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Ein Kuckucksei.
L. Wiederholt hatten wir in den letzten Jahrcn Gelegenheit,

mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, daß das A und O> dcr

eigentliche Kernpunkt der Handlungsgchülfenfrage, in dcr L oh n fr a g c

sitzt. Es liegt das für andere Berufe genau ebenso. Sowcit fich eine

Besserung in dcr Lage der Arbeiter ohne politischen und sozialen
Umsturz überhaupt erreichen läßt, kann dics uur auf dcm Wcgc
wesentlicher Lohnerhöhungen gcschcb.cn. Ein Mann, der für achtstündige
Arbeit einen Lohn erhält, ausreichend um ihn selbst und seine Familie
angemessen zu ernähren, wird sich hüten, 12—14 Stunden zu schanzen,
wird sich hüten, seinen freien Sonntag dranzugeben, wird sich hüten,
Frau uud'Kiud in der Heimarbeit odcr sonst um cin paar Bettel¬

pfennige sich abquälen zu lasscu. Ein Teil dcr sozialen Leiden würde

behoben scin, indcm für gar zu schamlose Ausbeutung einfach die

Objekte fehlen würden, die sie sich gefallen lassen. Das gilt für
die Handlungsgehülfen ebenso wie für alle anderen Arbeiter.

Deshalb müßte dcr Kampf um Erhöhung dcr Löhne eincn

wesentlichen, ja geradezu dcu wesentlichen Teil der Tätigkeit
jeder wahren Organisation bilden. Unser Ccnlralvcrband ist
nicht müde geworden, dics zu betonen, wenn cr auch leider an

Mitgliederzahl noch nicht stark genug ist, um den Kampf in dcr

Praxis in größerem Umfange aufnehmen zu können. Die gegnerischen
Verbände aber prahlen ja fortmährend mit ihren großen Mitgliedcr-
zahlen, Sie müßten also, ivcnu sie ihrc Existenzberechtigung beweise»
wollten, schon längst den Kampf um höhere Löhne begonnen haben.
Statt dessen gingen sic um dicsc Frage immer mit scheuem Stillschweigen
herum. Wohl kritisierten sie gar zn niedrige Gehältcr, aber das war

auch alles. Diejenigen Maßnahmen, die sie bei ihren Mitglicdcrzahlen
zum Zwcck allgemeiner Erhöhung dcr Gchältcr hätte ergreifen könncn,
ergriffen sic uicht. Ja bon eiuer al lg ein einen Erhöhung uud

Regelung dcr Gehälter sprachen sie nicht einmal. Sie hattcn eben mit
dcr Pflege des guten Einvernehmens zwischen Prinzipal und Angestelltcu
zu biet zu tun.

Es konnte indessen nicht fehlen, daß allmählich immcr mchr
Handlungsgehülfen.aus dcm Zustande dumpfer Unzufriedenheit sich
zu beginnender Klarheit durchringen und anfangen ciuzuschcu, wo sie
der Schuh drückt. Wir hatten in dcu letzten Monaten wiederholt
Gelegenheit, auf solch dämmernde Erkenntnis im gegnerischen Lager
hinzuweisen. Und nun ist der Tag gekommen, an dcm auch das cillcr-
hciligstc dcr Harmonicapostcl, die Lohnfrage, bon dcr Sonne der
besseren Erkenntnis untcr ihren eigenen Anhängern nicht mehr un¬

berührt bleibt.

Die
„ Kaufmännische RnndschauOrgan dcs „Vereins

dcr deutschen Kaufleute" (Hirsch-Duuckcr), vcröffcullicht in ihrcr Nr. 7
vom 6. April d. I. einen Artikcl „Z u r L o h n fr o. g e" von Max
Matthcus — einen Artikel, an dcm wir Ccnlralvcrbnndler unsere helle

Freude haben können! denn er erweist sich als ein niedliches Kuckucksci

das die Herren Goldschmidt uud Genosse» fich da haben ius Nest
legen lasse». Da ist zunächst, wie gesagt, dic Tatsache, daß überhaupt
nn der Lohnfrage gerührt wird; dann weiter was der Verfasser über

die Löhne dcr Handlungsgchülfcn sagt; uud endlich welche Mittel

cr zur Verbesserung der Löhne vorschlägt.
Aus ciucr Gehaltsstatistik, die der Vcrcin der deutschen Kaufleute

unternommen hat, teilt Hcrr Matthens mit, daß in Berlin ein Buch¬
halter durchschnittlich ^t, 2030, ein Verkäufer ^1,174« erhalt. (Nebcubci
bemerkt, scheint uns das außerordentlich hoch zu sein. Da dürften
sicherlich in dieser Statistik die Tausende von jungen Leuten mit

^l,, 90«, 1200, 140« unberücksichtigt geblieben sein.) Dagegen be¬

kommen Zuschneider, Putzer, Stciubildhaucr, Ofensetzer ^it, l7S0—200«

in Berlin, Oberkellner kriegen ^t,, 312« nnd Küchenchefs M,432«. Nach
Calmcrs Berechnungen teilt der Verfasser ferner mit, daß die Löhne
der Arbeiter im Baugewerbe, iu dcr Textil-, Eisen-, Holz- uud chemischen
Industrie sowie iu »och einigen Gcwcrbc» 1905 um 10 pZt. gestiegen
seien. Vci de» Handlungsgehülfeii ist von allgemeiner Lohusteigerung
keine Rede.

„Im Gegenteil (so hcißt cs wörtlich im Artikcl), bei ihnen
kann vielmehr mit Fug uud Rccht von einer sinkenden Tendenz
dcr Gehälter gesprochen werdcn, da cin Dnrchschnittsgchalt von

^ lS00 vor 2« Jahren einen wesentlich höheren Wcrt gehabt hat
als hcutc. Es sci hicr uur z. B. au die Steigerung der Mietsprcise
erinnert, worüber vor fast Jahresfrist dcr bekannte praktische Sozial-
politikcr Heinrich Frcese cine schr intcrcssanle Studie veröffentlicht
hat. Ans ihr gcht hervor, daß dcr Arbeiter im Jahre 1892 für
Bezahlung seiner Wohnung 43'/z Arbeitstage aufwenden niußtc,
im Jahre 1903 dagegen 49^,, Hnt mnu Gruud, für dic Hauoluugs-
gchiilfcn cin andcrcs — besseres — Verhältnis auzuuchme»? Doch
wohl kaum, Uud ähnlich steht cs ja mit allen anderen Lcbcns-
dcdiugungen,"

Jn dcr Tat, dicse Ausführungen treffen den Nagel auf dcu Kopf.
Sic culhaltcu das, was dcr Ceutralverbaud schon immer gesagt hat,
Bishcr haben sich dic altcn Verbände — uud dcr Hirsch - Duuckcrschc
au ihrcr Spitze — um diesen kitzlichcn Pnnkt herumgedrückt. Mit

gutem Bedacht haben sic es unterlassen, ihrc Lcser uud Mitgliedcr mit

dcr Nase auf dic Lohnfrage zu stoßen; denn sic sagten sich instinktiv,
daß dic klarc und scharfe Erkenntnis dieser Tatsachen geeignet sci,
allerhand staatsgefährlichc und orduiingsfcindliche Gedanken in den

Köpfen hungernder Handlungsgehülfen zu erregen. Aber nun licgt das

Kuckucksci im Nest und dic Folgen siud uicht abzusehen.
Hcrr Matthens zögert nämlich nicht, einen Tcil dcr richtigen Kon¬

sequenzen alsbald zu ziehen. Freilich vorerst uur einen Teil. Abcr wcr

N sagt, muß auch B sagcu, und so wird sich wohl auch a» Hcrrn Matthens
lriihcr odcr später das Sprichwort von dem kleinen Finger, den man

dem Tcufcl reicht, bewahrheiten. Es nützt eben nichts: wenn ein

Handlnngsgehülfe crst mal anfängt zu dcukcu. dann ist cr anf dem

Wcgc angelangt, dcr zum Ceutralverbaud führt. Hoffentlich regt aber

Herr Matthcus durch scin Kuckucksci recht viele Handlungsgehülfen
zum Denken an.

Wie kann ciue Regelung dcr Lohnfrage, cinc allgemeine Er¬

höhung dcr Gehältcr crfolgc»? Jn dcm Blatt dcr Hirsch-Duuckerschcu
Organisation sollte mau auf dicse Frage nur die ciuc Aulwort zu

finden erwarten: durch friedliche' Verständigung mit dcu Prinzipalen,
Abcr wcil entfernt, diese Antwort zn geben, macht sich Hcrr
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Matthcus sogar über sic lustig! Es gcbc, so uiciut cr,

Lcutc uutcr dcu Haudluugsgchülfcu, wclchc ciufach deu Buchdrucker-
verband als nachahmenswertes Muster hiustcllcu nnd ans scinc Tarif¬

verträge verweisen, in dcrcn Genuß die Haudluugsgchülfcu gelangen
würdcn, sobald erst einmal Kaufmannskammcrn beständen.

„Fertig ist cine neue sozialpolitische Weisheit, bor bereu Tief-
grüudigkcit cin Teil der Handlungsgehülfen bewundernd auf dcm
Bauche rutscht."
Temgcgcuüber erinnert dcr Verfasser an dic schwcreu Kämpfe

nnd Krisen, dic dcr Buchdruckerverband durchmachen mußte, um zu
den gcgeiuvärtigcn Verhältnissen zu kommen; erinnert an die schivcrcn
Opfer, dic er uoch hcutc sciueu Mitglieder» auferlegt:

„Mit zehn uud zwölf Mark Beitrag im Jahrc gibt sich dcr
- Buchdruckerverband allerdings nicht erst nb, das drci-, vicrfnchc nnd
noch höhere Beitragssätze sind bei ihm gang und gäbe."

lind endlich wcist Herr M. nach, wic lächerlich cs ist, von dcn

Kanfmannskammcrn irgcnd etwas zn erwarten, wenn dic Hand¬
ln u g s g e h ü l f c n sich uicht sclb st rege u. Er schreibt:

„Zunächst mich doch übcrhnnvt crst einmal cinc fordernde Partci
vorhaudcn seiu! Odcr glnnbt man etwa im Ernst, daß die Kauf¬
mannskammcrn ohnc weitcrcs dckrcticrcu iverdcu: vou hcutc ab ivird
für dic Handlnngsgchülfcn cin Mindestgehalt von ^il, 100 monatlich
festgesetzt?"

Potztausend, hicr wird ja sogar die Fordcrung cincs Mindestgehalts
erhoben, die sonst vo» Hirsch-Duncterscher, d. h. freisinniger Scitc stcts
in Grnnd und Bodcn gcwcttert ivird, ivcil man „keine Schablone an¬

legen", sondern jeden Haudluugsgchülfcu „nach scincr Lcistnng" ent¬

lohnen müsse, nnd wcil cs cinc — — s o z i a l d e in o k r n t i s ch e

Forderung sei! Es ist doch merkwürdig, dost alle Handlungsgchülfcn
ans dic Fordcrnngcn nnscrcs Ccutralvcrbaudcs hiuanskommen, sobald
sic die Probleme ihrcs Bcrnfs ernsthaft erörtern!

Was inciut man nnn, zu welchem Ergebnis Hcrr Malthcus
kommt uud welchen Weg cr dcn Handlnngsgchülfcn zur Vcrbcsscrung
ihrcr Löhne vorschlägt? Wir wollen scine Worte einfach hierher setzen:

„Wcnn dic Haudluugsgehülfeu ihre Lohuvcrhällnissc regeln
wolle», dann werden sic Forderungen stellen müsse»
nnd hinter diescn Forderungen werden Organisationen zu stehen
hnbcn, dic gcwillt sind, nllcs daran zu setzen, um die Er¬
füllung dcr Fordcrnngcn dnrchznführcn. Letzteres kann nber nnr

gcschchcn auf Grund des Kampfes — znm mindeste» auf Grund
der Kampfbereitschaft, Will dcr Handlungsgchülfe dic Lohnfragc
rcgcl», dann innsz cr nnch, ohne widerwillig aufzufahren, das
Wort Strcik hören könncn und in diesem das Mittel
crblickcn, das anzuwenden ist, wenn kein anderes mehr verfangen
will, , , . Es gibt kein anderes Mittel, Lohnfordernngen
im allgemeine» dnrchznfeUen, als Kampfbereitschaft «ud
eventuell Kampf."
Wir zweifeln keinen Augenblick, dasz dic zwingende Logik dicscr

Ansfiihrnngcn gar manchcn Leser überzeugen wird und daß Herr
Goldschmidt dic Hiiude über dem Kopf znsammcuschlagcn ivird. Nnr
das wollen ivir Herrn Matthcus verratcn — dcnn cr ist sich dcsse»
offenbar nicht bewußt — daß die Ansicht, die cr da vertritt, dic

prinzipielle Ansicht unseres Ccnlralbcrbandes ist uud dnß für sic iuucr-

halb dcs Hirfch-Dunctcrschcu Verbandes auf dic Dauer kciu Raum ist.
Wo blcibt dic Harmonie dcr Interessen, wo bleibt dcr gerade in den

letzten Moucitcu bis znm Erbrechen wiederholte „Beiveis" von der

angeblichen Unmöglichkeit des Strciks dcr Handlungsgchülfcn, ivcnn

Hcrr Matthens Nccht hat? Was sollen die Mitgliedcr des Hirsch-
Tniickcrschc» Berbandcs denken, wenn sic ans der cincn Scite deu

Strcik, wie überhaupt dcn Kampf gcgcn dic Prinzipalc als cin sozial-
demokratisches Mittel vcrdonncrn odcr mindestens als cinc unausführ¬
bare Utopie ablchucu hörcu uud dann auf dcr andcren Scite in ihrcm
eigenen Vcrbandsorgan den Satz lesen,

„daß cine Ncgclnng dcr Lohnfragc ohne Kampfbereitschaft cine
Utopie"

ist? Ncin, Herr M, mag sich nicht tnnschcn: Dcr Hirsch-Dnnckrrschc-
Verbnnd kann solchc Ansichlcn innerhalb scincs Nahmens nicht dulden,
ohue sich sclbst aufzugeben. Was Hcrr M. da verkündet hat, sind —

wenn anch noch nicht bis znr letzten Einzelheit durchgeführt — die

Grundsätze des Klasscnkampfs, d, h. dic Grnndsäize unseres llcntral-

vcrbandcs, deshalb wird Hcrr Maithcns frühcr odcr später vor die

z Wahl gcstcllt wcrdcn: cntwcdcr zu widcrrufc» odcr auszuschcidc».
Wir aber freue» »»s dicscs neuen Beweises von der inneren

Wahrheit nnscrcr Grnndsätze, Denn nur ihr ist cs zu daukcu, daß

sie allcrortcu unter dcnkcndcn Mcnschcn von sclbst lcimcn und anf-
spricszcn. Und immcr größer ivird dadurch dic Hoffnung, daß dcr Tag
nicht mchr fern' ist, nn dem cs gclingcn ivird, nllc Hnndlnugsgchnlfcn
in dic Armcc dcs klnsscubcwußtcii, dcs klassciikämpfendcn Proletariats
einzureihen.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Einc Eingabe mit dcm Ersuchen um Beseitigung

der Sonutagsarbeit habe» nnscrc Mitglicdcr in Dresden an Nat und

Stadtvcrorduclcukollcgium gcrichtet, — Iu Hamburg hat dic vom

Dcutschuntioualcu Vcrbaud iu Umlauf gesctztc Pctiou um Vcrbcsscruug
dcr Souutagsruhc 10017 llutcrschriflcu gcfuudeu. Am :>, Mni fanden
clf öffcntlichc Vcrsammlnngcn zur Propagierung dcr in dcr Petition
ausgcsprochcucu Wünsche statt. — Jn Hagen i. W. ivnrdc durch
Beschluß dcr Stndtvcrordnctcuversniiimlnng dcr Ladcnschlnß a»

Sonn- nnd Festtagen von 1 nnf 2 Uhr Nachmittags verschoben, wcil
dic Hageucr Geschäfte augcblich durch dic Nachbnrstädtc geschädigt
ivürdcu. Dcr Haudcl dcr Stadt Hagcu musz anf sehr schwachen
Füszc» stehe», wenn cr dic eine Stiiudc Mehrarbeit an Sonntagen
uicht entbehre» kann,

Jn Berlin hat der dortigc Bczirk dcs Kommisvcrcins von 1858
am 7, März — wohl infolge der Bcsvrcchung iu dcr Stndtverordncten-
vcrsnmmlung vom I, März — dcn Obcrprnsidcntcu crsucht, das Orts¬
statut übcr die Regelung der Sonntagsrnhc endlich zn bestätigen. Dcr
Obcrpräsidcnt hat geantwortet, das; dic Bestätigung zu scine», Bcdaucru
uoch nicht hat ansgcsprochc» wcrdcn tounc», ivcil i» dcr Miiiistcrial-
instanz noch Erhcbnugcn schwebten. Er habe jctzt infolgc dcr Eiugabc
Bcranlassnng genommen, nm möglichste Bcschlcnnignng zn bittcn.

Seit der Zcit, zn wclchcr das Ortsstatnt i» Bcrlin bcschlosscn ist,
wcrdcn gcwisz schon viele Haudlnngsgchülfcu Nntcr gcwordc» sein.
Bis dic Bcflniignng kommt, dürften sie es zum Großvater gcbrncht
haben.

I» Straszbnrg i. Elf. hnt dcr Gcmcindcrai ciue Vcrtürzuug dcr

Sonntagsarbcit iin Klcinhandcl nm cinc Stundc bcschlosscn; dicsclbc
ist jctzi nnr noch von 10 bis 12 llhr gestattet. In Kontoren ist die
Sonutagsarbeit völlig verboten, — Jn Augsburg bcschäftigte sich
am 25, April ciue vom Gcwcrkschnfisverein cinbcrnscnc öffcnllichc
Versammlimg, wclchc im (Lcifc „Mnrimilin»" abschalten ivurdc, mit
dcr Frage der Sonntags r »he i m H n ndcl n u d V e r t c h r.

Referent war Kollcgc Stcyskal, Vtnch kurzcrTcbatlc ivnrdc »achstchcndc
Ncsolntio» ciustimmig nngcnomme»:

„Dic hcutc, dcn 25, April, i>u Eaic „Btnrimilinu" tagcndc öffcnt-
liche Versammlimg dcr im Handels- nnd Trnnsportgcivcrbc bcschäftiglcn
Ailgcstclltc», Arbcitcr nnd Arbcitcrinncn crtnrt, dic gcsctzgcbciidc» Körpcr-
schnftc» i» Reich, Staat »iid Gcmciiidc mögc» chcstcnS Bcsti»iu,»»gc»
schaffcn, durch wclchc dcu Gchülfcn, Lchrliugcn iiub Arbciicru im
Handels- n»d Transportgrivcrbc an So»»- »»d gcfctzlichc» Feicrtagcn
eine unnutcrbrocheue Jtuhczcit vo» iZli Stnndcn gcivählt >vird; i»i
Falle wirklich nnnnfschicbbarcr Sonn- odcr Fciertngsarbeit ist cinc

turnusiveisc SSstündige Ruhepause wöchentlich zu gewähren.
Wir ersuchen Augsburgs Vcrtrelcr in ^licichstag, Landtag und

Gcmcindc, mit ivohlivollcudcr Encrgic für Erreichung des gcuauulcu
Ziclcs ciuzutretcu,

Dic gesauite Arbciicrschnit Augsburgs ivird aufgcfordcri, bis zur
Durchführnng dicscr Zicle Somitngscinlnufc i>i»lichst zn »»tcrlasscn,
nnd erklärt dic hcutigc Acrsai>»»ln»g ziir Errcich»»g dicscr Ziclc dcn
Ansban und dic tatkräftigste Fördcriiiig ci»cr ciiihcillichcii Arbeitcr-
bcwcguiig cbenfnlls für niicrläßlich. Wir überlassen allc wcitcrcn
Schritte dcni Gcwcrkschnftsvcrciu und crklärcu, dcsse» ivciicrc» An¬

regungen Folge zu lcistcu."

„Strafmildernde" Umstände bei llebcrtretnng der Sonn¬
tagsruhe. Dcr schon drcimnl wcgcn dicscs Vcrgchcus vorbcstrnftc

Wiirstfabrikniit Rudolf Dietrich iu Krcsla«

hat in-der Nacht vom 9, znm 10, Dezember v, I, sciue Vcilnuseriuucn
uach 10 llhr AbcudS im Laden arbeiten lassen, uud bis nach l2 Uhr
20 Minuten ist von ciucr Kommission dcs Zcuirnlvcrbnudcs dcr

Haudcls-, Transport- nnd Vcrkchrsarbcitcr bcobachlct ivordcu, daß
Äufränmnugsarbcilcn borgenommcu ivurdc».

Iu dcr Verhandlung vor dcm Schöffci,gcricht crklärtc» zivci als

Zcngc» gclndcnc Bertäufcriuncn, dnß sic nach 12 Uhr ans dcm Schan¬
fcnstcr Wnrstwarcn nnr für sich zum Esscn hcrausgcnommcn
hättcn. Das Gcricht schcnktc dicsc» Angabc» Glaube», trotzdciii ci»
audcrcr Zcngc nnf dns bcstiinmtcstc crklärtc, '.'lufränmnngsarbcitcn
nnch 12 llhr bcobnchtet zn habcn, Dcr «tanlsanwalt beantragte eine
Geldstrafe vo» .ll,, 120. Dcr Angcklagtc wurde wcgcu Ucbcrtrcluug
dcr So»»tagsr»hc frcigcsprochc», ivcgc» dcr weiteren Ilcbcrtrctuug zu
^fl. 50 Geldstrafe odcr zeh» Tngc,i Haft verurteilt. Als straf¬
mildernd wurde angcschcn, daß dcr vielfach wcgcu ähnlicher Delikte
vorbestrafte Angcklagtc immer „gcstäudig" gcwesen sci. — Dnß
das Gcricht die wiederholte Gcständigkcit dcö oftmals vorbcstrnftcn
Angeklagten nls strnfmildernd nnsicht, ist jcdcufalls sehr interessant.
Wir möchten, dns; die Gcrichte bci Abnriciluug von Prcßsiindcr» cbcnso
milde» Auffnssungc» hnldigcn ivürdcn.
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Acht-Nhr-Ladenschlufz. Dcr Senat in Hamburg hat infolgc
dcr an ihn crgangcncn Ersuchen (sichc Nr, 209, S. 21 d, Bl,) jctzt
dcn Not Kirchcupnncr znn, Koinmissnr zwecks Frslstcllung dcr crfordcr-

lichcn Zahl von Ladcninhabcr» bcstcllt, — Jn Cssen wurden bci dcr

anf Bcranlassuug sämtlichcr Haudlungsgchülfcnbcrbäiidc vorgeuommciic»

Abstimmung über dic Einführnng dcs Acht-Uhr-Lndcuschlusscs bon

7l« Befragten 540 Stiuuncn für die Einführnng abgcgcbcn. Die

Abstimmuiig crstrccktc sich auf sämtliche Brauche», mit Slusunhmc dcr

Zigarren- und LcbcuSmitlclgcschäftc. Die Einführnng dcs Acht-Uhr-
Ladenschlusses ist für sämtliche Wochentage, mit Ausnahme der Souu-

abcndc uud gcsctzlichc» Ausunhmctngc, bca»lrngt,

H dcs H.-G.-B. Dcr vrcuszischc Haiidclsniinister hnt dic

H n u d e l s k a m m m c r » bcfragt, ob cs sich empfehle, dcm Absatz 1

dcs K «3 zwingcndcs Nccht zn gebcn, dngcgcn das zwingende Nccht
des Absatz 2 nufzuhcbc». Das; dic Handclsknmmcrn cinseitigc
llntc r n e h m e r v c r t r c t n n g c n sind nnd das; wir scit Jahresfrist
in dcn Kanfmaiinsgcrichtcn p n r i t ä t i s ch c G n t n ch t c r-K ö r p cr-

s ch n f t e n für Fragen ans dcn, Dienstverhältnis im Haudelsgewerbe
habe», scheint dcr vrcnszischc Handclsministcr uicht zu wisscn. Es

wäre dcshalb zweckmäßig, wciui ihm dic K>mfmannsgcrichtc dnrch
cutsprccheudc Anträge auf Grund dcs Ncichsgcwcrbcgcsctzes zur

Hülfe knmc».

Die Absicht, mit dcr Bcrbcsscrnng dcs crstcn Absatzcs dcs i, 63

cinc Bcrschlcchtcrnng dcs zwcitcn zu vcrbindcn, schciut um sich zu greifen.
Es heiszt dcshalb fiir uns, auf dcr Hnt fein »nd bei allen sich
bictcndcn Gelegenheiten energisch gegen diese Absichtc» z» protestiere».
Nichts falscher als dic Mcinnng, dcr Hnudluugsgchiilfe mache ciu

gutes Geschäft, wcuu cr ucbcu dcm Gchalt auch noch Krankcngcld
bczichc, Wcr kra»k ist, hal rcgclmäszig erhöhte Anegnbcn, die cr »icht
ausreichend dcckcn tan», wcnn cr »nr Gchalt odcr nnr

K r a » k c n gcld bczicht, Dcn Abzng des Krankengcldcs gcstattcn,
hicszc cinc Bestrafung nuf Kranksein setze», was jn manchem Untcr-

»chmcrhcrzcn, kcinesfalls abcr dem Gcmciiiivohl als richtig crschcincn
diirftc, Jnöbcsondcrc ivürde dcn vcrhciratcien Gchülscn cinc derartigc
Bcstrafung für Krankscin ganz cuipfiudlich trcffcn.

Die erbärmlichste Schmutzcrei erscheint dcr dcnlschualionalcu
„ H andcls - W a ch t" loblNswcrt, ivcnn sic sich gegen dic wcib¬

lichcn Angcstclltcn richtct. Ilnlcr dcn Bcrlincr Prinzipalen scheint
nngcnblicklich die Tichleritis^ zn herrschen, Dcm Bcispicl dcr Firma
C»>s K Jsracl folgcnd, hat cin Hcrr Hcrrmnnn Banm, Bcr¬

lin, Lcipzigcrftraszc 37, cinc Eingabe au die Z Ii3-Ko»»nifsion dcs Ncichs-
tagS gcfaudt, dic bon dcn »uglanblichstcn, gcradcz» grotcstcn Bc-

fchi>»pfu»gcu »»d Vcrdnchtignngc» der ivciblichc» HaiidclSangcstelltc»
strotzt. So heiszt cs z, B, in dicscm Wisch:

„We»u cinc Buffcimnmscll aus ciucm Bar odcr cincm Spc-
zialitnlenthentcr, wclchc bishcr nnr Licbc nnd Schnnpsc vcrtanft
hat, in cm kaufmännischcs Gcschäft cintritt, was öftcr vorkommt,
nntcr Bcrjchivciguug ihrcS letzten Bcrufcs, so ivird sic ohnc wei¬
teres „Kaufmann"; als Buffetmamsell eignete sie sich »icht mehr
recht aus irgend ciucm Grundc, nbcr sic ciguct sich jctzt als „Kauf¬
mann", Dcr Chcf mnsz ihr, >vc»n sic einen Tag dn ivar und cs

bricht bci ihr cinc durch vorhcrgchcndcn LcbeuSivnndcl vcrursnchte
Krn»khc,t ans, scchs Wochcn Gchalt bezahlen; es kann doch nicht
crmittclt ivcrdc», ivodurch dic Krnnkhcit cntstaudcu ist,"
Würdc Hcrr Banm so ctivaS gcgc» in ä n » li ch c Angestellte

vcrznpi'c», so ivürdc sich dic „Haudcls-Wacht" stchcr »icht gcnug übcr

dicsc „Hcbräcr-Frcchhcil" ciitrüstc» könncn, Abcr da dcr Schmutzlnppcn
gcgcn dic iv c i b l i ch c u Augcstellteu gcschivungcu Ivird, widmet ihm
daS druischuntiouale Blatt ü bcr z >u c i Spalt c u N n u m, Hcrrn
Bnnm sclbst hnt mnn wohl scine Unvcrschämthcit schon cncrgisch zn
Gcunitc gcführt, dcnn cr hnt nachträglich cinc Zuschrift n» dic

NeichStngSkommifsio» gerichtet, iu dcr cr erklärt, das, sich scinc Bc-

hnuptungeu nicht nuf dcu ganzcn Stund dcr wciblichcn Angestellten
bczicbcn solle», Tnini hätte Hcrr Ba»m scine Wcishcitcn gcfälligst
für sich bchaltcn sollcn, dcn» in scincr Eingnbc ergeht cr sich, wie
oben abgcdrncktcs Bcispicl bcivcist, i» ganz allgcmeiucii Bchauptuugcu,

Bczcichncud sür dic Gcsiunungslosigkcit untcr dcn leitciidcn
Pcrsoucu im B c v band f ü r >u c i b l i ch c A u g c st c l l t c ist es,
dns; sich dcsscu Orisgruppc in H a m b u r g mit deu Dentschualionalen
vcrbündct hat, nm bci dcr Wahl znr Ortstrankassc die Listc dcs
Ccnlraliurbnudcs zn bckiiinpfcn, Mnn vcrbündct sich also mit Gc¬
hülfc», wclchc» jcdc Schmutzcrci zur Vcrnnglimpfnng dcr wciblichcn
Angcstcllicn willkommen ist, gegen Gehülfen, welche stets nnd übcrnll
für dic völligc Glcichbcrcchiiguug dcr wciblichcu Angcstclltcn cingclrctcn
sind. An ihrc» Früchtc» sollt ihr sic crkciinc» !

Scharfmacher im Leipziger Buchhandel. Dic „Lcipzigcr
Voltszcitung" verösscutlicht folgendes intcrcssnute Doknuieut:

Vertraulich! Lcipzig, dcu 2l, April 1900.

Schr gcchrtcr Hcrr Kollcgc!
Dic lliilcrzcichuctc» crhicltc» vo»i Verein Leipziger Kommissio¬

näre de» Auftrag, Mittcl nnd Wcgc zn beraten, die zur Abwehr
uubcrechtigtcr Fordcruiigcu dcr orgauisicrtcu Auqcstclltcu solvic zur
Verhütung nnb Vckämpfnug von willlurlichcu ArbcitScinftcllnngcn
diciicu follcu.

In mehrwöchigen Beratungen wnrdc dcr Znsammcnschlusz der¬
jenige» Finnen, dic den Tarif nncrkannt hnbc», zn cincm Sülfs-
vcrband nls nm zivcckdicnlichstcn crnchtct.

Sie erhalten anbei den Entwurf dcr Statulcn für dicscn Vcr¬
band, Mittwoch, dcn 25, April, Abcnds 7 Uhr, soll im Bnchhändlcr-
hans (Portal I, kleiner Abrechniingssnnl) die crstc konstitnicrcnde
Vcrsammlnng stattfinden, wozu Sic hierdurch eingeladen ivcrdc».

Mit der dringenden Bitte, mitfolgcndcs Manuskript „strcng
bcrtranlich" zu bchandclu,

hochachtnngsvoll
Iüchard Einhorn, i, Fa, E, F, Stcinnckcr,

Cnrt Fcruan., i, Fa, L, Fcrnan,
Alfred Staackmann, i, Fa. ^, Staackmann,

Karl Franz 5lochlcr, i, Fa. K, F, Äoehlcr,
Otto Cyriacus, i. Fa. Carl Cuobloch,

Kaufmannsgerichte.
Beim Kaufmaunsgericht Frankfurt a. M. wurde» im

Jahre 1905 469 Klage» cingcrcicht, davon wurdcu l87 durch Vcrglcich
crlcdigt, iu 193 Fällcu crgiugcu Endnrtcilc, in 46 Fallen Versnumuis-
urtcilc, 43 Klagen wurden zurückgezogen, 24 pZt, aller ciugcrcichleu
5tlagcu wurden innerhalb dreier Tage crlcdigt, 51,7 pZt, innerhalb
bicr Tagcn, 87,3 pZt. inncrhalb cincr Wochc, 42 Klagen waren übcr
A, 300 und dahcr bcrnfnngsfähig, in 18 Fällen wnrde bcim Land¬

gericht Bcrnfnng eingelegt, wclchcs iu ll Fällcu die Urteile des Kauf-
mnuusgcrichtcs bcstäiigte.

Bcim Kaufmannsgericht Kölu wurden im vcrgnugeueu Jahre
750 Klagen anhängig gcmacht, und zwar 3l von Prinzipalcn nnd 719

von Gchnlfen. 453 odcr 6l,05 pZt. dcr Klagcn wnrdcn dnrch Vcr¬

glcich crlcdigt, 120 odcr ltt,I7 pZt. dnrch Zurücknahme odcr Verzicht,
40 durch rechtskräftiges Vcrsäumuisurtcil, Die Hauptaufgabe dcr

Kaufmannsgcrichtc, für möglichst schncllc Erledigung dcr Strcitsachcn
Sorgc zn tragcn, wurde ebenfalls gelöst; cs wnrdcn nämlich crlcdigt:

438 Klagcn in wcnigcr als 1 Wochc
174

„ „ „ „
2 Wochcn.

Mit der Abänderung des Ortsstatus bcfchäftigtc sich cine

Plenarsitzung dcs Kanfmannsgerichts Frankfurt a. M., wclchc An¬

fang April tagte, speziell in bezug auf Wahlzcit, Wählerlisten nud

Wahlsystem. Beschlossen wurde, daß die Wahlen für dic Folge im
Monat März stattfindcn sollcn. Die Wählerliitcn für die Prinzipnle
werde» amtlich aufgestellt, lieber die Aufstellung der Wählerlisten
für dic Gchülfcn cntfpanu sich ciuc längcrc Debatte; cs gelnngtc schließlich
cin Antrng zur Annnhmc, den Gcschäftsinhnbcru Formulare zur An¬

meldung ihrcr wahlbcrcchtigtcu Gchülfcu amtlich zugchcu zu lasscu;
auszcrdcm soll es den Gchülfc» frcigcstcllt blcibcn, sclbst ihrc Eintragnng
in die Wählcrlistcn zn vcraulasscn. Das bishcrige Wahlsystem crhiclt
ciuige Vcrbcsscrungcn.

Rechtsprechung.
Der Fluch der Konkurrenzklausel macht sich überall bcmcrkbnr,

Vor dcm Kaufmaunsgericht Stuttgart klngtc dcr Haudfchuhfnbrikaiit
Wcigcl gcgcu dcu Gchülfcu R, Dcr Bcklagtc war im Laufe dcs

vorigcn Jahrcs voui Klägcr gcgcn ciu Monatsgehalt von .11 150

nntcr dcr Bedingung cugagicrt ivordcu, daß cr innerhalb cincs Zcit-
rnnmcs von drci Jahre» i» kein ivürttcmbcrgischcs Koukurrcuzgcschäft
eintreten dürfc. Auf dic Nichtiuuchnltung dieses Vertrages stand eine

Konventionalstrafe von .il, 2000, Trotz dicscr Acrcinbarnug hattc dcr

Beklagte nach voransgcgangcucr orduuugsgcmäßcr Kü»dig»»g scinc
Stclluug am I, April vcrlnssc», nm cinc neue in cincr nudcrcn

Hnndschnhfnbrik in Stuttgart auzutrctc», wcshalb dcr Klngcr »»»mchr
Znhluug dcr Kottvciitionnlstrnfe forderte. Eine Ursache, seine Stellung
zu verlassen, habe für dc» Bcklagtc» nicht bestanden, um so
wcuigcr, als cr ihm am 1, Ja»»ar cinc Znlagc bon .il, 10 (!) ge¬

währ! habe, Dcr Bcklagtc bchauptctc, cr habe wcgc» dcr schlechten
Behandlung gctundigt. Auf dic Koukurrcnzklauscl sci cr nur

ciugcgaugcn, wcil cr froh gewesen sci, in Stuttgart eine Stelle zu

finde», dcu» cr müssc seine in dcr Nähc wokncndc Mutter untcrftützcn,
Eiu scit dcm Jahrc 1883 beim Klngcr i» Stclluug bcfiudlichcr Zeuge
sagt ans, dic Bchandlnng bei Weigcl sci dcrnrt, dns; sic sich cin älterer
Mann nicht gcfallcu lasscu köuuc, Dcr Beklagte sei schr fleißig und

gewissenhaft, Nnch längere». Hin- nnd Herrcdcu cinigte man sich anf
,«,400, dic dcr Bcklagtc an dic ll n t c r st ü tz n n g s k a s s c dcs
k a u f in ä nu i s ch c u Vcrcius absührcu will.

Vou dicscm, cincm Nugcstclltcn abgepreßten Gelde, das zu zahlen
ihm, ivic cr erklär,, schr schwer falle, wcrdcn nn» andcrc Handlnngs¬
gchülfcn unterstützt. Welch bittere Ironie! Dem cincn nimmt
man cs, nm cs dcm andcrn zn geben.

Eine dreijährige Ko»kurreuzklansel mit F 300« Kon-
ventionalftrafc hatte der Gchülfc S, nntcrschricbcn, wclchcr sür dic

Firma Naivratzki Co, in Frankfurt a, M dcrcn Filialc in Offcnbach
lcitctc. Nach scincm Fortgangc cröffnctc S, auf den Namcn scincr
Schwcstcr ein Koukurrcuzgcschäft iu Offcnbach, DaS Kaufmannsgcricht
Fr n n k f u r t a. M. kam zwar zu ciucr Vcrurtcilnug dcs von N, >d Co,

Bcklngtcu, crmäßigte jcdoch dic Kouvcutioualstrafc auf ^l,, 1500, da

S. uur cin Gchnlt von ^il, 100 pro Mount ncbst 1 pZt, Provision
bczogen hatte.



76

Verzicht auf Provision rechtsungültig, weil gegen die
guten Sitten verstoßend. Dcr Akquisiteur F. machte vor dem

Kaufmaunsgericht iu Berlin einen Provisionsansprnch von A,, 181,75
gegen die Auer-Gasg i ühlichtgc scllschcift geltend. Der Kläger
war bci dcr Gesellschaft gegen ein Monatsgehalt von ^ 73 »nd
5 pZt, Provision vou deu eigenen Verkaufen engagiert. Er hatte
sich im Laufe seiner Tätigkeit auch bci der Grammophoiigcscllschaft
um Erlangung cincs Auftrages bemüht. Eine Bcstcllnng konnte er

zwar nicht erhallen, sic war ihm indessen für später bestimmt zugesagt
wordcn. Nach scincm Forlgange von der Auer-Gescllschaft erfolgte
auch der ihm versprochene Anftrag in Höhe von 3620, Trotzdem
dcr Klägcr vom Direktor der Gramiuophongcsellschaft ciuc Bescheinigung
bcibrachtc, dnb der Auftrag infolge dcr Vermittelung dcs Akquisiteurs
F, erfolgt sci, verweigerte die Auer-Gescllschaft dic Provisiouszahlnng,
— Jn der gestrigen Verhandlung wics der in Vertretung dcr bcklagtc»
Firma erschienene Geschäftsführer anf den Engagemcntsvcrtrag hin, dcu
der Klägcr unterschricbcn hattc. Es heißt in dcm Vertrage untcr
andercm: „Nicht provisionspflichtig sind Nachbestcllnngcn, sofern
sie nicht von mir aufgenommen iverdcu. Ich habe uur auf dic ivährcud
meincr Tätigkeit eingehenden Aufträge Provisionsanspruch, Mit Ende
meiner Stellung erlischt jeder Provisiousauspruch." Auf dic Frage
des Vorsitzenden, wcr denn eigentlich dic Provision an Stelle dcs

Klägers zn bekommen habe, ivnßtc dcr Vertreter der Beklagten keine
Antwort zu geben. Der Klägcr rechtfertigte seine Unterschrift so:
„Man unlcrschreibt ohnc vicl Ucbcrlcgung nnd sieht erst in der Praxis,
wie man hineingelegt wordcn ist."

Das Kaufmauusgcricht verurteilte uach kurzer Beratung dic Auer-
Gescllschaft zur Zahlung des Provisionsansprnches von ^t. 181,75.
Die Beweisaufnahme hnbc ergeben, dnß der Anftrag zweifellos dnrch
dcn Klägcr akqniricrt worden sci. Dcr Vcrtrag aber, nach welchcm
dcr Klägcr auf jcdcn Provisiousauspruch mit Ende seiner Stclluug
vcrzichtci, sci rechtsungültig, da cr gcgcn die guten Sitte»
verstoße. Er könne dahcr auch nicht von der Beklagten als Beweis¬
mittel herangezogen wcrden.

Die Entscheidung des Kanfmannsgerichts cutspricht dem Wortlaute
und Sinne des Z 138 B. G.-B. Es wäre zn wünschen, daß von

dieser Bestimmung öfter Gebranch gemacht wird, damit ihr sozialer
Zweck erreicht wird.

Vom „guten Tou" der Prinzipale. Dcr Reisende M. war
bci der Firma M, L. R o s e n f c l d ckSobn, Stuttgart, mit

gesetzlicher Kündigung iii Stellung getreten. Das Monatsgehalt betrug
.11, 100, Da dic Firma mit den Resultaten dcs Klägers nicht zufrieden
war, kam cs des öfteren zu Ausciuaudcrsetzungen, Bei ciner solchen
bediente sich Hcrr Roseufcld dcm Angestellten gegenüber folgender
Liebenswürdigkeiten: „Sie mit Ihrem frechen, dummen

Geschwätz, Sie Simpel, Lügner nnd Betrüger!" Der
Kläger verließ darauf sofort die Stellung. Er forderte nnn als rest¬
liches Gehalt für Februar und für die Nachzahlung eines ungerecht¬
fertigten Gehaltsabzuges in, Januar ^il. 49,62, für deu Monat März
Gehalt K>, 10« uud für 27 eutgaugeue Reisetage 5 pro Tag) ^l,. 135,
zusammen also ^il, 284,32. Der Beklagte machte geltend, er sei schr
aufgeregt gewesen. Er glaube uicht, daß der Klägcr ^il,. 5 Spesen
pro Tag verlange» könne, dcnn er habe ja seine Mutter uud Schwester
hier, bci denen cr kostenlos wohnen könne. Das Gcricht vernrtcilte
den Beklagten znr Zahlung der geforderte» Summe. Das Gericht
war dcr Ansicht, daß der Kläger anf dic geschehene gröbliche E b, r -

verlctznng hin berechtigt war, die Stellung sofort zu verlassen.
Nach dcr Meinuug dcs noblen Chefs haben Handlungsgehülfen keinen
Anspruch aus Bezahlung, wenn sic bei den Eltern wohnen; dicse sollen
verpflichtet sein, sie zu unterhalten.

Vor dcm Kanfmannsgericht Bcrlin klagte eine Verkäuferin wegen
>l>, 55 rückständigen Gehalts, Sie beklagte sich an einem Wintertage
über dic im Geschäftslokal herrschende Kälte nnd fügte hinzu, sic sei
schon infolge dcr mangelhaften Heizung ganz krank geworden, worauf
ihr die im Geschäft tätige Schwägerin dcs Beklagten erwiderte: „Wer
weiß, wovon Sie krank geworden sind, wir wissen
schon Bescheid!" Dic Klägerin erblickte in diesen Andeutungen
cine Verletzung ihrer Ehre und verließ sosort die Stellung. Das
Kaufmannsgericht verurteilte den Beklagte» zur Zahlung dcr

Nestsumme, indem es in der Aeußerung der Vertreterin des Beklagten
einen groben Verstoß gegen den guten Ton erblickte, der »och dazu
für dic Klägerin im höchsten Grade ehrverlctzcnd sci.

„Sic sind einLügner, d a ß S i e e i u L ü g u er s i u d,
h ab c i ch s ch w c> r z a u f w e i ß" , so schrie Hcrr M. Leß m ann
iu Stuttgart seinen Buchhalter, der 22 Jahre bci ihm tätig war,
an. Dieser verließ darauf dic Stellung und klagte anf Zahlung dcs
fällige» Gchalts, das ihm auch vom Kanfmannsgericht zngcsprochen wnrde.

Sind Rechercheure in Auskunfteien Handluugsgehülfen?
Das Kaufmannsgericht München bejahte diese Frage, indem cs sich
niif ciu früheres Urtcil des Münchcncr Gewerbegcrichts stützte, wclchcs
ausführt, daß die Dienste eines Rechercheurs keine untergeordneten
und denen cincs gewerblichen Hülfsarbciters glcichzuachtcu seien. Das
Gewerbegericht hatte also schon damals dcu zweifellos richtigen und
einzig vernünftigen Staudpuukt eingenommen, daß Rechercheure eine
wichtige Rolle im kanfmäuuifchen Geschäftslebcu spielen uud hat dcm-
eutsprechend ihre Tätigkeit höher eingeschätzt, als cs dic Inhaber
untergeordneter Bureaus im Interesse ihres Geldbeutels zu tnn scheinen.

Für Übertragene Forderuuge« ist das Kaufmannsgericht
uicht zuständig, so entschied das Kaufmauusgcricht Hannover,
Ein Handluugsgehülfc hatte seine Forderung a» ein Jukassoburcau.
abgetreten, welches seinen Anspruch bcim Kaufmauusgcricht einklagte.
Dcr Klägcr ivnrde an das ordentliche Gcricht verwiese». Auch als
Vertreter dcs Handlniigsgchülsc» hätte dns Jnknssobnrcau nicht klagen
könncn, weil gewerbsmäßige Vcrtrctcr vom Kaufmannsgericht nicht
zugelassen ivcrdcn.

Aushülfestellung oder Probcengagemeut? Dicsc Fragc
lag kürzlich dem Kaufmaunsgericht in Are m e n znr Entscheidung
vor. Ein Haudluugsgchülfc, dcr Ende März plötzlich entlassen wnrdc,
klagte anf Zahlung des Gehalts für die Monate April, Mni uud
Juui mit zusammen 27«: cr war anfangs Fcbrnar angenommen
wordcn »nd hatte einen Vertrag unterschrieben, worin cs heißt: dic
Annahme crfolgt znr Aushülfe mit täglicher Küudigung, »ach Ablauf
von drci Monaten trete an Stelle der täglichen Kündigung cinmonatliche
Küudigung. Dcr Kläger bcstritt, daß es sich nm cinc vorübergehende
Aushülse handle. Bci dcr Annahme sci ihm gesagt worden, cs sei
cine Lebeusstcllc; nach seiner Ansicht liege eine Umgehung der zwingenden
Vorschriften über die Kündigung vor; das Dienstverhältnis sci der

Sachlage zuwider als Engagement zn vorübergehender Aushülfe
bezeichnet. Nach Z 69 H.-G.-B. finden die Vorschriften des 8 67

H.-G.-B,, wonach die Kündignng nicht wcnigcr als einen Monat

betragen und uur für den Schluß eines Kalender», onats zugelassen
werden kann, keine Anwendung, wenn ein Handluugsgehülfc zur
vorübergehenden Aushülse angcnommcu wird, es sci denn, daß das
Dienstverhältnis übcr die Zcit von drei Monaten hinaus fortgesetzt ivird.

Das Gericht billigte dem Kläger das Gehockt für den Monat April
mit ^il,, 9« zu, wics aber dic weitergehenden Ansprüche ab. Es sci
wohl zulässig, eiue tägliche Kündigung für solchc Leute zu vereinbaren,
dic nur znr Aushülse angenommen werden, es müssc sich dann aber
wirklich um eine Aushülfcstclluug handeln, cs genüge nicht, daß sie
nur so genannt werde. Die Tatsache, daß dic Beklagte init allen
kaufmännischen Angestellten derartige Verträge abschließe, nls auch
namentlich der Inhalt des Vertrages mit dcm Kläger, wonach dessen
dauernde Anstellung in Aussicht genommen sci, lasse erkennen, daß es

sich in diesem Falle um cine probeweise Anstellung, nicht um eine
solche zur Aushülfe handle. Eine Probcvcrhältuis könne nber nicht
mit täglicher Kündigung gelöst werdcn. Anf dcr anderen Seite sei es

»icht gcrcchtfcrtigt, dcm Kläger cine sechswöchentliche Küudiguug vor

Schluß des Kalendcrviertcljahrcs zuzubilligen, da nach deni Dienst-
vcrtragc »ach Ablauf von drci Monaten eine Kündigung von einem
Monat vorgesehen war, die Parteien eine längere Kitudiguiigsfrist also
keinesfalls wollten.

Heftiger Tadel mit Ausdrücken, wic: „Zum Faulenzen wird
kein Personal angcstcllt", im öffentlichen Verkanfslokale in Gegenwart
des übrigen Personals — event, auch noch kaufenden Vnbliknms —

ist keine erhebliche Ehrverletzuug nach ß 71 Ziff. 4 H.-G.-B. — so hat
das Kanfmannsgericht Jena am 6. März einstimmig entschieden.

Eine weibliche Angestellte des W a r e n h a u sc s Bchrendt -

Jena hattc sich in ihrer Ehre durch deu bezeichneten Tadel erheblich
verletzt gefühlt nnd dementsprechend ihre Stellung sofort verlassen.
Dem Vorkommnis lag cine Weigerung der Angestcllten, einer An¬
ordnung des Geschäftsführers zu entsprechen, zn gründe. Sic hielt
sich znr Ausführung dcr Anordnung mit Hinweis auf cine gegenteilige
Instruktion dcs Prinzipals nicht verpflichtet. Als letzterer dann den Auf¬
trag selbst erteilte, wurde ersofort ausgeführt. — Den gutcu Glauben
für die Berechtigung ihrcs Verhaltens gegenüber dem Geschäftsführer
mutzte man der Angestellten nach dcm ganzen Sachverhalt unbedingt
zuerkennen. Daß im übrigen gegen sie nichts einzuwenden war, ging
daraus hervor, daß sie dcr Prinzipal einige Zeit vor dem Auftritte
seinem Schwiegersohne als Kassiererin empfohlen hat.

Die Klage vor dem Kaufmauusgcricht richtete sich ans Schaden¬
ersatz gemäß tz 7« Abs. 2 H.-G.-B. Der Vertreter der Klägerin (eiu
Kaufmaunsgcrichts-Beisitzer) lehutc Vcrgleichsvorschläge nb uud bean¬
tragte Entscheidung nach dem Klageantragc, Er war dcr Mcinnng,
daß selbst dann, wenn iu dem Verhalten dcr Klägerin einc wcscnlliche
Verfehlung gesehen werden sollte, doch cine erhebliche Ehrverletzung in
deu Ausdrücken dcs beklagten Prinzipals erblickt werden müsse, da sie
in der Form die Grenzen eines berechtigten nnd zulässigen Tadels
erheblich überschritten.

Die kostenpflichtige Abweisung dcr Klage wurde ungefähr wie folgt
begründet: Es sei als erwiesen anzusehen, daß die Klägerin unberechtigt
dcr Anordnung ciues Vorgesetzte» nicht Folge geleistet habe. Diese
Opposition sci geeignet, beim kailfende» Publikum deu Eindruck herbor-
zurufeu, daß es im Geschäft an der nötigen Aufsicht und Ordnnng
fehle, wodurch geschäftliche Nachteile herbeigeführt werdcn könnte»,
indem die Abfertigung der Kundschaft nicht so prompt erfolge, wic cs
in cincm Detailgcschäft wünschenswert und üblich sci. Der Geschäfts¬
inhaber habe deshalb berechtigten Grund zum Tadel gehabt, uud sei
nnch Ansicht des Gerichts auch in der Form nicht zu weit gegangen,
da nach dem Staubschen Kommcutar zum Handelsgesetzbuch starke
Ausdrücke bei Erteilung eines Tadels statthaft nnd demnach keine er¬

hebliche Ehrverletzung seien. —

Erfreuliche Gefühle wird diese Entscheidung bci vielen Handels¬
angestelltcn gcradc nicht hervornfen. P.
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Gutachten und Anträge.
Der Ausschuß dcs Kciuftucuiusgcrichts Breslau hiclt cuu 26, Btärz

ciuc Sitzung ab, zwccks Stclluuguahiue zum Antrug dcs Kansmnnns-
gerichts Al ü u ch c u aus Beseiiiguug dcr Koukurrcnzklauscl. (S. Nr, 21«

Scite 3« d, Bl,) Bcschlosscn wurdc, dcn Antrug nicht zn nntcr-

stützen, weil dic angeführten Gründe für Beseitigung der Konknrrcnz¬
klauscl uicht ausreichend erscheinen. (?) Jedoch soll übcr die Frage
Material gesammelt und dann in cincr späteren Sitzung ernent Stcllnng
genommen werden.

Unscrc Vcrtrctcr im Ausschuß hattcu beantragt, dic Vcrtraucus-
mäuucr dcr Gchttlfciwcrbände nls Prozeßbevolliiiächtigte bei Klagen
auswärts wohnhafter Gehülfen zuzulassen. Hicrgcgcu erklärte sich dcr

Vorsitzende, worauf bcschlosscn wurdc, solche Vertretungen den Bci¬

sitzcrn dcr Ncihe nach zu übertragen.
Jn einer weiteren Sitznng wnrde cine Petition au dcu Reichstag

beschlossen, dcm § «3 folgende Fassung zn gcbc»:
„Wird der Handlnngsgehülfe durch ciucu iu scincr Pcrson

liegenden Grnnd ohne scin Verschulden an dcr Leistung dcr Dicnstc
verhindert, so behält cr seinen Anspruch auf Gchnlt uud Unterhalt
bis zur Dauer vou sechs Woche», jcdoch uicht übcr die Bccudiguug
dcs Dienstverhältnisses hinaus.

Er muß sich jcdoch ciu Drittel dcs Betrages anrechnen lassen,
welcher ihm für die Zeit der Behinderung aus cincr auf Gruud

gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Krankenversicherung zukommt.
Eine Vereinbarung, dic diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist

nichtig."

Jn Berlin beschäftigte sich am 17. April der Ausschuß dcs

Kanfmannsgerichts mit den von unseren Bcisitzcrn eingebrachten An-

trägcn, welche bezweckten:
1. dic Errichtnng von Handclsinspektioncn;
2. Protest gegen die Schaffung eines Gesetzes gegen das Bc-

stechnngsweseu;
3. die Beschränkung dcr Arbeitszeit dcr Gchülfcn in Kontorcu

auf 8 Stunden;
4. dcm Z 63 dcs Handelsgesetzbuches zwingendes Recht zn gcbcn,
Antrag 4 wnrdc an eine llutcrkommission verwiese». Dic Prin¬

zipalsbeisitzcr erklärten sich ciumütig gcgcn die Errichtung bon Handcls-
iuspektiouen, dn dadurch das „gute" Vcrhälluis zwischen Prinzipalen
und Gehülfen vernichtet werde. Die Ucbcrlrctnngcn scicn nicht so
zahlreich; zur Feststellung dcr Ucbertrctuugcn genüge dic Aufsicht dcr
unteren Polizciorganc. Unser Kollege führte ein langes Sündcrregistcr
von Ucbertretungen dcr Schutzgesetze seitens Berliner Firmen vor; cs

machte Eindruck, als er unter diese» Gcsctzcsbcrächtern auch einige Bci¬
sitzer des Kanfmannsgcrichts aufzählte. Der Antrag wurde schließlich
gegen dic Stimmcn der Prinzipale angenommen, wobei die
Stimme dcs Vorsitzenden den Ausschlag gab. Dcr Protest gcgcu cin
Gesetz zur Bestechung von Angestellten gelangte einstimmig zur
Annahme, Die Gehülfcnvcrtletcr wollten, da cs mittlerweile
1«^ Uhr geworden war, nicht mchr in dic Verhandlung des Antrages
auf Regelung dcr Arbeitszeit in Kontoren, dcr cine schr gründlichc
Beratung verdiene, eintreten. Dic Prinzipnle erklärten, sic würdcn
sich nicht an der Debatte bctciligcn, da sie den Antrag nicht ernst
nähmen, cr sei doch nur aus agitatorischen Gründen gestellt. Ein
Antrag ans Vertagung ivnrde abgelehnt. Es entspann sich nnnmchr
eine lauge Gcschäftsorduuugsdebattc, welche, da dic Prinzipalc
unbedingt weiter tagen wollten, damit endete, daß dic Gchülfcnvcrtrctcr
gegen 11 llhr die Sitzung vcrlicßen uud so die Bcschlußuufähigkcit
herbeiführten, Kommentar zn diesem Verhalten der Prinzipalc
erübrigt sich.

Am 28. April setzte dcr Ansschnß dic Behandlungen fort. Zuerst
nahm er dcn Bericht dcr Kommission entgegen, dcr die Behandlung
des Z 63 dcs Handelsgesetzbuches überwiese» war. Die Kommission
hatte gegen die Stimmen dcr Gchülfcnbcisitzcr, dic dcs Vorsitzcndcn
gab wicdcr dcn Nilsschlag, dcn Beschluß gefaßt, dcm Absatz l zwingendes
Rccht zu gcbcu, dcu Absatz 2 dispositiv zu macheu uud cincn ncucn

Absatz 3 einzufügen:
Wcnn dcr Prinzipal zn einer private» Kranke»- odcr Unfall¬

versicherung vertraglich in gleicher Höhe Beiträge leistet, wic zn den
gesetzlichen Versicherungen, so soll dieselbe Anrechnung wic 2 Satz 2

vorgeschrieben stattfiudeu.
Der Ausschuß stimmte diesen. Antrage, mit demselben Slimn

Verhältnis wie in dcr Kommissiou, zu, I», Gegensatz zur ersten
Sitzung wnrdc dcr Antrag ans Verkürzung dcr Arbcitszcit in dcn
Kontorcn auf 8 Stunden dieses Mal anch von dcn Prinzipalc»
diskutiert. Sie bekämpften ih» lebhaft mit de» bekannten Argumente»,
dcrcn dnrchschlagcndstes war, „dic Handlnngsgchülfcn scicn doch keine
Manrer!" Anf gleicher Höhe standen die ganzen Anssührnngcn dcr
Hcrrcn. Die Erhebungen dcr Kommission für Arbcitcrftatistik waren

ihnen vollständig nubckauut, dc»u sic verlangten Material zum Bcwcis
dafür, daß Mißstäudc, wie sie vou unseren Kollegen angeführt wurden,
anch vorhanden seien. Einer Anregung dcs Vorsitzenden, dic Schriften
übcr dic Erhebuugcu dcr Kommission für Arbciterstatistik anzuschaffen,
setzten sic lcbhaftcn Widerstand entgegen. Die Herren wollcn also
den Forderungen dcr Handlnugsgchülfeu kein Verständnis entgegen
bringen. Dcr Antrag, der dic Festsetzung dcr Arbeitszeit in Kontorcn
auf 8 Stuudcu verlangt, wurde gcgcu die Stimmcu unserer Kollcgcn
abgelehnt.

Ein Antrag, für alle Bcisitzcr dic Zeitschrift „Gcivcrbc- uud

Kanfmannsgericht" nnd das v, Schnlzschc Buch übcr die Kanfmaims-
gcrichtc anzuschaffen, wurde einstimmig augcuommcu. Ata» darf
gespannt scin, ob dcr Berliner Magistrat dieses Mal dcm Autrage zu¬
stimmt odcr ob mau ihu wicdcr aus Maugcl an Mitteln ablehnt, wic

scincrzcit als dcr Antrag von uuscrcu Bc,sitzcrn cingcrcicht wordc» war.

Der Ausschuß des Kaufmaunsgcrichts Stuttgart bcfußtc sich in

seiner lctztcn Sitznng Mitte April mit eiucm Antrag, dic Abschaffung
dcr Konknrrcnzklauscl bctrcffciid. Es ist jn für uns Gchülfcu
nicht vcrwnndcrlich, weuu dic Prinzipnle dic Notlngc dcr strllcn-

suchciidc» Handlungsgchülfcn ausuutzcn uud mit ihncn Vertrags¬
bestimmungen vcrcinbarc», dic das Fortkommen dcrsclbc» anf Jahre
hinaiis nnterbinde». Die Handluugsgchülfcu solllcn doch abcr alles

versuchen, »in das Verbot dcr Konkurrcnzklanscl dnrchznsctzcn. Was

geschah aber nun hicr? Mit dcu vicr Vertretern dcr Prinzipalc nnd
dcm Vorsitzende» des Kanfmannsgcrichts stimmtcn anch noch zwci
sogenannte Gchülfcnvcrtrctcr gegen dic Abschaffung der

Koukurrcuzklausel. Rückhaltlos für dcu Antrag crklärtc sich
nnr dcr Vcrtrctcr dcs Ecntralverbandcs, dcm sich in dcr Abstimmnug
da»» »och ciu Vcrireicr dcs 58er Vereins anschloß, Tas itt »u»

scit kiirzcm schon der zweite Fall, daß Gchülfcnbcisitzcr, wclchc mit

Unterstützung der Deutschnatiouale» ins Kaufmanns-^
geeicht gewählt sind, einen Verrat an dcn Interessen dcr Handlnncis- -

gchülscn begehen. An ihren Tatcn sollt ihr sie erkennen!
Dic Wähler in Stuttgart, dic bci dcr Wahl unseren Kandidaten

die Stimmen gaben, haben sich in ihncn nicht getäuscht; sie werden

auch in Zukunft unseren Vcrband stcts auf dcm Posten finden.

Aus der Handwngsgelzülfen-Beweguug.
Der Verein der deutschen Kaufleute hiclt Ostern in Berlin

cincn außerordentlichen Dclcgicricntag nb. Beschlossen wurdc, vom

1. Juli nb weibliche Angestellte nnfzunchmc», dngcgcu kciuc

Prinzipalc mehr. Ferner wurden verschiedene Anträge, Hnudluugs-
gchülfcufrageu betreffend, einer Kommmissio» übcrwiefcu, wclchc die¬
selben dcm nächstcn ordcntlichcn Dclcgicrtcuingc untcrbrcitcu soll.
Darunter befand sich auch cin Antrag, auf die Beseitigung dcs Kost-
nnd Logiswcscns hinzuwirken.

Spät kommt ihr, doch ihr kommt! Also endlich hat
man sich im Verein dcr deutschen Kaufleute dazu aufgeschwungen, dic
G l c i ch b e r c ch t i g u » g der Fran anzuerkennen. Oder uicht?
Oder nimmt man nnr dic weiblichen Auge stellen ans, nm

die Mitglicdcrzahl zn erhöhen? Es gibt Lcntc, dic ganz bestimmt
behaupte», daß das letztere zutrcffc. Jedenfalls wcrdcn sich dic wcib¬
lichcn Angestelltcu für cinc Organisation bedanke», dic 3« Jahre ge¬
braucht hat, bis sie sowcit in sozialpolitischer Erkenütuis vorgeschritten
war, nm die Aufnahme dcr Kolleginnen „ziiznlasscn". Dicfcs Tempo
dürfte dcnn doch als cin zn langsames niigcsche» Ivcrdcn. Wo Ivcib¬
liche Angestellte sich organisicrcn wollen, nicht nm billige Thcatcrbillets
zn erlangen, sondern nm an dcr Vcrbcsscrnug der Lage dcr Handlnngs¬
gehülfcu mitzuwirken, ivcrdcn sic sich dorthin wenden, ivo dic völligc
Gleichberechtigung von Mann und Frau, vo» »lännlichcn nnd weib¬
lichen Gchülfcn von Anfang an selb st v e r st ändIi ch e r Grund-
j a tz war — zum Centralverband!

Daß dcr Verein dcr dcntschcn Kaufleute keine Prinzipnle
mehr aufnehmen will, dürfte scinc Ursache schr cinfach darin finde»,
daß sich kcinc mehr zur Aufnahme mcldcn; dic Anstrcngnng war also
auch hier nicht groß! Dic Prinzipalc gchcn hcnlc — in bcsscrcr
Erkenntnis ihrcr Klasscnlngc wic dic Mchrhcit der Angcstclltcn —
in die Iliitcruchmcrvcrciiie und lasscu dicjcnigcu „uuabhäligigcu
Gehülfcnorganisationcii" links liege», welche 3« Jnhrc vor ihnen anf
dcm Bauchc gerutscht siud,

Wcuu der Verein dcr deutschen Kaufleute dic von dcu frcicn
Gewerkschaften nutcr Mitwirkung nnscrcs Ccutralvcrbandcs ins Lcbcn
gcrnfenc umfangreiche Agitation gcgcu dcu Kost- und Logis-
z >v u » g nntcrstützcn will, ist dics rccht erfreulich. Einer besonderen
geistigen Anstrengung, zu diesem Beschluß zu gelangen, Hut cs aller¬
dings« nicht bedurft.

Die Allgemeine Vereinigung Deutscher Buchhandlungs-
Hchiilfeu tagte ebenfalls Ostern in Bcrli n. Sie zählt nach dem
Bcricht dcs Vorstandcs 2233 Mitglicdcr. Dcr Zuwachs im letzten
Jahr ist den erweiterten Aufnahmebedingungen zuzuschreiben, d. h. er

besteht ans Lehrlingen und „nichk ordnungsmäßig gelernten Kollcgcn".
Auf dcrsclbcn Seite, auf wclchcr dcr Vorstand dics fcststcllt, findct cr

cs „merkwürdig", daß cr in Kollision mit Handluugsgchülfcubcrbäudcu
gcrateu ist. Ist dcr Vorstand nun so dumm oder stellt cr sich uur so
dumm, um nicht cinznschcn, daß dic Ucbcrschrcituug dcr von dcr
Allgemeinen Vereinigung sclbst zchu Jnhrc hindurch innc gchaltcncn
Grenzen notwcndigcrwcisc Konflikte mit audcrcu Orgnuisatiouen
herbeiführen mußte? Wcuu dcr Vorstand sich ferner dnmit tröstct:
„Auch dcr Ccntralverband hat nnd wird nns, abgesehen von einige»
vorübergehenden Erfolgen in Leipzig, keinen Abbruch tun

könncn", so erinnert dicscr Trost schr fatnl an dcn bekannten anderen,
in wclchcm dic Sozialdcmokratie nls „cinc vorübergehende Erscheinung"
bezeichnet wurdc, Wüuschcu wir, daß dic Hoffnung dcs Vorstandcs
dcr Allgemeinen Vcrcinignng sich cbcnso glänzend bewahrheiten Ivird
wic jene andere!
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Einc» brciicu Nnum nah,» dic Diskussion ci»cs Angriffs ans dic

Vcrcinignng cin, dcr Don cincr Anzahl Bnchhnndluugsinhabcrn in
Drcsdcn crfolgt ist nnd dazn geführt hat, daß dieselbe» vcrcin-
bartcn, anf cin Jahr kcin Atitglicd dcr Allgcincincn Vcrcinignng zn
cngagicrcn »nd ncncintrctcndc Gchülfc» zn vcrpfiichtcn, dcr Allgcmcincn
Vcrcinignng nicht bcizutrctc». Anch sind bcrcits cinigc Maßrcgclnngcn
von Mitglicdcr» dcr Allgc»ici»c» Vcrcinignng in Drcsdcn crfolgt.
Bcschlosscn ivnrdc, dic Gctnaßrcgcltcn zn crhöhlcn Scitzcn zn nntcr-

stützcn.
Ncfcratc ivnrdcn crstattct übcr Handclsinspcktorcn, Handlniigs-

gchülfcnkammcrn nnd übcr dic Lohnfragc iin Bnchhandcl, Dic
hierzu gefaßten Bcschlüsse betonen die Notwendigkeit dcr Schaffung
ciucr Handclsinspcktio», verlangen paritätische kaufmännische Abtci-
lnngcn bci de» zn errichtenden Arbeitskammern und halten Tnrif-
vercinbarnngcn im Bnchhandcl bci Festsetzung von Mindestgehältern
fiir wimschciiswcrt.

Dcr Jahrcsbcitrng ivurdc von ^l, IN auf ^t,. IS erhöht.

Aus dem Eentrawerosnd.
Hamburg. Mitglicdcrvcrsauiinlitng aui 3, Mai im „Holsteinischen

Hanse", Kohlhöfcn 16, Z»»> Protokoll dcr vorigen Vcrsammlnng be¬

richtigt Spicßmnchcr, daß nicht „alle" Redner, ivic cs dort hciße, sich
abfällig über cincn Tcil dcr am lctztcn Fcst gcbotcncn Vortrüge ge¬
äußert hätten. Es ivird fcstgcstcllt, daß dics von dcm Vortragcndc»
sclbst, sowic von Spicßmachcr als Mitglicd dcs Fcstkomitecs allcrdings
nicht gcschckcn sci. Sodann wird in dic Tagcsordnnng eingetreten.
Ans dcm fünfgliedrigcn Festkomitee sind drci Kollegen ausgeschieden;
hinzil gcivählt wird Bchnke. Da sich weitere Mitglieder zur Annahme
eines Postens als Mitglicd dcs Festkomitees nicht bereit finden, wird
auf Antrag I, bcschlosscn, dic Erledigung dcr Arbcitcn dcni ununichr
dreigliedrigen Fcstkomilee in Verbindnug mit dem Ortsvorstaud zu
ubertragcu. Hierauf teilt dcr Vorsitzende mit, daß am nächsten Mitt¬
woch dic Neuwahl dcr Vcrtrctcr zur Ortskraukcukassc stattfiudct, uud
fordcrt z» vollzähliger Bctcilignng auf. Alsdann wcrdcn dic bishcr
znr Generalversammlung bckanntgcgcbencu Anträge cincr

Besprechung unterzöge». Ei» Antrag des Ortsvorstaudcs betreffs
Herausgabe vo» Agitationsbroschiircn findct nicht dic Unterstützimg der

Vcrsammlnng. Als Delegierte ivcrdcn Th. Mcycr nnd Paula Krctschmcr
gcwählt, Wcitcr wird dcr Kassenbericht vom erslcii Quartal verlesen uud
dcsscn Nichtigkeit von dcn Revisoren bestätigt. Für die Folgc sollcn
rcgclmäßig beim Kassenbericht diejenigen Mitgliedcr verlest» werden,
Ivclche mchr wic drci Monatsbeiträgc rückständig sind, Josephsohu
teilt mit, daß die Lohnbewegung dcr Verkäufer uud Vcr-
käufcriuucu dcs Kousumvcrcins „Produktion" zu eiucm günstigen
Abschluß gcbracht wordcn ist, indcm die gewünschten Vcrbcsscrungcn
dcs Tarifs bewilligt wurden, auch dic Stuttgarter Vereinbarung
ancrkannt ivordcu ist. Es crhnltcu unnmchr Verkäufer für dcu

Anfang >/l^20vIK_WMc^ nnd steigen innerhalb dreijähriger Tätigkeit
anf .11, 27^V^k^if«>ch.incn^be^innen mil.^12 pro Wochc >,ud stcigcu
im glcichc» Zcitraum auf F,, 20. Unter Berücksichtigung dcr dcincbeii
bestehenden Vergünstigungen (Fortzahlung des Gchalts bci Krankheit
uud »lililärischcn Ucbuugcu bis zur Dauer vou scchs Wochcu, Gc¬
währuug von ciucr Wochc Ferien, Zahlung dcr vollcn Beiträge für
Kranken-, Invaliden- und Unfnllvcrsichcruiig dnrch dcn Verein, Acht-
Uhr-Ladcnschlnß, Sountagsrnhe usw,) müsse das Arbcitsvcrhältnis
in dcr „Produktion" als..,ein. ,v o,r,h i,l.d.l.ich c,s bezeichnet ivcrdcn.
Uuscrc Vcrpflichtnng ist es nunmehr, nach Kräften für die Ausbreitung
und Stärkung dcr „Produktion" zn wirkcn, damit dicsc günstigen
Verhältnisse i,inner mehr und mehr Mitgliedern zn gntc kommen. Von
dcr Lohnbcwcgnng bci dcr „Nenen Gesellschaft" sei lcidcr nichts zn
bcrichtcn, dn dort noch kciuc Stellungnahme zn »nscrcr Eingabe vom

24, Novcmbcr b, I, crfolgt sci; ivir haben deshalb ncncrdings
hicrnm crsucht.

Sodc»»i erstattet Joscphsohu dc» Bcricht vom Gewerkschafts¬
kartcll, Am 18. April hnt einc Vcrsnmmlung der Delegierte» nud

Vorstände stattgefunden, in der nach Erledignng geschäftlicher An-
gclcgcuhcilc» ci» Antrag dcr Lagerhalter zur Verhandlung stand, dcr
darauf hiunuslicf, dic Anstellung von Arbcitskräftc» bei dcr „Produktion"
dcr Kontrolle dcr Gcwcrkschnftcn z» entziehe»,
Znr Begründung dieses Antrngcs konnte nichts wcitcr vorgcbrncht
wcrden, nls ci» Fnll, i» wclchem ein Schuhmnchcrgchülsc, der nicht
von seiner Gewerkschaft, sondern vo» einem Lagerhalter empfohlen
ivordcu ivnr, »icht zu dcr gewünschten Anstellung gelaugte. Nls vou

unserer Scite auf das Verfehlte dieses Beginnens hingewiesc» ivnrdc,
hielt cs nnscr Mitglied Friedrich Ehlers, Lagerhalter in dcr „Produktion",
für richtig, das Wort zu nehmen nnd dc» Bcgründcr dcs Antrags
dadurch zn nntcrstützcn, daß er unwahre und cntstclltc Bchnupluugcu
übcr uuscrcu Vcrband vorbrachte u»d einige Verbandskollegcn unter

Namcusueunuug unchrcuhastcr Handlungen bezichtigte, Dic Stellung¬
nahme dcs Kartells erfolgte dahin, dnß nach ivic vor die
Austclluug von Arbeitskräften bci dcr „Produktion" iin all¬
gemeinen dnrch die Arbeitsnachweise dcr betreffenden Ge¬
werkschaften zn erfolgen habe; sowcit andcrwcitigc Anstellungen
erfolgen, müsse,, dic Betreffende» vo» ihrcr Gewerkschaft
empfohlen sei» nnd cs mnß dem zuständigen Arbeitsnachweis
davon Mitteilung gcmacht werden. Redner bedauerte, daß die Lager¬

halter uuscrcu Vcrband in dcr Oeffcntlichkeit zu schädigen versucht
hnbcu, nustntt sich, ivcnn sic glnnblcn, bcrcchtigtc Beschwerde» übcr
dic Führung »»scrcs Arbcitsnachwciscs zu hnbcu, zunächst cinnial
zwccks gütlicher Verständignng an nns zn wenden. Das sci wohl das

mindeste, was verlangt werde» könne, »och dnzn, wo ciue Anzahl
Lagerhalter ebenso wic Ehlcrs nnscrcm Verbände nugchörcu uud

dcshnlb vcrpflichtct seien, vernicintlichc Bcschwcrdcn zunächst bci nns
nuzubringen. Nichts bon dcm sci gcschchcn. Dic Ortsvcrwaltung
hat »»» sofort dic von Ehlers vorgebrachte» Auschuldiguugcu
untersucht und festgcstcllt, daß sic völlig unzutreffend warc»;
das Vcrhaitcu Es fordcrc uns zu einer Stclluugunhmc hcraus,
zu wclchcm Zwecke dic Kartelldelcgicrtcu ciucu entsprechenden Antrag
einbringen.

Es entspiniit sich nun ciue snst zweistündige Debatte, nn dcr sich
O. Brandenburg, Ehlcrs, Gödickc, Th. Mcycr u. n. beteiligen. Znm
Schluß wird dcr cii,gebrachte Antrag dcr Kartclldclcgicrlcn mit cincm
Amcndcmcnt von Th. Mcycr gegen eine Stimmc angc»om,»c», Dcr-
sclbe hat folgcndc» Wortlaut:

„Dic heutige Mitglicdcrvcrsnmmluug spricht ihrc Mißbillign»«,
darüber ans, daß dcr Kollcgc Fricdrich Ehlcrs iii dcr Knrtcllvcr-

snmmlnng vom l8. April nntcr Anführung vou zum Teil objektiv
unwahren Tatsachen Vcrsnchc zur Schädigung dcs Vcrbandcs »ntcr-

stützt hat.
Die Versammlung nimmt nn, daß dcr Kollcgc Ehlcrs sich

dcr Tragweite scincr Ncnßcrnugcu nicht bewußt gcwcscu ist; sic be¬

gnügt sich dcshalb damit, sei» Verhalten zn laocln in dcr Erwart»,ig,
daß cr cs unterläßt, weiterhin dcn Jntcrcsscn dcs Vcrbandcs zu¬
wider zu handeln,"

Infolge dcr vorgcrücktcn Zcit crfolgte hicrnnf Schlilß dcr stnrk
bcsnchtcn Versammlung,

Das Bnrcan dcr O r t s v c r w a l t n n g H a in b u r g

bcfiudct sich jctzt: Große Thcatcrstr, 12, I.Et,, Ortsbcniuter Kollcgc
Max Koh», Sprechzeit von 3 bis 3 llhr Nachmittags, Montags bis

91 llhr. Daselbst Ausknnftscrteilnng, Stcllcunnchiveis »nd Aminhmc
von Bciträgcu,

Köln. Die Mitgliederversammlung vom 18, April befaßte sich
mit dcr i» nächster Zcit zu betreibenden Agitation. Marx erstattete
dcn Knrtellbcricht, ans welchem die geplante Verschmelzung sämtlicher
Arbcitcrvcrcius-Bibliothcfcn bemerkenswert ist.

— I» der Versammlung vo,» 21. April umrdc» dic Anträgc znr

Generalversammlung i» Chcmnitz bcraicn. (Eing. 27. April.)
Nürnberg. Milglicdcrvcrsammlnna am 25, April ,», „Historischcu

Hof", Dcr erste Pnnkt dcr Tagesordnung: Neuwahl dcs Bevoll¬

mächtigtem, fand dadnrch scinc Erlcdignng, daß hicrzn Kollegin Hclcuc
Grünbcrg bcstimmt wnrdc. Dcr vishcrigc Bevollmächtigt,', Kollcgc
Müllcr, fungiert unnmchr als Obmann dcr Sektion Einknssicrcr, Als
Delegierte zur Gciicralversammlnng'wurdc Kollegin Grünbcrg gcivählt.
Sodann wurde noch übcr dic Maifcicr, sowic übcr dic Gcschäftsagiiatiou
diskutiert. (Eiug. 28. April.)

Stuttgart. Mit unserer Gencralbcrsauimlnng in Chcmnitz
beschäftigte sich nm 18, April cinc Mitglicdcrvcrsnmmluiig im „Ncstaurnut
Mnicr", Zum Dclcgicrtcu wähllc man cinslimmig Kollcgcn Schimmcl,
Uutcr Punkt 2 dcr Tagcsordnnng gab dcr Kassicrcr den Knsscnbcrichl
übcr dns crstc Quartal, Dic Einnahme» bclrugc» 305,40, dic

Ausgnbcu >1, 144,ll, Um mit dcii Biitglicdcru bcsscr iu Fühlung zu
bleibe», beschloß man, iii Z»k»»st dic Beiträge durch Kollcgcn cin-

kassicrcn zn lasscu, (Eing, l, Mai,)

Arbeiterbewegung.
Der Kongress der im Haudelsgewerbe tätige» Hülfs¬

arbeiter, dcsscn Tagesordnung ivir i» Nr. 213 nnscrcs Blattcs
wicdcrgcgcbc» habe», bcgnnn scinc Arbcitcn nm Montag, den 10. April
(zweiter Ostcrtag), ini Bcrlincr Gclverkschafishansc nnd führte dieselbe»
i» zwcicinhalbtägigcr Dancr zu Eudc. Anwcscud lunre» 117 Dclc-
gierte ans 30 Orte» Deiitschlands, nnscr Ccntrnlvcrbnnd ivnr dnrch
den Kollegen Otto Urbnn bcrtrctcn. Die wcitgchcndcn Tcbnttcn
gcbc» ci» krnssrs Bild vo» dcr wirtschnftlichcu Btiscrc »nscrcr Klasscu-
genosscu iu uiiscrcm Gewcrbc, bcsoudcrs dic ?l r b c i t z c i t »ud dic

Entlohnung sind vielfach noch schlimmer, als dic dcr Hnudluugs-
gchülfc», nnd das will schon ctwas sngcu. Die Forder»i,gcu des

Kongrcsscs ivnrdeii in cincr cinstimmig znr Aunnhmc gelaugten Ncso-
lution zusaiiimcngcfaßt, ivelchc hoffentlich bci dc» gcsctzgcbcndcn
Körpcrschastcn dic nötige Bcnchtnng findc» ivird.

Ein intensive Agitation nnter den Arbeiterinnen wird
jctzt, cincm Beschlusse des Kölner Gcwcrkschaftskongrcß folgend, vieler¬
orts von dc» Kartcllc» ciilfaltct. Es haiidelt sich dnrnm, dic Francn
und Töchtcr dcr organisicrtc» Arbeiter, ivclche gewerblich tälig siiid,
der Bcrnfsorgnuisntion znzuführe». Da hicrbci zivcifcllos ni,ch
Tnnscndc vou H a u d l u u g s g c h ü l f i ii u c u iu Frage kommc»,
ersuchen ivir unscre Mitgliedcr, sich n» dcr in Angriff genommenen
Arbcit cifrig zn bctciligcn nnd dafür zn sorgcn, daß dic Agitation für
uiiscrcu Vcrbaud dabei »icht zu kurz kommt. Wo dic Kartcllc dcm

Bcschlüsse dcs .Kölner Kongrcsscs noch nicht nachgckommcn sind, sollen
nnscrc Delegierten dafür eintreten, daß cs nunmehr geschieht.
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Anträge znr fünften Generalverfammlung
in Chemnitz.

I. Anträge auf Aeudcruug dcs Statuts.

Verbandsvorstand.
Dcm § 4 ist als Absatz 5 anzufügen:
„Mitgliedern, wclchc beim Eintritt nachweisen, daß sie bis dahin

einer anderen f r c i e ,i G e w e r k s ch a f t angehört haben, ivird die

Dancr der Zngchörigkc.it zn dcrsclbcn angcrcchnct. Voranssctzuug
hierfür ist, daß das bctrcffcudc Mitglied sich bci dcr frühcrcn Gewerk¬

schaft ordnungsmäßig abgemeldet »nd die Beitrüge bis zum Tage dcr

Abmeldung bezahlt hat,"

Bczirk Augsburg.
1, Zu § 4: Dcr Beitrag ist auf ^1. 1,S« für mnunliche, g«^,

für weibliche Mitglieder fcstznsctzcn,
2, llntc r st ü tznng ist zll gewähren bci U m z n g : 3 pro

Kilomcter bis znm Höchstbetragc bon ^l, 40 nach zweijähriger Mit¬

gliedschaft; bei Krankheit: ^l, 1 pro Tag für männliche, 60^
pro Tag für weibliche Mitglieder nnd zwar nach zweijähriger Mit¬

gliedschaft auf dic Dauer bou vier Woche», »ach dreijähriger Mitglied¬
schaft nuf die Dauer Po» sechs Wochen, nach fünfjähriger Mitgliedschaft
auf dic Dauer vou acht Wochcn, Dic Kraukcnuntcrstützuug wird voll

dem Tage ab gewährt, au welchem die Gehaltszahlung endet.

Bezirk Gera.

Zu ß 11: Von dcn Vcrbandsbciträgcn bleiben 25 pZt. resp,
40 PZt, sowie dic Lokalbcitrngc nm Orte, jcdoch soll dcr örtliche Fonds

50 uicht übcrstcigcu. Eiu llcbcrschnß ist am Quartalsschluß a» dic

Hanplkasse abzuführen,
Bezirk Köln.

1, Im Zll' ist in Zeile ll statt „örtliche Ansgabcn" das Wort

„Vcrwaltlliigskostcn" zil sctzcu.
2, Zil Z 13: Räumlich zusninmeuliegeudeu Mitgliedschaften mit

weniger als 20 Mitglicdcr» stcht cs frei, gemeinsam cincn Delegierten
zn cnlscndcn.

3, Zn 8 1«: J>» Absatz 7 sind die Wortc „bci Krankheit, sowic
bci tngciveiscr Bcschnftignng" zn streichen.

4, In besondere» Fälle» könne» nnch Anhörung des örtlichen
Bevollmächtigten n u ß e r o r d c u t l i ch e Unterstützungen ge¬
währt iverden,

Bezirk Miinchen.
Dcm 8 6 ist anznsügcn: „Jn strittigen Fällcn übcr Nichtansiiahmc

oder Ansschluß eines Mitgliedes kann jcdcr Bczirk auf Antrng cin

Schiedsgericht am Orte einsetze», welches dcr Hanvtvorstnnd
einberuft und dns nns fünf Mitgliedern bcstcht, Zwci Mitglieder stellt
dcr Ortsvorstand, zwci Mitglicdcr bezeichnet der durch dic Nichtailfuahmc
odcr dcn Ansschluß Bctroffcuc, den Vorsitzende» ernennt der Haupt-
vorstand. Das Urteil dicscs Schiedsgerichts ist endgültig.

.Bezirk Stettin.

1, Zn 8 4: Der Monatsbeitrag ist für männliche Mitglicdcr auf
.11, 1,20, für weibliche anf 80 festzusetzen,

2, Ortsbciträgc dürfcn nicht erhoben wcrden,
3, Zu 811: Von dcn eingcgangcuen Beiträgen sind 60pZt. an

dcn Hauptvorstand abzuführen, dcr Ncst verbleibt am Ortc.
4, Zll 8 13: 20 Einzclmitglicdcr wählen eine» Delegierten,
5, Zu 8 19: Dic Stcllciiloscnilttterstützling für ivcibliche

Mitglicdcr ist auf 8« .H, «5 ^z, ,,1, 1,1« pro Tag zil erhöhen.

II. Sonstige Anträge.
Verbandsvorstand.

Znr Deckung der Unkosten für die fünfte Gcucralvcrsammlnnq
wird ciu einmaliger Ertrabcitrag von 3« ^ pro Mitglied erhoben,

Bezirk Breslan.

1. Dcr Gcschäftsbcricht dcs Vorstnndcs ist ncht Wochcn vor Ein-
bernfnng dcr Gciicralversainmlnng im Vcrbandsorgnn zn veröffent¬
liche»,

2. Dcr Vorstand wird beauftragt, der Agitation unter den weib¬
lichen Hnudclsnttgcftclltcn seine Anfmerksninkeir in erhöhtem Maße zn
schenken n»d im Laufe dieses Jahrcs ciuc Agitatiousbroschürc uuter

besonderer Bcrücksichtignng der Frailenfrage im Handelsgewcrbc hcrnns-
zngebcn.

3. Dcr Vorstand hnt sich mit dcn Organisation«! verwandter
Bcrufsgruppeu zwccks Vcrschmclzuug rcsp, zwccks Abschluß bou Kartcll-
vcrträgcu iu Verbindung zn sctzcu nud darüber bis zum 1, Oktober im
Vcrbandsorgnn zn berichten,

Bezirk Düsseldorf.
1, Anstcllnug cincö Bcnmtcn für Nhcinlnud uud Wcstfalcu,
2, Dic uächstc Gcucralvcrsammluug soll im N l, c i u l a u d stätt-

fiudcu,

Bczirk Kiel.

Dcr Vcrbaudsvorstaud wird bcanftragt, trotz dcs ablehnenden Ver¬
haltens dcs Vorstandcs dcs L n g e r h a lt e r v c r b a » d c s Schritte zn

nntcrnchmcn, wclchc dazu geeignet sind, einen baldigen Zusammenschluß
mit dcmfclbcn hcrbciznführc».

Bezirk Köln.

/I. Austclllliig eiucs Bcamtcn für Rheinland »ud Westfalen. /
2, Dic dem Vcrbaudsvorstaud gc,ucldclc» sowic die iu der

„Kousumgcuosseuschaftlichcu Rundschau" ansgcschricbcncn Vakanzen
sind im Vcrbandsorgnn bcknuut zu gcbc»,

3, Dcr Auflösung bon Mitgliedschaften muß cine persönliche
Aussprache nnter Hinznzichnng des Gcwerkschaftskartclls voransgchcn,

4, Dic Bevollmächtigte» sind verpflichtet, beim Abzug von Mit¬

gliedern dcm Bevollmächtigten dcs zukünftigen Wohnortes sofort
Nachricht zu gcbc».

Bczirk Königsberg i. Pr.

H l, Dic Generalversammlung wolle dic Organisation dcr Lehrlinge
baldigst iu die Wcgc lciteu,

/ 2, Dcr Vorstand hat die regelmäßige Herausgabc sozinlpolitischcr,,
Schriften in Form von 10 ^-Broschürc» zu bewirke».

/ Bezirk Stettin.
^

/ Dcr Sitz dcs Vcrbandcs ist »ach Bcrlin z» vcrlcgcu. ^'
^

Bezirk Straschurg.
1, Die Vakanzen sind im Verbandsorgan zu veröffentlichen.
2, j Anstellung ciilcs^Bcamtcu für Süddcutschlaud.j

Ortsvorstand Hambnrg.
Jährliche öcransg.ibc cincs Handbuches für dic nqitntorisch tätigcn

Mitglicdcr.

Verschiedenes.
Schack und Compagnie im Reichstag. Die nniionnllibcrnle

Wochenschrift „Dentschc Stimmen" ergeht sich sarkastisch übcr die aus

dcn hctcrogcnsten Elementen z»samme»gesctzte» beiden Fratliönchcn
ans dcr äußersten Rechten des Reichstages: „Da ist zunächst dic

„ Dcut s ch c R c f o r m p a r t e i" — deren geistiges Hanpt früher
Hcrr Zimmermanu aus Drcsdcn war, jctzt aber Hcrr Brühn zn ivcrdcn

fchcint —, sechs Mann au der Zähl, jeder cine Partei für sich. Einig
siud sie ivcnigstcus im Nnsscuniitiscmitismus, Da dicscr nbcr »icmals

Gegciistaiid dcr Bcrntiing im Reichstag ivird, kommt die Eiuhcit dicscr
„cdlc» Scchs" »ie recht zur Geltung, Schon nuf dcm Gcbictc dcr „Mittcl-
standspolitik" das sie agitatorisch besonders abgrasen, schillcru sic in
allen Farben, vom rciustcu Züuftlcrtum bis zur flachesteu Phrascologic,
nus dcr praktische Ziele überhaupt nicht hcranszufindcn sind. Jn
allem übrigcu reden nnd stimmen sic bnld so, bald so, wie's trefft,
und leben in glückscligcr Programmlosigkcit dahin.

Etwas mchr tritt dic „Fraktion dcr W i r t s ch a f t l i ch en Ver¬

einigung" mit 14 Mitglieder!, und 1 Hospitanten hervor. Da
bcgegncn wir 6 Tcutschsozialc» (Kröscll, Lattmann, Liebcrmann
v. Soniicnbcrg, Naab, Graf Ncventloiv, Scha ck), 4 Repräsentanten
dcs Bnndcs dcr Lnndwirtc (stauffcr-Pfalz, Vogt-Crailshcim, Vogt-Hall,
Dr, Wolff-Stnttgart), 2 Ehristlich-Sozialcn (Stöcker, Dr. Burckhardt),
2 Vcrtrcteru dcs niedcrbayerischen Bauerubuudcs (Bachmcicr, Mittcr-

mcicr) und 1 Brannschwcigcr Welsen (u. Damm) als Hospitanten.
Eiue „Vereinigung" ist dies auf alle Fälle — „wirtschaftlich" ist sie
wohl auch, wenigstens treibt sie politisch eine Wirtschaft zum

Ergötzen. Daß sie den Anspruch crhebt, als „Fraktion" beachtet
nnd bewertet zn ivcrdcn, ist jedenfalls das Ergötzlichste. Die letzten
Wochen waren wieder einmal rccht lehrreich iii dieser Beziehung , . ,

So haben dic Abgg. Dr. Burkhardt, Lattmciuu nnd Licbcrmann
v, Sonnciibcrg gcgcu dcu freisinnigen Antrag" ans Einführnng cincr

Rcichsvermögcnsstcncr ans Anlaß dcr Flottcnnovcllc gcstimmt, „um
nachher guten Gcwisscus für das unverdorbene Flottengcsctz stimmen
zn könncn", Nbcr dic beide» Hcrrcn Bogt nnd Wolsf von dcr Wirt¬
schaftlichen Vereinigung stimmtcu erst für den Antrag Ablaß, nachher
gleichwohl nuch fiir das Flottcugcsctz, Dic Hcrrcu Kröscll, Staufcr,
Stöcker uud Bachmcicr fehlten ohne triftigen Grnnd, dic Herren Graf
Nevcntlow nnd Mittcrmcicr waren dnrch Krankheit verhindert, Hcrr
Naab bcnrlanbt, Hcrr v. Damm entschuldigt. Also: drei dafür, drci

dagcgcn, drci grundlos abwcscnd, vier verhindert. — An dcmsclbcu
28. März, an dcm übcr dic Ncichsbcrmögcnssteuer abgestimmt Ivnrdc,
stimmtcn dcr Abg. Dr. Wolfs für dic Ungültigkeit der Wahl
dcs Abgcordiictc» Basscrmauu, die übrigcu Herren, soweit sic dn wnrcu,
für die Gültigkeit. — Bci dcr Beratung dcs Etats für Süowcst-
Afrika beantragte Abg, Laltmann von dcr Wirtschaftlichem Vcrcinignng
die Zurückvcrivcisung dcr von dcr Bndgclkommission abgelehnten For¬
derung ciues Bahnbaucs Windhnk-Nchoboth in die Kommission nnd
wnrdc dabei von zivei Kollegen seiner Fraktion unterstützt, währcnd
dic nndcrcn Mitglieder dcr Wirtschaftlichen Vcrciniglliig gcgcn dicscs
Bahnprojckt slimmtcn odcr nicht da warcn."

Eiue cigeuartige Gefchiiftsreklamc. Dic Gesellschaft für
den Vcrtricb dcs N o n c o - V c r v i e l f ä l t i g n n g s n pparatcs
bcdicnt sich cincr rccht eigenartigen Gcschäftsrcklamc, nm ihrc Apparate
in Gcwcrkschaftskrciscn nntcrznbringcn. In dcr Form ciucs Zcilnngs-
ivaschzcttcls tcilt sie die wnnderbare Wirkung ihrcs Apparates im

vorjährigen Streik dcr Bndapcster Buchdrnckcr nnd Zeilungssctzer mit.
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?lls dicsc am 4. und 5, Dczcmbcr l905 die Arbcit einstellte», sollc»,
nach dicscm anschcincnd für dic bürgcrlichcn Prcßkulis bestimmten
Waschzettel, sechs Noiiro-Appnrate »nd drci Schreibmaschinen genügt
haben, in» das Erscheine'» dcr „Zeitungen" anch ohnc die Buchdrucker¬
presse zu ermöglichen. Sofort nach dcr Arbeitseinstellung dcr Setzer
uud Drucker habe dns „Personal der Firma Nonco scine ihm zu¬
geteilten Posten" cingcnommcn, „nnd dic Arbeit konnte nnverzüglich
beginnen".

Es genügt, die GewcrkschasiSkreise auf dicsc Art dcr Reklame
aufmerksam zu mache», Sie werde» wcnig Ncignng verspüren, cinc
Gesellschaft zu unterstützen, die in solcher gcschiiiackloscn Weise ihrcReklame betreibt uud die mit unverschämter Borniertheit sich mit der
Nückgratlosigkcit ihrcs Personals, das sich zu Strcikbrccherdicustcu
kommandicrcn liest, brüstet, Dic Gesellschaft mögc sich gesagt sein
lassen, daß diese Art dcr Reklame nicht geeignet ist, ihre Apparate in
Gewcrkschaftskrciscn cinznführcn.

Zweiter internationaler Bericht über die Grwerkfchafts-
bcwegnng Herausgegeben von dcm internationalen Sekretär
dcr geivcr'kschaftlichcn ^andcszcntralcn, C, Lcgicn-Bcrlin. Inhalt:
Allgemeiner Bcricht. Bcricht übcr dic vicrtc internationale Konferenz,
Berichte übcr Gcwcrkschaftsbewcgnng, Gesetzgebung, Strciks usw, aus
England, Däncmark, Schweden, Norwegen, Deutschland, Ocstcrreich,
Ungarn, Serbien, Bulgarien, Schweiz, Italien, Spanien, Ucbersichts-
tabellcn nnd Adrcsscuvcrzcichuissc, Preis im Bnchhandcl ^1, 1,50,
Für Gewerkschaftsmitglieder durch dic Orgauifatioueu (Kartcllc) bezogen
70 ^Z,. Zu gleichem Preise ist der crstc Bcricht über das Jahr 1903
uoch zu hnbcn.

Rembrandt-Album. Znr 30«, Wiederkehr von Rcmbrnuots
Geburtstag (15, Juli 1006) wird iu Amsterdam cinc Knnstmnppe mit
scchs mcistcrhnftcn Ncproduktioucn ausgewählter Ncmbrnudtschcr
Gemälde herausgegeben. Die Bilder siud nuf schwarzeu Karton
geklebt nnd geben eiueu vollendet künstlerischen Wandschmuck. Die
Mitglieder der Gewerkschaften können dic Mappe znm Herstellungs¬
preise von ^l>, 2 bczichen von I. W, Gerhard, Am st crda m ,'s Grawcsnudcplniu 25. Am besten erfolgt der Bezug gemeinsam dnrch
Vcrmittlnng der Gcwcrkschaftskartcllc,

Litteratur.
Nachstehend verzeichnete Schriften sind bei uns eingegangen:
Dcr ArbciterschuK von Dr, N, Epstein-Mimchen, Preis so ^, Der

Achtstundentag, eine gesundheitliche Forderung, von Dr, Zadet, Bcrlin, Preis2» Mai-Zcttnng, Preis 10 Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin.Die Ncnc Zcit. Wochenschrift der deutschen Sozialdemolratie, Nr, 2«bis 31, Preis der Nummer 2s ^, Tie „Gleichheit", Zeitschrift sür dic
Interessen der Arbeiterinnen, Nr, »—iv. Preis der Nummer i« Verlagvon Paul Singer, Stuttgart.

Notleidcnde Agrarier von Bruno Schinitt. Preis 4« Verlag vonG, Birk K Co., München.
Das Gcwcrbc- und Kanfmannsgericht, Monatsschrift, Nr, 7 und «,

Preis jährlich ^r 4.—, Dcr Arbcitsmarkt, Halbmonatsschrift, Nr, rs -is, Preishalbjährlich .ii, 2, Verlag von Georg Reimer, Berlin,
Dic Ncnc Gesellschaft, sozialistische Wochenschrift, Nr, rs—i«, Seraus¬

geber Dr, Heinrich Braun und Liln Braun, Berlin, Preis der Nummer r«
Nntcrrichtsbriesc für kaufmannische Stenographie (Gabelsberger), Bon

Josef Weiß, Perlag von Carl Konegen, Wien, r« Briere in Mappe, PreisK,
Mas!-, Münz- nnd Gewichtswcfcn von Dr, August Blind, SammlungGöschen Nr. 28Z. Preis geb. 8„ Das Werkchen ist nicht allein dazu bestimmt,dem Prattitcr richtige Zahlen zum Umrechnen der verschiedenen Maße usw, zugeben, sondern der Berfasser wendet sich an einen bedeutend weiteren Leserkreis,an alle diejenigen, die sich über Maß-, Münz- und Geivichtsverhältnisfe unter¬

richten wollen.

Ceutralverbaud der HaudluugsgcMeu uud GehWnneu Veutschlauds,
'

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Abrechnung für das erste Vuartal 19VK

ist eingegangen am 23. April von Königsberg i. Pr) (rcbidiert
Weilschat, Gorozicl); am 25, April von Forst (revidiert Hcinemann,
Hocr); am 27, April von Leipzig (revidiert Hchdtmauii, Härtung)i
am 3«. April vou Stcttiu (rcvidicrt Hauch, Struck)i am 3. Mai
von Frankfurt ci. M. (rcvidicrt Schwciliert, Schlcnning).

Noch immer fchlt die Abrechnung von München.

Anträge auf Rechtsschutz und Stellenlosennuterstützung
werden nnr berücksichtigt, wen» dic Antragsteller unch 88 IS und 19
dcs Statuts verfahren, insbesondere bci Kündignng sosort dcn
Haupttiorstand benachrichtigen und fich zum Stellennachweis anmcldcu,
Mitgliedsbuch ist stets mit einzuschicken.

Wir habe» öfter festgestellt, daß Mitglicdcr Beiträge entrichten,ohne sich dagegen von dcn Zahluugscmpfäugeru die Beitragsmarkenin dns Mitgliedsbuch kleben z» lasse», ja vielfach oh»c überhaupt
Beitragsmarke» zn erhnltcn, Dnrch ein solches Verfahren ivird einmal
der größtc» Unordnung und dcr Möglichkeit von Unterschlcifcn Tür

nnd Tor geöffnet, znm andern bereiten sich die Mitglicdcr sclbst
Schaden, da bei Inanspruchnahme dcr Uutcrstützungsciurichtuugcu die
Beibringung dcs in Ordnung befindlichen Mitgliedsbuches Vorbcdiuguug
ist. Mau beachte dcshalb:

WM- Die Mitgliedsbücher find bei Zahlung der Beiträgestets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen die gezahlten
Beiträge die Marken richtig geklebt werde». Pflicht dcr Kassicrcr ist
es, bei Entgegennahme von Beiträgen ständig die Vorlegung dcr
Mitgliedsbücher zu verlangen und genau zu koutrollicren, ob dic
Nummcrn dcr Mitgliedsbücher sowie die Zahl der eingeklebten
Beitragsmarken mit den Beitragssammelbüchern übereinstimmen.

Hamburg 6, dcn 5. Mai 1906. Der Vorstand.
Marktstraße 136. MaxJosephsohn, Vorsitzender.

Jedes Mitglied mutz besitzen:

Das Recht und «er Rechtsweg
der HaMUgsgehülfen

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der Rechte
nnd Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehrlinge unter
Anführung aller einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, sowie
ein unentbehrlicher Wegweiser für das Verfahren vor den
Kaufmamtsgerichten. Preis im Buchhandel K. 1,80.
Verbandsmitglieder erhalten das 192 Seiten starke Werk
zum Vorzugspreise von 70 ^. bei den Vertrauenspersonen.
Gegen vorherige Einsendung von 80 ^ in Briefmarken er¬

folgt franko Zustellung durch die Geschäftsstelle dieses Blattes.
(Adresse: Max Josephsohn, Hamburg 6, Marktstr. 136.)

Zur Erteilung von Auskunft iu Rechtsfragen und Vcrbands-
augelegeuhciteu, sowie zur Auuahme von Beiträgen ist dcr erste
Bevollmächtigte, Kollege Herrn. Gelhaar, von jctzt ab

an jedem Dienstag Abend von 8 bis 9 Uhr
im Volksöäus, Zcitzcrstr. 32, anwesend.

Adresse des ersten Bevollmächtigten: Herni. Gclhaar, Leipzig-
Schlcnßig, Rochlitzerstr, 7.

Adresse dcs zweiten Bevollmächtigten nnd Kassierers: Karl Köhler,
Leipzig-Kl -Zschocher, Schlenßigcrweg 16, 2, Etg.

umaen von jeSem wirklichen Kenner bevorzugt!
lZarantiert fe!n8te ttanäarbeit!

Nur von orSamsiörtM, d68td«2Mtsii ^rdsitöru

„MsMgenoMWW KunWu".
Organ des Jentralverbandes und der VroßeinKanfS'Gksktlschast

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

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

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsangebote und Gesuche. Inserate 30 für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen K,, 1,60 viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

VttlkMkItalt des Zentral«»»»»«'» deutscher Konsumiern«
vou Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröningerftr. L4/L5, Asia-Haus.
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