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Bekanntmachungen des Borstandes.

Socbcn erschien:

Sericht über Sie vierte öescIMsperioae iM/os
uud

Protokoll Ser vierten Seneralversammlung.
72 Seilen. Prcis 3« ^z.

Gegen Einsendung von 33 in Briefmarken postfrcie Znscndnng

durch unscrc Gcschäftsstcllc, Hnmburg l, Vnlcutinsknmp 92.

Verbandsmitglieder crhaltcn dic Broschürc zum Vorzugs¬

preise vou 10 ^ bci dcu Vcrtrcmeuspcrsoucn. Jcdcs Mitglicd, dns

Interesse an dcr Organisation hat, muß sich in dcn Bcsitz dcr Broschüre

sctzcu, dic in der 9 Scitcn umfassenden Einleitnng eine Tnrstellnng dcs

Entstehcns nnd dcr Wirksnnikcit dcs Vcrbandcs bis zum Jahre 1902 gibt.

Hieran schließen sich der Geschäftsbericht für dic Jahre 1902/03, dcr

2t Scitcn nmfaßt, soivic das Protokoll übcr dic vierte Gcucrcilvcrscunm-

lung in Mngdcbnrg, 42 Scitcn stnrk.

Das neue Statut

tritt mit dem hcutigcu Tage in Kraft, Excmplcirc dcssclbcu sind bci

den Vcrtraiicnspcrsoucu zu haben. Wir empfehlen allen Mitgliedern

die gcnnucftc Beachtung dcr ncucn Vorschriften,

Für dcu Stellennachweis
gcltcn insbcsondcrs folgcndc ncnc Bestimmungen:

1. Dcn Stcttcnnachwcis knnn mir in Anspruch nchmc», wcr dcm

Vcrbnndc scit miiidcstciis drei Monaten angehört

nnd seine Beitrage regelmäßig bczahlt hnt,

2. Wcr den Stcllcnnnchwcis bcimlzcn will, hat zwci Bc-

w e r b nngsfo r in ularc mid ciu Bcwerlmugsschrcibc» cinzii-

reiche». Erstcrc sind bci dcn örtlich«, Bcvollmächtigtc» z»

cutuchmcn odcr vom Verbandsvorstand zn beziehe»: sic ent¬

halten dic zn bcobachtcndcn Vcrhaltungsmamcgclil für Bcivcrbcr.

3. Mitglicdcr, dic vor dem hcutigcu Tagc ciu Bcwcrbuiigsschrcibcu

cingcreicht hnbcn, werden crsucht, dic Bcwcrbungsforniulnrc

inucrhcilb vicrzclm Tagcn nnchziilicfcrn, nndcrnfnlls ihrc Bc-

wcrbung als crlcdigt betrachtet wird.

Hamburg.1, den I.Jnli 1904.

Valeutiuskamp 92. S

Der Vorstand.

!nx Joscphsohu, Borsitzciidcr,

Ferien.
In der ewig gleichbleibenden Tretmühle der Arbeit stitmpft

der Geist ab, mird der Mensch selbst znr Arbeitsmaschinc.
Ter Arbeiter soll nber nicht nur als „Kraft" in der Kalku¬

lation der Unternehmer vorhanden sei», sondern soll sich als

Mensch im Staatsivesen sühlen. Das muß das Ziel einer

vernünftigen Sozialpolitik sein. Um dieses Ziel zu crrcichcn,
ist znnächst die Wechselwirkimg zu langer Arbeitszeit ans den

Organismns zu paralisieren durch Verkürzung der Arbeitszeit
auf das unumgänglich notwendige Maß. Jede Arbeitszeit¬
verkürzung schasst naturgemäß größere R»hepa»sen zwischen
den einzelnen Arbeitstagen.

Nach dieser Richtung ist im Handel bishcr ivcnig nnd

nur Unzureichendes geschehen. Co erlaubt das an der Spitze
der Sozialreform marschierende deutsche Reich in offenen Ber¬

kaussstellen immer »och eine Arbeitszeit von 14 resp. 13

Stunden auch für die weiblichen Angestellteil, die in Gewerbe

und Industrie nur elf beziv. zehn Stunden beschäftigt werden

dürfen.
Nicht nur in dieser Hinsicht hat das Gesetz die Haiidels-

aiigestellteii nls Stiefkinder behandelt, auch in bezug auf die

Arbeitsrnhe an Sonntagen steht der Handelsangestellte hinter
dem Industriearbeiter znrnct. Letzterer kann nnch sechs Arbcits-

tagcn wenigstens den freien Sonntag genießen. Den Hand¬

lungsgehülsen ist dieser Ausgleich versagt, sie dürfcn an allcn

Sonntagen beschäftigt werden. Davon wird denn n»ch i»

übergroßem Maße Gebrauch gemacht. Nach dcn Erhebiliigen
über die Arbeitszeit in Kontoren miißtcn von de» in den be¬

fragten Betrieben Beschäftigten 33,li pZt, nn »ichr als

W Sonntagen uud 43,6 pZt. an allen Sonntagen des

Jahres arbeiten. Also fast die Hälste dcr in Kontoren An¬

gestellten kann nicht über einen frcicn Sonntag rechtmäßig

verfügen. Gewiß gibt cs nnch andere Kategorien von Arbcitcrn,

wie die Post-, Eisenbahnbedicnstctcn, Kcllncr, Barbiere .'c.

die an Sonntagen arbeiten müssen, aber dicscn ist für die

entgangen? Sonntagsruhe ein Korrelat in Form eines freien

Wochentagcs, zum mindestcn cines freien Nachmittags an

einem Wochentage geboten, was den Handlungsgehülfen aber

ebenfalls nicht gewährt wird.

Ist es da ein Wunder, wenn infolge nnlinterbrochcncr

Tätigkcit hinter Pult nnd Ladentisch dic Bcrufskrankheitcn
der HandlnngSgehülsen, Lungen- nnd Nervenerkrankmigen, mchr
als in jedem andcrcn Berufc, unter den Handlungsgehülfen
il)rei?pfcr fordern? DieKrankenkassc dcSBcreins fürHandlungS-
kommis von 1858 zn Hamburg, die, wie andere Hülsskassen

auch, nnr gesund befundene Personen aufnimmt, verzeichnet

für das Jahr 1903 insgesamt 49 307 KraiikheitStagc. Davon

entfallen nuf die Nervenleiden 7997 nnd auf Lungcn-

crkrnnkungen 10 7Z3 Krankheitstage. Bei den Örts-

krnnkenknssc», die alle in eincm Bcrufe Beschäftigten, ohne

Unterschied des Gesundhcitsstandes anfnehmen müssen, dürften

diese Znhlen noch höher sein. Schon die angeführten Zahlen
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beweise», das; die Handlungsgehülfe» ei» alljährliches Aus¬

spannen dringend nötig haben. Den Unternehmern erscheint
die Forderung nach Gewährung von Ferien vermessen,
besonders da die Erteilung von Urlaub an die Weiterzahlung
des Gehaltes während der Ferien geknüpft ist. Denn ohne
Gehaltszahlung hat die Gewährung vo» Ferien keinen Wert

sür die Handlungsgehülfen, Manche Prinzipale gewähren ja
beute schon ihrcm Personal Ferien, aber das sind Ausnahmen,
die auch größtentcils ivieder nnr den Bessergestellten zn gute
kommen. Die übergroße Mehrheit der Unternchmcr im

Handelsgewerbe steht der Forderung nach Ferien feindlich
gegenüber.

Der Staat und die Kominiinalverwaltnngeii gewähren
ihren höheren Beamten wohl Urlaub, erkennen also da¬

durch das Recht nuf Erholung für cine bestimmte Kategorie
von Bcdicnstctm an. Dieses Recht aber ans alle im Staats¬

dienste Beschäftigten auszudehnen, stößt auf mehr nls nur

den finanziellen Widerspruch. Ein solches Recht nun gar

noch den arbeitenden Klasse» zu gewähre», diese Fürsorge
dars von dem heutigen, dem kapitalistischen Staate nicht er¬

wartet iverden. Im heutigen Staate ist für einc derartige
Forderung kein Platz. Und doch haben gerade die arbeitenden

Klassen ein natürliches Rccht darauf, auch einmal während
des Jahres von dem Kampf ums tägliche Brot ausruhe»,
die Schönheiten der Natur genießen zn können,

Gclcgcnhcit, die Ferien ans dem Lande zubringen zu

können, gibt es jn. Wer zählt alle die Bäder, Sommer¬

frische», Luftkurorte, die zum Besuche einladen, Tie TageS-
blätter melden auch fast alljährlich die Ueberfüllmig der

„fashionabclsteii" Bäder, aber die dort sich drängen, sind
keine Proletarier. Tie arbeitenden Klassen sind nicht in der

Lage, die Gelegcnhcitcn zur Erholung bcnutzen zn könne».

Ferien ohne Zahlung des Gehalts bedeuten bei ge¬

ring bemessene» Einkommen cine Hnngcrkur, die Forderung,
Gewährung vou Ferien nnter Weiterzahlung des Gehaltes,
wird unsere heutige Gcscllschaft nicht ancrkenncn. Eincr

spätcrcn Zcit muß cs vorbehalten bleiben, den arbeitenden

Klassen auch in dicscr Richtung Gerechtigkeit willfahre» zn

lassen,
Ta die gesetzliche Anerkennung unserer Forderung nach

„Ferien" in nächster Zeit nicht zn erwarten steht, so müssen
wir Handlungsgchülscn dcn nächstlicgenden Wcg bcschreiten,
ni» die Schädlichkeiten langer Arbeitszeiten und eintöniger
Beschäftigung zu parnlisicreu und der ist: Beseitigung der

Sonntagsarbeit, Berkürznng der täglichen Arbeits¬

zeit, .ttein rlcincr Kamps ist es, der geleistet werden mnß,
nm dieses Ziel z» erreichen. Gesetzgeber nnd Unternehmer¬
schaft stehen einer Regelung dieser Materien feindlich gegen¬
über, Der erfolgreich beendete Kampf mii die „Kanfmanns¬
gerichte" zei^NNZ'aber, dnß dicse Gegnerschaft überwunden

werdcn kann, wenn wir »nr einig sind. Sind wir einig,
sind wir nnch stark. Darum sammeln wir die Kräfte und

treten freudig, zuversichtlich ein in den «ampf um die

Verkürzung dcr Arbcitszcit und vollständige
Sonntagsrnhe. ?.

Die Kaufmannsgerichte
siud vo» dcm Ncichstagc am Iii. Juui iu dritter Lcsuug n»gc»c»»»ic»

wordc», Lcidcr Hot sich unscrc Hoffnung, dnst die Bcschlüssc dcr zwcitcn

Lcsnng, dic dc» Kommissionsbcschlüsscn cutsprachcu, nnfrccht erhalte»

wcrdc», »icht crfüllt, Dns Ilmfallslrifoliuni (Zcntrnm, Nntional-

libcralc, Konservative) hat nnch zur drittcu Lcsuug dcr Knnfmcinns-

gcrichtc dic bcrcits gcmcldctcn Bcrschlcchtcruugsnntrngc cingcbrncht. Dic

tliusallsmchrheit »ahm dicsc Anträge nn »nd danach dns ganze Gesetz.
Dic Linke lSozialdcmokrntic, srcisimligc Bcrcinignng, frcisinnigc Volks-

pcirtci) crklärtc, nach Amiahmc dcr Vcischlcchtcrungsantrnge nicht für
das Gcsctz stimmcn zu können,

Dic Hnltnug dcr Liukcu ist bcgrcislich, wcuu mnu bcdcnkt, dasz

durch dic Vcrschlcchtcruugsantrngc nicht uur alle wciblichcn Handlungs¬
gchülscn, sondcrn nnch cin schr großcr Tcil dcr mäniilichci, Hcmd-

lnngsgchiilscn voin aktivem und pnssivc» Wnhlrccht ansgcschlosscu
blcibt. Mit Nccht wies dcr Abgcorducte Siugcr (Soz,) dnrans hin,

dnsz cs eine große Ungerechtigkeit ist, dcn wciblichcn Angestellte» im

Knnfmcinnsgcwcrbc dns nktivc und pnssivc Wahlrccht vorzncnthaltcn.

Diese Uugcrcchtigkcit mnß nm so drastischer wirkcu, als sic in cincm

Nilgcnblick bcgcmgcn wird, wo von nllc» Scitc» dc» Bcstrcbuugcn dcr

Fraueu a»f Errcichung dcr politischc» Ncchtc volle Simipnthic eutgcgcn-

gcbrcicht wird, Singcr crklärtc scrncr: „Dic andcrc» bsidc» Pnnttc,

dic für »»scrc nblchncndc Haltung maßgcbcnd sind, sind die Hcrnnf-

setzuug dcs aktivem Wnhlrcchts anf 25 uud dcs passiven cmf 30 Jnhrc.

Jnnge Hcrrcn von 18 Jnhrcn sind cvcntncll in Dcntschlnnd bernfcn,

übcr Völker zu regieren. Abcr jnngc Kcmflcutc, dic dic wichtigstcn

Vcrträgc abschließen könncn »sw,, sollc» crst mit 25 Jnhrcu das Nccht

crhaltcn, Lcutc z» wählcn, dic in ihrcn Bcrnfsnngclcgcnhcitcn cnt-

sehcidcn sollcn! Mit 25 Iahrcn kann man bei uns Gesetzgeber wcrdcn,

nbcr dcr Ncichslng tränt dcn Knuflcntcn »icht z», daß sic mit 25 Jnhrcn

im stnndc sind, nn dcr Ansführnng dcr von ihm crlcisscncn Gcsctz¬

gcbung mitzmvirkc», Eiuc» krasscrc» Widerspruch kauu

cs nicht gcbc n,"

Dcr i u t c r u n t i o n c> l c F raue u t o n g r c ß, dcr in Bcrlin

tngtc, bcschästigtc sich nm itt, Inni mit dcn Kaufmannsgcrichtcii uud

dcm Frnncnwnhlrccht, Nnch cincm Rcfcrnt dcs Fränlcin von Non-

.«önigsbcrg umrdc ci» Appcll zur Utitcrstützmig dcr Fordcruug dcs

Frailciiivahlrcchts augciiommc»,

Einc am 13, Juni stattgcfnndcnc Vcrsammliing dcr vcrbündctcn

tauf m ännischcn Vereine für w c i b l i ch c A n g c st c l l t e

befaßte sich cbcnialls mit dcm Froueuivahlrccht zu dcn Kanfmanns-

gcrichtc», Jn cincr Resolution ivurdc die Erwartung nnsgcsprochc»,

dnsz dcn Frnncn das nktivc »nd pnssivc Wahlrccht zn dcn Kanfmcinns-

gcrichtcu gcwährt ivird,

Unscr Vcrband hnttc auf dcu 14, Inni ciuc öffcutlichc Versamm¬

lung nach deu „Arminhnllcu" einberufe», i» dcr Kollcgc Lipinski

dcn Umsall dcr Mchrhcitspartcicil iclM'l geißelte. Jn cincr Ncsolntion

Ivnrdc gcgc» dic Vcrschlcchlcruiigsnuträgc protcsticrt.

Iu cincr Volksversammlung am 14, Juni, dic haupt¬

sächlich von Franc» besucht war, sprach Frau Lil» Braun über

„Sozinldcmokrntic imd Franc» - Stimmrccht". Dic imposcinlc Ver¬

sammlung forderte in einer Resoluliou dic Gleichberechtigung dcr

Frnncn auf allen Gcbicle»,

Alle dicsc Kiindgcbmigc» dcr bctciligtcu Krcisc mcichtcii nnf dic

Umfallsmchrhcit dcs Ncichstagcs kcincn Eindruck, sic ivnr im Gegenteil
in dcr Lage, nachweisen zn könncn, daß ,v n u d l u u g s g c h ü I f c u -

O r g a n i s a t i o n c n in i t d c n V c r s ch l c ch t-c r n n g s a n t r ä g c n

sich einverstanden erklärte». Dicscn tranrigcn Nichl» können

dcr Vcrband dcr katholischen kauf m ännischcn Vcr¬

cinignngcn Dcutschlnnds und dcr D c n t s ch u n t i o u ci l e

H nudlnngsgc h ülfcu - Vcrb n n d sür sich in Anspruch nehmen,

Letztcrcr hat a» die Ncichstngsnbgcordnctcn cin Nnndschrcibcn vcrsnndt,

in dci» 'cr dic Ncichstagsabgcordiictc» crsncht, für dic Vcrschlcch-

tcr un g s nnträg c zu stimmcn. Ein n cucs Dcnkmnl

dcr Schnudc i u d c r G c s ch i ch t e dcs Dcntschnntionn -

lcn H a n d l n u g s g c h ü l f c n - V c r b au d c s! Die Dcntsch¬

nationalc» warc» vo» Ansang nn Gcgncr dcs Francnwahlrcchts:

wcnn cs sich nlso nnr nm Ablchnung dcs Francnwahlrcchts gchnndclt

hättc, entspräche das Vorgehen ihrcm bisherigen Verhalten dicser Frage

gegenüber. Eincr Wahlcntrcchtnng, dic übcr dic Hälftc dcr mäuulichcii

Hniidluiigsgchülfcu vom Wahlrccht ausschlicszt, zuzustimmc», das sctzt

dic Ehrlichkcit dcr sozialpolitischcn Tätigkcit dcs Dcutschiintiounlcu

Haitdlungsgchülfcilvcrbnndcs crst ins rcchtc Licht, und Schneiders Wortc:

„Schon frngcn dic Gegner dcs Dentsch»ntio.»alc» Hnndlmigs-

gchnIfcuvcrbaiidcS, ob wir cs dcuu danach mit uusercu ganzen

sozinlpolilischcn Eingnbcn wirklich chrlieh nicincn?"

ivcrdcn durch dcu ucucrlichcu Vcrrnt dcr Dcutschnationalcu nu dcn

Hnndluiigsgchülfcuiutcrcsscu trcfflich illnstricrt,

Dic Knnfmnnnsgcrichtc sind nlso vom Ncichstngc mit dcn Vcr-

schlcchtcrungcn nugciiommcii ivordcn, Dic Zustimmung dcs Bundcs-

rnts ist sichcr zn crwnrtcu. Wir müsscn nns »uu mit dcm Gcsctz,
wic dcr Ncichstng cs bcschlosscn hat, cibfiiidcn. Die Zukuust wird

ja dauu zcigcu, ob das Gcsetz auch iu der verschlechterte» Fassung zum

Wohle für dic Haiidluugsgchülfeu nnsschlagcii wird.



!)l)

MMände im Kölner Handelsgewerbe.
Der Bczirk Köln nnscrcs Vcrbandcs hielt nni Dicnstng, dc»

2t. Inni, ii» „Colosscum" eine öffentliche Versammlung mit dem obigcn
Thcma ab. Himdcrtc do» wciblichcn nnd mäunlichcu Angestellte',!
fülltcu Saal nnd Gnlcricn, auch Prinzipale hattcn sich eiiigcfuudcu.
Der Ncfcrcut, Kollcgc Schulte, beleuchtete die schlcchtc Loge dcr

Hnndlnngsgchülfen im allgcmcincn, die cr znm Tcil dnrnnf znrnck-
fiihrtc, dafz dic Handluugsgehülfcu sich uoch nicht cine genügend starke
gewerkschaftliche Organisation gcschaffcn haben nnd deshalb ihre
Fordcrnngcn bci dcr Gesetzgebung nnd bci dcn Unternehmern noch
wenig zur Durchführung bringen konnten. Häufig wcrdc deshalb auch
dcu Handlnngsgchülfcn cinc Behandlung zu tcil, wic sie den gewerk¬
schaftlich orgnnisicrtcn Arbeitern nicht mcbr gcbotcn werden knnn.

Ucbcrtrctungcn dcr im Jntcrcssc dcr Handlnngsgchülfcn crlasscncn
schntzgcsetzc sind nn dcr Tngcsordnung. Auch für Köln trifft dns zn.
Die Haudlungsgehülfen wcrdcn oft mit wnhrcn Hnugcrlöhncu nb-

gcspcist. So bczog cinc Kontoristin dcr bekannten Eau dc Eolognc-
Fnbrik

Gabriel' 'Merlin
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das horrende Geholt »on A, 30 monatlich: ci» Gchülfc, dcr drci Jahre
Lehrzeit hinter sich hnt, wird mit dem fürstlichen Salair bon .,t, S«

monatlich abgefunden i ein anderer Gehülfe bezicht 30. Ncducr
kommt dann nnf dic Hnusorduiuigen dcr Firmcu

I. Miergcrns, Köl'rr

A. Kusnrcrrrn, K<51lr

zn sprcchcu. Dic Firma I. Bicrgnns hat folgende Hansordnnng
erlassen:

8 I, Dcs Abcnds stnd bcim Bctrctcn der Schlnfränme die Schuhe
sofort nusziizicheu uud des Morgens uicht chcr nnznzichcn, bis dns

Zimmer bcrlnsscn wird,

§ 2. Die Bcttwäschc darf »icht dnrch Einfetten do» Händen,
Gesicht nnd Hnarcn bcschmntzt ivcrdcn und müssen bcim Einrcibcn dcr

Hände Hnndschnhe gctrngcn ivcrdcn,

§ 3. Jcdcr hat für sanbcre Wäsche Sorge zu tragcn.
§ 4. Kleider Und Schuhe dürfen nnr auf dcm Speicher gebürstet

wcrdcu, Kämme und Schubladen siud stets gerciuigt zu halten; Knmm-

kcistcn uud Nachttaschcu hat sedcr sclbst zu 'stellen.
8 S. Jcdcr darf »nr ciucu Hut-Knrtou auf dcni Zimmer haben:

Kleider, Hüte, Schirmc zc. müssen der Saison entsprechend im Vorrnts-

schrank auf dcm Speicher verpackt iverden.

§ 6, Blumen dürfen nicht in Wnsscrgläscrn stchcu,
§ 7. Lcscn dcs Abcuds, sowic Hnudnrbcitniachcu ans dcn Schlaf¬

zimmer» ist streng untcrsngt, dn hierzu dns Eszzimmer bestimmt ift,
8 8. Ist Geschäftsschlufz um 9 llhr, dauu darf Licht uur bis

10^ Uhr brenne». Bei besondere» Gelegenheiten, z, B, vor Weih¬
nachten, ivird cinigc Tage, dic abcr do»» crst bcstimmt wcrdcn, längcr
nnsziiblcibcn gcwährt,

8 9, Beim Aufstehe» müssen alle Bcttcn nnsgclcgt, dic Mcitratzcn
hänsig umgewendet ivcrdcu,

§ 10, Fenster müssen gcöffnct, dic Heizung abgedreht lvcrdcn ; es

dnrf kcincr scin Zinuncr abschließen.
§ 11, Kostcn für Beschädigungen an Gläsern, Scheiben, Wnsch-

schiisscln, Spiegeln ?c, hat jcdcr selbst zn tragcn.
8 12. Dns Bcrlnsscn dcr Zinnncr hnt nnr gcmcinsani zu crfolgcu.
8 13, Es ist erforderlich, dnsz Kleider, Schuhe, Schürzen in an¬

ständigem, properem Znstnndc sich befinden: mit fleckigem, zcrrisscncn
Snchcn im Gcschäft zn erscheinen, ist verboten,

8 14. Jn der Woche dürfen uur schwnrze Klcidcr gclragcn ivcrdcu,

§ 15, Punkt 7 llhr bcginnt dcr Kasfcctisch, wclchcr j Slnndc spätcr
nbgcräumt ivird.

8 lti, Wcr nicht pünktlich crschciut, ist vom Tischc nusgcschlosscn.
Dic Ncihcnfolgc ist dicsclbc wic Mittags uud Abcnds; Vertretungen sind
nicht gestattet,

8 17, Bci Erkraukuugsfällcu darf Kaffcc usw, nicht dcr Erkrnuktcn

nuf das Zimmcr gctrngcn werdcn; falls jemand erkrankt, mnfz die«

der Hnnshältcrin gcmcldct wcrden.

8 18, Das Verweilen auf dcr Äüchc, soivic Vernbfolgung von

Knffce nsw, nnszcr dcr Zcit ist strcngstciis untcrsngt,
8 19, Erwünscht ist, dasz sich allc an dcm regelmäßigen Kirchcn-

bcsnche Morgens 7 5 Uhr beteiligen: für Lehrmädchen »nd Lehrlinge ift
dics Vorschrift,

8 20, Eiitkäiife siud nur an bestimmten Tngcn zu machcn, Tic

Vcrnbfolgung Ivic Anfertigung hnt jedesmal uur vou Frl, Schick und

Frl, Kratz l zu geschchcu; späterer Umtausch wic Rückgabe ist unzu¬

lässig,
8 21, Dic Ausgnugszcit an Souiitng-Nachmittngcn erstreckt sicb

für Lehrmädchen ini Sommer bis 7',/z Uhr, im Winter bis 6 Uhr
nnd für Gchülsinncn im Sommcr bis 9'/s llhr, im Wiutcr bis 9 Uhr,

8 22. Wcr Abcuds am gcmciiischaftlichcu Tischc tciliichmc» will,
wird gebeten, Punkt 7^ Uhr hicr z>, scin.

8 23, Lchrmädchcn hnbcn abwechselnd dcs Lonntngs Morgens
zum Türöffncu und dcs Nnchmittngs für die Scmncntüchcr Sorge zn

tragcn, Umwcchslnugcu sind fircngstcns uulcrsngt und »ur gcsintlct
im Eitivcruchmcu mit Frau Bicrgnns,

8 24, Dic Türe wird uur gcöffnct: im Wintcr bis 4,
'

,0 bis

6,
' t9 bis 9 Uhr; im Sommer bis 4, >/<« bis 8, 9'/, bis 9''/, Uhr,

I. Bicrgans.
W c», vor stch ende Vorschristc» »icht gcnchm

sind, ist Kündigung n » z » c »i p s c h l c it.

Tic Hniisordnnng dcr Firmn A, Hnsmnun glcichl dcr vorstchcudcu
wic ciu Ei dcm nudcrc», so daß dic Vermutung, beide.vansordnnnge»
habe» einen Verfasser, gcrechlfcrtigt erscheint. Tcr Ncfcrcut »nicrzoq
dic bcidcu Hausordnuugcu, dic cr mit Nccht Zuchthausord-
uuugc» nnniitc, ciner vcrnichtcndcn Kritik. Er bczcichncte die Bc¬

stimmnngcn als kultnrwidrig und bcschämcnd siir das zwanzigste Jahr-
hnndcrt; dcr Inhalt dcr bcidcu Hnnsordnnngcn sci im höchstcn Maßc
gccignct, ,'edc Mciischcnwürde und jcdcs mornlische Gcsiihl zn crslicken
und dic Angestclltcn z» Sklnvcu »nd Kucchtc» hcrabzndrnckc», Tie
Sklaven des Altertums müssen solchen Vorschriften gcgcnübcr, wic sic
in dc» bcidc» Haiisordiiilngc» enthüllen sind, als sreie Menschen an¬

gesehen ivcrdc», Gcradczn cmpörcnd mnß cs gcnnnnt wcrdcn, ivns

dicsc Firmcn sich crlanbc», „ihrcn" Angcstclltcn vorznschrcibc», Allcs
wird bis auf das kleinste reglcmcnlicrt, fchlt »nr »och dic Vorschrift,
wie oft jeder Angcstellle pro Minute Atemzüge machen dnrf. Nicht
einmal nn Blumen sollen sich dic Angcn der Angestellte» erqnickcu
dürfe», Tic Lcklürc nnf dcn Schlnfzimmcr» ivird wohl dcöwcgcn vcr-

botc» sci», damit dic Hcrrcn Ehcss dic Lcklürc dcr Angcstcllten bcsscr
übcrwnchcn könncn, Ucberhaupt schcint bci diesen Firmen die Ueber¬

wachung der Angcstclltcu bci Tag und Nacht, nni Schritt und Tritt,
dic Hauptsache zu sein; einen anderen Zweck knnn 8 >2 »icht hnbc»,
Tie Sklnvcn sollcn sich regelmäßig selbst übcrwcichcn, Anch cinc

Hnngcrstrnfe dnrs nicht fehlen: „Wer nicht pünktlich erscheint, ist vom

Tischc ausgeschlossen." Tic Firma nimmt sich heraus, nicht »ur über

dic pnnr srcien Minuten, sondern auch übcr dns Gcivisscu ihrcr
Augestellteu zu vcrfügeu. Der „Wunsch" i» 8 daß sich allc a» dciu

regelmäßigen Kirchcubcsnch, bctciligcn sollcn, ist iu cincin solchen
Hnnse gleichbedeutend mit eincm Bcfchl, dns zeigt schou das Wörtchcu
„nllc". Nur Sonntagsnachmittags könncn sich die Ka»fha»ssklovc»
einige Stnndcn als „Mcnsehcn" fühlc»; die Firma erlaubt den An¬

gestellten gnädigst einige Stnndcn Ansgnng, Im Sommcr müsscn
dic Gchülfinncn nm 9! Uhr, im Winter um 9 Uhr Abends zn Hanse
sein. Ins Hnns ciugclaifcn Ivcrdcu sic nach 4 Uhr nnr noch zivcimnl
währcnd je einer Vicrlelftundc. Daß in cincm solchcn Hausc die Fnrbc
dcr Trcmcr vorgeschrieben i», ist ganz in dcr Ordnnng; nach 8 14

dürfcn in dcr Woche nnr schwnrze ttleider getragen werde». Das

Rücksichtsloseste a» dicser Hansordnnng ist dcr Vermerk: „Wcm vor¬

stehende Vorschriften »icht gcnchm find, ift «ündigimg aiizucmpfchlc»."
Der gnnze brutnle Standpunkt dcr „Hcrrcn im rigeucu ,<>ausc" ist

nach großcn Vorbildern in diesen Worten ausgedrückt,
Tie Versammlung spendete dem Redner für sciuc bciszcndc.«ritik

n» dcm Gcbarc» dcr bcidc» Firmcn dcmonstrotivc» Bcifnll, Tcr

Ncfcrcut ermahulc zum Schluß die Versammelten, dem V'cntralvcrband

»icht nllcin dcn Kamps gegen llugcsctzlichkcil uud Ungerechtigkeit iveiter

führen zu lnsseu und uicht nur mit Swnpalhiebeiveisen sich zu be¬

gnüge», sondern einzutreten in dcn Eeiitrnlvcrband nnd Milkänipfcr in

»»scrc» Reihe» z» werden, denn n u r ans d e m >i a ni p f c wird

dns N ccht g e b o r e »,

Als erster Diskussionsredner stellte Kaufmann ,v a » n c dem Vcr-

fnhreu der bcide» frommkalholischc» Firmcu dcu Bibclsprnch gegen¬

über: „Ter Gerechte erbarmt fich seines Äcbs!" Tic Firmen
schiene» bezüglich ihrcr Aiigcstclltc» anderer Ansicht zu scin, Tic

BInmcn ivürden ivohl bei Biergans und bci Husman» nicht gcdnldct,
um die armen Angestelllen nichi an die blühende Natur, »icht an Lnft
nnd soncnschein zn crinncrn: dcnn von dcn Ir>8 Stunden dcr Woche
scicu sie unr nu sechs Siunden Herren ihrer Zeil; das seien 3,i pZi,
Die Angestellten in den beiden Geschäften seien meist nns klcincn und

und kleinsten Orten der hicsigcn Gegend, nnd es ivcrdc vo» dcrc»

Angehörigen gewünscht, daß sic i» solche Häuser mit^„chrisilichcr Zucht"
kommen, (Lebhaftes Oho!) Er ließ dann cinc Schildcrnng wlgc»,
wie cr anläßlich seines Eintretens für dic Einfiihrunge» vo» ^chutz-

bcstimmuugcu im Handclsgeivcrbc mit schmutzige», aiwnmiic» Bricfc»,
dic vo» Francuhnnd hcrrührtcn, bcdncht worden ist. Gerade die ge¬

schilderten Zustände beweisen nber, daß für die Handlungsgehülfe»
schutzbcstimmuugeu und namentlich dic Emfiihrnng wciblichcr Jn-

svcktorcn für dic kanfmännischcn Betriebe dringende Notwendigkeit ist,

Fra» Fick, anscheinend einc Freundin »nd Kundin des Hnuses

Bicrgnns, unternahm es, die Partci der Angegriffene» zu ergreife»,
obschon anch ihr vieles an dcn Hansordnungc» falsch uud unverständ¬

lich erscheint; jedoch meinte sie bezüglich dcs Jnhnlls mcmchcr Para¬

graphen: „Es Ivnrde sich nichts Schlimmes dabei gedacht." (Großc
Heiterkeit.) Sie hob hcrvor, das; die Firma BicrgnnS für ihrc An¬

gcstclltcn AuSflngc, Konzcrtc nnd Feste veranstalte, und sic habc die

Gehülfinnen in Gesang nnd Tnnz ans ihrc kosten nnterricblen lasse».

Kollege Schulte' hielt demgegenüber, daß oic Gehülfinnen für

die Vorbereitnng dcr Feste vicl sreie Zeit opfern müßte» »»d dic

Kleider dazu im Hause Bicrgans a»f eigene Koste» erivcrbc», Tnrcli
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dic Festlichkeiten nnd Ausflüge snche ninn dic Gehülfinnen über ihrc

Lngc hiuwcgziitäuschcn nnd dcr Kundschaft zn gcfnllen.

Hcrr P ci p st, nach sciucn Ansführnngcu Mitglied cincr kntholischc»

knusninnnischcn Vcrcinignng, hatte dcu traurigen Mnt, ebenfalls cinc

Lnnzc für dic Firma cinzulegcu, obwohl cr die Hnnsordnnngcn nicht

zu vcrtcidigcn wngtc, Hnttc cr das versucht, so wäre er wohl von

dcm Hohngclächter dcr Vcrsnmmlnng verschlungen worden. Zum

Schluß brachtc cr cinc Ncsolntion cin, dic das Bcdnncrn dcr Vcr¬

snmmlnng darübcr nnsspricht, daß solchc Hansordnnngcn „zum

Druck gelangen" konnten, anderseits nbcr dic „großen sozialen

Bcstrcbnngcn" dcr Firma ancrkcnnt, Stürmischc Hcitcrkcit war natürlich

die Folge dicscs UntcrfangcnS, Bci dcr Abstimmung crhob sich uicht

ciue einzige H a n d fiir diesc Nesolutiou,

Hcrr Gcbhcird bezeichnete als dns schlimmste Uebel bci dcr

gnnzcn Snchc das zwangsweise Wohnen der Angestellten im Hnnsc
der Prinzipalität, dic crst das modcrne Stlavciitnni crmöglichc, Dcr

Ncdncr trat cntschicdcn für dic vollständige Einsührnng dcs Acht-Uhr-

Ladcuschlusscs ein, für die Gehülfeu und Aiigcstclltc im bcidcrseitigeu

Jntcrcssc gcmciusnm ciiitrctcu müßtcn.

Im Auschluß au zwei nnonymc Bricfc, dic Hcrrn Hunne nns

Anlaß scincs Auftretens bci frühcrcu Gclcgcuheiicu zugegangen sind
nnd die er wcgcu dcs dic Gehülfinnen beschimpfendem Inhalts ver¬

lesen hatte, beleuchtete Kollegin Mergi dic Lage dcr Haiidlimgs-

gchülfinncn, ivobei sic dic Durchführung der gesetzlichen Bestimmnngeii
übcr dic Sitzgelegenheit cincr bcsondcrcn Kritik nntcrzog. Die vielfach

bci dcm wciblichcn Pcrsonal verbreiteten Untcrlcibsleidcn rührten hcr

von dcr anstrcngcndcn Tätigkeit, bcsondcrs vom nnhaltcndcn Stchcu,

Tic vorgeschricbcuc Sitzgelegenheit könuc durchweg uicht bcuutzt wcrdcu,

wcil die Mädcheu keine Zcit dazu haben,

Hcrr .hcinuc zcrpflücktc dic Ausführung dcs „Kollcgcn" Papst und

crklärtc, daß dic Hnusorduungcu dcr bcidcu Firmcu offcubnr aus

Klöstern ihrc» Ursprung hnbcn. Er hättc, anstatt von Bällc» nnd

Ausflügcu, lieber gchört, ob dc» Angcstclltcn dicscr Firmcn Bade¬

gelegenheit zur Vcrsüguug stcht,
'Fränlcin Wolf ivics cbcnfallS darauf hin, daß die Uutcrlcibs-

leidcu »nch ärztliehcn Fcststcllungcn vou dcm Stchcu dcr Gchülfiuucu

hcrrührcu. Die Sitzgelegenheit sei ,,»r zum schein da; wcr sic be¬

nutze, wcrdc fchicf angesehen, »,,d sic keime ciucu Fall, wo dic Be¬

nutzung dirckt in i t E n t l a s s u n g bedroht wurde, Sic fordcrte

dic'ivciblichcu Hniidlnngsgchülfcn nnf, dcm Ccntralvcrbandc bcizulrclcu,
was sic selbst, da sie keine Handluugsgehülfiu sci, leider nicht köune,

Herr Klösel gab sciucr Freude Ausdruck übcr dcu hcrrlichcn

Geist, der dic Vcrsammlnng dnrchwchc. Er erklärte namens des

Ecntrnlvcrbcmdes der Handels-, Transport- und Vcrkehrsarbeitcr, daß

sic jcdcrzcit an dcr Seite dcr Handlnngsgchülfcn stehe» werde», wen»

cs gilt, Mißstände im Haudelsgewerbe zu bcsciiigeu.
Eiu Hcrr M ctzmnche r fühlte sich berufen, dagegen zit

protestieren, daß anch Nicht-Kaufleute dnS Wort crgrcifcu diirfcu,

Fräulciu Hcdwig wcudcte sich ebenfalls gegcu dic Hnnsordnungeu
dcr bcidcn Firmcn, Ihre Aeußerungen klangen ans in dcr Aufforde¬

rung, sich zu sammeln nicht zum Gebet, sondern znr Einigkeit,
Jn seinem Schlußwort brandmarkte Kollcgc Schulte dnS Vcrhaltcn

dcs „HnndlnngSgehülfcn" Papst, dcr sich znm Handlanger dcs lltitcr-

»chmcrtimis hcrgibt, Anf Papst mag abcr das Wort: „Hcrr, verzeiht

ihm, dcnn cr ivciß nicht, wns cr tnt" angcwcndet wcrdc». Um 12! llhr
erreichte dic imposnnte Versammlung ihr Ende,

Dcr Eindruck, dc» dicse imposante Äuiidgcbnng gege» dic moderne

Hcinssklnverci im Hcmdclsgcwerbe iu der Prcssc uud iu dcr Offentlich-
kcit hervorgerufen hat, ist ciu unchhnltigcr, Dcr katholische Kölner

„Lokalnnzcigcr" vom 23, Inni berichtete ebenfalls übcr die Vcrsammlniig,
Anstalt sich nbcr in aller Schärfe gcgcn solchc nnwürdigc Vorschristcn

zn ivcndcn, läßt das Blatt cinc Schiinpfkniioiindc gegen dic — Sozinl-
dcmokratie los »nd behauptet, aus eiuer Mnns sci ci» Elcsant gcmncht
ivordcn. Wir verdenken cs dcm Kölucr „Lokalanzcigcr" durchaus

nicht, wenn cr seine Glaubensgenossen in Schutz nimmt, Abcr dic

hinier dem Blntt stehende Zentrumspnrtci sollte so ehrlich scin und

sich nicht als Vertreterin dcr Arbciteriiitercsscn ansgcbcn.
Noch etwas ist bemerkenswert n» diescr Versammlung, Während

sonst bci jcder passende» uud unpassende» Gclcgciihcil die Herren vom

Tcntschnationnlcn Verband ihrc Nnse dazwischen habcn, besonders wenn

cs gilt, den ruhigen Verlaus von Versammlungen nnscrcs Vcrbnndcs

zu hintertreiben, haben sich die Hcrrcn Deutschuatioiicileu bei dicscr

Üinndgcbnng hübsch zurückgchalic». Es ging ja uur gcgcu gut

„christlichc" Firmcn; dicsc dürfcn sich ihrcm Personal schon einiges
crlnubcn, sie dürfe» dic Angestelllen wic die Sklnvcn behandeln, ihnen
dic Haut über die Ohren ziehen! dic Deutschnationolcu rühren sich nicht,

Wcn» dagegen ein jüdischer Firineninhnbcr sich nur das mindeste zu

«chuldeu kommen läßl, so reißen die antisemitischen Helden den großen
Muud so wcit wie möglich auf. Damit bewciscu die Dcutschuatioualcu,
daß cs ihnen »icht »m die rcichc, »icht um die Beseitigung der Schäden

zn tun ist, sonder» daß sie sich lediglich vom Aiilisemi'tisinils leite»

lasse». Für »ns ist das selbstverständlich nichts Neues, nbcr cS ist

doch gut, dicsc Tatsache hin nnd wieder bcwicscn zu schcu,

Handlnngsgchülfen «nd Gehülfinnen Kölns!

Lastt Ench nicht langer mißhandeln!
Tretet dem (Centralverband bei?

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Bankfnfion. Die dculschc Gcuosseuschnftsbciuk, die ciust Schnlzc-

Dclitzsch nls cin Wcrkzcng dcr Bcfrcinng dcs dcntschcn Bürgcrtums
n»S sozinlcr Not ins Lcbcn gcrnfcn hatte, hnt sich an dcn groß¬

kapitalistischen Riesenbetrieb der Dresdener Bnnk angegliedert. Ein

Tcil dcr Angcstcllten kommt zwischen dic Spcichc» dcs alles zcrmnlmcndcn

Kapitalismus, Auch nns dcr ucucu Wclt dringt die Kunde übcr dcn

Ozean, dnß infolge dcr cinfctzciidcn Krise einige tausend Bankangestellte
nnf das Pflaster gcworfcn wordcn sind. Die Bniikangcstcllleilvcrcine

verharren trotz nllcr dicscr bcdrohlichcn Anzcichcn in snnftcr N»h.

Kapitalistisches Cölibat. Wns nls absurde Besonderheit dcs

Stummschcn Königtums galt, dns crrcicht jctzt auch dic Ncichshnnpt-

stadt. Die „Wclt am Montag" tciltc dcn folgcndcn Erlaß des Hcrrn

Negicruugsrnt n, D, v, Studuitz mit, dcs Ehcfs des Dculschc» Dr»ck-

»,,d Vcrl'agshculses iu Bcrliu, Liudcustrnßc 2«, dcr auch Herausgeber
dcr „Deutschcn Wnrtc" ift:

„Znm Umlauf bci dcu Gcschäftsführcr» und dcu uuvcrhcirntctcu

mäunlichcu Augcstclllcu dcr Gcschäftsstcllc; dauu zu dcu Aktcu:

„Juucrc Eiurichtuug":
Um übcrciltcu Schritten v o r z üb c u g c » und dic

wirtschaftliche Lage »iisercr Angcstcllte» vor Gc fahre» z»

schütze», ordne ich an, daß wir zu ciucr Verheiratung
nur dann uuser E i» v e r st ci u d » i s gcbcn kömicu ,

wcnn cin Monntsgchnlt vo» mindcstcns ,il, ISO crrcicht ist odcr ciu

cntsprechcitdes Vermöge» odcr ciilsprcchcndcr Erwcrb dcr Frau ucich-

gcwicsc» wird,

Zuwiderhandlungen ziehen grundsätzlich die

Küudiguug nach sich. Das neu eintretende Pcrsonnl ist stcts

mit Berücksichtigung dcr hicr nicdcrgelcgtcn Grundsätze zu wähle».

Neu ciutrctciide Unvcrhciratctc sind mit dicscr Vorschrift bekannt

zn mache».
Bcrli», dc» S. Jimi I!)«4. v. Siudnib."

Echt Stummschcr Geist spricht ans diesem Schriftstück, Eine »»-

gchcucrlichc Zumutung stcllt dcr Hcrr v. Studuitz „sciucn" Angestellten:
cr fordert von ihncn für dcn Loh», dcn cr zahlt, nicht uur die Arbeits¬

kraft, sondern cinc ihm beliebende private Lebensweise, die zudem

schwere soziale nnd sittliche Gefahren in sich schlicßt. Der Kapitalist

schützt dic Angcstclltcn vor Gcfcchrc», indem cr sich sclbst vor dcr

Zahlung a n s k ö m m l i ch c r Gehälter schützt,
Wic wäre cs, wcn» dic Angcstcllte» i» richtiger Beantwortung

auf diesen kapitalistischen Eölibntszwnng dic Gcgcnfordcrnng nnfstellc»

würden, die private Lebensweise dcs EhcfS zu kontrollieren. Dann

könnte innn die Entrüstung dcrcr um Studuitz hörcu, Dic Angestellten

sollen sich aber derartige unerhörte Eingriffe i» ihr Privatleben ge¬

fallen lassen!

Sozialpolitisches.
Vereinsgesch. Wic wir in Nr, 163 dcs „Hniidluugsgchülfcu-

Blcitt" (Scitc Sl) iucldctcn, sind die bcidcn Bevollmächtigt«! uuscrcs

Brcslaucr Bczirks wcgcu Ucbcrtrcluug dcs Bcrcinsgcsctzcs mit Slrnf-

mandatcn über je IS bedacht ivordc». Die dagegen eingelegte Be¬

rufung bei dem Schöffengerichte hatte den Erfolg, dnß die Strafe auf

^t, 3 herabgemindert wnrdc. Gcgcn dieses Urteil hatten sowohl die

beiden Bcvollmächtigtc», sowic der Stantsauwalt dic Ncvisiou nn-

gcmcldct. Dic IV. Sirnfkcunmer hnt dic Berufung dcr bcidcn Bevoll¬

mächtigten verworfen, dagegen dcr Ncvisiou dcr Staatsanwaltschaft

stattgegeben und dic Bevollmächtigten zn jc^t, 15 Geldstrnfc vcrnrtcilt,

mit dcr Bcgründnng, dnß bci dcr Erörterung von Bcrufscmgclegcu-

hcitcu iu Fachvcrciucu cs nicht zu umgchcu sci, daß auch das polilischc
Gebiet gestreift werde. Solange dic Vcrcinc dicscs Gcbict nur

streiften, könne mau ihucu gciviß auch dann, ivcuu sic Frauen dabei

zuzögen, Straffreiheit zubilligen. Sobald aber cin Bcrciu, wic dnS

hier dcr Fall gcwcscn sci, dic Klinke dcr Gesetzgebung direkt in die

Hand nchmc, wcnn cr sich mit Ncsoluiioncn dirckt an dic gcsctz-
gebcndcn Körpcrschaftcu wende, dann sci dnS zweifellos die Beschäftigung
»tit cincr politischen Angelegenheit, »nd wenn ein Bcrcin dcrart

vorgehe, obivohl cr Frauen zu seinen Mitglicdcr» zählc, so sci »nch

dc» bcstchcndc» Bcstimmiiiigc» der Vorstand strnsbnr. Also cinc Be¬

sprechung dcr Bcrnssintercsscn wäre nach diesem Urteil gütigst zulässig,
aber Eingnbc» an dic gcsctzgcbcndc» Körperschaften stcmpclu dicse

Tätigkeit zu ciucr polilischc», Ei» Verbnnd, dcr dic Vertretung dcr

Jntcrcsscn dcr Acrnfsnngchörigen auf scine Fahne geschrieben hat,

mnß, nm dcm ncichznkommcn, Eingnbcn an die Behörden mnchcn.

Tut cr das, so kommt cr nnch dicscin Urtcil mit dcm Gcsctz in Konflikt.

Schon häufig wurdc im Ncichstagc Klcigc übcr dic cnghcrzigc Ans-

lcguiig dcr Vcrci,isgcsctzc dcu Gcwcrkschnftcn gcgcnübcr gcsührt, Dicses

Urtcil ist cin nencr Bcwcis dcr dringcndc» Notwendigkcit ciucr Ncvision
dcs Vcrcinsgcsctzcs.

Sonntagsrnhe. Dn dic freisinnig - konservativ - demokratische

Mehrheit dcs Gcmeindckollegiiims iu Fürth hartnäckig jede Ein¬

schränkung dcr Soiintngsarbcit vcrwcigcrt, haben dic Inhaber dcr in

dcr Hauptgeschäftsstraße bclcgcncn Verkanfsstellen bcschlosscn, dic Liidcu

an Sonntagen vom 2«. Mai bis 4, Scptcmbcr freiwillig um 2 Uhr,

statt Ivic bishcr »m 4!, Uhr Nnchmittngs zn schlichen.
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Dcr «tadtrat in Elberfeld beschäftigte sich in dcr Sitznng
dcnn 22, Inni init dcin Antrag dcr Verwaltung, dic Sonntagsnrbcit
fiir dic Detail- nnd Engrosgcschäftc glcichmäßig nnf dic Zcit von II

bis 1 Uhr zn bcschränkcn, Fnr Nnhrnngsmittclgeschäftc solltcn
aitfzerdcm die Stunden von 7 bis it llhr Vormittags zugclnssc»
tvcrdeu. Dic Stndtrnte konntcn sich nbcr iibcr dic Kirchturmsvolilik
uicht cmvorschwingcn itiid lchuteu dcu Antrag ab, da dic nnhc Stadt

Bnrwcn dcn 2 Uhr-Ladenschlnsz nu Souutngcu bnbe. Eiuc Etitschlicßung,
dcn 1 Uhr-Lndenschlnß an Souutagcn cinzuführc», ivcnn dic Stadt

Bnrmcn initniacht, fand Nuuahnic,
Dic Krämer bchauptcu inuncr, an Souutngcu ihrc Lädcti uicht

schlicßcn zu köiiuen, da sic nuf dic So»ntngscin»nh»ie nicht vcrzichtcn
könncn, Dic W c l t n n s st e l l n n g in S t, L o u i s blcibt nn

Sonntagen vollständig gcschlossen. Wenn cinc Welt¬

ausstellung an Sonntagen ohne Schaden geschlossen blcibcu knnn, so
Ivürdcn auch uuscrc Dctaillistcn uicht zu Grunde gchcu, weuu sic an

Sonntagcn ihre Lndcn schlicßcn wüßtcn,

Sonntagsrnheschänder. Nach dcw in Münchcn geltende» Orts-

stntnt übcr die Sonntngsruhc ist für dic Mouatc Juui it»d Juli voll¬

ständige Sountngsrnhe vorgeschrieben. Trotzdem glanbcu vicle Firmen,
daß für sic das Gcsctz nicht besteht, nnd beschäftigen ihr Pcrsonnl »nch
wie vor, Dcr Bezirk Mi'mchen »»seres Verbandes hat sich deshalb
veranlaßt gesehen, cine Ucbcrwnchnngskommission cinznsctzcn, dic denn

nnch bcrcits cinigc Firmem bci der llebertretung dcr Sonutngsrnhc
crlnpptc. Die Firma

Gebrüder Gondrand, München,
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bcschäftigtc Sonntng, dcn 5, Juni, acht Angcstclllc: cbcnso licß dic

Speditions- «nd LagerhansgeseUschaft, München,
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ihr Personal arbeiten, Dicse beide» Firmcn ivnrdcn wcgcn Ucbcr-

tretnng dcr Souutngsruhcvorschriftcu zur Anzcigc gcbracht,
Eiue Reihe andcrcr Firmcn, die ebenfalls am gcnnnntcn Tage

eincn Tcil ihrcs Pcrsonals bcschäftiglc, konntcn »icht zur Anzeige gc¬

brncht wcrdcn, da — ciu Schutzmann uicht zu fiudeu ivnr,

Dcr Bczirk Miinchcu uuscrcs Vcrbnndcs hnt ferner folgcndc Ein¬

gabe am 6, Inni au dic Polizcidircktiou gelange» lasse»:
„Dcr ergebenst unterfertigte Eentrnlverbnnd dcr Hnndlungs¬

gehülfen uud -Gchülfinncu Dculschlnnds, Bczirk Müuchcu, stellt an

die kgl. Polizcidircktiou München solgende Interpellation mit dcr höf¬
lichen Bittc nm gütigste bnldgcfälligc Vcrbcschcidnng: Jn nllcn hicsigcn
Brnucreicn, Mincrnlwnsscrfnbrikcn, Wein en gro« tvnrdc nm gcstrigcn
Sonntag trotz Jukrafttretcus dcs Ortsstatuts bctrcffcnd Sonntngs¬
rnhe die Ervedition von Bicr zc, ?c, in vollcm Umsange wic vorhcr
ausgcübt, Dcr iutcrpcllicrcudc Vcrband stcht nnf dcm Standpunkt,
daß das Ortsstatut auch Gültigkcit für allc Fabrikbctricbc hat, und

dnß dic Ansnahmcbcftimmuugcu fiir dic Lcbcns- »nd Geuußmiitcl-
brauchcu uur so gedacht sind, den Vcrkchr bcziv, dic Abgabe von

Lebens- nnd Gcuußmittcln direkt mit dcn Konsnmcnten aufrecht zu er¬

halten beziv, dcu nnbcdiugt nötigen Bedarf zn vermitteln, Tn die

Brauereien in Münchcn den größten Industriezweig darstellen, sind
naturgemäß durch dic Ausfossuug dcr Brnucrcibctriebe eiu großcr Teil

kausmännischcr Augcstclltcr »m dicsc sehwcr crrnngcne Sonntagsrnhc
gebracht, nnd ersnchcn ivir die kgl, Polizcidircktiou, baldmöglichst cinc

Erklärung abgeben zu wolle», ob dic Souiitagsruhebestimmnngen
dcs Ortsstatuts nnch Gcltnng für dic Brancrcic», Mincrnlivcisscr-

fabrikcn zc, zc, hnbc», odcr ob dicsc Fabriken nnch Ansicht dcr kgl,
Polizcidircktiou untcr dcu Eutivurf H,: NnKrungs- uud Gcnußmiitcl-
brauchc fallen. Mit dcr höflichen Bitte, diesc Mntcrie als dringcnd
bchnndcln zu Ivollcn, crsucht um bnldgcfnlljgste gütigc Vcrbcschcidnng,"

Einc öffentliche Vcrsammluug dcs Ze » t r nlvc r b n » des d e r

Handels-, Trnn sport- nnd V c r t c h r s n r b c i t c r bc¬

schästigtc sich cbcnfalls mit diesem Thcmn, Jn dcr cinstimmig an¬

genommenen Nesolntion wird die Erwnrtnng nnsgesprochc», daß dic

Postverwaltung sich für dcnZivölf-Uhr-Schnltcrschlnß an Sonntagen ent¬

scheiden möge. Von dcr Gemeindeverlretung, vom Land- und Ncichs¬

tng forderte dic Vcrsnmmlnng bnldigc gcsctzgcbcrischc Mcißnahmcn, dic

cine vollc Sonutngsrnhc vcrbürgcn.

Aus der Handlungsgelznlfen-Bewegung.
Ueber dic Kanfmannsgerichte sprach Slndluerorduetcr G, Un-

gcmnch in cincr gnt bcsnchtcn Versamnilnng nm 23, Inni in E l b e r -

f e l d, Dcr Referent gab einen kurze» Rückblick übcr dic Entstehung
und Entwicklung dcs Gesetzentwurfes, bctreffend Kanfmannsgerichte,
und gab alsdann dic Bcschlüssc dcs Ncichstagcs bcknnnt, dcncn cr

kurzc Erläutcruugc» bcisüglc, Dic Hcrnnssctznug dcs Wnhloltcrs nnf
25 rcsp, 3V Jnhrc bcdnncrtc cr, da in klcincren Städtcu Augcstellte
von übcr 3« Jnhreu, die auch noch zwci Jahre am Orte bereits wohnen

müsscn, schwcr zn sindc» sci» Ivcrdc», Auch hätte cr für scine Pcrso»
gcrue gcschcu, wcuu den weiblichen Angestclltcn das aktive und pnssivc
Wahlrccht vcrlichcu wordcu wärc,

Dics Bcdnnern ging aber den Vertretern des Dentschiinlionnlen
Hnndlnngsgchülfcuvcrbnudcs Nichlcr nnd Elbcrding schon zu weit, die

hervorhoben, dnß ihr Verband es geivcscn sei, der in letzter Stunde
nn sämtliche Rcichslagsabgcordncten gcschricbcn und sic gcbclc» habc,

dic Kompromiß- (lics: Vcrschlcchtcrimgs-iaMrngc nnznnchmc», Außcr
dicscn sich Vcrtrctcr dcr Haudluugsgehiilfenschnft »ciincndc» >>crrcn
wnrcn sämtliche Diskussionsredner, mit Ausnahme dcs Laudrichicrs
Dr, Hagcmcyer (Zcntrum), mit dcm Gcsctz, ivic cs geworden ist, incht

zufrieden, Tns Vorgehen dcs Tcuischnnlionalcn ,vaudln»gsgchülfcn-
vcrbandcs, dcr dic bürgcrlichcn Paricicn im lctzlcn Angcnblicl noch znr

Annnhmc cincs derartig unvollkommenen Gesetzcnlwnrfes animierte,
wnrdc scharf vcrurtcilt. Es wurdc dcr Meinung Ausdruck gcgcbcn,
daß cs schlccht angcbrncht gcwcscn sci, vor einer Regierung znriick-
ziiwcichc», dic an das Zurnckwciche» so gcwohnt ist, ivic dic unscrine,
Tie Praris wird zeigen, daß das Gesetz bald eincr Aciiderung bediiric,

Tic Vorsitzcnoc des Vereins d c r w cibIi ch e n A u g e ft clllen,

Fränlcin Vtchcnbcrg, dic i» dicser Versammlung anwesend ivar, sand
eS nicht dcr Mühc wcrt, gcgcu dc» Ausschluß dcr wciblichc» Au-

gcstcllteu vo» dc» Wnhlcn zn dcn Ka»f>»n»»Sgcrichtc„ zn protcüiercn,
Franz Schneider gegangen. Jn dcr „vmndclö-Wachi" Nr, 12

vom 15, Inni gibt dic Vcrivnltnng dcs Teut s ch nnli o n a l c »

H nudluugsgch ü lfeu - Vcr b n n d c s bekannt, daß Franz
Schneider, dcr frühere Gnnvorstehcr nnd Lcitcr dcr l^cschäflSstcllc
Sachscn, Endc Inni nns der Verwaltung des Vcrbandcs anstritt,
nm dic Stcllnng als Gcschäftsführcr cm dcr „Hilfc" in Bcrlin zu übcr-

»chmcn,
Ladenschlustdeinonstrationen vcronstaltctc» die ungarischen

Handlungsgehülfen, In Panczown durchzogen im Monat Mai

die Handlnngsgchiilfcn dic «lraßcn und erzwänge» so dcn Acht-Uhr-
Ladeuschluß,

Rechtsfragen.
Gehaltsabzug in Krankheitsfällen «»zulässig, l ine i»

juristischen Kreisen mehrsnch crörtcrtc Streitfrage ist die, ob cine mit

cincm Handlungsgehülsen geiroffcuc „Vereinbarung", daß fiir den Fnll
scincr Erkrankung dic Gchnltszahlung ivnhrcnd dcr Tnncr dcr >!rank-

hcit cutgcgcn dcr Bestimmung in Abs, 1 dcs 8 63 Handclsgcsctzbuch in

Fortfall komme» soll, nichtig ist, Tic 7, Zivilkammcr dcs Land-

gcrichts I Bcrlin hat dicsc Fragc in einem anhängig gcmachlcn Prozcssc
»cncrdiiigS ivicdcrnm bcjn h t, Tie Zivilkammer folgert dies o»s

dem innere» Zusammenhange des Gcsctzcs nnd dcr sozicilcn Tcndcnz
dcr »cnercn Gesetzgebung, DnS öffeuliichc Interesse, das de» <?ch»tz
dcr wirtschaftlich Schwache» erfordere n»d znr Aufnahme cincr Rcihe
vo» Bcslimmiiiigc» i» dcin Abschnitt „Öaiidlimgsgchülfc» »»d ,vand-

liingslchrlinge" geführt habe, ivcrdc gcradc dnrch dic Vorschrift dcs

8 63 Abs, 1 ans das allcrftärkftc berührt: den» wenn dic Handlnngs¬
gehülfe», ivclchc gewöhnlich nnßcr ihrcm Gchalt übcr keine bcdciitcndcn

Snbsiücnzmittel vcrfügc», sich im Fallc ihrcr Erkrankung dcs Gchallö
bcranbt und bcstcnfnllS anf Kranken- »nd nudcrc ,Kassc»»»icrstütz»»g
angcivicsc» schc», wcrdc» sic häufig gcsnndhcitlich »nd ivirtschnillich
zurückgehe» und schlicßlich n»f die eine odcr andere Weise der Allgemein¬
heit zur Lost fallen.

Ans dem Centralverband.

München. I» der Mitgliederversnmmlnng vom 3, Juni d, I,
rcfcricrtc Kollege Gilllcntag über den „Ko»kurrc»zkla»scl-
B c r t r a g d e r F ir m a H e r m n » » Ti c tz", Z» dicscr Vcriamm-

limg warc» die Angestellten dcS öriarcilhonscs H, Tictz spczicll cin-

gclnde» ivordc», Tie Firma H, Tictz bat vorläufig »nr ihrem ivcib¬

lichc» Personal eine» Vertrag znr Unterschrift vorlcgc» lasfc», >» dcm

bestimmt i», daß Verkäuferinnen innerhalb zivcicr Iahrc »ach ikrci»

Austritt iu ein Warenhans, das auf dem Arccil dcs chcmaligen
ObcrpoUinger lEmdcn Söhnc) crbnm ist odcr ivird, »icht cintreicn

dürfen, ividrigcnfalls eine Konvemioiialstrafe von ,ii, 500 z» zahle» ist.

Ferner bcftimmt dcr Vertrag, daß iibcr Strciimkeitc» ziviichc»''lngcftclltc»
nnd Arbeitgeber cin vo» dcr Firma ciiigesetzlcs Schiedsgericht cul-

scheidc» soll: ondcre Gerichte solle» nicht angcrnfc» ivcrdc», Gultciiiag
bezcichncie dicscn Vertrag als ungesetzlich, Tcr Vcrlrag licgt bishcr
nur in cincm Exemplar vor, wcshald dic Firma Tictz dic A»s-

händignng cines solchen Vertrages an unseren Bevollmächtigte» trotz
mehrmaliger Aufforderung verweigerte, ToS Personal der Firma

H, Tictz 'ivnrde auf die Unzuläjsigtcit dcs Vcrtragcs nnfmcrlsam

gcmncht^ Gleichzeitig ivnrdc die Firmn ersnchi, dem Bezirk Bliinchen
bis znm 25, Inni mitzntcilcn, ob sie diese» Vertrag ihrcm Pcrsonal

nnfzwingen wollc, Tic in dcr Pcrsamiiilimg amvcscvdc» Rmioiichcfs
dcr Firma ,v, Tictz hülltcn sich bci Bcsprcchung dcS Vcrlragcs in

tiefes Schweige»,
Tn die Firma H, Tietz »»fercm Bevollmächtigte» eine Antwort

darüber, was sie mit dem Verirng z» in» gcdcnte, »icht zukomme»
hat lasse», so ivnrde i» dcr Versammlung vom 26, Iuni bcschlosscn,
cinc Kommissio» vou siiuf Mitgliedern mit dcn weiteren «chrille» zu

beauftragen, ^Eingegangen 27, Jn»i,i

Ratibor. I» der Zusammenkunft vom 4, Inni hiclt Hcrr Schrift¬

steller Brnhns einen Vortrng übcr:
„ F o r t b i l d » » g S s ch n l c »"

nnd gab dc» ,vörcrn ein umfassendes Bild vo» der Nolwcndigtcit »ud

dcr Art dcs Fortbildiiiigsiliilcrrichtcs, Tic Ansführuugc», dc»c» sich
ciuc kurze Diskussion anschloß, faudcu allsciligeu, lebhaften Beifall,

Hierauf erstattete Neuländer den Bericht iiber die Magdeburger
Generalversammlung, deren Beschlüsse dic Billigung dcr Mitglieder
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fanden, Ncnländcr scheidet nns nnd Ivnrde an dessen Stcllc Adlcr

znin Vertrn»c»Smann gcivählt, Dic wicdcruni crtvcitcrtc Bibliothek
drnchlc Kollcgc Obst nbcrntnlö nachdrücklichst in Erinncrnng,

(Eingcg, lö, Inni,)
.Köln. Am Ticnstng, dc» 7, Inni. sprnch an Stcllc dcs vcr-

hindcrtcn Neichstngsabgcordnctcn Huc dcr Ncdaktcnr H iinis ch aus

Tortmnnd iu ciucr do» uuscrcm Bczirk vcrnnftnltctcn vffcutlichcu Vcr-

sannuluiig iibcri „Gcwcrkschastcn und Sozinldcmokrntic", Hänisch
sührtc nns, dic gcwcrkschnfllichc Bctätignng nllciu gcuügc nicht, sondcrn
dicsc miissc durch dic politischc crgttnzt wcrdcn, Anch cinc Rcihc don

Fordcrnngcn dcr Hnudluugsgchülfcu kömitc» u»r durch gcsctzlichc Fcst-
lcguug bcfricdigt ivcrdc», Dic Haudluugsgchülfc» müßtcu sich dcs¬

hnlb cbcufalls, ivic dic gcwcrblichcn Arbcilcr, dic politischen Partcicn,
dcncn sic dic Vcrtrclnng'ihrcr Fordcrimgc» nnvcrtraucn, clwcis nähcr
bcsehncu, Dcr Rcdncr'licß dic cinzclncn politischcn Pnrtcicu Ncbuc

pnssicrcn, ivobci cr bcsondcrs das Zciitrum borunhtn, nm dcsscn
Siindcn und Uutcrlnssnngcn ans dcm Gcbictc dcr Sozialpolitik nnd dcs

Koaliiionsrcchts zu zcigcu. Er lcgtc uutcr dcr lcbhasteu Zustimmung
dcr Vcrsammlung dar, dnsz dic cinzig wcchrc Arbcitcrpnrtci, dic cinzig
tvirllichc Frciiudi» cincs gnnzcn Konlitionsrcchts dic Sozialdcwokratic
ist. Er verglich Sozialdcmokratic und Gcwcrkschnftcu mit zivci Pfcrdcn,
dic gcmcinsnm dcn Wagcn dcr Arbcitcrbciucguug zichcn, Dic frcicn

Gctvcrkschnftcn frngtcn nicmnnd nach scincm politischcn odcr rcligiöscn
BckciliitniS: sic crklörc»: Gcnau >vic dic II»tcr»cht»cr müssc» sich auch
dic Arbcitcr, ohnc lliitcrschicd dcr Mciuuugcu, zusnuuncuschlicßcu,
Nichts sci gcsnhrlichcr »ud schädlicher als dic Zcrsplittcrung i» vcr-

schicdcucu Gcivcrkschaftsorgaiiisationc», Mit dcr Gründung solchcr
«ondcrgcwcrtschaftcn dicnc i»a» mir dcm Uutcruchmcrtum, — Mit

dicscn Ausführnngcn müsscn nnch ivohl die in der Bcrsammluug cr-

schiencnen Führcr christlichcr Gcwcrkschnftcn cinvcrstandcn gcwesc» sci»,
dc»» trotz dcr Aufsordcruug dcs Vorsitzcndcn mcldctc sich »icmcmd

vo,i ihncn znm Wort.
— In der Mitglicdcrvcrsammlnng vom 13,Juni im „Gcwcrkschnfts-

hnns" crstnttctc dic Ilcbcrwnchungskommission Bcricht übcr ihrc Tätig¬
keit, Dnuach ivurdc eiuc Anzahl Firmcu auf Ucbcrtrclnng dcr

sonutagsruhe crtnppt: dic Ilcbcrwachuugskommissio» kouutc iu dc»

meisten Fälle» cin sofortigcs Eiiiftcllc» dcr Arbcit crziclcn. Dabei
iviirdc die tranrigc Erfahrung gcmncht, daß dic „freiwillig" arbeitende»

Kollege» oftmals sogar gegcn dic Juschutzucchme ihrcr Jutcrcsscu
protcsticrtc». Dcr Bcricht von dcr vicrtcn Gcncralvcrsammlnng mußte

wcgcu Erkrankung dcs Dclcgicrtcn vcrschobcn ivcrdcn, Bcschlosscn
ivurdc, cine öffcutlichc Handlnngsgchülfcnvcrsammlnng cinznbcrnfcn nnd

die bci zivei hicsigcn Firmcu nufgcdccklcu Mißstäudc zu bcsprcchcu,
(Dicsc Vcrsammluug hat inzwischen am 21, J»»i slaltgefuudcii,) Mit

der Frngc dcr Kaitfmcmiisgcrichtc soll sich cinc spätcr stattfindcndc
Versammlung bcschciftigcu,

"

(Eingcg. 18, Juui,)

Augsburg. Die Gcncralvcrsamiitlnng vom 8, Juni wähltc Knrl

Stcnsknl zum'crstcu nnd Fritz O. zum zwcitcu Bcvollinnchtigtcu,
«ollcgin S. wnrdc znr Dclcgicrtiu zum Gcwcrkschaftskartell, zur Vcr-

traucuspcrsou sür dic ini Konsnmvcrcin tätigem Angcstclltcn Kollcgin G,

crnnnnt. Fcrncr ivnrdc bcschlosscn, im Sommer bis I, Oktobcr nnr

cinc Vcrsammlnng nn jcdcm zwcitcn Mittwoch im Monat im Nestaurant
„Wittclsbachcr Hos" abzuhalten, (Eingcg, 13, Juni,)

Bcrlin. Iu dcr Mitglicderwcrsanimluug bom 9, Juui gab llrban

ciucu kurzcn Bcricht dcr Ncichstagsvcrhaudluugeu übcr dic zivcitc
Lcsuug dcr Knnfmannsgcrichtc: cs knüpftc sich hicra» cinc kurze Tcbattc,

— Jn dcr Sitzung vom lö, Juni gedachte llrban zunächst dcs vor

cinigcn Tagc» gcftorbcnc» .«ollcgcn Wilhclm Schubert. Sodauu sprach
Kollcgc G c o r g H nnfc übcr:

„
1 3 4 8 i » Polen". Dcr äußerst

iutcrcssante Vorirag fand reichen Beifall, Hierauf teilte Kusicl mit,

das; in den nm glcichcn Tage stctttgcfundcncu Vcrhaudluiigc» dcS Ncichs-

tnges die Kaufmauusgerichte mit dcii bckauntcu Vcrschlcchtcrinigs-
nnirägcn aiigcnommcn ivnrdc», »»d gab ans dc» Aiisführmigc» dcr

Rcdncr cinigc intcrcssciiitc Stcllc», Im Anschluß hieran fordcrtcn dic

Kollcgiimc» Bohm »nd ,>ira»ß dic ivciblichc» Mitglicdcr auf, ihrc Mit¬

arbeiterinnen nnfziiriittcln, sic znm Klasscnbcwnßtsci» zn crzichcn und

uuscrcm Verbände zuzuführen, um sic so zu Kämpfcriuucu gcgcn das

ihucu zugefügte Unrecht zu machcn, (Eingcg. 21, Inni.)

Brcslnn. Jn dcr am 15. Inni stattgcfundcucu Mitglicdcr-
vcrsammlnng rcfcricrtc Frc» übcr dic Notwcndigkcit dcr baldigen Ein-

fiihrung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses, tvoran sich ei»e schr rcgc Diskussion
knüpftc, Tic Versammlung crklärtc sich mit dcm Vorgehen dcr gcmcin-
samcn 5iommission z»r Hcrbcifiihrnng dcs Acht-Uhr-Lndc»schlnsscs cin¬

vcrstandcn, wcnn sic sofort ihrc Tätigkeit bcgimit »»d cvcutitcll

braiichciuvcisc vorgeht, Alsda»» ivurdc nu Stcllc dcs Kollcgcu Pragcr
Kollege Jakubowicz als Schriftführcr gcivnhlt und fcrticr äilnrkus als

Bcisitzcr ernannt. Nach Erlcdignng einiger interner Angclcgci,heile»
umrdc dic Versammlung gcschlosscn. (Eingcg, 27. Inni.)

Frankfurt n. M. Mittivoch, dcu 22. Juni, fand it» Gewcrk-

schciflshaiis ciuc Btijglicdcrvcrsammliiiig statt, iu der Kollcgc Burkhnrdl
über dic Gcttcralvcrsammlmig iu Magdeburg bcrichtctc. Au das

Ncicrat schloß sich ciuc kurzc Diskussion an, in dcr man sich mit dcu

Arbeite» dcs Vcrbcmdstagcs i» der Hcmptsachc z»fricdc» crklärlc. Nach
Erlcdigmig dicscs Hci»ptp»i>ktcs regtcu vcrschicdeuc Mitglieder die Ab¬

haltung cincs Bcrgnügens nn, das der aiihnllcnde» ernste» Beschästigil»g
cinmnl cinc kleine Abwechslung geben sollte. Wahrscheinlich ivird oieser
Anregung in dcn Wititcrmonntcu Folgc gcgcbcn ivcrdcn, (Eiug, 24, Jn»i,>

Genossenschaftliches.
Der crstc ordentliche Genossenschaftstag des Zentral¬

verbandes dcntschcr Konsumvereine fand am 13, und 14. Juui
iu H n ni b u r g statt. 423 Delegicric waren crschicncn, Fcrncr ivaren Ver¬

treter dcr Genossenschaften von Dänemark, Frankreich, England, Holland
nnd dcr Schwciz, soivic Vcrtrctcr dcs Vcrbandcs dcr Lcigerhnllcr, dcr

Hnndcls-, Transport- und Vcrkchrsnrbcitcr, dcr Bäckcr und uuscrcs
Vcrbnndcs anwcscnd. Dcr Geschäftsbericht dcs Vorstandes ivnrde gnt-
gchcißcn, Jn dcr Disknssion wnrdc dic Errichtnng von Bildnngs-
cmstaltcn für Gcnosscnschaftlcr nngercgt, Verbnndssckrctär Kaufninnn
gnb cine erschöpfende Darstellung über Wescn uud Artcu dcr

Gcuosscu s chnft c u, Dnnnch siud zu uutcrschcidcu : 1, Untcrnchmcr-
gcuosscuschaftcu (formale Gciiossciischaftc»), 2. Bcrwcrtuiigsgcuosscu-
schnftcii, 3, Arbcitsgciiosscnschaftcn, 4, Bczugsgcuosscnschnftcn, 5, Bcr-

brauchs- odcr Konsnnicutcugcuossciischnftcu (Wirtschnftsgcnosscnschnftcn),
In Deutschland bestaudcu am 1, Januar 1904 iusgcsnmt 22 131 Gc¬

nosscnschaftcn mit 3 208 324 Mitglicdcrn: davon warcn Konsum-
vcrcine 1741 mit 818 915 Milglicdcr», Der Zc»trnlvcrbn»d umsaßt
707 Vcrcinc nüt cinc,» Vcrknnsscrlös von rnud 150 000 00«. Dcr

Reingewinn bctrng .it. 15 000 00«. Die dcm Zcnlralvcrbcindc an¬

geschlossenen Konsninvercine beschäftigen insgesammt «440 Personen.
An Stcncrn zahlten die Koiisumvcrciuc im Jnhrc 1903 1 243t,8«.

Zu dcm Plluttc: „Dic Altcrs-, Jnvaliditäts-,
Witwcn - nnd W a i s c n v c r s i ch c r u u g s k a s s c n dcsZcn -

t r a l v c r b a n d c s" wurde ciuc Rcsolutiou nngcuomme», in dcr dcr

Vorstand dcs Zc»tralvcrba»des bcanftrngt wird, uutcr Zuzichuug vou

drci vom Gcnosscnschaftstagc zn wählenden Mitgliedern ein Statnt

für die Vcrsichcrnngsknsscn nuszuarbciten und zu prüfen, ob sich nicht
auch auf dcm Bodcn dcr frcicn Vcrsichcruiigskcisscu odcr im Anschluß
nu cine bcstchcndc Vcrsichcrniigsgcscllschcift ein günstigcrcr Wcg findcn
lnssc, und dcm nächstc» Gciiossciischaftstnge cinc Vorlngc zu machen,
Bci dcm Thcmn: „Dic Organisation dcs gcnosscnschaft-
lichcn Einkaufs" Ivurdc gcfordcrt, dicicuigc» Bctricbc als Licsc-
rnntcn nnSznschnltcn, dic ihrcn Arbcitcrn schlcchtc Lohn- nnd Arbciis-

vcrhältnissc bictcn.

Mit dcm Fortschrcitcn dcr Eigenproduktion dcr Gcnosscnschaftcn
wird dic Fragc kollcktivcr Ä r b c i t s v c r t r ä g c mit dcn in

dcn Gcnosscnschnstc» beschäftigten Angcstclltcn immcr brcimciidcr, Dcr

Genossenschaftstag hörtc hicrübcr cin ansführlichcs Rcfcrnt Kaufmanns,
dcr für dcn Abschluß kollcktivcr Arbcitsvcrträgc solgcudc Gcfichtspmiktc
aufstellte: Lohn- nnd Arbcitstarifc sind nach cinhcitlichc» Gcsichts-
pnnktcn anfziistcllc», nbcr imtcr Berücksichtigmig dcr durch Gcsctz uud

Gebrauch entstandenem Verschiedenheiten dcr einzelnen Gruppen, Tic

Arbcits- und Lohntnrife müsscn so gchnllen sein, daß sie dic wirtschast-
liche Lcistimgsfähigkcit dcr Koiisilmgciiossciischnftsbcivcgimg »icht
schwächc», sondcrn erhöhe».

Eine Resolution, in dcr dic Bildung von Schicdsgcrichtc» zur

Bcilcgimg von Differenzen zivischcn dcn Gcnosscnschnftcn und An¬

gcstclltcn empfohlen wird, wurdc aiigciiommc».

Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten ivurdc dcr

crstc Gcnosscuschnftstag gcschlosscn.
Iu dcr S o n d er v c rh a n d l n n g dcr Konsumver¬

eine, die B ä ck c r c i n r b c i t e r beschäftigen, ivnrde übcr

dcn vom Vcrbnndc dcr Bäckcr vorgclcgtcn Lohntnrif-
eutwurf vcrhnndclt, Folgende Resolution fand Aiinnhmc: „Tic
Versammlung dcr Vcrtrctcr von Gcnosscnschnftcn cmpfichlt dcn Gciiosscii¬
schaftc» dic Einführung dcs vorlicgcndc» Tarifs, Etwnigc durch ört¬

liche Verhältnisse bcdingtc Acndcruugcu zu crlcdigcu ist Sache dcr

Gciiossciischaftc» »»tcr Hinznzichnug dcS Vcrbandcs dcr Bäcker," Im
Anschluß hicrnn gclnngtc dcr ^ n r i f c n t iv n rf de r H nndclS -,

Transport- und Vcrkchrsnrbcitcr zur Vcrhciildlung,
Dicscr Entwurs wurde vcrworfcn und cine Ncgclnng dcs Tarifs auf

Grnndlagc dcS Bäckcrtarifs vorgcschlogcn, Dcr Vcrtrrtcr dcr Trcms-

portarbcitcr bczcichnctc Vcrhaudlungcn nuf Gruudlngc dcs Bäckcrtarifs
als zwccilos.

Die zehnte ordentliche Geueralversammlnng der Grosz-
einkanfsgcsellschaft deutscher Kousumvereiue, dic am 15. und

l6, Inni in Hamburg im Anschluß nu dcu Gcnosscuschnftstag stattfand,
zcigtc cin erfreuliches Bild dcs Wachstums, Iu dcu crstcu 5 Moncitcn

dicscs Jnhrcs ist dcr Umsatz bcrcits nm 2 Millioncn Mark größcr als

in dcr glcichcn Zcit dcS Vorjahres, I» dcr Dcbattc übcr dcn

Geschäftsbericht äußerte ein Redner die Anschauung, dnß dic Groß-

ciuknufsgcscllschnft zu Höhe Geholter an ihrc Bcnmtcn znhlc. Mit

Nccht ivurdc dicscm Kritikus crwidcrt, daß dic Großcinknnfsgcscllschnft
uicht liinuflcutc mit ciucm Snlär von A. 1200 und Schrcibcr mit

^il, 1000 cinstcllcn dnrf, wcnn sic nicht Lohndrückcrci schlimmster Art

trcibc» ivill,

Dic Gcschäftslcitnng konntc dic crfrcnlichc Mittcilnng mnchcn, dnß
die Errichtung einer Scifenfnbrik in Nken nn der Elbe bcrcits im

Gange sci. Im nächsten Jnhr soll mit dcm Bctricb bcgomic» wcrdcn,

Nnch Vornnhmc cinigcr Wahlen ivnrdc dic Gcncrnlvcrsauimlimg
geschlossen.

Denkt an öen Stellennachweis!
Wel'det zede WaKcrnz sofort dein Worstanoe!
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Rundschau.
Antisemitische Gemütsmenschen. In dcm in Mngdcbnrg er-

schcincndcn n n t i s c m i t i s ch c n Nndnnblattc dic „Snchscn-
schnn" sind folgende gcmülvollc Ansfiihrnngcn zn lcscn:

„Ein nchlcnsivcrlcr Wnrcnhnilsbrand suchic am Freilng früh
das Warenhaus bon Gcbr, Borasch hicrsclbst Heini, Um 3 tthr früh
quoll dcr Ncmch nns dcn Fcnstern, Tie hcrbcigcciltc Feuerwehr stclltc
fest, dnsz mchrcrc Balken nnd Diclcn in Brnnd gcrntcn ivnrcn. Selbst-
vcrständlich ivurdc dcr Brnnd bnld gclöscht. Es ist zu be¬
dauern, dnsz dns Fcner nicht zn cincr Zcit nnfkain,
in wclchcr d as Warcn Haus li o u Landwirten uud
dcrcu Fraucn und Töchtern gefüllt ivnr, ivelchc bci
ihrcm Besuch dcr laudwirlschafilichcu AnSstcllnng fast ausnahmslos
dcin Wcircnhcms cinen Besuch nbstnticicu, Tic gulcu Lcutc hätten
dann cinmal etwas erlebt, an das sic ihr ganzes Lcbcn gedacht
haben würden,"

Es kommt »icht alle Tage »or, daß dns Organ eincs Partcichcns
erklärt, scincr Bcivcgnng ivürdc dcr größlc Dicnst erwiesen, wen»

Angehörige scincs Mittclstniidcs bci cincr Fcncrpanik zerstampft,
zerquetscht und zcrtrctcu würdcu. Was doch dcr Haß gcgcu die
Warcnhäuscr iu dcm Gchiru dcr boruicrtcu Mittclstandsrctter nicht
allcs zuwcgc bringt!

Ein antisemitisches Spektatelstück in Stettin cndctc setzt
mit einer völligen Niederlage der Helden, Bor Jahr und Tag fand
in Stettin ciuc bou Antiscniitcu veranstaltete öffcutlichc Vcrsammlung
statt, iu dcr auch Sozialdemokrcitcu cnnvcscnd warc», J»solgc vo»
Protcstc», dic nns dcr Mittc dcr Vcrsammlung gcgcn bcschimpfeudc
Aeußcrnngcn dcs antisemitischen Ncdncrs crtöntc», kam cs zn einem
argen Tumult, wobci dic Antisemiten mit Bierseideln warfen nnd mit
Stöcken schlügen. So wurde nuch Hcrr Fabcr, dcr nls Berichterstatter
iu dcr Versammlung war, erst von dcr Bühnc, wo cr am Prcssetisch
saß, hiniiiilcrgestoßcn und da»» von hintcn mit eincm dickem Stocke
gcschlngcn, Gcgcn dcn so Miszhnndclten sowic gcgcn ciuigc nudcrc
Sozialdemokraten stclltcn dic Antiscniitcu dnrnuf Strafantrag wcgcn
Hnusfricdcusbruchs, Dicscr Prozcß kam uuu, nachdcm die Vorunier-
suchuug fast cin Jahr gedauert hatte, vor dcm Schöffengericht iii Stettin
zur Vcrhnndlung, Nach Vernehmung cincr schr groszcu Anzahl Zeuge»
beantragte der Vcrtrctcr dcr Stnntsnmvaltschaft für nllc Angcklngicn
sclbcr die Freisprechung, dn gegcn keinen der Nachweis dcs Hnus-
fricdcusbruchcs erbracht sci, Dns Gericht erkannte nach dicscm An¬
trage. Dcr Gefühlsroheit, die ans der Notiz übcr den Brand dcs
Warcnhanscs in Magdeburg spricht, reiht sich der von dcn Antiscniitcn
bclicbtc Kampf mit „geistigen" Waffen würdig nn.

Dem Reichstage sind in scincr bishcrigc» Tagung 3990 Pctitioncn
zngcgcmgcn, darnntcr z»i» Gcsctzculwurf üdcr dic
K n ii f m n » » s g c r i ch t c,

Ballin-Reise. Das Jntcrcssc dcr Ncichstagsnbgcordiietc» iiir
dic z» bcrntcudcu Gcgeustäude läßt sich daran ersehen, ob sic bci
den Bcrcituugcu im Ncichstagc auwefcud sind, Mcmchc Vcrtrctcr
nehmcn cs abcr mit ihrer Pflicht nicht schr gcncm. So kömicu wir
feststellen, daß bei dcr zwcitcn Lcsuug dcr Knnsmaiinsgerichtc dcr Vor¬
sitzcndc dcr Kommission, dic dic Knnfmnnnsgcrichte bcrntcn hnttc,
Wcittcnd orf (Zcntrmn), sowic Schliilc r (Ncichspartci) fchllcn,
wcil sie cs für wichtiger hicllen, sich n» dcr Nordlnndsrcisc dcr Hamburg-
Amcrika-Linic zu bctciligc», Gcunuutc Gcscllschnft, dcrc» Tircktor dcr
bckaimtc Balli» ist, hat 24 Frcikcirtcu zu ciucr Nordlaudsfahrt au dcu
Ncichstng gclangcn lasscn. Lcidcr faudcu sich 24 Abgcordnclc, dic das
Gcschcnk nniiahmeu, dnruntcr dic bcidcn Gcnauutcu. Auch der Anti¬
semit Kröscll scheute sich nicht, sich von dem Juden Balli» cinc Frci-
kartc vcrehrc» zu lassen. Die Sozialdemokraten hattcn selbstverständ¬
lich dics Gcschcnk zurückgewiesen,

Direktoren nnd Angestellte. Jn dcm Bclcidigungsprozcssc
dcr Bcrsichcr » » gsgcscllschnft „Vikt o r i n" gcgcn dcn frühcrcu
Gcucralngcutc» dicscr Gcfcllschaft, Agai i» Wic», wurdc fcstgcstcllt, daß
dcr Bcrlincr Gcncrnldircktor Otto Gcrftcnbcrgcr cin Gchnlt von
^1, 120000, und an Tonticme ^t. 260 000, also zusammen ^1. 380 000
jährlich bezicht. Das Mindestgehalt dcr Angcstellten dicscr Gcscll¬
schnft vcziffcrtc Gcncraldircttor Gcrflcnbcrger mit >il, 75 monatlich.
Junge Schrcibcr crhicltcu gar nur ^l. 40 pro Biount!

Unerhörte Bcrcichcrung cinzclncr, jämmcrlichsic EniloKuung dcr
schnffcndcn Angestclltcn, das ist dic Signatur der Gesellschaft „Viktorin"!

Eingegangene Schriften.
Ein offenes Wort an Bankdirektoren und Bankangestellte,

erschienen bci Fricdrich Lnckhnrdt, Bcrlin und Lcipzig, Tcr nnonmnc
Verfasser untcrzicht iu sciucr Schrift dic Lage dcr Bankangestellten
eincr ttntcrsuchuug. Er führt dic Vcrschlcchtcrung dcr Lngc dcr Bnnt-
nngestclltcu auf das Eiudriugcu dcr Frnucuarbeit, aus die innngclhaslc
Bcriifsbildmig dcr mäunlichcu Niigcstclltcu und nuf dic »inngclnde
Einsicht dcs Chcfs zurück. Er erinnert dic Ehcfs nn dns sozialc
Vcrantwortlichkeitsgcfühl, das sic in dcu lctzlc» Jahre» vermisse»
ließen. Eine Nbhülfc dcr schlcchtcn Lnge dcr Bonknngcstclltcn erivnrlet
er nicht von dcr Gcsctzgcbung, nicht von ciucm Zcutralvcrbcind, nicht
durch »och fo wohlgcmcintc Ncdc», sonder» nur durch — die Einsicht dcr

lchcss, Damit vcrrät dcr nnonwnc Vcrsasscr scinc totnlc Unkenntnis
übcr dcn Zuscmimcnhnng politisch-ökonomischcr Vorgänge, Ter Vcr¬
sasscr gibt dse Vcrprolctnrisirung dcr Banlbcamicn zu; anstatt abcr
dic Bankbcamtcn nufzniorder», nns diesen VerKältuineu dic richtigen
Ergebnisse: »roste gewerkschaftliche Organisation zur Ertampiung
besserer Arbeitsbedingungen, zn ziehen, ruft er deu icheiS zu, die Ver¬
hältnisse dcr Angestellten einmal gründlich prüfen zu wollc», Dicsc
Inkonsequenz zieht sich dnrch die gnnze Schrist, Mnn sucht vergebens
nach cincm leitenden Gedanken, Zur Abhülfe dcr schlcchlcn Vage dcr
Bankangestellten, die dcr Verfasser durch eiuc schr nniechlbnrc Bndgel-
ciufstcllnng cincS verheirateten Gehülfen bcivci», ift dicsc Schrift eben¬
sowenig geeignet, wie zur Aufklärung uutcr dcu Bnntangcüelltcn,

Sachenrecht iu gcmcinvcrsländlichcr Tarücllnng mit Bcispiclc»
aus dcm praktischen Lcbcn, vo» Proscüor Tr, i»r. Franz Bcrnhösl,
I, Abteilung: Ncchlc an Gruudslückcu, insbcsondcrc Hnpolhctcurcchi.
Prcis ,il. l,50, Vcrlag E. H. Moritz, Stntignrt,

Die zehn Gebote und die besitzende Klasse. Nach dcm
glcichnamigen Vortrage von Adolph Hoffmann mit eincm Geleilbrief
von Fra» Elarn Zctkin »nd cincm Nachwort, umcr Berücksichtigung
dcr Zugeständnisse der Herren Pnstorcn, sowie der Eiuwnrfc von

Gcgncrn dicscr Schrisl, 9, Auflage, Prcis 3«
,, Porlo 5 ^.

A. Honmauns Vcrlag, Bcrlin 0. 27, Blumenstrnße 14.
Dcr Znknnftsstaat der Junker. B,'antcuneleicn gcgen die

Sozialdemokrntic, Preis 20 .>!,,
In freien Stunden. Hefte 22- 26, — Wider die Pfaffen¬

herrschaft vou Emil Noscuow. .vcste?—II, — Die Zukunft der
Tozinldemokratic. Iu neuer Auflage. Preis l0 ^. Vcrlag dcr
Buchhandlung Borwärts, Berlin. — Der Arbeitsmarkt Nr. 7.
Hnlbmonntsschrift dcr Zcntralstcllc für ArbciismartibcricKtc, Vcrlag
von Gcorg Ncimcr, Berlin. ^ Tie neue Zeit. ,v>eflc 35- 38, —

Doknmciitc des Sozialismns. Hcile 5—6, — Die Gleichheit.
Hcitc 12—14, Verlag von I, H, W, Ticv, Sintignrt,

Tcr Artikcl „Skandalöse Arbeitsverhältnissc bci dcr Firma Mar
Fnticr, Licgniv" rührt vo» mir her. Jch erkläre, das; dieser Artikel
vollständig »»wahre Tatsache» enthält, daß ich i» dcr Errcgnng dicsc
»»wahrc» Tcnsachcn vcröffcutlicht hnbc, daß ich bedancre, bereinig nil¬

wahre Behanuinnge» nnfgcstcllt zu haben n»d daß ich Herr» Fnltcr
das ihm angctancnc Iliirccht nbbittc.

Mnx, Pollak, ,va»dl»»gsgchülfe,
z', Zt, in tsudoiva i Schl,),

Versammlungen.

Vlbcrselli-Bllmeil. Sonntag, dc» 3, Juli, Nachmiltngs 4 Illir,
im „Hotcl Hcgclich", tt,-Barmcu: Onnrtnls-

Vcrsciinmlnng, T,-O,: 1, Abrcchnnng vom zwcitc» Onartal »nd voi»
Frühliiigsfcst, 2, Kaufmamisgcrichlc, 3. Vcrschiedeucs.

^I'iNN« Miltwoch, den 6. Juli, Abcnds i» tthr, im Koloimndeu-
^l.lll>jlll,. saal dcs „Sonssouci", Elstcrstraszc. T,-O.: I. ,v a u d-
l u u g s g c h ü t s c u ,

dic a n f m a n u s g c r i ch t e uud dcr
Ncichst a g. Ncfcrcut Kollcgc Lipinski, Mitglicd dcs Ncichsings.
2. Bcricht dcr Bevollmächtigten. 3. Bcrnflichcs,

— Einführungen gcsiattci, —

Umritt! TouncrStag, dcu 7, Juli, Abcnds 9 tthr, in dcn „Armiu-^l^lllll. hallen", >io!i»nanda»!cuslrnszc 20. Außerordentliche Mit-
glicdcrvcrsammluiig, T.-O,: 1, Oiiarlalsbcricht, 2, Tistusfio»,
3, Wnhl dcrMitglicd c r dcs Bc r b a u d S n u s s ch u s s c s,

^amlmt'a Atitglicdcrvcrsammlnnq am Tomicrstaq, dc» 7. Juli,
Mlllvlllll,. Abciids 9 tthr, püickllich, im „volftein, >>nnse", Kohl-
hösc». 16, T.-O.: I, Dic Reorganisation des lmmburgischrn Fort-
bllduugsschulivcsciis, Rcfcreut Hcrr Fr. Bartcls, 'Mitglicd der
Bürgerschaft, 2, Bcricht vom Gcwcrkschaftskartell,

In dieser Versammlung miissen die rückständigen Bei¬
träge beznhlt werden.

An die Bcvollulächtigtcn und Revisoren!
Die Abrcchttiingsforinttlare für das ll. O.nartnl nebst

Koiitrollbogc» sind a» die Bcvollmächtigtcn verschickt. Falls cin Ort
sie »icht erhalten haben solltc, bittcn ivir, sosort bci »us zu reklamiere».
Die Abrechnung ist sofort n n ch S ch l u ß d c s O u a rtnI s n»f-
zustelle» und ncbst Kasscusnldo nn dcn llutcrzcichiictcu nbznschicken.
Pflicht dcr Ncvisorcu ist cs, für schlcuuigc Fcrligslcllung und Absendniig
der Abrechnung Sorge zn trage». Wo die Ncvisorcn dics vcrsänmcn,
ift dic Abrcchnnng ohne Ncvisionsvermerk nbznsendcn, Dcr Tag dcs
Eingangs dcr Abrcchuungcn und dic Namcn der »nterzeichnetcn Nevisoren
Iverden nn dicscr Stelle bekannl gcgcbcn,
H n in b,i r g, den 1, Inli 1904, Dcr Verbandsvorstand.
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ilentralnerband der HandlungsgelMsen nnd GeWnnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Tcr Vcrbnnd ist dic cinzigc Gchülfcuorgnuisatiou in Dcutschland, dic nllcn Angcstclltcn ohnc Unterschied offcn stcht,

Dcr Vcrband bczwcckt die allseitige Förderung dcr wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder. Parteipolitische Bestrebungen

sind auSgcschlosscn, Dcr Bcrband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitgliedschaft Stellenlofenuuterstütznng

ans dic Daner von acht Wochen, »ach dreimonatlicher Mitglicdschaft freien Rechtsschutz in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬

nachweis. Das am 1. und 13. jedes Monats erscheinende Bcrbandsorgan „H a n d l n n g s g eh ii l f e n - B l a tt" wird

allen Mitgliedern unentgeltlich frei ins Hans geliefert.
Die nntcngcnanntcn Bcrtrauciispcrsoucu gcbcn jederzeit bcrcitwilligst Auskunft iibcr Vcrbnndsangclcgcnhcitcn »nd verabfolgen auf

Wunsch Statutcuciuszügc, Fornmlcirc zu Bcitrittscrkläruugcu, sowic Probciiumincrn dicscs Blnttes. Kollcgcn »nd Kolleginnen nn andcrcn Plätzen

wollen sich gefälligst bctrcffs Beitritts dirckt nu dic uutcrzcichnetc Geschäftsstelle wenden.

Der Vorstund des Centrallierbnndes der HandluugsgelMfen und Gehülfinnen Veutschlands. Sitz Hamburg.
Max Josephsohu, H a in b u r g I, Valcntmskamp 92.
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zZevoUiniichNgte
rcsp, ziertrnnensxer sonen

Augsburg
Berlin .,

Braunschweig
Bremerhavcn
Breslau

Charlottenbnrg,
Chemnitz
Crimmitschau.,,
Dessau
Dresden

Drcsdm-Löbia».
Clberfcld
Frankfurt a. M.

Fürth

Gleiwitz
Halle a. d. S. ,,

Hamburg-Altona

Harburg a. d. E.

KattowiU

Kiel

Köln

Leipzig

Limbach i. T.

Magdeburg, ,

Mannheim
Meufelwilz
München
Mir«berg
Posen
Potschappel
Ratibor

Stettin

Ttrastbnrg i. Cls—

Stuttgart
Wilhclmshav. - Bant

Zwirkan

Karl Steyskal, Flurstr, 37.

Vcrba»dsb»rca»: Otto Nrban,
Ncnc Fricdrichftr. 20,1,

0. Ahlborn, Oclschlägcr» 35,11,
Otto Richter, n,n Markt tt,

Georg Frei,, A„wmci,str,2l,III,
G. Grewling, Cnncrstrnszc 15,

R. Wendler, Ainnlicustr, 37, III,

R. Tanfch, .Hcrrcngassc 11,

Minna Storz, Brcitcstr, 19,1,
R. Cichler, Nnusslitz. Lnitgcstr, 8,

N. Si, rbc, Poststr, 15,

Franz Rvttcr, Fricdrichftr. 37.

Max, Cohen,
Groszc Gnllnsstr. 10,

H. B. Stockert,
Schwnbnchcrstr, 8«.

R. Swienty, Kaltbndstr. 4, I.

H. Blcnck, Krnkcubcrgstr, 8.

Leo Kohn, Hninburg,
Gr. Burstcch 5«, III.

Mary Fricbeck, Schüttilr. 7.

Max Wartski, Knltnrwcg 3.

Otto Jannscn, Hannstr. 33.

August Schulte, Koniödicnstr. 51,

1. Bcvolli». Hans Schäfer,
Marschnerstr, 7, IV.

2. Bctiollin. u. Knss. Karl Köhler,
Kl.-Zschochcr, Nndolfstr. 24.

Panla Landgraf, Feldstr. 1.

Angnst Müller, M- Ncustndt,
Liiucburgcrstr. 13.

Friedrich Parts, ^ 5. 3, III.

Mnx Bauer, Fasanstraszc 0.

Herm. Maas, Glockcnbnch 25, ll,

A. Bühler, Kirchhofstr, 17, II,

H. Koerschke, St, Mnrtinstr, 55.

Gnstav Boigt, Grcnzstr,',77.
H. Adler, Polko-Plntz «,I.

Georg Saenger, Locivcstr, 7, I.

Morilz Straszer,
Kronciiburqcrriug 16.

R. Behr, Falkcrtstraßc 81,

Gcorg Buddcnbcrg, Baut,

Pctcrstr. 3«.

Max Reinhold, Schcdcivitz,
Schnlstrafze 31.

ZIr> b,r»dstot,a> Z>rrsnmml»»g oder gksxUigr ZnsammknKnnft

„Wittclsbnchcr Hof", Jcsuitcngassc.
„
N r iniuhallc n ",
Koniinnndcmtcustrcifzc 20,

Gcwcrkschaftshaus, Wcrdcr.

Cafc-Nestnnrant, Ccirlstr. 37.

Volköhnus, Rosiucnstr. 3.

Jcdeu zweite» Mittwoch im Mount.

Jeden Donnerstag Abend,

Icdcn crstcn Dicnstng im Monat.

Jcden crstcn u. drittcu Mittwoch im Monnt,

Icdcn zwcitcn Donncrstng im Mount,

Volkshaus, Nitzcubcrgstr, 2, I, , Jcdcu crstcu Mittwoch im Mouat, Abcnds

9 Uhr: Versnmmlnng,

Volkshans, Hombiichcl 10.

Gcwcrkschaftshaus,
am Schwimmbad 8.

Ncstnnrcint Wintcr, Maricnftrnszc,

„Hotcl Victorin",

„Weihes Roß", Gciststrcisze 5,

„Holstciuischcs Haus",
Kohlhöfen Ittle,

„Hotcl zur Post".
„Zum Gutcuberg", Fnulstr, 44,

Gcwcrkschciftshans, Scvcrinftr. 199,

„Coburger Hof
Wiiidiiiiihlcnstrnstc 10,

„Bnrghnllc", Tischlcrkrngstr, 23,

Bäckcr-Jmmngs-Loknl «, <i, 4l>,

„Goldcnc Kronc", Sciicfeldcrstr. 5,

Ncst. Sommcr, Hcdivigftr. l<>.

Ncst, „Drci Krone»", Brcitcstr.

Ncst. Köhlcr, Bnnt,
Neue Wilhclmshnl'encrstr, 9.

Jcdcn Mittwoch nach dcm 1, im Monat.

Jcdcn Mittwoch Abcnd,

Jcdc» ersten und dritten Dienstag im Monat,

Jeden Mittwoch nach dcm 1, », 15. im Monat.

Jcdc» zwcitc» Dicnstag im Monat, Abds. 9 U.

Icdcn crstcn Mittwoch im Monat, Abcnds

9 Uhr: Vcrsaimnlnng.

Jeden Frcitag Abcnd.

Icdcn zwcitcn Dicnstng im Monat.

Icdcn zweiten Montag im Monat,

Jeden ersten Dicnstag im Monat.

Jeden Mittwoch nach dcm 1, n. 15. im Monat,

Jcdc» Soimcibciid Abend,

Jcdcn Frcitag nach dcm 1. n, 15. im Monat.

Icdcn 1, nnd 3. Dicnstng im Monat,

Icdcn lctztcn Mittwoch im Monat.

Hamburg.
Am Sonntag, den 17. Juli:

Sommerfclhrt nccch SchutclN
t„Zur schönen Clbanssicht").

Abfahrt mit Stnder Dampfer vou St. Panli Landnngs-

vrücken Nachmittags um 2 llhr.

Gemcinsumcr Rückmarsch nach Blankcncsc.

Der Vorstand.

Organ des Jentraluerbandes und dcr GroßeinKaufs-Gesellschast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Dic „Konsumgenossenschastliche Nundschan" erscheint wöchcut

lich 24—23Seiten stark nnd ist das fiihrendeFachblatt der deutschen

Konsumgenossenschaftsbewegnng.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche

Stcllungscmgebote und Gesuche. Inserate SO ^ für dic 4gcspaltc»e

Pctitzeilc, Aboimcmcntsprcis durch die Post bezogen ^1. 1,5« viertel¬

jährlich. Zmii Abonncmcnt lndct ergebenst cin

Verlagsanftalt dcs Zcnlralvcrbaiioeo deutscher lkonsumoereinc
von Heinrich Kaufmann Co.

Hamburg 3, Gröiiingcrste. 24/25, Asia-Haiis,

Vcrlcgcr und vcrantwortlichcr Ncdattcur: Max Joscphsoh» in Hamburg. — Druck: Hamburgcr Buchdrnckcrci und Vcrlagsanstalt Aucr >K (so,

in Hamburg.


