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Kost und Wohnung.
Als ein nicht gerade gutes Ueberbleibsel des patriarchalischen

Arbeitsverhältnisses hat sich bis in die heutigen Tage bei

einem Teil der Unternehmer im Detailhandel der Brauch,
dcn Angestellten Kost und Wohnung zn gewähren, zn er-

halten vermocht, Nvch im Jahre i«t>Z hielten nach ver

Enquete der Kommission für Arbeiterstatistik <il,4 pZt. der

damals befragten Betriebe (Ladengeschäfte) an diesem über¬

lebten Branche fest. Nun mag wohl die Entwicklung, dic

auch im Handelsgewerbe in der Zwischenzeit ziemliche Fort¬
schritte auszuweisen hat, auf die äußere Gestaltung der Laden¬

geschäfte einen bessernden Einfluß ausgeübt hnbcn; das Sustem
der „freien Station" besteht aber für die Angestellten uoch
im gleichen Maße, ein Blick in die bekanntesten Annoucen-

nblagen, ja selbst in dic Bakanzenlisten der kaufmännischen
Bereine beweist das. Für dic Unternehmer hat das Fest¬
halten an dieser längst überholten Form dcs Arbeitsverbältiiisses

sicherlich Bortcile. Tie Angestellten werden durch dieses

System an das Geschäft gefesselt, der Untecnctimcr kann des¬

halb die Arbeitskraft des Angestellten bis nuf dic letzte

Minute ansniitzen. Das Gewähren von Kost nni? Wohnung
an die Angestellten betrachten die Unternehmer häufig als

genügend begründeten Anlaß, den Angestclltcn neben Kost
und Wohnnng nur noch mit einer den sonstigen Verhältnissen

nicht entsprechenden geringfügigen Barsumme für die ge¬

leistete Arbeit zu entschädigen. Die Ersnhrungen mit der

Güte der von den Unternehmern gewährten sreien Station

zeigen, daß die gewährte Verpflegung und Wohngelegenheit
meist nicht den Wert besitzen, der sür sie in Ansatz gebracht
wordeil ist. Der Unternehmer kann sich durch Gewälmmg

freier Station einen klingenden Borteil verschaffen nnd das ist

mohl mit cin Hauptgrund znm Festhalten an dcr mittel-

alterlichcn Einrichtung,
Vergebens aber suchen wir einen Vorteil für dic Hand¬

lnngsgehülfen, den sie ans dicscr Einrichtung zieben könnten.

Im Gegenteil hört man nur Klagen übcr dicscs S»stcm.
Dic Wohnnngcn, die den HandluiigSgebülfeii eiiigeräiimt
wcrden, können häufig kaum mit dicscm Namen bezeichnet
werden. Elende, zugige Dachkammern, dunkle Gelasse,

Trcppenueischläge, Berschläge in den Lagerräumen werden

nicht selten den Handlnngsgchülfcn znm Schlafmuni an¬

gewiesen. Mit der Kost ist es ebenso bestellt, sie isr meist

nicht im stände, dem Magen des Angestellten cinc Fata Mcn'gaiia
über die Fleischtöpfe EgpptenS vorzutäuschen. Das ist aber

noch nicht da« Schlimmste, was den Handlungsgehülfen
geboten wird. Gegcn allzn krasse Ausbeutung soll den

Handlnngsgehülfen ja dcr i> l!:.> dcs Handelsgesetzbuches

schützen. Hier wird dem Prinzipal öie Vervflichtmig a»s^

erlegt, die Wohn- und Schlafräiime öer in die häusliche
Gemeinschaft aufgenommenen HaiidluiigSgehülfeii so einzu¬

richten und in bezug aus Verpflegung diejenigen Ailved-

inmgeii zn treffen, daß der Handluugsgchttlfe gegen eine

Gefährdung seiner Gesundheit gescbülzt ist. Aber da der

Gesetzgeber versäumt har, die Nichtbeachtung dieser Vor¬

schriften unter Stcase zu stellen mid da ferner keinerlei

Kontrolle über die Durchführung dieser ^chiinbenimmniige»
vorhanden ist, so stehen diese Vorschristen lediglich auf
dem Papier, Tee HaildlnilgSgehülfe l>al zwar das Necbt,

wenn der Prinzipal die Vorschriften des 5? des H.-G.-B,

nicht beachtet, die Stcllung ohnc Einhaltung einer Kiiiidignngs-
N'iit zu verlassen, iind Entschädigung zu beanspruchen, aber

es müssen schon ganz unhaltbare skandalöse ^»stände sein

und Geniiidheitsschädigiing nachgewiesen iverden können, wenn

dem Gehülfen ein Anspruch auf Entschädigung ^gesprochen
merdcn sollte. In der Tat haben die Handlimgsgehülfeii
von den Borschriften nns ^ des H.-G.-B. keinen

Nutzen. Die Aufnahme in die „häusliche Gemeinschaft"

hat für die Angestellten die Unterordnung unter die

sogenannten Hausordnungen im Gefolge, die oftmals

geradezu schimpfliche Vorschriften einhalten. Nicht selten

iverden die Angestellten der Botmäßigkeit der Köchin unter

stellt nnd sind irr riririoro Berpflegung aus deren Gnade an¬

gewiesen. Häufig wird den Angestelllen die freie Verfügung
über die nach des Tages Last nnd Mühen verbleibenden

wenigen Minuten illusorisch gemacht und das muß als die

schlimmste Folge der „freien Station" bezeichnet iverden:

die Beschränkung persönlicher BewegungSsl eibeit.

Gerade dem Teil der Angestelllen, dem eine Anstlärung über

seine soziale Lage, übcr seine gesetzlichen Rechte und Pflichten
am meisten nötig wäre, kann diese Aufklärung infolge dieser

Beschränkung nicht oder nur sehr schwer gebracht werden,

Eine Bctciligiiiig am öffentlichen Leben ist sür dieie Kategorie
von Angestellten garnicht möglich, Fälle, ivie die von uns

in Nr. llili des „Haiidl>i,igsgel»ilsett-Blatl" ans <2öl» ge¬

meldeten, zeigen deutlich, wie die Unternehmer ibr wirt¬

schaftliches Uebergewicht benutzen, um den Angestelllen gerade¬

zu meiiscbeniittwürdige Hausordnungen aufzunötigen. Als

empörend muß es bezeichnet iverde», ivie manche Firme» sicb

erlaube», das Tun ihrer Angestellten bis auf das kleinste z»

reglemeiitiere». Für einen Handluiigsgebillfeiiverband »um

es deshalb Pflicht sei», für Abschaffung solcher, freier Meiiscbe»

»»würdiger Verbältiiisse zn sorgen. Unser Verband lmi es

auch nie fehlen lasse», überall dort, ivo solche Verhältnisse

ihm bekannt geworden sind, schonmigslos einziigreife». und

schon manchcr Ersolg ist zn vcrzcichncn. Hat doch ancli eine

der Firme», deren Halisord»ii»gen wir i» voriger Niimmer

unseres Blattes an das Licht der Oeffentlichkeit zogen, dem

Druck der öffentlichen Meinung folgend, diese Ha»sord»tt>ig

zurücknehmen müssen. Fm gnliide genommen isi aber mit

der Bekämpfung unwürdiger Vorschriften in de» Hausordiliiiige»
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allein das Uebel nicht beseitigt. Die Hailsordniliigen sind

gerade eine Folge der „freien Station". Wollen wir also

dein Uebel gründlich zn Leibe gehen, so müssen wir die

„freie Station" selbst abzuschaffen suchen nnd damit die Ur¬

sache der angeführten Uebel beseitigen.
Man follte meinen, dasz wir in diesem Bestreben die

Unterstützung der übrigen Handlungsgehttlfeiiverbände ans
alle Fülle finden müßten. Aber dem ist nicht so. Zu einigen

platonischen Redensarten schwingt man sich dort wohl nnf,
aber das Uebel an der Wurzel anzufassen, dazu können sich
diese „Haiidl»ngsgehülfeil"-Berbände nicht aufschwingen.
Die Besetzung aller Stellen mit „freier Station" abzulehnen,
das märe praktische Gewerkschastspolitik; aber ein solches

Vorgehen könnte diesen Berbänden Schaden bringen, des¬

wegen lassen sie es hübsch bleiben. Der deutschnationale
Haiidliiiigsgehülfenverband, der in seiner Schrift Nr. l> erklärt,
keine Stellungen mit sogenannten Schnndlöhnen zn ver-

vermitteln, offeriert in seinen Bakanzcnlisten munter Stellungen
mit .U, SO monatlich bei „freier Station". Wer nntürlich
einen Stand, der nur auf Kosten der Gesundheit der An¬

gestellten existieren zu können vorgibt, mit künstlichen Mitteln

gewaltsam aufrecht erhalten will, von dem ist auch in der

Frage der „freien Station" ein anderer Standpunkt nicht zn

erwarten. Aber charakteristisch ist der Standpunkt der

Teutschnationalen, die durch ihre MittelstandSretterei, durch
den Sturm auf die Großbetriebe im Detailhandel, Zustände
verewigen wollen, die einem humanen aufgeklärten Zeitalter
ein Greuel sind. Auch die übrigen Verbände stehen dieser

Frage teilnahmsloS gegenübcr. Stellenvcrmittelnngsuereine»,
wie Handlungskommis von 185L und Leipziger Berbaud,
sind die Interessen der Handlungsgehülfen nicht maßgebend;
öie übrigen Gehülfenveebände können sich ebenfalls zu eincr

energischen Bekämpfung dcs Systems der „freien Station"

nicht aufschwingen. Ter Kampf ans Abschaffung der Stellen

mit Kost nnd Wohnung bei dem Prinzipal wird also lediglich
nns allein zufallen. Das muß uns nmsomehr anspornen, alles

aufzubieten, nm diesem System und den daraus resultierenden

Mißständen. energisch auf den Leib zu rücken. Leider, daß wir in

unserem Beruse noch nicht so weit sind, nm einem solchen System
mit einem Schlage ein Ende zn mnchen, wie es in den jüngsten
Wochen die Bäcker und Konditoren in Berlin, die ebenfalls

znm überwiegenden Teile in Kost nnd Wohnung bei den

Arbeitgebern stehen, in einem mächtigen Streik mit teilweisem

Erfolge versuchten. Tie Waffe des Streiks ist noch neu für
die Hnndlnngsgehülfen, aber sie werden sich ihrer immer

mehr bedienen, je mehr aufgeklärt die Massen der Angestellten,
je mehr fie der Organisation zugeführt werden. Erst die

Organisation vermag die Angestellten für die zukünftigen
Kämpfe zu disziplinieren, Haben ivir eine erprobte Kämpfer¬
schar um uns gesammelt, dann können mir auch noch anderen

Mißftäiiöe» mit Wucht nns den Leib rücken. Deshalb muß
es öie Pflicht aller sein, nnsere Reihen zu stärken. Daneben

müssen die Kollegen allerorts dafür sorgen, daß alle Mißstände,
die ihnen in bezug nnf „Kost nnd Wohnung" bei den Ehcfs
bekannt werden, alle Hausordnungen, die in ungebührlicher
Weise die Freiheit der Angestellten einengen, der Redaktion

unseres Blattes mitgeteilt werden. Rnr durch Sammlung
solchen Tatsachenmaterials können mir eine stärkere Be¬

einflussung der Gesetzgebung zu Miseren Gmisten erzielen.
Hanö in Hnnd damit mnß der Gebrnnch nnserer vornehmsten
Waffe: der Presse, ziir Bekämpfung der bezeichneten Miß¬
stände vor sich gehe,,, Tie schreiendsten Mißstände müssen an

den ^chandpfahl gestellt, der Teffentlichkeit bekannt gegeben
werden. Auf diese Weise ivird es nns möglich sein, bereits heute
schon, ivo an ein Eingreisen dcr Gesetzgebung »och nicht zu denken

ist, mit den ärgsten Schandmalen aufzuräninen. ?.

Denkt an den Stellennachweis!
Welket zede Vakanz sofort dem Vorstände!

Ums Frauenslinnnrecht.
Eiuc von ctlva lOlZt) Pcrsoncn, vorwiegend Fraucn, bcsnchtc Ver¬

sammlung, dic nm 17. Juui iu Bcrliu stntlfcmd, bcschästigtc sich

mit dicscm Thema, Fran Klarn Zctki » führte nugcfnhr folgcudrs

nus: Dic Frnge dcs Francnftimmrcchts hat hcnte eine grundsätzliche

nllgcmcinc Bedeutung; dcr Kampf um das Fraucuwnhlrccht komnit

ober immcr mchr in Berührung mit dcm Klasscickampfc zivischcn

Proletnrint nnd Bourgeoisie. Dns zeigten deutlich die Verhcuidluugcu

dcr bürgcrlichcn Frnucu auf dcm intcruatiounlcn Francnkongrcsz, Dcr

Stimmrcchtsbnud hat sich ivohl gchütct, übcr dic Art dcs crstrcbteu

Frniiciiwcihlrcchts sich nnszulnsscu. Dcr iutcruatiounle Fraiienkongrcsz

hat cs nicht gcwagt, in dcr Fragc dcs allgcmcincn, gleichen und ge¬

heimen Wahlrechts cincn Bcschlns; zn fasscn. Tic Mchrhcit der dort

vcrsnmmcltcn bürgcrlichcn Fraucn crstrcbtc im Grunde nur ein

Dnmemvahlrccht, nicht dns Frnncnwnhlrecht. Das bcwics die

Haltung dcr englischen, nmeriknnischen und fkandinnvischen Frnncn-

rcchllcrinncn, dic sich dirckt nblchncnd gcgcnübcr dcm nllge-

m c i u cu Frnucmvnhlrccht ausgesprochen hnbcn, sowic fcrncr die

Pctition dcr rndiknlen Gruppe dcr dcntschen Frnnenrechtlerinncn, Frau

Enncr nn der Spitze, die eiu Gcmcindcwnhlrccht crstrcbt, dns au cinc

bcstimmtc Stciicrsnmmc gcknüpft sein soll. Dic bürgcrlichcn Frnncn

könncn cbcu nns ihrcr Haut als Augchörigc ocr hcrrschcudcu Klasscu

nicht hcrcius, Ncdncrin kommt dnnn nuch nus die Vorgänge im Ncichs-

tngc nnläfzlich dcr Vcrhaiidlnngcu übcr dic K n u f m n » n s g c r i ch t c

zn sprcchcu, ivo die bekannte Erklärung dcr Rcgicrnng die Mchrhcits-

pcirtcicn umsallcu liest, Dcr Frau soll cs „nicht anstehe»", sich mit

Politik zu beschäftigen, so hat cincr unserer Anchstantsmänncr im

Jargon des Bierbnnkphilistcrs crklärt. Eiu sehr unkluges, unvor¬

sichtiges Wort. Fürftciitöchtern „stcht cs au", dcr Ehc wcgcn ihrc

Religion zu wcchsclu wic ciu Wäschcstück; dcu Frnncn dcr obcrcn

Zchutauscnd „steht cs au", ihrc „Selbständigkeit" zu vcrschcichcr»;

viclcn Fraucn »nd Töchtcrn dcs .Mcinbürgerlmns steht cs nn, ihr

Brot erkämpfe» zn müssen, lind dcn Francn dcs Proletariats, was

mnsz ihncn nicht allcs cmstchcn! Es stcht ihncn nn, hochschwcingcrcn

Leibes auf Bauten hcrnmzuklcttcrn, vor hcißcu Oescu iu Porzellcm-

snbrikcu, iu glutansströmcndcn Zicgclcicn zn stchcu. Es müssc Tnnscndcn

anstchcn, ihrcn Unterhalt dnrch dc» Verkauf ihres Leibes und ihrcr

Jugcnd zu crwcrbc». Es stcht dcn Fraucn dcr hcntigc» Gcscllschnst

an, durch allen Schmutz, dnrch nllc Mühsal des Lebens zu wandern.

Aber »ichl nnstchc» soll cs ihm», nnsgcrüstet mil Wisscn und politischcn

Ncchtcn, dcn Knmps gcgcn Schmutz, Nicdrigkcit, Hoßlichkcit und Mühsal

zu kämpfc»!

Tic Bcscitiguug dcs Francinvnhlrcchts im Gcsetz ist geradezu
ciuc Verhöhnung dcs dcm Gesetze zn grnndc liegenden Gcdnnkciis, doch

bci dcr Mannigfaltigkeit nnd der Eile dcr Entwicklung nnscres

modernen Lebens hicr nicht dcr Bericksrichtcr, sondcrn dcr Laie, dcr

Sachverständige, zu nrtcilcn bernfcn sci, Tn müssc doch dic Fran

cbcnso hernngczoge» ivcrdcn ivic dcr Mnn». Ihr verweigert ma»

jcdoch dic Mitwirkung in dcm Augcublick, wo die Frau auf dem

Gcbict dcs Hnndcls cinc ganz hervorragende Stellung cingcnommc»

hnt, Dic Gegenüberstellung dcr Zahle'» der Berufszähluugcu vou 1882

»ud 1895 ergibt ci» Bild von dcm Umfange und dcr Schuclligkcit

des Eiudri»gc»s dcr Frnn in dnö Handclsgcwcrbc, Jn dcn 13 Jnhrcn

Hot zngcnommc» in Dcutschland dic wciblichc Bevölkerung übcrhaupt

um l8 vZt,, dic crlucrbStätigen Francn allgemein nm 2lZ p^zt,, dic

auf dcm Gcbictc des Handels erwerbstätigen Frnnen nm 7V pZt,

Noch krnsscr tritt dcr Umfang dcr Froiiciinrbcit im Handcl in dic

Erschciimng, wcn» »in» dic Zahl dcr Angcstclltcn dcs Hnndclsgcwcrbcs

bctrnchtct. Da zcigt fich, dost die Frauenarbeit reichlich »m 270 pZt,

im Laufe dcr 13 ^Zahrc im Handclsgcwcrbc zngcuommcn hat, Ncdncrin

schiidcrt dic Vcrhältnissc nnd dic Arbcitöbcdingniigc» dcr Hcindlnngs-

gchnlfiniicn »nd mcint, dost niigcsichts dcs Stnndcs dcr Di»gc cs

gcrndcz» cine schreiende Notwendigkeit wäre, dnsz die HnndlnngS-

gchülfiuncu dnS Wahlrccht zu deu jinnfnmnnsgcrichlcn crhieltcu und

selber im Gcricht mitivirkc» köimlc». Tie Verweigerung dcs Frnnc»-

lunhlrcchls z» dicsc» Gerichte» wird »»r erklärlich, wen» innu fic

betrachtet im Znsammcnhangc mit dcm Knwpsc, dcr gcgc» dns anf-

strcbcndc Prolelarint gcsührt wird. Nicht dnS wciblichc Gcschlccht,
nein, die ausgebeuteten Mnssen dcr Proletnricrinnc» im Handclsgcwcrbc

hnt man trcsfc» wollc». Die ganze Maßregel isl nur zn verstehen
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als ci» kleiner Tcil dcr Bestrebungen, dic dnrnnf hmanslnnse», dic

politischc Macht dcs Prolctoriots ci»z»schrö»kc», hiiilonzuhallc». Ans

dic Handlniigsgehülfiniien Hot >»a» gcschlagcn, abcr allc gcmci»!, dic

da frondc» fiir Loh», für ihr Brot,

Dic proletarischen Frnncn fordcr» das Wahlrccht fiir dic Fra»

auf allc» Gcbictc» dcs öffcutlichc» Lcbcns, da»iit dic Frnncn dic

groszc» Schlachtc» it» Vcfrci»»gskn>»pfc dcs Prolctariats als glcich-

bcrcchtigt mitznkämpsc» vcrinögc,:.

Slüriiiischcr Bcifall bclohntc dic Ncdncri» für ihrc kcrmgc», dc»

aiilvcseiidc» Franc» so rccht nns dci» Hcrzcn gcsprochc»c» Wortc,

Nachdcm Fra» Altcbclli dic Grüße dcr italienischen Ncisarbcitcriniic»

übcrbrncht »»d Kollcgi» Krans zm» Bcitritt i» dc» Eciitralvcrband,

dcr dic ciuzigc auf dc»i Bodc» dcr modcriic» Arhcitcrbcivcgmig

stchcndc Orgamsaticm dcr Haiidliiiigsgehülfe» und Gchülfi»ne» ist,

citifgcfordcrt hattc, lv»rdc ci»sti»»»ig nachstehende Resolution au-

gcnonmic»:

„Dic am 17, Iu»i i» „Kcllers Fcstsälcu", Bcrli», Bcrsa»»»cltc»

protcsticrcu uachdcücklichst dagcgc», daß dic bolksfciudlichc Ncichslags-

majorität im B»»dc »iit dcr reaktionäre» Ncgicr»»g das Gcsctz iibcr

dic Kanfmannsgerichtc durch dic Ablchnnng dcs Fra»c»wahlrcchtS »»d

dic Hcraufsctzuug dcr Allcrsgrcnzc siir das aktive »ud passive Wahl¬

rccht dcr Gchülfc» z» cincr Spottgcburt voti Ncforni hcrobgclvürdigt hat,

Sic brandinarkc» dic cinschlngigcn Bcsti>»>nu»gc» nls cinc schwcrc

Bcnnchtciliguug dcr Jutcrcsscu dcr Haudclsaugcstclltc», als ciuc Vcr-

lctzuug dcr Ncchtsglcichhcit, dic sür nllc, ohnc lliitcrschicd dcs Gc-

schlcchts, gcltcn soll,

Sic crklärcn, dnsz dic Sozialdcinokrnlic lrcn nnd crnfl dic Jntcrcsscn

und dos Wohl dcr Angcstclltcn ini Handclsgcwcrbc vcrtrctcn hat,

Sic bctuudcn ihrc Ncbcrzcuguug, daß dcr Kampf »m dic vollc

polilischc Glcichbcrcchligniig insbcsondcrc nm das Wahlrccht sür dic

Gcsamthcit dcs wciblichc» Gcschlcchls wil dcm Kamps dcS Prolc¬

tariats nni dic (5-rwcitcrnng und Bekesugung ihrcs politischen Rcchl»

znsnmmcnsnllt und uicht don dcr bürgcrlichc» Francnbcwcguiig,

sondcrn Po» dcr orgcmisicrtcn, rcvolntionärcn Arbcilcrklassc sicgrcich

dulchgcfochtcn ivird,"

Zur Lage der Handlungsgehülsen.
Unerhörte Ausbcutuug trcibcn dic Jnhabcr dcs Warenhauses

ffohrssen, Zleulradt n. d. A.

init ihrcn, Pcrsonal, Nicht angckränkclt bo» znrtcr Rücksichtnahinc a»f

dic Gcsnndhcit dcr Aligcstclltc», bcschäftigtc» dic J,ihabcr dicscr Firma
dic Aiigcstclltc», daruutcr ciu Miidchcu von 17 Johrcu, bou B!orqc»s

7,^, Uhr bis Nachts I uud 9 Uhr. Tos ist ciuc A r bcil s zcil

don 17,^ bis 18.^ Stuudcu. Dic Firmn ivnrdc ivcgcn Vcrgchcus

gcgcn dic Gcwcrbcordnnug a»gczcigl und hnlic dcr Amlsanivali mil

Rücksicht nnf dic nnerhöiic Ansbcnlnlig cinc Gcldstraic vo» ,ii. 950

bcantragt. Das Gcricht crkanntc ans cinc Gcldstrasc vo» .ii l90.

Dns nciincn ivir billig dnpongckom,ncii, angcsichts dicscr scham-

loscn Ausnutzung incuschlichcr Arbeitskraft, musoinchr, als dic Firma

Eohrsscn nicht dns crstc Btal ivcgcn dicscs Nccitcs vor dci» Richtcr »and,

Solchc» notorischen Gcsctzcsvcrächtcrn gcgcnübcr »lüßtc dic höchst-

znlässigc Strafe nnsgcsprochen iverden, damit ihnen dic Lnir vergeht,

mit dcr Gcsundhcit der Atigcstelltcn in solch unveraiilivorllichcr Weise

nnizugchen.

Ueberniiiszig lange Arbeitszeit hnbc» dic kaiismäniiiiische»

Lchrlinge dcr Wäschcrcifirmn
Sternbrrg sr., sZerlin

zn crduldcu. Es kownit hänfig vor, daß dic Lchrliugc bis nock 10 UKr

Abcuds iu dcm Bctricbc dicscr Firma lätig sci» müssc», Schr »e»-

gicrig ivärc» ivir, zu erfahre», wicvicl Gchülfcn dicsc Firma bcschäftigt,
nnd wclche Gchältcr sic bcznhlt, Dicsc Firma zablle ihrcn Arbcilcr»

(Plättcrii) .K>, «--19 pro Woche, Lehrlinge »nlcr den Plätterinnen
wnßten sogar noch Lehrgeld zuzahlen. Wenn die Firma die Arbeits¬

kraft ihrcr Handlniigsgchülfcn cbcnso hoch einschätzt ivie die ihrer geiverb-

lichcn Arbcilcr, dann wögcn nette Eiitbehrmigslöhuc hcrniiSkottimcn,
Ob die kallfmännischcn Aiigcstclltc», fnlls das zntrcffen sollte, ebenso
ivic dic Arbcitcr dicscr Firma cs Endc Inni getn» habcn, einmütig die

Arbeit nicdcrlcgcn ivürdcn?

Nnlantcrcr Wettbewerb? Ein ftcllesnchendcr Kollege erhielt
vo» cincr Firmn, nn dic cr cin Beiverbeschreibe» cingesandt hntte,

solgende Miltcilling:
Fnldn, 6, Inni l9"4,

Hcrrn

Im Bcsitzc Ihrcr acfl, Offcrlc vom 4, cr. biltc ich Sie um gcfl.

ausführliche Mitteilungen und speziell um Beantwortung nach¬
stehender Fragen:

Für wclchc Firmcn warcn sic schon tätig? Wclchc ci»icl»c»

Städte (»icht Provinzc») habcn Sic bcinchl? LlZ c I ä, c A rtilcl

»IId i n w clchc r P reislngc hnbcn Sie houplsächlieh vertnu'l?

, , , , Anch bitlc ich Sic nm Angabc vo» Rcscrcnzc» »»d zivor

Ivärc» mir einzelne ans I h r e m >i n » denk r c i s c bcsondcrs

criviinscht . , , Bci iv c »> si » d Sic z n m Beispiel tat -

s ä ch lich in 5t n r l s r n h c, M a n » heim, 2 I » lt g a r l und

N ü r » b c r q ci» qcs ü K r t ? Achlimasvoll!
F, A, R,

Ei» ganz bcqucmcr uud billiger Wcg, stch durch dcrarlige Au-

sragcn eine nmfaiigrciche!>!»»dc»li»c onziiscrlige» imd dic gangbarcn

Preislagen der einzelnen Artikcl nnsznkimdschaftc». Dieses BcriaKre»

musz aber denn doch als uicht ganz einwandssrei bezeichne! iverden,

Dcr verurteilte Kläger. Ter Jnhabcr dcs Modcwnrcn-

gcschäslcs Adolf Schobcr, Miinchcu, haitc scinc sriilicrc Tircciricc,

Fränlcin ivcgcn Ticbstalils aiigczcigt. In dcr Zcliönc,,gcrichts-

vcrhavdlniig, übcr dic Ivir in Nr, 162 dcs „.Vaiidlnngsgchül'cii-Blall"
scitc 11 bcrichtctc», ivnrdc» dcm Schobcr allcrlci »»schöiic sachc», dic

cr sich gcgc» dic Ehrc scincr wciblichc» Angcslclllcn hcransqciiommc»

hnbcn soll, nachgesagt, Tns Schöffengericht sprach dic Angeklagte srei,

Tcr Amtsanivalt lcgtc gcgc» dicscs ErfcniimiS Bcrnsnng ci», Tic

vicrtc slrafkammcr, nls Bcrufnngsiiiüanz in Btiiiichc», mußte sich »»»

mii diesem Falle beschäftigen, Hcrr Schobcr schnitt nbcr in dicscr

Verhandlung noch ungünstiger ab, als vor dc», Schöffengerichte. Tie

Tircctricc iiihrtc auch hicr die Anzeige ans eine» NacKcati Zchodcrs

zurück, wcil sic ihn mit scinc» »»sittliche» Anlrägc» »cls abgcivicsc»
habc. Nachdcm sic dcm fnnbcrc» ,v?crr» Ehcf einmal ci»c krnfügc

-Ihrfcigc vcrsctzt habe, sci ihr gctiindigt ivordc», schobcr woliic

»nr ciiimoiiatlichc Kündigiiiigssrist ci»rä»mc», während die Tircclricc

nni dcr vertragsmäßigem Kündigungsfrist bchnrrlc. .hierüber knin cs

zn Differenzen, in dcrcn Verlauf Schobcr dic Tircclricc grob beleidigte
»nd an dc» Lchrc» riß. Ei»c Znschncidcrin dcvonicric, daß sic ncl»

Tage nach dcr schöffcngcrichtlichcn Vcrhnndlniig vo» schobcr ohne

Slugnbc von Gründcn ciitlassc» ivordc» sci, vcr»»iilich, iveil sic dcr

Wahrhcit gcmäß gcsagt hnbc, daß auch sic vo» schobcr mit »»sittlichc»

Anträgc» belästigt winde. Während dcr Vcruchinnug eincr andcrcn

Zc»gj» ivnrde die Öffentlichkeit a » s g e s ch l o s s e ».
—

schobcr stclltc unter Eid in Abrede, dic Angeklagte mit »»sittlichc»

Anträgc» verfolgt zn habe», Tcr slaalScmwall fülmc in sci,»»»

Plaidovcr n»s, Schobcr hnbc dicsc» Prozeß hernnsbeictnvoren, cr müsse

sich »»» auch das Urtcil gcfcillc» lasse», das dic Ocffcmliclikeit ans

scincn, Verhalten ziehe, Vo» mchrcrc» ,'jcngi»»e» ivnrdc deponiert,

dnß sich schobcr seinem Pcrsonal gcgcnübcr Tingc habc m schiildc»

kommen lassen, dic sich für cinc» Arbcitgcbcr »ichl gczicmc». Er

»amilc fcrncr dicsc Anzcigc cinc unsaubere, bcamragte obcr trotzdcm

cin „Schnldig", Tas Gcricht erkannte indcsscn ans Freisprechung.

Dicscr Frcisvruch bcdeutct ciuc schnrfc Vcrnricilnng dcs Anzeigers

schobcr.

Fcinc Praktiken bci Austcllung vo» Rciscudc» entwickelt

die Firmn
ff. Koch. Serleburg, f,olzwarcnindustric.

Einem sich nm dc» Neiscpostcn bcivcrbcndc» kollcgcn schricb dicsc

Firma nuterni 91, Mni:

„Nach Ihrcm Bricf vom 14. d. Bkls, habcn sic dic lclztc»

»cu» Iahrc i» scchs pcrschicdcucu Stcllnuge» zugebracht, m e i » cs

ErachtcuS kcin Zeichen von Ausdauer iiir sic, da

l^I,^, Jahre doch überhaupt dazu gehöre», »m i» cincm größcrc»

Gcschäsl iibcrhanpt crst cinmnl warm z» ivcrdc». Ihre» Erfolg

sodnu» mit cinem Verkauf vou .it. 100^190 pro ?ag muß ich als

einen sebr kleine» bezeichne», ich kam, für eine» Reisciide» folgende

GcKallsskala aiisslellc» imd gcbc cs Ihncn n»Kci»i, mcincrscils frei¬

bleibend, hicrz» Stcllnng z» nehme»,
Bci cincm Bcilani von Hol;

^ l a i r Zvcsc >i ivarr» ,»> liirr H,i,N'tt'rri>»sl^

.it, 1900 ,ii. 10 pro Tag ,ii, 150

..
I««0 „11 ., „ ,.
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„
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350

Waschmaschine»-, Butterniaschiucn- »nd Mangclmaschiucnvcrkänfe
zählen bei obige» Zahle» nicht mit.

Dcr Vcrkcilis wird crmittclt »ach dem, ivns dem

Lngcrvorrcit gemäß hat versnobt lvcrdcn könne».

Hochachtend
E. Koch.

Wie »ns dcr bctrcffcndc «ollege mitteilt, hat cr in zchn Iahrcn

vicr Stcllniigc» imicgchabt, dic Firma Koch hnt sich also zunächst i»

dicscm Pnnttc gcirrt, Wcnn iich nbcr dicsc Firma crlaubt, »cllcmchcttdc»

Kollegen Moralpredigten zn hnltcn, so jolllc sic doch dic Belvcrbc-

schrcibcn ctivns besser durchlesen. Es ist rätselhaft, ivie dic Firma K.,

nachdem sic die moralischen Eigcnschastc» dcS Bcivcrbcrs krilisicrl »»d

dic friihcrc» Erfolge dcs College» verächtlich bc»rtcilt, doch »och dcrcil

ist, dc» bctrcffcndcn kollcgcn zn cngagicrcn, nllcrdings »nlcr Bc-

diiigmigc», bei dcrc» »ähcrer Bctrachtuiig das Rätscl sich schr lcicht

Nllflöst, Schon dic Bcstimmiiiig, daß gangbnrc Arlikcl »icki z» dcm

crzielten Vcrkauf^mitzählcu, muß Bcdcukcu crrcgcu. Teuilich ivird

abcr dic Firma crst in der Bcstimmung, daß dcr Vcckans »ach dcm,
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ivns vom Lcigcrvorrcit hat versandt wcrdcn könncn, bcrcchnct ivird.

Eine tlsnncc, dic Ivohl cinzig dnstchcn diirflc und die cs dcr Firmn
crmöglicht, die Summe dcs täglichen Vcrknnfcs entsprechend zn re¬

gulieren. Wehe dcm nrmcu Gimpcl, dcr ans solchc Lcimrntcn ciu-

gcht, cr plagt uud rackert sich ab, um dic Höhcrc Stusc dcr Gchalts-
skala zu crrcichcn, cr crziclt ivohl auch bci übcrmäßigcr Austrcuguug
dic festgesetzte Summe dcs täglichen Verkaufes, aber — cs ist uicht

so diel nns Lager, nnd dic ganze Plage ivar umsonst? nein, nnr für
dcn Nciscndcn, sür dic Firmn ist dicse Bcstimmnng sehr vorteilhaft.
Wahrscheinlich gibt es nicht vicle Kollcgcn, dic nnf diesc Bcdingnngen
cingehcn. Daraus crklärt cs sich dcnn auch, daß dic Firnin K,

dcn Kollcgcn, dcn sic in ihrcm Schrcibcn so abfällig bcnrtcilt, doch
noch cngogiercii möchtc. Für diesmal ist sic abcr nn dcn Unrechten
gekommen,

Tie Lage der Angestellten in gewissen Detcktiv-Jnstitnten
ivird dnrch einc Arbeitsniederlegung bcleuchtct, dic sich in einem in

Berlin in dcr Ornnicnstrciße befindlichen Gcschästsunternehmen dicscr
Art ereignet hat, „Lnx" uciiut sich das vor Jahresfrist gegründete
Tctetlivburcnu, das iu letzter Zcit vicr Bccnnte bcschäftigtc, Dicse
Angcslclltcn ivaren im Stnndcnlohn tätig, und zwnr erhielten sic die

Stunde Bcobachtnngsdicnst mit 50 bis 75 ^ honoriert. Das ist
ivnhrlich kcinc hohe Entlohnung, aber dic Bcamtcn wärcn znfricdcn
geivcscn, wcnn sie das in Sonncnglnt nnd Rcgcnwcttcr erarbeitete

Geld nnch wirklich ausgezahlt erhalten hätten. Als die Leute aber

am Sonnabend, den 95, Juni, ihrc Lohnrcchnnng dcm Jnhabcr dcs In¬
stituts vorlegten, crklärtc dicscr Herr bedauernd, daß cr nicht bci Kassc
sei: man mögc sich cinigc Tagc gcdulocn. Am Endc hätten die An¬

gestellten sich nuch in Geduld gefügt, wenn sic nicht gcwußt hättc»,
das; dcr Auftrag, um dc» cs sich hicr handclte, dcm Lcitcr dcs Instituts
.it, 30V ciugcbrncht hatte, wovon ^il,, 995 im vorcins bczahlt ivordcn

ivnrcn, Dic Empöriiiig dcr Bcnmtcn stieg noch, als dcr Geschäfts¬
inhaber sich auch anstcr stände zeigte, den Leuten dic »icht uucrhcblichcu
Auslagen iür Trcschkcnfahrtcn zc. zn crsctzcn, dic sie im Laufe der

Wochc gcmncht hnttc», Tcr Hcrr mußte manchen Vorwurf übcr seinen
Lebenswandel höre», und dns Ende dcr Gcschichtc wnr, daß die

Angcstclltcn gemeinsam ihre Stellung im Institut „Lnx" niederlegten.

Sozialpolitisches.
Ter Bttudcsrat hat dem Geselzeiitwnrf iibcr die Kanf¬

mannsgerichte in der Fassung der Ncichstagsbeschlüsse die

Zustimmung erteilt.

Kanfluannsgerichtc. Der Vcrband deutscher Ge¬
rn c r b c gcri ch t c hält es nach einer Mitteilung in dcr Monats¬

schrift „Das Geiverbegericht" Nr, 10 vom 1, Inli für scinc Pflicht,
dc» zukünftigem Kaufinaiinsgcrichtcn dicsclbc Anfmcrksamkeit zu widme»,
wic den Gcwerbcgcrichlcu, Tic hierauf bczüglichcu Orgauisnlions-
frngc» sollcn sobald wie möglich dcm A»ssch»sz dcs Verbandes vor¬

gelegt werde», Ter Vorsitzcndc dcs Verbandes deutscher Gewerbe¬

gcrichtc sordcrt glcichzcitig nns, alle auf die Vorbcrcituug von Kanf¬
mannsgerichtc», fowic auf Fragcu des kaufmäiiuischcu Arbcitsvcrtrngcs
bezügliche» Zuicnduiigc» »»d Ansragc» schon jctzt n» die Redaktion
dcs „Gewcrdcgcrichts" gelangen z» lnssc». In dcr glcichcn Nnmmcr
des „Gcwcrbcgcrichts" ivird ci» kurzgefaßtes Mnstcrstalnt für Knuf-
mnnnsgcrichtc vcröffcntlicht.

Es ist lobcusivcrt, dnß dcr Vcrband dcntschcr Gcwcrbcgcrichtc
scinc» Schatz an Erfahrimgcn bci Errichtung von Kmifiiiannsgcrichtcii
znr Verfügung stellt. Damit können dic Fchlcr, dic bci Einrichtung
von Gcwcrbcaerichtcn viclfnch gemocht wordcn sind, hicr vermieden

werden. Zu bcgrnßcu ist dns Vorgchc» dcs VcrbcmdcS auch i» bczug
aus daS sozialpolitischc UnvcrstniioiiiS viclcr Gcnicindcvcrwnltnngcn,
das nllcrdings auch häufig cmf Bööwilligkcit znrückznsührcn sci» wird,

W ir cmpfehlcu uuscrcu Mitglicdcr», auf die

Monatsschrift „Dns Gcwerbcgcricht" bci dcr P o st
z n u bonnicre », Das Blatt kostet ^it,. 3 jährlich »nd ist für allc,
dic dic Errichlnng und Tätigkeit der Kanfmannsgerichte verfolgen
wollc», nncnlbchrlich,

Tcr Bcrcin der Arbeitgeber-Beisitzer dcs Bcrlincr

Gcwcrbcgcrichts, dcni viclc Kci»flc»tc nugchörc», bcschäftigtc
sich in cincr Versammlung mit dcr Frngc, ob dcr Verein sich an dcm

wcitcrc» Ausbau dcr K n u f in n n u s g c r i ch t c nach dcn

Bcschlüsscn des Reichstags bctciligcn soll. Einstimmig wurde beschlosscn,
dcn Vorstand zu bcciustragc», Schritte sür dic wcitcrc Entwicklung
und Ausbildung dcr Kanfmannsgerichtc bei dcm Erlns; von Orts-

ftntntc» zc, z» tu». Maßgebend war dcr Hinweis ans die Wichtigkeit
der neue» Institution, siir dic von den Gemeindebehörden Orlsstalntc
erlasse» wcrdc» müssen, Anch die Wnhlcn für die Bcisitzcr, die iiach
dcm Proportionalst»^»! stattfinde» müssen, erforderten Vorbcrcitnngcn,
bci dcne» eine nützliche Mitwirkung möglich ist,

Sonntagsruhe. Uuser Bczirk Fürth hnltc bcim Magistrat
dcn Zwei-llhr-Ladenschlnsz an Sonntngcn (bishcr Dreieinhalb-Uhr-
Schluß) beantragt, Dic Tcbattc übcr dicscn Antrag hnt wicdcr
cinmol gczcigt, dos; dic bürgerlichen Parteien, einschließlich dcr

Tcmokratcn, für cinc vollständige Sonutagsruhc nicht zn haben
sind. Schon dcr Antrag, dic Meinung der Beteiligten übcr dcn

Zwci-Uhr-Lndcuschluß zu hören, wurde lebhaft bckämpft, schließlich

cinigic man sich, cine Jiistruicrung dicser Frngc vorzunehmen.
Interessant ist die Hallniig dcr lndciibcsitzcndcn Hcrrcn Volks-

pcirteilcr, diesc besondere Spezies antignarischen Geistes crfülllcn

Bürger Fürths, dic voll und ganz für die Sonntagsruhe sind, so
Ivcit — sie davon nicht betroffen werden. Hoffentlich gcht cs auch
trotzdem iu Fürth einmal vorwärts in dicscr Frngc. — Jn Zwickau
hat sich ciue Anzahl vo» Gcschästsiiihobcr» gcciiiigt, ihrc Gcschäftc
SouulagS nur zivei Stuudcu laug offen zu halten.

Jn Würzburg ist dic Sonntagsruhe durch Ortsstatut erweitert

Ivordc», Lcbcusmittelqcschäflc dürfen in Zukunft uur noch Bormittcigs
von 7—9 Uhr, Mittags von 11—1 Uhr (bisher 11—9 Uhr) offc»-
halte». — In Mainz ift ein neues Ortsstatut nm I. Juli iu Kraft
getreten. Dnrncich dürfcn Gehülfen und Lehrlinge bcschäftigt werden:

in Zeitmigsexvcditioucu von b—9 Uhr Vormittags: in Fabrik-,
Engros- nnd Bniikgcschäften u.s.w. von 8—9.^ Uhr Vormittngsi in

Ladengeschäfte» und sonstigen offene» Verkaufsstelle» vo» 11 Uhr Vor¬

mittags bis I Uhr Nnchmiltngs. Für Lebensmittelgeschäfte wcrdcn

bcsondcrc Bcstin»»»»gc» getroffen,

Acht-Nlir-Ladenschlnst. Iu Schuccberg (Sachse») haben
sich bei der Nbstimmnng über den Acht-Uhr-Ladcnschlilsz an Wochentage»
mir «2 Geschäftsinhaber für, aber 180 gcgen dcsscn Eiiiführimg
ansgcsprochc». Sächsisch hcll crlcnchlctcr Geist!

Tie freie Vereinbarung als Mittcl zur Hcrbeifiihr»»g ein¬

heitlicher Arbeitszeit im Handelsgewerbe wird in ihrer ganze» Wcrt-

losigkcit sclbst von dem Uiltcrnchmcr-Fachblntt „Schuh nnd Lcdcr"

gctcnnzcichnct. Es war nngcrcgt worden, in den Sommermonaten

Inni, Inli und Angnst dic Bcrlincr Lcdcrgcschäftc nm 0 llhr z»

schlicßcn und dc» Angcftclltcn statt cincr zweistündigem Mittagspause
eine kurze Frühstückspause zu gewähre». Eiuc vorgenommene Umfrage
ergab, daß iv e i t ü b c r s n in l l i ch c r L c d c r h ä n d l c r sofort
durch ihre Unterschrift dem Vorschlngc znstimmtcii. „Lcidcr nber",
führt das genannte Blatt ans, „scheint nnch dicse nllgemcinnützliche
Frngc nn dcr Unkollcginlität dcr Berliner Lcdcrhändlcr zu scheitern.
Einige Firmcn hnbc» sich bis hcnte nicht bcrcit findcn lnsscn, dcm

Scchs-Uhr-Gcschästsschlnß bcizntrctcn, nnd da manes den übrigcn Hcrrcn
nicht übcl nchmcn kann, wcnn sic dann gleichfalls ihre Gcschäftc längcr
aufhallen wolle», so ist zn befürchten, daß infolge dcs Widcrsprnchs
cinzelncr Hcrrcn, ivelchc vicllcicht klcinc Unaiiiichmlichteilc» im Jntcrcssc
des Gauzcn nicht ans sich nehmen ivollcn, dic ganze Sachc scheitert," -

Ohne dem geplanten Scchs-Uhr-Gcschästsschlnß bedingungslos zuzu¬
stimmen, geben Ivir diesc Ausführungen wicdcr, wcil aus ihnen wieder
einmal mit Deutlichkeit hervorgeht, daß c i u querköpfiger Krämer dic

Absicht ciucr gauzeu Branche zu Schanden machcn kann, Wcnn auch
heute kein Zweifel mehr darüber bcstcht, dns; dic „freie Vereinbarung"
für die Gegner aller gesctzlicheu Regelung dcr Arbcitszcit uur ci»

sozinlpolilischcr Gnnklcrtrick ist, an dcsscn Wirksnnikcit sic am wcnigstcn
glciilbcn, so ivird doch dcr vorliegende Fall bci dcn in Aussicht stchcudcu
Bcrhandlniigen vor dcm Beirat übcr die Arbeitszeiten in dcn Engros-
gcschciftc», dcnn nm solchc handelt cs sich hicr, znr Illustration dcr

immer wieder empfohlene» freie» Vereinbarung schr gcciguct scin.

Rechtsfragen.
Die iKonknrrenzrlanscl. Ein Knnfmnnn zn Duisburg hnttc

mit ciucr Firma zu Kölu-Dcutz nm ll, Dezember 1900 einen Vertrag
abgeschlossen, dcmznfolgc cr Po» dicscr ihrc Vcrtrctimg für den rhcinisch-
'wcstfälischcn Jiidiislricbczirk crhiclt, Jn Artikel 5 dicses Vcrtrcigcs
vcrpflichtctc fich dcr Kaufmann bci cincr Konvcntioncilstrcifc von ,il. 90 000

währcnd zwcicr Jnhrc, vom Tngc dcr Auflösung dcs Vertrages ab,
inncrhalb der Grenzen dcs Zollvereins sür kein Koiiknrrcnzgeschäft dcr

betreffenden Firma tätig zn sein, Entgcgcn dicscr Bcstimmnng ver¬

kaufte cr nnch Auslösung des Beitrages und innerhalb der zweijährigen
Frist in ciucm Falle an eine Firma zu Wnttcuschcid aus cigcnc Ncchnuiig
Asbestwareu, worauf dic Firmn ihn nns Zahlung cincs Teilbetrages
dcr Konvcntionalstrcifc mit .tt, 8000 vcrklaglc. Das Landgericht zn
Köln wies dic Klage ab, indem cs das in dcm Vertrage enthaltene

Konkurrciizverbot, nls gegcu dic guten Sitten verstoßend, siir nichtig er¬

klärte, mit dcr Begründung: Dic in Frngc stchcndc Koiikurrciizklauscl
gcht sowohl örtlich, zcitlich und gegenständlich über das Maß dcrbcrcchtigtcn
Jntcrcsscn dcr Klägcrin hinaus und beschränkt gleichfalls in unbilliger
Weise die gewerbliche Bewegungsfreiheit dcs Beklagten, Es ist uicht ver¬

ständlich, wclchcs bcrcchtigic Interesse die Klägerin hatte, das Konkurrciiz¬
verbot auf das gciuzc Zollgebiet auszudehnen, währcnd dcr Bcklagtc uur

für dc» rheinisch-westfälische» Jiidiistricbczirk angestellt war. Weiterhin
wäre cs unbillig, dcn Beklagten, dcr nur Kenntnisse aus dem Gcbictc
dcr Asbcst- und Gn»»nibra»chc bcsitzt, vor die Wahl zu stcllc», entweder

sür zwci Jnhrc lnng ins Ausland das Feld scincr Tätigkeit zu ver¬

legen, odcr abcr sich vollständig in cinc »cue Brauche einzuarbeiten.
Der erste Zivilsenat des Kölner Obcrlandcsgcrichts in dcr Berusnngs-
instcmz hob jedoch nm 15, Mni d, I, das crstiustauzlichc Urlcil nuf »ud

verurteilte dcu Beklagten zu ciucr Konventionalstrafe von ^l>, 8000,

Er ist der Ansicht, das; ein Konknrrenzvcrbot nicht, ivic dcr erste Richter
annimmt, in nllc» Fällc» und nntcr nllcn Umständen schon dcshnlb
nichtig ist, wcil cs nnch »ur unch ciucr dcr Richtungen in bezug auf
Ort, Zcit und Gcgcnstand ciuc unbillige Einschränkung dcr wirtschaft¬
lichen Interessent dcs Vcrpflichtctcn darstellt, sondern cs müßten alle

dicse Moincntc in ihrcr Gesamtheit bci dcr Beurteilung dcr Frngc dcr
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Nichtigkeit ins Auge gefaßt wcrdc», Sc> könne beispielsweise sich eiu

Koukurrcuzperbot hinsichtlich dcs Gcgcustaudcs iu uiigciucssciicn Grcuzcu
bcwcgcu uud sv dic gcwcrbliche Tätigkeit des Verpflichtete» »ach ciucr

bestimmte» Richtung völlig lahm lcgc», glcichivohl tonne das Koukurrcuz¬
perbot »icht als unzulässig bczcichnct Ivcrdc», wc»» d»rch ci»e cu!>

sprcchcude Eiiischräntnng iu bczug nuf Ort »ud Zeit dic Tragweite
dcr Ko»k»rrc»zklnnscl in dcr Wcisc gemildert Ivird, dnß don einer un¬

billige», gegen § 138 V, G,-B, vcrstoßcudcu Verpflichtung keine Nedc

sci» knnn.

Dringliche Arbeiten während dcr Sonntagsrnhe. Tcr

Gcschäftsführcr eines Kölner Tnchpcrsandgcschäfts ivnrdc wcgc» Ucber¬

trctnng gcgcu die Bestimmung über Handhabung der Sonutagsruhc
nntcr Anklage gestellt, iveil cr für sein Geschäft aus Anlaß eines Um¬

zuges Arbcitcr nu ciucm Souutagboriuittag mit Einrichtimgsnrbcitcn
bcschäftigt hnltc. Er glnnbtc sich hicrzu »ach K 105« dcr Gcwcrbc-Ordnimg
ohnc vorherige' Gciichmignug dcr Polizeibehörde bcrcchligt, ivcil cs fich »m
sogenannte Notorbcitcn handcltc, von dcren Erledigung dic Wicdcr-

aufnnhme dcs vollcu wcrktägigcn BctricbcS abhängig gcwcscn ist,
Dcnn bci dcr Natur ciucs großcn Tuchvcrsnndgcschäflcs, wic das hicr
in Frngc kommcudc, hättc» dicsc Arbeite» »icht vcrschobc» wcrdc»

könne», niidcrnfcills sci dcr folgcndc Montag für dns Gcschäft vcr-

lorc» gcwcscn »nd ihm dadurch cin »uvcrhältnismäßigcr Nachteil
entstanden,

Dns Schöffengericht ebenso wie dic Strafkammer i» dcr Bcrufniigs-
instauz schlossc» sich jcdoch dcr Anffassnng dcs Angeklagte», daß cs sich
um Nolnrbcit handle, nicht an. Sie waren viclmchr dcr Ansicht, daß
dcr Gcschäftsführcr dnrch Eugagicrung von Hülssträftc» dcn angeblichen
Notstand beseitige» konntc. Es erfolgte demgemäß Verurteilung in
eine Gcldürafc. In dicscr Ncchtsanssührniig erkannte dcr Strafsenat
dcs Kölncr OKerlaiidcsgcrichts (Entschcidiing vom Lli, Inni d. I.), dcr

in der Rcvisioiisinstaiiz z» cutschcidcu hnttc, kciucu Ncchtsirrlmn und

verwarf infolgedessen dic eingelegte Revision,
Ob nnch Handlnngsgchülfcn nn dcr Sonntcigsarbcit mit bctciligt

waren, gcht ans dcm Bcrichtc nicht hcrvor. Tie Haiidliiiigsgehülfe»
dürften ubcr znfricdcn sci», wcnn sic crst dc» gcsctzlichc» Schnt.!, ivic

cr im vorstehcndcn Fnllc dc» Arbcitcr» zu tcil ivurdc, gcuicßcn würdc».

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend crsucht, fiir die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur nuf cincr Seite

beschrieben wcrdcn darf.)

Stettin. Am Ticnstng, dc» 5, Inli, fnnd im ncncii Lokale „Zum
Grcif" nnscrc Mitglicdcrvcrsninmlung statt. Au Stcllc dcs ausgcschicdcncu
«ollege,i Habcl wähllc die Versammlung den Kollegen Mcnzel zum

»vcitcn Vorsitzcndc», Hicrnns wurdc eine vom Vorstände empfohlene
Geschäftsordnung durchberntcn und zur Aiiuahmc gcbracht. Alsdann
ivurde beschlösse», iu ciuc Agiiatiou sür dcu Acht-Uhr-Ladcnschlnß cin-

zutrclc», und zu diesem Zweck mit dem Verbände dcr Handels- und

Vcrkehrsarbeitcr i» Verbindung zn trctcn. lEing. 7. Fuli,)

Lcipzig. Vcrsnmmliliig vom 0, Juli im Snnssonci, Tcr Vor¬

trng dcs Vcrbandskollcgc» Lipinski iibcr: „Handlnugsgchülfc», die

«aufmniiusgcrichte uud der Ncichstng" wurdc bis zur nächsten Ver¬

samnilnng vertagt. Sodann crstcittctc dcr crstc Bcvollmächtigtc Bcricht
übcr dic Tätigkeit im vcrflosscncn Onnrtnl, Es sind in dicscm Zcit-
ranm drci Vcrsammlnngcn nbgchaltcn ivordcn, Tic Agitations-
tommission hnt vicr Bcsprcchniigcu nbgchaltcn, Schäscr tcilic ivcitcr

niit, dnß dic Berichte dcS Vorstaudcs übcr die lctztcn Geschäftsjahre,
l'crbuudeu mit dem Protokoll dcr letzten Geilcralversammliiiig, cr¬

schicncn und von ihm znm Vorzugsprcisc von 10 pro Stück für

Mitglicdcr zu bczichcn scicn. Danach ivnrdcn dic Verhandlungen des

crstcu ordentliche» Genossenschaftstoges dcs Zeiitralvcrbandcs dcntschcr
«oilsimivcreine über den kollektiven Arbcitsvcrtrng »nd dic Versichcrnngs-
lassc» bcsprochc», Bi'nn vcrmißtc dic Stclliiilgnnhmc dcr Vcrtrctcr

»»scrcs Vcrbnndcs währcnd dcr Debatte zn dicscn Vcrhandlungs-
gegcnftäudcn. Im bcsondcrcn crrcgtc cs Biißfnllc», daß »nch
dcm offizicllc» Protokoll dcr Vorsitzcndc dcs Zciitralvcrbandcs
deutscher Koiisnnivcreinc, Hcrr Nadcstock, z» den küiistigcn Be¬

ratungen über die Gestaltung dcr Versicherungskasfe» zwar dic

Vcrtrctcr dcr Organisationen der Hnndcls- und Trnnsportnrbcitcr,
dcr Bäckcr nud dcr Lngcrhaltcr hinzuzuzichcu bcnbsichtigt, dic Hinzu-
zichung uuscrcs Verbnudes jcdoch uicht iu Aussicht gestellt hat, Mnn

erwartet, daß der Vorstand unserem Verbände Beachtung und dc»

Jutcrcsscu ciucs Teiles uuscrcr Mitglicdcr iu diescr Beziehung Geltung
verschaffen ivird. Zum Vcrbandstag dcr sächsischcn .«onsnmvcrcinc,
dcr am 17, und 18, Juli d, I, in Ncichcubnch stnttfindcl, wnrdc» »ach
verschiedene» andere» Vorschlägc» Köhler »nd Schrcibcr delegier!, die
dns Amt aniinhincii, Dicse Vertretung ans dem Vcrbandstagc
sächsischer Koiisiimvereinc soll de» sächsischcn Bcvollmächtigtc» unseres
Berbnndes angezeigt werden. Man glaubt, deren EiiwcrständnisscS
mit dcr Dclcgntion sichcr zu scin, Dic Vcrsammlnng »ahm ivcitcr
de» Bcricht dcs Kollcgc» Schäscr übcr die Verhandliiiige» dcr be-

anftrngtcn Kommission mit cincm hicsigcn große» Gcschäftc cutgcgcn, Tie
Firma hat zngcsichert, bei dcr gcplantc» Nenanfftellnng eincr Arbcits-

ordnnng Vertreter »»sercs Verbandes hinzuzuziehen, Gcgcn das

Vcrhaltcn dicscr Firma sticht schr ab dic Art nnd Wcisc zwcicr

hicsigcr .«onsiiiiwcrcinc, vo» dciic» der cine selbst nns zweimaliges
Schreiben bishcr nicht geantwortet hat. Tic Versammlung ivnr leider

nur schwach bcsuchl, Eiu znhlrcichcrer Bcsnch dcr liinfiige» Vcr-

fnmmlimgc» ist dringend notivcndig, lEingcg, l^, J»li,>
Bci dc» Vcrhaiidlnngc» dcs Genossenschaftstoges in .Hamburg

übcr dic V c r s i ch e r n n g s k n s s e n ist das, was vom gcwcrkschoft-
lichc» Standpunkt ans zn sagen wnr, pon Dreher-Berlin gesagt
ivordcn, Nnr zn reden, nm ins Protokoll z» kommen, hielten »»scrc
Vertreter sür überflüssig, Tic Debatte übcr dcn koblcktive»
N r b c i t s P c r t r n g iü sofort nnch Eröffnung lvicdcr gcschlosscn
ivordcn, ivic das Protokoll ansivci», Falls zn dc» wcitcrc» Vcr-

haiidllinge» bctrcffs dcr Vcrsichcrmigstassc» Vcrtrctcr dcr Gcivcrk-
schnitcn hiiiziigczogcn ivcrdcn, wird nnch ein Telegicrier nnscrcs
Verbandes dabei sein, Tns ist selbstverständlich, und cS ivird iiicmnnd
ctivas dagcgcu cinwcnden.

Essen. In dcr INiigsicdcrvcrsaminlnng nom 7. Juli wnrdc ci»
wcitcrcr mcrklichcr Blilglicdcrznivachs konstatiert, jcdoch bcdcirf cs »ocli

cincr ganz schcinc» Agitation »iid »amciitlich ci»cr solchc» vo» M»»d zn

Btnild, um dic abscits stehende» >>n»dln»gsgchiilscn siir die Bcstrcbiiiigc»
dcs Vcrbandcs und damit für cinc nachhaltige Wahrnehmung ibrcr

cigcncn Inicrcssc» z» gciviiinc», Znr Erlcichtcrimg dicscr Agitation
tvnrdc dic Beschaffung des Protokolls dcr lctztcn Geiicralpcrsammlniig
beschlossen, welches »cbcn stntistischcm Matcrinl ?lbhnndln»gc» übcr

Vorgcschichtc, Zivcck »»d Ziele dcS Verbandes soivic anch Erlänierimgcn
zn den aktuelle» Tagcsfrngcn enthält, N!it Beschaffung der Broschüre
wurdc Kollcgc Bühlcr bctrnut. Von verschiedene» Seiten umrde»

Vorschlägc geniacht, ivclchc dnrnns cibziellc», dic ivciblichc» Gchülscu
nnd spczicll auch die Angestellte» dcr vcrschicdcncn Ko»s»»wercinc
und Gciiossciischaftc» ziir Mitglicdschaft hernnzuzichen: cs iviirdc»

jcdoch definitive Bcschlüssc nicht gcfcißt. kollcgc Bühlcr machtc

Btittcilnngc» übcr dic Tätigkeit dcs Gcwcrkschastskartclls in dcn Ictzicn
vicr Wochc», TnS vor knrzcm im Ncichstagc zur AiiiinKmc gclniigtc
Gcsctz bctr, dicliianfmaiinsbcrichtc, das i» Bäldc Rcehlskrast crlangt,
macht cinc Stcll»»g»ahmc »ouvciidig, da cs da»» hcißt, dic ivcnigcn
Vorteile, ivclchc das Gcscn bictct, »nch Kräften anSziiniitzc»: cs soll
lieshalb ci» dcmnächstcr Vortrag »ach dicscr Richtung hin Anfklärnug
verschaffen. Tcr Zivcck dcr Gcrichtc, soivic auch die durch das Gcscv
gcschaffcucn Ncchte uud Pflichten dcr hnndlnngsgehülfen sollen in dem

bctrcffcudcn Vortrage näher crlämcrt nnd damit den Mitgliedern dic

Möglichkeil gcbotc» ivcrdcn, bci dcn Bcisitzcrwcihlc» z» dc» Kanimaiins-

gcrichlc» criolgrcich cinzngrcife» »nd »cbcnhcr A»,klär»»g »»tcr dc»

iiidiffcrciitc» Haiidliiiigsgehülfe» z» schaffe'». t Eingcg, 9. Jnli.l

Köln. Tic Ncitglicdcrvcrsnmmlilng vom 4, Inli, dic im »cilcn

Vcrcinsloknl „Glückailshallc", Lnurciizplatz 4, stattfand, ivics cinc cr-

frciilichc Bcicilignug dcr Mitglicdcr ans, Tcr Bcsnch wäre zweifellos
noch größer gcwcscn, wcnn dns Lokal olle» Mitglieder» bereits bekannt

gewesen wäre, Kollegc Andrcsc» crstnttctc Bcricht von dcr vierte»

Generalversammlung unseres Verbnudes, Tic Versammlnng nahm
einen kleiiie» Vortrng des Kollege» Schulte über Zwcckc »iid Ziclc
»nscres Vcrbnndcs mit Bcisnll cntgegc». Tie von nnsere»! Bezirke
veranstaltete öffentliche Vcrsammlnng nnd dic divcrsen Zeitungsberichte
hicriibcr ivnrde» lebhaft besprochen. i Eingcg, 9. Jnli,>

Hambnrg. N!itglicdcrvcrsamml»»g am 7, Inli im „>>olstci»ischc»
>>a»sc", kohlhöfcn 16. ,vcrr Baricls, B,'j,glicd dcr Bürgerschaft, refcricrtc
über die Neorgnnisatio» dcs hnmbiirgischc» Fortbildinigsschiilivesciis,
Ncducr schildcrtc i» ivohldnrchdachtcr Ncdc die Eiitivicklniig »nd dic

Mängel desselben, Tem Vortrage schloß sich eine rege Tiskussio» c>»,

vicraiif ivnrdc cinc Ncsolntion angciiommcn, in ivclchcr dcr obligatorische
Jortbildniigsschnlniiterricht fiir die ii» Handclsgcivcrbc bcschäfligtcn
Lchrliugc und Angcfiellten beiderlei Gcschlcchts bis znm 18. LebcnSjahrc
gcfordcrt ivird, Fcruer wird darin vcrlangt, dc» Untcrrichl täglich
mindcstcns während zweier Vormittagsstunden stattfinde» zu lassen, da

dieses sowohl im Interesse dcs Unterrichts als auch im Jmcrcsse einer

nach vcrnünttigcn Grundsötzc» geregelten Geschäftstätigkeit licgi. Zum
Punkt 2 dcr Tagesordnung, Bcricht vom Gcivcrtscbaftskarlcll, lcilt

Brnndciibiirg die Gründe mit, ivelche das Kartell znr ernentcn Vcr-

häiigiiiig des Bovkotls übcr die Kiesigen Brnncreic» veranlaßt habe»,
nndJ'rsncht, dcmsclbc» »ach besten >irästc» Wirkung zu vcrschaffcn, Ani

Antrag dcs Vorstaudcs wnrdc dann »och bcschlosscn, dic Mitglicdcr-
vcrsnmmliingc» für dic Folge n» jcdcm crstc» Toimcrstag im Mcmnt

»attfiiidc» zu lassc», Hicrnuf schlich dcr Versammlung nm 12 Uhr.

Dortmund. Oeffentlichc' Vcrsammlnng am 7, J»li im „Köl¬
nische» Hof". Kollcge Schul t c-Köl» referierte über: „Tie Not¬

wendigkcit ciucr cinhcitlichc» Organisation dcr Handlniigsgchiilfc» und

Gehülfiuucn". Tcr dcntschnationalc HandlnngSgchülfciivcrband hattc
durch gedruckte Karten scine ?Aa»ncu ziisammcnbcrnfen imd cs crrcicht,
daß scinc Mitglieder in starker Mchrhcit j» dicscr Vcrsammlnng vcr¬

trctcn ivaren, sic bennhmc» sich denn nncb danach, Tcr Eiubcrufcr
dcr Vcrsc>ii»»l»»g hattc iu weitgehender Toleranz BnreaMvnhl ge-

stnttet, infolgedessen gelang cS dcn Tentschiintionale», dnS Bnrca» der

Versammlung dnrch ihre Anhäugcr z» besitzen. So ließ denn der dentsch-
nationnle Vorsitzende dic Versammlung mit einem Kaiscrhoch cröff,,en,
Kollcgc Schnltc vcrstnnd cs in ausgezeichneter Wcisc, klarznlcgcn, daß
dic Handlnngsgchülfcn viclfach »»tcr schlcchtcrcn Vcrhältnissc»
zn lcidcn haben, als die gewcrblichcn Arbcitcr, Tcr Ncducr

knm auch nnf dic gcsnndhcitlichc» Schäden, denen dic Ha»dl»iigs-
gchülscn in ihrcm Bcrnfc nnsgcsetzt sind, zn sprechen. Als



110

cr dnbci nus dic Gcfcchrcu hiiiwics, ivclchc dc» ivciblichcu

Aiigcstclltc» dnrch dic lnngc Arbcitszcit, dnrch nnhnllcndcö Stchcii,

dnrch ninngclhnftc hpgicinischc Ei»richl»»gc» usiv. crwnchscn, dic

nnincntlich schr häufig Untcrlcibscrkrnnkniigcn i»> Gcfolgc hnbcit,
crhnb sich in dcn Ncihcu dcr Dcutschuationalcn cin wichcrndcs

Gclächtcr! Dic Dcnlschnntionnlcn hnbcn damit das nngcmci» uicdrigc
Nidcnn vn» Moral, ans dcm sic stchcn, gczcigt. Dicscs Bcnchmcn

mußtc augcsichls dcr zahlrcich nntvcscndcn ivciblichcu Angcstclllcn »in

so taktlos» crschcincn, Dc» Ausführiingc» uuscrcs Ncdiicrs konnlc

dcr Diskussiousrcdncr dcr Dculschuntioiinlcu, Schrödcr-Köln, nicht

cntgcgcntrctcn, Dicscr beschränkte sich viclmchr darauf, dic altcu, schou
laugst nbgcdroschcncn Mätzchen gcgcu uuscrc» Vcrband vorzubringen.
Einzelne aus dcm Znsammcnhang gcrisscnc Acnßcrnngcn sozinldcmo-
krntischcr Rcdncr zc, innßtcn hcrhnltcn, um dcm Ecnlrnlverbnnd vor-

znwcrfcn, daß cr nicht bcrcchligt sci, dic Jntcrcsscn dcr HnndlnngS-
gchülsen zn vcrtrcten! Einc Ncsolntion dicscs Jnhnlls tvnrdc von dcr

Mchrhcit dcr Tcntschnolionalcn nngcnommcn, Erheiternd niuß cs lvirkcn',
tvic dic Dcntschnationalc» sich bcmiibcn, durch Annnhiuc solch blödsinniger
Ncsolntioncn sich unch Kräsicn zit blnmicrcn nnd offcntlich zu doknnicn-

tieicn, daß sic unfähig sind, irgcnd cincn Gcdnnkcn objektiv bcurlcilc»

zii könnc», Dcr moralische Erfolg ivar dcnn anch voll nnd ganz ans nnscrcr
Scitc, Unscr Vcrband hat cincn anschulichcu Mitglicdcrznwochs zu vcr¬

zcichncn, (Eing, 11. Inli,)

Bcrliu. Jn dcr anßcrordcntlichcn Mitglicdcrvcrsammlung vom

7, Inli crstnttctc Fricdländcr dc» Bcricht iibcr das ziucilc Oucirtnl 1904,

Danach gchörtc» dcm Bczirk Bcrli» 560 mäunlichc und 170 ivciblichc

Miiglicdcr on, Vcrcinnohmt ivnrdcn ou Mitglicdsbriträgcu ,tt>, 16^3,

aii OrtSbciträgcmtt, 348,60, sonstigc Einnahincu,il, 193,25, AnSgnbc» siir

«lgiintion ^t, 122,50, Vcnvaltnngskostcn 332,0g, Gcivcrfschnftskartcll
,il, 42,50, scmsiigc örtlichc Ansgnbc» (intl, Gchnlt dcs Bcnmtcn) ^1,678,98,
nn dic Bcrbandskassc nbgcführt ,tt, 938,81, Ncchtsonskünstc ivnrdcn i»

18 Fällcn crlcilt, NcchtSschntz in 3 Fällcn gcwährt, Tic Bcr»inng

gcgcn dic vicr strasmnndnte nbcr .tt, 30, dic unscrc Kollcgc» ivcgcn

Strcikpostcnstehcn nnläßlich dcs Adrcsscnschrcibcrstrciks crhnltcn hnttc»,
ivar insofern vo» Erfolg bcgleilct, nls fiir zivci dcr Kollcgcn dic

Strnfc nnf jc .tt, 5, für cincn anf .tt, 20 Geldstrnfc ermäßigt ivnrdc

nnd das, obivohl cs sich um dcu glcichcn Fnll hnndcltc, Dcr vicrtc

Fall ivar bcrcits vcrjährt, Tic Ncstantcn sind vou dcu Mitglicdcr-
lislcn gcstrichcn wordc», Hicrnns ivnrdc dic Wahl dcs nnch Z 12 nnscrcs

Stntnts zn crrichtcndcn A n s s ch n s sc s vorgcnommcn; gcivählt Ivnrdcn:

Hintzc, Pcnn, Gcorg Oppcl. Wicke und Jdn Baar, (Eingcg, 1 l,Inli),

Strastvnrg i. V. Am 7, Inli fand im Vcrciusloknl „Zum Dom",

Ncibciscngcissc, cinc gut bcsnchtc Jlütglicdcrvcrsanunliing statt, Hcrr
Gcilcr, Vorsitzcndcr dcs Gcwcrkschaftskartclls, rcfcricrtc übcr Aufgaben
und Bedeutung dcr Gcivcrkschaftsknrtcllc, Dnrans Ivnrdc dcr Anschluß
an das Gcwcrkschnftskarlcll cinstimmig bcschlosscn und dic Kollcgcn

P. nnd O. zn Tclcgicrlcn gcwählt, Fcrncr hnt sich nnscrc Ortsgrnppc
veranlaßt gcschcn, infolgc zahlrcichcr Miszständc im hicsigcn Handcls-
gcivcrbc cinc Ucbcrwnchungskommijsion ciiizusctzcu, Dicsclbc hnt dic

Anfgabc, dicjcnigcu Firmcu unmhnst zn machcn und cvcutncll zur

Anzcigc zu briugcu, wclchc ihrcu Augcstclltcu gcgcnübcr die gcsctzlichcn
Bcstimmuugcn übcr dic Sonntagsruhe, dcu Ladenschluß, dic Mittags¬
pause nsm, verletzen, I» diesc Kommission wurdcu dic Kollcgcn W,
L, nnd S, gcivählt, Tie Diskussion übcr dicsc Angclcgcnhcit ivar

cinc schr Icbhaftc. Es wnrde ferner beschlossen, dic Vcrsnmmluugcu
von jetzt nb au jedem Donnerstag »ach dcm 1, und 15, im Monat

abzuhalten, (Eing, 12, Juli,)

Genossenschaftliches.
Mit den Versorgungskassen fnr Gcnossenschaftsangeftelltc

bcschäftigtc sich eine Versammlung der in den Hamburger Konsnm¬
vcrcincn, Gcnosscnschaftc» und dcr Großeinkaufs-Gesellschaft bc-

schäfligtcn knnfmännischcn Angcstclltcn nm 28, Inni iu Hamburg im

„.volftciiüschrn Hausc", Kohlhöfcn 16, I oscp h s o h n, nls Delegierter
dcs Ccntralvcrbandes, crstattcte dc» Bcricht von, Gcnofscnschaststnge,
speziell übcr die Verhandlungen betr, Vcrsorgniigskasscu für Genosscu-

schaftsaiigcstclltc, Ncducr gibt zunächst cinc Ucbcrsicht übcr dic dci»

Zciitrnlverbaiide dcntschcr >io»sumvcrrine angehörenden Vereine und

dcrc» Angcslelltc», Danach gchörcn dcm Vcrbnndc 627 Vcrcinc mit

2271 männlichcn nnd 3269 wciblichc», im gnnzc» 6540 Attgcstclltcn
nn, Hicrvo» sind 5540 Personen, dnrnntcr ctwa 2800 Verkäuferinnen,
bei dcr Warcnvcrtciluug tätig, Dic Anregung znr Errichtung von

Vcrsorgnngskasscn wnrdc bereits im vorigen Iahrc in dcr koiistitnicrcndc»

Versammlung dcs Zcntrnlvcrbnndcs in Drcsdcn gcgcbcn, Tcr Vor¬

stand lcgtc dem Hamburger Gcuosscuschnststage cin dctnillicrtes Projckt
vor; jcdoch licgt die Verwirklichung des Planes noch in weiter Fcrnc,
da die Mcinnngcn darübcr noch schr ungeklärt sind, Dic in dcm

Projckt vorgcschcnc» Bciträgc sind außerordentlich hoch, da sic von

ciucm Vcrsichcrnngstechiükcr nuf Gruud dcr gcsctzlichcn Bestimmungen
für Versicherungskosten untcr behördlicher Aufsicht knlkulicrt wnrdcn,

Anf dem Genosscnschaftstage machte sich dcuu auch cinc Ströinnng
für Gründn,uz dcr Knsscn nls frcic Vcrcinignng gcllcnd, da bci Knsscn
nnier bchördlichcr Aufsicht cinc dcrartig große Sicherheit verlangt
würdc, daß sie vorerst gar nicht in dic Lage kämen, für ihre An¬

gehörigen scgcnbringend zn wirken, sondcrn daß erst cincr spätcrcn
Generation ihrc Leistungen zu gute käme», Dic Anhänger dcr crstcrcn

Form hoben hcrvor, daß die Mitglicdcr dcr Knsscn ans nllc Fälle

garcinlierle Rcchtc haben müßten. Der Rcfcrcnt sührtc da»» ivcitcr

a»s, daß dcr Vorschlag, dic Beiträge ganz vo» den Gciiossciischaflc»
zahlc» z» lasse», für viclc ctivns Bcstcchcndcs habe; doch ivärc dnbci

iu Bclrcicht zu zichcn, dnß dadurch dcu Augcstclllc» jcdcr Eiuflnß
auf dic Knsscn cnlzogcn ivürdc, Wcuu dic Angcstellten abcr an dcr

Vcrivnltnng tcilnchmeu wolllcu, müßteil sic auch ciucu Teil dcr

Bciträgc sclbst aufbringe'», da glcichc Rcchlc glcichc Pflichtcn vornns-

sctzic», Einc Frngc sci fcrncr, ob dic Bertänferiiinc» nnch vcr-

sichcrnngsbcrechtigt wcrdc» solltc», dn dcr größte Tcil dcrsclbcu doch

uur vorübcrgchcud im Kousumvcrciu tätig sci uud bcim Austritt

cvcutucll cutschädigt werdeu müßte, Iu der Diskussion traten sämt¬

liche Redner sür frcic Kasscn nnd für Mithctcilignng dcr Angcstclltcn
nn dcr Bcitragszahlung nnd dcr Vcrivaltnng ciii, Ehlcrs ist dafür,

dnß uur gcwcrkschaftlich organisicrte Angestellte Mitglieder dcr Kasscn
wcrdcn dürsten, Th, Meyer hält den Vorschlag Ehlcrs für undurch¬

führbar, da die Ansichten, ivelchc Verewig,mgc» als gewerkschciftlichc
Organisatioucu auzuschcu scicn, untcr dcu vcrschicdcueu Gcuosscn-

schastcu zicmlich ivcit a»sci»andcrgchcn dürftc», Rcdncr hcbt auch

hcrvor, wcn» dic Aiigcstclltc» cincn Tcil dcr Bciträgc aufznbringcn
hättcn, dic Vcrsichcrnng nicht obligatorisch, soudcru' fakultativ ci»zn-

führcu sei, da da»» ci» Zwang nicht ausgeübt wcrdcu köiiuic, Ta-

durch wäre gleichzeitig die Frage gelöst, ob dic Verkäuferin,>c» in dic

Vcrsichcrnng hincinziizichcn sind, Hcrr Köpkc vom Konsiimvcrcins-
Sckrctnriat gibt noch einige Aufklärungen z» dem Projekt und triti

sür die freiwillige Versicherung dcr Verkäuferinnen ein, fnlls dic

Vcrsichcrnng fakultativ cingcsührt würdc. Er hält cs für ange¬

bracht, diese» bei der event, Vcrhciratnng cincn Tcil dcr von

ihncn gclcisictc» Bciträgc znrückziicrstnttcn. Im Laufe dcr Tcbntlc

ivurdc nnch dos gcwcrkschafts-und gcnosscnschnftsfcitidlichc Vcrhaltcn cincs

Tcilcs dcr Angestellte» der Großcinkanss-Gcscllschaft gerügt, I» scincw

Schlußwort bestrcitct Joscphsohu dic Aussassung Mcpcrs, daß durch di>

sntullativc Einsührnng dcr Vcrsichcrnng dic Vcrtaufcrinuru-Fragc gclöi:

sci, da hicrbci »och cinigc andere Gesichtspunkte zn berücksichtigen seien.
Die fnknltntive Bersichernng biete nbcr dc» Vorteil, daß dann nncl

Aiigcstclltc Mitglicdcr dcr Knsscn ivcrdcn könncn, deren Vereine' dci,

Zcntrcilvcrbnnde dcr Konsnmvcrcinc nicht nngchörcn, Hicrans sprach

Joscphsohn übcr die Frage: „Was können dic Angestellten znr Förderin,!
der Gcnosscuschastcn tun?" Er hob hcrvor, daß dic Gcuosscufchasl»

angcstclltcu ihre Vcrcinc uutcr allcn Umstäudcu tntkräftig zu uutcrstützc,
hättcu, iudciu sic sclbst nllcs bci dciisclbc» kaufe'» und Provagand
dafür machcn müssc,>, Einc Pflichtvcrlctznng sci cs, wcnn sic cs »ici

tntc», wic cs lcidcr bci viclcn Aiigcstclltc» z» bcobnchtc» fci, Joscphsoli/

cmpfichlt auch dc» Aiigcstclltc» dcr „Produktion", Mitglicdcr dcr „Ncnc!

Gcfcllschaft" zu ivcrdc», nn, dort ihrcn Bcdnrf in dcn Artikcln ^

dcckc», dic Po» dcr „Produktion" »icht gcsührt ivcrdc», ivic z, V

Schithwnrc», Dic Bütglicdschast i» bcidcn Bcrcincn könnc nnch sii
cincn cvcntl, spätcrcn Znsannncnschlnß dcrsclbcu sördcrlich sciu, Nachdc,

dicsc Anssührnngcn von Ehlcrs untcrstützt uud dnn» noch cinigc innc>

Vcrbandsängelegeiihcitcn crlcdigt ivordcn waren, crfolgtc Schluß d

Versammlung, Ans Wunsch aus der Versammlung heraus wiw

fcstgcstcllt, daß von dcr Groszcinknnfs - Gesellschaft I I, dcr „Pr, ^

duktion" 38, und vou dcr „Neuem Gesellschaft" 5 Angestellte anwesei

ivnrcn, fcrncr 1 Angcstclltcr dcs Sckrctcirints dcr 5ions„mvcrcinc »i

drci Vcrtrctcr der Gcwcrkschnft, Tnbnkorbcitcr - Gcnosscnjchcift ui

Bäckcrci „Vorwärts" wnrcu uicht vcrtrclcu,

— Dic im Harburger Ko»s»i»vcrci» bcschästigtc» Konto

nilgcstclllc» »nd Verkäuferinnen hielten nm 8. Inli eine Besprcchm

ab, iu der dcr Delegierte zu dem Genosscnschaftstage, Joseph s oh, -

Hambnrg, über dic gcplnnlcn Vcrsorgnngs knsscu und üb c

kollcktivc A r b c i t s v c r tr ä g c mit Koiisnmvcrcincn berichte

In der sich nn den Bcricht anschlicßcudcu Diskussion »mrde bctoi",

dnsz die Verkäiiferiiiue» mir dann für Vcrsorgniigsknssc» dcr Konsm -

vcrcinc sich crtlärcn könnc», ivcnn sic bci cincin cve»t»cllc» Ausscheid :,

nns dcr Stclliing bci Koiisiimvcreiiien »icht eine» zn hohen Verli ,

der cingczcchltcn Beiträge erleiden. Vo» ciner weiteren Slcllnngmil»
ivnrde mnngcls vorliegender grcisbnrcr Tcitsnchc» vorläufig abgesehn.

Der Konsnmverein fiir Leipzig-Plagwitz »nd Nmgcgri o

hnt sür scin Pcrsonal, mit Ansnnhmc dcr Gcschirrführcr nnd d >

Vcrknufspcrsonnls, dcu Achtstundcu-Arbcitstag cingcsührt. Es ist ,»

dcr Zcit, uuu auch an die Verk ü rzuug d c r N r b c i t s z c i t f » >

dic Vcrkänfcriu n c u zu denken. Der Ächt-Uhr-Lndenschlnß, dcr' n

dic crslcii fünf Wcrktagc dcr Wochc dnrchgcführt ist, kann ohnc Bcdc»!>»

nnch für Soniuibcnds cingcführl werden, Ei» BcdürsiiiS zn längere!»
Offenhnllcn dcr Lüde» besteht »icht, Einc große Znhl Arbcit

cnipsängl ihren Arbeitslohn Frcilngs, im übrigcn machen die Arbci.>

so zcitig Fcierabend, dnsz sic — wenn die Familie uoch Ware» >»,--

dcm Konsninpcrcin holcn, nbcr ans dcn Vatcr Ivnrlcn mnß, dcr sei,, »

Wochcnbcrdicnst hcimbringi, noch dor 8 llhr in dic La, »

zum Einkauf schickcu köuuc», Dic Btitglicdcr ivürdcn sich >d

nn dc» Acht-Uhr-Ladc»schl»ß dcs Sonnabcnds gcwöhnc», ivähi

gcgcmvärlig dic Lässigen nntcr dcn Mitglicdcrn ost noch ,»

Masscn kurz vor 9 Uhr in dic Verkaufsstellen strömcn, nm » 'cl,

groszc, zcitrnnbcndc Einkänfc zn machcn, Sie kommen crst i in

nngcbniimielt, Ivcil cbcn dcr Lndcn so lnngc offcn ist nnd sic ans das

Verkaufspersonal kciuc Rücksicht »chmcu, Ebcuso köuutc dic Arbcits,cii

dcs morgcns nm cinc hnlbc Stnndc verkürzt wcrdc». Es ist »»>»
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nötig, dasz die Verkaufsstellen gerade uin 7.^, llhr geöffnet iverden,

Geschähe cs erst nni 8 llhr, so ivürde das deu Mitgliedern keinerlei
Unbequemlichkeiten verursache». Das Familicuhaupt uud die cr-

wnchscncu Söhnc nnd Töchtcr gchcn früh mcist lange bor 7,^, Uhr
znr Arbcit, so daß für dcrcn Bcdnrf nichts mehr geholt ivcrdcn kann;
cs ist gleichgültig, ob um 7,^, llhr oder um 8 Uhr geöffnet wird, lind iveiter,
die größcrcu Kinder, dic die Mutter zum Einholc» schicken könnte,
müsscn im Sommcr nm 6^ Uhr znr Schnlc, so dnsz sie also uicht crst uoch
Botengänge vcrrichtcu köuucu. Im Wiutcr gchcu dic Kiudcr zwar crst
um 7Z. Uhr zur Schulc, aber immerhin bleibt knnm noch Zcit, sic cin-
knufcn zu schickcn, sclbst wcnn cs trotz dcr wintcrlichcn Kültc bc-

absiichtigt Ivcrdcn sollte. Die Mutter — odcr wer sonst den Hans¬
halt führt —, musz ivohl odcr übcl sclbst laufen, und sic wird um 8 Uhr
auch uoch früh genug Gelegenheit zum Einkauf habcu, Dic Verwaltung
dcs Vcrcins hat also kcincn durchschlageiidc» Grnnd, mit dcm sie dns

Fortbcstchcii dcr jctzigeu Vcrkaufszcit vcrtcidigcu könntc, Tnhcr ge¬
währe sie dcn cingcrcgten klcincn Fortschritt in dcr Verkürzung der
Arbeitszeit! Warum sollten nuch bci ciucm Konsnmvcrcin diejenigen
Personen die längste — und zwnr cinc unnötig lange — Arbcitszcit
hnbcn, dic dcn wcnigstcn Lohn bczichcn.

Was das Gchalt dcr V c r k ci u f c r i n u c u nubclaugt, so sci
bcmcrkt, dnsz die Agitatioiiskommission nnserer Leipziger Verbands¬
mitglieder kürzlich feststellte, dnsz ein dortiges großes Geschäftshaus
scincn Vcrkänfcriiinen Gchältcr zahlt, dic dic Vcrkänfcrinncn dcs

Plagwiber Konsumvereins niemals erreichen. Das Gerede, dnß crst die

Privatgeschäfte' ihren Vcrkänfcrinncn sovicl gewähren wüßten, als dic

Konsnmvcrcinspcrkänferinucn schou bczichcn, che die Konsumpcreine
mchr Gchalt als jctzt zahlen können, ist nnf falsche» Informationen
über die Gchälter dcr Vcrkänfcrinncn in Privntgcfchäflcn cincrscits und
Konsuiuvcrciiieii ciudcrscits aufgcbciut. Wenn schon dcr Verein,
weis dic Bezahlung der Verkäuferinnen anlangt, tatsächlich nicht an dcr
berühmten Spitze marschiert, so ist cs um so bedauerlicher, daß er deu
Verkäuferinnen nicht einmal die G chnltsznlcigcu so gewährt, wie sie
vertragsmäßig festgelegt sind. Wenn nnch nach dcm Vcrlrngc die

cinzclncn Verkäuferinnen kcincn Ncchtscinsvruch auf Gehaltszulagen hnbcn,
so widerspricht cs doch Trcu und Glauben, wenn die Verwaltung dic
„in dcr Regel bei entsprechender Leistung" vertraglich zu gewährenden
Zulagen lediglich dcr Ersparnis hnlbcr nicht fristgemäß, soudcru ge¬
wohnheitsmäßig später gcwährt, trotzdcm dic Lagerhalter mit dcn

Leistungen dcr Vcrkäilfcriiincu zufrieden wnrcn und sich zum Tcil noch
bcsondcrs für die rechtzeitige Gewährung der Zulage nu die Ver¬
käuferinueu beim Vorstand verwendet hnttc». Mag »»» anch dic

Verwaltung in cinigcn Fällcn durch Nachzahlung ihrcn Fchlcr wieder

gutgemacht haben, so ist ihr Verhalten cin wichtiger Grund mehr, ans
rechtliche S i ch c r ft c l l » n g dcr G e h n l t s z n l n g c n im

Vertrage zn dringcn,
Dic Arbeitsleistung dcs Vcrknnfsvcrsoiicils ist cinc ganz

rcspcktciblc, Tic Vcrkäiifcrinncn sind in dcn vcrschicdencn Verkaufs¬
stellen mehr odcr wcnigcr überlastet. Abgesehen davon, daß pro Kopf
dcr Vcrkänfcrinncn cin höhcrcr Umsatz entfällt, nls festgesetzt, sind im
Lcinfc dcr Zeit dcm Verknnfspcrsoiinl Arbcitcn übcrtrngc» ivordcn, dic

ihm frühcr nicht oblcigcn, z, B,: Ansstcchcii dcr Bnttcr, Verkauf dcr
Sparmarkcii i außerdem wurde ciu ucucs zeitraubendes Wcircnmcirken-
wsicm cingcfiihrt, Ncbc» dicscr daucrndcn Arbcitsiibcrbiirduiig tritt mm

außerdem bisweilen noch eine zeitliche ein, so z, B,, wenn eine Ver¬
käuferin ihre Wochc Ferien hat. In eincm solchcn Falle stcllt nämlich dic

Vcrwnltnng keine Aushülse, Dic Fericugcwährnng ift also iür die

Vcrivaltuug schr billig; sic erfolgt auf Kosten der Arbeitskraft der
zurückbleibenden Verkäuferinnen, Das Lngcrhnltcrorgan schildcrlc vor

kurzem die zeitliche Arbeitsüberlastung dcs Vcrknusspcrsoncils wic folgt:
„Nchmcn wir z.B. an: cineVcrkanfsstclle mit vier Verkänferiunen,

Von dicscn ift cinc bcnrlcmbt, cine hnt ihrcn frcicn halben Tag (dcr
wöchentlich zu gewähren ist), so vcrblcibcn znr Bcdicnung iu der
Verkaufsstelle noch ganze drci Pcrsoncn inkl, des Lagerhalters, Ter
lctztcrc muß abcr zufällig infolgc dcr ihm auf Grnnd scincr ^icilung
iibcrtrcigciicn anderweitigem Aemter ans dcr Vcrkanfsstclle hcransgchcn,
so vcrblcibcn znr Bcdicnung dcr Mitglieder noch ganze zivci Vcr-
känfcrinnc» übrig, Dic notwcndigcn Arbeiten, wic vorrätiges Ab¬

wiegen dcr verschiedenste» Wnrcn, müssen aber ebenfalls nnsgesührt
ivcrdcn, wcil »icht bei jcdcr Vcrknufsstclle die uöligc» Lagcrränmc
borhnndcn sind, dnß dcr Lagcrhaltcr in dcr Lngc wärc, schon i» der
,'Zeit vor dcm Bcginne dcr Fcricn dicsc Wnrcn ans Wochcn hinaus
vorrätig abwiegen und verpacken zu lassen. Wie diese Arbeite» dann

fertig gebracht wcrdc» sollc», danach fragt kein McnscK, am allcr-

iuciiiqstcn abcr dcr zwcitc Gcschäftsführcr dcs Koiisiimpcrcins (dcr
dic Pcrsonalangclcgenhciten zn besorgen hat). Nun treten aber die

Frühstücks-, Mittags- mid Vcspcrpausc» eiu, es verbleibt sonach zur
Bedienung der Mitglieder während dicscr Pnnsc» cine ciuzigc Ver¬
käuferin übrig. Diese soll »»» die sich mittlerweile im Laden an¬

sammelnde» Mitglieder bediene», Marken cinwcchseln, die Lndcnknsse
bedienen mid wns sonst noch dcrglcichcn Arbcitcn mchr sind, vcrrichtcu,"

Die Forderung, den A r b c i t s u n ch w c i s miscrcs Ecnlrnl-
bcrbaiidcs nnzuerkenncn und zu bcuutzcu, hnt dic Vcrivaltnng dcs

Kcmsumvcrcius Lcipzig-Plngwitz nicht crfülll, Wic dic Vcrivnltnng
dicscs Kousmuvcrcius dcu Gcwcrkschnftcu gcgcnübcrftcht, geht zur
Gcuüge aus der Tatsache hervor, daß, als unser Leipziger Bevoll¬
mächtigter gelegentlich ciues Streitfalles um Vcrhaudluugeu nach¬
suchte, cr schroff abgcwicscn Umrdc, Privntgcschäftc sind nnscrcr

Agitalio»skoi»missw» in dcr ansländigücn Wcisc cnigcgcngckommcii,
Ficilich licgt cinc solchc M i ß n ch t n n g d c r G e w c r k s ch n f l nicht
im Sinne dcr Mitglieder jenes Arbcitcrkonsninvcrcins, Es gilt nlso,
dnrnnf hi,iz,,wirken, daß die Mitglieder des Vereins da'iir sorgcn, daß
ihre Aiischannngcn in dcr Vcrivaltnng dcs Vereins zum Turchbrnch
kommcu. Nicht brutale Hcrr-iin-Hause-Gcsiniiung, sondern Ancrkcuniing
der Gewerkschaft!

Hirsch-Tnnctersche Sozialpolitik. I» dcr an, soimabcnd,
dc» 9, Inli, »attgchnbtcn Gcneralvcrscunmlniig des >! o n s n m v e r e i n s

Augsburg stand u. n, Einführung dcr vollstäudigcu Sonutngsrnhc
in den Vcrkcinssstcllcu iiiid in dcr Bäckerei auf der Tagesordnung.
Glcich zu Beginn dcr Versammlung stclltc cin Rcdncr dcr Hirsch-
Tnnctcrschcn Grnppc dcn Aiitrag ans Absetzung dcs gcnanntcn Pnnklcs
von dcr Tagesordnung, was nber mit großcr Majorität nbgclchnl
ivnrde, Bci dcr Beratung dcr Angclegeiihcit botcu dann dic „Hirschc"
nllcs nns, um den Anlrag auf Einführnng dcr Sonntagsruhe' zn
Fall zu bringen, Ter Gcivcrkvcrcinssiihrer Sieveris sprach von

Bequemlichkeit und cindcrm mchr, sic mußten abcr schlicßlich nuter
der beißenden Kritik ihrer sonderbaren Sozialpolitik seitens der übrige»
Versa,»mlungsrcducr dc» Rückzug antreten,

Berichtigung. I» dem Bericht übcr die zcknie Gcncralvcr¬
sammlnng dcr Großeinkaufs-Gesellschaft in voriger
Nummcr d, Bl, heißt cs irrtümlich, daß ciu N c d n c r dic Anschauung
äußcric, dic Groszciiikaufs-Kcscllschnst zahlc zu hohe (^ichälicr, Tns
ift cin Irrtum insofcrn, als dicsc Acuszcrnng nicht von cincm TcilncKmer
dcr Gciicrnlvcrsannnlnug ausgcsproche», sonder» in cincr schrift¬
lichen, an ctwa 90 Konsnmvereine verschicktcn Kritik dcs Geschäfts¬
berichts enihaltcn ivnr, dic iu der Gciicralvcrsaminlung vcr l cscu ivurdc.

Rundschau.
Streit der Telephonistinnrn in London. Einen glänzenden

Sicg haben nach cinem streik vou wenigen Tagen dic Tclcphonistinnen
cincs Londoner Fcrnsprcchciintes crrnngcn, Tic jnngcn Tnmcn dcS
Volborii-Amles, die bisher eine Arbcilszcit vou 8 bczichcullich
8,^ Stnndc» »nd des Sonnabends einc solchc von 7 Stunden z»
leiste» hattcn, solltc» »ach einer neuen Dicnstordnnng », in cinzclncn
Fällcn 10 stnndcn täglich im Bnrcau scin, ohne cinc Höhcrc Bezahlung
zn crhnltcn, Dicses Amt ist in der Regel das Versuchsfeld für neue

Arbeitsmethoden, die dann bald auf die übrigen ausgedehnt iverden,
Tic jungen Mädcheu »rciktc», wähllcn cine Tcvutntio», dic crft mit
dcm Direktor, schließlich mit dem Generaldirektor nnterhnndcitc nnd
das Nesulicit ivar, daß dic Arbeitszeit nunmehr auf 7!, imit Ausschluß
cincr Stnndc Frühstückspause) für 5 Tage in dcr Wochc und anf 5,
beziehentlich 6 stnndcn dcs Sonnabends fcstgesctzt ivurdc. Tic Telc-
phouistiuucu, dcrcu Zahl iu London gegen 3000 bcträgt, beabsichtigen
die Gründung ciucr Orgnnisation.

Tie Tclcphonistinnc» habe» hicr ci» Beispiel von Solidarität
gegeben, das dic Bckämpfcr dcr Fraucuarbeit in Tentschlcind inner¬
halb dcr Haiidluiigsgchüifeupercine bcschämt. Was sagt dcr „robialc
Tiulcukuli", dcr blödcfte Bckämpfcr dcr Francncirbcii im Handcl zii
dicscr cncrgifchc» Sclbfthülfc wciblichcr Bcamtcn? Ob ivohl scinc
Vcrboiidsmilglicdcr jc dc» Mnt zn cincm solchcii Vorgchc» habc» ivcrdcn?

Selbstmord verübte ein junger Man» iii jiöl», dcr sich dem

Kaufniaiiiisstaudc zn ividmc» benbsichtigte. Es gclnng ih,n nicht, cinc
Stcllnng zu iiiidc», er wäre bereit gewesen, als Lehrling einzutreten
—

er trug das Kninszeichcn dcr Bcstrafnng ans dcr Stirnc, dic cr

erlitten, nicht ctivn ivcgcn Vergehens gcgcn Pcrson odcr Eigentum,
sondern wcil cr scincm Vntcr znr Flucht vcrholfcu hattc — cin rcin
mcnschlichcr Beweggrund, der ihn nicht straffrei machcn, nber auch nicht
iu den Augen rcchllich dcukcndcr Leute herabsetzen konnte, Wärc cr

irgend ein Bcinkdirektor gcwcscn, dcr durch uufaßbcirc Mnnivnlationcn
Tcmscnde armer Leute um ibre Sparpfennige gebracht, dauu hätte ihn,
wahrscheinlich unsere herrliche Gcsellschnst ciucu Ehrcnplatz angewiesen.

Ein WareuhanS fiir selbständige Kaufleute soll in cincm
der größten Jiidiisiriczeiitre» Westfnlcns crrichtct iverden, Tic
„Brnunschiv, Landcsztg," criahrt iibcr dieses moderne Warciihnns das
solgende: Tcr Erboiicr ivill dns Hnns a u K lcinhändlc r d c r

v c r s chicd c» st c » Z w c i g c v c r m i c t c n
,

ivobci jcder davon
zn einer besonderem Abteilung zilsammcngefnßt ivcrdcn ivird, inncrhalb
dcr nbcr jcdcr scincn besondercn stand nud seine besondere' Ansinge
(nach dem Vorbilde cliva dcr großstädtischcn Markthallcii^ erhalte»
soll. Dcr Untcr,lehmer stellt sämtliche Ladc»einrichl»»ge», richtct
Kontore, bcsoiidcre Lager- »»d Packräiliiic, Binstcrzimmcr nnd Wcrt-
stnbcn zur Beulitzung für seine Mieler ciil. Ebenso stellt er neben der

Beleuchtung und Heizung nnch daö siir Rcinignng und Beivachnng
dcr Verkaufsräume noch Geschä'tsschluß erfordcrlichc Pcrsonal, Trotz
allcdelii soll sich angeblich dcr Miclprcis pro Onndratinctcr des don

jedem einzelne» Mieler benutzte» GeschästSronincs »nr nns dic Hälftc
dcsscn belaufe», ivns sonst fiir Lädc» i» gleich gilter Geschäftslage
gezahlt werde» mich.

Tie Wareichcinser Prenstenei bcliefe» sich im Jahre 1903
»ach cuntlichc» Fcststcllungc,, niif 73, Tie siebe» größle» allein Kattc»
eiiie» Umsatz von .«>, 81104 795 ,,»d zahlten a» L!Zarc»ha»Ssle»cr
.ll, 1 087 419, dic gcsnnitc» 73 hattc» cinc» Umsatz vo» .it.. l43 957 798
mit ciucm Slciierbetragc von ,il. > 933950, Die sieben größten hatten also
allein mehr als dic Hälstc dcs gcsamtc» Wnrciihaiisilinsaizcs i» Prcilßc».



Das 5inpital ist international. Dic große Wareuhniisfirma

Hermnnn Schmollcr ok Co., Frankfurt n, M,, don ciucr belgischen Ge¬

sellschaft aufgekauft — dnS ist dns Ncucstc auf dcni Gcbictc dcr Kon¬

zentration dcs Hnndcls, Schmollcr bcsnsz scit Jnhrcu ciu groszcs

Etablisscmcnt iu ciucr dcr bclcbtcstcu Straszcn iu Frankfurt a, M,

Kürzlich uuu hat dic Firma 8o«i«te clss Srg,uc1 IZo,ii«,rs iu

Brüsscl uuivcit davon ciu Gruudstück crworbcn, nm dnrans cincn

cigcucu Wnrcnbnsnr größten Stils zn crbnncn. Um dcm unvcrmcid-

lichcu Konturrenzknmpf aus dcm Wcgc zn gchcn. hat dic bclgischc

Gcscllschaft das WnrcnhanS Schmollcr käuflich crmorbcu. Als Ab¬

findungssumme für das Firmcnrccht allcin ucnnt dic „Frnlikfurtcr

Zcitnng" dcu Bctrng von 1« Millioncn Mnrk,

Warenhaussteuer und sonstiges steuerliches Pfnschwerk.
Dic bndischc zlvcite Konuncr nahm cin Gcsctz an, dnrch dnS zu Gunstcu
dcs Stcucrsnctcls dcr Gcmciudcu ciuc obligntorischc Wnrcnhnnsstcncr,
ciu gcmcindlichcr Znschlng znr staatlich,,'» Grundstücks-Bcrkchrsstcncr
und ciuc Lustbnrkcitsslcucr cingcsührt wird, Tic Bcrkchrsstcncr soll
ciu halbcs Prozcnt dcs Wcrtcs »icht übcrstcigcn: dic Warcnhausstcucr
bcgiunt bci ciue», Umsatz do» A, Wv «V0 und bcträgt 2« für jc
^t,, 100 Umsatz, progressive steigend bis 6« ^ von ^lt, 1l>« bei einen,

Umsatz vou ciner Million, Dic Stcncr darf 1« Prozcnt dcs Ertrngcs
dcs Gcscuntbctricbcs nicht übcrstcigcn,

Dic Sozinldcmokratcu stimmtcu sclbstvcrständlich gcgcn allc dicsc
Stcncrn, dic lvicdcr ans dic ärmere» Schichten abgewälzt iverden,

Baden bemüht sich, seines Vorbildes Prcnszen immcr würdiger zu

werde».

Eingegangene Schriften.
Geschichte dcs koiis„,ugc»«sfc»schnftliche„ (Hrosiciiikmifcei in Teutschlnnd.

Festschrisl zum ersten ordentlichen Genossenschaststnge des Zentralverbandes
deutscher Koiisumverctiic, herausgegeben in, Auitrcige der Grobeiiikaufs-Gesellschost
Teutscher Konsumvereine, Hamburg, von Heinrich siausmann. Diese Schrist

behanbeil in sesselndcr Weise das Wcrden dcs konsuingenossenschasllichen Grob-

einkauses in Deutschland und gibt eine Nebersicht über den gegenwärtigen Stand

dieser Bewegung, Zahlreiche Abbildungen von den Lagerhäusern, Eigenbetriebcn :c,

machen das Werk besonders interessant,
Tic miissen von Hermann Kutter, Geistlicher am Nenmünster in

Zürich, In dieser Schrist erhebt der Bersasser furchtbare Anklagen gegen die

christliche Kirche, rücksichtslos reibt er der herrschenden Gesellschaft dte Hülle
dcr Hcnchcici vo», Leibe, Mit eine,» silllichcn Ernste ohnegleichen zeig! Kntter,

dab die Bertreter der christtiche» Kirche wahres Christe»!»,,, mehr dcnn je
vermissen lassen. Mit beivundernswerlei» Freimut beweist der protestantische
Geistliche, daß gerade dic als Feinde der Religion verschriene» Sozialdemokraten
es sind, die wahres Christentum erstreben. Dieses Buch musz jeder besitzen, der

nach Wahrheit strebt, Preis .ll, 2, Verlag Hermann Wallher, Berlin,

Tic Gebildete» und die «ozinldemotrntie. Ein erweiterter Vortrag von

M ax Maurenbieche r, Preis 2S Verlag der Leipziger Buchdruclerei A.-G,,

Leipzig,
Tic Umsnttstcncr im Tresdciicr Ttndtpnrlamciit. Stenographischer

Belicht übe, die Verhandlungen über deu Entwurf einer städtischen Umsatzsteuer,

nebst einer Einleitung: „Zur Kritik der Umsatzstener" von Hermann Fleismer,
Diese Broschüre enthalt vorzügliches Material gegen die verbohrten Mittelstands-
reiier und ist die Anschaffung dieses Werkchens'jedem, der sich über die Vorgänge
in DrcSdcn orientieren mill, zu empfehlen, Preis ZU Verlag von Kaden Co,,

Dresden,

Briefkasten.
Protokoll Magdeburg ist vergriffen.
B., Stnttgart. ,it, 5,4« crhnltcn.
F., Mainz. Wird gclcgcnllich vcrwcndct,

Wezirk Kcrrnburg.
Abrcchunng für das zweite Quartal

cii»» ah», c, A» sgabc.
li<2 Beiträge u.ll, i «42,— Agitation .«, 2«,—

„
i,

„ u,c,u „ l!4l,4« Pcrivaltnngeloste» ,Telephon,
,177 Lrtöbciträgc .ll, 0,2«., „ 2ZS,4„ Porti, t,'i,c>«
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„

u
„ „ Gcwcrlschastslartcll „ 2,,g„

Tivcrsc s,7« Arbeitcrsctrctariat ,, „ t2,„„

.lt. 17«,«II

An dic Hanptlassc „ iv,-i>,ii!,

lil^issrJ.'i ^ll. 12.',

Mitglicdcrznhl mn I, April 1904 44»: eingetreten 59, aus¬

geschieden 50. Mitqlicderznhl nm lZV. Inni 19V4 455 und zlvor
931 männl., 224 wcibl.

Sommerfrische Rohren
l'

j Ttnnde vo» Bahnstation Frohbnrg,
I'/s Stunde vo» Narsdorf in Sachsen.

Inmitten herlichcr Lnnb- iind Nadelivaldnngen gelegen, Slllcn Kollege»
»»d Kollcgin,icn z» empfehlen, dic iuährc»d ihrcr Fcric»zcit in rlihigcr,
^ gcsniider Gcgcnd Erholung snchcn,,

billiger Aufenthalt.
Gute Verpflegung.

Wohnungen weist »ach Vcrbandsmitglicd r»s,»nn<« l^iiUR«,',
lKohren Nr. SO.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Dentschlands.

Sitz Hamburg.

Ausschuß.
In der Vcrsn,n,»lu„g dcr Berliner Mitglieder pom 7, Inli sind

in den Ansschnsz dcs Vcrbandcs gcwählt worden: Angnst Hintzc,

Gcorg Oppcl, Angnst Pcn», Bcrthold Wicke nnd Jdn Bnar, Ob¬

mann ist
Angnst Hintze, Berlin 2 v, Pantstr, 3l b.

Lnnt § 12 dcs Vcrbandsstalnts hat dcr Ansschnsz Beschwerden
übcr Beschlüsse dcs Borstandcs vorbehaltlich dcr Bcrufulig nn dic

Gc»cralversammluiig zu erlcdigcn, Allc Zuschriften fiir dcn Ausschiii!
sind nn dcn Obmann zn richtcn.

Bekanntmachungen des Borstandes.

Das ucue Statut

ist nm I, Inli in Krnft gctrctcu, Ercmplnrc desselben sind bci

dc» Vertrancuspersoucn zil habe». Wir einpfchleu allcn Mitglieder,
dic gc » a » c st e Ben ch t n n g dcr ncncn Borschriftcn,

Für dcu Stellennachweis
gcltcn insbcsondcrs solgcndc »c»c Bestimmunge»:

1, Den Stellenuachiveis kann »ur iu Alispruch nehmen, wcr dein

Berbnnde seit in in bestens drei Mannten angehöre
und scinc Bciträgc rcgclmäszig bczahll hat,

2, Wer den Stcllcnunchwcis beiintzc» ivill, hat zwei Bc

Iv c r b ungsfo r in nlnrc uiid ei»Bcivcrbil»gsschrcibcn cinzn-
reiche», Bcwerbuugsformularc siud bci dcu örtlichcu Bcvot!

mächtigtcu z» ciiliichmc» odcr voin Verbandsvorstand z» bc

ziehen: sic enthalte» die z» beobachtende» Verhalt»iigsinaizrcgcl,!
für Bcivcrbcr,

Abrechnung siir das wüte Wnartal 190^

ist ciugcgcmgcii am 27. Juui vou Elberfeld (revidiert Stuhlmaw,
Carle): nm 1. Inli von Hnrbnrg (rcv. Sauer); am 2. Inli von Für:
(rev. Freier, Hunger): nm 4. Juli voll Brcslnn (rcv. Goszmam,

Slcfnnski); am 5. Juli vou Nürnberg (rcv, Schmidt, Buszigcl): a^

6, Juli von Bnnt (rcv. Anders): von Hamburg (rcv. Schröder): a.:

7. Jiili von Büinchcn (rev, Nanschcr, Höschlc): nm 8, Juli von Atagd
bürg (rcv. 5ioch, Plntc): von Mannheim (rcv. Wcisschüdcl, Eourndi:

am 9. Juli vou Halle (rcv, Däumig, Snuow): nm 11. Juli vo» Frau
snrt a, M, (rcv, Bnrckhnrdt, Widman»), Zlvicknn (rcv, Wernc.

Hornickcl),
Nm sofortige Einsendung der noch fehlenden Ab

rechnungen wird ersucht.

Hamburg t, dc» II, Juli 1904. Der Vorstand.

Vcilcntinskamp 92. Mar Joscphsoh», Vorsitzcndc.

Hamburg.
Am Sonntag, den 17. Juli:

SommerfclHrt nccch SchulÄu
(„Zur schönen Elbanssicht").

Abfahrt mit Stader Dampfer vou St. Pauli Landuugs
brücken ^Icachmittags nm L Nhr.

Geincinfamer öinckmarsch nach Blaukcucsc.
Der Borstand.

Organ des Icntrallicrbandcs und dcr Grosjcinliaufs-Gkskllschnft
dcntschcr Konsiimvcrcinr, Hamburg.

Dic „Konsumgenossenschastliche Rundschan" erscheint wöchc»:
lich 24 -23 Scitcn stark »nd ist das führende Fachblatt dcr deutschen
Konsuingenossenschaftsbewegung.

Im Juscratcutcil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zcchlreisc
Stcttnugsangcbotc und Gesuche. Inserate 3« ^ für dic 4gcspnltc„c
Pctitzcilc. Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen ^tt,, 1,5V vicricl-

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst cin

Vrrlagoanfialt dcs Zcnlralvcrbanocs ocutfchcr ««»stninicrciiic
»on Heinrich Kaufmann K Co.

Hnmburg 8, Gröuiugcrstr. 24/25, Asin-Haus.
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