dic Angestellten dcr

Singcr Co. Es wcrdcn darin sowohl die Eiitschciduugeu dcs Hansc-
atischcu Obcrlandcsgerichts auf ihren wahren Wert zurückgeführt uud

gleichzeitig das Gebaren dcr Singcr Co, beim richtigen Namen
genannt. Da bei dcn Praktiken der Singer Co. vorauszusehen ist,
daß Klagen von „Vcrkanfsageutcu" häufig bci den Kaufmanusgcrichtcu
angebracht werden müssen, die Singcr Co, aber wahrscheinlich auch
vor allen audcrcu Kaufmauusgerichtc» mit dcu Eutschciduugcu dcs
Hnnscntischcu Obcrlnudesgcrichts die Unzuständigkeit dcr ,ttn»fmn»»s-
gcrichte beweise» will, so ist den Angestellte» dcr Singcr Co, »nr zn
raten, ans das llrtcil dcs Kaufmaunsgcrichts Hamburg »ud dcsseu
Bcgrüudung Bczug zu nehme».

Die Errichtung eines Kanfmauusgerichts ist abgelehnt
ivordcu vom Bezirksausschuß dcr Amlshanptmannschaft Auuaberg,
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da cin dringendes Bedürfnis angeblich nicht vorliegt! Natürlich. —

Schr treffend widcrlcgt Dr, Prcuucr iin „Gcwerbegericht" vom

1. April die Bedenken gegen dic Bedürfnisfragc. Bis znr zweiten
Woche im Fcbrnar warcn bci dcm Kanfmannsgcricht München
121 Klagen cingcrcicht, während im ganzen Vorjahre bci dem Amts-

nnd Landgericht aber nnr 127 Klagen ans dem kaufmännischen Dicnst-

bertrag gestellt wurdcn. Damit ist klar bewiesen, daß die Zahl dcr bei

dcn ordcntlichcn Gerichten eingereichten Klagen kein Gradmesser für
die Bedürfnisfragc scin kann.

Unsere Laudcskommission für Sachsen und

Thüringen richtete an den Stadtrat zu Nu erb ach i. V, das

Ersuchen, in Gemeinschaft mit den bcnachbartcn Orten Falkcnstein,
Ellefcld und Rodewisch cin Kaufmauusgcricht iu Ancrbach zu errichten.
Dcr Stadtrat iu Ancrbach ist nicht abgeneigt, diesem Ersuchen zu

cutsprcchcu; cs soll zunächst bei dcn genannten Gemeinden und außer¬
dem bei dcm Stadtrat zu Lcugeufeld angefragt wcrden, ob sic bereit

sind, sich an dcr Errichtung cincs solchen gemeinschaftlichen Kanfmanns-

gerichtes zn beteiligen. Lehnen die genannten Gemeinden dic Teil¬

nahme ab, so soll die Errichtn,,«, ciues Kausmaunsgerichtcs lediglich
für die Stadt Ancrbach in Erwägung gczogcn ivcrdc».

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Einen Mustervertrag müssen die Angestellten bci der

prouinzial-Feuersozietät Posen

unterschreiben. Nach dem Vcrtrag scheint die Gesellschaft die Augestclltcn
uur zu vorübergehender Beschäftigung zu engagieren, Pnnkt 3 dcs

Vertrags lautet nämlich:

„Ich nntcrwcrfe mich der D i s c i p l i n a r g e w a l t des

Direktors dcr Provinzial-Fenersozietät, wic sich ans 8 10 Absatz 6

dcr Satzungen vom 8, Jnni 1892 (dcn Angestellten unbckanut. Red,)
ergibt, mit der Maßgabe, daß bci Dienstbergchcn meinerseits meine

sofortige Entlassnng durch deu Direktor ohne Kündigung erfolge» kann,"

Gchalt wird ferner »»r für Arbeitstage bezahlt. Für den Fall
cincr Bc»rla»bnng, einer militärischen Dienstleistung odcr eines sonstigen
Fortbleibcns ans dem Dienste hat der Ailgcstclltc keinen Anspruch
auf Gehalt, ebenso i» Krankheitsfällen, dic länger als scchs Arbeits¬

tage dauern. Im Falle dcr Krankheit muß der Augestellte ciu ärzt¬
liches Attest (ans scine eigenen Kostcn natürlich) über die Art dcr

Erkrankung und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit (dcr
bcste Diagnostiker kann das uicmals zwcifelsfrei bestimmen) beibringen;
im Unterlassungsfälle wird Gehalt nicht bezahlt für die Krankheits¬
tage. Dic Angestellten müssen sich ferner verpflichten, ohne Genehmigung
dcs Direktors keinerlei Nebenbeschäftigung anzilnchmen. (Bci dcr dort

üblichen erbärmlichen Bezahlung wirklich eine starke Znmntnug, den

Angestellten vollständig von dcr Laune dcs Dircktors abhängig zn

machen,) Dcr Vcrtrag dcr Probinzial-Fcucrsozictät Posen enthält
zum Schluß den Passus, daß der Angestellte „durch Handschlag
an Eidesstatt zn gewissenhafter Wahrnchmuug seiner Dicust-
verrichtungen verpflichtet ist.

Jn diesem Dicnstvcrtragc ist nur von dcn Pflichten dcr Angestellten
dic Nedc; die Gesellschaft kennt gegenüber ihren Angestellten keine

Pflichten, sie nimmt den Angestellte,, außerdem uoch dic ihncn gesetzlich
garantiert,: Küiidiguiigsfrist durch Anstellung zu „vorübergehcnder Aus¬

hülse". Jn sciucr Hcrrschcrbcfuguis gcht dcr Hcrr Direktor Dr, Buttke

sogar sowcit, die Ausstellung eines Zeugnisses für ausgetretene Angestellte
abzulchucu, „humancrweisc" ist cr aber bereit, auf Ersuchen dcs

Prinzipals, bci dcm sich dcr Angestellte nn, einen Posten bewirbt, Auskunft
zu erteilen. Es wäre ganz gnt, dem Hcrrschcrdünkel dcs Hcrrn
Direktors cincn Dämpfer aufzusetzen, Abcr crst, wcnn die Angestellten
sich unserem Verbände angeschlossen haben, wird das möglich sein.

Musterbetrieb. Dreimal stand die Goldwarenhandlnng

Steinmetz S> Lingner in Leipzig

vor dcm Kanfmanusgericht, Dreimal erstritt sie ein obsiegendes Urtcil.
Und dreimal hat sie sich in unrühmlichem Lichte gezeigt. Die Firma
klagte gegen einen ihrer Gehülfen anf Zahlung einer Konventional¬

strafe wegen kündigungslosen Verlassens dcr Arbcit. Dcr Gehülfe
Halle für fünfzig M a r k M o n ci t s g e h a l t bis Abends 10 und

Nachts 12 Uhr arbeiten müsscn. Eine Lageristin, die zn einen, Monats¬

gehalt von vierzig Mark engagiert war, klagte gcgcn die Firma
auf Grnnd dcs Handelsgesetzbuches auf Zahlung dcs Gchaltcs während
der Krankheit. Eine Kontoristin klagte wcgci, Nichteiustclluug, Sie
war zu fü u f u u d s i e b z i g Mark Monatsgehalt engagiert, aber
dann nicht eingestellt worden, weil sie vor Jahren cine Unredlichkeit
begangen haben sollte,

4«, S« nnd 75 ^l, Monatsgehalt! Das ist das Eiukommcn dcs

„neuen Mittclstaudcs". Dafür arbeitet in Leipzig kein Straßenkehrer,
Steinmetz <K Lingner wollen aber für das Geld eine Elitcschar dcr

Haudluugsgehülfcn und Gehülfinnen, in ihrem Betriebe versammeln.

Aufsichtsräte und Baukbeamte. Georg Bernhard schreibt
in dcr von ihm herausgegebenen Wochenschrift Plutns: „Für die

Gehaltsvcrhältnissc auf unseren Banken liefert dcr Bcricht der

Dresdner Bank schr interessantes Material. 1366 Angcstelltc be¬

kommen 1,05 Millionen Mark Gratifikationen, 34 Direktoren nnd

stellvertretende Direktoren erhalten 1,89 Millionen Mark, nnd für
32 Aufsichtsräte beträgt dic Tantieme .«>, 65l 679. Das heißt, im

Durchschnitt entfällt an Tantieme, respektive an Gratifikation a»f eiucu

Direktor ^t,, 55 «0«, auf ein Aufsichtsratsmitglicd 2« 300 und anf
einen Angestellten ^l>, 563, Dicse Durschuittszahlcu gebe» natürlich
kein absolut richtiges Bild, Ungefähr dürfte dcr Durchschnitt
zutreffe» bci dcr Vergütung für dc» Aufsichsrat, Schon bci

den Direktoren bcrschiebt sich das Bild insofern, als die crstcn Direktoren

mindestens das Dreifache dcr Dnrchschnittssnmme als Jahrestnntieme
beziehen, Bci dcn Angcstclltcn mnß man berücksichtigen, daß darunter

auch dic Boten figurieren, deren Tantieme mit durchschnittlich ^l, 15«

bis SO« iu Anschlag zu bringe,, ist. Anderseits aber sind darin

auch die Prokuristen mit einer Gratifikation von mehreren tausend
Mark enthalten. So wenig nnn dicsc Ziffern einen absoluten Maßstab
für dic Eiukommeiisverhältiiissc dcr Baukbcamtcu geben, so außer¬
ordentlich wirke» sie i» ihrer Relation zueinander. Daß ein Anfsichtsrat
vierzigmal mehr bezieht als dcr Durchschnitt dcr Angestellte», ist »och
vicl weniger zn rechtfertigen als das hohe Einkommen dcr Direktoren.

Aber ganz nnd gar nicht zu rechtfertigen ist cs doch auch, daß ein

Direktor im Durchschnitt hundertmal so viel Tantieine bezicht, wic man

dem Durchschnitt dcr Angestellten als Gratifikation zuweist. Aus dicscr
Gegenüberstellung erhellt so rccht deutlich, daß dcr ungesundeste Pnnkt
in dcn Besoldungsverhältnissc» dcr Baukaugestcllten vicl weniger die

an und für sich nicht glänzende — bei der Dresdner Bank übrigens
noch verhältnismäßig gute — Bezahlung ist, sondern der nngchcure
Abstand zwischen, dcn, Einkommen der Angestellten nnd dcni dcr

Direktoren: Nun kann mau freilich einwenden, daß dic Gratifikation
nicht die alleinige Nebencinnahnie dcr Bankbeamien ist, sondern daß dazu
iu ungefähr gleicher Höhe noch die Weihnachtsgratifikation tritt. Abcr

dann muß mau auch gleichzeitig anführen, daß die Direktoren nicht
uur vou ihrcr eigenem Bank festes Gchalt und Tantieme beziehen,
sondern daß außerdem uoch dic Einnahmen aus ihren vielen Auf-
sichtsratsposteu i» ihre Taschen fließen."

Deutsche Bank und ihre Angcstelltcu. Jn der General¬

versammlung der Aktionäre kam anch der von dcr Direktion beliebte

Gratifikations-Verteilnngsmodus zur Sprache. Auf die Aeußerung
eines Aktionärs, dic Dirckiion dcr Dcntschcn Bank möchte bci dcr

Verteilung bon Gratifikationcu die unteren Beamten etwas mehr be¬

rücksichtigen, erklärte Direktor Koch, die Verwaltung lasse cs sich an¬

gelegen scin, auch dic Gehälter der kleineren Beamten allmählich auf¬

zubessern. Zudem habe mau iu Rücksicht auf dic große Arbeitsleistung
dcs Personals hier in Berlin an die Beamten übcr cine halbe Million

Mark an Weihnachtsgratifikationen verteilt lind außerdem kürzlich eine

Extravcrgütuug iu der Höhe cincs Monatsgehalts an die schon längere
Zeit bei dcr Bank angestellten Beamten und eines halben Monals-

gchalts an die jüngeren Beamten ausgezahlt.
Mit dicscr nichtssagenden Erklärung gaben sich die Anwesenden

znsricden. Tatsächlich bedeutet eine Gratifikation vou einer halben
Million Mark im Vergleich zn dcn hohen Tantiemen der Direk¬
toren und Aufsichtsratsmitgliedcr nnd in Anbetracht dcr hohcn Bc-

amtcnzahl rccht wenig; zum wenigstem hätte Hcrr Koch näher c»>-

gcben müssen, wicvicl von der Gesamtsumme auf die einzelnen Be¬

amten in den verschiedenen Kategorie» gekommen ist. Und was die

Exlravergütung anbetrifft so fragt sich, ob die Ucbcrarbeit, wclchc
dic Angestcllten dafür haben leisten müsse», nicht deu Betrag dcr Zu¬
wendung bci weitem übertrifft. Dnrch derartige allgemeine Angaben,
wic sie Hcrr Direktor Koch vorbrachte, wcrden die Klagen dcr Beamten

über herrische Behandlung, Ucbcrarbeit und »»zureichende Entlohnung,
wic wir sic vcrschicdcutlich veröffentlicht haben, nicht im geringsten
ividerlcgt.

Die Direktion der Dcntschcn Bank sollte um so mehr auf eine an¬

gemessene Bezahlung auch dcr nntercn Beamten halten, als dic Gcwiun-

übcrschüsse der Deutschen Bauk seit Jahren mehr »nd mchr gestiegen
sind und, wie dic Verwaltung in dcr Gcucralversammlung mitteilte,
auch das neue Geschäftsjahr unter dcn günstigsten Bedingungen be¬

gonnen hat.
Wic wir dcm „Vorwärts" cntiichmc», geschah dic Aus¬

zahlung einer Erlragratifikation kcincswcgs freiwillig, sondern war

erst die Folge eines von den Bankangestellten nnf die Direktion aus-

gcübtc» Druckes, Aus Unzufriedenheit mit der Besoldung und dcr Be¬

handlung hatte nämlich cinc große Anzahl dcr Berliner Angestellten— man

spricht vo» za,2«0 — zum l. April gekündigt, Fcrncr hattcn die Angestellten
der Abteilung „Kontokorrent" sich geweigert, auch uoch ferner Ucber-

stnnden zu machen. Im Januar uud Februar hatten sie schon erhebliche
Uebcrstunden leisten müssen. Nun sollte» die Angestellte» durch schrift¬
liche Verordnung gezwungen werde», volle zchu Stunden zn arbeiten.

Da aber riß den Angestellten doch endlich die Geduld, Sic verfaßten
untcr Zustimmung vou allen — etwa 1«« — gegen 3 Stimmen cinc

Protestcingabc und übcrrcichlcu dicse dauu dem Direktor Koch, Dcr

war übcr eine solchc Wendung höchst erstaunt und versprach „Abhülfe",
sowcit solchc iu scincn Kräften stände.

Diese Beemtenbcwcgnng wird dcr eigentliche Grnnd für dic Ver¬

teilung der Extravergütung gewesen scin.
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Sozialpolitisches.
Der Beirat für Arbeiterstatistik vernahm am Iv. bis 13. April

47 Nusknnftspcrsoucn übcr die Arbeitszeit in Kontoren. Von
unserem Verbände waren Kollege Wittig-Lcipzig nnd Broich-
Köln vom Kanfmannsgcricht Köln als Ansknnflsvcrsoncn anwesend.
Einem vorlänfigcn Bericht über die Vcrnchmnng dcr Anskunfts-
pcrsoncn entnehmen wir, das; die mündlichen Verhandlungen übcr die

Arbeitszeit iu Kontoren cin wesentlich andcrcs, schlimmeres Bild er¬

gaben als dic seinerzeit gepflogenen statistischen Erhebungen, Dcr
Bericht sagt hierüber:

„Dic crstcn Erhebungen durch Fragcbogcn gabcu ciu sehr günstiges
Bild nnd zwar nicht nnr, sowcit dic Antworten dcr Prinzipale in Frage
kamen, sondern anch dic Gehülfen gaben günstige Auskunft. Die
Mangel dcr crstcn Auskünfte wcrdcn jetzt entdeckt. Die bci dcn
statistischen Erhebungen angegebene Arvcitszcit ist die sogenannte
Kontorzcit. Die Schlnßstnnde ist nbcr fast nnr eine nominelle, die
nur iu Zeiten mit flauem Geschäftsgang uud dann nur bci günstigen
Vcrheiltuisscn inncgchnltcn ivird. Besondere Zmischcmällc, üble Ge¬
wohnheiten dcs Prinzipals, dns Eintreten flotter Geschäftszeiten nsw.
ändern dic Verhältnisse, nnd so zeigt cs sich, daß die Ncgcl dcr regel¬
mäßigen Arbeitszeit eigentlich die Ausnahme ist.

Jede Stadt und jedes Handelszentrum hat scin besonderes Geschäft
nnd dicscs Geschäft hat dann seine flottcn Gcschäftszcitcn, in denen es

Regel ist, die angesetzte Schlußstuudc uicht geltcu zu lasscu, Immcr
verlangt cs das Geschäft nnd dic Rücksicht anf die Konkurrenz, sich an

die festgesetzte Schlußstunde nicht zn halten. Jn Berlin, Erfnrt, Stettin,
Brcslau usw. ist cs die Koufcktio», i» welcher ivährcud dcr Saison
Ueberarbeit stattfindet, Saison ist cs aber zweimal drci Monate im
Jahrc, Dann ivird bis in die späte Nacht gcarbeitct,

Jn Nürnberg verlangen dcr Hopfcnhciiidcl, die Spiclwarenindiistric
uud dcr Lebkuchenvcrsemdt Ucbcrarbeit, in Magdeburg die Zuckcr-
fabrikation, in Lcipzig dcr Bnchhandcl usw. Einzelne Industrien, wic
dic Spiclwarcuittdustric, haben 10 bis 11 Monate sogenannte Saison,
Im Anschluß darnu hat das Spcditionsgcschäft sich nach dcr Saison
in allen Zweigen zn richleu. Gehen im Laufe des Tages Bestellungen
ein, dann sollen die Besteller bcsricdigt werdcn, Dnnn ivird spät in
dcr Nacht und sclbst an Sonntagen gcarbcitct, Handlungsgehülfen,
Packer uud Hausdiener müssen dann anf freie Zeit, oft selbst ans die
Zcit znm Einnehmen von Mahlzeiten und Zcit zum Schlafcu verzichte»,
Stach Darstellung der Prinzipale gcht cS nicht andcrs. Ans dem Buch¬
handel ans Lcipzig wird mitgeteilt, daß cs vorkommt, daß Gehülfen
dic ganze Nacht dnrcharbcitc» müsse», wcuu Leipzig seine Position iin
Buchhandel bchanptcn will. Ein gcwöhnlichcr Sterblicher ivird das
schwer begreife». Durch die Nachtarbeit der Gchülfcu wird doch
höchstcus bewirkt, daß dcr Besteller das Buch um ciuigc Stuudcu,
höchstens einen Tag früher erhält. Nun Ivird cs doch wohl kaum
vorkommen, daß jemand, der cin bcstimmtcs Buch habc» will, sich
Pfefferkuchen odcr Pntzsachen für das Geld kauft, wcuu cr einige
Sluudc» länger auf das Buch warten mnß.

Vielfach sind cs üble Angewohnheiten dcs Prinzipals, welche dic
Arbeitszeit verlängern. Nnr dcr Chcf will die Briefe öffnen, cr geht
aber erst ins Kontor, wenn die Gchülfcn schon mehrere Stunden ge¬
wartet haben. Abends müssen dic Gehülfen dic Briefe znr Unter¬
schrift vorlegen, aber dcin Chef gefällt cs, langc zu zögern. Die
Hansdiener klagen, daß sie eben vor Schluß dcr Post mit ganzem
Armen voll eingeschriebener Vricsc odcr ganzem Wagcnladnugcn Pakete
zur Post geschickt werden. Bevor dic Sachen dann cxpcdicrt sind, ist
es spät ain Abcnd. Jn welchem Umfange dieser Unfug getrieben wird,
geht daraus hervor, dnß die bayerische Post schon eine 'Verfügung ge¬
troffen hat, daß nach Postschluß vou einzelnen Auftraggebern höchstens
15 Pakete angenommen wcrdcn.

Fast allgemein, selbst von Prinzipalen, wird zugegeben, daß cinc
Regelung der Nrbcits- bczw, Ruhezeit wohl durchführbar ist. Haben
doch sclbst in Hamburg großc Nccdcrcieu uud große Speditions¬
geschäfte die sogenannte englische Arbcitszcit »ud schr frühe» GeschäftS-
schlusz eingeführt.

Die Vorschläge znr Beseitigung dcr Mißstnndc waren verschieden.
Unsere Mitglicdcr forderten dcn Achtstundentag, Einer davon war in
der glücklichen Lage, behaupten zn können, daß cr schon seit
Jahren die Segnungen des A ch t st n n d e n t a g c s genießt, obwohl
cr iu Lcipzig im Buchhandel beschäftigt ist. Die Firma dcs Geschäfts
„Lcipzigcr Buchdruckerci uud Verlagsaustalt Akticugcscllscheift" klang
zwar niivcrfänglich. Nls dcr Gehülfe aber dic guten Einrichtungen
des Geschäfts nnd dic strikte Durchführung dcs Achtstuudcutagcs
schilderte, da kam cin Ncgicrnngsvcrtrctcr doch zn der richtigen An¬
sicht, daß solche Ordnnng nur iu einem sozial-
demokratischen Pnrtcigc schüft möglich sci. Und so
ist cs auch; dcuu die gcunuutc Aktiengesellschaft ist dcr Verlag der
„Leipziger Volkszeituug".

Dic Mchrhcit dcr Gchülfcn forderte dcn Neunstiindcutag, andere
eine Miuimcilruhczeit vou zwölf rcsp. elf Stunden. Die Minimal-
rnhczeit von zwölf Stnndcn ivnrdc von fast alle» Prinzipalen als
durchführbar bczcichiict. Die längste Arbeitszeit, welche als zulässig
bezeichnet wurde, verlangte ei» Gefchäftsdicncr, jedenfalls ein Un¬
organisierter. Die Vcrhandlnuge» siud stenographiert und wcrdcn
demnächst veröffentlicht, nnd kommen wir dann nnsfülsilich darauf
zurück.

Sonntagsruhe. Iu Stettin ist eine Erweiterung der Sonn¬
tagsruhe dnrch »eues Ortsstatut schon längere Zcit geplant. Eiue
gemischte Kommission sollte dic Vorlage' dcs Magistrats beraten.
Obwohl diese Kommission bereits Anfang März gewählt ivnrde, ist sie
noch nicht znr Verabschiedung dcr Vorlage' gekommen, weil die liberale»
Herren die Beratung seit Wochen systematisch verhindern — jedenfalls
ans grnndsätzlichcr Abneigung gegen dic Erweiterung dcr Sonntags¬
ruhe, Unser Bezirk Stettin hat gegen die Verschleppung
dieser Angclcgcnhcit dnrch Cinrcichung einer Resolution protestiert,

Acht-Uhr-Ladeuschlnft. Jn Naumbnrg ei, d, S, hat sich bci
dcr Abstimmung mehr als dic gesetzlich vorgcsckcnc Zivcidrittcl-Mchrhcit
dcr Leidcniuhnbcr f ü r den ölchi-Uhr-Lndcnschlnß erklärt, so daß dessen
Einfiihrnng bald erfolgen ivird, — Die Aiisnahmetagc von, Ncnu-
Uhr-Lndeuschluß siud von 36 nnf 20 herabgesetzt worden iii Königs¬
berg i, Pr,

Der Verein dcr Ladcniuhabcr zuBcrgcdorf hat
sich gegen die Einführung dcs Acht-Uhr-Lndcnichlnsscs nnsgesprochen,
da dicsc Angelegenheit für Bergcdorf uoch nicht spruchreif ist. Der
Verein wird abcr zur Belohnung für langjährige trcuc Dicnstc
Angcstelltcr bronzcnc und silberne Medaillen prägen lassc»! lind da
sage »och jemand, dns sind rückständige Lente, Für die Angestcllien
nbcr ist dic soziale Frage gelöst, wenn dns Beispiel dcr Bcrgcdoricr
Knnfhcrrc» überall Nachahmung fiudct, Hcil uns, wenn allc Chefs
soviel Einsicht besitzen,

TieN-Stiftnng. Das Warenhaus Lconhnrd Tictz, Köln e>, Rh,,
ist kürzlich in cinc Aktiengesellschaft mit einem Kapital vo» 10 Mill, Mark
umgewandelt wordcn. Lconhard Tictz hat aus diesem Anlasse
50 000 Mark zu ciucm Pcnsions- und UuterstiitziiiigsfoudS für dic
Angcstclllcn gcstistct.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Gleich grost im Verschweigen wie im Verdrehen. Die

dcutschnationale „Hnudelswncht" vom 15. April zeigt wicder nnfs neue,
daß sie cs uicht lasse» kann, ihrc „edlen" Absichten anderen zu suppediticrcu.
Aus dc,» Bcricht dcs Lngcrhnltcrvcrbnudcs für das Jahr 1904 ent¬
nimmt dic „Handclswacht" dic Tatsache, daß dcr Lagcrhaltcrvcrband
mit unserem Verband bci dcn Wählcn dcr Bcisitzcr zu den Kciufmauus-
gcrichlcu Hand iu Hand ging, Dic „Handelswacht" tut so, als wäre
das etwas ganz Ncncs, das sic bishcr gar nicht wnßtc, um damit
ihrcr Bchauptuug, unscr Vcrband schrcibc dic gemeinsame» mit dem
Lagcrhallcrberband crrnngcncn Erfolge sich allein zu, ciue bessere Folie
zu gcbeu. Das ist natürlich vollständig ans dcn Fingern gesogen.
Die „Handclswacht" weiß schon längst, daß ivir mit dem Lagcrhaltcr-
verbeiud gemeinsam vorgegangen sind; ivir haben dic Erfolge bci
den Kaufmannsgcrichtsmnhlcn niemals uns allein zugeschrieben,
sondern schr deutlich erklärt, daß dic bcidcn Verbände, ivir und
die Lagerhalter, daran vnrtizivicren. Den gegenteiligen Beweis kann
dic „Handclswachi" auch uicht liefern. Wohl aber hat dic „Handcls¬
wacht" die iu Gemeinschaft mit dcu andcren Vcrbäiidcii erzieltem
Wahlrcsultate dcm Dcutschuntiounlcu Verbnude allciii zugcfchricbeu
und dic Mithülfe dcr aiidcre» Verbände rnndwcg vcrschwiegcn. Eine
derartige „lalmndischc Spitzfindigkeit" ist das Gcgcntcil von Ehrlich¬
keit, — Jn dcr glcichcn Nnmmcr dcr „Handelswacht" wird ein dcntsch-
nationalcr Sicg bci den Vertrctcrivnhlc» zur Ortskrnnkcnknssc für dns
Hnndclsgcwcrbe in Stuttgart verkündet, Tic Listc dcs seitherigen
Knsscnvorsteindcs nnd dcr Dentschnationnleii erzielte 1179, dic gewerk¬
schaftliche Listc 729 Stimmcn. Dieser Wahlcrfolg bcgcistcrt das dcntsch-
nnlionale Organ zn dem dcplcizicrtcn A»sr»f: „Auch dic Bänmc dcr
Sozialdemokraten mnchse» »icht i» de» Himmel". Dc»» die Sozinloemo-
krntic hat mit dcr Ortskraiikcnkasscnwnhl absolut nichts zu tun. Abcr
dicscr Sicg wird uuu ccht dcutschnntionnl gcgcn nns ansgcuützt. Doch ivir
sind cs voii dciiDcntschnatioiialcn gewohnt, daß alle Kleinigkeiten, — „scdcr
Drcck", wic man im Volksmund sagt — znsammcngcsncht werden, nm nns
„vernichten" zu könne». Bci dicscr Beschäftigung scheine» die Teutsch-
nationalen natürlich kcinc Zcit zu habcn, ihrc cigcncn Nicdcrleigcn zn
bcrichtcn. Es wäre auch zu fatal, weuu mau dcu dcutschuatiolialeu
Anhängern dic Wahrheit sngcn niüßtc. So sehcn wir denn, wic dic
„Handclswacht" übcr oft hcrzlich uubcdcntcndc Ercignissc in allcr
Brcilc sich ergeht, andere wichtige Vorkommnisse aber toisehwcigt mit
ccht dcutschuatioiialer Konscgucnz, Warum hat die „Handclsivaehl"
uoch uicht dcu Mut gcfuudcu, über dic crdrückcudc Niederlage der
Tcutschuatioualcu bci dc» Ncnwnhlcn znm Greminlnnssehnß in Wien
zu berichten? Warn», vcrnrtcilt dic „Handclswacht" nicht dic Leistung von

Arbcitswilligendieiistcu ihrcr Kieler Anhänger? Warum nimmt dic
„Handclswacht" und anch andcrc dcntschiiatioualc Organc dic Annonce» dcr
Firma E. A, Grimm ei. Co,, Hamburg, dcrcn famose Dienstvcrträge ivir
in Nr, 186 besprochen haben, noch immer anf? Warum hat die „Hcuidcls-
wacht" ihren Irrtum übcr den Bericht der Münchcncr Ortskrankciikasse
noch nicht berichtigt? Warm» hat die „Haiidclsivacht" noch niebt dic
Antwort ans nnscrc Ansragc gcgcbcn, was mit dcr Schiviiidclgrü»d»»g
dcutschuatioiialer Haudliliigsgchülfc» mit dcm „dcutscheu Kleiiihnndcls-
vcrei»" geworden ist? Wnrnm — doch hnlt! Wir könnten zwar
dicsc Rcihc noch wcitcr fortsetzen, wozu aber cinc fruchtlose? Arbcit
lcisteu. Es ist fruchtlos, dcu Dcutschuatiounlcn mchr Wahrhaftigkeit
beibringe'» zn wollcn. Mit ihr kämen sic nicht weit, dcshnlb wird
gearbeitet ohne sic uud glcich gründlich läßt man sic bciscitc licgcn.
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Wcnn schon, dcu» schon, — Das; die „Handclswacht" von dcr Erklärung
Fronz Schneiders in nnscrcm Organ nicht crbant ist, beweist sic dnrch
kleine „Liebenswürdigkeiten", indem sie nns als cin „sozialdcmokratischcs
Blättchcn, das in Hambnrg erscheint", bezeichnet. Das nnd dic persönlichen
Beschimpfungen Schneiders, deutlicher hätte die „Handclswcichl" ihren
Acrgcr übcr die sitzenden Hiebe Schneiders nicht offenbaren könncn,
— Dic bci W, Iacobsen, Kiel, beschäftigten deutsch-
national c n Ha n d l n n g s g e h ü l f c n rcihcn ciu Ruhmesblatt
au das andere. Am Sonntag, dcn 9, April, ivnrde bon unserem
Bezirk Kicl cin Flugblatt verbreitet, in dcm dic Handluugsgchülfcu
aufgefordert wurdcn, keine Streikbrecher zn machen und mit der

Arbeiterichaft solidarisch sich zn erklären, Dicscs Flugblatt wurde

selbstverständlich nnch bci W. Iacobsen verteilt. Das war natürlich
cin Bcrbrcchcn in dcn Angcn dcs Geschäftsführers Wnrucck, dcr zivcicn
scincr Handlnngsgchülfen, die zweifellos cbeufalls dcm Dcutschnntiounlcn
Vcrbaud nngchörcn, den Auftrag erteilte, einen Passnuten, dcn cr für
dcn Flngblnttvcrtcilcr hielt, zn vcrfolgcn nnd dcsscn Pcrsonnlicn fest¬
zustellen, Dic deutschnationalcn Handlnngsgchülfcn neihmcn dicsc»
„ehrcnvollcn" Auftrag nu — natürlich — uud nun gings iu wilder Hast
hinter dcm vcrmutlichcn Vcrbrcchcr hcr — galt cs doch, cincm Kollegen vom
Ecutralvcrbaud cvcutucll ciucs auswischcu zu könncn, Dcr Gehetzte
flüchtete schließlich in cin Hnus, wo cr von dcn dcntschnntionnlcn
Mcnschenjägcrn gestellt wnrdc. Unmittelbar darauf kam auch ciii

Schutzmann, dcr dem Bcrfolgtc» sofort Hnndkcttcn anlegte,
ivic c i u c in Schwerverbrecher, Nachdem die Personalien
dcs MissctätcrS fcstgcstcllt warcn, wurde cr zwar ivicdcr frcigclasscu, abcr

cs ist cmpörcnd, ivic dic Polizeiorgaue sich zum Büttel dcr Untcruchincr
auswerfen und gewerkschaftlich Organisierte behandcln wic Vcrbrcchcr,
Das ist auch cin Beitrag, wic dic Polizei die Freiheit der Person
und dic Ausübung des Koalilionsrcchtcs auffaßt, Dic Unternehmer
scheinen geradezu übcr die Polizci, als ihre Schutztruppc gegen „be¬
gehrliche" Arbeiter, vcrfiigen zn könncn. Das Verteilen von Flug¬
blätter» in dcm Gcschäftslokal a» dic Angcstclltcn ist nichts Strafbares,
das Vcrhaltcn dcr Polizci wie des Geschäftsführers also völlig »»-

motivicrt. Ueber das Verhalten dcr dentschiiationalc» „Kollcgcn"
braucht kcin Wort wciter verloren zu wcrdcu — cs richtet sich sclbst.
Dicscr Vorfall zcigt abcr, wclchcr Art die Koalitious„frcihcit" ist, dic
der Deutschuatiouaic Verband erstrebt.

Fafchingsgründnngcu. I» Hamburg ist ciu „Verein znr

Bekämpfung der F r a » c » a r b c i t im Haudelsgewerbe"
gegründet wordcn, der dic „in scincm Namen niedcrgclcgtc» Ziele"
fördern will, „wcitcr nls cs den bestehende» große» Hniidliings-
gchülfcuvcrbäudcn i» de» Jahre» ihrcs Daseins gelungen ist", heißt
cs in cincr Ankündigung, Wer hinter diesem „Verein" steckt, ist
hcrzlich nebensächlich, um so mehr als in dcr ersten Znsammcnknnft
dicscs Vereins bekannt gegeben wurde, daß dcr Verein schon ganze
11 (clf) Mitglicdcr zählt; dabei ist sich dcr Verein nach den'Ver-

sicherungcn des Vorstandes noch nicht einmal klar übcr die Grundsätze
dcs „Vereins", also übcr sich selbst. Dicse clf Mann wcrdcn dic Frngc
der Fraucucirbcit fichcr im Handumdrehen lösen. Heil ihncn! — In
München ist ein Verband arbeitsloser Angestellter
„ins Leben getreten", natürlich unter nationaler Führung, Ei» Hcrr
Ziirrcr, eine nns gänzlich unbekannte Größe, hat es nutcrnommcn, dic

Siemdnrtc für dcn ncncn Verein nnfzupflnnzcn. Wir siud nachgerade
schon an mnnchcs gewohnt; wie mn» nbcr mit stcllculoscii Augestellten
cine Orgnuisntiou schaffe» »»d dic soziale Not dcr Aiigcstclltc» beseitige»
kniiii, das ist ci» ticfcs Geheimnis dcs Gründcrs dicscr Organisation,
Mögc cr cs rnhig für sich behalte», Dcntcudc Angestellte wcrdcn sich
für solchc fnnlc Geschichte» nicht fangen lassen. Das Eine hat das

Unternehmen dcs Hcrrn Znrrer auf alle Fälle für sich, originell zn sci» !

Ja, ja, dcr Fasching!

Aus dem Ceutralverbaud.

(Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf eiuer Seite

beschrieben werdcn darf.)

Unsere Lanoeskommifsion für Sachsen nnd Thüringen,
dic Ende vorigen Jahrcs zwccks Förderung der Agitation in diesen
Lnndcstcilcn gcbildct wnrdc, hatte zunächst dic Aufgabc, iu ciuigcn
Städte» bci dcn Arbcitcn zu dcu K a u f n> a u » s g c r i ch t s w a h l c u

bchülflich zu sciu, Dic Bezirke Dresden, Gcra nnd Zwicknn
wurden durch Entscnduug vou Referenten unterstützt, Jn Crim-
mit sehnn fand auf Anregung dcr Kommission cinc Mitglicdcr-
ziisainmciiknnft statt. I» mehrere» Siädtcn veranlaßte sic cinc Agitation
für den Acht - Uhr - Ladcnsch l » ß. I» Dresdc» vernrsnchtc dic

Austragung dieser Plcikalc polizeiliche Scherereien,
Glcich nach Aufnahme ihrcr Tätigkeit regte dic Kommifsiou als

crste die Errichtnng cincs Kanfmannsgerichts für dic Amtshanpt-
mnnnschnft Lcipzig an. Andcrc Vcrbändc folgtcn nach. Unscrc
Kommission nnlcrsiütztc ihr Bcgchreu durch weitere von ihr vcrnulnßle
Petitionen, dnrch cinc »nch Siöltcritz ciiiberiifcue Vcrsnmmlnng uud

durch vcrschicdciic Gesuche n» Gcmcindcbchördcil dcs Bezirks, die

Schaffung des Gerichts z» befürworte», Bci dem Amtshniipt-
mannschnflcn Annnbcrg, Meiricnbcrg, Bornn »nd Nochlitz
suchte sic gleichfalls um Errichtung von' Kaufmauusgcrichtcu nach.

Auch wurde dem sächsischen G e »i e i n d c t a g dcr Wunsch aus¬

gedrückt, cr möge dcn Gemcindc» empfehle», sich der Gründung von

Kaufiuauusgerichtcu geucigt zu zeige',,. Schließlich ging au das

s ä ch s i sch e M iuistcriu »i des Innern cine Petition dcs In¬
halts ab, das Ministerium mögc dcm Wnnsche dcr Leipziger Handels¬
kammer, sich im Bundesrat für ciue dic Augcstelltcu betreffende Er¬

weiterung dcs Gesctzcs über dcu nnlantcrcn Wctlbcwcrb auszusprcchcn,
nicht stattgeben.

Von der sonstigen Tätigkeit der Lnndcskoiiunissiou sei dic Ver¬

tretung in mehreren Terminen vor dcm Knnfninnnsgcricht erwähnt.
Es ist zu wüuschcn, dnß die Vertrnuenspcrsoucu dcr einzelnen

Bezirke iu Snchscn und Thüringen mit der Laiideskommifsioii in steter
Verbindung bleiben, damit dicsc Erspricßlichcs leisten kann,

Berlin. Am Donnerstag, den 6, April, fand cine nnßcrordcnt-
lichc Mitglicdcrversauuuluug statt. Urbau gab den Onarlalsbcricht.
Dcr Mitglicderbcstaud war bci Schluß dcs crstcn Quartals 65l männ¬

liche' nnd ltil ivciblichc Mitglieder, Dic Einnahmen betrugen ..lt. 3086,25,
Au dic Hauptknssc wurden abgeführt ^l, 1221,40, während für
Agitation ^t, 364,46 vcrwendct wurden. Von dcr Vorftciudsmahl,
welche auf dcr Tagesordnung stand, nahmen dic Mitglicdcr Abstand,
Dicsclbe ivird nach den Wahlen zm» Kniifmannsgericht vorgenommen
werden. Ein Antrag, den Qnartalsbcricht gedruckt oder vervielfältigt
den Mitglicdcrn vorznlcgcn, wurde dcr Ortsvcrwaltnng znr Erledigung
übergeben, Gutmaun gab dcu Bcricht dcr Agitatioiiskommisfio» für
die Vororte. Deinsclbcn war zn entnehmen, daß es der Agitntious-
komiiiission gelungen, ist, i» allen dcn Ortcn, Ivo sic für die Kaufmanns-
gcrichtswnhlcu ngiticrte, Kandidaten nnscrcs Vcrbandcs in das Kauf¬
mannsgericht zn entsenden. Fricdländcr forderte dic Mitglieder nuf,
nunmehr in eine energische Agitation sür die Kanfmaiinsgerichtc cin-

zutrctcn und sich nach Möglichkeit au der Arbcit zu beteiligen,
— Nachdem dic Lohnbewegung der Adrcssenschrcibcr im Herbst 1903

durch einen Streik bci dcr Firma Tcßmcr vorläufig ihr Eudc crrcicht
hattc, dic damals crrnngcncn Forderungen jedoch allmählich wiedcr

verloren gegangen waren, hnbcn dic Beteiligten dcnnoch dcn cnormcn

Wcrt der Organisation schätzen gelernt. Infolgedessen haben die noch in

nnscrcm Verbände organisiertcn Kollcgcn in den lctztcn Wochen mehr¬
fach Versamniluugeu einberufe», dic allgemeines Interesse für die Sache
wicder zeigten. In dcr am 8. April in den „Arminhnllc»" tagenden
Versammlung sprach Kollcgc Mcycr schr treffend übcr dic Mißstäildc im

Adrcsscnwcsc», so dnß sich eine lebhafte Diskussion entspann. Die von

allen größeren Bureaux ciiigetroffcueu Besucher nähme» zum Schluß
fogende Rcsolulion einstimmig an:

„Die Anwcscnden sind sich darüber klar, daß die Zustände in den

Adrcsscubnrcanx, was dic Entlohniing, die hygienischen Verhältnisse
und dic Bchnudlnug ai,laugt, derartige sind, daß sic auch den geringsten
Aiifordcrnngc» gcradczn Hohn sprechen »nd daß eine Aenderung un¬

bedingt und zwar schleimigst notwendig ist. Da dicse Aeiidcrnng durch
dcn cinzclnen uicht herbeizuführen ist, so muß danach gcstrcbt werden,
iu eine straffe Organisation einzutreten und für dicse zn arbeiten,"

Bremerhaven. Am 3«, März fand cinc Mitglicdcrvcrsammluug
im Gasthos „Zur Eiche" statt, A» Stelle dcs bishcrigcn Schrift¬
führers wurde John gcwählt, Fcrncr wurde eine vicrglicdrigc Kom¬

mission gewählt, nm die Agitation z» dcn Kaufmnnnsgcrichtswnhlcu
zu betreiben uud auch für dic Ansdchnnng dcs Vcrbnndcs ii, den

Ulltcrwcserorte» zu sorgcu, Dic Kommission bcsteht nus dcu Kollcgc»
Jniissc». Job», Möller »ud Widdcl, Iu dcn Bctricbsnusschnß dcs

hiesigen Kousumvcrcins znr Vertrctnng dcr Angcstclltcn Ivnrdc Janssc»
nn Stelle dcs erkrankten Kollcgcn Hcrekscn gcwählt. Die Vcrsammlniigcn
sollen im Sommcr nn dc» Wochentage» nbgehnltc» werdc».

Breslau. Ueber: „Dic Frnucnnrbcit im Handclsgcwcrbc" sprachen
in ciucr öffcutlichcu Vcrfaiumlung nin 12. April Kollege Beycr-Lcipzig
nnd Kohl-Bresla», Bcycr wics nnch, dnß dic Fran gcistig ebenbürtig mit

dem Mcmue ist. Es darf dcswcgcn dic Stcllnng der Frau »icht nntcr,
sondcr» neben dc», Mannc scin, Kohl gab cincn geschichtlichem Abriß
übcr die wirtschaftliche Entwicklung und bcsprach dic Ursache» dcr Zn-
»nhmc dcr Frnucnnrbcit, Gcgcu die Fraiicunrbcit nu sich nuzukämpfcu,
ist vergeblich; denn sie läßt sich nicht beseitigen. Weis beseitigt wcrden

muß, dns ist dic lohudrückcudc Tcudcuz der Frnucunrbcit, Eiu deutsch-
ualiounlcr Dnncrrcdncr, Hcrr Wcgc, hielt cinc ziucistündige Nedc, in

dcr cr dns konfuseste Zeug vorbrachte, bis seine Stimmbänder versagten.
Die Ncfercutcu stclltcn dic Entglcisilngcn dcs Herrn Wege richtig, was

die Dcntschnationalcn durch Gejohle uud Getrampel zn verhindern
suchte». Der Radau wurde schließlich so groß, daß dic Vcrsammlnng
geschlossen werden mußte, um einer polizeilichen Auflösung vorzubeugen.
Nach Schluß der Versammlung meinte dcr dic Vcrsamiiilnng übcr-

wachcnde Polizcibcamte erregt, cs dc» „Sozialdcmokraleii" beibringe»
zu wollcn,

Charlotteuburg. Am Mittwoch, dcn 5, April, fund eine Sitzung
im Volkshansc statt,

'

Der bisherige Bczirksführcr Grcwling hat sci»
Amt Krankhciis halber niedergelegt Dic Mitglicdcr wählten an dessen
Stelle Kc» Kollege» Ucko,

Dresden. In ciner öffentliche» Versammlung am 5, April sprach
Fran Käthe Dnnckcr übcr das Thema: „Wic stcllt sich dcr dcnkcnde

Handlnngsgchülfe zur Frage dcr Fraucunrbcit im Haudelsgewerbe?"
Die sachlichen, «»gehende» Ausführuugcu der Referent!» versuchte der

dcutschuntioiknle Herr Bcchly zu widerlegen. Unter weitester Nusnntznng
der Redefreiheit sprach cr vollc drci Stunden. Die Qualität seiner
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Rede muß aber nicht dcr Quantität entsprochen habcn; dcnn scinc
Anhänger bcrhindcrtcn dnrch cincn mächtigen Nadan dic Ncfcrcntin n»
dcr Erwidcrnng. Echt dcutschiiatioiial!

Königsberg. Am 7, April fand cinc öffcntlichc Versammlung
statt, in dcr übcr dic Francnfragc im Handclsgcwcrbc referiert
wcrden sollte. Die Vorstandsdniue» dcs kanfttiännischcu Vereins dcr
weiblichen Angestellten hatten znm Besuch nnscrcr Vcrsammlnng alle
ihrc Mitglicdcr dringend cingcladcn, Jn dcr Versammlung selbst
zählten die Damen ihrc Anhängcr, nm zn wissen, ob sic zn dcm spätcr
cingcstcmdcncn Zwcck nnscrc Versa m mlnng zn sprenge n
stark genug sind. Es wird wohl nicht rccht gereicht haben; die Damen
nntcr Führung Fränlein von Roh vcrsnchlcn deswegen das Bnrean
zn besetzen, jedenfalls um ivicdcr Mnnlkörbe crtcilcu zn könncn. Da
der Verein dcr weiblichen Angestellten aber niemals Burcauwahl in
scincn Versammlungen vornehmen läßt, so war cin solches Ver¬
langen wirklich cine starke Zumutung. Erst nach cincr heftigen
Gcschäftsordnungsdcbattc konnte der erste Redner, Kollcgc Cohn,
dns Wort crgrcifcu. Er zerzauste dic Limonndcnpolitik des
Vereins dcr wciblichcn Angestellten, währcnd dcr nachfolgende
Redner, Kollcgc Borchardt, sich mit dcr sozialen Lage dcr Handlnngs¬gchülfen nnd dcn Mitteln zur Vcrvrsscruug dcr sozialen Lage beschäftigte,Iu dcr Disknsion brachten die Damen allerhand erdichtete Vorwürfe-
vor. Die Hergäbe dcs Saales sci nnr nntcr Mißbrauch dcs Nauicus
dcs Vereins dcr weiblichen Angestellten erschlichen wordcn, die Sozial-dcmokraiic gebe sich dcn Anschein, dnß nur sic allein dic Jntcrcsscn der
Arbeiterschaft vertritt, in der Praxis sci aber dic Sache anders, soso habe die „sozialdcmokrntisch geleitete" Ortskrankciikasse dc» Frauennicht das gleiche Wahlrecht wic dcn Männcrn erteilt. Nur guädigsthabe mau dcu wciblichcu Mitgliedern cin paar Vertreterinnen gewährt.Obwohl dicse nnd noch andcrc Vorwürfc, dvrch dcrc» Wiedergabe wir
unscre Kollegen nicht langweilen wollen, sofort als direkt unwahrerwiesen wcrden konnten, riefen die Damen wie eigensinnige Kinderimmcr ivicdcr: „Uud cs ist doch wahr". Es ist auch bcrcits vcrsiichtivordcu, auf die Prinzipale dcr Mitglieder dcs Komitccs,welches die Versammlung einberufen hatte, e i » z » iv i r ke n, damitdie Eiiiberiifcr einlassen wcrdcn. Daß dicse niederträchtigen Machi¬nationen direkt von dcn Vorstandsdamen dcs Vereins dcr wciblichcnAngcstcllteu ausgehen, soll nicht behauptet iverden, jedenfalls hänge» sicabcr direkt mit dein angebliche» Vertraucusbruch bci Mictuug dcs Sacilcs,i» dcm sonst der Verein dcr wciblichcn Angcstelltc» tagt, zusammen.Dicscr „Vcrtranensbrnch" ist abcr von dcn Noh-Damcn erfunden nndtrotz aller gegenteiligen Beweise festgehalten wordcn. Auch dic Schauer¬geschichte vou dcr „fozialdcmokraiischen" Ortskrankenkassc mit dcm
ungleiche,, Wahlrecht ist einc drciftc Verdrehung dcr Tatsachen. Dieweiblichen Kasseiunitglicdcr sind von, Vorstand in jeder Weise nuterstütztworden bci Ausübung ihres Wahlrechts. Eine Differenz gab cs nurim Jahre lS99. Damals hatte sich dcr Vorstand dcs Vereins dcrwciblichcn Augcstclltcu untcr dcn, Vorwand, au dcn Magistrat cinePetition wegen kaufmännischcr Fortbildungsschulen zn richten, dieAdressen dcr weiblichen Knsscnmilglicdcr erbeten. Sic wnrdcn ihm inloyalster Wcisc zur Verfügung gestellt, Dcr Vorstand ließ nbcr nichtuur dic Adrcsscu dcr Haiidlnngsgchülfinncn, sondern auch dic dcrArbeiterin»«, abschrcibc», die für kaufmännische Fortbildungsschnlcnja nicht i» Betracht komme». Die Roy-Damen benutzten dicsc Adrcsscu,um für dic Wahl bon lauter weiblichen Käffen-Vertretern und zwar uur Mitgliedern des Vereins dcr ivciblichc,!Slttgestclllcu zu ngiticrcu, Dic andere,, Organisationen erfuhren dnsrechtzeitig nnd strichen die zchn Vertreterinnen, die den Noy-Dnmcnzngcstauden waren, wieder von ihren Listen, sodciß sie verdientermaßendnrchficlcn. Das ist dcr wahre Snchvcrhnlt, Wie mau da uoch dieKühuhcit haben knun, bou einem nnglcichcn Wnhlrccht zu sprechen?Wcnn innn selbst das Vertrancn so schnöde mißbraucht, sollte manmit dcm Vorwurf dcs Vertrnucusmißbrauchs audcrcu gcgcuüber wohletwas vorsichtiger sei». Dic Roy-Dame» werde» mit den, Vcrlaufdcr öffeutlichcn Versammlung wohl nicht rccht zufrieden sein. JnKönigsberg hnt sich dcr Chnrnktcr dicscr Damen gezeigt, es ist nnrzn bedauern, dnß Hnndlnugsgehülfinnci, diesen „Führcrinncn" folge»,dic nic dcs Lcbcns Not »nd Drnng kennen gelernt habe», dic sich i»die Misere »»scres Berufes absolut uicht hincindeukcu können, die dieganze Vercinstätigkeit als einen Sport betreiben. Hoffentlichtagt cs bald in Königsberg.

Leipzig. Die Mitglicdcrvcrsaminlniig
vom 5, Avril wählte zumersten Bcvollmächtigten Witiig, zwcitcr Bevollmächtigter wurde Köhler,Das Amt der Revisoren wurde Bcmmann uud Lühucr übertrage,,.Zu dcn Abmachnngcn nnscrcs Vcrba»dsvorst»»dcs mit dcm Vorstnuddcs Zcntralvcrbandcs dcntschcr Konsumvereine wegen dcr Arbcits-vcrhältnissc in den Genossenschaften „ahm Gclhaar das Wort, Erbcmäugcltc dic Vcreiubaruugcu als uicht weitgehend genug nnd ver¬mißte insbesondere eine Festlegung der Gchälter. Er'schlug folgendeResolution vor, dic nach cincr Debatte anacnommc» wnrdc, Siclautct: „Dic Versammlung erwartet vo» dem Verbaudsvorstaudc, daßer auf dcm dicsjährigcu Gcuosscuschaftstaqc gelegentlich dcr Verhnnd-liingcn übcr dic Regelung der Arbcitsvcrhältnissc dcr in dcn Genossen¬schaften tätigen kanfmännischc» N»gcstelltc» versucht, weitergehendeZugeständnisse als dic i» dcr bekannte» Resolution enthaltene» znerlangen. Dic hierin nicdcrgclcgten Forderungen sind so minimaler nnddehnbarer Statur, daß einc Festlegung unserseits in irgendwelcher Formentschieden zurückzuwciscu ist. Pflicht dcs Vorstandes wäre cs gewesen,

ir erster Linie dic znr Bc»rteil»»g dcr ganze» Maieric »otivciidigc»statistisehc» llntcrlngcn zn bcschaffcn." Wittig forderte' zur Betcilignng
an dcr Maifeier anf. Wem es möglich sei, solle am l, Mni dic Arbcit
ruhc» lasse», aber auch an den allgeineiiic» Vcra»stalt»»gc» tcilnchmcnnnd sic »icht ctiva schwänzen, Dic am I,Mai fcicruden Mitglieder,niänniichc wie weibliche, haben sich pünktlich au dem uoch bekannt zugebciidcu Versammlungsort zur Demonstration cinznsinde», Dic ami, Mai arbcitslosc» Mitglicdcr erhalte» die übliche Unterstütz»»« von.<l, 3. Ma» wählte da»» eine Kommission zur Ucbcrwachniig dcr
Soiiiltagsriihc, Wciter ivnrdc dnrnnf hingcivicsc», daß dic Mitgliedersich nicht in dic Behnndlniig honoriger Aerzte begeben möchten, da jonsteine Krankennttterstützuug aus dcm Lokalwnds nicht gewährt iverdenkönne. Schließlich wnrdc übcr die ArbcitSvcrhält»iste in den vom
Plagwitzcr Konsumverein übernommcnc» Flcischvcrkanfsstcllen geklagt,

(Eing, nm 7, April,)'
(Denen, die für dic oben wicdcrgcgebcnc Ncsolntion gestimmthabe», cmpfchlcn wir, das Proiokoll dcr Gcucralvcrsauimlnng iu

Magdeburg und dc» Bcricht iu Nr, 18« d, Bl, uachzulcsc». Dann
wcrdcn sie finde», daß die Ncsoliitio» sehr überflüssig ist, da dcr Ver-
ba»dsborstn»d lediglich dc» ihm übcrlrngciic» Aiiftrng nnsgcführt hat.Daß cs Pflicht dcs Vorstandcs gewesen wäre, dic znr Bcnricilnng dcr
ganze» Materie notwendigen statistischen Untcrlngcn zn bcschnffc», stimmi.Das ist anch bcrcits im Jnhre 19V« durch cinc Bcfraguug dcr i»
Kousumvcreiuc» tätige» Mitglieder versucht ivordcu, Lcidcr ist dicscErhcbnng nnvollstäudig gcblicbcn nnd konnte? nicht vcröffcntlicht iverden,ivcil von dcn s, Zt, — 1900 — nach Leipzig gesandten etwa 500 Frage¬bogen bis znr Stunde auch nicht cin einziger dcn
Wcg nach Hamburg z u r ü ck g c f u u d c u hat!)

München. Iu dcr an, 6, April steittgchabtc» Gencralucrsammlnng,
dic schr gnt besucht war, erstattete' Bevollmächtigter Maaß Bcrichtübcr dic in, Jahrc 1901 ciilfnltclc lcbhnftc Täiigkcit, Insbesonderewiirde berührt die Agitntio» zn dc» Knusmauusgcrichtswnhlen, dic
»ns einen schönen Erfolg brachte», »nd »ufere Stellungnahme zn den
Warenhäiiscrn i» München, dic cbcnfnlls zu cinc», Erfolge führte(Anfhcbung dcr Konkurrcnzklnnscl), Der Mitglicdcrftnno dcr aml, Januar 1901 61 mäiiiiliche und 61 weibliche Mitglieder betrug,war am I, Jannar l905 78 bczw, 75. Der Kasscubcricht ergab^t. 1351,15 Einnahme, .il, 500.38 Ansgnbe sür Agitation, Rechtsschutz ?c,,^t. 308,17 für Vcrivaltttiigskostcu, ^il, 545,60 aii dic Hnnptkassc in
Hamburg abgeführt, Dic Keisfe wnrdc vo» dc» Ncviforcn Kollcgcn Höschleund Rauscher iu vollster Ordnung befnnden, Kollcgc Pickclaianncrsteittctc i» ausführlicher Weise Bericht über dic Tätigkeit dcs Gc-
wcrkschastsvcrcius, Sinchdcm wnrdc dcm Bcvollmächiigtcu Dcchargccrtcilt. Dic hierauf vorgcnommcnc Ncnwahl crgab folgcudcs Resultat:Bevollmächtigter N. Etzold, Kassicrcr H, Maaß, Schrittführcr H, Zocltsch.Ncviforcn Hocschlc nnd Nanschcr, Delegierte zum GewerkschaftsvereiuGuttcutag und Pickcliuauu.

Genossenfchastliches.
Konsum-, Ban- uud Sparvcreiu Produktion, Hamburg.Iu dcr Gcucralversammluug von, 31. März hatte unser VorsitzcndcJoscvhsohn dc,l Antrag gestellt, dic Läden für dic Folge statt um7.^ Uhr crst um 8 Uhr früh zu öffnc», um so ci»e Verkürzung dcrArbcitszcit nm cinc halbe Stunde z» erzielen. Obwohl dic „Gesellschaft

znr Verteilung vou Lebensbedürfnissen von 1856" schon seit 1901 dieLäden nm 3 Uhr Morgens öffnet, »nd keincrlci Einbuße dadurch crlitlcuhnt, ivilrdc dicscr Antrag, ivic niich schon zweimal vorher, abgelehnt »nddie Znriickstellnug dieser Suche beschlösse». Die Verwaltung dcr
„Proonktion" erklärte sich bereit, vcrsiichswcise in einigen Vcrknnfs-stcllcn dns Acht-Uhr-Ocffncn ciuzuführcn, Wns cs da »och z» „versuche»"gibt, muß u»s Wunder nchmcn, ebenso ivic gewerkschaftlich organisierteArbeiter gegen dcn Antrag gemein dic glcichcn „Gründe" vorbringe'»kountcn, die wir vo» dc» Uiitcriichmcr» zu höre» bekomme», wem» cssich »m cinc Vcrbesscrimg der soziale» Lage dcr Ailgcstclltc» haudclt.Was wir so,ist als Ausfluß dcr II»tcr»ch»icrmoral brandmarke»müsse», das sollte» sich organisierte Arbcitcr nicht vorwcrfc» lassen.

Rechtsfragen.
Zeuguisausfcrtigung dnrch das Gericht. Ein Gehülfe warohne Kündignng von seine», Chcf cnllasscn worden. Das ihm vomChcf ansgcstclltc Zeugnis entsprach nicht dcn tatsächlicher, Verhältnissen:dcr Gchülfc konnte' damit Stclluug uicht finden uiid klagte nuf Aus¬stellung ciues »cucn, wnhrheitsgcmäße» Zcugnisscs. Das LnudgcrichtElbcrfcld, Kammcr für Handclssachcu hattc dcu Chcf wohl verurteilt,dcin Klägcr cin wnhrhciisgcmäßcs Zcngnis zn erteilen, cs nbcr nb-gclchnt, dns Zcngnis sclbst zu formuliere'», wcil cs sich hierzu uichtbefugt hirlt, DaS Kölner Obcrlnndcsgericht Hut nbcr dicscs Urtcilnnfgchobcn nnd cntschicdcn, daß i» Fällcn, in denen übcr die in cincmZcugnissc z» bcurkundciidc» Tatsachen Streit besteht, das Gcricht dnrchUrtcil dcn Inhalt dcs Zcngnisscs fcststcllcn kann, Dcn glcichcn Stand¬punkt nehme» diirchwcg anch dic Knufmannsgcrichte ciii, miisscii ihneinnehmen, dn nnmcntlich, wenn die Pnrteicn bei Zcugnisstrcitigkcitcnsich vergleichen, der Inhalt dcs ucuaiiszttstcllcudcu Zcngnisscs in dicAktcn mit anfgcuommc» ivird, und daher festgestellt iverdcu muß, ivicdas Zcngnis in dc» bcstrittemc» Punkte» laute» muß.
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Ilelg!«». In der Kelgiselien Xaminsr liat der Kampt um

die 8 o nn t a gs rnli o begonnen. 8eit, .laliren ist eins Ivommis-

sion tütig gewesen, nin die Dnterlagen sür eins geset«1i«lie I?est-

lsgnng der 8on>itagsrnlis iin sammeln. In der 8it«nii!z am

30, Mir« l,egrniidete dor «o«ia.lisr!sells ^.tigvorünvtv öo«t«r

Denis die Forderung seiner ?artei, allen Arbeitern nnd ^.n-

gestellten den 8onntag als geset/diekuii Lnlietag oder, soweit,

dies nielit möglied, einen ^VooKevtag als sololien «n gevväliren,

Dit> Rszziornnj; liess «Inroll >l«u Handelsministor erklären,

dass tlio KN,N«,' (Klerikale!) 8t.aar«vei^valtu.ng von dem <z,?s«t«

ansgeselilossen Kleiben müsse, da der 8taat vsder Ilnterneliiner,

nooli Industrieller, noeli Ivankmaini sei. Der KatKoliselie

^linister KeKäinntte sogar den Antrag clss 8o«iali«teu Lertrand,

v> onaeli den ^rlieitern nncl .^.ngestellten des 8taates pro d^alir

52 linlietage gegeben w erden sollen, Ebenso einen Antrag

des e1,ristlieliso«ialen ^.ld)g Daens, ^veleiisr siuli nnr die>

/Vngestellten nnd ^.rlieiter der 8trassenl>alinen ns>v, l>e«og.

Die Kankmänniselien Angestellten sollen vom öeset« ^vold

init lu>troksen iverden. die der Detailgeseliätte jsdoeli sollen

nur einen Iialden I?ag 8onntagsrnlie erkalten. Von dem (leset«

1,leiden kerner ansgeselilossen die- Angestellten der <I4ast- und

8elianK^virtseKakten nncl der Kalirnngsinittelindnstrien, kerner

die Larliiers ns>v. Die IvleriKalen liessen dnreli iliren tiomursn

I'ülerer ^Voeste erklären, dass aneli olins ein striktes 8onntags-

geset« die Vertüssniig ja nielit verletzt verde, da ja Niemand

ge««mngen iverden Könne, am Sonntag «n arbeiten! Da« ist

dis ^.rbeiterkrenndlielikeit dss <?In istentnms. ^venn es an der

^laclit ist!

Kaeli melir« veliiger Leratnng des <Äe.set«es ist dasselbe

nnnmekr von der 1>aminer mir 108 8timmeir Kei 38 l^ntlialtnngon

angenommen w orden, Keine Hanntlx'srimmnng lautet: „,Iedein

Deiter eines imlnssi'iedlsn oder Kommerzisllsn Dnteriieliinens

ist, es verKoten, «nr ^.rkeit tür nielir als 6 l'sge >vS«li«ntli«K

andere Lersonen an«nlialren als die Alitgliedsr seiner ?aniilie

nnd seine Dienstkoten odei- Hanslents," ^,ls ^vöekentlivliee

llnliekag gilt der 8onntag, lüs tolgen dann eine ^.n«alil

^nsnaknien, «ie oken angetülirt, Immerliin Kann man sagen:

Die internationale 8onntagsrriKo marseliisrt!

Iin»!»iI»n«I. Dis ausständigen Bankangestellten in

^VaiseKan liaken tolgends ?ordernngen antgsstellt, dis

ariek «nm "Isil liovvilligt ^vordsn sind: 8ieKsnstündigs Maximal-

ari,eits«eit mit einer liallistüneligsn LiKolnngspan.se; LrliöKnng

der LleKalt« nnd «n-ar Kis 800 Lnliel nnr 25 p^t,, liis 150«

RuKel nm 2«p!Lt,, Kis 2500 IlnKel nm 15p^t,, okne LsrüeK-

sielitignng der KebeneiiiKünt'ts, ^.bstellnng des Praktikanten-

-evesens; Kriindnng einer XranKenKasss tür die Beamten nnd

deren 1?ainilien; t?iiiri«litniig eines ständigen ans dem Le.amt.en-

personal geväldten LeKiedsgerielits «rir Aegslnng dss Dienst-

verliältnissss; omigatorisolisr viei^vöeliontli«lier IlrlanK im

Satire; Lonntagsrnlie; Dlsmentarsolinle tiir dis Ivindsr der

Diener: nnkeseliränkte ^.neikennnng des lZigeutninsreelites
der Leamten am l?ensionskonds,

Dis ^,nsstandslio^vi'gnng unter dsn Handlnngsgeliülten

greitt weiter nm sieli. In 8 ama r a Kesslilosssu am 27. ^lär«

1500 Osliülken, in den LtreiK ein«ritrst,sn, >veil dis ?rin«inale

die gelorderte Verkürzung der ^.rkeits^eit aligelslint Kattsn.

In IrKntsK dlielzen am 31. När« intolge ^usstandes der

. <Äeliii.lt'en siimtlielis Däden geseidossuii. In L s r d i t, s e Ii v v

traten neden ainieren .-^ngestellr>'ii anel, die der H'Irm» 8inff>>r (.'o.

i^älnnasoiiinsii ^.et,,-Lles, in den Streik. ^Vo alles anslisntet,

dark diese 1?irma nielit telden. In ^l^v er, ZZorisso^v

nncl Kvsrov lordsrteii dis Angestellten VerKü.r«nng der

^rkeitsiieit, nnd «nm leil anelr DolinerKölinng.

>>»«lU«'eii«. Das Initiativkomitee «nr (Ariindnng sinss

8eli^ ei/.eriselisn Handelsange-stellten -VsrKandes Kat liisksr

nlierrasekend gute I?rkolge, erhielt. In Las e l sprauli Kür«lieli

NegiernngspiÄsident ^Vnllselileger (8««,), in Lern I'inan«-

direktor Nrillsr (8o«,>, in ^nrieli l>lationalrat, Krenlieli (8o«,)
nnd Lkarrer Ltlüger >8o«,) vor vielen Unnderten von ömliörern

irlisr dis neue Le^vegnng nud deren Lei'eelitigung, In Basel,

Lern, (^snt, Dausanne nnd I^nrieli KaKsn »isli Kereits Vereine

von Klassenl>e«'ussten lllelinlken l),dderlei (leselileelits gelzildet,

^,m 30, ^pril soll die Xonstituivrnng des nsnsii VerKandes

srkolgon.

Briefkasten.
Untcrstntznngskasse fiir Genossenschaftsangestellte. Dcr

Schluß dcs Berichts hicriibcr kann Raummangels halber erst in dcr

ncichstcn Nummer zum Abdruck kommen. Das vollständige Statut

dcr Kasse lEntwnrf) ist in dcr „Konsnmgcnosscnschastlichcu Rundschau"

erschienen: Abdrücke davon erhalten unscre Mitglieder ans Wunsch von

nnscrcr Geschästsstellc gratis zugesandt.

Centrallierbaud der Handlungsgehülftn und Gehülsinnen Deutschlands

Sitz Hamburg,

Bekanntmachungen des Borstandes.

Abrechnung für das erste Quartal 1905

ist eiugcgaugcu am 7. April vou Grciz (rcvidiert Grcul); am 9. April

von Forst (rcv. Hciuemauu, Schreiber), von Magdeburg (rev. Koch,

Plntc), von Potschappel (rcv. Holfcrt); am I«. April bon Halle (rev,

Sanow, Graduschewski); am 13, April von Stuttgart (rev. Schimmcl,

Thiemichen); am ll. April von Brcslau (rcp. Theunert) ; am l«. April

bou Fürth, von Nicdersedlitz (rev, Eddclbüttel); am 17, April von

Löbtan (rcv, Paul, Zimmer); am 19. April vou Cölu (rev, Gottschalk,

Liou), vou München (rcv, Rauscher, Höschlc), von Zwickau (rcv, Voigt,

Bergmann): am 20. April von Kattowitz (rcv, Wartski), von Mül-

hanscn (rev, Pfeffer, Strobel),
C-s fehlen die Abrechnungen von Angsburg, Chcmnitz,

Dortmuud, Dresden, Essen, Frankfurt a. M., Kiel, Leipzig,

Ratibor, Stettiu, Straftburg i. Elf. Diese Orle werdcn nach Z ll

Absatz 4 dcs Statuts hiermit öffentlich gemahnt. Es ist beschämend,
Ivic trotz dcr dringendsten Anffordcrnngcn,' trotzdem den Bevollmächtigten

die Abrechnnngsnrbcit bis aufs äußcrstc verciufacht wordcn ist, in

cincr Gewerkschaft von Handlnngsgchülfcn andauernd dicse geringfügige
Arbcit vcrschlcppt uud ciue orduuugsmäßige Führung der Hanplkassc

unmöglich gemacht wird. Unsere "Mitglieder sollten endlich lernen,

ihrc Pflichten zu erfüllen,

Kost- und Logiswesen.
Anf unsere Ansfordernng in Nr, 186 d, Bl„ Bildung von Snb-

kommissioncn resp, Beteiligung nnscrcr Mitglicdcr an solchen betreffend,

ist uns bishcr uur eine Mitteilung — ans Cöln — zugegangen.

Wir bringen nnsere Aufforderung dcn Mitgliedern hiermit nochmals

iu Eriuucruug uud erwarten weitere Berichte,

Hamburg 6, dcn 2«, April 1905. Der Vorstand.

Marktstraßc 136. Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Mitgliederversammlung am Donnerstag, deu 4. Mai,

Abends S Nhr, im „Holstein. Hanse", Kohlhöfen 1«.

Tagesordnung: I, Vortrag über Friedrich Schiller. 2, Kassen¬

bericht vom crstcn Quartal, 3. Bericht vom Gewcrkschnftskartell.
4. Verschiedenes.

Die ordentliche Generalversammlung
der

MsKwlllienKllssr sür den Gkwerbebetrieb der Kaufleute,
Handelsleute und Apotheker zu Berlin

findet statt am

Freitag, dcu S». April 190S, Abends 85 Uhr,
in der Berliner Ressource, Kommandantenstr, 57.

Tagesordnung:
1. Abnahme dcr Jahrcsrcchnung pro 1904.

2. Bcwilliguug der Mittcl zum Ankauf eines Terrains und zur Er¬

bauung cincr Heilstätte.
3. Verschiedene Mitteilungen.
Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb der Kaufleute,

Handelsleute «nd Apotheker zu Berlin.

Lmil »sv, ll. ?Kilipsodll,

stellvertr. Vorsitzender. Schriftführer,

,,MsumgenoMchW KunWu".
Organ des Jentralverbandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—23 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen

Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 für die 4 gespaltene

Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen >l,. 1,5« viertel-

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Zenlralverliandeö deutscher Konsumiereine
von Heinrich Kaufmann K C«.

Hamburg S, Gröuiugerstr. 24/25, Asia-Haus.

Denkt un den Stellennachweis!
Meldet jede Vakanz sofort dein Vorstände!
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