sgehütfen-Blatt.
Organ dcs Ccntralvcrbandcs dcr Handlungsgchülfcn und Gchülfinncn Deutschlands. Sitz Hamburg.
Das
und wird den

Mitgliedern

„Handlungsgehülfen-Blatt" erscheint

des Centralverbandes der

Bezugspreis

4
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jeden Monats
Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

1. und 15.

Handlungsgehülfen

u.

Expedition:
Iosephsohn, Hamburg 1.Va.entin°Kamp 92.

Hamburg,

—

den 15.

6.

190Ä.

August
Die

f »««n^

Mitglicdcrznhl

des Vereins

Jahrgang.

betrug

—

AuS dcm Centralverband,
politisches.
Von dcr genossenschaftliche,, Neutralität,
machungen dcs Vorstandes.
Anzeigen
—

—

Genossenschaftliches,
Bekannt¬
Verschicdcnes,
—

—

Ende 1899

58569

190»

«0 960

1901

64 095

—

„

—

„

Der Verein für Handlungskommis von 1858
in Hamburg.
In Nr. 118 d. Bl. brachten wir einen Bericht über die
diesjährige Generalversammlung des Kommisvereius, iu der
u. A. auch
der Jahresbericht für 1901 zur Verhandlung
stand. Wir versprachen dort, ans diesen Jahresbericht noch
zurückzukommen, was heute geschehen soll.
Die Berwaltung leitet den Bericht mit der Bemerkung
ein, daß die seit dem 1. Januar d. I. geltenden nenen
Satzungen einen Wendepunkt in der Bereinsgeschichte bilden.
Dcr Hauptuuterschied der alten und ueueu Satzungen liegt
darin, daß früher die alljährliche Generalversammlung vou
jedem Mitgliede besucht merden kouute, in Wirklichkeit also
von einigen Hundert Hamburger Mitgliedern gebildet wurde,
während sie sich jetzt aus 100 Delegirten der Mitglieder
zusammensetzt, von denen 60 in Hambnrg und 40 von den
auswärtigen Mitgliedern auf Borschlag der Verwaltung
gewählt werden. Während früher also immerhin die Mög.
lichkeit bestand, dnß durch Mitglieder in Hamburg die Wünsche
der Vereinsangehörigen zum Ausdruck gebracht wurden, ist
jetzt auch diese Möglichkeit genommen. Die siebenmal ge¬
siebten Delegirten, die zum Theil Prinzipale, zum Theil
Nepräfentauteu derselben sind, werden schon nicht wider den
Stachel löcken, zum Mindesten uicht, soweit Gehülfeniutercssen
in Frage kommen.
Wie weit das Pflichtgefühl dieser Telelegirten geht, zeigt der Besuch der diesjährigeil General¬
versammlung, der von 100 gewählten Telegirten uur 89
beiwohnten. Der „Wendepunkt", den die Berwaltung rühmend
hervorhebt, besteht also in der endgültigen Umwandelung des
sich eiueu „Bereiu" ueuueuden Instituts iu eine von uud
sür die Prinzipnlität geleitete Stelleuvermitteluug, deren
Kosten die Gehülfen zu tragen hnben, deren Ueberschüsse
eiuer verschwindend kleinen Zahl von Mitgliedern nnd Nichtvereinsnugehörigcn, die in den verschiedenen Kassen versichert
sind, zil Gnte kommt. Das werdcn wir später noch mit
Zahlen belegen. Betrachten wir zunächst die Ergebnisse dcr
Die Berwaltung nennt sie „be¬
Stcllenvermittelnug.
friedigend", warum, ist nicht klar. Denn trotz Berdoppelnng
des Personals in der Abtheilnng für Stellenvermittelung ist
die Zahl der erhaltenen Aufträge erheblich zurückgegangen.
Es wurden Aufträge an den Verein ertheilt:
1899

15 998

1900

13 469

Da muß mau doch zu der Erkenntniß kommen, daß Mlmöglich nnr die nngünstige mirthschaftliche ,^nge, wie die
Verwaltung behauptet, schuld nu dem Nückgnug dcr Stcllcuvcrmittelung sein kann. Vollends ciu Näthscl blcibt cs, wic
angesichts dieser Zahlen die Verwaltung von „befriedigeudeu
Ergebnissen der Stelleuvermitteluug" sprechen kann. Erhielten
doch von 20 426 Bewerbern nur 5126 Stcllcn, also von
vier Bcwcrbern kouutc immer nur eiuer placirt wcrdcn.
Dieses jämmerliche Resultat der mit Pauken nnd Trompeten
angepriesenen „kostenfreien" Stellenvermittelung kommt denn
nuch in finanzieller Beziehrng znm krassen Ausdruck. Während
jede besetzte Stelle folgenden Kostenaufwand verursachte:
^t,

1399

„

,,

45,—
50,—

„

Jahresbeiträge vou
Sehr „befrielstWu?"?''^
Mitgliederu siud erforderlich, um Einem von ihnen eine
Stellung durch den Kommisverein zu vermittclu.
„Aus dcr großen Znhl der bei unserem Vereine vorge¬
merkten Bewerber darf mnn keine Schlüsse auf die Stellen¬
losigkeit ziehen, denn viele Mitglieder haben nur zu dem
Zwecke ihre BewerbuugSpnpiere eingereicht, um bei passender
Gelegenheit iu Vorschlag gebracht zu werden", sagt die Ber¬
Dnß aber die Stellenlosigkeit in erschreckender
waltung.
Weise gewachsen ist, giebt sie an anderer Stelle zu, indem
sie solgende Aufstellung über die Stellenlosigkeit uuter deu
Mitgliedern veröffentlicht:
empor.
10

Am
waren

Januar

,

Monaisschlusse

sieUentose vvrhcmden:

,.

Fcbrunr,.
März
April
Mni

Juni
Juli

August,,,
Scptcinbcr
Oktober
November,
.,

Dezember.,
1482«

Mitgliederbeweguug
folgt:

Die
wie

besetzt:

1898

schnellte der Kostenaufwand für die im Vorjahre besetzten
5126 Stellen auf
.Vl, »S,VS
pro Steile

10 881

1901

Stellen murden

Anzeigen

Redaktion und

Inhaltsverzeichnis?: Dcr Verein für Handlungskommis von
Hamburg,
Zur Lage dcr Handluugsgehülfeu,
Sozial¬

1858 in

am

1899

5838

1899

190«

«074

190«

1901

S126

1901...

,..

,..

Zugang
„
„

10 028
9 912

11 364

der

Abgang
„

„

letzten Jahre stellt

7608
7521
8229

Bestand
„
„

58 569
6« 96«
64 095

Zuwachs drs letzton Jahres beweist nach Ansicht der
Verwaltung, „daß unserem erfolgreichen Wirke» keine Feind¬
seligkeit der Gegner Einhalt zu tbun vermocht hat".
Unserer Meinung nnch beweist der Zuwachs, daß die
deutschen HandluugSgebulfen die Rechenschaftsberichte des
Würden die Handlnngsgehülfen
Kommisvereius nicht lesen.
immer nur einer Aussicht
Bewerbern
vier
von
wissen, daß
bat, placirt zu werden und daß je zehn Mitglieder ihren
Beitrag zahlen müssen, um die Kosten der Besetzung einer
Stelle aufzubringen, würde es mit dem Zuwachs wohl anders
aussehen. Aber auf die Unwisscnheit der Masse hnbeu uoch
immcr dic Charlataue gebaut uud sie haben sich uicht ver¬
Der

rechnet.

Ueberschuß
JahreSrcchuung zcigt
den die Berwaltung „zufriedenstellend" »e»»t.
Da vom Jahre 190'i ei» Ucbcrschuß von M, 4533,50 vor¬
getragen war, so ist dcr Ueberschnß des Jahres 1901 in Wirk¬
lichkeit M, R«S«,1l, bei einer Einnahme von A. 363350,31.
Um diesen Neberschuß „zufriedeustelleud" zu finden, muß mau
vou einer wnhrbaft rührenden Anspruchslosigkeit beseelt seiu.
Die alte Mißwirthschaft, zu Gunsten dcr verhältuißmäßig kleineu Zahl der Kassentheilnehuier die Unkosten
dieser Kassen ganz oder theilweise ans der allgemeinen
BereinSkasse, d, h, also aus den in der Hauptsache von Stelleu¬
suchenden zwecks Stcllcncrlangung bcrgcgebe»en Geldern, zu
entnchmcn, ist im Berichtsjahre ivieder aufgenomme» worden,
nachdem man in den Jahren 1899 und 1900 infolge der
mißlichen Finanzlage davon hatte abseben müssen. So erhielt
die Hinterbliebene»- und AlterSvcrsicher»ngSkasse mit 4"7
15 383,20 geschenkt (.«, 1100" inehr als
Tbeiluehmcrtt
veranschlagt), die Spar- uud Darlehuskasse mit 767 Theil5545,28. Der ber—schulten Pensionskasse wurden
nchmerii
.'U. 15 07i>,82 Unkosten, die ihr aus der Abwehr der gegeu
sie gerichteten Augrisfe erwachsen sind, vergütet. Jn früheren
Jahren bat die Pensionskasse bcreits M 66 000 aus der
BereiuStasse crhaltcn, also jetzt zusammen das hübsche Sümmchen
Da kaun mnn freilich gut Kassen gründen.
von ^/ö. 81 070,82,
Zur UnterstüKuug uothleidender Haudlungsgehülfen
ivürden ^i. 6324,29 verwendet, deren Bertheilung ciucu
3203,65 verursachte.
,ttosteuaufwaud von
Damit verlassen ivir deu rechnerischen Theil des Berichts.
Er zeigt, daß der Hamburger kommisverein deu Gebülfen,
besonders deu stellenlosen, uicht im Entfernteste» die Borthcile
Wen» er trotzdem
bietet, die sie sich vo» ihm verspreche».
unausgesetzt wächst, so ist dies, wie schon oben gesagt, uur
der Ünkenutuiß der Gehülfenschast über die thatsächlichen
Ergebnisse des Bereins z» danken. Es muß deshalb das
einigste Bestreben nnserer Mitglieder sein, an der Hand dcs
ihnen hier gebotene» Materials Aufklärung zil verbreiten,
deil Kollegen zu zeigen, daß der Kommisverein. trotz seiner
Größe nicht mehr bietet, als irgend eine andere Vereiniguug,
uud daß die Mitglieder auf die Leitung des BereiuS, die
sür die ungünstigen Resultate seiuer Wirksamkeit verantwort¬
lich ist, nicht den geringsten Einfluß hnbeu, dnß es deshalb
weggeworfenes Geld ist, dem Kommisverei» nls Mitglied
anzugehören oder ihm beizutreten uud dnß die Gebülsen statt
dessen sich einer Bereinigung zuwende», solltc», iu der einzig
und allein sie selbst das Bestimmuiigsrecht haben, iu der
Alles, was geschieht, durch Gehülfeu und für die Ge¬
unserem Eeutrnlverbaude der
hülfen geschieht
Handlungsgehülseil und Gehülsiuucu Deutschlands.
Mau hört oft, selbst noch uuter unsereu Mitgliederu, die
Meiuuug ausspreche», unser Verband biete nichts. Das ist
durchaus unwahr! Uuser Berbaud bietet heute schou seinen
Mitglieder» materiell mehr als jeder andere Gchülfeiiverein.
Von unserer sozialpolitischen Wirksamkeit, die den
Ailstoß gegebeil hat zur Sonntagsruhe, zum Ladenschlußgesetz,
zu den Verbesserungen im Handelsgesetzbuch usw. gauz zu
schweigen. Und die Stelleuvermitteluug? Wir hnbeu
ja gezeigt, daß nnch die Erfolge des Kommisvereius nuf
diesem. Gebiete sehr bescheidene siud, trotz der ungeheure»
Geldsumme», die darauf verwendet iverdc», Wollcn unscre
ciuen

Die

.U, 6159,61,

—

uon

Mitglieder sich ebenfalls jede besetzte Stelle .Ki,
lassen, so verpflichten wir uns, die Ergebnisse uuseres
nachweises, der

nns

kosten
Stellen¬

bisher fast nichts kostete, sofort zu

ver-

huudertfacheu. Wir deuten aber nicht daran, unsere Mittel,
oder richtiger die Beiträge unserer Mitglieder iu Reklamen
Alle Reklame,
für die Stellenvermittelung zu verpulvern.
das soll man doch nicht vergessen, kaun keine Stellen schassen.
Die Stelleuvermitteluug kaun lediglich die Verschiebungen

Mau muß die Stellen¬
auf dem Arbeitsmarkt ausnutzen.
ciucr Vereiniguug be¬
den
nls
Hauptzweck
nicht
vermittelung
trachten. Schafsung besserer Arbeitsverhältnissc', Unterstützung
der arbeitslosen Mitglieder zwecks Vermeidung der .^ohn-

uuterbietuug, Zurückweisung schlechtbezahlter Stellenangebote
siud wichtiger, als uutcr nllcn Umstäudcn mit einer gewissen
Halst von bcsctztcn Stelle», die doch besetzt worden wären,
zu prunke».
Ueber die sozialpolitische Thätigkeit des Kommis¬
vereius ist wenig zn sagen. Sie wird im Jahresbericht, der
6<> Druckseiten umsaßt, mit ganzen vierzehn Zeilen er¬
ledigt. Die Berwaltung schenkte deu „berechtigten" sozialreformcrische» Bestrebungen ihre Aufmerksamkeit, schickte eiue
Petition in Sachen der kaufmäuuischen Schiedsgerichte nu
deu Reichstag nnd hnt unter deu Bereiusmitgliedern eiue
Umfrage über die Arbeitszeit in den Komptoiren ver¬
anstaltet, die ihrer Meiuuug nach ergeben hat, daß dort ein
gesetzgeberisches Einschreiten uicht erforderlich erscheint. Die
Leiter des Vereins sind fnst ansnnhmslos im Großhandel
thätig. Taraus haben wir s. Zt, das Eintreten des Vereins
für dcu Acht Ubr Ladenschluß erklärt, der dem Großhandel
gleichgültig sciu tountc. Daraus crklärt sich wohl auch die
zu erwartende Gegnerschaft gegen eine gesetzliche Beschränkung
der Arbeitszeit in den komptoire», die dein Großhandel nicht
gleichgültig ist.
-

-

Zur

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Muster eiuer Konkurrenzklausel. Einem
Bankbeamten wurde vor Antritt eiuer neuen Stellung folgen¬
Ein

des

Schriftstück

znr

„Hcrr
jährlichcu Gchalt

Uuterzeichnuug vorgelegt:

a»s

ist für das Bnrcau

mit ciuciu

(F ü » f,zch » h » » dcrt M n r k)
cnqnqirt ivordc» »»d vcrpflichtct sich, chrcmvörtlich und bci ciucr
K o » v cu ti o u a l str ci f c vo» .tt. 10000 (Zchutcius c u d Mnr k>
inncrhalb von drci Iahrcn nnch crfolglcw Aiistritt cms obigcr
odcr dcr Hingebung vo»
Firma sich au kcincm Baukgcschäfte
zchn Kilomctcru dirckt odcr iudirckt zil bcthciligcu odcr iu dcmsclbcn
ciuc Stclluug auzuiichmcu."
Hierzu schreibt „Der Bankbeamte":
vou ^t, 1500

„Wir könncn »nscr Crftnnncn übcr dic Hohc dcr Koilvcntionalftrafe von ,T, 1000« gcgcnübcr dcr dcs Gchalts von ^t,, 1500 nicht
vcrhchlc», Derartige Verciubciruugcu solltcn doch »ach Eiilführuug dcS
»cucu ,va»dclsgcsctzb»chcs, das dcm Chcf auch cinc pcrsöulichc Fürsorgc
für dic Angcstclltcn nnflcgt, in cincm kaiifmäiniisch gcführtcn Gcschäft
nicht mchr gctrvffc» ivcrdc»; »iindcstcnS »»statthaft crschciut cs »nS,
dc» wirlhschaftlich Schwächcrcu ucbcu dicscr uucrhört hohcu KouUcbrigcnS
vcutiounlstrafc auch »och „chrcnwörllich" zn vcrpflichtcn,
stcht »iiscrcm Vcrcinskollcgcn, dcr doch »»r uutcr dcm Druckc dcr Verhältiiissc dic Verpflichtung znr Zahlung dcr Kouvcutivualstrnfc von
^ 10 00« eingegangen ist, dcr § 343 dcs B. G.-B.
znr Scitc,
wcmach ci»c vcrwirktc »iivcrhältiiifnnäszig hohe Strnfc auf Antrag dcs
Schnldncrs nnf dc» angcincssciic» Betrng hcrnbgesetzt ivcrdcn taun."
Wc»n „Der Bankbenmte" seinen Staudesgenossen das
Schweifwedeln vor dein lluternehmerthum zur Pflicht macht,
hnt er auch kein Recht, über eiue entsprechende Behandlung
derselben zu „erstaunen". Jeder wird eben behandelt, wie
Die schmähliche Behandlung der Haudluugser es verdient.
gchülfeu, auch derer im Baukfach, ivird erst dauu eiu Ende
nehmen, wcuu sic dem Nuteruehmerthum als geschlossene,
klnsseubewußte Masse gegeuuberstehen
eher uicht!
—

Erziehung der Bttchhandlungsgehulfeu
Klassenkamvf betreiben die Herren Buchhändler mit
einem aiierkeiineuswertheil Eifer,
Einige Ortsgruppen dcr
Vuchhaudluugsgehülfeii
Deutscher
Allgemeiueu Verewigung
hatten sich den Uuteruehmervereiueu zur Beihülfe bei Regelung
Die Einen erhielten überhaupt
der Rabattfrage angeboten.
keine Antwort, ihr Angebot wurde zu deu Akten gelegt. Die
Tie

zum

Ortsgruppe Ehemuitz bekam vou dem Vorsitzendem des
sächsische,,
Vereins, Rudolf Heinze in Tresden,
folgendes Skriptum :
Autivortlich Ihres Schreibens vom 27, d, M, ivill
ich hierdurch
mir meiner
Verwunderung über dessen Inhalt Ausdruck
haben; ich

werde

dc

Miiicl »iid deren

Vcrivenduvg im Zlnndesiiitercssc abrcchncn, können
ilirem Ztandc keinen bessere» D,e»ü
leisten, als wenn sie in solchen
scliencu, wirklich wichiigcn Fällen ibrcn ttollcgen dic
!!>,!nl» ziviichen

Arinenrccht »nd Unrechilciden crivaren, dcnn cs iii doch
liar, dnh
auch daS Verlange» »ach kansmänniichen
Schicdsgerichicn eine Biiie
nm
c i,, c
b e s v » d c r c
A r t v o » A r in c » r e
ch l iiir ta>,'„löuuischc Augcstellic ist,"

gegeben

Vorstnud empfchlcu
Ich r c m
Schreiben keinerlei weitere Ben
ch tuug z»t o m m e n
zu lasse u.
Daß dic tshcmuitzcr Herren Gchülscu
„gern bereit sind" nnd
„bcschlosscn habcn". dic Bcstrcbuugcu dcr
Prinzipnlität gegen dns
Nabattunwcscn „zu unterstützen", ist wirtlich
außcrvrdentlich gütig,
Jch vcrtrctc nllcrdiugs dic wahrscheinlich
rccht veraltctc Meinung,
dnsz cs dic allcrgcwöhulichstc uud selbstvcrständlichsic
Pfli ch l eincs
jedcn Gchülfcu ift, dcm mit nllcm
gchörigcn Yiscr nachzustreben,
was seitens dcs
Prinzipals „beschlosscn" nnd vorgeschrieben
wird.
So war cs wcuigstcus
zu jcucr Zcit, als ich noch Gcbülfe
m

,

uud es will

war,
mir scheinen, cs war
gut so, Tast die Gebülienschaft ciuc solche Gclcgcnhcit benutzt, um ihre
„berechtigten Wünsche"
iu empfehlende
Eriuucrung zu bringc», gcwisscrinaßcii cin Tausch¬
objekt gcgcn dic vou ihr iu Aussicht gcstcllte
„Unterstützung" in der
Nabattfragc zu verlangen, das setzt allerdings Allcm die
«rvne
nnf.
Scicn Sie versichert, daß dic
Prinzipalität „berechtigte"
Wünsche ohuc jede Gcgculcistung dcr Gehülfenschast crsüllcn
wird:
dnzn bcdarf cs nicht dcr vou Ihucu bclicbtcu
Aurcguug,
Diese Behandlung wird deu Buchlinndlungsgebülseu

,„,

Tast
Bcrfasscr dicses P,ach,verkes
kailfwäiiiiischen Geiverbegerichte lediglich i»
dcr

,^oste»ivsigteit erblickt, zeugt
^achreuntuiß augeträukelt ist.

die Portheile dcr
der

Billigkeit

odcr

davon, daß er vo» keinerlei
Es erübrigt sich desbalb auch,
Ärmeurecbi einzugehen. Unsere

a»t die albernen ^cedereieu
vom
Leser ivissc», daß auch die '>icchtssch>lstgc»>äl>r„»g
seitens eines
Beriiisuereins dc» Haiidliliigsgchülfe» nicht vor dcm
schlimmste»

Uebel dcr

hcutige» Rechtspflege schützt

^

der

jalirelaiige»

Hiilichleppiing des Prozesses durch Landgericht »»d
landesgericbt, Diesc Berschleppuilg seiner Forderung

Ober-

ist für
einstellende»

de» recbtsuchenden
Eiebülfe» schlimmer als die
Xostc», wcuuglcich a>,ch lctztcrc natürlich ciue
geivalligc Recbtserichweritug bedeuten. Daß gerade die Dortmunder Handels
kammer Armuth für eine Schande
erklärt, ist übrigens »»

wohl
zeigen, welche Werthschätzuiig mnn sich durch die bisber von
vorsichtig von ihr
ma» ivird dabei an de»
^chw»e»flicker
ihnen beliebte „GefinuuiigStüchtigteit" erwirbt,
Baarc »nd ähiiliche Herreil aus der
Tarüber
vo» Tort>»>l»d
liegend
können alle „Tage" uicht
erinnert »»d kommt vielleicht dadurch
hinwegtäusche», auch wen» Vertreter
z» der gegeiilhcilige»
der „geehrte» Prinzipnlität" daran
Piciniiiig, daß »»ter iimstäiide,, Reichthum mehr Scl,a»de
theiluehme», wie noch
jüngst in Düsseldorf, Bis jetzt steht es allerdings mit dcr
ist als Armuth!
wirlhschastlicheu Erkenntniß sclbst dcr organisirten BucbbauoNm Erlaß eines Qrtsstatnts
znr Beschränkn,,,/!
luugsgehülfen noch rccht schwach. So erläßt der Porsland
der sonntagsarbeit petitionirten die
i», Handlungs
der „Allgemeineil
Bereinigung" jetzt massenhaft „Warnungen
gchülfeukartell iu Brandenburg n. d. H.
verciuigtc»
vor dem
leichtfertigen Eintritt in den Buchhandel", Es giebt
^rganisniicmcn an die städtischen Behörde»,
Perlaiigl wird
nichts Verständnißloseres nls diese besonders zu Astern
völliges Verbot der Soimtagsarbcit i» Bank-, Fabrik-, ^pcdiepi¬
demisch auftretenden „Warnungen", Aus jedem
lions- »,,d ähnliche» l^cschäste» »iid
Bcriissziveige
Beschränkung der Zo»„kommen Waruuugen vor dem Eintritt.
tagsarbeit in de» Ladengeschäfte» auf die Zeit vo»
den»
Fragt sich
gar
Ul>r
deiner vou all' diesen
ii» Sommer »nd II
!
superklugen Warneru, ivo den» »ufere
Uhr i»l Winter,
in's Erwerbsleben tretende
Tic Handelskammer iu Breslau
Jugend hin soll, wenn Alle warne»?
berichtet für
Warum sordert mau uicht gleich, daß Allc, dic das 14.
das
verflossene Jahr u, A., daß ne vvm Polizeipräsideuteu
Lebeusjnhr erreicht haben, abgemurkst werdeu, damit der
sowohl bezüglich Festsetzuilg derjenige» Sonntage, a» de»e>,
leidigen
^onkurreuz gründlich ein Ende bereitet wird ? Das wäre eine zebiistüiidige Beschäftigung dcr Angestellte»
stattfinde»
wenigstens zielbewußt. Abcr so sind alle „Warnungen" eiue
darr, als a»ch der 3,>, beziv, 4<i
Ausnahmetage vom A'e»ii-Uhrübcr
die
Farce,
die eherne Nothwendigkeit, den
Ladenschluß und der elsstüiidige» Ruhezeit vorher
Kampf »m's
befragt
Dasein zu beginne», hiiiwegschreitet. Gewiß ist es
worden sei »nd daß der
trostlos,
Polizeipräsident die Feftsetziiiig „den
zu sehen, wic dns Hecr der Arbeitslosen
vorgetragene» Wüilscben der Kammer in vollem Umfange ein¬
wächst, ivie »»zu¬
länglich der Arbeitslohn gegenüber den Ansörderungeii des sprechend" vorgeiiommc» habe.
Lebeus ist.
Aber dagegen hilft »ur eiu Mittel:
Preußen ist bekaimtlich ein Rechtsstaat, i» dc», Alle vor
Orgaui¬
sation, uud zwar Organisation zum .«lassenkamps,
dem Gesetze
gleich sind.
Deshalb sragen auch die Be¬
ilrgaiiisatiou nicht iu Staudesvereinen, sonder»
hörde» die organisirte» >!apitaliste»
Schulter au Scbulter
noch ihre» Wüiischei,
itlit allen Lohnarbeitern, dene» alle»
»ud richte» sich darnach i die
das gleiche Ziel, größerer
orgauisirte» Haiidlililgsgebülfe»
Antheil am wirthschastlichen Reichthum, gemeinsam ist, i7rga»iiverdeit iveder befragt »och ivcrdc» ihre
»ngefragt geäiistcrte»
satiou in der Erkenntniß, daß,
mau
Bon
Wünsche beachtet.
möge
Rechts
sich die Ausführung
Wege»!
dcukeu wie mau wolle, die
heutige wirtlischaftlicbe Misere
Gemeinsamer
beider Geschlechter.
Nnterricht
»ur
beseitigt iverden kann durch lleberwiuduug des jetzigen Tcr Oberbürgeriiieister der Stadt
Mannheim, Bcck, hat eine
Bcrhältuisses zwischen Kapital und Arbeit.
Aeilgestaltiiiig dcs kaiismäiiiiischeu Fortbildungsschulweseus
der Stadt durcbgefübrt aus Grund des
gemeinsame» Unter¬
Sozialpolitisches.
richts beider Geschlechter. Die bemerkciisivcrtbcstc
Bestimmung
Kaufmännische Gemerbegerichte
besagt, daß die im Handelsgewerbe des Bezirks der Stadt
eiuc Art
von Armenrccht!
beschäftigte» Lehrlinge mid Gehülfe» „beiderlei Geschlechtes"
Dicsc wunderbare Entdeckung bat die
Haudelskaiumer iu Dortmund gemacht, die in
bis zu», vollendete» 18, Lebensjahre
zum Besuche der Handelsihrem letzte»
Jahresbericht gegen unsere Forderung Stimmung macht.
Fortbild»»gssch»lc verpflichtet find, Ma»»heii» und Wies¬
Es heißt da:
baden sind die erste» dcntschcn Städte, die vo» de»
neue»
-

,

—

—

—

—

'

„Zunächst ift

cs unbillig,
—

Bcstimmuugcn dcs GcwcrbegesetzeS Gebranch mache» »nd
Schulpflicht durch Ortsstatut auch sür die Mädchen

mcist nncrhcblichcr Gcbaltsdifferenzen
dnrnuS bestehen diesc Sircitigjuristischem Vorsitzenden nnd kanfmänniicbe
nm

uud VcrtrngSiuterpretntioueu willeu
keiten vorwiegend
cincn

—

18, Lebensjahre ausdehnen.
Dic Stellung der Bevölkerung
znm Acht-NhrLadenschlnsz in Kottbns ivnrde i» einer daselbst am

zum

Beisitzer nns ihren Geschäften herauSzuhole» »nd sie znr kosteiitosc»
Entscheidung vou Bagatellprozessen, zu nöthige», Tns die»! nicht

Hebung des Gehülscnstandes, bringl ihu viclmchr de» Leute»
bedenklich nnhe, von denen das so vielfach mischrcmchte A r m e n r e ch t
becmsvrucht wird,"
„Wcnn cs sich aber mir um kostenlose oder villige Jndikntur
hnndelt, dann giebt cs schon jctzt für dnS nusterste Bedürfnis; dnS
Armcnrccht, wid wcn» im Jwcrcssc dcs StnudcS diesc iöbrlich iür
zur

Tnnscndc von Prozessen in Anivcndnng
vielen Nugestclltcn uicht
empfehlenswert!,
»icht tadeln wollc»
„Dic grostc» Vcrcinc knusmännischcr
die an allen größere» Orte» i»
ihren
"

kommende

erscheint,

Rechtscinrichrung
»ms wir

durchaus

Angestelltcn in Deutschland,
Filialen »nd Ortsgruppe»
crhcblichc Bciträgc erhebe» und niljährlich öffentlich über bedcnlcnoc

die
bis

i

2!). Juli
bis !»», Personen
abgehaltene», vo» eliva
besuchte» öffeiitliche» Persammlung bebaudelt.
Als Redner
wäre»
»iiser Verbaudskollege ,^aliski, soioie dic Herrc»
Töriilg und Tröger-Berlin erschienen.
Roch lebhafter Dis
kussio» wurde eiue Rcsolutiou bcschtossc», dic die
Bcvölkcruug
von Kottbus auffordert,
der Eiiifübrung des
Acht-Uhr-Lade»schlilsscs ihre Unterstütziliig aiigcdcibe» zu lasse», inSbesoudere
alle Eiutaufc vor acht Ubr zu »lacbc» »ud
diejenigen tRstchäfrsiiihaber, die für den Acht-Uhr-Schl»st stimmc», z» bevorzuge,i.

Angnst, fand Abcnds 9 Uhr
statt, Unseres
Monnlsvcrsnmmlnng
im „Wcißcn
cinc kurze Ansprache nnd
verstvrbenc» Kvltcge» Swicnt» ivnrde dnrch
der Tagesordnung
Erheben von dcn Plntzcu gedacht, Anf
Halle

a.

d.

Am Dienstag, den 5,

«.

Noß" dic

regelmäßige

nllgcincincS

GeivcrtschaflSkartell,

nnd wurden

stand dic Wahl ncncr Delegirter zum
kollcgc Kühne gewählt.
die Kvllcgiuueu Hcuuig uud Eickcu sotvic
im Lansc dcs Mouats August eine
noch
wurde
beschlossen,
Ferner
in der ein Vortrug über die
össentliche Versammlung zu veranstalten,
werde» soll. Auch wird nni
gehalten
deu
Gcnosseuschafte»
Angestclltcn in
cin AnSfing »nch Lcipzig orrcmgirt,
erste» Sonntag des September
dcr dortige» Kousumvcreinc zn besichtige»! cS
nm dic Einrichtiiiige»
Nachdcui nvch vcrivurdc in» rccht znhlrcichc Bcthciliguug crsucht,
uwrdc die g»t bcsilchtc Verwnrcn,
besprochen
lokale
Fragen
schicdcue
snwmlng gcgen 11 Nhr geschlossen,
im „Eoburgcr Hos" stnttgcs»»dcne»
Lcipzig. I» der nm 6, August
den Kassenbericht über dns
Versammlung erstattete Kollege Köhler
dcr
Thäiigkcit dcS
2, Quartal,'
Kollege Gclhaar bcrichtctc von
Tariiach ist dic Hcrnbsctzuug dcr Bciträgc für

Agitalivnscomitcs.

Winter zwci
Verhältniß, So beschäftigte cr iiu lctzteu
80 Monatsgehalt bekam!
l5om»iis, Ivvvou ciucr K,, 100, dcr nnderc
Wcn,i
12 Uhr Nachts schnsicu.
dafür uiußtcu sic bis 10, II, auch
dcr Rcisc kam, verlangte cr vou seineu
Hcrr Bohnc Abcuds spät vou
»»d die vo» ihm milGchülseii, dnß sic dnnn nvch am Komptoir sci»
Das hindert nber nicht, dnß
solltc».
crledige»
Ordrcs
gcbrnchtcn
bci dc» Ko»s»n,vcrcinc», spczicll bci
Herr Bohne dic bcstcn Gcfchästc
u»S ctivn init dcm bclicbtc»
ma»
Wcnn
dcr „Prodiiklio»", möcht,
dcr Firma H n » s w ci l d
Eimvniid koniinc» solllc, daß dic Fabriknlc
ivir scho» jetzt auf dic Thatsache',
»icht zil ciltbchrcn scicn, so verwcise»
v v »
V c r t h e i l » » g
t
zur
das; dic Nc»c G c s c l l s ch a f
I85il i» Hnmbnrg, dic im
vv»
»
c
i
»
r
ü
d
b
s
c
f
s
b
S
»
c
L c
u i ch t
s ü r
.lt. 3 145 544 crzicltc,
von
lctztcn Jnhrc cinc» Umsatz
Wir dc»kc»,
vvn
H n » s iv n l d kauft!

gckchrtcw

Aus dem Centralverband.

infolgedessen
ivciblichc Mitglieder insofern wirknngsvvll gcivcsc»,
60 neue iveibliche Mitglieder zuzu¬
gelungen ist, dem Verbände zirkn
im 2, Ounrtnl vo» 324
führen: im Ganzen ist dcr Mitglicdcrstnnd
des Vcrbnndcs sah sich
nns genau 400 gestiegen, Dnrch Einivirknng
vcrschicdenc
dic Verwaltimg dcs Koiisumvereins Plagwitz veranlaßt,
so dic Einzn machc»,
gcgcnübcr
Vcrkänscrinncn
dc,l
Zugeständnisse
bci Ailshülfe in
sührung dcr Arbcitskittcl, AnSlösnngsgcivöhrnng
des Mnximalgehnlts für VcrErhöhung
entfernteren VcrknilfSstclle»,
Für die vcrschicdcncn
vou ^lt, 7« nnf ^t, 80 pro Mo»a>,
als es

kauscriniicn

der ka»fmä»»ischc» Angcstclltc» im Plcigmitzer Koiisumvcrcin
usiu, z»
Pcrsonalaiisschüssc geschaffc», dic ctwciigc Bcschiverde»
ivnrdc nm 1. Juli
vermitteln haben. Für die SonntagSruhe-Agilatiou
dcr „Flora" cihgchciltcn, i» der
ciuc Tcwonstratioiisvcrsammlniig in
dcr Besuch zu ivünschc» übrig,
Lcidcr
licß
Kollcgc Lipinski rcfcrirtc.
Verfnmmlnngsn»d fordcrt Kollege Gclhaar die Mitglieder z» rcgcrem
übcr dicscn Agitntionsbcricht ivird
besuch a»f. I» dcr Tisknssio»
bemängelt, daß immer »och »icht gewig
von vcrschiedcne» Kollcgen
Verbände Mitglieder nus bürgerliche»
nm
unserem
iverde,
gethan
in dieser Hinsicht gewüiischt, daß dcr
wurde
Es
Geschäfte» zuzusühreu.
dic
gehen solltc, nm nnserc
Oeffentlichkeit
nn
als
bishcr
Vcrband mchr

Kategorie»
ivnrdc»

Bestrebungen

iintcr

dcr

Kollegenschast

bekannt

zii

mache».

dns genügt!
tagte voin
Tcr 3. intcrnationalc Gcilosseuschafteikongref>
Wie ans de» meiste» i»tcr»atioiialc»
22. bis 25. Juli i» Mnnchester.
Iu dcu Vorstand,
crrcicht,
Kongressen, ivnrde viel gcrcdct iind wcuig
37
bcstcht, ivnrdc für Dcntschlnnd »cbc» Dr, Erügcr,

die

Versammlung geschlossc»

„WochenVon Jntcrcssc
Bcricht", Hcrr Hcinrich Kauffmniiii-Hnmbttrg, gcivählt.
übcr dic G c w i u »
für unsere Leser dürfte nnr dic Verhandlung
dic vvu Euglcind und
r A u g c st c l l t c u sciu,
dc
bcthciliguug
dic Gc>vi»»bctheilig»ng sprnch
ivnrdc.
Gegen
Holland cmpfohle»
dcr dnrnns himvics,
l
schr ciiidriiiglich Hcrr A. von E in Hambnrg,
viclsnch schon
dnß dic bcsscrc Srcllung dcr l^eiiossciischastsaiigestellte»
Arbeiterschaft nnSschließen
hcntc bcivirke, dnß sie sich vvn dcr übrigcn
nstlich o r gnuisirt
und, ivic z, B, in England, nichtgcwcrk s ch
so liege
Gcwiunbctheiligiing,
»och
auch
dic?l»gcstellte»
scicu, Erhicltc»
odcr überhaupt nicht
die Gefahr nahe, daß sic stch dn»» »vch iucnigcr
kümmerte», was
mchr um daS Wohl »nd Wchc ihrcr Standesgenosse»
Eiuc Ncsoluiion zu Guustcu dcr
kein wüiischcnwerther Znstnud sci.
dcr Schriftlcitcr dcs
Dr. Hnvcnstcin »nd Tr, Häntschkc noch

Hierauf

ivnrde.

Genossenschaftliches.
und Gewerkschaft.
Konditoren in Hnniburg

Genossenschast
bcricht

der

I» cincm Vcrsnmulluiigs26, Inli finden wir

vom

folgcndc A»Ssühr»»gc»:
cin
ivnr
„Vom Koiisnm-, Bnn- »nd Sparvcrcin „Prodiiktio»"
ivird,
gcmacht
anfmcrksnni
dcm
darnnf
in
Schrcibcn eingegangen,
ui,„,»t.
lliiscrc Aütglicdcr
daß dcr Vcrci» Sparcinlnge» ciitgcgc»
köwic», da ihrc
bnbcn sich jcdoch »ie mit dcr „Produktion" bcfrcundcn
ohiic
ans Fabriken deckt,
Leitnng den größtcn Thcil ihrcs Bednrss
ob dic darin Beschästigten ihrcr Organi¬
bckümmern,
darum
zu
sich
Wünsche» seitens der
sntion angehören odcr ob deren berechtigte»
Branche kommt hier¬
ivird.
»»scrc
Für
Fabrikleitnng »achgckvmmcn
d iu Magdeburg in
bei hauptsächlich die Firma ü n u s iv a l
dcr Arbcilcrorganisntionc»
Betracht, dcrcn Jnhabcr dic größte» Feinde
in ihrcr Fabrik
nnd deren Bcstrebnngen sind »nd nnwcigcrlich jeden
cincr Orgnnisation angehört.
wen»
derselbe
entlasse»,
Beschäftigten
aller Konsninvercinc
Gcradc diese Firma ist die Lieferantin fast
nlle unsere
Deutschlands, darunter auch dcr „Proouktiou". Fast
Thatsache befasse»
Zahlstellen hnbcn sich schon niit dicscr tranrigcn
müsse»."

andere» Gebiete» cbeiifnlls
Die hier gerügte» Dinge habe» ivir ans
nchmc» gern dic
schon z» beklage» gehabt, Tie Gcnosscnschaftcn
Umständen auch die finanzielle Hülfe dcr Gcwcrk-

moralische »iid nnter
an Unterstützung der
schnftc» i» Anspruch, lasscn cs abcr ihrerseits
bleiben „neutral!"
sic
fehlen:
durchaus
Gewerkschasten
iu Bczug nnf
Mit dcr Firma H a u s Iv ci l d auf gleicher Höhe
für
Vcrtrctcr
Hamblirg,
dcrcu
übrigens
Arbcitcrfrcuiidlichkcit stcht
dcr Agcnt

W«X Mohne,
H

a m

bürg, Eremon Nr.

Pcrsvncn

dcr ans

»nd Erlcdig»»g cinigcr
erfolgte Neuwahl dcr Agitntiouskoiiimissio»
Frngc» interiicr Natur.
7, Anglist in dcr „KnrlSHamburg. B!itglicdcrvcrsnm>»l»»g am
im Gcwertschnstskartcll cingchcnd
r g e r rcscrirtcr übcr das
ii
B
bnrg".
dcr Arbcitcr in Hninbnrg",
bchnndclte Thema: „Das Koalitionsrecht
nuf dic Bedcntnng des
I» dcr DiSkiissio» ivicö Joscphsoh»
Agitation
Kartells für »»scrc» Verband hin und sordcrlc zur cisrigcu
über dic zum 24. d. M,
nnf. Hiercmf crstnttctc das Fcstkomitc Bcricht
imicrcr VerbandSgetroffene» Veranstaltnngen, ivornnf »nch Erlcdignng

angelcgciihcitc»

Psciinig

cinc»

26,

dic cr in sciucm
Dicfcr Herr stellt an die Hnudluugsgchülfc»,
in Bczug auf
Komptoir bcschäftigt, dic »nglnnblichstcn Anfordcrnngen
aber dazu iu uiuArbcitszcit; dic Gchnllcr, die cr bezahlt, stehe»

-

-

Gciviniibcthcilignng

schließlich

ivnrdc

mit 17 gegen 14 Stimme»

nn-

gciiomme».
nw 4, Aiignst
Dcr ttonsumverci» Ncustadt-Magdeburg hielt
daß dcr i» dcr
eine Gcncrnlversauimlniig nb, i» dcr iiiitgetheilt ivnrdc,
Gcsehäftssührcr gcivählle Herr

Versammlung

lctzlc»

znin

ziveite»

An sciucr Stcllc
N a d c st o et Pieschc» dns Amt nbgclchnt hnbc.
Bcagdcburg
i» S ch n l z
ivnrdc vo» dcr Vcrwallnng Hcrr W iIhcl
442 nbgcgcbciic» Stimme» geivählt.
vvrgcschlagcn nnd mit 354 von
Konlroleur cmpfnhl dic Vcrwaltnng, cinc» „Praktiker" z» ivählc»
-

-

Zum
»nd

schlug dasür

dc»

sichlsrnthsmitglicd H
Debnlte iilit 313

vo»

o

srühcrc» Mn»rcr, jctzigc» Kvlporicur uiid 'Anfl z m n ch c r vvr, dcr dcnn anch nnch längerer
An
43» abgegebenem Stimme» gcivählt ivnrdc.

^lt. 0000, dcr zivcitc ,il. 450«,
Gehalt bekommt dcr crstc Geschäftsführer
Uuscr Vcrtrnncnsmnnu, Kollcge
dcr „Prnktikcr" Hvlzmnchcr ^it, 250«,
dcs Vcr¬

Al üllcr
cins dcm

,

brnchtc zur Sprache, daß iu dcu Vcrkaufsstcllcn

dic gcsctzlich vorgeschriebene elfstündigc Nuhe¬
crwidcrtc, daß
zeit gewährt wird, DnS Vorstnndsmitglicd Drcsscl
Rechte nicht
sich „im praktischem Lcben die gesetzlich gewährleisteten
I"
So, so, dnS ist
immcr so »ach dcm Buchstabcu vcrwirklichcn lasscn
dic Fnbrikcintcn auch zu sagcn,
ja rccht hcitcr! Genau dassclbc pflcgcu
»ur mit dem Uutcrfchiede,
ivcnn sie dic Arbeilerschntzgcsetzc überlrcten,
Drcsscl und seine
daß dann die Sozialdeinokratie, dcr auch Hcrr
mit Nccht als fnulc 'Ausrede zn be¬
Freunde nngchören, diesc Ncdcn
Wcnn mnn nber sclbst ein bischen Ausbeulcr zu
zeichnen Pflegt.
jn Bnncr, das ist ctivns andcrcs! Run,
hat
Gclcgeiihcit
spiclc»
und hoffen, mit Erfolg, Hcrrn Drcsscl dic
»nS
bemühen,
iverden
wir
dic Arbcitcrschntzgesetze »»tcr nllc»
Ueberzeugung bciznvringcn, daß
iu einem LlrbeitcrUmstäiidc» auf's Pciulichslc bcnchtct iverden müssen,

Pcrsonnl nicht

—

kviisnmvcrci» cbcnsv
D
N

c u

ivie ii, eine,»

st

n

Privatbetrieb!

icht d c S Vereins M agde b u r g
c r st e H albj n hr 1002 cnlnchmcu ivir,
965,81 betrug, Iu 11 VerknnfSstcllen bctrng

G c sch äftS b
dt übcr dns

c in

-

c r

Umsatz A. 2 825
in 13 darnnlcr. Den
Hnlbja h r s u m s n tz übcr ,<l. 100 UN«,
14 mit A>, 173 160,
größte» Halbjahrs,»„satz erzicltc Vcrkaussstellc
dic

daß

dcr

dcr

dcu
25,

ivird
kleiustcu Vcrkaufsstelle 11 mit ^1,66 224, Dcinnächst
Vcrknnfsstclle eröffnet.
im Äouzcrthaus „Flora" Hcrr
In Lübeck rcfcrirtc am 25, Juli
übcr

„Wochcn-Bcrichl"
K v p k c Hamburg von dcr Schrisllciinng
die Arbcitcr.
Jn dcr Dis¬
dcn Jtntzcn dcr Konsumgenossenschaften sür
dcm RcfcrciUc» bciz»sti„i„icn,
knssion erklärte Arbeitcrsctreiär W isscl
dcr Gründung cincS Konsumvereins
rieth aber für dc» Augenblick vou
nlle Kräfte der Arbcilerab, da die bevorstehenden Ncichstagswahlen
-

dcs

des Brotwuchcrs sci augenblicklich
schast crfvrdertc». Die Bekämpfung
mit dcr Errichtung cincs
dic Hauptsache, crst dann könne man sich
wurde sodnnn be¬
Resolution
Folgende
Konsumvcrcius beschäftige»,

schlossen:

in, Konzerthans
„Flora" tagcndc
Dic nw 25, Juli 1902
im Prnizip für die Gründmig
öffcntlichc Volksversammlung erklärt sich
dic gcgcmvärtigc Zcit
cineS KonsnmvereiiiS für Lübeck, hält ober
mit Erfolg zn vcrivirklichcn,
ci»
Prvjctt
dcrnrtigcs
für
gccignct,
»icht
Dic Versnmmlnng beschließt demgemäß:
dic Lcituug dcr Partci,
„Das hicsigc Geivcrtfchnftskartell soivic
Arbeiter Lübecks, zu
als dic Körperschaften dcr tlasscnbcivnßtcii
Lübcclcr
der
beauftragen, znr gccignctcn »»d pnsscudc» Zcit
cincs KonsnmNrbciterschnst gcciguctc Vorschläge zur Gründung

vcrciiis z» machcn."

Von der

gcttosscttschaftlichctt Neutralität

„modernen Richtung"

im

Bon

und dcr

Genossenschaftswesen.

Th. Mc» cr, Hnmburg,
lctzlc» Gc,icrnlvcrsa„imluug uuscrcs Vcrbaudes

Tic auf dcr
i»
Hallc z» dcm Puiiktc: „tluscrc Stclliiug zu dcn Konsunigeuosscuschaslc»" nugeuommene Nesolutiou, soivic 'mcin diesbezügliches Rcierai
habc» i» Nr. 28 dcs „Wochenbericht dcr (^roßeiukailfs-Eeseilschnft
dc»tschcrKonsniuvereiue" scilc»s dcs Ncdnktcnrs H, Kaustiuauu ci»c
Bcsprechi,ng gesunde», dic, »ms dic vv» »ns fiir dic kniismänniichen
Angestellten dcr Koiis,»„vereine gestellten Forderungen angebt, rccl»
ivohlivollcud gehalten ist, in dcr dngcgcn gctndelt ist,
das; ivir hin¬
sichtlich dcr Erfüllung »»scrcr Fvrdcrnngcn nn dns Ktnsscubcwnszlsciu
dcr in
dc» Kvusilmverciiicii orgnuisirteu Arbcitcr
nppcllin hnbcn.
Knnffmnuu snh in »nscrcm Vcrsnhrcn cincn Verstoß
dns
gcgc»
Ncutrnlitätspriuzip, dns im GeiiofsenschnfiSivescn hcrrschcn solltc. Jch
hnbc dnranf Gelegenheit gcnv»»»c», ini „Wochenbericht"
n»f dcn

Borivnrf Knnffmaim's

zn

cnlgcgncn

und

»»scr

Vcrsnbren

zn

vcr-

thcidigc» »nd möchtc »»» noch an dicscr Stelle jcncn AnS!i"ibri„,gen
cinigc mcitcrc Bctrnchtnngcn z» de,» sv viclsnch diskutirtc,, Tliemn dcr
Nciitralitöt dcr Gc»ossc»schoftsbcivcg»»g
folgc» lnsscn. Es sind das
Belrnchtnugc», tvic ich sic znm Theile nnch in mcincm Rcfcrntc in
Hallc cntwickclt hnttc, vo» dcrcn Wiedergabe ich abcr bci dcr scbriftlichcn Anönrbeitnng dcs NcscratS znm Zwecke dcr
Veröffeullichnug in

»»scrcm Blnttc in Hinsicht n»f dc» mir znr Bcrfüginig stehenden
Nnnm derzeit Abstand nchnn'n mnsztc.
Im „Wochcnbcrichl" ivnrc ich
damit ivohl „schl am Ort" gcwcscn, schon in
Hinsicht darauf, dnsz ich
kcinc Lnft gehabt hnltc, mich dnbci jcncs
gelccttcrci, Stils »i bcdicncn,
dcr fiir dcn „Wochcnbcricht"
vvrgcschricben. So Ivill ich dcnn, ivns
ich noch ans dcm Hcrzcn hnttc, als cinc Nachlcsc nbladcn :
I» doch
das gcnosscnschnftlichc Thcmn, spczicll dic
Frngc dcr geuossc»schaftlicl>e»
ci»
Ncittralitnt,
Ding, das nnch dc» Gewerkschaften nichl glcichgüliig,
nm allcrivcnigstcn dc»
Bütgliedcrn »»scrcs Vcrbandcs.
Ein köstliches Gniidium ist cS, z» schc», ivic
niigcsichts dcr höhere»
Ziele, dic hcntzntagc mchr nnd mchr scitcns dcr

Gcuosscuscknftcu crAusschnlluiig dcs Groß-

strclst ivcrdcn, Ziele,

dic hinnnslanfcn ans dic
anf dic Eigeuprodultiou, ivic niigcsichts dicscr
,'Ziclc dic
Liberalen, dic dcn Arbcitcrn dns Gcnossenschnflsivcsen innncr fo ivnri»
cmpsahlcn, tobcn nnd iviinmcrn nnd sch»anbcn iibcr dcn t^nng dcr
Eulwickclung, übcr dic Art „nd Wcifr, ivie dic Arbciicr daran gckcu.

hnudcls

»nd

ihrc Geiiosscnfchnsten aiisz»bnnc,i.
Tcr hölidelsüchlige Anivnll dcs
nllgemeine» Genosfcuschnrisverbandes, dcr ireisiunige Reichs- nnd Lnudtngsabgcordiicle Dr, Eriigcr, tiotirt fich cmsig »»d gcnnn jcdc Aciistcrnng
cincS

Arbeiterführers, dcr Arbcitcr znr Bclhcilignng nn Kousuingcnvsscnschaftcil auffordert, »nd dcr dnbci dic Möglichkeitc», dic dic
Geiiosseufchnft bictcn knnn, nnfivcist nnd dnrlcgt, ivic cinc Harmonie'
bcstcht in thcorctischcr und prnktischcr Hinsicht zivischcn der genossenschafilichcn Bethätigung »nd den soiistige» Biethodc» dcr Arbciierbcivcgiliig. Jedes Wort, „das dcr Zorn und der frokc Muth" diesen
dann sprcchcn lässt „im tlcbcrflnst dcs
Herzens", das kreidet Herr
Dr. Eriigcr nlö übcrivnchciidcr
Pvlizcibcamtcr »ist cinem Eifer, der
einer bcsscrcn Sache würdig ivärc,
gctrcnlich a» als belastendes N!oluc»r,

als eine Art Hochverrat!) nn dcr
Gcuosseiischaftssnchc,
Dem gegenüber ist dann ivohl dic Fragc
gcstntlet: Wo.s zm»
Tciifcl doch gcht cs dc» Hcrr» Eriigcr oder scincsglcichcn an, iv n s
ci » Sozicildc m o k r nt
odcrSozinl r e f o r m c r s i cli d n b c i
denkt, >v e n n cr c i » c in K o » s » mvcrci » bcirriri ? „T cr
Hcrr Amvnlt" sollte einmal das schöne Verslcin beherzigen:

„Denn dns Dcnkcn, dcn» das Denken
mnn leider noch nichl lenke»,

«nun

Denke» kn»» mnn, ivns

Wenn

mn»

ivill."

der

Svzialdcmolrnt die Meinung hnt, dic geuosseuschnftliche
Bcthntignng könnc mithclfcn, die knpitalistiscbe <>)c»icinheit zu zerüöre»,
iind dcr Herr Dr. Erüger etwa
dagegc,i dic B!cin»ng hnt, die nc»vsseiischaftliche Bclhätignng könne mithclfcn, dic kapiiaiistischc (^cmeinbcit z» sichcr», sv braucht Ersterer
dcSiucgc» doch iiicht dcr schlcchtcrc
Genossciischnftcr z» sei»!
WnS die Art der gcnosscnschnftlichc» Bethätigung angeht, so
liegt
i» den weitergehende»
Bestreb,liigc» vvn heute doch durchaus nichiS im
Prinzip Neues. ES ist schließlich genau das gleiche gcuossenschaflliebe
Prinzip, das im Detailgcschöft, im Krämcrlnde» dcs Konsumvereins nnd
bci der Giitervertheilnng >»i
Große» nnd der Gülererzciigniig dnrcli die

Ecuossciischafien zum Ausdruck kommi, uur dnst cs in diesem Falle
auf cincr höhere» Basis verwirklicht ivird. Ilud das; für die Erfüllung
solchcr wcitcrcr höhcrcr Aufgaben erübrigt und gcjpart ivird, daran
ivcrdcn dvch sichcr dic wackcrc» Lcutc kciiic» Austost »ehmeu
köuuc»,
die dein genialen Dichter der
Spnr-AgueS »cihestchc». Tast dic Ge»ossciischaftc» jc »ach dcr Höhc dcr Eulivickcl»»g dns !)!esutlnt zciiigc»,
grosze Schichte» vo» selbststäudige» Gcivcrbclrcibeiide» niiszuscheideu,
ist ein uuvermcidlichcr Prozeß. Ein jeder Koiisumvcrciu, der nur
seine
Krämerei betreibt, thut de» privalc»
Kräiucrgeschäften Avbrnch und
vermindert ihrc Möglichkeit, lind iiing cr scinc Waarc»
svgnr zn dci,
nlcichcn Preisen vertheile» ivic der Krämer, sv ivird er diese», dvch
schnde» müssc», wcnn cr prosverircn nnd Vorllieile bringe» »ud keine
ui,nütze Spielerei sei» soll, Odcr
dcr Verdncht konnte wirklich ent¬
stehen
ivvllcu dic Herren Livernlcn deu Kvusnmverciu nnr nlS eine
solchc harmlvse, »»nütze Spiclcrci für dic Arbcitcr, cinc Spielerei, dic
—

—

vicllcichi für

dic Bonrgcvisie politisch »ützlich scin lo'uuic^
A>,f nllc
zeigt sich auch bicr einmal ivieder dic jämmerliche Hnlbbeil der
Liberalen,, dic erst den Arbcilern mit so Vielem Gleich,,nllcr oic Konsumgeuosscuschnst nupricscu und »u», dn die Arvcilcr sich nin^ucteu, die
Sache ernsthaft an»>insscu, lim sich nu, dieicu, L^cgc größere, dnilerndc
^orlhcile zn schnffen. über dics llnlersniige» ciilnkeu nud »ölm^n,
Siegfried schlliiedci rüstig sei» Schwcrl, >i»d dcr ivciic '»!ime bebl uud
bnugt vor dem Ncct'e», dcr hcrnngcivnchscn nnS dem zullendeu Kiudc,
dns er nnizog,

Fälle

<^!oit sei Tauk köuueu ivir dic feste .'Zuversichi hnvcu,
dnß, ob
dic L^ell voll Erüger war' und ivolll »ns
cs
dcu
gnr verschlingen,
lavieren Pionieren, die »»ermüdlich n» der Arven siud, doch

gelinge,,
mird, das (>>ciiossenschnftsiveseu nns nllcr Erstarrung nnd Verneinernng
cs
loszurciszeu,
zu befreueu nuS d,,,»pfem ^riiiilcrichlaf », fristbcm,
kräftigem FrühliiigSivnchsrhum.
Tic Eriigcr sind dn schließlich nnch
längst nichr das schlimmste Hinderniß,
Tns scliliununc Hiudcruis; iü
dn, ivo man prinzipielle Einwände eigeittlich garuiel» inachl, ivo »ian
dic '.Ruhe garnicht uvlhig hat, sich
solchc er» abzuquälc», ivo mnu
leider nbcr n»ch die andere Mühe sehet», sich einmnl von
den, „einig
tteüiigcu"
loszueisen, ,uit dcm. altgcivvbiucu Troll zu breel,cu und

Pnliiieu eiuzuschlage».
Taö i» das Schlnnmüe: diele Bincl»
Trnghcii, die dn wldcrsllcvt, daß dic Tinge vom Jlcet kommen,
dn» die Kouslnugcilosseuschnlt »icht mebr n»s einer uuleii»
Zlilie, so
linlb uud Iinlb ^icjchnit, hnlb und linlb
begöiiucrle öiZolillllniigtcilsousinll, steheu bleibt, soudcru dnß dnsür der vlnliiiinßige A»ibn>, ei,,er
^niniiiistlio» des Kousums irill, die genösse,ischnslliclie Foce iu nber
Konienucuz renlos rcnlisirt ivird. 'Es ist eiu saures Stück Arbeit,
dicie Ä'ncbl dcr Zräghcil »i üvcrnnudcu.
Nur iür zu vicle Mmichc»
gilt ebc» dns Wort nuS dcm „Fausl" :
„Niit ivcnig Witz nnd viel Bchagcu
Treht Feder sich im eugeu ^>irkella»z."
»cue

der

Es ist dieselbe Macht dcr Trngheil, nur uncli einer
nlidcrcu
Richtung hin, dic dnwidcr strcbt, das; die uuivüroigen Arbeiisverlin!,nistc, ivic sic noch i» uiniichci, Konsumvcreiucu lierrschcn, uiei,l s>b,,eller
und

energischer nnsgeroitei ivcrdc», irondci» die Mübe bei,,, Z^ille»
TKni lvnhrlich »ichl nl!;n grost ,vnrc, trondcm der
selindcufrolie
Holm nnd Spott dcr Eegner der Arbeiterbewegung uuu
schvn so häufig
lnnt genug in die Kousuinvereiue
liiueingellic! Aber dcmgcgeuübcr
linlic mnn vieliacb eiuc gau; mcrkivürdige
Sebiverhörigkeil. L!>o »ich!
eiuc einflußreiche ttewerkschnii da
ivnr, die sich der bclrcneudeu
zur

vou

Augeslcllteu anunbm.

da geschah

Kniegorie

eigener Juilialive uielu all¬
vou ehrcnvollcn Ansuabmcu
zuviel
abgesehen, Lr>o sich, ivie bei
den knufmnliuischeu 'Augestellteu, Persounl
genug bot, dns gewillt ivnr,
i» den Konsul,ivcrciiicii z» schlcchlcn
Bediugiingcn zn nibciieu, ivic cs
nuch sonst in Privatgeschäften widerstandslos zu schlcchten nud noch
schlcchicrcn Bcdingnngc» nrbcilcte, ivo die kausmnuuischeu
Angestelllen
sich nichr nu ciuc gewerkschaftliche ^rganisnnou
niilchile» kouute,,,
die
sür
sic
»nlmi
mn»
cinlrnt,
immer
dic
ehrcuvoücn
r'llisnnbmcn
dic
abgcrechuct
>röhlicl>
Ausbculuug
ivnlir,
ivie sie hier sich ermöglichte:
ein stumpfsinniger E;iois»ii,s »inchic
bequem sich breit, man wnr zn lrngc, cinmnl zu knlkuliccu, ob mnu
„ich, nneb, ivie die Pflicht gebor, lmmniierc (Grnndsätze befolgen toniitc,
olme dnsz dcshnlb dem egoistischen Fuiercssc ciuc
besonders großc
Beuachtheiliguiig augcthnu zu iverde» brauchte, «o bücbcu dauu jcuc
^ustäudc, nligcsichtS derer Allerdings die Gloriole mnuchmnl bcdciiklich
crblnsse» ivill, in der ivir so gern dic Arbeiterklasse leben, »nd der
bittere Tadel, den ivir sonst gegen dic knpiialistischeii Ausbeuter bereit
habe», sich »ichl mehr hervorgctrniit, viclmcbr die mcln»cboli>chc Einsicht
sick aufdrängt, daß dic Menschen cbcn »»»eist wohl eiu sehr
scharf
nnsgeprägies NcchlSbcivnßlscin baben dann, wcuu ibucn ll >> r e Nl t
gcschickt, das; das Nechtsbelvnßlsein nbcr snust cil,;uuickcu vflcgl,
wv
ihuc» Eelegeuiieil gegeben ivird, II,, r e ch t zu tl, uu.
TnS
»illciide Kiud bntte ivirtlich rccht liäßliclic Kiiidcrkraiikbeiicu, Fü es
doch lcider auch »icht »>,r dic Ninsse, dic solchcr stumpfn,migcii Fukvuscqucnz sich schilldig mnchtc, soudcru sind cs doch uiel» sclic» nuch
dic sührcudc» Einzclnc,, gcwcsen, a» die mau
streugere Ailforderuugeu
noch stcllcn kau», dic dic »ölhigc Prinzipieulieuc linbeu vermissen lnsscn,
uiNil so gchnudclt hnbeu, lvie cs ibrc Pflicht uud
Schuldigkcit ivnr.
M'ciuch ciu Rufer ilu Strcit wnrdc hicr schon llciu und zu Icicbl bcaus

^

—

—

suudcu!

Hnttc

dic Stimmc laut und eiudriuglich erbove» für die
der Arbeiter im geivertschnsilichen und poli¬
tischen Knmpf, im Aufsichlsrnth dcr <^)c»vssc»schaft veislinumlc uud
versagte er, wen» es gegolten hnue, sür dnrchnns gebotene nnd durchfiibrbnrc Vcrbesscruugcu für dic Augcstellleu derielbeu
ciuzutrcieu.
Und ward cr znr Lcilnng ciiicr Gcnosscnschaft
bciil'cn, sv »nbm cr
ivvhl daS gcschäfllichc Futcressc uiir allem lobcnswcrlke» l^iier
cr

berechtigten Fordernngen

ivnlir,

nbcr dcrsclbc

Eiscr vcrirrtc sich anch i» dic Beschränkthcii »ud Vcrdcs NcssortfnnntismiiS: jene Vcrcngiiiig des EesichtskreiseS
trat bei ihm ciu, dic dic Ecgncr dcr
(Genossenschasten i» der Arbcitcr-

rniinlllcit

beivcgnng

vvraiisgcsngt u,,d dcreuivcgc» sie dic Ecnosscuschciftc»
bckäülpfl hnbeu. Fm Berkebr mit dcr banniinschen bürgerlichen (^cscliäflsivcll übtc dns ncuc N'ilicn, das immcrbil, dc»
Ziciz dcr Ncubcil linlic,
alliuälig, ihui selber iiiivcivußt nnd unmertlich, einen korriiiupirenden

Einfluß, und

„Halb
Und

dcr Arveitcrsübrcr

zog

ward

cs ib», halb sank
uicht mchr gesell',i

cr

hin
"

-

dcrmalciusl uämlich, ,»it nll' dcn schvucu, grostc»
Fdcalcn, r'l» sci»cr Stcllc vlicb cin bloszcr Ecschästssührcr, ivic dcr
crstc bcstc Tirektvr cincr Akiicugcscllschnfl,
vvu

dieser Beziehung vou einzelne» Er¬
intvieiveit diese einzelnen
scheinungen nnd will cS dnhingestellt sein lnssen,
Gciviß hnbeu ivir nuch
beeinflnssen,
Gesnnuntbild
dns
Erschei»u»gcu
mit nller Eiicrgic dns
Vcrivnltnngswitglicder
wv
bcsscrc Beispiele,
dies Jntcrcssc gcgcnübcr dcm
Interesse dcr Angcstclltcn wnhrgcnvmmcu,
versvchien hnbcn.
der
dividcndcnhnngrigenNiitglicder
ziihcn Widerstand
gcradczu ganz
Und sindcn ivir doch bci manchen Genossenschasten
die leitende» Persönlichkeitc», nu denen
schandbare Bedingungen für
dcn dic svzialdemvkratischc
sich hier bitter der schwere Fehler rächt,
dc» Werth gunlifizirtcr geistiger
indcm
sic
hnt,
Agitation gcmacht
Wir hnbc» Gc»vssc»schaftc», i» dci,c»
Arbcit »ngcbührlich niißnchtctc.
schc», daß bei dcr Ausbeutung
dnraitf
dic Mitglicdcr gcivisscuhast
von dcr obersten bis ziir
Kcincr zu kurz komint, dnß alle Angestellten
Iverden.
untersten Stnfe gleichmäßig nnch Kräften hcrnngezogen
dessen, ivns ge¬
Abcr gegenüber aller tristen Trübsal, angesichts
ivir »n» a» : „Wacht auf! cs nahet
schehen und »vch geschieht, stimmc»
Aern
bricht hcrnu »ud alte Trägheit,
uruc
Einc
gen dcn Tag!"
»nd cö Ivird kvminen dcr
Schlamperei »iid Schlendrian müssc» Ivcichc»,
niis dcm lctztcu Loche
Tag, ivo ciu stumpssinuig bcschräiiktcr Egoistwis
Wohl bemerkt,

ich

rede

in

pfeifr!

»nd cs iit Mcmchcr durch Berupeiu ge¬
Seit Bcriistciu'ö Aiiftrctc»
haben ivir dic höhere Wcrthiing
bekämpft
der
Bernstein
wandelt worden,
dic Emanzipation dcr Ar¬
dcs Gciiosscnschaftswcsciis als Faktor für
allen liberalen Philister» z»m Trotz
beiterklasse, llnd es entwickelt sich
—

—

von
d»rchc»ls nicht immcr gleichgültig sei» kau»,
dcr soiucit das Hcst i»
ist,
bescclt
dcr
c
i
Ei»zcl»c
st
w clchc m
dic dic
daß ma» hicr cinc Maxime' befolgt,
dcr Hand hat?
m R c ch t i h rcr
Libcralc » k luge r W cijc und mit gute
seits stcts befolgt habc u,
im GciivsscuschnftsNls ci» Beispiel, ivie dic „inodcrnc Nichtimg"
nls Arbcitgcbcr
dic
Gc»osfe»schnft
daß
führt,
dnhiu
Ivcseu nuch gerndc
wic nlso speziell dic kn»fsich ihrcr sittliche'» Pflicht ftärkcr bcivnßt ist,
dicsc „modcrnc Nichtimg"
iiiäiinischcn Angcstclltcn nll' ihrc Hoffnnng a»f
»nd
übrigens noch deu Kons»,»-, Bniiz» sctzc» habc», möchte ich
bei dessen Gründung
herauzichcu,
iu
Hamburg
„Produktion"
Spnrvcrci»
Ziel gesetzt ivnrde,
gleich von vvrnhcrein ein höheres wirthiehnftliches

iibcrlnsscn

ist,

G

e

-

ivie cs svust
vvruherci» wit dem Divideudeiisystem,
in dicscm Vcrci» dic „moderne
Wic
wurde.
üblich, priiizipicll gebrochc»
ihrcu klarste», markanteste»
Richtung" auf wirthschnstlichcm Gebiete
vou vornherein in den
Ausdruck gefunden, sv ist hicr anch glcich
ciu höheres cthischcs BcwußtArbeitsbediiigimn.cn für dic Augcstclltcu
N!it dicscin Vcrci» ist ci» schöiics Zc»gsciil z»r Gcltuug gcfoiiunc».
dcr i» dcr Hambnrgcr Arbcitcrschnft
dcm
Jdcalismns,
vo»
»iß abgelegt
allc Frcudc mneht, ans
stcckt, cr ist cin Kind, dns »»S Hamburger»
Während i» Snchscn, ivo die röthesten Sozinldns Ivir stolz sind.
dic örgstc Aiisbeiltiing der An¬
deitwklatcu wachse», gcradc viclsnch
dcr Arbcitcr bctricbcn ivordc», Hot
i»
dc»
Koiisinnvereiiic»
gestellte»
vo» Bcriistciiiiancrii gegründet,
bci dicscm Vcrci», dcr »»tcr dcr Acgidc
dic Gcgciiiuart höher wcrthctc, mau
cs sich gezeigt, daß, ivcil mnu
auch mchr Gcwisscu sür dic Gcgciiiuart hattc.
dnS sozialc
»ud mchr mncht sich auch sonst, was

ivo

gleich

vv»

im Genossenschaftswesen,
stolz dic „moderne Richtung"
es vvrwärts zu immcr höherem Ausbau
gcht
besonnen
Muthig
Nun, mchr
Doch wo das
»iid mchr ab.
eine Wendung zum
und dcr zähe Widerstand bröckelt mchr
Pflichtbcivußtsciu iu den Konsnnivereineu nnbctrifft,
z»r Be¬
Wcg
dc»
gciivssciischnstlichc»
nnch
aber iu der Welt¬
jctzt
»ur langsam
Prolctaricit ziclbcwnßt
cs
ivvhl
gcht
bemerkbar!
Besseren
dnbci wohl, dicscm zu Liebe dic
cbeu immcr verteufelt
Besseren
freiung bcschrcitet, hütet mnn sich
zum
Wcndmigc»
geschichte' gehen zumeist
„Die drci Hccrsäulcu",
nudercu nltgeivvhute» unberührt zu lasscn.
langsam.
einmal schricb, rücke»
ivir bci nusercu
ciu Wort zu gebrauchen, das Kanffma»»
um
Wir Haudluiigsgc'hülsen si»d getadelt worden, daß
uud doch zu einem gemeinsamen
Wcge
u b c >v u ß t
bcsoudcrcu
ihrcm
a»f
vor, jcdc
die Gciwssciischnstc» an dnS K l n s s c
an
des
Forderungen
dcr früheren Ilnterschätznng
nns
Statt dcsscn wird nuf dcu „gcZiele. Wir hüten »ns ivvhl,
habcu.
nppcllirt
Arbcitcr
dcr
sein
ciuc Ncberschütznng zu verfalle».
Gcnosscnschaftswcscns uuumchr iu
G c i st
vcriviejcu. Jch muß gestehe,i, daß ich
ti o s scuschaftli ch c u
Phniitastcii
ctwnS skeptisch gegenüber
Eiitschicde» tvcijc» wir n»ch jctzt thöricht übcrschwäiigliche
nachgerade
Gcist
diesem gcnosscuschaftlichcn
dns ausschließliche Pauaccc sür
ivir »uu just genug
ab, ivclchc i» dcm Gciivsseiischciflsivcscu
Bci dem gc„ossc»schnftliche» Geist habe»
stchc.
bereu
Hoffnuugsscligkcit
nllc Zkoth uud Bcdräugiiiß dcr Zcit crblickc»,
und gcmcinc Plnsmcichcrci crlcbt! Btitglicdcr
Glcichgültigkcit
dcr
mit
Trägheit,
allciu
die du »iciiic»,
uur zu
sehr als
übcr nllc Schrniike» hincinsstiirmt,
»nd auch Geschäftsführer habe» die Kons»»,vcrcinc
ans dcn Angcln zu hcbcu.
dcm mn» rccht vicl vcrdicucu ivolltc.
Gcuosseuschaft dic ganze kapitalistische Wclt
nu
bclrachtct,
Gcschäft
dcs
blvßcs
dcm WnchSlhnin
dcu Kviisumvereiiicu dcr Arbeiter
Wir täuschcu itiis nicht, ivelchc «chwicrigkcilcn
Nud wcuu mnu uuu ucucrdiugS iu
ivir wissc» mit mathctteiivssciischaslswesciiS cntgcgcnstchc». II»d
uud
gelangt, dic Genossenschast nicht
dahin
oben
mehr
mchr
»»ten ivic
eine Gcivcrkschaftsbeivegiing
sondern die
matlstschcr Sichcrhcit, daß, ivc»» ctlva nicht
als ci» gnnz isolirtcS Ding n» sich z» bctrnchtc»,
mehr
n»f
Volk
gcnossensich
arbeitende
iu cugcrc Beziehung zu dcr fonstigcu
bcstäiidc, ci» jeder Vortheil, de» das
Bethätigung
gcnosscnschnftlichc
Mchrde»
vv»
kapitalistische»
K lc> ssc » bc w » ßtsci » auch
schnftlichcm Wcgc crrnngc», ihm glcich
Weltanschauung gesetzt ivird, wcn» das
wir »cbc» dcm gcivcrkwcrthshamstcrn wicdcr tvcggcschlcppt ivürdc, daß
wacht und dahin führt, mit dcm
sich
nnd
geltend
wchr
mchr
hicr
»ud Diciistbnrmachniig
Im^ssr tsN-s IiNsssr r,s,sssr in jeder
schaftlichc» Kampf, »»r ucbcu der Bcciuflnssnng
alten mnnchcstcrlich kapitalistischen
in dcr sich
ein
dcr Gcsctzgcbttiig nnch cinc geuvssciischnftlichc Orgaiiisatio»,
mir
ivill
dieses Klassenbewußtsein als
so
Beziehung aufzuräumen,
vvn erheblichem Nutze»
Nrbcitsvcrhältuisse
wiirdigcrcr
hohcs Strcbcn mit kühler Besonnenheit paaren,
dic
Tilrchführuug
besserer Garant für
cin großer Vortheil für die lcbcndc
für daS arbeitende Volk sein kann,
Wortcu ctwas schlafmützige und
erscheinen, als dcr bci allcn schönem
dic zukünftige.
für
cin
c i st ".
größerer
Gcncrntion,
c n o s s c u f ch a f t l i ch c G
g
augefnulte
einzieht, dcr,
Ter ncuc Gcist, dcr iu die Gciiossenschnftsbcivcgnng
in dcr Konfnmgeiiosscnschaft trc»
mn» sciucr Gcsiuuuiig niich
Daß
b c w c gung cigcntlich crst schafft,
vo»
mnn darin auch mit Mciischc»
richtiger gesagt, cinc Gcnosscnschnfts
blcibt, hindert d»rcha»s »icht, daß
dcr klasscnbcwnßtc» Arbcitcr
darin nnch
u»rd nnch bcwirkc», dnß dic Gcuosscuschastcu
die
mögen,
suchen
nnch
andcrcr Gesinnung z„sn»»»c»geht,
dic gewerkschaftliche Beiucgiing z»
bleibt mau ucutrnl, ohne daß
ihrcr Pflicht cingcdciik sci» iverdc»,
ihrer Gcsiuiiiiug zu hnndcln. So
dc» Arbcitcr a»ch als Prod»zc»tc» z»
schaue»,
darauf
Jeder, der zum
zu
scharfer
stütze»,
zu sein braucht.
gleichgültig
deshalb
mnu
ist
ja
daß mnn dics stf dic Statute'» schreibt,
schützc». Sic wcrdc»
dcs Vereins beiträgt, mag willkommen sein, sic möge»
beWachsthum
ivcrdcu:
diejenigen Fabrikanten als Licscrante»
halt uicht nllcmnl nöthig
ohnc crst n»f ihre Gcsi»»»»g gcprüsi zu
»nr hereinkomme»,
Arbcitsbedi»gn»gen crsüllc». Sie
Freidenker,
Jesuiten,
Liberale',
Atheisten,
vorziigcn, die die gcwcrkschnftlichcn
Anarchist,»,,
Konservative,
bessere Arbeits¬
auch Herr Dr, Erüger,
ivcrdc», >vv sie selbst Arbeitgeber sind, »nch Möglichkeit
Wo
Wollnpostel, Mormone» »nd Meiischeiisresscr,
als sic sonst üblich.
eine,» Konsumverein bcibedingungen für ihrc Arbcitcr schaffe»,
cs sich abgewinne» kn»», ivieder
cr
wen»
am Schlnssc
als
Dividcudc
Arbcitcr»
»icht mchr cin möglichst großcr Ncbcrschiiß
Abcr ivcnn dcr Hcrr Doktor klassenbewiistten
zntreten,
wv dic Mitglieder sich dornn
werden
dcs Jnhrcs heransgcznhlt werden soll,
in der Gc»vssc»schnft z» blcibcn, Ivaö sic siiid,
nuch
ivill,
ivehre»
einen größeren Fvnds
gcwöhnc», nns dic Tividciidciijagd zn verzichten,
antworte»:
sic ihm
Ivcrdc» sic auch lcichtcr gcucigt scin,
dcr Gcnosscnschaft z» bclnssc», da
„Allcs ist »nch seiner Art,
momentan doch keinen Anspruch erheben,
von diesem Fonds, an den sie
An ihr wirst dn nichts ändern,"
entzogen
Budgets
private»
dcr doch dcr sofortigen Aufbessernng ihrcs
die für dic Verwirklichn»«, be¬
ist, dic nöthigen Büttel zu bcivilligcu,
sind. Und lebendiger
erforderlich
dcr
Augcstclltcn
Ansprüche
rechtigter
und stärker
Ansprüche
berechtigte
solch'
für
das
Verständniß
wird
Nntcr dicscm Titcl schreibt
Antisemitische Geschäftsriipelci.
ivo
nicht mchr
erfüllen,
sic
zu
Bcivußisein,
der Generalkommissio»:
mnhnt das sittliche
„Eorrcspondcnz-Blatt"
das
Blatte stcht,
des de»tsch-»ativ>>alen
nllcr Idealismus auf einem ganz andcrcn, separate»
„In dcr „Tentschcn Hnndclsivncht" (Organ
mit dc», Soll dcr Zukunft
des „Verbandes
sonder» wo jcdcs Sein dcr Gcgcnwart cngcr
Hn»dl»»gsgchülfc»vcrba»dcS) ivird dic Vorsitzende
ctivns
mchr
noch
»nd Arbcilerimie»
verknüpft ivird, Ivo man anch in dcr Genossenschaft
?c. bcschästigtcn Hiilssnrbcitcr
i»
nllcr
Bnchdrnckcrcic»
in
nnd
zivnr
ctivns cinbringcu soll
sicht als nur ein Geschäft, das
Driitschlnnds" i» solgcndcr nichtswürdigen Wcisc nngcpöbclt: Gcivcrtivird nichl für cinc An¬
Dic
möglichst kurzer Zeit möglichst vicl. Gciviß
„Einc Gewerkschnstsvorsitzcnde nls Lohndrückerin."
dcr Sccligc» geschaffen
einc
Jnscl
wiedergcwählt,
Vorsitzcndc
znhl vv» Gciiosscnschnftsangcstcllten
ihrc
hat
dcr
Bnchdrnckcrcihülssnrbcitcr
schaft
von dicscr nnbereit finde» ließ,
ivcrdc» könncn, cin hcitcrcö Edcn, dns scrnab licgt
da sich kciu geeignetes mäniiliches Verbands,,»tglicd
dic Gcnosscnschnst
vollkomiiicnen, sündigc» Wclt. Wir wissc», daß auch
Alsv aiich bci dcn
^t. tiu» jährlich dicscs Amt zn vcrivnltcn,
für
Thcil
cin
auch
gut
sic
a»f, dcn» dic
gckcttct ist an diesc Welt, ivir wissen, daß, mag
Gewcrkschnftsbcnmtc» tritt dic Frcm als Lohiidrückcri»
im nllgcmeincn
crhöhcn uud
freier dnstcbc», als ci» privater Betrieb, sie doch
Mitgliedsbciträgc
ihre
hätten
Anchdrnckereihülfsarbcitcr
un¬
Abcr dcsscn
crivcuu sich nicht dic Dame
Konknrrciizkampse bcstchcn »iid sich behaupte» soll,
nnisscu,
zcchlcu
ciu
Gchalt
anständiges
Manches i» dcr Gcgcnwnrt ge¬
des
A, 50 Vorsitzcndc nud Schriftleitenu
geachtet ivird dic Gcuosseuschaft schou
monatlich
für
botcu
hätte,
crst in dcr ,'Znknnft
währen könne», ivns dem hartherzigen Kapital
Verbandes »»d scincr Zeitung zn spielen,"
wcrdc» ivird.
dcr Haß
»ach bittere» Kämpfe» abgezw»»gc»
Bei dcr Aufnahme dicses schmutzigcu Angriffcs schciut
man dic Genossenschaft
dcr „Handclswnchl"
Und auch das wird sich ivohl ergeben, wen»
dcu Wcttbcwcrb dcr Frau dcr Rcdaktiv»
Bcdcr
bci
gcgcu
man
dcu» sic ver¬
nicht mchr »nr nls bloßcs Gcschäst nnsfnßt: daß
das klarc Nntcrschcidiliigsvcrmvgc» getrübt zu haben,
tüchtige geschäftliche
sctznng, zumal wichtig«, leitcudcr Postcu,
eine Arbcitcrgcwerkschnft mit cincin kapitalistischem
zweifellos
wechselt
dcu
Gcsiuiiuilgsvo r ausgesetzt,
des Lvhiikampfes
Qualität natürlich
Erwcrbsgcschäst, für dcsscu Aiigcstclltc dic Grundsätzc
bci solch' hervorragende»
verwandtc» den Vorzug gicbt, dn cs, zumal
dic Gewerkschaftern »icht z»auf
kömicu
naturgemäß
cincs Einzelnen
gcltcn. Diese
Posten, ivo Vieles dcm Ermcsscu uud Entschcidc»

kraitvvll
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Verschiedenes.

treffen,
sonder»
glieder

dci deren Dnseinszwcck
dns micigeiiiiützigc

znr Verbcsser»»g
dic ans Mitglieder»

der

»icht die Erzeugung don Mehriverth,
Zusammenivirkci, glcichbcrcchtigtcr Mit¬
gcmcittsamc»

ivirtbschasllichc»

Lngc ist
erwählte» Bcamtc» »icht bcsoldet
ivcrdc»,
ihrer Arbeitskraft so diel nls
möglich hernns z» Presse»,
sonder» i»n jene» genicimiützige»
Zivcck crsolgreichcr z» vermirklichc»,
Dnsz klcincrc Orgaiiisationeii hiiisichtlich
dcr Vlrivnltiingskostc»
schr
sparsam sci» und an ihrc F,,»ktio»äre cin
bcsondcrs liohcs Map do»
Opfcrwilligkeit uud Arbcitsfrcudigkcit stelle»
müsse», muh Jedem be¬
greiflich sciu, dcr aitch uur das A-B-E dcr
Bcrufsorganisation crlcrnt
hat, Dcm Skribcntci: dcr
„Hnndelsivacht" srcilich gcht dics Allcs
iveit über seinen
geistige» Horizont hinaus: für ihn
scheinen dic
gewerkschaftlichen Eciitralvcrwaltnugc» »ur als
Arbcitsseld stellenloser
Komptoiristc» Werth zu haben.
Dnß dcr Verband der Buchdr»ckcrei-Hülssnrbeitcr
noch »icht im
Stnndc ist, cinc vollc
Arbcilskrast zu besolde», erklärt sich nus deu
besonders schwicrigcu Ilmstäude», mit denen
cr
zu knmpse» hnt »ud
dcmcu gegenüber er eine
Reihe vo» Uiiterstütziiiigszivcigc»
einsührc»
mußte, um sciucn Mitglicdcrstnud zn
slnbilisircn und zn crivcircrn,
Dic nuf dcm diesjährigen
Verbandstag angenommeiie Bcitrngscrhöhung läßt crkcnnen, daß cr auf dcm
besten Wege ift, die Mit¬
glieder zu größeren Opfern zu
erziehen und auch für die Verwaltung
größere Mittel zu criibrigcu. Ein Fortschritt iu
letzterer Hinsicht ergicbt sich jcdvch auch schon
daraus, daß dcr Vcrband 1898 mir
„tt, 1.00, 1899 bis 1901 ^lt,
20« nls
Entschädigung sür dcu Vorsitzendem
uud Knssircr zahlte,
während jctzt dic Vvrsitzcndc ,ll, 60«
(zugleich nuch
für dic Ncdaktion) uud dcr
Kassircr allein /t, 30« crhält. Bei
günstiger
Entwickelung des Berbnndes sind natürlich weitere
Erhöhungen dieser
persönliche» Entschädigungen zu erwarten.
Jcdcr ciusichtsvollc Gewerkschaftler wird
»nd

»in

nns

es

dcr

ncngcwähllc»
Vvrsitzcndc» Tank wissc», daß sic im
kritischen Momcnt dic Lastcn
Toppclcnntcs auf sich »ahm, als kci»
mäimlichcr Kollcgc sich bcrcil
fcuid, das Opfer uueigennützigstcr
Arbeit z» bringcn, tlnd dic
Tclc¬
girtc» erkannten anch an, daß diesc
Vorsitzcndc cincm mäunlichcu
Kollcgcu nu Bcfähigung zur Leitung dcs Vcrbandcs
und scincs Blnttcs
nichts nachgab,
Wciblichc Tüchtigkeit uud iveiblichc
Opfciwilligkcii
hatte» kaum jc cincn schvncrcn
Sicg zu vcrzcichncn, als iu dicscm Fallc,
Dcr „Dcntschcn Handcls-Wncht". dic
sv gcr» als ci» GcwcrkschnftSorga» gcltc» niöchtc, allci» blicb cs
vvrbehnlic», dicscs Beispicl gcwcrkschaftlicher Pflichterfüllung
dcs

eines

,

i

!
!

!

!

bewegung

der Geucralkommission »nd
deS Vorstnndcs
Änsschnsses dcs gc»a»»te» Vereins statt,
Tiese Konserenz führte
zn dem Beschluß, die bestehende
llnterstützungsgenossenschnsi dcs Ver¬
eins „Arbeilerprcsse" vou dem
letzlere» vollständig zn trenne,i und
sic
in eine gemeinsame
„IIntcrstütz»ngsvcrciuig»»g dcr i» dcr
mvdcrilcu
Arbciterbewcgniig thätige» Aiigcstclllen"
nuizuivaudcl», zu ivclchcr dic
i» dcr politische» »nd
gewerkschaftliche» Arbeilerprcsse tbärige» Rcdnktc»rc, ber»ss»,ästigen Berichtcrstntter nud freien
Schriftsteller, Geiverkschastsnngcstcllten, die GcschäflSfiibrcr,
BnehhaiidlnngS- nud Expcdiiioiisailgestellte» der Arbeilerprcsse, dic
Arbcitersekretäre, soivic dic Angestelltc»
dcr berufliche» freie»
Zciitrnlkrnukcnknsseu, die im ^iuue dcr
Arbeiicrbeivcguiig gcgriindct siud, bcitrittsberechtigt siud, Tcru,odcruci,
Sitz dcr
Ilnterstütziiiigsvereiiiigiing soll nach Bcrlin
verlegt iverdc», ,vv nnch dic
Gciiernlkomiiiissiv» mit dciu 1, Jnnnnr 1903
ihre» Sin »imml, Sobnld
die im Scpicmbcr in
München stnttfindende Hniiptversaunnliliig
dcs
VcreinS „Arbeiterpresse"
diesen Vereinbnrnngcn zngestiiiiint habe»
ivird,
soll eiuc Urabstimmung dcr
»nd

-

-

'

,

^

-

Neid

und Bitternis;
muß eS die orgciiiisirlen Hnudluiigsgehülfcu er'üllcn, iven» sie
sehe», Ivie hicr die Arbeiter des
Hnudelsgcwcrbcs kraft ihrcr starkc», klassciibcwiißte»
Orgauisatio» im
Siandc sind, dc»
Niilcriichmcrpraktikcii cntgegc» zn lreien,
ivährcnd
ivir »»s machtlos dic
,,Erhcb»»gc»" dcr 5!egiern»g, dic natürlich
gc»a»
so zu Stande gekommen sind, ivie
vvrsteheud berichtet, gefallen lassen
müsse». Warum? Wcil dic
Masse der Hnndlnngsgehülfen, statt
sich
gewerkschaftlich zu orgauisiren, lieber
„Teinschlcnid, Teutschlnnd über
Alles" singt odcr
Eharlatancii »achlänst, dic an alles
Andere, nnr nicht
au
Wahrung dcr Gehülfeuintcrcsscn denke»,
Tie „Handels-Wacht"
mcimc kürzlich
spöttisch, dic gcwerkscbnftlich
gchülsen könnten sich doch dem Verbände derorgnnisirtcn HnndlnngsHcnidcls-, Transport»nd Vcrkchrsarbcitcr
anschließen, Nn», daß dort dic Jiitcrcssc»
der
Gehülfe» besser gewahrt sci»
ivürdcn, nls ciivn im deiilschiinlioiinlc»
Verbände, davon legcn dic oben mitgetheilte»
Mnßunhme» des crstgeuaiiiiteu Vcrbandcs ci»
rühmlichcs ,-Zcngniß nb,

UuterftiiNliugsvrrciiiigiliig der in der
moderne» Arbciterthätigen Angestellten.
Nnchdcm dcr ^tnttgnrtcr V!eiverkschnftskoiigreß dcr Errichtung eines
Il»kcrstütz»»gssouds für dic
! Angcstclllcn dcr
Gewerkschaftern zugestimmt, die Ginudst'lgc
dcssclvcn
hinsichtlich Bcilragshvhc iind
Ilnterstützilng bci Juvnlidiläl uud Slcrbcsall, svivic von Witttvcu und Waiscu
fcstgcslellt uud die Gcncrnl¬
kommission beauftragt hattc, mit dcm Vcrci»
„Arbcitervrcsse" bclmsS
Schaffung cincr gcmcinsamcn Eiiirichlnng
z» vcrhnndel», fand nni
3, Anglist eine Konfereiiz
!

!

„

,
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—
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llutcr>chreibeu lasse»,
Ta inner solche» Iliiistäude» dic
aiiiilichcu Erlicbuugcu ciu ob¬
jektives Bild »icht crgcbc»
kö,,»cli, so hält sich dcr Vorstand des
Zeutralvcrbnudcs dcr Hnudcls-,
Trnnsvort- ,,,id VertelirSnrbeiter
DeulsclstnudS zur Veranstaltung eigeiler
Erhebungen unter Beuntzniig
des amtliche»
Fragcschcmas vcrpflichtci, »m deren
(Ergebnisse späier
dcucil dcr ReichScngnetc
gcgciiübcr stcllc» z» tönneu,
Tiese Erhcbuugcu sollen znuäclist vo» dc»
Ai'ilgliedschnsic» deS ^ZciitralvcrbaudeS
selb» durchgcsührt werde», F»
denje»igei> Orten nbcr, ivo dcr Verband
keine Biitglicdschnfte»
besitzt, rechnet dcr Vorstnnd n»s die
Miiwirluiig
dcr Gcwerkschnftskartelle,
Bereits ist sämmtlichen
Knrtellvorständcn
ci» bestiglichcS
^irkulnr »cbst einer Anznh! Frngcbogcn
zugcsniidt
worden mit dem
Ersuche», je cinc» dicscr Bogcu iu nllc»
crrcichbarcn
Betrieben des Transport- »nd
Fiihrgewerbcs vo» je einem dcr dort
beschäftigte» Arbcitcr aiisfüllc» und
»ntcrjclircibeii »i lasse» und dicsclbcn bis zum I, Scplember d,
I, au deu Vorstaiid des ,Pmlralvcrbnlidcs lO, lschumaun, Berlin
8t), Eugclufcr I5l zurüctzttscudc»,
Tnz» schrcibt dic
l^cncralkvmiuissio»:

nnd anständigen Leute,"

Arbeiicrblnttcs dürftc» dc» Hcrrc» vo» der
„Hnndcls-Wacht" mit dcu hvhcu
Stehkragen und dcr dcmcntsprcchcndcn
„Bildung" »»aiigcuchm i» dic "Ohrcn'
klingcn, Allcrdings köuuc»
Lculc, dic laut dicsjährigcm Voranschlag 3«
p,'Zt, dcr Vcrbandscinnnhmcu
nlS Gchältcr für sich i»
Anspruch »chmcu, sich schwer vorstelle», was
lliicigeiiiiützigteit ist, sic habe» das auch, dank dcm
«lumpssiu» ihrer
Gefolgschaft, uicht nöthig
so lange cr andauert!
Ein Kougresz von Bnreauangestcllte»,
ciubcruscn vo» ver¬
schiedene» örtlichen Vereinen,
tagte nm' 27, Inli in K ö l n, Anwcscnd
warcu
99 Dclcgirtc,
meist aus dcm Rhcinlnnd, doch ivnrcn
nnch
Bcrlin, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg u, ci,
vcrtrctcn,
Zivci Dele¬
girte dcS Eeutrcilvcreins der
Burcauaiigcstclltei, (Gcivcrkschasi), BancrBcrliu und
!)!»»de-Hn»ibnrg traten für dic gewerkschaftliche- Organi¬
sation ei», jcdoch vcrgcblich. Die
Biehrzahl dcr Thciliiehmcr ivoltie
von ciiicm
„sozialdemokratische»" Verein nichts wissen »nd
beschloß,
cinc» »ciie»
V c r b n » d d e » t s
ch cr Nc ch tsa » iv nIts
u ,i d
Notariatsgchülfeu" zu gründc», I» scincr Schlnßrcde
erklärte dcr
Vorsitzcndc, daß die Wurzel dcs neue» Verbandes
i» dcr Moiiarchic
bcgrüiidct sei, ivelche Zccdeblüthc
zivnr schr unverständlich ist, aber
trotzdc,» wüthend beklntsehl umrde,
cbcnsv ivic vorher die Erklärnng
des Neserenteu Lnthc WicSbndc»
:
„Arbcitcr ivollc» wir »icht sei»,"
Kein Vertrauen zn dcn
Gewerbegerichten hat der frühere
Direktor der
Mc»gcdcr Giißstahlfabrik, A»g, Prönz, dcr vou
dcn
Gcwcrbegcrichten im Allgeineiueu uud dem Enstrover im
Besondere»
geäußert' hnt: „Diese Schnfstöpfc von
Nichtcrn hnbeu kcinc Abnnng
von dcr
Eiurichtung ciucr Fabrik, die können gar kein
Urtheil sällc»,
iiisbcsviiderc nicht der Amlmnn»
Bnrsels, dieser Spekulant: auch im
ltcbrigcu siud die Gcivcrbcgerichte nur
dazu da, damit „das Volk"
Recht bekommt
,"
Die Aiigelcgcnhcit ift vvr das
Schöffengericht
i» Cnstrvp
gckommc», daß dc» P, ivege» schivcrer
Beleidigung in eine
Geldstrafe vo» ^t, 25« »ahn,, Dns
Ilrthcil »»irdc vo» dcr höhere»
Instanz gebilligt,
Dic Entrüstung dicscs
Ilutcruchiiierkiicchtes zeigt so recht kraß,
daß
dic bcsitzcndc Klassc dic
Gcrichtc lcdiglich als cin gcfügigcS Werkzeug
zur Nicdcrhaltuug dcr Arbcitcr
bctrachtct, Kommcu die Herren einmal
vor das Geiverbegericht und
erfahren dvrt, daß hicr auch dcr Arbeiter
sciu Nccht bekommt, so schänmcu
ste vor Wuth. Acußcruugc» übcr die
Gewcrbcgcrichte, ivie dic oben nugcsührte», hört innu in
Unternehmer

ihm
2',« kostet,
E rhebungen dco Zeiitrnlvcrbaiidcö
dcr Handels, Trans
Port- und Perrehrsarbriter
Tentschlnuds. Bekanntlich iverde»
znr 'Zeit vou, Arbeilsslnlistiscbe» Amte
zu Bcrliu Oftl,cl»,ugen über die
'A r beitszeit
i ui T r n n S p o r t
» » d
F » h r g e w e r b c im
Deutschen gleiche mitgenommen, bci denen die
Fragebogen dnrch die
Polizeibehörden an Arbciigebcr »iid
Arbeiliiehmer
nnsgegebe» ivcrdcn
sollcn, AiiS zahlreichen Ersnhr»»ge»
geht indes; bervor, dnii iowobl
bci der
dcr
Aiisgabe
Fragebogen, ivic bei deren Beniiiivorinng
B c e i ii s l n s s n »
g c n schlimmster Art seitens dcr
llnlerncbmer
geübt iverde». So habe» n» cinigcn
Orten, ivo die Fragebogen bercns
dcr Behörde znrückgegcbe»
sind, die Arbeiter überhaupt teiueil
zn sclicn bekommen,
Andcrivnrlö habe» die Iluieruclmicr ntle Bogen
Frngc»
selbst bcnutivortct uud dics vou
ihre,, Arbcilcru

„Wir crsiichc» dic Karlcllvorstäudc
ebenfalls, die (rrlicbuugeu deS
Vcrbaiides zu »iiterstützeu »ud
dadurch »icht nllciu die
der
Aufdeckung
uichcillbarcu Arbcitsverhältnisse iii dc»
Trausporlgciverbeu zu fördern, souderu
nu
der
nuch
'Aufdeckung der vo» dcn
ilnleruclimcrn iuszeuirte» G u t n ck, t c »
» » t e r s et, l n
g » » g c » i,nd
E » q » c t c v e r s ä l s
ch » u g e u theilzunchmen. die
geeignei sind, die
Zuverlässigkeit dcr amtlichen Erhebungen auf's
Schwerste z» gefährden,
Ticscn Praktiken, die auch i»
andcrcn
ttnleruchmcrkreisc» üblich siud,
mnß cinmn! ci» Endc
gcmncht iverden,"

i» deu Schmutz
zu ziehen und eine Frnn
beschimpfe», die ohne Zögern that, was im
gleichen Momcnt anch
jeder männliche Vcrtrctcr dcr
Orgnnisation hättc thun müsst»» Ein
solches Mnß »ncigcniiützigcr
Pflichlcrfülliing, das dcn wachreiiGewcrkschaftsführer kemizeichiict, köimcn sich
freilich dic Schriftleiter dcr
„Handels-Wacht" überhaupt nicht vorstellen.
Für sie, dic einen Thcil
ihrcr Kollegenschaft wegen dcrcn nntionalcr
und religiöser
Abstammung
bekämpfen, ist dcr Koniurreuzucid dcr Schlüssc!
alles gewerkschaftlichen
Verständnisses, Das gilt gnnz besonders
hinsichtlich ihrer Stellung zur
Frage dcr ivciblichc» Angestellten.
Gewerkschaft isr ihnen Gcschäft,
vo» welchem Jnde» nnd
Frnncii ausgcschlosscn sind. Mit dieser
Fcststcllwig übcrlasscn wir die „Hnndcls-Wach!" »nd
ihrc» Skribcutc»
dcr

Diesc Worte

kreise» ost genug, nur ist »ich!
Jcdcr so »»vorsichtig ivic dcr
Pro»;,
sic in ciue Form z» kleide», die
,li,

gciinuulcu

zu

Beurtheilung aller Gewerkschaftler

!

Mitglicdcr dcr bishcrigc» Untcrstütznngsgciiossciischnst über dic Sitzvcrlcgmig
cittschcide», wonach dnn» das
Statut, dns die iii Slnttgart
sestgelegten mntericllcii Bcschlüssc
nm
I, Jnnnar 1903 in
ciilhält,
Krnst tritt, Bis zwn 15, Jnnnnr I9V3
wird dcr bishcrigc Vorstand die
Vcrivaltuug der Uiitcrstützuugsgcnosscnschnft ivcitersührcn z bis dnhin ivird der
neue Vorstnnd
gcivählt nnd
konslituirt scin. Indeß sollcn iicnc
Miiglicdcr bcreiis vviu l, Oktober
d,
nene

I,

nb nach den

Vorschristen dcs

»e»c»

Stntnts nnfgeiioiiniici, ivcrdcn.

bc!

Handlungsgehülfen

der

Centralverband
und GelMftnnen Deutschlands.

oder
gl i

Sitz Hamburg.
des

Bekanutmachnngen

.

_

Achtuua, Mitalicdsbüchcr!

»»d

si»d dic Mitgliedsbücher vorzulege»

icdcr Beitragszahlung

klebe»

MitgliedSvvch

lasse»,

z»

UiitcrstiitziiiigSgcsuchc» lcgitimirt.

WM-

Untcr

i»09.

W

Hi»»>cis uns

„

^,

I

Der Vorstand.
Bischender.
^ sp h s „ h „
^

7

dcs Statuts ivcrdcn die

örtlichen

aufzugehen,

Lcbtcrcm
gcküiidigtc Mitglicdcr habcn
Beiuerbuugsgehaltenes
ilnucrzüglich
beim
örtlichen
schreibeu eiuzureichen »ud sich gleichzeitig
ueueu
eines
Bei Eiugehen
Bevollmächtigte» zu melde».
geben,
davon
Nachricht
zu
Stellen
Eiigagemeuts ist beiden

Stellenlose

oder

ciu in dcn üblichem Formcu

Hnmbmg.

Offene Stellcn:
Erpedieut sür Eiseu-Eirostbaiidluug iPoseu)
Lagerist

163.

Tonibola

Groszcr Ball, Laternenpolottaise.
A'rftrng

preis
erhältlich

dcr

4

M>r-.

Eintrittskarte 30 Pfg.,

im BerbaudSbureau,
bei allen BertrnuenSlente», sowie

ommerfest

Einfiilirnng

von

Ängchörigen, Freunde»

Gllsthof Lchsig-Ncustlldt.

Konzert und öall ^ Tombola
Spiele für Herren uncl Damen.
beim Kollegen Sch lad itz,
Programme im Vorverkauf
ii!) (Konsumvereitt) ü, 20 Pfg.,

Plagwitz, Jnhiistraße
an

der

und öckaniltcn

rrniiinscht.

Zahlreichen Besucli

crrcqt bci nllcn Interesse»»'»

mein

8cKristvekbe55erung5-reds-

beim
unä Uebungzbucn lBi'cthodc

n»gem,)
Vcrblüffciid', Sciiscitioncller Erfolg!
Jeder Schlcchtschrcibcr verlange
sos, gratis n. sranko »ntcr Bezug¬
vou
nahme aus dicscs Bl, Prospckl
Iiuckv. LivKKorst, Tclmciihorst,

kais, Paicntnmt z, Schutz

enarlotte baelvig
)Nma I^en^
Verlobte

«,25

Pfg.

Oas

fest-Comite.

Abend 9 Uhr
NolKsljMts, iWlw'Brch Vr. 3,1. Ettlgc.

Zusammenkunft jeden Mittwoch
im

Abcnd znr Ertheilnng
Dasclbst ist der Bcoollmächtigte jcdcn
und Vcrbandsattgelcgctthcitcn
von Auskunft in allen Berufszil sprechen.

Leipzig.

ieäer besovltercn Mc!<iunz

Kasse

erwartet

Dns Kest-Komite.

Aufsehen

Slcnt

im

l>L,

Baleutinskamp

Anglist:

Sonntag, dcn

„StadtMrK" Winterhllde

Preiskcgeltt, Preiswürfeln,

!>^,

KezirK Leipzig.

"WU

-

Varmbeckerstrsjze

Oktober,

„

„

Baieutiuskamp

Sommer Vergnügen
im

1,

z,,m

sosort,
Buchhalter für Holzhaiidliiiig (Posen) per
lHauiburg).
Herreugarderobeu
Bertaufer »ud Dekorateur für
1,
Hamblirg
Plelduugeu an Wax Iosephsohn,

Sonntag, clen 24. August:

neues

August

„

prüfen.
»iit dc» Beitragssammclbücher» zit
uud nus Ucvercinstimiimug
dic Mnrkcn stcts vom Kassirer
dcr
Mitglicdcr,
Es liegt im Jntcrcssc
da »»r diescS bei NechtSschtitz
in daS

«2.

»c»c

dic

Bei

10,

Mit¬

uud

Mitglicdcr
dem
Vakanzen
crsucht, alle zu ihrer Kenntnis; gelangende»
Bevollmächtigte», sowie dem Unterzeichneten sofort

versandt,
Statut ist n» dic Bcvollmächligtc»
es
im Besitz dessclbc» si»d, iverden ersucht,
nicht
»vch
Mitglieder,
verlange».
vci dcr Beitragszahlung z»
TaS

Hnmburg z,
Vnleutiustnmp

Z»scitd»»gcil

Stellennachweis.

Borftaudcs.

uud Ttclleuloscuunterstütznng
Auträqe auf Ncchtsschni,
dic
dcs Mitgliedsbuches, nn
Beifügung
untcr
sind fchristlich,
nn dcn Unterzeichnetem
vou
Einzelmitglicdcrn
örtlichen Bcvvllmächligtcn,
dabei genau unck) dcu Vorschriftcn
Tic Antrngftcllcr hnbcn
M richtcn,
ES wird bcsondcrs
zu dcrfnhrcn,
der ^ 17 uud 13 des Statuts
dic gekündigt werden, dieses sofort
Mitglieder,
das;
darauf hingcwicscn,
»nd sich zum Stellennachweis z»
den, Vorstände schriftlich nnznzcigcn
Anspruches nns tlntcrstütznng
ihres
sie
ineldeu haben, anderenfalls
verlustig gchcn,
.

allen

Die Mitglieder iverde» dringend ersucht,
Adresse
Bricfeu nu dc» Vorstund Name»,
ntizngcbcn,
c d s » » m m c r

II.
„LobliM Hol", V/iiillmiiKIeM.

Nähe d. Bayerischen Bahuh,
Stil
Hält seine im altdeutschen
und f, scmb,
gchalt, Gastwirthschnst
Logiszimm, dc» durchreis, Kollegen
best, empfohlen,
zu billigen Preisen
Gut gcftcgtc Bierc, gute Küchc.

Der

der

Wochenbericht

Groszcinkanfsgescllschaft Dcntschcr Konsumvereine

das fiihrende
bis 2« Seiten stark, nnd ift
erscheint wöchentlich 10
Kousumgenosseuschaftsbewegung.
Fachblatt der deutschen
dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Im Jiiscrcitciithcil enthält
30
sür dic 4gcspnltcue
Stellimgscingcbotc »ud Gesnchc, Juscrate
7S ^Z, vicrlelÄbouncmcutsprcis dnrch die Post bczogcu

Petitzciic,
jährlich.

Tclcph,A,»tI,433, Lsnnsgissssr.
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iu Hnniburg,
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uud
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—

ein

crgcbcust
8222. Zum Abonucincnt
Veutscher Konfumvcreuic,
EroßeiiiKaiissgefellfchast
der
Schristleitung
Vie
13-17.
Hamburg, Grvuiugcrstr,
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