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unsäglich peinlich,
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leben hat,
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kein

Privat¬

Seiu ganzes Leben ist
nllcin.
Das kostbare Gnt,

öffentlich. Er ist kanm
jcmals
„ein eigner Nanm", fehlt
ihm »nd in deu meisten Fällen bat er nicht einmal einen
eigene» Abtheil, sonder» mnß mit sieben oder siebzehn Personen
im gleichen Nanme schlaseu.
Er hat keine Gelegenheit zu
ernsthastem Nachdenke», keine Möglichkeit des Alleiiiseins,
dieser Quelle innerer Sanunlnng.
Außerdem ist er znm
Zölibat gezwungen, nnd was das bedeutet, wage icb kaum
Und dann hat
zu denke», geschweige den» ans.znsprechen
dcr Maun keine bürgerlichen Rechte. Er hat kein Stiinmrecht,
E- ist
oder ä<> Jahr? alt, ober >>r Knt kcim> Gele,»mheit,
Er „lebt drinnen"
seiu Necht als Staatsbürger auszuüben.
nnd das heißt sür ihn, außerhalb der politischeu Welt leben
Allgemein gesprochen, wobei nicht vergessen iverde» soll, daß
es bcmerkenowerthc Ausnahmen giebt, muß von dem Sustem
als solches gesagt iverde», daß es schädlich ist für die Ge¬
sundheit, schädlich sür die geistige »nd allgemeine Cultur,
schädlich sür die Entwickelung der Judiuidualität und schädlich
.

.

,

.

.

Thatsache', daß die Lage des eng¬
lischen Arbeiters in Bezug ans Arbeitszeit, Arbeitslohn nr.d
Arbeitsleistung weit bcsscr ist als die des festländischen
Arbeiters.
Nicht dns Gleiche läßt sich von den englischen
Haudlungsgehülfen sagen. Es geht ihnen genau so wie uns
in Deutschland. Während die euglischeu gualifizirten (skillsck)
Jndustricarbeiter sich wesentliche Vortheile erobert haben, bleibt
die Bezahlung des englischen Handlungsgehülfen hinter der
des Arbeiters zurück; dic Arbeitszeit des
Haudlungsgehülfen
ist eine längere, seine Abhängigkeit eine größere.
Auch die Ursache dessen siud die gleichen wie bei uns auf
dem Festlande; eine dcr hauptsächlichsten ist die Schwache der
Der aus der Verschmelzung rivalisirender
Orgauisation.
Vereine hervorgegangene Nationale Bund der vereiuigten
Ladeugehiilfeu, Mngaziubenmten und Buchhalter zählt jetzt
etwa 10 000 Mitglicdcr, eine Znhl, die er übrigens auch erst
in den letzten Jahren nnd in
Verfolg dcs Kampfes für den
gesctzlichcu Arbcitcrschutz bckommcu hat uud dic im Verhältniß
zur Gesammtzahl der vou dem euglischeu Handel beschäftigten
Gehülfen gering ist. Alle sonstigen tausmäunischen Vereine
Englands sind bloße Hülfs- und Bilduugsuereiuc.
Ganz
kläglich ist die Orgauisatiou iu London, Stratford und
Westham, wo noch'nicht einmal l>>00 Mitglieder organi¬

wirken.

Eine znlreffende Schilderung der
Lage dcr cnglischcn
Ladcnangestcllten gicbt die Predigt des Baptistengeistlichen
Dr. John Clifford, eines der
besten Kenner des sozialen Lebens

Bezüglich des Arbcitsverdicustcs hat sowohl die königl.
IliitcrsilchnngSkommissiou als auch der bekannte El» Vooth
in seineiil Standardwerk: ,,IZts arrck I^oPorrr ot'blrs ?(Z«^,Is
in I^onckoii" festgestellt, daß mit Einschluß der „Wohlthaten"
des freien Logis und Kost (lrviir« irr) die Hälfte der Ladeugehülseu in London sich kaum besser steht als ein Arbeiter,
der eiueu Wochenlob» vo» Zii «lr bezielst, während drei Viertel
dcr wciblichcn Ladeugehülseu sich Alle« i» Allem ans Bi «lr
dic Wochc stelle».
Der Durchschnittsverdienst dcS iiiännlichcn
Ladcngehülse» im ganzen vereinigten Königreich stellt sich
nach den Tabelle» der königl. Koinmisfio» ans 2.', «lr l i ck
die Woche
weniger als der Dnechschiiittslobn selbst
weiiiger gnalisizirter Arbeiter.

sirt sind.
In den Berathungen des Parlaments hat der Haudlungs¬
gehülse wenig Bedeutung. Es liegt dies daran, daß das
englische Wahlrecht au deu Besitz eiuer eigene» Wohuung
geknüpft ist. Ein großer Prozentsatz der englischen Hand¬
luiigsgehülfen aber ist weder Haus- uoch Zimmermiether,
sondern befindet sich beim Arbeitgeber in Kost »nd Logis.
Er kommt also für die
englischen Abgeordneten nls Wähler
nicht in Betracht, folglich findet er n»ch gesetzgeberisch »icht
die Beachtung wie der Industriearbeiter,

,

,

.

für die Moral."
Sobald man die Statistik der Arbeitszeit znr Hand
nimmt, erkennt man, daß diese düstere Eharakteristik durchaus
den

Die Arbeitszeit der englischen
Thatsachen entspricht.
Ladengeschäste variirt nach dem Charakter der Geschäfte. Sie
ist am längsten in den kleineren Läden, sowie in den Mittel¬
geschästen des Volksviertels, am kürzesten in den hocheleganten
Läden, wo die Aristokratie ihre Eintanse macht, und in dcu
de»
Nekord
Diese erreiche»
Konsumvereinen.
günstiger
Arbeitszeit.
Durchschnittlich wird bei ihnen 55V- Stunden
die ivenigstenS 0li3
pro Woche gearbeitet; eine Arbeitszeit,
Arbeiterkonsumvereine festgelegt haben, die mit Geschäften
toukurriren müssen, die mit wöchentlich «0 ArbeitSstuudeu

—

schlimmer mird bei solchen Löhnen von den
Gehülfen die Ausbentung empfunden, melche in das System
Dies System ist iu vielen
der „Bußabzüge" gekleidet ist.
das; fast jeder
so
kunstvoll
Geschäften
ausgearbeitet,
englischen
Gehülfe ihm zum Opfer fällt. Dcr Bußcukoder des größten
W. Whitclc» iu Westbourne
der Londoner Waarenhäuser
15!t
London
Paragraphen, ein anderes
enthält
Park, West
Waarenhaus stützt sich gegenüber seinen Angestellten gnr nus
Andere Waarenhäuser
hingegen haben
ll>d> Paragraphen.
das Bußensystem überbaupt abgeschafft und dadurch bcwicscn,
daß es auch so geht.
Genau wic bei uns zu Lcmdc hattc schließlich die Aus¬
plünderung der Ladeuaugestellteu durch den Kapitalismus in
England einen Grad erreicht, daß die Gesetzgebung trotz der
Gleichgültigkeit, mir ivclchcr sic dem Haudlungsgehülfen
gegcnübcrstand, nichr längcr zuschcu kouutc. Es tam der
crstc gesetzliche Eingriff in den Absolutismus der Ladencigcntbümcr mit dem Gcsctz über dic Arbcitszcit iu Ladcngcschäfteu. Es setzte sür die in Ladengeschäften angestellten
jungen Personen von uuter l 8 Jahren ciuc Marimalarbeits¬
zeit von 74 Stnndcn dic Wochc fcst. Dieses Gcsctz hattc
jedoch den Fehler, daß es keine Strafen für die llebertretung
Um

so

Hier wie dort gilt es für unsere Berufskollegen eben,
unablässig zu kämpfen, bis sie sich die genügende Beachtung
R.
seitens der Gesetzgebung gesichert haben.

Das

—

iciner Bestimmnngen kannte und die Kontrole über dic Durch¬
führung seiner Bestimmungen dem guten Willen der Lokal-

bchördcn übcrlicß. Das Gcsctz blicb dcshalb im Großcu uud
Ganzen ohne Rückwirkung auf dic Bcrhältuissc im Kleiuhaudcl.
Einc Besserung, weuu auch nur eiue recht mäßige, schuf
erst die Abändcruug des Truckgcsetzcs. Es bestimmt in seinem
ersten Paragraphen, daß kein Untcriicbmcr seinem Augestellteu
Strafen in Abzug bringen darf, die nicht iin Anstellung«
Grunde
vertrag genau firirt siud und dcncn Handluugcu zu
in
die
wirklich
der
Geschäfts¬
scincm
Unternehmer
liegen, durch
Der Kontrakt muß vom Augestellteu
betrieb geschädigt wurde.
unterzeichnet sein odcr im Geschäft als gedruckte Auküudigung
Dicscs Gesetz, bezeichnenderweise zu¬
dauernd
aushängcn.
nächst nur als Scbutzgeselz iür gewerbliche Arbeiter bestimmt,
wurde erst durch die Agitation der Ladeugehülseu nuf diesc
Arbeiterkalegoric ausgedehnt, und wenn nuch der positive
Schutz, den es gegen den Stmfuufug gcwährt, noch recht
mäßig ist, legt cs immcrhin dcr Ausbeutung einige Zügel an.
In dcn letzten Iabren hat der englische Bnud der Ladeu¬
gehülseu scine Forderungen aus gesetzlichen Gehülsenschutz in
dcr,
uirterstülzl von
cinen Gcsetzeutwurs zusammcugcfaßt,
mehreren Abgeordnete», iu jeder Parlameutssessiou von Aeuem
ersehet»!. Dieser Gcfetzcntwurs vcrlaugt inhaltlich: gesetzliche
Ladenschlußstuude an einem Wochentage »m spätestens I^UHr
Mittags, an drei Tagen um s Uhr Abends, an cinem »nr
!> uud cinem um ln Uhr;
Sichcruug des stark durchlöcherten
am
Bcschräukuug dcr uach
Sountag
Geschästsschlusses
Ladenschluß zu leistenden Arbeit, so daß dic Angestelltem uur
noch einc halbe Stnndc nach Schluß beschäftigt werdeu dürfcu,
Sitz¬
unter Belassuug von Bi Ausuahmetageu im Fahre,
iveiblichc
uud
Ladcugehülfen.
Sitzcrlanbuisz
sür
gelegenheit
Sichcruug wöchentlicher Marimalarbeitszeit vou sechzig
Srundeu mit Einschluß der Eßvnusen sür alle Ladeuaugestellteu,
Fürsorge für ausreichende Sanitätsuorrichtuugeu,
Aus diesem Gesetzentwursc bat dauu ciu schottischcr Ab¬
geordneter, der Oberst Denn», iu abgeschwächtcr Form deu
Borschlag der Borsorge sür die, Sitzgclegcuheit sür wciblichc
Augestellte entuommcu. Dcr Borschlag wurde deuu auch nach
einigen Fährlichkeiten, dic mann ihm iur Hausc dcr Lords
bereitete, Gesetz. Dieses Gesetz bestimmt, gleich der nach ihm
gebildeten deutschen BuudeSrathsvorschrift, daß im Geschäft
hinter dem Ladentisch oder an sonstigen passenden Stellen
Sitze für das weibliche Personal und zwar nicht weniger als
einer für je drei weibliche Angestellte zu beschaffen sind. Für
Zuividerhandluugen sind Strafen von L 1 bis l> festgesetzt.
Man sieht aus dieser summarischen Darstellung wieder
cinmal, daß in den kapitalistischen Länderu auch die Aus¬
beutung unscrcr Berufskollege!! die gleiche ist, sowie, daß der
gesetzliche Schutz »ch ebenfalls iu diesen Ländern nnf gleicher
Stufe bewegt.
^

-
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—
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Unfallversichernngsgcsctz
Handlnngsgehülfen.

und dic

l. Januar 1W2
hat das UufallversicherungSder
praktische
Kreise
Haudelsaugestellteu
für
größere
gcsetz
Bedeutung gewonnen. An diesem Tagc trat durch kaiserl.
l
Abs. l Ziffcr 7 des Geiverbe-UufallverBerorduuug
iu
Kraft, Hierin ist folgcndc Bestimmung
sicherungsgcsctzes

Mit dein

getroffen:
„Gcgcn dic Folgen dcr dci dcw Bctricb sich crcigncndc» Unsällc
sind vcrsichcrt: nllc Arbcitcr, Bclricbsbccnntc, Wcrkincistcr nnd Tcchnikcr
dicsc drci Lctztcn jcdoch »»r, soscr» ihr InbrcSnrbciisvcrbicnst ^t. 300N
wcn» sic bcschäftigt sind:
an Lohn »nd Gchalt »icht übcrstcigt
7.
»i Lngcrnngs-, Holzfällnngs- odcr dcr Bcfördcrung
v o ii Pcrsoncn odcr G ü t c r n dicncndcn Betricbc», iv c » » sic
ciiicin ,v n n d c l s g c iv c r b c, dcsscn Jnhabcr
>i, i t
i in H n » d c l s r c g i st c r
cingcI r a g c n st cht, vcr
b » » d c » sind."
—

-

„Lageriiiigsbetriebc" hat das Reichsvcrsichcruugsamt,
höchstc iu Betracht kommende Behörde, in mehrsncheu
Eutscheidiliigeu alle Detail- und Engrosgeschäfte bezeichnet,
dauernd
Jn
unterhalten,
die
Läger größeren Umfangs
uur
iviedcrum
Betrieben
sind
diejenigen Augestellten
diescn
uersichernngSpslichtig, die init Lagerarbeiten beschäftigt merden.
Als Lagerarbeiten z, B. in Manusakturiuaarengcschäften hat
das Neichsversicheriliigsaiiit solgende Berrichtuiigen angegeben:
Dic Hülseleistiiiig beim Ans- »nd Abladen, Aus- und Ein¬
packen und Bertbeilung der Waaren in Lngcr- und Verkaufs¬
räumen und Regale, das Sortiren, Bermesse», Auszeichnen,
Aufräume» irnd sonstige Jilstandhalruiig der Waare» nnd das
Umgehen mit Waaren bei der Juventurausuahme. Au dieser
Kennzeichnung der als Lagerarbeiten bezeichneten Thätigkeit
in Pcaiiufaktnrwaarengeschästcn ist es eiu Leichtes, auch dic
Lagcrarbeit iu audcreu Brauchen festzustellen. Es kommen
als versichcrirngspslichtigc Augestelltc nuch Jeue. hinzu, dcncn
Endlich siud auch
die Beaufsichtigung dieser Abeitcu obliegt.
dic als
versicherungspflichtig,
dicjeuigcn HaudluugSgehiilfen
Buchhalter .'c, in ucrsicheruugspflichtigeu Betriebe» < Fabriken >
thätig sind, die insolgc ihrcr Stcllung in dcn Betriebsräuureu sich aufbacken müssen, nur allgemeine Anordnungen
Als

als dic

erlassen, Abnabincn vorzunehmen ?e.
Aus dieser knappen Darstellung gcht hcruor, daß in dcn
meisten Engros-, sowie iir sehr zahlreiche» Detailbetriebe»

zn

die

Mehrzabl
Lehrlingc

der

dort

beschäftigte» Gehülfe»,

Gehülsinueu

beute dem UufalluersicherungSgesetz unterstehen.
Die Beiträge für die Unfallversicherung babe» die Unter¬
Gewerbes
zu lrage», die nach der Berschicdcnhcit ihres

und

nehmer
Als
den cinzclucn Bcrussgciiosseuschafteu zugctheilt ivcrdcn.
dic ueueu Bestimmuugen am 1. Jmruar I lni2 in Wirkung
traten, haben die Unternehmer des Handclsgcwerbes versucht,
sich der Bcrsicheruugspslicht zu entziehen, weil sie bekannter¬
maßen auch die geringste sozialpolitische Steuer als über¬
flüssige Unkosten betrachten. Sie sandten a» dcn BundcSratb
eine Petition, in der sie vom Bundesrat!) Aufhebnng dcr
Bcrsicheruugspslicht für dic Bciricbe des Hnudelsgemerbcs
verlangten.
Der Bundesrath hat bisher diesem durchaus uugerechtsertigtcn Berlnngen nichl nachgegeben, in richtigen- ErkennI
niß, daß die Thätigkcit der Angestellten, besonders in größeren
Geschäften niit Uufallgefahreu durchaus verknüpft ist. Dic
groszen Geschäfte mit allen möglichen Maschiucu- »nd Fahr¬
stuhlanlagen haben, wic aus der Praris bekannt ist und wie
unsere Leser auch aus mancherlei Berichten d. Bl. wissen,
einc
starke Ziffer von Betriebsunfällen zu verzeichnen,
die in vielen Fällen den Tod der Betroffeucu verursachte.
Wir erinnern uur, daß acht Todesfälle von Angestellten inner¬
halb weniger Wochen infolge von Betriebsuufälleu iu einigen
Waarenhäusern zn verzeichnen gewesen sind. Das nervöse
Hasten und Treiben uud die lange, ununterbrochene Arbeits-

zeit rufeil einen
hervor, der den
bietet, Vorschub
Arbeit ist man

Zustand der Uebermüdung uud Erschöpfung
Unfällen aller Art, mie sie unser Beruf
leistet. Jn der dauernden Erregung und
nicht fähig, Vorsichtsmaßregeln volle Auf¬

merksamkeit zuzuwenden.

lange

So

die

Handelsangestellten

dem

Uufallversicherungs-

gesetz nicht unterstellt waren, tonnten sie den Unternehmer
für Schädigungen ihrer Gesundheit uud Einschränkung
ihrer
Erwerbsfähigkeit, die dnrch Betriebsunfälle hervorgerufen
waren, haftbar machen.
Aber weder die Verletzten
noch die
Hinterbliebenen der durch Unfall Verstorbeneu besaßen in den
meisten Fällen Kenntniß von ihren Rechten oder, was
noch
häufiger der Fall wnr, es fehlten ihnen die Geldmittel, um
derartige kostspielige und laugwierige Zivilprozesse zu sühreu.
Den Uufallversicherteu erstehen nber
auch noch andere direkte
Vortheile. Für diejenigen Angestellten, die nach den so
kümmerlichen und verbesserungsbednrsligen Bestimmungen des
Krankenversicheruugsgesetzes keiner Krauteuversicherungspslicht
unterliegen nnd keiner Krankenkasse angehören, hat bei einem
Betriebsunfall für den Verletzten in den ersten vier Wochen
der Unternehmer
Er bat nlso sür diesc
einzutreten.
Zeit
die reichsgesetzlichen
Kraukeukasseu-Mudestlcistuiigeu zu er¬
füllen. Angestellte, dic einer Krauteukasse angehören,
erhalten
in den ersten vier Wochen vom
Beginn des Unfalles ab nur
oie üblichen Leistungen der
Krankenkasse, vom Beginn der
fünften Woche aber bis zum Ablauf der N!. Woche
hat der
Unternehmer dann den Unfallzuschuß zu zahlen. Beträgt
nämlich das Krankengeld weniger als zwei Drittel der bei
der Berechnung desselben
zu Grunde gelegten Tagelohues
(die Höhe desselben ist aus dem Krankenkassenstatut
zu er¬
sehen), so hat der Unternehmer die Differenz zmischen dem
Krankengeld uud diesen zwei Dritteln zu zahlen. Dcr Ver¬
unglückte, erhält diesen Zuschuß vou der Krauteukasse aus
gezahlt. Dauern die Folgen des Unsnllcs längcr als
IZ Wocheu, so hat die
Unsailberussgeuossenschast die weiteren
Verpflichluugeu zu übernehmen.
Sie zablt die eventuelle
Rente je nach der
Einschränkung der Erwerbssähigkeit oder
im Todesfalle des Verunglückten eine Ncutc nn die
Hinter¬
bliebenen.

Die Handelsnugeftelltcu habe»
jctzt durch dic Unsallversichcruug einen wenn auch noch arg beschränkten, aber immer¬
hin festgelegten Anspruch im Falle eiues Betriebsunfalles,
Ferner ivird die Krankenkasse, deren Beiträge die
Angestellten
zu zwei Dritteln oder vollständig tragen, dnrch dic Ver¬

pflichtungen
die

ans

weiteren
werden.

dcr

Berufsgeuosseuschaftcn

iu etwas

cntlastct und

eigenen Kräften aufgebrachten Summen können im
Interesse der krankenversicherten Angestellten verwandt

Das Bestreben der Unternehmer, ihrc Bctriebe und damit
natürlich ihre Augestellteu wieder von der Unfallversicherungs¬
pflicht zn befreien, muß mit allem Mitteln und Kräften be¬
kämpft werden. Die Mitglieder des Centralvcrbandes müssen
die ihnen aus dem UufallversicheruugSgesctz
zustchcndcu Rcchtc
auf das Genaueste kennen lernen uud jedcn Uutcruchmer, dcsscn
Betrieb zwnr versicherungspflichtig ift, der
ihu aber bisber
aus
Sparsamkeitsgründen der Versicherung entzog, zur Kenntniß
uuserer Verwaltung bringen, die bci der bctrcsfeudcu Bcrussgenosseuschaft die weiteren Schritte vcranlnsscn wird.
Das Unfallversichernngsgesetz wird nnr den
Bedürfnissen
uud Verhältnisscn der
Haudelsaugcstclltcu bcsscr angcpaßt
wcrden, wenn heute schon vou allen Rechten, die das Gesetz
ermöglicht, der weitgehendste Gebrauch gemacht wird.
ck.

Zur
Die
des

Lage

Freie Unteroffiziere und unfreie Bankangestellte.
Untcrofsiziere können bekanntlich nach einem Bescheide
Generalkommandos,

den

Stellennachweis!

Meldet fede KaKanz sofort

dem

Korftande!

den wir

jüngst veröffentlichten,

durcb

jenc Untcroffiziersfreihcit, ivelche ibnen, obwobl sie nickt der
militärischen Disziplin, sondern den Bestimmiuigeu des Handels^
gesetzbuches unterstellt sind, doch selbst nicht gewäbrleistet ivird,
Ter H
des Handclsgesctzbucbes bestimmt uämlicb,
daß dcr
Handlnngsgchülfc ohuc Einwilligung dcS Prinzipals ivcdcr
ein Handelsgeiverbe, betreiben noch iu dem
Handelszweige des
Prinzipals für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte macheu
darf.
Die schärfste Beleuchtung erfährt die
eigenartige Ausfassung des GcnernlkoiinuandoS durch das Vcrhaltcn der
Direktion der

Diskonto-Gcscllschaft, Bcrliu,
wohl als dicjenigc Baickfirma bezeichnet werden mns;, die
die „sreien" Unterossizierc in
größtcr Anzahl bcschäftigt. Dicse
Gcfcllschaft besitzt pragmatisclic Bcstimmungcn für ibre An¬
gestellten, deren i? 4 lautet:
„Obne Porwisseu »ud schriftliche, für jede»
einzelnen
Fall zu ertbcileirde Genelnniguug der Direktion dars der
Angestellte ein Rebengeschäft mittelbar oder unmittelbar, auf
eigenen oder fremden Rameu, für eigene oder freinde A'ecb
uuug, uicht betreibe»,"
Hier wird also nochmals ganz besonders den Angestellten
dic Pflicht auferlegt, uur für
ihren Unternebmer thätig zu
seiu. Die Gesellschaft aber scheint sich über die
Folgen der
Soidatenarbeit für die Augestellten klar
zu sein; denn bei
der letzten Herausgabe der
pragmatischen Beslimmiiiigen isi
solgender Passus gestrichen worden i „Dagegen soll der
Angestellte sich als berechtigtes Mitglied der
Verwaltung
sühlen und seine Kräste mit Bernhigung dem Geschäfte widme»,"
Ob die Angestellteu wobi erkennen, daß die
Herren der
Verwaltung damit zeigen wollen, daß die Slcllnngen in der
Diskonto-Gesellschaft aucb uicht mcbr dcn Auichciu eiuer
dic

Sicherheit bieten?

Der Direktor der Bank, die diese mit
Geldersvarniß ver
knüpfte Vorliebe sür dcn Militarismus begl, Herr l'iebeimer
Kommerzieurnth v, Hnusemauu, hat kürzlich die Brillante»
zum Kroueuordeu

erster Klasse erbalten,
Deu Geheimen Kommerzienrätbeu Brillante», de»
Va»k^
vrolete» Stockprügel ans den Mageu
wenn
das
„die
Herren Bankbcaintcu" »icbt darübcr ausklärt, iu
ivclchcr Lagc
sie sich befinden, dauu ist ibnen nicht zu belfeu.

Es

gicbt noch

auch

Richter in Hamburg

recht milde! Kei» Glück
Arbeit seines Personals hat der

mit

der

wenn

„freiwilligen"

Kolonialwanrcnhändlcr Wilhelm Winter
in Hamburg, (Yrindelallce S«.
Bereits viermal

ist

Richtgcwäbruiig dcr Rubczcit
fünften Pcale wegen dcS glcichc»
VcrgchcuS vor
bchnuptctc, dic Leute hätten uicht
auf seine Anordnung, sondern „freiwillig" gearbeitet, Tiese
AnSrcdc fchlug jedoch nicht durch, sondern Winter
wurde zu
,u.
75 Geldstrafe
oder eiuer eutfvrecbeudeu
Freibeitssiraie
verurtheilt.
Ebenso milde Richter saud der
cr

bcstraft uud stand jetzt

ivcgcn

zum
Er
Gcricht.

Bäcker

an

Handlungsgehülfen.

kcin rechtliches Mittel in der
Verwerthung ihrer dicnstsrcien
Zeit beschränkt werden. So nimmt die Beschäftigung von
Soldaten in den Berliner Baukeu uugchiudcrt immcr
größeren
Umfang an, und die Handelsnngcftelltcn schen mit Rcid ans

Wilhelm Busch, Hamburg,

seineu drei Verkäuserinne» ebenfalls »icbt die Rubezeil
gewährt nnd deswegen bereits zweimal mit dcu tächcrlich gc
riugcu Strnfc» von ^t, >> »ud R, B> belcgt ivurdc. Dcr
Stnatsauwalt war der Anficht, daß ihn
wegen seiner Be
harrlichke.it iu der Mißachtuug der sragliche» Bestimmiiuge»
eine erhebliche Strase treffe» müsse.
Er beantragte
5>!
Geldstrafe odcr l>> Tagc Gcsäiigniß, -Das Gcricht crkannte
a»f R, 3t> oder >> Tage Gesäiigniß.
der

Denkt

der

Mit dieser Milde der Richter gegenüber Ausbeutern, die
Mißachtung der Gesetze die Gesundheit ihrer An¬
gestellten rniniren, vergleiche mau das Urtheil, durch das

unter

unscr Redakteur, weil cr in Wahrnehmung berechtigter Inter¬
essen die Thätigkcit cincs Antisemiten schilderte, zn .tt. Wl>
mir leben in einem
Strafe verurthcilt murde. Wahrlich
herrlichen Rechtsstaat!
—

Sozialpolitisches.
Ein

Sonntagsrnhcvrojckt

dcs

Stadtraths

von

Stadtrath von Stuttgart hnt kürzlich den
Stuttgart.
Entwnrf eines Ortsstntuts znr Regelung der Sonutagsruhc
verösscntlicht. Die hierin getroffenen Bestimmungen stellen
nach Behauptung des Stndtraths den Versuch dar, die
Sonntagsruhe nls Ruhezeit der Augestellteu zu regeln, un¬
bekümmert nm die Festlegung einer Verkaufszeit.
Deshalb
für die Eugros-Geschäfte
foll auch jedem Ladenbesitzcr
frei¬
besteht seit längerer Zeit die völlige Sonntagsruhe
gestellt sein, seinen Laden entweder von I I—4 Uhr, oder von
Es sollen die
12—5 Uhr,
oder von !Z—8 Uhr zu ösfueu.
alle
werden,
uur
Personal
ihrem
verpflichtet
Ladenbesitzer
14 Tage einen freien Sonntag zu gebcu. Der Verfasser des
Entwurscs scheint sich der Auffassung hiuzugebeu, daß er der
Das läßt,
Erfinder dieser neuen Form, der Sonntagsruhe ist.
wenn es auch nicht zutrifft, mcuigstens vermuthen, daß dieser
Vorschlag nicht der bc wußten Absicht entspringt, die An¬
gestellten um dcn lctztcn Nest ihrer Sonntagsruhe zu bringen.
Bei allen sozialpolitischen Maßnahmen, bcsondcrs im Handelsgewcrbe, treten jene Gesetzesspäße hervor, die die freie Ent¬
schließung des Unternehmers wahren und den Augestellteu
scheinbar dabci dcn uothmendigeu Schutz geben sollen. Auch
bei der Berathung der Gewerbcorduungsnovcllc, dic den
Neun-Uhr-Ladenschluß brachte, wurde von den Untcrnehmcru
darauf hingewirkt, daß nur eine Minimalruhezeit gewährt
werden sollte, ohne den Schluß der Geschäfte festzulegen.
Die Mehrheitsparteien kamen diesem Wunsche schr stark ent¬
Die Minimalrnheze.it wurde eingeführt in Ver¬
gegen.
bindung mit dem Geschäfts- nicht aber Arbeitsschluß, Es
ist heute unumstößliche Thatsache, daß die Minimalruhezeit
den Angestellteu vielfach uicht gewährt wird, daß nnch Schluß
der Läden recht flott weiter gearbeitet wird, ohne daß am
folgenden Morgen später begonnen wird, weil jede Kontrole
fehlt und fast unmöglich ist; dennoch erscheinen die Be¬
stimmungen über den Neun-Uhr-Ladenschluß gegenübcr dem
Stuttgarter Vorschlag in ihrer Form als mustergültig. Jedes
ehrliche Bestreben, den Angestellten eine wirkliche Souutngsrnhe zn schaffen, kann nur in einer weiteren Verkürzung der
gänzlichen Beseitigung der Sonntagsarbeit gipfeln. Auf das
ausgesprochene Gegentheil wirkt aber dcr Stuttgarter Magi¬
stratsplan hin, der die Zeit der zulässigen fünfstündigen
Sonntagsarbeit in das Belieben der Unternehmer stellt. Irgend
eine Nothwendigkeit für das Offenhalten der Geschäfte liegt
nicht vor, ohne die geringste mirthschaftliche Schädigung könnte
die völlige Sonntagsruhe in den Läden jeden Tag eingeführt
werdeu; wozu also die sozinlpolitisch-halsbrecherischcn Versuche
Mau will, scheint es, der so
des Stuttgarter Magistrats?
der
ans einen wirklichen
Angcstellten
gerechten Forderung
Ruhetag in der Woche entgegenkommen, ohne die nuu einmal
Die Uuteruchmer aber
herrschenden Unternehmer zu reizeu.
siud selbst zum großen Theil Gegner derartiger Neuordnungen,
weil sie mit Necht fürchten, daß eine freiwillige Regelung
der Verkaufszeit für einzelne Branchen nicht herbeigeführt
werden würde, oder doch durch das Verhalten eines einzelnen
Die Angestellten
Konkurrenten durchbrochen merden kann.
aber müssen die Verwirklichung des Entwurfes auf's Ent¬
schiedenste bekämpfen, meil er nicht nur keine Verbesserung
der Sonntagsruhe, sondern die neunstündige Sountagsarbeit
Sind die Stunden von 11—Uhr frei¬
bedeuten würde.
gegeben, dann gelingt es der Kontrole der Polizei am aller¬
letzten, die Einhaltung der zu verschiedenen Zeiten beginnenden
und endenden Arbeitszeit zn erwirken.
Dazu kommt, daß eine
Der

—

—

wirthschnftlich so wenig widerstandsfähige Arbeiterschicht wie
die Hnndlnngsgehülfen die ihnen garantirte 14tägige Sonu¬
tagsruhc nicht erzwingen würde, wenn es dem Unternehmer
gefiele, fie widergesetzlich zu beschränken oder uicht zu ge¬
Die Annahme, daß dieser Zustand im größeren
währen.
Umfaugc eintreten würde, bedarf unter deu herrschenden Ver¬
hältnissen nnch allen Erfahrungen keiner weiteren Beweise.
Der Entwurf hat bisher keine Zustimmung von nuch nur
Er wird und muß
einer Scitc der Interessenten gefunden.
aber
um
wieder
so
verschwinden,
energischer müssen die
schnell
Angestellten ihre Forderung auf völlige Sountagsruhc,
dic zweckmäßigste Lösung dicscr Frngc, crhebcn.
Warum so viele Kaufleute in der Provinz den
„Confectionair" halten? Diesc Frage beantwortet der
„Coiifeetionair" selbst au der Spitze einer Abouuemcutseinlnduug wie solgt i „Bci Disfereuzeu mit dein Pcrsonal
gcnügt eine Anfrage an den „E.", um eiuc kostenlose Aus¬
kunft von seinem juristischen Mitarbeiter zn erhalten."
Dcr „Eonfeetionair" hat nlso nubcdiugt durch Jahre lange
Erfahrung die Gewißheit, daß die Streitigkeiten zwischen

Ehefs

und dem

Personal

zu den

ständigen Massenerscheinnngeu

sonst würde er seine RechtauStunftSstellc sür
verkünden.
derlei
nicht reklnmctrompeteud
Streitigkeiten
dessen
Dieses Unternehmerblatt,
Skrupellosigkeit in wciten
Kreisen bcrüchtigt ist, gchört zu jcucu Gegnern der kauf¬
männischen Gcwcrbcgcrichtc, die deren Errichtung für
überflüssig emchtc», meil Streitigkeit zwischen Augestellten nnd
Prinzipalen zn den Seltenheiten gehören!
gehöre»,

denn

Die Petitionskommission des Reichstages ver
handelte über eine Reihe von Petitionen von Handels¬

nnd Unternehmerorganisatioueu, welche eine Ein¬
schränkung der Ruhezeit für dnS Personal in offenen Ver¬
kaufsstellen verlangten. Anch aus den Krciscn der Hnndelsgehülfcn lagen Petitionen vor, welche weitere gesetzliche
Bestinimungen zum Schutze des im Handelsgewerbe beschäftigten
Personals, n. A. Einführung von HnudelSgehülfenkammern
uud Hnndelsinspektorcn, sordcrtcn. Dcr Rcgieruugskommissar
erklärte, daß die Zeit seit dem Inkrafttreten der
dns
betreffenden Be¬
neuestcu
Handelsgewerbe
stinimungen der Gewerbeordunug zu kurz sci, um
jctzt schon übcrschcn zu können, ob Abänderungen
nöthig seien. Nach längerer Diskussion, in der die Ab¬
geordneten Albrecht, Thiele und Tntzauer (Soz.) gcgen jede
Beschränkung der Ruhezeit dcr Handclsangestellteu und für
weitere gesetzliche Schubmaßregelu für das Haudelspersonal
eintraten, beschloß die Kommission, die gesammten Petitionen
dem Reichskanzler als Material zu überweisen.
Der Acht-Uhr-Ladcnschlufz aufgehoben.
Iu
Lübeck bestand seit 1V-- Jahren der Acht-Uhr-Ladenschlnß,
der allerdings, wie gewöhnlich, mit recht vielen Ausnahmen

kammern

gespickt

war.

Jetzt ist die betreffende Berordnnng wieder aufgehoben,
angeblich, weil ei» Wirth, der nnch 8 Uhr über die Straße
verkauft hatte imd polizeilich bestraft war, vom Berufungs¬
gericht freigesprochen wurde mit der Begrüuduug, die Wirthe
seien s. Zt. zu der Abstimmung iiicht mit herangezogen

erscheint dic Angelegenheit dunkel. Thatsache
Äufhebuug deSÄDMHr-'LadeitschlrrffcS allscitig
unangenehm empfuuden wird uud daß ein nnsnahmsloser,
gesetzlicher Acht-Uhr-Schlnß mit Frcudeu begrüßt werden
Die Ortsbehörden sind uud bleiben zur Sozialpolitik
würde.
untauglich, darum heraus mit dem reichSgesctzlichen
Acht-Nhr-Ladenschluß!

worden.

Uns

ist, daß

die

Aus der

Handlungsgehülfeu-Vewegung.

Strafzburg i. Els. Am Sonntng, den 3<>. November
tagte hier zum ersten Male eine vom Eentralverband ver¬
anlaßte öffentliche Versaiumlung, iu der Herr Dr. Ouarck
„Die Haudluugsgehülfeunus Frankfurt a, M. über
bewegung in ihren Ursachen und Zielen" referirte.
Nachdem Redner in ebenso iutcressnutcr wie überzeugender

Weise an der Hnnd lehrreicher Beispiele nachgewiesen hatte,
daß die Lage der Gehülfen eine energische Aktion zu Gnnsten
einer Besserstellung verlange,
ging er auf den besonderen
Standpunkt ein, der den Centralverband von den anderen
Handlungsgchülfenvercinen unterscheidet: die sozialen Ber¬
hältnisse haben sich derart zugespitzt, daß zwischen Prinzipalen
uud Angestellten ein unüberbrückbarer
Gegensatz besteht, der den
Gehülfen verbietet, Hand in Hand mit den Prinzipalen zn
gehcn und au eiue „Harmouieduselei" zwischen doch unverein¬
baren Interessen zu glauben.
Der Centralverband sieht die
bestehenden Thatsachen; er bedauert iie zwar, meiß aber, daß
sie uuu einmal so sind, rechnet also init ihnen; erkennt in¬
folgedessen die Ursachen der thatsächlichen Nothlage der Ge¬
hülfen uud geht feiuen eigeucu Weg selbstständig ohne
Prinzipale. So kann er auch dic iu deu Programmen aller
Bereiue stehendem Forderungen besser durchführen, nnd
so ist
es nicht zu verwundern, daß in
der Gesetzgebung die ihm

unhesteheuden sozialdemokratischen Abgeordneten am ener¬
gischsten für sie eingetreten sind. Dies hat sich bei jeder
Gelegenheit gezeigt, uud zwar zum großen Unterschied von
anderen Bereinen.
Deren Freunde haben sich
Redner
sührt überzeugende Beispiele au
oft sehr schäbig be¬
nommen.
Durch diefe klare Erkenntniß des Klassenkampfes
hnt auch der Ceutrnlverband die Zukunft nuf seiner Seite,
Iu der Diskussion, die sehr lange daucrte, vertrat zuerst
Klaus-Mannheim deu deutsch-nationalen Standpunkt, ohne
aber über die alten Schlagwörter seines Berbnndes
hinweg¬
zukommen. Einige seiner Bemerkungen wurden gleich in der
Diskussion von Böhle und Peirotes sehr scharf widerlegt.
Auch ein Geistlicher, Ackermann, nahm an der Debatte theil,
doch seiue Aussühruugeu mareu sehr verschwommen nud be¬
zogen sich ans abseits liegende Gebiete,
Er wurde von ver¬
schiedenen Rednern nnd besonders uoch von Dr. Quark völlig
s.ck s,b«rrrckv.rQ
geführt, der nuch mit den Deutschnntionaleu
gründlich abrechnete uud ihuen klipp uud klar nachwies, daß
sie zu ihrem großen Rühmen nnd Prahlen durchaus
uicht
Die erste nud schwerste Arbeit sei von
berechtigt seien.
anderen und besonders auch von den so
gehaßten jüdischen
Kollegen geleistet worden. Bemerkt sei noch, daß natürlich
dieser Punkt sehr eingehend behaupt wnrde; aber anch mit
teinem Wort
konnten die Herren Antisemiten begründen,
warum sie keine Juden in
ihren Berbaud aufnehmen.
—

—

Dic

„Kaufmännische Sozialreform",

Monats

schrist des Gaues Sachsen im Deutschnationalen Berbaud,
sagt iu einer Besprechung über die Schutzgesetzgebung, nach¬
dem sie die Forderungen der
sozialistischen Frauen zustimmend
zum Abdruck gebracht hat:
Sind
dcn

nnn

nicht gcrndc ini vandclsgcwcrbe

Ladengeschäften

mid

insbciondcrc

i»

so

»ngehcncrlich ,viclc jnngc Mädchcn untcr
Jnhrcn thätig? Man gchc doch hincin iu dic groszcu uud grösztcu
Verkaufsstellen imd wnn bcgrcift, wclchcu llinfnug dic Arbcit jugcndlichcr wciblichcr Angcstclltcn nngcnowiucu hnt.
Gilt cs Viclcn, deu
uacktcu
odcr
Lebensunterhalt
den
wenigstens
Eltc r n cinc Bcihüls c 5 u beschaff c u
uud läszt sich gegen
diesc lrnnrigc Nothwendigkeit nichts unternehmen, was einer Schucllknr
ähnlich sehcn konntc, so soll und knnn innu doch dafür sorge», daß
jenes Uebermasz vou beruflicher Arbcit verboten wird, das stets ciuc
Gefahr für dcu menschlichen, am »iciftcu natürlich für dc» wciblichc»
18

,

Organismus darstellt,

Ncbcu diesem Schul.'

muß allerdings nach unsereu Erfahrungen
im Handclsgcwcrbc »och dcr
gcgc» sittliche' GcfnKrc» hinzukomwcn.
Wir brnuchcu hicr nicht zu wiederholen, wclchcr Art
sic sind und in
ivelcher Art vou Handelsbetrieben sic am hänfigstcn wicdcrkchrcu,
Thatsache ist jcdcufalls, daß nuch hcutc »och immcr wicdcr Arbcitgcbcr
gcfuudcu ivcrdcu, dic dic Nvth und Gcfügigkcit uuscrcr Kollcgin,icn
zur
Befriedigung ihrcr gcschlcchtlichcu Bcgicrdcu auszumchcu versuche'»,
lim so bedauerlicher musste cs darum
crschciucu, dast der einzige
Paragraph dcr Isx Hcinzc, dem wir Gcschmnck abgewinnen konnten,
durch das „Unannehmbar" der Regiernng (!) und durch die Wnschlcippigkcit dcr,^eiuzc-Mchrhcit zu Falle kam.
Wir haben darum ciu
Jntcrcssc und cinc Pflicht, diesen Arbcitgcbcrparngraphcn zn nnserer
Forderung zu wochcn.
Er lnutctc mich dcu NcichstagSbcschlüsscu
zivcitcr Lesung:
einer

„Arbeitgeber odcr Dienstherren imd deren Vcrtrctcr,
ivclchc mttcr Mißbrauch
durch das Arbeit«- oder Dienstverhältuis, begründete»

Abhängigkeit, durch

Drohung

odcr Berhängung von
oder von anderen mir dem Arbcits- odcr

wirthschastlichen
(nitlassung. von Lohn¬

verkürzung
Dienstverhältnis! znsammcn»üngenden Nachtheilen oder dnrch Zusage odcr Gcwäbrung von
Bcscbästigung,
von
!.'ohncrhvhu»g odcr von andcrcn aus dciu Arbcits- odcr Dienstverhältnis,

sich ergebenden Vortheilen ihre Arbeiterinnen odcr
sonstigen weiblichen Dienst¬
verpflichteten «ur Duldung oder zur VerÜbung unzüchtiger

Handlungen bestimmen,
merden mit Gefängniß bis zu einem
Jahr vcslrasr. Sind mildcrnde
vorhanden, so kann aus Geldstrafe bis zu .N ,!»» erkannt wcrdcn, Umstände
Dic Bcrsolgung tritt nur auf Antrag ein.

und

crst

Erst mit dicscm gcscvlichcn Schuh ivcrdcu dic
>irankhcilScrfchei»»»gc»
Gefahren aus ein Minimum zurückgeführt ivcrdcn,
Wcuu
mit dcr

Gc'nhrcn

die

aber

Verkürzung dcr Arbcitszcit und mit dcr Verhütung vou
Ansbcntnng bis znr Erschvvfnng nnmöglich gcmacht sein

wird, und weuu dann Bildung und Fortbildung dcr
ivcibüchcu An¬
gestellten weiter fortgeschritten sind nnd in ihnen Interesse nn
ihrem
Bcrusc. Verständnis! sür ihre Bernsspslichtc», für dic
Äämvic dcr
mäunlichcu siollcgcu und sür dic fich daraus crgcbcucn
Nolhivcndigtcitc»
in grvßcrcm llmfnngc erweckt
habe» werden, dann ivcrdcu nuch dic
Haiidlnngsgchülfiniicn anfborc», für uns eine „Schmiiytonknrrenz"
zu
scin, Toch darüber cin audcr Mal mchr.
Der „Arbeitgcberparagraph" i» der lex

bekanntlich

von

Reichstage gestellt,

dcn

Hcinzc ift s. Zt.

sozialdcinokratischcn Abgeordneten

im

den

übrigen abgelehnt morde». Was
die „Kansiuäunische Sozinl-Resorm" ubcr dic
Hcrauzichuug
der iveiblichen Angestellten
zu deu Kämpfen der männliche,!
Kollcgen fagt, haben wir in nnzähligen öffentlichen Versamm¬
lungen ausgesührt, leider ohne bei den Dcutschuatioualcu
ein anderes Echo
nls das alle blöde:
zu mccken,
„Die
Frau gehört in's Haus!"
Hoffentlich breitet sich dic in Leipzig gcivonnene Ciusicht
unter den Tcutschnatioiialen recht bald
auS; Niemnud würde
davon größeren Nutzen ziehe», als die
männliche» Angestellte»,
wenn sie von den kindischen
Utopien ab sich dem Boden der
realen Thatsachen zuwenden.
Das skandalöse Verhalten dcr Deutsch-sozialen
Reformer im Dresdner Stadtparlamcnt znr Frage
der Sonutagsruhe ist in der
„Deutscheu Haudels-Wacht"
uud
in
der „Kaufmänuischeu
Sozial-Reform" mit
keinem Wort erwähnt; dcr vorzügliche
Nachrichtendienst, dessen
sich diese Blätter sonst rühmen, scheint sie
vollständig im
Stiche gelassen zn haben.
Dafür berichtet die „HandelsWacht" ihrcn Lesern in dcr lctztcn Nnmmcr srendestrahlend,
daß in London viele Bersälschnngcn vo» Psefscr nnd
Sens vorgcuommcn werdcn und
zwar „fast nnr von
Judcu." Großartig!
von

Bildnngsfeindliche Bestrebungen des Ver¬
bandes Dcntschcr Handlungsgchülfcn
zu Lcipzig.
Im Gegensatz zu jenen merkwürdigen Leuten, die sich die

Bcrbrcitung von Bildung angelegen sein lassen, stcht der
Leipziger Berbaud. Er ist siir Erhaltung dcr Dummhcit,
uud die Erfolge, die er auf dicscm Gcbiete
uuter seinen

Mitgliedern erzielt, scheinen ihn zu ueueu Thaten anzuspornen.
Hatte da kürzlich der Magistrat iu Brandenburg a. d. H.
bekannt gemacht, daß er denjenigen jungen
Mädchen, die im
Handclsgcwcrbc thätig sein wollen, Gelegenheit zur unentgelt¬
lichen Erlernung der Buchführung geben wolle.
Flugs machte
der Leipziger Verband einc
Eingabe nn die Stadtvcrordnetcn
uud verbat sich dic magistratliche
Verbrcitung von Bildnng,
weil dazu kein Bedürfniß vorhanden sei.
Die Herren schließen
anscheinend von sich ans Andcrc. Tie Eingabe wnrde dem
Magistrat überwiesen, der sie hoffentlich nls ein Zeichen
des Kulturnivenus der
„Leipziger" dem Stadtarchiv einver¬
leiben wird.

Die

„Kaufmännische Rundschau"

des Vereins der

deutscheu Kaufleute (Hirsch-Duuckerf beschuldigt uns in ihrer
letzten Nummer vom 5. Dezember unrichtiger Berichterstattung.
Entgegen unserer Notiz in Nr. l:Ztt d. Bl. soll in Rirdorf
dic Ladcnschlußkontrole „energisch"
ausgeübt seiu, „was die
vorliegenden Meldungen beweisen", Eo wird der Hoffnung
Ausdruck gegeben, daß unsere Redaktion „deu
Muth sinden
wird", eine entsprechende Berichtigung auszuuehmeu.
Dic „Kaufmännisch,,' Rundschau" solltc einmal
den Mntb sinden, die
angeblich ermittelten Gesetzesübertretcr ösfcntlich bekannt zn gebe»,
Dns wäre
nützlicher, als sich über unseren Muth deu Kops zu zer¬
brechen.

Sodauu wird bebauptet, daß der Bericht in Nr. 131
unseres Blattes über eine Versammluug iu München, iu
der Herr Trögcr sprach, nicht stimme.
Welcher Werth dcn

Herrn Tröger beizumesseu ist, mag ein
der zwei Spalten langen Berichtigung beweisen:

Auslassungen
Satz

aus

des

Diejenigen Gaste,

dic

dcm

Ceiitralverband angehöre» und uicht
l l t c u u d Ka s s c u b c a n> t c warc»,

i n s a » g c st e
d c r S o z i a l d c ni o k r a t i c a b h ü » g i g c K o l l eg e»,
ivcrdcu au dem Abcnd sichcr gleichfalls das Vcrlrcmcu zur Sachc dcr
Ecutralvcrbäudlcr vcrlorcn habcu.

K

o u

s

also

u in v e r e

0 o u

Paul Tröger auf, für seiu schmutziges
nnd Kasscnbcamte
Konsnnivereinsangestellte
Gewäsch,
in der nächsten
„von der Sozialdemokratie abhängig" seien,
Beweis
den
Blattes
Nummer seiues
zu erbringen, aber einen
von
nicht von
Thatsachen,
Beweis
durch Anführung
Redensarten! Wir sordern ihn dazu auf, weil seine Ver¬
leumdungen, die er niemals wird beweisen können, ein den
Antisemiten abgelauschtes, elendes Manöver sind, um der
Wir fordern Herrn

daß

Gehülfenschast den Centralverband zn verekeln. Wenn es
zuträfe, was natürlich nnwahr und unsinnig ist, daß Kvnsumvcreiusaugestellte uud Kassenbeamte nicht vou ihreu vorgesetzten
Verwaltungen, sondern von der sozinldemokratischcn Partei-

lcituug abhängig märcn, so wurdcn sie sich wahrscheinlich
vielfach bcsscr stchcu als dies heute dcr Fall ist. Wir hosfcu
nämlich, daß Hcrr Trögcr nicht kncifen und die faule,

elende Ausrede gebrauchen wird, die „Sozialdemokratie",
der er schreibt, sei irgend ein nngreisbares, unfaß¬
von
bares Fabelwesen, sondern mir nehmeil au, daß Herr Tröger
mit der „Sozialdemokratie", von der unsere Kollegen ab¬

hängig sein sollcn, ctwas mciut, von dem man überhaupt
abhängig sein kann, eiue ganz bestimmte, unzweifelhaft
festzustellende Körperschaft, in dicscm Fallc die Leitung der
Ihr kann mau
fozialdemokratischeu Partei Deutschlands.
nicht, mie der freisinnigen Bolkspartei des Herrn Tröger,
Verrath der Volts- nnd Arbeitersache vorwerfen, was sich
letztgenannte jetzt täglich von ihrcn cigcncn Anhängcrn, soweit
es Arbeiter sind, sagen lasscn muß.
Uus siud Polemiken wie die vorstehende wenig angenehm
Dcn Nieder¬
uud wir vermeiden sie, so lange wir können.
wir aber
konnten
des
gegenüber
Trögerblattes
trächtigkeiten
nicht schweigen uud auch zu deren Kennzeichnung keine anderen
Uupnrlameutarische GeWorte sinden, als die gebrauchtem.
eben
nur
bezeichnen.
uuparlamcntarisch
pflogeuheiteu lassen sich
nur

Rechtsfragen.
unrechtmäßig entlassener Gehülfe mufz
seine Dienste weiterhin anbieten, wenn er feine
Rechte wahren will. „Nach ß 66 H.-G.-B. kann der Klägerin
Ein

HaudlungSgehttlfin, die auf uubeftimmte Zeit angestellt
mit einer Kündigungsfrist vou sechs Wochen zum
nur
Schlüsse des Kalendervierteljahres gekündigt werden. Diese
Kündigungsfrist ist nicht iunegehalteu, die erfolgte Kündigung
deshalb nnmirtsam. Der Bcklagte wäre demnach, da das
bisherige Vertragsverhältuiß als fortdauernd anzusehen ist,
nur
zur Fortzahlung des Gehalts vervflichet gewesen, jedoch
mit der Maßgabe, daß die Beklagte ihre Dienste weiterhin
angeboten und dadurch den Kläger in Auuahmeverzug
versetzt hätte, falls er dennoch bei seiner Küudiguug beharrte.
Hierzu hätte nach Z S95 B. G.-B ein wörtliches Angebot
der Dienste genügt, da der Beklagte durch seiue Kündigung
der
von
er weitere Dienste
zu erkennen gegeben hatte, daß
werde.
Dieses wörtliche Angebot,
Klägerin nicht annehmen
die Bereiterklärung zur Bewirtung fernerer Dienste,
d. h.
andererseits anch erforderlich, wenn der Beklagte
war aber
mit Annahme derselben in Berzug kommen sollte und die
Klägerin sich ihr Recht auf die verabredete Vergütung für
die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste wahren
ivollte, ohne zur Nachleistuug derselben verpslichtet zu sein
lvergl, Stand zn H 70 Anm. 8).
Ein solches Angebot der Dienste seitens der Klägerin ist
Sie hat zwar bei ihrer Entlassung er¬
aber nicht erfolgt.
klärt, sie werde ihre Rechte weiter suchen. Dies genügt aber,
als

war,

<

Gericht mit dem Borderrichter nugeuommcn hnt,
weil sich aus der gedachten Erklärung die Be¬
nicht,
deshalb
reitwilligkeit der Klägerin, weitere Dienste zu thun, nicht
wie

das

Unerheblich ist die Behauptung der Klägerin, dasz:
des Beklagten infolge der Erklärung
Geschäftsräume
sie
solle sich nicht mehr sehen
Klägerin
seiner Ehefrau, sie
lassen, nicht mehr habe betreten können, ohne womöglich wegen
Hansfriedensbruchs bclnugt zu werdeu, und daß sie sich des¬
halb nicht habe zur Verfügung stellen können. Denn eines
mündlichen Angebots der Dienste bcdurfte es uicht, es hätte
gcuiigt, wenn es schriftlich erfolgt wäre."
(Berufsurtheil des Landgerichts I, Zivilkammer 6, zu Bcrlin
vom 30. Mai 1902; mitgetheilt in den Blättern für Rechts¬
pflege).
Unsere Mitglieder mögen, um sicher zil gehen, also in
vorkommenden Fällen von ungerechtfertigter Entlassung stets
sofort erklären: „Jch stelle Ihnen meine Dienste iveiter zur
Verfügung nnd behalte mir alle meine Rechte vor" nnd dies
möglichst dem betreffenden Prinzipal auch uoch schriftlich
anzeigen.
ergiebt.
die

—

—

Aus dem Centralverdand.
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nnr anf einer Seite
beschrieben wcrdcn darf.)
Köln. Mitglicdcrvcrsammlung am 27, Novcmbcr im Ncstanrani
Comp, Tic Ncuivcchl dcs Vorstaudcs crgab: August Schulte',
Vorsitzender, Broich und Scllnianii, Schriilführcr, Gollschalk, Kassircr,
Nnch Erlcdiguug weiterer VcrbnudsJukobowilz, Karlelldclegirtcr.

ivurde die Versnnimlnng geschlossen,
Mitgliederversammlung am L, Tezembcr ini
Magdcbnrg.
Ucbcr dic G c u o s s c u s chnsts
„Bürgerhaus", Slcvhansbrückc,
b c str c b nn g c n und dic Angcstclltcn der Kousiim vcrciuc
rcscrirte Hcrr Giebcl, dcr es verstand, den Anwesenden ein klares
Bild von dcr heute herrschenden Waarcuprodutlio» nud Bcrlhciluug
Im Anschlich Kicrnu zcigtc Ncdncr dic Entwickelung dcr
zu gcbcn.
konsnmgcnosscnschnstlichcu Bestrebungen nnd verbreitete sich über dic
Nothwendigkeit nnd Nütztichkcil dcr jiousumvcrciuc. Schliesslich be¬
sprach der Ncfcrcut das geuosscuschailticbc ArbeitSuerhälinisz, das so
ausgestaltet wcrdcn müssc, dasz dic Konsnmvcrcinc nls Mnncrbctricbe
dastehen. In Magdeburg sei iu dicscr Bczichnng noch Manches zn
wünschen übrig, doch iverde die begonnene Lohnbewegung der Vcrkäufcriuueu cinc Wendung zum Besseren herbeiführe», weuu dieselben
Nach Erledigung iuncrei:
fest und treu zur Orgauisation stchcu,
Vcrbandsangclciicnhcttcn wnrdc dic Versnnimlnng IOZ Uhr geschlossen.
Lcipzig. Versnnimlnng am 3, Dezember im „koburger Hos",
HollegeWittig sprach übcr das k/'isälligaufgcnoittincuc Thema: „HimmclsDie Vernnstaliung eincs Winter¬
glcnibc und Hiinmctssehnsucht",
festes ivurdc bcsehlosscu und eine Kommission init dc» Vorarbcitc» bcDic Abhaltung von Uuterrichlskurjcu ivurdc aus »ächstcs
nustragl,
Tic Agitativnskommissiou
hat rechtzeitig dic
Jnhr zurückgcstcllt.
Kollcgc Scincr unlcrvrcitctc dcni
nöthige» Vorkehrungen zn treffen,
auwcscudcu Vcrbandsvorsivciideu und Ncdaktcur, Kollcgcn Joscphsohu
dcn Wunsch dcr lctztcn Vcrsaininluug, nnicr Organ
ans Hambnrg,
bcsscr anSzngeftcütcn. Kollege Willig gnb hierzu cinigc Anregungen,
Kollcgc Joscphsohu erwiderte, dnß cr gern dic geäußerten Wünsche
berücksichtigen iverde. Niemand hcive ein größeres Juteiesse an dem
alle Orte,
guten Jnhali unseres OrgeiuS nls cr, lcidcr unterließen fast
oft das wichtigste Material cinzuscndc», Kollcgc Schäfcr machte aus
dic am drittcu Wcihnachtsfcicrtag statifindcnde Abciidnnterhaltnng cmfmcrksnm und bittct um zcihlrcichc Betheiligung, Leider ivar die Ver¬
sammlung uur schr schwach bcsuebt. Tic Mitglicdcr sollte» doch ihrc
ver¬
Pflicht, die Vcrsammlnugcn zu bcsnchcn und mitzuarbeiten, uicht
gessen Nnr das heißt den Verband und sich selbst sordern und nützen,
Mitgliedcrvcrjnmmlung am 4. Tezembcr in dcr
Hamburg.
„Karlsburg", Frnu Zieh hielt einen Vortrag übcr „dic stcigcnde
Sic schildcrtc dic histo¬
Vcriucuduug dcr Fraucuarbcit,
rische Entwickcluug derselben und legte eingehend die Gründc dar,
wclchc bcwirkcu, daß iu dcr Gcgcuwart und Zukunft dic Thcilnahmc
Dic
der Frau am Erwerbsleben cinc ständig wcicbseudc sciu ivird,
Ncducriu wics »nch, daß dcr dadurch vcrnrsnchtcu Lohndrückerei uur
durch ciue straffe Organisation der nrvcitenden Frcme» und Mädcheu
Kollcgc Joscphsoh» knüvste n»
entgegengearbeitet wc>d,u kann,
dic Worte der Neferentin an n»d führte ans, daß, wenn die weib¬
liche Arbeitskraft noch stärker ausgebeutet wird, als die inänntiche,
dics »icht zum kleinsten Theile der Gleichgültigkeit dcr Arbeiterinnen
Frl, NoIfs
gcgcnübcr ihrc» eigenste» Interessen zuzuschreiben sei,
erstattete de» Kartellbericht, ans dem hervorzuheben ist, daß die Hülste
der Versicherungskosten dcr Knrtcllbcnmtcu von dcr Kcirtcllfnssc gcDas Festcowiic thcilt mit, daß unser Wintertrngcn werden soll.
vcrguügc» am 4. Januar IWL in den „Bliuncnsälc»", Alionci, stnttDa inncrhalb dcs Fcslnnsichnsscs sich Zivistigkeitc» znfindcn wird.
gclragcn dnbcn, wird von dcr Versammlung zur Beilegung derselben
cine dreigliedrige Kommission gewählt,

nngelegenhciten

-

—

—

—

am

(Die nächste Mitglicdervcrsammlung findet ausnahmsweise
Dienstag, den 6. Januar 1903, statt.)

Verschiedenes.

Eingegangene Schriften.

Heuchler

und Pharisäer.
Jn Fürth i, B, solltc dic „ochste
Ocmcindcwnhl an einem Sonntage üatlfindcn. Dagegen protcstirtcn
dic nalionallibcralcn und frcisinnigcn
„mabgcbcudcn" Knuslcutc und
Fabrikanten bci dcr Krcisrcgicruug, wcil „dcr

uicht

daS
im

Arbcit

durch

gcschäudcl

Gcniciirdekollcgium bcschlosscn hnttc,

hciligc

Genossenschaftliche Volksbücher giebt jetzt auch dic Schriftlcitnng der Großciiiknufsgescllschaft heraus. Als Heft 1 ist „Uuscrc
E u g I ci n d r c i s c
in zweiter Auflage erschienen, cinc Broschüre, in
der dic dcnnaligcn Vcrivalinngsmiiglieder der
Grostcinkanfsgesellschasi,
dic auf ciucr geuossenschaftüchen Sludicureisc iu
England geivonncncn
Eindrücke schildcru. Das Hcft ist 47 Seite» stark, mii 9
vhotographiichcn
"

Tag

werde» dürfe".
Als
die Sonntagsarbeit
bis 4 llhr Nachmittags uur

Handclsgcwcrbc statt wic jctzt
2 Uhr zu gestatte», protestirte» dieselbe»
Gcsi»uungs!umpcn
nnd tratc» für Sonniagsarbcil cin,
lind dic Regierung?
Tie
Rcgicruugcu siud unch Karl Marx „dcr Ausschuß der bcsitzcudeu Klasse",
uud so hnt denn auch eine hochprcislichc
königlich bayerische Kreis¬
regierung beiden Protesten Folgc gcgcbcn
hat dic Wahl am
Sonntag, wcil cinc Arbcit, verbotcu, uud dcu Genicindcbejchluß,
der etwas mehr Ruhe am Souulag, also keine Arbeit
wollte,
die Bestätigung versagt,
llnd da sagc noch Einer, dnsz wir
nicht ini
Rechtsstaat lcben!
Billige Heringe?
„Viel billiger als in dcm theuren
Konsum!" so offcrirlc seit einiger Zeit die Inhaberin cines Vitiualiengcschäftcs i» Hnlle a, d, S, dem tonsnmirendcu Pnblikutir dicscn
hcntc so bcgchrcuswcrthcn Artikcl, Tic Bczngsqucllc kennen
zu lcrncn,
ciu Bcdürsuiß vcrschicdcucr Jntcrcsscmcn.
war
Und sichc da, das
Problcm fand, seiue Lösung, Dic Licfernng hatte cine Gcfellfchafi
übernommen, dic im Lnnfc dcr vorigen Wochc bcim Königl, Amts¬
gericht nls „Geschlossene Gesellschast" nicht nur „eingetragen", sondcrn
sognr „eingeliefert" wurde. Diese „Gesellschast znm Verkauf billiger
Heringe" bestand aus zivei Gesellschafter», nämlich den Marktbelsern
einer 'Hallenscr Eugrosfirma, dic sich zur
Aufgabe gemacht hattcn,
wirklich ctwas „Billiges" zu licfcru,
Scit voriger Wochc sind uuu
dic „billigcu" Heringe nuövcrkauft „wordcu", nnd dic McirklhclfcrGrossiftcn wurden zur Ruhe „gesetzt", Unscrc, dcm Konsumverciu so
frcuudlich gcsinntc L>cri»gslicfcra»lin ivurde ebenfalls den schüvcnden
Ariueii dcr hciligc» Hermandnd „niivcrtranl",
Kantiucn in groszen Geschäftshäusern. V,elc groszc Gcschästshänser habe» bekanntlich für ihrc Aiigcstclltc» cigciie Kantiucn.
Jn letzter Zcit nn» macht sich nnch hicrbci schon dcr Einfluß dcr
nlkoholgcgncrischcn Bewegung im Ä.anfmaniistni,dc gcltcnd, dcnn in
viclcu Gcschä'lshäuscrii
ist das Triukcu von Bicr und andcrcn
alkoholischen Getränken ivcgcn dcr daraus folgcndcn Ermüduug vcrvöut. Bci dcr Wcltsirma Rudolph Herzog in Berlin besteh: seit
Iahrcn cinc Kantine sür dic Angcstclltcn, deren Reingewinn von
ll l il ttOO bci einem Umsatz vou ctwn ^1 4U <N>« der
AngcnelllenPcnsionskasse dcs Hnnscs zuflicßt. Aiis dcm Kreise dcr Bennuen gcnauuter Firma
ivnrdc mm nu dcu bckauuicu „Tentichen Verein
nbstincntcr Kanflcntc" in Hambnrg mit dcm Wuuschc hcrangetretcu,
dcr Firma nahezulegen, i» der Kantine auch künftig warme
alkoholfreie
Getränke wic Kaffee, Thee, Bouillon und dcrglcichcn einzuführen, Tic
Firma Herzog hat dcm Vcrcin mitlhcilcn lasscn, daß sie bci dem
ocmnächstigen Umbau der Kantine der Anregung des Vereins gerne
folgen ivird, Wcr fich übrigens für dic Bestrebungen des genannten
Vcrcins, dcsscn Vcrbrciiung sich bcrcits übcr ganz Tcnlschland erstreckt,
iutcressirt, crhält auf Wunsch kostenfrei aufklärende Trnckschriiteu nsw,
vou dcr Vereiuslcituug iu Hamburg,
Die sozialpolitische Unfruchtbarkeit der Gemeindekollegien,
ihrc Uufähigkcit zum 'Ausbau dcr Arbeiterschni-gesetze, haben ivir schon
oft gckcuuzcichnet.
Erklärlich wird dicsc Rückstäudigkcit, wen» mau
die Zusammen sctzuug dcr städtischem Kollcgicu bctrachtci, in
denen dic allerrückständigsten Elemente, die H a u s a
g r n r i c r, vor¬
herrsche», Folgende Znscimmcnstcllnng übcr cinc Anzahl vrcnßiichcr
Ztüdtc veranschaulicht dcrcu unheilvollen Einstich,
In den nvrigen
Buudcsstaaten sicht cs uicht bcsscr, iu mnnchc» fchlimmcr, nns,
noch bis

Ablnldnngen

und kostet 20 .^,
Das goldene Bnch des Kaufmanns,
schienen,
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katholische Kirche und die Sozialdeinokratie" von
30^,. Vcrlag dcr Buchhandlung Vorwärts, Bcrlin.
„Jn Freien Stunden", Jllnsteirtc ülomnnbivliotbek in Wocbcnheften « 10 .^,,
Heft 41 bis 4«, Verlag Bnchlniiidlnng Vorivnris,

Bcrlin.

„Dic Zteue Zeit", Hcftc 2 bis >c>,
I. H. W. Tictz' Vcrlag, Stuttgart.
„Tie Hntte", Hcilc 14 bis 17. Prcis
H, W,illfifch, Tresden,

Preis
25

25 .>-,
pro

>,

pro

Hcn,

>>e'i.

Vcrlag

Lohnbewegung dcrVerkäufcrinnen des Konsum
Neustadt iu Magdeburg. Nuf dic dcr Pcr

Vereins

waltinig zngegangcnc

Entschlicstung dcr Bersaiumluug vom
isiehe Bcricht iu voriger Nnmmcr d, Bl.i hat
dieselbe uuicrc Bcrbaudslcituug zu ciucr nm li,,
Dezembcr
abgehalte»e» geineiiisame» Sitzung eingelade», i» der cinc
Ansivrache übcr dic gestelltcn Fordcruugeu stattgeiuudeu Hai,
ls, Novemöcr

Einc

ucue»

beiderseits zn besetzeiide engere Kommission soll cincn
Pcrtrag sormulircu »ud denselben alsda»» znr Bcschl»»

sassnng vorlegen,
Berlin.

Tic

Tclcgirtcn

zur

8. Tczcmbcr vollzvgcncn Wähle»
am
-Drtskraukcnr'asse für dcn Gcmcrbcbctricb
dcr Kauflcutc, Handclslcntc uud Npothckcr crgnbcn dcu
Sicg
dcr von dcn gewerkschaftlich
orgnnisirtcnHnndlungsgchiilfcii
nnd Handclshnlfsarbcitcrn ansgcstclltcn
Listc mit
gcgcn
10'i7 Stimmen, dic ans cinc von dcn vereinigten
Gcgncrn
aller Schattirungcn ansgcgcvcnc Listc ficlcu.
Tamit blcibt die Berwaltung dcr grosicn t^rtskrankcnkassc Berlins in dcn Händen Tcrjcnia.cn, dic sic -zn cincm
in sozialpolitischer Bczichnng bahnbrcchcndcn
Institutc ge¬
macht habcn und in dicscin Sinnc wcitcrvcnvaltcn wcrdcn.
dcr

Briefkasten.
F., (shcmnich.

phcmnie,
B., Halte.
vckonnncu?

Erbitten

i^civünschtes, sowie

Warum liabcn wir keinen Bcrichl

Bcriclu
von,

25,

iibcr Ali-

'liovenidc,

Centralverband der

Handlungsgehülfen
Gehülfinnen Deutschlands.

nnd

Sitz Hamburg.
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Beiträge sür

müssen im Laufe diefes Monnts
crinchcn dic Aiitglicdcr, dicscr Amfordcruug p r o m p l uachzukonnncu, daiui, dic Kassirer n„, Inhresschluß obnc Restanicn nbschlichen kömicu, Wcr seine Beiträge
! nicht regelmäßig bezahlt. bat vorkommcndcnialls k c i u c n
Anspruch aus Rcchtsichuv odcr «lellcnlosennntcrstüvnng
!
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vicle» Jllustratioucu.
Das Wcrt
1,2» bei Arthur Schneider in Leipzig,
„Tic agrarische Gefahr" vvn Paul Gv'hre, 2l> .>.,.
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Königsbcrg

vcftc 2 bis
soivic cincn
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wcrdcn?
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Bros ch ü r c n.
Die noch ansstchcndcn Broschürcu „D c r K n in v i u „> s N c cv l"
sind bis Endc dieses 'Monats abzurechnen oder, soweit nictu verwüst,
zurückzuschicken.

„

Zum Bevollmächtigten für Köln

„

a,
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n

Angnst Schnlte, .«omödienstr,

„

„

Hamburg I,
i

Vnlcntiuskamp

dcu
92,

12,

Dczcmbcr

19»2,

M

nr

in

ernannii

51.

Der Vorstand,
Joseph s o h », Vorsitzender,

Centralverband der HandlungsgeMen und «elMnnen Veutschlands. Sitz Hambnrg.
SrvoUincichtigte

« rt

W. Friedliinder,
Elsasscrstraßc 25, II,

Berlin

d. H. ! B. Müller, Harlnuqcrstr. 3«,
W. Meyer, Amalicnstr. 3, lti.
G. Frey, Antonicnstr. 21, III,
Breslau
G. Grcwling, Sprccstr. 6«.
Charlottenburg
N. Wcndlcr, Niualicustr. 37, III,
Chemnitz
A. Fichte, Ncick, Gruncicrwcg 36.
Dresden

Brandenburg

a.

Braunschweig

Drcsdcu-Löbtau

M. Kirchhoff,
A. Syrbc,

Drcsdcu-Piescheu.,,,

Jda Weber,

Drcsdcn-Striesen

Drcsden-Potschappcl,
Frankfurt a. M.

Fürth-Nürnberg
Halle

a.

d. S.

,,.

Hamburg-Altona
Harburg

a.

d. E.

Kiel

Kölu

Guftav Boigt,
A. Wolf,

Voruhcimcr Landstrnßc 54,
H. B. Stockert, Fürth,
Schwabacherstraße 8«,
H. Blenck, Krnkcnbcrgstr. 8,
Leo Kohn, Hambnrg,
Großer Burstoh 56, III,
Mary Fricbcck, Schütlür. 7,
Will). Schnoor, Schaucuburgcrstrnße 36».
August Schulte, Komödicnstr. 51.

August Müller, M.-Neustadt,
hlw Wciuhof 14.
Max Bauer, Konsuiubcrci».
Herm. Maas, Glockcubach 25, II.
Leo Werner, Wasscrstr. 8, I.
R. Behr, Falkcrtftraßc 81.
Max Reiuhold, Schcdewih,
Schulstraßc 31.

Stuttgart,,.
Zwickau

u,

nni

do.

Jcdcnzweitcii Donnerstag i.Mou., Abds, 9Uhr.
Icdcn crstcn Donucrstag i, Mou,, Abds,
Jcdcu crstcn Sonntag i, Mou,, Nachm.
Jcdcu Mittwoch Abcnd.

Schwimmbad

3

Uhr.
Uhr.

Jedcn ersten und drittcn Dienstag im Mouat.

„Weißes Noß", Gciststraßc
Karlsburg ",
Fischwarkt.

Jcdcu crstcn Dicnstag im Mouat, Abds. 9 Uhr.
Jcdcu ersten Donnerstag im Mouat, Abcuds
9 Uhr: Versammlung.

S,

„

„Zum Gutcuberg", Faulstr.

Jcden zweiten

44.

Jcd

Restaurant Comp, Neumnrkt,

en

u,

vierten

Dienstag im Mouat.

Donnerstag »ach dcm

1,u, lö, in,

Mou,,

Abcnds 9 Uhr.

Wiudnmhlcustrciße

10,

„Bürgerhaus", Stcphausbrücke

38,

„Hackcrbrcm", Seudlingcrstraße.
Nest, B.crndt, Thicrgartcustrafzc 10.

„Hirsch", Hirschstraße.

Jeden Mittwoch nach dem 1. u. 15. im Monat,
Abends 9 Uhr.
Jcdcu crstcn Dienstag im Mount,

Jeden Donnerstag Abend.
Jeden Dienstag nach dem 1. u, 15, im Monat.
Jeden crstcn Frcitag im Monat,

Hamburg.

Minter

9

8,

Gcwcrkschaftshaus (Saalbau),
Nestaurant

dritten Mittwoch im Mouat.

crstcu Douucrslng im Mouat,
ersten nnd dritten Donnerstag im Mon.
Frcitag nnch dcm I. u, 15, im Monat.

Jcdcu ersten Mittwoch n» Mouat, Abcnds
9 Uhr: Verfaiiimluug.

I.

„Coburger Hof",

Magdeburg

.

ersten

do.

Karl Köhler, Kl.-Zschocher,
Gustav Adolfstr. 23, I.

München
Posen

Jeden
Jcdcu
Jcden
Jeden

75.

„Schillinghof."
„Börse."
„Deutsches Haus,"
Geivcrkschaftshaus,

Leipzig

Meuselwih

A

Volkshaus, Nchcnbcrgstr. 2,

gesellige InsammenKnnft

Jeden Mittwoch Abend.

r miuhal l e n ",
Koniiuaudautcnftraßc S«.
Nestaur. Rau, Neust. Heidcstr,
Getvcrkschaftshnus, Werder,
Cafe-Restaurant, Cnrlstr. 37.
Volkshans, Nosincvstr. 3.
„

oder

Nerr»>nmt»»g

NrrbandsloKal

resp, Zlerteauenopcrsonr»

Vergnügen

Sonntag, den 4. Januar 1903
in öen „HZMmenscit'en", Altona, Kroße Ireiheit.
am

MMV8'
ll WM

Aufführungen. Tombola
Anfang
«arten

a

Abends 6

MM«s-/l.»5msc

Uhr.

so?fg. sing bei Sen Vertrauensleuten, in gen Verkaufsstellen uns
im verbanösbureau. Valentinskamp 92. 2« baben.
CmMrung von Lösten willkommen.

Zahlreiche Betheiligung

Mitglieder nebst Angehörigen

der

erwartet

801-IZt-N.

I«I2.

Das FeftKomitö.
Varmstädter Konsum-, Spar-

(E. G.

und
m,

möglichst sofortigem

Eintritt cine

tüchtige Ladenhalterin.
Anfangsgehalt
Offerten siud

uuter

^l.. 70 pro

Beigabe

Monat, sowie ^ pZt.
Zeuguißabschriftcn

von

I

Verleger

der

H.)

WW- Gesucht "MV
wird zum

Der

Produktions-Genossenschaft.
b.

und verantwortlicher Redakteur:

des
zu

Umsatzes.

richten

an

^»oel, Darmstadt,
Sandftraße 23.

Wochenbericht

GroßeinkaufsgeseUfchaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der dentschen Konsumgcnosscllschaftsbewcgung.
Im Juseratcutheil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stell,ingsaugebote uud Gesuche. Juscrnte 30 ^ sür die 4gespaltene
Pctitzcilc, Äbonncmentspreis dnrch dic Post bezogen 7S ^ viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8222. Znm Abonnement ladet ergebenst ein
Vie Schriftleitliiig der VroßeinKnnfsgcfcllfchast Veulfchcr Konsumvereine.
Hamburg, Gröuiiigcrstr,

13-17.

Druck: Hamburger Buchdruckcrei uud Verlagsaustalt Auer
Max Iosephsohn in Hamburg,
in Hamburg.
—

Co.

