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Konservative oder fortschrittliche
Sozialpolitik?

Die moderne kapitalistische Entwicklung hat die Existenzbedin¬

gungen der arbeitenden Klassen völliig umgestaltet. Während früher
dcr Arbeiter in der Regel selbständig werden konnte, ist dies heute
in den weitaus meisten' Fällen völlig umnöglich. Die Arbeit selbst

ist unangenehmer, gsworiden als sic früher war; sie ist intensiver
mld anstrengender nnd infolge der weitgehendein Arbeitsteiluug auch

eintöniger geworden. Wer irgend einen Gebranchsgegenstaild voll¬

ständig fertig gemacht hat, der empfindet eine gewisse Freude au

dcr Avbsit, das fällt bei dein iveg, der nur einen ganz bestimmten
Teil eines Gangen fertigstellt, an einer Maschine genau abgemessene

Handgriffe zu machen hat oder dcr (auf unseren Beruf angewendet)

tagaus tagein dasselbe Buch zu führen hat. Wenn die Möglich¬
keit, selbständig zu werben, nicht mehr, vorhanden ist, so muß der

Arveiter, um leiben zu können, seine Arbeitskraft an einen Unter¬

nehmer verkaufen. Bei diesem „Geschäft" ist der Arbeiter aber iin

Nachteil, er ist in Gefahr, zu verhungern, wenn er nichts verdient.

Der llutermchmer, kann ihm daher die Arbeitsbedingungen diktieren.

Geht der eine Arbeiter nicht darauf eiu, so ivird es vielleicht der

andere tun, es sind ja stets genügend vovhiandcn, oft mehr als ge¬

braucht ivcrdcn können. Im Notfall kann der Unternehmer, schließ¬

lich cine Zeit lang warten, weil er im Besitze von Betriebsmitteln ist;
der Arbeiter kaun nicht warten. Wer nicht nnr das. Es ist ja

selbstverstäiidlich, daß der Arbeiter bci der Tätigkeit, die er zn ver¬

richten verpflichtet ist, den Weisungen des Unternehmers folgen

»ruß. Aber seine wirtschaftliche Schwäche zwingt ihn oft, sich auch

Eingriffe in seiu Privatleben gefallen zu lassen. Es wird ihm

z, B. vorgeschrieben, welchen Vereinen er angehören darf oder nicht,

wie cr sich bci politische,! Wahlen zn verhalten hat. Nach geltendem

Recht stehen sich Arbeiter und Unternehmer völlig gleich, cs siud

zivei Leute« die sin „Gelschnft" miteinander, geinacht haben. Tat¬

sächlich nbcr ist das Verhältnis oft das zwischen Herr nud Knecht.
Das kommt, wenigstens bei Aus iu Deutschland, schon äußerlich

zum Llnsduuck. Man pflegt mit Arbeitern uud Angestellten iu einer

Weise zn sprechen, wie man es sich von ihnen nicht ivnrde gcfallcu

lasfeil.

Um die Schäden dcr kapitalistischen Wirtschaftsweise zn be¬

seitigen, hat man verlangt, die alten Zustände wieder herzustellen
oder wenigstens die Weitereutwicklnug dcs Kapitalismus zu ver¬

hüten. Durch gesetzliche Maßregeln soll der sogenannte Mittel¬

stand, der kleine Handiverker oder Krämer, deu die Konkurrenz des

Großbetriebes zn erdrücken droht, erhalten werden. Mail hat diese

Richtung als konservative Sozialpolitik beA'iehnct, Mächtige pvli-

t'ische Parteien haben sich iu den letzten Jahrzehnten ihrer an¬

genommen und sie ist infolgedessen anch nicht ohne Erfolg ge¬

blieben. Auch uilter dcn deutschen Haudlnngsgehülfen gibt es eine

starke Strömiuiig, die diese Sozialpolitik wenigstens im Handel

angewendet wissen will. Sie kommt haiiptsächlich im Dcntfch-
uatioualen Verband znm Ausdruck, Sie richtet sich gegen den

Großbetrieb im Handel, besonders gegen die Warenhäuser,
Woran liegt es nuu, daß der Kleinbetrieb von dcr Koulnrrcuz

dcs Großbetriebes über den Haufen geworfen ivird? Man kann

die Vorteile des Großbetriebes darin zusammenfassen, dnß mau

sagt: Dcr Großbetrieb ist infolge der mir bei ihm in vollem Maße

anweildbaren Errungenschaften der Technik, einer entwickelten Ar¬

beitsteilung, des rascheren Umschlages des Betriebskapitals, der

streng dnrchgeführten Barzahlung und infolgedessen Vorhanden¬

seins von ausreichenden Kapitalien usw. iin stände, die gleiche

Funktion wic der Kleinbetrieb mit geringerem Aufwand nn Arbcit

und Kapital zu verrichten. Oder anders ausgedrückt: cr tan»

Mit gleichen Kräften viel mehr leisten als der Kleinbetrieb. Nehme»

wir zivei Fabriken cm, von denen die eine über zehnmal so viel

Arbeiter Mld Kapital verfügt wie die andere: sie wird sicher nicht

nur zehnmal so viel, sondern höchstwahrschciillich weit mehr pro¬

duzieren können als die kleinere Fabrik, Ein Wareilhaus ist
SO mal so groß wie irgend ein Kleinbetrieb, sein Umsatz beträgt

vielleicht das hundertfache. Der Aufwand au Spesen ist aber beim

Warenhaus sicher nicht 100 mal so groß als beim Kleinbetrieb,

In der Ersparnis von Spesen äußert sieh die rationellere Wirt¬

schaftsweise des Großbetriebes. Dcr Großbetrieb stellt also gegen¬

über dem Kleinbetriebe eiue» gewaltige,! Fortschritt dar, dcu wir

nicht aufhalten dürfen.
Wer die Großbetriebe im Haudelsgewerbe bekämpft, müßte

logischcrweise auch ein Vorgehen gegen die Großbetriebe in der

Industrie, gcgcn die Fabriken, fordern. Von einer solchen Forde¬

rung hört man aber sclbst bei den schärfsten Gegnern der Groß¬
betriebe im Handclsgewcrbe nichts, nicht nur, weil sie wissen, daß

sie sich mit einer Forderung unsterblich blamieren würden, sondcrn
weil sie sclbst von der Unmöglichkeit, so etwas durchführen zn könncn,

überzeugt. Nicht wenige der Bekämpfer der Großbetriebe im Handel
motivieren ihre inkonsequente Haltung gegenüber deu Groß¬
betrieben in dcr Industrie mit dcr Erklärung: „Eine Fabrik zu unter¬

halten, ist eine nationale Aufgabe." Wcnn man diese Worte der natio¬

nalen Phrase entkleidet und sie in nüchternes Deutsch übersetzt, so wird

man in ihncn einen richtigen Kern finden. Wollen ivir Deutschen alls
dem Weltmarkt im wirtschaftlichen Wettbewerb mit den übrigen Natio¬

nen gleiche» Schritt halten, so müssen ivir mit unseren Kräfte»

haushälterisch umgehen, müssc» die Vorteile, die der Großbetrieb

bietet, »ach Möglichkeit ausnutzen. Das gilt für dcn Handel

ebenso wie für dic Industrie. Jede künstliche Aufrechterhaltung
des Kleinbetriebes ist eine Vergeudung von Kräften, die sich keine

Nation erlnubcu darf, will sie nicht ins Hintertreffen gemtcu.

Das sollten die Herren voin Deutscluiationnleu Verband doch be¬

denke», die ihre Vaterlandsliebe immer im Mnndc nnd vielleicht

auch im Herzen, nber leider nicht iin Kopfe führen. Wenn die

Wareiihänfer hciute veirschwindcn, so ist die nächste Folge ein

mächtiges Emporschnellen der Preise für die Bodarfsartikel des

arbeitenden Volles, Die Lebeushaltnng der arbeitende» Klasse»
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würde sich also vevschlechteun, die Kaufkraft resp, die Konsumfähig-
keit zurückgehen und eine Verminderung der Leistungsfähigkeit der

arbeitenden Klassen würde die Folge sein. Ausgeglichen könnte das

Emporschnellen der Preise für den inländischen Verbrauch nur durch

entsprechende Lohnerhöhungen werden. Aber man vergegenwärtige

sich, wie unendlich schwer es ist, die Löhne mit den steigenden

Anforderungen dcs Knlturlebeus iu Einklang zu bringen, auch dort,

ivo eiue gesteigerte Leistungsfähigkeit höhere Löhne rechtfertigt. Im

obigen Falle wurden aber höhere Löhne zu fordern fein bei gleich¬

zeitigem Rückgang der Leistungsfähigkeit, Eiu solcher Instand

muß nicht mir auf die Produktion für den inländischen Markt un¬

günstig einwirken, sondern wind in noch iveit größerem Maße die

Konknrrenzmöglichkeit unserer Industrie auf dem Weltmarkt stark

beeinträchtigen.
Von den Mitlelstaudspnrteien wird behauptet, daß ohne den

Mittelstaud der Staat und wer weiß was noch alles zu gruude

gehen ivürdc. Nun liegt es im Interesse der Kultur, des Fort¬

schritts und somit auch des Staates, daß uicht auf der eiueu Scite

cine kleine Menge im llcberflnß schwimmt, der größte Teil des

Volkes aber so hart um das tägliche Brot kämpfen muß, daß ihm

eine körperliche uud geistige Weiteveutwicklimg unmöglich ist. Es

ist vielmehr unbedingt nötig, daß die große Masse des Volkes eiu

menscheuwüridiges Dasein führt, daß sie, ivenn auch wirtschaftlich

abhängig, de.M Arbeitgeber persönlich frei gegenübersteht, daß nicht

trotz der rechtliehen Gleichheit der Arbeiter zu einer neuen Art von

Leibeigenem gemacht ivird, der seinem Herr» willenlos gehorche»

muß. Aber w«ruin wir gerade durchaus eine Schicht von Hand¬

werksmeister» nnd Kleiukrämeru hcrbeu müssen, dere» Erhaltung

nur nnter Vergeudung wirtschaftlicher Kräfte möglich ist, das ist

durchaus nicht, einzusehen, Ist doch diese Unabhängigkeit nur

allzuoft eine »nr scheinbare. Tatsächlich ist bci den „selbstänidigen"

Handwerker», Krämern usw. die Abhängigkeit voin Arbeitgeber

häusig »nr ersetzt durch die weit schlimmere Abhängigkeit von

cincm Lieferanten oder vom Hausbesitzer.
Die technischen Fortschritte, die die kapitalistische Entwicklung

gebracht hat, würde allen Meu'scheu eine bessere Lebenshaltung ge¬

statten, als sie jemals früher möglich gewescu ist. Es handelt sich

also nur darum, diese Fortschritte alle,! Menschen teilhaftig iverden

zil lassen. Unter der Herrschaft des Kapitalismns ist das nicht

möglich, das muß einer anderen, besseren Gescllschaftssorm überlassen
bleiben, Wohl aber müssen wir verlangen, daß die Mängel des

kapitalismns nicht dadurch beseitigt werden, daß die Entwicklung

rückwärts gedrängt 'wirb, sondern wir müssen dahin streben, daß

die erzielteil Fortschritte erhalten werde», daß diese aber nicht einer

kleinen Zahl Bevorzugter, sonder» dem ganze» Volke zu gute kom¬

men. Das ist fortschrittliche Sozialpolitik. .lim.

Der fünfte Kongreß der Gewerkschaften
Deutschlands

trat am 22. Mai zu Köln am Rhein im „Gürzcnich-Saale" zusammen.
Der Kougreß tagt iu drcijährigcu Zwischeuräumeu, Erstmalig, 1892

iu Halbcrstadt, waren 303 519 organisierte Arbeiter vertreten, jetzt in

Köln 1 252 00« uud zwar durch 215 Delegierte. 1891 hatte» die

Gewerkschaft«! eine Einnahme von K,. 4,02 pro Kopf, 1893 cine solchc
von ^1. 18,5« pro Kopf. Dcr Kasscnbestand dcr Gewerkschaften war

1891 ^il. 425 «»«, glcich ^il, 1,53 pro Kopf, 1903 dagcge» 16Millionen Mark¬

gleich ^il, 14,59 pro Kopf. In diesen Zahlen spiegelt sich ein Aufwärts-
schreiicu der gewerkschaftliche» Organisation wieder, auf das Lcgie »,

dcr Vorsitzende dcr Gcncralkommission dcr Gcwerkschafte», in seiner
Eröffnungsrede mit berechtigtem! Stolze hiuivics. Aber auch eine

Unsumme von Kleinarbeit schließe» dicsc Zahle» i» sich, die viel z»

weiüg gewürdigt wird, dic keine Minute aussetzen darf, soll der stolze
Millioncnban festgcgründct bleibe» und das Ziel, das dem nächsten
Kongreß gesteckt wurde: Zwei Millionen Gewerkschaftsmitglieder,
erreicht ivcrdcn.

Ncbcn dcn üblichen geschäftlichen Angelegenheiten und dcn ver¬

schiedenartigen Anträge»! aus dcu einzelnen Gcwcrkschaftcn lag dem

Kongreß folgende »mfangreichc Tagesordiniiig vor: Rechenschaftsbericht
der Gciicralkommissio», Bericht übcr das Zentral-Arbcitcrsckrctariat,
die Stcllnng dcr Gcwcrkschaftcn zum Gciicrnlstrcik, die Gcwerkschafte»
und die Maifeier, Gewcrkschcifte» »nd Geiiossciischaftc», die Aufgaben
dcr Gcwerkschaftsknrtelle in dcr Gewcrkschaflsorganisation, die gesetzliche
Vertrelung dcr Arbeiterschaft in Arbcitskammcrn oder Arbeitcrkammcrn,
— Iu »euu Sitzungen von 4—östündigcr Deiner nnd einer Schluß¬
sitzung, die sast sieben Stunden währte, erledigte der Kongreß seine

Aufgaben; daneben waren noch zahlreiche Delegierte für die Abende zit

Kommissioussitzmigcu, als Referenten in Gcwcrkschaftsvcrsammluugcu
lind dergleichen mchr verpflichtet.

Znm Rechenschaftsbericht dcr Geucralkoin in issi ou
uud deu dazu gcstclltcu Anträgen ivnrdc n, ei. beschlossen: Dic Zahl
dcr Mitglieder dcr Gcueralkommission von 9 nnf 11 z» erhöhe». Dic

Agitation nntcr dcn Arbeiterinnen mit größerer Energie als bisher z»

bctrcibc». Eine Regelung dcr Sammliingcn bci Streiks vorzunehmen
derart, daß allgemeine Sammlnngcn uur iu Ausuahmcfällcu veran¬

staltet ivcrdcn dürfcn und dauu uur dnrch dic Gcncralkoinmission cmf

Aiitrag dcr i» Frage kommenden Gcwcrkschaft »ntcr Zustimmung der

übrigen Zcntralvorständc. Die Zemtralkommission znr Bcscitignng dcs

Kost- nnd Logiszwaugcs scitcns dcr Geiicralkommijsiou finanziell zn

unterstützen. Falls notwendig, einen zweiten Hciniarbciterschutz-Koiigrcß
durch dic Gcncralkommission z» vcranstaltcn. IlntcrrichtSkursc für
Gcwcrkschaftsbceimte. abhalte» zil lasse».

Der Bericht über dns Z en t r a l- A r b ci t c r s c k r c t a r i a t,
vom Sekretär Robert Schmidt erstattet, erwies die segensreiche Wirk¬

samkeit dieses durch den vorhergegangene» Kongreß geschaffenen Instituts,
Damit haben dic Gewerkschaften, wie dcr Referent scincn Vorirag
schloß, wiederum gezeigt, dnß sic dcm Arbcitcr Schutz nnd Schirm siiid
in gcsnndcn ivic in krankc» Tagcu,

Beschäftigt werde» augcublieklich im Zeutral-Arbcitcrsckrelariat
drci Sckrctcirc und cine Maschiiicuschreibcrin,

Ueber Gcwcrk s ch a s t c u uud G e u o s s e u s ch a f t c» referierte
A. vou Elui-Hamburg. Er gab zunächst ein Bild dcr Lohn- nud

Arbeitsvcrhältuisse dcr iu Gciiosseufchaftcu tätige» Arbeiter »»d An¬

gestellte», von dcm dcr Redner übrigens selbst erklärte, daß es nnr

»»vollkommc» »nd mangelhaft sci, Dicscr Umstand gab den» auch

Vertretern dcr i» Frage kouuncndc» Gewerkschaftern Anlaß zn ent¬

sprechenden Richtigstell,ingcn, Dcs wcitercn zeigte der Rcfcrcnt die

Entwicklung dcr gcnosscuschaftlichen Eigcnprodnktion in England »nd

trat sür ei» freundschaftliches Gcgcnseitigkeitsvcrhältnis zwischen Gc¬

werkschafte» und Geiiosseiischaftc» ci», um dadurch auch iu Dcutschlaud
die Eigcuproduktiou dcr Kousumvcrciuc uud deren Großeinkanfs-
Gesellschast zur Blüte zu bringe», wodurch wicdcrnm, nach Redners

Meinung, ciiie Nückciistärknng der Gcwcrkschaftcn herbeigeführt werde.

Zu dcr vom Referenten vorgelegten Resolution wurden ver¬

schiedene Nbändernngsanträgc gestellt. In der Diskussion kenn zum

Ansdrnck, daß die organisierten Arbciicr im allgcmcinen dcn Gcnosscn-
sehnstcn sympathisch gegcnübcrstchcn, dnß dic Lcitcr dcr lctztcrcn jedoch
vielfach deii Gewerkschnfien gegenüber ci» Verhalte» z»r Scha» trage»,
welches das gerade Gegenteil bcmcise. Trotzdem sand dic Resolution
»ach Annahme einiger Abändcrnngsanlrägc schließlich i» folgender
Fassung dic Zustimmung dcs Kongrcsscs:

Der Gewerkschaftskongreß erblickt in dcr Organisation des Konsmns dnrch
die Genossenschaften ein Mittel zur Erhöhung der Lebenshaltung und der

genossenschaftlichen Erziehung dcs Volles und hält es deshalb im Interesse des

Proletariats für geboten, daß die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und

Arbeiterinnen, dnrch ihren Beitritt zn den Konsnmvereincn nnd Propagierung
der genossenschaftlichen Ideen, die Genossenschastsbewegung in Deutschland
auss tatkräftigste unterstützen. Dcr Kongreß verpflichtet namentlich die Gemerl-

schaftsmitglieder, in dc» Konsumvereinen das Bestreben zu sördern, aus Grnnd-

läge des organisierten Konsums zur eigenen Produktion der Bedarfsartikel dcr

großen Masse der Konsumenten zu schreiten.
Die Eigenproduktion der Konsumvereine und ihrer Großeinkauss-Gesell-

schaft kann in Dcutschland wesentlich dazu dienen, für die gcwertschastlichcu
Bestrebungen vieler Berufe einen Stützpunkt und einen Rückhalt zu bieten da¬

durch, daß genossenschaftliche Großbetriebe mit musterhaften sanitären Ein¬

richtungen geschaffen werden.

Hierzu hält der Kongreß die Genossenschaften aus eigenem Interesse für
verpflichtet, da durch die Tätigkeit der Gewerkschaften die Konsumtrasl
des Volkes erhöht und in weiterer Folge die Konsumvcrctnsbewcgnng gc-

sicirkt wird.

Zunächst crachtct der Kongreß im Interesse sowohl dcr Gcwerlschaslen
als der Genossenschaften, daß ein frcundschastlichcs Gegcnscitigkeitsvcrhältnis
zwischen beiden Bewcgnngen Platz greist und tiefgehende Differenzen, sowie un¬

freundliche Auseinandersetzungen vermieden werden. Der Kongreß halt cs

deshalb im Interesse dcr Genossenschastcn für geboten:
l, daß dieselben die gewerkschaftlichen Arbeitsnachweise in erster Linie be¬

rücksichtigen;
s, die gewerkschaftlichen Tarife und Forderungen allgemeinen Charakters

anzuerkennen:
s, bei ihren Einkäufen grundsätzlich die in Iuchthauscr», Strafansinllen

und zn Hungcrlöhnen hcrgcstelltcn Fabrikate auszuschalten, und Firmcn,
die ihrc Waren ganz oder teilweise in dcr Hausindustrie herstcllen lasscn,
möglichst von dcr Lieferung auszuschließen, Produltiv-Genossenschaften
sind von den Konsumvereine» zu »»tcrstützcn, sofern dieselbe'» zur Wahrimg
gewerkschaftlicher Interessen im Einverständnis »tit dem IentrnlvcrbanV
dcs Bernses gcgrimdet wurde» und sie sich vcrvflichlc», ihrc ciwaigcn
Ncberschüsse ini allgemeine» gewerkschaftlichen und genossenschnstlichen
Interesse zn verwenden;

4, bei denjenigen Berufen, in welche» tarifliche Abmachungen zwischen
organisierten Arbeitern und Fabrikanten bezw. Prinzipalen bestehen, nur

solchen Firmen Aufträge auf Lieferung vou Waren nnd Ausführung vo»

Arbeite» zu geben, welche die Gewerkschaften, deren Tarife und Forde¬
rungen cmerkenne», sowie bei Bergebung von Arbeiten an Privat¬
unternehmer resp, bei Bewirtschaftung genossenschaftlicher Betriebe durch
Privatuttternehmer kontraktlich festzulegen, daß die gewertschastltchcn
Lohn- und Arbeitsbcdingnngen von dicscn eingehalten werden müsse»;

5, bei von gcntralvcrbändcn »»d örtlichen Gewerlschastskartelle» resp, von

dem Gewerkschastsausschuß als berechtigt ancrtannlen Bo»kotts die

bonkottierten Firmen bei ihrem Warenbezug nicht mehr zu berücksichtigen,
Die gewerkschaftlichen Organisationen verpflichten sich demgcgeiiüber, i»

Fälle» von Boycotts für die weitestgchendc Aufklärung des konsliinterendc»
Publikums zu sorge».

Ueber etwaige Differenzen zwischen Gewerkschaften »»d Genossenschafte»
entscheide», sofern es sich um örtliche Fragen handelt, in erster Instanz die Bor¬

stände der beteiligte» Gewcrlschaft und Genossenschaft, Kommt eine Einigung
nicht zu stände, «der fügen sich die Parteien der gelrosscnen Entscheidung »icht,
so hat ei» Schiedsgericht aus Vertretern dcr örtliche» Gcwerkschaftskommissio»
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— in deren Ermangelung der örtlichen Gewerkschaftsletter — »nd aus Vertretern
der Konsulnvereine des Distrikts unter Leitung eines von diesen Vertretern

hinzugezogenen Unparteiischen einen Schiedsspruch zu fallen.
Bei Differenzen zwischen einem Gewerkschaftsverband und der Gesamtheit

der Genossenschaften soll die Bildung dieses Schiedsgerichts dcm Zentralvorstande
der beteiligten Gewerkschaslsorgantsalion und dein Borstande des Zentral¬
verbandes der Konsumvereine obliegen, Dcr Entscheid dieses Schiedsgerichts
soll für beide Teile massgebend sein und alle Prcßerörterungcn übcr dic An¬

gelegenheit vor Fällung des Schiedsspruches vermieden werden.

Im Interesse dcr genossenschaftlichen Entwicklung und zur Wahrung der

berechtigte» Interessen der Angestellten der Konsumvereine verurteilt der Kongreß
entschieden das Bestreben, die Konsumvereine lediglich als Dividenden-Institu¬
tionen der Mitglieder zu betrachten.

Der Kongreß hält die Genossenschaften für verpflichtet, jährlich Rücklagen
zur Einführung eigener örtlicher Produktion und zur Förderung einer all¬

gemeinen genossenschaftlichen Produktion für das Reich zu machen, und erwartet
von den Gewerkschaftsmitgliedern, daß sie in diesem Sinne in den Genossen¬
schaften wirken.

Die Nufgabcll d e r G c w c r k s ch a f t s ka r t e l l c verlangte
dcr Referent zu dicscm Punkt. Malcr Link-Berlin, mehr als bishcr
bcgrcuzt, Vielfach griffen dic Kartcllc hcutc, z, B, bci Strciks, uu-

bcrcchtigtcr Wcisc in dic Funktionen dcr Zcntralvorstnndc cin, währcnd
sic dic ihncn znfallkndcn Tätigkcitsgcbietc, wie das dcr Arbcitcr-

bcrsichernng, vernachlässigten. Nach eingehender Diskussion (63 Delegierte
gchörtcu zugleich Gewcrkschnftskartellcu au) wurden verschiedene Anträge,
die Funktioiicn dcr Kartcllc betreffend, zum Beschluß erhoben. Eine

Redaktionskommission wurde bcaustragt, alle bishcr vou Gewerkschafts¬
kongressen bezüglich dcr Kartelle gefaßten Beschlüsse zn einem Ncgnlatib
zusnmmcuznstcllcn, Dic Ziveigvcreinc dcr Zcutralvcrbände wurden

verpflichtet, den örtlichen Gcwcrkschaftskartcllen beizntrctcn, sofern sich
dieselben ini Nahmen dcr ihnen durch das Regulativ zugewiesenen
Aufgabe,! halten.

Zum Punkt 8 sprach Umbrcit-Bcrlin für A r b c i t s k a m in c r n,

Hnö-Esscn nls Korreferent für A r b c i t c r k a m m c r u, Dcr Kougrcß
entschied sich mit großcr Mchrhcit für letztere Form cincr gcsctzlichcn
Vertretung dcr Arbeiter,

lieber dcn G c n c r a l st r c i k referierte Bömclburg-Hambnrg, dcr
dic Propagierung dicscs Mittcls znr Erreichung bestiiiuntcr Ziclc untcr

dcm Beifall dcs Kougrcsscs durchaus verwarf. Obwohl einige Redner

gegen die Auffassung dcs Ncfcrcntcn polemisierten, fand dic von ihm
i» Ucbcrcinstimmnng mit dcr Gciicralkoliiiuifsion vorgclcglc Ncsolntion
gcgcu uur sicbcn Stimmen Annahme,

Zn dem letzten Vcrhaudliiugspunkt: „Maifeier", referierte
Robert Schmidt-Bcrliu, Er sprach sich gegen dic bisherige Form der

Maifeier (Arbeitsuche, sowcit ohne Schädignng dcr wirtschaftliche»
Interessen möglich) aus, wcil sie uicmciudcn befriedige' uud dic Ursache
ständiger Zwistigkeitcu uutcr den Arbeitern selbst sci. Auch sci es ciu

Unding, daß intcrnationnlc Kongresse, n»s deren Zusammensctznlig keine

Ei»wirk»»g möglich sci, dc» dcntschcn Gewerkschaften Verpflichtungen
schwerwiegendster Art auferlege», während man im Auslande vielfach
gar »icht darn» denke und nnch wohl mancherorts gar keine Möglich¬
keit habe, die gefaßte» Beschlüsse znr Durchführung zu bringen. Leider

entbehrte die vom Referenten vorgelegte Resolution dcr Kouscgucuz,
indcm sic trotz alledcm wicdcrnni dem nächsten intcrnationalcn Kongreß
dic Entschcidnng übcr cinc andcrc Gestaltung der Maifeier überlassen
wisscn wollte. Unter solchen Umständen hatten die Anhänger der

Arbcitsrnhe lcichtcs Spicl, wenngleich keiner von ihncn dic Wucht dcr

gegen die Arbcilsruhc vorgebrachten Argumente zn entkräften ver¬

mochte, dic Bringiliann-Hamburg kurz uud klar iu dem Satz zilsauimcn-
faßtc; „Dic Arbcitsrnhe nm 1. Mni durchkreuzt jcdc vcruünftige Gc-
wcrkschnftstnktik". So war es schließlich das Beste, daß sowohl dic
Rcsolutiou dcs Referenten, wic alle sonst znm Punkt „Maifeier" ge¬
stellten Anträge zurückgezogen wurden, Dic liutzloseu uud schädigende»
Kämpfe, dic dc» Gewerkschaft«! ans dcr Arbcilsruhc am 1. Mni er¬

weichst», wcrdcn sie mit der Zcit dazu zwingen, selbständig
Stellung zn dcr Frage zn uchmcn.

Damit waren dic hauptsächlichsten Vcrhandlnngsgcgcnständc er¬

ledigt, Einc große Anzahl von Anträgen, die Greiizstrcitigkcitcu nnd
ähnliche Orgnnisationsnngclcgcnhcitcn betreffen, wurden cincr im Herbst
nbznhnllcnden Konferenz dcr Zcntralvorständc überwiesen.

Iu dic Gcneralkonimission wnrdcn gewählt: Lcgicn,
Rob. Schmidt (Holzarbeiter), Sassenbeich (Sattler), Knbc

(Zimmerer), S i l b c r s eh »i i d t (Mnnrcr), Sabath (Schneider),
Döblin (Buchdrucker), Knoll (Steinsetzer), Schu m a u n (Trans-
Portarbcitcr), DrnnscI (Töpfer),

Dcr nächste Gcwcrkschnftskougrcß soll im Jahre 1908 iu Hamburg
stattfinden, Alls dic Tagcsordunng sollen gesetzt werden: I. Dcr
Boykolt als gewerkschaftliches Kampfmittel, 2, Die gewerbsmäßige
Stellcnvcrmittlnng. ,

Seitens nnscres Centralverbandes waren zum Kongreß delegiert
Joscphsohn-Hambnrg uud Schultc-Köl», dic zusammen 4092 Mitglieder
vertraten.

I» Kürze erscheint das stenographische Protokoll dcr Kongrcß-
verhandluttgeii, welches den Gcwerkschaftsmitgliedcru zum Selbstkosten-
Preis geliefert wird uud desscn Anschaffung wir schon jctzt allen

dringend empfehlen. —n.

Kaufmannsgerichte.
Bei der Wahl der Gehülfenbeisitzer in Gera am 2«, Mai

ivurdc» abgegeben für Liste 1 (Dcutschuatioiialer Handlimgsaehülfc»-
vcrbnud) 202 Stimme,,, fiir ^istc 2 (58er Verein, Verbund reisender
Kaufleute, kailfmn,Mischer Turuvcrciu) 2ll Stimmcn, für Listc 3

(nnscr Verband mit dein Lngcrhnltcrvcrbaiid) 28 Stimmen, Ins¬
gesamt sind also 44l Stimmzettel abgegeben worden, so daß bci
12 Beisitzern auf 36,75 Stimme» ci» Bcisitzcr cutfällt, Listc l »nd 2

habc» je 5 X 36,75 — 183,75 Stimmcn crhaltc», also auch je 5 Bcisitzcr
zii beanspruchen. Dabei bleib! Rest bci Listc I von (202^-183,75 —>
18,25 Stimmen, bci Listc 2 ein solcher von (211 183,75 —> 27,25
Stimmen. Für Liste 3 sind 28 Stimme» abgegeben worden, so dnß
von den zwei restigen Beisitzern einer auf nnscrc Listc, dcr nndcrc auf
Liste 2 fällt, dic dcn nächsthöheren Nest nnfwcist. Dcr Stndtrnt vou
Gera hat sich aber ein eigenes Verleilungssystei» zurechtgelegt. Nach
ihm ist die Verhältniswahl dazu da, nm Minoritäten zu benach¬
teiligen. Er will uns demgemäß einen Beisitzcr nicht zuerkennen,
Nach scincm Vcrtcilnngssystem sollcn nnscrc Gcgncr schon bei 35,90
Stimmen, wir nbcr crst bci 53,95 Stimmcn cincn Beisitzer erhellten.
Wir haben gcgcu dicsc Rechnerei Beschwerde erhoben.

Fixigkeit ist keine Hexerei. Bci dem Kansmannsgcricht
L n d iv i g s h a f c n hat cin Handlnngsgchülfc nm 30, März cine
Klage eingereicht, bis zum 15, Mni nbcr cinc Ladnng
noch nicht crhaltcn trotz Monicrnng, Einc derartige
Vcrschlcppuug cincr Klage ist bci den ordcntlichcn Gcrichtcn ems-

gcschlosscn: bci dcn Kaufmanusgcrichtc» sollte man sic für »»möglich
halten, mnchcn doch die gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren
cinc schleimige Erledigung dcr Klngen dc,» Vorsitzcndc» dcs Knufmanns-
gcrichts zur Pflichi, Iu dicscm Falle ist vielleicht diese Ver¬
schleppung damit zu crklärcn, daß dcr Vorsitzcndc dcs Kailfmaniis-
gerichts Ludwigsbafcn cin Rcchtsanwalt ist uud als Vcrtrctcr dcr
beklagten Partci iu ciucm Zivilprozcß tätig war, aber eine derartige
Verzögerung ist übcrhanpt nicht zn entschuldigen.

Neue Kaufmannsgerichte. Dcr Errichtung cincs Knuf-
iiiauusgcrichts für dic Gemeinde» A » » wcilcr, Bcrgzabern,
Eden loben, Lau bau und Maikammcr haben die beteiligten
Gcmcindcn ihrc Zustimmung gegeben.

Konzession an den Standesdünkel. Das Ministcrinm des
Innern in Sachsen hat übcr dic Bezeichnung des Vorsitzenden
beim Kaufmnuusgcrieht ciuc Verordnung erlassen. Der Titel „Gcwcrbe-
richtcr" sci an sich nicht als eine angemessene Bezeichnung für einen
Bcnmtcu zu crnchtcn, dem dcr Vorsitz im Ka»smnn»sgcrichtc als hniivt-
amtlichc Bcschäftignng zngcwiescn sci. Denn dicscr Titcl kciinzcichnc
ci»erscits »icht ziitrcffcnd dic dem Vorsitzcmde» cincs Kanfmannsgcrichts
als solchem übcrtragcne Dienststellung nnd sci anderseits geeignet,
dic Empfindlichkeit w c i t e r K r c i s e d c s H a » d l » » g s -

g c h ü l f c n st a n d c s w a ch z n r n f c n
,

dic Wcrl darauf gelegt
hättcn, daß dic dnrch die Kaufiuaiiusgcrichtsgcsctzgcbung gewährte
Sondcrgcrichtsbarkci! nicht lediglich in cincr Ansdchnnng der Zu¬
ständigkeit dcr Gcwcrbcgcrichtc nnf dcn Hnudlnngsgchülfcnstäud bestehe'.

Im Lnudc dcr Gcrmaucu ist cs wohl so. daß dcr Titcl dcu Manu
macht. Auf übcrspauutcu Standesdünkel braucht aber keine Rücksicht
genommen zn ivcrdcn.

Zur Organisation dcs Kanfmanusgerichts beschloß dcr
Magistrat in Berlin vorläufig zwei K a »i in c r u zu bilden, zu¬
gleich wurde die Verteilung dcr Beisitzer auf dicse Kammer», dcrcn
Geschäftskreis »nch den Nnmc» dcr Bcklngtc» nbgegrcuzt wird, vor¬

genommen. Dicsc Vcrtcilnng ist in der Wcisc gcschchcn, daß dic
geradem Nnmmern dcr einzelne» Listc» dcr cinc», dic »»gcradc» dcr
andcrc» Kaininer zugewiesen wnrdcn, »nd daß dic ciiizcliicn Gruppe»,
welche diese Listcn eingereicht hatte», gleichmäßig nnf beide Kammern
verteilt sind. Das Kaufmauusgcricht Berlin hat am 2. Juui seine
Tätigkeit begonnen,

Gntachten. Dcr Ansschnß dcs KaufmauusgcrichtS München
beschäftigte sich mit dcm Niitrngc dcs kanfmäiiiiischc» Vcrcins Hausn,
die Bestimmungen über die Souutagsruhc auch aus dcu Vcrkauf von

Nahrungs- und Gcnnßmittcln in Schankwirtschaftcn (Z 105 i dcr

Gewerbeordnung) anzuwenden. Nach eingehender Dcbatlc kam dcr

Ansschnß zu dcm ciiistiminigcn Beschlusse, die Regierung von Obcr-
bahern zn ersuchen, den § 105 i nicht nnf diejenigen Gnst- nnd Scheink-
wirtschnftcn nnznwcndcn, in denen dcr Verkauf von Nahrungs- uud

Gcuußiuittel» in besonderen Verkaufsstellen oder ähnlichen Vcrkaufs-
gclcgcnhcilcn stattfi»dct. Damit wird gefordert, daß fiir Wirtschafte»
mit Vcrkailfsstclle» dic Soniitagsriihcvorschriftc» angewendet ivcrdcn

sollen, 23 Bcisitzcr dcs Kanfmannsgcrichts hatten den Antrag gcstcllt,
dcr Ausschuß mögc sich für Errichtung von Hcindcls-
inspcktion anssprcchcn. Der Ansschnß faßte einstimmig dcn

Beschluß, in cincr Petition an dcn Ncichstag nnd Bnndcsrat dic

Schaffung ciner Haudelsiuspcktion nach Art dcr Gcwcrbciiisvcktiou zu
fordern.
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Billiges Betriebskapital sich zu verschaffen, das hat die Firma

War Lall, Stettin, Seife n-Lngcrei

las. In ihren 16 Verkaufsstellen beschäftigt diese Firma zirka
20 männliche und weibliche Haudlungsgehülfeu. Nach dem für
alle Angestellten gleichlautenden Vertrage müssen die Handlungs¬
gehülfen, die bci dieser Firma eintreten, einc Kaution stellen.
Das wäre an und für sich nicht verwunderlich, kommt es doch
auch anderswo vor, daß die Angestellten Kautionen stellen müssen;
recht eigenartig ist nur die Sicherstellung und die Haftung dcr

Kaution. F S dcs Vertrages bestimmt darüber:

„Dic Kaution wird in das Geschäft des Herrn M. Loll

genommen nnd von diesem mit zwei Prozent jährlich
verzinst. Der Angestellte haftet mit dicscr Kaution für alle

an ihn zu stellenden Forderungen. Falls sich bci

dcr Abrechnung ein Fehlbetrag herausstellt, so wird dcr Betrag
vou dcr Kaution in Abzug gebracht, auch wenn den An¬

gcstclltcn kein Verschulden trifft. Ebenso haftet
die Kaution für bares Geld, welches den Angestellten irgend¬
wie abhanden kommt. Wird die Kaution oder eiu Tcil der¬

selben zur Deckung eines Fehlbetrages odcr cincr sonstigen
Forderung gebraucht, so ist sie sofort wicder zu erneuern bczw.
auf ihren altcn Betrag zu ergänzen, andernfalls kann dcr

Angestellte ohne Kündigung sofort entlassen
werde n."

Diese Vereinbarung ist völlig ungesetzlich, da dic Kaution

uicht für alle irgendwie cntstandencu Fehlbeträge in Anspruch
genommen wcrden kann, fondern — wie das Oberlandesgericht
Braunfchweig am 24. April 1903 entschieden hat — nur für
diejenigen Vermögensschädigungcn, die der Angestellte vor¬

sätzlich oder in fahrlässiger Weise scincm Prinzipal
zugefügt hat. Dann würde einc Entlassung ohne Kündigung in

dem Fall, daß die Kaution von dem Angestellten nicht sofort wieder

ergänzt wird, ungesetzlich fein, da diese Abmachung gegen Z 72

dcs Handelsgesetzbuches verstößt. Würde trotzdem ein bei der

Firma Loll Angestellter deswegen ohne Kündigung entlassen, so
hätten dic Angcstclltcn das Rccht, Zablung des Gehalts bis zum

Ablaus des nächsten Kündigungstermins zu fordern und würden

diese Forderung auch vom Kaufmannsgericht zugesprochen er-

haltcn. Das Schönste ist aber, daß Herr Loll die Kaution „seiner"
Angestellten als Geschäftskapital verwendet. Bci 20 Nn-

gcgstellten, weun jeder nur ^ 200—300 Kaution stcllt, macht das

ein ganz nettes Sümmchen, wofür sich Herr Loll überdies noch
einen recht niedrigen Zinsfuß sichert. Seh'n Sie, das ist ein

Geschäft . . .1 Eine solche Verwendung der Kaution muß aber

noch mehr als Bedenken erregen Wenn ein Geschäft, das die

Kantion der Angestellten auf die Weise verwendet, wie Herr Loll

cö macht, nun einmal umwirft, dann ist die Kaution der Ange¬
stellten futsch. Für die meisten Angestellten sind die paar hundert
Mark Kaution ihre einzigen Ersparnisse. Geht die Kaution flöten,
sitzen sie völlig auf dem Trocknen. Die Angestellten sollten deshalb
darauf dringen, ihre Ersparnisse nicht als Geschäftskapital dem

Unternehmer zu übergeben — wenn dieser Kapital benötigt, soll
cr sich solches leihen; allerdings muß er dann schon etwas höhere
Zinsen dafür bezahlen. Die Angestellten sollten aber die Wieder¬

erlangung ihrcr Ersparnisse nicht von dem Risiko ciucs Geschäfts¬
betriebes abhängig fein lassen, sondern die Sicherstellung
ihrer Kaution verlangen. In dem Vertrage heißt es

weiter:

„Falls der Angestellte vor Gericht geladen wird oder zn

irgcnd einem anderen Zweck Vertretung braucht, so hat er dies

rechtzeitig dem Prinzipal mitzuteilen, dieser besorgt den Ver¬

treter. Die Kosten für denselben hat der Ange¬
stellte zu tragen.

Die Stempelsteuer für diesen Vertrag
trägt dcr Angestellte."
Die Firma Loll legt also den Angestellten alle Verpflichtungen

auf und läßt sogar das Risiko dcs ganzen Geschäfts von ihnen
decken. Es soll schon öfters vorgekommen sein, daß die Kaution

den Angestellten für Fehlbeträge einbehalten worden ist. Auch
wird darüber geklagt, daß die Vornahme der Inventur nicht
zweifelsfrei geschieht und die Angestcllten absolut nicht in der

Lage feien, die Inventur auf ihre Richtigkeit hin nachzuprüfen.
Wie weit diese Klagen berechtigt sind, können wir nicht feststellen;
wir geben lediglich auch diesen Inhalt der uns zugegangenen

Zuschrift wieder. Soll es aber anders werden, dann müssen die

Angestellten sich eben unserem Verband anschließen und dann mit

Hülfe der Organisation die Abstellung der verschiedenen Mißständc
herbeiführen. Einen anderen Ausweg gibt es für sie nicht.

Während wir dies schreiben, ist dcr Firma Loll von dem Knnf-
mannsgericht Stettin bcrcits klar gemacht wordcn, daß ihr Vcrtrag
ungültig ist. Jn cincr dcr Loll'schcn Filialen ergaben sich bei

ciuigcn Inventuren Ueberschüsse iu Höhe von zusammen ^il, IllX

Plötzlich stellte sich abcr cin Fehlbctrag von K, 61 heraus nnd dicscn
Betrag kürzte Herr Loll prompt an der Kaution dcs Angestellten,
Dcr Angestellte klagte ans Hcrauszahluug dieser Summe resp, nuf volle

Rückzahlung dcr Kaution. Vom Vorsitzcndcn dcs Kanfmannsgcrichts
befragt, wic cin Ucbcrschuß entstehen kann, da doch dic Warcn „nctto"
an die Filiallciter geliefert wcrdcu uud auch sogar die Dütcu und

Seifcnpapierc von dcu Augcstclltcu bcznhlt werdcn müssen, gab
Herr Loll die Erklärung: „Dns Pnbliknm kauft uicht immcr rundcs

Gewicht, soudcru schr häufig uur Bruchtcilc, dnbci werde dauu

uicht das cutsprecheudc Gcwieht, soudcru weniger
gegeben," Das scheint eine „reelle Firma" zn scin! Dcr als

Zcngc geladene Revisor hielt einen Irrtum bci dcr Inventur für aus¬

geschlossen. Es wurde ihm aber nachgewiesen, daß doch Irrtümer
vorgekommen sind. Ein Sachverständiger erklärte, dnß cin Irrtum
bci der Inventur möglich ist, uud daß auch ciuc bcdcutcudc Ver¬

minderung dcs Gewichts bci billigen Seifen, ivic Loll sie führt, ein¬

treten kann. Nnch kurzer Beratung vcrkünde dcr Vorsitzcndc folgcndcs
Urtcil:

„Dcr Beklagtc wird verurteilt, n u dcu Klägcr
dic volle Kaution zn zahlen, weil e i n d c r a r t i g c r

Kontrakt wider die gntcn Sittcn vcrstoßc nnd nnch
d c m G e s e tz r c ch t s n n g ü lt i g sei; weil ferncr beiden,

großen Umfange dcs Warenbestandes ein Irrtum
sehr wohl möglich sci und wcil Hcrr Loll dic Ueber-

s ch üssc für sich in A usPr u ch u a h m,"

Ein Gemütsmensch ist sicher der Apotheker

Gmmet, München, A d l c r n p o t h e k c.

Er verstand es, den bei ihm beschäftigten Kontoristen so zu

drangsalieren und zu schikanieren, daß dieser sich mit S Gramm

Morphium vergiftete. Diese O Gramm Morphium hatte er vorher
der Apotheke dcs Herrn Eminel entnommen, ohne sie zu bezahlcn.
Nachdem der Kontorist im Bureau das Gift zu sich genommen,

verhinderte der Menschenfreund Emmel jeden
Versuch seines übrigen Personals, dem iin Kampfe mit

dem Tode ringenden Kontoristen Rettung zu

bringen, die wahrschcinlich nicht aussichtslos gewesen wäre.

Bis dann endlich nach vicr Stunden der Kontorist ius Kranken¬

haus geschafft wurde, war jede Hülfe aussichtslos —- er verschied.
Als zwei von den Arbeitsmädchen der Beerdigung des unglücklichen
Kollegen beiwohnten, meinte Herr Einmcl zynisch: „Eine hätt's
auch getan." Der Herr Apotheker sandte dann dem Vater des

Kontoristen das noch fällige Gehalt, zog aber dabei sechzig
Pfennig für die fünf Gramm Morphium ab, die

der Selbstmörder zu sich genommen. Jedes Wort

der Kritik würde dcn Eiudruck dieses fehändlichcn Verhaltens
uur abschwächen.

Sozialpolitisches.
Bestechen von Angestellten. Was wir in letzter Nummer

»och für zweifelhaft betrachtete», daß nämlich dic Ncichsregicrnng in

dicscr Frngc bereits Erhebungen einstellen läßt, dns ist nnn zur Wirk¬

lichkeit geworden, Dicscr Tage cmpfingcn wir von dcr Deputation
für Hnndcl uiid Schifffahrt, Hambnrg, die Aufforderung, uns darüber

zu. äußern, in welchem Umfange das Bestechen von Angestellten bcstcht
nnd ob gesetzgeberische Schritte gegen das Bestechen von Augestellten
notwendig sind. Unser Standpunkt zn diesen Fragen ist präzisicrt in

Nr. 184 nnscrcs Blattes, Nccht überraschend wirkt dicscr Eifer dcr

Negierung in dieser Frage, wobei nicht vergessen Ivcrdcn darf, daß dcr

Reichstag cs ausdrücklich ablehnte, dic Regierung zn

Erhebungen in dieser Frage zn veranlassen. Die Regierung gcht aber

trotzdem in dicscr Frage selbständig vor, ein Beweis, daß man dort

geneigt ist, wieder etwas znsainmcnznbrancn, obwohl kein begründeter
Anlaß dazu vorlicgt. Wohl abcr lägc begründeter Anlaß für die

Regierung vor, andere brennendere Fragen mit dcmsclbcn Eifer
zu bearbeiten. Der Einfluß dcr Scharfmacher zeigt sich hier
eben ziemlich deutlich. Wir wcrdcn dafür sorgen, daß uicht etwa

eiu Wcchselbalg von Gesetz das Licht dcr Wclt erblickt, dcr neue

Fesseln für die Angestellten enthält, — Dic Handelskammer zu
Gera (Ncuß j, L,) hat eiu Bedürfnis für besondere gesetzgeberische
Maßnahmen gcgcu dns Bestechen Angestellter nicht anerkannt. —

Das Ministerium desIuneru iu Bnycru hat die Handels¬
kammern um Aeußerungen in dicscr Frage crsncht. Da dic Organisation!!»
der Angestellte» Übergänge» worden sind, so waren wir so frei, uns

sclbst zu melden. Die B e z i r kc N u g s b u r g, F ü r t h, M ü u ch c u,

Nürnberg, Würz bürg nnscres Verbandes haben an

das bayerische Ministerium Eingaben gerichtet
gegen gesetzgeberische Maßnahmen in dieser Frage.

Sountagsrnhe. Dcr Obcrpräsidcnt von Brandenburg hat das

vom Berliuer Magistrat beschlossene Ortsstatut übcr dic

Souutagsruhc uicht gcnchmigt. Unser Bezirk Bcrlin hat gcgcn dicscs
völlig unmotivierte Verhalten schleunigst Protest eingelegt. Die
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Gcwcrbcdepntation dcs Berliner Magistrats hat sich eingehend mit

den Einwendungen dcs Obcrpreisidemtc» beschäftigt nnd ist dabei zn
dcm Schlich gckomuic», daß dicsc Bcdcnlc» durchaus hinfällig sind.
Sic beschloß, dcm Ortsstatnt cincn Hinweis auf § 41 dcr Gcwcrbc-

orduuug beizufügcu, cs im übrigcu abcr in dcr bon dcn Gemeinde-

Vertretern beschlossenen Fassung zu belassen. Mit cincr ansführlichcn
Bcgrnndnng versehen, soll dns Ortsstatnt dcm Obcrpräsidcntcn nnfs
nene vorgelegt lvcrdcn. Dns schönste aber ist, daß die bou dem

Obcrpräsidentc» vou Braudcuburg beanstandeten Punkte in Charlottcn-
bnrg bcrcits Vorschrift sind nnd anch dic Gcnehmignug dcs für
Charlottcnburg zustäudigcu Ncgicrnngspräsidcntcn erhallen haben.
Erfrcnlichcriucisc herrscht uicht überall eiue so ausgesprochene Abuciguiig
gcgcu Ausdehnung dcr Sonntagsruhe im Handelsgewcrbc. Dic kaiser¬
liche Obcrpoftdirektiou Berlin hat folgende Bekanntmachung crlasscn:

„Znr Förderung dcr Sonntagsruhe ivird vou Sonntag, dcn

18. Juni, ab innerhalb dcs Obcrpostdircktiousbczirks Bcrlin keine

Paketvestellung mehr an Sonu- nnd Feiertagen stattfinde».
Nur Pakcte, die durch Eilboten zn bestellen sind, werden nach wic vor

auch au Sonn- uud Feiertagen ausgctragcu. Ferner wcrdcn im

Wcihnachts- »nd Ostcrvcrkchr die Pakete wic bishcr an Sonn- nnd

Feicrtagcn bcstcllt."
Im Zeiitralaiisschiiß ka»fmä»»ischcr, gewerblicher und industrieller

Vereine Berlins ivnrde diese Anordnng im allgcmciucu gutgchcißcu,
für einzelne Branchen — Handel mit Nahr»»gsn>itttcl», lebende»

Blumen — aber Ausuahmcu gcfordcrt. — Dic Enquete übcr

die Souutagsruhc in Frankfurt a. M. hat cinc über¬

wiegende Mehrheit für den gänzlichen Ladenschluß
au Sonntagen ergeben. Von dcn ausgegebenen 5300 Fragc¬
bogcn sind 1635 ausgefüllt zurückgekommen; 972 Antworten kommcn

»ach Abzug der Engrosgcschäfte, der nnbcstimmtcn Antworten nfiv. für
die Enquete in Betrncht. 701 Geschäftsinhaber habe» sich für Lndc»-

schlilß erklärt, »»r 271 dagegen. Nun kann die Einführnng völliger
Sonntagsruhe uicht mchr lemgc auf sich warten lasse». Ob Hcrr
Schmollcr mit dicsem Ansgemg seiiics Feldzuges gcgc» die Sonntngs-
riihc znfricdcn scin wird? — Nun ist endlich auch für dcn Genuß-
mittclhandcl in München cine Erweiterung dcr Sonntagsruhe vou

dcr Regierung genehmigt worden. Darnach dürfcn für den Verkauf
geöffnet sciu: Dic Vcrknufsstcllcu für Brot-, Konditorei-, Chcirkuticr-
uud Kolouialwnrcu, Obst, Gemüse, Tabak uiid Zigarren bis 3 Uhr
Mittags, außerdem für Milch bis 7 Uhr Abends, ebenso für Konditorci-

wnrcn, jcdoch dürfcn solche uur i» Kouditoreicu sclbst verabfolgt wcrdcu.

Frisches Flcisch, Gcflügcl, Wildpret ,ii,d Fische dürfen nnr bis 9z Uhr
Vormittags verkauft wcrdcn. Eine Vcrknufszcit bis 12 Uhr Mittags
ist gcstnttct für Brennholz »nd Zeitungen, von 10 bis 1 Uhr fiir
lebende Bliuncn, Iu der Zcit vou 8 bis 10 Uhr Vormittags dürfen
dic Vcrkanfsstcllen für vorbcnnnntc Artikel nicht geöffnet werde»,
nußcr für Flcisch (bis 9,5 Uhr), dann darf dns Hiilfspcrsonal i»

Metzgereien uud ähnlichen Betrieben noch nach dcm Schlnssc dcr

Arbcitszcit cine Stunde mit Aufräunumgsarbeitcu beschäftigt werden.

Iu dcu Obstmnrkthallcn ist cin Geschäftsbetrieb gestattet bis II Uhr
Vormittags, cbcnso für dcii Vcrkanf von Lcbcusmittclu nnd Blumen

anf dcn Viktnnlicnmärkten. Neben dicscr Unmasse von Ausnahmen
nimmt sich wcnigstens dic cinc Bcstimmung vorteilhaft nus:

„Sofcruc dic Sonntagsbcschäftignng cincs Gchülfcn, Lehrlings
oder Arbeiters im Nahmen gegenwärtiger Ansnahmcbcwilligilng
länger als 3 Stunden dauert odcr ihn am Besuche dcs Gottes¬
dienstes hindert, ist cr cntivcder 1. an jcdcin dritte» Sonntage
volle 36 Stunden oder 2. au jedem zweiten Sonntage
mindestens in dcr Z e i t v o » 6 Uhr Vormittags bis
6 Uhr Nach niit tags von der Arbcit freizulassen
oder es ist ihm 3. jeweils iu dcr darauffolgenden Woche der volle

Nachmittag cincs Wochentages freizugeben und

mindcstcns au jcdcm dritten Sonntage die Gelegenheit zum Besuche
dcs Gottcsdicustcs zu gewähren."

Dieses Ortsstatnt tritt am II.Jnni in Kraft. — In Kiel ist am

I. Juui das neue Ortsstatnt in Kraft getreten. Es bestimmt: Gc¬
hülfcu, Lchrlingc nnd Arbcitcr dürfcn au dcu crstcn Feiertagen uicht
beschäftigt iverdcu, au audcrcu Souu- nnd Feicrtagcn in dcn Zignrrcn-
iind Tabnkhandlniigcn vom 1, April bis 3«, September von 75 bis
9 Uhr Vormittags und von 12 biö 25 Uhr Nachmittags, vom

I. Oktober bis 3l. März von 8 bis 95 Uhr Vormittags nnd von

12 bis 25 Uhr Nachmittags, iii allen übrigen Geschäften während dcr

Zcit vom 1. April bis 30. September von 65 bis 9 und von 12 bis
Ii Uhr, bon, I. Oktober bis 31. März von 7 bis 95 uud von 12 bis
15 Uhr. — Iu Stettin hat dic Kommission ihre Beratungen über die

Ausgestaltung dcs Ortsslatnts, betreffend Sonntagsruhe, beendet.

Nach den Beschlüssen dcr Kommission sollcn Gchülfc», Lehrlinge nnd
Arbcitcr im Haudelsgewerbe im Sommer (Mai bis September) vo»

6 bis 9!l Uhr Vormittags nnd im Winter (Oktober bis April) von

7 bis 9Z Uhr Vormittags bcschäfiigt werde» dürfe». Außerdem dürfen
dic Zigarrcngcschäftc Material-, Kolonialwaren-, Flcisch- nnd Fisch¬
handlungen noch von 12 bis l Uhr Mittags, abcr nur währcnd dcr

Wintcrmonnte geöffnet scin. Es müsse» allerdings »och Mngistrnt nnd

Stadtverordnetenversammlung sich mit diesen Beschlüssen beschäftige».
Hoffentlich crfolgt dic Bcstätignng bald.

Acht-Nhr-Ladeuschlnsz. Die Behörden werfen dcr Ladenschluß-
bewegiiiig rccht häufig Hiudcruissc iu dcu Wcg, Eiu Beginne», das

unbegreiflich ist. Man sollte meine», dic Behörde» müßten in solchen

Fragen objektiv bleiben. Das geschieht aber schr häufig nicht, weil
dic Behörden ans ganz falscher Anffassnng ihrcr Pflichten heraus glauben,
dcn Bestrebungen der Angestellte» entgegentreten z» müsse». Aber »icht
»»r das, Sclbst dort, wo mir dic Ladeninhabcr, also Priuzipnlc, sclbst
zu bestimmen haben, ob sic für ihrc Bclricbc einen sozialpolitische»
Fortschritt cinführc» wolle» odcr »icht, ivic das beim Ladcnschliiß der

Fall, können cs dic Bchördcn »icht lasse», diese» Bestrebimge» hi»dcr»d
e»tgcgc»ziltrctc». Ei» ganz widcrsinnigcs Vorgehe», das sich n»r er¬

klären läßt, ivcnn man bedenkt, welch kolossale Abuciguug gcgcu jcdc»
sozialpolitische'» Fortschritt zu Guustcu dcr arbcitciidc» Klassc» dic

Ncgicruiigeu hege». Da fühlen sich dic Organe dicscr Ncgicrnng
gciuisscrmnßc» verpflichtet, dem ih»e» gegebene» Vorbild z» folge».
So läßt sich das begreife», aber nicht entschiildige», I» Elmshorn
hatte sich eine Zweidrittelmehrheit für dic Einführnng dcS Acht-Ilhr-
Ladcnschlnßcs erklärt. Der Rcgiernngspräsidcnt hat nbcr trotzdem noch
ciiunal ncn abstimme» lasse». Auch" dns zweite Mal fand sich eine

erdrückende Mehrheit für den Acht-Uhr-Ladenschliiß. 338 Geschäfts¬
inhaber crklärtcn sich dafür nnd nnr 19 dagegen. N»n ivird wohl
jcdcr Widcrsp.riich verstilmmc». — I» Harburg hat sich cbciifalls
cinc Zweidrittelmehrheit für dc» Acht-Uhr-Ladc»'schl»ß gcfnndcn, nnd

ist cin Antrag, dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß aiiznorducn, bcrcits a» dcn

Negiernngspräsidcntcn gegangen. Einige Heißsporne, denen dcr frühcrc
Ladenschluß ciu Dorn im Angc, lnssc» inzwischen cinc Petition zirkuliere»,
i,l dcr erklärt wird, daß die Unterzeichner dcr Acht-Uhr-Lndenschlnß-
pctition die Tragweite ihrcr Unterschrift nicht gekannt haben, sonst
hätten sie dicsc »icht gcgcbcn, Dicse Machinatio» ist bei,» doch etwas

zii durchsichtig. So plump auf dic Dummhcit dcr Geschäftsinhaber zn

spekulieren, als ob dicsc nicht wisscn, was dcr Acht-llhr-Lndcnschluß
bedeutet.

Hnndlmigsagenten. Dcr Ncichstag hat am 24, Mai cinc» All¬

trag Blcll (i'rci's, Volksp,) betreffs Abä»dcr»»g dcs Z 44 dcr Gewcrbc-

ordiiliiig ohlic Debatte aiigciiommcu. Danach sollen Handlnngsagcntcn
nicht mchr eines Wandergcivcrbcschcincs, sondcrn nur cincr Lcgiiimntions-
knrtc bcdürfc». Mit dcr Aminhmc dicscr Abändcrnng ivürdc» vicle

Widerwärtigkeiten verschwinden, dic der verschiedenartigen Anffassnng
dieses Paragraphen durch die Behörden entsprungen sind.

Ausnahinctagc vom Ladcufchlutz. Stach Anschauung der

Hamburger G c w c r b c k a m m c r soll vou dcii gcsctzlich zu-

gclnsseme» Ausnahmctagcn ei» möglichst ausgiebiger Gebrauch zu machen
sein. Es wäre überhaupt dns beste, „wenn an allen Sonnnbcndcn
dcs Jahrcs cine Ausdehnung dcr Lndcnöffnnng bis 10 Uhr gestattet
Ivürdc", heißt cs wörtlich iu dem gedruckten Bcricht dcr Kamiucr,
Als Gruud für dicsc» Wiliisch wird aiigcgcbe». daß dic Arbcitcr,
wen» sie Sonnabend nnch früher ans dcr Arbcit kommen, sic doch vor

dem Hcimgang crst in cinc Wirtschaft einkehren und dann später als

sonst hcimkommcn. Dic Arbcitcrfranc» können deshalb an dcn
Sonnabcndcn anch nicht früher nls sonst, sondern chcr noch spütcr
ihren Wochcnbcdnrf decken. Ergo ist nnch ein späterer Ladenschluß
uotwcudig. Es ist geradezu rührend, wic man iu Hamburg auf die

Arbcitcrschaft Rücksicht zu nchmcn versteht, wenn cs gcradc iu dcn

Kram paßt. Ganz andcrs beim Wahlrecht zur Hamburger Bürger¬
schaft; hicr ivill man rücksichtslos das Wahlrecht dcr Arbeiter¬

schaft beschneiden. Im übrigcu ist cs crgötzlich, zu scheu,
ivic dic Hamburger Gcivcrbcknmmer die „Volksseele erforscht"
— in cin Wirtshans (warum nicht in mehrere?) kehren die

Arbeiter cin, wcmi sie ihrcu Lohn empfangen uud lassen dic

armen Francn daheim nnf dcn Lohn wartc». Weiß dic Gewcrbe-
knmmcr »icht, daß viele, lcidcr rccht viele Franc» »icht dahcim auf
den Vcrdicust dcs Mnuucs wnrtcu könncn, wcil sic sclbst mitarbeiten

müssen? Weiß dic Gcwcrbcknmmcr »icht, dnß dic Loh»znhl»»g scho»
vor dcm Sounabcud iu Hamburg schon ganz ansehnlich in Gebrauch
ist? Wissen müßten cs dic in dcr Gcwcrbekauimcr sitzende» Herren
von dcr Znnft, sic scheinen sich aber ohnc Schaden für ihr Ansehen
eine derartige markante Unkenntnis lcistcn zu könncn,

Dic angebliche „Rücksicht" nnf die Arbeiterschaft ist natürlich uur

ciu Dcckmautcl für dic eigene Bcschränkthcit, Dic Nrbciterschnft lehnt
eine solche Nüeksichtnnhmc nnch dankend ab. Welcher Wcrt dcn

Ausführungen dcr Gcwcrbe'knmmcr nach nllcdcm bcizumcsscn ist,
braucht nicht noch gesagt zn werden. Wir wollen nnr darcinf hin¬
weisen, daß dcr Konsumverein L e i p z i g - P l a g >v i tz seit
l, September 1904 scinc zahlrcichc» Vcrkaiifsstcllc» lailch an Sonn¬
abenden bereits nm 8 Uhr schlicßt, ivcil sich eben gczcigt hat, daß auch
an diesen Tagen ci» längeres Offenhalten dcr Verkaufsstellen nicht
notwendig ist. Dicscs praktische Beispiel beweist mehr als lhcorclischc
Allssühruugc»,

Warenhansstencr. Das preußische Abgeordneten¬
haus hat am l5, Mai einem Antrag zngcstimmt, i» dem eine Ver-

schärfiliig dcr Warcuhausstciier gefordert ivird. Die Bcstcucruiig soll
danach nicht erst bci ^N,, 400 000 sondern fchon bci A. 200 00« Umsatz
bcgiiliic», ferncr soll dic Stc»cr »icht nnr von dem Umsntz i» dcn in

Z 6 dcs Gcsctzes nnterschicdencn Wnrengrnppcn, sondcrn „von dem

gesamten Umsatz erhoben ivcrdcn, glcichvicl ob derselbe lediglich
nns dcm Verkauf dicscr Warcugruppcu odcr auch nndcrcr Waren

erzielt ivird". Dann soll eine Abstnf»»g dcs Stciicrsatzcs »ach dcr

Zahl dcr Warcngrnppc» vorgcuommcu wcrdcu. Jcmehr Warcn-

gruppcn ciu Gcschäft führt, desto höher soll dic Bcslcucruug sciu, sic
soll abcr im Höchstfalle »icht mehr als 5 pZt, dcs Umsntzcs aus¬

machen, Die preußische Ncgicrnng steht dicscn Fordcrungc» ablehnend
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gegenüber, so daß dicscr Erdrossclungsversuch wohl wciter kcinc schäd¬
lichen Folgcn hnbcn Ivird,

Fortbildungsschule. In Mannheim sind allc männlichc»
und wciblichcn Lchrlingc nnd Angcstcllte im Handclsgcwcrbc bis znm
vollcndclcn 18, Lcbcnsjahrc vcrpflichlct, dic städtischc Handcls-
sorlbildnngsschnle zn besuchen, Dic wciblichcn Schülcr erhalten außer
wöchentlich fünf Stuudcu kanfmönnischcn Fachunterrichts auch an

vier Stunden Unterricht in dcr H a n s h a l t n n g s k n u d c iu einer
dcr vom Volksschulrcltornte geleiteten Schulküchcn. Dcr kauf¬
männische Verband für weibliche Augcstelltc erklärte

nuf scincr am 30, April in Bcrlin abgehaltenen Hauptversammlung
dicse Vcrnuickuug kaufmännischen Fachunterrichts mit Hnnshaltiings-
nnterricht für eine Schmälcrnug des kaufmännischen Fachunterrichts,
dcr jede Berechtigung abzusprechen ist und ciue „ernste Gefahr für den

Stand dcr wciblichcu Gehülfinnen" bedeute. Es sci vielmehr unbedingt
erforderlich, daß die kaufmännische Zwangsfortbildnngsschule iu Aufbn»
und Ausgestaltung für männliche und weibliche Gchülfcn glcich sci.
Auch wir siud dcr Anschannng, dasz dcr Hanshaltniigsuutcrricht für
Ivciblichc Ailgcstclltc zwar schr nützlich ist, aber uicht ans Kosten dcs

Fachnutcrrichts crtcilt wcrdcu darf.
Preuftischc Gcrmauisntivnspolitik. Die dänischen Haud-

liingsgehülfen bekommen in Preußen keine Gcwerbelegitimaitons-
tnrtcn ausgestellt, sondcrn sollen sich Wandergewcrbcscheinc lösen.
Die dänische. Regiern»«, hat dieses Verfahren beanstandet und bci

der preußischen Regierung dcu Antrag gestellt, deu dänischen
Reisenden ^egitimationskartcu auszustellen; auf Grund des Meist-
bcgünstignngsvertragcs sci dieses Verlangen gerechtfertigt. Das

preußische Ministerium bat cs aber abgelehnt, solche Legitimatious-
tartcn sür dic scchs novdschlcswigschen Kreise auszustellen, und

gcradc auf dicsc Kreise kommt cs hauptsächlich au. Aus Rücksicht
zur „Aufrechterhaltung dcr Ruhe und Ordnung" kaun auf diese
Maßregel nicht verzichtet werden, melden die offiziösen Blätter.
Wclchc Angst müssen die Polizcicr vor den paar dänischen Reisen¬
den haben, Wcuu die verschiedenartige Behandlung der Reisenden
im preußischen Gcbictc die ausländischen Regierungen zu Gegc»-
maßrogclu gegen deutsche Reisende drängt, dann ist das auch cin

„Erfolg" preußischer Gcrmanisationspolitik.

Aus der HandlungsgehMfen-Bewegung.
Kantate. Nach all den lukullischen Genüssen dcr Buchhändler

an ihrem Sonntag (22. Mai), nach dcn schönen Reden in ihrem cigcncn.
festlich geschmückten Heim in Lcipzig, fühlten sich die Buchhändler schr
in ihrcr Fcstcsstimmuug gekränkt nnd in ihrcr Bcrnssehrc beleidigt,
als nnscr Bezirk Leipzig nach Schluß dcs Festes vor den NLnmcu
dcs Centrnlthcatcr in Lcipzig ein Flugblatt verteilen ließ, dns dic

Arbcitsvcrhältnissc im Bnchhnndcl beleuchtete, allerdings ohne Schmuck,
nackt, in ihrcr ganzcn Elcndigkcit. Ein solches Bcgiuucu mnß ncrvc»-

crrcgend wirken nnd verdient bestraft zu werden. So wandte» sich
dcuu einige Buchhändler an dic allzeit liebenswürdige Polizei, die denn

auch die Frevler zunächst notierte uud dauu aus dcu Augen dcr ticf
empörten Buchhändler cntfcrntc. Und Kantate konnte rnhig wciter

gefeiert werden,

Rechtsfragen.
Mittagspause dcu Filinlleitcrinnen in den Färberei-

Annahmestelle«. Dic chemische Waschanstalt nnd Färberei von

W, Kelliug, Bautzcu, unterhält in Drcsdcn eine Anzahl Filialen, dic
in dcr Ncgcl von wciblichcn Angestellten geleitet werden. Diese An¬

gestellten haben keine Mittagspause, sic müssen ihr Essen im Laden
einnehme» und dabei häufig Kunden bedienen. Dcr Leiter dcs Dresdner
Betriebes dicscr Firma wurde uuu wegen Verstoßes gegen die Be¬

stimmungen dcs H I39e dcr G.-O. (Gewährung nugcmcsscucr Mittags¬
pause) zu F>. 3« Geldstrafe vom Schöffengericht verurteilt. Auf die

Berufung dcs Angcklagtcn hin erkannte das Landgericht nnf Frei¬
sprechung, da in dicscn Bctricbcn (Färberci-Nnnahmcstcllcu) nichts
verkauft, sondern nur Kleider zum Reinigen nnd Färben angenommen
werde», deshalb tragen dicsc Betriebe nicht dcn Charakter öffentlicher
Verkaufsstelle». Gegen dicscn Entscheid lcgtc dic Stnalsanwnllschnft
Revision ein, um prinzipiell diese Frage ansznfcchtcn. Dcr Staats-
anwnlt bcgründete dic Revision damit, daß auch das Personal dieser
Betriebe dcr Wohltaten dcr Gewerbeordnung teilhaftig werden müsse,
wenn auch dicse Betriebe uicht als offene Verkaufsstelle» im ciigerc»
Simic nngcschcn wcrdcn könnten, - Der Zweck des Gesetzes ist ja
offenbar, dcn Angcstclltcn aller Gewerbebetriebe den gleichen Schutz
aiigcdcihcu zu lassen, Dic Revision wnrdc trotzdem verworfen mit dcr

Begründung, daß die Vorschrift dcs § l39« dcr G.-O, nur auf offene
Verkaufsstellen Bczug hnbc. Wcuu dcr Gesetzgeber andere Betriebe
als Vcrknufsslellen habe treffen wollen, hätte cr das jedenfalls zum
Ausdruck gebracht,

Hicr werde» dcm Gcsctzgcbcr Motive untergeschoben, wo solchc
garnicht iu Betracht komme». Sonderbarerweise sind das aber immer
Motive, dic zn Ungnnstcn dcr Angcstclltcn aussallcn. Sollte das nicht
mehr denn bloßer Zufall sein?

Der erste Sächstfch-Tlzttringifche Ggutag
nnscrcs Ccntrnlvcrbandcs fand nm 1, Jnni (Himmclfahrtstng) im

„Sächsischen Hof" zn Lnuzcunu stntt.
Anwesend waren zirka 120 Mitglicdcr aus folgenden Ortcn:

Chcmnitz, Drcsdcn, Halle, Hof, Lcipzig, Limbach,
N i c d c r s c d l i tz , Potschappcl uud Zwicka u.

Im „Sächsischen Hof" begrüßte W i t t i g - Lcipzig dic Eiu-

gctroffcucu uamcns dcr Ganlcitung und Becker - Hamburg überbrachte
Grüße vom Vcrbaiidsvorstniid.

Dc» Geschäftsbericht dcr Gnulcitnng erstattete Lange-
Lcipzig. Er gab ciuc» kurze» Uebcrblick über die Beteiligung und die

Tätigkeit bci dcu Kaufi»aunsgcrichtswahlcu iu Sachsen und Thüringen
nnd berichtete übcr dic Bcmühnngc» »ach Errichtung wcitcrcr Kanf¬
mannsgcrichte in dicsc» Laiidcslcilc», sonne über dic Agitation für
Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlnsscs »nd die Eingaben gcgcn dic

Ausdehnung dcs Gcsctzcs übcr den nnlantcren Wettbewerb hinsichtlich
dcr Bcstechnng Angcstelltcr, Zum Schluß ersuchte cr die Bezirke, mit

dcr Gnnlcitnng in steter Fühlung zu bleiben nnd für pünktliche Ein¬

sendung dcr Vicrteljnhrsrechnnngen nn den Verbeindsvorstnud zu sorge».
Ueber Acht-Uhr-Ladcuschluß und Sonntagsruhc

i u Sachsen referierte G elhanr - Leipzig, Auf scincn Vorschlag
gelangte folgende Entschließung zur Annahme:

„Dcr Ganlag hält die rcichsgesetzliche Einführung dcs Acht-tthr-
Ladcnschlnsscs sowohl wic dcr uunntcrbrochcncn 36 stündigcn Sonntags¬
ruhe im Interesse dcr Handelsangcstclltcn für unbedingt erforderlich;
die jctzt übliche übermäßig lange Arbcitszcit kein» »»möglich nls ci»
die berechtigte» Wünsche dcr Angestellten befriedigender Znstnnd nn-

gcsehe» werden. Der Gnntng ersncht dic Vrrivnltniigsbchörde», bis

zn dieser rcichsgcsctzlichcn Regelung vou dcr ihncn nach H§ 105 d

nnd 139« dcr Gewerbeordnung zustehenden Befugnis, die Arbcilszcil
zn bcschränkcn, Gcbremch zn mnchc», »nd bcanflragt dic Gaillcitimg,
bci dc» i» Betrncht kommenden Behörden in diesem Sinne vorstellig
zu wcrdcu."

Hierauf berichtete Wittig über dic vom Beirat für Arbeitcrstntistik
veranstalteten Erhebungen übcr dic Arbeitszeit iuKou -

torc n. Es wurde hierzu folgende Ncsolnlion ciustimmig angenommen.: j
„Dcr Gnntng ist dcr Ansicht, daß dic bishcrigcn Ergebnisse dcr

'

Erhebungen übcr dic Arbcitszcit in den Kontorcn .eine gesetzliche
Regelung dicscr Frage dringend verlangen, und erhebt folgende
Forderungen: sr) Völlige Sountagsrnhe und K) einen Höchstnrbcitstag
von acht Stnndcn,"

Ein von Wc » dlcr - Chemuitz gcstclltcr Autrag, wie bishcr cmfig
für Ausdehnung dcr K a u f m a n u s g c r i ch t s b a r kc i t auf alle
Gemciudcu zn wirken, wurde dcr Gaulcituug znr Berücksichtigung
überwiesen.

Auf Vorschlag E i ch l c r - Dresden wurden Eingaben an dcn

Reichstag und die Lnudcsrcgicrungcu Thüringens nnd Sachsens be¬

schlossen, in denen Einführnng dcr H a n o c l s i n s p c k t i o n »ach
Art dcr Gcwcrbcinspcktion nnd im Anschluß au diese unter Hinzu¬
ziehung von Gchülfcu gcwüuscht wird.

Im Auftrage Lcipzigcr Gcnosscnschaftsangcstclltcr besprach Elllich-
Lcipzig dic Mängel dcs Stalntcncntwurfs dcr geplante» Unter¬
st ü tz n n g s k n s s c dcs Zcntrnlvcrbaudcs deutscher
Kousumverciuc. Er meinte, daß sich hier cinc Stellungnahme
zu den einzelnen Bestimmungen dcs Entwurfs uicht empfehle: es müsse
aber gegen dic vorgesehene Art der Verwaltung protestiert werde».
Es wurde folgende Entschließung gefaßt:

„Dcr Gautag erkennt an, daß dic Errichtung dcr vom Zcntral-
vcrband dcntschcr Konsnmvcrcinc geplante» Uiiterstütziiiigkassc sür An¬

gestellte zn begrüßen ist, sic aber nicht wünschenswert sei» knmi, solange
nicht cine gcrcchtc Vertretung dcr versicherten Angestellten im Vorstand,
Vcrwaltnugsrnt nnd Gciicrnlvcrsnmmlniig dcr Knssc durch Statut

gewährleistet ivird. Dic im Statutcutwurfc dcr Kasse vorgesehene»
Bestimmungen übcr dic Zusammensetzung dcs Vorstandes, des Vcr-

waltnngsrals und dcr Generalversammlung bedeuten cinc Bcnachtcilignng
dcr vcrsichcrtcu Augcstclltcu zu Guuslcu dcr nrbcitgcbcudcu Genossen¬
schaften," (Vcrgl, Handliingsgehülfcnblatt, Seite 63 dicscs JnhrgnngS.)

N e i ch c l t - Chcmnitz regte nn, in dcn einzelne» Bezirke», solvent
cs nicht schon geschehe'», regelmäßig Mitgliederversammlungen zn ver¬

anstalten. Auch sollte» vou diesen Versammlungen stets Berichte nn

das Handluiigsgchülfcublatt nnd an dic örtliche Arbcilcrzcitnng
gesandt wcrdcn.

Kühn- Halle wünschte, daß künftig dic Bezirke von stattfindenden
Gantagen chcr unterrichtet würden, damit sie sich ani den Gnntag nud

seinen Besuch vorbcrcitcu köuutc», Dic Berücksichtigung dicscs Wnnschcs
ivnrdc vo» dcr Ganlcitung zugesagt und gebeten, zn berücksichtige»,
daß die heutige Veranstaltung eben die erste ihrcr Art innerhalb des
Verbandes sci.

Damit war dcr Gautag beendet; cr wurde mit cincm dreifachen
Hoch auf dcn Ccntralvcrband geschlossen.

Aus dem Centralverband.

In Solingen, Elberfeld und Köln sprach Neichstansabgeord-
neter Kollege Lipinski. Am 22. Mai sprach er in Köln in der

„Glückauf"-Halle über das Thema „Was wir wollen". Jn So-
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lin gen forderte ein Dcutschuatioualer Bureauwahl, nachdem
Lipinski sein Referat über die Organisation der Handlungsgehülfen
und Gehülfinneu beendet hatte, ivns eiucu Hciterkeitsausbruch her¬
vorrief und von uns schon deswegen abgelehnt wurde, weil dic

Deutschnationalen in ihren Versammlungen Burcauwahl niemals

zulassen, Jn Elberfeld referierte Lipinski am 24, Mai über die

Forderungen der Handlungsgehülfen im Deutschen Reichstage, Jn
Elberfeld und Köln waren wohl Gegner anwesend, sie hüllten
sich aber in Schweigen,

Berlin. Am 16. Mai sprach Kollege Kaliski in öffent¬
licher Versammlung über: „Die Beanstandung des Ortsstatuts über
die Sonntagsruhe in Berlin durch dcn Oberpräsidenten". Der Referent
geiszelte mit schneidendem Hohn das Bestreben der Regiermngen, dcn
arbeitenden Klassen Versprechungen zn machen, sie aber nicht zu
hallen. Jn der Frage der Sonntagsruhe kann man das lehr gut
beobachten. Von den schönen Worten: Verpflichtung der Zeom-

muncu, die Sonntagsarbeit einzuschränken, hat man Wohl bei der

Beratung der Sountagsruhedorschriften im Reichstage etwas ge¬
hört, heute aber sehen wir, wie die Orgaue dieser Regierung die
Gemeinden geradezu vcvhinderu wollen,, dieser Pflicht nachzu¬
kommen. Die von den Berliner Gemeindevertreter» beschlossene
geringfügige Erweiterung der Sonntagsruhe geht aber schon dem

Obcrpräsideiitcn zu lveit^ er hat das Ortsstatut beanstandet. Da

drängt sich deuu die Frage auf, ob die Regieruiigsverspreche» vou

damals schon vergessen sind. Dann mutz man sich auch verwundert

fragen, warum hat der Ob«Präsident nnr die Unternehmer an¬

gehört, die Angestellten aber nicht befragt? Dasz die Handlungs¬
gehülfen so geringschätzig behandelt werden, daran haben sie eiu

ziemlich Teil der SetKild sich selbst zuzuschreiben. Eine teilnahms-
luse Masse ivird eben nicht beachtet. Das ändert sich nur, wenn die

Hairdlungsgehülfen sich unserem Verbände anschließen Eiue Re¬

solution, die gegen die Ablehnung des Ortsstatiuts protestiert und
die völlige Soimtagsruhe für alle Betriebe fordert, fand ein¬

stimmige Annahme. (Eing, 20, Mai.)
Brcslan. Am 24. Mai referierte Dr. med. Hermann über:

„Dic geistige Befähigung der Frau, Fraueuehnrakter und Frcvueu-
bcrnf" in unserer Mitglicderversanrnrlriirg. Der Referent äußerte
etwas einseitige Anfchnnnnge», denen von unserer Seite wider¬

sprochen wurde. Die Versmnmlung beschloß, jährlieh ^ 10g znm
Bau dcs GewerkschaftÄhnuses zu zeichnen.

Königsberg. Wie sehr uunugenehm es deu übrigen kauf¬
männischen Organisationen ist, daß ivir in Königsberg festen Fuß
fasseu, hat uns das Auftreten der Roh-Damen des Vereins weib¬
licher Angestellter gezeigt, noch, mehr aber siiid die Deutschnationalen
wütend. Die von nnserem Verband auf den 19. Mai einberufene
öffentliche Versammlung versuchten sie zu sprengen. Sie verlangten
Bnreaunxrhl, obwohl sie iu ihren Versammlungen eine solche nicht
zulassen. Um alle Konflikte zu vermeiden, ließ der Vorsitzende
über diesen Autrag abstinnneu. Er wurde abgelehnt. Die Deutsch-
nntivualen hatten cs aber auf eine gewaltsame Sprengung ab¬
gesehen und machten ein derartiges Gebrüll, daß der Redner,
^ieichstagsabgeortdncter Haeise, nicht sprechen konnte. Nachdem ein
Appell aii den Anstand dieser Hcrrcn ohne Erfolg geblieben war,
niußtcu sie mit Hülfe der Polizei au dic frische Luft befördert
werde». Noch vor dem Lokale versuchten die Deutschnationaleu eine

Störung der Versammliiug, Erst nachdem sie von dort entfernt
waren, tonnte die Versammlung ruhig tagen. Nach dem Vortrage des

Referenten über: „Sozialpolitik iin Handelsgewerbe" meinte der noch
anwesende Deutschnationale Pein, daß HerrHaase „nicht befngtsei, über

»»sere» Stand zn sprechen" (Wohl Befähigungsnachweis not¬

wendig? Die Red.i. Der Centralverbnud müsse unbedingt die
llntcrstntznng der sozialdemokratischen Partei genießen, sonst tonnte
er keine acht MonatK Stellenlosenunterstütziing zahlen. (Ein
demtschnationuler Redner kann den größte» Blödsinn schwätzen, die

„HnndelSivacht" möcht dann immer »och einen „Sieg" daraus.
D. Red.) Fräulein M, vom Verein dcr weiblichen Augestclltcn las
von einem Zettel nb, daß Fränleiu Noy deswegen nicht erschienen
sei, weil in der dein Ceutralverbaud nahestehenden Presse schwere
Bcleidiguiigc» nnd Verdächtigiinge» lHuhl h»hl) gegen sie erhoben
worden sind. (Der bessere Teil der Tapferkeit ist Kneifen, D, Red,)
Ei» wertvolles Dvkumeut der Tätigkeit der „Gewerkschaft" aliss
Verein der weibliche» Aiigcstellten gab Kasseiiführer Brau» bekannt.
I» einem Schreiben dieses Vereins heißt es:

„Wenn cin junges Mädchen, iuie dies sehr häufig vorkommt,
erst vou IU Jahre» i» ein Geschäft als Lehrling eintritt, sobe-
z i eh I, es » a ch den c r ste n s c ch s Monaten ge h alt -

freier Lehrzeit ein A n f a » g s g e h a l t vo n .ll, 6—lO

inonatlich. Selbst wenn das Gehalt der

weiblichen Angestellte» nun allmählich steigt,
so bleibt dasselbe doch noch sehr lange, mit-
uuter jahrelang, nuter. dein Betrage von ^ 20
m onatli ch.

"

Unterschrieben ist das Schriftstück von dc» Damen Eva v. Roh,
Hedwig Krispie», FrnnziSka Altmann, Jdn Reimn»», Elise Ogurky
u»d andere», N»» hat das Schriftstück etwa nicht den Zweck, dic

niedrigen Löhne festzunageln nnd für höhere einzutreten, sondern
es sollte dazu die»e», die angeblich zn hohe» Beiträge

der weibl icheu Angestellte» zur O r ts k r a n k e n-

ta,sse herabzusetze u, Redakteur Borcharot stellte dann noch
fest, daß tatsächlich von den Roy-Dcnuen vcrsneht ivordcu ist, die

Maßregelung einer Kollegin, die den Saal zur Versammlung
gemietet hatte, herbeizuführeu. Nur au der Koulanz des

Prinzipals wurde dieser Versuch zu Schcnidcu. Weuu wciter auf
diese Weise für unseren Verband Stimmung gemacht ivird, dann
könueu ivir uns bei unseren Gegnern bedanken.

Stettin. Mitgliederversamuilnug vom 19. Mai im Restanrnnr
„Greif", Kollege Silberstci» referierte über: „Warenhaus und

Warenhausaugestellte". Er besprach dicse Punkte ausführlich
und forderte die Unorganisierten auf, sich »usercm Verbände auzu-
schlictze», welche Ansfordernng von einige» Kollege» befolgt iviirdc.

(Ei»g. 27. Mai.)

Stuttgart. Unser Bezirk hat in den letzte» Monaten eiucu

sehr erfreulichen Aufschwung genommen, sowohl im Ausbau des

Vereinslebens, wie auch in der Stärkung dcr Organisation, An
Stelle der monatlichen Versanunlungen sind lltägige getreten,
deren Einführung sich sehr bewährt hat. Regelmäßige lehrreiche
Vorrrägc mit Diskussion nnd gesellige Unterhciltnng bilden gute
Anziehimgsmittel für unsere Mitglieder. Aueh eine Sonntags-
r u h e l o n t r o l l k o m in i s s i o u nennen ivir jctzt uuscr. eigen.
Iu dcr letzten Versammlung wurde unser Kartelldclcgierter be¬

auftragt, im Gewerkschaftskartell dahin zu wirken, daß eine Be¬

kanntmachung erlassen wird, wonach die organisierte Arbeiterschaft
Stuttgarts die Geschäfte, welche deu Acht-Uhr-Lndeusehluß einge¬
führt haben, bci ihren Einkäufen bevorzuge» soll. Schwere Nach¬
teile sind den Handlungsgehülfen Cannstatts durch die nm

l, April erfolgte Eingemeindung nach Stuttgart erwachsen, Iu
Cauustait war seither der Aclst-Uhr-Lade»schl»ß durch OrtSftcnut ci»-

geführt, jcdoch nicht so in Stuttgart, Die Verschmelzung beider

Geineiuwcsen hat nu» zur Aufhebung des Acht-Uhr-Laideu-
schlusses in Cannstatt geführt. (Eing. 24, Mai,!

Genossenschaftliches.
Genossenschaften als Arbeitgeber. Mit dcr Frage dcr

Kaution beschäftigte sich dcr dritte Vcrbandstag d c r Kousum-
uud Produktivgeuoffenfchaften iu Rheinland - Westfalen
am 8. Mai in Dortmund, Es ivurdc dic Fragc aufgeworfen,
ob dic Entlassung dcs Lagerhalters und die Eiubchaltuug der
Kaution berechtigt ist, wenn dem Lagerhalter direkte Uuchrlichteitcn
nicht nachgewiesen werden können. Radcstock - Dresden meinte,
daß sich hierauf ciuc allgemein gültige Antwort nicht geben
lasse, sondern von Fall Zn Fall entschieden iverden müsse. Be¬
vor aber zur Entlassung geschritten oder die Kaution in Anspruch
genommen ivird, sollte das Schiedsgericht in Tätigkeit treten. Durch
die Anrufung des Schiedsgerichts ivird die Sache aber meist nicht
besser, sondern crst rccht Verfahren. Da dcr Schiedsspruch uicht au-

crkauut wcrdcu muß, so kau» dcr »»tcrlicgciide Teil immer noch
Schritte ergreifen, nm cine gerichtliche Entscheidniig hcrbeizilführc».
Die Verwaltungen wollen nicht einsehen, daß die Kauliou dcs An¬

gestellten nicht iu Anspruch genommen werden darf, Dcr Angestellte
sagt sich mit Recht, daß für Mankos, dic ohne seine Schuld c»isia»dc»,
cr nicht haftbar ist. Einwandfrei festzustellen, wic und wodurch dns
Manko entstanden, wird dem freiwilligen Schiedsgericht selten gelingen,
nnd wcnn ja, braucht es dcr uutcrlicgcude Tcil nicht anzuerkennen.
Also damit kann ciuc Lösung dicscr Frage nicht hcrbcigcsührt Iverden.
Dic Konsnmvcreine müssc» sich im Gegenteil daran gewöhnen, eine
ausreichende M a n k o v c r g ü t n n g zu gc w ä h r c u. Der
Verbandst«« dcr Rheinisch-Westfälischen Genossenschaften verpflichtete
sich schließlich auf die von dcni Zcntralverband dcntschcr Konsnm-
vcrcine angenommene Resolution übcr die Errichtnng bon Schieds¬
gerichten. Weiter beschloß dcr Verbnndstng

„mit dcn in Betracht koimncndcn Gewerkschaften eine Regelung der
Lohn- und Arbeiisbcdinguugcu in genossenschaftlichen Betriebe» vo»

Orgaiiisniio» z» Orgniiisntio» zn crstrcbcn, nnd zwar nach den

Grnndsätzen, die im Kaufmannschcn Vortrage zum Ausdruck gc-
brncht sind,"
Dcr Entwurf der gcplautcu Fü r s o r g c k n s s c dcs Zcntreil-

vcrbaudcs dcntschcr Konstliiivcrcine ivnrde kritisiert; das Gcsnndhcits-
attest sci zu verwerfen, dic Beiträge scicn zu hoch, das Schwergewicht
dcr Leitung dcr Kasse müsse bci den Angestellte» liegen uud audcrcs mehr, —
Dcr »9. Verbandstag des Verbandes süddeutscher Konsum¬
vereine, der am 13. Mni iu Erlangen tagte, hnt einstimmig cinc
Rcsolntion nngcnommcn, in der dic Errichtnng cincr Unter¬
st ü tz » n g s k a s s e als eine Notwendigkeit nnd für die Koiisum-
vcrciuc die Erfülluug cincr sozialen Pflicht gegenüber dcn Angcstclltcn
nnd Arbcitcrn crklärt wird, Bauer-Mannheim rügte, daß in den
Nevisionsberichtcn Mitteilungen darüber fehlen, ob den Angestellten
gegenüber dic gesetzlichen Vorschriften erfüllt wcrdcn. Die Mittcilnugcn
sollten sich anch ans dic Löhne nnd Arbcitsvcrhältnissc dcr Angestellten
erstrecken. Bezüglich der Anwendung dcs 6l6 dcs Bürgerlichen
Gcsctzbnchcs (Vcrgütnng dcs Lohnes im VerKindernngsfallc nnf cine
verhältnismäßig nicht crhcblichc Zcit) ivnrdc den '.«onsiimvcrciium
empfohlen, folgcndc Grmidsätzc in dc» Arbeitsvcrtrng ansz»»chmen:
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Fortzahlung dcs Lohncs bci militärischer Ucbnng anf dic Dancr
bon vicr Wochcn, uutcr Aurcchnnng dcr erhalten«, Löhnnng;

bci Erkrankung ans vicr Wochcn dic Diffcrcuz zwischen dcm

gesetzlichen Krankcngcld nnd Lohn anszuzahlcn;
für dic ganzc Dancr dcs Ilrlanbcs nnd bei sonstigen Vcr-

säumnisscn, ansgcnommcn für die Dauer ciner Strafe, für durch

eigenes Verschulden verursachte 'Arbeitsunfähigkeit nnd ferner bei

cigcumnchtigcm Fernbleiben,
Ueber die Einhaltung der nach Z 63 dcs Handelsgesetzbuches zn

erfüllenden Pflichten äußerte fich Jährig-Augsburg etwas unbestimmt,
Wcil einige Kaufmannsgerichte entschied«! haben, daß dcr Gehalts¬
auspruch des Handluugsgchülfcu im Erkremkuugsfallc durch Vcrtrag
ausgcschlofscn wcrdcu kauu, halt Jährig „dcn bishcr bestandenem Boden

dcr Rechtssicherheit dcs Z 63 ganz bcdcutcud ins Wanken gekommen".
Eine Anschauung, dcr wir unbedingt widersprechen müssen. Wcil

einige Gerichte in Vcrkcnuung des sozialen Zwcckcs dcs ß 63,1 dessen
Aufhebung gestatten, so haben die Genossenschaften keine Veranlassung,
dicsc unsoziale Anschauung zum Vorbild zu nehmen, Dic Genossen¬
schaften haben viclmchr dic Pflicht, dicsc sozialem Ncchtc dcr kanf¬
männische» Angestellten nicht z» vcrkürzc». — Wie i» Nr, 187, Seite 54

gemeldet, hat dcr Allgemeine Konsnmverein für Kiel und Um¬

gegend die Einführung völliger Sonntagsruhe abgelehnt, Dic

Generalversammlnng vom 14, Mai hatte sich nochmals mit cincm

Antrage ans völlige Sonntagsruhe zu beschäftige», Dic Vcrwaltnng
erklärte, daß, wenn anf dcm Gcnosscnfchaftslag in Stuttgart dic

zwischen dcm Zentralvcrbcmd deutscher Konsumvereine uud uuscrcm
Verbände vereinbarte Ncsolntion über die Arbeitsbcdingnngcn dcr

kanfmännischcn Augcstclltcu angenommen wird, alles geschehen solle,
nm die vollständige Sonntagsruhe herbeizuführen. — Dcr Konsum-
vereiu Schleswig konstatierte nnf scincr Generalversammlnng am

15. Mai, daß d i e S o n n t a g s rnh c in d e n V c r kci n f s st e l l cn

sich gut bewährt hat uud trotz dcr Sonntagsruhe
der Umsatz sich wesentlich gehoben hat. Warum an¬

gesichts solch günstiger Resultate crst noch zögern?
Der Bund der Kanfleute hat an dcn Reichskanzler cinc Ein¬

gabe gerichtet und darin angeführt, daß dic bisherige „objektive
Behandlung" dcr Konsumvereine durch dic Ncichsrcgicruug in dcn

Bcamtenkrcisen falsch gedeutet wird. Um dem vorzubeugen, verlangt
dcr Bund dcr Kaufleute, daß der Gruudgednnke der unbedingten
Neutralität den Konsumvereinen gegenüber fallen gelassen
w c r d e n s o l l.

„Uns will cs erforderlich erscheinen, daß cs regierungsseitig
erkannt nnd unzweideutig anerkaunt werde, dnß dcr heutige tat¬

sächliche Befund ein inigünstiger genannt werden muß und daß
volkswirtschaftlich nachteilige Wirkungen von ihm ausgehen können,"

heißt cs dann wörtlich. Uns will cs erforderlich erscheinen, daß cs

bnndcsseitig erkannt Ivcrdcn sollte, daß dic guten Herren recht wenig
mit dcm Wesen dcr Konsnmvcrcinc sich beschäftigt haben und übcr dic

Aufgaben der Regierungen ciue ganz falsche Meinung besitzen. Dcr
Bnnd dcr Kaufleute sollte das Erforderliche uachholcu, dauu ivird cr

auch zn ciucm anderen Befund kommen, Auch die Sozial-
k o IN IN i s s i o II dcs Verbandes katholischer kanfmiinnischer
Vereine wünscht Unterdrückung dcr Konsumvereine, wenn sic
dicscs Verlangen auch zunächst noch hinter unscheinbaren Forde¬
rungen verstecken möchtc. In dcr Sitzung vom 3. und 9. April
stellte sie nämlich „Leitsätze" übcr ihre Forderungen an dic Gesetzgebung
bezüglich der Konsumvereine auf. Danach wird gefordert Eintraguiigs-
zwaug nnd Umsatzsteuern für Konsnnivcrcine, Begünstigiing dnrch Stacits-
uud Gcmcindcbchördcn darf nicht stattfinden i den Beamten ist jede
Tätigkeit in dcn Konsumvcrciucn zu untersagen, sofern dafür Vergütnng
crfolgt; Mitglieder dürfen uur für ihren eigenen Bedarf kaufen;
Erteilung dcr Konzcssion für dcn Kleinverkauf vou Spiritussen soll
erschwer! werden; ferner soll den Kousumvcrcincn verboten wcrdcn,
Marken abzngcbcn, die zur Empfangnahme von Dividenden odcr
anderen Geldbeträge» berechtigen. Das ist immerhin ciu ganz hübscher
Wnnschzeücl, dcr erkennen läßt, anf wclchcs Ziel die „katholischen
Kanflcntc" losstcilcrn — auf die Erdrosselung dcr Ko»s»mvcrci»e.

Mitgliedschaft in anderen Verbänden.
Ein Tcil unserer Mitglicdcr gchört auch andercu kaiifmäiiiiischc»

Vcrbäiidcii n». Wic groß dicscr Tcil ist, cntzicht sich nnscrcr Kcuntnis,

Angenommen sclbst, daß dicscr Tcil sehr klein ist, was wahrscheinlich
auch zutreffend scin wird, so ist das angesichts dcr von nns immer

uud immer wieder gegeißelten Nückständigkcit dcr nltcn kaufmänni¬

schem Verbände' nicht crfrcnlich, Dic Gründe, wärmn ein Tcil unserer
Mitglicdcr dcu altem kanfmännischcn Verbänden angehört, sollen in

dcr gnt funktionicrcndcn Stelleuvcruiiltlung »ud den Krankenkasse» dcr

alte» Verbände liegen.
Die S t e l l c n v c r m i t t l n n g dcr nltcn Vcrbändc ist aber

nichts weniger als gut. Die Erfolge sind schr gering, »»r ci» kleiner

Tcil dcr Bewerber kau» untergebracht werden, von den mäunlichc»
Bewerbern im Durchschnitt nnr 18 p Z t. lsichc den Nriikel

„Die kaufmännische Slcllcnvcrmittlnng im Deutschen Reiche für dns

Jahr 1904, Scitc 18). Dicsc „Erfolge" siud also keineswegs verlockend;
deswegen lohnt sich die Mitgliedschaft bci dcn alten Verbänden keines¬

wegs. Wenn unseres.Kollegen sieh nnr etwas Mühe gebe», könncn

wir mit »iiscrcm Stellciiiicichwcis miiidcstcus dieselbe», wcmi nicht
bessere Erfolge erziel«!,

„Ja, das stimmt wohl, aber ivir können nicht ans dcn allc» Ver¬
bänden anstrctcn, wcil wir dcrcn Krankenkassen angehören," wird n»s

da ciiigcivcildct. Dies ist abcr cin Irrtum, Z 15 des Gesetzes über
die ciugcschricbciic» Hülfsknssc» bestimmt ausdrücklich:

„Der Ausschluß vou Mitgliedern ans dcr Kasse kann nur uutcr

dcn dnrch das Statut bestimmten Formen und aus dcn darin be¬

zeichnete» Gründe» erfolge». Er ist nnr zulässig bci dcm Wcgfnll
einer dic Aufnahme bcdiugcndcn Vornussctzuug, für dcu Fnll einer

Znhlnngsvcrsänmnis odcr einer solchen strafbaren Handlung, welche'
cinc Verlctznng dcr Bestimmungen des Statuts iu sich schließt. Wege»
Ucberschrcitiiiig der Altersgrenze, übcr wclchc hinnns »nch Bcstimmiiiig
des Stntuts Mitglieder »icht aufgenommen werden und wegen Vcr-

ciudcruug dcs Gcsundhcitsznstandcs, von wclchcm unch Bestimmung dcs

Stcilnts die Aufnahme abhängig ist, darf dcr Ausschluß uicht erfolge».
Wegen dcs Austritts odcr Ausschlusses aus der

Gesellschaft odcr einem Vereine können Mit¬

glieder (ans dcr Krankcukassc) nicht a n s g c s ch l o s s c n

werdcn, wenn sic dcr Kasse bcrcits zwci Jahre
angehört haben. Erfolgt ihrc Ausschließung vor Ablauf dicscr
Zcit, so haben sic Anspruch nuf Ersntz dcs vou ihnen bezahlte»
Eilltrittsgeldcs."

Wcr also dcr Kraiikenkassc bcrcits zwci Jahre angehört, kann

ruhig ans dcm Vcrcin selbst cinstretcn; ans der Krankenkasse kann cr

deswegen nicht ausgeschlossen wcrdcu. Wegen dcr Krankenkasse selbst
m n tz also niemand cincm Vereine weiter angehören. Entgcgenstehcndc
Bestimmungen sind nicht rechtsgültig. Das mögen alle diejenige»
beachte», dic dcr Krankciikasse halber die nltcn rückständigen Verbände

dnrch ihrc Beiträge unterstützen. Ziehen dic Kollegen ans dcm vor¬

stehend Angeführten die entsprechende Nutzauwcuduug, so hnbcn dicsc
Zcilcn ihren Zweck erreicht:

Heraus ans den alte« Vereinen!

Briefkasten.
A. Stettin. Sic meinen, wir sollen cs zurückweise'», daß dic

„Kaufmännische Niindscha»" schreibt, dcr Ccutralvcrbaiid ist in Stettin
an dcr Herbeiführung des Acht-llhr-Ladcnschlnsscs und dcr Sonntags¬
ruhc uicht beteiligt. Wollten wir alle derartige bcwnßtc nud indirekte

Unwahrheiten, die unscre Gegner übcr unseren Bcrbnnd nnsstrcncu,
richtigstellen, würde dcr Nanm unseres Blnttcs nicht ausreichen und

irc,tg.dsirs, die Gcgncr ivürdc» das Vcrlcnmdeu doch nicht lassen,
Ucbrigcns weiß die „Kailfmämiische Riiiidschciu" ganz genau, daß unser
Kollege, Stadtverordneter Vogthcrr, schr zum Zustandekommen dcs

Ortsstcituts beigetragen hat, sie nlso die Unwahrheit sngt. Dnß die

„Knufm. Rundschau" dns jctzt uoch uicht genehmigte Ortsstatnt bereits
am 7. April, als noch dcr Enliunrf vorlng, für güliig erklärte, zeigt
ja, was von dcm Geschreibsel dicscs Blattcs zn halten ist.

Kaufe nltc

Methode

(englisch »nd französisch).

Offerten unlcr 5l. v, 161 postl.
Ruhrort-Bccck.

Zeaer «ebMe
Zecle «ebiiMn

muß dic Broschüre

Das Rccht und dcr Rechts¬
weg dcr Handlungsgehülfen

(Kaufmannsgerichte)

besitzen. Preis 7« ^ für Vcr-

baudsmitglicdcr. — Zu haben bci
alle» Vcrtraiiciispcrsonc».

„KuNsumgenossenschaMchc ZwlWau".
Organ des Jentralverbandes und der GroßeinKauss-Gescllschaft

deutscher Konsumvereine, Hamburg.
Dic „Konsnmgeuosseuschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenosfeufchaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsaugebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4gespaltene
Pctitzcilc. Abonncmentsprcis durch die Post bezogen ^l,, 1,60 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebcust ein

Verlagsansialt des Zeniralvcrbanieo sentlchrr Konsumvereine
r«n Heinrich Kaufmann K C«.

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