
Handlungsgehülfen Blatt.
Organ dcs Centralverbandes der Handlnngsgchölfen nnd GehWnnen Ventschlands. Sitz hambnrg.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" erscheint vierzehntägig am Mittwoch

«nd wird den MUgliedern des Centralverbandes der Handlnngsgehülfe» u. Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

Bezugspreis
durch die Post vierteljährlich MÜ. 2,-

Einzelnummer 3« Pf.

Redaktion und Expedition:

Kanrburg «. MarKtftraße 136.

l Anzeigen

^ werden mit 3« Pf. für die viergespaltene

i Petitzeile oder deren Raum berechnet.

»r. 315. Hamburg, den SS. April ISO«. — 19. Jahrgang.

Inhaltsverzeichnis: Maifcst. — Die Achlstundcnbewcguug in

Frankreich, — Zur Lage der Handlungsgehülfcu. — Sozialpolitisches.
— Aus der Haudluugsgehülfeu-Bewcguug.

— Aus dem Ceutral¬

verbaud. — Anträge zur fünften Gcueralversammluug. — Genossen¬

schaftliches. — Internationaler Angestellten-Kongreß. — Bekauut-

niachuugcu. — Anzeigen.

Maifest.
L. Ein halb verächtliches, halb mitleidiges Lächeln ziert das Antlitz

zedes „gebildeten" Handlungsgehülfen, wcuu cr dicscs Wort hört/Dic

Maifeier, das ist so ciuc kindische Erfindung der „gewöhnlichem"

Arbcitcr, dic einmal durchaus anders handeln wollen als dic gesamte

übrige Wclt und sich deshalb in den Kopf gesetzt habcu, an cincm bc-

liebigcn, von ihncn sclbst bestimmte» Tage dic Arbcit rnhcn zu lasscu.

So etwa ist der Gedaukeugaug aller wohlerzogenen jnngcn Leute

angesichts des proletarischen Weltsciertages,

Jedoch, so überlegen und erhaben fich die Handlungsgehülfen vor¬

kommen mögen, dic so denken — im Grunde legt ihr Gebaren doch

»ur Zeugnis ab von ciner grenzenlosen Oberflächlichkeit. Sonst mühten

sie sich doch anch einmal die Frage vorlege», ob es denkbar ist, daß

dic Maifeier, wäre sic wirklich ciuc solchc Albcruhcit, sich so lauge

Jahre halten uud immer größere Ausdehnung gewinnen konnte. Sie

müßten sich die Frage vorlegen, ob cs denkbar sci, daß ernste Männer

mit solcher Zähigkeit seit nunmehr 17 Jahrcn an dcr Maifcicr fcst-

haltcn, wenn sie weiter nichts wäre als ein kindischer Nummel. Und

schon dicse einfache Ucberlcguug müßte sie zu der Erkenntnis führen,

daß dem Maifcst ein tiefer, bedeutungsvoller Gedanke zu gründe liegt.

Man mag dcn Gedanken gnthcißcn oder nicht, man mag ihn aunchmcu

odcr verwerfen, aber man mnß anerkennen, daß cs cin ernster Gedanke

ist, der ernste Prüfung erheischt.

Lenten, die an cin kaufmönuischcs Dcukcu gcwöhut siud, licgen

uumiltelbar praktische Erwägungen näher als fcrne Jdcalc. Dcshalb

wollcn ivir zunächst die praktische Bedeutung dcr Maifcicr hcrvorhcbcn.

Dic Feier soll cinc Dcmonstration scin für dic Vcrkürznng dcr

Arbcitszcit, für dcu A ch tstuudcut a g.

Kau» cs wirklich eiucu HaudluugSgchülfcn gcbc», dcr da glaubt,

daß ihu das nichts anginge? Gibt cs dcnn cin Bcruf, in welchem

dic unmäßige Arbeitszeit greller gen Himmel schriee, als in dcm des

Handlnngsgchülfen« Ist nicht das ganze öffentliche Lcbcn dcs Hand¬

luugsgchülfcu seit bald 2« Jahrcn nusgcfüllt vou dcm Kampf um

die Bcrkürzuug dcr Arbeitszeit?

Wenig ist in dicscm Kampf bishcr erreicht worden. Wir haben

gcradc in den letzten Monaten oft genug bctout, daß es ciuc Schande

nnd cinc Schmach wärc, wcnn dic Gehülfen sich mit dcn paar armseligen

Brocken begnügten, dic man ihncn gnädigst hingcworfcn hat. Immer¬

hin, wcnn heute Arbeitszeiten von IS, lg nnd mchr Stunden täglich

im Handel doch nickt mehr so ohue weiteres zulässig siud, so ist das

eiu Erfolg dicscs Kampfcs. Abcr dcr Kampf hätte niemals auch uur

dicsc geringen Resultate zeitigen köuucu, wcnn nicht die gewaltige

Armee dcs gcsamlcn organisierten Proletariats ihm Nachdruck vcrlichcu

hättc. Es muß einmal ausgesprochen werden: s ich selb st verdanken

die Handlungsgehülfen sclbst diese winzigen Erfolge lcidcr noch nicht',

vor ihnen haben Regierung und herrschende Klassen noch keine

Angst; dcnn die große Masse der Handlungsgehülfen licgt leider noch

in tiefem Schlafe. Abcr vor dcm Erwachen dcr Gchülfcn haben

die Hcrrscheudcn Angst; daß sic ins Lager dcs organisicrtc» Prolc-

letariats abschwenken könnten, das ist cs, was mau „oben"

befürchtet. Und nur dicscr Furcht verdanken wir dic winzigcn Ncformcn,

die mau uns beschert hat. Doch gerade deswegen, gerade wcil sic nicht

aus eigener Kraft errungen sind, sind sie so winzig, Sollcn ivir nns

denn wirklich mit einer Arbcitszcit zufricdcn geben, die jeder Prinzipal

bci eiiiigcm Geschick uud „gutem Willen" leicht anf 12 bis 13 Stunden

steigern kaun? Wir fragen jeden Haudlungsgehülfeu, cr mag unser

Freund odcr uuscr Gcgncr scin,« nach seiner ehrlichen, unparteiischen

Meinung, ob nicht acht Stnndcn täglicher Arbcit im Handcl vollkommen

ausreichen, ob nicht in acht Stnudcn taglich allc dicjcnigcn Arbcile»,

dic notiu endig sind, vollkommen crledigt ivcrdc» können, »nd ob

nicht jcdcs Mehr an Arbcitszcit lediglich verursacht ist durch die Spar¬

sucht oder--durch Lauuc und Bcqncmlichkeit dcs Prinzipals?! Wer un¬

parteiisch denkt, ivird die Fragc bcjahcn müsscn. Dann abcr ist cs

nichi uur nnscr gntcs Nccht, sondcrn nuscrc heilige Pflicht, nicht nach¬

zulassen im Kampf, bis wir dcn A ch t st u u d c u ta g errungen

haben. Jcdc Minutc, dic wir mchr opfern, ist unscrcr Gcsuudhcit,

uuscrcr Familie, uuscrcu Kindern gestohlen. Dcr Kampf um dc» Acht¬

stundentag ist eine Parolc, dic dcn Handlnngsgehülfcn »och mchr als

allen audcrcu Arbcitcr» zu Hcrzcu gchcu müsste. Wie nbcr kann dicscr

Kampf bcsscr nnd ivirknngsvollcr geführt werdcn, als in Gemeinschaft

mit dc» ungeheuren Massen dcs organisicrtcn Proletariats? Ter

Masscntritt dcr Arbcitcrbatailloiic ist cs, vor dcm nnsere Ausbeuter er¬

zittern »ud dcr ihnen Zugcstäiiduissc abtrotzt, Sorgcu ivir, daß iinser

Ceutralverbaud bald stark gcuug werde, um u»S jene» Bataillone»

ciuzurcihcii, damit wir am 1, Mai mit dcrsclbcn imvosautcu Wucht für

dcu Achtstiindcutag dcmonstricrcn könncn ivie unscre Arbcits- und

Lcidcnsgcnosscn in dcn andcrcn Bcrnfc».

Doch mit dicscr im nächste» cigcncn Interesse licgcndcn De¬

monstration ist dic Bcdciitnug dcs 1, Mni uicht erschöpft. Wcitcr nnd

größcr noch crhcbt sich dcr nudcrc Gcdnukc, dcm dic Fcicr Ausdruck

vcrlcihcu soll : dcr Gcdnnke dcs BöIkerfricdcns ,
dcr i n t c r -

untioualcn Solidarität.

Für uuscr proletarisches Dcukcu und Fühlen gibt cs keine Grenze»,'

dcr Nasscnhaß findet in nnscrcn Reihen keine Stätte, lind wcnn die

herrfchcudeu Klassen mit lcirmcudcr Frcudc dic Gcdcnktage blntigcr

Schlachtcn fcicr», vo» dcnc» »ach ihrcr knrzsichtigc» Mcinnng die Ge¬

schicke der Bölkcr abhängcn sollc», dcncn daS Vaterland, wie sie be¬

haupten, scinc Größc vcrdniikcn soll, so setze» ivir dem entgegen das

iutcruaiioiialc F c st dcr Arbcit, cinc Fcicr dcs Fricdens nnd

dcr V ö l k c r v c r b r ü d cr n n g.

Niemals könncn ivir zngcbcn, daß dcr Kricg cin Mittcl dcs Fort¬

schritts »nd dcr Kultur gcwcscn. So wcit ivir znrückblickcn in dcr

Gcschichtc dcr Mcnschhcit, hat cr nnr Vcrnichtnng, Tod nnd Vcrdcrbcn

gebracht uud uoch schlimmere Saat für die Znknnft hintcrlasscn. Dcnn

nicht nur dic Huudcrttnuscude blühcudcr Mcuschculcbcn sind zu rechnen,

dic jcdcr Kricg vernichtet, nicht nnr dic mnnnigfnltigcn Werke dcr

Knltnr, dic er verschlingt, sondern vielleicht schlimmer uoch wirkt dcr

Haß, dcr aus jcdcin Kriege unfehlbar zwischen dcu bctciligtcn Völkern



— 66

entspringt, dcr sic ans Gciicratione» hincins cntfrcmdct nnd sic hindcrt,
ihr Können in gcmcinsnmcr Arbcit zn bcrcincn, Deshalb wcisc» wir

wcit bon nns das Ansinnen, nn jcncn lärmenden Fcstcn tcilznnchmcn,
dic mnn pntriotischc nennt nnd dic doch nnr ans cinc Verherrlichung
dcs Krieges hinnnslanfen, Fiir »ns gibt cs »nr cincn wahren

Hebel dcr Kultur: das ist dic A rbcit, jc»c crnstc, stillc Arbcit, dic

»icht äußere» Vorteile» nachjagt, dic nicht ansgcübt lvird, um Gcld

odcr Titel odcr Ehrc» zu gcivinnc», sondern dic dcn Lohn in sich
sclbst sindct, in dcm Bcwußtsci» trcn crfiilltcr Pflicht, iu dcm Bc-

iviißtscin ctivas Nützliches gclcistct zn habcn.
Dns ist dcr gcwnltigc, »nübcrbrückbarc Abgruud, dcr uns auf

ciuig trcnnt vo» dcu Anschaunugcu dcr kapitalistischen Welt: Dort

dns rnstlosc Strebe» nach Gcld, dic beständige Frage: was bringt cs

ein? (Dicsc Fragc, welche so oft dic Ausführung nötigcr nnd uütz-

lichcr Arbcitcn fchon im Kcimc erstickt uud deshalb eiu wahrer Hemm¬

schuh für dcn Fortschritt dcr Knltnr gcwordcn ist); h i c r nnr dic cinc

Rücksicht nnf dnS, was für dic Mcnschheit nötig nnd nützlich ist.

Und in diese», Gedanken wissen wir nns eins mit dcn Proletariern,
mit dcn organisicrtcn Arbcitcrn aller Länder. Die Arbcit ist dic

Grundlage mcuschlichcn Glücks, dic Arbeit ist die Stütze wahrer

Völkcrgröszc, nämlich solcher Größe, dic ihrc» Nnhm nicht darin sucht,
andere Völker zn demütige» uud zu crnicdrigcn, sondern darin, ihncn

nützlich und bcbnlflich zn sciu, ihucu borauzuschrcitcu auf den, Wege
menschlicher Vollkommenheit,

TcShalb verdammen wir dcn Krieg, Deshalb streben wir dcm

hehren Ziele zn, alle Völker zn cincm groszcn Bnndc, zu ciucr großeu

Familie zn vcrcinigcn, daß sic als Brüder miteinander leben uud Haud

ji, Haud arbeite» znm gegenseitigen, gcmci»samcn Wohlc.

Ist dnS ci» Gedanke, dcr mit spöttischcm Lächcln abgetan zu

wcrdcu verdient? Ist dns uicht vielmehr cin Jdcnl, so heilig n»d

groß, ivie wenige? Wer, dcsscn Herz noch nicht ganz dic Fähigkeit
vcrlorcn hat, sich zn begeistern, muß uicht erglühen bci dicscm Gedanken,

dcsscn Verwirklichung Segen und Heil übcr die Menschheit bringcn
müßtc, ivie uie zuvor!

Abcr dic Verwirklichung kommt »icht vo» sclbst, N»r durch rast¬

lose, unermüdliche Arbcit kann sic erreicht ivcrdcn. Durch dic Arbeit

dcr Organisation nnd Agitation. Mögc deshalb ciu jcdcr, iu dcsscn

Hcrzcn dcr Gedanke gezündet hnt, nm Wcllfcicrtng dcr Arbcit sich gc-

lobcn, noch mchr als bishcr seine Schuldigkeit zu tnn, noch mehr nls

bishcr das Evnngclinm dcs Völkcrfricdcns und dcr Organisation

hinanszutrngcn zu all dcuc», dic cs uoch uicht gchört habc». Dann wird

das Maifcst ein wirksames Hülfsmittel scin zn nnscrcm cndlichcu Sicgc.

Die Achtstundenbewegung in Frankreich.
Auf dcm französischen Gewerkschaftskongreß iu Bourges (spr. Buhrsch)

im Jahre 1904 wurde am letzten Vcrhaudluugstag dcr Beschluß gefaßt,
iu ciuc allgcmciuc Bcwcguug zur (5 rriuguug dcs A ch t st uudcu-

lagcS vom l, SA ai 1906 nb einzutreten. Sicher hat cin großcr
Tcil dcr Dclcgicrtcu, dic für dcn Beschluß stimmtc», dcsscn Trngweitc
»icht vorniisgcschc», odcr feinc Znstimmnng nnr als platonische
Prinzivicncrklärnng gcgcbc», Dic Ooiifückvrrrticin ösnen-rUe. cku 1'r«,vg,il,
die französische Generalkommifsion dcr Gewerkschaften, dic in der Mehr¬
heit ans ölnhnngcrn dcr „dircllcn Aktion" besteht, »ahm jcdoch dc»

Beschluß in scincr vollcn Trngwcitc ans nnd entfaltete zn seiner Durch¬
führung eine lebhafte Propaganda,

Dics zwang dic cinzelncn Gewerkschaften, zu dem Beschluß Stellung
zn nehmen, Anf dcr einen Seile bcschlosscn dic uncntwcgtcn Verfechter
der „dircktcu Aktion", die Antiparlameutaristen, an der Resolution von

Bourges festzuhalten, ohnc sich jedoch auf ciue bestimmte Taktik fest¬
zulegen odcr ciucu Kampsfouds zn snmmcln — anf dcr andern Seite
erklärten dic sogcnnnntcn „Reformisten", daß sic — die Notwendigkeit
uud Möglichkeit dcs Achtstundcntagcs nuerkeuueud — uicht gcuügcud
stark und gcrüstct sind, um sciuc Durchführung sofort zn erzwingen.
Von dcn großen Gewerkschaften — sowcit in Frankreich von „großen
Gcwcrkschaftcn" gesprochen wcrdcn kann — erklärten sich nur dic

Metallarbeiter (l6 000 Mitgliedcr) für dic Durchführung dcs Beschlusses
vou Bourges, dauu die Glascirbcitcr, die Laudarbciter dcs Südens

Winzer) uud die Möbelarbeiter (2500 Mitglieder); die Former (7000
Mitglicdcr) hingegen faßten einc platonisch gehaltene nnd daher
unwirksame Znstimmnugsrcsolutiou, Achuliche Beschlüsse wic die

Former . faßtcu die Gemeiudearbcitet uud die Lederarbeiter, Die
Lcmdarbcitcr dcs Südens, cine schr schwache nnd lose Organisation,
traten sür dcu Scchsstuudeutag eiu, dcr natürlich nnr in dcr kaltcn

Jahreszeit — wcnn überhaupt — iu Auwcuduug kommen ivürdc,
Dirckt gcgcn dcn Beschluß vou Bourges sprachen sich die bcidcn

Organisationen dcr .Handelsangestelltcn (etwa 2« 0U0 Mit¬

glieder) ans, da»» die Tertilarbciter (25 000 Mitglieder), dic Eisen¬
bahner (46 000 Mitglicdcr) und schließlich die Buchdruck« (l1000
Mitglieder), dic jcdoch bcschlosscn, iu eine Bcwcguug zur Erriuguug
dcs N c n u st n n d c n t a g c s einzutreten. Die vou dc» Suchdruckcru
angcmandtc Taktik macht cincn Erfolg schr wahrscheinlich. Daneben
gibt cs noch cinc große Anzahl von Gewerkschaften, die, ohne auf ihren
Vcrbandstagcn dirckt Stcllnng zn nchmcn, der i» Bourges gegcbcncn
Parolc folgcn, wic dic Maurer, Schneider, Lithographen niid andcrc
kleinere Gewerkschaften, odcr aber stillschweigend übcr ihn hinweggehen,
ivic die Maschiucnbancr (7000 Mitglicdcr) odcr auch dc» ciuzcluc»
Lokalfachvcrcincn die Stellungnahme überlassen. Ganz außerhalb dcr

Bewegung stche» die Bergarbeiter, dic gesetzlich den Achtstundentag
bereits erreicht hnbcn und cinc Reihe größerer Korporationen, besonders
dcr Staatsnrbciicr, Arsenal-, Tnbnk-, Pnlvcrnrbeitcr n, n.

Wird also von cincm nllgcmcincn öffentlichen Generalstreik nicht
dic Rede scin könne», so steht doch zwcifcllos fcst, daß dcr 1, Mai
1906 in Frankreich nicht nnr bcdcntcndc Dcmonstrationcn, sonder» nnch
cinc Rcihc hcftigcr Kämpfe bringe,, wird, übcr dcrcn schlicßlichcs Ende
bci dcr Schwäche dcr Orgnnisntioncn — trotz dcs unbestreitbaren Elans
der frauzösischcu Arbcitcr — mau sich kcincrlci Illusionen machen darf.
Die am 5, und 6, April von dcr Coufederatiou ciubcrufcuc Konferenz
dcr Gcwerkschnftsvorstäiidc, dic übcr dic allgemein anzuwendende Taktik

bcschlicßcn solltc, kam nntcr den gegebene» Umständen zu keincr cin-

hcitlichcn Stcllnng. Dic Arbcitcr ivcrdcn in dcr nugcuommcucu Reso¬
lution aufgefordert, ihrc nuf „V c r ,» i n d c r u u g dcr Arbeitszeit uud

andere besondere Verbesserungen" gerichtete» Fordcruugcu bis zum
1, Mni zu stcllcu uud dicsc» durch Arbcitsruh c zu feiern. Als
Taktik znr Erreichung dcr Fordcrnngcn schlägt dic Resolution vor,
entweder nach vollendeter achtstündiger Arbeitszeit dic Fabriken
und Arbeitsplätze einfach zn verlassen, odcr dic Arbeit bis znr Be¬

willigung dcr Forderungen vollständig einzustellen. — Sicher wird dcr

Kampf, dcr — das sci hicr offcn gesagt — in i t gänzlich un¬

zureichenden Mitteln geführt wird, viele Opfer er¬

fordern! cr wird abcr das Gute haben, daß cr cinc heilsame Lchre sür
dic Notwcndigkcit starker Organisationen scin wird. 8r.

Zur Lage der Handtungsgehülfen.
Sountagsruhcschiindcr. Nicht c i n Sonntag vergeht, an dem

nicht die lleberivncbiliigskominissioiicn »»serer Bezirke Ucber-

trctuiige» der Schntzgeseve feststelle». Besonder-? zahlreich ist
dabei die Reichshauptstndt Berlin vertreten.

Am Suiintng, de» 8. April, mußie die Firma

Siuger « Halberftiidter, Lcipzigcrstr. 131,

festgestellt werden, dn dieselbe ihre Äugesteliten während der

K irchzeit bc sch n s t i g i c.

Bei der Firma

Felix « Sarotti A.-G., Lcipzigcrstr. 129,
arbeiteten siebe» Dame», angeblich alle Nichten (der Aktien-

gesellscl,nft?i. Tiefe Dame» bezeichnete» die kontrollierenden

College» nls dumme Beugels, dic zu faul seien, zu arbeite»; sie
fanden dauu jcdoch so großen Gefalle» ni, unsere» Kollegen,
dnß sie dcn Portier veranlaßte», dieselben festzuhalten bis ei»

Polizist geholt wnr, den, die »ollenen sehr gern zur WncKe

folgte», »m die Firma dort Wege» dcr Uebertreirmg zur Anzcige
zu bringcn. Es ist dier schon das zweite Mal, daß diese Firmen
bci der Uebertretnng dcr Schntzgejeve betroffen wurden. Ver¬

wunderlich ist das jn nicht, weuu mnu bedenkt, dnß diese Ucber-

treinngen mit einer „Strafe" von 5 bis 10 belegt zu Iverden

pflege».
Iu Lcipzig mußte nm zweiten ^srerfeieringe die Buchhnndlnng

K. W. Trnbner, Poststrnße,

zur Anzeige nebrnclit werde», weil bis Mittags 1 Uhr etwa

40 Angestellte beschäftigt wurde». Beim Streik der Mnrlthelsec
ivnr eo gernde die Firmn Tenbuer, die uunushörlich unch der Bi>

Horde ries und lief, lediglich um den ihr gutes Recht fordernden
Arbeitern Gefäiignisstrnfe» aufzuhalsen. Tie Gehülfe» der Firmn
sind Teni s cl, nationale, die wohl die vollständige Sonntags¬
ruhe „fordern", aber nick/t de» „treiideutscheu" M»t besitze», sich
dns ihnen jetzt schon gesetzlich zustehende Rccht zu ivnhre». Und

der Deiitschiintionnle Verband? lind die Engere Vereinigung?

I» Hamburg ist imserc llebcrwnchnngskommissio» nach wie

vor eifrig tntig. Wir sind hier jcdoch geiwtigt, von Verwarnungen
dcr Gesetzesiibertretcr abzusehen uud nlle festgestellte» Ueber-

tretnngen ohne weiteres zur Auzcige zu bringen, weil unsere
College», wen» sie böslicherweise die Uebcrtreter verwarme», sich
de» gröblichsten Ungelegeilheiten nusgesetzt sehen. So erklärte der

Inhaber der Firma

Pll. Daltrop, Herrcngardcrobcngcschäft, Hambnrg,
Billhorucr Nöhrcndamm 100,

ciu Herr Julius Eohn, nls unsere Kollegen nn einem

Sonntage im März feststellten, daß bei dcr Firmn während der

.Üirchzcit gearbeitet wurdc uud um Entlassung dcr Angestellten
ersuchten, daß er für die Maßregelung »»serer Kollege»
seine» wolle.
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Die Firma Gebr. Robinsohn war i,u Dezember v, I, von ims

wegen Ucbertrcinng dcr So»»iagsrtthcbcstimi»u»gc» zur Anzeige

gebracht worden, nachdem der Inhaber eine Verwarnung mit

Hinauswerfe,, der betreffende» Kollegen beantwortet hatte. Als

die Firma bestraft worden war, erstattete sie, nnr sich, zu räche»,

gegen unsere Kollegen Anzeige wegen önusfriedensbrnchs. Am

12. April standen dieselben vor dem Schöffengericht. Obwohl

dargetan ivnrde, dnsz unscre Kollegen den Geschäftsraum be¬

treten hatten, nnehdem sie ungetlopft hnttcn und „Herein" gc-

rusen worden wnr, und das; sie der Ausforderung, das Lolnl zu vcr-

tnssen, sofort unchgetominen ivnrc», erfolgte dennoch cine Ver¬

urteilung zn je3g Geldftrnfe oder sechs Tagen Gefängnis. Im
Urteil wurde ausgesprochen, dasz die llebertretung der Gesetze

dadurch verhindert werden knnn, dnsz vorkommende Fälle zur

Anzeige bei der Behörde gebrneht werden. Es sei nicht notwendig
uud nicht gestattet, iu dic Geschäftsräume dcr Gesetzcsübcrtrctcr
einzudringen. Hiernach werden wir also, wie schon erwähnt, für

die Folge" verfahren. Wenn dann weit mehr Anzeigen und

Bestrnfuugcu erfolgen als bisher, so haben die Herren Prinzipale
dies einzig und allein sich selbst zu verdanken.

Eine erfolgreiche Lohnbewegung ist soeben im Bezirk
Elberfeld unseres Ccntralverbandes durchgeführt wordcu nud hat
die bcieiligtcu Kollegen rccht eindringlich dcn Wcrt dcr Organisation
erkennen lasscu. Die bei uns vollzählig organisierte» Reisenden,
zwölf an der Zahl, der Nähmaschincittirma H. T i m in ann - Elbcr¬

fcld warc» gewillt, zur Vcrbcsscruug ihrcr Lage Schritte zu tun und

hatten deswegen am Freitag, dcn 20, April, eine Sitznng mit unserer
Bezirksleitung, um ihre Forderungen zu formulicrcu. Am uächsteu

Morgcn, Souuabcud früh, erschien im Geschäft dcr Inhaber dcr Firma
ans Hannover, der wohl von dcr Absicht dcr Kollcgcn benachrichtigt
worden war und entließ kurzerhand deu von ihm als „Hetzer" be-

trachtctc» Nciseudeu, worauf dic übrigcu clf sich sofort mit dem Ent-

lasscncn solidarisch erklärten nnd ihrc Kündiguug eiureichtcu.
Unsere Bczirkslcitung, au die sich dic Kollegen sofort wandten,
richtete darauf au dic Firma ein Schreiben, in welchem sie cinc Ver¬

handlung uutcr Zuziehung der Organisation anbot, dabei die Rück¬

nahme der erfolgten Eutlnssuug znr Bedingung machte und dic auf-

gcstclltcu Forderungen dcr Reisenden einreichn'. Nachmittags 4 llhr
fand die Vcrhandlnug, zn welcher der Firmcuinhnber nebst Geschäfts¬
führer erschien, statt, Nachdem ciuc Einigung nber die Fordcruugcu
ohne besondere Schwierigkeit erzielt war, wurdcu die weitere» Be¬

dingungen, Rücknahme dcr Entlassung und Anerkennung dcr

Organisation, glatt anerkannt und nnscrc Kollcgcn hnttcn somit,
dank dcr Organisation nnd ihrcs solidnrischcn Zilsnmincnhnlts, inner¬

halb 24 Stunden cine erhebliche Verbesserung ihrcr Lohn- nnd Arbcits-
- Verhältnisse erreicht.

Gebrattute Kinder scheuen das Feuer. Jn dcr Steitincr

Tngcsvrcsse crschicu folgcudcs Inserat, das „tief blicken" läßt:
Kontorschluß für Souu- uud Festtage zcigt seiucr geschätzte»

Kundschaft hiermit crgebenst a», »m fernere» polizeilichen Kontrollen

vorzubeugen: Gnslav Hilbert, Stcttin, Fabrik und Vcrsandhnns
für Maschinen nnd Bedarfsartikel dcr Gctränkc-Jndnftric.
Kaufmiinuifche Stellenvermittlung. Persönliche Ver¬

hältnisse der Haudluugsgehiilfeu. lieber das Alter, de» Familicn-
srand und dns Gchnlt der Handlnngsgehülfe» geben die soeben
veröffentlichten «tcllenvcrmittluugSberichtc. einzelner tnufmnuni-
scher Vereine Ausschluß. Von dcn beim Verbände deutscher Hnnd-
luugsgehülfcn < Lcipzig) im Jahre 1905 eingeschriebenen Be¬

werbern waren 1708 verheiratet. 71 pZt. standen in dem noch

ziemlich jungen Alter von etwa 18 bis 25, Jahren. Unter den
6712 Bewerbern des Knufuininiischc» Vereins zu Frnntflirt n. M.

lvnrc» ii»r 321 verheiratet und 76 pZt. hatte» ci» Alter bis z»
25, Jnhre», N»r ei» verschwindend kleiner Bruchteil wnr über
10 Jahre alt, Ihren Grund hat diese Erscheinung darin, dnß
eiu immerhin beträchtlicher Prozentsatz der Angestellte» ins¬

besondere ans dcr ,ffoloninlwnre»brn»chc sich selbständig macht, die

übrigen aber in höherein Alter teils sogennnnte Lcbcnsstclliiiigc»
einnehmen, teils nber ohne zwingende Notwendigkeit ihren Posten,
nuch wen» cr »»genügend besoldet ist, nicht wechseln, weil ältere

Persoiic» schwer cine neue «tellring finden. Eine ganze Anznhl
Gehülfe» wendet sich i» höherem Alter dem Agcntcnbcrufc zu.
Noch jugendlicher sind natürlich dic wciblichcu Hnndlungsgchülfcn.
Dcr Bericht dcö Kaufmännischen Verbandes für weibliche An¬

gestellte lHauptsilz Berlin) gibt au, daß nur 18^> pZt. dcs
Kontor- und 16 pZt. des Verkaufspersonals übcr 25 Jahre alt

waren; verheiratete Handluugsgehülfinueu kommen nur äußerst
selten vor. Doch nimmt, wic ei» Vergleich init dcn frühere»
Jnhren lehrt, die Znhl der ältere» Gehülfinnen sichtlich zu. Ueber
dic Gehältcr finden sich lcidcr in dcm Berichte dcs Frankfurter
Vereins keine Mitteilungen. Der Verband deutscher Handluugs¬
gchülfcu vermittelte 4293 Stellungen. Als Durchschnitts-Jahrcs-
gehalt-erhielten 2310 Kontoristen, ^ 1314, 261 Reisende .« 1631,
588 Verkäufer ohne^freie Station <// 1245, 1068 Verkäuscr mit

freicr Station 4/1 (Bargchnlt). Danach werdcn Kontoristen
höher bezahlt als das Personal der Dctailgcschäfte; bei Reisenden
kommen noch Ncbeneinnahmen in Betracht, die häufig sehr er¬

heblich sind, so daß die angeführtc Zahl kein zutreffendes Bild

gewährt. Bemerkenswert ist die verhältnismäßig hohe Anzahl von

^stellliiige» mit freicr Station, dic »nnieiiilich i» kleinere» rlrl.

schnfte» »och üblich in. I» ihrer letzte» Sletliing bnite» vo»

10 023 Bewerbern idie mit freier Station angestellte» si»d nußcr
Rechnung gelassen) 0556 cin Gehalt vo» mehr nls .// 75 monntlicv,
9000 ein Gchalt vo» ..V 100 »nd mehr. Anssällig ist dic Tntsnebe,
daß das in der letzten Stellung bezogene GesnuitdiirchschnittS
gehalt seist durchweg höher ist als das Turchschnittsgehalt iu der

neuen Stellung. Doch taun dnrnus ein Schluß nus eiu Sinken

der Gehälter um so weniger gezogen iverden,, als der Arbeits-

innrtt sehr günstig lag uiid die Zahl der ossenen Stellen höher
war als die der gcmcldctc» Bcwerbcriinic». Tnrchschniitsgehnltcr
geben eben iiberhn»pt kein zutressendes Bild vo» de» wirklichen

Verhältnissen. Deswegen hat anch der >lnus»ln»»ische Verbnnd

für weibliche Angestellte bereits seit jnhren die Erniittlung des

Turchschnittsgchnltcs uuterlnfscn. In, Jnhrc 1005 erhielten von

deu durch ihn untergcbrnchtcn Ko»toristi»»en 07 pZt. ei» Monnls-

gchnlt von .// 70 und darüber, 18 vZt. ciu Monatsgehalt von

80 und mchr, 21 pZt. cin Monatsgehalt von l>,0 „„d mehr,

vo» dcn Vcrtäufcrinnen dagegen 52 vZt. .// 70 »nd darüber,
28 pZt. cin Gchalt vo» 50 nnd mehr, 11 pZt. ei» Monnls-

gchnlt von 100 »iid darüber. Tocki ist bei einem Vergleicv
mit de» mnnnlichcn Bewerber» zu berücksichtigen, dnß letztere

durchweg zur Zeit der Bcwcrbuug bereits cinc vrntlischc l^chr-
Tätigkeit von mindestens drei Jahren hinter sich hnbe», während
von dc» weiblichen >!o»torifte» 10 vZt., vo» dc» Vcrtänfcrinucn
45 pZt. noch kaum drci Jahre bei Einreichn»,, dcr Bewcrbepnvierr
beruflich tätig waren. Es iß eine unbcürcitbnrc Tntsncbe, dnß
weibliche Gehülfe» i» den erste» drei Jnhren weseiUlich bcsß'r

bcznhlt ivcrdcn nis mnunlichc, l„Tcr Arbeits,unrkl". >

Sozialpolitisches.
Der prenszischc Jnstizminister gegen die Kaufmanns¬

gerichte. Jn den dicsjährigcn Etntsbcrainngc» im prcußischc» Nb-

gcordiictcnhniisc tnme» nnch die ,Unufmn»»Sgcrichtc nls eine

weitere Abzweigung von der ordentlichen Gerichtsbnrkeit znc

Sprnche, Tnzn fngle, linch dein nenogrnphischcn Bcricht, wic jeizl
erst beknnnt wird, der neue Jumzininistcr Bcseler i» der

^ilzung vom 2>i. Fcvriinr:
„ES ist hier auch nuf dic Knufmaniisgcrichtc hiiigcwicse»

ivordei,, dort gchc cs schucllcr; das in ganz nnzutrcsscnd, Si^

arbeiten nach cincm andcrcn Gcsctzc; würdc dicscs auch für

dic Amtsgerichte gelten, so würden dort dic «sachcn ebenso
schnell wic jctzt bci dcn .Knufmnnnsgcrichtcn crlcdigt iverden.

, ^Zchr richtig!) Ich hnbc dcshnlb für uiciuc Pcrsou dic Öofi-

uuug, daß dic Abzweigung der ,Ua>ifmnnnsgcrichtc dcmnnchir

wieder einmal bescitigt werden ivird." lTchr richtig! Brnvo!,

Jn diesci, Aiissiihrnngcn offenbart fich cinc lliitcnntiiis dcr

Tinge, dic selbst bci ciiiein preußischen Bünisrer srnuiienSweri in,

Tic jnhrelnngc Tistnssio» um dic 5>niifmnn»sgcrichic hnt znr

Gciiügc erwiesen, dnß dcr Geschäftsgnng der ^lmtSgerichtc sich
nnch durch nuderc gesclzliche Vorschriften »icht zur Sclmclligkcit dcs

Berfnhrcns bci dcn Gewerbegcrichtcn stcigcrn lnifen Ivürdc. Vor

nlicm aber ist cs dnrchnns nicht nllcin dic Schnclligkcit dcs Vcr-

fnhrcns, dic zur Errichtung der ,^auf,»niinSgcrichtc gcfiihrt hat,
iondcrn dic snchgciiiäßc Ncchisprcchnng durch nus freicr Wnhl dcr

Bcrufsgcnofscn hcrvorgegnngeuc Richter uud dic gutnchtlichc und

AntrngS-Tätigkcir vcrlcibt dcn »nufmnnnsgcrichtc» dc» größten
Wcrt für uns. Zcigt sich doch schon, daß dic Zusniniiieusctzung
der Knufinnnnsgcrichtc »icht nur cinc Vcrbcsscruug dcr Nccht,

sprcchring <i3> hervcigcsiihrt hnt, sondern nuch zum Anstoß
für eine Vcrbcsscrung dcs Gesetzes sclbst geworden ist, Fort¬
schritte, dic von den Amtsgerichten nic nnd »immer nnsgcgniige»

wäre».

Tnß dic HnndluiigSgchiilfcn fich dic ,Uni>fmnnnSgcrichIe
inicder nchme» licßcn odcr dnß dcr Ncichstng dnz» scinc Hn»d
vietcn Ivürdc, isr so nusficbtslos, dnß mn» dic nn.ti dicscr Richtung
bin nusgcfprocdene Öoffuung des Minisrcrs »»r belnchcli, kann.

Tnß sic nbcr im prcußischcn Ärndtnge nusgcsproche» werde,-,

konnte, ohnc Widcrspruch zu siudeu, das ist bczcicluicndl Tort gibt
es kcinc Sozinldcmokrntc», dort sind dic bürgcrlichcn Pnrtcien,

ivclchcu dic HnndliingSgcbülfcn n n ch S ch n ck all c S z u

dank c n h n oc „ , unter sich,
Tcr Bcifnll, den dic Ncde des Minisrcrs gesunden hnt, zcigt

unS klnr uud deullich, wns wir von dicscn Partcicn zn erwnrtcn

bnbcii, ivcnu sie ohnc Schcu vor der sozinldciuotrntischcu Kritik

ihrciu Hcrzeu Liift mnchcn könncn.

Sonntagsruhe. Dns ncnc Ortsstatnt in Elberfeld ist gemäß
dcu von uus in Nr. 207 Scitc 1 bereits wicdergcgcbciicn Be¬

stimmungen in der Sitzung dcr Stndverordncten vom 27. März

zur endgültige» Bcschlnßtnssung gclnngt. Tie Gehülfc»fci»dc
hnttcii dic Gclcgeiihcit zu eiuem Versuch bcuutzt, dic frühcrcn Be¬

schlüsse zu Fall zu bringe», was ihncn bcinnhc gel»»gcn wäre.

Bci dcr Abstimmung herrschte Siiinmcngleichheit l16 : 16), docb

verhalf der Oberbürgermeister Funck durch seine ansschlag
gebende Stimme dcm Ortsstatnt zur Amiahmc. . Nnnmchr geht
dnsselbc an den Bezirksausschuß.
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In Ludwigshafen hat der Stadtrat in dcr Sitznng vom
0. April cincm ncucn Ortsstatut zugestimmt, das die Sonntags¬
ruhe ähnlich wic im benachbarten Mannheim regelt. Völlige
Sonntagsruhe in Kontoren, jcdoch mit zahlrcichcn
Ausnahmen für dcn Handel mit Getrcidc, Hopfcn, Tabak, Bicr
usw., für Rccdcrci, Spedition?- uud Agenturgeschäfte. Hicr dürfcn
Gchülfcu uud Lehrlinge am Sonntag beschäftigt wcrdcn, jcdoch
nicht länger als zwci Stunden. Im Kleinhand cl ist die
Vcrkanfszcit nuf die Stunden bon 11 bis 1 Uhr Mittags be¬
schränkt, tviedcrnm mit verschiedenen Ausnahmen. Im ganzen
immerhin cin crfrculichcr Fortschritt, der zugleich der Sonntags¬
ruhe iu Mnnuheim die Wcgc cbnct.

Nus der Handlungsgelpilfen-Bewegnng.
(I Der kanfmännische Verband für weibliche Angestellte

<Sitz Berlin) hiclt am IS, April in Erfurt seine Hanvtvcrsammlnng
ab. Schwere innere Krisen hattcn die Vcrbandslcitung bestimmt,
sich dcm Urtcil dcr Bcrlincr Mitgliedschaft zu entziehen und nach
Erfurt zu flüchten. Trotzdem war die moralische Blamage dcs
Vorstandcs auch hier im cngcrcn Kreise geradezu vernichtend.

Währcnd dcr 8^srüudigen Verhandlungen kam dic eigent¬
liche Leitung dcs Vcrbandcs (Dr. Silbcrrnann nnd Frl. Hcrr-
mann) nicht von dcr Anklagebank herunter. Um Uhr er¬

öffnete Frau Eaucr dic Sitzung. Dr. Silbermanu erstattete dcu

Geschäftsbericht, nus dcm wir entnehmen, dasz die Mitgliedcr-
-ziffer im letzten Jahrc von 17 631 auf 19 710 gestiegen ist, das;
der Verband in Bielefeld und Stettin mit Erfolg für den Fort-
vildungsschulzwnng cintrnt, dnß cr in dcr glcichcn Snchc nnd

für dic Sonntagsruhc cine Schrift herausgab, das; cr sich vor
dcm Bcirat für Arbcitcrstntistik durch cin Vorstandsmitglied,
Frl. Wöncthaus, übcr die Regelung dcr Arbcitszcitcn der Kon¬
toristen vernehmen licsz, dasz er in einigen Ortsstatutcn die Zu¬
lassung dcr Fraucn als Vcrtraucnspcrsonen zum Eiuigungsamt
der Kaufmannsgcrichtc erwirkte. Zum ersten Male fand dcr

Geschäftsbericht eine ebenso eingehende wic abfällige Kritik. Unscre
Kollegin A. Jastrow-Bcrlin bcmängcltc namentlich, das; dc5"B???
bcrrtd ^glaube, in dcr Lohnfragc nur durch die Stellenvermittlung
'wirken zu könncn, dafz diese Stellenvermittlung aber 33 pZt,
Stcllcn fiir Burcaupersonal und 18 pZt. für VerkaufZpcrsonal
unter i/^ 70 Monatsgehalt vermittelt habe,, worin dic

noch nicdrigcr besoldeten Stellen für Anfängcrinncn nicht einmal
einbegriffen scicn. Es sci außerordentlich zu bedauern, das; sich
dcr Vorstand sogar grundsätzlich gcgcn dic Schaffung von Arbeits¬

ordnungen in Großbctricbcn ausgcfprochen, und daß cr in Sachen
der Bcrlincr Sonntagsruhc, in dcr ihm dic Führung übertragen
war, durch scine Untätigkeit gemeinsame Aktionen dcr bctciligtcn
Vcreine nnmöglich gcmacht habe.

Schon nach dcr Erstattung dcS Geschäftsberichts hatte man

sich einen Antrag bestellt, den anwesenden Kollegen Schneider
bis zur Verhandlung übcr seinen Ausschluß dcs Saales zu ver¬

weisen. Vergeblich I — Bcschlosscn wurde nur cine Aenderung
in der Reihenfolge dcr Vcrhandlnngsgegcnständc. VMe, Äl^S^n«^ -

dcn wurde uuu um den Ausschluß Schneiders gekämpft. Schneider
war durch Vorstandsbeschluß vom 18. Dezember 1905 wegen Zu¬
gehörigkeit zum Ecntralvcrband ausgeschlossen wordcn, also zu
einer Zeit, als er noch gar nicht Mitglicd bei uns war. Jetzt
hiclt cr cinc flammcndc Anklngcrcdc gcgcn den Vorstnnd nnd scinc
Verbnndspolitil, so daß die eigentlichcn Machthaber vor Schreck
die Sprache vcrlorcn nnd crst durch die Verwunderung dcr radi¬
kaleren Vereins- nnd Vorstandsgcnossinnen veranlaßt wurden,
ihr Heil in einigen lendcnlnhmcn Ausflüchten und juristischen
Hnnrspnltcrcicn zu suchen.

Jn Heller Empörung wandte sich etwa die Hälfte aller Vor¬
standsmitglieder, von dcm Treiben ihrcr Leitung ab uud ließ es '

an moralischen Ohrfeigen für sie nicht fehlen. Dic Abstimmung
ergab: Etwn 25 Stimmcn (meist Bcnmtinncn) für Schneiders
Ausschluß, 8 Stimmen (mcist Vorstandsmitglieder) gegen und
etwa 25 Stimmenthaltungen. Kollegin Krauh-Berlin hatte ihre
Berufung zurückgezogen. Ausgeschlossen wurde ferner noch ein

Fräulein Pnchthnl-Hnmburg, die Tochter cincs Kolonialwaren-
Händlers, die in ciner Hamburgcr Zeitung gcgcn Ladenschluß nnd

Sonntagsruhe gelärmt hatte. Mit dieser Dame war man schr
vicl höflicher Verfahren und erntete nun, daß sie in einem zwölf
Qnartseitcn langen Protestschrciben dem Verbandsvorstand cinc

gehörige Portion Licbcnswürdigkciten nn den jlopf warf. Dcr
Weitcrc Verlauf der Sitzung gestaltete sich recht dramatisch und

für dic beiden Vcrbnndsantokratcn im höchsten Grade peinlich.
Der bishcrige Kassicrcr, Direktor Schrndcr, legte sein Amt nicdcr
und lehnte mit Rücksicht auf die Entwicklung der Dinge im Vor¬
stand und im Verband jcdc Wicdcrwnhl ab, Frau Schulrat Caucr
erklärte nach 17jähriger Tätigkeit ihren Austritt aus dem Vor¬
stand, um vor dcu Bclcidiguna.cn und der Tyrannis der Vcr-
bandSdiktatur endlich Ruhe zu haben. Fräulein Wönckhaus und
Fräulein Lücke erllärlcn sich mit Frau Cauer solidarisch und
traten in dcn Sympathiestreik ein. Angesichts cincr solchen Miß¬
stimmung hielt man cs für geratener, in selbstherrlicher Wcisc

auf cinc Neuwahl des Vorstandcs zu vcrzichtcu und sich vorläufig
auf die Zuwnhl von nur zwci Mitgliedern zu beschränken.

Endlich, um 1N4 Uhr Nachts, begann die Beratung dcs sozial¬
politischc:! Programms. Wicdcr trat Kollegin Jastrow-Berlin
gegen dcn .von uns schon kritisierten Entwurf nuf. Ihre Ab-
nttderungsnntrngc fielen abcr sämtlich mit allen gegen zwei oder
drei Stimmcn. Iu cincr einzigen Stunde wurdcn nlle sozialen
Fragen „gelöst". — Endlos zogen sich die Beratungen übcr die
Abgabe von VorstnudSprotokollcn an dic Gcschäftsführerinncn und
an dic Ortsgruppen hin. Morgens 1 Uhr 20 Min. begannen die
Verhandlungen übcr dic Anträge der Ortsgruppen, Von ihnen
interessiert uns hier derjenige Stettins am meiste»:

„Dcr Vorstand ist berechtigt, Mitglicdcr a»sz»schlicßcn, wcnn
sie cincr andcrcn Bcrufsorgnnisatio» nngchörcn, die dein Vcr¬
band fcindlich gegenübcrstcht."
Jn seltsamer Konsequenz mit dem Ausschluß Schneiders

wurde dieser Antrng mit allen gegen 3 Stimmen abgelehnt.
Dic Furcht vor dcm Ecntrnlvcrbalid sollte nicht zu deutlich zum
Ausdruck kommen.

Tic nächste Hauptversammlung wird 1907 in Stcttin tagen.
Erst nm 1-^1 Uhr Morgens wurdc dic Sitzung gcschlosscu. Wir
fassen dns Ergebnis dcrsclbcn dahin zusammen: Radikalismus
und Intelligenz sind n»S allen einflußreichem Stellungen heraus.
Tns uationallibcrale Flaumachcrtum hat sich trotz dcr unglaub¬
lichsten Blamagen mit Dickfclligkcit bchnnptct und kann nuu noch
ungestörter fchnltcn und wallen als zuvor.

Für uns hcißt cö jetzt, dicse Tntsnchcn nach Kräften agita¬
torisch nnsnutzcn und dem geistig regen Tcil dcr Mitglieder den
Wcg zcigcn, nnf dcin nllcin cin Fortschritt zu crziclcu ist: Ge¬
nie i u s n m c Organisation dcr männlichen uud
wciblichcn Gchülfcn i in C c n t r a l v e r b n 11 d!

Die unehrenhafte Kamvfcswcise des Vereins der deutschen
Kaufleute, welche i» cincm Urteil dcs Bcrlincr Schöffcngcrichls ge¬
kennzeichnet wordcn ist (siehe den Bcricht in Nr. 213 Seitc 5t
d. Bl ), kann von uns lcidcr nicht, wic wir beabsichtigten, gericht¬
lich verfolgt wcrdcn, weil die Herren sich sorgfältig hüten, irgend
cincn Namen zu nennen uud somit cinc Privatklage nicht möglich
ist. Sollte uochmals irgendwo irgcnd ein Lnmv aus diesem
Vcrcin die Verleumdung, dcr Ecntralvcrband habc auf Kostcn dcr

Warenhäuser gegen dic Warcnhnnsstcncr ngiticrr, vorbringen, so
mögen nnscrc Mitglicdcr dafür sorgen, daß das betreffende
Subjekt gezwungen wird, für scine Bchnnptnng Namen zu nennen,
damit wir es dann scincr Bcstrnfnng wcgcn Verleumdung zu¬
führen können,

Deutschnatiouale Freiheit? In der Silznnn des Reichs¬
tages vom 21, März wurdc ein Antrag der Antisemiten ver¬

handelt, dcr angeblich dic Versammlungsfreiheit schützen
soll. Von sozialdcmotratischer Sciie wurde darauf hingewiesen,
daß notorisch die Äntiscmitcn, ganz besonders aber die im Dcutsch-
natioiinlcu Handlungsgehülscnvcrband organisierten, die ärgsten
Vcrsammlungs st ö r e r seien. Das brachte den untcr scincn
Wnhlschrildcn lcidcudcu Hcrrn Schack auf dic Beine, welcher
mit dcr ihm cigcncn Unverfrorenheit erklärte: „Behauptungen,
wie die, die antisemitischen Handlungsgehülfen scicn als Sprcng-
kolonnen organisiert, gehört zum innersten Wesen der Sozial¬
dcmokratic und haben deshalb mit Wahrheit nichts gemein."
Dieser Frechheit gcgcniibcr bringt dcr „Bcrlincr Hnudlungs-
gchüisc" zum Abdruck, was auf Scite 30 und 37 dcs „Hand¬
buch für dic Vertrauensmänner dcs Deutsch¬
nationalcn H n n d l u u g s g e h ii l fc n v c r u n u d c s" steht.
Es hcißt dort:

„Iu sozialdcmokratischcn Bcrsammliiugcil sollten deutsch¬
uationale Handlungsgchülfcn nicmnls fehlen. Bci Eröffnung
dcr Versammlung beantrage man Burenuwahl, reiche den Antrag
schriftlich eiir und halte daran scsr, wcnn innu die Mchrhcit hinter
sich hat, nnd erzwinge nnbcdingt cinc Abstimmung. Dann

lassc man drci dcntschnntionalc Hnndluugsgchülfcii (eiucu Vor-

silzeuden, einen Schriftführer, cincn Bcisitzcr) ins Burcnu wählen.
Der Vorsitzcndc cröffuct dann dic Versammlung mit einem H 0 ch
auf dcn Kaiser und L a n d e s f ü r st e n und crtcilt dcm

„Rcscrcntcn" dnS Wort. Bleibt dicscr nicht bci scincm Thema,
ruft man ihn „zur Sachc". Es ist cin bclicbtcS Mittel der

Sozialdemokraten, in Handlungsgehülfenversaunnlungcn die Tätigkeit
der antisemitischen Parteien und ihrer Abgeordneten zu kritisieren,
das ist ganz unzulässig. Jn der freien Aussprache, wenn sich
dcutschnatioualc Handlungsgchülfcn zum Wort mcldcn, haben
dicse darauf zu achten, daß wir, abgesehen von dcr Frauen¬
arbeit und dcm Lchrlingswcscn, in nnfcrcn übrigen wirtschaft¬
lichen Forderungen mit denen der Sozialdcmokratie ziemlich
übereinstimmen usw." Auf Scite 38 hcißt cs ferner vom

Leipziger Verband: „Der Lcipzigcr Vcrbnud gibt zchn Minuten

Rcdezcit. Es ist also dafür zu sorgen, daß sich möglichst vicle
Redner (auf cincn Zettel hintereinander geschrieben) zum Worte

mcldcn, damit der Vorsitzende keine Freunde als Redner ein-

fchiebcn kann. Wo cs möglich ist, kann man auch durch Anträge
zur Geschäftsordnung cinc längere Redezeit nls zchn Minuten

erzwinge n."
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Wcnn das kcinc „Sprcngkolonnen organisieren" heifzt, fo
möchten wir wissen, was sonst. Diesen Anweisungen gegenüber
müssen unsere Mitglieder nirgend und unter keinen

Umständen eine dentschnationcile Bureauwahl zulassen und

dort, wo die Radaumacher sie „erzwingen" wollen, vom Haus¬
recht Gebrauch machen.

Herrn Schacks Auftreten gegen das Dcunnzieren macht
öei seinen Anhängern schule. In Saatfeld hatte die Polizci
infolgc cincr Aufforderung dcs Leipziger Verbandes die June-
Haltung der Bestimmungen übcr die Ruhezeit kontrolliert und sechs
Kaufleute wegen llebertretung derselben zur Bestrafung gebracht.
Ilugs erschienen in der Lokalpresse folgende zwei Inserate:

Wir erklären hiermit öffentlich, dnsz die am 9. d.M. vom,

hiesigen Schöffengericht verurteilten Kaufleute weder von nns

noch von unserer Verwaltung in Hamburg denunziert worden

sind.
Gleichzeitig behalten wir uns vor, gcgcn Personen, welche

das Gegenteil verbreiten, zwecks Wahrung berechtigter Inter¬
essen weitere Schritte zu tun.

Ortsgruppe Saalfeld in Thüringen
dcs Deutschnationalcn SandlungsgehülfenverbandcZ.

A. Barth, '1. Vorsitzender.

Im Anschluß an unscre gestrige Erklärung konnten wir

heute weiter feststellen, dnsz nicht wir, sondern der Verband

Deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig zu einer Bestrafung
der nm 9. d. M. verurteilten Kaufleute Veranlassung ge¬

geben hat.
Wir bringen dies noch zur Kenntnis, um unsere Mit¬

glieder vor etwaigen Ungelegenhciten zu bewahren.
Ortsgruppe Saalfcld in Thüringen

dcs Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandcs.
A. Barth, 1. Vorsitzender.

Das ist allerdings eine Denunziation, Wie sie schofler nicht
gedacht wcrden kann. Ob sich Herr Schnck hierüber auch sittlich
entrüsten wird? Oder ist dicse Handlungsweise „trcudeutsch"?

Die „Handels-Wacht" schließt vou sich nuf andcrc. Wcil sie ge¬

lohnt ist, alles zu verdrehen, meint sie, auch das „Handlungs-
-gehülfen-Blatt" habe die Ncde Singers zum Z 03, die wir in

Är. 212 wiedergegeben haben, verdreht. Jn Wahrheit haben wic

die Rede wortgetreu dem Baaleschen Pnrlamentsbcricht ent¬

nommen, da nns für cincn Abdruck dcs stenographischen Protokolls
der Raum fehlt. Die „Handels-Wacht" hat also wieder einmal

vorbeigelogcn.
Herr Dullo denunziert weiter! In dcr neuesten Nnmmcr

1>er „Buchhändlcr-Warte" vom 21. April berichtet Herr Dullo
Zviedcr von einer Versammlung dcs „sozialdcmokratischcn" Central-

uerbandes, um nach deutschnationalem Muster bei denen, dic nicht
alle wcrdcn, cin gelindes Gruseln zu erwecken. Es wird aber

nichts helfen.
An die Buchhandlungsgchülfeu in Leipzig wendet sich cin

Flugblatt, das die rührigem Kollegen unseres dortigen Bezirks
verbreiten. Darin wird mitgeteilt, daß in der Sechser-Kommission
aufs neue dcr Antrag gestellt wurdc, dcn Vertreter unseres
»Centralverbandes von der Mitarbeit auszuschlieszcn nnd daß dic

Mehrheit dcr Kommission diesem schmählichen, dcn Jntcrcsscn der

Gehülfenschaft zuwiderlaufenden Antrag in dcr Sitzung vom

W. März zugestimmt habe. Der lachende Dritte (vielleicht auch
der Inspirator?) bci diesem Beschlusse sei die Prinzipalität. Dcr

Centralverband wird sich durch diesen Beschluß nicht abhalten
lassen, wciter zu kämpfen zu Nutz und Frommen der Gehülfcn¬
schaft.

Aus dem Trntralverband.

<Dte Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Der dritte Genofscuschaftstag des Zeutralverbaudes
^deutscher Kousumvereiue nnd die zwölfte Gcucrnl-

versammlnng dcr G r o ß c i n k a n f s - G c s e l l s ch n f t finden
vom IS. bis 22. Jnni in Stcttin statt. Anf dcr Tagcsordunng
des Geuosscuschaftstng.es stehru u. n.: Die Vereiubnruug über eiueu
Tarifvertrag »lit dcm Verbände dcr Handels- und Transportarbeiter
und über dic Einsctznng eines Tarifamtes.

Berlin. Am Donnerstag, dcn S. April, fand in den „Armin¬
hallen" cine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, llrban
.gab dcn Ounrtalsbcricht. Die Entwicklung dcs Bezirks ist durchaus
.zufriedenstellend. Die Zahl der Mitglieder ist von 1S27 auf IMS

angewachsen, uud zwar beträgt die Zahl dcc männlichen Mit-
'glieder 1033, die der weiblichen S97. Die Einnahmen betrugen
</« 4305. Für Agitation wurden verausgabt 777,70. An die
.Hauptlassc abgeführt wurden 1039,44. Den Vorstandsbcricht
-gab Beruh. Schneider. Der Vorstand hnt im abgelaufenen
-Quartal eiue außerordentlich lebhafte Tätigkeit entfaltet. Auf
Äntrag dcr Revisoren wnrde dem Vorstand einstimmig Dechargc

erteilt. Ueber die Tätigkeit der Gewcrkschnftskonrmissirm be¬

richtete Urban. Nunmehr unterbreitete dcr Vorstand cincn Antrag
auf Reorganisation dcr Ortsverwnltuug. Dieser Eintrag rics cine

teilweise sehr erregte Diskussion hervor. Schließlich wurdc cin

Antrag Bublitz angenommen, der dahin lautete, daß die Orts¬

vcrwaltung in Zukunft aus zwei Bevollmächtigten, zwci Schrift¬
führern und den Bczirksführern zu bestehen hat. Dic nunmehr
vorgenommene Vorstandswahl zeitigte folgendes Ergebnis: Zu
Bevollmächtigten wurden Beruh. Schneider und Martin Meyer,
zu Schriftführern Ucko sowic Kollegin Stein gcwählt. Als Dele¬

gierte zur Gewerkschaftskommission wurden Urban und Ucko sowie
die Kollegin Krauß cntsnndt. Dcr wcitcrc Tcil dcr Tagesordnung:
„Bestätigung dcr Bezirksführcr sowic Anträge zur fünften Ge¬

neralversammlung", wurde der vorgerückten Zeit wegen auf cine

spätere Versammlung vertagt. (Eing. 10. April.)
— Betriebsversammlung für die Angestellten dcr Firma

Jandorf cc Co. nur Freitag, den 0. April, in dcn „Jndustrie-
Festfälcn", Beuthstrnßc 20. Kollegin Krnuß führte nls Refcrentin
aus: Wahrend die Warenhäuser Tietz und Wcrthcim in ihrcu
Filialen längst dcn Achtuhr-Ladenschluß eingeführt haben, hält
das Warenhaus Jandorf seine sämtlichen Verkaufsräume noch
immcr bis 9 Uhr Abcnds geöffnet. Für die Angcstclltcn dcr Firma
ist dics uur so unangenehmer, nls sic für dic Stnndc Mchrnrbcit
um kcin Deut bcsscr entlohnt wcrdcn nls das Pcrsounl dcr beiden
anderen Großfirmen. Dieser Umstand vcranlnßic nun dic Zcntrnl-
organisation dcr Handlungsgchülfcn, dcr Trnusportarbeitcr nnd
der Maschinisten, bei dcr Firma Jandorf wegen Einführung dcS

Acht-Uhr-Lndcnschlusscs vorstellig zri wcrdcn. Tic Antwort war

cinc ablehnende. Von dem Chcf wurdc nuSgcführt, daß er zwar
die Absicht gehabt hnbc, die Geschäftsräume nm 8 llhr zu schließen,
jedoch hnbc cr sich cincs andcrcn bcsonncn, wcil dcr Einnnhme-
ausfnll zu groß sci. Er sorge stcts frciwillig für das Wohl dcr

Angcstclltcn und wcrdc nuch crwägcn, inwietvcit währcnd dcr
Sommermonate Erleichterungen für sic gcschaffcn wcrdcn könnten.
AIS dic Kommission hierauf zu, wissen wünschte, worin die „Er¬

leichterungen" dcnn bcstchcn solltcn, erteilte der humane Firmcn-
chef cincn schriftlichen Bescheid, iu welchem es folgendermaßen
heißt:

„Es diirftc cinc Erklärung hierüber Wohl nicht mchr nötig
scin; dcnn nachdem wir durch Sie erfahren haben, daß untcr

unserem Personal cinc Gärung herrsche, daß oiescs dcn Ackt-

Uhr-Lndcnschluß fordcrc, ja, dnß sogar unser Personal gewillt
ist, sci cs sclbst odcr durch dic Zentralvcrbändc, Zwangsmittel
gcgcu uns anzuwenden, schcn wir nnS lcidcr zu irgendwelchen
Zugcstnndnisscn nicht mehr veranlaßt.

Wir sind überzeugt, dnß Sic nnscrcm Standpunkt nIZ

Arbeitgeber soweit Gerechtigkeit widcrsnhrcn lassen wcrdcn, dnß
wir cin bcgründctcs Nccht haben, uns Einrichtungen, zumal
solche, welche nnscrcn Bctricb crhcblich bccinträchtigcn, von

unscrcm Personal nicht abtrotzen zu lassen."
Nachdem die Ncfcrcntin das Vcrhnltcn dcr Firma gebührend

charakterisiert hatte, beschloß dic Versammlung einstimmig, dcc

Oeffcntlichkeit von dcr Antwort dcs Chcfs Kenntnis zu geben
und zu gccignctcr Zcit dic entsprechenden Maßnahmen zur Durcb-

sührung dcr von der Firmn so überaus schroff abgelehnten Fordc¬
rung zu trcffcn.

Frankfurt a. M. Iu dcr am II. April stnttgrfuudcncn
Mitgliederversammlung, welche rech! gut besucht ivnr, gab Säiweincrt
einen nnsführlichcn Bcricht übcr dic Tätigkcit dcs Gcwerkschaftskartclls.
Für die nächste Generalversammlung Ivurdc Schwcincrt als Delegierter
gewählt, Dcr Bcvollmächtigtc wurdc beauftragt, zwecks Einsctzuug
ciucr llcbcrwachungskommijsion das Nötige zu veranlassen, sowic cinc

Anfrage an den Oberbnrgcrmcistcr zn richten, wic ivcit dic Ver¬

handlungen bezüglich des Acht-llhr-Ladcnschlnsscs gcdichrn sind. Hicrauf
wnrdc noch übcr intcrnc Verbandsaugclcgcuhcitcn diskutiert.

(Eing. 20. April.)

Kölu. Jn dcr Versammlnng vom 3. April rcfcricrtc Schacfcr
übcr das ^hcma: „Ein Blick in die christlichen Gcwerkschaflen". In
objektiver Darstellung gab dcr Rcfcrcnt cincn Rückblick anf dic Zcit
dcr Gründung dcr christlich«! Gcwcrkschaftcn, dcrcn Zicle nnd ihre
Bedeutung für dic Arbeiterbewegung im allgemeinen, — Der Bortrag
ivnrdc schr bcifällig aufgcuommcn. Nach Erlcdignng iutcrncr Nu-

gclegcnhcitcn ivurdc dic nächste Vcrfammlnnq anf Mittwoch, dcn

17. April, fcstgcsctzt. (Eing. 14. April )

Leipzig. Versammlung am 3. April im Volkshaus, Zcitzcr-
strnßc. Zur Beratung standen die Anträge zur Generalversamm¬
lung in Chcmnitz. (Siehe dcn Abdruck nn nndcrcr Sielte dicscr
Nummer.) Als Delegierte wurden gcwählt dic Kollcgcn Gelhaar
und Hchdtmnnn. Kühler sprach noch übcr dic diesjährige Mai¬

feier und legte dcr Versammlung cine Resolution vor, wonach
sich dic Mitglieder verpflichten, soweit eS ihr Arbcitsvcrhältnis
zuläßt, sich an der Demonstration zu bctciligcn nnd damit dcr

Parolc dcr Vcrbcindslcitung Folgc zu leisten. An Stellenlose
wird cinc Unterstützung von 3 an diesem Tage gezahlt. Dic

Resolution fand einstimmige Annahme. Wcgcn dcr vorgcschrittelicn
Zcit mußten die noch zur Tagesordnung stchendcn Punkte auf
die nächste Versammlung verschobcu werden.
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Anträge zur fünften Generalversamlnlung
in Chemnitz.

I. Anträge auf Aenderung dcs Ttntnts.

Berbaudsvorstand.
1. Im >i 1 »alt: „Ter Verband bezweckt" zu setzen: „Ter

Ccutrnlvervanb der Hnndliingsgchiilscii rind Gehülsinnen Teutsch-
lnuds, Siiz Hamburg, bezweckt."

2. In, 5 3 eiuznsügcn: „Tns Mitgliedsbuch bleibt Eigentum
des VerbaudeSes ist bei,,, Austritt, Ausschluß aber wenn voll-

gcilcvt, an diesen zurückzugeben. In letztere,,, Falle erfolgt die

Ausstellung eines neuen Buches kostenfrei."
3. Im >z11 einzufügen: „Ter Hnuptvorsrand oder von diesem

Beauftragte haben dns Recht, jederzeit eine außerordentliche Kon¬
trolle der Geschäftsführung der Bevollmächtigten vorzunehmen,
zu welchem Zweck sämtliches Mntcrinl sowie Knfsciibestnud vor¬

zulegen sind."
1. Iin 5 13 Absatz 1 nnstntt „20 Mitgliedcr" zn setzen:

„,-,0 Mitglieder".
5. In, -j 10 Absniz 2 sind dic Wortc „vom Beginn dcr dritten

Wochc" zn streiche», dcSglcichen in? Absntz3 dcr Ansang bis „nach
Vceudiguiig der ,Urn»khcit", sowie in dc», dnnn vcrblcibcnden
Tcil dic Worte „vom Beginn dcr drirtcn Wochc, gcrechnct".

0. Im 10 Absniz 7 nncb den Worten „bci Krnnkhcit" ein¬

zufügen: „wäbrcnd dcr Tnuer militnrischcr Ncbungen".

Tic vorncbendc» Anträge bezlvcckcn zum Teil cinc Regelung
rci» gcschnstlichcr Angelegenheiten, die sich nus dcr Prnr.iS hernnS
ivnnschcnsivcrt geiuncht hnt,

G r u n dsätzli ch e Aenderungen iverden mit dcn An¬

trägen 1, 5 nnd 0 zur Tistussion gcstcllt. ErsicuS soll das Rcchj,
cincn Tclcgicrtc n znr Gencrnlvcrsaiiimlung zu cntscndcn,
nicbt mehr 2", sondcrn er» 5l> Biitgliedern znsrchcn. Tic hcntigc
Bestimmung in getroffen wordc», nls der Verband etwa 300 Acit-
glicder zählte. Sie tnn» unmöglich nnfrccht crhnltcn wcrdcn,
»nchde», dic Mitglicderznhl auf übcr 0000 gestiegen ist. Ter

.^cireunuflvand, d2>, nnicr dcn hentigcn Bestimmungen cinc

Gcncrnlvcrfnmmlnng verursncht, ist gnnz unvcrhältniSinäßig hocb,
er tnn» nnch von dcr Hnuplknssc »icht gctrngcn wcrdcn, sondcrn
cS wird sich dic Erhcbung cincs Ertrnbcitrngcs notwcndig mnchcn.

Zwcitcus sott dic S t c l l c n l o s c n u n t c r st ii tz u n g nach
dcn Einträgen dcS Vorstandes dahin ausgebaut wcrdcn, daß sie
iiir dic Folge sofort bci Eintritt der stcllculosigkcit, „icht ivic
jetzt erir nncl, 11 Tngcn. in Kraft tritt. Tanrit würdc dcin
(^rnndsniz: „Tovvclt gibt, iver schnell gibt", Rechnung getragen
nnd dcn 2te!lc»losen in vielen Fällen gnnz wesentlich genützl
ivcrdcn.

Bezirk Berlin.

Tcm i< 10 ist nuzufügeu: „Ter VerbnndSvorstnnd hat die
Vorschlage sür die Tagesordnung zur ordentlichen Genernl-

versnininlnug inindcstcns zwei Monate vor stattfinden derselben im
„Handlungsgehülfen-Blalt" zu veröffentliche».

Bezirk Dresden.

Tc», !z l:', ist nuzilfügeii:
1. Tns Geschäftsjahr dcS Verbandcs fchlicßt mit dcm

:!1. Tezcinbcr.
2. Spätestens acht Wochcn vor dcr Gcncrnlvcrsnmmlung sind

Geschäfts- und Kassenbericht dcS VcrbnndSvorstandcS im „Hnud-
luilgsgehülfcii-Blntt" zn vcrösscntlichcn, sowic die provisorischc
Tagcsordnnng dcr Gcncralvcrsnmmlniig bclnnni zn gcben,

Bezirk Leipzig.
1, Zil !z 3: Tic ÄiitglicdSbüchcr sind in dcn größeren Bc-

zirken am Orte auszustellen.
2. Zu !j 1: Ter Monntsbcitrng ift uin 20 also sür inänii-

liche Mitgliedcr nnf l,2l), für weibliche auf 80 ,^>, zn crhöhcn.
Von dem Äctrage dcr BcitrngScrhöhung ist »,ii>dcstc»s

dic Hälfte als Streikfonds fcstzulcgcn.
1. Im Fnlle der Ablehnung dcS Antrages 2: Einführuug

eiucS Ertrabcitrngcs von i// 1,20 pro Jahr für jcdcS Mitglied.
Tiefer Betrag ist zur Bildung cincs Streikfonds nn die Hnnpt-
tnüc abzuführen.

5. Zn iz 12: Ter Verbandsausschuß ist niis Acitgliederii
v e r s ch i c d c n c r !,'ric zusnnnnenzusctzcn.

0. Zu iz l!',: Tic Gcncralvcrsninmluug ist vo» Pfingsten
nns Üsrcrn oder nuf cinc andcrc gccignctc Zcit zu verlegen.

7. Im !z 11 ist einzilfügeu, daß nnch der Redakteur des Vcr-

bandsorgnnS von dcr Generalversammlung zu wählen ist.
8, iz l9 ist dahin zu ändern, daß die Stellenlosenuuterstützung

vom Beginn der z iv e i t e n Woche nach Eintritt der Ltellenlosigkeit
ab und auf die Tuner von zehn Wochcn gezahlt wird,

Bezirk Stuttgart.
Zil ii 10: Tic S t e l l c n l o s e n n n t e r st ü tz u n g ist auf

dic Tnuer von zehn Wochcn ibishcr ncht) zu zahlen.

II. Toitstige Anträge.
Bezirk Berlin.

,

1. Tas
„ H a » d l u n g s g e h ü l f e » - B l a t t" ist dahin aus^

zugestalten u»d zu erweitern, daß dic Urteile der Kaufmauusgcrichtc
u»d sozialpolitische Fragen in größerem Umfange als bishcr be-
hnndclt werdcn,

2, Tie nächste Gcncrnlversninmluug soll in Berlin statt¬
finde».

Bezirk Leipzig.
1, Im „ H a n d l u u g s g e h i! lf e n - B l n t t" ist der Bllch-

Haudlungsgehülfcn-Bcivegung lirchr Rechnung zu tragen.
2. Tie Aufunhme von In fcraten' ist auf alle Fälle zu-

zulnsseu.
.. ,

Bezirk Stuttgart.
TnS

„ H n u d l ii u g S g e h ü l f c n - B l n t t
"

ist mindcstcns
zchufeitig hernliszugebeu »ud dcr ueugcwo»»e»c jltnni» zu
^iittcilungcu aus dcn einzclnc» Bcrufszwcigcn zil vcrwcndc».

GenossenMzaflliches.
Die erste Generalversammlung dcr Nnterstützuugskasse

dcs Zentralvcrbandes deutscher Kousumvereiue findct nm

18. Jnni, Vormittags 9 Uhr, in S t c t t i n. statt. Neben der Er¬

lcdignng der geschäftlichen Angelegenheiten soll hier den angeschlossenen
Mitgliedern anch Gelegenheit znr Aussprache übcr dic Sntznngcn
gegeben ivcrdcn. Mit Rücksicht anf die in allernächster Zeit vorzu¬
nehmenden Bertrctcrwahlcn dürfte cs nunmehr Aufgabe dcr Mitglicdcr
iu den eiuzelucu Bezirken scin, speziell zn dcn Satzungen Stellung zll
nehmen und dc» z» wählenden Vertretern ihrc Wünsche mit nuf dcu
Wcg zu gebe». Der Kasse nugcschlosseu sind znr Zcit 73 Vereine mit
1324 versicherten Angestellten, Der für diese Mitglieder zu zahle,,de
Jahresbeitrag beträgt 124 50«. Die 1324 Mitgliedcr setzen sich
zusammen ans:

Grnppe u) Vorstandsmitglieder», Ncssortvorstchern 160,

d) Lagcrhaltcrn 477.

c) Handlnngsgchülfcn
.

227.

„ ck) gelernten Arbeitern 147.

„ s) Handels- nud Transportarbeitern 313.

Das Wahlreglcment sowie die Eiutciluug dcr Wahlbezirke erhalten die

Kasscnmitglicdcr iu deu nächsten Tagen zugestellt.

Internationale!' /^nge8te»ten Xong»-e88.
Dsr Xonjzress, cksr von cksr 1?scksrari«n Internationale- ckss

lZnrnlovss (ü-snt) knr cksn 14,, 15, nnck 16, ^pril naol, l^onckon

sindsrnksn ^vorclsn ^var, lzraelits ckis niiiixinislls L.uss!>innck,-r-

sst^nnF, ckis «Irin cksr lst«tsii ?irrinnror ckss „HancklnnczMlrülksn-
Ll«,tt" als >valii'sol,sin1isli 1zsiisielin,.-t, Knttsn, Das ürzzebni,-!
cksr Verlrirricklrrnn-en lässt sisl, ,-t^va kol^sncksrinassvn ^nsarninsn-

tasssn: IZnt^vscksr ^vsi'ckoo, in Konss^nsnn >lsr t>-skasstsii Ls-

sslrliisss, ckis Miniselrtsn UntsrstütünnASvei-eins a1>gest«sssn
nnck somit ckis Vc>rn,usssti!nnc>- kür sins 1?usi«n cksr Or^ani-
sationsn, ^vslslrs cksr „I ir t s r n a t, i o n a l s n ^. ir s K rr n k r s-

8 t s 11 s" (I, 8,) an^sselrlosssn sinck, mit clsn ank cksn, IZocksn

ckss IvlasssnKanr^k« stslrsncksn OrMiiisationvii cksr ^snt,->-

1?c>cksrario» gsssllakksn, ocksi' n.l>or cki>>ss vsrlasssn ckis tllsnts,'

1^ö,lsratic>n, ckis cknnn nnvsir>'si'lisli cksr ^.nklüsnng- vsi'knllsii
,nu«s. ist ja, !i^vsiks.lio». class in cksn insistsn Düncksrn ,li,-

Käutiniinnisslisii IInt«cstirt,/inn^-LV«rsiNS, >l«n«n sscksr <i,-s^vsrk.
seklrktlislro t.!lnrrs,Kter kslrlt, iroel, ckis ^lslrrlroit, dilcksn: ,>i,,,-

intsrnn,tionnlu Vsrlzincknug- aller clisssr lrsteroM-nsn Lleiuents,
ilsnsn nnr ckis nsMtivs Ickss cksr RncKstÄnckig-Ksit, gsnroinsain,
ist, innss jsckoslr von vornlrsrsin cksn ?c>ckssksiin i,i

sieb trg,lzs„. Irg-snck sin>> tn,tkrü.ktik;s Aktion, ^vslslis

ckis 1'iÄ^srin sinsr intsrnationulsn Vsrizinck,rn>>- ist nnck nn,,,

^nstirnsslr ,1or Miusinssrnisn 1?rk!rl,rnn^sn külrrt,, Kann von Vi-r-

siniANNg-sn, ilsrsn lzoistigss l>iivsan sisli rrdsi- ckis t^nltivisrun,^-
sinss tzornisrtsr, 8ts,nckssckünl<«Is nislrt srlisbt, irielrt z;skü1>i-t
^vsrcksn, Dsr gsisti^sn ZZssvliranKtlrsit naeb innsn sntspric-Ilt
ckis „nationalst LsseirranKrinA nael, arrsssn, Dis Vsrnris«Irii,ii>-
mit all ckisssn l^lsmsiltsn tiäg-t ^vvsiksllss ckis Lslrrilcl ckaran.
ckass ckis tÄsntsr i^öcksration bislrsr nickt rselrt islisn iroelr
stsi-lzer, Konnts. Lorksn -;vir, ckass nuninslir cksr >Vsg- üN sinsi-

Vorstünckig-nng gssolraktsn ist nnck ckass cksr näslrsts Xon^rsss
alls ant cksin Locken cksr g-svvsrkselraktlicrisn Organisation
Kämpksricksu Vsrdäncks vsrsinig-t sislrt — alzsr ancl, nnr ckis>«!

V c> r m i t t a A s s i t « n n g,

L r ü, g-g-s rn a n n, LsKrstär cksr Ksntor I'öcksration, ,->--

öklnst cksn XovArsss, vvslelrsr zzlsicrissitiA mit cksr .lalirss-

vsrsamirilring cker englisclren National amalAamatsck Union ok
8Kor) assistants, "Warsliortssnrsn anck Olsres in cksm kaslrionadlsn
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Orsat Osutral Hotsl alzgslialtsn wirck, init cksn ülzlielisn Ds-

grüssnngsn. Dr vsilisst ckis ^lanckate cksr srselilsnsnsn Do-

isgisrtsn nnck lzsantragt ckis ^Valrl sinsr Kommission «nr ?rü-

tung cksrsslbsn. Hieran Knüpkt siolr sokort sin« Islzkakts

Dsizatts, Dis Vsrtrstsr cksr Deckeration X,ationa1e

ckss Dmiilovss (D a i i s) verlangsn sokort ckis Dsratnug
nlzer ilirsn Antrag «n ?nnkt 6 cksi' Vagesorcknuiig, wonaelr

«wei Organisationsn ckssssldsn Dsrukes ans sinsm Dancks «nr

1'Sclsration nnck ckamit «nm Xongrsss nielit «ngslasssn
wsrcksn ckürksn, 8is korcksrn ckanrit, cken ^.nssclilnss cksr Ds -

<lsrati. on ckss Dmnl « vss ck s D r a n e s (X o n s n),
wslelis aneli „gsmiselits" 8vnckiKato nmkasst nnck sins Dinignng-
«nrnekgswisssn Iiat,

Dsr Xongrsss IzsseKlissst Xslzsrgang «nr Lagssorcknnng,
worank <>is Dsleg-ierten cksr pariser 1?Scksrat.i«n cksn 8aal vsi-

lasssn, Hins ?i-ükung cksr Nanckate wni-cks nuninsiir üdsrliannt

nielit vorgsnommsn, 8oviel kestgestellt, waren 29 Delegierte
nnwesenck, Vsrtrstsn warsn ausssi' cksn olzsngsnanntsn Izeicken

ki'an«ösiselien nnck cksr sngliselisn Organisation Lnanisn
nnck Portugal cknren Dalzra-XiKas, Delgisn (Digns
Xationals ckss Dinplovss st Vovagsn,-s), sin Kankmännisensr

Xnterstii.t«>ingsvsrein in ^Vai-seKan nnck ckis I, H,, 8, (Hain-
Inn'gl cknreli cksn Xollsgsn 8t sinsr,

Xaelickom Vnrnsr (Dvglanck) «nm V«rsit«eiicksn ckss Xon-

grsssss gswälilt ist. wii'ck ckis 8it«nng gsselilossen,

X a e Ii in i t t, a g s s i t,« n n g.

Xaeli Diökknung cksr 8it«nng wii'ck eine DrKlärnng cksr

Dslsgisi-tsii cksr l?ariser Döckeration vsrlsssn, wonaeli ckisssllzsn

«ntolgs cker L^nlassnug von Dorzizelvsrti'stnngsn s» als ilirs
l^tlielit Izutraeliteu, „n i e Ii t in s Ir r in cksr O- sntsr D ü ck s-

>- arion « n Iz 1 siizs n". cksckoeli wollsn sis cken Vsrlianck-

lnngsn wsitsr Izsiwoliiien, lzslialtsn sieli ausr vor, Glittst nnck

Vegs «n snelisn, nm sins intsrnationals Organisation cksr

^ViigsstsIItsn in II s b e r s i n s t, i in in ri n g in i t, cksr a 11 g e-

ni s i ii s ii Aktion ckss D r o I s t a r i a t s «n sisnsrn.
Xierank erstatten ckis ^litgliscksr ckss intsrvationalsn

Dnreans ilirsn Osseliäkrslzsrielit, cksr inckssssn so gnt wis nislits
illier cksn 8tanck nncl ckis DntwieKinng cksr Dswsgungsn in cksn
vsrseliiscksnsn Däncksi'n entliält, Din>- ^.snsssrung Lrüggs-
inanns, in Dsntsslilanck ssi ckis Lswsgung gespalten, weil cksr
..Osntralvsrlzanck" clis Dntselisickung ülzsi' ckis Osstaltnng cksr

«nkünkrigsn OsssIIseliaktsoi'cknniig vsrlangs, «ielit sins Xielitig-
stellnng >Ies Xollsgsn 8 t e i n s r (I, 8,) naeli sieli, Dr sr-

Klärt, ckass cker Osntralvsrvanck sielr nin clis politisslis ^lsinnng
ssinsr )litgliecksr n i o Ir t Künnnsrt, soucksrn nnr vsrlairgr,
ckass sis ckis ökonoiniselisn 2isls ckss Vsrlzanckss ansi-Ksnnsn
nnck sisli aul cksn ZZocksn ckss XIasssirKainntss stsllsn,

ZZsselilosssn wirck, Xoininissionsn «nr Vorlzsratnng der
.^.ni iÄgs ii i «Ii t sin«nset«sn,

Vo rinittagss il«niig,

Ilis Helegisrtsn lisriditsn ndsr ckis ^.rlisits«eit in cksn
vsi'^sliiscksnsn I_,!iiulsrn, In 8panisn bsträgt ckis ^.rlz«!ts«sit
in ^lackriil II)—11 8tnncksn, in cksr 1?rc>vinii 14, 16 nnck ssldst
18 8rnn>1sn nro Vag: in ZZnglanck 60—79 Ltnncksn.nro ^Voelis:
in .>?rankreioli 8 8tnncksn niick «'sniger in cksn Lursanx,
19—II 8tn,nlsn in cken I^äcksn, I,i >VarssIian ckansrt ckis
^vi'ds!ts«s!t in cksn Lnrsanx 8 8tnncksn, in cksn Xolonial« arsn-

Osssliälten von 7 Illir Aoi'gsns dis 11 nnck 12 Hlir I^aslits,
lZs virck sins ?rin«1pisns,-Klärung «n Onnstsn ckss ^.elit-

s tniiilsntags s lzsselilosssn,
r?srnsr ^viril sine lissolntion voti,>rt, ^vulslis ckis ürriditrnig

voii Xantinannsgsi ielit sn iin /Vnseliluss an ckis Os>verbs-
gsrislits t'orilsrt,

^.llgsinsin lastet ilis 8t,innnnng ant cksin X«ng>-,'ss, ckass
Ilssslili'isse wertlos sinck. solangs nielit ckis l?rin«inionlrags
«liskntisi't, ist, ckas« Rssolirtioiisn Issrss ?apis>' Iileilzsn, «'«nn

ckis Organisationen niskt gmvillt sinck, ilirs I'orcksrnngsn clnrcli
Xampt' «ir vsrxvirkliulien, Alan ckrängt «nr Dnts«1ieicknng,

^ a oIi in i t, t, ag « si t,« n n g,

IZs ^vii'll derielitst, ckass ckas Vsrniogsn cksr Internationalsn
1'ockeration 319 Z^rvs, Iisträgt, nnck «nr OsoKnng cksr Xongrsss-
Kosten nielit ansroielit, Letnrvvoi'tst, «'irck sins türliölrnng ckss
Leitragss >,jst«r l Osntiins pio lalir nnck Mtglisck) ant
2 !?sntiinss,

Ilslisr cken >v ö « Ii e n t I i « Ii sn X n Ir s t a g sntspinnt sieli
sins Isdliatts Diskussion, in cksr 1?aIzra'Xilzas iilzer ckis Xämpts
in 8panio,> lzsilolitst. nislits ancksres Iialk, «'nrcken in cksn-
-jenigen Däcksn, zvslslis ain 8onntag gsöttnet waren, ckie Fenster
singsworlsn. Das Iialt! Dis IZngläncksr Izsantragsn, ckass ckie
Organisationen ckiejevigsnNitgliscksr nntsrstüt«en sollen, wslelis
siek weigern, in OssoKältsn Ltsllnug an«nnekmsn, ckie am Sonn-
tag gsöltnst sinck. Der Antrag wirck adgelslint, naelickein ckis
1?ran«oson erklärt Iialzsn, ckas» sis ckann alle Alitgliscksr

niitsrstnt«sii müssten, cka es i,i 1'ranKrsieii Ksins 8onni!>gs-
rulis gidt,

8elili>-sslisli wirck sins Xssolntion aiigsnoiniis'n. ,Inri-Ii

wslslis, ,1!,; 36stniickigs 8onntagsrnl,s als )li>>ckssr,'nlis«s!i gs-

torclsrt wircl.

Xaelr sinsr ^.ns^raells in cksr nsnsi, ^Vellsni-asiis ,. l-! ^ -

psranto" wii'ck lissslilosssu, ank il,-ln näslistsn Xo,,gr,-s> in

ckisssr 8praelis «u verlian,l,el,i,

Vritter Vt i I>»i»cklliii>>«t»», KZ. ^i>» il.

Vo rmi tl agss i t/.niig.

l?ncklieli Kommt I'unKt 7 cksi' 1?,-igssorcknniig «nr Leratnng:
„^Vslelie Deckingnngsn inüsseii ckis nationalen <Irganisations,,
si-küllen, nin cker Internationalen I'öilsi-.ition angslnn'sn «n

Können?" Xekerent ist I?aln'a-Xidas, cksr ülier ckas 1'srnl,l,1>ie,,

Dentselrlancks sr>rielit,

8teins r, als Vertreter cksr l, 8., nrü«isisrt ckis kÜtsllniig
cksi'ssllisn nnck cksi- ilir angssslilosssnsn Orgailisationsi,,
wslslrs ant <lsm Locksn ckss XI a s s K a in p k s s

stsksn: sie Können sieli nielit international mii

Organisationen vsrlzincken, welelis sis n a t i o a 1 IisKüninks,,.
?erner nnikass>'i> sis nn>' Organisationsn ^on Hancksis.

angesrslltsn, weil sis ckisss Lsselnänknng tnr eins i-i-tolg-
rsislis Allzeit notvvsnckig Kalten, Dsr Lscknsr vsrlissf sockan,,
ckis LsseKIüsss von ^.instsrckain nnck ckrtiekt ilis Holinnng
ans, ckass ckis Iienrigsn Verliancklnngsn sins Dasis «n>' ^'s!-

stänckignng seliakten mögen.
.^ncksrssn (Unglanck) Iietont, ckass ckis Vrackss-IInio,,s

^litgliscksr, wslelie Xntsi-,>kKinsr wsrcksn, nielit ans-

soliliesssu, ilinsn alzsr das 8tiininrselit nslnn,-n, I/anisrrs

(Delgisn) tritt kür ckie nentrali- Organisation ein, Dalls

(?aris> Izsckanert, ckass ckie Dsntselren cken 1iisKei1g,-n Xon-

gresssn kerngslzlislzsn sinck, Dr selirsiin ckissss einsin gewiss,-,,
Olianvinisinns «n, einer nationalen l?itsIKsit, ckis nielirs aii-

si-Ksnns„ will, was nielit in DsutseKlanck geseliatlsn ssi,

Vroolet iDslgien, stellr sieli als 8o«ialist vor. >>s«sielinst
alzsr cken XlassenKainnk als eins „Oliiinärs". >!>

X a e I, in i t r a - ! i t « n ii,

Dis Diskussion wirck kortgeset«t, ^lartinst il'aris) nnck

Larrsrt lXnglanck) sizreenen sieli gegen ckis ^.nknaluns

„gsiniselitsi-" Organisationsn ans, 8eIiIissslieK wir,! kolgencks
Xesolntion angenoininsn:

„Der I?scksi'asion Intei nationale ,ies Linnloves Könnsn an-

goselilosssn ssin ckis lokalsn, rsgionalsn ocksr nationalsn Olga-
nisationsn, ckis sieli ans .^.ngsstslitsii «nsaiiiinsnssr«sn «cksi-
— sntsnrselisiick cksin Dsselilnss von Drüsssl 1993 — ans

Xatsgorien von ^.rlzsitsi-n, ckis ilinsn cksr Oartnng naeli glsielisn.
als z?rin«ip ckie Vei"teickignng nnck Veilzssssrung cksr ^.rdsits-

Izeckingnngen inirrels n r o k e s s i o u s 11 s r Vsrsinignngsn
Iiaden, «n ^lirgliscker» nnr n g e s r e I 1 r o «älilen nnck im

XinIzIisK ank ckie allgemein« ZZel'l'sinng cksr .Vi-Izsirsi- il,ren
aktivsn ^litglisllei'n Keine anckere ^nkiialnnslzsckingnng stslls,,,
als sinsr Izssrimiiltsn Xatsgarie von .Angestellten an«ngsliöisi>
ocksr angelioir «n Iialzen, nnck ckie ckis nationalen nnck inrsr-
initionalsn gswsrkscliaktlislisn Xsgsln ansrksnns,,."

8 tsinsr wsist >>is gsgsn ckis Dentssllsn gsrielltstsn
^.ngi'ikt's «nrnsk, Venn ein ülzer«sugtsr Xämnksi- sieli not-

gsckrirngsn etalzlisis, so wsrcke er ,Issw,-gsn in cksr ilsntselisn
llrganisation nielit nnrsr sin.^.nsnalimsgeset« gestsllt, soncksi i,

lzelialte seine Xeelite, Deswegen Izleilze ckie Organisation eins
solelie ^ on Viigestelltsn, cka ckis 1?älle von 1^taI>Iiei-nng nnr

minimal seien, .Isckenkalls «eicksu nnr ^.ngsstsllss ant-

g s ii o m ni s ii. Dr srklärt, ckass ckis Xssolntion seiner ^.nk-

tassnng naeli sins Lasis «nr Vsrstänckiguiig Izists,
.-^ ii ge n o m m s n wirck noeli sin «^nsat«-^.iitrag voii Dnln a-

Xilzas:

„Dis Intsrnationals 1-'ö,lsi-ation Kann nielit «wsi llrgaiii-
sationsn cksrssllzsn ^rt von einsm Dancks anerkennen,"

Dernsi- ein weiterer ^nsat^-^.ntrag Vroelet:

„Die llnrsli ckie gegsnxväi-tig an ckis Ints,-nationals l'öck,-
ratiou angsselilossonsn Oinnnsn si^vorlzsns 8it,nation ist
«sitwsiss ansrkannt, nntsr cksin ansckrüeklislisn Vorizeliali, ckass
Keinerlei iorckerals Ornnizs in ^nknnkt mslir ansrkannt ssi,
ckis nielit ilis olzsn Izs«sielinstsn Dsckingnngsn srküllt Iiat nn,!
ckass Ksinsrlsi lokals Oi'n^zns innsrliallz cksr iiationalsn Döcke-
i-ationen «ngelasssn wercke, ckie nielit gleielikalls ckie «Izigen
Lsckingnngeii o>-küllt Iiat."

Xaeli einer Diskussion «>visslion cken Verti stsrn cksr Izsicksn
kran«ösisel>,-n Organisatioiitni wirck ksstgsstellt, ckass ckiesslln-n
«n sinsr Dinignng Izsrsit, sinck, von wslelisr ckis „gemiselitsn"
Orniznsn ansgeselilosssn ssin sollon,

Dis ^^srliancklnngsn wsrcksn liisraul cksr vorgerückten 55eit
Kallzer aizgslzroelien. Der näelists Xongesss tincke-t in ckrei

ckalirsn statt. Dsr Ort ckssssldsn soll vom Lnrsan Izsstimint
wsrcksn mit RüeKsielit ank sins sventnelle Vsi-sinignng mir,

,lsr ^l, 8,
'

8r,



Die fünfte Generawersammwng
des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg

wird hiermit zu Pfingsten d. I. und zwar auf Montag, den

4,, und Dienstag, den 5. Juni, nach Chcmnitz einberufen.

Die Tagesordnung lautet:

t, Geschäftsbericht des Vorstandes und Ausschusses.
2. Anträge nuf Aenderung dcs Statuts.
3. Sonstige Anträge.
4. Bericht vom internationalen Kongreß und von der inter¬

nationalen Handlungsgehülfeiikonferenz in Amsterdam.
5. Bericht vom fünften deutschen Gewerkschaftskongreß.
«. Wahlen.
7. „Lehrzeit und Frauenarbeit im Handcls¬

gcwcrbc". Referent: Kollege Julian Borchardt-
Berlin.

8 „Sonntagsrnhc, Arbeitszeit in Kontoren und

Handelsinspektion." Refereilt^KolKge^LlUSard
Livinski-Leivzig, Mitglied des Reichstags.

Anträge müssen bis spätestens Donnerstag, dcn 3. M a i
dem Unterzeichneten eingereicht iverden. damit dicselbcn in dcr am 9. Mai

erscheinende» Nnmmcr dcs Vcrbandsorga» veröffentlicht wcrdcn könne».

Später eingehende Anträge können nicht znr Vcrhandlmig kommen.
lieber die Wahl der Delegierten ist dcn Bevollmächtigten

derjenigen Ortc, an dc»c» Dclcgicrlc z» wähle» sind, nntcrm 14. April
cin Nuudschrcibcu zngcgongcn. Dos mitgcscmdtc Mandats-
f o r m nlc> r ist dcn gewählten Dclcgicrtcu ordnungsmäßig ansgcfüllt
nnd obgcstcmpclt zn übcrgebcn, cs dicnt dcnsclbcn in C h e m n i als

Lcgitimniiou zur Tcilnahnic an dcn Vcrhanolnngcn dcr General¬
versammlung. Die Bevollmächtigten werden ersncht, dem Unterzeichneten
dic genaue Adresse dcr gcwähltcu Dclcgicrtcu
miizutcilcu.

Hamburg 6, dcu 21. April 1906.

Marktstrasze 136. I. A.: Der Verbandsvorstand.
Max. Joscphsohn, Vorsitzender.

Centralverband der Handlungsgehülftn und Gehülsinnen Deutschlands,

Sitz Hamburg.

Abrechnung für dns crste Quartal 1906

ist eiugcgaugcu am 9. April bon Hamburg (rcvidicrt Dreyer, Gottschalk);
vo» Hof (rev. Mehringer, Steiner); vo» Nürnberg (rcb, Schmidt);
von Fürth; von Brcslan (rev, Thcuucrl); am ll. April vo» Brauu-

fchwcig (rcv. Meyer, Scmp); am 14. April vo» Jcna (rcv. Nengcbaner,
Kirstcin); am 17. April von Stuttgart (rcv, Naiimann, KrcbS); vou

Halle (rcv, Sauoiv, Fiicdrich): vou Slraszburg (rcv. Wcillcrstciu,
Ullrich); von Btninz (rcv, Beekcr, Grrliugcr); a»i l9, April von

Brcmcrhnvcn (rcv, Nosmns, Herlsen); nm 20. April von Btannhcim
ircv, Conradt, Schmidt); vo» Aiagdcburg (rcv. Zcifz, Woltcr); am

21. April vo» Chemuitz ;rcv, Fclber, Landgraf); vou Kicl (rcv. Dclss);
vou Potschappcl (rcv. Wcrucr); vou Zwickau (rcv. Ebcrt, Horuickcl).

Es fehlen uoch die Abrechnungen von Forst, Frankfurt a. M.,
Königsberg i. P>., Leipzig, München, Stcttin.

Stelleilitcrcl) ir> ci;

1. Dcn Stellennachweis kann nnr in Anspruch uchmcu, wcr dcm
Verbände seit mindcstcns drci Monaten augchört uud

scinc Beitrage rcgcliuciszig bczahlt hat.
2. Wer den Stellennachweis benutzen null, hat zwei Bcwcrbnngs-

f o r m nlarc nud zwei Bewerbungsschreiben einzureichen.
Bewerbungsformulare nebst Vorschriften für Bcwcrbcr sind bci dcn

örtlichen Bcvollmächtigtci, zn cntnchmcn odcr vom Verbandsvorstand
zn beziehen.

3. Je ein Bcivcrbnngsformnlar n»d Bcwcrbnngsschrcibcn gcht
a» dcn Verbandsvorstand nach Hamburg, das zweite bleibt in dcu

Häudcu des örllichcn Bcvollmöchtigtcn.

Hamburg 6, deu 21, April 1906, Der Vorstand.
Marktstrasze 136. Max Joseph söhn, Vorsitzender.

Die ordentliche Generalversammlung
der SrtsnrannenKasse sür dcn Gewerbebetrieb der MufleuttV

Handelsleute und Apotheker zu Berlin

findet statt cim

Montag, den S«. April IS»«, Abends 8z Uhr^
im großen Saale der Arminhallen, Kommandantenstr. 20.

Tagesordnung:
1. Abnahme der Jahresrechiumg pro 1905.

2. Aenderung der 9 nnd 54 des Kassenstatuts.
3. Antrag des Kassenvorstaiides auf Aenderung des Z 1 des-

Gehaltsregulativs.
4. Beschlußfassung über eine von der Aufsichtsbehörde dem

Vorstände aufgegebene Rückzahlung von. Reisekosten.
5. Ersatzwahl von einem Vorstandsmitglied aus den Reihen

der Arbeitnehmer bis Ende 1906.

Dcr Vorstand,
ki. ^lürndörg, Vorsitzender. r>. k>nilip8«kn, Schriftführer.

Großer mitteldeutscher Konsumverein
sucht eiue» mit doppelter Buchführung vertrauten selbständig
arbeitenden

IM- Buchhalter "WU
zum alsbaldigeu Eintritt.

Offerten mit Gehaltsanspriichen nn die Expedition dieses
Blattes erbeten.

Consum- u. ProduKtiv-Verein C. G. m. b. H. zu Altenburg, H.-A.
Für unser in zirka 4 Monaten zn cröffncndcs Mannfaktur¬

warenlager suchen wir eine tüchtige Leiterin.
Offerten erbitten wir nntcr Angabe dcr bishcrigen Tätigkeit, der

Gehaltsansprüchc, sowic dcs Alters direkt an nns.

Beifügung der Photographie erwünscht.
Die Bcrwaltung.

werllen von jellem wirklichen Kenner bevorzugt!
Garantiert feinste ttanc!arbe!t!

Nu? von «rSauisierteil, d68t»62a,u1t6ii ^rdsiteru.

„KWsMgrnajscnscgaflliche Kunulchau".
Vrgan des Jentrolverbandes nnd der GroßeinKaufs-Gesellschast

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

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

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4 gespaltene
Pctitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^t. 1,5« viertel»-

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebcnst ein

VerlaMnftalt des Zentralierbaudes deutscher Konsumomine
von Heinrich Kaufmann 4 Co.

Hamburg 8, Gröningerstr. L4/2K, Asia-Haus.
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