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Die Unfallversicherung im Handelsgewerbe.
Bei fast allen bis jetzt geschaffenen Arbeiterschutzgesetzen

mußte die auffallende Tatfache konstatiert werden, daß die Hand¬

lungsgehülfen entweder fast gar nicht berücksichtigt oder völlig

übergangen worden sind. So bei der Schaffung des Kranken-

vcrsichcrungsgesetzes, der Gewcrbegerichte, der Gewerbeinspektion

usw. Zum Teil ist das wicder ausgeglichen worden, aber erst

jahrzehntelanger Anstrengungen hat es dazu bedurft. Zum Teil

sind dicse Erscheinungen heute noch vorhanden. So beim Unfall¬

versicherungsgesetz, bei der Gewerbeinspektion u. a.

Das am 1. Oktober 138S in Kraft getretene Unfallversiche¬
rungsgesetz kannte einc Versicherungspflicht für Handelsbetriebe

überhaupt nicht. Erst die am 1. Januar 1902 in Kraft getretene

Aenderung des Unfallversicherungsgesetzes enthielt für gewisse
Betriebe im Handclsgewer.be die Versicherungspflicht, und zwar

besagt § 1 Absatz 1 hierüber:

„Alle Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere, sofern ihr
Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt c/e 3000 nicht über¬

steigt, werden nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen die Folgen der

bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle versichert, wenn sie
beschäftigt sind:

Ziffer 6: in gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher-,
Lagerei- und Kellereibetrieben.

Ziffer 7: in Lagerungs-, Holzfällungs- oder der Be¬

förderung von Personen oder Gütern dienenden Betrieben, wenn

sie mit einem Handelsgewerbe, dessen Inhaber
im Handelsregister eingetragen steht, ver¬

bunden sind."

Nach diesen Vorschriften sind also nur versicherungspflichtig
die mit einem Handel verbundenen Lagerungsbetriebe, also z. B.

alle Engrosgeschäfte und alle Detailgeschäfte, die Lagerräume be¬

sitzen nnd Angestellte darin beschäftigen. Alle diejenigen Betriebe,

die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, leine Lager¬
räume besitzen, siud nicht versicherungspflichtig. So sollte die

einfache und logische Auslegung dieser Vorschriften erfolgen.
Aber es herrschte besonders über die Frage, was ciu Lagerungs-
bctrieb ist, eine große Unklarheit.

Das Neichsversichcrungsamt hatte nls Vorbedingung für dic

Annahme der Vcrsicherungspflicht das Vorhandensein besonderer
von dem Laden oder Verkaufsraum getrennter Lagerräume an¬

gesehen. Bald allerdings mußte das Rcichsversicherungsamt er¬

kennen, daß bei dieser Auslegung die Mehrzahl der Betriebe

nicht uutcr die Versicherungspflicht fallen würde, Bci den meisten
Betrieben ist Lagerraum und Verkaufsraum nicht getrennt; es

gibt wohl überhaupt kein Geschäft, das in feinein Verkaufsraum

nicht auch zugleich Waren lagern hat, also seinen Verkaufsraum

uicht auch zugleich als Lagerraum benutzt. Viele Betriebe, uud

nicht gerade die kleinsten, wic Warenhäuser, Abzahlungsgeschäfte
haben überhaupt keine besonderen Lagerräume, sondern es sind

dort die Waren in den Verkaufsräumen untergebracht. Diese
Betriebe beschäftigen aber ebenso ivie andere Actriebe mit be¬

sonderen Lagerräumen Angestellte mit Lagcruugsarbeiteu, zn

denen nach der Entscheidung des NcichsvcrsichcrnngSnmtcs zn

rechnen sind:

Das Auf- und Abladen von Waren; das Auspacken von

Kisten und Ballen; Verbringen der Ware in und aus dcn

Räumen; Verpacken der verkauften Waren; das Umgehen mit

Waren bei der Inventarisierung; Sortieren; Auszeichnen der

Waren; sonstige Behandlung der Waren, welche lediglich zu dem

Zweck erfolgt, sie in verkaufsfähigen Zustand zu versetze», odcr

sie darin zu erhalten; das Aufräumen und Reinigen dcr Räume;
endlich auch die Beaufsichtigung aller dieser Arbeiten.

Nun werden solche Arbeiten in jedem Dctailgeschäft aus¬

geführt, gleichwohl aber waren diese Betriebe nicht unter die

Grenze der Versicherungspflicht mit einbezogen wordcn. Dicse

künstliche Scheidung widersprach völlig den aufgestellten Grund¬

sätzen, sic konnte auch nicht aufrecht gehalten wcrden. Die

Lagerci-Bcrufsgenossenschaft, als Trägerin dieser Sparte, hat
denn auch zunächst auf alle Ladenbetriebe größeren Umfanges
die Versicherungspflicht ausgedehnt uud später auch die kleineren

Ladengeschäfte mit cinbczoge». Das Reichsversichcrungsnint, als

die letzte und höchste Instanz in Uufallvcrsicherungsfragcn, hat

diese Aenderungen durch Entscheidungen vom 1. Fcbruar 1901

und vom 7. Fcbruar 1903 gutgeheißen. Jn der Tat werden

heute fast alle Handelbsbetriebe mit LagcrungSbctrieb zur staat¬

lichen Unfallversicherung herangezogen. Das wäre soweit ganz

schön, wcnn nicht auch in dieser Frage der geheiligte Burenu-

kratismus sein Wesen treiben würde.

Die Handelsbetriebe müssen nämlich i» einen versicheruugs-

pflichtigcn und cincn nicht vcrsichernngspflichtigcn Teil getrennt

werden, wie das Reichsvcrsichcruugsamt in mehrere» Entschei¬
dungen ausgeführt hat.

Nicht das Handelsunternehmen als solches,
sondern nur der damit verbundene Lagcrungs-
und Befördern ngsbctrieb ist Versich crnngs-
pflichtig. Daraus folge, daß die kaufmännischen Angestellte»
mit derjenigen Tätigkeit, welche zu diesem Teile dcs Gcsaint-
betriebes gehört, nicht versichert seien. Zu dieser nicht un-

fallversicherten Tätigkeit gehöre aber nicht nnr

die Buch- und Kasfenführung, sondern auch die

Vcrkaufstätigkeit. Demgemäß könnten diese Tätigkeiten
nur dann der Versicherung unterworfen werden, wenn di e

betreffenden Personen hauptsächlich in dem

Versicherungspflichtigen Teile SeS Gesamt¬
betriebes beschäftigt seien, also Z 3 des Gerwerbe-

Unfallversicheruugsgesetzes Anwendung zu finden hätte —

besagt eine dieser Entscheidungen, durch die dic Sachlage aber nicht
geklärt, sondcrn nur noch mchr verworrener sich gestaltet. Dem,

nun entsteht die Frage:
Wo licgt dic Grenze zwischen dem versicheruugspflichtigen

»nd dcm nicht versicheruugspflichtigen Teile dcs Betriebes?

Wo hört dcr Lagerbetrieb auf und wo beginnt die »icht Ver¬

sicherungspflichtige kaufmännische Tätigkeit?
Entscheidungen, dic klare und bündige Autwort auf dicse

Fragen geben, liegen noch nicht vor. Vorläufig hnt das Rcichs¬

versicherungsamt folgende nnverbindliche Erklärung abgegeben:
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„Die in Handelsbetrieben angestcllten Personen sind nach
Z 1 Abs. 1 Ziffer 7 des Gesetzes nnr in soweit versicherungs-
pflichtig, nls sie Lager rings- oder Beförderungs-
arbciten in gewissem, durch gleichmäßige Entscheidungen
des Neichsversicherungsamtes näher bestiminien Umfange
nicht bloß zufällig und vorübergehend ver¬

richten. Die Lagerungs- und Beförderungsarbeitcn bilden
nicht nur dns Merkmal, sondern auch die Grenzen der Versichc-
rungspflicht. Demgemäß ist nicht allein die Ver¬

kaufstätigkeit von der Versicherung ausge¬
schlossen, sondern auch diejenigen Verrichtun¬
gen, die noch nach dem erfolgten Verkaufe im
Laden mit den verkauften Waren vorgenommen
tuerdc n."

Jeder nur halbwegs mit den Arbeitsverhältnissen in Dctciil-

geschäftcn Bekannte weiß, dnß dic Tätigkeit der Eingestellten nicht
immer gencm auseinander zu halten ist. Dcr Kontorist muß
auch einmal im Lnden mit zulangen, dcr Dekorateur schleppt
sclbst einmal ein Stück Ware in die Auslage, um das Schau¬
fenster zu dekorieren. Dicsc Tätigkeit ist weder Lagerungs- noch
Befördcrungsarbcit im Sinne der Entscheidungen dcs Reichs¬
versicherungsamtes, diese Verrichtungen gehören also nicht zu
deu vcrficherungspflichtigen Arbeiten. Stürzt nun dcr Dekorateur

mit dem Stück Ware und verletzt sich so unglücklich, daß er Zeit
seine? Lebens erwerbsunfähig bleibt, fo licgt ein Betriebsunfall
im Lagereibetriebe uicht vor, die Berufsgenossenschaft leistet keinen

Ersatz. Stürzt aber die Verkäuferin beim Ordnen ihres Lagers
von dcr Lciter nnd verletzt sich, so liegt ein Betriebsunfall, ge¬

schehen im Lagereibetriebe, vor. Umgekehrt aber liegt ein Be¬

triebsunfall im Lagereibetricbe nicht vor, wenn sie Waren ver¬

kauft und dabei verunglückt. Auch wenn ein Angestellter ein

bcrcits verkauftes Stück Ware an die Kasse oder an den Pack¬
tisch trägt und dabei verunglückt, liegt ein Betriebsunfall ini

Lagcreibctrieb nicht vor, dcnn „die Verkaufstätiglcit und diejenigen
Verrichtungen, die noch nach dem erfolgten Verkauf im Laden mit

den verkauften Waren vorgenommen werden", fallen ja nicht unter

oie Versicherung.
Der beschränkte Untcrtanenberstand vermag bci aller ge¬

ziemenden Ehrfurcht bor dem heiligen St. Bureaukratismus nicht
einzusehen, weshalb gerade die Verkaufstätigkeit odcr die Ver¬

richtungen mit dcr Ware nnch vollzogenem Verkaufe weniger
gefahrvoll scin sollen und warum die mit solchen Verrichtungen
tätigen Angestellten nicht dcr Versicherungspflicht unterstehen
sollen. Gerade beim Verkauf muß sich das Ladeupcrsonal mchr
abhetzen, da hat es meist nicht die Zeit, langsam eine Leiter

cmporzuklcttcrn, da wcrdcn oftmals im Dränge der Geschäfte
die Leitern nur ganz lose angelehnt — die Kundschaft drängt,
der Chef steht hinten dran und wacht mit Argusaugen darüber,
daß „sleiszig bedient" wird — wenn irgendwo Unfälle vorkommen,
so am leichtesten gerade beim Verkaufe. Diese Tätigkeit ist aber

nusgeschlosscn von der Vcrsicherungspflicht.
Soll das Unfallvcrsicherungsgcfetz in bezug auf das Haudels¬

gewerbe seinen Zweck erfüllen, so muß die Versicherungspflicht
nuf alle Betriebe nusgedehut werden. Man mag einwenden, daß
die Begrenzung des Begriffes „Lageruugsbetrieb" cine zn enge
ist. Gewiß, das ist sie, aber das liegt nicht an der Fassnng des

Gesetzes, sondcrn an der burenukratifchen Tüftelsucht der Ver-

sichcruugsbehörden. Tas Reichsversicherungsamt muß entweder

seinen Stnudpunkt ändern, oder das Gesetz muß einen erklärenden

Zusatz erhalten, daß in einem bcrsicherungspflichtigen Betrieb alle

Angestellten dcr Unfallversichernng unterstehen. Ersteres ist wohl
nicht zu erwarten und auch einc Aenderung des Gesetzes nach
dieser Richtung wird so rasch nicht zu erzielen sein. Und doch
drängen die Tatsachen anf eine Lösung dieser Sache hin. Da

können wir nun ausnahmsweise einmal konstatieren, daß zahl¬
reiche Handelskammern mit uns das mißliche dieser Unklarheiten
in bczug nuf Anwendung des Unfallversicherungsgcsetzes ans die

Handelsbetriebe einsehen nnd verlangen, daß die Versiche¬
rungspflicht auf alle Handelsbetriebe ausge¬
dehnt wird, die mit eiucm Lagcrbetrieb verbunden sind. Die

Handelskammer Magdeburg hnt den Anfang mit dieser Forderung
gemacht, ihr habe» sich nugeschlosseu die Kammer» Bon», Dessau,

Flensburg, Frankfurt a. M., Hirschberg, Ludwigshafen, Pforz-
hcim, Posen, Rostock, Sagcm, Sorau, Wiesbaden u. cr. Die Handels¬
kammern Kiel, Königsberg, München, Offenbach, Nuhrort halten
cine Ausdehnung der Vcrsicherungspflicht auf alle Handelsbetriebe
uicht notwendig, weil die gesetzlichen und berufsgenossenschaft-
lichcn Bestimmungen genügend seien. Nur wenige Kammer»

sprechen sich direkt gegen eine Erweiterung der Versicherungs¬
pflicht aus, cs sind dies dic Kammer» Berlin, Duisbnrg, La»bn»,

Schweidnitz, Trier und Ulm.

Für die Beurteilung, welche Betriebe heute der VersicheruugS-
pflicht unterliegen, siud also folgende Punkte maßgebend:

die Firma »ruß in das Handelsregister eingetragen sein;
das Geschäft muß eiue» Lagerungsbetrieb besitzen.

Nach den Entscheidungen dcs Reichspersicherungsamtcs sind
»icht die Betriebe an sich, sondern »ur die Arbeiten im

Lagerungsbetriebe vcrsicheruugspflichtig. Versicherungspflichtig
si»d also nur diejenigen Personen, die hauptsächlich niit Lager¬
arbeiter! beschäftigt siud. Der übrige Teil des Betriebes' uud

die darin tätigen kaufmännischen Angestellten unterstehen nach
den Entscheidungen des Neichsversicherungsamtes nicht dcr Ver-

sicherungspflicht. Ei» Standpunkt, dcr nicht nur dcm Siun des

Unfnllvcrsicheruugsgesetzes widerspricht — dieses spricht nur vou

der Tätigkeit in „Betrieben" —, sondern auch ganz in Wider¬

spruch steht mit der historischen Entwicklung der Haftung für
Unfälle.

Die Frage, ob jemand uicht mir. für dcn Schaden hafte»
soll, dcn er verschuldet hat, sondern auch für deujenigen Schaden
nttfzukommen habe, den er verursacht hat, ist eiue heiß¬
umstrittene gewesen, soweit sich die Geschichte zurückvcrfolgen
läßt. Im römischen Reiche wurde nach harten Kämpfen der

Grundsatz eiuer Schadenersatzpflicht festgelegt, danach mnstte sür
jede Körperverletzung, die böswillig oder fahrlässig zugefügt war,

Schadenersatz geleistet werden. Im alten römischen Reiche galt
also das V e r s ch u l d u n g s p r i n z i p, das in einer Wirtschafts¬
periode, die keine Sklaven kennt und die Arbeitskraft höher be¬

wertet wissen will, nicht mehr am Platze ist. Das allgemeine
Ncchtsbewußtscin verlangt, dnß dcr Wohlhabendere den Schaden
ersetze, den er dein Körper, dcr Gesundheit, der Arbeitskraft eiucS

anderen, wcnn auch unabsichtlich, zugefügt hat. Auf dein Ge¬

biete des gewerblichen Lebens ist deshalb die Festsetzung eiuer

volle» Schadenersatzpflicht dringendes Gebot der Gerechtigkeit,
Es ist ein alter in der Natur des Privateigentums begründeter
Rechtssatz, daß, wer dcn Nutzen hat, auch das Risiko zu trage»
hat. Dieser Nechtsgrundsntz muß auch dcm Arbeiter gegenüber
zur Geltung verschafft werden. Es entspricht dein allgemeinen
Nechtsgcfühl, dnß der Arbeitgeber für alle Unfälle, die in seinem
Betriebe sich ereignen, voll zu haften hat. Die Gefahren des

Betriebes müssen auch denjenigen treffen, der den Uuteruehmer-
gewiun hat, nicht den, dessen Arbeitskraft durch die gewerbliche
Gefahr beeinträchtigt ist. Wenn ein Wagen oder cinc Maschine
im Betrieb beschädigt Ivird, so erachtet es jeder als selbstverständ¬
lich, daß die Schädigung allein den Unternehmer trifft. Warum

soll dcr Unternehmer dann nicht den Schaden tragen, den die

Arbeitskraft cincs Arbeiters in seinem Actrieb crlittcn hnt?
Dic lebendige Arbeitsmnschiue ist doch nicht minderwertiger als

die toten Arbeitswerkzeuge? Die Hnftpflichtgesetzgebung so weuig
wie das spätere Unfallvcrsicher»»gsgesetz hat aber diesen Nechts-
grundsätzcn entsprochen.

Das Haftpflichtgesetz besaß einc gnuzc Reihe von Mängel»
und war völlig unzulänglich. So mußte dcr Vcruuglücktc nach-
weiseu, daß den Unternehmer ein Verschulden treffe, dann mußte
der einzelne Unternehmer den Schaden ersetzen. Erst das am

1. Oktober 1882 in Kraft getretene Unfallversicherungsgesetz hat
den Grundsatz festgelegt, dnß für jeden Unfall, ob cr nun dnrch
Zufall odcr Verschulden eines Dritten oder nicht strafbares Ver¬

schulden des Verletzten herbeigeführt worden ist, Uufallrente zu

gewähren ist. Allerdings ist auch gleichzeitig dcn einzelnen Unter¬

nehmern die Schadenersatzpflicht abgenommen worden. Die Unter¬

nehmer bilde» nämlich in Form von Bernfsgeiiossenschaftcn Ver-
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sicher»»gsgesellschaften auf Gegenseitigkeit. Dcr einzelne Unter¬

nehmer zahlt als Mitglicd dcr Vcrufsgenossenschaft bestimmte

Beitrage, deren Höhe sich nach dcr Zahl der beschäftigten Arbeiter,
der Höhe der Löhne nud der Gefahrenklasse richtet, in dic dcr

Betrieb nach dcm Statut der Bcrufsgcnossenschaft eingereiht ist.
So wertvolle Fortschritte das Unfallversicherungsgesctz ge¬

bracht hat, so bcstchcn immcr noch genügend Punkte, die dem

Ncchtsgcfühl nicht entsprechen, deren Aenderung aber crsolgcn
muß, soll das Unfallversichcrungsgcsctz cin wirkliches Schutzgcsctz
für dic Arbeiterschaft sein. Der Hauptgrundsatz, daß alle Arbeiter

der Unfallversicherung unterstehen, muß namentlich in bezug auf
die Handlungsgehülfen zur Durchführung gelangen. Und ferner
mnß dcr Grundsatz, daß dem Verletzten voller Ersatz seines
Schadens geleistet wird, zur Geltung gelangen, sonst bleibt das,

llnfallvcrsicherungsgesetz immcr ein Ausnahmcrccht zu Ungunsten
dcr Arbeiter.

Es ist erreicht!
Dicscs geflügelte Wort des Zeitalters dcr Haby-Bnrttrnchtcn

und Bnrtbindcn fiel uns unwillkürlich ein, als uns die Bc-
knnntmnchnng dcr Leipziger Handelskammer über die

Verleihung von Ehren-Urkuildeu fiir Verdienste in

Handel, Jndnstric nnd Gewerbe

zu Gesicht knin. Mit rccht gemischten Gefühlen werden die
Prolctnricr im Handclsgcwcrbc davon Kenntnis genommcn
habcn, dnß die Hnndelsknmmer Leipzig mit Zustimmung dcs
Ministeriums des Innern in Sachsen beschlossen hat, denjenigen
Personen, „die sich währcnd LSjährigcr ununterbrochener Tätigkeit
in cincr nnd derselben Firma durch besondere Pflicht¬
treue und her vor rage ndc Leistungen um das Wohl
ihrcs Hauses und damit zugleich um das heimatliche Erwerbs¬
leben verdient gemacht haben", Ehrenurkunden, bon Künstlerhand
hergestellt, zu verleihen. Die Verleihung der Ehrenurkunden
crfolgt auf Antrag dcs Inhabers oder gesetzlichen Vertreters der
Firma dcs Angestellten. Dabei muß ein Leumuudszeugnis dcr

Ortspolizeibchörde vorgelegt werdcn. Nur solche Angestellte, dic
sich „durch gutc Führung und tüchtige Leistungen ausge¬
zeichnet haben", erhalten Ehrenurkunden ausgehändigt.

Wenn cs dcm einzelnen in unserem Berufe noch schleierhaft
wnr, was uns noch fehlte, nun muß cs ihm wic Schuppen vou dcn

Augen fallen — Ehrenurkunden — das ist's, was uns noch ge¬
fehlt hat. Mit nllcm nnderen sind wir ja schon überreichlich
gesegnet. Wir habcn Schundlöhne in Hülle nnd Fülle, viele

Kollegen müssen nacharbeiten, andere zieren die Landstraßen,
drückende Vertrngsbcstimmungcn, Lchrlingszüchtcrci, alles das
haben Ivir und könncn uns nicht über cin zu wenig beklagen.
Aber Ehrenurkunden haben uns noch gefehlt. Dic Leipziger
Handelskammer hat hier einein dringenden Bedürfnis abgeholfen.
Nun diesem, wohl dem dringendsten, Bedürfnis abgeholfen ist,
nun ist cs erreicht. Nun verstummen wohl alle Klagen über dic
schlechte Lagc dcr Handlungsgehülfen, wenn sie Aussicht haben,
unch 2lljährigcr „guter Führung", mit „polizeilichem Leumunds¬
zeugnis" versehen, cin buntes Stück Pnpier — cine von Künstlcr-
hnnd hergestellte Ehrenurkunde — als Belohnung zu erhalten.
Ein Papier, das vielleicht zum Verzieren der Waud, sonst aber
zu nichts gut ist. Und wcr wüßte denn nicht, was untcr „guter
Führung" zu verstehen ist. Ein mchr denn selbstloses Ausgeben
aller Persönlichkeit, cin Fügen in alle Launen des Chcfs, kein
Murren, wenn der Gehalt nicht reicht, odcr die Arbeitszeit bis
iu dic frühen Morgenstunden nnsgcdchnt wird, kurz, cin sklavisches
Unterwerfen. Wcr das 2S Jahre ausgehalten hat, dem wird
dic Handclskammcr Leipzig cinc öffentliche Anerkennung zu¬
kommen lassen — in Form eines Stückes bunten Papiers. Ehre,
wem Ehre gebühret!

Es kann uicmand verwehrt wcrdcn, cinc solchc öffentliche
Nnerkcnnnng sich zu erwerben. Wem es Spaß macht, 25 Jahre
lang in sklavischer Unterwürfigkeit auszuharren, um cin Stück

Papier dafür einzuheimsen, dcr mag es tun. Ein aufgeklärter
Mensch ivird aber nicht ciner Ehrenurkunde halber auf die

Gcltendmachung seiner Menschcnrcchtc verzichten. Vielleicht hat
hicr dic Handelskammer Leipzig nuf die Eitelkeit dcr Handlungs¬
gehülfen gerechnet — cine vielleicht gnr nicht so verfehlte Speku¬
lation, wcnn nicht die Verhältnisse selbst eine so eindringliche
Sprache reden würden von dcr bedrängten Lage der Handlungs¬
gehülfen. Gcradc in Lcipzig ist einc ungeheure Ausnütznng
dcr Arbeitskräfte der kaufmännischen Angestcllten iin Schwung
(besonders im Buchhandcl), gcradc dic Leipziger Handelskammer
ist cs, die das in Abrede gestellt hat, die eine Regelung dieser
skandalösen Verhältnisse nicht herbeigeführt wissen will. Jn dem¬

selben Lcipzig und von derselben Handelskammer wird den kauf¬

männischen Angestellten statt cincr Verbesserung der ArbeitSvcr-
hältnisse — die Ueberreichung von Ehrenurkunden in Aussicht
gestellt, wenn sie 2S Jahre lang Wunsch- und kritiklos dicsc Ver¬
hältnisse mit angesehen nnd darunter gelitten haben. Statt
Brot bietet man ihnen — Papier. Wenn die Hnndlnugsgehülfen
den Hohn nicht fühlen, der in einer solchen Anweisung nns die

Gesinnungslosigkeit enthalten ist, dann hat sich die Handels¬
kammer Leipzig nicht verrechnet, dann ist noch immer die Eitelkeit
und die Schweifwedelei unter den Haudlungsgchiilfcn mchr ver¬

breitet, als die Aufklärung.
Historisch ist das Unternehmen dcr Lcipzigcr Handelskammer

ebenfalls wertvoll. Bci allen Berufsgruppen, dic äußerlich eine
Stütze der bürgerlichen Partcicn nbzugcbcn versprechen, bcmühcu
fich die staatserhaltenden Elemente, dicsc Gruppen durch alle

möglichen Mittelchen vor dcr Jnfizierung mit dem Gifte des

Klassenbewußtseins zu bewahren. Glücklicherweise hat aber dic
Geschichte noch nic Halt gemacht vor cincm Wisch Papier, Uud

auch dic Entwicklung im Handclsgcwcrbc wird mit ehernen
Schritten über die Ehrenurkunden hinwcgschrciten. Die Auf¬
klärung wird auch durch Ehrenurkunden nicht ferngehalten, sie
ringt sich durch, und wcnn ihr Bcrgc in den Wcg gewälzt werden.
Sic weiß alle Hindernisse zu uchmcn. Dic kapitalistische Wirt¬

schaftsweise mit all ihren unangenehmen Begleiterscheinungen
sorgt schon von selbst dafür, dnß auch der rückständigste Schädel
die Schädlichkeit dicscr Gcscllschastsform erkennt uud sich auf
Abhülfe besinnt. Das vermögen auch Ehrenurkunden nicht zn
ändern.

Das Beginnen der Leipziger Handelskammer ist also nnch
jcdcr Richtung hin cin undankbares und fruchtloses. Wir wüßten
aber cin Gebiet, auf dein die Handelskammer Lcipzig Lorbeeren
ernten könnte. Wenn sie nämlich die Prinzipale veranlassen
würde, die Arbeits- nnd Lohnverhältnissc ihrcr Angestellten zu
mustergültigen auszugestalten. Diesen Prinzipalen dann öffent¬
liche Anerkennungen zu teil werden zu lassen, dagegen hättcn
wir nichts einzuwenden. Wenn die Handelskammer diesen Plnn
ausführt und rccht viele Erfolge crziclt hat, dann lönucn wir
mit Befriedigung sagen:

Es ist erreichtI

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Eine erfolgreiche Lohnbewegung hat nnscr Verband in Berlin

durchgeführt. Die A ll g c m e i »c E l c k t r i z i t n l s - G c s c l l s ch n ft
Berlin hatte bishcr dic Handlnngsgchülfcn nls gewerbliche Arbcitcr
engagiert nnd ihncn kcinc gcsctzlichcn Kündigmigsfristcn gewährt, Dic
Hnildlnngsgchülfcn warcn in vicr Kategorien eingeteilt: „Stniidcn-
löhncr" mit täglicher Kündigungsfrist nud ciucm Stundcnlohn vo» 3« ^,
iu 2 bis 3 Jahrc» abancicrtc» diese z» „Wochciilöhncr" mit einem

Aninugslohn vo» .il>. 18, dcr »nch 10 bis 15 Jahre» nnf ^ 27 pro
Woehc sticg, Mit dcr Errcichnug dicscs Ziels stiegen die Angestellten
zn „Hülssbcamtcn", nm nach Jahren den Titcl „Vollbcanttc" z» er¬

langen »lid i» dc» Gc»»K ciilrs MeMlttSgchaltcs vo» .ü, 130 z» ge¬
lange», Dic Bcha»dl»»g durch dic Abtcilinigschcss war so uuivürdig,
ivic dic Arbcitsränmc znm Teil vcrbcsscrmigsbedürfiig sind, Dic
Angestellten organisierten sich znm größten Tcil in »nscrcm
Vcrbnndc. Wir hnbc» dem» iii Gemeinschaft mit dcm Bcrbnndc
der Fnbriknrbcilcr, dcm Zeittrnlvcrbnnd dcr Handcls-, Trans¬
port- nnd Vcrkchrsarbcitcr Lohnfordcrnngcn crhobcn mit dcm

Erfolge, daß cin einhcitlichcr Arbcitsvcrtrag nnd gleichmäßige' Löh»e
bc,viliigt ivordcu siud, Dic A, E, G, hnt mm nll dc» mit schriftlichen
Arbeite» beschäftigte» Angestellte» ihrc Eigeiischnft nls Hnndlnngs-
gehülfc» im Sinnc dcs Gesetzes zugestniiden. Es gilt nniimchr für
nllc kniifmiiniiischc» Ailgcstclltc» i» dcm Wcrk Ackcrstraßc — mir dieses
kommt sür dic Bcwcgimg i» Frage — dic monatliche Kündigimgsfrist,
Tie Gesellschaft behält sich aber vor, vo» allc» Nc»ciiitrctc»dc» eine

Probefrift bo» drei Monate» zil vcrle>»gc», Dcr Miiiimnlloh» beträgt
„u»»ichr ^t. 19,50 bis .il, 20 pro Woche, Fcrucr ist ciuc halbjährige
Znlngc vo» .il. 1 bis 1,50 pro Woche z»gcsta»dc». Eine zwei¬
stündige Mittagszeit ivird alle» kalifmäiiilische» Ailgcstclltc» gewahrt,
die lnilfmäimischc» Angestellte» erhalten alljährlich Urlaub, Die
,^oi>trolliiiarkcu (dic bisher beim Arbcitsenifemg abgegeben ivcrdc»
mußte») ivcrdc,i dc» HandlniigSgchülfc» abgenommen,

Iliiter dc» Haiidclsaitgcstclltc» dcr A, E, G, herrschte volle Ein-
miitigkeit — bis auf dic im Betriebe tätige» Mitglicdcr dcs Dcutsch-
»ationnlcn Vcrbei»dcs, Dic crlailgtc» Bewilligiiilgc» kommen n»ch
viclcn Mitgliedern dcs Dcntschnationalcn Verbandes zu gute. Trotzdem
habe», dicsc Hcrrcn dic Bewegung uicht n»r »icht gefördert, solider»
absichtlich »nd offc» gehindert. Ein Dcutschuatioiialer, dcr als Kandidat
n»f dcr Listc zum Kailfmauiisgcricht prangte, erklärte dein Direktor,
daß die von den Vcrbäudcu aufgestellten Forderungen bon dcu Hemd-
liiiigsgehülfe» gar »icht gcstcllt ivürdc», dich cs sich » n r » >» ci » c

sozialistische A g i t n t i o » s m e> ch c h n » d I c. Weiter ver¬

hinderten Dcutsehnationalc statistische Aufnahme'» übcr die Höhe dcr

Löh»c in cinzclncn Bureaux. Das sind dieselbe'» Hcrrc», dic sich ihrcs
Sinudcsbcivnßiscins nicht genng rühmcu könucu und in ihrc» Vcr-
snmmluugcn »cncrdings übcr die Eiiiführimg vo» Lohntnrife» im
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Haudelsgewerbe phantasiere». Wenn zn dicscm offenen Verrat
an dcn H a » d l n n g s g c h ü l f e n-I n t e r c s s c n die Ver¬
trauensmänner des Dcntschnalionalcn Vcrbandcs bereit sind, was

kann man dann von dcr Masse seiner Mitglicdcr erwarten. Will
dcr Dcukschuationnle Vcrband wc»igste»s dc» Schci» einer Handlungs-
gchülfcn-Organisntion rcttcn, da»» müsse» jc»c Hcrre» nach der Vcr-

iiffcntlichnng dicscr Zcilcn ans dcm Verband entfernt wcrdcn, will sich
die Vcrbaudslcitnug mit dicscm Gebaren nicht identifizieren.

Ans dicsc» Darlegungen müsscu dic Haudlungsgehülfeu die Lehren
ziehen, dnß cs a»ch im Hnudclsgcwcrbc möglich ist, Lolmbcwcgiiiige»
niit Erfolg dnrchz»führc». Dazu ist allerdings notwendig, daß die

Hnudlnngsgchülfcn ihrc» imbcrcchtigic» Stniidesdnukel ablege», sich
gcwcrkschnftlich orgcmisicrcn »»d i»it dc» orgn»isiertc» Arbeiter» Hemd
i» Ha»d gchc». Und wciicr »nissc» die Hn»dl»»gsgehülfc» aus dem

Verhalten dcr dcntschnationalcn Handlnngsgchülscu crschcu, daß eiu

großes M—ündchcn noch lange nicht dic gewerkschaftliche Schulung
ans,nacht. Dcr Dcutschnatioualc Vcrband spricht zwar immcr vou

scine» gcwcrkschaftliche» Ziele», seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit. Dort,
wo cs aber darauf emkommt, das zu beweisen, habcu seine Anhänger
noch immer versagt. Wolle» dic Ha»dl»»gsgchülfc» nnf dcm Gebiete
dcr Lohnfrage Erfolge erzielen, dann müssen sie sich nnscrcm Verbände

anschließen, dcr allcin ernsthaft die Lohnfrage in Angriff »immt.

Biktoria. Die Allgemeine Versichernngs - NkticiigcscUschast
Viktoria hat im Jnhrc 1904 wieder ciuc hübschc Dividende für ihrc
Aktionäre hcrnusgciuirtschaftct. Dicse erhnltcu pro Aktie ^1,285 gcgcu
.51, 270 im Vorjahre'. Dicscs Höhcrc Erträgnis hnbcn sic znm größten
Tcil dcn Mehreinnahmen dcr V o lks v c rs i ch cr nn g zn danken. Es sind
nämlich die Gewinne in dcr Lebensversicherung von ^l,. 9 260 000 auf

1« 520 00«, also »m zirka 13 pZt., diejenige» in dcr Volksversichc-
rnng von ^1, 8 980 00« gcgc» ^l. 9 810 000, d, h. nm fast 10 pZt.,
gc stiegen. Die übrige,, Abtcilmige» brachle» sämtlich geringere
lleberschüsse; so beträgt dcr Gewinn dcr anf dcn Erlebensfall mit
Gewinnanteil Versicherten zirka »,.166 000 gegen zirka X,, 181000
in 1903, nnd die Transportvcrsichenmg brachte mir zirka », 53 000

gegen zirka »,70 000 im Vorjahre. Die Unfallversicherung
weist sogar ein b e t r ä ch t l i ch c s M i u d c r c rg e b u i s auf, uämlich

2 02« 00« gcgcn .ll. 2 299 00« pro 1903. Es sind also zn
einem b e t r ä ch t l i ch c n T c i l d ie A r b c i t c r, v o n dcncn
die Aktionäre dcr „Vikotri a", sowic die Direktoren
nn d A n f s i ch t r a t s », i t g l i c d c r ihrc anormalen Ein¬

nahmen beziehen. Das sollte den Herren in den General¬

versammlungen auch vor Angcn gehallcn uud ihucu klar gcmacht wcrdcn,
daß. sie schon deshalb dic Pflicht habcn, für ciuc bessere
Besoldung ihrer eigen cu Arbeiter nnd Angestellten,
dic starke Beschwerden erheben, Sorge zn tragen. Die An¬

gestelltem wcrdcn mit Schnndgchältcrn entlohnt, während dic Aktionärc,
ohnc einen Finger krumm zu machen, ganz nette „Entbchrnngs"-
zinscn einstreiche». Die Aufsichtsräte uud die Direktoren verschlingen
ebenfalls ganz riesige Summe»,

Dic Tantieme» betrage» für dc» Aitfsichtsrat », 160 000, die sich
emf siebe» Hcrre» verteilen nnd für dic Direktion die erhebliche Summe
von »,335326, dic, sowcit aus dem Geschäftsbericht ersichtlich ist, »ur

dcn, Generaldirektor Gcrstcubcrg zufällt. Dazu kommen »ntiirlich
noch die Gehälter, die ja in den Gcschästsbcrichtcn dcr Aktiengesell¬
schaften fast nie angegeben, sondern auf „Hnndlniigsnnkostenkonto"
verbucht wcrdcn.

Der Abstand zwischen dcn Einnahmcn für Angcstelltc nnd Direktoren
ist dcnn doch ctwas zu groß. Weis auf dcr ciucu Seite zu wenig,
ist auf der audcrcu viel zu vicl. Nicht znm wenigsten drängt eine
solchc Verschleuderung dcr Versicheruugsbcitrngc auf die Verstaatlichung
dcs Versichcrungswcsens hin. Dann kämen die den Direktoren und
Aufsichtsrätcu gcopfcrteu Nieseusummcn dc» Versicherte» z» gute,

Beamte oder Lvhnfklavcn? Nette Zustände herrschen bei der

Stuttgarter Mit- «nd Rückversicherung«-
Aktiengesellschaft.

Im Ticustvertrag wird dcn Angestellten cin „tadelloses Betragen"
außerhalb des Dienstes zur Pflicht gcmacht. „Unsittlichcr Lebenswandel
und llnbotmäßigkeit" gegen Vorgcsctzlc sind schwerwiegende Eutlassuugs-
grüudc, Dicsc Begriffe sind wohl ebenso dehnbar, wie die „Festlegn»«."
der Arbeitszeit bci dieser Gesellschaft, Pünktlich mnß wohl angefangen
werden — wer mir wenige Minuten zu spät kommt, wird bestraft —,

dafür nber ivird die Burcauzcit „je nach Lage der Geschäfte" aus-

gcdchut, Dic Strafgelder fließen in die „Bcamtcuhülfskasse", Was
dcr Angestellte daraus bezicht, hnt cr also vorher cinbczahlcn müsscn
— das ucuut mau baun „Hülfe". Vom Urlaub kaun ansgicbiger
Gebrauch gcmacht werdcn, soweit die Direktion cs erlaubt nnd dic ist
nicht frcigcbcrisch, dns zeigt sich nicht nnr beim Urlaub, sondern anch
bci dcn — Handlüchcrn, Mit zwei Handtüchern müssen 120 Hände
eine Wochc lcmg reiche». Daß die Wohltat des H 63 dcs H,-G -B.
fast ganz beseitigt ist, versteht sich »ach dem Angeführte» wohl von

selbst, Dic Mit- nnd Nückvcrsichcrnngs-Aktien-Gesellschaft gewährt
aber gnädigst ihrem „Bcamtcn" im ersten Dicnstjahre das volle Gchalt
für 3 Tage, im zweite» Jahre für l4 Tage, im dritten Jahre für
28 nnd im vierten Jahre für 42 Tage, Nccht viele Beamte halten es

gar »icht so lange aus bci dieser Gesellschaft, Damit ihre „Bcamtcn"

außerhalb dcs Dicnstes „tadelloses Betragen" einhalten können, er¬

hält die Mehrzahl dcr Angestellten von dcr Gefeilschaft einen S tnnden-

lohu von 30^. Da ist Abhülfe dringend not, sie kann aber uur

crfolgcu, wcnn die Angestelltem sich gewerkschaftlich organisieren nud
sclbst init Hand anlegen.

Kantionsschwiudel «u gras verübte der Agcnt August
Krämer, Ha m b u r g. Er gab sich nicht mit Bagatellen ab. Er

engagierte Leute für sein Kontor und „ahm ihucu Kautionen in Höhe
bon ». 500—1000 ab. Einer dcr „Angestellten" hat ». 1000 Kaution
gcstcllt, bekam abcr von seiucn tausend Mark nicht einmal dcn ver¬
einbarten Wochcnloh» ausgezahlt. Er trat darnnfhin aus und klagte
vor dem Kaufmaunsgcricht Hamburg auf Auszahlung scincr Kaution
nnd scincs Lohnes, Das Urtcil des Kanfmaunsgerichts nützte dem
Augcstclltcu aber nichts; denn der Gerichtsvollzieher fand nichts Pfänd¬
bares nnd dcn sauberen Agenten selbst im Gefängnis vor, wo dcr Agent
wohl noch einige Monate zubringe» milß. Die vertrauensselige» An¬
gestellte» find aber um ihr Geld leichter. ^ I» Dresden hat sich zur
Abwechslung einmal eine Frnn auf den Kaiitioiisschwindel verlegt.
Dic Sarghändlerin Pauliue Schulze, Dresden, brauchte
notwendig Geld, sic enmoiicicrte »nch „Geschäftsführern" mit Kaution,
die sich denn auch fanden. Drei Angehörige des starken Geschlechts
sind von der Sarghnndlcrin hineingelegt wordc», — mit ciiicni Jahr
Gefängnis muß sie ihre Schwiudclcicu büßen. Die Dummen Iverden
aber immer noch nicht alle.

Stellcnvermittlungsschwindler. Auf Kosten der Arbeitslose
sich cine bcqueme Existenz zu verschaffen, versuchte ein Agent in
Dresden, Er übernahm cinc Filiale dcs in Brcinnschweig erscheinenden
Orgaus „Dcr Stelleubote", das im Prospekt als sehr „segensreich"
gepriesen ivird. Den Stcllcusuchendcn nahm er prompt », 5 ab. Er
sagte abcr uiciuandcm, daß cr uur dc» „Stellenboten" dafür liefern
könne, sondern er versprach, jedem Stellnng zu verschaffe», wozu cr

natürlich nicht in dcr Lage war. Da er die Stellensuchcndcn über die
Praxis seiner Stellcuvcrmittluug nicht nnsgcklärt nnd dadurch dic
Stellenlosen geschädigt hnt, wurde cr vom Dresdener Schöffengericht
z» drci Monaten Gefängnis verurteilt, — Eine ähnliche Praxis verfolgt
der Vcrtrctcr des Internationalen kaufmännischen
P l a c i e r » n g s b n r e a u s „M erku r" i u Hamburg, dcr dcn
Stclleusucheuden größere Beträge abnimmt, ihnen Stellung verspricht,
aber nur eine völlig wertlose Stelleuliste dafür liefert. Deshalb
Achtung vor S t c l l c u v e r m i t t l u u g s s ch w i n d e llj

Scharfmacher im Haudelsgewerbe. Im „Hnudluugsgchülfeu-
Blatt" Nr, 173 vom 1, September 1904 haben wir die Bestrebungen
dcs Vcrbandcs dcntschcr Eiscnhändlcr besprochen. Dieser Verband
steht so ziemlich an dcr Spitze dcr Scharfmacher nicht nur mit seinen
Forderungen nnf Einengung der Gchülfenrcchtc, sondern wic sich jctzt
immer unvcrhülltcr zeigt, auch mit dcr Spionage »ach derOrganisatious-
zngehörigkcit der Gehülfen, In dem Organ der Eiseiihändlcr ist dic
Annonce: Angabe, welchem kaufmännischen Verein odcr Verband dcr
Bewerber angehört, bereits stereotyp geworden, Zn welchem Zwecke
dicse Angabe gefordert wird, braucht nicht besonders gesagt zil wcrden.
Von dicscm Verlangen zur Maßregelung ist nnr cin kleiner Schritt.
So wenig die Chefs ciu Recht zu ciucr solchen Frage habe», so wenig
haben dic Gehülfe» dic Pflicht, sic zn beantworten.

Sozialpolitisches.
Einen schlauen Plan hat ein Forster Tuchfabrikant aus¬

geheckt. Er annoncierte dieser Tage, soweit wir feststellen konnten,
in Stettin, Breslcm, Bcrlin, München und vielleicht auch noch
an anderen Orten, daß er Vertreter suche, die sich n» seine,»
Unternehmen mit ^ S000 bis 10 000 beteiligen wollen.
Die „Berliner Morgenpost" bemerkt hierzu: „Es wärc
interessant, zu erfahre», ob dieser schlaue Pla», cin Ge¬
schäft auf Grund der kapitalistischen Beteiligung seiner
Agenten zu begründen oder zu erhalten, gelungen ist. Bei
der Sucht, die heute nach Erlangung von Agenturen herrscht, uud
bei der Unkenntnis, die in vielen, selbst in kaufmännischen Kreise»
über die Ergebnisse von Agenturen vorhanden ist, kann cs schon,
geschehen, daß sieh trotz der als Bedingung gestellten Kapital¬
beteiligung Bewerber um dicse ganz eigenartige Agentur melden!
Um einc Agentur auch recht gewinnbringend für den Agenten
selbst zu gestalten, dazu gehört in erster Linie eine genaue Kennt¬
nis der Branche, der Absatzgebiete, der Abnahmekreife, eiu

immenser Fleiß und last not least eine wirkliche Leistungsfähig¬
keit des Fabrikanten! Ob letztere Eigenschaft in hervorragenden,
Maße bei einem Fabrikunternehmcn vorhanden ist, das sich sein
Betriebskapital erst durch Kapitaleinlagen seiner Vertreter be¬

schaffen muß, ist noch zu bezweifeln. Jn gewisser Hinsicht könnte
man das geplante Unternehmen die Fabrikgründung
einer Agentengenosfenfchaft nennen, und vielleicht
ruht auch in der Zeiten Schoße noch als neuestes Produkt des

Konkurrenzkampfes, daß Agenten in den verschiedenen Bezirken
Deutschlands sich zu einer Genossenschaft vereinigen, die eine

Fabrik begründet und deren Fabrikate vertreibt! Die Ausführung
dieser Idee ist durch obige Annonce ziemlich nahegerückt."
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Wir erwarten nun nicht solche Wirkungen von dieser Annonce,
wohl aber vermuten wir hinter ihr eine neue Art, um ähnlich
wie beim Kautionsfchwindel Angestellte um ihr Geld zu erleichtern.

Sonntagsruhe. Acht Protestversammlungen, von den ver¬

schiedenen Handlungsgehülfenverbänden einberufen, fanden in

Berlin am Freitag, dcu 23. Juni, statt, um gegen die Zurück-
weisnug des vom Magistrat beschlossenen Ortsstatuts über die

Sonntagsruhe durch den Oberpräsidentcn zu protestieren. Die vou

unserem Verbände einberufene Versammlung tagte in Frankes
Festsälen, Sebastianstr. 39. Stadtverordneter Dr. Karl Liebknecht
referierte. Jn allen Versammlungen wurde einstimmig eine Reso¬
lution angenommen, in der die sofortige Genehmigung des Orts-

statuts gefordert wird und gleichzeitig auf die Notwendigkeit der

Einführung völliger Sonntagsruhe im Handelsgewerbe hinge¬
wiesen wird.

Derselbe Oberpräsident, der sich jetzt gegen die Erweiterung
der Sonntagsruhe stemmt, hat im Jahre 1904 die Aufhebung der

Vorschriften über das Verhängen der Schaufenster abgelehnt, weil
die Sonntagsruhe gefährdet werden könnte, und dabei hat der

Obcrpräsident anerkannt, daß die mühsam errungene
Sonntagsruhe einer Erweiterung bedürfe. Hat
der Oberpräsident von Brandenburg das schon wieder bergessen? —-

Jn Stettin sollte das Ortsstatut am 1. Juli in Kraft treten. Da
aber der Bezirksausschuß so schnell nicht arbeiten kann — das

Ortsstatut ist ihm am 7. Juni übergeben worden —, so ist es

damit wieder nichts. Der Magistrat hat deshalb beantragt, daß
die Bestimmung übcr das Inkrafttreten des Ortsstatuts abgeändert
wird und zwar soll es heißen: Das Ortsstatut tritt mit seiner
Verkündigung in Kraft. Wie lange müssen die Handlungsgehülfen
denn noch warten? — Der Stadtrat in Mannheim hat beschlossen,
in den Nachbarstädten Ludwigshafen, Heidelberg, Frankenthal,
Speher und Worms eine einheitliche Festsetzung der Verkaufszeit
an Sonntagen für Detailgeschäfte auf die Zeit von 11 bis 1 Uhr
Mittags anzuregen. Bis jetzt darf z. B. in Mannheim bis 3 Uhr
geöffnet sein. Es würde also auch eine ziemliche Verkürzung dcr

Sonntagsarbcit — nicht nur für Mannheim — bei Durchführung
dieser Anregung erzielt werden. Im übrigen entspricht diese
Anregung dem Beschlusse einer Versammlung der Vereinigung der

Detaillisten in Mannheim vom Oktober 1904, die sich für Aus¬

dehnung dcr Sonntagsruhe aussprach, wenn die Nachbarstädte mit¬

machen. Nun ist für diese Herren Gelegenheit, zu beweisen, daß
es ihnen mit diesem Beschlusse Ernst ist. Wie der „General-An¬
zeiger" für Mannheim meldet, haben sich sämtliche Manufaktur-,
Konfektions- uud Modewarengefchäfte sowie die Waren- und Kauf¬
häuser in Mannheim geeinigt, an den Sonntagen dcr Monate

Juli und August ihre Geschäfte um 2 Uhr Mittags zu schließen.
Ein bißchen wenig. — Das sachsen-altenburgische Ministerium
hat angeordnet, daß in der Stadt Eiseuberg — hier gibt es die
bedeutenden Thüringer Wurstfabriken— im Handelsgewerbe der

Fleischer Gehülfen, Lehrlinge und gewerbliche Arbeiter an allen
Sonn- nnd Festtagen —- außer in den gemäß der Gewerbeordnung
ortsstatutarisch oder von der Polizeibehörde festgefetzten Stunden
— nur in der Zeit bis 8^ Uhr Vormittags beschäftigt werden

dürfen. Jn den Stunden von 6 bis 8 Uhr Nachmittags darf an

Sonn- und Festtagen ein Gewerbetrieb im Handelsgewerbe der

Fleischer nicht mehr stattfinden. Was müssen da bisher für
Zustände geherrscht haben.

Sonntagsruhe und Abzahlungsgeschäfte. Nachdem ver¬

schiedene Inhaber von Abzahlungsgeschäften in München bestraft
worden sind, weil sie an Sonntagcn einkassieren ließen, haben
die überschlauen Geschäftsinhaber die Angestellten als „Teilhaber"
erklärt. Doch diese Finte wurde durchschaut, sie schützte nicht
gegen neuerliche Strafbefehle. Nun haben die Inhaber der Ab¬

zahlungsgeschäfte einen neuen Trick erfunden, nm das Sonntags¬
ruhegesetz zu umgehen — sie lassen ihre Angestcllten einen Revers

unterzeichnen, in dem dic Angestellten bestätigen, Kenntnis davon

genommen zu haben, daß das Kassieren an

Sonntagcn zu gesetzlich nicht erlaubter Zeit
bei Strafe dcr Entlassung verboten sei.
Damit glauben die Inhaber der Abzahlungsgeschäfte, sich
gegen weitere Strafen zu schützen, denn die Angestellten können

dieses Verbot nicht beachten, sie kassieren nach wie vor munter
nn Sonntagen auch außerhalb der erlaubten Zeit ein. Wollten
die Angestellten dieses Verbot beachten, würden sie wohl entlassen
werden. Die Firma V. Hoffmann, Fürstenfelderstraße, hat einen

Kassierer entlassen, weil cr sich weigerte, an Sonntagen zu

kassieren. Ein Tcil dcr Kassierer verdient im übrigen diese Be¬

handlung; sie haben nämlich einen eigenen „Verband" gegründet
und als erste „Verbandstätigkeit" eine Eingabe an die Regierung
gemacht, worin für die Abzahlungsgeschäfte Ausnahmen von der

Sonntagsruhe verlangt werden.

Acht-Uhr-Ladenschlust. Die Ladeninhabcr der Uhren- und

Goldwarcnbranche in der Südvorstadt Leipzigs haben sich gegen¬
seitig zum Acht-Uhr-Ladenschluß verpflichtet, mit Ausnahme des

Sonnabends, wo der Schluß uur 9 Uhr erfolgen soll. — Für die

offenen Verkaufsstellen in Naumburg tritt mit dem 1. Juli der

Acht-Uhr-Ladenschluß in Kraft. — Die Mitglieder dcs Vereins
der Blumengeschäfts-Jnhnber von Dresden und Umgegend haben
in der Versammlung vom 30. Mai beschlossen, ihre Geschäftslokale
während der Zeit vom 15. Juui bis 15. September, ausgenommen
die Sonnabende, um 8 Uhr Abends zu schließen.

Ausuahmetage von der Mindestrnhezeit. Die Polizei¬
behörden vermögen häufig noch immcr nicht einznsehen, daß von

dcn Ausnahmetagen von der Mindestruhczcit nur svnrsam Ge¬
brauch gemacht iverden darf. Sie halten es im Gegenteil für
ihre selbstverständliche Pflicht, die Höchstzahl der Ausuahmetage
(10) festzusetzen. Jn dcr Gemeinde Mnrkkleebcrg hatte der
Gemeinderat 40 Ausuahmetage vom Neun-Uhr-Ladenschluß für
„unbedingt notwendig" erklärt. Der Bezirksausschuß hat nber die

Genehmigung dieser „sozialpolitischen Fürsorge" versagt, weil cr

cin Bedürfnis nach so viel Ausnahmetagcn für die 351 Ein¬

wohner zählende Gemeinde nicht anerkennen kann. Der Be¬

zirksausschuß stützte sich dabei auf die Verordnung des sächsischen
Ministeriums, nach der die Ausuahmetage allmählich zu verringern
sind. Bürgermeister Ahuert-Zweutau wics darauf hin, das, in

Zwenkau Wohl Ausnahmetage vom Neun-Uhr-Ladcnschluß bestehen,
Geschäftsinhaber wie Publikum aber wenig Gebrauch davon

machen. Gerade die kleinsten Orte zeigen sich nls die rück¬

ständigsten. Jn Berlin genügen 15 Ausnahmetage, Jn Hamburg,
der Republik der Pfeffersäcke, sind aber auch noch 35 Ausuahmetage
„notwendig". Markklceberg kann sich daneben noch ganz gut scheu
lassen.— Das württembcrgische Ministerium des Inner»
hat in einem jüngst veröffentlichten Erlast dic Ortspolizeibehörde»
aufgefordert, die Zahl der Tage mit späterem Ladenschluß in i t

der Zcit zu beschränken.

Fortbildungsschule. Der von der Bürgerschaft in Hamburg
zur Prüfung des sozialdemokratischen Antrages auf Reorgani¬
sation des Fortbildungsschulwesens eingesetzte Ausschuß hat sich
einstimmig für die Einführung des Zwangsschulbesuches aus¬

gesprochen, die Verlegung des Unterrichts in dic Tagesstunden
aber abgelehnt, weil — nicht genügend Schulraume zur Ver¬

fügung stehen. Ebenso hat er die Ausdehnung des Zwangsunter¬
richts auf die weiblichen Angestcllten abgelehnt. Dle Handels¬
kammer Hamburg konnte es sich nicht versagen, ihre sozial¬
politische Rückständigkeit anfs neue zu dokumentieren. Sie hat sich
gegendie Einführung des obligatorischen Fortbildungsschulunter-
richts ausgeiprochen. — Die Stadtverordnetenversammlung iu
Stettin beschloß am 22. Juni die Errichtung einer obligatorischen
Fortbildungsschule für Haudlungslehrlinge und weibliche kauf¬
männische Angci,rellte. Die Schulpflicht dauert bis zur» vollendeten
18. Lebensjahre. Unser Bezirk Stettin hatte in. einer Eingabe Ein¬

beziehung der weiblichen Angestellten gefordert, was bewilligt
wurde. Die zweite Forderung, Verlegung der Unterrichtszeit auf
die Vormittagsstunden, kommt crst bei der Beratung der Unter¬

richtszeit zur Erörterung. Abgelehnt wurde der Antrag auf Un-

cntgeltlichkeit des Schulbesuchs. Es soll ein Schulgeld bon ^ 3

halbjährlich für jeden Schüler von den Prinzipalen entrichtet wer¬

den. — Den Zünftlcrn ist die Fortbildungsschule ein Dorn im

Auge. Eine Versammlung selbständiger Handwerker in Hufum
erklärle in einem Beschluß: Eine Verlegung dcr Unterrichtszeit
dcr obligatorischen Fortbildungsschule von dcm Abend in die

Tagesstunden bedeutet eine allgemeine, tief
einschneidende, schüdigende Wirkung für den

Handwerksmeister und für dic praktische Ausbilduug der

Lehrlinge. Die Versammlung hat weiter den einstimmigen Elit¬
schluß gefaßt, die Staatsregierung zu bitten, dcn Untcr richt
in den Sommermonaten allgemein aufzuheben!

LehrlingSwcsen. Auf Grund der Gewerbeordnung könne»
die unteren Verwaltungsbehörden dagegen einschreiten, daß o>e

Zahl dcr Lehrlinge im Mißverhältnisse zu denr Umfang oder zu
der Art des Gewerbebetriebes des Lehrherrn steht. Dabei kann
die Entlassung eines entsprechenden Teiles der Lchrlingc auf¬
erlegt und die Annahme von Lehrlingen über eine bestimmte Zahl
hinaus untersagt werdcn. Um einen Ueberblick darüber zu ge¬
winne», in welchem Umfange die unteren Verwaltungsbehörden
mit Hülfe dicscr Vorschriften bereits mit Erfolg cingeschrittcu
sind, hat dcr Minister für Handel und Gcwcrbc in
Preußen angeordnet, festzustellen, in wieviel Füllen uud für
welche Art von Betrieben die Herabmiuderung eiuer übermäßigen
Zahl von Lehrlingen auf Gruud der Gewerbeordnung herbei¬
geführt worden ist. Recht viel wird der Minister da nicht er¬

fahren.

Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Deutschuationnles. Dcr von dem Vorsitzende» der Ortsgruppe

Königsberg dcs Dcntschnationalcn Vcrbnndes, Herrn Pählke, inszenierte,
aber vcnmglückte Hausfriedensbruch scheint noch ci» Nachspiel zn habe».
Dcn Herr» Pählke wurmt cs wahrschciiilich schr, daß mn» ihn richtig
taxierte »nd i» »uscrer Vcrsn»,ml»»g vom 19. Mai au die frische Luft
befördern licß. Im Acrgcr über das Mißlingen seines Planes ging
dcr Hcrr Pählke zum Stnatscmwalt uud stellte Strafautrag gegen den
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Vorsitzcndc» dcr dnmnlige» Versammlung wcgc» Sachbeschädigung (cr
bchnnptct, dcr Vorsitzc»dc hnbc ih»> dc» Rock zcrrissc») »»d wcgc»
Nöligmig, da cr durch Bcdroh»»g m» Sprechen verhindert ivordc» ist,
Mo» beachte: Hcrr Pählke bcrabrcdct borhcr »>it »»dcrcn gcinciuschaftlich
ci»c vcrbrcchcrischc Handlung — dcn HansfricdciiSbriich. Nachdcni dcr

sorgsam vorbereitete Pln» »icht gclaiig, r»st cr dic Gcrichtc cm gcgc»

denjenigen, dcr ihn an dcr Vollendung dcs Ha»sfricdc»sbruchs gehindert
Hai, Wir cnthnilc» »»s vorläufig ci»cr Bczcich»»»g dicscs Vcrhaltc»s,
Pählke Ivnßlc, daß »nr die Gcrichtc gcgc» ih» »icht a»r»sc» wcrdcn —

gcgc» niitiscmitischc Noivdics könncn wir »ns noch sclbst schützen. Das
gab Pählke jcdc»salls dc» M»t, dic Gcrichtc gcgc» dc» Leiter dcr

Versammlung a»z»r»fc», Wartc» ivir ab, wie sie ctttscheidc» ivcrdc».

Sonderbare Sozialpolitik. Dcr Dentschc Privatbeamten-
Vcrci» — ci»c Vcrciiiignng von Bcamtcn, Iliitcriichmcrn nnd An-

gcstclltc» allcr Bcr»sc — hnt Endc B!ai sci»c Gc»cralvcrsa»u»l»»g
stattfinde» »»d sich dabci ci»c» Vortrug über dic sozialpolitische» A»f-
gabc» dcs Vcrcins it»d scinc Stcllimg z» dc» Tngessrngc» hnltc»
lnssc», Jctzt fordcrt sci» Vcrcinsorgn», dic „Pribaibca>»tc»-Zcit»»g",
»»tcr Bcrilfiiitg a»f jcnc» Vortrag dic Einführnng ciner —

Wchrstcncr!
Dic evangelischen Jnngfrauenvereiue wollcn sich n»» cbcn-

falls dcr Haiidliiiigsgchülfiiinc» amichiucu. Dic i» Drcsdcn steiti-
gcfniidcnc 13, Jahrcskonfcrcnz dcs Vorstnttdsvcrbandcs (?) dcr cvnn-

gciischc» J»»gfrn»c»vcrci»c Deutschlands empfahl dic Schaffung cincs

Heims für ivciblichc Ailgcstclltc, Errichtung cincr Stcllciivcrmittlnng,
lliitcrstntziingskassc »siv, Dniicbcn soll n»ch dic Ncligio» gepflegt
ivcrdc». Wir ivcrdc» wohl »icht fehlgehe», wc»» ivir dicsc» Pmikt
als dc» Hniiplzivcck ansehe», dc» dic cvnngclischc» Ji,»gsrailc»vcrei»c
vcrfolgc», N»» kamis »icht mchr fchlcn. Vom Verbände katholischcr
kailfiiikiiiiischcr Vcrci»ig»»gc» ivcrdc» dic Haiidliiiigsgchülsc» mit

kaiholifchcr Ncligion versorgt, von dcn Jnngfrancnvcrcincn iiiit

cvnngclischcr Ncligion, Bnld ivird dann hoffentlich anch dic rcinlichc
Schciditiig i» katholische »nd evangelische ll»icrstütz»»gskassc», i» katho¬
lische »iid evangelische Foribildiingöschiile» lisiv. vollzogen ivcrdcn, Dnnn
crst ist dic Mcnschhcil glücklich, Dic Konfcrcnz hnt im übrige» Ver¬

kürzung dcr Arbeitszeit, Beschränkung dcr So»»tngsnrbcit, Anf-
bcssernng dcr Gchöltcr >»it dem Ziele: gleichen Lohn für glcichc
Arbcitslcistiliig für Gchülfc ivic Gchülfi», obligatorischen Fortbildnngs-
nntcrricht, Gewährung dcs akiivcn und passiven Wahlrechts zn den

Kanfmaiiiisgerichten für dic Hniidliingsgehülfinnen gefordert.

Aus dem Ceutralverbaud.

Köln. I» dcr Mitglicderversnmmliiiig vom 19. Jimi erstattete
Schulte Bericht über die Vcrhaudlungcn dcs Gcwcrkschafts-
kongrcsscs, llcbcr dic einzelnen dcr dort behandelten Punkte solle»
i» dcn nächste'» Vcrsaininlnngcn spczicllc Ncfcratc gchaltcu wcrdcu,

Tic Mitgliederversammlungen finde» in Zllsniift a» dc» Dicustagc»
statt, bcgiiiiicnd mit dcm 18, Juli,

München. I» übcrfülltcr Mitqlicdcrbersanimliing sprach an,

13, Juni Dr, M, Albcrti, übcr das Thema „Kunst und Volk". Im
Anschluß nu scine interessanten Ausführungen «zitierte dcr Referent
einige Gedichte vo» Hcinc, Hcrwcgh, Frciligrath, — Dic am 7. und
26. Juui abgchnltcncn Besprechungen der Angestellten iu dcu „Vorstadt-
warciihäiiscr" brachte» dem Verbände beachtenswerten Zuwachs. Wenn
dic neugewonnenen Mitglieder treu znm Vcrbnndc hnltc», da»» wird
cs nns gcliilgc», dic bcstchcnden Mißständc abschaffe» z» können.

(Eing. 25. J»»i.)
Straschurg i. C. Einem vor längerer Zcit gefaßte» Beschlusse

culsprcchcud, hält uuscr Bezirk allmonatlich au Stelle dcr zweiten
Mitgliederversammlung cincn Vortragsabend ab, zu dcm auch Gäste
Zutritt haben. Am 15, Mai sprach vou Woldcck über das Thema:
„Aus dcr Vcrgnugcuhcit dcr Erde »»d dcs Aecnschc»"; nm 19, Jn»i
rcfcricrtc Dr. Georg Weil übcr: „Die Formen dcs Hnndcls". Beide

Vcrsammlimgc» wäre» rccht g»t besucht, uud Ivnrdc» die Aussühruugcu
dcr Ncfcrcutc» »tit großcm Jutcrcssc aufgenommen. Diese Vortrags¬
abende führten nns nnch ncnc Mitglieder zn, nnd dnrch dicscn Erfolg
ermutigt, wcrdcn wir diese Abende nach Möglichkeit regelmäßig ab¬

halten. Nach Schluß dcs Referates fnud »och eine Mitgliederversamm¬
lung statt, iu der ciuc Agitatiouskommissiou, aus sieben Mitgliedern
bcstchcnd, gcivählt wurde, (Eing, 21, Juni,)

Stuttgart. Am 5, Jnni rcfcricrtc Bchr in cincr Versammln»«,
vo» KeUislimvcrcinsanacstclltcn übcr „Dic Lage dcr kauf¬
männisch c n A n g c st c l l t e n in dcnKo » s n i» vcrciuc u ".
Dic vorzügliche'» Ausführiiugen uuscrcs Ncducrs hatten den Erfolg,
daß 18 Ailgcstclltc dcs hiesigen Ko»s»mvcrci»s »»serem Verbände
bcitrntc», —I» cincr am 20, Juni i» dcr „llhlnndshöhc" stattgcfi,»dc»c»
öffeiitlichc» Versammlung sprach Joscphsohu übcr das Thcnia:
„WclchesJuicrcsse habe» dicHnndclsnilgcstclltcnan dciiKoiisuiiivcrciucn?"
Z» dicscr Vcrsaiiimluiig halte sich eine beträchtliche Anzahl nnscrcr dcntsch-
naionalcn — Wahrhcitsfrcuude cingcfniiden, 5kollcge Joscphsohu
cntlcdigtc sich seiner Aufgabe in trefflicher Weise, sein Referat war vou

ciucr so zwingende» Logik beherrscht, dnß cs naturgemäß cinc ohn¬
mächtige Wut bci dc» dc»isch»atio»ale» Gcgncr» dcs Geiiosscuschafts-
wcsciis entfesseln mußte. Die Diskussion gestaltete sich daher auch zn
ciucr rccht crrcgtcu. Die deutschen Jünglinge arbeiteten nach bekanntem

Rezept. Sic licßcn durch ihrc klügsten Theoretiker (die Allcrklügstcn

bcsandcn sieh jedenfalls in Hamburg auf dem „Deutschen" Handlnngs-
gchülfciitag) cinc Menge von Widersprüche-» nnd Torheiten i» dic
Debatte ivcrfcn. Wir können nnscrcr Redaktion unmöglich zu¬
mute», all dc» Blödsinn wicdcrzilgcbe», dcr vo» scitcu dcr Dcutsch¬
natioualc» i» dicscr Versammlung, kolportiert ivurdc, Eincr dicscr
Hcldc» stellte beispielsweise an Josephsoh» die Frage: „Wo sind
den» die Kousumvercreinc für dcu Acht-Uhr-Ladcuschluß uud dic

Souutagsruhc ciugctrcte» ? Wann habc» sic jemals cinc dicsbcziiglichc
Petition an dcn Reichstag gerichtet?" DaS ist schr charakteristisch
angesichts dcr Tatsachc, daß sich dic Tätigkeit dcs dcntschnalionalc»
Vcrbandcs in dcr Füllung dcs Ncichspapierkorbcs fast erschöpft. Ein
anderer Redner vcrtcidigtc mit cincm wnhrcn Fcncreifcr, dafür lucniger
uiizichciid, dic — Deutsche Bank iu Berlin, Kollege Joscphsohu, sowie
einige wciicrc Redner uuscrcs Vcrbemds erteilten, diese» Weishcits-
npostcl» eine gründliche Abfuhr, Die Vcrsnmmliiiig, wclchc uns auch
einige neue Mitglicdcr zuführte, endete mit einer fürchtcrlichcn Blamage
dcr Gegner. In dcr „Süowcieht" odcr „Handclswacht" wird man

frcilich vornnssichtlich etwas anderes lcsc» können, — Am 25. J»»i
fand cinc wcitcrc Vcrsammlnug dcr Kousumvcrcinsangestclltcn statt,
in ivclchcr wicdcrnm Joscphsohu rcfcrierte. Dic Vcrnustnltiiiig, wclchc
sich cincs starke'» Besuchs crfrcntc, brachte »ns 30 Nciiaiisiiahmc»,

(Eing. 1, Juli).

Genossenschaftliches.
Der zweite ordentliche Genofsenschaftstag dcs Zeutral-

verbandes deutscher Konsumvereine fand am 19. bis 21. Juni
in Stuttgart stntt. Dicsc Tagung ivnr sür die Ailgcstclltc» dcr Kon-

silmvcrcinc Ivic für dic Gcwcrkschaftcn im allgcmcinc» cinc besonders
wichtige. Stande» doch zwci Punkte znr Vcrhnndlniig, dic auf das

Arbeitsbcrhnltnis dcs größte» Teils dcr Ko»s»mbercinsa»gcstclltc»
»»mittelbar Bczug hattc», »nd dic für dic lctztcrc» dic Herbciführiliig
cincr Iliiterftützungskassc zum Ziel hatte». Nachdem der Gewerkschafts¬
kongreß in Köln sich mit dcm Verhältnis dcr Gciverkschaftcn z» dc»

Genossenschaften beschäftigt und hierüber klnrc Direktiven nnfgcstcllt
hnttc, dnrfte »in» »msomchr gcspnimt sci», welche» Slaiidpniikt die Gc-

nossenschnftcn zn dcn Gcwcrkschaftcn in Zukunft ciimchmc» wolle»,

Z» dc» Vcrhnudluugcu hatte» 109 Koiisilmverciiie 123 Vertreter
entsendet. Außerdem warc» Vcrtrctcr dcr Gciiossciischaftcn vo» Dä»c-
mcirk, England, Holland, Italic», Schweiz »ud Oesterreich-Ungarn
crschicncn: fcrucr warc» vcrlrctcn die Gciicrnlkommission der Gewerk¬
schaften Deutschlands, dcr Vcrband dcr Bäcker, dcr Lngcrhciltcr nnd

nnscr Vcrband dnrch dcn Vorsitzenden Joscphsohu,
Nachdem die Begrüßungsansprachen gehalten und dcr Geschäfts¬

bericht erstattet war, sprach von Elm übcr dic Errichtung ciucr
U u t c r st ü tz u u g s k ei s s e für dic iu dcu Gcuofscuschaftc.n und Ver¬

einigungen des Zeiitrnlvcrbniidcs dcntschcr Konsnmvcrcinc beschästigtcn
Angestellten »nd Arbeiter, Tic Grimdzüge dcr lliitcrstütziiiigsknsse
hnbc» Ivir bereits- erörtert, A»s dcm Genofsenschaftstag wurde»
vou Döhncl (Lagerhalter) die nnch von uns gehegten Bedenken

geäußert, namentlich dic Zusammensetzung dcr Verwaltung dicscr
Knssc und dic Ausschließung dcr wciblichcu Augcstclltcu nntcr

25 Jahren bcmängclt. D»rch cincn Schlnßantrag war cs »»scrcm Vcr¬
trctcr nicht mehr möglich, zum Wortc zu kommen. I» seinem Schluß¬
wort wics vo» Elm darauf hin, daß die nächstjährige Generalver¬

sammlung dcr Kasse selbst dic einzelnen Bestimmungen dcs Status
abändern kau», Ei» Antrag, dc» Krcis dcr bcitrittspflichtigc» Personen
dahin z» erweitern, daß alle weiblichen Angcstclltcn vom 21, Lebens¬

jahre nn bcitrittspflichtig sind, Ivnrdc abgelehnt, Dcr Entwurf dcr

lliitcrstützimgskasse wnrde uunbgcäudcrt mit allen gcgcn 13 Stimmcn

angenommen; ebenso wurde dcr Antrag aiigenommen, wonach die Ver¬
treter der Gewerkschaften vo» Angestellte» »nd Arbeiter» das Nccht
habc» solle», zn allen Sitzungen dcS provisorischen Vcrwnllnngsrnls
nuf ciguc Kostcn eine» Vcrtrctcr mit Sitz »nd Stimme zu entsenden,

Am dritte» Tng hielt Knilfmnnn scin Referat über die weitere

Entwicklung des genossenschaftlichen Arb eitsb er¬

hält n i s s c s. Einc Tarifbcrcinbaruug mit dem Lagcrhaltcrverbaud
dürfte hcutc noch als etwas verfrüht bctrachtct wcrdcn. Nur das

Schicdsgcricht ist anerkannt und heil ja auch i» verschiedene» Fälle»
schon in Tätigkeit treten müssen. Der auf dcm vorjährigen
Genofsenschaftstag aiigenommciic Tarifvertrag dcr Bäcker ist leider

nnch in schr vielen Vereinen »icht anerkannt ivordc», Allcr-

diiigs licgt cs »icht immer a» dc» Vcrwnltiliigc», sondern auch
daran, dnß vcrschicdcnc Bäcker nicht organisiert sind, Dicse hnbc»
keine» Anspruch au die Vorteile, die derartige Tarifvcrcinbarimgcu
zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften bieten, Rcdncr hoffte,
daß die Verwaltungen, die den Taris noch nicht anerkannt habe», sehr
bnld dc» Bcschlüssen dcs Hnmbiirgcr Gc»ossc»schnftstngcs »nehkommc»
werde», Dcr Tnrifvcrtrng mit dcm Zcntrnlvcrbniid dcr Hnndcls-,
Transport- nnd Vcrkchrsarbcitcr ist noch nicht zn standc gckomme».
Es solle» nber neue Verhandlungen darüber angeknüpft werden,

Kaufmann empfahl, die von dcm Vorstand des Zculralvcrbaudes
dcntschcr Konsumvereine mit »»scrcm Verbände gctroffcncn Vcrciu-

barniigcn (siche Hnndluiigsgchülfcn-Blatt Nr. 130, S. 47) cmz»-

nchmcn. In dcr Diskussion rügte Friedrich (Lngcrhciltcr), daß hcntc noch
in verschiedenen Bcrcincn dic gesetzlich gewährlcistctc Nuhcvanse nicht ein¬

gehalten wird, Frnn Stcinbnch wendete sich gegen die Einführung dcs
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Acht-Uhr-Ladeiischlusscs. Sic ficl nbcr mit ihrcr Rücksichtnahme auf
die rückständigen Elcmcnte von allcn Scitcn ab. Josephsohn empfahl
die Zustimmung zn dcn Abmachungen, die denn unch. schließlich mil
dcr Abäuderung angenommen wordcn sind, daß cs im crstcu Satz nnn

lautet: Für die kaufmännischen Angcstclltcn , , , sind folgende Ein-
richtnngen als nach Lage der Dinge heute im al lgemeinen durch¬
führbar uud augemcsscu zn bezeichnen. Die gesperrt gedruckte» Worte
sind »c» cingcfügt,

Dcr Genosscnschaftstag sprach sich ferner scharf gcgcn dic Erhcbnng
vo» Umsatzsicilcr» von dcn Konsumvereine» ans.

Die Vcrciilbariliigc» sind »»» wohl von dcm Gc»ossc»schaftstag
nugciwmmc» »ud damit siud die dem Zcilirnlvcrbnud n,,geschlossene'.,
Gcuosseiischafte» vcrpflichtet, dicse Berciiiburimgc» zn erfüllen. Dic
Hnuptnrbcit, A»crkc»»»»g dicscr Vcrci»bar»»ge» bci dc» einzelne»
Gcuosscnschnste», beginnt »nn crst. Duzn brauchen wir dic Unter¬
stützung sämtlichcr Gcnosscnschaftsangcftclltcn. Je mchr dicse zu »»s
hellten, desto früher komme» wir zu,» Ziele.

I» einer Sonderbesprechnng der festangestellten
Vorstandsmitglieder ivurdc übcr dic Neugrüuduug eines
besonderen Verbandcs verhandelt. Von vcrschicdcncn
Scite» wnrdc dcr Anschluß au unseren Verband empfohlen. Das
wurde aber abgelehnt mit dcm Hinweise, daß es dann leicht
zu Differenzen innerhalb unseres Verbandes kommen würde,
da unser Verband die Interessen dcr Augcstclltcu, dic Vorstands¬
mitglieder aber dicjcnigcn dcs Vcrcins wahren müsscn nnd beider
Interessen lnufcu uicht immcr parallel. Mit 109 gcgc» 16 Stimme»
wnrdc dic Gründung cincr cigcnen Organisation beschlossen. Zweck
dieses Vcrbandcs soll sci», die Wahrung dcr Interessen dcr Vorstands¬
mitglicdcr gcgcnübcr dcn Gcnosscnschaftcn,

Der Kousumvereiu Leipzig Plagwitz hat dic Flcischcrci »nd
dic Flcischverkailfsstellc» des Coiincwitzcr Vereins übernommc» und
uuu dcu Flcischvcrkäufcriuucu einen Dicnstvcrtrag znr Unterschrift
vorgelegt, der für die Plagwitzer Verhältnisse eine» große» Niickschritt
bcdcutct. Für die Vcrkäufcriuucu bestaub ciuc G e h a l t s st a f f e I,
Sie wird dnrch dcn Vcrtrag für dic übernommene» Fleisehvcrknnfs-
stcllc» außer Kraft gesetzt, Dcu eiuzelucu Fleischvcrtnnfcrinncn
ivird zwar Zulage gewährt, dasür aber die beim Couuewitzcr Verein
übliche Natnralvcrpflcgung entzogen. Die Geschäftszeit beginnt
nach dcm Vertragsentwürfe während dcs Sommcrhnlbjahrcs früh
65, im Wintcr »m 7, Uhr »nd daitcrt bei zwei Stunde» Mittagspause
bis Abends 8 Uhr, aber nn Sonnabenden nnd an Tagen bor hohen
Festen bis Abends 9 Uhr, Vom 15, April bis 15. Oktober wcrdcn die
Vcrknnfsstcllcn früh von 6z Uhr bis 85 Uhr geöffnet. Dicse Arbcits-
zcitcn sind gesetzwidrig. Die Fleischvcrkäuferiuucu würden nach dcm
Vertrage cinc Ruhezeit von 10,5, au Sommcrsouuabcudcu gar nur
95 Stnndcn haben. Es kommt hinzu, daß mit dcm Ladenschluß uoch
uicht dic tägliche Arbcitszeit zu Ende ist. Das Gcsctz schreibt clf
Stunden Nnhcpnnse vor.

Unser Bezirk Lcipzig hat sich auf Ersuchen der Verkäuferinnen
dieser Angelegenheit angcnomiiic» »nd i» der Hnilptsnche Ei»führ»»g
dcr Gchcillsftnffcl, Vergütung für Arbcit bci dcn regelmäßigen In¬
venturen und Hcrnbsctzuug dcr Arbcitszcit gefordert.

Im Konsnmverein für Erfurt und Umgegend haben bis
bor kurzer Zeit Ucbcrtretuugcu der Vcindcstruhevorschrifteu für dic
Lndcuangestclltcn stattgcfnudcn. Die Verkanfsstcllcn wurden nämlich
cm de» Freitage» und Sonnabenden 5 Stunde länger offen gehalten,
aber znr selben Zeit wie sonst nm anderen Morgen geöffnet, so daß die
clfstündigc Ruhezeit nicht ciugehnlte» wordc» ist. Auf der am 14. Mni
i» Erfurt abgehaltenen Konferenz dcr Lagerhalter dcs Bezirks Thüringen
wurde das zur Sprache gebracht. Der überwachende Polizeibeamtc
hatte sich dicse Bcmcrkiingc» »oticrt. Die vorgesetzte Polizeibehörde
ließ daraufhin Ncchcrehen anstellen, ob tatsächlich im Konsumvcrcin die
Vorschriften übcr dic Mi„dcstrnhczcit übcrtrctcu werden, Dic Ver¬
waltung witterte cinc Dcnnnzintio» seitens dcr Angcstclltcn, sic mußte
sich zwar dnrch die Polizeibehörde davon überzeugen lassen, daß cinc
Dcnnnzintio» nicht gcmacht wordcn ist. Von ihrcr vorgcfaßtcn Bccinniig licß
sich dic Verwalt»»« aber trotzdem nicht abbringen und hat schleunigst
noch vor Pfingsten nngcordnct, daß dic Verkaufsstelle» a» So»»lage»,
außer vo» 7—9 Uhr Vormittags, bis auf weiteres nnch vo» 11—1 Uhr
Mittags Ivicdcr geöffnet werde», angeblich »m dc» Mitglieder» Gelegen¬
heit znm Kemfc» z» gcbc». Dabci ist von dcn Mitgliedern cin solches
Bedürfnis nicht geäußert worden. Seit drci Jnhrc» hatte man die
Miltagsvcrkaiifszcit abgcschafft, ebenso wnrdcn scit ungefähr einem
Jnhrc dic Verkaufsstellen an den crstcn Feiertagen nicht mehr geöffnet,
Anch das ist wieder aufgehoben worden. Die Läden werden an diesen
Tagen nun vou 8—9 lihr uud vou 11—12 Uhr geöffnet. Dadurch soll
angeblich dcr Umsatz bcrgrößcrt werden. Das sind nbcr i,»rSchciilgrü„d<;
i» Wnhrhcit ist dicscs völlig »„gerechtfertigte Vorgehe» ci» »icdlichcr
Nnchcnkt gegen die Lngcrhnltcr. Mit dicscr Ansicht stehen wir nicht
allein. Die i» dcr Vcrwaltimg des Erfurter KousiimverciiiS sitzende»
organisierten Arbeiter können sich durch Umfrage bci ihren Kteissen-
gcnosscn davon übctzcngcn. Das Vorgehen dcr Verwaltung erscheint
i» um so bcdciiklichcrcm Lichte, als a»f der vorjährige» Gencrcil-
versnmmliiiig der Geschäftsführer erklärte: „Wir werde» cms Gr,,»d
der gcmnchtc» Erfnhrungc» »nch »»d »nch z»m gänzliche» Soimtngs-
schliiß konmien müssen," und jctzt tut »inn das Gegenteil davon. Dic
Mittdestruhezcit wird ja nnn nach! deu polizeilichen Nachfragen cin-

gchnllc», aber die höchst übcrfliissigc Sonntagsarbcit müssc» dic

Angestellte» vorläufig cbcnfalls lcistc». Vorläufig sage» wir: dcnn
imch Aimnhmc dcr Vcreiubnrungcu über die Nrbciisbediuguugen dcr
kniifmäuuische» Angcstcllte» n»f dcm zivciie» Genofsenschaftstag wird
auch die Verwaltung dcs Erfurter Keuisumvcrcius nicht umhin köuucu,
dc» dort aufgestellte» Grundsätze» entsprechend ihre Anordnungen über
die Sonntagsarbcit schleunigst rückgängig zn mache».

Der Brcslaucr Konsumverein hat eine» Kwscher g e m a ß -

regelt, wcil cr als Beisitzer beim Schiedsgericht für Arbeitcr-
vcrsichernng öfter vo» dcr Arbcit eibivcsciid war. Der Breslnner
Kousuu,verein ist dcm Zcntrnlbcrbnnd deutscher ,«o»s»,»vcrcinc uicht
nugcschlossc».

Die deutschen GewerKschaftsorganisatiunen
im Jahre 1904.

Die Entwicklung der Gewerkschaften in den letzten Jahren
hat die kühnsten Hoffnungen übertreffen. Jn die Bew»»der»»g,
mit der die deutschen Arbeiter die starken englischen Gewerk¬
schaften betrachteten, mischte sich ivohl häufig der Zweifel ei»,
ob es den deutsche» Gewerkschaften wohl jemals gelingen würde,
ebenso stark und mächtig zu werden, wie die englische» sind. Die
Entwicklung dcr deutschen Gewerkschaften in dcn letzten Jahre»
hat aber gezeigt, daß jener Zweifel durchaus nicht berechtigt ist.
Die englischen Gewerkschaften zählten im Jnhrc 1901 1922 7,-!",
dic deutschen Gewerkschastcn (einschließlich der Gewertvcreiue,
dcr christliche» Gcwerkschasten »sw.> zählten 190» 1 276 83l Mit¬
glieder, iin Jahre 1904 aber bereits 1466 622; sie wiesen also
eine Zunahme von 189 791 Mitgliedern auf. Noch einige solcher
Jahre, dann find die deutschen Gewerkschaften den englischen
um ein bedeutendes nähergerückt, sie völlig zu erreichen, ist so
schwierig nicht, gibt es doch in Deutschland noch 1 Millionen
Berufsnngehörigc, die ihren Organisationen zugeführt werden
müssen,

Vou dcu Orgnnisicrtcn cnlfnllc» n»f:

Mitglieder

1903 1904

Zeiitrnlvcrbäiidc 837689 I052I08

17577 20636

Hirsch-Duuckcrschc Gcwcrkvcrciiie ll«2l5 111839
Christliche Gcwerkschnste» (Gesamtverbnndc) , 91440 107556

Unabhängige christliche' Gewcrkschnftcn 101177 99928

Sonstige Vcrcinc 68724 74458

Summn,,, I276S31 1466625

Bemerkenswert ist, daß von der Zunahme von 189 791 Mit¬
gliedern auf die Zcntrnlverbände allem 161410 cutfallen. Dic
Bedeutung der Zentrnlverbände ergibt sich auch aus der Kasse»-
gcbaruug. Vou 2155: Millionen Mark Einnahmen cutfielen auf
die Zcntralvcrbändc allein 20 Millionen! Mnrk, von den
c« 13 700 325 betragenden Kassenbcständcn find cs 12 812128
die den Zentrnlvcrbänden verbleiben. Die Mitglicdcrbcwcgung
in den Zcntralverbciuden verauschalllicht folgende Tabelle:

J»hr

Mit¬

glicdcr¬
zahl

3»°
»ahme Proz, I»!,r

A!it-

glicdcr-
zahl

„Nmc Pro,'..

I5!>4

ts»s

ISW

IS<>7

lüg«

Di

24U4!>4

2,',!N75,

32!>2Z«

412-!,-,!,

4ÜS742

SS047»

cse Zahle

229,14

I2,i»I

7»c>5-,

«NW

.IIS«!

8«7-N

n sind de

I«,2

27'u

I!I,7
17,5,

n Jahr

ni„o

n,»l

n>c>2

n>c>?,

Nwt

esdnrch

c!8,>c27

7^Z2,I,i

,««7«!,8

IU52IV8

chnitt cnt

g„!,04

Ü0,i«,!

,',44!,2

IV44II,

sprechend.

17,2

»,2

21,tt

18,',

Ende
1904 zählten die Zcntrnlverbände bereits 1 116 723 Mitglieder,
auf dem Gewerkschaftskongreß in Köln waren bereits 1 252 000

Mitglieder vertreten. Es läßt fich danach schon voraussehe»,
daß auch das Jahr 1905 den Gewerkschaften einen weiteren
Aufschwung bringen Ivird.

Von den 63 der Gcneralkummission dcr Gewerkschaften
Deutschlands augcschlosseuen Zentralvcrbändcn hatten drei Ver¬
bünde am Jahresschluß 1904 dns crste Huuderttauscud Mitglieder
überschritten; cs sind dics dcr Bergarbciterverband 140 000,
Maurerverband 130 129, Holznrbcitcrverbnnd 102 386; der Mctnll-
arucitcrvcrbnnd hnt bereits das zweite Hunderttausend über¬
schritten, cr zählte Ende 1904 bereits 202 207 Mitglieder. Diese
vier Verbände zählten 581022 Mitglieder, also mehr denn doppelt
soviel Mitglieder, nls die gesamtcn Zentrnlverbände im Jahre
1891. Unser Verband stieg von 3024 Mitglieder, die Ende 1903
gezählt worden sind, bis Ende 1904 auf 3712 und ist heute
bereits im vierten Taufend angelangt.

'

Dic Zahl dcr wciblichcn Mitglieder stieg von 40 66« nuf
13 604, also einc Zunahme von 7938, die aber gegen diejenige
dcs Vorjnhres zurückweicht, damals konnte eine Zunahme dcr
weiblichen Mitgliedcr iu den Zcntralverbcinden um 12 443 ver¬

zeichnet iverden. Diese kleine Schwankung ist alles eher, dcnn
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cin Beweis, daß dic arbeitstätigen Frauen nicht organisations¬

fähig find, ebenso wenig cin Beweis dafür, dnß dic Arbeiterinnen

in größerer Zahl nicht den Organisationen zugeführt werden

könncn. Die Männcrorganisationcn waren auch schon Schwan¬
kungen unterworfen, nnd vor nicht gar zn langer Zcit ist ja auch be¬

zweifelt ivordcu, dasz cinc ncnncnswcrtc Masse dcr Arbeiter für dic

freien Gewerkschaften z» gewinnen sei. So wie dicscr Zwcifcl beseitigt
wurde, so darf iu dcr Frage dcr Gewinnung der Frauen znr Organi¬
sation ein Pcssiuiiömns gar nich! crst Platz greifen. „Arbcitcn nnd

nicht vcrzwcifcln", mnß eben hicr die Losung sein,

Dns Wachstum dcr Gewerkschaften ist schr erfreulich; nm

die Gewerkschaften abcr zu einem entscheidenden Faktor im wirt¬

schaftlichen Leben zu machen, ist noch ein Unmaß von Arbcit auf-

zuwcndcn. Das sichere Fortschreiten in äußerer Ausdehnung und

innerer Kräftigung dcr Gewerkschaften berechtigt aber doch zu

dcr Hoffnung, dnß sie sich in absehbarer Zeit dic ihnen gebührende
Position in der staatlichen Organisation nnd im Wirtschafts¬
leben erringen werden.

Briefkasten.
Kaufmännische Rundschau. Wegen einer Unwahrheit ans die

Finger geklopft, dann sich dumm zu stellen, ist allerdings dns —

dümmste, was Sic mnchcn konnten. Sic lesen doch sonst unser Blntt

sehr genau. Warn», sollten Sie gerade dic Nolizcu auf Seite 69 und 78

dicscs Jahrganges, wo wir vou der Tätigkeit unseres Bezirks Stettin

berichteten, übcrschcu haben? Sic habcn dicsc Notizen gelesen und schr
wahrscheinlich nuch aus den Berichten ihrcr Schriftführer von dcr

Tätigkeit unseres Bezirks Stettin in der Frage dcr Sonntagsruhe uud

des Ladcnschlnsscs erfahren, Dauu noch zu behaupten, der Ceutralverbaud

hat iu beiden Fragen nichts getan, das verdient die Bezeichnung „un¬

anständige Schrcibwcisc" vollauf.

Adressenverzeichnis der Verkranensnersonen.
Augsburg Karl Stenslal. Flursir. s?.

Berlin Verbandsbureau: NeusFrtedrichstr.2«,I.<Oil« Urban>

Brandenburg n. d H. M a r e h a Suhle, Neueudorserslr. 22,

Brmmschweig H, Iobfl, Comenwsstr, g. I,

Brcmerhnven H, Iaussen, Geeslemünde, Johcmnstr, 2, II,

Bresla» «corg Cohn, Mtnoritenhos 4,

tZhnrlottenbnrg G. Gremling, Cauerstr. is.

«hemniiz
'

N, W e n d l e r, Gremstr. roe, II,

Erinimitfchai, A, Urlafz Herrengasse ii,

Dessau Hedmig Müller, Ballcnsledterst, i«,

Dresden R, Eichler, Naußlitz, Lcmgeslr, s, >

Dresden-Löblau ,,, A, Snrbe, Posislr, lb.

Elberfeld-Barmen ,,, Franz Rotler, Eiberseld, Friedrichsir, s?,

Esse» A, Knlh, Limbeckerstr, ltt>,

Forst Paul Ploitle, Fraiiksurterstr. l >,

Frankfurt n.M Heinrich Berges, Molllealiee ss,

Fürth , H. B, Stoelert, Schmabacherslr, so.

Gern (Ncusz) A. Rupprecht, Friedrichslr. 2l.

Grciz Friedrich Bergner, Turnerstr, s,

Halle a. d. T Ioh, Sanow, Landsbergcrslr, is II,

Hambiirg-Aitona Berbaudsburcau: Hamburg o. Marklstr,
(Max Josephsohn),

Hannover Otto Schieman», Kirschensir, 2«,

Hnrburg a. d. E Mary Friede«, Schüllslr, 7,

Hof in Bayern Christian Bauer, Weberstr, e,

ZiattoNiitz E, Adler, lSrundmannslr. ii.

Kiel Otto Jannsen, Jesslr. 2S II.

Köln I. P, Broich, Er, Brinlgasse 2<i,28,

Ztöiiigsberg i. Pr KarlPaetom, Lludenmarkt so II,

Leipzig Karl Köhler, Ku-Zschocher, Rudolfsir, 24,

Limbnch i, S Paula Landgraf, Feldsir,!,
Magdeburg A » g u st Mülier. Prälatensir. is, III.

Mannheim Friedrich Barts, 5. s. 8, III.

Menselwitz Max Ltppmann, Fasanenstr, «.

Miihlhauscn i. Eis.,. I o s, Kopf, Frcnitlinsir, 10,

Aüinchc» Richard Etzold, Katfersie. 47.

Niedersedlii? Mnx ffrenzel, Schulstr.
Niirnbcrg A. Bühler, Wöhrder Wollengasse 27,

PotschaPPel Max Pon, sei, AIber,s,r, ll.

Stetiin Georg Sa eng er, Loeweslr, 7, v, I,

Ttrnftburg i. Eis Arthur Peterivttz, Neudorf, Schluttmaitiveg 17.1,

Stmtgnrl G, Thiemtchen, Schmabstr, 4g ll,

Wiesbaden Ndols Cohe», Nheinsir, US, pari,

Würzbnrg Peler Böpple, Sterngasse 2, II,

Zwiitw, Max Voigl, Wiilau, Schnlsir, i2Ze,

von Hsrmariliv HsriKnsr.

Solange noch nnkonfiszicrt, prompt gegen Vorcinscnduiig von

», l,10 durch D. per Ndr, ^»z>»st i1Ii»«I>«R,

Crdmannsdorf-Zillcrthal, Prob. Schlesien.

Centralvervand der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Hamburg.

WeKanntmachrrngen des Worstanöes.
An die Bevollmächtigte» und Nebisoren? Dic Abrcchuuugs-

formnlare für das zwcitc Quartal 1905 siud verschickt, Falls ciu Ort

sie nicht erhalten hnbcn solltc, bitten wir, sofort bci uns zn rcklamicrcn,

Dic Abrcchnnng ist sofort nach Schluß dcs Quartals anfznstcllc»
nnd nebst Kasscnsaldo an dcn Unterzeichneten abzuschicken.

Die Mitglieder nn deujenigen Orten, von welchen die

Abrechnung regelmäßig verspätet eingeht, werden crsucht,
bei den betreffende» Bevollmächtigten und Revisoren auf
eiue prompte Erfnlluug der statutarischcu Pflichte» zu

dringeu.

Abrechnungen für das zweite Quartal 1905

sind eiugegaunrn:
am 28, Juni von Braun schweig (rcv. Mchcr, Semp),
„

23.
„ „

B r a ii d c u b ur g a. H.,
„

29.
„ „ Elbcrfcld (rcv. Schuld, Klcmnnn),

„
1, Jnli „

Drcsdcn (rcv, Förster, Eimer),
Hamburg 6, den 1. Juli 1905, Der Vorstand.

Marktstraße 136. Mcix Ioscphsohu, Borfitzcudcr.

am Donnerstag, 9. Juli, Abends 9 Uhr, im Holstciuischen
Hanse, Kohlhöfen 1«.

Tagcsorduuug:
1, Bericht vom Gciiosscuschaftstag, 2, Disknssiou übcr den Bcricht

vom Gcwcrkschaftskongrcsz, 3, Karlcllbcricht. 4, Agitation,

des MezivKs WctrrnöecK-Whcenhorst
Donnerstag, den S9. Juli, Abends 9 Uhr, bci A. Diche,

Eckc Bachstrnßc ii»d Schützcnhof.

Eintritt für Hcrrcn 20 xH, Dcnncn I«/cz; Garderobe frei.

Zommervergnügen
am Souutag, deu L.August, im Lokale M. DuseuschLu Wwe.,

LippcllstrnßcAbfahrt
»ach Neinbek

Mittags 2 Uhr 25 Mi», vo», Bahnhof
Preis der Karte »9 ^.

Sonntag, IS. Jnli, Nachmittags,

findet in dcr Bnrgaue zu Leuizsch (Endstation dcr Straßeiibahn,
nm Stnntsbahnhof) iliiscr diesjähriges

statt. Treffpunkt zniu gcnicinsamcn Spnzicrgangc nach Lcutzsch am

Knhtnrm (Palmcugartcn). Abmarsch Punkt S'/., Uhr.
Teilnehmerkarte znm Sommerfest 19 Tauz frei!
Zur zahlreiche» Beteiligung ladet ciu Der Festausschust.

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

Die „Konsumgenosseuschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—23 Seiten stark und ist das führende Fachblatt der deutschen
Konsumgenofseuschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stelluugsangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für dic 4 gespaltene
Petitzcilc. Abonnementspreis durch die Post bezogen ^l,, 1,5« viertel»

jährlich. Zum Aboimcmcnt ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Jentralnerbandes «eutfcher Konsumvereine
«on Heinrich Kaufmann K Co.

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

Für die Redaktion verantwortlich: Philipp Pfeiffenbcrger, Verleger: Max Josephsohn, Druck: Hamburger Buchdrucker« und Bcrlagsanstalt
Auer ck Co., sämtlich in Hamburg.


