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Konsumvereine nnd Handclsangestellte.
Die Zahl der Handelsangestellten wird immer größer,

absolut wie relativ. Kommt erst die neue Berufsstatistik von

1900 heraus, so darf mau sich darauf gefaßt machen, daß
in derselben ein gewaltiges Anschwellen der abhängigen
Existenzen im Handelsgewerbe wird zu koustatireu seiu.

Schon 1895 gab es in Handel und Verkehr ueben
343 557 Selbstständigen, zu denen auch leitende Beamte ge¬
rechnet wurden, 261 907 wissenschaftlich, technisch und kauf¬
männisch gebildete und 1 233 047 sonstige Augestellte. Speziell
im Waaren- und Produktenhandel, dem eigentlichen Ge¬
biete' auch der Konsumvereine, zählte man 1895 neben

- 476 624 Selbstständigen und 99 773 wissenschaftlich, technisch-
bcziv. kaufmännisch gebildeten 420 873 sonstige Augestellte.
Man wird staunen, wie sich die Zahl, besonders der letzteren,
vornehmlich relativ vou 1895 bis 1900 vermehrt habcu
wird. Die Möglichkeit selbstständiger Existenz schwindet auch
im Handel immer mehr dahin. Zahlreiche Existenzen aber
im Handelsgewerbe, die noch die Form dcr wirthschast¬
lichen Selbstständigkeit haben, siud fo proletaricrhast ge¬
worden, dnß sie um ihre selbststnudige Eristcnz wahrlich nicht
zu beneiden sind.

Angesichts dieser uuaufhnllsameu Eutivickcluug zum Groß¬
betriebe auch im Handel ist es eigentlich seltsam, daß mau

unter den Haudelsaugestellteu verhältuißmäßig wenig Interesse
und Verständniß für die moderne Konsnulgeuosseuschafts-
bewegung findet, obwohl dieselbe gerade für sie nicht uur als

Konsumenten, sondern auch als Produzenten, als Arbeiter,
von hoher Bedeutung ist. Man findet weder, daß gerade die

Handelsangestellten ein besonders zahlreiches Kontiugeut zu
den Konsumvereinsmitgliedern stellen, noch hört man in ihren
Vereinen, viel Hoffnungsfrohes betreffs dcr Kousumvcrciuc.
Vielleicht erklärt sich dieser Judiffereutismus zum Theil
daraus, daß gerade die bedeutendsten Konsumvcrciuc, dic

Arbeiterkousumvereine, aus mancherlei anderen Znsammcn-
hängen heraus ihre Arbeitskräfte bisher zumeist nus dcr

Arbeiterschaft im engeren Sinne dcs Wortes entnahmen.
So lauge die geuosseuschaftliche Orgauisation dcs Konsums
noch wenig umfangreich war, ging dies auch au, dcuu mau

griff dann doch in der Regel anf die befähigsten Personen
der Arbeiterschaft. Daß aber, wenn dic kousumgcnosscn-
schaftliche Organisation an Umfang immer gewaltiger wird
und daher Hunderte, ja Dausende Angestellter nothwendig
iverden, es dauernd zweckmäßig bleibe, gerade solche anzu¬
stellen, die sich auf den Beruf eincs Geschäftsführers,
Kassirers, Buchhalters, Koutroleurs, Lageristen, Lager¬

halters .'c. nm Schranbstock, au der Drehbank, Hobelbank
oder auf dem Schusterschemel, vorbereitet haben, ist nicht
wahrscheinlich. Mindestens wird's statt der Regel die Aus¬

nahme werdeu. Wenn insbesondere nnch die Ausdehnung
der Kousumvereinsbetriebe auf alle möglichen Wnarcunrtcn

erfolgen wird, dann geht es garnicht anders, als solchc
Kräfte heranznziehen, die von vornherein kaufmäunisch uud

technisch odcr gnr wissenschaftlich vorgebildet sind.
Darum sollten die Haudelsaugestellteu der KonsumvcreiuS-

beweguug ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Ja mehr, sie
sollten sie selber nach Kräften zn fördern suchen, selber Mit¬

glieder der Vereine werden, sie durch ausschließliches Kaufen,
in dcn Konsumvereinsläden nach Möglichkeit unterstützen nnd

auch unter den Berufsgeuosseu für sie ngitireu. Damit dienen

sie ihrem speziellen Berufsstande. Denn darüber kann kein

Zweifel scin, das genossenschaftliche SlvbeitSvcrhältiiiß ist dem

kapitalistischen, wenn nicht immer schon heute in der Praxis,
so doch nuf die Tauer einfach auf Gruud seines Begriffs,
deut kapitalistischen vorzuziehen. Arbeitslohn, Arbeitszeit,
Stellungsicherheit, Rechte innerhalb der Stellnng, alles dies

ist durchschnittlich schon heute im genossenschaftlichen Arbeits¬

verhältniß besser als im kapitalistischen. Und uoch vicl besser
wird's werdeu, weuu die Leistungsfähigkeit der Genossenschaften
und die Einsicht der Geuossenschaftsverwaltuugeu bezw. der

Mitglieder der Vereine zunehmen. H. Pöus-Dessau.

Zweifellos sollten die Haiidclsangcftclltcn ans dcn vom Verfasser
obiger Zeilen geuauntcu Gründen cin wcit größeres Interesse an den

Konsmiivcrciucu haben, als dies bis heute thatsächlich der Fall ist,
Und auch dcu Gciwssciischaftcii wäre bci dcm rapiden Wachsthum
derselben manchcrortcn damit gedient, kanfmännische Kräfte m i t

genügendem genossenschaftlichen Verständniß nnd

Iutcrcsse zu finden. So lange folche nicht zahlreicher vorhanden
sind, ift cs wohl zn vcistehcn, wenn auch heute noch dic Vcrcins-

lcitungcii anf nichtgclcrntc Kräfte, denen dafür dcr nothwendige
genossenschaftliche Gcist inncwohnt, znrückgrcife». Der Jndifferentismus
dcr Haudclsaugcstclltcu gcgcuiibcr dcu Konsumvereinen erklärt sich aus

ihrem Jndiffcrcntismus überhaupt. In dcm Maße, Ivic cs gelingt,
modernen sozialen Jdccu, dcr Jdcc dcr Orgauisation schlechthin,
bci den Haudclsangestelltcn Eingang zu verschaffe», iu demselben Maße
ivird ihr Interesse für dic k o u s n m g c u o s s c u s ch a f t l i ch e

Organisntion wcichscn. Bcidcs wird hcute iu dcu sogenannten „Ver¬
einen dcr Haiidclsangcftclltcn", iu dcncn die kanfmäuiuschcu Unter-
nch m c r tonangebend sind, s»steinatisch verhindert. Gcgcn dicsc
svstemotischc Verdummmig dcr Haudelsaugestellteu anziikämpfcu, ihnen
unaufhörlich Erkenntniß ihrcr Klassculcigc zu prcdigcu, sic damit auf
dcn Wcg sozialer Erkenntniß überhaupt zu bringen, dic znr Folgc hat,
Erkenntniß deS Werthes dcr Organisation auf allen Gcbictcn — das
ist dic Aufgabe dcr gewerkschaftlichen Organisation, dcs Ccntral¬
vcrbandcs d e r H a n d l n n g s g c h ü l f c n n n d G c h ü l s i n n c n

Dentschlnnds, Dcr Ccntralberbcmd sagt dcu Bcrufsgcuosscn dic
Wahrheit übcr dic Konsninvercinc und widcrlcgt dic L ü gc »

,

dic über sie i» den kanfmäiiuischcu Vereinen und Fachblätlcru unauf¬
hörlich verbreitet werden. Wcr deshalb das Verständniß für dns
Konsnmgciiosscuschaftsivcseu nntcr dcn Haudclsnngcstelltcn fördern Ivill,
muß dcrcn Gewerkschaft fördern. Uuscrc Mitglieder aber ersuchen
Ivir, dic Mahnung dcs Herrn Psns zn beherzigen, selber Mitglicd
eines Konsninvcrcins zn iverden, soweit sie es noch uichtksiud uud dafür
bci Andcrcn zu agitiren, nm so znr Vergrößerung der Vereine bei¬

zutragen und immcr wehr genossenschaftliche Arbeitsgelegenheit zn
schaffen. Dic Redaktion d. „H.-Bl."



> ,K anfmannsger,chte."
Gegen die Regierungsvorlage solleil im Bundes

rathe in erster Reihe die Vertreter der Hansestädte Front
gemacht haben. Anch die von Bayern, Württemberg nnd

Baden haben, gestützt ans die Gutachten kauf¬
männischer Körperschasten, gegen die geplante Regelung
Bedenken erhoben. Eiu ueuer Beweis dafür, daß die alten

kaufmännischen Vereine in erster Linie dafür verantivortlich
siud, dnß die Handluugsgehülfeu uoch immer keine schnelle,
billige und sachgemäße Rechtsprechung bekommen. Dns Ver¬

halte» der Vertreter der Hausestädte uimmt uus uicht Wunder.

Es ist der alte, öde Manchestergeist, der nus diesen Herreu
spricht und der au der Wurzel, iu deu Hansestädten selbst,
ausgerodet werden muß, ehe dort zeitgemäße Auschnuuugcu
Platz greisen werden.

Die Handelskammer fiir den Regierungsbezirk
Poscn beschäftigte sich iii ihrer Sitzuug vom 19. März
mit dem Gesetzentwurf. Ter Ausschuß sprach sich sür die

Augliederuug au die Gewerbegerichte aus; er verlangte im

Gegensatz zum Entwurf, daß die Summe des streitigen Ob¬

jekts, bei welcher eine Berufung gegen die Entscheidung der

Kaufmannsgerichte zulässig seiu soll, auf ^l. 30" festgesetzt
uud das Wahlrecht deu Handluttgsgehülfeu ohne Unter¬

schied des Geschlechts schon mit zurückgelegtem 21, Lebens¬

jahre gewährt werden soll.

Für das Wahlrccht dcr weiblichcn Angestellten
sprach sich auch die Berliner Hnudelskammer nus. Sie

erklärte, daß, wenn die Regierungsvorlage in der vorliegeuden
Form Gesetz werden solle, kein Anlaß vorliege, den weiblichen
Augestellteu, deren in Berlin etwa 40 000 vorhanden seien,
das Wahlrecht nicht zuzugestehen.

Die „Ethische Knltnr" bringt in Nr. l4 vom 4. April
an leitender Stelle einen Artikel unseres Verbaudskollegeu
Mar Coheu-Frniikfurt a. M. übcr „Die sozial-ethische Be¬

deutung der Kaufmannsgerichte". Es wird darin die Noth¬
wendigkeit dargelegt, für Nechtsfälle, deren Untergrund
dcr sozialen Lage der Nechtsucheuden entspringt,
also in erster Reihe sür Nechtsfälle aus dem Arbeits¬

vertrag, cine Rechtsprechung zu schaffen, die uicht lediglich
nach formalistischen Grundsätzen, sondern uuter Würdigung
dcr sozialen Verhältnisse der Ncchtsuchcndeu richtet. Eiue

solche Rechtsprechung sei 1890 für die gewerblichen Arbeiter

gcschaffcn. Tie Handluugsgehülfeu, die ebenfalls zu deu

Lohnarbeitern gerechnet werdeu müssen, seien von diesen Ge¬

richten besonders ausgenommen worden, hätten bishcr unter

cinem für sie schädlichen Ausuahmezustaud gelitten, der

jetzt beseitigt werden solle. Es sei also dns Umgekehrte
von dem dcr Fall, was die Juristen und Andere behaupten:
Taß für die Hnndlnngsgehülfen ein Ausnnhmerecht, eiu

Staudesgcricht, geschaffen werden solle. Standesgerichte
waren solche, vor denen die Angehörigen des betreffenden
Standes iu allen Streitigkeiten erschienen. Davon sei bei
den Kausmauusgerichteu keine Rede. Nur die Streitigleiteu
aus dem Arbeitsvertrag sollten hier entschieden merdcn, in

allen anderen Nechtsfälleu habe der Handlnngsgehülfe wie

bishcr auch fernerhin an die ordentlichen Gerichte zil gehe».
Nichtig sei, daß es wünschenswerth erscheine, für alle Lohn¬
arbeiter, nicht nur für die im Gewerbe uud Handel, sondern
nuch sür die in der Laudwirthschaft, im häuslichen Dienst usw.
Beschäftigten eine besondere Regelung der Nechtsprechuug sür
Strcitigkeiten aus dem Arbeitsverhältniß zil schaffen. Das

sei nber uur Schritt für Schritt zu erreichen und deshalb
könne mnn dic Handluugsgehülfeu uicht auf die kommcude

Amtsgerichtsreform verweisen, die nach der Begründung der

Negierung uoch in iveiter Ferne liege, sondern müsse zunächst
dem Eutwurf über die Kaufmannsgerichte znm Siege ver¬

helfen, der wenigstens die dringende Nechtsuoth dcr Hand¬
lnngsgehülfen beseitige.

Der Artikel Eohens ist ein werthvoller Beitrag zur Pro¬
paganda für die Kaufmauusgerichte und wird bei Allen, denen
er zu Gesicht kommt, sciucn Eindruck uicht verfehlen.

Zur Lage der Handlungsgehntfen.
Posen. Mit dem Beginn der Saison iu der Mauufaktur-

waareubrauche haben die Uebertretuugeu der Ladeuschluß-
bestimmungen hier ivieder einen Umfang angenommen, der es

den organisirten Gehülfen zur Pflicht macht, gegen die Gesetzes-
Verächter rücksichtslos Anzeige zu erstatten, da auf anderem

Wege eine Beobachtung der Gesetze nicht zu erreichen ist.
.Die vom, Lcntrnlvcrband eingesetzte Kontrolkommissiou hat
so die Firma

M. Hcinzc, Poscn, Brcitcstrnstc,

zur Anzeige gcbrncht, weil sie Sonntags während der Kirch¬
zeit arbeiten läßt. Herr Heinze geht nls frommer Ehrist wohl
betcn, seine Augestellteu müssen dem aber eiue besondere Weihe
geben, indem sie während dieser Zeit arbeiten.

Die Firma
N. Locwcnvcrg, Poscn, Alter Markt,

läßt nach wie vor „bis in die Puppen hinein" arbeiten, ob¬

wohl sie auf Veranlassung des Centralverbandes bereits

wiederholt in Strafe gcuommeu worden ist.
Tie Kontrolkommissiou hatte vor einigen Wochen, nach-

dcm beobachtet war, daß die Firma

Rudolf Pctcrsdorff, Posen, Altcr Markt 100,
Konfektionshaus „Zur großcn Fabrik",

Sonntag für Sonntag bis spät Abends arbeiten ließ, cinen

Schutzmann zur Fcststelluug der Uebertretuug aufgefordert.
Der vor dem Lokal warteudeu Kommission erklärte der nach
kurzer Zeit znrückkehrende Schutzmann, daß er wohl mehrere
Leute bei der Arbeit autraf, der Geschäftsinhaber aber er¬

klärt habe, dnß er eiue Erlaubniß des Polizeipräsidenten
besitze. Anf die Frage eines Kollegen, ob er (der Schutz¬
mann) sich diese habe vorzeigen lassen, fand dcr Lctztcrc keine
Antwort. Währenddessen arbeitete Petersdorff unverdrossen
weiter, uud zwar so lauge, daß es selbst dem „Teuunziationeu"
abholden „Verein der deutscheu Kaufleute" zu viel wurde

uud dieser dem Polizeipräsidenten eiue auouyme Anzeige
crstattetc. Scine Unterschrift unter die Anzeige zn setzen,
hatte der Vorstand des Vereins keinen Muth. Die Anzeige
hatte zur Folge, dnß Herr Petersdorff — kein Strafmandat
erhielt. Erst die Koukurreuz hat es vermocht, zu erwirke»,
dnß P. sich jetzt etwas i» Acht nimmt.

Der Centralverband wird nuf die Herreu, die das Gesetz
»icht kennen wollen, auch weiterhin ein wachsames Ange
haben. Leider ist es hier in Posen nicht möglich, die

herrscheudeu Mißstände öffentlich zur Sprache zu bringen.
Die Lokalabtreibereien seitens dcr Polizei sind dns un¬

gewollte Eingestäuduiß, daß uur unser Verband sich der

Interessen der Handluugsgehülfeu wirksam aiiuimmt. Seit

Bestehen des hiesigen Bezirks haben wir gegen 20 ver¬

schiedene Lokale benutzt, immer unterbrochen von einer läu-

gereu „loknllosen" Zeit. Das letzte Lokal, das uns für die
vor wenigen Wochen abgehaltene öffentliche Versammlung zn

gewinnen vergönnt war, sollte uns nuch für Mitglieder-
versammlungeu zur Verfüguug gestellt werdeu: „Doch mit
des Geschickes Mächten "; bereits einen Tag nach
der Versammluug stellte sich iu dem betreffenden Lokal wie zu¬
fällig eiu Kommissar eiu. Was er ivollte, kaun, mnu aus dem

darauf erfolgeudcu Bescheid dcs Lokaliuhabers, daß er seiue
Zusage au uus zurückziehen müsse, wohl erkennen.

Wo man gegen solche Gewalten zn kämpfett hat, kömicu

sich unsere Bestrebungen naturgemäß uicht frei entfalten,
uud wir können, darnns ersehen, wie billig es sür nnsere
Gegner ist, über unsere kleine Zahl zu spotten. Unsere
Aufgabe muß sich hier deshalb auf die Agitation vou Mund

zil Mund beschränke!!. Weuu unsere Kollegen, anstatt un¬

muthig zu werden, sich dieser Aufgabe mehr widmeten uud

kräftig mitarbeitete», muß es auch hier gelingen, unserer
Bewegung feste» Bode» zil schaffen. -r.

Bndapcst. Die Handelsangestellten faßten in einer

zahlreich besuchten Versammluug deu Beschluß, mit aller

Entschiedenheit für dic vollständige Souutagsruhe ciuzutrctcii.



Es dürfte dabei zu Konflikten kommen, nachdem die Chefs
beschlossen haben, sich diesen Fordernngen der Gehülfen gegen¬
über ablehnend zn verhalten.

Sozialpolitisches.
Acht-tthr-Ladenschlujz in Lübeck. Ueber die Wieder

einführnng des Acht-Uhr-Ladeuschlusses in Lübeck, von der wir

in Nr. l33 u. Bl. berichteten, hat jctzt die auf Gruud der

nmtlicheu Lifte herbeigeführte Abstimmuug stattgefunden, bei

dcr etwa 13l>0 Ladeninhaber für nnd uur 5« gegen deu

Acht-Nhr-Ladeuschluß gestimmt haben. Diese Abstimmung ist ein

glänzender Beweis dafür, das; der Acht-Uhr-Ladeuschluß, wcnn

ihu die Prinzipnle uur erst mal erproben, auch für diese

sclbst vou größtem Segen ist. Hoffentlich wird der Senat

uicht zögern, der Kundgebung der Ladenbesitzer Folge zu

lcistcu uud baldigst die nöthige Verordnung zu erlassen.

In Magdeburg hat der Magistrat infolge wieder¬

holter Eingaben der organisirteu Handels- nnd Transport¬
arbeiter uud der Beschlüsse mehrerer öffentlichen Versamm¬
lungen ein Ortsstatut zur besseren Regelung der Sonntags¬
arbeit entworfen nnd den Stadtverordneten zugehen lassen.

Die Ausdehuung dcs Krankenversichernngs-
zwangcs ist jetzt in Berlin endgültig beschlossen worden,
indem die Stadtverordneten nm l9. März die Vorlage des

Magistrats, die wir iu Nr. 13« d. Bl. zum Abdruck brachten,
angenommen haben. Bescheidenheit ist keine Zier, denkt

die deutschuatiouale „Haudels-Wacht" und bemerkt zu der

Nachricht:" „Ein schöner Erfolg unserer Bcrlincr Freunde."
Tie Berliner Deutschuationaleu sind au den Beschlüssen der

Berliner städtischen Behörden so unschuldig wie nn der Ent¬

deckung Amerikas, Diese Beschlüsse siud iu's ^ebcn getreten
durch die seit einem Jahrzeheut unermüdlich wiederholten An¬

träge der sozialdemokratischen Mitglieder dcr Berliner

Stadtverordnetenversammlung, die unterstützt wurden durch
die ebenso unermüdliche Agitation der im Centralverbande

organisirteu Kollegenschaft. Tnrnu kömicu nlle deutschuntioualeu
Neuommistereieu nichts ändern.

Herr Schack nnd die Konsumvcreine. Wie die

„Handels Wacht" der Mitwelt knndthut, hat Herr Schack
uicht uur für die uon uns in der vorigen Nummer u. Bl.

wiedergegebeue Nesolutiou der „Gesellschaft für soziale Nesorm",
betr. die Arbeiterkons um vereine, gestimmt, sondern war

nuch bei ihrer, Formuliruug thätig. Es hcißt dazu iu dem

Bericht der „H.-W.":
„Prof. S o w bart wics darauf hi», dasz dcr vorlicgcndcn Ent-

schlicfznng noch die Gcgncr der Konsnmvcrcinc, dic dcr sogenannten
Mittclstaudsbcwcguug angehorten, zustimmc» könnten, da das cnt-

scheidcnde Moment bei der Stellungnahme zu dieser Augelcgcnheit,
»nmüch die Frage der B e st cncrnng , nnberiieksichtigt gelassen sei,
Bei dcr Aussichtslosigkeit, hierüber cine Einigmig nntcr dcn Thcil-
uchmcru dcr Silznng hcrbcizuführcu, zog dcr crwähutc Ncducr scincn
Widersornch zurück, bevor mau iu ciuc Erörterung übcr dic Stcucr-

sragc eingetreten war."

Das sieht dieser „Gesellschaft" ähnlich! Mau verfaßt
ciuc Nesolutiou zu Gunsten der Kousuiuvcreine, um damit

bei den Arbeitern krebsen gehen zu könne», überläßt cs nbcr

Jedem, der dnfür stimmt, an anderer Stelle für eine Er-

drosseluugs-Bestcucruug dcr Kousumverciue cinzutrctcu, womit

sich dann der ganze Effekt glücklich i» ei» Nichts auflöst.
Die Herreu müssen doch die Arbeiter für komplete Idioten
halten, dnß sie' glaube», ihnen eine derartige Komödie vor¬

spiele» z» könne».

Die Handelskammer für den Regierungs¬
bezirk Posen richtete an den „Verein für weibliche Au¬

gestellte" die Aufrage, ob der Schulzwaug für die kauf-
mäuttische Fortbildungsschule anch auf die weiblichen Ange¬
stellten auszudchueu uud die Verlegung der Unterrichtsstuudcu
nuf die Tageszeit nuzustrebeu wäre. Der Verein hat beide

Fragen bejahend beanwortet und gebeten, den Erlaß eines

Ortsstatuts auf Gruud des 8 120 der Gewerbeordnung zu
veranlassen.

Aus Kaufmännischen Vereinen.

Der Verband Deutscher Haudlungsgehülfen
(Leipzig) hielt am 29. März iu Leipzig sciueu diesjährigen

Berbandstag ab, der vou 2«« Mitglicdcru, dic lniim

Stimmen vertreten, besucht wnr. Nnch dcr Erledigung dcr

geschäftlichen Angelegeuhciteu wurdcu Vorträge gehnltcn übcr

H n n d e l s i n s p e k t o r e n von Marqunrt-^cipzig uud übcr

Komiuuunle Sozialpolitik vou Müllcr-Königsbcrg,
Nach dem ersten Vortrng wnrde folgende Rcsolutiou n»-

gcuomiueu:

„Dcr Verband Teutscher Haudlungsgehülfen erklärt für er¬

sorderlich, dasz gemäß dcr vom Reichstag angenommenen Ncsolnlion

Hertling (1897) Hnudclsinspcktorcu uach dcni Mnster dcr bewährte»
Gcwerbc-Jnspcktion eingeführt ivcrdcn, Er crwartct von Handcls-
iiisvcktorc» die nothwendige Fürsorge für gleichmäßige Durchführung
dcr zu Guufteu der Angestelllen »nd Prinzipale getrostem» Schntz-
bestimnmnge», Uutcrstützuug beider Theile mit Rath uud That,
Vertretung dcr Interessen der Angestellten ii» Sinne dcr kaiserlichen
Erlasse und Vermittelung zivischeu Prinzipalen und Hnudluugs-
gchiilfcn, anf dcrcn Znsammcuwirkcu dic gcdcihlichc Entwickelnug
des Hcmdcls bcruht.

Zn Haiidclsiiispcktorc» siud Kaufleute z» ernennen".

Mit einem „Hoch" l, ans Hillcr, 2. auf dcu Vorstand,
3, auf die Geschäftsleituug, 4, aus dcu Vcrband, ivurdc dic

Geueralversaiumluug gcschlossc».
Nach dem Geschäftsbericht soll dcr Verband gcgcuwärtig
In9 Mitglieder zählen, ein Vcrmögen vo» .U, l 34

besitze», im letzte» Jahre 3332 Stelle» besetzt und an lc>4«

stclleulosc Mitglicdcr 7449 Uutcrstützungsgclder gezahlt
habcu.

Rechtsfragen.
Mnß ein grundlos entlassener Handlnngs-

gehnlfc znr Wahrung seiner Rechte ausdrücklich
seine Dienste weiter anbieten? I» Nr, 132 d, Bl,

thciltcu wir ei» Urtheil des Berliner Landgerichts mit, durch
das ciuc Kollegin, die grundlos entlassen war, mit ihren

Ansprüchen abgewiesen wurde, weil sie ihre Tienste »icht
weiterhin angeboten hatte. Wir empfehlen uuscrc» Lcseru,
vorsichtshalber i» etwaige» Cutlnssuugsfälle» dicscs Augcbot
stcts nuszusprcchcu, wenngleich das Gesetz ein solches nirgends
vorschreibt. Tas bestätigt Nechtsanwalt Paul Stcin in Bcrli»,
dcr iu dcu „Blättcrn für Rechtspflege" schreibt:

„Tcr Prinzipal geräth in Verzug, weuu cr dic ihm vom Hciud-
lmigsgehülfe» angcbotciie» Dienste iiicht annimmt. Der Handlnngs¬
gehülfe, welcher während der Ausübung sciuer Thätigkeit entlassen

ivird, bietet seine Dienste durch Ausübung scincr Thätigkcit scincm
Prinzipale in jcdem einzelnen Momente seiner Tliätigkeit an: dcnn cs

giebt kein intensiveres Anbieten der Dienste, als durch Leistung der¬

selbe». Wen» dcr Prinzipal mm dcm Ha»dl»»gsgchülse» dic weitere

Ansübnng sciuer Thätigkeit verbietet, indem cr ihn cnllöszt, so crklärt

er damit, daß cr die ihm realiter angebotenen Dienste ferner nicht
wehr cnmchmen wolle. Dadurch geräth dcr Prinzival also in Vcrzug,
Eine Verpflichtung dcs ,vandl»»gsgchülfc», scinc Dienste, nachdem dcr

Prinzipal bcrcits in Vcrzng gesetzt ist, dicscm nochmals anzubieten,
bcstcht iiicht: sic läßt sich 'auch »icht ans § «93 B, G,-B, folger»,
Ter Ha»dl»»gsgehülfe braiicht daher »ach Jnverzugsctzuiig dcs Prinzi¬
pals seine Tienste nicht »ochmals, sci cs schriftlich oder mündlich, cm-

zubietcu, zmiurl ihm kcii, durch Zwang zu vcrwirklichciidcs Recht auf

Eutgcgeunahine dcr Dienste zusteht. Er wahrt sich viclmchr scincn
Anspruch auf Gchalt schon dadurch, daß er durch mündliche oder

schriftliche Erklänmg bczw, dnrch ko»kl»dc»tc Handlimgc» z» erkenne»

gicbt, daß cr mit der Entlassung uicht einverstanden ist, Dics ist
c r f o rderli ch ,

ivcil aus einer widersprnchsloscn Annahme dcr E»t-

lassungserklärnng dasEi » v c r st ä » d » i sz », itd c r Entl o s snng
gcfolgcrl iverden müszte."

Zweitägiges! Wegbleiben aus dem Geschäft kein Grnnd

zur sofortigen Entlassung. Eine ani I, September 1901 bei einem

Brauuschweigcr Kanfmann gegen ein Monatsgehalt von A, 100 ein¬

getretene Bcrtanferin, die vertragsmäßig »»r auf dc» erste» eines

Monats, noch einem Monat zuvor geschehener Kündignng, entlassen
iverden durste, wurde am ti. Juli 1902 vo» dem Kaufmann plötzlich
entlasse». Als Grund dcr Entlassung gab der Kailfmann a», dic

Verkäuserin habe, nachdem ihr für einige Tage bis znm 4, Inli ein¬

schließlich Urlaub ertheilt gewcsc» war, auch am 5, n»d 0, J»li sich
»och »icht ivieder i» seinem Gcschäft cingcfniidc», obgleich cr ihr am

Abend dcs 5, Juli »och bcsondcrs habe mittheile» lassen, daß sic am

6, Juli, cincm Sonntage, unbedingt wicdcrkommcn müsse. Die Ver¬

käuferin hielt dic Entlassnng siir um so ivcuigcr gerechtfertigt, als sic,
ihrcr Augabc zusolgc, am 5, nnd 6, Juli krank gcwcscn war, und als



dcr Kaufmann, wie dieser zugab, durch ihr Ausbleiben am 5, uud
6. Juli keinen, eigentlichen Schaden gehabt Halle. Sie verklagte deshalb
dcn Kaufmann, dcr ihr freiwillig nichts mehr zahlen wollte, anf
Zahlung ihres Gehalts für die Monate Inli und August d. Is. in

Höhe von ^1, 200. Das Gericht hat de» Kaufmann zur Bezahlung
dcs cingcklagtcn Gehalts vcrnrthcilt. In der Begründnng dcs Urtheils
ist ansgcführt: Wcnn wirklich die Verkäuferin (die dics freilich be¬

streiket) am 5. Juli durch dcn Kanfmann ansdrücklich und dringlich
aufgefordert sei» solltc, am folgcndcn Tage, cincm Souutagc, wo, wic
sie wußte, ci» stärkerer Andrang von Käufern zu erwarten wnr —

in das Gcschüst zurückzukehren nnd sie diese Aufforderung ohne jede
Entschuldigung, ctivn mit ihrer angeblichen Krankheit, »»beachtet lassen
sollte, so würde dics zwar eine strenge Rüge seitens des Kaufmanns,
uicht aber die sofortige Entlassung gerechtfertigt haben, da zu Gunsten
der Verkäuferin in's Gewicht falle, daß sie währcnd ihrcr zehiimonntigen
Thätigkcit bci dem Kaufmann sich vorwurfsfrei geführt habe. Auch
könne das dcr Verkäuferin zur Last gelegte zweitägige Wegbleiben
cuis dem Gcschäft als ein Verlassen dcs Dienstes während vcrhältniß-
mäfzig erheblicher Zeit — das ja noch dem Handelsgesetzbuche ciuc»

Eutlassuugsgruud bildcn Ivürde — dcn llinständcn nach selbst dauu

nicht angesehen werden, wenn die Verkäuferin nicht durch Krankheit
au einem früheren Dienstantritt verhindert gewesen sein sollte.

K, („Brauuschweigcr Zeitung,")
Verweigerte Kraiikheitsbescheimguug. Ein Lübecker

Waarenhaus verlangt, lvie viclfach üblich, von'seinen Angestellten bci

Erkraukuiigsfällcu Bcibriuguug eines ärztlichen Attestes. EiuSr Ver¬

käuferin, die kürzlich erkrankte und ärztliche Behaiidluug in Anspruch
nehmen musste, verweigerte der Arzt die Ausstellung cincs Attestes,
worauf dic Geschäftsleituug den Angestellten verbot, diesen Arzt
weiterhin zu kousultircu, soweit ihrc Beziehungen znr Firma dabei
i» Betracht kommen.

Das Verhalte» des Arztes war dnrchans korrekt nnd sollte
allgemeine Nachahmung finden. Es ist cine Unverschämtheit von den

Untcruchmern, dic Aerzte zu ihrem Aufpasser zu machen und diesc
Herren, dic nicht gcnng ans ihr Staudcsgcfühl halten können, solltcn
cs hicr einmal hervorkehren. Wenn dcr Hcrr Prinzipal scincm An¬

gestellten nicht glauben will, dnst cr krank ift, so mag er sich hiiischecrc»
imd sich cigcufüßig davon überzeugen. Das Verbot des Wciareuhaus-
bcsitzcrs an seine Angestellten, den betr. Arzt fernerhin zu kousultircu,
wird dicscr hoffentlich mit einer Klage auf Schadensersatz dcautwortcu,
da dcr Unternehmer selbstverständlich nicht das geringste Recht dazu hat.

Whrnm flüchten fo viele Frauen aus dcr

Hauswirthfchaft
^
/in das Erwerbsleben? Gewiß nicht aus ciucm Grnndc allein. Wie
- der männliche Thcil, so retrntirt sich auch der weibliche Theil unseres
Volkes mit jedem Jahr nichr ans den unteren Schichten, die auf
Arbeitslohn angewiesen siud, den die Töchtcr dcr Arbeitnehmer nicht im

eigenen väterlichen Haushalt verdienen köuucn. Die fortschreitende
Kavilalzcntralisirnng in Industrie, Handel und Gewerbe ermöglicht

i große lliitcruchmungcn mit weitgehender Arbeitsteilung, die nnch dic
' Einstcllnng vou ungeschultcn Arbeitskräften erlaubt und den weiblichen

Arbeitern zwar keinen glänzenden Lohn, auch keine kurze, aber immer¬
hin geregelte Arbeitszeit, meist eine völlige Sonntagsruhe und cin

größeres Maß persönlicher Freiheit zusichert als dic Hauswirthfchaft,
so das; sich viclc junge Mädchen mit Necht sträube», Dienstbote» z»
werde» »»d der Gcsiiideordmiiig zu nntcrstehcn. Aber auch innerhalb
der Hauswirthfchaft sclbst hol dcr industrielle Forlschritt manche Ver-
cinfachuug dcr Hauscirbeitcu geschaffen und darum viele Arbeits¬
kräfte überflüssig gemacht. Verfolge» wir z, B. dic Tagcsarbcit einer

Hausfrau,
1. Statt dcs mühsamen uud Aufmerksamkeit erheischenden Hcrd-

feucrs stcllt sie Zentral- oder nnch Gasheizung an und wcuu das
nicht, dauu ist's ihr zweifellos vergönnt, einen oltdentschen odcr auch
Tancrbrandofcn in Gang zu setzen, nm dcn fie sich tagsüber nicht zu
kümmern braucht,

2. Tic Beleuchtung zur Arbeit spende» keine primitiven Pcch-
fackcln, auch keine Wachslichtc, oft auch nicht mal die Pctrolcniulampc
mehr. Das Lichtczicheu gehört schon längst nicht mehr zn dcu Auf¬
gaben dcr umsichtigen Hausfrau und statt dcr schmutzigen Arbcit dcr

Lampenreinigung genügt ein Griff, elektrisches oder Gaslicht iu Tcigcs-
helle erstrahlen zu lassen,

3. Das Wasser braucht uicht mehr von der Straße oder vom
Hofe her geholt zu werden. Dic Wasserleitung führt cs in Küche und
Kammer.

4. Tic Fußböden sind jctzt gestrichen, Scheuern und Sirenen
mit weißem Snud machen dem mühelosen „Aufwischen" Platz. Für
die Trcppcnrciniguug sorgt die Hausmauusfrau, Das mühsame
Tcppichbürftcn ivird schon oft von dcr Tcppichkchriiiaschiue über¬
nommen.

5. Kaffcc, Brot, Butter, Flcisch nnd Gemüse unterliegen nicht
mchr dcr crsteu häuslichen Zubereitung. Der Kaffee wird glcich ge¬
röstet gckanft. Dns Brot kommt glcich gebacken an. Das Buttern
dcr Milch und Hausschlachtuugcu, sind den meiste» .Haushaltungen
unbekannte Arbcitcn geworden, Gemüse und Obst werden auch nicht
mehr selbst gecrntct, da ja der Garten fehlt. Und das Alles braucht
nicht cinmal eingeholt zu werden. Nein, diensteifrig bringen die Liefe¬

ranten ihre Waaren ohne Aufschlag gcru iu's Haus, und wenn ja
etwas fehlen sollte, dann genügt

6. ein Ruf durch's Telephon odcr dic Zcit fpcircudc Fahrt mit
dcr elektrischen Bahn iu die Markthalle usw. um deu fehlenden Vor¬

rath zu ergänzen.
Nun gehts au die Zubereitung dcs Mittagessens:
7. Um Suppe zu kochen braucht mnu uöthigcnfalls heute keiu

Fleisch mehr stuildculaug brodeln zu lasst». Nehmt Flcischcxtrakt,
Maggi, Siris nud Wuk!

8. Wcr wird sich hcutc uoch das langwicrigc und Finger zerreibcndc
Kartoffel- nnd Brot-Reiben znmutc»? Die Kartoffelpresse machts
ebenso gut, nur leichter und schneller.

g. Gemüse, Obst und dergleichen wacht man nicht mehr selbst
ein. Dafür liefert der Dclikatcsseiihälidler die fertige» Kouscrvcu,
billiger als man die Früchte selbst kouscrvircil könnte.

10. Auch das Kochen und Braten des Fleisches nimmt jetzt bci

Bcuutzung vou „Schucllbrateru" und dergl, weniger Zcit und Auf¬
merksamkeit iu Anspruch als frühcr.

11. Die Herstellung von Puddings und Süßspeisen erleichtern
und beschleunigen allerhand Backpulver », s. w.

12. Und während früher alles in Kupfcrkesscln zubereitet wnrde,
die ciue stets langwierige Reinigung erforderlich machte», schcu lvir

heute nur noch die abwaschbaren Emailletöpfe.
Nun uoch ein Blick auf dic größeren Arbeiten der Hcmsfran:
13/14, Spinnen nnd weben thut keine wehr. Spinn- und Webc-

inaschinc haben sich nls leistnngsfähiger erwiesen. Mit Sirümpfc-
Anstrickcu beschäftigen sich oft nur noch uuscre Großmütter, sonst abcr
dic Strickmaschinen.

15. Die Kleidung (Wäsche nnd Anzüge) wird weist fcrtig gekauft
odcr außer dcm Hause angefertigt. Und wo auch das noch nicht der

Fall ist, da hat sich doch schon eine Nähmaschine znr Beschleunigung
dcr Handarbeit eingestellt.

1«, Sclbst die Ncinignng dcr Wäschc gcjchicht schon oft außer
dem Hause, Wo uicht, da sorgen Wasch- und Wringmaschine sowie
die bcsscrc Konstruktion der Trchrollen für schnelle Erledigung, Dos
siud sie nbcr uoch lauge nickt alle, dic tcchuischeu Fortschritte iu Küche
»ud Hans, Wer will nnn da im Ernst lengncn, daß sich damit viel

iveibliche Hausarbeit erübrigt hat, daß mau im größere» Haushalt
statt zweier „Tieustboteu" uur noch eines bedarf, daß die mittlere Hans¬
wirthschaft sogar ans diesen cincn verzichten kann und sich im Falle
mit einer „Anfwcirtnng' für dic Morgenstunden znr Erledigung dcr

gröbsten Arbcit behilft? Dns Gebiet dcr häuslichen Arbeit ist also
sür die vielen auf den Erwerb angewiesene» Töchtcr unseres Volkes

zu eng geworden und wird sich noch weiter verenge».
Dagegen kann man nicht an. Wir freuen uus vielmehr jedes tcchuischeu
Fortschritts, als eines sichtbaren Zcichcns schaffenden Geistes, als cines

kultnrstcigerudcu Faktors.
Muß uus nun dic Francuflucht aus dcr Hauswirthfchaft nicht

erklärlich wcrdcn? Ihre Ursachen sind, um es uoch einmal knrz zn

sagen: Die' fortschreitende Jndnstricalisirnncs. die Vervollkommnung
dcr, Technik und das Wachsen des Freiheitsdranges in uuscrcu
Schwestern, Solltcn wir ihnen deshalb grollen?

F, Schneider, (in dcr „Kanfinännischen Sozialrcform", Nr. 3.)

Aus dem Centralverband.
Ratibor. Nachdem sich hicr iu den letzten Monaten 18 Kollegen

dem Centralverband angeschlossen hattcn, fand nm 7. März in

Köiiigsbcrger's Restaurant cinc Versammlung statt, in dcr Hcrr
Dr, Kassel einen Vortrag übcr: „D i c B c r u f s k r o n k h c i t c n d c r

H ci >l d e l s a n g c ft e l l t c n" hiclt, Jn anschaulicher Weise schilderte
der Redner vom medizinischen Standpunkt die Gefahren, die lange
Arbcitszcit und schlcchtc Räume, beständiges Sitzen und unuiiter-

brochcucs Stehen im Gefolge habcu. Schwindsucht und Nervosität
grassircu ganz bcsondcrs untcr dc» Haudclscuigcftclltcu. Au die sehr
beifällig aufgenommene» Ausführungen schloß sich eine rege Diskussion,
an dcr sich die Kollcgen David, Zieglcr, Nltwanu und Nenländer

betheiligten. Es wurde hierbei auf die Wohnungsmistsrc uud dic

Unterernährung bci dem mit Station ciigagirteu Personal hingewiesen,
ferner die Nothwendigkeit einer Zentralisation der Krankenkassen nnd
dic Pflicht, sich nnf dem Boden dcr Gewerkschaftsbewegung zn
organisiren, betont.

Hainburg. Mitgliederversnniinlniig am 2, Avril i» dcr „Karls¬
burg". Ueber „Gewerkschaft und G c n o s s e n s ch a f t s-
au gest eilte" rcfcrirtc Kollege Joscphsohu, dcr den auf ciucr

Lagcrhaltcrkoiiferenz in Hamburg ausgesprochenen Plan dcr Gründung
cines Gcuosscuschaftsaugcstelltcnverbandes kritisirte uud darlegte, daß dic

Angcstclltcn dcr Gciiüsscnschaftcn sich wie alle Arbcitcr in ihre,,
beruflichen Gewerkschaften zu orgauisiren hätten, uicht aber in
einer Sonderorganiscition, dic nur dic Vortheile dcs genossenschaftlichen
Arbeitsverhälthisses für ihre Mitglieder in Anspruch nehmen nnd sich
im Uebrigen um die Orgauisiruug der indifferenten Masse dcr Bcrnfs-
gcnosscn nicht kümmern ivürdc. Ein derartiger Schritt würde auch
den GeiiosscuschaftsaugcsteUtcu sclbst nur Schaden bringen, da sie sich
dadurch die Sympathie dcr orgauisirtcu Arbeiterschaft verscherze»
würde», Kollege Ehlcrs, dcr Bciürwortcr dcs gedachten Planes,
erklärte, hauptsächlich durch dic vom Verein Arbeiterpresse geschaffenen
Untcrstützuiigseinrichtungcn zu sciuer Jdce gekommen zn scin, da cr

solche Einrichtungen auch für die Genosseuschnftsangcstclltcn für noth¬
wendig halte. Hierauf wird bcschlosscn, dic weitere Diskussion auf



dio nächste Versammln»«, zi, vcrtugcu, nm die übrige» nnf dcr Tngcs¬
ordnnng stehenden Angelegenheiten erledigen zn können, Dcr Knssircr
erstattet dcn Kassenbericht für dns I, Quartal 1903: Die Ein¬

nahmen betrugen ^1,905,05, uud zwar Berbnudsbcitrngc ,tt>, 727,20,
Ortsbciträge ^1, 139,65, Diverse ^t, 38,20, Ausgaben ^t, 367,54,
»»d zwar Agitation /t,, 85,10, Gcwcrkschastskartell uud Arbcitersckretariat
^l,, 44,40, Expedition nnd Verwaltn»« '^t, «7,96. Entschädigung des

Kassirers ^t,. 86.7«, Defizit dcs Wiiitcrvcrg»ügc»s ^ 83,38, a» dic

H auPtkassc abgeführt ^I>, 537,51, Dcr M i t g l i c d c r st a u d
war am t, Januar 281, ciugclrctc» i», 1, Quartal S6, ausgcschiedcu 14,
Staub am 31. März 323, davon 150 lunuulichc »ud 173 weibliche.
Die Abrechnung ist vou dcn Ncvisorcu geprüft und ivird dem Kassirer
Dcchnrge crthcilt. Der Bericht vom G c w c r k s ch « f t s k a r t c l l
wird der vorgeschrittenen Zeit halber zurückgestellt, nnd z» Dclcgirtc»
für das nene Geschäftsjahr Iosephsohn nnd Th, Meyer gcivählt.
Max Kohn berichtet hierauf über das geplante Sommerfcst und schlägt
Namens dcs Vorstandes vor, dasselbe nm S, August im „Lindcnhof"
i» Hcimfeld bei Hnrbnrg abznhalle», womit sich die Versammlung
cinvcrftciudcu erklärt. Kollegin Kretschmer beantragt, ivie in frühere»
Jahren so auch iu dicscm, am Himmclfahrtstagc einen zwanglose»
Spnziergang zu uiitcruchuieu und zwar wich Schiffbck, was cbcufallS
angenommen wird. Hicrcinf Schluß dcr Versanimlnng nm 12 Uhr,

Kattowitz. Am 6, April waren ans Einladung mehrerer Kollege»
eine Anzahl hiesiger Angestellter im Hotel „Znr Post" zusammen¬
gekommen, um sich übcr dic Nothwendigkeit dcr Organisation für die

Haiidelsaugestcllteu anszusprecheu. Dcr Nbcnd verlief i» n»rcgc»dcr
Uiiterhallimg zur allgcmcinc» Znfricdcnhcit nnd traten 12 Kollcgcn
nnd Kolleginnen dem Centralverbande als Eiuzclmitgliedcr bci.

Aus dem Lagerhalter-Verband.
Die „Monatsblätter" dcs Lagerhalterverbandes sind übcr

die Vorkommnisse auf dcr nm 8, März iu Hamburg abgehaltenen
Lngcrhalterkoiifcrcuz für Nordweftdeutschloud ls, dcu Bericht i» Nr, 138
d, Bl,) völlig aus dem Hänschcn gerathen. Auf dieser Konferenz ivar

ein Ncfcrat übcr de» Ausbau dcs Lagcrhaltcrvcrbaudes zn einem
Verband aller G c n o s s c n s ch a f t s a n g c ft c l l t e n gehalten
ivordcn. Für dicsc Idee sprach außer dcm Ncscrcntcn nnr noch dcr

Vorsitzende dcr Vcrsammlung, dagegen neben mehreren Lager¬
haltern auch Kollcgc Joscphsohu, sowic cinigc andcrc, glcich
Letzterem schriftlich eingeladene Gewerkschaftler nnd Genossen¬
schaftler. Dem Verlangen dcs Referenten gegenüber, dic in den ver¬

schiedene» Gewerkschaften vorhcindcnc» Gcnossenschaftsangcftclltc» zum
Ailstritt ans dcr Gewerkschaft nnd Eintritt in den Lagcrhaltcr- rcsp,
Geuosscuschaftsaugcftcttten-Verband zu bewege», war es »atürlich, daß
u.A. auch darauf hingewiesen wurde, im Gegentheil wäre ciuc Vcr-

schmclzung dcs Lagcrhaltcrvcrbandrs mit dem Ccntralvcrbaud der

Handluugsgehülfeu angebracht. Dieser letztere Hinweis ift nicht neu,
cr ift gcradc von Lagerhaltern mehr nls einmal aus¬

gesprochen worden nnd findct sich z. B, noch in dcr Nr. 21 dcr „Mcmcits-
blättcr" vom 1, März d. I, Was dort unwidersprochen gcblicbcn ist,
Ivird jetzt plötzlich unserem Kollcgcu Joscphsohu als todcswürdiges
Verbrechen angcrcchnct und cr darauf in dcr Apriluummcr der

„Monatsblätlcr" i» cincr Art und Wcisc angcrcmpclt, dic uur dcu ciuc»

Schluß zuläßt, daß dafür andere als d i c. a n g e g e b c n e u

Motive maßgebend sein müsse». Daß cs auf keiucu Fall sach¬
liche Motive sind, gcht schon daraus hcrvor, daß dic „Moualsbläitcr"
sich spciltciilnng damit cibquälcu, dic Pcrsou J,'s iu dcr Achtung
dcr Mitglieder dcs Handluugsgchülfcu- wic dcs Lagcrhaltcrvcrbaudes
hcrabzuwürdigeu. Wer mit fo schäbige» Mittcl» kämpft, gicbt
damit ohne Weiteres zu erkennen, daß cr ciuc s ch l c ch t c s c> ch c

vertritt, Kollege Iosephsohn ift in dcr glücklichem Lage, dicscn krampf¬
haften Versuchen gegenüber mit Onkel Bräsig sage» z» könne»: „Dor
lach ick öwcr!" Wie sch w n ch dic Position dcr „Monatsbläitcr" ift,
crgicbt sich daraus, daß sic glauben, mit einem Zitat ans dcm

„Corrcspondcnzblntt" dcr Gcncralkomniissiou vo» 1»»7 dic,Noth¬
wendigkeit dcr Lagcrhaltcrorganisatio» beweise» zn müssen. Als ob
cs irgcnd Jcmandem jemals eingefallen wäre/ zu bcstrcilc», daß die

Lagcrhaltcr sich organisircn müssen. Wenn die „Mountsblättcr" sich i»

ihrem Paroxisnms schließlich dnz» hinreiße» lasse», zu versichern, „daß
nu eine Verschmelzuiig dcs Centralverbandes mit dem Lngcrhnlter-
vcrband nicht zu dcukcn ift," so sind wir ihnen für dicsc Qffcnhcit
dankbar. Sie wird nns gelegentlich gute Dienste leisten.

Daß wir auf kindliche, nm nicht zn sogen kindische Acnßernngen
der „Monatsblätter", wie -,uns stehe das Wasscr bereits bis an die
Kehle" nnd andere von gleichem Kaliber, uicht eingehen, werden unscrc
Leser begreiflich finden.

Dagegen müssc» wir uns noch kurz mit dem Bcricht der

„Mouatsblättcr" übcr dic Hamburger Lngerhnlterkoufercuz befasse».
Dort wird u. A, vom Kollegen Josephs«» gcsagt: „Redner zieht dann
in gehässiger Weise übcr dc» Verband der Lagerhalter im Allge¬
meinen und über dic Dresdener Kollegen im Besonderen her". Hicr
hat der Schriftführer, Lagerhalter N ü d c m a u »-Harburg objektiv
und subjektiv die U u iv nhrhcit berichtet. R. weiß aus pcrfö »-

lichen Erfahrungen, daß Kollcge I, dcm L « ge rhci l t e r v c r b a n d
als solchem zu allen Zeiten so gegenübergestanden hnt, wie dics garnicht
anders sein kann, nämlich durchaus freund sch nftlich. Allcrdings
hat ihn dies nie abgehalten, solchen Lagerhaltern, die sich tadclnswerth
betragen habcn, seine Mciimuq zn sngcn. Hcrr Rüdcmaun schcint
„Wnhrhcit" uud „Gehässigkcil"'als dassclbc zu betrachten. Fcrncr soll

Kollcge I. nach dcm Bcricht gesagt haben: „Dic Krnmcrgeschäftssührer
bekämen größtciithc'ls kcinc Maukovergütuugcu uud cs gcht doch — —!"

(Auch au dicsc Unwahrheit, wie nn dic oben gekennzeichnete, knüpft
die Rcdaklicm dcr „Mouatsblättcr" albcruc Brmerknuge», die ebenso
Ivie dic n n w a h r c n Behcuivtnngcn iu sich sclbst zusammenfallen.)
Jti Wahrheit hat Kollcgc I. ans dcr einc n Thatsache, daß die

Krämergcschäsissührcr i» Hamburg uirgcuds Mnukovcrgütung bckommc»,
lediglich die andcrc Thatsache erklärt, daß cin solchcr Krämcr-

geschästssührcr, dcr cinc Stelle als Lagerhalter annahm, sich uicht vou

vornherein eine Mankovergütung ansbcdnngcu hatte. Hieran anknüpfend
hnt I, darauf hiugcwicseu, wie dicse Krämergcschästsführcr durch die

.

schändlichen Bedingungen, zn denen sie arbeiten, den Konsnmvcrciiic»
milcmtcre Koukilrrciiz z» wache» gezwungen sind, nnd ein ivie großes
Interesse die Lagerhalter als Träger dcr Genossenschaften daran haben
wüßten, dicse Angestellten gewerkschaftlich zn organisiren »nd sic durch
dic Organisation dnhin zu bringen, nicht mehr zu unwürdigcn Bedin¬

gungen zn arbeiten. Das ist denn doch ivohl etwas Anderes, als ivns

ii> den „Mouatsblättcrn" berichtet und kowwentirt wird. (Ueber den

Fall „Grnbow" siehe noch weiter nnten,)
Jn einem anonymen, anscheinend ans Hambnrg hnrührciidcii

Eitigescmdt iu den „Mouatsblälterii" cmrüftet sich dcr Einiciider (IV
fürchterlich darübcr, daß ini „H«»dl»»gsgehülfen-Blatt" dic „Rede"
des Lagerhalters W i e s » e r - Hamburg, dcs Vorsitzende» der Kon-

fcre»z, »icht iviedergegeben ist, dcr cs nls Einziger ucbcu dcm Refe¬
renten übernommen hatte, dessen Thesen gegenüber unserem Kollegen
Joscphsohn zu vertheidigen. Nn», unser Bericht war kei» steno¬
graphischer und dic Atlsführmigc» Wics»cr's entbehrte» so vollständig
jedes gcdaiiklichcn Inhalts, dnß sic ruhig dcr Nachwclt vorcnthaltcn
bleibe» konnte». War doch dcr Hciupttrnwpf dicscö Hcrrn, dcr dc»»

auch vou dcr Redaktion dcr „Moncitsblättcr" gebührend in Sperrschrist
gesetzt ist: „Er empfchlc de» Haiidlmigsgehüife», sich doch mehr mit

crustcn Augclcgcnheitcu zu beschäftigen nud dic Tauzverguüguugcu
etwas mchr fallen zn lassen." Einc ulkige Jllustratiou zu dicscr
wciscu Empschlnng bildet eine Notiz i» Nr. 13 dcs „Wochen-Bericht",
dic folgendermaßen lautet:

„Z u dcr Konferenz d e r L a g c r h ci l t c r d c r K o u -

s»mv ereilte NordIvcstd cuts chlauds crlaubt sich dcr

ilmcrzeichiiete cstie Bcmcrkmig. Tic Eiubcrnfer setzen als ei»e»

besonderen Punkt „das genossenschaftliche Arbcilcrverhältniß" auf
dic Tagcsordnnng und dic Bcrwaltmigcu ivcrdcu dazu cii,geladen,
Anf dcr Konfcrcnz wird aber der Punkt, weshalb ci» Thcil der

Vcrwaltuuge» dieselbe beschickte, einfach abgesetzt, ivcil d c r B n l l

beginne» mußte. Es scheint demilach, als ob für dic Lagcrhnltcr
das gcnosscnschnftlichc Arbeitsvcrhnltniß dcr nm wenigsten wichtige
Punkt war. H. A d a m - «iel."

Wie „objektiv" dcr Bericht dcr „Monatsblätler" ift, wird dadurch
zur Genüge gekennzeichnet, daß cr vcrschwcigt, daß von dcn anwcscndcu
etwa 40 Lagerhalter» mir zwci oder drci für das vicrzchutägigc
Erscheinen der „Mouatsblättcr" und sür dcu „Genosscnschaflsangestcllteu-
Vcrbcmd" gestimmt habe». Da solltc mn» übcr dic Bcrichtcrstattuiig
audcrcr Blätter hübsch ruhig sein!

Wir haben nns stcts bemüht, in jcdcr Beziehung mit dcu orgniii-
sirieu Lagerhaltern Friede nnd Frcnndschaft zu haltcu, wcuu ivir

auch uicht übcrnll nuf Gcgculicbc geftoßcu sind, Tnvo» wcrdc» wir

auch i» Z»k»»st »icht abwcichcu, Wcn» ma» uns aber zu Vorträgcu
ciuladct, dic ciuc Abfplittcruug dcr iu dcu Gcuosscuschaftcu bc-

schästigic» Arbcitcr vo» ihre» Gewcrkschcifteu iii dic Wcgc lcilcu sollen,
so mnß man cs i» dc» Knnf nchmc», daß wir »»scrc Mci»»»g darübcr

sngc», mag sie angenehm sein oder »icht.
Ein „Fall Grabow" spielte ans dcr obcn crwähntcn Lngcr-

haltcrkoiiferciiz i» Hamburg cinc große Nolle, In Grnbow in

Mecklenburg ivnrde Ende vorigen Jahrcs ein Ko»s»mvcrcin gc-

gründct, Ter Ort zählt ctivn 5000 Einwohner, Vom Arbeits¬

nachweis »»scrcs Centralverbandes ivnrdc ci» stellenloser Kollege, der

srühcr cinc Filiale cincs Koloninlwaarcngcschäflcs geführt hcittc, hin-
gcschickt, Dicscr hat »nn ans Anfrage, ivic vicl SN ankovcrg ü t u u g
cr bckommc, gcantworict „kcinc", Qhnc daß »ian fich über dic

sonstige» Vcrhältuisse nntcrrichtet hätte, wurdc uuu auf dcr Hamburger
Konferenz mit großem Hnlloh verkündet: „Nur infolge schlcchtcr Bc-

lchriliig mid niangclndcr J»fori»«tio» köuuc dcr Kollcgc uutcr solchcn
Bedinguugcn arbeiten," Wie siud uuu dic Bcdiiiguugeu iu Grnbow

thatsächlich?
Dcr Lagerhalter bekommt ^>l, 130l> Jahrcsgehalt, zahlt davon

>t. 105 Miethe, so daß ihm .it 11!t5 blcibcn. Die Nüuimalsordcrnngen
dcs Lagcrhaltcrvcrbaudes verlangen sür Kleinstädte ein Aufaugsgchalt
vo» .41,1080, so daß hicr ,11.115 mchr bezahlt ivcrdcn, die »um für
die Ailshülfe dcr Frnn rcchncn knnn. Das ist nicht vicl, abcr cin ucu -

gegründeter Verein in ciucm Qrt von 5000 Eiuwohucru kann

nicht glcich das Maximm» lcistc». Dos ivird «uch kein vcruüuftigcr
Mensch vcrlaugcu. Nun dic M « u k o i r ci g c, Eiustwcilcu ist diesc
so gcrcgclt, daß im Vcrci» B r u t t c> g e w i ch t gegcbcu wird iliid dcm

Lagcrhaltcr Diitcn und Papier nicht berechnet wcrdcn. Eiue
weitere Vergütung erhält cr nicht. Tic Vcrivaltnng ist bcrcits zu dcr

»«thivcudige» Einsicht gckommc», daß den Mitgliedern Netto¬

gewicht »ild dem Lagerhalter einc M«»kovcrgüt»»g gcivährt iverden

muß, Tics soll mit Beginn des zweiten Geschäftsjahres ciugcsührt
iverden. A»f Wunsch sind dcm Lngerhnlter von seiner Organisation
cin Abdruck der Miuimalfordernngen dcs^ Lagcrhaltcrvcrbnndcs zu¬

gestellt ivordc», damit cr sich bci Ncuregcluug dcr Verhältnisse d«ru«ch
richtcn kn»», Tics zilr Slcucr dcr Wahrheit!



Aus der Arbeiterbewegung.
Das Central-Arbeitersckretariat, dcsscn Errichtung dcr vor¬

jährige Gcivcrkschaftskoiigrcsz beschlossen Hot, ist, wic dos „Cor-
rcspchidcuzblatt dcr Gciicrnlkommissioii dcr Gewerkschaften" bekannt

gicbt, am 1, April iu bollcw Ilmfnuge iu Thätigkcit gctretcu. Das

Sekretariat hat uach dem Bcschluß des Gewerkschaftskongresses dic

Rekurse, dic bou Mitglieder» dcr Gcwerkschaftcu beim Ncichs-Vcr-
sichcruugsamt a»hä»gig geniacht wcrdcn, zn bcnrbcitcu uud iu dcr

Verhandlung mündlich zn vertrete».

Da das Institut durch dic Gcwcrkschastc» gcschaffcu ist uud durch
sic uuterhalteu ivird, so crstrcckt sich seiue Wirksamkeit »ur auf die

Angehörigen dicscr Orgcmisntioncu, Dic Grenze soll nbcr, wic in dcr

Beknimtmachnng gcsagt wird, uicht mit großcr Strcugc beachtet
tvcrdeu, vor Allein nicht gegenüber den lä »blichen Arbeitern. Als

weitere Aufgabe dcs Sekretariats ivird es betrachtet, bei den Wahlen
zu dcu Arbeitcrvcrtretuugcii, die auf Gruud dcs llufallvcrsichcruugs-
»ud dcs Juvalidcugcsctzcs vorgesehen sind, den Gewerkschaften helfend
zur Scite zu stehe» »ud die Vorbereitungen der Wahlen zn über¬

nehmen. -

Dns Bnrenn dcs Ecntral-Arbeitcrsckrctariats ist: Berlin 80,
Eiigcl-Nfer 15, 4. Et. Dnhi» sind alle Zuschriften an den Sekretär

R ober! S ch m i d t zu richtcn.
Die UnterstiiNungsvereinignna der in dcr modernen

Arbeiterbewegung thätigen Angestellten hat die Konstituirung
dcs Vorstaudcs noch dcn nc»cn Beftiinmnngc» des Statuts vollzogen:
dic Ziisammcnsetzniig gcstaltctc sich wic folgt: Glockc, Vorsitzender:
lim breit, Schriftführcr: Schmidt, Knssircr: Eifler n»d

Kantsk», Bcisitzcr, Dic Mitglicdcrzahl der Vereinigung ist im

vergangene» Quartal nuf 513 gestiegen, d. h. cin Mehr von 80 gegen
das vorige Quartal, Dic Kasse verfügt über ciucu Bcstnnd von

,il, 16 893, Allc Znschriftcn und Geldsendungen, anch für deu

Verein Arbeiterpresse, sind an Robert Schmidt,
Bcrlin 60, Namumstr, 40, zil richten.

Im Jahresbericht dcs Gcwerkschaftskartclls zn Branden-

bnrg n. d. H. siir lesen wir:

Schr im Argen licgt, wie aus dcr Statistik crsichtlich, uoch dic

Orgauisation dcr Arbeiterinn c n. Mit dcr Fragc, wic

dicscm Mißstcmd nbzuhclfcn sci, bcschäftigte sich dns Kartell in

»ichrcrcn Sitzungen des abgelaufenen Jahres. Im Fcbrnnr 1903

soll uuu zunächst eiuc öffcutlichc Arbcitcriuncnvcrsammlniig statt¬
finden und im Anschluß daran dic Gewinnnng dcr

Arbeiterinnen für die Orgnnisation energisch ein¬

geleitet Iverden: hoffentlich findet das Kartell in seinen dahin¬
gehenden Bestrebungen dic nothwcndigc llnlcrstütznug scitcns dcr

sämmtlichcii organisirtcn Arbcitcr.

Wir möchten das Kartell darauf hiuwciscu, daß cs uns iu

Brandenburg trotz eifriger Bcmühuiigcu noch nicht gelungen ift, die

Verkäuferinnen dcs Konsumvereins, in dcm sonst nur

orgauisirtc Arbeiter thätig sind, vollzählig für unseren Verband zu

gewinne». So lauge aber die iu derartigen Stellungen befindlichen
Personen, die nichts zn scheuen haben uud sich iu relativ güustigcu
Verhältnissen befinden, sich uoch nicht einmal orgauisiren, Ivird cs

wohl untcr den in Privatbetrieben beschästigten Arbeiterinnen schwierig
scin, zu agitiren. Mit Necht wird darauf hingewiesen werden, daß,
so lnugc sich dic iu Arbeitergciiosscuschciitcu Angestellte» nicht der

Berufsorganisation anschlichen, mn» dics von dc» Arbeiterinnen dcr

Privntbctricbc auch nicht verlangen könne. Dort müßte also zimäehst
cmmal dcr Hcbcl cmgcsctzt Ivcrdcu und hoffcu nur mit dcm Kartell-

Vorstand, daß dabei die lliiterstützniig dcr organifirten Arbcitcr nicht
fehlen möge. Ist dann erst ei» Stamm für dic Organisation
geschaffen, ivird cs auch eher möglich sein, die in den Privatgeschäften
thätige» Aiigestelltcn für die Organisation zn gewinnen.

Tcr Zweite Banarbeiterschutzkongresz wnrdc nni 29, »»d
30, März i» Berlin abgehalten. Vertreten ivaren 14 Gclvcrke mit
834 Mandatcn nus 719 Qrtc» durch 437 Dclcgirtc. Fcrncr war cinc

Anznhl niisländischcr Vcrtrctcr orga»isirtcr Bauarbeiter als Gäste
erschiene», ebenso drei Vertreter dcr sozialdemokratische» Fraktion des

Tentschcn Reichstages. Das Ncichsnmt dcs Innern ivnr eingeladen,
nbcr „Zcitniangcls halbcr" nicht vcrtrclc», Dcr Kongrcß vcrlangtc
nach ciiigchciidcr Diskussio» dcs heutige» Standes dcr Bannrbcitcr-

schntzgcsctzgcbnng den Erlaß eines N c i ch s - B n n a r b c i t e r s ch n tz -

gesctzes, für dns spezinlisirte Normen aufgestellt wurdc». Der Sitz
der Zcntrnlkoi» in ission s ü r B auarbciter s ch u tz (Sekretär
Töpfer Gustav Heilste) bleibt Hambtirg. Dic Wahl derselbe» erfolgt
durch die Zcutralvorstäiidc dcr baugcwcrblichcu Organisationen.

An dcn BauarbcitcrschntzkongrcK schlössen sich dic Gcncral-

vcrsnmmluiigcn der Zcniralverbände der M ci n rer, Z i in mcrcr
,

B n u h ii l f s n r b c i t e r und Male r. Es zählten Mitglicdcr: dic

Maurcr 82 223, dic Zimmerer 23 377, die Bauhttlfsarbcilcr 17 393,
dic Maler 14 303.

Die Maurcr bcschlosscn Einsührnng dcr Kraiikcimutcrstütznng,
sowic Nciscnntcrftützung cm Streikende uud faßten cinc Resolution
gegen die Akkordarbeit,

Die Zi Mine rer beschönigte» sich eingehend mit der Einsührnng
der Arbeitsloscnuuierstützuug, die zwnr »och mit 53 gegen 34 Stimme»

abgelehnt ivnrdc, für dic jcdoch bis zur nächsten Generalversammlung
weiteres Material beschafft uud agitirt werde» soll.

Die B a » h ü l f s arb e i ter erklärte» sich für dc» Abschluß von

Tarifverträgen übcrnll dort, ivo annehmbare Bedingungen zu erzielen

seien. Die Arbeitslosen- und Kraiikeuuuterstützung ciiizuführcii, wurdc

Wege» dcr schwierigen Bcrnfsverhältuissc und der nothwendigen Beitrags¬
erhöhung abgelehnt.

Die Maler diskntirten cbeiifnlls die Arbeitslüsenmiterstützmig
uud beauftragten dcn Vorstand, cine diesbezügliche Vorlngc auszu¬
arbeiten und im Lnnfe dcs Sommers zur Urabstimmung vorzulegen.

Dic gcsnnunte» VcrhaudKmgcu zeigten, daß „n»> Bau" thatkräftig
gearbeitet wird »ud daß die baugcwcrblichcu Arbcitcr iu dcr große»
Knltnrftrömung unserer Zeit, gcnnnut „modcruc Arbeiterbewegung",
nach wie vor in erster Reihe wnrschircn, „Den Altcu zur Wchr, dcn

Jungen zur Lehr!"

Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Coufum-
vcrcine im Jahre 1W2.

Vor Ivcuigcu Tngcu ist dcr GcschäftSbcricht für 1902 dcr Groß¬
einkaufs-Gesellschaft Deutscher Cousumvereine erschienen nnd an die be¬

theiligten Vereine versandt worden. Der sehr umfangreiche Bcricht
wirft zunächst cincn Blick auf die allgemeine wirthschaftliche Lagc dcs

Gcschäftsjnhres, Während dcr private Handel im Allgemeinen dar¬

niederlag uud sich erst nm Schlüsse dcs Jahres etwas erholte, ift die

Koitsilmgcuosscuschnftsbcwcguug »»»»tcrbrochc» vorwärts geschritten,
Dic Zahl der an die Gesellschaft angeschlossenen Vereine ift von 188

nnf 247 gestiegen. Von uicht angeschlossenen Vereinen stehen 830 mit

der Großeinkaufs-Gesellschaft iu Geschäftsverbindung, Insgesammt um¬

faßte nlso die Geschäftsthntigkeit der Gesellschaft 1077 deutsche Konsm,,-
vcrcinc, Dcr Jahresumsatz stieg um nahezu 6'/z Millioncn Mark,

Er betrug im Jahre 1899: 6>/z Millionen Mark, 190«: 8 Millionen

Mark, 1901: 15 Millionen Mark und 1902 : 2t'z Millionen Mnrk,

Dcr Ausbau dcr imicrcu Orgauisation dcr GroßcinkanfS-Gescllschnft
i» scchs Bczirkc mit eigenen Lägcr», Komptoiren »»d Vcrtrctcru wurde

nahezu vollcndct. Nur für dc» Bezirk Mittclde»tschla»d ift ci» eigenes
Lager noch nicht crrichtct.

Das große Hamburger Lngcr, das zum Preist von ,U. 380 000

gekauft ivurdc, ist iu Betrieb genommen. Es ivcrdcn dort eigene
Packungen iu Thcc, Kakao usw, hergestellt uud cinc Kaffeerösterei
errichtet,

Dns Wnnrcngcschäft war ciu rccht schwicrigcs. Zum Theil wurdc

cs durch großkapitalistische Spckulatiou, z»w Thcil durch uugttustigc
klimatische Einflüsse, ucuncnilich durch dcu unsscu Sommer uud durch
das frühe Eintrete» dcs Frostes im Novcmbcr, beeinflußt.

Die Schriftlcitimg dcr Großeinkaufs - Gesellschaft hat sich lebhast
cutwickclt. Tic Anfinge dcs „Wochenbericht" sticg von 460« nns

530« Eremplnrc, dcr Umfang dcs Blnttcs von 16—20 Scitc» nnf
24—28 Seite», A» die Tagespreise gcht regelmäßig wöchentlich die

Konstnngcnossenschafts-Korrespondcnz, Tns „Franen-Gciiosseiischafts-
blatt" hat sich schr gitt eingeführt: dic Wirkung dcssclbcn wird i»

viclc» Geschäftsberichte» dcr Konsiimvcrcine lebhaft cmerkciunt. Fast
übcrnll bringen die Fraucn dicscin ihrem Blatte das größte Interesse
entgegen. Die D»rchsch»ittsa»slagc des Blnttes betrug 120 000 Exem¬
plare, Ferner hnt dic Schriftlcitimg mit dcr Hcrcmsgabc gciiosscn-
schaftlichcr Volksbücher bcgouuc». Tcr Vcrtricb vo» Gciwssciischafts-
litcratur, Geschäftsbüchern, Trncksnchc», Stntntcn, Mitgliedsbüchern,
Lcgilimaticmskartcn, Formnlnrcii nnd Nollcmuarkcu hat ciucu großcn
llmfnng a»gc»oi»i»c». Auch hat sich dic Schriftlcituug immer »lehr
z» einer Zentrale dcr ko»s»mge»ossc»schafiliche» AgitntionSthäligkeil
entwickelt.

Die Einkanfsvcreinigniigc» dcr vcrschicdenen Bczirkc hnben cinc

crfrcnliche Thätigkcit cntfattet. Es ist zweifellos, daß durch die

gcmcinfchnftliche Warenbestellung und durch dcu gcmcinschnstlichen
Wnnrenbczng, sowie nnch durch dic gcnicinschaftliche Anssprachc dcr

Konsumvercinsvcrtrctcr dcs bctrcffcndcn Bczirks wirthschnftlich dcn

bctheiligten Konsumvereine» erhebliche Vortheile erwachse» könne».

Andererseits ist cs nber ebenso zweifellos, daß dic Einkaufsverciiiigungen
»ur dann Erfolge erzielen, wcuu sie sich als Bczirksorganisntioucn dcr

Großciuknufs-Gescttschcift sühlen uud ihrc Thätigkcit iu dicscm Sinne

ausüben, Nnr dann ist cs möglich, cinc organisatorischc Bchnudlnng
dcs Wncireucinknnfes anzubahnen, Dicjcnigcn Eintanfsvcrciuigungcn,
dic in diescm Sinne arbcitcn, cnllvickcl» sich lcbcnskrästig nnd habcn
Ersolgc z» vcrzcichncn, Sic bctrnchtcn die Grobcinkanfs-Gcscllschnst
nicht als cincn bclicbigcn Wanrenlicferanten, sondern nls die Ver¬

treterin der Eitiknufsorganisalion dcr Kotisumvcrciiie, »ud dic Bczirks-
vertreter dcr Großcinkaufs-Gcscllschaft werden stets in konlnntcster

Weife zu den Vcrhnudluugcn zugelassen, Dns ist der einzige Weg,
nni dic Jnlercsscn bcidcr Theile zu wahren und zu fördern. Die¬

jenigen Einkaufsvcreiuiguiigcn, dic diesen Wcg »och »icht beschritte»
habe», thu» sich sclbst dc» größte» Schade»,

Das Verhältniß zu dcr allgemeine» dcutschc» GenossenschaftS-
bcwcguug wurde durch die Krcuzucichcr Vorgänge stnrk getrübt, dic

Entwickclnng dcr Groszcinkanfs-Gescllschnfl jcdoch dadurch nicht im

Geringsten gehindert. Jedenfalls habe» die Krcnznachcr Vorgänge das

Gnte, daß fast übcrnll die Äonsumvereinc sich aus sich selbst besonnen
haben, Sie schreiten znr Errichtung cincs ncncn GesnmmtvcrbandcS
dcntschcr Konsumvereine, der i» bester Weise geeignet sein ivird, dciö

Interesse dcr dcutichcu Koiisumgciiosscuschaflsbewcguug und dcr organi¬
sirteu Konsumenten wahrzunehmen, Zn den konsumgeiiosseiischnftlichen
Organisatioucu dcs Anslcmdcs stand die Grobeinkanfs-Gcscttschnfl in

dcn freundlichsten Beziehungen, die nnch schon beginnen, im inter¬

nationalen Güteraustausch ihren Ausdruck zu finde». Die Kreuzunchcr



Vergewaltigung dcr Konsumvereine wurde im Auslande überall auf
das Lebhafteste vcrurtheilt. Dic Thätigkcit des Aufsichtsraths war im

Berichtsjahre eine umfangreiche und angestrengte. Wichtige Anfträgc
„uißtcu in mehrtägigen Sitzungen erledigt ivcrdcn, Spczicll bcschäftigtc
sich der Anfsichtsrcith mit dcr von dcr Gcschäftslcitnng bcnntragten
(Errichtung einer eigenen 5knffccröstcrci nnd dcni Ansban dcr Jnlnnds-
lngcr. Insgesammt fanden scchs Anssichtsrathsitznngcn statt. Außer¬
dem tvnrdcn Revisionen dcr Geschäftsführung, Kasseurcvisioueu nnd

Jnvcntnraufuahmcn dcr Jnlandslagcr vorgenommen.
Ans der Geschäftsleitnug schied Herr G. Fell aus, um ciue

leitende Stclluug in einem großcn Privatbetriebe zu übcruchmcu.
Als Geschäftsführer traten in die Gesellschaft cin die Herren
Ad, Scifcrt-Schedcwch und H, Lorc»z-Chc»»,itz,

Bcschäftigt lvcrdcn iu dcr Gesellschaft, einschließlich dcr Bcamtcn

der Schriftlcitiliig nnd der Arbeiter nuf dcu Lagern, 130 Personen,
Dcr Reingewinn beträgt ^it, ttN 233. Zirka .tt, 10 000 wcrden dcn

Ncservcn überwiesen, .tt, 15 000 nls Kapitnldividcude vertheilt, uud

außerdem crhaltcn dic nngcschlosscncn Vcrcinc 3 pro Mille, dic uicht

angeschlossenen Vcrcinc 1,^ pro Millc Nückvcrgünmg. Dcr Bcricht
schließt mit einem herzlichen Tank an Allc, wclche dcr Verwaltung dcr

Gesellschaft ihrc Unterstützung haben zu Thcil wcrdcn lasscn. Wörtlich
hcißt cs dnnn:

„Stchcu nnch uoch Huudcrtc vou Kousumvcreiusvcrwaltungcn ohne
Interesse für die gemciuscunc Sache bei Seite, so dürfen wir doch uicht
vergessen, daß wir crst seit zwei Jahreu i» der Lage waren, eine in¬

tensive Thätigkeit über dns ganze Land auszuüben, nnd daß dic bei

Seite stehenden Vcrcinc znm allergrößten Theile kleine Vereine sind,
die für die Organisation dcs gemeinschaftlichen Waarencinkanfs dcr

Konsnmvereine uicht dos volle Verständniß besitzen. Bedauerlich ist
es, dnsz onch uoch einige größere Vcrcinc, dic ihrer Bcdcntnng nach
einen führenden Platz iu dcr dcutschc» Kousiuugcnossenschaftsbetvcgnug
einnehmen müsztcu, »och zurückstehe», Trotzdcm gcbeu ivir dic Hoffnung
»icht cmf, daß auch dicse Vereine erkennen lernen, wo die Zukunft
nnd das Heil der deutschen Kousuingeuosscnschaftsbcwcguug licgt,"

Rundschau.
Kaufmännische öffentliche Bibliothek in Bcrlin. Tic

Bibliothek uud dcr Lcscsnal dcr Korporation dcr Berliner Kaufmann¬
schaft (im Börsengcbäude, Eingang St, Wolfgnngstrnßc) waren bishcr
für Korporntionswitglicdcr und dcrcn Angcstclitc bestimm!, wnrdcn
abcr thatsächlich fast nnr vou Börfcubcsuchcru benutzt, Jctzt soll dicsc
großc kaufmnuuischc Fachbiblolhck wissenschaftlichen Charakters Jeder¬
mann lcicht zugänglich gemacht und der schönste Lcsesnal Berlins dcm

Publikum geöffnet iverden. Tie Besuchszeit Ivird vom 1, April d. I.
ab auf tt bis 10 Uhr Abends ausgedehnt, und das Necht dcr Be¬

nutzung steht jedem Erwachseueu z», dcr einen Bürgschaflsschcin cines

Mitgliedes dcr Korporation vorweist. Solche Karten sind bci allen

Mitgliedern gratis erhältlich. Der Lesesaal enthält Zcitnngcu, Zeit¬
schriften, Fnchblättcr und eine Handbibliothek, Dic Büchcrsnmmlnng
mit zirka 11000 Bändcn umfaßt vornchmlich folgernde Wissenszweige:
Handelspolitik, Gcwcrbcrccht, Volkswirthschastslchrc, Statistik, Handels¬
recht, Fiuauzwisseuschaft, Gcschichtc, Gcogrciphic, kausmäiiuischcs Uutcr-

richlswcscu und Patentrecht,
Kollege Georg Haase-Kattowitz kehrte am Sonnabend, den

4, April, nus dem Beuthcner Gefängniß zurück, i» dcm cr ucuu Mc>ualc

wcgcu Beleidigung dcs Erzpricstrrs Schmidt zubrachte.
Wir hoffen, daß Haase die Haft ohne daucrtide Schädigung seiner

Gesundheit übcrstandcn hnt, und bcgrüßc» ihn lvicdcr in dcr prcn-
ßischcn „Freiheit".

Zwci bedeutende holländische Margariuefirmcn, wclche
zugleich im Besitze der beiden größten deutschen Margariuefnbrikcn sind,
haben laut „Nh.-W.-Z." iu letzter Zeit ciuc Reihe kleinerer deutscher
Margariuefabrikcn angekauft. Das zitirtc Blatt bemerkt hierzu, daß
hierdurch ci» dcn deutschen uud niederländischen Mnrk! behcrrschcndcr
Margarinetrust angebahnt sci.

Einer dcr „Macher" bei diesem nenen Ring, dcr natürlich eine
Verthencrnnq der Margarine znr Folge hoben wird, ift dcr frühcrc
Genossenschafter Fell, zuletzt Gcschäftssührcr der Groszeinkanss-Ge-
scllschaft.

Das sozialistische Nnterhaltnngsblatt „Die Neue Welt"
beginnt den Abdruck von Ludwig T h o i» ci 's Baucrngcschichle
„Dic Hochzeit". Dazu bcmcrkt dcr „Vorwärts": „Ein Theil
unserer Leser keimt den Autor bereits nls Trcunntiker, Anderen hat
dcr lustige Pclcr Schlcmihl dcs „Simplicijsimus" scho» vicl Vcrg»ügc»
bereitet: ihucu Allcu und dc» Andere» wird nnch dcr Erzähler gefallen,
^n, aber, der Dinlekl! Keine Angst! Er ift sehr gleichmäßig ge¬

schrieben, Nnr cinc Spnltc hcrzhnft hcruutcrgelcsc», und cs gcht wic
geschmiert, Thomci hnt das Hcniorar, das wir ihm bictc» konnten,
für cine arme Arbeiterfamilie bestimmt. Hnt nb, Ihr Großköpfe dcr
Literatur!"

Die rückständigste Form der Krankenversicherung ist cmer-

knwitcrnttißcu die Gemciudckraukeiivcrsicheruug, und am rückständigste»
n> ganz Dcutschland wird dicsc Vcrsichcrungsform vou dcm frcisinniqcn
Stadtmngistrat in Nürnberg gchnndhnbt. Das Defizit der dortigen
Gcmcindekrankenkasse vergrößert sich vou Jahr zu Jahr iu »»heimlichem
Maße u»d belrägt für das Jahr 1W1 nicht weniger als übcr
^t, 1t3 0«0, ii,,, das Defizit herabzumindern, werde» fortgesetzt die
^cistuilge» verschlechtert, und ferner werden die Inhaber der größeren
Betriebe aufgefordert, entweder Aetricbskrnnkenkasseu zu errichten oder

deu durch ihrc Arbeiter verursachten Theil dcs Dcfizits zu tragen
Die Unternehmer, die das letztere vorziehe», verstehen cs vortrefflich,
dcn auf sic einfallenden Zuschuß nus die Arbcitcr abzuwälzen, Anszcr-
dcm sucht man a» dc» Honorarc» dcr Aerzte fortwährcnd zn zivnckcn,
so daß cs dcn Acrztc» jctzt z» dumm gcivordcu ist uud sic dcu Bcrtrng
mit dcr Gcmcindckrankenknssc gekündigt habe». Trotz dieser Schivuli-
täteu kaun dcr Magistrat sich »icht dazn cntschlicßcn, cinc lallgemeine
Ortskrankenkasse, ivic sie von dcu Arbcitcrn schou wicdcrholt gcfordcrt
ivurdc, zu gründc», Tcr ciuzigc Grmid sür dic Verweigerung dcr

allgemeinen Ortskrankenkasse isi jedenfalls nnr dcr gcwcscn, daß bci

dieser Vcrsicheruugsform dc» Arbcitcr» ci» Antheil an dcr Vcrwnllmig
eingeräumt ivcrdc» müßtc.

Eingegangene Schriften.
lDie hier besprochenen, somie alle anderen Bücher sind gege» Voreinsendu„g des

Betrages, einschließl, Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition z„ beziehen,)

Die bevorstehende Ncuchstagswahl kündigt sich durch ciu

starkes Anschwcllcii dcr politischc», bcsondcrs dcr polemische» Litcrntur an.

Dabei zcigt sich, dnß das Bcbcl'schc Wort von dcr „c iucu rcnktiouärcu
Blasse" kcwcswegs so vrrkehrt ist, Ivic dics ost hingcstcllt »strd. We»»

auch dic bürgerliche Gesellschaft sich i» manchcrlci Frage» spaltet, ist
sic sich doch bei große» entscheidenden Schlachten, ivic dic Neichstags-
wahlc» sie darstelle», einig in dem Bestrebe», die volitischc Organisation
dcr Arbeiterklasse, die Sozialdcmokratie, niederzuringen. Mit der Ver¬

nichtung dcr politischcn Organisation ivürdcn abcr auch, weuu sic
gcläugc, dic G c w e r k s ch ci f t c u dcr Arbcitcr deren Loos theilen.
Freies Vcreius -, Vcrsammluugs - uud Koalitions¬

recht sind Tingc, ohnc die einc vollc Entfaltung der Gcwerkschnslcu
unmöglich ist. Jcdc Abbröckelnng dcs politische'» Orgniiisatioiisrcchics
ist gleichzeitig ci» Schlag gegen dic gcwcrkschnftlichc Organisation,
Umgekehrt schafft jcdcr Erfolg dcr Sozinldcmokrntic nnlcngbar anch
dcr Gewerkschaftsbewegung mehr Ellcnbogcnfrcihcit, Tnrnm Hot jeder
gewerkschaftlich orgauisirte Arbeiter dic Pflicht, iu dem bcvorstchcudcu
Kampfc nicht theilncchmslos znr Seite zn stehen, souderu sich über die

Tngessragcn, über dns Für nnd Wider dcr Parteien zu oricutircu. Ter

„(Zentralverband dcntschcr Jndustricllcr", dcr berüchtigte Schnrfmachcr-
vcrbcmd, hat vo» dcm frcisinnigcn Agitator Fränkl cinc Broschüre
schreibe» lasse», die unter dem Pseudonym „Bürger" erschiene» ist und

dcn Titcl sührl: „Soziale Thatsachcn nnd sozinldcmokrntischc Lehre»".
Dicse Schrift will dcr EcMrcilvcrbcmd i» Millioiic» Excmplarc» i» dic

Masse» ivcrfc», »in damit die Sozialdeinokratie zn „vernichten" imd

daneben dic „Unbcrcchtigkeit" dcr Streiks zn bcivcisc», Dicse „That¬
sache»" »»d „Lehre»" hat »nn Karl Kantsky, der bekanutc soziol-
dcmoklNtische ^Kc^reiiker, i» cincr Gcgcnschri't: „Dic Bcrnichtuug
dcr Zozialdemokratie durch dcn Gelehrten dcs Ccntral¬
vcrbandcs dcntschcr Jndnstricllcr", ciucr gewissenhafte» Prüfung
unterzogen und dic Behauptungen von der znnchmcndcn Aulhcilnahme
der Arbcitcr am Nationalreichthnni »nd der Schlnßfolgcrnng, daß dcr

Arbeiter mit seiner hcntigen Lage ivohl zufrieden scin könne, glänzend
abgeführt. Durch das vom Vcrfnsscr gcbotenc rcichc Ntatcrinl ist dic

Broschüre geradezu zu cinem Handbuch znr Widerlegung dcr haupt¬
sächlichsten Schlagworte dcr Gegner der Arbeiterbewegung geworden.

Die Broschürc ist im Verlage der Bnchhandlnng Vorwärts,
Bcrlin, erschiene'» »,,d kostet 2« ^z.

I» gleichem Verlage erschien: Zcitnngsfrcmdwörter «ud

politische Tchlagworte. Verdeutscht uud erläutert vou Adolph
Braun. Preis 25 ^, Tcr Verfasser hnt die am häufigste» iu dcr

Tagespreise vorkommenden Fremdwörter nnd Schlcigwortc znscimmcn-
gcstcllt und »ach ihrc» Bcgriffc» crläntcrt. Tns Format ist so cin-

gcrichtct, daß daS Biichlcin bcgncm im Tnschcnkalcndcr untergebracht
iverden kaun. Allen Zcitnngslesern zn cmpfchlcn.

Hcrrmann Goldstciu: Das Rcichstagswahlrecht nnd

seine Gegner. Unter dem Gesichtspunkte der nngcublicklichc»
.Situation im Rcichc mid der nächste» Neichsingswcchlen, Vcrlng von

Nich. Lipinski, Lcipzig, Lcmgcstr. 27, 32 Seite», Preis
15 /H. Ter reiche Inhalt ist in folgcndc Abschnitte gegliedert: Tic

Situation: Tas demokratische NcichstagSIvnhlrccht: Bismarck nnd das

allgemeine Wahlrecht: Autorität, nicht Majorität: Weitere Angriffe
ans das allgemeine gleiche Wahlrecht: Beschaffenheit des Neichstags-
ivnhlrechts: Mängel des Neichstagsivahlrechts; Tic Diätcnfragc: Das

Wahlrccht und dic Parteien; Tic Soziaidemokratie und das Wahl¬
recht; Tic Sozinldcmokrntic in dcn Einzcllnndtcigcu: Tic Sozial¬
deinokratie i» dcn Kommuucu: Was kommt!

„Kaiscradrefsen" »cbst cincm Anhang: Krnpv'scher Wohl-
thätigkcitsschwiudel. Von Nob, Albcrt, Magdeburg, Verlag vo»

G, Birk ck Eo, München, Preis 20 Ncnerdings ist wicdcr ci»

hohes Lied von dcn „Wohlthätigkeitseinrichtiingen" dcr Firma Krnpp
dnrch dic „gntgesiimte" Presse gegangen. Da ift cs angenehm, in

obiger Broschürc dic zahlenmäßigen Nachweise zur Hcmd zu haben,
daß dic ganze „Wohlthätigkeit" ci» großer Humbug ist, dcr dcu Krupp¬
schen Arbcilcru nichts rinbringt, ihnc» nbcr ihr Selbsibcstinimmigs-
nnd Koalitionsrccht kostet, Anch dic Adrcsscnsnbrikation wird in das

richtige Licht gcstcllt nnd gczcigt, „wie s gcmncht wird".

Robert Seidel, „Der Achtstundentag" vom Standpunkte dcr

Sozicilökonomie, der Httgicine, der Mornl mid Dcwokrntic. Preis
10 Vcrlng von Nich, Lipinski, Lcipzig, Lnngcstr, 27, Dic vortreffliche
Agitationsschrift licgt bcreits in zivcitcr Anfinge vor »nd dürfte
»och ivcitc Verbreitung findcn.



In glcichci» Verlage erschien cbcnfnlls in zivcitcr Ansinge
soeben: Manfred Wittich: Die Knnft der Rede. Dcr ver¬

storbene Wittich war selbst cin vorzüglicher Redner nnd rühmend wnrdc
von dcr Prcssc nncrknnnt, dnsz Wittich die Kunst der Ncdc wirklich nls

Knust bchcmdclt nnd ciuc gcistrcichc ans cigriicr Erfnhrmig geschöpfte
Belehrung in dein Buche giebt, Dns Buch sci deshalb zur Anschaffung
bestens cmpfohlc». Prcis .tt, 1, iu Lciucu gcbuudcu K, 1,50, Aus
dcm Inhalte dcs WerkcS heben wir dic wesentliche» Abschnitte hcrvor:
Dcr Redner; Dic Person dcs Redners; Dic sprachliche Seite dcr

Redekunst; Tic Schönheit nnd Klarheit dcr Rede; Dic Wortftellmig
und dcr Sntzban; Der Schmuck der Nedc; Die Borbcrcituug dcs

Redners; Dic Arten der Rede; Die Festrede; Die politische Rede;
Vereins- und Vcrsammlnngsredc, Auch Diejenigen, die berufe» iverde»,
Versammlungen zu leiten, finden in dem letzte» Abschnitt: Geschäfts¬
führung einer Versammlung, trefflich Winke,

v, Fl nisten: Dic staatliche Pcnsionövcrsicherung dcr
Privatbeamten. Verlng von Gcrdes <d Hödel, Berlin, Prcis 40 ^,
Die Broschüre gicbt eine ausführliche Darstellung dcr Bcstrebnngeu auf
Schaffung einer Peusiousversichcrung dcr Privatbeanitcn, die ivir in
dem Leitartikel dcr Nr, 133 d, Bl, behandelt haben nud kau» Allen,
die sich näher übcr dicsc Frage orientiren wolle», empföhle» iverde»,

„Geld und Kredit", vo» Georg Bernhardt (Illlstein's
Sammlung praktischer Hausbücher) Vcrlag von NIlstciu & Co,, Berlin,
Prcis in Leinen gebunden l,

„Dic Hütte", Hcft 23 und 24. Dicscs wcrthvolle Untcruchmc»
hnt lcidcr ciugcstcll! ivcrdc» müssc», Dic dnsiir vorhandcn gcivcscncn
Mittcl sind nufgcbraucht, ohne dnst cs gcluugcu ivärc, ciucu zur Ren¬
tabilität genügenden Absatz zn crziclcn. Cin Bcwcis dafür, daß das
Einkommcn dcr großen Masse dcs Volkcs ci» so erbärmliches ist, daß
mehr nls die »othwendigstcn Bedürsnissc nicht gcdcckt iverden können.

Freunde hat dic „Hütte" übergenug gehabt, uur waren dic wcuigsteu
iu dcr Lage, feste Abonncutcn wcrdeu zu könne».

„Iu freien Stunden", illnstrirtc Romaubibliothck iu Wochen¬
hefte» ir 10 ^, Vcrlng dcr Buchhandlung Vorwärts, Berlin,
Hcft 1-14.

„Die Neue Zeit", Hcft 22-26, „Die Gleichheit", Frciucu-
zcituug, Nr. 6—8. Vcrlng von I. H, W. Dietz, Stuttgart.

Centralverband dcr Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Abrechnung fiir das erfte Vnartal

ist ciugcgaugeu am I.April vou Harburg (revidirt: Ericke, Bcck),
am 2. April von H a », b u r g (revidirt: Schmittingcr, Gnhrc), nm

5. April von Bcrlin (revidirt: Hintzc, Wiebe), am 9, April von

Brandenburg (rcvidirt: Ncumnuu), B r a u u s ch ivcig (revidirt:
Voigt, Jobst), Halle (revidirt: Däuniig, Blcuck), nm 10, April von

Zlvicknn (rcvidirt: Lcistncr, Oucck), am 11, April von Fürth
(rcvidirt: Lenz, Pfeiffenbcrger).

Wir erwarten um gehende Absendung dcr noch ausstehende»
Abrechuuugcu »ud weisen darauf hin, daß die nach dcm 1, April
ciugchcudcu Beiträge durchaus uicht mehr für dos erste Quartal ver¬

einnahmt werden dürfcn, sondcru iu das ziveite Qnnrtcil gehören. Es
ift also völlig verfehlt und unzulässig, wie dies immer uoch
seitens einzelner Vcrlranensleutc geschieht, mit der Abrcchunng zu
zögern, um nach Schluß dcs Quartals noch ciugchcudc Beträge hinein¬
zubringen.
Hamburg I, dcu 12. April 1903.

Valcntinsknmp 92, Der Borstand.
Max Joscphsohn, Vorsitzender,

SerNn.
Areitag, den 1. Wcri, Mittags 12 Mhr

im großcn Saale bci Cohn, Senthjlr. 19

Mai-Vmammlung
Referent: Kollege Jul. Kaliski.

Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder bittet

Der Ginberufcr.

Arbeitcr-Bildmlgsschule, Berlin.

Lchrplau für das zweite Quartal 1903.

M outag: National - Oekonomie (Reichsfiunnzreform
und die Eiukommenvefteuerung iu Preußen): Vor¬

tragender: Schriftsteller Georg Bernhard,

Dienstag: Geschichte (Geschichte des Jnduftrialismus im
19. Jahrh.); Vortragend«: Schriftsteller Or. Rudolf.
Steiner.

Freitag: Rede-Uebung (Uebuttgen in mündlicher Rede

und im schriftlichen Aufsatz): Vortragender: Schrift¬
steller Or. Rudolf Steiner.

Der llntcrricht beginnt in Natioiial-Oekoiiomie: Montag,
den Sl>. Avril; Gcschichtc: Dienstag, den S8. April; Redc-

IIcbillig: Frcitag, den S4. Avril.

Jeder Knrsns «streckt sich auf zehn Abende und beginnt pünktlich
um 9 Uhr uud endet um '/^Illl Nhr. Die reichhaltige Bibliothek
ist nu diesc» Abende» vo» 8 bis 9 Uhr geöffnet. — Dcr Mitglieds-
bcitrag bcträgt pro Monnt 25 /H; das llnterrichtsgcld für jedes Fach
bclrägt pro Kursus 1 ^1, uud ist spätestens nm zwcitcn Abcnd zu
zahle». Tcr crstc Abend jedes Knrsns steht Jedermann zum nncntgelt-
licheu Bestich frei.

Die Aufnahme neuer Mitglieder und Schüler erfolgt bci Beginn
jedes Kursus im Schulloknl, Gcwcrkschaftshaus, Engel-Ufer'15,
Hof links, zwcitc Treppe,

Der Vorstand.

dcs

Kmills aöstiimitcr Meiler u. Arbeitkrimn Mm.
Prof, Dr, M. Knssowitz: Ist Alkohol ein Nahrnngsstoff oder

cin Gift? 5 ^.

Prof, Dr, G. v, Bunge i Dic Mitwirkung dcr Franen im Kampfe
Wider den Alhokol. 5 ^,

Dr, msck, H. Hoppc: Die Gefahren des Biergenusses. 1« /H,
Otto Laug-Zürich: Die Arbeiterschaft und die Alkoholfrage.

10 ^.

E, Klnwittcr: Znr Alkoholfrage. 5^.

1 Kollektion (12 verschiedene Schriften) MK. 1 franro,
gegen Vorlzereinsendung des Betrages.

Fcrncr erschien:
Dr. Otto Jllliusburgcr: Zur sozialen Bedeutung der Geistes¬

krankheiten. 20 ^z.

Versand durch

Wilhelm Giehm, Serlin 8». S3. VrmgcW. 4ö.

„Der Kamps m s Recht."
Grste Z! lug schrift

des

Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands.

Preis 10 Pfg.
Zil haben bci allen Vertrauensleuten. Gegen Eiiiscudung von

13 ^ iu Briefmarken postfrcic Zusendung durch die Expedition d. Bl,

Allen Mitgliedern zur Anschaffung dringend empfohlen.
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