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Flecken aus der Ehre.
Die deutsche Sozialgesetzgebung hat für die Handlungs:

gchülfen nicht selten nnr papiernen Wert. Das ist betrübend,

sagcn zn müssen, nachdem es jahrzehntelanger Arbcit bedürfte,
um sie zn erhalten nnd weiter aiisz»ba»e», betrübend, wcil

auch in der Folge eine Verbesserung der Lage der Handluiigs¬
gehülfen zil einem erklecklichen Teile nur mit Hülfe dcr

Sozialpolitik zil erlangen ist. Was helfen aber die schönsten
Gesetze — vorausgesetzt, das Prädikat kommt ihnen zu

—

die besten, riickhaltslosesten Absichten des Gesetzgebers — den

Fall genommen, sie bestanden —, lucnn die Anslegniig dcr

Gesetze praktisch in einer Weise gehandhabt mird, daß oft
wenig oder nichts von ihnen wirksam bestehen bleibt?

Nehmen wir die Sonntagsruhe im Handelsgeiverbe.
Wir meinen die amtlich als solche geeichte, dic frcilich nur

euphemistisch veranlagte Personen als einc wahre Sonntags¬
ruhe bezeichnen werden. Diese Sonntagsruhe, sic wird in

reichlich vollem Mnße übertreten, bewußt übertrete», Tie

Absichtlichkeit, die wir Handlungsgehülfen den Verschlungen
gegen die Sonntagsruhe als Norm zil gründe legen, mag bci

anderen Beurteilern milderen Auffassungen bcgcgiien. Diese

Schonung sticht nbcr scharf ab von der Härte, die gcgcn

Angestellte beliebt wird, ivcnn diese die Beobachtung dcs ans

gesundheitlichen, ethischen und sozialen Gründcn geschaffenem
Gesetzes herbeiführen helfen wollen. Jn Breslau ivcrdcn

Handlnngsgehülfen bestraft, weil sie die notwendige Kon¬

trolle der kaufmännischen Betriebe vornahmen. Das soll

Hausfriedensbruch sein, ivie der juristisch-techilischc Bcgriff
dns Vergehen stempelt, nnd wird es ivohl anch sci», sonst
hätten nicht Nichter entsprechend erkannt. Werden nbcr dic

Angcstclltcn in der Ausübung der Kontrolle der Sonntags¬
ruhe und damit auch anderer Sozialgesetze, in dcr aus diesem
Berfahren hervorgehenden Weise beschränkt, dann blcibt,
besonders bei dem gänzlichen Fehleil von Handelsiiispektorc»,
in der Tat ziemlich nichts Brauchbares mchr von dicscr Art

Schntzgesetzgcbung für die Arbeitnehmer übrig.
Oder wenden mir uns der Frage der KaiifmaiinSgcrichte

zn. Die Besprechung derselben hat doch, solltc man an¬

nehmen, nicht das Mindeste mit Politik z» tun, es handelt
sich hier nm eine rein berufliche Angelegcnhcit. Dic Mciniiiig
des von dem Gesetze umfaßt iverden sollende» Perso»c»kcciscs
kennen zil lernen, ist für die gesetzgebenden Faktoren nicht
nur sehr wichtig, sondern unbedingt notwendig, lind da

es nicht »nr mnnnlichc, sondern auch iveibliche Angcstcllte
im Handelsgeiverbe gibt — im Detailgeschäfte überwiegen
sogar die letzteren —, ist bei einer Besprechmig cincr

beruflichen Angelegenheit, wie der in Nede stehende», das

iveiblichc Element, so cs nicht völlig indisserciit ist, sclbst-
vcrständlich vertreten. Fn Breslau »lacht ma» daraus

iliiserem Bezirke Schwierigkeiten, man erklärt ihn sür
„politisch" und — straft »»lere Bcvollmächtigtc», Was
blcibt da vo» dem Koalitionsrecht bestehe» ? Und ivic kau»
man erwarte», daß die gesetzgebcnde» Körperschafte» die

»iierläßliche» Jnformntioiic» erhalten, wcn» ma» einer große»
Anzahl der im Handelsgeiverbe Angestellten durch bcstii»mtc

Interpretationen die Möglichkeit nimmt, oder diese doch nur ans
Umwege» gewährt, ihren Meinungen den durchaus crivüiischtc»
Aiisdrilck gebe» zn könne» ?

Ei» freies Vereins- und Versaiilmlimgsrecht und das nn-

beichräiikte Necht der Koalition bilden die Eckpfeiler jedes
Arbeiterichiltzes. Ohne diese bleibt selbst die bestgemeinteste
Sozialreform brüchiges Stückwerk. Diese Ncchtc abcr, ivie

wir zeigten, sind für die Handelsangestellten start ver¬

kümmert. Und wir könnten hübsche Ncihcu weiterer Beispiele
anfiilire». Allein die Streiks, die ivir im vergangenen

Jahre in Bcrli» auszilkämpsen hatte», brachte» eine ganz
respektable Anzahl vo» Strafmniidate» wegen Uebertretinig
der Straßenordiiuiig »»d ähnlichem. Da ist ivabrlich kci»

Grund zur Zufriedenheit für dic Angestellten vorhanden.
Die Arbeitgeber, man sollte es meine», ivürde» die Neste

vo» Necht, das »»uollkommene Wenig der Sozialpolitik de»

Handlungsgehülfen gönnen. Dies »m so mehr, als sie bei

Berfebliliigen a»s letzterem Gebiete doch mit großer Schonung
behandelt werden. I» der Tat trifft aber das Gegenteil zu.

Gegen die Sozialpolitik ivird bei passenden >i»o ilnimsseiidcn

Gelegeiibcite» St»rm gclaufc», dcrcn Wcilcrfübrinig »nd

Ausbau ivcrdc» in Staat nnd Gemeinde Hindernisse i» den

Weg gelegt. Zugleich ivird aber versucht, dic Aiigcstclltc»
strasgesetzlich z» trcffen, ivo iinrncr sich a»ch »»r der geringste
A»laß dazu bietet. Man denke an das Neicbsgeselz zur Be-

kämpfu»g des »»laiitcren Wettbewerbs vom 27, Mai l vuj.

Nach K 9 desselben wird mit Geldstrafe bis zn 3cü>0 oder

mit Gesängiiis bis zn einem Jahre bestrast, wer als

Angcstclltcr, Arbcitcr odcr Lcbrling eincs Geschäftsbetriebes
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des

Dienstverhältnisses anvertraut odcr sonst z»gä»glich gcwordcn
sind, währcnd dcr Geltungsdauer des Tienstvcrliältnisscs un¬

befugt an andere z» Zwecken des Wettbewerbs oder i» der

Absicht, dem Inhaber des Gcschäftsbctricbcs Schaden zuzu¬
fügen, mitteilt. Als GeschästsgeheimiliS sieht das Reichs-
gericht », a. die Biichsührilng an. ES gehört also sicher
»icht vicl dazu, »m i» die Masche» des Gesetzes verstrickt zu
wcrden. Und trotzdem die Gefäiignisstrafe, für deren ('iesetz-
ivcrdung die Prinzipale sich mit aller Kraft ins ^eng gelegt
hatten, die nls unbedingt erforderlich von ihncn bezeichnet
iviirdc! Wic leichtfertig dic Behailptimgm der Arbcilgcbcr
marc», dürftc am bcstcn a»s dc» erfolgte» Bestrafungen
hervorgehe». Es wurden bestraft: i«9 7 — 14 Personen,
i«9« ------ 2lZ, I«i)!> ----- 1',, ----- 14, Ii»,>1, ----- :>.'! nnd

1902 —4 Personen. In diesen Zahlen sind aber nicht
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allein die Straffälle wegen Verrats der Geschäfts- nnd Be¬

triebsgeheimnisse, sondern anch die megen Verleitung
hierzu (Z 10) enthalten. Dabei sei gleichzeitig bemerkt,

daß die doch sicher schändlichere Verleitung nur mit

Geldstrafe bis zn ^t. 2000 oder mit Gefängnis bis zu

neun Monaten bestraft mird. Hier ist der offensichtliche
Beweis erbracht, daß eine Notwendigkeit strafgesetzlicher Ahn¬
dung, ein Bedürfnis der Verhängung von Gefängnisstrafen
für die Angestellten nicht vorlag. Aber die' Arbeitgeber
wollten gerade diese in das Gesetz eingefügt wissen; die

Agitation hierfür warf hohe Wellen: Flecken ans der Ehre
sollte Zeit seines Lebens der Gehülfe haben, der Lehrling,
der als Knabe irrte, die sich eine uur aus Unbesonnenheit
begangene Verfehlung gegen den geheiligten Profit, gegen
den Kapitalismus jemals zn schulden kommen ließen.

Cine Neuauflage ähnlicher Bestrebungen scheint sich auch
jetzt wieder vorzubereiten. Der Nichtantritt von akzeptierten
Stellungen seitens der Handlnngsgehülfen soll diesmal den

Anlaß geben. „Alle Augenblicke" soll ein solcher „Kontrakt-

brnch" erfolgen. Das ist dieselbe Uebertreibung, die bei dem

vorher erörterten Gesetze schon eine so große Nolle spielte.
Wir behaupten, die Fälle der Verweigerung des Dienst¬
antritts seitens der Gehülsen bilden eine recht bescheidene
Ziffer gegenüber der Masse der Verträge, die eingehalten
werdcn. Bei Nichterfüllung des Vertrages ist nber der Gehülfe
heute schon zum Schadenersatze verpflichtet. Der Prinzipal,
der seinen Angestellten nnberechtigterweise Knall nnd Fall
entläßt und ihn dadurch oft der bittersten Not aussetzt, er

kann durch bloße "Nachzahlung des zustehenden Gehalts sein
Verschulden sühnen. Der Gehülfe, der durch Nichtantritt dcr

Stcllung dem Prinzipal vielleicht eine Unbequemlichkeit bereitet,

ihn aber dadurch niemals dein größten Elend überliefert, er

soll womöglich ins Gefängnis, Flecken ans der Ehre sollen

ihm sür die relativ lächerliche Kleinigkeit, die er beging,
anhaften.

Wir wollen dafür sorgen, daß es nicht soweit kommt, daß
der zur Zeit noch im Stadium des Versuchs befindliche Plan
der Arbeitgeber beizeiten dem Schlamme überliefert mird, dem

er zugehört. Der § 9 des Gesetzes znr Bekämpfung des

unlauteren Wettbewerbes darf kein Seitenstttck erhalten!
Kräftigung des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Teutschlands durch Zuführung zahlreicher nns

jetzt noch fernstehender Bernfsangehöriger soll zunächst der erste
wuchtige Hieb sein, der bekanntlich die beste Parade ist. O.

Zwei Urteile.

Eiu Vcrbnudskollegc war zu Unrecht von scincm Arbcitgcbcr cut-

lcisscn wordcn. Tcr lctztcrc bcstritt dics mit dcm Hiuwcis, das; der

Handlungsgehülfe ihn beschimpft habe, als Folgc dcsscn cr ihm anch

noch am glcichcn Tage odcr höchstens cinigc Tage spätcr

bon scincr Entlassung Mittciluug gcgcbcu habc. Wir hatten dcm

Kollcgcn Rechtsschutz zugcbilligt uud dic Klagc kam iu erster Justauz

vor dcm Amtsgericht Brcmcrhcivcn zur Verhandlung.

Das Gericht crkountc in scincn Entschciduugsgrüudcu cm, daß in

dcr gcfallcncu Acnßcrnng dcs Gchülfcn an sich cin gcnügendcr Grund

zur Eutlassuug gcfuudcu ivcrdcu könnc. Von dicscm Rcchtc hat abcr

der Prinzipal gnr keinen Gebrauch gemacht. Selbst wenn cr sofort
den Entschluß gefaßt hnt, dcn Gehülfcu wegen sciucr Aeuszcruug zu

entlassen imd dicserhalb nnch alsbald wcgcn Ncnbcsctzung dcr Stcllc

cmnoncicrt hat, so hat cr doch dcm Gchülfcu uicht dirckt Mit¬

teiln u g von dicscr Eutlassuug gcmncht. Das wnr abcr crfordcrlich,
da dic Eutlassuug ciuc cmpfnngsbcdürfligc Willcuscrklärnng ist, Sic

mußtc auch sofort erklärt ivcrdcu, da andernfalls cinc Vcrzcihung

vorlag, insbesondcrc nber mußte nnch dic Entlassung auf sofort

ansgcsprochcn ivcrdcu. Mit Staub, Kommcutar zum Hnudclsgcsctzbnch

Z 70 Aiimcrk, I, muß angcnoinmen wcrden, daß cinc Entlassung znm

nächsten Crstcn nicht angängig ist.

Anderseits kann nnch iiicht angenommen wcrdcn, daß dic Partcicn
dic Aufhcbnng dcs Vcrlragcs zum uächstcn Erstcn vcrciubart habcn.

Wcnn auch dcr Gchülfc erklärt hat, cr wolle fort, so hatte doch auch
die Auuahmccrkläruug dcs Prinzipals dcm Gehülfen gegenüber aus¬

drücklich zu gcschchcu. Dazu genügte nbcr dic hinter dessen Rücke»

erlassene Annonce nicht, ebensowenig die später erfolgte direkte Erklärung
des Einverständnisses mit dcm Wcggnngc, da bci Abgnbc dicser dcr

Klägcr bcrcits scinc Willciiscrklärung zurückgczogcu hatte.

Lag soinit wcdcr cinc begründete Entlnssnng, noch

cinc b c i d c r s c i t i g e Aufhebung dcs Vertrages vor, so

konnte dcr Gchülfc an sich nnch die Weiterzahlung dcr

vertragsmäßigen Vergütung verlangen, cr mußtc jcdoch gcmäß

§ 295 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchcs scine Dicnftc cmbictcu, wcnn cr

dicsc Ansprüche geltcnd machcn wolltc (vgl. Staub «ol, «it.). Das

hat cr aber unter lassen. Er hat zwar ctlva acht Tage vor

seinem Fortgang, nachdem cr Uon dcr Annonce dcs Prinzipals
Kcnntnis crlnngt, erklärt, so habe cr dns nicht mit dcr Kündigung

gcmcint, so ließe cr sich nicht abfindcn. Er hat dics noch am Tngc

vor scincm Wcggnngc mit dcn gleichen Worten wicdcrholt. Das knnn

indcsscn nicht gc n ü g c n. Aus dicscr Acußcruug gcht zivnr hcrvor,

dnß cr dic Stcllnng gcr» bchnltcu hätte uud daß cr an sich bcrcit

war, dcu Dicnst fortznsctzcn. Er hnttc indcsscn tatsächlich mir scinc

Kündigung ziirückgcuommcu. Er mußte nbcr nnch dic Fortsctznng

seiner Dienste ansdrücklich nnbictcn nnd zivnr in angcmcsscner Form,

Bci dicscr Sachlage ist dcr Gchülsc seiner Ansprüchc ver¬

lustig gegangen. Die Klage ist hiernach nbzuwciscn.

Gcgcu dicscs Urteil ivurde Berufung beim Landgericht Bremen

eingelegt.
Seitens des klngcndcn Gehülfen wnrdc noch gcltcnd gemacht, cr

habe scinc Dicnstc dcm Prinzipal wicdcrholt cnigcbotcn nnd fich zn

dicscm Zwccke bei ihm cingcsnndcn. Uebrigcns sei dic Ansicht dcs

Amtsgcrichts unrichtig, daß cin ohnc Grnnd cntlnsscncr Hnndlnngs-

gchülfe znr Wnhrnug scincr Ansprüche seine Dienste ivieder anbieten

müssc; cr bczichc stch auf dic Ausführungen dcs Rechtsanwalts P. S.,

die dcm Gcricht übcrgcbcn sind, Klägcr bal, einen im Hause dcs

bcklagtc» Prinzipals beschäsligtcn Kommis darübcr zn vcrnehmcn, daß

cr sich zweimal bci scincm frühcrcu Prinzipnl ciugcfuudcu hnbc. Wcuu

mau vou ihm ci» Ancrbictc» scincr Dienste verlange, so habe cr in

dicscr Bczichmig nllcs gctn», was dcn Umständen nach möglich

geivcscn sci,
DnS Lnndgcricht verwarf die Bcrnfnng, Die Ausführungcu dcs

Amtsgcrichts crschcincn i» jcdcr Bczichnng zutreffend. Insbesondere

schließt sich anch das Landgericht dcr Ansicht Staubs (Handelsgesetz¬

buch Z 70 Anm, 1) au, daß angesichts Z 295 dcs Bürgcrlichcn Gesetz¬

buches dcr grundlos cutlasscnc Kommis, um dcu Anspruch auf scin

Gchnlt geltend machcn zu können, dcm Prinzipal scine Dicnstc cinbictcn

muß. Nach seiner Aussage ist dcr Gchülfc zwischcu dcm Tagc sciucs
Austritts uud dcm achtzchu Tage spätcr daticrcudcu Todestage sciucs

Prinzipals zn dicscm Zweck zweimal zn demselben gegangen, hat nbcr

nnr dcn angcstcllten Kommis gcschcn, dcr ihm sagtc, dcr Prinzipal sci

nicht zn sprechen, cr licgc in Ficbcrphantasicn. Er ist dann nnvcr-

richtctcr Dinge, wicdcr weggegangen, ohne etwas von scincr Absicht zu

sagcu. Das Aucrbictcu sciucr Dicnstc seitens des Gehülfen ivar einc

cmpfangsbcdürftige Willcuscrkläruug. Da cr sic übcrnll nicht geäußert

hat, so ist sie auch von dem Prinzipal nicht cmpfcmgcu wordcu. Der

Gchülfc knnn sich auch uicht ans dic Unniöglichkcit, mit dc,» Prinzipal

zu sprcchcu, bcrnfcn. Dcnn ivcnn auch dcr Prinzipal sich

in cincm Zustand dcr Bewußtlosigkeit odcr vor¬

übergehender Störung scincr G c i st c s t ü t i g k c i l

bcfnnd (!z 105 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchcs), so konnlc dcr Gchülfc

ihm doch scinc Erklärung schriftlich zngchcn lasscn; und dicse

schriftliche Erklärung wnrdc nach Z 13« dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchcs
iu dem Zeitpunkt wirksam, in wclchcm sic dcm Bcklngtcn zuging.

Dcsscn Bewußtlosigkeit hiudertc ihrc Wirksnni¬
kcit uicht. (Planck H 131 Anm. 2n.) Außerdem kouutc dic Er¬

klärung gcmäß § 132 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchcs durch ciucu Gc-

richtsvollzichcr zugestellt wcrdcn.

Ob cinc Erklärung dcm angcstclltcu Kommis gcgcnübcr

wirksnm gcwcscn scin würdc, kann dahingestellt bleiben,

Dn dcmnnch dcr Gehülfe seine Dienste nicht wicdcr angeboten hat,

erscheint dic Berufung mivcgründct . . .
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Wir stellen dicscm Urteil, dcm wir kein kommentierendes Wort

beifügen wolle», cin

Urteil des Oberlandesgerichts Kiel (erster Zivilsenat)
vom 9. November ISttS

gegenüber, dns bezüglich dcs mnstrittcnc» § 295 dcs Bürgcrlichcn
Gcsctzbnchcs zu cincr gnnz andcrcn Schlnszfolgcrung kcnn,

Klägcr, ivclchcr bci dcr Bcklnglcn als Hnndlungsgehülfe ans vicrtel-

jährlichc Kündigung angestellt war, ist am l8. April 1903 ohnc
Kündigung cntlassen. Er fordert mit dcr Klngc dcn Lohn für
ein wcilcres Vierteljahr, Dcr Anspruch ist mit dcr Begründung vom

Landgericht abgewiesen, daß der Klägcr, wenn cr vou dcr Beklagten
Vcrtragscrfüllnng verlange, auch seinerseits dcr Beklagten habe scinc
Dicnstc anbicten müsscn. Es folgt hierin dcr im Kommentar von

Staub zu § 70 dcs Handelsgesetzbuches untcr Berufung anf 88 615,
295 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbnchcs vertrctencn Ansicht, ivelche fiir zu¬

treffend uicht erachtet wcrdcn kann, übrigens auch iu der Denkschrift
nicht, wic der Vordcrrichtcr cmiümmt, eine Stütze findct.

Dic 88 615, 295 dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuches bczichcn sich ans
dcn Fall, dnß der Dienstverpflichtete seinen Dienst noch nicht angetreten
nnd der Dicnstbercchtigte erklärt hnbc, daß er die Leistung nicht a n -

n c h in c n wcrdc, Jn dicscm Fall ist nnch dcr Vorschrift dcs Gcsctzcs
der Anspruch dcs Dicnstvcrpflichtetcn auf dic Gcgcnlcistnng bon cincin

wenigstens wörtlichen Angebote abhängig. Im vorliegenden Fall hatte
aber der Kläger scine Dienste bereits talsächlich angetreten nud geleistet.
Weuu dauu dcr Vcrtrctcr der Beklagten dcm Klägcr ausdrücklich er¬

klärte, daß cr dic Fortsctznng dcr Dienste »icht wollc, so war dadurch
dem Klägcr die ihm obliegende Leistung unmöglich gcwordcn, nnd scin
Anspruch auf die Gegenleistung blcibt nach 8 324 dcs Bürgerlichen
Gcsctzbnchcs ohnc wcilcrcs bcstchcn, wenn sich dic Entlassung als cinc

nngcrcchtfcrtigtc dnrstcllc, und danach dic Ilnmöglichkcit dcr Lcistnng
auf einen Umstand zurückgeführt werdeu muß, wclchcn die Beklagte zu
vertreten hat. Auch iu diesem Fall mnß sich dcr Klägcr dasjenige
anrechnen lassen, was cr infolge dcr Befreiung bon dcr Lcistuug er¬

spart odcr durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskrnst erwirbt

odcr zu crwcrbcu böswillig unterläßt. Eine dahingehende Behnnptnng
ist nbcr von dcr Bcklngtcn sür dic hicr fragliche Zeit nicht aufgestellt
worden. Danach ist dcr Klcigcnnsprnch bcgründct, wcuu dic Entlnssnng
dcs Klägers als nngcrcchtscrtigt anznschcn ist (ivns unter näherer tnt-

sächlichcr Begründung bejnht worden ist).

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Eine Geschäftsordnung, durch dic sich dic Angcstclltcu s i ch c r

hochbeglückt fühle», ift bci dcr Firma

Tochtermaun S5 Hummel (Inhaber: Hermann Hummel)
in Augsburg

eingeführt. Dcr Z ll dicscr „Ordnung", dic dns Tntnm vom
1, Inni 1903 trägt, lantct wortgetreu:

„Dic Kündigung des Engngcmentsvcrhältiiisses erfolgt, wenn

nicht andcrc Bcsiiiiniinngcn getroffen sind, gegenseitig nnd zwar beim

iveiblichen Personal jeden 1, und 15. dcs Monats, also vierwöchcut-
lichc Kündigung i beim männlichen Personal scchs Wochcn vor Ab¬
lauf cincs Knlendervicrtcljahrcs.

Die Auszahlung dcr Gchälter crfolgt am Lctztcn dcs Monnts
nach Schluß dcs Geschäfts."
Dcr ß 22 sagt:

„Dic Verkäuferinnen sind sür dic Saison vcrpflichtct nnd köuncn
nur nm 1, und 15. Inni und am 1, und 15. Novcmbcr kündigen."
Wenn Herr Hummel dcr Ansicht ist, daß das Handclsgesctzlmch

nnch siir ihn Gülligkcit hnt, so möchten wir ihm cmpschlcn, sich gefälligst
cinmnl dcn 8 67 desselben rccht gcnnn anzusehen. Er ivird dnnn sinden,
daß dic Kündigungsfrist für beide Teile gleich scin muß, dnß sic nicht
weniger nls einen Monnt bctrngcn dnrs nnd dnß sic mir für den

Schluß einesKalcndcrmonals zugelassen wcrdcn kann. Die §8 11 nnd 22
der Geschäftsordnung sind dcshnlb rccht gcdicgcnc Prodnktc siir dcu

Pcipicrkorb — sowcit vom wciblichcn Personal dnriu dic Rede ist
»nd dic Hniidlungsgchülfinncn hnbc» im Fnllc ciucr Kündigung nach
Art. 66 dcs H.-G.-B. das Nccht, dicsc mir für dcn Schluß eines
Knlcndcrviertcljahrcs nntcr Einhaltung cincr Kündigungsfrist von scchs
Wochcn cntgcgcnnchmcu zu brcinchcu,

Dcr § 6 Absatz 2 dcr Gcschäftsorduung bestimmt:
„Für nllc Nachtcilc, Differenzen oder ungeordnet blcibcndc

Posten, dic durch Nachlässigkeit dcs Verkäufers entstehen, cbcnso für
N echcnfchl e r wird derselbe vernntwortlich gcmncht",

nnd 8 l3 lantct:

„Es ist strengstens nntcrsngt:
3. währcnd dcr Geschäftszeit Privntbcsnche zn emvfnngcu odcr

sich mchr nls nötig mit der Ktindschnfr zu unterhnlleu;
4. sich Bricfc, Knrtcn, Pncketc oder sonstige Gegcustäude ins

Geschäft schickem zu lassen;
5. sich Bier, Weine oder st nrk riechende Speisen ins Ge¬

schäft mitznbringcil oder sich solches durch nudcrc herbei¬
schaffen zu lassen; cs ist lcdiglich nur c r l a n b t, in dcr

Zwischenzeit, etwa Vormiltngs !>,^ llhr und Nachmittags
4 Uhr, cin bclegtcs Brot zu verzehren, a b c r n uch dics
hat in möglich st unnnffnlIi g c r W c i s c z u gc -

schchc u,"

Daß dic Augestellteu dcm Hcrrn Hummel ciuc dcrnrtigc Gcschäfts¬
orduung nicht — liebevoll in dic Hnnd drücke», ist sehr bedauerlich,
findet abcr dic Erklärung darin, daß das Personal vor lnntcr „Stnndes-
bewnßtsein" das „Pflichlbcwußtscin" von dcr Notwendigkeit dcr gcwerk-
schaftlichcu Organisation noch nicht zu criverben vermochte. Wären
dic Angestellten im Centralverbande orgnnisicrt, dann würden sie sich
mit Herrn Hummel nicht allein über st n r k riechende Speisen zn
unterhalten brauchen, sondern sic könutcn ihm nnch bald gcnng zcigcn,
wo Bnrthcl dcn M o st holt.

Tie Kassiererinnen dcs Herrn !-Ttto Steinemann in
Tresden. Vor cinigeu Jahren ivurde übcr dcu Fnll cincr >inisicrcrin
im Geschäft dcs Hcrrn Slcincmanu berichlct. Die Gehülfin ivar von

ihrcm Prinzipal einer Unredlichkeit beschuldigt worden, während um¬

gekehrt sic ihn cincs Angriffs aus ihre weibliche Ehre bezichiigle, Tie
Gehülfin hat damals die Stnntsnnivnllschaft znm Einschreiten gegen
Herrn Steinemann nufgefordert, Indcs vergebens, Sie hnltc kcinc
Zcngcn uud da sic die Anzcigc crst nach längererZeit machte und als
sie das Geschäft wcgcn dcr Beschuldigung der Unredlichkeit verlassen
hatte, so schien dcr Staatsanwaltschaft dic Angabe der Anzeigenden
allein nicht als gcnügcndc Unterlage eines Verfahrens,

Jctzt ist abermals eine ,«nssicrcrin-Affärc aus dcm Geschäft des
Herrn Stcinemnnn zu verzeichne». Vor dcm Dresdener Schöffengericht
stand dicser Tage cinc chcnmligc Kassiererin im Stcinemauuschcu
Gcschäft, Rosa N,, unter der Anklage der Uutcrschlngnng, Tie Gehülfin
wnr bci Stcinemnnu zur Weihnachtszeit nnshülfsiveise beschäftigt ge¬
wcscn nnd soll dort ciucu kassierten Betrag von .lt. 32,50 untcrschlngcn
habcn, Sie bcstreitct dns nbcr ganz cntschicdcn, und cs lassen sich auch
bestimmte Beweise für ihrc Schuld uicht crbriugcn, nnr cinigc Verdachts¬
momente bringt man gegen dic Angeklagte vor. Ausfällig iü, daß mau

dic Veruntreuung uicht am selben Abend, sondern erst einige Tngc später
bemerkt hnt. Als Herr Stcincmciuu von dcr Snche erfahren, hat er,
nnch bckauutcr Mnnicr, die Gehülfin zn sich gcrnfcn nnd ihr znm Ein¬

geständnis uoch fünf Miuntcu Zcit lassend, mit dcr Polizei gedroht. Es
ivar das kurz vor Gcschäftsschluß, Ganz unmotiviert uud unverständlich
hat cr dabci, so daß dic Gcüugstigtc cs hören mußte, eiuc andere Angestellte
gefragt, ob sic am Abcnd cin Glas Bicr mit trinkcn

g c h e, Noso. N, hat abcr dic Unterschlagung nicht eingestanden, sie
ivnrde deshalb sofort entlassen nnd mau zog ihr auch dcu nutcr-

schlagcncn Betrag von ihrcm noch rückständigen Gchalt ab. Selbst
dann, ivcnn wirklich die Gehülfin dic Unterschlagung begnügen haben
solltc, hättc also Herr Steiuemanu keinen «chaden gehabt. Aber
Strnfc muß sein und er brachtc sciuc chcmnligc Knfsicrcrin nlso znr

Anzcigc, Dicser Umstand und ciuc ucbeubci gemachte Bemerkung der

Angeklagten läßt mcinchcS vcrmutcn, Tcr Gclmlfiu ist cS nämlich
mehrfach pnssicrl, dost sic zn wcnig Gcld (einmal ,tt. 25) erhallen
Halle, wen» sic solches auf die Post bringen mußte, Tns muß Herr
Steinemann zngcbcn, doch begründet er das damit, c r h n be di e

Mädchen zur Aufmerksamkeit anhalten ivollcn, <!)

Augenscheinlich haltc die Angeklagte uoch einiges auf dem Herze», doch
mochte ihr der große Eifer dcs Hcrrn Stcincmniin, sic iu möglichst
schlcchlcm Lichte. crschciucu zu lassen, cs unmöglich, damit heraus¬
zurücken. Der Hcrr sngtc dcr Gchülfin nnch nnch, sie sei schon ivcgcn

ähnlicher Sachen bei Herzfeld cnilnsscn ivordcn. Das ist aber, „ach
dem Ergebnis cincr spätcr dort eingeholten Information, nicht der

Fall, Trotz der diversen ausfälligen Momente ivurdc die Angeklagte
für schuldig äugcschcn und zu .tt, 50 Geldstrafe' verurteilt, au deren
Stcllc cvcntncll 15 Tngc Gefängnis trctcn'

Wärcn dic Aiigcstelllcn dcs Herrn Steincuinnn eutsprccheud
organisiert, dnini ivärc ivohl dns letzte Wort iu dicfcr Angclcgcnhcit
noch uicht gcjprochcu.

Sozialpolitisches.
Zum Achtnhrladenschlnst. Iu Pirun hnbcu sich eiue große

Auznhl Kcinslcntc nn dic Krcishnnplmnuuschnft um Einführung dcs

obligatorischen Nchtnhrlndcnschlusscs gewandt. Mit dcr Motivirung,
ciuc immerhin crhcblichc Mindcrbcit hnbc sich gegen die allgemeine
Einführnng dcs AchtuhrladcuschlusscS nnsgcsproche», hnt die KrciS-

hanptmauilfchaft dcu gestellten Autrag abgelehnt.
Das illnstricrt wicdcr eiumnl schnrf die Förderung dcr Sozinl-

rcsorm scitcns der Behörden,

Antisemitische Fälscher nnd Schwindler. Wir entnehmen
dcm „Hnmburgcr Echo" folgcndc Notiz: Dcr Deutschnatiouale ,vnud-

lnngsgchülscnverbnnd hat dcm prcnßischcn Nbgeordnetcuhnnse cinc

Petition, bctr. dic Wnrcnhanöstcncr, übcrsnndt, in dcr — nach dem
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„Archiv für kaufm, Sozialpolitik" n, a, imtcr Nnführuug ciucs ge¬

fälschte» Zitats gcsagt wird, daS „ H a »> b, Echo" habc

oic Vernichtung dcr klciuc» Gcschäftslcutc durch

dic Warenhäuser ciuc „crfrcu lichc Erscheinung"

g c u a u u t.

Wir hnbcu wicdcrholt »achgcwicsc», daß das iu dcr gcwcrbS-

uiäßig bctriebcucu Hauiburgcr autisciuitischcn Zitatcnfälscherwcrkstatt
hcrgcstclltc augcblichc Zitat aus dcw „Echo" ciuc cbcu so frcchc

ivic g c iu c i u c Fälschung ist. Das ist offenbar auch dcn

Machcrn dcs ontiscmitischeu Handlimgsgchülfcnvcrbandcs bckanut,

Wcn» sic dennoch dicscs gefälschte Zitat pcrwcudcn, »m damit das

preußische Junkerparlauicut auzuschwiiidelii, so wird das sür alle

parlamentarischen Körperschaften ein hinrcichcndcr Anlaß sein müsscn,
dic Eingaben dcs antisemitischen Handlungs-

g e h ü I f c n v c r b a n d c s entsprechend zn bewerten. Wer

in Eingnbcn n» parlaincntnrischc Körpcrschaften mit ancrkanntcn

grobcn Fälschuugcu opcricrt, knnn kcincn Anspruch darauf crhcbcu,

daß man sciucu sonstigen Angaben Glauben schenken soll. Bor allen

Dingen aber ift cs eine Unverfrorenheit ohnegleichen, in solchen mil

Fälschung uud Schwindel operierenden Eingaben andere dcs „nn-

lauicrcn Wcttbcwerbes" z» beschuldigen.
Bestellte Arbeit. Die Tagcsprcssc durchläuft ciuc Notiz dcs

Inhalts, in Kreisen, dic dem Bnndesrnt nahe stehen, Iverde cs als

zweifelhaft nngcsehen, ob dcr Gesetzentwurf, betreffend dic Knnfmanns-

gcrichtc, in der laufenden Neichstngsscssioii zur Bcrabschiednng

gelangen könne. Namentlich in dcn Scchnndclsplätzen dancrc dic

Gegnerichast gcgeu dic porgeschlcigenc Art dcr Losung fort, Dic

hanseatischen Negiernugen bctoucu, cs köuuc doch gcliugcu, auf dem

Wege dcr Vereinfachung, Beschleunigung uud Verbilligung des nwts-

gcrichtlichcn Verfahrens schneller nnd besser zn cincm dic Inter-

c s s e n lcn b c f r i c d i g e n d e n Ansglcich zn gclnngcn, nls dnrch dic

Errichtung bon ncncn Sondcrgcrichtcn, übcr deren Wirksamkeit man

zunächst im nnklnrcn sei nnd von dcncn man cinc Fördcrnng
dcs H a n d c l s st n ii d c s kaum crwartcn könne,

Hicr licgt offenbar bestellte Arbeit bor. Dcr letztangcsührtc Satz

drängt unwillkürlich dic Verinutnnq ans, daß cs sich nm cinc aus

Arbcitgcberkrciseu odcr von Auch-Gehülfen-Vcrciucn in die Prcssc

lnnziertc Notiz handelt. „Eine Förderung des Handelsstandcs könne

von den Soudergerichteu kaum erwartet werden!" Wir pcrmcincn,

dicscr Deklamation sci man in Jahresberichten ganz bestimmter Korpo-

rationc» nnd Vcrciuc so häufig begegne!, dnsz ihrer jctzigcu Prcß-

vaterschaft unschwer auf die Spur zu kommen ist.

Eines trifft aber ivohl bci allcdcm zn, Hintcr dcn Knlisscn, nnf

„krummen Wegen" wird gewiß mit Anstrcngnug daran gcarbcitct, cin

dic H a n d c l s n n g e st c l l t c n befriedigendes, von wirklich

sozialem Geiste durchtränktes Kaufmannsgericht uicht erstehen zn lassen.

Die Kaufmannsgerichte, schon iu der Gestalt, wic sic nuS der Neiehs-

tngskommissiou hervorgegangen sind, sind dcu Priuzipals-Korporatioucu,
ihrer überwiegendem Zahl nncb, ein Greuel. Uud verblendete Leitungen

von im Priuzipalsjoche marschierenden Gehülfeuverciucn, deren Mit¬

glieder allerdings nnr der Stellenvermittlung wcgcn zn ihncn gestoßen
sind, lcistcn diese» Priuzipals-Korporatioueu willige Borsvcmudienstc
bci ihre» die Gchülseiiiiilcrcsscn schädigenden Absichten, Der uulcr-

minircndcn Tätigkcit dicscr Krcisc müssen dcr Eifer nnd dns Bcmühcn
von unserer Seite entgegengestellt werden, die bcstchciidcn Hindernisse
nach Kräften ans dcm Wcgc zu räume». Und dornn soll cS nicht

schien !

Sozialpolitische Heuchler. Jn dcr lctztcn Sitzung dcs bndischcu

Landtags vor den Osterserieu gab cs noch cinen heftigen Zusnmmcn-
stoß zivischcn dcn sozialdeiuokratischcn Abgeorductcu und der ultrn-

moutan-natioiiallibcralcil Mchrhcil, Scit dem kaiserlichen Erlaß vom

4. Fcbruar 1890 gchcn dic bürgcrlichcn Parteien mit ihrer „Sozinl¬
reforiu" hausicreu. Auch die vou dcr sozialdeiuokratischcn Ncichstags-

frnktton schon vor I-, Jahren vor dem kniserlichen Erlaß erhobene

Forderung dcr gesetzlichen Arbcitervertrctuug habcn fie in ihrer Weise

verballhornt und lasscn sie — bald als Antrag Pachuickc-Bassermauu,
bnld als Antrag Trimborn-Hitzc znr Parade im Reichstag aus-

marschicrcu. Dabei kommt dic Frage der Errichtung von Arbcitcr-

kamiucru natürlich nm kcincn Schritt wcitcr, Iu den Eiuzcllaudtageu
habcu dic Sozialdcmokratcn schon versucht, dic Scichc vorwärts zn

trcibcu, so in Hessen, Württcmbcrg und Bndcn. Bishcr immcr ver¬

gebens. Tic Regierungen verschanzen sich dort hinter den Ncichslng.
Um dieses Spiel fiir die Zukunft zu hindern, brachte dic sozinldemo-

krotifchc Fraktion dcs bcidischcn Landtags cincn Antrng cin, wounch
die Negiernng einc Arbcilcrkommcr sür Bndcn schnffcn solle, weun bis

zum Zusnmmcuiritt des nächsten Lnudlags — Hcrbst 1905 — im

Ncichstng nichis znstnndc gckommcu odcr iu Arbcit sei, Iu dcr letzten

Sitznng vor Ostern k»m dcr Antrag zur Verhandlung, Dic Negiernng
trieb wieder ihr altes Spiel, sic gab die Erklärung ab, daß sic im

Bundcsrntc gcrn mitwirken wollc, zur Zeit nber kcincn Anlaß hnbe, übcr

cine etwaige lciudcsrcchllichc Regelung dcs glcichcn Gegenstandes eine

Entschließung zn treffen.
Vom Ministerium Schcukcl war nicht vicl mehr zn vcrlangcn, da-

gcgcu hättc mau crwartcn sollen, dnß die bürgcrlichcn „Sozinlpolitikcr",
wenn cs ibnen ernst mit den Arbeitertauunern ist, cinstimmig für dcn

sozinldcmokraiischen Antrag ciutrctcu würden, Dns Gegenteil ivnr dcr

Fall! Zcutrnm uud Nntiounllibcrnlc cinigtcn sich auf ciucu nichts-

sagcudcu Vcru'nsscruugsauirag, den sic dciu sozialdcmokrnlischcu cntgcgcu-

stclltc», Dicse hcnchlcrischc Koniödie ivnrdc den Hcrrcn nnn in dcr

Sitzung noch gründlich vcrsnlzen, Znsällig hntte dic sozinldcmokratischc

Fraklion Kenntnis davon erlnngt, dnß cin nntionallibcrnlcr Fabrikant
vor der Sitznng nnd vor dcr Einbringung des gcgcn dic Sozinl¬

dcmokrntic gcrichteten Antrngs zu einem Zcntrnmsnbgcordiictcn gcsagt
hattc: Wir könncn nicht für den sozialdemokrntischcn Antrng stimmcn,

das hicßc doch sich vor den s o z i n l d c m o k r a t i s ch c n

Triu >ti p h >u ngcn sp n n ncu! Dns wnrcn dic wirklichcu Gründe

dcs nltramontan-natioiialliberalcn Vcrwässcruugsantrags nnd sie
wurden den Herren mit nllcr Dcntlichkcit in das Gcsicht gcsngt. Die

heuchlcrischc Mnskc crnsthaftcr Sozinlpolitik ward ihncn abgerissen
und das cmpörtc sie erklürlichcrwcisc grimmig, Sic stiinmtcn gc-

schlössen den sozinldcmokrntischcn Antrag nicdcr, wns freilich an dcr

Blamagc nichts besserte.

Zur Sonntagsruhe in Berlin. Am 0, April befaßte sich dic

Gewcrbcdcvntntion dcs Magistrats mit dcr Rcgcluug der Sonntags¬

ruhe iu dcn Fabrik-, Engros- und Bankgeschäften, Dic Deputation

hatte bereits am 18, Fcbruar vorigcu I n h r c s bcschlosscn, dcn

Mngislrnt zu crslichcu, ortsstatutarifche Bcstimmungeu zu treffen, wclchc

dic Sonutagsruhc in dcn gcnauntcn Gcschästcn vcrbictcn mit dcr Atnß-

gabc, daß nls notwcndig sich crwciscnde Ansnahmen zugelassen ivcrdcn

solltcn. Leider ivnr der Mngislrnt dem Beschlusse dcr Deputation nicht

bcigetrcten. Es ivurdc viclmchr noch eine Snbkommission eingesetzt,

wclche dic Augclcgcuhcit ivcitcr prüfen solltc, Dic Kommission hat nnn eine

Anzahl hicsigcr sclbständigcr Gewerbetreibender der gcnnuutcu Branchen

eingeladen, nm dcrcn Meinung übcr dns Vcrbot resp, die Einschränkung
dcr gcsctzlich zugelassenen fnusstündigen Sonntagsarbeit zu höreu, Wic

nicht nndcrs zu crwartcn, wollten diesc Uiitcrnchnicr von cincm gänz¬

lichen Vcrbot nichts wisscn, Sclbst solchc, die in ihren Geschäften

Sonnlags »icht nrbcitcn lasscn, sprnchcn sich zm» Tcil gcgcn cin Ver¬

bot oder eine Einschränkung durch Ortsstatut nus; sic wollcn eben

freie Hand behalten.
Die Subkommission hiclt jcdoch dcn Erlaß cincs Ortsstcituts

für durchaus ersorderlich, Ihr Berichlerstntlcr, Stadtpcrordnctcr

Maaß, bcnntrcigte dcshnlb in dcr Plenarsitzung dcr Geivcrbc-

dcpntation am 6, April, dcn Mngislrnt zn crsnchcn, cin Orts¬

statut zu crlosscn, wclchcs die z u l ä s s i g c A r b c i t s z c i t iu dcn

Fnbrik-, EngroS- und Baukqcschästcn au dcn Sonntngcn ans zwci
Stnndc n lvon 8 bis 1« llhr Vormitlngs) beschränk I, Von

dicscr Bcschränknng sollc jcdoch das Spcditcurgcivcrbc nnd dic Nnhrnngs-
nnd Gcuußmittclhrauchc ausgcschlosscu wcrdcu,

Iu dcr Diskussion bcdnncrlc Stadlvcrorductcr Vorgmaun, daß

bci der Vernehmung nicht auch d i e H n n d c l s n n g c st c l l t e n

hercmgczogen ivordcn scicn. Er bcciutrcigtc, dic Sonntngsarbcit voll¬

ständig zn vcrbictcn, im Falle dcr Ablehnung dicses Antrages nbcr dic

zweistündige Sonutngsarbcit auch sür dic Ncchruugs- uud Gennß-

mittclbrnnchc nls Mnrimnm gcltcn zn lasscn,
Bon andcrcr Scitc ivnrde erwidert, daß zn dcm gänzlichcn Vcrbot

dcr Soniitngsarbcit dic Znstimmnug dcs Magistrats schwerlich zn cr¬

rcichcn sein ivürdc, Blau sollc, nm ctivns zu crrcichcn, dcn Antrng

dcr Snbkommission nnnchmcn, nm dnnn spätcr cincn Schritt ivcitcr

Zn gkhe',,.
Nach längerer Debatte wurden dic Anträgc Borgmnnn nbgclchut

uud dcr Antrag dcr Subkommission von der Gcwcrbcdepntnliou

angenommen.
— Nnnmchr wird sich dcr Magistrat mit dcr Angclcgcn¬

hcit zu beschäftigen haben, —

An dcr Zcit ivärc cs, cndlich cinmal sich dcr sozialpolitischen

Pflichtcn zn erinnern, die dcr Gcsctzgcbcr bei Erlaß dcr Sonntcigsrnhc-

Bcstimmilngcn für das Haudclsgcwcrbc dcn großcn Gcmcindcn zugc-

dncht hnttc. Bcrliu, dic größte Stadt dcS Reiches, ist bis heute uoch

nicht einmal so wcil gekommen, mindestens für die Fabrik-, Engros-
und Bnukgcschäflc die vollständige Sonntngsrnhe zn haben! Das

Wenige selbst, dem dic Gcwcrbcdcputcitiou zugestimmt hat, cs ist noch

»icht in den sicheren Hnscu gcbrncht und ivird wohl »och n»f incinchc

Klippe stoßen. Der feste Wille, dcu arbcitcudcu Klassen durch um-

scisscndc Auwcndmig der Sozialgcsctzc zn hclfcn, tritt eben bci dcn

meisten Gcmciudc-Vertrctuugcu viel weniger in dic Erscheinung, nls

das ängstliche oder auch eifrigc Bckiiuuucru um die Promiuleresscn des

Kapitals, Zn dcu sozialpolitisch vorgeschrittensten Gemcindcwcsen

gchört nbcr gerade Berlin nicht. Da ist "denn ein starkes, nachhaltiges

Drängen ersorderlich, damit dcr Magistrat zumindest einmal dem

Beschlusse der Gcwcrbcdcpntntiou seine Zustimmung crtcilt.

Der Deutsche Handelstag und die Kanfinannsgerichtc.
Dcn Deutschcn Hnndclstag, dcr am 24. »nd 25. März scine 30. Boll-

vcrsnmmlung abgehalten hat, beschästigten nnch dic Knnfmnnnsgerichte,

Hnildelskninmcrsyndikus Schloßmnchcr-Offciibach n, M, hatte das Nescrnt

übcrnommen. Seinen Ansführnngcn kann nicht ncichgcsagt ivcrdcn,

dnß sic von übergroßem Wohlwollen für die Angcstclltcu zeugten,
wcuu dcr Vortragende sclbst auch hicvou überzeugt sein mag. Der

Eentralverband, der dic sozialdcmokratischcn Handlungsgchülfcn nmfnssc,

sci für die Anglicdcrnng dcr Kaufmniiusgcrichlc nu dic Gcwcrbcgcrichle,
außerdem aber ivaren uur uoch die deutschnationalen Hnndlnngs-

gehülscu dafür, die indes gerade so wic die Sozinldcmokrntic nrbciten,

wenn sie ihrcr rndiknlcn Gcsinnnng nnch ein antisemitisches Mäntelchen

umhängen, Dicscr trefflichen Probe dcr Sachfcnutuis dcs Hcrr»

Syndikus von dcr Haiidlttiigsgchülfcilbcwcgung folgten cinigc rhetorische

Bemerkungen, dic sich iu dcu bci solchc» Vcrnustaltuiigcu meist üblichen

Geleisen bewegten. „Dic Zerklüftung uuserer Recht-
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sprechnng führc znr Zcrtriinimcrnng der Ncchtscinhcit, cincin dcr

idcnlstcn Gütcr, das >uir Dcntschc besitzen," Ist dns nicht schön
geredet? Ans dcn Ncscrcntcn rcgnctc cs dcnn nnch stürmische Brnvos
aus anderthalb Kehlen, Tcr Redner befürwortete in cincr gccsolntion,
dic gcgcu vicr Stimmen Annahme fand, dcn Anschluß dcr Kaufmcmus-
gcrichtc au dic Amtsgerichte, Wahl dcr Beisitzer in einem Verfahren,
ähnlich dem sür dic Wahl dcr Schöffcu bcstchcndcn, nnd dic Zustän¬
digkeit dcr Kanfmannsgerichte ans Strcitigkcitcn ans dcr Koukurrcuz-
klanscl nnr nnf Antrag beider Partcicn, Tas Kanfmannsgcricht soll
znr Abgabe von Gntnchtcn nicht vcrpflichtct nnd znr Stcllnng von

Anträgcn nicht berechtigt scin, dic Ncchtsciuwältc sollen zngclasscn
werdcn.

In dcr Diskussion wnr cs insbcsondcrc Hcrr Tr, Hntschck-
Frnnksnrt ci, M,, der sich gcgen Hcrrn Schloßmacher ivnndtc nnd für
die Vorlngc cintrat, ivic sic nns der Ncichstngskommission hcrvorgc-
gnngcn ist, Schloßmnchcr bctontc dcm gcgcnüber, cr hnbe dic bcrech-
tigstcn (?) Interessen dcr Handlungsgehülfen schon vcrtrcten, als Dr,

Hntschck noch nicht dnrnn dachte, sich dic rotc sozialpolitischc Robe um¬

zuhängen ! Wozu wir nnr zn bemerken hnbcn, cin gütigcs Gcschick
möge nns heut' uud immerdar vor solchen Vertretern der Hnndlnngs-
gchülfcuiutcresscu iu Gnndcn bcwnhren.

Eine klciuc Ncmiuiszcuz dürfte hicr Erwähnimg verdienen, Zn
Ende dcs Jnhrcs 1897 spicltc cinc Beleidigungsklage Schloßincichcr
gcgen ,,Kanf»inuuischc Presse" vor dem Frankfurter Schöffengerichte,
Wie dic „Knnfmänuischc Prcssc" uutcrm 24. Novcmbcr berichtete,
ergaben dic Vcrhandlnugcn durch dns eigene Zugeständnis Schloßmnchcrs,
„daß cr sowohl die Eingabe dcr Offcnbachcr Handelskammer gege n

dcn Achtnhr-schlnß, nls nuch dic dcs Vcrbnndcs knnfmännischcr
Vereine sür dcn Achtuhr-Schlnß angefertigt hnbc! Zn seiner Ent¬

schuldigung führte cr an, daß cr dic letztere Eingabe nicht unterzeichnet,
sondern iu beiden nnr dic Mciuuug feiner Auftrnggcbcr — nicht sciuc
eigene — znm Ausdruck gcbrncht hnbc", llud aus dcr Bcrufnugs-
vcrhaudluug vom 12, März 1898 ivurdc als dns Jutcrcssnntcstc
Schloßtnachcrs Aeußerung bezeichnet: Dic Ncsolntion, dic er anf dcm

Mainzer Verbandstag äußerlich für dcu Achtnhr-Schluß vertrete» habe,
hätte, da sic allc Lebens- uud Gcunßinittclgcsehäftc nnsgenounuen habcu
wolltc, tatsächlich cin solches Loch in dcn Achluhr-Schluß gerissen, daß
für dic Gchülfcn fast nichts übrig gcblicbcn sci. Das habe cr

nnd dcr Vorftnnd gewußt und geIvollt, w c n n s i c c s

n u ch nicht gcsagt hättcu!
Wcuu dcr Hcrr Schloßmnchcr vou 1897/98 mit dcm Hcrru, dcr

dcusclbcn Nnmcn führt und dcr das Ncfcrat übcr die Kaufmauus¬

gerichte vor dcm Dcntschcn Hnndelstngc erstattete, identisch ift, so hnttc

dcr Hcrr nllcrdings dic begründetste Vcrnnlnssniig, zn bctoncn, cr hnbc
„dic bcrcchtigslcn Jntcrcsscn der Hnndlnngsgchülscn" schon vcrlretcu,
nls Dr, Hntschck noch uicht dnrnn dnchtc, sich dic rotc sozialpolitischc
Nobc nmznhängcn!

Banausen. Tcr Ortskrankenkasse iu Lcipzig ist iu diesen Tagcn
ein nugemcin gefährlicher Gegner entstanden, Tie Stürme, die diesc

Kasse bishcr über sich ergehen lassen mußte uud deucu sie siegreich
widcrstchcu kouutc, sie siud uur ciuc Kleinigkeit, ciu Nichts gcgcnüber
dcu Kämpfcu, dic ihr cin fürchtcrlichcr Fcind nnkündigtc, dcm sic auch
unterliegen wird, weun nicht cin Wuudcr gcschickt, Ter deiusch-^

^

uatfoimle HaudwuasÄM^wcrbnud i» Lcipzig hat dcr Kctfsi^^scchoe
geschworen! Für den 24, März hatte dcr Verband eine Hnndlnngs-
ge hülfen- nnd K n n f l c n t c v c r s n in m I u n g nach dcm

„Sanssouci"-Snnlc ciiibcrufcu, die zwnr nicht übermäßig stark besucht,
dafür nbcr nm so cigcuartigcr zusammengesetzt Ivar, Tcu Haudlnngs-
lnngsgchülfen, sowcit sic nicht dcm dcutschnatioiinlcu Verbände ange¬

hörten, wnrdc dcr Zutritt zu dicscr Versammlnng nnch Möglichkeit
erschwert, dngcgcn hatte man jcdcm dcr 400 Aerzte gleich zivei
Eintrittskarten zugchcu lassen, so daß in dcr „Hnudlungsgebiilfen-
Vcrsnmmlnng" glcich 800 Plätzc den Aerzten eingeräumt waren,

Eiucm Atitgliedc dcr Ortskrankenkasse, welches dos z» Beginn der Ver¬

sammlung glcich feststellte »nd verlangte, im Interesse cincr objektiven

Geschäftsführung möge mnn eine unparteiische Pcrson mit der Leitung
der Versnmmlnug bctrnnen, wurde bedeutet, man würde ihn hinaus¬
werfen, ivcnn cr nicht schwicgc! Bcchlli ans Hamburg, dcr über das

Thcmn: „Wns hnt dcr Knufmannsstond von dcr Soziaidemokratie zu

erwarten?", referiere» solltc, war nicht erschienen, so daß Frahm mit

seiner „Ortskrankcuknsscnrcdc" bcgi»»c» konnlc, dic nichts zu wünschen
übrig licß nls Objeklivilät, dicsc nber völlig, Anf glcichcr Höhc
hielten sich dic Ausführungen sciucs Bcrbaudskollcgcu Blobel, vou

dem übrigcnö inieressnnt ist, zn wisscn, daß cr uicht dcr dcutschuntiounlcu

.«'raukcnknssc, soudcru — nach seiner Angabe ^ uoch dcr Orlskrnukcuknsse
nls Mitglicd nngchört, Hcrr Dr, Tippc, dcr folgte, jammert iibcr

das „Hand-in-Ha»d-gchcu" dcr Negiernng mit dcr Sozialdcuwtratie,
Daraus nahm Kollcgc Wiltig als Mitglicd dcr Ortskrankcukassc dos

Wort; cr wurdc nbcr mit solchcm Nndan cuipfauge», ivic cr i» anti-

scmitischcu Vcrsnmmlunge» bci Wortmeldnngen von Gegucr» üblich
ist. Trotzdcm cr von solchen LebeuSäußcruugeu der Teutschuntiounleu
häufig uutcrbrocheu Ivurdc, licß er uicht loctcr und zcrpflücktc dic Aus-

führnngen dcr Vorrcducr uuuachsichtlich, dabci dic Mnßuabmcu dcs

Knsscuvorstnudcs vcrtcidigeud, Dicsclbcu Ansichtcn wie Wittig vcrirnt

auch Hcrr Menge, Dr, Streffcr nnd Dr, Lnuqerhcius vertraten dcn

Acrztestnndvuukt,
Der Glnuzpuukt dcs Abcuds und ciu Zcichcu dculschnnlionaler

Kraft war dic nun folgcndc Abstimmung übcr zwci Ncsolulioucn,

dcrcn eiue dcm Sinnc nach völlig einen Tcil dcr nndcren bildete.

Doppelt genäht hält bcsscr, dachten dic Deutschnatioualeu, So brnchtcu
sie beide Resolutionen znr Abstimmung, an dcr nnch d i c Hnndlnugs-
gehülfcu tcilgcnommcu hnbcu, dic uicht dcr Ortskraukculasse angchörcu,
cbcuso dic Hiilfstruppc», dic die Acrztc mitgebracht hnltcn. Und die

Ncsolntioncu wurdcu angenommen, dic Tcutschnatioualcu schriccu:
Deutschland, Dcutschland iibcr alles , , , uud dic Ortskrankenkasse
wnr gerichtet! Die Auivcscudcn nbcr, dic für dic Maßnahmen deS

Oriskrnnkcukasscuvorstandcs eingetreten Ivaren, wurden vou dcm Ver¬

sammlungsleiter verdächtigt, sich d u r ch g c f älschtc l? i u t r i t t s -

karten Zutritt verschafft zn hnbcn, „Treulcuisch!"

Strafmandate statt Handelsiuspektoren. Iu Nr 158 des

„Handluugsgchülfeu-Blattcs" lScite lZ) haben wir uutcr dcr Stich-
mnrkc „ciuc Verurteilung" ttcuntuis davon gcgcbcn, dnß cin kollcgc
in Brcslnn, dcr dort die Kontrolle der Sonntagsruhe vornahm, einen

Strcifbcfchl übcr .11. 20 wegen Hausfriedensbruchs crbieli, Tcr College
hatte hiergegen Widerspruch erhoben, nbcr daS Schöffengericht be¬

schloß die Verurteilung dcs Augcschuldigtcu zu dcr Strafe von .ll, 20,

obivohl dcr Stnatsnnwcilt sclbst Frcisprcchiiug beantragt bcittc,
da dcr Tolns dcs Hansfricdcusbruchs fehle. Wir hättcu gcgcu dicics

Urteil Berufung eingelegt; dicsclbc wurdc aber vou dcr lll, Sirnf-
kaiumcr vcrworfcu. Auch dic Anmeldung dcr Ncviücm zum Obcr-

landcsgcricht hattc keinen Erfolg, Tiefes hat d a s Urteil be¬

stätigt, so daß cs bci dcr festgesetzten Strafe verbleibt, Handels-
iuspcktoreu zur Ueberwachung dcr Bestimmungen dcr ^ozinlgcsctzc gibt
man uus uicht, überwachen dic Gchiilfcn aber sclbst dcn Betrieb, dauu

regnet cS Strafmandate, Ja, mit dem Schutz dcr Arbciterschutzgcsctze
ist cs vortrefflich bestellt!

Gcgen zwci Geschäfte, dic uuscr Brcslaucr Bczirk wcgcu

llebertretung dcr Sonutagsruhc zur Anzeige gebracht hatte, ivurdc

dicscr Tnge vcrhnudclt, Iu beiden Fällen erfolgten Freisprechungen,
I» dcm einen Bctricbc wnr dic Uhr Abcnds um II! Uhr

stchcu gcblicb c u
,
man hnbc daher nicht gemerkt, daß ciuc Uebcr-

schrcituug dcr Arbcitszcit iu dcu Sonntag hiuciu vorgckoinmcu sci,
Iu dcm cmdcrcu Bctricbc hnt cs sich n u r u m dns V c r p a ck c n

vou Wnrcn gehandelt, dic eventuell verderben köuulcu, Ticses
Eiupnckeu iü aber k c i n e H n u d c l s t ä t i g k c i l. Tie Uutcruchmcr

blcibcu pcrschont — die Hnudlnngsgchülfcu nber wcrdcn wcgcu Hnns-
fricdcusbru ch s b c strnft.

Eine wuchtige Demonstration gegen die Breslauer

Urteile fand nm Dicnstag, dcn 22. Mnrz, in Brcslnn statt. Tie

Ortsgruppe dcr Gesellschaft für soziale Ncsorm batte eiueu Vortrags¬
abend veranstaltet, in welchem dcr Stnntsiuiuistcr a, T. v. Bcrlepsch
übcr dic >ionlitiousbcstrcbuugcn dcr Arbcitcr sprach. Tcr Name dicses
»crrn hatte ciue ganze Reihe vou Amtspersonen, uutcr dcncu sich der

schlesifche Obcrpräsidcnt, Richter, Staatsanwälte nsw. befanden, iu die

Vcrsnmmluug hiueiugclockt, Tie Herreu ivnrcn nbcr uicht ivcnig cr-

stnuut, als die Arbcitermnssen dcu großcn Sanl dicht bcsctztcu, so daß

polizcilichc Absperrung erfolgen mußte. Hcrr t>, Bcrlepsch besprach
theoretisch die Zweckmäßigkeit uud Nützlichkeit dcr Arbeitcrorgnui-
sntioucn uud bednucrtc — nntürlich — die schweren Kämpfe, die

sie durchzumnchcn hoben. Er cmpfnhl möglichste Koalitionsfreiheit uud

Anerkennung dcr Berufsvcreiuc. Iu dcr schr lcbknften Besprechung
traten nun ciuc ganze Reihe gewerkschaftlich organisierter Arbcitcr auf,
dic dic Verfolgung der Arbeiterbewegung in Breslan nnd Schlesien
nnfs schärfste brnudmarkteu, Eiu Bäckcrgcselle erzählte dcu nufhorchcndc»
Bourgcois, dnß die Bnctcr wohl eine Schutzverordunng hnbcn, abcr

nls er kontrollieren ging, sei cr wcgcn Hausfricdcusbrnchs eingesperrt
worden, Btitglicdcr dcs Ecntrnlvcrbnndcs dcr vnnd-
l n n gsgc h ülfc n und Gchülfi n n c n Deut s ch lnuds ,

die dic S o u n t n g s r u h c im ,V>nudclSgewerbe sichern wollten, wurdcu

gleichfnlls ivegcu Hansfricdcusbruchs bcstrnft. Von großer Wirkung
ivnrcn nuch die Ausführungen eines Schiffbauers, dcr von dcn

Schikanen dcr Berwnltuugsbchördcn iu Obcrschlcsicu uud ander¬

wärts krasse Beispiele anführte. Der Vcrbaudslcircr dcr Maurer wies

darauf bin, daß mau ihu mißhciudcln nnd ciuspcrrcu licß, als cr

Arbeitern auf ciucm Bau mitteilen wollte, dnß — sie ihre

Forderungen b c Iv i l l i g t crhaltcn hätten. Au den Ober-

präsidcuten direkt Ivnr dcr Hiuweis auf dic Straßenpolizciordcrs gc-

richtct. ans Gruud dcrcu jedes Streikpostcustcheu unmöglich gemacht
ivird. Geradezu kläglich nahmen sich gegenüber dcn Arbeitern

dic Vertreter der christlichen „Nnchnrbeitcr" nuS, dcr Pastor Schacth
nnd dcr katholische Professor Nikel, dic fortwährend von den 000 000

„nichtsozialdemokrotischcn" Arbcitcrn rcnommicrten, von denen sic jedoch
nicht cincn einzigen vorzeigen konnten, Tic Versammlung bedeutete

nlles iu nllem ciucu wuchtigem Protcst gcgcu die spezifisch schlesischcn
Unterdrücknngsmarimcn,

Rechtsfragen.
Ist das Fahrrad eines Handlniigsreisrnden pfändbar?

Dic Frage ivurdc vom Obcrlnndcsgcricht in Brcslnn vcruciut, Ohuc
dns Fahrrad, führt dic Entscheidung an, müssc dcr Nciscudc die

Kunden entweder zu Fuß aufsuchen odcr aber cr miissc eine Fahr¬
gelegenheit benützen, dic ihm Kosten vcrursachc, Sciu Erivcrb iviirde

dadurch nbcr eingeschränkt odcr gcschmälcrt.
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Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werdcn dringend crsucht, für die Berichte

schmales Papier zn verwenden, das nnr ans einer Seite

beschrieben werdcn darf.)

Hamburg. Mitglicdcrvcrsniiimlung nm 6, Avril im „Holstcinischcn

Hause, Kohlhöfcn 16. llcbcr „Dic Entwicklung nnscrcs Vcrbandcs"

rcfcricrtc Joscphsohn. Dcr Ccntralvcrbaiid dcr Hnudluugsgchülfcu nnd

Gchülfinncn Dcntschlonds trat om 1. Inli 1897 durch Zuscnmncn-

schluß dcr lokolcu Orgnnisationcii dcr auf dcm Bodcn dcr modcrncn

Arbcitcrbcwcgung stchcudcu Gchülfcn ins Lcbcn. Ruf dcr crstcn

Gcncralvcrsnmmlung, dic im Jnhrc 1898 in Frankfurt n, M. ab-

gchnltcn wnrdc, ziihltc dcr Vcrbnnd 337 Mitglicdcr und hnttc ciuc

Jahrcseimicchmc vou ^t>. 27l3 zu vcrzcichncn. Von da ab ging dic

Entwicklung, wcnn auch langsam, so doch stetig vorwärts, so dnsz das

Geschäftsjahr 1903 mit cinemMitgliedcrstandc von 3101 „udciucrJahres-

cinnnhmc von ^l. 23692, sowic cincm Knsscnbcstandc von ^1t.4452 nbgc-

schlosscn wcrdcn konntc. Mit cincrUebersicht übcr das sonst bishcr Errrcichlc

und noch Anznstrcbcndc nnd cincm Hinweis nns dic im Mni d. I, ftntt-

findc,idcvicrlcGencralvcrsa,nml,,ng schloß derNcfcrcntsei,,eA,>sfüKrili,gcii.

Znm zwcitcn Pnnkt dcr Tagcsordnnng: „Anträgc znr vierten Gcncrnl-

vcrsammluug", beantragte Th. Mcycr, dcu vou ihm znr drittcu

Gcncralvcrsammlnng gcstclltcu Antrag nnf Acndcrnng dcr Einlcitnng

zu dcn „Fordcrnügcii" dcs Ccntrnlvcrbaudcs scitcus dcs Bezirks

Hamburg wicdcr cinzubriugcu. Dcr Antrag wnrdc nngcnommcn,

Sodnnn wurdc iu die Diskussion dcr scitcns dcs BcrbandSvorstnndcs

gcstclltcu Anträge nuf Acudcruug dcs Stntnts ciugctrctcu. Mchcr be¬

antragte, sich dngcgcn nnsznsprcchcn, daß Ortc mit übcr 50« Mit¬

glicdcrn mchr als zwci Delegierte entsenden sollen. Der Antrag wurdc

angcuommcn. In dcr wcitcrcn Disknssion wnrdcn noch vcrschicdcnc

dcr vom Vcrbnndsvorstnudc gcstclltcn Anträgc kritisiert, jcdoch wurdc

nach erfolgter Aufklärung ein weiterer Einwand nicht crhobcn. So¬

dann wnrdc dic Bcrntnng, sowic dic Wnhl dcs Delegierten

bis zur nächsten Monntsversnmmluug vcrtngt, Dcr Vorsitzcndc

gab bcknnnt, dnß nm Himmclfnhrtstagc, dcu 12, Mai, wie alljährlich,
cin zwnngloscr Ausflug nnch Brnmscld stattfinde, Treffpunkt um

3 llhr Nachmittags bci dcr Kunsthcillc, um 4 Uhr iu Bcirmbcck an,

Zoll, Zum Schluß bringt Joscphsohn ciuc Augclcgcuheit nus dcr am

3l, März abgehaltene» Generalversammlung dcs KonsnmvcreinS

„Produktion" znr Sprache, Dort habe Kollege Meyer eine Nesolutiou

eingebracht, durch dic dcr Bcrwallnng der Wunsch ausgesprochen werdcn

sollte, dic Vcrknufsstcllcn statt nm 7,z Uhr nm 8 Uhr zn offnem, um

auf dicsc Wcisc dic Arbcitszcit dcr Lndcunngcstclllcn um cinc hnlbc
Stunde zu vcrkürzcu, Bcgrüudct ivurde dic Ncsolntion damit, das; in

dcr Zcit von 7,"- bis 8 Uhr kcinerlci Umsatz von Bedeutung stattfinde

nnd dnsz dic hicsigc „Ncnc Gesellschaft zur V crtcil n n g

von Lcbcn s b c d ü r fnisscn von 1856
"

scit bald drci Iahrcn

ihrc Vcrkanfsstcllcn nm 8 Uhr Morgcns öffne, ohne dadnrch Schaden
erlitten zn hnbcn, Nnchdcm sich mehrere Redner sympathisch zn dcr

Ncsolntion ausgesprochen hattcn, hätten zivci Mitglicdcr dcr Vcrivnltnng

sich in cincr Wcisc dngcgcn nnsgcsprochcn, dnß innn glcmbcn solltc,

dnrch dic halbstündige spätere Ladenvffnnng müsse unbedingt der

N»in dcr „Produktion" herbeigeführt werden. Das Vcrwnltnngs-

mitglicd Fron Steinbach habe dcn anwesenden Arbcitcrn vor Angcn
gesührt, daß es doch nicht so „fürchterlich" sci, Morgens nm 7^ Uhr
init dcr Arbeit zn beginnen, dic Arbeiter müßtcu schon nni 6 Uhr

anfangen. Daß die Arbeiter anch Abends nm 6 Uhr nnfhöreu, währcnd
die Lndenangcstcttten bis 8.^ Uhr, 9 Uhr, hänfig bis 10 Uhr nnd

noch längcr arbcitcn müßtcn, habc Frnn Steinbach nnchrlicherwcisc
nicht hinzngcsügt, Tic wcitcrcn Ansführnngen dcr Frnn Stcinbaeh

zu dcr Snchc scicn von ähnlichcm Knlibcr gewesen nnd hätten dnrin

gegipsclt, dnß dic Vcrwnltnng unbedingt crst „Erwägnngcn" anstellen

müsse, Tnbci sci dcr Verwaltung die Einsührnng der Acht-Uhr-

Ladcnöffnnng schon seit drci Iahrcn anheimgestellt, sic schcinc nlso ihrc

„Erwägungen" iu demselben Tempo zn betreiben wic Posadowsky,
Man habe dann in dcr Gencrnlvcrsnmmlnng Schluß der Tcbnltc

gemacht, uud damit diejenigen, ivelchc den unglaubliche» Ausführungen
der Frnn SIeinbcich cutgcgcutrctcu wollten, umndtot gcmncht, Dic

Resolution sei denn nnch „glücklich" abgelehnt worden; das Verkaufs¬

personal dcr „Produktion" habe somit weiterhin cinc durchschnittliche
rciuc Arbeitszeit vou 10.^ Stunden, ivnhrcnd dnsjcuigc dcr „Neuen
Gesellschast" cine solchc von 10 Stnndcn habc. Nach cincr lebhaften

Disknssion, in dcr alle Ncdncr dem von I. Gesagten zustimmten, ivnrdc

die gnt bcsnchtc Vcrsammlnng um 12 Uhr geschlossen.
(Eiug. 8. April.)

Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung vom 0. April im

„Saussonci" bcrichtctc Kollcgc Lnngc übcr dcu Verlauf dcr Angelegenheit
mit dcr Firma Pcml Knanr. Es wnrdc hicrzn folgcndc Ncsolntion

ciiistiminig cmgenommen: „Die Vcrsnmmluug bedauert das Verhalten
dcr Firma Paul Knnur, die iii ihrcm Lcipzigcr Gcschäft cinc Anznhl
Fnktilristcn zn dem Zwecke entlassen hnt, nm billigere Arbeitskräfte

einzustellen, . Für den Fall, dnß die Firma auf diesem Wege wcitcr-

schreitct, ivird dic Agitatiouskommission beauftragt, mit nllcn ihr zn

Gcbotc stehenden Bütteln und in der energischsten Weise gegcn cin

solchcs Gcbnren Stcllnng zn nchmcn. Die Vcrsammlnng crnchtct das

Vorgchcn der Firma Knnnr nls eincn Bcwcis dnfür, dnß nnch für
dic Handlnngsgchülfcn dic Notwendigkeit besteht, sich gewerkschaftlich zu

orgauisicrcu. Nur die Organisation vermag gcgcn solche Maßregeln

cinfzutrctcn, während dcr einzelne Gehülfe diesem Vorgehen gegenüber

ohnmächtig ist. Die Versnmmlnng fordcrt dnhcr dic kanfmännischcn

Angestclltcn dcr Firma Knnur nuf, dcm Ccutrnlvcrbcmd dcr Hnndlungs-

gchülfeu und Gchülfinucu bcizutrctcn," Danach crstattclc dcr crstc

Bcvollmächtigtc, Kollcge Schäfer, cincn kurzc» Ucbcrblick übcr scinc

Tätigkeit, Die bcidc» Bevollmächtigten Schäfer und Köhlcr wnrdcn

cinstimmig wiedergewählt. Alsdann beriet man über die Stcllung-

uahiuc zu dcu dem Verbandstage vorliegenden Anträgcn auf Statuten¬

änderung, Die Wcitcrbcratuug wurde schließlich wegen vorgerückter

Zeit vcrtngt und soll nm 19. April fortgcsctzt wcrdeu. Dic Stelluug-

ncchinc dcr Versammlung zn dcn Anträgcn wird in dcr »ächstcn
Nnmmcr dcS „Hnndlungsgchülfcn-Blatt" bekannt gcgebcn.

(Eing. I«. April.)
Dresden. Ocffcntlichc Vcrsammlniig dcr Eiuzclmitglicdcr nm

6. April im Volkshans. Schcnnig gab im Anftrnge des durch Krank¬

heit vcrhindcrtcn Bevollmächtigtem Kirchhofs die Erklärung nb, daß
letzterer scin Amt ans Gcsundheitsrücksichtcii uiederlcgcu müssc. Bc¬

schlosscn iviirdc, znm crstcn Bevollmächtigtem dcu Kollcgcu Nciuhold
Eichlcr, Ncinßlitz, Langcstrnßc 8, znm zwciten Bevollmächtigten und

Knssircr dcn Kollegen Eimer vorzuschlagen. Als Dclcgicrlcr ziir vicrlcn

Gcucralversammlniig ivurdc Eimcr gcivählt, Sodnnn ivurdcu dic

Anträgc znr Gcucralvcrsammluug bcratcn uud bcschlosscn, zur Ab-

äiidcruug dcs Statuts vicr Anträgc zii stcllcu, (Eiug. I I. April.)

Rundschau.
Eine Wnrenhausstcucr, dcrcu Ertrag dcn Gcmciudcn zu¬

fließe» soll, ivird i» Bade» geplant.
Klciuhandclsbctricbe, die iu Badcu ihrc Hnuptuicdcrlassung habe»

»ud deren Jnhrcsumsatz ^11, 200 000 bcträgt, sollen eiue Wnrcnhcms-
stcucr cutrichlcu, wcnn sie nach dcr Verschiedenheit dcr Warcn, dcr

Zahl dcr bcschnftigtcn Personen nnd dcr Art dcs Gcschäftsvcrfahrcns
als Warcnhäuscr ciuzuschcu siud, Wnrcuhausslcuer haben auch dic

badischen Filialen der nnßerhnlb Bndens betriebenen Warenhiinscr zn

entrichten, sofcr» ihr Jnhrcsumsntz ^t, 30 000 bcträgt, Dic Steuer

darf 8 pZt, dcs gewerbliche» Ertrages dcs gesamten Betriebes nicht
übersteigen; doch sind I« von ^'l,. 100 Umsatz in allen Fällen dcr

Mindestsatz der Besteuerung. Zur Feststellung dcr Stcucr ist dcr

Schätzuugsrnt bcrechligt, Vorlage dcr Büchcr zu verlangen. Unrichtige
Angaben kömicu Geldstrafen bis zn ,1t, 5000 hcrvorrnfeii,

Znr Bcgründnng wird angeführt, dnß dicse knpitalkräftigen, dcn

klcincn Detnilgcschäftcn wcit übcrlegcncn Großbetriebe das Gedeihen
nnd dic Eristcnz dcs Klciuhnndels nud Kleingewerbes gefährden.
Einzelne Staaten hätten die Sonderbestenerung dcr Warcichäuscr
schon eingeführt, cs scicn jedoch alle gesetzgeberische,, Vcrsuchc überein¬

stimmend nach dcr Richtung, tics einschneidende Mittel, die cinc voll¬

ständige Unterdrückung dcr Wnrcnhäuscr bewirke,! könnten, nicht
anzuwcndcn, d n n u ch R ü ck sicht nuf d i c I u t c r e s s c u dcr

Vcrbrnuchcr geiiommcu ivcrdcu iu ü s s c,

Vou cincr stncillichcn Wnrcnhnusstcucr wurdc Abstnud gcuonuncn, dn

sic iu deu Nahmen der badischen Stencrgcsctzgcbnng nicht passe. Die

progressive Ansgestaltnng der Steuer siehe mit der Tendenz im Einklang,
die dnrch cinc Wnrenhansbestcnernng vcrwirklicht werden solle, Tie

durch dicsc Steuer dcn Warenhäusern aufcrlcgtc uicht unerhebliche
slcncrlichc Mehrbelastung würdc ihrc weitere Ausdehnung vicllcicht
hcnuneu und den Koiikurrenzdruck ciiiigcrmnßcu vermindern,

Dic Dresdener Handelskammer hat sich am 28, März mit

großer Mchrhcit gcgcn cinc Ums u tz st cucr erklärt. Als gesetzlich
berufene Vertretung dcr zunächst von dcr Slcucr bedrohten «reise
beschloß sie mit 11 gcgen 3 Stimmcn, dcn Drcsdcncr Rat „nd die

Stadtverordnete» »m Ablehnung der gcplnnten Soudcrbcsteuernug zu
ersuche,,. Die schivcrc» Bcdcukc» gcgc» dic gcuauiitc Umsatz- 'und

Zwciggcschäftsstcucr wurde» i» einem Gutachtcu einzeln hervorgehoben
n,>d ciugcheud begründet.

Der Entwurf ivird in der zweiten Hälftc dcö April im Plenum
der Stadtverordneten zur Bcrntnng kommen.

Die „unpolitischen" Hirsch-Dunrkcrschcn Gewcrkvcreine.
Obwohl cs offenkundig ist, daß diese Vereine zu dem Zwecke ge¬

gründet wurden, iu dic Arbcitcrbcwcguug ciucu Kcil zu lrcibcu und
nls Schutzlrnppe der „Fortschritts"-, jetzt „freisinnigen" Pnrtci zu

dienen, snchcn ihrc Führcr doch immcr wicdcr dicscii Zwcck zn vcr-

schlcicru. So mciutc Hcrr Goldschmidt, dcr Ncdnktcnr dcs

„Gcwcrkvcrciu" und „frcisiuuigc" Abgcorductc vou Berliner „Frci-
siiius"-G„adc» an, 9, Miirz im prcnßischcn Lnndtag, dic Gcwcrkschnstc»
müßte',, politsch „ cutrnl scin. I» dcr Brust dicscs Hcrru

schciucu abcr zwci Scclcu zu iuohncu, c'inc politische und eine politisch-
ucutrnlc. Dcuu „ngcfähr zu dcr Zcit, wo cr scincn Sprnch im

Juntervarlcnncut zum bcstcn gnb, spitzlc cr scinc Fcdcr zn cincni

Artikcl für die Nr. 12 dcs „Gcwcrkvcrcin", in dem cr für dicscn den

Progrnmmsatz aufstclltc:
Das Blatt soll die Grundsätze dcr Gcwcrkvcrciuc vcrtrctcn und

alle politischen, nnd sozialpolitischem Fragcu nns brcitcr, li bc rn lcr

Grundlage' vom Standpunkt dcr Gcwcrkvcrciuc belcuchtcn,

Hcrr Goldschmidt versteht aber anch dic „Zcichcn dcr Zcit", Er

sieht ciu, daß sclbst bci dcu Gcwcrkvcrcinlcrn mit dcm „Freisinn" kcin

Gcschäft mchr zn »wehen ist. Daher schwärmt er für dic „breite, libcrnlc
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Grnndlagc", Das kaun cinc fcinc „brcilc, libcrnlc" Politik wcrdcn,
ivcnn sic vom Standpunkt dcr „politisch ncntralcn" Hirsch-Dunckcrschcu
Gcivcrkvcrcinc aus bctricbcn wird,

0, heiliger St. Florian, verschon' mein Haus, zünd'
andre an. Dic Stadtvcrordncten in Maricnburg (Wcstprcnßcn) bc-

absichtigc» dic Einsührnng cincr ncncn Gcwcrbcstcucr, Es sollcn dnrch
dicsclbc allc knnfmännischcn Bctricbc, die nichr nls zchn Gchülfcn bc-

schästigcu, getroffen werden, so daß nlso nicht allein dic „Warcnhäuscr"
in Fragc tnmcu, Anßcr cincr Einkommcnstcucr ist noch einc Personal-
stencr vorgcschlngcn, Darob großcs Gcschrci bci dcn Dctnillistcu, Wic

kann man nach rcin äußerlichen Accrtuialcn, wie das doch bci dcr

Pcrsonnlstcncr znträfc, cincn Gcschäftsmniin zu Kommuualnbgnbc»,
uoch dazu so crhcblichcu, hcrnuzichcu, fragcu mit Nccht dic Inhaber
mittelgroßer Geschäfte, und in dcm Blätterwalde dcr Prcssc, dic das

Jntcrcssc dcr Klciuhandclsbclricbc mit Ausnahme dcr großcn kapita¬
listischen vcrtrctcn, beginnt es bcrcits zu rauschen. Mit dein ent¬

schiedensten Widerstand wird gedroht!
Wic possierlich doch dicsc Lcntchcn sind. Handelt cs sich nur

nni die Warenhäuser, dann hat man gcgcu dic äußcrcu Merkmale

cincr Bcstcucruug nicht das mindcstc cinzuwcndcu, ganz im Gcgcntcil,
man bcfürworlct dicsc sogar aufs nugclcgcutlichstc, Sollcu dic äußcrcu
Mcrkniale abcr cinmal dcn cigcnc» Gcldbcntcl trcffen, dnnn regnet cs

Entrüstung, Widerstand und ähnliche Mittcl in rcichcr Fülle, Dcm

größeren Gcschäftsuntcrnchmcn an dcn Kragen z» gehen, dnzn ist man

schnell und gern bercit. Auch wenn cs gegen dic gnnz kleinen

selbständigen Erlstcuzeu gcht, die, wie die Hausierer, hart um ihr
tägliches Brot schaffen müssen, bläst mau gern zn cincm fröhlichen
Halali. Abcr wenn sic sclbst 'mal in dcn Strudcl geraten, dcu sic dcu

andcrcn gönnen, erlebt man ein Gezctcr, Eine widerliche Vcr-

fahrnngsweisc!
Ein zweifelhaftes Schutzmittel. Jn Rcichenbach i, B. kam

dicscr Tage in dcr Ratssitzung dic Fragc dcr Eins ü hrnug cincr

Umsatz st cucr zur Besprechung »ud Beratung. Veranlassung bot

cinc Eingabe des Schntzvcrbnndcs für Hnndcl und Gcwcrbc, worin

auf die fortgcsctztcu Ausvcrknufe dcr lctztcn Zcit und ans die für den

soliden Gcschäftsmniin daraus cuistcheudcu Schäden hingcwicscu uud um

Eiuführuug cincr Umsntzstcucr zum Schutze dcs Gcwcrbcsiaiidcs gebeten
worden wnr. Bürgermcistcr Dr. Mcttig bezeichnete die Eingabe sür

berechtigt, ivics nbcr auf Gründ dcr in anderen Städten gemachten Er¬

fahrungen darauf hin, daß eine Umsatzsteuer nu fich eiu zweifel¬
haftes Schutzmittel und nicht gcciguct sci, ciucu gcnügcudcu Schutz
gcgcu das Anspcrknufsuniucsc» zn bieten. In Rücksicht dnrnnf beschloß
das Nntskollcgimn, dcn Bürgermcistcr zu beauftragen, cinc Borlngc
auszuarbeiten, um dcu marktschrcicrischcu, unsolidcn Ausvcrkäufcu cin

Ende zu machcn,

Anträge zur vierten Generalversammlung
in Magdeburg.

I. Anträge aus Aenaeruug Ses Statuts.

Bezirk Dresden.

1, Dcm Vorstände ist ein Ausschuß unter dcr Bezeichnung Koutroll-

cinsschiiß bcizugcbcn und dahcr im Statut zu dcm Punktc „Vcrivaltnng"
vor Z 9 ciiizufügcu:

„Dic Organe dcs Vcrbandcs siud:
«.) dcr Vorstand,
K) dcr Kontrollniisschiiß,
o) dic Gcncralvcrscinimlnng

und als Absatz 3 dcs Z 9 hinzuzufügcu:
„Dcr Koutrollausschuß bcstcht aus S Pcrsoucu uud hat sciucn

Sitz in dcm vou dcr Gcucrnlvcrsamnilnug zu bcstimmcndcu Ortc, dcr

jcdoch nicht dcr Sitz dcs Vorstaudcs scin darf. Scine Amtsdnuer

währt bis znr nächsten ordcntlichcn Gcncralversainmluug, Er hat
jcdoch sciuc Funklioncn solnngc nnsziiübcn, bis der ncngcwähltc
Konlrollausschuß an seine Stelle trilt. Die Wnhl des Kontrollnus-

schusses geschieht mittels geheimer Abstimmung durch dicjcuige Mit¬

gliedschaft, dcrcu Ort als Sitz dcs Koutrollnnsschnsscs bestimmt worden

ist, Dcr Kontrollansschnß hnt stch inncrhnlb eines Monats nach der

Generalversammlung zn kcmstituicrcu und cinc darauf bczüglichc Be¬

kanntmachung im Vcrbnndsorgan zn vcrnnlnsscn. Der Kontrollansschnß
hat dic gesamte Amtstäligkcit des Vorstaudcs zn überivachen und

fnngicrt gleichzeitig als Prcßkommission. Dcr Vorstand ist vcrpflichtct,
dcm Koittrollansschnß auf Verlangen übcr nlle geschäftlichen Sachen
sofort Ansknnft zn gcben. Dcr Kontrollailsschnß hat alle Beschwerden
übcr dic Beschlüsse des Vorstaudcs, vorbehaltlich dcr Berufung an dic

Gcucralvcrscimmlniig, zu erledige», mindcstcns nlle Jnhrc ciiimal die

Abrechnungen dcs Vorstnndcs zn prüfen, sowic dic Anstcllnng neuer

Bcnmteu zu genehmigen."
2, Zu Z 13 Zcilc 3 ist hinter „dcs Verbnndsorgnns" cinznschaltcn:

„und bcstimmt dcu Sitz dcs Koutrollnusschusscs,"
3, Dcm Z 4 ist nnzusügcu: „Arbeitslose uud kranke Mitglieder

wcrdcn währcnd dcr Dnner ihrcr ErwcrbSlosigkcit ans Antrng von

Zahlung dcr Beiträge befreit,"
4, K 18 Abs, 2 ist zn strcichcn und stntt dcsscn hinznznsügcn: „Tic

Auszahlung uud Kontrollc der Slellciiloscnnntcrstützuug, soivic dic Bc-

Ivilluug dcs frcicu Ncchtsschutzcs mitcrliegt dcm Ermessen des Vor¬

standes, gcgcn dcsscn Entschcidnng sofort bci dcm Kontrollnusfchnß
bczw, bci dcr nächstcn Gencralvcrscunmlnng Bcrufuug ciugclcgt ivcrdcu

kauu. Ein klngbnres Nccht nuf Stcllcnloscuuutcrstütznug und freie,,
Rechtsschutz steht den Mitgliedern nicht zu,"

Briefkasten.
Handels-Wacht in Hambnrg. Sic lcugucu, dnß Ihr Ber-

baudsmitglicd Herwig iu Lcipzig ciucs uuscrcr Mitglicdcr bci dcsscn
Prinzipal wcgcn Snmmlnng sür dic Crimmiischauer Wcbcr dcuunzicrl
habe. Wir stellen dcm gcgcnübcr fcst, daß unscre Bchnuptuug vou

unserem Bcrichtcrftattcr vollinhalilich nufrccht erhalten ivird.

T., Wcisteiifcls. Bricf crhnltcu, Ihrc Auträgc koiuiucu iu

dic nächste Nummer, ivcil dieselben für deu Druck nbgcschricbcu wcrdc»

müsscn, Allcs siir dcn Druck bcstiinmte Manuskript dnrs nur auf einer

Seite beschrieben iverden.

Centralverband der Handlnngsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen dcs Vorstandes.

Abrechnung siir das crstc Vimrtal 1iM

iü cingcgcingcn nni 29, Mnrz von Kiel (revidiert: Jnuscu): am 2, April
von Clbcrfeld lrcv, Bcrngcs, Earle); Harburg lrcv, Erickci: aiii 4. April
von Augsburg (rev, Simon, Michlc); nm 5, April vou va,„bürg irev,

Schrocdcr); am 6, April von Brnudcuburg (rcv, Bliillcri: vou vnllc

(rcv, Tnuinig, Wnguer); am 7, April von N,'n»uhcim nev, l5hnu,
Wcißschädcl): am 8, April pou Brauuschivcig lrcv, Nie>>cr, Scmpi: von

Nürnberg (rcv, Walthcr, Pfciffcnbcrgcr): n», 9, April von Berlin lrev.

Hintze, Wiebe); am ll, April von Breslau (rcv, Slcfnnski, Stephan);
nm 12, Avril von Brcmcrhnvcn <rcv, Schlicp),

llm sofortige Einsendnng der noch fehlenden Ab-

rcchnnngen wird dringend ersncht.

Arlicitsloscn-Statistik-Karle
wnr bis zum festgesetzten Termin (5, April) ciiigcgnngc» von: Augsburg,
Brauuschivcig, Brcmcrhnvcu, Brcslnn, Elberfeld, Gleiwitz, Hnlle,
Hamburg, Hnrbnrg, Kntlowitz, Lcipzig, AlNgdcburg, Mannheim,München,
Nürnberg, Posen, Stettin, Zwickau,

Es muß crustlich gerügt ivcrdcn, daß an ciucr Anzahl Ortc dcr

wichtige Zivcck dcr Arbcitsloscu-Statistik noch so ivcnig gewürdigt ivird.

Von zchu Ortcn ist dic Karte nicht rechtzeitig eingegangen uud crst

spätcr, zum Tcil bis hcutc uoch nicht, gekommen, I», Interesse cincr

zuverlässigen Statistik muß für die Folgc für dic prompte Abscuduug
dcr Knrtc Sorge getrngcu ivcrdcn.

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf § « des Statuts iverden die Mitglieder

ersucht, alle zn ihrer Keimtnis gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dein Unterzeichneten sofort

aufzugeben. Stellungsilcheiide oder gekündigte Mitglieder
haben dem Unterzeichneten cin in den üblichcn Formen ge¬

haltenes Bewerbiliigsschreiben (Ucbcrschrift; ?. cinzn¬
rcichcn »nd sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
zn melden. Bei Annahme einer neueil Stellnng ist beiden

davon Nachricht zn geben.

Hamburg 1, dcn 12. April 1904.

Valcntinsknmp 92.
^ Vorstand.

Mar Iosephsohn, Vorsitzender.

WezivK Kcrrnöuvg.
Abrechnung fiir das erste O.nartal 19l>4l.

Einnahmc,

Urbcncliuf! vvn, Wintcncst,,
Zinscn von, Gcwcrkiclnist^Iinuc.

fonds
Broichnrcnvcrianf

„ ^!^7,2«

BrrivaltungSIoslcii c-Lorti :r,^, rüi',,,>7

Arbc'itklscUctnriltt „ ^I,,n

M' IS2.7S

An dir Hnnpttnssr ,

.«, U!!>I,7

Mitglicdcrftnud am I. Januar 1904 433; ciugctrclcu 67, aus¬

geschieden 54. Mitqliedcrstnud nm 31, März 1904 446 uud zivnr
234 männl,, 212 wcibl.



- 64 -

kentralmband der Handlungsgehülsen nnd «ehnlßnnen Ventschllmds. Ätz Hmbnrg.
Der Verband ist die einzige Gchülfcuorgauisation in Dcutschland, dic allen Angcstclltcn ohne lliitcrschicd offcn stcht.

Der Vcrband bezweckt die allscitigc Förderung dcr wirtschaftlichen Jntcrcsscn scincr Mitglicdcr. Parteipolitische Bestrebungen

sind ausgeschlossen. Dcr Verband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitgliedschaft Stellenlosennntersttthnng

anf die Dauer von acht Wochen, nnch dreimonatlicher Mitglicdschaft freien Rechtsschutz in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬

nachweis. Das am 1. nnd 15. jcdcs Monats erscheinende Bcrbandsorgan „H a „ d l u n g s g e h ii l fe n - B l a t t" wird

allen Mitgliedern nnentgeltlich frei ins Hans geliefert.
Dic untcngcnanntcn Vcrtrnucnspcrsoucn geben jederzeit bcrcitwilligst Auskunft ubcr Vcrbaudsaugelcgcuhcitcn uud verabfolgen auf

Wunsch Statntciinuszügc, Fornmlnrc zn Bcitrittserkläruugeu, sowic Probcunmnicrn dicscs Blnttcs. Kollcgcn uud Kollcgiuueii nn nndcrcn Plätze»

wollcn sich gefälligst bctrcffs Bcitritts dirckt an die unterzeichnete Geschäftsstelle wenden.

Ver Vorstand des Centrallierliandes der Handlnngsgehülfrit und GelMnnrn Deutschlands. Sitz Hamburg.
Max Joscphsohn, Hamburg 1, Balentiusknmp 92.

V rt

Augsburg
Bcrlin ...

Braunschweig
Bremerhavcn

Breslan

Charlottcnburg
Chemnitz
Crimmitschau,..
Dessau
Dresden

Dresdeu-Löbtnu. ,

Elberfeld
Frankfurt a. M.

Fiirth-Niirnberg

Gleiwitz
Halle n. d. S.

Hamburg-Altona

Harburg a. d. E.

SeuoUmiichtigte
resp, Ztrrtr«»cnsperco«en

Ed. Horchler, Vord, Lcch 487,

Vcrbnudsburcnu: Otto Urban,
Neue Friedrichstr. 20,1,

O. Ahlborn, Oclschläqcru 35, II,

Carl Schulz, Lchc,
Hascnstrnßc 105.

Max Toctns, ncuc Kirchstr.l«,!!.
G. Grewling, Cnnerstrnße 15.

N. Wendlcr, Amalicustr. 37, III.

R. Tausch, Hcrrcilgnssc 11.

Minna Ttorz, Brcitcstr. 19,1.
R. Eichlcr, Nnusslitz, Lnngcstr, 8,

A. Syrbe, Poststr, 15,

Franz Rottcr, Friedrichstr, 37,

Max Cohcn,
Große Gnllnsstr. 10.

H. B. Stockert, F ii rth ,

Schivabncherstr, 30.

N. Swienty, .«nltbndstr. 4, I.

H. Blcnck, Krukcubcrgstr. 8.

Leo Kohn, Hamburg,
Gr. Burstnh 56, III.

Mary Friebeck, Schüttür. 7,

Kattowitz ! Max Wartski, Kulturwcg 3.

Kiel ! Otto Jannsen, Harmstr. 3«.

5^öln j August Schulte, Komödicustr, 51.

Leipzig ! 1, Bcvollm, Hans Schäfer,
N!arsch„e,str, 7, IV,

2, Bcvollm, u, Kaff, Karl Köhler,
Kl,-Zschochcr, Nudolfstr, 24,

L. Brinitzer, Nicolaistr, 29, I,

Limbach i. S. Pmila Landgraf, Fcldstr, 1.

Magdeburg August Müller, M.-Ncustndt,
Lüucburgcrstr, 13.

Friedrich Barts, 5. 5. 3. III,

Max Bauer, Fnsnnstraßc 6,

Herm. Maas, Glockcubcich 25, II,

Paul Lange, Köuigstr, I,

Gustav Bvigt, Grcnzstr, 77,

B. Neuländer, Ring 15,

Georg Saengcr, Locwcstr. 7, (^.1.

H. Stein, Kühngnsse 22,

N. Behr, Faltcrtstrnßc 81,

Georg Buddenbcrg, Baut,

Thcilcnstr. 18,

Max Neinhold, Schedcwitz,
Schnlstrnßc 31,

Liegnitz,

Mannheim
Meusclwih
München
Posen
Potschnppcl
Ratibor

Stettin

Strastburg i. Elf.,
Stuttgart
WilhelmShav.-Bant

Zwickau

Cnfe Frohnhof,
„
A r m inhnllcn ",
Koiinnnndantcnstraßc 20,

Gclvcrkschnftshans, Wcrdcr,

Cafe-Nestnnrant, Carlstr, 37.

VolkshauS, Nosiucnstr. 3,

Volkshaus, Nitzcubergstr. 2, I,

Volkshous, Hombüchcl 10,

Gcwcrkschaftshaus,
am Schwimmbad 6,

Ncstaurnnt Wintcr, Mnricnstrciße,

„Hotcl Victorin",

„Weißes Noß", Geiststrnße 5,

„ Holstcinisch cs Hans",
Kohlhöfcn 16 s.,

„Hotel znr Post",
„Znm Gutenbcrg", Fnnljtr, 44,

Gcwcrkschnftshnns, Scvcrinstr. 199,

„Cobnrgcr H o f",
Wiudtiiühlcnstraßc 10,

„Burghallc", Tischlcrkrugftr, 28,

Bäckcr-Jnuungs-Loknl «, 0, 40,

„Goldcnc Krone", Sctlcfcldcrstr. 5.

Ncst. Oknpnink, Snpichnplntz 8.

Nest. „Drci Kroncn", Brcitcstr.

Ncst. Köhlcr, Baut,
Neue WilhclmshnUcucrstr, 9,

ziersnininlung oder gesellige I«s>,»»»enlr«nft

Jcdcu zwcilcu u, vierten Mittwoch im Monnt,

Jcdcn Mittwoch Abcnd.

Jcdcn crstcn Dicnstag ini Monat,

Jcdcn crstcn n, drittcu Mittwoch im Monnt,

Jedcn zwcitcn Donnerstag im Monat.

Jcdcn ersten Mittwoch im Monat, Abends

9 Uhr: Versammlung.

Jcdcn Mittwoch nach dcm 1, im Monat,

Jcden Mittwoch Abend,

Jeden ersten nnd dritten Dieustng im Monat,

Jcdcn Mittwoch nach dcm l, n, 15, im Monnt,

Jcdcn zwcitcn Dicnstng im Monnt, Abds. 9U,

Jcden crstcn Mittwoch im Monat, Abcnds

9 llhr: Vcrsammlnng,

Jeden Freilng Abend,

Jeden zweiten Dicnstng im Monat,

Icdcn zwcitcn Montag im Monnt.

Icdcn crstcn Dicnstag im Monnt,

Jcdcu Mittwoch nach dcm 1, u, 15, im Monat,

Jedcn Sonnnbcnd Abend,

Jcdcn Frcitag unch dcm 1, n, 15, im Monnt,

Jcdcn l, und 3, Dicnstng im Monat.

Icdcn lctztcn Mittwoch im Monat,

Versammlungen.

HotINta Versammlung dcr Ciiizclmitglicdcr nm Dicnstag, den

^rlMlj. ig. April, Abcnds .^9 Uhr, im „Snnssonci" (obcrcr Snnl).

T.-O.: 1. Fortsctzung der Beratung dcr Anträgc zur picrten

Generalversammlung. 2. Berufliches.

Sonntag, dc» 1. Mai, Mittags 1Ä Uhr:
<Ulllll. Oeffentlichc Versammlung
in dcn „A r minhallc n", Koliimandantcnstraßc 2». (Großcr Saal).

T.-O,: „Dcr 1, Mai uud dic H ci n d l u u g s g e h ü l f c u".

Organ des Zentralverbandes und der GroßeinKanss-Gesellschast
deutscher S«ns»muerki»e, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Nundschan" erscheint wöchent¬

lich 24-28 Seiten stark uud ist dns fiihrende Fachblatt der deutschen

Konsumgcnossenschaftsbcwcgung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stellniigsnngebotc nnd Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4gespaltene

Pctitzcilc. Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen ^lt,, 1,50 viertel¬

jährlich, Znm Abonnement lndct ergebenst ein

tlrrlngsaiiftatt dcs ZciilralvcrbiuiZics drnlschcr «eiisiiiiuirrciiic
«on Heinrich lienifmaii» K Co.

Hamblirg 8, Gröningerstr. 24/25, Asin-Hans,
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