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Krankenversichernngsnovellc und dic
Sclbstvcrwaltttttg der Krattkenkassen.

Die

Jahren so oft augeküudigte KraukenversicherungSAblauf der Legislaturperiode
geworden. Die Regierung,
die ihr Staatsschiff weit über die Tiefladeliuie hinaus mit
der schweren Last des Zollmuchers befrachtet hnt, sieht sich
widerstandslos dem drohenden Sturme der Volkseutrttstuug
preisgegeben nnd opfert rasch entschlossen einige Tonnen
sozialpolitischen Oels, um die erregten Wogeu zu besänstigeu.
In ihrer Roth sielen ihr alle uneingelösten Versprechen ein,
unter
denen das der Vorlage einer Krankenversicherungs¬
reform eine weitere Bedeutung gewonnen hatte, knüpften sich
an diese versprochene Rovelle doch allerlei seltsame Entrechtungs¬
pläne, die eine Vergewaltigung der Selbstverwaltungssreiheit der Versicherten bezweckten. Dnß cin Regieruugsvertrcter, Regierungsrnth Dr. Hoffmaun, sich zum Schall¬
trichter solcher scharfmacherischen Absichten hergegeben hatte,
verlieh diesen Gerüchten einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit,
Wenn jemals solche Pläne, wie die vor !Z Jahren geäußerten,
bestände», so dürfte der eiumüthige Protest der öffentlichen
Meinung die Regierung in deren Ausführuug wankend gemacht
haben. Daß in den verflossenen
Jahren auf diesem
Gebiete nichts gescheheil ist, beweist indes nur, dnß die Rcgic¬
ruug den Zeitpunkt für reaktionäre Kompensationen nicht als
geeignet erachtete
nicht aber, daß solche überhaupt nicht
Die seit 3

novelle ist nun endlich, kurz vor
des Reichstages, zur Thatsache

—

beabsichtigt
Als

waren.

wenigen Wochen die baldige Vorlage einer
Krnnkenversichernngsnovelle nugekündigt ivurde, dic sich völlig
nuf dic infolge der Ausdehnung der Juvalidenversicherilug
gebotenen Reformen beschränken, von jedem Eingriff in die
Organisation") und Selbstverwaltung der lassen aber absehen
sollte, da forderte die Schnrfmacherpresse wüthend ausreichende
Gegenmaßunhmeu nach dem Grundsatz: „kleine Reform ohne
Stärkung der staatlichen Autorität!" Wir ließen uns da¬
mals weder durch deu Honig der offiziösen Presse, noch durch
vor

Wic nothwendig dabei eine ncnc Organisation
dcr ÄranN»Versicherung, nämlich ihrc Bereinh eitlichnng / wäre, wir? gerade in dicscn,
Augenblick ivieder dargelegt von demselben Ncgiernngsrath Tr, Hoffmann, der,
wie oben erwähnt, cNlerdlngs eine Verböscrüng der Sclbitvcrwalnmg dann!
vcrb»ndcn sehen möchte. Im Borwort der soeben in Carl Hevmann's Verlag,
Berlin, erschienenen zweiten Auflage des von Dr, Hoffmann bearbeiteten
„Krankenversichernngsgesct? nebst Ausführnngsbestimmuugcn" wird anf die
denen die Anpassnna,
der in aronen Umrissen
Schwierigkeiten hingewiesen,
gehaltenen lSesctzesvorschriften an die Biclgestaltigkcit dcs täglichen Gebens
begegnet nnd insbesondere dte Zersplitterung der «asscnvt ganisation
als Hauvtmiszstand
bezeichnet, dcsscn Beseitign»«, das Ziel der Nrform sein
müsse.
Also man unterläßt in Dentschland eine noch so nothwendige und
dringende soziale Refvrm, wenn man nicht dainit eine weitere c?mrechln»g dc,
Arbeiterklasse erlaufen kann!
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Scharfmacher zu übertriebeneu Erwartungen
entschieden uns sür die Parole des Abdie Veröffeutlichuug
des Wortlauts
Wartens,
llnd
des
Regierungseutwurfs durch die „Franks. Zeitung" <)S1. Januar)
versetzt uns iu oie Lage, zu konstatieren, daß die Vorlage
keineswegs so sozialpolitisch und friedlich ist, alo die Offiziösen
Sie enthält in einem kleinen
uns glauben machen wollen,
Bouquet, von zeitgemäßen Reformen versteckt, einige böse
Stacheln, Zwar verzichtete die Regieruiig, ,.die Ti^yiiisatioii
der Krankenkassen durch Aufhebung der GciilsinöevWcheriliig
und dcr sreien Hülfskassen zu „vereinfachen";' ste
sah' auch
in das Wahlrecht zu Gunsten derW'rbeitvon Eingriffen
gebcr nb,
Ihre Sozialreform in hoiiiöopaHffcher^'DosiS
beschränkt sich hauptsächlich auf folgende drei /Refvrmcn^
äuf
Ausdehnung dcr Krnnkenitnterstütziing^pfiicht ^Mv ^s
:>>>! Wocheu:
Streichung dcr Zulassung von AuSuahmemaßregeln für GeschlechtSkrnnkc, sowie obligatorische Aus¬
dehnung der Wöchneriuneiiiinterstützung auf die Dauer von
>i lstatt 4) Wochen,
Daneben enthält die Novelle uoch eine
kleine Reform iu der Bestimmuug, daß bci Festsetzung der
Höhe des ortsüblichen TagelohueS gewöhnlicher Tagarbeiter
Vertretern der betheiligten Arbeitgeber und der Versicherten Ge¬
legenheit zu einer Aeußerung zu geben ist, Für dicse durch die
Aenderung des Juualidcuversichcruugsgesetzes selbstverständlich
gewordenen Neuerungen verlaugt sie aber nichts Geringeres, nls
eine Preisgabe des Selbstverwaltuilgsrechtes der Krankenkassen.
Sie kleidet dieses Verlangen allerdings in eine unauffällige
Form, die darum aber nicht weniger gefährlich ist. Dnß iu
Kraukeukasscu unwürdige Perfoueu zu wichtigen VorstaudSämteru uud besoldeten Posten gelangen könnten, erscheint ihr
als ein für diese Kassen höchst gefährlicher Zustand, der uicht
länger geduldet iverden kann. Nun sind uus zwar aus dcr
langjährigen Praris der Krankenkassen keincrlci Fälle bekannt,
wonach die lassen eiuer solchen Eventualität schutzlos gegen¬
übergestanden hätten. Auch die Regierung hat darüber bis¬
Gleich¬
ber niemals irgend welches Beweismaterial erbracht.
wohl ist sie so von Fürsorge sür dic bedrohten Kassen erfüllt,
daß sie ilmen vorschreiben ivill: uur Personen, welche zum
Amte eiueS Schöffen fähig siud, dürfen in den Vorstand der
Kasse oder als Rechuungs- oder Kasseuführer berufen werdeu.
Daß auch die strikteste Befolgung dieser Auslese die .«asse
vor
etwaigen Mißgriffen bewahren, sie vor unlauteren
Elemeuteu schützen könnte, glaubt die Regierung natürlich
selbst nicht.
Ihr Hauptzweck ist vielmehr darauf gerichtet, die
das

der

verleiten, sondern

die
iu
Fraueu,
.^raiikeukasseu zu VorstaudSämteru
berufen iverden können, von der Wählbarkeit auszuschließen. Anstatt dies offen zu verlangen, versteckt sie
sich damit hinter die Formel der Schöffenaiutssähigleit. Nuu
zählen aber die ,«raukeukassen Huuderttauseude weiblicher
Mitglieder, die iu Kraukbeitsfällen särztliche Behaudluug,
Kontrole) Anspruch ans Berücksichtigung ihres weiblichen
Empfindens haben und somit eiue spezielle Vertretung im

Vorstnnd ivohl fordern können. Es ist geradezu befremdend,
daß einc Regierung, dic stch nnch Inhre langem Zaudern
endlich zur Anerkennung der Nothwendigkeit weiblicher
Gewerbe-Juspektoreu durchgerungen hat, jctzt wicdcr, einer
reaktionären Regung folgend, die weiblichen Kasseumitalieder
uon
jeder Vertretung im >lafseuvorstand ausschließen will.
Hiergegen muß im Interesse der Hundcrttauseude von
Arbcitcrinncn entschiedener Protest eingelegt werden.")
Auch
unch weiterer Prüfung zcigt sich die genannte Vorschrift als
keineswegs harmlos, denn aus ihr leitet die Regierung für
ihre Aufsichtsbehörden ein neues Recht ab, jederzeit in die
Selbstverwaltung der Kassen einzugreifen. Nicht nur, daß
sie den Kassenvorstand verpflichtet, Beschlüsse'der Kasscnorgnnc,
wclchc etwa gegen gesetzliche oder statutarische Vorschriften
verstoßen, zu beanstanden und dcr AufsichtSbchördc Mit¬
theilung zu machen, maßt sie stch auch das bisher uur dcr
Generalversammlung der Kasse zustehende Recht nn, Vorstands¬
mitglieder oder Angestellte ihrcs Amtes zu cntheben. Voraus¬
setzung dafür, daß solches eintreten kann, sollen eben solche
Thatsachen sein, welche den Betreffenden vom Schöffenamte
ausschließen ivürden, iveiter aber auch Thntsacheu, ivelche sich
als grobe Pflichtverletzung darstellen.
Dicses Eingrisfsrecht der Regierung ist von außerordent¬
licher prinzipieller Bedeutung sür die Krankenkassen, Noch
niemals haben diese eines solchen behördlichen Schutzes bedurft,
weil sie etwa außer Staude gewesen wären, sich unwürdiger
Personen zn entledigen. Was die Regierung also materiell
den Kassen mit jener Vorschrift nützen könnte, das könnten
die Kassen aus eigener 5lraft ebenso thun; sie könnten es
sogar noch besser, weil ihnen qualitative Mängel oder Pflicht¬
verletzungen ihrer Vertrnueuspersouen meist rascher als den
Aber daß nicht ste selbst
Behörden zur Kenntniß gelangen.
sondern die Behörde entscheiden soll, ob die Voraussetzungen
für die Absetzung eines Vertraueusorgans thatsächlich vorhanden
sind, daß ihnen auch in allen spateren Stadien die Entscheidung
völlig aus der Hand genommen ivürde, 'das kennzeichnet sich
eine theilweise Aufhebung des Selbstverwaltungsrcchtes,
bisher die festeste Grundlage dieser Kasscn war. Dieser
Eingriff ist durch nichts gerechtfertigt, da die Regierung bisher
noch nicht einmal deu Versuch machte, den Nachweis zu führen,
daß Kassenorgane trotz unzweifelhafter Verfehlungen und
qualitativer Unwürdigkeit im Amte blieben; er ist um so
bedenklicher, weil die Voraussetzungen sür das gewaltsame
Eingreisen an sehr dehnbare Begriffe geknüpft siud, die zu
den seltsamsten Auslegungen Anlaß geben können.
Was „Pflichtverletzung" für das Interesse dcr Kassen¬
mitglieder bedeutet, darüber könnte die Generalversammlung
der Kasseuvertreter sehr leicht entscheiden, aber ebenso leicht
kann eine von Animosität gegen die Selbstverwaltung der
Krankenkasse erfüllte Aufsichtsbehörde zii einer Auffassung
kommen, die sich sehr wcit von dcm Interesse der Kassen¬
mitglieder entfernt.
Sobald aber die Behörde es jederzeit in der Haud hat,
deu einen oder anderen gewählten Funktionär der Kasse
seines Amtes zu entsetzen, so ist das der Generalversamm¬
lung Anstehende Wahl- uud Austelluugsrecht durchbrochen und
entmerthet. Was hier als aufsichtsbehördliche Korrektur sich
einführt, würde sich in der Praris bald als behördliches
Bestätigungsrecht nuswachsen, das die Kassenorgane in völliger
Abhängigkeit von der Aufsichtsbehörde crhält. Wcnn man
sich erinnert, was diese behördliche EinmischungsprariS schou
aus anderen unverfänglich scheiiienden Bestimmungeu gemacht
hat, so wird man diese Befürchtungen keineswegs über¬
trieben finden.
Zudem stellt sich die neue Vorschrift der
Novelle als der erste Schritt auf einem hier völlig neuen
Wege, als grundsätzlicher Bruch mit dem Prinzip der Selbst¬
verwaltung dar, und da kann man schon deu Anfängen
gegenüber uicht vorsichtig genug sciu. Weil es sich aber

nls

das

") Nachträglich ivird offiziös gemeldet, das nicht beabsichtigt sei, Unter¬
schiede zwischen männlichen nnd weiblichen Versicherten in das
Dann ist die Fassung dcs Punkt XII
dcr Novelle jedenfalls cine schr merkwürdige nnd es wird Sache des Ncichs¬
eine
nnd
ihm
zwctselsrcic
nnzwcidentige Form zu gebe».
tagcs sein,

jiranlcnversicherungsgcsetz hineinzutragen.

eiueu völligen Bruch mit der Vergangenheit, unl
völlig veränderte Rechtsstellung der Kassen uud ihrer
Funktionäre handelt, so muß man mit vollem Rechte fragen,
ivelche Thatsachen die Regierung für die. Nothiveudigkeit
kaun.
Es müssen
einer
solchen Entrechtung anführen
gewichtige Thatsachen sein, die einen solchen Eingriff in die
VerwnltnugSpraxis der Knsseu rechtfertigen könnten.
lieber die Reformen der Novelle ist kein Wort zu verlieren,
deuu sie bringen nichts als das Allernothwendigste, und daß
sie es gerade jetzt noch, wo mau es kaum mchr crwnrtct hätte,
bringen, ist alles Andere, nur kein Gruud, die Regierung zu
Sobald die Novelle im Reichstage zur Berathuug
lobeu.
gelaugt, werden unsere Vertreter bestrebt sein, das wirklich
Gute, das sie enthält, zur baldigen Annahme zu bringen;
aber mit Schärfe und Energie werden sic sich gegen jede
Entrechtung der Krankenkasse mehren, die diese unberechenbaren
behördlichen Maßregeln aussetzen würde.
Die Regierung des Grafen Bülow, die ohnehiu nn dcr
Verantwortung des ungeheuerlichen Zolluurcchts mehr zu tragen
hat, als ihr für die kommende Wahlkampagne genehm sein
wird, treibt mit solcher deu Scharfmachern schmackhaft gemachten
Sozialpolitik ein verwegenes Spiel. Sie will die Arbeiter
mit der sozialen Monarchie versöhnen, ihnen dns Vertrauen
Sie hätte
zu dcm Ernst ihrcr Sozialpolitik wiedergeben.
aber keiu besseres Mittel finden können, diese Erwartungen
gründlich zu zerstören, als dnrch eiue solche an den Rechten
Das müßte sie
der Arbeiter rüttelnde Gesetzesverbö'seruug,
doch nun endlich cinmnl bcgriffen haben, daß die Arbeiter
politisch rcif genug sind, um auf jeden dieser Angriffe dic
gcbührende Antwort zu crthcilen.

eben

um

eine

Der Eutwurf des Gesetzes, betreffend Abäuderung der
Krankenversicherung, ist ebenso wie der Entwurf über die
>lnufmauiisgerichte von der „Frankfurter Zeitung" dcr
Oeffentlichkeit übergeben morden. Bci dcm Interesse, das
das 5!rankettversicherungsgesetz
gerade sür die Mitglieder
unseres Verbandes hat, bringen wir den Eutwurf uachstehend
im Wortlaut zum Abdruck,

Entwurf

eines
dcs

Gesetzes, betr. weitere Abänderungen
Krankcnversichcrungsgesetzcs.
Artikel I.

Das Krankcnvcrsichcrungsgcsctz wird wic folgt nbgcäudcrt:
t. Im Z 3 wcrdcn dic Worte „für 13 Wochcn" durch dic Wortc

Wochcn" crsclzt,
Dcr § <i Abs, 2 crhält folgcndc Fassung:
„Dic Krnnkcimntcrstütznng cudct spntcstcus mit dcm Ablauf dcr
2i>. Wochc unch Bcginn dcr Ärciukhcit, im Falle dcr Erwcrbsunfnhigkcit
spötcslcns mit dcm Ablauf dcr 26. Wochc unch Bcginn dcs Ürantcu(5ndct dcr Bczng dcs Krnnkcngeldcs crst nach Ablauf
gcldbczngcs.
dcr 2«. Wochc nach Bcginn dcr Krankheit, so cudct mil dcm Bczug
dcs Kirankcngcldcs zugleich auch dcr Anspruch nnf die im Abs, l unter
Ziffer 1 bezeichneten Leistungen,"
III, Im 5 6n Abs, t werden nntcr Ziffcr 2 dic Wortc „dnrch

„für

26

II,

Trunkfälligkcit odcr gcschlcchtlichc Ausschwcifuugcn" durch dic Wortc:
„odcr durch Trunkfälligkcit" crsctzt, cbcudasclbst wird dic Borschrist
unter Ziffer 3 wic folgt abgeändert,:
„3, dnst Vcrsichcrtcn, wclchc oon dcr l^icnicindc dic Kraukcnuutcrodcr
im
cincS
uiinntcrbrochcu
stützuug
Lnufc
Zcitrninns von
12 Moucitcu für 2<i Wochcn bczogcn habcn, bci Eintritt cincs ncucn
Ilutcrstützuunsfallcs, sofern dieser durch dic glcichc nicht gehobene
jiirankhcilsursnchc vcrcmlabt Ivordcn ist, im Laufe dcr nächstem
t2 Monnte Kraiikcnniitcrstiitznng
nur
für dic Gesammtdnucr von
2« Wochcn zu gewähren ist."
IV, Dcr crstc Satz dcs tz 8 crhält folgcndc Fassung:
„Dcr Betrng des ortsüblichen Tngclohncs gewöhnlicher Tngcnrbcitcr wird, nnch Anhörung dcr (tzemcindcbchördc und nachdem
Bcrtrctcrn dcr bcthciligtcn Arbcitgcbcr und Versicherten Gelegenheit zu
cincr Acustcruug gegeben worden ist, von dcr höheren Vcrivnltnngsbehörde fcstgcsctzt und durch das für ihrc amtlichen Bckaimlmcichungeii
bestimmte Blntt veröffentlicht."
V,
Im § 1« Abs, t werden dic Wortc „2 Prozent" dnrch dic
Wortc „24 von Tausend" crsctzt,
VI,
Im iz 13 Abs, 1 ivcrdcn dic Wortc „9 Prozcnt" durch dic
Worte „24 von Tausend" ersetzt,
VII,
Im « 20 Abs, I Ziffer 2 werden dic Wortc: „Mindcstcns
vicr Wochcn nach ihrcr Niederkunft nnd soweit ihre Beschäftigung nach

Bestimmungen der Gewerbcorduuug für einc längere Zcit unter¬
sagt ist, für dicsc Zeit" durch dic Wortc: „Scchs Wochcn nach ihrcr
Niederkunft", ersetzt.
2« erhält als füusten Absatz folgenden
Der
Zusatz:
„In den Fällen, iu wclchcu auf Gruud dcr Ncichsgcsctzc übcr
Unfallversicherung glcichfnlls ciu Anspruch auf Sterbegeld begründet
ist, ift dcr Kasse bis znr Höhc dcs von ihr gcwährtcn Stcrbegcldcs
dnrch Uebcrivcisnng des auf Gruud dcr Uufallvcrsicheruugsgesetze zu
gewährenden Stcrbcqcldcs Ersatz zn lcistcn,"
VIII. Im tz 21 Abs, 1 wird die Borschrist untcr Ziffcr 1 wie
dcn

folgt abgeändert:

Die Dauer dcr

Kraukcuuuterstützung kam» auf ciucu läugcrcu
Wochcn bis zu eiuciu Jahre festgesetzt iverden,"
Ebendaselbst fällt dic Vorschrift nntcr Ziffcr 4 fort.
IX, Im tz 26 Abs, 1 wcrdeu dic Worte „dreizehn Wocheu" durch
dic Worte „sccbSuudzivciilzig Wochcu" crsctzt,
X.
Im tz 26 s, Abs, 2 wcrdcn uutcr Ziffcr 2 dic Wortc: „durch
Trunkfälligkcit odcr geschlechtliche Ausschwcifungcu" durch dic Wortc:
„odcr durch Truukfälligkeit" ersetzt, ebendaselbst wird die Vorschrift
unter Ziffer 3 wic folgt abgeändert:
„3, dast Mitglieder», Ivelche vou dicscr Krantcnkasse einc Krnnkcnimtcrstütziliig uuuutcrbrochcu odcr im Laufe ciucs Zeitraums vo»
12 Monätc» für 26 Wochc» bczogc» habcn, bci Eintritt cincs ncncn
llntcrftütznngsfallcs, sofcr» dieser durch dic gleiche, »icht gehobene
Krankheitsursache veranlaßt worden ist, im Laufe dcr nächsten 12 Monalc
Kraiikcnnnterstützniig im gesetzlichen Mindcftbctragc (tz 20) uud nur
für die Gcsnmmtdaucr vo» 26 Wochcu zu gewähren ist,"
XI, Im crstcu Absatz des tz 31 werden dic Wortc: „zwci Prozcnt"
durch dic Worte: „24 von Tnuscud" uud iw zivcitc» Absätze desselben
Paragraphen die Wortc: „drci Prozcnt" d»rch dic Wortc: „36 von
Tatlscud" crsctzt,
XII, Tcr tz34«. crhält als drittcu Absatz solgcndcn Zusatz:
„Pcrsoncn, wclche unfähig zum Amte cincs Schöffcn sind (tztz 31,
32 dcs Gcrichtsverfassuugsgcsetzcs),
dürfen ivcdcr in dcu Borstaud,
»och nls Rechnungs- odcr Kasseuführer berufen ivcrdcn,"
XIII. Dcr tz'35 erhält als dritten Absatz folgenden Znsatz:
„Dcr Borsitzcudc des Vorstandes hat Beschlüsse dcr Kasseuorgaiic,
ivclchc gcgc» die gesetzliche» oder statutarischen Vorschristen verstoßen,
durch Bcricht an die Aufsichtsbehörde, nntcr Augabc dcr Gründe, mit
aufschiebender Wirkung zu bcaiistandcn."
XIV. Der tz 42 crhält als vierten und fünften Absatz folgende
„1,

Zeitraum als

26

Zusätze:

„Werden hinsichtlich eines Vorstandsmitgliedes, eines NcchuuugsKassciiführers Thcilsachcu bckannt, wclche dessen Berufung nusschliestcu odcr welche sich nls grobe Pflichtverletzung darstcllc», so ist
dcr Betreffende, nachdem ihm nud dem Kassciivorstaiid
Gclcgcnhcit zur
Aeußerung gegeben worden ift, durch dic Aufsichtsbehörde seines Amtes
zu entheben.
Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde kaun binnen vicr Wochcn
nach dcr Zustellung derselben im Wege des VcrivalluugsstrcitvcrfahreuS,
wo ci» solches »icht besteht, im
Wcgc dcs Rekurses »ach Mastgabe dcr
Vorschristtu der tztz 20, 21 dcr Gcwcrbcordiiung nugcfochtcu iverden.
Dic Aufcchtung hat keine aufschiebende Wirkung,"
XV, Im tz 47 Abs, 1 Ziffer 2 werde» dic Wortc: „drci
Prozcnt"
durch dic Worte: „36 von Tausend" ersetzt.
XVI, Au Stelle deö tz 56 Abs, 2 treten als tz 56 Abf. 2,
3, 4
odcr

folgende Bcftiwwniigcn:
„Die Uebertragung dcr
Ansprüchc auf Drittc soivic
nur

dcm

Unterstützungsberechtigtcn znstchcndcn
oder Pfändung hat

deren Berpfänduug
Wirkung, als sie erfolgt:

insoweit rechtliche
Zur Deckung eines Vorschusses, ivclchcr dcm Berechtigten ans
seine Ansprüche vor Anweisung dcr Unterstütznng von dcm
Bctricbsuntcrnchmcr odcr cinem Organe der Kasse odcr dem
Mitglicd cincs solchc» Organe« gcgcbcn wordcu ist,
2, Zur Deckung dcr im
tz 850 Abs, 4 dcr Zivilprozeßord»»»g be¬
zeichnete» Fordernngen,
3, Zur Deckung von
Forderungen der nnch tz 57 crsatzbcrcchtigtc»
Gemciiidc» »»d Nrmciiverbäudc» sowie der an dcrcn Stcllc
gctrctcucu Bctricbsuntcrnchmcr nnd Knssc».
4. Zur Dcckung dcr nach
tztz 76c, 76el dcu Träger» dcr rcichsgesctzlichc» Iliifallvcrfichcrimg »nd dcr »ach tz 13 dcs Juvnlidc»dc»
vcrsichcrmigsgcsctzcs
Vcrfichcriliigsaiistaltc»
zustchcudcn
1.

Krankcngeldfordcrungcn.

Dic

Ansprüche dürfc» »»r auf Ersatzfordcruugcu für Ncutcn,
Stcrbcgcldcr nud Entschndignngcn, wclchc nnf Grnnd dcr Ncichsgcsctzc
übcr Unfallversicherung oder in den
Fälleu des tz 57 Abs, 4 dcs
Maukenversichcruugsgcsctzcs bezogen sind, auf geschuldete Eintriitsgcldcr
und Beiträge, nuf
gezahlte Vorschüsse, auf zu Unrecht gezahlte llntcrItützungsbeiträgc und auf dic von dcn Orgcuic» dcr Knsjcu vcrhäiigte»
tN'ldstrafcn aufgcrcchnct Ivcrdcu.
'

Ausnahwswcisc dnrf dcr Bcrcchtigtc dcu Anspruch ganz odcr zum
auf Andere übertragen,, sofern dies von dcr unteren Verwaltungs¬
behörde genehmigt wird,"
^

Thcil

XVII. Dcr tz 57 Abs. 5 crhält nm Schlnssc de»
Zusatz: „sost-ri,
nicht Höhcrc A»fwc»d»ngcn »nchgcwicscii ivcrdcu",
XVIII, Dcr tz 57,-^ Abs, 4 crhält am Schlussc dcu
Zusatz: „soscrn
»icht höhcrc Anfwcuduugcu uachgcwicscu ivcrdcu".
XIX.
Im tz 65 Abs. 2 wcrdc» dic Worlc „drci Prozcnt" durch
die Wortc:
„36 von Tauscud" crsctzt.

XX,

Ter Z 74 Abs, 2 crhält folgende Fassung:
„Tie Vorschriftcn dcs tz 20 Abs. 5, iz 26 Abs, 1 nnd Abs, 2, Satz I,
tz 56 Abs. 2 bis 4, tz 56«, und tz 57«. sindcu auch auf Kiiinppschciftskasscu Aiiivciidniig, und zwar dic Vorschriften des tz ^',6 Abs. 2 bis 4
auch hinsichtlich aller dcn Knappschastskassc» bcrggcsetzlich obliegenden

Leistnngen."

Artikcl II.

Ans Ansprüchc auf Erund
dcs
.«rankcnvcrsichcrnngsgesetzes,
ivclchc znr Zcit dcs völligen Inkrafttretens dieses Gcsetzes auf Gruud
der bis dahin geltenden Vorschriitcn uicht beendet sind odcr sei»
iviirde», finde» die Bcflimmimgc» dieses Gesetzes Anivendnng, sofern
dicsc sür dic Versichcrtcn günstigcr sind.
Artikel lll,

Tieses Gcsetz tritt, soweit

nothivcndigc»
1,

In!,

Maßnahmen
i» .«mfl.

1!103

cs sich »m die
hnndelt, sofort,

zu

im

seiner Tnrchsührnng
llebrigen mit dem

Z» diesem Zeitpunkte verlieren dic nnf Grund dcs tz 75 n dcs
ttrnnkcnvcrsichcrungsgcsetzes dcn Hülskassc» ausgcstclttcn Bcschciuigniige»
ihre Gültigkeit, sofcr» sic »icht »ach dcr Bcrküiiduug dieses Gesetzes

Ncucm crthcilt wordcu siud.
Insoweit Kunppschaftskasscu iu Frage kommcu, kau» mit Zu¬
stimmung des Buudcsrnths durch kniscrliche Verordilwig ci» spälcrcr
Zeitpunkt sür das Inkrafttreten vou Vorschriften dicscs Gesetzes in
cinzclncn Bundcöstcicitcu odcr im Ncichsgcbict bcslimmt ivcrdc».
von

Sozialpolitisches.
Verminderung

der

Für das Jahr 1
Ausnahmetage vom
elsstüudigen Nuhezeit
siud als Ausnahmetage
1.

Juli,

nnd

1,

Oktober,

bis

Ansnahmctnge

in Berlin.

hnt dcr Polizeipräsident dic Zahl dcr
Neuu-llhr-,^adeuschliiß uud vou der
auf 15 vermindert,
Folgende Tage
festgesetzt: l. nud 11. April, ^l'.Mai,
17.

und

:N.

November,

15.

bis

1!l,

(5s siud dies mit wenigen
Tezember
Ausnahmen Tage vor Festen, sowie die Weihnnchtswoche,
Tast diese Ausnahmen iu Berlin als genügend betrachtet
werden, isr der beste Beweis dasür, daß die im Gesetz vorgesehene Zahl viel zu hoch ist und auch hier vermindert
2l,

2:1.

werden kann.

Der
über die
beschäftigt

in

Gesetzentwurf
Kanfmanttsgerichte

hervorragendem Maße

die öffentliche Meinung,
daß die Angelegenheiten der Gehülsenschast im Handelsgewerbe, die eiue so große Zahl iu
der arbeitenden Bolksmnsse bildet, jetzt die ihnen
gebührende
Beachtung fiudeu, Tie Zeiten siud endgültig vorbei, iu
denen ein Uukart-HelmS-Kouueutikel die sozialen Berufssragen
Ein

gutes Zeichen dafür,

Handluugsgehülfeu im Nebenamte erledigen und die Ge¬
als uumüudige minder betrachten konnte, für deren
Wohl er väterlich zu sorgen habe. Im Allgemeinen hnt der
Eutwurf eiue wohlwollende Aufnahme gefunden, soweit un¬
Ten in unserer
parteiische Instanzen in Frage kommen,
vorigen Nummer nugeführten Preßstimmen können wir heute
uoch eine hinzufügen, die für die (Gesetzgebung vou Be¬
deutung ist und deshalb vou uns freudig begrüßt werdeu
kann. Tie „Kreuz-Zcituug", das Organ dcr dcutsch-kouscrvatiucu Partci, spricht sich in Nr. -l« sehr warm für die Ein¬
führung uon .^aufmaniiSgerichten aus, TaS Blatt weist dabei
auf die Bedenken hin, mit dcucn scine Freunde anfangs den
Gewerbegerichten gegenübergestanden! man habe gesürchtet,
daß in ihnen der Parteigeist der Sozialdeinokratie herrschen
würde.
Tann aber sührt das Blatt fort:
der

hülfen

„Tic Zcitc» habc» sich auch hicr gcäiidcrt, Tic Vorsitzcndc» dcr
^iewerbcgerichtc babc» sich als stark gcting erwiese», nm »»zulässige»
llebcrgrisseu
pflichtwidrige',: Bcisitzcr erfolgreich eutgegcuzutrctc»: das
politische Momcnt, das dcr Wahl z» Grunde lag, trat bci Ausübung
ihrcr Funktionen als Nichter mehr und mehr zurück und hente
treffen die Entscheidungen der Geiverbegerichte
ebenso das Richtige, sind ebenso gut begründet
nnd rechtlich hnltbnr, wie diejenigen dcr cbcnfnlls aus Bcrtreteru dcr Arbeitgcbcr »ud Arbeiter ziisammeiigesetztc» Schicdsgcrichtc
für Arbeitcrversicheriiiig »»d
iv ie
dic
dcr
0 rdc » tli ch c »
Bci dc» Haiidlinigsgehiilfe» aber dürfte dns politische
Gcrichtc.
Element »och ivcnigcr vou Vcdcutnug sei»,"

„Das ist eilt merthvolles Zeugniß, das wir den Gegnern
der Geiverbegerichte noch öfter entgegenhalten werden, zumal
die „Kreuz-Zeitung" im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen
„die nubestritteuen Vorzüge des gewerbegerichtlicheu Ver¬
schnell, billig und bequem" uoch ganz be¬
fahrens
sonders betont", bemerkt hierzu die Redaktion der „Sozialen
Prnris".
In Frankfurt a, M, verhandelte nm 2, Februar eiue
Versammlung des demokratischen Vereins über den Gesetz¬
Das Referat hielt der bekannte Redakteur des
entwurf.
„Gewerbegericht", Stadtrath Dr. Flesch, der den Eutwurf
als „eiu Fortschreiten auf eiuer glücklichen und richtigen
Bahn" bezeichnete. In der sehr lebhaften und langen Dis¬
kussion, au der sich auch uuscr Kollege AlfouS Wolf be¬
theiligte, wurde von Tr, Auerbach der Standpunkt der Juristenzunst vertreten, jedoch ohne daß dcr Herr Gegenliebe ge¬
funden hätte. Gegen Mitternacht gelaugte folgende Reso¬
lution znr Annahme:
—

„Dic hcntigc Bcrsnmmlnng dcs Tcmokralischc» VcrcinS bcgrüstt
cs frcndig, dnsz dic Ncichsregiermig mit Vorlngc cincs Gcsctzc»t>u»rfs,
bctrcffcnd dic Errichtung von Kaiismnnnsgcrichtcn, langjnhrigc Wünsche
dcr Haiidlniigsgehiilfciischaft dcr Erfüllung zuführte.
Zur Errcichung
dcs Zwecks dicscr Sondcrgerichte, rnschcr cndgültigcr Entschcidnngcn
uutcr sachverständiger Beihülfe iu Strcitigkcitcn zivischcn Prinzipalen
nud Gehülfen bedarf cs nbcr dcr Abändcrnng dcr Borlngc, insbesondere
dahin, dafz: 1, dic Wcrthgrcnzc von A, in« für die Zuläffigkeit dcr
Bcrnfung auf wiudcstcns ^il, 500 hcrnnsgcsctzt wird; 2, die GchciltSin Wegfall konnnt
grcnzc für die Zuständigkeit der ttanfmnnnsgcrichtc
oder wcnigstcns nnf ^l, 5000 fcstgcjetzt ivird: 3. dicsc Gcrichtc nnch in
Strcitigkcitcn aus Konknrrcnzklanscln cutschcidcn dürfcu: 4 dic Wählbarkcit zum Bcisitzcr mit crrcichtcm 25, Lcbcnsjahr bcgrcnzt: 5. dcr
tz 10 dahin abgeändert ivird, dafz auch den Frauen das aktive uud
passive Wahlrecht zugeftcmdeu Ivird."
Der kaufmännische Verein in Mannheim

Januar eine stark besuchte Versammlung nb, in
und Vorstand Adolf Zivi
ber Rechtsanwalt Tr. Fürst
die ueueu Gerichte uicht
bedauerte,
daß
referirten. Ersterer
deu Amtsgerichten angegliedert werdeu sollen, wie es der
„Deutsche Verband kaufmännischer Vereine" gefordert hnbe.
In der sehr lebhaften Diskussion traten die Herreu Oppen¬
heimer uud Uhrig für weitgehende Verbesseruiigsuorschläge
deu
zu dem Regierungsentwurf ein, besonders auch dasür,
aktive
und
das
passive
meiblichen Angestellten ebenfalls
Wahlrecht zu gewähren. Herr Kinkel hielt diese Anregung
noch uicht sür spruchreif, war aber unter allen Umständen
dasür, die Gehaltsgrenze hinaufzusetzen, weil sonst dem
Kaufmannsgericht eiue Anzahl „besonnener" Haudlungs¬
gehülfen (soll heißen: Bcrtrauenspersoueu der Prinzipale)
Schließlich gelaugte folgende Resolution
entzogen mürde.
zur Annahme:

hielt

Gruud des statistischeu Materials der kaufmännischen Orts¬
krankenkasse München dem bayerischen Ministerium des Innern
eine Eingabe unterbreitete, iu der die Nothwendigkeit der
Erhöhuug der Berufuugssumme auf ^l, 500 nachgewiesen und
um entsprechende Instruktion der Vertreter Bayerns im Buudesrathe gebeten wurde. Wir entnehmen der Petition folgende
Angaben: Ende Januar waren bei der kaufmännischen Orts¬
krankenkasse München 13 2l7 Personen versichert und zwar
n)
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2000 JnhrcsDie >irattkeiiversichcrn»g umsakt tiur
einkommen. den Kanfmannsgerichte» sollen nbcr Pcrsoucu bis ^1.3000
Eitikommcu »»tcrlicgcii. Da »ach dcu im Handelsgeiverbe bcstcheudcu

gesetzlichem Küiidiguugsfristcu daS Streitobjekt bis zu fünf Monats¬
10« sclbst
gehältern betragen kann, so ist dic Bcrufuugssummc vo»
für dic schlcchtcst bczcihltcu Angcstclltcu zu gering, um ciue schucllc
Ncchtsprcchuug zu garnntircu. Bei .«,300V Jnhrcsgchalt beträgt schou
das geringste Streitobjekt nns ciucm Strcitc um dic Kündigungsfrist
.ii,, 375,
Also auch die Summe vou ^t,, 30« ist
scchs Woche»
,11 50V dcshnlb
zu gering als Bcrninngssnnnne nnd dic Erhöhung auf
cinc durchaus bcrechtigte Forderung,
Dic „Vcrbttudeten kaufmäuuischeu Vereine für
—

—

iveibliche Angestellte" bereiten
das aktive uud passive Wahlrccht sür

eiue
dic

Petition vor, in der
Fraueu gefordert mird.

am

„Tie heutige zahlreich besuchte Mitglicdcrvcrsammlung dcs Kauf¬
männischen Vereins Mannheim erklärt sich mit dcm Gesetzentwurf
Sollen die
betreffs Kaufmannsgerichte grundsätzlich einverstanden.
Kanfmannsgerichte jedoch dcn crhofftcn Nntzc» für dic Augcstclltcn im
Handclsgcwcrbc bringen, so ist in. Einzelnen dic Abänderung der
nachfolgend bezeichneten Bestimmungen nnd dic Aufnahme dcr weiterhin
genannten Fordernngen in das Gcsctz uothivcudig,
1. Dic Zuständigkeit dcs Miifmaunsgcrichts hat sich nuf sämmtlichc
Handlnugsgchülfcn und Handlnngslehrlingc ohne Rücksicht nnf dic
Höhc dcs GehaltS zu erstrecken.
2.
Ausdehnung dcr ;jnständigtcit auf Strcitigkeitcu übcr ciue
Vereinbarung, dic den Gehülfen oder Lchrliug nach Beendigung dcs
Dienst- oder Lchrvcrhälluisscs in seiner weiteren gewerblichen Thätigkeit
beschränkt.
die die Zuständigkeit dcr Knuf3. Verbot jcdcr Vereinbarung,
mcumsgerichte nusschlicszt odcr beeinträchtigt,
4. Wnhlrccht und Wählbarkeit bei der Wahl von Beisitzern für
alle selbstständigeii Kaufleute und Gehülfen, dic das 21. bczw, 25. Lcbcns¬
jahr vollcndct habcu, Anwendung der Vcrhältniszwcihl,
5. Festsetzung dcr Bcrufungssnnime nnf ^t>. 300.
6.
Anwendung dcr tztz 62 bis 73 dcs Gcwcrbcgcrichtsgcsctzcs
(Einignngsamt) auf dic Kanfmanusgcrichtc,"

erhielt den Auftrag, vorstehende Resolution
dem Bundesrath nnd Reichstag, serner dem Ncichtagsabgeordneten für den Kreis Mannheim, Herrn August Dreesbach,
sowie Herrn Reichstagsabgeordneten Ernst Bassermanu mit
entsprechender Begründung schnellstens zu übermitteln.
Einc höchst verdienstvolle Arbeit hat der Bezirk
München unseres Eentralverbaudes geleistet, indem er auf
Der Vorstnnd

der kaufmännischen Geiverbegerichte
Großen und Ganzen zu resigniren. „Unter
Murren und Schelten nnd Flucheil" giebt der „Mauufaeturist"
zu, daß „leider nicht daran zu zweifeln ist, dasz Bundesrath
und Reichstag der Errichtuug vou besoudereu Kausmanns¬
gerichten zustimmen merden." Bald werde sich eine Rechts¬
unsicherheit bemerkbar machen. Glücklicherweise seien wenigstens
Die

scheiueu

Gcgucr
im

Streitigkeiten über die Koukurreuzklausel uach dem
Eutwurf deu Kausmannsgerichten entzogen. (Wir können den
Unternehmerin die Freude hierüber uachsühleu, aber manchmal
„kommt es anders als mnu glaubt!") Die Haudluugsgehülfeu
wollten freilich diese Bestimmung beseitigt wissen, das beweise
Wundern dürfe man sich dar¬
aber uur ihre Kurzsichtigkeit.
die
über nicht, „denn
Agitatoren, ivelche ihr Stimmvieh
derartige Beschlüsse fassen lassen, brauchen Propagaudamaterial."
(Merkt's Euch, Haudluiigsgehülfen, mie Unteruehmerblätter Euch trattircu!) „Der Kaufmnuuschaft werdeu
die Augcu crst aufgehen, weuu die Wahlen der Beisitzer ans
der Tagesorduung
stehen und der Wahllärm beginnt."
Visher mnr's so hübsch ruhig im Handel, es ist schändlich!
Mit der Forderung der Erhöhung der Berufuugssumme
sollen wir uns uach Meinung des „Manufacturist" in's eigene
Fleisch schneiden; uns scheine ein Kaufmannsgericht vorzu¬
schweben, das grundsätzlich immer deu Gehülfeu Recht giebt.
Aber weun die
Keineswegs, verehrter „Mauufaeturist"!
die
dann
bekommen,
sollen
Unternehmer, die
Recht
Gehülfen
sich dies leisten können, nicht jeden Fall doch wieder vor das
Landgericht schleppen dürfen. Die Gehülfen, die in erster
Instanz abgemieseu werden, werden sich sehr gerne damit
bescheiden.
Auch die Juristen geben den Kampf ans. Dr. Staub
schreibt in der „Deutschen Juristenzeitung":
die

„Tic „Kaiifmaiinsgerichte" solle» also mm doch Gesetz wcrdc». Allcr
Wohl nbcr hnt dns Schrcicu geholfen,
nnd nnn soll dns Gcsetz mit Hnrrnh durchgedrückt werdeu und schon
bedeute eö ciue Gefahr, weuu die
am l. April i» «rast trete», als
Prozesse der Hnudluugsgehülfeu auch mir einige Monate länger dcn
ordentlichen Gerichten nnvcrtrant werden. Wie hicß cs doch frühcr so
schön ? „Niemand darf scinem ordentliche» Nichlcr entzogen werden,"
Wenn dicsc Strömimg wcitcrgcht, so ist gnr nicht nuszudcnkc», ivns
dnraus uoch ivcrdcu soll!"
Widerstand hnt nichls gcnützt.

Die Welt

wird sicher untergehen, wenn sie nicht mehr
Juristen regiert wird. Um das nicht erleben zu
miissen, sollten die Juristen nnch deni Mars auswandern.
Wir wollen ihnen gerne Fahrkarten kaufen, aber keine Rück¬
von

den

fahrkarten.
Gegen die Kaufmauusgerichte machen einige HaudelsSie werden nber damit keine großen Erfolge
Haben
sich doch schon im Jahre 18W auf eiue
erzielen.
des
Umfrage
damaligen
preußischen
Handelsministers
von
Berlepsch von 73 Handelskammern 26 für die Er¬
richtung kaufmännischer Schiedsgerichte erklärt und das
Gewicht ihrer Gründe hat die ablehnende Stellung der
übrigen Kammern reichlich aufgewogeu. Inzwischen haben
sich die Anschauungen weiter zu Gunsten unserer Forderung
Bedeutende Kammern, wie z. B. Lübeck uud
geklärt.
Königsberg i. Pr., die sich l8W uuter deu ablehnenden
befanden, haben sich inzwischen für kaufmännische Schieds¬
gerichte ausgesprochen. Und mas führen die Kammern gegen
den Gesetzentwurf au? Veraltete Anschauungen, abgestandene
Nedeusarteu, die heute Niemand mehr ernst nimmt.
Die Braunschweiger Kammer findet, daß die Be¬
rechtigung der neuen Gerichte, Gutachten abzugeben uud
Anträge zustellen, „eine neue Interessenvertretung in Kon¬
kurrenz zu den Handelskammern schafft, die den Interessen
der Kaufmannschaft nicht förderlich sein kann!"
Nun, die
bisherige Alleinberechtigung der Handelskammern auf
diesem Gebiete hat der Gehülsenschaft so viel geschadet, daß
es nur eine gerechte Vergeltung märe, wenn jetzt zur Ab¬
wechselung einmal das Unternehmerthum der leidende Theil
Das mird aber natürlich nicht der Fall sein;
sein würde.
für die gerechte nnd unparteiische Thätigkeit der Kaufmanns¬
gerichte bürgt die Erfahrung mit den Gewerbegerichten, die
sich von der gewiß unverdächtigen, oben zitirten „KreuzZeitung" einer so warmen Anerkennung erfreuen.
Die Ausführungen der „Kreuz-Zeitung" widerlegen nuch
am besten die Ansicht der Handelskammer iu Bremen, die
folgende Schauermähr iu die Welt setzt:
kammeru mobil.

„Die Hnndclskaiwncr kann cin Bedürfniß, cin besonderes, ans
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetztes Gcricht für dic im
Gesetzentwürfe vorgesehenen Ncchtsstrcitigkeitcu zn schnffcn, nicht an¬
erkennen,
Einc derartige Organisation leidet vor Allcm an dcr ge¬
fährlichen Möglichkeit, daß die Bcisitzcr dic Jntcrcsscn dcr ihrcm
Stande angchörigcn Partci, sci cs anch nnr unbewußt, vertreten und
nicht objektiv und unparteiisch urtheilen. Unter dicscm Gcsichtsvnnktc
kann die Handelskammer in dem Gesetzentwurf keine Vcrbcsscrnng
dcs gegenwärtigen Ncchtszustandcs erblicken
Wcitcr befürchten
wir für das Verhältniß zwischen Prinzipnlcn und Handlungsgehülfen
ciuc erhebliche Verschlechterung dnrnns, daß natnrgcmäß bci dcr
ge¬
meinschaftlichen Rechtsprechung Mciiiimgsvcrschicdcuhcitcii zivischcn
bcidcu Kategorien entstehen uud auf ihr geschäftliches uud persönliches

Zusammenarbeiten zurückwirken wcrdcn. Dics ivird dic nach Bcrufsklasscu gesondert erfolgenden Wahlen der Bcisitzcr (tz g dcs Entwurfs),
ähnlich wic cs jetzt schon bei den Gewerbegerichten dcr Fall ist, zu
unerfrculichen Vorgängen gestellten, bci dcncn dic Lcidcnschaften crrcgt
und in dcr Regel mir streitsüchtige Parteiführer
gewählt iverden,
während sich die besonnene» uud ruhigen Elcwentc dcm Wablkcmipfc
fcrnhaltcu uud infolgedessen uur ausunhmswcisc untcr dic Bcisitzcr
dcs Knufmauusgerichts anfgcnoimucn werden.
Dics Moment gewinnt
au Bedeutung
insofern, als dic größere Schnelligkeit und Billigkeit
des kaufmaiiusgcrichtlichcii Verfahrens dic Zahl dcr
Prozcssc voraus¬
sichtlich wesentlich vcrmchrcn ivird."

Wenn

schließlich die Haudelskammer iu Oldenburg,
„Mauufaeturist" freudestrahlend berichtet, neuerdings
einstimmig erklärt hat, „dnß
wenigstens für das Großherzogthum Oldenburg
kaufmännische Schiedsgerichte nicht
erforderlich seien", so ist eben Oldenburg uicht Teutschland nud
die Handelskammer nicht dic
Vcrtretuug dcr Juteresseuteu, der
Prinzipale uud Gehülfen. Man befrage die Gehülfenschast
im Großherzogthum
Oldenburg, uud ihr Urtheil wird jeden¬
falls anders ausfallen als das der Handelskammer.
Mitte März wird übrigens der Deutsche Haudelstag
eiue Vollversammlung abhalten, auf der u. A.
auch Stelluug
zu dem Gesetzentwurf über die Kaufmauusgerichte genommen
werden soll.
Hier ivird die Auschnuuug der Prinzipalität,
soweit sie dem Haudelstag angehört, jedenfalls am klarsten
wie der

—

—

Mm

Ausdruck kommen.

Aus dem Centralverband.
Die Agitation für dic Kaufmannsaerichte ist seit Erscheinen
uuserer vorigen Nummer rüstig weitergeführt wordcu. Oeffentliche

Vkrsawmluiigeu unseres Verbandes hnbeu stattgcsuudcii am 29. Januar
iu Hamburg, am I. Fcbrunr in Brcmcrbavcu, am 3, in Ehcmnitz, am
4, iu Drcsdcn uud Magdeburg, am 5. in Görlitz,
Brannschwcig,

Frankfurt n, M. und Fürth i, B, nm 6, in Breslau, nm !>. in
Poscn, am t0. iu Harburg n, d. E,, am tl. in «icl,
Iu Hamburg referirte Kollege Mehcr. Au dcr Debatte be¬
theiligten sich Öcrr Silbermann vom Leipziger Vcrband, der gegcn
das Fraucuivahlrecht
sprach und dcn Referenten aufforderte, im
Interesse der Einigkeit von dicscr Forderung abzusehen, sowie Gewcrbegerichtsbeisitzcr Trcws nnd Kollege Joscphsohn. Tcr Referent
wies im Schlußwort das thörichtc Ansinnen dcS Hcrru Silbermann
gebührend zurück, worauf die Vcrbaudsrcsolution einstimmig nugcwurdc.

nommcn

(Beim Abdruck dicscr Ncsolutiou iu dcr vorigcu Nummcr nnscrcs
Blattes ist cin bedauerliches Versehen nntcrlanscn.
Es hcißt dort

Punkt 2: „Awucuduug dcs Gesetzes auf alle Handlnngs¬
gehülfen ohnc lliitcrschicd dcs Gchnlts."
Dicse Forderung war gegenüber der im GcwervcgcrichlSgesetz euthaltenen Eiukommcusgrcuzc vou .il ÄOOO s, Z, iu dcm von uns
ausgearbeiteten und iu Nr. 131 d. Bl. vcröfsentlichten Gesetzentwurf
aufgestellt ivordcn. Nachdem jedoch in dem Entwurf der Regierung
die Einkoulmensgrcnzc für dic Kaufmaunsgerichtc auf ,tl.
hinanigesetzt worden ist, hnbcn wir bcschlosscn, nns hicrmit einverstanden
erklären
»nd
die
zu
haben
deßhalb
ursvrüngliche Fördcrnng
im tz 2 unseres Entwurss gestrichen,
wcil die derzeitigen Vor¬
dicse Forderung nicht
mehr
aussetzungen für
vorhanden sind.
Wenn nnch
dcm
Entwurf dcr Rcgicruug
Gchülfeu mit einem
Einkommen vo» über N. 8000 von dcr Amveudung dcs Gesetzes
ausgeschlossen find, so ist damit zum Ausdruck gebracht, daß das
ciuc
eiuc
Gcsctz
soziale
Reform,
zum
Einrichtung
dcr
w i r t h s ch a f t l i ch
Wohle
darstellt.
Schwachen
dic
übcr
3000
Handluugsgchülfc»,
sind
verdiene»,
schr
dem
nnf
bis¬
wohl i» dcr Lage, iu Streitfällen ihr Recht
herigen für alle Staatsbürger gcltcudcn Wcgc weiterhin zu suche»,
was um so ivcuigcr Bedenken erregen kau», als cs sich doch mcistcns
nni berusiingsinhige Streitsachen Handel» wird, dic sast immcr sowieso
vor dic ordentliche» Gcrichtc kommen würden.
Soweit dic Thätigkcit
dcr Kaufmauusgerichte i» sozialpolitischcu Gutachtcn und Anträgcn
zum Ausdruck kommt, ivird dcr Ausschluß Derjenigen, dic über .tt, 3000
vcrdicucu, vou wcsciitlichcm Vortheil!für die gesummte Gchülscnschast
sciu. Wic iu dcm Leitartikel dcr vorigcu Nummer u, Bl. nachgewiesen,
bcstcht infolgc dcr hohen Altersgrenze, deren Hcrabsctmng nicht gesichert
ist, dic Gcfahr, daß viclfach nnr V c r t r n u c n s p c r s o n c n dcr
Prinzipalität, Prokuristen. Burcciuchefs usw, zu Beisitzern
gcivählt wcrden und dort ivie im Geschäft vor Allem anf dic Währung
des „Gcschäftsinteresscs" bedacht sind,
Tcm wird durch dcu Ausschluß
Tcrjcuigcu, dic mchr nls ,tt. 3000 vcrdicncn, wcnigstcns in ctwas cin
Nicgcl vorgeschoben! und dic Möglichkeit offen gehalten, dnß Beisitzer
gewählt iverden, dic dic Noth dcs Lcbcns am cigcncn Lcibc kcnncn
gclcrnt hnbcn und mit dc» sozialen Bedürfnisse» dcr große» Masse dcr
Angestellte» vcrtrcmt sind.
Daß ivir mit nnicrem Vorgehen auf dem richtigen Wege sind,
beweist, daß schon verschiedene H c> udclska m m c r » die Streichung
resp. Erböhmig dcr Eiiikommciisgrciize von ^l. 3000 vcrlnngl habe»,
damit bci dcn Bcisincrwablcn „die besonnenen Elemente" berücksichtigt
iverden töuucn.
Das solltc dcnicuigcii Gcbülfenkreisen zu deukcn
gebe», dic cbenfnlls für Streichung dcr Einkommcnsgreiize eiiitreten.
Dcr Punkt 2 der anf Seite 6 der vorigen Nnmmcr n, Bl. abgcdrucklcu Rcsolution muß also gcstrichc» wcrdc», wic nnch cin
Vergleich mit dcm Abdrnck unserer Forderungen aus Seite 2 derselben
Nummcr crgiebt.)
Iu Brcmerhavcn rcferirte Joscphsohu im „Eolosseuni" vor
etwa 60 Kollcgcu und Kollegium», dic dcm Vortrag mit großcr AnfAu der Debatte, dic schr lebhaft verlief, bemcrksamkcit folgtcu.
tbciligteu sich auch Vcrtrctcr dcs Tcutschiiationalc» Vcrbandcs nnd dcs
untcr

Vcrcins

dcr

Erstcrcr wnndtc sich gcgc» das
Dentsche» Ka»slc»tc.
Franc» nnd stinimte mit noch ctwa acht Gcsi»nu»gsgcuosscu gegen dic Vcrbandsrcsolntion, dic von dcu übrigcu VcrTcr Vcrbnud
sammluugsthcililchmcru ciumüthig bcschlosscn wurdc,

Wahlrccht

gcwaun 11

dcr

ucuc

Mitglicdcr,

In Ehcmnitz rcfcrirtc Knliski ini Ncstaurnnt „Hoffnung". Dic
Tcutschiiationalc» hnttcn sich Hcrrn «chneider aus Lcipzig vcrschricbcu,
dcr allc sozialem Errungcnschnftc» für dic Haudliiugsgchülfcu für sciuc
Organisation reklnmirtc.
Gegen die Vcrbnndsresoliitio» wandte Herr
Schneider cin, daß das passive Wahlrccht crst mit 25 Jnhrcn crthcilt
wcrdcn dürfc nnd daß dic Francn »och »icht rcif für das Wahlrccht
Ei» Modcblatt sci Lctztcrc» licbcr als daS Rccht, ihrc Jntcr¬
scicn,
csscn z» vcrtrctcn. Öcrr Schneider cmpfalil dcshalb scinc» A»hä»gcr»,
bci dcr Abstimmung übcr unscrc Rcsoliltio» Eiithaltimg zn üben. Sodann
erging cr sich in das Gebiet dcr hohen Politik, zitirtc Kaiser- »nd >ia»zlcrredcn uud kam weitab vo» dem, was die Tagesordnung der Berscnnmlnng
bildete.
Dem Referenten fiel cS nicht schwer, in sciucr E»tgcg»»»g
Punkt für Punkt »achzuwciscn, daß der Tcntschnntionnlc Verbnnd, der
ja crst gegründet ivnrde. lilS>vir^»»sercrscits scit Iahrc» für sozialc
Ncformc» im Hnndclsgcwerbe kiinipfte», »ns n»r »ach »nd »ach gefolgt
ist. Reicher Beifall lohnte den Redner, und unsere Resolution ivnrde

Enthaltung dcr Dcutschuatioualcu cinstimmig aiigcuotiimcu. Erst
nnch 1 Ubr fand dic starkbcsuchtc Versammlung ihr Endc, uud uoch
lnngc nnchhcr hicltcu ciirig diskutircudc Gruppen dns Lokal bcsctzt.
Anerkannt wcrdcn muß, dnß sowohl Hcrr Schncidcr wic Hcrr Trubcnbach, dcr Lciicr dcs dcutschuatioualcu Bczirks Chemnitz, sich dic größte
Mühe gnbcn, ihrc Verbnndskollcgcn zu ciucm snchlichcu Verhaltcu
zu bcwcgcn, anderenfalls wahrscheinlich die gewohnten Radnnszcncn
entstandcii tvörcn, ( A » m c r k u u g dcs S ch r i f t f ü h r c r s, Dic
zwci Tage' ^pötcr abgehaltene öffentliche Versammlung dcs Dcittschnntioiialcn V erbnudes zu besuchen, mnßteu wir trotz dcr uus übcrgcbcueu Karten unterlassen, da lvir keine Lust habcu, uus dcu Folgcu
ciucr Nichtbcthciliginrg au dcu dort üblichen Ovationen für hohc nnd
höchste Herrschaften nnsznsctzcn, Wcnn die Herren vom dcutschuatioualcu
in ihrcu öffcutlichcu Ver¬
Vcrband sich dazu entschließe» iverden,
sammlungen, ivie wir cS ihn», nnr Angclcgcilhcitcn der Hnndlungs¬
gehülfen und nichts A» dcr es z» behandeln, werden Ivir ihre»
Eiiilcidnngcii mit Vergnüge» Folge leisten,)
Jn Drcsdcn rcfcrirtc cbcnfnlls Knliski nnd nnch hicr trat ihm
Tn die Dcntschnatioilcile» infolge dcr
Hcrr Schncidcr cntgcgcn,
skandalös schwachcn Betheiligung nnserer Mitglieder die wcilnns große
Mchrhcit der Versammlung bildeten, wurde ciuc vou Hcrrn Schncidcr
cingcbrachte Resolution nngeuomwen, gegcn dic wir im Großen und
Ganzen nichts ciuziuvciidc» habc», wcnn sie »ns auch »icht weit genug
geht. Der Wortlaut dicscr Rcsolutiou ist uns leider uicht zugegangen,
sonst hätten wir sie znm Abdruck gebracht.
Jn M ci gdeb u r g und B r n u u s ch weig referirte Iosephsohn,
Beide Versammlungen waren gnt besucht,
I» Magdeburg sprach iu
der Diskussion Kollcgc Mnrckivald, dcr in wirkungsvolle Wcisc dic
Ansführungcn dcs Rcfcrcntcn crgönztc: in Braunschweig bchnudcltc
Dic
ein Gewerbegcrichtsbcisitzer dic Frage der Zustäiidigkcitsgrciizc.
Bcrsammlnug erklärte sich mit dcn Ausführnugcu dcs Referenten über
Jn bcidc» Vcrsammlmigc» ivurdc die
diese Fragc cinvcrstandcu,
Rcsolutiou einstimmig angenommen,
Jn F r nnkf n r t ci, ?.>t, rcferirte Kollege Mar Eohcn, Nach ein¬
gehender Diskussion, an dcr sich Mitglicdcr verschiedener knnfmännischcr
Vcrcinc betheiligten, ivnrdc dic Vcrbandsrcsolntion mit nachstehendem
Znsatz einstimmig angenommen: Atidrohung von Strafe für den¬
jenigen Prinzipal, ivelcher seine Angestellten an der Bethätignng im
Sinne dcs Gesetzes hindert,
Jn Fürth wnrdc die Resolution ciiistiminig nugeiiommc», ebenso
in G örlitz, wo dcr Verband nach dcm Referat Knliski's zwei neue
Mitglicdcr gcivcm»: dcsglcichc» i» Brcs l au, wo cbcnfnlls Kaliski
bci

rcfcrirtc.

In Posen sprach nach dein Ncfcrat Kaliski's der »iiverwcidlichc
Hcrr Kareski, der zu »usercr Resolution einen Abäiidernngsanlrng
einbrachte. Dieser ivnrdc cibgclchnt und dic Vcrbaudsrcsolutiou sodauu
ciiistinimig ailgcnommc»,
I» H n r bürg a, d, E, rcferirte Kollege Meyer iu Freytags
.Harmonie", Von den aiiivescndcn Mitgliedern der Dc»tschnatio»alc»
Ortsgrilpve bcthciliglcn sich dic Herren Tcwcs und Bartelsc» i» sach¬
licher uud anregender Weise a» dcr Dcbattc, indcm sic vor Allem
gegen dic Betheiligung der weiblichen Angestellten an dc» Wcihlc»
Obivohl Kollcgc Pläßman», dcr scchs Jahre
Eiuspruch erhoben,
Gcwcrbegcrichlsbcisitzer war, i» klare» Wortc» nachwies, wic noth¬
wendig »nd wünschcnswcrth cine Vertretung dcr iveiblichc» Ailgcstelltc»
i» dc» Gerichten sci nnd obwohl Kollcge Joscphsohn die Beweise er¬
brachte, daß dic prinzipiell ablehnende Haltung dcr Dcutschuatioucilen
gegen dic Frauenarbeit von führenden Mitgliedern ihres Verbandes
nicht mehr getheilt werde, blieben die Hcrrcn bci ihrcr Anschauung:
sie enthielten sich auch deswegen dcr Abstimmung, während dic Rc¬
solutiou von dcn übrigcn Versamiiiluugsthciluchmcr» ciiistinimig an¬
genommen wurdc,

im Gesellschaftsbaus, Tie Ncsoluliou
Versammlung, an dcr auch ciuc Anzahl
Gcwcrbcgerichlsbeisitzcr thcilncihmcn, sodauu ohnc Tcbattc cinstimmig

Jn Kiel rcferirte Joscphsohn

wurde vou der gut besuchten

ailgcnommc»,

Die Leiter dcr öffeiitlichc» Versammlungen iverdc» crsucht, sowcit
uoch »icht geschehe», dic beschlösse»«» Resolutionen sofort an den
i Bnndcsrnth nbznschicken, da dic Bcschlnßsassnng übcr den Eutwurf
I dort täglich zu crwnrlen ist,
Breslan.
Gcncralvcrsammliiiig nm 96, Januar ini „Gcwcrkschnstshnns", Tcr Vorsitzcndc Frcy gab dcn Bcricht vom 4, Oucirtal
soivic vom gnnzcn Jnbrc 1902, Es fanden in dcnisclbcn 16 Mitglicdcrsoivie drci öffcutlichc Vcrsammliliige» statt, Dic Mitglicdcrzahl bctrng
An dcn Bcricht knüpfte sich einc längere
am «schlnssc des Jahrcs 35,
Diskussion, Jn dcn Vorstand wurden gcivählt: znm 1, Vorsitzcndcn
Tockus, znm 9, Vorsitzenden Frc», zu Schriftführer!! Kollcgiii Schürzmann
und Gednlje, zum Beisitzer Pischkc, zu Ncvisorcn Kollcgin Stephan
soivic College Stcfciuski, zum Kartelldelcgirtcn Kollcgc Stcfauski
nnd in dic" vcrcinigte Haudluiigsgchülfcii-Kominission Kollege Frc»,
Alsda»» crstattctc i^cdnlje dcn Bcricht der Agitationskonimission, Dic¬
sclbc hnt zwölf Sitzungen abgehalten »nd bei einer Anzahl Firmen,
bei denen die Mittngspanse nicht innegehalten wurde, Ncmcdur ge¬
schaffen. Au dicse» Bericht schloß fich ebenfalls eine Diskussion und
bcnnlragic Frcy dic Anflösinig dcr Agitntionskoiiiwission, Der Antrng
ivnrdc abgelehnt, I» dic Agitatioiiskommissioii wurdcn die Kolleginnen
Stephan und Schürzmaii», soivic Kollcgc Gcdaljc gcwählt,
Hambnrg. Mitgliederversammlung am 5, Februar iu der „Kcirlsburg", Dcr Borsitzcndc Lco >iobn bcnntivortcte cinc ihm zngcgangcnc
Bcschivcrdc über den späten Schluß dcr Mitglicdervcrsammluiigeu dahin,

D

D

daß dic Mitglicdcr durch ihr späles Kommen denselben sclbst ver¬
schuldeten. Hierauf erhielt Bürger das Wort zum Bcricht vom Gewcrkschnftskartcll. Derselbe gab bekannt, daß bcschlosscn ist, am 21. Juni
im „Horucr Park" das Gcwcrkschciftsfcst stattfinden zn lasscn und daß dic
Gewerkschaft«! und Vereine ersucht werde», au diesem Tage keine andere»
Vercinstciltungcu zu treffen. Ferner berichtete cr von dcu Differenzen
zivischcn dein Verband der Handels- und Transport-Arbeiter und dcm
der Fabrikarbeiter bei dcr „Produktion", mit dcnen sich das Gewcrkschnstsknrtell nnch bcfaßt habe, man sci aber dnrübcr zur Tagcsordiinng über¬
Dcs Fcrncrcn scicn vom Kartell öffcutlichc Vcrsaminlnngcn
gegangen,
geplant, in deucu Vortrüge übcr Vivisektion, Alkoholismus, Abstincnzbestrebuugeu uslv. gchnltcn ivcrdcu sollen. Jn dcr letzten Sitzung dcs
GcwcrkschaftSkcirtclls sci von ihm ciu Vortrag übcr die Vcrsichcrungsgcsctze gehalten. Bürger gab einige Auszüge hieraus wieder uud ivies
dabei auf dic Nothwendigkeit hin, daß die Gewerkschaften Einfluß auf
dic Ortskraiikcilkasscu z» gcivimicu suche»,
Dic Diskussion übcr den
Kcirtellbcricht wnrdc nuf dic nächste' Vcrsaiiiwliiiig verschoben, Max
Koh» erstattete darauf dc» Bericht übcr das Wiiitcrvcrgnügcn, Der
Besuch dcS Fcstcs ist mir ciu schr schwacher geivcscn und bctrugcu die
Eiuunhmcu .tt. 218,85, die Aüsgnbcn ^1, 302,23, so daß ciu Dcfizit
von .lt. 83,38 vcrblcibt,
Dcr Vorsitzende beantragt, das Dcfizit durch
die Ortsbciträgc zudecken, was ohne Debatte genehmigt wurde. Dann
folgte cinc kurze Diskussion über die Veranstaltung cincs Sonimcrvcrgnügens. Ein Antrag dcs Vorsitzcndcn, die Vcrailstnltungcu dcm
Vorstände' zu übcrlnsscn, ivnrdc angenommen,
Leipzig. Versammluug am 10, Fcbruar im Eoburgcr Hof,
College H c n n i g hiclt cinen mit lcbhnftcm Beifall aufgenommenen
Borirciq über das Lcbcn und Wirkcu »ud übcr dic Werke dcr bcidcu
Tic
englischen Dichlcr P, B, Shcllcl, nnd Eharlcs Dickcns,
Abrechnung vom 4, Ounrtal 1902 gab dcr Bcvollmächtigtc, Kollege
Nobler.
Die Einnahmen belaufen sich nuf
303 Mitgliedcrbciträgc K ^l,. 1
„tt. 303,—
—

913

„

i'r A.

Eintrittsgcldcr

0,60----.tt. 547,8«
^lt,.

10,^

,,lt.

8<«^!<V

Dem stcht cine Ansgnbc von .tt. 179,51 gegenüber,

so dnß ^tt, 681,29
Zeiitrallcitinig »nch Hamburg eingesandt werdcn komitc».
Tic Gcsammtabrcchuung für dns Jahr 1902 wird Anfang April ge¬
geben ivcrdcn, da dann dic einjährige' Wahlperiode dcs Bcvollmächtigtc»
abläuft. Die Ncftniitcn werden um sofortige Beznhluug crsucht, da sic
sonst leint Stntut Ausschluß zu crwartcn habcu. Der Bczirk Lcipzig
Davon ent¬
hattc am I. Januar 436 Mitglicdcr, am 1. Fcbrunr 482.
fallen auf Privatgeschäfte 7« und zwar 62 mämiliche und 3 iveibliche,
nuf Gcuossenschastcn 412 und zivnr 29 männliche »nd 283 weibliche.
Sodnnn wnrdc noch mn lcbhastcn Programwvcrkanf zu dcm am
24. Fcbruar stnttfiudcudcn Wiutcrvcrguügcu im „Fclscnkcllcr" ersucht.
Das Programm ift diesmal sehr reichhaltig uud cin gut gewähltes.
nn

dic

Genossenschaflliches.
„Genossenschafts-Pioiiicr" entrüstet fich iu
seiner neuesten Nummer vom 7. Februar darüber, daß die von uns in
vorigcr Nnmmcr kritisirtcn AuSsührungcn dcs Hcrru P c u s übcr die
Entlohnung rcsp. Gcwinnbcthcilignng dcr Gcnosscnschnftsangcstclltcn
Man habc Pcns „nicht vcrstnndcn".
Es
nicht dcrcn Bcifcill findcn.
wnr immer das Pcch dcr Bolksbcglückcr,
daß das Volk, das sic be¬
glücken wollten, sic nicht „verstand". Meistens war cs abcr gnt so.
Zu Miseren Bcmcrkuiigcu über dic Ansicht von Pcus, daß LagerHalt c r nnd Verkäuferinn c n, wcnn nicht mit Gcwinnbetheiligung, so je nach individueller Lcistuug bezahlt werde»
müßte», schreibt das Blatt unter Aufwendung des ganzen ihm zn Ge¬
bote stchcndcndcn Reichthums au Gcist:
„Das Organ dcs Zcntrnlvcrbnndcs dcr Haiidluugsgchülfcn ?c.
nimmt übrigens in gcradczu komischer Weise gerade cm dicscm, hcutc
doch ganz selbstverständliche» Verlangen Pcus' Anstoß und erklärt:
Ruch
gegen dics System gebe cs nur cin Kampf bis auf's Mcsscr.
dicscm Hniidluiigsgehülfeiiorgau solle» aiischeiiicud hcntc schon
Prokurist und jüngster Koiiimis das gleiche Gehnlt erhalten,"
Das Letztere ist Blech, dns sich dcr Redakteur dcs „G.-P." ouöEs ist uns uicmals cmgefalle», z» verlange», dnß
gcdacht hat.
Prokurist und jüngster Komiiiis das glcichc Gchalt bckomincn sollc»,
soivcnig wir wolle», daß Acrkäiifcri», Lngcrhaltcr und Gcschäftsführcr
iu ciucr Gcilossciischaft das glcichc Gchalt beziehen sollcn. Wir wärcn
sogar ciilschicdcii dagegc», ivcnn dcr Ncdaktcur des „E.-P." eben so¬
viel Gchalt bekäme, wic andcrc Ncdaktcurc. Wogcgc» ivir »ns wcndc»
»nd gcwcndct habc», ist, daß gc»ossc»schastlichc Arbcitcr und Arbeiterinnen,
dic gleichartige' Arbcit verrichten, je nach ihre» vcrEs fällt
söuliche» Eigenschaft«,, verschieden bczahlt wcrdeu.
übrigens auch Hcrrn Pc»s gnrnicht cin, scinc Thcoric dort, wo cr cs
tonnte, in die Prnris umzusetzen, Dcr Dessnuer Kousumvcreiu,
dessen Verwaltung Hcrr Pcus nugchört, bczahlt z, B, dcn dort an¬
ciucu
gcstclltcn Verkäuferinnen
ganz
glcichinäßige» Loh»,
z, B, für das crstc Jahr ihrcr Thätigkcit, ivohl gewerkt für ci»
Jahr
ganze ^t,, 375, sage »nd schreibe drcihuiidcrtfüiifniidsicbzig
Mark, macht pro Wochc „tt. 7,21. Und cs siud »icht ciwa Kiudcr, dic
Kiudcr können dic i» cincm Konsiliiiladc»
dicscu Loh» bekommen
sondern crivachscuc Arbeiteriinic»,
zu verrichtcndc Arbeit nicht leisten
de»c» cinc solchc Bcznhluug gcbotcu ivird, dic ivir nnr nls sknndnlös
bczcichucn könncu, sclbst nuf dic Gcstchr hin, daß dcr „G.-P." uns
ivieder „komisch" findet.
Tcr überflüssige

—

-

—

Rundschau.

Persönlichkeit gefallen

Ein Lcidensgeuosso »»scrcs Ncdaktcurs ist der frühcrc SchriftB u r c n u A u g e st e l l t c u ", G. Bauer in Bcrlin, gc¬
Icitcr dcs
wordcn, indcin cr ebenfalls wcgcn Beleidigung zn cincr Geldstrafe von
-

„

,tt, 300

vcrurthcilt

wurdc,

Allerdings

ist

cr

nicht

vou

ciucin

cuiti-

sciilitischcu Bcrufsgcuosscu bclcwgl wordcu
dicscr Ruhm blcibt dcu
Ha»dl»»gsgchülfc» —, soudcru von cincm Ausbcutcr «cirnras il tkuc,
—

dcm

Ncchtscinwalt

Adolf

„Bureau-Augcstclltcn"

cine

Lcwinski

in

Bcrlin,

dcm

im

übermäßige Ausbeulung sciucr Arbcitcr,

vnlczo Schrcibcr, nachgerechnet wordcu wnr,
Dcr Vorsitzende des Gcrichts, Lnndgerichtsdircktor Opilz, hob in
dcr Urthcilsbcgrüudung ausdrücklich
hcrvor, dnsz der Bcwcis dcr
Wahrheit bczüglich dcr iu jcucw Artikcl bchnupictcu Thnlsachcn voll
c rbrncht sci, lvcun auch dic Berechnung des Profits, dcn Rechts¬
anwalt Lcwiuski aus sciucn Schreibern herausschlage, vicllcicht uicht
ganz zntrcffcnd sci, cr betonte, daß lediglich dcr Ausdruck: „Rechts¬
anwalt Lcwi»ski cigcuc sich zwci Drittel des Verdienstes scincr Ange¬
stelllen nu, um dcnsclbcn in sciucn wcitcu Tnschcu vcrschtuiudcn zn
lasscn", als beleidigend anzusehen sei und deshalb auf Gruud des
tz 18S Str,-G,-B, wegen formaler Beleidigung Bestrafung erfolgen
müsse, Bci dcr Abmessung dcs Strafmaßes sei abcr zu bcrücksichtigcu,
daß dic vou B, durch dcu Artikel verfolgte Absicht, die Arbcits- uud
Lohuverhältnissc im Berufe zu besser», durchaus als berechtigt anzu¬
erkennen sci, da dic Zustünde, wic durch die Verhandlung erwiesen,
Wcnn B, das Mnß dcr zuwirklich vcrbcsscruugsbcdürftig scicu,
tässigcu Kritik überschritten und beleidigende Ausdrücke gebraucht habe,
so sci dics doch in berechtigter Entrüstung übcr dic trnnrigcn Zustände
im Bureau Lcwinski geschehen nnd cs wüßte anerkannt Iverden, daß
B, durchaus aucrkeuucuswcrthc gute Absichten dabei geleitet hätte» und
cr für ciuc gutc und gerechte Sache kämpfe.
Den Schutz dcs tz 193 Str,-G,-B. glcuibtc dcr Gcrichtshoi B,
vcrscigcu zu müsscn, wcil cr nicht cigcne Jutcrcsscu vcrtrctcn habc.
Der Verband der Barbier- und Iriscurgrhiilfen ivcudct
sich mit der Bittc a» die orgauisirte Arbeiterschaft, sciuc Bcstrebuugcu
ans Orgauisation dcr Bcrufsgcuosscu noch Möglichkeit zu uutcrstützcu.
Das soll am besten geschehen durch Hinweis ans den Vcrband bcim
Znsnmmcnkoinmcn »iit dcn Gehülfen in dcn Barbicrstnbcn, dic jn jcdcr
Arbeiter mchr odcr weniger oft aufsucht.
Wir ersuchen uuscrc Kollcgcu,
diesen Wunsch zu beherzigen uud wo sich ihnen dic Gelegenheit bictct,
dic sic bedienenden Gehülfen auf dic Nothwcudigkcit dcr Orgnnisation
hinzuweisen.
Eine Setznmschinettftatistir für Bcrlin nnd dic Mark hat
dcr Brandcnbnrgischc Maschincnsctzcrvcrciu aufgenommen.
Wir ent¬
nehmen daraus unch dcm „Corrcspondcnt", daß in Berlin in
23 Druckercicu 88 Sctzmaschi»cii stehen, an dencn 118 Setzer
beschäftigt
ivcrdc».
D»rch dic Mnschincn sind, soweit zu crwittcln, 139 Handsetzer
erübrigt. Die Löhne schwanken zwischen ,il. 36—50. „Jn Fiiistcrwcildc
arbeitet ein Fränlcin ncuu Stunden bci cincin Lohn von.tt. 18nn
dcr Maschinc."
Das ift schlimm uud wird noch schlimmcr ivcrdcu,
wenn ma» die Sctzeriiinc»
weiterhin dcr Organisationslosigkcil übcrläßt, Znm Schluß dcr Statistik ivird cinc llcbcrsicht übcr dic Fabrikation
und dc» Absatz vo» Setzmaschine»
gegeben und weiter gesagt: „Dazu
kommt uoch dic Mittheilung von ncuauftauchcndc»
Erfinduugcu auf
dcm Sctzmnschiiicmnarkt
ein wahrer Rattenkönig und Schrcckcu für
die kollcgcn vom Kasten, dic jctzt schon schwere Mühe
hnbcn, ihrc
Position zu bchauptcu. Die Konditiousloscuzifscr wächst und Stcllcnangcbotc sind minimal; nicht nur die Fragc dcr Abschaffung dcs
Bcrechuciis ivird eifrig diskutirt; besonders dic Lchrlingsfrngc ist
geradezu eine brciiuciidc geworden, deren criiciltc Regelung nnch im
Verhältniß zur Sctzmaschinc sich kam» bis 1906 hiiiansschicbc» lasse»
wird, soll sic »icht unberechenbaren Schaden im Gefolge haben,"
Dic Bedentmigslofigkcit der Hirsch-Tnnckcr'scheu Gcwcrkvereine chciraktcrisirt dic
ci»
F r a n k fnrt c r Zcitnng"
bürgerliches Blatt, ans Anlaß der Fcicr des 70, Geburtstages von
Dr. Max Hirsch wic folgt: „Dic weitere
Entwickclnng «der Gcivcrk¬
vcrcinc) nbcr hat ihm (Dr, Max Hirsch) »icht rccht gegeben: dic andcrs
eingerichteten „frcicn" Gcwcrkschnftcn haben die Hirsch-Duuckcr'schc»
weit überflügelt und cs uutcrlicgt kaum ci»c»i
Zweifel, daß ivohl dicsc
jene», nicht abcr dic Gewerkschaftern den Gewcrkvcrcinen sich »ähcr»
ivcrdcii,
Dic Gründe' dafür braucht wnu hcntc »icht zu crörlcru, zu
äudcr» ist cs nicht »nd vicllcicht ist cs
gut so,"
„Standcsgemiifje Sittlichkeit". Jn dcr Nr, 13« dicscs BlnttcS
hnttcn wir n»tcr vorstchcndcr llcbcrschrift ci» Urtheil des Gcwcrbc¬
gcrichts Bcrli» kritisirt, DaS Gcricht hnttc als Grnnd zu sofortiger
Entlassung dic Wcigcriing einer Dircktricc ancrkaimt, sich von cincin
Vcrtiaucnsarzt ihres Arbeitgebers uutcrsuchcn zu lasscn, und dabci dic
Bcgiimdniig gcgcbcn:
„Wenn Klägerin erklärt, daß ma» cs ihr, als cincin weiblichen
Wesen, überhaupt nicht z»,»»theil touue, sich von einem fremde»
Arzte untersuche» zu lasse», so licgt hierin ciuc h o ch gradigc
P rüdcric, Ivclchc dcr Klägerin "i h rer g n » c » S t c I l » »
z
g
" a ch
nicht zukommt."
Dazu schreibt die Zeitschrift „Dns Gcivcrbcgcricht":
„Kanu mau wirklich bci dcu weiblichen Angestellten die Be¬
rechtigung, cin wchr odcr »linder großes Schamgefühl zu haben,
mich der sozialc» Stclluug bcmcssc»?
Noch weniger können ivir
den juristischcu
Ausführuugcu dcr bcidc» llrthcilc bcitrctc». Es
giebt keine gesetzliche Bcftimwimg, mich wclchcr dcr Arbcitcr ver¬
pslichtet ist, fich eiucu dcrnrtigc» Eingriff in dic Sphörc scincr
—

„

,

—

—

zu lassen, wic ihu dic llntcrsuchung dnrch
Arbcitgcbcr bccinftragtcn Arzt darstcllt, Bcsondcrs in
hcutigcr Zcit, ivo ma» bestrebt isi, dc» >ircis dcr Vcrsönlichkcilsrcelitc
möglichst zn crivcilcr» ivcrgl. Recht am eigc»c» Bilde!, »mthet die
Koustiluiruug cincr solchc» Äcrpflichliiiig sondcrbar n». Es gicbt nbcr
übcrhnnvl kcinc gcsctzlichc Bcrpflicht»,,g, »ach ivclchcr dcr Arbcitcr vcr¬
pflichtct ist, nußcrhnlb dcs Prozesses dcm Arbeitgeber irgend ivclchc nnf
das Arbcitsverhällniß bezügliche Thatsachen oder
Beha,ipt»»ge» z»
bcivciscn. Will dcr Arbeitgeber dem Arbeiter »icht glauben, so hat das
Gcricht zu ciitschcidc», »nd »,ir diesem gcgcnübcr ist dcr Arbeiter
zum Bcwcisnntritt vcrpflichtct.
Selbstverständlich kann dnrch dcn
Arbcilsvcrrrag. dic Arbeitsordnung odcr dic Anstell»»gSvedi»g»»gen
vo» Bcniiitcn dcin Aiigcstclltcn dic Pflichl
auferleg! werde», stch vo»
dem Vertrauensärzte des Ehcfs nntcrsnche»
Aber erst da¬
zu lassen.
durch, daß dicsc Pflicht i» irgcnd cincr Wcisc vertragsmäßig iibcrnommcii ivird, ivird sic zu ciucr „nach dcm
Arbcitsvcrtrngc" obliegende»
Vcrpslichtnng im Sinnc dcs tz 123,3 bcziv, 133,', 3 dcr Kcwcrbcordiiilng. Im vorlicgciidc» Fallc hättc das Gcricht scststcllcn müssen,
ob die Klägerin wirklich krank ivar.
Es war dabei in keiner Wcisc
verhindert, von dem Rechte dcr freien Bcwciswürdigmig Gebrauch z»
machen, und cö hätte ohne Wcitcrcs, trotz dcs Attestes dcs Tr, F., die
Klage abweise» können, weil etwa das Attcst z» allgcmcin gehalten
und noch kein genügender Beweis dcr Krankheit sei, odcr man ans
dem gcsammtcn Verhalten dcr Klägerin den Vcrdachi schöpfe»
tönnc,
Eine solche Begründung wäre wenigstens rcchilich
daß sic stmnlirc.
zulässig gcwcse», dic obige ist cs nicht,"
Der deutsche Verein fiir Frniicnstimmrccht bittet uns um
Vcröffcullichung »achstchcudcr Notiz:
„Iu allcn Krankenkassen haben dic mäunlichcu und ivcib¬
lichc» Mitglicdcr glcichc Ncchtc und Pflichten,
Tic grösste Anzahl der
Francn, daran gewöhnt, durch den Manu im öffentlichen Leben be¬

cincn

vom

vormundet

zu ivcrdcn, erfüllt als Krantciitnsscumitglicd ivohl ihrc
macht abcr von ihrcn Ncchten in dcn scltcnslen Fällen Gcbrauch: dcr geringe Besuch dcr weiblichcn Mitglicdcr ans dcn Gcucralvcrsammlilngcn dcr Kraukcukasscu legt dnsür Bcwcis nb, nuch siud dic
fast ausschlicßlich aus Mäinicru bcstchcndc» Vorstände' ci» wcitcrcr
Beleg dafür, wie ivcnig die Franc» iibcr ihrc Rechte oricnlirt sind.
Es ist abcr fiir dic wciblichc» Mitglicdcr von nicht z» »»tcrschätzciidcr

Pflichtcn,

Wichtigkeit, in wcsscn Händen dic Vcrivaltuug dcr Kraukcnkasscu ticgt:
ihrcm cigcncn Jntcrcssc ist cs dahcr gcbotc», auf dcn Gcncralversammliiiigc» zu crschciiicu, um sich vor allen Tingen n» dc» Wahlc»
Tcr dcutschc Vcrcin für Fraiicnstimmrccht fordcrt allc
zn bclbciligen.
ivciblichc» Mitglieder dcr Kranteiikasse» auf, vo» ihren Rechten Gebrauch
zu machen: diejenige» Frnncn abcr, wclchc schou immcr an dc» Vcrsammliiiigc» ?c. Theil »ahme», ivcrdc» crsucht, ihre Kolleginnen zn
orieiitirc» nnd znr Mitarbeit heranzuziehen."
Waarenhaus Zl. Wertheim, Bcrlin. Tic Firma Wertheim
hat bekanntlich in dcr Lcipzigcrstrnßc, nni Lcipzigcr Platz und in der
Voßstraßc in Bcrlin mchrcrc Häuser angekauft, »in ihr GcschästShnns
noch weiter auszudehueu. Tcr Bau soll nnbcdingl im nächiten Jahre
fertig sei». Tns Bailknpital gicbt zum größte» Theil dic Hvvothckciibnnk in Hambnrg hcr, dic, ivic dic „Frankfurter Zcitmig" erfährt,
folgende» BelciKiliigSvcrtrag mit dcr Firma Wcrtheim abgcschlossc,i
hat: Tic Hnpothckenbank i» Hamburg hat dcr Firma A. Werthen»
eine Hvpothck zugesagt von 6« pZt, dcr Sclbstkostc» i» cincm Btaximnlbctrnge von nicht ivcnigcr als 9,50 Millioncn Mark zn 4,^ pZt, Zinscn,
rückzahlbar am 1, Oktobcr 1909, Tie Hamburgcr HnvolKetenbank hat
dic Absicht, eine» Thcil dcs Gcschäfls aiidcrwcilig abzutrctcu, nach
wclchcr Richtung ihr bcrcils Offcrlcu vorlicgc» sollcn, A»S dicscm
Gruudc soll dic Hvpothck iu mchrcrcu Avpoinls mit glcichcr Rcmgstcllc cingctragc» ivcrdcn. llcbcrdics bat dic Bank ciiic Znsavsichcrnng
dadurch erhalten, daß dic Tistonto-Gcscllschafl ihr gcgcnübcr dic uubcdingtc sctbstschuldncrischc Bürgschaft übcrnommcn bat.
Ans dcm
altcn Wcrthcim'fchcn Gcschäftshanse haftct cine Hnpothel von 5 Mill,
Mark der Hamburger Versicherungsgesellschaft „Jamis", auf ihrem alte»
Grundstück in dcr Voßstraßc cinc solche dcr LcbcnsvcrsichcinngS:
Gcscllschnft „Viktoria" von 1,60 Millioncn Mark, Diese beiden Be¬
lastungen bleiben unverändert bestehen, während einc anderweitige
Hvpothck, dic scitcns dcr Teutschen! Grnndkrcditbant in Gotlin gcwährt
ivurdc, aus dcm Erlös dcr neuen Bclcihuug nbgciragcn ivcrdcn soll.
Die Nenerrichtung von Gewerbegerichten, sowcit sic durch
das Gcwcrbcgcrichtsgcsctz in dcr iicncn Fassnng vom 30. Inni 1901
vorgeschricbcn ist, Hot sich zwnr uur langsam, abcr doch bis zu cmnähernder Vollständigkeit vollzogen. Eine Erhebung, dic dic Archivvcrivaltnng dcs Vcrbnndes dcntschcr Geiverbegerichte dnrübcr vcrnnstaltct
hat, ergiebt, daß von dcu Sl Gcmcindc» mit mchr nlS 20 000 Ein¬
wohnern, dic bci Erlaß deS Gesetzes ohne Geiverbegericht waren, zur
Zcit nur noch 1« zu verzeichnen sind, bei denen die Formnlitäten der
Errichtung eines Geiverbegericht? uoch »icht ganz vollendet sind, Vornnssichllich ivird dics aber spätestens bis Mitte dieses Jahres geschehen.
in

Der Eentralverband des deutschen Bank- nnd Bankiergcwcrbcs heil cm seine Mitglieder ciu Nnndschrcibcu gcrichlct, in
welchem cr sich für dic Einführung völliger Sonnlnasrnhe, für frühcn
Schluß dcr Bnnkgcschäftc an dcn Sonnabcndcn und für Gcwährnng
vou Fcricn ausspricht und seine Mitglicdcr nussordcrt,
freiwillig diesen
Forderungen möglichst cntgcgenzi,kommen, da eine gesetzliche Durch¬
führung der Sonntagsruhe bei dcr örtlichem Bcrschiedenheit dcr Ver¬
hältnisse leicht Störungen im Bnukgcwcrbc zur Folgc habcu tonnte.

Aus dem

Briefkasten.
vorkommciidc Vcr-

gcbctc»,
Nnscrc Korrespondenten
Zögcrnngcn i» dcr Erledigung dcr Gcschäftc freundlichst zu cutschuldigcu.
Durch dic Höiifnng dcr lctztcrc», ganz bcsoudcrs d»rch dic Agitation
für dic KaiifmnnnSgcrichtc »»d dic dadurch bcdiugtc öftcrc Abwcscuhcit
dcs Vorsitzcndcn vo» Homburg ist a»gc»blicklich dic proiiiptc Bccirbcilwig
ullcr Eingänge »icht »ihglich,
Chemnitz. Jiifvlgc dcr znhlrcichc» Vcrsammlimgc» uuißtc dcr
Bcricht gekürzt ivcrdcu Jcdcufalls für pünktliche Eiuscuduug bestcu Dank,
Kouutc dcr Bcricht übcr dic Bcrscwiiuluug vom
Breslau.
2ö. Jciuucir »icht frühcr nbgcschickt tvcrdeu nls nni 10, Fcbrunr?
ivcrdc»

Fcftsehnttg

Reichstag.

Wahltcrmins nnd dic Ge¬
Reichstags. Der Seuioreukoilveut
des Reichstags hat am ll, Februar uuter Vorsitz des Präsi¬
Es
denten über die Geschäftslage des Reichstages berathen.
schäftslage

des

dcs

gesucht, dcr dckorircu uud möglichst Lackschrift schrcibcn kauu,
Offcrtcn mit Augnbc dcr biShcrigcn Thätigkcit und ZcngniszMax. Joscphsohu,
nbschriftcu au
Hamburg 1, Valcutiuskcuuv 92,

dic
die Regierung beabsichtige,
Juni d. I. stattfinden zu lassen.
Eiue Folge hiervon sei die Nothwendigkeit, die Sessiou vor
Ostern zu schließen, weil die Abgeordneten nach Ostern
durch die Betheiliguug nu der Wahlagitation in Anspruch
Als Schluß der Sessiou ist der 3. April
genommen seien.
in Aussicht genommen, allerdings unter der Voraussetzung,
dnß der Etat bis zum 1. April fertiggestellt wird.
An Material liegen dem Reichstag außer dem Etat und
einigen Rechuungssncheu uoch die dritte Berathung des Kiuderschutzgesetzes, die zweite und dritte Berathung des Phosphorgesetzcs, welches in der Kommission uur sehr langsam vor¬
wärts kommt, sowic eine Anzahl Berichte der GeschäftsorduungS-, Petitious- uud Wahlprttfungs-Kommissiouen vor.
An Vorlagen stehen noch iu Aussicht die Novelle zum
K r a u k e n v c rsi ch eru n g s g es e tz, somie die Abänderungen
des W ahlreglemeuts (Sicheruug des Wahlgeheimnisses),
möglicherweise nnch uoch ein Nachtragsetat.
Auf eiue Frage des Abg. Sing er, ob der Eutwurf
betreffend die Kaufmannsgerichte nicht uoch in dieser
Session vorgelegt mürde, erklärte der Präsident, daß ihm
darüber keine Mittheilung zugegangen ist, dnß er aber
dcswegen anfragen werde.
Der Präsident stellte weiter sest, daß das KinderschutzGesetz unter allen Umstäudeu erledigt werdeu solle, und daß
es sehr wünschenswerth sei, wenigstens die erste Lesung der
Krankenversicherungsnovelle in dieser Session vorzunehmen.
An eine Verabschiedung dieses Gesetzes, welches höchst wahr¬
scheinlich Kommissionsbcrathuug erfordere, sei uicht zu denken,
ebenso werde auch das Gesetz betr. die Kanfmanns¬
es noch eingeht
weuu
nicht zur Ver¬
gerichte
können.
abschiedung gelangen

Leipzig.

Dienstag, deu 17. Februar ISO», Abcuds »Nhr:

Handlungsgehülfen
Gehülsinnen Deutschlands.

Centralverband der
nnd

Sitz Hamburg.

Bekanntmachung

dcs

Vorstandes.

Zum Bcvollmüchtigtc u für Breslau ist crucmiit:
Max Torkus, Ncuc Kirchstr. 10, Ä. Ct.
Hamburg 1, dc» 19, Fcbrunr 1903,
Der Vorstand.
Valeiitiiisknmp 92,
Mnx Joscphsohn, Vorsitzcndcr,

Verkäuferin gesucht.
Für ci»

Mehl- und Vorkostgeschäft

Stadt, eine Stunde Eiscnbahnfahrt

pcrfcktc Verkäuferin gesucht.
bei völlig sreier Station,
Meldungen

in ciner klcinen

Berlin, wird eine

von

30—40 pro Mouat

Gehalt

W. Friedlaendcr,

an

Berlin

24, Elsasscrstr. 25,

2. Et,

Verkäufer für Herrenkonfektion

s>iktiilc>g,

A,

Wrmr

dnß

mitgetheilt,

wurde

Neuwahlen

Mitte

—

—

Halle

lW

im

„Weißen Noß", Keiststraße Wr.

Vorftcmdswcchl,

l>ip2lg-?IagM?
uutcr

gütiger Mitwirkung der Turnerabtheiluug des

Kerlm.
Am Dienstag,

7

Nachdem Wall bis
Programm im Vorverkauf 20 Pfg.,

an

2

Uhr.

der

Kasse 25 Pfg.

Progrnmme sind zu haben bei»: Kollegen Keil,
Leipzig, Nnuiidörfchen Nr, 21, pnrt,, und am Büffet des
Mavlisscmcnts „Felfcnkellcr".
^liZ.

1903

„Armmlzallen", KomniandanZenstr.

20:

Eintritt frei!
Nhr.
uutcrzcichuctcu Bcbollmnchtigtcn zu habe»,
W. Fricdlacndcr, Elsasscrstr. 25, 2. Et.

Anfang
Karten sind

Anfang 8V- Uhr.

V- Nhr.

Iebruar

Gesincle-Vatt

Aortvildungsvereius Leipzig-West
Schulze »ud Hoffmaun.

Einlaß

24.

(Acrstncrcht)
in den

»ud der Komiker

Groges Programm.

3.

2,

im Snnle des

EtMiffemcnt „Felscnkcller"

S.

Tages-Orduttug:
Stclluuguahmc zur Ilcbcrstuudcu-Eutschädigmig.
3. Auträgc und Vcrschicdcucs.
Iu Anbetracht dcr wichtigcn Puuktc, wclchc zur Tagesordnung stchcu,
Der Vorstand.
allgemeines Erschcincn dringend erforderlich.

1,

Winter-Vergnügen

d.

Versammlung

iWncG:

grosses

a.

der

«

beim

Der Wochenbericht
Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine
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