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Gewerkschaften und Genossenschaften.
Die Verhandlungen des Gewerkschaftskongresses über deu

Punkt: „Gewerkschaften und Genossenschaften" sind von der Tage»-

prcsse wie auch von den Gewerkschaftsorganen lebhaft kommentiert

worden. Die Gewerkschaftsorgane haben ohnc Ausnahme dcn

Wcrt der Genossenschaften für die organisierte Arbeiterschaft an¬

erkannt; die Debatten des Gewerkschaftskongresses veranlassten aber

fast alle Gewerkschaftsorgane zu der an die Genossenschaften ge¬

richteten Mahnung, über der Dividendcnjagd nnd der Konkurrenz-
furcht die Pflicht, ihren Angestellten mustergültige Arbeits- und

Lohnverhältnisse zu schaffen, nicht zu vernachlässigen. Diese
Mahnung ist keineswegs unhcreMigt; noch gibt es eine ganze Reihe
von Genossenschaften, deren Arbeits- und Lohnverhältnisse für die

Angestellten verbesserungsbedürftig sind. Gerade über diesen Punkt

hnbcn die Debatten nuf dem Gewerkschaftskongreß keinen Zweifel

gelassen, selbst dcr Referent v. Elm hatte das Vorhandensein ver¬

besserungsbedürftiger Arbeits- und Lohnverhältnisse zugestehen

müssen.
Um so verwunderlicher mutet es an, wcun die auf dem

Gewerkschaftskongreß an rückständigen Genossenschaften geübte
Kritik von einzelnen Uebcrcmpfindlichcn als schädlich für beide Teile

bezeichnet wird. Die „Sattler-Zeitung", Nr. 12 vom 10. Juni,

meint:

„Wir glauben a u s s p r e ch e n zu dürfen, daß
es besser für die Genossenschaften ge¬

wesen wäre, wenn dcr Punkt nicht die Tages¬
ordnung in Köln geschmückt hätte Die Redner

der Kaufleute, Konditoren, Transportarbeiter, Glasarbeiter nsw.
beschränkten sich lediglich daraus, die Miststände hervorzuheben,
die deu Genossenschaften noch anhaften in bczug auf die dort be¬

schäftigten Arbeiter. Bci dieser Kritik wurde entschieden übcr

dns Mast gehaneu, was einer Förderung der genossenschaftlichen
nnd gelverlschnftliehen Freundschaft die Wege nicht geebnet hätte."

Man kann darüber, wie weit die Kritik dcr Gcwerkschafts-

delcgierten berechtigt war udcr über das Maß dcs Berechtigten

hiuausgegaugen ist, jn verschiedener Auffassung fein. Aber darüber

wird Wohl kein Zweifel herrschen, daß das, was ist, ausgesprochen

werdcn mußte, um cine Besserung zum Guten herbeiführen zu

könne». Uud es wäre traurig um die GcnosseiischnftSidee bestellt,

wcnn eine Besprechung von Mißständcn ihr schaden könnte. Ein

Unterlassen dieser Besprechung hätte den Gcwcrlschnftsdelcgierten

geradezu zum Vorwurf gemacht wcrdcn müssen; oe»,i nicht an den

günstigeren Arbeitsverhälinissen in modernen Genossenschafts¬

betrieben durften sieh die Gewerkschafisdclcgicrte» berauschen, —

es galt, die rückständigen Genossenschaften zum Fortschreiten zn

veranlassen.

Daß die Debatten des Gewerkschastskoiigresscs nnch dieser

Richtung unfruchtbar blcibcn werden, ist Wohl kaum wahrschein¬

lich. Welchen Erfolg die dort gepflogenen Debatten aber auch

immer zeitigen werdcn, dns ciue ist sicher: die Klagen übcr

A u s b e u t u » g s p r a t t i! c u einzelner Konsumver¬
eine sind niemals in derAbsicht vorgebracht wor¬

den, um den Genosseus ch asten zu s ch n d e n,

Dcr Gewerkschaftskongreß war der geeignetste Platz, »m die

noch vorhandene» Differcnzpuntte zwischen Gewerkschaften nnd

Genossenschaften zu erörtern; auf dem Gewerkschaftskongreß war

dic passendste Gelegenheit, einen Ausgleich dieser Differeuzpuukte

anzubahnen. Bevor aber etwas ausgeglichen werdcn kann, mnß
dnS Bestehen von Differcnzpunktcn bekannt scin. Das Aufdecken
und Erörtern der Differeuzpuukte war also eine Notwendigkeit,
und nur derjenige kann an dcm Befolgen dicscr Notwendigkeit

Anstoß nehmen, dcm es nicht aufrichtig um die Erlangung eines

dauerhaften Friedens zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften

zu tnn ist. Dies vorausgeschickt, müssen wir uns mit einigen Worte»

mit einem Artikel von Helma Stcinbach, in dem Juliheft der „Soziali¬
stischen Monatshefte", „Bemerkungen über die Genossenschafts¬
debatte auf dem Kölner Gewerkschaftskongreß" beschäftigen. Daß

Helma Steiubach die Ausführungen der Vertreter einiger spezieller

Interessengruppen (Handliiiigsgchiilfen, Haiidcls- und Transport¬

arbeiter, Konditoren, Schuhmacher, Glasmacher) für „geradezu

gehässig" findet, »rag ihrc Ansichtssache sein. Wenn sie
aber davon spricht, daß einige Gewerksehaftsdelegierte in „u n-

qualifizierbarcr Weise" den Referenten v, Elm zu des¬

avouieren versuchten, und weiter meint, „verantwortliche Gewerk¬

schaftsführer sollten wahrlich nicht so »»bedenklieh darauflos sün¬

digen", und deshalb den Gewerkschaften den Nat erteilt, „strenge

Selbstzucht zu üben und sich Leiter zu wählen, die mit genügende!»
Weitblick ausgerüstet sind, »m, unbeeinflußt vou persönlichen Mo¬

tiven, die Gewähr zu bieten für ein vernünftiges und zweckdien¬

liches Zusainmenarbeiten dcr beiden Körperschaften", so darf die

Gcnosscnschnftlerin Helma Steiubach überzeugt sein, daß cine solche

Schreibweise keineswegs „cin freundschaftliches Gegenseitigkeits¬

verhältnis zwischen beiden Bewegungen" herbeizuführen geeignet

ist. Frau Steiubach, die in dcr Verwaltung des Konsum-, Bau-

»»d Sparvcrciiis „Produktion", Hamburg, sitzt, blieb cs vorbehalten,
deu Gewerksehaftsdelegierte» persönliche Motive »»terzuschiebe»,

gehässiges, uuqunlifizierbnrcs Vorgehe» vorzuwerfen. Dns Vor¬

bringen dcr vorhandenen Tiffercuzpuukte auf dein Gewerkschafts¬

kongreß als cin „uiibedeutliches Tarauflossündigen" zu bezeichnen,

ist ebenfalls eiue Spezialität dcr Genossenschaftlerin Steiubach,
»iii der sie Wohl allein dastehen wird. Wir für »»seren Teil

müssen solche unguaiifizierbare Aupöveluugen der Gewerkschafls-

dclegicrte» energisch zurückweisen.
Ein recht wunderlicher Kritikus tummelt im „Stcttiner VolkS-

votcu" fein Nößlein. Er schreibt:

„Von große»! Interesse, namentlich für Stettin mit seinem

hoch ciittvickcltc» ( ?) Kons»i»vcrei»swese», waren die Debatten dcs

Kongresses über dns Verhältnis der Konsumvereine zu dcu Ge¬

werkschaften. Vollkommen berechtigt halten wir die

Kritik, die von vielen Rednern a» dc» Aus-

b e u t u n g s p r a k t i k e u einzelner K o » sn in genossen-

s ch nften geübt würd e. Die Auschnuuug, welche ma» nicht

selten in Arbeiterkreise» noch zu hören vetoinmt, daß es nicht



— 122 —

notwendig so!, dcn bon der Arbeiterschaft selbst beschäftigten Ar¬

beitern einc bessere Stellung zu verschaffen, als die ist, welche

sie selbst in Privatbetrieben inne haben, fuhrt eben zu unhalt¬

baren Zuständen. Anderseits steht cs aber auch fest, dasz eine

Konsumgenossenschaft, dic ihren crstcn und wichtigsten Zweck wirk¬

lich erfüllen, d. h. dcn Mitgliedern ihre schwere wirtschaftliche Lage

etwas erleichtern will, nicht umhin kann, auf die Auszahlung einer

nnsehulichen Dividende bedacht zu scin. Mit dem. Wegfall oder dem

zu starken Zusammenschrumpfen dcr Dividende würde eben auch

der wirtschaftliche Vorteil, welchen die Konsumgenossenschaft dem

einzelnen bietet, wegfallen oder hinwegschwindcn. Die Konsum¬

genossenschaften könncn daher nur Forderungen erfüllen, welche die

Gewerkschaften auch bci leistungsfähigen kapitalistischen Betrieben

stellen und durchsetzen könncn. Dasz die Gewerkschaften bci ihren

Forderungen immer dicse Grenze einhalten, wnrde in Köln von

v. Elm bcstrittcn, von zahlreichen anderen Rednern aber entschieden

bejaht. Es ist natürlich ohne die genaueste Kenntnis der einzelnen

Fälle unmöglich, zu bestimmen, auf welcher Seite das Recht liegt.

An dicscr Stelle möchten wir übrigens darauf hinweisen, daß sich

v. Elms Bemerkung von dcm Miszstand, daß die Lagerhalter

2—3 pZt. vom Umsatz erhalten und dafür Verkäuferinnen selbst

bezahlen müssen, in erster Linie auf dcn Stettiner Spar- und Kon¬

sumverein bezieht. Ein Ausbeutungsverhältnis versteckt sich aber,

wie es scheinen könnte, hinter dieser Löhnungswcise keineswegs.

Den Lagerhaltern der hiesigen Konsumgenossenschaft ist ein Min¬

desteinkommen von ^ 165O garantiert; bei den meisten bewegt sich

nbcr das Jahreseinkommen zwischen ^« S0U0 und <,« 3000. Dcr

Stcttiner Konsum- nnd Sparvcrein dürfte, was den Lohn der

Lagerhalter betrifft, so ziemlich an der Spitze aller Konsumgenossen¬

schaften marschieren.

Im übrigen kennzeichnete sich die Debatte über die Genossen¬

schaften in Köln namentlich dadurch, daß sehr viel von den Pflichten
der Genossenschaften gegenüber dcn Gewerkschaften die Rede war,

aber sehr wenig von den Pflichten der Gewerkschaften gegenüber
dcn Genossenschaften gesprochen wurde. Die Fälle über die völlige

Gleichgültigkeit einiger Gewerkschaftsführer gegenüber den Ge¬

nossenschaften, die auf dcm Kongreß mitgeteilt wurden, entbehren

selbst nicht einer gewissen Komik. Was soll man Wohl dazu sagen,

daß einzelne Gewerkschaften m einigen Städten selbst nicht in der

Lage waren, ihre Beschwerden in der Generalversammlung des

Konsumvereins zur Sprache zu bringen, weil kein Gewerkschafts¬

mitglied Mitglied dcs Konsumvereins war. Man kann es einem

Konsumverein nicht verübeln, wcnn cr bei dieser Sachlage es so¬

lange ablehnt, die Forderungen der Gewerkschaft zu berücksichtigen,

als die Mitglieder der Gewerkschaft dem Konsumverein fern¬

stehen."

Wenn dcr Schreiber dieses Artikels meint, der crste und wich¬

tigste Zweck der 5lonsumgenossenschaften ist, auf die Auszahlung

einer hohen Dividende bedacht zu scin, wcil sonst der einzelne kei¬

mn Vorteil von den Genossenschaften hat, so scheint dcr gute Mann

leine blasse Ahnung von dem Genossenschaftswesen zu haben. Was

den Genossenschaftsbetrieb von dem kapitalistischen Privatbetrieb

unterscheiden mutz, ist gerade die Verwerfung des für den kapitali¬

stischen Betrieb allerdings obersten Prinzips: möglichst hohen Ge¬

winn erzielen. Die Befolgung dieses Prinzips erheischt möglichste

Ansbeutuug der Arbeitskräfte. Die Genossenschaften dürfen aber

uicht die Praktiken der Privatunternehmer mitmachen, fondern

sollcn neben der Organisation des Konsums gleichzeitig mit Vor¬

kämpfer scin für die gewerkschaftlichen Organisationen. Die dem

Zentralvcrbande deutscher Konsumvereine angeschlossenen Genossen¬

schaften sollen diese Grundsätze einhalten. Weil diese Grundsätze

im Allgemeinen Vcrband deutscher Erwerbs- und Wirtschafts-

gcnosscnschastcn mit Füßen getreten worden sind, aus diesem

Grunde mit ist dcr Zcntralverband deutscher Konsumvereine ge¬

gründet morden. Davon weiß der Artikler im „Stcttiner Volks-

bolcii" anscheinend nichts. Wcnn im Stettin« Konsumverein die

Lagerhalter noch nach Prozenten entlöhnt wcrden, die Verkäufe¬

rinnen vom Lagerhalter sclbst bezahlt wcrden, so nennt der Artikel¬

schreiber das ein „hoch entwickeltes" Konsnmvereinswcscn. Mag

auch der Stcttiner Konjumvercin mit der Bezahlung der Lager¬

halter „an der Spitze aller Konsumgenossenschaften marschieren",
mit den Gehältern der Verkäuferinnen marschiert der Stettiner

Konsumverein sicher nicht „an der Spitze", Das ist wohl

auch der Grund, weshalb der Kritikus über die Gehälter der

Verkäuferinnen nichts sagt. Aus der eigenen Phantasie des

Artikelschreibers geschöpft ist ferner die Behauptung, daß auf

dem Gewerkschaftskongreß Fälle mitgeteilt worden sind, wonach

einzelne Gewerkschaften in einigen Städten nicht in dcr

Lage waren, ihre Beschwcrdcn iu dcr Generalversammlung dcs

Konsumvereins zur Sprache zu bringen, weil kein Gewerkschafts¬

mitglied Mitglied des Konsumvereins war. Von solchen „Fällen"

cm nte auf dein Gewerkschaftskongreß nichts erwähnt werden, v. Elm

ührte lediglich einen Fall «n, in dem die Vertreter einer

.örtlichen Zahlstelle, d. h. also die Vorstandsmitglieder, die eine

Beschwerde vorbrachten, selbst nicht Mitglieder im Konsumverein

waren. Diese mißverstandene Aeußerung gibt dem Artikelschreiber
des „Stettiner Volksboteu" Veranlassung, diejenigen Konsum¬

vereine, die Forderungen der Gewerkschaften nicht berücksichtigen,
in Schutz zu nehmen. Das einzig Gute an dem Artikel ist, dasz die

Kritik der Gewerkschaftsdelegierten an deii Ausbeutungspraktikcn

einzelner Genossenschaften für vollkommen berechtigt gehalten wird,

im Gegensatz zur Genossenschaftlerin Steinbach, die das für eine

„Sünde" erklärt.

Die vom Gewerkschaftskongreß angenommene Resolution ist

eine prinzipielle Shmpathieertlärung zu Guustcn der Genossen-

schaftsbcwcgung. Die Genossenschaften lönneu aber auf Einlösung

dieser Anweisnng nur rechnen, wenn sie die in der Resolution

niedergelegten praktischen Forderungen dcr Gewerkschaften erfüllen.

Vor allein müssen die verbesserungsbedürftigen Arbeitsverhältnisse

gründlich reformiert werden. Wie weit sie berbesserungsfähig sind,

kann hier nicht erörtert werden. Es ist aber notwendig, daß man

dcn guten Willen dazu zeigt. Es darf eben in Zukunft nicht das

geschäftliche Interesse das soziale Empfinden überwuchern, die

Sucht nach hohen Dividenden nicht mehr ein Hindernis für die

Erfüllung berechtigter Forderungen bilden. Nur dann Wird ein

freundschaftliches Gegcnseiligkeitsverhältnis zwischen beiden Be¬

wegungen Platz greifen.

Wie man uns behandelt.
Nachftchcnd cinc klcine Z»samu,c»stell»»g über die Behandlung

dcr Handlnngsgchülfe». Dicse Tatsachen sind bis ans eine dcn Be¬

richten übcr die Verhcmdluugcn vor dcn Kaufmannsgcrichten ent¬

nommen.

Der Knufuiaun Siegfried Polluow, Berlin, bietet den bei ihm zur

Aushülse beschasligtcu Hnudluugsgchülfcu

Waren statt Geld.

Eiucm Gchülfcu, der Ostcrsouuabcud uud -Montag bei ihm aus-

geholfcu hatte, stellte dcr Hcrr Polluow frei, für seine Tätig¬
keit sich ein Paar Handschuhe odcr Kravattcu aus¬

zusuchen. Der Gchülfc bchcmptcte zwar, daß ihm von dcm In¬

haber Gcldlohn versprochen wordcn sci, da dcr Untcrnchmcr abcr bc-

schwor, dicse Zusage uicht gcmacht zu haben, so wurde die Klage dcs

Gehülfen auf Zahlung von ^l, 1« Gchalt von dcm Kanfmannsgcricht
Bcrlin abgewiesen. Was sich dcr Gchülfc nnn für Warcn aus¬

gesucht hat, wisscn wir nicht, Vicllcicht ein Paar Fansthandschnhe?
Besser am Platze wäre» allcrdiugs ci» paar Trailerschlipse. Ob dcr

Haildliiiigsgchülfe seine» Lcbc»s»»lcrhalt auch mit Krcwattcn bc-

strciten kann?

Bei stärkstem Geschäftsgang, vor der ganzen Kundschaft gab cin

LSjähriger Nayonchcf der Firma Herrn. Schmoller >d Co., Frankfurt n. M,,
ciucr 33 jährigem verheirateten Verkäuferin zivei

Ohrfeigen.

Das schlagfertige jnnge Herrchen rühmte sich noch seiner Tat,

Als Strafe dafür wurde cr — in cine andere Abteilung versetzt. Im

Hanse Schmollcr Co. scheint mal, demnach an russischen Zustände»
Gefallen zn finden. Wenn der Spieß mal nmgcdrcht würde?

Verrückt, total blödsinnig
halte dcr Inhaber dcs Maschincngcschäfts Oskar Zcidcl, Bcrlin, seinen
Handlungsgchülsen genannt nnd dicscr hatte daraufhin die Stellung
verlassen. Mit scincr Klage auf Gchaltseulschädiguug wurde cr abcr

vou dcm Kaufmalinsgcricht Berlin abgewiesen, weil cr dcn

Prinzipal gereizt haben soll nnd weil dcr Prinzipal sich außer¬
dem cutschuldigt habe. Ob umgekehrt, wcnn dcr Gchülfc den Prinzipal
beleidigt hätte, dicsc Gründe gcllcn würdc»? Wir glcmbeiis »icht — die

Ehre der Unternehmer ist bekanntlich immcr heikler, wie die der Gehülfen.
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Jantippisch und stinkend faul

Zrhnpfnndstück cm dcu Kopf werfen, mit folchcu uud ähnliche» Kose-
uomcu hol dcr Inhaber eines'Drogcngeschäfts sciuc Jahre bci ihm
tätig gewesene Buchhallcriu bcnauut. Dicse bclrachtctc die Bczeichniliigc»
als Beleidigung, dic sie zum sofortige» Verlasse» der Stellung berechtigen,
Das Kaufmannsgcricht in Bcrlin gab ihr darin Recht »,,d sprach ihr
das Gehalt vom 3. Mni (Tag dcs Austritts) bis 30, Juui zu uud
verurteilte dcu Uiitcruchmcr außerdem znr Ausstelln»«, cincs wahrheits¬
gemäßen Zcngnisscs, dcsscn er sich geweigert hatte. Hoffentlich merkt sich
der licbcusmürdige Chcf dicse Lcktiou.

Die Buchhandlung Dochow, Bcrlin, hatte ihrcr Buchhalterin einen

abgesonderten Arbeitsraum

angewiesen, wcil man die Buchhalterin im Verdacht hatte, Ungeziefer
zn haben. Dann verlangte mau vou dcr Buchhalterin, dasz sie
nn dcn beiden O st c r f e i c r t n g e n bei dcn Kunden

kassieren gehen sollte, was ebensogut sci, als wcuu

sic spazieren ginge. Diese nncrhörte Beschuldigung nötigte
dic Gehülfin, ohnc Einhaltung ciner Kündigungsfrist anszntrctc». Das
Kaufmannsgcricht Bcrli» erklärte, dasz sclbst da»», wenn dic Gehülfin
wirklich cinnial Ungczicfcr gehabt habe, dies kciu Gruud zu ciucr so
verletzenden Behandlung wäre. Dic Firma wurde verurteilt, der

Klägerin Gehalt bis znm nächsten Kündigungstermin zu bezahlen.

Arbeitsunfähig war der Disponent einer Dresdener Firma. Trotz
ärztlichen Gutachtens wnrde ihm das nicht geglaubt, Dic Firma
stellte vielmehr die Zumutung au dcu Angestellte», cr solle sich von ihrem

Hausarzt untersuchen lasse«
Der kranke Gehülfe kam diesem Ansuchen uicht unch, dic Firma glanbtc
sich dcshalb berechtigt, kein Gchalt zn bczahlc». Sic Ivnrdc von dcm

.«nufmaiiusgcricht Drcsde» eines andere» belehrt. Man machte der

Firma dort klar, das; dcr Angestellte ciner solchc» Aufforderung nicht
nachzukommen verpflichtet ist. Der Firnia »»iß vielmehr das Zeugnis
eines anderen Arztes ebenso genügen. Das Gehalt kann also nicht
verweigert werden.

Der Mitinhaber dcr Firma Hchmami <d Neiima», Bremen, hatte
cine Verkäuferin dcs Diebstahls beschuldigt und ließ an ihr cine

Körxervisttation
vornehmen. Außerdem hat cr dcr Verkäuferin unsittlichen Lebens¬
wandel vorgeworfen. Dicsc Beleidigungen waren dcr Anlast zum

sosortigcn Austritt dcr Vcrtailfcri», Vor dcm Kanfniciinisgcricht
Bremen zeigte sich, das; die Vorwürfe unbegründet sind. Da in dicscr
Sache bcrcits cin Belcidigungsprozcsz vor dem Schöffengericht gcgcn
dic Firma schwebt, vertagte das Kanfmannsgcricht die Entschciduiig
bis zur Erledigung dcr Privatklagc. Das Kanfmannsgcricht Brcmcn
zählt dic Firma Hcymann <d Ncuman» zu feinen besten Kuudcu. An
dcm Tage, nn dem die obige Sache angesetzt war, standen glcich vicr

Klagen gegen dicsc Firma zur Verhandlung, Hicr scheint bei dcr

Gcschäftsleilnng nicht alles in Ordnung zn sciu. Dic Augcstclltcu
dicscr Firma sollten sich doch auf ihre Menschenwürde besinnen nnd

dicscr nicuscheuuuwürdigcii Behandlung durch dic gewerkschaftliche
Organisation auf dcn Lcib rücken. Schon mancher Paschn hat andcrc
Saiten aufziehen müssen.

Eine Verkäuferin des Warenhauses Herrn, Schmolln Co.,
Frankfurt a. M., hatte sich iu dcr Garderobe beim Anzichcn dcn Hut-
schlcicr einer Freundin angcschcn. Dic Garderobenfrau kam zufällig
dazu und dn im Geschäfte angeblich vicl gcstohlcn wird, so vermutete

sie hinter dcr Bctrcichtnng cincs nur wcnigc Pfennige kostenden Schleiers
einen b c e> b s i ch t i g t c n Diebstahl, zeigte ihrc Vcrmiituiig dcr

Gcschäftsleitnng an und dicse hat da»» die Verkäuferin „wegen Ver¬

dacht dcs Diebstahls" sofort entlassen. Als dic Verkäuferin ängstlich
frug, was sie denn anfangen solle, wenn sic so plötzlich entlassen würdc,
meinte ciner dcr Nayonchcfs:

„Sie Können ja ins Masser springen."
Dicse rohc Bcmcrknng wurde von dcm Vorsitzcndcn dcs Kanfmanns¬
gcrichts entsprechend gewürdigt — und auch das sonstige Vorgehen
der Gcschäftsleilnng kritisch betrachtet. Als die Verhandlungen sowcit
gediehen waren, war dcr Vertreter dcr Firma Schmoller merkwürdiger¬
weise schnell bereit, dic Forderung dcr entlassenen Verkäuferin im Vcr-

glcichswcge anzuerkennen.
Das find »ur ciu paar dcr krasscstcu Fälle dcr Iluleruchmer-

willkür »nd Protzciiherrschaft: sic nllc anzuführe», wer hätte dc»
Raum dazu? Dicse unerhörten llebcrgriffc sind vor dcr Errichtung
von Kanfmannsgcrichtcu fast alle uugcsühut geblieben. Dn haben die

Handlungsgehülfen fich einfach trctcn lnssc» müsse» »nd konnte»
höchstens die Faust i» dcr Tasche balle». Heule knuu auch dcr rück¬

ständigste Hnrmoiiicdilslcr klar scheu, wic dic Untcrnchmcr mit Macht
daran arbcitcn, den Handlnngsgchülfcn die Nolwcndigkcit dcr ge¬
werkschaftlichen Organisation, dic Notwendigkeit des Klnssenkampics
ciuzubläucu, Wcr kann angesichts solchcr Tatsache»! „och von einem

„Wohlwollen" dcr Prinzipale gegenüber dc» Handliiugsgchülfcn
sprechen? Sowie cs selbst z» Zeiten Galileis und »ach ihm »och Leute

gegeben hat, die behauptete», dic Sonne drehe sich »m dic Erde, ob¬

wohl dns Gegenteil uiiilinstößlich bcwicsc» Ivnr, so gibt cs heilte »och
unter dcn HaudluugSgchülfeu Leutc, dic vo» dcr (»icht porhniidcneu)
Harmoiiie im Ha»dclsgewcrbe übcrzcitgt sind.

„Z um Glück gibt es u o ch w o h I w o l l e » d e C h c f s
im H a » d c l s st a » d

, welche ci» Hcrz für dic A »-

gclcge»hcitc» ihrcr Untergebene» bcsitzc», dic
ihrc Leute zu pflichtbewußten Menschen durch
dcn Einfluß cincs edlen, gerechten Charakters
heranbilde n."

schrieben dic Verbandsblältcr Nr. 18 vom 1, Mm ,9,15, dns Orgnn
des Vcrbandcs deutscher Haudlungsgehülfeu zu Lcipzig, Wo audcrs

sollte'» solchc Lcntc, i» dcrc» Köpfc» sieh die Wclt so gn»z anders
malt, nls sic ist, zu snchcu sci» nls im Lcipzigcr Verbuiid? Dieser
gcmzc Verband — ein Fossil alter Zeiten — bleibt seinen überlebtem
Theorien trcn, mögcn auch cinzclnc scincr Anhängcr i» lichte» Momciitc»
„Frühliugsliifte" verspüren. Ei» Fossil blcibt iimiicr ci»c Verstei»cr»»g
— vergebliche Blühe, ihr Lebe» cittziihaiichc», Lnsse» ivir dic Lcipzigcr
Vcrbäiidlcr bei dieser niifruchtbaren Arbeit.

Dic Arbeit adelt dcn Menschen, sagen nns die Philosophen. Dic
Untcrnchmcr kcnncn aber nur kapitalistische Grnndsätzc, Nach ihnen
ist dcr Mensch ein Stück Ware, dessen Gebrauchswert nach Angebot
»nd Nnchsragc geiin» kalkuliert ivird. Der Adel dcs arbciicudc»

Memschc» ist für den Kapitalisten cinc wertlose Sache — er kann ihn
nicht i» Gcld nmsetzrn uud dcswcgcu treten die Unternehmer n»f ihm
mit Füßcn her,im, Tic arbeitende Klasse will aber mehr fein, nls mir

Aitsbe»t»»gsobjckt für dic Uiitcruchmcr, sic bcnusprucht die volle Bc-
achtiliig ihrcr Mciischhcilswürdc. Doch dazu müsse» die Kapilalistc»
gezwungen wcrdcn, ihrcr Knpitnlsinacht muß die Macht der vcrciiiigic»
Arbeiter c»lgcgc»gcsctzt wcrdc», Bci dc» Hn»dl»»gsgchülfc» ist es

»ach dicscr Nichlimg »och schlecht bestellt. Anders aber als durch deu

Anschluß an dic Gcivcikschnft vermögen auch sic »icht deu» Uutcriiehmer-
tili» ciitgegciizutrctc», vcrmögr» auch dic Ha»dl»»gsgchülfc» sich keine

Beachtung, keine bessere Behandlung zu erzwingen.

Wie Unternehmer gestraft werden.

Nur ci» paar Tatsachen wollen ivir hicr nnführc». Dic Firma

Äennt, Dresden

hattc iii dcr Zcit vom Januar bis Eudc Fcbruar, also fast zivei Monate

lang ihrc Verkäuferinnen so lange beschäftigt, daß die clfstündigc Ruhe¬
zeit'übertreten ivordc» ist, Dcr Juhnbcr hat zwar geiviißt, daß das

strafbar ist, cr cnischuldigt dic llcbertrci»»gc» mit dcm flotte» Geschäfts¬
gang »nd bcschränkien Nn»mvcrhält»isscn — ^D. 30 Geldstrafe,

Seit Jahrc» hat dcr Fabrikant

I
Herbst, Mim

das Soniitagsrnhcgcsctz übertrete'», „ivcil cs mit dicse» Vorschrifte'»
nicht so gcnnu genommen Ivürdc." Da bei Herbst dicsc Ucbcrtrctnngen
zur Negel geworden, ist n»f eine höhere Strnfe crkniiilt ivordc» »»d

zwar auf — SV Geldstrafe.
Die Firma

Richard Schüler, Hamburg

ließ drci ihrcr Vcrkä»fcri»»c» i» dcr Weihnachtszeit bis ll oder
IN Uhr Abcnds arbeite», Dic Vcrkä»fcri»»c» „»ißtcu am anderen

Morgen ivic gcwöhnlich antreten, so daß die clsstündigc Ruhezeit nicht
cingchnltcn ivnrdc, „Ilmzngsnrbciten" .ivnrdc vorgeschützt, in der Tnt
ivnrdc dic Ware in der dritten Etage ausgepackt uud nach dem Lager
in dcr vierten Etage geschafft. Das Schöffcngcricht sprach den Inhaber
der Firma frei. Auf erhobene Berufung erkannte dic «Irnfknmmcr
auf ^. L« Gcldstrnfc,

Vor dem Schöffengericht i» Köln hatte sich dic Inhaberin eines

Leinen-, Ma»»fe>lt»r- »nd Bettwnrcugcschäfts

Therese Klum, Köln a. R>i.,

Obcnmeirspfortc» 25

Wege» Uebertretnng der Vorschriften übcr dic Mmdcstriihczcit Z» ver¬

antworte». Eine Vcrkäilfcri» sagte aus: Wir milßtcn scho» Morgems
»iii 55 Uhr aufstehen und au dic Arbcit gchc»i Abends demcrte dem»
dic Arbcit bis 9 Uhr, (Das sind 1 5 'j Stunde n!) Wenn wir
Abends bis II Uhr oder 12 Uhr gearbeitet hallen,
mußten wir doch am andere» Morgen »m 7 Uhr wieder »»tc» sci».
Nach dcm Miltagcsscn ging cs sofort wieder au dic Arbcit. Sitz¬
gelegenheit war vorhanden, aber es wurde uns Verbote»,
uns eiiich »»r einc» A » g e » b l i ck hiiizusctzc», Zwci
andcrc Vcrkäiifcrinncn sagte» ähnlich ans, Dcr Staatsnmvalt be¬

antragte A, 45 Geldstrafe. Das Gcricht hielt, da die Angeklagte noch
nicht bestraft ist, eine geringe Strafe für ausreichend uud setzte für
diesen weiblichen Mcnschcuschiudcr cinc Gcldstrnfc vo» .ll, llZ fcst.
Daß dic Gcschäftsinhabcri» dicse entsetzliche Ansuutzung der weiblichen
Arbcitskräftc so lauge betreiben konnte, ohne gefaßt zu ivcrdcn, daß sic
also „noch nicht bestraft" ist, wird ihr hicr als mildernd angcrcchnct.
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Ebenfalls die Vorschriften über dic Nnhczcit der Angestellten
übertreten hat die Vnttcrhändlcrin

Weidlich, Dresden.

Das Geschäft wnrdc Abends nm 9 llhr geschlossen, dic Verkäuferin

mußte aber schon nm 6 llhr Morgens ins Geschäft kommen, damit

man „dcr Konkurrenz die Spitze bieten" könne, Anch dic gesetzlich
vorgcschricbcnc Mittagspansc ivnrdc nicht cingchaltc», Urteil ^t,, 1Ä

Geldstrafe,

Jahrelang mnßtcn die Lchrlingc dcr Firma

Sh. Franz, Halle a. d. S.

von 6 llhr Morgens bis 8 llhr Abends arbeiten, dic Nuhcpunsc wnrdc

also nicht ciugchuttcn. Das Schöffcngcricht sprach den Gcfetzcsvcrächtcr,

jedensalls in Würdigung dieser erzieherischen Arbcitszcit, frei, Dic

Stra'kummcr zn Hatte vcrnrtcilte dc» Missctätcr zu ^l, I Gcldslrafc.

Dcr Verlag dcr

,,Haml>«rger SörsenliaUe"

battc am soimtag, de» 22, Januar, cin Extrablatt über dic blutigen

Vorgänge iu Petersburg hci ansgcgcbcn. Wegen Vergehens gcgcn dic

Bcslimumngcn dcr So»»tagsr»hc a»geklagt, wnrdc dcr Vcrlag vom

Schöffcngericht soivobl ivic vo» dcr Slrafkeimmcr f r c i g c s p r o ch c »,

Ivcil cs im Jiilcrcssc dcr Hambitrgcr Gcschäftswclt gelegen habe,

raschmöglichst vo» dc» Vorgäiigc» i» N>tßla»d i» Kenntnis gcsctzt z»

ivcrdc», »m »»übersehbarem Schade» im Warc»- und Effektenhandel

vorzubeugen.
Da behaupte »och cincr, dic lleberlrctiiiigcn dcr Schntzvoischriftcn

sind für dic Ehcfs nicht rentabel, Dic paar Mark Strafen halten

nicht vo» Zlrbertrctiiiigc» ab. Kein Wunder, daß dic Ilcbcrtrctuiigc»
dcr Schiitzbcstimmuugcu immer mehr zunehmen.

Kanfmgnnsgrrichte.
Kein Bedürfnis. Man sollte cs nicht für möglich hältcn, daß

angesichts dcs kolossalen Zuspruchs, den dic Kaufmannsgerichlc von feiten
der Gehülfen, wie dcr Prinzipale finden, cs noch Leute wagen, dic

Bcdürsnicfragc für die Errichtung eines Kaufmauusgcrichtes zu Ver¬

neinen, Das »»glaubliche ist aber doch möglich. Es gibt uoch eine

ganze Anzahl vo» Leute», »ach deren Anschauung „kein Bcdürfnis"

znr Errichtung cincs Kanfmannsgcrichtcs vorhanden ist. Die städiischcn

Kollegien in Ncinfcld i. H. habcn dic Errichtung cincs Kunsmunns-

gcrichtes abgelehnt, „weil bishcr iu keiner Wcisc cin Be¬

dürfnis zn Tngc gclrctcn und w e i l d i c E r r i ch t u u g

uud ll u t c r h a I l u u g dcs s c l bei, große Kosten für di c

G c in e i » d e » b c z i c h u » g s w e i s c b e t e i l i g t c u K a u f I c u t c

v c r » r s u ch c » w ü r d e." Wen» Blamage tödlich wirke» ivürdc, dic

gutcn Stadtvätcr in Ncinfcld, sic wären nicht mehr. „Kein Bedürf¬
nis" — die alte Geschichte, hundertmal als llusiuu gcbvandmarkt nnd

dnrch dic bishcrigcn Erfahrungen nls llusiuu bewiese». In, nbcr

die „hohci, Koste»". Ob die brnbc» Stndtvätcr nnch bei cincm

Fürstcubcjiich fich so wcgc» dcr „hohen Kosten" Sorge machen?
Wohl kaum. Z» dc» Kostcn dcs Ka»fmn»»sgcrichtcs trage» aber

»icht »»r dic „beteiligte» Kniislcute", sonder» auch die Gehülfen nnd

im lctztcn Fallc auch die Allgemeinheit dcr städtischen Stcncrznhlcr bci.

Man lnssc doch dns Grnscliimnchc» vor dc» „hoben Kostcn" nnd gcstchc
cin, dnß ma» diesem sozialpolitische» Fortschritt »icht gut gesi»»t ist,
das wäre weit ehrlicher »»d »iehi so d»mm, wie jene fnnlc» Ansredcn,
— Dcr Slndtrnt in Wnrzcn hnt dic Bcdürsnisfrnge »ach Errichtung
ciucs Kanfmauusgciichics verneint, — Für Rendsburg hattc der

Ncgicrnngsvräsidcut dic Errichtnng ciucs Kansmauusgcrichtcs nugcrcgt,
Tic nugcstelltcu i^ruiiltluugeu habc» »nn erncbcn, dnß „kein Bcdürf¬
nis" Vorhemde» ist, dn mir sehr seltc» Fälle, welche dicscm Gcrichtc
zu uutcrbrcitc» wären, vorkommen! — Die Handelskammer
Schwciduih schreib: i„ ihre,» Jnhresbcrichi:

„Auf Gruud des Gesetzes übcr die Knnfmannsgrrichtc ist für
nnscrc» Bezirk »,,r ci» cinzigcs Kaufmnnnsgcricht, »ämlich für dic

Slndt Schwciduitz, errichtet worden. Ein Bedürfnis für das¬

selbe' Hai nach unserer Mciunng nicht bestanden,"

Dic Geuicindcvcrtrctnng in Trittnn hnt dic Errichtung ciucs

Kaufmauusgcrichis nbgelchut, wcil ciu Bedürfuis dafür »icht Vor¬

hemde» ist. — Dic Amtshnuptmaunschnfi Borna Hut das Ersuchcu
uuscrcr La»dcskominissio » für Sachsen und Thüringen
n», Errichtnng eines Kanfmaimsgerichts für dc» nmlehanptmnnnschnft-
lichc» Bczirk abgelchnt, wcil »ach ihrc» Eiiiiittlungcn ci» Bedürfnis
hierfür »icht vorhanden sci.

Kommciitar überflüssig.

Gntachten. I» dcr Sitzung dcs Gcsamtkanfmaniisgcrichls
Straßbnrg i. E l s a ß aui Douucrstag, den 13, Juli, wurde ci»

Gutachtcn über die Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe beraten. Dic

Frage, ob ciuc Ncurcgeluug dcr Sonntagsrnhc im Haudelsgewerbe
notwendig ist, wurde einstimmig bejaht. Für die Einführnng voll¬

ständiger Sonntagsruhe für dcn Groß- nnd Kleinhandel sprach sich

ciuc große Majorität aus, ebenso für den Znsatz, daß der Bezirks-

prcisidcnt für dic Nahrnngsuiiltelbranche Ailsnahincn festlegen soll. Dic

unserem Verbände augchörciide» Beisitzcr habe» dem» »och de» Znsatz-

antrag gestellt, falls die völlige Soimtagsrnhe nicht eingeführt wird,

soll bestimmt werde», daß »,) Eiigrosgcschäftc, Banken, Vcrsichcrnngs-

b»rca»x, Spcdiiionsgcschäfte Sonntags geschlossen sein müssen: o) im

Kleinhandel nur vou 19—12 llhr geöffnet sein darf; u) jcdcn zweiten

Sonntag währcnd dcs Jahrcs, mit Ausnahme von Dczcmbcr, jeder

Ha»dl>,i,gsgchülfe Nci bckommc» muß uud cl) alle Geschäfte spätestens

nm 12 llhr Mittags geschlossen sein müssen, Dicse Anträge sind nn-

gcnoiumcn ivordcu und ist dann dns Gntnchtcn nn dc» Gcmcindernt

abgegnngcn, dcr cs hoffentlich berücksichtigt.

Vereiteltes Gutachten. Dcr stäiidigc Ausschuß dcs Kn»fma»»s-

gcrichts M n » »hci m hattc sich mit der Erstattung cincs Gutachtens

iiber dic mögliche Einschränkung der Sonntagsarbcit im Detailhandel
in Mannhciu, z» befasse». I» der Disk»ssio» zeigte sich, daß sämtliche

Mitglicdcr des Ausschusses der weitere» Änsdchiinng dcr Sonntagsrnhc
an sich schr sympatisch gcgcinibcrstehe», vo» dc» Bcisitzcr» a»s dem

Kreise der Ke»lfle»lc wurden nbcr Bcdcnkcn dngcgcn crhobc», dnß das

Kanfmannsgcricht mit cincm Antrngc n» dc» Stadtrat herantrete.

Die Stadtverwaltung habe schon Erwägnngcn übcr die Abänderung
dcr Soiiiltagsruhcbestimmimgc» nugestcllt, cs crschci»c daher »»»ölig,

dnß das Kanfmanusgcricht i» dieser Frage dic Initiative ergreife.

Des ferneren wurde von dcn Prinzipalcn angezweifelt, ob das Kcmf-

nmiinsqericht überhaupt kompetent znr Slellnng cincs solche» Anirngcs

sci, Dnß nach § ,8 Absatz 2 das Kanfmuimsgcricht bcrcchtigt

ist, Anträge' nn Behörden, an Vcrtre'liliigcn vo» Kounuimalverbäude»

uud nu dic gcsetzgcbcudc» 5Zörperschastcu dcr Vuudcsstaatc» odcr dcs

Reichs z» richtc», schie»c» die Vertreter der Prinzipale nicht z» wisse»,

Dcr Vorsitzcndc dcs Kaufmunnsgcrichts vcrsnchtc zwar dic Kompetciiz-

bcdciike» z» zcrstrc»c»; bci der Abstiniinnng traten nbcr nnr dic

Gchülfcnbcisitzcr für dic Stellung cincs Amragcs n» dcn Stadtrat

in Muuuhcim ci», dic Priiizipnlsbcifitzcr stimmle» gejehlosse» dagegen.

Da dcr Vorsitzende sich der Stimme enthielt, um uicht für parlciisch

angesehen zu iverdcu, so mnßlc die Sitz»»g mit der Feststclliiiig ge¬

schlossen werden, daß cin Antrag „icht z n st a n dc gcko »i m c »

ist. Ob die Prmzipalc dcr Kompctcnzbedenkc» halber oder ans

Ab»cig»»g gcgc» dic Erwcitcriiiig dcr Soimtagsriihe gegen dic Stcll»»g

eines Aiitrcigcs stimmtcn, sci dahingestellt. Bei dem hentigcn Vcr-

fahrcn habcn cs die Prinzipale in dcr Hand, jcdcs gchülfcnfrcnndliche
Vorgehen dcs Ausschusses zu Falle zn bringe». Das weist nnch mit

n»f dic Notwendigkeit der Errichtnng von Arbcitskammcrn hin, ivo

a»ch dic Abgabe von Separatguiachtcn gestattet sein wird.

Abweisung eines Prozeßbevollmächtigten. Das Kaiif¬

maniisgcricht Brcslan hnt den Geschäftsführer des dcntsch-

nationcilc» Verbandes als Vertreter eines Handlnngsgchülfe» zurück¬
gewiesen mit dcr Bcgriiuduug, daß dcr Verband nach scinem
Statut dcu Mitglicdcru Ncchtsschutz gcwährt und cs dcniunch auch z»

dc» Obliegenheiten der Geschäftsleiter gehöre, die Mitglicdcr vor Gcricht

zil vcrtrctcn. Nach dcr gesetzlichem Bestimmung sind Personen, welche

dns Verhandeln vor Gericht „geschäftsmäßig" betreibe», als Prozeß-

bevollmächtigte »icht z»z»leisse». Dcr Bcgiiff „geschäftsmäßig" sci i»

dcr Vcipflichiiiiig z»r Bcrtrct»»g z» suchc», die durch dc» steitiitcii-

uiäßig zu gcwährcudcu Nechtsfchutz bedingt ist. Gleichgültig bleibe cs

deibci, ob dic Vertretung mit oder oh»c E»tgeld geschieht, — Diese

Begrüuduug trifft nicht zu, Zu dem Rechtsschutz unch dcu, Statut gchört
nicht dic Vcrtrctnng vor dc» Gcrichte», mithin ist cs anch nicht

richtig, daß dic Vcrlrctniig vor dc» Gcrichte» mit zu de» Oblirgciihcilc»
ciiics Vcrbaiidsbeamte» gehöre». Es ist nlso auch dic Vc>rn»ssctz»»g
der „geschäftsmäßigen" Vertretung nicht gegeben, »ud die Zurückwcisimg
z» »»rccht crfolgt.

An daS Ämtsgericht angeschlossen ivordc» ist das Gcwcrbc-

iiiid Kaufiuniiusgericht iu H n ,» b u r g, B!a» hat bcidc Gcrichtc a»

das Amlsucricht nugegliedcrt, ii»i für dc» Postc» dcs Vorsitzende'» cinc

größere Anzahl vo» Bcwcrbcr» ems de» j»ristisch vorgcbildctc» Krcisc»

z» crhallc» »»d glcichzeitig ci»c cinheitliehc Orgnnisaiio» dicscr Gcrichie

zn erzielen^ Dns Verfahre'» ivird dadurch »icht im gcriiigstc» beeinflußt.

Die Versnmmlnng des Berbandes deutscher Gewerbe¬

gerichte, die am 18. und 19, September i» Wiirzburg stattfindet, soll

auch vo» dc» Knnsmannsgcrichten beichickt werden, nnd es wäre »nr

zn wünsche», daß recht vielen Beisitzer,> Gclegciihcil geboten wäre,

dcn Vcrbandstag bcsnchcn nnd dort lernen z» könne». Den Beisitzcr»

Aiircgiingc» zn gebe», zn diesem Zwecke sind dic Vcrba»dsversa»i»i-

lttugc» in erster Linie gedacht. Es licgt also auch im Interesse nicht
nnr eiiicr gcordiiclc» Ncchlsprcch»»g, sondcr» n»ch dcr ganze»

Jnstitiiiio» dieser Soiidcrgerichte, wen» rccht viele Beisitzer der Vcr-

bemdsversammliliig bciiuohiic» kömic». Die Gemeiiideverwaltiliige»
komittc» abcr der Ersüllimg einer so selbstverständliche» Pflicht »»r

»»gcr» »nch. — Dcr A,'agistrat dcr Stadt BrcSlau hat dcn Antrag
dcs Vcrcins dcr Gcivcrbcgcrichtsbcisitzcr (Arbeiter), zn dcr in Würzbnrg

stcittfiiidcndcn Vcrbn»dsvc,sai»,»l»»g a»eh Vertretcr ans dcm Kreise
dcr Beisiezee zu entsende», abgelehnt mit der Begründung, dnsz er

dazu „ctalsmäßige Büttel »icht zur Verfügung" habe, ^m

vorige» Jahre Hai dic Stadt Brcslau cinc» llebcrschuß vou K, 2999U99
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gehabt, zu cincr Spcndc cm dcn Kroupriuzcu konntcii auch „och
A, 39000 nusgcgcbcu ivcrdc»-, plötzlich nbcr — siiid kcinc ctatsmäßigc»
Mittcl ,»chr da, >vc»i> dic Arbcitcr ctivas fordcr». Trotz dicscr
Knappheit a» Monetc» ivird dcr Vorsitzcndc dcs Gcivcrbcgcrichts,
Assessor Dr. Glücksmaii», »ach Würzbiirg geschickt-, wc»» cr dort Icr»t,
dasz Hin» dic Bcanitcn dcr Arbcitcrgcivcrkschaftcn als 5Zlagevcrtretcr
zillasscn muß, hat dicsc Delegation" ja anch ihr gnies. Der ab-

lchiiciidc Standpiiiikt dcs Brcslnucr Magistrats ivird abcr dadurch
»icht bcsscr. — I» Kirl ist von dc», Vorsitzcudc» dcs Gcivcrbegcrichts
dic Eulsc»duug vo» Bcisitzcrn dcs Kai,f,na»»sgcrichts für »icht zweck¬
dienlich erachtet worden, weil dic Ka»s»,a»»sgerichtc crst kurzc Zcit
bcstehcn, I» dcr Sladtvcrordiictciiveisnmmluug ist vo» sozial-
dei»okrntischcr Seite ans das Verkehrte dicscr Nrgumcutatiou hingcwicsc»
Ivordc», Geuützt hat cs aber nichts — cs kommt kci» Bcisitzcr dcs

Kailfmaniisgcrichts »ach Würzbiirg auf Koste» dcr Stadt Kicl. — Das

Kaufmaiiusgericht Straßbnrg i. Elf. ivird dnrch seinen Vorsitzenden
Dr. Rnland vertreten scin — Bcisitzer ivcrdc» »icht entsendet, — Das

Kaiifniaiiiisgcrichl Drcsdcn hnt sich dein Verband dcnlschcr Gcwcrbc-

gcrichtc angeschlossen. Als Vertreter dcs Kaufmauusgcl ichts ivcrdc»

zwci Bcisitzcr »ach Würzbiirg c»tsa»dt.

Sozialpolitisches.
Sountagsrnhe. Dcr Magistrat in Frankfurt a. M. ist in

dcr Sitznng vom Freitag, den ,4. Jnli, dem Beschlusse dcr Stndt-

vcrord»ctc»vcrsaii»nl»»g a»f Ei»führ»»g völligcr Souutagsruhc im

Hni,dclsgeivcrbc ohnc Ausnahme bcigetrcien. Nn» liegt dic

Sache bci den, Bezirksausschuß, Die Haildelskammcr hat Allsiinhme»
für dic Zigcirrc»- »nd Bliliiicnhaiidlniigc» bcontragt, Dic Metzgcr-
»ieistcr verlange» cbeilfalls Festsetzung einer Ausnahme für sich, ivcil

dic armcn Lcntc kcinc» Eisfchrank habe» »iid daher im Sommer das

Flcisch nicht ailfbcwcihrc» könncn. Unser Bezirk Frank¬
furt c>, M, hat sofort cinc Eingabe an dcn Bczirksansschnß »iid

dcn Negicrnngsplnsidcntcn gesandt und darin ersncht, kcincrlei Ans-

uahiucu zilzulnsscn. Sollte'» nbcr widcr Erivnrtc» doch Aiisnahmcn
für dic Lebeiisiuiltclbrnuche ziigelnssc» werde», so soll die Verkaiifszcit
auf die Morgciiftimdcn vo» 7 bis 9 Uhr beschränkt blcibcn, — Die

einheitliche Festsetzung dcr Verkaiifszcit an Sonntage» auf dic Zcit
vo» II bis I Uhr i» Mannheim »»d den übrige» Nachbarstädtc»
stößt ans großen Widerstand seitens dcr Kanflcntc. Dic „Vcr¬
cinc selbständiger Kaufleute" vou Frau kcnt hol
und Worms haben sich bereits gegen den Ein-Uhr-Lndcnschlnß
an Souutagcn aiisgcsprochc», Mn» bcfürchtct dort das Aus¬

bleiben der Landknndschnft. Dcr Einführung rcichsgesctzlicher
Bcschränknug ist man abcr zugcucigt. Dic Wormscr Kaufleute
habe» de» uaiionallibcralcu Ncichstagsabgcordnctcn von Hclil
mit der Vcrtretnng dieses Wunsches im Reichstage betreun! Die

Arbeiterschaft Lndwigshafcns hat in cincr nm 19, Jnli stattgcftindeiie»
Versammlung ihr Einverstäiidnis »iit der Beschränk»»«, dcr Verkaufszeit
au Sonntagen erklärt und cs zugleich zurückgewicscu, daß Nücksichte»
auf dic Eiiikailfsmöglichkeit der Arbeiterschaft vorgeschützt werde»,
»m die Verkürzimg dcr Sonntngsnrbcit z» hintertreiben, — Die von

dcn Lndeiiiiihabcr» von 'Annaberg und Bnchholz angestrebte ein¬

heitliche Sonntagsruhe, Nachmittags 2 Uhr bcgiuueud, hat mir beim

Stadtrat zu Buchholz beifällige Entschließung gcfnndc». Dic Amts-

ha»pt»ia»»schaft, dic Stadträte zn Annabcrg, Geher, Thnm habcn sich
abcr nblchncnd gegen eine Aenderung der jetzige» Sonntagsruhe er¬

klärt, — Nachdem das »e»c Ortsstatilt übcr dic So»»tagsr»he im

Bcdürsiiisgcivcrbe in München crst wcnigc Woche» i» Kraft ist,
pctitioiiicrc» schon dic Wcctzgcrmeistcr »m Gcstcitt»»g dcs Abend-

verkanfs ihrcr Produkte mit dcr Bcgrüudiiiig, daß dns P»blik»m
»icht vorkniife» könne, weil dic Würste sich nicht halten. Daß von

den gescheite» Sticrlöter» keiner nnf dcii Gedanke» kommt, dic Würste
cbe» bcsscr z» machc», damit sie sich halte-»! — Fast fämtliche

Warcnhänscr, Mode- »»d Ma»»fnkt»rwarc»gcschäftc i» Moabit

hnbc» bcschiosse», n» de» kommcnden Soimtagc» bis Ende Lliignst
ihre Vcrkaitssloknlc vo» 12—2 Uhr »i ch t z» öifiic». — Nachdem
dic Pakctbcficlliiiig an Sonittagcn vo» dcr Obcrpostdircktio» Berlin

scit 1«, Jiiiii ciiigcstcllt wordcn ist, soll i»»i »ach cincr Bekaimt-

ii>ach»»g dcr Obcrpostdircktio» für Bcrlin die Paketannahme
n» So»»- ii»d Feiertage» stark ciiigeschräiikt ivcrdc», Vo», 27. Ailgiist
nb wcrden nnr an einzelne» Postämter» iii Berlin nnd Charlollen-
burg an Sonntagen Pakete angenommen, nllc übrige» Paketannahme-
stclle» bleibe» geschlossen. Aii dcn Sonniagcn vor Weihncichien,
Ostern nnd Pfingsten fällt diese Beschränkung fort.

Neuregelung der Sonntagsruhe. An dem letzte» Tage,i
ivnrde offiziös die Meldung dementiert, dnß dcr Bnndcsrat cinc Ne»-

rcgcl»»g dcr So»»tagsr»hc i»> Handclsgcivcrbc Plane. Es ist »ach
dieser offiziöse» Melduug n»r i» Aiiösicht gemolnmcn, »a»,ciitlich
a» Hand dcr vo» de» Geiverbcaufsichtsbeauitcu gcäiißcrtc» Wüiischc,
dic vom Bliiidcsrai seiiicrzeil für die verschiede,»'» Juduslriczwcigc cr-

lnsseueu Souutagsrnhcausunhmcvorschrifteu »mzugestalte». Es haiidelt
sich also lli» Aufhebuug odcr Verkürz»»gc» dcr frühcr ver¬

schic d e ii c u G cwcrbc » » och z i, g c st a » d c » c » Sonntags-
arbeite n. Von dcr Vorlage eines Gcsctzcs kau» also keine Nedc sein.
Dem Reichstag muß bo» dc» A»ordii»,igc» des Bnndesrais lediglich
Keiiiiliiis gegeben werden. Diese Mcldniig deckt fich mit dcm, was ivir

frühcr (S. 131 vorigcn Jahrgangs) zn dcn Vorarbeiten des Buudcs-

rn,s gcsagt hattcn. Nach den Wollen Posadowskys im Ncichstag
(7. März 1905) dnrfte man allerdings crivarie», dnß nuch für das

Handclsgcwcrbc ctwns hcrn»sko»,»,e>, würdc. Dns Entiäi,schisei» bci

»icht erfulltcu glcgicriingsvcrsprcchnngc» habe» ivir »ns aber schon
abgewöhnen müssc».

Ausuahmetage von der Sountagsrnhe. A» dc» Soim¬

tagc» dcr Monate Jnni nnd Jnli müsse» dic Laden i» München
bekanntlich völlig geschlossen bleibe». Die Polizcidirektio» hat »»»

a»f Ersuchen der Ka»flc»ic, wie sic mittcilt, anläßlich dcr vom 29, J»»i
bis 4, Jnli in München sinttgcsiliidcne» A » s st c l I » » g d c r d e » t -

s ch c n L an d w i r t s ch a f t s g c s c l l s ch a f t für dcn So»»lng, dc»

2, Jnli, das O f f c n h a l t c n dcr Lädc » vo » 19 ll h r V o r -

mittags bis 8 Uhr Nbc»ds gestattet. Der erwartete

stärkere Geschäftsgang ist allerdings nicht cingctrete». Es ist aber

bczcichnciid, wic gerne dic Polizeibehörden dcn Wünschen cinzcincr
Geschäfts»,hnbcr entgegenkomme». Daß sie dabei mitwirke», i» dnö

kaum ins Leben getretcue Gcsctz Brcschc z» lege'», schciiit gar »ich, mi,

i» Erwäg»»« gczogc» z» sci», — I» Tancha war a» dc» Soiiiiingc»
25. Juni »nd 2. Juli ein S ch ü tze » fe st , z» desse» höherer Ehrung
dic Amtshailplmailiischaft das Offenhalte» aller Läden bis

Abends 7 Uhr gestattet hat.
Schützensonntagc nnd Landivirtschaftsfci't si»d für »userc hochwohl-

löblichc» Polizcivcrwaltiiiigcn „örtliche Verhältnisse, dic ci,,c» criveitcrlc»

Geschäftsverkehr crfordcrlich inachci,." Sonderbar, ivic dic Polizei-
behördc» ihre Aufgabe auffasse».

Acht-Uhr-Ladenschlnsz. Von J»li bis Anfang September
wolle,, dic Inhaber dcr offcueu Verkunfsstellcn in Schvneberg den

freiwillige» Achl-Uhr-Ladei,schlich zur Ei»sühr»»g bringe». Die größte»
Geschäfte sind aiisiicihmslos dcm llcbcrciilkommc» bcigctrelc». — Für
dc» Landcs-Polizcibczirk Berlin sich! dcr Erlaß einer Anordnung
bevor, nach wclchcr sämtliche offene Vcrkaufsstcllcn mit Ausunhiuc
solcher für dcn Vcrknnf von Lcbcusmitteln, Kolouinlwnrcu, Koufiiürcu,

Zigarren, Lichten, Seifen, Droge», sowic dcr Barbier- »»d Friscm-
lädc» a» de» Werktage» (emßer Sominbeiid) i» dcr Zcit zwischen
8 llhr Abends und 7 Uhr Morgens für dcn gcschäftlichen Verkehr

gcschlosscn scin müsscn, Dic Liste dcr betciligtc» Gcfchä>tsi»Kabcr ist

zur öffeiillichc» Kctt»t»is ausgelegt, — Iu Brannschweig siud laut

Bekanntmach»,,g dcs Rcgicriliigspräsidcutcii vom I, A»g»st nb alle

offenen Verkaufsstelle» ei» Wochentage» »m 3 IIH, Abends z» schlicßc»,
mit Ausnahme dcr Souuabcudc »ud der bishcr bcstchcudc» A»s»nh,»etngc,

Verkürzung der Mindcstrnhczeit vo» clf n»f zch» St»»de»

i» Geschäflc» mil mchr als ei»c»> Gchülfc» hnt dic D c t ni l l i st c»-

k n m ,» cr Hn m b n r g für dic Genuß- und Nahruugsmittclbrnuche
nls erwüvsch! bczeielmet i» cincm Gntachtcn an die Depntation für

Hai,dcl und Schifffahrt Ha,»b»rg, Für dic aiidcrc» Branche'» hält
dic Kammcr cin dcrnrtigcs Bedürfnis »icht für vorliegend. Als ob

die Angestellte» dcr Gcimß- »nd Lcbe»s,»ittclbrn»che »ichl gc»n» das¬

selbe Bedürfnis nach einer ausgiebige» Ruhezeit habe» als dic An¬

gestellte» in andcrc» Braiichc», Nach dc» Bedürfnisse» dcr A»gcstcllte»
richte» sich dic Uiltcriichmcr abcr nicht,

Fortbildungsschule. Dcr c l s a ß - l o t h r i » g i s ch c L a » d c s-

alisschuß hat mit großer Mchrhcit cinc» Antrag abgclchnt, nnch
dcm dic rcichsländischcu Gcmcindcn ermächtigt sciu sollicn, für allc

schnlcntlasscnc» nud iu ihrem Bezirk beschäftigten Kunden »nd Mädchen
den obligatorische» Bes»ch eiiicr von der Gemeinde crrichictc» Fort¬
bildiiiigsschulc bis zum vollciidclc» 18, Lcbcnsjahrc vorznsehrcibc», —

Auch nndcrsivo ist mn» der Fortbildungsschule nicht sehr gcivogcn, Dcr

Scncit dcr Stadt Bremen ist schon am 23, März 19(14 von dcr Bürgcr-
schaft bcaustragt Ivorden, dic Schilldepntntio» zil cincm bcschlcnnigten
Bericht darüber zn vernnlnssen, ob es sich empfehle, ei» OrtSflntilt

übcr das ka»smn»»isehc Foribildniigsschiilwescii zn erlassen, Dcr Scnat

hnttc dnrnilfhi» wohl dic Haiidclsknmmcr übcr ihrc A»scha»»»g bcfrngt,
diese hatte sich gegen dic obligatorische Fortbild,»igsschille aiisgcsprochc»
und damit glaubte jcdcufnlls der Scnut gcniig gctn» z» hnbc» — cr

rührte sich »icht mchr, bis cndlich dcr Bürgerschaft diese Jgnorieriliig
ihrcr Antrage z» diiuim wurde u»d sie am 5, J»li dc» Senat n» dc»

»och »»crlcbigtc» Beschluß voui 23, März 1991 criiincrtc »iid ivieder-

holt um Erledigung ersuchte, Dcr Scunt ivird ,,nn ivohl Bciuc be-

kommc», Gespan»! knnn mn» nber sci». was dabei hcranskommc» ivird,
— Die städtischen Kollegien in Elmshorn hnbcn die Vcrlcg»»g dcr

Uiiterrichtsstiiiide» dcr kaiifuinimischci, Foribild»»gssch»lc n»f dic

Tngcszcck abgclchnt, obivohl die Rcgicruug angedroht hat, den staat¬
liche» Zuschuß »icht mehr z» leiste», wenn die ll»icrricht«st»»de» »icht
auf die Tagcszcit verlegt ivcrdc», Dic bürgerliche'» Stadlbätcr in

Elmshorn kümmern sich de,i Tc»fcl »,» hiigicuischc Fo>dc,i,»ge» Zii

G>,»ste» geplagter Lehrlinge, Der Bürgen,icistcr dicscr vo» so vor¬

zügliche» Stadtvätcr» gclcilctc» Stadt hnt jüngst dc» Sindtväter» gc-

rnicn, cinc» kleine'» Bärc» i» die Westentasche' zn stcckcn »iid ihn dn»»

z» be'fühlc», ivcil» sic sich ärger». Wnhrscheiiilich habe,, dic Stndtvätcr

dicsc» vortrcffliehe» Rat »nr z» gut befolgt, de»» »m sieh de» Vcr-

pflichtitngc» gcgcnübcr dcr lcriicildc» Jugend zn verschlußen, dazii gchört
ei» richtiges dickes Bärenfell,

Mittngsschluft in Fleischerläden. Die Flcischcriimung in

Lcipzig, sowie auch der Konsumverein Lcipzig-Plag-
witz haben beschlossen, während der warmen Jahreszeit —

15. Mai bis 15. September — die Fleischverkaufsstellen au dcn
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Wochentagen mit Ausnahme der Sonnabende während der Mittags¬
stunden bon IV2 bis 3^4 Uhr zu schließen. Wenn das auch nur

aus hygienischen Gründen geschieht, so wird trotzdem bewiesen,
daß auch in offenen Verkaufsstellen ein Mittagsschluß durchgeführt
Ivcrdcn kann.

Einc Handelsakademie fiir Franc,, eröffnet dic lluivcrsiiät
Frei bürg (Schweiz). Das Programm folgt dcm der höheren
Lnudrsschulcn iu Deutschland. Ins Auge gefaßt sind bci dcr Aus¬

bildung außer dcu kaufmännischen Berufen auch dcr Beruf dcr Fabrik-
inspcktion.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Deutschnationales. Jn Nr. 194 S. 197 hnbcn wir das Ver¬

halten dcr dcntschnationalcn „Kollcgcn" bci dcr bon »ns gclcitctcn
Lohnbewegung in dcr Allgemeinen Elektriziiäts-Gescllschaft Bcrlin ge¬

kennzeichnet. Wcr geglaubt hatte, daß dcr dcutschuntiounlc Verband

den offcncn Verrat an dcu Gchülfcuintcrcsscn, dcn scinc Mitglicdcr
dort bcgcmgcn, verurteilen ivürdc, dcr wird durch die Auslassungen
der „Haudcls-Wacht" Nr, 14 vom IS. Juli schwcr cnttäuscht. Sie

findet kein Wort gegen die Verräter ei» dcn Gchülfcuintcrcsscn, dafür
nber nennt dic „Haudcls-Wacht" uuscr Vorgehen gegen die Unternehmer-
Willkür eine geradezu krankhafte Sucht, bei cinzclncn Firmen
Streiks uud Lohnbewegungen zn inszeniere». In Wirklichkeit handele
cs sich um ganz harmlose Vorgänge, »m Mißftändc, vo»

denen wir crst dadurch Kenntnis erlangte», daß dic Dcutschuatioualcu
i» ihre» Zeitschriften sich darüber ausgelassen haben. Wir wollen nun

nicht untersuchen, ob die Dcntschnationalen wirklich frühcr als wir dic

Mißständc in dcr Allgemeinen Elcktrizitäts-Gcscllschaft in ihren Zeit¬
schriften besprochen habcn, den» darauf kommt cs gar uicht n», sondcr»
darauf, daß mein diesen Mißständcn nnf dcn Leib rückt. Haben die

Dcntschnationalcn früher als wir vou den Mißstäudeu bci dcr

Allgcmciucu Elcktnzitäts-Gcscllschnft Kenntnis gehabt, warum ist
dann dcr dcntschnati0nalc H a » d i » » g s g c h ü l f c » -

vcrband »icht vorgegangen? II. A. w. g. Da cs nur cin

„ganz harmloscr Vorgang" gcwcfcn scin soll, so hntlc dcr deutsch-
nationale Vcrband doch borgehc» könncn, da»» hättc »»sere „geradezu
krankhaste Sncht", Lohnbcwcgnngcn zn inszeniere», keine »cnc Nahrung
erhalten. Jn ihrcr tolpntschigcn Manier, nnscre ehrliche, inntvolle

Arbcit herabzusetzen, läßt sich die „Handels-Wacht" das allerdings nach
ehrliche Geständnis entschlüpfen, dnß der d c n t s ch n n t i 0 n n l c

Handlnngsgchü l f cnvcrban0 von den Miß ständen
in einzelnen Betrieben wohl Kenntnis hat, aber

nicht cincn Finger rührt, nm sic zn beseitigen,
sclbst dort, wo dcrcn Beseitigung nnr cin harm¬
loser Vorgang ist. Der dcittschnationale Ha»dl»»gsgchülfeii-
vcrbcmd billigt cs ferner, daß scine Mitglicdcr die einfachsten gcwcrk¬
schaftlichcn Grundsätze mit Füßen treten. Der dcutschnatioualc Vcrbaud
will also uicht ciumal den Schein wahrcn, daß cr cine

Gehülfen orgnnisation sciu will. Uns kann cs nnr rccht scin, daß
dcr dentschncitionalc Vcrband die Maske ganz fallen läßt.

Aus den: Ceutralverbaud.

Brcslau. Jn dcr Mitglicdcrbersammlnng vom S. Jnli sprach
Ncdnktenr Albcrt übcr: „Nnßlnnd vor dcm moralischem »»d politische»
Bemkrott". Dcr Ncfcremt gab ci»c Schilderung dcr Zustände in

Rußland und besprach die Aussichten dcr Revolution. Es wurde
dann bekannt gegeben, daß die scidcnwarengeschäftc in Brcslan ihrcn
Angestellten ivährcud dcr Sommcrmonate völlige Sonntagsruhe ge¬

währen wollten. Alle in Bctracht kommendem Geschäfte hattcn sich
bcrcits vcrpflichtet, an Sonntagen geschlossen zn halten. Im letzten
Augenblick aber zog dic Firma G 0 ldstcin <d Ncttig ihrc Unter¬

schrift zurück, nugcblich ivcil sie nicht an erster Stelle ans der Liste
gestanden hat. Das lleberci»ko»»»e» war dadurch zertrümmert. Die
Breslenicr Haudlungsgehülfeu möge» sich »uu bei dieser Firnia bedanke».

Znr Beteiligung au dcr Acht-Uhr-Ladcnschlußbcwcguug siud die nötigen
Schritte bcrcits eingeleitet worden.

Köln. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlung vom 29. Mai wurde

Kollege Broich als erster Vorsitzender an Stelle dcs zurückgetretenen
Kollcgcn Schulte gcivählt, — Die gut besuchte Versammlung vom

S. Jnli hörte cin Referat von Kollegen Andrec übcr: „Die
Notwendigkeit dcs Klasscnkampfcs". — Jn dcr Mitglieder¬
versammlung vom 18. Jnli teilte Broich mit, daß er die

übrigen Bcisitzcr dcs Ka»fma»»sgcrichts i» cincr gcmciiischnftlichcn
Sitzung veranlaßt habe, an das Kaufmnuusgcricht mit folgendem
Antrag hcrcmzutrclen: „Dns Kanfmannsgcricht möge darauf hinwirken,
dnß erstens in den Bemk-, Versichcruugs-, Fabrik- und Eugrosgeschäftcu
die völlige Souutagsruhc eingeführt werde, zweitens in den offenen
Verkaufsstellen die Arbeitszeit an Sountngcn verkürzt n,,d dc» An¬

gestellten jeder zweite Sonntag frcigcgcbe» werde." Den Bcricht vom

Gewcrkschaftskartcll crstattcte Marx.
Leipzig. In dcr am 19. J»li i», Volkshans abgehaltenen Mit-

glicdcrvcrsammlnng hielt Redakteur Scgcr ciucu Vortrng übcr dcu

Kölner Gewerkschaftskongreß, nach dcm folgcndc Resolution eingenommen
wmde: „Die Versammlung erkennt an, daß die von Jahr zu Jahr

erstarkende» Orgaiiisatioucn dcs U»tcr»chi»crt»»is, »nterstiitzt von dcn

herrschenden Klassen und der Negicrimg, jede soziale Hebung dcr

arbeitendem Klasse mit allen Mitteln bekämpfe». Daher kann sich die

Versammlung mit der Haltung dcs Gcwcrkschaftskougrcsscs in Köln iu

den Fragcn: Maifcicr und Massenstreik nicht einverstanden erkläre».

Die Versammlung erblickt in dcr Arbcitsrnhe am 1. Mai das schärfste
Dcmonstrationsmittcl, iu dcm Massenstreik eine den Umständen nach
gegebene mächtigc Waffe dcs Klasseukampfcs, iiber die sich die Arbeiter¬

organisationen genau unterrichten sollten. Die Versaiiiiuliiiig bedauert

bei dicscr Gclcgenheit dns Fehlen cincs Mniartikcls im Handlnngs-
gehülfenblntt und wendet sich gegen die abfällige Kritik des. Vcrbnnds-

orgaus übcr die Maifcicr. Da dic Lcipzigcr Mitglicdcr jctzt zum

übcrgroßcu Tcil den I. Mai durch Arbeitsruhe bcgehc», haben sie

iiiusowcuigcr Ursache gegen dic bishcr propagicrtc Form der Maifeier
Stellung zn uchincu/s Am I, Mai feierten hicr rund «90 Mitglieder,
an der Kontrollc'chaöcn sich indes noch nicht 300 beteiligt. Nach dcm

Bcricht dcs Kassierers brachte das Wiutervergnügen cin Defizit von

^il,, 10tt,45. Unter Bezugnahme nnf die Arbcitszcit in einer bekannten

Buchhaudlnng ivnrdc nnf dic Notwcndigkeit dcr Kontrolle der Geschäfte
an Sonntagen verwiesen.

Mindestforderungen für Lagerhalter in

Konsumvereinen.
Eine am 17. nnd 18. Juli in Hamburg abgehaltene General¬

versammlung des Lagerhalterverbandes stellte für die Beschäftigung
von Lagerhaltern in Konsumvereinen folgende Mindestforderun¬
gen auf:

/e. Geschäftszeit, freie Zeit und Umsatz.
1. Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses.
2. Gefchäftsschluß an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen.
3. Einc wöchentliche Geschäftszeit von höchstens SO Stunden.
1. Gewährung ciner zweistündigen Mittagspause, während

welcher die Geschäfte zu schließen sind.
6. Gewährung einer Ausgehezeit von mindestens zwei halben

odcr einem ganzen Tage monatlich und nicht unter einer Woche
Urlaub jährlich, was kontraktlich festzulegen ist.

6. Die Höhe dcs Umsatzes darf in Kolonialwarengesehäften, die

ihre Waren vom Zcntrallager erhalten, 2250 monatlich pro
Arbeitskraft (Lagerhalter, Verkäuferin, Kassiererin, Arbeits¬

mädchen, Arbeitsfrau oder Markthelfer) nicht überschreiten. I»
Warenhäusern und in den Filialen der Vereine, dic kein Zentral¬
lager besitzen, darf die Höhe des Umsatzes ^ 2000 nicht über¬

schreiten. Etwaiger Umsatz im Warengeschäft ist dabei nicht mit¬

zurechnen.
13 Gehalt und Wohnung.

Die Entlohnung geschieht nach festen Gehaltssätzen, die von den

Bezirken nach den örtlichen Bedürfnissen unter Zustimmung des

Vorstandcs festzusetzen sind. Dic Steigung des Gchalts muß min-

destciis c/il 69 pro Jahr betragen.

Außer diesem festen Gchalt ist eine Wohnungsentschädigung
nach den örtlichen Verhältnissen zn zahlen. Der Verband fordert,
daß dic Arbeitskraft der Frau des Lagerhalters vom Verein nicht
in Anspruch genommen wird. Dort, wo cs trotzdem zeitweise un¬

umgänglich notwendig ist, ist eine Entschädigung für die geleistete
Arbeit in Höhe dcs Gehaltes dcr crstcn Verkäuferin, oder, wo keine

Verkäuferin angestellt ist, in Höhe der Hälfte dcs jeweiligen Ein¬

kommens des Lagerhalters zu gewähren. Außerdem ist der Verein

verpflichtet, die Frau zur Kranken-, Invaliden- und Unfallversiche¬
rung anzumelden. Bei bis jctzt üblich gewesenen Extraentschädi-
gungcn, wie solche m einzelne» Vereinen bei guten Inventur-
bezw. Jahresabschlüssen oder dergleichen gewährt wurden, sind
Kompromisse zwischen den Verwaltungen und den Lagerhaltern
auch ferner zulässig.

E. M a n k 0 v e r g ü t u u g.

1. Die Belastung hat netto zu erfolgen. Auf Waren, vom

Verein in kleineren Mengen eninommcn, welche zum sofortigen
Gebrauch bestimmt sind, ist pZt. Manko auf sämtliche Waren zu

gewähren. Außerdem mnß auf Flcisch, Fett, Wurstwaren und

Butter, sofern letztere ungeformt geliefert wird, 2 PZt. gewährt
werden. Auf Waren, welche längere Zeit lagern, ist entsprechend
dem Schwund einc höhere Mankovergütung zu vereinbaren. Wo

vorstehende Verhältnisse zutreffen, ist eine einheitliche Durch¬
schnittsmanko-Vergütung auf alle Waren zu berechnen. Auch ist
den Lagerhaltern in kleineren Vereinen, die nebenbei Waren an

andere Verkaufsstellen abgebe», eine Extramanko-Vergütung von

^/r PZt. zu gewähren.
2. Jn Warenhäusern und Spezialgeschäften von Schnittwaren

ist ebenfalls cine Mankovergütung von 2 pZt. zu gewähren. Jn
Spezialgeschäften von Flcifchivaren muß die Mankovergütung
5> pZt. betragen. Iu Spezialgeschäften von Schuhwaren ist die

Mankovergütuug auf ^ pZt. festzusetzen und dort, wo dcr Lager¬
halter zugleich das Hauptlager für Schuhwarcn zu führen und die¬

selben a» andere Filialen abzugeben hnt, auf 1 pZt. Bei einer
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Inventur vorhandene Ueberschüsse sind dem Lagerhalter laufend
gut zu schreiben und bei einem aus dem Abschluß eventuell sich
ergebenden Defizit in Anrechnung zu bringen.

O. Kautionen.

Eine eventuell zu stellende Kaution darf die Höhe von ^ S09

nicht übersteigen, muß mündelsicher angelegt und zum landes¬

üblichen Zinsfuß verzinst werden.

IZ. Sonstige Forderungen.
Für die Kündigungsfrist sind die handelsgefetzlichcn Bestim¬

mungen als maßgebend zu betrachten.
In die Verträge sind Bestimmungen aufzunehmen, daß

a) dem Lagerhaller eine Abschrift der Jahrcsinventuraufnahme
zu übergeben ist. Auch ist der von der Verwaltung fest¬
gestellte Jahresabschluß dem Lagerhalter schriftlich mitzu¬
teilen ;

b) bei nachgewiesener Veruntreuung und grober Verschuldung
seitens des Hülfspersonals der Lagerhalter für den ver¬

ursachten Schaden nicht haftbar ist;
c) der Lagerhalter Vorschläge zur Anstellung des Verkaufs¬

personals machen kann und ihm ein Ablehnungsrccht zuge¬
standen ist, wenn berechtigtes Mißtrauen gegen die Ehrlich¬
keit oder die Leistungsfähigkeit der betreffenden Person vor¬

liegt.
ck) Jn Vereinen, wo bessere Bedingungen bestehen, dürfen diese

durch vorstehendes nicht gekürzt werden.

I?. Versicherunggegen Unfälle.
Die Konsumvereine sind verpflichtet, ihre Lagerhalter gegen

Unfälle zu versichern.

Diese Forderungen decken sich zum Teil mit den zwischen
unserem Centralverband und dem Zentralverband deutscher Kon¬

sumvereine auf dem Stuttgarter Genossenschaftstage getroffenen
Vereinbarungen über die Beschäftigung des kaufmännischen Per¬
sonals in den Konsumvereinen, zu welchem ja auch die Lagerhalter
und Lagcrhalterinnen gehören. Weuu es zu den in Aussicht ge¬
nommenen weiteren Tarifverhandluugen zwischen den beiden Or¬

ganisationen kommt, werden die oben wiedergegebenen Forderun¬
gen gebührend berücksichtigt werden.

ch ch

ch

Dem im „Correspondenzblatt" der Generalkommifsion erschie¬
nenen Bericht über die Generalversammlung des Lagerhalter-
Verbandes entnehmen wir folgendes:

„Jn der Debatte wird namentlich seitens zahlreicher Redner

gegen die Agitation des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
welcher an verschiedenen Orten Lagerhalter und Lagerhalterinnen
aufnimmt, Beschwerde erhoben. Während einzelne Redner

gleiches mit gleichem vergällen sehen und ohne Rücksicht das

Kontorpersonal für den Lagerhalterverband gewinueu wollen,
warnen andere, so auch der Verbandsvorsitzende, dadurch neue

Grenzstreitigkeiten hervorzurufen."
Nach anderen Zeitungsberichten ist von „Grenzlinien" ge¬

sprochen morden, die unser Centralverband bei der Agitation
nicht innehalten soll.

Wir stellen diesen Ausführungen gegenüber fest, daß unserer
Organisation von jeher Lagerhalter angehört haben und auch
bisher niemals Einspruch hiergegen erhoben worden ist. Die Lager¬
halter und Lagerhalterinnen unterstehen dem Handelsgesetzbuch,
sind kaufmännische Angestellte, Handlungsgehülfen, und es, kann

von „Grenzlinien", die unseren Centralverband abhalten sollcn,
Lagerhalter und Lagerhalterinnen als Mitgliedcr aufzunehmen
odcr zu werben, absolut keine Rede fein. Dagegen hat allerdings
die Generalkommifsion der Gewerkschaften Deutschlands in ihrcr
Sitzung vom 14. Oktober 19(13 auf unserseits erfolgte Beschwerde
hin folgenden Beschluß gefaßt:

„Die Aufnahme der zehn Kontoristen in Dresden als Mit¬

glieder in den Verband der Lagerhalter entsprach nicht den Gren¬

zen, welche dieser Verband sich durch sein Statut gegeben hat
und hätte mit Rücksicht auf dcn Vcrband der Handlungsgehülfen
unterbleiben müssen. Da aber seit der Aufnahme 1^ Jahr ver¬

gangen ist, so erscheint es nicht angebracht dem Vorstande des

Vcrbandcs der Lagerhalter zu empfehlen, die Betreffenden aus

dcm Verbände auszuschließen, doch wäre es am Platze, sie zu

mahnen, sich der Organisation ihres Berufes wieder anzu¬

schließen.
Nach der Erklärung des Genossen Poelzsch (Vorsitzender des

Lagerhalterverbandes) steht der Verband der Lagerhalter auf
dem Standpunkt, daß nur Lagerhalter in den Verband

aufzunehmen sind. Die Generalkommifsion erwartet, daß nach
diesem Grundsatz verfahren wird."

Die Vorgeschichte unserer Beschwerde findet fich im Bcricht
über die vierte Geschäftsperiode 1902/1903 unseres Verbandes,
S. 23, wo es heißt:

„Unsere Beziehungen zum Verband der Lagerhalter, die

früher enger nnd freundschaftlicher Natur waren — der „Handels-

Angcstcllte" und das „Handlungsgehülfen-Blatt" waren seit
ihrem Bestehen, letzteres drei Jahre offiziell, Publikationsorgnne
dcr Lagerhalter, bis diese selbst ein Blatt gründeten —, sind seit
Mitte des Jahres 1903 abgebrochen.* Ursache war, daß der Ver¬
band über seinen Wirkungskreis hinaus und seinem Statut zu¬
wider Kontoristen, Nichtlagerhnlter, die bci uns ausgetreten
waren, aufgenommen hatte und sich allen Reklamationen hier¬
gegen unzugänglich zeigte. Im Verlaufe dcr Dinge trat zu

Tage, daß innerhalb wie außerhalb des Verbandes der Lager¬
halter Neigung bestand, die Interessensphäre dieses Verbandes

auf unsere Kosten weiter auszudehnen. Der Vorstand dcs Ver¬

bandcs der Lagerhalter hat, wic wir erwähnen wollcn, erklärt,
mit diesen Bestrebungen nicht einverstanden zu scin, anderseits
aber auch, soweit uns bekannt, nichts getan, um ihnen wirksam
entgegenzutreten. Wir haben infolgedessen uns beschwerdeführend
an die Generalkommifsion gewandt, die am 14. Oktober 1993

, die Angelegenheit in Gegenwart von Vertretern unseres wie des

Lagerhalterverbandes beraten hat."
Eine nähere Darlegung der mit dem Lngcrhaltcrvcrbaud ge¬

habten Differenzen findet sich in Nr. 116 unseres Blattcs voin

III. Juli 1903, auf die wir Interessenten hiermit verweisen.

Sprechsaal.
Sind die in Konsumvereinen beschäftigten Personen nach dcm

Gcwcrbeunfallvcrsicheruugsgesctz versicherungspflichtig?
Ein größerer Konsumverein Thüringens hat seine Angestellten

in einer Privatversicherungsgcsellschaft gegen im Geschäft vor¬

kommende Unfälle versichert, der Verwaltung des Vereins waren

aber die Leistungen der Gesellschaft bci zwci vorgekommenen Un¬

fällen zu minimal — sie standen gegenüber denen der Genossen¬
schaft in gar keinem Verhältnisse — und stellte deshalb die Ver¬

waltung des Vereins an die Lagerei-Bcrufsgcnossenschaft das

Ersuchen um Aufnahme.
Jn dem ersten Schreiben, welches die Berufsgenosscnschaft

an dcn Verein richtete, wurde angeführt, daß dcr Betrieb längstens
versicherungspflichtig gewesen sei; nachdem nun verschiedentlich
Korrespondenzen hin und her gewechselt waren, crhiclt der Verein

nach einer geraumen Zwischenzeit jcdoch folgenden Bescheid:
Wir teilen Ihnen hierdurch ergebcnst mit, daß wir Ihren

Betrieb in nnser Kataster nicht aufnehmen können, nachdem das

Reichsversicherungsamt am 16. Juui 1992 — I 8697 — in

Sachen, betreffend den gleichartigen Betrieb des Konsumvereins
Ackenhausen und Umgegend, e. G. m. b. H. zu Ackenhausen, ent¬

schieden hat, daß Konsumvereine, welche die im großen einge¬
kauften Waren nur an ihre Mitglieder iin kleinen verkaufen
und nicht für sich Gewinn, fondern nur für ihre Mitglicdcr
Ersparnisse erzielen wollen, der Vcrsicherungspflicht nicht unter¬

liegen, weil derartige Vereine weder ein Handelsge¬
werbe betreiben, noch im Handelsregister ein¬

getragen stehen und die mit ihrem Geschäftsbetriebe ver¬

bundene Warenlagerung nicht als Lagerungs- bezw. Beförde-
rungsbetricb im Sinne des Z 1, Ziffer 7 des Gcwerbe-Unfall-
versichernngsgesctzcs vom 30. Juni 1900 angesehen werden kann.

Die in unserem Bescheide vom 22. Mai 1902 — J.-Nr.
II, 14649 — gemachten Ausführungen sind damit hinfällig ge¬

worden. Dcr Genosscnschnstsvorstand.
N. Scifert.

Also, weil nach Ansicht dcs Neichsversicherungsamtes die

Konsumvereine weder ein Handelsgewerbe betreiben, noch
in das Handelsregister eingetragen sind, sind dieselben auch
nicht versicherungspflichtig.

Diese Ansicht des Neichsversicherungsamtes kann man doch
aber absolut nicht teilen, da die Konsumvereine genau so, wie

die gleichartigen Betriebe im Hcmdelsgewcrbe Steuern und sonstige
Abgaben, als da sind: Staats-, Gemeinde- und Gewerbe¬

steuer, Beiträge zur Handelskammer, zu zahlen haben. Hicr fallen
sie also nach dem Gesetz nnter das Handelsgewerbe, sobald
sie aber von dcn Rechten der gleichartigen Betriebe Gebrauch
machen wollcn, dnnn wcrdcn sie abgewiesen, weil sic in diesem
Falle kein Handelsgewerbebctrieb find, da sie nach I 1, Ziffer 7

dcs Gewcrbe-Unfallversicherungsgesetzcs nicht im Handels¬
register eingetragen find. Dies ist der in so vielen Fällen
schon bewiesene burcaukratische Standpunkt, unter dem die Gc-

nossenschaftsangcstclltcn leiden müssen.
Jn dem Schreiben wird nun gauz richtig bemerkt, daß die

Konsumvereine ihre Waren im großen einkaufen, d. h. große
Quanten von ein und derselben Warengattung. Diese Waren
können nun doch uicht sofort in die zum Verkauf bestimmten
Räume gelangen, fondern diese müssen erst in die Lagerräume
transportiert werdcn nnd bon dort gelangen sie, jc uach Bedars,
in dic zur Wareuentnahmc bestimmten Räume; was ist das nun

anderes als cine gewerbsmäßige Lagcrei nach Ziffer 5 dcs § 1

des Gcwerbe-Unfallvcrsichcrungsgcsetzcs vom 30. Juni 1900.
'

* Hieraus erklärt sich auch, dasz eine uns zugegangene Einladung znr

gcneralversnminlung der Lagerhalter unberücksichtigt bleiben musue.
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Wenn nun dcm Angcstclltcn eines Konsumvereins, welcher
in einem Lagerraum tätig ist odcr dcm bei einer Inventur das

Malheur passiert, zu verunglücken, und der betreffende Verein

leiner Privatunfallvcrsichernngsgesellschaft, wozu ihn niemand

zwingen kann, angehört, so steht dcm Betreffenden nur die gesetz¬
mäßige Krankenuntcrstützung zu. Das gleiche Recht, welches ihre

Kollegen in anderen Betrieben haben, die im Handelsregister

eingetragen sind, könncn sie für sich nicht in Anspruch nehmen.
Warum? Weil die Konsumvereine im — Genosscnfchaftsregister
nnd nicht im Handelsregister eingetragen, also nicht versicherungs¬

pflichtig sind.
Es wäre nun Aufgabe dcs Zcntralverbandes deutscher Kon¬

sumvereine und der in Frage kommenden Gewerkschaften, dahin¬

gehend Schritte zu unteruchmen, daß auch dcn Angestellten in

Konsumvereinen das Gewcrbe-Unfallvcrsicherungsgesetz zu gute

kuinmt, bezw. auf sie ausgedehnt wird. L. in M.

(Dic Pctitionskommission des Reichstages hat im März 1995

einc Petition dcs Lagcrhaltcrverbandes um Ausdehnung dcr

llnsnllversicherungspflicht ans die in Konsumvereinen und in nicht
im Handelsregister eingetragenen Betrieben beschäftigte Personal
dem Reichskanzler zur Erwägung überwiesen, nachdem dcr

Regierungsvcrtrctcr versprochen hatte, bci ciner späteren Revi¬

sion des Gcwcrbe-Ilnfallversicherungsgesetzes diese Frage zu prüfen.
Es wird also wohl noch cine Zcit dauern, bis diese Frage aus

dcm Stadium dcr Erwägung herausgetreten sein wird.)

Arbeiterbewegung.
Streiks und Aussperrungen. Dcr Ausstand dcr

Z i g a r c t t c n a r b c i t c r i n n c n in Drcsdcn ist bccndct,

allerdings dnrch cincn faulcn Friede», dcr dcu Arbeiterinnen lehren

ivird, beizeiten für cinc krästigc Organisation zn sorgcn. — 1vl)<X)

Werftarbeiter au dcr llnterwcser sind vou dcn Unter¬

nehmer» cmsgcspcrrt gcwcsc», Dcr Vcrbaiidsvorstnud hat zur Unter¬

stützung dcr Organisation dcr Wcrftarbeilcr A,. 299 bcwilligi. Fcrucr

sind für dic aiisgcfpcrrten M a s ch i n c n - I n d n st r i c a r b c i t e r

i» Schweden vom Vcrbaiidsvorstand ^,190 bewilligt worden. —

Dic AnSspcrrnng dcr Metallarbeiter in der M a s ch i n c n -

indnstric in Bahern ist durch ciuc» Vcrglcich bccndct worden,

Vereinsgesetz. Dic Vcrivaltinigsstcllc Halle n, d, S, dcs

Zcntralvcrbandcs dcr Handels-, Transport- nnd

Vcrkchrsarbcitcr ist für politisch erklärt nnd aufgelöst wordcu,

wcil in dcn Vcrsamiiilimgc» über Maifcicr, Zolltarif, Generalstreik

»sw, gesprochen wordcn ist. Das scicn „politische Gcgcnständc".
Es dursten deshalb in dcu „polilischcn Vcrciu" Frauen nicht

emfaciiommc» Ivcrdc». Da das doch geschehe'» ist, licgc cinc llcbcr-

Irelimg dcs preußische» Verciiisgesctzcs vor. Wcgc» dcr „Schwcrc"
des Delikts ist dcr Geschäftsführer dcr Verwaltmigsstcllc z» ^il. 3»

Geldstrafe verurteilt »ud gleichzeitig dic Schließung des Vcrcius

augcorduct wordc». Preußische Versammlungsfreiheit"!

Litteratur.

Wie gewinnt und sichert sich der Kaufmann dniicriide Stellung? Eine

Beleuchtung der Handlungsgehülsensragc aus der Feder des Nationalökonomen

Pros, Dr, Mar Haushofer, Weniger diese Erörterungen mehr allgemeiner Natur,

aus denen der cine oder der andere zwar manches lernen kann, als vielmehr

die dcr Broschüre angehängte Einführung in das System Schär-Langenscheidt
und Probeleittonen aus den „Knnfinäunischcu Unterrichtsstunden" sind es,

wegen denen wir allen jenen, die das Bedürfnis haben, sich aus- und weiter¬

zubilden in den kausmünntschen Wissenschaften, empfehlen, sich von dem Verlag

Dr, P, Langenscheidt, Berlin-Groblichtcrfeide, diese Broschüre kommen zu lassen.

Sie wird auf Wunsch gratis und sranko von dem genannten Verlag versendet.

Das phänomenale Werk „Kausmännischc Unterrichtsstunden" verdient weiteste

Verbreitung, Ueber Bezugsbedingungen nsw, klärt die genannte Broschüre aus,

Das Arbeit errccht von Arihur Stadthagen ist nunmehr komplett in seiner

vierten Auslage, Das Werk, aus das wir schon früher Hingewlese» haben, bringt
in dieser Neuauflage dic seither neu erlassenen Gesetze und Verordnungen,
Was das Werk zn einem unentbehrlichen Ratgeber macht, ist nicht nur die

Ilarc, leichtverständliche Fassung, sondern in höherem Masse noch, daß der

Verfasser zu alle» Streitsragen ans dem Gebiete des Arbeiterrechts selbständig
und eindringend Stellung nimmt. Durch eine Fülle von Beispielen und

Formularen wird die Brauchbarkeit dcs Buches erhöht. Das Werk ist sowohl
in Heften 12« Lieferungen S, 20 als auch komplett gebunden zum Preise von

K 7 überall z» haben. — Tie Hohcnzolleri legende von Maurenbrecher. Neuer

Band der „Kulturbtlder", Znm ersten Male erhält hier die Oeffcntlichkeit ein

wahres Bild von dem Wesen und den Leistungen derjenigen Monarchenfamilie,
die einen starten Einslub aus die Geschicke des deutschen Volkes gehabt. Diese

Darstellung weicht wohi etwas sehr ab von dem „objektiven" Geschichtsunterricht
in den Schulen und den durch die Byzantiner verbreiteten Geschichtslügen. Das

ist aber gerade der Vorzug dieses Werkes. Zu beziehen in Heften i>, z«

Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Berlin.

Briefkasten.
Kaufmännische Nnudschau. Sic gcbc» also jctzt sclbst zu, dnß

Sic übcr dic Tätigkeit »»seres Bezirks Sleitin bewußt die Uu-

w nhrhcit geschrieben haben. Wir registriere'» Ihr Eiiigestäiidiiis

hicrmit, cinc Bezeichnung Ihrcs Vcrhciltcus erübrigt sich danach.

Ccnlraluerbaud der HandlimgsgclMkN und Gehülfinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung sür dns zweite Quartal 1905

>st eingegangen am 13. Jnli von Wiesbaden; am l7. Jnli von

Chrmiiil/ (revidiert Landgraf, Neichclt), vo» Maiinhcim (rev. Conrad),

von Kicl (rcv. Dclfs); am 13. J»li vo» Esse» (rcv. Bühlcr); am Ll. Juli

von Zwickau (rev. Bergmann, Winkler); am 22. Jnli von Stettin

(rev. Andrce, Hertz); n», 28. Jnli vo» Augsburg (rcv. Fccht); nm

29. Juli vou Frniikfurt n7M. (rcv, Schweiucrt, Schleunig),
Es fehlen somit noch immer die Abrechnungen von

Brcslau, Forst, Leipzig, Mülhausen i. Elf., München.

Rchtuilg, VerkrauensPersvneil
Anßcr R. I. Neinmuu, vor dcm wir in voriger Nummer

warnten, der »icmnls Miiglied bei »»s gcwesen ist, haben auch die

Verbaiidsttiitglicdcr Nr. ««4«, 7415, 78S« au verschiedene»
Ortc» widerrechilich Unterstützungen nns Vcrbnndsmiltcln crhaltc»,

Kciuc Vcrtraucnspcrson ist berechtigt, Verbandsgcldrr zn

anderen als den im Statnt vorgesehenen Zwecken (örtlichen

Agitations- nnd Verwaltungsausgaben) zu verwenden.

Bczilgsbcrcchlige Vcrba»dsi»itgliedcr crhaltc» ihre Slrbcitslosen-

»iitcrstütziiilg auf Äiiwcisiliig der Haiiptkassc, anderen Personen kaun

eine Uiitcrstützlllig a»s Vcrbnndsmitlcln nicht gewährt werde».

Stellennachweis.
Dc» Stellennachweis kann »nr in Anspruch nehmen, wer dcm

Verbände seit miiidestcus drci Monaten angehört
nnd seine Beiträge regelmäßig bezahl! hat,
Wcr dc» Slcllciiiiachivcis benutze» will, hat zwei Be¬

werbungsformulare »ud ci» Bcivcrbimgsschreibc» cinzu-
rcichc». Bciucrb»»gsfor»i»lare sind bci dc» örtlichc» Bevoll¬

mächtigte'» zu cutuchmeii odcr vom Vcrba»dsvorfla»d zil be¬

ziehe»; sie enthalte» die zn beobachtende» Verhaltungsmaßregeln
für Bcwcrbcr.

Anträge auf Rechtsschutz nnd Stelleulosennnterstützung
wcrden nur berücksichtigt, wen» dic Aniragstcllcr »nch §Z 13 n»d 19

des Staints vcrfahrcn, insbesondere bci Kündigung sofort dcn

Vorstand benachrichtigen und sich zum Stellennachweis anmelden.

Miigliedsbnch ist stets mit cinzilrcichc»,

Hamburg 6, dc» 29. Juli 1995. Der Vorstand.

Marktstraßc 13«. Max Joscphsohu. Vorsitzender.

In Kokren
ist für sofort odcr später cinc srenndlich möblierte

Sommerwohnung
(Stube »nd Kammer mit zwei oder drci Bcitc») billig z» vermiete».

Herrliche, gesunde Lage. Reiche Nadel- und Lanbwaldniige». Kollegen
und Kollcginnc» währcnd ihrer Ferien sehr z» cmpschlc».

Näheres durch .k«K». S5»u<i, Kohren Nr. 20.

Vrgan des Jentralvcrbandcg und drr GroßeinKaufo-Gesellschast

deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsnmgcnossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—23Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen

Konsumgenossenschaftsbewegung.
Im Jnseratcuteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlrciche

Stelluugsangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4gespaltene

Petitzcile. Abonnemcntsprcis durch die Post bezogen ^t. 1,S0 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladcl ergcbcnst ein

Verlagsanftalt des Zentralverbanoe« deutscher Konsumnereine
»on Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröiiiilgcrstr. 24/25, Asia-Hn»s,
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