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Vic zweite lcsung dcr Kaufmannsgerichte
hat den Reichstag am 8., !l. nnd 10. Inni beschäftigt. Was

Vermutung mnr, hat sich bestätigt: Die bürgerlichen Mehrheits-
pnrteien (Zentrum, Konservative iind Nationalliberale) sind
umgefallen, sie hatten schon vor Verbindung der in

Aussicht gestellten Erklärung der verbündeten Regierungen
einen Antrag eingebracht, der das in der Kommission be¬

schlossene Frauen-Wahlrecht beseitigt wissen und das

Wahlalter von 21 resp. 25 Jahre ans 25 resp. 30 Jahre
heraufgesetzt wissen wollte. Nachdem der Staatssekretär
Posadowsky sodann, ohne auch nur den Versuch einer

Begründung zil machen, erklärt hntte, daß die verbündeten

Regierungen dem Gesetze nur mit diesen Abänderungen zu¬

stimmen würden, bemühte sich der Generalissimus der

Umfallsparteien, Trimborn (Zentrum) vergeblich, sich und

sein Gefolge zil rechtfertigen. Unser Kollege Lipinski, als

Redner der sozinldemokratischen Partei, zerzauste in außer¬
ordentlich wirkungsvoller Weise die fadenscheinigen „Gründe"
Trimborns. Mit keiner Silbe ging mnn auf L.'s Hinweis
ein, daß in Oesterreich die Franen das Wahlrecht zu dcn

Gewerbegerichten, dcncn auch die Handlilngsgcliülfen unter¬

stehen, seit Jahren haben und ausüben, daß ferner dort das

wahlfähige Alter allgemein mit 21 Jahren eintretc, ohne
dnß sich irgend eine der von Trimborn und Posadowsku
befürchteten „unliebsamen Erscheinnngen" gezeigt habe, Lipinski
wies ferner nach, daß laut Angaben der lammfrommen kanf¬

inännischen Vereine (Commis-Verein von 1858 n, a,)'bei Fest¬

setzung des Wahlalters auf 25 resp. 30 Jahre »1 pZt,
der Handlnngsgehülfen vom aktiven und <ii> pZt,
vom passiven Wahlrecht nns geschlossen sein würden.

Jn Wirklichkeit dürften diese Zahlen noch höher
sein. Alles vergeblich. Man ivollte nmfallcii und man siel

nm. Wenn Jtschert (Zentrnm) erklärte, der Umsall sci cin

Umsall zu Gnnsten der Handlungsgehülfen, so danken dic

Gehülfen für diese Art Gunstbezcugung cntschicden. Mehr

Rccht dürfte da der Freisinnige Träger haben, der vo» dem

Kompromißantrag dcr Mehrheitsparteien sngtc, cr vcrdicnc

seine Bezeichnung, denn er kompromittiere die Antragsteller
und ihre Snchc. Bci dcr Abstimmung kam cs abcr infolge
der schwachen Besetzung des Hauses — nur die Sozial¬
demokraten waren nach den Berichten der Presse schr zahl¬
reich vertreten — doch anders. Der Kompromißantrag (Be¬
seitigung des Franenwahlrechts, Heraufsetzn,!«, der Altersgrenze)
wurde abgelehnt^ abgelehnt ivnrde nllerdings anch der An¬

trag der sozialdemokratischcn Fraktion, dcn Franc» das passivc
Wahlrecht zn gewähren! angenommen ivurden die Kom¬

missionsbeschlüsse: Aktives Wahlrccht sür Franc»! Altersgrenze
für die Teilnahme an den Beisitzerwahle» 21 Jahre! Alters¬

grenze für die Beisitzer 25 Jahre,
Abgelehnt ivurden ferner die Anträgc dcr Sozial¬

demokraten auf obligatorische Errichtung von Kalifmanns

gerichtcn und auf Erhöhung der BerilfiiiigSsnnime nnf '>,»>.

Es blieb bei den Kommissionsbeschlüsscn:
Obligatorische Errichtung in alle» Städten mit mcbr als

20,»»> Einwohnern, Berilsliiigssilmmc ^l, 3l»>,

Angenommen wnrde auch der I 15 nach den KommissionS-
beschlüssen, dcr die Znlassiliig der Rechtsaniuältc, gleich¬
wie bci dcn Gemerbegerichten, ausschlicfzt. Jtschert
(Zentrum), Kommissionsmitglied, hatte eine» Antrag
gestellt, dcr die Rechtsanmälte unter gewissen Bedingungen
wieder in die Vorlagc eiiischinnggeln wollte. Tcr Antrag
ivurde nber abgelehnt. Die Konservativen beantragten,
den Kausmannsgerichten das Recht, Anträge i» bczng ans
das kaufmännische Dienst- odcr !i/ehrverhältiiis zu stellen, z»

entzieheil. Auch dieser Antrag ivurde abgelehnt. —

So hat denn die zweite Lesung des Gesetzentwurfes im

großcn und ganzen die Annahme der Komiiiissionsbeschlüssc
ergeben, Tiese Beschlüsse sind weit davon entfernt, »ns zn

befriedigen, Sie enthaltcn dcr Gchülfcnschaft das Recht vor,

dort, wo iveibliche Angcstcllte zahlrcich beschäftigt werde»,

wie z. B, in Bcrlin, und ivo fich sicher intelligente imd be¬

fähigte Kolleginnen sinden ivürde», die zu Beisitzer» geeignet
wäre», sie dazu zn wählen. Die Kommissionsbeschlttsse lasscn

ferner einem erhebliche» Teil der Gehülfe», dic i» Ortcn

untcr 20 0,», Eiiiivohiier», dcr Wohltat des Gcsctzcs nicht
teilhaftig iverden, Tciin von der freiwilligen Errichtung
durch die Gemeinde» ist nichts zu erhoffe». Und schlicßlich
ist die Beriifitiigssumme vvn .U, 3<»> viel zii niedrig, »m

nicht i» vicl zn viele» Fällen dem wirtschaftlich stärkeren

Prinzipal die Möglichkeit der Beruftiiig »iid damit der Wieder-

herstclliiiig des alte», elenden RechtSzustaiides zu gebe», Trotz-
allcdem — bleibt es bei den jetzigen Beschlüsse», so ist ein

Fortschritt crrcicht, dcs mir nnS srcueii wollen, »»bcschadct
Vcsscn, was weitcrhin z» crstrcben blcibt. Werden dic Bc¬

schlüssc dcr zivcitc» Leimig in der dritten Lesung, die im

Laufe dieser Wochc erfolgen ivird, aufrecht erhalten, so wird

der Bnndesrat seine Zustimmung nicht versagen. Er würde

sonst eine Verantwortung ans sich nehme», durch die er der

Sozialdeinokratie, die nach Meinung der NegierungSvertreter
nnr Unzufriedenheit erregen will, den Rang bei ivcitcm ab-

lnufcn würde Dic Handlnugsgehulfeu aller Rich¬
tungen rechnen mit voller Bestimmtheit auf das

Zustandekommen des Gesetzes; sällt es durch dic

S ch » ld de r R e g i e r ungen, so wird de» allerfrommstc»,

allcrgcduldigstcii, allcrlaiigmtttigstcn Gehülfen ein sür alle

mal klar ivcrdc», was sic von diesen Regierungen zu cr¬

wartcn habcn. Und daß ihncn dnS gründlich zum Beivilßt-
scin gebracht würde, dafür merden mir sorgen, des können

die Regiernngsvertreter vcrsichcrt scin. Warte» ivir's also ab!
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Die erste Million

Mitglieder haben die dentschen Gewerkschaften erreicht. Nach
dcr Statistik der Generalkommission umfaßten die Gewerk¬

schaften Deutschlands am Jahresschluß 1902 die Zahl von

752 419 Mitgliedern. Bis znm Schlüsse' des vierten Quartals

1903 stieg die Mitgliederzahl in «0 Verbänden nnf 938 776,

das ist ein Mehr vvn 192 551 Mitgliedern oder 25,8 pZt.
Hier kommen noch hinzn der Verband dcr Böttcher mit zirka
7000 Mitgliedern, die 1800 Mitglieder der dentschen Gärtner-

vereinignng, dcr Verband der Portefeuiller mit zirka 2500

Mitglieder», somie 709 Mitglieder des der Generalkommission

jetzt angeschlossenen Verbandes der Wäschereiarbeiter, so daß
die der Generalkommission angeschlossenen Gewerkschaften
am Schlüsse des Jahres 1903 zirka 950 000 Mitglieder
zählten, gegen das Jahr vorher ein Fortschritt von nahezu
200 000 Mitgliedern. Die ganze Geschichte der deutschen

Gewerkschaften weist eine ähnliche Zunahme innerhalb eines

Jahres nicht auf. Das Jahr 1903 stand im Beginn der

Erholung der Konsnnktnr, es war aber keineswegs ein Jahr
wirtschaftlicher Prosperität. Daß trotzdem dieser riesenhafte
Aufschwung der Mitgliederzahlen erreicht wnrde, ist ein

Zeichen, daß den Gewerkschaften eine Kraft innewohnt, die

sich nnch vorwärts durchzuringen vermag. Das Jahr 1903

hatte den dentschen Gewerkschaften schwere Kämpfe gebracht.
Namen wie Bremerhaven, Jserlohn, Pirmasens, Kassel, Köln,

Berlin und Crimmitschau bedeuten Schlachtfelder des wirt¬

schaftlichen Kampfes, Trotz riesenhafter Kämpfe ein enormer

Aufschwung. Das läßt darauf schließen, daß entsprechend
dem im Jahre 1903 erzielten Zuwachs im laufenden Jahre
noch größere Fortschritte gemacht merden. Wenn sich dieser

Zuwachs uur in der gleichen Höhe mie im vergangenen Jahre
hält, so ist es zweifellos sicher, daß die Gewerkschaften heute,
am Ende des zweiten Quartals 1904, die erste Million

Mitglieder bereits überschritten haben.
Eine Million Streiter — welch ein gewaltiges Heer.

Aus kleinen unscheinbaren Anfängen hat sich die dentsche
Gewerkschaftsbewegung entwickelt.

Die ersten Gründungen moderner Gewerkschaften datieren

aus dem Jahre 1865, der Tabakarbeiterverein und der

Verband der Deutschen Buchdrucker traten damals ins Leben.

Aber erst die Gewerbenovelle vom 21. Juni 1869 schuf dnrch
die theoretische Anerkennung des Koalitionsrechtes die Grund¬

lagen sür die Gewerkschaftsbewegung.
Die Entwicklung der Gewerkschaften ging aber nicht im

Sturmschritt vor sich. Das Interesse für die Betätigung an

praktischen Fordernngen innerhalb der heutigen Wirtschafts¬
ordnung mußte bei den arbeitenden Klassen erst geweckt
werden. So zählten die deutschen Gewerkschaften im Jahre
1878 zirka 58 000 Mitglieder in 29 Verbänden und 1300

Zweigvereinen, Das Sozialistengesetz unterbrach mit einem

Schlage die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung. Von

wenigen Ansnahmen abgesehen, wurden alle Verbände auf¬

gelöst, die Gewerkschaftsblätter unterdrückt. Erst nach nnd

nach begann trotz aller polizeilichen Vcrfolgnngen, trotz aller

Strafen, sich wieder etwas Leben zn regen. Aufs neue

wurden Gewerkschaften gegründet, und 1886 zählten die Ge¬

werkschaften rund 80 000 Mitglieder, welche Zahl sich bis

1890 auf 122 000 steigerte. Mit deni Fall des Sozialisten-
gesetzes im Jahre 1890 waren die Hindernisse, die einer

freien Entfaltung der Gewerkschaften entgegenstanden, wohl
hinweggeräumt. Die Zahl der Mitglieder der Gewerkschaften
stieg auch bis Ende 1891 ans zirka 280 000, aber die im

Jahre 1892 einsetzende Krise verursachte einen Rückgang von

zirka 4« 000 Mitgliedern, nnd, auch das Jahr 1893 zeigte
einen Rückgang der Mitgliederzahl. Von da ab begann ein

unaufhaltsames Steigen der Mitgliederzahl der Gewerkschaften
bis 1901; in diesem Jahre zählten die Gewerkschaften
680 427 Mitglieder. Die einsetzende wirtschaftliche Krise
brachte noch einmal einen schwachen Rückgang der Gewerk¬

schaften: rund 3000 Mitglieder zählten die Gewerkschaften
Ende 1901 weuiger als im vorhergehenden Jahre. Aber

die Gewerkschaften waren innerlich schon so gekräftigt, daß
sie auch diese Krise erfolgreich überdauern konnten. Die

Gewerkschaften haben es sogar verstanden, ihre Mitgliederzahl
auch während der Krise zu erhöhen, nnd heute stehen sie in

achtunggebietender Größe dn. Ein berechtigter Kern muß
der Geiverkschaftsbewegnng innewohnen, wenn sie trotz polizei¬

licher Unterdrückung sich ausbreiten konnte. Die Gewerk¬

schaften suchte man zu schwächen durch Gegengründ nngen;
die Gewerkschaften sind gewachsen an Macht; man hat das

Sozialistengesetz gegen sie in Anwendung gebracht, sie hnben
es siegreich überdauert; mnn hat mit Hülfe der Scharfmacher
den Gewerkschaften ein Znehthansgesetz aufbürden wollen, sie

haben diesen Ansturm siegreich zurückgeschlagen; durch riesige

Anssperrungen suchten die Unternehmer die Gewerkschaften

zu ruinieren, die Solidarität der Arbeiterklasse machte diese

Angriffe zu schänden. Als ein Necke, groß und mächtig

stehen die Gewerkschaften heute da.

Gerade in der Kraft dcr Gewerkschaften liegt die Gewähr,

daß die Entwicklung der deutschen Gewerkschaften noch nicht

abgeschlossen, sondern erst mit Erfolg eingesetzt hat. Noch
vor nicht zu langer Zeit glaubte man nicht an ein derartiges

Wachstuni der'Gewerkschaften. Aber heute ist das Vertrauen

zu der Angriffskraft der Gewerkschaften wieder im Wachsen
begriffen. Setzt die Agitation, wie bisher, auch ferner un¬

geschwächt ein, so werden wir die ziveite Million deutscher
Gewerkschaftsstreiter in nicht zu ferner Zeit ebenfalls er¬

reicht haben.
Je größer und mächtiger die Gewerkschaften werden, je

mehr werden fich auch die Unternehmer bestreben, der Macht
der Gewerkschaften entgegenwirken zu können. Schon sind
sie am Werke, große Jnteressenverbände zn schaffen. Je

mehr es den Unternehmern gelingt, solche zil schaffen, umsomehr

wächst die Gefahr für die Gewerkschaften, daß es die ver¬

einigten Unternehmer auf eine Machtprobe, Organisation
gegen Organisation, ankommen lassen können. Das legt
den Gewerkschaften erst recht die Pflicht ans, für die Stärkung

ihrer Reihen, für Werbung neuer Kämpfer unablässig tätig zn

sein. Starke Gewerkschaften sind ein Hort des Friedens. Mit

starken Gewerkschaften werden die Unternehmer es nicht so

leicht auf Machtproben ankommen lassen, sondern eher zn

Ausgleichen geneigt sein. Wenn die Gewerkschaften erst so
weit sind, daß die Unternehmer sie als gleichberechtigten
Faktor anerkennen, dann beginnt erst die eigentliche Tätigkeit
der Gewerkschaften: auf die Gestaltung der Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse entscheidend mit einwirken zu können; dann erst
können die Früchte rastloser Arbeit, hingebender Aufopferung
eingeheimst iverden. Wohl trennt uns noch ein ziemlicher
Weg von diesem. Ziel und noch viele schwere Kämpfe müsscn

nnsgefochten werden, aber dns Ziel zu erreichen ist der An¬

strengung, ist des Kampfes mert.

Die gewerkschaftliche Organisation der Handlungsgehülfen
ist zwnr zahlenmäßig noch klein, aber wir haben keinen

Grund, deswegen mit unserer Freude über das erstannliche

Wachstum der Gewerkschasten zurückzuhalten. Wer weiß,
wie schwer es ist, aus dem Gros der Handlnngsgehülfen den

Standesdünkel zn entfernen, wie unendliche Mühe es kostet,

die Handlungsgehülfen von dcr Notwendigkeit des Klassen¬

kampfes zu überzeugen, nnd wer weiß, wie schwierig es ist,

Bresche zu legen in den Wall von Vorurteilen, mit dem die

Handlnngsgehülfen umgeben sind, der kann ermessen, mit wic

ungleich größeren Schwierigkeiten als nnsere Brüder in der

Industrie wir zn kämpfen haben. Die Gewerkschaften find

nicht nn einem Tage groß geworden; in mühevoller unab¬

lässiger Arbcit sind sie zu dem geworden, was sie heilte sind,

Anch uns bleibt diese Arbeit nicht erspart, Ringen wir dem

großen Bruder in der Industrie nach, und dann kann nnch
bei uns auf die Dnner der Erfolg nicht ausbleiben. Wenn

wir anch heute noch klein dastehen im Vergleich zu andere»
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Verbänden im Handelsgewerbe, sv brauchen wir deshalb nicht

verzagen. So sicher, daß die Entwicklung der ökonomischen
Verhältnisse vorwärts geht, so sicher, daß diese Entwicklung
auch an den Handluugsgehülfeu nicht spurlos vorübergehen
wird, so sicher, daß die Gewerkschaften der gewerblichen Ar¬

beiter weit über ihre Gegner hinausgewachsen sind, so sicher
gehört auch nns die Zukunft. Laßt uns nlle einig sein,

einig in dem Bestreben, den Verband zu stärken; dann kann

es nicht fehlen, dann kann der Erfolg nicht ausbleiben. ?.

Die fozialreformatorische Gesetzgebung
und die Handlungsgehülfenfrage.

Uutcr dicscm Titcl ist bci C. L. Hirschfeld in Lcipzig kürzlich ciue

Abhandlung von Wilhclm Lass crschicncn.

Nach dcr Entwicklung nnserer Industrie zur Hochblüte hat auch

das Haudelsgewerbe iu dcn lebten IS Jahren cinc fast ungeahnte,
schnelle uud durchgreifende Umgestaltung crfnhren. Gewaltige Kapitals-

kouzcutrcitiou mit allen ihrcn Folgen trat in dic Erscheinung. Nicscn-

uuteruehmungcu im Groß- uud Kleinhandel mit ncucn Bctricbsformcn

beherrschen dcn Markt, führen zur Ausschaltung dcs Zwischenhandels
in seiner verschiedenen Gestalt, zur Vcruichtuug zahlreicher Kleinbetriebe

nnd für die Masse dcr Handclsangestcllten zu völlig veräudcrtcn

EMcnzbcdingungcn. Einige hundcrttcmscnd Mcnschen, die nur zu

einem Tcil aus der Arbeiterklasse hervorgegangen, wcrden in prolctnrische

Arbeits- nnd Lcbensvcrhültnissc gezwungen, sind ohnc Verständnis für

die neue Situation schutzlos dem Unternehmertum preisgegeben, Tie

wcitgchcnde Arbcitstcilung im Großbetriebc crlcichtcrt dcn Zuzug ucucr

Arbcitskräfte, die Konkurrenz wird wcitcr erhöht dnrch dic starke Zn-

unhmc dcr Fraucuarbcit, Uutcr dcu Haudelsaugestellteu entsteht cine

lebhafte wirtschaftliche Bewegung, die die mannigfachsten Nichtnngen

einschlägt, Dns achtunggebietende Fortschreiten dcr gesamten Arbeiter-

bcwcguug zeitigt dcn Bcginn dcr sozialpolilischcn Gcsctzgcbung. Dic

Vcrsichcruugsgesctzc wcrdcu auf dic Haudclsnngcstclltcu ausgedehnt,

Sonutagsruhc und Ladenschlnß eingeführt, der Arbeitsertrag durch

das ucue Haudclsgcsctzbuch geregelt, die Kaufmannsgcrichtc hnrrcu

ihrcr Errichtung. Wir sehen dic Wirkung dcr vou dcn vcrschicdcucu

Partcicn cbcnso vcrschicdcn gcwertcten Gcsctzc, crkcuucn dic bcstchcudcu

Mängel und dic Mittcl zn ihrcr Beseitigung.

Dicsc Ncihc von wirtschaftlich und sozialpolitisch wichtigen Fragen

einzeln gründlich nnd snchgcwäfz zn unterstichcn uud sic iu ihrcm Zu¬

sammenhang darzustellen, wäre nicht uur fiir die beteiligten Kreise vou

Bedcutuug, soudcru auch cine schr erwünschte Bereicherung nnserer

sozialpolitischen Literatur.

Wahrscheinlich war dicsc Aufgabe nuch dcm vorlicgcudc» Buche

gestellt.
Scin Verfasser ift mir uubcknnnt. Er ist Sozicilrcformcr nnd

erkennt dic Fortführung dcr sozialpolitischen Gesetzgebung znm Schutze

der Handluugsgehülfeu als eine Notwendigkeit an. Wären lvir von

Vorurteilen befangen — nach unserer Stellungnahme könnten sic nur

zu Gunsten dcs Vcrfasscrs und seines Buches nusschlngcu. Tcr Autor

hält sich von jcdcr Boshcit frci, wir wollcn auch sciuc zwcifcllos gutc

Absicht nnerkcnucn, und doch bei cillcn dicscn Mildcrungsgründcn: das

Buch ist ein auf 167 Druckseiten ausgedehnter mißglückt« Versuch —

mit mitanglichen Mitteln mitcrnommcn. Es ift aufgebaut auf dcr

vom Professor Gcorg Adlcr im Jnhrc 169l hcrcmsgcgcbcncn bc-

knuutcu Broschürc: „Dic Sozialrcform uud dcr Knnfmcumsstand",
uud sclbst, wcuu dicsc hauptsächlichste Quelle nicht angegeben wäre,
mnn würdc sic iu dcu Ausführuugcu, dic ctwas sngcu, crkcuucu.

Verschicdcu iu sciucn wirtschaftlichen Auffnssmigcn, gibt dcr Verfasser

selbst von Adlcr schon schr klar crkcimitc Erschcinnngcu, zwar brcitcr,

abcr dafür nebelhaft wicdcr. Wo cr übcr Adlcr hinnnsgcht, tnt cr cs

in langen Wiederholungen, ohne Beherrschung der Mntcric und, was

ihm znm Vorwnrf gereicht, ohne eingehende Kenntnis richtiger Vor¬

gänge von shmptoniatischer Bedeutung, Einscitigkcit gehört dnfür nicht

zu scincn Fchlcr», doch macht sich dicscr ncgntivc Vorzug nur in

häufigen Widersprüchen bemerkbar. Dic grundlegende Bchcmdluug dcr

Frauenarbeit fehlt völlig, wenn man iiicht ctlva 3« Zeilen über Be¬

zahlung uud Wcrt der Frnucnarbcit, nur cinigc gclcgcntlichc, schr

uichtssagcude Acnßcrungcn dafür anschcn soll, Alchcitslosigkcit,

StcUcuvcrmittluug uud Fortbilduugsschulivcsc» crsrcucu sich einer

gleichen Würdigung.
Was Adlcr vor 13 Jnhrcn mit Nccht sngcn konnte, gilt für »nscrcn

Autor heute nicht mchr. Ein Mangel an brauchbarer Literatur übcr

dicsc Einzclfragcu bcstcht nicht mchr, Abgcsehcn von größcrc» Abhnnd-

lungcn bictct gciviß die uicht geringe Zahl bon Fnchzcitschristcn in

Fülle vorzügliches Materinl, das auch dcu Nichtkundigcu entheben

würdc, übcr Arbcitslosigkcit und Stellenvermittlung schr wcltfrcmdc

Pläne nach dcr im Jnhrc 1833 erschienenen Brochüre von Büstcr zn

entwickeln nnd mit Adler zu widcrlcgcu, Lobcud hervorzuheben, ift

dns dritte Kapitcl, dns dic Enlivicklung iu Vnglnnd bchnndclt, an

Inhalt rcich uud iu Form gnt ist. Wic ivcit hicrbci dic schon gcnnnntc
Arbcit Ndlcrs uud ciue Abhandlung von ihm im Frcmdwörtcrbuch für

Slnatswisscuschnften die geistige Hcmvtfchnld trägt, sci dahin gcstcllt.

Erwähucu wollcn ivir cincn hicr vcrmcrktcn Aussvrnch dcs bcknnulcu

englischen Arbcitcr'ührcrs John Vurus iibcr dic Ladciiaiigcttclltcii, dcr

nicht nur für die Handlungsgehülfen Englands charakteristisch ist: „Ge¬
kleidet wie dic Herzöge, nbgclohnt wic Straßenkehrer !" — Tic Gcschichtc
der Handlnngsgchülfcnbctvcgnng in Dentschland ist bis zum Iahrc 189l

wieder dcr nun einmal nnvcrmcidlichc Adlcr" übcr dic wcitcrc und

ucncstc Zcit erzählt uns Herr Laß alles was cr sclbst vou ihr ivciß,

uud das ist wahrlich wcnig. Aukuüpfcnd an dic Gcschichtc dcr „Freien

Orgnnisation" nnd dcr „Frcicn Vcrciuigungcn dcr Kauflcutc" ivcrdcu

die Programme dcs Eentralvcrbcmdcs dcr Haudlungsgehülfen nnd

Gchülfinncn Dcutschlnnds nnd dcs Tcutschnationalc» Handlnngs-

gchülfcnvcrbcmdcs gcgcbcn. Er sngt von ihncn:

„Dic größte Energic in dcr Hcrbciführnng fozialrcsormatorischcr
Maszncchmcu im Hnndclsstandc hnbcu dic bcidcu crwähutcn Vcr¬

bändc cutfnltet, nnd sie find nnch in ihrcn Fordernngen nm weitesten

gegangen, indem sic vollständige sozialpolitische Progrnmme auf¬
gestellt hnbcu: die Stellungnahme dcr andcren Vereinigungen be¬

schränkt sich in dcr Hauptsache nuf einige Punkte davon, so daß cs

uicht nötig crschciut, dic von ihnen vertretenen Anschnnnngcn dnr-

znlegcn."
Vom Centralverbande bcrichtct cr, dosz cr, „trotz dcr grnndsäblichcn

Stcllungnahmc zu Gunstcu dcs sozialdcmokratischcn Programms, ge¬

nötigt sci, scinc ganze Kraft für die Verwirklichnng vou Forderungen

cinzusctzcit, dic auf cinc Bcsscrung dcr Lage dcr Gchülfcu im Rnhmcu
dcr „kapitalistischem" Gcscllschaftsordnnng cibziclcu." (!) Und dieselbe

wirtschaftspolitische Weisheit weiß anch, daß der Ecntrnlvcrbaud aul,

dcm Gcbictc dcr Sclbfthülfc wcuig gclcistct, cs sci denn scine Agitation

z» Gunsten gesetzlicher Mcißnnhmc» im Jntcrcssc dcr knnfmännischcu

Angcstclltcn. Was dcr Vcrfnsscr untcr Sclbfthülfc vcrstcht, bcgrcift
man crst, wcnn cr dic Lcistnngcn dcs Vcrcins für Handlungskommis
von 1853 zahlcnmäßig preist. Sclbfthülfc bedeutet für ihu dic Er¬

richtung möglichst ivcitcr Uutcrstützungsknsscn. Gewerkschaft¬

liche Tätigkeit cincr Haudlnngsgchülfcnorganisalion ist ihm frcmd

geblieben. Wohl ivciß cr neben cincm Streik in Frankreich im

Jahre 1869 und einem Abwehrstreik des Jahrcs 1884 in Ncwyork vou

cincm durch dcu Ccntralvcrbaiid gcsührtcn Streik zn berichten, aber

dcr tägliche Kampf gegcn Mißftündc nllcr Art, wic ihn dcr Ccntral-

vcrband führt, hat scinc Beachtung nicht gefunden, Sciuc Betrachtung

über den Tcntschnationalcn Vcrbnnd schlicßt mit der gleichfalls nicht

richtigen Behauptung, daß cr sich dic Feindschaft fast nllcr andcrcn,

dcr Jntcrcsscnvcrtrctnng,'dcS Gchülfcnftcmdcs dicncudcn Korporation«!

durch seine antisemitischen und zünftlerischcu Neigungen und dnrch dic

dircktc Bekämpfung der Frauenarbeit zugezogen hat. Der Verfasser

schcint nicht cinmal die Tendenzen dcs „Lcipzigcr" und dcs „53cr" Vcr¬

bnndcs nähcr zu kcuucu, sonst ivürdc rr nicht glnubcu, daß dicsc von

ihm doch als Jutcresscuvcrtrctuugeu dcr Handlungsgchülfcn cmgcschcncn

Vereine dcm Dcutschuationalcn Vcrbnndc ob dcr bczcichnctcn Nciguugcu

grollcu, Dic Fciudschaft ist dcuu doch von andcrcr Art, Tic jctzt für

dic kanfinännischen Aiigcstclltcn gcltcndc Gcsctzgcbung ist iu dcu Ab-

schuitteu: Soimtagsruhe, Lndcuschluß, Sitzgelegenheit, Kranken¬

versicherung, Invalidenversicherung, Arbeilsvcrtrng, Lchrvcrtrag und

Schicdsgcricht (Eutwurf) bchcmdcll. Dicse Gesetze und ihrc Bcstim¬

mnngcn sind in citier großen Rcihc schr cmvfchlcnswcrtcr Schriftcn

wcit bcsscr dargestellt, als in dem vorliegendem Bnche. Dic Schildcrnng

dcr sozialpolitischc» Bedeutung aller dicscr Gcsctzc ist kritiklos und cin

überflüssiges Schlubknpitcl ist ebenso ans Verworrenheit nnd Wieder¬

holungen zusnmincugcsctzt, wie dcr große übrige Tcil,



Dvch cs bringt cndlich cinc cigcnc gcistigc Zntnt, Hcrr Laß IM

dic Austclluug von Hnudclsiuspcktorcn nach dcr Art dcr Gcwcrvc-

inipcktorcn für überflüssig, „Dn dcr Hnndclsinspcktor ohnchin nnr cin

odcr zweimal iin Jnhrc rcdidicrcn kann, dcnmcich cinc gchörigc Anf-

sichtsführnng nicht inuncr möglich ist, kann mnn dic Kontrolle übcr

dic Bcfolgnng dcr gesetzlichen Borschriftcu rnhig dcn Organen dcr

Polizeibehörde überlassen," (!)

Dcr hohe Preis bon,U, 4 dürftc ncbcn dcm bon nns gcschildcrtcn

Inhnlt dcS BnchcS dic crivünschtc Garnntic dafür bicten, daß es kcinc

nnvcrdicntc Vcrbrcitung fitidct, , -Ki,

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Ein Dorado. Untcr dicscr Ucbcrschrift brachten wir im

vandlungsgchülfcn-Blntt Nr, 165 cinc Schilderung dcr Arbeits¬

ordnung dcr Firma

Korivitz K Go, Warcuhaus,

Karburg cr. d, K., Wilstorfcrstraße 77.

Wir konftnticrtcn in dieser Notiz, daß die Gchältcr iu umgckchrtcm
Verhältnis zu dcu hohen Gcldstrnfcn, die nach dcr Arbcitsorduuug
vcrhäugt wcrdcu köuncn, stchcn, Hcntc müsscn wir auf uoch ciuigc
Mißstäiidc, dic bci dicscr Firinn hcrrschcn, anfmcrksom machen.

Den Vcrknnferinncn ist in cincr Anzahl don Fälle» sür dic Tngc,
an dcmm sic krnuk gcwcscn siud, das Gchalt gckürzt worden. Diescr

Abzug stcht im Widerspruch mit 63 des Handelsgesetzbuches, »ach
dcm der hnndlungsgehülfe, ivcnn cr dnrch unverschuldetes Unglück nn

dcr Lcistnng der Dienste verhindert Ivird, seinen Anspruch auf Gchalt
bis zur Dauer vou scchs Wochcu behält, Ciue dicscu Anspruch nufhcbcnde

Bcstimmung iu dcr Arbcitsorduuug dcr Firma Horivitz <K Eo, ist »ach

vcrschicdcmm »c»crc» Gcrichtsc»tschcid»»gc» ungültig. Die Vcr¬

käufcrinncn solltcn sich deshalb derartige Abzüge »icht gefallen lasscn,
Tie Firma hat für ihrc Knndfchnft cin photogrnphischcs Atclicr

cüigerichtct. An Wochentagen gcuügt es, wcuu dcr Photogrnph nllcin

cinwcfcnd ist. An Soiiiitagc» dngcgcn muß nach dcm Lndcuschluß um

2 llhr Nachmittag cinc dcr Vcrkäufcriuucu bis NbcudL 6 Uhr im

Atclicr blcibcu, Vcrgütnng für dicsc Ucbcrstnndcn gibt cd nicht. Wer

Einwände macht, dcm wird noch bckanntcm Mnstcr erklärt! „Wcnn cs

Ihncn nicht paßt, dnnn könncn Sie gchcn,"
Tic Stimmung nntcr dcm Pcrsonal dcr Firma sott kcinc allzu

frcudige sciu, Wohl möglich, ober damit werdcn derartige Zustände
uicht beseitigt. Nur durch tatkräftige Mithülfe, durch Auschluß au die

Orgnuisntion, könne» solchc Mißstände abgestellt Iverden,

Proletarier in iveister Wäsche. Fünf Wochen vor Pfingsten
engagierte die Firma

M. -Ueterseim, Krfurt,

Hoflieferant,

14 Hn»dl»»gsgehülfc» „znr Probe" mit dcni horrcudc» Gchalt vo»

,tt>, lö wöchentlich, Wic mögen sich dic stcllcnlosen Kollcgcu gefreut
haben, wieder festen Boden unter den Füße», Ansucht anf feste Stellnng
zn haben nnd wie wögen fic, nm dieses Ziel zn erreichen, alle Kräfte
angespannt haben. Am Freitag vor Psingsten sind nlle dicsc Kollcgcn
bis ans cinen, dcr tnrz darauf dic Stcllung sclbst anfgab, ohne Angabe
irgcnd cincs Grundes entlassen Ivordcn, „Dcr Mohr hnt seine
Schnldigkcit gctcin, cr kann gehen," Fünf Wochen hat man mit dcn

Kollcgcn cin grnnsamcs Spiel gctricbcu, sic auf feste Anstellung hoffen
lassen, nm sic dann saug- uud klanglos wcgzuschictcu, Wcn» AuShülss-
kräfte gebraucht ivcrdcu, dauu solltc» dicsc doch cmch nntcr dcr richtigcn
Bczcichnuug »»d nicht »»tcr dcm Borgcbcu „zur Probe" ciugeftcllt
wcrdc»,

Sonntaasruheschändcr. Unscrc Bcrlincr Ucbcrwnchuugskom-
mission traf am 15, Mcii bci dcr Firma

^tosentbal! K Sterin, Jupons zc. «rr gro«,

Werlin, Bnrgstraße 7,

mchrcrc Angcstcllte in vollster Tätigkeit, Tic Firinn wurdc znr Anzeige
gcbrnchl,

Tic gcgen dic Firma

Kotthein c< Atummel'sburg,

'Werkin, Noscnstraßc 16,

crstcütctc Anzeige wird von dcr Polizei energisch verfolgt. Unser
Koniniissionsinitglicd halte, als cr bch»fs Feststellung der Ucbertrctnng

dcr Sountngsruhcbcftimmuugcu mit ciucm Polizcibccuutc» dns Gc-

schäftslvkcil dicscr Firma betrat, sicbcn Angcstcllte durch cinc Hintertür ent¬

weichen sehen, Durch Zufall gelang cs, dic Namen der Bctrcffendcn
fcstzilstcllcn, Dic Vcruehmung dcr Angcftellteu durch dic Polizei ift
noch im Gniigc.

Eine feine Gesellschaft ist zweifcllos die

Allgemeine Hlenten-, Kapital,- und

Lebensversicherungsbank „Heutottia,"
in Leipzig.

Der Kapitalvcrsicheruugsbestaud dicser im Jahre 1852 gegründeten
Aktiengesellschaft bcträgt rund 200 Millioucu Mark, dnucbcu schlicßt
dic Gesellschaft noch Ncntcu-, Unfall- nnd Nciscversichcrnngcn nb,

Nußcr dcm notwcndigcn Prämicurcscrvcfouds hnt die „Tentonin" »och
Millionen nls Sichcrhcits- uud Dividcudcnrcscrvcii. Sic konnte in

den letzten Jahren nnf die ordcntlichcn Jnhrcsprämien ihrcr nach
Dividcndcnplnn^ abqcschlosscncnKnpitnlvcrsichcrnngcn 25 pZt. Dividende

gewähren. Ihr Nkliciikapital bcträgt »omincll.it. 1800 00«, tatsächlich
eingezahlt waren indcs nnr ,ii. 450000, Die „Tentonin" gewährte
ihren Aktionären cinc Dividcudc vou — aus das tatsächlich eingezahlte
Kapital bcrcchnct — 12 pZt,, für dns lctztc Jahr soll dicsc Dividcudc

sich sognr auf 16 PZt, stcllcn. Dic Herren Direktoren beziehe» Gchälter
von je etwa ,il. 15 000 bis 18 000 und daneben immense Summen als

Grntifikntionc». Ist das nicht cin glänzcndcs Bild?

Ein erschreckendes Elcnd abcr zcigt dic Kchrscitc, dic nnchstehcnde
Ziisammcustcllimg dcr Gchältcr dcr „Bcnmtcn" dcr „Tentonin", Tic

Abtciluugschcss usw. mit Gehältern von 1800 odcr mehr sind im

folgcndcn nicht mit nufgcsührt. Es verdienten:
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* Tcivoil ist i Gehülfe nndcnholb I>»irzch,it bci dcr »csclisch,iit,

Außcrdcm bezicheu zwei Mnschitlcuschrcibcrinncu ein Jnhrcsgchnll
vou .tl, 660 bcziv, 48»,

Dicsc Zahlcn rcdcu die Wahrheit, Weuu nuch vielleicht einzelne
Personen fehlen nnd kleine Aenderungen, die etwa während dcr mühe¬
vollen Beschaffung dcs Materials cingctrctcu sind, uicht berücksichtigt
lvcrdcn konnten, so ändert dics doch das Gesamtbild nicht, Ist cs

nicht ein Sknndnl, wcnn die „Tentonin" Gchülfcn, die längst voll¬

jährig sind, Monatsgehälter von etwa 65^1. zahlt, Abcr mit solchcn
erbärmlichen Löhnen nicht genug, Dic „Tcntonici" will noch billigcre
Arbcitcr, Sic stellte zu Oster» 15 bis 2« „Lehrlinge" ci», die für die

Gesellschaft gcgc» eine „Eiitschädigiing" vo» jährlich je,it. 15« arbeite»,

Bon einigen Ausnahmen abgesehen, bcznhlen zwnr die Vcrsichcriings-
gcscllschnftcn mit ihrcu oft ungchcnreu Rcichtümcru durchweg nicht gnt,
nbcr die „Tentonin" dürftc in dcr Schäbigtcit dcr Gchnllcr den Re¬

kord erreicht habcn.
Vor allem uufere Lcipzigcr Mitglicdcr wcrdeu gut tu», dic Ocffcut-

lichkeit übcr dic „Tcutouia" als Arbcitgcbcrin aufzuklärcu. Solche
Zustände öffentlich zu erörtern, bleibt ja lediglich nnserci» Ecntral-

verbande übcrlasscn, dc»» dic andcrcn Vcrbändc hnltcn sich scheu fern,
ivcuu es gilt, dcm Kapital crnstlich dic Zähuc zu zcigcu,

Dic bci dcr „Tcutonin" bcschäftigtcn Angestellten aber solltcn ciu-

schcu, ivic notwendig dcr Znsammcnschlnß dcr Gchiilfcn ist, wenn

bcsscrc Gchnlts- nnd Arbcitsverhältuisse herbeigeführt iverden sollen,
und daß dicscr Znsammciischluß wirksam nur im Ecutrnl-

verband d c r H a n d l n n g s g c h ü l f c n uud - G c h ii l f i n u c u

Dcutschlnnds zu finden ift.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Das Ortsstatut bctr. Sonutagsruhc im Handcls-

gcwerbc iu Mannheim sollte nm 1, Inni 1904 nach dem ciu-

stünittigcn Bcschlnß der Bürgcransschnßsitzniig vom 11. Mai in Kraft
treten. Nach heftigem Ringe» nm cinc Vcrbcsscrnng dcr Sonntagsrnhe
sahcn dic HaudluugSgchülfcu ihrc Bcmühuugcu cndlich von Ersolg
gekrönt. Aber dcr 1. Juni ist vorübcrgcgnugc» »nd das Ortsstatut
ist uoch iiicht iu Kraft gctrctcn, Wcr in dcr Bürgcrnusschußsitzuug
vom ll, Mai dic Vcrtrctcr dcr bürgcrlichcn Pnrtcicn'vou Wohlwollc»
für dic kausmäuuischcu Augcstclltcu überfließen sah, dcr hätte sich gewiß
uicht träuincu laßem, dnß die dcnsclbcn Pcirlcicu angchörcudcu Grosz-
kciuflcutc gcgcn dicse sozinlc Errimgcnschcift, ivclchc »nch Ailssagc» dcr

liberalen Bürgcrausschußmitglicdcr noch gar nicht wcitgchcnd gcuug

war, nachträglich Stnrm lniifcu würdcu. Das Uuglniiblichc ist nbcr

doch gcschchcn, Dcr drcimnlgcheiligle Profil hnt über die philanthropische



Schwärmerei einer schwnchcn Stunde gesiegt. Beim BczirkSa,nl sind
letzter Tage gcgcn das Jnkrnfltrcten dcs Orlsstnints eine gnnzc Ncihe
von Protcstcn cingcgnngen, Bctciligt nn dicscr Protcstbcwcgnng sind
Anhängcr sämtlicher bürgcrlichcn Partcicn, von dcn Nationallibcralc»

bis himibcr zu den Demokraten! Die Folge dicser Proteste ist zunächst,
dnsz das Bezirksamt das Ortsstatut, soivic dic dagegen cingclonscncn
Proteste, an das Ministcrium iu Knrlsrnhe znr Bcgntachtnng wcitcr-

gcbcn wird, uud daß das Jnkrnfttrctcn dcs Orlsstnints dadnrch ver¬

zögert ivird.

Die Entscheidung des Ministeriums dnrs uicht andcrs ausfalle»
nls i» für dic Haiidliiiigsgehülfe» güiistigcm Sinne, Dafür z» sorge»
ist Pflicht dcr Haudluugsgchülfcnvcrbändc, Dcr Schlag dcr Groß-
kailflente gegcn dic Somitagsruhc miisz pnricrt wcrdcn, Tcr Bezirk
Mannheim unseres Berbcmdes hat dic ciulcitcudcil Schritte zu ei»c>»

ciumtttigcn, gcschlosscueu Borgchcu der gesamte» Gchülfcnschnft bcrcits

gctan. An den übrige» Vcrbäiidc» licgt cs uuu, dcr Bcivcgnng für
die endgültige Bestätigung dcs Ortsstntnts dnrch ihre Beteiligiing dcn

nötigen Nachdruck zu verleihen.
Die „Mnnuheimcr Volksstimmc" äuszcrt sich zii dem Borgchcu

gcgcu das Ortsstatut folgendermaßen:
„Diesc Hcnidliliigswcisc dcr Mannhcinicr Großkauflcutc über¬

trifft nlles, ivns bishcr an dcmagogischcm Bolksbctrng gclcistet ivurdc.

Wir wollcn heute nicht näher ans dic Angelegenheit cingehcn, sondcrn
nnr dic cine Frngc ailfwcrfcn: „Lnsscn sich dic kanfmäiiilischcu
Angcstclltcn cinc dcrnrtigc Vcrhöhnnng gcfallcn, odcr werdcn sie sich
ermanne» »nd dc» „liberalen" Parteien ihrc „arbciicrfreundliche"
Acnske ci» wciiig lüstcn?"

Fürivahr, kräftige Wortc, aber durchaus berechtigt. Die auf dem

Bodc» dcr modcrue» Arbcitcrbcivcguug stehenden, im Ccntrnlvcrband

vereinigten Handlnngsgehülfen wisscn, daß dic „Gchülfciifrcundlichkcit"
dcr „liberalen", dcr bürgerlichen Parteien keinen Pfifferling wert ist.
Den Handluiigsgchülfcu, die sich uoch nicht zu dicscr Erkenntnis durch¬
gerungen haben, zeigen dic Vorgängc in Mannheim, was sic vo» ihrc»
„Frcnndcii" zn erwnrtcn habcn,

Einheitliche Reaelnng der Sonntagsrnhe im Handels¬
gewerbe. Dcr Bcrband süd- »nd Ivcstdeutschcr Detnillistcnvcrciiic,
Sitz Franksurt a, M,, hat sich mit dc» übrigcn deutschen Tetaillisteu-
vcrciniglingcn ins Bcnchmcn gesetzt, um den Staiidpuiikl dcrsclbc»

zur einheitlichen Ncgcluug dcr Sonutagsrilhc keime» z» lernen. Dafür,
daß dic Stnndcn, an dcncn an Sonn- nnd Feiertagen iu offcncu
Vcrkaufsftellcu ciu Gcwcrbetricb stattfinden darf, einheitlich nnd gleich¬
mäßig festgesetzt wcrden sollen, haben fich »ur zwci, alle audcrcu Vcr-

cüüguiigc» dagegen ausgesprochen. Tic Gcgncr dcr einhcitlichcu
Festsetzung behaupten, daß die Berhältnisse au dcu verschiedene,,
Gcgcudc» uud Orten dcs Reiches zu vcrschicdennrtig liege», als daß
ciiic einheitliche Regelung durchführbar sci,

Wcuu cine einheitliche Regelung dcr Sonntagsarbeit sür das

gnnzc Ncich i» Frnge kommt, dnnn stehen dem die Verhältnisse der

einzelnen Ortc entgegen. Wird aber cinc örtliche Regelung geplant,
da»» erklären dieselben Leutchen, eine Regelung sci uur durch dns

Reich angängig, — Heuchler,

Ladenschlnstbeweauna. Das Vorgehen des Bezirks Kattowiv
iiuscrcs Verbnudes für Einführnng dcs Nchtnhrladciischlnsses hat die

Herren vom Verein selbständiger Knnflcntc stnrk in Schwung gebracht,
Dic am 4, Inni im Hotel Friescr stnttgcfniidcnc Versammlung des
Vereins selbständiger Knnslcnlc bcschästigtc sich mit dcr von »nscrem
Bczirk Kattowitz cingclcilctcn Bcivcgnng zn Gunstcu dcs Achtuhr-
ladcuschlusscs, Tie Diskussion ergab manche erheiternde Szene, So

rief eiu besorgter Herr Przywara mit Emphase nuS: Werde der

Achtuhrladenschluß 'obligatorisch eingeführt, so gebe man dcn Gegnern
(damit mcint der Herr dic Gchülscn) cinc Waffe iu die Hand, nuch
deu Achtstuudcutag durchzudrückcu. Er habc dic Stntnten der Gegner
itt dcr Hand, da stcht cs drin, (Hit, ivic gcfährlich, solchc Statnte» in
dic Hand z» »chmc»,)

Tcr Vcrci» Kattowitzcr Handlnngsgchülfc» hntte sich »nch Ein¬
geständnis dcs Hcrr» Bouiuski cinstimmig gegen den sriihcrc» Schluß
nnsgcsprochcn, (Was das wohl sür ciue Sorte „Hnndlmigsgehülscii"
scin mag?) Schlicßlich einigten sich die.vcrrcn ans den Antrag: „Es
bleibt allcs ivic bishcr."

Es mag jn gcwiß bcgncm scin, nlles beim alten zn lassen, aber
die Handlnngsgchülfcn köiincn sich mit solche» Beschlüssen nicht zu¬
frieden gcbcn. Jcdcr Fortschritt muß ertnmpst ivcrdcn, Anf das

Nnhcbcdürfnis stnntsbürgcrlichcr Spicßcr kau» dnbci kcinc Rücksicht
gciwmmcn wcrdc»,

ttnfallversichcrnnaspflicht der Handelsbetriebe. A»f die

Anfrage dcr Kiclcr Hnndclslammcr bcim N, V, A, betr. die llnfall-
vcrsichernngspflicht dcrHaiidclsbctriebc ist mitgeteilt worden, doßhandelS-
gcwcrbc jcder Art versicherungspflichtig sind, voransgesctzt, dnß dcrcn

Jnhabcr im Hnndelöregister eingetragen stehen, nnd dnß iu dem Handels¬
geiverbe Lcigcrnngs- und Bcfördcrungsarbcitcn regelmäßig und in

»icht nncrhcblichcm llmfange vorgenommen, iverden. Zu den Lagcrnngs-
nrbcitcn sind insbesondere zu rechnen: das Nuf- und Ablndcn nnd
das Hineinschnffen dcr Wnrcn in dic Geschäftsräume', sowie die Aus¬
hülse bci dicscu Arbcitcu, das Ans-, Ein- nnd Umpacke» oder das

Umfüllcn, das Sorticrcu, Vermessen nnd Auszeichnen dcr Waren, dnS

Umgehen mit Warcn bci dcr Jiivcutnrisicruug, dns Vcrbringcu dcr
Wnrcn ans dcm cincu GcschäftSraum iu dcu nudcrcn, dic Bchandlnng

dcr Wnrcn, dic zn dcn, Zwcctc vorgciionimcit ivird, dic Warcn im

vcrkaussfähigcn Znstnndc zn crhaltcn, soivic dic Jnftaiidhallnng (Nns-

ränniniig, Nciiiigllng usw.) dcs Lagers. AIs BcförderuugSarbcit gilt
der Transport von Warcn von uud znr Post, Bahn sowie znr

Kundschaft ohnc Rücksicht dnrnuf, ob oder welche Transportmittel
dabei verwendet wcrdc». In Kolonial- und i» Mannfakturwarcu-

geschästcu ivcrdcu derartige Arbeite», mindestens die zn dc» Lagcr-
arbcitc» zu rechucudcu Vcrrichtnngcn, ivohl ansnahmslos mit ciiiigcr
Regelmäßigkeit anszuführcu sciu, Tcr zur Bcgründnng der Vcr-

sichernngspflicht crfordcrlichc Umfang dicscr Arbcilen knnn »ur nach

Lage dcs ciiizclncn Fnlls benrtcilt ivcrdcn. Nach dcn hicr gewonnenen

Erfnhrnngcn spiclcn dic genannten Vcrrichtnngcn bci dcn .«olonial-

nnd Mannfaktnrivnrciihandlnngei, cinc vcrhältnismäszig »icht nnbe-

dc»tc»de Rolle. Viclfach reicht bei dicsc» Gcschäste» scho» dic Tätigkeit
cines Angcstellten (Arbcitcrs, Hausdieners, Kutschers, Lehrlings,
.vandlnugsgchülfcn) ans, ohne dnß dicser ausschließlich mit deu

gennnntcu Arbeiten beschäftigt zu sciu braucht, „m die Vcrsichcrnngs-
pflicht zu bcgründcn, Ter Vorstand dcr Lagereibcr>ifsgc»ossc»schast
ist mit dcn, »och diescr Nichtimg vom R, V, A, angelegte» Mnßftnb
gnt vcrtraut, Beschwerde» gcgc» sei»c Aiifiiahiiicvcrsüguiigcu sind

schon scit Jahre» »»r scltc» vo» Erfolg bcglcitct gcwcsc»,

ltZanfmamisgerichte. Tie Haiidclskammcr zuHildcsh ein, teilte

am 13, Mai dcm V e r band dcut s ch c r H a u d l u u g s g c h ü l f cu

zu Leipzig mit, daß sic seiuc Eingabe nu dcu Reichstag, dic sich

gegcu das aktive Wahlrecht wciblichcr Angestellte,, zu den Kousmaiins-

gcrichicil wcudct, »icht ninerstützc» könne, „Nnch dcr Entwicklung,
wclchc die Frauenarbeit insbesondere im Handelsgeiverbe in letzicr

Zeit erfahren hat, könne» ivir", so schreib! dic Handclskninmcr zu

Hildcshcim, „Ihre Ansicht, dnß sic „üudcrwcrtig sci, und daß dic

weiblichen Angestellten in sozialer Bczichnng nicht dic gleiche Berück¬

sichtigung ivie ihre College» männliche» Geschlechts zn finden hoben,
nicht tcilc», Tic vorlügende Frage, wic es Ihr Verband tnt, nnf das

volitische Gebiet hinüber zn spielen, hnltcn wir für verfehlt, Tic

Frage iü nnseres Ermessens nnch cinc rcin sozial?, niid wir bcdancrn,

diesc nicht »ach Ihrem Wnnsche i» eine,» unscrcö Ermessens r ü ck -

schrittlichcn sinne lösen zn könne», da wir der Ansicht sind,
daß dcr Frauenarbeit cinc ihrcr Bcdcutui,g'>»>>sprcchc»dc Vcrtrctimg
nicht vcnvcigcrt werde» darf,"

Dicsc Abfuhr ist dci, Hcrrcii vom Leipziger Verband zu gönnen.

Aus Kaufmännischen Vereinen.

Tcm Bund der Kaufleute erteilt jctzt anch dcr Bcrband

kntKolis ch er kauf m n n n i s ch c r V c r cinc ciue Absage, iveil

sich der Vorstand dcr Bcrlincr Gruppe dcs Bundes dcr Kcmflcutc mit

dcm Gcdaiikcu trägt, eine freie Hülfskrankciikasse zu gründc». Mit

dcr Errichtung ciner solchen Kasse ivürdc dcr Bund dcr Kaufleute die

Interessensphäre dcr kaufmännischem Bcrcinc kreuzen und ihucu Mit¬

glicdcr entziehen. Tcr Verband katholischcr kanfmännischcr Vereine

wirft den, Bnnde vor, in Widersprnch mii seinem Statut zu handeln
und weissagt dcm Bunde, daß er sich durch sein Vorgehen anch bei

dcn übrigen kanfinännischen Vereinen nninöglich machen ivird,

Tcr Berliner Bankbeamtcu-Vcrein hatte z» dem nm 16,

nnd 17, Mai in Berlin stattgcsnndencn Bankiertag einen Bertreter ent¬

sandt, Nnch den von nns im „Handlungsgchülseii-Blatt" Nr, 167 ge¬

meldeten bedrohlichen Nachrichten übcr die Znkunft cinigcr hundert
Bankangestellter durste man crwartcn, daß dcr Vcrtrctcr der Bcink-

bcanitcn dicsc günstigc Gclcgcnhcit wahrnehmen ivürdc, »in die brntnle

Mißnchtniig der Jntcrcssc» dcr Bankangcstcllten dnrch, dic Berliner

Bank gebührend zu brandmarken. Im Brusttöne höchster Ueberzeugung
versicherte der Vertreter dcr Baiikbcamten, daß dic Augcstclltcu Schulter
au Schulter mii dcn Ehcfs für die Aufhebung der Börscngcsctzc
kämpfen werde», lieber dic Lngc dcr Baiikbeamte» »icht ein Wort,

Tic Fusion der Berliner Bank mit dcr Teutschen Bnnk ist sn »»»

doch nicht perfekt geworden, nnS Gründen, die n»S hier »icht interessieren,
Tns drohende Gewitter hat sich »och einmal, ohnc sich übcr dic An¬

gestclltcn der Berliner Bank zn entlade», verzogen. Ob die Bnnk-

angcstelltcii dic Gewittcrzcichcn verstehen werden?

Sehr empfindlich sind dic Dcnts ch » n t i o » a l c n gcwördem
Tn cin Hcrr Börncr i» cincr vo» dc» Tcutschuntionnlc» i» Lcipzig
ciiibcruseiie» Versa,»ml,mg, dic sich mit dem Aerztestreit gegen dic

lcipzigcr Ortskrankenkasse bcschäftigtc, cinige Zwischcnrnfe machte,
habe» dic Teutsch»atio»ale„ die sofortige Entfernung B,'s aus deni

Lokal vcrlangt. Als sich dcr Betreffende nicht schnell genug cntfcrnte,
ivnrdc die polizeiliche Sisticrimg von den Teutsch»atioi>nlen n»gcord»ct,
B, hnttc sich »»» wcgc» vaiisfriedcnsbruch vor de,» Schöffengericht
zu Lcipzig zn verantworten' Jn der Berhandlung wurdc fcstgestcllt,
daß B, sich nicht gcwcigcrt hat, das Lokal zit verlassen, cr wolllc uur

sei» Bicr noch aüstrinkcn, wnS dcn Dciitschnatioiialc» uicht schnell
gcnng ging, B, ivnrdc trotzdem z» ,il, lS Gcldstrnfc vcrnrtcitt,

Warum nnf cinmal so cmpfiiidlich? Warcn cs doch scit Iahrc»

gcrnde die Dcntschiiatioiialc», dic »»scrc Vcrsa,n»ll»»gc» störtc»,
Wem» ivir damals gcgc» olle diese «törer »»tcr Benutzung uuscrcs

Hausrcchtcs hättcu vorgehe,, ivollcn, würdcu dic Gcrichtc ciu schönes
Stück Arbcit bckoinmcn habcn.
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Aus dem Centralverband.

Essen. Dic Mitglicdcrvcrsammlnng vom I. Juni nahm ciucu

schr zusricdcustcllcudcu Vcrlcmf, Kollcgc Bnrnth hiclt cin knrzcs Ncscrat

iibcr Punkt I uuscrcr Fordcrungcu. Nuch ciucr lebhaften Diskussion,

an mclchcr sich bcsondcrs Kollcgc Schnltc nns Cölu in schr trcfflichcr

Wcisc bclciligtc, nahm dic Vcrsammlnng nach cingchcndcr Bcsprcchung

dcn Vorschlag Schultcs, dcm Bcvollmächtigtc» zwci wcitcrc Mitglicdcr

zwecks cncrgischcr Durchführung dcr loknlcn Agitation zntcilcn zu

wollen, an und bestimmte dic Kollcgcu Kuth und Margulics. Ferner
wurdc bcschlosscn, dcn Anschluß nu dns hicsigc Gcwcrkschaftskartell zn

vollziehe» : z» Dclcgicrtcn ivnrdcn dic Kollcgcn Bühlcr uud Hcilbruuu

crucuiut, (Eiug, 3, Juui )

Hambnrg. Mitglicdcrdcrsammlung um 2, Juni ini „Holstciuischcn

Hailsc", Kohlhöfcn 16. Th, Meyer erstattete dcn Bcricht bon dcr

Gcncralvcrsammlnng. An dcr Debatte beteiligten sich Bökmauu,

Leo Kohn und Joscphsohu, Als Bcisitzcr iu dcu Zcutrcilvorstnud
wurdcn gcwählt: Lco Kohn, O, Schnitze, Drcwes nnd Pfciffcnbcrgcr,

nls Ncvisorcn Gcchrc »nd Neuwark, Den Bericht dom Gcwcrkschasts-

karicll gibt Mevcr. Er behandelt hauplsächlich die Frage dcs Geivcrk-

schciftshauses uud dcn Bicrbovkott, Rcdncr hcbt uoch einmal dic

cinzclncn Momcntc dcs Brnucrstreiks hervor nnd plaidicrt für strikte

Durchführnng des Bohkotts. Hicranf tvnrdc als Gcscllschaftcr zum

Gewerkschaftshcmse Th. Meycr gcwählt, Nnchdcm uoch ciu Autrag

a,tt Veranstaltung cincs zwanglosen Ausfluges im Juli angenommen

worden war, wnrde die von mehr als 106 Personen besuchte Vcr-

scunmluug geschlosscu, (Eiug. 4. Juni.)

Elberfeld-Barmen. Jn dcr Miiglicdcrvcrsauimlnng nm 1. Inni

crstattctc Roller Bericht vom Verbandstage dcr Nhcinisch-Wcst-

fälischcn Konsninvcrcinc. Dicscr Vcrbandstag hat zn nnscrcn Fordc¬

rnngcn folgcndc Ncsolntion angcuommcu: „Dcr Vcrbandstag be¬

schließt: Im Jntcrcssc cines einheitlichen gcnosscnschnftlichen Arbcits-

vcrhältuisfcs Dcutschlcmds verzichtet der Vcrbandstag darauf, übcr die

Forderung dcs Haudluugsgchülfcuvcrbaudcs cincn allcin für dcn Vcr-

bnndöbczirk iu Bctracht kommcndcn Bcschluß zu fasscu uud cmpfichlt
dem Zcutralvorstaud der für dic Kousumvcrciuc in Bctracht kommenden

Organisationen, sich zwecks Abschlicßnng von tariflichen Abwachnngcn

an dcn Vorstnnd dcs Zcntralvcrbcmdcs dcntschcr Kousumvcrcinc zu

Ivciiden, durch lvclchcu nllciu einheitliche und dem Gcsamtintcrcsse dcr

Gcnosscnschnftsbcwegmig dienliche Vcrhältnissc verbürgt wcrdcn." —

Sodnnn erstattete Dröncr nnssührlichcn Bcricht von dcr Gcncral¬

vcrsammlnng in Mngdcbnrg, An bcidc Berichte knüpfte fich cinc

längere Debatte. Außerdem wurdc beschlösse», am Sonntag, den 19. Juni,
ciucu Ausflug nach Blnukcusteiu zu machcn-, dic Mitglicdcr
wcrdcn ersncht, sich vollzählig zn beteiligen. Nnchdcm »och cinigc

interne Angelcgcnhcitcn crlcdigt wnrcn, tvnrdc dic Bcrfnmmlnug gc-

schlosscn. (Eing, 10, Juui,)
Berlin. Fricdländcr erstattete iu dcr gut besuchten Vcr¬

sannnlnng vom 3, Inni Bcricht von dcr Gciicrnlvcrsamnilmig; cr vcr-

wics anf das in Kürzc erscheinende nussührlichc Protokoll, Eine Dis¬

kussion übcr den Bcricht wurde nicht beliebt, P e n n machte auf dcn

B äckcrstrcik ansmcrksam mid forderte »»tcr allseitiger Z»stimmn»g

anf, mir bci Meistern, welche bewilligt haben, Backwaren zu kaufen.

H ansc wünscht, daß man dcr Belebung des Vcrbandslcbcns mehr

Aufmerksamkeit widme', cvcutucll müssc das „Handlnngsgchülfcn-Blatt"
>uöchen tl ich crschciucu. wodurch nnch cine rcgcrc Agitation cnt-

foltct würdc. Gcorg Oppcl nnd Fricdländcr widcrsprcchcn

dem; vor allen Dingen müssc jcdcs einzelne Mitglicd mchr untcr

seinen Bcrnfsgcnossen agiticrcn,
(Dic Mitglicdcr wcrdcn nochmals dnrnnf nuf-

mcrksam gemacht, daß die Zusammenkünfte jctzt

jcdcn Donnerstag Abend stattfinde n, (Eing, l«. Juui)

Leipzig. Vcrsammlnng vom 7. Juui. Kollege Köhler crstciltctc

zunächst dcn Kasscnbcricht vom crstcu Vicrtcljnhr. Nnch dcm Bericht

sind in diesem Zeitraum an dcn örtlichen Bcvollmächligtcn >t. 1510,40

nbgclicfert wordcu, daruutcr .tt, 277,40 Loknlbciträgc, Ansgcgcbcn
wnrdcn nm Ortc für Agitation >t, 133,70, Berwaltungskoftcn .tt. 563,59

(nnsitahmswcisc hoch ivcgcn dcr gezahltem JnhreScntschädignng an dic

Bevollmächtigten), Gcwcrkschaftskartell 12,50, Arbcitcrsckrctariat
^1 52,75. Für dic Verbandskasse wnrdcn vercmslngt .tt, 17 Stcllcn-

loscuuutcrstützung, so daß dcr Vcrbandshauptkasse uoch weitere ^l, 453,46
verbliebeu, Die Mitgliedcrznhl ist scit Endc 1903 um 52 gestiegen,
sic betrug Ende März 62« uud hnt sich seitdem uoch beträchtlich

aufwärts bewegt. Aus Autrag dcr Revisoren, die dic .«cissc geprüft
und iu Ordnung bcfundcn habe», wurde dcm Kollcgcn Köhler cin-

slimmig Eiillnstniig crtcilt. Danach gab Kollcge Köhler ansführlichcn

Bcricht übcr die Vcrhcmdluiigeu »nd Bcschlüssc dcr Gciicralvcrsammlnng

zu Magdeburg, Tcm Bcricht folgte einc läugcrc Dcbntte für »ud

gcgcn bcstimmte iu Mngdcbnrg gefaßte Beschlüsse, Kollege Geihanr

ersuchte dic Mitglieder, wenn ärztliche Hülfc nötig, sich an die vom

Aktionsausschuß cmpfohlcucu Aerzte zu wende». Jn diescr Angclcgcnhcit
wurdc uoch bcschlosscn, daß Kraukeuuntcrstütznngcu aus dcm Lokalfonds

mir da»» gcwährt wcrdeu könne», wcnn dic Eriucrbsunfähigkcit dcs

Mitgliedes vou einem vom Aktionsausschuß für Acrziesachcn cmpfohlcucu

Acrztc bcschciuigt ist, Fcrncr wurden dic Mitglicdcr crsncht, dcr Listc
dcr einpiohlcncn Lokale mchr Beachtung zn schcukeu. Schlicßlich
wurdc ein scchsgliedriges Komitce mit dcr Vcrnnstaltnng dcs Sommcr-

fcstcs betrnnt. (Eingcg. 9. Inni.)

Die geplanten Versorgungskassen im

Zenkralverbande deutscher Konsumvereine.

Die Mitte Inni in Hamburg stattfiudcudc Tngnng des Zcntral¬
vcrbcmdcs dcntschcr Konsmnvcrcine ivird sich », ci, mit dc» gcvlcmtc»

Vcrsorgimgskassc» bcschäflige». Bcrcits am 23. April siud in dcr

„Konsinngcnosscnschastlichcn Nundschnn" die Gruudzüge dicses Projektes,

sowcit sie sich nnf den Zweck dcr Knsscn, Anfnahmc uud Mitglicdschaft,

Höhc dcr Beiträge und dcr Kassculcistuugcu beziehen, veröffentlicht

wordcn, Wcnn wir bishcr zn dcu Kasscn nicht Stellung nahmen, so

untcrlicßcu ivir cs deshalb, wcil wir noch die Bekanntgabe cincs

wichtigcn Tcils der grundlegenden Bcstimmnngcn, dic Mitlciluug über

die beabsichtigte Art uud Weise dcr Leitung und Vcrwciltnng der

Kasscncinrichtnng, wenn sie zwischen dc» cinzclncn Kousnmvercincii

»nd ihrcn Angestclltcn z» stnndc kommt, nbwartcn wolltc». Bisher

ist eine solche Mitteilung indes uicht erfolgt.
Die Veranlassung zn dcr Erörterung iibcr dic Schaffung von

VcrsorgnngSkasscn wnr dcr im vorigen Jahre vom Genossenschaststag

zn Drcsdcn angenommene Antrng, dic Errichtung von Vcrsorgnngs-

knsscn in dic Wcgc zn lcitcn. Daraufhin hnt dcr Vorstand dcs

Zentralverbandes dcntschcr Konsmnvcrcine bci sämtlichem ihm augc-

schlosscucu Vereinen ciuc Umfrage wcge» dcr Beteiligung nn cincr

solchcn Einrichtung crlnsscn, 9l Konsumvcrcinc hnbcn 948 Angestellte

vorläufig »uvcrbiudlich nngcmcldct. Von diescn 948 siud 149 Vorstnnds-

mitglicdcr, 42l Lagerhalter, 16 Lngcrvcrwallcr, 177 Kouloristcu uud

185 sonstige Angestellte, d, h, also Verkaufspersonal, Arbeiter nsw.

Einige Konsnmvereine hnbcn dc» Wuusch nnsgcsprochcn, daß die

Kasscn nicht nnr dcn Bcamtcn allcin, sondcrn auch dcu Arbcitcrn

zugänglich sciu sollcu. Dic vorstchcnd mitgcteiltcn Anmcldnngcn

zcigcn nbcr, daß im allgemeinen die Bersorgnngsknsscn — wcnigstcns

vorläufig — mir für dic Vorstaudsinitglicder, Lngcrhnlter und Kon¬

toristen in Frngc kommcu wcrdc». Wcnn die Kassen glcich von Anfang
an möglichst viclc Mitglicdcr gcwinncn sollcn, so wäre cs nötig, dic

Angcstclltcn, dcrcn Gcnosscnschaft dic Anmcldnng unterläßt, was wcgc»

dcr niitcilig z» lcistcndcn Vcrsichcrnngsbciträgc nicht scltcu dcr Fall

scin wird, nnf cigcnc Anmcldnng und nllcinigc Kostc» znznlasscn.
Es wird vorgeschlagen, cine Alters- und Jnvaliditätsvcrsichcrungs-

kassc sowie ciue Witwe»- und Wniscuknssc zu errichtc». Die Trennung

der Kassc» soll gcschchcn, wcil andernfalls llnvcrhcirntctc auch

für die Abteilung Witwen- »nd Wniscnkassc init bcitrngcn müßten.

Es geht ans dcr Vcröffciitlichuiig in dcr „Nnndschcui" nicht klnr

hcrvor, ob dic beiden Kassen nnr für Mäuuer errichtet wcrdcu

odcr ob für die Altcrs- nud Juvnliditätsvcrsichcruugskassc auch

ivciblichc Augcstclllc bcitrittsbcrcchtigt sciu sollcu. Dics lctztcrc wärc,

wcuu dic Kasscn cinmal crrichtct ivcrdcn, dringend zu wünschen; dcuu

dic Gcfcchr, aus irgcnd cincm Gründe frühcr odcr spätcr dnncrud cr-

wcrbsuufähig z» werden, bcstcht auch siir dic weiblichcn Angcstcllte»,
und i» cincr nicht geringen Zahl von Bereincn wcrden heilte, schon

ältcrc Arbciterinncn beschäftigt. Zum Beitritt in jede der beide»

Kasse» solle» berechtigt sciu, die Beamte», Angestellte» »nd ständige»

Arbeiter der dcm Zcntrnlvcrbnndc «„gehörigen Kousumvercinc, sofern sic

das 45, Lcbcnsiahr nicht übcrschrittcn hoben. Für dns crstc Jahr deS

Vcrsichcrungsbetricbcs soll dic Altersgrenze nnf das 55. Lebensjahr

festgesetzt wcrdcn, nm dcn in mnnchcu Vcrcincn beschäftigten Pcrsoncn

höhcren Altcrs dcn Bcitritt zn crmöglichcn, Nnr gesunde Persoiten
sollen nnfgcnommcu ivcrdcn; man mnß wünschcn, daß bci dcr Ent¬

scheidung übcr dic Aufnahme in dicscr Beziehung uicht zu hohc An¬

forderungen gestellt nnd,nicht rigoros verfahren ivird. Freilich müsscn

die Beiträge dnnnch kalkuliert sciu.
Dcr Bcitritt zu dcn Kassen braucht nicht gleichzeitig zn gcschchcn,

sondern man kann erst dcr cincn, spätcr dcr nndcrcn bcitrcten. Es ist

ein ciumnligcs Eintrittsgeld vo» .tt. 5 z» zahle». Wen» ci» Vcr-

sichcrtcr ans dcn Dicnstc» ciucs dcm Zcntrnlvcrbandc angchörigcn

Konsnmvcrcins iu dic Dienste cines ebensolchen VcrcinS übertritt,

wird damit nn scincr Zngchörigkcit zn dcn Vcrsichcrungskasscn nichts

gcändcrt, Schcidet aber der Versicherte nns der Beschäftigung bei

solchen Konsumvereinen überhaupt ans, so verliert cr, wenn seine

Tätigkeit in diescn Konsnmvcrcincn nicht mindestcns fünf Jnhrc Ivährtc,

dns Recht der Weitcrvcrsichcrnng nnd kann dic von i h in selbst bis dahin

entrichteten Jahresbeiträge, jcdoch nur bis zur Hälfte dcr überhaupt

für dns Mitglicd geleisteten Bciträgc, znrüctsordern, Dcr Zcntrnl-
vcrbnnd dcnlschcr Konsnmvcrcinc bcgründct diesc Bcstimmnng damit,

daß cr die Berwnltnngskosten für nllc Mitglieder, nlso nnch für dic,

dic nns dcm Dicnste von Verbnndsvcrcincn ausgeschieden sind, trägt,

Dcr Zentralvcrband verlangt dahcr cinc fünfjährige „Treue". Für
ciuc solche Bcstimmuug licgt im nllgcmcincn gar keine Notwcudigkeit

vor, sic knnn nbcr dcn cinzclncn hnrt trcffcn, Dns Anfsichtscunt für

Privalvcrsichcruilg wird, ivcuu sür die zu errichtenden Knsscn um Ge¬

nehmigung nachgesucht ivird, wahrscheinlich nnf Streichung dieser Härle

dringen, wic cs dic Beseitigung einer ähnlichen Bestimmn»«, in dem

Statut einer andere» Kasse durchgesetzt hat, Mcrkwürdig, daß ci»

solchcr Passus mit in dic Satzungen dcr Knsse kommen" soll, Dic

Gcuosscuschnftlcr sngcu uus doch so oft, dnß dic Angcstclltcn dcr Ge¬

nossenschaften »icist untcr güustigcrcu Bedingungen arbcitcu, nls die

Arbeiter iu Privatbetrieben. Uutcr dicscu Ilmständcu licgt doch keine

Bernnlnssung zu dcr Annahme vor, daß ci» »cnncnswcrtcr Prozcnt¬

sntz von Gciiosscilschnftsangcstclltcii ihrc Stcllimgc» wcchsclt, Dcr
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Wechsel der Stellung braucht aber für den Augestellteu gar kein frei¬
williger zu seiu, Dcr Angestellte kau» bci Vcrschmclzmig vou Vcr-
eiucu überflüssig werde» »siv. Es könnte aber anch der Fall eintreten,
daß zivnr dcr Angestellte scinc Stellung nicht wechselt, nbcr dic Gcnosscn-
fchaft ans dein Zcntrnlvcrbandc nusschcidct.

Die Bcrsichcruugsbciträgc wic auch dic Leistungen dcr Kasscn
sollcn monatlich im vorhiuciu snllig wcrdeu, Dcu Auteil dcr Vcr¬
sichcrtcn nn dcn lnnfcndcn Prämienzahlungen nnd das Eintrittsgeld
sollen die Konsumvereine vom Lohn odcr Gchalt abziehen und zugleich
mit ihrem Anteil (dcsscn Festsetzn»«, den einzelne» Konsnmvcrcincn
übcrlasscn bleiben soll) an die Kasscuvcrmaltuiigc» abführc»,

Voranssctznng für die Bewilligung cincr Rcntc ift bci scdcr dcr
bcidc» Knsscu dic Vollendung cincr Wartezeit vo» fünf Iahrc», Ver¬
stirbt ciu Mitglicd innerhalb dicser Wartezeit, so soll scincn Hinter¬
bliebenen (Witwe odcr Kiudcru) ciu Anspruch auf die vou dcm Bcr-
storbeiicn selbst gcznhltcn Jnhrcsbciträgc bis znm Bctrngc dcr Hälfte
der für ihn überhaupt entrichteten Bciträgc zustehen.

Nach dcr „Kousumgcnosscnschnftlichcu Rundschau" soll

I, dic Alters- u n d I n v a l i d c n k a s s c

«,) fcste Pensionen versichern, die jc nach llcbcrcinkonuucn
zivischcn dcn Mitglicdcrn uud ihrcu Arbcitgcbcru jährlich .tl, 120 odcr
ciu Viclscichcs (höchstcns jcdoch das Siebenfache) davon betragen nnd

fällig wcrdcn sollen, sobald die vcrsicherlc Pcrson nach Ablcnis dcr

Wnrtczcit dauernd dicnstuutnuglich wird odcr sobald sie das 70, Lebens¬
jahr vollcndct hat und nns deni Dienste ausscheidet,

Dic für das Mitglicd zu zcchlcndcu Bciträgc richtcn sich nach
scincm Altcr bcim Eintritt in die Vcrsichcrnng »nd bctrngcn für je
K>, l20 jährlicher Pcnsion bci einci» Eintrittsnitcr

von weniger als 25 Jnhrcn ^1,1,30 monatlich
25 bis 3«

3«

35

40

45

50

35

40

45

5«

1,55
1,95
2,45
3,15

4,95
Die nach Tarif b steigende Pension soll nach Ablani

dcr Wartezcit dcs mittlcrcn Dieiistcinlommens betragen »nd
mit jcdcm wcitcrcn vollcn Dienstjahr »m '/g« stcigcn bis zum

Höchstbetrage von dcs mittlcrcn Dicustciukommcns. Uutcr

„mittleren Dicnftcinkommcn" ist dasjcnige Jnhrcs-Ticnsteinkonnncn
(Gchnlt, Tnnticmc nsw,) zn vcrstchcn, von dcni im Durchschnitt während
dcr Vcrsichcrnngsdancr Bciträgc cntrichtct wordcn sind, Tic für dic

Versicherung zn cntrichtcndcn Prämien sollen dagegen nach Prozenten
dcs jeweiligen wirklichen Einkonnnens bcmcssc» wcrdc», Gchältcr von

mchr nls ^l, 6000 wcrdcn nnr mit dicscm Betrage angesetzt. Tic
Pcnsion foll fällig wcrdcn, sobald dcr Vcrsichcrtc nach Ablnnf dcr

Wartezeit dicustuufähig wird, odcr sobald cr cin bestimmtes Altcr über¬

schreitet uud nns dcm Dienst nusschcidct. Der Genossenschaftstag zu
Hamburg wird zu cutschcidcu habcu, ob das 65, oder das 70, Lebensjahr
dic Altersgrenze seiu soll. Die Versicherungsbeiträge stcllcn sich nach
dicscin Tarife ans:

,k,„.^.Beginn dcr AttcrSrcittc dci BoUcndmig dcS

nntcr 25 Jahren 4,8 pZt. 4,5 pZt, dcs Dicilstcinkommcns
25 bis 3« Iahrc 5,8 „ 5,3 „ „

3«
„

35
„ 6,9 „ 6,2 „ „

35
„

4«
, 8,1 „ 7,4 „ „

40
„

45
„ 9,3 „ 8,5 „ „

45
„

50 ll,1 9,9
50

„
55

„ 13,5 „ 11,5 „ „ „

Vo» Wichtigkcit ift bei dcr Jnbcilidcnkassc dic Bcftinmiimg, was
als dcmcrnde Eriverbsuusähigkcit zu gcltcu hat uud ivcr übcr dic An-

crkcuuuug dcr Juvnlidität cincs Vcrsichcrtcn cutschcidcu soll, Tic bis¬

herigen Vcröffcutlichuugcn übcr die Knsscn gcbcn bezüglich dicser
Punkte keine Anskuust. Nur ist gcsngt worden, daß stcts dann dic

Versichertc Pcnsion gewährt wcrdcn soll, wcnn dcm Versichertem dic

rcichsgcsctzliche Juvalidcurcule odcr cinc Altcrsrcnte zugebilligt ist odcr

zugebilligt wordcn wärc, wcnn nicht andcrc Gründc nls das Fchlcn
dcr Invalidität entgegenstünden. Dic ctwnigcn Bczügc nns dcr staat¬
lichen »»fnllvcrsichcrung sollcu dcu Pcusiousbcrechligtci, zur Hülste aus
dic Kasscnlcistttngcn angcrcchnct ivcrdcii. Zn wünsche», ist, daß nicht
das 7«., sondern dos 65. Lebensjahr in bcidcn Abtcilnngen als Altcrs-
grcnze fcstgcsctzt ivürde.

Dic Angcstclltcn, deren Jnvnliditätsgefcchr cine große ist, ivcrdcn
sich nach Tnrif sr) vcrsichcrn, wcil ihncn dann glcich nach Bollcndung
dcr Wnrtczcit die volle, überhaupt zu crreichcudc Juvnlidcurcutc sichcr
ist. Dic Vcrsichcruug uach Tarif b) bringt mit dcn Jnhrc» dcr Mit¬
glicdschaft (imd stcige»de>w''"chalte) allmählich Höhcrc Nente». Nach
Tarif ».) kömicu JnhrcsrciWi bis zu .il, 840, nach Tnrif b) solchc
bis zn ^t,, 3000 vcrsichcrt wcrdcn, Dic Augcstclltcu mit größcrc,»
Vcrdiciist wcrdcu sich daher lieber nach Tarif b) vcrsichcrn.

Il, Die H i 11 t e r b l i c b c u c u ka s s c

vcrsichcrt Witwcurcutcu uud glcichzcitig Waiscu- odcr Erziehiliigsgcldcr
für dic Witwc» uud Waise» dcr Mitglicdcr dicscr Kasse. Dic Witwcu¬
rcutcu wcrdcn bis znm Tode dcr Frnu bcznhlt, ivcnn sic »nvcrhciratct
blcibt; gcht sic dagegen cinc ncnc Ehc ci», so füllt dic Witivcnrciite

mit Ablauf desjenigen Monats fort, iu dcm dic Wicdcrvcrhciratnug
stattfindet; dic Kasse zahlt ihr alsdann einc Absiudung in Höhc dcs
drcisachcn Jahresbetrngcs dcr Nente, Die Zahlung der Erziehnngs-
gcldcr ivird durch dic Wicdcrvcrhciratuug dcr Mutier uicht berührt,
sie crfolgt für jcdcs Kind so lnngc, bis cs das l6. Lebensjahr vollendet
hat. Das Erzichnngsgcld bcträgt für jcdcs Kind, ivcii» dic Muttcr »och
lcbt, ci» Fünftel, und wcnn anch die Mutter verstorben ist, ciu Trittcl dcs
Witwcngcldcs, für nllc Kiudcr eincr Fcmiilic zusammen jedoch »icht
mehr als das Witwengeld ausmncht odcr nnsniachcn ivürdc, wcuu die
Muttcr uoch lebte. Solange die Stimmen dcr Erzichnngsgcldcr für
dic Kinder cincr Familie dicscn Betrag übersteigen, ivcrdcn dic cinzclncn
Bcträgc verhältnismäßig gekürzt.

Tic Prämien für dic Hintcrblicbcnenvcrfichcrnng sind solnngc zn
zahle», ivic dns Pnnr vcrbundcn ift; doch sollcn sic, sobald das Mit¬
glied dienstunfähig wird odcr aus dcr Jiivnlidcnknssc cinc Pcusiou
crhält, ga»z vo» dcmicuigc» Konsnmvcrciu übcriiommc» wcrdc», bci
dcm das Mitglicd zuletzt bcschästigt gcwcscn ist. Sic sollcn für nlle
iii demselben Alter in die Knssc cingctrctcneu Angestelllen dic gleichen
sein, also im bcsondcrcn nichl von dem Altcr dcr Frau und dcr Znhl
dcr Kiudcr abhängen,. Verstirbt die Frau vor dcni Mnnuc, so hört
dic Beitragszahlung anf, dcr Anspruch dcr ctivn vorhandenem Kindcr
auf Er.zichuugsgcld für dcu Fall, daß auch dcr Vater mit dcm Tode
abgeht, blcibt aber bcstchcn.

kc) Tic Kasse versichert feste Witivcn- und Waisenrenten, dic jc
nach Nebcreinkommcn zwischen dcn Mitglicdcrn nnd ihrcn Arbcilgebcrn
jährlich ^1, 12« oder cin Vielfaches (höchstens das Dreifache) davon

betragen nnd fällig werdcn sollcn vom crstc» Tngc dcs ans dc» Tod
des Mitgliedes solgende» Monats ab.

Für dic Vcrsichcrnng von jc .it. 120 Witwcnrcntc (ciiischl. dcr

zngchörigcn Waiscnversorgniig) sind nn Bciträgc,, crfordcrlich, wcnn
dcr Mann beim Eintritt in die Vcrsichcrnng

wcnigcr als 25 Inhre alt ist, mo»ntlich .tt. 2,65
25 bis 3«

„ „ „ „ „ 2,80
30

„
35

„ „ ,. „ „ 2,95
35

„
40

„ „ „ „ „ 3,05
40

„
45

„ „ „ „ „ 3,2«
-tö

„
5«

„ „ „ „ „ 3,3«
50

„
55

„ „ „ „ „ 3,55

b) Tie Kasse vcrsichcrt auch stcigeiidc Witivcn- und Wniscu-
rcutc», Tie Witivcilrciitc soll ci» Drittcl von dcrjcuigcn Jnvalidcn-
pcnsio» betrage», ivclchc dcr Man» bcaiisprnchen könnte, wenn er bci
dcr Jnvalidcnkassc, cbcnso lnngc ans stcigcndc Pcnsion vcrsichcrt gc¬
wcscn wärc, ivie cr Mitglicd der Hintcrblicbcucukassc war, nnd wcnn

cr, statt zn stcrbcn, invalide gcwordcn wäre, Tic Waisenrenten find
wic bci Tarif ^ nach dcr Witwenrente zn bcrechncn. Die Ncch»»ng
crgibt, daß für Ablcilnng d die Prämie für alle Eintriitsnlter glcich
niigcnomiiicn wcrdcn kann nnd auf 3,3 pZt. dcs jcivciligcn Gehalts
dcs Mitglicdcs auznsctzcn ift.

Für beide Versorgn,igsknsscn m»ß das Nccht dcr Lcitimg »nd

Verwaltung für die Versicherten reklamiert werden. Wir werden hier¬
aus später zurückkommen, iü.

Genossenschaftliches.
Ueber cinc Sitznng des GeMerkschaftskartclls in Crim¬

mitschau entnehmen wir dem „Sächsischen Volksblntt" vom 7. Inni
nachstehenden Bcricht:

Von dcn Vcrkänfcrinncn dcs Kousumvcrcins „E i u t r n ch t"
habcn sich cinigc von dcr Organisation fcrngchnltcn, andcrc wiederum
sind wieder nns der Organisntion ausgetreten. Einige Lagerhalter
sprechen sich dahin ans, daß dic Vcrkäufcriime» am letzte» Weihnachten
kein W ci h » a ch t s g cs ch c» k crhnltc» habc», Dnri» sci dcr Grund
dcs Austritts ans dcm Vcrband zn snchcn. Ein nndcrcr Lagcrhnltcr
crkcnnt dicscn Grnnd nicht cm, wcil die Bezahlung dicscr Vcrkäufcrinncn
ciuc bcsscrc sei, als i» cmdcrc» Geschäften. Vom Knssicrcr dcs Konsnm-
vercins „Eintracht" wird noch ansgcführt, daß dns Wcihnnchtsgcschcnk,
wclchcs dic Bcrkänfcrinnen früher erhielten, cinc Entschädigung sür
vor dcm Fcstc gclcistctc II eb c r st n 11 d c n geivcscn sei. Dicse llebcr-

Itnndcn scicn Wcihnnchtcn 1903 infolgc dcr Arbciternnsspcrruug n i ch t

nötig gcwcscn nnd auch nicht gclcistct wordcn. Es habe
cin enormer Einnahmcnnssnll stattgesuuden, ivclchcr bcwcise, daß dic

Arbcitslcistnug dcr Vcrkä»fcri»»e» bci Ivcitem »icht ciuc so hohe gc¬
wcscn sci, als zu »ormcilcn Zcitcn. Anch hnbc ihm zu dicscr Zcit ciu

Lagcrhnltcr, wclchcr hcutc dcu Austritt dcr Verkäuferinnen nns der

Organisation ans das nicht crhnltcne Weihnachtsgeschenk zurückführe,
erklärt, dnß cr zivci Verkäuferinnen entbehren könne:
dieselben wüßten nicht, wic sic die Zcit hinbringen solltcn, E s sei
aber n i c »> n n d cutlnsscn wordcn. wcil in solchem Falle dic
Wnhl znr Entlnssnng für dic Verwaltung schwer sci, nnd wcil sich dcn
Entlassenen nnch dic Mcinnng, dnß ihncn unrecht geschehen, aufgedrängt
haben ivürdc.

Iu dcr Tcbattc ivurdc ausgeführt, daß der Austritt darauf
zurückzuführen sci, dnß bci Besetznng solchcr Stellen Meisters-
töchtcr nnd dergleichen berücksichtigt würde». Diese» Personen fehle
dann das Empfinden für dic Arbeiterklasse, sic halten fich für etwas

Besseres als dic Arbeiter, deren Dienerinnen sie sind. In dicscr An¬
nahmc ivürdcn sic oft von dcn Eltcru unterstützt; dcnn dic Aussperrung
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habc gezeigt, das; dic Meist« ausnahmslos Fcindc dcr Arbeiter¬

organisationen sind, Hierbei wnrdc jedenfalls dcr Nagel aus deu Kopf

getroffen, dcnn bci Besetzung solchcr Stellen greift inan selten »ach

dem wirkliche» Prolctariot, Meifterstöchtcr, Töchlcr a»S Fnmilic»

mit mir ciuc», Kiudc, Nöhcri»»e» nus bürgerlichen Familien finde»

eher Bcrücksichtiqmig als ei»c Proletnricri» mit nusgebildetc,,,

ttlnsscnintcrcsse,
'

Ucberrnschcnd wirkte in der Sitzung, dasz dic

Töchtcr ci» cs LagcrhnltcrS dcr Orgn »isatio » »icht

a » gchö r t, Mchr abcr »och musztc überraschen, dafz dcr Vater dcr¬

sclbc» erklärte: „Dic Mädche» ivollc» cmmal heirate», nnd da komic»

sie dns Gcld gebrauchen, wclchcs dcr Vcrbnnd koftct!"

Nuf wclch'cindcrc», Standpunkt stcht da dcr hicsigc Prolctaric r,

dcr sei» schlechter bezahltes, für gcriiigcrcn Lohn in dcr Fabrik

arbcitcndes Kind anhält, in scincn Vcrbnnd zu trctcn und cs fo dcr

l5'rkcnntuis scincr Klassc cntgcgcnführt!

Das Kartell konntc übcr dic Tcilnahmslosigkcit dcr Vcrkäilfcrninc»

gcgcnübcr dcm Vcrbnndc mir scin Bcdnncrn nussprechcn, Es gab dcn

Lagcrhaltcrn jcdoch zu crkcimen, das; cs wünsche, das; dic Acrkäuferimie»

zum Eintritt in dic Organisation angchaltcn würdc». Dc» Vcr-

lrancnsmcmn dcr Handlnngsgchülfcn bcnnstragtc mnn, hicr cinc Vcr¬

snmmlnng dcr Hnndclsangcstclltcn in die Wcgc zn leiten.

Cenkralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Gcmäsz tz 9 dcs Statuts sind iu dcr Versammlung dcr Hambnrgcr

Mitglicdcr pom 2, Im» als B c i s i tz c r z n m V c r b n u d s v o r -

stand gcivählt ivordcn:

Lco Kohu,
Philipp Pfciffcnbcrgcr,
Otto Schnitze,
Rudolph Drcwc

Ncbisorcu ivurdcu gcivählt:
Alfrcd Neumark

Heinrich Gahre,

Rundschau.
Eiu Bliud der iudnstrielleu Beamte», dcni sich 200« Ingenieure,

Techniker, Ehcmikcr »s,v, nugcschlosseu habe», hnt sich in Berlin ge¬

gründet,
„Unser Bund soll kein Vcrcin, sondern cinc Organisation scin

ohnc politischen Ehnraktcr, jcdoch mit cincr scharf ans-

geprägte» wirt s ch aftlich c » Teitdcnz,"

heiszt cs i» dcm Schriftstück, daS dcr Bund versendet, Dns Ziel dcs

ncncn Bmidcs ist also cinc Knmvforganiscitio» in, Gcgcnsotz zn dcn

znhlrcichc» Vcrcincn dcr Techniker, Werkmeister zc,, die sich cmfzcr

Wildlings- »nd Uiilcrstützuiigszwcctc», völlig dcr Gcsclligkcil widmen.

Kaiserliches Statistisches Amt. Zum Nachfolger des Prnsi-

dcntcn Wilhclmi ist dcr Gchcimc Obcrrcgicrmigsrnt Prof, Dr, von

dcr Borght crnnntit wordcn,

Tcr Staat als Mnsterarbcitgeber. Tic „Sinais-, Gcnieindc-

und Vakanzcn-Zeitnng" Nr, 19 cmhält folgendes Inserat:

„Für dic hiesige Nmtsvcrwnltnng ivird znm baldigem Eintritt

cin jnngcrcr, in Poiizci- nnd Bülitnr-Angclcgcnhcilcn crfnhrcncr

Gchülfc gcgc» ci»c Vcrgütmig vo» vorläufig ^il, moiint-

I i ch gepicht, Änfbesscrnng dcs Gchnlts jc nach dcn Lcistungcn blcibt

vorbchnltcu, Gccigncte Bcivcrbcr, dic auf ciucm Polizei- uud

Militär-Burccm vorgebildet sind, wollcn sich nntcr Bcifügnng

eines sclbslvcrfafztcn Lebenslaiifes nnd ctwnigcr Zcngnissc sofort

mcldcu.

Anit Nanrel zu Kastrop, dcn 25. April 1901,

Tcr k. Amtttiami,

Jedes Wort dcr Kritik ivürdc dcn Eindruck, dcu ciu solchcs Dokn-

mcut hervorruft, mir abschwächen.

Allc Znschriftcn nnd Gcldscnduugeu für dcn Vcrbnud siud au dcn

Vorsitzcndcn
Mnx Iosephsohn, Hamburg I, Vnlenlinskamv 92

zii adrcssiercu.

Bei allcu Znscuduugcu nu dcu Vcrbnnd ist Ncunc, Adresse uud

Btitgliedstinmnier gcunu und deutlich auzugcbcu, W o h u u u g S -

vcräud c r i> u g c u siud stets sofort dcni örtlichen Bevollmächtigten

anzuzeigen,
Bci dcr Adrcssc isr Strnszc, Hansnnmmcr »»d Etngc zu bezcichncit,

von Mitgliedern, die tcincn cigcucu Haushalt führcu. nuch dcr Nnmc

dcS Vcrmictcrs, Die Aiiszcrnchtlassmig dicscr Aiignbcti hat schon ost

bewirkt, dasz Bricsc an Mitglicdcr zuriickkcimc».

Stellennachweis.

Untcr Hinweis auf § 8 des Statuts werden die Mitglieder

ersncht, alle zn ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort

aufzugeben, Stellungsuchende oder gekündigte Mitglieder

haben dcm Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬

haltenes Bewerbungsschrcibcn (Ueberschrift: ?. ?,) einzu¬

reichen und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten

zu melden. Bei Annahme einer neuen Stellnng ist beiden

davon Nachricht zu geben.

Hambnrg I, den 10. Juni 1904.

Valcutitisknmp 92.
2^ Borstand.

Mar Iosephsohn, Vorsitzender.

Zusammenkunft
jeden ersten Mittwoch im Monat, Abends 9 Uhr,

iu dcr „Biirgerhnlle", Not,strnszc 19.

Vertrauensmann: Herm. Frenkrl, Essen, Hammachcrslrnßc 32.

Mitgliederversammlung
am Donnerstag, den 16. Juni, Abcnds !> tthr,

iu dcu „Arminhallcn", Kommaudautcustraße 20.

Vortrag dcs Kollcgcu Georg Haase.

Sonntag, den 1». Inni:

Ausflug nach KlanKenfteitt.
Treffpunkt:

Nachmittags 2 Uhr in Elbcrfcld, Bahnhof Mirkc.

Abfahrt nach Sprockhövel L tthr 1!) Miu.

Von dort Marsch nach Blankenstci».

Sommerfrische Kogren
1^4 Stunde von Bahnstation Frohbnrg,

lt'/z Stunde von Narsdorf in Sachsen.

Jmnittcii hcrlichcr Land- und Nadclwaldnngcn gclcgcn, Allcn Kollcgcn

nnd Kollcgiimcn zn cmpfchlcn, die währcnd ihrcr Ferienzeit in rnhiger,

gesunder Gegend Erholung suchen

Billiger Aufenthalt.
Gute Verpflegung.

Wohnungen ivcist nach Vcrbandsmitglicd Hauer,

Kohren Nr. SO.

dcutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschastliche Nnndschan" erscheint wöchent¬

lich 24—23 Seiten stark uud ist das fiihrende Fachblatt der deutschen

Konsumgenosfenschaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält dcr Arbs^smarkt beständig zahlreiche

Stclluugsnngcbotc und Gesuche. Jnsci-u«'30/H für dic 4gespaltc»c

Pctitzcile, Abonncmeutsprcis durch die Post bezogen ^l,, 1,5« viertel¬

jährlich. Zum Abomicmcnt ladet ergebenst ein

VerlaMiislcilt des Zentralnerbiuideo dculschrr Koiifninvereinr
von Heinrich Rlinfmiuin ^ Co.

Hamburg 8, Gröniugcrftr, 24/25, Asia-Haus.

Verleger uud Verantwortlicher Redakteur: Max Joscphsohu iu Hamburg, — Druck: Hamburger Buchdruckcrei und Vcrlngscmstnlt Nncr S, Eo.

in Hamburg.


