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Haudlungsgehülse Stellung

ninlint, tritt er als Bertanfer seiner Arbeitskrast ans.
Zwischen ibm und seinem Ehei hat sicb dasselbe Arbeitsverbältniß entwickelt, wic es zwischen deni Industriearbeiter
seinein Unternehmer berrscht.
Der Angestellte mnß das
Berlaugeu haben, sür seine Arbeitskraft möglichst hohe Be
und

.sttassenkampf.
Es

giebt
Gemüther, die sich der brutalen Wahrheit,
wie sie Thatsachen einmal
innewohnt, verschlieszcn, nnd an
ncnc Zustände und
Berhältnisse nnr dann glauben, wenn sie
amtlich abgestempelt uud bescheinigt sind.
Die wirthschaftliche Eutwickelung hat den Großbetrieb im
Engros- nnd Detailhandel zum berrschenden gemacht, die
kleinen Geschäfte siud unterdrückt und geben
ihrer völligen
Bcruichtuug cntgcgeu. Die Stelluug der Handelsangestellten ist
damit uaturgcmäsz einschneidend verändert worden.
Handlungsgehülfe sein bedeutet uicht mehr eiu Uebergangsstadium bis
zu der Zeit, allwo man selbst Ehef „spielt", sondern ist ans
Lebenszeit für Denjenigen zum Beruf geworden, der ibn nun
einmal erwählt hat.
Diese bnnalc Thatsache wird von der
großen Masse der Augestellteu wohl empfunden, aber sie
glauben nicht daran, wcil ihucu dcr wirthschastlicbc Zu¬
sammenhang noch uicht zum Bewußtsein gekommen ist. In
unserer Aufklärungsarbeit kommt uwö uuu der deutsche
„Neichsnuzeiger", amtliches ^rgnn aller Neicbsbebördeu,
freuudlichst zu Hülfe. Er schreibt iu einem Artikel über den
uaive

Sommerurlaub:

„Tic nltcn patriarchalischen Znständc im Verhältniß dcr Ilittcrnchmcr zn ihrcn Angcstclltcn find hcnlc auch im dcntschcn Handcls¬
gcwcrbc fast vcrschwnndcn, Nnr in cntlcgcncn Bczirkc», in .Kleinstädte»
nnd Lnudortc» hnbc» sich »och
Ncstc jcucr gutcn nlicn Zeil dcs
„^adcndicncrs" crhaltcn, dcr znm HanShalic dcs IlntcrnchmcrS gchörtc
nnd in dcsscn Familie lcblc,
Dic moderne G n t >v i ck c l n n g
h n t ü b crall dori, w o i h r m n ch iigcr ^ tr o »i d n s
H a ndcl s g c >v c r b c st a r k b c r ü hrtc, dic s c V c r h ältnis s c
ü bcr d c n ,v nnsc n
nicht i m m c r z » m V o r
g c st o st cn
theile dcr Angcstclltcn,
Ihre Gliederung ist gcgcn früher
ciiic gänzlich andcrc gcwordcn,
Gewaltigen Einstich ans die soziale
Gestaltung der Verhältnisse dcr HaiidelsangcsrcUrcn gcivann namemlich
dcr starte Zudrnng weiblichem .vülfsträftc.
Mit dcr Hast dcs wodcrncn
Gcschäftslcbcns ivurdc auch die Anspannung dcr Kräfte der Handels¬
angestellten cinc größere, Verrichiungcn, die der ^adcndiener allcn
Stils »tit nncrschüttcrlichcr Geniächlichkeit
crlcdigt, müsscn hcnic in
fticgcndcr Cüc nnögcführt lvcrdcn
N n t ü r l i ch iv c rdcn di c M c n s el, e n in d e r arti
g e n
B ctricbeu st a r k
nbg c u u b t. Je mvderner der leitende Geist
eines knufiuämüschcu Betriebes, um
so gröstcr ist das Nisito uud um
so nusgcbildctcr dic Ncrvosität vvu llutcrnchmcr nnd Angcstcllicn.
Anch ist dic Gcsnndhcit dcr im mvdcrncn Handel ^riverbstbätige»
vielfach gefährdet/'
,

Sclbst in dcr vorsichtigen Sprache eincs „NeichSauzeigerS"
sehr klar dieselbe Auschauuug ausgesprochen, die wir
stets als die Grundlage für Beurtheilung aller die Handels¬
angestellten berührenden Frage,, bezeichnet haben.
Wie bat sich uuu die Stelluug der Handelsangestellten gestaltet,
nachdem die patriarchalischem Berhältuissc „über deu Haufen
gestoßen" wurden., um mit deni „Neicbsanzeiger" z» sprechend
wird

-

zähluug und znm Schutze seiner Arbeitskraft, die sein einziges
Vermögen bildet, möglichste Schonung, d, h, kürzeste Arbeits¬
zeit, zii erreichen.
Diesen Forderungeu, die alle» Arbeitern,

also auch deu

Handelsangestellten gemein sein müssen, steht

Interesse der Unternehmer gegenüber, die möglichst
billig Arbeitskraft taufen wollen, also geringen ^ohn und
lange Arbeitszeit der Arbeiter als sür sich gewinnbringend
verlangen.
Diese Berschiedenheit der Interessen zwischen
Unlernebmern uud Angestellten mnß als Klassengegensatz
das

nun

bezeichnet iverden.
Besonders scharf tritt der Klassengegensatz in dem Kampfe

der

Angestellten um die gesetzliche Festlegung sozialpolitischer
Forderungen auf. Sonutagsruhe, "Neunuhrladenschluß, die
geringen Berbessernngcn des Haudelsgesetzbiiches, sie mußten

^abre lang gcfordcrt und crkämpst ivcrdcu gcgeu deu Willen
Uttteruehmcrthums, das dann doch alle diese Gesetze
seinen Wünschen anzupassen wußte.
Die Geiverbegerichte
des

iverden den

Haudlungsgehülfen vorenthalten, iveil das llnteranßerordentliches ^ntercssc daran bat, de» Au¬
gestellteu iu voller Abbäugigteit zu erhalten, weil seine
Willkür als Gesetz gilt wider alle« geschriebene Necht, so
lange der Angestellte sich den NccbtSsprnch nicht schnell, kosten¬
nebmertbnin

los und

Der

sacbgcmäß vcrschaffen kaun.
Profit bestimmt die Stellungnahme

lhnms, nnd mag der eine

Anschannngen pflegen,

oder

andere

des UuteruehnierUnternehmer bnniane

seiner Gesammtheit läßt das Unter
seinen ureigensten Interessen leiten,
die dann znm geltenden Necht gcstcmpelt iverden.
Wer sanster GemülbSart ist, dürste diesen Gegensatz wobi
bejammern, aber zn nnterdrncken vermag ibn Niemand. Die
-Zage hat sich uuu so gestaltet, daß das Unteruebmerthnm
diese Situation wohl erkannt hat, die Angestellten aber in
nehmerthnm sich

nnr

Unklarheit dahinleben.

in

von

Mit allen Mitteln

versucht dnS Uuter-

nebmerthnin, die Angestellten in diesem Znstande
nnd

alle

jene Anchgehülfenvereine,

die

mit

zu

erhalten,

dem Gelde

der

i^befs gegründet sind und anSgebnlten iverden, geben deut¬
liche Beweise des Gelingens. Der Deutscbuatiouale Berbaud,
der diesen berrschenden Klassengegensatz als
Produkt revolutio¬
närer Phantasie nnd das gehttlsenfeindliche
Berhalten des
Unternebmertbnms als Betbätigung einzelner besonders bös¬
artig veranlagter Herreu aufsaßt, bat jetzt Muße uud (Belegenbeit, Wirkungen und Folge» der >Uassenberrscbast am eigenen

-Bstbe zu studiren.

In einzelneu Städte,! bat
erbörtcn Gewaltakt

das

Unteruebmertbum den

u»

begangen, Angestellte zu entlassen, iveil
Deutschuatioualeu Bcrbanocs ivarcu. Hicr

sie Mitglieder des
einzelne Bezirke sicb sozialpolitisch oder besser gewerk-

hatten

schaftlich bethätigt, gesetzesverachteudc Unternehmer der Polizei
gemeldet, also die Pflichten einer Organisation erfüllt. Diese
Entlassungen haben die Zustimmung der letzten General¬
versammlung des Centralverbandes deutscher Handel- uud
Gewerbetreibender (?) gefunden.
Hätte der Deutschnationale
Verband ein Interesse daran, iu deu Reihen seiner Mitglieder
Klarheit über die Stellung und Lage der Augestellten zu
verbreiten, so hätte er diese empörenden Maßregelungen den
Lesern seiner Organe immer und immcr wieder in Erinnerung
rufen uud daran dic Schlüsse knüpfen müssen : „Selbst wenn
national uud patriotisch bis auf die Knochen nns gcnur
berden und mit dem Kleinhändlerthum gegen Waarenhäuser
und Konsumvereiue schreien uud jeden wirthschaftspolitischen
Unsug der Mittelstandsmäuner getreulich und folgsam mit¬
machten, werden wir von denselben Gewerbetreibenden auf
die Straße geworfen, weuu wir unsere eigenen Interessen
mahrnehmen, nicht durch Resolutionen uud Petitionen, sondern
Für uus siud Maßregelungen gewiß
durch die That."
keine neue Erscheinung.
In kleineren uud mittleren Städten
bezahlen unsere Kollegen uud Kolleginnen ihre Mitgliedschaft
zu unserem Verbände bänsig mit dem Verlust ihrer Stelluug.
Aber die deutschnationale Bewegung, die aufgepäppelt^matem
nnd
ideell
unterstützt von den Kleingewerbetr^UeWeii,
gerade als Mittel gegen die sozialdemokratische Agitation, trifft
nun
auch der Haß und die Verfolgung ihrer Nährväter.
Unsere deutschnntionaleu Kollegen sollten übcr diese Geschehnisse
etwas weniger Stillschweigen wahren.
Geht es ihnen doch
wie einer Anzahl christlicher Gewerkschaften, die zum gleichen
nämlich zur
Zweck wie der Deutschnationale Verband
Bekämpsung der freien Gewerkschaften und damit zur Ver¬
vom
fluchung uud Verdummuug der Arbeiterschaft
Unternehmerthum gegründet und unterstützt wurden. Nach
einigen Jahren der Sozialistentödterei und sonstiger zweck¬
loser aber geräuschvoller Bethätigung singen auch die christ¬
lichen Gewerkschaften an, hier und da gewerkschaftlich zu ar¬
beiten, und damit war der Zorn all' jener uneigennütziger
Männer, die die Bewegung genährt hatten aus christlichen,
nationalen und anderen schön klingenden Grüuden, plötzlich
hervorgezanbert. Derselbe Vorgang vollzieht sich im DeutschWenn die Führer und Leiter diese
nationalen Verbände.
Erscheinungen zu verdecken, bemänteln oder zu verschweigen
suchen, werden sie es doch aus die Dauer nicht vermögen,
Haben sie dic Ursache der Stellung der Unternehmerschaft,
besonders der Kleingewerbetreibenden, uicht erkannt, so ge¬
hören sie zu Jenen, gegen die selbst Götter vergebens kämpfen,
aber iu beiden Fällen wird die Bewegung über sie hinweg
gehen.
—

—

—

Wer den Klassengegensatz erkannt hat, muß auch be¬
greifen, lernen, daß der Klassenkampf eine 'Nothwendigkeit
ist, menn nicht die Angestellten geistig und körperlich herab¬
gedrückt und wirthschaftlich weiter entrechtet werden sollen.
Klassenkampf bedeutet für die Angestellten Zusammenschluß
Aller, ohne Unterschied der Konfession, der Abstammung, des
Geschlechts; Kampf gegen das Unternehmerthum, geleitet und
uur geleitet von den Interessen der Angestellten.

Wcr sich vor Ideen fürchtet, so lange sie nicht obrigkeit¬
lich genehmigt sind, der mag es vernehmen: „Die alten
Berhältnisse sind über deu Haufen gestoßen," nlso
hat der „Deutsche Reichsanzeiger" verkündet.
Es

lebe der

Denkt

i-

Klassenkampf!

an

den

Stellennachweis!

Metdet jede Kananz sofort

dem Vorstände!

MernchmerKartellc
Einc

und

sozialpolitische

Kgnsnmgcnojscnschuften.

Studie

von

Brutus.

Seit der bekannte Ratiounlökouom Professor Kleiuwächter
im Jahre l«!« durch seiu Buch „Die Kartelle" zuerst die
Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die unter dein Namen
Kartelle, Ringe, Syndikate, Trusts usw. eutstaudeueu Untcr-

uehmer-Vereiuigungen lenkte, hat sich die Oeffentlichkeit von
Jahr zu Jahr mehr mit diesen voltswirthschaftlich bedeutsamen
Erscheinungen befassen müssen. Das Anwachsen der Kartell¬
bewegung, das sich hellte auch dem blödesten Auge bemerkbar
mncht, erregt iu deu weitesten Kreisen Besorgnis;, weshalb
allüberall erwogen mird, welche Maßregeln gegen die Schäden
der Kartelle ergriffen iverden könnten. Mehrere Staaten hnbeu
sich bereits zu einem Borgehen aufgerafft, wahrend die deutschen
Regierungen dieser Frage noch mit der Naivetät eines un¬
schuldigen Kindes gegenüberstehen. Nach einem Gesetzentwürfe,
deu die österreichische Negieruug ausgearbeitet hat, soll der
Staat das Recht haben, gegen die Kartelle einzuschreiten,
menn ihre Thätigkeit geeignet erscheint, die Preise der Waaren
nnd Leistungen znm Rachtheile der Konsumenten zu erhöhen
und dadurch die Kousumtiouskraft resp, Kaufkraft der Bevölke¬
rung zu schädigen; doch wird uon anderer kompetenter Seite
ciu solches Eingreifen der Regierung sür undurchführbar uud
außerdem sür zwecklos erklärt, Alan kann wohl ruhig be¬
haupten, daß gegen die Kartelle bislang noch kein Kraut
gewachsen ist.
Der Hauptvorwurf, deu man den Kartellen
unbeschadel
machen mnß, ist der, daß sie
ihrer mancherlei Borzüge
dic Waarcnprcisc in die Höhe treiben nnd den Unternehmer¬
gewinn auf Kosten der Abnehmer vergrößern. Selbst von
deu Freunden der Kartellbcwegung ivird garnicht bcstrittcn,
dnß es ohne Preiserhöhung bei keiner Kartellgrüuduug abgeht,
sei es auch uur, daß sie sich iu der bescheideneren Form der
Berhinderung ciner sonst eiugetreteneu Preisermäßigung be¬
merkbar macht.
Trotz verschicdcucr Momcutc, dic nus dic
Preisbildung seitens der Kartelle abschwächend einwirken, steht
doch unzweifelhaft fest, daß die Wanreupreise infolge der
Kartellbildung in der Regel cine Höhc crlangcn odcr behaupten,
dic sie ohue Kartell aller Wahrscheinlichkeit unch iiicht haben
würden.
Richt mit Unrecht spricht man daher vou einem
„Knrteliaufschlag" nus die Preise. Es lassen sich zahllose
Beispiele dafür anführe», daß die Kartellirung einer Branche
einer ganz empsiudlicben Preissteigerung begleitet war.
von
So hat z. B. der amerikanische Zuckertrust deu Preis des
Zuckers um 1^', pZt. erhöbt uud dadurch den Kousiimenteu
im Laufe vou zehn Jahren mindesteus 4tNi Millionen Mark
Ertrnprosit abgenommen.
Als das natürlichste Mittel, die Schäden des Knrtellwesens zn bekämpfen, erscheinen die Kousumgeuosseuschafteu,
Der Koalition der Produzenten mnß sich die Koalition der
Kousumenten gegeuttberstelleu. Einen Einfluß auf die Preis¬
politik der Kartelle vermögen die Abnehmer überhaupt uur
da auszuüben, wo sie dem Kartell organisirt entgegentreten.
Wie da, wo die Prodnzenten den Abnebmern als geschlossene
Macht gegenüberstehen, die Ersteren den letzteren mühelos
ihren Willen hinsichtlich der Preise anfzwingcn könne», so
dic Nachfragc tonzcntrirt uud cinhcitlich
wo
vermag da,
organisirt auftritt und wo sie zugleich die Auswahl unter
einer Reihe von Anbietern hat, die sich nls Konkurrenten
bekämpfen, diese deu Produzenten die Berknufsbediuguugen
Wo dagegen sowohl die Anbieter ivie die Ab¬
zu diktireu.
nehmer orgnuisirt siud, da läßt sich uicht vou vornherein
sagen, ivelche von beiden Parteien die wirthschaftlich stärkere
Den Zwischeuhäudleru gegenüber werden
Position besitzt.
die Kartelle wohl immer die stärkeren sein, weil sie den
Zwischenhandel nnter Umständen ganz umgeheil uud deu
Weitervertrieb ihrer Produkte in eigener Regie besorgen könne».
Bereinigungen der Konsumenten gegenüber, wie Einkaufs¬
genossenschaften und Konsitiuvereiuen, merden dagegen die
Kartelle mauchmnl deu Kürzeren ziehen müssen, (Dr.
Pohle,
„Dic Knrtcllc dcr gewerblichen Uuteruehiuer", S, tt-'i.) Weuu
^

—

sich die Produzenten kartellireu, um die große Masse der
Konsumenten nach Herzenslust zu schröpfen, so erscheint iu
der That nichts natürlicher und
selbstverständlicher, als das;
die Konsumenten sich ebenfalls zu starken
Organisationen
zusammenschließen. Unbestreitbar bilden die im Kampf mit
dem
parasitischen Zivischeubaudel gestärkten und zu eiuer
Grofzeiukaufsgeuosseuschaft vereinigten Konsumgenossenschaften
resp, Konsumvereine hente nnd bis ans Weiteres das geeignetste
Gegengewicht gegcn die Auswüchse des Kartellwesens, Allen

Uebergriffeu im wirthschaftlicheu ^cbcu gegenüber wird die
Koalition als Heilmittel empfohlen
und ivo in der Welt
gebe es eine Koalition, die mächtiger wäre als die der
—

Konsumenten
Der Drang nach Koalition macht sich überall geltend,

dringender wird das Bedürfniß, dns gesammte nationale
Mrthschnftsleben dnrch eiu umsasseudes System von Produttionsknrtelleu, Arbeiterverbäudeu uud Kousumvereinen zn
um dadurch der Kräfte vergeudendem
planlosen Pro-

regeln,

uud

Bertheilungsweise,

dem

uielgerübmten Spiel

der freien Kräfte, ein Ende zu bereiten.
Während das ver¬
flossene, dns 1!>. Jahrhundert, das Problein der Güter¬

Mit

dicscr Acußeruug hat dcr Hcrr ^berlaudesgerichtsrath
Beweis für die Nothwendigkeit kanfinäiinischer
Geiverbegerichte geliefert, ivie ivir ibn uns nicht besser
wünschen können. Die Aeußerung zeigt Jedem, der es »ocb
nicht wußte, daß unsere Zunftjuristeu den Bedürfnissen der
Zeit, in der sie lcben, den Bedürfnissen der arbeitenden Klaise,
der sie „Necht" sprechen, weltenfern stehen, daß die Ge¬
sellschaft ein Berbrechen begebt, wenn sie diese teilte, denen
das elementarste, soziale Empfinden sestlt, zn (Bericht sitze»
läßt über de» Armen, der sein Necht sucht.
„Wer dein
Arbeiter seinen ^olm nicht gieln, ist ein Blutbnno", beißt
iu der Bibel.
es
Und dcn Arbeiter,
der bnngern musz,
wenn
weuu
er
ihm sein !r!ohn vorenthalten wird,
am
Fortkommen verhindert ivird uud der dauu Anspruch
darauf erhebt, daß ihm eine schnelle, billige nnd sein
Bertraueu besitzende Rechtsprechung zii seinem saner ver¬
dienten ^obn hilft, stellt ein Richter des zwanzigsten Jahrbunderts auf eine Stufe mit den Junkern nnd Pfasseu früherer
Zeiten, die sich dein ordentlichen Gericht entzogen nud sich
vou ihren Standesgenossen richten ließen, iveil sie
ganz genau
wußten, das; eine Krähe der anderen uicht die Augen ans

gelöst hat,

indem es ibm gelungen ist, mit einem
Arbeit ein Marimum vou Ersolg zn erzielen,
bleibt dem jetzigen,, dem 2l>. Jahrhundert, die
große Ausgabe,
das Problem der Güteruertheilnug
zn lösen, llnd zur Lösung

erzeugung
Minimnm

uns

von

dieser Aufgabe

siud

die

organisirten Kousuniuereine, die in
ibre
untürliche Zentrale
haben, die berufenste!! Faktoren! sie bilden ofsenbar die selbst¬
verständliche Ergänzung z» den Prodnktionskartellen, Kein
anderer wirthschaftlicher Faktor vermag deu
Mouovvlgelüsteu
einer

Großeiukaufsgeiiossenschast

des

Unternehmerthnms so erfolgreich entgegenzutreten, wie sie,
das; sie den Import nichtkartcllirter Waaren begün¬
stigen, sei c«, das; sic cigenc Prodnktiousstätten errichten uud
Wenn erst die organisirten
zur Eigenproduktion schreiten.
Konsumvereine einen groszen Bruchtheil des Konsums au
vielen Stoffen beherrschen, wenn sie im Stande sind, einen
uenueusiverthen Theil des Bedarfs selbst zu produziren, so
sei

es,

bilden

sie

Kartell

eine

Macht,

niit

dcr

zn rechnen gezivnngen
niemals einen stärkeren Damm

ist.

Gesetzentwurf,
betreffend die
tanfmcinnifchen Schiedsgerichte, ivird, ivie die „Hamb.
'Nachr." erfahre», innerbalb der Regierung als Novelle zum
Gewerbegerichtsgesetz ausgearbeitet, Ist diese Mittbeilnug richtig, so würde der Plan, die kaufmännische,! Schieds
gerichte den Amtsgerichte» anzugliedern, als gescheitert zu
betrachten sein. Doch wollen ivir einstweilen abwarten.
Dem diesjährigen deutschen Jnristentage, abgebalten vom
!>, bis
i,'j, September
i» Berlin,
l;at ^berlauoesgerichts
rath Neukamp-Köln ein Gutachten über „tanfinännische
Soudergerichte" erstattet. Er sagt darin u. A.:
„Was ivürdcn wohl dic radikalen Parteien, die wärmsten Be¬
fürworter dcr sctzigcn Sondcrgcrichtsbcstrebnngen, sagcn, ivcnn innn,
was man niit dcmsclbcn Necht konntc.
zn den atte» Ztnndcsgericbtcn
Mir Adel, Bcamtc, llnivcrsitätsaiigcbvrigc, zurückkchrcn ivollte? Begreift
man
dcnn iiicht dcn seltsamen Widerspruch, dcr darin licgt, ans dcr
cincn Zciie gegen derartige' „Slnndesgerichte" ans das energischste zn
protestiren, andererseits aber die Cmrichtnng von besonderen Gerichten
für gewerbliche Arbeiter, für Handlnngsgehülfen, für lnndivirtlischastlichc Arbeiter und für Dienstboten zu vcrlangcn?"

nnd

immer

duktious-

Sozialpolitisches.
Der

nnch das sclbstberrlichstc
„Es kann in der Fhat

gegen etwaige Herrschaft«gelüste der kartellirteu Produktion geben, als ein gleich starkes
Syndikat von Konsninvereinen, welches in der Möglichkeit
der eigene,! Produktion ein unwiderstehliches Büttel besitzt,
jedes iu der Dittiruug seiner Preise über die gerechten
Grenzen hinausgehende Uuteruehmerkartell iu seine Grenzen
zurttckzuweiseu. Gilt es doch unter den aufmerksamen Be¬
obachtern der Kooperativbewegung bereits als »numstößliches
besetz, daß, wer deu Konsum der Massen in der Hand bat,
das wirthschaftliche -/eben seines Landes beherrscht.
Und
was
könnte im Ernstfälle anch das mächtigste Uuteruebmer-

einen

backt.
Wahrlich, wenn die Gegner der kaufmännischen Ge¬
werbegerichte alle mit solchen Argumenten kämen, ivie es das
oben zitirte ist, dann wäre uns um unsere Forderung uicht
bauge.
Wie die „Soziale Praris" meldet, soll der Gesetzentwurf
über die kaiifmänuischeu Schiedsgerichte dem Reichstage als¬
bald »ach seinem Zusammentreten (14, Oktober) zugehen.
Zeit wäre es, das; das Hangen und Bange» innerhalb der
Reichsämter endlich einmal ein Ende nähme.

Syndikat

gegen ein Syndikat uon Knrtellvereinen tbun, iu
dcrcu Macht es steht, sicb mit ibrem Güterbezng, wenn es
im Julande uicht zu angemessenen Preisen beschafft iverden
kann, vollständig an die ausländische Konknrrenz zu wenden,
ja die Produktion für einen im Boraus gennn zn bestimmenden

Nm

Ausdehnung nnd Berlcgnng dcr Geschäftsan dcn Sonntagen vor Weihnachten aus

stnndcn
die Zeit
absichtigt

Uhr Nachmittags bis 1<i Uhr Abcuds be
der kansinäuuischeu »ud gewerblichen
Absatz selbst in die Hand zu nebinen? <W. Berdrow, „Die
Bereine Berlins eine Eingabe an das Polizeipräsidium z»
Uuteruehinerkartelle und der Weg zum ivirthschastlicbeu richten.
Fricdeu", S. ii4.)
Bisher hatte das Uilternebmerthuni in Berlin erreicht, an
Das konsninirende Publikum, das sicb iii EiukausSgeuosseii
den sogenannten freigegebenen Sonntagen die --Niden von
schaften toalirt bat, tritt mittelst dieser Koalition den Kartellen
«—10 Ubr Bormittags und
llhr Nachmittags offen
als eiue gleichberechtigte (Großmacht
Wie sich
Niit Regelmäßigkeit wurde seit Jabreu
gegenüber.
halten
zn könncn.
^
an
derartigen Kousumentenkoalitionen die Selbstberrlichteit festgestellt, das; »nr am letzten Sonntage vor Weibnachten eine
der Uuteruebmerkartelle bricht, das lebet eine in den Proto
Steigerung des (^eschäftsverkebrs eintrat, während an den
tollen des „Bcrcins sür Sozialpolitik" cutbnltcne Bemerkung.
anderen Sonntagen völlige Stille herrschte.
Keineswegs liegt
Anf eiue nu deu Borsitzeudeu der englische» Großbandels- ! eine Nothwendigkeit vor, die überdies fttnsstündige Sonntags¬
geuosseuschaft gerichtete Frage über seine Stellung z» den ! arbeit noch weiter ausz»dehne» und deu Angestellteu, die iii
Kartellen gab dieser die stolze, selbstbewußte Antwort: „Für
dieser Zeit bis zur Erschöpfung arbeite» müssen, die wenige»
die Großhaudelsgenosseuschaft giebt es keiue Kartelle!"
Stnndcn dcr Erholung zu cntreißcu.
Wie
Der Eentralverband
lange soll es noch iväbreu, bis ivir auch iu Deutschland uns > der Handlungsgehülsen »nd (Gehülsinnen Deutschlands (Bezirk
so stolz äußern dürfen?
Berlin) bat sich mit eiuer Eingabe au das Polizeipräsidium
gewandt uud uuter Darlegung der Berhältnisse ersucht, jedes
Berlaugeu auf Ausdehnung dcr Sountagsarbeit zurückzuweisen.
,

,

von

der

l

Ausschuß

Wegen Nichtgewähruug dcr gesetzlichen Ruhe¬
zeit an seine Angestellten stand kürzlich auf eiue Anzeige
des Bezirks Hamburg der Kolouialwnarenhäudler KohrsEr bestritt seine
Altona vor dem dortigeu Schöffengericht.
Schuld und behauptete, uicht er hntte die jungen teilte dazu
angehalten, mährend ihrer Nuhezeit iu seinem Geschäft etivns
Tie
zu thuu, sondern dieses hätten sie freiwillig gethan.
wnr der
dies.
Nichtsdestoweniger
Leute
bestätigten
jungen
Amtsanivalt von der Schuld des Angeklagten überzeugt und
beantragte gegen ihn eine Geldstrafe von .Ä. l0, eventuell
mit
zwei Tage Haft. Tas Gericht erkannte auf Freisprechung
der Motivirung, das; der Angeklagte uicht dafür verant¬
wortlich gemacht werden könne, wenn feine jungen teilte frei¬
willig während der ihnen gesetzlich zustehenden Nnbezeit arbeiten.
Diese Entscheidnng ist selbstverständlich unhaltbar. Ob
öie Jammerlappen von Gehülfen vor Gericht erklären, frei¬
willig gearbeitet zu haben oder nicht, schützt den Unter¬
nehmer nicht gegen die im ^ l4'i der Gewerbeordnung fest¬
gesetzte Strafe sür Nichtgewährung der gesetzlichen Nuhezeit,
Sollte der Amtsanivalt gegen das freisprechende Urtheil des
Schöffengerichts nicht Berufung einlegen, so wird unsererseits
^
das Nöthige veranlaßt merden.
^si/'/vyy
Aus der

Handlungsgehülfen-Bewegung.

Antisemiten gegen die
Gültigkeit der letzten Gehülfenausschußwahl sind vom Handelsder
Ministerium zurückgewiesen worden. Damit ist die Wnhl
amtirenden sozialdemokratischen Gehiilseu endgültig bestätigt.
Ein „Erster Gchülfcntag des Buch-, Kunst nnd
Musikalienhandels in Oesterreich" fand nm 7, Sep¬
tember d. I. in Wien statt und beschloß dic Grüudung cines
zentralen. Ncichsvereins. Das Eintrittsgeld beträgt ebenso
51 F>.
Obmann ist
wie der Monatsbeitrag >?0 Heller
7.
ist u, A,
Beabsichtigt
Earl Hanel in Wien, Kohlmarkt
Bisher hnbeu
die Eiuführuug der Stelleuloseuunterstützuug.
etwa 220 Gehülfen ihren Beitritt erklärt.
Hugo Heller, bisher Obmann des Gehülfenausschusses
der Wiener Buchhändler, auf dessen Betreiben auch die vor¬
stehend erwähnte Grüudung des österreichischen Reichsvercins
dcr
erfolgt ist, hat Wicn verlassen und ist in die Redaktion
„Neueu Zeit" iu Berlin eingetreten.
Wien.

Die Neklamatiouen

der

—

neueste Ergänzuug
der Gewerbeorduttttg in Oesterreich.
Die

Das Schlagwort, der ansässige, erwerbsteuerznhlende Ge¬
schäftsmann müsse vor der Konkurrenz Derer geschützt werden,
die weder Loknlmiethe noch Steuer zahlen, wurde vou den
und
Zünstlern des österreichischen Parlaments pnrngraphirt
uon der österreichischen Regierung zur Sanktion vorgelegt.
Die verbohrten Anhänger des Wiener Klerikalismus, die
die Hnusirer
Fragner und „Greisler" schrien, daß ihnen durch
uud Obstweiber ihr Einkommen geschmälcrt wcrdc, uud die
die
bürgerlichen Abgeordneten beeilten sich, ihren Wählern
Novelle
der
erwähnten
lästigen Konkurrenten durch Einbringung
vom Halse zu schasse».
Das rasfinirte Wahlrecht in Oesterreich verlegt das politische
Gewicht in allen Städten uud industriellen Orten auf diese
geistig beschränkteste Bevölkerungsschicht, Aus dieser Schicht
So
gehen, logischerweise auch die meisten Abgeordueteu hervor.
erklärt es sich, dnß solch' eiu Gesetz, das selbstverständlich
nicht bekämpft wird, auch wirklich in's
vou deu Agrariern
^eben treten konnte, ohne daß cin nennenswerter Widerstand
dagegen lant wurde. Mit Ausnahme der Sozialdemokraten
und einiger Judustrielleuuertreter war das ganze Haus mit
diesem Entwürfe einverstanden.
Das Gesetz verbietet das Hansiren mit Nahrungsmitteln
uud das Aufsuchen von Privatkunden durch Geschäftöreiseude.
dcn LegitiZu diesem Zwecke sollte es den Behörden durch
Berbot
wirksam
zu
merden,
dieses
mationSzwaug ermöglicht
die
überwachen. Das Gesetz stellt fest, daß die Gründe für

Berweigeruug der Legitimation im Berorduuugswege festzusetzen
wenigstens nnter den Reisenden und Kauf¬
sind. Man ivar
der Meinung, hiermit solle den Behörden nichts weiter
leuten
eingeräumt werdeu, als die Möglichkeit, wirklich zu verhindern,
daß der Reisende Privatkunden nufsncht. Aber unser Haudels¬
minister, Herr vou Enll, wollte es nuders. Er verfügte, daß
ein Reisender eiuer Reiselegitiiiintiou uur dnnn theilhaftig
eines
iverde, wenn er sich nach den Begrifsen der Polizei
weuu er zur Zeit der Bewerbung
Leumundes
erfreut,
guten
keiner ansteckenden oder gar ekel¬
uon
um die Legitimation
ist, wenn er großjährig ist und
behaftet
erregenden Krankheit
endlich, menn er sich nie im Leben eine Strafe wegen eines
Nun¬
gemeinen Berbrechens oder Bergehens zugezogen hat.
mau
daß
die
in
haben,
Gewißheit
Oesterreich
mehr ivird man
einem integren Menschen verkehrt, wenn dieser ein
mit
legitimirter Reisender ist.
Diese Berorduttug ivnrde am 11. September tnndgemncht
und sollte schou ani 15, September gleichzeitig mit dem Gesetze
Die Kundmachuug dieser Berorduuug ist
iu Kraft treten.
über die Un¬
deshalb so spät erfolgt, um die Entrüstung
lassen.
geheuerlichkeit garnicht aufkommen zu
Wenn mir noch erwähnen, daß die Berordnung dns Rccht,
sich gegen die Beriveigerung der Legitimation zu beschweren,
—

—

so haben wir nur öie
erwähnt, in der
Ordonnanz
krassesten Bestinimungen diefer
von sozialen, ethischen
der
nicht
findet,
kein
Paragraph
sich fast
oder gesetzestechuischen Mängeln behaftet wäre. Tns Trolligste
die Frist, in der dic
au dieser traurigen Sache ist wohl, dnß
unmöglich
ibre
Durchfübruug
wurde,
Berorduuug rechtskräftig
ein
machte.
Borläusig wurde also diese Berorduuug durch
Wien.
Leo
Weiß,
neues Dekret suspendirt,
dem

nur

Gewerbe-Inhaber

einräumt,

erfahren, wird es in Wien ernsthaft erwogen,
Berordnnng des Handelsministeriums besser
den
Reisenden Gesundheitsbücher ausgefolgt
entsprechen,
zu
der
werden sollen, wobei ihnen bei Audrohuug der Entziehung
uon drei zii drei Tagen
wäre,
sich
Legitimation aufzutragen
polizeiärztlich untersuchen zu lassen.
Wie wir

ob »icht,

um

der

Rechtsfragen.

.

Kann dic Verpflichtung zur Gehaltszahlung
bei.Krankheit dcs Handlungsgehülfen durch Ver¬
Ein nngemein iuteressnutes
trag beseitigt werdeu?
der ueueu
Urtbeil, wohl das iuteressauteste seit Erlaß
VI. Ab¬
Haudluugsgehülfen-Bestimmungeu (Hnudelsgesetzbuch,
das.Land¬
nls
Berusungsinstauz
hat
schnitt, l, Inuuar
die hochwichtige
gericht I Bcrlin gcfällt. Es handclt sich um
die dem Haudluugsgehttlseu
des
<>",
ob
die
iz
Borschrift
Frage,
den
bei unverschuldetem Unglück inlso vornehmlich Krnnkbeit)
nnf
und
Unterhalt
uon
Gehalt
Anspruch auf Weiterbezug
Bcrdie Dauer vou längstens sechs Wochen zuspricht, durch
das

Bisher wnr
nusgcschlvsscu werdeu kann.
alle Rechtslehrer
nnd
nlle
Richter
denn
eigentlich leine Frage,
widerstrebend
weuu
Theil
auch
bis
zum
jetzt
haben
uud
darin übereingestimmt, dnß diese Bereiubarung zulässig
H,-G.-B.
Kommentnr
iu
znm
seinem
wirksam ist. Staub sagt

eiubaruug

bei i?

l;ü

u,

A,:

„Zulässig sind Bereiubnrungen

gegen Absntz I,

nicht anch

Absatz 2. Das bedeutet: es kann vereinbart iverden,
das
daß im Falle unverschuldeten Unglücks der Prinzipnl
oder nur für eine
braucht,
weiterzuznblen
Gehalt nicht
geringere Zeit, oder uur im Falle bestimmter Unglücksfälle,
der AnIst dies nber uicht vereinbart worden, besteht nlso
die Anrechuuug
eiue
auf
dann
ist
spriich ans Fortzahlung,
gegen

Knsseubeträgen gerichtete Bereiubarung ungültig
Abs. 2
Dnß Bereiubaruugen gegen Abs. 1 zugelassen, gegen
der
nber
eiue
Jukousegueuz,
iverde»,
ist
große
aber verboten
einmal aus seiner
erkennbar,
deutlich
ist
Gesetzeswille
ganz
dn ciu
Fassung und sodnnn aus dcr Eutstcbuugsgcschichtc,
I zn verbieten, ab¬
Abs.
Antrag, auch Bcreinbnrnngcn gegen
u. Hacheugelehnt ivurdc. (Komiii.-Bcricht S. :N: Düriugcr
S.
I.
I'«.)"
S,
Eosack
21,^
burg

vou

....

Als einzige, allerdings gewichtige Stimme erliob sich
! rcscriric. Tcr Ncdncr
schildcric vi, dcr ,<>and von stalistischcm Blnterial
gegen
dic Gchalisvcrhälinissc in dcn größeren .«onsnnwcrcincn von
^
diese
wohlgcmerkt: allgemein gewordene
^
d'hcmniv,
Auffnssuug l
Trcsdcu, lcipzig n. n., dic diirchgängig bcsscrc, zum Tbcil >vcscnllich
Justizrath Weißler in Halle, ein Mann, deffeu Name in der
bcsscrc scicn, als im « ch c d c iv i tz c r U o n s u m v c r c i n, Ta dic
Rechtsliteratur bekannt nnd angesehen ist. Sein Aufsatz zur
Vcrkänscrinncn dcs Schcdcivitzcr Kvnsmnvcrcins ziemlich vollzählig
vorliegenden Frage iu der „Deutscheu Jnristeuzeitung", dessen
organisirt sind, so schlug dcr Rcfcrcnt im Einverständnis! mit dcin
hiesigen VertranciiSnianne dcS Vcrbandcs dcr Vcrsaininlnng vor, cinc
äußerst scharfsinnige Beweisführung gerndezu besiecheud ge¬
Eingabe an dic Vcrivaltnng des Schcdclviper,>>!vi>si»»verci»s zn richtcn
nannt iverden muß, ist iu Nr. 4" der Berbnndsblätter
von
zwecks Vcrbcsserviig dcr Gchnlts- nnd Arbcitsvcrbälinissc dcr VcrNUN abgedruckt.
Darauf sei verwiese».
käust, stimm. Im Einzelucu bcnntrngtc Ncducr, zu verlnugcu:
Schaffung
Jn dem hier iu Rede stehenden Prozeßfall batte das
cincS fcstcn Vcrtragcs, dcr jcdcr Vcrfäistcri» zn bchändigcn ift, AnfdcS
nnd
Berlin
dcr
bcsscrung
vom
l^challs
der
(ientralverbnnde
-Zlncrkennnng
Amtsgericht
sich auch
allgemeinen Auffassung an¬
nnfgcstclltcn Bcdingnngcn für dic kanfmännischcn Angcstclltcn dcr
geschlossen nud die Klage eiuer Handlungsgehülsin ans ,',nl,lung
«oninmvcreinc.
Nach knrzcr Tcbattc nmrdcn dic Vorschläge des
ihres Gehalts für die Dauer einer Erkrnukuug
oer An¬
Resercnle» einstiminig angenoinnien nnd eine Kommission von siins
l
war
spruch
durch Bereiubarung nusgeschlossen
Personen gcivählt, dic in Gcmcinschnfl mit dcin Vcrbnndsvorsmnd die
abgewiesen,
Das Landgericht hat aber der Berufung stattgegeben und oie
Forderungen bci dcr Vcrivaltnng des Schcdcwiver >!onsn»,vereins
einreichen soll.
Sodann ivnrde noch ans Vorschlag des Vorsimmoen
Firma zur Zahlung uerurtheilt.
Das Landgericht sngt in
dem
e iv c r t s ch n sislnrIell
beschlossen,
sich
nnhiesigen
der Begründung dieses Urtheils
unch den „Blättern nir
znschlicßcn nnd die .«ollcgcn Nein hold und O n e ek !» >inrte>I8.
vom
Rechtspflege"
delegirten geivählt, Fn scincm Schlnßmort führtc dcr Nciere», dci,
September l!n,2Amvcscndcn cindringlich dic Notwendigkeit der gcmertfchaftlichcn
„Der erste Richter hält eine Bereinbnrung, nach der oie
Organifation für dic kanfmännischcn Angcstcllten sowvbl dcr Privat¬
gesetzliche Borschrift des ^ li>! Abs. l ausgeschlossen werden
geschäfte wie der Kousun,vereine uud Wanreuhäujer vvr Augc» »ud
kann, für zulässig, Iu der That muß zugegeben werdeu,
forderte zu weiterer Thätigkeit für den Centralverband nni,
t^anz
daß die Entstehungsgeschichte und die Fassung des Nbs. i
bcsondcrs niüssc cs Ehrensache aller Angchörigc» orgomisirler Arveiter
sei», dic als Handlungsgehülsen odcr Verkänferiunen, sci cs im 5ions»mdiese Annahme rechtfertigen. Alsdann bleibt aber der unlös¬
verci», sci cS i» Privatgeschäfte», thätig sind, ihrcr iN'werlschnst nnbare Widerspruch bestehen, daß nach Abs. 2 5 6^! eine Ber¬
zilgebvre». Auch hätten nach cincm Beschluß dcs lctzlcn Eicivcrlschnftseiubarung, nach der der Hnndliingsgebülfe sich einen Betrag
kongrcsscs allc org«»isirtcn Arbcitcr die Pflicht, ganz bcsondcrs ibrc
nus einer Kranken- oder
ivciblichc» Angehörige», soweit sie gewerblich tbälig sind, znr gewerk¬
Uufnllversicherung nuzurechnen bat,
schaftlichen Organisation anznhaltc», Soda»» nmrdc dic Versammlung
nichtig ist, daß aber eine Vereinbarung, nach der ihm nicht
geschlossen,
blos ein Theil, sondern sein ganzes Gebalt abgezogen werden
lcipzig.
Vcria»,ml»»g am I, Oktobcr in, „>iob»rgcr Hol".
darf, gültig sein soll; dnß hierin eiue große Jnkousegueuz
Kollcgc ,v e n n i g hiclt cincn fast zmcistündigcn Vorlrng über,' „Friv
licgt, verkennt auch Staub, auf den sich die Ansicht des
Rcnter'S!^cbcn, Wirken nnd Werke" nnd erntete für scinc interessanten
Ansiührnngcn lcbhaflc» Vcifall. Tie Abrcch»»»g vom Svinmcrfcst,
BorderrichterS stützt, durchaus uicht.
von 5t ö h l c r
S n u c r cruutcrbrcitct, crgnb .tl, 35 Ucbcrschust,
Trotz dcr Entstehungsgeschichte des
iZü muß daher an¬
staltctc dc» Bcricht übcr dic Thätigkcit dcr Agitationskommission i»
genommen werden, daß der Gesetzgeber, der den Abzug eines
dcn Moiiatcn August und scptcmbcr,
Tarnach bat dicsclbc zivci
Sitznngcn abgehalten, i» der zwölf Pnnktc znr Erlcdignng standen.
Theiles des Gebnlts verbietet, auch selbstverständlich das Plus,
Einc Ivcitcre Sitzung
ivnrde mit den singer-(so.-Angcstcllten ab¬
iu dein jenes Minns enthalten ist, den
Nbzug des ganzen
gehalten, in dcr verschiedene Mißstände bei dieser !>irma zur Sprache
verboten
dns
ebenfalls
Gehalts,
hnt;
Bcrmungsgericht bat
kamen, dic jedenfalls noch ivcitcr crörtcrt wcrden müssen.
Anch Hai
sich der Ansicht uon Weißler, „Deutsche Juristeu-Ztg." im>l,
die Agitationskommission
eine öffentliche Versammlung ciiibcrnfcn,
S. 4<)5, angeschlossen.
dic
sich mit den, Arbcitsvcrlrag dcr Singcr-lso,-Angestellte» be¬
Darnach ist der Anspruch der Klägerin
schäftigte. Für dc» 31. Oktobcr sci ci» IlrtcrhaltnngSnbcnd mit nnohne Weiteres berechtigt."
schlicßciidcm Tcinzchc» gcplcmt, Eiiic lcbbnftc Tcbattc cntspann sich
Weuu dnmit die Sache auch nicht endgültig zn Gunsten
übcr
dic
vo»
^ ä h»c r
dc»
n»
ein¬
„Gcncral Anzeiger"
der Hnndlungsgehülfe» entschiede» ist, so ist doch iu eiue An¬
gesandte Berichtignng, dast unser Vcrband sozialdcmokratischc Tener
lähner erklärte, dnst
lediglich den
schauung, die so sest zu stehen schien, daß nur von einer denzen nicht verfolge,
dcr
3, Iuni
vom
IU02
Vcrsnmmluug
nnsgcsührl
Gesetzesäuderuug Abhttlse erhofft werden tonnte, sozusngeu Bcschlns;
l,abc,
vcrnrtheiltc
Lipinski
schars das Verhalten des VorBresche gelegt worden, und es wird diese Entscheidung des
sitzendcn dcr 'Agitationskommission, soivic den Artikcl dcr „VottsBerliner Gerichts, wo irgend möglich, im Interesse der
;eitnng" in dieser Snche, wodurch cin kollcgc „indiskrcdilirt" ivcrdc,
dcr lediglich seinen Pflichten als Schriftführer nachkam. Die Abfassung
<„Kfm. Reform".>
Handluugsgehülfeu zil verwertbeu sein,
dcr
Berichtigung könne event, z» kritisire» sein, uicht nbcr dcr
Wir haben die A»sfass»»g Staub's stets"KrMM,"weil
prinzipicUc Standpunkt, dcr dadnrch vcdingt würdc, daß dic bürgcr¬
doch schließlich nuch die gesunde Beruunft etwns zu sage,,
lichcn Zcitnngcn dnrch dic Bczcichining „sozinldcniokratisch" cinc ivcscnt-'
hat uud es uus immer unsinnig und falsch erschien, daß der
lichc Erschwcrnug dcr Agitativn sür »»scrcn Vcrbnnd nntcr dcn HandcISangestelllen infolge dcr cigcncn Vcrhältnissc im vandclsgcivcrbc Kcrvci-'
Gesetzgeber gewollt habe, eiu ?beil des Gebalts dürfe uicht
zuführen snchtcn, Ter Verband beschäftige stch mit rein wirlbschastgekürzt werde», wobl aber das ganze. Bedauerlich genug,
lichcn Forderungen! fiir Partcipolitik sci dic politische Organisation
die
daß
kaufmännischen Bereine die Staub'sche Anschauung
da.
Dicsc Ansichtcn ivcrdcn von nllcn nachfolgendem Ncdnern getlieilt,
»icht vou voruhcreiu mit nller Energie bekämpft haben nnd
anSgeiiommcn Sancr n»d Gclliar, dic dic „Voltözcitinig" vcrtlicidigc»,
A» «tcllc Nottcrs, der Leipzig verlässt, ivird Schäfer i» die Agitationserst von Jurist en nuf den gebülfenfreundlicheu Staudpuukt
kommission gcmäblt. Den Mitgliedern der Agitalionstominissio», so¬
gedrängt iverden müsse».
ivic dcn
werden
—

—

—

^

-

'

ZcillingSvcrscndcr»
c»tsprcchc»de E»tschädig»i,gc» be¬
willigt.
Hninbura. Nütglicderverfmnmlnng n», 2, Oktvber in dcr „KnrlSburg". Ueber „Illiiernchmcrkartelle illid !>io»sni»verei»c" rcscrirte Herr
^aiiftöttcr, .ccherailf crstattcic dcr »assirer L n in b e et dcn .kasscn¬
bcricht für das dritte Oiiartal, Tic Einnahmc bctrng ,li. 5!>«,45, »,,d
zwar Mitgliedervciträge .tl, 500.U«, Ertrnbciträge ,«,90,45, Tiversc
.tt 5,4«. Ausgabe ,ü. 25I,«2, und zlvnr für Agitativn ,tt. ii«,4'i, Vcr¬
ivaltnng ^l, 80,82. Slreiknntcrstüvnng ,N. «0, Bcilrng sür Gclvcrkschnsiskartcll ^lt, IU,N0, für Arbeite, fekrelariat
31,80, Beschlossen lvnrdc,
dic Ausgabe' fiir Strcitnntcrstüvnng dnrch ci»c» Extrnbcilrag uon den
Mitglieder» z» erhebe», Mitgliedcrbcwcgnng: Bcstnnd nm l, Inli 244,
eingetreten im driltcn Onartal 33, ausgcschicdcn 20, Staub am

Aus dem Centralverband.
ffiirth. In dcr leiste» Mitgliedcrvcrsammlnng wurdc infolgc dcr
abermaligen .Zurüctwcisuug dcs «tadtraibsbcschlnsscs, bctreffend ZiveiUhr-Ladcnschlnsz nn Sonntagc», bcschlosscn, nn dic imchstclicnd vcrZcichnctcn Vereine: „Knnfmännischcr Vcrcin A, V,", kaufmämiischcr

Vcrcin „Merkur", Ortsvcrcin dcr dcntschcn «auslcuie, Zcmralvcrband
Handels-, Trausport- uud VerkehrSarbcitcr, sowic Spezereibändlerl'crcin, cin Einladnngsschrcibcn zn richtcn, zivccts cincr gcmcinsamcn
Aktion für dcn Zwci-Ilhr-^adcnschlns!, Tos Vcrhaltcn dcr Ncgicrnng
widerspricht dirckt dcn Iuteutioucu dcS Gesetzgebers und dic ncucrdingö crfolgtc Znrückmcisnng dicscr Angelegcnbcit nn dcn Magistrat
ähnelt schr dcr Manipulation von Oieschäftslenten, dic „mn im kanf¬
männischcn Lcbcn als lshikaucn bczcichnct, Tic .vandlnngsiveise dcr
dcr

Ncgicrung soll uulcr dcu Angcstclltcu cincn «tnrm dcr Entrüstung
hervorgcrnfcn hnbcn.
Zwickau. Am Svnntag, dcn 28, September, NachnstttagS 4 lilir,
iaiid hicr im „Bclvcdcrc" cinc Vcrsmnmlnng stntt, in dcr dcr Verbandsvorsitzcndc I v s c p h s v h n .vambnrg iibcr dic ^agc dcr An¬
gcstclltcn iu dcu sä ch s i s ch c u >i o u s u m v c r c i n c n spczicll
übcr dic Gchaltö- und Arbcitsvcrbälinissc dcr V c r k ä u f e r , » » e »

scptcmbcr 257, »,,d zivar 132 »iä»i,lichc und l25 ivciblichc,
Ten
vom Agitalionseomite erstattete' T r e Iv c S
vom Festevmite
Blar K o h n, DaS Somiiicrvcrgnügcn bat cincn llcbcrschnsz vv» ,il. 5»
ergebe». Beschlossen ivnrde, cin neues Festcomitc ans 12 Personen z»
30.

Bericht

,„,d dnS liächstc Wintcrvcrgnügc» im Jnnunr in „Schwans
Ballhans" nbzichnilcn,
Tann bcrichtctc I v s c p h s v h n
dnsz von
dc» Angestellte» der Nenen Gescllschnst znr Vertheilnng vo» Gebensbcdürfttisse» vo» l850 ievl >>7 dci» Verbände angehören, Nnr in den
iväblc»

,

-

,

,

,

^

Magazinen 2 l^angc Miihrcni, 9 <^»dolsstrnszc>, 18 (Sicldcichi nnd 22
l^ranlenstraszel seien die Vcrtänfcrinnc» noch »icht z» bewege» gewesen,

dci» Vcrbnndc

(Pforzheim, Gcrabronn,

und Atüuchcu) ivurde schließlich
Frciburg, Karlsruhe, Ulm, Jmmeustadt
uud dic
c m c i u c u V c r b a u d
l
l
n
dcm
aus
g
der Austritt
beschlossen.
Vcrbandcs
süddcutschcu
sclbststäudigcn
Gründung cincS völlig
Verbandes nmfaßt zur
Der süddcntsche Uutcrvcrband des allgcmciueu
209 Delegirte vertreten warc».
Zeit 9« Vereine, von denen 59 durch
gebliebene»
dic iu dcr Minderheit
Es ift auzuuchineu, daß auch
wcil sic sonst völlig
Vereine sich dcm Bcschlns; anschlicßcn wcrdcn,
cinc Rcsvlntion nngcnvmmcu,
isolirl sein würden. Weiter ivurde noch
mit aller Ent¬
wonach dcr Vcrbaudstng dic Krcuznachcr Beschlüsse
der Kousumvcrcinc nls cincn
schiedenheit mißbilligt uud deu Ausschluß

schlimmster Sorte bezeichnet.

Gewaltakt

hnt den Bcricht übcr
zählte dcr Vcrci» am
mit ciucm Geschäftsgitthnbc» vou
30, Juni d, I, 3t 159 Mitglieder
Dcr Umsab
von ^lt, 1 24« 3«0,
^tt, 900 923,15 uud cincr Hnftsnmmc
soivic im
Waarcuhäuscru
zivci
Mntcrialwaareulädeu,
47
iu
dcu
bctrng
kaufte jcdcs
Durchschnitt
Im
393
10
^t,
«53,78,
Hnuptlnger zusammen
nnd zwar:
Dcr Vcrcin bcschäftigt «98 Pcrsoncn
323,
für
Der Konsumverein Leivzig-PlagwiK

sci»

Darnach

erstattet.

Geschäftsjahr

18,

Mitglicd

5
21
7

5»

3«5

Vvrstandsmitglicdcr,
Komptoiristen und Expcdicutcn,
Abthciluugsuorstchcr,
Lagerhalter und Lagcrhnltcriuucu,
Verkäuferinnen,
und Arbeiterinnen,

250 Arbcitcr

einschließlich

Dcr AufsichtSrath

bcstcht

aus 21

cincn

und

Daraus wurden

an

dic

cm die Gciam»itvcrwnlt»ng,
Mitglieder 10pZt, Nückvergütnng vertheilt,
.tl, 10 400 gezahlt und dcr Ncst
2« Pcrsvncn, cinc Entschädiguug von
^t, 10 000 dcm Pcrsounlvcrschicdcucu Fonds iibcrivicsc», dnruntcr

ttutcrstützuugssonds.
Der

vereins.

und Konsum¬
dcs Stuttgarter Sparim „Wochen-Bericht":
Hierüber schreibt Mar Atn»-Hcidclberg

Gehaltstarif

,«ons>imvcrei>ie
„Fn Nnchstchcndcm wöchtcn Ivir bcsondcrs gröszcrc
der Angestellten nnd den
hinwcisc» ans dic Grnndsäpe dcr Bezahlung
Gehaltstarif beim Stnttgnrtcr Spnr- und Konsnmvcrcin,
denen
Es bcstcheu dort cls ttlnsscu, außer den ^adcnhaltcriunc»,
»nd dcucu
ivird
gcwährt
>t, 1000 Gchalt n»d Vz VZt. Umsntzprovisio»
K, «—700 Gchnlt) gcstcllt
die nöthige Znhl vvu Gehülsiumm <mit
jährlich
ivcrdcu.
Nach zweijähriger Dicnstzcit bckonnnt icdcr Angestellte

Mvucit im Restau¬
jcdcm crstcn Tonucrstag Abcud im
dcr Mitglieder stntt, wvzu
rant „Zur Börse" ciue Znsnmmcukuiift
Gäste willkommen! sind,
dcn 5, Oktobcr, Nach¬
Potschappel. vier fund nm Sonntag,
eiuc gut besuchte öffentliche
mittags, ini „Tciitschc» Haus" cbeufalls
in
ivic
Pieschen,
Vcrsammlnng stntt mit dcrsclbcu Tngcsordnuug
Die nächste V c r s n m ui l u u g
Rcscrcnt ivar Hcrr Drcschcr,
N n ch »iittngs
fiudct a m Sonntag, dc n 2, Nove in bcr,
i n Potschappcl st ci'l t,
Dcut sch c u H n us
3i ll hr, i m
ivird bestimmt erwartet.
ZahlrcichcS Erscheiucu der Mitglieder
nu

"

„

Erholungsurlaub,

einen

dcs Gorulagers,
Fn dic Klassc I ist mir dcr Verwalter
und crhält
ftcllvcrtrctcndcs Vorstandsmitglied ist, gebracht
.«,3000

Anfaugsgchnlt

crrcicht ivird,
I» Klasse
stmgSgchnlt ist
iu I8Jcchrcu,

II
^t,

und F,, 4000

Höchstgehalt,

das

mit .«,2000

gehalt

Konsum¬
Das Manifest dcr in Kreuznach ausgeschlossenen
Leben hcrvvrvcreine hat in der Ronsnnigcnossenschaftsbewcgung rcgcs
vou außerAllculhnlbc,i ivcrdcu Anträge' nuf Abhaltung
gernfen,
denen dcr
ans
Untcrverbändc
gestellt,
dcr
ordcutlichcn Vcrsnmmlnngcn
diskutirt
dcm
ans
(srüger'schen Allgcmcinc» Vcrband
Anstritt
mcrden soll,
Ter Tircktor dcs in sciuer Gesammtheit abgeschlossenen sächsischen
n destock
dem «« Vereine angehören, öcrr M n x N

-

mitgetheilt,
Pieschen, hat dc» Vcrbaiidsverci»c» durch Nundfchrcibcn
vor ivcitcr bcstchcn bleibe, da cr
daß der sächsische Verband nach ivic
nn dcn Allgcmciucn Verband
durch keinerlei statutarische Bcstimmuugcn
„Vorwärts"
gefesselt ist. Mit dcm zweiten sächsischen NcvisionSvcrband
so das; dic
sind bcrcits Acrhandlnngen zivccts Verschmelzung eingeleitet,
nllcr sächsischen
bishcr durch Dr, Erügcr verhinderte Vereinigung
vor sich gchcn wird.
Kousumvcrcinc zu eiuc m Vcrband nunmchr
cinc vorthcilhnftc
dcr
Vorgang
Krcnznachcr
bcdcutct
also
Für Snchscu
Stärkung dcS Konsnmgcnosscnschaftswcscns,
am
Der Nnterverband süddeutscher Konsumvereine hiclt
ab,
Acrbaiidötng
ciucu
nnßerordc»tlichc»
in
5, Oktobcr
Stuttgart
die ttrcnznnchcr
Verbandsdirektor B a rth Büinchcn referirte übcr
dcs Anwalts Crüger cius's
Vorgäiigc mid vcrnrthciltc dic Haltung
dcr süddcutschc Vcrbnud
«chärfstc, Vo» dem Krcuznnchcr Beschluß ist
Vereine ausgeschlossen
iusofcru dirckt witbctroffc», nls sicbcn seiner
Verband
»nd einem (Mannheim) dic Aufnahme i» dcu nllgcmciuc»
Verciuc, dcm Offcudcr
nusgefchlosscncu
Eiucm
wurdc,
verweigert
Vcrbnndsanwnll Erügcr als
bachcr, ivurdc auf seine Aufrage vom
als
Grund des Ausschlusses mitgetheilt, „daß cs den Anschein habe,
Direktor
vb cr ans dcm Bodcn dcr »c»cn Konsumvcrcstlsrichtmig stehe",
als völlig
Bnrth bczcichnctc dic Anschnnnng dcs Vcrbandsanivnlts
ein Vorstoß
sci
c d c Geiiosscuschaft
denn
nnd
j
»»logisch,
»nhnltbnr
also anch dic Produktivgegcn dic hcnligc Wirlhschnftsvrdnnng,

derselbe

i» t«

Jahre»

Acrtvaltcr des Kvhlciigcschäfts,
Iu Klassc 111 siud Bureauchcf,
Hicr bcginnt das Gchalt
gebracht,
uud
Mngnziuicr
crstcr
Bnckiticister
und

wird

in

18

Jnhreu

das

Höchstgehalt

mit
I» Klassc IV sind Buchhaltcr uud KoinmiS

Genossenschaftliches.

der nuch

Ansind Hanptknssircr nnd Kellermeister genannt,
Erreicht wird letzteres
2000, Höchstgehalt ^l,, 3800,

crrcicht.

-

Bäcker

Personen, Ter Verein erzielte
Brnttogewinn von .5t, 2 427 7«9

im abgelaufenen Geschäftsjahr
1 095 «7«,5I,
nnd ciuen Nettogewinn vo»

im Restau¬
Pieschen. Am Frcitng, den 3. Oktobcr, fand hicr
Zum ersten
cine öffentliche' Versammlung statt.
rant „Zur Börse"
der modernen GcwcrkPunkt dcr Tagesordnung: „Die Anfgnben
Dcrsclbc
übcrnomiiicn,
das Referat
Frictc
Herr
hnttc
schnflcn",
ferner
schildcrlc dnS Eutsteheu dcr modernen Gewerkschaftsbewegung,
im Handelsgeiverbe und
das Anwachsen dcr iveiblichen Arbcitökräste
dic da glaube», dic
tritisirtc dic dentschiintionnlen HaudluilgSgchülfc»,
Es
könne».
iveibliche» Angestellten ans dcm Handel verdränge» z»
crknunt habc uud
sci der Eentralverband, dcr dic Situation richtig
Tcr
daran gcht, nnch dic Gehülfinnen der Organisation zuzuführen,
dic
bespricht
ciu,
uähcr
auf
Fordcrungcu
unscrc
Rcfcrcnt gchr sodauu
der
Geiverbegerichte,
knnfmännischcr
dcr
Errichtung
Nothwcudigkcit
der Arbeitszeit?e,
Einführnng desAcht-Uhr-Lndenschlussc«, Verkürzung
nnd fordcri die Anwesendem zn rcgcr Agitntionsarbeit nuf.
uud Umgegend
Als Vcrtraueuspcrso» für Pieschen, Nndcbeul
uud findet
Ivurdc Kollcgin"Jda Wcbcr, Lcisuigcrstr, 20, bestimmt,

llntcrvcrbnndcs,

«8

15 Müller,

beachtet ivürdcn,

regelmäßig

7 Stimmen

Mit 50 gcgcn

genosscuschaftcn.

aiigchöreudeu

sich dcni Vcrbändc auzuschlicßcn, Dic
dcn Vorstand init
Vcrkänfcriimc» dcr Ncncn Gcfcllschaft scicn »u» n»
dcr Gchnltszulngcu
dcin Ersnchcn bcrangctrctcn, cinc bcsscrc Rcgclung
Forde¬
hcrbcizusührcn, soivic dic i» dcr Halleschen Resolution gestellte»
dcr Neuen Gesellschaft nvch nicht erfüllt werdeu,
rungen, soweit sie bci
Ter Vorstnnd cinpfchlc^ dcn Wünsche»
dort zur Geltung zn bringe».
dic Fordcrungcu, ivic sic
dcr bctrcffcudcu Mitglicdcr nnchznkvmmc» und
bci dcr Verwaltung
scicn,
nnfgestellt
i» einer gemcinsenncn Sitzung
Die Versammlung crklürtc sich
dcr Ncnen Gcsellschnft cinznrcichcn.
Auch ivurdc beschlossen, das; dic Vcrkäufcriuucu
damit eiuverstaudeu,
drei Pcrsvueu Wahlen, dic
der Neuen Gesellschaft eineKvinmissioii von
unter Hinznzichuug
etiva nöthig ivcrdcndc mündlichc Vcrbaudlungcn
brachte uoch zur
dcs Vcrbnndsvvrsitzcudcu zu führc» hnbcn, Drcwcs
dcu Kriimcr KohrS frei¬
Sprache', daß dns Schöffengericht in Altona
der Rithcgesprochen habender vom Vcrbnnde wegen Nichtgewn'hrnng
nnd zivnr mit der Bcgründnng,
zeit znr Anzcigc gcbrncht ivordcn sci,
und der Angeklagte
das; dic Angcstclltcn frci willig genrbeitet hnttcn
Der Voriverdcii köuuc.
verantwortlich
gcmncht
dafür
nicht
dcshnlb
dcm
Freisprechnng
dicsc
Gcsctz
»nch
dns;
daraus
hin,
sineudc ivcist
cinlcgcn
»ncrklärlich crschcinc und dcr Amtsanwnlt jcdcnfnlls Bcrnsnng
bckauut
wcrdc, Dic hambnrgischc Polizcibchördc z, V, habc ausdrücklich
ei» „freiwilliges"
geniacht, das; die N»icr»chmer verpflichtet feie»,
Arbcitc» ihrer Aiigcstclltc» währe»d der vorgeschriebenen Ruhezeit zu
Man wissc ja, was cs mit dicscr Art „Frciwilligkcit"
verhiudcru.
wic vvr nllc bcknunt
ans sich hnbc, und cS cmpfchlc sich dcshnlb, nach
wcrdcndc» Fülle von llcbcrschrcitnng dcr gesetzliche» Schntzbestimmmigc»
dnmit letztere cndlich von dcn Unternehmer»
zur Anzcigc zu bringcn,

uud ^t, L«0«

Höchstgchalt,

Das

Höchstgchalt

vou

^t, 3200

IS0»

Mindcft-

wird iu 20 Jnhrcu

crrcicht,
uud die Aufschcr
Jn Klassc V erscheinen der zweite Kellermeister
crrcichbar in
mit ^t, 1400 Mindcstgchnlt nnd ,ll, 2200 Höchstgchalt,
12 Iahrcn,
nnd Knssircr mit ,il, I2U0
Jn Klassc VI find Obcrtüfcr, Diener
12 Jahre»,
bis A, 1300 Gchalt^ letzteres erreichbar iu

dcrcu

dcs GnrugcschästcS,
I» «lasse VIt siud die Lnducriuueu
die Anderen bis
Erstc bis zu ^tt, 1400 Gchnlt kommcu kann, während
iu 12 bis 14 Jahren erreichbar,
^lt, l200 steigen und ist das Höchstgehalt

120»
900 bis
ist dic Tclephonistin mit
7
crreichbnr,
in
Jnhrc»
Höchstgchalt
und
IX sind dic Küfcr mit ^lt.. Ll bis ^t. 30 Wochcnloh»

Jn Klassc

Gehalt,

VIII

I» Klassc
Vcspcrgcträuk,

um
Dcr Lohn steigt vvu Jahr zu Jahr pro Woche
ift.
so daß dcr Höchstlohn iu Iii Jahren erreicht
21 bis .tt, 30
init
In Klassc X sind Bäckcr uud Öcizcr, Erstcrc
mit ^t. 25 bis
Lctztcre
Tag,
K
Brot
bis
pro
und
1,^
Wochculohu
um ^t, 1
Anch hier steigen die ^öhnc alle Jahre
35 Wochcnlohn,
iu I« Jnhrcu erreicht ift,
pro Woche, so daß dcr Höchftlvhu
^lt, 2« bis ^ll, 27 Wochcn¬
Jn Klnsse XI siud die Fnhrknechle mit
die Lnnfbnrschen
loh», die Magaziiiurbcitcr mit glcichcn Lohnsätzen,
14 Wochcn¬
^lt, 10 bis
niit M, 1« bis ^t, 20 nnd dic Packcrinncu niit
dcr Lohusntz nllc Jnhrc pro Wochc nni
nllcn
Bci
stcigt
dicscu
lohn.

,tt, I,

^t,

I, bis dcr Höchstsatz erreicht ist.

Vorausgesetzt bci dcr Gehalts- und Lohucrhöhiiiig ist bcfricdigcudc
Lcistuug und gutcS Vcrhnltcn,
mit dem
Selbstverständlich dürfte cs scin, daß Mancher »icht
ic nach
Miuimnlgcholt odcr Loh» iu dic Stelle kommt, sondern
in einc entsprechende DieustnltersStellung
uud
frühcrcr
Lcistuug
klassc gelaugt.

Jedenfalls kvuiicu uicht uur andere größere Konsninvercinc dicscs
Beispiel vcrwcudcu, soudcru mau kau» cs wohl auch widere» große»
Geschäften vorhalten, wie man bci Kvnsnmvercincn die Lohn- und
Gehaltsvcrhältuisse orduci,
Jedoch Uon alledcm abgesehen, hat es
auch cinc prinzipielle Scitc, was ivir hier mitthcilc».

Deshalb sordcrt der Parteitag:
Ansdchnuug dcr Vcrsichcruug ans alle Arbeiter nud die,c,i
wirlhschnftlicb gleichstellende» Personen:
L, Verciuhcitlichuug der
Versicherung:
3, volle «clbstverwallnng dnrch dic
Vcrsichcrtc»:
4, ,vcrn»zich»»g nller «lassen
znr Trngnng dcr .«oncn:
Bckämpsiiiig vou VolkSkrankhcilcn dnrch dic Arbciicrvcrsichcrnng!
ii. ivcitcrcr AnSbnn
dcr Ilnfnllvcrsichernng »nd dcr Masmabmc»
voii Bernsstranlhciten,
znr Verhütnng
insbesondere zn diesem
Zivcck: Einsctznng von Vcrtrancnspersoncn bclmfs «onirole dcr
Bctricbe,
Tie VerlraneiiSpersonen find vo» den Versicherten
aus ihrcn Kreisen zu wählcu uud aus vncutlichc» Mittcl»
z»
1,

Man

kann aus dcm Bcricht iibcr dic
Gchältcr uudLöhne dcr
Aiigcstclltc» dcs Stuttgartcr KousuuivcrcinZ ersehen, daß uur dcr
llntcrnchmer zu Gunstcu dcr >iousu,„c»ten ausgeschaltet ift uud dic
Litt

Arbcit

dcr

bczahlt ist

Gülcrvcrthciluug

als im

bci

dcr

Konsnmcntcnvcrcinignng

besser

übrigcn Klcinhnndclsbclricb,
aber auch ivcitcr crschcu, daß cinc
große Zahl von
besserem Einkommen dnbci siud nls dein, Bctricb vou
Kramläden, »nd dabei bedürfen sic keines Kapitals

Mnn kann

Angestelllen in
eigcneu kleine»
und haben kein

Dic Gcgncr

Risiko ivie dcr Händlcr,
dcr Kousumvcrciuc im

gcmissc» Vcrciniguugcu
getheiltem crschcu, daß

Urämcrftciud

soivic

besolde»! voller Schndenerfatz
blicbcmm!

auch in

7.

Haudclsgchülfcu könncn ans dcm Mit¬
man bcim Konsnmvcrcinsivcsen
auch sciu Brot
zu vcrdicncn vcrmag, uud cs braucht ihncn ivohl »icht erst gcsagt
z»
ivcrdc», daß uutcr ihucu doch seltc» Einer, dcr »icht schon von vorn¬
herein mit reicheren Mitteln ausgestattet ist, iu sogenannter Selbst¬
ständigkeit bcsscr fährt als hicr dic Bcrcinsangcstelltcn, Dabei klage»
ja diese Krcise sclbst darüber, daß sie sich untereinander dnrch Kcmknrrcnzknmpfc »icht aufkommen lasscn und daß das Großkapital mit
den Filialgeschäfteu, Waarcuhäuscru ihr Anskommc»
crst recht »»möglich macht.
Iu dcr Aufklärungsarbeit in den Kreisen, ivclchc ans Mitleid und
Schouuug dcs Krämcr- u»d Klciukausmauusfiaudcs gegen Konsnin¬
vercinc sind, Wird das Beispicl, wic mau iu Konsumvcreiiicu die Au¬
gestellteu bcznhlt, ivic man sic bchnndclt, ivic man ihrc Arbcits- »nd
Rnhczciten rcgclt, ivie mn» ihncn regelmäßig Erholuugspausc» gewährt
»nd ivns dergleichen nichr ist, schr gulc Dienste
ihn», Und wir möchte»
dcshnlb bcsondcrs ans dic Bcuubung hinwciscn,"
Wir schlicßcn uus zivnr dcu allgemeinen
Ausführuugcu Mcw's
übcr dic priuzipicllc Scitc seiucr Mitthcilnngcn an, könncn nbcr in
dcm speziellen Gehaltstarif dcs Stnttgnrtcr Vereins
keineswegs ein
von

>

dcr Vcrlcvicn

n»d dcrcn vstnicr-

llnlcrstiinuiig vou Schivangcrcn, sobnld gcgcn dnS l^nde der
Tchwnngcrschcift dnrch dcn »vrmnlcn SchwangcrschnflS zustand

bedingte Anzeichen sich geltend mnchcn, ivelche die Arbeit er¬
schweren, nnd vo» Wöchncriniicn sür dic Toner von wcnigstcns
sechs Woche» vom Tage dcr Embindnng a»!
8. Organisation des ArbciisinnrkicS:
v. Einsührnng dcr
Arbcitsloscnvcrsichcrnng!
l0. Einsührnng dcr Wittmc»- nnd
Wüiscnvcrsvrgnng.
Eine ciiigchciidc Erörtcrn»g Ivar vei der kiir; bcmeistmcn
Redezeit
ganz unmöglich ; dcbattirt ivnrdc eigeiitlich nnch »»r iibcr ei»c» einstge»
Punkt: „Tie ArbeitSIojcuvcrficlicrnng". Tn die Resolution über dieie
Frage gniiz allgemein gehalten ist, so hätte man derselben ohne Weiteres
zustimmen töiincn,
Art

dcr

wc»»

Tnrchfiihrniig
vcrfönliche Anfinge

»icht Molkcnbnbr selbst in fci»cm Rcfcrnt

die

dcr

Arbcitsloienvcrsichernng berülirl nnd ans
eine
crklärt hättc, cr ivollc di,rcl> scinc Rcsolttlio»
dc» slnildpttiikt, dc» er bisher i» der
Presse i» dieser ^vragc verirelc»,
znm Ausdruck bringcu, Dicse l^rklärnng vcrnnlaßie T>, Ä'orcliard n»d
Schrcibcr dicses, demgegenüber im Interesse der
Eiiiliciiliclstcii dcr

politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung zu bcnuiragcii:
„Bezüglich der Arbcitsloscnversichcrnug schließ! sich dcr Partcinig
dcu vo» dcm stuttgartcr <^c,vcrkschaflslo»grcß
a»ge»o»n»cncn ttrnno-

Ideal crblictcn. Vor Allcin ift dcr ganze Ansban des Tarifs vicl zn
sätzcn nn,"
lmrcaukratisch nnsgctifclt, nnch sind Höhcrc, soziale Gesichtspunkte dabei
Nnchdcm Acolkenbnhr znr tteschästsorommg jcdoch dic (Erklärung
völlig anßcr Acht gelassen.
Weshalb mnß z, B, sür cine einzige ^ abgcgcbc», daß fcinc Resoltttiv» »»r dic Eiwichrnng der ArbeiislosenPerson, dic Tclcphonisti», cinc bcsondcrc Gchciltsklcissc von ^t. 900 —lL00
uerncherimg a» sich verlange, dic /xragc über dic Art dcr Tnrchsübrnng
gcschnffcn ivcrdcn, statt dicsc Angcstcllte einfach dcr Klane 4 fiir Buch¬
dagegen vffen tnsse nnd mit dc» vo» ihm außerhalb dcs Vnrlcilnges
halter und Kommis cinznrcihcn? Wcshcilb mnß dcr «ousumvercin
gemachten Ans'ülirimgc» niciüs zu ilim: liabc, lag tcm ^!rin,d mcbr
wie die Privatkapitalistc» dic wciblichc Arbcitstrast sofort als Lvlmvor, dc» gestclltcn Znsatzantrag nnfrccbt zn erhalten nnd wnrde derselbe
drückcri» ausspiele»?
deshalb zurückgezogen,
Soda»» d i e F r i st e n
i» deiic» die .ööchstgchaltcr erreicht iverde»! Großvater kann ma» i» dcr Zcit iverdc»,
Tich im Nnhmc» dicscs AriilcIS cingchcnd mit dc» Ansfiibrmigen
nm cin gcflügclics Wort
Mollcnbnhr's über Arbcitsloscnvcrsichcrnng zn vcschäftigcn, licgl leine
zii gcvranchcn. Man könnte sich mit derartig
langen Fristen vielleicht befreunden, wcnn dcn Angcstclltcn ihrc
Vcraulassuiig vor, dn dics kürzlich im „Corrcspondcnzblatt" gcschchc»,
Hicr »»r einige kurze Bcmerknngcn dazn, Moltenbnhr urtheilt bestiglich
Stclluug in benmtcnähulichcr Fvrm gesichert wäre, Sv nbcr kau»
der mcitcren ^'ntivietclnng dcr Arbciicrvcrsichcr»»g in Tentichland
ma» sich dcr Vcrmnthung
nicht crwchrcn, dnß dic festgesetzten Endsebr
gchältcr dcu Früchtcn dcs Tantnlns glcichc», dic dic Angcstcllic» wohl
optimistisch. Auf dem Umwege dcr Arbcitslofenversichernng glaubt cr
vvr sich schcu, dic sic nbcr »ic erreiche»,
»icht mir oas vollekoalitionsrecht für allc Arbcitcr, sonder» onch einc
Verkürzung dcr Arbcitszcit nnf acht Stnndcn vdcr noch darüber bi»a»s,
„Vorausgesetzt bci dcr Gehalts- uud Lohnerhöhung ist bcfricdigcudc
ivic cr fagtc, crrcichcn zn könnc».
Lcistuug uud gutcs Verholten,"
Z
Anch bczüglich dcr Gcwährniig dcr Sclbstvcriualtniig liegt cr
Was die drei auf Lebenszeit angestellten Direktoren des Stnttgnrtcr Z
ivclchc unch dc» bisherigen Erfahrungen auf diesem Ge¬
.öoffuuugcn,
Vereins unter
g n t e m V e r halt e »
verstehen, das hnr cincr
biet sich ohne Zivcifel als falsch heransstcllcn dürstcn: da McNKmbnlir
»iifcrer Verbnndstollegen zn scincm «chadcn crfahren müssen. Weil j
zur Deckung dcr «oste» dcr ArbcitSloscnvcrsichern»g das Reich mii
er iintcr dcn Augcstelltcu für dic
gcwcrkschaftliche Organisation ngitirtc,
einem Drittel, die Arbeitgeber ebenfalls mit cincm Trittcl
heranziehe»
ivurdc er bci dcr fälligem Gchaltsznlage übcrgangcn
mangels „guten
ivill und dic Arbcitcr nur cin Trittcl dcs
Bcitrngcs zahlen sollen, so
Verhaltens"!
läßt sich vielmehr annehmen, das; nach den bisherigen Grnndsäbcn i»
der VcrsichcriingSgesevgcbnng dc» Arbcitcr» n»ch nnr
gcsiattcl wcrdcn
ivird, dcn drittcn Theil der Verivalinngöbeamtcn ans ihrc,i Reihen ;n
bcstiiumcu.
Ucbcr
Dic Gefahr bci dcr Einführ»ng dcr obligatorifchc» Rcichsnrbcitsrcserirtc nnf dcin lcktcu Parteilag dcr dcntschcn Sozialdcmokratie in
losciivcrsichcrlliig licgl nbcr gcradc dari», daß sich cincm dcrartige»
München dcr Rcichstagsabgcordnetc .öcrmann Molkcnbnhr,
Ncichsgesetz die Gewerkschaften ohne Weiteres füge» müßlen, während
Tazn
schreibt A. v, Elm iin „Vorrespondenzblatt":
dieselbe» nndererseits etlvaigc ihnen nnbcqncme Bediiigimgc», ivclchc nn
Es brnncht nicht crst gesagt zn wcrdc», das! dcr Rescrcnt dicscn
die Gewährnng eines ReichSznschnsses ;» der vo» dc» Ecivertschalle»
Gegenstand in dcr sachknndigslen Wcisc behandcllc, nnd tan» cs »nr
gezahltc» Arbcitslosennntcrstüvnng gefinipit ivürdc», jcdcrzcit abznbegrüßt. Ivcrdc», dns; bcschlosscn ivnrdc, dic vvrzügtichc» A»sführ»»gc»
lchncn i» dcr Lage ivärc».
dcssclbcu, sowic dic »ochsolgcndcn Erörtcr»»gcu iibcr dicsc Frngc in
All cinc Bcci»irächtig»»g dcr l^niivickelnng dcr ttewcrtschaslscincr bcsondcrc» Brvschürc dc» Arbcitcr» z»gä»glich zn machc»,
bcwcgnng dnrch cinc !l!cichSarbcilSloscnversichcr»»g glanbl 'v,olkci,bnl,r
Gctadclt wnrdc mit Rccht, das; dic Ncsoliiiio» Molkcnbnhr's c r,l
nicht: Ivie die Vcrhandlnngcn dcS Stnttgnrtcr (^civerkschaitskongreffcs
am Tngc vor dcm Nefernt
vcrthcill wnrdc, Tcm Wnnschc, dic Ressobewiesen haben, denkt mnn in Gewerkschaitskrcisc» darüber cnvas anders,
lntioncil dcr Rcscrc»tc» siir dic Folgc glcichzcilig mit dcr Tngcs¬
Da n» eine Tiirchführnng dcr ArbeilSlosenversichernng anf dem eine»
oder dem anderen Wege in nllernächstcr Zcit nicht zn denken ist,
ordnnng bcknnnt zu gcbcn, soll spütcr, wcuu irgcud nugäiigig, Rcchiiung
so
gctragcu tucrdcu,
läßt sich den Gewcrkschnftcn nnr cmpfchlen, diefe Frist ailsznnüve»,
Jtu Ucbrigcn ivar dic vou Molkciibichr bcailtragtc ResoiMtio» so
Ist dic Arbeitsloscnnnterstüvnng erst einmnl vo» dc» an Mitgliedcrzabl
allgcnicin gehalten, das; dicsclbc gcradc deshalb Widcrspr»ch fa»d uud
stärkste» Gcwcrkjchasic» dnrchgcsnbrt, so ist es bei einer rcichSgcseNlicbcn
iu cinigcn Pnittte»
Ncgclliiig dicscr Frngc ganz ansgcschlvsscn, übcr die dnrch dic ttemertergänzt ttmrdc, Bczüglich dcr II»fallvcrhüt»»gSvorschriftcn ivurdc einZnsabaiitragBömelbnrg's <P»»kt >i> aiigcnommcn,
schnste» sclbst geschnncue» Einrichtnvge» einfach znr Tagesordnung
Eiiigcschnltet wnrdc i» dic Resolution noch Pnntt 7 nbcr Wöchnerinmm»berziigchc», Tic Rcichsnrbcitsloscnversichermig lvird dann ans dcr
mitcrstützmig, sotuic Pn,,kt8: „Organisation dcs Arbcitsmarttcs", In
gegebenen BnsiS, dcr gcivcrtschastlichcn, nnsgevnitt ivcrdc» niiisscn nnd
damit auch dcr Stuttgartcr Bcschluß iu dicscr Frngc zur
vollständiger Fassung lautct dic augcnonuucuc Resolution wic folgt:
AuSsübrung
„Dic Vcrsichernngsgesepc dcs Teutsche» Reiches, dic Kauptsächlich
tommcn,
crlasscu winde», dic Armcnknssen vor llcbcrlcistnng iind die llnterncbnicr
Einc cingchcndc Bcl,al,dln»g des große» Gcbietcs dcr Arbcitcrvor Schadenersatz
vcrsichcrnng i» cincin Vvrtrng »nd in einer sich daran anschließenden,
zn beiunbren, entsprechen in keiner Bcziehnng den
Anfordcrnngen dcr Nrbcitcrklnssc, Jedoch ift durch die Erfahr»'»; dcr
auf zch» Minuten Redezeit begrenzte» Tislnjsion ist „„möglich: will
Beweis crbrncht, das; mit dcr Versicherung allgcmeine Ilebelständc bei»n» die eiiizcliieii Frage» ihrer Vedemmig sür die Arbeiter
ewiprechend
tönipst »i,d dcrcn schlimmsle wirtbschattlichc Folgc» gcmildcrt wcrdc»
behandeln, sv müßtcn dicsclbcu gcsondcrt zur Erörtcr»»g gcbrnchl nnd
köiincn,
dnrs dic Rcdczcit nicht bcschränli lvcrdcn
,

"

„

>

„Arbcitcrvcrsicherimg"

Sitz Hamburg.

6909547414

ohne Untcrschicd offen stcht,
i„ Tcutschlnud, dic alle» Aiigcstclltc»
Pnrtcipolitischc Bcstrcbungc»
Der Verband ist dic ciuzigc Gchülsc»orga»isatiou
scincr Mitglicdcr,
Jntcrcsscn
ivirthschnftlichcn
dcr
Stellenlosenuntcrstiihung
Dcr Vcrbnnd bczwcctt dic nllscitigc Fördcriiuq
Mitgliedschaft
zwölfmvnatlicher
nach
ferner Stellen¬
Dcr Verband bietet seinen Mitgliedern
in
Bernfsstrcitigkciten,
sind nuSgcschlosscu,
RechtsschuK
wird
dreimonatlicher Mitglicdschaft freien
auf die Dauer von acht Wochen, nach
„Handlungsgehülfen-Blatt"
erscheinende Vcrbandsorgan
Das am 1. und 15. jedes Monats
nachweis.
in's Hans geliefert.
nnd vcrcibfolgc» nnf
allen Mitgliedern unentgeltlich frei
Ansknnft iibcr Vcrbnndsnngclcgcnhcitc»
jcdcrzcit bcrcitwilligft
an nndcrcn Plätze»
und
Kollcginncn
Dic uutcngcunnutcn Vcrtrnucnspcrfnncn gcbcn
BlnttcS, Kollcgcn
Bcitrittöcrklärungcn, scnuic Probciimnmcrn dicscs
Wnnfch Stntutcuauszügc, Forniularc zn
lvciideu
GeschästSstellc
an die uutcrzcichuetc
gefälligst bctrcffs Bcitritts dirckt
Ivollcn

sich

Ljandlungsgehülfen

Der Vorstand drs Centralvrrbandrs drr

Gehülfinnen Dentschlnnds. 5ih Hamburg.

und

92.

Valentiustamp
Max Iosephsohn, Hamburg I,

Friedländer,

W.

Brandenburg a. d. H.
Braunschweig

B. Müller, Hnrluugcrstr. 3«.
tit.
W. Meyer, Amalicustr. 3,
III,
G. Frey, Autonicnstr. 21,

Breslan

G. Grcwling, Spreestr, tt«,
lti,
R. Wcndlcr, Amnlicnsir. 37,

Charlottenbnrg
Chcmnitz

V.

Dresden

Trcsdcn-Lvbtnu

Trcsdcn-Picschcu,
DrcSdcu-Potschnppcl
Frankfurt a. M

,,

Fürth-Nürnberg

a.

d. V.

,

Köln,

Leipzig

Magdeburg
Meuselwih
München

Posen
Stuttgart,
Zwickau

iuhnll

c u

VolkShaus, Rivenbergstr, 2,

54.

8«.

8,

W

„

c

i ß

c

s N

Ncstnurant

Leo Kohn, Hambnrg,

Großcr Bnrstcih 5tt, III,
7,
Mary Friebcck, Schüttür,
O. Kuklinski, Dietrichsdorf,
Hcikcndorfcrwcg 55.
48,
Louis Lindner, Scvcrinstr.
Knrl Köhler, Kl.-Zschocher,
Gnstav Adolsstr, 23, I,
Anqust Müllcr, M.-Nenstadt,
Nm Wcinhof 14.
Max Bauer, Konsumvcrciu.
II,
Herm. Maas, Glockcnbcich 25,
I,
«co Werner, Wasscrstr, 8,

„

v

,>!

ß ", Gcistslraßc
nrls b u r g ",

o

Der

38.

Jcdc» Samstag Abend,
15, im Monat,
Jeden Dienstag nach dem 1, n,
Jeden ersten Freitag iin Monnt,

cles

Lentralverbancles cier lyancklungsgekülken
uncl Gehülfinnen OeutscKlancls.

Gcgen Giusendung
Zn habcn bci allcn Vertrauensleute»,
die Exped, d. Bl.
dnrch
Zustellung
postfreic
in
13 ^Z,
Bricsmnrken
Alle, die »och »icht
weshalb
Dic Broschüre ist unhczn vergriffe»,
zu vcrschnffc».
im Bcsich dcr Schrift sind, crsncht wcrdc», sic sich sofort
vvn

Der

vvn

der

Wochenbericht

Groszeinkniifsgescllschaft Deutscher Konsumvcreine
2« Scitcu

allen Abenden zahlreich
Tic Mitglieder tvcrdeu ersucht, sich nu
von Bciträgc»
Emtgegkiiuahmc
ivird
stets
zur
Der
Knssircr
einznsinden.

ivillkommcn!

t«.

Grsto I lug schrift

Nr. 34
im Restaurant Sauer, Altona, Hamburgcrstraße

Restaurant Kahl, Hghenfcldc, Ulandstraßc Rr.

Gcistcn

vicrtcn DicuStng im Mount,

„Der Kampf nm's Recht."

jeSem zweiten Dienstag im Monat

(Einführnng

u,

9 Uhr,
Icdcn Donncrstng Abcnd
15. im Mouat,
Jcdc» Mittwoch »ach dcm 1, u,
Abcuds 9 Uhr,
Jcdcu crstc» Dienstag ini Monat,

„Hirsch", Hirschstraßc,

Abends 9 Uhr

Mitglicdsbüchcr mitbringcii,

Jcdcu zwcitcu

Easc „.vauS SnchS", Müllcrstraßc.
1«,
Nest. Bcrndt, Thicrgnrtenstrnße

im Monat
an jeöem Sritten Dienstag

Abcuds

Abds, 9 Uhr,
Jcdc» crstc» Dienstag im Monat,
Abcnds
Jcdc» crstc» DomicrStng im Monnt,
9 llhr: Vcrsnmmlnng,

5,

44.

„Bürgerhaus", Stcphausbrücke

ersten Vonnerstag im Monat

Monat,

Uhr: Versammlung,

im Monat,
Jcdcu crstcu uud drittem DieuStag

s ",

r H
Wiuduüihlcustraße

(5 oburgc

im

15, im Monat,

Jcdcu Mittwoch Abcud,

8.

„Zum Gutcnbcrg", Fnulstr.

„

crstcu Mittwoch

u,

dv.

Fischitiartt.

Restaurant „Zur Karlsburg", Hamburg, HchmarKt.

nnwcscud scin,

9

GcivcrkschastShnus (Snalvnn),

k

im

Jcdcu

I,

I,

Icdcn zweiten Donnerstag i.Mon,,Abds.9Uhr.
Abds. 9 Uhr,
Jedcn erste» Tvuucrstng i. Mo».,
3
Jcdcu crstc» Sonntag i, Mou,, Nach»,, Uhr,

„Dcntschcs Hans,"
GcivcrkschastShans,
nm Schivimmbad

Falkcrtstrcißc 31.
Max Reiuhold, Tchedewitz,
Schulstraße 31,

an

Jcdcu Frcitag noch dcm

„Börse,"

Mitglieder-Mer sammlung
im

im Monat,
Jcdcu crstcn u. drittcn Mittwvch
im Monnt,
Icdcn crstcn Donncrstng
1, u, 15, im Mou,
Icdcn Donncrstag nach dcm

75,

Gctvcrkschastshnns, Wcrdcr,
Gcmcrkschnftshans,
Bknrgnrcthciistraßc 17,
Volkshans, Nosiucnstr, 3,

R. Behr,

jeSem

2«,

Ncstanr, Nan, Ncnst, Heidestr,

Kcrnrbnrg.
an

grjcMge I»sn»>i»e,>I»l»ft

Jcdcu Mittwoch Abcud.

",

„Schillinqhof,"

Jda Weber,
Gnstav Voigt,
A. Wolf,
Bornhcimcr Landstraße
H. B. Stockert, Fürth,

Schwabachcrstrciszc

Hamburg-Altona,

r m

Kommandnntcnstraßc

do.

H. Blenck, Krntcnbcrgstr.

d. S

Harburg
Kiel,,,',

Löhrig,

M. Kirchhofs,
A. Tyrbc,

Trcsdcu-Stricscu

A

„

Glsasscrftraßc 95, II.

a.

«der

resp, !>evtra«enspers«»e»

Bcrlin

Halle

Zlcvraininlnng

PerKnndsloKnl

HevoUmächtigte

«> t

stark, uud ist

das

führende

crschciut wöchcutlich Itt bis
Fachblatt der deutschen Konsningcnofsenschaftsbewegnng.
Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Im Juscratcuthcil cuthält dcr
3« ^ für die 4gcspnltcnc
Stcllnngsnngcbolc uud Gesuche, Inserate
die Post bezogen 75 ^, viertel¬
dnrch
Aboiiiicmciitsprcis
Pctitzcilc,
Abonnement ladet ergebenst ein
jährlich, Postzcitttngsliste 8222, Zum
Konsiimvereinc,
Vic öchriftlkiliing der Vr«ßki,iKn»sogkskIIschast Veiüjchcr
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