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in Briefmarken postsreic
Gegen Einsendung von 13
Zusendung durch unsere Gcschäftsstcllc: Hamburg 1,
Vnlcntiiistamp 92.

Errichtung taufmännischcr Schicds¬
gcrichtc
Lösung cntgcgcn, ob in gchülfcnfreundlichem Siunc, ist hclitc zmcifclhaftcr als jc. In
letztcr Stunde ist es nothivcndig, nochmals ciuc lcbhastc
Agitation durch Wort uud Schrift zu entfalten, die Handlungs^
gehülfeu und Gehülfinnen zur Wahrung ihrer Jntcrcsscn
aufzurufcn und sic aufzuklärcn übcr das, mas noth thut.
Dazu svll unscre crstc Flugschrift dicncn, lind ivir richtcn
die dringende Ausforderung au unscre Mitglieder, fiir dcrcu
Vertrieb cncrgisch thätig zu sci».
Dic Schrist ist bci allcn
BertraucnSmttnncrn zu haben.
Tie

Frage
gcht

dcr

ihrcr

Frischauf

wohnt das Proletariat
Handelsgewerbcs?

Jahrgang.
des

für den Geiverbebetricb dcr Kaufleute, Handels¬
Apotheker eine in ihrcr Art erschütternde Antwort
gegeben, Sie hat im ersten Viertel des Jahres 1901 dnrch
einige ihrerKrankenkontroleure untcr Leitung Dr. Friedeberg' s
einc
übcr
die
Erhebung
Wohnverhältnisse
ihrer
erkrankten Mitglieder vornehmen lasscn.
Diese Erhebung
hat cin geradezu grauenhaftes Elend zu Tage gefördcrt uud
zeigt mit ihren dürren Znhlen besser nls die längsten Aus¬
führungen, aus welchen Tiefstand dcr Eristcnz die kapitalistische
und

Ausbeutung

HandelSgcwerbc dic HandlungSgchülscu,
Unser
ihre Angehörigen herabgedrückt hat.
Kollcgc Albert Kohn, der Reudant der Kasse, hat im Auf¬
trage des Vorstandes der Kasse über die Erhebung eine sehr
einer 31 Druckseiten starken
flc'.süo^ und gnuM^
Broschüre geliefert. Aus dieser bringen wir hier einiges
Material, indem wir im Uebrigen unseren Mitgliedern nahe¬
legen, sich die werthvolle Statistik zu verschaffen.
Die Erhebung enthüllt ein schreckliches Wohuungsclcnd,
welches bald Alles übertrifft, was man bisher über Berliner
Wolmlingsvcrhältnisse gehört hat. Aus deu „Bemerkungen"
der
Fragebogen seien hier einige Feststellungen vorweg
geschickt.
Von einer 33jährigen trauten Frau: „In dieser kleinen
Stube (27 Kubikmeter), welche dunkel und seucht ist, schlnsen
Arbcitcr

Centralverbandes der
^

6.

kassc

leute

Icr Impf

s ^et^er^

Aus diese Frage hat jetzt dic Bcrlincr Ortskrankcii-
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soeben

u.

den 1. Mai 1902.

Wic wohnt das Prole¬
Ankündigung,
Die Haiidlungsgchülfenwahl in Wien,
Handclsgewcrbes?
Ans dcr
Znr Lngc dcr Handlungsgchülfcn.
Sozialpolitisches,
Aus dein CcntralHaudlungsgchülfcn-Bcivcgnug,
Rechtsfragen,
vcrband,
Dic Anträge znr
Genossenschaftliches,
Verschiedenes,
Generalversammlung,
Eingegangene Schriften,
Bckauutmachuugcn,
Anzeigcn.
—

jedcn Monats
Gehülfinnen Deutschlands nncutgcltlich geliefert.

1. und 15.

Joscphsohn, Hamburg 1,!,°lMn°Kan,«
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tariat des
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WcrK!

Der Worstanö.

!-!

im

und

Pcrsoucn,

dic Kranke

mit

ciucm Kindc

iu

einem Bett."

16jälwiges blutarmes Mädchen: „Die Wohnung ist
so feucht, daß die Tapeten heruntersallen; die Fensterbretter
Ein

siud

abgefault."

',3jährigcr Mann in einem Keller der Fürbringcr„Wasserleitung ohne Ausguß iu der Küche, elende,
vernachlässigte Wohnung, sast kein Hnusrath, die Frau au
einem Fnße nud an einer Hand gelähmt."
Ein l)«jnhriger Unfallverletzter: „Dcr Ärankc musz in dcr
Küchc, welche sehr klein ist, schlafen, und hat als Lager eiu
altes Sophn."
Eiu tt'ijähriger Patient in dcr Britzcrstraßc: „Dic Wohuung
ist sehr feucht; wenn das über derselben liegende Kloset ver¬
stopft ist, ivird es durchgestoßen und der ganze Schmutz fließt
in die Wohnung,"
Ein WMrigcr .«ranker: „Für 3 Gebäude sind 5 Klosets
auf dem Hofe, die Stube hat 2 Fenster mach dem Hofe, in
Ein

stmße:

Größe 90 zn 100 «in, die Scheiben fallen heraus, ,das
Wasser läuft von deu Wänden, Die Frau liegt am Blut¬
sturz darnieder."
Eiue 27jnhrige Frau, welche mit li Personen eine Stube
bewohnt: „Dieser großen Familie und der Kranken steht
eine einzelne Stube zur Verfügung, ivelche feucht und
nur
dumpfig ist. Die Kranke schläft auf eincm alten Sopha."
der

Eine

35 jährige Frau: „Kranke
wohnt bei fremden Leuten,
weil sie keine Wohnung bekommen
hat und schläft auf einem
dunklen Korridor, ihre
Kinder

einem

zmei

Kinderwagen schlafen."

müssen zusammen

erkrankten Männer und

Frauen.

in

181 mit 3, 136 mit 4, 53 mit
5,
mit 7 und noch mehr
Personen.

39

mil 6 nnd

17

gar

Nun

verlangen die namhaftesten Hpgieiuiker für den ein¬
zelnen Menschen als Mindestluftraum zwischen 20 bis 30 Odm,
Die Erhebung stellt
jedoch fest, daß dieser Miudestlust-

64,78
der erkrankten

pZt. der erkrankten Männer und 63,62
pZt,
Frauen nicht znr Verfügung steht. Manche
von ihnen müssen
sich mit nnter 6, manche selbst mit uuter
3 odrn Luftraum
begnügen!
Sind schon bei Tage diese
Zustande von den schlimmsten
Wirkungen, mie viel mehr nun erst des Nachts, menn alle
Familienangehörigen in dem dumpfen Raume
zusammen¬
gepfercht tief athmen und schlafen!
Während von den in Familie lebenden Personen am
Tage
10,13 pZt. einen Raum für sich allein
bewohnen, ist dies bei
Nacht nur für 4,70 pZt. der Fall. Bei den in
Schlafstelle
oder möblirt wohnenden
Personen sind am Tage 26,31 pZt,
und des Nachts uur 21,64
pZt. allein.
Ganz besonders
schwer fällt dabei in's Gewicht, daß von allen
Lungenkranken
nur 5,88
pZt. einen Schlafraum zur alleinigen
Verfügung
haben, während 23,86 pZt. mit 1 Person, 31,70
pZt. mit
2 Personen,
16,34 pZt. mit 3 Personen, 14,38
pZt. mit
4 Personen,
2,94 pZt. mit 5 Personen, 3,27
pZt. mit
6 Personen,
1,63 mit 7 nud mehr Personen ein
gemeinschaft¬
liches Schlafzimmer theilen. Wie verderblich sind
solche Zu¬
stände nicht blos für die Lungenkranken
selbst, sondern anch
für ihre Umgebung!
Die Erhebung hat
auch versucht, sich über die Heizuugs-,
Licht- und Bedürfnißstellenverhältnisse der
Wohunngen
zu informiren.
Sie stellt fest, daß ein
erheblicher Theil der
kaufmännischen Patienten in Räumen wohnt,
welche sich
überhaupt nicht heizen lasscn. Unter den
Verheirntheten
war
dies bei 2,29 pZt. der
männlichen nnd 3,70 pZt. der
weiblichen Patienten der Fall; bei den in Schlafstellen oder
möblirt wohneudeu Leuten bei
11,71 pZt. der männlichen
und 18,33 pZt. der
weiblichen Patienten. Wie Viele von
Letzteren aber iverden in heizbaren Räumen
wohnen, ohne
die Mittel zu haben, sie
heizen zu lassen! Was es aber für
einen Kranken bedeutet, im
Winter im kalten Raume
zu
liegen, vermag sich Jeder selbst auszumalen.
19 Kranke
hausten in Höhleu, welche überhaupt kein
Fenster hatten; 20,55 pZt. der
lungenkranken Männer,
20,63 pZt. der lungenkranken
Frauen lagen in dunkelen
Räumen und dasselbe traf
zu bei 23,68 pZt. der übrigen
raum

der

übrigen erkrankte»

Ueber die Klos et zustünde
ließ sich nicht in allen Fällen
Aufschluß bekommen. Jn 927 Fällen ließen sich
jedoch Fest¬
stellungen machen: 382 Patienten mußten das Kloset niit
5—10 Personen
theilen, 209 Patienten mit 10—15 Personen,
124

Das

sind einzelne Stichproben, die wir wie
Illustrationen
vorausschicken. Wir merden im Weiteren
sehen, daß ganz
allgemein die Wohnungsverhältuisse für das kranke
Proletnrint
des Handelsgemerbes
nicht besser sind.
Neber die Aufentshaltsräume
von
636 männlichen
nud 492 weiblichcn erkrankteil
Mitgliedern dcr Berliner
kaufmännischen Ortskraukeukasse giebt die Erhebung
folgende
Auskunft:
19 Kranke
wohnen in Räumen ohne Fenster, 499 in
Räumen mit nur einem Fenster, 544 in
Räumen mit zwei
Fenstern und nur 64 hatten Räume mit
mehr als zwei
Fenstern.
Nach den Höhenmaßen vertheilt, lagen von diesen Kranken
156 in Kellerräumen, 145 im
Parterre, 164 im ersten
Stock, 208 im zweiten Stock, 190 im dritten
Stock, 205 im
vierten Stock, 60 in elenden
Dachräumen.
Diese Räume haben jedoch die Erkrankten
uicht für sich
allein benutzen können; sie
mußten sie theilen, wenn sie vcrheimthet waren, mit Familienangehörigen oder,
nnverheirathet,
mit Schlafburschen nsw.
Nur eiue ganz
geringe
Zahl hatte
einen Raum zur alleinigen
Benutzung. Von den oben auf¬
gezählten Patienten der kaufmännischen Kasse
hatten uur
141 einen Raum
zur alleinigen Benutzung, 268 theilten den
Kraukenraum mit einer „gesunden"
Person, 293 mit 2,

24,59 pZt.

Patienten mit 15—20 Personen, 75
Paticnteu mit
Pcrsoucu, 64 Patienten mit 25—30 Personen,
41 Patienten
mit 30—35 Personen,
17 Patienten
mit
35—40 Personen und 11
Patienten gar mit 40 und mehr
Personen, Welche ekelhaften und gefährlichen
Zustände thuu
sich da vor unseren Blicken nuf.
Es ist uns iu
Rücksicht aus deu Raum leider nicht möglich,
die Erhebung in allen
ihren einzelneil Theilen durchzusprechen.
Hier wollen wir uoch einige Ziffern über die
Ertraukuugs20—25

arten der in deu Kreis

der Erhebung
gezogenen Personen
anführen, Sic siud ciu sprcchcnder Beitrag
zum Kapitel:
Hände lsgrwerb liche Berufskrankheit«!!,

Vou den iu

Erkrankn,,gcn

Familie lebenden Patienten litten
männliche

dcr

Lnngc
2g,14 pZt.
übrigcn Aihinnngsvrgnnc I7,9t

„

„

Sonstigc,, Krcmthcitcn
Von dcn

in

Patienten litten
Erkrnntnngcn

dcr
„

26,3» pZt,
16,20

„

dcs Ncrvcnspstcws

Schlnsstclien

4,IV

„

48,70

„

„

möblirt

oder

männliche

„

dcr
„

dcs

50,45
112«

tontrolirtcu

weibliche

„

Beschöuigungslttgen

über

in

„

17,2»

„

4,61

„

51,06

„

„

solchcn
Lage

Znhlcn
der

zusammen!

waren

„

zu

bci 27,13 p>Zt,

.,,,

die

Nichts

„

56,67

„

Paticutcu

Lnngc
übrigcn Athinnngsorgnnc.,
/
Ncrvcnsnstcnis

Sonstigc Nrnnkhcitcn
Wie
fallen
gegenüber

Handelsgewerbes
heiten zerfressen,

„

20,00 pZt,
21,07
1,6«

„

sämmtlichen

vcrzcichncn:
Erkrnnknngr»

„

53,24

ivohucndcu

Lnngc
24,33 pZt.
übrigcn Ait>tt»,nqso>qa»c 15,31
Ncrvcnsnstcnis
9,91

Fonstigcn «rnnkhcitcn
Von

4,17

an:

„

„

nn:

weibliche

„

alle

Angehörige!!

dic
des

Von Berufskrank¬
hausend, siecht das
Proletariat des Handelsgeiverbe?,,
gleichviel ob Gehülfe,
Gehttlsin oder Hülfsarbeiter, mit seinen Familien dahin.
Diese Wohnungsverhältuisse
lassen
ans
einen
der
Tiefstand
allgemeinen
sozialen Lage
im
Handelsgeiverbe schließen, ivic sic kein nndcrcr
Berns gleich niedrig zu verzeichnen hat. Wie
jammer¬
voll muß es um die
Gehälter uud Löhne stehen, wenn
das kaufmännische
Proletariat init solchen Wohnuugsverhältnissen zufrieden sein muß.
Deshalb, Kolleginnen und Kollegen: Organisirt
Euch
im Eentralverband, arbeitet
unablässig nu der Verbesserung
Eurer Lage, uin die
schändliche!! Folgen dcr kapitalistischem
Ausbeutung nbzumehrcn.
Ii,.

Die

elenden

Räumen

Handlungsgehülfenwahl
Ein

am

iu

neuer

Schurkenstreich Lueger^!

Wie in unscrcr
vorigen Nummcr kurz
6. April in Wien
endlich die nin

verschlepptc Wahl
der Wiener

der

in Wien.
mitgcthcilt, faud
vier Iahrc

genau

Gehülfcnfnnktionäre

beim

Gremium

Kaufmannschaft statt. Die betresfcndcn Acmtcr
warcn
seit Jahren von Antisemiten besetzt, uuter
Führung
des Obmannes Armann, der als
solcher eine Entschädigung
von 1800 Kronen
pro Jahr bezieht.
Da galt es natürlich
festhalten, nnd als sich im Inhre 1892 die nichtantifemitischen
Gehülfen zum ersten Male unter sozinldemvkrntischer
Führung
geschlossen an der Wahl betheiligten und im ersten
Anlauf
729 Stimmen
erhielten, ivar dic Wuth Armnuus und sciucr
Kohorte groß. Ihr Auftreten gegen Alle, die nicht iu die
antisemitisch-christtich-soziale Kerbe hieben, brachte es glücklich
zu Wcgc, dnß die sozialdemokratische Liste bei der
uächsteu
Wahl im Jahre 1895 bcrcits 2667 Stimmcn
erhielt und

damit

das

kündigte.

Ende
Bei

der

Armaim'schen Schandwirthschaft

der

an¬

die Amtsdaner der
nächsten Wahl
Funktionäre beträgt drei Jahre
im Jahre 1898 siegte
denn auch die sozialdemokratische Liste init Pick als Obmann
mit 4415 über die Armann-Liste, die 3114 Stimmen
erhielt,
während die gesondert vorgehenden Deutschnatioualeu 454
uud die Liberalen 80 Stimmen erhielten. Ueber den weiteren
Berlauf der Dinge sind unsere Leser unterrichtet. Tie Wahl
wurde vom Wiener Magistrat, der bekanntlich u»r ein elendes
Werkzeng in der Hnnd des Bürgermeisters Lueger ist, annullirt
—

—

der

beim Wahlleiter, dem eigenen Kommissar des
Magistrats,
erhoben, aber abgewiesen wurde.
Wir sind neugierig, wann die österreichische
Regierung
gegen Lueger, der die staatliche Ordnung umstürzt uud ver¬
nichtet, Polizei uud Militär vorschickt
sie ist doch anderen
Umstürzlern gegenüber immer schnell bei der Hand damit.
—

Im österreichischen Abgeordnetenhaus habcu Dr. Ellen
bogcn und Genossen eine Interpellation nn den zuständigen
Minister eingebracht, in der es heißt, daß die Augelegenheit
der Wahlen der Wiener Handelsangestellten
zu einem Ver¬
mal tu ngsskandal allerersteu
Ranges geworden sei und
die mit der Anfrage schließt:
-

bisherige Obmann Armann mit der Wetterführung
Geschäfte uud Vornahme einer Neuwahl betraut. Damit
behielt der Edle seine 1800 Kronen pro Jnhr ans weitere
vier Jahre, länger, als menn er regelrecht neu
gewählt
„In Se. Erzcllcuz gcivillt, Vorkehruugeu zu Irenen, dic ciuc vom
worden wäre.
Nach Dnrchschleppung durch alle möglichen
Magistrat beabsichtigte Verschleppung dicscr Angelegenheit verhindern,
Instanzen fand nun endlich am ti. Avril die von der Re¬
und übcrdicS auf geeignete Wcisc
vorzusorgcn, d c> sz dic W i c n c r
gierung auf Drängen der sozialdemokratischen ReichsrathsBevölkerung vor dcrartigcu Exzessen dcs Wiener
Äbgeordneten befohlene Neuwahl statt. Die Wahlbetheiligung Magistrats geschützt ivird?"
versprach so lebhaft zu werden, dnsz die Negierung als Wahl¬
lokal die Notnnde im Wiener Prater, dcn bekannten
Wien in Hamburg.
Niesenban
der Wcltausstellung von 1873, der 70 000
Personen faßt,
„Gottlob", mird der deutsche Philister sagen, der von
Es wählten denn anch gegen li>0<n,
zur Verfügung stellte.
Vorstehendem hört, „so etwas ist doch bei uns im Teutschen
Gehülfen beiderlei Geschlechts. Ehristlich-soziale uud TeutschReiche nicht möglich!" Vielleicht sngt's auch noch mancher
nationale hatten sich vereinigt
Andere.
Pack schlägt sich, Pack ver¬
Aber nur gemach!
Im Teutschen Reiche giebt's
trägt sich —, in letzter Stunde hatte Ehreu-Armann seine
eine davon heißt Hamburg,
bekanntlich noch Republiken
Kandidatur als Obmann zurückgezogen, man befürchtete wohl i
Jn Hamburg ist das Wohl des Volkes das höchste Gesetz,
auf diesen Namen hin gar zu vicle Stimmenverluste. Es ^ so steht's
wenigstens über der Thür des
Polizeigebäudes!
erhielten dauu die sozialdemokratische Listc, Pick und Genossen, ^ Jn Hamburg besteht eine Ortskrankenkasse
sür kaufmännische
5623
Stimmen, die antisemitische, Hacke nnd Genossen,
Geschäfte, in der laut Reichsgesetz die Mitglieder eine Anzahl
4282 Stimmen.
Telegirte zu wählen haben, die die Generalversammlung
Kollege Pick richtete nach amtlicher Feststellung des
bilden uud ihrerseits mieder den Vorstand dcr Kasse
wählen.
Wahlresultats und nachdem ihn der Wahlleiter, Magistrats¬
Die Wahl ersolgt jedesmal auf fünf Jahre.
Bei der letzten
oberkommissar Heinrich Temel, amtlich als gewählt proklamirt
Wahl am 19. November 1900, bei der 528
Delegirte'zu
hatte, die Aufforderung an den Magistrat als Gewerbebehördc,
wählen waren, wurden 105 Stimmzettel abgegeben mit einer
die
der
ihm
Geschäfte
Gehülfeufunktionäre zu übergeben. Und
vom Kassenvorstand
ausgestellten Liste uud 269 Stimmzettel
nun erfolgte unterm 17. April etwas, was Keiner, und
mag I mit einer von den Gewerkschasten ausgestellten Liste.
Die
die österreichisch-antisemitische Schund-,
er
Schund- und ^ letztere enthielt uur 261 Namen, weil der Kassenvorstand den
Schauerwirthschaft noch so genau keimen, sür denkbar gehalten ^ Wahltermin erst acht Tage vor der
Wahl bekannt gemacht
hätte: Der Magistrat theilte Pick mit, seinem Ansuchen ^ hatte nnd deshalb nicht
genügend Kandidaten aufzutreiben
könne keine Folge gegeben werden, weil von den ans i ivaren,
Tem gesunden Menschenverstand
nach waren nun
ihn gefallenen Stimmzetteln 4784 ungültig und des¬ ! zunächst die 261 Kandidaten der Gewerkschaften als
geivählt
halb Hacke und Genosseu als gewählt zu betrachten ! zu betrachten und unter den Anderen waren die
fehlenden
Da diese Entscheidung des Magistrats noch nicht
seien.
267 Vertreter, da alle gleiche
Stimmcnzahl erhalten hatten,
rechtskräftig sei, so sei die einstweilige Weiterführung der ^ auszulosen. Der Kassenvorstand und mit ihm dic Nekurs(Geschäfte Sache des bisherigen GehülfenobmauneS
instauz crklärtcn die Stimmzettel der Gewerkschaften für
Armann!
ungültig, weil solche nicht so viele Namen enthielten, als
^ Delegirte zu wählen waren, und erklärten sodann, ganz wie
Zn dieser ueuesteu Schandthat kann man nichts mebr
in Wien
Diejenigen, die nnr 105 Stimmen erhalten
sagen! Es giebt keinen Superlativ, der den Ekel und die ! hatten, kurzer Hand für gewählt. Darauf wurde
beantragt,
Verachtung nnsdrückeu könnte, den jeder Mensch, uud habe 5 die ganze Wahl für ungültig zn erklären nnd eine
Neuwahl
er
uoch so wenig Gefühl für Anstand und Ehre, vor der
vorzunehmen, weil
^»eger-Armann-Geseilschnft hegen musz. Tie Gründc, dic der
1, die Lifte des Kassenvorstaudes ebensalls uur 527
gültige
Magistrat für seine Entscheidung anführt, sind dieser würdig.
Namen, also nicht die volle Zahl der zu wählenden
Er hat einer Beschwerde Folge gegeben, die der
unterlegene
Delegirten enthielt und
Hackc gegcn dic Wahl einbrachte, Hacke beantragte An¬
2. die beiderseitigen Stimmzettel
gedruckt maren, während
nullirung der Wahl, meil ein Theil der abgegebenen Stimm¬
sie nach dem Wortlaut des Statuts, der nach dem
zettel uicht, wie uorgeschriebeu, „meist", sondern „gelblich,
Bescheid der Behörde maßgebend sein sollte, geschrieben
weis;" gewesen sei. Der Magistrat stellte dann anch sest, dast
hätten sein müssen.
uon
den für Pick abgegebenen S623 Stimmzetteln 4784
Diesen Autrag wies sowohl die Rekursbehörde wie auch
„gelblich-weiß" seien nud auuullirte uicht die Wahl, wie
in zweiter Instanz der Senat der sreien nnd
Hanse¬
Hacke verlangte, sondern erklärte diesc 4784 Stimmzettel für
stadt Hamburg ohne Angabe von Gründen zurück!
ungültig uud somit Hacke uud Genossen für gewählt!
Das ist Wien in Hamburg!
DaS ist eine Willkür,
Das hatte selbst dcr Hacke nicht zu verlangen
die
von
der
des
Wiener
gewagt, abcr
sich
uur
iu
Magistrats
dcr Magistrat hnt Recht
wcnn schon geränbcrt nnd
dcr Form, uicht in der Sache unterscheidet!
gestohlen
Was die
wcrdcn soll, dann gleich ordentlich.
Die Geschichte vou den
Behörden dazu bewogen hat, den Kassenmitgliedern die ihnen
„gelblich-weißen" Zetteln' ist natürlich cine Eselei und nichts
durch
Reichsgesetz gewährleisteten Rechte vorzuenthalten,
weiter.
Die Zettel innren „weiß", und dnmit basta: ob sie
können wir nur vermuthen.
Leider giebt cs gcgcn die Ent¬
milchweiß, grauweiß, grünweiß oder gelbweiß sein sollen, steht
scheidung des Senats keinen Rechtsweg, cin Mangel des
nirgends vorgeschrieben und kann auch uicht vorgeschrieben
KraukeuvcrstcherungsgesetzeS, der bei der nächsten Revision
werden, oder aber man müßte amtlicherseits glcichmäßigc
desselben unbedingt beseitigt werden muß.
Dann werden
Stimmzettel liefern. Bemerkt mag iverden, daß die Beschwerde
derartige Entscheidungen, die dem allgemeinen Recht nnd
wegen der „gelblich-weißcu" Zettel schon während der Wahl
NechtSgcfühl in's Gesicht schlagen, nicht mehr möglich sein.
und
der

—

—

—

^

—

—

Zur

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Die Sonntagsruhe übertreten hatte die bekannte
Speditionsfirma Brasch
Rothenstein in Leipzig, indem
sie, wie festgestellt, in der Zeit vom W.November 1901 bis
6. Jannar 1902 ihr Personal an Sonn- und
Feiertagen von
9 bis 12 Nhr
Vormittags beschäftigte. Vor Gericht ver¬
suchte die Firma sich damit herauszuredeu, sie betreibe kein
Speditions-, sondern ein Frachtftihrergeschäft.
Dagegen
bekundeten die Zeugen, daß hinter verschlossenen
Thüren
gearbeitet wurde, was jedenfalls nicht für ein gutes Gewissen
der Herreu spricht.
Die Inhaber der Firma, sowie der
Proknrist Bünger wurden denn anch mit je .tt, 60 bestraft.

Wegen llebertretung dcs Neun-Nhr-Ladeufchtusses wurde auf unsere Anzeige hin der Koloninlmaarenhändler Arp in Hamburg mit 10
Strafe belegt.

Nicht so gut kam der Geschäftsführer Spitzer der
Beuthener Filiale des Waarenhnuses Gebr. BaraschBreslau weg, der wegen Nichtgewährung der
gesetzlichen
Ruhezeit zu K, 400 Geldstrafe verurtheilt wurde.
In Fürth stellte die Koutrolkommission für die Sonn¬
tagsruhe am ersten Tage ihrer Thätigkeit, den 13. April,
11 Uebertretungen sest, die
zur Anzeige gebracht wurden.

Sozialpolitisches.
Fortbildungsschulen.

Am 3. April knin iu der
Stadtverordneten-Versammlung der Antrag der
Sozialdemokraten Augustin uud Genossen zur Verhandlung:

Berliner

„Dic Versammlung wolle beschließen: Den Magistrat zn er¬
suchen, in Gemeinheit dcs Z 12U Absatz 3 der Gewerbeordnung dcn
Entwurf cines Orlsstatnts vorzulegen, durch welche» dcu »inunlichcn
Arbcitcrn unter 16 Jahren dic Verpflichtung
zum Besuch ciucr Fort¬

bildungsschule auferlegt wird,"
Es handelte sich bei dem
Autrage

hauptsächlich darum,
prinzipielle Seite der Frage zu beleuchten, den Magistrat
zur obligatorischen Fortbilduiigsschnle zu bekehren, bezüglich
deren in Berlin Vieles im
Argen liegt.
Sonderwünsche
sollten im Ausfchuß, dessen Eiusetzung gleich bei
Einbringung
des Antrages gefordert wurde,
berathen iverden. In diesem
Sinne begründete Stadtverordneter Bruns
(Sozd.) dcn An¬
trag. Jn der Diskusstoil sprachen sich die meisten Redner
für das Obligatorium aus, wenn sie es auch mit
einigen
Wenn nnd Aber verbrämten, während der
Magistratsvertreter
vor
Nebereiluugen warnte, speziell die Kostenfrage in den
Vordergrund schob, sonst aber die wohlwollendste Erwägung
zusagte. Wie Letztere aussieht, zeigte Stadtverordneter Dove,
Syndikus der Aeltesten der Kaufmannschaft, der erinnerte,
daß am 5. März 1901 sich die Aeltesten iii Sachen der
obligatorischen kaufmännischen Fortbildungsschule an den
Magistrat gewandt haben, und daß bis dato dessen Er¬
wägungen noch nicht beendet seien.
Wie beantragt, wurde ein Ausschuß vou 15
Mitgliedern
eingesetzt, der die Frage eingehend durchberathcn wird.
Ter Bezirk Berlin unseres Verbandes
hat eine Eingabe
an den Ausschuß gerichtet, in der er
noch einmal die Wünsche
die

des

Verbandes

bezüglich
schulunterrichts darlegt.
Jn

Halle

a.

d. S.

des

ist

obligatorischem Fortbildungs-

das

Ortsstatut

über die
den Stadtverord¬
Haudelsminister hat ein

kausmännische Fortbildungsschule

neten

von

Der
angenommen worden.
Drittel der Kosten der Errichtung für 19t>2
zugesagt, ebenso
für 1903 eiii Drittel uud für 1904 eiueu sesten Zuschuß
im Höchstbetrage vou K. 18 000 in
Aussicht gestellt.
Hierzu lag eiuc Petition des kaufmännischen Vereins
dcr
—

vor,

gehofft hatte, daß die von ihm seit langen Jahren unter¬
haltene Fortbildungsschule bestehen bleiben, und daß deren
Besucher von der Betheiligung an dem Unterricht der städtische»
kaufmännischen Fortbildnngsschule befreit seiu würden. Der
Haudelsminister hat jedoch erklärt, daß er die Schule des
kaufmännischen Vereins iiicht neben der allgemeiuen kauf¬
männischen Fortbildungsschule bestehen lasse» könne.

Jn Hamburg beautragt der Senat bei dcr Bürgerschaft
(Stadtverordneten), neben den bestehenden fakultative» kauf¬
männischen FortbilduugSschulen für männliche Lehrlinge eine

solche für weibliche zu errichten. Eine vom Verein für
weibliche Augestellte „Judustria" einberufene Versammlung,
in der Frl. Kaufmann referirte,
beschloß, eine Resolution
an die Bürgerschaft
zil schickn, in dcr die Zulassuug der
weiblichen Angestellten zu deu bestehenden Fortbildungsschulen
verlangt wird.

Staatssekretär Posadowsky

Uhr-Ladenschlnß.

Am

23.

übcr

den

Acht-

April

stand im Deutscheu
Reichstag ein Gesetzentwurf, betr. Kinderarbeit iii gewerblichen
Betrieben, znr Verathnng. Dabei erklärte der Staatssekretär
Graf Posadowsku gegenüber den erhobenen Bedenken:
„Mau darf nnch iu dieser Bczichuug uicht zu schcu scin. Als
e u u
Uhr Lnd e u s ch l u ß Gesetz wurde, schrieb man in den
Zeitungen, ich beabsichtige, Berlin zn einer Provinzialstadt zu machcnc
das intcresscintc Nachtleben in Bcrliu ivürdc
aushöre», Hcutzutagspricht tci» Mcnsch mchr übcr deu Neuu-Nhr-Lndcuschlufz, Dic mit
geheure Agitation dagegen ist in nichts zcnallcn nnd ich hoffe, rcchbald ivcrdcn sich dic Jutcrcsscntcn dahin
vcrcinigcn, znm Acht-U hrL a d c n s ch l ii sz übcrzngchcn. (Bravo!)
Wcnn irgcnd cinc Maß,
rcgcl sittlich ivcrtbvoll ivnr, war cs dic Beschränkung der Arbciiszcit
dcr N

im

-

-

Handelsgeiverbe."

So

erfreulich die Worte des Staatssekretärs siud, so
bedauerlich ist es, dnß er diese Anschauungen nicht schon
früher hegte. Dann hätte er vielleicht schon vor zwei Jahren
bei der Berathung dcr letzten
den
Gewerbeorduungsnovelle
Wunsch der Handluiigsgehülfen nnch dem gesetzlichen AchtNhr-Ladeuschluß unterstützt und wir brauchten uns jetzt
nicht damit abzuquälen, ihn in jedem Ort einzeln zur Durch¬
führung zn bringen.
vou

In Breslau tagte am «.April im „Kouzerthaus" eine
der gemeinsnmeu Kommission der
Hnndlungsangesteliteu-

Vereiuigungen einberufene öffentliche Versammlung, die von
etma 1800 Personen besucht war »nd
folgende Resolution
annahm:
„Dic heute

„Breslauer Äonzcrthaus" zahlreich vcrsammcltcu
Ladcninhaber und kanfmännischcn An¬
gestellten aller Art, erklären wiederholt auf das Eutschicdcnste. das;
nnr dcr Acht-Uhr-Lade»schl»h
geeignet ist, den befteheudc» Miststäudcu
im offcncu Handclsgcwcrbc erfolgreich
nbznhclscn, und dasz dcr AchtNhr-Ladcnschlusz cbcnso schr im Jntcrcssc dcr Gcschäftsiuhnbcr ivic
der Angestellte» licgt.
Die bisher mit dcm gesetzlich«, Nc»»-IIHr-Ladcnschl»s;
gcmachtcn
Erfahrungen haben gezeigt, das; auch dcr Ncht-iihr-Lndcnschlnsz ohne
Schädigung dcr Gcschäftsinhnbcr, soivic dcs taufenden Publikums
»u

sclbststnndigcu Äaufleutc,

eingeführt ivcrdcu kann,
Dic Versammelten erklären ferner, alle gesetzlich
znlässigc» Mittel
ziir Errcichnng dicscs Ziclcs auivcudcu zu wollen und
richten daher
die ergebene Bitte:
!l) An dic hohe NcichSrcgicrung, dcn Acht-llhr-Lndeuschluß all¬
gemein gcsctzlich hcrbciznführcn:
d) An deu wohllöblichcn Magistrat zu Breslau, durch OriSstatut den Acht-ilhr-Ladcnschlusz thunlichst bald fcstzusctzcu,"

Aus der

Wegen

Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Beleidigung

des Antisemiten Blobel in
Berlin, die in Nr. 97 und 98 d, Bl, gefunden wurde, war
unscr Redakteur vom Schöffengericht iu Berlin nnter An¬

wendung des „fliegenden Gerichtsstandes" zu .tt. 300 Geld
strafe vernrtheilt worden. Die hiergegen beim Landgericht
eingelegte Berufung wurde iu der Verhaudlilug am 22. April
verworfen. Der RuhmeSkranz der Deutschuatioualen ist nlso
um eiu neues Blatt
vermehrt. Man hat sich beim Kadi die
Ehre repariren lassen und die „Haudels-Wacht" kann nun
im sicheren Bewußtsein, daß wir
derartige Mittcl verschmähen,
weil mir sie nicht nöthig habcu, uus nach wie vor
fast Nummer
für Nummer mit Schmutz bewerfeu, Hadert sidi!
Ueber dic Konkurrenzklausel hat der
frühere Ge¬
schäftsführer des Vereins für Handlnugs-Eommis vou 1858,

Herr Alwin Helms, jetzt Bureauvorsteher des Vereins Merkur
in Nürnberg, dort einen
Vortrug gehalten, der in der
Empfehlung nachstehender Resolution gipfelte^, die mit allen

gegen drci Stimmcn nugenommen wurde: /^Ein vollständiges
Verbot der sogenannten Koukurrenzklnuscl/zwischen

und

Handluiigsgehülfen liegt

weder im

Prinzipal
Interesse der Haud-

Rechtsfragen.
Zahlungen

an

Handlungsreiscnde.

Das Land

gericht Halle als Berusungsinstauz hat nnch einer Mittheilung
der Zeitschrift „Das Recht" folgende Eutscheidung gestillt:
55 dcs HandclSgcsetzbuches die
„Allerdings gelten nnch
Reisenden für ermächtigt, den Kaufpreis aus den vou ihucu
Diese Berechtigung
abgeschlossenen Verkäufen einzuziehen.
wird indeß beseitigt durch den Vermerk aus der Rechnung:
„Zahlung belieben Sie stets au uns direkt zu leisten". Hat
der Käufer diesen Vermerk übersehen odcr wicdcr vcrgcsseu,
so schützt ihn das nicht, da cr dnnn ohne die im Verkehr
erforderliche Sorgsalt gehandelt hat. Unerheblich ist, daß
die Rechnung uud der streitige Truckvermerk vom Verkaufte
nicht besonders unterschrieben war.
Die

Grenze zwischen Handels-

nnd SchueidcrInhaber eines Herren-Kousektiousgeschästes
in Breslau hatte Sonntags während der sür den Handel
Der
Deutschnationale Handlnngsgehülfcnfreigegebenen Zeit von 1 bis 2 Uhr die bei ihm angestellten
vervand hielt Ostern in Magdeburg seinen diesjährigen
in seinem Laden bcschäftigt, weil in diesen Stunden
Zuschneider
„Tag". Schneider-Leipzig referirte über: „Das VerKunden zum Maßnehmen und, Auprobiren erschienen.
häufig
der
Handlnngsgehülfen,"
einignngsrecht
Verlangt
Die Staatsanwaltschaft erhob deshalb gegen ihu Anklage
wurde die Aufhebung des F 153 der Gewerbeordnung, ferner
wegen Uebertretung der in der Gewerbeordnung bezüglich der
völlige Vereins- und Versammluugssreiheit, Dazu
Sonntagsarbeit der Gewcrbegehülfeu gegebenen Bestimmuugeu,
mufz bemerkt werden, daß die deutschnationalen GeHülsen
Dcr
Kaufmann wandte ein, daß dic Zuschneider Sonntags
der
die
selbst
schlimmsten Feinde
VersammlungSbei ihm nicht als Gewerbegchttlseu, sondern als Handluugs¬
sreiheit sind, Sie selbst unterdrücken, wo sie in der Mehr¬
gehülfeu beschäftigt morden seien, denn sie seien nicht in der
heit siud, iu brutalster und rücksichtslosester Weise die Ver¬
Werkstatt, sondern im Laden thätig gewesen, und das Maß¬
es
Wolleu
wo
sie,
sammlungsfreiheit ihrer Berufsgenossen.
und Anprobiren gehöre in einem Konsettionsgeschäfl
nehmen
den
vom
Staate
an
Vereins¬
Kragen geht,
ihnen
völlige
es werde
zur kausmännischen Thätigkeit;
z, B, ja auch von
und Versammlungsfreiheit haben, so ist es vor Allem ihre
den Reisenden des Geschäfts ans ihren Touren besorgt, und
Pflicht, sie selbst zu bethätigen, sonst ist ihr Verlangen nichts
die Reisenden seien uicht Schneider, sondern Kansleute. Tie
als elende Heuchelei!
um ibr Gutachten
Ueber kaufmännische Schiedsgerichte referirte Bechlyangegangene Handelskammer äußerte sich
gleichfalls dahin, daß Maßnehmen und Auprobireu iu einem
Hamburg. Beschlossen wurde, den Antrag Raab zn unterstützen.
Konscktionsgcschäfte zur kaufmännischen Wirksamkeit gehöre.
Die Forderungen der Handlungsgehülfen an die
Trotzdem erachtete dns Schöffengericht den Angeklagt«! im
Gemeinden präzisirte Döring-Berlin, über die Erhebungen
Sinne der Anklage für schuldig uud verurtheilte ihn zu .tt, 3n
in den Kontoren sprach Noth-Hamburg
und über die
Geldstrafe. Er legte dagegen Berufung ein und machte seine
Sonntagsruhe Schack-Hamburg. Letzterer sorderte völlige
ftübcren Einwendungen auch in dem am 2U. Februar vor der
und
empfahl folgenden Auf¬
Sonntagsruhe ohne Ausnahmen
zweiten Strafkammer abgehaltcnen Termin wicdcr geltend.
ruf, der einstimmig angenommen wurde:
Tiese erklärte jedoch das Rechtsmittel für rechtlich uicht
Tcr sicbcntc dcntschc HandlungSgcKülfcntag fordcrt dic dcuiscbc»
vnndlungSgchülfen auf, zchn Iahrc wich dcr Einführung dcs Gcsctzcs
so führtc der Vorsitzende aus
begründet. Zweifelhaft könne
übcr dic SonntngSrnhc im Handclsgcwcrbc, also cuu I, Iuli 1902,
vielleicht scin, ob das Maßnehmen eine im Betriebe des
übcrall ii» gauzcu Dculscbcu Ncichc Vcrsciinmlnngcn abzuhaltcu und
Handelsgeschäfts ausgeübte Thätigkeit sei; das Auprobireu
dort Entschlicßuugcn ini Sinnc dcr hcnlc bcschlosscncn Fordcruugcu
aber sei jedenfalls eine znm Haudwerksbetricbc gchörige
auzunchwcn nnd dcn gcsctzgcbcndcn «örpcrschnftcn zn übcrscndcn.
Thätigkeit, denn cs könne uur von einem gelernten Schneider
Am zweiten Ostcrtng fanden die geschäftlichen Verhand¬
werden nnd sei ein wesentlicher Theil der
vorgenommen
wurde
A.
der
Bau
eines
u.
statt.
Beschlossen
lungen
des
Wirksamkeit
Schneiders, die aus dic Fertigstellung eines
Vereiushauses in Hamburg, wozu die Mitglieder am
!
Weil es sich in dem Falle
sei.
gerichtet
2
Kleidungsstückes
l. Januar 1903
einen Ertrabeitrag vou .tt,
zu zahlen
haben. Tcr nächste Verbandstag soll iu K öln abgehalten werden. ! aber in erster Linie um die Entscheidung einer Pnnzipienfrage
hnndeltc, so wurdc die Straft aus .tt. 5 ermäßigt,
Der Verbünd Deutscher Handlnngsgehülfen
in Leipzig hielt dort am 6. April seine 20. Generalver¬
Zeugniß. Nnch einer EntscheidlingdeSKammergerichtSvom
sammlung ab. Beschlossen wurde gelegentlich der Besprechung ^ 22. November 1001 tonnen Haudluugsgchülscn ciu Abgangs
über Fortbildungsschulen, betreffs der Frauensrage im Handels¬
zcugniß nicht blos übcr Fübruug uud Leistungen, sondern
auch über das Eine oder das Andere verlangen, Iu seinen
gewerbe im bisherigen Stumpfsinn zu verharren. Gefordert
wurde obligatorischer Fortbilduugsschuluuterricht für m ä nuli ch e
llrtheilsgrüuden sagt dnsKammergencht nach dem „Bl.s.Rpfl,":
17
unter
murden
Strick¬
Für die Auslegung des ^ 73 des HandclSgcsetzbuches wesent¬
wciblichc
für
Jnhreu
Angestellte
schulen empfohlen
lich ist die Entstehungsgeschichte dcr GesctzcSvorschrift. Diese
Schaffung selbständiger kauf¬
stammt aus der Gewerbeordnung, deren ^ 113 bis zur Novelle
männischer Schiedsgerichte, eventuell Anschluß derselben an
die Amtsgerichte, Ernennung dcr Bcisitzcr,
vom 1. Juni 1891 lautete: „Beim Abgänge können die Ar¬
Dic im
beiter ein Zeugniß über die Art uud Dauer ibrer Beschäftigung
die
über
Schrist
sozialpolitische
Vorjahre herausgegebene
fordern. Dieses Zeugniß ist aus Verlangen dcr Arbcitcr
Thätigkeit des Verbandes (wer lacht da?) soll, da sie sür
Dic Noucllc sctztc iu
den Preis von 50
auch anf ihre Führung auszudehnen."
jcdcnfalls tcincr kauft, von jctzt ab
dcn Absatz 2 des Paragraphen die Worte „und ihre Lcistungcu"
für dic Hälftc. vcrramscht wcrden. Ter Vorsitzende Hiller
hinein. Es ist nicht anzunehmen, daß durch diese Einschaltung
referirte über Haudluugsgehülfeukammcrn, dic nach
die Lage des Arbeiters gegenüber dem ftühercu Rechtszustandc
scineu Ausführungen „destruktiven Tendenzcu" cutgcgenwirkeu
Dcr scligc Uukart wird sich vor Acid i»l Grabe
sollcn!
verschlechtert werden sollte. Eiuc solchc Vcrschlcckitcruug läge
aber vor, wcuu dcr Arbcitcr die Ausdehnung dcs Zcuguisscs
Verschiedene sonstige „sozialpolitische" Anträge
umdrehen.
wurdcn dcin Vorstandc übcrivicscu, cbcuso erging cs dcn
uicht mchr, wic frühcr, auf dic Führung allcin, sondcrn nur
Daß
auf Fübruug uud Leistungen zugleich crlaugeu könnte.
mcistcn geschäftlichen Vorschlägen, so daß mau genügend Zeit
dic Novclle solches beabsichtigt habe, ist um so weuiger an
für Kommers, Ausflüge und sonstige uotbwcudigc Dingc
zuuehmen, als sie im Interesse der Arbeiter erlassen worden ist.
übrig behielt.

gewerbe.

Der

—

—

—

—

—

Aus dem Centralverband.
a. d. H.
Versanimlung am 8. Avril. An Stelle
nach Berlin vcrzvgcucn bisherigen Bevollmächtigten H. Krause
wird Kollcge Albert Schönfeld fiir dns Amt in Vorschlag gebracht nnd
Als Dclcgirtcr zur General¬
znm örtlichcn Vorsitzenden gewählt.
versammlung in Halle Ivar Kollcgc B, Müllcr gewählt. Beschlossen
wird, sich an dcr hicsigcn allgcmcincn Arbcitcrbibliothck zn betheiligcn,
wofür pro Quartal und Mitglicd 5 ^ zu entrichten sind.
Ferner
solle» die uus uoch ferustcheudcu Vcrkäufcrinncn dcs hicsigcn Konsum¬

Brandenburg

des

alle» uus zu Gebote stehenden Mitteln zur Organisation
wcrdcn,
Berlin. In dcr Mitglicdcrvcrsammlnng vom 9. April sprach
Kollcgc Julius Kaliski übcr das Thema: „Kaufmännische Fort¬
bildungsschulen hcrausl" Dcr Referent behandelte dic bcrcits
scit zirka 25 Jahren schwebende Frage an der Hand reichhaltigen
Materials iu sehr eingehender Weise, indcm cr bcsondcrs dic Vorthcilc
hcrvorhob, welche dic vbligatorischc vor dcr fakultativ«, Fortbildungs¬
schule habe, wobci cr sich auch auf lirthcilc vou Autoritäten beritten
konnte. Kaliski bcgriindctc alsdann die Noibwcndigkcit dcr Einführnng
dcr obligatoriichcn Fortbildnngsschnle nnd führte nntcr Andcrcm a»S,
das? nnmcnilich bci dcr im Handclsgcwcrbc immer mchr znncbmenden
Arbeitstheilnng die für das Fortkommen der jungen Leute erforderliche
kaufmäniiiichc Ausbildung zum Mindcstcn schr zu wüuschcu übrig lasse
und dast hier die Fortbildungsschule helfend eingreifen mich: dicS kann
iedoch uur erfolgreich gcschchcu, Ivcuu dcr Unterricht in die Tagcsstnndcn gelegt wird. Weiterhin bezeichnete dcr Referent dic vbligatorischc
Fortbildungsichnle als cinen Damm gegen dic Lchrlingszücblcrci uud
will die Fortbilduiigsschnle auch nus dic weiblichen Angcstclltcu ausgcdchnt wisscn, damit lctztcrc nicht noch mcbr nls bishcr vom Untcriichinerthnm als willkommene Ansbciitniigsobjcktc bcnntzt wcrdc», I»
der Diskussion scbildcrtc Kollcgc Sladtvcrordueter Hintzc dic Stellnnguahinc dcs Magistrats uud dcr Stndtvcrordnctcuvcrsnmmlung zu dcm
vou dcr sozialdemokratifchen Fraktion neuerdings wicdcr eingebrachten
Antrag auf Errichtung von obligatorische» Fortbildungsschnlen, welcher
nimmehr einer Kommission znr wcitcrcn Bcrnthiing übcrwicsc» ivnrdc,
indcm cr zu thatkräftiger
Nnch dcm Schlichwort dcs Rcfcrcntcn,
Agitation für unseren Verband aufforderte, theilte dcr Bevollmächtigte
mit, dasz dcr örtliche Vorstand beschlossen hnbe, wegen der Fortbildnngsschulfrcigc ciuc Eingabe au dcu Magistrat im Sinne dcs heutigen
Referats zu machen,
Jn der Versammlung am 23. April, die zahlreich besucht ivar,
wurdc über dic „Vcrbaiidslcschcillc" diskutirt und beschlossen, dicsclbc
vo» deu freiwillige» Beiträgen unabhängig zn machen nnd dafür einen
vereins mit

hcrciugczogcu

—

Sondcrbcitrag von monatlich 20^ von jedem Mitglied zn erheben.
Fcrncr werdcn wieder M a i l i st en ausgegeben und dic Mitglicdcr
aufgefordert, für dcn Agitationsfonds zu zeichnen.
Breslau.
Mitgliedcrbcrsammlung am 10. Avril im Gcwcrk¬
schaftshaus. Bcschlosscn wurdc, dic Bciträgc für dic Folgc durch einen
Boten einziehen zn lassen uud an jcdcm Donnerstag nach dem 1, und
nach dem 15. cinc Vcrsammlnng nbznhaltcn, erstere hauptsächlich zu
agilatorischeu, letztere zu geschäftlichen Zwecken. Ferner soll cinc Agi¬
tation untcr dcn Waarcnhansnngestellten eröffnet nnd in der gemein¬
dcr
Breslauer
samen Kommission
»aiidelsangcstclltcnvcrcinignngcn
beantragt wcrdcn, bci den Ladeubcsitzcrn einc Umfrage über dcn Achtuhrladcnschlnsz zu vcranftaltcn.
Frankfurt a. M. Am 1«. April fand im Gcwcrkschaftshcins
eiuc Vcrsammlnng statt, in dcr übcr dic Gcncrnlversammlunq in Halle
und dic bis jetzt vorliegenden Anträge diskutirt wurdc.
Zum Thcil
fandc» dieselben unter dcn Mitglicdcrn Anklang, zum Thcil erklärte
man sich entschieden dagegen,
Kollege Wolf erklärte, dast dcr Dele¬
girte anf dcr Gcneralvcrsammlnng natürlich freie Hand haben müssc in
Bczng anf scinc Entschcidnngcn, da sich im Voraus nicht bcurthcilcn
lasse, welche Gründe für und gegcu dic einzelnen Anträge vorgebracht
würden.
Als Delegirter für die Generalversammlung wurdc Kollcgc
A. Wolf gewählt.
Ferner ivurdc beschlossen, wieder einen Kollegen,
»nd zwar A. Burkhardt, als Vcrtrctcr für dic Generalversammlung der
Ortskrcmkeukassc auszustellen,, zwci Kollcgcn wurden in dic Kommission
für dic Maifeier dclcgirt.
Kiel. Mitgliederversammlung am 22, April, Ueber „Zweck und Ziele
dcr Handluugsgchiilfcuorganisntion" rcfcrirtc Kollcgc JoscphsohnHamburg, der in eindringlicher Wcisc dic Nothwendigkeit dcs solidarischen
Zusammeuhaltcns dcr Kollcgcn betonte, das niemals anszcr Acht ge¬
lassen werden dürftc.
Nach Erledigung einer Anzahl geschäftlicher
Dinge wurde bcschlosscn, dcn 1. Mai durch Arbcitsruhc zu fcicrn »nd
sich dcm Ausflugc dcr Gcwcrkschaftcn cuizuschlicßeii. Zum Kassirer
wurdc Kollcge Bruno Madre gewählt.
Leipzig. Vcrsammlnng am 23. April im „Eobnrgcr Hos", Das
Andcnkcu dcs vcrstorbcncn Kollcgcu Jacob wurdc durch Erhcbcu von
dcu Plätzen geehrt.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung erstattete dcr
Bevollmächtigte W ittig dic Abrcchuung vom crstcn Quartal. L ä h u c r
berichtete, dafz dicsclbc gcprüft uud richtig befunden worden wäre, nud
wurdc auf sciucn Antrag dcm Bevollmächtigten Dechnrge ertheilt.
Wittig machte un» dic Mitthcilinig. dast er ans Gesundheitsrücksichten
sein Amt niederlegen müsse, Bcschlosscn wnrdc, zum Bevollmächtigte»
Karl Köhler i» Vorschlag z» bringcn, Kollcgc N. gab dcn Bcricht
vom Gcwerkschaftskartcll,
Ällscitig verurthcilt wurde das Vorgehen
dcs Kartcllvorstandes, dcr nnscrcn Vcrtrctcr von dcr Kandidatenliste
znr Ortskrankenkassenwahl gestrichcn hatte, ohnc darüber dem Verband
Eine Resolution, dic dieses cigenmächtigte Verfahren
zu berichten.

in

Hamburg hnt ihren

Bericht nvcr ons na»c cscinwirsiam l»^,r >
Dcr Waarcnumsatz bctrng K, 15137761,4« gcgcii Ft, 7956334,57
im Vorjahre, was einer Steigerung vvn 90,26 pZt.
gleichkommt. Der

statlct,

Gesellschaft gehören 188 Konsumvereiue au mit einem Knvital von
Ferner kauften noch 484 Vereine vou dcr Gescllschnfr,
ohne Thcilhabcr dcrsclbcn zn scin, so das; ctwas übcr dic Hälftc dcr
bestehenden deutschen Konsumvereine vou der Gesellschaft beziehen.
Ucbcr dic P c r s o u n l v e r h ä l t n i s s c sagt dcr Bericht:
„Im vcrgangcucu Jahre ivar es manchmal schwer, passendes
Personal zu finden. Dassclbc für »nscrc» viclseitigci, Gcschciftsbctricb
z» schitle», erforderte vicl Arbcit n»d Gcdnld,
Manchcs Lehrgeld
»miztc hierbei gezahlt wcrdcn und wöchtcn wir dicsc Zcit dcr rnschen
Vcrwchrnng dcs Personals nicht noch einmal durchmachen.
Um
dns Pcrsonal mit dcm Gcnosscnschnftswcscn nnd hicrdnrch mit scincn
Aufgaben besser bekannt zu machc», wurdcu im Laust' dicscs Wintcrs
mehrere Vortragsabende veranstaltet.
An diesen Abende» wurden
folgende Themata bchandclt: „Dic Bcdcutunc, der Kousnmvereinc nnd
deren
Vcrhältuisz zur Grofzcinkaufs-Gcfcllschaft", „Waarcn- und
Hnndels-Geograplne auf gcuosscuscliaftlichcr Gruudlaqc". „Rcchtc nnd
Pflichten dcs gcnosscnschciftlichcn Beamten nnd Arbeiters".
Um dcm
Pcrsonnl Gclcgcnhcit znr wcitcrcn Ansbilduug zu gcbcn, stcbt dcinsclben dcr „Wochcn-Bcricht" z»r Vcrfüoimg. auch wird i» nächster Zcit
cinc gnte Bibliothek cingericbtet. Die Geschäftsleitimg bictct Allcs n»f,
nm eincn gutcn und zuverlässigen Stamm von Pcrsonal heranzubilden."
Ft. 300000.

i
^

—

Wir möchten hierzu bcmcrkcu, dafz wir seitens nnscrcs Verbundes
waren, dcr Geschäftsleituug geeignetes Personal zuzufübrcu.
Lcidcr fanden wir dnbci so ivcnig Entgegenkommen, dasz nnscrc
Bemühungen erfolglos waren. Ein nicht unwcscntlichcs Hindcrnifz bci
dcr Erlangung tüchtiger Kräfte durften die gezahlten Anfangsqehältcr
sei», dic den Ansprüchen eines einigermassen bcsähigten Gehülfen in
keiner Wcisc gcnüge».
Es erhalten zur Zcit:

bemüht

22
22

14
3

Gchiilfcn

1200 pro

übcr A. I2c>0—1500

„

„

„

„

1500—200,,

„

„

„

„

2000—Z000

„

1

Bureauchef

3
1

Reisende
Reisender
Schriftleitcr

1

Gcschäftsführcr

1

1

ll. 3000
2100

„

„

„

„

400«

„

„

4000

„

5400
„

6000

Jahr

„

„

„

Dic Geschäftsführer erhalte» »eben dem Gehalt »och ci»c durch
Bcrtrng festgesetzt« Tantiinnc. Acht Äontorvotcn erhalte» ei» Wochcngchalt von «, 22—28, im Durchschnitt „it,. 21.37.
W o ch c u B er i ch t
Dcr
dcr Kcscllschnft hat jctzt ciuc Auf¬
lage vou 4600 und hat durch Einnahmen für Inserate und Abonne¬
ments im Berichtsjahr nicht nnr keinen Znschns; mehr erfordert, sondern
sogar einen Ucbcrschnsz von Fl,. 689,73 erbracht. Mit Hcrstcllnng »nd
Vcrsand des Blattes sind fünf Personen beschäftigt, Dcr Reingewinn
der Gesellschaft bcträgt für das Jahr 1901 ,it. 95 564,91.
„

-

"

Verschiedenes.
Exemplarische Bestrafung

eines

Stellciivermittelungs-

schwindlers. Zu »cun Mouatcu Gefänguisz, Ft,. 300 Geldstrafe uud
dreijährigen, Ehrverlust wurde in M ü n ch c n nm 5. Aiarz der Stcllcuvcrniittlcr Klinglcr vcrnrthcllt,
Dcr Schwindler nahm den Lentcn
skrupellos Fl,, 2 bis 3 Einschreibegebühr nb nnd wies Stelleu au, die
iu deu „Neuest, Nachrichten" von Geschäftsleuten nusgcschricbcn warcn.
Wenn die SteUcsnchcndcn sich dorthin bcgnbc», ivnrcn die offenen
Posten natürlich schon bcsctzt odcr die Prinzipale erklärt«, crstan»r,
dah sic cincin „Burca» Klinglcr" kcinc» Auftrag gcgcbc» hnttc», (Tic
„Münchener Post" hat dieses Treiben Kliuglcr'S schou im Fcbrunr
vorigen Jahres tiefer gehängt,)
Ihrc Eiuschrcibcgcbühr bcknmc» dic
Lcutc »icht zurück, trotzdcm Klinglcr svätcr Schcinc nusgnb, ivvuach
Damit dieser Beschiusz nicht an andcrcn Orten eine zwecklose Nachahmung
erfährt, weisen wir darauf hin, das, siir die BesciNcknng der Generalversammlung
einzig und allein der Z ll dcs Stalins mafigcbend ist, nach dem jeder Ort
nnr eincn Delegirten entsendet,
Dle Redaktion,

die Suchenden drci Monate lang bci ihm nachfragen durften uud im
Falle sie keine Stelle bckämeu, ihr Geld wieder bekommen, mit Aus¬
nahme von etlichen Fällen, dnruntcr in einem, wo Klingler nach er¬
statteter Anzcigc und nach ciucm Jahre die Ft,, 3 zurücksandte. Um sich
alleufallsigc polizcilichc Uuauuchiulichkeitcu zu schützen, liest
gegen
Klinglcr „Reisende" bei deu Geschäftsleuten, dic ciuc Stelle als zu
bcscbcn inscrirtcu, hcrumgchcu uud fragcu, ob mau Jciucmdcn her¬
schicken dürfc, eiuc Ellnubnisz, dic jcdcr Mensch hat, dcr cin solchcs
offenes Jnscrnt licst, Nachdcm Kliuglcr scit mchr als Jahresfrist auf
diesc Weise sein Gcschäft bctricbcn hattc nnd dic polizcilichcn Anzcigcn
übcr den Geschäftsbetrieb dcs Angeklagten sich von Tag zn Tag
mehrten, sammelte dcr Amtsciuwnlt am Amtsgerichte München 1, Hcrr
Dr, .Kempf, gegcu Kliuglcr Material, so dast dessen Verweisung vor
das Schöffcugcricht erfolgen kountc.
Dieses prüfte nntcr dcm Vorsitze
dcs Amtsrichters Held mit pcinlichstcr Genauigkeit in zweitägiger
Sitzung dcu Geschäftsbetrieb des Kliuglcr mit dcm Erfolge, dasz sich
dieser als cine fortlaufcndc Reihe von Betrügereien
zum Schaden dcr Acrmstcu dnrftclltc, die oft ihre lctztcn Pfcnnigc dem
Angeklagten in dcr Hoffnung auf ciue baldige Stcllung zutrugcu,
Kliuglcr, von Beruf Bciuzeichuer, hatte vor cinigcn Jahren die so¬
genannte Süddeutsche Jmmobilieubauk gegründet, ein Vermitteln,,gsuiitenichincu, das nus „sicbcn Abtheiluugcu" bestaub. Hauptsächlich
ivurdc damals von dcm Angeklagten dic Vcrmittclnng von Wirthschaftsvächtcru bctricbcn, nnd zivnr mit dcm Erfolge, daß schon damals viele
Beschwerden über Klingler bci dcr Polizei einliefen. Das einzige
Geschäftsbuch dicscr „Jmmobilicnbauk" war, was charakteristisch für
die gnnzc Manipulation dcs Klinglcr sciu dürfte, damals das polizei¬
liche Kommissiouär-Eiulragcbuch, Später widmete sich Kliuglcr ganz
dcm Stcllcnvcrmittcluugswcscu uud crhiclt auch hicrzu die nachgesuchte
polizcilichc Erlaubnis?, Währcnd dic übrigcn Burcaiir dicscr Brauche
durchschnittlich drci Viertel bis dic Hülste der Aiifragcndcu mit Stcllcu
wirklich bcdicncn könne», hattc Klinglcr inncrhalb fcchs Mouatc von l35S
anfragenden Personen, dic allc Einschrcibcgcbnhr erlcgcn musztcn, ganze
29 Pcrsoncn thatsächlich placirt! Klingler stcllt jcdc bctrügcrische
Manipulation in Abrcdc, Null sclbst von seinen Angcstclltcn getäuscht
wordcu sciu, und behauptet sogar cinmal, cs hätte ihm cin feindlich
gesinnter „Unbckanntcr" die fraglichen Inserate mit dcn frcicn stellen
aufgegeben! Das Bcwcisvcrfcchrcu ergab jcdoch cin gcradczu er¬
drückendes Material für dic Schuld dcs Aiigcklagtcn, so z, B, hatte
cinc

Fcucrmauuschcfrau einc Stelle als Verkäuferin in dcr Kolouialwaarcnbrcmchc bci Kliuglcr nuf dcsscu Jufcrat hin gesucht und Ft, 3
Einschreibegebühr erlegt, sie bekam hierfür drci Adressen: zwci davon
ivnrcu
dcu bctrcffcndcn Kauflcutcn sclbst schon iu dic Zeitung
vou
gegeben wvrdcn nnd wnrcn nuch schou besetzt; dic drittc war bci ciucm
sogenannten faulen Kunden, der schon scit fünf Atonalen den Kliuglcr
beauftragt hatte, ihm eiue Verkäuferin zu schicken, die ihm etliche
Hundert Mark als „Kaution" aushändige.
Dics that die Frau, als
sie erfahren hatte, wie ihr zukünftiger „Ehcf" stehe, uicht, sondern
ging noch zirka 14 Tage zn Kliuglcr, woselbst ihr bedeutet wurde, cs
sci noch keine Stcllc für sic frei. Trotzdem inscrirtc Klinglcr schon am
vierten Tngc nnch dcr Anmeldung dcr Fran in dcn Zeitungen glcich
18 frcic Stcllcu für Verkänferiunen in dcr Kolonialwaarenbranchc,
Eine wcitcrc Stichprobe des Klinglcr'schcn Gcschäflsgcbcchrens: Ein
Kutscher kommt und will cinc Stcllc. Es wird ihm erklärt, daß cr
crst dic Einschreibegebühr bezahlen müsse, dann werde ihm eine solchc
zugewiesen, cs sci gcradc cinc solchc da, Dcr Manu bczahlt und
bekommt dann die Adresse cincr Herrschaft, dcrcn Annonce cr sclbst dcs
Morgens in dcr Zeitung gelesen hnt, dic cr bcsnchtc und bci dcr cr
dic Stcllc schon bcsctzt fand.
Und so ging's fort und fort, so das;
Amtscimvalt Kempf in Anbetracht dcr Gcmcingcfährlichkcit dcs Trcibcns
dcs Klinglcr nnd in Berücksichtigung des Umstandes, daß arme Stcllcusuchcudc vou Klinglcr in dcr unverschämtesten Weise ausgebeutet wurdcu,
dic mitgetheilte ercmplnrischc Bestrafung des Schwindlers beantragte.
Auch in den Urthcilsgrüudeu wurde hcrvorgchobcu, das; man gcgcn
wucherische Unternehmungen dicscr Art mit nllcr Strcuge vorgehen
müsse, da jedenfalls noch unzählige Belrugsfällc ähnlicher Art scitcns
des Klingler zivnr nnsgeführt, aber nicht znr Anzeige gekommen seien,
Angesichts dicses ueueu grnvireudeu Fnllcs ist dic Aufhebung aller
privaten Stcllenvcrmiltcluugsgcschäflc zu fvrderu.
^

Die

Anträge

znr

Generalversammlung.

Hicrzu schrcibt Kollegin I d n B n a r Bcrlin :
Dic Anträge der Bezirke Brnnnschwcig, Breslau, Fürth, Köln
nnd Lcipzig nuf Hcrabscimug dcs Mouatsbcitrages für w eiblich c
Mitglieder entstammen sicher alle dem eiueu anzuerkennenden Wunsche,
dic Zahl dcr wciblichcn Mitglicdcr zu crhöhc».
Gewiß, uus Allen
ist daran gelegen, die Judiffcrcuteu für uus zu gcwiuncu, dic Außeusteheuden heranzuziehen, Wcuu dicS durch uicdrigeu Beitrag erreich¬
bar wäre »ud wir trotzdem
ivie ivir cs doch wollcn
unscrc
'Lcistuugcu erweitern könnte,,, dann ivärc dcm unbedingt zuzustimmen,
und dieses vrobntc Mittcl ivärc für dic in ä n n l i ch c n Kollcgcn cbcnso
nützlich anznwcildcn, Nnch dic in n n n l i ch e n Kollegen stehen nns
znm großen Theile »och fern.
Nach dcr Statistik des „Eorrespoudeuzblatt" dcr Gcueralkommission dcr Gewerkschaften Deutschlands ge¬
bore» unserer Orgauisalioii vou 197 823 mäunticheu und 91 478 wcibliche» orgauisatioiissahigeu Aiigcstclttc» nur 0,46 pZt, an. Will man
ttunchmcu, daß dic ciudcrcu 99,54 pZt, so crbärmlichc Gchältcr habcn,
daß sic unscrc» Bcitrng uicht znhlcn können? Dns; ein großer Theil
miserabel eiitlohnt wird, kau» Niemand leugucu, aber dicsc Kategorie
-

—

^

!

wir ganz zuletzt für uns gciviuucu köuueii.
Auch für 20
Beitrag monatlich wcrden Jene nichl zu uns kommen, weil dcr wirlhschaftliche Tiefstand gar keine idealen Gedanken auskommen läßt, Dn¬
gcgcn gicbt es noch cinc große Schaar wirthschaftlich besser stchcndcr,
also zahlungsfähiger Angestellter, dic wir noch nicht zu uns zählen
können,
Tiese zu gewinnen, bedarf cs keiner Beitragscrmäßignng,
sondcrn rcgcr Agitation! Wns Jndiffcrcnlc rcizi, sind nach dcr
Ersahrnng vicl mchr dic Vcrgüustigungcn, dic Leistungen dcs Ver¬
werden

bandes, die Uiitcrstiitzuiige» malcricücr und idccllcr Art, nls nicdrigc
Beiträge, Was andere Geivcrkschasicn erprobi nnd verworsen habcn,
brauchen ivir nicht vo» Neuem durchzustudiren, Tcr Klngc Icrnt an
dcin Probirc» Anocrcr.
Ein zu lcicht crtnustcs Rccht wird auch vicl
Dic Mitglieder vcrschiviudeu vicl clicr
lcichtcr wicdcr aufgcgcbcu,
i lvicdcr, ivcuu sic nnr weuigc Groschc» iind gcringsügigc Rcchtc zn
i vcrlicrcn hnbc», als wcuu sic ivisscu, daß sic dvch schou ciuc vcrhäliuiß^ mäßig crhcblichc Summe
ciugczahlt uud sich damit gewisse Rechte
erkauft habcu, Tic Bessergestellte!! zahle» auch Ft, !; dic Tchlcchtcsi! gestellten kommen nuch für 50 vder 60.^ uicht zu nns. Ter Hiilssvcrcin für weibliche Angestellte in Bcrlin, der über 14 000 Mitglieder
zählt, hat dicsc Ziffer »ur seiner Krankenkasse zuzuschrcibcn. Ten,
Vcrci» o h u c Krankenkasse gehören uur 2885, nu und dicsc Lctztcrc»
hoffen ihrcn Jahresbeitrag von Ft. 3,60 durch verbilligtc Thcatcrbillcts u. dergl, iu, hcransznschlagcn.
Tcr Hiilfsvercin will dics zivnr
iu scincm lctzlen Jahresbericht Icugncn uud glaubt dic Ursache dcr
Ziinahmc dcr Mitglicdcr n»s das Erivachc» des BcwnßiscinS dcr
Nolhwcndigkeit dcr Zugchörigtcil zur Organisntion zurückführen zn
könncn.
Tn kcuut der Vorstand seine Mitglieder aber schlecht.
Ei»
Blick iu dic Gcucralvcrsammluugen könnte ihn vom Gegentheil über¬
zeugen.

Eins uoch zur Begründnng dcs Autragcs dcr Kollegin Rol'sHcimburg, Gerade dic Begründung, verehrte Kollegin, svrichi gegen
Ihren Antrag. Ten Angestellten von Konsumvcrcincn i» cs in crstcr
Reihe möglich, den bisherigen Beitrag zu leisten. Wenn dicsc Kolleginnen
Stellenlosenunterstützung und Rechtsschutz weniger nöthig hnbcn, in

Anspruch zu nchmcn. so habcu sic dics uicht zum kleinsten Thcilc ihrcr
h. unserer Organisation zn verdanken. Es ist aber ci» schr vcrkchrter Schluß, ivcuigcr zahlcn zu wollcu, wcil schou viel crrniigcn ist.
Ich dcnkc, ivir Allc gchörcn doch nicht nnscrcr Orgnnisation nn, um
möglichst hundcrlsältig zurückzufordcru, was ivir gcgcbcn Kcibcu! Sind
dcuu dcu Fraueu iu Hamburg alle I deal c cnischivundcn ?
Jede
orgauisirtc Arbeiterin zahlt durchschnittlich 2 pZt, ihrcs kargen Lohnes
d.

sollten dic Arbcilcrinncn dcs Handclsgcivcrvcs
zur Organisation,
Ei»
Jch biitc, dics schr zu bedeute»,
ivcnigcr leiste» wollcu?
W i c d c r h i u ei u f ft c i g c u hält na ch h cr jc h r s ch iv c r !
Jch hoffe zuversichtlich, daß dic Einsichl dcr Telegirten iu Halle
sic veranlassen wird, dcu Anträgcn anf Hcrabsctznng dcr Bciträgc für
wciblichc Mitglicdcr ihrc Znstimmuug zu versagen
zum Beste»
unseres Verbandes und seiner Mitglicdcr!

Eingegangene Schriften.
„Die Gleichheit",

Nr. 4—9. „Die Neue Zeit", Nr. 22-29,
Verlag I, H. W, Tictz Nnchf,, Stuttgart,
Sozialdemotratisches Reichstags Handbuch. Vou Mar
schippel. Heft 10 bis 22. Verlag Vorwärts, Berlin. Erscheint in
-

25

Hcftcn

s,

20 ,>j,

Seidel, der Achtstundentag vom Standpunkt dcr
sozialökonomic, der Hngicciue, dcr Moral ,,»d Tcmokraiic, Vcrlag
von Rich. Lipinski, Lcipzig, Langcstrnßc 27.
Prcis 10 ,^>.
Eine Agitationsschrift, in der dcr Vcrfasscr mit wcrocnder Kraft
und jugciidsrischer Begeisterung für dic Forderung dcS Achtstnndcnrags
cintritr.
Trcfflich und übcrzcugeud weist er »ach, ivic uothwcudig dcr
Achlstuudcntng sür die Gesundheit, für ein gedeihliches Familienleben,
iür dic Moral und cin wirklichcs dcmokratischcs staatsivcscu ist.
Tic Hütte, ciuc ncuc Volks- nnd Jngendichrifi, Redaktion Tr.
Morgenstern, Verlag von Wallfisch, Dresden, Die Hnlic, Zcitschriit
für das Volk und sciuc Jugcud, crschciut nm 1, nud 15, jcdcu Monats,
Prcis vicrtclj, Fl. 1 50, EinzclprciS 25
„In dcr Hnttc svll cin
siicdlichcS Wohncn scin", hcißt cs „Znm Bcginn" dcs I. Jahrgangs.
„Abcr das Ausrnhcn soll zu srischcm Eriasscu dcs Lcbcus stärlcn.
Tas Wisscn, das wir vermitteln, soll im Leben gebraucht werden
könne» und dic Widerstandskraft im Lebensknmvfe erbohcn."
Tic
Hnttc ist illnstriri, das 1. Hcft enthält außerdem als Beilage das
Bildnis; dcs bcdeuicudstcn Fiihrcrs dcr Soziaidemokratie, Angnst Bebel,
Vom neuen Brorkban^ liegen nn» schon sechs Bände vor.
Was am Horizont dcs dcnkcndcn Mcnschcn neu nnftanchi, rcgisirir,
dcr Brockhaus.
Nichts scheint dcr umsichtige» Rcdaklio» zu cnigcbcn
in dcr Naturwisscuschaft uud Technik, im Bereiche dcr Politik und dcr
Ter VI. Band in
sozialen Wissenschaften oder des ReclnSlebenS.
ivieder ei» schlagender Beweis dasür.
Ueber dic modcr»c» Bcstrcbnngcii,
der WolwungSnolh in den Großstädten z» steuern, orientirl einc
vopnläre Darstellung iw Artikel Erbbaurccht, übcr Feuerversicherung
cine noch nirgends veröffenllichie sintistik ans 1!w0, über die Einnabmcii, Ausgaben und schulden dcr wichtigsten sinntcn der Erdc
der Artikel Fiilnuzcu mit vcrgleichcudcu Zahle» nuS vier Jabrzcbutc».
Robert

Unter de» meisterhaften EnromoS, die nnch dicicr Band cnlhölt, findct
sich cinc ncnc Taicl mit dcn Ftnggcn alter ivichtigen Nhedercien, Icdcn
Tcntschen muß es mil stolz erfülle», in dicscr »ach dc,» Raumgcbal,
der

die

Schiffe geordnete» Uebersicht zwci deutsche Tampfschiffgcscllschaftc»
iS. Jnscrnt.i
und den ^lovd. au dcr Spive z» sebcn.

Hapag

Centralverband der
und

Handlungsgehülfen

KezirK Hambnrg.

Gehülfinnen Deutschlands.

Mitglieder-Versammlung

Sitz Hamburg.

ScKanntillchmgcn

dcs

Wai. Aöends 9 Wbr,
Restaurant „Zur Karlsburg", Fischmarlit.
den 6.

Dienstag,

am

Vorstandes.

im

Tages-Ordnung:

2,

Fottsctziing dcr Distiission über
Gencralversnmmluiig i» Hallc,
Wahl eines Dclcgirtcii,

3,

Kartcllbcricht,

4,

Bericht des Fcstcomites,
Abbaltuug eines Somulerfestes,

1,

vie Mie Seneralversammlung
unseres

Vcrbandcs

lPfiugstcni

ivird

Halle

in

a.

18. und

am

d.

S.,

Restaurant

iu,

d. I.

19. Mai

„ZUM

Weißen Roh", Geiststraße 5, abgehalten,
Hages Grdnung.

dic

Anträge'

zur

-

Sonntag,
1,
2.

Geschäftsbericht
Anträge,
Der vierte

4,

des

deutsche Gcivcrkschaftstoiigrcß

2,

3,

Dienstag jedes Mounts in Hamburg Hoheufeldc,
Maudftr.' tiu/ti-?, )>restai,raut „Plasscuburg".
3, Mittivoch jedes MountS in Altona, GählersplaK ii,
„Hotel Gählcrsplatz".

Am

Stuttgart,

in

Wahlen,

Donnerstag jedes Äconats in Hamburg-Cimsbnttel,
Fnichtallec 7li, Restaurant „Burghalle".

Äi» 3,

den 1». Mai:

Sozialreform im Handclsgcwcrbc und
Rcfcrcnt:
unscre Fvrdcrnngcn an die Gesetzgebung.
Hcrr Rcichstagsabgcordnetcr E, Roseuow-Bcrli»,
Kaufmännische Schiedsgerichte. Rcs.: Herr W, Swicilt»Halle,
Unsere Stellung zu den Konsnmgenosscnfchaftcn. Rcf,:
Der Stand

dcr

Hcrr Tb, P,c »cr-Hamburg,

Piontag jcdcs Monats i» Hambnrg-Rothenbnrgsort, Billhörucr Röhlcndamiii 37, bei Wawcrowsky.
Die Beiträge f.Ä, 1,^ Perbaudsbcitrag »nd i5^>
(5'vtrabeitrag pro Monat) sind möglichst iu den Bcrsammluilgcil
und an dcn Bezirksabeuden ,',l> zahlen, sonst au dcu Kassirer,
Kollcgcn Emil Lambcck, Hamburg, Lülicckcrstr.1()!>,H.ts)p.,
l'l», 4.
'

ciuzuschickcu,
Dic Beiträge' sind
im

Verbandlungen bcgimim an bcidcn Tagcn Vormittags
Glockcnschlagc und wcrdcn durch cinc Mittngspcinsc
von 9—3 Uhr nulcrbrochc».
Die Delegirten wcrdcn crsucht, sich nm Sonntng cinc hnlbc
Ztnndc vor Bcginn dcr Vcrhaudluugcu im Lokal ciuzufindcu uud
bcim Bureau dcr Gcucralvcrsammluug ihrc Mitglicdsbüchcr nbzngcbcn,
Zutritt zu den Verhandluugcn habcn nllc Mitglicdcr uuscrcs
Vcbaudcs soivic dic Mitglicdcr dcs Lngcrhnltcrvcrbnndcs, jcdoch nnr
gcgcn Vorzeigung dcs M i t g l i c d s b u ch c s.
^ Uhr

des

Statuts

mouatlich

mit dcm

stcht citic Anzahl billiger Logirzimmcr znr
Bestellungen hierauf sind baldigst an den Kollegen
W. Daeumig in Halle ci, d. S,, Friedrichstr, 5U, zu richten.
Im „Wcißcu Roß"

Verfügung,

Hamburg
Valcntinskamp

Donnerstag,

den 8.

Wai sKimmel'fabrt),

Nachmittags 2'/, Ulzr:

Ausflug nach SMwäliZer park.
Treffpunkt: Meierei Boltsgcsitndiiug, gegenüber dem Lübecker
Bahnhof, Gemeinsame Besichtigung des neuen Ceiitrnllagcro
der „Produktion"
in der Weiioeiistrasze Rr. 3li3, von dort
Weitcrmnrsch nach Billivärdcr Park,
Um zahlreichc. Bethciliguug an allcn Pemnstaltuugcu
crsiicht

1.

Der

S2,

M ax

Der Bezirksvorstand:

Vorstand.
Lco

Iosep h s ohn, Gcschäftsführcr.

Kohn, Poisilzeildcr, jctzt: Gr. Burstah 5ti, III.

SenrK Scrlin.

Bezirk

Lesehalle

^
in den

Gcöffnct:
Abends von
mit

Ansnahmc

bis 11
dcs

Sonntags von

Illzr,

»iid

Hcne», sind willkommen.
Der

Ahr
W.

Bevollmächtigte:

Fricdlnciidcr, Elsasscrslraste 25,

2, Et,

Der Wochenbericht

„LoKlirger Hol", MMKIenstl. II.
Nähc d, Bnycrischcu Bahuh,
Hält scinc ini altdeutschen Stil
gchalt, Gastivirthschast und f, snub,
Logiszimm, den durchreis, Kollegen
zii billigen Prciscn bcst, empfohlcu,
Gut geflcgtc Biere, gute Küche.
Tclcph. Amtl,433, Kauuegissssr.
uud vcrautivortlichcr Redakteur:

Hlh^:

Arminhallen, Kommandantellstr. 20.

Nachmittags,

Leipzig.

9

Nortvag

Gäftc, Damcu

Mittwochs;

lZ bis 7

Berlin.

Jeden Mittwoch, Abends

Htte Zacobstr. 102

Vcrlcgcr

nach ^ 4

Bornus zahlbar.

Die

11

(Gesellige Zusammenkünfte):

Aiu 3.

Borstaudes,

Montag,
1,

Bezirksabende

dcn 18. Mai:

Max Iosephsohn in Hamburg,
in

der Groszcinkanfsgcsellschaft Deutscher Kousnmvcreine
erscheint wöchentlich 1« bis 2« Scitcn stark, und ift das führende
Fachblatt der deutschen
Konsningenosseuschaftsbeweguttg.
Im Inserntentheil cnlhäll dcr Arbeitsmartt bcständig zahlreiche
sür die 4gcspaltene
Stclluugsangcbotc uud Gesuche, Inserate 30
viertel¬
Pctitzcilc, Äbonncmcntsprcis durch dic Post bezogen 75
jährlich, Postzeitungsliste 8222, Znm Abonnement'ladct crgcbcnst ciu
Vie Schristleitung dcr

VroßeiiiKanfsacfeilfchast Vciitfchcr Konfiimiirreiiie.
Hamburg, Freihafen, Pickhubcn 5,

—

Druck: Hamburger Buchdruckcrci nnd Vcrlagsanstalt Aucr

Hamburg,

Co.

