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§ 11 «es Statuts berufen wir hiermit

zweitzo General-Versammlung
unseres Perbandes zn'Pfingsten, den S. und 4. Juni d. I
nach Dchsden, Gewerkschaftshaus, Albrechtstr. 41

^ SoiIitag, den 3. Juni, Vormittags 10 Uhr:

Zwanglose Zusammenkunft dcr Delegirten.

Montag, den 4. Juni, Vormittags 11 Uhr pünktlich:

General-Versammlung.
Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes.
2. Kassenbericht.

3. Anträge. ^ '

4. Arbeiterschutz und Unfallversicherung im

Handelsgewerbe. Referent Reichstagsabge¬
ordneter Rosenom-Berlin.

5 Kaufmännische Schiedsgerichte. Referem
M. Josephfohn-Hamburg.

6. Der internationale Handlungsgehnlfcn-
Kongrcß in Paris.

7. Wahl des Verbandsvorsitzenden und des Redakteurs

des „Handlungsgehülfen-Blatt".
8. Die Beschickung des vierten Deutschen Gewerkschafts¬

kongresses.

Anträge der Mitglieder.
Hambnrg.. „Anftellung eines Beamten für Redaktion

und Verwaltung in Hamburg".
Berlin. 1. Abänderung des § 11 des Statuts betr.

Delegation zur Generalversammlung nnd zur Wahl eines

Delegirten für je S0 Mitglieder.
2. Verhandlung übcr „Unsere Stellung zur Fraucnfrage

und dietStelluug der gegnerischen Vereine hicrzu".
Dresden. Abänderung des Z 4 des Statuts wie folgt:

^,das Eintrittsgeld sür weibliche Mitglieder fällt fort, der

für weibliche Mitglieder beträgt 50 Pf. pro Monat."

Das Bureau der Generalversammlung befindet sich
während der beiden Pfingstfeiertage in oben genanntem Lokale

(Adresse: G. Segnitz). Dic Delegirten ivcrdcn ersucht, daselbst
am ersten Tage ihrc Mitgliedsbücher einzureichen. Der

Zutritt zur Generalversammlung am Pfingstmontage ist allen

Verbandsmitgliedern gegen Vorzeigung dcs Mitgliedsbuches
gestattet.

Die Delegirten wollen dem Kollegen E. Löhrig,
Dresden, Güterbahnhofstr. 18, III möglichst frühzeitig

mittheilen, m^ÄelDui Zuge Min
ob, event. füF iveMe Hage sie Mohnun,

Kresdbn eintreffen nnd

zn lxstellen wünschen.

Die BeAllmächsgterkDMi Leipzig Md München iverden

wchmals ersucht, die AbzMnung für das 1. Quartal d. I.
igehend einznschicken,^Mit die Festsetzung des Slimmen-

veMhältnisMs erfolgenMniö
Hamburg, dß« 10. Mi 1900.

Der Verstand.
G. SeMtz, Altona Mbe), Waterloostr. 36.

Wer Augen hat zu sehen...
Die bürgerlichen Parteien des Reichstags hatten vor

einigen Tagen wieder Gelegenheit, ihr fo oft gelobtes Wohl¬
mollen sür die Handelsangestellten in die That umzusetzen.
Allerdings — mer wird noch so thöricht sein, vom deutschen
Reichstag Thaten zu verlangen?! Früher hat man bei

solchen Gelegenheiten noch lange und schöne Reden gehalten,
'

man versicherte die Handlungsgehülfen des größten Wohl¬
wollens, man pries ihr hohes nationales Gefühl, man machte
ihncn immer und immer ivieder Hoffnungen und — ließ Alles

beim Alten! Dann kam die Zeit der Gemerbenovelle. Die

Handlungsgehülfen schrieen — zwar zaghaft, bittend, flehend,
aber dennoch laut genug, nm den Reichstag zu bewegen, den

9Uhrladenfchluß festzulegen. Die Furcht vor dem Anschluß
der schreienden Handlungsgehülfen an die Sozialdemokratie
hatte wieder einmal das Ihrige gethan! Und dann? . . .

Ja, dann murden die lieben, gnten Handlungsgehülfen wieder

ruhig, der ewige Schlaf trat ivieder in feine Rechte ein. . . .

Und der Reichstag mußte es, als er am 2. Mai bei der

Verhandlung der Unfallversichcrungs-Novcllc den An¬

trag der Sozialdemokratie, das Gcsctz auch auf die

Handelsangestellten auszudchncu, rundweg ab¬

lehnte. Diesmal wurden nicht einmal die obligaten Reden

gehalten. Es ist auch besser so! Selbst der naivste Hand¬
lungsgehülfe, muß jetzt wissen, was er von diesem Reichs¬
tag zu erwarten hat! Scit Jahren fordern die Hand¬
lungsgehülfen, daß das Gesetz — mag es noch so lückenhaft
sein — auch für sie gelte. Seit Jahren wnrde betont,
daß die kaufmännischen Proletarier keineswegs von Un¬

fällen verschont bleiben, daß sie dann auf die Armenunter¬

stützung angewiesen sind, daß kurz dieser Zustand jedem
fozialen Gedanken geradezu Hohn spreche. Erst vor

wenigen Monaten hatten wir Gelegenheit, auf eine

ganze Anzahl von Unfällen hinzuweisen, die in einem

kurzen Zeitraum an verschiedenen Orten passirt waren.

Damals schon hatte die Reichstagskommission den erwähnten
sozialdemokratifchen Antrag mit allen bürgerlichen
Stimmen abgelehnt und wir forderten zur energischen Agitation
für den Antrag auf. Warum haben sich die Gehülfen
nicht geregt? Die ziveite Lesung der Vorlage kam heran.
Jn einer ausgezeichneten Rede vertrat der sozialdemokratische



Abgeordnete Rosenow, Mitglicd dcs Centralverbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, die

Forderung der Handlungsgehülfen. Er wies ans die letzten

Waarenhausbrände hin, erörterte die bekannt gewordenen

Unfälle von Angcstellten und stellte zahlenmäßig fest, daß die

Unfälle prozentnal im steten Wachsen begriffen stnd. Rosenow

erwähnte IS Todesfälle und 3 schwere Verletzungen
von Angestclltcn im Handelsgewerbe innerhalb 4 äöochcn
und fügte hinzu:

„Die gesteigerte Unfallsgefahr im Handelsgewerbe für
die Angestellten ergiebt sich schon aus der Art der Thätigkeit

selbst. Der Verkauf in den Detail- und Engrosgeschäften

zwingt das Personal weit mehr als früher, Waaren in dem

Geschästslokal zu transportiren, und zwar geht der

Transport auf verschiedene Weife vor sich. Entweder geschieht
es durch das Herausnehmen der Gegenstände aus den Regalen,
womit ein hastiges Herumsteigen ans Leitern, also einc

immerhin gefährliche Thätigkeit verbunden ist, oder es ist das

Heraufholen der Waaren aus den Kellerränmlichkeitcn, wobei

es fich insbesondere um die Geschäfte der Lebensmittelbranche

handelt, wo die Waaren der besseren Konscrvirung halber in

Kellerräumlichkeiten liegen. Hicr handelt es sich um dunkle

Kellerstiegen und um über den Kopf der Herabsteigenden
schließende Fallthüren, oder es handelt sich auch um die

Beförderung von Waaren aus einem Stockwerk in das andere.

Und da gerade in jüngster Zeit die Entwickelung zum Groß¬
betriebe auch im Detailhandel sich bemerkbar macht, so kommt

in vermehrtem Maße der Fahrstuhl in Anwendung. Eine

ganze Menge von Fällen, von denen ich nur die hauptsäch¬

lichsten notirt habe, zeigt gerade die Gefährlichkeit der Unfälle

für das Personal durch Benntzung des Fahrstuhls. Der

Waarentransport in den Geschäftshäusern bringt eine ununter¬

brochene Unfallsgefahr mit sich. Es ist vollständig salfch,
wenn man annimmt, daß in diesen Geschäften für besondere

Verrichtungen immer besondere Kräfte vorhanden seien. Die

Angestellten im Handelsgewerbe haben ebenso gut wie der

beste Arbeiter dcs Geschäfts zuzugreifen, menn es sich noth¬

wendig macht, und die Hast des täglichen Betriebes bringt
es mit fich, daß häufig Fehltritte bei der Benutzung von

Leitern, Treppen und Aufzügen sich ergeben, und in vielen

Zweigen des Waaren- und Produktenhandels können Sie die

Beobachtung machen, daß das Personal fast beständig hermw

läuft entweder mit rissigen, verwundeten und verbundenen

Fingern; ein Beweis für die stets vorhandene Unfallgefahr.
Es ist daher nicht zu begreifen, warum nicht von

vornherein die Regierung der Unfallversicherung die

von uus angedeutete entsprechende Ausdehnung

gegeben hat."
Rosenow erörterte dann noch die Unfallgefahren in dcn

Glas- und Steingutgeschäften, den Speditions- und Fabrik¬

geschäften. Die Statistik des deutschen Handlungsgehülfen¬
verbandes hat ergeben, daß vom Jahre 1890, mo 4',2 7 pCt.
der Mitglieder Unfällen in ihrer Thätigkeit erlagen, bis zum

Jahre 1894 »,7» pCt. der Mitglieder einc gewal¬

tige Steigerung aller Unfälle vorliegt. Bei der Berliner

Ortskrankenkasse der Handlungsgehülfen betrug die ent¬

sprechende Zahl für 1894 «,SS pCt., während die

durchschnittliche Unfallziffer für alle Berliner Gewerbe nur

4,4V vCt. ausmacht. Die Zahlen sprechen ganze Bände!

Und wenn die Unfälle von Handelsangestellten in den letzten
2 Jahren festgestellt werden, wird das Bild noch viel

schwärzer werden... Wcnn man bei dieser Sachlage be¬

denkt, daß der Reichstag es nicht einmal für nöthig hielt,
über die Ausdehnung des Unfallgesetzes auf die Handels¬

angestellten auch nur ernstlich zu debattiren, so muß man

das als eine Beleidigung betrachten, die mit cynischem

Lächeln Hunderttausenden von kaufmännischen Proletariern

entgegengeworfen wird. Werden sie die Beleidigung ruhig

hinnehmen? Noch ist es Zeit, die gebührende Antwort zu

geben! Noch ist bis zur dritten Lesung der Vorlage Zeit,
überall Protestversammlungen einzuberufen, die fich mit der

Unfallverficherungsnovelle befassen. Es muß den Rcichs-

boten unzweideutig gezeigt werden, daß die Gehülfen das

Gesetz auch siir sich wünschen. Wenn cs nicht geschieht,
werden wir auf Erfüllung unserer Forderung noch viele Jahre
warten müssen!

Zwei Lehren merden unsere Kollegen aber aus der

letzten Verhandlung wieder entnehmen müssen:
1. Sie müssen endlich die Liebe der bürgerlichen Par¬

teien für die Gehülfen als elende Wahlmnchc erkennen, die

der Gehülfenschaft nicht den mindesten Nutzen bringt.
2. Sie müssen einsehcn, daß Forderungen an den deut¬

schen Reichstag nicht durch Flehen und Bitten, sondcrn dnrch

Schreien, Schreien nnd nochmals Schreien erfüllt
werden.

Unsere Verbandskollegen aber fordern wir zur energischen

Agitation für den sozialdemokratischen Antrag auf.

Die Entwickelung des Bankgeschäfts

zum Großbetrieb.
Wir entnehmen diese interessanten Ausführungen, die sich mit

dem von uns von jeher eingenommenen Standpunkte decken, dem

Berl. Akt:

Zu derselben Zeit, als in den Räumen des preußischen

Abgeordnetenhauses die Verhandlungen übcr die Waarenhaussteuer

stattfanden, diese Schwcrgeburt preußischer Finnnzkunst, an welcher
der Vater selbst kaum eine besondere Freude hat, zu derselben

Zeit, als in der preuszischen Volksvertretung Stimmen laut wurden,

welche die Besteuerung des Großbetriebes an sich, und zwar nicht
nur im Waarenhandel, für berechtigt und für nothwendig erklärten,

veröffentlichten die hervorragendsten deutschen Bankinstitute ihre

Jahres- und Geschäftsergebnisse, aus denen die Entwickelung des

Bankgeschäftes zum Großbetrieb mit Klarheit hervorgeht. Dic

Erfahrung lehrt, daß Politiker und Parlamentarier sich um die

Gesetze der volkswirthschaftlichen Bewegung uicht immer allzuviel

kümmern, und nur dadurch ift es auch zu erklären, daß bei der

ersten Berathung des genannten Gesetzentwurfs mehrfach Ansichten
vertreten wurden, die als rückständige und der volkswirthschaftlichen

Entwickelung widersprechende auch von Demjenigen zu bezeichnen
sind, welcher einer Besteuerung der Waarenhäuser an sich und in

richtiger, d. h. den Grundsätzen der gerechten Steuerlehre ent¬

sprechender Form durchaus snmpatisch gegenübersteht. Wenn

sowohl vor als auch nach dem Erlaß des Börsengesetzes behauptet

murde, daß durch dessen Wirksamkeit die Tendenz des Bank¬

geschäfts zum Groß-, oder sagen wir richtiger, zum Riesenbetrieb

nicht nur aufgehalten, sondern vielmehr befördert werde, so ist

dies durchaus eingetroffen. Den Großbanken hat das genannte

Gesetz nicht im Geringsten geschadet, die enorme Steigerung ihres

Geschäftsverkehrs ift dadurch nicht einmal verlangsamt worden.

Es wäre allerdings sehr unrichtig, wollte man, wie es zuweilen

geschieht, die Wirksamkeit des Börsengesetzes in erster Linie für

diese Entwickelung des Bankgeschäfts verantwortlich machen; das

Börsengesetz kann nnr als Mitursache betrachtet werden, freilich
als Mitursache, deren thatsächliche Bedeutung eine unerhebliche ist.

Die riesenhaft gewachsene Thätigkeit der größten Bank¬

institute Deutschlands, wie vor Allem der Deutschen Bank, der

Diskonto-Gesellschaft u. A. m., illustrirt durch die enormen Summen

des Geschäftsverkehrs, ist in den letzten Jahren eine derart

intensive gewesen, daß auch Derjenige von dieser Zunahme über¬

rascht murde, welcher die mit der Blüthe des industriellen Lebens

im Zusammenhang stehende Ausbreitung dieser Institute schou

recht hoch schätzte; unwillkürlich erinnert man sich an ein sehr

stolzes Wort Gladstone's, daß der verstorbene Staatsmann einmal

über den Zuwachs des englischen Reichthums zur Zeit aussprach,
als der britische Fabrikant noch nicht die Konkurrenz des deutscheu

fürchtete, wenn man die Steigerung des Umsatzes beispielsweise
bei der Deutschen Bank berücksichtigt. Die fortschreitende Kon¬

zentration des Bankgeschäftes ist ausweislich dieser Ziffern That¬

sache, sie existirt in Wirklichkeit, nicht etwa uur in der Ein¬

bildungskraft der volkswirthschaftlichen Theoretiker, und wenn wir

aus den Geschäftsberichten dcr Großbanken ersehen, wic das Netz

der Zweigniederlassungen derselben in Deutschland sich immer

mehr ausbreitet und verdichtet, wie all diese Zweiguiederlassnngen
und Kommanditen, unterstützt durch die gewaltigen Mittel des

Centralhauses, in einheitlicher Weise arbeiten und geleitet werdeu,

so merden wir konstatiren müssen, daß die Konzentration des

Bankgeschäftes während der letzten Jahre in Deutschland derartige

Fortschritte gemacht hat, daß die Entwickelung kaum iu einem



zweiten Lande eine Parallele dazu bietet. Der Provinzial-Bankier,
dem lediglich seine eigenen Mittel zur Verfügung stehen, ist zui

Konkurrenz mit diesen Großbetrieben naturgemäß unfähig; die

Verhältnisse liegen hier ebenso, wie auf dem Gebiete des Waaren¬

handels, ja vielleicht kann man sagen, das sie für den Provinzial-
Bankier sich ungünstiger entwickelt haben. Denn mährend in

Ansehung des Waarenhandels die Ausbildung des Spezialgeschäftes
und SpezialHandels innerhalb gewisser Grenzen immer noch eine

Möglichkeit bietet, die Konkurrenz des Großbetriebes nicht ohnc

Erfolg zu bestehen, gestattet die Natur des Bankgeschäftes die

Ausbildung uon Spezialgeschäften uicht. Die Folge dieser
ungemein kraftvoll sich äußernden Tendenz zum Großbetriebe ist
es, daß der Provinzial-Bankier sich vielfach gezwungen sieht,
Geschäfte zu betreiben, die zwar mit dem eigentlichen Bankgeschäft
in einem gewissen Zusammenhang stehen, aber streng genommen

nicht dazu gehören, wie beispielsweise der Vertrieb von Lotterie-

loosen, die Besorgung von Geschäften der Versicherungs-GeseUschafteu
u. s. w. Diese schon jetzt mit aller Deutlichkeit zu beobachtende
Aenderung im Bankgeschäft mird aller Wahrscheinlichkeit nach im

Laufe der nächsten Jahre fich auf einem unvergleichlich größeren
Gebiete bemerkbar machen; denn mir sind in der Entwickelung
des Bankgeschäfts zum Großbetrieb noch lange nicht auf dem

Gipfelpunkte angekommen, uud wir können uns darüber keiner

Täuschung hingeben, daß sich dieselbe weiter geltend machen wird.

Ob die Intensität und Energie die gleichen bleiben werden, hängt
zunächst von dem Zustande der allgemeinen wirthschaftlichen Ver¬

hältnisse ab. Behalten wir die gegenwärtigen günstigen Kon¬

junkturen auch fernerhin, so dürfte weder die Intensität noch die

Energie der Entwickelung eine Abschwächung erleiden; tritt in

jenen eine Aenderung ein, so ist allerdings init einer Verlang¬
samung des Entwickelungsganges zu rechnen, aber zum Stillstand
dürfte derselbe auch dann um so weniger kommen, als natur¬

gemäß die mit bedeutendsten Mitteln ausgerüsteten Institute im

Stande sind, Stöße und Erschütterungen auszuhalten, unter

welchen der auf feine Kapitalkraft allein angewiesene Einzelne
unterliegt. Auch das Moment darf bei der Betrachtung dieser
Erscheinung nicht übersehen werden, daß das Publikum sich mehr
und mehr an den Großbetrieb gewöhnt und die Verbindungen
mit der Großbank, wenn sie einmal angeknüpft sind, nicht leicht
gelöst werden. Es läßt fich noch nicht übersehen, welche Ver¬

änderungen des Bankgeschäfts im Einzelnen die rasche Entwickelung
zum Großbetrieb und die fortschreitende Konzentration mit sich
bringen wird; es ist zu vermuthen, daß dieselben recht zahlreich
und bedeutend sein werden und daß wir vielleicht einer wesent¬
lichen Umbildung der traditionellen Formen des Bankgeschäfts
theilweise entgegengehen. Die Bedeutung , des deutschen Geld¬

marktes in internationaler Beziehung, welche auch durch die

Berichte der Großbanken sehr deutlich vor Augen geführt wird,
hängt mit dieser Entwickelung jedenfalls ursächlich zusammen.
Dies wird anerkannt werden müssen, gleichviel, ob man die ge¬

dachte Entwickelung begrüßt oder bedauert.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Unser Geschäft ist ja bekannt! Einer uuserer Kollegen

hatte die Liebenswürdigkeit, Herrn

Moritz Gottschalk Söhne,
Herren- und Knaben-Garderobe, Engros und Export,

Berlin, Kurstraße IS,

Inhaber: Gustav und Jacob Gottschalk

die letzte Nummer unseres Blattes zuzuschicken. Als dic Hcrrcn
Gustav und Jacob dcn Artikel lasen, welcher sie wahrheitsgemäß,
aber nicht vorthcilhnft nbkonterfcitc, sagten sie: „Das kann

uns nichts schaden; unscr Geschäft ist ja bekannt!" Wir

werden dafür sorgen, daß die Herrschaft«! noch bedeutend bctnnntcr

werden, so bekannt, daß ihnen bald davor „mies" wcrdcn dürftc.
Hoffen wir immerhin, dnß die Herren doch noch zu dcr Erkcnntuiß

kommen werden, daß sie uur durch eiue anständige Behandlung
und Bezahlung des Personals dieser Art „Bcknnntwcrdcn" ent¬

gehen können. Apropos! Eine der Lagcristiuueu mit — 30 M,

„Gehalt" hatte die unwürdige Behandlung, wclchc, obnc dirckt

„unsittlich zu scin, geeignet war, das Schamgefühl gröblich zu

verletzen", nicht mehr ertragcu kvuucu und mitten im Monat

März zum 1. Mai gekündigt. Sie wnrdc nnn forlgesctzt chikanirt
und beschimpft mit „Niudvich", „stinkcud faul", „faules' Frauen¬
zimmer", von Herrn Gustav eiumnl am öln» gefaßt und brutal

geschüttelt, sodaß sie krnuk wurde und vom 23. April ab zu Hause
bleiben mußte. Als dic Hcrrcu dicbr, Golischnlk uuu von dcm

Vatcr des jungen Mädchens cin Schreiben erhielten, in welchem
ein Zeugniß gefordert wurde, sagte Jacob: „Was soll ich dem

Frauenzimmer denn für ein Zeugniß geben? Jch wer' ihr
'reinschreiben: sie war faul und lüderlich". Er schickte dann

folgendes Zeugniß: „Frl war vom 27. Tezember 1899

bis 23. April cr. als Lageristin in unserem Geschäft und sind wir

bereit, anderen Herren Chefs auf Verlangen Auskunft zu ertheilen."
Diese „Zensur" wurde postwendend zurückgeschickt und ein

anderes, dem Handelsgesetzbuch entsprechendes Zeugniß verlangt.
Die Antwort war solgendes Zeugniß: „Vorzeigcrin dieses,

Frl war vom 27. Tezember 1899 bis 23. April 190«

als Lageristin in unserm Geschäft. Ihre Leistungen und Führung
waren derartige, daß wir uur unscre höchste Unzufriedenheit aus¬

sprechen können". Das Weitere in dicscr Angelegenheit wird sich
in der Jüdenstraße abspielen, und werden wir nicht verfehlen,
unsere Leser darüber zu unterrichten.

Schon wieder Herr Hannach! Mit einer zähen Dreistig¬
keit fetzt sich die Firma

Theodor Hannach,

Berlin, Rosenthalerstraße IS 1-!

über die durch das Gesetz gezogenen Schranken hinweg. In der

vorigen Nummer haben wir der Firma bereits einen Tentstein

dafür gesetzt, daß sie ihren Angestellten die gesetzlichen Ruhestunden
des Sonntags entzogen hat und ob nun die Polizei auch Kenntniß
von diesem Treiben erlangt hat, was genirt das Herrn Hannach?

Gleich die erste Gelegenheit am solgenden Chnrfreitag nimmt

er wieder wahr, die Sonntagsruhe zu durchbrechen. Das aber

in einer so dreisten Weise, daß Jedem das Blut empört aufwallen

muß, dem nicht der Prosit dcr Leitstern alles Handelns ist, uud

der sich bewußt bleibt, daß selbst Angestellte in Handelsgeschäften
noch Menschen sind. Die ganze Nacht zum Chnrfreitag bis um

^/,^ Uhr des Morgens hat der Herr Chef seine Damen, nach
unserer Schätzung drei, im Geschäft arbeiten lassen. Also bei

angestrengtester Saisonarbeit haben diese eine ca. 18stündige
Arbeitszeit durchzumachen gehabt, dann durften fie drei Stunden

der Ruhe pflegen, ,^um am nächsten Morgen um 8 Uhr ihren

Dienst wieder anzutreten. So unerhört wagt ein Unternehmer
mit der Gesundheit seiner Angestellten umzuspringen, so keck und

dreist wagt er den Sonutagsruhebestiinmungen Hohn zu sprechen.
Durch das unverhängte Schaufenster warfen in jener Char-

freitngsnacht die zahlreichen elektrischen Glühlampen ihre Strahlen
in die sonst dunkle Rosenthalerstraße uud erregten die Aufmerk¬

samkeit aller Passanten. Bis weit hinten sah man die Lokalitäten

erleuchtet und Jeder mußte unwillkürlich auf den Gedanken kommen,

daß da hinten noch gearbeitet wird; ja, wir sind sogar der

festen Ueberzeugung, märe ein Schutzmann zufällig des Weges

gegangen, dann wäre auch er auf diesen Gedanken gekommen.
Bis ^'«2 Uhr Nachts war das aber anscheinend noch nicht ge-

schehcn und hielten wir es wiederum, wie Sonntags zuvor, für
uufere Pflicht, im Interesse unserer Kolleginnen die Kontrolle zu

übernehmen. Jn geraumen Zwischenpausen zeigten sich uns auch
einige Damen, wovon wir einem Polizisten Mittheilung machten.

Dieser gab uns erst die für den Eifer dcr ausübenden Polizeiorgane
bei Ueberwachuug der Sonntagsruhe charakteristische Antwort:

„Lassen Sie den Mann doch arbeiten, cr stört ja Keinen", ent¬

schloß sich dann aber doch selbst zn recherchiren. Er klinktc auf
die verschlossene Thür, woraufhin Niemand im Laden so dumm

mar, sich zu zeigen, und war also uicht in der Lage, etwas

konstatiren zu können. Wie dein aber anch sei, mir haben Herrn
Hannach wieder zur Anzeige gebracht wegcn llebertretung dcs

Gesetzes über die Sonntagsruhe und können Herrn Hannach
wcitcr versichern, daß er fich fürdcrhin unserer unausgesctzicn
Aufmerksamkeit erfreuen kann. Wir erachten es für die Aufgabe
unscrcr Organisation, solche Schädigungen unscrcr Kollcgen und

Kolleginnen an ihrer Gesundheit und ihrer Freiheit zu vernindcrn.

Wir lassen es nicht zu, daß dcn Handlungsgchülfcn Vie winzige
Sonntagsruhe, die dns Gesetz gewahrt, uoch verkürzt wird und

duldcn uicht, daß ein Chef so ungenirt init der Gesundheit seiner

Angestellten spiclc» darf, trotzdem das Handelsgesetzbuch cinc gc-

fundheitsgemäße Regelung der Arbeitszeit vorschreibt. Mit allen

zu Gebote stehende» Mitteln werden wir die Handclsangestcllien
davor schützen, daß ein Chef mit ihnen nach Beliebe» verfahren

darf im Juteressc dcs dreimal geheiligten Prosits.

Gegcn kaufmännische Schiedsgerichte haben fich dic

Handelskammern vou Barmen und Elberfeld crklärt: sic

bckäiupscn dicse nicht clwn, wcil sie dcn Handclsnngcstcllren cinc

schnelle, sachkundige uud billige Rechtsprechung in ZtreiifüÜc»



gegen ihre Unternehmer verschaffen mürden, sondern als — Sonder¬

gerichte. Gegen Sondergesetze mider die Handelsangestellten nnd

Arbeiter haben dieselben Handelskammern noch nie protestirt.
Den Tod in den Flammen fanden bei einein kürzlich

in Leipzig stattgefundenen Brande der Barth'schen Druckerei der

20 Jahre alte Buchhalter Faber und die siebenzehnjährige
Buchhalterin Elitzsch.

Die Liste dcr Unfälle, bei denen Handelsaugestellte in Aus¬

übung ihres Berufes ihr Leben einbüßten, ist um zwei schauerliche
Fälle vermehrt.

Der Antrag, das Unfalluersicherungsgesetz nuf die im Handels¬
gewerbe Angeftellten auszudehnen, wurde — wie wir an anderer

Stelle ausführlich berichten — abgelehnt von allen bürgerlichen

Parteien gegen die Stimmen dcr Sozialdcmokraten.
>

Lcipzig. I u r R cg c luug dcrS o u u t n g snrbcit i in n i ch t-

vff cutli chen Hnud et hat dcr Rath dcr Stadt Lcipzig dcn Stadt¬

verordneten cin neue>5 Ortsgcsctz zur Beschlußfassung vvrgclcgt, dns

sich von dcm am 28. Fcbrunr d, I, abgclchntcn Entivnrf uur dndurch

uutcrschcidct, dnß dic ziir zwcislündigcn Arbcit nn cincm Sonn-

odcr Fcststngc hcrnngczogcncn Gchülscn, ^chrlingc nnd Arbcitcr

nicht uur nu dcu nächsten Zwci, sondern an dcn nächsten drci Tonn-

und Fcsttngcn vvn nllcr Arbcit frciznlnsscn sind. Am 28, Fcbrnnr
hnttcn sich dic Stndtvcrvrdnctcn zunächst gcncrcll für dic uollc

Svnntngtsrnhc nuSgcsprochcn, dauu nbcr mit Majorität dcn Nnth
mn Stntuiruug vvu Ansnnhmcii für cinc größcrc Anzahl >>a»dcls-

zivcigc nnSgcfprochcn. Dcr Nnth hnt cs nbcr nbgclchnt, dicscm

Antragc nnchzngchcn, wcil sonst das Ortsgcsctz an «lnrhcit uud

Gcmcinucrstnndlichtcit vcrticrcn ivürdc. Er hält viclmchr nn dcr

Ansicht fcst, das; dcr scincr Zcit vvn uns ucrvffciitlichte Entwurf
bcsscr sci, dn cr jc nach Vcdürfniß nicht nnr dic nllsunntnglichc
Bcschnftigung ivcuigcr jnugcr Lcutc. soudcru auch dic Arbcit au

wcuigcu Saisonsonntngcn mit dcm gcsnnimtcn Pcrsonnl crmuglichc,
Abgcschcn natürlich vvn dcnjcnigcn Sonntngcn, ivo ncvcn dcm

vffcntlichcn Hnndcl dic Bcschnftigung übcrhnnpt gcftnttct ist. Am

Schlussc scincr Vorlngc sctzt übrigcns dcr Nnth cincn Trückcr für
dic Annnhmc cincs ncucn Emwurfcs auf. Er sagt:

Ciu übcrcinstimmcndcr Bcschlus; dcr iivllcgicn ist im Jntcrcssc
dcs Hnndclspcrsonals dringcnd zn Ivünschcn, Kviiiint cr nicht zu

Stnndc, so tönntcn Ivir uns nnf dic TnucG nicht mchr dcr uus

durch !z 10S, Abs, 2 dcr Rcichsgcivcrbcorduuug nufcrlcgtcn, scit

Jahren der Erfüllung harrenden Verpflichtungen cutziehen, im

Mangel cincs Ortsgcsctzes dic (sonst gcsctzlich zugclnsscncn) 5 Stnndcn

dcr Sonntngsnrbcit durch polizcilictic Bctauntmachuug cndlich fest¬
zusetzen.

An Klarheit und Gcmcinucrständlichtcit vcrlicrt jcdoch nuch dic

ncucstc Vorlngc, ivcnn man dic übcrgroszc Mcngc uon Hnndclsbc-
tricbcu in Bctracht zicht, ivclchc uur ciu, zwei odcr drci Gehülfen
beschäftigen, Wollcn sich dicsc Bctricbsinhnbcr nicht cincr strafbaren
Hnndlnngsivcisc schuldig machcu, so sind sic gczwnngcm nn cin, zwci
cvcntl, auch drci Sountngcn zu fchlicszcu, fnlls sic nicht sclbst nrbcitcn

wollcn. uud sind somit auch im Nnchthcil gcgcnübcr dcu gröszeren
Bctricbcn, Wir verklingen uollständige Sonntn g s ruhc, daruni

wcrdcu ivir uns nuch gcgcu dns „Ncucstc" stcmmcn.

Zur Handlungsgehülfen- Bewegung.
Berlin. Die Feier des ersten Mai murde seitens der

hiesigen Kollegen in würdiger Weise in einer äußerst zahlreich
besuchten Mittagsversammlung begangen, die sie gemeinsam mit

den Handels- und Transportarbeitern, Bureauangestellten und

Kutschern abhielten. Jn einem vortrefflichen Referate schilderte
der Referent Rechtsanwalt Victor Fraeukl die Bedeutung des

k8. März und des 1. Mai, der beiden Feiertage, die sich das

Proletariat felbst gesetzt hat. Mit lebhaftem Beifnll wurde der

Vortrag von der Versamnilnng aufgenommen. Eine entsprechende
Resolution wurde einstimmig angenommen und stimmte hierauf
die Versammlung auf die Aufforderung des Leiters, Kollegen
Hintze, begeistert in ein dreimaliges Hoch auf die internationale

Sozialdemokratie und die internationale Geiverkschaftsbewegung ein,

Fürth. Eine große öffentliche Versammlung aller im Handels¬
gewerbe Angestellten fand am Mittmoch 'Abend im Weißengarten¬
saale statt, in der Gemeinde-Bevollmächtigter M. Segitz über das

schon vielbesprochene Thema „Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe" sprach und nachwies, daß Nürnberg in dieser Be¬

ziehung Fürth bedeutend voraus ist. Eingangs der Versammlung
erklärte der Vorsitzende, daß von Seiten der überwachenden Polizei-
beamten die Aufforderung eingegangen sei, Minderjährige und

Frauen zu entfernen uud ersuchte, wenn solche anwesend sein
sollten, dies zu thun. Nachdem Herr Segitz das Wort erhalte».

bemerkte er, daß über die Frage der Sonntagsruhe in letzter Zeit

wenig Neues vorgekommen sei, sie habe sowohl das Gemeinde¬

kollegium, mie die Presse und auch die Angestellten wiederholt

beschäftigt. Ein besonderes Interesse habe die heutige Versamm¬

lung insofern, weil Korporationen, die sonst nicht miteinander zu

gehen gewöhnt sind, gemeinschaftlich über diese Frage berathen,

ein Beweis, daß Handlungsangestellte und Hülfsarbeiter in diesem

Punkte einig seien. Er wundere fich, daß die überwachenden

Polizeibeamten behaupten. Minderjährige und Frauen wären an

dieser Frage nicht interessirt, und diesen das Beiwohnen der

Versammlung verbieten; er habe in einer Reihe von Versamm¬

lungen über dasselbe Thema gesprochen, mo die Polizei nicht die

Forderung stellte, Minderjährige uud Fraueu zu entfernen, so

z. B. in München und Nürnberg. Er glaube, dnß die Auffassung
der Polizeibeamten eine irrthümliche fei. Jn längerer Ausführung

führt er die bekannten Gründe an zur Durchführung der Forderung
der Handlungsgehülfen und HandelSaugestellten, die dahin gehen,

daß in Fabrik- und anderen Betrieben vollständige Sonntagsruhe

herrsche und im Kleinhandel die Beschäftigung mindestens 2 Uhr

Mittags zu Ende scin solle; diese Forderung sei nicht nur be¬

rechtigt, sondern vollständig durchführbar. Eine Statistik, die vom

Reichsamt durch ausgegebene Fragebogen an Prinzipale uud An¬

gestellte ausgearbeitet wurde, ergab, daß in keiner Arbeiterkategorie
in Deutschland die Arbeitszeit eine so lange sei, wie im Handels-

stand. Jn S0 Prozent der Ladengeschäfte würde mehr als 14

Stunden täglich gearbeitet, eine solche Arbeitszeit hätten nicht

einmal die Weber in dem eutlegeusten Gebirgsdörfchen. Die

wöchentliche Arbeitszeit betrage nnch dieser Statistik bei 50 pCt.

mehr als 84, 33,9 pCt, mehr als 9« und bei 7,7 pCt. mehr

als 96 Stunden iin Durchschnitt; das Komptoirversonal werde

in den meisten Geschäften von 3 bis 12 Vormittags und halb 2

bis 3 und halb 9 Uhr Abends beschäftigt, also 1«'/„ bis 11 Stuuden

täglich, in manchen Geschäften sogar bis 13 Stunden. Wenn

Angesichts dieser Ziffern irgend Jemand behaupten ivollte, der

Gesetzgeber hätte keine Veranlassung einzugreifen, sv mürde er in

Widerspruch mit sämmtlichen im Haudelsgewerbc Beschäftigten
kommen. Im Landtage habe Redner uud seine Freunde schon

längst beabsichtigt, die Frage aufzurollen, aber cs fehlte an der

nöthigen Grundlage; die Handelsangestellten müßten dafür sorgen,

daß sie diese durch Erhebungen in dcn einzelnen Orten beschafften.

Zum Schluß machte Herr Segitz darauf aufmerksam, daß es jetzt

gerade die geeignetste Zeit sei, deu gemeindlichen Körperschaften
erneut die gerechten Forderungen vorzulegen, er zweifle nicht daran,

daß es von Erfolg sein werde. Hierauf geißelte in scharfen
Worten Kollege Dörrn berg er die in der Sonntagsruhe

gefaßten Beschlüsse de.' städtischen Körperschaften, Wenn ein Herr
im Magistrat behaupte, die Arbeitszeit am Sonntag mürde von

den Prinzipalen nicht verlangt werden, wenn sie nicht nöthig wäre,

könne man ebensognt vom Diebstahl sagen, wenn der Mann es

nicht nöthig gehabt hätte, hätte er es nicht genommen; er wundere

sich um so mehr, da diese Behauptung von einem Herrn gefallen

sei, den er bisher nicht zu den Tüminsten gerechnet habe. Am

Schluß seiner Ausführungen bemerkt Koll. Dörrnberger, daß, menn

etwas erreicht werden solle, man sich den Organisationen an¬

schließen müsse. Folgende Resolution murde einstimmig angenommen:

„Die heute am 11. April im Weißengartensanl tagende öffent¬

liche Versammlung von Handluugsgehülfeu und Handelshülss-
arbeitern, die zwecks Herbeiführung der vollständigen Sonntags¬

ruhe im Fnbrik-, A,»«- und Bankgeschäft und Herabsetzung
der Verkaufszeit im Kleingeschäft zusammengetreten ist, erklärt sich
mit den Ausführungen des Resereute», Hcrrn Gemeinde-Bevoll¬

mächtigten Martin Segitz, voll und ganz einverstanden und an¬

erkennt cs als eine dringende Nothwendigkeit, dnß den Handels¬

angestellten in Fabrik- und Großgeschäften vollständige Sonntags¬

ruhe gewährt wird uud die Angestellten iin Kleingeschäft nicht

länger als bis 2 Uhr Mittags beschäftigt werden können, die

Vorstände der einzelnen Handlungsgehülfen-Vereine werden be¬

auftragt, hiervon den städtischen Körperschaften Kenntniß zu geben."

Im Schlußwort machte Herr Segitz darauf aufmcrtsam, daß

nach Mittheilung eines der Herren überwachenden Polizeioffizianten
die Ausweisung der Minderjährigen und Frauen erfolgt sei, weil

»ach der Anmelduug der Versammlung geglaubt werde» mnßte,

es kämen öffentliche oder politische Sachen zur Verhandlung, der

Verlauf der Versammlung habe aber gezeigt, daß diese Maßregel

nicht nöthig gemesen wäre.

Berlin. Achtung! Jncassoagenten in der Nah-

mafchinenbranche! Gemüthliches Beisammensein jeden Freitag

nach dem IS. des Monats in Ebert's Clubhaus, Komman-

dantenstr. 72. Gäste willkommen.



Von unseren Gegnern.
Ueber Sein und Schein der Hirsch-Duncterschen

Ortsvereine wird uns von scheinbar sehr eingeweihter Seite

folgende Zeitschrift übersandt, deren Inhalt sich mit unseren An¬

schauungen nur über die Ortsvereine ganz deckt:

Jn No. 67 des „Handlungsgehülfen-Blatt" habe ich die

Handlungsgehülfenvereine in Bezug auf ihre Thätigkeit einer Kritik

unterzogen, und wenn ich dabei des Vereins deutscher Kaufleute
länger gedachte, fo geschah dies aus einem Grunde, den ich jetzt
näher definiren will.

Bekanntlich liegt in dem Worte „Konkurrenz" schon der Nach¬
satz „Neid", und aus Konkurrenzneid versucht ein Verein in der

Regel den andern herabzusetzen u. dergl. in. Von dem Verband

deutscher Handlungsgehülfen und dem Verein für Handlungskommis
von 1358 wird mit Recht behauptet, beide leben und sterben in

den Armen der Prinzipale; von den Deutfchnationalen erzählt
die Fama, daß sie ihren SfNritus^uon der „Staatsbürger-Zeitung"
beziehen und der CentrAtv^rvmd der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands soll mit der socialdemokratischen Partei
eng liirt sein. Wo ist denn nun der Zpiriw« röclui' des Vereins

der deutschen Kaufleute zu suchen? Wenn die Behauptung dieses

Vereins, er sei unabhängig, auf Wahrheit beruht, dann wäre es

besser um ihn bestellt, wenn er sich als dienendes Glied einem

geordneten Wesen anschließen würde, um wenigstens ein festes Pro¬
gramm zu haben, und nicht, wie es jetzt geschieht, als ein Schiff
ohne Führer auf dem weiten Meere zu schwimmen.

Anstatt den Versuch zu machen, die weiblichen Kollegen zu

organisiren, wird eine Warnung erlassen, die den Verein deutscher
Kaufleute unsterblich blamirt hat. Die Waarenhaussteuer, welche
jeden Kollegen, der Solidaritätsgefühl besitzt, interessiren muß,
wird einfach abgethan durch den Hinweis, daß keine Veranlassung
vorliege, für die Waarenhausinhaber einzutrete», ja die Einladung
der Waarenhausangestellten zu einer Besprechung wurde abgelehnt,
weil der Verein deutscher Kaufleute sich konsequent weiter blamiren

will. Auf dem Gebiete der Sozialpolitik ist also sür die Leitung
jenes Vereins nichts zu thun, die Thätigkeit ist demnach eine recht
umfassende.

Es giebt Winterfeste — bald Sommerfesle — Herrenparticn
— Abrechnung von diesen Festen — Geschäftliches — Frage¬
kasten und — das wichtigste — Gcneralrathsprotokolle! — Das

Fehlen eines solchen Protokolls veranlaßt eine erregte Stimmung
in den Versammlungen, deshalb bemüht fich der Generalvorstand,
solche Stimmung thunlichst zu vermeide». Man kann es den

Kollegen nachfühlen, daß sie hieran festhalten, wie Shilok an seinem
Schein, es ist auch keine Kleinigkeit, wenn eine Mandel erleuchteter

Häupter von bis ^/.zl Uhr Abends im angestrengten Denkeu

zubringt.
Die Sonutagsruhe soll strenger durchgeführt merden, dazu

bedarf es erst einer Umfrage „wie viele Kollegen während der

gesetzlichen Ruhezeit arbeiten". Drei Kollegen bedürfen der Unter¬

stützung, einer ist so glücklich 4« Mk. zu erhalten. Es werden

Anfragen erledigt und Prospekte der kaufmännischen Fortbildungs¬
schule der „Kaufm. Rundschau" beizulegen beschlossen, damit dieses
Blatt nicht ganz ohne geistige Speise bleibt, uud schließlich wird

diskutirt, ob dem Stellenvermittler ein Schreiber oder ein Hülfs¬
arbeiter für 960 Mk. beizugeben ist. Dieser Gegenstand scheint
einer Staatsaktion gleich zu komme», denn die Akteure sind
namentlich aufgeführt. Hierbei stellt sich heraus, d. h. nach An¬

gabe des Hauptakteurs Troeger, daß vom 1. Oktober v. I. bis

21. März cr, 1000 neue Mitglieder gcwonuen siud, worunter

sich 20 pCt. stellenlose befinden. Einer der Hcrrcn Gencralräthe
war wenigstens fo ehrlich, diese Ziffer zu bezweifeln, uud wie

recht er daran gethan, ergiebt der Revisionsbericht in No, 9 der

„Knufm. Rundschau" und in No. 17 des „Gewerkverein". Dem¬

nach ist der Verein deutscher Kaufleute vom 1, Januar 1899 bis

31. März 1900 u,n, sage uud schreibe, 83 Mitglieder gcmachscn,
während die Krankenkasse 2 Mitglieder verloren hat. Es ist ja
nur die „kleine Differenz" von — 917 Mitglieder nachzuholen,
dann stimmt das Exempel. Herr Troeger hnt sich also nnr etmas

verrechnet, weiter nichts! Auch die vou dcu 4 bereits angestellten
Beamten nicht mehr zu überwältigende Arbeit und das Gerücht
von Ueberstunden — fand bei den auswärtigen Bertreter», welche
die Situation einigermaßen überschauen können, keine Gegenliebe,
Dennoch wurde die Anstellung eines „Hülfsarbciters" mit 960 Mk,

beschlossen und damit der „Würde" des Vereins genüge gcthnu.
Also nicht ein „Schreiberlehrling", fondern ein Berufsgenosse
ulins Hülfsarbeiter mit dem fürstlichen Einkommen von 80 Mk.

pro Monat wird angestellt, nnd in demselben Athemzuge schreibt
die „Kaufm. Rundschau" gegen die Waarenhäuser, die so schlechte

Gehälter zahlen; freilich so gut kann Wertheim :c, seine Angestellten
nicht honoriren,mie derVerein deutscher Kaufleute seinen — Redakteur,
der für das schwierige Amt, alle 14 Tage ein solches Blatt zu

redigiren,das für seine Verhältnisse hoheGehalt vo» 2400 Mk. bezieht.
Doch nicht Wertheim, sondern der Zickzackpolitik des Vereins

deutscher Kaufleute iu Bezug auf die Waarenhäuser galt vor¬

nehmlich diese Besprechung.
Wenn man gegen die Waarenhäuser eifert, das Flugblatt

der Waarenhausangestellten gegen die geplante Wnnrenhaussteuer
als von den Prinzipalen inspirirt bezeichnet, mas geschieht denn

»un mit diesen Angestellten, die doch thatsächlich dnrch die Wnnren-

häussteuer in ihren Ermcrbsverhältnissen bedroht sind? Darüber

verliert die „Kauft». Rundschau" kein Wort, es sei dcnn der

lendenlahme und fade Angriff gegen das „Hnudluugsgehülfen-
Blatt", welches diesen wichtigen Vorgängen mehr Bedeutung bei¬

mißt. Ter „Kaufm. Rundschau" ist Logik eiue unbekannte Größe,
sonst mürde man uicht eiuinnl sagen, nicht die Waarenhnus-

angestelltcn, sondcrn die Berufsverciue find dnzn berufen, öffent¬

liche Versammlungcn abzuhalten, und dann lehnt derselbe Berufs¬

verein, Verein deutscher Kaufleute, jede Mitnrbcit aus dein Grunde

ab, weil — angeblich — andere Vcrcinc ebenfalls eine ablehnende

Stellung eingenommen haben.
Das Dümmste aber, mas geschehe» konnte, wnr eine ans

dem „Lokal-Anzeiger" abgedruckte Notiz über Pariser Waarenhäuser,
die als Schreckgespenst dienen soll. Mau fragt sich uuu vergebens,
ob der Verein deutscher Kaufleute, ob dic Mitglieder dcssclben
mit der „Kaufn,, Rnndfchau" sich identifiziren, fast sollte man es

glauben, und menn diese Folgerung zutrifft, dnnn allerdings ist,
wie man zu sagen pflegt, Hopfen und Malz verloren. Wenn

aber noch ein gcsnndcr Kern vorhanden ist, dann wird die Sprache,
d, h. die deutsche, deu Mitgliederu doch etwas zu bunt wcrden,

sie werden reinen Tisch machen müssen, Elemente, welche sich als

Kaufleute bezeichnen, ohne kaufmännische Vorbildung gcnofsen zu

haben, von sich abstoßen uud sich zu eiuer gesunden Sozialpolitik
aufraffen müssen.

Jn recht drastischer wenn auch pathetischer Weise hat der

kaufm. Hülfsverein für weibliche Angestellte in seiner Mai-Nummer

mit dcm Verein deutscher Kaufleute Abrechnung gehalten. Wenn

dem Schriftleiter auch einige Irrthümer unterlnufcn sind, fo hat
er von seinem Standpunkte aus feinen Verein mit großem Ge¬

schick vertreten.

Man kann nnch hieraus die Lehre ziehen, daß zur Leitung
und Vertretung eines solchen Vereins etwas inehr wie Phrasen

drehen, katzbuckcln odcr gar ein unverfrorenes Mnndwerk gehört;
cs muß halt auch a bisserl Verständniß für Berufsfragen, wie

für Sozialpolitik vorhanden sein, wo solche Eigenschaften fehlen,

ist es ganz selbstverständlich und unausbleiblich, daß das Facit der

Rechuung nnr — Blamage sein kann, l'nn^ ^><> iiurllis!

Derzeitige Fürsorge Kr die Krankenkassen-

Mitglieder nnd die Mängel derselben.
Vortrag dcs ,>>>crrn i>r, m,>,l. Fricdcbcrg-Vcrlin, gchnltcn in dcr

Jahrcsvcrsammlnng dcs Ccntralvcrbandcs vvn O>i,5l, iin

Dcutscbcn Ncichc.^)

Dic jetzige «rankcnlasscn-Gcscngcbnng bar cs nickt vc.rstnndcn,
das zu lcistcu. was sic s. Zt. stvlz nuf itzrc Fahuc gcscliricbcu hat.
dc» trniitc» Arbcitcr zu sckützcn vor Noih und Llcnd, uvr cincin

Hcrnt'sintc» untcr scinc Klnssc, Abcr nncli tcclmischc VcrwnttnngS-
mnßnnbmcn dcr Kmnkcntasscn sctbsl habcn dazu bcigctragcu. Auck

sic tragcn dcn Grnndsntzcn dcr Humanität nicbt in solchcm Mns;c

Rccbnung, ivic innn cs crwnrtcn solltc. Bci dicscr ^nstirniivn, dic

ans dcr Arbcircrtlnssc sclbst bcrnusgcwackscn ist, ist nictit glcickcs
Rcckt sür Allc, sondcrn cs sind Annahmcbcstinimnngcn übcr dic

cigcncn ,>>ilasscngcnosscn vcrhängt. Wir wisscn, dnß sonst für das

Vcrhnltcn jcdcs »rnnten inoßgcbcnd ist dic cigcnc Vcrnnnft und

das Gntncbtcn dcs Arztcs, dcr ihn bclchrcn und nuftlnrcn soll,
Bci >!nsscntrnntcn ist man dnzn gctommcn, Ansnalnncbcstimmnngcu
zu trcffcu. iusvfcr», nls mnn dcm Individuum sclbst lind nncb dcm

Arztc. dcm cinzigc» Snckvcrständigcn, dic Bcstimmnng cntzogcn
uud dnfür stniurnrisckc Bcsiimmnngcu gcscizt bat. Wir habc»
Krantcnlnsicn, dic bcsiimmcn, im Sommcr darf so langc nns-

gcgnngcn ivcrdcn, im Wintcr so Inngc, Mittags mns; dcr zirnntc

zn Hnnsc scin n. s. iv, Zn ivclchcn llnzntrngliclitcilcn das bci

mnncbcn >!rnnthcitcn führt, mns; Ihncn Allcn tlnr scin. Sic müsscn

wisscn, ivns das bcdcntct, ivcnn in svlclicn Fnllcn dic Vcrnnnft dcS

Veidcr können wir dcn schr bcdcntscnncn Vortrag nicht in scincm

ganzen ^lilialt zmn Abdruck bringcn. Wir cntnclnncn ilnn dic sehr trcfscndcn

Änsfiihrnngcn iwcr die Krnnkcu t'on tro I le, dic scll'st in dcn von nnicrcn

Kvllcgcn vcnvaltctcn Ärmikcnbnicii cinc ichr verbcsscrnngsbcdiirftige ist,

UinsoincKr wirre cs zn wiimchcn, dnn diese Anrcgnngcn weitgehendste
Bccichtting finden.



Krankcn crsctzt wird durch den Buchstaben, Bedenken Sie, dnß bei

cincm Magenkranken, bci dcm doch in dicken Fällcn dcr Stoffwechsel
darnicdcrlicgt, wcnn Sic ihn in sciuc enge proletarische Wohuung
eiuspcrrcn, von dcr Anrcguug dcs Stoffwcchscls dnrch Luft und

Bcwcgung uicht dic Rcde sciu'kann. Oft ist für solche Magcukraickc
ruhigcs Sitzcn odcr Liegen in freier Luft, Spnzicrcngchen das beste
Heilmittel, Denken Sie nn die Tuberkulosen, dic Lungcntrantcn,
dic Ncruculcidcudcu, Hcutc wird ein armer Kranker, dcr Kopf-
schmcrzcn hat, sowic cr zu ciucr vom Arztc uicht vorgcschricbcucn
Zcit zur Thür hinausgeht, in Strnfc gcnommcn uud erhält untcr

Ilmständcn lciu Krankengeld, Wcnn cr iu scincr dumpfen, engcn
Stnbc mit fünf bis sechs Anderen zusnmmcnsitzt, dns Fcnstcr nach
dcm Hofc, ohuc Luft und Licht, und da solche Bcstimmungcn in

Kraft trctcn, dann licgt dns ivcdcr im Jntcrcssc dcs Kranken, uoch
in dcm dcr Kassc sclbst, Bci cincm Lungcnkrnnkcn, vou dcm Ivir

ivisscu, dnß dcr Anfcnthalt in frcicr Lnft mit das bcstc Hcilmittcl
ist, hnbcn solchc Bcstimmungcn, dnß cr mit Ansnnhmc ciuigcr
Stuudcn Zil Hausc scin musz, die Folgc, dnsz dcr Krankc wcnigstcns
in dcn groszcn Städten nnszcr dcr stickigen Stadtluft überhaupt
keiuc frische Luft habcu taun, Pferdcbahncn uud sonstigc Trans-

portniittcl sind bci dcr Geringfügigkeit dcs KrankcngcldcS zn thcncr;
dic kann cr nicht bcnntzcn. Will cr nbcr ins Frcic hinaus, in cincn

Wald, cincn Part in dcr Nähc der Stadt nnd mnß er Mittags
ivieder zn Hnuse scin, dnnn ist cr abgchctzt nnd cr kvmmt nicht
znm ruhigcn Gcnnsz dcr frcicn Lnft. Für solche Krnukc muß Ans-

gchczcit dcn gnnzc» Tag scin und auch Ausgchczcit dcs Abcuds,

Er darf nicht an dic Wohuung gcbnndcn sciu. Die Frage dcr

Untcrbringuug solchcr Krnntcr ist jn überhaupt ciue dringliche,
Dic Krnukcuknsscu Ivcrdcn dnrnn gchcn müsscn, andcrc Maßnahmen
zu trcffen, als bisbcr. Wir habcn hcutc dic Thntscichc zu konstatiru,
dnß cine gnnzc Ncihc von Krnickhcitcn unnütz verlängert und ver¬

schleppt wcrdcn, wcil kcinc gccignctcn Nlaßnahincii spczicll für
großstädtischc 5tra„kc gctroffcn werdcn, Bci dcm hcntigcn Stande

dcr Krankenhäuser und Lnngcnhcilstcittcn knnn nicht Jcdcr, dcr cincr

solchen Ilntcrkunft bcdnrs, sofort dort nntcrgcbracht ivcrdcn. Es

gicbt fcrncr Krankhcitsfällc spczicll nnf dcm Gcbietc dcr Luugcn-
uud Nervcnkranthcitcn, dic nicht unumgänglich und sofort ciucr

Aufnahme in gcsclilosfcncn Krnnkcnnnstnltcn bcdürfcn — das ivärc

ja fönst dns Bcstc, Abcr dns Ilngccignctstc ist, das; mnn dcn

Krankcn dcn ganzen Tag in dcr Wohnnng in dcr Stadtlnft halt,
Dic Krankenkassen müsscn dnrnn gchcn, cincn Vorschlag, der auf
dcm Krnnkcnkasscntng in Bcrlin von dcn Hcrrcn lll, Bcchcr uud

Di, Lcuuhoff gcmncht ist, zn crwägcn, daß sic in dcr Nähc dcr

großcn Städte im Wnlde nnd dcrglcichcn provisorische Uutcrtunfts-
stätteu crrichtcu, wo dcr Krnnlc dcn gnnzcn Tng sich aufhnltcn
kann, daß sie vielleicht mit dcu Eiscubahnvcrwnltnngcu in Ver¬

bindung trctcn Ivcgcn billigen Transportes, daß dic Krautenknsscn
vielleicht nuch eine Küche dort errichten, wo für billiges Geld, dns

ja vom Krankcugcld abgezogen werden kann, cin Mittagstisch er¬

möglicht ivird. Das ist einc Jdcc, die cntschicdcn cinc Zukunft
hat und spczicll von dcn großftndtischcn Knsscnvcrwaltnngcn in

ernstliche Erwägungen gezogen wcrdcn solltc. — Es ist auch dic Untcr-

bringnng im Krnnkcnhnusc cinc Frngc, dic durchaus noch cincr Um¬

wandlung bednrf. Es ist wohl als unzwcifclhnft sichcr fcstgestcllt, daß
bci dcn Vcrhältnisscn, uutcr dcucn hcutc dcr Prolctaricr lcbt, das

Ungcciguctste und dcr Gesundung Hinderlichste dcr Anfcnthalt zn

Hausc ist. Jcdc Krankheit wird viel lcichtcr gchcilt, wcnn sic im

Kraickcuhausc behandelt wird. Und da muß man sagen, dns; dic

Krankenkassen dcm nicht voll gerecht gcwordcu find, dnß sic stcts
zwar sich die Möglichkeit uon sonstigen Zwangsmaßnahmen crwirkt

habcn, gerade in Bezug auf dic Unterbringung ihrcr Mitglicdcr in

Krnntcnhäuscru, aber nicht genügend thätig gewesen sind, Z, B, bci

Geschlcchtskrnnkhcitcn, wo sic die Handhabe zum Krankcnhnuszivnng
gehabt hätten, haben sic cs nicht gethan, ich möchte sngcn, aus rein

finanziellen Rücksichten, wcil dicsc Maßnahmen dic Kaste bclastct
hätten, Dcn § Ua hnbcn sic nicht in dcr Wcisc ausgenützt, ivic sic
sollten, sondcrn sich lediglich vou kurzsichtigen,finnnzicllcnErwägungen
leiten lnsscn, Weshnlb? das ist ganz klar, Dic «rnickcickasscn mnßtcn
bisher znm größtcn Thcil die Politik dcs nrmcn Mnnncs trcibc»,
dcr von dcr Hand in dcn Muud lcbt, dcr auf ivcitcrc Ziclc sich nicht
cinlnsscn kann; nbcr gerade bei diesen Krnickhcitcn ist dns ctwas

cnorm Wichtiges. Dcnn wir wissen, dnß dic Folgctrnnkhcitcn, das,
was sich aus diesem Lcidcu entwickelt, dic Knsscn in cincr uugcmcincu
Weise belastet, uud dnß dic Knsscn uicht dic Hnudhnbc bcsitzcn, das

abzulchnc», Ivcil cs nicht mehr in dcm cigcntlichcn Sinnc Gcschlcchts-
trankheiten stnd. svudcrn Ncrbenlciden, Schädignugcn dcr Blut¬

gefäße uud das ganze Hecr der Fraucukrantheitcu, kurz uud gut,
dic Kasscn ivcrdcn iii nndcrcr Wcisc bclastct nnd zwar durch ihre
cigenc kurzsichtige Politik, daß sie nicht rcchtzcitig die Lnskcn übcr-

nchmen, die sie später doch dreifach tragcn müsscn.
Ein wichtiger Punkt hierbei, auf dcu ich Ihrc Aufmerksamkeit

lenken möchte, ist angeregt durch cinc Bcmcrtnng dcs Vcrtrctcrs

der Berliner Kaufmännischen O.K.K., daß nämlich bei den Kauf¬
leuten gcradc dic Zabl der Geschlechtskranken cinc bcsondcrs große
ist. Ja, das liegt daran, daß in dcr hcutigcu Zcit der Hnndlungs¬
gehülfe garnicht dic Zcit hat, krank zu sein. Jch möchte dcn jungcu
Menschen sehen, dcr zu seinem Prinzipal mehrmals in dcr Woche
kommt mit der Forderung, ihn zum Arzt gchcn zu lnsscu, dcr flicgt
ohne Weiteres hinaus. Also das müßte in das Krautcicknsscngcsctz
hinein, daß dic Arbcitgcbcr verpflichtet sind, für jcdc» Krankcn dic

nöthige Zeit zu sciucr Bchaudluug zu gewähre,,. Das ist ciu

Punkt, der für dic Volksgesnndheit von dcr größten Bedeutung ift.
Es sind die Krnickeicknsscn ferner dazu gekommen, solche dic

Freiheit dcs Krankcn bceiuträchtigcndc Bestimmungen zu trcffcu
nus der Erwägung heraus, das; cigcntlich dic deutsche Arbcitcr-

bcvölkcruug auf cincr ticfcn Stnfc dcr Entwicklung stcht, indcin sic
mciuc», daß Jcdcr, dcr sich um dic Arbcit hcrumdrüctc» kann, das

thut. Es ist die Fnrcht vor dein Siniulnntcnwcscu. Nun, ich muß

sngcn, Sic hnbcn cine schr schlcchtc Meinung von dcr prolctarischcu
Bcvvlleruug. Für mich ist dcr Umstnnd, dnß, sobald Arbcitsgclegcn-
heit vvrhaiidcn ist, das Budgct dcr Krnnteickasscn cntlnstct ivird,
cin Bcivcis, dnß Jcdcr, dcr arbcitcn kann, nnch arbcitcn will, Jcdcr,
dcr irgcnd nnr Erivcrbszwcig dcr Nation thcilnchnicn tnnn, thut cs.

Wcnn natürlich unchhcr ciuc schlcchtc Konjunktur eintritt uud so und

so Vicle anf das Pflaster gcivorfcn ivcrdcn — ivir wisscn ja, daß bci

dcr Gcwcrbczählnng 1895' übcr cinc hnlbc Millivn Eriucrbsunfnhigc
wnrcn —: Ivcnn dann dic Krankcnziffer steigt, dniiii kviiuncn nnch
Simillationcn vor, Abcr wenn Sic dicscs Bcstrcbcu, überall Timu-

lativiic» z» argwöhncn, ansschlicßcn nnd nicht Ihre gnnzcn Maß-

»ahmcn danach cinrichtcn, so wcrdcn Sic schcu. daß Sic ciu viel

bcsscrcS Rcsultat crziclcn. Sic töuncu schou hcutc erlebe», daß
Derjenige, dem nnchgcwicscn ivird, daß er dic Krnnkcnknssc geschädigt
hat, an seiner Rcputntio» lcidct. Dicsc Entwickclnng dcs Ehr¬

gefühls ist von cincr hvhcn Bcdc»t»»g.

Aus dem Central-Veroand.
Berlin. Iii cincr vffciitlichc» Vcrsainmlnng nm 5. Mai bc-

schnstigtcn sich die Berliner Mitglicdcr dcs Vcrbandcs init dcr

GcncralvcrsnmmlUug zu Pfingstcn, Kollcgc Fricdländcr bc-

hnndcltc cinlcitcnd dic cinzcliicii Pnnttc dcr fcstgcsctzten Tngcs-
ordmmg zur Gcucraluersaminluiig und führtc nus, daß Rvscnow's
gicfcrnt übcr „Arbcitcrschutz iiud'Uufallucrsichcruug" dcr wichtigstc
Punkt dcr Tngcsordnnng sci uiid hicr wicdcr würdc, dn ja i»

Snchcn dcs UuchllgcsctzeS dic Vcrhaudlimgcu im Rcichstngc cbcn

zu Endc gcsührt ivcrdcn uud Vcrbcsscruugc» kaum nvch zu crrcichcu

siud, dic in Aussicht ftchcudc Acudcruug dcS Krantcuucrsichcrimgs-
gcsctzcs dic Hnuptrollc spiclcu. Er crläutcrtc dnnn im Einzclncn
die Fordcrnngcn, die ivir zn stcllcn hnbcn, gab cinc tnrzc Schildcrung
übcr uiiscrc Stcllung zn dcr Frngc dcr tanfmäimischcn Schicds-
gcrichte und führtc fcrncr zil Pnntt 3 dcr Drcsdcncr TngcSvrdnuug :

„Autrngc" nns: Es stchc für ihn fcst, das; dic Rcdnttio» »ach dci»

jctzigcn Stand dcr Dingc iii Bcrlin blcibcn müssc. Er hnbc uon

dcn Haiiibiirgcr Kollcgcn dic Znsichcrnng, dnß nnch dcm in Bcrlin

gefaßten Bcschlussc, ciuc Vcrlcguug dcr Rcdattiuu nicht auf
die Tagesordnung kommt und sci cs somit nusgcschlosscu, daß
ciu diesbezüglicher Antrag gcgcn dcu Willcn dcr Hamburgcr und

Bcrlincr zur Diskussion gestellt würdc, Dngcgcn sci cs möglich,
daß bci Bcsprcchung der Agitation, die Frage dcr Austclluug cincs

Agitators angeschnitten würde nud haben sich dic Bcrlincr Kvllcgcn
durch ihrcu dcrzcitigcu Bcschlnß dngcgcn nicht gewandt,

Dic auschlicßcndc Diskussion drehte sich in dcr Hauptsache um

dic Taktik uud dic Aufgnbcu dcs Vcrbandcs und bcthciligtcu sich
daran dic Kollcgcn Schrctzcr, Fricdländcr, Oppcl, Bnnr,

Penn, Guttmanu, Liepmnn», "M^rrryT^Llilin, 'Köhii nnd

Kn liski. Jn ??r Diskusnou wnrde vcdäUcrt. ?äiz" das Kraiitcu-

vcrnchcrungsgcsctz iiicht ausdrücklich nnf die Tagcsordnimg gcsctzt
sci uud fcrncr, daß kcin Bcrlincr zu cincin Rcfcrnt z»gczogc» sci,
Dic Vcrsammlung gab hicrnuf ciuem Anträge dcS ,«ollcgcn Maaß
ihrc Zustimmung, anf dic Tagcsordnimg zu setzcu: „Uuscrc Stcllung
znr Fraucunrbcit iin Hnndclsgcwcrbc und dns Vcrhaltcn dcr

gcgncrischcn Vcrbändc hicrzu", und mit dicscm Rcfcrntc Kollegin
Baar z» bctrnncn, Fcrncr ivnrdc cine Resolution dcr Kollcgi»
Baar angcnommcn, dns; iii Znknnft bci dcr Wahl dcs Ortcs dcr

Gcncrnlucrsammluug, Rücksicht darauf gcnvuniicn ivcrdcn svllc, daß
dcii Frnucn volle Thcilnahmc und Ltcdcfrcihcit inöglich sci, dn in

dcr Debatte Zweifcl laut wurden, das; dics iil Snchscn dcr Fall
sci, Ei» wcitcrcr Antrag dcs Kollcgcn Gilttnin»»: „Die Um-

gchnngcn dcr Sonntagsrnhc" auf die Tagcsordninig zn sctzcn,
ivnrdc nbgclchnt, Dic vvn Kollegin Bnnr beantragte Acndcrnng
dcs iz <i dcr Vcrciiisstatutc», dnhingchcnd, daß stcllcnlosc» Mit¬

glicdcrn dcr Bcitrng zn crlasscn sci, ivnrdc augcnoninicn. Zu ciucm

Aiitrngc Cohn-Fränkcl, noch cincn Dclcgirtcn zu wnhlcu mit

bcrnthciidcr^^mine^lwmcrkt Fräiikcl, dnß bcreits in dcr Dcbnttc

hcruvrgchvbcn sci, ivie ungünstig dcr WahlmudnS zur Gcucrnl-

Ucrsanniilinig sci, dcn, zu Folge ivir nur cinc» Vcrtrctcr stcllcn,
Wcnn Hambnrg wirtlich nicht/ivns cr uicht glnubc, dic Kostcn für
dcu zivcitcn Dclcgirtcu bczcchlcn würdc, würdcu sic schließlich auch
in Bcrlin nufgcbracht iverden, Dcr Antrng Cvhu-Fräukcl Ivird

hicrnuf nngcnvmmcn nnd wcrdcn dic Kvllcgcn Fricdländcr als

stimmbcrcchtigtcr und Maas; als bcrathcndcr Dclcgirtcr gcivnhlt,
lim i» Z»l»»ft cine gcciguctcrc Vcrtrctimg dcr eiiizclnc» Ortc

ziir Gciicrnlucrsnmmlnng hcrbcizufiihrcii, ivird cin dicsbczüglichcr
Antrng Maaß, dcn iz tt. zu ändern, nkzcptirt.

Dresden. Hicr tagte am 8. Mni im Gelucrkschnftshause ciiic

Vcrsammlung der Mitglicdcr dcs E.-V, d. H.-G, mit dcr Tagcs¬
ordninig: t. Vortrng übcr Wcscn und Bcdcutung dcs nltcn Hausn-
bundcs' 2, Unscre Gcncrnlvcrsaniinlnng Pfingstc» 1900, 3, Wahl
ci»cs Dclcgirtcn, 4, Anträgc znr Gciicrnlvcrsnmmlnng, 5, Sonstigc
gcivcrkschafttichc Angclcgcnhcilcn,



Ausgehend vvu der periodischen Eiitivickclnng des Kapitalismus,
vcranschanlicht der Referent Genosse Fricke dic innncnse wirthschaft-
liche Bcdcutung des nltcn Hausnbuudcs, Dns charakteristische Merk¬

mal dcssclbc» ist dic krnftvottc Acnßcruug der bürgerlichen Mncht,
dcr Ausdruck dcs Volksbcwusztscins dcr frcicn Städter von damals,

wclchcr zu stolz war, um sich vor Kaiscr uud Nönig zu bücken, hat
lcider cincm scruilcn, feigen Bürgcrthnm Ivcichcn müsscn. Doch nnr

diejcnigc Klnsse ivird Bcstnnd hnbcn, schließt der Nefcrcnt scincn
beifällig nnfgenonnncncn Vortrag, wclchc anch gcwillt und fähig ist,
ihrc Freiheiten nud Ncchtc gcgcn cinc privilcgirtc zu vcrthcidigcn.

Beim zivcitcn Pnntt ivcist Kollcgc Löhrig auf dic Bcdcutung
dcr diesjährige'« Gencralucrsnmmlnng hin, tuclchc diesmal dic tlnsscn-
bcivnßtcii Hnndlnngsgchiilfcn cinig findct und motiviert cr noch¬
mals scincn nulchncndcn Standpunkt bezüglich dcr Verlcgnng dcr

Ncdaktion des Hnndlnngsgchülfcn-Blnttcs nach Hambnrg,
Es cutspinnt sich hierauf cinc lcbhaftc Debatte, in wclchcr

Kollcgc Tarnvwski die Bcrlincr Kollcgcn bcsvndcrs nngrcift und

cncrgisch fiir deu Vorstandsantrng cintritt, Nachdcm Kollcgc
Löhrig cinc Wahl bestimmt nblchnt, Ivird Tarnowski mit

Mandat znr Gcncrnlucrsammlnng bctraut,

Bcim nächstcn Punkt schlügt Kollcgc Löhrig vor, folgcndcn
Antrng dcr Gencrnlvcrsnmnilnng zu untcrbrcitcn, in !z 4 nnscrcs
Statuts dcn Passus cinznschicbcn „für Ivciblichc Mitglicdcr beträgt
dcr monntlichc Bcitrng 50 Pf,i, und wird von dcnsclbcn cin Ein-

trittsgcld uicht crhobcn", Dcr Antrng wird nngcnommcn. Ein

weiterer Antrag dcs Kollcgcn Jonc, K 2 dcs Statuts zn strcichcn,
wird abgelehnt.

Es findct nvch dic Wnhl cincr Agirnlions-Kommission sintr, in

wclchc dic Kollcgcn Kirchhof, Licbig und Tchcyc gcivnhlt
ivcrdcn. Man hofft dainit cin ctwns lcbhnftcrcs Tcmpo in dic

Bcwcguug zu bringen, dcnn immcr wicdcr mich übcr dic Jntcrcssc»-
losigkcit dcr Xiollcgcn gctlngt ivcrdcn,

Elberfeld. In unscrcr Znsnmnicnknnfr vvm 8, Mai im vorcl

„Drei Kniscr" machte Kvllcgc Dröncr auf dic Bcdcntnng dcr

Gcncralvcrsammlnng nufnicrtsain uud cmpfnhl, cincn Tclgirtcn zn
ciitfcndcn, Dic Wnhl ivurdc pcr Stiinmzcttcl vvrgcnvmmcii nnd

ging Kollcgc Dröncr als cinstiniinig gcivnhlt daraus hcrvor,

Eiu Antrag: „Dic Gcncrnlucrsammlnng ivollc beschlicßcn, cincn

tüchtigcn Agitator ins gihcinlaiid zn scndcn bchufs Agitation nntcr

dcii Handclsangcstclllcn; dicscs hat sv bald als möglich zn gc-

schchcn", wiirdc nach längcrcr Dcvnttc, nu dcr sich dic Kollcgcn
Hngcdorn, Brück, Bcriigcs u,id Dröncr bcthciligtcn, an-

gcuvmmcn,

Znm Pnntt: „Wnhl cincs Dclcgirtcn zur Gcwcrkschnsts-
kommissiou" rcfcrirtc Kollcgc Brück, Er >vicS auf dic Bcdcntnng
dcs Kartells hin uud cmpfnhl, cmc.^^^^z" ^vnnie.'^^Äc^s "vie

ande/er Antrag, jc cincn Dclcgirhmit den ..FreiewVereinigu^gew
ivablcn, ivnrdc avqelchnt und da, rr.^„7« >^ „r«,.k-„

schaftsdclcgirtcn gewählt. vollzogen war, da glaubte

Nntcr „Vcrschicdcncs" knmcn i'?ch cinigc Pnnktc bchnfs Agitntion
znr Vcrhnndlnng und schloß dcr Bcvvllmnchiiqtc dic Znsninincnkunft
um 12 llhr.

Hnmburg. Mitglicdcrvcrsnmniluug nm 3. Mni bci Horn,
Hohe Bleichen 30, ticbcr „Dic Spiclwaarcu-Hnusiudustric
im Mciniiigcr Obcrlnudc" rcfcrirtc Kollcgc Mcndcl, dcr ciu

nnschanlichcs Bild vvn dcr clcndcn Lngc dcr Tpiclivanrcn-Hnns-
arbcitcr gab. Znr „Dclcgirtcnlvnhl ziir Gcncralvcrsamm¬

lung iu Drcsdcn" nahm Kollcgc Jvscphsohn das Wort. Er

besprach dic in dcr lctztcn Nnmmcr dcs Verbnndsorgnns vcrvfscnt-

lichtc Tagcsordnimg für dic Gcncralvcrsammlnng und vcrichrctc,
ivnrnni dcr Vorstand cs uutcrlasscn hnbc, dcn Antrag auf Anstcllnng
cines Bcnnitcn fiir Vcrivnltnng nnd Rcdnktivn auf dic Tagcsordnrng
zu sctzcu. Grnnd hicrfür sci dic nblchncndc Stcllung dcr Bcrlincr

Mitglicdcr. Dcr Vvrstnnd Ivvllc tcincn Anlaß nebcn, dic s. Z. nnf

nllgcmcincn Wnnsch nngcstrcbtc und crrcickitc Ciuiguiig cucnlncll

wicdcr nnfs Spicl zn sctzcu, und licbcr untcr dcm bishcrigen
(Zustnnd, Hing cr für dcn Fortschritt nnscrcr Bcivcgnng anch ivcnig
förderlich sein, wcitcr arbcitcn. Hicrgcgcn ivnndtc sich Ehlcrs, dcr

nusführtc, dnß dic civigc Niicksichtnnhmc auf dic Ausichtcu dcr Bcr¬

lincr Kvllcgcn gnnz vcrfchlt sci. Bcrlin sci vft. ivic anch jctzt
wicdcr, cin Hcmmschuh für uuscrc Bcivcgnng gcwcscn, dnS miissc
cimiinl cin Endc nchmcn. Er ivics dnrnnf hin, dnß dcr in Bcrlin

nngcnommcnc Antrng, Anstcllnng cincs Bcamtcn für dic Vcrlvnltung
in Hamburg, uutcr Bclnssiing dcr Zcitnngsrcdnktio» in Bcrliu, für
uns völlig iucrthlvs sci, wcil cr dic finnuzicllc Frngc, dic iu crstcr
Ncihe cnrschcidend sci, gnnz außer Acht lnssc. Wcrdc dic Redaktion

mit der Vcrivnltnng in Hnmburg vcrcinigt, sv hättcu ivir nnr cinc

Stcllc zu besolden, deren Gchnlt dann nvch zn cincm Thcil vom

Lagcrhaltcrucrband gctrngcn Ivcrdc, sv daß nntcr Bcrücksichtigung
der jctzt bereits gezahlten Entschndignng dic Mchrvelastung dcr

Verbandskasse gnnz minimnl sci. Würdc nbcr dcr Bcrlincr Antrag
angcuvmmcn, >v hättcu ivir zwci Stcllcn zn bcsoldcn und dcr

Zuschnß dcs LngcrhnltcrvcrbnndcS tnmc in Fortfnll. Rcdlicr bc-

nntrngtc schlicßlich, dcu in dcr Vcrsaminlnng vom 5. April nngc-

nonttnencnAntrag: „Anstcllnng cincS Vcaiiitcn für ^tcdnttivn

und Vcrivnltnng" mit dcm Znsntz „in Hnnivurg" aus dic

Tagesordnung der Gciicrnlucrsaminlnng zu sctzcu, H, Evhn untcr-

stützte dcn Antrag Ehlcrs mid'wics daraus hin, dnß er stctS gcgcn
dic Verlegung, dcs „HandluugSgchülfcu-Blatt" nach Bcrlin gcwcscn
sci und dies als ciucu Fchlcr bczcichnct hnbc, Krnmcr schloß sich

dcn Ausführungen dcr Vorrcdncr an: c? sci nbcr nothiuciidig. wcnn

dic Gcncralvcrsammlung deu Antrag Ehlcrs nblchnc. daß dann

doch ctwas geschehe und nicht iu der bishcrigen Weise fort¬
gewurstelt ivcrdc. Er beantragte eventuell Anstcllnn'g eines Bcamtcn

für dic Vcrwaltung in Hambnrg. Nachdcm sich noch L. Kohn
ans den uon Jvscphsohn nngcführtcn Gründen gcgcn dic

vorlicgcnden Anträge ausgesprochen und Krnmcr knrz hicrnuf
crwidcrt hatte, wurdcu bcidc Aurrügc uon dcr von etwa 50 Mit¬

glicdcrn bcsuchtcn Vcrsammlnng mit groszcr Mchrhcit angcnommcn.
Sodnnn ivurdc zum Dclcgirtcn für dic Gcncrnlvcrsnmmlnng
Iosephsohn vorgcschlngcn uud cinstimniig gcivählt. Zmn Schluß
schliig Ehlcrs vor, a»i,Hiinniclfnhrtstagc eincn gcmcinsaincn AnS-

flitg nnch Harburg <Hantc> zn machcn, wohin uns dic Harbnrgcr
Lngcrhaltcr ciugcladc» hättcu, Dic Vcrfammluug crtlärtc sich
damit cinvcrstnnden,

Leipzig. Mitglicdervcrsninnilung vom 10. Mai 1900. Znm
ersten Punkt der Tagesordnung erstattet >tollcgc Saucr Kasscii-
bcricht vom 1. Quartal 1900. Danach balanzircu Einnnhinc uud

Ausgabe dcr Eentrnlknssc mit 215 Mt. Dic ^oknlkassc hat cinc

Einnahmc von 134,24 Ml,, cinc AnSgnvc uoii 87,30 Ml,, so daß nur

Zchliissc dcs Quartals 40,8^ Mk. Bestand ucrblciben.

Zum zwcitcu Pnnkt: „Antrngc der Mitglicdcr znr Gcncml-

vcrsammlnng" ivcrdcn dcrcn vicr gcstcllr: drci bicrvvn ivcrdcn

nngciivnimcn, cincr znrückgczogcn.
Als Tclcgiric znr Gcncralvcrsammlnng ivcrdcn dic kvllcgcn

2nncr niid Prciß vorgcschlngcn nnd einstimmig gcivnhlt,
Hicranf bringt kollcgc Snncr dcii ncncstcii Onsgcscttcntiuuri

dcs NnihcS bctrcffcnd dic Sonnrngsarbcir im nicht-öffcntlichc»
Hnndcl zur Tprncbc, »nd ivird dicsbczüglicb bcschlosscn, nnscrc s, Zt,
gcmnchrc Eingnvc dcm Sladtvcrordnctcii-Kollcgium nochmals zn
übcrsciidcii und glcichzcitig nnf dic iinnnnchiubnrkcit dcr ncucn

Vorlage hinznivcistn, dn dicsc ivohl für grvßcrc Bctricbe nngcivandr
ivcrdc» tvmic, nbcr für solchc »iir cin, zivci :md nnch drci Gchütfcn
vdcr Gchülfinncn nicht amucndvar sci, ivolltcn sich dcrcn Chcfs
bci Bcfchnflignng der Gehülfen n» nllcn gcsctzlich frcistchcndc,i
Svnntngcn iiicht cincr sirnsbnrcn Hnndlnngswcisc schuldig mache».

Nachdcm noch Kollcgc lipinski nnf dic im August uvr zchn
Jnhrcn stattgcfnndcnc crstc Vcrsammlnng nnscrcrscirs zn sprcchcii
tnm und cin Bcschlnß znr wiirdigcii Bcgchung dicscs Tngcs cincr

ipntcrcn Vcrsammlnng übcrlnsscn ivcrdcn svll, crfolgtc Schlnß dcr

Vcrsnmmlnng.

Lagerlzalter-Verband.
Bekanntmachung des Vorstandes.

Nnch H d dcs Ttntitts hnt dcrVvrstniid dic Acmter wic folgt bcsctzt:
Hcrmnnn Friedrich, 1. Vorsitzcndcr, Lcipzig, Ärndtstr. 25 ll,

Rich. Pötzsch, 2, Vorsitzcndcr, lcipzig-Conncivitz, Brandstr, 301V,

Arlhiir Hennig, Knssircr, Lcipzig-Vvltmnrsdorf, Kirchstr, 02/04,
Nich, Bcckcr, Schriftführer, Lcipzig, Bcrliiicrstr, 0 pnrt,, Hugo
Hagcn, Bcrthold Halliuig, Wvldcinnr Schmidt, Bcisitzcr,

Allc dcn Vcrbniid bctrcffendcn Znschristcn, Wünschc bczüglich
deS Piiblikativiisorgaiis sind an H, Friedrich, Lcipzig, Arndt-

straßc 25 II zii richte», Gcldscndungcn iiiic nn Arthur H cnnig ,

Lcipzig-BolkninrSdorf, Kirchstr, 02 04,

Jn dcn lctztcn Monatcn sind vielfach Klngcn darübcr gcsührt
ivordcn, daß dic Kvllcgcn dic Zcitnng nicht rechtzeitig u»d viclfnch
garnicht crhnltcn hnbcn, cs hnbcn dicsc,i ilcbclstnnd nun schr viele

Momente vcrschuldct, dic auf dcr Gcncrnlvcrsnmmlnng crvrtcrt sind
und hicr wohl nicht brauche» iviedcrgcgcbcn zu ivcrdcn, dcr Vvr¬

stnnd richtet dnhcr nun dic Biltc an dic Kollcgcn, ivclchc bishcr in

dcr Licscrnng dcr Zcitnng ucrnnchlässigt ivordcn sind, ihrc Lldrcsscn
sobald als möglich n» dcn Knssircr Arthur Hcnuig, Lcipzig-Volk-
mnrsdorf, Kirchstr, 02 04, cinscndcn zn Ivollcn, dnmit nnn cinc gc-
vrdncrc Bcslcllnng dcr Zcitnng crfolgc» tnnn, nnd zlvnr so, daß dic

Adrcsfcii rcchr gc»au, gut lcscrlich gcschricbcu, dcr Postbcstcllbczirt
uiid jcdc uähcrc Bczcichuuug, ob Snchscn, Prcnßcn .e. nngcgcvcn ist,

Lcipzig. dcn 10, Mni 1900,

Tcr Vorstand.
Hcrmauu Friedrich, Vors, Arthur Hcuuig, Knssircr,

Tcr Stettinec Kousumvcrci» hatte iur vergangenen Jnhrc
cincn Umsntz von 2527529 Mk. An Dividcndcn Ivnrdcn'302537 Mt.

glcich 12 Prozent vcrthcilt tcbcnfovicl Ivic im Jnhrc vorhcr). Dic

Mitglicdcrznhl bctrug am 1. Jannnr d. I. 18 522. Dcr Vcrcin

bcsitzt 20 Vcrtnnfsstcilcn.

Gewerkschaftliches und Soziales.
Die Rechte der Arbeiter in deu Ortskrankciikasscu

sollcn noch nichr bcschnittcn ivcrdcn. Nachdcm kürzlich dcr prcnßischc
Ministcr dcs Jiincrii, u, Zihcinvabcn, dic „sozialdcniokrntischcn
Ortskrnnkcntnsscn" in cincr vvn cincm Ministcr gnnz uncrhvrtcn
Wcisc gcschmnht hnt, ivnr cs nichr nndcrS zu crivartcn, nls dnß dic

kapitalistisch,.', uon dcr Ncgicruug bcdicutc Prcssc ciucu ncucn Vor¬

stoß mncht für dic Schmälcrnng dcr fo schon arg bcschuittcncu
Sclbstvcrivnltnng dcr Vcrsichcrtcn, Mnn ncnnl dic Snchc znnnchsi



noch nicht bcim richtigen Namen: es gcht nns dcn offiziöscn Prcsz-
stimmcn nbcr mit Dcmlichkcit hcrvor, dnsz dcr Plan bei dcr Rcgicrnng
uorlicgt, dic vcrsichcrnngspflichtigcn Arbeiter noch mehr als bishcr

zu cntrcchtcn, Es hcißt in dcm offiziösem Machwcrt:
„Dic Sozinldcmokrntic, mclchc jn bci cincr groszen Znhl von

Ortstrnnkcnknsscn ihrc Anhttngcr dnrch Vcrlcihung dcr Bcamtcnstcllcn
vcrsorgt und dcshnlb cin großes Jntcrcssc nn möglichst hohcn

Vcrwnltnngskvstcn bci dcr Krankcnvcrsicherung hat, hat hünsigcr
darauf hingewirkt, dic Kvstcn fiir dic Acrztc und dic Arzncicn
hcruntcrzud'rttctcu. Es sind ja nach dicscr Richtung dic soudcrbarstcu
Mauipulntioncn vorgcnommcn mvrdcn. Davon abcr, daß dic Sozial¬
deinokratie dic Minderung dcr Vcrwaltungstostcn auch uur cinmnl

in Anrcgung gcbrncht hät'tc, hat man nic gchört. Es ivird dcshnlb
Zeit, dnsz von Gcsctzcs wcgcn hicrnuf hiugcivirkt ivird ,,, Zn wiinschcn
mttrc jedenfalls, daß dicZnhl dcr Kasscn vcrmiudcrt ivürdc, Gcradc

ivcil so viclc Knsscii cxistircn, find dic Vcrlvnltimgstostcn sv hoch
gcivvrdcn. Anch sind ja grvßcrc Kasscn lcistuugsfähigcr als tlciucrc,

Wcun mit cincr solchcn 'Vcrciufnchung dcr Kassciivrgnnisativii nnch

dic Zahl dcr Stcllcn vcrringcrt Ivird, Ivclchc dic Svzinldcinotratic
fiir ihrc Agitntorcu in dcu Kasscn znr Vcrfügnng hat, so schadct
das garnichts. Im Gcgcnthcil. cS knnn nnr gciviinscht wcrdcn. daß
cin Mißstand bcscitigt'wird, bci dcm cinc nuf dcu Umsturz dcs

Stnatcs hinnrbcitcndc Pnrtci slnntlichc Einrichtnngcu znr Bcrsorguug
ihrcr Agitntorcn uud zur Erwcitcruug ihrcr Prvpngnndn bcnntzt,"

Dicscn frcchcn Vcrdrchungcn stcllt dcr „Vorivürts" znr Mnr-

stcllung dcs ivirtlichcn Tnchvcrhalts Folgcndcs cntgcgcn: Dio Vcr-

ivaltuugskostcu sämmtlichcr Bcrlincr Ortskrankcnknsscn bctrngcn im

Jnhrc 1898 nach dcin amtlichcn Bcricht im Gcmcindcblntt 8 pEt,
dcr Gcsnmmtnnsgabc und sind sonnch wcscntlich nicdrigcr nls dic

Bcrwaltnngskvstcn dcr vvn dcn Untcrnchmcrn nllcin ucrwnltctcn

Bcrnfsgenosscnschnftcn nnd dcr staatlich vcrwaltctcn Jnvnlidcn-
vcrsichcrung, Bci dcn gclvcrblichcn Bcrnfsgcnosscnschnftcn bctrngcn
nämlich dic Vcrivnltnngslostcn im Jnhrc 1897 unch dcn dcm Ncichs-
tng zugcgnngcncn Nnchwcisuugcn 10,2 pCt,, in dcm Zcitrnum vvn

1880—1890 'sogar 11 VCt,, b'ci dcn lnndwirthschaftlichcn Bcrufs-
gcnvsscnschnftcn 11,8 pEt, iin Iahrc 1897 und 15,2 pCt, in dcm

Zcitrnum von 1880—1890, Bci dcr Jnuatidcuucrsichcruug bctragcu,
glcichfalts iiach dcn dcm Rcichstngc zugcgaugcnc» anitlichcn Nnch-

wcisungcn fiir 1897, dic Vcrwaltnngskvstcn 12,1 pCt. dcr Gcsnnmit-

nusgnbcn abzüglich dcr Knpitalanlagcn, Dnbci darf man nbcr uicht

vcrgcsscn, das;' fiir dic Bcrufsgcuosscnschnftcn dic Post nuf lnngc
Fristen dic Znhliiugcn übernimmt, und daß die Hälfre dcr Jnunlidcn-
ucrsichcruugsaustaltcn dic Einzichnng dcr Bciträgc dcn Krnntcutasscn
übertragen haben und dasür uur ciue dic wirklichen Kvstcn lnugc
nicht erreichende Vergütung bcznhlcn. Das vcdcutct für diese bcidcu

VcrsichcruugSciurichtuugcn ganz wesentliche Ersparnisse nn Vcr«

waltungstostcu, die dcn Krn'ukeiitasfcn nicht zn Gute kommen.

Daß größcrc Kasscn lcistnngsfähigcr sind als kleinere nnd

dcshnlb cinc, Vcrmindcruug dcr Zahl dcr Knssc» ivttnschensivcrth
ivnrc — dns ist cinc Binscnivahrhcit, dic gcradc Ivir nnn schon
lnngc gcnng prcdigcn, Niir schndc, daß man das in Regierungs«
und Nutcrnchmcrkrciscn nicht cingcschcn hat bci dcr Schaffung dcr

Jnnuugstasscu, Bci dcn Bcrlincr Jnnuugsknsscn bctrngcn nach dcr

schon gcunnntcn Qncllc im Jnhrc 1898 dic Vcrwnltungstostcu
,4,23 pCt. der Ausgnbcn, also bcinnhc doppclt so vicl wic bci dcn

Ortsknsscn.
Nntürlich hnbcn wir nichts dngcgcn ciuzuwciidcu, wcnn Mittel

gcsundcn wcrdcn, dic Vcrwnltnngskostcn dcr Krankcniasscn zu vcr«

riugcrn: nbcr dic gcgcbcncn Znhlcn zcigcn, das; cs bci vielen

audcrcu Knsscucinrichtungcu noch nothwendiger ist als bci dcn Orts-

krankcntnsscn. Oft gcnng ist uon uns dic Forderung crhobcn wvrdcn,

nllc drci Zwcigc dcs Vcrsichcrnngswcscns zn vcrcinigcn, gcrndc mit

dcinHimvcis nuf dic Möglichkeit'dcr Vcrriugcruug dcr Vcrwaltnngs-
lvstcn, Dic Vcrringcrnng dcr Kostcn scheint nbcr anch wcitcr nichts
nls cin Vormund zu scin, Dns; cs sich thatsächlich um ciuc ucuc

Eutrcchtuug hnudclt, ivird nnch uon dcr „Post", dcm Organ dcs

„König" Ttninm, vffcn zngcgcbcn. Das Blatt schreibt anläßlich
cincr Bcsprcchuug vvn Bcschlüsscn dcr Gclvcrbcordnnngstommission:

„Wir hnbcnUicht dic Bcsorgniß. daß sich dic Rcgicruug durch

dic iu Rcdc stchcndcn üicsolntivncn zn unbedachtem Tchrittcn fort-
rcißcn lnsscn köiintc: in cincr Zcit, ivv sic durch ciuc Novelle zum

Krnnkcntasscngcsctz dcr sozialdcmokrnlischcnMnchtstcllung cinenSchlag

zu vcrsctzcn bcnbsichtigt, ivird sic nicht nnf dcr nndcrcn' Scitc dicsc
Mnchtstcllnng zn sördcrn gcncigt scin,"

Was hicr vvn „cincm Schlag gcgcn dic sozinldcmokratischc
Mnchtstcllnng" gcsngt ivird, gilt s'clbstücrständlich dcr gcsnmmtcu
Arbcitcrfchnft, Dic'Bcfngnissc dicscr svllcn vcschuittcu, dic Untcr«

uchmcr dngcgcu mit gröszcrcn Mnchtbcfngnisscn nnsgcrüstct werdcn,

Tcr Eiufliis; der Vcrsichcrtc» nnf dic Ausgcstnltuug dcr Kasscn soll

gcbrochcn wcrdcn.

Maifond.
Es gingcn cin auf Listcn: Nr, 2t 0,50. 37 3, ,

58 2,—, S45. 30,

111 3.—' 120 5.7«. 12, 2.50,125 2,—, 10, 3,75, Mt, Summe27,75,Mk,
Wir bitten dringcnd uin bnldigc Ablicfcrung der Listen.

Die Agitationskommission
der Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen Berlins.

I, A,: Albcrt Kohn. Schlicmanustr, 9,

Große öffentliche Versammlung
am Dienstag, den SS. Mai 1»««, Abends 8

2 Uhr
in äen LoKn'svlisn westsalen, lZeutn-8tru88e 19.

M^HfäS^Ä^KibKix.fpricht übcr:

Die lex ttemis unc! äis Zittliotckeit im

Es ist Pflicht aber Kollcgcn nnd Kollcginncu für rcgcu Bcsnch
dicscr michtigcn Vcrsnmmluiig zu ngitircn. ller ^lnborufsr.

Bildcr sind schön. Gröszc ,8X21, anf bcstcm Cnrton, Größc ca.

30X30 Mk, 1,5«,
XU, Dic Angclcgenhcit mit dcm Schnffncr dcr clcktr. Bahn hat sich
crlcdigt. Es grüßt >I, Söttger, l.eipüig p>sg«i>?, Zscbochcrschcstr. 53, 1.

in dicsbczüglichcr Autrag gcgcu <

^crliner zur' Diskussion gcstcllt mü

nß bei Bcsprcchung dcr Agitation,

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt. Gastwirthschaft u. f. sauv,
Logiszimm, d. durchreis, Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen,
Gut gepflegte Biere, gutrKüche.
Teleph. Amt 1,433. lZsrl l.sngert.

Brieflicher Unterricht mit«

Controlle nllcr Arbcitcn, ?

Einziger wirtlicher Ersatz Z
dcsLchrcrs, DoppelteBnch-

sncht zum ,. Juli c. Konsum-

Verein Serlin >>l«rrl. Off, bitte an

ll. LrasKolch Serlin >»,, llunvker-

strssse 83, zu richten,

öi8 w IVIK. I^Iebenverllienst

tägl. leicht u. nnständ, f, Pcrsvncn
jcd, Stnndcs, nnch Fraueu,
Pntcntucrwcrthungs-Gcscllschnft
Wvlfstein. l^iückmarke beifüge».>

Thcilnchmcr nn cincm

unch dcr sächs, Schwciz im An¬

schluß an dic Gcncralvcrsanim-
luug in Drcsdcn, Ivollcn ihrc
Adrcsscn gest. mitthcilcn nn

Vi. Simmel, Serlin 8., llrsnien-

strssse 73, lll I.

!n ^pr»«I>«>» kiir Ii»uv«ut«,

ivlettiocle

VVeiZelitllsI^e'mlisi'ljt
« r »m IN » t i K,Il»»«IeI»»

I
HalisaKrar ^icht, nnständ.
IiaUiai» VI, Ncbcnvcrdicnst der

cinf, Empschl, groszart, Ncuhcitcn,
Anfrag, an Pateutvcriucrthuugs-
Gcscll'schaft Molfstem, 0. 29.

führung Mk. inklnsivc
d sämmtlichcr Lchrmittcl.
°z ^rtolg gsrsntirt. ^
„
«ngl. Svrache 7,50 Mk. «

Z Franz Sprache 7.5» Mk. °-

Untcrrichtsdnucr bis znr ^
—

Bchcrrschnnq dcr Sprncbc Z

^ 15 Wochcn. S-

^ — Prospekt gratis. —
"

s.BcrIinerHa»delsakademie ^
"> Berlin Kranscnstr, 09, °S

Bcstc Mcthodc, st

Tüchtige Keute
in jedem Ort, Wicht Erfind. Höh,
Verdienst, Laden und Vermögen nicht

nölhig. Keine Gewerbesteuer, Offerten
u. Alleinverkauf Nr, S postl. Düsseldors,

Stadt Hannover.
Berkehrslokal dcr Lagerhalter.
Guter bürgerl. Mittagstifch

40«z, Abendspeisen nach Auswahl
30 bis 50^, ff- Lagerbier 2 Glas

25^, echt Kulmbacher 15^.
SsruK, LsuSsr, Seeburgstr. 3/6.

Redegewandte Leute
in jedem Ort auf Neuheit gesucht.
Grober Verdienst, Metall-Massen¬
artikel, Offerten unter Alleinverkauf
Nr, « postt, Düsseldorf.

I^ecK>i er>^öcI8öc,sctis>ik1>

I ger>iobit,^D' i

i.ösr>!!r»>
0 2?.

Wöchentlich N^er?tÄ.
leicht und anständig für Leuie jeden
Standes Ausgez°ichnere Erfindung,
Großarltg empfohlen. Offerten unter

Alleinverkauf Nr. 4 postl, Düsseldorf,

Leipzig.

Flasche ^5. 1—5.

Salzgäszchen 7.

n. Kimm

,Z«,5s5t>st^
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