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Die Pensionskassen der Bankbeamten.

Man schreibt uns ans Berlin:

Die wirthschaftliche Krise Hot den Bankbeamten über

ihre soziale Lage die Augen geöffnet. Wenigstens cin

Theil nntcr ihncn sängt nn, einzusehen, daß er sich
in den Zeiten des Aufschwunges zu hoch eingeschätzt

hat; der Dünkel der Bankangestellten ist einer ernüchterten

Auffassung gewichen, die man frendig begrüßen könnte,

wenn mau nur die Gewißheit hätte, daß es immer

so bliebe. Neben nnderen Vortheilen, die ste der Masse der

Handlnngsgchülfcn voraus hatten, wie kürzere Arbeitszeit,

Sonutagsruhe usw., rechneten sich die Bankbeamten bcsondcrs

ihre Versorgung im Alter durch Pensionsfonds zn Gnte.

Mit Stolz blickten sie nus die „gewöhnlichen" Angestellten
herab, die sich keinerlei Alters- oder Jnvaliditätsversorgung
zu erfreuen hatten. Die staatliche Versicherung kommt hierbei
nicht in Betracht, weil diese so unzulänglich ist, daß wohl
nnch der schlechtestgestellte Handlungsgehülfe damit nicht wird

rechnen wolle». Jn der That erhielten die arbeitsunfähig

gewordenen Bankangestellten meistens eine Pension — besser

gesagt, ein Gnndengchalt — das in manchen Fällen be-

schcidene Lebensansprttche zn befriedigen geeignet mar. Daran,

daß dicse sogenannte „Pension" meistens vom Gutdünken

der Direktionen abhiug — also eben, wie gcsagt, einGnaden-

gcschcnk wnr —, habcn sich dic Bankbeamten nicht gekehrt,
ivic sic sich auch heute uicht daran kehren. Dem „Bank¬
beamten" fehlt trotz ollem „Standesbcwnßtsein" noch die

Empfindung für den moralischen Unterschied zwischen Gnaden-

ge schenken und Rechten. Während der Industriearbeiter
seit Jahren bestrebt ist, einerseits durch Sclbsthülfe in der

Organisntion, andererseits durch dic Bersichcrungsgesetzgebnng
bestimmte Rechte zu erwerben, liegt dem Bankbeamten nnr

dnrnn, sein „gutes Verhältniß" znr Direktion zn erhalten
und ans diese Weise von ihr eine Unterstützung zn erlange».

So waren denn die Bankbcamtcn cmf's Höcbstc cntzückt,
als die menschenfreundlichen Aktionäre in deu ProspcritätS-

Jahrcn dcn ansehnlichen Gewinn nicht völlig in die Tasche

stecktcn, sondern cincn Thcil auf „Pensionsfondskonto" für

die Angestellten übertrugen. Das waren hänfig sogar ganz

hübsche Summen. Jetzt erst hnt die Snche ein andcrcs

Gesicht bekommen, nachdem bei dem Zusammenbrach der

Preußischen Hypothekenbank die Krisenmelle nuch dcn ganzen

Pensionsfonds verschlungen hat. Wo ist das Geld geblieben?
schrie mnn jammernd. Man ivollte uicht glauben, daß die

Aktionäre oder in diesem Falle das Reorganisations-Comite
das, was es sreiwillig gegeben hatte, ebenso schnell zurück¬

nehmen konnte. Man mußte sich aber doch bekehren lassen

und einsehen, daß dem Pfandbrief- und Aktienbesitzer die

eigene Tasche näher sei, als das Wohl der Angestellten.
Jeder verständige Mensch mird einsehen, daß der Bank-

beamte kein Recht hat, etwas zu fordern, was ihm garnicht
zugestanden ist. Wenn die Direktionen der Banken sich

vorbehalten, nach Gutdünken dem cinen oder anderen

Angestellten im Altcr von 65 Jahren — wie es meistens

der Fall ist — eine Rente zu gewähren, ohne deren Höhe

vorher zu bestimmen, so kann der Angestellte natürlich keinen

rechtmäßigen Anspruch ans eine Pension haben. Ob dabei das

betreffende Institut einen Fonds geschaffen hat, der nur 10

enthält oder l 0 Millioncn, ist gleichgültig. Darum hatten alle die

ausgeworfenen Snmmen nicht die mindeste Bedeutung, nnd

Direktionen, die ihren Aktionären „vorschlugen" — Aktionäre

brauchen ja iminer uur mit dem Kopse zu nicken —, einen

Betrag anf Penstonsfondskonto zn stellen, werden cs nicht

selten ans der Absicht heraus gethan haben, der Dividenden-

ouszahlung eine Summe zu entziehen, die in ihrem Geschäfts¬
betriebe nun mitarbeitet und für die sie uur einen geringen

Zinssatz zu entrichten hatten. Sollte sür die Bcamtcn wirk¬

lich etwas Nützliches geschehen, so hätte nichts näher gelegen,
als einc allgemeine Pensionskasse zu gründen, in die all¬

jährlich die Beiträge der verschiedenen Banken zusammen¬

geflossen wären. Dann hätte der Angestellte, der seine

Stellung bei einer Bank aufgab, uicht feines Pensions-

nnsprucheS verlustig zu gehen brauchen; dcnn die Pensionirung
ersolgt jetzt meistens erst dann, menn dcr Bcamtc zchn Jahre
bei der bctrcffcndcn Bank thätig ist. Eine derartige Sicher¬

stellung der Pensionsberechtigung ist aber nur bei einer

Bank vorgesehen. Der A, Schaaffhanscn'sche Bankverein

hat scine Angestellten bei dem „Deutschen Privatbeamtcn-
Bcrein" vcrsichcrt und zahlt jährlich pro Kopf eine bestimmte

Prämie an diese Kasse. Freilich entrichtet dieic Bank ihrcn

Angcstclltcn anch die sonst üblichen Abschlnßgratifikationen
nicht und in Bankbcamteiikreisen nimmt man an, daß dies

als „Aegnivalcnt" für dic Vcrsichcrung gcscbchc.
Bci dcn mcistcn Jnstitutcn — z. B. dcr Deutschcn Bank,

Drcsdcncr Bank, Nationalbank, Breslauer Diskontobank,

Deutschen Genossenschaftsbank, Sommer'schen Hypothckcnbank,
Dcntschcn Hypothckenbnnk u, A. — finden wir uur dic obcn

gekennzeichneten „Fonds"; die Beamten zahlen keine Beiträge,

haben aber auch keine Rechte, Nur bei der Diskonto-

Gesellschaft sind den Angestellten bestimmte Pensionen zu¬

gesichert, ohne daß sie Kierzn bcizutragcn hättcn. Dic Pcn-

sionen sclbst sind rccht gcring; das System ist demjcnigcn für

dic Staatsbeamten nachgebildet.
Bei cinigcn andcrcn Jnstitutcn — z, B. dcr Mittelbentsäicu

Kreditbank, dcr Haudcls-Gcscllschaft und der Meininger Hvvo-

thckcnbank — giebt es PensionSkasscn, in dic dic Bcamtcn

Bciträgc cinzuzahlcu habcn. Selbstredend cntstehcn bicraus



auch Rechte, und eS ist diesen Kassen darum auch, gegenüber

der Pcnsionirnng nach Gutdünken der Direktionen, der Vorzug

zu gcben. Freilich darf man auch einige Mängel nicht übersehen,

die in diesen Kassen vorherrschen. Zunächst mird für gewöhnlich
ein sogenanntes „Kuratorinm" gewählt, das über die Pensio-

nirung zu entscheiden hat. Die Wahl ist nnn nicht iminer eine

srcic, sondern es ist in den Statuten dic Bcstimmung, daß

ein gcwisscr Tbcil dcr KuratoriumSmitglicdcr Prokuristcn scin

müsscn, odcr dic Gcmähltcn müsscn die Bestätigung der

Direktion hoben. Hierdurch kommen natürlich nicht gerade
dic Riickgratbcsitzcnden in die Verwaltungen, sondern Die¬

jenigen, die für alle Winke von oben herab am meisten zu¬

gänglich sind. Dos äußert sich dann in der Anlage der

Gelder oder bei Erörterung der Frage, ob ein Mitglied seine

„Entlassung selbst verschuldet hat". Solche wunderbaren

Bestimmungen sinden sich nämlich auch noch. Bci der Kasse

der „Berliner HandelS-Gesellschaft" sindcn mir in dcn Statutcn

den Passus, daß solchc Beamte ihrer Pension verlustig gehen

können. Zu bestimmen haben darüber die Prokuristen, die

in dem „Kuratorium" sitzen, und dnß diese so entscheiden, wie

es gerade der betreffende Bnreauchef haben will, bei dem sich

dcr Beamte mißliebig gemacht hat, bedarf keines Beweises,

Aus dem (besagten crgicbt sich, daß die Bankbeamten

dahin zu streben haben werden, daß bei allen Banken, bei

denen dies noch nicht der Fnll ist, geordnete Pensionskassen

eingerichtet werden, die den Angestellten bei Eintritt eines

bestimmten Alters oder der Erwerbsunfähigkeit eine in

würdigem Berhältnis; zum letztbezogenen Einkommen stehende

Pension gemähren. Der Einzelne kann hierbei natürlich

nichts ausrichten; nur durch sesten Zusammenschluß in einer

Organisation, die die mirthschastlicheil Interessen mahrzu¬

nehmen versteht, werden die Bankangestellten ihre Forde¬

rungen durchsetzeil können. Weiterhin aber müßte unserem

Erachten nach eine allgemeine, gesetzliche PensionS-

versicherung aller kaufmännischen Angestellten an¬

gestrebt werden. Der jetzt iu den Krisenzeiten wicdcr bcsondcrs

lebhaft vor sich gehende Konzentrationsprozeß des Jndustric-

nnd Handelskapitals zwingt geradezu gebieterisch den

Handlungsgehülsen eine Agitation nach dieser Richtung hin

auf. Die Möglichkeit, sich zn etabliren, wird für den

Handlungsgehülfen immer geringer; hier die Entwickelnng

der Waarenhäuser und Spezialgeschäfte, dort diejenige der

Großbanken mit ihren riesenhaften Aktienkapitalien, Da muß

es Aufgabe der Gesetzgebung sein, hclscnd einzugreifen und

den Unternehmer zu zwingen, bei Alter oder bei Arbeits¬

unfähigkeit für den Gehülfen zu sorgen, dcr ihm dic schönstcu

Jahre seines Lebens — meistens sür ein Eristenzminimiim - -

znr Bcrtügnng gcstcllt hat.

Fu Hannover bat am 1. Dezember eine Bersammlung

gctagt, übcr welche die „Berbandsblätter", das Organ des

Berbnndes Deutscher Handlnngsgehülfen, Folgendes berichten:

Auf dic Einladung des Deutschen Gruben- und Fabrikbeamten-
Berbnndes hatten sich Bertreter solgender Bereine versammelt:

Deutscher Grnben- und Fabrikbcamten - Ncrbond, Berbnnd

Deutscher Handlungsgehülfen, Hamburger Kommisverein von

Deutschnntionaler Hnttdlnngsgchttlfenverband, Vcrbnnd

katholischcr kaufmännischer Bereine, Verband technischer Gruben-

beamtenvereine im ^berbergamtsbezirke Dortmund, Deutscher

Techniker-Verband, Deutscher Priuatbeamtenverein, Deutscher

Bankbeamtenverein, Diesc Korporationen haben insgesammt
die stattliche Anzahl uon einer Viertelmillicm Mitglicdcrn,

Nnch längcrcr Debatte ivnrdc gegcu zmei Verbände die nach¬

stehende, von Herrn Hiller, Leipzig, vorgeschlagene Resolution

angenommen:

Dic hicr vcrsannuclicu Vcrtrctcr dcc uuterzcichuctcu Vcrbändc und

Vcrciuc siud dcr Ucbcrzcugung, daß ciuc Invalidität»- uud Altcrs-

vcrsichcruug dcr Privatnugcstclltcu nöthig ist, daß dic bcstchcndcn Vcr¬

bnndc uud Vcrciuc, soivcit sic ciuc solchc Einrichtung bcsitzcn, von dcu

Prinzipalen iu jcdcr Wcisc in dicscr Hinsicht zu uutcrstützeu siud, daß

abcr iu lctztcr Linic dic zwcmgswcisc staatlichc Rcgclnng dcr Fragc

wüuschcusivcrth ist, um allcn Privatangcstclltcn dic Wohlthat cincr

solchcn Vcrsichcruug zu Thcil ivcrdcn zu lasscn.

Sozialpolitisches.
Fürth i. B. Der Artikel „Denunziren wir? iu 'Nr, w',

erschien gerade zur rechten Zeit, nur hier in Fürth die

Autwort zn geben ans ein Klagelied, das im (>>emeinde-

Kollcginm über die angeblich ollzustrenge Kontrole der

SoiiiitagSruhebestimmungeu geführt murde. Bekanntlich hatte

der Magistrat, unserem Drängen nachgebend, einen Beamten

mit der Kontrole über die Einhaltung der Sonntagsruhe
betraut uud durch den Pflichteifer desselben, unterstützt durch

Anzeigen unsererseits, gclnng cS, cinc Rcihc von Ucbcr-

tretnngcn znr Bcstrnfmlg zn bringcn. In crstcr Linic gcschnh

das bci solchcn Firmen, von welchen bekannt war, daß bei

ihnen die Ucbertretimg dcr Sonntagsrnhc an dcr Tages¬

ordnung ist. Tcr Fübrcr dcr Dcmokratcn im (Kemeindc-

Kolleginm, Herr Block, suhlte sich „im veranlaßt, diese armen

Prinzipale in Schutz zu nehmen, und behauptete unter

Anderem, „daß die Kontrole in einer Weise geschehe, die sür

die Geschäftsinhaber beschämend sei, daß es Leute gäbe, die

den Magistrar wegen Hausfriedensbruch verklagen wollten?e.

Man molle dem Personal gerne den Sonntag geben lna also),

aber eine so mißfällige Kontrole wollen sich Geschäfte, die

nicht an Haus und Hof gefesselt sind, nicht länger bieten

lassen. Die Strafen seien so horrend, als handele es sich

um Kapitalverbrechen, in einem Falle sei die unglaublich

höbe Strafe von ^6, 5>i verhängt worden,"

Wir Hoiidlungsgehülseil werden dem Herrn die Antwort

uicht schuldig bleibe». Bor Allem ist es nun um so mehr

unscre Pflicht, nlle zu unserer Keimtniß gelangenden Ueber-

trctttiige» der Sonntagsruhe z»r Anzeige zn bringeil. Ferner

wcrden wir mit den Herren demokratischen lmmieindeuertretern

eine Abrechnung in öffentlicher Bersammlnug halten, die

ihnen zeigen wird, daß sie auf die. SiMvnthieii der Be¬

völkerung uicht rechnen können, menn sie biesetzesverächter so

offenkundig in Schutz nehmen und dadurch den Handlungs¬

gehülfen ihre bescheidene Sonntagsruhe verkümmern wollen.

Nicht nnr die ictzigc, sondcrn dic vollständige Sonntags¬

ruhe muß errungen iverden. -r.

Gegen knnfmännische Schiedsgerichte spricht sich

„Der Mainlfacturist" ans, weil kein Bedürfniß darnach vor¬

handen sei. Unbeabsichtigt bringt das Blatt aber in demselben

Athemzuge Argumente für die Schiedsgerichte bei, indem es

auf Grund eigener Erfahrung übcr die Unbeknuntschaft der

Kaufleute mit den gesetzlichen Bestimmungen klagt. (Gcradc

deshalb sind cbcn kaufmännische Schiedsgerichte nöthig, ver¬

ehrter „Maimfactilrist", damit dic gcsctzcsiinkundigen Kauf-

lcntc, sclbstständige ivic aiigcstclltc, in Strcitfällen eine Stelle

haben, mo ihre Angelegenheiten schnell, billig nnd in sach¬

verständiger Weise erledigt merden.

Kaum ein Jahr ist dic biewerbeordnungsilovelle, die

uns den Nenn-Uhr-Ladeiischluß brachte, in Kraft, nnd schon

sind die antisemitischen Kleinhändler an dcr Arbcit, sic zn

verschlechtern. Der Eentralverbnnd Deutscher Kauf¬

leute nnd Gcwcrbetreibcnder hat an Reichstag nnd

Bnudcsrath eine Eingabe gerichtet, in der er nm Streichung

des K l^!)o der biewerbeordiliing telsstündige Ruhezeit) sowie

um Schaffung einer Ausualmlebestimmung ersucht, uach dcr

in Städtcn von mehr als ';0muu> Einmobiiern an lUi Tagen
der Ladenschluß um lnUhr crlaubt sciu soll. Warum nicht

glcich nn AliO« Daß die Hcrrcn cinc gesetzliche Ausnahme¬

bestimmung für sieben Städte verlangen lso viele hoben

nämlich über ,'!0m„u, Einwohner), ist bezeichnend für ihr

sozialpolitisches Berständniß!
Nun, wir zweifeln nicht, daß es den Herreil mit ihrer

Eingabe gehen wird wie den antisemitischen Abgeordneten
Werner und Genossen, die, nachdem am 1,Juli l«;i2

die Sonntagsruhe iu Kraft getreten war, bereits nm

lt. Dezember l.8!U! im Reichstage anfragten, ob der Bundes-

rnth uicht geneigt wäre, eine Verschlechterung derselben vor¬

zunehmen. Der Staatssekretär von Bötticher crklärtc dcn

Anfmgcrn, daß an einem ueucu Gesetz nicht glcich wicdcr

gcdoktcrt werdeil dürfe.



Einführung der gesetzlichen Sonntagsruhe in

Belgien. „Endlich hat man sich in Belgien entschlossen,
dem Beispiel anderer Lander zu folgen und die Sonntagsruhe

gesetzlich zn regeln. Da bis zur endgültigen Erledigung der

Frage noch einige Monate vergehen merden — dic Angelegen¬

heit nnrd erst im Fcbrnar in der Kammer zur Behandlung
kommen so ist der Streit für und wider in: vollsten

Gange. Aehulich wie scinerzeit in Deutschland, sehen die

Gegner, voran das „Petit Vlcn", in der Einführung der

gesetzlichen Sonntagsruhe den wirthschastlichen Untergang und

gcben dasür die ungeheuerlichsteu Bcispiclc. Trotzdem wird

der Entwurf voraussichtlich glatt durchgehen, da er von

sämmtlichen Kaufleuten willkommen geheißen wird; haben

doch alle bedeutenden Dctaillisteu schon scit lnugercr Zcit frei-

willig Sonntags Nachmittags geschlossen."
So schreibt „Der Confectionär"!! Gnt ist scin „cndlich".

Als cs sich in Deutschland um die Einführung der „Sonntags¬

ruhe" handelte, bekämpfte das Blatt sic in der schmutzigsten

Wcisc, Aber zchu Jahre Zwang sind ein guter Lehrmeister
nnd pankcu nnschciucud auch deu Lcntcn vom ödesten

Maiichesterthum Logik ein.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.

Lehrlingszüchterei. Eine unverbältnißmäßig hohe

Zahl von Lehrlingen hält die Buchhandlnilgssirma

Bonneft Hochfeld, Potsdam,

nämlich, ivic nns bcrichtct mird, ,W neben 1>> Gehülfen. Die

Bereinigung der Bnchhandlnngsgchülscn sollte hier ein Ein¬

schreiten der Bebörde auf ttruud des K13!)1 der Gewerbe¬

ordnung veranlassen. Augenblicklich versucht die Firma, wie

stcts zu Wcihuachtcn, in Fachblättcrn Prospekte nnd Reklamen

nnterznbringen. Wir haben, seit uns die Berhältnisse durch

einen Hinweis der „Handels-Wacht" bekannt geworden sind,

solche Angebote zurückgeiviesen, aber mit Bcdancrn bcmcrkt,

dasz die „Kausmännische Rundschau" noch in ihrer vor¬

letzten Nummer den WcihnnchtSprospckt sowic cinc Reklamc-

notiz für B. F H. bringt. Hoffentlich schließt sich dic

„Ksm. Rundschan" für dic Folgc unscrcm Borgchcn an.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Posen. Leben, Meinungen nnd Tboten von

Georg Karcski, dem Renegaten!

Wie nnseren Lesern erinnerlich sein wird, erschien in

Nr. 10^ unseres Blattes ein Sprechsaal-Artikel eines Kollege»

(?l. X. t^ieorg Kareski) Posen, dcr sich gcgcn cinc ongcblicbe
Bcrlctziing cincr angeblich proklamirteu N'entralität durch unscrc

Ncdaktion wandte. K., dcr unscrcm Bcrbandc l'.> Mo»atc

angcbört hatte, ohne sich darin belästigt gefüblt z» baben,

trat dann, als ivir ihm den Standpunkt klar gemacht batten,

aus. Das mar sein gutes Recht und es märe uns nicbt

eingefallen, ein Wort darüber zn verlieren, wenn er nicht

jetzt in den Posener Ortsuerein der deutsche» Kaufleute ein¬

getreten wäre und sich herausnähme, in dessen Bersammluiigcn

nnscrcn Centralverband zu dennnzircii »nd hcrabzumüroigc».
Das Lctztcrc »ötlsigt »iis zur Abmcbr, dic vicllcicbt Hcrrn

Karcski nicht angenehm, aber von ihm provozirt worden ist.

Am ,^7. November hielt der Posener Ortsvcrcin cinc

öffcntliche Bersammlttng ab, in der Kare Ski über Ermeiternng

dcr Sonntagsruhe sprach. Durch cinc Eingabc nn die Stadt-

ucrordnctcnversammlnng in Poscn nm Erlas; cines Ortsstatnts

hofft dcr Ortsvcrcin diese Erweiterung zn erlangen. In der

Diskussion erklärte unser Mitglied Friedmann, daß cr sicb

von cincr Eingabe an dic Stadtvcrordnctcnvcrsammlnng bci

dcrcn Zusammensetzung nichts verspreche, wurden doch nicht
einmal die jctzigcn Richcbestimmnngen in Posen durchgeführt.
Der Eentralverband, der sich allein eine energische Ueber-

machiittg der Schntzbestimmiiilgen angclcgcn scin lasse, hätte

bereits eine ganze Anzahl Gesetzesübertreter öffentlich brand¬

marken und der Polizei zur Bestrafung anzcigcn müsscn.

Sodann sprach nnscr Mitglicd Werner, der erklärte: Tie

Thätigkeit des Bereins der deutschen Kansleute sür die Gc-

bülsen müsse glcich Null sein, weil im Borstnndc Unternehmer

säßen, dic, wie notorisch sci, ihre Angestellten selbst ausbeuten.

Auch das Zugmittel des Vereins, seine „berülmtte" Kranken¬

kasse, sei nur zu sehr geeignet, die Mitglieder von einer wirk¬

lichen sozialen Thätigkeit abzuhalten, weil nicht Idealismus,

sondcrn nur materielle Borthcilc dic indisscrcntcn Hnndlungs¬

gehülfen in seine Reihen ziehe, Redner verlas, zum Bemeis,

wie wenig mnn von freisinnigen Stadtväter», wie den Posener»,

a»s Berücksichtigung sozialer Forderungen zn rechnen habe,
den in uttserem Blatte bekannt gegebenen Borfall in der

Zitta»er Stadtverordiietenversanliillung, Die Interessen der

Handlungsgehülfen seien denen der Unternehmer entgegen¬

gesetzt nnd mürden nur im Eentralverband energisch vertreten.

Als unsere Redner dann daran erinnerten, das; alles (besagte

noch vor ganz kurzer Zeit gerade von Herrn Knresti in

den stärksten Tönen behauptet worden sei, als er noch Mit¬

glied im Eentralverband war, gericth dieser nnd seine Mit-

birschc in dic größte Berlcgenheit, die sich in Flegelcicn und

WutbaiiSbrüchcn Luft machte. Herr Kareski dcimnzirtc den

Eentralverband als einen sozialdemokratischeu Bcrcin, dcr

uur für die Sozialdeinokratie Propaganda mnchc und für die

Handluiigsgebülfen nichts thue. Als unsere Mitglieder dem

entgegentreten wollten, wurde ihnen das Wort abgeschnitten.
Da müssen wir denn schon Herrn Kareski nn dieser Stelle

auf die Finger klopfen und dem Ortsvcrcin dcr deutschen

Kaufleute in Posen gleichzeitig unsere Berachtung dafür ans-

sprechen, das; er seine öffentliche Vertretung einer Person

übergicdt, die ihn bisher nicht genug beschimpfen nud herab¬

setzen konnte und diese Thätigkeit, ivie die jetzige gegcnthcilige
beweist, nicht ans Ueberzeugung, sondern lediglich aus Lust

am Pöbeln ausübte. Am 30. Juni d, I, znm Beispiel sprach

Karcski in einer Versammlnng des Centralverbandes über

das Thema: „Welcher Organisation soll der Handluiigs-

gehülse sich anschließen?" nud erklärte, daß dies nur der

Eentralverband sein könne. Alle anderen Vereine, auch den

der deutschen Kansleute, hielt cr sür ungccignct, wcil stch

darin nur die Unternehmer breit machten, die Gehülfen aber

keine Nechie bätten. In nnserer Nummer vom l, August

veröffentlichte Koreski cincn Aufsatz „Ans dem dunkelsten

^sten", in dem er, ivie scbon in früheren Artikeln, den Ver¬

ein der deutschen Kansleute einen Verein nannte, dessen Parole

sich in die Worte zusammenfassen lasse:

Ztnmpisinn, Stumpfsinn, du mciu Vcrgnngcn,

Llnmpfsinn, Stumpfsinn, du mcinc ^nsl!

An diesen Proben mollen mir's für bellte genug sein

lassen. Sollte sich dcr Ehrcnmann Karcski erlauben, uns

noch ivcitcr in den Weg zil treten, so merden wir mit mehr

dienen. Von der Eentralleitimg des Vereins der deutschen

Kaufleute, resp, von der Redaktion der „Kaufm, Nunoscbail",

nehmen wir a», daß sie, nachdem sie missen, mit mem sic zu

thun haben, den sanbercm Herrn von sich abschütteln merden.

„Man liebt dcn Bcrrath, doch nicht den Verräther!"

Hamburg. Am 5, Dezember stand der verantwortliche

Nedoktenr der „Deutschen Handels-Wacht", Wilhelm

Scbock, vor dcm Schöffcngcricht, angeklagt megen Beleidigung

eines Mitgliedes des Hamburger KommiSvcrcinS, Namens

Mar Fiedler, In dem verminten Kassenstreit zwischen

Kommisverein nnd Deiitschnatioiialeii Berband hatte die

„Handels-Wacht" dic Thatsache erwähnt, das; Herr Fiedler,
der drei Jahre hindurch die Finanzgebabrniig der Verwaltung

^ des KommiSvcrcinS scharf kritisirt hatte, schließlich U, 3000

^ Schweigegeld erhielt, woraus er seine Angriffe einstellte.

> Herr Fiedler füblte sich durch dcn Ausdruck „Schwcigcgcld"

^ bclcidigt, wcil dic ^l. 3000 nur cinc Entschädigung für dic

! ibm dnrch feine Opposition gemordeneu Kränkungen, ttesund-

bcitsschädigiliigcn und Auslagen dargestellt hätten. Der als

Zeuge vernommene Vorsitzende des 58 er Vereins, Biehl,
! bekundet, daß Fiedler vom Berein .K, 5000 verlangt hätte,
l Dicsc Fordcruiig sci obgclchnt. Um aber die Sache ans

der Welt zu schaffen, hätte der am meisten angegriffene



Rcchnungsführe des 58 er Vereins, Hempel, ^i. 1500 nnd

ein Ehrenmitglied H. O. Böhme A, 1500 hergegeben, womit

Fiedler abgefunden fei. Er, Biehl, habe die Geldforderung
Fiedler's für unschön gehalten, deuu wenn dieser, wie er

behaupte, im VereinSinteresse opponirt habe, so sei es uufair,
dafür vom Verein Bezahlung zu verlangen. Trotz dieser für
den^MMer. FWexMyM,,.AMWU.SKiMuugen wurde ein

vergleich auf folgender Grundlage geschlossen:
„Der Beklagte Schack giebt die Erklärung ab, daß er

aus der heutigen Verhandlung die Ueberzeugung gewonnen

hat, daß Herr Fiedler die ^l. 3000 nicht als Schweigegeld,
sondern als eine Entschädigung, die der Kläger seinerseits zu

fordern sich für berechtigt hielt, empfangen hat, und spricht
sein Bedauern darüber aus, daß der Kläger sich durch seine
Ausführungen beleidigt gefühlt hat." Der Beklagte über¬

nimmt sämmtliche Kosten des Verfahrens. Mit diesem Be¬

gleich sollen sämmtliche deu Gegenstand der Privatklage
bildenden Beleidigungen erledigt sein. Schließlich soll der

Begleich auf Kosten des Angeklagten je einmal in der

„Handels-Wacht", im „Handclsstand" und im „Fremdenblntt"
veröffentlicht werdcn.

Tie Krämerkommis von Madrid hielten am

27. Oktober eine Versammlung ab, in der sie gegen die

Sonntagsarbeit Einspruch erhoben. Es wurden heftige
Reden gehalten. Beim Verlassen des Versammlungslokals
bewarfen.sie die Läden mit Steinen.

Rechtsfragen.
Darf eine Verkäuferin, die in einer früheren

Stellung untreu war, sofort entlaffen werden?
Ein Kaufmann in Braunschweig stellte am 15. Februar 1901

ein junges Mädchen als Verkäuferin in seinem Geschäfte mit

einem monatlichen Salair von M. 50 auf unbestimmte Zeit
an, ohne betreffs der Kündigung etwas zu vereinbaren.

Schou am 28. desselben Monats entließ er jedoch das

Mädchen wieder, nachdem ihm inzwischen zu Ohren gekommen
war, daß das Mädchen in einer früheren Stellung feinem
Prinzipale einen kleinen Geldbetrag veruntreut hatte. Bei

dieser Gelegenheit zahlte er dem Mädchen nur das bis zur

Entlassung verdiente Salair ans. Das Mädchen war hiermit
uicht zufrieden, fondern verklagte den Kaufmann nuf Nach¬
zahlung des Salairs für die vie Monate März, April, Mai

und Juni 1901, abzüglich eines Betrages von monatlich
.K. 10 für die Zeit vom 15. April bis zum 30. Juni. Zur
Begründung dieses Anspruches berief sich das Mädchen auf
die Vorschrift des Handelsgesetzbuches, wonach das auf un¬

bestimmte Zeit begründete Dienstverhältniß zwischen Prinzipal
und Handlungsgehülfen uur für den Schluß eines Kalender¬

vierteljahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von

sechs Wochen gekündigt werden kann, und es brachte außerdem
vor, daß es seine Dienste bis Ende Juni dem Kaufmanne
zur Verfügung gestellt, seit dem 15. April jedoch eine andere

Stelle innegehabt und darin ein Salär von monatlich K. 10,

somie freie Wohnung und Beköstigung erhalten habe. Der

Kaufmann machte geltend, daß die frühere Untreue des

Mädchens einen ausreichenden Grund zu dessen sofortiger
Entlassung bilde, zumal er bei Anstellung des Mädchens
hervorgehoben habe, daß er nur eine durchaus zuverlässige
Verkäuserin gebrauchen könne.

Das Amtsgericht sprach sich dahin aus, daß der vom

Handelsgesetzbuche für die sofortige Entlassung eines Hand¬
lungsgehülfen erforderte „wichtige Grund" entweder in dein

gegenseitigen Verhältnisse des Prinzipals und Hnndlungs¬
gehülfen liegen müsse, oder, wofern es außerhalb liege, für
dieses Verhältniß nachtheilige Wirkungen habe ausüben oder

doch mindestens habe befürchten lassen müssen, daß Derartiges
aber im vorliegenden Falle von der früheren Veruntreuung
des Mädchens nicht gesagt werden könne. Das Amtsgericht
verurtheilte demgemäß den Kaufmann zur Zahlung eines

viermonatigen Salairs von ^l. 200, abzüglich des von der

Klägerin in der Zeit vom 15. April bis 30. Juni verdienten

Salairs von ^l. 25, mithin zur Zahlung von K. 175. Auf
die gegen dieses Urtheil durch den Kaufmann eingelegte Be¬

rufung hat das Landgericht in seinem Urtheile ausgeführt,
daß, wenn die Klägerin wirklich einen besonderen Ver¬

trauensposten bei dem Kaufmann bekleidet hätte, ihre sofortige
Entlassung vielleicht gerechtfertigt geweseu märe. Iu vor¬

liegendem Falle aber, mo die Klägerin den Posten einer ge¬

wöhnlichen Verkäuferin bekleidete, habe ihre frühere Untreue

keinen genügenden Grund zu ihrer sofortigen Entlnssnng ab¬

gegeben. Indessen hat das Landgericht von dem der Klägerin
an sich gebührenden viermonatigen Salair außer den durch
die Klägerin in der Zeit vom 15. April bis znm 30. Juni
bnar verdienten K. 25 nuch den Werth der durch sie während
diese Zeit verdienten Wohuuug Uud Beköstigung mit monat¬

lich 25 abgezogen uud hat daher den Kaufmauu zur

Zahlung von nur 112,50 vernrtheilt. („Manufacturist",)

Aus dem Centralverband.

Zur Beachtung für Allc, die au die Redaktion schreiben.
1, Wcnn Dn ctwas einer Zeitung mitthcilcu willst, thue dics rasch
uud schicke cs sofort cin, 2, Sci kurz : Dir sparst damit dic Zcit dcs

Redakteurs uud Deine cigcuc, Dciu Prinzip sci Thatsachen, keine

Phrasen, 3, Sci klar, schreibe leserlich, besonders Namen nnd Ziffern;
setze mehr Punkte als, Komma, 4, Schreibe uicht „gestern" oder „hcntc",
sondcrn dcn Tag odcr das Datum, 5, Kiorrigire niemals cincn Namcn

odcr ciuc Zahl: strcichc das fehlerhafte Wort durch und schreibe dns

richtige dnrübcr odcr daucbcn, 6, Die Hnuptsachc: Beschreibe nie beide

Seiten dcs Blattes, 7, Gieb dcr Redaktion in Deinen sämmtlichen
Schriftstücke» deutlich Nnmcu, Adresse und Mitgliedsiiummer au,

Hamburg. Mitgliederversammlung am S, Dezember i» dcr

„Karlsburg", Fischmarkt, Zu Punkt 1 dcr Tagcsordnimg: Bcricht
dcr A g i t a t i o n s k o m m i s s i o n, rcfcrirt Joscphsohn; cr habc
auf Antrag der Kommission eine Eingabe an die Gcwcrbcpolizei ge¬

macht bcz, Eiuschräukimg dcr Ausuahmctage sowie bez, Ucberwachnng
dcr Bestimmungen übcr Ncuu-Nhr-Ladenschluß uud Souutagsruhc, Auf

dicsc Eiugabc» erwiderte die Behörde, dast sich wegen der Ausnahme¬
tage keine Veräudcruugcn mehr treffen lassen, dn die Bestimmungen
hierüber bcrcits fcstgcsctzt scicn, Bczüglich der ileberwcichuug wurde

festgestellt, dafz dic Schutzleute vcrpflichtct scicu, Ucbcrtretuugeu des

Ncun-tlhr-Ladcuschlusscs zur Anzeige zn bringen, sowie Uebertretungen,
auf die sie aufmerksam gemacht würde», festzustellen. Vor Allein ergebe
sich dic Nolhivcudigkcit dcr Sclbsthiilfc, d, h, jeder Kollege habc dic

Pflicht, alle ihm bckannt werdende» Ncbcrtrctimgc» z»r Anzeige zu

bringen. Zweitens nbcr gehe daraus hcrvor, Ivic sehr ciue Haudcls-
iuspcktiou ersorderlich ist, dcrcu Aufgabe cs sci, dicsc Kontrole unauf¬

gefordert vorzunehmen, wic solches in dc» Gewerbebetrieben längst der

Fall sei, Ehlers ist mit de» Ansführnnge» dcs VorrcdncrS ein¬

verstanden »nd bittct ebenfalls, alle Ncbcrtrcluugcn sofort zu melden,

Drewes bringt cincn bcsondcrö krassen Fall von Gesetzcsvcrlctzuug
zur Sprache, Es handelt sich hicr nm dic Kolouialwaarciifirma
C. H. C. Arp, die iu ihreu drci Geschästcu, Kchnnzcnstraße, Fruchl-
allcc und Sophicuallcc, ihrc Augcstclltcu (hauptsächlich Lchrliugc) bis

i» dic Nacht hinein arbeiten laßt, trotzdem müsse» diesc Morgens nm

7 Uhr wieder antreten. Außerdem ist fcstgcstcllt, daß bci Arp am

2«. November und am 3, Dezember uoch »m ti^ Nhr Kunde» in dcn

Ladcn hiucin gelassen und bedient wurde». Es zeigt dieser Fnll auf's

Neue, wic außerordentlich uothwcudig ciue ständige ttontrole ist. Die

Flugblattvcrbrcituug iu einigen Bezirken lasse schr zn wünschen übrig
nnd wcrdcn dic betreffende» Mitglieder nm bessere Betheiligung ersucht,

Ehlcrs stellt dcu Autrag, unseren Vcrsaiinnlungsbcricht iu Zukuiist
in alle hiesigen Blatter zu briugcu. Es ivird dics von mehreren
Seiten befürwortet uud soll nach Möglichkeit geschehen, K o h n er¬

stattet deu Bcricht vom Gewcrkschaftskartcll, Letzteres habe den Bohkott
gegen die Meierei „Volksgcsuuduug" abgelehnt und eS bei der

bisherigen Spcrrc bcwcndcn lnsscu, da dic Vcrhältnissc uicht gnnz

geklärt scicn. Ferner scicu nu das Gcwcrkschnstskartcll ^1, «0,50 ans
Sammellisten für dic Glasarbcitcr nbgcführt, Nntcr Vcrbaudsaugclegcu-
heitcn beantragt Ehlcrs, Stellung zu nehmen z» de» bci dcr Bürger¬
schaft gestellten Anträgen auf Errichtung einer Haudluugsgchülfen-
kammer, sowie Arbeitskammer, Wegen vorgeschrittener Zcit wird dieser
Antrag vertagt.

Kiel. Vcrsammliiiig am 1«. Novcmbcr im Vcrciuslokal, Fciul-
straßc 44. Dcr Vorsitzende eröffnete dic Versammlung und ließ das

Protokoll dcr letzte» Vcrsammluug von Eiscu vcrlcscu. Im Kartcll-

bericht empfahl Kollcgc Eiscu dic mit dcu Instituten Pnnorcnnn und

Schillerihentcr getroffenen Abmachuugcu besonderer Beachtung, Es

siud Eiutrittskartcu zum Thcater uud Panorama für Gewerkschafts¬
mitglieder zu halbe» Preise» zu habcu. Iu „Vcrschicdcucs" wurde

vom Vorsitzenden beantragt, dic Vcrsammluugcii uur nlle vicr Wochcn
abzuhalten. Die Versammlung beschloß jcdoch, cs wic biher zu bc-

lnsscn. Ferner wurdc beschlossen, am Sylvcsterabcud cin Vergnügen
abzuhalten.

Leipzig. Versammlung am 4, Dczember im „Coburger Hos",
Dcr angesetzte Vortrag von Frau Käthe Dunkcr über: „Dic Fraucn-



arbeit im Handelsgewerbe", konnte leider wegen Verhinderung dcr

Ncfercntin nicht stattfinden, dafür hielt Hcrr H, Dunke r cinc» Vor¬

lag übcr „Maxim Gorjki, dcr Dichter dcs russischen Prolc-
tarints". Dic Ausführuugeu dcs Redners wurdcu mit großem Interesse
verfolgt und erntete derselbe reichen Beifnll, Hierauf gab der Bevoll¬

mächtigte, Kollcge Wittig, ausführlichcu Bericht über die Thätigkeit
im lctztcn Geschäftsjahre, wobei cr besonders hervorhob, dasz cs infolge
lebhafter Agitation gclnugcn sei, dic Mitgliedcrzcchl dcs Leipziger Bezirks
vou 100 auf g2« zu briugcn. Dieser erfreuliche Aufschwung beweist,
dasz das gcwcrkschastlichc Znsammcngchörigkcitsgcsühl immcr wcitere

kreise erfaßt. Zu crwähucn sci fcrncr, daß dic Bewegung dcr Komptoir-

„nd Lngerangcftclltcn in Konsnmvcrcincn, wclchc der Verband thatkräftig
unterstützt habc, iu deu meisten bcthciliglcu Verciueu dcu dort bcschäftigicn
ttollegcn nicht zn untcrschätzcndc Vortheile gebracht hnbc, nusgeschlosscu
bicrvon scicn uur die Leipziger Kollcgcu, welche trotz mchrfnchcr Vcr-

handluugcu cinc Ei»ig»ng mit ihrcu Vcrwaltuugcn nicht crziclcn konnten,
da lctztcrc nnscrc Forderungen ruudwcg abgclchnt haben. Des Wcilcrcu

criuchtc W,, dcu iu Aussicht geuommcnen Üntcrrichrskursen erhöhte Auf¬

merksamkeit cutgcgcuzubriugen und sich in dic nusliegcndeuden A»fuah»,c-
listcu cinznzcichncu, Hicrnuf wurdc Kollcge W, Wittig cinüiminig
wiederum als Bevollmächtigter in Vorschlag gebracht. Znm Punkt 3

gab Kollcgc Buch bckcmnt, daß dic Abrcchunng vom drittcn Quartal

gcprüft sci und Ausstcllungcu uicht zu machcn warcn. Aus scincn

Antrag ivnrdc dem Bevollmächtigten Dcchargc crthcilt. Auf Antrag
der Agitationskomiuission wurdcn dcm Kollcgcn Wittig für scine Arbcit

und persönlichen Anfwcndnngen im Interesse des Vcrbnndcs ^1, 50

Entschädigung bewilligt. Hierauf beschloß dic Versammlung uoch dic

Abhaltung eines Wintcrvcrgniigcus uud beauftragte die Agitations-
tommission mit dcn nöthigen Vornrbcitcn, Dic beiden letzten Punkte
dcr Tagesordnung wurde» wegen vorgerückter Zcit vertagt, Schluß
dcr gut bcsnchtc» Vcrsammluug 11 Uhr.

Genossenschaftliches.
Der Konsumverein Pieschen hiclt am 2, Novcmbcr d, F, ciue

i^ciicralvcrsnmmlllng ab, übcr die wir den
„
M o n a t s b l ä t t c r n

d cs L a g cr h a l t er - V c r b a u dcs
"

folgcndcn Bericht entnehmen:

„Was sich in dicscr Vcrsammlnng Arbcitcr als Arbcitgcbcr gcgcn

Aiigcstclltc lcistctc», vcrdicut dcr Ocffcntlichkeit preisgegeben zu werden.

Nach Vortrag dcs Rechenschaftsberichtes crgriff ciu Mitglicd da« Wort

»,,d kritisirte in schärfste» Worte» dns Verhalten eines Kollegen, wcil

selbiger ^ Pfund Mchl für 9 ^ anstatt sür 8 ^ iu seine», Geschäft
verknusen ließ, Trotzdcm Betreffender keinen persönliche» Nutze» hicr-
c,»s gezogen hat — cr schloß mit cincm crhcblichcn Ueberschnssc ab —,

so kann cs selbstverständlich Niemanden einfallen, cinc dernrtige Maui-

vulatiou gut zu heiße». Wen» nbcr dcr Sprcchcr so wcit gcht »»d

dc» von cincm Einzelnen geinachten Fchlcr dazu benutzt, um dic Mchr-

,ahl dcr Lagcrhnltcr als Betrüger hinzustellen, so ist das ein Akt, dcr

verdient, doch ctivns niedriger gehangen zu iverden, Lcutc, dic im

Begriff siud, sich selber in s Glashaus zu setzen, sollen vorsichtig scin
und »icht mit z» große» Steine» werfen. Wir achten selbstverständlich
darauf, daß dic uns zu Theil gewordene Schmeichelei nicht so bald vcr-

gcsscu wird, Hicrnuf nimmt cin anderes Mitglicd dns Wort und gcißcli
das Vcrhallcu cincs Anfsichtsrathsmitgliedes, weil selbiges vom Besitzer
cincs Grundstückes, dcr ciucu Lndcu nu dcu Vcrcin vcrmicthet bat,

sich .tt,, 40, sngc» wir: „scheuten ließ". Betreffendes Verwaltuugsmitglicd
gab dics auch zu, führte jcdoch zu sciucr Entschuldigung aus,

daß cr iu Noth gcwcscn sci, und ivcrdc scinc Augclcgcnhcir hier deshalb

»ur vorgcbrncht, iveil cr gcgcn dic Erhöhung dcr Lagcrhaltcrgcbältcr
gewesen sci, Offcubar siichlc der Hcrr damit dic Aufmerksamkeit vo»

scincr Pcrso» wicdcr auf dic Lagcrhaltcr hiuübcrzuspiclcn, Ei»

Gciiosscnschaftcr, dcr nnf dcn kürzlich im Wochcilbcrichtc crschicncncn
Artikcl von M, Map, bctitclt „Auch dcu «chciu muß man vcrmeidcu",

cxcmplisiziitc, ivurdc znm Ehnraktcristitni» dcr Vcrsammliliig uicder-

gcbrüllt. Den Vogel schoß jedoch die Vcrsc»»ml»»g damit ab, daß sic

das famose „VierzigmartvenvaltimgSmitglied vom Stammc „Nimm"
ncu wählte, Wic jctzt bekannt ist, ist cö dcrsclbc liebenswürdigerer!'

Rath, dcr uicht nur mit dcm Hausbesitzer Geschäfte macht, sonder»

nuch ciucu Lagcrhaltcr per Telephon aus dcm Gcschäft nach dem Restau¬

rant r»fe» ließ, »m selbige» ebenfalls n n z n p n >» p e », A»s Dank¬

barkeit fiir dcn ritterlichen Dienst, dic Angcstellten des Kousumvereius

Pieschen in gröbster Weise mit Schmittz bcworsc» zn bnbc», wnrdc

mich der erstgenannte Disknssionsrcdner in die Verwaltung gcwählt.
So ist denn unscr Vcrcin in dcr cmgcnchmcn Lngc, mchr denn jeder
andere, n,it Hochachtung auf seine Verwaltung blicke» zu können: denn

sie birgt Leute, auf dic nicht »ur uuscr Verein, sondern dic gesammte
Pieschciier Arbeiterschaft stolz scin kn»»,

Mögcu dc»» dic bcidc» „Erwähltcii" sich ihrcs gccr»tctcn Bcifalls
freuen. Vielleicht lernen sic mit dcr Zcit auch etwas Bildung nnd

Anstand von dcm Direktor der Fabrik, in der sie beschäftigt sind, um

event, bci einer Anstcllnng im Vcrciuc, zu dcr sic sich glcichfnlls frühcr

bcworbcn haben, mit etwas meuscheuwürdigereu llmgnngSformcn an¬

treten zu köuucu, Dic Austcllnng dcs „Vicrzigmarkmaiincs sammt
seinriu ucucn Nathsbrudrr" wüuschcu wir vou ganzem Hcrzcu. Siud

>uir doch neugierig, wie sich dann diese „Größen" zn unserer Forderimg
stelle», die doch vom Konsnmvcrcin Pieschen iveiter nichts vcrlnngt,
als d i e Gchälter z» bewilligen, die die Vcrcinc „Vorwärts", Löbtau

und Stricscu, sämmtlich i» ciucm Ortc, bczahlcu. Es gcbört ja kein

besonderes Geschick dazu und kau» keineswegs nls rühmlich bezeichnet

wcrdc», wcuu die höhere als bei den übrigen gcnanulcu Vereinen zur

Auszahlung kommende Dividende znm Theil ans Kosten der Aiigcstclltc»
hcransgcaiictscht ivird.

-Zwar ist nnS dic Flucht i» die Oeffentlichkeit zuwider. Wer

jedoch weiß, ivic mitimter dic kleinste» Vergehe» der Lngcrbaltcr nus-

gcschlachtct nnd brcitgelrcicn ivcrdcn, ivcr fcrncr Zeuge nnserer schmach¬

vollen Behandlung ivar uud Rccht von tlurccht uutcrschcidcu kau»,

wird uns verzeihen. Es hieße dieser traurigeu Hnndlnngsweisc die

Krone anfsctzcn, sollten c>crartige skandalöse Vorgänge vcrtnscht ivcrdcn.

Das Buch „Tcr Arbcitcr als Arbcitgcbcr" ist wieder um cin

Kapitel bereichert,"
Wir bedauern lebhaft, daß »»ser Brndcrorga» d i e N n m c n dcr

bciden Ehrcnmänncr verschweigt, nnd möchten dic Erivartnng nussvrechcn,

daß dics iu spätcrcn ähnlichcn Fällcn nicht wieder geschieht. Derartige

Snbjckic, ivic sie sich i» dcr Gcncralvcrsammlnng dcs Picschcncr Vcreiiis

prodiiziri habcu, müsscn mit voller N a m c u S u c u n n ii g n» dcu

Pranger dcr Oeffentlichkeit gestellt wcrdc». Wir sind überzeugt, daß

dicses Büttel — n b c r a n ch u ur di c scs — bclsen ivird,

Ter sionsumvcrcin „Vorwärts" iu Dresden erreichte

im aogclcmfcncn 13, Gcschättsjabr cinc Bülglicdcrzabl von 21 033,

cinen Umsatz von ^ 5 411000 in 29 Vcrka»'sstcllc», Ten Höchst-

nmsao erzielte dic Vcrknnssstcllc Zivingcrftrnßc init über >1, 370 000,

Tcr Reingewinn bcträgt .ll, 469 iiN: zur Veribcilnng konnncn 7 pZt,

Rückvergütung. Der Vcrcin bcschäsligic am Schlüsse des Berichts¬

jahres 253 Pcrsoncn,
Tcr „Wochcu-Bericht" dcr Großcinknnfö-Gcsellschnft bcklngt in

scincr Beivrechnng dcs Geschäftsberichtes dcs Vcrcins „Vorwärts",

daß die Vorstandsmiiglicdcr einc so vcrhältnißmäßig niedrige Bezahlung

erhallen, dcr crstc Geschäftsführer ,il, 3000, dcr ziveiic Geschäftsführer nnd

dcr Kajsircr jc ,tt, 2800 Jahrcsgchall, Tcr „Wochen-Bericht" hält es

„gcradczu für ciuc Gcfnhr für dic «oiifuingcuosscuschasisbcivcguug, daß

dic Mchrbcit dcr Btitglieder, dic Arbeiter, dic im Allgcmcincn schr

ivohl dcn Werth dcr ,v anda r bcit zn würdigcu wissen, siir dic

Bedeutung dcr intellektuellen Arbeit cin so äußerst geringes

Verständniß haben".
Diese Kritik dcs „Wochen-Bericht", so berechtigt sic im All¬

gemeinen ist, ist im vorliegenden Fall dcplnzirt, ganz bcsondcrs im

Hinblick ans die in Frngc kommcude» Pcrsoucu, Dicsclbcu babcu seinerzeit
die Pläoc ibrer Vorgänger besetzt, nls Letztcrc cine höbere Bcznhlnng

verlangten nnd, da sic verweigert wurde, ihre Aemter nicdcrlcgtc».

Für dcrnrtigc „Arbcitswilligc" cinziltrctc», licgt gar kci» Aulast vor,

DcS Ferneren abcr möchtc» ivir daran erinnern, daß man so lange

dcr Masse dcr Mitglicdcr keinen Borwnrs ans ihrer Geringschätzung

dcr inlcllcktncllcn Arbcit incichc» knnn, als dic Herren Vorstände und

Anfsichtsräihe i» dcr bornirtcstc» Wcisc gcgcn dic richtige' Bcwcrthnng

dcr intcllcknicllcn Arbcit der V c r c i n s n n g e st e l l t c n zn Felde ziehe»,

I» dcr am 24, März d. I. i» Lcipzig abgehaltenem Vcrsammlung

zwecks Rcgclnng dcr Gchältcr dcr Komptoir- uud Lagcraugcstellieu
iu Konsumvereinen ivar es gerade die Lcitung de s V c r -

c i n s „V o r w ä r t s"- T resden
,

die dicAncrkcnnnng dcr bcschcidcncn

^ordcruugcu dcr Angcstclltcu hintcrtricb. Und cin nndcrcs wiirdigcS

Vcnvallnngsmitglicd, «err H n in m c r - E » t r i tz s ch , that dcu denk¬

würdigem Ausspruch, daß die Arbeit der Konsnmvcrcinsaugestclltcii
d c s li n I b niedrig bezahlt ivcrdcu müsse, wcil die Betreffende» fast

durchgängig ans dcm Arbeitcrstnudc hcrvorgcgaugcu scicu!

Hicr ist nlso dic Stcllc, wo crst einmal dic Erkenntniß einer

gcrcchlc» Bewcrlh»»g gcistigcr Arbcit Platz grcisc» mnß. So lnnge

dic Vorständc die Arbcit Audcrcr gcriug schätzn,, müsscu sic sich damit

nbfiudcu, dnß cS ihrcr cigcncn Arbcil nicht bcsscr crgeht,

Der Konsumverein Pieschen batte im abgelaufenen 19, Gc-

swästsjabr bci cincr Mitglicdcrznbl vo» 4288 cinc» Umsatz von

.U, 1 517 390, Der Reingewinn bcträgt ,il, 171125, Znr Ver¬

theilnng kommen 10 pZt, Riickvergüiniig,
Tcr Konsninvereitt Striesen beendete sein 14, Geschäftsjahr

mit 4840 Mitgliedern uud einem Umsätze von .U, t 183 318, Tcr

Reingewinn beträgt ^il, 100 037, Beschäftigt iverdc» 58 Personen,

Im Konsnmverein Löbtau betrug dic Znhl der Mitglicdcr

am Schlnssc dcs 13, Geschäftsjahres 5531, der Umsatz X,, 1 754 938

in 17 Vcrkaufsftcllcn, davon zivci für Mannfnktnrwaarcn, cine fiir

,öcrrc»gardcrobc» und eine für ^chnhwnnren. Der Rcingcwinn

bctrng ^l, 129 195, Zur Vcrthciluug kommen nnr 7 pZt, Niickvergiitniig,

da dcr Verein cine hohe Umsatzsteuer bezahlen muß, bisher insgesammt
^ «4 398, Die Steuer ist neuerdings nm 1 pZt, ermäßigt worden,

Bcschäftigt ivcrdcn 78 Pcrsouen.
Cine Generalversammlung des Konsmnvcteins Neustadt-

Magdeburg, die am 23, November tagte, beschloß dic Austcllung

! cincs besoldeten Vorstandes, dcsscn Mitglieder in der nächsten Gencrnl-

^ vcrsammlnng nnf Vorschlng dcr Verwaltung gewählt ivcrdcn solle»,

Dcr Allgemeine Konsumverein zu Halle a. d. Saale wählte

i,i einer n», 23, November d, I, abgehaltenen Generalversammlung

zum Geschäftsführer deu Lagerhalter Woldcmar Schmidt-

Lcipzig-Plagwitz, dc» jetzigen Redakteur dcr „MonatSblätter dcs Lcigcr-

haltcrverbandcS", Herr Schmidt tritt seine »enc «telliiiig z»m 1, Iarnmr

nächsten Jnhrcs a».

Die „Neue Gcllschaft zur Pcrthcilnng von Lebens¬

bedürfnissen von lAZti" in Hcimb»rg, cin nltcr Ko»snmvcrci»,

dcsscn Lcitnng scit cinigcn Iahrcn sich in dcn Händc» organisirtcr
Arbcitcr bcfindct, hiclt am 29, Novcniber eine Generalversammlung

ab, dcr zwci Auträgc vorlagen, dic dic Angcstclltcu bctraseu.

Das „Hamburger Echo" berichtet darüber:



„Bon F r an Dicrks lag cin Schrcibcn dor, worin crsucht !

ivird, dcn bcim Vcrciuc angcstclltcn Vcrkäuscrinncn dcnsclbcn Lohn zu

znhlcn, ivic dcn männlichcn Slngcstclltcii, K o l l ivünschte, dnsz nllc !

dic Angcstclltcn, ivclchc nicht inncrhnlb cincs Vicrtcljcchrcs gewerkschaft- ^

lich organisirt sind, cntlasscn ivcrdcn, Frnn DicrkS bcgriindctc ihr !

Schrcibcn dnmit, dnß dic incistcn Btitglicdcr Arbcitcr scicu, ivclchc dcu ^

Grundsatz vcrscchtcir : „Glcichcn Lohn für glcichc Arbcit ohnc Anschcn
dcs Gcschlcchts," Wenttcr (Vorstandsmitglied) ivnndtc fich gcgcn

Frnu TicrkS nnd >ioll, Tic im Vcrcin nngcslclltcn Vcrkänfcrinncu crhieltcn
ciucu solck>cn Loh», wic cr ivohl in wcuigcu Privntgcschäftcu bcznhlt
würdc. Bis jctzt sci ihm nicht bekannt, ob dic ,<?andelsgchülfen odcr

-Gebülfiiincii cincn Lohntarif anfgcftcllt, Solltc dics dcr Fnll fcin,
dann glaube cr bestimmt, dnß dcr Vcrcin nicht nntcr dcm Tnris bezahle',
sonst ivnrdc sich jedenfalls dcr Vorstand dcr ,5andlniigsgchnlfcn nn

dcn Vorstand dcr „Ncucn Gcscllschaft" gcivcudct habcn, Wns dic ^
GIcichbcznhlung dcr Geschlechter anlnngc, so hättc nnch cin konsnm¬
vcrcin mit dcn bcstchcudcu Vcrhältnisscn zn rcchncn, Anßcrdem lcistctcn
dic BMMfcr, auch wehr als die Verkäuferinnen, Ans" taktischen
Griuideii Ivciidct ?!cdrrci^ sich' gcgcii dcu Wunsch Koll's So schr
cr wüuschc, dnß sich das bci dcr Gesellschast angestellte Pcrsonnl
orgauisirc, so konnte vom Vorstände untcr keinen Umstände»

cin Zwang nach dcr Ansicht von 5ioll stattsindcu, Tie Arbcitcr

vcrurthcilcu auf dnS Schärfstc, ivcnn cin Unternehmer verlange, daß
fcinc Arbcitcr ans dcr Organisation anstretcn, nnd hicr vcrlcmge mn»

dassclbc, Tcr Terrorisinus, den dic Arbcitgcbcr theilweise ausübte»,
»m dic bci ihncn beschästigtcn Arbcitcr gefügig z» mnchc», dürsc iiiitcr

tcincn Nmständc» vo» Arbcitcrn, wcnn dicsc Arbcitgcbcr scicn, ni>-

gcwcudct wcrdcn, Tic Angestclltcn nntcr Androhuug dcr Entlassnng
zu zwiugcu, cincr Organisation beizntrcte», dazu könne dic Vcrlvaltuug
der „Neuen Gesellschast" »icht dic Hand bieten, (Allgemeine Zustimmung,)
Kiudt iiiißcri sich im selbe» Sinne, Ter Vorsitzende Pctcrs gicbt be¬

kannt, daß bcim Vorstnnd annähernd 360 Gesuche von Mitgliederu
eingegnugcn scicn, ivclchc ihre Töchtcr gern als Verkänferiunen an¬

gestellt wisscn wollcn, Dic sungc» Mädchcn erhalte» im Anfang
währcnd dcr Lehrzeit ^1, 12 Gehalt pro Woche: dic Löhne stcigc» dn»»

flaffelsörinig um .11 1,50 pro Wochc bis zu ^1, 18,"

Tcr Hamburgischc Bcvollmächtigtc des Ecutralvcrbandcs erließ
dara»s im „Hamburgcr Echo" folgcndc Erklärung:

„Zur Organisation der Angestellten in der

Ncncn GcsclIschaft znr Vcrthei l n n g v on Lebe u S -

bcdürfnisscn von 1850, Dcr nm 29, Novcmbcr nbgchnlteueu
Gcncralvcrsnmlung dicses Vereins lng nach dem Bericht im „Hambg,
Echo" ein Antrag Koll vor, dcr, wenn nnch in ivcnig geschickter
Form, dcu schr berechtigten Wunsch viclcr INitglieder znm Ansdrnck

brachtc, dns Personal dcS Vereins möge gewerkschaftlich organisirt
scin. Tcr Form dcs Antrages gcgcnübcr war cs dem Vorstände

lcicht, dic Angclcgcnhcit niitcr dcn Tisch sallc» z» lasscn. Wir sind
aber dcr Meinimg, daß sich untcr den nnwcscndcn orgnnisirtcn Arbeitern

doch wohl hättc» Gciwsse» sinden sollen, dic den Antrag in nngcincsscncr
Wcisc modisizirt hättc», Währcnd im Konsnmvcrcin „Produktion"
s ä m mtli ch c Aiigcstclltc organisirt sind, ist dics bci dcn Verkänfcriuucn

des I856cr'Mrci'ns nnr bci cincm gcriiigc» Vruchthcil der Fall, ,vicr ivärc

schr leicht und einfach Wandel zu schaffen, wcnn dcr Vorstand die nöthigen
Arbeitskräfte, wie dies bci einem von Arbeitern vcrivaltctcu Justilut

cigcntlich selbstverständlich scin sollte, nnsschlicßlich durch Vcrmittcluug dcs

Arbcitsnachivciscs dcr bctreffeudcn Gewerkschaft ciuftcllcn ivürde, Iu

dieser Form hätte Genosse !>ioll seinen Antrag einbringen müssen. Tcr

»ntcrzcichiicte Verband hat eine» dahingehenden Antrag schon vor

längerer Zcit bcim Vorstand dcs I850cr Vereins gcstcllt, ist nbcr nb-

gcivicscn ivordcn. Dem Wunsche des Vorstandes, nur Töchtcr von

Mitglieder» nnzuitcllcn, konntc sclbstvcrständlich n»ch bci Benutzung
des gewcrkschciftlichcn Ilrbcitsunchwciscs vollkomme» Genüge gcschchcn,
Anf dicsc Wcisc würdcn im Vcrcin, ohnc daß dcr Vorstand irgcnd

welchen Terrorismus, dcu auch wir vcrwcrfcn, auszuübcu brauchte,
nur gewerkschaftlich orgauisirtc Arbcitskräftc thätig sein. Wir iverden

nnn nnscrcn Antrag nochmals dcm Vorstände ciiireichcii und dessen
Antwort an dicscr Stcllc bckannt gcbcn.

Zur Frage dcr Lohn- und Arbcitsvcrhältnissc können ivir cr-

crtlärcn, daß diese den von uns nntcr Berücksichtigung der Verhältnisse
in privatkapitalistischen Betrieben z» stellenden Ansprüchen noch nicht
genügen. Wir haben »ns auch hicr scit Längerem bemüht, Besserung
zn schnffcn, doch sind uuscrc Bcstrcbiliigc» bisher a» dcr Lauheil dcs

iudiffcrcutcn uud unorgauisirtcu Personals gescheitert. Daraus kau»

dem Vorstände dcr Gesellschaft ci» Vorwurf natürlich »icht gemacht
ivcrdcu,"

Tcr erwähnte Antrag ist dcm Vorstnndc dcr Gcscllschast inzwischen,

zugegangen „ud ivird dieser sich uuu zu entscheiden haben, ob es ihm mit

seinem nnf Organisation dcS Personals gerichteten Bestreben Ernst ist
oder nicht,

Ter „W o ch c n - B c r i ch t" schreibt über die Angclcgcnhcit:
„Tie Vcrscimmliing wnr vcrständig genug, übcr diesen Antrng

<Koll>, dcr lediglich geeignet ist, dic Koiisumgcnosscuschnftsbcwcgung
zu diskreditircn, zur Tagcsordnuug überzugehen,"

Mit Vcrlaiib, wir sind dcr Meinung, daß nichts mehr

geeignet ist, dic !>ious»mgc»osscnschastsbewcgung iu dcu Augcn
dcr orgnnisirtcn Arbcitcr — dcs für n n s mnßgcbendcn Fornms
—

zn diskreditircn, nls ivcnn i» ihr dic Grundsätze dcr

Arbeiterbewegung m i t F ü szcn gctrctc u w erde»! Das ge¬

schieht, wenn Arbciterkonsnnivcrciiic, wic iin vorlicgc»dc,i Falle, u u-

o rgnuisirtc Arbeiter beschäftigen, obwohl sic cs auf dcm von

»us vorgcschlngcucu Wcgc iu der Hand habcu, ohuc jcdc

Schäd ig » » g ihrcs moralischcn Gcfühls, das nicht i »i m c r so sorg¬
sam gchiiict ivird, dc» Prinzipien dcr Arbcitcrbcwcgung uachznkommcn.
Dcr „Wochcu-Bcricht", dcr sich ja die Erziehung dcr Geuosscuschafts-
mitglieder zn höheren Zielen zur Anfgabc gefetzt hat, solltc dabei auch
dic Grundsätze der modernen Arbeiterbewegung nicht gar zu schr

zurückstelle», den» — ohuc Arbeitcrbcwcguug kein „Wochcn-Bcricht",

Verschiedenes.
Der Vorstand des Centralverbandes der Handels,

Transport- und Verkehrs«, beiter Deutschlands hat sich mit

einer Eingabe n» dc» Bundcsrath gewandt, »i dcr crsucht ivird, die

Erhcbnngcn übcr dic Lngc dcr Gchülfcu und Lchrliugc im Großhnndcl
auch nnf dicscnige dcr Arbeiter ailSziidehiie», Es ist dringend z»

wünsche», daß der Bnndesrcith dem berechtigte» Verlangen dieser
Arbcitcrkntcgoric Nech»»»g trage.

Der Gemertschaftshans in Stuttgart ift dnrch einen großen
Anbau erweitert wordcu. Im Iahrc 1893 grüudctcu dic Stuttgartcr
Gcivcrkschaftcn ihr cigcueS Heim, Tasselbe ivnrdc miethweise iu deu

Räumen dcs Gasthauses „Zum Hirsch" untergebracht. Schon nach

siinf Iahrcn hatte das neue Unternehme» stch so gut entwickelt, daß
cs in das käuflich für dcu Prcis vou A, 225000 crworbcuc Gasthaus
„Zum goldcucu Biircu" übcrsicdcln konntc, was cinc wcscutliche räum¬

liche Erweiterung bedeutete. Bald erwies sich auch das neue Haus
als zu klein, es ivurdcu dcshnlb cinigc Nachbarhäuser angekauft uud

au deren Stelle im vergangenen Sommer dcr ErivcitcniiigSbnn n»s-

gcführt. In dcu ucueu Räume» köuucu sich uuumchr gleichzeitig
2000 Persoucii nufbaltc» und 100 Frcmdc bchcrbcrgt ivcrdcu. Das

Gewerkschaftshaus in seiner gegcnivärtigen Gestalt repriisentirt cincii

Werth vo» ,U, 640 000, Ein gutes Zeiche» für dic finanzielle Lcistnngs-
fähigkcit dcr Stuttgarter Gewerkschaften, die sich hoffentlich auch iu der

Zukunft kräftig iveiter entwickeln nnd gedeihen werden.

Die Gcsnmmtkosten des neuen Gcwcrkschaftshanses in

Frankfurt a. M. bctrngcn ,11, 600 000, Dcr grostc Sani umfaßt
ctivn 300 ,,„l. Er gcht durch zwci Stockwcrke und bcsitzt eine ziemlich
geräumige Gallcric. Im zwcitcu Stock befiudcu sich Sitzungszimmer,
dns Arbcitersckretnriat und Bureaur vou Eiiizetgeiuertschnftcn, Dcr

dritte Stock enthält dic Frcmdcnzimmcr iti cinsnchcr, sanbcrcr Aiis-

stattnng: im Tachgcschost bcsindc» fich u, A, ciu Dcsiuscktious- uud

Badcraiiin, Wohn- uud Schlcifräumc für dc» Vcrivalter »»d das

Personal, Für dic billigen Logirzimmcr siud im dritten und vierte»

Stock außer Brause- und Wnuneubäderu gcmcinsamc Wnschräumc
hergerichtet.

Vom Clend der Bnreanangcstellten. Dresdener Blätter

berichten: „Wer schon einmal Gelegenheit hatte, sich iu dcu Schreib¬
stuben eincs größeren RcchtsaiiwaltSbnrccnis »mzuschc», dem werde»

dic schmächtige», blasse» Gestalte», die n» dc» Schreibtische» herum¬
sitze» uud emsig die Feder führe», aufgefallen sciu. Es sind meist

junge und ganz jugendliche Leute, die dn Lohnarbeit nnf dem Papier
verrichten, Personen, die vielfach von cincm ganz besondere» Standes¬

dünkel erfüllt »nd von dcr Wichtigkeit ihrcr Pcrson d»rchdril»gcn sind,
Sic habcn so ctivns vom Bcrnfsdünkcl dcS kleinen Bcnmtcn in sich,
in mchr odcr ivcnigcr schäbiger ts'lcgnnz gchcn sic cinhcr, dic Prolctnricr
mit weißer Halsbinde nnd Manschetten, Ja, es sind wirklich Pro¬
letarier, Tns Elend solcher Advotatcii-Lohiischrciber ist fast sprich¬
wörtlich, nnd ivic oft wnrdc cs i,i GeriehtSsälcu festgestellt! Vor Kurzcm
ivnrdc in ciiicm hicsigc» Blcittc ans cinc Statistik iibcr dic Bcznhlnng
dicscr Prolctaricrtntcgoric hingcwicscn, dic dic Kritik gcradczu hcrnns-
fordcrt. Es hatten demnach 60 solchc inngc Menschen im Altcr von

14—16 Iahrcn cin „Gehalt" von ^ll,, 6—18 monatlich! Es wird in

dcr Statistik ivcitcr noch nngcgcbcn, dnß 50 Schrcibcr im Altcr von

17—2« Jnhrcn monatlich ,11,20—45, 20 im Altcr von 21--24 Jnhrcn
.11,50—60 crhnltcn: dnrnntcr bcfindcn sich aber I I sogenannte Bnrean-

vorständc, vou dcueu schon ctivas mehr als dic Kenntniß von Tiutc,

Feder nnd Papier verlangt ivird. Also cine vernntivortliche Stcllc,
iind dafür 60 pro VAonat! Solche „Arbeitgeber" müßten vor Scheu»
in dic Erde sinken! Weiter hatten 20 Pcrsoncn im Alter vo» 27 Iabre»
^it, 75—85, 8 bekamen ,,ii,, 90—105: dnS sind nbcr »icistcns vcrhcircithctc
Leute, bis 50 Jnhrc alte Fnmiliciwäler, Ferner wird auch daraiif

hingcwicscn, daß dic Arbeitskraft dicscr Angcstclltcii dnrch Ilcbcrnrbcit

nnsgcnntzt ivird, Dic Ncchtsawvältc gcbcn nbcr nichts für solchc
tlcbcrarbcit: in cinem Falle bctnm ein Schrcibcr für 32 Seiten Rein¬

schrift sage und schreibe ^l, 2, Tns wird keine Ausnahme scin,"
Gcsinniiiigstnchtigc Kollcgen. Vor dem Schöffengericht III

in Hamburg hatten sich am 5 Dezember zivei Hnndlnngsreiscnde,
Otto Kuhlen uud P n ul Hnnsc, wcgcu cincs brntnlcn Ilcber-

fcillcs zn vcrantivortcn, dcr sich nu Bord dcS Tampfcrs „Sao Paulo"
nuf dcr Ncise von Rio de Janeiro nach Hamburg abspielte. An Bord

befand sich auch dcr jüdische' Reisende Glück aus Wie», den Kuhle»
ersucht hatte', ihm dic Vertretung seiner Firma für dcn Norden z»

verschaffe», ivns G, abgelehnt hatte. Als G. eines Tages dcn Salon

passirtc, in dcm dic beiden Angeklagten bci dcr Flnschc saßen, rief ihm
zn: „Sie stinken, J»dc". Ohne auf die Pöbelci z» reagirc»,

ging G, »aeh scincr Kabine, woranf ihm nachlics, ihii schlug und

würgte, wobei ihm H, nssistirte. Durch cine Zeugin wurde festgestellt,
daß Glück cin kleiner schwächlicher Mensch sci, währcnd dic beiden

Angeklagten cin paar robnstc Gcscllcn sind. Dn Glück durch dic

Mißhandlungen! erhebliche Gesniidheilsstörnngcn erlitte» hat, wurde»

dic beideu teutschen Jünglinge z» ic 3 Monnlen Gefängniß ver»rthcilt.



Cine Debatte zur Frauensragc hatte die Versammlung dcr

Stndtvcrordnctcn i» K ö n i g S b c r g i, Pr, vom 3, Tczcmbcr d, I,
Es solltcn 18 Äanzlcihülfsarbcilcr fest angestellt wcrdcn, dnrnnter

drci iveiblichc. Letztere sollten nach dem Vorschlage dcS Magistrats
,il, 360 pro Jahr wcuigcr erhalten als ihrc männlichen Kollegen, ob¬

ivohl dic Arbeilsleistiingen vollkommen glcich sind. Tngcge» wandten

sich dic Stndtvcrordnctcn Noske uud Liehteiistei», dic glcichc Bezahlung

beantragte», tiicgcnübcr dcm Stadtrath B c r g ,
dcr ausgeführt hatte,

daß cs in dcr Natur dcr Sache liege, daß die Francnarbeit schlechter
bezahlt wcrdc, crtlärtc N o s k c, nur cin altcr Mißbrcinch, dcr cncrgisch
bekämpft wcrdcu miissc, sci dic schlcchtcre Bezahlung, Tic Francn

scicn bishcr cbcn nur mehr ausgenützt, indem sie siir dic gleiche Arbeit

schtechtcr als Männer bezahlt wurden. Mir dem Brauch solle die

Stadt brechen. Um sich uicht gar zu arge Blößcu zu geben, wachten

dic Herren Stndlväter schr bnld Schluß in dcr Tcbnttc, Fiir dic

Gleichstcllnng dcr Fraucn mit dcn Miinncrn stimmten cmßcr Nostc

nnd Lichtcnstcin nnr noch dic Hcrrcn Snndikns Bischofs nnd Tr, Hans
Stern, Mit Mehrheit ivurdc dagegen beschlossen, daß dcr Unterschicd
iu dcr Besoldung nur A, 940 betragen soll,

Stolz lieb' ich den Tpauier ! In Nr, 47 der „I u g c n d"

findet sich folgendes Inserat:
Junger B a u k b c a m t e r,

ideal-schöngeistig veranlagt, hochgradig knustvcrstäudig, »instkliebend,

sucht gleichgcsiunte Lebensgefährtin, Künstlerin bevorzugt, Offerten mit

Photographie unter „Apollo 100" poftlngernd Nntibor O,-S.

„Hochgradige'" Bescheidenheit kann mnn dem Jiniiborcr Apollo

gcradc uicht uachsagcu.

Aus der Arbeiterbewegung.
Arbeiter Deutschlands! Unterstützt die ausgesperrten

Glasarbeiter! Die Zahl der ausgesperrten Glasarbeiter nahm im

lctztcn Monat nur wcniq ab. Es waren ausgesperrt:
Mitte Oktober: 453 Vcrhcirnthete mit 1014 Kindern nnd 236 Ledige,
Ende

„
307

„ „
781

„ „
91

„

Mittc Novbr,: 21«
„ .,

559
„ „

60

Ende
„

205
„ „

539
„ „

67

Dcr Eingang an Ilntersiütznngen hat indeß so rnpid abgenommen,
daß cs dcm Verband nnr nntcr den schwcrsten Opicr» möglich ist, dic

Ansgesperrten gcgcn dic bitterste Notb zu schützeu,
ES gingen an Unterstützungen cin:

vom I, bis 15, Oktobcr ii, 11 352,15

„
16,

„
29,

„ „ 14401,35

„
30. Oktober bis 16. November,

„
6 654,64

„
17, bis 24, November „

I 266,70
Diese Zahle» lasse» crkenucu, daß das Ergcbuiß dcr «nmmlniigc»

nicht cntsernt nnsrcieht, iti» dic Ausgesperrte'» zu unterstützen. Ter

geringe Rückgang der Ansgesperrten beweist dahingegen dic Absiebt

der Glasindnstriclle», dic Arbeiter für ihrc Auflehnung gegcu das

Uutcruchmcrjoch cnif'S Schwcrstc zu bestrafen nnd womöglich dcn ihncn
verhaßten Glasarbcilcrverbnnd zu sprengen.

Wir crsuchcn dic Leiter dcr orgnuisirteu Arbeiterschaft, wehr als

bishcr für cine thatkräftige »»d wirksame Untcrstiitznng <:orge zn

lrngcn, Mn» dciite n» dic Iliibildc» dcr Wintcrkättc, dic bcsonders
dic vou nllcn Mittclu entblößte» Ausgesperrten schmerzc», nnd an das

bevorstehende Fest der Liebe, Arbeiter Tcntschlands! Vcrlaßr dic

ausgesperrten Glasarbeiter nichl in ihrcr Noth! Gcdcnkt ihrer Familien
bei dc» Vorbcreitnngcu znm Wcihnachtsscst!

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochenen, sowie» alle anderen Biicher sind gegcn Voreinscndnng dcs

Betrages, einschiicsU, Porto, oder Nachnahme vo» unserer Expedition zn bczichcn,)

Das beste Weihnachtsgeschenk für Icdcn, dcr nnf Bildung

Anspruch macht, ist dcr n c u e B r o ck h n u s, Socbeu gebt u»s der

vierte Baud dicscs uucutbehrlichcn Nachschlagcivcrtcs zu und soll aus's

Wärmste Jcderi»a»n empföhle» sei». Eine nnglanblichc Ntenge »c»cr

Einzclhcitc» zeigen die Artikel von aktuellem Interesse ivie Ebinn uud

Ehiuesisches Hccrwcse», Gräfin Ehotek, Dentsche >io!onien, Teutsche

Konsulate (mit cincm Vcrzcichniß sämmtlicher «lädte, i» de»c,i sich

solchc bcfiudcu). Ganz hervorragend ist der Artikel Tenische Literatur,

dcr auf uur 25 Seiten eine a»Sgc.zeich»eke Zusam,»ci,sassi»ig nlles

Wissensivcrthc», cinc gcrndez» mnstcrhaftc Ehnrallcristik der großen
und kleine'» Sterne deS dentsche» Gcistcslcbciis zcigt. Teutsche >in»st,

Deutsche' Muudancu, Deutsche Biusik find cbcnfalls wcrthvolle kleinere'

Abhniidliingen, Wer in diesen vier Artikeln gelobt ist, dessen Werke

verlohnt cs sich zu lcscu und zu kaufe». So ist nnch hicrsür, und

gcradc vor Weihnachtc», dcr BroekhaiiS dcr »ievcrsngendc nnd bcstc

Rnihgcbcr, Von den 50 schwnrzcn »nd b»»tc» Tafel», die a>,eh dieser
Band des Lexikons enthält, nnd von dcn Knrten nnd Tabellcn ivollcn

ivir nnr sage», daß sic Erstanncn crrcgc» durch dic Vcrivcrtbuug dcS

nllcrucucstcu Materials, so: Dampfkessel, Dampfschifffahrisverbiuduugcn,
Danzig, Eiutheilmig des deutschen HcereS am I, Oktober 1901, Mili-

tärdislokationcn im Teutsche» Reiche uud iu deu Grenzgebiete», dic

dcntschcn Kricgsschiffc in, Jnhrc 1901, ,«»rz: Glücklich Tcr, dcr cine»

solchc» Schatz sci» cigcn ncnut! Ii,

Schippel, Tozialdcmokratischcs Neichötngs - Handbuch,
Hcft 3—7, Vcrlag dcr Bnchhandlnng Vorwärts, Berlin, Erscheint
i» 35 Hcstcn le 2« ^,

„Iu freien Stunden", Jllnstrirte No»,a»bibliothek, Vcrlag dcr

Bitchbdlg, Vorwärts, Bcrli», Heft 39—46, Vöchc,,tlich cin Hcft b 10

„Die Neue Zeit". 'Nr, 7—10, (I,,5.W,Ticn'Vertag, Stuttgart,!
„Die Gleichheit". Nr, 24 nnd 25. ,J, H, W, Tictz' Verlag,

^ Stnttgnrt.)
„!tommn»ale Praxis". 'Nr, 2i> und 21, iVcrlag !>!aden cX- t'o,,

Trcsden,)
Parvus: Die Handelskrisis nnd die Gewerkschasten

nebst AnKnng: Gesetzentwurf zum achtstündigen Normalnrl'cilstag,
! 4 Bogen 8", Preis 30 ,z, , Verlag M, Ernst, München,)

Tcm Verfasser ist cs in dcr vorliegende» Arbeit gelungen, die

! großcn kapitalistischen Zniammenhäneie der Handelskrisis nllgemcin
vcrstäüdlich darzulegen,, ohuc der Wisseilschnttlichteil dcr Tnrstellung
Abbruch zn tb»». Er bleib, i» seinen Anssührnngcn nichl bei der

Handelskrisis stelle», sondern gebt iveiter, indcm er versuch,, die

kommende' Lage zu schildern, soweit eS dic vorliegende» Tbntsachcn

crlnnbc», von den sich für absehbare Zeit eröffnendem geschäfttichen
Aussichten ciu Bild zu ciiiwcneu, uud skizzier schlicßlich dic gcgeu-

wnnige Kninpicsstellniig der Geivcrkschaste» »nd dcr >!apitaliste'»kiasse
in Tentschland.

Dic Polizei als Vhcstistcrin. Schwant in einem Amzngc
von Ernst Prccznng, Preis ,il, 1, zcln, als Rollen nöibige
Eremularc inkl. Porto .ll, 5,50. Verlag der Bnchhandlnng Vorwärts,
Berlin, Ein hilmorvollcr, vo» jede», Verein leicht nnsnibrbarer

Schivank, dcr bei Ttifrnngsfesrcn, WcilninchtSvcrgnngnngen nnd dergl,
vo» durchschlagendem Erfolge sci» ivird, Gewcrkschnfte» und Arbeitcr-

, vereinen besonders empsohlc»,
5inrl Ewald. Dcr Storch nud andere Märchen für

erwachsene Kinder. 112 Scite». Groß 8", Preis .li, 1, Vertag
vo» K a d c n cc E o., Trcsdc II, Tie in die'sen, Buche gesammetie»
Aiärche» des dänischen Tichters >inrl Eivald sind von besonderer An,

Es koiinuen keine v^ere» darin vor, keine Nircn, keine Riesen »ud

Menschensresfer, böic Slicimülter erscheinen auch nicht, kurzum, Ewald's

Btnrche» baden »ichls mit den Volksmärchen zu scbaffen, ivie ivir sie

nns den Seittuuluiigcu dcr Gebrüder Grimm und Anderer keimen und

liebe» gclcriu Kaben. Sic sind im Gegenlheil sebr moderne Märchen,

Ihr Veneister kommt vo» der modernem Naturivissenschair her. Er

hat gemein:, das bunte, mannigsciltgc Leben der Neiinr biete Stoff

genug, nns dem mein reichlich schöpfen könne, »in die Pbeintcisie-

vorstcllilligcn dcr ziindcr z» bcrcichcrn. Er bat also Erscheiuungeii
dcr Narnr zn», Gegenstand seiner Märchcndichtnng gemachr,

Tas Buch erscheint in ansprechender, modcrncr Ansstaliiliig, ans

vorzüglichem Pcipicr in der »cncn Eckmann-Ichrifl gedruckt und mil

cinem Tilclbilde von P, ^lölling. Um so mehr bedauern ivir, dnß

darin ei» Iluliig iiiilgcinacht ivird, deu wir als g c m c i u g c fäbrli ch

bezeichne» müsse». Es ist dic auch „modern" fein sollende Ausfüllung
- der Endzeilen der einzelne» Absätze mit Ziviebelleiste», Tadiirch-wird

bclvirkt, daß beim Lesen das Ange in dem ganzen Buche leine Sielle

mehr findct, an der es anSnihcn kann, sondern ohne Ilntcrbrechnng

sämmiliNie Zeile» ve>» vor» bis liiiite» dlireklcnife» muß, Fiir Jede»,
dcr ci» schwaches Auge hat, >,»d deren Zahl ist in benic lcidcr schon
in dcr Schnlc crbcblich, ivird dnS Lesen dnrcb diese Manier znr

Onälerei und sür Ten, dessen Angc noch gcsund ist, ist die Zwicbel-
wodc das bcste Büttel, cs zn schwächen. Wir begreifen nicht, ivie cin

Verlag fiir Arbcitertireratnr zu cinem bereinige», ivir ivicdcrbolen das

^ Wort, groben lliifng kommen kau». Besonders dic Stcllcn, nn

dcncn Zwiegespräche wiedergegeben sind, wirken durch das Aufeinander¬

folgen cincr ganze» Ncihc von Lcisten, ivie z, B, ^cile 9l, geradezu

abstoßend. Wir möchte» dcm Bering dringend ratlien, cS mit dcm

einen Vcrsnch dicscr Art „Moderne" bewende» zn lasse,,, ii b e r dem Ge¬

sell»,nek, über dc» sich im vorlicgcudcu Fnllc noch recht schr strciicn

ließe, stcht dic Schonnng dcs kostbarsten GnleS des Bienschc» — des

Angcs!

Centralverband drr Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen "Dentfchlands.

Bekanntmachung des Vorstandes.

Niit dcm zn Endc gehenden Iahrc schließt dic drittc
^

GcschnstSpcrivdc nnscrcS Vcrbnndcs, dcr sich zn Psingftcn 1 !v >2

dic drittc Generalversaiiimluiig anscbliesten wird. Im Jntcrcssc
, cincS glattem Kasseiiabscbliisses ricbtcil mir das driilgcndc
! Ersuchen an dic Mitglicdcr, bie Bciträgc für IlU'i, svmcil
! nvch rückständig, nnbcdingt im Lanfc d. W. nocb an dic

Bevollmächtigten, rcsp. an dic nntcrzcichiictc Geschäftsstelle

abziiführeii. Dic Bevollmächtigtem und BcrtraucnSlcntc bittcn

mir, Allcs daran zu setzen, um dic noch vorhandenen Nück-

ständc cinzuzicbcn. Wir wcrdcn bci dcr diesmaligem Ab¬

rechnung die Nest an ten mit aufführen und mlist es Ebren-

sache für Jcde,i sein, in diesem Verzeichnis; nicbt zn

erscheinen.
Thue Jeder feine Pflicht!

.vambnrg i, 1^. Dezember 19üi,

Valcniinsknmp 92, Borstand.

Max Joscphsohn, (Geschäftsführer,



Centralverband der HandlnngsgelMfcn und Eehülfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg.
Dcr Vcrbnud ist dic einzige Gchiilscnorgauisatiou in Dcntschlnnd, dic cillcn Angcstclltcn ohne Unterschied offen stcht.

Der Vcrbaud bezweckt die allseitige Förderung dcr wirthschnftlichcn Jnlcrcsscn scincr Mitglicdcr. Parteipolitische Bestrebungen

sind ausgeschlossen. Der Verband bietet seinen Mitgliedern bci Stellenlosigkeit cine Unterstützung von Mk. 1 pro Tag

auf die Dauer von acht Wochcn, ferner freien Rechtsschutz in Berufsstreitigkeiten und Stellennachweis. Das am 1. und

I». jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-Blatt" wird allen Verbandsmitgliedern

unentgeltlich frei in's Hans geliefert.
Die nntengeuauntcu Bevolliunchtigtcn geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Vcrbnudsangelcgcnhcitcn nnd verabfolgen aus

Wunsch Stcitutcuciusziigc, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowie Probcuummern dicscö Blattes. Kollegen uud Kolleginnen nndcrcr Plälzc
wollcu sich gcfälligst bcircsfS Bcitritts direkt au dic unterzeichnete Geschäftsstelle wende».

Ver Vorstand drs Centralverbandes der Handlnngsgrliiilfrn und Gehülfinnen Veutschlands. Sih Hambnrg.
Max. Iosephsohn, Hambnrg, Balcntinsknmp 92.

Srvollmnchtigter ZvcrbnndsloKal Versammlung oder gesellige ZnsnmmrnKunft

Berlin

Brandenburg a. d. H.
Braunschweig
Breslau

Chcmnitz
Dresden

Trcsdcn-Ztricscn..,.
Trcsdcu-Löbtnu

Drcsdcu-Picschcu,..
Trcsdcu-Potschappcl

Elberfeld-Barmen,

Frankfurt a. M

Fürth-Nürnberg

Halle
Hamburg-Altona.

Harburg a. d. E.,,,

Kiel

Köln

Lcipzig

Meuselwitz
München .

Posen
Stuttgart,,

W. Friedländer,
Elsasscrstraszc 25, II.

A. Schönfcldt, Kl. Gnrtcustr. 18.

W. Meyer, Ncnnclbcrgstr, 1.

G. Frey, Minoritcuhof 4.

Ed. Zeiszig, Hauboldstrastc 2,

Max Israel, Drcsdcn-?!.,
Leisniqcrplatz 5, Ii.

M. Kirchhoff,
A. Syrbe,
H. Eckardt,
M. Pomsel,
Emil Stuhlmann,

Fricdrichstrnßc 46,

A. Wolf,
Bornhcimcr Landstraßc 54,

H. B. Stuckert, Fnrth,
Schwabnchcrstraszc 8».

H. Blcnck, Krnkcnbcrgstr, 8.

M. Iosephsohn,
Vnlcntinskamp 92, II.

Mary Friebeck,
Lindcnstraßc 10,

Knklinski, Dietrichsdorf,
Hcikcndorfcrwcg 55,

Louis Lindner,
An Lpskirchcn 13,

Wilh. Wittig,
Tauchacrstraszc 19/21,

Max Bauer, Konsumverein,
T. Rosenmann, Häberlstr. 9.

Leo Werner, Wnsscrstr, 8, I,

R. Behr, Falkcrtstraßc 81,

„
A r m iuhc> llcu ",
Komtnandnntenstrabc 2«.

Ncstanr, N a u, Neust, Hcidcstr, 75,

Gclvcrkschaftshnus,
Margarcthcustraßc 17,

Gewcrkschnftshnus „Gerin ania",
Albrcchtstrnßc 4l,

do.

„Schillinghof."
„Börse,"

^

„Dcutsches vaus,"

Bolkshaiis, Hoch ftra ß e.

Gcwcrkschaftshaus,
nm Schwimmbad 8,

Gcwerkschnftshcins (Saalbau),

„Weißes Nost", Gcistftrastc 5,

Restaurant „Karls b u r g ",
Fischmarkt.

„Zum Gutcubcrg", Faulftr. 44,

„Zur Glocke", Ecke Waidmarkt.

„ Coburge r H o f ",
Wiudiuiihlcustraßc 1«,

Gcwcrkschaftshaus.

Jcdcu Mittwoch Abcnd,

Icdcn crstcn n, dritten Mittwoch in, Monat,

Icdcn zweiten Donnerstag im Monat,

Jeden Mittwoch Abcud 9 Uhr.

do,

Icdcn Donnerstag Abend 9 Uhr,
Jeden Freitag Abcnd 9 Uhr,
Jedcn ersten Dienstag i. Man,, Abds, 9 Uhr,
Jeden crstcn Dienstag im Monat,

Jeden Mittwoch Abcnd,

Icdcn crstcn uud drittcn Dicnstag im Monat,

Jcdcu ersten Mittwoch im Monat, Abds, 9 Uhr,
Jeden crstcn Donncrstng im Monat, Abcuds

9 Uhr: Vcrsammluug,

Jcdcu zweiten n, vierten Dienstag im Monat,

Jcdcu Mittwoch nach dcm 1, u, 15, im Monat,

Jcdcu Mittwoch nach dein 1, u, 15. im Monat,
Abcnds 9 Nhr.

^ Achtung! ^ ^ Leipzig. ^Freitag, den 27. Dezember 1901 (dritter Feiertag):

^ <ZnterKaltungsabenci ck-

im Saal> des „Kobrrrger Kof", WindmüHLenstratze Wr. 11.

bestehend iu N c zi t a ti on s -V o r tr a g dcs Hcrrn Manfred Wittich übcr Friedrich Stoltze, M us i ka uf füh ru u g und

Anfang 7 iiZKr. Gästc, durch Mitglieder eingeführt, find willkommen. Z^anz frei,

(s'inlcidnngsknrtcn könncn beim Bevollmächtigten, dcn Bciknssircrn uud den Mitglieder,, des Agitcitiouscomitcs ciituommcn ivcrdcu,

Zahlrcichcr Betheiligung sicht entgegen Dcis Agitntionscc>nrits.
Nächste Mitgliederversammlung am Mitwoch, dcn 8, Januar 1902.

a it

Der Wochenbericht
der Großeinkaufsgefellschaft Deutscher Konsumvereiue

erscheint wöchentlich 16 bis 2« Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenosscnschaftsbewegnng.

Im Jnscrcitcntheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllnngsangcbotc uud Gesuche, Juscrcitc 30 ^ sür die 4gcspalteuc
Pctitzcilc. Äbouncmcntspreis durch dic Post bezogen 75 ^ viertel¬

jährlich. Postzcitnngslistc 8011. Znm Abonnement ladet ergebenst ein

Vie Schriftleilnng der Großeinkaufsgesellschaft Veutscher Konsumvereine,
Hamburg, Freihafen, Pickhuben 5,

Leipzig.
„vobliM W", V/inlliiiiiKI'Ziizll. II.

Nähe d. Bäuerischen Bahnh,

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft und f, saub,
Logiszimm, den durchreis, Kollegen
zu billigen Preisen best, empfohlen.
Gut geflcgte Biere, gute Küche.

Tclcph,AmtI,433, LarmsgieLssr.

SrieMcV

?5imon
t^bl. 5ur

brieflicke«

llnleniclit

Die großartigst,',. Brücken können uon deu Beschern dcr bcrülwitcn

Ankcr-Stciubauknstcu nach Hinzukauf dcs cntsprcchcndcn Aukcr-Briickcu-

kastcus aufgcstcllt wcrdcn, Vorräthig in allcn scincren Spielwaarcu-

gcschäftcu dcs In- und Auslandes, Illustrirte Preisliste über Nukcr-

Brückcnkastcn, Aukcr-Stcinbaltkastcn, Richters Geduldspiele usw. gratis

und franko dnrch F. Ad, Richter Cie,, Rudolstadt, Nürnberg, Oltcu,

Wien, Rotterdam, New-York,

Verleger und verantwortlicher Redakteur: Max Iosephsohn in Hamburg, — Druck: Hamburger Buchdruckcrci und Vcrlagsciustnlt Auer Co-

iu Hamburg,


