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Macht.
Wer die Macht hat, besitzt auch das Recht. Denn mittels

der Macht merden alle jene Faktoren beeinflußt oder neu

gebildet, die die Stütze des Rechts sind. Deshalb ist auch
das, was Recht genannt wird oder rechtens ist, noch lange
nicht Gerechtigkeit, ja, die beiden stehen sick) vielfach
diametral gegenüber. Recht kann somit auch Ungerechtigkeit
sein, das Recht von gestern heute schon in das Gegenteil
umgeschlagen sein, es brauchen nur die Machtverhältnisse
widerstrebender Gruppen sich verschoben und nene, andere

Einflüsse damit die Kraft gewonnen haben, sich durchsetzen
zn können.

Menschen ohne Prinzipien, ohne eine feste Lebens¬

auffassung, sind in dem lebendigen Getriebe einem schwanken¬
den Rohre vergleichbar, das dem ersten rauhen Sturme zum
Opfer sällt. Im entgegengesetzten Falle iverden gereifte An¬

schauungen, tiefe Ueberzeugung Menschen von Schrot und
Korn ergeben, die frisch fröhliche Kämpfe uicht zu scheuen
brauchen, ja, dnrch diese direkt gestählt werden. Was sür
den einzclncn gilt, trifft noch in verstärktem Masze beim

Zusammenwirken dieser Einzelnen zn gemeinsamer Tat

zu. Die Vchemenz, die Unwiderstehbarkeit tritt da geradezu
plastisch zu Tage, aber auch dic Unfähigkeit, die mchr odcr
minder ausgeprägte Ratlosigkeit, die Tam-Tam-Schlägcrei
zu Täuschungszwecken. Ein selbst kleiner, nur sonst homogener
Personenkreis, der von Begeisterung, Zielsicherheit nnd gleich¬
mäßigem Handeln geleitet mird, vermag deshalb auch im

letzten Grunde vielfach eine weit größere Macht darzustellen
nnd auszuüben, als eine Vereinigung selbst größerer Massen,
die in wesentlichen Grundfragen nnr an der ost trügerischen
Oberfläche haftet nnd geistig von der Hand in den Mund
lebt. Endgültig sino freilich Macht nnd Masse nicht von

einander zn trennen, sic. sind beide ans einander angeivicscn,
soll anders nicht die Macht zu einer Schcinmachl vcrkümmcrn,
in ein Nichts zerfallcn.

Die Hnndlnngsgehstlfenbeivegung gibt zn Vorgesagtem
vielfach Belege. Eine kleine nber mutige Schar von Hand¬
lnngsgchülfcn war es, die vor rund zivei Dczcnnicn in Bcrlin
die Frnge dcr Sonntagörnhc in die Massen warf, sie für dic

Forderung eines freien Sonntags für die Gchülfcn bcgcistcrtc
und dnrch zahlreiche Versammlungen, mittels dcr Agitation
in Wort und Schrift, die Regierung zn einem gesetzgeberischem
Vorgehen ans diesem Gebiete zn drängen mutzte. Es ivar

die Freie Vereinigung dcr Kaufleute in Berlin, eine Organi¬
sation, die in nnseren Centralverband anfgegangen ist, die
den Stein ins Rollen brachtc. Auch damals waren größcrc
kaufmännische Vereine vorhanden, dcrcn Mitgliedermehrheit

aus Angestellten bestand. Aber was diese größeren Organi¬
sationen nicht vermochten, das brachte die kleine Anzahl
wackerer Streiter zuwege. Die Ansichten dieser Wenigen
in bezug auf die Sonntagsruhe dürften heute wohl Gemein¬

gut der Majorität der Handlungsgehülsen sein. Man blicke

zurück auf die Tätigkeit der verschiedenen „Gehülfenorgani-
sationen" vor, während und nach den Erhebungen übcr
Arbeitszeit, Kündigungsfristen nnd LchrlingSverhältiiissc im

Handelsgeiverbe, die vom Kaiserlichen Statistischen Amt im
September und Oktober 1892 veranstaltet murden. Die

größeren Verbände und Vereine verhielten sich teils lau,
zögernd, unentschieden, ja in wichtigen Punkten felbst ab¬
lehnend. Die wenigen freien Vereinigungen von Handels¬
angestellten, die damals bestanden, die dabei nnr über eine

schr gcringe Mitglieöerzahl verfügten, sie brachten cS ver¬

möge einer unermüdlichen Agitation wenigstens dahin, daß
etwas für die Gehülfen dabei herauskam, der Gesetzgeber
die Klagen der Handlnngsgehülfen nicht völlig ignorieren
konntc. Es sei nn das Handelsgesetzbuch erinnert, die

Schaffung von Sitzgelegenheit u. s. f. Unser Centralverband
stand stets, wenn es die Verteidigung von GelMfeninteressen
galt, nn der Spitze des Kampfes, trotz anderer Verbände,
die über bedeutend größere Mitgliederzahlcn verfügten.

Das Vorhandensein erstmals der Freien Vereinigungen
nnd späterhin des Ccntralvcrbandcs ist nicht ohne Einfluß
auf das Wirken anderer Organisationen geblieben. Wie
immcr man dicses bewerten mag, so herzlich wenig einige
derselben leisten, eines muß ziigcgcben iverden: Tie Bahnen
der Sozialpolitik, ans die wir sie gedrängt haben, hat keine ^
mehr völlig verlassen können. Wohl nber hat ihre Lauheit ^

ans diesem Gebiete, die nicht selten mit einer direkten

Gegnerschaft für das Gehülfcninteresse verzweifelte Aehnlichkeit
auswies, ihncn aus den eigenen Reihen in einem neuen

Verbände eine heftige Gegnerschaft erstehen lassen, der sie sich
heute nur schwer mehr erwehren können.

Wcr die Entivicklung der Verhältnisse im Handelsgeiverbe
bei nns vcrsolgt hat, dem konnte es nie verborgen bleiben,
welchen Sprung cS für dic GeHülsen bedeuten müßte, ans

einem Lager, in dcm dcr Harmoiiicstandpiinkt zzu,r ex«e11euLS
nnd dcr prädominierende Einfluß der Prinzipale Gesetz waren,

schlankweg in das nnsrige übcrzutrctcn, in dem dic Dingc
genannt wcrdcn, wie sic sind, in dem das Harmonie-Märchen
cin — Märchen bleibt, ivo dcr Klasscnkampf als eine Not¬

wendigkeit betrachtet wird, die dic Vcrbältnissc gcborcn habcn,
und nicht die Menschen aus bösem Willen crfandcn. Der
nene Verband, trotz scincr rcaktionärcn Klausclu, entsprach so
dcn mcistcn dcii altcn Vcrbändcn abtrünnig gewordenen
Gchülfcn, seine Prinzipien waren zunächst ihrcm Milicn

ciltsprcchcnd. Daß nnscr Ccntralvcrbaiid gegenüber jenem
Verbände eine gcringcre Zunahme nn Mitgliedern ersnhr, hat
nichts Ueberraschendes nn sich. Aber ivir haben nnsere Zahl
ebenfalls vermehrt, langsam aber ständig sind wir gcwachfcn,
iind dic Steigerung unserer Mitgliedcrziffer hält nn. Die



Erwartungen nnserer Gegner, den Centralverband niederringen
zil können, sind, ivie es Einsichtigen nie zweifelhaft war,

fromme Wünsche geblieben, bei denen ivir, den Umstanden

entsprechend, ganz gut gediehen sind.
Die Schwierigkeit der Agitation für uns ist zweifellos

größer als für andere Verbände. Es gehört die «olle Hin¬
gabe für die Sache dazu. Aber wer sie besitzt, dem wird

die Werbetätigkeit leicht und freudig ankommen, dem werden

auch die Erfolge nicht versagt bleiben. Die proletarische Hand-
liuigsgehülfenbewegung unterscheidet sich von der bürgerlichen
dadurch, daß sie nicht in der Phrase, sondern in Wirk¬

lichkeit alle gesetzlichen Mittel anwendet, die geeignet sind,
die Lage der Angestellten zu heben. Es genügt nicht, Schntz-
gesetze für die Gehülfen auf dem Papier stehen zn haben,
es muß auch ans die prompte Ausführung derselben Bedacht
genommen werden, nmsomehr, als das Institut der Handels¬
inspektoren uns vorenthalten mird. Und neben den Sozial¬
gesetzen gibt es noch etwas sehr Wichtiges, daß der Regelung
nnd eines festen Zugreifens bedarf: Wir meinen, die Ge-

haltsverhältnifse sind vielfach solch' erbarmungswürdig
schlechte, daß ans diesem Gebiete reichliche Arbeit vorhanden
ist, eine Besserung herbeiznführen.

Der beendete Streik in Berlin, den wir mit Er¬

folg geführt haben, zeigt nns die Waffe, mittels

der mir siegen können. Viele Tausende unserer Berufs¬
genossen werden mit Schandlöhnen abgespeist, die das Zorn-
gefühl in in ihnen erweckt. Nicht iii hoffnungslosem Ver¬

zichten dürfen sie es ersticken. Sie müssen es wachhalten.
Sie müssen von uns aufgeklärt iverden. Was die Organi¬
sation vermag, wenn sich ihr die Kollegen einheitlich an¬

schließen, dürsen wir nicht müde werden, ihnen immer ivieder

auseinanderzusetzen. Jn der Stärke der Orgnnisation liegt
das Heil. Denn eine starke Organisation bedeutet Macht
und Kraft. Wer aber die Macht hat, besitzt mich dns
'«"br
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Handlttngsgehiilfen-Eleud. Von cincm Vcrträgc, ivic ihn

dic Koufcktioiisfirma

Gebr. Leffers

in W i l h e l in s h a v e u - B n u t

mit ihrcn Angcstclltcn abschließt, gcbcn wir dcr Ocffcnilichkcit im ncich-
stchcndcn Kenntnis, Was wir bcdcmcrn, das ist, daß uns das Gchalt
nicht bekannt gcgcbcn wnrdc, das dcr betr, Gehülfe für seine Tätigkeit
bezogen hat. Jn der Gegenüberstellung desselben zu der im Vertrage
bedungene» Konvcntionnlstraic läge wohl sür sich schon ein Kriterium

dafür, was Handlnngsgehülfen geboten wcrdcn darf.
Der Vertrag lautet:

„Dic Firma Gcbr. Leffcrs in Wilhclmshavcn-Baut cugngiert
Herrn B. G. ans E„ Krcis A., als Verkäufer uud Lagerist vom

I.April 1S03 ab uutcr folgcudeu Bedingungen:
Hcrr G. hat dic ihm übertragenen Arbeiten unverdrossen und

treu, nach seinem besten Können nuszuführeu und die im Geschäft
bestehende Ordnung sowie die Hausordnung genau innezuhalten,

Hcrr G, crhält ein monatliches Gchalt von ^l, , . , bci freier
Station, wclchcs ibm poftnummerando ausbezahlt wird,

Hcrr G, verpflichtet sich bci ^tl, 5«««, wörtlich fünftausend Mark,
während der ersten fünf Inhre, welche dem Tage seines Austritts

aus dem Geschäft der Firma Gebr, Leffcrs folgen, an denjenigen
Plötzen, an denen die Firma Gcbr, Leffcrs Geschäfte errichtet hat,
sowie im Umkreise von zehn Kilometern kein gleiches, odcr in irgcnd
cincin Artikcl mit dcm Gcschäft der Firmn Gcbr, Lcffcrs kon-

turriercudcs Gcschäft zu errichten noch zn übernehmen, auch sich nn

keinci» solchcn in dcn fraglichen Plätzen, sowic im obcn angegebenen
Umkreise zu errichteudeu oder bestehenden Gcschästcn in irgcnd wclchcr
Art zu beteiligen, ebenso bci cincr Konventionalstrafe in gleicher Höhc
keinerlei Stelluug in irgend einem dcr vorstehend als Konknrrcnz
bezeichneten Geschäfte einzunehmen.

Daß Herr G. niit vorstehendem Vertrage einverstanden, be¬

scheinigt dnrch Unterschrift"
Daß cin Hnndlungsgchülfc cincn Vertrag, wie dcn vorstehenden,

unterschreibt, das kann gnr nicht scharf genug verurteilt wcrdcn.

Fühlt dcr vertragsschließende Gehülfe denn nicht das Demütigende
und Entwürdigende dcr Fessel, die ihn bci Anfgabc sciucr Stellung
eventuell fünf lnngc Iahrc hindert, d a seine Kenntnisse zu ver¬

wertn,, wo cr voraussichtlich deu bestem Gebrauch davon mnchcn
könnte? Daß derartiges möglich ist, dnß die Gchülfcn so viclfach
den ersten besten Patt mit den Prinzipalen abschließen, kommt daher,

daß die Angestellten, stntt sich nm ihrc Interessen zn kümmern, statt
sich zur Wahrnchinnng derselben einer init »loderiicm Geiste erfüllten

Orgnnisntion anznschließen, nicht selten geradezu gedankenlos in den

Ä.ng hineinleben.
Dic Firma Gcbr. Lcffcrs hnt auch noch folgcndc Haus¬

ordnung :

„l. Das gesamte Pcrsonal wohnt im Geschäftshaus,!. Morgens
10 Miuntcn vor 3 Uhr ist gemeinschaftliches Morgcngebct, worein

jcdcr tcilzunchmen hat und hat alsdann auch cin jcdcr mit dcin Früh¬
stückn fcrtig zu sciu,

2, Abcuds I« Uhr ist gcmcinschaftlichcs Abcudgcbct. Nnch 10Uhr
wird au Wochentagen nicht mchr ausgegangen, es sei denn, daß aus¬

nahmsweise die Erlaubnis nachgesucht ist.

Sonntags Abcnds ll Uhr muß jcdcr pünktlich zu Hausc scin und

dcm gcmcinschaftlichcn Gebet beiwohnen. Bci nnßcrordcntlichcm Anlaß

zn lnngcrcm Ausblcibcu ist dic Erlaubnis bci cincm dcr Hcrrcn Chcfs
nachzusilchcn."

Dcr Gchülfc G., dcr sich nichrfnch gegcn dicsc Hausordnung ver¬

gangen haben soll, wnrde auf Gruud dessen plötzlich, ohne Einhallnng
cincr Kündigungsfrist, entlassen. Er klagte mm zwnr dic Firmn ein,
bcstritt das „Vcrgchcu dcr llcbcrtrctuug dcr Hausordnung", gcgcn dic

cr übrigcns den Eiuwnud der Ncchtsungültigkcit erhob; dic Beklagte
stützt sich aber auf ihrcu Schern, und mnu wird das Urteil abwarten

müssen,
Dc», Vorstechenden wollen wir für hcntc mir noch bcifügcn, dnß

auch dic Geschäftsordnung Bestimmungen enthält, dic mittclnltcrlich
anmuten, Dnbci währt dic Arbcitszcit von 8 Uhr MorgcnS bis — cinc

cinstündigc Mittagspause ausgenommen
— Abends 9 Uhr, ist nlso

eine zwölfstündige,

Wohnungsverhältuisse dcr Handlnngsgchnlfen. Anfangs
Novcmbcr hiclt Kollcgc Albcrt Kohn in Bcrlin in, Arbcitcrvcrtrcter-

vcrcin einen Vortrag über dic Stellung der Krankenkassen znr Woh¬
nungsfrage, Die Aussührnngcu dcs Vortragcudcu enthalten cinc Ncihc
von Anrcgnngen, dcrcn sozialpolitischer Charakter anch cinderwcitig
intcrcssicren dürste. Nach cincr Darstellung dcr dnrch die Baugenossen¬
schaften betriebenen Bcstrcbnngcn znr Mildcrnng dcs Wohnuugsclcuds,
uuter dcm dic großstädtische» Proletarier z» leide» haben, führtc dcr

Neduer ans: Dic ganze Größe und Ausdehnung des durch schlechte,
uugcsuudc uud maugclhaste Wohuuugsvcrhältuisse bedingten Elends sci
noch gar nicht nllgcmci» bckannt; ja, dic in crbärwlichcn Wohmiiige»
hcmsciidc» Proletarier seien sich oft selber nicht bewußt, daß sic ihr
Lcbeu in gesundheitsschädliche,! Räiuuen ziibrüigc». Dn das Wohnu»gs-
clcnd gnnz besonders schädlich wirkt, wenn sich Kranke i» uiigccigiictc»
Räumen aufhalte» müssc», so sci dic Ort skr ci»kc» kassc der

Kansleute im Jahre l901 darangegangen, o»rch ihre Krniike»-

bcfiichcr dic W o h n u n g s v c r h ä I t nis s e der Knssenpoticntcn fest¬

stelle» zu lnsscu. Dicse Erhcbuiige», dic gute Erfolgc hnttc» imd des¬

halb fortgesetzt werde», decke» »icht mir dic herrschcndcn Mißstände nnf,
sondcrn sie bringen nnch di e K ranken dcm Kontrollc n r

nähcr, da dicscr cinc soziale Aufgabe zu crfüllcn hat und nicht uur

als ciu die Pnticntcn kontrollicrcndcr Bcnmtcr erscheint. Wen» dic

Bcstrcbuugcu, wclchc dic Ortskra»kc»kasse dcr 5ici»flc»te mit ihrcr
Wohin,»gsciiniictc verfolgt, begünstigt »nd ihre Zwecke erreicht werde»

solle», da»» sci cs notwendig, daß sämtliche Krankenkassen in derselben
Wcisc vcrfnhrcn, Wcn» sich sämtliche.«rankcnkassc» an dcr Wohinings-
cnnucte beteilige», da»» ivürdc dadurch ciu Teil der Aufgabe» gelöst
werden, dic dcr bis jctzt vergebens geforderte» amtliche» Wohmmgs-
iiispcttio» znfnllen. Das Elend tonnte festgestellt nnd für Abstellung
der schli in ni st c » M iszstä » dc durch Mitteilung an die

Behörden gesorgt werden.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Die „Deutsche Handels-Wacht", dns Organ des Dentsch¬

nationalen Handlnngsgehülfen-Vcrbandcs, bringt in ihrer Nr. 22 einen

Versaminlnngsbericht, der sich mit dc» im Streik gestandenen Bcrlincr

Adrcssenschreibcrn bcschäftigt, laut dcm, nach Mittciluug dcs Vor¬

tragcudcu, der Firmeuiuhaber Hcrr Teßmer cs nbgclchnt hnbc, mit dcm

„Verband dcr kailfmännischcn Angestellten" zn verhandeln. Es ift all¬

seitig bekannt, uud sicher auch iu dcr Ncdaktiousstubc der „Haudels-
Wacht", woselbst das „Haudluugsgchülscil-Blatt" aufmerksame Leser
findet, dnsz cs dcr C e» t r ci l v c r b n n d dcr Hnudluugs-
g c h ü lfcn nnd Gchülfinncn Dentschlnnds war, dcr dcn

Kamps in Bcrlin um Höhcrc Gchälter für seine Mitglieder, dic streiken¬
de» Adrcsscuschreibcr, führtc; daß cs dic Kossc dcs Ccutralvcrbaudcs

war, dic dic Kostcn dcs Fcldzugcs cuifbrnchte, uud uuscrc Mitglicdcr
cs ivnrcn, ivelche die ergänzenden Snmmcllistc» iu Umlauf sctzteu.
Oder solltc das allcs dcr Ncdaktion dcr „Handels-Wacht" uubekauut

geblieben sein? Solltc dcr dculschucitiouale Vcrsammluiigs-Bcricht-
crstatter »»serc» Verbcmdskollegc» so wciiig verstände» hnbe», daß er

nicht mal de» Nnmcn dcs dic Aktion führcndcn Verbandes korrekt in

scin Dciikcrhir» aufzunehmen vcrmochlc, odcr dcii mehrfachen Hin¬
weis Langes, daß dic Ausständigem zicmlich vollzählig im Ccntrnl-

vcrbnude organisiert sind?
Es ist uns im allgemeine» natürlich höchst gleichgültig, ob die

„Handclswacht" vo» nnscrcr Tätigkcit sür die Hniidlnngsgchülfcn ihre»
Leser» Bcricht gibt odcr nicht, an dic Korrektheit derselben ist, ivic dic

Erfahrung lchrt, doch immcr mit großcr Vorsicht hcranziltretc», lind

schlicßlich ist's ja nnch kcin crstrebciiswertcs Ziel, ans Erwähimiig i»



einem Organe „Stnndcsbcwnßtcr" zn sehen, in dcm die gewöhnlichsten
Schimpfkanonadcn mchr als eine zufällige Gastrolle spielen. Bci dcm

nngczogcncn Bcricht handelt cs sich nnn aber nm cin „Kniiststück", das
die „Handclswacht" fcrtig brachtc, dic „Umarbeitung" des Ccntral¬
vcrbandcs d c r H a n d l n n g s g c h ü l f e n nnd G c h ü l sin nen
Deutschlands in dcn „Vcrband dcr kanfmännischcn Angcstcllten",
die Elimination cincs Vcrbandcs, dcn dic Lcscr dcr „Handclswacht"
kennen, fürchten nnd deshalb hasscn, nnd dafür dic Ncnnnng cincs
Vcrbandcs, dcr wahrschcinlich gar nicht existiert, wenn aber, dann doch
mit dcr erörterten Angelegenheit, dcm Strcit, so ivcnig zn tuu hatte
als dcr — dcutschuntioncilc. Dicscs Vcrhaltcn dcr „Hnndclswnchl"
zeigt so recht dic fcigc Angst, dic dort davor herrscht, ihrcn Lesern
zeige» zu müsscn, wic cs gerade dcr „klciuc" Centralverband ist, dcr

scincn Mitgliedern, wo cs immcr nötig ist, beispringt, währcnd dcr

„grrroszc" Dc»tsch»atio»nlcHn»dl»iigsgehülfcnverba»d, trotzdem cr wohl
auch gcnng Mitglicdcr hat, die bci überaus »icdrigc» Gchälter» froh»dc»
»nissen — hinter dcm Ofen sitze» blcibt, dc» Betroffene» nichts als

platonische Vcrsprcchimgc» z» gebe» vermag, tiefsinnige Bctrcichtnngcn
übcr dic nntcr dcn heutigen Verhältnissen am St. Nimmerleinstag
mögliche Bcschränknng odcr viclmchr Abschaffung dcr Franenarbeit in,

Handclsgcwcrbc nnzustcllcn wciß, nnr abcr — kcinc Lohnbewegung
nutcruimmt, dic dcn Gehülfen hclfcn tonntc, dcm Prinzipal Nnison
lchrcn würdc. Trotz scincr „Größe" zeigt sich dcr Deutschnationale
Verband auf eincm Gcbictc, das dcn Angestellten eines der wichtigsten
ist, dcm dcr Ncgnlicrung der Gchaltsfrngc, dcr Erkämpsinig höherer
Snlnirc, inipotcnt. Die Tätigkeit nnf dicscm Gcbictc kümmcrt ih»
wciiig, cr übcrläszt sic »cidlos dci» „klcinc», »»bcdc»tcnden", i» Wort
»nd Schrift von ihm schon hundertmal todgcsngtcn Centralverband,
obwohl scinc Mitglicdcrzahl dcm Dentschnationalen Vcrband mchr als

irgcnd cincr nndcrcn Organisation zn cinem tatkräftigen Vorgehen Vcr-

nnlnssnng gcbcn müßtc,
Ncin, lvir wundcrn >l»s nicht, daß die „Handelswacht" eine»

„wohl durchgesehenen" Streikbericht brachtc, wir wären chcr übcr das

Gcgcntcil erstaunt gewesen. Aber wcnn dicsc großsprcchcrischcn »errc»

vo» ihrc» Großtaten Kmidc gcbc», dic sic vollbracht haben wollcn nnd

sich dnrch Lärmszciie» i» gegilcrischc» Versammlungen ans Lorbccrcn-
crwcrb verlege», da»» möge» unscrc Kollcgcn dicse Leutchen fragen,
ob nnd was ihr Vcrband zur Erknmpfuiig höherer Gehälter schon
getan habe, vielmehr, warum in diesem Punkte dort so gnr nichts
geschehe. Diese Fragen wcrden dann bei den Deutschnationalen wohl
»nr stürmischc Hcilrufe auslösen, aber doch andcrc, wit wcnigcr starken
Stimnmiittcl» begabte Bernfsgcnossc» z»m Nnchdenke» anrege»,

I» dcm Bcricht dcr „Handclswacht" ivird anch vo» 10« ge¬

sprochen, dic der Denlschnationnlc Ha»dln»gsgehülscnvcrba»d z»m
Streikfonds bcigcstcncrt habe. Diese Notiz beruht, soweit der crwähutc
Betrag iu Bctracht konnnt, wohl n»f cincin Irrtum, Jn dcr crstcu
Abrcchiiimg übcn dcn Cingmig von ^t, 651,94 anf Sammelliste» durch
uuscrc» Berliner Bevollmächtige», dic wir i» Nr, 153 dcs „Hcmd-
l»»gsgehlllfe»-Blatt" veröffciitlichlc», si»d ^l. 75 a»f Liste 521 auf¬

geführt, als vom Dcutschnntioualcu Handlnngsgchülfcuvcrbaud, Orts¬

gruppe Bcrliu, gezeichnet. Jn unserer zwcitcn Abrechnung übcr dcn

Eingang von ^t. 1077,31 figuriert dcr Dcutschnalioiialc Hcmdlinigs-
gchülfciivcrbaiid i»it A. 5, Die Zcich»»»gc» dcs Ictztgc»a»»lc» Vcr-
ba»des bclailfc» sich mithin auf ^t. 80, nicht, wic berichtet, auf ^t 100,

Die glcichc Nummer dcr „Haudclswacht" cuthölt »»ter dcr Rubrik

„S t n u d c S b c w c g u u g" auch dcu Bcricht übcr einen Vortrag des

Hcrrn Döring übcr dos Thcma: „D cr s o z i a l d e m o k r a t i s ch c

Parteitag i » Drcsdc »." Es ivird daselbst von eincm „dcn
dentschnationalen Handlnngsgchülfcn sattsam bckonntcn Herrn Bernhard
voni s o z i n l d c m o kr n t i s ch e » Centralverband" gesprochen. Wen»
der Vortragende mit seiner Bcmerknng sagen wollte, daß Hcrr Bernhard
unserem Vcrbnndc als Mitglicd angehöre odcr angchört hnbc, so ist cr

schciubar bcsscr als ivir über uuscrc Mitgliederliste unterrichtet. Es ist
nbcr jn sattsam bekannt, daß cs dic Dcutschuationalcn mit ihren Bc-

hcinptimgc» — schr gennn nchmcn,
Vo» dem Gehiilfenansschnst des Gremiums der Wiener

Kaufmannschaft und dcm Verein knnfmännischcr Angestellten
in Wien ging uns nachstehendes Telegramm zu:

„Mit Vergnüge» lese» wir von Eurem Erfolge, mit dcm der von

Euch so glänzcnd gcsührte Streik dcr Adrcsscuschreibcr abschloß, Judcw
wir Euch zn dcm Gclingcn dicscr Aktion hcrzlich beglückwünsche», hoffe»
wir, daß der Erfolg die Angestellte» nllerorts znm Beitritt in Enrc

Organisation ausporncu wird."
Ein Nnternchmerorga» zum Berliner Streik. „Tcr Manufak¬

turist", ein — wic cs sich nennt — unparteiisches Fnch- und Offcrten-
blatt für de» Handel in Maimfnklnrivnicn, Konfektion und den dnmit
vcrwcindtcn Zweigen, bringt in scincr Nr. 46 vom 14, November einc

Notiz nns dcr „Sozialem Praris", die folgenden Wortlaut hat:
„Damit ist dcr crstc größcrc Kampf im Haudelsgewerbe zu eiucm

vollem Erfolg durchgekämpft und dcr Bcwcis gcsührt worden, ivie hier
ebensogut wic iiiucrhnlb dcs Krciscs dcr Lohnnrbcitcr dnrch cinigcs
Zuscunmcnhnltcn und Ausbnu dcr Orgnuisnlion Bcsscrnngcu dcr Lohii-
uud Arbcitsbcdingnugcu zu crziclcn sind."

Dicscr verständigen, dcr Sachlage völlig angemessenen Aeußerung
ist vom „Mnnnfaktiirist" nun dic Bcmerknng beigefügt:

„Von diesen Worten bis znr direkte» Nnffordcrnng znm Streik
ist der Wcg nicht mchr Ivcit,"

Wir bezweifeln ans Gruud unserer Erfahrung, daß die „Sozialc
Praxis" wirklich das auch uur andeuten wollte, wns „Dcr Mnnu-
snklnrist" argwöhnisch hcrcmszufühlcn glaubt. Dcigcgcu siud wir dcr

Ueberzeugung, dnß init dcni fcinc» Jnftinktc, dcr dcn Arbcitgcbcrn in
bcstimmtcn Momente» eigen ist nnd der dcrcm >ilasseiista»dp»»kt ent¬

strömt, das Orgnn dcr Ma»»fatt»ristc» ans dcr kurze» Bcmcrkimg i»
dcr „Sozialc» Praxis" dns hcrn»sgcf»»dc» hat, ivaS vorläufig vcr-

schäiiit verschwiege» wird: Daß dic Handlnngsgehülfe» durch solchc
sachgemäße Bcmcrkungcu nufgcrüttclt ivcrdcu uud vo» dcr Waffe dcs

Streiks, dcrcu klugc Ai»veiid»»g ihre Lebenslage verbessern würde,
Gebrauch machen tonnte». Es ist dic frischc Morge»l»st, dic

„Tcr Mcninfnktnrist", und mit vollem Ncchte, wittcrt,

Siachklänge zum Streik i» Berlin. Unsere Kollegen haben
bis jetzt »icht weniger nls sechs Strafmandate wegen Streikposten-
stehclis erholte», „Das kn»» ja »och herrlich wcitcr gchcn", schreibt
man uns von dort. Jn dcr ^.at, wcnn das crst dcr Anfang sein
solltc, dann ist noch Vielversprechendes zn erwarten, Abcr bekanntlich
wird die Suppe nicht so heiß gegessen als gekocht. Mit Strafmandaten

gegen Streikposten ist die Berliner Behörde' zur Zeit zwar schr frei¬
gebig, dic gerichtlichen Nicdcrlagcn dcr Polizei häufen sich aber auch
vou Tag zu Tag, dic angcrufcucn Gerichte gelangen nicht selten zn
freisprechenden Erkenntnissen, Anch zu dcu oben crwähutc» Strns-
vcrfügiliigc» ist also das letzte Wort »och nicht gesprochen.

Sozialpolitisches.
Die Einberufung des Reichstages soll nicht vor dcin

8. Dezember erfolge». Tns bedeutet eine wcitcrc Hinniisschiebiliig dcr

Vcrhaiidliiiigen »nd Anträge, dic sich mit dcr Errichlmig kaiismnmiischcr
Geivcrbcgerichrc befassen, so daß eine Vcrhandlmig dicscS Gegciiftaiideö
im Parlamcntc in dicscin Jnhrc kn»m mchr wird erfolge» kö»»e».
Es ivird wohl allcs cinfgebotc» wcrdc» müssc», »,» z» verhindern,
daß dicsc Anträge ini deutschen Reichstage jenem Schicksale verfallen,
dns sozialpolitischen Bestrebungen so häufig wicocrfcihrt: daß man dic

Erörterung darübcr nnch Tnnlichkcit zn verzögern sucht. Wir ivcrdc,i
auf dem Posten sciu, um zu vcrhütcn, dnß dic Jutcrcsscu dcr Hnndlungs:
gehülien eventuell zu kurz kämen,

Zn dicfcr Angelegenheit erfahren ivir eben noch, daß die Be¬

ratung dcs zn Anfang dicscs Jnhrcs dcm Biiiidcsrnt z»gcga»ge»c»
G c s c tze » tm » rfcs ü bcr kn » f m ci » » i s ch c Gcrichtc, der
i» dc» Allsschüsse» liege» geblieben war, ivcil mn» sich nicht
dnrübcr cinigcn konnte, ob dicscs ncuc Sondcrgcricht, wic der Eut¬
ivurf vorschlug, dcn Gewerbegerichten odcr dcn Amisgcrichtcn ange¬
gliedert wcrden solle, jctzt in dcn Bnndesratsnnsschüsscii ivieder n»f-
gciioiiimc» ivordc» ist, Tn dcr Entwnrf »icht zurückgezogen »iid um¬

gearbeitet worden ist, so ist a»z»»chi»c», daß cr i» scincn Grnndzügcn,
namciitlich auch i» dcr Aiiglicdcrimg dcr Kaufmaimsgcrichtc cm die

Gclvcrbcgcrichtc, ans dcn Beratungen dcs Bnndesrnts unverändert

hervorgehen ivird.

Regelung der Arbeitszeit in Kontoren. Das statistische
Amt, das »»ter Mitwirkung dcs Beirats für Arbcitcrstatiftik Er¬
hebungen zn dem Zwecke vornahm, fcstz»stellc», „ob mid i» ivie wcit
die gegenwärtig üblichen Arbeitszeiten nach dem Maß der Anstrengung
mit Rücksicht nni dic Gesimdheit dcr i» Kontoren »sw. tätige» Perso»c»
als übermäßig anzusehen seien", begnügt sich »icht mit den Ergebnisse»
der Umfrage durch Fragebogen, die in cincr 208 Seite» starke» Schrift
bereits veröffentlicht wurde», »och mit de» Gutachten, die vo» kn»f-
mäniiische» Verbände» »nd Hcmdclskommcr» ciiigelalifc» sind. Es
sollcn jctzr auch noch dic Krankcnkcisscn das Material einreichen, das

zur Bciirtcilnng dcr Gcsiiiidhcitsvcrhnltnisse dcr Haiidliingsgchülfen
zwcckdiciilichc» Ailfschluß zu gcbc» vermag.

Bevor in dicser Angelcgcuhcil »icht »och einige Wagenladungen
Papier verschrieben sind, wird, fürchten lvir, dic Angelegenheit nicht
von dcr Stcllc kommcu, Tie Sozialrcforin im Dcntschcn Rcichc gcht
bekömmlich im Zch»ccke»tcmpo vorwärts.

Gegen den Acht-Uhr-Ladcnschlufz. Tcr Vcrcin selbständiger
Geschäftsinhaber nllcr Branchen znr Abwehr dcs Acht-Uhr-Lndenschlnsses
in B crli n entsandte eine Deputation zum Oberbürgermeister
Kirschiier. Nach einer Ansprache dnrch den Vorsitzenden und den Aus-

führnngcn einzelner Mitglieder hörte dcr Oberbürgermeister die Gründe,
die gcgc» dic Ei»siihr»i>g dcs Acht-Uhr-Ladc»schl»sscs vorgebracht
ivnrdcn, Tic Abgesandte» wiese» »ichl mir nns dc» persönliche»
scheiden dcr Gcschäftsinhnbcr hin, soildcr» machte» auch auf dic

Einbuße aiismerksom, dic dic Stadt Bcrli» durch die V c r m i» der » ng
d c s G a s v e r b r ci n ch s crlcidcn würdc, Anßcrdcm kam zur Sprache,
dnß die Berliner Gcsehäftsin h n b c r dcn A n g c st c l l t c n eine

gcsctzlich gcrcgclte Arbcitszcit cinrnnmcn wolle», wen» dic Jnhabcr
pcrsönlich in dcr Ausübung dcr Erivcrbstäiigtcit nicht bchiudcrt
wcrdcn. Zur Stcllilugiiahme durch den Mngistrat dcr Stadt Berlin
wnrdc der Dcpntntion nnhcimgcstcUt, statistisches Material cinznrcichcn,
durch dns ziffernmäßig festgestellt wird, in welchem Verhältnis die

lctztcn Abcndstundcn au dcu Eimiahmc» dcs gcsnmtc» Tages
bctciligt sind,

Bcsscr cinc schlechte Ausrede als gar keine, denkt offenbar dcr
Verein und bringt den alte», schäbige» Ladenhüter von dcr Ver¬
minderung dcs Gasverbrauchs aus dcr Vcrscukuug hcrvor. Daß sich
derselbe hcntc gerade noch so iiichtssngcud nusnimmt, nls chcmnls,
bedarf wohl keines weitere» Hinweises, Und von dem plötzliche»
Entschluß dcr Geschäftsinhaber, n»s frcicni Wille» eine gcsctzlich (?)
gcrcgcltc Arbcitszcit einführe» z» wollc», hnltcn wir jctzt »och ivcnigcr
als cinstcns. Znr Betätigung dcs frcic» Willens ivnr lange genug
Zcit, Was dnbci herauskam, wciß man nbcr hcutc cillscits.



„Drr Kampf um deu Acht-Uhr-Ladenschlnß." „Wcnn also
in einzelne» Branchen des Hnndelsgewcrbes für das Offciihnltc» der

Läden bis 9 llbr ein Bedürfnis vorliegt, so solltc dicscr Branch nnch
beibehalten wcrdcn. Schließlich dürsicn cs doch mir nebensächliche
Absichten scin, wclchc »>ii dcr Agitation für dcn AcKt-Uhr-Lnde»schl„ß
verknüpft sind. Für viele jnngc Großstndtcr mag cs

sich nnr darn, m hnndcln, frühcr z n m S t c l l d i ch c i n

z » ko m m c n,"

Es ist „Dcr M nnnfnktnri ft", cin Organ dcs Unternehmer¬
tums, dcr nnter obiger Stichmnrkc in der Nummer vom l4. November

vorstehende Blütc bringt, dic wir ohne Beigabe eines Kommentars dcu

Leser» übermitteln wolle».

Acht-Uhr-Ladrnschlusz. Dcr K o » s» m -V c r ci » für
Strastb » rg i, E l s, » » d ll in gcgcud hat auf Autrag seiucr
Verwaltung seit dcm 1, Oktobcr d. I, den Acht-Uhr-Lade»schl»b iu

seinenr Betriebe eingeführt. Eine vorläufige A»s»nhmc solle» »»r dic

Sonnabende bildcn.

Dcr wmiderbnrc F 139 t' dcr Gcwcrbcord»u»g bcstininit beknnntlich,
dnsz auf Amrag von inindcstcus cincm Drittcl der beteiligten Geschäfts¬
inhaber die Höhcrc Verivnllnngsbehörde zn einer Aeiißeriing für odcr

gegcn cine» frühere» als den Ne»»-Uhr-Lade»schl»ß bci dc» lliitcr-

»chmcr» a»fz»forder» hnt. dnst nlsdnn», soll dcr Antrag Erfolg haben,
zwci Trittel der Abstimmenden für die Einführnng des früheren Laden¬

fchluffes votieren müssen. Dem Angestellten steht nlso keinerlei Ein¬

wirkn,ig hierbei zu, und so crklärt cs sich, warm» dcr Acht-Uhr-Ladcn-
schlnsz so laugsni» vom Flecke kommt. Um so freudiger und rückHalls-,
loser iü cs zu begrüßen, ivcuu Betriebe aus eigener Initiative im

Interesse der Angestellten zu dem Acht-llhr-Lndcnschlnß schreite», m,d

damit ciu sozialpolitisches Verständnis zn Gmiste» ihrcs Personals
beweise», das im wohltuende» Gcgensnlzc zu dcw nllgcmcin übliche»
im Hnndelsgcwcrbc stcht. Die Konsumvereine, die iu großer Zahl
dcu Acht-llhr-Lndcuschlttß, zum Tcil seit Jnhreu, eingeführt haben,
haben sich damit cin hervorrngendcs Verdienst nm dic Weiterbildung
der Sozialrcforin im Handclsgcwcrbc crworbcn nnd solltcn von allen

Hnndlnngsgehülfen, dic Gelegenheit dazu hnbcn, cifrig unterstützt werden.

Späterer Lndenschlust in Dresden. Auf Grund dcr gcmein-
schastlichcn Bckanntmnchnug des Notes nnd dcr Amtshanptmann-
schnftcn Drcsdcn-Altftadt und Drcsdcn-Ncnftndt dürfcn alle offenen
Verkanfsstellen am 21, »»d 23, November und am S,, l«,, II., 12.,
14., IS., ltt., 17.. 18., 19., 21., 22., 23. und 24. Dezember bis 10 Uhr
Abends gcöffnct scin.

Von dcr Bcstimmnng dcs s 139 s dcr Gewcrbcordnnng, an höchstcns
vierzig von der Ortspolizcibchördc z» bestimmende» Tagen, jcdoch bis

spätestens 10 Uhr Abcnds, die Verkaufsstelle» sür dc» geschäftlichem
Verkehr offen halte» z» dürfe», ivird somit i» Dresden — lcidcr —

reichlicher Gebrauch macht. Möge» »»scrc dortige» Kollege» fleißig
Obacht darauf gcbr», dnß die Bestimmung des § 139 cl Ziffcr 3 dcr

G.-O. für dic Handln,,gsgehülfcn „icht illusorisch wird, gemäß ivclchcr
außer an jährlich höchstcns dreißig von der Ortspolizcibchörde all¬

gemein odcr für cinzclne Gcschäftszwcigc zu bcsti,nmc„dcn Tagen dcr

Gchülic an Ortcn mit übcr 20 000 Eiuwohncrn ciue uuuuterlirochcnc
Ruhezeit vou elf Stunden zu beanspruchen hnt, wenn iu den offenen
Verkanfsstellen zwci odcr mehr Gchülfcu uud Lchrliugc bcschäftigt wcrdc».

Ladcnschluststunde. Dcr A»ssch»ß der Bcrlincr Handelskammer
ist »üt dc» Maszmcihmc» dcs Polizeipräsidenten, dcr dic Anzahl der

Tage, an wclchc» Verkaufsstelle» bis 10 Uhr Abends für de» Verkehr
geöffnet seiu dürfcn, von 3S im Jahre 1902 auf IS im Jahre 1903

beschränkt hatte, nicht einverstanden nnd wünscht cinc anderweitige
Regelung der Angelegcnhcit, Zn dicscm Zwcckc ivnrdc der Polizci-
präsidcut crsucht, in eine Bcsprcchung mit Delegierten dcr Handcls-
knmmcr einzuwilligen, in dcr die geeignetsten Ausnahmetage vorgeschlagen
wcrdc» würdcii, Diesc A»s»ahmctcige sollcn dn»» ans cinc Rcihc von

Jahre» festgelegt wcrdc».

Das bcdcittet mit dürren Wortc», daß dcr Versuch »»tcriiommc»

wird, eine Vermehrung der Zahl der Tage, an welche» dic Geschälte
bis 10 Uhr Abenbs gcöffnct scin dürfen, hcrnnsznschlngen, »nd daß,
gelingt dies, dic Nednzieriing derselben nicht iiichr so schnell möglich sci» soll,
Dicses Vorhabe» muß nn dcrWnchsnnckeitderHandlniigsgchülfen schcitcrn!

Wir vcrmeisen bci diescr Gelegenheit ans cinc ministcriellc An¬

weisung vom 24, Angnst 1900 folgenden Wortlauts:

„Von dcr dcn Orlspolizcibehörden erteilten Er,»nchtig»»g, dcn

gesetzlichen Lndenschluß für offene Vcrkanisstellcn nn jährlich
höchstens 40 Tagen bis spätestens I" Uhr Abends Kincinsznschiebe»,
ist »nr für solche Orte, für welche der Regierungspräsident keine Bc¬

stimmnng gemem Z l39 s, Abs, 2 und 3 dcs Gesetzes getroffen hnt,
mW nur inioweit Gcbrcmch zu mnchcn, als »ach Lage der örtliche»
Verbälmisse die Zei, bis ^ Ubr Abends cm ei»zcl,,e» Tngen znr Be¬
friedigung des kaufende» P»blik»ms, insbesondere znr Versorgung
dcr Bevölkerung mi, Lebensrnitteln, nicht ausreicht. Iu Frage komme»

vornehmlich die Tage vor den, Weibnochtsfestc und — insbesondere
für Gemeinde» mii stärkerer Nrbeilerbeuölkerniig — dic Sonliabciidc.
Bei der Znlnssnng der Ansnahmen ist darauf hinzuwirken, daß sich
das Pnbliknn, allmählich dora» gewöhnt, seine Emtänic rcqelmäßig
in der Zeit b,S 9 Ubr Abends zn bewirken. Die Zahl dcr Tage,
an dene» ei» spälcrer Lndeimblnß bis 10 Uhr Abends gestattet wird,
ist daher mi, der Zeil z» bescheänke». Die Necnlimg mnß für olle
offene» Verkaufsstelle» e,»Ke,l>i,1i criolgc», Dic Onspoli.zeibehörde»
habe» diese,,ine» Tage, o>, welchen »ach dem örilielie» Bedü, wisse
ein ipäterer Laders >^,,s; znnclnsse» wird, soiveil timlich, in, voraus

festznsetze» nnd hierbei Bedacht dornn' zn nehmen, dnß ,in Teil der

gesetzlich gestatteten 40 Tage für unvorhergeseheuc Fälle ausgespart
bleibt. Der Regierungspräsident hat daraus zu achten, daß dcr

spätcre Ladenschluß nicht übcr dos Maß dcr nach dcm örtlichen, Be¬

dürfnisse erforderlichen Tage hinaus zugelassen und daß die Aus¬

nahmen mit dcr Zcit beschränkt iverden,"

Ein ärztliches Urteil über den Achtstnndentnn. In cinc»,

sozinlivisscnsäinftlichen Kursus, der Ende Oktober in Knrlsrnbc statt¬
fand, sprach sich Medizinalrcit Dr, Kürz »»tcr cmdcrc,» auch übcr dc»

Arbeitcrschiltz nns, wobci cr dic Festsetzung des achtstündigen Mnximal-
nrbcitstcigcs verlangte »nd sich für die Ei»sühr»»g dcr cnglischcn
Arbcitszcit crklärtc, Dic Francn müssen dcr Fnmilic wicdcrgcgcbe»
iverden, den Müttern müßte längere Arbcit jeder Art untersagt werden.

Dic Kinder nnter 14 Jnhrcn müsse» »»bedingt gänzlich geschont werden.

Notwendig ist dann, daß dic schwierige Frngc in Angriff genommen
ivcrdc, dcm Panpcrismns, dicscr Ursache nllcr Ucbcl, cngkgcnzntrctcn,
Dcr Staat müßte in ähnlicher Weise, wie dnS beim Militär für eine

halbe Million Mcnschen geschickt, scinerscits die Beschaffung der wich¬
tigsten Lebensbedürfnisse zn billigem Prciscn übernehmen, nm jcdc»,
cin Eristenzniinimnm zn sichern.

Auch cine Sozialpolitik. Interessante Streiflichter ans dic

„Sozialpolitik" dcs Zentrums warf ciu Jutcrmczzo i» dcr bnbcrischcn
Lnndtngsknmmcr nm 15, Oktober, dnß uo» dcm nationnllibcrnle»

Abg. Reichet inszeniert ivnrdc. Ncichcl warf dcm Zcntrinnsabgcordncten
Schirmcr, dcr im bürgcrlichcn Leben Agitator für „christliche" Gewcrk-

schnftcn ist, vor: cr sci schnld daran, dnß in de» Staatsbetriebe»,
speziell i» dci, Artilleriewcrkstättc», die » c » » stündigc Arbeitszeit nicht
schon cingcführt sci. Abg. Ncichcl führte cms: „Wir habe» damals

(gelegentlich einer Petition dcr Arlilleriewcrkftättcn-Arbcitcr) für ei»e

»emistüiidige Arbcitszcit plaidicrt imd dcr Abgcorductc Schirmcr hat
nlsdami dic ^stüiidigc ausgebracht mit dcr Motivicrniig, die neun¬

stündige Arbeitszeit hnbc wcnig Aussicht, vou dcr Negierimg nngc-
uommcn zu wcrdeu, »ud so wolle cr für ciuc 9,^ stündigc sich aus-

sprcehcu. In, mcinc Hcrrc», w c» » dcr Hc r r Abgeord » ctc

Schirmcr uns damals nicht in dc n A r ,n gefalle n

ivärc mit s c i » c in Antrng, so hätten wir d n in a l s

s ch o n h ö ch st w ci h r s ch c i » l i ch d e » nen »stü » d igcnArbcits -

tag durchgesetzt.""

Dns muß das Zentrum vou einem nntionallibercilen Fabrikanten
sich sngcn lassen, der seine» Arbeiter» gegenüber nnch alles andere als

arbeitcrfrenndlich ist, Schirmcr bcstritt zwar dic Nichtigkeit dcr

Rcichclschen Darstellung — und er fand anch Sntknrs bci seinen
Fraktioiisgciiossen —, entkräfte» konnte cr dcn Vorwnrf, cinc» wich-
tigc» Fortschritt vcrhindcrt z» hoben, nicht. Natürlich trifft diescr Vor¬

wnrf nicht Herrn Schirmcr nllcin, sondern dic gnnze Zeiltrnmsfrnktion,
Fencrschuh in den Warenhäusern. Jn dcr Weihnachtszeit

findet crfnhrniigsgemäß cin starker Besuch dcr Wnrenhänscr statt. Es

dürste dahcr von Interesse sei», z» erfahre», dnß dic bcrcits im Inhre
190 > »»ter Gcnehmignng dcr Ncssortminister erlassene» besondere»
Bestimmnngen für Wcirciihnilser, Gcschäftshäilscr »sw, vom Polizei-
präsidinm i» Berlin bci dcn in den letzte» Jnhren crbnnlrn Waren¬

häuser» durchweg, bei dcr überwiegende» Mehrzahl der altere» »»d

größere», sowcit cs den Umstände» »nch niigüngig war, zur Dnrch-
führnng gebracht worden sind. Die erwähnten Bestim,»»»gen befasse»
sich vor allem mit der Banart dcr Warenhäuser, Die »cucrbnutcu

müsse» ans feuerfestem Material hergestellt ivcrdc». Treppe» müsse»
so vertheilt sei», daß im Umkreis von 25 Bietern immer eine solchc
crrcichbnr ist. Die Ausgängc müsse» durch große Aufschriftcu kenntlich
gcmncht sciu. Außerdem ivird dns Rauchverbot streng gehcindhnbt,
cbcnso dic Sichcrhcilsvorschristen sür Heizung und Belenehtnug,

Im Namcn dcs Königs!
In dcr Privatklngcsachc dcs Chefredakteurs L, Schottländcr zn

Bcrlin, Privattlägcr, gcgeu dcn Redakteur Mar Iosephsohn in Hnm¬
bnrg, Angeklagten, wegen Beleidigung hnt dns Königliche Land¬

gericht I zn Bcrli», Abt, l48, i» dcr Sitzimg vom 5, Oktober 1903

für Rccht crknnnt: Der Angeklagte ivird wegen öffentlicher Beleidignng
zn 50 — fünfzig — Mnrk Geldstrafe, im Nichteintreibnngsfnlle zn
5 — fünf — Tage» Gefängnis und in dic Kostcn dcs Verfahrens
verurteilt. Dem Privniklägcr ivird dic Bcsngnis ziigcsprochc», dc»

Tenor dcs Urteils binnen vier Wochc» noch Rechtskraft durch ein¬

willige Einrückn,ig in das Hnndlimgsgchülfcii-Blcitt n»f Kostcn dcs

Al,geklagte» bcknnnt zn machen.

Sonntagsruhe in Prag. Unsere Kollegen in Prng suchen
znr Zeit im Knmpse zur Erriiigiiiig der vollständigen Soiilitngsrnhe,
Zn ivirksnmcr Unterstützung dicses Zweckes hntte» sie n»s Soniltng,
dem 8. November, cine große Demonstrntionsversnmwlnno, mit der

Togesordniiiig: „Dic Pragcr Ka»s»ia»,,schast, Statthalterei »nd die

So»»tngsr»hc", cinbernfc», z» dcr sich ci»c impoicinlc Mengc vo»

Handln,,gsgchülien cillgefiiiidc» hatte, Eine ciiistimniig gefaßte !1ic-

soliitio», dic z»r A»»nhmc geln»gte »cbst de» Erklärungen von

34! Knnslcuten, die in einer Petition den Forder»»ge» der Kollege»
znstimmcnd bcitrntc», ivnrde dem Stnlthnltereirnt Brosche »bcrmittclt,
dcr dnbci äiißerte, daß dnrch diese Aktion der Erlnß eincr nenen

Soiiiiingsrnheverordiiniui in dcr kürzestem Zeit bevorstehe, „Wir wollc»

hoffe»", sngt dnzn »nscr Brnderorgnn, „dnß dic Herren in der

Stnlihnttcrei cs nicht bei dc» Wortc» bcweudc» lassen werde», sondern
der Hcrr Stnnhnlier von Böhmcn ohne Verzug im Siuue dcr

gcinßte» Ncsolntio» die g n » z j ä h > i g e, v o l l st ä » d i g e S o » » -

tagsruhe n»ord»cii ivird,"



Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersncht, fiir die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nur auf ciner Scitc

beschrieben werden darf.)

Gleiwitz. In »»screr Versammlung um 4, November referierte
Kollcge Loemp über das TKcma: „Gcwcrkschafts- uud Hnndlnngs-
gchülfcn-Bewcgnng", Dcr Ncferent vcrstand es, iu klarer uud über¬
zeugender Wcisc die Ursachen und dcn Wcrt derselben den Anwesenden
vor Augen zu führe» und erntete deshalb für seine» Vortrng lcbhalre»
Dnnk, Zu Punkt L dcr Tagcsordnimg wurde übcr Geschäftliches
vcrhandclt, (Eingcg, am l 3, November,)

Berlin-Norden. I» dcr am 7, November stnttgcfnndcnen Bc-
zirkssitznng sprnch Kollegin Bnnr übcr das Thema: „Eniaiizipntioiis-
kämpfe". Dcr Vortraq fand beifällige Niifnahmc. Das voni Schrift¬
führer verlesene Protokoll dcr Sitzung voni Ift, Oktobcr umrdc ohnc
Widerspruch aiigciiomme», U»tcr „Vcrbnlidlichcs" w»rdc das Vor¬
gehen jener Handlungsgehülsen besprochen, die d»rch Ncngriindnng
eincr Organisation dcr in dcr Lcdcrbrcinchc Angestellten und Errichtung
cincs Stellennachweises cinc weitere Zersplitterung i» die Gchülfe»-
bcwcgiliig hiucüitragc». Das Gnnzc iviirc als cine von dc» Chcfs
oilsgchcndc Mcichc anziischcn, dcrcn Ziel wohl nichts anderes sei, als
den Gehülfen Hnrmonicdnsclci cinznpnnken, iInzivischc,, bersandtc
Drucksachen bestätigen auch dicsc Annahme, Dcr Bcrichtcrst.)

(Eingcg, 23, Novcmbcr,)
Berlin-Charlottcnbnrg. U»scrc Sitzung vom 10, November

war namcutlich stark von Gästen besticht. Kollcgc Locweubcrg rcfcricrtc
übcr dcu Acht-Uhr-Ladenschliiß und dic Sonutagsruhc, Zu ersterem
Pmiktc dcr Tagesordnung wurdc uutcr anderem bekannt gegeben, daß
dic bcrcits in Bcrlin nngciiommcnc Nesolnticm für dcn Acht-Uhr-
Ladcnschlusz in dcr nächsten Sitzung dcr Gcwcrkschaflskommissiou vcr¬

handclt wcrdcn ivürdc, — Dcn Bcricht übcr den Streik dcr teßmerschen
Adrcsscuschreibcr «staltete der Vorsitzende Grcwling, dcr vcrpflichtct
iuiirde, in dcr nächstem Vorstniidssitznng dnsür Sorgc zu tragc», daß
gcgc» eine übcr ei»c» Vcrbniibskollcgc» wcgc» Slrcikvoslcustchcns ver¬

hängte Gcldstrnfe von ^l, 30 Berufung eingelegt werde, — Einer von

Kollegin E, Guttmann »»d Kollegen Kaliski gegebene» Anregung, die

Mitglieder durch Veranstaltung geselliger Z»samnic»k»»stc gesellschaftlich
einander nähcr zn bringen, soll Folgc gclcistct wcrdcn, — Tic Bezirks-
mitglicdcr ivcrdcn zn regelmäßigem, pünktlichem Bcsnch dcr Sitznngs-
nbendc eingeladen, (Eingcg, am 12, November,)

Kattowitz. Am Mittwoch, den ll. November, hicltcu dic Ci»zcl-
mitglicdcr unseres Verbandes cine Sitzung ab, Kollcgc .veilbor» hiclt
cincn Vortrag übcr das Thema,' „Wnrmn »nd ivo soll dic

Haiidlmigsgehülfiil orgnnisicrt sci» ?" Dcr Vortrngcndc ivics »»tcr
anderem in seinen A»sführunge» dnrnlif hin, daß der eine» lokale»

Charakter tragende „Verein juugcr Kaufleute", dcr seit einem Inhre
Hniidlniigsgehülfiiine» als Mitglicdcr nnfiiahm, »cncrdings dicse» Wcg
verlasse» hat, mid die Haiidlnngsgchülfiniicn infolge dcsscn ans dem
Vereine nuszuschcidcu habcu. Es ivurdc iu der Sitznng das Ein¬
verständnis damit knndgcgcbcn, daß die Mitglieder des Ceutral¬
vcrbaudcs, soweit sic zuglcich dcm vorgenniinten lokalen Verein an¬

gehören, aus diesem auszuscheiden haben, — Der Abend verlies recht
angeregt nnd brnchtc lcbhnftc Tistussiouc», (Eingcg, am 20, Nov,)

Leipzig. Versammlmig am II. Novcmbcr im „snnssonci",
Dcr Knssenbcricht für dns drittc Oitcirial ivics cinc Einnnhmc a»

B!itglicdcrbciträgc» vo» .ll, lV03,80 auf, am Orte wurde» davon
^il, 334,55 vcrbrnncht, an dic Ccntrnlknssc «69,25 obgenihrt, Tc»
Crimmitschaucr Weber» wurde» weitere ,5l, 50 bewilligt : eiu Antrag,
den Berliner streikenden Kollegen ^il, 50 zn bewillige», erledign' sich
durch dic Mitteilung dcr Bccudigung dcs SlrcikS, Dic Kompctenz-
streitigkeite» zlvische» dem Bevollmächtigte» »nd dcr Slgitntioiis-
kommissiou crklärtc dic Versammlung vorläufig dodiirch sür crledigi,
daß sic dic ncuzuivählcudc Agitationskoiinnission beauftragt, ei» Nc-
giilativ übcr ihrc »nd dcs Bevollmächtigte» Bef»g»isse ansziiorbeile».
Hierauf crfolgtc Ncuivnhl dcr AgitationSkommissio», dic auf 14 Mit¬
glicdcr (5 wciblichc und 9 mäuulichc) erhöht iourdc. Eine lcbhnftc
Dcbntte ricf cin Antrag des Kollege» Wiitig hcrvor, ivonnch der

Ucbcrschnß von übcr « 100 vom letzte» Soiiinierfest z» cincm fcftc»
Fonds, dcm dic jeweiligen Ucbersehüsse ans Vergiiügiliige» z»z»flicße»
hätten, zn noch näher zn bcsiimmciidc» Uiiterslüviiiigszwecke» angelegt
iverde» sollte, »m stellenlose» »nd krnnk geivordcnc» 'Mitgliedern zu
helfen. Der Antragsteller und Kollege Gclbonr », A, befürwortete»
lvarm die Aminhinc, cbc»so eiitschiede» sprach sich insbcso»derc Kollege
Lipinski dagegen ans. Schließlich ivnrde der Antrag gegen cine er¬

hebliche Minorität abgelehnt. Die Ngiiatioiiskommissio» bot bei erster
Gelegenheit Bericht iiber dic Höhc des für das Arbciiersckrctarint zn
zahlenden Beitrags z» crstattc». (Emgcg, nn, 20. November,)

Berlin-West. I» der Sitzimg von, 13. Novcmbcr hiclt Kollcge
Koppe ci»c» Vortrng über: „Glossen zm» Sta»dcsbc>v»ßlsci» dcr

Hn»ol»»gsgehülfcn." Dcr Vortragende geißelte den Tiintel »nd

geistigem Tiefstand verschiedener Gehülfenkntegorien »,,d hob hcrvor,
daß uuscr Standcsbcwnßtsci» — Klnssciibeiviißtsci» ist. I» dcr
Dconttc crgriff Kollcge Jacubowski daS Wort, cr forderte zugleich zu
reger Vcrbnndstätiqtcit auf. Au den Bericht über dcu Teßmerschen
Streik knüpfte sieh'eine kürzere Disknssion. — Die Mitglieder
wcrdcu crsucht, die Sitzuugeu, i u d e u e u st e t s V o r -

träge nbgchnlte» iverde», p ü ti k l i ch » » d r c g e l i» ä ß i g
ZU bcsu ch c u. (Eingeg, nm 20, Nov,)

Berlin-Dstcn. Am Dicnstag, dcn 17, November, bielt dcr Bezirk
Osten eine Sitzung ab, dic ciucu rcgeu Besuch zii verzeichnen hatte,
Kollcgc Koppc referierte übcr das Thema: „Glossen znm StnudeS-
bcwußtscin dcr Handlnngsgchülfcii", Ncdncr bcsprnch in z»lrcffc»dcr
Wcisc dc» Sta»dcSdü»kel dcr Haiidlnngsgcbülscn, dcr ci» großes
Hiiidcriiis für dic N»fklär»»gsnrbcit sci. Tag Standesbcivnßtsein,
anf welches gerade im Hn»dl»»gsgchülfc»sta»de vicl geheiltem ivcrdc,
mache die Gehnlren z» willige» Ausbeutuilgsobjette» des >>»ter»chmcr-
timis. Itcdncr schloß mit eine,» Appell cm die Nnwcsendcn, die Bernfs-
genossc» ans ihrcr Tcilnnhmstosigkeii anfznrüttcl» »iid nncruiüdlich
für dc» Centralverband z» agitiere». Im N»schl»ß n» de» Vortrng
verlos Kollcge Urbnn ein Flngblntt dcs Verbundes deutscher Hn»dl»»gS-
gchül'cn dcr Schuh- »»d Schäfiebronchc Frnnkfnrt a. d, O., ivelchcs
die in dicscr Brnnchc bcschniligte» (behülfe,! n»ffordcrt, dcr Organi¬
sation bcizntrcte». Kollege Joseph KnliSli bci»crklc hicrz», dnß dicse
Orgniiisniio», iii dcrcm Vorstnndc ci» Fabrikant sitzc, z» »icidcu sci.
Znm Schluß gab Urbn» »och eine» Bcrichl übcr dc» Tcsmersche»
Strcik. Ei» gcliiütlichcs Bcisnm»ic»sei» vcrciiile die Kollcgc» »och bis

z» später Stmidc. (Eing. nm 23. Nov.)
Berlin. Mittwoch, dc» 18. November, hielt Kollcgc Kaliski dc»

iii vorigcr Nninincr d. Bl. niigcküiidigtc» Vortrng. Tic Ansführiingen
des Referenten waren schr intcrcssant »nd erzielten dieselben rcichc»
Bci'nll. Kollcgc Friedländcr gnb bckailtit, daß dns Bnrcau der Orts-

vcrivaliung Berlin eröffnet wordeu sei, und daß sich dasselbe Ncuc
Friedrichstr. 20, 1. Et. befinde', Tic Gcschnitsstiinden sind festgesetzt
vo» 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends, (Eingcg, 25, November,!

Dberschlesischer Bezirkstag. A>» Mittwoch, de» 18. November,
tagte im „Hotel Viktorin" z» Gleiwitz eine Konferenz von Mitgliedern
des Centralverbandes i» Oberschlcsic». A» dcr >io»fcrc»z nnbmc»
zirkn 40 Kollege» »»d KoUcgiimc» vo» Bcilthc», Kattowitz, Natibor
»nd Gleiwitz teil: cmßcrdem als Vcrtrctcr dcr obcrschleüschei, Geivert-

schastskoinmissio» dcr Arbeitcrsckrctär Czioiiicr »nd Herr BriihnS,
Dcr crfte Punkt dcr Tngesord»»»g: „Wic agitiere» ivir i» ,'jnknnft
iu Oberschlesicn?" führtc zu einer lange», recht rege» Tcbattc, eiii-
gclciiei durch ci» niisführlichcs Ncfcrat des Kollege» Hcilbor»->ialio>vitz.
Als Ergebnis derselben gelangte der Anireig zur Annahmc: Es isi
eine Agitntioiiskoiiimissio» fiir Obcrichlcsie» zu bilde», die sich ans

Delegierte» dcr ciiizcluc» Bezirke zusammensetzt, Tie Wnhl derselben
bleibt dcn Bezirksmitglicdcrn übcrlnsie». Die Agiialioiiskommissio»
ivird bccmftrngt, demnächst ein Flngblntt hcrniiszilgcbc», Anch solle
sic Ziir Agilnlio» für die Bczirkc Referenten z» geivinnc» snchc»,
Wcgc» dcr dndurch entstehende» Koste» ivnrdc beschlossen, pro Mitglied
und Mouat einen Agitntionsbcitrag von 10 zil erhebe». Nach Cr-
ledigiiiig cinigcr ivcitcrc» interne» Punkte und einem warme» Appell
cm dic Anwesende» z» eifriger Vcrbniidstätigkcit, schloß dcr Vorsitzcnde,
Kollege Swieiitp-Gleiwitz, mit einem Hoch nnf dcn Centralvcrbnnd dic

Verhaiidlnnge», (Eingcg. nm 23. November.)
Beuthen i. -D.-S. I» dcr ni» 20, November sinitgefiiiidcnc»

gntbcsllchtc» Btitgliedcrvcrsnmmllliig im Hotel „Snnssonci" referierte
Herr Theindcl über dns Thema „Tic Bedcnmng dcr Gciverkschnftcn, be¬
sonders der Gcwerkschnftsknrtcllc", Tcr Rcdncr schildcrtc dic Ent¬
stehung der Geiverkichnftcu und kennzeichnete mit trcffcndc» Bei¬
spiele», ivie schr die Gewerkschafte» zur Fördcrimg dcr gcsnintc»
Nrbcitcrklnsse beitrage» »nd dnß es nuch fiir dic Handlungsgehülic»
von hoher Bcdcutuiig sci, fich dcm Gcivcrkschailstarlcll aiiznschließen,
Tcr Rcfcrcnt ging i» seine» N»sführ»»gc» n»f Strciks ei» »»d
tnt nnch des Streiks der Teßmcrschc» ?ldrcssc»schrciber Crinnhiinug,
Tem mit Bcifnll ailfgeiiommciic» Ncfercu folgic eine lcbhnflc Tislnsnoii,
Es wurde dcr Beschluß gcfnßl, fich dem hiesige» Gewcrkschaslsknrtcll
nnziischließe» »nd pro Kopf 10 inonatlich an dns Knricll zu cnl-

richtc». Als Dclcgicrte ivurde» Knr>> »nd Bruno Grünbcrgcr gcivählt.
— Es erfolgte

'

nn,i dic Wnhl dcr Vertreter für die obcrschlcsiscbe
Agitatiouskommissio» des Cculralvcrbaudcs: gcwählr iv»ldc» Svroi
»nd Briuio Grünbcrgcr. Als weiteres folgte ci» Bericht vo» Knrn
über dns nm 15. Novcmbcr im .votct „Snnssonci" finitgefnndenc Vcr-
gnüge». Vo» dcm tleilie» Ueberschuß, der nns demselben hervorging,
ivurdcu .11, 10 für dic ftrcikeudcu Textilarbeiter in örimmilschnu bewilligt.

(Eingcg, 23, November,)

München. I» dcr Alitgliederversnininluiig vom 21. A'ovciiibcr
iii dcr „Goldenen Krone", scnefelderfirnße, reicriertc Kollege G»tie»tng
übcr dic am I.Jni,»nr 1904 ins Lebe» tretende Zeulrnlisalion dcr
Ortskrankenkassen in München. Tic Zcntrnlisntion bringe' nnch dcr

Ortskrniltciitnssc III für Knnflcntc ninnchc Vortcilc. Wünschenswert
sei cine rege Beteiligung der Mitglieder n» der Wnhl der Delegierte»,
die am Souutag, deu 29. Novcmbcr, staltfindet. Tic Diskussion gc-
stnlteie sich sehr lebhaft. Anch bei den übrigen Punkten dcr Tnges-
ordiiiiiig fand cinc lebhofie Aussprache stntt. Ter Besuch der Ver-

snninlliiiig ivar trotz dcs schlcchtc» Wctters ci» recht guter. Tie Mit-
glicbcrznsnniinentiinste findcn in ,'Znlnnft nlle Snnislngc in dcr

„Goldene» Krone" stntt. (Eiiigcgnngcn am 23. November.)

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet jede KaKanz sofort dem Vorstände!



Pcnsions- nnd Hinterbliebenenversorgung
dcr Genossenschaftsangestellten.

Unscrc» diesmalige» A»ss»hr»»gc» schicke» wir dic Mittcilimg
voraus, dasz, nach dcni „Wochenbericht" dcr Vorstnnd des Zentrnl-
vcrbandcs dcntschcr Ko»s>t»ivcrci»c i» sciiicr Sitz»»g vom 13, Oktobcr

übcr dic Vcrsorguug dcr Gcnossciischnftsnngcstelltcii vcrhnndelt n»d

bcschlosscn hnt, das dnrch dic vo» ihm vcraiistaltetc Engnete gesnmmeltc
Bcntcrinl cincin Vcrsichcr»ngstech»iker z» »»tcrbrcitcn nnd mit diesem
i» ciue nähere Besprcch»»g über die A»gclcgc»heit einz»tretc». Es ist
also n» dcr Zeit, dasz die'Wünsche dcr Angestellten dcn Verwnltnngcn
»»terbreitct iverden, damit sie der Versichcrnngstcchiiiker i» seine»! G»t-

cichtcn »nd spätcrcn Bcrcchnnngcn berücksichtige» kann, Dic Bczirks-
grnpvcn nnscrcs Vcrbnndcs inögcn sich dnhcr mit dcr nkt»cllc» Fragc
beschäftig,'».

I» »»scrci» crstc» Artikcl sprachc» wir vo» Pensionskasse» einzelner
Geschäfte, Wir wünschten, dosz das Vermöge» dieser Kasse» »icht im

Besitz dcr Arbcitgcbcr verbleibe, licsze» aber dic Frage offen, ob dicsc
Pensionskassen als Stiftimgc» odcr Vcrsichcriiiigsgcsellschaftc» z»

organisiere» scic», Einc Pcusionsknsse vo» Verbcmds Wege» könnte
aber »nr als Versicherungsgesellschaft errichtet werdcn. Mit dieser
Form wollen ivir »»s beute beschäftige».

Wen» cinc Anzahl Pcrsoncn zur Gründung ciucr Pcusiouskassc
(Alters-, Jnvaliditäts-, Witivcn- »nd Wnisc»Versorgung) z»sci»»nen-
trcte» »iid jedes Jahr gerade so vicl n» Beiträge» (Prämien) n»f-
briiigc» ivolltc, als ziir Deckung dcr durch Errcichmig dcs Pcnsions-
altcrS, Invalidität odcr Tod dcr Mitglicdcr fällig wcrdcildcii Rentc»

crfordcrlich iverdc» ivürdc (sog, Umlngcvcrfcihrc», tvic cs bishcr i»

manchem Vcrcinsbcgräbniskcissen üblich war), so Ivürdcn dic Prämicn
anfänglich — ivcil Alterspcnsionärc fchlcn >i»d iiifolge dcr gcringcrcn
Invalidität »nd Sterblichkeit dcr Mitglicdcr — nicdrig sci», Jc »nch
dci» früheren odcr späteren Ableben der kommende» Altcrs- »nd

Jnvalidenpeiisionnre nnd dem Abgänge der Witwe» »»d Wnise» müßte
in dcn spätcrcn Jnhrcn dic Prämie schwanken, im allgemeinen aber,
gcmäsz dcm z»»chi»e»dc» Alter dcr Mitglicdcr und der dadurch be¬

dingten gröszeren Sterblichkeit oder Erreichung dcs Lcbcnsjnhrcs, mit

dem dcr Bczug der Alterspensio» beginnt, sich erhöhe» »»d zuletzt ciuc

drückeiidc Hohc crreichc», Einc Vcrniiiidcrimg dcr Znhl dcr Beitrags¬
pflichtigen tritt i» nnscrcni Falle iiicht ci», dn ci» die Stcllc dcr nus-

schcidcudcu Mitglicdcr immcr ucuc kommcu. Uni dem Ucbclständc dcs

stetigen Stcigcns dcr Bcilrägc abznhelsen, mnsz dic Prämic so berechnet
wcrdcn, dnsz sic während dcr ganze» Versichcr»»gsdn»cr gleich hoch ist.
Dies ist dcm VcrsichcrniigsmatKcinntiker nnf Grnnd cinschlägigcn
statistische» Materials möglich. Tic Titrchschnittsprämie ist für dic

frühere» Vcrsichcrnngsjnhre ü b c r dc» Bcdnrf zur Deckung dcr

lnusciidcn Ncntcn, für dic spätere» Versichcr»»gsjnhrc » » t c r diesem
Bedarf z» bemessc». Das Btchr, dos i» dcr Prämic während dcr

früheren Vcrsichcrnngsjnhre über dcn Bedarf gezahlt ivird, ist deshalb
»»entbehrlich zur Deckung der in spätere» Versichcrimgsjcihrc» ci»-

trctendcn Schäden, für die dic Dnrchschiiittspräniic »icht mehr cins-

rcichen ivürde. Dieses Mchr wird nls Präniicnrcscrve zurückgestellt
»ud i» ciucm besondere» Fonds mit Zinse» und Ziiiseszinsc» n»f-
gcsammclt, um einstige Schäden dcckcn z» hclsc».

Aitf dem Prämicnrcscrvcsoiids beruht demnach dic Znkimft ciner

Vcrsichcruiigskasse z vo» scincr genügenden Toticruug uud Sichcrhcit
hängt cs ab, ob dic Kassc ihrcn künftigen Verpflichtiingc» nachkommc»
kaiiii. Bci genügende» Nech»»»gsgr»»dlagc» könnc» »och Reserve»
angcsniiimclt lvcrdcn ans Gewinnen, dic sieh ergeben,

o) ivcnn die Zahl dcr tatsächlich zn lcistcndcn Invaliden- »nd

Witivciirciiic» geringer ist, als dic rcchiiiiiigsmäszigc,
b) wenn dcr Llbgaug dcr Mitglicdcr vor Fälligwcrbc» einer Altcrs-

odcr Jiivalidciirciite »nd ohne Hiiitcrlassnng cincr Wittve odcr

pciisionsbcrcchtigtcr Wnisc» höhcr ist, als rcch»»»gsmäszig an-

gclloiiiiiic»,
o) wcit» dic tatsächliche Stcrblichkcit dcr Invaliden nnd Witwen

größer ift, als dic crwnrtiliigs»,ästige.
Uiiiiötigc finpitalsaiisammliliige» sind »icht z» bcfürchlc», da jn

alles Gcld — abgesehen von den Prämiciircscrvc» — dcn Mitglicdcr»
wicdcr zugeführt ivcrdcn kn»».

Dngcgcn könncn Peiisiouskassc», dic »icht n»f vcrsichcrmigs-
techiiischcr Grmidlagc beruhe», d, h. ihrc Mitglicdsbciträge ivillkiirlich
nnd zn iiicdrig angesetzt habe», wcii» mit dem steigende» Altcr dcr

Mitglieder dic Pensioiisansprüche ivnchsc», dicsc» »icht mchr gcnügc»
»nd müsse» sich — wcil übcrniäßigc Bcitrngscrhöhnngcn sich »icht
durchführe» lasscn — mit einer Herabsetzung dcr Pc»sio»c» helfe»,
Dns Aussichtsanit für Privatvcrsichcrung hat bci solchcn Kasscn schon
wicdcrholt ciuschrcitcn müsse». So ergab eine Prüfimg dcr scit 1857

bestehende» Witwcnkassc dcr Knnflcntc zu Rostock vom vcrsichcrimgs-
tcchiiischc» Stniidpiuikt cinc» Fehlbetrag vo» etwa Ft, 900 000, dcr eine

Hcrabsctziiiig der lnnfciiden »»d künstigen Witwenrente» n»f die Hälfte
nötig machte, Solchc Eventiinlitätc» müssen bci dcn für dic Ge»osseii-
schaftsaiigcstclltc» zn gründcndcii Vcrsorgilngsknsscn ansgeschlosscn sci»,

A»s die Bcrcchimiig dcr Prämie» könne» ivir nicht eingehe»; dns
ist Sachc des Fnch,»a»»cs, Tie Höhc dcr Bciträgc richtet sich — das
braucht »icht a»sci»aiidcrgcsctzt zii ivcrdc» — in erster Linic nach dc» an

die Kasse gestellten Nnfordcrnngcn nnd dann nach dem Altcr dcr Mitglicdcr,
Sollcn dic lnnfcndcn Prämie» »icht hoch sei», so ist dic Ei»zcchl»»g
cincs Grimdknpitals nötig, dcrcn Erträgnisse znr Vcrmiiidcrinig dcr

Bciträgc vcrwcndct ivcrdc». Es Ivird dics nllerdings Schwierigkeiten
bieten, da dic Mitglicdcrzahl dcr .Kasse beständig wnchse» ivird, nicht
aber das Grnndknpital, Die Sache ließe sich aber so regeln, daß die

Beiträge ohne Rücksicht auf dns Grundkapital berechnet und dic Er¬

trägnisse' des lctztcrcn den Mitgliedern nnf dic Bciträgc znrückvcrgütct
ivcrdcn. Für Versorgung dcr Angestellten siud iu »iniichcn Kousum-
vcrcüicu Knpitalicn schon vorhandcn odcr doch statutarisch vorgcschc»,
Sic brauche'» »icht uubcuutzt zii blcibcu.

Statt lnugcr schivcrverständlichcr AuSciunudcrsctzungc» wollcn ivir

dcu Lcscru im folgcndcu die Eiurichtung vo» Vcrsorgniigsrasscn an

zwci Beispielen bcrnnschaillichc». Wir hnbc» zivei pollständig getrennte
Kassen zn Bcispiclcn gcnommcn, wcil cs nnch bci dcr Vcrsorgnng dcr

Gciiosscnschnftsnngcstelltcn crfordcrlich seiir ivird, daß Altcrs- »»d

Jiivaliditntspciisioiisknssc cincr- »nd Witivcnkassc andcrscits gctrcuiit
orgmüsicrt wcrdcn. Dcnn dic Altcrs- und Jnvaliditätsvcrsicherung
kommt für nllc, dic Witwcnkassc doch nur für dic männlichen An¬

gestellte» i» Betracht. Verschiedene Gründe sprechen nnch für selb¬
ständigen Ailfbn» dcr Waisciiknssc. Alle drci Versichcriiugsartcu
brniichcn nntürlich »nr getrennte Abteilung,.'» einer Kasse z» sei».

^, Die Pensionskasse dcs
„

Vereins" besteht ans

einer Grund- nnd zwci Uiitcrnvtcilungcu, lieber 55 Jnhrc altc Pcr¬
soucu werden nicht nnfgcnommcn,

Jn dcr Grnndcibtcilnng crlnngt dcr Vcrsichcriliigsuchmcr (das
Mitglied) ciiie »ach z»rückgelcgtcm «5. Lebensjahre fällig werdende

Altersrente. Die Altersrente gelangt, ivcnn dns Mitglicd vor

vollendete!» 65, Lcbcnsjnhrc — nbcr »nch windcstcns fünfjährigcr Mit¬

glicdschaft — nns irgcnd cincm Grunde crwcrbsnnfähig ivird, mit

einem, sich »nch dcr Znhl dcr Beitrcigsjahrc richtcudc», nicdrigcrcm
Betrage als In v n l i d i t ä t s rcntc zur A»szahl»»g, Die Grund-

nbtcilnng bictct also cinc nnsrcichcnde Pciisio» bci frühzeitig ciiitretcildcr

Invalidität nicht.
Hicr grcift dic Ncbc»c>btcil»»g der Jiivnliditäts-Ergnnznngsrcnte

ci». Durch Vcrsichcr»»gSncihmc i» dicscr Abtciliiiig crhält dns Mit¬

glicd gegcn cincn mäßigen Beitrngsanfschlag auch für dc» Fall vor¬

zeitiger Invalidität cinc Rcntc, die — gleichzeitig, wenn dcrJiivnliditäts-
fnll »nch dcr fünfjährige» Wartezeit eintritt — genau so hoch ist, als

dic Rcntc, dic cs als Nltcrspcnsion nach Znrücklcgnng dcs 65. Lcbcns-

jahres ans dcr Grilndabtcilnng bczogcn hättc.
Dic Ncbciinbtcilung fiir Bcitragsrückgcwähr ist ivcttigcr ivichtig.

Durch Bctciliguug a» dcrsclbcu sichert das Mitglicd seinem Angehörigen
dic Rückerstattung dcr in dic Grniidnbtcilnng cingcznhllen Bciträgc für
dcn Fnll, dnß es, ohne i» dc» Genuß ciucr Pension getreten zn scin,
mit dcm Todc abgeht.

Das ist also dcr Zwcck dieser Abteilungen, die ohne Schwierigkeiten
vereinigt iverdc» könntc». Betrachten wir »nn ihre Ei»richt»»g,

Die Gruudabtciluilg ist, wie dcr Name sagt, dic Gruudlagc der

Pcnsiousknsse. Dic Vcrsichcning gcschicht i» dcr Griiiidabtciluug ivic

iu den Ncbcuabtciluiigcii »ach Anteilen, Nnter Anteil ist z» verstehe»:
Dic Einheit, die dcr Bcitragsbcrcchiliiiig einerseits nnd der Pensions-
bcrcchnimg cmdcrscits z» Grunde gclcgt ist, Dic Vcrsichcr»»gs»nhi»c
vo» beispiclsivcisc drci Anteilen kostet dns Drcisnchc cincs Anteils und

bringt dcmgcmäß cinc drcimnl Höhcrc I!c»tc, Es ist cinc Bctciliginig bis z»

ILAntcilc» gcstnttct. Dcr n»s dcrGrui>dnbtcil»»g zu lcistcndc Pensionssatz
ist auf ^t. 6 pro Autcil fcstgcsctzt, Dicscr Einheitssatz wird multipliziert
mit der Znhl dcr Bcitragsjcchrc, dic dns Mitglicd bci cintrctcndcm

Pensionsfall aufzuiuciscu hat — mag dcr Peusioiisfnll durch Ju-
vnliditnt odcr nnch dnrch das zurückgelegte 65, Lebcnsinhr gegeben sein.
Es Hot demnach ci» »ach zehnjähriger Mitgliedschaft zur Pension
kommendes Mitglied für jede» einzelne» A»teil 10 X 6 — Ft, 69 Jcihrcs-
rcntc zu bcanspruchcu. Tritt dcr Peiisionssall »ach 20 Jnhrc» ci», so
würdc dic Rcntc für jcdc» Aittcil auf Fl, 12«, »ach 3« Iahrc» auf
Fl. 180 z» berechnen sci».

Ueber dic Jnvaliditäts-Zilsatzabteilimg ist »icht vicl z» sage».
Tic Vcrsichcriiiig i» dieser Abteilung kann nur mit so vicl Aiitcilc»

gcschchc», als das Mitglicd i» dcr Griliidnblciluiig beteiligt ist,
Dic Vcrsichcrnug auf Bcitragsrückgcwähr ist siir dic Vcrsorgungs-

knssc» dcr Gcuosscuschaftsangcstelltcn uicht zu cmpfchlcn. Sic bedingt
Höhcrc Bciträgc,

Dic Höhc dcr cm dic Knssc zit lcistcndcn Bciträgc veranschaulicht
folgende Tnbcllc:

Biertetjährlichcr Beitrag si,r i Anteil

Ciiitrittsnitcr <«r„„d-

abtcllioig

,it.

Beitrags
!I!!,ckgcwähr

ImmlidMits
Z„s,>t>lUttcil„„,i

20 Jnhrc
3V

„

40
„

5«
„

5-

5,50
6,50

1,3«
1,3«
1,35
1,4«

—.91
1,36
1,78
1,43

Nnch den Bestimmnngen dcs Statnts ist dcr Pcnsicmsfall gcgcbcn,
sobald das Mitglicd durch Erkraiikuug odcr Siechtum dcs Körpers
odcr Gcistcs nicht mchr i» dcr Lagc ist, cincm scincm bishcrigen Bc-
riife nnd scinc» Kciintnissc» eiitsprcchciide» Erwerbe unchzugeheu. Bei
einem an sich hebbaren Leiden Ivird dauernde Erwcrbsnnfähigkcit dann

als »achgcwiese» nugcsehe», wcnii das Btitglicd währeiid eincs JnhrcS
uuuntcrbrochcu erwerbsunfähig gewesen ist. Die in dicscm Falle ein¬
tretende Peiisioiisznhliiiig hört jedoch nnf mit dcr Wicdcrn»f»ohmc
cincr Erwcrbstätigkcit odcr wenn das Mitglicd vom Arzte nls crwcrbs-



fähig erklär! wird, Tie Kasse hat dns vorbeugende Heilverfahren ein¬

geführt, um dem Mitgliede, das bedroht ist, dauernd seiue Gesundheit,
seine Erwcrbsfähigkeit odcr gar sciu Lcbcn zu verlieren, zur Abwendung
diescr Gefahren zu verhelfen uud zugleich sich dic Möglichkeit zu cröffiicn,
die cntstchcndcn Nciitciilastc» zn verringern odcr aufzuschieben. Neben

Stundung kann völlige Befreiung vou dcu Jahresbeiträgen beantragt
wcrdcn, nllcrdings zunächst mit dcr Wirkung, daß dic Zcit, für dic

dic Beitragszahlung nntcrblicbeu ist, bei dcr Bcrcchnnng dcr Pension
nicht mit in Ansatz gcbrncht wird, (Eiuc solchc Bestimmung ist wichtig
für Angestellte, die bishcr auf Gruud ihrcs Arbeitsverhältnisses Mit¬
glicdcr dcr Kasse waren, nus dcni Dienstverhältnis aber ausscheiden,
ohne dic Vcrsichcrnng freiwillig fortzusetzen, trete» sic später durch
ihrcn Arbeitgeber odcr frciwillig der Kasse wieder bci, so sind ihnen
dic frühcr crworbcncn Ncntennnsprüchc crhaltcn gcblicbcn uud sic
können ncnc hinznerwcrbcn, ohnc cine nochmalige Karenzzeit abwarten

zu müssen,) Wird das Befrciungsgcsnch niit vermindertem Erwerbe

(Krankheit, Arbeitslosigkeit) begründet, so kann dic Zcit, für dic Bci¬

trägc uicht entrichtet wurden, bei Bemessung der Peusiou zur Hälfte in

Ansatz gebracht wcrdcn. Fcrncr lvcrdcn, wcnn dic Erwcrbsimfähigkcit
während der Wartezeit eintritt, dic Bciträgc znrnckgczcchlt, nnch wcnn

dns bctrcffcndc Mitglicd die Vcrsichcrnng ans Bcitragsrückgcwähr nichl
abgeschlossen hatte. Es wird dic dcm Mitglicd zustehende Pcnsion ans
das Doppelte erhöht, wenn dic Erwcrbsuusähigkeit durch einen Un-

glücksfall zu ciucr Zcit cintritt, in dcr dic Ncntc noch nicdrig ist. Die
durch ihrc Arbcitgcbcr bci dcr Knfsc Vcrsichcrtcn könncn, wcnn dic

Arbcitgcbcr dic Beitragszahlungen einstellen (etwa weil das Arbcits-

vcrhciltnis gelöst wnrde), die Versicherung ans eigenen Mitteln fortsetzen,
L. Nnn zur Witwen kaffe. Diese besteht ans einer Grund-

uud einer Zuscitznbteilung; iu bcidcu ist dic Versicherung bis zu zwölf
Anteilen zulässig,

Iu der Gruudabteilung ist die Reute eine konstante, d, h, sic ivird
bei cincm Todcsfall nach cbcn zurückgelegter füusjährigcr Wnrtczcit
in dcrsclbcu Höhe fällig, lvie bci cincm TodcSsnll, dcr unch 30- odcr

4vjährigcr Mitglicdschaft cintritt, Dcr Ncntcnsntz beträgt pro Nntcil
Ft, 85, Einc Betcilignng mit vicr Antcilcn bringt also Ft, 360,

Die aus dcr Zusatznbtcilung fällig werdende Witwenrente richtet
sich nach dcr Zahl dcr Bcitragsjcchrc dcs Mitgliedes. Dcr nach fünf-
fnhrigcr Wnrtczcit für cincn Antcil fällig wcrdcnde Ncntcnsatz bcträgt
Ft, 25 nnd steigt mit jeden, Beitrngsjnhrc um Ft, 5, so dnß cr bci

cincm Pcnsionsfnll nnch 15jährigcr Mitglicdschaft Ft, 75 und unch
3«jährigcr Mitglicdschaft Ft, 150 bcträgt, Eiuc Beteiligung mit vier
Anteilen bringt stcts das Vicrfnchc,

Die Mitglicdcr haben Beiträge zn zahlen lvie folgt:

Rundschau.

Emtrittsaltcr

Bicrtcljährlichcr Beitrag für r Antcil

Grmidabtcilmig
.ii.

Z:liaii>>bleilm',g

20—35 Inhre 5,- 5,25
4«

„ 5,75 5,25
45

„ 6,50 5,25

das

Tic Bciträgc erhöhen sich in» 5 pZt, für jcdcs Jahr, wclrhcS

Mitglicd übcr IU Iahrc ältcr ist als scinc Ehcfran,

Die Witwcnknssc hat in dcr Hnnptsache dieselben stntntnrischen
Bcstimmungcn wic die oben beschriebene Pensionskasse. Beide Kassen
haben nach den vorstehenden Vorlegungen cinc dcii vcrschicdcnsien
Verhältnissen nnvassnngsfähige Form und zivnr bci völliger Rechts¬
sicherheit der INitglieder. Die Statuten scheu die Anteilnahme odcr

Vcrtrctuug jcdcs ciuzclucu Mitgliedes nn dcr Hnnptpcrsnmmlung vor,

Gcgcn die Enlschciduugen dcs Vorstnndcs ist dic Berufung an dic

Hnnptvcrscimmluug zulässig, Außcrdcm kaun, fnlls sich das Mitglicd
auch bci dcm Entschcidc dicscr Instanz nicht bcrnhigcn sollte, dcr

ordentliche Rechtsweg bcschrittcn werden, Dicsclbc Ncchlssichcrheit dcr

Mitglicdcr, dic gleiche Anpassungsfähigkeit und ebenso liberale Be¬
stimmungen wünschen wir für dic Vcrsorgungsknsscn dcr Gcnosicii-
schnftsailgcstclltcn, xl.

Rechtsfragen.
„Erheblicher Anlast" znr Kündigung. Tic „Franks, Ztg."

bcrichtct: „Dic Erfüllung dcr Konknrrcnzklnnsel tnnn noch hniidels-
rcchtlichcn Bestimmnngen unter der Vornnssctznng verlangt werden,
Ivciui dcr Haudluiigsgehülsc kündigt odcr erheblichen Anlaß zur Kündi¬

gung scitcns dcs Prinzipals gegeben hal. Ein Landgericht erblickte

kürzlich cinen dernrtigcn erheblichen Anlaß in dem Umstand, dnß ein

Ncisender gegcn dcn Willen seines Prinzipals, dcr nnr nnverheirntctc
Aiigcstclltc bcschäftigt, beabsichtigte, sich zn verehelichen. Infolge dieser
Annahme ivnrdcn drei Nciscnde, die nach Anstritt ans dem bisherigen
Dienstverhältnis in cin Konturrcnzgcschnft cingclrctcn ivaren, znr Znhlnng
dcr vcrcinbnrtcn Vcrtrngsstrnfc von Ft, 2000 verurteilt,"

Ohne nähere Kenntnis dcr Ilmständc ivollcn wir nns cincr Kritik
dcs hicr nngczogcncn Urteils cnthnllen. Liegen die Tntsnchc» so wic
bcrichtct, so hättc damit das bctrcffcndc Gcricht cin Urleil gefällt, dnsz
nnscrcr Mcinnng nnch zur Zeit dcr Lcibcigcnschnft berechtigt gewesen
wäre. Da dicsc „schöne" Einrichtnng nbcr in Dcntschlnnd aufgehoben
ist, kauu mau nuch wohl dic unerlaubte Verheiratung nicht gnt bestrafe»,
wie cs hicr noch dcm Bcricht dcr „Franks. Ztg," 'tatsächlich geschchcu
scin soll.

Konzentration des Kapitals. Tns Nhcin,-Wests, >iol,lcn-
syndiknt wächst sich z» ciucr Mcmopolmncht iür dic gesnmte >!ohlen-
Judusirie nnS, Es hat den >ireis seiner Mitglieder erweitert, so daß
für das nächste Jahr fnst 90 pZt, dcr gesamten Produktion im rkcin,-
wcsts, Kohlenrevier dem Svndiknt znr Verfügung sieben, Tns Smiditnt
ist nnch eng liiert mit den, ,«okss»nditnt nnd init dcm Britettverknufs-
Bereiu, Tamit ist dic Eiuflußsphärc dcs Smiditnts aber nicht nb-

gcschlossc», Tic ganze Organisntion ivird gekrönt durch das Kohlc»-
V c r k n u s s b u r c a u

, dcsscn Gründung fcsl beschlosscn ist, Ticscin
Burcciu sollen alle Händler mil einem Verschleiß von mindestens
50 000 Tonnen angeschlossen iverden, Tn dns Slmdiknt eine große
Menge sclbst direkt an Verbraucher absetzt (Eisenwerke ,'c,), so ivird
dns Syndikat ncilürlich auch Mitglicd dcs Vcrkciufsbnrenus und gibt
hicr dcn To» an.

Knin, cs eine» bcsscr crbrnchte» „Bcfähig»»gs»achwcis" gcbc»,
nls dc» i» diescn wirtschaftliche» Beslrcbimge» z» Tngc lrcteiide»?
Nicht cincr dcr bci dicscr Aktion Mitwirkcudcu kauu sich aus das

offizielle Attest dcr Befähigung stützen, irotzdcm ivird niemnnd dicse
dcn Akleurcn abzustrcitcn wngcu. Wie töricht ist es, dnß cs immer
ucch Leute gibt, die mit de» alte» Mittcl» cincr längst vergangene»
Periode dc» Knpilalismiis »nd seine Erscheinungen criisthnit bekämpfen
zn können vermeinen,

Ortskrankenkasse im Handelsgeiverbe. I» Stilitgcirt
soll mit dcm l, Jn»»nr 1904 eine Ailgciiiciiic Oristrniikentnssc für
das Handelsgeiverbe ins Lebe» trete», Tndnrch werde» einige kleinere
Kasse» i» Wegsall kommen, Tcr Plan, cine Allgemeine Oriskrnnten-
kassc sür dic Sladt Stuttgart zu «richten, ist lcidcr nicht zu »nude

gekommen, Tcr Vorteil dcr Zcntrnlisntion, die bedeutend geringere
Vcrivnlruiigsspcscii erheischt bei größeren Leistungen an die Versicherten,
gcht somit dcr Allgcmciuhcil verloren.

Die Errichtung eines Beamten-Warenhauses in München
hnt nunmehr nnch den bcmcrischen Lnndlng beschäftigt. Eine Anzahl
Pciilioncn, dic fich an dic Stnatsrcgicrnng um Hülfe wnndlen, waren

vom Ausschuß dem Pleiiiim der Kammer überwiesen ivordcn und der

Minister des Innern hatte sich »iliimehr über die Angelegenheit zn
äußer», Freiherr v, Fcilitzsch erklärte, dnß ihm vo» der Grü»d»iig
eines solchc» Warc»hn»scs bis jctzt »ichls betaniil sei, Erfolgc diesc,
da»» ivürdc die Regiernng die Frnge zn prüfen hnbcn, wie ivcit dic
Vorschriircn A»wc»d»»g sindc», lvonnch den Sinnisnngestellien dcr
Betrieb eines Gewerbes gcstnitcl wcrdcn könne. Jedenfalls iviirde dic

Regierung dic Gründling cincs Beamlcn-Wnrcnhcinscs, wenn sie dcr¬
sclbc» emch keine Uiiterstntziliig gewähren konnte, doch als eine crsreu-
liche wirtschaftliche Erscheinung bclrnchten müssen,

Tic Regierung scheint somit ciuzuschcu, daß cs vergebliches Be¬
mühen ist, gegen dcn Strom der wirtschaftlichen Eiilwicklnng schwimmc»
zn wollc», Tic Klage» dcr kleinen Gcschäftslcittc übcr dic Vcrnichmiig
ihrcr Betriebe durch die Ko»k»rrc»z dcr mit großem Capital arbeitende»

Wnreiihnilscr sind gciviß auch für Miiiistcrohrc» »icht angenehm zu

höre»: nbcr dciisclbc» mii verkehrte» Mittel» obhclsc» zu wolle», würde
die Snchlnge i» nichts bcsscr gestellte» könne».

Aus der Berliner Handelskammer. Der ftäudigc Ausschuß
dcr Haiidelsknmmer für de» Telnilhandel ift vor Monatsfrist ziisammcii-
gelreieu. Er zählt 40 Vertreter, die den verschiedenen Brauchen ent¬
nommen sind, Tcr Ausschuß gehl mit dcr Absicht »m, ci» Bild von

dcr Loge des Berliner Dctnilgcschäfts im Inhre l903 z» gcbcn, dns
dem Jnhrcsbcricht dcr Handelskammer bciznschlicßcii in, (Nn Frngc¬
bogcn, dcr dcn vorziliichmciidc» Arbeite» zu Gründe liegt, verlangt
Auskunft dnrübcr, ob sich das Tetnilgcschäfl im Inhre t»03 gegen
dns Vorjnhr gebessert odcr vcrschlcchtcrl hnl, ob eine Verschiebung
zivischcn Groß- und Klciubetrieb im Tetailgcschäft cingcircte» ist und

welche Bcdciitnng dns gcnosscnschaftlichc Prinzip für dns Tctnilgeschäil
hat. Dcr bekannte» Lnmentntionc» wcgc», die ans Tetnitistcnkrciscn
in bczng nnf dic Koiisllmvcrcinc, durch dic sie sich geschädigt fühle»,
angestimmt wcrdc», ivnr cs schr vcriiüiislig, auf dcm Frngcbogcn
dnrans hiiiznwcisc», daß stcts im Ange zn behalte» sei, daß dic Bc-

tämpfiliig sich mir gegen dic Answüchse (?) dcs jtonlitioiislveseils,
iiicht gcgcn dicscs sclber richlcn könne.

Erwähiiciiswcrth ist, was bczüglich dcr W n r c » h ä » s c r gefragt
ivird. Ma» >vü»scht Ansknnft dnriibcr, ob die von ihnc» gciibtc
Konkiirreiiz sich verschärft hat; ob die Neig»,lg deö PilbliknliiS, i» die

Wareiihäilser z» gchc», stcigt odcr sinkt: ivcichc ji»»dschnsi besonders
de» Warciihäuscr» zufällt: ob eine Ilcberlcgciihcit dcs Wnrc»hn»seS
bcstcht, »nd cpciitiicll u>ori»: ivelchc Brnilchcl, besonders ihre Kon-

kiirreiiz cmpfindc»; ob mit dcr Elltwicklimg, sämtliche Ware» im

Wnrcuhnusc zu vcrciiiige», die clitgcgeiigcsetzie Entivicklung der weiteren

Ansbildng von Spezialgeschäften geht. Tns sind gciviß allcs schr
ivichligc Fragc», dic da gcstcllt lverdc,i: »ni so begieriger darf matt

scincrzeit sei», z» erfahre», ivic deren Benniwortnng nnSgcfnlleii ist.
Wird dns Eigenintcrcssc zn tollen Vorschlägen sich verdichten? Odcr
ivird dns Verständnis fiir die moderne Entwicklung znm Großbetrieb,
dic im Hnndelsgeiverbe ähnlich ivie in der Industrie vor sich gcht, znm
Turchbruch kommen?

Es sind noch Frugen gcstcllt, dic sich mit dcm Vorgsystcm bc-

schäsligc», dcm Fremdeiiznflnß, den Wirkniige» dcs Gesctzcö iiber de»
imlantcrc» Wcttbcwcrb, dci» StrnßenKnndcl, und darüber, ob die Vor-

schrislen über dic Beschäftig»»», der Aiigcflellte», der Ladeiischluß ». s. f.
z» „wesentliche» Klage»" Anlnfz gebe». Mn» dnrf i» Gehülfeiitreisen
»nmeiitlich dem Ansfnll dcr Bcn»livort»»g dcr lctztcrc» Fragen leb-



hnstcs Jntcrcssc cntgcgcnbringcn. Wir wcrdcn jci zu sehen bekommen,
tvctchcs Verständnis für dic bis jctzt so wiuzigcu Errungcnschostcn auf
sozialpolitischciu Gcbictc dic iu Bctracht koiiuucndcu Krcifc bckuudcn
ivcrdcu,

5ionsnmvereiu Chemnitz. Dcr Allgemeine Kousumvcrci»
Chcmnitz hat am II.Icovcmbcr sciu ucucrrichtctcs Geschäftshaus bc-

zogcn. Das Gcbiiudc besitzt sü»f Etagen, das Parterre und dic
erste Etage dienen Geschäftszwecten. Neben unifnngreichcn Verkaufs-
rämnen siud auch größere Lagcrrämuc vorhanden, dic rccht zwcckmäßig
cingcrichtct sind. Für dic moderne Einrichtung zeugt, daß u. n. Fnhr-
stühlc für die Beförderung dcr Güter nnd elektrisches Licht vorhanden
sind. Einc Reihe sinnreicher Pumpnvvaratc für Petroleum nnd
Spiritus sind cbcufcills iu Anwendung gekommen. Möge in dcm

stolzem Bau, dcn sich die Chemnitzer crrichtcten, nnch dos Verständnis
sozialpolitischer Fürsorge für dic Angestellte» eine gute Heimstätte
gefunden haben,

Dcr fünfte belgische Gewerkschaftskongreß wird nm 25,
nnd 26, Dezember im „Nelson ciu. psuzzls" in B r ü sscl cibgchnltcn.
Die provisorische Tagesordnung ist wie folgt festgesetzt: Das Korrc-
spondcnzblntt; dcr iutcruationalc Kongreß von Amsterdam; das Lohu-
miniminn; dic N c ch t c nnd P fIichtcn dcr Gcuosscu-
s ch a f ts a n g c st c l l t cn; dic Arbeitslosigkeit uud die kommunnlc

llnterstützuug; die Ausdehnung der Gclvcrbcgcrichtc
nuf allc Lohn arten und Angestellten.

Dcr Klassenkampf in Crimmitschau. Ein heißer Kampf
zwischen Arbeit und Kapital tobt inncrhalb dcr Mnncrn dcr Stadt Crim-
»litschnn, 8«<M Tcxtilnrbciter ringcn vcrzwcifclt gcgcn cinc Handvoll
rcichcr Kapitalisten um dcn Zchnstmidcntng. Elf lange Wochen standen
dicsc Tcxtilprolctaricr mit kargen Unterstützungen von Ft. 4, 6 uud 8

pro Wochc, stcts trotzend den Lockungen dcr Unternehmer, Schnltcr
nn Schulter gegen eiu brutnl kämpfcndcs Unternehmertum. Mil alle»
Mitteln arbeitet dcr Fcind, Alle Mächte hnbcn sich bereinigt gegen die
um Besserung ihrcr Lebenslage kämpfendcn Tcxtilnrbciter, Vom ersten
Tngc dcs KnmpfcS nn ivnrdcn die Arbeiter schiknnicrt,

Ihre Versammlungen wurdcu aufgelöst! Ihre
Streikposten ins Gefängnis geschleppt! Dic Ar¬
bcitcr abcr stnndcn fest!

Durch nichts ließen sie sich provozieren, Sie blicbcn ruhig und
kämpftcn. Das Uuternchmcrlhum machte Geldnngebotc, Jedem
Arbeitswilligen wurdcn Fl, 60 bis 100 Gratifikation geboten, wcnn cr

anfange zu orbcilcn. Agenten dcr Untcruchmcr mußten jeden ciuzclucn
Arbcilcr aufsuchen.

Nichts wolltc fruchten! Dic Arbcitcr blicbcn
trcu dc m Kampfe um d c u Z c h n st u u d c n t a g ! Es gab
keine A r b c i t s w i t l i g c u!

Dic Crimmitschnuer Arbeiterschaft ist im Kampfe gestählt, sic hnt
unzählige wirtschnfllichc Rämpse hinter sich; Crimmitschau ist dic

historische Statte der Lohnkämpfe innerhalb dcr Textilindustrie Dentsch¬
lnnds überhaupt, Dicse tampfcs- und opferfreudige Arbeiterschaft
dnrf nichl nntcrliegcu wegen Mnngel au Mittel»! Deshalb: Arbeiter
Deutschlands, »iitcrstützt finanziell dic Crimmilschaucr Preissechtcr um

dcu Zchiistuudciitag. Vcrgcßt uicht, was Crimmitschau seither geopfert
hat für dic Arbeiterbewegung Dentfchlnnds. Wo immer Proletarier
im Kampfe gcstnndcu, dn hnt Crimmitschnn reichlich gespendet. Mögen
Dentschlands organisierte Arbeiter dessen eingedenk sein uud beweisen,
daß dns Wort Solidnrilnt kein leeres ist.

Werbet, agitiert, spendet fiir die kämpfcndcn Arbeiter
Criinmitschans!

Gelder sind zu senden an GcorgTrcne, Berlin 0, Konprinzcn-
strnßc 47. Dns Gcwcrkschnftskartcll zn Crimmitschau.

K arl Köhler, Vorsitzender,
Dic Lohnkommisfio» der kämpfciiden Textilarbeiter.

A! ax Schiller, Vorsitzender,
Wüt den Ausreden der Crimmitschnner Fnbriknutcn, die äußern,

sic könnten dcn Zehnstnndentng nicht bewillige», solnnge andcrwciiig
cinc längere Arbeitszeit bestehe, vergleiche man nachstehende Meldung,
dic ivic ein Hohn aus vorstehendes klingt:

„Dic Wcbcrci von Bößnrck in Mülscn St, Michel, dic etwa
600 Arbcitcr bcschäftigt, hat, obgleich cin Mängcl nn Anfträgcn nicht
zn vcrzcichncn ist, dic Arbcitszcit auf 10 Stundcn herabgesetzt."

Eingegangene Schriften.
Brockhaus Konversntions-Lexikon licgt nuumchr komplct

vor. Es siud ftnttlichc 16 Bände, dic mit ihrcn Huudcrttnuscuden vo»

Stichworten, Bilder» und Karten ein Schntztästlein voller köstlicher
Aufklärung, eiue Medizin gegen Langeweile wie gegen Wissensnot,
cin Hnndwerkszcng für dcn Gebildeten wie für dcn nach Weiterbildung
Strebenden darstellen, Wcr seine, ivcr unsere Zcit verstehen will, sci
cr Ncgicrcndcr odcr Ncgierter, sei er Professor odcr Handwcrkcr, sei
cr Meister odcr Schüler ans einem Gebiete, dcr kann in unserem Zeit¬
alter dcr Mittätigkeit bci Stadt- nnd Gemeindeverwaltung, bci In¬
nungen und Krnnkcnkasscn, bci Vcrcinen nnd Gesellschaften, dcn Brock-
hans iiicht mchr entbehren. Wir können nicht alles selbst wissen und

kennen, aber eins müssen wir wissen: wo wir nachzuschlagen hnben,
um uns zn oricnticrcn, und dns ist im Brockhcius und immcr wicdcr
iin Brockhans!

Jctzt ift es Zcit, ihn anzuschaffen nnd ihn zn Weihnachten zu
verschenken. Was kostet dcr Brockhaus?

Wir habcu ausgerechnet, daß dic von 500 hervorragenden Sach¬
verständigen verfaßten zirka 18 000 Seiten zeilenweise ncbenciiinndcr-
gelcgt, eine Länge von 160 Kilometern Wissenschaft crgcbcn. Würdc
das Wisscn wie Schnittwarcn verkauft, so kosteten acht sausende Meter

Bildung: nur eiueu Pfennig!

Bekanntmachung
der Ortskranieukafse für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute, fiantlelsleute und HpolheKer
zn Bcrlin.

Tie von der Generalversammlung am 31. Angnst d, I,
beschlossene

Sriue Hbänöerung
zum Statnt nnserer Kasse ist durch Beschluß des BezirkS-
AuSschusses vom 27. Oktober d. I. genehmigt worden.

Tadurch ist vom 1. Oktober d, I. ab die Versicherungs¬
pflicht aus alle Handlnngsgehülfen nnd Lehrlinge, soweit deren

Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark für
das Jahr gerechnet nicht übersteigt, ausgedehnt.

Tie Abänderung ivird ans Verlangen im Kassenlokal
ausgehändigt.

Berlin, den 19. November 1903.

Jer Worstand:
N. Nürnberg, Vorsitzender. H. Philipsohn, Schriftführer,

Versammlungen.
^amknva Mitglicdcrvcrsammlniig am Mittwoch, den 2, Dczcmbcr,
'^lllllvlUg. Abcnds ö Uhr, im „Holstciu. Hause". Kohlhöfcn 1«,

Tagesordnung: 1. Die Pcusionsversichcrung der Privat-
Augcstelltcu. Referent: Kollcgc Dörubcrgcr. - 2. Bcricht vom

Gcwerkschasttsknrtcll. — 3. Antrag dcs Kollegen Joscphsohu: Erhöhung
dcs Ortsbcitrcigcs von 15 auf 20pro Monat. — 4. Verschiedenes,

Nnrlin-^grKi'N Sitzung nm Freitag, dcn 4, Dezember, Abcuds
ONlM'Al>l.vt.lI. 8Z Uhr, bci Pfeffer, Roscnthnlcrstraßc 57:
1. Vortrag dcs Schriftstcllcrs Hcrrn Gcorg Davidsohn übcr

------ Hs1irr1«K Hsirre. ------

Im Anschluß Nezitntioucu nus Hcincs Werken, — 2, Vcrbnuds-
ailgelegcnhciteu.

In dicscr Sitzung gclangcn dic von dcr Ausstellung dcr Bcrlincr
Sczcssion dem Gewerkschaften übcrwicscncn Eintrittskarten ö. 10 ^ (statt
sonst 1 Fl.) znr Ausgabe,

5kl>tMtl! Versammlung dcr Einzclmitglicdcr am Dicnstag, dcn

.>.l.l",jl>j. 8. Dezember, Abends 8^ llhr, im oberen Saale dcs

„Snnssonci", Elstcrstraße. 1. Vortrag des Kollcgcn Wittig übcr
„Ziv c ck nndNutzcn dcs Arbcitersckretcirint s", — 2. Bcricht
des Knrtclldclegicrleu. — 3. Bcschlußfnssuug nuf Einführung eines

Lotalznschlnges. — 4. Berufliches.

Der Wochenbericht
der Großcinkanfsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich durchschnittlich 24 Seiten stark, und ist das fiihrende
Fachblatt der dentschen Konsnmgcnossenfchaftsbcwegnng.

Im Jnscratcnteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stclluugsnngebotc uud Gesuche, Jnscrntc 3« ^ sür die 4gcspaltcnc
Pctitzcilc. Abouncmkiltsprcis durch dic Post bezogen 75 viertel¬

jährlich. Postzeitungsliste 8S5U, Zum Abouucmcut ln'dct crgcbcust cin

Vie Schristleitung der Vrosjeinliaiifggcfcltschast Ventschcr Konfumvereine.
Hninbnrg, Gröningerstr, 13-17.
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