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Hamburg i,

Dic

Fragc dcr Errichtung kaufuiäuuischcr Schicds¬
gcrichtc gcht ihrcr Lösung entgegen, ob in geHülse»freu ud li che m Siuue, ift hcutc z,ueifelbaster als jc. In
letzter Stunde ist es »othweudig, nochmals ciuc Icbhaftc
Agitatiou durch Wort uud Schrift zu eutfalteu, dic Haiidluugsgehülfeu und Gchülfiuueu zur Wahrung ihrer Juteresseu
aufzunifcu und sic auszuklärcu übcr das, was noth thut.
Dazu soll unscrc crstc Flugschrift dicucu, uud ivir richtcn
die dringende Auffordcruug ail uilsere Mitglicdcr, sür dcrcu
Vertricb eucrgisch thätig zu sciu.
Dic Schrift ist bci allcu
Bertraueusmäuueru zu haben.

Frischauf

au s

Werk!
Wor stand.

Tic blinde Mcnschhcii, in dcr

Arglist

Nci!

llud ivabrlicb, tciuc geriugc Arbeit harrt der Delegirte».
Dcr t^cschästslwncht
ivird rcicbeu Anlast zur Besprechuug

übcr

Agitation

Geivouiiciien
über

den

Organisation, übcr die Fcsthaltiiug des
Herauziehung neuer Mitglieder bieten,
den ivir zum Nutzen der lR'hülseiiscbaft

und

imd

Kamps,

die

gegen ihre Ausbeuter,
Unverstand der eigeucu

leider aber auch gegen den Hast uud

Berufsge»ossc» sühren müssen, Christen
nennen sie nch und sind iveiter entfernt uon der Nächstculiebe
dcs
großcn Ra.zarcncrs als irgcnd cin »ugläubigcr Siour
Da must Jcdcr, der in unsere Reihen tritt,
odcr Papua,
eiu Kämpfer sein, »ud so kau» es »icht Wunder nehme»,
die de» Mutb der Ucberzciiguug hat »ud
wen» dic Schaar,
ih» bethätigt, »och klein ist im Berhältniß zur Zahl der
l'ichülscu »»d l^cbülfinneu i» Deutschland. Unser Geschäfts:
bericht ivird aber beweise», daß es diese kleine Schaar ver¬
standen bat, das Schwert sür die (Gehülfeuschaft tapfer zu
sühreu, uud iu diesem Kampfe wird uus ^iiemaud irre machen
und

Niemand kirre macheu
trotz alledcm und allcdcm!
Dic Bcrathung dcr Anlrägc a»f Aeudcrung des Statuts
—

ivcrdcn dcu Rcdcstrom gewaltig e»t
Delegirte» sich bewußt bleibe», daß
uud der Wille der Gesammtheit maß¬
»ur das Jntcrcssc
gebend sein dürseu und Soudenuteresseu »»ter alle» Umstände»
dabinter zurücktreteil müsseu, so wird eiu gutes Ende zum
Besten des Berbnndes gesunden werden.
und

des

fcsscln

i

Programms

abcr

ivcu»

die

Punkt ^! der Tagesordnung „Gew erkschastskon greß"
Gelegenheit gcben, zu bekunde», daß ivir nacb ivie vor
gewillt siud, uus mit der organisirten Arbeiterschaft Deutsch¬
lands solidarisch zu sichten.
Unsere Forderungen au die Gesetzgebung
werden wir dem heutigen Stande der Sozialresorm anzu¬
passen haben. Was erreicht ist, ist nicht zum Wenigsten
Der

wird

erreicht durch die unermüdliche Agitation, die unsere GesiunungSgcuossen feit mehr nls einem Jahrzehnt betrieben
haben. Darüber müssen sich Freunde und Feiude einig sein,
mögen letztere es zugestehen oder nicht.
Das Referat über unsere Stellung zu den Kousumgeuossenschnfteu mied für einen großen Theil unserer
Mitglieder, soweit sie in Koiisumuereiueu thntig siud, von
Sind doch noch niemals in
besonderer Wichtigkeit sein.
einwandfreier Weise die Grundsätze erörtert, die sür die Be¬
urtheilung des geuossenschaftlichcn Arbeitsverhältnisses maß¬
Wir hoffen, daß auch hierin unser
gebend sein müsse».
uud Ziel schassen mird.
Mnrfchrmite
Verbandstag
Dnmit wünschen ivir der dritten Generalversammlung
gutes Gelingen und guten Erfolg!

kanfmämiischctt
Schiedsgerichten?

Wie wird s mit den

Die Lage ist heute vermorrencr denn se,
Dic eine
Zeitung behauptet, die Regierung habe sich für deu Anschluß
der Anschluß
an die Gewerbegerichte entschieden, die andere,
Als ein schlechtes Borzeichen
die Amtsgerichte sei sicher.
au
siir uns kann gelten, was der Staatssekretär Posadowsky
am 18. April im Reichstage zu dem Antrag der Sozialdemo¬
kraten sagte, die Seeleute deu Gewerbegerichten zu unterstellen:

„Ich bin kcin Gcgncr dcr Gclvcrbcgcrichtc und crkcnnc bci dicscr
Gclcgcnhcit gcrnc nn, daß dicsclbcn nnstcrordcntlich Tüchtiges bcrcits
gclcistct habcn »nd in Zukunft nnf Grnnd der lctztcn Novcllc in
wcitcrc»! Umfange schr scgcnsrcich wirken könncn. Judcsscn verstärkt
sich in juristischen Kreisen nnd an schr maszgcbcndcn Stcllcn dcr
Jnstiwcrivaltnng das Widcrftrcbcu dagcgcu, uvch wcitcrhiu cinzcluc
Standes- nnd Bcrnfsgcrichtc vou dcr allgcmcincn Rcchtsprcchnng
cibznsplittcrn. Man sicht in dicscm Bcstrcbcn cinc crnfic Gcfnhr für
dic allgcmcinc Rechtsprechung und Auslegung dcs Privaircchts.
Wcnn ich mcinc pcrsöulichc Meinung nnssprcchcn darf, fo ivärc
vicllcicht bci dicscr Snchlagc ciu gccignctcr Wcg, um das Zicl zu
crrcichcn, was dcr vorlicgcndc Antrag crrcichcn Ivill, in Znknnft
ganz nllgcmcin für Ansprüche ans Vcrtragsvcrhältnissen zivischcn
Arbcitgcbcrn und Arbcituehmern für alle Lohnansprüchc, uud was
mit dicscn znsannnenhängt, bci dcn Amtsgcrichtcn ciu besonders
beschleunigtes und wesentlich billigeres Verfahren cinznführcn.
Man könnte cin solchcs Vcrfcchrcn für nllc Lohnansprüchc ans
dcm
Arbcitsvcrhältniß cinführen, mit Ansncchmc selbstverständ¬
lich derer, die vor dcn jctzt schon bestehenden Gcivcrbcgcrichtcn ihrc
Erlcdignng findcn. Jch glnnbc, wenn cs möglich ivnrc, dic Frage
auf dicsc b r c i t c r c G r » ndl a g c zu stcllcu, so ivürdc man
tbnisächlich mchr crrcichcn könncn als mit dcm Vcrsuch, fortgcsctzt
dcn allgcmcinc» Gcrichicn nbzutrcnucn."
ncuc Standcsgcrichtc von
Das soll also ivohl der „breitere Leisteil" sein, von
dem der Staatssekretär bereits am 1<>. März im Reichstage
cinc dunkle

Andeutung machte, nls er nach dem Stand der
die kaufmännischen Schiedsgerichte gefragt luncde.
für
Borlage
Die Handluugsgehülfeu werde» wieder einmal die Geprellten
soweit die Regierung iu Frage kommt. Wir habe»
sein
aber noch den Reichstag.
Dort heißt es jetzt sür uns mobil
machen. Die bürgerlichen Abgeordneteil müssen sich sagen,
daß sie den Handlungsgehülfen gar zu grob in's Gesicht
schlagen, wenn sie der Regierung folgen, Sie müssen sich
sagen, daß die „Gehülfenvereine", die für deu Anschluß an
die Amtsgerichte eintreten, keine Gchülfcnvereine, sondern
Unternehmcrvcreine sind, denen an der Jilteresseuwahrung
der GeHülsen nichts liegt.
Und wenn dann die Sozial¬
wenn
demokraten, die Freisinnigen und
auch iu ab¬
die Antisemiten sür deu Anschluß au
geschwächter Form
die Gemerbegerichte eintreten, so wird es ihnen hoffentlich
gelingen, die nöthige Zahl Abgeordneter anderer Parteieil zu
sich hinüberzuziehen, und so eine sür uns günstige Entscheidung
herbeizuführen. Dieser wird sich die Negierung dann uicht
widersetzen, den» fie würde sich damit dns wenige Vertraue»,
das die Handluugsgehülfeu zu ihr haben, auch noch verscherzen.
>Ib aber die Angelegenheit überhaupt uoch ihr Ende siiideu
wird, wenn der Sommer vergeht und die Entscheidung über
die Zolltarisfrage dcn Reichstag iu Anspruch nimmt, wissen
die Götter,
Sache unserer Generalversammlung iu Halle
wird es seiu, nochmals eine energische Willenskundgebung für
die Forderung dcr Gehülfen an Reichstag und Regierung zu
hoffen wir mit gutem Erfolge!
richte»
—

—

—

—

Die

Arbeitszeit

in den

Komptoiren.

Ueber die Arbeitszeit der Gehülfen und Lehrliuge in
solchen Komptoiren des Handelsgeiverbes und kaufmännischen
Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstelleu verbunden
sind, hat die „arbeiterstatistische Abtheilung des kaiserlichen
statistischen Amtes" eiuc Stichprobeuerhebung veranstaltet, die
Die Erhebung
10 pZt. der vorhandenen Betriebe erfassen soll.
ist uuu abgeschlossen uud die „Berliner Korrespondenz" ist
in die Lage versetzt worden, bereits Mittheilungen daraus zu
machen. Darnach hat sich die Erhebung nuf insgesammt
13L73 Komptoire erstreckt, iu melcheu zur Zeit der Erhebung
(September 19,,1) U9«8li Personen als Gehülfen oder Lehrlinge beschäftigt waren. Hiervon gehörten <i45,t>0 dem männ¬
lichen, 5,1:Zli dein iveiblicheil Geschlecht nil. Bon den Letzteren
waren 475,5, Gehülfen über 1l> Inhre,
Jn deu bearbeiteten
Betrieben sind im Ganzen 13433 »läuuliche Lehrliuge gezählt
worden, annähernd ein Fünftel
pZt.) nllcr gezählten
HülfSpersouen uud etmas übcr ciu Bicrtel dcr Zahl dcr
mänulichcu Gehülfeu, Die Zahl der weiblichen Lehrlinge
hat sich als sehr unbedeutend herausgestellt, sie betrug »ur
1,8 pZt. der beschäftigten Lehrlinge.
Jn deu 13 <>73 Betrieben hat sich eine Arbeitszeit ergeben von
8

Stnndc»

und ivcnigcr für
9Slnnden

wehr

als

„

„

9—1«

„

„

„

„

10—ii

„

„

„

„11 Stnndeii

8—

„

„

1663 Bctricbc und

10459

5155

„

„

30071

4010

20292

„

„

2035

„

„

7042

730

„

„

1822

Pcrsoncn

Ferner hat sich ergebe», daß die Arbeitszeit der Lehrlinge
Theil der Betriebe grundsätzlich länger ist nls die

in einem

Gehülfen, fowie daß die Lehrliuge überhaupt nn dcn
längeren Arbeitszeiten stärker betheiligt sind
als die Gehülfeu.
Es hatten Arbeitszeit:

der

vorkommeudeu

Mäinil.

Gchülfcu übcr

16

Iahrc:

6I,3pZt.

31203
14320

Wcibl, Gehülfe» übcr 16

Iahrc:

übcr 16

Iahrc:

28,1
5418-----10,6
2657
55,9
1445-----30,4
—

653

Männl.Lchrlinge
Männl,

Lehrlinge

unter 16

Jnhrc:

^--

13,7

4377-----50,1
2664----- 30,5
! W0
19,4
1982 ------12,2

1684-----35,8
1036----22

Std. und ivcnigcr
wchr nlö 9—10 Std.
!>

IN Std.
Std. nnd ivcnigcr
wchr nls« -lgZtd.
10 Std.
9 Std. nnd weniger
mchr nls 9—1« Std,
10 Std,
9 Std, nnd ivcnigcr
mchr als 9 -10 Std,
1«Std,
„

„

„

„

„

„

„

.,
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Verläugeniug der Arbeitszeit ZII gewissen Zeiten
des Jahres erfolgte bei :^i,43 pZt, der Komptoire.
Besondere Tabellen gebe» Aufschluß darüber, iu welchem
Umfange Verlängerungen oder Verkürzungen der Arbeitszeit
den Sounabeudeu üblich siud.
an
Verläugeruugcu kamen
im Ganzen uur iu 1,95 pZt. der befragten Betriebe vor,
Verkürzungen dagegen in 7,85, pZt. Jn 33/13 pZt. dcr
bearbeiteten Komptoire sand Sountagsarbeit statt, die i»
der Mehrzahl dcr Äomptoirc l70 pZt.) übcr zwei Stunde»
Andererseits hat sich ergebe», daß die
uicht hiunusging.
des
Personals, welches überhaupt zur Sountags¬
Mehrzahl
arbeit herangezogen wurde, Sonntagsdienst an mehr nls der
Hälfte aller Sonntage hatte.
Eine eingehende Würdigung der Erhebuugeu werden wir
briugeu, sobald sie vollständig vorliegen. Für heute sci uur
auf die auch seinerzeit bei deu Erhebungen in Laden¬
geschäften festgestellte Thatsache hiugewieseu, dnß die Aus¬
beutung der Lehrlinge, nud zwar besonders der jüngeren,
eiue außerordentlich weitgehende ist und die der erwachsenen
Gehülfen erheblich übertrifft. Das ist ein skandalöser Zustand,
der eine eigenthümliche Illustration bietet zu deu stäudigeu
pharisäischen Klagen der »nterilehmerfcommeu knufmäunischen
Vereine iiber dic^_mangelhnfte Bildung zahlr«cI^^Md.lAM^
gehülfeu. Wenn vou den LelMiugen^in .svomptoireu weit
über die Hälfte mehr als neun Stuudcu tägliche Arbeitszeit,
denen iu Ladengeschäften die Hälfte gar mehr als
von
14 Stunden tägliche Ärbeilszeit hnt, dnnn ist die mangel¬
hafte Bildung der späteren Gehülfen uicht, wie es in den
Eine

Berichten der kanfmännischen Bereine geschieht, diesen selbst
znr Last zn legen, sondern ihrer übermäßigen Ausbeutung
durch die Lehrpriuzipale. Denn daß selbst der Fortbildungsuuterricht, den ein Theil der Lehrlinge genießt, neben einer
so außerordentlich langen Arbeitszeit ergebnißlos bleiben
muß, liegt klar auf der Hand. Wie kaun es da mit Denen
aussehen, die auch nicht eiumal diese» haben, und statt sich
weiter auszubilden, infolge der langen Arbeitszeit die er¬
worbenen Schulkeuutnisse auch uoch vergessen, soweit sie nicht
durch die Beschäftigung Gelegenheit haben, sie anzuwenden
und zu üben.
Würde die Forderung unseres Verbandes:
„Obligatorischer Fortbilduugsschulunterricht während täglich
zwei Vormittagsstunden für Angestellte nnter 1« Jahren"
vou den kaufmäuuischen Vereinen
unterstützt, statt, wie jetzt,
bekämpft, und würde sie den Unternehmern als gesetzliche
Pflicht ihren Lehrlingen und jugendlichen Angestellten beiderlei
Geschlechts gegenüber auferlegt, so würde sich auch die
Bildung der Gehülfen heben. So lauge man aber nicht die
Möglichkeit schafft, die jugendlichen Angestellten in zweck¬
entsprechender Weise fortzubilden, soll man gefälligst auch
die Jeremiadeu über die „mangelhafte Bildung" unterlassen.
Aus der
Die

Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Wahl

in Wien.

Man schreibt dem „Vorwärts"
April:
„Der Banditenstreich des Wiener Magistrats ist von der
Statthalterei beseitigt worden: Die famose Entscheidung, wo¬
nach 4784 sozialdemokratische Stimmzettel wegen einer Farben¬
nuance knssirt und der mit 12>i0 Stimmen in der Minorität
gebliebene Ehristlichsoziale nls „gewählt" erklärt wurdc, ist
dem Statthalter
von
durch einstimmiges Votum des
Gremiums der Statthalterei, wie der Erlaß »iit poiutirter
Absichtlichkeit sagt
aufgehoben und Pick und Genossen als
Man scheint oben dcr nieder¬
gewählt erklärt worden.
trächtigen Wiukelzüge der Luegerbehöroe herzlich müde zu
seiu, denu die Entscheidung der Statthalterei besagt aus¬
drücklich, dnß einer Beschwerde gegen die Entscheidung
ciuc
sie gcht an's Handclsmiuistcrium
aufschiebcnde
Wirkung nicht zugebilligt mird und der Magistrat wird be¬
auftragt, „jede Behinderung der Gewählte» nu dem
unverzüglichen Antritt ihrer Funktion zu beseitigen".
Das ist ebenso deutlich als vorsichtig; die Statthalterei weiß
eben, wessen sie sich von dem korrupten Magistrat zu ver¬
An Gründen für
die Aufhebung des rechtssehen hat.
beugerischeu Schandstreiches hat es nicht gefehlt. Die Statt¬
halterei stellt aber ausdrücklich fest, dnß weder im Statut
uoch iu der Wahlausschreibung irgend welche Bestimmuug
enthalten ist, mouach eine Abweichung der Stimmzettel vou
der Anordnung der Wnhlknndmachung die Ungültigkeit der
Stimmen nach sich ziehen würde.
Ueberdies haben zwei
gerichtliche Sachverständige uuter Eid erklärt, die bcnutzte
Farbe sei wirklich weiß. An gewissenhafter Prüfung hat es
die Statthalterei also wirklich nicht fehlen lasse»."
Uus selbst ist eiji Ercmplar dcr famosc» „gclblichwcißcu"
»ian
Stimmzettel zugegangen. Es ist weiß, einfach weiß
muß ein Lueger seiu, ivenu ma» sagt, daß es gelb sei.

Wien, den

aus

28.
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Der Berein für

hielt

Handlungskommis

von

April in Hnmburg seine diesjährige Haupt¬
Mitglieder maren durch 89 Dele¬
versammlung ab. Die «4
girte vertreten, davon etwa zwei Drittel aus Hamburg. Beim
Jahresbericht wurde behauptet, daß dic Stellenvermitte¬
lung, obivohl sie reorganisirt nnd das Personal verdoppelt
sei, Jti<i5 Aufträge weniger nls im Vorjahre erhielt und
daß dcr Prozentsatz der in Hamburg vermittelten Stellen
von 72,18 pZt. nuf 68,47 pZt.,
nlso um -Z'/s pZt. zurück¬
Der Vorstand erklärte diese Thatsache mit
gegangen sei.
der rückläufige!! Konjunktur, während ans der Versammlung
hernns die Angriffe der Dentschnationalen, soivic Mißmirthschaft bei der Entlassung nnd Anstellung von Beamten mit
als Ursache herangezogen wurden.
Beim Puukt „Nechuungsergcbuisse" wurde Protest dagegen erhoben, daß der
am

27.

vorjährige Voranschlag der Verwaltungskosten der Hinter¬
bliebenen- und Altersversorguugskasse, die voni Verein getragen
werdeu sollten, um ^l, 11<u>0 überschritten sei, obivohl mir
4<>7 Mitglieder von deu >i4s»»> dabei iutecessirt seien.
Dem
Protestler wurde bedeutet, daß die Telegirteu hierzu „uir
tau seggen" hätten.
Der Voranschlag sei nnr eine „frei¬
willige Kenntnißgnbe der Verwaltung" gewesen, Eiu Dele¬
girter sragte an, wieviel Vereinsmitglieder eigentlich der
berühmten Pensionskasse angehörten, die dem Berein schon
so viel Geld gekostet hat. Ma» höre »nr immer von der
Zahl dcr „Versicherungen", iu der aber auch Ehefraucu
usm. eingeschlossen seien. Er bekam keine Antwort. Beschlossen
wurde, die Kosten für die Zurückweisung der deutschnakioualeu
Angriffe auf die Pensionskasse ebenfalls aus die Vereiuskaiie
Ueber die gewonnenen Unterlagen sür ci»e
zu übernehmen.
event»elle Stellenlosenversicheruug sprach Geschäftsführer
Möller, der zum hundertsten Male erklärt, daß die Stelleulosenversicherung „ein schwieriges Problem" sei, Aach dcu
aufgestellten Berechuuugen würde bei Anwendttiig des Durch
schnittsverfahrenS der Jahresbeitrag fiir eine Uuteistünuug
Tag bis zur Höchstdauer von 3 Mo»ate» »»d
Karenzzeit vou 15 Tagen ^l, 9,n8 betrage», bci
einer Karenzzeit von einem Monat ^l, 8,5<>.
Der Vorsitzende
erklärte, daß unter diesen Umstände» die Vcrwalt»»g es ab¬
lehne, die Einsührung der Stelleiiloseuversicberuug, die eine
>> aus ,n, l5 bedinge»
Erhöhung des Jahresbeitrages vou
Tie Mitglieder möchten ihrerseus
würde, zu beantrage».
Anträge zur nächste» Hauptversammlung stellen.
Damit war die Sache wieder einmal erledigt »nd einer
dcr Telcgirten bemerkte weise, daß man »»» gerade so klug
Wir werden »us »iit dem Jahresbericht
sei wie vordem.
des Vereins noch i» einer der nächste» Aummer» näher
beschäftigen.
Im Verein fiir weibliche Angestellte in
Posen, der mebr als
Mitglieder zählen „soll", war der
Antrag gestellt, Unternehmer, die wege» Sitte»vergebens
gege» weibliche Augestellte bestrast seien, im Vcrciusorgau
uamenclich auszusübren. Der Autrag murde vom Vorstand,
i» dein Cliess
und
bürgerliche Frauenrechtlemluc» sir,c»,
abgelehnt, weil „mau sich hierdurch die materiellen Bei¬
hülsen der Prinzipalität verscherzen könne". Wann iverdc»
die iveiblichen Angcstellten sich endlich vo» den Hülfsvereine»
lossage» nnd derjenigen Ocgaiiisatio» beittete», die auf die
materiellen
dem
Beihülfe» der Prinzipalität pfeift
^l, 2 pro

vou

bei einer

—

Cetttraluerbande?

Tie Hirsch-Duuckcr'schen Gcwcrkvcreinc

l abe»

beschlösse», die Frauen zu orgaiiisire». Auch der Verein
der deutschen Kanslente will nunmehr Gehülsiuueuvereiue
gründen, denn die Frauen als gleichberechtigte Mitglieder
ausnehme», soweit geht die neugewonnene Ertenutiiiß nicht.
Aber

vielleicht kommt

sie

noch,

we»u

wiederum

Fahre

3<>

verflossen sind!

„Im dnnkclstcn ^ftcn" wolle» die „Hirsche" mir
beschlossenen Orgauisation der Fraueu beginne». Der
Aurgewerkschaftler KnreSki in Posen hatte am 25. Avril
dcr

eine

vo»

etwa

2ii

Mäiiiilci»

»nd

Wciblei»

bcsnchtc Ver

»m
cincm
sammlung ciubcriisen, iu der
tiesgesübllc»
ein
Frauen-Gewerkvereiu"
Bedürfniß
abzuhelfen
gegründet wnrde. Der Kareski konnte bisber mehr genug
das Vorhandensein so vieler Vereine »»d Vereiuchen bedauern!
—

—

„

aber

der

Man» kann anscheiueiid nichl lebe»,

iveuu

er

seine

Die Lolm
Ansichten »icht wer ivciß ivic oft wechselt.
»nd Arbeitövechältnisse der Arbeiterinnen i» Pose» ivcrdcu
nun
mohl iu Bälde eiue» gewaltigen Aufschwung »chmc».

Die Bnchhandlttngsgchnlfen in Leipzig hielte»
27. April
in der Bauer'scheu Brauccci ciuc öffcutliche
Vcrsammluug ab, in der der Geschäftsführer der Allgemeinen
am

Vereinigung

deutscher

Buchhaudluugsgebülseu,

D

u

l l

o

Börscnvcrcin bcschlosscne Ausbcbung
dcs
gcmciusamcn Laittatc Fcstcsscus der Priuzivale und
Gehülfen referirte. Er kam zu dem Schluß, daß mau die
Aufhebung nur begrüßen könne, da biermit tlarlich erwiese»
Bcrlin,

übcr

dic

vom

-

sei, daß zwischen Prinzipalen und Gehülsen eiue tiefe Kluft
bestehe uud dic Gehülfen dadurch hoffentlich veranlaßt
Als solchc
ivürden, dic Konsequenzen daraus zu ziehen.
bezeichnete Redner die Organisation in der A.-V. Jn der
Diskussion sprachen Kollege Lipinski, sowie Herr Schneider
vom
deutschuatioualen Perband, die die Ä.-P, kritisirten.

Entgegnung des Referenten nahm Kollege Wittig
die verkehrten Anschauungen der Buchhandum
der iveiblichen Angestellteu zu geißeln.
betreffs
lungsgehülfen
Er wurde jedoch unch wenigen Sätzen von den „Rittern des
Geistes" heruntergebrüllt, die damit sowohl ihre Bildung wie
mit
kämpfen,
geistigen Waffen
ihr Unvermögen,
Der Borsitzeude „brüllte" mit, iudein er
dokniuentirteu.
unserem Kollegen das Wort entzog.
Erster Kongreß der Centralorganisation der
dänischen Handels- «nd Komptoirgchülfenvcrcine.
Der Kongreß fand am 30, und 31. März (Ostern) im
„Studeutenhaus" iu Kopenhagen statt uud war von 43 TheilDie Kopeunehmeru besucht, die 21 Bereine vertraten.
lmgener Komptoirgehülfen hatten auch eine Dame, Frl. Louise
Für die wenig geklärten sozialen An¬
Larsen, delegirt.
schauungen, die die Mitglieder dcr iungcn Ecutrnlorgauisatiou
uoch beherrschen, legte die Diskussion übcr dcn crstcn Bcr- !
handlungsgegcustaud Zeugniß ab. Es ivar ein Antrag auf
Aenderung des Statuts gestellt, das jetzt vorschreibt, daß als ^
Mitglied nur aufgenommen werden kaun, wer mindestens ^
drei Jahre im Beruf thätig ist. Bou Aalborg war beantragt, !
diesen Passus zu streichen, von anderer Seite, die Bestimmung
dahin zu ändern, daß uur Lehrlinge nicht ausgenommen
Beide An¬
iverden sollten, sonst aber jeder BerusSgenosse,
träge wurden zwar mit 27 gegen 3 Stimmen angenommen,
doch weniger aus der Ueberzeuguug heraus, daß die bis¬
herige Bestimmung veruiinftividrig sei, sondern meil man
einsah, daß sie praktisch undurchführbar ist. Ein Delegirter ,
erklärte sehr richtig, daß man sich durch die Festsetzung dieser
Art BefäbiguugSuachiveis lediglich eine Klasse von Streikbrecheru schaffe. Bezeichnend war übrigens, daß der Redakteur
des Fachblattes, Hansen, zwnr aus praktischen Gründen ebenfalls ^
dem Antrage zustimmte, aber prinzipiell die jetzige Bestimmung
sür nothwendig hielt zur Abwendung der „weiblichen Gefahr" !
Unterstützt nmrde er origineller Weise von Frl. Larsen, die
gegen die „Böhnhäsiunen" zu Felde zog, die ohne die zuustmäßige dreijährige Lehrzeit durchgemacht zu haben nnd ohne
nus ihr Gehalt völlig angewiesen zu seiu, die Löhne der
anderen drückten, indem sie sür 15 bis 25 Kronen pro Monat
arbeiteten.
Solche Kolleginnen dürfe die Organisation nicht
aufnehmen, da sonst die Prinzipale die Stellenvermittelung
nicht benutzen würden, weil sie nicht sicher seien, „richtig aus¬
gekernte" uud „tüchtige" Arbeitskräfte zu erhalten.
Diese Anschauungen und Schlußfolgerungen macheu es
dic Tages¬
denn auch erklärlich, daß man vor Eintritt in
ordnung beschlossen hattc, ein Verbandsabzeichen zu be¬
schaffen nnd daß man mit dem zu gleicher Zeit iu Magdeburg
tagenden antisemitisch en Haudluugsgehülfcm^Deutschlands
telegraphische Begluckivüuschuugeu austauschtc. Ein Antrag
aus Ermäßigung des Beitrages für weibliche Mit¬
glieder wurde abgelehnt, ebenso alle anderen Anträge
lDer Beitrag
beträgt für alle
auf BeitragSäudernng.
Stt/i',, außerdem werden Lokalbcilräge
Mitglieder 50 Oere
von mindestens 25 Oere
2«.,-, pro Monat erhoben.) Nach¬
dem sodauu eiue Anznhl Statutcnänderungeu vorgenommen
maren,
rcfcrirtc Redakteur Hansen über die gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit. Er forderte einen gesetzlichen
Marimalnrbeitstag von zwölf Stunden, einschließlich Pausen
uon mindestens zmei Stunden, Ladenschluß an den vier ersten
Wochentagen um 7 Uhr, Freitag um 9 Uhr, völlige Sonntags¬
ruhe, Ausnahmen für Markt- und Festtage und besondere
Bestimmungen für die Beschäftigung weiblicher Angestellter;
sür Komptoire eine effektive Marimalarbeitszeit von acht Stunden,
mit Ausnahmen von 30 Tagen im Jahre.
Ueber Lehrlingswesen referirte Geschäftsführer Arel
Guudel, der ein Probelehrjahr verlangte, nach dessen
Nach

einer

dns Wort,

—

—

Ablauf der Lehrling vor einer Kommission vou Prinzipalen
Gehülfen ein Examen ablegen solle, von dessen Ausfall
Eiue
es abhänge, ob er weiter lernen dürfe oder nicht.
geradezil kiMiche Wautasterei! Zu beiden Referaten wurden
eiMEecheude Nesolutiuucu beschlossen, ebenso die Schaffung
von Sitzgelegenheit
iu Lädeu und staatliche Unter¬
stützung der Eentralorgnnisntiou verlangt. Zum Geschäfts¬
führer murde Axel Guudel wiedergewählt und sein Gehalt
^i. 2250 erhöht, zum Redakteur Wilhelm
auf Kr. 2000
Hansen. Die Einführung der Stellenloseuuuterstützung
soll zunächst in den örtlichen Bereinen uorberathen werden.
Das Comit« für gesetzlichen Schluß der Lüden
nnd Komptoire in Amsterdam erläßt einen Aufruf
zur Beraustaltuug eines Kongresses, zu dem alle Interessenten,
Prinzipale, Angestellte uud Publikum eingeladen iverden.

uud

----

Zur

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Erweiterung
Sonntagsruhe in Fürth. In
Sitzung des Gemeiudekollegiums Fürtb am tt. Mai wurde
nnch zweistündiger heftiger Debatte mit 18 gegcn 14 Stimmen
beschlossen, daß sämmtliche Detailgeschäfte künftighin am
Sonntag nm 2 Uhr Mittags zn schließen haben, bisber wurden
die Lädeu bis V^4 Uhr offen, gehalten.
Um dicse Lappalie von 1 V-.' Stunden kämpfen die organi¬
sirten Handelsangestellten FürthS beinahe scit 1>> Jahren. Ein
großer Theil der sogenannten Demokraten hat auch in der
heutigen Sitzung gegen das neue Ortsstatut gesprochen und
gestimmt,
Wie die „Berliner
Almosen sür Bankbeamte.
Morgenpost" berichtet, zahlt die Berwaltung der Preußischen
Hypothekenbank an ihre ehemaligen Beamten, someit sie die¬
selben für „mürdig nnd bedürftig" befindet, ans der Eohn
Oppeiiheimscheu Stiftung einmalige Uiiterstützuttgeu, die
zwischen der Hälfte nnd dem vollen Betrage des früheren
Jahresgehnlts schwanken. Die Schicksale dieser Beamten bilden
hoffentlich eine Warnung sür die Beamten vou Bankinstituten,
sich in Zukunft bei der Errichtung von Pensionskassen genügend
vorznscheii. Ueber eine Unterstützung der Beamten der ehe¬
maligen Gruudschuldbank vcrlautct lcidcr vorläufig uoch
garuichts.
Sich gewerkschaftlich zu organisiren, sind „die Herren
Aber Almosen annehmen, das
Bankbeamten" zu uobel.
noir «leb!
schadet der Roblesse nicht
Wegen Betheiligung an der Maifeier gemäß
regelt wurde, wie wir der „Breslauer Volksmacht" vom
7. Mai entnehmen,
ein weibliches Mitglied des EentralverbandeS.
Dieselbe war bei der auch in Arbeiterkreisen be¬
kannten Koufektionssirma Gebrüder Peiscr-Breslau,
Nckolaistraße 14, melche große Lieferungen für eine Anznhl
dcr

der

—

Arbeiterkousumvereiue

hat,

iu

Stellung.

Am

Abend

des

April trat dieselbe nn ihre Ehcfs mit dem Ersuchen heran,
sie für den 1. Mai zu beurlauben.
Darauf murde ihr von
Seiten der Herren erklärt, es märe eine Brutalität, eine
solche Forderung zu stellen, und serner, „es märe für das
Geschäft eine Schande", wenn in demselben offen „Sozial¬
deinokratie getrieben werden" dürfte.
Nun gab es für die
Angestellte kein Zurücktreten mehr, sie blieb am 1. Mai
der Arbeit
fern und murde darauf am 2. Mai ohne
Aus diesem Verhalten einer Firma, die
Weiteres entlassen.
gerade in Arbeiterkrciseu ihr bestes Absatzgebiet hat, merden
die orgnnisirtcn Arbcitcr zwcifcllos die richtigen Kousegueuzen
ziehen. Bemerkt sei noch, daß ein Vermittelungsvorschlag des
Gewerkschaftskartells einfach unbeantwortet geblieben ist.
3ii.

Die
über

Besoldung

schreibt

der

Ladengchttlfinnen.

Hier

„Rheinische Zeitung" vom 9. Mai.
„Wir molleu uns hente uicht mit der Höhe, sondern kurz mit
dcr Art dcr Besoldung befassen, wie sie in einem hiesigen
größereu Geschäfte beliebt wird, Jn den meisten, wenigstens
iu den größeren Kölner Geschäften, erhnlteu die Verkäufe¬
rinnen ueben festem Gehalt noch eine Verkaufsprovision, das
hcißt, sie bekommen von je ^i. i«,0 verkaufter Artikel einen
die

^

Prozentsatz, der in der Ziegel nach den Waaren¬
gattungen verschieden ist. Diese Provision ist eingeführt, um
die Berkäuferiunen zu größerem Fleiß uud zur freundlicheren
Bedienung der Kunden anzuspornen, und solange das Firum
hoch genug bemessen ist, daß es zur Noth zum Lebens¬
unterhalt reicht, mird mnn gegen diesen Besolduugsmodus
nichts einwenden können. Durchaus verwerflich ist es aber,
mie es in einem Kölner Geschäft geschieht, den Mädcheu nur
Berkaufsprovisiou und kein festes Gehalt zu zahlen.
die
Die
ein
daß
ist,
Berkänferinnen
Folge
sehr
uud
niemals
im
be¬
Bornus
unregelmäßiges
zil
in
der
Saison können
rechnendes Einkommen haben;
sie vielleicht hundert nnd mehr Mark verdienen, dafür müsscn
sie sich aber in der stillen Zeit, und die währt immer länger
nls die Saison, oft genug mit einer Summe begnügen, die
nicht einmal zur Beköstigung ausreicht. Mau bedenke doch,
was für schlimme Folgeu dieser Bezahluugmodus gerade sür
juuge Mädcheu haben kann und sogar haben muß. Jn sehr
vielen Fällen sind die Ladeugehttlfiuneu völlig ans sich selbst
gestellt, uud dann darf mau sich durchaus uicht muudern,
wenn die hübscheren uuter ihnen, menn sie sich in Noth be¬
finden, schließlich zu dem bekannten Nebenerwerb greisen und
den Zudringlichkeiten
der Männerwelt zum Opfer fallen.
Selbstverständlich rümpft der Spießer über solche „Frauen¬
zimmer" die Nase, und doch trägt seine eigene Gedanken¬
losigkeit uud sein unsozialer Sinn zil dem Berderben dieser
juugeu Mädchen sein gutes Theil bei. Antisemitischen Lesern
wollen wir noch verrathen, daß es kein jüdisches Geschält ist,
das seine Berkäuferiuuen in dieser Weise entlohnt."
Wir bedauern, daß der Name Her ehrenwerthen Firma
nicht genannt mird, die ihre weiblichen Angestellteu so
„christlich" bezahlt und werdeu unsererseits versuchen, ihn
zu erkunden, nm ihn der verdienten Oeffentlichkeit zu über¬

schreibt Friedrich Harrisou im September-Heft der „Positivist
Review" (1901).
Und Harrison hat mit deu
TradesUuionisteu vierzig Jahre laug gelebt, hat sür sie iu der
schlimmsten Versolgungszeit gesochten uud sür sie die TmdesUnious-Akte von 1871 entworfen.
Ein Blick auf das beutige
englische Leben genügt, sich von der Wahrheit dieser Worte
zu überzeugen.
England stagnirt, weil die Bourgeoisie ihrc
Ideale verwirklicht hat, während die Arbeiter nichts thu»,
um die proletarisch-sozialistische Weltanschauung
zur Geltung
zu bringen und eiueu neuen Gähimngsstoss iu das soziale
Lcben zn mersen.
Das englische Proletariat steckt lies
in dcu Vornrtheilcn dcr hcrrschci>d,en Klasse.
Seine freie
Zeit mird mit Boriug, Ericket, Football uud mit Spekulationen
über Wettrennen ausgefüllt.
Die englische Arbeiterklasse ist
uicht im Aufsteige», sondern im Sinke» begriffe»,
Sie ist
ohne Preise, ohne Literatur, ohne irgend welche höheren
Ideale, uud kein Schriftsteller, kein .^ümrler kümmert sich
»m sie.
Die vorige Arbeitergeneration konnte einem Tickeiis,
Earliile, Kiugsle» .'c. Jntcrcssc abgeminnen. Um die bentige
Arbeitergeneration kümmert sich uur der Bookmnker und dcr
bürgcrlichc Stimmensängec, Wir ivürden dasür eine Menge
von
Jlliistrationeu aus der jüngste» Geschichte Englands
bringen.
Fern sei von uns, das Geiverkschaftswese» als solches
anzugreisen. Wir ivollte» »ur zeige», daß das Gewerkschaftswese» ohne ein großes soziales Ideal zu einer selbst
süchtige» Interessenvertretung herabsinkt. Und daraus hinzu¬
weisen, dürste wohl das Recht eines „Vorwärts"'Korrespondenrcn
sein, umsomebr, als iu Deutschland in den letzten zehn fahren
eiue ganze Legende über deu vrogressive» Geist Englands

geben.

grciscn,
zeitigen

kleinen

„Zur Abwehr".

entstanden ist,"
Die
cs

ibm

—

Versicherung

sernliege,
kommt

Artikels

respoiidenzblalt"

das

ctwas

dcs „Vorwärts"

-

Korresvoiideulc», daß

<R»verkschaftsiveseu als solches a»z»i)««t, testmi«, Jeder Leier seines der¬

mußte ebenso wie dcr Kritiker
gegentheilige» Ansicht iverdc»,

der

im

„Coc-

Hiergegen

! ist das letztere mit Recht zu Felde gezogen, denn es gebt nicht
d. Bl.
In 'Nr.
gaben wir eincn Artikel des ^ a», der Fehler der englischen GeivcrkichastSmitglicdcr halber
die Gewerkschaften
verdammen.
Dazu muß man
„Correspoirdeuzblatt der Generalkommission der Gewerkschasten
zu
Deutschlands" wieder, der dcn Achtstundentag sür dic
komme», wenn mau, wie der „Vorivärls"-Koneipo»dc»l dies
englischen Bergleute behandelt und gegen einen im
»eiierdiiigS ivieder thut, schreibt, die Bergleute von Durham und
Norllmmberlaud pseifen a»f ihre Klasse»ge»osseu, weil sie am
„Vorwärts" erschienenen Bericht über die englischen TradesUniouS polemisirte.
Der „Vorwärts" bringt iu Nr. 108
beste» gewerkschaftlich organisirt sind. Das ist Heller Unsinn!
einen „Abwehr"-Artikel seines Berichterstatters, der sich zu¬
Die Bergleute
Nonbumberland pfeife»
vou
Durham »»d
a»s ihre Klasseilgeiioisc», iveil sie die vom „Vonvärts"nächst iu einer Reihe geistreich sein sollender Purzelbäume
Korrespoudent gekennzeichnete» uud mir Recht gebrandmarkleu
gefällt uud nu Thatsächlichem zur Sache Folgendes schreibt:
„Die großen Freiheitsinstrumente Englands sind snkzcsiive
Jebler der englischen 'Arbeiter im boheu Maße benue», nicht
und der Bourgeoisie errungen worden,
von dcr Aristokratie
weil sie eine gute Gewerkschaft habe». Mag der „Vorwättslind die Väter
der englischeil Fabrikgesetzgebung sind die
Korrespondent seinen Leser» sage»: „Seid nicbt n»r Gewerk
Tories: Oastler, Sadler Melden, Sheftesbur» uud der Sozialist
schaftler, seid auch Sozialisten", oder »icht, ivie es zwiscbe»
Owen; sie ist im Klasseukamps zwischen Industrie uud Grund¬
seinen Zeile» z» lese» ivar: „Um Himmelsiville» keine starke»
Dic crstc Tradcs-UnionS-Akte (1871) ist
Trades-Unioiis, sic sülire» zm Vers»mpf»iig, also
besitz entstanden.
weg
in hohcm Maße den Positiuisten und der „Juteruationale"
mit de» TradeS-UiiioiiS!"
verdanken.
z>i
Selbstredend haben da die organisirten
Arbeiter mitgewirkt, nber dcr blinde Eifer, sie dcshnlb zu
in Oesterreich.
Die
Kulturhcrocu zil erheben, kann nnr komisch wirken.
m,
Mncht der Trades-Uuiouisten ist zum größten Theile dem
Vorhandensein der politischen Freiheit und der Abwesenheit
„In Handelsgewerbe» ist die Soiiirragsarbeir iiir den
uon staatlicher Zeutralisntiou uud Militarismus zuzuschreiben,
Betrieb derselbe» höcbsteils i» der Dauer vo» sechs Stunde»
also Umständen, die von dcn herrscheiideu Klassen gegestattet." Das ist die Bcstimmung, die über die Sonntags¬
ruhe iu Oesterreich gilt »ud »ach dei» neue» Enlw»ne
schttffcu wordcu siud.
Diese Bemerkuugeu dürften wohl genügen, unseren über¬
seriicrbin gcltcn soll,
Bishcr gcltcn noch folgcndc Bestiminnngen: An einzelnen
eifrigen Angreifer zurückzuweisen. Viel lehneicher ist dic
Frngc: „Was habcu die TradcS-Uiiiouistcn iu deu letzten
Sonntagen kann die Arbeit nach dem Belieben des Starr
30 Jahren geleistet? Wie haben sie die uugemeiu güustigeu
Halters auch noch über diese Zeir hinaus verlangen werde».
Umstände benutzt?"
Auch tan» in Orten mit weniger als l!ivn> Einwohner» die
Sie haben für das englische Volk nichts gethan.
Sie ^ Sonntagsarbeit auf acht Stiliide» erböbt werde».
Ain
Grund
des Gesetzes steht es dem Statthalter frei, die
haben die Freiheiten uur für ihre partikularistischeu Zwecke
gebraucht. Der Einfluß der Tradcs-Uuionisteu nuf das geistige
Sonntagsarbeit ciuzuschmnken.
uud sittliche Leben der Nation ist Null.
Dics gcschab iu Wicn, wo infolge der bcban'licbc»
„Das gegenwärtige
Geschlecht der Trades-Uuiouisteu steht sittlich uud geistig tief Agitation der Kollegen die Sonntagsarbeit im Winter auf
nnter dem Niveau ihrer Vorfahren von IS«» bis 1870,"
füns Stunde» eingeschränkt wurde. Für die Sommermouale
1t5

—

Hattdlnngsgchttlfcttfürsorgc

—

—

erreichte die Gehülfeuschaft für dns Lagerpersonal die gänz¬
liche Sonntagsruhe und für die Komptoir- und Bureau¬
angestellten die Einschränkung der Arbeitszeit auf höchstens
zmei Stunden.
In Graz wurde vor ungefähr zmei Jahren ein Verbot
der Sonntagsarbeit erlassen.
Infolge einer Beschwerde der
Grazer Kaufleute wurde dieser Erlaß jedoch vom Handelsmiuister mit der Begründung aufgehoben, daß das Gesetz
wohl die Einschränkung, nicht aber das Verbot der Sonntags¬
arbeit durch den Landeschef gestattet.
Er sei jedoch auch
hierzu uur nach Anhörung der Genossenschaften der Kauf¬
leute (der Innungen) berechtigt.
Nach der Novelle, die nuumehr dem Hause der Abgeordneten
vorliegt, soll es dem Statthalter möglich gemacht werden,
nach Anhörung der Handelskammern, der Gemeinden und der
Genossenschaften die Arbeit an Sonntagen nach seinem Belieben
einzuschränken oder ganz zu verbieten.
Den Handelsarbeitern soll nur dann dns Recht aus eine
längere Sonntagsruhe zustehen, wenn sie das Glück haben,
mit anderen Arbeiterkategorien in einem Betriebe thätig zu
Dies aber auch nur dann, wenn die Lokalverhältnisse
sein.
eine strenge Scheidung zwischen deu Verkaufs- uud Produktionsräumen nicht zulassen.
Für die Komptoirarbeit bleibt die schou in einem früheren
Artikel unseres Blattes (Nr. 74 vom 15. Juli 1900) ermähnte
zwei- beziehungsweise dreistündige Sonntagsarbeit aufrecht.
Dic Novelle zur Gewerbeordnuug gemährt uicht mehr, wie
iin ursprünglichen Entwürfe, zwölf, sondern nur mehr zehn
Die Bestimmuug der
Stunden ununterbrochene Ruhezeit.
deutschen Gewerbeordnuug, wonach in Städten mit mehr als
20 000 Einwohnern eine elfstündige Ruhezeit eintreten muß,
murde ganz unberückfichtigt gelassen, obwohl man sich sonst
sklavisch an dem Wortlaut der deutschen Reichsgesetze gehalten
hat (das Gleiche gilt von den Bestimmungen über den Laden¬
schluß, bei denen der Acht-Uhr-Ladeuschluß auch
vergessen
murde). Wir merdeu nicht allzu sehr fehlgehen, wenn wir die
Bermttthuug aussprechen, daß die Regierung zu dieser un¬
geheuerlichen Verschlechterung gegenüber dem ersten Entwürfe
der größte Theil der Gehülfen hat ohnedies eine zwölf¬
hauptsächlich dnrch den unverfrorenen
stündige Ruhezeit
Herrn Armann, den wir nun endlich verloren haben, ermuthigt
wurde. Herr Armann erklärte sich nämlich seinerzeit nn einem
katholischen Volkstag in Salzburg für eine 14stüudige Arbeits¬
zeit im Handel.
Diese geringe Nachtruhe kanu aber zur Jnveuturszeit,
im Falle der Neueinrichtung und Uebersiedelung uud „zur
—

—

—

Verhütung des Verderbens von Waaren", somie außerdem
3'> Tagen in der Saison noch eingeschränkt werden.
Die Mittagspause braucht uur eine Stunde zu dauern.
Der regelmäßige Ladenschluß ist 9 Uhr.
Eine Herabsetzung desselben aus « Uhr, wie im deutschen
Gesetz, ist nicht vorgesehen.
Nnch den Perspektiven, die die vier Regierungsvorlagen
über die Pensionsversicherung, deu Arbeitsvertrag,
die Arbeitszeit und die Sonntagsruhe gewähren, ist es
klar,
daß sich die sozialdemokratische Gehülfenschast in
Oesterreich zu den Regierungsentwttrfeu vollständig ablehnend
verhalten muß und daß sie wiederum deu Ruf nach einer
nnd
vernünftigen AltersJnvaliditätsuersicherung aller
Arbeiter, nach einein billigen Vertragsrecht und nach gründ¬
licher Einschränkung der Arbeitszeit an Souu- und Wochen¬
tagen erhebt.
Diesen Wünschen entspricht einestheils eiu allgemeines
Jnvaliditäts- nnd Altersversicheruugsgesetz, das zur Beitragsleistuug hauptsächlich den Staat nnd die Unternehmer
heranzieht.
Andererseits sollen uus die iur Antrage der sozialdemo¬
kratischen Abgeordneten niedergelegten Gesichtspunkte als Richt¬
schnur iu allen anderen Fragen dienen.
Tie Wiener Gemeindcstiere, die nicht der gelbliche Stich
der Stimmzettel, sondern die rothe Gesinnung der Gewählten
iu sinnlose Wuth versetzte, siud vorläufig gebändigt.
Die

an

sozialdemokratische Gehülseuvertretuug hat die
Funktionen überuommen.
Es wird uuu ihre Aufgabe sein, den rechten Zeitpunkt
zu wühlen, nm einschneidende Aenderuugeu der Gesetze oder
Leo Weiß-Wien.
deren Fall zu bewirken.
Aus dem Centralverband.
Zur Beachtung für Allc, die an die Redaktion schreiben.
Wenn Du ctwas' cincr Zcitnng mittheilen willst, thnc dies rasch
2. Sci kurz; Dn sparst damit die Zeit des
nnd schicke cs sofort cin.
Redakteurs und Deine eigene.
Dein Prinzip sei Thatsachen, keine
Phrasen. 3. Sci klar, schreibe leserlich, besonders Namen nnd Ziffern:
setze nichr Pnnkte als Komma. 4, Schreibe nicht „gestern" oder „hcntc",
sondcrn dcn Tng odcr das Datum, 3. Korrigirc niemals ciucu Nnmeu
odcr ciuc Zahl; streiche das fehlerhafte Wort durch und schreibe das
richtige darüber odcr daucbcn. 6. Tic Hauptsache: Beschreibe nie beide
7. Gieb dcr Redaktion in Deinen sämmtliche»
Seiten des Blattes.
1,

Schriftstücken deutlich Namen, Adresse und Mitglicdsuummcr an,
Köln.
Ocffcntliche Vcrsammluug am 30. April im „Kolosscum",
Schildcrgassc. Herr Dr. O u n r ck Frankfurt u.M. rcferirte übcr:
„K nu f in ä n i s ch c Schicdsgcrichtc". Dcr Rcdncr bclcuchtcte
eingehend dic Nückständigkcit dcr sozialen Gesetzgebung für dic Hnndclsaugestelltcn uud wies nach, das; die Schuld daran lediglich auf dic
jämmerliche Zcrsplittcrnug dcr Augcstclltcu zurückzuführen sei.
Nach
laugen Kämpfen sei jetzt die Möglichkeit geboten, dic Frage dcr kauf¬
männischen Schiedsgerichte zum Abschluß zu bringen! da ivärc cs un¬
verantwortlich, wcnu dic Gchiilfcn nicht wenigstens jctzt nllc McinnngSverschiedcnhcitcn bci Scitc ließe», um ciuc bcsscrc Rcchtsprcchuug für
sich zu crlaugcu. Jn dcr Diskussion erklärte» Gcrh a r d (dcutschncitionnl) und Gcbhnrdt (Verein dcr deutsche» Kaiislente) ihrc Zw
stimmung zn dcu Ausführuugcn dcs Referenten, worauf die mäßig
besuchte Versammlung unch einer Aufforderung dcs Vorsitzenden
Kollcgen Schulte, dem Ecntralvcrbcuidc bcizntrctcn, geschlossen wurde'
-

Hambnrg. Milglicdcrvcrsniiunlniig am tt. Mai. Vor (5'intrilt
Tagcsordnuug wird eiue Beschwerde vou H e u r h (5 o h n vor¬
gebracht, dcr in dcr lctztcn Vcrsammluug cincn Antrag ans Abändcrnng
des Statuts stellte und dicscu Antrng nntcr dcn zur Gcncralvcrscuumlung gestellte,! uud iu Nr, 116 des „H,-B." abgedruckten vermißt,
Joscphsohn erwidert, daß der Antrag lediglich dcr Mitglicdcrucrsa»imluug uutcrbrcitct und von dieser bishcr uicht behandelt sei.
Hätte Cohn ihu als Einzclmitglicd an dic Gciicralversammlung bringcu
ivollcn, so hätte cr ihn form- und fristgerecht bcim Vcrbnndsvorstcmde einreichen, zum Mindesten aber in dcr lctztcn Versammlung
eine entsprechende Erklärung abgeben müssen.
Hierauf wird dic in
letzter Versammlnng abgebrochene Diskussion übcr dic Anträge znr
Gcncrnlvcrsammlnug fortgesetzt uud zunächst dcr Autrag Eohn, dic
Stcllculoscuuiitcrstützuug 14 Tage »ach Eintritt dcr Stellenlosigkeit z»
zahlen, angcnomincn. Die Anträge Th. Mcpcr nnf Aenderung dcs
Statuts
werden durch Versammlnngsbeschlnß unterstützt^
dcr
Antrag nnf Abänderung der Einleitung zn den „Fordernngen" wird,
nnchdcm Mcpcr dafür, Joscphsohn, Ncnmcirk, Ehlcrs und Köstcr dn¬
gcgcn gesprochen haben, mit großer Mchrhcit a b g c l c h u t.
Zum
Punkt 2: Wahl cincS Dclcgirtcn, bringt Iosephsohn folgenden
Antrag ein:
Dcr Delegirte znr Generalversammlung wird vcrpflichtct, gegcu
die Zulassung vou Delcgirtcu, die nicht statutgemäß geivählt
siud, zu protcstircu. Solltc dic Geueralvcrsanimluug trotzdcm statut¬
widrig gcwnhltc Tclcgirlc, sci cs auch uur mit berathender
Stimme, zulassen, so crkcnnnt der Bezirk Hamburg dic Bcschlüssc
dcr Generalversammlung, nls statntwidrig zu Staude
gekommen,
uicht au und bccniftragl den Delegirten, sich dcr Antheilnnhmc an
den Abstiminnngcn zu euthallen,
Zur Begründung ivird vom Antragsteller ausgeführt, daß nach
einem Vcrsaminlnngsbcricht ans Lcipzig dort statt c i n c s Dclcgirtcn,
wic das Statnt vorschrcibt, dcrcu vicr gcwählt scicu,
Gcgcn ciucu
solchcn Vcrsuch, dic Gcucralvcrsamiulung vou dcu Ortc», a» dcucu
sic stattfindet odcr in dcrcn Nähc sie stallfindet, zn »injorifirc», müsse
in dic

mit nllcr Entschicdeuhcit Front
Wcr mit dcm
gcmncht wcrdcn.
Dclcgntionsinodtts des Statuts »icht einverstanden sci, möge Aväiidcrnngsanträgc stelle», ivic dics nuch die Leipziger Mitglieder gethnn
hätten. So lauge das Statut aber nicht geändert sei, habe die jetzige
Fassung für Alle zu gelten, nuch für Leipzig, Nach turzcr Diskussion
wird dcr Antrag aiigciivmmcu und hierauf L c c> K o h u zum Dclcgirtcn
gewählt, Sodauu erstattet Dreyer eine provisorische Abrechnung
vom Stiftungsfest, da noch 7S Knrtcn nicht abgerechnet sind,
Fcrncr
wird beschlossen, auch iu dicscm Jahre ein Sommcrfest abzuhalten und
dazu cin Fcstcomitc gewählt, bestehend aus Behufe, Mar Kohu, Koop,
Schmittingcr, Stcinkühlcr, Meyer, vou Vctt,
Halle. Versammlung nm 6, Mni, Als Delegirter zur Gencrnlvcrscimmluiig wurdc Kollcgc B l e u ck gcwählt. Nach Vcrlcsung dcr
gestellten Anträge wird bcschlosscn, den Antrag a»f Hcrabsetzuug dcS
Mountsbeitrags für wciblichc Mitglicdcr auf 60 ^ z» unterstützen,
Ferner wurdc bcschlosscn, an ciucm Sonntag nach Pfiiigftcu eiueu
gemciusanien Ausflug zu veranstalten. Dcr Vorsitzende forderte sodann
die Mitglicdcr ans, dic Verhandlungen dcs Vcrvniidstagcs zahlrcich
zu besuchen, worauf die Versammlung um 10.^ Uhr geschlossen wnrde.

Cottbus.
Ocffentlichc Versammlung nm «, Mni bci Kolkwitz,
«ollege K n l i s k i Bcrliu rcfcrirtc übcr „Dcr K n i» p f n w' s
Recht" uud vcrstnud cs, dcn Bcifcill dcr vou zn. 3N« Pcrsoucu
Iu dcr Diskussion svrnch
bcsuchtcu Versammlung zn crriugcn.
Töriug-Bcrlin vom Dcutschuatioualcu Vcrbnud, dcr cigcus zu dcm
Zmccke nach Cottbus gckonuucu ivnr, fcrncr nnscrc Kollcgcn Ncumnnu
soivic Klciu, Letzterer fordcrtc zu,» Eintritt in dcn Ecutrnlverband
ScchS Mitglicdcr trntcn dcm Vcrbnndc bci.
ans,
-

Genossenschaftliches.
der
GroßeinkaufsGeneralversammlung
achte
gesellschast deutscher Konsumvereine wurdc vom 26,-28, April
in B r n u u s ch >vcig nbgchnltcu; 116 Konsnmvereine Ivnrcn ordnuugsgemäß durch Stiwiucuführcr vcrtrctcn, Bci dcr Erstattung dcs Ge¬
schäftsberichts ivnrdc nnf Anfrngc witgclhcilt, dnsz dic Bcziigc dcs
Geschäftsführers lr. Schcrling an Gchalt nnd Tantwinc im letzten
Iahrc ,il. 10 173 bctrngc» hätten. Hiervon scicn ^1. 173 znrückgczahlt,
wcil im Austcllungsvcrtrag bestimmt sci, daß dic Gcsammtbczüge
,tt. 100<l0nicht übcrstcigcn sollcn. (Wir ivcrdcn daraufanfmcrksnm gcmacht,
dnß die im Gcschästöbcricht cuigcgcbcnc Gchnltstabclle dcr Angcstcllten
insofern nicht stimme, als auch Kommis mit,ilb. 1000 Jahresgchalt
vorhaudcu, abcr in dcr Tnbellc uicht aufgeführt seien. Red. d. „H.-B,"),
30« 000
Beschlosst'» wnrdc, das Stammkapital dcr Gesellschaft vou
cin
in Hamburg
auf .5t, 500 U00 zu erhöhe»,
Lagerhaus für

Die

anznknnfen »nd ciucu dritten Gcschästsführcr mit cincm
Ansnngsgchnlt von ^t,, 4800 ucbst dcr üblichcu Tantieme nnznstcllcn.
Als solchcr wnrdc Hcrr A d o l f S c i f c r t, bishcr (Geschäftsführer
dcs Schedcwitzcr Kvnsnmvcrcins, gcivnhlt, dcr sciuc ucuc Stellung nw
,51. 380 000

August d. I. antritt.
Iu dcr Diskussion übcr dic Abtheilung „Schriftlciluug" rcgcu
cinigc Redner au, dcm Druckcr Perfiehl iu Hambnrg, der stch in der
Hninbnrgcr Bürgerschaft recht wegwerfend über dic idealen Ziele dcr
Arbcitcr gcnnßcrt hnbc, dcn Druck dcs „Wochcnbcrichts" zn cntzichcn.
Tcr Schristlcitcr crklärt, dicse Angclcgcnhcit stchc znr 5tompctcnz dcs
Andere gtedncr
sind mit deu Auslassungen des
Anssichtsrathcs.
1.

„Wochenbericht"
gcstclltcn nicht

in

Frage

dcr

cinvcrstandcn.

der

Freigabe

solche

dcs I, Mai
und

Auskünfte

an

dic An¬

Rathschläge

schriftlich gcgcbcn. Hcrr Schmidt-Hallc wünscht, daß
nls dcr Jnscratcnthcil dcs „Wochcnbericht"
gcpflcgr
ivcrde, worauf dcr Schriftleiter erwidert, daß mit dcr Vcrgrößcrung

ivürdc» bcsscr
mcbr dcr ^.cxt

InscratentheilcS nnch dcr Tcrt wachsen könne.
Dcr Breslancr Konsumverein ist bcknnntlich cincr dcr größtcn
Tcr
Sciuc Mitglicdcrzahl bcträgt zur Zcit 76 61«.
in Tcutschlnud.
Ilmscin dcs lctztcn Gcschäftsjnhrcs crrcichte dic stattlichc Höhc von
^.13 604 836,44 odcr .«.173 pro Mitglied,
Gegen das Vorjabr
slcncrn zahlic dcr
bcläuft sich dic Waarcnnmsntzzunnhinc ans 9 pZt.
Vcrcin ^1. 29 663, Tie Brolfnbrikation übcrstcigt nllcs bishcr Erlebte,
N!nn kann garnicht so vicl backcn als verlangt Ivird, Am 27, ?lpril v. I,
36 l 53 Stück
dic größte Tagesleistung:
war
vicrvfündiger Brote.
Dic Vcrcinsmitglicdcr
crhicltcii nls Bcrzinsung ihres GiithabeiiS
.ii. 125 376,11, während die Rückvcrgütung sich anf .ii. 1479 116,74
belief <I1 pZt), Das Gesainmtgnlhabcn dcr Mitglicdcr bclicf sich am
3 873 758,i8,
Tcr Rcservefonds enthält
4. Januar 1902
auf
89 925,51,
Tcr Vcrcin
483 191,13, dcr Ilntcrstütznngsfonds
bcschäftigt zur Zcit I Direktor, 20 Beamte, 3 Kassciibotcu, 58 Lagcr¬
Jnr
haltcr, 4 Lagcrhaltcrinncu, 12 Kommis uud 209 Lndcnmädchcn,
RohlcnnbfnKr sind l>Z Blnnn, in dcr Bäckcrci 76 Gcscllcn, 1 Mchchimnmcistcr, 2 Hcizcr, 1 Stcillmcistcr, 64 ,>>intschcr nnd Hnushältcr, 1 Hcnivüchtcr und 13 Arbcitcriiiucu. Tircktion und Vcrivaltungsralh crhiclleu
des

,il, 54

419,35 Tnnliömc,

Verschiedenes.
Pcrsoncn bcsnchtc
April nahm ciuc Rcso¬
lution an, in dcr die Arbeiter aufgefordert ivurdcu, sännnilichc Eintänsc am Tage vor dein 1, Mai zu machen, damit dic Kauflcutc
Gelegenheit zur Feier dcs crstcn Mni hiittcn, auch ivcnn sic co nicht

Maifeier fiir Kaufleute. Einc
Vcrsammlung dcr Töpfer i» Veit e u

von

am

übcr 400

28.

ivvlltcn.

Drucksachen für die Postbefördernng
häufig nur cin Ttrcifbnnd odcr cin ungcIu dic wcitgeöffuctcu, tcischcucignctcr Pricfumschlag vcrwcndct,
törniigcn Fnltcn solcher mangclhaften Strcifbandsendnngen, soivie iu
die offcucn größeren Bricfnmschlnge mit nach inncn eingestecktcr Berschlußtlappc, vcrschicbc» sich nnbcmcrkt Bricfc, Pvstkartcn nud andcrc
klcinc Gcgcnstäiidc »nd mnchcn sodann als blinde Passngicre ividcr
Willcn oft ivcite Irrfahrten in dcn Drncksachcn mil.
Im cigcnstcn
Interesse dcs Publikums licgt cS, bci grvßcrcn Drncksachcn, dic nntcr
Band vcrschickt wcrdcn, cin Krcnzbnnd an Stcllc dcs cinfachcn StrcifbcmdcS nnznlcgcn. Knnn man sich aber hicrzn nicht cntschlicßcn, dann
solltc man ivcnigstcus cin nns gntcm Pnpicr gcfcrtigtcs Strcifbaud
so cng ivic uur möglich itm dic Drncksnchc lcgcn und nnßcrdci» cinc
feste krcnzwcisc Umschnürn,>g. mittclS Fndcns odcr Gnmmibandcs
hcrnwschlingc». Bci Drncksachcn, dic nntcr gröstcrcn Bricfumschlägcn
zur Abscndnng kowincii sollcn, wnrcu thnnlichst Ilmschlägc anzwvcndcn,
dcrcn Bcrschlnßtlappc sich nicht am brcitcn obcren Rande, sondcrn
an dcr schnialcu Seite befindet.
Bei
wird vv»

Verpackung
dcn

vo»

Abscndcrn

Für

das

Versammlungsrecht

Handlungsgehülfen

der

dcr Rcdnkteur dcr Brcslaucr „Bolkswcicht",
Artikcl cingctrclcn, iu dcm cr ciu iu P o s c u
war

Franz ^iliiß, in einem

crgangcncS GericblSdcr (5cutralvcrba»d im vorigcn Jnhrc
cinc vsfcnilichc Vcrsamtulung cinbcrnscn, dic nicht slcittsindcn kvnnic,
ivcil der Wirth in letzter Stnndc die Hergäbe dcS Scwlcs vcrmcigcrtc
mii dcr Begründung, cs handele sich nm eiuc sozi n ld cm o krc, li sch c
Wcrsammlnng. Unser Vcrtraucnsmauu verklagte dcn Wirth nnf Er¬
stattung dcr cnlstandcncu Kosten, wurde icdoch nbgeivicsen. In dem
Urtheil ivnrdc das Verhalte» des Wirthes nlS berechtigt bingcstclli.
Tiescs Urtheil hatte die Brcslnncr „Volksivnchl" kritjsirt, >vora»f dcr
Tort

urthcil kritisirtc.

hattc

Ncdnttc»r cinc Auklagc wcgcu Bclcidiguug dcr Poscucr Züchtcr crhicli,
Tic am 25, Januar stattgcfuudcuc Vcrhandlung dancrtc bis 12,^ Illir
Nnchis nnd wurdc dann auf dcu 20, Februar vcrtagt. An dicscm
Tngc ivurdc sic zn Endc gesührt, worauf dcr StcintSanivalt scchs
Monatc Gcsängniß »nd sofortige Verhaftung für >!lüß bcaniragic.
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andcrcn
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n

auf zivei Monate,
rechtskräftigen Strnfc nuf
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i ß rcduzirt ivurdcu.
Wir sprechen Hcrrn Klüß für
g n

scin tapferes Eintreicn für uuicrc
Jntcrcsscn nnscrc Ivärmstc Zinnpathie ans!
In der Berliner Gcwerkschaftskommission bcrichtctc dcr
Vcrtrctcr dcr Handels- nnd Transportarbeiter, daß dic Jirinc, Zl. Wert¬
heim sich infolge dcs Beschlusses dcr Gcwcrkschoftsiommiision ls. Rr. Il^l
d. Bl.) vcrnnlnstt gesehen hat, ihrc „Grundsätze" nufzugcbcn und dic
Gemcrkschaftsorganisaiion alsVcrtrctnng ihrcr Hausdicncr anzncrtcnnc».
Ein schöncr Eriolg der Zolidnrität! Wic lcicht könntcn dic Handlungs¬
gchülfcn in dcu Waarcnhäuscru sich eiuc Vcrbesfcrnng ihrcr Lage
crkämpfcn, wcnn sic sich gcwcrtschaftlich organifircn nnd mit dcr Arbcitcrschasl solidarisch crklärcn ivürdcn.
Die Anwesenheit von Francn in Versammlungen politischer Vereine, als ivclchc auch t^cwcrkschastsvcrsammlnngc!: vicliach
Ivnr bishcr in Prcnßcn strcng
vvn Polizciorgancn bctrnchtct ivcrdcn,
Hierin schcint sich »nnmchr cine Wandlung zum Bcsstrcu
vcrvönt.
zu vvllzichcn, nachdcm dic Berliner Polizei dic Anwcscnhcii von Francn
in ciucr Vcrsammlnng dcs Buudcs dcr Lnndwirlhc geduldet hnttc.
?lns cinc Jntcrvellation im prcußischcii Abgcordnctenhnnsc crividcrlc
dcr J)iiuistcr des Innern, daß gegcn die Anwcscnbcit von Francn in
volitischcu Bcreiiisvcrsauuiiluna.cn nichts cinznwcndcn sci, svicrn nir
sic cin bcsonderer Platz eingeräumt iverdc und sic sirb nichr an dcn
Behandlungen bcthciligtcn. Ter Bcrlincr Poliicipräsidcnt hat nnnmchr dic Polizcibcamtcn niigeivicscn, in polizeilich übcrwachtcn Bercinsvcrsammlniigcn von dcr Bcfngniß, dic (Entfcrnnng dcr Jrancn zn
vcrlnngcn, dann keinen Gebrauch zu machcn, wcnn dicsc nur als Znschancrinncn und »icht als Thcilnchmcrinncn crschicncn sind, »nd dicse
ihre Eigenschaft nnch dnrch ihr Bcrwcileu in von dcin cigcutlicbcn
Vcrsammlnngsranm räumlich gctrcuutcii Pln'vcn äußerlich hervortritt.
Hoffentlich ivcrdcn dic Polizcibchördcn iin übrigen Preußen dicscm
Beispiele nachleben.
Ueber dc» bckannicn Lcdcrsabrikcintc»
Bauer nud Edelmann.
Ncichstagsabgcordnctcn Hcnl zu Hcrrnshcim, dcr gcr»
nls Tozialvolititcr posirr, hattc dic demokratische „Wormser Voltsztg."
und

kürzlich geschrieben:
„Hcrr v. Hcnl nimmt cs schr crnst mit scincm Aocl. Tcin
Großvalcr ivnr cin schlichtcr rhcinheisischcr Bauersmann, genannt
„dcr Nonvig", abcr nicht etwa wcgcn irgcnd ivelcher romnntiichcr
Beziehung 'zn Norwegen, sondcrn ivcgcn dcr Vlattcrnnrbcn, dic
Tcr „Norung" iinttc tcincrlci aristokratische
scin Gcsicht bcdccktcn.
Er soll sogar, als cr cin ivoblhnbcndcr N!ann gcwordcn
Gclnstc.
ivar nnd cö nicht mehr nöthig
hatte, z» seinem Vergnügen immer
Enkcl und Ilrcntcl trcibcn cs
noch cigcnhändig „gcznckcrt" hnbcn.
srciliw, nachdcm dcr Lacklcdcrfabrilbctricb ihrc Mittcl zn Millioncn
vcrviclfnltigt hat, wcitaus vornchmcr, als dcr Alm, So cntstcbt
hcutzutngc dcr Adcl."
Taranf wnrdc dnrch Anschlag in dcn Javrikcn dcn Hcvl'schcn
lind dicsc Zoric
Arbcitcrn das Lcscn dcr „W, V.-Z," vcrvolcn!
Zozinlvolititcr bildct sich cin, dic Arbcitcr ihrcn biShcrigcn polilifchcii
nnd gcivcrkschaftlichcu Orgnnisntionen cnlfrcmdcn und zn ihrcn Gcicllschaftcn sür sozinlc Ncformcn hcranzichcn z» könncn, Einc nctic Gcscllscliaft!
Dic enttänschtcn Kapitalisten. Tcr Jrantfnncr Börse,ibcricbr
vom 21, April notirt: „Naschcr als voransznscbcn ivnr, ist dic Arbcitcrschaft in Bclgic» znr Arbcit znrückgctcbrt. Trovdcm bat dic Böric dic
Bccndignng dcS vclgischc» Gcncrnlstrciks mit cincr Alnchwöchnng nur
dcm Moutniigcbict aufgcuommcn.
In den cjechentrciscn tinuc man
gchofft, von Tcntschland ans größere Liefern,igcn nncl, Belgien nnssührcn zu könucu : das crivcist sich jctzt als nnnölhig, und damit crklärt
sich, dost das raschc Anfhörcn dcs StrcikS sür dic Börsc g civ i sscrm n ß c n n l S e i n c E ntlä u s ch » » g cmpsuudcn ivnrdc."

Denkt

an

den

Stellennachweis!

Meldet sede UaKnnz sofort

dem

Zlorstonde!

Eingegangene Schriften.
lDie hier besprochenen, somie alle anderen Bücher sind gege» Voreinsendung des

Betrages, cinschiicsg, Porto, oder Nachnahme

hnbcn

„Was

dic

von

unserer Expedition zn beziehen,)

dem

Armen

Christenthum

ver¬

zn

Bon Tr. Euqcu LosinSky,
danken?"
Vcrlag dcr Bnchhandlnng
Vorwärts, Bcrlin, Prcis 2«
„Von der Nothlagc der Korbmacher". Hcrnnsgcgcbcn vom
Tcntschcn Holzarbcitcrvcrband, 36 Scitcn,

Der Arbciter-Notizkalcnder für I9«S ift, ivic dic Bnchhnildlnng VorivärtS, Bcrlin initthcilt, noch nicht vcrgriffeu nnd tnnn
nnch ivic vor dcn Mitglicdcrn infolgc scincs rcichcu, sozinlpolitischcn
Inhnlts znr Anschüffnng nnf's Wärmste cinpfvhlcii ivcrdcn, Prcis 60 ^,

Ticscr
Arbeiterführer fiir Lcipzig nnd Umgegend
jctzt ii» 4, Jnhrgangc crschcincndc Führcr cnthnlt ivcit mchr nls scin
?!cbcn dcin cigcntlichcn „Führcr" dnrch Allcs, ivns Lcipzig
Nnmc sngt.
und Ningcgcnd bi^irt, findcn Ivir cin vollständigcs Handbuch übcr dic
politisch^ gcivcrkschnstlichc nnd gcnosscnschnftlichc Thätigkcit dcr Arbcitcrschaft Leipzigs, übcr dic cinschlägigcn Gcsctzc von Ncich, Staat und
Gcmcindc nsw. Daß das 189 Scitcn starkc Buch dnbci sür dcn PrciS
von ä<> ,H gcbotcn wird,
solltc jcdcs Mitglicd nnscrcs Vcrbandcs in
lcipzig vcranlnsscn, sich dcn „Führcr" zn knnscn, Er ivird darin in
unznhligcn Fällcn Nnth nnd Auskunft findcn, dic ihm manchcn Gong
und mcuichcu Nachtlicil crsparcu, Tcr „Arbcitcrführcr" ist hcrnusgcgcbcu
und zn bczichcn von Nichnrd Lipinski, Lcipzig, Lnngcstr, 27,
„Die Neue Zeit". Hcft 30 uud 31, Bcrlcig von I, H, W, Tictz,
Stuttgart,
„Die Gleichheit". Nr, I«, Vcrlag von I, H, W. Tictz. Stuttgart,
„Dic Hütte", Zcitschrift für das Volk nnd scinc Jugcud, Vcrlag
von Ö, Wallfisch, Trcsdcu,
Hcft 2 und 3,
„Puchhaltnngs-Lexikon". Hcrnusgcgcbcu vo» Nobcrt Stcrn,
Tozcnt a» dcr Handclshochschulc i» Lcipzig. (Wicii nnd Lcipzig,
Lcovvld Weiß.) Licfcrmig 2 »»d 3,
Ticscs nnßcrordcntlich praktische
Wcrk ist »»» bis z» dcin Buchstabcn C gediehen nnd bietet schon jetzt
eine überrnschendc Füllc von sür dic Bnchhnltnngsivisscnschast wichiigcm
Btatcrial, das noch in kcincm Lehrbuch dcr Buchhaltnug cnthnllcu ift,
Iu turzcr, jcdoch crschöpfcndcr Wcisc Ivcrdcu darin dic verschiedenen
—

Buchhaltuugssystcmc und ihre Nnwcndnng nnf die einzelnen Brauchen
bchaudclt und dic gcsctzlicheu Bestimiuuuge» nller Länder, die gericht¬
lichen Eutschciduugen, Usciuceu ?c. angeführt.
„Jn freien Stunden". Illustrirte Nomanbibliothck in Wochcnhcftcn it. 1« />z. Hefte 15—19.
Sozialdemokratischcs Reichstagshandbuch vo» MaxSchippcl,
Das Werk
Hcftc 2^—31, (Erscheint in 37 Wochcuheften K L« ,.z.)
ist jetzt auch bereits komplett und gut gebunden zum Prcisc vo» ,,it. 9
erhältlich. Dcr 1174 Scitc» starkc Band bildct in lexikalischer Form
cinc iverthvolle Onellc dcr Bclchrnng sowohl wic dcr Aurcgnng »nd
Agitntivn. Das Handbnch schcint uns in scincr oricntircudcu Stoffzusaiumcnsassnug ciu schtagcudcr Bcivcis dafür, wclch cine rcichc
Klasscupraxis ans dcm Gcbictc der parlameutarischeu und sonstigen
politischen Bethätigung, dcr gcwcrkschaftlichcu und gcnosscnschastlichcu
Sclbsthiilfc, dcs Kiasscnivcsciis, der Beobachtung nnd Darstellung von
sozinlcu Büßständen dic dcntjchc Arbcilcrschaft sich in wächtiger, uuwidcrstchlichcr (Entfaltung bcrciiö gcschaffcn hat. Jcdcr im o'ffcittlichcn
Lcbcn Wirkcndc muß nbcr dic bishcrigc Praris kcmicn und vcrstchcn,
chc cr vcrnünstig iveitcrbancn kann ; cr soll aus dcu altcu Ersahrungcn
stets von Ncncm lcrncn, schon nm sür dic widcrstrcbcndcn Kräfte, für
dic Mncht dcr Gcgncr cin richtiges Augenmaß zn geiviiincn, das bci
rcin theoretischer nnd ngitntorischer Schulung schwer zu crriugcu und
fcstzuhaltcu ist. Ein ivcscntlichcr Vorzug dcs ucucu Handbuchs bcstcht
deshalb darin, daß cs dic kvukrctcn praktische» Fragen, ihr langsames
Ausreife», ihre oft recht veriviclcllc Viclscitigkcit mchr als sonst in den
Mittelpunkt der Dnrstcllnng rückt uud dnmit ans lange Jcit hinaus
das Bcstc iu scincr Art bictct.
Jcdcm, dcr an dcr Arvcitcrbcwcgnng
thätigen Anthcil nchmcn vdcr ilir Wcrdcn und Wirken stndircn ivill,
tnnn das „Handbnch" »nr dringcnd cmpfohlcn wcrdcn.

Briefkasten.
K. K., Leipzig.
Ihr lctztcr Bricf kostcte 20 IZ Strafporto, was
Sie bci den vielen Einlngcn hätten vornnsschcn müsscn.
G., Köln. Bcricht ivnr bci Eintrcffcn Ibrcs Bricfcs bereits
gedruckt, gtcdaktionsschlnß ist spät c st c u s fünf Tage vor Erschcincn
dcr Nnmwcr.

Vic Vrlcgirten m Gcncralvcrsmmlllng

?Iclct?rrtf.

crsncht, dcm lintcrzcichnctcn gcfälligst umgehend dnrch Post¬
karte mitzutheilen, wit ivelchem Zuge sie in Hnlle cinircffcn, damil sic
ivcrdcn

vom
Empfnngscomitc nbgcholt ivcrdcn könncn. Erkennungszeichen:
HaiidlnugSgehülfeu-Blatt; Trcffpnnkt: an dcr Bnhnstcigspcrrc,

Wir hnbcn in dcm Tahingcschicdcncn cincn guten und
bewährten >ivl!egcn vcrlorcn, dcr in dcn schivcrsic» Zeile»
treu zur Sache dcr tlasscubeivußteu HaudlungSgehülfenschaft
gestanden nnd dicsc trvtz crliltcncr Mnszrcgclnng nicwals
verleugnet l>at. Wir ivcrdcu dnS Andenken nn dcn Verstorbcnen stets i,i Ehre» Halle»,
^^^^

Sowcit dic Dclcgirtcn noch Logis im „Weiften Ros?" wünschen
(,il. 1,50 cinschlicßlich Kaffcc), ivird gcbcten, dics mit nuzngcbcn,
Hallc

Wir

suchcii zlliu Antritt

am

uuscrcs nach Hamburg

dic Stcllc

a,

d.

1.

S., Friedrichstr.

Augnst

».

April stnrb nnscr Mitglicd

Am S7,

56,

«.

AM'

nn

SezirK Scrlin.
Versammlungslokal:

bcruscucii Leiters, Hcrrn

Ndols Sciscrt,

einen SeschäNssüKrer.
Befähigte Peiuerber wollcn ihrc Osscrtcn bis zii»,
d, M. mit (^chaltSauspriichcu ciuscndcn an »nsercn Nuf-

sicbtsrathsvorsitzcudcu,
Poseiistrafze 1<>.
S

ch e d

e w

i lz,

Hcrrn

de»

Heinrich

Reiher,

77813306

u ver

dic

Mittwoch,

l 9l>2,

original Hoose

Leipzig.

znr

„Lobtirger W", ViinllmiilileM. II.

Hamburger Stadt-Lotterie
>/?7S/>z, >/4..il'. i,s«, '/2A.3,K„«

empfiehlt

O. Schultze

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält scine im altdeutschen Stil
gchalt, Gastwirthschcift uud f. saub.
Logiszinuu, deu durchreis, Kollegen
zu billigen Preisen best, cmpfohlcu,
Gut geflcgte Biere, gute Küche.

Telcph, Amtl,433. Larmsgissssr.

Vortrllg

des Hen»

Uhr:

0132320118010125

in Mc.

den Z«. Mai

Abends !<
',. Piai

Mai

den

Abends !1

Zwickn»,

Schedcwitzcr Conlum-Verein.

Hamburg 2S
Eilbeckeriorg Nr.

Donnerstag,

Uhr:

lll.Juliusburger:

„Zur Mchlsrllgc".
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erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seite» stark, und ist das führende
Fachblatt der dentschen Konsumgenossenschaftsbewegttng.
Im Inserntcntheil cnthält dcr Arbeitsmarkt bcständig znhlrcichc
Stcllnngsaugcbote uud Gesuche, Inserate 3« ^ sür dic 4gcspaltcuc
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