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Stellenvermittelung und Pensionskasse des

Kommis-Vereins von 1858 in Hambnrg.
Allgemein ist die Annahme verbreitet, daß die große Mit-

glicderznhl der alten kaufmännischen Harmonievereine einmal

durch die von ihnen betriebene Stellenvermittelung, sodann

durch ihre Kafseneinrichtungcn bedingt wird, deren Bortheile
die Handlungsgehülfen sich nicht entgehen lassen wollen. Zu¬

gegeben muß werden, daß sehr viele Gehülfen dieser vermeint¬

lichen Bortheile halber den alten Vereinen beitreten, wie weit

ihnen aber thatsächlich Bortheile entstehen, ist eine Frage, die

wir in nachfolgenden Zeilen zn beantworten versuchen wollen.

Wir greifen dabei die Einrichtungen des Hamburger Kommis-

Vereins von I85S heraus, der als größter kaufmännischer Verein

Teutschlands jedenfalls die besten Resultate fllr seine Mitglieder
erzielt und dessen Erfolge deshalb Wohl auch fiir die Thätigkeit
der übrigen Vereine maßgebend scin iverden.

Nehmen wir zunächst die Stellenvermittelung. Die¬

jenigen Zahlen ans den Jahresberichten des Bereins, die uns

für unsere Betrachtung hauptsächlich iuteressireu, sind die Znhlen
der angemeldeten Bewerber und die Zahlen der besetzten Stellen.

Nachfolgend die Ergebnisse der letzten zehn Jahre:

BeS^ B°s^e Stellen:

1888 7457 9676

1889 855« 3l26

189« 10343 3987

1891 12465 3467

1892 13670 3522

1393 13768 3889

1894 14889 3728

1895 14177 4200

1896 15044 4580

1397 16208 5266

Diese Zahlen beweisen, dnß von zehn Bewerbern immer mir

drei durch die Stelleuvermittcluug placirt werden; man sieht also,

daß die Aussichten fiir die Mitglieder dcs Koimnis-Verciiis, durch
ihn cine Stellung zu crlnugen, keineswegs glänzende sind und

dnß Diejenigen, die ihm deswegen nngehörcn, sich einen Vortheil

ciubildc», dessen sie iu Wirklichkeit mir in jcdcm dritten bis

vierten Falle theilhaftig werden. Hinzu kommt, dnß die Stellen¬

vermittelung dcs Bereins keineswegs, wie stets unwnhrcr Weise

behauptet wird, „kostenfrei" ist. Ter weitaus größte Theil
der Mitglieder gchört dem Berciu mir dcr Stellenvermittelung
halber an, bezahlt also den Jahresbeitrag von l> ^ 50 H
pro Monat lediglich fiir die Anssicht, vicllcicht eine Stellung

durch deu. Verein zu erlangen. Hat ein Mitglied dieses Glück,
so hat es die Stellung doch »icht „kostenfrei" crlnngt, sondern

dafür so und so oft Mal M,. U bezahlt. 70 pZt. der Mitglicdcr,
die sich bewerbe», bekommen nber keine Stellung durch deu

Verein, haben also den Beitrag, richtiger Stcttcuvcrmittclungs-
gcbühr, vergeblich ausgegeben. Tie stets und ständig vvm Kvimuis-

Verein aufgestellte Behauptung, er bewahre seine Mitglieder vor

der Ausbeutung durch die gewerbsmäßigen Stcllcuvcrmittler, ist

demnach durchaus unrichtig; er betreibt lediglich dic Stelleu-

Vermittelung ..en ^io«- nnd kann deshalb billiger sei» als dcr

Privat-Stellenvermittler, umsonst thut er's aber auch uicht. Unsere

Behauptung, daß der weitaus größte Theil dcr Mitglieder dem

Kommis-Bereiu nur der Stellenvermittelung halber beitritt nnd

nur hierfür den Beitrag bezahlt, wird durch deu nußerordcutlich

starken Wechsel im Mitgliederbestaude bewiesen, über den wir

den vier legten Jahresberichten dcS Bereins folgende Zahlen
entnehmen:

1894: Zugang 1018S Mitglieder, Abgang 6230 Mitglieder
i895: „

9916
„ „

6873

1896:
„

9928
„ „

697«

1897: „
9787

„ „
81S3

„

Wir bemerken an dieser Stelle noch ausdrücklich, daß die

Mitglieder des Kommis-Vereins dnrch die Zahlung des Jahres¬

beitrages vou .U, 6 kein anderes Recht erlangen, als das znr

Benutzimg der Stellenvermittelung, während der Eentrnlverband

z. B. gegcn einen Monatsbeitrag von ^l. 1 seinen Mitgliedern
das Vcrbandsorgan liefert und ihnen Rechtsschutz, Stelleu-

issenunterstützung und Stelleunachweis bietet. Alle Ein-

richtuugen dcs Kommis-Vereins, nußer der Stellenvermittelung,

stehen deu Mitgliedern nnr gegen Zahlung hoher Ertrnbeiträgc

offen, es zeugt also vou größter Unwissenheit oder Oberflächlich¬

keit, wenn immer noch viele Kollegen der Meinimg sind, in dcn

alten Vereinen feien die Beiträge niedriger als im Ecutrnl-

verbnnde. Nicht die Leistung ist doch dabei maßgebend, sondern

die dasür gebotenen Rechte und Vortheile.

Tamir kommen wir ans die Pensionskasse, dns Stcckcu-

und Paradepferd der Kommis-Vereiuler. Mitglied dieser Kasse
kann nur werden, wer Mitglied des Kommis-Vereins ist.

Tie Beiträge für die Pcnsionsknssc betragen pro Jahr:

fiir Abth. I Abth. II Abth. III

Tie Höchstbeträge dcr Jahrcs-Pensioucu, welche die Kasse

eventuell zahlt, sind festgesetzt:
für Abth. I Abth. II Abth. III

Jnvalideu-Peusion auf .U. 400 ..tt. 8U0 1100

Tie Höhe der garantirte» Mersrentcn richtet sich »nch dem

Eintrittsnlter »nd dem sclbstgewählten Fnlligkeitsjnhre dcr Rente.

Die ,«nsse soll nnch den Bchnuptuugcn der Vcrwnltnng weit

mehr lcistcn, als cine Privat-Versichcrimgsgcsellschnft leiste» kauu.

Wir sind »icht im Stnude, diese Bchnuptnng prüfe» zu könne»,
wollen sic aber ohne Weiteres aK richtig anerkenne». Ta fragt
eS sich mm, weshalb kann dicse Kasse mehr leisten als andere

Gesellschaften? Zur Benntwortnng dieser Frage müssen wir nnf
dic Gründung der Kasse zurückgehen, Sic wurde im Inhre 1880

gegründet dnrch cincn Beschluß des Vereins, durch deu ihr zugleich
.^l, 25000 nns dem Vermöge» des Vereins nls Grundstock über¬

wiesen ivürden. Außerdem wurde beschlosscn, während dcr ersten

fünf Jahre die Verwnltnngstosten dcr Knssc nus der Verciusknsfc

zu decken. Tics waren weitere 50000. In dcn nächstem

Iahrcn wurden folgende Beträge fiir Verwaltnngskostcn der

Pensioiiskasfc a»S der Vereiiiskasse gezahlt:



1891 1100V

1892
„

9000

1893
„

6000

1894
„

8000

1895
„

8000

1896
„

8000

1897
,,,, „

8000

In Sninma wurden sonnt aus der Hauptknsse fiir die Pensions¬
kasse gezahlt: Mk. lSä«««. Diese ungeheuere Summe

wnrde gezahlt von den Beitragen Derer, die die „kosten¬
freie" Stellenvermittelung dcs Bereins benutzten!
Unsere Leser werden jetzt begreifen, weshalb diese Kasse mehr
leisten kaun als andere! Und wem kamen diese den stellnng-
snchenden Vereinsmitgliedern abgenommenen .^,133000 zn Gute?

Ende 1897 waren von 53957 Vereinsmitgliedern 5258 zugleich
Mitglieder der Pensionskasse, also noch nicht 10 pZt. Die große
Masse der Vereinsmitglieder bezahlt demnach Beiträge, dainit

eine kleine Minderheit sich Vortheile verschafft, die sie anderweitig
nicht erzielen kann. Ob die Masse der Vereinsmitglieder wohl
eine Ahnung davon hat, wo ihre Gelder, die sie fiir die „kosten¬
freie" Stellenvermittelung bezahlt, hiuwandern? Wir müsse»
gestehen, wir an Stelle der Pensionskassenmitglieder würden uns

schämen, nns Benefizien zu verschaffen aus den Groschen Stellen¬

loser, die vielleicht ihre ganze Hoffnung auf die „kostenfreie"
Stelleuvermittelung gesetzt haben nnd ihr Letztes dafür hergeben.

Noch ein anderer Umstand kommt fiir die Leistungsfähigkeit
der Pensionskasse in Betracht.

Die Kasse erhält vielfach Zuwendungen von „Freunden und

Gönnern", so im Jahre 1897 ^Vl. 050«, 1896 ^i. 760«,
1895 ^l. 5000 n. s. f. Diefe Zuwendungen sind fiir das

Gedeihen der Kasse durchaus nothwendig, da, wie fast in jedem
Jahresbericht erklärt wird, sie sonst nicht die den Mit¬

gliedern in Aussicht gestellten Höchstrenten gewähren
kann. Tie Kasse resp, der Verein ist also darauf angewiesen,
stets und ständig „schnorren" zu gehen, und das wird denn auch
bei jeder passenden Gelegenheit gethan. Ob es nun ein besonderes
Hochgefühl ist, Mitglied einer Kasse zn sein, die auf derartiger
Grundlage ruht, lassen wir dahingestellt sein. Ziir die 9« PS.
der Mitglieder des Kommis-Vereins, die der Pensionskasse nicht
angehören, ergiebt sich aber folgende unangenehme Folge der

Suche nach „Zuwendungen". Der Verein geräth dadurch in

moralische Abhängigkeit von der die „Zuwendungen" spendenden
Prinzipalität und wird in seiner sozialpolitischen Thätigkeit
vollständig lahmgelegt. Jede sozialpolitische, noch so zahme
Forderung ist der Prinzipnlität — wohlgemerkt als Klasse, nicht
vielleicht jedem einzelnen Prinzipal — zuwider. Wie kann aber

der Kommis-Verein etwas befürworten, was der Prinzipalität
zuwider ist, derselben Prinzipalität, ans deren „Zuwendungen"
er nach seinem eigenen Geständniß angewiesen ist? Das ist der

schwere Schaden, den die gesummte Gehülfeuschaft, nicht nnr die

Mitglieder des Vereins, seit Jahren zu spüren haben, daß die

Regierung, die den Kommis-Verein trotz aller Proteste noch immcr

nls Gehülfeuvertretting betrachtet, jede euergische sozialpolitische
Forderung abweisen kann mit dem Hinweis ans den Kommis-

Verein, resp, den Deutschen Verband kaufmännischer Vereine,
in welchem der Kommis-Verein tonangebend ist. Die letzte

Jahresversammlung des Verbandes hat noch wieder gezeigt, wie

die Interessen der Handlungsgehülfen, z. B. in der Frage der

kaufmäuuischen Schiedsgerichte, dort verrathen werden. Gegen die

Verschleppungstaktik der Regierung in dcr Frage des Achtuhr¬
ladenschlusses erhob sich nicht eine Stimme.

Alles in Allem glauben wir an den gewählten Beispielen
für Jeden Klardenkenden bewiesen zu haben, daß die Bortheile
der alten Vereine zum Theil nur in der Einbildung der Gehülfen
bestehen nnd znm Theil mit so schwere» Schädigungen des Ge-

sammtwohles der Berufsangehörigen erkauft werden, daß sie da¬
mit zn theuer bezahlt sind. Aufgabe unserer Leser ist es, diese
Erkenntniß weiter zn verbreiten nnd dafür zn sorgen, daß die

dentsche Gehülfenschaft sich von den alten Harmonie-Vereinen
abwendet und ihre Interessenvertretung da sticht, wo sie sie findet:
im Centralverband der .Handlnngsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands.

Die Rechtsverhältnisse der Lagerhalter.
Die Lagerhalter in den Konsulnvereinen unterscheiden sich iu

ihrer Stellung dadurch von den Handlungsgehülfen, daß sie eine

gewisse Selbstständigkeit besitzen. Die Konsumvereine errichten
meist mehrere Filialen zum Verschleiß der Waaren an die Mit¬

glieder. Diescn Filialen steht eine männliche Person — Lager¬
halter — vor, dem, die Verkäuferinnen unterstellt sind. Er

empfängt seine Waaren von dem Hnuptlager, liefert die ver¬

einnahmten Gelder an die Verwaltung nb nnd muß für ein

Bcanko, das zwischen dem Werth der gelieferten Waaren und

den, abgelieferten Gelde nach vorgenommener Inventur etwa

entstanden ist, der Verwaltung (meist mit einer Kaution) haften.
Dagegen erhält der Lagerhalter einen sich ergebenden Ueberschuß
nur bis zn einer beschränkten Höhe auf event, später entstehendes
Defizit gutgeschrieben. Da der Verkauf nur an Mitglieder ge¬

schehen darf nnd eine Kontrole durch die Ausgabe von Dividenden-

marken nn die Mitglieder besteht, so haben die Lagerhalter wenig
Einfluß ans den zu erzielenden Umsatz. Sie diirfeii weder Rechts¬
geschäfte für die Verwaltung abschließen, uoch dürfen sie die

ihnen uiiterstellten Verkäuferiniien entlassen, auch haben sie keinen

Einfluß auf deren Anstellung.
Die rechtliche Stellung des Lagerhalters charakterisirt sich

sonach als die eincs Hnndlnngsgehülfen in Ladengeschäften, dic

nur insoweit von der Stellung anderer Handlungsgehülfen ab¬

weicht, nls sie von vornherein die im 56 des Handelsgesetz¬
buches vorgesehene beschränkte Vollmacht besitzen. Der tz 56 des

H.-B. besagt: „Wer in einem Laden oder in einem offenen
Waarenlager angestellt ist, gilt als ermächtigt zu Verkäufen und

Empfangunhmen, die in einem derartigen Lade» oder Waaren¬

lager gewöhnlich geschehen." Als Handlungsgehülfe gilt, wic

wir wiederholt ansgeführt haben, wer in einem Handelsgewerbe
zur Leistimg kaufmännischer Dienste gegen Entgelt angestellt ist.
Es ist also nicht Voraussetzung, daß er eiue Lehre absolvirt hat:
es genügt, wenn er im Handelsgewerbe kaufmmmifche Dienste
gegen Entgelt leistet. Zweifellos sind dic Konsnmvereine „Handels¬
gewerbe" und die Dienste des Lagerhalters, die in der Empfang-
nahme der Waaren von der Verwaltung nud Abgabe an dic

Mitglieder bestehen, kaufmäunische Dienfte. Bezahlt wird dcr

Lagerhalter fiir seine Thätigkeit anch, folglich sind alle Voraus¬

setzungen erfüllt, die zur Charakterisiruug der Stellung eines

Handlungsgehülfen nöthig sind.

Ist somit der Lagerhalter als Handlnngsgehülfe anzusehen,
fo treffen für ihn auch die Bestimmungen des sechsten Abschnittes
des neuen Handelsgesetzbuches über das Rechtsverhältniß dcr

Handlungsgehülfen zu. Nach diesen Bestimmungen darf er nicht
ohne Einwilligung der Konsumvereinsverwaltuug in dem Handels¬
zweige des Konsumvereins ein Handelsgewerbe ans eigene odcr

fremde Rechnung betreiben, noch Geschäfte darin machen. Im

Falle der Krankheit muß ihm das Gehalt, falls die Krankheit
eine nnverschnldete ist, auf die Dauer von sechs Wochen fort¬
gezahlt werden uud dürfen hierauf die Bezüge aus einer Kranken-

und Unfallversicherung nicht angerechnet werden. Das Gehalt ist
ihm spätestens am Schlüsse jedes Monats zu zahlen. Dic

Kündigung dars, wcnn nichts Anderes vereinbart ist, nur sechs
Wochen vor Abschluß eines Kalendervjerteljahrcs erfolgen, ist
eine andere Kündigungsfrist vereinbart, so muß sie fiir beide

Theile gleich scin nnd darf nicht weniger als einen Monat be¬

tragen; sie kann dann mir nm Schlüsse des Monats für de»

Schluß dcs nächsten Monats erfolgen. Die kiindigungslose Auf¬
gabe oder Lösung dcs Vertragsverhältilisscs hat nach denselben
Grmidsätzeu zu erfolgen, die fiir die Hnndluugsgehiilfeu in den

tztz 7«, 71 nnd 72 in dem sechsten Abschnitt des Handelsgesetz¬
buches aufgestellt sind.

Das Nechtsverhältniß dcr Lagerhalter ist somit nicht zweifellos.
Ihr Interesse an der Durchführung der Bestinimungen des neuen

Handelsgesetzbuches ist das gleiche, wie das der Haudlungs¬
gehülfen. Auch fie müssen, wie die ans dem Boden der modernen

Arbeiterbewegung orgauisirten Handlungsgehülfen, fiir Verkürzung
der Arbeitszeit, Durchführung der Sonntagsruhe, Uuterstelluug
nnter die Gewerbegerichte, Aufbesserung der Gehälter, Abschluß
günstiger Verträge usw. eintreten. -I.-



Verschiedenes.
Entlassung ohne Kündigung wegen Beitrags znm

Streikfonds. Das preußische Kammergericht hat, wie die Berliner

„Volksztg." mittheilt, in einer gefällten Entscheidung den Grund¬

satz aufgestellt, daß, wenn ein kaufmännischer Angestellter
(Artikel 64 des Handelsgesetzbuches) zu einem Streikfonds einen

Beitrag leistet, er sich eines Vertrauensbrnches schuldig macht,
nuf Grund dessen er sofort ohne Kündigung entlassen iverden

kaun.

Im Einzelnen liegt der Fall wie folgt:
Der Kläger (der Angestellte) hatte bei der Beklagten (der

Firma, die ihn ohne Kündigung Knall und Fall entlassen hatte)
die Stellung eincs Lagerverwalters inne und als solcher die von

knufenden Firmen bestellten Sachen auf dem Lager aussuchen zu

lassen, den Werkführern und Betriebsbeamten hinsichtlich ihrer
Thätigkeit Aufträge zu ertheilen und die Buchführung zu besorgen.
Seiner besonderen Aufsicht ivaren zehn Arbeiterinnen unterstellt,
die er anzustellen und zn löhnen hatte, die er entlassen oder mit

Strafen, wie sie in der Fabrikordnung festgesetzt waren, belegen
durste.

Am 22. Oktober 1896, Vormittags in der Frühstückspause,
wnrde ihm in der Fabrik von dem Arbeiter K. eine Sammelliste
„zur Unterstützung der streikenden graphischen 'Arbeiter und
Arbeiterinnen Deutschlands" vorgelegt. Jn diese zeichnete er

cinen Betrag von SO />'!,. Schon vor deut 22. Oktober 1896

hatten die Arbeiter mehrerer Fabriken von der Branche der Be¬

klagten die Arbeit niedergelegt. Diese Arbeitseinstellnng war,
wie der Zeuge Sch. eidlich bekundet hat, unter Kontraktbrnch
erfolgt. Am Nachmittage des 22. Oktober 1896, sowie am 23.

desselben Monats traten auch viele Arbeiter der Beklagten unter

Kontraktbruch in den Ausstand. Am 23. Oktober wurde der

jilciger ohne Kündigung entlassen.
Das Kammergericht (VIII. Zivilsenat) ist der Ansicht, daß

diese Entlassung mit Recht erfolgt sei. Jn den Urtheilsgriinden
wird ausgeführt, daß der Kläger durch Zeichnung eines Beitrages
fiir den Streikfonds die Streikbewegung, von der er annehmen
mußte, daß sie sich auch ans die Fabrii seiner Prinzipale aus¬

dehnen könne, wissentlich unterstützt habe. Außerdem habe er

dnrch seine Zeichnung auch Diejenigen, denen die Liste nach ihm
vorgelegt sei, in ungünstiger, seine Prinzipale schädigenden Weise
beeinflußt, die Streikbewegung zu unterstützen uud dadurch das

durch seine Anstellung in ihn gesetzte Vertrauen getäuscht.
Gegen dieses Urtheil erhebt die Berliner „Volksztg." zwei

Einwendungen, die durchaus zutreffend sind. Einmal seien die

von dem Lagerverwalter gezeichneten 50 ^ wohl sehr wenig
geeignet gewesen, die Arbeiter zu einem so gewichtigen Entschluß,
mie es die Niederlegung der Arbeit sei, zu bewegen. Dafür
seien jedenfalls ganz andere Faktoren maßgebend gewesen. Zweitens
habe der Kläger nnmöglich voraussehen können, daß die Niedcr-

legung der Arbeit unter Kontraktbruch erfolgen werde. In¬
dessen, die Entscheidung des Kammergerichts ist endgültig nnd
wir empfehlen sie unseren Lesern znr Beachtung. Fälle, wie der
hier geschilderte, dürften in unseren Kreisen öfter vorkommen;
man kann aber streikenden Arbeitern seine Sympathie, anch
materiell, ausdrücken, ohne daß man seinen Namen auf
eine Sammelliste setzt.

Die Aufhebung der Sonntagsruhe wegen eiucs Turn¬
festes ist — nicht etwa iu Krähwinkel, sondern in Hamburg
von der Polizeibehörde verfügt worden. Sie erläßt folgende
Bekanntmachung:

„Auf Grund des tz 105 b der Gewerbeordnung wird hier¬
durch für den städtischen Polizeibczirk bestimmt, daß im Handels¬
gewerbe am Sonntag, 24. Juli, eine Beschäftigung der Gehülfen,
Lehrlinge und Arbeiter, sowie ein Gewerbebetrieb in Läden von

^ bis 9'/2 Uhr Vormittags, von 11'/» bis 2 Uhr Nachmittags
»nd von 4 bis 9 Uhr Abends stattfinden darf."

Vom 23. bis 27. Juli wird in Hamburg ein sogenanntes
„deutsches" Turnfest abgehalten. Wir dächten, daß die Herren

Turner, wenn sie an einem der fünf Tage, die sie in Hamburg
zubringen, von 2 llhr Nachmittags ab die Läden geschlossen

finden, wohl noch nichts entbehren brauchten. Es ist unerhört,
daß hier um nichts und wieder nichts Tausenden von Handels¬

angestellten, die die paar Sonntagsnachmittagsstunden jetzt im

Sommer iin Freien verbringen möchten, diese Erholung geraubt
wird. Sind die kaufmännischen Angestellten dann dazu da, um

bei jedeni Narrenkram und Klimbim die Schuhputzer abzugeben?
Daß man die Gehülfenschaft so unerhört mißachtet nnd schuh¬
riegelt, ist aber nur möglich, weil sie sich niemals energisch gegen
eine derartige Behandlung zur Wehre setzt. Ja, aber die „Ge¬
hülfenvertreter?" wird man fragen. In Hamburg sitzt doch dcr

grrroße „Kommis-Verein", bei deni sich die Polizeibehörde in

sozialpolitischen Angelegenheiten des Handelsgewerbes Raths holt,
da ist ferner der „Teutschnationale Verband", dem nach den

Aussagen seiner Leiter „die Tausende zuströmen", da ist dcr

Leipziger Verband, der die Genesnngsheime baut! Diese „Gc-
hülfenvertretungen" interessiren sich anscheinend fiir alles Mögliche,
nur nicht, wie man sieht, siir die Gehülfen. Hätte unser Central¬

verband in Hamburg nnr so viele Hunderte von Mitgliedern,
wie die anderen Verbände Tausende, so würde er dafür sorgen,
daß die Menscheurechte der kaufmännischen Angestellten mehr

geachtet werden, als das bisher in Hamburg der Fall war.

Aber so lange die Gehülfen Phrasendreschern und Charlatan5
nachlaufen, müssen sie auch die Folgen tragen nnd schifften,
wenn Andere spazieren gehen.

Aus dcr Gcwcrkschafts-Bcwegung.
Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands

veröffentlicht im „Correfpondenzblatt" die Abrechnung über die
von ihr veranstaltete Sammlung fiir den Streik der englischen
Maschinenbauer. Tarnach haben an die Generalkommission ein¬

geschickt:
Bäcker >t,, iu«.—
Bauarbeiter

„ 183,—
Bergarbeiter „ 1500,—
Bildhauer „ 5439,75

! Böttcher „ 573,45
! Brauer 4024,5«
j Buchbinder^ ... 1945,57.

Buchdrucker „ 658,—
i Bureauangestellte ..

„ 1,5«
! Dachdecker „ 249,34
Eisenbahner „ 10,-

^ Fabrikarbeiter „ 13,1,5«
! Former „ 15«0,—
^ Gastwirthsgehülfen. „

100 —
^
Gärtner

„ 16,—
Glasarbeiter

., 1297,63
! Glaser , 366,25
! Goldarbeiter „ 589,—
^ Graveure

„ 450,5«
Hafenarbeiter „

45 l 0,94
Seeleute

„ 425,5«
! Handelshülfsarbeiter „ 574,2«
! Handlungsgehülfen. „ 355,4«

^ Lagerhalter „ 2««,—
! Handschuhmacher... „ 852,97
Holzarbeiter „ 41«, >«

Hutmacher „ 229,37

Konditoren K, 141,—
Kupferschmiede , 22««,—
Kürschner
Lederarbeiter ....

Lithographen
Maler

Mnurer
...

Metallarbeiter...
Müller

Porzellanarbeiter
Sattler

Schiffszimmerer.,
Schmiede
Schneider
Schuhmacher

15«,—
1556,2«
2112,7«

1178,34
?«3^.5«

834,81
265,03

4322,21
367,8«

2145,60

1173,21

4082,08
20 —

Steinarbeiter 2200,
Steinsetzer....
Stukkateure ..

Tabakarbeiter.

Tapezierer ...

Textilarbeiter,
Töpfer
Vergolder
Werftarbeiter,
Zigarrensortirer.

25«,5V
400,95

5619,23

60,25

2029,10

359,95

27«,—
367,90
737,90

Zimmerer „ 346«,—

Summa. .. ,zt, 66235,85

Ferner gingen ein:

Von Gewerkschaftskartellen ^l, 46055,92
„ Vereinen und Privaten „ 7549,08

Direkt nach England geschickt wurden ferner von:

Buchdruckern ^t,. 51037,38
Metallarbeitern

,. 46428,76
Metallarbeitern Berlins

, 21830,95
Holzarbeitern 2300«,—
Steinarbeitern

„ 30««,—

66,80 wurden für Porto verauslagt und-.U. 2214,66
verblieben als Bestaub bei der Generalkommission ans Beträgen,
die nach Schluß der Sammlung eingingen.

Insgesammt wurden demnach die Maschinenbauer Eng¬
lands vou den deutschen Gewerkschaften mit dem Betrage von

Mk. S«S87«,48 unterstützt. Ein schöner Beweis dafür,
dcß die deutschen Arbeiter die Bedeutung und die Tragweite
jenes Kampfes erkannt hatten, und daß das Wort internationale
Solidarität bei ihnen kein leerer Wahn ist.



Dcr Kongreß der deutschen Stcinarveitcr, der vom

2!>. Mai bis 1. Juni d. I. in Wiirzburg tagte, beschloß ein¬

stimmig den Auschluß au die Generalkommission. Wie der an

den Verhaudlungeu theilnehmende Vorsitzende der Kommission,
E. Legten, mittheilte, steht nnmnehr nur noch eine centralisirte
Gewerkschaft, die der Handschuhmacher, fern, während die übrigen
52 der Geueralkommifsiou augegliedert sind. ,

Zur Handlnngsgehülfcn-Bcwcgung.
Stuttgart, den 23, Juni, Die alljährliche Generalversammlung

dcr hiesigen „Freien Vereinigung der Handlungsgehülfen" fand am

3, Juni d, I, statt. Nach Erstattung des Geschäfts- und eines vor¬

läufigen Kassenberichts trat man in eine längere Debatte ein, ob es

gerathen sei, die seitherige Lokalorganisation mit einigen Statuten¬

änderungen beizubehalten oder sich dem Centralverbande anzuschließen.
Nachdem die Mehrzahl der Anwesenden sich für den Uebergang zur
Eentralorganisation ausgesprochen hatte, wurde beschlossen, die

Generalversammlung am 1», Juni fortzusetzen und die Organisations¬
frage speziell auf die Tagesordnung zu stellen. Am 10. Juni fand

alsdann die Generalversammlung ihren Fortgang, Als Vertreter
des Centralverbandes war Kollege Dörnberger aus Fürth erschienen,
um den Mitgliedern die Vortheile des Verbandes resp, der Cen¬

tralisation auseinanderzusetzen. Nach längerer Debatte wurde be¬

schlossen, mit dem 1, Juli d, I, die „Freie Vereinigung" aufzulösen
und dem Centralverbande beizntreten. Es wurde eine Liquidations¬
kommission bestimmt, um die Geschäfte der seitherigen Organisation
abzuwickeln und sodann eine weitere Versammlung einzuberufen,
in der die Vorschläge für einen Bevollmächtigten usw. festgestellt
werden sollen. Nach den bisher eingelaufenen Anmeldungen ist zu
erwarten, daß die seitherigen Mitglieder der Lokalorganisation sich
fast vollzählig dem Verbände anschließen werden.

Aus dem Centralverband.
Achtung! Mit der heutigen Nmnmer erhalten die Mit¬

glieder dns neue Statut. Der Vorstand.
Stuttgart, den 3«, Juni. Gestern fand die erste Versammlung

der znm Centralverband übergetretenen hiesigen Kollegen statt. Zum
Bevollmächtigten soll dem Vorstande Kollege R. Behr vorgeschlagen
werden, zu Revisoren wurden gewählt die Kollegen Iul, Gau ß
und Heinr. Schmitz,

Centralverband dcr Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands.

Ort Bevollmächtigter oder Kgsstrer Verbsndslolral Versammlung
oder gesellige Zusammenkunft

Barmen Ernst Dröucr, Elberfeld,
Nevigeferstraße 60

„Hopsenblüthe", Parlamentstraße 5 Jeden ersten Dienstag im Monat,
Abends 9 Uhr.

Breslau Oscar Hcymauu,
Sadomastraße 22

—
—

Ehemnitz Emil Bergcr,
Neustädter Markt 6

—
—

Elberfeld Ernst Dröuer,
Nevigeferstraße 60

Stehr, Neustraße 12 Jeden dritten Dienstag im Monat,
Abends 9 Uhr.

Fürth H. B. Stuckert,
Schmabacherstraße 80

Winter, Ecke Marien- u. Hirschenstr. Jeden ersten und dritten Dienstag
im Monat,

Frankfurt a. M. Siegfried Leviuson,
Sandweg 43.

„Erlimgcr Hof", Borngasse li Jeden Donnerstag Abend.

Hamburg-Altona G. Tegni», Altona,
Waterloostraße 36

„Hammonia-Gescllschaftshaus",
Hohe Bleichen 3«

Jeden ersten Donnerstag im Monat,
Abends 9 Uhr: Versammlung.

Harburg a. E. C. H. Schmidtcheu,
Postweg 3

—
—

Königsberg i. Pr. Franz Schnell,
Sackheimer rechte Straße 44

—

Köln Aug. Schulte,
Katharinengraben 45 d

„Im Morion", Marsilstein, Ecke

Rinkenpfuhl
Jeden Donnerstag Abend.

Krefeld Max Meyer,
Schmertstraße 113

„Znm goldenen Stern",
Friedrichstraße

Jeden ersten und dritten Mittwoch
im Monat, Abends 9 Uhr.

Leipzig N. Lipinski,
An der alten Elster 2

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11,

Jeden Dienstag Abend,

Nürnberg Xaver Biller,
Hochstraße 10

Restaurant Wechsel Jeden zweiten und vierten Donners¬

tag im Monat,

Stuttgart R. Behr,
Falkertstraße 8i

-S^F) Anzeigen. <T^S^

lZOkiSlMAIISr's 8t6N0MApKi6.
„Es ist dem Verfasser gelungen, nlle den anderen Systemen anhastenden

Mängel völlig zu beseitigen. Jn der That ist bci Scheithauer's Stenographie
nichts weiter zn lernen, als 2« Konsonanten- nnd 11 Botalzeichen, Mit diesen
Zeichen schreibt man fo, wie in der gewöhnlichen Schrist, ohne dast es eines
weileren Negelapvarntes bedarf, Tas System lst driiltlos, verwendet alle Zeichen
ausnahmslos nnr in zmei verschiedenen Höhen und hat vor allen bisher bekannten
Systemen den gewaltigen Borzug, dass es »ach graphologischen Grundsätzen
ausgebaut ist, d. h, die Zeichen sind so gewählt, daß selbst beim flüchtigsten
Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen müssen, daß nur ähn¬
liche Laute gelesen merden tonnen," Prcufzische Schiil-Zcitung.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben
hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher
benutzte System als für ihn völlig Werthlos bei Seite und wende
sich zu Scheithauer's Stenographie. Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arcnds, Stcnotachy-
graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen
diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬
unterricht in wenigen Stunden 60 >H, Lesebuch dazu 60 /H.

Ii»K'1 ««IieitKäuer, Neumarkt 21/2, Leipzig.

kk»inll»»i j;

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Veutschlands.
Mitglicdcr - Versammlung

nur Donnerstag, den 7. Inl'i, At'ends 9 'Zllir
im Vereinslvlml, Hohe Bleichen 30.

T.-O.: 1. Vortrag: Die Handlungsgehülfen-Bewcguug in Oesterreich
2. Bericht voin Kartell. 3. Agitationsangelegenheiteii.

Dcr Bevollmächtigte.

Leipzig.
Coburger Hos, Windmühlenftr. ll.
Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. f. saub,
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph. Amtl, 433. LsrI I.sngert,

Ar MitMcklill, dl'ü

Von Rich. Lipinski-Leipzig,
Zweite Auslage.

Gegen Einsendung von 53
in Briefmarken franko Zustellumi
durch den Verfasser (Leipzig, A»

der alten Elster 2).
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