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Berufsstolz und Frauenarbeit.
L. Die Extreme berühren sich. Glühende Feinde dcr wciblichcu

Angestellten sind bekanntlich die Anliscmitcn — Mrelon! Deutsch-
nationalen. Dcn gcradc ciitgcgciigcsctzten Slcindpnnkt nimmt dcr
Vcrciu dcr weiblichen Angcstclltcn cin. Sollte man cs glanbcn, dasz cs

möglich sci, von dicscn sciudlichcu Gcschivistcrn ciu »ud dcusclbcu
Grundsatz proklaniicrcn zn hören? lind doch war nns dies vor kurzem
vcrgönnt, Hcrr Schock, dcr Vorsteher dcs autiscmitischcu Verbandes,
begründete kürzlich seine Feindschaft gcgcn die Frauenarbeit ivic folgt:
Ein Vcrband, dcr dcu Stand der Haudlungsgehülfeu iu die Höhe
bringen wollc, müsse vor allen Dingen dcn Bcrnfsstolz pflegen;
Frauen aber hätten niemals Bcrnfsstolz; sie betrachten cs nur als cin

iinbeancincs llcbcrgangsstadinin, wenn sie ins Geschäft gehen müsscn,
jcdc hofft, iu ein paar Jahren einen Mann zn angcl» nnd dann
dcr lästigcn Berufsarbeit lcdig zu sein. Deshalb sci cs vou voruhcrciu
vcrkchrt, dic Francn für dic Hebung dcs Standes zn interessieren,, viel¬

mehr müsse man dic Francnarbcit im Handel so schnell ivic möglich
ausrotten,

, Und mit genau demselben Argnmcnt begründete bald darauf ciuc

Bcrtrctcriu dcs wciblichcn Verbandes ihre Behauptung, daß dic

Haudlungsgchülfcn kciuc Sozialdcmokratcn (nnd infolgcdcsscn kcinc

Anhänger dcs Cculralvcrbandcs) sein dürftcn. Der Sinn ihrcr Aus¬

führungen war dicscr: Dic Sozialdcmokratcn wollcn dic Lage dcr

Angestellten durch Kampf, nötigenfalls dnrch Streik bcsscrn. Ein

Hnudlungsgchülfe kann aber nicht streiken, dcnn cr arbeitet ja nicht
blos; mit dcu Händen. Ein Tischler, cin Kohlentarrcr kann hcutc
strcikcu nnd morgen wieder seine Bretter hobeln odcr seine Kohlen
karren. Ein Handlnngsgchülfe dagegen kann nnr dann etwas Tüchtiges
leisten, wcnn cr mit Lust nnd Licbc am Beruf hängt nnd Interesse
am Gcdcihcn dcs Geschäfts nimmt. Da ist cs ganz unmöglich, das;
cr hcnlc seinem Prinzipal dcn Kricg ansagt uud morgen wieder mit

ihm zusammcu nm Gcdcihcn dcs Geschäfts arbcitct.

Also dcr Antiscmit sagt, dic Frauen habe» keinen Bcrnfsstolz:
dcr weibliche Verband sagt, wcr streikt hnt keinen Bcrnssstolz, Bcidc

erklären dcn Bcrnfsstolz für dic Seele dcr Arbcit,

ES knuu kciuc», Zweifel unterliege», daß sic hicri » bcidc Nccht
haben. Und wir bcgrüßc» dicsc Erklärnngc» mit besonderer Gcimg-
tnnng, wcil sic bcidc — mag cS ihnen znm Bewnsttscin gekommen sei»
odcr nicht — damit cinc bedeutende Annäherung an dic sozialistische
Anschauung bcknndct haben.

Iu dcr Tat, clwnS Tüchtiges leisten kann »>,r, wcr mit Lust »nd

Liebe an, scincm Berns hängt, wer sich in des Wortcs wahrer Be¬

deutung dazu „berufen" fühlt, nnd wem infolgedessen dic Arbcit Fremde
und inncro Befriedigung bereitet. Nur ist cs schr falsch, auzunchmc»,
das; dics »»r sür Hn»dl»»gSgch!ilfc» gcllc. O nein, cs gilt für nllc

Bcrnfc, für n l l c Arbcitcr, wie cs den» nnch von wcnig Kenntnis

dcs Lebens wic dcr Wisscnschnft zeugt, wen» jemnud hemtc »och eine»

Unterschied macht zwischen Leuten, dic mit dcu Hände», und solchen,
dic mit dcm Kopf arbeite». Cs gibt keine» Beruf, i» deu, n »r

körperlich, und keine», iu dem »ur geistig gearbeitet wird. Vielmehr
hat dic Wisscnschnft längst erkannt, dns, allc Arbcitcn vom .«örpcr nnd

Gcist gcmciiisnm gcmacht wcrdcu. Höchstens könntc mau uutcrscheidcu
zwischen solchen Arbeiten, die vorwiegend dcn Gcist, n»d solchc», die

vorwiegend dcn Körpcr beschäftigen. Aber dic Grcnzc kann nicht
gczogcn wcrdcn. Gerade dic Arbcit dcs Hnndlnugsgehülfen crforocrt
doch ganz sicher nicht nnr geistige, sonder» auch ganz gehörige körper¬
liche Anstrengung. Und anderseits mnsz ci» Uhrmacher, ci» Mcchemiker,
cin Drcchslcr ?c. cinc rccht bcdcntcudc geistige Tätigkeit bci scincr Arbcit ent¬

falten. Ja sclbst dic Bedienung moderner Maschinen, die Führung
eines Strnßcnbahnivagcns usw., erfordert immer mchr gcspauutcstc
Aufmerksamkeit, d. h. gcistigc Tätigkeit.

Doch dns uur nebenbei. Selbst, wcnn dcm »icht so wnrc, so gilt
.anch fiir dic cinfnchftc Hnndnrbeit, dasz nur dcr vicl und gut arbcitct,
dcr sic mit Lust und Licbc ausführt. Mau muf; Jutcrcssc daran

habc», daß das Wcrk gelingt, sonst wird ans dcr Arbcit nicht vicl.
Nun ist cs zwcifcllos, das; cs iu alle» Berufen, uud so auch bei

dcn Haiidlungsgchülfcu, Lcntc gibt, dciic» dic Lust uud Licbc zu ihrcr
Arbcit fchlt. Woran licgt das? Dic antijcmitischc Bchanptnng, daß
das bci dcn Franc» (»,,d Juden; dcn» nnch dns bchnnptetc Hcrr Schack!)
cin Natnrfehlcr sei, ist ja nngchcncr bequem, Nnr ist sic cinfnch ab¬

geschmackt, Sic z» widerlege», lohnt nicht dcr Mühe, dc»» sic ist
iveitcr nichts, als ei» obcrflächlichcs Gerede von Leute», die sich davon
drücken wollen, cin ernstes Problem crust z» diirchdenkc». Es ist cine

Anschauung, dic cin gcbildctcr Mcnsch bor 150 Jnhrc» vicllcicht herbe»
koniitc, Wcr sic hcutc »och nnsspricht, bcwcist dnmit »nr, das; cr vor

dcn Talsachcn dcs modcriic» wirtschaftliche» Lebens absichtlich dic

Nugcn schlicht, Dic Sachc ist vielmehr dic: Bcrnfsstolz hat
jcdcr, der an cinc Arbcit gcstcllt ist, dic scincn
Neigungen nnd Fähigkeiten entspricht, DnS ist nber

hcutc uur bci außerordentlich wcuigc» Mensche» dcr Fall,
Wic gcht dc»» dic Berufswahl heutzutage vor sich? Wird etwa

gefragt, woz» sich dcr j»»gc Mensch eignet »nd was cr gern wcrdcn
will? Doch nur in verschwindenden Fällen, Jn dcr Ncgcl cntschcidct
dic Dicke von Vntcrs Gcldbcnlcl, Der Sohn des Arbeiters, des

Handwerkers, dcs klcincn Keinfmniiiics, kurz das Kind n»s dcr mindcr

bemitlcltc» Bcvölkcrmig taun die herrlichsten Fähigkeiten haben, es

m»b sich bei dcr Bcrilfswahl »nd mchr noch bci dcr Wahl dcr Schule,
dic doch zum wichtigstem Teil schon übcr dcn künftigen Berns cntschcidct,
danach richten, was die Eltern bcznhlcn könnc». Und z» dicscr
Katcgorie gchöre» i» Prcnßcn z, B, l>5 pZt. sämtlicher Eiinvohncr!
Da ist cs dcnn natürlich, dasz wcitnus dic mcistc» i» cincn Berns
hinci»gczw»»gc» wcrdc», sür dcu sic keineswegs passen. So schcn sic
sich täglich vor cinc Aufgabe gcstcllt, dic cntivcder ihrc Krästc iibcr-

stcigt odcr abcr wcit hinter dcm zurückbleibt, was sie sich zu leisten
zutrauen, dic ihncn jcdoch auf alle Fälle lästig »nd »»eiiigcnchm ist.
Was Wiliidcr, daß sie i» dcr Arbeit weiter »ichts als eine Last »nd

Qiial schc»?
Das ist indes nicht dcr cinzigc Grnnd, Der andere ist der, daß

unser ganzes Lcbcn hcutzntagc auf dcr Anschannng bnsicrt, dnß cs

nuf die Leistungen gar nicht ankommt, sonder» nur ans dns

G c l d vc r d i c» c », Brotlose Künste sind nicht beliebt. Angesehen
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ist der, dcr cs „zu etwas gebracht" hnt, Nud so ivird denn dic Jugend

vou früh auf iu dcr Auschnuuug crzogc», daß Gcldvcrdicucu die

Hnuptsnchc ist, Wic — das ist glcichgültig, wcnn man nur uicht

gcradc mit dem Strcifgcsctz in Konflikt kommt, Wcnn cs so wcit ist,

ivird dcnn auch mit vollem Bedacht ciu solcher Bcruf ausgcwählt, iu

dem dcr junge Mensch möglichst bald nnd möglichst bicl zu verdiene»

hoffen kann.

Das sind dic Gründe, weshalb heute in allen Berufen so viele

sich nbq»nlc», dic eigentlich gar »icht hinciiigehörc», Niif dicse Wcisc

kommc» natürlich anch in dcn Handelsstand viele »ngceignctc Elemente,

Das wird aber nicht geändert durch Tiradcu gegen dic Fraucnarbcit,

sonder» durch Beseitign»«, dcr Z>istä»dc, dic cs verschulde», das heißt

durch Beseitigung dcs Kapitalismus. Denn der Kapitalismus, die

Mammoushcrrschaft ist cs, deretivcgcn ans Neigung und Fähigkeit bci

dcr Berufswahl keine Rücksicht genommen wcrden kann! kapita¬

listischer Grundsatz ist cs, daß Gcldverdicncn dcs Lcbcns höchstes

Ziel sei, Dcm gcgcnüber steht dic sozialistische Anschauung, daß

dic tüchtigc Leistung ohne Rücksicht aus äußeren Vorteil dcs Menschen

Wcrt ausmacht. Und wcuu dic Vertreter gcgucrischcr Verbände diese

Wahrheit — wenn auch noch nicht in vollcni Umfange — sich zu eigen

machen, so zeigt das eben, daß allgemach auch bci ihucu cin wenig

sozialistische Erkenntnis dnrchzusickern beginnt.

Freilich ist es nun außerordentlich töricht, zu sagen, die Handlungs-

gchülfcu könnten deswegen nicht streiken, weil sic zn ihrer Arbcit

Bcrnfsstolz brauchcu, Haben doch sogar dic Aerzte schon vielfach ge¬

streikt! Bcrnfsstolz, Interesse am Gelingen dcs Werkes ist durchaus

uicht gleichbedeutend mit Interesse an dcr Bcrcichcrnng dicscs odcr

jenes Prinzipals, Lcidcr wcrdcn ja dic meisten Haiidliiiigsgchülfc»

in ihrer Lehrzeit so jammervoll ausgebildet, dnß sie vou dcm Wesen

ihres Berufes keine blasse Ahnung haben. Dcr Beruf des Kauf¬

mannes besteht wahrlich nicht darin, mit möglichstcr Geschicklichkeit

knapp zu messen »ud schlecht zu wiegen odcr dcn Kunden Waren auf¬

zuschwatzen, die cr gar nicht braucht, noch auch darin, Bücher zu

führen und Kasse» iu Ordmliig zu halten, sondern dcr Kaufmann

ist dcr Träger dcs Weltverkehrs. Im Wirtschaftsleben dcr Völker übt

cr die ungeheuer wichtige Funktion ans, dafür zn sorgen, daß stcts

die richtigcn Produkte zu rechter Zcit hergestellt und in den erforder¬

liche» Menge» a» die Orte geschafft werde», wo sic gebraucht werde».

An diesem großen und nützlichen Werke bewußt mitznarbcitcn, das

gcht doch wohl weit übcr die angcnblicklichc freundliche odcr feindliche

Stimmnng dcs Prinzipals X odcr I hinaus. Das kann abcr der

Handlnngsgchülfe uur, wcuu cr sich einc geachtete Stellung erringt

nnd wenn cr sich gegen die unverschämte Ausbeutung schützt, die

hcnzutage im Handel gang und gäbe ist. Sonst ist cr nicht denkendes

Mitglied eines großen und wichtigen Berufs, sondern trauriges Werk¬

zeug zur Profilvcriiichruiig irgend eines Privatmannes. Deshalb ist

dcr Kampf gcgcu solchc Prinzipale gerade crst cin Mittel, den An¬

gestellten den echten Bcrufsstolz zu erobern,

Vou dicscm Gcsichtspnnktc aus erkennt man auch, wie unsäglich

rückständig cs ist, dic Francnarbcit aus dem Handel verbannen zu

wollen. Es ist nicht wahr, daß cs dic natürliche Bestimmung jcdcr

Frau sei, dem Mauuc das Hauswesen zu besorgen. Es ist nicht

wahr, daß jcdc Fran Genüge findet im .Kochen, Nähen und Waschen.

Auch dic Fran hat cin eigenes geistiges Leben, das nach selb¬

ständiger Beteiligung drängt. Anch die Fran ist ein selbständiger

Mensch, sic will cincn Bcrnf haben, will selber etwas leisten und nicht

immer nur dic Dienerin dcs Mannes scin. Und daß es so ist, daß

dic Francn endlich in Massen zu geistiger Sclbständigkcit crwachcn,

das ist ein Glück sür die Menschheit. Wir können uns freuen, in

einer Zeit zu leben, wo so Großes für den Knltnrfortschritt geschieht.

Ist cs nicht cin Wahnsinn, daß dic ganze ungeheuere Menge Intelligenz,

die ganze gewaltige Leistungsfähigkeit, die in dcn Frauen, also in

mchr nls dcr Hälfte des menschlichen Geschlechts, steckt, immcr wieder

in dic Hausarbeit gepreßt werden soll, ganz gleichgültig, ob sie darin

Befriedigung findet oder nicht? Die Folge wäre, daß all dicse In¬

telligenz verkümmern uud unbenutzt zu gründe gehen müßte. Statt

dessen muß dic moderne Entwicklung, das Drängen uud Streben der

Franc» nach selbständiger Mitarbeit, dazu führcn, ihre Fähigkeiten iu

all dic Gebiete hineinzubringen, in denen sie wirklich etwas leisten und

so dcr Menschheit ungeheuer nützlich sein könne,,. Traurig ist uur,

daß dicsc so wichtige und segensreiche Entwicklung auf dem entsetzlich
lcidcnsvollen Wege vor sich geht, dcn dcr Kapitalismus vorschreibt:

uicht durch frcic, freudige Wahl, sondern durch Hunger. Die Frauen

werdcn aus dcm Hause gejagt, wcil sic im Hause kein Brot mehr

finden. Und sic wcrdcn infolgedessen auch gerade so wie die Männer

in den ersten besten Beruf hineingejagt, dcr sich darbietet, ganz ohne

Rückficht, ob sic in ihm ihrc Fähigkeiten nützlich wcrden anwende»

können. Dic Folge ist wütender Konklirrenzkennpf »nd Beruichtuug

unzähliger Existenzen! Es ist derselbe entsetzliche Marterwcg, anf dem

der Kapitalismus alle Neuerungen, alle Fortschritte durchgesetzt

hat. Ist cs uicht cinc schöne Aufgabe, dicsc selben notwendigen und

segensreichen Fortschritte auf dem Wcgc klarcr Erkenntnis mit volle»,

Bewußtsein erreichen zu wollen nnd dadurch die schweren Opfer, die

dic Menschheit bisher für jeden Fortschritt bringen mußte, zu vermeiden?

Es ist dic Aufgabe, die sich der Sozialismus gestellt hat.

Die Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte.
Häufiger, als manch einer erwartet hatte, beschäftigen sich

die Kaufmannsgerichte mit der

Frage der Zuständigkeit,
resp, müssen sich damit beschäftigen, weil cs Prinzipale gibt, die

ein materielles Interesse daran haben, nicht dem Kaufmanns-
gerichte zu unterstehen. Dieses materielle Interesse ist ja fichcr
ausschlaggebend bei dcr bekannten Singer Co., Nähmaschinen-
Aktiengesellschaft, die ihre Angestellten als „Agenren" bezeichnet,
um sich dadurch von den Verpflichtungen des HandelsgefetzbuchcS
drücken zu können. Die .Kaufmannsgerichte Hamburg, Leipzig,
Kiel haben, wie wir schon früher meldeten, diese Absichten durch¬
kreuzt, nur allein das Kaufmannsgericht Elberfeld hatte der

Gesellschaft den Willen getan und ihre Praktiken für zulässig
erklärt. Die Singer Co. hat nun allerdings gegen das Urtcil

des Kaufmannsgerichts Hamburg Berufung zum Landgericht ein¬

gelegt und dabei durch ihren Anwalt immer wieder auf die Ent¬

scheidung des Kaufmannsgerichts Elberfeld hinweisen lassen.
Das Kaufmannsgericht Elberfeld hatte sich nun am 27. Juni
wiederum mit der Klage eines „Agenten" gegen die Singer Co.

zu beschäftigen und gestaltete sich nun die Sache auch dort anders.

Die klaren Kennzeichnungen der Praktiken der Singer Co. durch

die Urteile der Kaufmannsgerichte Hamburg und Leipzig haben

ihren Eindruck Wohl auch auf den Vorsitzenden des Elberfelder
Kaufmannsgerichts nicht verfehlt, der denn anch ziemlich deutlich

durchblicken ließ, daß die Singer Co. nicht länger von der Ein¬

haltung der Schutzvorschriften des Handelsgesetzbuches befreit
bleiben würdc, wenn das Kaufmannsgericht Elberfeld noch

einmal ein Urteil abgeben müsse. So willigte denn der Vertreter

der Singer Co. in einen — für die Singer Co. allerdings recht

vorteilhaften — Vergleich, Statt der geforderten 200 „ahm

der Kläger F SO, jedenfalls aus Unkenntnis des Verfahrens.
Es gibt eben noch viele Leute, dic glauben, sie müssen einen

angebahnten Vergleich annehmen. Durch diesen Irrtum wird

dann vielen nicht ihr volles Recht zn teil. Die Vorschriften übcr

das Verfahren machen es dem Vorsitzenden ja zur Pflicht, in

jeder Lage dcs Verfahrens einen Vergleichsverfuch zu »rächen,

aber niemand ist gezwungen, einen Vergleich

einzugehen, durch den er anf einen Teil

seines Rechts verzichtet. Sehr häufig ist dieser Tcil ein

ganz namhafter, wie sich in dcm vorstchenden Falle gegen die

Singer Co. zeigt. Ucberlegung ist also bei solchen Vcrgleichs-

angeboten sehr am Platze. Die Singer Co. ist nun zwar in

dem genannten Falle billig weggekommen; aber sie kann sich nnn

nicht mehr auf den Entscheid des Elberfelder Kaufmannsgerichts

berufen, wenn „Agenten" gegen sie klagen, nnd vas hat auch

sein Gutes. Ueber die Frage der Zuständigkeit sind die Kauf¬

mannsgerichte selbst sich keineswegs einig. Die Handels¬

kammer Berlin hat zwar im Aprilheft ihrcr Mitteilungen

einen Versuch gemacht, Leitsätze darüber aufzustellen, wer als

Handlungsgehülfe anzusehen ist und wer nicht, und hat dabei

zahlreiches Quellenmaterial angegeben. Jn der Praxis der

Rechtsprechung werden aber alle diese Zusammenstellungen nicht

beachtet. So bezeichnet die Handclskammcr Berlin in Ueber¬

einstimmung mit Horrwitz, die 'Schlächtermamsell als HcmdlunnS-

gchülfin, das Kaufmannsgericht Berlin aber hat crst vor cinigcn

Tagen erklärt, die S ch l ä ch t e r in a m s e l I ist kcinc

Handlnngsgehülfin. Demgegenüber hat das Kauf-

manusgericht Köln die Verkäuferinnen in Bäckereien, Fein-

küchlereien und Schlächtereien als Handlnngsgehülfinnen er¬

klart, weil sie nur mit dein Umsätze gewerblicher Erzeugnisse be¬

schäftigt sind, nlso eine kaufmännische Tätigkeit ausüben. Ueber

die Frage der Zuständigkeit lassen sich nicht für alle Streitfälle

generelle Entscheidungen aufstellen, man mnß aber verlange»,

daß die Kanfmnnnsgerichte die Grenzen ihrer Zuständigkeit niehl

zu eng ziehen. Das Kanfmamisgcricht Hamburg hat sich uu-
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zuständig erklärt bei der Klage einer Kontoristin gegen
einen Pfandverleiher, der drei männliche kaufmännische
Angestellte außerdem noch beschäftigt mit nur kaufmännischen
Arbeiten. Trotzdem ist die klagende Angestellte abgewiesen worden
— lvcil dcr Betrieb eines Pfandvcrleihers nicht ein Handels¬
betrieb ist. Ans dem gleichen Grunde ist der Buchhalter
eines Steinsetzer meisters von dem Kaufmannsgericht
Bcrlin abgewiesen wordcn. Diese Entscheide stützen sich auf
8 OS des Handelsgefetzbuches, nach dein nur derjenige Handlungs-
gehülfe ist, der in einem Handelsgewerbe zur Leistung
kaufmännischer Dienste gegen Entgelt angestellt ist. Diese
Anschauung wird von dem Kaufmannsgericht Köln aber nicht
geteilt. Es betrachtet die Handwerksmeister, die nebenbei noch
ein Handelsgeschäft von geringem Umfange betreiben, als
Minderkaufleute, auf die zwar einzelne Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches nicht Anwendung finden, dazu gehören aber
uicht die Bestimmungen über die Handlungsgehülfen. Diese
finden auch auf Minderkaufleute Anwendung. Deshalb legt das
Kaufinannsgericht Köln nicht darauf den Hauptwert, ob der Be¬
trieb ein Handelsbetrieb im Sinne des 8 1 des Handelsgesetz¬
buches ist, fondern ob die Angestellten kauf¬
männische Arbeiten verrichten oder nicht. Und
es ist nnr zu hoffen, daß bei dcr Frage der Zuständigkeit dieses
Moment von den Kaufmannsgcrichten allgemein mehr Beachtung
findet. Aus der Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte konnten
ivir znr Frage der Zuständigkeit noch folgende Fälle bisher
sammeln.

Ein Dekorateur ist Ha ndlungZge hülfe, da
seine Tätigkeit mit dazu bestimmt ist, die Kauflust Des Publikums
anzuregen. Seine Arbeit dient also der Erhöhung des Umsatzes.
(Knufiunnnsgcricht München.)

Der Lagcrm ei st cr des Spediteurs ist Hand¬
lung s g e h ü l f e. (Kaufmannsgcricht Hannover.)

Dic Wechselkassicrcrin eines Automaten¬
restaurants ist Hnndlungsgehülf i n, da ihre Tätig¬
keit eiue kaufmännische ist, cs müsscn dic Bestimmungen über

Mindestruhczcit und Sonntagsruhc eingehaltcn werden. (Kauf¬
mauusgcricht München.)

A d r e s s e n sch r e i b c n, Führen von Kundcn-
listcu, Registraturarbeiten sind kaufmänni¬
sche Arbeiten. (Kaufmannsgericht Bcrlin.)

M n s ch i n cu s ch r e i b er i n n en, sind Handln ngs-
gchülfinncn, ihre ganze Arbcit schlägt in das Fach cincs

iinufmnnnS. Das Kaufmannsgcricht ist also zuständig. (Kauf-
luttlinsgcri ht Frankfurt a. M.)

Zu d, -'

Frage, ob der

Än ruch auf Gchalt und Unterhalt i m

Erkranknngsfallc
(8 63 Absatz 1) durch Vertrag ausgeschlossen werven darf oder

uicht, haben wieder vier Kaufmaunsgerichtc Stellung genommen,
Vou diesen vier .Kaufmannsgcrichten haben zwei — Köln und
M annhei m — den vertraglichen Ausschluß der Gehaltszahlung
im Krankheitsfälle für zulässig und die anderen zwei —

Hannover und Dortmund — für unzulässig er¬

klärt, Köln hat sich nuf den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte
dcs S 63 gestützt, Mnmcheim erinnert daran, daß F 63 Absatz 1

von der Gewährung dcs Gehaltes nur auf die Dauer von

sechs Wochen spricht. Würde der Absatz 1 mit zwingendem
Rccht ausgestattet, dnnn sei eine Vereinbarung, nach dcr dem

Handlnngsgchülfen über das Gesetz hinaus auf ein Vierteljahr
das Gehalt im Krankheitsfälle bezahlt werde, nichtig. Eine solche
Konscqucuz wäre unsozial. Dicsc rührcndc Sorgfalt um dic

Handlungsgehülfen ehrt das Kaufmannsgericht Mannheim
sicherlich,- wir Handlungsgehülfen sind aber schon zufrieden, wenn

uns das Gchnlt im Krankheitsfalle „nur" sechs Wochen lang be¬

zahlt wird. Vereinbarungen, die eine Gehaltszahlung für einen

längeren Tcrmin vorsehen, müssen aber rccht spärlich sein, weil
wir noch kcinc gcsehcn hnbcn. Wohl abcr wird rccht häufig dcr

8 63 Absatz 1 ausgeschlossen. Wollte das Kaufmannsgericht
Mannheim sozial urteilen nnd die Handlungsgehülfen wirklich
schützen, so hätte cs eine Vereinbarung gegen den Z 63 Abs. 1

für nichtig erklären müssen. Nicht aber, wie gescheyen, den Hand¬
lungsgehülfen ihre gesetzlichen Rechte nehmen, damit ihnen die

Prinzipale eventuell — mehr auf freiwilligem Wege gewähren
könncn. Daß sie das nicht tun, sondern sogar die gesetzlichen
Verpflichtungen zu beseitigen trachten — das war ja gerade
dic Ursache zu dem Urteil des Kanfmannsgerichts Mannheim,
nnd daher berührt es um so peinlicher, dasz das Kaufinannsgericht
Mannheim cs erlaubt, die gesetzlichen Rechte dcr Handlungs¬
gehülfen zu beseitigen. Das Kaufmannsgcricht Dortmund hnt dcr

Entstehungsgeschichte die richtige Bedeutung beigemessen, die ihr
zukommt — gar kcinc. Es hat sich von dem Gedanken leiten

lassen, daß, wenn der Abzug eines Teiles des Gehalts verboten

ist, der Abzug des ganzen, in dem jenes Minus enthalten ist, crst
recht nicht gestattet werden darf. In der „Deutschen Juristeu¬
zeitung" hat jüngst Dr. S. Strauß dargelegt, SasZ das in den

Berichten von Reichstagskommissionen enthaltene Material zur

Auslegung einer gesetzlichen Vorschrift, nicht für „wissen¬

schaftliches A u s l e g u n gs m a t eri al" gelten darf.
Wo dieses fehlt, muß nach dem Auslegungsgrunosatz, „dnß jede
Gesetzesbestimmung alles das enthält, was in dem Umfang ihrcr
Worte unmittelbar oder durch folgerichtige Ableitung gefunden
werdcn kann", dcr dnrch die Gesetzcswortc selbst getragene Wille
dcs Gesetzgebers erforscht werden. Dieser liegt aber klar zu
Tage: der Schutz des erkrankten Handluugsgchülfcu war dcr
Wille des Gesetzgebers. Trotz des großen Umsnngcs dcr Litteratur
über diese Frage, trotz aller scharfsinnigen Nachweise über die
zwingende Kraft des Absatz 1 des § 63 wird dic wwcrsprcchcude
Ncchtshnndhnbung der Kaufmannsgerichte erst dann verschwinden,
wenn der zwingende Charakter des 8 63 ausdrücklich festgelegt ist.

Was alles als

Entlafsungsgrund
herhalten muß, davon einige Proben. Ein Reifcndcr hatte in
drei Fällen unter Preisliste verknust, unv ist deswegen
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist entlassen morde». Dns

Kaufmannsgericht Brcslau erklärte die sofortige Eutsassung für
nicht gerechtfertigt, wohl aber sei dcr Prinzipal bc-

rechtigt gewesen, den Angestellten auf cincn aiivcrcn Posten z»
versetzen. Eine Anschauung, dcr wir widersprechen müssen. Der

Verkauf unter Preisliste ist bci vielen Firmen ciue Sache, die, je
nach den Artikeln, schr gebräuchlich ist und sogar augcordnei
wird bei größeren Posten. Preislisten wcrden oft nur mitge¬
nommen, um bci Käufern kleinerer Quantitäten mn dcn „festem
Preisen" renommieren zu können. Das Verkaufen unter Preis¬
liste ist also unter Umständen eine ganz selbstverständliche Sache,
Ist dcr Natur dcs Geschäfts nach ein Abweichen von dcn Preis¬
listen geboten oder gestattet, so kann natürlich auch keine Nebe
davon sein, dcn Reisenden, dcr davon Gebrauch macht, seines
Rcisepostens zu entheben, dcnn schließlich handelt cr ja nur im

Jntercsse scincs Chefs.
Das Liebesverhältnis einer Verkäuferin

mit dcm Bräutigam dcr P r i n z i p al s : o ch t c r , ist,
nach Anschauung dcs Kanfmannsgcrichts Karlsruhe, cin so
schwerer Vertrauens mißbrauch, daß sofortige Ent¬

lassung gcrcchtfcrtigt erscheint. Dcr Bräutigam dcr Prinzipals¬
tochtcr hat mit dcr bci seinem Schwiegervater in spe angcstcllte»
Verkäuferin Beziehungen unterhalten, hat mit ihr korrespondiert
und Ausslüge gcmacht. Die Schwiegermutter in spe kam da¬

hinter, und dic Folge war, daß die Verkäuferin entlassen wurde,
der vielseitige Bräutigam aber sich cine andcrc Braut suchen
knnn, die cr ja Icicht finden wird. Nicht so leicht gelang cs dcr

Verkäuferin, wieder Stellung zu finden; sie klagte auf Gehnlts-
znhlung, wurde aber abgewiesen, wcil sic sich „zur Mitschuldig,:»
cincs sehr frivolen, für den Beklagten in hohem Grade beleidi¬

genden Spiels" gcmacht hat. Die Klägerin hat tatsächlich ge¬

wußt, daß dcr Betreffende mit der Prinzipalstochtcr so gut wie

verlobt war; Ivcnn sie gleichwohl in vertraute Bezichuugcn zu
dem Bctrcffcndcn, dcm angeblichen Bräutigam der Tochter ihres
Prinzipals, getreten ist, so liege darin ein schwerer Ver¬
trau c n s m i ß b r a u ch. Das Gericht verkennt »icht, heißt cs

in der Begründung wörtlich, daß in der Sache dic Hauptschuld
dcn K. (dcr cingcblichc Bräutigam) trifft, welcher nicht
nur gegenüber der Familie des Belln gtcn cin

fiir jeden auch nur halbwegs anständigen Men¬

schen unmögliches, sittlich absolut verwerf¬

liches Verhalten gezeigt hnt, sondcrn auch die

jugendliche, erst 13 Jahre alte Kl. in dnS Ver¬

derben geleitet hat. Allein dicse Betrachtung kann die

Klägerin von ihrer Mitschuld nicht befreien; sie mußte dic Ver-

lockungen unbedingt zurückweisen und wcnn cr eiwa gleichwohl
»icht nr scincn Nnnähcrungsvcrsuchcn nachgelassen hätte, dcr

Familie dcs Beklagten Mitteilung machen und vcren Schutz in

Anspruch nchmcn. Dcm Beklagten konnte nach nllcdem nicht
zugemutet wcrdcu, dic Vcrkänfcrin in seinem Hause weiter zu

behalten, und ist dic sofortige Entlassung gerechtfertigt, auch
dann, wenn mau sich auf den Standpunkt stellt, daß vaS Verhalte»
dcr Klägerin außerhalb dcs Dienstes nicht mit zur Beurteilung
steht.

Man beachte: Die Prinzipalstochtcr wird von ciucm Lieb¬

haber öfter besucht, dcr Licbhabcr findct abcr mchr Gcfallcu
an dcr Verkäuferin, Beide, Verkäuferin wic Licbhabcr, wcrdcn

stark verdonnert, dieser moralisch, jene aber materiell. So will

es das Recht! Dic Moral von der Geschichte: Mach dcr Tochtcr
Deines Prinzipals keine Konkurrenz in der Liebe, sonst wirst
Du gestraft.

Weil cr mit cincr Noulcttc-Uhr, „krittle klonte Earlc,", im

Geschäft „Glücksspiele" mit Untergebenen cntricrt

hnt, ist dcr Abtcilungschef cincs größcrcn Hamburger Geschäftes
plötzlich cntlasscn worden. Das Knufinaimsgericht stellte fest, daß
das „Spielen" nur einige Tage dauerte, um dann als Modcsnche
von selbst ein Ende zu finden. Die Entlassung war nicht ge¬

rechtfertigt, cin „bißchen Spielen" ist nicht als ein wichtiger
Entlnssungsgruud anzusehen. Schr richtig, warum sollcn auch
nur Oldenburgischc Minister „spielen" dürfcn, anch HandlungS-
gchülfen ist cin „bißchen Spielcn" erlaubt.
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Dcr jüdische Gchülfc blicb an dcn jüdischen Feiertagen
dein Geschäfte fcrn. Dcöwegcu Wahl nicht, abcr wcil

er nnch nn dcn chrisilichcn Fcicrtngen nicht znm Dienst erschien,
ivnrde er cntlnsscn. DaS KnnfniniinSgcricht Frankfurt a. M. hat
diese Entlassung gutgeheißen. Dcr protestantische Gehülfe in

dem katholischen Bnmbcrg knin nm Knrfrcitng nicht in dns Gc-

sciiäft. Tic „kntholifchc" Scclc dcs Geschäftsinhabers kochte
dnrob, der Gehülfe wurde cntlasscn. Das Kaufmannsgericht
Bnuiberg hnt nber der kochenden Scclc dcs katholischen Chcfs
cincn kühlcndcn Dämpfer aufgesetzt, indcm cs dic Entlassung als

nubcrcchtigt erklärte uud den Chef verurteilte, dem entlassenen
Angestellten Gchalt bis zum nächsten Kündigungstermin zu

zahlen.
Wcil cr Nachts cinc „Dnmc" bci sich gehabt hnt, ist dcr

ilieiscndc von scincm Chef cntlnsfen wordcn. Es kam in diesem
Falle zn cincm Vergleiche vor dem Kanfmannsgcricht Hannover,
so dnß nicht festgestellt wcrdcn konnte, ob in dcm angeführten
Vorgang cin wichtiger Grund zur Entlassung liegt.

Die Firma Steinke, Vreslau, hnt ihren Reisenden mit einein

Vorschuß auf Rcisefpcscn in Höhe von ^ 1 l) auf
Tour geschickt. Als dcr Rciscndc dnnn cincn größcrcu Bctrng
forderte, wnrdc cr sofort entlassen. Das Kaufmannsgericht
BreSlnu meinte aber, daß cs kcinc Art sci, cincn Nciscndcn mit

./t 10 nuf Tour zu schicken, auch dns Nachsenden von S hebe

diese Untorrektheit nicht auf. Erfolg: magerer Vcrglcich, dcr

dem Reisenden i// 20, dem Prinzipal aber einc weit größere
Summe cinbrnchtc, dic er bei einem Urteil sicher hätte bezahlen

müssen, durch den Vergleich aber erspart hat. Diese kleine Aus¬

lese aus den Hunderten von Fällen gibt einen Vorgeschmack davon,

welche brutnle Rücksichtslosigkeit die Chefs ihren Angestellten

gegenüber zeigen. So lnnge Knufmnnnsgcrichte noch nicht be¬

standen, waren wohl genau dieselben Zustände, die Angestellten
leimten aber höchstens die Fnust in dcr Tnschc bnllcn, sonst aber

mußten sic anf dic Verfolgung ihrer Rechte verzichten. Jetzt
nber gewähren dic Verhandlungen vor den Kaufmannsgcrichten
ciucu Einblick in die „patriarchalischen" Arbcitsvcrhältnissc im

Hnudelsgciverbc. Mchr als nllc Wortc zcigcn dic Berichte über

die Verhandlungen vor dcn Kaufmnnnsgerichtcn, dnß im Hnndels-
gewcrbe die Harmonie zwischen Prinzipal und Gchülfcn schon

längst zum Tcufcl gegangen ist. Auf diese Weise wirken dic

.UnufmaniiSgcrichtc sicher mit aufklärend nntcr dcn Hnndlungs-
gchülfcn. Als wir in dcr Nr. 171 vom 1. Angust 1901 auf diese
Folge, die die Tätigkeit dcr Kaufmannsgcrichte mit sich bringen

wird, hinwiesen, wurden uns von einigen Revtilienorgnuen un-

lnutcrc Bcivcggründc untergeschoben. Heute werdcn dicse Organe

einsehen, daß Ivir sehr rccht hatten, zu erwarten, daß die Kauf-

mauuSgerichte mit zur Aufklärung der Gehülfen beitragen
iverden. Dns tun solche Urtcile, wie dns nachfolgende gewiß.

Zwci Hnndlungsgchülfcn hattcn gegen das Kaufhaus

Obcrpollingcr, München, auf Entschädigung für dic

über die gewöhnliche Arbeitszeit hinausgehende Ucbcrarbeit ge¬

klagt, und das Kaufmannsgericht München hatte nun zu ent¬

scheiden, ob kaufmännische Angcstcllte Anspruch auf
Bezahlung geleisteter Ueberstundcn

hnbcu. Vor Eröffnung dcS Kaufhauses, als man mit dessen

Einrichtung beschäftigt war, währte die Arbeitszeit dcr Klägcr

oft bis 10 uud 11 Uhr Nachts, ja sogar, wie behauptet wurde,

bis 1 und 2 Uhr Morgens, (I) Die Kläger stellten sich nuf dcn

Stnudpunkt, daß cinc solchc Arbeitszeit nicht Handelsusancc uud

glcichbcdcuteud sci mit ciucr uugcrechtfcrtigten Bereicherung des

Arbeitgebers. Die beklagte Firma lehnte indessen jede Zahlungs¬
pflicht strikte nb nnd stützte sich auf § S8 des Hnudelsgcsetzbuches,
nach dem cin knufmännischcrAngcstcllter, wcnn nicht besondere Ver¬

einbarungen übcr die Art und den Umfang seiner Dienstleistungen
oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen siud, die dcm

OrtSgebrauch entsprcchcnden Dienste zu leisten, sowie die dein

Ortsgcbrciuch entsprechende Vergütung zu beanspruchen hat. Jn

Ermangelung eines Ortsgebrnuches gelten die dcn Umständcu

nach nngcmcssenen Leistungen als vereinbart. Das Gericht

vernahm deshalb über die Frage, was Ortsgebrauch ist,

sieben Sachverständige, nämlich sechs Prinzipale uud einen

Hnndelsaugcstellten. Dcr Shndikus des bahcrischcn Jndustriclleu-
verbnndes, Dr. Kuhlo, war der Ansicht, dasz im Haudelsgewerbe
die Bezahlung von lleberstunden nicht Brauch sci. Er meinte,

dnß in dem Moment, wo das Salär n a ch Stunden

berechnet würde, der Handlnngsgehülfe znm Tage¬

löhner hcrabsiuke (!); auch Kaufmann Hirschberg vertrat die

Anschauung, daß dcr H n n d l u n g s g e h ü l f e auf dcn

Standpunkt eines Arbeiters „herabgewürdigt"
würdc, wcnn dns Salär nnch Stunden beznhlt würde. (!) Dnmit

wolle cr jedoch dcm Stande dcr Arbcitcr durchaus nicht zu nähe
treten. Ortsgcbrauch sci — in diesem Punkte warcn sämtliche
Sachverständige einig — dnß bci Ucbcrarbeit von ein bis zivei
Standen den Angcstclltcn ein Imbiß gereicht, da- und dort auch
^ 1 als Vergütung und schließlich am Jahresschlüsse oder zu

Weihnachten cine Gratifikation gewährt werde. Das Kaufmanns-

gericht verurteilte das bcklagtc Kaufhaus zu cincr Entschädigung
an die Kläger von ^« 10 bczw. <>« 13, stellte aber fest, daß die

kaufmännischen Angestellten für Ueberstunden

keine Vergütung zu beanspruchen haben. Eine

andere Frage sei, ob sie nicht in eiuer anderen Form für ihre

Mehrarbeit eine Entschädigung beanspruchen können. (Maß¬

gebend hierfür fei der § S9 dcS H.-G.-B.) Jn dicscr Bcziehung

ging die Meinung des Gerichtes dahin, daß bci übermäßig lauger

Dienstzeit cin Abendessen (I) odcr ciue cntsprechcndc Ent¬

schädigung zn gewähren sci. FürFällcvon „n u r" ändert-

hnlb Stunden Mehrarbeit erachtet das Gcricht
dic Verpflichtung zu einer Entschädigung uicht

gegeben, in Fällen von mchr als drci Ucb erstunden

crschcinc eine Entschädigung in der Höhe von einer Mark,

für nusr eichend.
Dieses Urtcil ist völlig verkehrt, cs vcrwirrt und schädigt

mehr, als cs sich bcstrcbt, gutzumachen. Es ist heute leider „Orts¬

gebrauch", dnß dic Hnndlungsgchülfcn Ueberstunden machen

müssen, ohnc bcsondcrc Vergütung dnfür zu verlangen resp, zu

bekommen. Solange die Handlnngsgchülfcn nicht für Ueber-

stuudcu Bezahlung fordern, solange bcstcht dicscr „Ortsgcbrauch"
und dns Kaiifmnunsgcricht Miinchcu hättc besscr gctan, dicsc

Klagc abzuweisen, nls zu entscheiden, drci Stunden Ueber-

arbcit müßt ihr u n c u t g e l t l i ch leisten, bei länge¬

rer Dauer i st cin Abeudcfscn odcr einc Gcldent -

s ch ä d i g u u g in Höhe von einer Mark eine aus-

reichende Entschädigung. Daß ein Abendessen oder eine

Mark für cine Uebcrnrbcit von vielleicht vier Stunden eine „aus¬

reichende Entschädigung" ist, das ist mindcstcns so gewagt zu be¬

haupten, als dnß drei Stunden Nacharbeiten unentgeltlich geleistet

werdcn müsscn. Sic müsscn cs nicht, wcnn dic Handlungs¬

gehülfen nicht wollcn. Veit dcm Momcnt, ivo sic Nacharbeit ver¬

weigern, hört dcr „Ortsgebrnuch" nuf nnd fängt dic Zcit nu, ivo

dic Nnchnrbcit auch entsprechend bezahlt wird. Das licgt zwar

noch in wcitcr Fcrnc, nbcr solchc Urtcilc wcrdcn Wohl die Hnnd-

Iniigsgehülfen zum Nachdenken veranlassen nud jenen Zeitpunkt

um so früher eintreten lassen. Und das ist notwendig. Sonst

kann cs cincm anderen KaufnmnnSgerichte einfallen, dic Zeit vou

vicr Stnndcn Nacharbeit festzusetzen, die dcr Gchülfc unentgeltlich

leisten muß. Was uns sonst noch nn dieser Verhandlung inter¬

essiert, das sind die mehr als sonderbaren Ansichten dcr „Sach¬

verständigen" über die „Entwürdigung" der Handlungsgehülfeii

durch die stundenweise Bezahlung von Ueberstuuden. Für die

Haudlungsgchülfen wäre dns „Hcrnbsinkcn zum Tnglöhncr" recht

vortcilhnft; cs brächte ihnen Bezahlung für ihre Arbcit, die fic

jctzt umsonst, bestenfalls für cin Abendbrot leisten müssen. Die

Herren „Sachverständigen" fanden anch sicher nur in der Forde¬

rung nnch Bezahlung sür Neverstuudeu etwas Herabwürdigendes,
in der Bezahlung der Gehülscn nnch Stunden finden sie dns sicher

nicht und dic ist sclbst in München gar nicht so feite». Jn der

Sitzung dcs Knufmnnnsgcrichts vom 17. Juni wurde festgestellt,

daß cin Angestellter eines technischen Geschäfts mit einem

Stundcnlohu von 30 entlohnt wordcn ist. Wir warten Wohl

vergebens darauf, dnß gegen dicsc Herabwürdigung dcs Kauf-

mannSstandcs von dcn Sachverständigen protestiert wird.

Solchc Urtcile zcigcn mchr als trockene Ausführungen den

s ch a r f en In t er c s s e n g e g cu s n tz, der im Hnndclsgewerbe

trotz allcr Bcschönignngsversnche besteht; cr ist nicht zu verkleistern,

sondern tritt immer schärfer zu Tage. Für die Handlungs¬

gehülfen ergibt sich von sclbst dic Schlußfolgerung hieraus: nicht

den falschen Hariuonicapostcln nachlaufen, sondcrn dcr Kampf¬

organisation, dic diesen Interessengegensatz crkcnnt nnd nach ihm

handelt, d. i. der Ccntrnlvcrbnnd dcr Hnudlnngsgehnlfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands, sich anschließen nud dnmit dic ziclbcwußtc

Interessenvertretung dcr Gchülfcnschnft stärken.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Saubere Arbeitgeber. Wcgcn Verbrechens gegen dnS kcimcndc

Leben hatte sieh dcr Besitzer dcs

Warenhaus Louis Helft, Eisenach

zn verantworten. Dcr saubere Hcrr Prinzipal hatte mit scincr Ver¬

käuferin gcschlcchtlichcn Verkchr gepflogen und dauu dic mit Strafe

bedrohten Versuche gemacht. Der Stneitsemwalt betonte, das; man

diesen Fall schärfer beurteilen müsse, weil es sich nm cincn Arbeit¬

geber handelt, dcr sich gcgcn Angcstcllte vergangen. Helft wurde

wcgcn versuchter Beihülfe zu drei Monaten Gefängnis, dic Angestellte
unter Znbilligung mildernder Umstände ebenfalls zn drci Monaten

Gefängnis verurteilt, — Wcgcn tä t l i ch c r B c l c id i gun g s c i n c r

Verkäuferinnen wnrdc dcr Kaufmann

D. Etoesser, Dortmund,
Inhaber der Firma A. Krau s,

Kadeu Saden

zu ^l,, 300 Geldstrafe event, 00 Tagen Haft verurteilt, Elocsscr war
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cine freisinnig-demokratische Spitze. Dic Verhandlung scmd nntcr

Ausschluß dcr Ocffcntlichkcit statt. — Bci dcr Firma

Georg Tischler, Dortmund

Brückstrnßc SS

müssen rccht nngcnehmc Zustände herrschen, das beweist schon allein dic

Tatsache, dnsz bci dcm hiesigen Kaufmannsgcricht bereits bicr Klagen
gegen dic Firma Tischler angebracht wordcn sind, Dicsc Firma schcint
mit allen ihren Angestellten Differenzen zn haben, was insofern nicht
verwundern kann, als crwicscn ist, daß dicse Firma ihrcu Au¬

gcstclltcu uicht uur das schwcrvcrdicutc Gchalt uicht bezahlt, son¬
dern dic Angestellten obendrein noch anpumpt.
Die Firma Tischler „bezieht" ihrc Augestclltcn mcist „vom Lande".
Wir warucn dic Angcstclltcn davor, bei der Firma
G. Tischler, Dortmund Stcllnng zu nehme n.

Eine Verschlechterung der Lage seiner kaufmännischen An¬

gcstclltcn sncht das

Warenhaus Messow « Maidschmidt, Dresden,
W i l d s d r u f f c r st r n sz c

hcrbcizuführcu, Iu deu Geschäftsräumen ist folgender llkas aus¬

gehängt,
„Wird cin Angestellter dnrch nnbcrschnldctcs Unglück, insbesondere

dnrch nnvcrschnldcte Krciukhcit, odcr durch andcrc iu seiner Person
liegenden Gründe nn dcr Leistung dcr Dienste verhindert, so behält cr

scincn Anspruch auf die Hälfte scincs Gchaltcs, jedoch längstens anf
dic Dancr von 14 Tagen,

Tritt in Kraft am

Ausgehängt am 8. Jnni 1WS."

Vielleicht ist dic Firmn dnrch verschiedene Urlcilc von Knufmnnns-
gcrichtcn zu dcr Annahme gckommcn, daß sie für ihrc Angestellten dns

nnch § 63, Abs. 1 des Haiidclsgcsctzbuchcs bcstchcnde Nccht nnf Gehalt
im Krnukheitsfnlle ciuschräukcn darf. Das Kaufmannsgericht Drcsdcn
hat allerdings cinc Bcscitignng dicscs Ncchts für nicht zulässig erklärt.
Wcuu dic Firma Messow Waldschmidt auch uur crst ciuc Be¬

schränkung dicscs Ncchts (statt 3 Wochcn nur 14 Tngc) vorgcnommcu
hnt, so ist doch vou ciucr solchcn Bcschränknng bis znr völligen Bc¬

scitignng nnr cin kleiner Schritt. Grund genug für dic Augcstclltcu,
sich dicscm Vcrsuch energisch zu widersetzen.

Sozialpolitisches.
Der Beirat fiir Arbciterstatistik hielt am S. Juli dic letzte

Sitzung vor dcr Sommcrpansc ab. Dcu Hauptgcgcustaud dcr

Bcrntnngcn bildete' dcr Bcricht dcs Ausschusses übcr dic Ergebnisse dcr

Erhebung übcr dic N r b c i t s z c i t in Kontorcn nnd dic Beschluß¬
fassung über ihrc wcitcrc Bchnudluug. Es fanden im wesentlichen dic

Vorschläge dcs Ansschnsscs Annahme, wonach cine gesetzliche
Ncgclnng nnf der Grundlage der Festsetzung cincr
M i n d c st r n h c z c i t cmpfohlcu wcrdcu soll,

Souutagsruhc. Dcr gcmischte Ausschuß dcr städtischcu Kollegien
in Frankfurt a. M. hatte am 3«, Jnni einc Sitzung mit Vertrctcru
dcr Prinzipale uud Gchülfcu, um übcr die Gestaltung des neuen Orts¬
statuts übcr dic Sonntagsrnhc zn bcrntcn. Nach Anhörung dcr

Jntcrcsscntcn bcschloß dcr Ansschnß dic völlige Sonntagsruhe mit

Ansnnhme für dcn Binncnschifffahrtsbctricb zn cmpfchlcn, Dic
Angcstclltcn im Binucuschifffnhrtsgcwcrbc sollten danach an allen

Sonntagcn von 11 bis 1 Uhr beschäftigt Iverden dürfcn. Unser
Bezirk wandte sich sofort mit cincr ausführlich begrün¬
deten Eingabe gegen dicsc unnötige Sondcrbcstimmnng, dic
ncbcnbci bemerkt, den Äcifnll dcr Dcntschnationalcn fand. Nun fand
am 11, Jnli dic dcnkwürdigc Sitzung dcr Stndtvcrordnctcn stntt, in
dcr übcr die Gestaltung des Ortsstntnts Beschluß gefaßt wurde. Mit
übergroßer Mehrheit wurde die Einführung völliger Sonntags¬
ruhe ohne Ausuahmcu bcschlosscn. Nun hat dcr Magistrat das
Wort. Hoffentlich stimmt cr dcm Beschlusse dcr Stadtverordneten zn
nnd läßt sich nicht von den Argumenten eines Politikers vom Schlage
dcs Hcrrn Nikolaus leiten, dcr untcr dcu Haudlungsgehülfeu „zügel¬
lose Wollust" ausbrcchcn ficht, wcuu volle Souutagsruhc ein¬
geführt wird. — Ab 1. Jnli ist in Wurzelt dic völlige Sonntagsrnhc
für dic ersten Feiertage am Ostern, Pfingsten, Weihnachten, sowie am

Totensonntag, Karfreitag und deu beide» Bußtagen für alle Geschäfte,
mit Ausnahme dcr Bäcker und Flcischcr, eingeführt worden.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Der Deutschuatiouale Handluugsgehülfenverbaud hielt

wieder einen dcr bekannten „deutschen Handlnngsgchülfcntagc" vom

17. bis 20. Jnni in Hamburg nb. Die Tagesordnung war ja ziemlich
reichhaltig. Für dic acht Punkte dcr „Jahrcsschan dcr Standes¬
politik", Ladenschluß, Sonntagsruhe, Knufmauusgcrichtc, Fortbildungs¬
schulen, Handclsiuspcktorcn, Kündigungsfristen nnd Konknrrcnzklauscln,
Lehrlingslvcscn, staatliche Versicherungen, waren acht Ncfercntcii bestellt,

vo» dc»c» jcdcr IS Minute» sprechen durste. Daß iu dieser kurzen
Zeit irgend einer dicscr Gcgciistände anssührlich behandelt Ivcrdcn

könnte, kann niemand im Ernste bchanptcn, nicht cinmal cine mchr
dcn» oberflächliche „Jahrcsschan" kau» i» dicscr kurzem Zcit gegeben
werden, geschweige denn eine Erörterung dicscr Thcmata auch »»r

niigcschnittc» werde», Diskussion fand dcnn auch gar nicht statt.
Nach jcdcin Ncfcrat folgte eine gvmnastischc llcbuug — Häudc hoch —

uud erledigt war die Sache. Anch bci dem letzten Punkt der Tages¬
ordnung: Die Frauenarbeit im Handclsgcwcrbc, dcn sich Schack vor¬

behalten hatte, zcigte sich dieselbe Gcistcsnrmut. — Nicmnnd sprach
z» dicscni Pnnktc, obwohl dic Ausführungen Schacks oft mchr denn

banal waren, cin Gcmcinplatz rcihte sich cm dc» aildcre», Mn»

gewann dcn Eindruck, daß sich Schack dicscr Hörerschaft gegenüber die

Sache doch rccht lcicht gemacht hatte — cin Schneider stand ihm ja
nicht gcgcnübcr. Es fanden natürlich die franenarbcitsfcindlichcn
Leitsätze dcs Ncfercntcii Annahmc, Bci dcr Abstimmnng hierüber
hatte» einige weibliche Angestellte, die ans dcn Tribünc» dc» Ver¬

handlungen beiwohnten, gcgcn dicse Leitsätze gestimmt »nd, als der

Vorsitzende das übersah, sich benicrkbcir gcmacht. Uiitcr dem wichcr»-
dcn Gclächtcr dcr dcutschuationalcn Gehülscn bemerkte dcr Vorsitzcndc
galant: Damen zählen hicr uicht mit!

Daher die Firma „Handluugsgchülfcutag", ivcil nur deutsch-
nationale Anhänger „etwas zn sagen" haben. Der nls Gast auivcscudc
Vorsteher dcs dänischen Handlnngs- und Koniorgchiilfciivcrcins, Stndt-

rnt Hvllcstcdt a»s Esbjcrg, betonte in seiner Bcgrüßnilgsnnsprachc,
daß der dänische Kontorgchülscnvcrcin dic Francnarbcit nicht bc-

kämpfc, sondern die weiblichen Angestellten zn organisieren suche.
Ob ihm bei dcm Referat Schacks uicht die Erkenntnis niifgcdämmcrt
ist, dnß cr hicr nicht am richtige» Platze ist? — Nach dcr „Hnudels-
ivacht" Nr, l3 vom 1. Juli hat Naab bci dcm Wcihcfcst dcs »c»c»

Vcrbaiidshaiiscs übcr dic moderne A r b c i t e r b c w c g n n g fol¬
gendes gesagt:

„Glcich in ihrcr Entstchnng iu falsche Bahucu gclcilct und gelaugt,
erhebt sic sich heute drohend gegen den Bestand
aller ideellen und weltlichen Güter,"
Daß dem Autiscinitcn Naab dic „ganze Richtung" nicht pnszt, ist

ihm zn glaube». Wäre dic Arbcitcrbcwcgung ciiitiscmitisch, so wäre sic
»ach Ansicht Naabs wohl i» dcr richtige» Bah», Glücklicherweise ist
die Arbeiterschaft nicht nnf dcn antisemitischen Leim gekrochen, »nd daher
dcr diimmc Haß, dcr sich sogar zu dcr »ugchcucrlichcu Behauptung
versteigt, dic Arbcitcrbcwcgung bedroht dcn Bcstand aller idccllc» Güter.
Daß gcradc dic moderne Arbeiterbewegung Mcnschhcitsidccile erstrebt,
jene Behauptung nbcr hcllcr Blödsinn ist, brnnchcn wir nicht noch be¬

sonders zn bcmcrkcn.

Die Allgemeine Bereinigung dcntschcr Buchhaudlungs-
gehiilfen hnt auf ihrcr 7. Hauptvcrsnmmluug am 11. Mai i» Berlin

beschlösse», »»»mchr alle »»bcscholtciic» mäiiiilichc» Ailgcstclltc» im

Buch-, Kunst- nnd Milsiknlicnhnndcl n»fz»»ch»ic», wem» sic eine

ordiiiliigsgcmäßc Lehrzeit bestände» habe» odcr eine miiidestciis ci»-

jährige Tätigkeit i» obigem Berufe nachweisen können. Ebenso sollcn
kanfmännische Angestellte verwandter Berufe cmf-
gcnommcn werden, Tnmil bcgicbt sich dic Allgemeine Bereinig»»«
auf das Tätigkeitsfeld dcr nndcrc» Gchülfciiorgnnisntioiic», Wc»» sic
bci ihrem Bestrebe», dic ka»f»iän»ischc» Angestellte» anderer Bcrnfc
nls im Buchhandel dcrAllgcmcinenVereinigung dciltschcrBilchhnndlungs-
gchülfc» zuzuführen, mit anderen Gehülfenorgnnisationen in Konflikt
kommt niid kräftig auf dic Fiugcr gcklopft ivird, so hat sich dic

Allgemeine Vereinigung dns selbst zuzuschreiben. Denn dnsz dic

Gchülfcnorgnnisntioncn ciucm derartige» Eingriff i» ihr Tätigkeitsfeld
stillschweigend »nd gutmütig zusehe» ivcrdc», das glaubt dic Allgemeine
Vcrcinignng wohl sclbst nicht, Dic Aufiinhmc wciblichcr Angcstclltcr
ivnrdc uoch nbgclchnt. Vorläufig hnt dic Hauptversammluug beschlossen,
die „Bekämpfung der nachteiligem Folge» dcr Frauenarbeit" ans dein

Programm z» streiche», ebenso ist dic Forderung nach einer Gchülfcu-
prüfnng fallen gelassen ivordcu.

Aus dem Ceutralverbaud.
Berlin. Am Donncrstag, dc» 6. Juli, fand ciuc ailfzcrordciitliche

Mitgliederversammlung statt. Urbau gab dcu Ouartalsbcricht, Dic
Einnahme» bctrngcn im verflossenen Onartal ^il, 444S,28, Aus¬
gegeben wnrdcu: Für Agitation ^l, IS97,73, Vcrwnltuugskostcn ?c.

,11. 1060,07, Stcllcnloscmiiitcrstütznng >t, 131,80, An die Hauptkasse
nbgclicfert A, 12«S,24, bleibt ci» Bestand von ^it, 450,44. Dic Zahl
dcr Mitglicdcr hnt sich bedeutend vermehrt. Während der Verband
am Ende dcs crstcn Onartals 63l männliche und 1«l weibliche hattc,
betrug die Zahl derselben am Ende dcs zivcitc» Onartals 88l bczw.
177 Mitglieder. Es liegen jcdoch schon ivicdcr vicle Ncuailmcldiliigc»
vor, so daß dic Aussichten durchaus crfrculichc sind. Dic Neuwahl
dcs Vorstandcs crgab folgcndcs Resultat: Erster Bevollmächtigter
Fricdliiiidcr, zweiter Bevollmächtigter Melier, nls Schriftführer Ucko
»nd Kollegin Bohm; ferner als Bcisitzer Wicke und Kollegin
Licht, Die Agitationskommission für dic Vororte wurde von

fünf auf sieben Personen vergrößert n»d zwar w»rdc» Locivciibcrg
»nd Joscf Kaliski hinzugcwählt. Aus dem Berichts dcr Agiteitious-
kommission, dcn Bublitz gnb, wnr zu entnehmen, daß dieselbe in nllcn
den Vorortcu, iu denen sie zn de» Wahlen znm Knnfmnnnsacricht ein¬
greife» konnte, gute Erfolge crziclt hat. (Eing. 13. Juli.)
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Hamburg. Mitglicdcrvcrsnmmlnng am 6. Juli im „Holsteinischen
Hanse", Kohlhöfcn 16, Joscphsohu erstattete den Bcricht vom

Gcnosscnschnftstngc in Stuttgart, Redner gab cincn kurzen Ucberblick

nbcr dic Entwicklung dcs Zcntralv'crbnndcs deutscher Konsumvereine
uud sprach dann zunächst übcr dic Gründung dcr UutcrstntzungSkasse.
Hicrauf bchaudcltc I. dic Frage dcr Fortbildn»« dcs gcuosscnschastlichcn

Arbcitsvcrhällnisscs. Als Gcwcrkschaftlcr müssc man vcrlangen, daß

dem Angestellten in Genossenschaften cinc anständige Bchnndlnng nnd

Entlohnung zu tcil werde, Kousumverciuc, wclchcn die Heraus-

tvirtschaftung hohcr Dividende nur durch Zahlung von Schundlöhncn

möglich sci, wärcu »icht wcrt, daß sic existierte», Andcrscils wäre

cs sclbstvcrständlich, daß auf im Entstchc» beftiidliche Gcnosscufchaftcu

scitcus dcr gewerkschaftlich organisierte» Arbcitcrschaft Rücksicht

gcnommcn würdc, wic cs anch stets geschehen sci, Redner

erörterte dann speziell dic Arbeitsverhältnisse dcr kaufmäu»ischcu

Augcstclltcu in dcn Ko»s»mvcreincn, Es sci erfreulich, daß be¬

züglich dcr Fragen dcs Acht-IIHr-Ladcnschlnsscs, der vollständigen

Sonntagsrnhc usw. cinc Einigung crziclt worden sci. Dic Lohnfrage

sclbst konnie »och »icht erledigt Ivcrdc»; eS Ivürdc jcdoch im Herbst ciuc

Statistik übcr dic Lohuvcrhältnissc aufgcuommcu iverden,

nm danach eine» Lohntarif aiisziiarbeitc». Im allgemeinen könnte man

als Konsnmcnl wic als Gewerkschafter mit dc» Verhandlungen dcs

Gcnosscnschaftstnges znfricdcn sein; nn uns läge cs jctzt, als Gewerk¬

schaft für Durchführung dcr gefaßten Beschlüsse in dcn Genossenschaften

zn sorgen; anderseits sci cS aber anch unsere Pflicht, dic Konsnm¬

vcrcinc zn nntcrstützcn, indcm die dort Angcstclltcn nach bestem Können

das Interesse derselben wahrnehmen nnd die Gewerkschaftsmitglieder

dnrch Einkäufe i» dcn Kousumvcrcincn dcrcn Umsatz steigern, Anf

Beschluß dcr Versammlung wurde dnim dic in voriger Versnmmlnug

vcringte Diskussion übcr dcn Kölncr Gewerkschaftskongreß mit der

übcr dcn Gcnosscnschaststng znsammcngczogcn, dn nnf beiden Kon¬

gressen znm Teil glcichc Fragen bchnndclt wordcn find. H. Lorcuz

hält dic Behandlung der Genosscnschaftsfrage auf dem Gcwcrkschnfts-

kougrcß für vcrfchlt. Er hält uicht vicl vou dcr Eigenproduktion,
dnrch dic im wirtschnftlichcn Knmpfe nichts erreicht würdc. L. knnn

nnch dic Ansicht nicht teilen, daß dcr Gewerkschaftskongreß in Köln

auf cincm höhcrcn Niveau gcstnudcn haben sollte als scine Vor¬

gänger; cr sci sciucr Meinung nach in dcr Tcndcnz abgeflaut. Es

mißfalle ihm, daß ma» dic Behandlung dcr Frngc dcs Generalstreiks

nuS dcu Gewerkschaften nusschulicu wolle; cr sci das cinzigstc Mittel

gcgcn politische Entrechtung der Arbcitcr, Ncdncr wandte sich dann

dagegen, dnß mnu beabsichtige, die Maifeier in andcrc

Bcchncn zn Icnkcn. Dnrch Ruhenlasse» dcr Arbcit hättcn dic

Gewerkschaften Fortschritte gemacht; die Aufhebung dcr Arbcitsrnhe

würdc dcr Maifcicr dcn Kampfcharaktcr »chnic», Th. Mchcr bcda»crt,

daß die Forderung dcs Vcrbandcs, daß bci Entlassung von Gciiossc»-

fchuflSaiigcstcllte» ivcgc» pcrsö»lichcr Uubrnuchbnrkcii ci» Schiedsgericht

entscheide» solle, fallen gclnsscn wordcn sci, Dadnrch, daß der

Gewerkschaftsvertreter in solchen Fällen gchört wcrdcn sollte, sci nichts

erreicht, Rcdncr wcndct fich da»» gcgc» dic Grimdmig dcs Verbandes

dcr Vorstemdsmitglicdcr in Gcnosscnschnftcn, dcm dcr Knmpfchnrnktcr

fehle nnd der daher von der Gciicrnlkominission dcr Gcwcrkschaftcn

nicht als Gewerkschaft anerkannt wcrdcn dürfe. Bezüglich dcr Maifcicr

wcndct M. sich gcgcu Lorcuz nud bestreuet, daß dic Arbcitsruhc allgemein

durchgeführt wordcn sei. Gerade in dcn großkapitalistischen Betrieben,

dcn Bergwerken uud nnf Werften, sci nic gefeiert wordcu. Hinsichtlich dcs

Generalstreiks ist Ncdncr ebenfalls nicht mit dcm Ergebnis anf bei»

Gewerkschaftskongreß ciiivcrstaiidcn. Man müsse politischen Massenstreik

nnd Generalstreik anscinandcr halte»; mit ersterem seien in Oesterreich

und iu Belgien Fortschritte crziclt wordcu. Es müsse auf alle Falle

Stellung dazu grucuuiucu Iverdcu; ob cr dem» ausgeführt werde,

hänge von den Ehanccn ab. Jn scincm Schlußwort erwiderte dcr

Referent, nnf dcni Gcnossenschaftstcigc sci beschlossen worden, dnß mit

dcu Gewerkschaftsvertreter» bci Differenzen als vollberechtigten Ver¬

trctcru dcr Angcstclltcn zn verhandeln sci, was doch etwas wesentlich
anderes sei, als wcnn sie nur gchört würden. Bezüglich der Frage
dcs Generalstreiks und dcr Maiscier verweist Joscphsohu auf seine

Ausführungen in voriger Vcrsammlnng. Hierauf Schluß dcr Ver¬

sammlung 12 lihr. (Eing. 1«. Juli.)

Mannheim. Mitglicdcrversnmmlliiig am 27, Juui im „Großen

Hirsch", Ueber Konsnmvcreiue und Handlnngsgchülfcn untcr Berück¬

sichtigung dcr Bcschlüssc dcs Gcuosseuschaftstagcs iu Stuttgart referierte

dcr Vcrbaudsvorsitzcnde, Kollege Josephsohn-Hambiirg, Die gnt-

bcsnchtc Vcrsammlnng folgte den Ausführungen dcs Referenten mit

Interesse. Hicrauf wurdcn noch gcschäftlichc Mitteilungen dcs Vorstandcs

entgegen gcnommcn,

Strafzburg i. Elf. Ocffcntlichc Versammlung am 26. Juui.

Kollcgc Joscp'hsohn-Hambnrg rcfcricrtc übcr: „Ursachen und

Ziele dcr H a n d l n n g s g c h ü l s e n - B c >v e g n n g" uud fnud

mit seine» Ausführungen die ungeteilte Zustimmung dcr zahlreich er¬

schienenen Kollcgcnschnft, dic sich zum Tcil aus Mitgliedern anderer

Vcrbändc znsammciisctztc. An dcr Debatte beteiligte sich n, a. ein

dcutschnationalcr Kollcgc in ciucr crsrculich sachlichen Wcisc. Es war

deshalb dem Referenten cin lcichtcs, dem Kollcgcn »cichziiwcisc», daß

dic angebliche» Vorzüge dcs dcntschnationalcn Vcrbandcs, dic dcr

Bctrcffcnde hervorgehoben hatte, mchr nls nnfgchobcn würdcn durch

dic vielfache» Schädigungen, die dcr dcntschnalionalc Verband durch

seine rückständige und schwankende Haltung iu vielen Einzelsragcn dcr

Gchülfenschaft zugcfügt habe. Nach einem kräftigen Schlußwort dcs

Vorsitzcndc», dcr zum Anschluß nn dcu Ccntralverband aufforderte,

fand dic Versammlung um 12 Uhr ihr Ende.

Genossenschaftliches.
Die Grosteittkaufs-Gcsellschaft Deutscher Konsumvereine

hielt ihrc elfte ordentliche Generalversammlung in

Stuttgart am 23, Juni im Anschluß an dcn zweiten Geuosseu-

schciststag ab. Dcr Geschäftsführer Lorcuz gab einen Bericht über die

vorbereitenden Schritte, welche von dcr Geschäftslcilnng zur Errichtung

einer eigenen Fabrik in Akcn getan wordcn sind und wclchc Schwicrig-

kcitcn dcibci dcr Gcschäftslcituug gemacht werde», Dns Grundstück

zur Erbnuung dcr Scifcnfnbrik ist in Aken wohl gekauft, dic Genehmigung

zur Erbauung aber noch nicht erreicht wordcu. Die Anwohner befürchten

Nnuch- uud Rußbelästigung, die Behörden Wnsscrvcruurciniguug.

Das siud abcr nur Schciugrüudc. Dic wahren Gründe, warum dic

Errichtung dcr Gcnosscuschnftsfnbrik hintertrieben wird, sind deutlich

in einem 'Beschluß dcs Magistrats Aken ausgedrückt. Dort heißt cs:

Dic genossenschaftliche Produktion bedroht cincn großen Teil dcs

sogenannten Mittelstandes mit Untergang, verletzt somit das Stacits-

wohl und dns Bestreben dcr Regierung, den Mittclstnnd, insbesondere

dc» Hnndwcrkerstnud, zu schützen. Dann wird in dem Beschluß vor¬

gerechnet, daß die Gcnossciischnstsfabrik rccht wcnig Stcncrcrtrng dcr

Stadt Akcn bringt. Dagegen würdc dcr Zuzug von Arbeitern — also

stcnerschwachcr Kräfte — unzweifelhaft in bedenklicher Wcisc gesteigert

wcrdcn, so dnß in dcr Errichtung genossenschaftlicher Fabriken cine

außerordentliche Gefahr für dic Stadt Akcn zn erblicken fei.

Die Großcinknufs-Gcsellschaft wird aber den Konzessionskampf bis zum

letzten Ende durchführe», uud erklärte sich dic Geucrcilvcrsnmmluug

mit dc» weiteren in dicscr Snchc von der Gcschäftslcilnng geplanten

Maßnnhmcn ciiivcrstaiidcn. Dcr Errichtung cincs cigcueu Verwaltungs¬

gebäudes für dic Großeinkaufs-Gesellschaft ivnrdc ohnc Debatte zuge¬

stimmt. Die Gcschäftslcitnng soll dic Vorarbeiten dazu treffen uud

dcr nächsten Generalversammlung Bcricht erstatte», Dic Beteiligung

an dcr Cilncwaldcr Gciiosseiischastswcbcrei wurde zugesagt »nd dic

Generalversammlung alsdann geschlosscn.

Litteratur.
Acht Gutachten iiber die Sonntagsrnhc, erstattet vo» kauf¬

männischen G c h ü l f e n v e r e in c » ans Ansuchen des Vorstandcs

der Gesellschaft für Soziale Reform, ist der Titel dcs Heft 18

der Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform, Dcr Inhalt besteht »cbcn

cincm Vorwort aus dcn Gutachten folgender Verbände: Deutscher Verband

kaufmännischer Vcrcinc, Dcutschnationalcr Handlungsgehülfenverband, Kauf¬

männischer Verband für weibliche Angestellte, Verband deutscher Handlnngs¬

gchülfen zu Leipzig, Vcrband katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deuisch-

lands, Verein der deutschen Kaufleute, Verein für Handlungskommis von is,-,s

und Ccntralverband. Die Absicht dcr Gesellschaft für Soziale Reform, die Frage

der Sonntagsruhe zu fördern, ist ja sicher eine löbliche und die Zusainmenstcllnng

nnd Veröffentlichung der Anschauung der kaufmännischen Verbände iiber dic

Gestaltung dcr Sonntagsruhe dient sicher diesem Zwecke, Denn in den Gut¬

achten ist ein reichhaltiges Material zu dieser Frage zusammengetragen. Nur

an der Bezeichnung: Acht Gutachten, erstattet von Gchülfc norganisationcn,

müsscn wir Anstoß nehmen. Dass der Deutsche Verband kaufmännischer Vcrcinc,

dcrBerband deutscher Haudlungsgehülfeu, dcrBerband katholischcr kaufmännischer

Vereinigungen odcr gar der Verein für Handlungskomnns von isss keine

G e h ü lfe n o r g a n i s ati o n c n sind, das muß der Gesellschaft fiir Soziale

Reform bekannt scin, und deshalb halte sie diese Bezeichnung nicht wählen

dürfcn. Das! dcr Wert dcr Schrift untcr dieser unzutreffenden Bezeichnung leidet,

wollcn wir nicht behaupte», aber cs hätte vermieden wcrden können, den ver¬

schiedenen kaufmännischen Vereinen cine unverdiente Wertschätzung zukommen

zu lassen. Das hätte den Wcrt dcr Schrift erhöht, weil man dann mit Recht

darauf hätte hinweisen können, das: auch kaufmännische Vcrcinc, in dcnen

Prinzipals die Leitung in Händen haben, fiir vollständige Sonntagsruhe, wenn

auch mit wenigen Ausnahmen, im Handelsgewcrbc sich ausgesprochen haben.

Die Gutachtcn sclbst sind sehr lesenswert, nicht nur allein wegen der Stellung

der einzelnen Verbände, die schon bekannt ist, sondern des Materials halber,

das sie übcr diese Frage enthalten. Deswegen ist die Anschaffung dieser Schrift

allen Kollegen zu empfehlen, Zn Eingaben fiir Erweiterung dcr Sonntagsruhe

am Orte bietet das in diesen Gutachten enlhaltcne Maicrial schr gute Dienste,

Die Schrift kann durch unsere Geschäftsstelle Hamburg s, Marktstrafte t3«, oder

durch den Buchhändel zum Prctsc von s« H bezogen werden,

Tic dcntschcn («cwcrkschaftcn —1»<>4 in graphischer „nd

statistischer Tarstellnnn, bearbeitet von Louis Brunner, Die im Verlag dcr

Gcncralkommission dcr Gcwcrkschaste» Deutschlands <E, Legten) erschienene, dem

fünften deutschen Gewerkschafiskongrest gcwidmcie Schrift veranschaulicht in

in acht farbigcn Tafcln und vier statistischen Tabellen die Entwicklung dcr

deutschen Gewerkschaften nach Mitgliederzahl, ProzentverhKltnis der Organisierten

zur Zahl der Bernfsangchörigen und Vergleich dcr einzelnen Industrie- »nd

Berussgruppen nach ihren Einnahmen, Ausgabe» und Kassenbeständen, soivie

die Entwicklung ihrer Aufwendungen fttrNntcrstütnmgs-, Kampfes- und Biidungs-

.zwecke. Der bedeutsame Aufschwung der gewerkschasllichen Organisation ist hier

in plastisch wirksamer Weise zur Darstellung gebracht. Man musi cs dcr Gcncral¬

kommission dankcn, daß sic dicscs Wcrr nicht nur den Delegierten des Gewerk¬

schaftskongresses, sondern auch weiteren Kreisen dcr organisierten Arbeiterschaft

zngcinglich gemacht hat. Wir könncn die Schrift bestens einpfchlen. An

Gewerkschaftsmitglieder wird die Schrift zum Selbstkostenpreise von so H ab¬

gegeben, Bcstcllnngcn sind zu richten an: A, Kubc, Bcrlin SU, Engelufcr is.

Im Buchhandel kostet dieselbe r,S».

Warnung
v°r ö. 1. steimann ««s Reichenberk-Gilblonz,

der, wie im Jahre 1 SV 1, die Kvllegcuschaft wicder brandschatzt!
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Eine neue Sonderorganisativn von

Genossenschafts-Nngestellten,
cin „Verband dcr Vorstandsmitglicdcr genossen¬
schaftlicher Unternehmungen", ist gelegentlich dcs Stutt¬
garter Genossenschaftstagcs gegründet worden, wie wir bcrcits in der

vorigen Nummcr unseres Blattcs kurz meldeten. Der Vcrband soll
nach dcm § 2 seines Statuts die Interessen seiner Mitglicdcr wahrcn
dnrch Aufstellung »ud Durchführnng vo» Anstclluugsgruudsntzcu n»d
Geschäftsanweifungcn, Einsetzung von Schiedsgerichten uud Gewährung
von Rechtsschutz. Organ des Vcrbandcs ist die „Konsnmgcnossenscheift-
lichc Rundschau", das Organ des Centralverbandes deutscher Konsum¬
vereine. Die Gcucralvcrsammluug dcs Vcrbandcs soll alljährlich
während dcs Genossenschaftstagcs abgehalten werde».

Alle diese Di»ge könnten nnscrcr Mcinnng nach bcwirkt wcrden,
uud zwar viel besser bewirkt wcrdcu, wcuu die Vorstandsmitglicdcr sich
insgesamt der g c w e r k s ch a f t l i ch cn O r g au i s a t i o u ihrcs
Berufs, unserem Ccntralverband der Haiidliiugsgchülfcn nnd
Gehülfinnen Dcntschlands, auschlieszcu würde». Unser Vcrband ist
diejenige Organisation, niit wclchcr dcr Zenlralverband dcntschcr
Koitsilmvercinc die Arbeits- nnd Gehaltsbcrhältnisse dcr ta»fmä»»ischc»
Aiigcstelllcn, z» dc»e» auch dic Vorstandsmitglicdcr
gehören, rcgcln will resp, zu regeln begonnen hat. Unserem Ver¬
bände gehören heute schon cinc Anzahl von Vorstandsmitgliedern an;
würden dieselben ihm insgesamt beitrctcn, so könnten deren Jntcrcsscn
dnrch nnscren Verband gcuau so gut vertreten wcrden, wic dic dcr

übrigen kaufmännischen GeuosseuschnflsangestcUicn, dic bci uns organisiert
sind. Es wäre auch »ichts im Wege, alljährlich gelegentlich dcs
Gcnossenschaftstagcs eine Konferenz dcr bci nns organisierten Vorstands¬
mitglieder abzuhalten, in dcr einc gcschäftsführcnde Kommission odcr
ein Ausschuß für dicse Sparte gcivählt werde» könnte. Achnlichcs ist
schon fiir andcrc Kategorie» »»scrcr Mitglieder geschehe». Als
Organ für die Jntcrcsscn dcr Vorstandsmitglicdcr kö»»tc »nser
gewerkschaftliches „Handlnngsgehülfcn-Blntt" zweifellos bessere Dienste
leisten, als die

„ Konsnmge»ossc»schasllichc Nilndschci» ", Diese
ist Olga» der K o » s u m v e r c i n c, nicht dcr Vorstände', nnd die
Schriftleituug dcr „Rundschau" wird sich hütcu, diese» Sta»dp»»kt zu
verlasse». Wen» »»» gegen dc» Eintritt dcr Voistaiidsmitglicdcr i»
»ufere Gewerkschaft eiugcwcudet wordcu ist, daß cs dein» leicht zu
Differenzen innerhalb unseres Ncrbaudcs komme» würdc, wcil »nser
Verband die Interessen dcr Angcstclltcn, dic Vorstandsmitglieder aber
diejenigen dcs Vcreins wahrcn müssen nnd beider Jntcrcsscn nicht
immcr parallel laufen, so ist dicscr Einwand von cincm ganz irrige»
Gesichtsp»»kt ans erhoben. Wenn dic Vorstandsmitglieder sich znr
Wahrung ihrer persönliche» Interesse» organisiere», so koiumc» sic
damit genau so in Gcgcnsutz zu dc» Interesse» dcs Verciiis, wie allc
übrigc» Angcstclltcn anch. Dann hat eben nicht dcr Vorstand, sondcrn
dcr Anssichlsrat dic Jiiteressc» dcs Vcrcins z» wahre», Sowcit die

Vorstandsmitglieder nbcr gegenüber anderen Angcstclltcn dic Jntcrcsscn
des Vcreins zu vertreten haben, werdcn sie mchr Verständnis dafür
finde», wenn sic innerhalb, als wcnn sie außerhalb dcr
Organisation stehen, Wic erwähnt, gehören schon hcnte etwa 50 Vor¬
standsmitglicdcr unserem Verbände an; cs ist nns nicht bekannt, daß
denselben hieraus Schwierigkeiten erwachsen sind.

Die Griindnng der nenen Sonderorganisntion von

Genossenfchaftsangestellten hat aber noch eine andere, die
Allgemeinheit der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter
interessierende Seite. Dnrch die Beschlüsse dcS Gewerkschafts¬
kongresses in Köln sollte cin Gcgcnscitigkcitsvcrhältnis zwischen Ge¬
werkschaften nnd Genossenschaften angebahnt wcrdcn; beide sollcn sich
einander stützen nnd fördern. Da muß cs doch zum schärfsten Wider¬
spruch herausfordern, weuu gerade iu dicscm Augenblick die verantwort¬
liche» Leiter dcr Gc»ossc»schaftc» beschließe», sich i» bczng anf gewerk¬
schaftliche Organisation abscits zn stcllcn, cine Sondcrorganisalion zur
Verfolgung ihrcr persönlichen Jntcrcsscn zn gründcn, nbcr dcn Knmps
der Bcrnssgcnosscn gcgcn dic Ausbeutung i» dcn pribntknpitnlistischcn
Betrieben, in dcn Konkurrenzgeschäften der Konsumvereine, nicht mit¬
zumachen! Man komme uus uicht damit, daß dic Zugehörigkeit zudem
neue» Verband dic Vorstnuosmitglicdcr uicht abhalten brauche »ud ivcrdc,
ihrc Schuldigkeit iu dcr gcivcrtschaftlichcu Organisation an anderer Stelle zn
tu». Das ivird sür ciiizclile ziitrcffe». Dicse ci»zcl»e» ivcrdc» aber schr
wenige sei»! Dic übergroße Mchrhcit ivird sich mit dcr Zugehörig¬
keit zn dcm »cucii Vcrbaud aller Pflichten gcgcn dic gewerkschaftliche
Arbeiterorganisation los und ledig betrachten, Fchlt cs doch nicht an

Stimmcn, dic gar dcn nenen Sondervcrband als cinc „Gcwcrkscheifi"
betrachtet wissc» ivollc», (Siche dc» Bcricht übcr dc» 41, Vcrbaiidstag
der Koiisilmverciiie dcr Provinz Brandcnbnrg »sw, i» Nr, l30 dcs
„Vorwärts" vom 6. Juui 1905.) Es ivird dafür gesorgt wcrden,
daß dicscr Art „Gcwcrkschafllcrci" bei Zeiten dcr Standpunkt klar
gemacht ivird. Wir unserseits können denjenigen Vorstandsmitgliedern,
die anf die Zugehörigkeit zur Arbeiterbewegung Wcrt lcgcn, uur

cmpfchlcu, die i» Stuttgart beschlösse»!« So»dcrbü»delci »icht mitz»-
machc», sonder» sich zur Wahrung ihrer beruflichen Jutcrcsscu und
znr Führung dcs gcwcrkschaftlichcn Kampfcs gegen das privat¬
kapitalistische UiiteriichmcrtilM dort zu organisicrc», wohi» sic gchörc»
— im Ceutralverbaud der H a ud l u u g s g c h ü l f c n u u d

Gehülfinnen Dents ch lands!

Ccnlralverbaud der Handlungsgehülftn und GelMsinncil Deutschlands
Sitz Hamburg.

Bekanntmachnnge» des Vorstandes.

Abrechnung für das zweite Quartal 19ö'>

ist ciugcgaugcu am 3. Jnli vo» Crimmitscha»; vo» Nürnberg (revidiert
Schmidt), vo» Straßburg (reb. Straffer, Lev»); am 4. Jnli von

Hamburg (rcv. Krieger, Wucher); vou Heirburg (rcv. Saucr); am

0, Juli vo» Bremcrhavcu (rcv, Hcrkscu, Nosmus); am 8, Juli vo»
Bcrlin (rcv, Hinlcl, Wicbc) ; am 9, Jnli vo» Gcrei (rcv, Schivarvc.
Böhmc); am 10, Juli vo» Fürth, vo» Kattoivitz (rcv, Wartski); vo»

Polschappcl (rcv. Halfen); am ll. Jiili vo» Stiittgart (rcv, Na,»»a»ii,
Krebs); am 12. J»li vo» Halle (rcv, Sanow, GrudnschcwSkv); vo»

Magdeburg (rcv. Zeih); am 13, Juli vou Königsberg (rcv, Pnzicha,
Cohn); von Nicderscdlitz (rcv. Hamann); am 11. Jnli von Greiz
(rcv. Kühncrt).

Es fehlen noch die Abrechnungen von Angsbnrg,
Brest«,,, Chcmnitz, Essen, Forst, Frankfurt a. M., Kiel,
Leipzig, Mannheim, Mülhauseu i. Elf., München, Stettin,
Wiesbaden, Zwickan. Die Bevollmächtigte» und Ncvisorcu dicscr
Orte wcrdcn hierdurch gemahnt und dringend ersucht, dic sofortige'
Fcrtigficlluug uud Abseudnng dcr Abrechnung uud dcs KasscusuIdoS
zu bewirken,

Au Stcllc dcs aus dcm Vcrbandsvorstaud nnsgcschicdencn Kollcgcn
Drcwcs ist dnrch dic Hamburger Mitglieder Kollcgc Emil Wnchcr
gewählt worden.

Wir haben in jüngster Zeit festgestellt, daß dic Mitglieder iii
umfangreichem Maße Beiträge entrichten, ohne sich dagegen vo» dc»
Zahln,igscmvfängcru dic Beitragsmarke» in das Mitgliedsbuch klebe»
zu lassen, ja vielfach ohne überhaupt Beitragsmarken z» crhaltc».
Durch ci» solches Vcrieihrc» wird einmal dcr größte» Unordnung und
dcr Möglichkeit vo» U»tcrschleifc» Tür »nd Tor gcöff»ct, z»»i niider»
bcrcitc» sich dic Mitglicdcr sclbst Schade», da bci J»a»spr»ch»e>hmc
der liiiterstiitzuugseinrichtungcn dic Bcibriuguug dcs iu Ordnung be¬
findlichen Mitgliedsbuches Vorbedingung ist. Man bceichtc deshalb:

g>M" Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung dcr Bciträgc
stets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gcgc» die
gezahlte» Bciträge dic Marken richtig gcklcbt wcrdcn. Pflicht dcr
Kassierer ist cs, bei Entqcgcnnahme von Beiträgen ständig dic Vor-
lcgiiiig dcr Mitgliedsbücher zu verlange,! »nd gciiu» z» kontrolliere»,
ob dic Nniiimcrn dcr Mitgliedsbücher sowie dic Zahl der ein¬
geklebte» Beitragsmarke'» mit den Beitragssammclbüchcrn übcr-
ciiistimmcn,

Hambnrg «, den 15, Jnli 1905, Der Vorstand.
Marktstrabc 136, M ei x Ioscphsohn, Vorsitzender,

Abrechn,,,,«, fiir das zweite Quartal 1»t>5
E i „ n » h n> c,

Kasjcnbcswnd It. I^>«,5,e!
7«, Beitrüge n.ii, ,, ,,

„ 7«7,—
,isz

„ it
„ —,«o,, „ Z7l!,«g

ltue, Ortsbciiiiigc ii
„ —„ 2»«,—

Broschüren
„

Diverse
„ —-,4«

.il. I',7«,Iiv

A „ sqa l, c,

A,»>«tio„ .ii,

eZntschädignn,, nn dicHnnpiinssc
sür Bnrcniwcrwnitn,,,, ,

Bcrivaltnngckostcn:
Telephon .ii, S7,,r,

GcwcriichnstMirtcii
„

Arbcitcrsktrctariat
„

An dic«nnplinssc:
Bar ii. 0Z«,80
Etclicnlvscn-

nntrrstütznng „ «S,sn „

Knsscnbcstnnd
„

,7,,5,

!!t,^!«

Mitgliedcrzahl am 1, April l905 535; cingctretcu 75, ansgeschicdcu 6.
Mitglicdcrzahl am 30. Jnni 1905 <tt>4, und zwar 324 männliche
»nd 280 weibliche.

,LvNsulllgkllvsscnschaftlil!)e KunWu".
Vrgan des Jentralveriiandes und der GroßcinKaufs-Gcscllschast

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

lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Kansumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlrciche
Stellnngsangcbote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4gespaltene
Pctitzcile. Abounemcutsprcis durch die Post bezogen 1,5« viertel¬
jährlich, Znm Abonnement ladet crgcbcnst ein

Verlagsanftalt des Icntralvcrbanocs dculschcr Konsiimvereine
von Heinrich Kaufmann K Co.

Hambnrg 8, Gröningerftr. 24/25, Asin-Haus.
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K«Iz>!e«. ^.rrk Initiativs clsr ,,8oc:ialistiselisn Dsclic'nclsn-

vsrssniging in Osnt" trat am 23. ^.pril im Naison ein Donpls
in L in s s s 1 sins Xonkcrsn« clor Organisationsu sosiialistisellsr

(Isleültsnvsrsins Lslgisns stattgsknnclsn. Vsrtrotsn ^varsn

Drüsss 1, Osnt. ^. n t v>' s r p s n nnci V s, rvi s r s. Ls-

sslelosssie v>nrcls, sins nationals Klasssnlzs^vnssts Oslrüllsie-

organisation ins Dslzsn ?n rntsn, Vin Xoinitss von vier

Dsrsonsn v^urcle gsv> älrlt, ^vslelrss Drogramm rrucl 8tatntsn

kür clis nsns Organisation ansailzsitsn nncl alsclann sinsn Kon-

stituisrc>nclsn Xongrsss sinbsrntsn soll. ^Vir sntnslrnrc>n elisss

?>ac:Irrielrt clsm nsnc'N I'aeleorgun clsr ,,8oc:ialistiselesn Dsclisnclsn-

vsrssniging in Osut'', clas suit, clsm 1. Alai nnter clsin Vitsl

,,Ds ?ijclsgssst" (Der LIsitgsist) srselrsint.

Das 8 o nn t a g s r n li s g o s s t,« (s, lXr. 189 n, 131.) ist

nnn ansl, vom 8snat nncl ?nmr mit 46 gsgsn 10 Ltirumsn nncl

visr 8tiinmsi>tlialtnligsii aiigsiioininsn vorclsn.

8 i t, ^ g s 1 s g s n lr o i t 1 ü r v s i li l i «lr « ^. n g s s t, o 11 t. s.

Dsr izslgiselrs ,,8taatsan?sigsr" vsrörksntlielrt sosl>sir sin Ossst/i,

v>ouaeli clis Inlial>sr von VsrKantsmagaxinsn vsrptlislitst siml,

kür clis in ilrrsn Dstrislzsränmsn dsselräktigtsn v>'l:il>lic:lrsn ^.n-

gsst.slltsie 8itngslsgsnl>sitsn ün Izessliakksn. Dis. ^alrl clsr «nr

Vs^ügung stslisnclsn 8it?s lmt clsr ^ial>1 clsr elort Lsselmktigtsn

«n sntsm'sslesn; clsn ^.ngsstcdltcne ist Erlaubnis «n srtsiicue,

,1iu 8it«u lzsnntxc'N, solmlcl clsr Disnst ciiss gsstattc'.t. Dis

Xontrolls ist clsn 1?aln1Kins^sKtorsn nlisrtragsn; gsgsn ^n-

v>'iclsrliaeielslucls v>'srclsn 8traksn von 1—25 1?'res., iin ^Visclsr-

liolungskalls von clovpsltsr Höles angsclrolrt,

Oe«teiK ^in 8onntag, clsn 25, ,1nni, vsranstaltots

nnssre östsrrsielrisvlis Druclerorgauisation, cksr!?slltralvsrsin clsr

Kankiniennisslesn ^.ngestslltsn OsstsrrsisKs, in ^Visn sins Vsr-

sainmlnug, clis sislr 2N sinsr inäslrtigsn Xnuclgslnrng kür clsn

8islzonnlirgos«bäktsselelnss gsstaltsts, ^lasle Lssuelignng
clsr Vorsamurlnng bilclsts sieli sin Dsnronstrations^ng, an clsnr

«isli 2t>99 Oeliülksn dstsiligtsn, Ilntsr Hoedrnksn ant clsn

8islmnnlerselilnss siogsn clis Isilnsliinsr clu.relr clis 8trasssn clsr

iunsrsn 8taclt,, Dis st^vn, clrsivisrtsl ötnnclsn viilirsncls Dsinon-

sti'irtion srrc>!>ts in clsn sslrr dolelztsn Ltrcrsssic rissigss ^.rrlsslisn.

D i n «. ^Vis crns clsin Lsriolit clss Llslinlksii-^nssslinssss

clss HanclslS'iArsnrimns in Inn? kür 1901 Irsrvorll,s1ct, ist, anelc

in clisssr Ltaüt clis Lsvc'S^nng kür clsn Lisusnnlir-

FUSOliilktssolclnss, so^vis tür clis volls Lonntazzsrnlis
sslcr Islzlnrlt,

Dis (IsKültsn Kauen anelr errsielrt, cla,ss clis nrsistsn nncl

gi'össtsn iZssoliirkts im Loinmsr nm 7 Dlrr, iin 'VViiitsr nm

7« DKr selilissssii. ZZsnrsrKt sei, cluss clarnntsr mrslr clis

Dslzsnsmittslln'!i.ii«Iis inlisgrirkun ist, clsnn clis a,nclsrsn Lrirnelisn,

uls ^1a»nkg.Ktrrr', Ivnr«- nnd (?!ilantsi1svearsn, sulilissssn ilirs

Dliclsn ststs rnn 7 UKr.

.^.nlili l>e?Ü!>lisli cler 8 o n n t a lz s r n lr o Iiat clis rnkrigs

Orizanisation clsr ^.ngostslltsn, clis Ortsginpps Din« clss ^sntrgl-

vsrcuns clsr Kirnkinuiiniseliön ^.ngsstslltsn Osstsri'sislis, 1?i'kol^o

srrnn>zsl>, ZZisKsr ven,r «ins 8onntn,!zsarl>Lit von cirsi 8tnnclsn,

8—11 Illrr, Mstkittot. Inkolzzs sinsr snsrgiLelisn ^.gitirtion
venrcls srrsislit, class vvälrrsncl clsr 8omnroiinon!rts ,Inni, ,1uli,

^.ncznst clnruli 8tirttlnrltsrsi-Vsrorclnrrnz; clis 8onntlr^sarlzsit

giinxlislc vsrkotsn v^nrcls. Dis Organisation nrnsstu nnn clarant

lisclaelit ssin, sieli clsn, v^snn an«K Klsinsn lZrkolg clnreli

soiintagsrnlisksiiicllielrs OKsts nielrt illusorisslr inasicsn mr

lasssn, DonriZniolgu mnsston 49 DaclsninKalzsr v> sgsn l^sher'

trstnng clsr Vsrorclimng 2nr ^.n^sigs gsizraslct v>-srclsn. nlisr

clis siics Osldsteako von insgssaint, 192 Kronon vsrlrängt. v> nrcls.

^nm 8elrluss lisisst ss im Dsrielrt:

„Hiur muss mm alisrmals Konstatisrt ^vsrclsn. class clis

cl s n t s e lr n a t i o n a 1 s n nncl kortselrrittlilllisn ^.ligsorclnston
nncl illsmoinclsvsrtrstsr nnssrs sntseliisclsnstsn Osgnsr »incll

liingsgsn Künnsn vir mit ?rsncls dogrüsse», class clis organi-

sic^rts ^.rlzsitsrselrakt sovis clsrsn?rosso tür nnssrs l?orcisru.ngsn

in joclsr Hinsielrt inannlrakt oinzzstrstsn ist.

Lsi clisssin ^.nlasss Konnun veir ancin nislit nrnlcin, nnssrsr

.Vin/iKsnnnng <Iarül)sr ^.nsclrnek ün vsrlsilrött, class clis ^.rlmitsr-

ssliatt in ilcrsn Vsrsanrinlnnlzonll,s«olutionsiciin nnssrsn Onnstsn

angsnominon nncl an clis K. K. 8t,attlmltsrsi akgossiulst liat,

v>'oclnrsli nnssrs Lsstrshnngon lslzlrakb gslörclsrt v>'nrclsn,

^lit. Lsclanorn inüsssn xvir sslclissslieli Konstatisrsn, class

in clom Xanrpks mn clis 8onntagsrnlco, clsn anell vir im

Intsrssso allsr 8taclts OlzsröstsrrsillKs nntsrnomnrsn lmlion,

jsns Xollsgsn in clsn 1?rovin/stäclto», clis clis ^.nliängsrssliatt
,lsr nationalsn nncl lortsoin'ittlisllsn ?artsisn I,ilclsn, nns in

>>sn Xücilvsn gsknilsn sincl nncl ilirs 8tinnns g s g s n cl i s

8 o i> ic t, a g « r n lr s srlcolzsic Icalzsn,"

In I n n s h r n ulc ist mrsli sincnn uMvijZllcrigsn, lcartiiäslcigvn

l^ainpls clsr Klasssniis^vnsston, organisisrtsn Haucllnngsgsliült'sn

clis v o l l s t ä ic cl i g o 8 o n n t a g s r n lr s
,
anslc kür clis Dolisns-

mittsl-Dranslrs, srrnngsn ^vorclsn.

8ell^vei«. Dsr 8 e Ir v^ « i « s ri s O ll s 13 nrean' nn cl

Hanclslsangsstolltsn-Vsruancl ist am 18, ,Irmi in

Oltsn clslrnitiv Konstitnisrt v^orclon, ^.nvesscmcl v^arsn Dslsgisrts

von visr 8sKtionsn (Lassl, Dsrn, I?nrielc, 8t, Oallsn), ^.ls Vsr-

trstnng clss 8elr>vsi?srisc:lr«ii Os^vsrKsolmktslznnclss v>'ar clsssvn

8sKrstarin, 1?ran 1?aas, an^vosoncl, tornsr Z^lationalrat Orsnlislr

kür clsn staätizsrniselrsn ZZnrsanangsstsIltc'nvsrsin. Dsselilosssn

v>'nrcls, class clsr ngns Vsruancl clis Hanclsls- nncl Dnroan»

.^.ngsstslltsn mnkasssn Solls nncl clsr I^ains clsmsirtsizrsslrsncl
Vv'i« olisn kostgssotüt. Das von clsr ^gitationskommissicm ans-

gsarlzsitsts 8tatnt v,'nrclo provisoriselr tür sin ^alcr angsnomrosn.

Danaelc Künnsn Hanclols- nncl Dnrsanangsstsllto lzsiclsrlsi ds-

sslcluelrts, clis clas 13, Dc1>onsmlir vollsmlst, lralisn, clonc Vsr-

lzancls lmitrstsn, Dsr Doitrag lzsträgt 1 li'ranvs ^iro Nonat;

clavon sincl 69 V« an clis ^sntralkasse admrkülirsn, v,'äiirgncl 40 "/„
kür clis ört.lislccm lZsclürknisse vsrveonclst v, srclun Konusn, Dsr

Verdancl gs^välirt soinsn Nitglisclsrn Ksslitsssllut« nncl srstrsl)t

clis Hsransgalm sinsr 1?aLlrüsit,nng, sov,'is clis Orünclnng siilsr

1Intsrst,üt«nngsl^asss, Dsr ^.nselrlnss an clsn 8eirv> si^srisslrsn

öov^'srkseliaktsbnncl Vi'nrcls ans taktisslisn Orünclsic init sinsr

8t,imms NsKrliuit, aiigslslrnt nucl soll ani clsr näelistjälirigsn
Dslsgisrtonvsrsammlnng noslnnal« srörtsrt v>'srclön. L^nin

Vorort clss Vsrl,anclss venrcls Dsrn gs^väliltz l^räsiclsnt ist

üinil Xast', Dsrn, ^snglmnsgasss 14,

IIilA»ri>. Dsves, gnng clsr X o I o n i a I v>^ a r u n -

(Zelinlisn in Vnclansst,. Dis Dslisnslialtnng clsr

Xolonialxvarsn-Oslcülksn ist kast ühsrall — trot« sinsr vsr-

Itältnisinassig lcölisrsn Intslligsn« clisssr ^.rlisit.srkatc'goris —

bis ant clas Xivsan clsr n»gslsr»t,sn 1?agslülnisr icsrabgc>,lrü«Kt,,
1?,ino li'olgs clisssr latsaslis ist, class clis Xoloniaivvarsn-

Oslrülksn in ilirsn 13sv,'Ugnnc>si, mit, sinsm rsvolutioMlrsn lellan

vorgslcsn, clsr an clis DolmKäm^ts clss inclustrisllsn l^rolstai iats

srinnsrt. 8o gssslmli ss iin ,1alcrs 1898 in 1^ a r i s tun clsin

OoicsralstreiK in clsr Xolonial^varvn-Lrailslis, clssssn 8«sns>>

sislr zstüt, in Lnclapsst, «n ^visclui^iolsn selrsinsn. Dis IZcrcla-

psstsr Xolonial^varsn-Osliülksn liisltsn am 8. ^lnni sins von ülisr

599 Xollsgsn vssnslcts Vsrsammlnng al>, in clsr sin Organi-
sations-^nsselcnss gsvealcit, nncl sins ^.nsiall von I'orclsrnngsn

ankgsstsllt v>'nrclsn, clis clsr ^.nssslmss ain 14, .Inni clsin

Ungariselisn Danclssvsrlzavcls clsr Xo1onialv,mrsnüäncllsr untsi-

lirsitsts. Disss 1?orclsrnngoir sntlialtsn nntsr anclsrm clis

1?sst, sst. xnng sin ss Dolrntarikss, ^dsolrakknng

clsr ^.nst,rägor-^,rlzoit,on nncl — v^as lröelrst lm^sisllnsiicl

kür clis Imgs clisssr ^,ngsstollt«n ist — sin« a n s t, ä il cl i g s

13 sIrair cl 1 n n g. >Vis «n srxvartsn v/ar, lslrntsn clis l^rin^ipnls
clis ?orclsrungsn rnnclvi ög all, rist'sn alisr sl)sn claclnrsli si»s,

so Irsltigs IZrizittornng nntsr clsn ^.ngostslltsn lrorvor, class uiir

allgsinsinsr LtrsiK «n. sr«artsn ist,. Olsiulii5sit,ig inaslrt clis

Organisation clsr Xolonial^varun-Ocilrülksn gnts I'ortselrritts;

im lstüten Nonat. tratsn 179 ,lsin1?aelrvsrsin clsrllngarlänclisslcc'N
Hanclslsaugsstslltsn lzsi, so class clis Dsv> sgung in Ksinsm l'alls

krnelrtlos vsrlant'sii ^vircl,

8t, rsik clsr ^. n g s s t s l l t s n clsr 8ingorOo,
l^s ä lr m a s e lr i rr s n ^. Kt,, - Oss, in ZZncln, rius t, 69 ^.n-

gsstullts clsr Duclapsstsr ^lisclsrlassniig clc^r >vsltizslvanict>'.n

nncl lzsi clsn ^.ngsstulltsn allsr Dänclsr lzsrüelrtigtsn 8ingsr Oo.

liaizsn clis ^.rlzsit, niscic'rgc'lsgt, >vsil sis Ksin 8alär srlcaltsn,

von clsr Provision, clis sis, vsrclisnsn, nnr 2N'si Drittsl ans-

gs^alilt bskommsn nncl anelr sorist in clsr «ullliminstsn ^Vsis>>,

ansgsbcnrtc't Vv'srclsn, 8o sxistisri, «. 13. Kc>jn>! l^ünclignngskilst

, nircl clis Lsliancllniig ist, sins nisnsslisnmi^vüi'cligs. Dis 8trsi>

1v,'iicl>'ii lialisii sielc clsnr li'aelrvca'c'in clsr nngarlänclisslisn

Hanclslsangsstslltc'N angsselilosssir nncl lrolkc'N mit Hülks clsr

oi'zzanisit'rtsn .^.rusitsrsslrakt ilrrs l'orclc'rniig,!,,, >l!,^ sis «n>'

Erlangnng sinss msnsslisnv.'ürcligs» Dassins gsstsilt liaiisn,

srkämpksil.

In ^okren
ist für sofort odcr spatcr cine srenndlich niöblicrtc

SommerwoHnnng
(Slnbc und Kammer mit zwci odcr drci Betten) billig zn vermieten,

Herrliche, gcsnnde Lage, Ncichc Nadel- nnd Lanbwnldungcn. Kollegen
nnd Kollcginncn währcnd ihrer Ferien sehr zn cmvfchlen.

Näheres durch l8sT»«K', Kohren Nr.
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