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Gewerbliche Friedensdokumente.
Was den Handlungsgehülfen heute immer noch vorgcpredigt

und mit dein Aufwand allen Scharfsinns bewiesen werden muß,
dns; iu der Vereinigung die Stärke dcr Schwachen licgt, und dnß
cine solche Vereinigung uur auf gewerkschaftlichem Boden stehen
darf, soll sie nutzbringend für die Gchülfenschaft wirken,
diesen Gedanken haben die Industriearbeiter von Anfang an

richtig erfaßt. Sie haben sich freie, unabhängige Gewerkschaften
gegründet, haben ihrc ganze Existenz ohne Besinnen in die Wag¬
schale geschlagen, Zeit, Geld und Mühe in unabsehbarem Um¬

fange geopfert. Die Erfolge dieser beispiellos zähen, aufopfern¬
den, selbstlosen Arbcit haben sich dcnn anch schon in tanscnd und

abertausend einzelnen Fällen gezeigt. Dic Gewerkschaften mit

ihrem übcr eine Million zählenden Miiglicdcrhcer sind ein Macht¬
faktor geworden, dessen Einfluß ganz gewaltig ist. Ihr Einfluß
ist aber cin kulturfördcrndcr: er geht darauf hinaus, den arbeiten¬
den Klassen ein menschenwürdiges Dnsein zn verschaffen, sie teil¬

nehmen zu lassen an den Errungenschaften von Geist und Kultur,
sie nicht mehr als Parias dcr Menschheit beirnchlet zu wissen,
sondern ihnen die Stellung als gleichgeachtete, glcichbercchtigtc
Glicder in der menschlichen Gesellschaft zu verschaffen. Daß eiu

solchcs Bestreben ein kulturfördcrudcs scincm ganzen Wcscn
nach ist, vermag niemand zu bestreuten. Doch werden dic Gc-

werkschnften häufig verdammt deswegen, weil sic zur Durch¬
führung ihrcr kulturfvrdcrnden Ausgaben Kampfesmittcl cm-

wendcn, für ihrc Forderungen kämpfe». Den Gewerkschaften
deswegen einen Vorwurf zu machen, ist nbcr ganz verkehrt. Wcnn

sie die Anerkennung ihrer Forderungen sich erkämpfen müsscn,
so licgt das an dem unsinnigen Widerstände dcr Untcrnchmcr,
die oftmals auch die allcrbcreebtigtsteu Anforderungen brntnl

abschlagen, die zu keinem Entgegenkommen bereit sind uud mit
allen Mitteln dcn Aufstieg der arbeiieudcu Klassen verhindern
Wolleu, Wenn die Gcwerksehaften gegen diesen brutalen Hcrrcu-
standpunkt nicht ankämpfen würden, dann könnte ihncn cin Vor¬

wurf gemacht werden. Daß sie cs aber tun unter Aufgebot allcr

Kräfte, dafür muß ihnen jeder Volksfrcund mchr als dankbar

scin. Für die Hebung dcr sozialen Lage dcr arbeitenden Klassen
darf kein Mittel zu geriug, keine Anstrengung zu groß sein.

Es ist kein Zufall, daß in dcn letzten Jahren die gewerblichen
Kämpfe an Größe und Heftigkeit zugenommen haben. Unter

den Unternehmern hat sich das Scharfmarhertum mehr ausge¬
breitet, der engere Zusammenschluß der Untcrnchmerverbände cin

einheitliches Vorgehen in größerem Maßstabe ermöglicht, so daß ,

sich die Unternehmer stark genug wähnten, Provozierungen der ^
Arbeiterschaft sich leisten und die verhaßten Gewerkschaften durch ^

große Ausgaben lahmlegen zu können. Sic häilcu trinmphicreu
könncn, wcnn nicht die Arbcitcrsehnft ihrc Gciverlfchnftcn macht¬
voll ausgebaut und auch zu den größten Kämpfen gerüstet hätten.
An dcm Klasscnbcwußtsciu dcr Arbeiterschaft zcrschclltcn jcnc
schnrfmaehcrischcn Plänc, nii ihm wcrdcn auch nllc wcitcrcn Ver¬

suche, die Arbcitcrschaft dcr Botmäßigkeit dcr Untcrnchmcr nuf
Gnndc und Ungundc zu überliefern, clcnd schcitcru. Dic Arbcitcr¬

schaft hat genug aus dcn gewerblichen Kämpfcn gelernt, um z»

wisscn, dnß dcr Kapitalsmacht dcr Untcrnehmcr cinc glcich starke
Macht gcgenübcrgestcllt wcrdcn muß — dic Macht dcr Organi¬
sation. Fchlt sie, ist der Arbcitcr macht- und rechtlos. Ist sic
vorhanden, dann müsscn auch dic größtem Scharfmache.:: noch dazu
lommcn, die Arbeiterschaft als gleichberechtigten Faktor nuzu-
erkcuncn. Bis zur Erreichung dicscs Ziclcs wcrdcn wohl noch
gcwnltigc Kämpfe aus dcr ganzen Linie entbrennen; sic müfseii
abcr durchgekämpft werden, auch wcnn sie dem Volkskörpcr schwcrc
Wunden schlage.-. Dafür müssen dauu jcnc Scharfmacher ver¬

antwortlich gemacht wcrden. Vermieden tönutcn dicsc schwcrcn
Kämpfe wohl wcrdcn, wenn das organisierte Scharfmachcrium
unter den Untcrnchmcru scincn Protzcnstnndpunkt aufgcbcn und

bci Regelung der Arbeitsbedingungen auch dic, Arbcitcr sclbst
mitsprechen lassen würde. Dann würdc sich das zcia.cn, was

heute vielfach verneint wird, daß nämlich dic Gcwcrkschaftcn zu

sriedlichcr Arbeit sehe gern bcrcit siud. Das bedarf eigentlich
cincs Beweises nicht; dcun crst wcnn alle gütlichem Mittel er¬

schöpft, jcdcr Weg zur friedlichen Einigung abgeschnitten, greifen
die Gewerkschaften zu deu Kninpfesmitielu: Sperre, Boylott,
Streik usw. Dcr Strcik ist also immcr dic lctztc Evcutualität.

Daß cr so häufig iu Anwendung gebracht wcrdcn muß, dazu zwingt
das provozicrcudc Vcrhnltcn ocr Ilutcruchmcr. Mit welchem
Erfolg dic gewerkschaftlicheil Machtmittel angewendet worden siiid,
darüber gab ciuc Statistik dcr im Dcutschc» Reich zwischen Arbeit¬

gebern und Arbcitnchmcru «beschlossenen Tnrifvcrträgc Aufschluß.
Das Kniscrlichc Statistische Amt hattc im Juni 1903 im

„Rcichs-Arbcitsblatt" in cincm Aufruf um dic Einsendung von

Tarifverträgen crsucht. Im Mai 1901 wurdcn dic Ergebnisse
im „Rcichs-Arbcitsblntt" veröffentlicht. Nahezu 1000 Tnrif¬
vcrträgc wnrcn cingcgnngcn. Von dcr Gencrnlkommission dcr

Gewerkschaften Deutschlands warcn allein 377 Tarifverträge dem

Statistischen Amt übermittelt worden. Wicvicl Tarifverträge von

dcn übrigen Organisationen — christliche Gewerkschaften, Hirsch-
Dllnckcrschc Gcwcrkvcrciir: — eingesandt worden sind, darüber

sind keine Angaben gemacht worden, jcdcnfalls, wcil nichts an-

zugcbcn war. Dns „Rcichs-Arbcitsblntt" Nr. 2 vom Mni 1901

brachte Nachwcisuugcn übcr 872 Tarifverträge, dic sich auf dic

cinzclncn Gewerbe Ivic folgt vcrtcilcn:

Baugewcrbc 271 (Maurer 118, Zimmerer 77, Maurer uud
Zimmerer 11, Maurer, Zimmcrcr und Bnnhülfsnrbeitcr 32),
Töpfer 100, Brauer 71, Hnfcnnrbciter 19, Mctnllgcwerbe 48,
Schucidcr 43, Maler 36, Stciusetzcr 31, Holzarbeiter 30, Stein¬
metzen 27, Schuhmacher 25, Stukkalcure 21, Glascr 20, Han¬
dels-, Transport- und Vcrkchrsarbcitcr 17,
Böttcher 13, Dachdecker 11, Lederarbeiter 9, Tapezierer 7
Kürschner?, Bäcker 5, Textilarbeiter 5, Mühlcnarbcitcr 4, Lithographen
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und Stcindrnckcr 3, Scclcntc 2, Barbiere u»d Friseure I,
Gärtner 1, Griffelmacher 1, Handschuhmacher 1, Kupferschmiede 1,

Stempelschneider 1, Buchdrucker 1, Buchbinder 1 und Noten-

stecher 1.

Einc Zusammenstellung nach Jndustriegruppen läßt

erkennen, daß die meisten Tarife im Baugewerbe (393) vorhanden

sind; dnnn folgen dic Industrie der Stcinc und Erdcn mit 128,

die Nahrungs- und Genußmittelindustrie mit 79, dic Bcklciduugs-

und Rcinignngsgcwcrbc mit 76, das Vcrkehrsgewcrbc mit 63, die

Holz- und Schnitzstoffindustric mit 13, die Metallvcrnrbcitung mit

38, dic Lederindustrie mit 21, die Maschinenindustrie mit 13, die

Polygraphischen Gewerbe mit 6, die Textilindustrie mit S, und

dic Gärtncrci und Papierindustrie mit, je 1 Tarifvcrtrng. Gänz¬

lich fehlc n Tarifverträge noch in dcr Land- nnd Forstwirtschaft,

im Bergbau- und Hüttenwesen, in der Chemischen Industrie, in

der Industrie der Leuchtstoffe, in dcn künstlerischen Gewerben

und im Handelsgewcrbc.

Aus dicscn Zusammenstellungen ergibt sich, daß in den gut

organisierten Gewerben dic meisten Tarifverträge abgeschlossen

worden sind, in dcn schlecht oder seist gar nicht organisierten

dagegen Tarifverträge völlig fehlen. Das ist auch ganz erklärlich.

Tarifverträge sind erst die Frucht jahrelanger Mühen und An¬

strengungen dcr Gewerkschaften. Wo aber dicsc fchlcn, da ist

nn die Erringung von Tarifverträgen nicht zu denlcn. Daß in

der Land- und Forstwirtschaft Tarifverträge noch nicht bestehen,

ist wciter nicht verwunderlich, wcnn man sich die Unmöglichkeit,

dcr zum größten Teil unter der Gesindeordnung stehenden

Arbeiter, sich zu organisieren, vor Augen hält. Auch für die türist-

lerischcn Gewerbc u. a. wird das Fchlcn von Tarifverträgen be¬

greiflich sein. Daß auch das Haudelsgewerbe zu jenen Gruppen,

die keine Tarifverträge auswcisen lönnen, zählt, ist wohl nur

zum Teil niit dcn für diesen Beruf vorliegenden Schwierigkeiten

tariflicher Abmachungen zu entschuldigen. Das beweisen uns

treffend die im Zcntrcilvcrband dcr Handels-, Transport- und

Vcrkehrsarbeiter organisierten Hülfsarbeitcr in den Handels¬

betrieben. Unter den 17 Tarifverträgen, die sich die Handels-,

Transport- und Verkehrsarbeiter erkämpft haben, befinden sich

auch einige, die sich auf Handelsbetriebe erstrecken. So die Ab¬

machungen mit H. Tictz, Berlin; Jandorf 8c Co., Berlin; Konsum-

nnd Produktivgenossenschaft, Berlin-Rixdorf; Speditionsgewerbe
Kalk bei Köln, Crefeld und Negensburg. Es find das also, wie

wir sehen, meist Großbetriebe, und bezeichnenderweise gerade

solche Großbetriebe, dic von den nationalen Handlungsgehülfen

heftig bekämpft werdcn: Warenhäuser und Konsumvereine sind

es, die mit den Hülfscirbertern bindende Abmachungen treffen.
Die Vorteile des Großbetriebes gegenüber dem Kleinbetrieb

kommen eben auch hier zur Geltung; derGroßbetriebkann

tarifliche Abmachungen eingehen, der Klein¬

betrieb kann es nicht. Die Hülfsarbeiter beweisen uns

also durch ihr Vorgehen, daß auch in den Handelsbetrieben tarif¬

liche Abmachungen durchgesetzt werden können; was die Hand-

lungsgehülfcn aber davon abhält, dem Vorbilde der organisierten

Hülfsnrbeiter nachzuahmen, das spricht Fanny Jmle in ihrem

Buche: „Die Tarifentwickluug in dcr Bekleidungsindustrie, im

Transportgewerbe und bci der Produktion der Nahrungs- und

Genußmittcl", mit treffenden Worten aus. Sie schreibt auf

Seite S12:

„Es ist auch beachtenswert, daß es hicr nicht die Gelernten,

sondern dic Hülfsarbcitcr sind, wclchc die ersten tariflichen
Vorstöße gewagt haben, ein uns ungewohnter Umstand, der

sich aber leicht durch die Standesillusionen
der vorgebildeten K au fmnnnsge hülfen cr¬

klärcn läßt, welche sich nicht als Arbeiter

fühlen und daher auch oft in törichtem Eigensinn
nn dcn wertvollsten Errungenschaften des mißachtctcn Arbeiter-

standcs nicht teilhaben wollen."

Diese Widmung möge fich dcr Dcutschnatioualc Verband ins

Albni» schreibe», cr ist cs, dcr wohl große Wortc findet übcr

die Misere unseres Berufes, der aber in törichtem Eigensinn

anstatt mit der Arbeiterschaft sich eins zu fühlen, sich in direkten

Gegensatz zu ihr stellt, alles ängstlich vermeidet, was nach gewerk¬

schaftlichen Kampfcsmittcln aussiehr, trotzdem aber den Mund

volluimmt mit dcr Erriuguug ciucs Tarifes übcr Miudcslgchältcr

für ganz Deutschland. Tarifliche Vereinbarungen sind erst das

Ergebnis ernsthafter Kämpfe mit dem Untcruehmertum; wer diese

so scheut und ihncn so geflissentlich nns dein Wege geht, wic

der Deutschnationale Verband, dcr erreicht mit dcr Anlündiguug

cincs solchen Planes höchstens, daß cr sich blamiert; für dic Hand-

lungsgchülfcn sclbst wird nbcr damit nichts erreicht. Großc

Wortc schaffen hicr nichts, nur mutiges Eingreifen unter An¬

wendung allcr gewerkschaftlichen Machtmittel führen zu cincm

Ziele. Solange die Handlungsgchülfen das nicht einschcn, solange

sie fich von dcn unaugebrachlcu Staudcsillusioncu nicht befreicu,

kann auf dem Gebiet der tariflichen Vereinbarungen in Handels¬

betrieben ein gewichtiges Wort nicht gesprochen werden. Solange

trifft auf sie das zu, was Fanny Jmle in dem genannten Buch,

Seite S14, übcr die so unglücklich geschcitcrtc Tarifbewegung der

Bureaunngcstcllten in Berlin sagt:

„Dcr Grundmangel liegt hier eben in den schlechten
Orgnnisntionsvcrhältnisscn. Würdc. die Gehülfcnschaft ihre
Stnndeschre nicht nur in Worten, sondern durch
organisiertes Eingreifen in die Berufs miß-

stände wahren können, so hättcn sich die Anwälte (Chcfs)
Wohl kaum erlaubt, es unter ihrer Würde zu erklären, mit

ihren Angestellten zu unterhandeln."

Einc starke Gcwcrlschast ist also dic Vorbedingung zu cincm

orgmiisicrtcn Eingrcifcn in dic Berufsmißständc; das ist klar.

Hier muß zunächst dcr Hebel cingcsctzt werden. Dic Handlungs-

gehülfcn müsscn sich unserem Verbände anschließen. Wenn das

geschehen, dann könncn wir auch die gewerkschaftlichen Kampfcs¬

mittel weit mchr und nutzbringender für die Gehülfen zur An¬

wendung bringen. Dann können wir auch in Handelsbetrieben

Tarifverträge für dic Handlungsgehülfen erkämpfen, und er¬

kämpft müssen sie werden, frciwillig werden uns die

Chefs in Zukunft so wcnig etwas zugestehen, wic sie das heute

tun. Sie müssen gezwungen werden durch cine starke Gewerk¬

schaft. Dann wird auch das Handclsgewerbe Tarifverträge auf¬

weifen können, die mit Rccht als gewerbliche Fricdcnsdokumente

bezeichnet wcrdcu. Das Eine darf aber bei allcdem nicht über¬

sehen werden:

Erst durch Kampf erlangen wir Frieden!

Stärken wir uns für den Kampf!

Die Kaution.

Nicht vou dcu Kaiitiousschwiudlcru soll hicr dic Nede seiu, obwohl
das Vorkommen dicscs Uebels dnrch leichtgläubige Menschen immer und

immer wicder ermöglicht wird uud Warnungen vor diesen Hyänen
dcs Arbciismarktes nicht oft und eindringlich genug erfolgen können. Es

soll hicr die Frage erörtert werden, wieweit dic Kantion des An¬

gcstclltcn für cntstandcnc Schäden haftbar gemacht werden kann.

Nccht häufig uoch ivird von dcu Angestellten cinc Sicherheits¬

leistung dnrch Hiutcrleguug von Vermögenswerten gcfordcrt und auch

gegeben. Für cincn halbwegs geschultem und erfahrenen Menschen
sollte cs selbstverständlich sein, nicht nnr dic Kaution sicherstellen zu

lassen, sonder» emch durch Vcrtrag festzulegen, unter welchen Umständen
»nd Voranssctznngc» dcr Chef an dcr Kantion sich schadlos halten
kann. Das ist mindestens so wichtig, wie die Sichcrstellung dcr

Kaution, in dcu weitaus meisten Fällen wird aber dicse vertragliche
Abmachung mitcrlassen nnd damit dcr richterliche» Auslegung die Fest¬
legung des Umfanges dcr Haftbarkcit dcr Kaution übcrlasscn.

Will man dicsc Frngc bcantworteii, so kommt zunächst in Betracht,
welche Stellung dcr AngcstcUte einnimmt. Hat cr uoch andere Au¬

gestellte unter oder neben sich, so kaun cr rechtlich für dic pflichtwidrigen
Fehler dicscr Angestcllten nicht verantwortlich gemacht werden, d. h,
der dnrch andere Angcstelltc verursachte Schaden kann von scincr Kaution

uicht gedeckt werden,. Eiu Erkcuutuis des Obcrlandesgerichts Brann-

schwcig vom 24. April 1903 besagt das klar nnd anssührlich.
Ei» Angestellter war nls sogcnanntcr Lagerhalter in einer Filiale

tätig, Bci scinem Austritt wurde einc Inventur vorgenommen, die

einen Fehlbetrag ergab. Dcr Chef hielt sich dafür au dcr Kaution dcs

Angcstclltcn schadlos niid gab dicse »ur mit dem entsprechenden Abzngc
heraus. Dnranfhin klagte dcr Angcstcllte anf Auszahlung des cinbc-

haltcncn Betrages. Dcr Chef mußte zugcbcu, daß dcr Angestellte
keineswegs unredlich gewesen sei; einen solchen Vorwurf wolle cr gar

nicht erheben, uicht eiumal dcn der Nachlässigkeit, Er müsse vielmehr

anerkenne», daß das Manko auf das pflichtwidrige Verhalte» anderer

Aiigcstcllte» zurückzuführen sci; da abcr dcr Vertrag eine einschränkende
Bestimmung übcr dic Haftung der Kaution nicht enthalte, so glaube
cr sich berechtigt, die Differenz cinznbchaltcn. Das Gcricht hat aber
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entschieden, daß dic Kaution nicht dazn dienen soll, den Chef
gegen alle möglichen Ausfälle nnd Nachteile zn ver¬

sichern, sondern sie soll ihm nnr eine Gewähr dafür biete», daß derjenige
Angestellte, der die Kaution leistet, sich keiner Pflichtwidrigkeit schnldig
macht. Daraus folgt nlso, daß die Kaution von Haus aus nur

haftet für d i c j c n i g c n V c r m ö g c n s s ch ä d i g n u g c n, dic

der Angcstelltc vorsätzlich odcr in fahr lässiger
Wcisc seinem Priuzipnl zugefügt hat, uicht aber auch
für solchc, dic ohne seiu Verschulden, uud ohne daß cr cs bci

ordnungsmäßiger Sorgfalt hättc verhindern könncn, cingctrctcn sind.
Da cin vorsätzliches, fahrlässiges Verschulden dcs Lagcrhaltcrs iu

dem vorliegenden Falle nicht nachgewiesen wcrdcn konnte, dcr Chcf cin

solehcs anch uicht für gcgebcu erachtete, so mußte das Gcricht dcu

Chcf verurteile», dcm Angcstclltcn den einbchaltcncn Betrag dcr Kantion

znrückznbczahlcn. Nicht immcr liegt aber dic Entstehung cincs Mankos

so klar wie in dicscm Falle.
Einc Südfruchthaudluug hatte ciuc ihrcr Filiallcitcrimicu für ci»

Manko von 100« haftbar machcn wollcn »nd das Sparkassenbuch
dcr Angcstclltcn über ^it, 1000 ciiibchaltc». Das Manko ist »ach An¬

gabe der Klägerin dadurch cntstaudcu, daß die im letzten Winter ge¬
lieferten Ware» (Apfelsinen »nd Zitronen) meist verdorben Ware» »»d

daher fast unverkäuflich gewcseu sind, so daß sie solchc nnr untcr Preis
losschlagen konnte. Die von dem Kanfmannsgcricht geladenem Sach¬
verständigen bestätigten, daß die diesjährigen Apfelsinen znm Tcil dnrch
Frost auf dem Transport gclittcu haben, teils minderwertig Ware»,
da eine Mißernte stattgefunden. Das Kanfmannsgcricht Chcmnitz
kam nuf Gruud dieser Gutachten zur Verurteilung dcs Chcfs mit dcr

Bcgrüudung: Der Schaden ist nicht dnrch die Angestellte verursacht
wordcn. Wenn auch in dcm Vcrtragc gesagt sci, dnß die Preis¬
festsetzung dnrch das Hanptgcschäft gctroffcn wcrdc, so könne dcr

Klägerin doch nicht znr Last gelegt wcrdcn, daß sic verschiedene
Quantitäten zu jcdcni annchmbarcn Preise verkennt habe, Klägerin
habe annehmen müssen, daß sic dabei im Interesse des Beklagten
handele. Die Prcisfcstsctznng habe uur für uormale Waren gegolten.
Die Klägerin hat auch mehrmals dcn Chcf auf die Minderwertigkeit
dcr Warc aufmerksam gemacht, dcr Chef hat ihr aber keine näheren
Anweisungen gegeben, wie cs seine Pflicht gewesen Ivärc. Dir Klägerin
kann also für das Manko nicht haftbar gemacht werdcn, cine

Zurückbchallnng resp. Verpfändung dcs Sparkassenbuches zur Schadlos-
haltuug des Chcss ist also uicht berechtigt.

Ebenfalls nm die Herausgabe seiner Kaution klagte cin Bicr-

rciscnder gcgcu dic Firma Zillichschc Erben, Drcsdcn. Klägcr war bci
dcr Firma vicr Jahre iu Stelluug, sicher eiu Beiveis dasür, daß die

Firma mit ihm zufrieden war. Unter dcn Kundcn, die dcr Klägcr
im Lcmfc dcr Zcit ncu angeworben hatte, war nnch scin eigener
Schivager, den dcr Kläger dcr Firma cmpfohlcn hatte, als gnt und

sicher, nur für dcn Anfang brauche cr etwas Geld. Das entsprach
auch den Tatsachen, doch hatte dcr Klägcr dabei verschwiegen, daß dcr

ncnc Kundc scin Schwager sci. Jctzt ist dicscr neue Kunde zahlnugs-
»iifähig geworden. Dic Firma erfuhr »im erst vo» dem Verhältnis dcs

Kunden zu ihrem Reisende»! sie nah,» an, daß der Kläger von vorn-

hcrcin Kcimtiiis vo» der Zahlimgsimfähigkcit seines schivager gehabt
hat, und ivill dcm inzwischen ausgetretenen Bicrrciscnden die Kaution
in Höhe vo» ^l,, 100» so lange cinbchaltc», bis dicscr Punkt nach
Beendigung schwebender Zivilprozcsse völlig geklärt ist. Das Kaufmanns¬
gcricht Dresden ist aber zn dcr Anschannng gekommen, daß für dcu
iu dicscm Falle vielleicht eintretenden Schaden die Kantion

nicht cinbchaltcn ivcrdcn darf. Diese ist »nr dazu da, um für
festgestellte grobe Fehler fällige Forderungen in Abzug zu
bringen. Die Kaution kau» aber nicht für beliebig lange Zcit
für alle mögliche» sich später etwa »och ergebende» Ersatz¬
ansprüche zurückbehalten werden. Das würde ja anch garnicht
rechtlich dem Begriff Kaution entsprechen.

Faßt mau dicsc Urteile zusammen, so ergibt sieh, daß, wenn

nicht cine vorsätzliche und fahrlässige Schädigung
durch d eu A u g e st c ll t e u klar festgcstellt ist, dic Kaution
d c r A u g c st e l I t e n für dcu Fehlbetrag nicht heran¬
gezogen wcrdcn darf.

Diesem Nechtsgrimdsalzc folgend, hat das Kaufmannsgcricht
Hamburg den Konsul»-, Ban- »nd Sparberei» „Produktion"
H n m b n r g , verurteilt, die ciucm Lagerhalter ciubehaltcnc Kaution
von 1000 auszubczahlcu. Für dic Verkaufsstelle, die dcr bctrcffcude
Lagerhalter zu vcrwaltcu hatte, ergab ciue Inventur ein Manko von

rnnd 180« bci cincm Jahresumsatz vou ISO00«, Die

„Produktion" hatte nach Feststellung dicscs Maukos den Lagerhalter
entlassen und seine Kaution eüibchalien. Das Kaufmamisgcricht hat
zahlreiche Sachverständige nnd Zcugcu vernommen nnd kam dabei znr

llebcrzcngnng, daß dcr Lagerhalter cinc Schuld au dcm Manko nicht
habe — cin Drittel dcs Umsatzes entfiel anf Fettwarcn, dic in dcn

geheizten Verkaufsräumen an Gewicht verlieren; ferner war dic Zahl
der Hülfskräfte (im ganzen drci, cincr männlichcn und zwci wciblichcn)
bei einem solch hohen Umsatz eine uicht ausreichcudc, so daß bci starkcm
Geschäftsverkehr Irrtümer beim Geldwechseln nnd Verkauf leicht vor¬

komme» kömie» — aus allen diesen Gründe» hielt das Kansmanns-
gcricht Hamburg cs nicht für erwiesen, daß das Manko vorsätzlich
oder fahrlässig vou dcm Lagcrhaltcr verursacht wordcn ist nnd

mußte somit dic „Produktion" verurteilt werde», dic Kaution unverkürzt
ansznbezahlcn.

Eine gleiche Klagesache gcgcn dcn Konsumverein Halle-
G i e b i ch c n st c i n schwebt noch. Dort hat sich bci dcr Inventur cin

Manko von rnnd A, 4300 hcransgcstrllt, Dic Kaution dcs Lagcr¬
haltcrs ist dort ebenfalls einbchaltcn wordcn. Nach dcn vorgenannten
Entscheidungen kann dcr Ansgang dicscr Sache nicht zwcisethnft scin.
Die Konsnmvcrcinc wcrdcn sich dicsc Entschcidnugcu wohl zur Richt¬
schnur uchmcn nnd sich daran gcivöhncn müsscn, dic Kaution der

Angestellten bci etwaigen Mankos fernerhin nicht mehr als bequeme
Deckung in Anspruch uchmcn zn könncn. Vielleicht kommen dadurch
die Leiter dcr Kousumverciuc zu dcr Einsicht, daß unter diesen Umständen
auf die Erlegung cincr Kaution verzichtet wcrdcn kann. Einen rcchtcn
Wert hat dic Stellung ciner Kaution für dic Konsnmvcrcinc ja auch
niemals gehabt. Verzichten dic Konsumvcrciuc nuf die „Kaution" in

ihren Anftclliingsverträgc», so gehe» sie auch in dieser Sache bahn¬
brechend vor. Dicscs Vcrdicnst sollten sich dic Konsnmvcrcine »icht
nehmen lassen.

Eine andere Frage, mit dcr Haftung dcr Kaution in kcincr

Bczichnng stchcnd, ist die Art dcr S i ch c r st c l l n n g dcr Kaution,

Nccht häufig kommt cs vor, daß Gcschäftsiuhabcr vou dcn An¬

gcstclltcn „Kantion" fordcrn, nm Betriebskapital znr Verfügung zn

haben. Möglicherweise ivird das sogar vertraglich zum Slnsdrnck ge¬
bracht. Man weiß ja, in wclchcr Notlage sich dcr stcllculosc odcr dcr

stcllcsnchcndc Gchülsc befindet, sei» einziger Ncttuugsauker — »nr

ci»e Stcllnng, ganz glcich wclchcr Arl und zu wclchc» Bkdiiigimgcu,
Einem Ertrinkendem glcich greift cr nach jcdcm Anhalt, sci er anch noch
so nnsichcr. Unter solchen Verhältnissen kann auch dcr Wcizcn jener
dunklen Existenzen blühen, wclchc, sclbst auf dcm Strom schwimmend,
sich »nr halten können, wenn sic die Notlage nndcrcr für sich ausbeuten.

Da wcrden Stellungen „mit Kaution" ansgcschricben — Dumme

finden sich gcnng. Dic Kautionen werden ins Geschäft gesteckt, uud

auf die billigste Art ist ein Betriebskapital beisammen. Tic Hand¬
lnngsgchülfen aber, wenn sic schon so vicl Gcld zur Erlcgung cincr

Kaution übrig haben, sollten cs sich zweimal überlegen, ihrc Ersparnisse
von dem Risiko ciucs unsichere» Betriebes abhängig sein zn lassen. Macht
der CKcf Konkurs, dann ist auch dic Kaution flötcu gegangen. Die
Kaution besteht aber nicht immcr ans dcm cigcncn „Kapital" dcs Gc¬

hülfcn, häufig wird dic benötigte Summe von Verwandten rasch zu¬

sammengebracht, Gcht eine nntcr dicscn Umständen gclciftcte Kantion

verloren, so hat dcr Handlnngsgchülfe nicht nur dcu Vcrlust scincr
Stcllnng zn bcklagcn, cr muß auch dic vou seinen Verwandten ihm

gclcistctcn Beträge zurückerstatten. Deswegen muß unter allen Um¬

ständen auf Sicherstelln«!! der Kaution durch Hinterlegung des

Betrages bci einer Bank odcr ciucr Sparkasse beharrt werdcn.

Schließlich ist cs aber das geratenste, die Stellungen „mit Kaution"
in Privatbctricbcn sich rccht genau auzuschcu und lieber eine rccht un¬

sichere Stellung nicht zn bekleiden, als die Kaution sicher zn verlieren.

Im letzten Ende halten Ivir dns Verlangen cincr Kantioii in Privat¬
betrieben von Kontorist«! und ähnlichcn Angcstclltcn geradezu für ciue»

Unfug, halte» sic abcr auch bei Verkäufer» »icht für berechtigt. Für
Maukos uud Schäden, dic ohnc Verschulden dcs die Knution leistenden
Angestellten cntstaudcu sind, knuu dic Kaution uicht iu Anspruch ge¬
nommen iverden, Ist aber eine Absicht, dem Prinzipal vorsätzlich
Schaden zuzufügen, vorhanden odcr nachweisbar, so kann dcr An-

gcstcllte haftbar gemacht werdcn auch ohuc Kaution. Also ist iu diesem
Sinne das Verlangen einer Kaution völlig über¬

flüssig. Zu den vielem unangenehmen Begleiterscheinungen nnscrcs
Bcrnfcs wird ober trotz nllcdcm 'dic „Kaution" noch lauge gehören —
wcuu uicht dic Handlnngsgchülfcn sich wcit mchr als bishcr dcr gc¬

wcrkschaftlichcn Organisation nnd dcrcn Kampfcsiuittcl bedienen.

Kaufmannsgerichte.
Wahlresultatc. Mit dcr Wahl in Bcrlin hnbcn die crstcn

Wählcn zu dcu Knufmauusgerichten einen gewissen Abschluß gefunden
insofern, als damit für die Reihe der größeren Orte dic Wahlen
erledigt siud. Doch siud iu ciucm Drittel dcr zur Errichtung cincs

Kanfmnnnsgcrichts vcrpflichtcten Gemeinden dic Wahlen heute uoch
immer uicht erledigt, obwohl uuu bald um ein halbes Jahr dcr Termin

znr Errichtung übcrschrittcn ist. Was die Handlnngsgchülfcn dnrch
dicsc bcispicllose Mißachtung ihrcr gesetzlichen Pflichten dnrch die

Gemeindeverwaltungen Schaden erleiden, das läßt sich ermessen an

dcn Tätigkcitsbcrichtcn dcr bcrcits ins Lcbeu gctrctcncu Gcrichtc. Daß
auch die Ncichshauptstadt zu dicsc» rückständige» Gemeinde» zählte, ist
sicher kein Nuhm für die Leiter dieser Gemeinde. Jn den nächsten
Wochen wird sich ja schon zeige», welche Summe vo» Klagen bci dem

Kaufmaiiiisgericht einlaufe», deren Austragung bis zur Errichtung
des Kanfmnnusgcrichts aufgeschoben wcrdcn mnßtc. Was inzwischen
aber schon nnfgegcbcn worden ist, das läßt sich allerdings nicht er¬

messen, würdc aber sicher cin Buch der Schuld des Berliner Magistrats
füllen. Nachdem bcrcits in dcn mcistc» große» Städte» die Beisitzer-
ivahlc» vollzogen warcn, Bcrlin abcr immcr noch fchltc. richtete' sich
die Spannung anf das Ncsnltat der Wahl in Bcrlin, Allc

nnscrc Gegner erwarteten für sich ein glänzendes Nesnltnt, für
nns Vcriiichtmlg, Es kam aber anders. Die Agitation war

cinc ziemlich lebhafte. Gegen uns richtete man dic gemcinstcn
Lügen und Verdrehungen. Nichts war zu niedrig und zu

gemein, als daß mau cs uicht gegen uns hätte vorbringen können
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Nn Antwort haben wir es nicht fchlcn lassen, wcnn wir anch den

„Snuhcrdeuiou" dcr Gcgncr nicht anwenden »lochten. Freilag, den
3, Mni, zwci Tage bor der Wahl, sprachen dic Ncichstagsabgcordnetcn
Bcbcl nnd Bernstein in zwci öffcnilichcn Versammlungen bor riesigen
Massen Handlnngsgchülfcn. Ernsthafte Gcgncr meldeten fich nicht znm
Wort. Die kernigen Ansführnngcn dcs alten Bcbcl crwccktcn cincn

bcgcistcrtcn Widerhall nntcr dcn Zuhörern, Am Sonntag, den 7. Mai,
zeigte sich dcr Erfolg. Da dic Zahl dcr wahlberechtigtem Handlnngs-
gehülfcn in Bcrlin nicht bckannt ist, kann übcr die Wahlbeteiligung
nichts gcfagt werdcn. Die „Soziale Praxis" schätzt dic Wahlberech¬
tigten anf Lg «0«, die Wahlbeteiligung anf 4« PZt. Im ganzen wurdcn
10 475 Stimmzcticl abgegcbcu. Im einzelnen gestalteten sich dic Re¬
sultate wic folgt:

Stimme» Beisißer

Listc 1 lDcutschuatioual) 3247 3t

„
2 («anfmännischcr Hülssverciu) 743 7

„
3 (Hirsch-Dunckcr- nnd S andcrc Vereine),.. 2109 2«

„ 4 (C e n tr a l b erb n n d) 214ö 21

„
S (8 berschicdene Vereine) 2228 21

Von den auf dic Komvromißliste Nr. 3 cntfallenen 2« Beisitzern
entfallen nnf den Verein dcr deutschem Kaufleute 15, Bnchhnndluugs-
gchülfcu-Vcreiue 3, dcr Nest auf zivei kleinere Vereine, In die
Listc 5 teilen sich: Leipziger Verband mit S, Kommisvcrein mit 5,
Bankbccimte 4 uud fünf klciucre Vereinigliiigc» 6 Bcisitzcr,

Dic alte» Verbände haben cinc eklatante Niederlage erlitten,
kläglicher konnten sie nicht abschneiden. Die Berliner Wahl ist dic

Quittung für das gchülfcnvcrrätcrischc Verhalten dcr alten Vereine,
Auch dic anderen Vcrbändc werden nicht ganz auf ihrc Rechnung

gekommen sciu, Tic Hirschen hatten große Hoffnungen gehegt. Im
„freisinnigen" Berlin, da mußten sie an erste Stelle kommen —

und siud bös daneben gerutscht.
Nur „deutsche" Bcisitzcr dürfen im Bcrlin gewählt werden. Die

„«ozialdcmokreiten" wollen wir gründlich zerschmettern! Das war dic
Aussicht der Deutschiiatioiialcu, Sie haben das „Zerschmettern" vor¬

läufig uoch aufgeben müssen.
So wenig wir übcrtricbcnc Hoffnungen nuf dcn Ausfall der

Wahl gcsctzt hatten, um so erfreulicher war uns die bedeutende Zahl
dcr Stimmcn, dic für unscre Liste abgegeben worden ist.

Liegt doch darin ein erhebender Beweis des Einverständnisses
mit nnscrcr Taktik, mit Miseren Zielen, Wir können mit den, erzielten
Ersolgc durchaus zufricdeu sciu. Doch uicht nm die Hände in dcn
Schoß zu legcu, sondcrn wir müssen daran gehe», dic Sympathien
dcr Handlnngsgchülfcn für unseren Vcrband in die Tat umzusetzen.
Eine herrliche Aufgabe!

Nachstehend geben wir c i u c U e b c r s i ch t dcr nns
n n s e r e in V c r b ei u o e nnd dem L a g e r h a l t e r b c r b a n d c

bis jetzt gewählten Bcisitzer:
Köln

10«

l-^Lcipzig
4

25 ».-Lichtcnberg 1

12 'Magdeburg 2

30 ^Äcüuchcu 9

4«

12

20

S

30

1«

'Nürnberg 1

"Nixdorf 3

i'Schöncberg ,,'/ 2

--Stettin . / 4

Straßbnrg 7

--Stuttgart 7

Wcißcnsce 1

>>

30

45

18

9

9

30

28

3»

6

Barmen 1 von 18 s^Köln 2 von 2S
Bcrlin 21

„

100

^Leipzig

4

., 30
Breslcm 4

Charlottcnburg 3

Ehcmuitz 4

Dresden' 6

Dcssan 1

-Elbcrfcld 2

Forst , 1

'Halle ,< 2

Hamburg 3

'Kiel 2

Zusammen: Z>J Bcisitzcr von 596

Das siud rund 16 pZt, dcr Beisitzer au obigen Orten.
Sorgen wir dafür, daß bis zn den nächsten Wahlen dicse Liste bedeutend
verlängert werden kann nud die Zahl dcr ans unseren Verband ent¬
fallenden Bcisitzer sich erhöht. Fleißig für dcn Vcrband agitieren, sci
nnscrc Losung,

Die Singer Co. Nähmaschincn - Akticngcsellschast stand anch
in Kiel als Beklagte vor dem Kaufmemusgericht. Natürlich
machte auch hicr dic Siuger Co. den Eiuwaud dcr Unzuständigkeit,
rutschte nbcr glänzend nb, Dns Knufmnuusgcricht Kiel hat sich durch
Zivifchcuurtcil für zuständig erklärt, Dic °

Singer Co, sah
daraufhin die Nutzlosigkeit wcitcrcu Widerstandes cin nnd erkannte die
Ansprüche dcs Klägcrs in voller Höhe cm,

Nene Kanfmanusgerichtc. Die Stadtverordneten von
Lcugeufeld habe» beschlossen, wegen Errichtnng cincs Kanfmanns¬
gerichts mit dcn Städtcu Ancrbach nnd Falkenstcin Verhandlungen
anzuknüpfen, — Der Geineindcrcit zu Stötteritz beschloß, das
Gesuch uuscrcs Centralverbandes nm Errichtung eines Kanfmanns¬
gerichts für dic A in t s h a u p t m a u n s ch a f! Leipzig bci der
zuständige,! Bchördc zn befürworten.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Hungerlöhne. Auf der Anklagebank der Strafkammer des

Landgerichts Leipzig mußte dcr Sohn eines Schuldirektors wegen
Diebstahls Platz nchmcu. Der Angeklagte hatte die Fürstcnschule
iu Meißen besucht, widmete sich dann dein Apothekerberuf, später
war er im „Leipziger Generalanzeiger" als Kontorist tätig, ging

dann als Einjähriger zum Militär uud erhielt später beim
natiemnllilieraleii

Leipziger Tageblatt

nls Kontorist Stellung. Er galt hier als tüchtige Arbeits¬
kraft nnd erhielt einen Wochenlohn von — 13 Mark.
Besitzer dieser so gut zahlenden Zeitung siud die Inhaber der
bekannten Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung

Julius KlinKhardt, Leipzig.

Als sich der Angestellte zur Heilung ciner langwierigen Krnnk-
hcit in eine Klinik begeben wollte, fehlten ihm die dazu nötigen
Barmittel — bci dcm „hohen" Verdienst nicht berwnndcrlich —,

er wurde zum Dicb und muß mit sicbcn Monaten Gefängnis feine.
Tat büßen. Einen rccht netten Einblick in die Praxis national-
liberaler Blätter, ihre tüchtigen Arbeitskräfte zu entlohnen, hat
dicsc Vcrhaudlung gewährt. Auch sonst scheint diese Firma wenig
nngcnchmc Arbeitsbedingungen aufwciscn zu können, dcnn am

12. Mai haben 32 Hülfsarbcitcrinncn wegen Nichtbewilligung von

Lohnforderungen ihre Kündigung eingereicht. Dic Stiitzcn von

Thron und Altar sorgen so sclbst dafür, daß dcr Geist dcs Um¬
sturzes immcr ucuc Nahrung crhält.

Ein Monatsgehalt von sage und schreibe äv Mark be¬
zahlte die Firma

Steinberg L? Co., München,

Damenkonfektion, Wcinstraßc 7

ciner Vcrkänfcrin. Von diesem Hnngerlohn mußte sich dic Ver¬
käuferin sogar noch Abzüge gefallen lassen dafür, daß ciue
Gauncrin auf den Namcn cincr Baroncsfc Warcn herausgeschwin¬
delt hattc. 3 wurden dcr Vcrkciufcriu pro Monat abgezogen
und sie mit ^ 17 uach Hause geschickt. Damit läßt sich aber
nicht leben, sclbst bei größter Anspruchslosigkeit. Als dic Vcr-
läufcrin eine Aufbesserung nachsuchte, wurde sie rundwcg abge¬
wiesen, worauf sie kündigte. A», Schlüsse, der Kündigungsfrist
brachte dic Firma Stembcrg e« Co. dcr Verkäuferin aber kalten
Blutes das ganze Monatsgehalt m Abzug, nur den Rest der
„Schuld" zu decken. Das Mädchen wurde also ohne einen Pfennig
Verdienst fortgeschickt uud klagte hierauf bei dem Kaufmanns¬
gcricht München auf Zahlung des Lohnrestes von ^ 20. Auf den
Vorhalt des Vorsitzenden, daß durch solche Hungcrlöhne die
Mädchen förmlich zur Prostitution gezwungen
werden, meinte der noble Prinzipal sittlich entrüstet: „Ich
beschäftige prinzipiell nur Mädchen, die im
Eltern hausc wohnen." Eine feine Gepflogenheit, Mäd¬
chen mit den Zuschüssen der Familie oder der Straße zu beschäf¬
tigen. Im übrigen erklärte dcr Prinzipal sich nach entsprechender
Belehrung durch Gerichtsrat Dr. Prenuer bereit, dcn eingeklagten
Betrag zu zahlen. Die Verkäuferin hättc auch darüber belehrt
werden müssen, daß derartige Abzügc vom Gchalt ungesetzlich
sind und sie dic ganzen abgezogenen Beträge einklagen kann.
Das scheint nickt geschehen zu sein. Dann scheint bei solchen
Gelegcnheiten der Z 138 des Bürgerlichen Gcsctzbuckes nicht ge¬
nügend beachtet zu werden. Danach ist ein Rechtsgeschäft, das
unter Ausbeutung der Notlage oder der Unerfahrenheit cincs
anderen zu stände gekommen, nichtig. Gcgcn die gutcn Sitten
verstößt sicher die Entlohnung einer Arbeitskraft mit noch nicht

5 pro Woche bei 12- bis 13stündigcr. Arbeitszeit, ohnc Sonn¬
tagsruhe. Das Kaufmannsgericht wäre also in diesem Fall sehr
Wohl in dcr Lage gewscn, den Dienstvertrag zwischen der Firma
Stcinberg K Eo. und dcr Verkäuferin nls nichtig zu erklären
und die dem Ortsgebrauch eutsprcchcnde Vergütung festzusetzen.
Jn allen solchen Fällen haben dic Gchülfcn-
veisitzerdiePflicht, auf die Erfüllung dieses
den Gcrichtcn überlassenen Rechts energisch
hinzuweisen.

Sozialpolitisches.
VerclnSgeseh. Der im April 1903 vou unserem Vor¬

staude für KMoWitz ernannte Vertrauensmann hatte die Einzel«
Mitglieder in Knttowitz öfter zu Sitzungen eiuberiuscul, die er

bei der Polizei nirgcmcldet hatte. Im, Herbst 1904 richtete die

Polizeibehörde au unseren Vertrauensmann die Auffordevuug.
Statuten des „Vereins" und Mitgliederliste einzureichen. Dn
aber ein selbständiger Verein nicht! bestecht, konnte unser Ver¬
trauensmann diesem Ansinnen, auch nicht nachkommen, er lehnte
es ab, Ivcil er nicht gewählter Vorsitzender cincs Vcrcins, scmdcru
ein vom Hcniptvorstcmd des Verbandcs in Hamburg ernannter
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Vcrtrnuensniaun ist, weil ferner die Mitglieder nicht einen „Ver¬
ein" inKattowitz bilden, sondern Eiiizelmitglieder eines nber ganz
Deutschland vevbrektteten Berbandcs siud; es bestehe also uicht
eiu Berein mit eigener Verwaltung nnd besonderem Statut, und
könne ein, Statut eines nicht bestehenden Vereins anch nicht ein¬
gereicht werden. Das brachte unserem Vertrauensmann die An¬
klage wegen ltebertreimirg des § 2 (Nichteinreichnng des Statuts
nud der Mitgliederlisten) und wegen Vergehens gegen Z 13
des Vereinsgesetzes ein (wissentlich falsche Auskunft), Die sehr
eingehende Bcwcisaufuahmc mußte aber die Nichtigkeit der An¬
gaben nnscrcs Vertrmneusmannes ergeben, so daß das Schöffen¬
gericht zur kostenlosen Freisprechung kam -— sehr
zum Leidwesen dcs Amtsnnwnlts, der für das „Vergehen" eine
Gefängnisstrafe bon einer Woche und für die „Uebcrtretuug" eine
Geldstrafe bon ^1, 10 bccmtrcigl hatte. Der Anitsauwalt hat gcgcn
das Urteil Bernfnng znr Strafkammer eingelegt.

Bcstechnng der Angestellten. Auf die mehrfach laut ge-
wordcucn Wünsche nach Ausdehnung dcs Gesetzes über deu un¬

lauteren Wettbewerb durch U u te r st r a f e ste l l u u g der Be¬
st echuug Angestellter, hat unsere L a u d e s k o m m i s s i o u
für Sa ch s e n u n d T h ü r i n g e n in Eingaben an die
Ministerien der thüringischen BundcSstnatcn unter näherer Be¬
gründung geltend gemacht, daß die bestehenden Gesetze völlig aus¬
reichend sind zur zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung der Bc-
stcchungcu Angestellter. Sie hat dicsc Behörden zu¬
gleich gebeten, sich iu dieser Hinsicht wcite'reu gesetz¬
geberischen Maßnahmeu gegenüber ablehnend zu Ver¬
halten, — Die Handclskammcr Plaueu im
Vogtland hat sich mit dem Schmiergelderunwesen beschäftigt.
Der Referent über diesen Gegenstand entwarf für die Reelität
im Geschäftslebcn ein wenig schmeichelhaftes Bild, Er meinte,
das Bestechen von Auigestcllicu hat schon sowcit um sich gegriffen,
daß sich nnch dic Finnen dem nicht mehr entziehen können, wenn
sie Aufträgc erhalte» wollen, - Dns Gefühl der kauf¬
männischen Ehre sei im Schwinden begriffen.
Weite Kreise machen ihrc Geschäfte nur noch dadurch,
daß sie die Angestellten ihrer Geschäftskunden
durch Gewä h rung vou Gcschenkcn für sie g ii n st i g
zu stimmen wissen. Wenn ctwns unsere Behauptung, daß
nicht dic Augestellten, somdcrn die Unternehmer selbst dic Urheber
dieser Unsitte sind, bekräftigen konnte, so sind cs sichcr diese Aus¬
führungen. Der Hebcl darf deshalb auch nicht bei den Angestellten
eingesetzt wcrden, sondcrn einzig und allein die Wurzel des Uebels,
die bei den, Unternehmern steckt, darf in Angriff genommen werden.
Ob der Unsitte dcs „Schmicrens"^ aber! dnrch cin Gcsctz bcizn-
kommcu ist, steht auf einem audcrcu Blatte, Wir haben zuunchstZunr
dafür zu sorgcu, daß für die Handlnngsgchülfcn nicht ncnc Fnßangcln
aufgcstcllt wcrdcn,

Dic halbamtliche „Berliner Korrcsp,"'' mcldct: „Nachdem
die Etatberatnng im Ncichstage keinen Zweifel darüber gelassen
hat. daß das Bestehen schwerer M i ß st ä » d e bezüglich dcr
Bestcchnng der Angestctttcn i» kanfmännischcn und iuduslriccllcu
Betrieben durch dic Lieferanten vom Reichstag anerkannt wird,
sind die B n n d e s r c g i c r u u g c n vom Staatssekretär dcs
Juucru ersucht worden, in dieser Richtung Ermittlungen
anzustellen. In erster Linie wird dic Anhörung von Handels¬
kammern in Betracht kommen; in Ortcn, wo gccignctc Ver¬
tretungen von Angestellten bestehen, soll anch den letzterem
Gelegenheit gegeben werden, sich über die betreffenden Fragens zu
äußern."

Was soll das heißen „geeignete Vertretungen" von Angestellten?
Wcnn auch auf solchc offiziöse Meldungen nnd ihren Slil wenig Wcrt
zn legen ist, so wollen wir doch dafür sorgen, daß nnserc Stimme
nicht nngehallt vcrwcht, Nnch.die Angestellten müssen angehört iverden.

Tonutagsruhc. Das von dcu Gcmciudcvcrtretcru iu
Bcrlin beschlossene OrtSstniut übcr dic Erweiterung der Sonn-
tngsÄche (siehe Nr. 18«, S, 180, Nr. 182, S. IS) hat die Zu¬
stimmung des Oberprcisidcutcu n i ch t gesunden, Ivcil vicr Punkte
sein Bedenken erregen. Dic Einbeziehung der Bersichcrungs-
gcschüfte soll nach § 6 dcr Gewcvbeovdimng unzulässig sein,
da, wcnn unter Versichevungsgeschäftcn dic Betriebe der Bersichc-
ruugöngcntcn gemeint seien, dieselben schon dnrch Einbeziehung
der Agcntnrgcschnfte mitgetroffen wären. Die Ausdehnung
des Qrtssteunts auf das S p e d i t i o n s g e w e r b e erscheint dem
Obcrpräfldeutcn nicht ganz „einwandfrei". Die um¬

fangreiche Begründung zu dieser Beanstandung ist dem Ober-
präsideuteu, ivic er sclbst zugibt, von „beteiligten. Kreisen" zuge-
gnugeu. Darunter siud natürlich uur die Unternehmer zu verstehen,
Ferner erhebt dcr Oberpräsident Bedeukcn gegen die Fassung dcs

1: „Soweit dcr Betrieb uicht in offenen Vcrkcrufs-
'stellen stattfindet". Wenn darunter Engrus-Geschäftc, die offene
Verkaufsstellen, haben, vcrstaudcn seiu sollen, so wäre einc solche
Ausnahme unzulässig und den §8 41 su. 10SK?ws.2 der Gewerbe¬
ordnung widersprechend. Zum 'Schluß erhebt dcr Oberprä.sideut
Einwendungen gcgcu dic. Strafvorschrift dcs § 3, die abcr nur
redaktioneller Art siud. Nun müssen fich die städtischen Behörden
nochmals mit dieser Angclcgenheit beschäftigen, und die Hand¬

luugsgchülfcu köuucu uoch cine hübsche ;',cn wnriru, bis da?

OrtSstntut iu Kreist treten knnn, Zehr intcrcssnnt ist ja, ivic so
leicht zugänglich der Oberpräsident dcn Einslüsteruugen der „be¬
teiligten Kreise" d, h, dcr Untcrnchmcr ift, «offcuilich zeigen
die Kollegien ciiwnö mehr Rückgrat, Daß dcr Hcrr Obcrprnsidcnt
»iiscrc Mciimng übcr seine „Bedenken" gcgcn das Orisstntnt nn-

ziveidcnrig zu Gehör bekommt, dafür sorgen die Berliner Kollegen,
Tnilli Ivird sich zeige», ob der Oberpräsideut auch dcr nudcreu
Hälfte dcr beteiligten Kreise Gehör schenken wird. — Jn «Stettin
hat nm 11, Mni endlich dic erste Bereitung dcS Ouisstntuts in
dcr gemischten Kommission statigefuudc». Der Stadtvcrorducte
Mnunsse (lib.) beschivcrtc sieh über den „imbescheidenen Ton"
dcr in »uscrcr Vcrsaniuilung nugcuomincucu Ncsolntiou, ES sei
cin Unfug, die Kaufleute nu. dcr Arbcit zu hindern, Dic gnnze
Geschichtc ist cin Unding. Er verstehe nicht, ivic mau schon
ivicdcr (?) Vorschriften erlassen und reglementieren touue, mnu

solle die Sache dcu Beteiligten iiberlnsseu. Mindestens sollte die

ganze Frngc vertagt werben, bis dic vom Staatssekretär Posa-
doivstti i>r Aussicht gestellte Zlciiregeluiig dcr SvnutngSruhc erledigt
sei. Bis dnhiu solle mnu sich uicht durch solche „Drohungcu" eiu-

schüchtcru lassen, ivic sic dic cingcrcichic iliesolutiou cuihnltc, Iii
treffender Weise cntgcgncle Stadtverordneter Vogtherr (soz.), daß
von „uubcschcidcncm Ton" »ud „Drohungen" zn reden, maßlose
Ucbcrlreibuug sci, Tic Ailgcstclltc,i brauchen doch nicht ivic
Zklnvcn betteln, sonder,! könncn nls glciehbcrcchtigee Mirbürgcr
die Berücksichtigung ihrer Wünsche verlnuge». Der Vvrschlng, auf
dic in Aussicht stehende Neuregelung der Sonntagsruhc abzu¬
warten, als auch dcr Versuch, dic Kirchzcit zu vcrlcgcu, bedeute
ciuc Verschleppung nuf Jahrc, dic vcrhindcrt ivcrdcn muß. Am
i^2, Mai crfolgt Wcitcrbcraiuiig.

Zlcht-lthr Ladcnschluft. Bci dcr ziuciicu Abstimmung über

Einführung dcs Acht-1Ihr-Lndc»fchll>sscS in H a r b n r g. ertlärtcu
sich 630 Lndcui»Haber für die Einführung. Da hiermit die er¬

forderliche Zweidrilielmchrheit erreicht ist, ist dic Einführung des

Acht-lIKr-Lndc»sehlusscS gesichert. Der Autrag ivurdc dcm Re-
nieruiigSprnsidcnieii iu Lüiicburg übcrrcicht. — In F o r st i, L,
lrnt nm 15. Mni dcr Acht-Uhr-Lndcnschluß für sämtliehc
Bcrknufsstcllcn in Kraft. Unser dortigcr Bezirk bat sich
großc Bttibc zur Hcrbcifübrung dicscs Ziclcs gcgcbcn, Tic

Aiistrcnguugeu sind nun bclohut ivordcu. — Iu E l in s h o r u

hnbcu sieh vou 163 Inhabern öffentlicher VerknufSsiellcu, 32« (nicht
163 wie iu Nr. 10« S. 7« berichtet) für den Acht-llhr-Lndcn-
schlnß nusgcsprochcu, so daß dcsscn Einführung auch sür Elmshorn
nciichcrt. ist, — Am 1. Mni ist dcr Acht-Uhr-Lndcuschlusz in I s c r -

lohn iu Kraft gctrctcu für dic Melm,fnttur-, Schuh-, Pclz-, Spiel-,
Eiscuwnrcn und Uhriunehcrgcschnftc. — Tic AmtShaupt-
,n n n n s ch n f t Rochlitz (Snchscn) hnt für ihrcn Bczirk bc-

stimnit, daß künstig nicht mchr 40 Ausnahmctage (Verkauf bis
^0 Uhr Abcuds) sondern „nur" 31 gcstnttct wcrden.

Verhängen dcr Schaufenster. Der S ch n tz v c rb n n o

f ü r H n » dcl uud Gc w c r b c iuD r eSdc u hnt sieh gegen
dic vvn dcr Knusmnuuschaft Jittnu nugcrcgtc Bewegung nuf Auf¬
hebung des Schnufcnster-VcrhäuguugS.',wa»gcs nusgcsprochc». Ist
schon diese Stellnngnnhmc vcrivundcrlich, so crregc dic Begrnnduug
bedeiitliches Kopfschiitteln,

„DnZ Fnllcnlnsscn des Verbots ivürdc cin Durch-
brcchen dcr im hnrtcu und l n n g c u Knmpfc gc-

schaffcucn allgemciucu S o u u t n g S r u h c bc-

d cntcn, Pflicht nnd Aufgabe aller wahre» Mittelstnudsfrcuudc
inüfse cS sein, energisch für Beibehaltung des Verbots ciuzu-
irctcn. Würdc daS Verbot fnllcu, dann ivärc dcr u ulnnte r-

ste n Rcklame Tür und Tor gcöffnct, nnd alle die

Erschciuuiigcu unseres modcrucu WirtfchnstSlcbcus. ivic sic dic

Konzentration dcs Kapitals zur Folge hat, und die seit langem
dic T o t c n g r ä b c r allcr c h r l i ch c n und scIb st nndi-

gen Geschäfts- li il d G e w c r b c b e t r i c b c sind, wurde»

denr ivcitnuö größte», vielleicht, unch großstädtische» Verhält¬
nissen, dcu nllciuigcn Nutzen haben,"

Wir hnbcu schon mnuches gclesc», dns mir deu Tatsache,! iii

Widerspruch stnud, nbcr soviel u»gcrcimteu llusin» hnbcu ivir sclicu
beisammen nngetroffcu. „Eine starkc ll e b e r t r e i b u u g"
ueuut der „Mauufntturist" diese Begründung, und das ist noch schr
gelinde nuSgcdrückt. Neu ist, dnß daS Verhäiigc,, der Schnu-
fenster aii Sonntagc» mm auch eine Sache dcs Mittelstandes sein
soll. — Die Berliner Handelskammer hat sieh mit

dicscr Fragc bcschnftint uud hat nach ciucr kurzen Er-

örtcruug sich für dic Aufhebung dcS Berhnuguiigs-
zwnugcS nuSgcsprochc». Gcrndc durch das Vcrhäugcu dcr Schnu-
feustcr konnten ivicdcr holt nu Sonutagcn Eiubriichsdicvstählc ftnti-
fiudcu uud nngcstört nnSgcführl Iverdcu, weil dic Eiiibrcehcr durch
dic vcrhnugicii Selinufcnstcr gcdcckt ivnrcii. Bci uuvcrhäugtcu
Schaufcustcrn sorgen nbcr schon dic Passnutc» für die Sicherheit
dcr Geschäfte. Aiigcstclltc brnuchcn dcowcgcu uicht um ihre Souii-
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iagsruhe gebracht iverden, Nns diesem Grunde kann auch vou

einem „Durchbrechen der im harten und langen Kampfe ge¬

schaffenen allgemeinen Sonntagsruhe" uicht gesprochen werden.

Die crste Arbcitersekretiirin. DaS Nürnberger Gewerkschafts-
kartcll beschloß, als vierten Bcaiiitcn dcs Arbeitersckrctarials eine

F r a u a u z u st c l l c u ,
dic »eben sonstigen Arbeiten insbesondere dic

gewerkschaftliche Agitation nntcr dcn zahlreichen Arbeiterinnen Nürn¬

bergs betreiben soll. Dic gcwcrkscheiftlich organisicrtc Arbcitcrschaft
Nürnbergs hat bekanntlich das erste Arbcitcrsckrctnriat in Deutschland
crrichtct; cs trat cun 1, November l894 ins Leben und hat seitdem
schon in außerordentlich zahlreichen Fällen als Muster bci Errichtung
ähnlicher Institute gcdicnt. Mit der Austeilung cincr Fran als

Arbcitcrsckrctärin wird dic Nürnberger Arbeiterschaft anch in dieser Frage
vorbildlich wirken.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
TeutschnatioualeS. Unscrc Notiz „Dcutschuatiouale Hcmdluugs-

gchülfcu nls Streikbrecher" iu Nr, l88, S, 63, ist auch vo» ciuigcu
sozialdcmokratischcn Tngesblättcru abgedruckt worden. Die Dentsch-
nalionalen habcn nnn an dicse Pnrtciblättcr „Bcrichtignngcn" ergehen
lassen — natürlich wurdc das vou Hambnrg ausgcmachl — die geradezu,
spaßhast aussehen. Die „Berichtigung" sieht so aus:

„Iu Nr, ,,, dcr
„ Zeitung" wird bchanptct, daß

die Mehrzahl dcr im Warcnhemse vou W, Jacobscn-Kicl angestellten
H a n d l n n g s g c K ü l f c n Mitglicdcr dcs Dcntschuatiouale»
Haudlungsgchülfcn-Vcrbaiides seien. Diese Bchauptnng ist uiiwahr.
Bou dcu 400 Augcstclltcu dcs Warenhauses gehören etwa

uur 25 unserem Verbände an,"

In dicscr „Bcrichtignug" wurden mit ccht talmudischcr Spitz¬
findigkeit die Begriffe ^Handlnngsgchülfcn" uud „Angestellte" durch¬
einander geworfen. Wir habcn bchnuptct, daß vou dcu bci Jacobscu
augestellten Haudlungsgehülfeu, das sind nnr dic männlichen, dic

Mehrzahl dcm dcutschnatioualeu Verbände angehört, Dcr dcntsch-
nationale Vcrband nimmt abcr ohne Skrnpcl dic Zahl der „An¬
gestellten" heran, um die „Unwahrheit" unserer Behauptung zn cr-

wciscn, Jacobscu beschäftigt »änilich 180 Verkäuferinnen und

Kassiererinnen, za, 85 Hülfsbcaintc, Hausdiener, Wächter; diese 265 An¬

gcstclltcn nimmt dcr dcntschnationeilc Verband satzuugsgemciß ja nicht
anf also kommen sie anch nicht in Betracht. Von dcm übrigblcibcndcn
männlichen Personal sind zirka 30 Nechonchess, cin halbcs Dntzcnd
Gcschäftsführcr, so dnß schlicßlich noch zirkn 80 männliche Handlnngs¬
gchülfen übrig bleibe». Ob von diesen wirklich nnr 25, wic cs in der

^Berichtigung" au dic Partciblättcr heißt, odcr 30. wie die „Handcls¬
wacht" vom 1. Mai schreibt, dem deilifchnationalcn Verbände angehöre»,
ist herzlich »cbeiisächlich. Stimmt eine dieser Angabe», so ist ja be¬

wiese», daß sclbst dort, ivo zirka 40 pZt, der männlichcn Haudluugs-
gehülfcu dem deutfchuatiouale» Verbände angehören, dieser nicht ini

standc ist, die Haudluugsgchülfc» am Streikbruch z» verhindern, natür¬

lich nm so weniger, wcnn seine cigcncn Anhänger mit „gutem Beispiel"
vorangehe». Und darauf kommt cs an, ob tatsächlich dcutschnatioualc
Handlungsgehülfen Strcikbrechcrdicnste geleistet haben, ll uscr V o r -

ivurf nach dicscr Richtung kanu uicht entkräftet

werden, deswegen wagt dcr deutschuatiounle Verband anch nicht,
diesen Vorwnrf iu den Pnrtciblättcrn zn berichtigen. Die,, Handcls¬
wacht" drückt sich cbcufnlls rccht auffällig nm diese für sie unangenehme
Sache herum.

Verband deutscher Handlungsgehülfen zn Leipzig. Auf
dcr Gcucralvcrsammlnng, dic Sounabcud, dcu 2. April, Vormittags
II Uhr bcgcum, uud Sonntag den 3, April gegen 5 Uhr Morgens
endete, wnrdc beschlossen, dcn jährlichen V c r b ci n d s b e i t r a g
von .it, lauf .5l, 6 zu c r Höhen, dafür nber dic „Verbands-
blättcr" dcn Mitgliedern gratis zn liefern. Bisher
uiußtcn die Biilglicdcr dns eigene Verbnndsorgnn uoch extra abouuicreu

uud auch dafür bezahlen. So glatt ging nber die Beschlußfassung
nicht bon statten. Ein rccht beträchtlicher Tcil dcr Delegierten war

gegen jcdc Beitragserhöhung, da sie befürchtete», daß dadurch viele

Mitglieder abspringe,! ivürdc». Mit der freien Lieferung dcr „Vcrbnuds-
blätter wärcu" dic Dclcgicrtcu wohl widerstanden gewesen, nnr die

dadnrch nötige Beitragserhöhung wollten sic »icht bewillige», D»rch
die Zustellung dcr Zeitung nn alle Mitglieder wird nnr für Makulatur

gesorgt, gclescu wird sie ja doch uicht. Die Zcitnng ist garkcine ^it. 2

wcrt, dcnn sic einheilt nur Versammlnngsbcrichte, Dic alten Mitglicdcr,
die bishcr dcn Beitrag ans Gewohnheit bezahlt haben, Ivcrdcn bei

einer Beitragserhöhung nicht mehr milmnchen, Dns ivnr die

Stimmung nntcr dcn Delegierten, Dcr Antrag, dcn Bcitrag
zu crhöhcu und dic „Vcrbnndsblätter" nllcn Mitgliedern nn-

cntgcltlich znznstcllcn, ivnrde in dcr crstcn Abstimmung abgelehnt.
Erst, nachdem dcr Verbeiudsvorstchcr Hillcr mit beweglichem Worten

die Notwcndigkcit, für dcn Lcipziger Vcrband mchr Geldmittel zn be¬

schaffen, vorgeführt halte, sei doch dcr Vcrband nicht einmal iu dcr

Lage, seine cigencu Beamten zufriedenzustellen, waren so viel Delegierte
umgefallen, daß sich für den Antrag cinc Mchrhcit fand. Ob mit odcr

ohne obligatorische Lieferung der „Bcrbandsblättcr" bleibt dcr Lcipzigcr
Vcrbaud doch dcrsclbc, dcr er bishcr war. An seinen rückständigen

Anschauungen und Bcstrcbungcn Ivird deswegen nichts abcr auch gar

nichts geändert. — Für die Gehülfeninteressen wird auch weiter nichts
gcschchcn, dafür abcr wird fleißig in Patriotismus gemacht. Dcr König
vou Sachsen ist andepcschicrt worden, außerdem hat ihn uoch ciuc

Deputation bcsncht, Dcr König hat mit drci Leipzigern sich nntcrhnltcn
und ihrem Verbände ein gutes Gedeihen gewünscht. Nnn kaun's uicht
mehr fchlcn,

Vcreiu fiir Handlnugskoinmis vou 1838 zu Hamburg.
Die ordentliche Hanptversammlniig tagte am 29, und 3V, April in

Hamburg, Es ivnrde beantragt, die Vcreinszcitschrift „Der Handcls-
stand" soll nicht nur wic bishcr, nur allgemeine Fragen erörtern,
sondern soll sich mehr als bishcr mit deu den Gehülfenstemd
iutcrcssicrciidcu Gesichtspunkten beschäftigten, Eiue Fachzeitschrift muß
übcr die dic Oeffcntlichkeit beschäftigenden Fragen ihres Erwcrbs-

staudcs fortgesetzt und erschöpfend unterrichten, sonst ist sic wertlos.

Der Redakteur dcs „Haudclsstaud" Dr. Wiedcmcinn meinte, cs sci keine

leichte Aufgabe, ciuc Zeitschrift zu redigieren in einem Vereine, in dcm

dic Aiisichte» übcr manche' Frage geteilt wären. Man müsse ebeu

bcrücksichtigcn, daß dcr „Haudclsstaud" die Zeitschrift eines Vereins

ist, in dem Prinzipale nnd Gehülfen Hand in Hand arbeiten. So

ganz Unrecht hat der Mann auch nicht. Es ist nicht leicht, fortwährend
schwierige Eiertänze anfzilführc», die Gehülfe» »icht gar z» schroff ab¬

zustoßen, ihnen scheinbar cntgcgciizukomiuc», dc» Prinzipalen aber trotz¬
dem gerecht zu wcrdcu, sonst machcn die kurzem Prozcß, Dic Hemd-
luugsgehülfcii sollten dem Manne diese schwierige Arbeit erleichtern,
indem sic dem Kommisvcrcin dcn Rücken kehre». Das wäre auch
die richtigste Antwort auf den Bcscheid dcr Lcitnng dcs „Handclstand",
Unter den gefaßte» Beschlüssen verdient hervorgehoben zu wcrdcu nur

der, die Erhöhung des Jahresbeitrages von 6 auf
Fl, 9 nnd G r n t i s l i e f c r n n g des V c r c i n s o r g n » s an

alle Mitglieder. A» dcm imtcr so „schwierigen Umständen"
redigierten Blatt werden aber die Mitglieder geistig nichts profitieren,
höchstens bekommen die Lnmpcnfrancii mehr altes Papier.

Aus dem Ceutralverbaud.

Für die streikenden Bergarbeiter wurdcn aufgebracht
von den Mitgliedern unseres Verbandes im Bezirk:

Brnnnschwcig ^il,, 17,40

Chcmnitz „ 124,65
Frankfurt n.M..

„ 78,—
Halle „ 145,-

Hambnrg „ 1070,—

Mannheim ^l, 36,70
Nürnberg „ 22,—

Potfchappcl „ 40,—
Stettin 61,5«
Stuttgart „ 50,—
Wicsbadcu „

ll —

Zwickau „ 5«,—
aus dcr Hauptknssc,,, „ 500,—

K,, 2652,71

Hcnburg „ 25,-

Kattowitz „ 15,—
Köln,,,./

„ 61,20
Lcipzig , 304.51

Magdeburg „ 40,75

Vou den fehlenden Bezirken war eine Angabe übcr dic Höhe dcr

gcsammcltcu Gcldcr uicht zu erlangen, resp, konnte solche Angabe uicht
gegeben wcrdcn, da anf andere Listen gezeichnet wordcn ist,

Breslan. Am 11, Mai fund im Gcwerkschaftshciuse unser
Schiller-Abend statt. Dem Vortrage des Kollegen Präger über

Schiller, dcr beifällig aufgenommen ivurdc, folgten Nczitationeu ans

Schillers Wcrkeu uud Gesaugsvorlrägc, Dcu Darsteller,! wurde

reicher Bcisall zu tcil, Dcr Abend verlief in dcr schönste» Wcisc und

kann die Vcraiistaltimg nls einc gelungene bezeichnet werdcn,

Hamburg. Mitgliederversammlung am 4, Mai im „Holsteinischen
Hanse". NachVcrlcsniig dcs Protokolls dcr letzte» Versammlung gab
der Kassicrcr dcu Kasscubcricht vom ersten Quartal. Eingenommen
sind ^1. 1438,1«, ausgegeben ^il, 818,05, an die Hn-uptkeisse abgeführt
.51, 596.30, als Bestand in der Lokalkassc blieben ^1. 126,56, Die

Mitglicdcrzahl stieg bon 504 anf 535, davon 280 inäimliche nnd

255 wciblichc. Für dic Bcrgarbcitcr wurden auf Listen gesammelt
^il,, 97», ans dcr Lokalkassc bewilligt .ll, 100. Hierauf wurden dic

Mitglieder verlesen, wclchc länger als drei Monate mit Beiträgen im

Rückstände siud. Dcm Kassicrcr ivnrdc Dcchargc erteilt. Den Bcricht
vom Gewcrkschaftskartell erstattete Kocruig, In dcr Diskussion wnrdc

bemängelt, daß das Gcwcrkschaftskartcll iu seiner letzten Versammlung so
schnell übcr dc» Punkt Beseitigung des Kost- »»d Logiszwcmgcs hinweg-
gcgaugc» ist; Misere Dclcgicrtcu wurdcn beauftragt, zur nächsten

Kartcllsitzung den Antrag ans Einsetzung einer Ko in Mission
zur Beseitigung dcs Kost- uud Logiszwaugcs eiu-

zubriugcu. Der Vorsitzende machte bekannt, daß dcm Vcrbändc drei

Karten zur Hamburger Schillcrscicr zugeteilt seien. Dicse wurden

untcr dcu auwcscndcu Mitglicdcrn verlost. Ferner wnrdc ans das

„Volkshcim" anfmcrksai» gemacht, welches unentgeltlich nnd uu-

parteiisch Nechtsaiisküiifte erteilt. Den Kollege», welche das Arbeitcr-

sckrctariat uicht lcicht crrcichrn können, dürfte diese Justitution wohl
zu statten kommen. Es wurde dem» beschlossen, am Himuielfahrtstag
ciucu zwanglose» Ausflug zu veranstalten, Dic Arrangicrnng
ivurdc dcm Vorstand übcrlasscn. Für »nscr Sommcrvcrgnügcn wnrdc

ein Festkomitee gcwählt, bestehend aus Gcihrc, Aßmann, Spießmachcr,
Stcinfatt, Schmitlingcr, Kämpfer nnd Jciblonski,, Hierauf hielt Kollcgc
Th, Mcycr einen Vortrag übcr Friedrich Schiller, dcr mit großcm
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Beifall anfgcnommcn ivurdc. Um 12 Uhr crfvlglc Schluß dcr stark
besuchten Versammlung,

Leipzig. Mitglicdcrbcrsanimlnng vom 18, Mai im „Volkshans".
Nach dem von Köhler erstatteten Kassenbericht sind im 1, Vierteljahr 1905
^1, 1480,60 Vcrbandsbeiträgc nnd 422,60 ^1, Lokalbciträgc vcrcinnahmt
wordcn nnd F,, 48,30 sonstige Einnahmen zn verzeichnen gewesen.
Außerdem wnrdcn, soweit dic Sammellisten abgerechnet sind, 304,51
für dcn Bcrgnrbcitcrstreik gesammelt, Ausgegeben wurden nm Orte
^1, 697,55, ferner für Lokalznschnsz F, 104, Am 1, Jannar waren
749 Mitglieder vorhanden. Bis Ende März traten bci 79, cs schicdcn
nns odcr wnrdcn gestrichen 53, demnach Mitgliederbestand am Schlüsse
dcs Vierteljahrs 775, dcr sich inzwischen nnf 808 erhöht hnt. Tann
gab Wittig cincn Uebcrblick übcr die agitatorische Tätigkeit am Orte
iind forderte znr Beteiligung am Gautag iu Luuzeuau auf. Schließlich
hicl! Krclschmar ciueu interessanten Vortrag übcr Brasilien, Land nnd
Lcnlc. (Eing, 19, Mai,)

Mannheim. Ans dcn 5, Mai hatten wir ciuc Vcrsammlnng
dcr Warenhausangcstclllcn nach dcm „Großen Hirsch" ciuberuscn zur
Besprechung dcr Punkte: „1. Warn», sollcn sich dic Wcircuhaus-
augcstclltcu organisieren? 2, Die Mißständc in deu hiesigen Waren¬
häusern." Obwohl nnr Handzettel ausgegeben waren, erwies sich dcr
Saal als viel zu klciu, um alle Erschicucucu zu fassen. Viele mußten
ivicdcr ninkchrcn. Kollcgc Lchmann erörterte in scharf umrisscncn Aus¬
führungen die Organisaiiousfrngc, Kollege Oppcnhcimer gab einen
Uebcrblick übcr dic hauptsächlichsten krassesten Mißständc in dcn Warm¬
häusern nnd forderte die Anwesenden auf, alle Mißständc nngeschcut
unserem Verbände znr Kenntnis zn bringen. Wir würden uns dann
ohne Nennung des Bcschwcrdcführcrs um Abstellung bcmühcn. In
dcr Diskussion sprachen auch Gcgncr nnscrcs Verbandes. Der in
dieser Versammlung sür unseren Verband crzicltc Erfolg hat cs nun

dem Vcrcin der deutschen Kaufleute augctciu, Dic Hirschen fühlten
sich ans ihrcr behagliche» Ruhe aufgescheucht, sic wollten auch zeigen,
daß sie cine Gchülfcnvcrtretuug sei» könne», wcnn cs einmal sci»
muß, denn ohnc unsern Anstoß wären sic ja doch nicht an dic Oeffcnt¬
lichkeit gegangen. So habcn dcnn dic Hirschen auf dcu 10, Mai eiue
Vcrsammlnng ciubcrnfcn, in dcr Mißstälide im Warenhaus Wrouker
>K C o. besprochen Ivcrdcn sollten. Dcr Referent Hcrr Grünthal brachte
ciuc Reihe Klage» vor: rigorose Strafen, unwürdiges Kontrollsystein,
die Geschäftsordnung sei nicht ausgehängt, dic Mittagspause ivcrdc
nicht ciugchaltcu, Sitzgelegenheit fehle vollständig usw. Eiu anderer,
Grünthal, verteidigte die Firma; cr crklärte dic Anschuldigung«! des
Referenten für stark übcrtricbcn. Das schönste an dicscr Sache ist
aber, auch dieser Grüuthnl ist Mitglicd beim Verein der dcnlschen
Kaufleute. So wohucu in dcu Hirschen gemütlich zivei Scclcu ucbcu-
ciiinnder. Infolge Eingreifens dcr Dcutschuatioualcu verlief dic
Versammlung schr stürmisch. Unsere Kollegen Lehmnnn und Oppeu-
hcimcr wußlcn sich Gehör zn verschaffen: sie vertraten wirksam dcn
Standpunkt, daß nicht gelegentliches Schimpfen übcr Mwständc in
einem ciuzelncn Betriebe, souderu zielbewußte unablässige Tätigkeit in
cincr gewerkschaftlichen Organisation Abhülfe bringen kann. Schlicßlich
wurde ciuc Resolution augcuommeu, nach dcr dc», Warcnhans Wronkcr
eine Frist von 14 Tagen znr Abstcllnng dcr Mißständc gewährt sein solle,

München. Akit den Mißständc» im Kaufhaus Oberpollingcr
beschäftigte sich cine von uns cinbcrnfene »»d vo» 300 Angcstcllte»
besuchte Versammlung am 4, Mai. Die Gehaltsvcrhältuisse siud dort
uicht dic besten, die Behandlung des Personals durch die Nahouchcfs
läßt vicl zu wüuschcu übrig. Auch dic Entlassnngs- und Küudignngs-
vcrciubaruugcu sind rccht bedenkliche, Kollege Guttcntag unterzog
dicsc Verhältnisse einer eingehenden Erörterung »ud schildcrtc da»»,
Ivic »iiscr Verband, nachdem ihm das Bestehen von Mißständcn im
Kaufhaus Obcrpollingcr zn Ohrc» gelommeu, versuchte, Abhülfe zu
schaffen. Eine Kommission unseres Verbandes wnrdc vorstellig bci der
Direktion nnd ersuchte um Abstellung der Mißständc. Verschiedene
Mißständc wurden bestrittc» oder nls »»richtig nachgewiesen. Bezüg¬
lich anderer Punkte wurde dcr Kommission unseres Vcrbandcs das
bindende Versprechen gegeben, daß binnen scchs Wochcn Ncmcdnr
geschaffen werde. Zunächst mußten wir uns mit dem Versprechen
zufrieden geben. Um aber zu gegebener Zcit nicht nur die Direktion
dcs Kanfhanscs Oberpollinger nachdrücklich an dic Erfüllung ihrcr
Versprechen crinucrn, sondcrn auch iu audcrcu derartigem größcrcu und
kleinere» Etablissements Vcrbcsscrnngcn dcr Arbeits- nnd Lohnberhäll-
uissc erringe» z» könne», ist cs notwendig, daß dic Hand-
lil» g sg ch ii lf c n und -G chü lfinnc» uu screm V crb audc
sich auschließc „. I» dcr nachfolgende» Diskussion wurden uoch
mancherlei Klagen übcr das Kaufhaus Obcrpollingcr borgebracht. Der
Verlauf dcs Abends bewies, wie notwendig die Besprechung dcr
Arbeilsvcrhältuisse bci dcm Kaufhaus Obcrpollingcr war; cr bcivicS
aber auch, daß bei den Haudiuugsgchülfcu dic Notwendigkeit gewerk¬
schaftlicher Organisation erkannt wird, denn cinc erhebliche Anzahl von

Ncnanmcldniigcn brachte uns diese Veranstaltung, (Eing, 7. Mai,)
Nürnberg. In dcr schr gnt besnchtcn Mitglicdcrvcrsammlnng

voni 5. Mai wurde darüber debattiert, nuf wclchc Art und Wcisc
mchr Mitglieder fiir dcn Verband gcwonncn wcrdcn könncn, Jn
nächster Zcit soll energisch mit der Verfolgung dieses Zieles vorgegangen
iverden. (Eing, 6, Mai,)

Genossenschaftliches.
Die Groszcinkanfsgcsrllfchaft Deutscher Konsnmvcrcinc

Hambnrg hat cincn glänzcndc» Jahresabschluß crziclt. Die außer¬
ordentliche Entwicklung dcr letzte» Jahre hielt anch im Jahre
l904 an, das cinc» Gesamtumsatz von rnnd 31 Millionen
Mark brachte, Schr bemcrkcnsivcrt ist, daß die Steigerung dcs lim-
satzcs dcr lctztcn Jahre sich so ziemlich iu dcm gleiche» Prozentsatz
bcwegtc, Z»r Ke»»zcich»»»g dcs rapiden Aiifschwmigcs dcr Groß-
ciiikanfsgcscllschasl mögen hier dic Zahle» dcs Umsatzes dcr lctzlc»
sülifJahrc folgc»: 1900: A, 7956334,57, 1901: 15137761,46, 1902:
^1, 21568549,31, 1903: ^l 26445883.54, 1904: .4l 33929405,66,

Dic Stcigcrimg gcgc» 1903 bclrägt also 28 pZt, Reingewinn
wnrdc Ft, 200313 crziclt, Dic Zahl dcr a» dic Großeinknuisgesellschaft
angeschlossenen Vcrcinc sticg von 265 auf 434, in Geschäftsverbindung
stand sie mit 1366 Vcrcinc». 211 Personen (1903: 197), die insgesamt
.tl. 312896 Gchältcr »nd Löhne bezogen haben, beschäftigte dic Groß-
cinkanfsgcscllschast im Jahre 1904. Außer dc», Hciuptleigcr iu Hambnrg
bcstchcn noch fünf Lager in Deutschland nnd zwar in Jlvcrsgehofcn-
Erfnrt, Bcrlin, Ehcmnitz. Düsseldorf nnd Mannheim.

Arbeitsverhältnisse in Konsumvereine» nnd Tarif-
bestrebnngen dcr Angcstclltcn werde» vo» Fa»»>> Jmle in ihrem
Buch „Dic ^.arifentwickiing i» dcr Beklcidungoiiiduftric, im TreinS-
vortgeiverbc n, s. w." in dcn Bereich ihrer Betrachtimgc» gezogen, Sic
weist ans Seite 5l3 auf die Bestrebungen dcs Zcntralvcrbandcs der
Handels-, Transport- nnd Vcrkehrsarbcitcr, die Schaffung muster¬
gültiger Tarisverhältnissc in konsnmgcnossenschaftlichcn Betrieben
herbeizuführen, hin nud führt als Grund dcs Schcitcrus dcr bis¬
herigen Bestrebungen dic zn hohen Forderungen des Zentralvcrbandes
dcr Hemdcls-, Trausport- nnd Vcrkchrsarbcitcr nn. In bczng ans
dic Bemühungen unseres Verbandes sagt Fanny Jmle:

„Anch die gelerntem Handlnngsgchülfen nnd dic Verkäuferinnen,
wclchc in Konfnmvcrcincn nngcsteilt sind, strcbcn schon längst nach
Bcsscrgcstaltniig ihrer, oft cincs K o l l c k t i v b c t r i c b c s » o ch
r c ch t » » würdi g c» A r b c i t s v c r h ä l t » i s s e. I» dcr Ictzte»
Zcit »ahmc» dicse Bestrebungen mehr »»d mchr dic Form ziel¬
bewußter Tariffordcrnugcn au, nnd wir zwcifcln gar nicht daran,
daß die Angestellten der Konsnmvcrciue sieh auf dic Dauer
nicht mit cincr u n b c r b i n d l i ch c n Bewillig u u g
ihrc r M iude st f ordc r uug ,

dic von dcr Laune der cinzclncn
Bcrwnltung abhängt, zufrieden gcbcn, sondern anf aIlgc m cine
Anerkennung und tarifliche Festlegung ihrcr
gcrcchtcn A n s p r ü chc drängcn wcrdc n. Viel hnbcn dic
Gcnosscufchaftcn dnrch Vcrküiznug dcr Arbcitszcit, Einführung dcs
Acht-Uhr-Ladc»fchl»sscs »»d dcr volle'» Sonntagsruhc schon gclciftct,
nnd manch anspornendes Vorbild ist ihnen zn dciukcu, das uicht
unr privatc Großbetriebe' angeeifcrt, sondern anch etwaige Vorurteile
gesetzgeberischer Behörden gcgcn dic Ncforiufordcrnngcn dcr Gchülfcn
beseitige» half, Ucbcrans vicl blcibt ihncn noch zn
tun übrig, siud sic doch soziale Einrichtungen,
d i e II i ch t ei u f K o st c u s chlecht gcl o h u t c r ll ud bchau -

dellcr Arbeiter, souderu untcr Bütivirkuug cincr gnt gestellten
nnd hochgcciehtctcn Gchülscnschast gcdcihcn dürscn. Der Hnupl-
fchlcr dcr gcuossciischnftlichcu Arbcitsvcrhältnissc ist hcutc noch der,
daß sie so enorm abweichend vo» einander sind. Neben Vereinen,
deren Arbeiterfürsorgc prämiirt z» ivcrdc» vcrdicutc, treffe» wir
leider »och Genossciischaftc». wclchc ihre» Angestellte'» dic Aus-
benlnng dnrch gcuosscnschaftliche »nd klasscukälnpfcrischc Phrasen
schmackhaflcr machen wollen »nd an ihrcn Idealismus »»glaubliche
Aufordcruugcu höchst materieller Natur stelle», Tnsz auch iu dcr
Gehülfeuschaft manch übcrtricbencr Illusionismus zu bekämpfen,
manch radikales Draufgängertum zu zügel» ist, bedarf wohl kaum
dcr Erwähnung, all' dicse Tatsachen sprechen aber
uuüb erhörbar laut zu Gunsten cincr allgemeinen
T a r i f g c m c i n s ch a f t, wclchc Rückständigkcitc», die dcn Gc-
nosscnfchaftcn, nnd Ucbcrschwänglichkeile'», welche dcm Gehülfeiistand
»»r schadc» könne'», »»möglich mache» wird,"

Noch cin gnt Stück Arbcii muß gclcistet wcrden, bis tarifliche
Abmachnngcn mit dc» Kousumvcrciiic» übcr dic Löhnc dcr kauf-
mäiiiiischc» Angestellten erreicht scin werden. Sehen wir doch bci den
Abmachungen übcr die Arbeitsbedingungen dcr Gcuosscnschafts-
augestelltc», daß ivir anf ciuzcliic Punkte' verzichten iiiußtc», nm uns
dic Befürwortung des Vorstandes des Zentrnlvcrbandcs deutscher
Konsumvcrciuc zn sichern. Wie weit damit die Anerkennung nnd
Durchführung uuscrcr Forderungen bci dcn Genossenschaften gefördert
wird, mnß sich ja bald zeige». Möglich, daß noch manch

'

scharfes
Wort gesprochen werde» m»s!, bis die Anerkennung dieser Abmachnngcn,
dic sich, ivic gesagt, mir auf dic Arbcitsbcdiugnnge» an sich beschränke»,
aus dcr ganze» Linie erfolgt seiu wird, sogar sehr wahrscheinlich, daß
auch das nicht ohne crnstlichcn Druck »»scrcrscits zur Durchführung
gelaugt. Danach kann mein nbcr crmcssc», daß cs »och vicl schärfcrc»
Eingreifens crfordcrn wird, nm dic Ge'iiossciisehnftc» z»„, Abschluß vou
L o hutari s c u gcucigt zu mache». Wolleu wir dic Diirchführimg
vo» Lohiitarifc» bci dcu Gc»osse»schafte» i» Augriff nehme», dann
müsse» die Angestellte» als geschlossene Masse hinter nns stehen.
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I^iiA'In««!. ,/Ii,o National ^.lnal^ainatecl Union «I Lllvs,
^ssistont», ^Varoironsemen anet OlorKs", iii,? Orgli.msii.tnon civr

,>»gÜ5!eKon Uninllnn^s^^ilnlken, lliolt un ,l,?ll Ostsi'kt>i«rt!tgi>n in

I),i1,v il,r,> vierx^liut« .lollivsvinsainmlnng .1,11. ^.Ittvssinl

>vliro,i rnini lg» Dologiorto. Die Organisation »illllto ZZmto

15527 ^lit^Iic>,ior, ,ln.von 2713 ^vndlielu?, Dic? üinnukmon l,o-

tnrgon im lotsiton .7a,,,rc> 10233 rtnnil 8tor1ing (so,. 400000).
1'üc Hntorstiit/.nn^ an Xrg.nl« nn,i ^.rdeitsios« ^.vnräenl uns-

ll,'vuvdc'n 9314 I?knn,l (!?«.. ^1. 100000).
Hrli« Oio 1. Dölogisrtsli', c'rsuininlung el>?s 8ell^vc>i^c>-

riselron Han,l^Issin^,?sto1lten-Ve?r1)l,ncl,>s ««II nnnrnc-lir »in 18,,1>r»i
in Olt>>n stntttiiielem.

In IZa.seI ^vnrd,>n am 7, ^Ini 38 Vcnlretc>r elor ^.rvoiter-

selnrkt in ilon ..Orosson lint." gs«-»KIt;, clirrnntor üärraril

Z?'orst>>i', 1'rüsiclont, ckos Voroin.« clor Lnintolsangostellton.

Litteratur.
Bibliothek dcs allgemeine» und Praktischen Wissens. Erschiene» sind

,!,', bis ,!«, Lieferung, »'eiche Zlo»kor»nsscnschaft »nd AriU)»,ctik behandeln und

einen Teil des der „Bibliothek" beigefügten Atlas bringen. Jedem, dc», c,n dcr

Erweiterung seines Wissens liegt, kann dic Anschaffung dicscs Wertes nur

empfohlen werden, Preis dcr 'Lieferung «» ^Z,, komplett in 75, Lieferungen.
Deutsches Vcrlagshaus Bong K Co.

Tns Gcwerbegericht, Monatsschrift des Verbandcs dcntschcr Gewerbe-

gcrichte, bringt in Nr, 7 »nd s wieder cinc ganze Anzahl Notizen über Kauf-
»,a»»sgcrichtc, ^ Dcr Arbcitsmnrkt Nr. l,i bis n>, Georg Stctner, Berlin,

Schiller, cin Lebensbild fiir deutsche Arbeiter von Franz Mchring,
Preis .il. i, Tic Broschürc bildet bci der Unmasse dcr jctzt auf dcn Markt gc-
brachtcn Litteratur über Schiller einc rühmliche Ausnahme, Bci dcn sogenannten
„volkstümlichen" Ausgaben Schillers Werke wird nur allzuoft der Patriotismus
odcr der religiöse Standpunkt in den Bordergrund gestellt. Mit allcdcm hat
dcr Inhalt dieser Schiller-Broschüre absolut nichts zu tu», Echo» der Name

Franz Mchring bictct zur Genüge Gewähr dafür, das! Stoff und Inhalt dnrch-
a»s objektiv bcbandelt worden sind. Ein vorzüglich ausgcführtcs Portrait
Schillers verleibt dem Buche cinc besondere Zicr, Mit Befriedigung wird

jcdcr Leser dicscs Buch aus dcr Hand lcgcn. Wcr Schiller richtig genießen
will, dcm sei dic Anschaffung, dieser Broschürc empfohlen, Verlag Lcipzigcr
Bnchdruckerei A,-G,, Leipzig,

Der <5rim,„itscha>lc, Kampf »m den lZchiistuiidcutig. Der Titel be¬

zeichnet schon dcn Inhalt dcr Broschüre, cine attcnniäßigc Darstellung der

Borgänge vor, während und nach dcm dcnkwiirdigcn gewaltigen Ringen
taufender Ausgebeuteter gegen übermächtige Unternehmer in Crimmitschau,
Ein Dokument für dic Gewaltherrschaft dcr UnIerncKmcr, für die Polizeiwillkür,
aber auch ein Dokument für cincn heldenhaften Opfermut, für eine beispiellose
Solidarität dcr Arbcitcrschaft bildet dieses Heftchen, Es darf in keiner

Bibliothek fehle», Preis X^. Verlag von Carl Hübsch, Berlin, Andreas¬
straße «l,

Lniidaibeitcr in Mcrllciiblirg von Joseph Hcrzfeld, Mitglied des Reichs¬
tages, Preis >!,, Dcr Bersasser gibt cin Bild von der geschichtlichen Ent¬

wicklung des Junkcrtmns, dabei zeigend, wic die Junker ihre Güter zusainmen-
gcstohlen haben. Packend ist die Schilderung der rechtlichen und sozialen
Notlage der Landarbeiter, Auch cin Dokument unserer Zeiten, Verlag: Buch¬
handlung Vorwärts, Bcrlin,

Briefkasten.
Fehlende Nummerudes „Haudlungsgehülfen-Blatt." Vou

folgenden Nnmmern ist nnscr Bestand aufgebraucht uud ersuchen,
überschüssige Exemplare dicscr Nummern dcr Redaktion einzusenden,
Nr. I, 3, 4, 5, 8, 9, II, 12, 16, 58, 65, 73, 89, 96, 97, 98, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 109, 110, 117, 121, 122, 124, 128, 131, 135,
136, 137, 142, 143, 118, 119, 156.

Ceutralverbaud der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekannt machn» gen dcs Vorstandes.

Wir haben cin Agitationsflngblatt hcrausgcgcbcn, das dic

allgemeinen Verhältnisse in nnscrcm Bcrnfe behandelt, nnscrc Grnnd-
sätzc erläutert nnd znr Organisation anfsordcrt. Wir crsnchcn, das

Flngblcilt znr Gewinnnng neuer Mitglicdcr fleißig zn verwenden. Das
Flugblatt ist zu habcn bci dcu örtlichen BcvoUniächtigtcu nnd bci dcm

Vcrbandsvorstaud,

Stellennachweis.
1, Den Stellcmiachwcis kann nnr in Anspruch uchmcu, wcr dcm

Verbände scit mindcstcns drci Monaten angchört »nd scinc
Beiträge regelmäßig bezahlt hat,

2, Wer dc» Stellennachweis bcnntzc» will, hat zwei Bcwcrbungs-
s o r mularc und ein Bewcrbuugsschrcibcn cinzurcichcu. Bewcrbnngs-
sormnlarc sind bci dcn örtliche», Bcvottmächtigtcn zn cutuchmc» oder
uom Verbandsvorstand z» beziehe»; sic enthalten dic z» bcobachtcudc»
Vcrhallungsmaßregcln für Bewerber,

Hamburg 6, dcu 2«, Mai 1905, Dcr Vorstand.
Marktstraszc 136, MaxJosephsoh», Vorsitzender,

MglmbiM llöi' IiSukW8göi.iiK u. KKüüiWö,. I«!it8l:>i!ulil>8

öau 6acKlen unä ÜKüringen.

Einladung
znm sachstsch-thnringischen Gatttag

Zu Sunzenau (Mulde)
am 1. Juni (Himmelfahrtstag), 1«^ Uhr Vorm.

im „Sächsischen Hof".
^^^^ Tagesorduuug: ^^^^

1, Geschäftsbericht dcr Landcskommission.
2. Achtllhrladcnschlnb nnd Sonntagsrnhc in Sachsen,
3, Die Erhcbnilgcu über dic Arbcitszcit in Kontorcn.
4. Antriigc ans dcn Bczirkcn,

Nach Erledigung dcr Tagesordnung findet ein gemeinsamer Ansflng
in die schöne llmgebiiiig L»»zc»a»s statt.

Die Mitglieder wcrdcn ilin zahlrciche Bctcilignng gebeten nnd dic

Bevollmächtigte» dcr größeren Orte ersucht, die Vcraliftaltiingc» vo»

Gesellschaftsfahrtc» (ermäßigter Fahrpreis) in dic Wege z» lcile». Dabei
ist zu prüfe», ob sich für dic ciuzclucu Bczirkc direkte Fahrt bis

Luuzcuau (Linie Glauchaii-Großbothcn-Wnrzcn) odcr bisCossen
(Linie Lcipzig-Borna-Chcmnitz) nnd von da Spazicrgang bis Lnnzcnan
cmpfichlt,

Bci Anknnft dcs Zuges 8°s Uhr in Cosscn uud 9« Uhr iu

Lunz cuau wcrdcu einige Vcrbanoskollcgcn anwesend scin,
Dic Laudeskommissiou.

I. N,: Paul Lauge, Leipzig-Liudenau, Ahlfcldftr, 5, II.

Lchzig. Die Mitglicdcr wcrdcn nochmals zur

zahlreichen Beteiligung am Gautag in Lunzenau
eingeladen uud ersucht, sich am Hinunclfahrtslagc spätestens 5 Uhr
früh por der Abfahrtshnllc des Bahcrischcn Bahnhofes cinznfindcn.
Dort sind dic Gcscllschaftsfahrkartcn gegen Vorzeigung der Quittuugs-
kartcu bci dclu zu bcauftrageudeu Kollegen in Empfaug zu nehme».

Der Bevollmächtigte.

u n ch

Am ll. Juui, Himmelfahrtstag:

Ansftng nach Korstel
(„Schöne Aussicht").

Abfahrt mitDampfcr v o in I u u g f c r u st i c g
Wiut erhübe N a ch »i i t t n g s 3 II h r,

Abmarsch vou Endstation Wintcrhndc nach
Borstcl um 4 Uhr,

Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 8. Juui, Abends S Uhr,

im „Holsteinischen Hanse", Kohlhöfen 1«.

Teigesord n u u g: 1, Vortrag über dic Schäden dcs Kost- und

Logiszwaugcs, 2, Bcricht vom Gewerkschaftskongreß, 3. Wahl eines

Delegiertem zur Snbkommmission fiir dic Beseitigung dcs Kost- und

Logiszwaugcs, 4, Ncnwahl ciues Bcisitzcrs zum Hauptvorstalid »nd
eines Revisors, 5, Bcricht dcs Festkomitees. 6. Verschiedenes.

Vrgan des Zeniralverliandko und der GroßcinKaufsGescllschast
dkutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgeuosseuschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenofseuschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlrciche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonncmentsprcis durch die Post bezogen ^tt,, 1,5« viertel¬
jährlich. Zum Aboilncmeut ladet ergebenst ein

VerlaMilftait des Zenircil«erb«ndes deutscher Konsumvereine
von Heinrich Kaufmann K C>.

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

Denkt »u den Stellennachweis!
Meldet jede Vakanz sofort dem Vorstünde!
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