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Die Sonntagsruhe, ihre gegenwärtige
und zukünftige Regelung.

An der gegenwärtigen Regelung der Sonntagsruhe im Handcls-
gcwerbe haben dic Handlnngsgchülfcn noch wenig Frcnde gehabt. Die

Bestimmungen dcr Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im

Handelsgewcrbc (Z 105 b Absatz 2), iu Kraft getreten am 1, Jnli 1L9L,
haben wohl eine Verbesserung gegen dcn früheren schrankenlosen Zu¬
stand gebracht, aber befriedigt konnten durch diese Regelung die

Handlungsgehülfen uicht sein. Denn cs wurde nicht eine Sonntags¬
ruhe", sondern ciue Sonntags„arbeit" festgesetzt. Fünf Stunden

sollte die Beschäftigung der Handlnngsgchülfen nicht überschreiten
dürfen, nur für die letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie für
einzelne Sonn- und Fcfttage, au welchen örtliche Verhältnisse einen

erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, war dcr Polizei¬
behörde die Befugnis crtcilt worden, cine Dauer der Beschäftign» gs-
zcit an Sonntagcn bis auf zehn Stunden zuzulassen. Daneben konnten

dic Gemeinden die Beschäftigung für alle oder einzelne Zweige dcs

Handelsgcwerbes anf kürzere Zeit einschränken odcr ganz untersagen.
Bci der Schaffung dieser letzteren Vorschrift hatte mau gehofft, daß
die Gemeinden rccht fleißig von der ihnen erteilten Befugnis, die

Sonntagsarbeit einznschränken odcr ganz zn untersagen, Gebranch
machen würden. Wer das glaubte, der ist durch die mehr als zehn¬
jährige Handhabung dicscr Bestimmung dnrch die Gemeinden auf das

gründlichste cuttäuscht wordcn. Rccht hcrzlich wenige Gemeinden

sind dieser ihrer sozialen Pflicht in etwas nachgekommen, an den

Fingern sind diejenigen Gemeinden herzuzählen, dic volle — wcnn auch
nur teilweise — Sonntagsruhe eingeführt haben. Es kann also
eigentlich nur von ciucr N i ch t-Handhabung dieser Bcstimmuug dnrch
dic Gemeinde» gesprochen wcrden. Daß auch die Bestrebungen dcr

Handlungsgchülfenvcrbändc auf Einschräuknng der Sonntagsarbeit von

den Gemeindebehörden nicht nnr nicht unterstützt, sondern rccht
häufig strikte zurückgewiesen wurdcn, ist nach allcdcm nicht verwunderlich,
ebensowenig, daß weit mehr Gemeinden als bis jctzt cine namhafte
Verkürznug dcr Sonntagsarbcit durchgeführt haben, gern bcrcit waren

und noch sind, bci jcdcr passcndcn und uupasscudcu Gclcgcuhcit die

Arbcitszcit an Sonntagcn zn verlängern, also das gcradc
Gegenteil von dcm tnn, was sie im „Reiche dcr Sozialreform" tnn

sollten, Daß cs so kommen würde, war für dcn nicht überraschend,
dcr weiß, wclchcr Kirchturmsgcist iu dcu Gemeindeverwaltungen spnkt.
Das konnte auch ohne große Mühe schon vorausgesehen wcrden, als
dic Gcmcindcn die erlaubten Arbeitsstunden an Sonntagen festsetzen
mutzten. Da glaubte jcdc Gemeinde „besondere örtliche Verhältnisse"
berücksichtigen zn müssen, anf Vetter Hinz uud Kunz mutzte Rücksicht
genommen werden — so wurden dcnn die Arbeitsstunden an jedem
Orte verschieden „geregelt" uud zwar so „geschickt", daß sich dieselben
bis weit in die Nachmittagsstundcn erstrecken, Hinzu kommt dann noch

die verschiedenartige Festlegung nach Branchen, ferner ob Engros- oder

Detailgeschäft, so daß sich cin recht gemischtes Bild vou dicscr Art

„Regelung" der Sountagsrnhe dnrch die Gcmcindcvcrwaltuugcn bietet.

Damals ließ sich also schon erkennen, daß dic Gemeindeverwaltungen
nicht dcr geeignete Faktor sind zum weiteren Ausbau dcr Sonntags¬
ruhe. Die Nichtbctätigung ihrcr sozialen Pflichten anf diesem Gebiete

während der verflossenen 13 Jahre hat dicse Erkenntnis genügend
bewiesen, sie hat auch dic Notwendigkeit reichsgcseblichcr Regelung
dieser Materie dargctau,

Neichsgcsctzliche Regelung dieser Frage muß erfolgen, sollen dic

auf dicscm Gebiete zu Tage tretenden Ucbclstände beseitigt wcrdcu,
und dicse sind nicht gering. Die Ladcuaugcstclltcu haben ciuc durch¬

schnittliche Arbcitszcit von 12 bis 13 Stnudcu täglich, bci dcn

Kontoristen hängt dic Dancr dcr Arbcitszcit zwar hänsig von dcn

Launen dcs Herrn Chcfs ab, zn kurz ist sie aber auf alle Fälle nicht-
Wer aber scchs Tage in der Tretmühle der Arbeit schnftet, der bedarf

cincs Ruhetages, um dem ermüdeten Körper eiue Erholung uud dcm

abgespannten Gcist cin Ausspannen nnd Sichsammeln zu crmöglichcn.
Von dcm ist aber im Haudelsgewerbe fast gnr keine Rede im Klein¬

handel. — Sonn- wie Wochentags heißt es hier „cmtrctcu" — im

Großhandel aber nnr für cincn geringen Tcil der Angcstclltcn. Nach
dcn Erhebungen übcr dic Arbcitszcit in Kontorcn (Scptcmbcr 1901)
soll zwar in zwci Dritteln dcr Betriebe Sonntags uicht gerarbcitct
werden, aber wcnn dicse Statistik auch zuberlässig sciu sollte, so bleibt

immer uoch cin sehr wesentlicher Teil dcr Handluugsgchülfen iu

Kontoren nnd fast alle Ladenangestellten von dcm Genusse ciucs

freien Tages iu der Woche gänzlich ausgeschlossen. Uud wcr heute
dic volle Sonntagsruhe besitzt, weiß nicht, ob cr uicht im nächsten
Monat schon einc Stellung in ciner anderen Stadt hat, in der die

Sonntagsarbcit noch erlaubt ist odcr dcr ncuc Chcf auf dic Sonntags-
arbcit „uicht verzichten kann." Dcswcgcn anch fordcrn dic Handlungs-
gchülfcnvcrbände fast einmütig dic Einführung völliger Sonntagsruhe
durch Neichsgcsctz. Wic weit cs bis zur Erfüllung dieser Forderung
noch ist, kann nach dcm „rasenden Tempo" dcs Fortschritts dcr

Sozialreform in Deutschland noch nicht gesagt werden. Zunächst
müssen sich dic Handlungsgehülfen mit uoch rccht viel Geduld wappnen,
Geduld habe» ist im Deutschen Reiche dic erste Bürgerpflicht all jener,
die an dic Gcsetzgcbungsmaschine Forderungen stcllcn znm Schutze der

Angestellten, dcr arbeitenden Klassen. Die Klagen dcr herrschenden
Sippen finden allerdings weit besseres Gehör nnd weit raschere Er¬

füllung, aber nach dcm Sprichwort — Ironni soit, qui nral v nsnos —

muß dcr deutsche Staatsbürger das mit Ergebung als cinc Fügung
dcs Himmels hiuuehmeu. Es wird ja auch einmal ivicdcr anderes

Wetter kommcn.

Nichts bekannt ist dcn Handelskammern davon, daß die gegen¬

wärtige „Regelung" dcr Sonntagsruhe Uuzuträglichkeitcu veranlaßt
hat. Man kommt aus mit dcm Gesetz uud möchte nicht gerne etwas

daran ändern, ist dcr Grnndlon dcr Gutachten, wclchc die Handels¬
kammern anläßlich dcr Umfrage übcr dic Arbeitszeit in Kontorcn cib-

gcgcbcn hnbcn. Einzclne Kammcru siud abcr doch uicht zufrieden
mit dcr jetzigen Sonntagsarbcit, deshalb wollcn sie Aenderungen dcr

Sonntagsruhevorschriften. Die Kammer Bremen hält es für

zweckmäßig, bci dem engen Zusammenhange zwischen dcr Tätigkeit dcr

Spediteure uud dcn Vcrkchrsgcwcrbcu, „dic Spedition jedenfalls in
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Seeplätzen mit den Vcrkehrsgcwcrbcn glcichznstcllc», das heißt

v o n d c u B e st i m in u n g c n ü b e r d i c S o n u t a g s r uh e i in

Handclsgcwcrbc a u s z nn eh in c n". Das gleiche mit

anderen Worten fordert die Kammer Königsberg i. Pr. Eine

Verlängerung dcr Sonnlagsarbcit für dic Brancrcicn fordern die

Kammern Posen nnd Kiel; letztere mit der Begründung, daß

wegen dcr II u b er c ch c n b a r k c i t der Witterung cs den

Gastwirten oft unmöglich sci, vorher sichere Anordnungen zu treffen.

(Jn, ja, dicse verfluchte Witterung.) Am weitesten demaskiert fich

aber die Kammer Mciuiugcn, sic fordert „völlige Aufhebung

dcr cine Einschränkung dcr gesetzlich zulässigen

Sonntagsarbcit ermöglichenden Bestimmungen",

Das ist ebenso deutlich, als dcr Vorschlag der Kammer Mül-

hcim, „die Festsetzung der Geschäftszeit dcn

Prinzipalen nntcr Berücksichtigung dcr religiösen Bedürfnisse ihrcr

Angestellten zu überlassen". Damit wäre dcr Bock zum Gärtner

gemacht. So wenig Zutrauen wir schließlich in die Einsicht unserer

Gcsctzgcbcr habcn, für so dnmm, um ein solches Verlangen zn erfüllen,

halten wir sie doch uicht. Ob sich die Kammer Mülheim nicht eiucu

großen Bicrnlk erlaubt hat? Fast scheint es so, denn das sagt doch

der einfachste Menschenverstand, wenn schon heute bei gesetzlicher Fest¬

legung dcr Sonntagsarbcit massenhafte Ilebcrtretungen dcr Sonntags-

ruhevorschrifteu vorkommen, wie würde das erst aussehen, wcnn die

Ehcfs schalten uud walten könnten ohne Bcciulrächtiguug durch gesetzliche

Vorschriften, ohnc die Möglichkeit einer Kontrolle.

Nach dcn Darlegungen! verschiedener Kammern soll die Sonnlags¬

arbcit in Kontorcn eiue geringfügige scin, sie wenden sich

deshalb gegen ciue weitere gesetzliche Einschränkung der Sonntags-

nrbeit. „Schon jctzt wird an den Sonntagen in der Regel nicht ge¬

arbeitet", schreibt die Kammer Dessau, „höchstens trete cin Teil dcs

Personals ans kurze Zcit zur Erledigung etwaiger eiliger Sachen an.

Es lasse sich auch erwarte», daß dies iu immer zahlreicheren Kontoren

Gebrauch werde, uud cs sci sicher heilsamer, diesen Gebrauch all¬

mählich frciwillig sich einführen zn lassen, als ihn gesetzlich zu

erzwingen". Dcr Kammer Villingen erscheint zwar dic möglichste

Einschränkung der Arbcitszcit an Sonn- und Festtagen erstrebens¬

wert, da sie aber für manche Geschäfte nicht ganz entbehrt werden

könne, so fürchtet sic, „daß eine wcitergreifendc gesetzliche Einschränkung

znm großen Nachteil werdcn könne". Die Kammer Branden¬

burg a. d. H. meint, „cin jeder Prinzipal werde von sclbst darauf

bedacht scin, die Sonntngsarbeit scincr Angcstclltcn nach Möglichkeit

zn beschränken". Bis jetzt hat man nur das Gegenteil bemerkt. Die

Kammer Görlitz „findet das Verfahren dcr Prinzipale sehr liberal".

Es kommt aber schr darauf au, was dic Kammer unter „liberal" versteht.

Da an einigen Orten die gesetzlich erlaubte Höchstarbeitszeit durch

Ortsstatut eingeschränkt wordcn ist uud die Handelskammern jedenfalls

davon etwas gchört odcr gelesen haben, so ist „das Mögliche im

Interesse dcr Angcstclltcn geschehen und sie (die Kammern) ziehen dcn

Schluß daraus, daß eine Acuderuug des Gesetzes uicht notwendig ist".

Kanu dic Logik prächtiger auf den Kopf gestellt werden? Erst

konstatieren die Kammern, daß die Sonntagsarbeit nnr geringfügig

ist und halten die möglichste Einschränkung der Sonntagsarbeit für

erstrebenswert. Dann aber erblicken sie „große Nachteile" in einer

gesetzlichen Regelung, obwohl diese nur einc „ganz geringfügige"

Sonntagsarbcit beseitigen könnte. Daß die Ortsbcbördcn nichts oder

fast nichts getan haben, ist Beweis dafür, „daß dns Mögliche geschehen",

Dicse „Logik" steht wohl einzig da.

Die „großen Nachteile", die eine weitere gesetzliche Einschränkung

dcr Sountngsarbeit mit sich bringen Zoll, wird hübsch illustriert durch

die Mitteilung dcr Handelskammer Stuttgart:

„Dic volle Sonntagsruhe für alle nicht offenen

Geschäfte i st durch Ortsst eitut in Stuttgart dnrch -

geführt, Mißstäude habcu sich hicraus nicht ergebe n."

Wohl aber bestätigt die Kammer Plauen i. V., „daß von der

Befugnis, Gchülfcn, Lehrlinge uud Arbeiter auch an Sonntagen zu

beschäftigen, vielfach in cincm Umfange Gebrauch gemacht werde, der

übcr das Maß des Bedürfnisses hinausgeht". Das

heißt also nuf gut deutsch: es bestehen Mißstände uud llnzuträg-

lichkcitcu. Die Kammer Ncutliugen konstatiert: „der Wu n s ch

nach völliger Sonntagsruhe in Großhandels-

nnd Fabrikgcs ch äfte n b c st ehe nicht w c n i g e r- l e b hast

auch bei d c n P r i n z i p a l cn" (als bei den Gehülfen). Wenn die

Handelskammer das sagt, wird es wohl so scin; wic sie aber dann

von einer weitergehenden gesetzlichen Regelung noch widerraten kann,

ist unerfindlich. Dergleichen Widersprüche finden sich noch mehr in

den Gutachtcn dcr Haiidclskamincrn, dic dadnrch schon ganz von sclbst

an Bedeutung verlieren, falls ihnen überhaupt welche bcizumessen

wäre. Die Haiidclskamincrn stehe» prinzipiell jedem Gchülfcnschntz

ablehnend gegenüber, warum sollten sic hicr cine Ansnahmc machen?

Ihre Auffassung geht dahin, daß die Einführung vollständiger Sonn¬

tagsruhe nicht möglich ist. Die von dcu Handelskammern vor¬

gebrachten Beispiele für dicse Anschauung sind aber so erkünstelt, so

gesucht, daß man ihnen ihre Hinfälligkeit schon von weitem ansieht.

Recht vorsichtigcrweise haben dic Handelskammcrn dic Frage, ob eiue

Aenderung der jetzigen Bestimmungen, d, h. also eine weitere Ein¬

schränkung der Sountagsarbeit, notwendig ist, nicht beantwortet,

sie hättcn sonst, wollten sic eine ehrliche Antwort geben, zu ganz

anderen Schlüssen kommen müssen.

Gcradc diese Frage, ob die völlige Sonntagsruhe notwendig, ist

aber der springende Punkt in dieser Sache. Wird sie bejaht, müssen

die eingebildeten Geschäftsschädigungen völlig iu den Hintergrund

treten. Und dicsc Frage mnß bejaht werden. Die Einführung völliger

Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe ist ciue dringende Notwendigkeit,

das hat schon dcr 1882 in Genf stattgefnndene vierte internationale

Kongreß für Gesundheitspflege anerkannt durch folgende Resolution:

„Der menschliche Organismus ist so eingerichtet, daß er von

sieben Tagen je einen zur Erholung von leiblicher und geistiger

Arbcit bedarf. Der wöchentliche Erholungstag ist dem Menschen um

so notwendiger, je anstrengender, je einförmiger die Arbeit und je

mehr dieselbe mit gesundheitsschädlichen Einflüssen verbunden ist.

Der Mangel des wöchentlichen Ruhetages schadet auf mancherlei

Weise der Gesundheit und Arbeitskraft und führt allmählich zn un¬

heilbarem Siechtum, zur Erwerbsunfähigkeit und zu vorzeitigem Tode,"

Die Gesundheit Tausender ist schließlich für ein Staatswesen

wichtiger, als die Rücksichtnahme auf althergebrachte Geschäftsuusittcu,

Graf Posadowskh sagte auf dcr Generalversammlung des deutschen

Zentralkomitees zur Errichtung vou Heilstätten für Lungenkranke:

„Die Zukunft wird schließlich dem Volke gehören, welches sich

körperlich am widerstandsfähigsten und damit am wehrfähigsten

erhält. Wer deshalb dafür kämpft, den Massen Leben nnd Gesundheit

zu erhalten, dcr kämpft für dic Stärke uud für die Zukunft unseres

Vaterlandes."

Dcn Massen Leben und Gesundheit zu erhalten, das muß die

Aufgabe dcs Gesetzgebers sein. Um einen Tcil dieser Aufgabe zu

erfülle», muß die völlige Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe rcichs-

gesctzlich eingeführt werden, und zwar darf die Erfüllung dieser Pflicht

uicht auf den St. Nimmcrlciustag verschoben wcrdcn. Im Neichsamt

dcs Innern sind ja zur Zcit Vorarbeiten über eine allgemeine Nach¬

prüfung der Vorschriften über die Sonntagsruhe im Gange, Was

dabei herauskommen wird, kann uicht einmal erraten wcrden. Ebenso

ivird »och einige Zeit vergehen, bis dicse „Vorarbeiten" zu einem

greifbaren Resultat führen werden, außer cs müßte die Rcichsrcgierung

mit ihrer bisherigen Verschleppungstaktik völlig brechen. Wir zweifeln

daran. Was aber anch geschehen wird, bei dcr zukünftigen Regelung

der Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe muß endlich einmal mit dcr

bisherigen Praxis gebrochen werdcn. Den ciugebildetcu Geschäfts¬

schädigungen einiger rückständiger Untcrnchmcr zu liebe darf nicht die

Gesundheit vieler Tausender untergeordnet wcrdcn. Sondern umge¬

kehrt: die Rücksicht auf dic Gesundheit und das Familienleben dcr

Angestellten, die Beteiligung derselben am geistigen nnd künstlerischen

Leben dcs Volkes, dicse Rücksichten müssen endlich, wic cs sich eigentlich

von selbst verstehen sollte iu einem gerechten Staatswesen, vorangestellt

werden. Dann ergibt sich vou selbst dcr Wcg, dcn dic zukünftige

Rcgeliing dcr Sonntagsruhe zu gehen hat:

zur vollständigen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.

Kaufmannsgerichte.
Die Siuger Co. Nähmaschinen Aktiengesellschaft vor dem

Kaufmannsgericht. Jn Nummer 18» Seite 67 haben wir das

Urteil dcs Hamburger Kaufmanusgerichts über dic Anstelluugsverträge

der Siuger Co, gebracht. Heute können wir cine Verurteilung dieser
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Gesellschaft aus Lcipzig berichten. Dcr Tatbestand war derselbe wic in

Hamburg, Ein nach dcm Anstcllungsbertrage als „Verkanfsagcnt"
bezeichneter Angestellter war am 31. März 1905 ohne vorherige
Kündigung entlassen wordcn. Vor dcm Kaufmannsgericht Leipzig
klagte der betreffende Angcstcllte aus Bezahlung von wöchentlich ^t. l2

für die Monate April, Mai uud Juni, sowic für jede» dieser drei

Monate jc K, 5l> für cntgangencn Provisionsgewinn, Die Singcr Co,

beantragte auch hicr die Abweisung der Klage, wcil das Kaufmanns¬
gcricht dafür unzuständig sci. Selbstverständlich hat dic Siuger Co.

auch hicr die Urteile dcs Landgerichts Hamburg uud des Hanseatischen
Obcrlnndcsgerichts vorgelegt uud auch die Entscheidung des Kauf-
mauusgcrichts Elbcrfcld, das sich bekanntlich für unzuständig erklärt

hat, angezogen. Geholfen hat es nber nichts. Das Kanfmannsgcricht
Leipzig ließ sich uicht düpieren. Es hat sich für zuständig
erklärt uud die Siuger Co. antragsgemäß ver¬

urteilt, Jn dcr Begründung sagt dns Knnfmannsgericht Leipzig:
Es stehe zwar im freien Belieben dcr Parteien, ob sie einen

Agenturvertrag oder eiucu Haudluugsgchülfcnvcrtrag abschließen
wollen, aber die Partcicn können einen tatsächlichen Vertragsinhalt,
der den gesetzlichen Tatbestand des einen oder des anderen Vertrags
ausmacht, nicht zu etwas anderem stcnipcln, nls cr von

Rechts wegen ist. Insbesondere würde es nicht nur unzulässig,
sondcrn rechtlich unmöglich sein, wenn die Singer Co. um

sich dem s e ch s w ö ch i g c n Kü u d i g u u g s z w a n g e odcr etwa

ihrer gesetzlichen Verpflichtung, ihr Personal zur Ortskraukenkassc an¬

zumelden, oder etwa dcr Beachtung betreffs der znm Aufsuchen von

Warenbestellungen crforderlicheu Waudergcwcrbcschciue zu ent¬

ziehen, cine Pcrson als Verkaufs ageut bezeichnet, sie aber mit

dcn tatsächlichen Obliegenheiten eines Handlungsgehülfen bctrant.

Auf Grund dcr Verhandlungen, des Inhalts dcr Geschäftsbücher und

Wochenberichte, dcr stattgefundeucn Beweisaufnahme, der offenkundigen
Tatsachen hat das Kanfmannsgcricht die Ueberzeugung erlangt, daß
die Augestclltcn in einem Dienstverhältnis zur Singcr Co. stehen.
Das Kaufmannsgcricht erachtet es geradezu als auf der

Haud liegend, daß die von der Beklagten an¬

gestellten sogenannten Verkaufsagenten durch¬
aus unselbständige Glieder in ihrem großen Ge¬

sa m t o r g n u i s in u s bilden. Bestimmend sci hierbei, daß die

Angcstclltcn jcden Tag zn cincr bestimmten Zcit im Geschäftslokale
antreten müsscn, ihre Tonren zugeteilt erhalten nnd dort wieder

Bcricht erstatten müssen. Die Singer Co. wandte dagegen ein:

Die zn bearbeitenden Straßcnzüge gcbc sie ihren „Agenten" in dcrcn

cigcnem Interesse au, damit sie sich uicht etwa zufällig auf dasselbe
Stadtgebiet konzentrieren nnd fich die Köpfe einrcnncn. (Wirklich recht
nett vou dcr Siuger Co. dicse rührende Fürsorge.) Daß die An¬

gestellten täglich in dcr Geschäftsstelle erscheinen, das erfordert der An¬

stand. Dagegen ist erwiesen, daß jeder Zuspätkommende „unter den

roten Strich" eingetragen wird, nnd daß jeder, der es riskieren sollte,
öftcr fcruzubleibcu, auf Gruud des Austcllungsvertragcs ohne weiteres

entlassen werden konntet Für das Vorliegen cincs Gehülfen-
vcrhältnisscs spricht dcr Umstand, daß dic im Anstellungsvertrag mit

„Verkaufsagenten" bezeichneten Personen cinc zwar als „Vcrgütnng
für Geschäftsspesen" bezeichnete, aber feste Entlohnung von ^t. IS pro

Wochc erhielten, die keineswegs als „Spesen" verwendet wcrdcn, sondern
einen wesentlichen Tcil dcs Einkommens für die Augestclltcn bildcu.

Es spricht weiter für das Gchülfcuvcrhältuis, daß die Singcr Co.
dic „Agcntcn" als vcrsichcruugspflichtigc Mitglieder zur Ortskrankenkassc
angemeldet nnd ihncn dic cntsprcchcndcn Beiträge abgezogen hat. Sind
die Augestellten wirklich Agenten, dann ist dicse Aumeldnng abcr durch¬
aus unzulässig. Dic Singcr Co. wandte dagegen wohl cin, daß sic
ihre „Agcntcn" znr Ortskrankciikasse lediglich in deren Interesse und

auf deren Wnnsch anmelde. Das Gcricht bewertet aber dicse Ein¬
rede entsprechend. Dic Beklagte habe ihrerseits cin schr wesentliches
Interesse daran, daß ihrc ans dcr Hand in den Mund lebenden An¬

gestellten Ortskrankcukasscumitglicdcr sind. Entläßt nämlich dic

Singer Co. auf Gruud dcs für das Gehülfeuverhälluis nicht zulässigen
— Vertrages einen Angestellten im Erkranknngsfalle ohnc vorherige
Kündignng, so erhält dcr Angestellte in Lcipzig 31 Wochen lang Kranken¬

geld von wöchentlich ^t, 13,50, bci Aufnahme in das Krankenhaus auf
dieselbe Zcit wöchentlich ^l,, 9 Familieiiuntcrstütznng, Dic Angestcllten
liegen nicht ohne weiteres ans der Straße, sie liegen der

Singer C o, uicht iu dcu Ohren, jedenfalls wird sic
dicLentc in solchcn FäIlcn bequemer los, als wenn

sic nicht Mitglicdcr der bezeichneten Kasse wären. Endlich spricht noch
für das Bestehen eines Gehülfcnverhältnisses, daß die Singer Co, ihrc
„Agenten" auf dcu Ncisclcgitimatiouskartcn als „Nciscude" dcr

Siuger Co. hat bezeichnen lasse». Der vou der Singcr Co, gemachte
Einwand, sic bcantragc »ur Ausstellung von Legitimationskarten,
bezeichne in ihren Anträgen das Anstcllungsverhältnis ihrer Leute

uicht näher, stellt sich also auch uur als cine leere

Ausflucht dar. Nach alledcm erachtet das erkennende Gcricht
die Bczcichnnng „Verkaufsagent" in dcr Engagcmcntsnrknnde als
»ur zur Umgehung gesetzlicher Bestimmungen für
das Gehülfeiiverhältnis gebraucht uud erachtet eiu Gehülfen-
Verhältnis für vorliegend, dic Zuständigkeit dcs Kaufmauns¬
gcrichts also begründet.

Acrgcr konnte das Gebaren der Singer Co. uicht unter die Räder

genommen wcrdcn. Nnn wird cs wohl bald vorbei scin mit dcr bishcr

geübten Praxis der Singcr Co., die Angestellten um ihre gesetzliche»
Rechte z» prelle». Das von uns S. 67 gebrachte Hamburger Urtcil

ist noch bcrufuugsfähig geworden. Wir sind nbcr neugierig, ob unch
dieser kräftigen Kenuzcichuung dcr Praktiken dcr Singcr Co. das Land¬

gericht trotzdem auf scincm alten, falschen Standpunkt vcrharrcn wird.

Bei sachlicher Würdigung aller einschlägigen Verhältnisse dürste das

unmöglich scin,

Zusammenkunft der Beisitzer des Kaufmaunsgcrichts Lcipzig
fand am 16, April statt, um gegenseitiges Bekanntwerde» nnd Ver¬

ständigung übcr gemciuscime Punkte anzubahnen. Die Anregung,
regelmäßige Zusammenkünfte zu vcrauftaltcu, fand keine Unterstützung.
Man einigte fich aber dahin, daß iu Angelcgcuhcitcu, die dic All¬

gemeinheit dcr Handlungsgehülfeii angehen, cine Verständigung dcr

Gchülfcubeisitzer herbeigeführt wcrden soll. Hierzu wählte man cine»

uns fünf Bcisitzcrn bestehenden gcschäftsführcndcn Ausschuß, dem aus

unseren Reihen G. Menge angehört,

Vertretung vor dem Kaufmannsgericht. Das Kcmfmanns-
gcricht Chcmnitz hat dcn dort vertretenen Haudlungsgchülfeu-
vcrbänden das Recht erteilt, auswärtige oder dnrch sonstige triftige
Gründe vom Erscheinen abgehaltene Kollegen vor dem Kanfmemns-

gericht zn vertreten, mit dcr Bedingung, daß ein nnd derselbe Vertreter

nie mchr als zweimal im Jahre zugezogen wcrdcn darf nnd Beisitzcr
des Gerichts sclbst einc Vertretung nicht übernehmen sollcn.

Tätigkeit der Kaufmauusgerichte. Bci dcm Dresdener

Kanfmannsgcricht sind im ersten Vierteljahre 169 Klagen angebracht
worden. Davon wurden bereits im crstcn Termine 95 gütlich erledigt.
Weitere 38 Klagen fanden gütliche Erledigung im zweiten Termine

mit Beisitzern. Jn 36 Sachen ergingen Ll Versäumuisurtcilc uud

IS Endnrteile nach vorheriger Verhandlung. — Beim Kanf¬

mannsgcricht Hamburg waren bis Ultimo März 253 Klagen an¬

hängig. Von diesen Klagen waren angestrengt von Kaufleuten gegen

Handlungsgehülfen 13, von Handlnugslchrliugcn 14, von Handlungs¬
gehülfen gegen Kaufleute 226, Es fanden S6 Audienzen nnd 347 Ver¬

handlungen statt, zu welche» 491 Ladungen ergangen sind. Erledigt
wurdcn dnrch Vergleich 1S8, durch rechtskräftiges Versäumnis-
urteil 14, durch Aucrkcnntnisurtcil 1, durch Abweisung wcgcn

Unzuständigkeit dcs Gerichts 3, durch rechtskräftiges Eud-

urteil 39, durch Zurücknahme IS, wegen Verzichtes anf dcn Klage¬
anspruch 1. Vou diesen im ganzen erledigten 198 Klagen wurden

135 in 1, 53 in 2, 4 in 3 nnd 6 in 4 odcr mehr Tcrmincn bccudct.

— Bci dcm Kaufmannsgcricht in Lcipzig wurden im ersten
Quartal 1905 159 Klagen anhängig gcmacht, von denen 110 in

Sübueterminen (ohne Beisitzcr) ihre Erledigung fanden.

Vielleicht finden sich nun immcr noch Menschen, die ein „Be¬
dürfnis" verneinen, Dic Gegner der Kaufmannsgerichte nntcr dcn

Prinzipalen werdcn immer weniger. So hat der Verein dcr

Kolon ialwarcnhändlcr von 1372 zn Hambnrg au-

erkannt, daß die Kaufmansgerichte segensreich wirken. Dcr De¬

in i l l i st e u v e r b a u d für Rheinland nnd Westfalen
hatte auf seiner Generalversammlnng in Elbcrfeld am 1. Fcbruar cs

abgelehnt, zu dcr Frage dcr Kanfmanusgcrichtc Stclluug zu

nehmen, sondern bcschlosscn, abzuwarten, ob die Zahl dcr vor¬

kommenden Streitfälle die Schaffung von Kanfinauusgerichtcn recht¬
fertige. Schon nach den bis jctzt vorliegenden Tätigkeitsberichten ist
allein schon dnrch dic Zahl dcr Streitfälle die Schaffung von Knnf-

mannsgerichtcn gcrcchtfcrtigt, einc Anführung all der soustigeu dafür

sprechenden Gründe kann dabei rnhig unterbleiben. Bis znr nächsten

Generalversammlung wcrdcn dicsc Detaillistcn andcrs urtcilcu. Auch
diese und noch manch andcrc, die früher Gcgncr dcr Kanfmannsgcrichte
waren, sind cs hcnte nicht mehr, touueu cs uicht mchr scin angesichts
dcr ersprießlichen Arbcit dcr Kaufmannsgerichte.

Bei der Wahl dcr Gchülfcnbcisitzcr für das Kanfmauusgcricht
Weißenscc, die am Sonntag, dcn 30, April, stattfand, wnrdcn im

ganzcn 39 Stimme» abgegeben. Davon entfielen anf Listc I (Dcntsch-
nationalcr uud Leipziger Verband) 32, auf Liste II, vou unserem Ver¬

bände aufgestellt, 7 Stimmen, Wir bekamen einen, dic Gegner
fünf Beisitzer zugeteilt. Von nnscrcr Listc war nach amtlicher Ver¬

öffentlichung am letzten Tage vor dcr Wahl noch cin Kandidat gestrichen
wordcn, ohne daß die zu Verhandlungen ermächtigten Kandidaten uuscrcr
Liste benachrichtigt wurden. Da nnn ans den Stimmzetteln nnscrcr
Liste auch dcr Name dcs nachträglich gcstrichencn Kandidaten stand,
erklärte dcr Wahllcitcr diese Stimmzettel für ungültig. Gegen
die Wahl ist selbstverständlich Protest erhoben, da auch ver¬

schiedene andcrc Unregelmäßigkeiten vorgekommen siud,

Dic Wahl in Berlin hnt am Sonntag, den 7, Mai, stalt-

gefnndcn. Sic brachte uns eine» schönen Erfolg, Von 100 zu

wählcudcu Bcisitzcr» crhicltc» 31 dcr Dcutfchuatioualc Vcrbaud,
S1 e u tficlcu auf uuserc Liste, 15 Beisitzcr stellt dcr Verein

dcr deutschen Kaufleute, iu die übrigen 33 Bcisitzcr tcilcn sich 14 ver¬

schiedene Organisationen, daruutcr dcr Lcipzigcr Vcrbaud nnd dcr

Verein für Handlungskommis von 1858 mit jc 5 Beisitzern, dcr kauf¬

männische Hülfsvcrcin Bcrliu mit 7 Bcisitzcrn,
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Miserable Verhältnisse. Jn cincr bon nnscrcm Verbände ciu-

bcrnfcncn Versammlung warcn die Lohn- und Arbcitsvcrhältnissc dcr

knnsmnnnischcn Angcstclltcn dcr

Allgemeine GleKtrizitäts Gesellschaft,

Berlin

Gegenstand dcr Besprechung, Ueber 80« Angcstcllte waren erschienen,

Jn dcn bordcrstcn Reihen sah man als Vertreter der Gesellschaft einige

Ilntcrdircktorcn uud Abteilungschefs, bereu Auftreten dcn Eindruck

erweckte, als ob sie durch ihr Erscheinen dic Angestellten an der Be¬

kanntgabe vou Mißständcu zu hindern suchten. Dieses Bestreben war

jedoch durchaus zwecklos, da dcr Referent Kaliski au dcr Hand cincs

umfangrcichcn bis in die Details gehenden Materials die Zustände,
nntcr dcucu Hundertc bou kaufmännischen Angestellten arbcitcn nnd

leiden, einer eingehenden nnd schneidenden Kritik unterwarf. Dcr

Referent wics darauf hin, daß die Gcneraldirektion nicht verantwort¬

lich zu machen sci für alle bestehenden Mißstäudc, da dic Augestellten

bishcr ihrc Klagen uicht in der Oeffcntlichkeit vorgebracht uud dcr

Gcueraldircktiou nicht unterbreitet haben, Wohl aber sei dic Direktion

verantwortlich zn machen für dic B ez a h luu g d er A u g e st c l l t e n.

Es besteht untcr dcn kaufmännisch Angestellten eine Reihe von Rang¬

klassen, die zwar mit den verschiedensten Titeln belegt, aber alle

gleichmäßig elend bezahlt werden. Man pflegt ferner An¬

gestellte, die mit kaufmännischer Arbcit beschäftigt wcrdcu, als ge¬

werbliche Arbeiter zu bezeichnen, um ihnen im Er-

kraukuugsfalle das Gchalt für den Tag ihrer Krankheit nicht

zahlen zu brauchen, um ferner die gesetzliche Mindcst-

kün d i g nn g s fri st für kaufmännische Angestellte zn um¬

gehen. Vicr Hnuptkategorien von Angcstclltcn find zn uutcr-

schcidcn: „
S t u u d e u l ö h u e r ", die mit 30 ^ Stuudeulohn und

täglicher Kündigung angestellt wcrdcn. Sind diese Angestellten längere

Zeit dort tätig gcwcscu, dicscr Zeitraum kauu sich auf zwci bis drci

Jahre erstrecken, so könncn sie „
W o ch e n l ö h n c r

"

wcrdcn, Sie

haben als solche cincn Aufangslohn von ^l,, 18 pro Wochc, dcr i n

1« bis 13 Jahren bis znr sch windeln dcn Höhe von

K, 27 pro Woche steigt, Ist dieser Lohn erreicht, dann wcrdcn die

Angestcllten zn „ H ü l f s b e a m t e n" ernannt, um nach Jahren dcn

Titel „Vollbcamte" zu erlangen uud iu den Genuß eines

Monatsgehaltes von ^l, 13« bis 133 zu gelangen, Kanfmännische

Angestellte, die Familienväter sind, erhalten nach mehrjähriger Tätigkeit

Wochenlöhnc von X,, 13 bis 21, Währcnd für ciuc Verspätung in

dcn Morgenstunden 20 berechnet werdcn, ist an ciue Vergütung
d e r ll e b e r st u u d e n gar uicht zu denkeu. Die Gesellschaft

stcllt Laufburschen mit ^l, 7 pro Woche eiu, deren Lohn in scchs

bis acht Wochcn nm jc 3« ^ pro Woche steigt, Ist dieser Lohn

auf ^t, 10 gestiegen, dann werdcn dic jungcn Leute als Maschiucu-

schrcibcr angelernt nnd beschäftigt. Man glcmbt, diesen Angestellten
einen sozialen Aufstieg ermöglicht zu haben, uud als Entgelt dafür zahlt
man dicscn Angestellten nie mehr als bis ^l. l7 pro Wochc, Aber

für Fehler, dic sie begehen, werden ihnen 23 ^ bis ^t, 1 in Abzug

gebracht, Dic Nauguutcrschiede werden dadurch nur verschärft, daß

nach Belieben dcr Abtcilnngschefs cine durchaus verschiedene Bchandluug
dcr Angestellten eintritt. Die Angestellten werdcn förmlich gegen ein¬

ander gehetzt. Ueber das Verhalten der Abteiln« gs-

chcfs wird bitterste Klage geführt. Sie belegen die

Angestellten mit entehrenden Schimpfmortcn, Leider ist der Widerstand
dcr kaufmännischen Angestellten gering, ein um so traurigerer Anblick,
als die Metallarbeiter des Betriebes sich auch cine

nur annähernde Behandlung keine Sekunde ge¬

fallen lassen würden. Die Angestellten haben aus dcr Be¬

wegung der Metallarbeiter aber gelernt; sie haben erkannt, daß ohne

Forderungen an die Gesellschaft an eine Besserung ihrer Verhältnisse
nicht zu denken ist. Ihre Klagen richten sich anch gegen die

Arbeitsräume, die im allgemeinen schlecht ventiliert sind, obgleich
überall Staub iu Menge» vorhanden ist. So müssen zum Beispiel
neu» Personen in einen. Rann, von drci Meter im Quadrat, acht

Maschinenschreibe! in einem Raum vou 4,3« Meter Länge nnd

2,06 Meter Breite arbeiten. Die Postcxpcdition mnß in ciner Filiale
mit cincr Holzbnde vorlieb nehmen, in welcher vier Personen unter¬

gebracht sind, die durch eiu kleines Fenster Licht erhalten. Die im

Dachgeschoß gelegene» Räume wcrdcn den kaufmännischen Angestellten
angewiesen, wcil Werkstätten dcr ungesunden Verhältnisse halber dnrch
Verbot der Gewerbe-Inspektion dort nicht untergebracht werden dürfcn.

Im Rohmaterialienlager derselben Abteilung soll cs noch schlechter
bestellt scin. Diesem Raum soll ciu Modergeruch entströmen. Außerdem

muß mau iu diesem Bureau deu Tag über Licht brennen. Wahrlich,
angesichts dicscr Zustände bedarf dic Forderung nach Einführung dcr

Handclsinspektion keiner Begründung mchr. Die Augestellten
sind bisher iu dcm Ausschuß dcr Arbeiter uicht vertreten. Ihre

Forderungen nnd Wünsche müsscn sie untertänigst dcu Herren Ab-

tciluugsvorstchcru vortragen, deren Bericht und dcrcn Urteil ansschlag-
gcbend sind. Es dürfte charakteristisch sciu, daß bci dcm Geburtstage

ciues dicscr Ablcilnngschcfs die Acrmsten der armen Angestellten mit

Geschcnkcn beladen i» seine Wohnung gezogen sind, doch nur, um sich

die Gunst des Herrn Abtcilnngschefs zn erwerben. Die Ungewißheit
dcr Angestellten über ihrc Arbcitsverhältuisse, die schimpfliche

Behandlung nimmt dauernd zn. Sie verlangen einc einheitliche

Regelung ihrcs Arbeits- nnd Vcrtragsvcrhältnisscs. Bci ihren

Engagements erfahren die meisten von ihnen nicht einmal die Be¬

dingungen, unter denen sic arbeiten sollcn, nicht einmal dic Lohn¬

höhe wird ihnen mitgeteilt. Mit dcr Ansfordernng an die Versammelten,

durch Anschluß an'die Organisation cine Durchführung ihrer be¬

scheidensten uud berechtigten Forderungen hcrbciznsührcn, schloß dcr

Referent seine Ausführungen, die trotz der Anwesenheit dcr Herren Ab-

teiluugsvorstehcr vou dcu Versammelten mit demonstrativem Beifall

anfgcnommcn wnrdcn. Die Herren Abtcilnngsvorsteher, die vorher

verabredet hatten, anf die Darlegungen des Redners einzugehen, schienen
im Laufe des Abends die Lnst dazn verloren zn haben. Die Aus-

führnngcn des Redners hätten auch uicht wicdcrlcgt wcrdcu köuucu.

Jn nächster Zeit wcrdcu sich weitere Vcrsammlnngcn mit diesem Thema

beschäftigen, bis dic kaufmännischcn Augestclltcn dcr A. E.-G. bcsscre

Arbeits- und Lohnverhäitnisse zu verzeichnen haben. Um das

erreichen zu können, ist es aber Pflicht für jeden dort

Angestellten, sich unserm Verbände anzuschlicszeu.

Sozialpolitisches.
Fortbildungsschule. Dcr Gemeindcrat in Dessau hatte be¬

schlossen, den Zwäng znm Besuche dcr obligatorischen kanfmännische»

Fortbildungsschule auch auf die minderjährige» weiblichen Heindels-

angestelltc» auszudehnen. Die Handelskammer in Dessau

hat sich damit einverstanden erklärt, — Dic städtischen Kollegien in

Elmshorn habcn dic Vorlage, dic Unterrichtszeit an dcr Fort-

bildnngsschnlc auf dic Tagcszcit zn verlegen, abgelehnt. Dort

scheint man zn glauben, daß nach zehn- bis zwölfstündigcr Arbcit das

Lernen einc Erholung ist. Wic notwendig die Verlegung der Unter¬

richtszeit auf frnhrcre Stunden ist, betont dieBerliner Handels-
k a m in e r in ihrem Geschäftsbericht; dort heißt cs: „Nur auf dcm

Wege der obligatorischen Schule wird cs möglich scin, deu Unter¬

richt in frühere Stunden zu verlegen, als cs »reist aus praktischen

Gründen in dcn fakultativen Schulen geschieht. Es kann kein Zweifel

sein, daß die Unterrichtszeit in den späten Abendstunden so

ungünstig wie möglich ist. Dic jungen Leute, dic den Tag
übcr flcißig haben arbcitcn müssen, sind Abends müde u n d

abgespannt und könncn dcm Unterricht nicht mit der

nötigen Frische folgen. Auch die Lehrer leiden naturgemäß

darunter, denn auch sic haben am Ende dcs Tages uud meist schou

nach einem guten Arbeitspensum iu dcr Volksschule Abends nm 8 odcr

9 Uhr bei Beginn der Fortbildungsschule keine rechte Frische mchr,

und gegenüber dcr mangelnde» Frische und dcr daraus resultierenden

Interesselosigkeit dcr Schüler gcht auch dic Lchrfrcudigkcit bald in die

Brüche; denn pH h fische Müdigkeit läßt sich auch durch

den besten Unterricht uicht überwinden. So kann die

Aufgabe der Fortbildungsschule nicht voll erfüllt werden, die auf¬

gewendeten Mühen nnd Mittel haben uicht den entsprechenden Erfolg."

Diese zutreffenden Ausführungen zeigen deutlich, wie eminent rückständig
die Stadtvätcr in Elmshorn noch sind. — In Spund au stand die Ein¬

führung dcr obligatorischcu Fortbildungsschule auf der Tagesordnung
der Stadtverordnetenversammlung vom April. Ricger (Soz.) forderte

die Festlegung dcr Unterrichtszeit innerhalb dcr Arbeitszeit und Aus¬

dehnung des Ortsstalnls ans die weiblichen Hnudluugsgchülfcu,
Wciter forderte cr diesofortige eiuheitlichcDurchfiihruug dcs obligatorischen
Unterrichts, statt dcr allmählichen Einsühruug bis 1908, wie die Vor¬

lage es vorsieht. Hoffentlich wird die zur Beratung eingesetzte

Kommission ans dcr Vorlage etwas Brauchbares machen. — In

Wandsbck ist der Besuchszwang ans alle Lehrlinge bis zu ihrem
vollendete» achtzehnten Lebensjahre ausgedehnt ivordcu,

Acht-Uhr-Ladenfchlusz. Die Inhaber dcr Eiscnwarcnhandluugcn
in Dortmund haben bci dcr zuständigen Behörde den Antrag ge¬

stellt, den Acht-Uhr-Ladcnschlnß für die Eisenwarcnhandlnngcn festzu¬

setzen. Dcr Antrag ist von mchr als zwei Dritteln dcr beteiligten

Ladeniiihabcr unterschrieben. ^ Jn Cöthcn haben sich zwar mehr

wie cin Drittel dcr Geschäftsinhaber für den allgemeinen Acht-llhr-

Ladcnschlnß erklärt; da aber unch verschiedenen Anzeichen eine Zwcidrittel-

Mehrheit bei dcr amtlichen Abstimmung nicht zu erreichen sein wird,

soll die b r a n ch e n w e i s e Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlnsscs

erfolgen. Die Uhrmacher und Waldarbeiter schließen schon seit längerer

Zeit um acht Uhr. Versuchsweise soll er auch sür dic Geschäfte der

Koufcktions- und Bckleiduugsbrauchc während dcr Sommermonate

durchgeführt werden. — Jn E l m shorn haben 463 Geschäftsinhaber
der Einführung des Acht-llhr-Ladenschlusfcs zugestimmt. Der „Elms-

horncr Zeitung" zufolge sind das zwei Drittel, also die gesetzlich ge¬

nügende Zahl von Ladcninhabern, so daß auch hier dcr Acht-Uhr-

Ladcnschlnß bald eingeführt sein wird, — In Stettin ist vom

4. Mai 1903 ab dcr Acht-Uhr-Ladcnschlnß angeordnet für die Manu¬

fakturwaren-, Garderobe-, Schirm-, Schuh-, Wcißwarcugcschäfte und

verwandte Branchen, ferner für Bluiuetthaudluugen. Ausgenommen
vom Acht-Uhr-Ladcnschluß sind alle Sonnabende, die Zcit vom 1. bis
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24, Dczcmbcr, dic letzten 14 Tage bor Ostern und Pfingstcii, dic crstcn
14 Tage dcs Oktober und dic bou dcr Behörde für ciue längere
Geschäftszeit besonders bestimmten Tage. Allzubicl Ausnahmen sind
das, fast dic Hälfte dcr Arbeitstage dcs gauzcu Jahrcs fällt daruutcr.
— Iu Düsseldorf hat sich ciue Zwcidrittcl-Mehrheit iu den
befragten Brauchcn für den Acht-Uhr-Ladcnschlnß gefunden, so daß
dessen Einführung bald erfolgen wird. Die Wühlerei dcr „schwarzen
Garde" scheint also erfolglos geblieben zn scin.

Freiwilliger Sieben-Uhr-Ladenschlnsz. Nach einer Notiz
dcr „Berliner Neuesten Nachrichten" soll dcr freiwillige Sicben-Uhr-
Ladcnschlnß in Berlin für dcn Hochsommer in größcrem Umfange
znr Anwendung konunen. Die Notiz lautet:

„Der Sicbcn-Uhr-Ladcnschlnß im Hochsommer, in dcr sogenannten
stillen Geschäftszeit, mit dcm bcrcits im lctztcn Jahre dcr Anfang
gemacht wurde, soll diesmal iu dcu bedeutenderen Berliner
Detail- und Spezialgeschäften in größeren. Um¬
fange eingeführt werden. Die Erfahrungen, die mit dicscr
Maßnahme im Vorjahre gemacht wurdcn, sind durchweg günstige.
Trotz der ungewöhnlichen Hitze dcs letzten Sommers ist, „ach Mit¬
teilungen von Geschäftsinhabern, keine Einbuße ein Arbeits¬
leistungen eingetreten. Der Hcinptcinwand der Ladcnbcsitzcr,
die Rücksicht auf dic Konkurrenz, wird um so mehr hiusällig, je all¬
gemeiner dcr frühzeitigere Ladenschluß zur Durchführung gelangt, der
im gesundheitlichen Interesse der Angestellten dringend geboten ist.
Der Sicbcn-Uhr-Schlnß dcr Engros- und Fabrikgcschäfte, dcr sich überdies
nicht nuf dcn Hochsommer beschränkt, souderu, wo cr nicht bereits mit dcm
1, April eingetreten ist, nm 1, Mai ins Leben tritt, hat sich in Berlin
von Jahr zn Jahr eingebürgert nnd ist jetzt bci den meiste» bedcntcn-
dcren Firmen eingeführt,"

Zcit dazu wäre es ja schon längst. Wir möchten nur wünschen,
daß diese Notiz in vollem Umfange sich erfüllt; vorläufig hören wir
zwar dic Botschaft, aber uns fehlt der Glanbe.

Besteche» von Angestellten. Dcr „Z en tr a l v er b e, n d
deutscher Industrieller" richtete an scine Mitglieder folgendes
Rundschreiben:

„Die Neichstagsabgcordnctcn Gröber und Trimborn haben am
1, März l9l)5, mit Unterstützung einer Anzahl Zcntrnmsabgcordncter,
folgende Resolution im Reichstag eingebracht:

die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichstag einen
Gesetzentwurf vorzulegen, wclchcr gegen die aktive nnd passive Be¬
stechung dcr in Privalnnternchmnngen angestelltem Personen ein¬
schreitet.
Wir halten cs für erwünscht, zunächst fcstznstellcn, ob und inwic-

weit tatsächlich Mißständc der in dieser Resolution angedcntctcn Art in
weiteren Kreisen der deutschen Industrie bestehen, uud ob deshalb
überhaupt ein Bedürfnis „ach einem derartigen Gesetze vorhanden ist.
Wir crsnchcn deshalb unscre Mitglieder, sich zn dieser Angelegenheit
änßcrn zu wollen."

Das ist dersclbe Zcntralverband deutscher Industrieller, dcr l893
dem Ncichscnnt des Innern das bekannte 12000-Mark-Trinkgeld über¬
mittelte, um die glücklicherweise in dcu Orkus versenkte Znchtheins-
vorlagc durchzubriugcu. Sicher cin scincs Znsammeutrcffcn, daß dicscr
Vcrband sich um die Moralität anderer so angelegentlich kümmert.

H 6ä. Dic Hnudclsknmmer zu Oldenburg hat am 8. Fcbrnar
an das oldcnbnrgische Staatsmiuistcrium dic Bitte gerichtet, dahin zn
wirken, daß dcr letzte Absatz dcs Z «3 H.-G.-B. in scincr heutigen
Fassung gestrichen nnd statt dessen die Bestimmung: „Vereinbarungen,
die dcn Vorschriften dcr Absätze 1 uud 2 zuwiderlaufen, siud nichtig"
als ncuer Absatz 3 in den Z 63 H.-G.-B. aufgenommen werde. Ein
weißer Rabe!

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Desavouiert wordcn ist dcr D c u t s ch u a t i o u a l e Hand-

l u n g s g e h ü l f cuv cr b a n d, dcr anläßlich dcr Kaufmeuinsgerichts-
wahlcn rccht fleißig mit einer Aeußerung des Grafen Posadowsky vom
20. Jannar 1904 hausiere» ging. Diese Aeußerung lautet:

„Wenn ans gewissen Jntcressenkreiscn des kaufmännischen Ge¬
werbes Widerspruch gcgcu dicscs Gcsctz (Kaufmauusgcricht) erhoben
ist, so halte ich dicscn Widcrsprnch nicht für berechtigt. Ich halte cs
für eiucu falschen Konservatismus, gegenüber einer so großen
Bewegung, dcr sich auch dic Handlnngsgchülfcn ange¬
schlossen haben, die auf einem dnrchans deutschnationaleu Boden
stchcn, sich auf dcu Grundsatz zurückzuziehen: „Das Bestehende ist
dns Beste."

Aus dicscr Aeußerung hatten die Dentschnationalcn cine An¬
erkennung ihrer Vcrbaudstätigkeit herausgelesen. Jn der Tat besagen
aber dicsc Worte weitcr nichts, als daß cine große Bewegung
znr Erringnng dcr Kaufmannsgerichte vorhanden war nnd dieser
großen Bewegung sich auch diejenige» Handlnngsgehülfeu
angeschlossen haben, die auf dcutschnationalcm Boden
stchcn. Also die dcutschuatioucilcu Haudlungsgehülfeu haben sich
nach dcu Worten Posadowskys auch cincr großen Bcwegnng
angeschlossen, das besagt Posadowskvs Anssprnch,
aber nicht das, was dic Dentschnationalcn mit tcilmndischcr Spitz¬
findigkeit in sie hineinlegen wollcn. Von c,nAil"'L!W des^Mstlsi
ualionaleii Haudluugsgchülfcnvcrbandes enthalten dicse Wortc nichts,

was natürlich die Dentschnationnleii uicht abgehalten hnt, das glauben
zu machen. Zu allem Ucbcrfluß hat nber Graf Posadowsky jcuc
Acußcruug ausdrücklich interpretiere» lasse», I» dcr Vorsta»dSsitz»»g
des Deutsche» Verbnudcs kaufmännischer Vereine,
die ai» 15, »nd 16. Niigilst 1904 i» Eisciinch stnltfcmd, hnt der Geheime
Ncgicrimgsrat Lohmann im Auftrage dcs Staatssekretärs Posadowsky
folgende Erklärung abgcgcbcn:

„Wcuu Hcrr Graf v, Posadowskh im Nciebstagc gesagt habe, dic
Haudluugsgchülfcn stüudcu auf dculschnntioualcm Bodeu, fo habe cr
damit nicht etwn sngenwollcn, sie stünden anf dcm Bodcu
dcs Deutschnationalcn Häudlnngsgehülscuvcrbandcs. Daß cs ciucu
Verciu dieses Namens gcbc, sci ihm uicht bewußt gewescu, cr kcnuc die
Namcu dcr verschiedene» Vcrbändc so gcnan nicht, Dcr Siuu
seiner Worte habe nur dcr sciu sollcn, dic Gehülfcn
seien nicht radikal, sondcrn national gcsinn t,"

Wcil Posadowskh dcni vom Dentschuatiemalcn Haiidlungsgchülfcn-
vcrbande mit scincn Worten getriebenen Mißbrauch cutgcgcutrat, hat
cr nun deu Zorn dcr antisemitischen „Staalsbürgcr-Zcitnng" ans sich
geladen, dic folgcndcs gcifcrt:

„Gesunder Menschenverstand kann schlcchtcrdiugs dem Staats¬
sekretär dcs Innern, dcr einst dcs viclgcwaudtcu Hauscmauu Nachfolger
wcrdcu solltc, solch cleincntcirc ll » kcnntnis nicht unterstellen,
daß ihm die Existenz bcs Dcntschnationalcn Haudluugsgchiilfcu-
Vcrbnndcs »icht bcwvßt gcwcfc» wäre. Es gibt hicr nnr zwci
Möglichkeiten, da Graf Posadowsky ja dc» ii» Januar l904 getanen
Anssprnch selbst nicht verleugnen kann: dic cinc ivnrdc dcn Nnhm dcs
stcllverlrctcndcn preußischen Ministerpräsidenten als Sozialpolitikcr von
hohem Rang ohnc weiteres zerstören, weil sic den Nachweis erbrächte, daß
ihm einc dcr gewaltigstem sozialen Bcivegnngcn ivährcud scincr Amts¬
periode vollständig unbckannt geblieben ist, Jcdcr hnlbwegs gcbildctc
Mann, jeder Subalterne im Miiiifterinm dcs Juucru hättc dem
Staatssekretär darüber Aufklärung gcbcu können, daß dcr Teutsch-
nationale Handlnngsgchülfcnbcrband trotz dcr nngchcncrlichcn Heii»»-
nissc, die ihm in den Wcg gcwälzt ivordcu siud, alle ähulichcu Vcrbändc
weitaus überflügelt hat, daß cr soziale Eiurichtuugcu geschaffen hat,
die in ihrcr Art einfach konkurrenzlos sind. Wenn Graf Posadowskh
in dcr Tat von allcdcm nichts gchört haben will, so hat cr sich mit
diesem Bekenntnis ein Armutszeugnis ohucglcich e u aus¬
gestellt. Mau kann zwar auch auf ciucm elenden Ganl gar stolz
im Sattel sitzen, aber uicht auf ciucm Ministcrscsscl, wcnu ciucm die
elementarsten Kcntnissc ebenso gänzlich fehlen, wie
dcr Sinn für die Bedeutung dcs öffcntlich gcsprochcnen Wortes
Mag scin, daß dcr alte Bnbelflnch »och immer anf uns lastet nnd daß
anch heute zumeist noch dcr ciue den anderen nicht versteht. Will sich
dcr Realpolitiker Posadowsky, dcsscn Rcdcbächlci» sonst gar so nüchtern
dahinfließt, hinter diese philosophische Resignation verkriechen, so
mag das angehen. Taun soll cr aber s e i n c M i n i st c r w o h n u u g
schleunig st r ä u m c u, soll nnch alle seine Hoffnungen auf
d c n D ir e k t o rp o stcn ciner Großbank n n dc » Nagcl
hängen, um sich iu vcrschwicgcucr Waldstadt als Sonderling
niederzulassen, dcr übcr dic Unzulänglichkeit des menschlichen Denkens
ticssinnige Betrachtungen anstellt,"

Erst der Wcishcil höchster Schluß und nun dcr unfähigste Kerl,
armer Posadowsky, ivic ihn das schmerzen ivird! Geschieht ihm nbcr
ganz rccht, wic kann cr anch die „gewaltigste soziale Bcwcgung"
übersehen.

Ob nun dcr Dentschnatioualc Handlungsgchülfcnvcrband uoch
weiter aus dcr Rede Posadowskys Kapital für sich zu schlage» vcr-
suchcu ivird? Bci deu bishcr ftattgcfuudcucu Kaufmauusgcrichts-
wahlcu hat er cs getan. Ans mehr denn einem Dutzend Orte liegen
uns Flugblätter vou ihm vor, die die Bemerkung Posadowskys völlig
gefälscht wiedergeben. So heißt cs in dem Wahlaufruf dcr Orts¬
gruppe Mainz dcs Dcutschuatioualcu Vcrbandcs: „Ich haltc cs für
cincn falschen Konscrbatismns gcgcnübcr cincr so großen Bcwcgnng
wie der Deutschnationalcn" »sw. Der ganze dazwischen¬
liegende Satz wird ruhig »nlcrschlagc». Kommt bci den Dcntsch¬
nationalcn anf cinc Klcinigkcit ja nicht an. Wo dicscr Vcrband aber
seine Fälschungen wiederholt, da reißt ihm dic Hcuchlcrmaskc vom
Gcsicht,

Ein dentschnationaler Wahlschwindler ist in Hambnrg
erwischt wordcn, Bci dcr am 11, Dezcinbcr 1904 stattgcfniidcnc»
Wahl dcr Gchülfciibeisitzer zum Knufmaunsgcricht Hamburg ist der
noch nicht wahlmündigc Handlnngsgchülfe Ohgc, dcr Mitglicd des
Dcutschnalionalcn Haudlnngsgchülfenverbandcs ist, mit dcr Legitimation
ciues audcreu saiunscligcu Kollegen au die Wahlurne getreten und hat
dort dcn dentschnationalcn Stimmzettel abgegeben, Nnr dcm Zufall,
daß einer dcr Bcisitzcr dcs Wahlvorftandcs persönlich den Ohgc kannte,
ist cs zn dankcn, daß diese Wahlfälschung aufkam. Am 26. April
hatte fich Ohgc wcgcn Wahlfälschnng vor dc,» Landgericht Hamburg
zu vcraiitwortcii. Dort markierte Öhge den Dummen: cr crzähltc,
daß cr geglaubt habe, für cinc» andcrc» wählcn zn dürfen, übrigens
habe ihm cin andcrcs Mitglicd dcs dcntschnationalcn ,vandlungs-
gchülfcuvcrbaudcs, ciu Hcrr „mit cincm roten Spitzbnrt", den cr aber
nicht kciincn will, dicscn Auftrag crtcilt, Dcr Staatsauwalt hatte
drci Tage Gcsäuguis beantragt, dic Nichtcr erkannten nnf cinc Wochc
Gefängnis, Ohgc, dcr in dcr Verhandlung sich so gar dnnn» hin¬
stellte, hat i» »»scrc» Krämcrkommis-Bcsprcchiiugcu stets dns großc
Wort geführt. Da war vou einer solchen Dummhcit nichts zn merken.
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Ein Wahlfälschcr ist erwischt worden. Wie viele Dcutschno.tiono.Ic der

„Hcrr mit dcm rotcn Spitzbart" zu ähnlichen „guten Taten" angestiftet
uud wic weit dicsc Tätigkeit das Resultat dcr Wahlen becinfluszt

hat, das läßt sich leider nicht feststelle», denken kaun man fichs aber.

Die „Tätigkeit" katholischer kaufmännischer Vereine wird

recht hübsch beleuchtet durch einen uns zugegangenen Bericht. Iu

Würzburg bcstcht ciu katholischer k a u f m ä u n i s ch e r

Verein „C o u st a n t i a". Iu dicscm Vcrciu ist cs Vorschrift, daß

jedes Mitglicd iniudestens jährlich zweimal die heilige

Kommunion empfängt »ud sich an dcn Prozessionen

beteiligt. Damit hatte die „Constantia" dic soziale Frage gelöst,

Wic braucht auch ciu gläubiger Katholik andere als religiöse Bedürf¬

nisse zu haben. Belehrende Vorträge sozialpolitischen Inhalts wcrden

niemals gehalten, dafür aber fleißig Kegel-, Sauf- und Tarock-

abcndc veranstaltet. Jn den Vcrciiissitzuugcn wird »ach dem Bicr-

kommcnt gckucipt uud die Studeutcnbräuchc nachgeäfft. An dicscn

„geistigem" Vcranstaltnngcn uchmcn anch dic dcr Zöglingsabtcilnng

angehörenden Lehrlinge teil; selbstverständlich, denn nicht früh genug

kann der Mensch eingeweiht wcrdcn in katholische „Wissenschaft".

Doch auch zn wirklich geistiger Arbcit wcrdcn dic jugendlichen Hand¬

lnngsgchülfen angehalten: sie inüssen Kommcrslicdcr auswendig lerne».

Das Schönste kommt aber noch. Als Schreiber dicscs, dcr bci dcr

„Constantia" Mitglicd sein mußte (cr wnrdc vom Chcf iu „höflichster

Form" zum Beitritt aufgefordert), ciust mit uoch cincm Kollegen ciu

Vcirists (Eldorado) besuchte, ist cr gesehen worden nnd am anderen

Tage wußte bcrcits dcr Vorstand B, von diesem „Verbrechen", dcr

dann sofort dcu Ehrenpreises des Vereins, dcn geistlichen Rat Dr, E,,

davon verständigte. Die beiden Missetäter wurden vor dcn geistlichen

Hcrrn zitiert, nnd dicscr verlangte von ihncn, daß sie für ihr „Vergehen"

Abbitte leisten nnd l a u t z w e i V a t c r n n s c r hersagen sollen.

Dicse Znmutnng lchntcn die „Missetäter" aber ab — der Ausschluß

aus dem katholischen kaufmännischen Verein „Constantia" folgte bald

darauf und das war das Vernünftigste an der ganzen Geschichte,

Die Verdnmmuugsarbcit dcr „katholischen Kanflente" hat dcnn anch

reiche Früchte getragen. Als cs sich darnm handelte, die Umfrage

über die Arbcitszcit iu Kontoreu zu beantworten, hat sich von dcu

„katholischcu Kaufleuten" — wie sie sich stolz nennen — keiner sehen

lassen, um die Interessen der Haudlungsgehülscn wahrzunehmen,

Handlnngsgchülfcnintcresscn sind bci dem katholischen kanfmännischen

Verein „Constantia" anch dic Nebensache, Trotzdem laufen aber dic

Haudlungsgehülfeu dicscm Vcrein nach. Ein schlechtes Zeugnis für

dic Einsicht dcr zukünftigen „königlichen Kaufleute". Wann wird cs

in Würzbnrg tagen?
Allgemeine Vereinigung Deutscher Bnchhandlungs-

gehülfen. Die Leipziger Mitgliedschaft unseres Centralverbandes hat

in Lcipzig cin Flugblatt au die Buchhaudluugsgehülfcu verbreitet, in

welchem dic letzten Vorkommnisse in dcr Allgemeine» Verewigung

beleuchtet wcrden. Zn deren Jllnstricrnng wird in dem Flugblatt

angeführt, daß dcr crste Vorsitzende dcr Ortsgruppe Leipzig dcr All¬

gemeinen Vcrcinignng dic Begründung dcr dcntschnationalcn „Engeren

Vereinigung" mit Freuden begrüßt habe. Für dcn Betreffenden,

Würzbcrger ist scin Name, nimmt der Geschäftsführer Dullo jctzt iu

dcr „Buchhändler-Warte" das Wort uud bezeichnet die obige Angabe

des Flugblattes als unwahr, wcil Würzbcrger, dcr die Aeußerung im

Ortsausschuß dcr Leipziger Bnchhandlnngsgehülfcn getan hat, gcgcn

dic Aufnahme dicscr Aeußerung in das Protokoll der betreffenden

Sitzung protestiert habe, Hcrr Dnllo scheint feinen Schiller schlecht zu

kennen, der bekanntlich schon vor log Jahren sagte: „Doch dcm war

kaum das Wort entfahren, möcht' cr's im Busen gern bewahren!"

Wir stellen gegenüber dcr Ablcngnung der „Warte" fest, daß Hcrr

Würzberger die Aeußerung nach deni Zeugnis dcs Vorsitzende», dcs

Schriftführers und dcr Mehrheit des Ortsausschusses getan hat, daß

dic Aeußerung im Protokoll geblieben ist und heute uoch darin steht,

uud daß cs Herrn Würzberger nicht eingefallen ist, diejenige Konse¬

quenz hieraus zu ziehen, dic er ziehen müßte, wcuu cr im Nccht wäre.

Ferner stelle» wir fest, daß i» der gleichen Sitzung, in der die

bestrittene Aeußerung fiel, dic Aufnahme der nengcgründetcn deutsch¬

nationaleu Gruppe iu den Ortsausschuß ohne Widerspruch

erfolgte. Wir denken, das genügt, um zu entscheiden, anf welcher

Seile Unwahrheit herrscht.
Eiu neues Shstcm dcr Haudlimgsgchüsscubcweguug (uicht

das erste) hat Herr Hildcbrand, Vorstandsmitglied der Allgemeinen

Vereinigung und Klafseukampsmensch, entdeckt uud präsentiert cs dcm

geneigten Leser in Nr. 31 dcr „Warte", Jn der Einleitung wiederholt

Herr H. die schon früher von nns als Unwahrheit nachgewiesene

Behauptung des Herrn Dnllo, dcr Vorsitzende dcs Centralverbandes

„bekämpfe" die Allgemeine Vcrcinignng, Da Hcrr Hildcbrcind weiß,

daß nnscr Nachweis nicht widerlegt ist nnd nicht widerlegt werden

kann, so verbreitet cr also cine bewußte Unwahrheit,

Aus dem Ceutralverbaud.

Berlin. Jn einer Versammlung am 3l, März, dic von unserem

Verbände in Gemeinschaft mit dcm Zentralvcrbaudc der Handels-,

Transport-, Vcrkchrsarbcitcr und Arbeiterinnen Dcntschlands ein¬

berufen war, kam dic Gründnng von Bctricbskasscn in Warenhäusern

zur Sprache, Das Warenhaus W, Stciu, Chaussecstrnßc,

ist im Begriffe, ciue Belricbskraukcukasse zu gründen, Nns dem

Statutenentwnrf gcht hervor, daß die normierten hohen Bei¬

träge in keinem Verhältnis zn den niedrigen Leistnngcn dcr

beabsichtigten Krankenkasse stchcn. Die Bcstimmnng dcs § 6« dcs

Krankcuversicheruugögcsctzcs, »nch dcm dic Augcstclltcu um ihrc Zu¬

stimmung befragt wcrden müsscn, ist knrzwcg umgangen worden. Das

Warenhaus Stein verfolgt mit dicscr Kasscugründnng einen ganz be¬

stimmten schoflen Zweck. Dicsc Firma hat heute bcrcits eine» „Ver¬

trauensarzt", bci dcm crkrankte Angestellte sich untersuchen lassen

sollen. Dann hat dic Firma schon wiederholt versucht, vou

dcr Ortskrankciikasse Auskuust über erkrankte Angestellte zn er¬

langen. Da dieses Ansinnen natürlich znrückgcwiesen wordcn ist,

so wird jctzt cinc Bctricbskrankcnkassc gegründet, damit dic Angcstclltcn

besser überwacht wcrdcn können. Und das ist der einzige Zweck dieser

Gründung. Die Firma will durch dicse „bessere Ucberwachuug" die

erkrankten Angestellten leichter abschieben können. Auch auf dic Miß-

stäudc iu dcn Geschäftsräumcn dcr Firma Stein wurde hiiigcwicscu.

Ein paar Vertreter dcr Firma Stein waren erschienen mit dem Troß

dcr wciblichcn Angestellten: sic vermochten die vorgeführten Angaben

nicht zu entkräften. Nach cincr lcbhaftcn Diskussion ivnrde ciue Reso¬

lution angenommen, in dcr das Vorgehen dcs Warenhauses Stein

scharf verurteilt wird und die Angcstclltcn auf die Nachleilc solcher

Gründungen hingewiesen werden. Ferner sollcn bei derartigen.Grün¬

dungen auch die Vertreter dcr Aiigcstclltcn hinzugezogen wcrdcn. Dic

Versammlung ersuchte die Gcschäftslcitimg dcs Warenhauses Siciu,

dicscs nachzuholen nnd den berechtigten Wünsche» dcr Arbeiterschaft,

als ihre» Hanptkonsunientcu, Ncchuuug zu tragen.

Brcslan. Iu dcr Mitglicdervcrsanilnlnng vom SS. April hielt

Arbcitcr-Sekretnr Nenkirch cinc» lehrreiche», mit Beifall anfgcnommenen

Vortrag über „Steuern nnd Bürgerrecht". Alsdann wnrdc beschlossen,

eine Schillerfc icr in, interne» Kreise z» veranstalte», für wclchc

Kollege Prager das Ncferat übernommen hat. Hierauf wurden noch

verschiedene Vcreinsangclcgcnheitcn erledigt,
Drcsdcu-Löbtan. Jn dcr Znsamincnknnft am 13, April wurde

beschlossen, Drcsdcu-Löbtau zum selbständigen Bezirk zu erheben. Als

Vertrauensmann wnrdc Kollege Sylbe einstimmig gcivählt. Als Ncvi-

sore» fungiere» Paul uud Zimmer, Dcr Vertrauensmann forderte zn

recht rcgcm Bestich dcr künftigcn Versammlungen und zur Werbung neuer

Mitglicdcr auf. Nachdem »och auf dic Bedeutung dcr Maifeier hin¬

gewiesen nnd um zahlreiche Beteiligung an derselben ersucht war,

wurde die Versammlung gcschlosscu,
Köln a. Rh. Iu dcr Mitglicdcrvcrsammliiug vom Ll, März

hielt Kollege Andrec cincn interessanten Vortrag übcr „Die wirtschaft¬

lichen und sozialen Theorien in ihren Grundzügcn". Marx erstattete

den Bcricht vom Gewcrkschnftskartcll und begründete seinen Antrag,

znr künftigen Sicherstelln»» dcs Gcivcrkschaftshauses ciue Sonder¬

st e u e r von S ^ pro Kopf und Woche z» erhebe». Mit dem

Vorbehalt, daß auch die größere» Gewerkschnftc» am Orte entsprechende

Beschlüsse fasse», wird dieser Antrag angenommc». Broich gab Bericht

übcr die ins Leben getretene Stelleuverniittlnug dcr Stadt Köln.

— Ocffcntliche Versammlung vom 5. April. Ueber die Ver¬

gangenheit, Gegenwart uud Zukunft dcr deutschen Gewerkschaften

referierte Herr Gilsbach. Die lchrrcichcn Ausführungen des Nedncrs

fanden lcbhaftcn Bcifall. Broich teilte mit, daß seine Berufung nach

Berlin zwecks Vernehmung über dic Arbcitszcit in Kontorcn erfolgt

sci. (Jnzwischcu habc» wir Scite 69 über dic mündlichem Vcruchmungcu

vorläufig berichtet. Red.)
— Die Versammlung voin 19. April hörte den Bcricht eines

Delegierten dcr organisierten Brancrciarbeiter übcr die Aussperrung

dcr Branerciarbcitcr iu Rheinland »nd Westfalen und den über die

Brauereien verhängtem Boykott. Folgende Ncsolution fand einstimmige

Annahme:
„Die hcntige Versammlung erklärt sich solidarisch mit den im

Kampfe für ihr Koalitionsrccht stehenden Brancrciarbcitern nnd ver¬

pflichtet sich, diese mit allen Kräften in ihrem gerechten Kampfe zn

unterstützen."
Alsdann gab Broich ein anschaulichcs Bild über die münd¬

lichen V c r » e h in » n g c n vor dem Beirat für Arbeitcrstcitistik in

Berlin, Dic Vcriichniuugcil sind im allgcmciucu für die Angestcllten

günstig verlaufen. Als Delegierter für dcn im Mai in Köln tagcndcn

Gewerkschaftskongreß wurde Schulte gcivählt.

Mannheim. Am 13. April faud eine Znsammcnknnft statt, dic

gut besucht war. Kollege Löbcr rcfcricrtc übcr „Zweck und Nutzen dcr

gewerkschaftlichen Organisation". Der Redner wies besonders darauf

hin, daß gegenüber den persönlichen Beleidigungen nnd Herabsetzungen

dnrch dic männlichen Gehülfen die wciblichcn Angestellten die moralische

Pflicht habcn, zn zeigen, daß sic besser sind, als dic Bekämpf« dcr

Frauenarbeit im Haudelsgewerbe sic hinstelle». Dns können sie uur,

wcuu sic sich unserem Verbände anschließen, dcr für alle Angestellte

eintritt. Die Diskussion bewegte sich in zustimmendem Sinne. Die

Veranstaltung brachte uns 15 ucuc Mitglicdcr.
Stettin. Mit der Verschleppung dcs Ortsstatnts übcr die

Sountagsrnhe beschäftigte sich die am Freitag, dcn L8. April, in

dcr „Philharmonie", Pölitzcrstr, L3, stnttgcfnndenc öffentliche Protest-

Versammlung, die von nnscrcm Verbände und dcm Zcntrnlvcrband dcr

Handels-, Transport- und Vcrkchrsarbcitcr einberufen war nnd riesigen

Besuch auswies. Der Stadtverordnete Vogthcrr ging mit der Ver¬

schleppungstaktik der liberalen Stadtverordneten scharf ins Gcricht. Am

L. März sollte eiu dic Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe ncn regelndes
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Ortsstatnt beraten wcrden. Angeblich wegen Aenderung dcs Ent¬
wurfes wurde zunächst einc Kommission eingesetzt. Auf dcu 7, April war eiue

Sitzung dieser Kommission anberaumt, aber einige liberale Konimissions¬
mitglieder ließen sich dann plötzlich wegen „Behinderung" entschuldigen.
Am 1, Mai aber sollte das Ortsstatut iu Kraft treten. Das war nun

natürlich vereitelt! cs muß aber verhindert wcrden, daß
dicSache auf diclaugcBauk geschoben wird. Nachdem
Redner noch die einzelnen Bestimmungen des geplanten Ortsstalnts
durchgenonimen, wics cr darauf hin, daß die bürgerliche Parteien,
insbesondere dic Liberalen, bei den Wahlen die Stimmcn dcr Handlungs¬
gehülfen gern sehen; wcnn es sich aber nm dic Durchführung cincr
sozialen Maßregel im Interesse der Handlungsgehülfen handelt, dann
sind die bürgerlichen Parteien hierfür nicht zn haben. Nach ciner
kurzen Diskussion wurde folgende Resolution einstimmig angenommen:

„Die am 28, April in der „Philharmonie" tagende Versammlung
von Handelsangestclltcu aller Brauchen protestiert einmütig gegen die
dcr Beratung des „Ortsstatuts, betreffend die Souutagsruhc im Haudels¬
gewerbe", widerfahrene Verschleppung nnd richtet an Magistrat und
Stadtverordnetenversammlung das dringende Ersuchen, das seit fast
zwci Monaten znr Beratung stehende Ortsstatnt nunmehr schleunigst
zn verabschieden.

Die Versammlung ersucht ferner, l, an dcr Anwendung dcs Orts¬
statuts ans allen Zweigen des Großhandels unbedingt festzuhalten,
2. auch iu dcu Lebcnsmittelbrauchen ini Sommer und im Winter die
Beschäftign,,« dcr Angestcllten nur von 7—Uhr Vormittags zu ge¬
statte», 3. die in, §3 imtcr Nr. 1, 2 und 11 des Eutwurfs beabsichtigten
Ausnahmen zu streiche», d. h, das Ortsstatnt auch auf dns Speditions¬
geschäft, das Schiffsmaklcrgeschäft uud den Handel mit Tabak und
Zigarren Anwendung finden zu lassen. Die Versammlung erklärt
endlich, in der geplanten Erweiterung der Sonntagsruhe nur ein
Ucbcrgaugsstadiuin zu dcr zu erstrebenden vollständigen, d. h, 36ständigen
Sonn- und Fcsttagsruhe im Handelsgewcrbc zu erblicken."

Der Referent ermähnte die Anwesenden, auch in Zukunft so zahl¬
reich unserem Rufe Folge zu leisten, wenn es wieder einmal nötig sein
sollte, gegen reaktionäre Machenschaften zn protestiere». Nachdem cr

ferner noch anf die Pflicht, der Organisation sich anzuschließen, hin¬
gewiesen hatte, wurde die Versammlung mit einem Hoch ans die
Arbeiterbewegung geschlossen.

Unterstützungskasse des Zentralvervandes
deutscher Konsumvereine.

Satzungen.
(Auszug, mit dcn von der Berliner Konferenz vorgenommene»

Aenderungen. Fortsetzung.)

IV. Beiträge.
Der jährliche Beitrag beträgt 6 PZt. des Jahresgchcilts

odcr Lohnes, wovon 3 pZt. zn Lasten des versicherten Angestellten und
3 pZt. zu Lasten dcr angeschlossenen Genossenschaft, die ihn beschäftigt,
gehen. Gehälter von mehr als ^l, 6000 wcrdcn nur zu dicscm Bctrnge
angesetzt.

Aus dem Dienst ciner angeschlossenen Vcrcinignng ausscheidende
Mitglicdcr, die von dem Recht dcr freiwilligen weiteren
Mitgliedschaft Gebrauch machen, haben Beiträge in voller
Höhe (6 PZt.) monatlich im voraus an die vom Vorstand bestimmte
Stelle portofrei abzuführen.

Wer »ach mindestens zwanzigjähriger Mitgliedschaft aus dcr Kasse
ausgeschieden ist, dem darf trotzdem bci eintretender Invalidität odcr
Erreichung dcr festgesetzten Altersgrenze (siehe unter V) Juvalidcu-
bezw. Altersrente gewährt werde», wenn er dcn Anspruch auf Nück-
gewähr der Beiträge (siehe unter V) uicht geltend gemacht und nach
seinem Ausscheiden jährlich 2 0 pZ t. dcs vollen Beitrags
weitergezahlt hat. Es ist jcdoch bei Bemessung dcr Neutc »»r die
Zcit i» Anrechnung zn bringen, für welche die vollen Beiträge bezahlt
worden sind. Die gegcbcncnfalls zu gewährende Witwen- uud
Waisenrente für Hinterbliebene eines solchen Mitgliedes ist in derselben
Weise zu berechnen,

Nuf Autrag dcs Vorstandes kann der Vcrwaltnngsrat cinc Er¬
höhung der Bciträge von 6 pZt. anf 7 pZt. beschließen, falls
der Kapitalbestand der Untcrstützungskasse auf weniger als dcu drei¬
fache» Betrag dcr letzten Jahresansgabcn sinkt,

Ermäßigung der Beiträge anf wcnigcr als 6 pZt. odcr
Erhöhung der K a s s cu l c i st u u g kau» uur auf gemeinsame»
Antrag dcs Vorstandes und dcs Verwaltuugsrats durch die General¬
versammlung mit einer Drcivicrtel-Mehrheit beschlossen wcrdcn.

V. Unter st ü tzungc n.

Dcr Vorstand hat dic ans dcn Mitteln der Kasse gewährte
Invaliden- uud A l t e r s u u t e r stü tz uu g zu bemessen

a) nnch der Zahl dcr vollen Jahre, für welche Beiträge von
dem Unterstützung nachsnchciidcn Mitgliedc geleistet worde» siud;

d) »ach dcr durchschnittliche» Höhe des Dien st¬
ein k o m m e» s, für welches Beiträge geleistet wordcn sind,

und zwar in dcr Wcisc, dnß cr nach fünfjähriger Mitgliedschaft 2« pZt,,
für jedes folgende Jahr 2 pZt,, somit nach zchnjährigcr Mitgliedschaft
3g pZt,, von jetzt an für jedes folgende Jahr 1 pZt. bis zu einem

Höchstsatz von 60pZt., dcr nach Ivjährigcr Mitgliedschaft crrcicht scin
ivürdc, dcs in Absatz K bestimmten Dnrchschnittsgchalls gcwährcn kann.

Die durchschnittliche Höhe dcs Dicnstcinkommciis ist zn berechnen nach
dcr Zahl dcr vollcnJahre, für wclchc ein Mitglicd Beiträge geleistet hat.

I n v a l i d c u un t erst ü tz u u g darf ciucm Mitglied« uur dann
gewährt werden, wenn, er mindestens fünf volle Rechnungsjahre dcr
Kasse augehört hat und durch die Bescheinigung eines Arztes nach¬
weist, daß cs nach scincr körperlichen odcr geistigen Beschaffenheit
seinem bisherigen Dienst nicht mehr vorstehen kann und daß seine
Erwcrbsfähigkcit nm mindestens 50 pZt, vermindert ist.

Bessert sich der Gesundheitszustand cincs Jnvalidcnnnlcrstütznng
beziehendes Mitgliedes, so daß die Verminderung der Erwcrbsfähigkcit
weniger als 50 pZt,, jcdoch uicht unter 25 pZt, beträgt, so ist die
Unterstützung nach Maßgabe des Prozentsatzes dcr Bcsscrnng zn kürzen.
Beträgt dic Verminderung dcr Erwcrbsfähigkcit wcnigcr als 25 pZt,,
so darf cine Jnvalidcnuutcrstützung nicht weiter gewährt werden.

Eine laufende A l t c r s n n t c r st ü tz u u g kau» dcr Vorstand
gewähren, sobald ei» Mitglicd seine volle Erwcrbstätigkcit aufgibt
und entweder mindestens 2« Jahre dcr Kassc angehört und das
65. Lebensjahr vollendet odcr 40 Jahre lang der Kasse angehört hat.

Der Vorstand hat die Witwen- nnd Waiscnnntcr-
stützung zu bemessen nach der Höhe der Invaliden- odcr Nlters-
uutcrstützung, dic cr dem verstorbenen Mitgliedc, wenn dasselbe nuler-

stützt wordcn wäre, gewährt hätte odcr tatsächlich gewährt hat, und
zwar darf die Witwenuutcrstützuug nicht mchr betragen als ^ dcr
Unterstützung dcs Ehemannes, dic Waisenunterstütznng (Erzichnngsgcld)
für jedes Kind nicht mehr als ^» der Unterstützung dcs Ehemannes,

Der Höchst betrag dcr Erzichnngsgeldcr, dic ciucr Familie
gewährt werden dürfen, darf nicht mchr als ^ dcr Unterstützung des
verstorbenen Mitgliedes betragen, so daß selbst dann, wcuu mchr als
fünf unterstützungsbedürftige Waisen vorhanden find, Witwen und
Waisen zusammen nicht mehr als der Unterstützimg dcs verstorbenen
Ehcnianncs und Vaters erhalten.

Hinterläßt ein Mitglicd nur Waiscu, so kann jcdcm Kinde dcr
doppelte Satz dcs Erziehungsgcldcs (— "/.,„), jedoch insgesamt uicht
mehr als dcs verstorbenen Mitgliedes gewährt werden.

Wartezeit. Stirbt cin Kasscnmitglicd innerhalb dcr ersten
fünf Jahre scincr Mitgliedschaft, so darf der Hinterbliebenen Witwe
nnd dcn Waisen cine laufende Unterstützung nicht gewährt werden.

Ein Mitglicd, das innerhalb der ersten fünf Jahre seiner Mitglied¬
schaft aus derKasse ausscheidet, kann anf Vorstandsbeschluß
dcn von ihm persönlich bezahlten Kasscnbeitrag unverkürzt, aber nn-

vcrzinst zurückerhalten.
Scheidet es durch Tod aus, so kanu dieser Teil der Beiträge au

dic Hintcrblicbenen, für dcrcn Unterhalt zu sorgen dcr Verstorbene
verpflichtet war, ausbezahlt werden.

Scheidet ein Mitglied nach mehr als fünfjähriger Mitgliedschaft
ans, so kann es anf Vorstandsbeschluß den iu dcu ersten fünf Jahren
seiner Mitgliedschaft von ihm persönlich bezahlten Tcil dcr Beiträge
unverkürzt, aber nnverzinst, dcn für die folgenden Jahre bezahlten
unch Abzug ciucr Nisikopreimic von 25 pZt, nuverziust zurückcrhalten.

VI, Kasscn- nnd Rechnungswesen.
Das Kassen- und Rechnungswesen leitet als Beauftragter dcs

Vorstandes dcr Unterstützungskasse dcr Sekretär des Zcnlralverbandcs
deutscher Konsnmvcreine bczw. dessen Stellvertreter durch dic Vcrlags-
austalt des Zcutralvcrbaudes deutscher Kousumverciuc, Als Ent¬
schädigung für verauslagtes Porto, Buchführung ?c, erhält dic Vcrlags-
anstalt des Zcntralvcrbandcs dcntschcr Konsnuiverciue bis aus weiteres
1 pZt, der jährlichen Kasseneinnahmen.

Dcn K a s s c n v e r k e h r zwischen dcr Kassculcitung und dcu
persönlichen Mitgliedern vermitteln die dcr Kasse angeschlossenen Ge¬
nossenschaften. Sic ziehe» dic Beiträge ci» uud leisten die von dcm
Vorstände dcr Kasse angewiesenen Auszahlungen.

Für den nicht znm laufenden Verkehr erforderlichen Tcil dcs
Kasscnvcrmögcns hat dcr Vorstand cine sichere, den Interessen nnd
Bedürfnissen dcr Kasse entsprechende Kapitalanlage zn beschaffen,

Nach dicscn Bcstimmungcu haben die wciblichcu Ver¬
sicherten zwar die glcichcn Beiträge zu zahlen wie die männlichen,
abcr sie können nicht dic gleichen Rechte erwerben. Während die
männlichen Versicherten Anwartschaft auf Alters- und Invalidenrente,
sowie Witwen- nnd Waisenvcrsorgnng haben, fällt für dic wciblichcn
Mitglieder natürlich die Witwcnvcrsorgnng wcg; cbcnso ist für sie
das Risiko der Kasse in bczug auf Waiseuuuterstützuug vicl geringer.
Eine weitere Benachteiligung für dic weiblichen Angestellten ist seiner,
daß sic crst vom 25. Lebensjahre znr Versicherung zugclasscn werden
und nicht glcich den männlichen vom 21. Jahre ab,

Untcr diesen Umständen erscheint dic vom Kollegen Lange auf
der Berliner Konferenz gegebene Anregung, bci Ncutenbcrechuuugcn
für wcibliche Versicherte die Dauer dcr Mitgliedschaft um ein Jahr
bis zu vicr Jahre» — jc »ach Lage des Vcrsichcruugsvcrhältuisscs
uud »ach Erfüllung dcr Wcirtczcit — höher anzurechnen, als sic es
tatsächlich ist, uicht unbillig.

Das Korrespondcnzblatt der G c n er« I ko inmi s s i o n
dcr Gewerkschaften Deutschlands sagt hierzu: „Es er¬
scheint uns dcr Ausschluß dcr weiblichen Angestellten unter 25 Jahren
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nicht uubedcutlich, da cr von dcr Uutcrstützuugseiuriehtuug das gcriugstc
Risiko künstlich fernhält (dic jüngcrcn Mitglicdcr koimncn am wcnigstcn
in dic Lagc, dic Kassc in Anspruch nchincn zn inüsscn). So beachtlich
dcr Einwand scin mag, daß das Arbcitsvcrhältnis jüngcrcr wciblichcr

Angcstelltcr mcist nnr porübcrgchcndcr Natnr ist, so genügt doch dic

Rückzahlung dcr persönlich gclcistctcn Bciträgc, nm Härten gcgcnübcr
dcn Angestellten zn vermeiden. Der Vorschlag dcs Entwurfs ist vor

allem von Rücksichten anf dic Genossenschaften geleitet, die

nnscrcs Erachtcns gegenüber dcm gcmcinnützigcn Zmcck dcr Kasscn-
cinrichtnng hätten znrücktrctcn inüssen. Die Vcrsichernngslosigkcit dcs

wciblichcn jüngcrcn Personals legt dagegen dic Befürchtung nahe,
daß dic Gcnosscnschastcn mehr als bishcr bcstrcbt scin wcrden, weib¬

liches Personal zn bcvorzngcn, nnd daß dann das fluktuicrcndc
Element nntcr dcn Angestellten dic Regelung des genossenschaftlichen
Arbcitsverhältnisses ganz außerordentlich erschwert, Znm mindesten
müßte sür dic wciblichcn Angcstclltcn ein Acauivalent geschaffen werden,
das cincn Ansglcich bewirkt." Das Korrcspondcnzblalt hält ferner
die Beiträge für zu hoch und mciut, daß man, nm dicsc niedriger fest¬
setzen zu können, vorläufig vou Gcwähruug dcr Altersrente absehen solle.

Arbeiterbewegung.
Die Gesamtkommisfiou fiir Beseitigung des Kost- und

LogiszniaiigeS hiclt am 24. März 1903 im Gcwcrkschaftshanse zn

Berlin cine Sitzung ab, Uebcr dic Tätigkeit dcr engeren Kommission
berichtete Hctzschold (Bäckcr), Dcr Ausschuß hat ciu Tätigkcits-
program in für dic Subkommisstoucu ausgearbeitet. Die Kommission
hat versucht, den Kreis dcr angeschlossenen Gewerk¬

schaften zu vergrößern, 15 Organisationen sind zur Be¬

teiligung ersucht wordcn, dic Vcrbändc haben aber im ablehnenden
Sinne geantwortet. Die Bildung der Subkommissioucn mache gute
Fortschritte; bis jctzt sind dcren zirka 60 gebildet. Es ivurdc baun die

von dem Ausschuß ausgearbeitete Resolution, die dem Gewerkschafts¬
kongreß vorgelegt wcrden soll, diskutiert, uud nach längcrcr Debatte
die Resolution angenommen, in der die Knltnrwidrigkeit dcs Kost-
uud Logiszwnugcs geschildert wird. Als dic geeigneten Mittel znr

Bekämpfung dcs Kost- uud Logiszwaugcs wird empfohlen:
„Durch Vortrüge in Gewerkschaftsversammlungen nnd gccigncte

Artikel in dcr Presse sind die Arbeiter selbst übcr das Kulturwidrige
und Entwürdigende dicscs Systems anfznklärcn. Abcr auch das kon¬

sumierende Publikum ist in Wort und Schrift auf dic gcsuudhcits-
schädlichcu, oft ekelerregenden Zustände, dic sich häufig gcuug als

indirekte Folge dcs Kost- und Logiszwaugcs in dcn Betrieben der

Nahrungs- nnd Genußmittelindustrie ergeben, aufmerksam zu machen.
Demselben Zwecke haben dic von den Berufsorganisationen aufzu¬
nehmenden Erhebungen, bci denen auch dic Photographie
mit Vorteil angewandt werdcn kann, zn dienen.

Bei jedem Streik von Arbcitcrkategorien, bei denen der Kost- und

Logiszwang ganz odcr teilweise noch vorherrscht, ist die Forderung
auf die Beseitigung desselben mit zu stellen.

Schließlich ist ans Grnnd des vorhandenen und uoch zu sammelnden
Materials in systematischer Weise dic öffentliche Meinung, dic Volks¬

vertretung und die Regierung zu beeinflussen, damit cine Aenderung
dcr Gesetzgebung herbeigeführt wird, dahingehend, daß dic Untcrnchmer
verpflichtet sind, die Löhne ihrcr Arbeiter in Neichswährung zn
berechnen und in bar auszuzahlen.

Bis eine endgültige Regelung dieser Materie crfolgt, fordert dcr

Kongreß die Gcwcrkschaftsorganisatioueu einschließlich der Gewerkschafts-
kartellc auf, für strikte Einhaltung der bestehenden
behördlichen sanitären Vorschriften Sorge zn tragcu,
beziehungsweise auf Schaffung solcher zu dringen.

Indem der Kongreß die Kommission für Beseitigung des Kost-
nnd Logiszwaugcs mit dcr Erfüllung aller dieser Aufgaben betraut,
erklärt er cs als eine unbedingte Notwendigkeit, daß die dcr Kommission
noch fernstehenden gewerkschaftlichen Verbände, sowcit deren Angehörige
ganz oder lcilweise von dem Kost- nnd Logiszwange mit betroffen
werden, dieser beitrctcn uud sie materiell unterstützen."

Ferner wurde beschlossen, daß bei Gelegenheit des Gewerkschafts¬
kongresses in Köln einc K o n f c r e n z der b c t c i l i g t e n Zeutral-
Vorstände stattfindcn soll. Die V er ansta ltnn g von Erh cb uug cu

wurde angeregt uud dcr eugcre Ausschuß mit deu Vorarbeite» dazu betraut.

Das Tätigkeitsprogramm dcr Kommission für Bcscitignng dcs

Kost- nnd Logiszwnngcs ist inzwischen erschienen. Es enthält An¬

weisungen übcr die zu erledigenden Arbeiten. Da ist zunächst dic

Bildnng von S nb kommissi on en vorzunehmen, die bestechenden
Polizeivcrordnnngen zu sammeln nnd wo solchc nicht bestehen, dic Schaffung
solcher anzuregen. Dann müssen die herrschenden Mißstände aufgedeckt
werden durch Schilderung der Zustände, Die Photographie ist
hierbei ein wertvolles Hülfsmittel. Allc gesammelten Ermittelungen
sind dcr Zcntralkommissiou zu übermitteln. Dann sollen die Snb-

kominissionen cinc unablässige Propaganda gegen den

Kost- und Logiszwang nuterhaltcu, Iu allen Versammlungen, bei

jcdcr Gelegenheit mnß auf dic Kulturwidrigkeit dieses Systems hin¬
gewiesen wcrdcu.

Centralvervand der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung für das erste Quartal 1905,

ist eingegangen am 27, April von Chcmnitz (revidiert Landgraf, Ncichclt),
von Kiel (rcv, Jannsen); am 29. April von Drcsdcn (rcv. Förster,
Ende); am I.Mai von Augsburg lrcb. Fischer, Fecht), von Frank¬
furt a. M. (rcv. Schweiucrt, Schleunig); am 6. Mai von Lcipzig
(rcv. Bänimauii, Lähncr).

Noch immer fehlen dic Abrechnungen von Dortmuud,
Essen, Ratibor, Stettin, Straßbnrg i. Elf.

Hambnrg 6, dcn 8. Mai 1905. Der Vorstand.
Marktstraßc 136. MaxJosephsohn, Vorsitzender.

München.
Ortsverwaltuug: Vorsitzender Richard Etzold, Kaiserstr. 47, III.

Kassierer Hcrm. Maas, Hochbrückcnstr, 4, III.

Schriftführer Hans Zoeltsch, Thcklastr. 2, II.

Verbandslokal: Restaurant Kappler, Maffeistrcißc.
Zufammcnkuuft: Am 1. und 3. Donnerstag jedes Monats.

Sau öacklen unä HKüringen.

Einladung
znm sachstsch-thnringischen Gatttag

Zu Snnzenau (Mulde)
am I.Juni (Himmelfahrtstag), pünktlich 11 Uhr Vorm.

im „Sächsischen Hof".

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht dcr Lnndeskommission.
2. Achtuhrladeuschluß uud Sonntagsruhe in Sachsen,
3. Dic Erhebungen übcr die Arbcitszcit in Kontorcn,

Nach Erledigung dcr Tagesordnung findet ein gemeinsamer Ausflug
in die schöne Umgebung Lnnzcnans statt. Nähere Bekanntmachung folgt.

Die Mitglicdcr werden nm zahlreiche Beteiligung gebeten und dic

Bevollmächtigten dcr größeren Orte crsucht, dic Vcraustaltungcii von

Gescllschaftsfcihrteu (ermäßigter Fahrpreis) in die Wege zn leiten.

Die Landeskommissiou.
I. A.: Paul Lauge, Leipzig-Lindcnau, Ahlfcldstr, 5, ll.

Donnerstag, dcn 1». Mai, Abends V-S Uhr: Mitglieder-
Versammlung im Volkshans, Zeitzcrstr. »2.

Tagesordnung: 1. Vortrag vom Kollegen Krctzschmar
über: „Brasilien, Land und Leute"; 2. Abrcchuuug vom 1. Quartal;
3. Verschiedenes.

Jn dieser Versammlung ist auch Gelegenheit gegeben, den Betrag
von F,. 3 für Fahrt (nebst Anzahlung für Mittagessen) zum Gautag
nach Lunzcncin im herrlichen Mnldetale zu cutrichten.

Organ drs Jentralverbandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenofsenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^l,, 1,S« viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlazsaiifialt des Jentralverbandes deutscher Konsnmiikreine
roii Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröuingerstr. 24/25, Asia-Haus.
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