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Arbeiterorganisationen
Während
dicH gewerkschaftlichen
Deutschlands, abgeKhen Km dcu aus Bildung und Unterstützung
ihrer Mitglieder Krichte?eu Bestrebungen, vorwiegend die Auf¬
gabe haben, die Arbeiter in ihrcr Eigenschaft als Verkäufer der
Ware Arbeitskraft 'Kunstarten und dem Unternehmertum gegen¬
über widerstandsfähiger zu machen, sind sic neuerdings durch
die Praxis des täglichen Lebens dazu geführt wordcn, auch die
Konsumenteninlcresseii ihrer Mitglieder ins Bereich ihrer Tätig¬
keit zu ziehen,
Sie haben nämlich in verschiedenen Städten
Unternehmungen ins Lcbeu gerufen, die dcn Zweck verfolgen, den
Konfmn auf bestimmten Gebieten des Wirtschaftslebens zu
organisieren und hierdurch ihren Mitgliedern auch in ihrer
Eigenschaft als Konsumenten Vortcile zu bieten. Wir sprechen
den sogenannten Gcwerkschaftshäusern, die meistens ein
von
Restaurant mit Klub- und Versammlungsräumen und eine Her¬
berge resp. Hotel enthalten und zu dem Zwecke gegründet worden
sind, um dem Gefelligkeitsbedürfnis usw. entgegenzukommen.
Diese Unternehmungen, die allerdings rein zufällig und an¬
scheinend ganz willkürlich auf städtischem Bodeu entsprossen sind,
entspringen offenbar einem tiefen Bedürfnis; wenn sie dennoch
im allgemeinen in denjenigen Schichten, für die sie bestimmt sind,
sehr wenig Entgegenkommen gefunden haben und fast ausnahms¬
los eine äußerst niedrige Rentabilität aufweisen, so müssen hier
Gründe eigener Art vorhanden sein, um so mehr, da Pribatuuternchmungen desselben Genres in den meisten Fällen ganz
erkleckliche Gewinne abzuwerfeil pflegen. Es dürfte daher auch
für die Leser unserer Zeitung nicht ohne Interesse fein, einmal
den tieferen Ursachen nachzuspüren, aus denen dic mangelhafte
Rentabilität dieser gewerkschaftlichen Betriebe zu erklären ist.
Jn dieser Hinsicht sind einige Aeußerungen bemerkenswert,
die die Verwaltung dcs Gcwcrkschaftshauses iu Frankfurt a. M.
in einem ihrcr Jahresberichte macht.
Dic Gesichtspunkte, dic
dort geltend gemacht werden, sind teils wirtschaftlicher, teils
sozialphysischer Natur. Zunächst heiszt es in dem Berichte: „Dic
Arbeiterschaft begeht sehr leicht den Fehler, ihre Mittel und ihrc
finanzielle Leistungsfähigkeit zu überschätzen. Jn ihren Organi¬
sationen sieht sie mit Recht ein Mittel, das dcn Kampf ums
Dasein, dcn jeder einzelne zn führen hat, wesentlich erleichtert;
sie weisz, welche Macht ihr die Organisation im Lohnkampfc
verleiht, nnd cs ist erklärlich, wenn sie dieses Machtgefühl auch
auf andere Gebiete überträgt. Es ist dics erklärlich, aber nicht
immer, richtig.
Mehrfach hat man sich zur Errichtung geschäft¬
licher Unternehmungen verleiten lassen, ohne die nötigen Mittel
zu besitzen; man wußte aus den Lohnkämpfen, wie aus dem
politischen uud gewerkschaftlichen Leben überhaupt, dasz Hunderte
nnd Tausende bon Gleichgesinnten vorhanden waren, die die¬
warum sollten dicsc uicht ihre Kräfte
selben Ziele erstrebten
—
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vereinigen, um ein geschäftliches Unternehmen in die Höhe zu
bringcn und hochzuhalten, von dcm man sich Vortcile für die
Arbeiterbewegung versprach." Tie Beobachtung, daß cs verhäng¬
nisvoll ist, die Erfahrungen im politischen und gewerkschaftlichen
Leben einfach auf das wirtschaftliche Gebiet zu übertragen, ist un¬
streitig richtig und verdient mehr Berücksichtigung, als ihr ge¬
Aus ihrer Nichtberücksichtigung erklärt
meinhin zu teil wird.
sich das Scheitern so mancher genossenschaftlichen Gründung, die
anderen Motiven entspringt, als lediglich dem wirtschaftlichen
Interesse. „Man berücksichtigt nämlich zwei Dinge zu wcnig,"
„Einmal, daß man in dcr
sagt der Verfasser dcs Berichts.
einem
mit
Konsumcntcnkreise zu tun hat, dcr
Arbeiterschaft
über bescheidene Mittel verfügt, also auch nur bescheidene
Dabei kann in Unternehmungen, die
Beträge ausgeben kann.
auf Arbeiterkundschaft angewiesen siud, niemals auf cincn schr
bedeutenden Stutzen gerechnet werden, denn dcr Arbeiter ist im
allgemeinen Icincswcgs cin anspruchsloser Käufer. Er verlang!
nur

für fein Geld, und das mit vollem Nccht; denn cr be¬
auch nichts geschenkt und muß sich seinen bescheidenen
Lohn meist sauer genug verdienen."
etwas

kommt

ist allerdings richtig, daß geschäftliche Unternehmungen,
ausreichenden Mittel zur Verfügung haben, nur selten
lebensfähig sind, da man auf Idealismus und Begeisterung
allein keinen Betrieb bauen taun, dcr mit der scharfen Kon¬
kurrenz kapitalkräftiger Unternehmer uud nüchterner Geschäfts¬
leute zu rechnen hat.
Dagegen ist cs nicht richtig, daß die
Es

die keine

genügende Betriebs¬
nicht in der Lage fei,
Arbeiterschaft
für cin geschäftliches Unternehmen zusammcnzubriugcu.
Die Entwicklung dcs Genossenschaftswesens beweist das Gegen¬
teil und lehrt uns, daß auch kleine Büchlein, dic in ein ge¬
meinsames Bclt geleitet werden, cincn starken Strom bilden
könncn.
Ebensowenig trifft eS im allgemeinen zu, daß an einer
Arbcitcrkundschaft so wenig zu verdienen sci; im Gegenteil be¬
obachten wir, daß Geschäfte mit zahlreicher Arbciterkundschaft,
speziell sogenannte Arbcitcrwirtschaste», großen Nutzen abwerfen
Dcr
uud als wahre Goldgruben bezeichnet werden müssen.
mittel

allgemeinen ciu sehr anspruchsloser Käufer,
Schund in die Hand stecken läßt; dicse An¬
sich
spruchslosigkeit, die sich aus seiner ungünstigen wirtschaftlichen
Lage leicht erklärt, Pcrlicrt er jedoch bald, sobald cs sich um
Geschäfte handelt, die einen gewerkschaftlichen odcr genossen¬
schaftlichen Charakter tragen. Dann entwickelt sich dcr Durchfchnittsarbciter meistens zu einem ungcmcin strengen Kritiker,
dcr für die Mängel scincs Geschäftes cin schr scharfes Auge
hat. Aus dcr an uud für sich richtigen Empfindung heraus,
daß cinc Organisation ein höheres gesellschaftliches Gebilde ist
Arbeiter

der

ist

im

allerlei

cin privates Übernehmen, schraubt cr seine Anforderungen
anf einc übertriebene Höhe, ohne zn bedenke», daß auch die
vollkommensten sozialen Gebilde menschliche Einrichiuugeu mit
Fehlern und Mängeln bleiben.

als

Dcr Verfasser des Berichts weist sodann auf eine Eigen¬
schaft der Masse des Volles hin, die dcn Fehlschlag vieler ge¬
nossenschaftlicher resp, gewerkschaftlicher Unternehmungen erklärt.
„Mau rechnet häufig etwas zu starl", sagt cr, „auf dic vor¬
handene Disziplin, dic sich ja im politischen uud gewerkschaftlichen

s«

-

Leben oftmals fu glänzend bewährt hat'. Diese Disziplin macht
aber häufig vor dcm privaten Leben Halt, wo der persönliche
Vorteil, die Gewohnheit, kurzum der Egoismus seine Macht
ausübt; uud kein Gewerlschaftshaus, kein Konsulnverein oder
ein ähnliches geschäftliches Unternehmen wird sich halten könncn,
nur weil die Disziplin ihm die Kunden
sichert."
Hier liegt der Kernpunkt dcr Sache. Die mangelnde Auf¬
klärung der Arbeiter übcr wirtschaftliche Fragen, die mangelnde
Erziehung dcr Arbeiter als Konsumenten, das Fehlen einer plan¬
mäßigen Disziplinierung der Massen in genossenschaftlicher Be¬
das sind die Hemmnisse einer Hebung dcr Arbeiter¬
ziehung
So lange man sich
klasse aus materieller uud geistiger Not.
darauf beschränkte, nur auf politischem und gewerkschaftlichem
Gebiete Organisation und Disziplin zu fordern, auf den an¬
deren Gebieten dcs wirtschaftlichen Lebens aber dem Egoismus
nnd der Desorganisation das Feld überließ, so lange tat man
nur halbe Arbeit.
Das wisscn wir Genossenschafter ganz gut.
Wir wisscn, daß cs notwendig ist, dein Arbeiter einen Einblick
zu gewähren in die wirtschaftlichen Zusammenhänge, um ihm
dcn Beweis zu erbringen, daß sein Vorteil nicht nur in der
gewerkschaftlichen Organisation liegt, sondern auch in der Or¬
ganisation des Konsums. Wir müssen ihm die Vorteile des ge¬
meinsamen Wareneinkaufs nnd dcr nach genossenschaftlichen
Prinzipien geleiteten Warenvcrteiluug vor Augen führen; wir
müssen ihn auf scine Kraft als Konsument resp. Warenknufcr
hinweisen und müssen ihm sagen, daß es eine unverzeihliche
einen beliebigen
Dummheit ist,
seine Kundschaft einfach an
fremden Menschen wegzuwerfen, anstatt mittels einer Vereini¬
der
Konsumenten dcr Verteurung der notwendigsten
gung
Lebcnsmittel
durch den Zwischenhandel einen Riegel vorzu¬
schieben. Kurz und gut, wir müssen immer und immer wieder
betonen, daß der Arbcitcr nicht nur ausgebeutet wird iu seiner
Eigenschaft als Verkäufer feiner Ware Arbeitskraft, sondern auch
in seiner
Eigenschaft als Käufer der verschiedenen Waren.
Der Doppelcharakter des Arbeiters als Verkäufer und Käufer
(oder „als Produzent und Konsument", wie man gemeinhin sagt)
führt ihn notwendig dazu, fich nach beiden Richtungen hin
durch starke Organisationen gegen Ausbeutung und BeWucherung
Es ist cine verhängnisvolle Einseitigkeit weiter
zu schützen.
und sich
Arbeiterschichten, diese Notwendigkeit zu übersehen
infolgedessen die Vorteile, dic man durch Lohnbewegungen er¬
rungen hat, durch die Verteurung der Konfunmrtikel wieder
nus den Händen nehmen zu lassen.
Gerade so gut, wie der
Arbeiter durch Gewerkschaften zu Disziplin und Solidarität
erzogen wird, muß cr durch Genossenschaften zur Erkenntnis
und zur Vertretung feiner Interessen als Konsument erzogen
iverden.
Daß in dieser Beziehung noch ein großes Arbeitsfeld
dcr Beackcrnng
harrt, ist jedem einsichtigen Sozialpolitikcr
feit langen! zum Bewußtsein gekommen, und man kann
in Variierung eines berühmten Wortes
kühn behaupten,
daß man eine Geuosseuschaftsbewegung erfinden müßte, wenn
sie noch nicht existierte.
—

—

—

Hoffentlich wird auch die durch die Konsumgenossenschaftsbewegung geübte Konsumentenerziehung den wirtschaftlichen
Unternehmungen der Gewerkschaften zu gute kommen und an
die Stelle des geschäftlichen Mißerfolges der meisten Gewerk¬
schaftshäuser den Erfolg setzen.
Es
und

geht

überall

erziehung

—

ein frischer Luftzug durch die deutschen Gauen
sprießen grüne Hoffnungskeime.
Konsumenten¬
I?. I,,
fo heißt die Parole dcr GegenwartI

Denkt
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Sozialpolitisches.
Sozialpolitische Erkenntnis bricht fich erfreulicherweise auch
in manchen Kleinhandelskreiseu Bahn.
So hat jüngst eine Ver¬
sammlung von Koloiiialwarcnhändlcrn in Bar m e n sich für den
Acht-Uhr-Ladenschluß ausgesprochen und beschlossen, die erforder¬
Der
lichen Unterschriften für eine Abstimmung zu sammeln.
Verein Hamburger Milckchändler hat beantragt, daß die Abcndverkaufsstunden an Sonn- uud Festtagen für die Milchgeschäfte iu
—

H amvurg von 5 bis 7 Uhr lüuftighiu iu Wegfall kommen.
Im Gewerbesckmtzvcrein Hannover-Linden wurde über die
K o n k u r r e n z k l a u s e l debattiert und folgende Resolution ge¬
„Dcr Gewcrvcschutzvcrein Hnuuover-Linden erkennt die
faßt:
Berechtigung der Konkurrenzklausel nur iu dem Falle au, wenn
sie mit solchen Gehülfen oder Gehülfinnen vereinbart wird, die
Vertrauensposten bekleiden. Einc Konkurreuzklausel mit
Gehülfen oder Gehülfinnen zu vereinbaren, die keine Vertrauens¬
posten bekleiden, hält der Verein für unbillig und erblickt darin

—

eine ungerechtfertigte Erschwerung des Fortkommens der Ge¬
hülfenschaft."
Von diesen Einzelerscheinungen bis zu einem allgemeinen
Verständnis der Unternehmer für die Forderungen der Gcbülfenschaft ist freilich noch ein weiter Weg, von dem es fraglich ist,
ob er überhaupt jemals durchmessen werden wird.
Immerhin
zeigt sich, daß unsere unermüdliche Aufklärungsarbeit schließlich
auch im gegnMWlM^zD^AkM^ichte zeitigt.

Souutagsruhe. Für eine ortstatutarische Regelung der
Sonntagsruhe (Verbot der Sonntagsarbeit in Kontoren, Be¬
schränkung der Verkaufszeit in Läden auf 7 bis 9'/.< Uhr Morgens)
sammelt der Deutschuationale Verband in Hamburg Unter¬
schriften zu einer Petition an Senat und Bürgerschaft. Eine
öffentliche, vom Centralverband einberufene Versammlung am
22. März (siehe Bericht in der Rubrik: Aus dem Ceutralverbaud)
demonstrierte dagegen für völlige «onutagsrn he, und richtete diese
Forderung sowohl an Senat und Bürgerschaft, wie auch zwecks reichs¬
gesetzlicher Regelung au Bundesrath und Reichstag, Das Gcwerkfchaftskartell in Düsseldorf beschloß, bei der Stadtverwaltung
das ortsstatutarische Verbot dcr Sonntagsarbeit im
Handelsgewerbe zu beantragen, Jn der Begründung der
Eingabe wird betont, daß die Arbeiterbcvölt'erung sich mit einer
erklärt.
Dic
einverstanden
derartigen Regelung durchaus
Pfläz. Handels- und Geiverbckammer, Abt. Ludwigshafeu, be¬
schloß in der Sitzung vom IS. März, einer Regelung der Sonn¬
tagsruhe für Kontore, wie in Mannheim beschlossen, mit
geringfügigen Abweichungen zuzustimmen, dagegen eine Ein¬
schränkung der Verkauföstunden für Ladengeschäfte abzu¬
lehnen. Grund für letzteres: Die Konkurrenz in anderen Orten;
somit ein Beweis für die Notwendigkeit reich sgefetzlicher
Regelung.
—

Der Acht-Uhr-Ladenschluft ist am I.Februar in Hersfeld, am 1. März in Heidcnheim in Kraft getreten;
in letzterem Ort mit Ausnahme derjenigen Geschäfte, welche nur
Lebensmittel führen.
In Ludwigs Hafen hat dcr Verein
zum Schutz für Haudel uud Gewerbe eine Umfrage vorgenommen,
die ergeben hat, daß im südlichen und nördlichen Stadtteil etwa
2.00 Geschäfte der Lebensmittel, Zigarrenbranche usw. für den
Acht-Uhr-Ladeuschluß sich ausgesprochen haben, während sich etwa
100 dagegen äußerten.
Rechnet man dazu, daß bereits etwa
250 Geschäfte schon heute den Acht-Uhr-Ladeuschluß haben, so
wäre nicht ausgeschlossen, die nötige Zweidrittelmehrheit zu er¬
reichen. Interessant ist, daß bis jetzt zirka 100 Geschäfte der
Kolonialwarenund
Victualienbranche für 8 Uhr uud nur
etwa 30 dagegen sind, von Bäckern haben sich 30 für 8 Uhr
nnd 30 dagegen ausgesprochen, ein Beschluß der Metzger steht
noch aus, selbst S Zigarrenhändlcr sind für allgemeinen Acht-UhrLadenschlufz und 0 dagegen.

Kaufmannsgerichte.
Für das neuerrichtete Kaufmannsgericht Dresden-Altstadt
(Land) fand am 22. Fcbruar die Wahl dcr Bcisitzer statt. Je 12 Bei¬
Es erhielten: Liste I, Dentschnationaler
sitzer waren zu wähle».
Handlungsgehülfenverband, 131 Stimmen; Liste ll, Leipziger und
S3er Verband, 100 Stimmen; Liste III, Centralverband, 41 Stim¬
men.
Demnach entfallen Beisitzer: auf Liste I 6, Liste ll 4,
Liste III 2. Von unserer Seite wurden gewählt Heinrich Richter
und Gustav Maune.

Seitens der Kaufleute fand cine Wahl nicht statt, da nur
eine Liste eingereicht war, welche-als gewählt proklamiert wurde.

Die Deutschnationalen, die wahre „Gewerkschaft", wandten
sich mit einem Flugblatt an die
Prinzipale und forderten
sie zur Teilnahme an dem „Kampfe gegen die Sozialdemokratie"
auf, d. h. mit anderen Worten, die Prinzipale wurden ersncht,
ihre Gehülfen zwecks Abgabe des dcutschnationalen Zettels zu
beeinflussen.
—

—

51

Neue obligatorische Kaufmannsgerichte. Die Monatsschrift
„Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht", Nr. S, enihält eine Auf¬
stellung derjenigen Orte, welche nach den Ergebnissen der jüngsten

Volkszählung zur Errichtung eines Kaufmannsgerrchts verpflichtet
Celle, Eickel, Fürstenrvalde a. d. S.,
find. Es sind die Orte:
Gladbeck, Langendreer, Marburg, Merheim, Merseburg, Osterfeld,
Reinickendorf, Notthausen, Schneidemühl, Sterkrade, Sulzbach,
Wilhelmsburg, Wittenberg (Bez. Halle).
Jn Dresden tagte am IS. Februar auf Antrag der Gchülfenbeisitzer der Ausschuß des Kaufmannsgerichts, um über
Stadt
der
1. Das Ortsstatut
folgende Anträge zu beraten:
Dresden dahin abzuändern, daß die S o n n t a g s a r b e i t der in
Kontoren, sowie Bank-, Fabrik- und Engros-Geschäften Angestellten
vollständig untersagt wird. 2. Eine Umfrage zu veranstalten, wo¬
nach gemäß 8 IM dcr Ncichsgewerbeordnung für alle öffentlichen
Verkaufsstellen der Stadt Dresden der Acht-Uhr-Laden¬
schluß anzuordnen ist. Nach eingehender Aussprache über den
ersten Antrag wnrde beschlossen, den Rat zu ersuchen, durch eine
Umfrage seitens dcr Wohlfahrts-Polizei festzustellen, in welchem
Umfange die vollständige Sonntagsruhe für Kontorangestellte in
Fabriken- Bank- und Großhandels-Geschäften bereits eingeführt
ist, und soweit dies noch nicht dcr Fall ist, ob gegen die Einführung
Das Ergebnis dieser Umfrage
ciner solchen Bedenken vorliegen.
ist dem Kaufmannsgericht zur weiteren Beschlußfassung mitzu¬
teilen. Auch über Punkt 2 entspann fich eine lebhafte Debatte, doch
weil erklärt wurde, daß sich
wurdc der Antrag zurückgezogen,
Prinzipals- und Gchülfenorganisationen in nächster Zeit mit der
Frage dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses beschäftigen würden.
Jn Essen beschäftigte sich nm 9. Februar cine Gesamtsitzung
des Kaufmannsgerichts mit dcm Ersuchen der Stadtverwaltung
um Erstattung eines Gutachtens darüber, ob eine weitere Aus¬
Be¬
dehnung der Sonntagsruhe wünschenswert sei.
schlossen wurde, dafür einzutreten, daß in Kontoren völlige Sönn¬
tagsruhe herrsche, im Kleinhandel die jetzt gestattete Frühverkaufs¬
zeit von 8 bis 9 llhr wegfalle. Die Beschränkung dcr Verkaufs¬
zeit nach der Kirche auf die Stunden bis 1 Uhr (jetzt 2 Uhr)
wurde niit ciner Stimme Mehrheit aus dcm Kreise der GeEin von Beisitzern aus dem Central¬
hülfenbeisitzcr abgclchnt.
verband und dcm Verein dcr deutschen Kaufleute eingebrachter
Antrag, das Kaufmannsgcricht möge sich für die Einführung des
Acht-Uhr-Ladenschlusses in Essen aussprechen, berfiel
nach längerer Debatte dcr Vertagung.
—

Aus der

Handlungsgehülfen-Bewegung.

Der Kaufmiinuische Berbnud fiir weibliche Angestellte in
Berlin läßt sich durch dic crfrculicheu Erfolgc. wclchc uuscr Ccutral-

vcrband in jüngster Zcit erzielte, zu allerhand wenig anständigen
So ivird den Kolleginnen, welche sich ab¬
Manövern verleiten.
melden, wcil sie dcm Ccntralverband beigetretcn sind, erklärt,
daß sie dann auch aus dcr Krankenkasse hinaus müßten.
Das ist unwahr, soweit die Betreffenden der Kasse bereits zwci
Jahre angehören; iu diesem Falle kann die Kasse sie nicht mehr
ausschließen, nuch ivcnn die Kolleginnen sich vom Verband ab¬

Beruft sich eine Kollegin hierauf, so wird ihr erklärt,
(Die
daß sie dann keine Aerztin mehr aufsuchen dürfe.
Auch das ist
Krankenkasse dcs Vcrbandcs hat freie Arztwahl.)
unwahr, da das Recht der Wahl des Arztes allen Mitgliedern
gleichermaßen freisteht. Diejenigen Kolleginnen, welche der Kasse
noch nicht zwei Jahre angehören, sollen sich aber auch nicht ein¬
schüchtern lassen, .sondern cs ruhig auf den Ausschluß ankommen
lassen. Die Kasse schadet damit nur sich selbst, und die Kolleginnen
finden event, in der Ortskrankenkassc. der Kaufleute dasselbe wieder,
Wir bitten alle Kolleginnen, denen in
was sie dort verlieren.
dieser Beziehung gedroht wird oder die nähere Auskunft über die
Krankenkasse wünschen,, sich deswegen an nnser Verbandsdureau
in Bcrlin zu wenden,'
melden.

Der Verein junger Kaufleute iu Kattowiiz verlangt von
scincn Mitgliedern die Uutcrzcichnung eines Reverses, in dcm
erklärt wird, daß der Unterzeichner nicht dem Centralverband
Das ist sehr vernünftigI
angehört.
Mitglieder des Central¬
verbandes gehören auch in keinen „Vcrcin junger Kaufleute".
—

Die Karnevals-Nummer der „Kaufmännischen Rnudschan"
bringt folgende Notiz aus „die Zeitung in Natibor":
Sonnabend, den 24. Februar 1906, Abends
„Einladung.
9 Uhr, im Joner der „Zentral-Hallc": Feier anläßlich der Silber¬
hochzeit unseres Kaiscrpaares. Der Bezirk Natibor vom Central¬
verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg. Gäste willkommen,"
Nun sage uoch einer, daß der Ccntralverband nicht politisch
neutral feil

Die feindlichen Briider.
Gauleiter dcs

Nachdem im Vorstchre Herr Frah »,,
Dculschnationnlen Verbandes für Sachsen, wegen

des Leipziger Verbandes zu ^ 190 Geldstrafe ver¬
urteilt worden war, traf die gleiche Strafe jetzt Herrn Hedrich,
Vorsteher der Krankenkasse des Leipziger Verbandes, wegen Be¬
leidigung des Herrn Frahm. Das Gericht hat also beide gleicher»
maßen taxiert, was wohl seine Richtigkeit haben wird.

Beleidigung

Wegen Beleidigung der Mitglieder des Vereins der
deutschen Kaufleute, Hermann Gostynski und Gotthard
Franke iu Berlin, wurde unscrc Kollcgi» Krnuß zu ^l. 30 Geld¬
strafe verurteilt. Die Beleidigung war in cincr Versammlung
in Berlin gefallen, in der Kollegin Krauß cs kritisierte, daß
übcr
unseren
Gostynski und Franke unwahre Behauptungen
Centralverband verbreiten. Es handelte sich dabei in der Haupt¬
sache um die von uns schon wiederholt zurückgewiesene absurde
Unwahrheit, unser Verband habe bon Warcnhausbesitzern Geld
angenommen, um damit Agitation gegen die Warenhausstcuer
Als strafmildernd für Kollegin Krauß hat das Ge¬
zu betreiben.
richt u. a. in Betracht gezogen, daß Gosthnski wegen der Ver¬
breitung obiger Behauptung wiederholt als „Lump" bezeichnet
worden ist, aber deswegen nicht geklagt hat.
Wir haben bisher gegen unsere Gegner noch niemals die
Hülfe der Gerichte in Anspruch genommen, obwohl wir sclbst
zitiert wurden, und zu cincm
schon recht oft vor den Kadi
Wir
gleichen Vorgehen unzählige Male Anlaß gehabt hättcn.
haben aber beschlossen, von dieser Regel einmal abzuweichen, und
werden dcn Herren Gostynski nnd Franke Gelegenheit geben, für
ihre Behauptungen an Gerichtsstelle den Wahrheitsbeweis anzu¬
Tann berichten wir übcr die Sache weiter.
treten,
Wieder einmal Haudlungsgehülfeu als Streikbrecher.
Jn der Magdeburger Eisenhandlung, G. ur, b. H. in Magde¬
burg, legten kürzlich 20 Mann die Arbcit nieder, weil ihnen die
nachgesuchte Erhöhung des Wochenlohnes auf ^ 21 verweigert
Eine Anzahl erwerbsloser Arbeiter, welche die Firma
wurde.
annahm, stellten die Arbeit sofort wieder cin, als sie hörten, daß
sie als „Rausreißer" fungieren sollten. Anders das Kontor¬
personal dcr Firma. Dasselbe leistete in seiner Gesamtheit
Arbeitswilligcndienste. Drei der Kontoristen gaben auf Befragen
dem Deutschnationalcn Verband
anzugehören.
an,
Auch bci dem kurze Zeit vorher in Magdeburg stattgefundencn
Strcik dcr Kutscher bci der Deutsch-Amerikanischen PetroleumGesellschaft haben sich die Handlungsgehülfen dieser Firma zu
Streikbrccherdiensten hergegeben. Wann werden die Handlungs¬
gehülfen soviel Ehrgefühl sich aneignen, wie einfache Arbeiter,
welche niemandem in den Rücken fallen, dcr seine Lage ver¬
bessern will?
Es fehlt nur uoch der Schwanz zum wedeln! Jn dcr
„Schleswig-Holsteinischen Volks-Zeitung" fanden wir am 13. März
folgendes Kulturdokumcnt als halbseitiges Inserat abgedruckt:

Widmung! Zn unserer tiefsten Betrübnis hat nnser hochverehrter
und allbeliebter Chef, Hcrr Matz I. Festerseu, nm heutigen Tage
seine Obliegenheiten als leitender Gesellschafter unserer Firma
niedergelegt. Wir können nicht umhin, Herrn Festerseu an diesem
schweren Tage für das uns allen nr fo reichem Maße erwiesene
Wohlwollen innigst zu danken. Zwar wehmütigen Herzens, doch
anderseits anch mit berechtigtem Stolz blicken wir ans unseren
scheidenden Hcrrn Festersen, als ans einen Chef, dcr uns stets

durch seine bclvundcrnswcrtc Arbeitsausdaucr, sein Bewußtsein
äußerster Pflichlcrfüllung, scine große Umsichtigkeit, seinen aus¬
geprägten Sinn für Gerechtigkeit und Ordnung, wie überhaupt
durch seinen streng ehrenhaften, geraden, energischen und freund¬
lichen, gutherzigen Charakter, nls leuchtendes Vorbild voran¬
Herr Festersen kann in dem Bewußtsein von uns
gegangen ist.
scheiden, daß wir seiner für alle Zeit in Dankbarkeit uud stiller
Verehrung gedenken werden.
Ncumünstcr, am 9. März 1906.
Das Personal der Firma I. Festersen,

einschließlich Gefchäftsdiener.
Belohnte Streikbrecher. Die technischen uud kaufmännischen
Angestellten der B«bischen Anilin- und Sodafabrik
waren ebenso wie die Arbeiter dieses
in Lndwigshafen
um
dcr Direktion
Unternehmens Ansang des Jahres bei
Teurnngszulagc eingekommen, welche abgeschlagen wurde.
Darauf traten dic Arbeiter in dcn Streik cin; die Angestellten,
anstatt denselben Mut zu zeigen, zogen es vor, Arbeiterdienste
Das konnte bei einer Belegschaft von 8000 Mann
zu verrichten.
allerdings nicht viel nützen, und so führten denn auch die ein¬
geleiteten Verhandlungen sür die Arbeiter zu einem guten Er¬
folge. Dieser blieb indessen auch für die Angestellten nicht aus;
sie erhielten insgesamt ein Dankschreiben der Direktion und
soweit sie schon vor dem I.Januar in ihren Stellungen gewesen
Der Unterschied ist nur der, daß
einc Aufbesserung.
waren
dcr Erfolg dcr Arbcitcr errungen ist unter Einsetzung ihrer
Ehre nls Arbeiter, der Erfolg dcr Angestellten dagegen unter
Verlust ihrcr Ehre, uach den uutcr den Arbeitern herrschenden
Auffassungen.
—

—

Zur

Bewegung der Buchlzandlungsgehülfen
in Leipzig.

Die in der letzten
öffentlichen Gehiilfenversanunlung vom
Januar beschlossene S e ch s e r k o m m i s s i o n, bestehend aus
einem Vertreter
der in Betracht
kommenden Gchülfenorganisationcu, hat sich jetzt kostitutiert. Der Buchhandlungsgehülfcnverein zu Leipzig hatte seinen Delegierten mit dcr Bedingung
angemeldet, daß der Ccntralverband in dcr Kommission nicht ver¬
treten scin dürfe.
Ueber dicse Bedingung ist mau allerseits still¬
schweigend zur Tagesordnung übergegangen I Vertreter unseres
Vcrbandcs in dcr Kommission ist Kollege Wilhelm Wittig,

20.

Der Vorstand dcs Reichsvercins der Gchnlfenschaft des
Buch-, Kunst- und Mnsikalienhandels in Oesterreich hat im
Auftrag ciner am 8.. Februar in Wic n stattgesundcncn Ver¬
sammlung der Lcipzigcr Kollcgenfchaft ein Schreiben zugehen
lasscu, in dem cs heißt:
„Mit Freude und mit Stolz verfolgt die im Rcichsvercin
organisierte Gchülfenschast Ihren Kampf gegen Untcrnchmcrprotzerci.
ES ist unser sehnlichster Wunsch, das; Ihr Kampf bon Erfolg
gekrönt werde, sowohl gegenüber den Unternehmer», als anch
der erschreckende» Indolenz der Gchülfenschast sclbst.
Was an uns ist, wollen wir tun, um Ihren Kampf zu
unterstützen; wir glauben dics am besten tun zu können, indcm
wir mit dcn organisierten Handlnngsgchülfen
dcn Kampf um Verkürzung
der Arbcitszcit
auch bci uns
führen."

Znr

Lage

in

Leipzig

ununterbrochene Arbcit unserer

schreibt man nns von dort:
Dic
im Buchhandel tätigen Mitglicdcr

und
dic
dcr
konsequente
Vertretung
Gehülfenintcressen
Die
durch dieselben, trägt ihre Früchte.
Zahl der Mit¬
dcs
Centralverbandes
und
glieder
unter
scin Änschen
den
Buchhandlungsgchülfen
wächst von Woche
Woche.
zu
Die
wollte
Gchülfenschaft
müßte
auch blind
seiu,
sie
nicht sehen, wo und wic für sic gearbeitet wird. Der Central¬
verband hat in lnrzcr Zcit mit dem Personal vo» 13
Firme»
Betricbssitzungen abgehalten, vier Flugblätter an die gesamte Ge¬
verbreitet
80
Artikel und Notizen
hülfcnschaft sind
worden, etwa
iiber dic Bewegung sind in der Tagespresse erschienen. Sträubt
sich auch die offizielle Vertretung dcr Prinzipale noch gegen cinc
Anerkennung dcr aufgestellten Forderungen, so gcht es doch hicr
und dn schon vorwärts.
Bci der Firma F. Volckmnr wcrden
Abmachungen mit dcn Angestellten vorbereitet; bei R. Strellcr
ist Bezahlung dcr Ueberstunden eingeführt; der Verein der
5l o I p o r t a g e b u ch h « n d l c r will einen Gehaltstarif in drci
Staffeln ausarbeiten und dcn Gehülfen vorlegen und andcrcs
mchr.
Dcr Artikel der „Buchhändler-Warte" vom 17. Fe¬
bruar, betreffs der Konkurrenzklausel in dcn Kolportagc-Grosso-

Geschästcn, hat hier allgemeines Küpfschüttcln erregt. Dcr Ver¬
such zur Einführung dcr betreffenden Verträge ist bei der haupt¬
sächlich in Betracht kommenden Firmen abgeschlagen worden, weil
die dort tätigen 8 Mitgliedcr der „Allgemeinen
Vereinigung" aus
dieser nuStrnte», sich mit noch 11 Gehülfen der Firma im Ccntral¬
verband organisierten uud dauu geschlossen mit 10 Mann d i e

Unterzeichnung dcr ncue» Verträge ablehntenl
Das weitere bewirkte unsere Versammlung vom 1.
Februar und
dic durch uns aufmerksam gemachte öffentliche
Wo
Meinung.

find in dieser ganzen Zcit die „Taten" der „Allgemeinem Ver¬
einigung" zu sehen gewesen? Deren grösste Schreier arbeiten in
Lcipzig bci der Firma Gustav Fock G. m. b. H. unter einem
Vertrag mit beschämenden Bestimmungen uud uuter miserablen
Keiner muckst, keine Organisation schafft hier
Verhältnissen.
Besserung, ebensowenig wie bei der Firma B. G. Tcubncr,
unrühmlichst bekannt durch die Differenzen mit ihren MarktHelfern, wo die Gehülfen im Deutschnationalcn Ver¬
band organisiert sind.
Diese Untätigkeit unserer Geguer und die Art und Weise,
wie sie ihrer Gehässigkeit Ausdruck geben,
muß alle denkende»
Kollegen im Buchhandel zu uns sichren. Wcnn Herr Dullo die
Buchhnndlnngsgchülfcn auf den Weg der Gesetzgebung ver¬
weist, so erweckt cr damit nur Heiterkeit, Und was soll man
dazu sagen, wenn dieser Gchülfcnvcrtreter einem sich abmeldenden
Kollegen vorwirft, dasz er einmal von dcr Allgemeinen Ver¬
einigung eine
ihm rechtmäßig zustehende
Stellenlosenuntersiützung bezogen habe?
Jn Nr, 11 der „Warte" macht Herr Dullo seinem Aerger
dadurch Luft, das; cr einen Schmutzkübel über das „Handlungsgehülfcn-Blatt" ausleert und uns dann cine „Gesellschaft" titu¬
liert, mit dcr sich weiter ciuzulnsfen ihn sein Reinlichkeitsgefühl
hindere. Auch in dicscm Falle dürfte sich dcr Erfolg bci Hcrrn
Dullo iu Gestalt vou
Austrittserkläruugen eingestellt haben. Von
cincr solchen hnt uuS z. B. ein
Kollcgc aus Stuttgart unter¬
richtet, dcr früher in der „Allgemeinen Vereinigung" eifrig tätig
—

—

war, sich jctzt aber sagte: „Hier heißt cs hüben oder drüben" und
der denn auch ohnc Zögern die Konsequenzen aus den von Herrn
Dullo proklamierten „Reinlichkeitsrücksichten" gezogen hat, aller¬
dings in einem von diesem wahrscheinlich nicht erwarteten
Sinne.

Unser Centralverband wird cs nach wie vor als seine Auf¬
gabe betrachten, nebe» den Maßnahmen der Prinzipale und der
Sechserkommission, kräftige Agitation zu treiben und Aufklärungs¬
arbeit zu verrichten, damit endlich den Geknechteten im Buch¬
handel der Segen freier genügender Zeit und besserer Entlohnung
Nur dem Dränge» unserer Organisation ist die
zu teil wird.
eingetretene Bewegung im Buchhandel zu verdanken. Wir werden
redlich bemüht sein, alles daran zu setzen, daß dieselbe nicht ver¬
flacht, bis das Ziel erreicht ist. Das kann aber natürlich nur
geschehen, wenn sich möglichst alle Buchhandlungsgehülfen dem
Centralverband anschließen und einmütig mitarbeiten. Dazu ist
die Vorbedingung: Heraus aus den harmonieduseligen Vereinen,
Vereinigungen und Verbänden und dann hinein iu deu
Centralberbandl

Aus dem Centralverband.
Berlilt.

hngcu,

Oeffentliche Versammlung am 0. März bei BuggenMoritzplaiz.
„Für den A ch t U h r L a d e » s ch l u sz
-

die

Arbeitgeberbeisitzer

-

des

Berliner
K a u f m an n s g e r i ch t s", lautete das Thema, mit dem
sich
die imposante Versammlung beschäftigte.
Neichstagsabgcordneter
Eduard Bernstein erinnerte in seinem Referat an dic bis¬

—

gegen

herigen Anstrengungen, die sowohl vou der fortgeschrittenen Gc¬
hülfenschaft wie auch von einsichtigen Prinzipalen gemacht worden
sind, um dcn Acht-Uhr-Ladenschluß für Berlin einzuführen. Da
laut Gesetz dcr Acht-Uhr-Ladcuschluß durch Ortsstatut
beschlossen
werden kann, sobald sich cin Drittel dcr ortsansässigen Kaufmann¬
schaft dafür erklärt, so wurde vor etwa einem Jahr auch in
Bcrlin einc Umfrage veranstaltet, um die Stimmung dcr Berliner
Kaufleute in dieser Sache kennen zu lernen. Bisher ist nun ein
Resultat dieser Umfrage nicht veröffentlicht worden. Das ganze
Material liegt heute noch bci den Behörden, und kein Mensch
weiß, was daraus geworden ist. Um dnnn etwas Gang in dic
Angelegenheit zu bringcn, richteten sowohl der Deutschnationale
Aandlungsgchülfcnvcrbnud wie auch dcr Centrnlverbnnd schon im
September b. I. ein Gesuch an dcn Vorsitzenden dcs Bcrlincr Ge¬
werbe- und Knufmnnnsgcrichts, den Magistratsrat v. Schulz, doch
schleunigst dcn Allsschuß dcs Kaufmanusgerichts zil einem Gut¬
achten übcr die eventuelle Möglichkeit nnd Durchführbarkeit dcs
Acht-Uhr-Ladenschlusses zu vcrnnlnssen. Ende Oktober trat denn
auch der Ausschuß zu seiner ersten Sitzung darüber zusammen.
Die Arbeitnchmcrbcisitzer traten einmütig für dcn Acht-UhrLadenschluß ein. Die Arbcitgcbcrbeisitzcr erklärten sich ebenfalls
nicht grundsätzlich dagegen, wüufchtcn jcdoch vor dcr Beschluß¬
fassung eine Befragung sachverständiger Interessenten.
Znr
zweite» Sitznng

waren dnuu eine Anzahl dcr gewünschten Inter¬
geladen worden.
Diese sprachen sich in ihrer großen
Mchrhcit für den Acht-Uhr-Ladenschluß aus.
Dennoch kamen
die Herren Arbeitgeberbeisitzcr zu keinem Entschluß.
Die Sitzung
wurde wieder vertagt uud fand erst im Februar d. I. nufs neue
statt. Und »un kam der komische Schlußeffekt. Kein Arbeitgeber
beteiligte sich in der dritten Sitzung au der Debatte.
Trotz aller
Vorhaltungen uud aller Argumente der Gehülfen blieben die
Herren Prinzipale stumm wie die Fische, um dann bei der Beschliiktassling sämtlich gegen die Einführung dcZ Acht-Uhr-Laden¬
Damit ist diese für die Handluugsschlusses zn stimme».
neliülfen und -Gehülfinnen so überaus wichtige Frage wieder auf
längere Zeit hinnns ihrer Lösung entrückt. Vom Referenten wie
auch von den Diskussionsrednern bczw. -Redneriunc» ivurdc dns
Verhnlten des Gutachterausschusses einer scharfen, abfällige»
Kritik uuterzogcn, iuornuf
einstimmig folgende Resolution zur
Annahme gelaugte:
„Die Versammlung erklärt sich mit den Ausführungen des
Referenten einverstanden.
Sie uiinmt
mit Entrüstung davon
Kenntnis, dnß dic Arbeitaeberbeisitzer im 'Berliner Kaufinanns¬
gericht den Antrag auf Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcuschllisses
Dic Versammelten
niederaestimlttt haben.
protestieren um so
entschiedener gegen das Verhnlten der Arbeitgcbcrbeisitzer, als cs
diesen bekannt scin mußte, dnß ein großcr Teil dcr Berliner
Ladcninhabcr dem Achl-Uhr-Lndeiischluß slimpathisch gegenüber
steht. Die Versammelten sind der Ueberzeugung, daß cs unnötig
ist, noch ein Wort über den Wert und die Notwendigkeit dcs AchtSie
Uhr-Ladenschlusses zu verlieren.
ersuchen vielmehr deu
Polizeipräsidenten von Berlin, schleunigst die endgültige Ab¬
stimmung über den Acht-Uhr-Ladenschluß vornehmen zu lassen."
BreSlau. In der am 16. März abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung sprach Kohl über „H a n d e l s i n s p e k t o r e n".
Der Redner wics in seinem. Vortrage dic Notwendigkeit der
Handclsinspcktorcn nach lind erntete am Schlüsse seiner Aus¬
Au der darnuffolgeudeil Diskussion
führungen reiche,, Beifall.
beteiligten sich Tichauer, Beyer und Petrich. Der auf der Tages-

essenten
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Ordnung stehende Bcricht des Kartelldelegierten wurde um 14 Tage
verschoben. Auf Veranlassung von Theunert wurde eine frei¬
willige Sammlung zur Anschaffung eines Bücherschrankes vor¬
genommen, so dasz wir nunmehr daran denken können, die von
uns im vorigen Jähre begründete Bibliothek im Verbandslokal
unterzubringen. Die Vereinsabende werden nicht mehr im „CafeRestaurant", sondern an jedem ersten und dritten Dienstag im
Monat in der „Grüneiche", Reuschestraße, abgehalten. Das Lokal
liegt ganz besonders günstig für unsere Mitglieder, was hoffentlich
nicht ohne Einfluß auf den Besuch unserer Versammlungen
bleiben wird.
(Eing. SS, März.)
Elberfeld-Barme«. Jn der am 21. März in Barmen im
Gewerkschaftshaus staitgefundenen Mitgliederversammlung er¬
stattete Schoencn Bericht über die Tätigkeit der Sozialen Kom¬
mission, aus dem hervorzuheben ist, daß die von uns befürworteten
Anträge an das Kaufmannsgericht behufs Beseitigung der Kon¬
kurrenzklausel und Abänderung des Z 63 des Handelsgesetzbuches
zur Annahme gelangten, mit der Aenderung, daß der zu ersterem
Punkt gestellte Eventualantrag weitgehender gefaßt wurde. Ferner
soll fich eine öffentliche Versammlung mit dieser Frage be¬
schäftigen. Die neu vorgeschlagene Geschäftsordnung der Kom¬
mission wurde nach Verlesung dem Vorstande zur eingehenden
Durchsicht und zur Stellung event. Abänderungsauträge über¬
wiesen. Der Bericht vom Gewerkschaftskartell konnte nicht gegeben
werden, weil beide Delegierte fehlten, davon Kleemann unent¬
Zum Schluß wurde beschlossen, die Versammlungen
schuldigt.
und
zwar abwechselnd^ alle
künftig Donerstags abzuhalten,
14 Tage in Elberfeld,
Volkshaus, Hombüchel, und in Barmen,
(Eing. 23. März.)
Gcwcrkschnftshaus, Parlamentstraße.
Gern.
Am Freitag, den 16. März, hielt uuser Bezirk eiue
Versammlung für Warenhausangestellte ab, die sich eines guten
Besuches zu erfreuen hatte, lieber das Thema: „Dic Lohnund Arbeitsbedingungen der Warcnhausangcstellten" referierte Kollege Becker. Er schilderte die Lage der
Angestellten im allgemeinen und kam auch auf die örtlichen Ver¬
hältnisse zu sprechen. Der Referent wies nach, daß nur durch
die Organisation eine Verbesserung unserer Lage herbeigeführt
werden kann, und forderte zum Schluß die Anwesenden auf, dem
Centralverband beizutreten,
Jn der Diskussion kamen noch ver¬
Jn
schiedene Mißstände aus Geraer Geschäften zur Sprache,
seinem Schlußwort konnte der Referent konstatieren, daß sich über
26 Kollegen nnd Kolleginnen zum Beitritt gemeldet haben.
'(Eing. 23. März.)
Halle. Jn der Mitgliederversammlung am 7. März in den
„Drei Königen" referierte Däumig über das Thema: „Warum
sollen wir uns organisieren?" Mit scharfen Worten geißelte er die¬
jenigen Verbände, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, den
Patriotismus zu Pflegen und das „gute Einvernehmen" zwischcn
Prinzipal und Angestellten zu fördern, durch die Aufnahme von
Prinzipalen in ihren Verbänden aber die BerufsinteresscnWeiter kritisierte der Redner die
vertrctung illusorisch machen.
Stellung der gegnerischen Verbände znr Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe. Dies ist ein Grund mehr für die weiblichen Angestellten,
sich dem Centralverbande anzuschließen, wo sie eine wirkliche
Jntercsscnbertretnng finden. An der Hand unseres Statuts wies
Redner dann auf die materiellen Vorteile unseres Verbandcs hin
und schloß mit dem Ersuchen an die Anwesenden, mehr denn je
für den Ccntralverband agitatorisch tätig zu sein.
(Eing. 13. März.)
Hamburg.
Oeffentliche Versammlung am 22. März in
Hamers Ballhaus, Fuhlentwietc. Ueber das Thema: „Wie er¬
reichen wir die völlige Sonntagsruhe im Hän¬
de I s g e w c r b e?"
referierte
Kollege
Neichstagsnbgeordneter
Lipinski, Dic Versammlung war von etwa 800 Angestellten
besucht, darunter viele Ivcibliche. Die Dcutschnatioualen hatten
ihre Mannen dnrch „Telegramm" aufgeboten und waren stark ver¬
Der Referent gab in eiustündiger Rede ein Bild dcr Ent¬
treten.
wicklung der Sonntagsruhe in Deutschland, die von bürgerlicher
Scite lediglich
als Schutz
für die Erhaltung der Religiosität
inauguriert wurde und erst durch das Eingreifen dcr Sozinldemokratie im Reichstage diejenige sozialpolitische Grundlage
erhielt, welcher sich uach 1888 auch Regierung und bürgerliche
Parteien anbequemen mußten.
Zum Zwecke der Erreichung des
Zieles sci eiue erhöhte Einmütigkeit der Handelsaugestcllten in
dieser Frage und die Stärkung der Organisation erforderlich.
Zur Diskussion sprach Döriug voin Deutschnationalen Verband,
der zunächst die örtlichen Verhältnisse auf dem Gebiete der Sonn¬
tagsruhe schilderte und dann, wie gewohnt, alles, was bisher ge¬
schehen, der Einwirkung seines Verbandes zuschrieb. Ihm trat
Kollege Iosephsohn entgegen, der nachwies, daß alle Schritte,
welche Döring als vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen¬
verband ausgehend hingestellt hatte, vom Centralverband nicht
minder getan worden seien.
Nachdem dcr Referent noch im
Schlußwort einige Anwürfe Dörings zurückgewiesen hatte, wurde
folgende Resolution gegen wenige Stimmen angenommen:
„Die heute, nm 22. März 1006, in HnmcrS Ballhaus ver¬
sammelten Haudclsangestellten fordern die gesetzgebenden Körper¬
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Reich, Staat und Gemeinde auf, ehestens Bestim¬
schaffen, durch welche den Gehülfen, Lehrlingen und
Arbeitern im Handelsgewerbe an Sonn- und Feiertagen eine un¬
unterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden gewährt wird.
Nach einer vierzehnjährigen Uebergangszeit erachten die Ver¬
sammelten es nunmehr für möglich, angebracht uud notwendig,
die völlige Sonntagsruhe im Interesse dcr Gesundheit, der
Erholung, der Fortbildung und dcs Familienlebens dcr Haudcls¬
angestellten einzuführen.
Das Bureau der Versammlung wird beauftragt, diese Reso¬
lution allen in Betracht kommenden Körperschaften zuzustellen."
Eine von Döring eingebrachte Resolution, welche zur Unter¬
zeichnung einer vom Teutschnatioualen Handlungsgchülfenvcrbnud
in Umlauf gesetzten Massenpetition an Senat und Bürgerschaft
in Sachen der Sonntagsruhe auffordert, wurde gleichfalls an¬
genommen, ein Zusatz, welcher dem Deutschnationaleu Verband
für sein Vorgehen Dank und Anerkennung ausspricht, abgclchnt.
(Eilig. 23. März.)

schaften

iu

mungen zu

Ludivigshafen. Am Freitag, 2. März, tagie im großen
Saale des „Pfälzer Hof" eine stark besuchte öffentliche Versamm¬
lung, in der Kollege Borchardt-Königsberg über „Streik der
(Zu dieser Versamm¬
Handlungsgehülfen" referierte.
lung waren die antisemitischen Nadaukolonncn in Mannheim
durch folgende an sie ergangen? Einladung mobil gemacht:
Eine Auseinandersetzung
„Deutschnationale, auf zum Kampf!
mit den Roten ist zu erwarten.
Unscre Ludwigshcifcner Freunde
ersuchen um Unterstützung. Leistet dieser Bitte Folge und findet
Euch rechtzeitig im Versammlungslokale ein. Heil und Sieg!
Der Referent
Freunde mitbringen! Der Vorstand. Häubl.")
verstand es, die' Lage der Handlungsgehülfen, wie sie heute lcidcr
uoch znm großen Teile durch eigenes Verschulden vorhanden ist,
sehr treffend zu kennzeichnen, dabei die Verdienste hervorhebend,
die sich die sozialdemokratische Rcichstagsfräktion zur Hebung dieser
Anf Zwischenrufe dcr
mehr als traurigen Lage erworben.
Deutschnationalen machte Redner diesen deu Vorwurf, dnß sie
trotz der angeblichen Mitgliedcrzahl von 7S000 bis heute noch
nichts zur Verbesserung ihrer Lage getan und keinen entscheiden¬

den Schritt gegen ihre Ausbeuter unternehmen könncn, weil sie
keine Kämpfer erziehen, sondcrn bestrebt sind, ihre Mitglieder
Die zahlreichen Uebcrtritte vom
im Harmonicduscl zu erhalten.
dcutschnntionalen zum Centralverband berechtigen zu der Hoff¬
daß der deutschuationale Verband die Vorschule zum
nung,
Centralverband ist.
(Fürchterliches Gebrüll seitens der Hepv-

Hepp-Leutc.)
Jn dcr Diskussion sprach der Teutschnationale
Clauß-Mannheim, und zwar genau S0 Minuten, nlso mit echt
die Ausführungen dcs
Er" erklärte,
christlicher Bescheidenheit.
Referenten im großen und ganzen unterschreiben zu könncn, aber
und dann kam die bekannte Vernichtung der Sozinldcmokratie.
Ein Antrag auf Beschränkung dcr Redezeit wurde von
dcr Heulmehrhcit abgelehnt, sehr zu ihrem eigenen Schaden, wie
sic später merkte. Als zweiter Redner sprach Kollege Lehmanu,
der bedauerte, daß Clauß einen Ton in die Versammlung getragen
habe, der in keiner Arbeiterversammlung zu hören sei. Nicht um
die Hebung dcr Lage scincr Berufsgcnosfen sei es Clauß zu tun,
sondern cr fei hierhergekommen, um die sozinldcmokratische Partei
und zu verdächtigen.
Solche dumme Märchen
zu bekämpfen
glaube heute doch niemand, dnß die sozialdemokratische Partci
Anch sei es nicht wahr, daß in dcn
gegen Arbeitcrschutzgcsctze fei,
Konsumvereinen, wo die Arbcitcr in der Verwaltung einen Ein¬
fluß ausüben könncn, schlechte Löhne bezahlt wcrden. Borchardt
ging nun in scincr Schlußrede noch einmal mit Clauß schr schnrs
ins Gericht; er wics ihm von Fall zu Fall nnch, daß cr uicht aus
dem Boden dcr Wahrheit stehe; cr wolle nicbt sagen, daß Clauß
ein Lügner sci, aber was cr heute vorgebracht hnbe, seien Lügen.
„Sie prahlen mit Ihren 7S000 Mitgliedern, mit denen Sie aber
keinen L,m,d
Jn
hinter dcm Ofen hcrvorzulockcn vermögen.
Ihrem deutschuntionnlen Vcrband werden die Leute versumpft,
verkleistert; Herr Clnuß liefert ja heute dcn besten Beiveis hier¬
Neunen Sie daS
WnS haben Sic denn eigentlich erobert?
von.
eine Eroberung, wenn dic Arbeitszeit auf 12—13 Stunden redu¬
ziert wurdc? 'Diese Reduzierung ist ohnc Ihr Zutun geschehen.
Was nennen Sic denn geistige Arbeit?
Liefern die Buchdrucker
Stcckeu Sie
uud andere Arbeiter nicht ebenfalls geistige Arbeit?
einmal Ihre Nasen in Bücher hinein, ehe Sie in Versammlungen
Was wollcn Sie denn
auftreten nnd solchen Quatsch sprechen.
„beweisen"? Blauen Dunst wollcn Sie den Leuten vormachen,
ES war mittler¬
Hierauf ungeheurer Tnmult.
sonst nichts!"
weile 12 Uhr, und die Herren „Teutschnationalcu" wollte,, un¬
bedingt wciter tagen. Der Vorsitzende erklärte jedoch, daß cine
Wcitertagung zwecklos sei, uud überdies die Polizeistunde hcrnngerückt sei; er schloß die Versammlung.
—

.—

Eine
Massenversammlung von Handelsange¬
München.
stellten, wie sie selten zu finden ist, füllte am 1. März die weiten
Das Thema: „Die Sonntags¬
Räume dcs „Kindlkcllcr".
hatte auch die Lauen und
ruhe im H a n d c l s g c iv e r b e
"

Gleichgültigen nufgeweckt.
waren weibliche Angestellte.

Etwa eiu Drittel der Zuhörerschaft
Dcr Leiter der Versammlung, Kollege

—
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Rauscher, wies bei Eröffnung derselben darauf hin, dasz im
heurigen Sommer das von den städtischen Kollegien beschlossene
Provisorium, wonach die Sonntagsarbeit von drei auf zwei
Stunden reduziert uud für die Monate Juni und Juli die voll¬
ständige Sonntagsruhe festgesetzt wnrdc, ablaufe. Da die Gegner
der Sonntagsruhe ernstlich bestrebt sind, die bisherige Sonntags¬
ruhe nach dem Ablauf des Provisoriums wieder aufzuheben und
den früheren Zustand wieder herzustellen, eine eigentliche Sonn¬
tagsruhe aber trotz des Provisoriums mit Ausnahme dcr beiden
Kaufhäuser uicht besteht, sei die Versammlung einberufen worden,
um den Behörden zu zcigcn, daß die Handlungsgehülfen und Ge¬
hülfinnen sich das bißchen Sonntagsruhe nicht nehmen lassen
iverden, daß sie vielmehr nicht eher ruhen nnd rasten werden, bis
die vollständige Sonntagsruhe eingeführt ist, wie man cs
eigentlich für cine christliche Stadt boraussetzen sollte.
(Beifall.)
Mit dieser Vcrsammlnng werde der Kampf um dic vollständige
Sonntagsruhe eröffnet.
Zum ersten Punkt der Tagesordnung: „Dic Sonntags¬
ruhe im Haudelsgewerbe", nahm hierauf der Referent,
Laudtagsabgeordnetcr Ad. Müller, das Wort, der eingangs
seiner Ausführungen die des Kollegen Rauscher dahin richtigstellte,
daß die die Versammlung Einberufenden den Kampf um die
Sonntagsruhc nicht erst eröffnen, sondern ihn fortsetzen. Der
Kampf um die Sonntagsruhe sci in Wirklichkeit schon sehr alt,
und es sei eine der wunderbarsten Erscheinungen in unserem
christlichen Ordnungsstaate, daß zwar die Frommheit überHand
nimmt, die Begeisterung für die praktische Nebung dieser Frommhcit aber abflaut. Bei denen, die die Frommheit in Erbpacht
genommen haben, gilt der Sonntag als der Tag des Herrn; in
Wirklichkeit sei der Sonntag aber nichts weiter als der Tag der
Kapitalisten.
Daher sind wir gern bereit, mit den Frommen
dahin zu arbeiten, daß der Sonntag wenigstens ein vollständiger
Ruhetag werde. Dicse Frage sei nicht einmal schwierig.
Jn
anderen Kulturländern sei diese Frage längst gelöst, in England
schon vor 250 Jahren, in einem Teile der Schweiz seit SO nnd
Nnd was in den
mehr Jähren, in Amerika seit langer Zeit.
industriell hochentwickelten Ländern möglich war, sollte man
meinen, sollte im Lande der Gottesfurcht und frommen Sitte
nuch möglich sein. Wir sind gewohnt, daß bci uns nuch die ein¬
fachsten sozialpolitischen Forderungen crst stückweise nach nnd nach
Die Forderung der vollständigen Sonntagsruhc
erfüllt werden.
ivird crst dann erfüllt wcrden, wenn hinter dieser Fordcrung cin
gut organisiertes Heer Handelsangestelltcr steht.
Ohne festen
Zusammenschluß keine Einführung der vollständigen Sonntags¬
ruhe. Redner gedenkt sodann der bisherigen Kämpfe um die
Sonntagsruhe in München, weist die Einwände der immer noch
vorhandenen Gegner eingehend zurück und führt aus, wic erst
die völlige Sonntagsruhe einen guten, gesundheitsfördernden
Gebrauch des Sonntags ermögliche, Handlungsgehülfen und Gc¬
1.
orts¬
hülfinncn haben daher zwei Forderungen zu stellen:
statutarisch die Forderung auf Umwandlung dcs Provisoriums in
cin Definitivum und Ausgestaltung der derzeitigen Einrichtung
das Verlangen nach
zu einer vollständigen Sonntagsruhe; 2.
einer rcichsgesetzlichen Regelnng der Sonntagsruhe.
Stehen die
Handlungsgehülfen und Gehülfinnen fest uud solidarisch hinter
dicscn Forderungen, dann wird ihnen endlich auch auf diesem
Gebiete ihr Recht zu teil werden.
(Lauganhaltendcr Beifall.)
Zum zweiten Punkt der Tagesordnung: „Ist die Ein¬
führung der vollständigen Sonntagsruhc im
Haudelsgewerbe möglich?" referierte Frau Leu HeydcnJn ihren gut vorgetragenen, von großer Sach¬
Deutschmann.
kenntnis
zeugenden Ausführungen brachte die Rednerin den
Nachweis, daß eine vollständige Einführung dcr Sonntagsruhe
im Haudelsgewerbe uicht nur möglich, sondern sogar notwendig
sei. Nicht allein die Angestellten, die jahraus, jahrein mindestens
362 Tage im Betriebe hinter den Ladentischen oder Arbeitspulten
stehen, sondern auch jene Prinzipale, die nicht bloß ihre Aufgabe
darin sehen, Morgens zum Frühschoppen zu gehen und Nach¬
mittags zuzusehen, wie die Angestellten arbeiten, haben ein
Die Forderung
Interesse an der vollständigen Sonntagsruhe.
sei für die Handelsangestellten so natürlich, daß sie nie mehr ver¬
stummen wird und im Interesse der Erhaltung der Arbeitskraft
Rednerin widerlegt den Einwand, daß
erfüllt werden müssc.
die Läden Sonntags einige Zeit geöffnet bleiben müssen, um den
Arbeitern Gelegenheit zu geben, ihre Bedürfnisse zu decken, da¬
durch, daß sie hinweist auf die von der Arbeiterschaft ins Leben
gerufenen Konsumvereine, die vollständige Sonntagsruhe haben
Sie fordert schließlich die Anwesenden zur Einigkeit auf, um das
(Beifall.)
gemeinsame Ziel zu erreichen.
Jn der nun folgenden lebhaften Diskussion, die sich im
Nahmen der beiden Referate bewegte, ergriff auch M.-R. Ed.
Schmid das Wort, um einen geschichtlichen Rückblick ans die
einschlägigen Verhandlungen in den beiden Gemeindekollegien zu
werfen, die schließlich zu dem derzeitigen Provisorium führten.

Schließlich

wurde

nachstehende Resolution

einstimmig

an¬

genommen:

„Die nm
„Äindlkeller"

1.
von

März 1906
mehr als

im

großen Saale dcs Münchener
Haudclsangcstelltcn besuchte

2V0V

—

öffentliche Versammlung erklärt sich 'mit den Ausführuugeu der
beiden Referenten völlig einverstanden und fordert zunächst bon
den Vertretern der Gemeinde, daß diese nach Wlauf des im
Jahre 1904 auf drei Jahre geschaffenen Provisoriums ein Orts¬
statut beschließe, das allen kaufmännischen Betrieben ohne jede
Ausnahme für das ganze Jahr eine vollständige Sonntagsruhe
sichert. Die Versammlung erkennt des weiteren, daß die Be¬
strebungen der Handelsangestellten unter allen Umständen dahin
zielen müssen, eine Regelung der Sonntagsruhe, d. h. eine Siche¬
rung der vollständigen Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe, auf
reichsgesetzlichem Wege herbeizuführen, damit diese sür das ganze
Reich gleichmäßig erreicht werde. Sie fordert bon den Vertretern
Münchens im Reichstage, daß diese wie bisher mit aller Energie
für Erreichung des genannten Zieles eintreten. Schließlich er¬
kennt die Versammlung, daß zur Erreichung von Fortschritten
im Handelsgewcrbc eine straffe und machtvolle Organisation er¬

forderlich ist."
Ueber
„Die Frauenfrngc im Han¬
Nürnberg.
referierte
delsgewerbe"
Kollege
Reichstagsabgeordneter
Lipinski am 8. März in einer öffentlichen Versammlung im
Der Referent
„Martin Behaim".
legte unseren Standpunkt,
insbesondere mit Bczug auf die Beseitigung dcr durch die Frauen¬
arbeit entstandenen Schäden, dar und wies nach, daß nur die
gemeinsame Organisation im Centralverband Besserung bringen
könne.
Jn der Diskussion trat auch cin Gegner der Frauen¬
arbeit auf, dem der Referent im Schlußwort das Unsinnige seiner
Anschauungen nachwies. Die Vorsitzende, Kollegin Gründers,, gab
noch die in nächster Zeit stattfindenden Bctriebsbcsprcchungen be¬
kannt und forderte zu reger Anteilnahme auf.
Stettin. Oeffentliche Versammlung am 2. März im „Reichs¬
adler".
Kollege Martin Meyer-Berlin referierte über die Not¬
wendigkeit der völligen Sonntagsruhc. Folgende
Resolution wurde beschlossen:
„Die am 2. März im „Reichsadler" stattgefnndene öffentliche
Versammlung erklärt sich mit den Ausführungen des Referenten
einverstanden. Sie betrachtet das jctzt in Kraft tretende Ortsstntut übcr dic Sonntagsruhc uur als cine kleine Abschlags¬
zahlung nn die berechtigten Ansprüche der Hnndelsangestellten,
Dic Versammlung richtet nn dcn Magistrat daS dringende Er¬
suchen, schleunigst cinc Vorlage einzubringen, die im Interesse
der Gesundheit aller im Handelsbetriebe beschäftigten Angestcllten
Die
eine vollständige Sonntagsruhe im Handelsbetriebe vorsieht.
Versammelten verpflichten fich ferner, in ihrem Kampfe um
dieses Ziel nicht eher zu ruhen, bis ihre gerechten Forderungen

erfüllt sind."
Stuttgart. Jn einer stark besuchten öffentlichen Versamm¬
lung referierte am 6. März in der „Liedcrhalle" Kollege Reichs¬
tagsabgeordneter R i ch. Lipinski über das Thema: „Streik
Redner
der Handlungsgehülfen."
verweist eingangs
darauf, daß cr nur die Frage des Strciks im allgemeinen, nicht
eines konkreten Falles behandeln werde, und setzt
an dcr Hand
dann zunächst dcn Begriff des Streiks, sowie seine gesetzliche ZuDer
lässigkeit nnch Z 152 der Gewerbeordnung auseinander.
Streik ist das äußerste Kampfmittel. Scine Anwendung setzt eine
geschlossene, stramme Organisation voraus. Sind die Handlungs¬
gehülfen nun Arbeiter im Sinne der Gewerbeordnung? Gewiß,
Allc Vornussie sind es nach ihrcr wirtschaftlichen Stcllnng.
setzungexi, die beim Arbeiter in wirtschaftlicher uud sozialer Be¬
ziehung in Frage kommen, treffen auch bcim Haudlungsgehülfeu
Der Schein einer besseren sozialen Stellung, wie auch einzelne
zu.
Ausnahmen von der Regel vermögen über diese Tatsache nicht
hinwegzutäuschen. Ein patriarchalisches Verhältnis mag einmal
bestanden haben. Es kann aber nach der Entwicklung in den letzten
,?0 Jahren davon keine Rede mehr sein.
Bestünde eine InteressenHarmonie zwischen Gehülfen und Prinzipalen, dann hätte der
Gesetzgeber cs gar nicht nötig gehabt, für die Besserung der Lage
der Gehülfen einzutreten, fondern der Prinzipal hätte alles frei¬
willig getan, die rechtliche und soziale Stelluna zu heben. Das
Erst die öffentliche Meinung
haben die Prinzipale unterlassen.
Redner weist
hat das Eingreifen des Gesetzgebers erzwungen.
dies an den einzelnen sozialen Maßnahmen in, Handelsacwerbe
Ciu Harmonieverhältnis besteht also nicht.
Dieses Ver¬
nach.

einzelnen Verbänden nls unantastbares
Bei Aktiengesellschaften, wo einc Berührung
mit den Geldgeber,, unmittelbar nicht stattfindet, ist es auch gnr
nicht möglich, dnß zwischen ihnen und den Angestellten sich ein
Hnrmouieverhältnis entwickeln kann. Das gleiche ist bei Warenhänsern, Genossenschaften usw. der Fall. Es ist gar nicht zu bcstreiten, daß auch im Handelsgewerbe die Knpitnlsnnbäufung in
einer Weise durchgeführt ist, wie man es vor Jahrzehnten nicht
gedacht hat. Sobald dic Gehülfen ctwns verlnngen, wird seitens
der Prinzipale sofort der Harmoniestandpunkt über den Haufen
geworfen. Die Interessen der Gehülfen und der Prinzipale sind
Das Strebertum in dem Gehülfcnstnnd ist
nlso unvereinbar.
leider so groß, dnß einzelne, dic dcn gntc» Willen hnbcn, dem

hältnis

wird

aber

von

Dogma aufgestellt.

Handelsgewcrbc energisch entgegenzutreten,
Dcnunzintionen ihrer eigenen Kollegen unterliegen.

Unternehmertum im

sehr leicht

dcn
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Zustimmung

(Lebhafte

und

Widerspruch.)

Das

Klassenbewußt¬

sein ist eben beim Handlungsgehülfen erst im Erwachen begriffen.
Die Handlungsgehülfen bringen ihre Forderungen noch im ein¬
zelnen, aber meist ohne Erfolg bor. Dazu kommt noch, das; durch
die Eulwicklung dcs Haudelsgewerbes zum Großbetrieb eine Reihe
von Personen in dieses Gewerbe herüberzieht, die nach Künstle¬
rischen Anschauuugeu nicht hineingehören. Auf der andcrcn Scite
droht die große Zahl der Stellenlosen als Konkurrenz. Daher
Redner
kann der Handlungsgehülfe im einzelnen nichts erreichen.
geht auf die unselige Zersplitterung der Gchülfenbeweguug naher
ein, die selbst eine Verständigung in wirtschaftlichen Fragen ver¬

hindere.

Zersplitterung hat sich am deutlichsten beim Kampfe
um die Kaufmannsgerichte gezeigt, wo die eigenen Berufskollegen
den Forderungen der Gehülfenschaft in den Rücken gefallen sind.
Die alten Verbände und auch der Deutschnationale brechen dic
Energie der Gehülfen, die sie zur Stellung von Forderungen den
Prinzipalen gegenüber brauchen. Die Verbände rechueu eben mit
der Unterstützung der Prinzipalc.
Die Gesetzgebung hat bei der
Regelung der Arbeitszeit und der Lohnverhältnisse versagt. Der
Industriearbeiter hat es dagegen verstanden,
sich fast durchweg
eine kürzere Arbeitszeit zu erringen, als dcr
Gesetzgeber als Norm
anerkannt hat. Sollcn nun die Handlungsgehülfen streiken? Die
Frage läßt sich nur theoretisch behandeln. Wenn alles versagt,
so ist es auch erlaubt und möglich, als letztes Mittel im Handels¬
gewerbe den Streik anzuwenden. Seine Anwendung muß nur
genau geprüft werden, .die Voraussetzungen müssen vorhanden sein.
Es liegt die Tatsache vor, daß im Ausland und auch schon in
Deutschland Streiks im Handelsgewerbe durchgeführt wurdcn.
Nötig ist zur praktischen Durchführung selbstverständlich eine ge¬
werkschaftliche Organisation, die dcn ernsten Willen hat, die Inter¬
essen der Gehülfcnschaft nachdrücklich und ohne jede Nebenrück¬
sichten zu vertreten. Eine solche sei einzig und allein dcr Ccntral¬
An dcr Diskussion beteiligten sich in der Hauptsache
verband.
Deutschnationale, und zwar in ihrer bekannten Weise: keine Spur
von Verständnis für das Referat oder von einem Eingehen auf
dasselbe, sondern öde, tausendmal gehörte Schimpfereien auf die
Sozialdemokratie.
Für den Humor sorgte ein Vertreter des
Leipziger Verbandcs. Immerhin bewies das Verhalten der Mehr¬
heit in der Versammlung, daß ihre Sympathien auf feiten des
Referenten waren.
Die

—

Zwickau.

Versammlung

am

15,

März

im

„Bclvedcre".

Kollege

Lähucr-Dresdcn sprach über „Zivcck und Nutzen der Organisation".
An das Referat schloß sich eine lebhafte Diskussion, in welcher Becker

dic Unfähigkeit der nltcn Vereine und des Deutschnationaleu Verbandcs,
wirkliche gewerkschaftliche Arbeit zn leisten, dcn Anwesenden vor Augen
Ein Kollege kritisierte die unwürdige Behandlung der An¬
führte.
gestellten bei der hiesigen Firma Adolf Katz. Alsdann wurden
Die Mitglieder wcrdcn
noch einige interne Angelegenheiten erörtert.
ersucht, mehr als bisher unser Versammlungslokal „Bclvedcre", Thal¬
—

straße,

zu

unterstützen.

(Eing.

23.

März.)

Arbeiterbewegung.
An die im Haudelsgewerbe tätigen Hiilfsarbeiter wendet
sich cin Aufruf, der zur Beschickung eines allgemeinen Kongresses auf¬
fordert, welcher am 16, nnd 17. April d. I. zu Ostcru im Gewcrkschaftshausc in Bcrlin tagen wird. Der Zweck des Kongresses
ergibt sich aus dcr vorgeschlagenen Tagesordnung, die wie folgt
lautet:
1.
2.
3.
4.
5.

Die ArbeitsoerlMtnisse der Haudclshülfsarbcitcr uud deren
Forderungen.
Entsprechen die gegenwärtigen Bestimmungen über die Sonn¬
tagsruhe dcu berechtigten Wünschen dcr Handelshülfsarbcitcr Z
Der Acht-Uhr-Ladcu- und GeschSftsschluß.
Der
Die

Sechs-llhr-Postschluß.
Unfallversicherung dcr Handelshülfsarbeitcr.

Wir wünschen den Bestrebungen dcr Einberufcr,
für welche
Oswald Schumann und Friedrich Himpel zeichne», den besten Erfolg,
Sind cs doch zum Tcil die gleichen Forderungen wie dic
unsrigen,
dic

hier erkämpft

werden

sollcn.

Die Zahl der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterin««!,
nimmt erfreulicherweise ständig zu. Die vielen Hemmnisse, die sich
besonders der Agitation unter dcn Arbeiterinnen entgegenstellen, lassen
natürlich die Zahl der organisierten Arbeiterinnen nicht so sprunghaft
anschwellen, wie die Zahl der männlichen Arbcitcr. In, letzten Jahre

freien Gewerkschaften um 7938 weibliche Mitglicdcr zu¬
so daß jctzt übcr 43 00« organisiert sind. Die christlichen
Organisationen, denen viele Hülfsmittel bei dcr Organisation untcr
deu Frauen zur Verfügung stehen, haben 7624 weibliche
Mitglicdcr
in ihren Reihen, dic Hirsch-Duuckcrschcn Gewerkvcrciuc
zählen 1160
weibliche Arbcitcr in ihren Vereinen.

haben

die

^>

Der Verband der Bergarbeiter veröffentlicht jetzt dic Ab>
rechuuug der Streitkasse vom vorjährigen großen Bergarbeiterstreik im Ruhrgebict. Dieselbe bilanziert iu Einnahme und Aw?.
1 861832,81.
Vo» dcu Eiuuahmen sind ^ 921693,53
gäbe mit
aus den Reihen dcr freien Gewerkschaften, wozu noch i/^ 319 291,81
kommen, ivclche die Mitglieder des Bergarbciterverbandes auf
277 874,71 kamen aus «ammluugen
Listen gesammelt haben.
dcr sozialdemokratischen Partei, ./Nl8 110,77 nus Sammlungen
der sozialdcmckratischen Presse, so daß nnr .// 236 858,99 aus
anderen Kreisen zu verzeichnen waren, davon ./i l 5« 030,78 aus
dcm Ausland.

Tic sozialVorsicht mit Solinger Versandgeschäftett.
demokratische „Bergische Arbeiterstimmc" iu ^olingeu hat
über die Praktiken der Solinger Versaudgeschäfte Material ge¬
sammelt und veröffentlicht. Diese Geschäfte inserieren vielfach
in Arbeiterblättern.
Tns Solinger Blntt spricht den dortigen
Versandgeschäften, sofern sie anderes als Stahlwaren vertreiben,
jede Existenzberechtigung ab. Die Arbeiter in den Großstädten
und
selbst iu kleineren Städte» könnte» diejenigen Waren,
welche die Versandhäuser in Solinge», Wald, Gräfrat uud
Ohligs vertreiben, zu Hause ebenso gut, wenn nicht noch bcsscr,

beziehen.
und

hier
von
von

Dabei

Prüfung

bor

haben sie dann noch
dein

Kauf,

den

was beim

Vorteil der

Auswahl

Versand fortfällt. Wcnn

und da einige spekulative Firmen ihre Ware» mit Porträts
Parteiführern versehe», so gebe »mn darauf gnr nichts.
Die Arbeiter der Käselager im bayrischen Zlllgau sind
den Unternehmern ausgesperrt worden, weil sie cs wagten,

sich im Verband dcr Handels- uud Transportarbeiter zu organi¬
sieren nnd cine Verbesserung ihrer miserablen Arbeitsbedingun¬
gen zu verlangen.
Jn Betracht kommen 70 Arbeiter i» Sonthausen und Jmmeustadt. Alle organisierten Arbeiter und Ar¬
beiterfreunde werden ersucht, den K o n s u m von Allgäuer
Käse so lange zu unterlassen, bis den Käsehcrren die
Aussperrungsgelüste vergangen sind. Besonders die Kons u mver cine kommen als Abnehmer des Allgäucr Käse stark iu
Betracht nnd werden hoffentlich nicht ermangeln, den ausge¬
sperrten Arbeitern Solidarität zu beweise».
Internationale Verständigung. Die amcrikauische „Fcdcratiou
of Labor" (Präsident Gompers) hatte auf ihrem letzten Kongreß
einen Beschluß gefaßt, der einen tleiiien Schritt nach vorwärts
bedeutet.
Ter Zcntralvorstand wurdc nämlich beauftragt, sich
mit dcn
gewerkschaftlichen Organisationen von Amerika und
Europa in Verbindung zu setzen, um ein Gegenseitigkeitsverhält¬
nis herbeizuführen, wonach die Mitglieder einer Gewerkschaftsorganisatio» dcs einen Landes öhne weiteres Mitglied in dcr
betreffenden Berufsorganisation ciues anderen Landes werden
können, ohne von neuem Eintrittsgeld zahlen zu müsscn und dcn
sonstigen Aufnahmebedingungen unterworfen zu sein. Die ameri¬
kanischen Gewerkschaften haben bekanntlich in dieser Beziehung
vicl Anlaß zur Klage gegeben.
Die zahlreichen von Europa, be¬
sonders auch ans Deutschland nach Amerika auswandernden ge¬
werkschaftlich organisierte» Arbeiter siud in den Vereinigten
Staaten, wenn sie in den dortigen Gewerkschaften Aufnahme
fiudcn wollten, zur Hinterlegung hoher Eintrittsgelder (in ein¬
zelnen Fällen bis zu ^ 200) gezwungen worden, ja in einigen
Organisationen fanden sic überhaupt keine Aufnahme, Es ist
also cin Schritt zum Besseren, wenn die amerikanischen Arbeiter
jetzt eingesehen haben, daß sie ihre zünftlcrischen Bestimmnngen
auf die Dauer nicht aufrecht erhalten können. Der Präsident
Gompers richtet jetzt in Ausführung dcs obigen Beschlusses ein
Rundschreiben an die deutschen Gewerkschaften.

Bekanntmachung der Zentralkommission für
Beseitigung des Kost- und Logiszwanges.
Auf

Beschluß

dcr

am

19.

Februar stattgefundcncn

Kon¬

ferenz dcr der Zentralkommission angeschlossene» Gewerkschafts¬
vorstände soll die statistische Erhebung in der Frage dcs Kostund Logiszwanges bis spätestens 1. Mai dieses Jahrcs abge¬
schlossen sein. Wir ersuchen daher die beteiligten Gewerkschaften
bczw. deren Vcrtraucnspersonen, die Gcwerlschaftskartcllc wie
die eingesetzten Subkommissioncn, die Erhebung möglichst zu be¬
schleunigen und die ausgefüllten Fragebogen sofort, spätestens
aber bis zum 1. Mai. nn den Genossen P, Bluin, Berlin SO 16,

Adalbcrtstrasze 56, einzusenden,

genommen,

DerZcutralausschuszderGcwerbegerichtsbeisitzer (Arbcitcrbeisitzer) hat sich jctzt konstituiert. Er hat seinen Sitz in Dresdc n
und besteht aus sieben Personen.
Vorsitzender ist Richard Holz,
Drcsdcn

Am Sce 33, 4. Et.

Die

uns nuSgegcbucn Fragcbogcu sind so recht¬
zuriickzulicfern, daß wir dieselben gemeinsam
zum 1. Mai dcr Zentralkommission einliefern könne».
Hamburg, 21. März 1900.

zeitig
bis

Der

durch

an

uns

Vorstand dcs Centralverbandes der Haudlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.

I. A.: MaxIoscphso h

n,

Vorsitzender.

-

56

Litteratur.
Nachstehend verzeichnete Schriften sind

bei

KezivK Hambnrg.

eingegangen,
Buchhandlung Vorwärts, Berlin:
uns

Aus
dem Bcrlag der
Kom¬
so
munale Wohnungspolitik vo» Paul Hirsch,
Steuer» und Gebühre»
so ^.
von Hugo Lindemann,
Von Dr, Paul
Wic solle» lvir uns kleiden?
Dcr ZZukunftsftaat. Bo» I, Slern. so ^. Der Politische
Bernstein, 2«
Massenstreik und dic Sozialdcmokratic. Sonderabdruck der Verhandlunge»
auf dein Parteitage in Jena, 20 ^z,. Ein katholischcr Pfarrer als Sozialdcmokrat. Aus dein Holländischen des Dr, I, van den Brinl. 10
Sonn¬
tage eines qrofzstiidtischcn Arbeiters in dcr Natur. Gesammelte Aufsätze
Mit Geleitwort von W ilh elinB ö ls ch e. Broschiert
von C u r t G r « t t e w i tz.

gebunden

«u

^t.

1,

Gegen

Volksverdummung, Volkskiiebclimg, Bolks-

Tic Hohc»zollcrn-Lcac„dc. Komplett in so Heften ii 20
nusbcutiing. s»
Jn Freie» Stunden, illustrierte Wochenschrift ii Heft r« ^Z,,
Miirz-Zeitniig,
dein Gedächtnis Heinrich Heines gewidmet, illustriert,
20
Der Arbeiter

-

Notizkalcndcr fiir IVVV, Notiz-

organisierte Arbeiter, Preis

««

^, ist noch

zu

und

K, Kautsth,
materialistische Geschichtsauffassung.
Ethik
Verlag von I, H, W, Tietz Nachs,, Stuttgarter Internationale Bibliothek, Bd, ss,
Broschiert .ii, 1, gebunden .'i. i,su.

Weltkrieges.

Von Kurt EiL

»er.

Von Anton Pannekock,
Religion »nd Sozialismus.
„Bürgerzeitung", Bremen, so ^.

Alkohol, Vererbung und Sexualleben.

Von

Arbeiter-Abstinenten-Bundes, Berlin,

Verlag

Verlag

Prof. Forel,

von

Von

Tr,

W,

Zimmerinaiin,

Kaden

der Breiner

Buchhandlung

.Hausindustrie und Genossenschaftswesen. Von Simon Katzenstein,
des Genossenschafts-Pionier, Berlin, 2«^,.

Flotte.

Vlllll

April ab:

Hambnrg 1, Große Theatersrr.
Sprechzeit

des

von 3 bis 8

schlossen.

IS

l.

Ortsbcamtcn, Kollcgcn Max Kohn, dasclbst Wochentags

llhr Nachmittags, MomMs^bis 9°> llhr, Sonntags ge¬
Annahme von BeiträgrnT^öwie MicUiing von Auskunft in

Rcchtsangelegenhcitcn

und

Verbandssachcn.

MitglieKrVechmlllng in ßMurg

Von

Der Sultan des
K Co,, Dresden, 40

Arbeiter i,»d
K. i,so.
Berlin.

1.

Nachschlagebuch für

habe»,

und

des

Das Bureau der Ortsvcrwaltnng Hamburg befindet sich

Teutscher

Verlag
Verlag,

Schön- und Tchiicllschrcibc». Von Nud, Schreiber,
Verlag von G, T,
Baedeker, Essen, eo.H,
«. Bericht
dos Arbeitersckrctariats
n.
d. T.
Halle
für 1VVS.
II. Bcricht dcs Arbcitcrsekrctariats Nürnberg
Dcr Fourniturcnwuchcr in dcr Schiihfabrikation. Herausgegeben vom Verband der Schuh¬
macher,
Statistische Erhcbuiige» iiber die Arbeitszeit und Löhne dcr

Donnerstag, dcn

am

April, Abcnds
Hause", Kohlhöfeu

S,

8,',

llhr im „Holsteinischen

l6.

Tagesordnung: 1. Vortrag von Hcrrn Franz Lunflotter
„Handel und Sozialismus". 2, Kartellbericht. 3. Wahl von
Kartclldclegicrtcn. 4, Bcricht dcs Festkomitccs, 5. Ngilaiionsaugelegcnhciteu,

über
drci

!?!si>a«Ku>'a

lßlt

Generalversammlnng

dcn
am Donnerstag,
April, Abcnds 9 Uhr im Restaurant „Zur
Laterne", Langestraßc. Tagesordnung: 1, Jahresbericht, 2. Neuwahl:
a) dcs Vorstandes! d) der Ueberwachungskommission; e) der Kartelldclcgierten. 3. Verschiedenes.

VUMlllsj

«
l.

Ms.

5.

Zimmcrcr Deutschlands 18««—ISO«.
Herausgegeben vom Verband der
Zimmerer, Bilder aus dcr Heimarbeit in der.Holzindustrie. Herausgegeben
vom Teutschen Holzarbeiter-Verband,
Die Neue Zeit. Wochenschrift der Deutschen Sozialdemokratie.
24, Jahr¬
Dic Gleichheit. Zeitschrist für die Interessen
Preis der Nr, 2s
gang Nr. 2s,
der Arbeiterinnen,
Der Wahre Jakob.
Illustriertes Witzblatt, erscheinen
Preis
vierzehnrägig,
jeder Nummer l« ^Z,.
Verlag von Paul Singer.

Siuttgart.
Das

Gewerbe- nud Kaufmannsgericht.
Dcr ArbcitSmarkt. Halbmonatsschrift.

Monatsschrift. Preis jährlich
Preis halbjährlich .il, 2, Verlag
Georg Reimer, Berlin, Dic Neue Gesellschaft, sozialistische Wochenschrift,
Serausgeber Tr, Heinrich Braun und Lily Brau», Berlin,
Preis pro
Heft 1«
Tüddeutschcr Postillon.
Illustriertes Witzblatt,
Verlag von M, Ernst,
München, Preis der Nummer 10
K. 4.
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von

wergen von

jetlem wirklichen Henner bevorzugt!

Garantiert te!n8te ttanctarbeit!
Nur

Centralverbaud der Handlungsgehülftn und Gehülfinnen Deutschlands,

MJ

von

orSiMsisrtlZii, destd spulten ^rdeitsru

Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen

des

Vorstandes.

Verbandsbeamter für München gesucht.
Wir suchen zum baldigen Antritt einen Vcrbaudsbcamteu für
München, dcr agitatorisch nnd organisatorisch befähigt ist, dic
Handlnngsgchülfcnbcwcgnng gründlich kenn! und dem Verbände ge¬
nügend lange angehört, um für denselben mit Erfolg tätig scin zu
können,

Ansführliche Bcwcrbuugsschrcibcn mit Angabe dcr bisherigen
geschäftlichen und gewerkschaftlichen Tätigkeit sind bis zum 10. April
au den Unterzeichnctcn einzuschicken.
An die Bcvollmächtigteu uud Revisorcu! Die Abrcchnuugsformulare für das erste Quartal 1906 siud verschickt. Falls cin Ort
sie uicht erhalten haben sollte, bitten wir, sofort bci uns zu reklamiere».
Dic Abrechnung ist sofort nach Schluß des Quartals aufzustellen
und nebst Kasscusaldo au dcu Uutcrzeichucteu abzuschicken.
Die Mitgliedcr an denjcuigeu Ortcn, von welchen die
Abrechnung regelmäßig verspätet eingeht, werdcn crsucht,
bei deu betreffenden Bevollmächtigte» nnd Revisoren anf
cine
prompte Erfüllung der statutarischen Pflichten zu

dringe».
Jn

neuerer

Zcit siud

an

cincr Anzahl bou Orten

Lokalbeitrüge
ciugcsührt wordcn, ohne daß borher die laut H 4 Absatz 4 des Statuts
erforderliche Genehmigung des Verbandsvorstandes eingeholt wordcn
ist. Wir ersuchen darum, diese Genehmigung nachträglich einzuholen,
damit die sonst entstehenden Konsequenzen vermieden wcrden,
Hamburg 6, den
Marktstraße 136.

24.

März

Verantwortlicher Redakteur

1906.
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besitze». Preis 70 ^ sür Vcrbaudsmitglieder.
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