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Gemeinsame Arbeit!
Iu einer Besprechung über die Aufgaben des iu diescn
Tagcn zusammentretenden ersten Reichskongresses der Handels¬
angestellten Oesterreichs sagt unser Wiener Brudcrblatt „Der
Handelsaugestellte":
Wir habcu in Ocstcrrcich ciuc
Nnznhl Vcrcinc, dic allc nls ihrcn
Zweck dic Förderung dcs Wohlcs dcr Augcstclllcu
nusgcbcu, Jcdc
politische Partci hat in Ocstcrrcich irgend cincn Verein oder
Vcrbnnd,
mit dciu sic sich dic Angcstclltcu
dienstbar ninchcn will. Es ivird
gewiß vou Vor! hcil scin, wcnn cs
gcliugt, das
alle»
dicscu Vereinigungen
G cme infame znf a m nienzufafsc n. Vom Staudpnnkt dcr
Fördcruug dcr Ju¬
tcresscu der Augestcllten
und einen cmderen StnudpmiTt Knut cr
uicht
hnt dcr Wicucr Gchülfcncmsschufz nichts
dngcgcn cinznwcndcu, ivcuu cndlich cin gcsundcr Wcttcifcr iu dcr so
i,othivendig
fachlich-wirthschaftlichen Arbcit Platz greift. Frei vou jcdcr Eifer¬
süchtelei, wollcn ivir jederzeit dic Leistungen jeder
Richtung an¬
erkenne».
Ebenso entschiede» »nd rücksichtslos soll aber jeweilig dic
Gehülfciischnft übcr selbstische odcr parteipolitische Treibereien einzelner
Vereine urtheilen könncn, Jcdcr Kcuncr der
österreichischen Gchülfcnbcwcgimg muß schon dic Erfahrung gemacht habe», das; cs lcidcr
Vcrcinc gicbt, dic dns Jntcrcssc dcr
Gcsanimthcit dcr Angcstclltcn
jcdcrzcit dem Interesse cinzclncr Parteien »»tcrstellcn. Solche Vcrcinc
unschädlich zn mnchcn, ift im Jntcrcssc der Gehülfeuschnft
gelegen, uud
dcr Koiigrcß ivird Klarhcit
schaffe», ivo mit dieser Arbcit zn be¬
ginne» ist.
Er wird ci» Maßstab für dc» Ernst
sci», mit dem iii
Oesterreich cinzclnc Vcrcinc nn's Werk gchcn, uud wird deutlich
solche
Vcrcinc crkcmic» lnssc», dic gcwissciiloS
gcnng sind, dc» Orgauisatiousgcdaukcu dadurch zu mischen uud zu diSkrcditircu,
dnst sic uuter dcr
Vorspiegelung einer Organisation dic Angcstcllten uur zu Anhängsel»
imd würdelose» Nachläufern so
mancher Partei mache», dic oft mit
—

nllcr Brutalität die

Hnndelsnngestelltc» verräth
Dic zu crwartcudc» nichtsvzialdcmvkratischc,i
Dclcgirtcn ivcrdcn
bci
sich
cinigcm gutcu Willcn übcrzcugcu können, das; dic Srärkc
dcr sozialdemokratische» Gehülfci,Vertreter
gcrnde i» der iiitcusive»

»nd konsequente» Agitntivn für dic
wirthschnftlichen Fordernngen dcr
Hnndclsangcstcllte» licgt. Wie oft hörte» ivir cS nnS dem M»»de der
»ichtsozioldeiuokratische» Ncdiicr, dnsz sic i» ivirthschnstlichcr Beziehung mit de» k l n s s c» b e iv » s; t e » An¬
gcstclltcu eines Sinncs siud. Das »unmcbr dnrch dic
That z» b c w cisc», ift Gclcgcnhcit gcbotc» : Dcr Wicucr Gchülfcuausschus; ruft Allc zu gemeinsamer wirthschnftlicher Arbcit, Wir uud mit uns die gcsnmmte
Gehülfeuschaft
ivollcn schcu, ivic dcu Hcrrcn dic
Bcwcissührung gclingt.
DnS hicr von Ocstcrrcich (besagte
auch aus die

trifft
reichsweitgebendem Masze zu. Aucb
hier haben wir iu unzähligen
Bersammluugen gehört, das;
uach Referaten, die uusererseits uernustaltet ivaren und dcr
Propngiruug sozialpolitischcr Forderungeu für die Haudlungs¬
gehülfen dienten, Redner auftraten, zumeist solche des deutschuatioualen Verbandes, die erklärte»: Mit dem
Referat uud
den aufgestellten Forderungeu bin
ich eiuvcrstaudcu, abcr
uud da»» folgtc cinc politische Brandrcdc
gcgeu die Sozial¬
deinokratie, vou der bis dahin in der Bersammluug vielleicht
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Es ist zweifellos, das; ei»
parteipolitisches im wahrste»
Ciiiiic des Wortes ist; dcn»
wclche» andercu Zweck sollle es
habe» als den, die Haudlungsgehülse» vo» dem
A»scbl»s; a»
die sozialdemokratische
Partei ab- uud auf deu A»schl»sz a»
eine andere, bürgerliche
Partei hiuzuleuteu.
Würden die
Angehörigen der kaufmäiinischcii Pcreiiie und im Bcsondcreu
dic des deutschnationalen Berbandes iu
der Agitation sür die
wirtbschastlichc» Forderungen der ttebülseuschast sicb siel« a»
das vo» unsere»! Berbaude
gegebene Beispiel balle», d, b,
!
sich lediglich ans die Erörterung dieser wirtschaftliche»
Forde¬
rungen beschränke», so würde dies zweisellos dei» Fortschritt
dcr Sozialreform im
Handelsgewerbe a»s;erorde»tlich milze».
Indessen ist nicht zu bossen, das; eS je gelingen wird, die
Deiitschuatioualcu zum Ausgcbcn ihrcr parteipolitischen Be¬
strebungen in der Gehülfeiibeweguiig zu veranlassen. Wisse»
sic doch zn gnt, dnsz eine sachliche
Aussprache iu der i>>ebülscnbewegung mit Nothwendigkeit dazi'. sühren mühte, die
Indifferenten zweierlei erkennen zu lasscn. Eiumal, das; dic
mcistc Aussicht auf Erfolg im ,^ampse »,» dic
Bcrbesseruug
der ^olm- und Arbcitsvcrhältuissc
uat»r»otbweudiger Weise ciue
Orgauisation biete» >»»s;, die, ivie der Eciitralvcrband, der
Arbeitcrbcwcguug nngcschlosscn ist uud dcShalb, wen» cs
ersorderlich ist, auf deren moralische und materielle tluterstülzuug rechne» kann, Zweitens, das; die sozialpolitische»
Forderungen der ttehülseuschast, die nur im Parlament durch
dic Eicsclzgcbuug vcrwirklicht iverde»
könne», dort am e»tschiedeiistc» u»d mcitgcbcudsten vo» dcii Bcrtrctcru dcrsclbcu
Arbeiterschaft, de» sozialdemokratische» Abgeordneten, ver¬
treten iverde».
Um dies erkenne» zu lasse», ist
durch¬
aus
nicht etwa
nvtbwciidig, das; dic sozialdemolratiscbe»
(behülfen ibrerseits Parteipolitik iu die l^chülfeiibewegiing
bincintragc». Die Stärke der sozialdemokratische» l^ehülse»
liegt, ivie „Der Haiidelsaiigeslellte" mit siecht sagt, gerade
i» der intensiven uud koiisegucnte»
Agitation für die wirth¬
schastlichen Fordcriiiige» der E!ehülfe»schaft, Die sozialdemokratischen Abgeordneten trctcn auch »icht sür die Fordcruiigcn dcr Haudlungsgehülsen ei», ivcil sic vou irgendwelchem
Nebenabsichten geleitet iverdc», ivie andere Abgeordnete lder
nationalliberale Abgeord»ete Basseri»an» z, B, bat dics ciiimal
offen cingcstandcu), soudcrn sic sind traft ibrcs Programms
zu ihrem Berbalteu verpslichtet.
Alles dies wissen, wic gcsagt,
dic^citcrdcs dciitschiiatioiialeii l^chitlseiiverbaiides, iliid iveil
dieser
Berbaud gegründetist z»dcma»sgcsproche»c»Z»>eck, eine
partei¬
politische Tbäligleit z» ciitfalte», näuilich dcr sozialdemokratischcu Partci cntgcgcu z» arbeiten uud die Handluugsgebülfeu für andere Parteien, insbesondere für die verschiedcueu
antiscmitischcu Partcic», zi> geivimie», desbalb iverde» die
deutschuatioiialeu Führcr uiciuals darauf verzichte», i» dcr
HaudiungSgchülscubcweguug Parteipolitik zil treibe» »nd
die wirthschastlichen Interessen der
Haudluugsgebülsen, we»»
ihre parteipolitischen Zwecke dics
»othwcndig mache»,
dicscu hiutailzusctzc». Ei» klassisches Beispiel dafür lnetet ei»

derartigcS Perfahre»

ci»

Aufruf iu dcr letzten Nummer der „Handels-Wacht", in der uuter
der Ucberschrift: „Reichstagswahlen und Haudlungs¬
gehülfen" die Letzteren aufgefordert werden, bei den bevor¬
stehenden Wahlen uur solchen Kandidaten ihre Stimmen zu
geben, die die Forderungen dcr Gehülfen anerkennen uud
eiuer „uationnlcn" Partei angehören. Wir nehmen dabei nls
selbstverständlich nn, daß die Herren Deutschnationalen ihren
wahlberechtigten Bernfsgcuofsen doch in keinem Falle politische
Selbsteutinnuuung, also Stimmenthaltung, empfehlen wollen,
Weuu demnach ein Kandidat zwar die wirthschaftlichen Forde¬
rungen der Handlungsgehülfen anerkennt, aber einer nach
in ihrer Mehrzahl
Ansicht der Herren Deutschnationalen
eben nus der Lehre gekommene Jüugliuge
uicht „nationalen"
Partei angehört, so ist ihm die Stimme nicht zn geben,
sondern einem anderen „uatioualeu" Kandidaten, auch wenn
oieser es able h n t, die Forderungeu der Gehülfeu zu unterstützen.
Als« Hintansetznug der Gehülfeninteressen hinter
die
politischen Interessen der deutschnationalen
Daß man bei diesem
Drahtzieher in bester Form!
parteipolitischen Bestreben vou jeuer Seite keine Mittel, auch
nicht das der offenbaren Unwahrheit scheut, dafür eben¬
falls ein Beispiel.
Jn der „Handels-Wacht" wnr vor
einiger Zeit zn lesen, daß die Gehülfen schon deswegen sich
nicht nuf die Vertretung ihrer sozialpolitischeu Forderungen
durch die sozialdemokrntischen Abgeordneten verlassen dürften,
meil alle Anträge derselben, auch menn sie im Reichstag an¬
genommen, doch im Bundesrath grundsätzlich abgelehnt
würden.
Das ist ein Märchen, dns man natürlich nur
politischen Kindern erzählen kann. Aber selbst diese, so weit
sie Handlungsgehülfen sind, sollten wissen, daß z. B. das
Inkrafttreten des sechsten Abschnittes ersten Buches des
1. Januar 1898 statt 1900
ueueu Handelsgesetzbuches
am
auf Antrag des sozialdemokratischen Abgeordneten Panl
Singer erfolgte, daß es serner in erster Reihe dem Eintreten
des Abgeordneten Bebel zu verdanken ist, daß die Sonntags¬
arbeit iur Handelsgewerbe wenigstens nn drei Tagen im
Jahre dem Gesetz nach völlig ruhen soll, wenn auch leider
selbst diese geringe Sonutagsruhe hinterher auf dem Berwaltungswcge wieder durchlöchert ist. Derartige Beispiele
ließen sich natürlich uoch beliebig mehr anführen, doch mird sie
sich Jeder, dcr nur einigermaßen die Verhandlungen der Gesetz¬
gebung verfolgt, selbst in's Gedächtniß rufen können. Es
zeugt von der politischeu Unwissenheit der deutschen Handlungs¬
gehülfen, daß ein Fnchblatt es überhaupt wagen kann, ihnen
eine derartige handgreifliche Unwahrheit bieten, zu können,
denen sich uoch manche andere aureiheu ließen.
Erst wenn
diese politische Unwissenheit der Massen zil weichen beginnt,
wird in Dentschland und wohl auch iu Oesterreich Raum für
eiue kraftvolle Gebülfeubeweguug werden, die im Stande ist,
Forderungen nicht nur zu stellen, sondern anch durch¬
zusetzen. Bis dahin werden die Haudluugsgehttlfeu Stief¬
kinder der Sozialreform bleiben, weil ihre Unwissenheit sie hindert,
zu erkennen, wo ihre wirthschaftlichen Interessen vertreten iverden
und mo sie lediglich politischen Drahtziehern als willkommenes
Objekt dienen zur Verfolgung parteipolitischer Zwecke.
Aus alle diesem geht hervor, daß es zu eiuer gemein¬
samen Arbeit der klassenbewußten Gehülfenschast mit den
kanfmännischen Vereinen und Verbänden, mögen sie sich
liberal-reaktionär oder deutschnational-radikal gcberden, nicht
kommen mird, wcil letztere ihren Mitgliederbestand auf's Spiel
setzen würden, weuu ihm die Wahrheit über die klassenbewußte
Kehttlfeubeweguug bekannt würde, über die er systematisch
in Unwissenheit gehalten mird, von der ihm in seinen Organen
und Versammluugeu Unwahrheiten über Unwahrheiten erzählt
werden. Deshalb nuch verhindern die Deutschnntionaleu jede
öffentliche Aussprache und versnchen, unsere Versammlungen
zu sprengen, wo es ihnen ihre „kompakte Majorität" gestattet,
Wohl kann gelegentlich zur Erreichung cines bestimmten
Zweckes, ivie das ja hier und da der Fall war uud ist, eiu
gemeinsames Vorgehen der verschiedenen Vcreiniguugeu au
einem Orte stattfinden, aber für ein dauerudes oder regel¬
mäßiges Zusammenarbeiten werden die Angehörigen dcr Hnr-

monieveretne, ganz besonders deren Leiter, nicht zu habeii
sein. Für uns bleibt deshalb uach wie vor die Losung:
Auf¬
Agitation für deu E eu t r a l v e r b a u d,
klärung dcr Indifferenten, Mag der zahlenmäßige
Erfolg für uns auch augenblicklich gering sein, die Sant, die
ausstreuen, wird in der einen oder nnderen Weise ihre
Früchte trngeu. Wäre die Mitgliederzahl das Entscheidende
für die wahre, praktische Gehülfennrbeit, so müßte uoch
immer
der
Hamburger Eommisvereiu die Gewerkschaft
Das werden aber ivohl auch seiue
zzs,r sxOsUenc«
seiu.
deutschnntionaleu Freunde nicht behaupten wollen.
ivir

—

—

Die

Saison beginnt!

Mit dem Aubruch des Herbstes begiuut für die Detail¬
geschäfte uud damit für zahlreiche uud umfangreiche Brauchen
des Großhandels die Saison! Sie gilt als die Zeit der nicht
endenden Arbeit, der Einschränkung, ja, des Wegfalls der
Mittagspause, kurzum, der iuteusivsteu Austreuguug in der
ohnedies mühevollen Thätigkeit. Unsere Unternehmer sind
gestärkt und gekräftigt vou ihrcu Ferien und Badereisen zurück¬
gekehrt, deren Frenden vielleicht auch den „oberen" Angestellten
zu Theil wurden, die nber versagt blieben gerade der Masse
der Angestellten, die, uuter längster Arbeitszeit und bei
schmalstem Gehalt lebend und leidend, eiuer Ausspannung und
Erholung am meisten bedürfen.
Die diesmalige Saison beginnt unter düsteren wirth¬
schaftlichen Erscheiuungeu. Unter dem Bauue der Krise stockt
Haudel uud (bewerbe seit Monaten, und die Haudlungs¬
gehülfen haben diese Stockung mit schaarenweiser Entlassung
bezahlen müssen. Das Unternehmerthum hatte in den Jahren
steigenden Geschäftsganges riesige Berdienste erzielt, nn denen
die Angestellten keinen Antheil bekamen.
Doch iu Zeiten der
Noth haben unsere Prinzipale ihrer Augestellteu gedacht, denn
als dic Geschäfte schlechter gingen, mußten die Unkosten geringer
werden, um deu Prosit nicht zu stark zu schmälern, und so
kündigte mnn, im günstigsten Falle uuter dem Ausdruck mit¬
leidenden Bedauerns, deu Augestellten.
Das ist uuu 'mal
der Lauf der Dinge in der kapitalistischen Gesellschaft.
Haben sonst zum Beginn der Saison vielfache Engagements
stattgefunden, so bemerkt man heute leider keine Abnahme der
Stelluugsucheudeu. Es ist nuch keine Aussicht ans Besserung
der Wirthschaftslage vorhanden, jn für den Winter mnß mau
sogar eiue Steigerung dcr Arbeitslosigkeit in dcr industriellen
Arbeiterschaft befürchten.
Ist also ein guter Geschäftsgang Heuer auch nicht zu er¬
warten, so tritt naturgemäß doch im Herbst uud Winter eine
gesteigerte geschäftliche Thätigkeit cin: dic Aufstellten, nus
die nothwendigsten Kräfte reduzirt, werden uuu bis an die
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit getrieben, um uur keine ueueu
Anstellungen vornehmen zu müssen. Jetzt werden wir Ge¬
legenheit haben, uachzuweiseu, wie die Arbeitszeit in den
Engrosgeschäften beschaffen ist, die nach der so liebenswürdigen
Enquete ja doch durchschnittlich uur 8—9 Stuudcu bctragcu
soll. Es sind besonders die Koufektious- uud MauufakturEngrosgeschäfte, die durch AuSbeutuug ihrer Angestellten in
der Saison geradezu berüchtigt sind. >voufektiouSgeschäfte, die
ihre Augestellteu wochcnlaug bis 1 Uhr Nachts beschäftigen,
gehören in Großstädtcn zu den bekannten Erscheinungen. Jn
vielen Detailgeschästen kann man schon jetzt die von nnS ge¬
schilderten Erscheinungen betrachten. Große Geschäfte cngngiren
ihre Angestclltcn mit eintägiger Kündigung in die sogenannten
Aushülfestelluugeu für die Zeit vou drei Monate»; haben die
Angestellten uuu dns zweifelhafte Glück, ihren Prinzipalen zn
gefallen uud diese Stellungen zn behalten, dann werden sie
nach drei Monaten entlassen mit dem Hinweis, daß sie in
acht Tagen wieder eingestellt werden können
zur Aus¬
hülse! Wieder geht man in diesen Fällen mit den Auge¬
stellteu dnun ein dreimonatliches Engagement ein nnd so hat
der Unternehmer uuu für sich die eintägige Kündigungsfrist
gerettet, von der man glaubte, sie aus dem ueueu Handels¬
gesetzbuch vertrieben zu haben.
—

Wo
werdcn,

luirklich noch hier

und du Angestellte fest
angenommen
ihnen kleine Gehälter, aber giebt
ihnen Versprechungen auf Lebensstellungen, die
ihr Ende
zugleich mit der Saison schr püutllich erreichen. Die Arbcitszeit mird auf mehr oder weniger gesetzliche und
ungesetzliche,
anständige und uunustäudige Weise verlängert.
Den Augestellten der
Detailgeschäfte, die uicht im Hause
des Chefs essen und demnach ciue
1'Mündige Mittagspause
gesetzlich zil verlangcn haben, befiehlt mau, im Geschäft
zu
essen, so ist die Mittagspause beseitigt.
Die Aussichtsbehördeu seheu hierin keinen Verstoß gegen die
gesevlichcn
Bestimmungeu. Und die Angestellten? Sie fügen sich allen
Drnngsalirungen uud Befehlen, mögen sie noch so unwürdig,
uoch so ungesetzlich seiu.
Sie sehen und fürchten dns
Schicksal ihrer stellenlosen
Kollegen nnd sügcn sich
manche mit Zorn und Murren,
Gar so Biclcn ist trotz dieser
würdelosen Erniedrigung das
Verständniß für den ganzen Jammer ihrer Lage
uoch uicht
aufgegangen odcr sie hnben es in Noth und Elend wieder
da

zahlt

—

verloren.

Nie war es so
nothwendig wie jetzt, mit aller Macht
uud nlleu Mitteln die
Aufklärung in das letzte Geschäft zu
tragen, unseren Kollegen uud Kollegiuuen die Ursachen
ihres
Elends klar zu machen und deu vom

Geschädigten

und

Beuachtheiligteu

sntiou zu Thcil werden
angespannt werden, denn

Zur

Lage

Uuteruehmerthum

dcu

Schutz uuscrcr ^rgauiAlle Kräfte müssen
zu lassen.
die Saison beginnt!
-i-

—

der

Handlungsgehülfen.

Berlin.
Die Sonntagsruhe
Ueberwachuugskommission
unseres Bezirks hat iu letzter Zeit wieder verschiedene GesetzesÜbertreter zur Anzeige bringen müssen,
so u. A. die Firma
-

Karl! Wich. Schmidt, Kolonialwaarenhandlung,
Berlin, Potsdnwcrftr.

Herr Schmidt ließ

Lage ihrer Angestellten hätte widme» solle». Davon
hätten
zweifellos mehr Nutzen als heute vou einem drei,
vier, füns odcr scchs Tagc wäbrcudcu Aufenthalt im

man

zwar

43

s,,

hinter verhängten Fenstern arbeiten,

die Sonue brachte es aber au den
Tag uud ein Strafmandat
wird dcn Hcrru hoffcntlich
vcrnulasscn, sciucr Ausbcutungssucht für die Folge Zügel anzulegen.
Bei den Kolonialwaareuhäudleru ist die
Kontrole
eine

besonders schwierige, weil die Angestellten meist in freier
Station siud und sich deshalb dcr Weiterarbeit
währeiio dcr
Kirchzeit schwcr entziehen können. Und dabei haben gerade
diese Kollegen, deren Beschäftiguug zu deu schwersten und
uugesuudestcu gehört, die Sonutagsruhe besonders
nöthig.
Nun, was in unscren Kräften steht, geschieht, um sie
ihnen
ungeschmälert zu erhalten. Hoffentlich erkennen die
Kollegen
unsere Thätigkeit an und ziehen die Folgen daraus
durch den
Anschluß ail unseren Centralverband.
Cin Genesungsheim hat die Firma Gebr.
Barasch,
Breslau, für ihre Augestellteil bei Warmbruuu i. Schl. er¬
richtet uud mird deshalb iu einem durch die Tageszeitungen
gehenden Waschzettel über'S Bohueulied gelobt. Iu der zur
Eröffnung von einem der Firmeniiihaber verfaßten „Fest¬
schrift" hcißt cs, daß dic Angcstclltcu dic
Errichtung dcs
GciiesuugSheims uicht nls einen Akt der Wohlthätigkeit be¬
trachten sollten. „Wir hnben uns von der Eriväguug leiten
lassen, daß Jeder, der das Jahr hindurch in aufreibender
und treuer Pflichterfüllung für
uuser Haus thätig ivar, auch
eiu Anrecht nnf die
ihm durch uns gebotene ErholuugSmöglichkeit erworben hat,"
^
Sehr schön gesagt! Nur wäre es u. E. nach richtiger,
wenn man die „aufreibende"
Thätigkeit der Augestellten
durch eiue Verbesserung der ArbeitSvcrhältuisse, vor Alle,» !
durch Vcrkürzuug dcr Arbeitszeit, so gestalten würde, daß sie
garuicht erst „aufreibend" wirkt.
In Nr. t:.'k unseres
Blnttes siud dicse Arbeitsverhältuisse als
so mißlich geschildert
worden, daß die Firma Barasch mit der
Errichtuug cincs z
Genesungsheimes rnhig noch hätte warten können und ibren
Thateudraug erst einmal der Verbesserung der alltäglichen
l

Letztere

Genesungsheim.

Nicht nnr, daß dic Firma nicht daran dcukt, was ibr
leicht möglich wäre, den Acht-Uhr-Ladenschlus; ei»zilführe», der iu Breslau angestrebt wird, hält sie
nicht ein¬
mal die gesetzlich
vorgeschriebene Mittags- und N»hezeit siir
die Angestellteu eiu, was
verscbiedeutlich festgestellt worde» ifl.
Die Angestellteu der
Waarenhäuser sollte» aber vor Allem
selbst dafür eintrete», daß ihnen die gesetzlich ziislcheiiden
Nechtc »icht geschmälert iverden und daß sie sich darüber
hinaus diejenigen Berbesserilngen erringe», die in einem
Betrieb mit „aufreibender"
Thätigkcit nothiveudig si»d.
Wolle» sie dns, so müssen sie
sich zusam,»euschließe», sich
organisiren im Eentralverband der HnnduiigSgehülfeu
und Gchttlfiunen
Deutschlands.
Handlnngsgehülfen nls Auswanderer. Nach
dem vo» der
Neichsauskuuftstelle für Auswaudercr
veröffentlichte» Geschäftsbericht für das zweite Quartal l!»^
! kam
der größte Theil der iu
dieser Zeit ei»gega»ge»e»
Z 9'!« Anfrage» aus deu Kreisen der
Handluilgsgehülfe»,
! Bekaimtlich
steigt i» Zeiten der Krise und damit der Stell»»gs
losigkeit die A»Swnnderuug. Mau wird also nicht seist geben,
wenn »in»
a»S
obiger Mitthciluug dcu Schluß zicbt, daß
die Steigerung des Elends unter den
HnudluugSgehülfc» »och
immer »icht ihr Ende erreicht
hat.
>er
Ttcllcnwttcher.
Kaufmännischc Verein
! Frcibnrg i. Br,
hat nnch scincm lctztcn Jahresbericht iu
eiuer vom Bezirksamt erbeteueil
Meiuuugsäußeruug über die
! gewerbsmäßigen
Stellcnuermittler „bereit »»gerechtfertigte
Gebübreuerhcbuiig richtig beleuchtet," Das ist recht mid iii
Aiierkeimung dieses Berdienstes wollen wir eiiimal „die un¬
gerechtfertigte Gcbührciicrhcbuug" in dcr Stellenvermittelung
des kausmäunischeit BereiuS
„beleuchte»", wenn wir auch
uicht dazu aufgefordert siud.
Die Mitglieder des Vereins babeu sür
Beuutzulig der
Stelleuvermitteluug, wenn sie dem Bereiu schou eiu volles
Jahr augehöreu (Jahresbeitrag ^l, «), „uur" uoch .U, I zu
zahle»; NichtMitglieder zahlen dagegen ^l, 12, und zwar ob»e
Rücksicht ans ctwnige Probezeit sofort nach Autritt der Stelle
zablbar, sodaß diese Gebühr uuter Umständen sür eine
Stellung von vicrivöcheutlicher Dauer bezahlt ist Wcr nach
Autritt der Stelle nicht sofort
berappt, hat zu gewärtigen,
daß dies dem Ehef mitgetheilt wird.
Das sind die Wohlthaten, die die
Handluugsgehülfeu
iu deu kaufmännische!! Vereiueu
finden.
Lehrlittgsznchtuug. I» Nr. t"« d. Bl. hatten ivir
die LehrliugSzüchtuiig bei der
VerlagSbuchhaudlung Bonneß
oc Hachfeld,
Potsdam, tritisirt.
Die Allgemeine Ver¬
einiguug Deutscher BuchhandliiilgSgehülfe» hat darauf bei
der Polizeibehörde eilt Einschreiten
gegen die Firma wegen
übermäßiger Annahme von Lehrlingen verlangt, DnS Gesuch
ist dem Magistrat übcrivicscu, der deu
Antragsteller» seht dcn
Bescheid ertheilt hat, daß er ei» Einschreite» ablehne. Die
Zabl der Lehrlinge sei infolge Ablauseus der Lebrzeit
„nicht unerheblich" zurückgegangen und die Firma
„beabsicbligc",
die Zahl dcr Lchrlinge für die
Folge „thuulichst" ciuzuscbräukcu.
Also immerhin ein Ersolg des Vorgchc»S dcr Gchülsc».
Bci dcr Berliner Ortskrankenkasse
fnr den
Gcwcrbcbctricb der Kansleute usw. tritt vou heute
ab die Bestimmung in Kraft, das; die
Sonntage als Kraukentage gerechuet uud demnach auch bezahlt werde». Die Berwaltuug dieser Kasse, die sich aus organisirten Haudluugsgehülfeu uud Hülfsarbeiteru zusammeiisetzt, hat durch ihre
ständigen sozialpolitischeu Maßuahmeu und Arbeiten, ivie
z. B, der auch vou uns besprochenen Wohuuugseuquete,
gczcigt, was die organisirten Arbeiter, die erst wenige Inhre
iu der Verwaltung sitzen, selbst nnter dem
heute uoch mangclhaften Krankeuversicherungsgesetz zu leiste», vermöge».
,

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe im Detailhandel

in

Fürth.

Die

Rcgicnmg von Mittelfranke» hat dcm vor Kurzem gefaßten
Bcschluß des Magistrats, deu Zwei-Uhr-Ladenschluß nn Souutagen einzuführen, die Geuehiuiguug versagt, Der von der
Regierung gemachten Auflage, erst die betheiligten Geschäfts¬
inhaber zu boren, murde uuu iu deu letzten Wochen nach¬
gekommen nud haben die bezüglichen Fragebogen 4ti5 von
li>>4
betheiligten Kleinhändlern ausgefüllt zurückgeschickt,
:Z11 Ladenbesitzer erklärten sich für, 194 gegen den Zwei-UhrLadenschluß. In letzter Mngistrntssitznng murde dementsprechend
beschlossen, auf dem früher gefaßten Beschlusse zu beharren.
Ein

-

die Sonntagsruhe!
Der
bat
Deutsche Handels tag
Erbebuugen über dic Fragc
eingeleitet, ob das Berbot des „ZueudebedicueuS" au
Sonutageu zu Bcschwcrdeu Anlaß giebt und ob eiue

Angriff

anf

Aenderung der Gesetzgebung erwünscht erscheint, Ter Reichs¬
tag hat sich erfreulicher Weise allen Bersuchen dcr Sonntagsruheverschlechterer gegenüber unzugänglich gezeigt. Das beste
Mittel, jeder Verböserung dcr Bestimmungen über die Sonu¬
tagsruhe vorzubeugen, ist die dauernde Agitation sür
die vollständige Sonntagsruhe!
Dic Sonntagsruhe-Demonstration vom I. Juli
hat bereits eiue erfreuliche Wirkung erzielt. Der preußische
HandelSminister hat ein Rundschreiben erlassen, in dem er
ausipricht, daß ihn der bisherige Eingang von Ortsstatuteu,
durch die nach § 1>>5 K der Gcwerbeorduung vou deu Ge¬
meindebehörden eine Erweiterung der Sonntagsruhe vorge¬
nommen
ist, uicht befriedigt. Nachdem das betreffende
Gesetz zehn Jahre besteht, .will der Minister genaue Auskunft
haben, in welchem Umfange bisher eine ortsstatutarische Er¬
weiterung der reichsgesetzlichen Sonntagsruhe erfolgt ist.
Hoffeu wir, daß die geringen Ergebnisse, die dic Umfrage
des Ministers
haben wird, ihu veranlaßt, sich für eine
rei ch s gesetz liche völlige Sonntagsruhe nuSzusprecheu.

Aus der

Handlungsgehülfen-Bewegung.

Stellenlosigkeit kommt von
Faulheit, also wurde auf dem am

Dummheit

nnd

August in Mainz
abgehaltenen Kongreß der katholischen kaufmännischen
Vereine Deutschlands unter dem Bravo der Versammlung
verkündet.
Das nltramontaue „Mainzer Journal", also eine
sichere Quelle, berichtet darüber:
Beermanu-Hamburg spricht gegen den Antrag, betr,
die Hülsskasse sür Stellenlose, da die Gefahr vor¬
liege, daß man damit die Faulheit und Dummheit unter¬
stützen werde, (Bravo,)
Ist eine solche Unwissenheit, wie sie aus diesen Worten
spricht, heutzutage noch denkbar, oder muß man uicht viel¬
mehr annehmen, daß der Sprecher dieser Worte ein bornirter
Unternehmer ist, dem daran liegt, das Heer der Arbeitslosen
möglichst der Hülflosigkeit zu überlassen, um stets willige
AusbeutuugSobjette zn finden? Jn beiden Fällen zeugt dcr
Bericht, wic so manche früher von uns veröffentlichte Probe,
vou dem geistigen Tiefstand,
nuf dem die katholischen kauf¬
bei ihrer Herkunft keiu
männischen Bereiue sich besinden
14.

—

Wunder.

Allgemein scheint man übrigens der Meinung des ehren¬
werthen Herrn Beermann doch nicht gewesen zu seiu; deuu
unter den augenommcuen Anträgen befindet sich auch eiu
solcher von Weilbücher-Kempeu, der Kongreß möge sich grund¬
sätzlich sür Errichtung einer Bersicherung gegcu Stellenlosig¬
keit aussprechen, Erhebuugeu anstellen uud die Resultate derselben publiziren.
Ferner wurden Handelsinspektoren
gefordert sowie reichsgesetzliche völlige Sonntagsruhe
für alle uicht im Kleinhandel beschäftigten kaufmnnuischeu
Angestellten.
Cinc Gehalts- nnd Arbcitsstatistik will der
Verein dcr deutschen Kaufleute nnter seinen Mitgliedern
aufnehmen uud l>nt zu diesem Zweck Fragebogen verschickt,
die den sonderbaren Vermerk tragen, daß die Fragebogen

uicht uuterz eich net zu iverden brauchen, dnmit jede Judes Vereins
diskretiou ausgeschlossen ist.
Der Vorstand
die
da
Andere
eingehenden Fragebogen doch
scheint sich also,
nicht zu sehen bekommen, selbst nicht zn trauen. Selbst¬
verständlich hat eine Statistik auf Grund von Fragebogen,
die keine Uttterschrift tragen uud deshalb weder glaubwürdig
siud noch eine Nachprüfung gestattcu, durchaus keinen Werth,
der Sache, die zweifellos gut und
was wir im Interesse
wünschenswerth ist, bedauern.
Jn Frciburg i. Br. faud am 7, August eiue stark
besuchte Versammlung zwecks Ausdehnung der Sonntags¬
ruhe statt. Obwohl der Referent versicherte, nur eine Mittel¬
linie zu wollcn, die Namen der einladenden Vereine lKnthol.
Verein usw.) bürgtcu dafür, daß mau „gcmäßigt" sei, mußte
einem Prinzipal „agitatorische Tendenzen" vor¬
er sich von
werfen lassen. Die Prinzipale hätten zu entscheiden, was
Der Mauu wird sich uoch nu
sie „genehmigeil" wollten.
MaucheS gewöhnen müsse». Dcr Vorgang zcigt aber, so uubedeuteud cr ist, wieder einmnl die ganze Protzigkeit des
Uuteruehmerthums, die allerdings auf die Kriecherei der kauf¬
männischen Bereine die richtige Antwort ist.
Ein Strafmandat über Mk. IS hatte uuser Nertrnlieilsma»» iu EottbuS erhalten, weil cr nach Angabe dcr
Polizcibchördc ihr dic Gründung dcs dortigen BezirkSvereins
uicht rechtzeitig angemeldet haben sollte. Auf erhobenen Ein¬
spruch erfolgte iu dcr Gerichtsverhaildluug am 25. August
aus Autrag des Amtsanwaltes selbst die Freisprechung unseres
Kollegen, da er nachweisen tonnte, daß er zu der Zeit, iu
der der Berein angeblich gegründet sein soll, uoch garnicht
—

Bertraileiismnuu

wnr.

Der Verein kaufmännifchcr Angcstcllter in
Wien beruft anläßlich des dort stattfindenden Neichskougresses

Konferenz der auf dem Boden des Klassenkampfes
stehenden Bereine zwecks Gründung eines österreichischen
Hoffentlich wird diese Konferenz die
Reichsverbandes.
Gründling zn Stande bringen. Auf eiuer frühereu Konferenz
ist beschlossen worden, diese Gründung eventuell untcr Aus¬
schluß des Uuterstützungswesens vorzuuehmeu. Es wäre
zu wüttschcn, daß die österreichischen Kollegen inzwischen von
Gerade das Uuterdieser Anschauung abgekommen sind.
stützuugswesen ist berufen, ein Hnuptbindemittcl einer Eeutralorganisation zu sein. Bei der Fluktuation der Haudlungs¬
gehülfen ist es für sie von unendlichem Bortheil, wenn sie
erworbenen UttterstützungSrechte
der Organisation
die in
immer
cs
wo
überall,
sei, geltend machen können, und
auch
der Umstand, daß es so ist, würde einen außerordentlichen
Anreiz zur Organisation, den die Eiuzelvereine uicht bieten
touucu, bilden, vor Allem aber auch ein Bindemittel der
Berbaudsangehörigeu von höchstem Werth darstelle». Wir
würden es lebhaft bedauern, wenn unsere österreichischen
Kollegen sich dieses werthvollen Mittels zur Ausbreitung uud
Festigung der Orgauisation uicht bedienen würden,
Autiscmitischc Geschäftsführung. In dem so
cbeu erschieueneu Jahresbericht der Gremial-Kraukenkasse der
Wiener Kaufmannschaft sür 19'il, dic in dicscm Jahre noch
von den antisemitischen Funktionären Armann und Konsorten
verwaltet wurde, heißt cS:
eiue

Währcnd dcs gnnzcn JnhrcS fnnd cinc cinzigc Sitzung statt »nd
cmch dicsc war nur vo» ganz knrzcr Dauer, deiner dcr Funktionäre
wnr für dic Kanzlci odcr für dic Mitglicdschaft zn sprcchcu,
sclbst
dcr Obmann Ilrmann »lichte wcgc» jcdcr Uiitcrschrift oft lnngc Zcit
durch dc» Dicucr gesucht werdcn.

Für diese einzige Sitzuug behoben die Herren in der
Kasse solgende Beträge: Armann Kr. 18>><>, Bielohlawek,
Stadler, Schatek, Bahner je Kr. Itt'i, Jainbor, Krcis jc
Kr. 2<Ni, Pittioui (dcr im Laufe des Berichtsjahres Magistrats¬
beamter wurdc) Kr. 40.
Der H. A. schreibt hierzu:
„Die gclmigciic Sitzung fand

nw

13,

Dezember

I90t

statt und

Dcr Hcrr Pittioui ivnr
dauerte ciuc Stiiudc uud cinigc Miuutcu.
uicht cinmal bci dicscr cinc» Sitzung anwesend,
erhielt nlso die 40 Krone» ganz u m s o » st, Gctiebitzt und zwar
musterhaft gckicbitzt habcu dic Hcrrcn Studier, Bcchuer »ud Kreis?

nicht cin Wort kam übcr ihrc Lippcn, Nnr znm Schlich spottctc
dcr „Nalionnlc" 5irc!s, indcm cr dem vcrrn
wohl »nbcivnßt
Obniann für scinc „Mühcwnlt»»g" dnnktc,
Armnnn pnrirtc dcn
„Such" mit dcr Nedewendimg, dnß Allc „ihrc Pflicht" (ivohl dic
Behebung dcr Ncmuncrationcn d, R) crfüllt hnbcn. Mit dicscin
crhcbcndcn Bcwußtsciu gingen sic aiiseinaiider, Tic
ivic sic
prophetisch der Hcrr Armnnu nannte
lebte Sitzuug dicscs fnmoscn

Die

—

—

—

—

Vvrstnudes war zn Endc,
Wic cS dicsc Lente mit dcr Verivalluugsarbeit
ernst nahmen,
erhellt ivohl nm bcstcn daraus, dnsz cincr vo» ihncn n » ch » o ch

h

c » cr
die N c i» » » erativ »
behebe»
Man» wcisz crst, seitdem cr mit dicscm Bcgehrcn
cr
kein „Funktionär" mchr ist, da cr »nd
daß

endlich gclicfcrt umrdc».

scmitischc» Gchülscufrciiiide

Sind
5"

cs

wollte:

Ter

abgewiesen ivnrdc,

scinc Frcniidcrl»
»icht Prnchtmcnschcn, dicsc anti-

Rechtsfragen.
Eine irrige Rechtsauskuuft.
I» Nr 13 dcr
„Kaufn,. Nuudschau" voiu 2<>, Jmii d. I, schrcibt Tr. für.
Biberfeld auf eine Anfrage betreffs rechtzeitiger Kündigung:
Sic

irrcn

aber

Kü»dig»ngstcrmi» für

in

dcr Aiiiiahme, dnsz dcr letzte gesetzliche
das lniifcnde Quartal dcr 17, Mai
gcivcscu
fcho» könnte bis inklusive 19, Mai gekündigt

sei. Au »ud für sich
iverdc», denn zivischcn dicscm Tage »nd dcm I,J»li licgc» nvch
vvllc 42 ^.ngc,
I» dicscm Jnhrc nbcr kommt »och Folgcndcs
hiiizii: Dcr I», V,'ni fiel auf ciucu staatlich nucrkaiiiitc», allgcmci»c»
Feiertag, nämlich auf dc» zivcitc» Pfiiigsttcig, Biit Rücksicht hicrnuf
konntc dic Kündigung pcr 1, Inli wirksam noch am
folgcndcn Tngc,
also am 20, Mai ausgesprochen ivcrdcn (vcrgl, B, G,-B, 5 193)/
Die Auuahmc, das; der
193 des B. G.-B, auf die
Küudiguug des Handluugsgehülseu anzuwenden sci, ist

irrig;

sie findct sich nicrkmürdiger Wcisc auch iu dem Jahrbuch des

BerbaudeS

deutscher Haudluiigsgehülfen (Leipzig! für 1Mi2,
in „DnS Necht der Handluugsgehülseu",
heraus¬
vom
Deutschuntionaleu HniidliiugSgchülscuvcrbaud,
Dcr § 1W des B. G.-B. lautet:

S, 2<>2 uud

gegeben
S. 34.

Ist an cinem bcstimnitcii Tage oder innerhalb
cincr Frist cinc Willcnscrklärnng nbzngcben oder cine
Leistung
z» bcivirkcn »iid fällt dcr bcstimmtc Tag odcr dcr
lctztc
Tag der Frist anf ciuc» Sountag odcr ciucu um

ErkläruugsLcistuugsorte staatlich auerkauulcn allgeineiueu Feicrtng, so
dic Stcllc dcs Sonntngs vdcr dcs
Fcicrtngs dcr uächstfvlgcndc Wcrktag,
Wie lautet nuu der § <i6 des H.-G.-B.?:

odcr
tritt

nn

Das

Dicnftvcrhältnisz zwischc»

lucrden.

Es

liegt

klar

auf der Hand, daß für die hier iu Betracht
^ 193 des B, G,-B. i» keiner Weise
zutrifft. Weder muß die Küudiguug eines Haudluiigsgehülfen
„an einem bestimmten Tage" uoch „innerhalb einer
Frist" erfolgen. Festgesetzt ist vom H,-G.-B. vielmehr uur
die Frist, iu der die Küudiguug
uicht crfolgcu taun. Sie
kaun also vorher beliebig zu jederzeit erfolge», mir muß
zwischeu
der Küudiguug uud dem Eutlassuugstage ei»
Zeitraum
von uiiudesteus sechs Woche»,
gleich 42 Tage», liege». Er¬
folgt die Küudiguug später als uacb Ablauf des 4.,, Tages
vor
dei» Eutlassuugstage, so ist sie uuivirtsam,
bezw. gilt
dauu crst sür den uächstfolgcndcn BicrtclsabrSscblilß.
Würde
also cin Prinzipal »ach dcm Nathc des Dr. Biberfcld odcr
kommeude Küudiguug der

dcr

Haudbüchcr dcr obcu gcuauutcu Berbäude am 2<>. Mai
gekündigt haben, so hätte diese Küudiguug auf dcu 1. Juli
tciuc Gültigkeit, sondern erst auf deu 1. Oktober, Die
Schrift
des Deutschuatioualeu BerbaudeS schließt sich
übrigens dieser
Auffassung an, denn es heißt auf S. 33:
Immer ist zu bcachtcu, daß dic gcnauutcn Küudiguugstagc
(17, rcsp. 18, Fcbrunr, I», Mai, 1!', Angnst nnd 19, Nvvcmber!
nicht die c i u z i g e u souderu die tetzt e » sind »»d dnsz dnlier nn
jede,» bcliebigen Tage vor dicse» Zeilpimktc» n»f VicrtcljahrSschlnß
,

gcküiidigt

ivcrdcn tn»»,

so mcrkwttrdigcr ist es allerdings, daß ans der nächste»
Seite dann der ^ 193 des B. G,-B,
herangezogen wird,
dessen Unzuständigkeit iu den vorhergehende!! Zeilen klar
uachgewieseu ist.
llm

'

Im „l^orrespoudeuzblntt" Nr. 25 hat die Eeueralkommissiou dcr
Ecwcrkschaiicu Deutschlands die Statistik übcr dic ihr nngcschlossencn
l^cnlralvcrbäude sür 1901 veröstciitlicht, die, ivie immcr, ein hochinteressnntcs Bild dcr geiverkschnsllichcn Arveiterorgaiiisnlion bietet,
Tic Besürchinng, daß die ivirthschniüiche Krisis einen
Rüct'ga»g ii»
Mitgliederbestand dcr Gcivcrkschnftcu hcrbeifübreu ivird, Hai sich bcsläiigi:
doch ist dcr Nüclgaiig <2917 bci einem Bestände vvn 077 5!0> geringsügigcr als nngcnomiiien ivcrdcii konnle, Zn beachten ist nuch. dnß
vo» deu ',7 nngeschlosscncu Vervändcn »>,r I» cinc»
N!ilgticdervcrl»st
z» verzeichne» hattc», während die anderen 3« Orgnnisationcn nnch im
Jnhrc 1901 an Milglicdcrn gcivonnc» hnbcn. Es zählten im I n h r e sd n r ch s ch » itt (» i ch t Ende dcS
Jahres):
Mctallarbcitcr 102 905, Maurcr «0 8',», Holzarbeiter 70 251,
Bcrgnrbcitcr 38 042, Fabrikarbcitcr 31857, Bnchdrnclcr 30
971, Tcrtilarbcitcr 28 836, .'Zimmerer 24151, Sambmacher 1!> 585,
vnndels-,
Trnnsvort- nnd Verkchrsnrbciter 18 274, Tnbatnrbciler 17
737, Ban-

nrl'eitcr 17 500, Schncidcr K>70ii, ,vnsc»nrbcitcr l,3 719, Brancr 12
121,
Maler 11894, Buchbinder 997t, «teiunrbeitcr 9000,
Porzellnnnrt'ciicr
8702, Töpscr 7581, t^tnsnrbciicr 7531, Lithogiaphen nnd Steindrnctcr «U», Schmiede 6392, Böttcher «238,
Maschinisten nnd Heizer
»000, Ecmeindebelricvsarvciler 5170, ^cdernrbeiier 4830, Bäctcr !tZ5>,
sleinkcycr 4^44, Bildhauer 4412, Tapezierer 44!I, «atllcr .1241.

löandschnhmachcr 3170, Wcrslarbciter 3ii0«, «npserschmicdc 3525, Scclc»tc 29t»i, Tnchdcctcr 2901, Hnlmnchcr
28!,,, Einser 2595, Schissszimmercr 2033, Gnstivirthsgehülfc» 1950, ^l»kkatc»re li>33, Müllcr
1838, Bnchdrnckcrcihülfsarbeilcr 1815. Vcrgoldcr 1501, Fleischer 14«4,
Ernvcnrc
1380,
Zignrrciisvrtircr 1054,
/öandlnngsgcbülfcn 900,
Kürichncr 850, >io»dilorc» 814, Lngcrhaltcr 025, Barbicrc 5l5, form¬
stcchcr 355, Enrtncr 323, Bnrcanangcstctltc 322 »nd Ncnssenre 3Iii,
Tie feilst dcr wcibli ch c n Mitglieder ist n i ch t
zurückgegangen,
sonder» hnt sich vo» 22 844 auf 23 099, nlso »in 855, erhöht, Anch
hicr trifft dcr ZnwnchS iedoch nicht alle Verbände gleiclimäßig. so»dcr»
cS habe» im Ecgenthcil nenn Verbände an
»'eidlichen Mitgliedern
verlöre», davon dic Tcrtilcirbciter allcin 1230, während andere Orgn»isatioiic» erheblich a» iveiblichc» Aüigücdcr» gcivonnc» habc», so z, B
dic Tabalarbcitcr 154!, Ha»dl»»gsgehülfc» 244
nsiv,
Tas Kasse nw esc» zcigi evemallS denllich die
Wirknng der
Krise, indem cincr Gcsammteinnnhmc dcr Vcrbäildc vo» .li, 9 084 778
eine AnSgnbc in fast glcichcr Höhc, nämlich von ,ü, 9 015 750
gcgcnüberstcht, A» Knsscnbcsland verbliebe» somi! fast inir dic Ergebnisse
dcr srichcrcn Iahrc im Betrage vvn ,il, 8 798 333, davv» ,il, 3 849 000
i» dcr Kassc dcs Buchdruckerverbandes,
Vv» dc» Ansgnbc» cntfnllcn nnf

Strciktiiitcrstützilng
Arvcitöloscnuiiterslütziuig
I^emaßregclte»nnterstütznng
Reise-, Mnnken- »nd sonstige Ilntcrstütznng
Verbandsorgan

dcm

Pri»zipal u»dde,»,v?niidl»iigsgehülfc» kann, wcn» cS für »nbcstimmtc ^cit ciiigcgangc» ist, von
scdci» Thcilc für dc» Schluß cincS KalciidcrvicrtcliahrcS »»tcr
EiilhnÜitiig cincr KüiidigiuigSfrist vo» scchs Wochc» gcküiidigt

deutschen Gcwerkschaftö-OtMilisativncil
im Jnhrc

Rechtsschutz

II,

1 878 792

„

I 238 197

,

198 173

„

932 730

„

782 737

„

3!, 705

,

Betrachte» ivir die Slellmig »»sercr H a » dl » n g s g e h ü I s c ,1
57 r g a nisati 0 n inncrhalb dcr dcntschcn
Eeivcrkschnfisvciucgnng, sv
stehen ivir i» Bezug nus dic M itglicdcrz n h I nntcr dcn 57 nn¬
geschlosscncu Bcrväiidc» nn 41, Stelle, in Bezug ans de» Prozcntsatz
der orgauisirte» Berufsaugchörigcu
au
vorlctztcr Sicllc.
Tic
Ursachen dcs lctztcren Ilmstnndcs habcn wir schon verschiedentlich dar¬
gelegt, sv daß cS sich erübrigt, hier nochmals darauf cinzngchcn.
-

Ferner stehen ivir

»»tcr

Einncihmcn nn 50, «tctle,
49,
AnSgnben
45,
lassen bestand
„Tic Leistung der Mitglieder sür ihre Organisation", schreibt die
Eenernlkommission, „läßt sich nnr dn»» voll ivürdigc», wc»» bcrcchnct
ivird, ivic vicl pro Kopf dcr Miiglicdcr culstillt," Nnch dicscr Statistik,
p r 0 K 0 p f dcr Mitglicdcr bcrcchnct, stchc» mir »nlcr
Eitniahmcn an 21, stcllc,
„

„

23,
Ausgaben
29,
Kasscnbcstaiid
ciu Beweis, daß die Leistmigsfälstgkeit nnscrcr
Orgnuisntion crbcvlich
böhcr stcht nls ihrc Mitglicdcrznhl, Taß ivir abcr znr Vergrößern»;!,
dcr lctztcrcn nichts »iiterlnssen, zeigt ei»c
Znsaiiimcnsteünng, dic in
„

„

„

„

Nr. 99 dcs „(sorrcspondcnt sür TcMschlnndS Bnchdrneker"
erschiene»
ist »nd dic AnSgnben dcr Verbände sür Agitation, pro Kopf
d e r M itgtieder ber e ch n c t, dnrstel!!,
Jn dieser Tnbclle stehen
ivir mit
2,50 nn erster Stelle, ivornns 4 Verbände folgen
mit einer zivischcn ^t,, 1,02 nnd 1,20 schwnnlcndcn AnSgnbc,
während
dic

üvrigcn 52 Vcrbnndc mil ihrc» Aiisgabcn für Agitativ» nntcr
0,8!i prv Kopf dcr Mitglieder bleibe»,
ES ist uns leider uicht möglich, im Rnhnieu »»seres Blattes dic
Eiiizelheitc» dcr EciucrkschafiSstniisrik a»sfül,r!icher >viederz»geve», Lrier
sich vv» »iiscreu IA'itglieder» dafür interessirt, kau» dic Nr. 25 des
„tz>vrrespvndrnz-Blnlics", dic die Sintistik enthält, durch unsere
Erpeditivu »ncntgelllich bekvmmen. Hoffen wir, daß das lausende
,!l,

Jahr

deutschen Arbeitern ciuc wcilerc Stärkuug ihrcr gcwcrkschnftdcm einzigen «chntz in dc» Wcchsclstillc» dcs
ArvciiSmarktcS, bringe» mögc.
dcn

lichc» Organisatioucu,

Genossenschaftliches.

Verschiedenes.

durch Vorlegung
Herr Max, Bohne, Hamburg, hat
seiner Geschäftsbücher »achgcwicscn, daß er seinem ersten Kommis
^t, 125, Monatsgehalt zahlte nnd nicht10V, wic wir in der vorigen

Der Kampf gegcn die Waarenhättser. Ma» könnte meine»,
die württcmbcrgisch'en' MittelstnndSpvlititer, die gcgc» Wnnrcnhäliscr
kämpfc», hättc» »»» Gcnüge n» ihrcr im Landtag dnrchgcbrachtcn
Wnnrcuhnusstcucr »ud vcrzichtctcn nnf andcrc Kninpsinittel, Dcm ist
jcdoch nicht so. In E ßlingc» will das Waarcuhcius Landnncr
cinc Filiale crrichtcn, miethet ciii Hans und will iu dcu dvrtigcu
Abcr dnmit ivnr cs glcich nichts: dic Hcrrcn
Blättcru nimoiicircu,
vom „Schntzvcrciu für Hnndcl »nd Gcwcrbc" rücke» den beiden Bnch»chmen vo» Lniidcmcr kcinc
driickcrcibesitzcr» in's Hcms nnd diesc

uns

schricbc». Wir berichtigen dns hiermit.
Genossenschaftliche Sozialpolitik eigener Art ivnrdc nnf dem
NntcrvcrbnndStng dcr Kousumvcrcinc dcr Provinz Snchscn gctricbcn,
Wir ciitnchmcu darüber
dcr nni 17, August in Bern bürg stattfand.
dem „Wochcu-Bcricht"T halc a, H. fragt au, ob es gestattet sei, dic nach 9 llhr
Dcr
AbcndS nvch im Laden anwesenden Mitglicdcr zu bcoicucu,
Anwalt bcjnht dies uud betont dabei, dast cs nicht wahr sei,
dnß deswegen die Verkürzung dcr Nuhczcit dcs Pcrsvnals nicht
ciugcschräutt lvcrdcn dürfc,
Ar n o l d M a g d c b n r g thcilt cincn diesbezüglichen Fall
mit, daß ciu Lagcrhnltcr Morgcns das Gcschäft nicht eher gcöffnct
habc, als bis sciuc clfstüudigc Nuhczcit abgclcmfcu sci,
S ch inidt H alle n, d. S, thcilt cine Entschciduug dcr Amtshauvtmnunschaft Lcipzig mit, nach Ivclchcr dic Erklärung dcs Anwalts
unrichtig sci.
A ß m n n u B r n u u s ch w c i g schlicßt sich dcu Nustühruugcu
Schmidt's nn und bctont noch, dnß dic,«cmsumvcrcinc in crstcr
Linic vcrpflichtct scicn, dic gcsctzlich vorgcschricbcnc Nuhczcit dcm
Pcrsonnl zn gcivährcn, Jcdcr Vcrcin thcitc gnt, scincn Leide» ciuc
hnlbc Stnndc längcr gcschlosscu zn hnltcn. als dic Nuhezeit der Nugcstcllten nnSinache, dann dürften Mst'ßhclligkcitcu vermieden tvcrdcn,
Dcr A u Ivnlt crlvidcrt hiernnf, daß dic lctztcn Redner dic
Frage uugcincin aufbauschcn; was die Vcrciuc dic Sozialpolitik
kümmcrc. Man solle eS rnhig auf eine richterliche Eutschciduug au-

Nummer unscrcS Blnttcs

—

n»f, »icht cinmal dic, in dcr Vcrkänfcriiincn »nd Hansburschc» gcsucht ivnrdc», ivvbci natürlich dic stcllculoscii Lcutc in Eßliugcu dcu Schaden Hütte», Iu Gcisliugcu giug man ctmns
haudgrciflichcr gcgc» dassclbc Waarc»hn»s vvr, schv» mchrcrc Nächte
sind seine Schaufenster und Nollläden übcr und übcr mit Koth be¬
schmiert. Die Msttelftäudlcr greifen zu den Waffen, dic ihucu zu¬
nächst liegc»,
Gewerkschaften als Aktionäre. Bekanntlich ist dcr Ecutrnlvcrbaud der Handels-, Transport- und Verkehrsarmster schou seit
Jnhrcn im Besitz von Aktien dcr Grosien Berliner Ttraszcnbah».
Nntürlich hat dcr Vcrband dic Aktien uicht crworbcu, wcil cr unch
Dividenden lüstern ist, sondern cr ging unter die Aktionäre, um iu deren
Gcncralversammluugcu durch scinc Vcrtrctcr mitz»rcdc». Das Beispiel
scheint wich bci cnidercn Gcivcrkschaftcn Anklang gefunden zu hnbcn,
Dic Nürnbcrgcr Zahlstelle dcs dculschcu Mctnllarbcitcrvcrbnudes hnt
Aktien dcr Schurkertgesellschaft erworben niid wird anf Grnnd dieses
Besitzes den Redakteur Adolf Brau» mit der Vcrtrctnng dcr Arbcitcriiitcrcssc» nnf dcr Gciicrnlvcrsammliiiig dcr Gesellschaft betraue»,
lieber die gewerkschaftliche Organisation dcr Fran äußerte
sich, »ach dc» „Mitthciluiigc»" dcr christlichcn Gcivcrkschnsten, kürzlich dcr
kommeu lassen.
Sekretär dcr schvttischcn T cx t i l n r b ci t cr B c r c i ui g u u g (iu Grvßbritamiic» sind i» dcr Textilindustrie 109 180 Fraiic» gewerkschaftlich
Daß Hcrr Dr, HanS Crügcr nls frcisinuigcr!1icichStagsnbgcorductcr
svzialpolilischc Gesetze machen hilft und dann als Gcnossenschnstsnmvalt
orgaiiisiry: „Wcn» crst die Schivicrigkcitc» des Aiistmgs übcrivmidcu
den Konsnmvcrcincn cmpfichlt, sie zu übertreten und sich nicht dnrnm
sind, eine Fran vo» dc» Vortheilen dcr Vereinigung überzeugt worden
Nnn, ivir ivcrdc» schon dafür
zn kümmern, ist Nlles, ivns sei» kann!
ist, wird ihr Eifcr cbcnso groß ivic vorhcr ihre Gleichgültigkeit, sic
vertritt lcbhaftcr die Rechte ihrcs Vereins mid kämpft !» schwere»
sorgen, dnß dic sozialpolitischem Gesetze nnch von dcn Koilsilmvcrciucn
inncgchnltcn wcrdcn, cbcnso ivic ivir schon znhlrcichc Privat»»tcr»chi»cr
Zeitc» für ih» mit all' der Energie und dcm Enth»siasm»S, dcsscn sie
dazu gczivuiigc» habe». Schlimm genug allerdings, wenn mn» auch
fähig ist!" Eincn ähnlichen Gedanken spricht der Sckrctär der Wcbcriiiiiv» i» ^lvrkshirc nnö; cr bctont besonders dic Nothwcndigkeii, dic
Gcnossenschnften erst dnzn z w i n g c n muß, ivic cs lcidcr beim Konsum¬
verein Mngdelmrg-Ncnstndt dcr Fall ist.
Frau g c sch östlich zu schulcu, um sclbst mit dcu Arbeitgebern ver¬
Tcr UntcrverbnndStng endete übrigens init ciiicm schnrse» Z»handeln, Büchcr führen zu tonnen nsw,
DaS hicr Gcsngtc kömicu wir nnö dc» nnsercrscits gemachte» Ersammeiistvß zlvische» Dr, Erüger und Aß»ia»»-Bra»iisch>ucig anläßlich
einiger Anträge bctrcffs Beseitigung dcs bekannten Reverses, Das
fnhrniigcn durchaus bestätigen. Sofern dic nrbcitcndc Fran übcrhaupt
Ncsnltat dcr Abstimmung dnrübcr ivnrdc nngczivcifclt und cs kam zn
vrganijntionsfähig ist, ist ihre Gewinnnug fiir dic Gciverkfchast »ichl
ciucr svlchcu Aufrcgung, dnß dcr Vcrbaudstng, ohne sciuc Tages¬
schlvierigcr als dic dcs indifferenten Mnimcs nnd ebenso ist dic Fluktuation
der iveiblichen Mitglicdcr nicht stärker, eher schwächer als dic dcr
ordnung crlcdigt zn haben, geschlossen wcrden wnßtc,
9,
dcu
männliche».
nm
August,
Sonnnbcnd,
Tcr Bantcr Konsttmvcrein hielt
Untcr
Das Aussterben des englischen Kleinhändlers.
sciuc Gcucralvcrsammluug ab. Dic Tagesordnung lautete: „Anstellung
dicsem Titcl (1'Ks ps,gsinF «t tlro groosr) vcröffcutlichcn die Londoner
dcr Lagcrhaltcr mit festem Gchalt und Aiistcllung der Vcrkänscriuucu
„Times" vom 18, Anglist 1902 cinc Korrcspondcnz, dic von dcm raschen
durch dic Vcrivaltuug," Hicrzu wnr iu der vorigen Geiieralversammlnug
Der Vor¬
Untergang des englische» KrämcrS bcrichtct. Z» dicscm Ncsnltnt führen
cine Kommission gcwählt, ivclchc dicse Snchc prüfen solltc.
drci Ursachen: die Genossenschaften, dic GrobgcschSftc und fcrncr die
sitzcndc ertheilte sogleich nach Eröffnung dcr Kommission das Wort
cs
selbstmörderische Koiikiirrcnz »»tcr dc» Kröilicr», „Dcr Prozcß dcr
in
bcsscr
dnrübcr,
sci,
daß
und berichtete dicsc
längcrcr Ausführung
arbeiteten,
nnd
Vcrilichtiiiig vollzicht sich mit solchcr Schnclligkcit, daß i» viclc»
nicht ans Prozente
ivcnn dic Lagcrhaltcr fest angestellt seien
Distriktc» bnld vvm Krämer tcinc Sp»r blcibc» wird," Tcr Kor¬
Wcn» nnch dic Vcrivaltnng eigentliche Vortheile nicht darin erblicken
respondent erzählt wcitcr: „In dcn letzten fünfzig Jahren haben sich
konnte nnd dcr Gcschäftsführcr nnchwics, daß dic Unkosten gnnz beträchtlich
dic Zlistände im Kleiiihnndel vollständig geändert; dcr altfränkische
dcr
dcr
wurdc
Lngcr¬
feste
Anstcllnng
nnf
'Antrag
so
würde»,
seiu
höher
Krämer mit scincn Knnstgriffeii nnd Gchcimnisscn ist znm Vcrkänscr
mit
dic
dcr
Vcrivnltuug
durch
und
Vcrkä»fcri»»c»
haltcr
Anstcllnug
ci» großcr Thcil scincr Arbcit
von Wnarcnpnctctcn gcwordcn, so daß
Mnjvrität angcnommcn, Tic Versammlnng wnr von 332 Mitgliedern
kann Jcdcr zum Krämer wcrdc»,
ganz cmtomatisch vor fich gcht. Hcutc
bcsncht nnd schloß Nachts 12!, Uhr,
Dcr Wcttbclvcrb wurde immer schärfer
dcc dic uöthigcu Mittcl hat,
Der Allgemeine Konsumverein fiir Chemnitz und Um¬
knmcu dic Gcuossenschnften »ud Akticngcscllund unheilvoller.
Hinzu
cinc
nnßcrordcntlichc Gciicralucrsnmmlnng
gegend hielt nm 14, Anglist
schaftc», die dc» Handcl nn sich risscn. So kommt cs, daß dic Komab zivccts Wahl cincs Äassircrs an Stcllc dcs ausschcidcudc» Kollcgcn
paguicu bedeutende Dividcudcu zahlcu uud dic Krämer zusammcuBcrgcr, A»f die A»sschrcib»»g dcr Stcllc hattc» sich 20 Bewerber
brcchcu. Im lctztcn Jahre, in einer Zeit hoher Gcschästsblülhc, zcigt
gcmcldct, von denen fünf dnrch eine hicrzu bcstimmtc sicbciiglicdrigc
dcr Klcinhaildcl dic höchste Zahl vv» Bnnkerotlen, dic je verzeichnet
nnSdarnntcr
ivnrdcn,
zwci
Wnhl
gcstcllt
Kommission zur engere»
ivnrdc-, cS kamen vor 934 Bankerotte mit cincm Gcsnmmtbctragc vv»
Vcrcin
im
Kollcge
lhätigc
fünf
Jnhrcn
wärtigc sowic uuscr scit
L 750 00« (übcr 15 Millioueu Mark),
deS
ivurdc
Sprechers
jcdoch scilcus
Wcndlcr,
Jn der Versammlung
Die wirlhschnftliche Eiitwictcllliig führt i» nllc» Länder» znr Aus¬
ci»
Vorschlag
der Kommission, dcs Kartcllvvrsitzeiidcu Krause, mir
Wcr dicse Erder kleinen uicht leistuugsfähigcu Bctricbc,
schaltung
gemacht und zwar cin Hcrr Mnncröbcrgcr, Beamter dcr Ortskrankenkasse,
nls Werk einiger besonders böSnrtigcr Unlernchmcr bctrachict
schcillmig
Gegen dicsc Art „Wahl" wnrdc schr cncrgisch Protest crhobcn, ivvrnns
nnd den Haiidlnngsgchillscn nls Ziel ihrcr Beslrcbiliige» dic Erla»gil»g
dann dic Namcn dcr wcitcrcn vicr „cngcrcn" Bewerber gewannt ivnrdcn,
dcr Selbstständigkeit, vorgailkclt, mnß nachgerade mit Blindhci! geschlagen
ivvbci dcr Nefcrcnt jcdoch glcich bcmcrktc, dnß der darnntcr bcfindlichc
odcr ans gcwisscn Gründc» die Wahrheil nicht crkcnnen ivollen,
sein
dn
kommcu
i»
Vcrschicdciics gcgc»
köuuc,
Fragc
Kollcge Wcndlcr nicht
<5i»en
Gesctzentwnrf, dic Sonntagsruhe in Italien be¬
dann
dcn
crst
Kollcgcn
ihn iiorlicgc. (Sehr merkwürdig, daß ma»
dic sozinlist,sehen Tcpnlirlen Eabrini, (shiesn nnd Nosri
haben
treffend,
dic
W, soivic cinigc andcrc Ncd»cr wiese»
ziir cngcrcn Wahl stcllt.)
im i!al!c»ischc» Parlament cingebrncht. Der Entwurf ivill allen
kürzlich
Bchaliptiiiig des Referenten energisch zurück, worauf i»au zur Wahl
Arbeitern nnd Angestellten in dcr Jndnstric, dem Handwerk, Lnndschritt. Abgegeben wiirdcn 300 Zettel; davon fielen 152 für MauerSwirthschast, dcin Handcl »ud Vcrkchr, allc» öffcutlichcu uud privalcu
Wir
L0
uud
15
111
wnrcn
ungültig.
zcrsplittcrt
für Wcudlcr,
bcrgcr,
Bcnmtcn cine »liildcftciiö 30ist»»dcn währciidc »»ii»tcrbrochc»c Nllhczcit
dcr
das
über
cincS
Kommissio»
ivollcn uns zivnr
Vorgehen
Urtheils
pro Wochc sichcr».
das
W,
cnthnlten, jcdoch zcigt dcr Anssall dcr Wahl, daß Kollcgc
Vertraue» cincs erhebliche» Theils dcr Btiigliedcr besitzt, »iid vb cs
dn richtig ist, stntt cincs altcn, cingcnrbcitctcn Bcamtcu ciucu dci»
jiiousumvcrcinswcscn bishcr Fcriistchciidc» z» wählcn, scheint n»s doch
an den
schr fraglich, »och dnzn i» einem Augenblick, wo von den bisherigen
drei
Vorstaiidsmitglicdcr» zivci nusgcschiedcn sind.
lnugjährigcu
dem
Aimoiiec»

-

-

-

-

Stellennachweis!
Vorstände!
Meldet jede KaKanz sofort
Denkt

Eingegangene Schriften.
schie hier besprochenen, somie

Briefkasten.

alle anderen

Bücher sind gegen Voreinsendung des
Bl'Irages, einschlieft!, Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zn beziehe»,)

Gedichte fiir das Volk von K arl Hcnckcll sind socbcn
dcr Bnchhandlnng Vorwärts, Bcrlin, in billigcr
Ausgabe mit
Jllilftrationc» vo» Fidus ncu ciusgcgcbcu ivordcn, Tie crstc Anf5000
lngc,
Ercmplnrc, ist in kurzer Zeit abgesetzt, so das; sich ciu Neu¬
druck «forderlich wcichtc,
Wcr dic Eiiizclnusgnbcn der Hciickcll'schc»
Dichtnngcn ihrcs hohen Preises wegen nicht taufen kann, crhält hier
seine beste» svzinlcu und lyrische» Gedichte iu von» Tichlcr sclbst bestimmter Anslvnhl für ein Billigcs. (30
für dos 78 Scitcn starte
Bnudchen,)
Das Hcft kann jedem Freund wahrer svzialcr Poesie wärmstcns
cmpfohlc» lvcrdcn.
don

Wissen ist Macht, prcdigtc dcr vcrstorbcne Vorkämpfer der
dcntschcn Arbeiterbewegung, Wilhelm Liebknecht, in seinem
langen, arbeitsreichen Leben unaushörlich, I» immcr höhcrcm Maszc
solltc dicscs Wort beherzigt werden. Gerade unter dcn Önndlungsgchüifcn sindet sich nns Gründen, dic erklärlich genug siud, cin bcdaucrlichcr Mangel au Wisscn, bcsondcrs in sozialcr nnd polilischcr
Bczichnng, Dem abznhclfcn, solltcn gnnz bcsondcrs dic orgauisirtc»
Gchiilfcn nnd Gchülfinncn eifrig bestrebt sein, sic sollten sich selbst
bildcn durch dic Lcktürc guter Schriften und dauu
ihr Wisse» dc»
Kollege» »nd Kolleginnen wciicrgcben und nnch diesc immcr lvicdcr
zum Lcscu gutcr Schriftc» nnffordcrn.
Dafür ist iu erster Reihe zu
empfehle»:
„Dic Nene Zeit", Wochenschrift dcr deutschen Sozialdcmokrcuic,
Vcrlng vou I, H, W. Dictz, Stuttgart, Prcis pro Hcft 25 />z, pro
Quartal .tt, 3,25,
Aus dcm rcichcn Inhalt dcr lctztcrschiclicncn vicr
Hcftc, Nr, 44—47 dcs nm 1, Oktobcr zu Endc gchcndcn 20, Jahrgangcs,
hcbc» lvir hcrvor: Wirthschaft »lid Knlist, Vo» Fricdrich Hcrtz,
Nicolnils Lciia», Vo» Franz Mchriilg,
Acrztc »nd Kralikcnknssen,
Von Dr, mcd Gcorg Wngucr,
Zur Schnlfrage, Vo» I, Wirt,
Dns österreichische Chaos »nd seine Eiitivirrnng,
Lehrer iii Brüssel,
—

—

—

—

Vo» Max Adler.

Ncbcr die

Frauenbewegung bcrichtct „Dic Gleichheit", Zeit¬
Jntcrcssc» dcr Ärbcitcrinnc», cbcnsnlls Dictz' Vcrlag,
„Dic Glcichhcit" crschciitt nlle 14 Tngc nnd kostet pro
Nummer 10 ^, im Abvnncment 05 ^ pro Onnrtnl,
Alis dc» lctztcrschienciic» Jtnmmcrn 17 und 18 ermähne» lvir: Die Frane»vewcg»»g
i» Italic»,
Tic gcwcrkschnstlichc Agilatio» unter dcn Arbeiterinnen,
Z»r Frnuc»ko»ferc»z i» München,
Fcrncr cuthält jede Nnmmcr
intcrcssnntc Vkotizcu übcr Fraucuarbcit nuf dcm Gebiete der Industrie,
dcs Handels nnd dcs Verkehrswesens, übcr Frniiciibcwegnng sowie
cin Feuilleton,
Unsere weiblichen Mitglieder sollten
sämmtlich Lcscriuucu dcr „Glcichhcit"
ivcrdcu.
Zu bczichcn ist sic, ivic nlle hier angezeigten Schriftc», durch allc
Kolportcure odcr durch uuscrc Expedition,
Dem U n t crh n l tn n g s b c d ü r fn i sz
dicncn zwci Uutcrschrift für
Stuttgart,

dic

—

—

—

»chmilligc», dic II»tcrhalt»»g mit Wisscllsbcrcichcrnng vcrbindc» nnd
die Jeder, dcr Uiltcrhaltnngslcklürc knnft, in erster Neibe berück¬
sichtigen solltc,
„In freien Stunden", Jllnstrirtc Nomanbiblivthck, ist bis Hcft 31
crschicncn. Mit dem 1. Juli hat cin ucucr Roman
Tic d r c i
Atuskcticrc" vou Alexander Dumas bcgvimc», dcr
z»
dc» beste» Crzeiignisse» dcr Wcltlitcrat»r gchört, Tcr fröhliche
vmnor,
die prächtige
dcr
Ehnrnkterisirung
Figurcu uud vor Allcn, die
spannende Hnlldtniig in dcr wierschöpfliche» Rcihc dcr lcidcnschnfilichstc»
und uuglnilblich klingcndcn Konflikte nnd Abenteuer
sichern diesem
„

Nvma» seine Unsterblichkeit,
Neben dicscm Hailptroma»

briligc»

die

„Freien Stiliidcn"

dic

überaus spauncudc Erzählung „Dic schlvarzc Galccre" von
W, Ranbe,
Dcr Dichter behnndclt in ihr eine Episode a»S dcm
Hcldcukämpf dcr Ricdcrläliocr gcgc» dic Gcwalthcrrschait dcr Spanier
am
Endc dcs scchzchntcn JcchrhuudcrtS,
Tic rvhcu Szcncu dcS
Kricgcs bildc» dc,i Hi»tcrgr»»d für den LiebeSlmud zlvcicr junger

Acensehenseelen,
Wöchentlich crschcint ein Hcft znl» Prcisc von 10 ^, Tic gebnndcncn Hnlbjnhrbändc ciglie,, sich vorzüglich z» Gescheilkziveckcli,
Preis i» Leine» gcbundc» ^i, 3,5«, iu Hnlblcdcr .ii, 4,

Neben dcr U»tcrhalt»»g ii»d dcm Wissc» auch der Vcrbrcituiig
der Kiliist widruct sich „Die Hütte", Zcitschrist für dns Vvlk iliid
seine Jltgeild, Verlag vo» H. Walisisch, TreSde», vv» der das !>, u»d
10, Heft erschieucu sind, „Dic H ü ttc" ist
tcxllich »»d illnstrntiv reich

ausgestattet,

bringt regelmäßig Kluistbeilagc», erscheint am 1, nnd
jcdc» Monats in Grosz-Qunrtformat uud kostet vierteljährlich
K>, 1,5«, pro Heft 25 .H,
15. cincs

Das Protokoll des Bicrten Gewerkschaftskongresses ist ictzt
lvicdcr vorrnthig und ivird dcn Gcivcrkschaftsuiilglicdcrn zum

Vorzugs»

Preise von 20 ^Z, pro Cxcmplnr gclicfcrt, (JmBuchhnudcl bcträgt dcrPrcis
^tt, I,)
Dic Zahlstcllcii köutieü das Protokoll für dic Miiglicdcr durch
dic örtlichen Kartelle beziehen,
Eiuzclinitglicder erhalte» es gegen
in Bricfmnrkcn n» »»sere Geschäftsstelle direkt
Einsendnlig von 30
Zugeschickt. Wir cmv schien jcdcm Mitglicdc dic A ns ch affu u g dri n g c u d.

Sch., Hamburg. Wir hnbeu von den, Aussatz dcS „Corrcspvndenzblattcs" uicht eher gewußt, wie nlle übrige» Leser, die
„Haudcls-Wcichl"
schimpft also dicsmnl vorbci
dvch lasscn lvir ilir dns Vcrgnügcn,
—

L., t5ottbns.
das nnderc ivird

Bctrcstciidcs

gelegentlich

fiudcu

Sie

verwcndci,

i»

hcutigcr Nnliimcr,

Freibnrg i. Br. Alles erhnllen. Für «A'nicrinl bcstc» Tnnt,
Buch schicken wir nach Eiugaug dcr nugczeigtcu Bcitragszahluug zurück.

„Abstittctttcllhcim".
Zugleich

mit dcr wachscudeu Betheiligung dcs znr
Selbsistnndigkci,
crwnchten Volks an öffentlichen Aiigclcgcnhciie» entwickeln sich mehr
und mchr dic Vcrcinignngcn, dic dic Kräste Vieler
zur Erreichung
idcalcr odcr wirthschnfllichcr Ziele zilsnlnuiensasscn luollcll,

Jmnicr
gcmcinschnftlichcs Bcrathcn, gcmcinschastlichcs Arbcitcn nöthig,
nnd
da
nnscrc Polizci,
uuscr Klima und die tägliche Arbeit
»ns iiicht
gestatte»,
nnf offenem Markt
»nd
bcim
Licht dcr
Sonne nnscrc Angclcgcnhcitcn z» crlcdigc», so havc» lvir übcrnll
große uud klciuc VcrsaiiuuluugSräuiue nöthig.
Ihrc Bcschaffung
licgt im öffentlichen Interesse,
Aber die Gescllschnst,
dcr Stnnt
odcr die Gemeinde, haben hierzu
bislang wenig gclhnn, nnd da,
wo Nänme
zn solchcn Zwcckcn vorhanden sind, stehen sic doch oft
nicht nlle» Vcrcinignngcn znr Vcrfiignng, sondern eS ivird cine, dnrch
imrihschaftliche nud politische' Mvlivc gclcilclc vartciischc Ansivnbl
Dahcr ist fast das gnnzc össcntlichc Lcbcn ans dic Nnume
gcironcn,
cmgclvicscn, die Uliternchiner schnffcn ilild vermiclhc»,
Tns ivnre
»»»
ja nn sich »icht schlimmcr nls viclcs Andcrc, und uutcr deu
hcmigcn Verhältnisse» läßt es sich auch nicht äildcr», dcn» cö macht
hicr ivcnig cmö, ob dcr Unternehmer eine einzelne Person oder cine
Genossenschaft ist, Abcr das Bcdcnklichc ist, daß alle diesc Uuter»chmcr, last »»r Gastivirthc, zugleich am Verkauf alkoholischcr Gcträiike lebhaft intcressirt sind.
Es bedeutet daher dic Verlegung des
Vereins- uud öffeutlichc» Lcbcns in die
Wirthshäuser »ichls nndcrcS,
nls ihre ständige Vcrbindnng mit dem
Alkoholgemist, »nd cs ivciß
wohl Jcdcr, dnß dicsc Vcrbiiidimg mit dcm Kncipciileben schon längst
cinc großc Gefnhr für uns geworden ist, daß wir
dnrch sie mehr odcr
ivcnigcr »»tcr der Hcrrschnft der Wirthe »ud indirekt »nlcr der
dcr
Herrschast
grvßknpitalistischen Brauereien stehen, vier thnt Alchülsc
dringend »vth!
ist

Es ist dnhcr frcudig z» bcgrüßcli, daß
Kenosscuschnft nu dic Oeffentlichkeit getreten ift,

,,Absliiicnte»hcim"

jctzt

in

Bcrlin

cinc

dic uutcr dcm Namcn

dc» Zweck verfolgt, durch Errichtung
alkoholfreier
in dciic» kci» Trintzivang herrscht, »nd die
iiicht mit Rück¬
sicht ans Gewinn betriebe» lvcrdcn, hicr bcsscrc Zustände herbeizuiührc», Wohl alle Vereinign,,gcn, denen nichr dnS Biertrstitcii selbst
dcr Zweck ist, Ivcrdc» dic crivählltc» Btißstäude
schou empinnden baben
und iu dcr Emnnzipntion ihrcr VcrcinSnrbcir vom Wirlkslinus in

Wirthschaften,

scincr hcntigcn Gestalt ciiic» ivillkommciie» Fortschritt erblicke». Es
würde, wic wir glanbc», »ur ci» cigcucS Jntcrcssc sciu, dns junge
Unternehmen zn unterstützen,
Tie

Genvssenschaft „Abslincnteuhciui" ivill nber, lvie nus ihrem
ciucm uuS vorlicgendcm ^ilmdschrcibc» hcrvorgcht,
»och
nichr. Jeder weiß ja, wclche verderbliche Nvlle dcr Alkohol spiclt,
ivic cr Elcud jeder Art erzeugt, bestehendes Elend stets
verschärst
und dic Mciischc» durch Betäubung gleichgültig und
nnsähig „nicht,
alle
zur
Vcrbcssermig
ihrcr Lage
Kräste
Dns
anzuspannen,
WirthSlicins ist hcutc nbcr dcr Ort, an dcm dcr Alkohol cu»
uubcschräuttcstcu hcrrscbt,
Jdcr, dcr dort sciuc Mahlzcitcu ciuuchmcu miiß, Jcdcr, dcr cs zur Erholung aufsucht, merkt dicse Herr¬
schaft. Alkoholfreie Gcträukc sind i» dc» mcistcn Wirthschnftcu cutivcdcr garnicht odcr nur z» cincin vcrhältnistmäßig vicl
zu hohc»
Prcisc zu Kabc», DaS WirlhShnns ist auch, lvaS sciuc ga»zc Einrichtimg bctrisfi, heute »leisteus weit davon entfernt, den, Gaste das
Heim zn crsctzen und durch dic Erholung, die cS ihm bictct, zu
scincr
Vcrcdeluug beitrage» zu köwie»,
Scho» längst habe» znhlreichc Menschen, dic dic Vcrbälinissc dnrchschanc», dic Nothivcndigteit crkauut, dc» Einfluß dcs Alkohols nnf das
Wirthshans z» bcscitigcu. Im Wirthshaus dcr 'Zukunft darf cS, so
sagcn sic, tcinc nlkoholischen vermischenden Gcträukc geben! Dns erste
derartige Wirthshaus in Berlin hofft uun dic Genossenschast „Avstiucntcuhciiu" grüudcu zu kömicu. Sic hofft mii ihm ciuc Stöttc zu
schnffcn, an dcr für Spcisc nnd Trank gesorgt ist, an dcr vor Allein
nber Dcr einc» Plntz findet, der Erholung vvn dcr Arbcit und
hcilere.
cdlc Geselligkeit sucht, Kurz, sic mvchic für Allc ci» Hcim
schnffcn, dns
dcr Gnst mit dem Beumßlfciii betritt, ei» freier Mensch »»tcr
freie»
Mensche» zn scin, und das er ncngckrästigt sür dcn vft hcirtcn Kampf
dcs Lcbcns vcrläszt,
Statut

uuv

Mnn milß ancrkcinic»,

daß

fich hicr nm cin schönes, hohes
hoffen,, daß dic Genossenschnst
eine Anregung i», „Vcrcin abstincutcr
„Abslincntcuhcim", die
Arbeiter und Arbciterinnen Berlins" bi» gcgrülidet mvrdeu
ist, die
Beachtung und Unterstützung Aller sindet und daß die Berliner
Arbeiterschaft ihr Verstäudiliß für die großen Fragen der Zeit auch
hier bemeisl,

Ziel handelt,

und

cs

ist
ans

uur

cs

zu

Tr,

Gcorg Kcfcrstci»

-

Steglitz,

Dresden.

Wss"

9

Scptcmbcr, Abcnds

4.

Donnerstag, den

im Rcllmmt „Zn Karlsluirg",

Tages Ordnung:
-

auf die HandlnngsRcfcrcnt: kollcge I 0scp hs0 b n-

uud Ausblick

gehülfenbewegnng.^
Hamburg. 2, Diskussion.

3.

Gcivcrkscbaftlichcs.

Infolge dicscr Versammlung, zn dcr wir vollzähliges Erscheinen
am
Mitglicdcr erwarte», fällt dic wöchentliche Zusammeutliust
Tage borhcr ans.

bcabsicbtigcu, Nufaug Scptcmbcr Uutcrricbtstiirsc iu

Schön- nnd Rechtschreiben
Ginfache Buchführung
Stenographie
Dic Piitglicdcr ivcrdcu crsucht, Auiiiclduugcu
cröffucn.
dcu
ihncn zugcgailgcucu Formularcu zlt bcwirkcu uud
auf
bicrzt,
umgchcud an dcn Bcvollmäcbtigtcu (Adrcssc: Boltshaus,
Dcr ilutcrricht ist siir dic
^ützcnbcrgstr, 2) cinzliscbickcn,
übcr Bcgiuu und Zcit
^ciihcrcs
kostcusrci.
Mitglicdcr
dcr Kursc ivird rccbtzcitig bctaiiut gcgcbcn.

den

7.

Nachuiitkags

in

1i)02,

Uhr

Kolleginnen ist erforderlich!
Das Erschcincn
Der Bevollmächtigte für Dresden nnd Umgegend ist jeden Abend
im Votkshaus in Drcsdcn z»r Erthcilnng von Ansknnft in nllcn
Tnsclbst gcsclligc
Berufs- und Vcrbansangclegcnheitcii zu sprcchcu,
v Uhr,
Znsninmcnknnft dcr Mitglicdcr nu jcdcm Mittwoch, Abcuds
nnd

Leipzig.

WW^
Freitag,

dcn 5.

Delnnmtmachmlg
ÄrtsIirttklKi'lllzassc für dcn Kcivl'rlikirit'v dcr Kiillflclitc.
2211
Das

bcscblosscuc

i N>2

vom

Bcschlns;
dic

dcr

2,

„Flora") Windmühlen^-.

Hcrges Grdnnng:
„Die Lage dcr Angcstclltcn in dcr 8!>iK«R <^«..
Rcfcrcnt.- kollcgc
Nähmaschinen Aktien Gcf."

Magdeburg.
«.

September,

Fcbruar

ivordcu und tritt laut

September

bisbcrigcn Statuts

ucuc

Statut

ivird

vom

aus Pcrlaugcu

2l,

August

d.
3t).

I.
Dczcmbcr

im Kassculotal

1W2,

H. Philiplohn,

Borsibcudcr.

Schriftftthrcr,

,Her Kampf

m's Recht."

Erste Ilrrg schrift
cles Oentralverbancl.es äer

I)anclwngsgenülfen

uncl Gehülfinnen Oeutscnlancls.

Zil haben

bci

nllcn

Vertrnucusleuleu,

Gegen Eilistmdung

votl

d, Bl,
^ iu Bricflunrkcu pvstfrcic Znstcllnng durch die Erpcd,
dic
uoch uicht
Allc,
weshalb
ist
vergriffen,
ucchczu
Tic Broschürc
im Bcsih dcr Schrift sind, crsucht lvcrdcn, sic sich sofort zn vcrschnffcn,

Bezirk Berlin
Icdcn Mittnioch Abcnd:

Uhr:

Abends

Aeurmlsallen

„Bürgerhaus", Stephansbrücke

Ztt.

Kouimandnntcnstr. 2l>.

Tages Ordnung:
zur Antwort dcr Verwaltung
Konsumvereins Neustadt, betr. Ruhezeit."

„Stellungnahme

dcs

Dczcmbcr

25,

G. Knebel,

-

1

27,

am

den 1.

Lcistuugcu vcrbundcu ist.

Bcrliu, dcu

-WU

Werscrmmsnng
im

dcs

Stcllc

1iu>2

dciu

13

dic gcsnmmtc
^n dicscr Versammlung, dic von grösstem Interesse für
Gchülscnschnst ist, ivcrdcn nllc Kollcgiuucu uud Kollegen dringend
Die Agitation«-Kommission.
erstickst, zu erscheinen.

Mvntag, dcn

Juli

15,

am

uutcr

ausgcbäudigt,

-

I 0 s c p b s ohn- Hamburg,
Diskussion.

UW^

ist

Statut

Bczirks-Nusschus; gcnchmigt

vom

Das

September, Abends 8V2 ilhr:

-

ncuc

und scincr Nachträge',
Wir machcn bcsondcrs darauf nttfmcrksam, das; mit dcm
cinc Erhöhnug dcr Bciträgc als auch
ucucu Statut sowobl

-

1,

Eiciicralucrsamiuluug

dcr

von

llvii

"WU

Oeffentliche Versammlnng
in der

,

1«l>8

Knnath's Restauratioll in Deuben.
aller Kollcgcn

Bcrsanimlnng bekannt gcgcbcn.

von Karten znm Soimnerfcst wcrdcn dringcnd
nbzurcchucu und die nicht vcrkauftcu
Vcrsammluug
dicscr
crsucht,
Dies tau» auch durch die Post nu dic Adrcssc
Kurten zurüekzulieferu.
Valcutiuskamp 93, geschehen,
dcS Kollcgcn I o s cphs o h u
Dcr Bevollmächtigte.

au

September
3

iu dcr

iu

Montag,

Potschappel-Deuben.
MmMlimst der Nitglicder
Sonntag,

Tagcsordnuttg wird

MmKl,

dcr

zu

ccnr

tthr:

Dic Jnhabcr

der

Wir

9

MitgiieSer-versammIung

MerscrmmLnng
„Rückblick

"WE

Donnerstag, dclt 4. Sept., Abends

Uhr:

im Volkskaus. stittenvergstt. 2. patt. links.

1

Hamburg

HM-

"WE

Rcfcrcut Kollcgc Zoscphsou-Hamburg.

2,

Diskussion,

Jiisolgc dieser Vcrsnmmlnng fällt dcr Znhlnbeud nm 9, September
Tic Mitglicdcr iverden ersticht, vvllzählig iu obiger Ver¬
sammlung zn erschcincn nnd dic Bciträgc dort zu cutrichlcu.
ans,

Der Bevollmächtigte.
Ang. Müller,

Am

Wcinhof

14,

dcr

Leipzig.
„LoblliM lins", MMKIeM. II,
Nähc d, Bcihcrischcn Bnhuh,
Hält sciuc im nltdcutschcu Slil
gchalt, Gasttvirthschasl und f, stmb,
Lvgiszimm, dcii durchreis, Kollegen
zu billigen Preisen best, empfohlen,
Gut geflcgte Biere, gnte Kiichc.
Tclcph, Amtl,433. Hauusgissssr,

Dcr Wochenbericht
Groszciukaufsgcscllschaft Deutscher Kousnmvcrcinc

crschciut möchcntlich kl; bis 20 Scitcn stark, und ist dns führende
ffachvlatt der deutschcn Koilsningenofsenschaftsbewegnng.
Im Jnscrntentheil cnihäll dcr Arbeitsmarkt beständig znhlreichc
für dic 4gespaltene
Stcllilngsnngcbotc und Gesuche, Jnscrntc 30
vicrtelPetitzcile. Äbonncmcntsprcis dnrch dic Post bczogcn 7S ^
Abonnement lndct crgcbcnst ciu
Znm
Poftzeitnngslistc
jährlich.
Vic Schriftlcitiuig dcr Eroßci„Ka,,fggcscIlschast Vciitfchcr Lonfiimvercüie,
Hamburg, Gröniugcrstr. 13-17.

Druck: Hamburgcr Buchdruckcrci und Vcrlagsnustalt Auer
Aerlcgcr uud vcrcmtwortlichcr Itcdatlcur: Mor Joscphsohn in Hamburg,
iu Hamburg.
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