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Zur wirthschastlichen LcM.
Die Stimmen, welche noch vor Kurzem das Ende der

wirthschastlichen Krise bejubelten, haben sich gründlich

getauscht. Ist auch anscheinend die Zeit der groszen

Katastrophen vorüber, so ist dasür eiue Zeit der GeichästS-

slaue eiugetreteu, die allem Anschein nach uoch lauge dauern

wird. Damit dauert denn auch für den HaudluugS-

gehülseu die trübe Zeit au: Arbeitslosigkeit uud Ar-

beitsloseuelend lasten mit aller Wucht aus ihm.

Wohiu mau gegenwärtig nuch hört im Haudelsgewerbe,
überall dieselbe niederdrückende Situation, dasselbe Daruieder-

liegen des Geschäfts. Der Markt ist mit Waare über¬

schwemmt. Wo noch Absatzgelegenheit vorhanden wäre, be¬

hindert sie die mangelnde Kaufkraft der Bevölkerung, während

wieder bei anderen Artikeln, in denen der Absatz besriedigeud

ist, das unsinnige Hinauftreiben der Fabrikatpreise durcb dic

Industrie, oder der Prcisc der Robprodukte durch die Ver¬

einigungen der Prodnzenten den Gewinn beträchtlich ge¬

schmälert hat. So klagt denn der Haudel iu allen seinen

Zweigen. Die Reisenden kommen ohne oder mit uulohneudeu

Aufträgen heim und dcr Ebes, der auf lauge Zeit binaus

kein Geschäft sicht, kürzt Gehalt und Provisionen, verliert

den Muth, viel zu riskireu, kürzt die Zabl der Reisenden

und des Personals aus das unbedingt Rotbiveiidige und

wartet, sofern seine Mittel es ibm erlauben, lieber iu Bädern

und Sommerfrischen aus die bessere Zeit: so verlier: er

weuigsteus kein Geld.

Im Detailhandel ist eo vollends schlimm. Unlängst prägte

der „Eousektiouair" das Wort uon dem „sozialen Elend

biutcr glänzenden Spiegelscheiben", Wirklich klagt denn auch

die ganze Detailbändlerivelt, das; die Kläglichkeit dieieS Sommer-

geschäfts alle Befürcbtttnge» übertrosfen babe. Der kommende

Winter bietet keine Aussicht aus Besserung, denn es isr „kein

Geld uuter deu Leuten". Gerade jene Industriell, von deren

Entwickelung das Wohlergcben des Handels zumal mit ab¬

hängt, der Bergbau, die Eisenindustrie, die Maschiueuiuduslrie

im Besonderen, das Baugewerbe klagen über Geschäftsflaue,

nehmen Arbeiterentlassuugen uud Lobukürzuugeu vor. Wober

soll da die Besserung kommen?

Die schlechte Geschäftslage zeigt sich iu deu amtlichen

Konkurszisfern. Bon <><lZt> j,„ Iabre tdünz stieg die Zahl

der Konkurse iu Deutschland aus 8',!,« im Jahre k9<»,. An

letzterer Zisser ist allein der Waaren- uud Produktenhandel
im stchenden Geschäftsbetrieb mit 3,»!i, Konkurssällen betheiligt.

Auch diese Ziffer wird zweifellos eine weitere Steigerung

erfahren uud die Summe des herrschenden Elends vergrößern

helfen.

Die kleine Bourgeoisie, durch die Zusaiumeubrücbc scheu

geworden, bat ihr Geld aus deu iudustrielleu lluteruehmuugeu

herausgezogen uud iu Staatspapiereu bei den Bauten und

Svartafsen in Sicherheit gebracht. Die Folgc ist nicht blos

das Daruicdcrlicgen der Industrie, dcr, wenn der l'icivimi

uicht todsicher ist, die Kapitalien zu grüneren ll»tcr»cl»»»»ge»

mangeln, sondern auch das Daruicdcrlicgen des Eield- »ud

KreditbandelS, der sich der ^iuanziruug iiiduslricller Umer-

nebmuunen widmet. Ilud auch bier bekomme» dic Augestellteu

zuerst dic geschäftliche Berschlcchteruiig z» spüre», A» große»

Plälzen haben die Bautliistitute Persoiialeiitlaisiiiige» vor-

gciwmme», wobei sie gar keine Rücksicht auf langjährige

Thätigkeit »abmen. In andere» Banken ivieder bat ma»,

wegen des vermiuoerteu Geschäftsgewimies, den Augcüelltcu

Gratifikationen und Ewbaltscrhöbuiigen gestrichen,

Jn der Spedition und Kommiisiou, im Buch- »»d >tu»st-

handel, in der HaudelSvermitteluug bis iu die Hülssgewerbe

des Handels, ist es überall das gleiche Bild. Dic Hauolungs-

gehülieu stellen gegenwärtig wieder ein großes Kontingent zn

der Armee der 'Arbeitslosen, lind dabei ist es jetzt Sommer,

was soll crst zum Winter wcrdeu ? Jetzt bat sich die Masse

der Arbeitsloscu tbcils in die Saisongewerbe geworfen, ivo

sie als ('ielegeuheirsarbeiter Beschästiguug babeu, tbeils be¬

findet sie sich auf der Laildstraße und zieht biiiigerud vo»

iin zu -Urt, Wenn aber die kältere Jahreszeit hereinbricht,

strömt diesc Arbeitoloseiimaise ivieder i» dic Großstädte zu¬

rück, schleicht frierend und darbend durch die Straße» »no

sucht vcrgebiicb nach Beschäftigung »ud Bror,

Wie mancher wackere HaiidluiigSgebülfe befindet sich unler

diesen ArbeilSlose». In keiitem audere» Ber»ie ist der

Arbeiter so rasch »nd so gründlich arbeitslos, als i» dem

uiiserige», i» keinem a»dere» ist es ihm auch schwerer, sich

lvicdcr ci»e Position zu erringe», Dcr gewerbliche Arbeiter

ist »nS gegenüber wohl schlechter gestellt dadurch, dnß sci»

ArbeitSucrbältniß »ach vorausgegaugcucr vicrzclmtägigcr Kü»

diguug, oder wen» die Kündigung ausdrücklich ausgeschlossen

ist, sosort ibr Ende erreicht, ivobingegen der Haiidluiigsgebülse

sür den kaiifmänuischen Arbcilsvertrag de» bciicre» Kündi-

guiigSmoduS dcs Haiidelsgescstbiichcs z»r Seile hol. ?ocb

dcm Arbeiter ist eS ungleich schneller möglich, ivieder Ver¬

wendung sür seiue Arbeitskraft z» finde», eventuell durch ei»

einfaches Nebergebeu i» a»dere Berufe. Hingegen bleibt dem

HaudlilugSgehülsen nichts wie sei» erlernter Beruf und selbst

das Ilebcrgche» »»r iu eiueu anderen Zweig desselben is,

ihm erschwert. Dcr massenhafte Andrang zm» Handels¬

geiverbe, dic Lehrlingszüchterei mache» das Auftiiide» »c»er

Kondition zu einer immer größer werdenden Schwierigkeit,

Ist aber crst ciniiial dcr Eiehülfe Iä»gcre Zeit außcr Stellung,

dauu ist das Aussiudeu einer neue» bald eiue Unmöglichkeit,

Das Zeugniß ist veraltet, ost spricht die Roth dem ^tellung-

sucbeiidcu ans dem (Besicht uud eiue schäbig gewordene Klei

düng läßt ihn äußerlich geringiverlhiger crscheinc». Immer

ivieder sieht er sich bei Seite geschoben, bis ih» da»» dic



Verzweiflung packt oder er den moralischen Halt verliert,
oder die bitterste Noth ihn zum Betteln und schließlich in
die Arbeitslosenarmee zwingt, die die „gute Gesellschaft" die

„Vagabunden" neuur.

Wie viele Kollegen müssen gerade in dieser Zeit au sich
selbst alle diese bitteren Erfahrungen machen. Die wirth¬
schaftliche Krise schlägt ihnen das Stück Brot aus der Haud
uud macht sie zu elenderen Proletariern, als der letzte Arbeiter

ist. Was nützt jetzt die leidige Rücksichtnahme auf das

„Wohlwollen" dcr Prinzipalität, das ewige Sichbücken uud

Beugen, das Mitlaufe» iu den Gebülfeuverbändeu, welche in

Rücksicht aus materielle Unterstützung nnd Stellcnzuweisuug
sie zu Schleppenträgern der Prinzipalität macht. Gerade diese
Stelleuvermittelung, ans welche sich dic Berbände so viel zu
Gute thun, zeigt sich iu dieser Kriseuzeit in ihrem ganzen
fragwürdigen Werthe. Rur einer lächerlich geringen Minderheit
ihrer Mitglieder vermögen diese Verbände Kondition unch-
zuweisen und der Stellungslose käme in eine schlimme Lage,
der sich auf sie verlassen wollte.

Nein, nicht das Wettkriecheu vor der Prinzipalität, nicht
die Zugehörigkeit zu Verbänden, die jeden wirklichen sozialen
Kamps weit uon sich abweisen, können die Lage der Gehülfen
bessern. Diese Wirtbscbastskrise beweist, daß die Besserung
unserer Lage zusainmeusällt mit der Berbesseruug dcr

allg cm ciucn W i rtl> sch aftSlng c. Bessere soziale Zustände,
bessere nnd geregelte Absatzbedingnugen sür unsere Produktion,
das schafft auch dem Handlungsgehülfen eiue höhere Möglich¬
keit zum Verkaufe seiner Arbeitskraft und zur Sicherung seiner
Eristeuz überhaupt.

Das Weitere ist Ausgabe der Gesetzgebung, Höber als
alle die lächerlichen Palliativmittelcheu veralteter Organisationen
ist die agitatorische Thätigkeit zu veranschlagen, die darauf
hinausläust, die ReichS-Arbeiterschutzgcsctzgcbung aus
das HaudclSgewerbe auszudehnen und der kapitalistischen
Ausbeutung der Gehülfenschast durch die Prinzipnlität ent¬

gegenzuwirken. Erst indem nur die Arbeitskraft des Gehülfen
nach Möglichkeit gesetzlich sicherstellen vor dcr heutigen Aus¬

plünderung, verleihen wir der Gehülfenschast des Handels-
gewerbes die sozinle Kraft, ibre Lage dauernd und vou Grund
nus zu verbessern.

Diesen Weg hat zuerst unser Ceutralverbnud betreten
und zielbewußt bis beute verfolgt. Die Thätigkeit des kleinen

klasseubewußten Theiles der Handlungsgehülsen hat erst die

übrigen Verbände, nach langem Sträuben, mit aus den

Weg dcr Erstrebung gesetzlichen Arbeiterschutzes gezwungen.
Wenn in dieser Zeit der Krise mancher indifferente Kollege
zum Nachdenken kommt uud einsiebt, was ihm nützt, so
sollte er auch deu Anschluß sinden an die Organisation,
die von jeher dcn Arbeiterschutz erstrebte: Hinein in deu

Eentralverband! R,

Ein antisemitisches Bnvenstnck.
Der „Eonfectionair" brachte iu der Nummer vom IWJuni

untcr dcr Svitzmarkc „Ein neuer Uebergriff des Deutsch-
nationalen Handlungsgebülseuuerbaudes" solgende Mit-

theilung:
Am Montag, dcn 8, Juni, Vormittags gcgc» IN Uhr, als dcr

B»chdr»ckcrcibcsilzcr Ernst Lichlwch, Jnhabcr dcr Firma Alcx licht¬
ivitz, Hansvogtcivlalz P-l, im Begriff war, scin Comptoir zu vcr¬

lasscn, in dcm cr sich zirka cinc Vicrtclslmidc allciu nutgchaltcu hnttc,
wnrdc cr uon zwei jnngen Lenken nngcsvrochcn, die ihm erklärten,
sic kämen iin Auftrage des Verbandes dcutschnntionnler Handlnngs-
gchülscn, cs ivärc ihncn mitgcthcill ivordcn, dasz bci ihm hänsig
SonmngS gcarbcitct iverdc und auch hcutc ivärc Personal beschäftigt,
sie kämen, dicses festzustellen. Als Herr Lichtwitz sich weigerte, die
ihm srcmdcn Leute in icin Lokal zu sichrem, drohtcn sic ihm mit
Anzeige und den sieh daraus ergcbendcn Strcifcn von ^l, Mi—mil),
Herr Lichtivitz lich dnrch cincn Schntzmcmn die Ernndlosigkeit dicscr
VcrdächtiIilngcn, zugleich aber nnch dic Namcn dcr bciden jungen
Lcnie feststellen. Es sind dics dcr Handlnngsgchülsc Leonhard
Jvachimslhal, Prenzlauer Allcc 17, und dcr Buchhalter Karl Schvlz,
Wcidcnwcg 4L,

Die beiden iu dieser Notiz geuauntcu Kollegen gehören
unserem Vcrbändc an, dessen Mitgliedschaft sie jederzeit stolz

bekennen und bekannt haben. Sie sandten darauf an die
Redaktion des „Confectionair" eine dementsprechend,: Mit¬

theilung, die püuklich nebst anderen Zuschriften in dieser
Angelegenheit in der Nummer vom IS. Juui in folgender
Form veröffentlicht wurde:

Ein ueuer Ucbcrgriff d c s D c u t s ch u ci t i o u c> l e u

H andl >l » g s g e h ülcu - V c r band c s.

Wir crhaltcn vvm Dentschnationalen Handlungsgehülsen - Ver¬
band dic folgende Zuschrift:

Uuter Bezuguahmc auf 1t dcs Prcßgcsctzcs crsuchcu wir,
zu dcr Notiz iu Nr.L4: „Eiu neuer Uebergriff des Deutschnatioualcu
Ha,>dlii>>gSgchiilfcii-Vcrba>>dcs",folgc!idcBcrichtigui>ga>>fzii,ichnieii:
Es ist nicht wahr, daß dic Handlungsgchülfcn Joachimsthal
uud Scholz im Auftrag dcs Dcutschuationnlcn Handluugs-
gchülfcu-Vcrbaudcs dic Sonutagsruhc bci dcr Firma Lichtivitz
überwachten,

wahr ist, daß die genannten Eehülsen nicht zn dcn Mit¬

glicdcrn unseres Verbandes gehöre,!.
Wir haben uns infolgedessen nn dcn darin geuauntcu Hcrru

Buchdruckereibcsitzcr Ernst Lichtivitz gcwnndt, dcr nus Folgendes
mittheilt:

„Die Hniidliiiigsgchülse» Joachimsthnl und Scholz erklärten
mir, im Auftrage des Denlschnniionalcn Hniidliingsgchülseii-
Vcrbnndcs zu kommen und nuf eiuc Meldung hin, daß bci mir
Souiikags häufig gearbeitet ivürdc, nud auch jetzt Personal bei
mir beschäftigt sei, dics festzustellen, Sprcchcr war JoachimSlhnl."
Es wird jctzt Sachc dcs Tcntschnationalcn Handln,igsgchülfcn-

Vcrbandcs scin, dic Nngclcgcnbcil klnrznstcllen,
l Einc Aufklärung in die Angelegenheit bringt dcr folgcndc uns

zugegangene Brief:

„Berlin, dcn 16, Juni 1902,

An dic Nedaklio» des „Eonfeciivnnir", hicr
Jn dcr letzten Nnmmcr dcs „Eonfcclionciirs" berichten Sie

uutcr dcr Ucbcrschrift „Ein ucuer Ilcbcrgriff ?e,", daß ich dem

Herrn Lichiwitz gcsagt habe, ich käme in, Auftrnge des Verbandes
dcntschnatioualcr Handlnngsgehülfen, Das ist unrichtig! Jch
habe gesagt, ich komme ii» Änftrngc des „Eentrnlverbandes dcr

Handlnngsgchülfcn »nd Echülsiimc» Dciitschlcinds"! Jch bittc
Sic in Ihrcr »ächstc» Nmnmcr dics zu berichtige»,

Hochach ie»d

Leonhard Joachimsthnl, Haildlnngsgchülse,
Mit der Erklärung des Kollegen Joachimsthal fiel gegen

dcn Dentschnationalcii Verband der Verdacht „dennnziatorischer"
Thätigkeit und er war in deu Spalten des „Eoufectionair"
rebabilitirt.

Doch am 1. Juli erschien in der „Brandenburgischeu
Wacht", Monatsschrift des Gaues Brandenburg im Deutsch-
»atioiinle» Verband, c'ili Arlikel, dcr sich mit der am l I»»i
im „Eonfectionair" veröffentlichte» Notiz beschäftigte, Ob¬

wohl nun der „Eonfectionair" am Itl, Juni deu vou uus

wiedergegebenen Artikel gebracht hatte, der auch die Be¬

richtigung des Deiitschnatioualeu Verbandes enthielt, wird

hier um I. Juli erzählt, daß diese Berichtigung, so kuapp
und sachlich sie auch gebalten war, keine ^Gnade fand vor

dcn Auge» des Herr» Schottlnendcr (Redakteur des „Eon¬
fectionair"), Dnnn wird ein Antwortschreiben des „Eou-
fcctiounir" veröffentlicht, dessen Wortlaut ideutisch ist mit der

Erklärung des Lichtwitz, die gleichfalls iu dem Artikel vom

1!). Juui enthalten ist.

Nachdem »»» der Fall künstlich präparirt ist, folgte»,
mohlgemerkt, sast 14 Tage »ach der jedes Miß¬
verständnis? ausschließenden Erklärung unseres Kollegen
Ioachimstbal folgende Ergüsse: j z

„Dicsc Mitlhciliiiig ldic Erklärmig des Herrn Lichiwitz) ist
immerhin wcrthvoll, we»» anch vor den Lescrn des „Eonseelionnir"
dic fnlsche Beschuldigung nnscres VcrbnndeS bcstchcn blcibt. Doch
dcrnrtigc Knnstslückche» sind ivir schv» ,z»r Eemügc gcmvhnt. Also
Joachimsthal hol crklärt, cr käme im Anstragc nnscrcs Verbandes!
Wcr ist Ioachimslhal? Wir hattcn Eclcgcnhcil dicscn Herrn vor

einiger Zcit i» ci»er öffcutlichc» Versammlung kennen zn lernen, ivo

er sich dnrch cinc nngciuöhnlichc Trcistigkclt nnd llugeschicklichkcit
bemerkbar machte, Ioachimslhal ist Milglied dcs sozinldemokrntischen
Eeiitralverbandcs, Wie lange er sich bcrcits in Dentschland nnfhäll,
kvnntcn ivir lcidcr nicht crmittcln, jedenfalls ist er Jude, Darüber
kn»» Niemand im Zweifel sein, dcr dicscm „DcntschnaticmalciE
jcmcils gegenüber gestanden hat, lind dicscr frechc Bcngcl erdreistet
sich, scinc Ilngcschicklichkeitcn nilf daS Zioiito unseres Vcrbandcs zu
sctzc» und dcr „bsoufectioiiair" vcrhilft dieser Heldenthat zn weitester
Verbreinmq,

Hicr hnbcn ivir einmal ciu Bcispicl dafür, ivic dic übcrall
bclicble Hctzc gcgc» dic Tc»tsch»ntio»alc» ciiigcfädclt ivird. Daß



wir auf strcngc Befolgung dcr sozialen Schiivgcsctzc achten, weis;
Jedermann, Wcnn dic (Zcntralbcrbändler nnch dicscr Richtung cbcn-
falls thätig sind, so bcgrüßc» wir das. Wcnn man aber Lciitc wie
Joachimschal auf dcn Überwachungsdienst ausschickt, dauu könncn
wir uus lebhaft oorftcllcn, was dnbci herauskommt. Sinc unerhörte
Dreistigkeit nbcr ist cs, daß die Ccntrnlverbändler unseren Verband
vorschieben, sobald die Sache brcnzlich mird! Indem dcr jüdische
Gehülsc Joachimsthal erklärte, cr käme in, Nnftragc unseres Ver¬
bandes, sprach cr cinc bewußte Unwahrheit aus uud indem der
„Confektionair" dcs Hcrru Schottläudcr cs ablehnte, diese Vor-
fpicgcluug fnlschcr Thnlsachcn richtig zn stcllc», unterstützte cr dic
Handluugswcisc scincs Sta„»»csgc»osscn. Es ist vorauszusehen,
daß jc»c falsche Notiz des „Confektionair" wicdcr dic Runde dnrch
dic ganze Prinzipnlsprcssc machen wird. Die Kolonialwaarcnhnndlcr,
dic Eisenhändlcr, dic Mannsaktnristcn usiv, wcrdcn auf's Ncuc be¬
stärkt werden, in dcr ihucu svstcmatisch eingcimpftcn Wuth gcgc» dic
Dciitschiiatioualc», Nc»e Maßregelnngsbeschlüssc wird man' fasse».
Daß dic Hetze gegcu uuscrcu Vcrbnud ins Lcbcn gcrufcu wird, wcil
gcwisscu Lcntcn dcr dcutschnatiounle (Charakter »»serer Organisation
Herzbeklemmungen vcrursacht, das nhncn natürlich dic meiste»
Prinzipale, dic sich gegen uus aufhetzen lasscn, nicht — sondcrn sic
bctheiligcn sich gctrcnlich an dicscui Tanz, bei dem Herr Leonhard
Joachimsthal Arm in Arm mit Hcrrn Schottlnndcr dic Polonnisc
anführt,"

Diese Auslassungen siud, wie ans nnserer Zusammcu-
stelluug hervorgeht, ein Erzeugnis; bewußter Entstellung
und Täuschung zum Zweck gemeiuster Verleumdung
und niedrigster Schmähung! Jene im Stil der wüstesten
antisemitischen Presse arbeitenden Burschen wissen, daß wir
und nnfere Freunde es verschmähen, sie vor den Richter
zu zitiren. Hier wird ein Irrthum des „Eoufektiouair" oder

seines Gewährsmannes Lichtwitz dazn benutzt, einen Kollegen,
dessen Thätigkeit im Interesse seiner Berufsaugehörigeu all¬

gemeine Anerkennung sinden muß, iu der Oessentlichkeit iu

der schimpflichsten Weise zu besudeln, trotzdem gerade durch
ihn vollste Aufklärung geschaffen worden ist. Tiese anti¬

semitischen Ehrabschneider werden in ihrer Gewissenlosigkeit
nur uoch durch die eigene Feigheit vor dem Unternehmerthum
übertroffen. Wir übergeben hiermit den Skribenten »nd

seine Hintermänner dem Urtheil der Oeffentlichkeit, Ver¬

antwortlich für diese Sudelei zeichnet Herr Richard Töring.

Aus der Handlungsgehülfen-Bewegung.
Wilhelm Swicuty ^> Wilhelm Swienty ist nicht

mehr! Dnrch ein tragisches Geschick ist unser Freund und

Kollege im Alter vou uoch nicht W Jahren am 'Z. Juli dem

Leben entrissen worden. Jn ihm haben wir einen der besten

Mitkämpfer verloren. Seine ungewöhnliche Begabung, sein
außerordentlicher Fleiß, starkes Pflichtbewußtsein haben ihn
schou im jugendlichen Alter mit nu die Spitze unserer Be¬

wegung gestellt. In den Jahren 1897/98 war ihm die

Redaktion des „Handelsangestellten" nnd späterhin des „Hand-
lungsgehttlfen-Blattes" nnvertrant nnd seine Thätigkeit recht¬
fertigte das Bertraueu. Getrieben von dcm Berlaugeu, seiue

ganze Krast einsetzen zn köuneu für das Wohl der Arbeiter¬

klasse, folgte er Ende 1898 einem Rufe als Redakteur an

das „Halle'sche Volksblatt". Hier zeigten sich gnr bald seine

Fähigkeiten nnd in uuermüdlicher Arbeit vertrat er un¬

erschrocken die Rechte des Volkes. Verfolgungen der herrschen¬
den Gemalten blieben uicht nus uud eiue zehumouatige Ge-

fäuguißhaft, die deu Keim zu seiner todtbringeudeu Krankheit
gelegt, hat er neben anderen Bestrasuugen in dem Freiheits¬
kampfe davongetragen. Der HandlungSgehülfenbcwegung,
unserem Verbände hat er trotz aller Arbeit weiter seiue Krast

gewidmet in Wort und Schrift. Im Gefängniß schrieb er

jene in der „Reuen Zeit" jüngst veröffentlichte Arbeit über

„Kaufmännische Schiedsgerichte", und noch für den 1. Juli
hatte cr deu Leipziger Kollegen das Referat für die Sonn-

tagsruheversammlnng zugesagt. Sein Tod bedeutet nicht nnr

für uns, sondern für die gesammte Arbeiterschaft eiueu schweren
Verlust. Sein junges Leben war schon ein ,Leben voller

Thaten und wer seiu Werden und Wachsen sah wie wir,

der mußte erkennen, daß von unserem dahingeschiedenen
Freunde Großes zn erwarten war. Seinem Sarge solgte
eine schier unzählige Masse und trauernd umstanden sein
Grab auch seiue Freunde nnd früheren Kollegen. Er wird

nns unvergeßlich bleiben und was er für uns Alle gewirkt
uud gethan, hat ihm iu der gesammten Handlungsgehülscn-
schaft ein ehrendes nnd dauerndes Andenken errichtet! X.

Demonstrationen fiir völlige Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe. Zum l. Juli, dem Tage des

zebujährigen Bestehens der Bestimmungen über die Sonntags¬
ruhe, haben fast allerorts DemoustrationSversammlungen von

Handelsangestellten stattgefunden, die eine Erweiterung bezw.
völlige Durchführung der Sonntagsruhe forderten nnd ent¬

sprechende Eingaben an Staats- und Gemeindebehörden be¬

schlossen. An der Veranstaltung der Versammlungen! waren

betheiligt, außer unserem Eeutralverbaude, der Verband der
Handels- nnd Transportarbeiter nnd der Lngerbalter, sonne
der Deutschnationale Hnndlungsgehülsenverband nnd die All¬

gemeine Bereinigung deutscher BuchhandluugSgebülseu. Der

Berein der deutschen Kaufleute (Hirsch-Duucker) „scicrte"
das zehnjährige Bestehen der SonntagSrnbe verschiedentlich

i (so iu Berlin und Hamburg) durch eiu Tauzvergnügeu —
! jedes Thierchen hat sein Plaisirchen — und bat damit bewiesen,
was viele Leute allerdings schon immer behauptet haben, daß
er nicht ernst zn nehmen ist. Der grrroße Kommisverein

i von 1858 widmet dem Tage ans einer der letzte». Seiten

! seines Vereinsblattes einige Zeilen — als „Endziel" schwebt
! ihm die vollständige Sonntagsruhe vor

— uud der Leipziger
Verband hat anch das nicht nöthig, scin Organ für Gchirn-

verklcistcrnng schwcigt sich völlig ans! —

Von einer Anzahl Versammluuge» sind uns Berichte zu¬

gegangen, so aus Berlin, Eharlottenburg, Hamburg, Halle,
Harburg, Leipzig, Zwickau u. a. m,, die wir im Einzelnen
nicht zum Abdruck bringen können, dic abcr durchwcg ein

erfreuliches Bild davon bieten, wie überall einmüthig das

Verlangen nach vollständiger Sonntagsruhe erhoben worden

ist. Der 1. Juli 190Z wird, wenn unsere Volksvertretung
diesen Namen verdienen mill, uicht obne Eindruck aus sie
bleiben und wir werdeu unsere,» Ziele dadurch hosfeullich

' eiu gut Stück näher gerückt sein. Selbstverständlich dürfen
wir in der Agitation nicht nachlassen, sondern müssen anch
weiterhin jede Gelegenheit benutzen, dic sich bietet, um die

! vollständige Sonutagsruhe zu fordern. Besonders in den
! Gemeinden wird dies oft der Fall sein.

Wie wenig die Gemeinden den Erwartungen, die mau

^ seinerzeit für deu Ausbau der Sonntagsruhe auf sie gesetzt
hat, bisber entsprochen haben, ist in allen Versammlungen
zur Sprache gekommen. Das krasseste Beispiel sür soziale
Rückständigkeit bietet zweifellos die „freie" Stadt Hamburg.
Dort hat mau es fertig gebrachte uebeu allen mögliche»
sonstigen Ansnahmen nnch »och für die Angestellten der

Kolonialwnaren-Brauche die Sountasruhe nm ersten
Weib nachts-, Ost er- und Psingsts eiertage sür die Zeit
vou 7—9 Uhr Früh ansznheben, da laut Verordnung für
diese Stuuden die Geschäfte geöffnet sein und Angestellte
beschästigt werden dürsen. Diese Verordnung widerspricht
uuzweifelhast dem § 105 d der Reicbs-Gewerbeordnung. Daß
sic sich dnrch die im § 105 s zugelassenem Ausnahmen recht¬
fertigen ließe, könncn mir nicht zngcbcn, da Kolonialwaarcn

doch nicht zu deu Dingen gehören, die man sich unbedingt
am ersten Feiertag beschaffen muß und nicht ebenso gut nm

Tage vorher besorgen könnte. So sehen ivir, daß die Ge¬

meinden die Sonntagsruhe statt verbessern, sogar verschlechtern
uud dies wird hoffentlich sür die Reichsgesetzgebnng eine

Lehre sein, in Zukunft in sozialen Angelegenheiten nicht
! wieder den Bock zu»! Gärtner zu machen.

Deutschnationales. Unter dem Titel: „Sozialdemo¬
kratisches" macht die „Handelswacht" ihre Glossen über einen

Passns am Schlüsse unseres zweiten Artikels über die „Ar-
, beitszeit in den Komptoireu". Dort wird, von uns gesagt,
^ daß cine Erweiterung der Bestimmuugeu über die offenen.
! Berkaussstellen auf das gesammte Handelsgewerbe, aber unter

Aufhebung der vielen Ausuahmebestimmuugeu, als eine

dringende Nothweudigkeit erschiene, wenigstens so lange,
I als es nicht möglich ist, die herrschenden Parteien für den



Normalarbeitstag für alle Arbeiter imd nlle Berufe

Deutschlands zu gewinnen.
Der „H.-W." gilt dieser Sntz als Beweis für „ober¬

flächlichen Dilettantismus", mit welchem wir angeblich „kauf¬

männische" Sozialpolitik treiben. Denn — so solgert der

Reuuiunlwcise der „H.-W.", mit nn die Nase gelegtem. Finger
— diese Forderung bedeute, da der Achtstundentag uoch „iu

weitem Felde stehe", eiue faktische Verschlechterung sür 38,7

v. H. der Komptoiristen um täglich '!'/s Stunden.

Nun haben wir zwar von den Leuten der „H.-W." immer

eine geringe Meinung gehabt, aber solchen politischen Un¬

verstand im Allgemeinen und solchen Schwachsiuu im Besonderen

haben wir ihnen denn doch nicht zugetraut.
Die „H.-W." wiegt sich offenbar in dem tbörichten

Glauben, das; die Regierung eine Beschränkung der täglichen

Kontorarbeitszeit plane. Indessen zeigt die ganze Stich-

probenerhebung, wie die Art der Bearbeitung der Resultate,

das; die Regierung daran nicht denkt. Alles, was sie thuu

wird, ivird wahrscheinlich eine geringfügige Beschränkung der

Lehrlingsausbeutung sein und dic Festlegung eiuer vielleicht

zweistündigen Sonntagsarbeit in den Komptoiren, Zu

Weiterem wird sie sich nicht »erstellen.

Es hat sich aber ursprünglich — was die Weisen der

„H.-W." offenbar schou ivieder verschwitzt hnben — darum

gehandelt, die jetzt sür die offenen Berkaussstellen bestchcuden

Bcstimmuugcn über die Arbeitszeit auf das gauze Haudels¬

gewerbe auszudehnen. Dagegen sträubten sich Regierung und

ReichStagSmehrbeit, weil diese Verhältnisse noch unerforscht

seien und die Folge war die Annahme des Antrags aus Vor¬

nahme der Enmicle,

Uud aus Grund dieser Euquete ist man berechtigt, vom

Reichstage zu verlangen : Eiuführuug des obligatorischen

Acht-llbr-LadeuschlusseS und Ausdehnung zu einem obli¬

gatorischen Acht-Ubr-GeschäftSschlusse. Man bat damit

eine obere Grenze der Arbeitszeit für das gesammte

Handelsgewerbe geschaffen, die einzuführen der Reichstag,

gerade aus Grnnd der Resultate der Enguete, sich

nicht sträuben kann, wcuu uur die Gebülfenschast sich einig
in dieser Forderung wäre. Dieser einheitliche Geschäftsschlus;
wäre auch eine tbatsächliche Bcsscrung für die Zeit, der

Saison, wo in allen in Bctracht kommendeu Komptoiren
die Ucberarbeit bis in die Rächt grassirt.

Den Achtstundentag sordern wir selbstverständlich
uud prinzipiell. Aber wir siud auch überzeugt, das; ihn
der Reichstag uicht geben, wird. Und iu diesem Falle

erheben wir die oben skizzirte Forderung, nud wir erheben sie

deshalb, wcil die praktische Erfahrung ergeben hat, das; es

viel leichter ist, den Reichstag zu ciner Verbesserung und

weiteren Ausochuuug cines bereits vorhandenen Gesetzes zu

bringen, als zur Schaffung eines völlig neuen.

Wenn die „H.-W," das einzusehen zn schwachsiuuig ist,

so beweist sie damit nur, dns; die oberflächlichen Dilettanten

auf ihrer Seite sind. Dns hat man allerdings nuch ohne
dies schon gewnssti es ist nbcr gnt, das; die „H.-W." Werth

darauf legt, es mit ihrer bekannten Groszmäuligkeit vou Zeit

zu Zeit immer mieder vou Neuem zu beweisen.

Der Deutsche Berbaud kaufmännischer Vcrcinc

bielt seine 1^. Jahresversammlung am li. und 10, Juni iu

Kassel ab. Anwesend ivaren 1 .-!<> Delegirte, Backasch-Zwicka»

referirte über die Errichtung kausmäuuischer Schieds¬

gerichte, Die gegensätzliche Stellung des Verbandes iu

dieser Frage zu deu übrigen kausmäiiniscben Bereiuigungeu,
die das Schiedsgericht deu Gewerbegerichten angliedern wollen,

kam iu dem Referate uud dcr angenommenen Resolution, die

knusmänuische Solider gerichte fordcrt, scbarf zum Ausdruck,

Der Vortrag vou Psitzuer-Apolda über die Erhebungen be¬

züglich der Arbeitszeit in Komptoiren, sprach den Wnusch

nach weitereil mündlichen Vcruebmuugeu von Prinzipalen
uud Gehülscu über die soustigeu Arbeitsverhältnisse nus.

Zur Frage der Alters- uud Iuvalideiiversorgiliig der

Haudelsaugestellteu wurde nach Ausführungen des Geue-

ralsekretärs Dr. Boru, dcr die Nothwendigkeit uud segensreiche

Wirkung eiuer allgemeinen Haudlungsgehülfenknsse darzulegen
suchte, die vom Verbaudsvorstande eingebrachte Resolution

einstimmig angenommen, wonach der Verband angesichts der

Grundlagen der Reichsinvalidenversichernng die Errichtung
eiuer besonderen Kasseueiurichtuug für die Haudelsaugestellteu
im Nahmen des Gesetzes (§ 1>> "des Jnvalideu-BersicheruugS-

gesetzeS) anstrcbt, als deu kürzesten Weg zur Sicherstellung
der Gehülfeu gegen Altersnoth und Gebrechlichkeit. Nach

einem weiteren Vortrage von Hertel-Nürnberg sprach sich die

Versammlung gegen die Eiuführuug eines einheitlichen

Dienstvertrngsschcinas, das den tnuseudfältigeu örtlichen

Verschiedeuheiteu Gcivalt anthuu müssc, aus, empfahl dasür

aber dringend die Zusammenstellung der gesetzlichen Vor¬

schriften über das Vertragsrecht und ihre Verbreitung durch
die Vereine.

Zur Frage der Konkurrenzklausel wurde beschlossen,

das; sie uur mit Gehülfeu erlaubt seiu sollte, die mindestens

5ln>0 Jahresgehalt beziehen,
Eiue eingehende Erörterung, bei dcr dic zahlreichen

Delegirten dcr „wciblichcu" Vcrciuc dcu Vcrbaudsmümmel-

grciscu hart zusetzte», veraulaßte die Frage der Fort¬

bild u n g s s ch ule s ü r weibli ch e Augestellte. Angenommen
wurde mit <>8 gegen -iii Stimme», folgender Antrag:

„Mangelhafte' Vorbildung dcr iu dcu knüfmänuischcu

Bcruf zumeist ohne Ableistung einer praktischen Lehrzeit ein-

getreteuen Gchülsiiineu bedingt in der Haiiptiache ihre geringe

auch die Gchältcr der GeHülsen herabdrückeude Besoldung,

Im Interesse somohl der iveiblichen nis auch der mäimliche»

HaiidliiilgSgcbülsc» ist darum die Einbeziehung der weib¬

lich eil GeHülsen uud Lehrliuge i» die Verpslichtung zum

Besuche kausmäuuischer Forlbilduiigsscbille» auzustrebeu,"
Eiu vom Vorstände beantragter weiterer Passus: „wo

dies ohne Gesährduug der in erster Linie uothweiidigeu Ein¬

führung der Fortbilduiigsschulpflicht für die mäiinlichen

Gehülfen nnd Lehrlinge geschehen kann", siel nnter den Tisch,

was dem bekannten Herrn Helms den Seufzer erpreßte, das;

der Verband „durch seiu fortgesetztes Eintreten für die weib¬

lichen Angestellten in eine eigentbiimliche Lage gerathe".
Eine Konferenz der vcrbündeteu kaufmäuttifchcn

Bercine für weibliche Angestellte ging der Iahres

Versammlung des Deutschen Verbandes voraus. Sie war von

1l> Vereinen beschickt und beschäftigte sich mit dcm Fort-

bilduiigSschillwcscn, dcr Sitzgelegenheit, der Stelleuvermitteluug

uud der Errichtung einer gemciusameu Krankenkasse, Der

Vorstand wurde beauftragt, das Statut eiuer solchen auszu¬

arbeiten.

Also eine neue Krankenkasse! Währeud die Arbeiter auf

dem Wege siud, die. Zersplitterung im Kraukeukasseuivesen zu

beseitigeil nnd de» einbeitlichcn Ausbau dcr Ortskraukciikasse»

zu förder» im Interesse der Kranken, sehen wir bei de»

Haudelsaugestellteu Zersplitterung, Spaltung, Zerfabreubcit
aus diesem ivie aus allen Gebieten. Fürwahr ein trübes

Bild! Ununterbrochen siuueu uu.d klügeln dic „Frcuude"

der Haudelsaugestellteu, die niemals HandelSangcstellte gewesen

sind oder iveuu sie es einmal ivaren, doch von de» beutige»

Leiden und Bedürfnissen der Angestellten keine Almuug habe»,

Systeme Nils, »ach deucu die. Angestellte» beglückt werde».

Und diese uud der leidende Theil bei dem Allen, auf Koste»

ihres Wohlergehens hält mau Kongresse ab, schiuiugt Rede»

und faßt Beschlüsse, die dem Teufel, aber uicht deu Handels

angestellten zum Besten diene». Der jammervolle Uuuerstaud,

die Unerfahrenheit, die Beschräicktbeit der Masse der Handels-

augestellten ermöglicht es alle» diese» Ebarlataue», eine Rollc

z» spiele», sich als Führer zu gebe» vo» Personell, deren

Wohl und Webe ihucn weltenfern ist, <^rr«n«,>ne tnnuleiir'c'

Wie lauge uoch werdeu die Handelsangestellten sich leit

hammcl» lasscn, ivic lange noch iverden sie ehrgeizige»
Streber» beiderlei Gcschlcchts znm Fußschemel dicucu, wauu

ivcrdcu sic sich eudlich ausrasfeu, aus Sklave» Mensche»

werdeu, ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen »»d z»i»

Bewußtsein ihrer Klasseulage kommen, die sie gebieterisch
dahin weist, wo sie eiue selbstständige gemeiiisaine



Organisation der Gehülfen und Gehülsinnen finden, die allein

im Staude ist, ihre Interessen zu fördern, weil andere Inter¬

essen dort nicht vorhanden sind — iu den Centralverband

oer Handluugsgehülfeu uud Gehülfinnen Deutsch¬

lands!
Der Berein jungerKaufleute zu Kattowitz O.-S.

hat sich ans miederholten Autrag vou HandlungSgehttlsinuen

daselbst, namentlich eines Mitgliedes des Berliner HülfS-

ucreius, entschlossen, zunächst probeweise iveibliche Angestellte

als Mitglieder aufzunehmen — also melden die Mittheilungen

s^r weibliche Angestellte. Ob die betreffenden Augestellten
>,,s Entwürdigende dieser Anbettelei und der „Ausnahme aus

Probe" eigentlich garnicht empfinden?
Der Hamburger Kommisverein von

l!>.'.t an seine Mitglieder eine Umfrage gerichtet, wie sie sich

,!>r Einführung der Stelleuloseuuersicherung bei gleichzeitiger

Erhöhung des Jahresbeitrages von .K, ti nns R, t5 stellen.

Im Ortsvcrcin der deutschen Kaufleute in

Poscn erklärte das Generalrathsmitglied Gostpuski den

Anschluß an den Berbnnd der Gewerkvereine für überflüssig,
^ei» Ueberläufer Kareski, der dazu sprechen ivollte, wurde

oas Wort abgeschnitten. Hnt der Herr sich dort auch schon

,>'geiuirthschastet?

Sozialpolitisches.
Brandenburg n. d. H. Bom NegieriiiigSvräsideuten

rcr Provinz Brandenburg ivar beabsichtigt, die jetzt viereinbalb

stunden dauernde Sonntagsarbeit aus süns Stuudeu zu ver¬

engern, um dadurch einen Zivei-Uhr-Lade»scbli>ß zu erzielen <?>,

?owobl die Handelskammer wie auch die Polizeiverwaltmig
,nben eine au sie gerichtete diesbezügliche Ansrage dabin be¬

antwortet, dnsz einc Ausdebnuug der Sountagsarbeit über

! llhr uicht angängig sci. TcSglcichcu habe» die organi-
lirteu Haudluugsgebülsen dagegen Stellung genomiucu. Um

b,i derartigen Anlässen schneller in Aktion treten zu köuuen,

wurde hicr ciu HaudlungSgchülscnkartell iu's Leben geruseu,
zu deni der Eentralverband, der Deiltschuatiouale Berband

sowie der Berein der deutschen Kaufleute je drei Delegirte
wählten, Dcr Kreisuerei» im Berbaud Deutscher Haiiolnugs-

gchülfcn lehnte es in seiner letzten Sitzung mit allen gegen

die eine Stimme des srühere» BertrauenSmnuues ab, sich

diesem Kartell auzuschließeii, weil die Mitglieder nicht geneigt

und, mit Mitgliedern des Deutschnatioualen Berbauoes zu-

!aiiimeuzugeheu. Iu der ersten Sitzung dcs Kartells wurde

heschlossen, au hiesigen Magistrat uud Stadtverordnete eine Ein¬

gabe zu richten, um völlige SouutagSrube in den Komvtoircu

und ciue Verkürzung in den Dctnilgeschäften berbeizusübren.

Fürth i. Bayern. Der Beschluß der Gemeinde-

verwaltuug, die SouutagSrube sür die ^olge um Uhr

eintreten zn lassen, statt ivie bisber nm V-4 Ubr, bal einen

-3türm der Entrüstung bei deu Unteruebmcrii entfesselt, der

nch in zahllosen EiugesaudtS in der, bürgerlichen Preise Lust

macht. Auch ivird versucht, bci dcr Ncgieriiiig die ihr ob¬

liegende Bestätiguug dcs Beschlusses zu biulcrtreibeu. Der

Bczirk Fürtb dcS Ecutralucrbaudcs bat uuu in drei össent-

licheu Bersaiumlungeii die Angestellten zur Vertheidigung
ihres kümmerliche» Pechtes aus Sonutagsruhe auf den Plan
geruseu uud erreicht, daß diese bisher iudifsereuteu Kreise

rndlicb in Bewegung gekommen siud, Ferner hat der Bezirk
eine ausführliche Eingabe au die Negierung gericbtcl, iu dcr

die Einwände der Unternehmer gegen den Beschluß des Ge-

mciiidekollegiums gründlich widerleg! iverden. Hoffentlich ivird

die Aegicruug dcu Bcschluß baldigst bcstätigcn und damit den

Ängestcllteu iu Fürth endlich ciue bescheidene Sountagsrube

verschaffen. Die Angestellteu selbst hoben es iu der Haud,

ihre Rechte zu wabrcu uud zu fördcru, wenn sie onS lbun,

was sie bishcr iu dcr Mchrzabl versäumt hoben: licb or-

llttiiisircu, sich dem Eentralverbailde dcr Handluugsgebülseu
iiiid Gehülfiuiien Deutschlands anschließen und dort iu und

durch die Organisation ihrc Meuscheurechle wahriicbiiien.

Der vierte Kongreß dcr Gewerkschaften
Deutschlands

tagte vom l<i, bis ^i. Juui iu Stuttgart, Der erste

Kongreß hatte im März ü->9:-! iu Halberstadt, der ziveite
im Mni t«90 in Berlin, dcr drittc im Mai 1«99 in Frank¬

surt n, M stattgefunden, ^u Halberstadt war dic schon

vorhcr iu Hamburg gcbilocle „Geueralkommissioil der

Gemcrtschttsteii Dcntschlnnds" bcstätigt und ihr Arbcits-

progrnmm scstgesetzt worden, (Gleichzeitig ivar der Eentral¬

verband als die beste Form sür die gewerkschaftliche Organi¬
sation der Arbeiter erklärt ivordcn. Jn dcm Bericht au deu Frank¬

furter Kongreß konnte die Getteralkcmimisfiou feststellen, daß

der Gedanke vou der Nothwendigkeit dcr eeulralen Organi¬
sation allgemein zum Durchbruch gekommen sci, ebenso der

von der Notwendigkeit der Generalkommission. Auch ivar

bestimmt, daß der Geueralkomiiiissioii nur ecutralorgauisirtc

Gewerkschaften angehören können, mit Ausuabme von Lokal-

vereiiien solcher Beruse, die verhindert sind, sich eeutral zu

organisiren. Die gleichen Bedingungen wurden sür die Zu¬

sammensetzung der Geivcrkscbaftskongresie aufgestellt, >,» Frank¬

surt a, M, warcu denn auch nur Bertreter vo» Eeiitralverbände»

anwesend, uud zwar 1-!t> Delegirte vou Berbäudcu, die

495 k-;« orgauisirte Arbeiter vertraten. Der Kongreß i»

Stuttgart setzte sich zusammen aus I.'^ Delegirte» vo»

5« Eciitralverbäiide», die ii«I II« orgauisirte Arbeiter ver¬

traten, ferner waren anwesend fünf Ncfereiite» »iid drci Ueber¬

setzer, sowie acht Gäste, von denen drei örtliche Gewerkichafts-

karlelle, zwei de» Berein „Arbeiterpresse" und jc ei»er dic Re¬

daktion des polnische» Arbeiterblattes „Oswiata" i Erleuchtung >,

sowie die ueugegründeteu Berbäudc der Elcttromouteure »ud

Portcteuillcr verträte», Bo» ausländische» Arbeiter¬

organisationen waren serner 1-> Oelegirte e»kia»dt, mid zwar

je zwei nnS England nnd der Schweiz, je einer ans Bölmic»,

Dänemark, Frankreich, Italic», Niederlage, Norwegen, Oeucr-

reicb, Schweden und Spanien, Diese außerordentlich starke

Beschickmig des Kongresses voin Auslande, wie sie iliiseres

Wissens bisber noch »icmals ei» nationaler Arbeiterkongreß
auszuweiten batle, ist ein Zeugniß für dic Bedc»tn»g »»d

Achtung, die sicb die Eiewerkscbaftc» De»tscbla»ds erworben

babe» »nd die zum Ausdruck gebracht wurdc vo» dem eng¬

lische» Delegirten Pete Eurrau, der erklärte:

^ „Tic englische» Eeivcrkschailcii babc» bisher geglaubt, das; ne

cigcntlich dic einzig gesunden Organisationen der Wclr bcstvcu, »c

uiid jcdoch zu dcr llebcrzcugung gclounucu, da» sie aui dem Holz¬

wege ivnrc» »nd das; auch in anderen Ländern Eeiverkschanen

erinircn, die sich a» Flcisz »»d Iutclligeuz m» dcu englischen ivobl

mcsscn löunen,"

Eiucr au sic gcrichtctcu Einladung Folgc lcistcud, hattcn

sodanu dic nachstcheiiden Behörde» Bcrtreter zur ?hcil»alii»c

an dcn Verba»dlu»ge» des Kongresses entsandt: Das Reicbs-

aiiit des Innern den Geiverberarb Dr. Hölzer, das Würtlem-

bergiscbe Niinisteri»!» des Inner» de» Ncgieriiiigsratb Schiiiid,
die Stadt Stuttgart de» Gewerberichter Sigel »nd de» ziveite»

I Bürgermeister Stock,»a»er, dic Würtieiiibergische t^rwcrbc-

! iiispektio» die Räthe Berner »nd Hocbstettcr, de» ^»ipeklor
! Hardegg und die Assisteuti» Frau <^>rü»a».

Am Moiitag, de» i li, >,»»i, früh 9 Uhr, ivurdc der Ko»-

^ greß, a» dem als Vertreter »»seres Verbandes der Vorsitzeiide

Kollege Iosephsohn tbeilnahm, vom VorfilZciidcti der Gc»cral-

kommissio» Legicii-Hambiirg eröffnet, ^z» I."> Silziiiige»,

die'a» die Arbeitskraft und Ailfiiahmcfäbigkcit der Delegirte»

die höchsten Anforderungen stellten, ivnrde dic »mfaugreichc

Fagesordnuiig crlcdigt, Ncicrate wnrdc» »ichl weniger als

neun erstattet, und zwar über die Agitntio» »»tcr de»

Arbeiterinnen vo» ,^ra» ^iev-Berli», übcr die Errichtung

eines Eeiitralarbeitersekrctariats vo» börste»-Berlin,

über dic Tbätigkeit »nd rcchl liche ^telliliig der Ar

bcitersekretariate vo» 'ttialtiliat - Slnitgarl, üöcr die

W aiil »iid O r ganisation d c r ertreter iii dcr Sozial

geietzgebiiilg von S i»ia»oivski-Berli», über Siibnii!

sioiisioesc» »iid Streikklausel von Pncp low Hamlmrg,

über dic HauSindiittrie vo» Kämiiig-Stiiltgari, übcr



Arbeitslosenstatistik und Arbeitslosenversicherung
von A. von (5lm - Hamburg, über das Koalitions¬

recht der Eisenbahner von Wirth - Dresden, über

Schaffung eines Uuterstützungssonds für Gewerk-

fchaftsbeamte Uinbreit - Hamburg. Außerdeiil wurden

eine Auzabl Nesolutioueu, die dem Kongreß vorlagen,
von den Antragstellern eingebend begründet, so über

die Auslegung des Koalitionsrechtes als Erpressung, über die

Rechtsverhältnisse der Straßeubahnangestellteu und der Gärtner,
über die Unterstützung der Organisation der Eisenbahner, über

Grenzstreitigkeiten, 'Regelung der Streikbeiträge u, A. mehr.
An sast alle Referate uud Anträge knüpften sich lebhafte
Debatten, von denen sich diejenigen über den Geschäftsbericht
der Generalkommission und die Befugnisse der Gewerkschafts¬
kartelle besonders weit ausdehnten. Aus die Verhandlungen
selbst einzugehen, verbietet uns dcr beschränkte Raum unsere«
Blattes i wir müssen uns damit begnügen, die wesentlichsten
Beschlüsse wiederzugeben uud verweisen im klebrige» unsere
Leser auf das inzwischen erschienene Protokoll des Kongresses.

Der wichtigste Beschluß des Kongresses ist zweifellos
der, in Berlin ein Eentralarbeitersekretariat zn er¬

richten, das die Rekurse von Mitgliedern der Gewerk¬

schasten beim Reichsversicherungsamt zu bearbeiten und

persönlich zu vertreten hat. Im Anschluß hieran wurde die

Zabl der Mitglieder der Generalkomuiission von sieben

aus neun crböht, diese selbst nach Berlin verlegt uud dcr

vierteljährliche Bcitrag zur Generalkommission, der jetzt 3

pro Mitglied beträgt, auf 4 ^ sestgesctzt. Tiese Beschlüsse
treten mit dem 1, Januar tl»i3 in Wirksamkeit, Jn die

nene Generalkommission wurden gewählt: Lcgicn (Holz-
arbeiter), Sabatb (Schneider), bisher schon Mitglieder »nd

augestclltc Beamte, seruer Silberschmidt (Maurer), Rob.

Schmidt i Holzarbeiter), Knoll (Steinsetzer), Döblin

<Buchdrucker), Lohen (Metallarbeiter), Kube (Zimmerer),
Snssenvach (Sattler).

Ueber die Verlegung der Geueralkouunission schrieb der

„Vorwärts":

Bv» mcbr als formcller Bcdc»i»»g crschciut »ns dcr »»scrc»
Lesern bcsondcrs swnpalhischc Bcschluß, dc» Sitz dcr Gcncrnl-

kommission vo» Hambnrg »nch Bcrlin z» vcrlcgc», Nnchdcm das

Vcroindnngsvcrboi cndlich gcsallcn war, lag kcin Grnnd mchr vor,
dcn Sitz dcr t^cncralkvmmissioii in dcr altcu Hnnsastadt z» bclassc».
So wic so» allc das ganzc Teutsche' Ncich »msasscudc» Bcrbäiidc

ihrc» Sitz »ach Bcrlin zu vcrlcgc» bcstrcbt sind, so lag dicscs
Bedürfniß in hohcm Maßc anch sür dic Gcucralkommission vor.

An dcm Zivc dcr vbcrsicn Bchvrdc dc>; Ncichcs, dcS Rcichstngs, dcs

Zlcichsstalislischc» nnc dcs Rcichs-Bcrsichcrnngsamts, im Brcnnpunkt !

dcs gcistigcn nnd volitischcn Lcbcns, in dcr größten Industriestadt
'

bes Reiche«, dori, ivo die literarische» Hülfsmittel am leichtesten
zugänglich sind, wo mich dic Lcitimg dcr sozialdcmotratischen Pnrtci
ihrcn Titz hat, dorthin mnßtc übcr kurz vder lang nnch dcr Sin der ^

Generalkommission dcr Gcmcrkschnftcn Deutschlands verlegt wcrdcn,

Hcutc schou haben mchr tscnlralvorstände der Gewerkschasten ihren '

Sitz in Bcrlin als in Hambnrg, cinc Entivickclnng, dic nnzmciselhaft
ivciicrgchn ivird, Sticht dic Thatsache' dcr Vcrlcgnng ist crstannlich,
s v ndern dic L c ichIigkcit, u> i t der di c s c r B c s ch l » ß
d»rchgcsetzt wurde: crfrculich ist cs auch, daß cr auch iu

Hamburg kcinc bitteren Gefühle hcrvorrnfcn dürftc, stimmten doch
anch cine gnnzc Rcihc Hamvurgcr Tclcgirtcr für diesen Antrag,
Sccbcn den vrnktischcn Borthcilcn für dic Gcncrnlkommission selbst, ^

dürfte dicscr Bcschlns; anch dc» meitercn N»tze» haben, daß nnf
Mißverständnisse beruhende Differenzen zmischen der pvlitischcn »»d

gcmcrtschaftliche» Arbcitcrbeweginig »nschwcr nnsgcglichen ivcrdcn

können, ivcnn Reichstagsfrattion, Partcivvrstand nnd Gencrnl-
kommifsio» dcr lLeivcrkschaslen Tcutschlnuds am glcichcu Ortc mirtcn.

Diese Auslassuugeu, die sich iu ähnlicher Form auch in

andere» Blättern gesunden haben, möchten wir den» doch
nicht unwidersprochen lassen. Zunächst sei festgestellt, daß sich
„die Leichtigkeit, mit der dieser Beschluß durchgesetzt
wurde", sehr einfach daraus erklärt, daß die ganze Angelegenheit
einer Ueberrumpelung des Kongresses verteufelt ähnlich sah!
Der Antrag Sassenbach ivnr erst in Rr. 23 des „Eorre-
spondeuzblatt" vom 9, -zuui, also sieben Tnge vor Stattfinden
des Kongresses, veröffentlicht morde». Eine Diskussion darüber
in GewerkschastSkreise» war »icht mehr möglich, nuch wurdc

von vielen (Gewerkschaftler» eine Annahme des Antrages als

uicht in Betracht kommend und eine Diskussion darüber deshalb
als unuöthig angesehen.

Zum Beweis für diese unsere Behauptung beziehen wir

uns auf eiue persönliche Erklärung des Mitgliedes der General-

kommission uud augestellten Beamten Sabath, der laut

Protokoll S. 233 (nach erfolgter Beschlußfassung) sagte: „Ich
habe es bis zum letzten Augenblick nicht für möglich
gehalten, daß der Antrng angenommen werdeu

könnte."

Manche Delegirte haben sich vielleicht bei der Abstimmung
durch die Erklärung des Mitgliedes der Generalkommissio»,
Röske, beeinflussen lassen: „Was die Verlegung der General-

kommission anlangt, so siud wir in der Generalkommissio»
uns einig, daß die Verlegung nothwendig ist, wcuu das

NeichSarbeitersekretariat gegründet wird." Demgegenüber
gab eiu anderes Mitglied der Geueralkommisstou, Bringmanu",
die Erklärung ab lleider ebenfalls erst nach erfolgter Ab¬

stimmung), daß die Generalkommissio» sich mit dcr

Frage überhaupt nicht beschäftigt habe. „Ich möchte
das ausdrücklich feststellen, weil in Berlin mit dieser

Behauptung sür die Verlegung agitirt worden isr,"

Wären die Erklärungen vou Sabnth uud Bringmaun vor

der Abstimmung erfolgt, wäre überhaupt, was nicht der Fall
war, die Verlegung ernstlich diskutirt worden, so wäre sie

jedenfalls nicht beschlossen worden. Die Verlegung ist u, E.

eiu Fehler, zum Mindesten eiu überflüssiges Erperiment, Die

Generalkommissio» hat ihre Aufgaben iu Hamlmrg zur Zu¬
friedenheit der Gewerkschaften erfüllt, ernstliche Einwände

gegen ihre Thätigkeit sind nicht erhöbe» — weshalb also

diesen zufriedenstellenden Zustand ändern? Daß das Ver

biudiiugsverbot die Ursache gewesen sein soll, die Ewucral-

kommissio» in Hamburg einzusetzen, beweist die tiefgründige»
Kenntnisse der „Vorwärts"-Redaktion vou der Entwickelung
der Gewerkschaftsbeweguiig — sonst nichts. Was die Be

Häuptling voin Sitz der Eentraluerbäude betrifft, so möchte»
wir doch dnrnuf hinweisen, daß in Berlin allerdings 21 Ber-

bände init I4ls t 34 Mitgliedern ihren Sitz haben, außcrbalb
Berlins jedoch 37 Verbände mit 534 W4 Mitgliedern, Was

den Ausgleich vou Differenzen »nd die Schaffung eines

harmonischen Verhältnisses zwischen Partei und Gewerkschaften
anlangt, so werden diese Dinge unserer Meinung nnch durch

die Verlegung uicht gefördert — im Gegentheil, Tic

Reibungsflächeu werden, je mehr sie sich einander näher»,
uin so öfter warm werde» ^ darüber lasse» die Gesetze der

Mechanik keine» Zweifel, Es sollte uns recht seiu, wen»

mir uns irren würden, aber im besten Falle wird »uscrcr
scstcu Ueberzeugung nach die Verlegung keinen Rutzen bringe»,
höchstens nichts schade», Dauu ist sie aber auf alle Fälle

überflüssig gewesen.

Eiu zweiter bedeutsamer Beschluß war die Annahme des

Antrages Käming, die »ach dessen vorzüglichem Referat über

die Hausindustrie einstimmig ersolgte:
Dic Gcilcralkvmmissiv» z» bcanstragc», währcnd dcr nächsten

Neichslagsscssion einen nllgcmciiicn H c i,» n r Veit c r s ch n tz k o n g r c ß

nach Berlin ciiiznbcrnsc» nnd dic Rcichsrcgicrnng nnd einzelne Pnrieieu
dcs Rcichstcigcs dazn cinznladc»,

A» dritter Stelle möchte» mir de» Beschluß des Kongresses
über die Arbeitsl o s euve r s i ch e ru u g setze». Zwei Auschauuuge»
stehen sich in dieser Frage gegenüber. Die eine ivill die Gewerk

schafte», die ans eigener Kraft schon so Bedeutendes iu der

Unterstützung arbeitsloser Berufsgenosseu geleistet habe», n»cl>

zu Träger» einer etwaigen staatlichen Arbeitsloseuuersicherung
gemacht wissen. Die andere Richtung will diese Versicherung
äbiilichderJiivnlidcii-, llilfatt-iiiidKraiikeiiucrsichcrlliig organisirt
wissen, d, h. unter völliger Außerachtlassung der gewerkschaft
lichen Organisatiouen, Die letztere Richtung sand auf dem

Kongreß keine Vertheidiger, vielmehr »mrde fast einstimmig
die Resolutiou dcs Referenten von Elm ailgcnomme», »ach

! dcr der Kougreß „jedes System eiuer Arbeitsloseuversicherimg
nuf anderer Grundlage als der freien Selbstverwaltuiig der

Arbeiter und der Gewährung eines Reichszuschusses nu Arbeit«



loseuuuterstützuug ani Orte oder auf der Neise zahlende eentrale

oder lokale Berufsverbände" verwirft.
Weitgehende Debatten entspannen sich, wie schon erwähnt,

beim Geschäftsbericht der Generalkommission und bei der

Oisknssion über die Befugnisse der Geiuerkschaftskartclle. Tie

drehten sich hauptsächlich um die Streitigkeiten zwischen dem

Verband der deutschen Buchdrucker uud dem

Gewerkschaftskartell in Leipzig, die zu dem

moralischen Ausschluß des letzteren aus der Arbeiterbewegung
geführt hatten. Die Debatten ergaben das erfreuliche Resultat,
daß erstens der Buchdruckerverband nach wie vor auf dem

Boden der modernen Arbeiterbewegung steht und nicht daran

denkt, sich von dieser Stellung irgendwie und von irgendwem
abdrängen zu lassen; daß andererseits zwei Delegirte, die

„iit Bezug auf die Buchdrucker vvn einer „reinlichen
Scheidung" sprachen, damit lediglich einen Heiterkeitöersolg
erzielten. Zweitens, daß die Maßnahmen des Leipziger
Kartells von Niemandem., selbst uicht von seinem eigenen,
mm Wort zugelassenen Vertreter, vertheidigt wurden. Drittens,

daß den im Leipziger Kartell vereinigten Arbeitern klipp und

klar erklärt wurde, was sie zil thun haben, wenn sie die

selbst geschaffene Jsolirung, iu der sie sich befinden, auf¬

zugeben wünschen, nämlich die Beschlüsse der Gewerkschafts¬
kongresse nnzuerkenueu.

Im Großen und Ganzen, ist der vierte Geiverkschnstskougreß
mr Befriedigung aller Betheiligten verlaufen uud die deutsche
l^eiverkschaftsbewegung mird neue Krast, neue Anregungen
aus dcu Berhaudluugen ziehen, In starkein Maße, übereisrig
„lochte innn sagen, murde die Zusaurmengehörigkeit der ge¬

werkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung betont, welch'

letztere uur sozialdemokratisch seiu könne. Die iu den letzten
fahren hcruorgetreteueu Neutrnlisirungsbestrebungen der Nau-

,,innu-Berlepsch-Freuud-Gruppc haben dicses Gegentheil von

dcm bewirkt, was die Herreu Arbeiterfrenude erreichen wollten,

Tie fabelhaste Dummheit des getauften Juden Dr. Freund-

Berlin, der kurz vor dem Kongreß in der „Sozialen Praris"
dos Spiel aufdeckte, das jeder Keuuer der Dinge längst durch¬

schaut hntte, hat wohl das ihrige zu dem Verhalten dcr

Kongrcßtheiluebmer beigetragen. Das klägliche Fiasko, das

sich cine Vertreterin der Neutralisiruug ä In Naumaun,

eiu Fränleim Jmle, auf dem Kongreß megbolte, wird ivohl
im Berein mit der Haltung der Buchdrucker, wie auch der

Bergarbeiter, die ja als besondere Neutralitätsdusler gelte»,
den Herren Neutralisiern keinen Zweisel gelassen habe», daß
die gewerkschaftlich organisirten Arbeiter vo» ibnen verschon!

zn werden wünschen, so lange sie mit der Absicht kommcu,

die Arbcitcr politisch zii kastriren. Achtung der politischen
nnd religiösen Ueberzeugung Derjenigen, die zu uns komme»,

nm mitzuarbeiten, das ist unsere Neutralität; wir verlangen
nber anch Achtung der politische» Ueberzeugung Derjenige»,
die die deutschen Geiverkscbafteu zu Dem gemacht baben, was

»c beute sind, dcr sozialdemokratischen Arbeiter, Aucb die

^mveienbeit der Regiernngsvrriretcr mag dazu beigelragcn
hohen, daß man es für nöthig hielt, die echte Farbe so be¬
sonders zu betonen. Wir meine», daß eS auch in dieser

Hinsicht der Betheueriing nicht bedurft bältc. Die Gesinnung
soll sich »icht in Worte», solider» i» thaten zeigen. Lassen
die gewerkschaftlich organisirten Arbeiter cö hieran nicbt

fehlen, so köuueu die Worte gespart iverden. Hoffentlich
werden die l^ewerkschastskongresse lR'legenhcit haben, die

Nervosität, dic das uugcwobute Schauspiel der Aiiweienbeit
von Regieruugövertreteru erzeugt bat, durch die Gewohu-
bcit zu überwiudeu.

Ans dem Centralverband.
Hamburg. Mitglicdcrversnmmlmig am 3, Inli in der „Knrls-

burg", Zlvr Eintritt i» die TngcSordii»»g ebrr die Versammlnng dnS
Uttdciikcn dcs vcrstvrbencn Kollegen Thiessen dnrcv Erhebe» von den

^Zben, Hierauf erhält Kollcgc n l, S t i nns Bcrlin das Wort z»
im,c„! Vortrng: „Dic Frnn nls l v h » d r ii ck e i i n ". Er
lchildcrt das nlllnäligc Eindringen der Frnu i» alle Eriverbstreisc,
d>c sricher dcm Man» vvrbchaltc» ivarc», »»d die Gründe, ivelche
mc>cs Vinci,,strömc» in Jndnstric, Havdcl nnd in dic srcic» Bcrufc

veranlaßte». Viclsach »lacht sich jctzt jedoch eine Ncaliio» bcmerkbnr.
ivclchc die Erwerbsthätigkeit dcr Fran einschränken ivill. Ter Ncdner
bcslreitet die Möglichkeit, dicses /Ziel zn erreiche» »»d selb» dic Bc-
rcchtignng, daraus hinzmvtrke». Er giebt dagegen die Wege n»,

wclche wir ciuschlagcn müsscn, um dic Frau zu vcrnnlnsscn, sür gleiche'
Arbcit glcichcn Lohn ivic dcr Mnnn zu sondern, Nichl dic Franen¬
arbeit i» cs, ivelche die Lohnvcrhäitnisse niigüilstig becinslnßl, sondern
dic Thatsache, dnß dic Fran ihrc Arbcitszcit zn billig vertan». Ter
Eentralverband kämvsl daher »icht, mie dic andere» Vereiiiigimgc»
dcr HandclSangcstclltcn, cincn aussichtslosen nnd nngcrcchtcn >iampf
gegen dic Frauenarbeit, sondern versuch!, die iveiblichc» Angcstclltcn
zu vrganinrcu uud iu ihucu dcn Bcgriff für den Werth ihrer Arbeit

zu wecken. Wir müssen nns bcsscrc Vcrbältnissc crringen nicht gegen
die Fran, sondcrn im Bündniß mil der Frnn, Nnr eine starke

Organisation, dic ohnc Unterschied dcs Gcschlcchls und dcr Koincssion
dcm Ilntcriichnierthnm gcschlosscu gegenübersteht, wird nns bessere

Arbeitsbedingungen crringc» könne». Jedes andere Borgcbcn ivird
nnr znr Iolgc baben, daß wir in den schweren wirlbschnfilichen
Kämpfe» gcgc» mehrere Fronte» slrcitcn müssen nnd dic nichlvrgani-
sirtcn >iollcgc» »nd Kollcginiic» »»s i» dc» Rücken sollen. - An dcr

Diskussion, wclchc sich nn den beifällig anfgenommciicii Vorirng
knüpf»', belhciligtcn sich Frl, Kohn, Th, Mcner nnd Iosevbsolm. Die

Abrechnung für dnS ziveite Quartal erstattere der >inssirer lanibcck.

Einnahme .ll, 915,72 nnd zwar Milglicdcrbciträgc ,N. >z:Z5, l>'iittiiilSgeIder
^1, 23, Vcilrägc znm Arbeilersekreiarial »nd Gcwcrtlchaftsbans'oiios
,tt, 102, Ileberschünc vom Fcstcomitc ,U, 155,72, Ausgabe .tt, >>2t,5I,
und zwar OZcivcrkschafiShausfviids ,ü. 500, Agiialion .!!. 35,2», Beitrag
zum Arbciicrsckrciarint ,il, 30,75, zum >icirlcll ,il. 1i,,25, diverse Aus¬

gaben tPvrli, Ervedilion, Telephon, 48,25, nn die Haupltafsc ab¬

geführt ,il. 29l,IS. 'Milglicderbcstnud a,n l. April 20», eingcircicn 41,
ausgeschieden 5, Bestand am 30. Inni 244, »nd zwar 121 niännliche
nnd 123 weibliche.

Auf Autrag der Revisoren ivird dem kassirer Eutlastuilg cnbciit.
Das nächste Zommervergiiüge» sindet am 24, 'Äugn» im lvkale des

Herrn Bnchbolz, Winterlinde, statt. Ter Preis der >iaric i» ans
30 />z sengesec», Tie Versammlung bewilligt dem Festcviniie cincn

Vvrschuß von ,ii, 10t).

Ter Borsstzcndc giebt sodann die im lause des Abends betonn!

gewordene Nachricht von dem Ableben dcs Kollegen Wilhelm Sivienin
in Halle bckcmni und widmet dem Vcrstvrbencn ehrende Wone, während
deren stch die Versa»,uiellcn von ihren Piäizc» erlicvc». Hieraus
Schluß dcr von ciivn 100 Pcrsvncn bcsnchien Versammlung.

Genossenschaftliches.
Ter Konsum-, Bau- und Zparvcrei» „Produktion" in

Hamburg errichtet in seinem Lngerbaui'e eiuc cigcne Tischlcrci, in dcr
vier Pcrsoncn beschäftigt iverden sollcn. In dieser Tischlerei sollen
alle vom Verein gebrauchten Hvlzarbciicn, wie laöeneinrichtnngc» usw.,
bergestelii iverden, Tie im Ban begriffe,»'» zivei großen Toppcl-
Käuicr dcs Vereins mir 32 Wolmuugcn nähcrn sich ibrcr Vollendung,
Sobald dicsclbcu fcrliggcstelll siud, ivird mit dem Bau dcr Bäctcrci

bcgoiiue».

E'hristlichc Hrriiigc. Ani dcm iu '»! ii u ch c u abgelialtene»
„vicricn Kvngreß der christliche» t^eiverkselinsren Tcuischlnuds" >dcr

nffennriige Nachabmungsiricb diiicr Arbeiierseindc crsirectl sich sogar
a»s die Eliteiten, die sie ibren Veransialtnngen anftlebem ivnrde auch
die (Gründling „christlicher" Kv»»>mverciue beschlossen. Es solien oori

nur streng cbrisiliche Heringe, Graupen, laiiroucu usiv. vcrtanfi ivcrdcn.

In dcr Tcbatic erklärie lie. M,, mm-Bcrlin, cr sci ein Anhänger des

Genossenschaftswcstns aist christlicher Grundlage: daS sei jedenfalls
nuch iür die Angestellten das Bene, zumal mau aus den >ircist'i, dcr

Bcamtcn dcr chrinlicheu Gcivcrtscbaficu noch nichl iolchc >.!lagen gclivrt
liabe, ivie bci den sozialdcmokralischc» ^ousumv.reiucu. Bei dcn

bZbriülichcn lrcffe der ^cnz nichl zu, daß der Arbeiicr dcr schlcchteste
Arbeiigever sci. — Nnn, warum wir's ab! Tcr «ongrcß ielbst, ans
dcm gcwaliigc Scvimpsdnelle zivischcn Briist (Bergnrbciler, nud Wieber

(Metallarbeiter, »anfände,!, dic mn dem Hinaus,vurf Wiebcr's uiid

seines Berbnndes cudiglcn, bot cin gar liebliches Vorivicl „cliristlicbcr"
Bruderliebe, von der ivolil die Angestelllen der „cbristlicben" >io»sn»i-
verciuc auch ihr Thcil zn spürcn bckommcii werden, wcuu cs erst so
weil i». Jedenfalls solltc der Hcrr Mnmm dc,i Aiigcsielllcu 'der

>iousu»,vcrci„e dic Sorge für ihr Iorilommc» nur ilnicn sclbst übcr-

lasscu, sic brnuchcn dazu kciueu Pstinen, dcr cs als seine Aufgabe
belrachlcl, die Arbcilcr gegeneinander zu lievcn nnd damii ein den

Ilutcrnclmicru wohlgc'nlligcs Werk vcrricluci.

Persoiinlic». Am 1, Angn» d, I, tritt Herr 'Adolf Zeiiert,
«chedewiiz, bisber t^cschäfisftilircr deS doriige» >ions»mvcrcius, als

dritter Gescliöftsfübrer in dic I^roßeinkaufs-Ecfellicliaft dcnischcr >ionf,im-
vereine iu Hamburg ein. Au seiue Zielle kounn, Herr lorcuz, bisber

Ntagazinvcrmalier dcS Allgcmciueu ,Zionsllmvcreius iu (^licinnilz, Iu
dcr lcvtcu c^enernlvcrsammlnng dieses Vereins wurde nIS Ersniz siir
ibn der langjährige Vvrsiizende des Aufsiclitsraihs, Herr H a ubold

,

gciväblt. Der kassirer des Vcrcins, unser Vcrvandskollcge Bergcr,
bai scinc Sicllnng ebenfalls gekündigt nnd i» zum Vcr,voller dcr

l^roßeinkaufS-GesellfMast für ilir in d'hemnilz z» crrictueiideS lnger
geiväblr ivordeu, ferner ist uuser VervnndStollegc -Zciisi g-dlieuinii!
znm Vcrtrctcr cNciieiideni dcr <^roßcinkn,,sS-Ecsc!lschaf, >iir wachsen
gciväbll ivordcn.



Verschiedenes.
Iu den Sozialistischen Monatsheften treiben einige sogenannte

Schriftstellerinnen ihr Wescn, die mit Vorliebe nbcr Dinge schreiben,
von denen sie nichts verstehen. So bcfindct sich im Jnnihcft ein Zins¬
satz von Faun» Jmlc iibcr Arbcitslosciiiiiilcrstützmig, in dcm cs hciszt,
dnsz iin Jnhrc 1898 die Lngcrhaltcr dic Arbcitsloscniliitcrstütziing
ciiigcfiihrt hnbcn, Dicsclbc Innn» Jmlc hält fich nnch für cine grosze
Genossenschaftlern,, obwohl sic nls solchc misscn itiiiszte, daß dic Lngcr¬
hnlter, so ivie sich dieser Berns bishcr gestnltet hnt, garnicht in der

Lage sind, die gewerkschaftliche Arbeitsloseminterstützimg einführe» zn

kvnnen, meil Lagerhalter a ls solch c nur i» vereinzelten Fallen
arbeitslos ivcrdcn. Wir schicltcn am 10, Inni der Redaktion der

Monatshefte cinc Bcrichtigung mit dcm Öinivcis, daß jcdcnfnlls nnscr
Hniidliiiigsgchülscuvcrbniid gcmcint sci, dcr ockcmntlich im Jahre 1898

dic ArbcitSlvsciiiiiitcrstütziing cingcfiihr! ynt Dicsc Bcrichtignng wnrdc

im Inlihcft nicht anfgcnommcn, dngcgcn findct sich dort nnf'S
Ncnc die unsinnige und nnwahrc Behauptung von dcr Arbeitslvfen-
nnterstütziing des LngeiKallerverbandcs, Die Anfnnhnie nnscrcr Be¬

richtigung ist, wie die Ncdaktion schreibt, nicht crfolgt, wcil sic dcr

Verfasserin des betr, Anfstitzcs zngcschickt wvrdcn ist, Einc schr merk¬

würdige Art und Weise der Behandlung einer Berichtigung! Die Re¬

daktion hattc nnscrc Berichtigung, dic ihr 20 Tngc vor Erscheinen dcr

nächstem Nummcr zuging, cii,stich anfznnchmcn und cs dcr Verfasserin
dcr Unrichtigkeit z» überlassen, ob sic fich noch dazu nnszern ivvlltc

oder nicht,
Tcr Centralverein der Bnrcanangcstcllten hatte znm Ge-

wcrkschnftskongrefz nach Stuttgart nls Tclcgirtc cin Fräulciu Faun»
I m l c cnistindt, TaS Mandat ivar bcciustandet wvrdcn, ivcil dcr

Verein nvch n i c m n l S Beiträge an die Generalkommission gezahlt
bnt, Trotzdcm liest dcr Kongreß ans ivcnig angeorcichtcr Höflichtcit
dic Tclcgirtc zn, dic dann, wic in unserem Kongrcßbericht crivähnt,
dcn dort vcrsnmmcltcn Arbcitcrn gute Lchrcu gcbcu wolltc und ihucu,
dcu in dcr bartcn Organisationsarbcit groß gcwordcnen Männern, etwas

vv» „der Praris gvldene», Baume" erzählte. Wenn dic Bnrcnn-

angcstelltcn sich die Sympathie» der organisirlcn Arbcitcr, dic ihnen
ja dringcnd nölhig sind, crhnltcn wollen, so werden sie gnt thun, bei
dcr Vergebung ihres Mandats zum Gemcrkschnftökoiigrcß für dic Folge
etwciS vorsichtigcr zu vcrfahrcn. Wir habcn übcr dic Wahl dcr Tc-

legir-u« iibrigciis iu dcm Organ dcs Vcrcins nirgcnds ctwas gcfnndcn,
vicllcicht bringt dic am 3l.Angnsr stnttfindcnde Gencralversammlnng
Austläruug darüber, ivic dic Delegation zn Stande gekommen ist,
Bcmcrtcn wvllcn ivir »och, daß dicscs Fränlcin, das in dcr lctztcn
Nummer dcr „Sozialc» Praris" ciucu Aufsatz übcr „Arbeiterschaft und

Sozialdeinokratie — vom Standpunkte d e s
'
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schcistlcrs <!) ans betrachtet" verbrvchcu hnt, frühcr unscrcm
Vcrbnndc angclivrtc, nbcr wegen konsequenter Nichtzahlung dcr Bei¬

träge ansgcschlosseu wcrdc» milszlc, Jctzt blcibt sic anscheinend ini
öcntralvcrcin dcr Biircanniigcstclltcn dic Bciträgc — — sclmldig,

Wic die Waarcnhausstencr wirkt, zeigt als Beispiel die

Entwickelung in Fürth, Bevor dic Umsatzsteuer eingcsührt ivar,

hatte mnn in Fürth ciu einziges Waarenhaus — Tictz — mit ciucm

mnßigcn Betrieb, Stach Einführung der S.tcncr hat die Firmn
durch

einen

großen
NeubauihrcuGeschäftsbetriebenorm

ansged
Tictz

dnrch

einen

großen

NeubauihrcuGeschäftsbetriebenorm

anSgcdchnt,
außerdem sind zwci andere Firme» znm Großbetrieb übergegangen,
Dic Firma Schloß hnt einen große» Nciiba» niifgcführt, i» dem uocb

in diese,» Jahre ei» Waarenhaus eröffnet wird, ei»e Firma Silber«

hat sich mit einem großen Gcschäft in Fürth uicdergclasscu uud ein

weiterer Wanreuhaus-Neubau wird nvch in dicscm Svmmer »»ter

Dach kommcu, Dcr Wnnrcnhansbctricb hat unter dcr Umsatzstcncr
cincn für Fürthcr Vcrhältnissc ricsigcn Umfang aiigcnommcii, Tie

»nvcrhältnißmäßig hvhe Bcstciierimg zwingt dicse Groszbctricbc, »ii,

dcm kleinsten Nutzen zu nrbciten, dabei rentircn Gcschäftc aber nur,

ivcuu sie »insscnhastcn Absntz habcn, Diesc Entwickelung iu Bcchcru
sv schr bcschlciinigt zu habcu, ist Vcrdiciist der Umscitzstcner,

Das Berliner Wnarcnhans Tietz hat sciucn Licfcrantcn ncuc

Liciernugsbedingiiugeu zngchcn lasscn, in dencn cs statt dcs bishcr
üblichen sntzcS vvu 2 pZt. fortan 3 p^i. sogcnauntc Umsatzvcrgütuiig
vcrlaugt, vhuc dafür hvhcrc Prcisc zu bcwiliigcu, Dic Laste» dei

LlZanrcuhauSsteucr werden also nnf die Licfcremle» nbgeivälzt, mas

von dcr Kritik dcr Waarenhansstencrgcsctzcntiuiirfe vvrnnsgcsngt ivnrdc.

Für den Achtstundentag hat sich dcr in Dorlmniid statt«
acfnndcne Ili, Vcrbandstag dcS gnt bürgerlichem Deutschen
T c eh » i k c r v c r b ci » d e s nusgcsprochcii. Und dic Techniker, dic

gcwisz der Arbeiterbewegung tciu Kontpliwcut mache» wollten, müssen
sicher misse», was dnrchsührbnr ist!

Briefkasten.
M., Kiel. Gegen das Eingesandt zn protestiren, liegt kein

Grnnd vvr, da der Inhalt desselben — leider — den Thatsachcn c,w

spricht. Es ist darin mir vvn cii,cin „großcn Thcil dcr Kansleute"
dic Ncdc »nd nns diescn trifft das Gcscigte dnrchnns z»,

Tic noch ausstehenden Abrechnungen sind » m gchc» d ein

znscndc», Tic Bctrngc für verkaufte Broschüren siud bcizusügcu und

dic Auslagen für dic Tclcgirtcn zur Gcncralvecsammlmig nntcr Ein

sendnng spczifizirtcr Onittniigcn zn kürzen,

Tas Protokoll des Vierten Gewerkschaftskongresses ib

crschicncn nnd ivird den Gewerkschaftsmitgliedern znm Vvrzngspreii
vvn 20 ^>z> prv Eremplar geliefert, <J>» Buchhandel beträgt der Prei>
,il, 1,) Tie Zahlstellen können dns Protokoll sür dic Mitglieder dnnl
die örtliche» Kartelle beziehen, Einzclmilglicdcr crhnltcn es gegcu

Einseiidnng von 30 in Bricfmartcn an nnscrc Gcschästsstcllc direti

zngcschickt. Wir cmpschlc» jcdcm Atitglicde dic An

s ch a i s » » g dring c » d,

Stellennachweis.
Gesucht: Verkäufer für Betten (Kiel) zn schort; Verkäufer nnd

Tckorcitcur für Hcrrcngardcrobc (Altona) zuiii 1, August odcr später
für Manufaktur-, Woll- und Wcißwaareu (Kiel) zum 1, Oktobcr
Verkäuferin für Putz (Ncumü»stcr> zu», 15, August; für,«nabc»garderob
l,vamburg> zum 1, scptcmbcr, Mcldnngc» a»

Max Iosephsohn, Önmburg 1, Valcutiusknmp !>2,

Wff^ Serlin. ^«
Mittwoch, den 16. Intt 190S, Abends 9 M)r

in den „Arminlzallen', Komm<rnbcriltLnstr. 20

Außerordentl. Uitgliedcrllcrsmmlmlg.
Erstattung, dcs Bierteljahrsbcrichtcs.

Bei dcr Wichtigkeil dcr Tagesordnung sci Jede r zur Ztclle,

Sonntag, dcn ÄO. Inli:

AnsfLng ncrch Hegel".
Abfahrt Punkt 1 Uhr, Stcttiucr Bahnhof

lPorortscitc).
Um rcge Betheiligung bittet

Der Bevollmächtigte.
W. Fricdlnciidcr, Elsasserstr, 25, 2, Et,

„Der Kampf m's Recht."

10
Zu habe» bei nlle» Vcrtrnucnslenlcn, Gege» Einsendung v

13 ^ i» Bricsmarlc» kostcnsrcic Znschietnng durch die Geschäfts,'»
Hamburg 1, Valcntinstainp 92,

vor

ll.

Unseren Mitgljeäern
Otto liudxveäe uncl ^rau

ziti iiirer ilelmäklung äie KeiülicKsten LlückwünscKe.

Air wünschen, ciass dieselben ebenso fest uncl
treu Zusammenhalten wic ^um Verbände.

vie Mitglieder Se5 ö«!rk Ueipsig.

E

">Z

«r

Geschäftsführer
gesucht.

Pcrlausit ivird doppclte
Buchführung und ZiZ>aare>i-

keiiiitiiisse, Eiehnlt .K, 13l»,,

L^ff, bis 1',, d, P!ts. a»

VkSgkeii-kinKglifZ-VekeiliLliböli,
E, G, m, b, ,v.

Leipzig.
„lZvbllkgsr Hof", V/inMiiKIeM. II.

Nähe d, Baycrischc» Bnhnh,
Hält scinc im altdeutsche» Stil

gchalt, Gastwirthschast und f, sa»b,
Logiszimm, dc» durchreis, Kollegen
zu billigen Preist», best, empfohlen,
Gut gcflegte Bicrc, gute Küchc.

Tclcph,A,ntI,433, üärmegissssr.

Der Wochenbericht
der Großeiukaufsgescllschnft Deutscher Konsumvereine

erscheint Möchcntlich 1« bis 2« Scitcn stark, nnd ist das fiihrendc
Fachblatt der deutschen Konsnmgenosscnschaftsbewegung.

Im Jiiscratcnthcil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlrcictst'
Stcllnngsnngcbotc »nd Gcsiiche. Inserate 3» ^ sür die '4gespaltcm
Pctitzcilc, Äboniicmciitsprcis durch dic Post bczogcu 75 vicrtcl-

jährlich, Postzcitniigslistc 8222, Znm Aboniiemcnt lndet ergebenst ci»

Vic Schriftlritiuig der GrosjeiiiKaufogcfcllfchaft Sciitfcher Lonfiimiierriilc,
H n m bürg, Grvuiiigcrstr, 13-17.
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