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Gewerkschaftlicher und Paritätischer
Stellenna 6) weis«

Die Stellenvermittlung ziemlich aller Organisationen im

Han^MgM^M"bestel)t ans einer rein mechanischen Tätigkeit i

Die von den Arbeit stubeNden 'Gehülfen eingereichten Bc-

werbungspapiere werden klassifiziert nnd den nach Arbeits¬

kräften nachfragenden Prinzipalen in größeren oder kleineren

Kolli, die in kürzeren oder längere» Zwischenpausen durch
Nachsendunge» iveiter anschwellen, mit einem Sinns von

Bitten und Berücksichtigungen zugesandt. Mit dieser mechani¬
schen Tätigkeit geht Hand in Hnnd die Dezentralisation der

kaufmännischen Arbeitsvermittlung, das Bestehen einer ganzen

Anzahl von Verbänden nnd örtlichen Bereinen, die sich der

Stellenvcrnlittlnng, ans welchen Gründen auch immer, zu¬
gewendet haben, eine Dezentralisation, die verhindert, ein

klares, scharf umrisseneS Bild von dem Arbeitsmarkt zn er¬

halten. Die Prinzipale bedienen sich vielfach gleichzeitig
mehrerer Organisationen nnd erhalten dadnrch Offerten in —

mnn möchte sast sagen — unbeschränkter Zabl. Die Gcbülfcn
greifen, nm ihre Ehancc, bald Stellung zn erhalten, zu ver¬

bessern, zu demselben Mittel, das aber i» diesem Falle mehr

Notbehelf ist. Hinzu kommen noch die hoben Kosten, die
den Gehülfen durch Jnanspriichnahme verschiedener Vereine
nnd Verbände nicht scltcu entstehen.

Das Mcchanische des Wirkens dieser Stellenvermittlungen
und die Dezentralisation des Vermittliiiigswesciis sind cS

dcnn nuch, die schwere Nachteile für die Gehülfen geschossen
haben.

Ein gewerkschaftlicher, nach proletarischen Gesichtspunkten
gehandhabter Stellennachweis, wie ihn dcr Centralverband
bereits besitzt nnd auszubauen bestrebt ist, unterscheidet sich von

der nach bürgerlich-kapitalistischer Manier bclricbcucn Slcllcn-

vermittlung aller anderen im Handelsgeiverbe bcslchciiden
Organisntioncn dcshnlb anch ivcscntlich. Ein Grundsatz jcdcr
gewerkschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiete des Arbeits¬

nachweises ist, den Arbeitsmarkt zn beeinflussen. Kann

durch den Nachweis auch keine Arbeit geschaffen iverde», so
läßt sich doch eine Uebersicht über den Markt bckommc»,

niid durch Verschiebung »nd Einwirkmig nuf das Angebot,
eiil Preisdruck aufhalten, oder bessere Gehnltsanbietmige»,
höhere GehaltSbeivillignngen erziele». Die schon bezeichnete
Dezentralisation »nd der Mangel einer zuverlässige», rasch
arbeitende» Statistik erschwere» zweifellos, aber vereiteln

nicht die Einwirkung und Mitwirkung der Orgailisation auf
die Gehaltsverhältnisse. Im Gegensatz zn anderen Verbänden

senden wir den Prinzipalen nicht Stöße von Offerten ge¬

geeigneter Kräfte, fondern wir übermitteln, nachdem wir über

Gehalt, Art der Stellung, Branche und Bestimmnnge» allge¬
meiner Natur die uns »otwendig erscheinende» Angabe»
eiiipsaiige» haben, dem Ehef ein oder zwei Beiverbiiilgs-
schreiben von solchen Verbandskollegen, die am längsten außer
Stellung sind oder am frühesten stellenlos iverde» »nd die

den verlangten Ansprüchen zu genüge» scheinen. Einigen sich
beide Teile nicht oder kommt ans sonstigen wichtige» Gründen
ein Engagement nicht zu stände, dann erfolgt eben erneut

die Zusendung vo» ei» oder zwei Bewerbungsschreiben.
Im Interesse der Prinzipale liegt ja das Verfahre»,

oas die kaufmännischen Vereine, Verbände s tntti ^nunti
cinicblagcn, eben Stöße von Offerten zu unterbreiten! iin

Interesse der Angestellten liegt aber das »nsrige.
Vor allein bringen wir den Kollegen odcr die Kollegin in

Stellung, die dics am dringeildsten benötige». Zugleich
verbitten wir aber, dnß sich die Angestellten zum Nutzen und

einzigen Vorteil der Prinzipale gegenseitig nnterbieten,

Stelllittgen, die zn gering salariert sind, lehnen wir von

vornherein nb, zu besetzen, oder versuchen, nus den Ches
einzuivirkc», dnß ein nnskömmliches Gehnlt geznhlt wird,

selbstverständlich knnn nnscr Stellennachweis, besonders so
lniige der Verbnnd nicht noch eine weit größere Znhl von

Beriifsgenossen nls Mitglieder hinter sich stehe» hnt, nicht
jene »»ifnsscndc Wirksnnikcit entfalten, wie wir dns gerne
möchten. Jn dem Mnße indes, wie der Verbnnd wächst,
wird er auch ans diesem Gebiete seiner Aufgabe immcr

iveiter z» entspreche» vermögen. Die Ncsultate der bürger¬
liche» Vereine bezüglich der Zahl dcr vermittelten Stelle»
im Verhältnis zn den Stellesuchcndcn sind schr bescheidene,
trotz alledcm: prozentual übersteigen sie nicht das, was anch
ivir, nber unter wesentlich günstigeren Bediiignnge» für die

Gehülfeiiklasse, an manchen Plätze» erzielen konnte».

Haben wir nnch alledem die Pflicht, Miseren Stellen¬

nachweis iveiter auszubauen, dcm Verbände ncnc Mitglieder
ziizuführe», nnd müsse» die VerbnndSgenosse» namentlich
streng daraus achten, alle zu ibrcr Keiitttnis gelangenden
Vakanzen dem Vorstände »nd dem zuständigen Bevollmächtigte»
stets sofort z» melde», so dars doch nicht übersehen werde»,

daß es dringend notwendig ist, der eingangs erwähnten
Dezentralisation der ArbeitSveriiiittlnng im Handelsgeiverbe
zum N»tzen der Angestellten entgegenzuwirken. Das Stcllcn-

sitcbc» crfolgt bcittc im mcscntlichen in der Weise, daß der

Stellesncbende dcn Wcg dcr »»mittclbarcn Bewerbung be¬

schreitet, evciitncll mit Hülfc dcr Annoncc, oder sich eines
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in privaten Handen befindlichen Stellenbureaus bedient, oder

durch Vermittelung einer der zahlreichen kaufmännischen

Organisationen unterzukommen versucht. Unsere Stellung¬

nahme zu den privaten Bureaus ist genügend bekannt. Bleiben

die kanfinännischen Organisationen. Die Handhabung der

Stellenvermittlung erfolgt von diesen, wie gezeigt, in einer

Weise, dasz dem Interesse der Prinzipale mehr Rechnung

getragen ivird als dem der Angestellten; diese RcehnungS-

trägerei tritt ziemlich generell so unvcrhüilt zn Tage — mnn

denke nuch nn dnS Einholen diskreter Berichte bezüglich der

Gehülfen, nm einen Punkt mehr anzuführen —, daß eine

ausschließlich in Unternehmerhänden sich befindende Stellen¬

vermittlung auch nicht in sür die Gehülfen nachteiligerer
Weise geleitet wcrden könnte. An Stelle dieser in der

Praxis im einseitigsten Unternehmerinteresse arbeitenden

Stellenvermittlungen cinen paritätischen Arbeitsnachweis zn

setzen, ist ncbcn Ansgcstaltnng dcs gewerkschaftlichen Arbeits¬

nachweises sür die Handlungsgehülfen äußerst wertvoll.

Gewerkschaftlicher nnd paritätischer Arbeitsnachweis schließen
einander nicht in allen Stücken ans. Der gewerkschaftliche
Arbeitsnachweis kann neben dem paritätischen immer noch
ein ertragreiches Feld beackern. Dcr paritätische Arbeits¬

nachweis wäre berufen, dem das Unternehmerinteresse in

den Vordergrund schiebenden kanfinännischen Vereins- und

VerbandsveriiiittluiigSuiiwese» Abbruch zn tun.

In eincr Reihe von Städten bestehen kommnnnle pari¬

tätische Arbeitsnachweise. Die Kollegen sollten versuchen, zn

ermöglichen, daß der Wirkungskreis dieser Nachweise auch auf
das Handelsgeiverbe, nnf den Nachweis kaufmännischer Stellen

nnd Kräfte ausgedehnt wird. Dieser Versuch wird Miseren

Kollegen, wenn sie nlle Momente ausnützen, sicher nn manchen

Plätzen nuch glücken. Soll der kommunale Nachweis gnt

funktionieren, dann ist nllerdings Vornnssetzung, dnß er in

zweckentsprechender Weise für das Handelsgeiverbe organisiert
ist. Aber nichts ist leichter als das zu bewerkstelligen —

wenn es den Kommunen ernsthaft darum zu tun ift, für
die Hnndlnngsgehülfen eine gebrauchsfähige und nützliche

sozinlpolitische Einrichtung zu fchnffen.
Beide, der Weg der unmittelbaren Bewerbung und der

Annonce, werden von den Angestellten für lange Zeit hinaus

nicht aufgegeben werden. Aber die Stellenvermittlung läßt

sich, wie wir zeigten, bedeutend zn Gunsten der Gehülfenklasse
verbessern. Ans dem stumpfen, gehülfenschädigenden Instrument
läßt sich durch geiverkschaftliche Organisation und zweck¬
entsprechend ausgestaltete kommunale Nachweise ein brauch¬
bares, gute Dienste versprechendes Schwert schmieden, D,

Kanfmannsgerichte.
Tic zivcitc Lesung dcr Vorlagc fand iu dcr Koiiiiiüfsion am

3. und 4, März statt.

Ciu Verschlechte,iiigsnutrag dcS konfcrvativcu Abgcordiictcu

Hcuuiug zu 8 2, dcr dic obligatorische Z u l a s s u n g dcr Kaufmnuus-

gcrichtc für Gemeinde» mit übcr 5 (t v 0 0 E i u w o h u c r u bcsür-

wortctc, ivurdc gcgcu zivci Stimmcn abgelehnt,

Vou dcr Z u st ä u d i g k e i t dcr K c> u f m ci u n s g e r i ch t c

hnndclt dcr § 4. Miuistcrinldircktor Caspar crklärtc bc! dcr Bcrcttnug,

dasz für dic Wahlen das Einkomme», das von dem Augcstcllicu zur

Zcit dcr Aufstelln,ig dcr Wahllistcu bczogcu ivurdc, sür dic Älagc das

zur Zeit dcr Klagccrhcbuug bezogene Gchall und, wenn dns Dienst¬

verhältnis bcrcits gelöst ist, dcr Zcitpnnkt dcr Beendigung desselben

inoßgebend sci,

Tic Ä o u k u r r c u z k l a n s e l - S t r c i t i g k c it c n dcr Zu-

ftändigkcit dcr Kmfmauusgerichtc zu culzichcii, beantragten dic Zcu-

trnmsabgcordiictcn Jtschcrt und Nacken, Singcr (Soz,) trat dicscm

Vcrsuch schnrs entgegen, mit dem Erfolgc, daß dcr Zcnlrnmsvcrschlech-

tcinngsverinch mit zchn gegcn sieben Stimmen vereitelt ivnrdc,

Tcr von dcn Sozialdcniokraic» gestellte, von Lipinski begründete

Antrag zn i? 9, dcn Gehülfinnen das passive Wahlrccht zn gc¬

ivährcn, ivnrdc mit Stiiinnciiglcichhcit lacht gcgcii acht Stimmcn) abgelehnt.

Staatssekretär v. Posadowskh bemerkte, dasz er sich dic Erklärnng

übcr dcn Absatz 2 dcs S 0 — passives Wahlrecht mit dcm 25, Lcbcns-

jcchrc — für dic zwcitc Lcsnng im Plcuum vorbchnltc, Einigc Rc-

gicruugeu wciidetcu sich gcgcu dicse Bcstimmniig,

Zu Z l«, dcr vou dcm Vorsitzcndcn und dessen Stell¬

vertreter handelt, erklärt Posadowskh, dasz dcr sozialdcmokratische

Antrag am mcistcn dcr Snchlngc entspreche, doch sollc mnu crwägcu,

ob man ans „politischcr Klugheit" und Rücksicht auf dic Strömnngcn iu

Nichicrkrciscu gcgcn das Gcricht, nicht ciucm vorlicgcndcn Anträgc

Bcck dcn Vorzug geben wollc, Singcr (Soz,) crwidcrt, dcr Kom¬

mission scheine cs schr dnrnnf aiiznkoinnic», den Antrag unter cincm

nndcrcn Namen nls dcm cines Sozinldcnwkraicn nnznuchmcii, obivohl

dcr von seincr Fraktion gestellte dcr klarste sci. Den Spnsz wollc cr

dcr Mehrheit lassen, Nnch Ablehnung des sozinldemokratischen Antrngcs

mit nenn gcgcn acht Sliimnc» nnd cincs Zentrnmsantrages, iviirdc

nnchstehcndcr Bcetsehe Antrag cinstimmig nngcnoinmcn:

„Als Vorsitzender »nd deren Stellvertreter sollen Pcrsoucu,
ivelche dic Fähigkeit znm Nichtcrcimt erlangt haben, nnd können

Personen gewählt ivcrdc», ivelchc dic Fähigkeit zmn höheren Vcr-

wciltnngsdicnst besitze». Ansnahmen knnn dic obere Verwaltungs¬

behörde znlcisscn. Der Vorsitzcnde nnd scin Stcllvcrlrclcr dnrs ivcdcr

Konfman» noch Handln,,gsgehüifc sein,"

DnS aktive Wahlrccht ift in crstcr Lesung auch dcu

Gchülfinncn gegeben ivordcn. In zivcitcr Lcsnng iviirde dem iz 12 mit

allen gegen zivci Stimmcn nnvcrändcrt beigctrctcn, cin Erfolg, dcr

dcm übcrzcugciidcn und nachdrücklichen Eintrete» der sozinldcmo-

krntischcn Abgcordiictcu Siugcr »ud Lipinski für daS Gchülfiuucuwahl-

rccht in erster Linie zil verdanken ist, Trimborn (Zentr,) stimmte zwar

ebenfalls dasür, gab abcr die auf ciucu groszc» Zcnlrumsniusall im

Plcnni» hiiiwciscnde Erklärung ab, das; cr sclbst zivnr ciu übcrzeuglcr

Anhänger des Frcincnwnhlrcchts sci, nicht aber cin Tcil seiner Freunde,

Tcr bniicrische BnndcSratsbevollmächtigle Schneider und dcr sächsischc

Bevollmächtigte Fischcr bctontcn zwar, daß Baheru, Württemberg,

Baden nnd Snchscn im Bnndcsratc nicht für das Fraueuwahlrecht

stimmen würdcu, nbcr erfreulicherweise ohuc mit ihrcm EinschüchtcrnngS-

versnch bci dcr Kommissioiismchrhcit Ersolg zn hnbcu,

Dic Beniittiuilug dcr Z » l n s s n n g dcr Rcchtsanwälte

iu Eiuzelsällcn kouutc »ach lcbhcisicr Dcbattc aus dcm § l5 dc,s

Gesetzes nnsgcnicrzl ivcrdcii, Trimborn lV.) wollte dic Ausnahme

der Strcitigkcitcn ans dcr Konkurrcuztlauscl beibehalten wissc». Singer

(Soz.) bcloute, dnß scinc Pnrtei nus Prinzip gegcu dic Zulassung dcr

Nechtsaiiwälle sei; cr wies ivcitcr nnch, dnß dcr Kompromiszantrag nu

groszcr Ilntlnrhcit lcidc, daß Schwicrigkeitcu bci dcr Konknrrcuzklauscl

uicht in Bctracht kämen, wcil die mcistc» dicscr Klagen bcrnfnngssähig

scicn. Singcr bcgründctc noch einmal eingehend den sozialdcmokralischcn

Antrag, dic Bcrufllngssnnilnc von ^t. 300 nns ^lt. 500 zu crhöhc»,

Tic iu crstcr Lcsnng beschlosscuc bcdiugtc Znlassnng der Ncchtsanwälic

sicl bei der Abstiminiing mil zehn gegen ncht Stimmen, Die An¬

wälte sind somit generell von dcu Kaufmaimsgcrichtcn a u s -

gcschlosscu, Der sozinldcmokrntischc Antrag ans Erhöhnng dcr

Bcrnfilngssuniinc vo» .51, 300 nnf .ll, 500, iviirdc gcgcn fünf Stimmcu

nbgclchnl,
Dns Nccht dcr A b g n b c v o n G n t n ch l c n >i n d S t c l l u n g

von Anträgen, das dcr 8 10 den Kaufiununsgerichteu eiuräumi,

ist dem liioiiservative» Hcnnig iiiiaugeilchm i cr beantragte deshalb die

Streichung dcs Ncchtcs dcr Gcrichtc, Anträge' stcllcn zn könnc», hattc

abcr keine» Erfolg damit,

Mit Rücksicht ans dic rheinischen Geiverbegerichte ivnrdc folgender

Autrag Trimborn nugc»on>i»cn, dcr als iz 18 eingcschnllct ivirdi

„Dic Landcszcutralbchördc knuu anordnen, daß in de» Bezirken,

in ivelche» zur Entscheid,iiig gewerblicher Streitigkeiten nuf Grnnd

der Lnudesgesetzc Geiverbegerichte bestehen (iz 85 des Gewerbcgcrichls-

Gesetzcs), ans dic Z n s n »i in e » setznng de r ,>i n n f i» n n n s -

gcrichtc iind ans das Vcnnhrc» vor deuselbcii die bcsoudcreu

Vorschristen cutsprcchcndc Auwciidnng finden, welche fiir dic bc-

zeichiieien Geiucrbcgcrichtc gctroffe» sind, >i,it der Maßgabe jedoch,

daß sür die Wahl öer Bcisitzcr dic Vorschriften dcs ß ll dicscs

Gesetzes in kirnst blcibcu,"

Schließlich ivurdc noch ciiistiminig ciue Resolution niigcnommcn,

dic dcu Ncichstng ersucht, dcu Neichsknuzler anszusordcr», unverzüglich

eiuc Reform dcs Zivilvrozcßvcrfcchreus iu die Wege zu leite».

Verbessert aus dcr zwcitc» Lesung dcr .^oiniiiission kommt dcr !z 15

tcilwcisc znrüek, dcr iu seiner jetzigen Fassung die Zulassuug der
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Ncchtsanwalt,! vor dcn Kaiifmnnnsgcrichteu nusschlicszt. Dagcgcn ist
dic Bcrnfnngssninnic nicht nnf ^l,, S00 erhöht ivordcn, das passive
Wahlrccht für dic Gchülfinncn nicht gcwtthrt, auch dos Obligntoriu»,
für dic Einführnng dcr Kaufmaiiilsgerichtc war nicht zn crhnltcn.
Eine geringe Verbesserung bringt dcr § Iv, Aber sie befriedig! die

Angestelllen kcincswcgs, — Bezeichnend für das Zcnirum ist dcr

Bcrsneh, dic Strcitigkcitcn ans dcr Kouturrcuztlniisel der Inständigkeit
dcr Kanfmaiinsgcrichte ivieder zii entziehen nnd dcr drohende Ilinfnll

in Sachcn dcs nktivcn Wahlrechts dcr Gehülfinnen, Bei dicscin
zwcideilligeii Verhallen des ZciitrumS wäre cs verfrüht, heute übcr

dic Gcstaltung dcr Vorlage im Plenum cin cinigcr,nnszcn sichcrcs
llrtcil abgeben zii ivollcn. Handelt dns Zentrum so „konsequent" wic

stcts, da,», sällt cs im Plenum um, und dic Haildclsnugcsiellleu
hnbcu dns Nnchschcn, Tic Arbcitcrvcrtrctung ii» Neiehsiag, dic

Sozinldcniokratie, ivird da gnt auf dcr Wacht bleiben müssen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Zum Zwecke einer allgemeinen Lohnreduktion ivill die

Firma

HVrrll' Kircircr, Tuche uud Buekstius,

Leipzig,
Lieferaut dcs Konsniiivcrciiis Leipzig-Plagwitz u, llmg.

in ihrcm Lcipzigcr Gcschäft das Koutorpcrsoiial durch weibliche Kräfte
crfctzc». Als in Lcipzig bekannt iviirdc, dafz dic Firma hiermit vor¬

ging, wandte sich uuscr doriigcr Bevollmächtigter mit dein Ersuchen
an die Firma, die acht Faktnristen, dcncn zunächst, »nd zwar zum
I, April, gcküiidigt ivordcn ivar, z» behattcu, uud weitere ^üudiguugcu
nicht nuszusprcchcii, Demi cin bcrcchtiglcr Grund, dic jetzt bcschäfiigtcu
Gchülfcn zu cutlasscu, bestehe nicht. Es iviirdc dcr Firmn geschrieben,
das; nnscr Eculralvcrbciud iiicht gegcu dic Fraucuarbcit sei, aber gege,,
Lohnrednktionen anftrcten müssc. Wolle dic Firma wciblichc Kreme
cinstcllc», so mögc sic dicS nicht iu dcr Absicht ciucr allgcinciucu Lohu-
reduzieruiig luu, soudcru dns neue Pcrsonal weuigstcuS ebenso eui-

lohucn ivie das nlic. Darauf aiitivoricic dic Firma nuter dci»
I. März d, I,:

Wcn» ich niif dcn Inhalt Ihrer Zuschrift vom 23,,,,, ciugchc, so
tuc ich cs, ivcil "sie nuscheiucud falsch bcrichlet sind, uud Tie durch
Ihre Ausfassung bcircffcndcr Aiigelcgcuheit dcr Sache Ihres Ber¬
baudeS nur schndcu stall nützen können! Es handelt sich nicht nn,

dcn Ersatz von HnndlnngSgchülscn, sondcrn nur von solchcn von

Ncchnungsschrcibcrn, die überhaupt keine tnnfmäiiiiischc Ausbildung
geuosscu haben und das Prädikat „Handlnngsgchiilfc" keinesfalls

bccnispriichcu tonnen, sciuer dicser Herren vcriuag zu »cnograpbicrcu,
währcnd dic wciblicheu Kräfte viel besser ausgebildet sind, sämilich
stenographieren köuucii uud auch dic Schreibmaschine beherrschen.
Es ivärc mir nnch interessant, einc Mitgliederliste Ihres Verbandes

zu crhalicu, um zu ersehe,,, ob anch nur ciii einziger dcr abgehende»
Herren demselben angehört.

Ich ivar bislang cutschiedeuer Gegner vou Anstellung iveiblichen
Personals; dic schwierigen Zeiten in Hnndcl und Wandel zwingen
mich, cs meiner Kouknrreuz nachzutun.

Vorläufig gilt dic Neneiurichtuug bei mir »ur als Probe und
da ich »och nicht weist, ivns dic wciblicheu Augcslellteu leiste», taun

ich ihnen auch nur den hier ortsüblichen Änsangsgehnlt zahlen,
Wcnn dic Tomen ebenso vicl lcistcu, ivie das inäniilichc Personal,
dniiii ivcrdc ich nnch nicht onstchen, sic dementsprechend zu salarieren.

Im übrigcn mcinc ich, ist es viel richtiger, wen» ikr Verband
dafür einträte, dost sich dic niedngen kaufmäuuischeu Arbeilskräsle,
dic ihncn fehlenden kanfmäunischeu Fähigkeiten nach Möglichkeit
aneigne,,, da,,» würden sic uicht durch wcibliches Personal verdrängt
werdeu,

Tic i» Ihrcm werten Briefe z»i» Schlnsse angebrachte Training
kann chrlieheu Gefühlen für dic Jntcrcsseu dcr Handlnugsgcbüifeu
»umögiich enlsprniige» sei», kauu mich niich »icht abhalte», in meinem

Geschäft diejenige» Tispositio»e» zu treffen, die znr Erhallnng
desselben notwendig lvcrdcn.

Ich stelle Ihnen nbcr auheim, bei meinem wirtlich kaufmäiiuischcu
Personal Erkniidigunge» darübcr ciuzuzichcu, ob ci» Grund zn

bcrcchiigicn AuSsteliungen über dic Bel>a»dlniig ,»einer Leme vorliegi.
Hochachtend P a u l K u n u r.

Wir können doS Bcinühcii dcs Öerru Knniir, uus über die Au-

gclcgcuheit iu sei»c»i Siime aiifzukläre», iiicht als geluugc» bczeiclmeu.
Dnzn ist sein Schrcibcn doch gnr zn widcrspruchsvull, >>err >iuni,r

schreibt zunächst, dnsz es sich iiicht nm den Ersatz von HnudliliigS-
gchülfe», soiidcr» voll Nechuilligsschrcibcrii hniidclc, die das Prädikat
„Hnndlungsgehülfe" nichl vcrdieucu. Wir wissen aber, dasz die Ent-
lnssiing der Fakturistc» nnr dcr A n f n n g der Ernencrnng des Kontor-
Personnls sei» ivird, »nd Herr >innnr in sich darübcr klar, dnsz cr

trotz dcr in scinc», Gcschüst bcstcbcndc» Arbciistcilnng sein Kontor-
pcrsonnl als Hniidlnngsgehülfen betrnchtcn »insz, hat cr doch dcn

Fakturistc» unter Einhaltung der nach dem Haudclsgcsevbuch vor¬

geschriebenen Iitündignngsirist (scchs Wochen vor Quartalsschluß) dic

Entlassnng angezeigt. Also ivird er cs uus nicht verdenke,,, weuu

ivir uns mit der Sache iveiter beschäftige». Im übrigen muß
Herr Knnnr »>it den Lciüuugc» der Fattnriste» msricdc» gcivcicn sein,
denn sonst Hütte cr diejenigen davon, dic bcrcilS viclc Jahre in seinem
Kontor täiig sind, ivohl schon längst entlasse»,

Tcm Wmischc dcS Öerr» .Vuaiir, ihm ciue Mitgliederliste cius-

zuscriigeu, ist »niürlich uicht »nchgctonimc» worden. Was ivürde
Herr Knanr sagen, wenn wir vo» ihm cinc Abschritt seiner Bilanzen
verlongeii ivollic»? Es ist nnch ganz gleichgültig, ob eiuer dcr Gc-

kündigtcn Mitglied nuseres VerbnudcS iu, da ivir uicht »ur im

Iiilcrcffe uuscrcr Mitglicdcr, soudcru dcr gcsniiiicu Gehiiifcufchafl
tätig sind,

Turch Absatz 2 des vorstehend abgcdrnetlcn Schreibens ist jeder
Zweifel an dcr Tcufachc, daß mii der Enieucnliig nichts anderes nis
eine allgcmeinc Lohureduklio» bezweckt wird, bcseiligt,

Eingangs dcs Bricscö sagt Herr >iuaur, daß cr seiue alicu Au¬
gestellteu cutlnsscn müsse nnd iveibliche .«röste engagiere, ivcil dic letz¬
tere» mehr leisten. In, dritte» Absatz mach! cr die Mileitnng, daß
cr die Gchülsiiiuc» »ur mit dem ortsüblichen Ausaiigsgehnlle cnl-
lolmcu iverde, iveil cr nicht Nüsse, ivaö sie lcistc» köuiicii, Ta ,vcrr

ttuaur ziigibt, daß mir dcr Eiigogierung dcr »eiic,i Kräfte ei»e l>!ehalls-
reduzieruiig bezweckt ivird, so ist seiner Behauptung, daß er das ncuc

Personal, wenn es so viel lcistc wie daS alle, auch dcmcutsprcchcmd
cuilohucu wcrde, kein Wcrt bcizumesseu, iveil ja, weuu cr dies tun

ivollte, dcr mit dcr Erneuerung des Personals beabsichtigte Zweck - -

die Gchaltsrcdiitliou — iiicht crrcicht ivürdc. — Tamit sich dcr Leser
ciucu Bcgriff davon mache» kann, ivns ,v>crr Kncmr nntcr ortsüblichem
Ausaugsgehall für weibliches Personal versteht, sci milgclciit, daß
dcr Genannte seine männliche,, Gchülfc», von denen ei» Teil vcr-

hcirolcl iü, mit ciucm Wochcn lohn von ,li. l 8 eiusicllle. Nach
Bclieben lcgtc cr dicscn Gehülfe,> zu Wcih»ac!iicu ,ll. I odcr 2 zu, lnS
ci» H ö ch st g c halt von ,tt, 24 erreicht ivurde,

Herr Kuciur hüll cs für richtiger, daß unser Verband daüir ciuiräic,
daß sich dic männlichen Gchiilfcn die fchleudcu taufmäuinschc,, Fällig¬
keiten nach Möglichkeit aneigne», damit sie »icht dnrch weibliches Pcrsonal
verdrängt iverden. — Nachdem Hcrr tiincmr unsern Wuuich, die
iveibliche» Kräfte ebeufo zu bezahle,, ivie seine bisherigen Gebülici,,
mii dcr Antwort abgetan hat, cr wissc »icht, was dns neue Personal
leine und daher »»r dc» ortsübliche» AinaiigSgchali icchleu köuuc,
schreibt er auf einmal ivieder, dos iveiblichc Personal verdränge die
mäunlichcn Gehülfen durch bessere Leistungen, Tns ist nicht konscgnent.
Hcrr Kuciur nimmt sciucn Angestellten die Möglichkeit, sich ^ wenn

nötig fortzubilden, dadnrch, dnß cr sciu «outorpcrsoual Abcuds

bitweise bis in dic »eiiiitc stunde beschäftigt, Eiuc bestimmte Zchluß-
siniide scheint cs in dein ttuciurschcu Geschäft überhaupt nicht z» gebe»,
dcu» »ach den „Beflimmuiigen iiir das .»ouiorvcrsoiial" »liissen die

Biichhaltcr lägiich die GcichöftSvorfällc bis z»,» vorherige» Tage buchen
uud kollaliouicreu und dürfe » A b e u d S » i ch t c b cr di e

B ü ch cr bei Seile lege » b is si c a u ch h i c r m i t u j e, rr r

sind. Es lvird dies streng t o » t r o l l i c r l! Wir ivisse»
nicht, ob die Faeturistc» dcr Firiiin >iuciur tauimäniiischc Foribilduug
uölig hobcu odcr ob ihr Wissen und !>iöu»c,i groß gcnng ist. Jedenfalls
aber ist es ein Widerspruch, wcuu Hcrr Kuaur ciucrsciis kaiifiiiänuische
Fähigkeiicu von Personen verlangt, die er anderseits »ach ihrer Arbeit,
dic sic i» scincm Betriebe verrichte», »icht nls HandlnugSgeKülfe»
ancrkeuucu null. Wcuu die beireffcnde» Gcbülfe», ivic vcrr >iii^iur

sagt, uiir Nechuiiiigc» schreibe,i, dauu Iväre cS doch auch uicht nötig,
sic zu entlasse,,, ivcil ihueu augeblich kaufmöuuische ^äbigkeiic» mangcln,

Tas gaiiz inkousegiieuie Schrcibcn des Hcrr» >iuaur kauu

uiemaudem a» der Taisache irre mache», daß der Gcuaunie seiu alles

Personal, das ihm znm Teil schou viele Inhre gedicui bat, bcseiligt
und neue Kräfte einstellt, »m die a» sich schon niedrige»
G c hält c r u o ch iii e h r r c d u z i e r e u z u k ö u u e u, Uud dies
wolle» ivir hiermit der Oeffentlichkeit znr Würdigung mitteilen, c

Tie Firma P a u I >i n n nr, Lci p zig, »uterhäll 'jn'eignndcr-
tassuugeu iu H a ni b u r g ,

B crIi u »ud F r nukf u r t o, M, Im
Hamburger Geschäft'iverde» seit Jahreu iveibliche Augestclltc bc¬

schäftigt, so dnß sich dic Geschäslsleiiung dort längs, cin llrleil iiber
deren Leistungsfähigkeil gelnldet habe» tau» und nnch. lvie ivir ivisse»,
gebildet hat »nd zwar in g ü u ü i g e,» si»»e, Trotzdcni ivcrdc»

dicse Gehülfiiineu diirchgäilgig »,it .ii. 4», sage und schreibe vierzig
lN a r k M o u a t s g e h a l t augeslellt, bci 12stiiudiger Arbcitszcit im

Wiitter, I2,^,stiiudigcr im Sominer, Ziilagc gibt cs u»r einmal ini

Jahre, zu Weihnachten, und zivnr iii sehr bescheidener Höbe. Nnr die

wenigsten bringcn es denn aiich lrcu.! mchrjährigcr Täligkeit bci
dcr Firma Paul Kuaur auf mchr als ,,i. >>U N,'ouatsgcha>i; die

mcisien errcicheu kaum dicses Gehall. Tas zcigt iliii nllcr Teutlichteit,
tvns von dem schreiben der Firma zn halten in »nd Ivic die „dem-
ciitsprechcudc Salnrieriliig", die dic Taliic» ii, Leipzig crlialtcu sollcu,
wciiu sie ebensoviel lcistc» ivie die ziir E»tiass»»g kommcudcu iiiä»»liche»

Nngcslellteu, aussehe» ivird, Tatsache ift, daß im Fcbruar d, I, ei» Bc-

auttragter des Leipziger HauscS »ach Hamburg kam, »>» dnS liicr übliche

„Svstcm" der billigeren Iveiblichen Arbeitskräfte zn stndicren nnd

daß cr hochbcfriedigt davon war, Tie Folge dieses Besnchs ivare»

dann die oben bcsprcchcucu Kündiguugc» acht mäuiilichcr Angestelllen
iu Lcipzig,
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Dir Berliner Ueberwachungskommifsion hnttc wicdcr

Gelegenheit, vcrschicdcne Firwcn zu übcrraschcu, die währcnd dcr

gesetzliche» Nuhezeit ihre Angestellte» beschäftigte». I» nllc» Fälle»
kouutc jcdoch do» polizeilicher Feststellung abgesehen wcrdcn, dn infolgc

Vcrwnrnuug dnrch unscrc Kommission dic Hcrrcn Ilntcrnchnicr ihrc

Angestclltcn entlicßcn.
Am Sonntng, dcn LI, Jnnunr, beschäftigte die Firwn

,,GeKonomie", Itch.: V. Lazarus. Knnftittftitnt,
Hciligegciststr. KZ,

tvährcud dcr Kirchzeit, zwischen 10 nnd 12 llhr, -zirka l8 Angestellte,

Der Herr Chcf rcchtfertigic dic Bcschnftigung damit, daß scinc snmtlichcu

Angcstclltcn jüdischer.«cmfession scicn nnd doch init dcr christlichcn

Sonntagsrnhe nichts zn tnn haben.

An demselben Tngc wnrcn bci dcr Firmn

Fre,, S> Co. (G. m. b. H.), Zigarren su gros,

Köiiigstr. 8,

um 10.^, llhr drci Angcstclllc tätig, dic nur »och a»f Auszahlung ihres

Gchnlts wnrtctc»,

Dcr Jithnbcr dcr Firnin

I. Krotoschin, Strumvfwaren.
Bischofstr. Sl,

bcdicntc sich gcgcn cin Mitglicd uuserer Ilebcrwachuugskommissioii, eiuer

derartigen unflnligcu Acnßcrung, daß sic hicr uicht wiedergegeben wcrdcn

kann. Es wird ihm nicht crspnrt blcibcu, an nndcrcr Stcllc scinc Anf¬

fassnng zu bcgrüudcn.
Am Sonntag, dcn ll, Fcbrnnr, bcschäftigtc dic Firnin

Schlamm K Henke, Kleiderstoffe,
Kaiser Wilhclmst. 38 I,,

fünf Aiigcstclltc währcnd dcr Kirchzcit (10—12 Uhr),

Ebcnso wnrcn bci dcr Firma

I. Herger, KravattcnfabriK,
14 Aiigcstclltc währcnd dcr Kirchzcit (10—12 Uhr) tätig, dic nllc ihrc

Arbcit „sreiwillig", „aus Gcschäftsiiitcresse", verrichtete».

Am Sonntag, den 21. Fcb r u n r, (zivischcn 10—12 Uhr),

bcschäftigtc dic Firma
Robert Flume, Mhrensnrnituren,

Beuthstr. 18-21,

drci Angestellte, die in Gegenwart ihrcs Arbcitgcbcrs sehr crbos! ivnrcii'

daß man sie c»> frciwilligcr Arbcit lzindcrc.
^

^
^

Wir crhaltcn folgende
Erklnrnn g.

Hicrmit crklärc ich, dnß ich nicht die Absicht halte, Herrn Otto

Urban am 31, Januar bci dcr Ausübung der Soiiutagsruhc-Äonirollc
in meinem Gcschäfislokale zu beleidigen,

Jch bcdciure, die beleidigende Aeußerung gemacht zn haben und

nchmc sie hicrinit mit dcm Ausdruck dcs Bedauerns zurück,
. I. K rotoschiu ,

Strumpswarcn su u,-re,s, Bischofstr. 21.

Statt der Entschädigung eine Diebstahlsnnzeigc. Bor

dem Schöffengerichte in M ü i, ch e n stand am 8. Fcbrnnr ivcgcn cincs

fortgesetzten Vergehens dcs Dicbstcchls dic frühere Dircetrice dcs

Modcwarcngcschäftes Adolf Schobcr, Frl, K, Ter Angcschnldigten,
dic sür cin Mcmatsgchcilt von anfangs ^l, 30» — znletzi ^ll, 325 —

nrbcitetc, ward ziir Last gclcgt, nach »nd nnch zivci Mctcr schwarzen

Seidenstoff, Meter gelbes Band, ein Stück Nosnseidcustoff »nd einen

schivarzcn Samlrest ini Gescimtwcrte von za. ^lt. 75 widcrrcchtlich ans

dcm Geschäfte entivcndct z» hnbcn. Die bcschnldigte Tircctricc

behauptete, daß ein Teil der Stoffe ans ihrem früheren eigenen

Geschäfle stamme, das übrige habe sie für wertlose Neste gehalten, zu

deren Aneignung sie sich für berechtigt hiclt, Tic Anzcigc sei ein

Nci checik t dcs Hcrrn «chobcr, dessen nnfittliche A »trüge

sie stets z n r ü ck g c iv i c s e n hnbc, Sie habe scinc Zndriug-
lichkcite» einmal mit einer derartigen Ohrfeige beantwortet, daß

sich Hcrr Schober am Brunnen habe abkühlen müssen. Die gemein¬

schaftlichen Geschäftsreisen nach Berlin, Hnmbnrg usw, habe sie stcls

mit cincr gewissen Angst nngctrctcn, Hcrr Schobcr hnbc immer

zwei n e b c n e i n a n d c r l i e g e n d c Zimmer gemietet und

ihr gar nie Nuhc gelassen. Dns sind die Bchanptnngcn dcr angeklagten

Tircctricc, dic von dem als Zeuge vernommene» S ch o b e r jcdoch
auf Eid hin iu Abrcde gestellt wurdcu, Schobcr er¬

kannte dic ans dcm Gcrichtstische liegende» Sioffe als nns seinem

Geschäfte stammend. Die Dircctricc Frl, G, hat von den Entwen¬

dungen dcr Stoffe ans dcm Geschäfte durch die Angeklagte gerüchtwcise
gehört, pcrsöuliche Wahriiehmuugcu habe sie u i e gemacht. Die Augc-
klagte habe ihr einmal erzählt, daß sie dcm Chef cine rnnter gehauen
habe. Anf dic Frage des Verteidigers R.-A. Dr, Mößmcr 1 ciniwortclc

dic Zeugin, daß Herr Schober anfangs ci n ch i h r h ic nnd d n

nnsittli ch e Ant r äge g c in acht habe, sie hnbc scinc Versuche
nbcr stcts znrückgcivicscn, Dcn Zcugciiniissngcn dcr übrigen Ver¬

käuferinnen ist zu entnehmen, dnß dic cmgcklngtc Tircctricc nicht

bcsondcrs bclicbt im Geschäfte gewesen sein mnß, Verteidiger Dr,

Mößmcr geißelte mit scharscn Wortc» dns Gebaren dcs Hcrrn Chcfs,

dcr mir, nm um cinc gcfordcrtc Entschädignug im Bctrngc von ^t, 1800

hcnimziikommcn, dic Anzcigc wcgcn Dicbstcchls crslcittct hnbc, Ent-

sprcchcnd dciii Autrngc dcs Hcrru Vcrtcidigcrs crtnnnlc das Gcricht

auf F r c i s p r c ch u u g der Angeklagten mit dcr Begründung, daß

ivohl crhcblichc Vcrdachtsgriiudc bcstchcn, daß das Gcricht nns dcr

Bcivcisnufuahiuc nbcr doch nicht zur vollcn richterlichem Ueberzeugung

gelangen konnte, die Angcklngte dcs ihr znr Last gclegtcu Tiebstcchls

schuldig zu sprcchcu,

Airs der Handlungsgelzülfen-Bewegnng.
Kirchlich überwachte „taufinünnische Vcrcinignnacn".

Dic kirchliche Ucbcrwachnng dcr katholischcn Arbcitcr ist von denn Erz-

bischof von Cöln, Kardinal Fischcr, in ein vollständiges, straffes System

gebracht worden. Der „kirchliche Anzeiger" veröffentlicht einen

Erlaß, worin Hcrr Fischcr bekannt macht, daß er eine» Diözcsau-

Ausschuß eingesetzt hat znr Ilcbcrwachnng dcr „Organisation der Werke

christlicher Licbc und sozialcr Fürsorgc", Ncbcu dicscm Ausschuß ivird

ciu Diözcsankoniitce gcbildct, dcm Geistliche c>»s allen Gebiete» der

Erzdiözese Eöln aiigehörcii, die dem AusschuK als Rorrespondcntcn
diene». Die Ciurichtung nmsaßt das gnnze Gcbict von Cölu, Anchc,i,

Düsseldorf, Crcfeld, Essen mit dcm Nnhrgcbict, Elbcrfcld-Barnicn,

Solingen, Bon,, n, n, ,», Als Vcrciuc, dic übcrwncht ivcrdcu sollci,,

zählt dcr Erlaß ucbcu dcii cigciitlichcu kirchlichen Vcrbindnngcn ans:

dic katholischen Gescllenvcreine, dic „vielen Arbeitcrvcrcinc, die Kiinppcn-

vercine, dic k a u f m ii u u i s ch cu V e r e i u i g u u g c u ", deu Volks-

verci» für das katholische Tcutschland, dcr iu dcr Erzdiözcsc, iu

M,-Glndbach, scincn Sitz hat, nnd andcrc mchr, Haiidlnugsgchnlfcn,
dic sich nach koiifcssioncllcu Gesichtspunkten znsnmmcnsinden i,iid glniibcn,

ans dicscm Wege eine Fördcrnng der Gehülfcuintcrcssc» bewirken zn

können, verrnlc» mit ihrcm Vcrhnlten cinc solche Fülle vo» Unersahreii-

hcit, daß mau sich »icht ivnudcr» dars, Ivcil» von inlcressiertcr Seite

cS für »otivendig gehalten wird, sie unterKontrollc zu stcllc».

Die Chemnitzer Privatbenmtcn hicltcu am 3, Fcbrmir iiii

groszc» Saale dcs Kanfmännischcn Verciushauscs ciuc Versammlung

ab, die sich mit dcr Cinführniig dcr staatlichen Pei>sio,isvcrsichcr»»g

bcschästigtc, Hcrr Schrncr-Ebcrsivnlde hatte dns )1!cfcrnt übernomme»,

Dcr Hcrr gcsicl stch nicht wenig dnrin, von scincn Beziehungen zu

Parlamentariern und Ncgiernngslcntcn bis zn Posadowsku dic Au-

wcscndcn zu liiiterhnltcn »ud bcnnhiii sich sust so, nls ivärc cr im

Ncichstagc zu Hause uud dcr bcdcutcudste Sozinlpolititer, dcu jc dic

Soiiuc ivürdig ivar z» bcschciiic». Er verfügt übcr ci»e Anzahl alter

Ncsolutionen dcs Zentrums nnd anderer Parteien, Anf dic Sozial¬

dcmokratic ist er nicht gut zu sprechen. Von den Sozioldcmokrnieu,
meinte dcr Wanderrediicr, sci bcknuut, daß sie deu Privntbcainteustnnd
als ihrcn ärgsten Feind bctrnchte», dessen Untergang ihnen jc chcr, je

lieber sci!! Nachdem der Referent mit scincn dnrch Sachkenntnis iiicht

gctrübicn Ausführungen, zu Endc gckommcn ivnr, unternahm cs unser

Kollcgc Wcndlcr, ihm dnS Törichte und Vcrkchrtc i» seinen Bc-

hmlvtungen »»tcr dic Nase z» reibe», Dcr Sozialdcmokratic ist cS zn

vcrdnukcn, daß cS im Dcnlsche» Neiche eine Sozialpolitik gibt, Schreier

hatte sich damit gcbrüstet, daß sich die Privatbcamlcn' nicht an die

Soziaidemokrcliic t»il ihre» Wünsche» geweiidel hoben. Wcndler

entgegnete, für einen Politiker, dem es wahrhast in» dos Zustande¬
kommen cincs Gesetzes zu mn sei, müssc cinc cvcntncile pcrsöulichc Ab-

ncigung gcgcn ciue Peirlci i» den Hintergrund trctcn, dnhcr ivnr es

taktisch unklug, dic Angelegenheit dcr PcnsionSvcrsichernng dcr Privnt-

bcamten iiicht auch dcr sozialdciiiokrntischcii Frnktion zu »uterbreiteu,

Tie politische Einsicht gcbictc, diesc U»tcrlass»iig »och nnchznholcn,
nbcr auch, wcnn dics nicht gcschchc, brnnchtcn sich dic Versanimcllc»

»icht dnruui zu gräiiien, denn dic Arbeiterpartei ivürde auch ohnedies

in diescr Snchc ihre Pflicht voll tnn, Wcudler glossierte den sondcr-

bnrcn Patriotisnins des Nefereuteu, dnS gchlilfenfeiudliche Verhalte»

ci»eS dcr Gchülfc,ivereiuc, u»d dcr Neferent — kniff, cr antwortete

nicht, sei» Sprüchlein ivar jn hcrgesngt, inehr wnßte er nicht. Freilich
redete» dnfür andere mit dem Erfolge, daß die größcre Hälfte der

Teilnehmer vor Schluß der Versammlung vcrschwuuden ivnr.

Mnt zeiget selbst der Mameluck. Tie deiiischiiatiounleu Hnud>

luugsgchülfeu i» Potsdam hatte» ihre Pflicht erfüllt; daß sic die

Prinzipale zur Anzeige brachten, dic ihr Pcrsonnl über die gesetzliche

Arbeitszeit hinans bcschästigtc», dic Sountcigsrnhc durchbräche» uud

die Ladcnschlnßstnilde nicht einhielte», Ivnr vom Gehnlfenslandpnnkt
ans sicherlich zn begrüßen. Einen Tnnk scitcns der Prinzipnle bringt
eine derartige Tätigkeit, die ivcgcn dcs Fchlcns der Haudelsiuspektore»
eine nbsolnte Notwendigkeit ist, niemals, aber cinc Gehülscn-

orga » isciti o » muß auf solchen Drink nnch vcrzichieu kö»»cn, da¬

gegen ans nllc Fällc mit dcm grimmigen Hnß der Chefs rcchucu, Dic

übliche Zilweudnug der Prinzipnle ist denn auch nicht nuSgebliebeu.
Und dic Dcutsclmationalcil? Sic vcröffcnllichicn im Potsdamer

„Jutclligcuz-Blatt" (20,11. ,g„4) folgendes Inserat in Fettdruck:

Erkläruiig,

Im Anschlich nn dcn VcrsamnlliiiigSbcricht der letzten Sitzung
dcr Potsdamer ,«nnfmaui,sehnst erklären wir hierdurch, dnß dic

uuicrzcichnctc Ortsgrnppe des Tciitschnaiioiialcn Haudluugsgchülfcii-
Vcrbaudcs dic crsolgtcn Anzcigcn nicht vcrnulaßt hat.

Die Ortsgruppe Potsdam in, D, H.-V,
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In ciucr Versammln»«, dcs „Vcrci» für Hcmdcl und Gcwcrbc",
die nm 29. Fcbrnnr stntlfnnd, wnrdc alsdann scilcns cincS dcr nu-

wcscndcn Dcutichnatioiialc» erklärt, dasz »icht dic Ortsgritppc, soudcru
cr pcrsönlich die „Denunziation" gewacht hnbc. Ein nicht crhebenKcs
Schauspiel sür Handlungsgchülfcn, zn schcu, wic sich ciuc Orgouisalion
hinter eine einzelne Person flüchtet!

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden drina.end ersncht, siir die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nur ans cincr Seite

beschrieben werden darf.)

Deuben b. Dresden. Am 14, Fcbrnnr fand hicr cinc Mit¬

gliederversammlung statt, in dcr ciu Referat übcr „Nutzen dcr gewerk-
schnstlichcn Orgnuisaiion" gehnllen wnrdc. Es ward bcschlosscn,
namentlich die persönliche Agitation sür dc» Verband Pflege» zu
wolle», (Eingcg, am 28, Februar,!

Elberfeld. Mitglicdcrvcrscimmlung am 17, Fcbruar im „Volks-
hnns", Kollege Rotier gcdnchtc dcs verstorbene» Reichstagsabgeordnete»
Emil Rosenow nls eines der eifrigste» Vcrtrctcr der Interesse» der

Haiidluiigsgchülsenschaft, Wir wcrdcn ihm stets ei» ehrendes An¬
denke» bewahren. Sodann gelangte eine mit Beifall aufgenommene
Nczitcition dcs Kollegen Dröner ans „Heinrich Heine" zum Vortrag,
Ferner wurde beschlossen, nm zweiten Sonntage im April cin Früh-
jahrsvcrgnügcu abzuhalten. Geschäftliche Fragen bildeten den Schluß
dcr Vcrscniunlung, (Eingeg, am 24, Fcbr,)

München. In der gnt besuchten Generalversammlung am

2«. Fcbrnnr im Gnsthof „Znr goldenem Kronc" crstnttctc zunächst dcr

Bevollmächtigte den Knsscnbcricht für dns vcrgnugcuc Jahr, Aus

demselben ist anznführcn: Einnahmc A, 1025,50, Tcmgcgenübcr
wurden veransgnbt für Agitation, Porto, Drucksachen und Eni-

schädignug dcs Kassierers .^1, 516,30, Strcitiiiiterstütznng .H, 20, Ge-

iucrkschaftsknrtcll 05, au dic Hauptkasse.ll, 424,20, 'Tnran schloß
sich dcr Bcricht dcr Revisoren Tcingnillier nud Nanschcr, die sich beide
in lobenswerter Weise übcr dic äußerst crnkte, musterhafte Kassen-
führuug aussprachcu, Guttrulng uud Rauscher erstatteten als

Gcwcrkschaftsdclcgicrtc den Knrtellbcricht, Hieraus Ivurdc zu dcn

Neuwahlen gcschrittcn, Dcr bishcrigc Vorsitzende, MaaS, ivurdc

cinstimmig wiedergewählt: als Revisoren wiederum cinsüiniuig
Tnngnillier »iid Nanschcr, Als Gcwcrkschaflsdclcgicrte iviirdeu

Guttcntng nud Pickclinauu ciiislimiuig gcivählt. Hieraus ciuc rege
Diskussion, Tie Versammlung wurdc 11f llhr geschlossen, die nach¬
stehende Resolution ivnrdc cinstimmig eingenommen: „Tcr Bczirk
München protestiert in seiner am 20, Februar nbgchaltcncii Gcncral-

versaiiiiuliiiig gcgeu dic »nbcgründctcn, dcn Bevollmächtigten und dic
Revision beleidigenden Briefe dcs Zcnlrolvorstandcs Joscphsohn und
erklärt sowohl dein BevoUmächtigtcn Maas, soivic dcn beiden Revisoren
Dcmguillicr und Rauscher sein vollstes Bertroucn, Tic Generalver¬

sammlung vcrlangt, daß diese Nesolutiou im „HaiidluugSgcKüIfcu-BIall"
vcröffculiicht wird. Pollak, Brcitcubnch, Kathi Gclzhauser, Höschle,"

(Eing, 24. Fcbrnnr.)

Zu vorstchcudcm Bcricht habe ich folgendes zu erklären:

1, Tie Gcncralversammlnng dcr Büiucheucr Mitgliedschaft Hai
obiger Ncsolntion zugestimmt, obivohl meine Briefe, iu dcueu ich an¬

geblich deni Bcvollmächtigtcu und die Ncvisorcn bcleidigt hnbc, in dcr

Versammlung nicht v c r l e s c u ivordcn sind, ToS iü ein

Verfahren, das mnn nnr nls
„

r >i ssis ch
"

bezeichnen kann,
2, Jch habe beim Bevollmächtigten wegen saumscligcr

Abrechnung reklamieren müsse» <dic Abrechnung fiir das 3, Ouarinl

1903, die bis zum 15. Oktobcr 1903 ciuzulicfcru ivnr, erbielt ich n m

"2 0. N o v c in b c r), fcrncr ivege» Blnrkc»differciizc» bci dieser Ab-

rcchiliiug. übcr dic ich Ausklärmig a,» 10. Fcbruar IS 04 erhielt,
sowic ivcgcn andcrcr Tingc, Wcnn dcr Bcvollmächiigie Binas dcr-

cirtige Neklnmnlionen als Beleidigungen ausfaßt, dann habe ich ihn
allerdings öfters „beleidigen" müsse», Bon Beleidigungen in dem

Sinnc, dcn man im gewöhnlichen Leben diesen Worleu beilegt, ist iu

meinem Bricfcn selbstverständlich »ichls zn sinden.
3, Dic Ncvisorc » hnbe ich auschciucnd dadurch „bclcidigl", daß

ich feststellte: Von dc» ncht Abrcchnnngcn, die in der letzleu Gcschöfts-
Pcriode vo» München eingegangen siud, sind zivei orduuugsgcinäß
vo» bcidc» Ncvisorcu uiiterzeichuet: trotzdcm habe ich i» beide» Ab-

rcchiiimgc» Mnrkcndiffcrcuzcu fcstgcstcllt, von dcnen dic Rcvisorc» uichis
bemerkt hnttcn, Fcrnere zwci Abrcchunngcu trnge» teiucrlci ZtcvisioiiS-
veriucrk, vier Rbrcehnnugen sind mir vo,i je einem Rcvisor liiitcr-

zeichnet nnd zivnr cine von Rauscher, drei vou Tnngnillier: auf zivci
dcr Ictzlere» habe ich ebenfalls SNarkcndiffereiizcn fcslgcstelll, die bei
dcr Ncbision nicht entdeckt wurden,

Fcstgcstcllt sci noch, daß dcr in der Versammlung gcgcbene Kasscnbc¬
richt für dcu Bczirk Müuchcu iiicht stimmt. Nach dcn hicr ei»gegai>ge»e»
Abrechiiniige» stellt sich der Kassenbericht sür Müuche» pro IW3 vieimcbr
wic folgt: Eimiahmc >l, 980,9«. Allsgabc: Für Agilaiiou »sw,
^1, 481,10, Strcikiiutcrslütziiug ^l,. 20, Knrtcll ,1t 05, ou dic xKiupt-
tnssc nach Hamburg ^It. 420,80, Der Bezirk München hat souiil in,

Jnhrc 1903 anstatt dcr statnlmäßigcn 75 pZt, dcr Eiuuahinc nur

42,^ pZt, au dic Hniiptkasse nbgcliesert. Wenn dic GcncrnlvcrsaiNiiilnug
sich mit dicser bcdnncrlichc» Tn,fache vcschä'iigi bäite, aiisiali uiil
„Bricfe», dic sic »ichl erreichten", Hütte dics dem Verbaudsiiilcrcssc
iedciisolls iuchr culsprochcu, Nk a r I o i e p h s o b u,

Binnchc». I'lui 27, Fcbrunr fand ini Pcrbaudslotal ciuc Mil-

glicderpcrsammluiig statt, iu dcr Herr Knri ei,>c» Bornag über „Naiür-
lichc und göttlichc Wcllschöpfuug" hielt, Tic Aussiilnuugeu dcS !>!cd»erS
fanden vielen Beifall, iEiug, 1, März,)

Frankfurt n. M. Biiltivoch, deu 2. März, fand im Geivcrt-

scha'tshause die diesjährige I^eneraiversaiiiiiilnug »all, Kollege Eobeu
crstnitcte dc» Gcschäfts- iind Kasscubcrichi. ','lls >iarlelldclcgic>icr
ivurdc Kollcge Burthardt ivicdergciviilili, dcr aucb seiu Ami als

Revisor behielt. Au die Stcllc dcs ausscheidcudeu anderen Revisors,
dcs Kollegen Hcidmaun, trat der Kollcge Schlciiuiug,

iEingcg, am >, Niä^z,
Mannheim. Am 2, Nlärz hattc» sich nnscrc Mcnnihcimcr und

Ludwigshcifcncr >!ollcgcu iii, Lokal dcr Bäckc'riu»»ug, ii, ^,>, zu

»uscrcr zweiten Niilgliedcrversammluiig zahlreich ciugcfuudcu, Kollcge-T,
referierte iiber Zweck uud Ziele »»scrcs Vcrbandcs, hieran kniipne
sich ciue lebhaiic Tiskussiou, aus ivcleher hervorging, ivic uolivcudig
cS ivar, hier Ni» Hanplhniidelsplnt.' Züddcntschlnuds eine Z,ivcigne»c
unseres Vcrbandcs zn crrichleu. Wir geivauucu wciicre vier M!il-

glicdcr, Ilufcrc Vcrsammlnngcn fiiidcn rcgcl,näßig am Vcitiivoch nach
dem I, uud 15, jcdcu Monals, Abcuds 8,^ Uhr, im obige,> Lokale »alt,

Zozialpoliiischc Nescralc sollcli ebenfalls regelmäßig geboieu ivcrdeu,

Tcr Zchancusgcist nnserer,Kollegenschasl ist ein rcchl guter: möge cr

sich auswcichscu zu kräsligcr u»d sruchtbriugeudcr ''lgitcUiouScirbcil,
i lsiug, 5, ?Aö> ^,>

Elberfeld. I» dcr Mitgliederversamiuluug am 2, März hielt Kollege
hallcr einen sehr iulcrcssautcu Vortrag übcr: „Tie alle» vandelsslädlc
Jialicns." Tcrselbe ivurde beifällig anfgeiiounucn. >!ollcge Rotler

besprach die Beschlüsse der Kommission siir Ko>,fmaimsgcrich,c »nd

mciulc, wir könnte» mit dcm bisherige» Er'oig zusriedcu sciu, .College
Tröucr führtc hicrzu aus, daß ihu, die Bcschliine nichl iveil genug

giiigc» »iid lvir bci dcm Ereu»gc»c» uichl üche,i blcibcu diirfleu,
sondern uuscrc ^rgauiialioucu immer ivcilcr ciusbaucu miißleu, u,li

größcrc Errolge zu erzielen. — Zum Erjav als Telegierier sür die

Gclvcrkscha'lSkomliiissio» ivurdc Kollcgc schon gcwähll, — Iu dcr

uächslcu Vevsammlulig am 10. Nlärz wird Frau Kälilcr aus Trcsdcu
einen Vortrag halten und ivcrdcu dic Mitglieder crsuchr, rcchl zahlreich
und pniikllich zu crschciucu, iEiug, 8, März,>

.Hanlbnrg. Mitgliederversamuilnng n»> Ntittivoch, den 2, N!ärz,
im „Holstemi'schcu Hause", Kohlhöfen 10, Kollcgc E h r e » t c i t

rcicrierte übcr „Rechte und Pflichlcu der HaudluiigsgcKülfc»". Hierauf
wurden als Tclegicrtc, zum Gclvcrkschaflskarlcll W, Alc>,er lind

>t, Brandenburg geivählt, Eiu Nuirag Ehreuleil, daß sämtliche JahreS-
nnd Onnrinlsberichlc sowic Abrechnuugcu, genau spezifizieri, mindcstcns
drei Tage vor der Vcrsc>mi»l»»g, iu dcr sie zur Verlesung kämen,
den Mitgliedern gedruckt zugcstclit ivcrdcu sollten, ricf cinc ciugckciidc
Teballc hcrvor. Es ivurde bcschlosseli, die betr, Bcrichle im Vcrbaiids-

orgau Zii vcrörfciitlichcu und iu der Versammlung im darauf solgeiidcu
Alounl znr Tebnile zn stellcii, ^Nachdem dcr Borsivcndc noch bekaiiui

gcmachl haue, daß sür dcu Tistrikl Hammcrbrook ttnd Borgieldc cin

Znhlnbcnd ciligcrichtct wordcu sei, ivclchcr au jcdcm zweiten Tieustag
im Ncouar im Lokale der „Prod»klioil", Wcudc»straße 303, ücillsiude,
ivurdc dic Vcrsammliiiig geschlosscu, i,Eiug, 4, Niärz)

Lcipzig. Tie Miigliedcrbcrsammluug am 8, März i» „Zaus-
souei" ckrtc das Audcukcu der vcrstorbeiicu Kollegen Koch nnd Roscn-
löchcr durch Erhcbeu von den Plötzen, Nach eincr Besprechung des

Gesetzentwurfs über die Kaiifmauusgerichle uach deu Kommissious-
bcschlusseu debattierte mau iibcr dcu Koiifliki zivischcil de» Acrzleu und

der hicsigc» QriSkraukeiikasse, ES gclaiigte ci»e Nesolulio» zur 1'lu-

»ahme, iu dcr dcm Vorstand dcr Kasse volles Vertrauen ansgcsvroehen
ivurdc und in dcr ma» sich mil seinen Maßuahiucil ciuvcrflaudcu erklär»-.

Der Te » > s ch nnli o u c> l c nudI u ,i g s g e h ii l f e u -

Verba ud gab Vcraulassnug zn ciucr lebhaften Aussprache.
Schäfer teilte mit, daß die Vcrtcilnug der letzte» Nummer unseres
Berbandsblnilcs, die den Artikel über die Teutsch,,aiio»ate Kraiikcn-

knssc cuthicli, diirch beleidigende, im rüdcsicu Tone gchaliene, de,» Bc-

volliiiächligicii gcsandtc Karte» voi, dcu Gcgucru dcauiivoriet ivordeii

ist. G e l h a o r ivies i» läugercii AuSführuugcu darauf bin, wie uach
dem Abgaiige Fraiiz Zchncidcrö die Kampfcsivcisc der Lcipzigcr Teuisch-
»atioiinlc» auf ein niedrigeres Niveau gesunken ist. L n » g e machic
daraus oufmertsani, daß die deutschualioualeu Prahlhänse, dic der

^esteiitlichkeii glauben machen ivollcn, alle iiir die handlungsgehülfe,,
in dc» letzlc» Jahre» crrcichic» klcinen Fortschritte scici, lcdiglicl, ilircr

Tätigkeit zu verdanteii, wäbrcud dcr Zcit, in der ciue öffenilichc Pio-
pagaiida für Verbcsseruugeu nu deni GesetzcutU'urf iiber dic Kauimauus-

Gcrichtc notivendig ivar, vollkommen schwiegen. Am 20, Jonnor vcr-

anstnltcic iii,scr Ecutralverbniid iu Lcipzig eiuc öffeinliche Vcrsamiuliiug,
dic unsere Wünsche zu den Knufmaunsgcrichteu iu eine Resoluiiou
faßte nnd dem Neichstage zusaiidte, Üi.'c>>ige Tage darauf machte dic

hiesige Ortsgruppe deS Vereins der deulsclieu ,<iauflcuic ähnliche Wiinschc
gclteiid. Am 26, Jnnunr nahm eine Versammlung der hiesigen 'TrlS-

gruppe der Vereinigung dculfchcr BnchhaudIuugSgcl>i,lfcu die vo,i

uuscrem Ecutralvcrbaud nnsgcarbcitcte N^csoluiion nu: cbeuso am

13, Fcbriinr cinc KrciSvcrcinSvcrsaminluug dcs Vcrbandcs dcr Blich-
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handlnngsgchülfeii, Endlich am 23, Fcbruar hicltcu die Dcutsch-

naticmalcu einc Versammlnng ab, in dcr Schack über dcn ncncn

Ncichstng nnd dic Fordernngen der Hnndlnngsgehülfen sprnch — ein

Themn, 'übcr das uuscr Vcrbaudskollcge Lipinski bcrcits im borigcn

Jnhrc unch dcu Ncichstngswnhlcn referierte, Jn dicscr Vcrsammlung

solltc unch dcu ciusgegebeueu Einlndnngen nuch zu deu Kcinfmanns-

gcrichtcn Stellung genommen wcrdcu, Dics sci aber unterlassen worden,

innn hnbc sich osfcubnr doch geschämt, ans dic Angelegenheit näher

cinzugchcu, uachdcm dic Wünsche' uuscrcs Ecutralvcrbcmdes bcrcits zum

Tcil von dcr NeichStngskommifsion, der unser Vcrbaudskollcge Lipinski

augehört, crfüllt wordcu wnrcn. Von nnscrcr Scitc sci dcm Schnck

nicht cntgcgcugctrctcu wordcu, da dcsseu Ncscrat doch zu miiidcrwcrtig

Ivnr. Schnck bctonte, das; dic Bestrebungen dcS dentschnationalen

Vcrbnndcs sich durchaus mit dcu Absichtcu dcr Ncgieruiigcn ini Einklnng

bcsändc», hnbc doch der Reichskanzler erklärt, dnsz die Ncgiernugcu dic

Sozialrcforingcsctzgcbnng Ivcitcr auszubancn bcnbsichtigcn, Anf dic

übrigcn rcgiernngsfrenndlichcn Redereien Schncks, dic dieser Ivahrschciulieh
einer Wahlrede entnommen hnbe, einzugehen, sei zwecklos. Komisch

habe es sich cmsgcuoiumc», dcu Vorsitzcndcn dcS dcutschuntiounlcn

Bcrbaudes gegen dcu Standesdünkel donnern zu hören, denn dic

Tcntschnntionnlcn snchc» dadurch Mitglieder zu gewinne», indem sie

ans den „staudcsgcmäßeil und gesellschaftlichen Anschlich" dcr Vcr-

baiidsmitglicdcr hinweisen. Tnß Schnck dic Prinzipalc von dcr

Lonalität der Tentschnationnlen überzeugen wollle, habe scincn Grnnd

dnrin, das; ei,i uicht niibcdculcndcr Teil der Mitglieder seines Verbandes

Prinzipale siud, Iu dcu Satzungen dcs dcutschnationnlen Verbandes

heiszt cs : „Unterstützende Bcitgliedcr köuncn alle Pe r s o » c u
,

Firmen, Körperschaften nnd Vereine werden, wclche

dic Zwecke dcs Vcrbnndcs nncrkcnncn nnd fördern wollen," Solchc

uutersiützeude Btitglieder habe der Vcrbnnd cine beträchtliche' Znhl
uud daher zeige sich das Bemühen Schncks. die Prinzipalc davon

zu überzeugen, dnsz der dentschuntionale Verband nicht zn diel

fordere. Wie Iveit cs mit dcm dcutschunlionnle» Berbnnde schon

gekommen sci, gchc daraus hcrvor, dasz Schack iu sciucm Vortrage

übcr die Gchülfcnfordcrungcn vou der Verkürzung der Arbeitszeit

dnrch Höchstnrbcitstng — ciue Forderung, dic noch im Programm
der Teutschuaiiouole» »cht — überhaupt nichts erwähnt, nur

vom Acht-llhr-Lodeuschlusz gesprochen hnbe, Anch vo» der Festlegung
von Mindestgehälter», von der in den Satznngcu der Deutschnntioirdleu
die Ncdc sci/ habc Schack nichts gcsagt. Nicht nur Haudlungsgehülfen
und sclbständigc Kauflcutc siud Mitglicdcr des dcutschuatioualcu

„Haudluugsgchülfcu"-Verbandes, sondcrn auch Gastwirte' usw,, dic

von deu dcutschuntioualen Gcbülfeu ctivns zu vcrdicncu hoffen. Der

Verband nehme eben — nnd neuerdings iu grober Znhl — „allc

P c r s o n c u
"

nnf, nm mit ciucr hohen Mitglicdcrzahl vrahlcu zu

köuncn. Dieser Mißstnnd sci so grosz, dosz bcrcits cin Mitglicd d-s

dcutschnntionaleu Verbandes in der lebten Nnmmer der „.vandclswncht"
vor dcr Aufnahme vou Lenten, die sich dcm Vcrbnud ivcscntlich ans

gcschäsllichcu Nücksichtcu anschlicszcn, gcwnrnt habc. Die Tcntsch-

»aiioiialcn habcn in Leipzig im vergangenen Jahre nm 6l Miiglicdcr

abgcuoinmcn nnd zähltcu Endc 1903 am Ortc 17UI Mitglicdcr. Anch

in vielen anderen Städtcn zählten die Dcntschnntionalen srühcr mchr

Mitglicdcr als hcntc. Um dic Mitglicdcr zn haltcu, habe mnn Ein¬

richtungen getroffen, dic zu ciucr völligem Vcrsninpsnng dcs Vcrbauds-

lcbcns führe» müssen. So hat cin Tcil dcr dcutschuatioualcu Orts¬

gruppen Kcgclklubs, dramatische, auch Gcsnngsnbtcilungcn gcgründct
»nd Nadfnhrabtcilnngcn sollen noch innerhalb dcr Verbandsgrnppcn

errichtet wcrdcu, Schivcr seien den Tciitschiiationnlcn auch dic finan¬

zielle» Sorgc», So ninsnen dic Lentc, dic i» dcr Bcttclci und

Fcchicrci noch Gcld eine Virtuosität cutwickcl», dic nirgends ihrcs

gleichen Hai, in Leipzig „dcn bewährten Beamten des Gaues Sachsen,

Lcutz, aus geldliche» Erwägungen zum Opicr bringcu", wie cs iu dcr

„Kaufn,, Sozialreform" heißt, Kollege Longe schloß mit dem Hin¬

weise, daß uuser Cciilrnlvcrband, bci scincr kleinerem, nbcr stetig zu¬

nehmenden Mitglicdcrzahl frohen Mutcs iu die Zukunft schauen könne.

Unser Ccntralvcrbaiid hat cs nicht nötig, durch Kcgclklubs uud Rnd-

fahrabtciluugc» dic Mitglicdcr z» halte». Unsere Mitglicdcr kcttct dic

Ucbcrzcngnng vo» dcr Nolwciidigkcit dcr Tnrchführnng »»scrcr Bc-

slrebmigc» uud dic Ueberzeugung von dcr Nichtigkeit nnscrcr An¬

schauungen an den Centralverband, Dicsc solide Gruudlngc sichcrc

uuscrcm Ccntrnlverbaud ein wcitcrcs Gedeihe»,
Ein d c n t s ch u a t i o u a l c s Hcldcustü ck ch c u zog Schäfer

noch nns Tageslicht, Er wies darauf hin, dnß dic lclzlc Nummer dcr

deutsch,lationnlen „Handclswacht" „cinc ncue Blüte nn, Lcipzigcr
Giftbaum" zur Kcuutuis brachtc. Ein Mitglicd dcs Lcipzigcr Ver¬

bandes hat nämlich zivci Mitglieder dcs dcutschnatioualcu Verbandes

als solchc bei ihren Arbcitgcbcrn dciiuuzicrt. Die „Handclswacht"
verurteilte dies Gebaren, Schäfer mnchtc nun dic Mittcilnng, daß
sich cinc solche Blüte nnch an) dentschiintionnleii Fanlbnnme gczcigt
habe, Cin Alitglicd des dcutschuationalcn HaudlungsgchülfeuvcrbnndcS,
naincus H c r w i g ,

iu Lcipzig, hat einen unserer Verbandskollegcn
bci dcssc», Arbcitgcbcr denunziert, daß cr (nnscr Vcrbaudskollcge)
uuter Bekannten für die /srnnmitschancr Weber nuf Listen gesammelt
habe. Dieses Tennuziüutcnstück sci hicrmit gcbührcnd ticicr ge¬

hängt. Was sagen die Tcntschucitioualcn zn dicscr „Gcsinuungs-
lumpcrei?" Tcr Tcuuuzinut Hot glücklicherweise seiu Ziel uicht erreicht.
Dcr Prinzipal hat unscrcn Kollcgcn nicht cntlasscn, sondcrn erkennt

das Rccht dcr Angestellten nnf cinc frcic Meinung nn.

Zum Schluß berichtete Schäfer übcr die Tätigkeit der Ngitntions-

kommissioii in der letzten Zcit, Es wird bci dcm Konsnmvcrcin
Lcipzig-Coiinciuitz dic Einführung cincs Arbcitsvcrtragcs für die

Bcrkäufcrinncii iu Vorschlag gebracht werden. Danach umrdc die

Angclcgcnhcit mit dcr Firma Paul Knnnr crwähnt »»d mitgeteilt,

daß wir in dcn Monaten Januar und Fcbruar am Orte 80 Ncn-

anfnahmcn zu vcrzcichucu hättcu, (Eiug, 10, März,>

Dcr kollektive Arbeitsvertrag als Voraussetzung
dcs geuvsscuschaftlicheu Arbcitsverhältuisscs

bctitclt sich ciu iu dcr „Koiisumgcnosscnschaftlichcn Nitndschan" cr-

schicncncr Artikcl Heinrich Knnfmnnns, Dcr Vcrfnsscr sagt darin, daß

anch bci dcn Genossenschaften nnd ihren Angestellten dcr nllgcmcinc

Jntcrcsscngegcnsatz zivischcn Arbcitgcbcr und Arbeitnehmer bestehe,

Diescr Gegensatz Ivcrdc abcr dadurch gemildert, daß — da iu dcr

Gciiosseuschaftsbcivegung dic Nrbcitcrklnssc stark vcrtrctcn ist — in dcn

genossenschaftlichen Bctrieben Arbcitgcbcr uud Arbciliichmcr »icht iu

zwci scindlich gclrcnntc» Klasse» gcgeuübcrsläuden, sondcrn Angehörige
einer Klasse seien, „Cin ideales genossenschnftlicheö Nrbcitsvcrhältnis
wird — sngt Knnfitinnu a,u lcichtcstcn durch.zuführcn und zn cr¬

haltcn seiu, je geringer dic Ncibuugsflächcu dcr gegcuscitigeu Jutcrcsscu

sind, und dicse iverde» »m so geringer sein, je mehr dic Lohn- uud

Arbcitsvcrhnlluissc sich uach allgemein aufgestellten uud anerkannten

Bcdiugungen regeln und je Ivcuigcr dic Bctciligtc» innerhalb dcr

cinzclncn Orgnuisntion bci eintretenden Differenzen selbst cndgüllig

entscheiden. Es musz cin Arbcitsvcrtrng gcschaffcn wcrdcn, dcr für

alle Bctricbc Gültigkcit hnt nnd dic Durchführung dicses Arbcits-

vertragcs mnß von höhcrcu Instanzen als dcr direkt beteiligten Arbeit-

gcbcrschnst und Arbeitnehmerschast überwacht iverden." Dic Instanzen,

die den kollektiven Arbeitsvertrag zn schließen uud zu überivachen

haben, sollen dcr Zcntrnlvcrbaud dcntscher Koiisnnivcrcinc nud dic

ci»zcl»e» zuständigcn Gewerkschaften sein.
Jn dcni Artikel wird daran erinnert, daß dcr Verband dcr

Handels- und Transportarbeiter, soivic dcr Verbnnd der Bäckcr mit

dcm Zcutrcilvcrbnud dcr Koujnmvcrcrciuc wcgcn Abschluß cines Tarifes

in Verbindung stchcn. Znglcich ivird der Entwurf dcs mit deni

Bäckervcrbaudc zn schließenden kollektiven Arbeitsvcrtrogcs vcröffent-

licht, Iu dcm Entwürfe ist cinc nchtstüudigc Arbeitszeit einschließlich

eincr Eßpnusc von 2» Miuulcn für alle kontiuiiicilichc» (ohne llntcr-

brcchiliig arbcitcudcu) Bäekercibeiricbe vorgesehen. Für nicht kon¬

tinuierliche Bctricbc soll dic Mnzlmnlarbcitszcit neun Stnnden be¬

itragen, Tas Lohnuiiniiiiiiiu ist nnf .ll, 21 pro Wochc festgesetzt, Tcm

Leiter kleiner Betriebe odcr Allcinnrbciter ist wöchcntlich A 3 mehr zu

znhlen. Bnekincistcr größerer Bclricbc sollcn jährlich ^l, I!Z00 crholien,

Zn dicsen Löhnen haben in einzelne» Slädtcn bcstimmtc Ortsznschlägc

analog dcm Bnchdrnckcrtnrif zn trclen, Ueberstniidc» sind „iöglichst zu

vermeiden, ivo sic dennoch vorkommen, wüsscu sic nnch bcsti,»»,tcu

Sätzcn cxtra bczahlt wcrdcn. Jcdcm Beschäftigtem sind jährlich cine Woche

Ferien zn gcivährcn. Arbeitskräfte sind dnrch den Bäckcrvcrbond z»

beziehe,i. Es hnbcn dic Arbcitstiachwcisc dcs Bäckcrverbnndes o»f Wiinsch

der Arbcitcr suchenden Genossenschaft dicscr tunlichst solchc Bäckcr zu-

zuwcisc», die zitglcich Mitglieder der betreffende» Genossenschaft sind,

Kapitel 0 dcs Entivurfs handelt von technischen nnd sanitären Einrichtungen,

während im folgenden Abschnitt ausdrücklich festgesetzt wird, daß dcr

H 016 dcs Bürgerlichen Gesetzbuchs gclten soll, Tieser Paragraph
bestimmt, daß den Arbeitern dcr Lohn wcitcrgezcchlt wcrdc, ivcnn sic

durch ciucu in ihrcr Pcrson liegenden Grnnd ohnc ihr Vcrschnldcu

für cinc verhältnismäßig uicht crhebliche Zeit nu der Arbeit verhindert
iverden, Jn dcm Vertragsentwürfe Iverden nls „nicht erhebliche Zcit"

nach eiuer Besehöftigungsdnucr von einem Mouat bis zu cincm Jahr

drci Tngc festgesetzt, bei längerer Bcschästignngsdaucr ciuc Woche,

Kapitel 8 des Cnlwnrfs handelt von dcr Schlichtuug etwaiger Differenzen.
Eiue solche Bestimmung käme anch für nnsere Kollcgcn in Bctrocht,

dcr Nbfchnitl mögc dahcr hier »'örtlich Platz findcn:

„Enlstchcn übcr Lohnhöhe, Arbeitszeit, Fcrie», Cinstellnng oder

Entlassung von Arbeiisträstcn Differenzen zwischen dcr Gcnossenschaft
niid dcm Bnckerverbande, ivelchc nicht dnrch Verhandlungen der Be¬

teiligten beizulegen sind, so soll sich ciu Schiedsgericht ans je zivci
von dcr Gcnosscnschaft nnd von dcn Arbcitcr» crnnnntcn Vertreter»

nnd cincm Vcrtrctcr dcs örtlichen GcwcrkschnflSknrtclls nls nupartciischcu

Vorsitzcndc» bilde», wclchcs die Slrcilfrageu z» schlichtem, eventuell

einen Schicdsspruch z» fällcn hcil,

Mitglieder der beleiligten Verwaltungen nnd Bäcker des betreffende»

Betriebes dürfen »icht Milglicd des Schiedsgerichts sei». Jede Partci
hat dns Nccht, cine Person mit beratender Stimmc z» dcn Verhand-

limgc» z» cmijciidc» »nd zwar bis zur Fällung dcs Urlcils, Tos Urlcil ist

sofort schristlich niederzulegen uud zu unterzeichnen nud später nbsckriftlich
dcn Beteiligten zuzustellen, Tie Koste» trägt der nuterlicgcude Tcil,

Dicscu, Schicdsspruch haben sich dic Bctciligtcn zn fügen,
Dic Differenzen aus dc» iiitcrue» Bctricbsa»gclcgcuheite» blcibcu

dcr Bcilcgung zwischcu dcr Vcrivaltuug dcr Gcuosseuschnft und dcm

Arbcitcrnusschuß dcs Bctricbcs vorbchciltc»,"
I» dcr Schlußbeslimmimg des Entivurfs Ivird gesagt, dnß der

Bcrtrng zunächst nnf drci Jahre gelten soll, Dic Geltnngsdnner vcrläugcrl

sich »in zwci Jahre, wcnn nicht drci Moncttc vor Ablauf dcr crstcu

Vcrtrngssrist gcküiidigt Ivird,
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Kaufmann sagt: Dcr kollektive Arbcitsbcrtrag ist cinc wesentliche
Vornnssctznug cincs wahrhaft gcuossenschnftlichcn Arbcilsvcrhältuisses,
(Er »iciiit daniit cin Arbcitsverhältnis, das andcrcn kapitalistischen
Bctricbcn zum Vorbild dicuc» kann,) Wir gcbcn ihm Nccht, Es hnt
aber, wic Kaufmann sagt, dcr Zentralvcrband dcntschcr Konsiiiuvereinc
nnch dcni Statut nicht dic Möglichkeit und nicht dns Nccht, dic

Vcrbnndsgcnosscnschnstcn zur Ancrkcunnng dcs tollcktivcn Arbeits-

vcrtrags zn zwingcn, Wcgcn der festgesetzten Miniwatlöhnc ivird sich
kantn cinc Gcnosscnschaft nbhaltcn lasscn, dcn Bcrtrag anzncrkcnncn,
dcnn dic Löhne sind nicht hoch normiert, Von cincr gnnzen Ncihe
Gcnosscnschnftcn lvird mchr Lohn gcznhlt, als in dcm Tarif verlangt
ivird, Dcr Vertrag bestimmt nbcr, dnsz dic bishcr gcznhltcn Löhnc,
dic höhcr sind als dic tariflichem, nicht gckiirzt Ivcrdcn dürfcn. Die
im Vcrtrng festgelegte Arbeitszeit könnte schon chcr ein Anstoß scin.
Wir hnltcn cs fiir lcicht möglich — hoffcn natürlich das Gcgcntcil —,

daß dic Bestimmung, nach wclchcr dic Arbeitskräfte nur durch dic

Gcwcrkschnft dcr Bäckcr bczogcn wcrdcn sollcn, mcinchcn Vcrcincn dcn

gnnzcn Vcrtrng iliicmuchiubnr macht. Wir mußlcti doch sogar von

Ärbcilcrkonsnmvcrciueu hören, daß sic uuscrcu Handluiigsochülfcn-
vcrbnnd nicht als Arbcisnnchwcis für Koutoristeu nnd Verkäuferinnen
anzncrkcnncn vcrmöchtcn. Ein Stein dcs ölnstoßcs wird vicllcicht
sür mnnchcn Vcrcin nnch dic Bcstimmuug sciu, daß dcr Obmann dcs

Schicdsgcrichts cin Mitglicd des Gcwcrkschaftsknrtclls scin soll. Sind
dcnn übrigcns nuch an nllcn Ortcn, wo gcnosscnschaftlichc Bäckcrci-
bclricbc cristicrcn, Gcwcrkschaftskartcllc vorhandcn?

tlnscrc B!ciiinng zu ciucm kollcktivcu Arbcitsvertrag bringen wir

nächstens,

Genossenschaftliches.
lKrähwiukclei. Vor cinigcr Zcit wurdc in Nicdcrscdlitz cin

prächtiges Nnlhcius mit cincm Kostcnnufwnnd vou .11.300 000 erbaut.

Auch cinc Anzahl Lädc» wnrcn iu dns Nnthcius cingcbant wordcu,

Abcr vicl Glück hntte die Gemeinde uicht mit dcrcn Vcrmictnng,
Einige dnvo» sind iibcrhnupt noch nicht vermictct gciuescn, Tic
Mieter dcr nndcrcn kommcu fortwährcud und wollcn MietsKcrnbsctzung.
Im vergangene» Jahre musztcu denn auch iu dcr Hanpisachc wcgcn
dcs Nathnusbcmcs die Gcmciudcstcucrn um nicht wcnigcr als 33'/-, pZt.
crhöht wcrdcn. Nun kam dcr Konsumvcrciu und wollte sich übcr dic

zwci Lädcu crbnrmcn. Das INietvcrhältnis sollte ans zwci Jahre fest
abgeschlossen wcrdcn, Abcr — solltc man cs für möglich halten — in

dcr Gcmeiiidcratösitzmig vom 2. Fcbruar Ichntcu dic chrsaincn Gc-

mcindcvätcr mit acht gcgc» fünf Stimmen dic Vcrmiclung dcr Läden

nn de» Konsumverein ab, Tie Läden bleiben nach wie vor leer stehen
und die Gcmcindestcucrznhlcr müssen die Konsuiiwcrcinsfciudlichkcit
dcr mcistcns ciiitisemitischc» Gcgncr im Gcmeiiidckollcgium o» ihrem
Porlcmomiaic büßcn,

Tcr Konsnttivcrciii ist selbstverständlich keinen Augenblick nm ge¬

eignete Verkaufsräume vcrlcgcn gcwcseu. Vicle Hausbesitzer siud cbcu

sehr froh, einen solch' sicheren, zahlungsfähigen Mictcr, ivic cs der

Konsumverein ift, für ihrc Näumc zu bekommen.

Die Groszeinkaufsgcscllschaft Deutscher Konsumvereine,
c, G. m. b, H., hiclt am Sonntag, 6. März, in Ehciuuitz eine außcr-
ordcutli ch c Gcucralvers a m m l u u g ab. An den Vcrbnnd-

lnngcu beteiligten sich 118 Gesellschafter (Vereine) durch stimmbcrecktigie
Tclegicrle, Außerdem ivnrcn znhlrciche Vcrivnllnngsmitglicder der be¬

treffenden Vereine anwesend, so daß dcr große Snnl dcS VcreiushauicS
des HandivcrkcrvcrcinS in Ehcmnitz die Teilnehmer kaum snsseu kouuie,

ötnch ciucm Vortrngc dcs Gcschästsfiihrcrs der Großeinkciufs-
gcsellschaft, Hcrru Lorcuz, Ivurdc ohuc Diskussion und in nnmcutlichcr
Abstimmung ciiistiminig bcschlosscn, i» Aken n, d, Elbc bclcgcuc Grund¬
stücke init cincm Gcsamlflächcniuhnlt vo,l 98 400 qnr zn criverbc», »m

hier cincn Großbctricb zur Hcrstcllnng von Scifcu, Scifcupulvcr ,'e,

zn crrichtcn,

Gcschäftssührer Scifert begründete dcu ziveite,i Punkt dcr Tngcs-
ordunug, Erhöhung dcS Stnmmknvitals dcr Gcfcllschaft vou ,N, 5,00 000

auf ,1t, 750 000, Auch dicscr Antrag umrdc cinslimmig nngcnommcn,
Tcn drittcu Punkt dcr Tagcsorduuug, Neudcruug der K8 15 uud

4« dcs Gcscllschaftsvcrlragcs, begründete dcr Sekretär dcs Zentral¬
verbandes, Hciurich Kaufmann, Dicscr Antrag ivurde mit nllen gcgcn

zivci Stimmcn ciugcnoniincn, Dnmit ist die Möglichkeit gcgcbcn, dic

Gcncralversammlnng dcr Großeiuknnfs-Gescllschaft bis iu den Inni
hinnnsznschiebcn,

Voraussichtlich findct dcr crstc ordentliche Allgemeine Kousum-
gcuosscuschaftstag dcS Zcittralvcrbaudcs Deutscher Ko»s»i»vcrei»e, dci»

siebe» Ncvisionsverbände, dic Großciukaufsgesellschafl uud 070 Kousum-
iliid Produktivgciiosscuschasleii »iit zusaiiuueü rund 150 Millioucu Btork

Jahrcsuiiisntz aiigchöreu, ni» IS,, 13, nnd 14, Inni in Hambnrg statt.
Im Anschloß nu dcn Allgemeine» Koiis»»igc»osse>ischafistag, also am

15, ,,»d 10, Inni, wird don» dic zehnte ordentliche Gcucralvcrsamm-
lnug dcr Großciukanfsgescllschaft Dcutscher Kousuinvereiiie abgehalten
werden, Dcr Umsatz dcr Großcinkanfsgesellschaft bctrng im verflösse-,icn
Jnhrc 20.^, Millioncn Mark,

Denkt an den Stellenncrcsnveis!
Meldet jede Wttlicrnz sofort dein Voi steinde!

Rundfchan.
Unverfrorenheit. Tcr Tcutschc Mctallarbeiier-Vcrbaud hat

ivic alle deutschen Gcwcrkschnftcu in sciuci» Statnt die Formel, daß
dcm Mitglicd nnch der scstgcsctztcu Karenzzcit Ncisegeld, Arbcilsloscu-
u»lcrstütz»»g ?c, gcznhlt wcrdcn k n u u und daß ans dic »ulcrstiitzuugcn
kci» gesctzlichcs odcrKlagcrc ch t b c si e h e. Im „Rcgu-
lntor", dem Qrgnu dcs Hirsch-Tnnckcrschen Geivcrkvcreius der Mlaschinc»-
bnn- »»d Metallarbeiter, uud im „Gcwcrkvcreiu" ivurde dicse Be¬

stimmung nun dazu mißbraucht, daß vor dcm Teulschcu Meiallarbcilcr-
vcrbcmo g c iu n r » t »»d ihm nittcrstcllt ivurdc, daß cr seine Mit¬

glicdcr »m ihrc Ncchtc prelle» wolle,

Jcdcr halbwcgs uutcrrichtctc Geiverkschnftcr weiß nber, daß die
in Nedc stehende Bestimmung kciucu andern Zwcck hat, als der Ber-

pflichtnng überhoben zu sein, die nach § 300 Zifs, 0 dcS Neichsstraf-
gcsctzbuchcs zum Betrieb von Vcrsichcruugskassc» erforderliche behörd¬
liche Gcnchmigung dcr Staatsbehörde eiiibolc» zu iiiüsscu, Tas

Ivissc» dic Macher der Hirsch-Tuuckcrei nnch ganz genau, dcuu — »in»

höre imd staune! — i» ihrcm c i g c » c >, sin tut ist, ivie dic

„Mclallarbcitcr-Zcituug" iu ihrcr Nr, 10 »achivcist, dic vou ihnen
bcim M c t a l l a r b c i t c r v c r b a » d denn st n i, d c t c stcll c

cnth nltcn! Im Statnt dcr Maschincnbnn- nnd Mctnllarbcilcr
lautcl nämlich dcr § 2 lctztcr Absatz:

Tic uutcr 5 aufgcf ü h r t c » U » tc r st ü tz » u g e u

iv crdcn in i h r c r H ö h c n u d T n n c r u n ch d c m j c -

w c i I i g c » s t ci u d e dcr V c r e i u s k a f s e v o m G c » c ral -

rat b cm essen, ohnc dast jcdoch dcn Mitgliedern cin

klagbares Necht anf dieselben zusteht.
Solllc es für die Führcr dcr Gewerkvercinc wirklich ci» Gc-

hcimuis sciu, d a ß nud n u s iv c l ch c m r u u d c dicscr Passus sich
iu ihrcm Statut bcsindcl 5 Tn dics nnsgcschlossen ist, so zcigt dcr

Augriff nnf dc» Tcutschc» Mctallnrbcilcr-Vcrbaud dcu N c k o r d ans
dcm Gcbicl dcr II » v c r f r o r c » h c i t, Tas find also dic

Früchte dicscr der deutscheu Arbeitcrbelveguug iu widcrualürlichcr
Weise aufgepfropftem Hirsch-Tniickcrci! Zeicht eiiuuol vor ihreu Mit¬

gliedern gcuicrcn sich die traurigen Hcldc», solltc» sie wirtlich nicht
zn sürchten hnbc», daß ihncn ihrc Mitglicdcr dns cignc statnt nntcr

die Nase reiben und sic wcgcu ihrcr Erbärmlichkeit zur Verantwortung
ziehe»? Fast schcint cs so, dcnn in Nr, 9 des „Ncgillalor" empfiehlt
cin AgilcilioiiSlcitcr Bernd t ans Tresden, ähnliche Wnrnnnge» ivic
die gekeuuzcichncie, auch i» Lokalblätter», die vo» Arbeiter» nm meiste»
gclcicu ivcrdc», z» crlassc». Es gcuügt, gcgcuübcr derartige» Bcrsuchcu
darauf hiuzuivciscu, i» wclchcr Weise die Mitglieder dcr Hirsch-
Tuuckcrschc» Gcivcrkvcrcinc durch dcu Kroch ihrer Jnvalidcnkasse in

ihrcu Hoffnungen getäuscht ivurdcu.

Briefkasten.
N. Wittrisch, Redakteur dcr „Ncärkischcu Bo>ks»i»i»ie", Forst

(Lausitz), sie schreiben nuS zu »uscrer Notiz übcr dcu s ch cd c w i tz er

K o u s u m v c r ciu:

„Gibt cs den» wirklich keine andere Tonart, mnß iminer gleich
die nllergrvbsic cingcwendct wcrdcu? Tcr Vcrüoß ist vcrglcichswcisc
gelinde, und vicllcicht ist's überhaupt kein Verstoß, vielleicht ivnr der

Beireffendc in eincr Stelluug und Brnnchc tätig, in dcr sciu „Un-
orgauiücrtscin" bcgrciflich ist, „Uiiorgauisieriseiu" sctze ich mit

Bedacht iu Gäusefüßchen, ivcil cs schr ivokl möglich ist, daß dcr

Mauu ciucr nudercu vollweriigeu Bcrufsorgauisaliou angehörte,
ctivo dcm Burcnngchülfcn-Verbande,"

sie köniicu sich bcruhigcu, ivir wenden niemals „gleich dic

allcrgröbste Tonart" >,», Nlit dc,n S ch c d e w i tz e r K o u s » »,-

verein, desseil Personal fast vollzählig gewcrkschaftlich organisicrt
iü, hnbc» ivir, ivic erwähnt, die V e r c i u b a r u » g getroffen, daß
bei Vakanzen an kaiifmäuuischem Personal nnscr SlcllcuuachiveiS zn

bcuntzcn ist, Trotzdcm ivnrdc vor cincm halben Jahr ein uuorgauisierter
Kontorist, dcr k c i u c r Gcivcrkschalt angehörte, engagiert. Wir führten
darübcr bei dcr Verwallnng dcs Vcrcins Beschwerde und verlangte»,
dnß für dic Folgc nnscrc Vcrcinbnrnng iunegehnltcn ivcrdc. Ungeachtet
dessen wicdcrholic sich jetzt der gleiche Vorgang, obwohl ivir sofort
»ach dci» Eintritt dcr »cue» Vnknnz an dic Verwallnng schrieben, sie
damit an nnscrc Vereinbarung erinnerten und um Bc»»l,miig unseres

Stellennachweises, bci dcm zahlreiche orgnuisicrtc, arbciiSlosc Bcruss-
gciiossen gcmcldct ivarcu, ersuchten. Wir haben nus diesen Bricf über¬

haupt kciiic Anllvort erhaltcu, Ta blcibt allcrdiugS nichts niidcrcS

übrig, nls das glcichc zn tun, was iu solchem Falle jedem andere,>

gegenüber geschehen würde. Wir hnbcu kciucn Anlaß, sozialpolitische
Verfehlnngen organisierter Arbcilcr milder zu beurteilen, als wenn

solchc von bürgcrlichc» Kapitalisten vcrübt ivcrdc», Ihre rührende
Sorgfalt für dcn „Unorganisierten", dic Jhueu als sozialdeinokratischen
Ncdnktenr bcsondcrs ansteht, ist übrigens ganz überflüssig. Der Mnuu

gehört nnch seiner eigenen Nussngc keinerlei Gewerkschaft an,-auch
iiicht dcm „Biircaugehülfeii - Verbände", Anzunehmen, daß ivir

jemanden, dcr ciucr nudcren frcicn Gcwcrkschnft als dcr nnsrigcu
nngchört, als „nnorgnnisiert" bczcichncn könnte», ist eine mchr als

kindliche Naivität. UebrigenS, können Sie nns vicllcicht sngcn, Ivclchcr
Gewerkschaft dic Angestellten dcs Förster Konsumvereins

angehöre»? Wir wären Jhueu dafür sehr dankbar.
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Centralverband der Handlnugsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands.
S i tz H n in b n r g.

Die vierte Generalversammlung
uuscrcs VcrbnudcS findct lnnt § 12 dcs Stntuts zn Pfingsten d, I,,

22, nnd 23, Mai, nnd zwnr in M n g d c b nrg , stntt, Dic tngcs¬

ordnnng ivird demnächst nn dicscr Stcllc bckannt gcgcbcn. Dic Mit¬

glicdcr ivcrdcn hicrinit nnf H lö dcs Statuts hingcwicscn, dcr lautet:

Anträge zn cincr Generalversammlung sind inindcstcns vicr

Wochen vorhcr dcin Vorstände schriftlich cinznrcichcn nnd von ihm

in dcr nächsten Nummer des Verbnndsorgnns zu veröffentlichen,

Tic Anträgc dcö Verbandsvorstandes nuf Abänderung des Statnts

iverden in der Nnmmcr vom 1, April vcröffcntlicht wcrden,

Auirägc dcr Mitglicdcr müssen bis znm 24, April bcim Uutcr-

zcichuctcu cingcrcicht scin,

W nhl d c r Tel c g icrt e n, Tie drittc Gcncralvcrsammlnug

hat beschlossen:

Für die Beschickung dcr Gcucrnlvcrscnumlnug ist dcr Mitglieder¬
stand vom 3l, März desjenigen JnhrcS mnstgcbcud, in dcm dic

Gcncrnlvcrsammlnng stnttfindct.

Sofort nach Eingang dcr Abrcchnungcn fiir daS crstc -Tuartnl

1904 ivird dcr Unterzeichnete demnach dos Nähcrc übcr dic Wahl dcr

Delegierten usw. bcknnnt geben,

Hnmburg, I«, März 1904, Dcr Vorstand.
Max Joscphsohu, Vorsitzender,

Versammlungen.
^amlttii'a Tiöknssionsabcnd nm Mittwoch, deu l0, März, Abcnds

Plllllvllllj. Uhr, im Verbandslokal, Kohlhöfen 10,

Zutritt nnr gegen Vorzeigung dcs Mitglicdsbuchcs!

!5'sll^n'oln^NrMl'N Mittwoch, ,0,März,i,n „VolkShans". Zimmcr4.

vlvtl>I.lv'^IllMtIl. Tagcsordttuug: I.Vortragüber„TicBildu„gS-
mittel dcr orgauisicrteu Arbcitcr". Ncfcreutiu Frau Kühler-Dresden,
2, Bcricht vmn Kortcll. 3. Verschiedenes,

Nai-tinanii^l ^«»lll>n Zusainmeukuuft dcr Mitglieder am Sonn-

^ölsUluDlt'^lNvlll. tag, dcu 2V, Nlärz, Nachm, 3 Uhr, iin

„Dcntschcn Haus" zu Potschappel, Zimmer l9. Um Znhlnug dcr

Beiträge bis März cinschlicszlich wird dringcud crsucht.

Mittwoch, dcn 1«. März, Abends » tthr,

iu dcu Arminhallcu, Komniniidantcnstr^ 20:

Vortrng dcs Herrn PH. Bernstein übcr: „S e ch z e h n I nhrc

in Sibirien",

Karfreitag, i. April:

Ausflug unch Tegei-Hermsdorf.
Abfahrt:

Nachmittags I tthr vvm Ttcttiucr Bnhuhvf tVorortscite).

Mittwoch, den <i. April, Abends « tthr,

in den Arminhnllen, Kommandautcustr, 20:

Achttördentlichc MglicilcrottsalWlNg.
Tagesordnnilg: I, Onnrtalsbcricht, 2, Disknssion, 3, Neuwahl

dcr Vcrbandssnuktiouärc,

Organ drs Jeniralverbandes und dcr Vroßeinliaiifs-Gesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Rnndschnn" erscheint wöchent¬

lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der dentschen

Konsningenossenschaftsbewegnng.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stcllimgscmgcbotc und Gesuche, Inserate 30 ^ für dic 4gespaltene

Pctitzcilc, Abouucmcntsprcis durch dic Post bezogen ^1, 1,5« viertel¬

jährlich. Zum Abonnemcnt lndct crgcbcnst cin

vcrlagsnnltalt dcs Zcntriilvkrbaiioes orutfcher «onfumoerrine

»on Heinrich Kaiifmanii K Co.

Hamburg 8, Gröuiugerstr. 24/25, Asin-Hcms.

>Vi88en 18t ttackt! Kennt!U88e 8in6 KeicKtum!
ÜKsrrg,SLd.SQc1 sokirslls ürtolgs srizislb Z'sclsrrQänrr üuroli LsnrrtizrriiA clsr

MlioMSMMssens
in clen bsuptsävKIiotiLten >Vi88ens!«eigen umt 8prsoKsn tue Kaufleute, Le»«rbetreibenlle, Seamte et«, «to.

Illustrstionen, Leilsgen, t^loäelle unö «in ^tlss mit 42 lisrten.

In 4 originellen öibllotlieksbsnilen s l>I, 12.50 15 Kronen — lö frcs, 70 ct5.
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