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Die Bescheidenheit der Handlungsgehülfen in all den

Fallen, bei denen es sich nm eine Verbesserung der Klaisen-
lage der Angestellten handelt, ist allgemein bekannt. Die

Rücksichtnahme gegen die Chefs beherrscht einen großen Kreis
der Gehülfen, sie ist ihnen eingepstcmzt von jenen Organi¬
sationen, welchen, z» ihrem größten Nachteil, die Gehülsen
sich noch immcr in Schaaren zuwenden, trotz des domi¬
nierenden Einsl»sscs, den die Prinzipale in denselben aus¬

üben.

Immerhin, mnn ivürde daneben greisen, wenn man den

Standpunkt der Gehttlfenklasse von heute als nicht vor¬

geschrittener anerkennen mürde gegenüber dem vor sagen mir
einem Dutzend Jahre wahrnehmbar gewesenen. Damals
ivar eine der Haiiptschwierigkeiten der Propaganda, den

Gehülfen klar legen zu müssen, daß es ihnen schlecht gehe,
daß die bestehenden Zustände eine Abänderung erheischen.
Die Gehülfen waren an dns Joch, das sie zu tragen hatten,
so gewöhnt, dnß es ihnen nnsaßbnr erschien, dasselbe ab¬

schütteln zn können — menn sie dies nur wollte». Die

größte Lüge, die jemals den Angestellten ausgeschwätzt wordcu

ivar, das Märchen von der Harmonie zwischen Kapital und

Arbeit, sie mar zum Rüstzeug der Verbände geworden, die

vorgaben, Gehülfenpolitik zn treiben, in Wahrheit nber alles,
nur nicht dies taten. Harmonie! Auch heute geht man noch mit

diesem pntzigen Flicken hausieren, nber man ist in der Anpreisung
desselben doch bedeutend weniger aufdringlich als eliemals.
Es gibt eben immer weniger Gehülfen, die glauben, daß die

Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber dieselben
seien. Die Verhältnisse haben die Gehülsen erkennen lassen,
daß der Prinzipal sich den Kuckuck nm sie kümmert, wenn

er um billigeren Preis gleich gute Arbeitskräfte crhaltcn kann,

daß er sie rücksichtslos ans die Straße setzt, wenn sie älter
werden und dnrch die Länge der Zeit höhere Gehälter be¬

ziehen, nm an ihre Stelle jüngere und billigere Hände trctcn

zu lasscn. Der Prinzipal, ganz natürlich, sucht dic ihm
nötigen Hülfspcrsonen zn den möglichst niedrigsten Salären

zn engagieren; der HandlniigSgehülsc bat das gegensätzliche
Filteresse: cr versucht seine Arbeitskraft so teuer ivic möglich
Zll verknuse». Wie sollte aus solchen divergierenden Be¬

strebungen eine Harmonie der Interessen erspricßcn könncn!
Der Großbetrieb, der auch im Handel immer weiter nm

sich greift, hat ans die HandlnngSgehttlfen merkbar eingewirkt.
Die große» Warenhäuser mit ihre» Hmiderte» und oft
Dnnsende» von Angestellte», sie habe» die Gehülfe» zum
Nachdenken angeregt, sie gezwungen, de» manchesterliche»

Standpllntt des Gehe»laiseiis zu verwerfe». Dari» liegt de»»

auch der Fortschritt gegen sonst. Die Handlungsgehülsen
wisse» heute, daß sie die Klinke der Gcsetzgebniig bcniitzcii
müsse», in» sich bessere Verhältnisse z» schasse», man hal
»icht mehr nötig, Haarklei» z» beweise», daß eine wirksame
sozialpolitische Gesetzgebung wichtige Gebiete dcs ArbcilS

Vertrages nsw, lies beeiiiflilsseii kann. Die Sche» vor Im
nttsvrnchiiahme parlamentarischer Körperschasten in gewiche»,
Enolge aus dcm Gcbictc dcr Sozialpolitik, wenn auch noch so
bescheidene, resultiere» daraus,

Oie Ansichten bci den Hniidliingsgchülseii über die Groß¬
betriebe im Handelsgewerbe, über dnS Entstehen derselbe»
»nd dic Unmöglichkeit, sie ivieder ans der Wclt z» schasse»,
weiche» erheblich von einander nb. Daher auch dic vcr

schicdenartige» Konsequenzen, die ans dieser wirtschaftliche»
Erscheiiiinig gezogen iverde». Es wird immer iveniger be¬

stritte», daß eine große Masse der HnndlungSgehlilfe» durch
den KonzeiitrationSprozeß im Handel nm die Möglichkeit ge¬
bracht mird, sich einst selbständig machen zu können, dnß
diese Angestellten dnz» verurteilt sind, Zeit ihres Lebens i,i
fremden Dienste» »m Lohn zn arbeite». Man mng dicse»
Vorgang bedauern, geholfen ist de» Angestellten mit diesem Be-
dauer» jedenfalls nicht im mindesten, Dic Ursache für dic

Unmöglichkcit - vo» allcm anderen abgesehen —, diese
Großbetriebe durch gesetzgeberische Maßregel» zu vernichte»,
ist sür allc dic Verhältnisse objektiv Betrachtende» klar ge-
gcgcbe». Es ist dic Großindustrie, die bei Ausiveiidilng
möglichst geringer Spesen Absatzstellen benötigt, die ihrc
Produkte regelmäßig und in Massen aufnehmen und möglichft
schnell in den ZirkillationSprozeß überführe». Das könne»
Kleinbetriebe nicht. Die Großindustrie und das mit ihr ver¬

bündete Vaiikkapital sind es, dic die Warenhäuser ins Leben

rufe», sie »»tcrstiitze» — itiiterstütze» müsse», Gege» de»

Gang dieser Eiltwickliing gibt eS so wenig ei» erfolgreiches
Stemme», als gegen das Entstehe» und Umsichgreise» der

Großindustrie es eins gegeben hat, England »nd Amerika

sind die wpischeii Länder für das Gesagte, I» dem Maße,
ivic dort dic Großiiidusrric iv»chs und das Banktapital sich
vcrmchrtc, mnchsen nnd vermehrten sich anch die Warenhäuser.

Wer die Unmöglichkeit der Beseitigung der Warciihäuscr
und ähnlicher HaildelSgroßbctricbc cinsicht, rcchnct auch ganz
anders mit ihncn und dc» Zuständen, dic sich aus dcrc»

Vorbandciiscin ergcbcn. Statt dic Kräfte »»tzlos i» ver¬

geblichem Anpralle auf die Vcr»icht»»g dieser Untei-

»ehmiittgeii zu erschöpfe», isr zu versuche», die Angestelltem
der Großbetriebe zu organisiere», sie aus ihre Klassenlage
aufmerksam zu machen »nd die Stärke dcr Organisation dazu
zu verwenden, die Gehalts- u»d Arbeitsverhältnisse zu regeln,
zu verbessern. Die anerzogene Rücksichtnahme gegen die

Ehefs geht dabei natürlicherweise i» dic Brüche. Was dcr

HnildluiigSgchülfe aber dafür eiiltanscht, ist n»e»dlich wert

vollcr für ihn. Um dicsc »reigensten Aufgabe» einer

Gewerkschaft erfüllen z» tonnen, isr neben einem entsprechende»
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Mitgliederumfange nichts anderes notwendig, als der gnte

Wille der Organisation, die Furchtlosigkeit vor der Anwendung

eines Mittels, das, weil es nur im äußersten Falle znr An¬

wendung kommen wird, auch eben nur die letzte Möglichkeit
bietet, uotmendige Forderungen der Angestellten durchzusetzen:
das Mittel des Streiks.

Wir zählen im Dentschen Reiche eine ganze Reihe von

Verbänden, die den Hnndlnngsgehttlfeii alles mögliche und

mimögliche versprechen, die zugleich über einen Mitglieder¬
stamm verfügen, der groß genug märe, nm Erfolge auf dem.

besprochenen Gebiete erzielen zn können, Statt da die Macht
5er Vereinigung zn verwerten, ist nber eine Datlosigkeit vor¬

handen, die durch nichts zu Fortschritten zu bewegen ist. Die

Kraft, die nns dem Zusammenschlüsse resultiert, bleibt brach

liegen, statt für die wichtigsten Gehttlfeniuteressen ausgenützt

zn iverden. Wie hoch die Sozialreform einzuschätzen ist, dns

braucht heute nicht besonders betont zu iverden. Aber der

kürzeste Arbeitstag, die ausgedehnteste Mittagspause u. s. s.

können den Angestellten nicht über die Sorgen eines schmalen

Gehaltes und unwürdiger Geschäftsverhältnisse hinweghelfen.
Die Sozialreform ohne Gehaltsreform stellt nur-eine Halbheit
dar. Ein ausreichendes Gehalt zu erkämpfen ist für die Ge-

hülfen mindestens so wichtig ein Ziel, wie die Erlangung der

oft recht mageren Suppen der Sozialpolitik es sein kann.

Ein ausreichendes Einkommen gibt dem Gehülfen erst die

Möglichkeit, an der Befriedigung kultureller Bedürfnisse teil¬

nehmen zn können.

Haben andere Verbände nicht den Willen oder den Mut,

hier einzusetzen, lassen sie trotz ihrer renommistisch verkündeten

hohen Mitglicderziffer die Gehaltsfrage außerhalb des

Rahmens ihrer Tätigkeit liegen, so haben wir umsomehr die

Pflicht, ähnlich wie wir dies ja auch bei der Sozialreform

nötig hatten, die Angestellten auf dies Versäumnis der Organi¬

sationen aufmerksam zn machen und für die Stärkung unseres

Verbandes zu wirken. In dein Maße als es gelingt, die

Handlungsgehülfen von dem Vorurteil abzubringen, als ob

es eine Schande sei, im kaufmännischen Berufe die gleichen
Kaiiipfmittel in Anwendung zu bringen, die der gewerbliche
Arbeiter mit Erfolg gebraucht und in dem Mnße, als es der

rührigen Agitation der Verbandsmitglieder gelingt, durch Zu¬

führung von Gehülfen und Gehülfinnen den Centralverband

zn stärken, kommen wir auch unserer Aufgabe immer näher,

wirksam nnd ausgedehnt in das Lohn- und Arbeitsverhältnis
der Angestellten eingreifen zu können. Die Nr. der

„Sozialen Praris" vom 5. November 1903 schrieb bei Be¬

urteilung des von uns geführten Streiks der Berliner Adressen-

schreiber: „Damit ist der erste größere Arbeitskampf im

Handelsgeiverbe zu einem vollen Erfolg durchgekämpft und

der Beweis geführt worden, wie hier ebenso gnt wie

innerhalb des Kreises der Lohnarbeiter durch einiges Zn¬

sammenhalten »nd Ausbau der Organisation Besserungen
der Lohn- iind Arbeitsbedingungen zil erzielen sind." Mögen
die Handlungsgehülfen die Nutzanwendung hieraus ziehen. D.

Kaufmannsgerichte.
Die Schiedsgerichtsverträge gclcmglcu iu dcr Kommissious-

sitzuug voni 9. Fcbruar zur Erörteruug. Lipinski (Sozialdcm.) wies

nnch, dnß dic Handelskammern systematisch darauf hinnrbeitcn, dic

Wohltaten dcr Sozialgesetzgebung, soweit sic uicht zwingendes Rccht

siud, durch Vertrag mit den Augcstclltcu ciuszuschlicfzcn, Dicscs Vor-

gchcu lasse befürchten, dast dns gleiche Bestreben auch gegenüber dcn

Äaufmnmisgcrichtcu Platz grcifcn köuuc, und dcm müssc vorgcbcngt
wcrdcn. Zur Annahme gclciugtc ciu Antrag Mtillcr-Mciuiiigcu, dcu

Absatz 2 dcs 8 6 wic folgt zu fasse»: „Vcrcinbarungcii, durch wclche

dcr Entscheidung des Kanfmannsgcrichts Strcitigkeitcn, wclchc zn scincr

.'Znständigkeit gchörcn, cntzogcn wcrdcn, sind nichtig". Auch Trimborns

(Zentrum) Antrag, vor dcm Wortc „Strcitigkcitcn" im Müllcrschen

Antrngc „künftige" cinznfügcn, wurde angenommen.

Passives Wahlrccht. Zn Absatz 1 dcs s 9 bcantrngtcn dic

Sozialdemokraten die Streichung der Worte: „Die Vorschriften dcs

8 11 dcs Gewerbegerichtsgesetzes finden anf die Mitglieder dcr Kauf¬

mauusgerichte cutsprcchcudc Anwendung," Zweck dcs Antragcs war,

das passive Wahlrecht nicht an das 30., sondern an ein nicdcrcs Altcr

zu tnüpfcu uud den Fraucn das passive Wahlrecht zu gebe». Auch
dcr Antisemit Lattincmn hatte Anträge zil diesem Paragraphen gestellt,
Lattmcmn hat abcr iuzwischcn scin Koimnissionsmandat niedergelegt
nnd ist durch Stöckcr crsctzl wordcu, dcr nbcr iu dcr Sitzung fehlte.

Nach mnfangrcichcu Dcbnttcu, woran fich von sozialdcmokratischcr
Scitc Lipinski und Hcrbcrt, von Zcutrums Scitc Trimboru bc-

tciliglcu, wurdc Hochstehender Fnssnng dcs Trimbornschcu Antragcs
die Zustimmuug dcr Mchrhcit zu teil: „Zum Mitgliede eines Kauf-

maunsgcrichts soll nur bcrufcu wcrdcu, wcr dns LS, Lcbcnsjnhr
vollcndct und in dcm dcr Wahl vornngcgcmgcncn Jnhrc für sich oder

scinc Familie Armemunterstützimg aus öffcutlichc,, Mittcln nicht em¬

pfangen odcr dic cmpfangcnc Armemiiitcrstützuug erstattet hat.
Als Beisitzer soll nur bcruscn ivcrdcn, wcr iu, Bczirk dcs Gcrichts scit

wiudcstcns zwci Jahren seine Handelsniederlassung hat odcr bcschäftigt ift,

Personen, wclche zum Amte cincs Schöffe» unfähig siud (Gcrichts-
verfafsungsgesetz §8 31, 32) können nicht berufe,i werden."

Damit ist den Frauen dns passive Wahlrccht verweigert, dns

vnssivc Wahlrccht dcr Gchülfc» ini Prinzip nber nnf dns 25, Lcbcns¬

jnhr fcstgcsctzt worden.

Der Borsitzende nnd dessen Stellvertreter. An, 10, Februar
gclaugtc dcr § io dcs Ncgicrungscnlwursö zur Bcrhcmdluug. Dic

Vorlage verlangt die Fähigkeit zum Nichtcrnmt odcr zum höheren
Verwaltungsdienst für dcu Vorsitzcndcn nnd dcsscn Stellvertreter, Ein

sozinldcmokrntischer Antrag, dicse Bestimmung zu streiche» uud uur

zu bestimmen, dnsz dcr Vorsitzcndc wcdcr Kaufmann noch Haiidlmigs¬

gchülfc scin darf, wurde abgelehnt. Nur dic Sozialdcmokratc,, stimmten

für dicscu Antrag. Gcgcn dic Stimmcn dcr Sozinldcmokrcitcu ward

nlsdnnu dcr folgcndc Aulrag Nnckc» cmgcuomiium:

„AIs Vorsitzcndcr uiid deren Stcllvcrtrctcr müssen Pcrsoiicn
gcivählt werdcn, wclchc die Fähigkeit zum Nichtcrnmt erlangt haben:

cmsnnhmsweisc könncn auch Pcrsoucu gcwählt wcrdcu, wclchc dic

Fähigkeit zum höhere,, Vcrwaltuugödicust besitzen,"
Wahlveifahren. Zu dem 8 II dcs Entwurfs, dcr lcmtct:

„Durch das Statut knuu dic Wahl dcr crstcrcu Bcisitzcr (llutcruehmcr)
eiucr sür dcu Bezirk bcstchcndcn Bcrtrctung dcs Händclsstnndcs, dic

Wahl dcr letzteren Vertreter (Handluugsgehülfeu) den nm Sitze dcs

Gcrichts bcstchcndc,, Vcrböudcu dcr Hniidlnngsgchülfcn odcr dcn zn

dcn Hnndlnngsgchnlscn gchörcndcn Vcrtrctcrn dcr bcstchcndc» Krcmkcn-

kcisscn übcrtrngcn wcrdcn," log cin sozialdcmokrntischcr Antrag ans

Strcichnng vor. Nach Bcfürwortnng dnrch Lipinski »nd Singcr ward

dicsc Strcichuug auch vorgciiommcu,

Provortionalwahl. Dic Sozinldcinokratc» hnttcn fcrncr dic

obligatorische Einführung dcs Proportionnlwahlrcchts bcnntrngt,

Lipinski bcgründctc dcn Antrag, dcr aber zn Gunsten cines Antrages

Trimborns zurückgczogcu wurdc, dcr alsdauu cinstimmig zur Än-

iicchmc gelangte. Er lautet: „Die Wahl der Bcisitzcr ist uumittclbar

und gchcü»; sic siudct nach dcu Gruudsätzcu dcr Verhältniswahl stall

derart, dnsz neben den Mchrhcitsgrnppcu auch die Miudcrhcitsgruppeu
entsprechend ihrcr Zahl vcrtrctcn sind, Hicrbci kann dic Stimmnbgnbc
auf Vorschlagslistcn beschränkt iverde», die bis zu einem im Statut

scstgcsctzteu Zcitpuukt vor dcr Wnhl cinzmcichcn sind,"
Aktives Wahlrccht. Drci Anträge, vou dcn Sozinldcmokratcn,

Mttllcr-Mciningcn nnd Trimborn (Z,), wollcn das Wahlrccht ans dns

21, Jahr hcrcibsctzcn nnd dcu Frauen das aktive Wahlrccht crtcilcn.

Im Lcmsc dcr Dcbattc wcrdcn nllc Anträgc zu Guustcu dcs Aniragcs
Trimborn zurückgczogcu, dcr folgcudcu Wortlaut hat:

Znr Teilnahme an dcn Wahlen ift ohnc lliitcrschicd des Gc-

schlcchts berechtigt, wcr das 21, Lcbcnsjnhr vollendet hat uud im

Bezirke dcs .«anfmnnnsgcrichts scinc Haiidclsiücdcrlnssnng hat odcr

beschäftigt ist.

Zu 81»^ wurdc dcr Antrag Kirsch angenommen: Vorsteher odcr

Mitglicdcr einer vcrwciltcndcn odcr beschließenden Körperschaft cincr

Gemeinde odcr cincs wcitcrcn Kominnnalvcrbaiides kömicu zum Vor¬

sitzenden eines Knufmannsgerichts nnch dnnn gcwählt wcrdcn, ivcnn

die Genicindc odcr der wcitcrc Kommuunlvcrbaud cin Handclsgcwcrbc
bctrcibt. Sic sind nls Vorsitzende und Bcisitzcr in dcnjcnigc» Ncchts-

strcitigkeitc» ausgcschlosscu, in dcncn die Gcmcindc odcr dcr Kommunnl-

ucrbcmd Partci ist,
8 14 wurdc in dcr Ncgicrungssassnng angenommen.

Den Ausschluss der Rechtsanwälte beantrage» die Sozinl-
demokrcitc» zu Z 15, ebenso

Erhöhung dcr Berufiiugssnmme nuf ^1 500.

Lipinski begründet diesc Anträgc, An dcr Dcbattc bctciligcn sich

Singer und Hcrbcrt von dcn Sozialdemokratc», Trimborn (Z.),
Scmlcr (Nnt,), Müller (F. Volksp,). Dove (Fr. Aerg,) In der

Abstimmung wnrdc dcr Antrng dcr Sozialdcmokratc» n»f Nichtzulassung
dcr Ncchtsnnwällc gcgcn dcrcn Stimmcn cibgclchnt. Auch dcr zwcitc

sozialdcmokrotischc Antrag, dic Bcrufungssmumc nnf ^l, 50« z» erhöhe»,
wnrdc gcgcn dic Stimmen der Sozialocmokrcitcn abgclchnt. Angc-

noiiimcn wnrdc nlsdann dcr von Scmlcr amcudicrtc Antrag Trim¬

born, nnd zwnr dcr crstc Absatz cinstimmig, dcr zwcitc Absatz mit I«

gcgcu 7 Stimmcn:

„Ncchtsamvältc nnd Pcrsoncn, wclchc als Aiigcstclltc von Vcr-

cincn odcr sonst das Verhandeln vor Gcricht geschäftsmäßig betreiben,

werden als Prozeßbevollmächligtc odcr Bciständc vor dcm Kanf¬

mannsgerichte uicht zugelassen. Sie können vom Vorsitzcndcn nus

Antrag ciner Pnrtci zugclasscu wcrdeu bci glaubhaft gcmcichtcr Vcr-

hiudcrung dcr Partci, sowie bci besonderer Schwierigkeit des Fallcs,"
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Cinianngsäittter. Am Lö. Februar gelangte die Frage, ob die

Kailfmailiisgcrichte auch die richtige Fuuktiou vo» Eiuiguiigsäiütcru über¬

tragen bekommen sollcu, zur Erörterung. Müllcr-Mciuingcn beantragte,
als ß lös. einzuschalten: „Das Kausmauiisgericht kann bci Streitig¬
keiten zwischen Kaufleuten nnd Handlungsgehülfen odcr Hcindlungs-
lchrlingcn über die Bcdiuguugcu der Fortsetzung oder Wiederaufnahme
des Dienst- oder Lehrvcrhältnisscs als Eiuigungsamt angerufen
werdcn. Auf die Zusammensetzung und das Verfahren des Einigungs-
nmtes finden die Bestimmnngen dcr K§ S3 bis 73 dcs Gcwcrbcgcrichts-
Gcsetzcs entsprcchendc Ai»ucndung," Müllcr spricht sür scincn Äntrag,
Semlcr (Nat.) ist Gcgncr dcssclben, Lipinski (Soziald.) pcrweist auf
die Streiks, die der Ccntrnllierband mitAdrcsscuvcrlagsgcschästcu in Berlin

geführt habe; solchc Streiks scicn auch fcrncrhiu, uamciitlich, wcnn man

die Eutwickluug dcr Warenhäuser in Betracht zöge, ins Auge zu fnssc».
Ministerialdirektor Caspar führt aus, die Bestimmungen der ß 62—73
seien auf dic Kanfmnmisgerichte nicht ausgedehnt worden, ivcil cin
Streik cmßcr dem dcr Adresseuschreiber bishcr uicht im Haudclsgcwcrbc
zu oerzeichueu gcwescu wäre. Trimboru (Zentr,): Auch uur ein

möglicher Fall genüge, um die Notwendigkcit für Errichtuug von

Einiguugsämtcru zu crbringcu, Hcrbcrt (Sozialdcm,) verweist nnf
ihm bckanntc Fälle, wo dnrch schlechte Behandlung in Warcnhänscrn
das Personal vor dem Streik gestanden sei,

Gegcn dic Stimme Scmlers ivurde der Antrag aiigciioinmcu.
Gutachten. § 16 wird nach umfnngrcichcr Dcbattc mit groszcr

Mchrhcit in dcr Fassung dcr Borlngc angenommen.
Berfahren vor den Gemeindevorständcn. Z 17 ivird cbcn-

falls in dcr Fassung der Vorlagc angcnommcn. Eiu Antrag Müllcr

auf Strcichuug wird gcgcu zwci Stimmcn abgelehnt.
Inkrafttreten dcs Gcsctzcs. Die Sozialdemokraten beantragen,

das Gesetz schou am 1. Oktobcr 1904 in Kraft treten zn lasscn. Der

Antrag wurdc nber zurückgezogen, nachdcm dcr Staatssekretär Graf
Posadowsky erklärte, dasz die Proportioualwcchl Schwierigkeiten bci
dcr Fassung dcr Statuten schaffen ivcrdc, die in so kurzer' Zeit nicht
bewältigt wcrdcn könnten.

Dic crstc Lcsiing in der Kommission wäre dnmit zu Ende gcsührt.
Nicht befriedigen köuncn die Beschlüsse bezüglich dcs passiven

Wahlrechts, vor allem dcs Ausschlusses der Hnndluiigsgchülfiu von der

Wählbarkeit zum Bcisitzcrnmt, dcr Festsetzung dcs Wählbnrkeitsnltcrs
auf 25 Jahre uud der Nichtcrhöhuug dcr Bcrufuugssummc auf K. 500.

Eiuc höchst verschwommene Fassung bezüglich dcr Zulassuug dcr Rcchts-
nuwciltc und dcr Pcrsoncn, wclche als Angestellte von Vcrcinc»

fungicrcn, Hai mcrkmürdigcrwcisc dic Zustimmung dcr Majorität dcr

Kommission gefunden. Zu bcdnucrn ist nuch dic Annahmc des Antrages
Nacken bezüglich der Vorsitzenden und ihrcr «tcllvertreter, der eine

Verschlechterung des Entwurfs statt eine Verbesserung bringt.
Zu begrüßen sind von dcu mitgeteilten Kommissionsbeschlüsseu

dicjcuigcu, dic dcr Hnndlniigsgchülfin das aktive Wahlrecht ciuräumcu,
die Gewährung dicscs Wahlrechts bci vollendetem 21. Lebensjahre,
dns Proportionnlwnhlsystc»,, und dic Strcichnng dcr Bestimmnngcn
des Entwurfs, dic eine Uebertragung dcr Wahl nn Verbände?c,

vorfahen. Auch dic gctroffcnen Bestimmungen bezüglich dcr Schicds-
verträgc sind nls cin Fortschritt gcgcn dcn Ncgicruugscutivurf zu

bczcichucu uud unmentlich die Ucbcrtrnguug dcr Fnnkiion von Eiuiguiigs-
ämtern nnf die Kanfmannsgerichte.

Dic Haudlungsgehülfen wcrdcn uuu auch wcilerhiu fest ans dem

Damm blcibcu müssen. Nicht nur, um einzelne notwendige Ver-

bcsscrungcn »och in das Gcsctz hiiiciiizubringcii, sondern auch dcshnlb
insbesondcre, um dcu Ansturm dcr llutcrnchmcr-Trganisatioucu aus
das Gcsctz abwchrcn zu könucu. Und mir dc», lctztcrcu musz, die

ganze Sozialgesetzgebung ist cin unnntcrbrochcncr Bcwcis hicriür, gc¬
rcchuct wcrdcu.

Die „Deutsche Tageszeitung" schreibt zn dcm Beschluß der Rcichs-
tagskominission für die Knnfmanusgcrichte, gemäß dein den Gchülfinncn
dns aktive Wahlrccht zuerkannt wird:

„An fich mag ja dic Frage, ob dcn Hnndlniigsgchülfinncii das

Wahlrccht für dic Bcisitzcr dcr Kaufmannsgerichte zn gewähren sei
odcr nicht, vou untergeordneter Bedeutung erscheinen. Dic unmittel¬
bare Wirkung cincr solchcn Einrichtung würdc vicllcicht auch uu-

dcdcuklich und imgcfährlich sciu. abcr mn» schcint übcrschcn zn habcn,
ivclchc Konscquciizcn ciu dcrarligcr Bcschluß habcu mnß. Das aktive

Wahlrccht der Fraueu hat für sie vcrzwcifclt wcnig Wcrt, ivcnn ihnen
nicht nuch das passive Wahlrecht gewährt wird. Tnsnr
ivürdcn im Grunde genommen vicl »ichr sachliche Gr ü ndc

sprechen nls für dic Gewährung dcs aktiven Wahlrechts. Wenn innu

ferner dcu Haudlungsgehülfinncn auf diesem Gcbictc das Wahlrccht
ciuräumt, dann ivird mnu cs ans andcrcn Gcbictcn nudcrcn Arbeitcriuucu

nicht vcrsngcu könne». Gegen dicsc Konscgncnzcn wird sich absolut
nichts sagen lnsscn, wcuu mau ciumal mit dcm crwähutcn Bcschlüssc
ciucu Nnfnng gcmacht hat. Deshalb gilt auch hicr das altc Wort:

?rinoipiis ob8ta! Wehre dcu Aufäugcu!"
Auch wir sind dcr Meinung, dnß das aktive Wahlrccht für die

Gehülfinnen nicht ausreichend ist, verlange» deshalb das für dic Gc¬

hülfiuucn äußerst wcrtvollc passive Wahlrecht, für das cinc Rcihc scich-
lichcr Gründc sprechen. Freilich rnscn dic Kouscquciizcu, die dcr

„Dcntschcn Tngcszcitung" vicl Uubchagcu zu bcrcitcn schcincu, bci nns

dic direkt entgegengesetzte Wirkung hcrvor.

Die Krnntelikassc dcs Dcutschttativnnlctt Handlungs-
gehülfenverbandes.

^ Die Entwicklung dicscs Vcrbnndcs hat scincn Lcitcrn schon
scit längcrcm gczcigt, daß Phrnscn kcin Kitt für das Zusammcuhaltcu
dcr Mitglicdcr, für dcn Bestand dcr Orgnnisation sind, Dcr Dcutsch-
nationnle Vcrbnud hattc »ach scinc» Flngschriitcii Ende l899 32014 Mit¬

glieder, dazu knin 1900 ein Zuwachs von übcr 14 000 und 1901 ein

solchcr von übcr 15 000 Mitglicdcr», Das crgibt rund 62 000, Wie

ungchcucr groß aber dcr Abgang ivar, ist daraus ersichtlich, daß für
Ende 1901 dcr tatsächliche Mitglicdcrbcstnud auf 45 744 angegeben
wurde, Eiu Jahr spätcr (Endc 1902) zählte dcr Verband angeblich
46 100 Mitglicdcr, DnS ist ciue Jahrcsznuahinc von 356, Dicsc
Stngucitiou dcs Miiglicdcrbcstnndcs veranlaßte den Tcutschnatiounleu
Verbnnd im letztvcrgaugcncn Jnhrc, mit dcin Ausschluß nichiznhlcnder
Mitglicdcr nnßcrordcutlich zurückzuhalten. Er ivollte doch auch ferner
mit einer großen Mitglicdcrznhl vrcchlcn nnd den Rückgang »nd dic

Hohlheit dcs ganzen Verbandes nicht gnr zu schr dcr Oeffcntlichkcil
scheu lasscn. So wurde dcr Mitglicdcrbcstand für Endc 1903 nu>

50 216 augcgcbcu, lim dic Mitglicdcr zu hnltcu, wolltc man „Wohlfnhrts-
ciurichtuiigcu" schnffcn. Man gründctc einc Krankenkasse, dic indcö

dcu ihr von den Vcrbandslcitern zugcincsscncn Zivect kaum crrcichcn
ivird. Da dic Tcutschuatioualeu bci dcr Reklame sür ihre Kasse mit

allerlei Uiiwabrhciten nicht sparen nnd dic z» werbenden Kassenmitglieder
übcr dic wahren Leistnngcn der Knsse ii» nnklnrcn lnssen, so wollen

wir dic Dcntschnationalc Krnnkrnkassc clivns nähcr bctrachtcu,
Eiiic lcbhciftc, jedoch bishcr wenig erfolgreiche Agitation fiir ihrc

Krankenkasse bctricbcn die Dentschncilionalen in Lcipzig, Tort ist cin

Konflikt zwischen dcn Aerzten nud der Ortskrankenkasse nusgebrochcn,
zn dcm die Tcntschncitionnlcn Stellnng gcnommcn hnbe», »nlürlicli

gcgcn dic Ortskrankenkasse. llnscrc dcntschnationalc» Kollcgen hnbcn
in dcn „Leipziger Neuestem Nachrichten" einen Artikcl losgelnsscn, in

dcm sic gcgcn dic Ortskrankenkassen als Vcrsorgnngsanslnlten für
Sozinldcmokratcn schimpftcu, Sic hofftcu dadnrch, die Hnndluugs-
gchülfcn scheu zu machen. Wir wollen hicr cinschnllcn, dnß dcr Dcntsch-
nationalc Vcrbnud untcr den Augestelltcu dcr Leipziger Ortskrankenkasse
vier odcr fünf Mitglicdcr hat, unser Ecntrnlvcrband »ur zwci. Von be¬

sonderem Interesse ift dcr in jcncm Artikcl cnthnltcne Satz: „Die
Tcntfchnntioiiale Krnukcu- uud Bcgräbuiskassc gcivährt freie Arztwahl,"
Als sich cin Haudluugsgchülfc dic notwcndigcn llutcrlagcn znr An-

Meldung in die Tcntschnattoncilc Krnnkenknsse senden ließ, erhielt er

auch eiu Verzeichnis der Kasscuärztc, Dic Behaupluug, daß dic

Teuischimtionnle Krauteukasse die frcic Arztwahl gcivährc, ist also uii-

lvahr. Dicscn Schivindcl lcunzcichnctc schon dic „Lcipzigcr Volkszcitung",
auf dcrcn Vorhalt die Deutschnationalen antivortcteu: Eine Be¬

schränkung dcr freien Arztwahl bestehe nnr insofern, nls Kasscnmitgliedcr,
die zu eincm mit dcr Kassc nicht ini Vcrtragsvcrhältiiis stehenden

Arzte gehen, dessen dic Tnrifsätzc der Deutschnationalen Knssc über¬

steigenden Honorarfordcrnugcn sclbst znhlcti müsscn, Wollcn dic

Knsscumitglicder also dic von dcr Kasse zugesicherte freie ärztliche
Behandlung in Ansprnch nehmen, so sind sie gcztvuugeu, zn

cincm dcr Kassenärzte zu gchcu, nndcrnsnlls müsscn sie dic nuansblcib-

lichcn Höhcrfordcrungcu der Aerzte für Privnttrnnke nns eigner Tasche
zahlen. Und das nannten die Dcntschnationalcn, als sic sich nnbcobachtct

glcmbtcn, freie ärztliche Behandlung bci freier Arztwnhl! Viclfach wcrdeu

bei dcu Ortskraukcnkasseu — so sagen dic Tcutschnationalen — die

Kassenärzte schr dürftig beznhlt und dic Folgc ist eine oberflächliche
Behandlung dcr Krankcn, In dcni bcrcits crivähntcn Zeitungsartikel
verküudctcii sic: „Tic Tcutschiiationalc Kasse bczahlt die Aerzte nach

dcr Gcbührcnordnnng," In dcn Prospcktcn der Kasse aber wird mit-

gctcilt, daß sic mit Acrztcn vcrcinbnrt hnbc. die vor dcr Anfnnhmc in

die Knssc erforderliche llntcrsnchung und Ausfcrtignng eines Attestes

„für uur 2 zu besorgen". Und dnbci muß dic Uutcrsuchuug unch

dem vorgcdrucktcn Formular cinc schr eingchcndc scin, sür dic dic

Aerzte nach ihrer Taxe kciucssalls uutcr 1« bcrcchucu würde»,

Spätcr mußtcu dic Dcutschuatioualcu iu dcu „Lcipzigcr Neuesten

Nachrichten" zngeben, dnß nnch in bczng ans Bchnudluug dcr Kraukcu

bcsoudcrc Vcrciubnrungeu mit dcn Knsscunrztcn getroffen ivordcn sind.

So arbcitcn dic Tcntschnntionalen mit Lng und Trug, >un ihrer Kasse

Mitglicdcr zuzuführcn. Jedes dcr Krankcnknsse dcs Dentschnationalen
Verbandes beiirctendc Mitglicd hat cin Eintrittsgcld bon .ll. 2 zn

znhlcu. In dcr Klassc ^ hat cin im Altcr von 2« bis 30 Jnhrcn
beitrctcndcs Mitglicd monatlich .^l, 2,3«, cin im Altcr von 40 bis

5« Iahrcn cintrctcnder Kollcgc .ll, 3,4« Bcitrag zn znhlcn, Dngcgcn

gewährt die Kasse bci Erkranknugcn vom Beginn der Krankheit nb

frcic ärztliche Bchandlnng, Arznei, fowie Brillen, Brnchbnndcr und

ähnliche Heilmittel bis zur Dauer von 26 Wochcu. Außerdem zahlt
die Knssc "nn Mitglieder, dic währcnd dcs crstcu halbem Jnhrcs ihrcr

Mitglicdschaft erwerbsunfähig wcrdcu, ciu Krnnkengcld iu Höhc dcr

Hälftc dcs am Bcschästigungöorte dcs Vcrsichcrtcn geltcndcn orts¬

üblichen Tagclohucs (d. i. fiir Lcipzig 1,5«, für dic meiste» Orte

weniger) nnf dic Tnncr von 26 Wocheu.

Mitglicdcr, die dcr Kasse am Tage ihrcr Erkrcmkuug läugcr nls

ein halbes Jahr, nbcr noch keine fünf Jnhrc angehört habe», crhnltcu
bis zu 26 Wochcu ciu wöchcutlichcs Kraukcugcld vou ,<1. 14, »ud

darübcr hinaus, jcdoch cu,f höchstcns wcitcrc 26 Wochc», ciu Kraukcu¬

gcld von ,<l, 7,

Die volle,! Leistungen, nämlich cin wöchcntlichcs Krankcngeld von
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,tt, 14 auf die Dnner von SL Wochen, gewährt die Kasse erst noch
f ü ufjä h r i g c r (!) Mitgliedschuft,

Beim Tode eine« Mitgliedes, das dcr Kasse mindestens ein volles

Jahr angehört hat, wird ciu Bcgräbuisgcld von .ll, 5« gewährt. Das

Bcgrgbuisgcld stcigt für jcdcs wcitere Jahr dcr Mitglicdschaft um

^t, S, dis nach Ll (!) Iahrcn dcr Höchstbctrng von 15« crrcicht ist,

Jn dcr Klassc L lvcrdcn höhere Beiträge gcfordcrt. Die Leistungen
lvcrdcn für dicsclbc» Zcilräiiinc gcivählt ivic in Klassc ^, jcdoch sind
die Snmmcii höhcr.

Vcrglcichc» lvir damit dic Rechte und Pflichten dcr Mitglieder der

Lcipzigcr Ortskrnnkciikassc, Diese erheb! fiir die Zwangsmitglicdcr kci»

Eintrittsgeld, sic fordert für ihrc Klaffe I einen Monatsbcitrag von

M>, 4,55, Sic gewährt dnfür ohnc Rücksicht auf die Dnncr dcr Mitglied¬
schaft: !,) sreic ärztliche Bchnudlnng und Arznei nns die Dauer von 34

Wochen (nicht bloß LS, lvie dic Dentschnntionale Kasse), b) ein wöchent¬
liches Krnnkcngcld von .11, 15, 34 Wochcn lang, o) Brillen, Bruch¬
bänder und ähnliche Heilmittel, welche znr Hcilnng dcs Erkrnukte»

odcr zur Hcrstclluug nnd Erhaltung der Eriverbsföhigkcit nach be¬

endigtem Heilvcrsahren erforderlich sind, cl) ein Sterbegeld von IU«

(auch schou bcim Tode im ersten Jnhrc dcr Mitglicdschaft), Fcrncr

gcwährt dic Ortskrankenkasse: s) frcic ärztlichc Bchaudlnng nnd Arznci
im Falle dcr Erkrankung von Kindern, Ehegatten, Eltcru, Groß- und

Schwicgcrcltern, ivcnu diese vorwiegend vom Mitglicd unterhalten
werden, t) im Falle dcs Todcs dcr Ehefrau, odcr eines Kindes cin

Stcrbcgcld von A, 3« bczw, .tl. 15, Von lvcitcre» Leistungen der Orts-

krnukcuknsse, z, B, niicnlgcltliche Aufunhuie in die Heimstätte für Ge¬

nesende, wollen lvir schweigen. Allein schon dic Fniniliciiuntcrstützung,
dic dic Tcutschiiationalc Kasse übcrhaupt nicht keimt, macht die Orts¬

krankenkasse zn der vorteilhafteren Versichcrnngsgelegcnheit, Es bedarf
keiner laugcu AnSciiiandcrsctznng, um dcn Wcrt dcr Fnmilicnuntcr-
stützuug dcirzutun. Es ist ja richtig, daß uicht jcdcr Kollcgc vcr-

heircitct ist, abcr dic »icistcu wcrdcu cs frühcr odcr spätcr tun. Und

ivic vicle haben uicht dic Elteru zu unterstütze»! Der höhere Bcitrcig
znr Ortskraukciikassc, dcu jn zu ciucm Trittcl dcr Arbcitgcbcr trägt,
macht dic Tcntschnntiouale Kasse nicht zu dcr günstigeren. Gerade im

Vcrsichcriliigswcscn ist cs unmöglich, für billigcs Gcld gnlcs und vieles

zn leisten. Für weniger Gcld fovicl odcr gnr mchr zu lcistcn ols

andcrc mit höhcrcu Bciträgc», das ist nnch dcu Tcnlschiintionalcn nicht

möglich. Wen» die Deutschnationalen sagen, daß auch für ihrc Kasse
die Fainilicuuutcrsiützuug iu Aussicht gcnommc» sci, so wollcn ivir

dcm hinznsügcn, daß dicS nnch cinc Erhöhung dcr Beiträge bedingt,
Tie dcutschuatioualcu Führcr hnbcu sich iu Leipzig au die

Prinzipalc mit dcni Ersuchen gewandt, „dafür Sorge zu trogen", daß
ihrc Angcstclltcn sich bci dcr Dcutschuatioualcu Kasse versichern, Mnn

hat dabci noch ansdrücklich daraus hingcwicscn, daß dcr Prinzipal —

dcr ja oft dic gcscimtcu Kraiikcnkasscnbciträgc trage — dabei billiger
fahre. Ein solchcs Vorgchcn ist, da dic Dcntschnationalc Kassc ivcnigcr
leistet als dic Ortskrankenkasse, cinc dircktc Schädigung dcr Kollcgcn,

Die Versicherung bei dcr Deutschuaticmnlen Kasse hat »och cincn

Nachteil, Bekanntlich erfolgt bci dcr Allcrs- und Jnvaliditäts'
vcrsichcrnng dic Eiutcilnng dcr Arbcitcr in dic verschiedenen Lohn-
klasscn, nicht nach ihrcm wirklichcu Arbcitsvcrdicnst, Für Angcstcllte,
dic in Hülssknsscu odcr gnr uicht gegcu Krankheit versichert sind, ivird

als Jnhrcsarbeitsvcrdieust dcr 300fnche Bctrng dcs ortsüblichcu Tngc-
lohncs für Hnndarbeitcr angenommen. So ist z, B, in Lcipzig cin

Haiidliiiigsgehülfe, dcr ^l, 150« jährlich vcrdicut, abcr iu dcr Dculsch-
ucitioualcn Kasse vcrsichcrt ist, nur nach ciucm Jnhrcsvcrdicnstc von

,ll, 9«« in dcr Altcrs- »nd Jnvaliditälsvcrsichcrnng (LoKiiklnsse iv

850—115«) vcrsichcrt, Wärc der betreffende Kollege aber Mitglicd dcr

Ortskrnnkcnkasic, so wäre cr mit stimm vollen Geholte ziir Altcrs- lind

Jnpaliditäisvcrsichernng hcrangczogcn ivordcn nnd gchörtc zur Klassc
V (übcr ,li, 115«), Tcuu für Mitglicdcr der Orts-, Gcmcindc-,
Bctriebskraukcukasscn gilt nicht dcr ortsübliche Tagclohn dcr Handarbeiter
als Grundlage znr Bcrechnnng dcs Jahrcsarbcilsvcrdicnstcs, sondcrn
der durchschnittliche Verdienst, den die Krnntenknsse für ihre cinzclncn
Lohnklasscn fcstgclcgt hat, Hicr käme. Klassc 1 mit cincm durchschnitt¬
lichen Tagesverdienst von A, 5 in Bctracht,

In Lcipzig agitieren die Dcntschiiationaleii ricsig für ihrc Krcmkcn-

knssc, für alles übrige haben sie keine Zeit, Bis in dic zivcitc Hälftc
dcs Fcbrunr hatte» sic ucuerdings noch uicht wicdcr öffentlich über dic

Kanfmannsgerichte gesprochen. Am LS, Jnnnnr sprach nnscr
Bcrbandskollcgc Dörnbcrgcr in Leipzig übcr dic Kansinnnnsgcrichtc,
Nachdem dic Ncichstagskommission bcrcits cincr Ncihc dcr von unscrci»
Ccntrnlvcrbaiid zum Gcsctzcntwurs übcr dic Kniisniannsgcrichlc ge¬

äußerten Wünsche uachgkkommeu wnr, vcrciustnltetcn die Lcipzigcr
Dcutschuatioualcu am L3, Fcbruar ciuc Vcrsammlung mit dcm

Thcma: „Dcr ucne Ncichstng nud die Haudlungsgehülfciiforderniigcu,"
Hicr cndlich wnrdc auch über dic Kaufmauusgcrichlc gesprochen, Iu
edler Dreistigkeit nannten dics dic Dcutschiialioncilcii in den „Lcipzigcr
Ncncstcn Nachrichlcu", „schon wicdcr nuf dcm Piciuc scin". — Alle

Mnrtischrcicrci hat nichts gcholfcu: dcr Zulauf zur Tculschuatioiicilcu
Krcuikcukassc war bisher niibcdentcnd. Bci dcr Lcipzigcr Ortskrnntenknssc
hattcn für Endc Tczcmber P, I. 97 Hniidliingsgehülfcn gcküiidigt, abcr
kaniii dic Hälftc hatte dcn gcsctzlich porgcschricbcncn Nachweis crbrncht,
daß sic sich nnch andcrwcit vcrsichcrt hnttc, nnd von dicscn wcrdcn

mnnchc nnch zn ni,deren Knsscn gegniigcn scin,
Dcr Dcnischnatioualc Verband trat in dic Fnßstnpfen dcr allen

Vcrbändc, nm scine Mitglieder zu hnltcn: hclsen wird es ihm nichts.

Sozialpolitisches.
Sozialpolitische Straffälle fiir das Haudelsgewerbe.

Sozialpolitischc Gcsctzc sür dns Handclsgcwcrbc bestehen scit 1890 —

die Bestimmungen über die Scmutngsruhe —, hinzu knm 190« der

Lndcuschluß, Es ist mm interessant, die Straffällc als Folgc dieser
Sozialgcsctzc zn vcrfolgcn, Die im Vicrtcljnhrshcst znr Slnlistik dcs

Dcutschen Rcichs übcr dic Straffällc ivcgcn Vcrlctznng dcr Sonn-

tngsrnhc nngcführtcn Fällc find lcidcr vcrkoppclt niit dcn Strnf-
fälleu wegen Verletzung dcr Bcsti»ii»uiigcu übcr die Souutagsruhc iu

Fabrik- »iid Gciverbcbctricbcn, Doch auch dicsc'Zcchlcu zcigcu die cr¬

hcblichc Nciguug zur Bcrlctziiiig dcr Schntzbcstimmungcu, Es wurdcu

im Jnhrc 19VL insgcsaiiit 73S4 Pcrsoucu, dnruntcr 153 jngcndlichc
bcstrnft, Wcgcu Vcrictznng dcr Vorschriftcn übcr dcn L ndcns ch l u ß
sind bcrnrtcilt wordcu 1900: 94, 1901: L38«. I90L: LL7I. Wem,

hier, wic bei dcr Verletzung dcr Bcstimmungcu übcr dic Sonntagsruhe
eine schnrfc Kontrollc vorhandcn ivärc, dnnn ivürdc dic Ziffcr dcr Bc-

strafnngcn wcscntlich cmporschncllctt, Wcgcn Znluidcrhnndllliig gegcu

dic Bcstiiiiiiiuiigcu über die Gcwähruug dcr Nuhezeit und

Mittagspause iu dcu offeucu Vcrkaufsstcllcu wurdcu 19«L:

ISI Pcrsoucu bestraft: cinc Zahl, dic tntsächlich mir cinc Karikatur

dcr wirklichcu, jcdoch uicht zur Anzcigc gcbrnchtcn Fälle dnrstcllcn dürstc.

Das Gcsctz über dcu uiilautcrcn Wettbewerb bedroht dcu Vcrrni

von Geschäfts- uud B c t r i e b s g e h c i m u i s s c u. Es

ivurdc dicses Gcsctz mit dcr Bestimmung geschaffen, daß dcr Unfug des

Verrats von Geschäfts- und Bctricbögchcimnisscn so großen Umfang
habe, daß dic Untcrnchmcr dnrch Androhung von cinjährigcr Gcfängnis-
strafc gcgcn dic Angcstclltcn geschützt wcrdcn müßtcn. Einc Reihe vo»

Jahren ist dicscs Gcsctz in Uebung. Und der Erfolg ? Es ivnrdcn bestraft
1897: 14, 1898: L3, 1899:15, 19««: 14, 1901: L3 nud 190L:

— 4 Persoueu, Dicse Zahlen imifcisseu auch dic Slrafsällc wcgcn Bcr-

lcitmig zum Vcrrat von Geschäfts- und Bctricbsgchcininissen, sodaß dic

cigcntlichcn Straffällc ivcgcn Verrats dicscr Gchciinuissc ivcscntlich gcringer
sind. Es dürftc dic Zahl der Fälle den Beweis erbringen, daß eine

Notwcndigkeit zum Erlaß dcr 8§ 9 »»d 10 dcs Gcsctzcs zur Bc-

kämpfung dcs unlnntcrcn Wcttbcwcrbcs »icht vorhandcn gcwcscn ist,
Tic Zahl dcr Straffällc gcgcu dic Schntzbcstimmuugcu für dic Hnndcls-
niigcstellteu ivcist dringend darnns hin, daß cndlich cinmal dns Institut
von Handelsinsvektorcu geschaffen lvcrdcn muß.

Die Zuverlässigkeit antisemitisch-christlich-sozialer Reichs-
tagsabgcordneter bci Haiidluugsgchülfcufragcu ist lvicdcr ciumnl in

dcr Kommission für die KaufmnunSgcrichtc zum Ausdruck getomnicii,
Tcr Abgeordnete Lnttmanli hnttc ciueu Juitiatipautrng zu dcu Knuf-

»inuiisgcrichtcn im Ncichstagc bcgründct und cinc Ncihe Anträge in

dcr Kommission gestellt, Untcr anderem hatte cr die Herabsetzung dcs

pcissipen Wahlrechts nnf das L5, Lebensjahr beantragt, Lnttmnuu

Ivnr »nn aus dcr Kommission ansgcschicdcn nnd an scincr Stcllc ivar

Stöclcr cingctrctcn. In der Sitznng nm 9, Februar ivurdc uuu die

Frage dcs passive» Wnhlrcchls crörtcrt, jcdoch Herr Stvckcr fchltc
u»d da liicmaiid da ivar, dcr dcu Aulrng bcgriiudctc, so galt cr nls

uicht gcstcllt. Schlicßlich nahm Trimborn (Zcutr.) dcn Antrag cm^

verbnlllioriusicrte ihu nber mit Zuintzcu und so ivnrd deuu dcr Aulrng
mit 8 gegen 0 Stimmen angenommen, das passive Wahlrecht der

Frauen fiel aber uutcr deu Tisch, Es ist auffällig, daß sich hier das¬

selbe Spiel wiederholt, ivic iu dcr Kommission zur Bcrntuug dcs

Gcsctzcs betr, den unlauteren Wcttbcwcrb, ivo cbcnfalls dnrch Siv-

wcchscl und Fehlen dcs Ersntzinnniics dic Bcstrafnng dcr Hnndlnngs-
gchülfcii mit Gefängnis beschlossen ivurde.

Die Touutagsriche in München. Am 19, Februar bcschäftigie
sich dcr Stndtmngistrat Müuchcu niit den zu vorivürfiger Angclegeuhcit
scitcns dcs Gcmcindckollcginms (Staotvcrorduetcn) gcinßtcn Bcschlüsscn,
Dcr Ncfcrcut führtc nus, dcr Beschluß des Gemeinockolleginins, den

Augcstclltcu jedcn zweiten Sonntag freizugeben, sei rechtlich unzulässig.
Au dcr Hand dcS Gesetzes und verschiedener Urteile sticht er das nnch-

znwcisc». Der Bcrwaltuugsausschuß ist dem Ncfcrcnteu zufolgc i m

Prinzip nnf dcm Blagistrnlsbeschluß stehen gcblicbcu, dic Nnhrungs-
ii»d Gcuußmittelbrnuche n»sgcnoi»nieu, für vicr Atonntc im Jnhrc die

volle Sonutagsruhc im Hnndclsgcivcrbc cinlrctcn zn lnssc», Um nber

die Zustimmung des Kollegiums zu erreichen, schlägt dcr Ausschuß
folgende Eiiisclwäiikiingcn vor: „Im Hnndelsgcwerbe dürsen Gehülfen ?c,

an Solin- und Festtagen mir von l0—IL Uhr beschäftigt lvcrdcn. Au

dcn So » ntngc n (nicht auch Fcicrtagcn) in dcii Mountcu Inni nud

Juli dürfcn Gchülfcn zc, übcrhanpt nicht bcschäftigt Ivcrdcu und sind
nu dicscn Tagcn auch dic Lädcn gcschlosscn zn hnltcn,"

Magistratsrat Schmid (Sozialdcmokrat) stcllt den Antrag, auf dcm

früheren Mngistrntsbeschlnß ,z» behnrrcn, evcntncll vom 15, Mni bis

15, August dic völlige «onntagsrnhe ciutrctcu zu lasscn, Dic Antrüge
Schinids ivurdcu abgelehnt, ebenso dcr Autrag dcs Bürgcrmcistcrs
v, Borscht, dic Sonnlngsruhc im nächstem Jnhrc in drci, im übcr-

nächstcn Jnhrc iit vicr Monntcn cinznführcn, dngcgcn gclangte dcr

Aiisschußnntrng, Sonutagsruhc sür dic Mouatc Juni »ud Juli zu

bcschlicßc», zur Annnhmc,
Nun hat wicdcr cinmnl das Kollcgium das Wort, Bcdnncrlich

n» dicsc,» civigcn Hinüber- und Hcrübcrspiclcn ist, daß dic Zngcständ-
nisse ni, dic Handln,,gsgchiilfc» inilncr kleiner ivcrdcn. Was dcr

Magistrat jctzt beschlossen hnt, ist so winzig, daß dicse Körperschaft
wahrlich keine Ursache hat, ans ihre sozialpolitischc Tat stolz zn sein.
Und das Gcmcindckollcginni scheint noch rückständigere Elemente zn
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beherberge,!, als dcr Magistrat, Ta kau» was Ächöncs ans dc»

Beratungen herauskommen,

Berliner Handelshochschule. Die don dcr Korporation der

Aeltesten dcr Berliner Kaufmannschaft anfgcstellte „Ordnung" fiir die

gcplcmtc Handelshochschule hat die »liuistcriellc Gcnchmignug gcfunden
iliid sollcn nun dic Vorarbeiten ziir Bcrwirklichuug dcs Projektes
dcrninfzcu beschleunigt tvcrdcu, daß die Hnndclshochschnlc »och im

Hcrbst nächsten Jahrcs cröffnct werden kann,

Als Zweck dcr Hnndelshochschntc wird in der „Ordnung" nn¬

gcgcbcn, dic für dcn knufmnnnischcu Bcruf nötigc» und nützlichcn
Wisscnschnftcn durch Lchrc und Forschung zu pflcgcu, Jiisbcsoiidcrc
ist cs ihre Aufgabe:

1, jungen Kaufleuten, »uter steter Berücksichtigung dcr praktischen
Verhältnisse, cinc vertiefte allgemeine »nd kaufmännische Bildung zu

vermitteln;
5. angchcndcn Haudelsschullchrcrn und Hnndelsschullchrcriunen

Gelegenheit znr Erlangnng dcr crfordcrlichc» theoretischen nnd praktischen
Fachbildung zu gcbeu:

3. praktischen Kaufleute» nnd Angehörigen verwandter Bernse dic

Möglichkeit zn gewähren, sich in einzelnen Zweigen des knufmnnnischcu
Wissens auszubilden;

4, Justiz-, Verwaltungs-, Konsulats-, Haudelskammcrbcnmteu ?c,

Gelegenheit znr Erwcrbniig knnfmännischcr und hnndclswisscuschnft-
lichcr Fachkenntnisse zn bieten.

Dic Verwaltung dcr Hnudclshochschule steht den Aeltesten dcr

Kaufmannschaft von Berlin zu,
Dic uuniittclbcire Leitung licgt ciucm Rektor »iii dreijähriger

Amtspcriode ob.

Zum Besuche dcr Vorlesungen und Uebungen siud bcrcchtigt:
ir< Studicrcnde, b) Hospitnntc», o) Hörcr, Als Studicrcndc köuucn

ausgcnommcu wcrdcu:

1. Kansleute, wclche dic Bcrcchtigung znm cinjährig-frciu'iliigeu
Dienst erworbcn und dic Lchrzcit bccndcl hnbc»:

2, Abitiiricntc» dcr höhcrcn ncuujährigcu dcutschc» Lchrnustnltcn
und solcher Lchranstalten, dcrcu obcrstc Klassc dcr Obcrpriiun dcr vor-

gcnanntcn Austnltcu cutspricht:
3, Akademische und solchc scmiuaristisch gcbildctc Lchrcr und

Lchreriuiicu, welche dic zweite Lchramtsprüfnug bestanden haben:
4. Pcrsoncn, wclchc dicscn Bcdingnngcn zwar nicht cntsprcchen,

nbcr nach Ansicht dcs Anfnahmc-Ansschnsscs cinc gcnügcndc Vorbildung
unchznwciscn vcrmögcn,

Lehrerschaft und Fortbildungsschule. Tie Vcrcinignng der

h a m b n r g i s ch c n Lehrerschaft hat in ciner zwci Abcndc füllcudcn

Bcratling, zn dcr auch dic Vorstände dcr Innungen und dcr Gewerk¬

schaften geladen waren, folgcndc Thcscn zum Ausbnn dcs Fortbildungs-
schnlwcscns bcschlosscn:

1, Aus ethischen nnd wirtschnftlicbcn Gründcn crwächü dcm

Staate dic Vcrpflichtuug, cinc hiurcichcndc Anznhl vou Fortbildungs¬
schulen in dcr Stadt nnd ans dcm Lande zu errichten,

Dcr Besuch dcrsclbcu ist für dic aus dcr Schule cutlcisscuc Jugcnd
bis znm vollcudctcu 18, Lcbcnsjnhrc verbindlich, soweit nicht dcr Nnch-
wcis crbrncht wcrdcn kann, daß dnrch regelmäßige Tcilnahmc an dem

Unterricht in privaten Anstalten nnsrcichcndcr Ersatz für dcn öffcut¬
lichc» Unlcrricht gewährleistet wird,

2, Die Unterrichtszeit dcr Fortbildiingsschuic muß mindestens
sechs Stnndcn Möchcntlich nmsasscn und in dcr Arbcitszcit dcs Scbülcrs.
jcdcnfnlls nbcr nicht noch 3 Uhr Abcnds, licgcn,

Hicrbci soll jcdoch möglichst auf die stille Zcir, die fast in jedem
Gewerbe vorkommt, Rücksicht genommen werden. Die Unterrichtszcit
hat sich nlso möglichst dcn praktischem Bedürfnissen dcs GcwerbeS an¬

zupassen. Denjenigen Gewerben, wclchc Saisonarbeit habcn, sind im

bcsondcrcn dadurch Erlcichtcruugcu zu gewährcu, daß dcr Untcrricht
iu Zeilcu lcbhastcr Bctricbsnrbcit ausfällt uud iu dcu stülcn Pcriodcu
nachgeholt wird,

3, Dic Fortbildungsschule soll die Schüler erwerbsfähiger machen,
indem sic dic bcrnslichc Bildung fördert und dic Einsicht in dic Auf-
gnbcn dcs Schülcrs als Glicd cincs wirtschaftlichen, kulinrcllen uud

politischen Gnnzeu anbnhnt.
Der Bcruf stcht als Hnnptgcgcnstand im Miticlpmtttc dcs Unicr-

richts in dcr Fortbildungsschule, Dcmgcmäß ist dicsclbc bcr»flicb nb-

znteile». Doch hat dcr Unterricht nnt nllcn Stnfcn nnd in nllcn Ab-

teilungcn die praktisch-bcrnflichc» Stoffc uicht nur sür die berusliche,
sondern anch für dic staatsbürgerliche uud dic allgemein menschliche
Bildnng nnszuuutzcu. Für dic ungelernten Berufe bildet die Hcimnl
den Hanptgegcnstnud des Unterrichts, dcr auch hicr unch der Scitc der

staatsbürgerlichen und allgcmcin mcnschlichcn Bildnng hiuznwirkcn hnt.
Die allgemein menschliche Bildung soll insbesondere in der Richtung
nnf dcn Schülcr einwirken, daß sic ihn für cinen veredelten Lebens¬

genuß fähig zu wachen sucht (Kunst und Litcrntnr).
4, Soweit dic berufliche Bildung iu Frngc kommt, ist bei dcr

Ausstclluug dcs Lchrplnns uud bci dcr Vcrwallnng dcr Schnlc dic

gcsctzlich gcorduclc Mitwirkuug dcs Gcwcrbcstcmdcs gcbotcu,
!>, Die iu Hamburg vorhandenen Einrichtungen für einen übcr

das obligatorische Maß vou Schulbildung hiuausgchcudcu Untcrricht
müsscn, soweit tunlich, unch den in vorliegenden Thesen gezeichneten
Grundsätzen nnsgcbcmt wcrdcn,

6, Dcr gcwcrblichc Fortbildnngsschnluiitcrricht crfordcrt Lchrcr, dic

mit dcn Ziclcu dcs gewerblichen Unterrichts vertraut sind, Tcr Unier¬
richt ist daher nnr solchem Männer» ntiznvcrtrnncn, dic ncbcu päda-

gogischcr Tüchtigkeit anch gcnügcndc Fnchkcnntnisse besitzen. Soweit
praktisch vorgebildete Hnudivcrkcr dicse Anfordcrnngcn crfnllcu, sind
dicsc iiir dcu Unterricht als Lchrcr nach Möglichkeit hernnznzichcu,
Sonst sind Lchrcr mit dicscm Untcrricht zn bciraiien, die für diesen
Unterricht bkioudcrs anszubildcn sind nnd dcncn Gclcgcnhcit gcboicu
wcrdcn muß, in stctcr Fühlung mit dcr Praris zn blcibcu,

7, Tns gcscunle ünntlichc Fortbilduugsschulivcseu ist ncbcu dcr

l^civcrbeschule ciucr bcsondcrcn ucn zu schnffcndcu Zckliou dcr Obcr-
schulbchörde zu unterstellen.

8, Für dic obligatorische Fortbildungsschule siud Räume bercii-
zusiellcu, dcrcu Einrichtung dcu vom h»gic»ischc», soivic pom schul-
tcchuischcu Ztnudpuuktc nus zu erhebenden Forderungen genügt.

An dcr Tcbattc bctciligtc sich fiir dic Hnndlnngsgchiilfcn Kollcge
Josevhsohn, Er gcißcitc die Bildnugsfeindlichkcit dcr Hnmbnrgcr
Handelskammer, dic sich gcgeu dic Eiusühruug dcs obligatorische»
Forlbilduugsschuluutcrrichts nuögesprocheu hnt und lcglc dnr, daß die

Mehrzahl der knnsmnnuischcu Lehrlinge hcnlc in der sogcnanulcn Lehre
uicht »ur nichts lerne, sondcrn sogar das in dcr Schnlc Erlernte ivieder

pcrgenc, Tic Lchrlinge würde» heute als billige Ansbentnugsobjcklc
betrachtet, für deren späteres Fortkommen die Einführung dcr obliga¬
torischen Fortbildungsschule unerläßlich sci,

Rechtsfragen.
Gehaltsabzug in Aranrheitsfällcu u»zulässig. vicrzu licgl

eiuc neuerliche Entscheidung dcs Lnndgcrichis I i» Bcrlin vor,

Zivci Vcrkäiifcrinncn hattcn, ivic „Tcr Gcschäfisfrcund" mittcilt, bci

ihrem Eugagcmcnl cincn Schcin nntcrschricbcn, in ivclchem sie sür den

Fall ihrcr Erkrankung ini vornns nus ihr Gchnlt verzichte,i. Als sic
spätcr erkrankten und insolgcdesscii cutlnsscn ivurdcu, klngtc» sie gegen dcii

Geschäftsinhaber nuf Zahlung dcs GchnltS fiir dic crstcn scchs Wochcu
ihrcr Krnukhcit mit der Begründung, dnß der von ihnen untcrschriebcue
Schein gegcu die Vorschrift dcs K 63 Abs, l dcs Handelsgesetzbuches
verstoße und dcshnlb nichtig sci. In crstcr Instanz wurden beide abge¬
wiesen, ivcil dcr betreffende Pnrngrnph kciu zwingendes Necht ent¬

halte, das hcißt nlso, durch Vereiubnruiig umgangen werdeu

könne. Tns Berliner Landgericht hat aber dicsc Ilrtcilc aufgehoben
und dic Geschäftsinbabcr cndgüllig zur Zahlung dcs Gchnltcs ver¬

urteilt. Obivohl die Urtcilsgrüudc uoch nicht vorliegen, so ergib!
sich doch nus dcr Entscheidung, dnß die Kammer dcs Landgerichts sich
der bereits iii den lctzicn beiden Jahren von zivei anderen Kammern

desselben Gcrichts sowie mehreren Amtsgerichten geübten Praxis an¬

geschlossen und die Bestimmung des § 63 Abs. 1 H.-G.-B. für zwin¬
gendes Recht erklärt hat. Die Entschcidnng ist dcshnlb bedeutsam,
ivcil dcr Gcsctzcstcrt hicr nnklar ist und zit Zweifeln Anlaß gibt, so
daß sich z, B, eine Antorität ivie Staub im cntgegcngesctzten Sinnc

ausgcsvrochcu hat. Wir haben schon mchrfnch nnchgcwieseii, daß dic

Auffanuug Staubs uud sciucr Nachbctcr falsch ist. Es ist crfrculick,
daß sich die Entscheidungen in den, vou uns itcts vcrirctcueu Sinne
mehren und dnmit die Möglichkeit gcbotc,i ivird, dcn unzulässigen
Gehaltsabzügen in Krankheitsfälle» mit Erfolg cuigcgcntrcten zi, können.

Wichtige Entscheidungen wegen Entlnssnng von

Handlnngsgehülfen hat dns Obcrlnudcsgcricht Hamm in dicscn
Tngcn geMt, Ein Haudlungsgehülse, Korrespondent, hnttc drei

Geschäftsbriefbogen nn sich genomincn, um sie zu ciucr Bewerbung nm

ciuc nene Stelle zn benutzen, „ivns nllgcmein üblich sci". Tie crstc
Instanz hatte Untrcuc odcr Vcrlrauciismißbrnnch nicht nngcuomnicil,
nnr ciu nugchöriges, zn rügendes Verhalten. Tns Oberlnndesgerichl
Hnmm hielt dngcgcn dic Entlnssnng ivcgcn Vertrnucusmißbranch sür
zulässig. — Dassclbc Gericht entschied, daß der Prinzipnl auch aus
ciuc bereits verziehene Verfehlung zurückgreifen nud dcn Gchülscu cul-

lnsscu könnc, wcnn cr sich wicdcr ctwns zn schuldem kommen lnssc, was

au sich ciucu Eiitlassuiigsgruud sclbsiäudig nicht bildc. Iu dcr Vcr-

zcihuiig licgc noch »icht ei» Verzicht nnf die Geltendninchung dcs

Entlassungsgrundcö iibcrhnupt, Spntcrc Pflichtperletznugeu bcrcchtigeu,
dnrnnf znrückzngrcifcn.

Prozest einer Warenhansverkäuferin nm die gesetzliche
Mindestrnhezeit. Tic Verkänferiu Ivnr von ihrcm Ehcf auf dcr

Stcllc cutlnsscn ivordc», nls sic sich ivcigcrtc, im Sommcrhnlbjnhr nm

7.l. lllir srüh im Geschäft zn crschciuc», während sic bis nm 9 llhr
Abcnds bcschäftigt umrdc. Entgcgcn dcn Einwänden des auf Gehalts¬
zahlung für die Kündignngsfrist verklagten Warciihnnschcfs, dnß dicsc
Geschäftszeiten im Sommer seit Jahren bei ihm üblich seien und daß
ferner die Bemerkung dcr Vcrkäufcriu, sic brnnchc nicht vor 8 Uhr im

Gcschäft zn scin, cinc» Uiigchorscmi darslclle, dcr dcn Prinzipal zur

sofortigem Entlnssnng bcrcchtigc, vcrurtciltc daS Amtsgericht Bcrliu dcn

Bcklngtcu zur Zahlung dcs Gchnlts für zwci Monntc, dn laut K I39c.1I,
Gcw.-Ord, für die Gehülfeu in offenen Verknnfsläden mit zwci und

mehr Angestellten in Städten über 20 0«0 Einwohnern dic Nuhczcit
noch dcr Tngcsnrbcit mindcstcns II Stuudcu bctragcu mnß »nd dcr

Bcklngte dadnrch, dnß cr scin Gcschäft nm 9 Uhr Abcnds schloß nud

um 7.^ Uhr früh bcrcits wicdcr öffuctc, dcr Klägcrin dns also gesetzlich
gcirnnlierte Rccht vcrknrzte.
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Aus dem Centralverband.

Die Kanfmannsgerichte haben eine Rcihc weiterer Vcrsamm-
lnngcn, dic vom Centralverband einberufen waren, bcschäftigt,

'

Jn Fürth sprach am 27. Jamiar Hcrr Ncchtscmwalt Dr, Süß-

hciw. Die Resolution dcs Ccntralvcrbandcs ivnrdc niigcnonuncn.

In Köln wurdc am 8, Fcbrnnr nach cincin vorzüglich uns-

gcnrbcitctcu Ncfcrntc dcs Kollcgcu Broich cinc cbcnfnlls ciuftiinniigc
Annnhme dcr Rcsolutiou crziclt.

Zu Charlottcnbnrg fnnd nm 9, Fcbrnnr cine öffcntliche Vcr¬

snmmlnng statt, Ncfcrcut wnr der Ncichstngsabgcordncte Kollege

Lipinski, dcsscu Ausführnngcn zugcstimmt wurde. Die Ncsoluliou
tvnrd cinstimmig gcfnßt.

Ratibor fcißtc am 10, Fcbrunr dic glcichc Ncsolntion, dic dcm

Ncichstag zugcsaudt wurdc.

Eine Vcrsaiiulilung iu Posen, die nm I I, Fcbrnnr stnttscmd, iu

dcr Dörnbcrgcr rcfcricrtc, stimmte dcr Rcsolution cbcnfnlls zn, trotzdem
vom Vcrciu dcr dcutschcu Kauflcutc uutcr Führung Karcskis vcr-

sucht wordcu war, die Versamnilnng zn maiorisiercn, ähnlich unc

dics kurz vorhcr dcn Tcnlschnationnlcn gcgcnübcr gcschnh,
Jn Stettin fand am 12. Fcbruar ciue gut besuchte öffentliche

Versammlung mit Dörnbcrgcr als Ncscrcntcn statt. Nach lcbhnftcr
Diskussion itiit dcn Dcutschuationalcn und dem Vcrcin dcr dcntschcn

Kcmflcntc, wobci dcr Vcrtrctcr dcr lctztcrc» Organisation die An¬

nahme dcr Resolution dcs Vcrbandcs befürwortete, gelangte dicse
Nesolutiou zur cinstimmigcu Annahmc.

Köln. Anch dic Mitglicdcrvcrsammluug vom 8. Fcbrnnr wnr wicdcr

schr gnt bcsnchl. Dic währcnd dcrsclbcu ciugchcndc Nnchricht von dcm

Tode des Ncichstagsnbgcordnctcn Noscuow ricf nllgcmeine Tcilunhmc
hcrvor, Kollcge Schulte gedachte dcs Verstorbenen in warm em¬

pfundenen Worten nnd hob speziell dessen Verdienste für die Hnnd-
lungsgchülfcubcwcguug hcrbor. Alsdann fand dic Erledigung mehrerer

geschäftlicher Angclcgcnhcitcu stntt, Eiuc Anzahl Ncucuuuclduugcn

lagen hicrbci vor. Eine sür den zweite» Schriftführer erforderliche

Ersatzwahl fiel aus dcu Kollegen Mcrgi. Tic nächste Vorsmndssitzuug
siudct am 20, Fcbruar, die nächste Mitgliederversammlung am 14. März
statt. (Eingcg, nm 13. Febr.).

Die Genossenschaften, ihrc Angestellten nnd dic

Arbeiterbewegung.
ii.

Zwischen der Arbeiterbewegung nnd der deutschen Gcnosscnschasts-

bcwcgung bcstcht ciu gewisscr Gcgcusntz. Dic Nrbeitcrbcwcguug ist
ciuc Klasscnbewcgiing, Die führenden Gcnosscnschaftlcr aber ivcndcn

vicl Zcit nnd Mühe auf, dcni vcrchrlcu Publikum plausibcl zu machcn,
dnfz sich dic Gcnosscnschnftcn nicht zn Klnsscnorganisnlioncu nuswnchscn

dürfcn. Sic wolle» dic „unbedingte Nentrnlilät" nnd fördern dic

„reincii Zicle dcr Gcnosscnschnftsbcwcgnng", dic nie zu ciucr Klcisscu-

bcwcguilg „hcrnbgcdrüett" iverden soll, Mn» lesc nnr cinmal die

Gcnosscnschastszeitnngen »ud Broschürc», Dicsc Gcnossciischnstlcr
ivollcn nntcr Nichtbcnchtnng dcr Klnssengcgcnsätze alle orgnniscitions-
sähigcn 5io»snmcnten nntcr cincn Hnt bringen, damit Zersplitterung
vermieden und dic Leistungsfähigkeit der Gcuossenschnftcn gchobcn
ivcrdc, ES ift nber dic Arbeiterklasse ihrerseits zahlreich genug,

leistiiiigsfähige Vcrcinc zu bildcn. Nach „Kansmcmn, Tic Konsnm-
gcnosscnschaflsbewcgung" ist dic iu den Jndnstriebczirken dicht
beieinander wohnende industrielle Arbcitcrschast dic Hauptmasse,
ivclchc für die Konsumvereine gewonnen werden kann, Dnncbcn

kommt noch cin Tcil dcs Bürgcr- und Beamtentums iu Bctracht, uicht
nber dic Handwerker, Händler, Gastwirte ufw., von dcncn dcr eine des

andcrcn Kunde ist, Tic wohlsituirtcu Krcisc wcrdcu vicllcicht nicmnls

sür das Kousilmgcnosscuschastswcscu zu hnbcu scin. Also, damit ciu

Teil dcs Bürgertums der Leistungen groszcr Kousumvcrciue tcilhnftig
iverdc, sollcn dic Arbeiter dicsc Organisationen nicht den Zwecken ihrcr
Klassc dicnstbar machcn. Die Arbcitcr sollen nls Konsnmcntcn dns

Bürgerinn, unterstützen, dassclbc Bürgcrt»»,, von dcm sic als Wcircn-

crzcugcr, z, B, bei Streiks, »icht anf Gcgeimnterstützung hoffcn dürfcn.

Die klassenbewußten Arbcitcr müsscn in ncntrcücn Genossenschaften ihrc

eigenen Jntcrcsscn verleugnen. Sic können Non cincr iicntralen Gc¬

nosscnschaft nicht vcrlangcn, daß dicsc ciuc» Fcibrikcmtcu boykotticrc,
der vicllcicht gcradc ihrc Gcwcrkschnft durch Aussperrung?c. bckämpst.
Zur Zeit sind uuscrc Gcnosscnschaftcn oft so „ncntrnl", daß sic dic Gc¬

wcrkschaftcn uicht als Vertreter dcr orgnnisicrtcu Gcnossciischnfts-
augcstellleu odcr als Arbeitsnachweise aucrkcuucu, Dies geschieht des¬

wegen »icht, weil man fürchtet, sonst die Mitglieder, die nicht Klnsscn-
kämpfcr sind, vor dcn Kopf zu stoßen, Dic Neutralität dcr Gcuosscn-
fchastcu kann nur dcrjcnigc dcu Arbcitcrn als in ihrcm Jntcrcssc
liegend empfehlen, dcr dic Gcnosscnschaftsbcwcginig über dic Klasscu¬
beweguug stcllt.

Es gibt Leute, die die Arbeit durch dic Geuosseuschastsbeweguiig
„erlösen" wolle», Sic denken sich dics folgendermaßen: Die Arbeiter

gründen Konsumvereine, dic Konsnmvcreine benutzen ihrc Prositc zur

Errichtung gcnosscnschaftlichcr Bctricbc, dic alles produziere,,, was dcr

Vcrciu braucht. Je größer die Konsumvereiue und jc nnsgcdchntcr
ihrc Prodnttivbetricbc, dcsto größer ihr Prosit, dcsto mehr Kapital
können sie cmsnmmcln, »nd so »nch „ud »ach n» Stclle dcs kopita-

lislischc» BctricbcS dc» gcnossciischnstlichcn setzen. Die Ilnhaltbnrkcit
dieser Theorie ist schon »nchgcwiesc» worden. Insbesondere wurde

daran erinnert, daß die Arbeiterkonsiimvercine nur dcn Konsum dcr

Arbcitcr, und auch nur dcrcn direkten, organisieren könne». Doch
wir wollcn dngcgcn de» Gciiossciischnstlcr Kaufmann spreche» lasscn,
der die Gciiosseiischaftc» gcwiß »icht zu niedrig einschätzt. Er

sagt: „Die Befürchtung nnf dcr cincn Scitc nnd dic Hoffnung nuf
dcr andcrcn Scitc, daß wir zn ciner vollständigen konsmngenossenschaft-
lichcn Regelung der Güterverteilung und der Gütcrerzcuguug kommcu

können, ist meines Erachtens grundlos. Die konsnmgcnosscuschaftlichc
Organisation und Produktion wird ein wesentlicher nnd wichtiger Teil

unseres Wirtschaftslebens werden; sie wird namentlich den breite»

Masse» dcr lliibcmittcltcn nicht hoch gcinig z» schätzende Vorteile zu¬

führen : sic Ivird nnch in der Lage sei», wucherische» Preislrcibercien
nnd andcrcn, das Wohl dcs Volkes schwer schädigenden Auswüchsen
der großkapitalistischen Produktion cutgcgcutrctcn zu köuucu, Abcr

daß sie die Produktious-, Handels-, Erzichuugs- und Negicruugs-
bcrhältnissc iu ihrcr Gcsnmthcit jcmals orducu wird, dns wird ivohl
cin Trcinm blcibcu," Wir glauben cs nuch. Es wäre also unklug,
wollten die Arbeiter ihrc Klasscnbcwcgung anfgcbcn odcr zn Gunsten
dcr Gcnosscnschnstsbcwcgniig zurückstellen, Dcn Arbcitcrn und mit

ihncn dcn Handlungsgehülfe» uud Gcuosseuschaftsangestcllten muß

dahcr dic Klasscubewcgung dic H nnptsnchc seiu.
Es siud in dcr Arbciterbcwcgung mchrfnch Stimmcn gcgcu dic

ucittrnlcu Gcnossenschaftcu lanl gcwordcn. Nach ihrcr Mciuuug würc

cs dcn kl n s s e n b c w n ß t c n Arbcitcrn, wcnn sic ihrcn Konsum
unter sich orgauisicrcn würdcu, möglich, arbeitcrausbcutcude Ilutcr-

nchmcr nicht nur durch StrcikS, sondcrn auch durch Eutzichuug ihrcr

Kniidschnft z>, bctämpfcu, wic hcute die Kleinhändler die Lieferanten

dcr Konsnmbcrcinc bovkotticrcn, Tic Arbcitcrschnft Ivärc durch ihre
Vcrciuc iu dcr Lagc, streikende INitglieder durch Zuwendung von

Lcbciismittcln zu uutcrstützcu, wic dics gcgcuwärtig hicr uud da im

Fnllc dcr Arbcitslosigkcit gcschicht, Opfcr dcs Klassenkampscs könnten

cinc Znflnchtsstättc in den Bctricbcn findcn. Allcs das wäre schon
nach dcm jctzt geltenden Gcnosscnschaftsgcsetz möglich, setzt indcs freilich
poraus, daß dic Gcuosscnschnften cin Tcil dcr Klasscnbcwcgung sind.
Wie steht cs iu dicscr Beziehung mit dcn Gcnosscnschaftcn nndcrcr

Länder?

Denken wir zunächst an England, ans dns nnscrc Gcnosscn-
schnftlcr fo gcrn dcntcn. Es ist bcknnnt, daß dic cnglischcn Gcwcrk-

schnstcn manchen großcn Streik mit Hülfe dcr Gcnosscnschaftcn geführt
haben, wie sich dcnn oft beide Organisatiousformcu unterstützen.

Dcr itcilicnischc Gcnosscnschnstskongrcß vom Jnhrc 1903 de¬

battierte übcr dic Beziehungen zwischen Gcnosscnschnst nnd Gewerkschaft
Dcr Ncfcrcut sngtc: „Genossenschaften uud Gcwcrkschaftcu dicucu ciucm

uud demselben Zwecke: dcr Bcfreinng der Arbeiterklasse vo» jcdcr Form
dcr Aiisbcntiilig, Jn dicscr Aktion müsscn sich bcidc gcgcnscitig crgäuzcu
und uutcrstützcu," Es wurdc cinc Ncsolntion aiigcnommcn, iu der

cs u. a. hieß:
„Dcr Kongreß betont, daß sür die Arbeiterschaft Widerstand und

Kooperation (Gewerkschaft und Genossenschast) zwci Orgnnisntions-
formcn darstellen, dic außer dcr Eroberung augenblicklicher Vcrbcsscruugcu
dcr Lcbcnslngc, dcm Zicle ihrcr vollständigen Befreiung dienen, daß

daher beide Forincn in vollcm Einverständnis, gegenseitiger Hülfclcistnng
und Solidarität vorgchc» müsscn, nnd erachtet zn dicscm Zwecke für

notwcndig, daß dic Koopcrnlioiicn (Gcnosscnschaftcn) dcn lokalcn

Arbcitskcunmcru (ähnlich dcn dcntschcn Gcwcrkschnftsknrtellcn) bcitrctcn

nnd cin beständiger Austausch zwischen dcm Gcwcrkschaftssckrctariat
nnd dcm Erckntivkomitcc dcs GcnosscnschaftsverbnndcS stnttfindct, um

übcr die allgcmcincn Jntcrcsscn dcr Arbeiterklasse zn wachen,

Dic Genossenschaften, die dcr Arbkitsknmincr angehören wollc»,

machcn cs ihrcn Mitgliedern znr Pflicht, nicht nur dcr Arbcitsknmmcr

persönlich bciziitrctc», sondern auch dcn ihrcn Beritten cntsprcchcndcn
Gcwcrkschaftcn.

Dic Genossenschaften nehmen alle Tnrifc und Arbcitsbcdinguugcn
nn, die dic Gcwcrkschnftcu fcstgcsctzt hnbcu.

Sie lassen im Gcbict ihrcr eigenem wirtschaftliche» Tätigkeit
keinerlei Ausbeutung cincr Arbcitskntegoric durch die andcrc z». Ein

Tcil dcs Ilcbcrschusscs dcr Gcuosscnschaftsbctricbe ist für llntcrstützmigs-
zwcckc uud dic soziale Hebung dcr Arbeiterklasse zu verwenden,

uamcutlich durch Beisteuer zu deu Bcwcguugcu dcr Gcwcrkschnft,"
So schr »identifizieren sich iu Jtnlicn dic Gcnosscuschnftcn mit

dcn Gcwcrkschnftcn, Im Wochcnbcricht (Nr, 43, Jahrgang 1903) hcißt
cs: „Hcntc stchcu 23« italicnischc Gcnosscnschnftcn iu bcüäudigcr
Bczichnng zu dcu Arbcitsknmnicru und bcidc Orgnniscitionsformcn
gclvinncn dnbci,"

Jn Bclgicn stchcu dic Gcuosscuschaftcu mchr mit dcn

politischcu Orgauisatioiicn dcr Arbcitcr in Bcrbindnng. Dcr

Gcschäftsgcwinn dicscr Gcnosscnschaftcn vcrtcilt sich nach drci Nich-

tniigcn hin: cin Tcil wird sür Amortiscitioncn nnd Bildung vo»

Ncscrvcknvitalicn, cin zwcitcr für dic sozinlistischc Agitntiou vcrwcudct

und der drittc Tcil kommt als Gewinnanteil dem Geschäftspersonnl
und den Gcnosscnschaftcn zu gutc. Dic Gcttosscuschciflcu licscru dcr

Arbcitcrpnrtci dc» größtc» Tcil ihrcr Agitatiousmittcl, uud zwar in

Gestalt von Bciträgcn, Streik-llntcrstütziiugeu usw, Wcuu dic Vor-

kämpfcr der Partci gcmnßrcgelt wcrdcn, so sind sic sichcr, bei dcr Gc¬

nosscnschaft Beschäftigung und Brot zn finden,
Achulich stcht cs iu dcu Niederlanden nnd in Front-



reich. Weil» in Frnnkrcich dic Arbcitcr-Gciiossenschnflcn keinen

Ausschwuug gcnonimcn haben, so liegt dies dnrnn, dnß dic Arbcitcr-

bcivcgnng dort cinc so zcrrisscnc ist, Knulsky sogt in scincr Broschüre
„Kousumvcrcine und Nrbcitcrbcwcgnng", daß dic politische' und ge¬

werkschaftliche Orgnnisaliou cinc gcwissc Höhc crrcicht habcn müssc,
sollet! die Arbciterkoiisunibcrciue gcdcihcn nnd gedeihlich wirken.

Diese Bcdingung ist in keinem Lnndc mchr crfüllt, als in

Dcntschlnnd. Und gcradc hicr sollcn die tlnsscnbcwnßtcn Arbcitcr nls

Konsnmcntcn dic Klnsscngcgcnsätzc ignoricrcn! Jn dcn vorcrlvähntc»
Ländern hnrmonicrcn Genossenschasts- und Arbcilcrbcivcgnng, bci nns

nntcrschcidcn sich bcidc schr. iü,

Genossenschastliches.
Dcr jionfninvrrrin Leipzig-Entritzfch scndct uns folgcndc

Berichtignng.
Jn Nnmmcr 159 dicser Zcitnng bcfindct fich cinc Notiz iiber

unseren Bcrcin, dic eine Unrichtigkeit bezüglich dcs Gchnltcs dcr

Verkäuferinnen cuthält. Das Aufaugsgchalt siir Vcrkänfcruincu
bcträgt nionnllich uicht ^i, 30, foudcrn ^l,, 4V, uud stcigt halbjährlich
um ^t. 5, bis zur Höhc bon K,, 70. An Lcrncnde ivcrdcn

ivährcud dcr Probczcit, dic ciii Vicrtcljnhr ivährt, monatlich
^t. 30 gcznhlt.

Konsnmvcrcin Leipzig-Eutribsch «nd ttmgegcnd,
c, G, »i, b. H.

Wir hnttcn gcschricbcn, dnß dic Vcrkänfcrinncn dcs Euiritzschcr
Konsnmvcrciiis ihrc Tätigkcit für dcn Vcrcin gcgcn ci» Monatsgehalt
von K,, 30 beginne». Das bestätigt dic obigc Bcrichii -

g u n g. Sic berichtigt nns insofern, als dic Verkäuferinnen nicht, wic
ivir gcschricbcn hattcn, hnlbiährlichc Zulngc» vo» 5 bckommcii,
soiidcr» crslmnlig /l,, 10 Zulngc „ach drci Moualcu u»d von dnni, nb 5

Ziilogc halbjährlich bis znr Errcichung dcS Höchstgchnlts vou ^t,, 70,
das somit unch 3ljnhrlichcr Tätigkeit im Vcrcin crrcicht ivird,

Dcr fciiic Unterschied, dcr zwischen Verkäufcriuueu uud „Lernenden"
gcmncht wird, bcstcht in Wirklichkeit natürlich nicht, und cs iü anch
i» dcn Geschäftsberichten dcs Vereins nichts davon zn finde», Tie

„Lernenden" ivcrdcn vom Bcginn ihrer Tätigkeit an znin Bediene» dcr

Kundschnst nsw, in dcr glcichc» Wcisc hcrangczogcn, Ivic dic mit dci»

Prädikat „Bcrkäuscriuucu" bcglücklcu Angcstclltcn, und sic vcrmögeil
auch, unch kurzer Eingewöhnung, wie nus uns vorliegenden Zusammen¬
stellungen hervorgeht, die gleichen Umsätze wie die „Bcrtänfcriiineii" zu

erzielen. Mit dem Wortc „Lcrucudc" wird also nur Mißbrauch zum

Nachteil der Ncucingctretcucu getrieben: dicser Mißbrauch wird für uns

nicht dadnrch schmncthasler, daß bis zur Errcichung cincs angängigere»
Gehaltes eine bcträchtlichc Lchrzcit mörderlich ist,

Dcr Konsnii,vcrci» für B r c »i e r h n v e », der crst schr kurze
Zeit bcstcht, kcimt in scincm Anstcllniigsvcrtrag, wic andcrc Vcrciuc

auch, mir Vcrkäufcriuucu, ivic dics ciuzig dcii rcnlen Vcrhältuisscu
entspricht. Er bcznhlt dcn Vcrkänfcrinncn währcnd

dcr vierwöchcutlichcn Probczcit,,, 10,— pro Wochc
dcr nächstcii scchs Moimtc

„ 15,— „

und vo» da nb
„ 18,— „

Dicser Vcrci» rät uns allerdings nicht, ivie das dcr ivohl »nr in der

Haftpflicht beschränkte Eutritzschcr Konsnmvereiu es sich hernusuimmt,
uns „crst mit dcu trnnrigcn Lohnvcrhälttiisscu sür lcriicnbe und nus-

gclcrutc Vcrkäufcrinncn bci Kaufleuten" zu beschäftigen, Wohl dcshnlb,
ivcil dic Vcrcinslcitnug iu Brcmcrhnvcu ivciß, daß wir nnch Privnt-
bctricbcn gcgcnübcr nnscrc Pflicht crfülle». Dann aber ivohl auch
darum, wcil ein anständig zahlender Koiisiimvcrcin cs nicht nötig hat,
durch höchst überflüssige Bemerkungen und Ratschläge dic Hauptsache,
um dic cs sich dreht, un, sngcn wir mal,- in dcn Hintergrund zn zcrrcn,

Ei» organisationsfcindlicher Konsumverein ist dcr in
Schcdc w i tz' bci Zwickau bcstchcndc, Dicfcr Kousumvcrcin, ivic dic

mcistcn nndcrcn, wird von dcn orgnnisicrtcn Arbcitcrn crhaltcn, vicl¬
lcicht ist cr sogar vo» dcn orgnnisicrlcn Arbcitcrn inS Lcbcn gcrnfcn
ivordcn, Dic Orgnnisntionsidcc solllc in dicscn Kousnmvcrciiicn den

besten Bodcn findcn, ihr Bcstchcn ist jn gcrndc hicrvo» nbbängig,
Trotzdcm hat dcr

Schedciviher Konsumverein

dcii wir für scinc Hcldentnt hicrmit an dcn Prnngcr ficllcn, mit
dcr »ngcbimdciicn Frcihcit der Schnrfmacher-Uiitcrnchnicr an Stcllc
cincs mit Tode nbgcgcmgcncn gcwcrkschnstlich orgaiiisicrtcn Hnnd-
lnngsgchülfcii einen unorganisierten Gehülsen eingestellt, statt
eine Offerte des Centralverbnndcs cinzuholen, dessen Stellennach¬
weis v c r c i n b n r u n g s g c in ä ß zu bcuutzcii gcivcscu ivärc, Voiii

Engngcmcnt von lüchtorgciiiisicrtcu Arbcilskrästcu bis zur Eiustcllung
von Strcikbrcchcrn ist mir cin Schritt. Möglich, daß dcr Schedemitzer
Konsnmvcrcin nnch cincr Nncrkcmmng dcr Erimmilschancr Tcrlilbnrouc
dürstct. Wir wünsche» ihm vicl Glück zu dicscm Strcbcu,

Die Grosteinkanfö-Gesellschaft Deutscher Consumvercine
hält Sonntag, dcn 6. März, iu Chc»i»itz cinc Gcncralvcrsnmmluug nb,
nm übcr Erwcrbuiig vo» Grui>dcigcut»»i, Ucbcrgnug zur Eigcnpro-
diiklio», Errichtung dcr crfordcrlichcn Ncubautcu und übcr dic Erböhung
dcs Stnmnitnpiiais bis zu .li, 750 000 zu bcrntcu.

Rundschau.
Mistbranch der Postbricfkastc». Tie Poitbchörde uincht

crucnt nuf dcn häusig bcobnchlctcn Büßbrnuch nufmerlsn,», dnß die
Straßenbriestasten uniueullich vo» Lehrlinge» und Lnufburschen dcr
Geschäfte ztir Eiiilieferung größcrcr B/enge» von Triiclsnchcn und

Mustcrscndnngcn benutzt ivcrdcn, so daß sic ost dnrch ciucu cinzigcn
Bciintzcr bis obcu mit solchen Sendungen nngcfüllt ivcrdcn >i»d dnni,

zur Auflicfcruiig vou Bricfc» »iid Posttortcu, ivozu sic iu crstcr
Linie bcstiiiinit sind, zunächst »icht bcnntzt lvcrdcn töimcu. Zuweilen
ivcrdc» sclbst Trnclsnchcn und ->i>arcnprobc» größcrc» Uuifnngs mit
Gcivalt dnrch die Bricfcinivürfc in dic Knstc» hiucingczwängt, Tiese
mißbräiichlichc Beuutzung dcr SlraKcnbricftnstcu hnt für dns Publi-
kuii, dic Gemhr im <>)cfolge, dnß sich Postknrlcu nud Ilciiicrc Briefe
in die Tructsnchcn verschieben und aus dicsc Wcisc iu Vcrlust gc-
rcilcn, Fcrncr köuuc,i, wcnn dic Bricitnüc» vollständig ,uii

Sciidnngcn gefüllt sind, lcicht dic obcunuf licgcudcu Bricfc von

uuchrlichcu Pcrsoucu aus dciu Knstc» hcrnuSgcilomincu »ud culivcudct
iverden. Zur Eiiilieferung von Trncksnchcii >i»d Warciiproben i,i

größeren Mengen solltcn daher dic SlraKcubricsknstcn iu keinem Falle
benutz«, viclmchr sollc» solchc Masscuscuduiigcn stcts bci den Post-
nnstaltc» aiii Schnltcr abgcgcbcu ivcrdcu, E's ivird daher a» dic
Jnhabcr dcr größcrc,i Gcschättc dns driugcndc Ersuchcii gerichtet, zur
Bcsciliguug der Uebclständc ibrc Lehrlinge und Lnusburschc» cntsvrcchcnd
aiiziihallc».

Wir könncn ans iiuscrcu eigeiic» Beobnchiuugeu hiuzusügcu, daß
uichl uur iugcndlichc Pcrsoiicu, soildcru nuch Erivnchscuc dcu obcn

bezcichnctcn Unfug nnsübcn, wcil sic zn fnnl siud, cinigc Schriltc bis
zum unchsicu Postnmt zn gchcn, Tic Post solltc dcu Abscudcru
solchcr Scuduugcii, dic mcist kcutitlich sciu ivcrdcu. Nnchricht von dcm
bcrübtcu Unfug gcbc», dninit dcu AuSübcr» dcssclbcn dns Hnndlvcrt
gclcgt lvird.

Eingegangene Schriften.
Bibliothek des allgemeinen nnd praktischen Wissens.

Zum Studium und Sclbstnutcrricht in dcn hnuptsächlichstcu WisscuS-
zivcigcu und Sprnchcu hcrnnsgcgcbcu vou Emnuucl Aiiillcr-Bndcn,
Tculschcs Vcrlngshaus Bong <K Eo,, Bcrliu, Ticscs Werk erschein!
in 4 Bänden in Prachtcinband znm Preise von ^l, 12,50 pro Band,
soivic iu 75 Licscruugcu ö. b'0 /H, Vou der Bnndniisgnbe ist bishcr
Bnud 1 crichicueu, Band 2—4 crschciucu iu vicrtcljährlichcn Pauscu,
Von dcr LicfcrmngSansgnbc licgcn Licfcrnug 1—4 vor, Tcr Plan
dcs groß augclcglcu Wcrkcs ivird in cincr unifasscudcn Einleitung
dargclcgt. Ncbcu dcr sraiizösischen nud englischen Sprache, Haudcls-
ivisscnschn'lcn, kausmäuiiischcm Rcchuci!, Stenographie, Ariihiiictit,
Geographie und Völkcrkuudc, Geschichte, Geologie nud Mineralogie,
Zoologie und Botanik, Photographie, Gcomclric sollcn dic Grund¬
lagen der Phnsik und dcr Ehcmic, Himmclskuudc, Tcchnik, Jiidnstric,
Vcrkchr usiv, in dcn Lehrplnn dcs iicncn Werkes hineingezogen wcrdcu,
Ucbcr 1000 iustrukiipc Illustrationen, Buutbildcr, Zcichiiniigcn, Karten
usiv. crläuteru dcu Text mid vcriuögcu i» so viclcn Fällcn ivcit mchr
als lange Erklärn,igc» zu sagcu, Turch dic dcr Bibliothek bcigcgcbcuc»
Btodcllbogeu ivird cs dem Lcriicudcu möglich gemacht, sich die Lehr¬
sätze der Stereometrie' und die wichtigsten rcgclmäßigcn Körper plastisch
vor das Angc zn sührcu, Tic Aiischaffnng dcs Werkes knnn somit
jcdcm nach Bildung Strcbcudcn ciiipfohlcn lvcrdcn.

Briefkasten.
Berichte vou Berlin, Elbcrfcld, Dresden, München knmcn für

dicse Numnicr zu spät, wcil dic Ncdnktiou dcrsclbcu am 23, Fcbrunr
abgcschlost'cu lvcrdcn mußtc, iFcbruar hnt nur 29 Tngc.)

Wette Placzcr-Mepcr, Berlin, .ü 3 für dic Stellculoscntnssc
crhnltcu.

H. L., Berlin. Bcknnutiiinchungcii wcrdeu uur vo» dc» dnm
bcfngtc» Vcrbnndösunktionärcn ciitgcgcngcilommc»,

Ccutlnlvcrband dcr Handlungsgchülfcu nud

Gchiilfiunctt Dcutschlnuds.
S i tz H n m b n r g.

Die vierte Generalversammlung
nuscrcs VcrbandcS sindct lnut K 12 dcs Stntuts zu Pfiugstcu d, I,,
22. uud 23, Mai, üntt. Alles Weitere wird demnächst an dicscr Stcllc
bckcmut gcgebcn. Tic Mitglicdcr ivcrdc» hicrmit nni 8 15 des Statnts

hingewiesen, dcr lnntet:

Anträge zu einer Geiicralpersnnimlung sind mindestens vier

Wochen vorhcr dcm Vorstnndc schriftlich einzureichen und von ihm
iu dcr uächstcn Nninmcr dcS Vcrbnndsorgcius zu vcröffcntlichcn,
Hamburg, 24, Fcbrnnr 1904, Der Borstand.

M o x I o s cphs o h n, Vorsitzcndcr,
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Abrechnung vom Streik der Adrejscnschrciber in Scrlin OKtchcr/Aoncntbcr M3.

Ei» » cih m c,

Sa»»ncllistc>i laut Quittung iu Nr. 157 lt. 2107,6«

Vou dcn Berliner Gewerkschaften 1748,5«

Mr Adressenschreibcn durch dic Ausständige» „ 165,95

Zuschuß aus dcr Verbandskasse 182«,«!

iiuuiua. ,^l, «342,06

A usgc, b c,

Uutcrsiiivuug au Strcikendc «,4313,8«

siir Miete ., 3SS.6«

„ Gcmaszrcgcltc „ 352,95

„ Arbcitsnchcndc „ 857,36

Entschädigung für Arbcitsvcrlnst nu dic Strciklcitung ,,,, „ 162,5«
Kostcn für drci öffcutlichc Vcrsanunlungci, „ l5«,—

Trucksachc», Porti, Strnscn und sonstigc lltikostcn „ 144,35

Snntina,,, ,^l,6342,06

B crli »
,
dc» 9, Fcbruar 19V4,

Eentralverband dcr Hniidlnngsgehiilfett und Gchiilfimirn Deutschlands (Sitz Hamburg).
Bczirk Bcrliu,

W, Fricdl n c u dcr, Bcvollniächligtcr, A » g, Hintzc, Rcvisor,

Spezifikation dcr von den Berliner Gewerkschaften (Verbänden) eingegangenen Beträge.
Avpinuicnrc «. 4,on
bnrbicrc e/i«

Bnchbindrr so,—
Bnchdrnctcrri ÖnifSnrl'kitcr I ss,rs

'

„
II in,so

Bnrcnnangcstclltc so,—

Troschkentutichcr so,—

^abrik'HülfSarbcitcr 42,^s

c'iasIwirl§gkliiUfcii 20,—
l'iiaSarbriicr Strclan 1»,—

Gtascr ,"0,—

liNaöschlcifcr so,—

.voizarbcitcr , soo,—

nol^dcarbeitendc Maschinrnorbcilcr 2s,—

B crli 1,, dcu 4, Fcbrunr 19«4,

Hntmachcr II 20,—

«nsscnbcanitc 20,—
Konditoren,

«nrschncr
«npscrschmicdr,
Lackierer

Lagerhalter
Lcdcrardcitcr ,,

Lithogravhen und Etkindri,ckcr

Loligcdcr so,—

Maicr ^«,—

Marmorarbrilri' SI.2S

Manrcr rao,—
Mnlncnarbkitrr 2«,—

Allcn Gcbcru hicrinit uiiscrc» Dnuk für bcrcitlvilligc Hülfc,

Mnsitcr
Rammcr

Schmiede
Schneider
Städtische Arbeiter
^tcinarbritrr

Steinirhcr
Stickerciarbkiter
Stnltntcnrc

Tabatarbciter

Tapczicrc
Bcrgoldcr
Wäschcbranchc
Zinimcrcr

Berliner GcwerkschnftSko»i»iission.

1«,-

>,rs
so,—
17,tS

,"N,—

!!0,,!0

So,,
100,

10,

2»,-

A. K v r st c u,

Die Streikleitnug.

Versammlungen.
ÄamKnra Mittwoch, 2, Mnrz, Abcuds 9 llhr, bci Finke, Kohl-

Pllllllllllll,. Hosen 16, Tagesordnungi 1, Die Rechte und Pslichlcn
dcr Handlungsgchülfcn, (Ncfcrcut Kollcgc Ehrcutcit,) 2. Bcricht
vom Kartcll uiid Ncnivahl dcr Tclegicrtcn, 3, Vcrschicdcucs,

l^ln^I'sl'ln'Nni'MPN Mittwoch, 2,März, im „Volkshaus", Ziniincr4,
Ulvrlsrlv'^1lltllli.ll. Tagcsorduuiig: 1, Dic altcu Handelsstädte
Italiens. (Ncscrcnt Kollcge Halle r,) 2, Verschiedenes,

^I>tNtia Dienstag, 8, Mnrz, Abends 8,^ Uhr, im oberen Saale

^lllljllij, des „Sanssonci", Elstcrstrnßc, 1, Vortrug dcs Kollegen
Hcuuig iibcr „Fritz Ncutcr", 2, Berufliches,

Organ des Jentralverbandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast
deutschn Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Rnndschnn" erscheint wöchent¬

lich 24—28 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenosscnschaftsbcwegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellnngsangcbote und Gesuche: Inserate 3« ^ für die 4gespaltene
Pctitzcilc, Abonuemcntsprcis durch die Post bezogen ^l,. 1,5« viertel¬

jährlich. Znm Abomiemeut lndct crgcbcust ciu

Verlagsanlialt des Jentraloerbandes deutscher Konsumvereine
«on Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröuiugcrstr. 24/25, Asici-Haus.

^Vissen ist AacKt! Kenntnisse sinä KeicKtum!
ÜbsrrasOlisiicl sokrislls Lrkolgs ersislt ^eclsrrruiiiii Ärirolr Lsirut^ung clsr

«ibliötkckSes allgemeinen

uns praktischenWissens
in oen tisuptstivlilivtisten Wi88ens!«eigen uncl 8prsviien für Kaufleute, lZevverbetreiKencle, IZssmte «tv. eto.

Illustrationen, Leilsgen, ttoäelle unS ein ^tls« mit 42 lisrten.

In 4 originellen öibbvtdeksbsnöen s H4, 12.50 — 15 Kronen — 16 frc5, 70 cts.

leickt^sssslieker IVIetKaSe von Lmsnuel AUIIer-Nacle» un6

LnßUscKe SprscKe. 2urn Selbstunterricht, «sck neuer

leiekt fssslieker I«eIKoNe von v, , I'uniK Wiison, (lci i^ „nä

I'iof, ^, ,X, U.^Ic, «xturd.
LeseKieKte^ufui^/^^n"^ ? ^^?>Ni^ c

Ilimi»«I»Uuncke. Von I!,„na II, IZurgel, Ueriin,

^dscknitt »us LeeKnill, lilckustrie, VerKeKr ete. ete.

belieben clureb jscls LuclibsnälunL ocler üirekt vom Verlsg
»erlin V. 57. DeutscKes VerlägsKsus »ong ^ c«.
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