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mm

übrigens

wcitcr der Envarmng hin
in dieser Bcziehnng eines
—

glauben nicht, das; man
dasz die weitere
köuneu
falschen Optimismus wird bezichtigen
der Löhne
Steigerung
cine
auf
Tendenz
Entwickelung überhaupt
dnrnnf
Wir
haben
wird.
fiir die Haudluugsgchülfinnen ergeben
Säve
niedrigen
gezahlten
hingcwiescn, wic dic für Frauenarbeit
uicht
oiclfnch
der
bisher
es
Frau
daß
daraus
erklären,
sich nnch
Lcbensnntcrhnlt selbst zn
ganzen
ihren
sich
nnknm,
dnrnnf
darum handelte, das Ein¬
erwerben, sondern dnsz es sich nur
cnvas vcrbesscrn zu
dcr
in
verblieb,
sie
kommen der Fnmilic,
vicle Frnncn in ihrer
haben
Unter
Umständen
diesen
bclfen.
den mnn ihnen bot.
Passivität einfach den Lohn angenommen,
Arbeit zu
mn
überhaupt
immer
so, dns; sie,
Es wnr nicht
Lohn zn
einem
niedrigen
solch'
waren,
zu
crhaltcn, gczwuugcu
mchr
nrbcitcn, nein, hättcn sie sich nur dazu nnfrnffcn können,
bewilligt
nnch
mchr
mnn
ihnen viclfnch
zn fordern, so würde
einem schmierigen
hnbcn; sie haben sich mir einfach von irgend
nnn, ingcn wir
Pntron übcr's Ohr hnnen lassen. Jn ihrer
bemerkten
sic nicht, wns fiir cin
einmal geringen Klugheit
Arbeitsleistung
die
tägliche
für
unvclschämt niedriges Entgelt
,'j<> odcr .U, 40 monatliches Erhalt
hcrcmsknni, wenn sic
im Inhre
erhielten; sie fanden vielmehr mir, dnsz, wcim sic
S>i»inichcn
sci.
cin
dics
hübsches
recht
,n', 4gi> verdienten,
doch
—

—
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Gcdnntcnist in dicscn Fällen nnr die weibliche Passivität und
losigkcit, welche die Frnucn vom Prinzipnl so infnni nusnnven
lassen, wie wir ebensolche Fälle wissen, in welchen genannte EigcnLcbcnsschnften cs ermöglichen, daß Mädchen, die sich ihren
»ntcrhnlt völlig sclbstständig wcrdicne», nnch becndclcr Berufs¬
noch
thätigkeit, nn statt sich mm zn erholen, sich im Eltcnihnnsc
daß
ohnc
Infsen,
Arbeiten
den
heranziehen
mniiiiigfnchstcn
z»
dnbci irgcud welcher Nothstand vorläge, dcr Ternriiges rcchtEs

fcrtigcn könnte.

An» erwarten wir, dnß in dicscin Znfinnd eine Acndcrnng
cintrcte» ivird, dnß die Frnncn mchr nnd mchr anfbörcn wcrdcn,
dort, wo nicht die Noth sic zwingt, einfach dnrch Gcdnntcn-

Löhnc beizutragen,
tiäghcit und Lcichtsin» znr Hcrnbdrückmig
Dcr wcitcre Gang der gesellschaftlich^! Entivickelnng ivird dic
Fenne» immcr mchr zwingen, zn versuche», dnrchnns sclbstständig
fiir ihren Lebensunterhalt nnfznkommcn, dnnn nlso nnch mir
größcrem Eifer darnach zn trnchtcn, cine höhere Entlohn,mg zn
dcr

erholten.
Fcrncr wird mehr und mehr cinc Tendenz sich dnhin
geltend mnchen, daß dic Folgen dcr nltc» Geschlechrssklnoerci fiir
den Chnrnktcr der Frauen übcrwnndcn werden, dnß sie geistig
selbstständigcr, nnfgcwecktcr tvcrden, daß nn Srclle der schläfrigen
Znnäclisr werden dic
Passivität frische lcbcndige Energie tritt.
der Frnnendic
allen
über
trotz
Konkurrenz
Frnncn,
Gcschreis
Nlbcit, bald auch kaum noch mit jcnem Bornriheil zn kämpfen

dnS da stammt von dcm ?llthcrgcbmchtc„, Uebcrlieferten
Sitte, die gröblich verlebt wmdc, nlö sic iibcr dic Schivcllc
des Hnuscs hiunustrnt.
Das Philistcivolk bat sich uachgcmdc
nn die Erwerbsthätigkeit dcr Fran gcwöhnt, nnd cinc Hnndlimgsgehnlfin wird „icht mehr mit weit nnfgelisscnc» Angcn nngcstnnnt

hnbcn,
der

z

e

i g
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Pf. sür dic vicrgcsplNtcnc
Pctitzcitc odcr dcrc» Raum vcrcchnct,

11.

l. Jahrgang.

und zwei Schwänzen
werden, etivn wie eine Kuh mir siinf Beinen
Hat mnn sich
sonst irgend eine Jahrmarkts-Spezialität,
dic
nnf dein
nn
Frnn
doch nnch schon, merkwürdig schnell sogar,
wnnn »och schütteln einige
nnd
dnnn
nnr
nnd
Zwcirnd gewöhnr,
Tie Frnn aber, dic
weite Männer dnrob die erustcu Häupter,
dcr Wclr nnftritt,
in
nichl mchr unsicher nnd znghnft dmnßcn
cs sich in Zukmifr
wird
die aufgeweckt und resolut geworden ist,
gwresk niedrigen
eine
solch'
ob
zn
Stellung
sie
sehr überlegen,
annehme» will: sie wird sich
vorkommen,
wic
sie
heute
Löhnen,
wcmi sic
solch' »»günstigen Bedingungen nnr dnnn imtcrwcrfe»,
wic sie
Ucbcttölpclnngcn,
Solche
dic bittere Noch dazu zwingt.
sei».
dann
ausgeschlossen
werden
sind,
bisher geschehen
dns
Tns Erwachen dieses »c»e», gesnnden, kräftigen Geistes,

odcr

uns

und

,r

wcrdcn mit 15

5. November

(Schluß,)
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Nr. 9.
Die

Redaktion und

Znghnftigkeit, mil der „verdammten
bci dcn Gehülfinnen wieder»»! sehr
Bedüniii'ßlofigtcir",
cS gelänge, sie znr Olgnnisntion z»
wcn»
wcrdc»,
gefördert
bringe». Wenn diese Organisation cinc Stcllenloscn-Uiitcisiiitznng
im
bicrer, ist dnmir mich wieder cin Schntzmitlel gegeben, sich
iibcr Wasser halten zu können,
längcr
von
Arbeitslosigkeit
Falle
Brechc»

mir

alten

dcr

würde

nnd

nicht

glcich

dem

erstbesten Ansbcmer

wird

in dic Hände

andererseits die zunächst noch

fallen

vor-

Natürlich
müssen.
der Franc» cs
hniideiic größere Oberflächlichkeit und Pnssivirär
cs
ist dics zwar
erschwere», sic zur Orgnuisntion hcrnnziizichcn:
wcrdc»,
nnd
vollbinchr
nmß
wird
keine leichte Arbeit, nbcr sic
werdcn wir wohl jcne Finnen
nm
»nd
leichtesten
Zunächst

z»

hcrnustrnlcn,
für uns gcwinncn, die, nls sic nns dcr Häuslichkeit
bci denen nnch noch
nicht allein der Norh gehorchten, sondern
und Frcihcir
der eigene Trieb im Streben nach Sclbstsrändigkcit
und zornig empfiiidcn
bitrcr
es
die
»nd
mitbestimmend wnr,
in dcr Fnmilic mir ciiiflobcn
werde», wcnn sic der ölbhängigtcii

Lohnsklnverei
sic gegen cinc neue Abhängigkeit, gegen
einzntnnschcn.
cincr
Wir hnbcn dnrgcthnn, inwiefcr» bci dem Boihnndenscin
der
cine
Streik
cinc»
Hebung
srnlken Knmpfvignnisntio» durch
wäre,
Für's
wohl
möglich
sehr
Löhne im Hniidlnngsgehiilfcilstnnde

sind,

dic

mn

Nächste

liegr,

so

mfiloscn Agitation

lnnge
dabin

Gn»g dcr Entwickelung und
gcfiilm hnt, dnß niiscrc Orgniiisnrion

nicht

dcr

von andcrKreise der Gehülfen nnd Gclnilfinne» umfaßt,
dic Wirtsninkcir
für
dns
Hnnptzicl
nbgcschen,
wcitigc» Anfgnbc»
dic Gesetzgebung zn Gimsrcii dcr Bcdcr Orgniiisntion dnnn,
nnch
riifsnngchörigen, aller Bcrnfsnngcböiigc» z» bccinflnsscn,
cs die übrige orgnmntte Arbeiter¬
wic
sv
In'cr dnfür z» sorgcii,
dcs
schaft thut, dnß dns Gcsctz in Wnhrhcit „dcr Freund
dcn
entgegen¬
dns
Schäden
Gesetz
Schwnchcn" wcrdc, dnß durch
Kongewirkt werde, dic den Aiigcstcllrcn ans ihrer gcgcnscirigcn
ivcrdcn
vcrsrärtr
die
bcsondcrs
und
so
noch
ciilsrniidc»,
knrrcnz
dcm Aibcirsdnrch dns Erschcincn des weiblichen Elements nnf

weite

scincr größeren Schwäche imd Gcfiigigicir gegenüber
FordcForderungen dcr Pnnzipnlc, Hier gilt es, bcslimintc
die Gesetzgcbnng verwirklicht iverdcn
inngen nnfznstellcn, die durch
dic politische Entwickelung
sollen, nnd bci jedem Moment, dcn
des Bcrnfs in's Spiel kommcn,
dic
dem
Interessen
bci
zeitigt,
dcm vor¬
nnf dem Plntzc zn sein, dic nllgcnicinc Forderung
i» diesem
dic
Zlclliingiinhmc
liegende» Falle anzupassen bezw,
marktc mit

den

ciuzclncn Falle gemäß der allgemeinen Forderung zu präzisircu,
gemäß der Lage der Tinge zunächst durchführbare besondere
Forderung zn fornmliren nnd zu begninde», soweit es nnr an¬
geht, in der Presse, in Vcrsnnimiungcn dic Agitation fiir diese
Forderung zn führen, dcn Mitgliedern dcs Pnrlnmcnts, dic ge¬
nullt sind, dic Interessen dcr Bcliifsniigehörigc» zn vertreten,
dicse Forderung zn »»terbrcitc», ihncn mit Material nn dcr Hnnd
An dieser Arbcit theilznnchmcn,
zn scin, dieselbe zn begründen.
sind nlle HnndelSnngcstclltcii, vb männlichen, ob weiblichen Ge¬
schlechts, glcichcininßcn berufen, und in dieser Wirksamkeit wird
die Orgnuisntion immcr ncnc Mitglieder hcrnnziehcn und Alle,
die ihr angehören, Gehülfen nud Gchülfiimc», mit Energie,
KninpfeSlnsl und Solidnntätsgcfiihl erfüllen, sic erziehen fiir dnS
Weitere, dns die Zukunft bringen mng,
Nicht i» müsrem Wüthen nnd Toben gegen die Fmncnnrbeit
liegt dic Lösung der Frnnenftngc für dns Hniidclsgcweibc. ES
wird hierdurch niemals ein Gcsctz erreicht wcrdcn könncn, dns
dic Francnnrbcii verbietet, den» die hcntigcn Verhältnisse gcstnttcn
nicht, dnß cin solches Gesetz gemocht wird. Tiefer Knmvf gcgc»
die Frnn sühn in cinc Snckgnssc, cs wird nnr nnnüv Zcit nnd
Mühe verthan, wo schon Förderliches gcschnffcn wcrdcn könnte,
wenn mn» sich entschließe» würde, dcn einzige» Weg zn wählen,
dcr vorwärts nnd hcrnns nns Wirrsnl nnd Bedtängiiiß z» führen
vermag: Z n sn in nic» schluß nllcr mä»»lichen nnd ivciblichcn ^ichülfcn znr gewerkschaftliche» Orgnnisntion,
Tns Proletariat im Lade» »»d im Comptoir bni dic Lösmig
dcr Frnnenftngc i»
dcmfclbc» Sinne niizustrcbc», wie cs dns
Prolctniinl in dcr Fabrik gcthnn. Ans der Konkurrentin dcs

Ans dcr

!

die

Am

Gewerkschaftsbewegung.

Dienstag,

den Lti, Oktober, trat in Berlin dcr dritte
Kongreß der ans dem Boden des Klassenkampfcs stehenden G a st
iv i r t h s g e h ü l f e n (Kellner und Bernfsgenossem
zusammen. Die
-

Organisation dieser Arbcitertategorie fand in den Arbeitsvcrhältnisse» des Berufes, iu der Zersplitterung dcr Betriebe, in der un¬
menschlich langen Arbeitszeit, in dem noch vielfach vorhandene»
soge»a»nten „patriarchalische»" ^Verhältniß (Kost und Wohnung bei,»
Arbeitgeber) dieselben Hindernisse, die sich nuch bei der Organi¬
sation dcr Bäcker, der Schlächter, der Hnndelshülssarbeiter und
W?t, ,wt >c^«t
der Handlimgsgchülfeu gezeigt habe».
Nachdem aber im Gastwirlhs-, wie im Nahrungsmittel- und
im Haiidclsgemerbc dic Revolutioiiirung dcr
Kopfe wie der Betriebe
(Entstehung von Großbetrieben, Aufsaugung vou Kleiubetriebe» dnrch
erstere, trotz alledem vorwärts gegangen ist, habe» a»ch dic Orgnnisatioiisversnchc es erreicht, auf' c!» den Verhältnisse» »ach zufriedenstelleiides Resullnt zurückblicken zn könne», Tie Bäcker, die
Haiidelshülssarbeiter, die Haudluugsgehülfeu konnten ihre zerstreuten
Lokalvereinigiliigen z» schlagfertige», atlionsfähigcn l>cntralorganisaiione» zusammenschließen »»d nunmehr hat nnch dcr dritte
Kongreß der Gastwirthsgehülfen einstimmig bci zwei Ztimmcilthnlliiiige» dic Anflösuug dcr bisherige» Lotal»nd
verc in e
die
eines
LeutralGründung
v erba » dcs beschlossen,
Tnmit ist dcr Beschluß deS ersten Kongresses der
i
Gewerkschaften
Tciltfchlnttds, „daß die Ccntralisnliv» nls Grundlage der Gcivcrt^
nm
beste» befähigt ist, die der letzcren zufallende
schaftsorgaiiisntion
Aufgabe zu lösen," iu allen in Betracht kominenden Berufen zum
Durchbruch gelaugt, und wir tonne» die deutsche Gewerkschnzlsbciuegiliig dazu beglückwüiische», daß sie endlich die Zeit der unfrnchtbare» Fvrmstrcitigleiteu hinter sich hat. Allerdings sind ja
^
noch hicr nud da Eigenbrödlcr vorhnnde», „zielbewußte Tozinldeniotrnteu", wie sie sich nenne», dcre» Temotrnlie gerade so weil
reichl, wie sie mit ihren persönliche» Gelüsten übereinstimmt, deren
Temukrnlie sie aber sofort verläßt, wen» es sich darum
Mn»»cs n»f dem Albcilsmnrktc mnß seine Kvllcgi» i» der
hnndell,
Organisation wcrdc», die hicr Schulter nn Schulter mit ihm ^ sich deu Beschlüsse» der Allgemeinheit, sei es der Berussgenossen,
sei es der Arbeiterbewegung überhnnpt, zn fügen. Zum Glück ivird
gcgc» dc» gemciiifnmc» Truck kämpft, unter dein Beide leiden,
die Zahl dieser sonderbare» Leute, die
nicht in der Einigung,
gcgc» dic heutige Abhängigkeit vom Ilntciiiehincrthnm, mag diese
sondern gleich de» Aiitiscmite» in der Spaltung der Berufs¬
geuosfen das Heil erblicke», iminer geringer. Nachdem der vom
Abhängigkeit im» in widcrivärrig nncticr Brnmlilär znr Geltung
zweiten Kongreß dcr Geiverkschnftcn Teulschlauds eiugcsetzie Getommcn, mag sie äußerlich nnch in gcfnlligcrc Formcn gchiillt sein.
werkschaslsnnsschuß bei dem streit um die Orgnnisnlivn unter dcn
Leicht ivird dicscr Kampf fiir ein freieres und frvhcrcS Tnscin
Hnndelshülssarbeiter» , siehe de» Bericht i» Nr, :! d, Vl ) beschlösse»
»icht werden, cr wild scinc Mühen und Beschwcidcii reichlich
hat, daß da, ivu ein Centralverband für cincn Berns besteht, nur
hnbcn,
Toch zogen wir dnrob uicht: wir wissen: „Berbtinden
dieser nls berechtigte ilrgnnisatio» auzuerleunc» ist, ist diese Frage
jetzt auch für alle anderen Berufe entschieden. Die noch bcüchcnvcn
wcrdc» nnch dic Schwnchcn mnchiig", und cin frolzcs, sicheres
Lolalverciue der in Irage kommende» Berufe werde», soiveit sie
(Gefühl läßt »nS an dem endlichen Sicge nicht irre werden,
gewillt sind, den Anschlilß n» die allgemeine -llrbcitcrbeivcgnng
Teil» dnzn haben wir duch eine zn gute »nd gcsmidc Acciniing
hochzuhnlte», jetzt die Konsequenz des oben erwähnte» Beschlusses
des Gewerkschaftsausschuises zu ziehen haben. Wir hoffen, daß man
von der Menschheit nnd dcr Weltgeschichte, nls dnß wir je crustlich
zum Mindesten i» der Hanvlnngsgehülfeu-Bcivcgtlug ii» Hinblick
glauben willen, die heutige Misere sci der Weisheit letzter Schluß,
ans die uns gegenüberstehenden einflußreiche» Harmoiiievcreine ein¬
sehen ivird, daß nur Einigkeil stark macht und dieser
Gesetzentwürfe übcr Arbeitszeit und Schiedsgerichte Eiusichr dann die praktische Folge geben wird.

im

-

—
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Handelsgewerbe.

Zur Tvnntag-?riihc.

Ter

Bevollmächtigte unseres Verbandes für Leipzig, Kollege
Lipinski, wandte sich mit einer Aiisrnge an das Reichsnmt des
Innern, ob es nicht möglich sei, den Tert der Gesetzcsvorlngcu über
die Arbeitszeit der Haiidelsnngestellte» und über die Errichtung
kaufmännischer Schiedsgerichte zur Vorbernlhimg zu erhalte». Darauf
wnrde ihm folgende Antwort zu Theil:
„Auf die gefällige Eingabe voin 12, d, M, erwidere ich Ihnen
ergebenst, daß Gesetzentwürse, belr, dic Regelung der Arbeitszeit der
Haiidclsangestelltc» und die Errichtung tniismäuiiischer Schieds¬
gerichte, im Rcichsamt des Inner» »icht ausgearbeitet worden sind,

Vom „Teutschen Verbände Kanfmnniiischcr Vereine" war infolge
eines Beschlusses des letzten Vcrbandstagcs an das Reichsamt des
Innern eiue Eingabe gerichtet morde» hinsichtlich einheiliichcrcr
Gestnlltiiig der So»»tngsr»he
Hierauf ist »n» iliilerm Ii, d, M,
vo» dem Staatssekretär des Inner» folgender
Bescheid ciugetrosfcii:

I, A,: Ensvnr,"
bekannte Meldung der
„Franks, Ztg,", schließt nbcr »icht aus, daß die betreffenden Gesetz¬
entwürfe in einem anderen Ressort, vielleicht im Reichsjnstiznint
ini preussische» Handelsministerium,
oder
ausgearbeitet werden.

Tiese

Antwort

dementirt

zwar

die

Letzteres hat bekanntlich auch die Gutachten der Hniidelskamineru
über dic Errichtung kaufmännischer Schiedsgerichte eingeholt.
Die
'Agitation für die Förderung und Erledigung der beiden Fragen in
unserem Sinne muß jedenfalls ungesäumt in's Werk gesetzt werdcn,
und fordern wir die Mitglieder unseres Verbandes nuf, überall
Stellung dazu zu nehme» uud die betreffenden Beschlüsse dem Reichs¬
kanzler oder dem Rcichsnmtc des Innern zugnngig zu machen,
Tie Regierung wird sich dcm Verlange» »nch Errichtung kaufmnnnischer Schiedsgerichte und nnch einer Regelung der Arbeitszeit
im Hniidclsgeiverbc nicht länger widersetze» könne», nachdem der
Reichstag bci der Berathung des neue» Haiidelsgesetzbuches dahin¬
gehende Resolutionen einstimmig bezw, i»it großer Mehrheit n»Sache der Gehüifcnschaft selbst ist es aber, dafür
genommcn hat,
z» sorgen, dnß diese beiden Iragcn in einem ihr genehmen Sinne
erledigt werden, daß dic Regierung crsährt, wie die Interessenten
selbst darüber denke» uud nicht »ur dic Meinung der von ihr be¬
fragte» Handelskammern als Grllttdlage für die betreffenden Gesetz¬
entwürfe nimmt.

!

j

„Von eiuer Einwirkung auf die für die Gestaltung der
Soimtansriihc im Haudelsgewerbe zuständige» LandeSrcgicrnngen
behufs Erzielimg einer größeren Einheitlichkeit i» den Aus
sühriingsbestimmitiige» vermag ich mir »nch dem Ergebniß des
über diese Frage mir dem königlich preußische» Herrn Mi»ister
für Handel »»d Gewerbe anläßlich der Eingabe vom 15, Oktober
18N5 gepflogenen Meinungsaustausches
leinen Ersolg zu ver
spreche».
Was insbesondere die nns dcr Verschiedenheit dcr Ansführungsbestiinmunge» in den Grenzgebieten heruorgetrctenen
lliizuträgiichkeitc» anlangt, so sind für Prcnßcu die Regicrmigspräsidentc» ermächtigt worden, sür die nu der Grenze nuderer
Buiidcsstnnte» belegene» preußischen Ortschaften die Vorschriften
über die Somtiansriihc den Bestimmungen dcr Nachbarstaaten
nnzupnsscu. Sofern in Greiizbezirke» anderer Bimdcsstaalc» ans
der Verschiedenheit dcr Ai,ssührii»gsbesli»>m»»gen ähnliche
Il»z»lräglichleile» enistandcn sein solllcn, stelle ich ergebenst anheim,
bci dc» belheiligtcn Landcsregierimge»
wege» dcs Erlasses einer
gleiche» Anordnung vorstellig zu werden."
'Aus die Eingabe des Verbandes nn das Reichspustamt bat
dieses geantwortet, dnß die '',»snmnie»legii>ig der Pvslschallcrsiniidc»
an Sonn- und Ieiertngcn
»,il de» vo» der Somckngsriihc frei ge¬
lassenen ^wilden i» Erwägung gezogen werde» solle.

Bcrlmnd der Lagerhalter und Lagerhalterinnen

Deutschlands.
in Leipzig eine Ver¬
Sonntag, den 94, Oktobcr, fand
des Verbandes statt, zu
trauensmänner-Konferenz
in welchen der jetzt insgesammt 940 Mit¬
der alle gröszeren Städte,
vertreten ist, Telegirte geschickt hatten.
glieder zählende Verband
der zu Ostern 18!,8 in Halle stattfindenden
Es handelte sich darum,
Am

die dem Ver¬
Generalversammlung des Verbandes vorzuarbeiten,

bände

größere

Mittel

znm

weiteren

Ausbau

der

Organisation

gefaßten Beschlüsse sollten nicht endgültige sein,
schaffen soll,
unterbreitet nnd der Generalversammlung
fondern dcn Mitgliedern
vorgeschlagen werden, Ter bisher erhobene Beitrag
zur Bestätigung
Jl,, 1 pro Monat erhöht nnd als Gegenleistung
rwn 50 ^ soll auf
des Ver¬
den Mitgliedern ein kaufmännisches Fachblatt auf Kosten
Die Konferenz erklärte sich zwar für das
bandes geliefert wcrdcn.
aber die Wahl zwischen de»
Obligatorinm einer Fachzeitung, ließ
Dic

beiden i» Frage kommende» Blätter» „Handlu» gsgehülfenblatt"
die Entscheidung soll auf der
u»d „Handelsangestellten" offen;
Vor¬
Generalversammlung selbst bezw, einer »och abzuhaltende»
werden. Das Statnt wurde dnhin geändert, das; in

konferenz getroffen

nur nach sechsmonatlicher Mitgliedschaft
Ausschluß von Mitgliedern erfolge,? soll,
drei Monate keinen
wenn
sie, ohne um Stundung nachzusuchen,
eine
Beitrag geleistet habe». Für das zn wählende Fachblntt soll
und
Kommission eingesetzt werden, die das Material zn sammeln
wnrde beschlossen,
bearbeiten hat.
Ferner
zu
Veröffentlichung
znr
als bisher abgeführt
darauf hinzuwirken, daß die Beiträge schneller
der Vertrauensmänner Formu¬
die
Abrechnung
für
werdcn, sowie
Für Sachsen soll eine Kommission eingeseift
lare herzustellen.
ent¬
werden, die alle zwischen dcn Lagerhaltern und Verwaltungen
vom Einkauisverband
stehenden Differenzen gemeinsam mit einer

Zukunft
gewährt

der

Rechtsschutz

werden

und

der

der Konsnmvereine zn wählenden Kommission, unter Hinzuziehung
ver¬
eines VorstnndSmitgliedcs des Lngerhaltervcrbnndes, zu regeln
allm vie!
bewähren
sich
Würde
Einrichtung
diese
soll.
suchen
sie auch
Hoffnungen wurden freilich nicht darauf gesetzt —, so soll
andere Gcbietstheile Deutschlands für die Verbandsmitglieder
-

für
geschaffen

werden, Tie Bezirke Dresden, Chemniiz, Zwickn», Reichen¬
bach und Leipzig haben je ein Mitglied zu dieser Kommission zu
wählen. Eine Anregung, auch die Verkäuscrinnen der Konsnmvereine, die von den Lagerhalter» angestellt werden, in den Verband
«ltfznnchmen, wurde als nicht zweckdienlich abgelehnt. Nach einem
Bericht des Vorsitzenden sind i» Dentschlnud etwa 4000 Lagerhalter
Lorhcmdc», deren Gcwinn»ng für den Verband durch Entsendung
ver¬
Don agitatorisch befähigten Kollegen nach den einzelnen ilrrcn
sucht werden soll, Vo» Interesse war ci» von Ternedde-Brannschwcig
vorgelegter Kontrakt eines Konsumverein-Lagerhalters, Ticscr Ver¬
trag kann nach vierwöchiger, an jedem Tage zulässiger .Kündigung
gelöst werden uud verzichtet der Lagerhalter bci Tisferenze» nach
Anrufung des Borstandes bezw, des Anfsichtsrnthes auf die Klngefichrung bei», ordcntlichcn Gericht, Ter Vorstnnd bezw, Anfsichtsrnth entscheidet also in einer Sache, in der er selbst Partei ist: eine
völlig ungesetzliche Bestimmung, Stach siebenstündigcr Arbeit war
die Tagesordnung dcr Konferenz erschöpfl und sprach dcr Vorsitzende
Buhl- Leipzig die Hoffnung aus, dnß die Konferenz und ihre
Beschlüsse den weiteren Ausbau des Verbandes und seinen Einfluß

fordern möge.

Verschiedene«.
cnglischcn Maschincnbaugcwcrbc dauert
sind im Ausstand »nd wöchentlich zu unter¬
stützen. Die Weigerung dcr Fabrikanten, sich einem Schiedsgericht
zu unterwerfen, hat die öffentliche Meinung derartig zu Gnnsten
der Arbeiter beeinflußt, daß die Fabrikanten einer zweite» Einladung
zu einem Vcr»iittclu»gsvers»ch sich uicht zu widersetzen wagten.
Einstweilen schweben die Vorverhandlungen, ivelche die Grundlagen
des VermittclnngSvcrfahrcns ergeben sollen, noch uud es ist uicht
abzusehen, man» dcr Kampf sein Ende erreichen wird. Wir ersuchen
unsere Vcrbnudsinitglieder, in dcr 'Aufbringung von Geldern, gemäß
dem Aufrufe des Vorstandes iu der letzten R,,i»u,er uuscrcs Blnltes,
Bis zum
Viele Wenig mnchen cin Viel,
nicht zn erlahmen,
L«, Oktobcr sind bei dcr Central
^ammelstelle für Tcntschland
90 470/»; eingegangen, wozu »och dic erheblichen Summe» komme»,
die vor Erlast des Aufrufes der Geueralkommission bereits direkt
-nach England gesandt sind. Nicht nur geistig, auch praktisch ver¬
wirklicht sich mehr und mehr der Mahnruf von Karl Mnrr:
„Proletarier aller Länder, vereinigt Ench!"
„Dcntschnntivnnlcc«". Von »nseren Frennden sind uns mehr¬
fach Berichte über Versnmmlnngen des Dcntschnationalen Handlnngsgehnlfe»-Verbandes z„gegn»gcn, dcrc» Abdruck wir uns sowohl in
R»ck,icht n„f dc» beschränkte» Raum unseres Blattes, als auch n»S
andere» Gründen, versagen müssen. Daß die nntiscmitischcn Redner
niit groben Unwahrheiten arbeite», daß ibre Mehrheiten in öffent¬
lichen Versninmlnnge» sich mit wenigen Ansnahmen nichl ans
Hnndlttiigsgchiilfen, sondern n»s Beamten, Jnnnngstranter» nud
sonstigen anthemitisrhe» Pnvteigänger» zusammensetzen, dnß Gegnern
einfach das Wort entzöge» wird, daß dic Frnn „iii's Hans" gehört
,u>w,, das 'Alles sind Dinge, die »achgerade gerichtsnotorisch geworden
Kampf im
«3 000 'Arbeiter

Der

fort,

-

sind »nd übcr die zu berichten nicht mehr verlohnt, weil

man

dnmil

z, B, i»

Frank¬
furt a, M. dem staunende» Publikum abermals erzählt hat, daß
Verein „Vor¬
er, ein neuer St, Georg, dem „sozinldeniokratifchen"
wärts" in Hainburg dns Lebenslicht nnsgeblnsen hnbe, so kann dns
Wenn er ferner,
dns Interesse des Psychiaters erregen.
uur noch
sich eine von
wie uns berichtet ivird, erklärte, in Breslau habe
Sozialdemokraten einberufene Versnniinlnug zu Gnnsic» „seines"
Verbandes n»sgesvroche», während er in 'Nr, 18 der „Handelswacht"
vom 15. September
selbst berichtet, die Vcrsammlnng habe mir 95
an die moderne 'Arbeiter¬
gegen 94 Stimmen sich für dc» Anschlnß
bewegung erklärt, so beweist das eben znm xtcn Male die „treudentsche" Wahrheitsliebe dieses Biedermannes, wie anch, was er
seinen eigene» Anhängern bieten zn könncn glanbt, Ei»e neue
Bekräslignng dieser eigenlhüinlichen „Wahrheitsliebe" bringt die
„Kailfmäniiische Presse" i» ihrer letzten 'Nummer, In einer Ver¬
sammlung i» M ü n ch e n sagte Herr ^chacl zwecks Belämpfnng
der Franenarbcit im Handelsgewerbe n, A,: „Tie Kaiserliche OberPostdireklio» in H a m bürg lasse infolge einer Verfügung Mädchen,
die im Handelsgewerbe thätig waren, nicht znm Telephondienst z»,
weil sie für ihre Kolleginnen eine sittliche Gefahr Hilden ivürden,"
Tie Redaktion dcr „Kanfinännischcn Preise" wandte sich init einer
'Anfrage hierüber nach Hamburg uud erhielt folgende» Bescheid:
„Hamburg, 94, Oktober 18!,7, Eine Vcrfngnng, wonach Mädchen,
welche im Handelsgewerbe thätig gewesen sind, nicht als Icrnsprechgehülfinnen angenommen werden solle», ist diesseits nicht erlassen
worden, Ter5iaiserliche ilber-Posidirettor: Vordeck," In lZhemiiitz
verkündete am 95, Oktober Herr von Pein dcn Handln,igsgchülscn,
daß die Frauenfrage die „wichtigste" Frage sei, Einc Bestätigung
dieser 'Ansicht sieht unser Berichterstatter darin, das, dcr Wirth der
Chemnitzer 'Antisemitenkneipe „Teutscher Krug" die kürzlich abge¬
anti¬
schaffte „Bedienung von zarter Hand" ans Trängen seiner
semitischen Ztainingästc wieder einsühren innßle! Tiese „Iranen"
scheinen also nichr „in's Hans" zn gehören. Besagter Wirth ist
übrigens eifriges Mitglicd des Tentschnarionalen Vcrbandcs, wahr¬
scheinlich einer von dcn 400 „Prinzipalen", die dem Berband „auf
Grnnd gegenseitiger Achtung", wie Herr Tchack sagt, angehören
Tersclbc Herr von Pein erklärte vor Kurzem i» einer
sollen,
Haudlungsgehülfen Versammluiig iu Harburg n, E, iu der über
den einheitlichen Ladenschluß berathen wnrde: ,Ob >^ie hicr Reso¬
lutionen fassen oder nichr, das hat gar keinen Werth, es nützl doch
nichts," Cine »ekle Auffassung über die Handluiigsgehülfenbeiveguiig
Als dem
von einem angestellten Beamlen cincs Gehülfenverbandes,
Herrn vom Vorsitzenden der Versammlung bedeutet wurde, daß cr
mil dcr hier ausgesprochenen Bchnnptnug der Handlnngsgchülsendcr
snche eincn schlechre» Dienst geleistet hnbe, snnd er kein Wc>rt
ci» würdiges
Helms, Schlostmachcr, von Pein
Erwiderung,
Trifvlinm,
Niemandem etwas Nenes sagt. Wenn Herr

Schack

-

—

—

Ans dem Centralverband.
13, i^kl,
Bezirk Crcfclo. Unsere Mitgliederversammlung vom
gut besucht, auch hatten wir das Vergnügen, zwei nnswärtige
Verbandskollcgen in unserer Mitte begrüne» zn tonnen, Kollege
Bach ,'Angsb»rg> erläulcrie i» kurzen Worten Zweck »nd Ziele des
Centralverbandes nnd bezeichnete nls znnächst in's Ange zn fassende
Puntre den 'Achtnhrlndenschlnst, sowie Erstrcbnng dcr Gcwerbegerichte für Handlungsgehülfen und Gchülsiuncn, In der hieraus
folgenden Tebatte brachte cine Kollegin die schlechte Behandlung
der Verkäuferinnen in eincm hiesigen größeren Ladengeschäfte znr
Sprache. Es eristire dort eiue 'Arbeitszeit von 14—l 5 Stunde»,
Bisher
wobei nnr cine halbe stunde Tischzeit gewährt würde.
wnrde den Vcrkänferinnen noch Stachmittags Kaffee verabfolgt, was
Eiue Verkäuserin, die sich selbst Kaffee
aber jetzt nnfgchört hnt.
verschaffte, wurde deswegen gekündigt. Mehrere Kollege» äußerten
ihre Entrüstung über derartige Zustände nnd ersuchten, dicse 'An¬
gelegenheit in der Presse zur Sprache zu bringen. Man einigte sich
schließlich dahin, daß vorher zwei Mitglicdcr Stücksprache mit dem
Lndeninhnbcr nehmen sollten, nm die Zache, wcnn möglich, nuf
Unsere Bcniiftrngtcn habe» sich
nüllichem Wege zu erledigen.
daraufhin nm 14, Oktober zu dem betreffenden Prinzipal begebe»
»»d folgendes Zllgcständniß erreicht: Tie Knffccpanse ivird wieder
eingeführt und wegen dcr gekündigten Verkäuserin werden Unter¬
Wir wollen nn» abwarten, vb dic Kündihandlungen cingclcitct.
nnd dann soll dic nächste Vcrsainmlnng
giiiig zurückgenommen ivird
wcirere Beschlüsse sasscn,
Bczirk Magdeburg. Hier tagte nm Freitng, den 29, Oktober,
eine öffentliche Versammlniig dcr Hnndlnngsgchälfen und Gehülfinnen
Tie
Ter Besuch war ciu gntcr,
nnd Umgegend,
von Magdebnrg
Tagesordnung lautete: 1, „Zwecke und Ziele der Organisation,"
Der Referent, .Kollege
Referent: .Kollege Wolff. 9, Verschiedenes,
Wolff, gab cin vorzügliches Bild über dic in unserem Berufe
herrschende» llebclständc nnd crlänterte den Anwesenden dic Zivcckc und
Ziele der ilrgnnisaticin des Centralverbandes, welcher allein geeignet
sci, dic Mißstände ans dcr Welt zn schnfsen. Reicher Bcifnll bewies,
daß cr den Anwesende» nns der Tecle gcsprvchcn hatte, Obwohl
Gcgncr nnwescnd wnren, meldeten sic sich trotz Einladung scilcns
des Vorsitzenden, Kollegen Müller, nichr znm Wort, so dast cinc
Diskussion nicht stattfand, Zn Pnntt 9 „Vcrfchicdencs" entspann
war

—

Berlin. Der bisherige Redakteur des

die Kollegen Neumann

in welcher
sich dagegen eine lebhafte Debatte,
Versammlung
nnd Wolff die kürzlich hicr abgehaltene öffentliche
derben Kritik unterzogen und das
der antisemitischen GeHülsen einer
brandmarkten. Fünf Kollegen
heuchlerische Auftreten der Letzteren
uud

daß

erklärten ihren Beitritt zum Centralverband, so
sein können.
der

eine Kollegin
wir mit dem

Ccntllilvcrblliid dcr Hllndlungsgehülfkil und GkiMnnen

des früheren Vertrauens¬
Leipzig. Die Schluß-Abrechnung
die Zeit vom
mannes der Handlungsgehülfen uud Gehülfinnen für
Einzug aller Außen¬
1. Oktober 189« bis 8. Oktober 1897 crgiebt nach

stände folgendes Resultat:
Oktober l»9>!,, ,>t,

Bestand
Erlös für «s Bons
lfrlrag der ^ammellistcu
i,

Zuwendungen

dcr

—,ai
si.s»

„

,

Lagerhalter

Bekanntmachung dcs Vorstandes.

?ln5gcrl.'>.'rr.

Knrrrcil'inctt.
am

„

i4i,s,->
S'>,—

.II, 47,»',
Trnctsachcn
Kostcn dcr Pfingstkonferenz,,,
Portountostc»
—,<s
Tivcrse
Znfrhni! z, Tcctnng d. Tefiziis
dcr Freien Vereinigung dcr
8i,St
Kauftcnle Leipzigs
„

„

,

„

ZttNIMa,

IN!?,!!«

Geprüft

Leipzig,

,

,

,It,

direkt a» die Ver¬
Die Einzelinitglieder, welche ihre Beiträge
Grindelthal li)
bandskasse (Adresse M. Iosephsohn, Hamburg,
dcn Beitrag bis zum Schluß dieses
ersucht,
dringend
werdcn
zahle»,
I, Dezember ab die Zu¬
vom

Jahres einzusenden, widrigenfalls
sendung der Zeitung unterbleibt.

üi8/!l!

5. November

H n m bürg,

N
Nach

dem

o t i z c u.
„Hamb. Vereinsblatt"

G,

Segnitz, Vorsitzender,

Altona, Waterloostr.

Hamburg.
14. Juli 1895 in der Stadt
am
Berufs- und Gewerbezählung
gezählt: Ge¬
„Haudelsgewerbe"
Hamburg in Berufsgruppe
10 700 männliche und
Comptoiren:
hülfen und Lehrlinge auf
in Ladengeschäften:
543 weibliche; Gehülfen und Lehrlinge
Ha»dÄ1
7511 männliche und 2474 weibliche; insgesammt
und
Lchrlingc.
lniigsgcliülfen

Z,i.

Briefkasten.

bei der

wurden

Dcr Borstand.

1897.

Büchern übereinstimmend befunden,
<5„,il Tchustcr,
Otto Hcrzvg.
Otlober i8!>7,

und mir den

dc» 22,

HandelsllIIgestellten

betraut.

Redaktionsführung

Bersammluug zufrieden

Ausfall

„

ein ihn dazu
Maaß, hat sein Amt niedergelegt, nachdem
der Freien
Generalversammlung
der
in
letzten
auffordernder Antrag
mit 24 gegen 22 Stimmen abgelehnt
Vereinigung der .Kaufleute nur
mit der
An seiner Stelle wurde Wilh, Swicnty
worden war.

Bcnno

Die Nrn, 1—4 unseres Blattes
Au dic Bevollmächtigt,,'».
davon vor¬
Falls in einem Bezirk noch Exemplare

sind vergriffe»,
derselben.
handen sind, bitten wir um Zusendung
Alle Nummern sind hier abgegangen.
H. H., Schwnndorf.
Skr, 4 lassen wir folgen,
Nrn. 5 nnd 7 senden wir Ihnen heute zu,
bekommen werden.
falls wir sie selbst noch

kcntralmlmd dcr HandlnngsgctMn und GelMsinncn VenWunds.
B

z i

e

r

k s

-

B

z

c r

c

i

ch

fz.

i

n

Vrrlnmmlnng

Verliandslulml

Bevollmächtigter

Bezirk

oder

gesellige Ättsnmmcnlttinst

—

Chcmnitz

Vmil Bcrqcr,

Crcfcld

Leopold Harf,

Neustädter

Friedrichstraße

73

«0

Nevigeserstraße

Winter, Ecke Marien-

H. B. Stoctcrt,

Schwabacherstraße

Stci», Gr.

Lortzingstraße

N.

Leipzig

Lipineiti,

Elster

2

Hochstraße

-^N>

Üiichnrd, Katzensprung

Jeden Dienstag Abend,

Jede» zweite»
tag im

10

^N8t

?6g6r,

Leipzig,

Nr.

Si>/:;<>.

Gastwirthschaft, sowie Klabzinnner
bestens empfohlen,

gepflegte
X ^1 L U

—-

r-l

ck.

an
erdenklichen Reparaturen von 10.^
an,
priuia Qualität, von 40
Sämmtliche Preise im Schaufenster,
^sip^i^.
ll l_IiiiversiMt8t^rÄS86 ll

Mache

alle

Ein neues Glas (Ratheuower),

Leipzig.

^-

KcrMMOnicr GeseU'sch<aftsb^us
-

Hohe Bleichen :«>
Besitzer: I^Sit7r2.Il^.. H?Fs,'i2S
von
Bcrfainmlnngcn,
empfiehlt sein Lokal zur Abhaltung
nnd Hochzeiten.
Bällen
Kränzchen,
Kommersen,
Billige Preise.
Für israelitische Hochzeiten Extra-Küche.
Redakteur:
Verleger und verantwortlicher

Wdurbcittt uud Mer
ilniucrMstrajjc 11.

Qsip?ilZ'

Viere!
I?

1!

und vierten Tuniicrs-

Monat,

Hrchs ^ligkr in Md- u. ÄllirrivliMl'u. >:lciilli!ttil

Halte meine

Gut

Jeden Mittwoch Abend,

8 9,

Restaurant Wechsel

Anzeigen. <T^^

Groszcr Bäckorgang

Monat
Jede» ersten Donnerstag im
Abends 9 Uhr: Versammlung,

30

14

Xaver Billcr,

Nürnberg

Dienstag

Windmühlenstraste 11

Magdeburg-Neust.,

Zluq. Müller,
Am Weinhof

dritten

Jeden ersten Donnerstag im Monat,
Abends 9 Uhr: Versammlung.

23

„Hamiiioiiin-Gescllschnftshniis",
Hohe Bleichen

Uhr,

iin Monat.

,,Coburger Hof",

An der alten

Magdeburg

Escheuheiinerstraße

9

Abend,

Jeden ersten und

Hirscheustr,

3

G. Seguiiz, Altona,
Watcrloostraße 86

Hamburg-Altona

u.

80

Bcrtl,. «ost,

M.

a.

Jeden Dienstag

Stclir, Neustraße 12

Vrnst ?rö»cr, Elberfeld,

Fürth

Jeden Mittwoch Abend

„Zum qoldciic» Ttcril",

Hochstraße

Elbcrfcld-Barmcn

Frankfurt

Markt g

G,

Coburger Hof, !viiivi»jililc»llr. ll.
Nähe d. Bayerischen Bnhnh,

Stil

Hält feine im nltdeutfchen
gehalt, Gnstwirthschaft », s, saub,

Logiszimm. d. durchreist Kollege»
z» billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.
Tcleph, Amt 1,433, A. ttnauth.

Druck:
in Altona.
Co. in Hamburg,
Auer

Segnitz

—

Guter

bürgerlicher Mittagstiscb

Zlus
xcZ,, Abendspcisen nach
ff. Lagerbier
wähl 30 bis 50
2 Glas 25 .>;, echt Kulmbacher
VilK. Lpiess
l5^z,

40

Hamburger Buchdrnckerei

Seeburgstrnfte 3/5

und

Verlagsanstnlt

