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in

seiner ganzen bisherigen
gelassen, dasz er in der
Bildung unserer Berussnngehörigeu
eiu wesentliches Mittel zur
Besserung unserer sozialen ^age
erblickt. Jn unserem Organ, ans unseren
Generalversammlungen,
in Resolutionen, iu Eiugabeu au deu
Reichstag sowie dnrch
darüber

die Reichstagsredcu uud
Auträgc dcr uus uahestehendeu Ab¬
geordneten haben mir die Ausdehnung des Fortbildungsschulivefens verlaugt uud deu gesetzlichen Druck aus die

Prinzipalität, dem Lernenden an den Wochentagen eine
genügende Unterrichtszeit zil lassen, ausgeübt. Wenn viclsach iu
unserem Berufe nnd mit Recht über ine unzureichende allgemeine
Gewcrbsbildung nnserer Kollegen geklagt ivird, trifft daran

einzig und nllcin die Schuld die Prinzipalität. Sie will
sich vou ihrer Ausbeutuugsguote uuu einmal keine Minute
abhaudelu lassen. Die Erhebungen übcr die Arbeitszeit in
den Komptoiren haben ja
gezeigt, das; gerade die Lebrlinge

die

uerhältuißmäßig iuteusiuste Ausbeutung zu erdulden baben,
und da diese Feststellung
ziffernmäßig erfolgt ist, hoffen wir,
daß die Gesetzgebung daraus baldigst die nöthige Schlußsolgeruug ziehen nnd, wenn sie uicht deu Mutb zu einer
Beschränkung der Arbeitszeit in den Komptoireu sindet, doch
dic Arbcitszcit des Lehrlings
scstlcgeu sowie ihm eiue aus¬
gedehntere Zeit zum Besuche der Fortbildungsschule gesetzlich

verschaffen wird. Die Begleiterin der praktischen Ansbildnng
im Geschäft, die der Kapitalist uur
zil ost durch eiue grenzenlose
Ausbeutung aufhebt, mnß die theoretische Fortbildung in
der Schule sein.
Sie giebt dem jungen Manne erst die
Grundlage für die Ausübung dcs Berufs uud verschafft ibm
auch die Möglichkeit, seiue Arbeitskraft vortbeilhaster
zu ver¬
werthen. Die theoretische Fortbildung des jüngeren Handlung^gehülfeu hebt seiue soziale Lage,
Weuu wir also für eiue solche
nachdrücklich eintreten,
erscheint es uns zugleich au der Zeit, uus gegen deu
Bilduugsdüukel zu wenden, dem jetzt das Wort geredet
wird uud der zu eiuer
Stärkung des von uns so ost be¬
klagten Standesdünkels vieler Haudluugsgebülfeu überhaupt
sührt. Wie iu den Krciscn der Handarbeiter srühcr, als dic
Maschiuc noch nicht ihre sozialrevolutionäre Thätigkeit entsaltet
hatte, der Standesdünkel eine Rolle spielte nnd erst allmälig
dnrch die klnssenbewnßtc Arbeiterschaft überwunden wnrde, so
ist hente noch in unserem Berufs der Standesdünkel der
Handluugsgehülfeu ein gefährliches Hinderniß im Kampfe
um die
Berbcsseruug uuserer Klassenlnge. Ausäuglich sträubte
sich dcr Standesdünkel gegen die Ausdehnung des Arbeiter¬
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Jahrgang.

aus die Handluugsgehülfeu, die uicht „mit deu
Arbeitern iu eiueu Topf geworfen" seiu wollten.
Zevt hat
man sreilich die ibn betreffenden
Bestimmungen der Gewerbe¬
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ordnung nls etwas so Bortheilbastes erkannt, daß ihre weitere
Ausdebnung allgemein gefordert wird. Den Kamvf um die
gewerblichen Schiedsgerichte erschwerte der Standesdünkel
bis aus deu heutigen Tag, indem er sich durch die Am
gliederuug an die Geiverbegerichte der Arbeiter „gekränkt"
fühlte uud besondere Gerichte verlangte.
Auch auf deni
Gebiete der gewerblichen Fortbildung der
Handluilgsgebülseu
zeigt er sich jetzt uud gerade hier treibt er gefährliche? Blütben.
^eit längerer Zeit sind bereits
einzelne' Städte mit der
Gründung von Haudelshochschuleu vorgegangen. Neuer¬
dings wird auch in Berlin die Errichtung einer solchen ge¬
plant. So eilig haben es mit der Errichtung
gewisse Kreise,
daß der Berein sür die Interessen der Fondsbörse bereits im
vorigen Monnt au das Aeltesteukollegium der Berliner Kausmauuschast ein Schreiben richtete, in dem er bedauerte, „daß
die Vorschläge zur Errichtung einer
Handelshochschule iu Berlin
oereirs'iu den ersten Stadien erheblich
verlangsamt worden
seien". Der Berein forderte deshalb das Kollegium ani,
„die Angelegenheit energischer als bisher zu betreiven". Zu
Mannheim stöbt die Eröffnung einer Handelsmittelschule bevor,
die von Untertertia ab
tausmännischeu Fachunterricht vorsiebt

uud

mit

Eiujährigenzeugniß abschließt. Zu Köln ist
derartige Schule mit kaufmännischem Vebrvlan ein¬
gerichtet worden, mit Geuebmignug der Regierung, ^rantiurt
dem

eiue

bat die

Genehmigung

zu eiuer

solchen, in Dortmund, Beittbcn,

Halle sind solche Schulen geplant. Eine Abtbeilungssiizung
des Kongresses des Deutschen BerbaudeS sür das kaufmännische
Unterricbtswesen zu Mannheim beschloß, den ^tadtvertrernngeu
die Errichtung solcher Schulen aiizuempfeblen und die ,^ebrpläue uud Berechtiguugsbestimmungeu der schou bestellenden
Schulen zu sammeln, um aus Gruud derselben cine eiubeii:
liche Basis sür das Handelsrealschulwescn zn schaffen.
Wir verkennen keineswegs die Bedeutung, welche diese
Schulen sür das kaufmännische BilduiigSwesen haben,
Ader
diese Schulen komnen doch uur den Söhnen der besitzenden
Klassen zu Gute, deren Eltern Geld genug haben, ibnen
dcn
Besuch einer böberen Schule bis zur Erlangung
des
Die
EiuiäbrigeuzengnisseS zu ermöglichen.
Kinder
proletarischer Schichten, die uur die Volksschule besuchen
touneu und dann in ein kaufmäuuisches Geschäft iu die i^ebre
treten, prositiren von der Eristenz dieser Schulen garnicbis.
Desbalb bleibt sür unseren Kamps aus dem Gebicie der
kaufmännisch cu Wcitcrbi I duug das F ortbildu n g s s ch u l w c i c n
die Hauptsache'.
Dem Lehrling deu täglichen Beiuch der
Fortbildungsschule an Nachmitragsstuudeu zu ermögliche!:,
dies obligatorisch zu machen und die Arbeitszeit entsprechend
zu beschränken, muß nach wie vor von unserer Seite mit
allem Nachdruck gefordert werden.
Dazu siud bei den HnndelSbochschnlen bemerkeuswertlie
Ersahrungcn gemacht worden. In Köln siud die „Handels

hochschiiler" incist die Söhne reicher Kansleute, und es wird
berichtet, das; diese jungen Leute au der Hochschule studentische
Mauireu nachzuäffen beginnen, Klubs bilden, sich bemützcn
und bebändern, Kommerse abhalten, kurz, sich nach Kräften
bemühen, eine Art kaufmännischen Korpsstudenten bernuszubeißeu. Wenn die Handelsbochschulen sich erst mehr ein¬
bürgern, so ist wahrscheinlich, daß damit auch diese Sitten
fich unter den Schülern gleichmäßig verbreiten, Sie treten
dann mit den Allüren des Korpsstudenten auch in den Beruf
Dünkel uud llnerfabrenheit verbinden fich bei ihnen
ein.
uud machen uns hernach das Streben, in dem Gehülfen das
Bewußtsein seines Proletarierthums, die Erkenntniß seiner
Klassenlage zu erwecken, uur nocb schwieriger.
llnd schließlich sind doch uicht Alle, die von der besonderen
Handelsschule in den praktischen Berus kommen, von Haus
Bieten ivird der Eltern letztes Geld die
aus
Besitzende.
schulmäßige Ausbildung ermöglichen, uud sie siud auf den
Broterwerb angewiesen wie der letzte Proletarier unseres
Berufes. Damit aber bestehen für sie auch alle die Boraussetzungen, die bei uns für eine Besserung uuserer !^nge zu¬
Zu dem
treffen, uud deren erste ist: der soziale Kampf.
Maße aber, ivie die jungen ^eute erfüllt siud vom Dünkel,
und vom Bilduugsdünkel, ivie sie sich
vom Standesdünkel
einbilden,

etwas

Möglichkeit,

sie

Besseres zu seiu, als der Arbeiter, ivird die
für deu sozialen Kamps heranzubilden,

erschwert,

Zugleich aber wird mit der Haudelsbochsclmle die BilduugSfrage des kaufmännischen Berufs zwar sür die besitzende Klasse
proletarischen Schichten, aus denen das Gros
aber erschwert.
Der Gesetz¬
FortbildiiugSschulunterrichtS
nicbt so brennend mebr erscheinen, wenn sic aus die Handels¬
schulen verweilen kaun, die diesem den größten Theil seiner
Arbeiten, wenn auch nur anscheinend, abuehmeii.
Will die besitzende Klaffe ibre Söhne „studiren" lassen,
so bat sie dazu au den Universitäten reichlich Gelegenbeit.
Was wir im Interesse aller Berufskollegen brauchen, das ist
dcr Ausbau des Fortbildiiugsschuluuterrichts, eiue Forderung,
wrlche die Kollegen bei der Agitation uicht aus deu Augen
ii.
verlieren dürfen.
gelöst, sür

die

GeHülsen heute bervorgebt,
gebung ivird der Ausbau des
der

Kindcrspiclzcng für

nlto

Anqcstcllto.

billige Mittel papierner oder blecbener
sich vou ebenso woblfeilen ivie schön
klingenden Reden begleiten läßt, hat unser Uuteruebmerthum
sich lauge schon zu eigen gemacht,
„Ter werthgescbätzte
Mitarbeiter, der unermüdlich, treu und pflichterfüllt bei¬
so

das

Bedeutung und Größe der Firma", ist
Bezeichnung in deu Ansprachen der
Herren Chcfs, mit denen die Iubiläiiiiisangestellteii gefeiert
Tie ivohlgeiiiinte Presse rubrizirt sorgfältig jeden
werden.
dieser Fälle mit der schönen Schlußbemerkuug: „Der Jubilar
ivnrde durch deu Chef reich beschenkt."
Doch was vollzieht
Gewiß, denken harmlose Gemüther,
sich nach dem Festakt?
wird der Jubilar sür deu Unternehmer, dem er 2', Jahre
seine beste .«rast, seiue Jugcud, seiu Können geopfert hat,
iveiter lhätig sein uud wenn seine Kräfte zur Arbeit iiicht
mehr ausreiche», iu Auerteiinuiig treu geleisteter Dienste sein
getragen hat

zu

brauchen

uur

au

jenen Fall bei der Firma Ludwig

ein Angestellter nach 27jähriger
Thätigkeit seiue Kündigung erhielt und durch einen wohlgezielten Revolverschuß seinem Gebern uud seiner Berziueifluug
eiu Ende machte.
Doch nun scheint Alles, Alles sich zn wenden.
Die Handelskammer in Brandenburg a. d. H. hat sich
jener Mäuuer, die 25jährige Arbeit demselben Unternehmer
geleistet, die Treue, Pflicht, Anhänglichkeit gezeigt, in rührender
Weise angenommen. Sie hat die Berleibuiig von Ehren¬
urkunden sür langjährige, mindestens :Z5jährige treue Thätig¬
keit beschlossen.
Die Urkunde, uon der iu den wichsten Tagen
die ersten Eremplare au verdiente Augestellte zur Ausgabe
gelangen, versinnbildlicht die verschiedenen Haupt-Judiistrieziveige im HaudelSkammerbezirk. Die Berleihuug des ErittiieriiiigsblatteS erfolgt aus schriftlichen Autrag der Arbeit¬
geber. Beizulegen ist ein behördliches Führuugsattest
über die Persönlichkeit des Auszuzeichnenden.
Es ist «reicht! können jubelnd die Haudelsailgestelltcu
ausrufen. Doch ivir wollen iu Anknüpfung hieran einen Vor¬
gang mittheilen, der sich iu einem der größten Berliner Konsektioiisgeschäfte zugetragen hat.
Zwei Angestellte waren
2'' Jahre laug bei dieser Jirma tlstitig uud erhielten zu ibrem
Jubiläum die obligaten Feflgescheuke. Aacb einem Iabre
etwa
ivurde ihnen durch ihren Ehes dic Eröffnung gemacht,
das; sie ihre Stellung uicht mebr ausfüllen, daß er sie eigent¬
lich entlassen müßte, aber in Rücksicht auf ihre lauge ?bätigteit sich nur zu einer Kürzung ihres bisber bezogenen Schalls
Sie ivaren natürlich Beide damit einentschlossen habe.
verstanden. Anch wenige Jahre iverden vergehen, dann ivird
die wiederholte Gehaltskürzung keinen weiteren Abzug zu¬
lassen und oauii nalst die Stunde der Entlassung.
Ali,
schwach, abgearbeitet, eiue neue Stelluug ift natürlich nicht
mchr zil erlangen, die letzten Spargroschen sind aufgezebrt,
dau» winkt das graue Elend und glücklich Der, der als Almosenempfäitger Unterschlupf iu einem Asyl gefunden. Werden
die anderen Handelskammern Deutschlands dem
Beispiele
Brandenburgs uacheiseru, dann finden wir vielleicht einmal
im Polizeibericbt vermerkt: „Berbiiugert ausgefiiiiden ivurde
der frühere Handlungsgebülfe
Mau fand in seiner Tasche
eine Ehreiiiirkuiide sür Iren geleistete :.''> jährige Dienste."
Einem Kollegen ivurde bei seinem 2', jährigen Geschäfts¬
jubiläum von seinem Ehef eiu Kouvert überreicht. Er öffnete

eriuneru,

zu

wo

sofort und fand an Stelle des erwarteten Tauseudmarkscheins das Bild seines Ebess,
Schlagfertig rief er aus:
„'Das siebt Ihnen ähnlich."
Diese Worte rufen wir auch der Handelskammer Branden¬
es

Männer, die im Kriege zu Krüppeln geschossen wurden,
pflegt man mit Ebreiizeicben abzufinden nud läßt sie betteln

Dieses
geben.
Anerkennung,

Wir

Loewe

der

die immer wiederkehrende

burgs

z».

alten Angestellten wird Papier statt Brot gegeben,
Unternehmer nach Orden lüstern geworden sind, dann
geben sie ohne Bedenken Tausende hin, »m solch' ein De¬
Doch den Augestellteu, die ihue»
korationsstück zil erlangen.
Taufende eingebracht haben, die sich aufgerieben, altersschwach
iu Arbeit sür ihre Interessen geworden siud, giebt mau keine
Tausende, leine Hunderte, keine Pension, keine Altersrente,
-i.
sie bekommen „Ehreuiirkuudeu"!
Den

Weuu

^

Gebalt bis au sein Lebensende
zeigt die Wirklichkeit?

weiter

beziehen.

Doch

was

Sind 2', Jahre vergaugeu, iu denen Angestellte für den¬
selben Unteruehmer uuuilterbrocben geschafft haben, kommt
vielleicht ein Festakt, vou einem Gescheut begleitet, eine Anstaudspause folgt von einem Jahr, dann wird den Jubilaren,
wenn sie nicht so gescheidt siud, inzwischen gestorben zu sein,
klar gemacht, das; sie ihren Posten uicht mebr nussülleu, daß
sie ihr Gehalt nicht mel>r verdienen uud sie sich iu ihrem
eigenen Interesse eine leichtere Stellung suchen sollen.

Zur

Lage

Berlin.

der

Handlungsgehülfen.

uud Bestrafungen kaun
Uuteruehmerthilm uicht davon lasse», die Gesetze zu über¬
Am Sonntag, den !i, November, wurden von unserer
treten.
Ueberwachuugskommissiou wiederum während der Kirchzeit die
Angestellteu in voller Thätigkeit angetroffen bei deu Firmen:

Trotz aller Warnungen

das

Jsaak Joseph, Bcrlin, Ncnc Friedrichstr. N7,
Lcder
Bncrnmnn öc

«»

^i'<>5;

Schnstcr, Bcrlin, Rcnc Fricdrichstr. 37,
Hnndschuhfabrik.

Währcnd crstcrc Firmn dic Angcstcllten auf erfolgte
Warnung hin entließ, mußte bei der zweiten erst die Hülfe
der Polizei in Anspruch genommen iverden.

„Geprügelte Aufpasser". Unter dieser seinen Aerger
verrathenden Stichmnrke berichtet dcr „Manufakturist" von
dem in unserer letzten Nummer erwähnten Vorfall in Bcrliu,
dcr Ausbeutung seiner Bcrufsgcuosscu hindernd
wo cin sich
in den Weg stellender Kollege von diesen zum Taut dasür
mit Schlägen trnttirt wnrde. Das Blatt schließt seinen Bericht
mit den Worten: „Schade nm jeden Hieb, der vorbeiging!"
Wir ivürden es für überflüssig halten, über diese Ansfassung des „Mnuufakturist" ein Wort zn verlieren, wenn
wir es nicht für eiue Ebrenpslicbt ansähen, Herrn KnutenOertel öffentlich um Entschuldigung zu bitten, daß mir bisher
der Meinung ivaren, er sei mit dem Nedakteur des „Manu¬
fakturist" geistesverwandt. Herr Oertel will doch nur Die¬
jenigen mit Prügel bestrafen, melche ein Gesetz verletzt
baben, wahrend Jener die Personen verhauen wissen will,
welche die Gesetze beobachten. Wenn übrigens nach der
Anschauung des „Manufakturist" schon Leute, die für Be¬
achtung der Gesetze eintreten, geprügelt werden müssen, so ist
nicht einzusehen, weshalb die Organe, die die Gesetze durchführeu, und vor Allem die Personen, die solche uerachtuugswürdigen Borschristen in die Welt setzen, diesem verdienten
Schicksal entgehen sollen. In die Spmphoiiie der krachenden
Throne des „Sächsischen BaterlnndS" ivürde das Wehklagen
der
nach dcu Wünschen dcs ebenfalls stantscrhaltcndcn
„Mauusaktiirist" zu prügeludcu Richter und Gesetzgeber eiue
augenebiue Abwechslung hineinbringen,

Sozialpolitisches.
„Mainz. Hier gehen die Zigarreugeschäste
Eiuführuug des Ächt-Uhr-Ladeiischliisses voran. Wie
das mit der

u d iv i e st i m mt das mitoe m A u
trage d e s t>i r üud e r s
Deutschuationaleu Verbandes, des Porzellan
mnlers Raab, im Reichstage überein, sür Zigarren-

U

geichäste

fragen
Der

Elf-Uhr-Ladcnschlnfz

den

ll. A.

mir,

w.

zu

gestatten?

g.

Acht-Uhr-Ladcnfchlufz

vor dcr Bcrlincr
Noch älter als die, ach! so „Aeltesten
der Berliner Kausmauuschast" erschiene» die Haiidelskamiuer-

Handelskammer.

Herren bei der Beratbung über den Acht-llhr-Ladeiiscbliiß,
Die ürtsvereiue deutscher Kausleute batte» die Handelskammer
ersticht, sicb mit der Ei»sübr»»g des Acht-Uhr-Lade»schl»sseö
einuerstaiide»

z»

erkläre»

darauf biuzuwirteu,

»»d

daß

i»

Zukunsl bei eiuer Abstimmung über Ven Acht-Ubr-Ladenichl>>ß
»nter de» betheiligten Kreise» statt der bisherige» zwei Drittel
Majorität die Hälfte der iu Betracht kommende» bewerbetreibende» zn einem Beschluß geuügcn soll,
Herr James Simon, Inhaber der Mannfaktnr'wnaren
firmn l^icbr, Simon,

über diese» Antrag,

referirte

deu

er

überwiegende Mehrzahl der Handelstammeriiiitglieder
als eiue sebr überflüssige Belästigung z» betrachte» schiene».
Natürlich sprach er sich gege» de» Ncht-Ubr-Ladenschluß
die

und

Herr Simon

aus,

lebnuiig

als die

zuständige bezeichnet hntte. In den bedeutendsteu
Bankhäusern ist die Gepflogenheit herrschend geworden, Unter¬

empfand

wohl

selbst,

Achl-Uhr-Lade»schl»sseS

des

essanl

,

seine

Erklärung,

daß

er

die

Ab-

nichts begründete
ebeuso gut bei irgend

mit

als mit einer Anzabl vo» Worte», die
einer andere» Gelegenbeit benutzt werde»

offiziere, Zahlmeister-Aspiranten. >trongnrdiste» in immer zu¬
nehmender Zahl zu beschäftigen.
Gerade in der Zeit der
llrise, die Hunderte von Baukaugestellten sielluugs- und
cristenzlos gemacht hat, ist die Konkurrenz von Militär iu
den betheiligten Kreisen um so schwerer empfunden worden,
Für eiue geringe Bezahlung übernebmen aktive Soldaten in
den Nachmittagsstuudeu die Bureauarbeiteu, um die
sich eiue
Schnar uon entlassenen Angestclltcn vergebens bemüht. Nnch
zweimonatlicher Frist hat nun das Generalkommando unserem
Berliner Bevollmächtigten solgende Antwort übersandt:

Diese Uuabbäugigkeit, deren sich preußische Unteroffiziere
nach dem Bescheid des Generalkommandos zu erfreuen haben,
ist wohl bis heute deu weiteste» Kreisen uubckauut geblieben.
Es ist dahcr bedauerlich, daß das Ge>ieralko»imaudo uicht
die Bestiuimuugeu augegebeu hat, nach denen es ibm rechtlich
unmöglich ist, die Verdrängung vou Augestellteu durch Soldaten,
deren Eristenz immerhin ans Kosten der Steuerzahler ge¬
sichert ist, zu verhindern. Niit den sonst so erschreckend weit¬
gehenden Machtbefugnissen der Militärbebördeu gegenüber den
Mannschaften läßt sich dieser Bescheid des Generalkommandos
schwer vereinen. Dem Herrn Kriegsminister dürfte es uicht
erspart bleiben, nn geeigneter Stelle diesen Widerspruch zu
erklären.
Den Bankangestellten aber wird dic Antwort des
Generalkommandos den Weg zeigen, aus dem sie sich der
Lobndrückerei durch aktive Soldaten erwebren kömicu.
Zn
Zeiten der glänzendsten (^eschäftskoujuuktur haben sie an den
Millioiiengeiviiiiieu der Banken keinen Autheil gehabt, iu der
Zeit des Niederganges werden sie auf die Straße gesetzt, uin
durch Unteroffiziere ersetzt zu werden. Nur durcb eiuiiitttbigeu
Zusammenschluß mit ihren Berufskollegen, durch die Unter¬
stützung der Organisation werden sie erreichen können, was
sie bisher vergeblich erbeten uud erbettelt haben.

die

des

dic Beschäftigung von Unteroffizieren
in Berliner Banken hatte der Bezirk Berlin unseres
Centralverbandes bei dem Generalkommando des Gardekorps
Beschwerde crhobcn, nachdem das Kriegsiuiuisterium diese

„Ans dic gcst. lsiiignvc voin 29, Ananst d, I,, bctrcsfcnd dic
Untcrsagnng dcr Annnhmc cincr Ncbcnvcschäftignng in liicsigcn
Baukcu scitcns dcr Ilntcrvffizicrc usw, crwidcrt das Gcncralkoiniunndo
crgcbcnst nach cingchcndcr Prüfling, das; cs rechtlich nicht in dcr
Lagc ist, dic Ilntcroffizicrc in dcr Pcrmcrthuvg ihrcr dicnstircicn
Zcit, ivic dorticits gciviinscht, zu vcschräukcu,''

stimmt

gegen

Begebrlichkeit der Hnndinngsgehülsen iiberei», die gerade für
dcn Zignrrenhandel im AchtUlhr-Lademcbluß das Todesurtheil
erblicken?" srngt die „Deutsche Handels-Wacht",

Gegcn

Behörde

Behauptung der berufsmäßige» Hetzer

mit der

könne».

Zitter-

seinerzeit als
Mitglied 5>-'s Aeltestenkolleginius aus eine Anfrage der Geiverbc'deviitatio» für den Acht-Uhr-Schliiß der Ledergeschäfte
Man störe und staune!
So lange in
eiiigetrete» sei.
den
Ledergeschästen der N'e»»-lll,r-Schluß bestand,
herrichte i» Wirklichkeit der Zehn-Uhr-Scblilß: desbalb ivnrde der Ncht-llbr-Scblnß geschaffen nnd jetzt
ist dadurch Neu»-Ubr-Scbl»ß eingeführt.
Der NennUhr-Schluß aber entspricht den berechtigten Forderungen!
Ob Herrn Zaiiics Simon gelege»tlich »icht einmal ein¬
fällt, daß derselbe Zustand auch in den anderen Branchen
berrscbt, nnd daß er mit seiner Erklärung eigentlich für die
Notbiveudigkeit des Ncht-llbr-Lade»schl»nes das beste Material
ivar

geliefen

nnr

ivarnin

er

InN?

»icht lange disknliren, erklärte nnn kategorisch
greise Präsident Herr Geheimer .^ommerzieiiratb Herz
nach den A»ssübr»»geii des Herr» Simo».
Viermal bereits
bat das Neltesteiikollegiui» de» Antrag ziirückgeiviesen.
Fetzt
ivird der Acht-Uhr-Ladenschl»ß verlangt, dann der Sieben-UbrWir wolle»

der

Scblnß,

und zum Schluß iverde» die Angestelllen »ocb vee
lauge», daß überlmupt uicht mebr geöffnet wird,
Hüstelndes
lächeln der Ha»delSka»»»erherre».
Ermuthigt fährt der
i Herr Präsident svrt: Ueberhanpt die Jreiheit des ^ansmanns
wird durch deu Ladenschluß beschränkt.
Nun Schluß!
Wir
leimen jetzt den Antrag ab,
Doch ein nichl vermutheter Widersprnch erhebt sich. Ein
—

—

-

^

,

Vertreter

der Kleingeiverbetreibeiideu,
Herr >iolonialwaareubändler Riel, tritt diesen N»sfübrn»ge» entgegen.
Es gall
mebr dem Kainpse gegen das <'>roßtavital als dem Ziiteresse
der Angestellte», als Herr Riel erklärte, die Kleingewerbe

treibende»,

felbst hinter dem Ladentisch stehe» müsse»,
bestehenden NennZllw-Ladenscblnß keineswegs
eine Beschräiiknng ihrer Freiheit,
Zm Gegeiitheil ivar

empfiiide»
als

die

den

frühere Zustand die größte Unfreiheit; die Laune eines
Konkurrenten zwang die l'>escbäftslente, ihre Kauf¬
läden bis in die fpäte Nacht offen z» halte». Prinzipiell sei
er kein Gegner des Acbt-Ulir-Ladenschlnsses,
aber uoch sei der
Nenn-Uhr-Schluß zu kurze Zeit iu Wirkung, nm schon den
der

einzelnen

Acht-Uhr-Schluß einzuführen.

Tie Diskussion

jedes

Eingreifen

wnr

zu

geschlossen. Einstiinmig wurde
des Acht-llbr-Ladenschlusses

dainit

Gunsten

abgelehnt.
Ter
erwart

Handelskammer ivird trotz ihrer Entrüstnng nicht
bleiben, sieb immer und iminer ivieder mit dem Acht-

Beschlußfassung erfolgte nicht, nnd fo bleibt es bei
Anffordernilg des Stadtrathes an die Angcstellten, alle
Bcrfeblnngeu gegen die SonntagSruKe znr Anzeige z» bringen.
Aach den Ansichten des „Acannfaktnrist" mnß dieser Stadt¬
„schade nm jeden Hieb,
rath fürchterliche Prügel baben
der vorbeigeht!"
Eine

der

—

Ubr-Lade»scbl»ß beschäftigen zu müssen.
Pharisäer. Anf der Spuode der Provinz Brandenburg
Dic Arbeiterschaft gegcu dcn Acht-Nhr-Lndenivnrde jüngst mich die Frage der So»»tagSr»be behandelt. ^
schlufz ansznspiclcn versuchen immer wieder die Feinde
Es ivnrde dabei der Borschlag laut, zn verlangen, das; die
der Handlungsgehülfen. Das geschah jüngst auch in Warne¬
Sonntagsarbeit erst unch 5 Ubr Nach mittags beginnen
münde, wo eine Anzahl Geschäftslente den Acht-Uhr-Ladendürfte, Tiese Forderung cbarakterisirt ihre smiodalen Antrag:
schlnß einführen möchte, aber von einem kleinen Brests von
steller, Anr der änstere Schein, dic Ruhe während der Kirchenreaktionären Krämern daran gehindert wird, die fälschlich bezeit soll gewahrt bleiben, um womöglich auch einen Kirchen- >
baupten, das Interesse der Arbeiter lasse den früheren Laden¬
beiuchszivang herbeizuführen; dann aber, nach Schluß der
schlnß nicht zu. Die sozialdemokratische „Mecklenburgische
Kirche, soll die Arbeit der Angestellten znr höheren Ehre
BolkSzeitniig" fordert nnn die Arbeiter in Warnemünde
So sieht also einc Sonntags¬
Gottes ivieder beginnen dürfen,
anf, bei den Ladenbesitzern sür den Acht-Uhr-Ladenschlnß zn
Sie bleiben sich immer
ruhe ans kirchlichen Gründen ans,
agitiren.
Diejenigen.Ladeninhaber, die gegen den Acht-Ubrgleich, die Pbarisäer, denen schon Jesus einst zurnsen musste:
Ladenschluß sind, sollen in der „Mecklb, Bolks-,Zeitung"
„Ter Sabbath ist des Menschen wegen, der Mensch nicht des
bekannt gegeben iverden, damit das Pnbliknm erfäbrt, wo
Sabbaths wegen geschossen!" Wir verlangen dic Sonntagsdie Feinde des Forlschrittes nnd des Arbeiterscbnlzes zu finden
rnhe nicbt kirchlicher nnd religiöser Zwecke wegen, sondern
Bravo!
sind.
nm einen
Tag der Rnhe, der Freiheit, der Selbstbcstimmnng
Dic Gcwcrbcdcputntiou des Bcrlincr Magi¬
iür Tiejenigen zn schaffen, die die ganze Woche hindurch ibre
strats hat einstimmig beschlossen, anf's Rene beim Magistrat
Perion nnd ihre Arbeit in den Tienst anderer Menschen
eines Orlsflatiits betr, den Kraiileiiuersicbernngsden Erlaß
stellen müssen,
zivang alier Handlnngsgehülfen nnd Lehrlinge zu beantragen.
Tie sozialpolitische Kommission des Deutschen

Hnndelstagcs
schiedenen

ans

bat

in Berlin

Uitternehmer-

gangenen

Ersuchen beschäftigt,

setzung

dcr

nnd

getagt

und

sicb

Gehülfentreiseii

mit
an

sie

ver¬
er-

Sie hat u, A, die ans Herab¬
Rnbezeit gerichteten Wünsche von Unter¬
nehmern abgelebnt, ebenso die Wünsche der Gehülfen ans
A b i ch äffn n g der So il n t a g s a r b e i t.
Angenommen ivurde
ein Antrag belr, Gewährung des Zn-Ende-BedienenS
Ter „Manufakturist"
an
bofft, dast die
Sonnlagen,
Geiengebnng lestteren Wunsch erfüllen wird. Run, hoffen
nnd harren mncht Planchen znm Aarren, und so fürchten wir
das Schlimmste,
für den „Manttsaktnrist"
—

lieber die
in

Austelluug

von

Hnudelsiuspcktoren

Sitzung der Stadtverordneten zn Ebemnilz
o, I,
vom 4, September
eingehend debattirt. Es baildelte
iich nm Beschwerden über Berletznng der SvnntagSrnbe, denen
man seitens des Rathes
entgegentreten ivill, wenn Anzeigen
Alsonnn sollen
der
ttontrole» durch
Gchnlsen erfolgen,
Polizeibeamte erfolgen, die nach Meinung des Rathes dazn
genügend befähigt sind. Unser Berbandotollege Berger machte
dnzn folgende Ansführnngen:
ivnrde

der

„Wcnn nnch dic Wlitthcilnugcn dcs Hcrrn Ztaotrnth Ztnrm mich
iider Vcrschicdclies vorlänfig beruhigen, so wollte ich doch nicht unter¬
lassen, hier iin c^egensnn zn der Anffassnng dcs Nathcs dic Vchcmptuug
nniznitcllen, das; die Nolhiucndigkcit der Anstcllnng von .vcindclsinivcttorcn absolut vorlicgt nnd ich besindc mich mit meiner Anffassnng
in Gesellschaft zablreichcr Fachleute nnf diefem ttcbiclc, znm Bcispicl
einem groszen Theile dcr Ncichstagsabgcordnctcn: nnch dic Ncichsregicrnng lint sich nach dcr Richtung hin thcilmeisc znstimmcnd gcnnstcrr. Wcnn anch dic Prnris, ivic sic hicr von dcm Hcrrn Ztadtrath
augedeulct ivordcn ist, znnachn vicllcicht als Anshülfsmittel genügen
ivürdc, fo Holle ich doch dafür, das; über tnrz odcr lang städtische' bciouderc Vemntc mit ansrcichendcn Instrnkiioncn
iveuu diese Atalerie
nicht bald rcichsgcsctzlich geregelt iverden solltc
angestellt wcrdcn
miisicn.
Gcgenmäriig liegen dic Tingc noch so, daß dic Polizciorgnnc
dic llcbcrmachnng der HnndclSbclricbc init zn versorgen haben, aber
absolut nicht gcniigcnd informirt sind,
Atir sind Fälic bekannt, dast,
nachdcm Verfehlungen eines Geschäftsinhabers milgcthcilt lvnrcn, dic
Veamtcn garnicht orientirt ivnren nnd nicht gewußt haben, ivic sic sich
in dem vorliegenden Falle vcrhaltcn sollten, "Dns ist schon cin Grnnd,
um zn verlangen, dasz besondere Bcaintc angcstcllt lvcrdcn, die mcnigitcns
vollständige nud nnsrcichcudc Instruktionen haben, IlcbrigcnS dast cs
nch bei dcn Bestimmnngen über die Sonntagsrnhc anch nm den Schutz
mr
Leben nnd Gesundheit handelt, ist doch klar: ivcr in scincr
Thätigkcit überanstrengt wird, lvie das bci einer nllzn großen Bcschäitignngsdancr der Fnll ist, wird an Leben nnd Gesundheit ge¬
schädigt nnd insofern besteht die Verpflichtung, Handclsinspektorcn im
Inlcrcssc der Handclsnngestclllcn cinznstcllcn gennn sv gnt, nls Geivcrbcinspcktoren für dic Jndnstric, Ich bcrnbigc mich znnächst bci
dcr Prnris, lvie sic seitens dcs Stndtrnthcs geübt wird, aber ich hoffe,
ivcnn fich lvicdcr Mißstände hcransstcllcn
solltcn, von dcncn ich bcbanplct habe, daß sic vvrhnndcn gcwcscn sind, daß bcsondcrc Bccnnte
mit cinsrcichcndcn Instruktionen cingcstcllt lvcrdcn."
-

-

—

Zum Branchcn-Acht-Nhr-Lndcnschlufz
Handelskammer in Leipzig in ihrer Sitznng

vom ^.

nahm die

Rovember

Stellung. Der Roth der Stadt hatte über den Acht-UbrLadenschlnß für die Himeliere, Goldarbeiter, Ubrmacher nnd
Schnhwaarenbändler ein Gutachten der Kammer eingefordert.
Ter Referent Seifert
besprach noch einmal die Verbnndmit
den
lnngen
Organisationen der Handlnngsgehülsen nnd

schlug

das

vom

Geselzgeb»ngsa»sscb»ß

ausgearbeitete

Gnl-

diesem steht die Handels¬
kammer dem Acht-Uhr-Ladenschlnß sympathisch
gegenüber,
doch halt sie dessen Einfübrnng für einzelne Branchen allein

acbten

nicht

znr

für

Annahme

vor,

zweckdienlich,

da

Racb

den

Svezialgescbäften

vvn

dcn

Wanrenhänsern, die die gleichen Artikel nebenher fübren, eine
empfindliche Konkurrenz gemacht iverden könnte. Sollte der
Rath trolzdem znr Einfübrnng des Acht-Uhr-Ladenschlnsses
für einzelne Branchen schreiten, so müßte sich dieser anch ans
solche Geschäfte erstrecken, die die Artikel dieser Spezial¬

geschäfte nnr nebenbei führen.
Zweifellos hat der brauchen weise Acht-Uhr-Ladenschlnß
ebenso viele Rachtheile, wie die zerstückelte Sonntagsarbeit,
an der Riemand Frende
hat, weder Prinzipale noch GeHülsen,
Allein diese Mißgebnrten müssen nothwendigeriveise zn Tage
komme», wenn man den Pelz waschen »»d ib» »icht »aßmachen will, wenn ma», wie es unsere berrliche Regieriing
thut, Sozialreform treibe» will, dabei aber ans Angst vor den
reaktionärsten Elementen im Staate, den kleinen nnd großen
Krämern, nach einem Schritt vorwärts immcr ivieder zivei
Schritte zurück macht. Taß die Hnndelskamminer in Leipzig
deu brnucbenweiseil
derselben Erkenntniß Ausdruck gicbt,
Acht-Uhr-Schliiß für unglücksclig nnd dcn allgemeine» für
das
ihr sympathische erklärt, kau» »ur begrüßt werde».
Hoffentlich hat die Handelskammer den Muth der Koiisegiienz
nnd kommt dazu, dann auch de» Acht-Ilbr-Ladenschlilß z»
Tamil wäre zweifellos allen Tbeilen in
befürworte»,
befriedigender Weise gedient.

Sonntagsruhe iu Offenbach a. M. Nachdem in
Ossenbach ci. M. bereits vor zwei Jahren dnrch Ortsstatut
die völlige Sonutagsruhe für die Augestellteu der Fabrik-,
Engros- nnd Bankgeschäfte eingeführt worden war, ist jetzt
die Berkanfszeit nn Sonntagen für Detnilgcschäfte, die
^ gleichbedeutend ist mit der Zeit, in der Augestellte beschäftigt
iverden dürfen, auf I0V2 bis I Uhr Vormittags festgesetzt
morden.
Ausnahmen sind angeordnet für Lebensmittel- nnd
Zignrrengeschäfte.

Aus der

Handlungsgehülfeu-Vewegung.

Dentschnationalen in Dresden haben au
Gesi»»»»gsgenossen, den antisemitischen Stadtverordnete»
Baumeister Hartwig, aus Aulas; seiner Rede zur Frage der
So»»tagSruhe <s, vorige A'uiumer d, Bl,) einen offenen Brief
gerichtet, in dem es n, A, heisst:
„klingt es nicht, als ob Sie schlechte Crfahr»»ge» in
dieser Richtung bei allen, Ständen, die Sonntagsruhe
genieszeu, gesammelt hätten? Welche« Zeugnis; stellen Sie
Die

ibren

damit der

Beamtenschaft

ganzen

aus,

ist

nnd

nnter

den

vielen anderen Bernfsständen, die am Sonntag ihre Hand
rnhen lassen, nicht anch der Ihrige, Herr Baumeister?

überlassen eo den in Betracht kommenden Kreisen, sich
Ihnen abzufinden, mir Hnndlnngsgehülfen baben nnS
Ihre freundliche Gesinnung vorgemerkt,"
Rur schade, daf; mit dem Bormerken, ivie
Sebr schön!

Wir
init

Erfahrung gelehrt bat, bei den Herren Teutschualioualeu
nichts iveiter erreicht wird, als daf; fie den einen Reaktionär

die

nnd Gehülfenfeind, wenn er'S gar zil arg treibt, fallen lassen,
einen anderen von genan demselben Kaliber anf den

nm

Schild zn bebe».
Beweis: Herr Friedrich' Raab, der immer
noch als Abgott gefeiert wird, obgleich ihn die „HandelsWacht" inehe nnter „Sozialpolitisches"! zu den „ber»ismäistgeu Hetzern gegen die Begehrlichkeit der Handlungs-

geHülsen" wirst, „die gerade für den Zigarrenbaudel ini AchtUhr-Lade»schl»s; das Todesurtheil erblicken".
Der Hamburger Commis-Verein von I^ZK
bat die
organisirten Kleinhändler znin Eintritt in seine
Das; ein derartiges KassenverPensionskasse aufgefordert,
lniltnis; Rücksichten anf die Kassenmitglieder, in diesem Falle die
grünten Feinde des Gehülftmichntzes, auferlegt, ist zweifellos.
So wird der „Commis"-Berein mehr uud mebr, soweit dies
»berbanvt noch möglich ist, ein Berein für die Interessen der

stellt diesen Einrichtungen

Verfügung,

Prinzipale

nnd

die

Beiträgen stellenloser Gehülfen gegründet

mit

hente

Ein
Bi,

den

noch
2«,

damit erbalten

Kongrefz
Oktober

Eiuzelversoneu

schlossen

in

denlicher Agenten,

Agenten
Er

ivar

Bereiusdelegirteu
eines

mit dein Sitz

von

tagte

vom

etwa

besucht.

Be¬

Centralverbandes

in Berlin,

Znr Frage
erklärte der
„Legitiviarioiiskarie
den Verhandlungen
beiwohnende Bertreter des vrenstiscben
Handelsministers, das; dic Regierung eine entsprechende Abändernng der Gewerbeordnung in's Auge gefasst babe, dahin¬
gehend, das; nncb die Agenten künstig, gleich wie die Geicbäftsinbaber nnd deren Reisende, nnr eine Legitimationskarte zn
lösen haben,
Angestrebt iverden soll eine Revision der die Agenle»
betreuenden Paragrapben des Handelsgesetzbuches, sowie die
Einsetzung von freiwilligen Schiedsgerichten bei Streitigkeilen
Oer nächste .^oiigres; soll in Ham¬
„iit den llnternehmern.
oder

Wandergeiverbescbein"

burg staltfinden.

Rechtsfragen.
Agent

oder

Hnndlnngsgehnlfe.

Gelegentlich eines
Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges.
haben wir ans die Praris dieser Firma bingewiese», ibre
Handlniigsgehülfen „Agenten" zn nennen, nm diesen die ihnen
zustehenden gesetzlichen Rechte zn ranben. Das Berfabren ist
seinerzeit voni Hamburgischen Landgericht sür »»zulässig er¬
Wer die Thätigkeit eines Gebülfen ausübe
klärt morden.
nnd die Stellung eines Gehülfen einnebine, sei Handlnngs¬
gehülfe nnd unterliege den für fie erlasseuen Beslimmnngeu,
möge er genannt werden wie er wolle. Eine ähnliche Ent¬
scheidung ist jetzt in Leipzig gefällt worden in einer Verivaltiiiigsstreitsnche des Kaufmanns Friedrich Gronan gegen
die dortige Ortskrankenkasse, die die Feststellung der Ver¬
sicherungspflicht einer Anzahl von sür das Geschäft des Klägers
thätigen Personen betraf. Tcr Gcnanntc betreibt ein Man»
Prozesses

mit der

Personen für verstchernngspilichiig,
streuet,

sah
Franen

Ter

bei

Zlndtrath

Personen

während Kläger dies be¬
in Frage kommende»

den

»nd
zwei
zivei Männer
Lohn
sür
vorliegend »nd pilicblete der Anncbr der
bcschästignng
Ortskrankenkasse bei. G. wandle sicb daraus an die >treislmnpl
niannscbait, indem er bebanvtele, sei» Geschäft sci ei» Telail

reiiegeicbäft, das die Waare» dnrch Agenten nnd Agenlinnen
dieie»
und
vou
vor»ebi»e»
auch
Zukaiio
laiie,
Ei»
festes Gebalt bezögen diese Personen »icht,
sie erbiellen in der Regel nnr I>> pZt, Provision voin Gewinnanlheil,
Anch ein .^ündignngsverhällnis; sehle,
Ansgerüslel
mit einer Mnsterkolleklion statteten sie der .^nndicbasl Besuche
ab, könnten völlig selbslsländig Geschäfte abschließen nnd
Ta sie milbin am Gewi»» nnd
.^nndengelder einziehen,
Verlust des Geschäfts betheiligt ivaren, ieie» iie als selbst
ständige Gewerbetreibende anzniehe». Tie >treisl>a>lvkma»»schaft enncbied darauf nach Vernebmnng der fraglichen Perionen,
das; hier Vernchernngsvilicht vorliege, da die Lenie in einem
persönlichen Abbängigkeitsverhältnis; znm Kläger ständen.
Zhre Ishätigkeir könne nichr als eine selbstständige angeielien
verkansen

iverden,

denn

Aniiucbe»s

regelmästig beniinmle

ivürden

es

>tnnden

zivecls

Benellnngen nnd Einknssirens vvn l^ieldern
immer ivieder beinchr, A»s;erdem bätleu die Leule aiich leine
Aebenbescbäirigiiiig.
Gege» diese Ciiticbeidiiiig erliob der
von

Einivrncli,

Kläger

Perionen

abermals

daraus

Provision erbiellen,

nnr

ielbsrständige

Vertreter

benommen, noch

zahle.

andere nnd

biniveiiend, dnst die
iv, ivie man iie an

genan

Es

iei ihnen

nicht blos

vollständig

un¬

gleichartige Beschäftigung

übernehmen,
Tie Lrtskrankenkaise
dewnie demenlgegen,
das; die Personen vom Willen des Klägers adhängig ieien,
da sie zu hestimmlen Tage» im i^cichäft
erscheinen müstlen.
zn

Ji>r Verliällnist enlipräcbe dem eines Sladtreiienden, der iür
Wie das Geichäil die Lenie
rlnilig sein müise.

sein Hans

bezeichne,
als ob

dcntfcher

Gründuug

die

nnd

werden.

Berlin,

so,vie

wurde

ziir

faktnrwaarengeichäft. Sei» Perscmal sucht gege» Proviiio»
Waareiibestelluttgen ans. Tie Orlskraiitenkaiie bäll nn» diese

es

adgeselien

daraus

komme

hier ans eine

es

nicht

erscheine bald iv,

Es

an.

Verschleierung

der

Verncbernngsvsticb!

sei,

Tas Verhältnis; eines Agenten sei ein ganz
dieser könne vcstlständig frei nnd unabhängig
seiner Hünser bewerkstelligen.
Tns Lber
verwalluiigsgericht vcrivars dic Veriifinig des Klägers koste»piliclnig, indem es sich in der Hanpliacbe der Anssniinng der
Vorinstanz anicblost, Tie Fliätigkeil der betreuenden Personen
anderes; denn
die Verlrerniig

grenze
an die

offensichtlich mehr
Agenten,

an

die

eines

Geiverbegelnilien

als

eines

Ans dem Crntralverdmid.
Leipzig. Vcriammlnng nm '>. 'Aovc»,bcr im „(^obmgcr vns
Tas anaciciM Rcicrai ivurdc wcgcu des «„iänglich ickirackcn Bcinä's

ani Vie näMnc Vcifgmmlnug nirüclgcicnl.
>iollegc >i ö b l c r gab dcn
>iasscubcrichl für daS dritte -Tunrlal. Tie tiiiinalmie an Milglieoerveiträgen betrug ,il, MM,4>>, an dcu eseulinlvorsiand ivurdcu
,;,',!,,Iv
abgcfülnt, Tie :l!cvifo,cn bekundeten die Niclitigtcit der Abrcchnuug,
die Tccbargccrthcilnng criolgic.
ivormn
cstir Ilebcrnmclmug dcr l'm,ilialiung der gcicizlicl! fefigelegtcu Zouuiagsrnbc und dcs AcunnM^adeufeliluncs nnnde cine >ion,m,sfiou vvu mbl Biilgliedevn gcivalill,
dic scstor, mit ibrcr Tbätigkcil z» beginnen lmi. >iöb!cr regle die noctinioligc Eiiniibrung cincS Vaarcntnrsns an, Willig ivunstlm einc
dcsscrc AnSgcnallnng nnscrcö Blatlcs. BcideS ivnrde den, Agimiionsconiiic zur ZtcIIn>,gnab,ne nud Ilulcrbrciinug vvn geeigneten Vorschlägen iu dcr uächsleu Vcrsa>nn,li,ng üdcrmiefen. Zuu, ^clilus; crgn,g
die Aufforderung an dic Vlitglicder, die geselligen ,Pimimmmtiiustc au
iedcm BiittlvdNi „ach dein t, und 1',. dcs MmicnS i,u „l^dbnrger ,s?oi"
bcsscr zu besuche,!,

Mitgliederversammlung

Hamburg.

am

n,

Aovembcr

iu

der

lieber (s! v e t h c s „.'Zaust" liielt ,v>crr 'Arbeiter„,>!arlslmrg".
jekretär Vt ü l I c r Altona eincn nlil lelstiaileni Beifall anstzenonilnelieli
Tcn Vcricht von, 1^! c >v c r t s ch a f t s l c, r > e I l crVortrag,
ftatleicn die Tclcgirlen Bürger und N o I f s.
Kollegin )li o I f s
crsucht, ciue Slcllunguahmc dcr Versau,vilmig iu dcr Frage des Bei¬
trages zur Ilutcrslistmngskasse für die >iartcltbeamtc„ bcrbciznfnhrcn,
lsutgegcu dcr Auffassung Bürger'S, der dic Angclcgcubcit udcl,
uicht für svrnchrcif bält nnd dagegen ist, dcn Tclcgirtcn cin gebnudcncS
Mcmdcit zn crtheilen, tritt I o s c p b f o li n dafür ciu, die Vcrsammluug
nm ihrc M^muilg
Tie Forderuug, das; dic Oieivertschgflen
;„ befrage,,,
eincn Beitrag geben, sei cinc solchc der
zu dcr >iassc dcr Bcalnle,i
<^'S »lüstic als selbstverständlich augcsebcu
eiilsnchstcu ob'rcchligteit.
-

wcrdc», daß dic Gewerkschaften i» dcr sozialc» Fürsvrge siir ibrc
Angcstclltcu nicht hiulcr dcn tt»tcr»chmer» zurückbleiben, dic gcsctzlich
vcrpflichtct sind, cincn Thcil dcr Bciträgc fiir Versicherung ihrcr
Arbcilcr zn znhlcn,
Er beantrage deshalb dic Dclcgirtcn zn crniächligcn, bci eincm cvcnlncllc» .«nrtellbcschinß dafür zn ftinnncn, daß
dic Hnlitc dcr Bciträgc voin Kartell gclragcn ivird,
Dcr Antrag
wird init großcr Majorität nngcnonnnc»,
Joscphsohn bringt
noch znr Sprache, dnß ans dcm Slrbcitcrsckrctariat sich öfters orgnnisirtc
'Arbcitcr Ansknnst Iiolcn für ihrc «ohnc nnd Töchtcr, dic HnndlnngsEr crsncht dic Kartelldelcgirtcn,
gchnlfcn, nbcr nicht organisirt scicn.
dahin zn tvirtcn, daß AnSIünstc nnr an d i c Pcrsoncn gcgcbcn ivcrdcn,
für dic sic bcstinnnt sind, dn sonst dic Borschrist, nnr nn orgnnisirtc
Arbcitcr Ansknnst zn gcbcn,
vollständig illusorisch gcwncht wird,
Wcnn Handlnngsgehülsen odcr Vcrtnnfcrinncn Anskünftc brnuehien,
so solltcn nc sich crst organisiren nnd dann selbst das Sekretariat in
Anspruch nehmen, nicht aber ihrc Angehörigen hinschicken.
Hierauf erstattet Joscphsohn Bericht über dic Verhandlungen mit
dem Borstnndc der Reue» Gesellschaft von I65li betreffs der in voriger
Versammlnng beschlossenen nnd eingereichten Fordernngen, Wir hätten
bei der Vcrmnllnng cin mcitgchcndcs Entgegenkommen gesnndcn. Wcnn
auch sämmilichc Fvrdernngen wcgen angeblich zn großer Belastung des
Vcrcins nach Ansicht dcs Vorstnndcs nngcnblicklich nichl bcwilligt
ivcrdcn können, so licßcn doch dic Vcrhandlnngcn crkcnncn, daß cS
dcm Vorstand Ernst damit ist, dic Lagc dcs PcrsonalS zn vcrbcsscrn
nnd ivcitgchende Konzessionen zu machen.
Neben dcr in Aussicht gcnommcncn Echaltsstcigernng ist besonders wichtig, daß ci» Einverständ¬
niß iibcr Einsctznng cincs Pcrsonalansschnsscs nud übcr das Verfahre»
bei Entlnssnng von Angestellten erzielt ivnrde.
Tic gepflogene» Bcrnthnngcn trngcn ein nachahmcnSivcrthcS Gcprägc gcnvsscnschnfllichcn
Tic gcirvffcncn Vereinbarungen seieil noch vv» dcr GescnnmtGcisteS.
verivaltnng zn bestätigen, ivns zweifellos geschehen ivürdc nnd sci dann
cinc crhebliche Vcrbcsscrnng für die 'Angestellten erreicht.
Deren Pflicht
sci cs, dnsür ihrc eigenen ivie die Bcstrebnngen der Gesammlnebeitcrschuft dnrch lrcnes Fenballc» an dcr Organisation zn nntcrstiwcn.
Für die Agitationskonnnission theilt Trewes mit, daß Plakate zi,r
Agitation angefertigt stnd. Er ersncht dic Mitglicdcr, eifrig dafür
Sorge zu tragcn, dicsclbcu i» passenden Lokalen anzubringen.
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bcit e r bewilligt habe u. Mit dcr Einfügnng
iu dic Statuten dcr Kousumvcreiuc trcibcu sic
uicht ctivn Politik, ivic dic Kreditvereiuler sic iu dcin Bruchstück dcs
ciust so stolzem Allgcmcincn Vcrbnndcs hcnlc noch treiben, sondern die
Konsninvercinc folgcn nur cincm Gebote ivirthschnfllicher Notlnvcndigkeit
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e n

s ch l i in in st e n A n s b c n t c r n d e r A r beit e r i u g cschästli ch c
B czic h u n g e n z n tret c n,
i'lls Aütgliedcr der ivirtschnftlichcn
Orgnnisation dcr mindcrbcmittcltcn Volksschichtcn, dcs Konsumvereins,
habc» dic Arbcitcr das unbestreitbare Necht, zu verlangen, daß ste
nicht auch uvch »iit ,s?ülse ihrcr cigcncn Organiscitivn vvu dcii
Konsnmvcrcinslicscranicn intensiver anSgenntzt ivcrdcn, als von andcrcn

Uutcruehmcrn,
Auch nn dcr Vcrkürznng der Arbeitszeit haben die Konsumvereine
ein großes Interesse, da dic Ersnhrnngen gelehrt haben, daß die über¬
wiegende Mehrzahl der Arbeiter dic geivonucnc freie Zeit zn ihrcr
weiteren geistigen Ausbildung benutzt, Jc meitsichtigcr aber die Arbeiter
durch dic gcwonucnc Bildnng ivcrdcn, um so chcr hnbcn sic dic
mancherlei Schäden nnserer wirthschastlichen Organisation crknnnt und
wcrden nnf 'Abhülfe sinnen,
Tcr so nnchdcnklich gewordene Arbeiter
ivird dann bald anch nnf die Genossenschnftsbewegnng verfallen, nm
seine Lage zn verbessern, Allcs in 'Allcn,, dicjcnigen Konsumvereine,
die

dic

gcivcrkschnftlichen

Fordernngen

der

Aibciler

bandeln im eigenen Interesse nnd erfüllen dann
Politik treiben sic damit abcr nicht,

nnr

eine

berücksichtigen,

sozialc Pflicht,

'Nnn, da
bcweguug eiu

durch die gestimmte dentsche KousumgenossenschaftSfrischer, fröhlichcr Zug nenen Gcistcs mcht nnd auch
dcn Arbeitern uicht unbekannte Kämpfer
iu Sturm und Drang daS
Banner einer nenen, sich dcn sozialem Pflichten benmßten >ionsumgcnosscnschafisbcmegnng erheben, ist cS Zache der Arbcitcr, nnch
ihrerseits muznbancn nnd miiznhclfcn, auf daß dcm ncncn Vcrbnndc
dcr Gcist dcr Unduldsamkeit nnd svzialer Bcschränkbcit fcrnblcibt.
An
die Arbcitcr tritt uuumchr dic dringende Pflicht heran, fich mehr als
bishcr nm die >ivnsnmgenvsseuschafleu zu kümmern.
Jn Massen
di e A r beiter di c l^i e u crnl v c r s a m m Iuug e u
m ü s s c »
d c r
5? o u s u ui v c r c i u c
i n n c r h n I b
d a mit
bcs u ch en
i h r c r
G c n o s s e n s ch ost
c> n ch
i h r c
I n t c r c s s e n n l S
'A r bcit e r g e iv a h r t >v crdcn:
dnmil nnS kurzsichtigen, vstmals
nur
dividcndcnhnngrigen .Konsnmcutcnorgnnifationcn soziale Justilntioncn erstehen, die sich ihrcs Weges nud Zieles bemüht siud,
1^. X,
,

Konsumvereine
gewerkschaftlichen Forderungen der Arbeiter.
Tic

und die

Tie sich überstürzenden Ereignisse in dem «onsunigcnosscnschaftsIcbcn der letzten 'Wochen, die dem M'cnznachcr Gcivaltatl gefolgt sind,
cs
haben
veranlaßt, dnß in dcn nachfolgendem Tisknssioncn dic
Stcllnng der kousnmvcrcinc zn dcn gewerkschaftlichen Fvrdcriingen
der Arbeiter fast ganz unberücksichtigt blicb inid doch ivar cs znm

Thcil

dicse

schließlich

zn

Frngc,

die dcn Stcin in's Nollcn
ciucm Krcnznnch tommcn mnßic.

brachte,

so

daß

cs

dcn

-

Gesellschaftsordnung.
politisch anrüchig,

Man crkläric dcn Konsumverein Btanuhcim als

ohnc zn bedeuten, dnß es hcnte anch sclbst dcm
ist, das: gcwcrkschastlichc Fvrdernngc,,, nls da sind ^
'Arbeitszeit nnd Erhöhung dcr Löhnc, mit Politik

Unmündigen ktnr
Verkürzung dcr
garnichts zn ihnu lmbcn,
Tic engherzigen Gcmciltpolitikcr des Allgemeinen Verbandes konnten
von ihrem manchcstcrlich-mitlclstaudsrcitcrischcn
Staudpunkt aus gar¬
nicht verstehen, ivaS dic Kouiumvcrcine mit den geivcrtschastlichcn
tlmu
dic
Forderungen dcr Arbcitcr
zu
hnbcn, und doev ist
malcricllc, geistige nnd sitllichc .vcbnng dcr Arbeiterklasse iiir dic
Konsnmgeuossei,scha'tsbeivcgnug von geradezu niisschlaggcbcndcr Bcdcutnug, TicKonsnmvereine kommen ihrcm ganzen Wescn nach banvtsächlich für dic miudcrbcmiliclteu Volksfchichtcn, die mit jedem Pfennig
ihres Einkommens rechnen müssen, in Bctracht, Tie Klassc dcr Lohn¬
arbeiter bildcl aber imtnrgcmciß dcn größicn Theil dicscr inindcrdcmitlcltcn Volksschichten, mil denen dic lgonsnmvcrcinc alö Acitglicdcr
zn

rcclmcn haben.

Ist

dcr Mitglicdcr cincs Konsumvereins infolgc
Unterkonsumtion vcrdammt, io hnbeu dic.^onsninvcreinc dcn Zchnden davon,
leinen großeil Theil dcr Einnalnncn, die
den «onsninvcreincn iinolge dcr niedrigen (nittohuung ihrer Mitglieder
entgehen, flccll dcr Ilntcrnchmcr, Fabrikant odcr Großlnnsmann in
scinc Tasche,
Taf; die «onsumvcrciuc sich cinc solchc dnrch Ilntcrnehnicrlvillkür
bcdingic Schädigung ihrcr Jutcrcsscu uicht ruhig gcfallcu lasscn kölincn,
l>cgt aus dcr Hnnd. Für die ^ionsumverciiic mird, cbcnso mic für dic
städtischen und staatlichen Behörde», je iveiter dic Organisalion der
Untcrncbmcr znr Nicdcrhaltnng dcr Arbcitcrklassc fortschrciict, inimcr
mchr dic zivingcndc Notlnvcndigkeit hcrantrcten, einer Ansnntznng ihrcr
Mitglieder dnrch dic kartcllirtcn Ilutcrnchnicr dndurch ciitgcgcnznlrctcn,
d a ß
s ic al s Licf e r a n t c n
n n r
o i c
II u t e r u e h in e r
b c r ü ck s i ch ligcn
>v c l ch c die g c iv c r k s chaftli ch c n Fördenbcr

das

niedriger Löhne

Gros

znr

,

—
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Bekanntlich ivnrdc dcm >ionfni»vcreii> V!annhcim dic Linfnahmc
Allgcmcincn Vcrband dcnischer isriuerbs- nnd Wirthschnttsgcnosscnschaftcn vcrivcigert, ivcil das Statut dicscs Vcrcins einen Pnssns
enthielt, dcr bcsnglc, d n ß bciLieic r n n g e n n n d c ,i K o n s n mv crci ii
n u r
dicjcui g e u ll n l c r u e h m c r b c r ü et s ichtigt
iv crdcu t ö » » Icu, w c > ch c dic g c iv crkschaflli
ch e u F o r
dernngcu dcr Arbcitcr b c iu i I I i g t hättcu,
Polilischc
Dilcttanicu vom schlage Tr, lsrügcr's sahen iu dicscm Passus das
Ll und O des gcwalisameu Ilmslnrzcs der bestehenden Staats- nnd

iu

Vorstehende Anssübrnngc» cincS dcr Schri'tlciluug dcs „WochcnBcrichi" nnhcstchcndcn .vcrrn habcu sclbstvecstäudlich nnscrc vollc Zu^
stimmung. Sind sic doch nnr dcr Ansdrnck des hohen Fluges, von
dem dic „ncnc" KonsnmvereinSrichtnng gclragcn
scin sollte. Sciu
denn leider ist vvn der praklifcheu Durchführung dcr bchren
sollte
Ziele, dic ilns fo oft in Agiiniionsvcrfammlnngcn in töucndcu Wortcn
und bcgciüerlcu Zicdcu nugevricsc» ivnrdcn nnd noch iminer angepriesen
werden, verdammt ivcnig z» spürcu. Btnu kauft, ivo dic Waare am
billigsten zn habcu ist nud kümmert sich dcn Teuscl darum, ob mau
„mil dcu schlimmstcu Ansbcutcrn der Arbeiter in geschäftliche Be¬
zichuugeu tritt" oder uicht. Wir habe» ja zu diesem Kapitel schon so
manchem crbanlicheu Bcilrng gclicfcrl nnd dafür vvn den Predigern
dcr ncncn Lehre, die da fagcu:
„Nichtct Euch unch meinen Worten,
nicht nach mciucn Thatcn", gcernlet, ivns dcr Wclt Lohn von jehcr
gewesen ist. Das ivird nns nicht abhalten, lvcilcr nnscrc Pflicht zu
thun nach dem Motto, das ivir nns nir uufere geuosseuschastlichc
Einmal ivird cö jn
Thätigkcit gcsetzl habcn:
Fcst und bchnrrlich!
mohl dahin kommcu, so wcit wir hcntc noch davon entfernt sind, daß
dic Konsnmvereine dcr Arbcitcr wegen da sind nnd nicht dic Arbeiter
der Konsninvercinc wegen nud daß die grane TKcvrie, die nus lvie so
oit schon in dcm obcn abgcdrncktcn Artikel gcprcdigt wird, in dic
goldcuc Praxis umgesetzt ivird.
-

Genossenschaftliches.
Der Niiterverbniid

Lachsen

nud

für

Nmgegeud hiclt

die
am

Kviisumvcreine der Provinz
t-'. November in Magdeburg

ciuc nußcrordciltlichc Vcrsanilulung ab, iu dcr t54 Vereine vertrete»
Tcr zahlreiche Besuch ivar nuf eiuc intensive Agitation dcs
VcrbnndsoircitorS Ovvermaun znrückznfnhrc», dcr in cinem Nnnd-

ivaren,

schrcibcn

an dic Vereine „das Vaterland in Gcfabr" crklärt
hntte nnd
so dic dort zeihlrcichcn tlcincu Vcrciuc, dcrcn Vorstchcr Beamte, Steiger,
Förster, Handiucrler, Lnudwirihe u. dgl. siud, znm Besuch des Ver¬
bandstages veranlaßt hntte. Um dcn Fortschritt dcr Konsnuivcrcinsbcivcgnng habcn sich dicsc Elcmcnlc nic gclümmcrt, nnr jctzt,
cs
ivo
gnlt, dcn Fortschritt nnfzuhallcu, mnrcu sic iu kompciktcr
Blnioritiit crschiencu. Da Oppcrmann den, Vertreter deS „WochenBericht", ,verr» .^anffmanii, nicht das Wort gestattete, ivnrde von dcr
Opposition nnch der,vcrr Anwalt Dr. lsrnger am Sprechen vcrlundcrt.
Tcr Antrag Brauuschwcig, „Austritt aus dcm Allgcmeiueu Verband",
ivnrde mit m; gegen 55 Stinnncn abgelehnt,
Tic W Vereine, die
gege n dc» Anstritt stimmtcn, haben :;> 4ttl Aütglicder, dic 55 Vcrcinc,
die d n f ü r stinimlcn, hnbcn 54 24:; Mitglieder,
Lctztcrc traten nach
Schluß dcs VcrbandstagcS znsamnicn nnd bcschlosscn, einzcln nns dem
Allgcmcincn Vcrband nnSznlretcn nnd einen „Vcrband mitteldeutscher

Koninmvcrcinc" zn gründen, Eine Komiuissiou von
ivnrde mit der Ausführung des Beschlusses bcirnnt,

fünf Personen

Dcr Verband nordwcstdcntscher ktonfnmvcrcinc hielt am
9, November in H n n n o o e r eincn Verbandstag ab,
Hier im ttcbict
dcr Groszcinkaufsgcsellschafl und dcr „Prodnktion"-Hamburg pfiff der
Wind nuS cincm andcren Loche,
„Der Öcrr Anwalt" Halle den
besseren Thcil der Tapferkeit erwählt nnd ivnr der an ihn ergangcncn
Einladung nicht gefolgt. Nach Ansvrachen dcr Hcrrcn Vcrbandsdircktor
H c i u s B r c iu c u uud von E l in Öamburg wurdc ohuc Tcbattc
Stimmcn dcr Ansirill aus dein Allgcmcincn Vcrband bc¬
mit 57 gcgcn
schlosscn niid darauf dic »othivcndige» Stalntcnändcrungc,, vorgenommen,
Dcr Verband sächsischer Konsnmtiercine, der bekanntlich in
-

-

Gcsammihcit nns dem Allgemeinen Verbände nnsgeschlosscn
morden ist, hielt am 9, Novcmbcr in (5 h c in n i v cinc Versammlnng
Es
ab, zu der auch ciu Vcrtrctcr dcr Ncgicrung crschicncn ivar.
ivnrdcn dic sich nothivcndig machenden Ltatntcnändcrnngcn genehmigt
nnd beschlossen, dcm ncn zn gründcndcn „Eesnmmtvcrbnnd Tcnlschcr
Ncmsnmvcrcinc" bcizntrctcn.

Eingegangene Schriften.
Schulz
Tr, A,

gegen

Blafchkv,

Krankheitctgefahr
Verlag

?
Von Tr, I, F a d c t und
Buchhandlung „Vorivüris", Bcrliu,

dcr

Prcis Äi.,.z
Protokoll des Parteitages der sozialdemokratifchen Partei
Teutschlands, München I ilOÄ, ucbst Anbang: BeriMt über dic
Iraucukoufcrcuz,
Vcrlag dcr Bnchhnndlnng „Vorwärts", Bcrliu,
Prcis tt<i
gcbnudcu Mi

Sprechsaal.

scincr

An die Mitgliedschaft München!
segensreiche Thäligkeit der Mitglicdcr des Ecniralvcrbandcs
der handlungsgchülfcn nnd I^chülsinncn Tculscblands innerbalb dcr
Vcrivaltuug dcr Ortskrankenkasse lll sür das tanfmänniichc Pciioiinl
ist an dicscr Sicllc schon dcS Ocitcrcn geivürdigt ivorde».
Wenn nnn
hcntc Vcranlcissnng gcnoniincn ivird, darauf biuzuwcifcn, i» ivclchcr
Tic

Verschiedenes.
Zlntisemitische Ehrenmänner. In Nr, !it> d. Bl, Knitcu wir
übcr cinc im Vorjahre in Wicn statlgcfnudcnc Landtagscrsavwahl
berichtet, bci der zum ersten Male cin Sozialdcmokrat, Tr, Adler,
in den niedcröstcrreichischcn Landtag geivählt ivordcn ivar, Tcr Wiener
Antifcmitcntlüngcl, der bis dahin die städtischen Mnndate bescsstm hnttc,
schiinmle vvr Wnth, In scincm Leibblntt ivar am Tage nnch der Wahl
zn lesen, dnsz dcr Sicg des Sozintdemotratcn erfolgt sei, ivcil Prostitnirtc für ihn agitirt hätten, Tie bei dcr Wnbl agimiorstch tlmtig
gcivefcnc» Francn, theils Svzinldcniokintinnen, theils Francnrcchllcrinncn,
sandtcn

'Zeitung",
zn

dcm
cinc

ncnncn,

Zicdaktcnr

dcs

bctrcffcndcn

Blattes,

dcr

„Tcntschcn

Abordnnng

ivns

er

z>,, dic ihn anffordcric, seine I^civäbrsmänncr
vcrivcigerte niit dcin denkwürdigen Ansipruch ^

„Hier

sind ivir Alte solidarisch, von, Ehcf bis
Tarmil ivnrdc dicicr Rcdakicm. Naincus S cli K'

„Arbcitcr-^Zcilnng"

cin

znm lernen Lauskerll"
i ' c r
in dcr Wicucr
.

„clnloscr Zchnf," nnd
ein
Tic damit vcriolglc Absicht
„nicocrlrnchtigcr Lnmv" gcnannt,
ivnrdc erreich!, indem Schnffcr dic EKrcnbcleidignngsklage einreichte
nnd als Zeugen, die ihm die infame Lüge zugcttcigcn nnd sich für ihre
Nichtigkeit vcrbürgt hnttcn, dic beiden Bürger»,einer L n e g e r nnd
Strobbnch sowie den nns rühmlichst bclnnnlcn Armann nannic.
In dicscn Tagcn sollie nnn noch cndloscn VcrsNiIcppnngsvcrinch^n dic
i^crichlsvcihandlnng st> tlfindcn, zu dcr dic gcnamiicn drci cmiiscmitifcheu I>>rvszcn als Z)cugcu geladen ivaren,
Jcdoch vicr Tngc
vorhcr n n l, in E h r cn S ch ii s i e r s c i n e ,^ l a g e z n r ü ck uud
crsparte dadurch dem edlen Trcigcstirn, vom <>!criclu als Lügucr eullarvt zu wcrden,
lliiisonst wird er's ivobl uicht gcthau baben, bleibt
cr doch damit dcr „Zcitnuasstrolch",
dcr „ehrlose Selmfl" nnd „nieder¬
trächtige Lumv", als dcn ihn dic „Arbciker-Zcitnug" biugcnclli bai,
Tie 'Amisemiieubaude, iu deren Händen die ^tadr Wicn ist, Hai
sich also ciuszer Staude gcschen, ilirc clirloscu Elirabsckmcidcrcicn vor
„,'Zeilnngsstrolch",

cin

-

Gcricln zu verirctcu,

Vor dcr Luft dcs Ecrichtssanlcs habcu die anii-

jeniitischeu Strolche eiueu sehr bezeichnenden Ncivcki, ES ist bis jem
noch kcin nntifcmilijchcr Slandalprozcsz vorübcrgcgangcn, olmc die

t^algcnvlmstvguomicu dcs Ecsiudcls zu bclcnchtcn, das das Wieucr
>ilcinbiirgcrthum und Lumpenproletariat zn seinen iNmcrn crkorcn liai,
lim fo groszcr ivird dic Ecnngtlmung dcr Wiciicr Handlnngsgchülfcnscbn't sein, das; cS ihr gclnngcn ist, dieses Ecliclncr ivcinancnö
anS den Gcbiilfeuinstitnteu grüiidlich bcrausgcfcgt zn Kabcu,
Ttandcsgemäste Sittlichkeit. Tie Tircelricc cincS B erti n e r
IMic! dcr t'iemerbcordnnng von ilncvi
I^cfchäslS beanspruchte nnNi
Prinzipnl die Fortzahlung ihres Echnlls iväbrcnd ciner vou ibrem
Arzt bcschciuigtcu ^irauklicit, Tcr Prinzipnl vcrlangle, sic follc sich
TaS lelmic dic Tirecirice
crst von scincm Arzt untersuchen lasscn,
ab nnd dcr Priuzival nieigerte sich deshalb, zn zahlen,
Gewcrbcgcricbt
und Landgericht ivicscn dic von dcr Tircctricc nngcstrengte >itage ab,
weil der Prinzipal zu seinem Verlangen berechtigt gcivcsen märe und
die Klägerin, da sic sich nicht fügtc, ivcgcn uiibcrcclnigicr Ininbordinalion cntlasscn dnrfle.
In dein gcivcrbcgerichllichcn lirllicil findci
sicli solge,idcr Snv:
„Wcnn Klägerin erklärt, daß mau cS ihr, als einem iveiblichen
Wescu, überhaupt uicht zuinutheu könne, sich von einem ncmden
Arzte uutcrsncheu zu lasse», so liegt bierin cine b o ch g r a d i g e
P r ü dcric, iv, lchc dcr !>ilägcrin i h r e r g a n zen Stell n n g

ch niciit zukommt,"
Wir bedauern, das; dcr „Vormnrts", dem ivir dicsc Notiz entnchmcu, nicht dic Namcn dcr N i ch t c r iniitbcilt, dic dicse Siche
nuterschricbeu lmben, Bta» könnte dann nn die Herren ivenigstcnS
die Frngc richtcn, mclchc Stcllnng ein Mädchen einnahmen tiiust, um
ein Necht ans Prüderie zn haben,
Im llcbrigcn ivärc cs cine dank¬

Wcüe

cs
im Eeutralverbandc „iii scincu Bcstrcbnngcn l^rnü
geschickt dics, um dic Miiglicdcr auf dcn lomincndcü
Wahlkmnvf auiincrksam zu mnchcn und dicsclbcu auizmocdern, im
Ärci'c ibrcr Kollcgcu >,ud >!ollcgi>iucn dic >ilci»nrbcil, dic vcrsöuücbc
Agiicnio» zn beginnen. Es dür'tc dcr Mcbrznlit de, Viiiglieder nocb
in Erinncrnng
scin, mit melchcn Miltct» niiierc vcrciingtcn i^icgucr
nus bctäwp'icu
und ivclchcr Anstrcngn,,gen es bcdunie, uiu m vcrhindcrn, das? dcr reaktionäre Mischmasch übcr nnfcre Liüc sicgic, Niit
Ill-il gcgcn Illli Stiiuincn iü cs nns damals gclnngcn, dicscn Zicg,
dcr nus ansteroidcnllichc ^vfcr koflcic, zu erringen,
Tadnrcli iü dcr
>>ast nnserer <>iegncr anis >>öchüc genicgcn, so das; nur cinc,, Wnhlkniiivf zn erivarien haben, der demjenigeil vor zivci Inlncn in Nichts
»ciclmcbcn ivird,
Unicre klcrikal-antiscmiiisch-liberalcu „Ircuudc" liabcu
ilirc Niederlage nickn verschmerzt und ivcrdcu Alles verinckeu. um ibrc
Liste durclizubringe».
Tcslmlb kann unicrn Mitglicdcr» mir dringend
man

nimmt,

so

cinv'olilcn ivcrdcn, zn nrbciicn, in,iner ucue >iämv>cr zi, iv^rbcn uud
die lcidcr uocb >'o scbr uollnvcudige Auikläruug
über dic ibcmäclilicbcn
Vcrbällniste iu »»ierer >in»e in die Masten der Ind,»cremen zn irngen,

dieiclbcn

übcvzcngcn, dasz nnr dann ein mcitcrcr Ausbau dcr >iassc
möglich ist, ivcnn in deni bislicrigcu ttcmc ivciicrgcarbcitci ivird uud dic Vcrivaltnng dcr >innc in dcn hü,,dcu vlcibl,
naNi

zn

vorivnris

iu dcucu

sie

Miiglicdcr
dcr

nnd

nun

ivar.

scit scclis Iabren zum Nuveu u,,d Vorihcil ibrcr
Ein Sicg nuicrcr t'icgncr ivärc glcicbbcdcnieud mir

Vernichtung aber nnscrcr Errnngcnichafien,
nuablnssigc Agiiaiion für nnscrn Verband,

bci dcr ^^alil

cndlich

Wir bittc»,

»»s

Ko»s»»ivcrci»c

slcls

für

wciblicbe Angcstcllic, eiucu
übcrhauvt das Ilinvcfcu dcr
llnierinchnngen dnrch dic Vertrauensärzte dcr llntcruehmer energisch
Es crscheiut uns nuch undenkbar, daß die Abmeisuug
zu bekämpfen.
dcr «lngc Icdiglich dcsbalb möglich sci» solltc, ivcil dic Klägerin sich
ivcigerle, sich einer z m eite n Unters,ichnng zn nntcrziclicn. Wir sind
doch noch nicht sowcit, daß dic Capital,sic» anch v o r G e r icht,
von Z!e,htS ivcgen,
über dic «örper ibrcr ivciblichc,, Angcstclllcn zn
vcrsügcn haben, ivenn sie sich dieses Necht im eigenen Hanse anch ost

genug Hern,isuch,neu.

ivie

oncu

«Gegner

dasz ibrc Bcmülmugcu iiir

alle

Iv

Zlu die Pertrattciislctttc in dcn

sofort

Kvnsnmvcrcittctt?

s ch ä s l s b c r i cb l c » dcr
»ach Erschciiic» zivci Ercmplarc

dc»

vv»

l>> c

zilziiscndc»,

Tic m'cdattiv».

Centralverband der Handlnngsgehülfen
nnd

Gehülfinnen Dentsilzlands.
Sitz Hninburg.

Bekanntmachungen

des

Borstandcs.

Zum Bcvollniächiigten sür Kiel ist ernanni:
Wilhelui Tchnoor, ZMancnvnrgcrsttasze
Ilnicr

Bczngnnlnnc ans 5 li>
iie ver'ügbnre Ecldcr

sucht, soivcil
zu

dcS

ZN,,,

ZtainlS ivcrdcn dic >iasiircr

iu vmudcu babeu,

cr¬

r'tbschlagszahlnugcu

leisten,

Broschüren. Tic noch ansslclicndcn Broschürcu „Tcr >ia,nvf nuts
Nechl" sind möglichst bis Endc dieses MonalS abziirechncn,

n a

bare Anfgabe für die ÖüliSvereinc
derartige,! Fall iveiter zu verfolgen,

ciuscbcu lcrucu,

;jciicu vcrgcblicli sind,

darum Augcu
da,,,!, niiicrc

StellennIchweis.
s dcs Statuts ivcrdc» dic Mitglicdcr
a»s
ihrcr Kcinttnis! gcla»gc»dc» Vakanzen dcm
örtlichem Pcvvllmächligtc» soivic dcm lliltcrzcichnctc» sofort
Stcllculosc odcr gckü»digtc Pütglicdcr babc»
aufziigcbcn,
Lctztcrc,» »»verzüglich ei» i» de» übliche,i Formen gehaltenes
Beiverbnngsschreiben einzureichen »nd sicb gleichzeitig beim
örtlichen Bevollmächtigte» z» melde».
Bei Eiiigehe» eines
neue» Eugagemeuts ist beiden Stellen davon Nachricht zu gcbcn.

lliitcr HiiitvciS

crsucht,

allc

zu

Haiilburg 1,
Valcnti»skau,p

v2,

dcn

l..', z>,ovei,iber

1!i>>^,

Der Vorstand
B!ar Joseph soh », Vorsitzender.

sseutralmdaud der Handlnngsgejjjilfcn und Eehülfinucn Deutschlands. Sitz Hamburg.
offen steht,
Verband ift die einzige Gchülsenorganisatioii in Deutschland, die allen Angestellten ohne Unterschied
Parteipolitische Bestrebungen
Ter Verband bezweckt die allseitige Förderung der wirthschastlichen Interessen seiner Mitglieder,
Ttellenloseuttutcrstnlznttg
Dcr Verband bictct scincn Mitglieder» nach zwvlfnivnatlicher Mitgliedschaft
sind ausgeschlossen,.
freien Nechtsschni, in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬
ans dic Dnucr von acht Wochc», nach drcimonatlirhcr Mitgliedschaft
wird
Das nm 1. nnd. 15. jedes Monats erscheinende Vcrbandsvrgan „Handlungsgehülfen-Blatt"
nachweis.
in's
HauS
geliefert.
frei
nnentgeltlich
nllcn Mitgliedern
Ansknnft über Verbandsangelegenheiten n»d verabfolgen anf
Tie nniengenannlen Verlranenspersonen geben jederzeit bereitwilligst
audercu Plätzen
Beitritlserklür»ngen, soivic Probcuiuumeru dieses Blattes, Kollegen »nd Kolleginnen nn

Wunsch SlaluteuauSzüge, Formularc zu
direkt
wollen sich gefälligst betreffs Beitritts

an

die

tuenden

unterzeichnete Geschäftsstelle

Hllndinngsgehülfen

ger Zlorlwid drs ffriitrallierbllndes der

nild

Gehnlililnell gentschiands. 5iK LMinbiirg.

Max Iosephsohn, Hninburg I, Valeiitinskamp
<o

öcuollinnchtigtc

t

l

Brandenburg

a.

d. H.

Braunschweig
Breslan

Ehnrlvttenbnrg
EhcmniN
Drcsdcn

Dresden-Löbtciu

Tresden-Piesche»

,

,,

,

T rcsocn-Polickapvel,
Frankfurt a. M

Fürth-'Iliirnberg
a.

a.

,,

Kiel ,,,',

Köln

Mcnsclwin
München
Posen
Stnttgart
Zwictnn

,,

75,

:!7,

3,

9

Borubeimer Landstraszc 54,
H. B. Stvctert, Fürth,
«elnv a ba ch er str aste 8»,

Krnkenbergstr.

ani

do.

8,

Jede» ersten uud dritten TieuLtng im Monnt.

",

Jeden ersten Dienstag in, Monat, Abds. 0llbr.
Jeden ersten Donnerstag im Monat, Abends
0 Uhr: Versamnilnng.

44,

Jeden zweiten

„WeisteS Rost", l^eiststrasze

5tvhn, Hnmbnrg,
Groster Burstnh 50, III,
Mart, Friebect, schimär, 7,
Wilh. Schnoor, schnuenburgerstrnste 3tti>,
Lonis Lindncr, Severinstr, 43,

Faltcrtstrastc

Schivinimbad

Nestanrcint

„

>i n r l s b u r g

5.

Fischmarkt,
„Zum Gutcubcrg", Fnnlstr,

I

N'csta»ra»t lsonip, Ncumarkt,
„

(5

o

b

n r

g

e r

H

o

s ",

Ecifc „Doms Sachs", MiiNcrstrcistc.
Ilest, Berudt, Thiergnrlenstraste 10.,

„Hirsch", Hirschstrnste,

cden

n.

vierten Dienslng im Monat.

Donnersiaq nnch dcm

Abcuds

Windmühlcnstrasze l0,
„Bürgerhaus", Stcphansbrückc 38,

81,

ziveite» Tonnerstng i.Mon., Abds.0 Uhr.
ersten Tonnerslng i. LAon., Abds. 0 llhr.
ersten Sonntag i. Mm,., Nachm. 3 Uhr.
Mill,voch Abcnd.

Jede»
Ieden
Ieden
Jedcn

Gewerkfchaftshnus tSnnlbau),

3,

Abcnds

I,

u,

l5, im

Mc,».,

Uhr,
Jcdeu Mittmoch »ach dcm I, ll, 15, im Mouat,
Abcuds 9 Uhr,
Jede» erste» Dienstag im Mouat,
!>

Jcdcu ^amslag Llbeud,
Jedci, Dienstag nach dem I. i,. 15.
Jcden ersten Freilng in, Mvnal,

in, Monat,

Max Rciuhold, Tchedewih,

schulfirasc

„Ans

dcr

3l,

Hamburg.
^5 c r l'ci m nr l'i t n g
ilii Nestaurnnt

vvn

nn

an

Ätt. November:

Am

».

jcdcin
icdcn,

Vic ülnklibcr.

Dczcmbcr: Z?ic Uvmaiilibcr,

„Arminhnllcu",
Tic Vonräge finde»
daiucnstrastc ^li, kleiner Saal, statt,
Wc'girrrr prnzikc t>',, ?lyv Ztbcird'.',.

in dcn

dc» »tt.

Novcmbcr, Abends

„Armitthallcn",
—s->Z»

D

crn^.

nud vcrantivortlichcr Nedaklcur:

0

lll»

in,

Ulitglirdcr

drr

Nestaurnut

in,

'Monnt

Zlnnahmc

von

Einführung

Sauer,

;

in, Nesiaurant
Tiensiag in, Mouat
.vohenfelde, Jfflandsiraszc 09,

Konnnan-

>i obl

,

Bciträgc».

von

Siisten willkommen.

Aeu Hioi-stcrird.

Wochcnbcricht
Großciukaufsgcscllschaft Dcntschcr ^vusumvcrcilic
Dcr

7

Uhr,

klcincr Saal:
^s-s—

Eintritt iür Mitglieder »nd eingeführte Gäste frei.

zahlreiche Bclhcilignng bittcl

drittc,,

Mitgliedsbücher mitbringen!

dcr

Tvtttttaq,

Abcuds

Altona, .vaulbilrgerstrnste 94

An allcn Abcnden:

i» de»

icdcn, crstcn Tonnerslng im Monat,

„,'Znr 5tarlsbnrg", Hnnibilrg, Fischlnnrti.

zweiten Tiensiag

Eschcnbnch (pnrnvnli, Trist.in

»nd Ikvldc.
Am

aii

Gesellige Zulammriiliiinste

deutschen literatur."

Am 1t>. November: Wolkrnm

Verleger

crstcn Bcittlvoch iili Monnt,
Uhr: Versnmillillnq.

do.

„schilliuglwf,"
„Börse."
„Teutsches ,vnns,"
GeiverkjchnfishnnS,

votträge

Um

ini Vlonat,
u, dritte» Viiltivoch
erste» Tonucrslng il» Alolint,
erste» nnd drillen Donnerstag ini Mon,
Freilng nnch dein l, ,,, 15, im Moncu,

erstell

Ieden
Jeden
Iede»
Ieden

Jcden

9, I.

KezirK Scrlin.

An,

!

90,

Volkshaus, Ilitzenbergstr,

Zda Weber,
EZnstnv Voigt,
A. Wolf,

«, Behr,

,,

Jeden Mittwoch Abend,

",

Eafe-Ncstanrcmt, Enrlstr,

Herm. Maas, Glockcubnch 25, II,
Leo Werner, Wnsserstr. 3, I,

,

e n

Volkshans, Nosinenstr,

Angust Müller, M.-Ncustadt,
Aw Weinhof 14,
Max Baner, «ousumvcrciu,

Magdeburg

inhnll

Gerne, ksehnflShalis, Werder.

Karl 5«hlcr, Kl.-Zschocher,
Gustav Adolfstr, 93, I,

Leipzig

r in

Ncstaur, Nau, Ncust. .veidestr.

30,

Leo

d. t>.

A

^iommnndaittcustrastc

W. Meprr, Awalieustr, 3, III,
G. Freu, Autonienstr, 91, lll,
<«. tOrcivling, Sprecstr, 00.
!lt. Wendler, Amalienstr. 37, III.
(L. Lvhrig, Noscnsir. »4,

H. Blrnck,

d. S

Hamburg-Altona
Harburg

„

Elsasserstrasze 95, II,
B. Mnllcr, Harlnilgerstr.

M. 5iirchhoff,
A. Sprbc,

Trcsdcu-Stricscn,,,,

!>erN»n,»l»ng vdcr gcrrllige Znr»»»»r»tl»»ft

!>crt>,>»d«lslinl

Io»e»

Fricdländcr,

W.

Berlin

Hallc

!>c>tv>>»c»>ipc>

>ctv

»9,

das führende
crschciut möchcntlich 10 bis 90 Seite» stark, il»d ist
Fachblatt der deutschcn 5Tons«mge»ofsenschaftsbewegnng.
Im Jnseratenthcil enthält dcr Arbeitsmarkt bcständig znhlrcichc
Stcllnngsangcbvtc und Gcsnchc, Inserate 30 ,^ sür dic 4gespaltene
vicrlel75
Pctitzeile, Aboiliicnlentsprcis dnrch die Post bezogen
ladet ergebenst cin
jährlich, Postzeitungsliste 8999, Znm Abonnement

VrllsjciilKallfsgcsellschaft Äcnlkchcr KoilstlMlicrrilik,
Hamburg, Gröningcrslr, l3-I7,

Vie Lchrifllciluiig dcr

Dcr

Bcvollmächtigtc.

Druck: Hnmbnrger Bnchdrnckcrci nnd Vcrlngsanftalt Auer
Max, Joscphsohn in Hamburg,
in Hamburg,
—

<so.

