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Wenn diese Nummer in die Hände der Verbandskollegen
kommt, dann haben die Glocken mit ihrem ehernen Klänge
das neue Jahr wohl schon begrüßt. Verhallt sind die der Menschen¬
brust entströmten, wie oft nur formellen, ans Gewohnheit
geäußerten Wünsche, die rauhe Wirklichkeit ist wieder in ihre
Rechte getreten.

Nichts Müßigeres kann ich mir denken, als fromme, still
ergebene Betrachtungen darüber anzustellen, was das nene

Jahr möglicherweise bringen werde. Sie sind der Ausdruck
des Fatalismus, der Mutlosigkeit. Sie entspringen dem

Rückzug in das Austragstüberl des Lebens. Die Handlungs¬
gehülfenbemegung ist aber nichts greisenhaftes. Im Gegen¬
teil ! Sie umgibt die sonnige Jugendfrische, sie ist die Jugend
selbst mit all ihren Kräften, menn dabei auch Schwächen.
Da ist für jede Regung Platz, nur nicht für die

Sentimentalität.

Gemessen mit den Forderungen unseres Programms kann

nicht behauptet werden, daß das abgelaufene Jahr den

Handlungsgehülfen Grund znm Jubel gebe. Noch warten

wir auf den Achtstundentag und ans die vollständige Sonntags¬
ruhe. Noch fehleil die Kaufmannsgerichte. Und das Institut
der Handelsinspektoren, so lange es von den Gehülfen schon
gefordert wird, so zähe mird es vorenthalten. Was wollen
da kleine Reformen besagen, winzige Zugeständnisse an die

Handlungsgehülfen, wenn vor wirklich einschneidenden Maß¬
regeln ein beharrliches Halt gemacht wird. Da heißt es

denn auch im neuen Jahre, alle Kräfte aufwenden, um diesen
Widerstand zu brechen, um das Tempo der Sozialgesetzgebung
zu beschleunigen.

Die Aufrollung und Vertretung sozialpolitischer Fragen
erschöpfen natürlich nicht den Inhalt der Handlungsgehülfen¬
bewegung. Die Sozialpolitik ist nnr ein Teil dieser Be¬

wegung, freilich ein sehr wichtiger. Gesetzliche Bestimmnngen
können die übermäßige Ausnütznng der Angestellten verhindern,
sie können deren Gesundheit vor gewissen Schädigungen be¬

hüten, das Familienleben fördern, nnd anderes mchr.
Außerhalb des Bereichs legislativer Intervention licgt da¬

gegen das rein materielle Gebiet, die Regelung der

Einkommensverhältnisse und all das, was mit der

Behandlung der Angestellten seitens der Prinzipale zusammen-
hängt. Die Steigerung der vielfach unzureichenden Gchälter
herbeizuführen, Einfluß ans die Festsetzung derselben zu
gewinnen, ist eine Aufgabe, die mit im Vordergründe der

Tätigkeit einer Gehülfenorganisation zu stehen hat. Sie
kann um so besser gelöst werden, je größer der Kreis der¬

jenigen ist, die für sie eintreten, je energischer der Verband

durch Wachsen seiner Mitgliederzahl der Vertretung derselben
sich hingeben kann.

Manch kräftig Wörtlein, das mit den Chefs der Gehälter
wegen gesprochen merden müßte, hat zn unterbleiben, die

mangelnde Organisation der in Betracht kommenden Gehülfen
verschuldet das. Hier muß auch die Werbetätigkeit im nenen

Jahre nachdrücklicher nls bisher einsetzen, jeder der Unseligen
sollte hierbei der Agitation seine Kräfte weihen.

Ein Wunsch, dessen Erfüllung ivir den Kollegen und

Kolleginnen ans Herz legen möchten, ist: die Sitzungen des
Verbandes fleißig zu besuchen. Es gibt, namentlich in den

größeren Orten, stets eine Reihe von Vorkommnissen ans dem

Bezirke, die wichtig genug sind, um erörtert zu werden, die
das Interesse der Besucher wachrufen. Ein Sitzungsabend,
der in guter Weise geleitet wird, kann zu einer Fundgrube
für gegenseitige Belehrung iverden. Es lassen sich
Sonntagsruhe-Uebertretnngen besprechen und Mittel znr Ab¬

hülfe vorschlagen, ungerechtfertigte Kündigungen, Maß¬
regelungen, Gehaltsabzüge, infame Geschäftsordnungen —
kurz, es gibt eine Fülle des Interessanten, wirken Orts-

verwaltniig und Mitglieder in eifriger Arbeit zusammen.
Es wäre falsch, das, was die Sozialgesetzgebung

günstigstenfalls geben kann, zil überschätzen. Ohne Mit¬

wirkung der Selbsthülfe sind tiefgreifende Verbesserungen der

Erwerbsverhältnisse nicht möglich. Die Selbsthülfe ist aber
nur wirksam bei gutem Zusammenhalt, die Pflege desselben
muß mit in den regelmäßigen Verbandssitziliigen erfolgen.

Wir haben noch einen zweiten Wunsch: Die Kollegen
und Kolleginnen mögen das „Handlnilgsgehülfen - Blatt",
nachdem sie es gelesen haben, indifferenten Angestellten aus¬

händigen. Geschieht das regelmäßig, dnnn wachsen auch die

Aussichten, diese Gleichgültigen für die Organisation zn ge¬
winnen. Die Zeitung ist ein beharrlicher Agitator; sie
vermag durch die Wucht nnd die Fülle der Tatsachen vielfach
da Erfolge zn erzielen, wo das gesprochene Wort nnr flüchtige
Ausnahme findet.

Die vor wenigen Tagen begonnene Legislaturperiode des

Reichstages steht im Zeichen des Wettrennens um den Dank
der Angestellten aller Berufe. Es wird sich zn zeigen haben,
ob es die Parteien erlist mit ihrem Vorgehen meinen, ob auch
uns Handelsangestellten etwas Wesentliches geboten merden

soll, odcr ob es sich nur nm Reklamen der Parteien handeln
wird. War es nur ein Gaukelspiel, das die Gehülfen ein¬

lullen soll — wir werden es nnsdecken; hat man nnr ein Be¬

ruhigungsmittel für die drängenden Mahner anwenden wollen
—

nnn, es wird nichts versäumt werden, dann auch die

Gehülfen darauf zu verweisen.

Möge das Jahr 1904 für den Verband eine weitere

Etappe ans dein Vormarsch zur Erkämpfnng nnd Wahrung
der Rechte der Handelsangcstcllten bedeuten. Wir wissen
uns in diesem Punkte eins mit allen Kollegen und Kolleginnen,
denen wir aus aufrichtigem Herzen ein gutes neues Jahr
zurufen. ö.
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Zur Pensionsversicherung der Privatangestellten.
Als das Jnvaliditäts- nnd Altcrsvcrsicherungsgesetz vom 22. Juni

1S89 scincrzeit im Reichstage znr Bereitn» g stand, ivaren es die Gcwcrk¬

schaftcn, dic nachdrücklich darauf hinwiesen, dnsz dic Ncnte», dic im

Falle dcr Invalidität odcr bei dem gcsctzlich vorgcschenen Altcr zur Aus¬

zahlung kämen, vicl zu nicdrig scicn, daß dic Form dcr Bcitrags-

lcistnng nnd auch die Jdce dcr Aufbriuguug dcr Mittcl uicht befriedige'»

könne, daß ferner der Krcis dcr Bcrsichertcn vicl zu cug gczogcn wärc.

Wclche Vorwürfe mußte sich damals dic Arbeiterklasse, die ihrcr Un¬

zufriedenheit bczüglich dicscr Punktc lebhaften Ausdruck gab, gefallen

lasscn! Inzwischen hat man das damalige Gcsctz cincr Umarbeitung

unterzöge», Abcr sclbst in dcr Form vom 13. J»li 1899 entspricht
das Jnvnlidcnvcrsicherungsgesetz, wie cs uuumchr genannt wird, nicht

dcn Wünschen dcr Vcrsichcrtcn und zugleich cincs Teilcs derjenige»,
die nicht in die Versicherung mit cinbezogcn ivordcn sind. Freilich,
die Sitttation hat sich inzwischen verschoben. Dicjcnigcn, die einst der

Arbeiterklasse Vorwürfe darübcr wachtcn, daß sie sich für cin Gcsctz

nicht begeistern wollte, dessen Grundgedanke für ebenso gut galt wie

die Ausführung für schlccht, dicsc Lcutc finden hcnte das Ungenügende,
das Uuzurcichende au dcm Gcsctze ebenfalls heraus uud wünschen sclbst

nichts cmdercs mehr als ciuc Umgcstnltung desselben.

Nach dcm Jiivalidenvcrsicherungsgcsctz vom 13. Juli 1899 bestehen

für dic Versicherten 5 Klassen, die nach dcr Höhe des Jcchresarbeits-

vcrdicnstes gcbildct sind:

Klasse I bis zu ^1. 33N einschließlich
„

II.. von mehr als
„

35« bis zu ^t. 55«

„
III..

„ „ „ „
550

„ „ „
85«

„
IV..

„ „ „ „
85«

„ „ „115«

„
V..

„
Il5« 2«««

An wöchentlichen Beiträgen werden erhoben vom vollendete»

sechzehnten Lebensjahre ab:

in Lohnklasse I 14 ^
II 2«

„

III 24

I I IV 3« I
V 36

„

Die Beiträge entfallen auf den Arbcitgcbcr nnd den Versicherten

zu gleichen Teilen,

Tcr Anspruch auf Juvalideurcute ift vor allem an den Nachweis

dcr Erwerbsunfähigkeit gebunden, Erwerbsunfähigkeit im Sinnc des

Gesctzcs liegt vor, wcnn dic Vcrsichcrtcn nicht mchr im stnndc sind, dnrch

eine ihrcn Krästcn und Fähigkeiten cntsprcchcnde Tätigkeit, die ihncn
untcr billiger Berücksichtigung ihrer Ansbildnng und ihrcs bisherige»
Bcruss zugemutet wcrden kau», ein Drittel dcsjcnigcu zu cr-

wcrbc», was körperlich »nd geistig gcsundc Pcrsoncn dcrsclbcu Arl

mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegcnd durch Arbcit zu ver-

dicuc» pflege». Des Fcrucrc» ist cine Wartezeit crfordcrlich, Sic

bcträgt, wenn miiidestcns I«0 Bciträgc ans Gr»nd dcr Vcrsichcrniigs-

pflicht gclcistct worden sind, 2«« Beitragswochen, nndcrnscills 500 Bci-

lrngswochc»,
Dic Renten werden mie solgt bcrcchnct: Dns Rcich gibt für jede

Rente cine» fcstcn Zuschuß von ^t, 50 jährlich. Die Versichcrmigs-
cmstaltc» habc» ciiic» Grimdbelrag aufzubriugcu, dcr sich bcläuft

für die Lohiiklassc I auf ^. 6«

,. „ „
II........

„ „
7«

„ „ „
UI

„ „
8«

„ „ „
IV

„ „
9«

V
„ „w«

Bei Festsetzung der Reute kommen dann noch nachstehende
Stcigcrnngssätze für jede Bcitragswochc in Anrcchnnng:

in der Lohnklasse 1 3 ^

II I 1!^'''"'"^ 8''

V" ^ ^ ^
"

12 I
so daß im günstigsten Fnlle, wcnn sür jcdcs Jnhr 52 Wochcubciträgc
entrichtet wurdcn, sich folgcndc Ncnten crgcbcu:

Pro Jahr in Loh» klassc

I 11 III IV V

^l. K.

Noch 3« Bcitragsjcchrcu 156,8« 213,6« 254,8« 296,— 337,2«

„
4« 172,4« 244,3« 296,4« 348,— 399,6«

„
5« 138,— 276,— 333,— 4U«,— 462,—

Es wird zngcgcben wcrden müssen, daß das sehr minimale Be¬

träge sind, die da zur Auszahlung gelangen und um so uuzurcicheudcr

erscheinen, nls dic Personen, die in dcn Gcnuß dcr Rcute gclaugcn

könncn, unfähig zur Erwerbung eincs Ncbenvcrdicnftcs von Bcdcutung
sind.

'

Gcrnde so verhält es sich niit dc» Altcrsreiitc». Dcr Versicherte,

wclchcr das 7«. Lebensjahr vollendet und 12«« Bcitrcigswochcn ent¬

richtet hat, tritt in dcn Gcnnß dcr Ncnte uud cmpfäugt

in der Lohnklnssc I ^,.11« pro Jahr
>I 14«

„ „

III
„

17«
„ „

IV
„
2««

„ „

^
V

„
23«

„

Mit derartigen Beträgen ist es numöglich, sclbst bci dcu be-

schcidcustcn Ausprücheu nn das Leben, auszukommen, Wcr ein

Mcnschcnaltcr hindurch ein Einkommen hatte, das ihn in Lohnklasse V

vcrsichernngspflichtig mnchtc, kann ^1,23« pro Jahr nicht als cin

Nuhcgehalt anschcn, bci dcm eine Eristcnz nnfrccht zn erhnlten ivärc.

Ein großcr Nachtcil dicscr Versicherung ist namentlich, daß Ein¬

kommen übcr ^1.2000 nicht vcrsichernngspflichtig sind. Da von dcm

Rcchtc dcr frciwilligcn Vcrsichcrnng nur scltcu Gebrauch gemacht wird,

kommt es, daß allc, dic bci Erhöhung ihrcs Einkommens übcr ^l,, 2000

aus der Vcrsichcruugspflicht ausscheiden, nns den gezahlten Beiträgen
keinerlei Nutzem zu ziehe» vermögen. Zu dcu Persoueu, dic auf dicse

Wcisc ihre Rechte cm die Versicherung verlieren, stcllcn auch wir

Haudluugsgchülfcu ciu zahlreiches Kontingent, nnd so ist cs zn er¬

klären, warum an dcn zn Tage trctcudcn Bcstrcbnngcn, die sich mit

dem Zwailgsverstcherungsmcscn beschäftigen, auch die Hnndlungs¬

gehülfen inlercssicrt sind.
Es bcstchcn für dic Handlungsgehülfen heute schou vou Geschäfts¬

häusern eingerichtete Pcnsionskassen. Dieselben sind, vom Stemdpunkie

dcr Angcstclltcn betrachtet, aus deu vcrschicdcustcn Grüudcu nicht cm-

psehlcuswcrle Institutionen, Dic Kasscn haltcu dcn Angestclltcn in

großcr Abhängigkeit von dcm Gcschästshcmse, drücken nnf das Gehalt

nnd hclfen schließlich dcm Gehülfen im entscheidende» Momente doch

»icht immer. Die Firma braucht »ur Konkurs zu machen nnd dcr An¬

gestellte verliert dnnn alle scine Rechte ans Pension, da dic Kasse

Geschäftscigcninm ist und zur Konknrsmnssc zählt. Dic vo» kcmf-

männischc» Vereine» geleiteten Pensionskassen können das Interesse

der Handlnngsgehülfen erst rccht nicht erwecken. Dnbci sollcn

Mniiipiilationc» cigciiariigcr Nntnr, die nach außen wirken und ein in

dcr Tat nicht bcstchcndcs Floricrcn dcr Kasse glaubhaft machcn sollcn,

hicr keine wcitcrc Erörtcrnng findcn. Jn Betracht zu ziehen wären

wohl noch dic Rentenversicherungen, dic dic Lcbcnsversichcrnngsgesell-

schaftcn cmpfchlcn. Dic Mängcl dcrsclbcu siud nbcr ncuueutlich, daß

nur gcsundc Pcrsoncn als Vcrsichcrnngsnchmcr zugclcissc» wcrdc»,

Lc»te, die »ach stnttgcfimdcncr U»tcrs»ch»»g durch ärztliches Attest bc-

fricdigcudc Gesimdhcitsvcrhälluisse nachweise» können. Es sind uur

cmpfchlcnswcrte Nisikcu, die vou den Gesellschaften übernommen wcrdcn,

was den Norme» »icht entspricht, findet keine Anfiiahmc. Jn Privat-

kasscn mögen derartige Bcstimmnngcn ja notwendig sein. Sie arbeiten

eben für den Profit in erster Linic, nicht abcr für den sozialen
Gedanken, Dns kann indes übcr dic Tatsache nicht hinwcgführcn,

daß eine große Anzahl Solchcr, die gerne cine Ncntcnvcrsichernng ab¬

schließen würden, hicrzn nicht gelangen könncn. Erwcrbsnnfähigc ver¬

lieren — und das ist ein weiterer Gruud, dcr gcgc» dicsc Vcrstchcruugs-

gcsellschnfte» spricht — nnr allzn lcichl ihrc Rcchtc nn dic Vcrsichcrnng,
ivcnn sic mit dcn zn cutrichleudeu Bciträgc» im Rückstände bleiben.

Daß dic Aqnisiticmsnrbcit Gcld kostct uud vicl Gcld dazu, ist ciuc nicht

abzustreitende Tatsache. Dicsc Summcn gchcn dcn Versicherte» nbcr

ebenfalls verloren, nicht indeß bei Zwangskcissen, bci dcncn dieser

Ausgnbcpostc» sich natürlich »icht vorfindet. Ans sozialen Gründcn

kann deshalb nnr der Zwniigsversichcrimg dns Wort gcrcdct wcrdcn.

Dcr vielfach beliebte Hinweis nnf das Vorhandensein von privaten

Vereins- und Gescllschaftsvcrsichcrniigcii muß nuf Gründ vcr denselben

anhaftenden Mängcl als irrelevant zurückgewiesen wcrdcn,

Dic Bcstrcbnngcn nnf Vcrbcsscrnng dcr hcntigcn Vcrsichcrungs-

gcsetzgcbuug iu dcu Krciscu dcr Privatnngcstclltcn stnd im wcscntlichcn

nnf cincn Gcsctzcntwurs zurückzusührcu, dcr dem österreichische» Ab-

georductcuhausc am 21, Mni 1901 zngegnngcn ivnr. Wir wollcn auf

dcusclbcu nicht im einzelnen eingehe», cs gcnügt, sich cmf die Haupt-
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punkte zu beschranken. Vorgesehen war die Gewährung bon Jnvnlidi-
täts- nnd Altersrenten, Unterstützung im Falle dcr Stellenlosigkeit,
Witwcu-Nentcn uud tiou Erzichuugsbciträgcu für dic Kinder, Die Ver¬

sicherungspflicht solltc sich in dcr Hnnptsnchc erstrecken auf allc iu

privatcu D'enstcn gcgcn Monnts- odcr Jnhrcsgehnlt Angcstcllte,
Es solltc bctrngcn in Kroncn:

Klasse

I (Gehalt 600—12«« Kronen),

III (

s.) Beitrag des Prinzipnls,
b) „ „ Bersichcrien

Jnvlilidi-

tätsrentc

jährlich

Alters-

rente

jährlich

Stcllcn-

loscn-
nntcr-

stiihllttj,

Witwen¬

rente

jährlich

60» 90« 5« 3««

goo 135« 75 45«
120« 1800 10« 6«0

1200—240«
„ ),

von mchr als 2400 Kr,)

Dic Erzicbuugsbciträge betrogen 10—20 PZt,, übersteigen bci

mchrercn Kindcrn aber nie dic Höhe von 75 pZt, dcr Jnvaliditätsrentc,

Für jcdcn Gehnlls monat waren nn festen Prämien gedacht
Kl, I Kl, II Kl. III

4,50 Kronen 6,75 Kronen 9 Kroncn

>^ „
6-

„
9

„

zusammcn... 7,5« Kroucu 12,75 Kroncn 18 Kroncn

Dcr Gesetzentwurf ist Entwurf gcbliebcu, cr ift bis jetzt noch uicht

crlcdigt worden. Anerkannt iverden musz, dnsz, dic Einzclhcitc» bei¬

seite gelassen, jedenfalls Beträge zur Auszahlung in Frngc käincn,
dic dcn Bcrsichertcn einen Halt gcivährcn könnten,

Diesc österreichische Vorlagc vom 2l, Mni 1901 brachtc cndlich
die Privcitcmgestclllcn ini Dcntschcn Nciche znr Erkenntnis dcr Vcr-

besscrnngsbcdürftigkcit dcr dcnlschen Vcrsicherungsgesctzgcbnng, Eiiiigc
derselben trntcn in Dclcgicrtcnsitznngcn ani 1, Tezembcr 1901 zn

Hnnnover und am I, März 1902 in Berlin znr Beratung dcr Frage
zusammen. Gegen Mitte 1903 fand alsdann lvicdcr in Eisenach dic

Sitzung cincs Unterausschusses statt. Dcr Bcgriff „PrivalangeKellter"
wurde definiert und dcr Beschluß gefaßt, seitens dcr Vereinigungen
einen Fragebogen an diese Angestellten gcgcn Ende Scptcmbcr aus¬

zusenden,

Ucbcr dcu Erfolg dicscr Aktion, dcr Versendung eines Fragebogens,
wollen wir uns heute nicht nuslasseu. Nur der Hinweis soll erfolgen,
daß, wollte dic Ncgicrung zuvcrlässigcs Tatsachenmaterial crhaltcn, der

einzig richtige Wcg »nr dcr gcbränchlichc hältc scin könncn, sclbst dic

Ansgnbc vo» Fragebogen zn vcrailstoltc», Dic Umfragc, wie sie er¬

folgte, ist cinc durchaus exklusive gewcscn, nnd das gcwouucilc Material

ivird nur nnvollstäudigc Ergebuissc liefern.

Ueber dic bcstc Form dcr Versicherung nnd übcr den Umfang
derselben wird noch diskutiert werden müssen. Die übcrwiegcudc Masse
dcr Haudelsniigestelltcu uutcrstcht dcm gcgcnwärligcu Jnvnlidcn-

vcrsichcriiiigsgcsetz, Eiwrmc Bciträgc sind vo» dicse» Vcrsichcrtcn
bcreits gclcistct ivordc» und ivcrdcn noch gcleistet. Da bedarf dic

Fragc cincr rciflichcn Erwägnng, ob, Ivie es zum Tcil gewünscht
wird, eine Absonderung dcr Privntangcstclllen oder nur dcr Haudlungs-
gehülfcn aus der allgcnicincn Versicherung erfolgen soll, odcr ob dcr

ini Vcrhältnis znr schon vcrsichcrtcn Zahl noch zu vcrsichcrudc ziffcru-
mäßig klcincre Tcil dcr Angcftclltcn bcsscr dcr bcstchcudcu Versicherung,
ober unter Ausbau derselben, anzugliedern sci. Lctztcrc Ncgclnng
schcint ilNinenllich ini Jntcrcssc jener zn liegen, die, ohne „Pribnt-
cnigestclltc" zn sein, immcrhi» übcr ^l. 2000 pro anno vcrdicncn. Wie

wcit dic Isx Trimborn cinc cvcntucllc Absondcrnng bcci»fl»ßt, ivird

ebenfalls zn crörtcrn scin. Trctcn dic Zollcrhöhungcu in Kraft, so
sollcu aus dcu hieraus fließenden Mchreiiiiiahmc» dcs Reiches für
dic Witwcnvcrsorgung 5« Millioncn Mark bekanntlich reserviert ivcrdc».

Doch darübcr wird sich »och rcdc» lassc», wcuu dciu Reichstage ein

Gesetzentwurf zugehen wird. Die Bciscitestch»»g dcr Ncgieriiiig bci
dcr Umfragc, dic Veranstaltung dicscr sclbst uud dcr sozinlpolitische
Inhalt dcr Thronrede lasscn vcrmnlen, dnß cs damit leider noch gute
Wcilc zn haben scheint. Lcidcr, dcn» die Notwendigkeit sür cinc

Ncgcluug ist offensichtlich. Abcr dic Zcrsplittcrnug in dcr Handlnngs-
gehülfenbcwcguug uicht mindcr. Das bedcutct allcs, mir kcinc Förderung
dcr Wünsche dcr Angcstcllten, v.

Sozialreform für die Handlungsgehülfen.
Die Psortcn dcs Rcichstngs habcn sich wicdcr gcöffnct, ncnc Gesetze,

ncnc Vorlagen werden kommen, Wicvicl davon wird dem wcitcrcn
Ausbau dcr Sozinlrcform, wicvicl wicdcr vo» dicscr dcr Bcsscrung dcr

Lagc dcr Handlungsgchülfcn gcwidwct sei»?
Die Ncgicrung, dic niit großcm Hosinnn im Frühjahr dcs ver¬

flossenen Jahrcs die Vorlage der Kaufmäuuischcu Schiedsgerichte an¬

kündigte, ja sogar versprach, dic Vorlagc bis zum 1, April >gl>3 Gesetz
wcrdcn zu lnsscu, sie beugte sich den ividcrstrcilciidcu Jiitcrcssciiaiispriichcn
dcr Ulitcriichmcr, dc» kiirzsichtigc» Gcgiier» in dcn „Handlnngsgehülfen"-
Organisationen, dcm Machtgcbot des Ausschusses des Deutschen Hcmdcls-
tngcs, dcr Gegnerschaft cinigcr Haiidclskammcr» und ließ dic Vorlagc
i» dcn »»ergründlichcll Orkus dcs B»»dcsrnb's vcrsciikc».

Nicht »eu geläutert, uicht verschönt, nicht dcn Interesse» dcr

Hnndlnngsgchiilfcn cntsprcchcnd soll die Vorlagc eins den, vcrstanblen
Aktenschrank lvicdcr hcrvorgcholt wcrdcn, Nci»! Nnch den ver¬

schwommenen Sätzen dcr Thronrede scheint mit Sicherheit dcr Schluß
zichbar. daß dic Untcrnchmcr triumphicrcn sollcu und dic bcgrüudcte
Forderung der Haiidlungsgchülfcii: Anglicdcruug dcr Kausmniins-
gcrichte an die Gemerbegerichte nicht erfüllt wcrdc» soll,

Vo» Kausiiiaiinsgcrichtc» ist in dcr Thronrede keine Nedc mehr.
Unter dcn Worten:

Sireitigkcitcu dcr Haudluiigsgcbülfcu aus ihrem Ticnstvcrhältnisse
vor einem durch sachkundige Beisitzer nns dcn Kreisen der Arbeitgeber
nnd dcr Arbeitncbmcr verstärkten Gericht in einem schleimigen
VcrsnKre» zum Austrngc zu bringcn,

kann cbcnsognt dic Erneiiiiiiiig von Beisitzer» bci de» Amtsgcrichie»,
als anch eine cmdcre Organisntion vcrstnndcn werde». Vorläufig
wird ja vo» der Regierung iiicht wehr hcrnilsznbekoiiuncii sei», ivns

sic sich eigentlich uutcr dicscu Vorschlngc» vorstellt, wic die Thronrede
besagt. Es ist porlaniciitarischcr Brnnch, daß die Regierung übcr
keine Vorlage Ansknnst gibt, dic noch nicht dic Znslimmniig dcs
Bnndcsrntes gcfilndc» hat. Die Hnndlnngsgehülfen iverden sich dnrnni

gedulden müsscn, bis die Vorlnge ou den Reichstag konunl, wenn sic
es uicht vorziehe», dns Tempo des Blindesrnls etwas nachdrücklich vo»

außen zn beschleunigen
Sicht so schon das Vorgehen der Ncgicrung »nch besondcrei»

Wohlwolle» für dicHnndlilngsgehülfe» »icht n»s..so sind dic Slmipaibie-
bczcilgilngcn dcr bürgcrlichc» Parteien für dic Handln,igsgehülie» mit
besonderer Vorsicht n»fz»»ehnic». Die nntiscmilischc Pnrtci sucht nllcn
andcren Parteien den Rang für dic soziale Fürsorge dcr Haildlimgs-
gchülie» abzulaufen, indem sic, in starker Anlehnung an die porjährigc
Regierungsvorlage, gleich eincn Initiativantrag aus Eiuführuug kauf¬
männischer Schiedsgerichte cinbrnchtc. Dieses Verjähren ist nnr für
den äußeren Schein bcrcchnct, Jnilintivnnträgc ivcrdcn a» SchwcrinS-
tngen verhandelt »»d zwar zimächst stcts einer, weun durch Aibeits-
häiifimg dcr «chwcriiistag »icht illusorisch gcwncht ivird, Tic Anträge'
ivcrdcn »nch dcr Stärke dcr Frakticmc» zur Verha»dl»»g gestellt.
Zunächst kommt cin Antrng dcs Zcntriims, dann cincr dcr Sozinl-
dcmokratie, Nationallibcrale» »sm. Es ist danach so gut ivie gar
keine Anssichl, daß dcr cmtiscmitischc Antrag »och in dieser Session
zur Verhandlung kommt, da ja dic cmliscmitischc Fraktion zn den
kleinsten Frnktioncn zählt. Einc Ausnahme' kau» nnr eintreten, wenn

die Negicrnngsvorlage eingebracht wird und dauu dcr autijemitijchc
Entwurf als Abändcrnugsautrng zur Vorlagc cingcbrnwt wird. So¬
bald abcr dic Vorlagc dcm Ncichstcigc zngcht, ivcrdcn sachkundige
Anträge schon von anderer Seite, von stärkeren Fraktionell nnlcrstützt,
eingebracht werden. Inwieweit die Licbeserkläruugcu siir dic Hnud-
lnngsgehülscn scitcns dcr Herren Schcidtcr, Snttlcr und Liebcr>nnu» vo»

Soiiiieiibcrg rcnlisiert ivcrdc», wird die Ziikniiit lehren.
Weitere Initiativanträge' für dic sozialc Fürsorge' der Hniidlnngs-

gchülfcn licgeu vom Zentrum (Eiuschräukuug der Sountagsarbeit) und
von dcr sozialdemokratische» Fraktion vor. Von letzterer ist dic Tätig¬
keit deS zu schaffenden Neichsarbeitsnmtes, dcr Arbcilsänilcr nnd
Arbeitsknnnnern nnch für die Handlungsgehülfen vorgesehen: ferner
erstreck! sich dcr Antrng nnf Verkürzung dcr Arbeitszeit nnch nni dic
im Hnndclsgcwerbc tätige» Personen,

Von dc» dcm Reichstage zugegangenen Pctitioncu bcschäftigt sich
dic dcs Vcrcins juugcr Drogisten in Berlin mit dcr Sichcruug dcr
von Haudluiigsgehülfen gestellte» Kaution als bevorrechtigte Forderung
im Koiikiirsvcrfnhrcn, nnd dic Pctition dcs Berbnndes Dcntschcr Bnnk-
bcamlcuvcrcinc richtct sich gcgcu das Börscugcfetz, wcgcu dcr Schniälc-
rnng ihres Einkonuucns und wegen dcr Unsicherheit, die ihre Stellung
durch dasselbe erfährt. Stoff zur Behandlung dcr sozialen Frage für
dic Hnndlnilgsgchülfcn ift somit Vorhände'»: solvent dicsc Fragc» nicht
bcrcits gcltcnd gcmncht sind, wcrdcn sic bci dcr zwcitcn Lcsnng dcs
Etats in nachdrücklichster Weise znr Geltung gebracht werden. Dann
muß sich zeige», ob die Parteien dcr Regiernng den Rücken steifen,
Lnugvcrsäumtcs für dic sozialc Fürsorge dcr Haudlimgsgchülfcn nach-
zuhoicu. Nach wic vor muß cs abcr Aufgabe- des Ccntralvcrbandcs
fei», mit Nachdruck die Forderungeu dcr Handlnngsgehülfen zu Gehör
zu bringe» »»d die »nzuläuglichc »»d »nzillässigc Handhabnng dcr

vorhnndciicn Gcsctzc fcstzilstcllcn. Dcn Handelsangestcllicn sclbst gilt
dic Ntahuung: Hinein in dic Orgnnisation, Stärknng dcs Vcrbandcs,
damit dic Jutcresscu dcr Hnndlnugsgchülscu mchr und mit Nachdruck
gcsördcrt ivcrdcu können. I.,
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Ausbeutung ivnrdc vor dcni Schöffengericht in Drcsden in

einer Verhandlung, dic in dcr crstcn Dczcinbcrhälitc stattfand, dem

Leiter cincr Filiale dcs

Görlitzer Warcneiukanfsvcrein,

Nothc, vorgcworfc». Er war angeklagt, seine meist im jngendlichcn
Alter stehenden Verkäuferinnen oft über dic gesetzlich zulässige Zcit
hinaus bcschäftigt zn hnbcn, Nnch den Aussagen der als Zcugcu gc-
ladeucu Verkäufcriuncu ist cs oft vorgckommcii, dnst sie nach Laden-

schlich noch bis Mitlcrnncht mit Abwicge» von Wnrcn bcschäftigt
wordcu sind, Dngcgcn zu vrotcsticrcu, habcn dic Mädchcn nicht gcwagt,
wcil sie fürchteten, dann ihre Stcllung zu verlieren. Viclfach haben
sie auch gar nicht gewußt, daß ihnen cin gcsctzlicher Schutz, der ihnen
eine clsstündigc Ruhepause sichern soll, zusteht. Als dcr Bruder der

einen Verkäuferin (Zeugin) bei der Bchördc Anzcigc gcmncht hatte,
wurde das Mädcheu von Herrn Rothe einfach entlassen, Zn seiner
Verteidigung sührt dcr Herr an. es hnbc dcn Mädchcn ja frcigcstandcn,
an dc» folgcndcn Tagen, wo sic vorhcr bis Mittcrnncht hnbc» arbcitcn

müsscn, crst »m sovicl spätcr ins Gcschäft z» komme». Das Gcricht
war der Meinung, daß R. dies den Mädchen hätte direkt sagen müssen.
Das ist aber nicht geschehen, weshalb dns Gcricht mit Rccht an¬

gcuommcn hat, daß es deu Mädchcn schlccht bekommen wäre, wcnn sic
au den betreffende» Tage» um soviel spätcr zur Arbcit gckonimcu
wärcn, als sic am Tagc porhcr länger arbcitcn mnßtcn. Es licgc
also dirckt Ansbcutung vor, Hcrr Nothc soll ^t,, 75 Gcldstrnfe zahlen
und die Kosten,

Gegen die Sonntagsrnhe verstoßen hnttc dcr

Blnmenfabriklint Griih in Dresden,
indcm cr au drci Sonutagcu 20 Lagcristiuncn mit dcm Vcrpnckcn von

Warcn beschäftigte' Anf cinc dcshnlb gcgcn ihn crgangcnc Straf-
vcrfügung von ^l, 3« bcantragtc er gerichtliche Entscheidung, die dann

auch gegen Mitte Dezember vor dem Dresdener Schöffengericht erfolgte.
Resultat: Es bleibt bci der ansgciuorfcncn Strafe.

Mitternachtarbeit. Dic Bcstinimungcn der 139«, cl »nd s

scheinen für manche Geschästslcittc i» Brcsln» uicht zu bestehen.
Bci der Firma

Karl Pantiel, Warenhaus, Schmiedcbrücke,
wnrde am Sonnabend, dcn 5. Dczcmbcr. nm Mittcrnncht uud spätcr
uoch gcarbcitct. Das war ani Sonnabend, dcn 12. Dezember, auch
bei den Firmen

Louis Pracht, Galanterie- und Lederware», Ohlauerstraße,
Franz Erber, Delikatessen, Ohlauerstraße,
Ernst Dziallas, Wurstwaren, Gartenstraße,

dcr Fall. Die Firmen, die hierdurch zugleich eine Nebcrtrctnng der

Sonntagsruhe bcgaiigen habcn, wurdcn von unscrcr Breslauer Ucbcr-

wachungskonunission dcr Behörde gemeldet.

Von unserer Berliner Ueberwachungskommission. Scitdcm

hier i» Berlin das Vcrbandsburcan eröffnet ist, nchmcn dic Sonntags-
ruhc-Kontrollen ciucu rcgclmäßigcn Verlauf, Während cs frühcr schr
umständlich war, dic Kollcgen an bestimmten Stcllcn aiizutrcffe», weiß
jctzt ci» jedes Mitglied, wo cs sich einzufinden hat: die Folgc iü eine
sehr guic Beteiligung.

Gerade die Äusiiahmcbcstimmungcn vor Wcihnachtcn scheinen das
Unternehmertum au den letzten Sonntagen zn Gcsetzesübcrtrctniigcn
dirckt provoziert zn hnbcn. Bei cincr großen Anzahl von Firmen
konnte cinc sofortige Eiitlnssung der Angestellte» erwirkt ivcrdc», wo-

gcgc» andere wieder polizeilich zum Schließen gczwnngcn wcrden mußten.
Die Firma

Zuleger S? Aloebius, Spitzen „. Weißwaren su gras,
Berlin, Beuthstr. 19,

beschäftigte zirka sicbcn Aiigcstclltc;

K. Strenger, Kurzwaren su gros,

Berlin, Ncuc Friedrichstr. 71,

beschäftigte bis gegen lOj Uhr Abends Angestellte mit dcm Verkauf
vo» Ware».

Bci

G. Liehmann, Gummi- u. Sportschuhe su gros,
Berlin, Neue Friedrichstr. 38,40,

ivilrdc» die Angestellten, etwa 30 an dcr Zahl, während dcr Ruhezeit
iu fieberhafter Tätigkeit angetroffen,

Dic Firma
Sernh. Saß, Schurzen, Jupons zc.,

Bcrlin, Nene Friedrichstr. 38/40,
beschäftigte nur „Prokuristen", etwa zwölf Personen, Die Herren
wcrdc» sich jedenfalls bei dcr vcrcinlnßtcn polizcilichcn Vernehmung
als ganz simple Angestellte entpuppen.

Einc Anzahl Firme», dic »»scrc Kollege» schon von früheren
Kontrolle» konnte», hatten polizeiliche Erlaubnis zwecks „Juvcntnr-
a»s»al»»c" und zeigten ironisch die polizeiliche Bescheinignng vor, dic
auf unsere Veranlasst»,«, sichtbar cmsgchäilgt wcrden mußte, wie es

polizeiliche Vorschrist ist.

Sozialpolitisches.
Die Parteien im Reichstag haben in Form von Initiativ¬

anträgen ihre Wünsche an dic Gesetzgebung zur Geltung gebracht.
Für die Haudlnugsgchülscu sind namentlich die Anträge von

Wichtigkeit, dic sich init ihrcn spczicllcii Verhältnisse'» beschäftige».
Dic sozinldciiiokratischc Fraktion brachtc Anlrägc cin auf Sichcruug

des Konlitioiisrcchtcs mid auf Einführung des Normalarbcitstcigcs
von acht Stnndc» für nllc Nrbeitiichmcr.

Die Abgcordiu'tc» Frciherr v. Nichthofc» »»d Pauli beautragcn
mit lliitcrstütznng dcr kcmscrvntivc» Fraktion, dic verbiindctcn Ncgicrnngcn
zu ersuchen, die Vorarbeiten zn einem Gesetzentwurf, betr. dic Pcusious-
vcrsichcruug der Privatbcamten, dermaßen zu fördern, daß derselbe bci

Bcgiuii dcr nächstem Neichslagsscssion zur Vorlagc gclnngcn knnn,

Die Nationallibcrnlcn fordcrn cbcnfnlls dic Pcnsionsvcrsichcrnng
dcr Privatciiigcstelltcn,

Eine Ncncinflngc dcs Znchthansgcsetzcs beantrcigcn dic Frci-
konscrvntivcn: „Dcr Ncichstng wollc beschließen, dic vcrbündcten Nc¬

gicrnngcn nm bnldigc Vorlegung eines Gesetzentwurfs zu ersuchen,
durch dcu im Jntcrcsse der Ansrcchtcrhnltnng dcr Ncchtsordiiuug bci

gcwcrblicheu Lohn- und Arbcitskänipfcn dic Arbcitswilligcu wirksnmcr
als bishcr gegen Bedrohungen, Gewnlttätigkcitcn und Zwang geschützt
werdcn."

Von der frcisinuigcn Volkspartei ist ein vollständiger Gesetzentwurf
eingebracht wordc» übcr dic Verleihung der Rechtsfähigkeit für Be-
rnfsvercinc im Anschluß n» das Bürgcrlichc Gcsctzbuch. Ein anderer

Antrag dehnt die Konlitionssrcihcit nns ans alle Frage», wclche »eben
dcm Lohnbctrnge ans das Arbcitsvcrhältuis Bczug habcn.

Das Zcntrum hat eiuc Jnlcrpcttaiio» wcgc» dcr Rechtsfähigkeit
der Bcrnfsvcrcinc cingcbrncht, dic bcrcits auf dic Tagcsordimug dcr

Sitzuug am 12. Januar 1904 gcsctzt ist. Weitcrbiu licgt ciuc Ne¬

solutiou vor auf größere Verciuhcitlich»ng und möglichste Beschränkung
der Attsilahmcbcstimlnungcn vo» dcr Sonutagsruhc dcr kailfmämüschcii
Ailgcstclltc».

In cnipfchlcndc Erinnerung bci dcu Handlungsgchülfcn bringen
sich lvicdcr dic Antiscmitcn, ans dcrcn Reihen einst der 11 Uhr-Lndcn-
schlnß für Zignrrcngeschäftc befürwortet ivnrde. Sie bringe» ihrcn
altcn Antrag anf Errichtnng von Kanfmanns-Schlcdsgcrichten wicdcr cin.

Wclchc Anträge nnd Anfrage», nnn Erfolg hnbcn odcr, wic dcr

frcikonscrvntivc Vorstoß hoffcntlich, rcsultatlos blcibcu, wird nbgewnrtct
ivcrdcu müsscn.

Von der Parlamentsbühne. Ort: Dresden, Sächsischer
Landtag, Ziveite Kammer, Zcit: 14, Dczcmbcr, Vcrhcuidlimgs-
gcgenstcmd: Schlußbrratuug übcr dcu Bcricht dcr Pctitioiisdcvutatiou
übcr dic Petitionen der Erzgcbirgischcn Krcisvcrcinc dcs Verbandes
deutscher Haudluiigsgchülfcu in Lcipzig, dcs Ansschnsscs sür dic

sächsischen Handluugsgchülfcutage in Zwickau uud über dic Rcsolutiou
ciucr Vcrsnmmlnlig von Handclsnncicstelllcn in Chcmnitz für wcitcrc
E i » s ch r ä n k u » g dcr Sonntagsarbeit.

Ans denn Bcrichtc dcs Abg. Brcinn-Freibcrg gcht hcrvor, daß dic

Eingnbcn übcreinstimmciid nllninhlichc E i u fü h ru » g bollstäudigcr
S o » li t a g s r u h c für das Hnndelsgcwcrbc fordcrn. Jn dcr Lcipzigcr
Petition wird »och besonders cinc Vcrmindcrnng dcr frcigegebencn
Sonntage als notwcndig bezeichnet. Dic Ncsolntion der Chcmnitzcr
Handelsangestellten fordert iür Koniptoirarbcitcr völlige Beseitigung
dcr Sountagsarbeit und Einführnng von Haudclsiuspcktoreu.
Iu dcn Eingabcn wird tcils verlangt, die Ncgiernng solle veranlaßt
wcrdc» odcr vom Landtage „Anwcisniig" erhalten, eine» Gesetz¬
entwurf zur Eiiiführiiiig vollständiger Sonntagsrnhe im Handels¬
gewerbe vorznlcgcn, teils soll nnf die Regierung hingewirkt werden,
daß sie ciuc rcichsgcsctzlichc Ncgclnng dcr Fragc nach Kräste» fördere.
Der Berichterstatter hält cs für nötig, besonders hcrvorziihebc», daß
der Landtag der Regierung keine Anweisungen erteilen dürfe nnd

könne. Eine landcsgcsetzlichc Erweiterung der Sonntagsrnhe sci
ivcgcn dcr schon bestehende» rcichsgesetzliche» Bcstinimnngcn in dcr

Gcwcrbcordmmg schwicrig; ja, cs sci übcrhaupt fraglich, ob dcr

Landtag kompctcnt sci, in dicscr Frnge zn entscheiden, die richtigere
Adresse sci jedenfalls dcr Ncichstng gcwcscn. I» dcr Dcpntntion
habc abcr nnch die Mcimnig vorgchcrrscht, daß kcin Anlaß zn cincr

schlcmiigcn Einschiänknng dcr Sonntagsarbeit im Hnndclsgcivcrbc
vorhandcn sci. Für cinc vollständige Sonntagsruhe Ivärc ciu Be¬

dürfnis überhnnpt nicht dn, dcn Angcstclltcn wärc jctzt schon nns-

rcichcnd Gclcgcnhcit zum Ausruhen gegeben. Es komme nnch noch
in Betrncht, dnß in kleineren Städten, ivo dic Knnflcntc vorwicgcnd
auf dic Sonntags in dic Stndt komincudcn Lnndlcntc aiigcwiesc»
scicn, die Sonntagsruhe uicht durchsührbnr sci, Dic Lnudlcutc
würden dann von den Hausierern kaufe» und dcr Kaufmann in dcr
klcincn Stndt wird gcschädigt, Dic Depntntio» hnbc aus dcu au-

gefiihrlen Gründe» uicht dnzn kommen könncn, dic Petitionen zn

bcsürwortcn, dcr Antrag gcht viclmchr dahin, sic aus sich bcruhcn
zu lasscn.

Abg, Liebn»-Nochlitz: Er sei dcr Deputation für das Botin»
dankbar, Wcnn jemand ein Necht anf Nnhc hnbe, so sci cs dcr

Detailhandel, dem von Hnnsierern u»d Koiisninvcrcinen schwere Kon-

kurrcuz gemacht werde. An dic Ncgicr»»g richtc cr dic Bittc, ja kcinc

Acndcrnng odcr Erwciter»»g der Somltngsrnhc zil verfüge». Die
Pctente» sollte» mit dcm zilsriedc» sci», wns sic crlangt habc». Er

könne aus seinen jungen Jahren von anderen Verhältnissen reden, cr
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hnbc viel intensiver arbcitcn miissc,,, nls cs jetzt üblich sci nnd er habe
kcinc Sonntagsruhe gehabt, (Beifall.)

Dic Kammcr beschließt cinstimmig, die Petition ans sich beruhen
zu lassen.

Nun, cinc Einstimmigkeit dicscs Bcschlusscs ist cbcn nur dcshnlb
möglich, weil dcr Landtag „nrbcitcrrciu" ist. Säßen cin paar Dutzend
Vertreter dcr Arbeiterklasse im sächsischem Landtage, wir würden, ähnlich
wie in andcrcn Parlamcntcn, bicllcicht auch hicr cin „sozinlpolisches
Wettrennen" wnhrnchwen. So lauge gewisse» Leuten das Jener uicht
auf dcn Nägel» brcnnt, sic hübsch uutcr sich siud, zcigt sich regelmäßig,
daß ihr Steckenpferd dcr sozialen Reform nichts als ein lahmer
Klepper ist.

Die Tagesordnung für dic am nächsten Tage stattfindende Kammcr-
sitznng, dic uach Erledigung dcs Vorstchcndc», beschlosscn ivnrdc, lautete:
Dekret Nr. 23, cincn süuftcu Nachtrag znm Etat bctreffend. Das
Dekret handelt bon dcr 1» 00« M a r k -Bewilligung für dic
in Crinimitschnn tätigen Polizisten.

Dcr Ncst — ist Schwcigen!
Kaufmannsgcrichtc. Der Ausschuß dcs Bcrliucr Gcwcrbc¬

gcrichts bcfaßte sich iu seiner lctztcn Sitzung nni lö, Dczcmbcr u, ci,

niit dcr Lohnbücherfrage für die Konfektionsindustrie und »üt dcn

Kailfmcmnsgcrichtcn, Zn lctztcrcm Pnnktc wnrdc scitcns dcs Ausschusses
bcschlosscn, cine Petition an dc» Reichstag z» richte», ivori» dic A n-

glicdcr » » g dcr Knnfmnnnsgcrichte an dic Gcwcrbcgcrichtc
niit der Maßgabe empfohlen wird, daß besondere Kammer» mit ans

Wahlen hcrporg.'gcmgciicn ka»fmä»»ischcn Beisitzern errichtet werden.

I» der Begründung ivird bcsondercs Gcivicht dnrnnf gelcgt, daß die

Beisitzer nicht zu criicunc», sondern zu wähleu sind.
Dicscr Staudpunkt dcckt sich mit dcin »nsrigcn. Andcrcr Ansicht

sind dcr Dentsche Verband kanfmäniiischer Vcrcinc, dcr Vcrcin für
Haiidlmigskommis von 1858 in Hambnrg nnd dcr Vcrband dcntschcr
Handlnngsgchülfcn in Lcipzig. Dicsc drei Vcrcinignngcn cinigtcn sich
ans cine Petition an den Bundesrat, in der sic für den Anschluß der

zu schaffende» kanfmännische» Schicdsgcrichtc nn dic Amtsgerichte
eintreten. Würdc» dicsc Bcrbändc, die angeblich 220 000 Mitglicdcr,
r,c>tg.böus Gchiilscn und Chcfs, besitze», nicht überwiegend »»icr dem

Einfluß dcr Prinzipale stehen, dann tonnte cine solchc Petition, wic
dic vorgenannte, »icht entstehe». Der Anschluß an dic Amtsgerichte
führt zur Verteuerung nnd zur Verlangsnmnng dcs Rcchtsvcrfcchrcns,
darüber könncn kcinc fnnlcn Flansen hinweghelfen. Mache man die Ge¬
werbegcrichte nnd mit ihnen dic Knnfmannsgerichtc obligatorisch, wic
ivir das verlnngcn, damit ist allen Arbeitnehmern gedient, nicht aber
mit einem Anschlüsse an dic Aintsgcrichte, dcr die alte Missrc nnsrccht
crhaltcn würde.

Diesen Bestrebungen und insbesondere nnch jenen, dic cine Er¬

nennung dcr Bcisitzcr, nicht nbcr cinc Wahl dcrsclben vorsehe», kann
nicht nnchdrücklich gcnng gcgcnübergclrctcn wcrdcn. Der Ccntralvcrbaiid
hat in ciner neue» Eingabe an dcn Bnndcsrat dcn Gchül son¬
st a u d p u n k t zur Geltung gebracht und wird damit zu verhüten
suchen, daß dic Ansichten dcr mchrgeuannten Vcreiiiigttiigc» als dic iu
G c h ü f e u krciscu bcstchcudcn angesehen wcrdcn könnten.

Im Bundesrat, so vcrlnntct, sollcu dic Beratungen übcr dcn Ent¬
wurf cincs Gesetzes, betreffend dic Kcmfma»»sgcrichtc, vorwärts schrcilcn:
iu dcr crstcn Plciiarsitzung »ach Ncnjahr soll dcr Eiltwnrf vcr-

abschicdct wcrdc» »»d alsbald dcm Ncichstagc zngchcn, Ist dieses zu¬
treffend, dann wird ja bnld Gelegenheit sein. Authentisches zu erfahren,
und im Anschluß hieran ivird sich prüfen lassen, ob nnd inwieweit dic

Wünsche dcr Angestclltcn berücksichtigt worden sind,
Ulk odcr was sonst? Die frcikcmscrvative Fraktion im

Ncichstag hat den Abgeordneten Bancrmcistcr wicdcr iu dcn Bcirat
für A r b c i t e r st a s i st i k gcwählt, Baucrmcistcr ist. so lange cr

Milglicd dcr Kommissio» für Arbcitcrstatiftik und dcs Bcirnts ivar,
n i e in cincr Sitznng crschicucn. Nun, da dic Lcgiölntnrpcriodc nb-

gclcmfcn war nnd cinc Ncnwahl stnltznfindcn hattc, erhielt man im

Statistische» Amt cin Lebenszeichen vo» Baiiernicistcr. Er bat, ih»
von dcr Tätigkeit im Beirat zn entbinden. Nun hat aber dcr

Präsidcnt dcS Statistischem Amts gnr »icht dns Nccht, cin Mitglicd
zn cntlassen. Hierzu ist »ur der Ncichstng bcfngt. Im Ncichstagc
nbcr draugcn dic Frcikoiiscrvntivcn daraus, dnß Bnncrmcister wieder¬

gewählt würdc, und so geschah cs, daß cr dieser Tage auch tatsächlich
wiedergewählt wurde. Die Freikouservotiveu haben srühcr darauf
gedrimgc», daß dic sicbcutc Stcllc für Ncichstngsnbgcorductc gcschnffc»
würde, damit sic vcrtrctcn sind, »nd jctzt wählc» sie einc» Man», dcr
gnr nicht hingcht, dcr nnch gar »icht gcivählt sei» will! Große Wcrt-
schätznng für dic Sozialpolitik schcint uns in dcm Vcrhaltcn dcr frci-
konscrvntivc» Fraktion gcradc nicht zn licgcn, Tic Arbeiten dcs
Beirats für Arbcitcrstnlistik sind dic lcgnlstcn Grnndlagcn für Sozial-
Politik; dcrcn Wcrt ist allgcincin als bcdciitimqsvoll crkamit.

Acht-Uhr-Ladenschlnsz. Dcr Stndtrnt'in L n d w i g s h n f cn
beschloß dic Festsetzung dcs Acht-IIHr-Ladcnschiusscs für alle Branche»
mit Ausnahme der Zigarre»-, Lebciismitlcl-, Drogc»-, Koloninlivnrcn-
uud Blimiciigcschäftc.

Sonntagsruhe in München. Unscrc Erwartung, dnS Ge-
nieiudekollegium ivcrdc dcm »mgistratischc» Beschlusse zustimme», demz»-
folge für den größten Tcil der Handelsbetriebe für vicr Monate im
Jahre dic vollc Somitcigsruhc ciiigcfülirl ivordc» wäre, hat sich nicht
crsüllt, Dcr MnglstrnlsKeschlnb ist vcrworfc» worden, nnch wic vor

habcn die Gchülfcn uud Gchülfinncu kciucn frcicu Sonntag, sic sind

auch in der Folge vcrpflichtct, an dcn sicbcn Tagen in dcr Wochc im
Dicnstc dcr Jnlcrcssen andcrcr, dcs Prosits nndcrcr, zn srohndcn.
Nicht mal 17 frcic Soimtagc ii» Iahrc gcwährt mn» de» Angeflellte»,
sie sollcn sich auch keine l7 Mole frei fühle», das „«avital" köimtc
darunter lciden! Dns Kollegium dcr Gemciudebevollmächtiglc» beschloß,
daß die Angestellten cm So»»- »nd Festtagen von lO—12 Uhr bc-

schästigt werden dürfcn, das Pcrsonnl in der NnhrnngS- und Geimß-
mittelbrniiche darf »och länger nnsgenntzt werden. Jeder zivcitc Sonn-

lag sci srciziigcbcn,
Dic Hniidliiiigsgehülfeiiaiisprüche si»d andere» Jlltcressc» gcopscrt

wordcu, Wcrdcn sich dic Angcsiciltcii dabei bescheiden? Wir er¬

warte», dnß iiicht gcrnlit, nicht locker gelassen ivird, bis »nsere ge¬
rechte» Forderungen erfüllt sind, Wird dem Beschiiiß dcs Kollegiums
vom Bingislrnte bcigctrcten, tritt cr nls Ortsstatnt in Kraft, dann ift
auch Wcrt dnrnuf zu icgc», daß dic llcberiretiiiige» dcr Bestimmiiilge»
nnnachsichilich gcmcldcl werde». Dc» vorniisziisehendc» Voriviirf des

Dciiiliizicrciis iverdc» dic Aiigcstclltcn mit Gleichmut cmgegeiiiiehmc».
Das wäre noch schöner, wollte ma» sich auch »och dic winzige» Rechte,
dic iti jnhrzchlitclniigc» Knmpsc» erstritte» wcrdc», durch gcwisseiilose
Mciischeu rnubcu lnsscu, Tie Angestellte» iverdc» nni dcm Posten sei»!

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersncht, fiir die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das uur auf ciucr Seite

beschrieben wcrdeu darf.)

Breslan. Mitglicdcrvcrsammlinig am 2, Tczcmber, Kollege
Tockiis refcricrt übcr den Punkt 4 unseres Programms, An zahl¬
reichen Beispielen aus dcr Prnris zcigt Ncducr, ivic dringend not¬

wendig ein Vcrbot dcrarligcr Abzüge dnrch Gesetz ist und schließt mit
dcr Äiisforderiliig, daß jcdcs Mitglicd dnrch Agiintio» für »»scre»
Verband dafür sorge» soll, dnß auf diesem Gebiete Wandel ciiitrctc»
könne. Hieran schlickt sich noch cinc läiigcre Tisknssio», n» welcher
sich dcr größte Teil der A»wcse»de>i bctciligt. Unter Verschiedenes gibt
Kollcgc Kohl cincn Bcricht übcr dic Crinmiitschnncr Vcrhältnissc »»d
bittct dic Anivesciidc» »in »och weitere Uiitcrstützniig, Ciiic sofort
vorgciioiiniieiie Sammlnng ergibt die erfreuliche Summe von ^t. 25,

Soiiiicibend, dc» 9, Januar l904, findet im „Binnen Hirsch" dns

Wintcrvcrgnügen statt,
— Mikglicdcrvcrsnmmlnng am l5, Tezembcr, Kollcgc Mnrkns

rcfcriert übcr dic „Ko»k»rrc»z-KIn»scl", Redner führt in anschaulicher
Weise Gerichtsurteile vor imd zcigt dnrn», ivic dringend die Beseiti¬
gung dcrarligcr Vcrträgc ist. An dcr Tcbattc bctciligcu sich TockuS,
Gcdalje, Nciß, Ire», Piorkoivski u»d Ollcudors. Tie Vcrsnmiiilung
bcschlicßt, am Sonnabend, den 2. Januar, die Gciiernlversnmmlimg
abzilhnllc», Tockus ersucht dic Mitglicdcr, auch jctzt ihre Ei»kö»fe vor
8 UKr z» bcsorgcn n»d sieh rege cm der llcbcrwnchnng der Geschäfte zu
beteiligen, Kollcgc Gcdnljc fordert auf, zu dcm am 9,Jn»»nr »nttfindelideu
Vcrgiiügc» für zahlreiche» Besuch Sorge zu tragen, (Eing, am 21. Dez)

Dresden. Am 17. Dezember fn»d im Reslanrciiit „Znm Silber¬

blick", Tresden-Cottci, cinc gut bcsnchtc Versnnilnlnng derVerkänscrinncii
dcs Konsiimvcrcins Löbtnu statt, iii dcr Kollege Emil Schciiiiig i»
leicht verständlicher, belehrender Weise übcr Zweck »nd Nütze» dcr

Gewerkschaften referierte, wofür iln» am Schluß seiner vortrefflichen
Ausführungen lebhafte Aiierkeiliiimg z» tcil umrdc. Aiischließemd n»

dicse Aiisiührniigcn »lachte E, hniiptsächlich dc» »och »icht orgnnisicrtc»
Vcrkäiiferiilnc» plniifibcl, ivic n»ßcrordc»tlich notwendig »nd vor nllem

borbildlich dic Zngchörigkeit gerade dcr Verkäiiscriiiiic» i» dc»
Konsnmvcrciiie» zur Organisation gcgcnüber den ivciblichc» Ailgcstellte»
i» dcn Privnigcschästen sci, Folgende Ncsoliltion fn»d cinstimmig
A»iiah>»c: „Tic heilte im Ncste,»ra»t „Silbcrblick", Cotto, vcrsaiinneite»
Kollegen mid Kollcgiimc» dcs Cciitrnlvcrbniidcs dcr.vaiidliiiigsgchülfc»
»nd Gchülfiiilic» Tcutschlands, i» dcr Hauptsache Verkä»seri»»c» des
Koiisumvcrcius Löblnu, richte» hiermit dns Ersuchen ou nlle noch
nicht dcm Vcrbnndc nngchörigen Vcrkä»feri»»c» dcs Konsumvereins
Löbto», sich möglichst bald dciii Cc»lrnlverbn»de nnschließc» z» ivolle»,
»,» für eine gcincinschnftlichc Negeliliig ihrcr Lage i» bezug auf
Schaffung ciucr cinbeitlichcn Gehnltsstnffel cintreteu zu kö»»e»,"

Hierauf gab dcr Bcvollmächtigtc bckannt, daß im Jnnnnr für dic

Mitglieder in Löbtau ein Nezitatiousnbcnd vcrcinftnltet werden soll.
Es ivnrdc» einige »eiic Mitglieder gewonnen, (Eing, 23, Tezembcr,)

Frankfurt a. M. Mitglicdcrvcrsnmmlliiig nm 2l, Tczcmber
im Gewcrkschnftshnnse, Kollcge Btox Cohcn referierte übcr dns Tbemn:

„Unsere nächsten Aufgabe»", Als vmnptansgabe bczcichnctc
dcr Redner dic anhaltende Orgoiiisntioiisarbcit jedes ci»ze'l»cn Bcit-

gliedcs zur Verbreitung dcr Jdce» dcs Ccutrnlvcrbnndcs, Wic not¬

wendig diese Tätigkeit sci, bcwciscn dic Petitionen dcr großen knns-
tnäunische» Vcrciuc, dic dcii Nnscblnsz dcr Kanfiiiniinsgerichtc an die

«Amtsgcrichie fordcr», Cohc» strciftc kurz dicsc Angelegenheit, cbcnso
Soiintngsrnhc, Ncht-Uhr-Ladcnschlnsz, Hniidclsiiispektore» »»d bcrivciltc
ctivns cingchciidcr bci dcr Frngc dcr Altcrs- nnd Peiisio»sversicher»»g
dcr Privntnilgcstclltc», Ueber die n»gcschlnge»e» Themata cntspa»»
sich cine rege Debatte, a» dcr dic Kollcge» Bergcr, B»rkhardt, Noscu-
mann, Nngcl, Hählilcin nnd dcr Ncscrciit tcilnahmcn, Mn» schloß
dic anregend verlaufene Versammlung erst spät, Kollege Cohen teilte

mit, daß i» jedem dcr nächste'» Monatc ci» derartige'S Themn be¬

sprochen werden solle. (Eingcg. am 15. Dczcmbcr.)
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Kattowitz. Vcrsaminlinig am IS, Dczcmbcr. Abends 9^ Uhr, im

Hotcl „Zur Post", Kollcgc Adlcr bcrichtctc zunächst iiber dic Gleiwitzcr
Konferenz. Als Dclcgicrtc in dic Agitationskommission wurdcn

gcwählt Carl Jablouka uud Gcrtrud Lnndsbcrgcr. Um dic Gcsclligkcit
im Vcrciu mchr zu pflcgcu, ivurdc bcschlosscn, jcdcn Frcitag, Abcnds

9,^ Uhr, i,n Vcrcinslokal z»sa»»»cuzuko>iu»cu. Im Mouat Januar
soll cin öffcutlichcr Vortrag stattfinde. Zum Schluß crstattcte Kollcgc
Hcilboru Bericht übcr dic letzte Knrtcllsitzimg. (Eing, am 21. Dez.)

Die Genossenschaften, ihrc Angestellten nnd die

Arbeiterbewegung.
i.

(I Dos Verhältnis zwischen dcn Genossenschaften uud ihreu An¬

gestellten ist im Grnndc dassclbc wic das cmdcrcr Untcruchmcr zu dcrcu

Arbcitcrn, Hier ivic dort ist dcr Aiigcstclltc Lohn arbcitcr und

dns Knvilal sncht die notwendige unproduktive Arbeit möglichst gering
zn beznhlen, ans der produktiven Arbcit aber hohen Gewiuu zu ziehen,
Allc Vorteile, die dic Genossenschaften gegenüber den Privatnutcriichmcru
habcn, kommcu nicht dcn Angcstclltcn. sondern dcn Gcnossenschnften —

nicht dcr Arbcit, sondern dcm Kcipitnl zn gntc.
„Dic Konsnm-Gcnosscnschnft erzielt ihre Ersolgc dnrch Arbcits-

crsparnis, dos bcdentct nbcr in dcr kapitalistischen Gesellschaft nichl
Verminderung dcr Arbcitszcit, sondcrn Vermiudcrnng dcr bcschästiglcn
Arbcitcr, Vcrmchrnng dcs Prolctnrints". sagt Kcmtski,. Die Gcuosscu-
schaftcu bringcu also kcinc Acudcrung dcs bishcrigcu Vcrhältuisscs
zivischcn Kapital und Arbcit. Dic Arbcitsbcdiuguugcu sind teilweise
günstiger gestaltet als bei Privatunternehmer,!, wcil manche Gcnosscn¬
schaftcn nicht crst, wic dic Knnflcntc, von dcn orgnnisicrtcn Hnudlniigs-
gchülsen hicrzu gezwungen sei» wollen, Abcr ivir kcnncn kcinc Gcnosscn¬
schaft, dic den nn kapitalistische Betriebe gestellten Hnndlnngsgchülfc,,-
fordcrnngcn in idealer Wcisc gcnügt,

Dic Gcnosscnschaftcn sind crst scit ucucrcr Zcit als Arbcitgcbcr
bcknnnt. Diese jüngeren Arbcitgcbcr trctcn ihrcn Angcstclltcn mit

Arguincutcu cntgcgcn, ivclchc die ältcrcu, dic Hnudelskapitalisten, vor

Jahrzchntcn geltend machtcn, die nber längst nls Irrlehre» erkannt ivordcn
sind: die Geschichte» vo» dcr Harmonie' zivischcn Arbcitgcbcr und

Arbcituchmcr, vom Gcschäftsiiitcresse, vom wohlwollende» Prinzipal,
dcr gern mehr zahle» möchte, aber nicht kann. Diesen Argumenten
widme» ivir dic folgcndc» Bcirachtiingcn,

Nach dcn, „Wochenbericht" hat cin bekannter Gcnosscnschaftlcr
kürzlich in einem Vortrage gcsagt: „Dic Gcnosscnschaftc» hnbc» kcin
Jntcrcssc an »icdrigcn Löhnc»," Dos ist richtig. Auch dc» Knilflentc»
imd Hämdlcr» sind viclpcrdic»c»dc »nd dadurch konsumfähigc Kundc»
crwüilscht. Abcr dc» cigc»c» Aiigcstclltc» zahlt ma» »icht gcr»
vicl, dcn» bcidc, Genossenschaft nnd Kaufmann, haben ciucu um soviel
größere» Gewinn, als dic Löhnc ihrcr Angcstclltcn nicdrigcr sind, I»
dem Vortrage hieß cs auch:

„schon öfters ist cs vorgckonimc», dnß Verwaltungen (der Koiisum-
vercine) gcgc» ihrc» guten Willcn gezwungen waren, zum Tcil schr
berechtigte Fordcriiiigcn dcr Angestellte» nicht bewillige» z» können, da
dic Höhe dcr Unkostcn hinderlich i,» Wcgc ivar »nd ci»e weitere Er¬

höhung dcrsclbc» die Existenz dcr Gcnosscnschaft untcrgrabc» hättc.
Tic Gciiossciischnftc» sind dcnsclbcu wirtschastlichc» Gesetze» wic alle
andere» Uiitcrnchmimgc» »ntcrworse». Sic habc» n»r da»» Aussicht
auf Bcstchcn nnd Gedeihen, wcnn sie dcr Masse dcr Kousumcutcn Vor-
tcilc matcricllcr Notur bictcn, das ist ja auch dic Ursache ihrcs Eutstchrus."

Tn hnbcn wir's. Dic Koilsumvereiiie touuten keine höheren Löhne
zahle», iveil sie dc» Koiisilmeiilc» materielle Vorteile biete» mußten.
Entweder höhere Dividende »iid geringere Löhnc, längcrc Arbeitszeit
— odcr gcringcre Dividende „nd höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit,
Das ist derselbe Jiitcressciigcgciisatz wie zivischcn andere» Arbcitgcbcr»
»nd dcrcn Aiigcstclltc», abcr kcinc Harmonie.

Der Genossenschaftler fvrnch vo», gute» Wille» der Vcrcinc. Indes
gibt cs nnch Gcnosscnschnflen, denen cs offenbar »nr am guten Willen
fehlt, dc» Wünsche» der Angcstclltcn entgcgc»z»ko>in»c». Sclbst bci
Vcrcitic», dic ihrc» Mitglieder» inehr als 15 pZt. Dividende gewähren,
sind dic Arbcitsverhältnisse nicht so, wic sic sein sollten mid könnte».
Wir wollcn kcinc Beispiele cinführc», Wcn» ma» »ns cntgcgcnhnllcn
wollte, dnß die Gcnosscnschciftcn noch nicht nll scicn nnd sich die Sache
schon »lnchcn ivcrdc, so würden wir darauf hinweisen, daß dic cnglischcn
Gcnosscnschaften schon längcr bestehen nnd doch Smith-Mnnchcstcr
kürzlich in, „Wochenbericht" schrieb: „Das Verhältnis zwischen Arbeit¬
geber nnd Arbeitnehmer in dc» Gciiossenschaslcn bednrs viclcrorts dcr

Besserung," Er sagte wcitcr, daß die Angestellten bon den Gcnosscn¬
schaftc» gelegentlich pcrnnchlässigt würde» »nd hiclt cs für cinc (kürzlich
nbgewicscnc) Pflicht dcr Gcnossciischaftc», sür dns Altcr ihrcr Arbcitcr
zu sorgen, zumal die Löhne cs der großen Mchrznhl nicht erlaubten,
sich bei einer privaten Gesellschaft genügend zu versichern.

Zwischen Kapital nnd Arbeit kann, wic oben gcsngt, anch dic
Betricbsform dcr Genossenschaft kcinc Harmonie schaffen und wird cs

auch in aller Zukunft nicht könne», Dnher ist es nicht richtig, wen»

gcsngt wird: „Dic Aiigcstclltc» cincr Genossenschaft sollen sich nicht als
bloße Lohnarbeiter ansehen, sondern cs wird und muß vo» ihnen vcr¬

langt wcrdcn, dns, sic das Interesse dcr Genossenschaft als ihr eigenes,
das cs nnch tatsächlich ist, wahrnehmen nnd vcrtrctcn," Man rcdct da
von einer Pflicht, die mehr umfaßt, als der Privatuutcrnchmer untcr

Gcschäftsiiitcresse fordcrt. Hierzu bemerken wir, daß deni Hnndlungs¬
gehülfen daran gelegen scin muß, soviel als möglich zu verdienen
Hingegen knnn cs ihm glcich scin, ob cinc Gcnosscnschaft, cine Aktien¬
gesellschaft odcr ci» andcrcs Uutcruchmc» ihm einc gnte Existenz sichert.
Wir keime» Geliossenschnftler geling, dic ihrc Stellungen mit andcrcn
vertauschten. Sollte dazu nicht dcr größere Verdienst deu Anstoß gc¬
gcbcn hnbcn? Ein bcknnntcr Gcnossciischnfllcr ist sogar, als ihm von

cincr privatkapitalistisch«! Firma ci» bcdcutcnd höhcrcs Gchalt gcbotcn
wnrdc, ganz nns dcr Gcttosseiischnftsbcwcgnng geschieden, Ist cs nicht
selbstverständlich, dnß dic Hniidlnngsgchülfcn cbcnso denken nnd handeln?

Es sci nicht verschwiegen, daß der mchrerwähuie Genossenschaftler
iu seinem Vortrage wünschte: „Dcn ortsüblichen Forderungen gewerk¬
schaftlich orgcmisicrtcr Arbcilcr muß sclbstvcrstäiidlich vou den Gcnosscn-
schnftcn cutsprochcn wcrdcn, möglichst soll abcr »och mchr nls das

gcschchc», sic müsscn dcn Privatgcschäftcn ci» Bcispicl für bcsscrc Loh»-
imd Arbcitsbcdiiigiingc» gcbe». Die Gcnosscnschastsbctricbc sollcn das
Bestreben in sich tragen, Musterbetriebe zn werden." — Das ist schön.
Aber den Angcstclltcn kann cs bci Bcnrtciliing ihrcr jctzigc» wirt-

schnftlichc» Lngc mir darauf niikonmicn, wic sic ist, nicht wic sic scin
solltc nnd könntc. Das lctztcrc wüsscn sic sich cbcn zn crringcn snchcn,

Untcr dcr Angabc, daß seine Meinung von süd- »ud norddeutschen
Vcrcincn gctcilt würde, schrieb kürzlich ci» anderer Gc»ossc»schaftlcr i»
einem Artikcl übcr dic Lagcrhnltcr, daß Lcnte, dic als Mitglieder dcr

Genossenschaften jcdc bcrcchtigtc Forderung dcr Angcstclltcn nicdcr-

stimmtcn, wenn sic sclbst Angcstclllc geworden seien, sich in Forderungen
»icht gcmig tm, könnten. Dicsc Acußcruug spricht gnnz für den von

uns bchnnptetcn Jutcrcssengegeiisntz. Der Vcrsasscr schreibt wcitcr,
wcuu diesc Fordcrungcu vou dcr Organisation unterstützt würden, so
kcniic jenes Verhältnis heraus, daß vou einem harmonischen Zusamnicn-
arbciten außerordentlich wcit entfernt sei. — Also dic Harmonie ist nur
dn, wen» dic Aiigcstclltc» kcinc Fo,dcr»»gcii stcllc»! Das wichtigstc
n» dcm Artikel ist, dnß, wcnigstcns für kleine Vereine, an Stelle der

männliche» Lagerhalter dic Bcschäftigung weiblicher Arbeitskräfte
empfohlen wird, wcil dicsc billiger siud. Wir aufgeklärte» Hcind-
Imigsgchülfc» habe» nichts gegen die Beschäftigung dcr Frnucu, wollen

sic nbcr nicht als Lohndrückcr vcrwcndct wisscn,
Dic Gcnosscnschnstcn snchcn wic dic Privatuntcrnchmcr dic Ans-

gabc für Löhuc nach Möglichkeit zn beschränke», Sic habe» es zwar
im allgcmcinc» nicht nötig, könncn nbcr das Charakteristische dcs knpi-
tnlistischc» Systcms »icht nbstrcife». Nach cincr Statistik — dic Zahlcn
haben sich i» dcr »ciicstc» Zcit bei dem Aiifjchwuiige dcr Gcnosscnschnfls-
bcwcgimg gciviß »icht vcrschlcchtert — verteilte» vo» lti sächsische»
Kcmsilmvereüic» mit ciucm Umsätze vo» ^il,, 12—22 000 nur drci ivcuigcr
als >1pZt,, dic übrigcn mehr und zivnr bis zu I9pZt, Uutcr
30 Vereine» mit cincin Umsntzc von ^l,. 23—4« W<1 zahlte» mir vicr

I0pZt. odcr weniger, dic übrigcn verteilten 13 bis I9pZt, So wnrcn

dic finanzicllcn Ergcbuissc dcr kleine» Vcrciuc, dic gcgcn dcn Vorwnrf
geringer Bcsoldung gcwöhnlich das Uiivcriuögeu, mchr zcihlc» zu könnc»,
als Mildcrmigsgrund gcltcud machen.

Dic Privatiliitcriichmcr suche» viclfach ihrc Augcstclltcu mit allcn
Mittcl» vo» dcn Gewerkschaften fernzuhalten. Das tnn dic Konsum-
vcrciuc nicht. Abcr anch sie wollen möglichst mir mit den in ihrcn
Bctricbcn bcfchäftigtcn Arbcitcr» z» tu» hnbcn nnd bctrachtcu oft gcuug
dic Besprechung gcnosscnschcisllichcr Arbcitsvcrhällnissc in dcn Gewcrk-

schaftsvcrsattunlttiigc» und Fnchorganc» als Sünde wider den heiligen
Gcnossenschaftsgeist. Gcgcn dicsc Absondcriiiigsbcstrcbimgc» wcindte

sich Gcorg Fcll, damals Gcschäftsführcr dcs Koiisnmvcrcins
Leipzig-Plagwitz, i» dcr im Januar 19U0 zu Dresden abgehaltenen
Koiisiimvcrciils-Bersammlling ivic folgt: „Er sci uicht bloß Geschäfts¬
führer, sondern nnch Staatsbürger. Als solcher gehöre cr nnch cincr

politischem Partci mit hohc» Ziclc» n», Dc» Konsumvereinen znlicbc
lasse er dicsclbcu uicht außcr acht, Wcuu dic Kousu,»vcrciuc auch
strcug n» dc» dnrch dns Statut festgelegte» Aufgabe» festhalte» müsse»,
so ist dics doch kei» Anlaß, einc sektci,artige Sondcrgrnppc zn bildcn
und allc andcren Verhältnisse nnßcr acht zn tnssen, Dns Personal
niüssc mit scinc» Forderungen n» die Gcwcrkschnfleu verwiesen werden.

Dic Gewerkschaften z » umgehe» » » d dieselbe» für
das Pcrsonal der K o n s u m v c r c i u e überflüssig zu

machen, kö » »c nicht u u s e r c A u f g n b c sei u". Diesen Aus¬

führungen stimmte Heinrich Lorenz (damnls Chemnitz) bci,
währcnd cindcrc ihncn entgegentraten.

Die Gewerkschaften bedingungslos aiizilcrkeimc», das haben
Nrbcitcrkonsnn,vcrcinc cbcnsowcnig vcrmocht wic andcrc Hnndelsknpita-
listc». Hierüber näheres viclleicht ci» a»dcr Mal.

Genossenschaftliches.
Versichermigskassen dcs Zentralverbandes deutscher Kon-

silmvcreine. Am 5. Dezember I9V3 fand im Zcutral-Hotel i» Berlin
cinc Besprechung wegen dcr von dcm Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine zn »richtenden Alters-, Jniinliden-, Witivcn- nnd Wnijcn-
vcrsichernngsknssen statt, Nnch eincr schr cingchcnden Bcrntn^?> ivnrdc
dic Grnndlagc für dic Bcrcchnung vcrcinbart. Es sollcn dic Vcr-

sichcrnngsbcdingmigcn bcrcchnct und nnsgcnrbcitct ivcrdcn. Voraus¬

sichtlich ivird diesc nußcrordcutlich »msaugrciche und zeitraubende Arbcit
bis zum I.April scrtigcgstcllt wcrdcn. Dcr Entwurf gclnugt alsdnn»
i» dcr „Koiisumgcnosscuschafllichcii Nliudschau" zur Vcröffcutlichung
und Diskussion.



„Kousnmgenosscnschaftliche Rundschau". Vom 1, Januar
1904 gcht das gesamte Pressewesen der Groszeinknufs-Gcsellschnst
Deutscher Konsumvereiue i» den Besitz dcs ueucu Zentralverbandes
dcr Konsnnivcrcinc übcr, Dicfcr hat zu dcm Zwcckc eine offene Handels¬
gesellschaft gegründet mit dcm Name»: Verlagsanstalt dcs Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvcreine von Heinrich Kaufmann ck, (5o, in
Hamburg, Gröningcrstr. 24/25, Asicchcms, Mit dcm Bcsitzwcchscl dcs
Pressewesens nimmt nnch dcr „Wochenbericht", die im 11, Jahrgange
stehende Wochenschrift dcr Großcinkauss-Gesctlschast, dcu Nnmcn „Kon-
sumgcuosscuschafllichc Rundschau" au. Die „Konsumgcnosscnfchaftlichc
Rundschau" wird gedruckt iu der Hamburger Buchdruckcrci und Ber-
lagscmstalt von Auer Co,

Rundschau.
Die Aussperrung der Crimmitschaucr dauert au. Zu dcn

Maßregeln, dic bisher schon gcgcn die Arbcitcr gctroffcn ivurdcu uud
die dcu flammenden Protest all derjenigen erzeugen müssen, die nichl
damit einverstanden sind, daß man dcn in die Kampffront Gedrängte»,
um erträglichere Arbeitsvcrhältnisse Ringenden dns Koalitionsrecht illu¬
sorisch macht, daß man ihnen die Möglichkeit dcr Abhaltung von Ver¬
sammlungen ans hcimischcu Bodcn vereitelt, ihnen dic Auszahlung von

Untcrftütziiilgsgcldcrn erschwert, zu dicscn Maßregeln, dic bishcr schon
getroffen ivnrdcn und dic zu dcm Gcfnscl von der Abschwächung dcr

Klassengegensätze die prächtigste Illustration liefern, hat sich »nn noch
ciuc wcitcrc gcsellt: Die von den deutschen Arbeitern geplante» sieben
W c i h n a ch t s b e s ch c ru u gen für die Crimmitschaucr Tcxtilnrbciter
uud ihrc Familien ivcrdcn von dcr königlichen Amtshanptmaniischnft
uud dem Crimiiiitschnncr Stadtrat nicht gestattet wcrdcn! Das
Verbot wird mit dcm „tcrroristischc»" Vcrhaltcn der misständischcn
Arbcitcr gcgcn dic Arbeitswilligen begründet. Die Behörde weist
fcrncr darauf hin, daß in dcn in dcn lctztcn Tagcn cmswärts cibge-
haltcncn Versammluugeu uud Flugblättern die Behörden nnd Sichcr-
hcitsorgcnie vcr»»glimpft worden seien nnd zu erwarten stehe, daß dic
gcplanlcn Wcihnachtsbeschcrnngcn zu ähnliche» „Vcrhctzinigc»" miß¬
braucht würdc»,

Nuii, die Crimmitschaucr werde» ihr Weihnachten doch feiern
können, cs gefeiert hnbcn, wcnn dicsc Zeilen in die Hände der
Kollegen nnd Kollcginncn gekommc» sind. Erucnt richte» wir aber
dc» Ruf an die Vcrbandsangchörigcn: Gcdcnkct dcr Criiuniitschnncr!
Unterstützt sic finanzicll! Sarnmclt für dic Ausgcspcrrtcu, sovicl in
Eure» Kräften liegt!

Allgemeiner Heimarbeiterschutzkougrrsz. Dic Gencrnl-
kommission dcr Gewerkschaften Dentschlands beruft auf dcii 7,, 8, nud
cvcnt, 9, März 1904 ciucu allgcmeiuen Heimarbcitcrschntzkougrcß cin,
Dcrsclbc soll in Bcrli», Gewcrkschaftshans, Engclilfer 15, stattfinde» und

zur Tagesorduuug michstchcndc Punktc umsasscn: 1, Erledigung dcr
geschäftlichen Angelegenheiten. 2. Die sozialc Lage »nd dic Not-
mcndigkcit dcs gcsctzlichcn Schntzcs dcr Hcimarbeitcr und -Arbeiterinnen,
3, Die gesundheitlichen Gefahrcu dcr Hausiudustric für dns kou-
sumicrcude Publikum, Zugelassen zn dcm Kongreß sind alle Vcrtrctcr,
ohnc Rücksicht auf politischc odcr rcligiösc Auschciuungcn odcr Orgnni-
sntionszitgchörigkcit, wclche sich durch ciu Mnndat lcgilimicren köiinen,
Dic Delegierten haben sich bis spätestens den 22. Februar 1904 bci
dcr Gcucralkommission a»ziimcldcn.

Ein allgemeiner deutscher Krankenkassentag ift vo» dcr
geschäftssührendcn Knssc dcs Ccntrnlverbandcs deutscher Ortskranken¬
kassen für Montag, dcn 25, Jnnnar 1904, nach Lcipzig cinbcrufcn
worden. Einziger Vcrhandlungsgegcnstaud wird sciu: TicStcllung
d c r K r n u k c u k n s s cn zu dcn Fordcruugeu dcr dcnt¬
schcn Acrztc, Allc Orts-, Vctricbs-, Innungs- uud frcicn Hiilfs-
knssen wcrdcn nm Bcschickung crsucht,

Ergebnisse dcr Umsatzsteuer Oclsnitz i, V, war bckniintlich
cincr dcr ersten Orte, in denen seinerzeit die Umsntzstcncr sür den
Konsumvcrcin eingeführt wurde. Inzwischen wurde im Slndtvcrord-
»etenkollegiiim wiederholt dcr Antrag gcstcllt, die Steuer aufzuheben
odcr zu ermäßige»; so auch in dcr letzten Sitzung, Gelegentlich dcr

Bcratuug äußerte der Bürgcrmcistcr, dic Wirkung der Steuer sci
uicht diejenige gcwcscn, die die seincrzcitigcn Gesetzgeber crhosft
habcn. Eincrscils sci dnrch sic dcm Händlertnm nicht geholfen worden,
im wcitcrcn hätte dic Stadt durch sie auch keine Vorteile gehabt, Jn
dcr folgcndcn Dcbattc brachte ein Stcidircit dcn Antrag cin, dic Umsatz¬
steuer probeweise nuf ciu Jahr von 2 auf 1 Prozcnt zn crmüßigcu,
Dcr Antrng wnrdc auch cinstimmig ciugcuommc».

Ein Handlungsgehülfenstreik in Prag. Bci der Firma
Moritz Tcwc les, Prag, Ritte rgassc, ist ci» Hnndlnugs-
gehülfciistrcik ansgcbroche». Das Pcrso»nl dcr gc»a»»tc» Firma hnt
durch Vermittlung dcs Fachvcrcms dcr Haiidelsaiigestellte» Böhmcns
i» Prag und der Präger Gewerkschaflskommissto» seine Forderungen
überreichen lnsseu nnd legte, als dieselbe» vo» dc» Chcfs der gemaimte»
Firnin abgewiesen murden, sofort die Arbcit nieder. Gefordert wnrdc
die Znrückimhmc zweier Kündigungen, Einführung der gesetzlichen,
gnarialsmaßigeii Kliudiguugsfrist, Znsichcrung, dnß 'bis 1. April 1904
wegen der derzeitigen Differenzen keine Mnßrcgclnngen crfolgen werde»,
imd das Verspreche» cincr höflicheren Behandlung. — Es ist dics der
erste Streik im Haudelsgewerbe, dcr sich iu Prag abspielt, cs gibt sich
dahcr für deusclbc» ciu lcbhaflcs Jntcrcssc kund.

Briefkasten.
Das Inhaltsverzeichnis z»m Jahrgang 1903 dcS „Handlmigs-

gehülfeii-Blatt" wird dc» Lesern ans Verlange» miciitgcltlich gclicfcrt,
Bcstellimgcii iverden bis ,z»m 15, Januar erbeten, Exemplare dcs
Inhaltsverzeichnisses für 1902 sind ebenfalls noch z» habe»,

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Borstandes.

Die Abrechnnngsformularc für das IV. Quartal »ebst
Koiitrollbogcn sind cm dic Bcvollmächtigtc» verschickt, Falls ci» Ort
sie nicht crhaltcn habe» solltc, bittc» wir, sofort bci »»s z»
rcklamicrcii, Tic Abrcchnnng ift sofort nach Schluß dcs
Quartals aufzustellen nud liebst 5inssc»saldo a» de» Unterzeichneten
nbznschicken. Pflicht dcr Revisoren ist es, für schleimige Fertig¬
stellung und Abscnduug dcr Abrcchniing Sorge zu tragen. Wo die
Revisoren dics versäume», ist die Abrcchiimig ohne Nevisionsvcrincrk
abzusenden, Dcr Tag dcs Eingangs dcr Abrcchnmigc» »nd dic
Namen dcr unterzeichneten Revisoren werden an dicscr Stcllc bekannt
gcgcbcn.

Alle Geldsendungen sind zu adressieren; M nxIoseph s o h »,
Hamburg I, Vcllcntinsknmp 92, nicht: An den Centrnlpcrbnnd ?c,,
da sic nns in letzterem Falle »icht ausgeliefert ivcrdcu,

Arbeitslosen-Statistik.
Mit de» Nbrechniiiigsforimilnrc» crhnltcn dic Bevollmächtigte»

die Karte für dic Arbcitloscu-Statistik (siehe dc» Artikcl: „Ncichs-
Arbcitsloseiistatistik und Gewerkschaften" in Nnmmcr 145). Wir cr¬

snchcn an dieser Stelle nochmals dein»», die Karte bis spätestens
4, Januar ausgefüllt abzusenden, anch dann, weuu im letzten
Ouartnl Arbeitslose nicht vorhanden ivnrcn,

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf § 7 des Statnts werdeu dic Mitglieder

ersucht, alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem
örtlichen Bevollmächtigten somie dem Unterzeichneten sofort
auszugeben. Ste llnngsuch ende oder gekündigte Mitglieder
haben dem Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬
haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?, ?.) einzu¬
reichen und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
zu melden. Bei Annahme einer nenen Stellnng ist beiden
davon Nachricht zn geben.

Hamburg 1, den 28. Dezember 1903.

Vnlcnlinskawp 92,
2^ Borftand.

Mar Iosephsohn, Vorsitzender,

Bezirk Berlin.
Bicrte Abrechnung iiber den Eingang auf Sammcllistcil

für dcn Streik dcr Adrcsfcnschrcibcr.
Nr, 18 ,ii. 3, Nr. 20 iz.g«, Nr, ZS —,so, Sir, S2 2, Nr, !>u s«, Nr, iv« l,

Nr, I2S i, Nr, isi r,2S, Nr, 1?« 2,1«, Nr, i«Z 1, Nr. 244 1,6«, Nr, 2ss —,su,
Nr, s>z —,s«, Nr, St« 1, Nr, Z47 1,2», Nr. SSZ 2,4«, Nr. i,ZS, 'Nr. 44« Z,
Nr, 4«« 7,2«, Nr, so« —,s«, Nr, sn s,ss. Zusammen .ii, 74,15.

Erste Abrechnung anf Sammellisten ^t>, 651,94
Zweite „ „ „ „ 1077,31
Drittc

„ „ „ „ 595,75
Vierte

„ „ „ „74,15
Divcrsc

„ 908,45

Ziisammcu,.. .tt 2c>U7,tta

Berlin, den 23. Dczcmbcr 1903.

Dcr Bevollmächtigte.
W. Fricdlac » dcr, «. 24, Elsasscrstr. 25, 2. Et.

KclrtonfccbriK
zahlt hohe Provision an Herren, ivclchc in der Lage sind, Ver¬
käufe an Grob-Koiisnmcntcn zn vcrmittcln.

Osfcrten untcr „L. ^. 100" Centralverband der

Handlungsgchülfcn nnd Gchülfinncn Dentschlands. Bcrlin,
Neue Friedrichstr. 20,1.



Centralmband der und Gehülsinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Dcr Vcrbnnd ist die einzige Gchülfciiorgcmisntion in Deutschland, die allen Angestellten ohnc Unterschied offen stcht.
Der Vcrband bczwcckt dic nllscitigc Fördcrnng dcr wirlschciftlichcn Jntcrcsscn seiner Mitglieder. Pnrtcipolitischc Bestrebungen

sind nusgcschlosscn. Dcr Verband bietet feinen Mitglieder,, nach zwölfmonatlicher Mitglicdschaft StcllenlofennnterstUtznng
auf dic Dauer von acht Woche», nach dreimonatlicher Mitgliedschaft freien Rechtsfchnt, in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬

nachweis. Das am lt. und 15. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-Blatt" wird

allen Mitgliedern unentgeltlich frei ins Hans geliefert.
Die uutcngcunmitcu Vcrirancnspcrsoncn gcbcn jederzeit bcrcitwilligst Ansknnft übcr Vcrbnudsangclegcuhciten uud verabfolgen auf

Wunsch Stntntcnanszüge, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowic Probennmmcrn dicscs Blattcs. Kollcgcn und Kollcginnen nu andcrcn Plätzen
wollcn fich gefälligst bctrcffs Beitritts dirckt nu die uutcrzcichuete Gcschäftsstcllc wenden.

Der Vorstand des Centralverbandes der Handlungsgehülfen und GeiMsinncn Deutschlands. Sih Hamburg.
Max Iosephsohn, Hamburg l, Valentinskamp 92.

V rt SevoUnlnchtigte
resp, Vrrtranensxersonrn

MerbandsloKal Versammlung oder gesellige InsammenKnnft

Augsburg
Berlin ...

Beuthen
Braunschweig
Bremerhaven

Brcslan

Charlottenburg
Chemnitz
Crimmitschau,,,
Dessau
Dresden

Drcsdcn-Löbtan

Drcsdcn-Potschnppcl,
Elberfeld
Flensburg
Frankfurt a. M. —

Fiirth-Nürnberg

Gleiwitz
Halle a. d. S.

Hamburg-Altona ,.,

Harburg a. d. E. ,,

Kattowitz
Kiel

Köln

Leipzig

Magdcbnrg

Mannheim
Meuselwitz
München
Posen
Ratibor
Stettin

Stuttgart
Wilhelmshav.-Bant

Zwickau

A. Baiierle,J,mcrc Ufcrst.lZ. I.

Vcrbnndsburcau: Otto Nrban,
Ncuc Fricdrichstr. 2«, I.

Leopold Kary, Hiutcrstr. 1, II,

B. Tacke, Cowcniusstr, 7, II,

Carl Schulz, Lche,
Hafcustraße 105,

Max Tockus, Ncuc Kirchstr. 1«, II,

G. Grcwling, Lützowcrstr. 8.

R. Wcndlcr, Amalicustr, 37, III,

R. Tausch, Hcrrcugassc 11,

Minna Storz, Brcitcstr. 19,1.
M. Kirchhofs,

Wittcubcrgcrftr. 72, Part,
A, Syrbe.
Gustav V o i g t.

Franz Rvtter, Friedrichstr, 37,

LeoRowald, Kathariueustr,3, II,

Max Cohcn,
Große Gnllusstr, I«,

H. B. Stockert, Fürth,
Schwabachcrstr, 80,

R. Swienty, Knltbndstr, 4, I,

H. Blenck, Krnkcnbergstr, 8,

Leo Kohn, Hamburg,
Gr. Burstcch 56, III.

Mary Friebeck, Schüttür, 7,

Erich Adler, Grnndmannstr, 11,

Brnno Madr«>, Königsivcg 53,

August Schulte, Komödieiistr. 51,

Hans Schäfer,
Marsclmcrstr. 7, IV.

August Müller, M.- Neustadt,
Lüucburgcrstr, l3.

Friedrich Barts, 5. 5, 3, III,

Max Bauer, Kousumvcrcin,
Herm. Maas, Glockcnbach 25, II,

Paul Lange, Königstr. I,

B. Neuländer, Ring 15.

Georg Saenger, Locwestr. 7, >ü, I,

R. Behr, Fnlkcrtstraßc 81.

Georg Buddenbcrg, Bnnt,
Thcilcustr. 18.

Max Reinhold, Schedcwitz,
Schnlstrahe 31.

„Arminhallcu",
Kommniidaiitcnstraßc 20.

Gcwcrkschaftshaus, Wcrdcr,

Cafc-Ncstauraut, Carlstr, 37,

Volkshaus, Nosincnstr, 3,

Volkshaus, Nitzcnbergstr, 2, I.

Volkshaus, Hombüchcl 10,

Gcwcrkschaftshaus,
nm Schwimmbad 8,

Restaurant Winter, Maricnstrasze,

„Hotcl Victoria",

„Weißes Noß", Geiststraße 5,

„Holsteinisches Haus",
Kohlhöfen 16 s..

„Hotel zur Post".
„Zum Gutenberg", Fcmlftr. 44,

Gcwcrkschaftshaus, Scvcriustr. 199.

„Coburger Hof",
Windmühlcnftrnßc 10.

„Burgballc", Tischlcrkrugstr. 28.

„Goldene Krone", Scucfcldcrstr. 5.

Rest, Bcrudt, Thiergnrtenstraßc 10.

Rcst. „Drci Kronen", Brcitcstr,

Rcst, Köhler, Bnnt,
Ncnc Wilhclmshavencrstr, 9,

Jeden Mittwoch Abcnd,

Icdcn ersten Dienstag im Monat,

Jeden crstcn u, dritten Mittwoch im Monat.

Jcdcn zweiten Dicnstag im Monat.

Jcdcn ersten Mittwoch im Monnt, Abends
9 Uhr: Versammlung.

Jeden Mittwoch nach dem 1, u. 15, im Monnt

Jeden Mittwoch Abcnd.

Jcdcn crstcn nnd dritten Dicnstag im Monat.

Jedcn Mittwoch uach dcm 1, u, 15. im Monat.

Jeden zweiten Dienstag in? Monat, Abds. 911.

Jeden crstcn Mittwoch im Monat, Abcnds
9 Uhr: Vcrsammlmig,

Jedcn Frcitag Abcnd,

Jcdc» zweite» Dicnstng im Monat,

Jcdcn zwcitc» Montag im Monat,

Jcdcn ersten Dienstag im Monat,

Jcden Sonnabend Abcnd,

Jcden Dicnstag nach dcm 1. u. 15. im Monat.

Jeden 2. uud 4. Dienstag im Monnt,

Jcdeu letzten Mittwoch im Monat,

Versammlungen.
Roi'ltn Außerordentliche Mitgliederversammlung ani Dicnstag, den
<ll.lllll. 5. Januar, Abcuds 9 Uhr, i» dcn „Arminhallcn", Kommcm-

dmitcustrnßc 2«, Tagesordnung: l. Vicrtcljahrsbericht. 2, Diskussion,
Cintritt nnr gcgcn Vorzeigung dcs Mitglicdsbuchcs!

Aamnnra Mitglicdcrvcrscmimlimg nni Mittwoch, dcn 6, Jnnnnr,
'Mlllölllsl,. Abcnds 9 Uhr, im „Holsteinischen Hcmsc", Kohlhöfcn 10.

Tagcsordiumg: 1, Bcricht vom 4, Quartal 1903, 2, Jahresbericht,
3, Karlcllbcricht, 4, Neuwahl des Vorstniides u»d der Ncvisore».

Mitglicdcrvcrsauituluug am Mittwoch, dcu

6. Jcmuar, Abcuds 9 Uhr, im „Volkshcms",
Elberfeld, Hombüchcl. ^agesordmmg: 1. Abrcchmmg, 2, „Dcr
Acht - Uhr - L cidc » schlu ß". Ncfcrcut Kollege Kleemai,». 3. Wahl
einer Agitationskominissio».

^lNNNN Vcriaimnlnnq der Einzclmitglicdcr am Dicnstng, dcn

^klMlj. 12. Jnimar, Abcnds 8^ Uhr, im oberen Saale dcs

„Scmssonci", Elstcrstrnße. Tagesordnung: 1, Bcricht vom 4, Qnnrtnl
1903, 2, Berufliches,

Mttselv-Vmm.

Deu Mitgliedern zur Nachricht, dnß mit dcm I, Jnimar das

Uutcrstützungsrcgulativ i» krast gctrctcn ist und der hcutigcu
Nummcr beilicgt. Dic Beiträge sind ivie bisher cm de» zweite» Be¬

vollmächtigte», resp, cm die Hüliskassiercr z» entrichten. Dic Unter¬
richt s k u r s e beginnen Anfang Januar. Ort uud Zeit werden den

Beteiligte» »och mitgctcilt.

Vrgan des Jentralverliandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast
deutscher Konsumuereinc, Hamburg.

Dic „Konsuingenossenschaftliche Rundschau" crschciiit wöchent¬
lich 24—28 Seilen stark und ist das führende Fachblatt dcr deutschen
Konsumgenossenfchaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stclliliigsnngcbotc nud Gesuche. Jnscrntc 3« ^ sür dic 4 gespaltene
Petitzcile. Abouucmcutsprcis durch die Post bezogen ^1, 1,50 viertel¬
jährlich. Zum Aboiiiiemcilt ladet ergebenst ci»

Verlagsoiiftalt des Zcntralvcrlianoes dentscher Ko»fin»i>ereine
von Heinrich fiiuifman» K Co.

Hamburg 8, Gröningcrstr, 24/^5, Asin-Hnns,
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