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Zolltarif

Der

—

—

^

nnd das

Handelsgewerbe.

Während die Annahme dcs Zolltarifs durch die reaktionäre
Mehrheit des Reichstags in der Presse dcr gewerkschaftlich
organisirten Arbeiter auf das Lebhafteste besprochen und
mit den heftigsten Worten verurtheilt wird, herrscht
in
den Blättern dcr
kaufmäuuischcu Vcreiue eiu geradezu
! lächerliches Schweigen.
Während die Arbeiter übcrsüllte
Protestversammluugeu abhalten, in denen iie sich gegcu den
Wucherfeldzug auf ihrcu Konsum uud auf ihre Produktion
Ztir Wehre setzen, thnn die Haudlungsgehülfen, als ginge sie
>die ganze Geschichte garnichts an.
Es^ist das wieder einmal ein Beweis der grenzenlosen
^olii,ischeu und.:s-o-z lcrGw-MMHndigk-eit-'lr»'ter°««seve«
Berufskollegen. Von der Prinzipalität feit Jahrzehnten
unter dcr Knute gehalten, fehlt jetzt der erdrückenden Mehrheit
unserer Kollcgcn sast völlig das Verständniß sür dic schwcrc
Gefährdung dcs Hand cls und dnmit dcr Gcsähroung
unserer Eristcnz, dic durch dic Annahmc des Zolltarifs
herbeigcsührt mird.
Wäre cs nicht so tics cmpörcud, mau möchtc sich lachcnd
au den Kopf grcifcn angcsichts der Irhalsachc,
daß dcr Zoll¬
tarif angeuomiucn ivnrdc nntcr Führung nnd nnter Mit¬
wirkung gcradc dcrLcutc, dic sich gcru als dic Vortämpfcr
dcr Haudlttugsgchülseu ausspiclcu oder scicrn lassen.
Dcr uatiouallibcrale Führcr Basscrmanu ist vou den altcu
Vcrcincn auf's Schild crhobcu, scit cr in HauolungSgcbülsendcbattcn spricht und taufmäunischc SchicdSgcrichtc verlangt;
Herr Drimboru vom Zentrum spielt sich als Führcr dcr
katholischcu Handlungsgchülscn aus; Herr Raab" von dcn
Alle
Antiscmitcn hat die „Dcutschuatioualcu" hinter sich.
diese Leute wnrcn Führcr odcr Anhängcr dcr Zölluerci. Dcr
Zolltarif verdankt sciuc Anuabmc cbcu jcucn M ittc Island srcttcrn, dic dcm Haudlungsgchülfcn sagcu, daß cs ihm
möglich sci, sich ciuc cigcuc Eristcuz zu gründcn und aus dcm
abhäugigcn Arbcitssklaucu zu cincm sclbsistäudigeu Untcrnchmer
,

i

zil ivcrdcu.

Wic

durch ciucu Blitz siud allc dicse ^ügeu zerstört
durch jcuc denkwürdige' Abstimmung am Akorgcn dcs
Adueutsouutags dcs >4, Dczcmbcr, Dcr HaudluugSgcbülfc
sofcru er uicht mit uuhcilbarcr gcistigcr Bliudhcit gcsclilagcu
worden

—

*

Hcrr Raab liat übrincus, ct'cnso wic seine aniisciiiitischc» und bü»?lcrischen ffrcnndc, in der cScsaminlaiistimmima «cncn das ZoUtarifgesclz
acstimint, wcil dcn Hcrrcn dic darin cnthalrcnc» Zoltsäize noch nichl hoch
«cnug

sind.
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musz ciuscheu, dasz

cr vou diesen Lcuten nichts
zu crAnnahme des Zolltarises bcdcutct dic Veruichtuug Tauscudcr sclbststäudigcr Eristenzeu im Handcls¬
gcwcrbc, die Unmöglichkeit dcr Grüudung ciucr selbststäudigcu
Eristcnz sür Dausendc in dcr Zukunft, Vernichtung dcr
Kleingewerbetreibenden,
Emporschießen dcr (Großbetriebe,
Erschwerung unseres Warenabsatzes im Fu- und AuSlaudc,
Verthcueruug aller wichtigeren Handelsartikel, Vcrtbcucruug
unscrcr ^cbenshaltung, Vcrringcruug unscrcs ttehalteS, Erfchwcrung nnserer Eristcnz.
Nach dem Ausspruch eines so bcruscucn BcurthcilcrS
unscrcr Verhältnisse
wie
des
preuszischen HnudelsmiuisterS Möller in der Zolltariskommissiou ist Dentschlands Industrie zu zwei Dritteln Ervortindustric.
Sie ist also angewiesen auf den Weltmarkt. Den Weltmarkt
erreicht die Industrie uur durch, die Vermittelung des Handels.
Die zahlreichen in Deutschland vorhandenen Exporthäuser
mit ihrem Heere von Angeftellten sind alle
angewiesen auf
niedrige Zölle, auf vortheilhafte Handelsverträge, die es ihnen
".<>gli'ch macheu, zu günstigen Bedingungen auf-deut Welt¬
markt zil koukurriren.
Sobald das Ausland seine Zölle er¬
höht, sobald sich die Handclsverträgc verschlechtern,
kanu der dcutschc Arbeiter uoch so schr hungern, dic Industrie'
mit dcn schlimmsten Schleuderpreise'!! arbeiten,
der Erport
sinkt, die Lage der Erporthäuser verschlechtert sich uud dic
Angcstclltcu bekommen es iu erster Linie zn spüren dnrch
Verschlechtcrung ihrer ^age.
Sowcil eS dem Grafen Bülow übcrhaupt gcliugt, Hnudclsvcrträgc auf Gruud des beschlosseucu Zolltarifs zu Standc zu
briugcn, ivcrdcn diese wesentlich ungünstiger scin als dic bis¬
herige». Dic ausländische Konkurrenz wird den deutschen
Handluugsrciscudc'il auf dcm Wcltmarkt verdrängen uud kcin
Panzcrschiss, kein Marineoffizier kaun dcm dcutschcn Hnndcl
sciuc dnrch hohc Zölic uud verschlechterte Verträge verlorene
Position zurückerobern.
Abcr auch im Julaudc ivird sich dcr Waarcnabsatz uur
Es ist ansgcrcchnct worden, das; bei glcicberschweren.
hlcibcndem Konsum dic dcutschc llntcruchmcrklassc jährlich
aus
dcu Zollcrhöhuugcu l,Zü,i Millionen Mark Mehr¬
profit ziehen würde. Unsere „Mittelstandsretter" behaupten,
daß das Volk diese Preiserhöhung tragen könue. Das aber
ist eine dumme Lüge, ebenso wie eS eine dummc Lügc ist,
wenn
behauptet ivird, höhere Lehensmittelpreise bcdcutctcu
böhcrc !^öhnc. Die Höhe des Arbeitslohnes richtet sich uicht
uach den Lcbcusmittclprciscu, soudcru nach Augcbot uud
Die l.^ni Millionen Mark
Aachfragc von Arbeitsträstcn,
PreiSvertheueruug wird eine Verminderung des Konsums zur
Folge haben, lind dicsc hat dcr Handcl zn büßcn, in
—

ivartcu

hat.

Die

crstcr Linic dcr tleiuc und mittlere Handel, Wcr durch
unscre Städte geht, sieht, daß die Verschlechterung der wirtbschastlichcn ästige von den Waarcuhäuscru kaum cmpsunocn
wird.
Ihncn strömt dic Massc dcr Känfcr immer noch zu.
Aber dcr klciuc uud mittlcre dieschäftsiuhaber

klagt

über das

zlassen des Konsums. Die Existenz dieser Kleinen im
Handel wird durch die Vertheuerung der Lebenshaltung zer¬
brochen ; die Großen im Handel aber werden nur noch größer
und mächtiger werden.
Wo bleiben nnter solchen Umständen für den Handlungs¬
gehülfen noch die Möglichkeiten, sich eine selbstständige Existenz
Sein Kapital müßte größer sein, entsprechend
zu gründen?
der Hinanftreibnng der Fabrikpreise der Waaren; der Waareuabsatz aber hat sich uicht verbessert, er ist im Gegentheil
unter deu Zollerhöhungen schlechter geworden.
Die Möglichkeit
der Gründung einer selbstständigen
damit in der
ist
Existenz
That wiederum für Tausende vernichtet.
Die Annahme
des Zolltarifs
erscheint als eiu
schwerer Schlag für das deutsche Handelsgewerbe.
Deshalb haben ihm auch die Vertreter der deutschen Handels¬
städte in der Regierung selbst Opposition gemacht. Heute
bereits geht die Tendenz unserer Entwickelung dahin, den
Zwischenhandel zu verdrängen. Zahlreiche Großfabritanteu
sind damit vorgegangen, eigene Filial- oder Spezialgeschäfte
für ihre Fabrikate zu eröffnen und dadurch den Zwischen¬
handel zu verdrängen. Einen wesentlichen Theil au der Ver¬
drängung des Zwischenhandels besorgen die Trusts, die Ringe,
die Syndikate. Sie regeln die Fabritntspreise, sie
beschränken
die Produktion und verfolgen dabei eine für den
Zwischen¬
handel geradezu mörderische Preispolitik. Auf die Thätigkeit
dieser Syndikate ist ganz wesentlich mit die gegenwärtige
schlimme Lage des dentschen Handels nnd der deutschen Arbeit
zurückzuführen. Und der Weizen der Syndikate wird
unter dem neuen Zolltarif blühen!
Die Ring- und
Trustbildungen werden in Deutschland üppig in die Halme
schießen. Erschien doch selbst dem Zentrum die Gefahr der
Syndikate so groß, daß es besondere Gesetze gegen dieselben
forderte. Aber die Sache ist ivieder einmal auf die lange
Bank geschoben morden und die Syndikate werden in
Ruhe
daran gehen können, geschützt durch hohe Zollmauern vor der
ausländischen Konkurrenz, den dentschen Absatzmarkt mit ihren
ausbeuterischen Organisationen zu umschnüren und im Handel
Tausende Existenzen zu erdrücken.
Deutschland ist hervorragend ein Industrie- und Handelestaut; seine Landwirthschaft hat nur noch eine untergeordnete
Bedeutung und wird nie wieder ihre alte Bedeutung zurück¬
erobern.
Trotzdem hat die deutsche Handelspolitik
einen durchaus agrarischen Charakter und die
Handelsverträge,
die man abschließen mill, sollen die
wirthschaftliche Mncht der
Vandjunker nicht schädigen und iverden folglich dem Handel
wenig oder garuichts nützen. Die Lage des HnndelsgewerbeS
wird sich verschlechtern und damit anch die der im
Handels¬
gewerbe beschäftigten Handlungsgehülfen.
Möchten doch daraus endlich unsere Kollegen die Lehre
ziehen, den Redensarten der „Mittclstaudsretter" und Gehülfeu„sreunde" nicht mehr zu glauben, sondern mit nns
aus dem Boden des Klassenkamps es arbeiten für die
Verbesserung der Lage von uns Allen.
Ii.

Recht

und

Rechtsprechung.

Unser Vertrauen znr Justiz kanu nicht mehr erschüttert
werden
es ist bereits
zusammengebrochen. Es häufen sich
jene Rcchtssprüche, die uicht mehr verstanden werden und
gegen die dns Nechtsgeftthl sich empören muß.
Dabei siud
uicht nur die zahllosen Fälle gedacht, die sich dauernd nus
—

Arbeitsuerhältniß ergeben nnd deren Schlichtung wir
Gewerbegerichten untersteilt wissen wollen. Hier sind
gewiß schwere Schäden zum Rachtheil der Angestellteu vor¬
banden, aber sic können durch Errichtung der Gewerbcgerichte
gemildert und beseitigt werden.
Für die gesammte Arbeiter¬
schaft erwachsen l^cfahrcu nus eiuer wirthschastspoiitischeu Auf¬
fassung uuserer Richter, die sicherlich nach bestem Wissen nnd
l'wwissen ibre Urtheile sälleu, aber als Menschen sich uicht
bcsrcicu können vou den Einslüsscn ihrer Umgebung, dcu
Anschauuugcu ibrer Klasse, den Folgen ihrer Erziehung.
dem

den

trotz
der

Wir wollen heute nicht des Urtheils gedenken, nach dem,
der durchaus unzweideutigen Bestimmung des § 105 b

Gewerbeordnung, die Arbeit mährend der gesetzlich vor¬
geschriebenen Soimtagsruhe zulässig sein soll, wenn die An¬
gestellten diese Arbeit freiwillig verrichten. Dieser Auf¬
fassung hat sich kürzlich in Berlin auf eine Anzeige hin anch
die Staatsanivnltschaft angeschlossen. Mit ähnlichen Gründen
ist deu Gastwirthsgehülfen die ihnen durch eine Bundesrathsverorduung garantirte-tägliche Ruhezeit weggeurtheilt mordeu,
und wir müssen befürchten, daß, wenn diese
Grundsätze
System werden solleil, die Sonntagsruhe, die bisher immer¬
hin iverthvollste sozialpolitische Errungenschaft, illusorisch ivird.
Doch es giebt noch befremdlichere Rechtssprüche. Unserer
Sammelmappe unverständlicher Urtheile entnehmen wir heute
euren Fall, der durch
seiue Tragweite die größte Bedeutung
beanspruchen muß. Ein Kaufmann Pflaumbaum in Augerburg (Ostpreußen) hatte einen: Manne, Namens Koßke,
durch Vertrag die Verwaltung einer Filiale seines Geschäfts
Am 1. Oktober ließ jedoch Pf. den K, die
übertragen.
Stelluug iiicht antreten, mit der Begründung, daß er vom
Vertrage zurücktrete, weil er nachträglich erfahren habe, daß
K. Sozinldeinokrnt sei.
K. klagte uud die Sache kam
vor das Amtsgericht Angerbnrg.
Im Termin berief sich Ps.
nuf den S 119 des Bürgerlichen Gesetzbuches, ivelcher lautet:
„Wcr bci Abgabe einer Willenserklärung übcr dcrcu Inhalt im
Irrthum wnr oder eiuc Erklärung dicscs Inhalts überhaupt nicht
abgeben wolltc, kcmu dic Erklärung anfechten, wcuu nuzuuchnicu ist,
daß cr sic bci Kcuutuisz dcr Sachlage uud bci verständiger Würdigung
dcs Falles nicht abgegeben haben ivürde.
Als Irrthum über dcu Inhalt dcr Erklärung
gilt auch der
Irrthum übcr solche Eigeuschoftcu dcr Person odcr der Sache, dic im
Verkehr als wcscutlich cmgcschcu werden,"

Znr Begründung seiner Handlungsweise machte Pf, geltend:
„Bei Abschluß des Vertrages hnbe er uicht gewußt, daß K.
Sozialdemokrat ist. Vielmehr sei er erst später zil deut Eigen¬

thümer

des

Hnnses, in dem sich die Filiale befindet, gerufen
dieser habe es ihm mitgetheilt. Ebenso sei er
zum Superintendenten, der zum Vorstand des Siechenhauses
gehöre, berufen worden, um die gleiche Mittheilung zu er¬
halten. Endlich habe er sich auch auf dem Laudrathscunt er¬
kundigt, und dort sei ihm dasselbe gesagt morden. Da er
in seinem Hauptgeschäft die Kundschaft von Beamten,
nun
angesehenen Bürgern uud gemeinnützigen Anstalten habe, so
müsse er aus der Verbindnng mit einem Sozialdemokraten
geschäftliche Nachtheile befürchten."
Das Gericht erkannte diese Gründe als
durch¬
schlagend an und wies K. mit seiner Klage kosten¬
worden,

pflichtig

uud

ab.

Nach einem derartigen Urtheil eines preußischen Gerichts¬
hofes muß eiu Gefühl der Rechtsuusicherheit nothwendig Platz
Die politische Anschauung, die Gesinnung eiueS
greisen.
Augestellteu kaun vou einem Unternehmer als Grund sofortiger
Kündigung und Entlassung, zur plötzlichen Aufhebung eines
Arbeitsuertrages benutzt werden. Sicherlich setzen sich die
Kunden aller Geschäfte aus Anhängern aller politischen
Parteien
zusammeu. Kann demnach nicht jeder Ehef einen Angestellten,
der nach Bürger- nnd Menschenrecht, nein,
nach scincr Pflicht
als anständigcr und denkfähiger Mensch sich eiuer bestimmten
Pnrtei anschließt, aus (Äruud eines solchcn Urtheils sosort
entlassen, weuu der Ehef, wns ihm natürlich leicht gelingt,
einige Kuudcu ncuueu kann, die sich dnrch die politische Uebcrzcuguug eines Augestellten vielleicht veranlaßt schcu würden,
das Geschäft nicht mehr aufzusuchen?
Ein liberaler Ehes
könnte so einen konservativ gesinutcn Angcstclltcu, ciu Jude
ctivn ciucu nutiscitiitschcu Angcstclltcu
ohne Küudiguug vor
die Thür setze». ES dnrs doch sicher uicht
nugcnommeu ivcrdcu,
dnß nur dic Zugehörigkeit zur sozinldemokratischcu Partci
einen Angeslclltcu rcchtlos macht, einem Unternehmer nur
gegen
den Anhänger ciner mißliebigen Partei die Jnanspruchiiahmc
des H 11'' des Bürgerlichen Gcsctzbuchcs gcwiihrlcistct ivcrdcn
Wie ivürde sich also der Fall gcstaltcn, wenn dcr
soll.
bicschästssührcr cincs vou Sozialdemokraten geleiteten Kousumuereins einen Augestellteu ohne Küudiguug cutlicßc, dcr cut-

gegen der fast ausschließlichen Mehrheit der sozialdemokratischen
gethan. Auch wir sind heute iu der Lage, ein Beispiel dafür
Konsumvereinsmitglieder steng konservativer Anschauung wäre,
anzuführen. Jn dem soeben erschienenen 4. Vierteljahrsheft
und dadurch Aergerniß hervorriefe?
zur Statistik des Deutschen Reiches für 1902 erscheint in
der „Summarischen Uebersicht der Streiks,
Sicherlich könnte er ans Grnnd des Angerburger Amts¬
Quartal
1 9 02", nnter Nr. 47 auch der vou uns in Nr. 12U d. Bl.
gerichtsurtheils sofort ohne Kündigung entlassen werden.
Dieser Zustand erscheint uns zum Mindesten unsittlich, meil
geschilderte Streik von Verbaudsmitgliedern iu Berlin, Die
eine widerliche Heuchelei, die durch den wirthschaftlichen
Angabe über die Zahl der Streikenden (13) isr richtig, da¬
Druck schon besteht, gesetzlich genährt würde. Der Angestellte
ist als Resultat des Streiks angegeben:
„Dic
gegen
Streikenden hatten keinen Erfolg", während es wahrheits¬
stellt gegen dns Gehalt nur seine Arbeitskraft dem Unter¬
nehmer zur Verfügung, er verkauft damit nicht zuglich seine
gemäß heißen müßte: „Die Streikenden hatten vollen Er¬
Bleibt dieses
Ueberzeugung, seinen Geist, seiue Seele.
folg." Wir haben dem Statistischen Amt eine Darstellung
Urtheil bestehen, so ist für das Unternehmertum! ein sicher ! des Streiks und seines Verlaufes zugehen lassen und iverden
snnktiouirendes Mittel geschaffen, mißliebige Angestellte hin- > kontroliren, ob iu der endgültigen „Statistik der Streite und
Die Handels- ! Aussperrungen
im Jahre
l902"
eiue Berichtigung
er¬
auszuwerfen zu jeder beliebigen Stunde.
angestellten werden glauben, daß ihnen eine politische Ueber- ^ folgen wird.
zeuguug verboten ist und daß Recht noch lange nicht sich !
Dic Ausdehnung des Krankcnverficherungs-ideckt mit Rechtsprechung!
zwangcs durch Ortsstatut auf nlle Handluugsgehülfeu mit
weniger als ^l, 20lu> Jahreseinkommen
gelangte am
12, Dezember 19>>2 iu der Stndtverorduetenversnmmluug von
Sozialpolitisches.
Brandenburg a. d, H. zur Berathung. Ein entsprechender
Richtigstellung! Das Sonntagsruheprojekt, das
Antrag unseres dortigen Bezirksvereins < siehe Nr. ll l d. Bl.)
wir iu der vorigen Rummer unseres Blattes an dieser Stelle
war seinerzeit dem Magistrat überwiesen worden, der Material
besprochen haben, ist nicht vom Stuttgarter Stadtrath,
darüber sammeln sollte.
Das war geschehen und hatte den
sondern vom Stadtrath in Karlsruhe veröffentlicht morden.
Magistrat veranlaßt, nunmehr den Stadtverordneten die Aus¬
Bcirath für Arbeiterstatistik. Am l^. Dezember dehnung des Versicherungszwauges sowohl auf die Haudlnngsfand im Kaiserlichen Statistischen Amte eine Sitzung des
gehülscu, wie anch ans die städtischen Angestellten, deren
Beiraths für Arbeiterstatistik statt. Auf der Tagesordnung
Die vom
zur Zeit 142 beschäftigt iverden, vorzuschlagen.
standen: 1. Erhebung, betreffend die Arbeitszeit in Komptoiren,
Magistrat befragte Handelskammer, der Fabrikantenverein
Bericht des Ausschusses. 2. Die Herausgabe eiuer mouatund die am Orte vorhaudeneu Zweigstellen der kaufmännischen
lichen Zeitschrift durch die Abtheiluug für Arbeiterstntistik,
Vereine hatten sich sür deu Magistratsantrng ausgesprochen
Bericht des Ausschusses. ?. Geschäftliche Mittheilungen.
bis nuf den Bezirksvereiu des
Zum ersten Punkt der Tagesordnung, Arbeitszeit in
Vcrcin fnr Handlungskommis von 1858,
den Komptoiren, wurden nach dem Vortrag des Referenten,
der, seinen Prinzipien getreu, hicr ivieder die Interessen der
Geheimen Raths Dr. Fischer, die von dem Ausschuß sür
Handlungsgehülfen mit Füßen getreten hnt! Obwohl der
die Komptoirerhebuug vorgeschlagenen Fragebogen, welche an
Stndtsyndikus Dr. Tobler, soivic die sozinldemokrntischen
die Verbände uud Vereine der Kaufleute und Handluugs¬
Stndtverordueteu Sidow,
Schnelle und K rat sch mit
gehülfeu, sowie der Packer, Hausdiener usm. und an die
und Sachkenntniß für den Magistratsantrag eintraten,
Eifer
werden
Handelskammern versandt
sollen, nach längerer
ivurde uur die Versicherung dcr städtischen Angestellten be¬
Debatte mit einigen redaktionellen Aenderungen vom Beirat!)
Der
schlossen, die der Haudluiigsgehülfen abgelehnt.
Bezüglich der Auswahl der zu befragenden
angenommen.
„Kommisverein" ist ivieder um eiueu „Ersolg" reicher —;
Verbände nsw. ivurde beschlossen, iu der Weise zu versahreu,
mögen die Haudlungsgehülfen es ihm gedenken!
daß zunächst eine beschränkte Anzahl von Verbänden ans^n derselben Sitzuug wurde einem Antrage des Magistrats
gefordert werden soll, alle ihnen bekannten Verbände und
die Sonntagsarbeit in Braud euburg n, d, H.
zugestimmt,
Vereine zu bezeichnen uud dnß dann aus diesem Material
in der bishcr üblichen Ausdehnung von 4'/s Stunden durch
seitens des Kaiserlichen Statistischen Amts mit Hinzuziehung
Ortsstatut sestzulcgcn,
Audcreiifalls wäre die Sonntags¬
des Referenten des Beiraths eine Ausmahl getroffen werden
arbeit nach cincr Verfügung des Rcgiernngspräsidenten bis
soll. Bczüglich der Händelskammern war dcr Bcirath dcr
2 Uhr Nachmittags
crlaubt, während sie jetzt um l '/s Uhr
Ansicht, daß thunlichst alle Handelskammern
Aeußerung
zur

aufgefordert werden sollen.
Zum zweiten Punkt berichtete Geheimer Regieruugsratb
Neumanu über die Berathungen des Ausschusses für dic
herauszugebende Zeitschrift, Es schloß sich daran einc ein¬
gehende Erörterung über die Betheiligung der Naturalvervflegungsstationeu und der gewerblichen Stellenvermiltler
sowie auch der Gewerbeaussichtsbeamten an der geplanten
Arbeitsmarktstatistik und sodnnu cine längere Debatte
über die Methoden der Berichterstnttuug über dcn Arbeits¬
markt

Ml.

Zinn letzten Punkt dcr Tagesordnung theilte der Bor¬
sitzende mit, daß von dcm Reichskanzler dem Kaiserlichen
Statistischen Amt die Resolution des Bundesraths zur Er¬
lcdignng überwiesen sei, unch welcher dem Kaiserlichen
Statistischen Amt die Zusammenstellung des Materials be¬
züglich der Frage der Arbeitslosenversicherung übertragen iverden soll. Zur Berathung darüber, in ivelcher Art
bei dieser Zusainmenstellnng vorzugehen sei, und zur Fest¬
stellung der Gesichtspunkte, nach welchen die Zusammen¬
stellung des Materials zu erfolgen habe, ivurde auf Vorschlag
des Vorsitzenden eiu Ausschuß gewählt.
Die Nnzuvcrläsfigkeit der amtlichen Streik¬
statistik, die nach deu Angaben der Polizeiorgane angefertigt
wird, wird ständig vou deu betheiligten Gewerkschaften dar¬

beendet scin muß.

Neber
die

„Kaufmännische Schiedsgerichte" bringt

„Kfm. Resorm"

Lcipzigcr Verbandes ciucu Erguß,
iu
Rubrik
der
ursprünglich
„Humoristisches" vorsetzen wollte». Da aber manche Behörden
diesen Verband immcr »ocb ernst nchmc», so müssc» auch
wir un« einstweilen noch erustbast mit ihm beschäftigen, Beides
wird hoffentlich nicht mehr lange währen.
Man höre:
den

ivir

unsereu

des

Lesern

„Scit cinigcr Zcit spukt in dcu Zeitungen dic Nachricht, dasz dic
kanfmännischcn Schiedsgerichte dcn Geiverbegcrichtcn „nngcglicdcrt"
ivcrdcn svllcn.
Tas svzialdcmokrntischc Blatt crhcbt vv dicscS „Sicges
auf dcr ganzen Linic" cin Frendengeschrei, nnd das bcrcchtigt nnch zu
dcr Annnhmc, dnst dic Nachricht vvn dcr Stellung dcr Ncichsrcgiernng
durch dic Genossen Noscnoiv und Fischcr dcr Prcssc mitgetheilt ivordcn
ist. Ob die Blättcr mit ihrcr Meldung rccht habcn, wisscn ivir nicht,
nbcr wenn es auch dcr Fall sciu ivürdc, dann ivürdc uns dic Sache
sehr kalt lasscn. Unsere Stellungnahme' für sclbstständigc Schicds¬
gcrichtc unter Vvrsitz cincs juristisch gebildeten Nichicrs ist ciuc so
wohlübcrlcgtc nnd cinc so gut bcgründctc, dasz nuS dic Mlümmg
cinigcr Hcrrcn vom grüncn Tische nicht irre ninchcn kann. Wir
weinen, dnst dic Zcit uicht gcciguct ist, Parteiknmpfc, dcnn solchc sind
dic Wnhlcn, in dic Ncihcn dcr Handlnngsgchülfcn zn tragen und dnst
innn
dicscn Stand fcruhält von dcr Anfrührnng politischcr LcidcnWenn die Herren in Berlin dns besser
schnstcn iu Bcrnfsfragen.
wissen, so bescheiden ivir uns. Das sozialdemokratische Blatt ver¬
öffentlicht zugleich einen Entwurf des Gesetzes, ivic eS ihn sich vor¬
stellt, und ivic cr vvu dcr sozialdcmokratischcu Partci unterstützt iverden
soll. Wählen uud gcivählt iverden können Gehülfen und Mädchcn

Jahren. Die Bcrufungssnminc ist ^l,, soo, darunter giebt es
Berufung. Im Uebrigen ist die Sache noch nicht so wcit. Der
Reichstag hat ein Wort uoch mitzusprechen, uud nach dcn nettesten
Erfahrnngcn ivird sich vielleicht auch die Regierung uoch einmal ihreu
von 21

keine

Entwurf wischen. Gcru möchten wir wissen, wclche Gefühle jetzt dic
Mitglicdcr jeuer Haudclskauuucru beseelen, die so eifrig für die An¬

glicdcruug an Gewerbcschiedsgcrichte eintraten und die uuu bei Gcsctzivcrduug sich dem Verdikte dcr Lljährigcn Ladenmädchen uutcrwcrfcu
inüsscu!"
Also die Nachricht, daß die Handluugsgehülfeu endlich
'

besseren Rechtsprechung theilhaftig werden sollen, läßt
Herren von der Leipziger Verbandsleitung „kalt"! Wir
werden uus dies merken uud die denkfähigen Mitglieder des
Leipziger Verbandes hoffentlich auch! Die Meinung, daß die
kaufmännischen Gewerbegerichte, wenn sie den Handlungs¬
gehülfen Nutzen bringen sollen, den Gewerbegerichten an¬
geschlossen sein müssen, eine Meiuuug, die vou einer Anzahl
Handelskammern, zahlreichen Sozialpolitikern, Hunderten von
Gewerbegerichts-Vorsitzeuden uud -Beisitzern, Zehutausenden
vou Handlungsgehülfen ausgesprochen ist, ist für
Herrn Hiller
„die Meinung „einiger" Herreit vom grüueu Tische". Uud
nun kommt's: Huhu, huhu, keine
„Parteikämpfe, denn solche
siud die -f/l-l- Wahlen", in die Reihen der Handlnngsgehülfen!
Das ist des Pudels .Kern. Wir glauben den Herren Bernhard,
Hiller nnd Konsorten, daß ihnen das Zähneklappern angeht,
wenn sie ihre „Thätigkeit" einmal
in der Oeffentlichkeit
vertheidigen müßten. Nnd nuu kommt das Allerfürchterlichste:
„Mädchen" von 21 Jahren sollen wählen und geivählt
iverden können und Mitglieder vou Haudelsknmmern „müssen
sich bei „Gesetziverduug" (hübsches Wort) dem Verdikte der
21 jährigen Ladeumädcheu unterwerfen".
Mit Verlaub, Herr
Hiller, wenn ein Mädchen von 2l Jahren eiu Geschäft er¬
öffnet, so ist sie als „Unternehmerin" eine für Sie heilige
Person uud als Gehülfin sollte sie nicht einmnl Diejenigen
mit wählen können, die über ihr Wohl nnd Wehe zu Gericht sitzen?
Und was das passive Wahlrecht anlaugt, so kennen wir
Gehülfinnen von 21 Jahren, Herr Hiller, die uns als
Gerichtsbeisitzer lieber wären als Sie, jedenfalls von geschäst¬
lichen Dingen in vieler Beziehung mehr verstehen. Schließlich
sollte auch ein Redakteur der „Kfm. Reform" wissen, daß wir
das aktive und passive Wahlrccht für
großjährige Männer
nnd
Frauen bereits seit langen Jahren bei den Orts¬
krankenkassen haben, die sich sehr wohl dabei befinden,
wenn auch uicht gerade immer uur
„21jährige Ladenmädchen"
Ein gescheuter Mensch,
zn Funktionären gcwählt iverden.
Herr Hiller, ist auch schou mit 21 Jahren gescheut, eiu Esel
nber kann noch so alt iverden, er bleibt immer eiu Esel.
einer

die

Mit

der

Ladenschlusses

Wiedereinführung
in Lübeck

des

beschäftigte sich
besuchte Versammlung.

Acht-Nhreine

von

etwn

Ladeninhabern
Nnch einem
Resernt des Vorsitzenden Ouitzow ivnrde beschlossen, in einer
Eingnbe nn dns Polizeinmt eiue erneute Abstimmung über
die
Einsühruug des Acht-Uhr-Lndeuschlusses, Sonnnbends
Neuu-Uhr-Lndenschluß, ohne Ausnahmen, zn fordern. Für die
betreffende Eingabe wurden in kurzer Zeit die Unterschriften
von Illzü Detaillisten
gesammelt, so daß an eiueu Erfolg
derselben nicht zu zweifeln ist.
2l>0

Aus der

Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Die Schriftleitung der deutschnationalen „Kauf¬
männischen Sozial-Rcform" in Leipzig schreibt uns,
daß unsere Angabe in der letzten Nummer d, Bl,, die „Kfm.
Soz.-Ref." habe das skandalöse Verhalten der deutsch-sozialen
Reformer im Dresdener Stadtparlament zur Frage der Sonn¬
tagsruhe mit keinem Worte erwähnt, unrichtig sei.
Wir
müssen zugeben, uus geirrt zu haben, allerdings erklärlicher
Weise, Tie ganze Würdigung des uuglnublichen Verhaltens
der Hartwig und Konsorten in den Stadtverordneteusitzungen
lti. nnd 23, Oktober
vom
beschränkt sich nämlich darauf,
daß iu der November-Nummer der „Kfm. Soz.-Ref." iu
einem «IZeilen langen Artikel über
„Sonntagsruhe" sich
am Schlüsse die Sätze sinden:

Nirgends dars sich cin Herd rückständiger Ideen wicdcr bilden
dürsen, auch uicht iu Dresden, wo jetzt crst wieder der bci Sozial-

Politikern, Bodenreformcrn iind Handclsgchülfcu mit Recht
„beliebte"'
Hausbcsitzcrführer und Baumeister Hartwig erklärte, „dic jimgcu Leute
die
benutzen
Sonntage uicht zum Studium der Kassiker, sondern um
in dic Kucipeu zit laufen. Müßiggang sci aller Laster
Anfang". Alle
standcsbcwufztcn Hnudclsgchülfc» ivcrdcu hoffentlich dicscm Hcrrn uud
sciucr Sippe bci dcr uächstcu Stndtvcrorducteuwnhleu die verdiente
Quittung gcben.
Und in einem 62 Zeilen laugen Artikel der
DezemberNummer über: „Der Kampf um die
Sonutagsruhe"
sinden sich in der Mitte die Worte:
Es beunruhigt uus auch garnicht mchr, wcnn
fich dort
Herr Hartwig mit feinen Angriffen auf die Sonntagsruhe um das letzte
Quäntchen Sympathie partcigcnössischcr Haudlungsgchülfcn bringt.
—

—

Es ist, wie gesagt, zn entschuldigen, daß wir
diefe Zeilen
übersehen haben. Wir freuen uns um so mehr, in dem
Kampfe gegen die Hnrtwig-Klique in Dresden, der ja noch
lange nicht zil Ende ist, die Deutschnationalen an unserer
Seite zu haben uud schließeil uns dem Wunsche der
„Kfm.
Soz. Ref." bezüglich der nächsten Stndtverordncteilivahlen
in Dresden

an.

Auch die „Deutsche Haudels-Wacht" hat in ihrer Nummer
vom 15. Dezeniber,
die uns am 17, Dez. zuging, Worte

gefunden

Dresden.

über die
Sie

Vorgänge

vom

lti.

und 23. Oktober in

schreibt:

Bci cincr Berathung übcr dic Sonutagsruhc iu dcr Dresdner
erlaubten sich dic Herren Dr, Häckcl

Stadlverorducteuvcrsammlung

uud Bnumcistcr

H a r t w i g höchst unpassende Bcmcrknngcu über die
Haudelsaugestellteu. Mit seltener Eiumüthigkcit crhobcn dicsc ohne
Unterschied dcr Vcrbnndszugchörigkeit iu dc» Zcituugcu dngcgcn
Einspruch.

,>

^

„Ihr kommt spät, Graf, doch Ihr kommt!"
V»nt ck« IKruiit ponr «n« «iiielett«:
Lärm um einen Eierkuchen.)
Vor einem Jahre

^>
:o

viel

tobte

be¬

kanntlich grimme Fehde zwischen dem Deutschuatioualeu Ver¬
band uud dein 185« er Kommisvereiu über die
beiderseitigen
Kasseneiurichtungeu, dic mchr odcr ivcuigcr verblümt als
Schwindel uud Humbug bezeichnet ivurdcu. Der Kommis¬
verein ließ sich die Abwehr der dentschnationalen
Angriffe
auf seine Pensionskasse allein über M. 15<uu> kosten. Die Folge
der Fehde war eine ganze Anzahl von
Beleidigungsklagen
hinüber und herüber, die wohl allerhand Austläruug gebracht
haben mürden. Jedoch die Leute, oie sich schlagen, pflegen
sich mauchmal auch wicdcr zu vcrtrngeu. „Haudelsstand"
und „Haudels-Wacht" bringen in den letzten Nummern den
Tert eines am 28. November vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht nbgeschlvsscnen Vcrglcichs, durch dcu alle Klagen
der
beiden
dcr
Vereine,
Privnttläger Schnck,
Biehl,
Schade usw. erledigt werden. Dnrnnch sind Alle, Alle ehren¬
werth; insbesondere erklärt Schnck, dnß der Kommisverein
mit der Pensionsknsse keine fnlsche
Buchführung gctricbcn
habe, daß der Kommisverein keine Uuterbilauz gehabt habe,
daß die Streichung der Marimalnltersreuten keine Benachtheiliguug der Rentenempfänger sei und daß er deu Herreu
Biehl, Goldenbaum und Rimpler keiuc uuchrcuhaftc Hand¬
Beide Parteien baben die
lung habe vorwerfen wollen.
Verpflichtung übernommen, ihre Ortsgruppen zn ersuchen, sür
die Folgc alle gegenseitigen Angriffe über die im
Vergleich
behandelten Dinge zn unterlassen.
Und darum erst Räuber uud Mörder!

Rechtsfragen.
Handlnngsgehülfe
burger Echo"

Nr. 2!>8

oder Schrcibcr.

Das „Hnm-

schreibt:

Einc für die

Landgericht

als

Asbest-

Handlnngsgehülfen wichtige Frage ist vom hiesigen
Bcrnfnngsinfiauz entschieden worden, Dic hiesige Firma
und Gnntmiwerkc Alfred Calmvu A.-G.

hat, wie auch ciuigc größere Spcditionsfirmcu hicrsclbst, sür dicjcuigcu kaufmännische» Arbeiten, welche Branchenkenntnisse nicht
nubcdingt voraussetzen, sogenannte „Schreiber" gcgcn l4tngigc >iüudiguug und wöchcntlichc Gchciltsznhlung cngagirt, um auch im Komptoir
ebenso ivic iu dcr Fabrik bcguem häufig wcchselu zu können nnd ans
dicsc Wcisc, da mir geringe „Aufnngsgchälter" zugestanden ivcrdcn,
für dic armen Aktionäre zu sparen. So hnbc» junge Kansleute, durch
dcu Glanz dcr Firma, die komfortablen
Gcschäftscinrichtnngcn gcblcndct,
sich eugagireu lnsscu uuter Bcdiuguugcu, wie sic das ucuc Handels¬
Eiucw srühcrcn Ncichsbcnintcn,
gesetzbuch gcradczu verhindern ivill,

ähnlichen gesetzwidrigen Verhältnissen mit geringem Gchalt
angestellt worden, war es vorbehalten, was Hunderte von Handlungs¬
gehülfen nicht gewagt, dcn Schatz des Handclsgcsctzbuchcs in Anspruch
Obwohl derselbe ivcgcn Ausbleibens der mehrfach ver¬
zu nehmen.
sprochenen Gehaltserhöhung seine Stellnng selbst gekündigt,
bestand cr doch darauf, daß ihm gegenüber, dn er als Handlungs¬
gehülfe bcschäftigt gcwcsen, trotz dcr vorcrwähntcu Schreiber-Anstellung
die
gesetzliche Kündigungsfrist beobachtet iverde.
die
Dn
Firma in Anbetracht dcr großcn Anzahl ihrcr Schrcibcrnngestclltcn
dieser Forderung nicht entsprach, viclmchr dcn betreffenden Beamten
dicscrhalb sofort entließ, so strengte Letzterer ciucu Zivilprozcß
bci dem hiesigen Amtsgericht auf Gchaltscntschädignng
für zehn
Wocheu bis zum Quartalsschluß au, was ihm vom Amtsgcricht zu¬
gebilligt und iu der von der bckloglcn Firma hiergegen erhobenen
Berufung vom hicsigcn Landgericht untcr voller Würdigung dcr
Entschcidiingsgrüudc dcs Vordcrrichtcrs cudgültig zuerkannt ivurdc.
Auf Gruud dcs übcr dic Art dcr Arbcitcu dcs Klägers erhobenen
Beweises ist iu dem rechtskräftig gcwordcucu Urtheil begründend aus¬
geführt, daß ciuc cugc Auslcguug des Wortbcgriffs „Schreiber" dahin
führe, dcu Klüger zu den Gewerbcgchülfeu, d. h, zu denjenigen Per¬
sonen zu zählcu, ivclchc sich nicht kaufmännischem Diensten, sondcrn
lediglich dem sonstigen technischen Thcil dcs Gewerbebetriebes widmen.
Tc? Kläger jcdoch zu sclbststäudigeu verantwortungsvollen rechnerischen
nnd statistischen Arbeiten verwandt, wozu gewisse kaminäimischcKenntnisse
der untcr

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, fiir die Berichte
schmales Papier zn verwenden, das nur anf einer Seite
beschrieben werden darf.)
Halle

d. S.

In ciucr

schr gut bcsuchtcn öffcntlichcu Ver¬
1902 .«ollege >i a I i s k i Berlin
über dos Thema: „Tcr .«cnnpl nm's Recht". Er
schilderte dic ivirlhschnsttichc Umwälzuug im Handelsgeiverbe und die damit verbundene
Veränderung in dcr wirthschaftlichcu uud gesellschaftlichen Stellnng der
vaudclsaugestclltcn. öln Vvrgönge» in der letzten Zeit zcigte er, wic
dic Augestellteu durch das lintcrnchmerthnm
zum .«lasscnkamps an¬
getrieben ivcrdcn. Die großc Massc habc dic ucugcschaffeuc Situativ»
leider noch nicht begriffen, nnd einzelne
Verbände, die ihre soziale
Thätigkcit im Verfassen von Petitionen und Nesolniionen cinszniiocn
glaubc», schädigen dic Handlniigsgchülscnbcivcgnng schwcr dadnrch,
daß sic dcn,«lassc»fan,pf lcugncn, obivohl sic die .«lnsscilherrschcift dcS
Unternehiucrthums am eigenen Leibe verspüren. Unscr Verband nllcin
hat folgerichtig in allen »ns berührenden Fragen stets »nr die Interessen
der Angestellten vertreten.
Dem geeinigten Ilnlcrnchmer gegenüber
iverden die Bestrebungen der Angestellten nur dann
Erfolg hnben,
wenn die Angestellten zur Erkenntniß kommen
iverden, daß ein Organi¬
sation noth thut, dic alle Bcrnfsgcnosse» ohne Unterschied dcr ,«onfcssion uud dcs Geschlechts umfasse.
Tcr nun folgende deutsch-untionalc Redner sprnch in
nnfreiivillig
hnmoristischcr Wcisc übcr verschiedene Fragen »nd stichle seinen
Vcrbnnd gcgcn cinigc Angriffe' z» vcrthcidigcn.
Er bcwics, ivic sv
viele andcrc Mitglieder des dcntsch-naiionalcn
Verbandes, daß er über
daS Verhallen seines Verbandes
in vielen Punkte» nichl Bescheid
Eiu
wußte.
orgauisirtcr Handclslnilfsarbeitcr, dcr über das Benebmeu
verschiedener Handlnngsgchülfen in ibrcn t^cschäilcn rccht znircffende
Ausführungen! machlc, konntc uur durch stnrkstc Stinnnentsnlinng das
andauernde
Gröhle» dcr Tenlsch-Nniionalen dnrchdringen,
Ievl
forderte cin Dentsch^Nntionalcr, B i c S n c r
scinc Frcnndc anf, dic
Vcrsninmlnng ,Z» vcrlnsscn. Schon ivvllle die Mehrzahl dieser Lenle
vcr Anffvrdcrnng
folgen, als .«ollege ,« aliski dnrch einc derbe
Annandsleklion bewirkte, daß sie
natürlich mil Ansnalnne Biesner's
Scham ob ihres VerKallens cmpfanden und die Scblnßworte nbivariercn.
Leider mußlc infolge der Polizcistnnde die Versammlnng
um 12 Uhr gcschlosseu
iverde». selbst ciuzctuc Mitglicdcr dcs denischnalionalcn Verbandes zeigten ihrc Eiitrüsinng über dns Treiben ibrcr
a.

sammlung sprach

ersorderlich sind
cmdcrcnfalls man dic Kommis nnd Kassirer zahl¬
reicher kaufmännischer Betriebe, die glcichc odcr ähnliche Arbcitcn vcrrichtcn, nicht zu deu Handlungsgehülfen rechnen könne —, so müssc
dcrsclbc im vorliegenden Falle als Haudlungsgehülse betrachtet wcrdeu,
wobei
cs
ivo
ganz gleichgültig sci,
Kläger sich dic crsordcrlicheu
Keimtuissc crworbcu habc. Als Schrcibcr scicn uur Pcrsoucu anzu¬
sehen, die ganz mechanisch reiu technisch arbcitcn, also etwa Nechnnngcn
ohne Ausrechuuugsarbcit ausstellen, Abschreibuugsarbeiteu ohne Prüfung
ihrcs Inhalts verrichten usw. Hiernach kämen auf dcu Kläger als
Haudluiigsgehülfen dic Bcstimmungcn dcs § <M H.-G.-B, iu An¬
wendung und sci das rückständige Gchnlt gemäß ij 353 Ö.-G.-B. sogar
vom Tnge d erFälligkcit zu vcrziusc 11, da dic
Aiiitcllnng
vou
Haudelsgchülfen cin Handelsgeschäft iEutschcidung dcs Reichs¬
Dic finanzielle Trngwciic dieser Entschcidnng ivird
gerichts) bildc.
hoffentlich dahin führen, daß die zum Schutze dcr haudlungsgehülfen
gctroffcucu Vorschriften des neuen Handelsgesetzbuches mehr beachtet
bczw, wenigcr zu umgehen versucht ivcrdcu.
Die hier ermähnte Entscheidnng spricht sich glcich dcr von
uns gegen die Singer Rähmaschineu-Akt,-Ges. erfochtenen
mit Recht dahin aus, daß die Thätigkeit eines Angestellten
—

am

25. November

-

,

—

^

—

Vcrbanosbrüdcr,

Aus der

und

nicht die ihm vom Unternehmer beigelegte Bezeichnung
siir seine rechtliche Stellnng maßgebend ist. Unsere Mitglieder
mögen, wo ihnen gleichartige Fälle vorkommen, die betreffenden
Kollegen auf obige Entscheidungen aufmerksam macheu.

Arbeiterbewegung.

Die

^

Wencrallommission der wewertsch asten Deutschlands
ist mit dein hcutigcu Tagc, dcin Beschlusse dcs letzten Geivcrtschnslskongrcsscs gcmäß, von Hn,nb»rg nach Bcrlin verlegl ivvrdcn,

Vorsitzcndcr ist ivic bisber E n r I L e g i e u
nn
dessen Adresse nlle
Znschrmcu für die Gcncrnltommissiou zu ndrcssireu siud. Gelder
Fortbildungsschnlzwang gemäß S ISO der ! sind an dcn ueugcwäblten kassirer ,v. ,« u b c, Ziischristcii für die
Gewerbeordnung nnd kaufmännischer Lehrlinge. ! Redaktion des „E 0 r r c s p 0 n d c 1, z b I a 1 l", daö jevt regelmäßig
! SonnabcndS
erscheint, nn P c> n I ll in b reit
12<> Absatz 3 der
Iu Altona ist gemäß
Kewerbeorduung Biireanr der Gencrnlkommissio» befinden sich im zil adressiren. Tie
Gcivcrtschaslshans,
der obligatorische Fortbildungsunterricht durch Ortsstatut ein¬ ^
Bcrlin 80 ll!, Engclnicr 17,,
geführt worden. Wegen llebertretung dcs Ortsstntuts ivurdc
Jn Mcerane l«:achscn) stellen seit dein 10, Okwber 1902 enva
LliOV Weber im Streik,
Tic seit Iahren üblichen Lolmkürzmigcn der
dcr Unternehmer Grambo zu Altoua augeklagt, weil er einen
Fabrikanten baben dcn Wvchenveroicnst eines Wevers nnf .il. N^t>
kaufmännischen Lehrling nicht zum Besuch der Schule auge¬
bcrabgcdrüekt, so daß schlicßlich dcr Streik kommen in n ß t e, wollten
meldet habe. G. bestritt jede Berpslichtung dazu uud machlc
die Arbeiter nicht bei lebendigem Leibe verhnngern,
Tie Streikenden
sind giiien Mnthes, da fich bisber in
geltend, zum Besuche der gewerblichen Fortbildungsschule
ganz Mccranc nnr 32 Streik¬
brecher gcfnndcn baben, Rachdem der Tcrlilnrbeitervervand dcn Slrcik
seien uur gewerbliche Arbcitcr bczw. Lebrliuge vcrpslichtct,
achi Wochcn aus cigcucu Bütieln gchallcn lial, ivciidct cr sich jcvr
abcr keine kaufiuäuuischeu.
Für Letztere bestehe eiu Zwang
mit cincin Anfrns nm Unterslüvnng an dic
dcntschcn Arbcirer, dcr
zum Besuche der Fortbildungsschule nicht.
Das Landgericht
sichcrlich nicht vcrgcbens scin wird.
Altona nls Berusungsinstauz vcrnrthcilte jedoch (V zu eiuer
Dcr Vorstand nnscrcS Vcrbandcs Hai ans dcr Zcntraltasse ,tl, 100
sür dic streikenden Weber bewilligi, der Bezirk Zwickau aus der Lokall:.'(> Absatz 3
Geldstrafe nnd sührte nns:
der (^cwcrbekassc ,ll. 40. Gcldcr sind zn senden an den .«nssirer des Tcrtilarbeiiervrduung bcstimmc: „Durch statutarische' Bcstimmuug ciucr
vcrbnudcs, Gevrg Treue, Bcrlin >>. 112, Kronprinzcnstr. 47.
ttemeiudc ,'c. kann sür mäuulichc Arbcitcr uutcr 1« Inbrcu
Der (Centralverband
der Handels-,
Transport- und
sowie sür weibliche HaudlnugSgehülfeu uud Lebrliuge uuter
Perkchrsarbeiter Deutschlands ivird seine drille oicncralverI
18 Jnhreu die
sammlung vom l. April ab in Hamburg abbauen, Dic vorlcinsige
Berpslichtung zum Besuch einer Fortbilduugs,

^

^

—

,

Tagcsordnnng

Iniitet:

I,

Bcrichle,

Tie

Gnneimbcilniig nnd deren
uuzweisclbast dic
ivcilerer Ansban,
3, Pariiälische Arbeitsnachweise,
4. Unsere Taktik
kaufmäunischcu Augcstcilten
allgemciucu Bcgriff dcr ! bci Lohntainvfcn.
Wie verlreien ivir die Interessen der SliahcnArbcitcr im Siuue der (Gewerbeordnung.
valmer am ivirksamsten?
>>.
Tie Erbcbnngen im Trnnsporlgeiverbe
Hierfür spreche
und bereu Ergebniß. 7. Die Eunvickeluug der Großbetriebe iin Handels?
l',4 Absatz I, wodurch eiuc Anzahl
auch die Fassung des
nnd ibr Einsluß nnf unsere Bernssverhältnissc,
^. Unser
Paragraphen dcs 7. Titels dcr Gcivcrbcorduuug auf Haud¬ ^ gewerbe
Verhältiiiß zn den Gcnosscnscbaflcn,
9.
10, ÜiZahl dcr
Aiilräge,
luiigsgehülfen uicht für nuwcndbnr crklärt würden.
Das
Verbandsleitnng nnd Bcschlnßfassnng übcr Orl nnd Z,cil dcr nächnen
bcdcntc, daß dcr 7. Titcl dcr Gewerbeorduuug, der die llcbcr- j Gencralversnniinlnng, ll, Bericht vom vierten Gcivcrkschafiskongrcst
und Wahl dcr Dclcgirie» znm fünften
schrift: „Gcwcrblichc Arbcitcr tGcscllcu, (Gcbülscu .w. .wZ"
Geiverkfchnftstongreß,
(f'in Verband deutscher Hvteldiener ivnrde am 29, November
hnbc, bis auf dic im i< 15>4 vorgcschcucu Ausuahmcu auch
1902 in H nn novcr nnf einem von 14 Lokalvereincn
dnrch 20 T eauf Handluugsgehülfeu uud Lehrliuge Anwendung sinde. Das
legirte bcschicktcn Kongreß gegründet,
Ter Beilrag ivnrde ant .N, I
Gruud
I2t>
des H
ans
pro Mouat festgesetzt,
erlassene Ortsstatut umsasse also auch
Tnfür soll Rcisc-, .«ranken- und Sterbedie Haudlungsgehülfen nntcr 18 Iahrcn.
»nterstütznng gewährt, soivic das Vcrbandsorgnn gclicfert iverden,
Das Kammcr¬
Znm Vcrbandsvorsitzenden und Nedattenr ivnrdc Ticsing B crIi n
gcricht billigte dics Urtheil im vollen Umfange uud ver¬
gcwählt, dcr ciu Inhrcsgchalt vou .lt. L000 crhält. Ter Verbnnd soll
warf die Revision des Angeklagten.
der Genernlkoinmisfion angcschlosscn ivcrdcn.
schule begründet werden,"

Es

uutcr

sielen

uuu

2,

deu

^

—

-

Humoristisches.
Wie dcr Handlungsgehülfe spricht:
Pünktlichkeit, im
Schlicken dcs Geschäfts, ift die Höflichkeit dcr Prinzipale.
Bcsscr einen dicken Chcf als cin mageres Gchalt.
Mnn soll dcn Ehcf nicht vor dcr Weihnachtsgratifikation loben,
Gchalt gicbt cs Ultimo, Vorschuß am ersten cincs jcden Monats,
„Jugend".
Dcr Zolltarif.
„Jetzt zu Eudc die Dcbattc, Die ja kciucn
Zivcck mchr hatlc, Da im ganze» Zolltarif Nur eiu ciuz' gcs Leit¬
motiv, Und daS Gnnzc wic bekannt, Nur ein cinz' ge r Gcgcilstcmd!
Ja, cs ist gnnz eklatant Und versteht sich ivohl am Ncmd', Dasz in
Sich vereint
dicscm Nicscubcuid' Nur ciu ciuz'gcr Gcgcnstaud
Also, Lcutc hört mir zu: Hafcr, Trauben uud
znm Ncudczvous,
Lnpiucu, Pflügc, Eggen, Dampfmaschinen! Und Sardinen in dcr Dosc
Klcic, Soda, Holzcrstrciktc,
Siud ja ganz dicsclbc lshosc:
Einc
Nadeln, iu Papicr vcrpcicktc, Lcdcrhaudschnh', kleine, groszc
uud
Pflastcrstciuc, Noggcu,
Sögcspäuc,
dicsclbc Sauce:
Jtalicncrwciuc, Flcchtgcspiuust nns Btcuschcuhaarcu, Holzkalk, Apolhekerwanren, Gcgcn Nhcuwa und Jlcurosc: Alles, a i l c s I n ck'
ivie
Hosc; Hartes Kammgar», Tcppich, Litzcn, Gcrstc, BlitzDas ist alles ganz
ablcitcrspitzcn, Buutpapicrc, grüuc, gelbc
da.sselbe; Futtcrbohucu, Erbscu, Wicken, Frische Fischc, Brickeu,
Das ist alles ein
Zicken, Ochsen, Hopfen, Garngewiekel
Artikel: Butter, Fedcrvich »ud Pappen, Futterbohueu, Lederkappen,
Strohpcipicr und Bohncnstroh, Kleesnnt, Eier, Qnebrncho,
Nllc.s, allcs ciue Nummer:
Grüngcivächse, Nordsechnmincr
Langt heraus dic buntcn Zettel, Nchmt ih» au dcn gnnzcn Bettel,
bnms!
hat ihn
Einc
Alles:
Abgestimmt,
Positiv»,
„Lustige Blätter,"
s ch o „ !"
—

—

.

—

Sprechsaal.
dieser Rnbrik veröffentlichen Ivir Einsendungen nnscrcr Leser, die vo» all¬
gemeinem Interesse sind, ohne der OcffcnIlichlcU gegenüber irgend cine BcrcinNvortnng
siir dcn Inhalt dcr Einsendungen zu übcrnelimcu. Anonyme Znschristcn werden
Unler

nichl «„genommen,

Inventur.
pflcgt bci Jahresschluß Inventur zu
ziehen. Diese gulc Gepflogenheil solllc nuch
im weiteren wirthschnftlicheu Leben Plcuz
grciscn, Wcr erfolgreich
vvrwärts schreiten will, ninß scdcrzeit Klarheit darüber haben, was er¬
reicht, was uulcrlnsscu worden ist, Für dic orgauisirtc» haudelsaugcstcllteu ist das verflossene Jahr cin schwcrcs und arbcilSrcichcs
gewesen. Setzte doch glcich zu Beginn dcs Jnhrcs cinc nnßerordentlich
starke Arbeitslosigkeit im Handelsgcwcrbc cin, Dcr allgemeine iuirthschaftlichc Niedergang, unter dcsscn Einstich schon das Jahr 1901 gcstandcu, war nicht gcivichcu; iu dcu großc» Bctricbcn fanden Masscücntlassiliigcn statt.
Am 29. Ja nunr stand im Reichstage dcr Antrag des Ab¬
geordnetem Bassermanu auf Vorlegung eines Gesetzentwurfes
wegen Einführung knufmäiiuischer Schiedsgerichte zur Verhandlung,
Der Antrag ivurdc ciner 14glicdrigcu Kommission übcrwicscn. Im Monat
April wurde die Agitation für Errichlnng kaufmännischer Gcwcrbcgerichlc
Jn dcn letzten Tagcn
im verstärkten Mnßc ivieder anfgcnonimcn.
dicscs Monats kam dic erste Flugschrift unseres Verbandes: „Dcr
Kampf um's Rccht" heraus. Zugleich erschien dic crstc Enauclc
übcr dic W o h u u u g s v c r h ü l t u i ss c dcr Mitglieder dcr Bcrlincr
Dic
Ortskrankenkasse für dcu Gcwcrbcbctricb dcr Kaufleute ufw.
Vcrivaltuug, dic jene Aufsehen erregende Arbeit veranlaßte, bcstcht ans
organisirten Kollegen und Kolleginnen. Dcr Monat Mai brachte die
Vcroffciitlichnng dcr Erhcbnngcn übcr dic A r b c i t s z c i t in dc n
Komptoiren. An dcn beide» Pfiugsttageu, den 18, und 19. Mai,
fand die drille Gcnercilvcr s n in m l » » g unseres Verbandes in
Dic Vcrhaudlungcu gabc» die Gewißheit erfreuliche» Er¬
halle statt,
folges, dcr Zunahme von Mitgliedern, reger Agitation und fleißiger
Arbeit. Ncbcu dcr Stcllungnnhmc zn allc» sozialpolitischen Fordernngen
der Hnndlnllgsgehülse», besonders zn dcr Frage dcr Gcivcrbcgerichte,
der gesetzlichen Herbeiführung dcs Achtuhrladenschlusses, beschäftigte sich
dic Generalversammlung mit unserer Stellung zu den Kviisnmvcreiiic»,
inaiinigsachcn Agitntious- nnd Orgniiisationsfragen. Tcr monatliche
Beitrag für weibliche Mitglicdcr wurdc auf 6» ^> herabgesetzt.
Dic Presse hob bei dcr Bcrichtcrhnttnng übcr dicsc Tagung hcrvor,
daß dic klare und plcmvollc Einsicht nnd Thätigkcit nnscres Vcr¬
Jeder

macheu

solide

Kaufmann

uud Bilanz

zu

ein sozialpolitisches Vorwärtstrciben dcr anderen Verbände
habe, Ini I n n i wurden zahlreiche Versammlungen über dic
Arbeitslosigkeit im Handelsgeiverbe und dns Verhalten dcr Regierung
Am
kaufinäuuischer Geiverbegerichte nbgehciltcn.
znr Einführnng
l, Inli waren 10 Jahre
sctt Einführnng dcr S on » t n g s r n h e
verflossen, Jn Masscnversammluugcu ivurdc für dic Forderung nuf
36stündige Sonntagsrnhc dcmonstrirt nnd entsprechende Ziesoliitionen nn
den Reichstag, Bnndcsrath und Ko»uiiu»alvcrivaltnngc» abgcsnndl. Am
3, Juli traf nusercn Vcrbnnd cin herber Verlust durch dc» Tod unseres
Kollegen Swicntu-Hallc.
Im Augilst sah sich dcr vrcußischc Haudclsiniuistcr durch dic
Souulagsruhc-Dcnionstrationcu vcrnulaßt, ein Nnndschrcibcu zu er¬
lassen, in dcm cr ausspricht, daß ihn dcr bishcrige Eingang von Ortsbnndcs

bewirkt

statntcn, durch dic nach iz 105 d der Gewerbeordnung von dcn Gcmcindebehördcn cinc Envcitcrniig dcr Sonutagsruhe vorgcnotnmcu ist, nicht

bcfricdigt, Dcr Minister perlaugt genaue Auskunft, iu welchem Um¬
fange bishcr cine ortsstatutarische Erweiterung der rcichsgcsctzlichcn
Sonntagsruhe erfolgt ift.
Ani 2. September brach dcr erste Streik vou Hcmdlungsgchülfeu und Gehülfiuncu aus. Sechs Haudlungsgehülfen, fünf Ge¬
hülfinnen und zwei Hülfsarbeiter ciucr Berliner Firma streikte». Am
6, Scptcmbcr ivar der Streik mit vollem Erfolge für dic Streikenden
beendigt.
Der Bcirath für A r b e i t c r ft a t i sti k an. Statistischen
Amt trat am 22, Oktober zu seiner crstcn Sitzung zusammen. Ueber
übcr die Arbcitszcit in
dcr Erhebungen
die weitere Behandlung
Komptoiren wurdc bcschlosscn, cinc Befragung dcr Verbände vor¬
zunehmen, dic anch auf die Hülfsnrbcitcr ausgedehnt werden soll.
Am 15. N o v c in b c r tagte endlich auf Verlangen der sozialdemokratischen Abgeorduetcu Rosenow uud Fischcr dic Ncichstngskommissiou zur Bcrcithuug dcs Antrages Bassermciuu bctr. kauf¬
Der Ncgicruugsvcrtreter er¬
männische Schiedsgerichte,
klärte, daß im Rcichscuut dcs Juucru ciu Gesetzentwurf ausgearbeitet
sei, der „in den nächsten Tagen" dcm Bnndcsrcithe zugehcn sollc.
Wic zuvcrlässig »utgcthcilt ivurde, soll dieser Entwurf dcu Anschluß
an die Geiverbegerichte und dic Wahl dcr Bcisitzcr vorschcu.
Unser Verbandsvorstand veröffentlichte entsprechend dcni Auftrage
dcr Gcncralvcrsainmluug in Hallc cincn vollständigen Gcsctzcntwurf,
Dieser Entwurf
dcr allcn von uns gestellten Forderungen entspricht.
wird voraussichtlich von der sozialdemokratischen Fraktion als Antrag
zum Negicruiigscntwurse eingebracht iverden,
Dcr Aufgabe» zum
Wir stchcu am Beginn cincs ueucu Jnhrcs!
Wohle und Interesse der Handluugsgehülfeu harren mnnnigfache.
Sobald dcr Regicruugscntwurf erschcint, muß noch cinmal dcr Kampf
Nur zu gciviß ivcrdcn reaktionärc Elcmcntc
nm's Rccht anfflnmincu.
Die Erhebungen übcr dic
jcder Rcchtsvcrbcsscrung entgegentreten.
Arbeitszeiten in den Komptoiren müsse» ergänzt werden. Dazn müssen
dic zahllose» Mißstände von Neuem enthüllt, dic TäuschuugSvcrsuche
Die unhaltbaren Znstände dcs
der Ilutcruchmcr verhindert werde».
Ncuu-llhr-Ladcnschlnsses müssen einer gesetzlichen Herbeiführung dcs
Acht-Uhr-Ladcuschlusses weichen. Die Sountagsarbeit muß iveiter ciugeschrciukt und schlicßlich gnnz beseitigt wcrdcn. Noch hat mau uuscrcr
Forderung auf Einsetzung von Handelsinspektoren keine Beachtung
Der
obligatorische Fortbilonngsschnlnntcrricht verlangt
geschenkt.
Vcräudcrnngcu dcs
endlich scinc reichsgcsetzlichc Dnrchsührnng,
«rankeiikassengcsetzcs stehen bevor: wehr als bishcr müssen dic Handels¬
angestellten diesem Zivcig dcr Sozialgcscvgcbnng ihrc Aiismerksamkeit
zuwenden,
Tic Masse dcr Angestellten lcbt in völliger llukcnuluiß ihrer Lage,
ja sic kennt nicht cinmal völlig ihrc Rechte, Tausende sind ani Ende
Unzählige Existenzen
dicscs Jahres brotlos, verlangen »ach Arbeit,
iverden in S Elcnd vcrsinkcn, und angcsichtS dicscr Zustände mird dic
Aufkläruiigsarbcit, wird der rückhaltlose Kampf sür unser Juleresse zur
heilige» Pflicht!
Es gilt den Kampf gegen unsere Feinde, unsere Ausbeuter, gegen
dic Gleichgültigkeit in dcn Kollcgcnkrciscn zil führcn.
Folgc Jcdcr dcw
bl.
Rnfc: Znm Kampf für inciifchcnwürdigcs Dnscin.'
—

An die Bervandsmitgliedcr in

Lcipzig?

ninchcn wir darauf aufmerksam, daß im hiesige»
Arbeiterverein, N e i ch S st r. 8, im Mittclgcbäudc II, ivieder
neue Ilntcrrichtskursc beginnen und zwar am 5. Januar 1903, Abends,
in Schönschreiben, Rundschrift, deulscher Sprache
Buchführung und Rechne», (Beitrag für Verbandsmitglieder
Ferner am It. Januar, Vormittags II Uhr,
pro Kursus ^1,1,50).
(Beitrag ^lt, 3),
eilt Kursus iu dcr V o l k s w i r t h s ch n f t s l c h r c,
Iii letztgenanntem Knrsns ivird in It> Stunden durch Herrn Dr, Dunckcr
über das Wcscn dcs Geldes, der Baukcu und der Börsen gelehrt
iverden, sichcr für unsere Mitglieder ein hochinteressantes Thema,
ivcshnlb ivir diesen Kursus bcsvuders empsehlcu,
Billets zn den T h e n t e r v o r st c l l n n g e u dcs Arbeitervereins
köuueu bei rechtzeitiger Anmeldung noch durch .«ollegeu H. Lähucr,
Jorkstr, 12, 2, Et., bezogen werden.

Hierdurch

,

Die

Agitatiouskoinmission.

Zur Organisation der Handlnngsgehülfen.
Jcdcr offcuc Bcobachtcr, er broticht kein besonderes Geisteskind zu
sein, kann sich der Thalsache nicht entziehen, dnß das Großkapital in
Dort als vor¬
Industrie und Hnndcl sich immer mchr zentrnlisirt.
läufiger Höhepunkt dic Syndikntc, Ringc und Trusts, hicr nls Pointc
Die unentbehrlichste
die großen Wanreuhäuscr iind Spezinlgeschäsle,
Grundlage sür die gedeihliche Entwickelung all' dicscr Unternehmen ist
ncbcu dcw Kapital dic Organisalion nntcr dcm Prinzip dcr Arbcitsthcilnng: das hcißt, dic Zerlegung auch dcr kaufmännischen Arbeiten
in ihrc kleinen nnd kleinsten Theilchcn und dic Leitung dicscr Thcilc
Das Prinzip der Arbcitstheilnng hat für
von cincr Eeutrcilc aus.
dcu Untcruchmcr folgcndc Borthcilc:
1. Dic Arbcitsintcnsität crhöht sich bedeutend,
2. Dcr Arbcitcr wird mehr dem Wcg dcr mechanische'» Arbcit zugcdräugt, seiue individuellen Leistungen fallen uicht mchr so schr in's
Gcivicht, sciuc Arbeitskraft kaun täglich durch cinc andere, gleich starke
ersetzt ivcrdcn und ivird dahcr wciligcr werthvoll, Dcr kaufmänuische
Arbeiter ivird hierdurch mir ein Theilchcn einer Maschine, dns jcdcrzcil
wcggcnomincii und durch cin nndcrcs, in großcr Anzahl vvrräthigcs

gleiches Theilchen ersetzt
hierdurch die Stclluug
dcs

wcrden kann.
Selbstverständlich nähert fich
des kaufmännischen Arbeiters immer mehr der
—

Lohnarbeiters schlechthin.

Er selbst will aber das uicht wahr habe».
Wcuu cr nach dcs
Tages Mühen und Lastcu und uicht scltcu auch Ehikcmcu seiu modernes
Stockchen und Hütchen znr Hand nimmt und dnrch dic Straszcn dcr
Großstadt schlendert, glaubt cr, Allcs, was sciu Hcrz bcdrücktc, liiclleicht auch mauchcu Fluch scincm Munde cntlocktc, Allcs glaubt cr
wcit von sich gestoßen zu habcu, bis cs am uächftcn Morgcu mit
erneuter Wucht wiederkehrt, lieber deu Arbcitcr dünkt er sich hoch er¬
haben und wic häufig hätte cr allen Anlast, dcusclbcu zu bcucidcu,
Ist doch dcr Arbcitcr bor Allem iu dcr Lagc, uubilligcn uud unge¬
rechten Ausorderuugcu, dic dem Scite scincs Arbeitgebers au ihu ge¬
stellt wcrden, infolgc Organisation mit seinen Arbeitskollegen erfolg¬
Wie inachtlos hingegen ist dcr kaufmännische
reich entgegenzutreten.
Er mnß sich
Angestellte gegenüber den mannigfaltigsten Ehiknnen,
gegen »»billige Zumiithungcn abhärten, cr mnß sic vcrdancn lcrncn:
denn lehnt cr sich gegcn dieselben auf, so fliegt cr mcistcuthcils auf's
Pflaster, Und würdc cs ihm vergönnt sciu, nnch cin paar Tagcn
auf dcn Arbeitstisch sciucs Ehcss zu schcmcn, cr würde dort gewiß
viele Angebote seiner Kollegen findcn, dic nicht zum kleinsten Theil
durch die Vereine vorgelegt sind, mit dcucu cr so sehr slimpathistrtc
—

Gleichzeitig

bcgauncu Nuternchmcr uud Bcamtc von iudustriellcu
Etablisscnicuts die dort beschäftigten Arbcitcr zu zwiugcu, Entrüstungsadrcsscu rcsp. Bcilcidskuudgcbuiigcu a» die Wiliive Krupp's zu »utcrMitlcn iu dicse» !>!unuucl hiuciu sicl ivic ci» Blitz nnS
zeichucu,
heiterem Himmel dic Nachricht, daß das Strafverfahren gcgcn dcn
„Vorwärts" eingestellt sci, cin Beweis, daß scinc Bcschnldignngen
der Wahrheit
entsprechen,
Obivohl nunmehr völlig sinnlos nnd
gegenstandslos, ivird iveiter „gerummelt" und die Eiscnhandlnng
I. E. Tegner, Bcrlin, Hai jetzt als erste nnch dic bei ihr beschästigten
z a, 50 H audluugsgc h ü lseu gezivuugeu, eine Beileids- »nd

Enlrüstnngsadrcssc z» »ntcrzcichnc»,
Nachhalls und 5iaufhaus. I»
in

Stcudal

—

-

—

IM

„

zugleich .«nushnuS war. Warum iu dic Fcrnc schwciscn? Li>cr nncli
dcr Sindt dcr „königliche'» Kniiflcutc", »ach
hambnrg kommt nnd das
ncnerbanic Nnthhaiis betrachtet, dcr findet, das es durch zivei schöne,
breite Gallericn mit dcr
Börse verbunden ist,
auch „be¬
zeichnenderweise" !
—

Briefkastell.

uud dcrcu

Mitglicd er bis dato sclbst war,
Dauu die fiuauzicllc Lage dcs Handlungsgchülfcn, Trcinrig, schr
tranrig ift sic! abcr noch vicl bedaucruswcrthcr ist Derjenige, der da
glaubt, eine Besserung dcr pekuniären Lage scincs Standes ivürdc vou
sclbst kommen odcr vicllcicht gar, sic ivürdc durch das jetzt vorwiegende
System dcr kaufmännischen Vcrcinc erkämpft. Diese jetzt beherrschende
Art der knnfmännischcn Vcrciuc ist vor Allcm durch ihre Stellen¬
vermittelung von dcn Prinzipalen direkt abhängig, wclche ihr ihrc
Tendcuzcu ?e, genau diktircu. Das ist aber gerade dcr brennende
Punkt im Kampfe zwischen Kapital und Arbcit, daß das Capital, dic
Unteriichmer, dic Prinzipale, die Arbeit zu dcu uicdrigsieu Löhnen zu
gewinnen suchen. Während cs dcni Arbeiter durch Zusammenschluß
mit sciucn Kollcgcn möglich ist, scincm Arbcitgcbcr fcstc Bcdingungcu
auch iu dicscr Richtung zu stcllc», sucht dcr kaufmännische Angestellte
seinen gleichwerthigc» Kollege» imrch billigere Offerte zn nnlerlstctcn.
Was aber in dicscr Richtnng dcr Kollege nicht vermag, das macht um
so sichcrcr die »ichtorgauisirtc Kollegin,
«Nicht, daß ich dcr Kollcgi»
untcr dcn gcgcnivärtigcn Vcrhältdadurch cins versetzen möchte
uisscu ist sic darauf cingcwicscu,!
llnd dauu die kausmnunische Stellcuvcrmittclung,
Sic ist that¬
sächlich das Miscrabclstc, was ans dicscin Gebiete geleistet ivird. Was
wohl schlechter ist, dic Vermittcluug durch dic sogenannten „kanfmämiischcu Vereine" odcr dic anontwicu Annoncen der Zeitungen,
dcn-übcr bin ich sclbst im Zweifel. Ueber dic StcUcuvcrmittcluug dnrch
die kanfmäuuischcn Vereine entwarf cin Artikcl in Nr, 124 uuscrcs
Vcrbaudsorgcms, dcr dcn Gcschäftsbcricht dcr 1858cr Handlungs¬
kommis crläntcrtc, cin dcutltchcS Bild.
Mindcstcns cbcnso schlccht,
weuu uicht uoch schlcchtcr, sind die auonyiucu Anuouceu der Zcstnngcn.
Hicr spielen Intelligenz, Leistimge» und persönliche Tüchtigkeit nur
eine schr nntergcordncle Rolle.
Tic Hauptsache- ist d,e Kopie einer
möglichst gnt abgcfaßtcu Offerte uud ciue schöne Handschrift.
Es licßcu sich noch viclc wuudc Puuklc: Koukurrcnzklniiscl, Lchr¬
lingswcsen, SchicdSgcrichtc, Arbcitszcit, Sonntagsruhe, Erbolungsnrlaub usw.. behandeln, aber ich glaube, die Kürze hier vorziehen zu
können, dcuu das Gros dcr Kollcgen Hot gciviß nm cigcncn Lcibc
schon schlimme Erfnhruugcn gcuug gcmncht,
Wcnn wir uns also dic wcnig bcncidcnsivcrlkc Lagc nnzäbligcr
Kollegen vor Angcn führen, dann muß cs u»S tbntstichlich cin Näilnel
scin, 'warum iu unserem Stande sv ivcnig wirkliche Orgnnnaiion vor¬
handen ist. So lcicht, ja lcichtcr, wic jeder andere Ärbciicr bäucn
wir cs in dcr Hnnd, bci uubilligcn Forderungen den ^larrsimi nnscrcr
Arbcitgcbcr zu brcchcu. Führen ivir uns doch vor Angcn, dnß ivir,
stramm organisirt, einc wichtige Trnppc untcr dc» vrgnnisirtcn Arbeiier»
bilde» ivürdc»: bcdcnkcn ivir doch, daß z. B. ci» streik von Bank¬
angestellten dic Hnnvtadcr, dc» finanzicllcn Ncrv nnscrcS i>icfchnfislcbcns lahm lcgcn ivürdc,
Ucbcr AllcS das tänscht sich dcr Handlniigsgchülfc lstnivcg, nnd
bcgrrift cr cs, so glnnbt cr, cs sci scincS Standes mnvürdig, stet, wie
andcrc Arbeiter zn kocüire».
Abcr nnwürdig ist nur der Zustand, der
durch scine Nichtorgnnistrtion gcschaffen ist.
Tcigcgen bring! die
O r g a nisati o „
Z u s n in »i e n s ch lnß mit de n B c r n i s
genössen zur Erkämpfuug besserer Arbeitsbedingungen
unserem Staude wirkliches Änseheu und wirkliche Würdc. Nnr
„Einigkeit macht stark".
,.Voritnti.-

cincm Artikcl dcs „Mannfnktnrist"
Tuchhandcl wird crivähnt, daß das Rnihhans
b czci ch u c u d c r w c i f e"
Jahre hindurch

übcr dcn mittclnltcrlichc»

I'.

Fiirth.

Ihre Milthcilnngen hätten wir gern veriveribct, sie
find abcr, ivic lcidcr so viclc Einsendungen nnscrer Lcscr, gar zn
lückenbast. Wenn ivir z. B. übcr cinc Wahlbandluug bcrichlcu solle»,
so müssen ivir doch mindcstcns sagcn könncn, iv n n n solchc statiWcn,i dic Kollcgcn uns schon durch Mitarbcit, die
gcsnndcn hnt.
gewiß wünschenswert«, ja nvthiuendig ist, nnterslülzcn ivvllcn, io
müsscii sie dicscr Thäligkcit auch jc vicl Zcit und Sorgfalt ividmcn,
wic nöthig ist, um ctweiö Brauchbnrcs
zu schämn.
Im Uebrigen
frcncn wir uns, daß Sie ivieder hergestellt sind nnd hone», rccht oft

Ihncn zu hörcn.
Leipzig. Wic weit der Vcrmcrk „Nachdruck Verbote»" bei
Wiedergabe einer Gerichtsverhandlung rcchiswirtsam ist, hängt davon
ab, in ivclchcm Maße eigene geistige Arbeit auf die bctrcfsende Noiiz
verivendet ist.
Ein auf alle Fälle verwendbarer Maßslab ist nicht
vorhandcn.
I
Brcslan.
Wir gcbcn nnf Ihrcn Wnnsch bckannt, daß Sic
im Gasthaus „Zinn weißen Roß" in E h r i sl i n n st n d t am Bobcr
von

V.

cincin Antisemiten insultirt lvnrden nnd daß dcr Wirtb
crtlärte,
dngcgcn nichts thuu zu köunc». hoffcntlich ivird dcr Mau» vo»
unscrc» Lcscrn nicht weiter belästigt.
Verituti.
Ihre Zuschriften konnten ivir nicht beanlivvrlen,
ivcil Sie Ihre Adresse nicht angcbcn.
Wir mnchcn in inst jeder
Nummer bekannt, daß die Bürglieder, dic »ns schreiben, Namen,
Adresse und Mitglieds» » m in e r gennn und dcnilich angeben
solle». Wcr dics nicht thut, bctvmmt kcinc Antivvrt,
vom

Haudlungsgehülfenstreik in Paris.
I» dcm
großcn Pariser Bnzar „Priutemps" kam cs dieser Tage zn
einem Konflikt.
Etliche hundert Aiigcstclltc lsticbcn in de»
für sie reseruirten Räumen des Souterrains uud verweigerten

die Arbeit, so daß der Betrieb in's Stocken kam, Dic Ursache
des Streiks ivar die Eutlassnug eines
Angestellte», der zu
wiederbolteu Malen bei der Direktion für seine Kollegen ein¬

getreten

Die Direktion

war.

klug

ivar

genug,

nachzugeben.

Stellennachweis.
Gesucht
mil

znr

Lcitnng

15 Arbcitcrinncn

braucht.

Offcrtcn

cinc

dcr ArbcilSstnbc cincr Glübstrnmpffabrik
Tamc, dic k c i n c Fachtenntnisse besitzen

GeKnItsnnspriichcn

mit

<«.

an

F-rry, Brcslcni, Antvnienstr. 2l,

El.

Centralverband der
nnd

Handlungsgehülfen
Gehülfinnen Dentschlands.
Sitz Hninburg.

^

Bekanntmachungen

Vorstandes.

des

Arbcitömarlt-Stntiftik?

Verschiedenes.

Tie dc» Bcvollniäclitigtcn zngcgangcncn Fragctarlen dcr Gcncrnl-

Der Krupp-Koller beginnt auch »mer dcn HnndlnngSgebü!fcn
seine Opfer zn fordern. Ter «anoncnkönig Alncd Krnvp ist betannUich
Plötzlich gcstorbcn, als dic katholische „Angsbnrgcr Post:cii»»g" nnd
acht Tngc spätcr dcr Berliner „Vorivärts" ibn deS Vergcbcns gegen
>! 175 des StrnfgesctzbncheS bcschnldigten.
Tcr dentsche >iaiser, desten
Freund Krupp gcwcscn ivnr, erklärte die Bcschnldigiiiigcn dcr Zcilnngcn
für Vcrlcnindnngcn und dcr „VonvärlS" n>nrdc dcsivcgcn nngcklagf,

I» dcr bürgcrlichcn Prcssc wurdcn dic Worte des «aiserS anSgcschlachlct
und ciu EntrüstnngSrnmmct
inerkivürdigergegen den „Vorivärts"
ins Leben gernken,
ivcisc uicht gegen die „Angsbnrger Postzeiinng"
^

toniniission bcireffS'Arbeitsverniiltclnng find, falls noch iiicht gcfchchen,
sofort niiSzufülleu »nd ab»isenden, nnch iveiin keine Vermiltelnng
am Orte statrgcfnndcn Kni.
Neue Mitgliedsbücher!
Mitgliedsbücher, dic mit Ialiresievlns: vvllgetlcbt sind, müncii
zwecks Ausstellung eines ncncn Bnetics diret! oder diirch Vermilicln-g

dcr VerlrcincnSlcnlc

hambnrg 1,
VnleniinSkamp

dcn

!>2.

an

l.

dc,i VerbandSvorfland cii,gcschiclt iverden.

Januar

Der Vorstand.

lno:!.

V!

a r

I

o

s

cp

hs

o

b n, Vorstvender.

Centralverband der HandlnngsgelMfen und Eehülfinnen Deutschlands. Sitz Hambnrg.
Bevollmächtigte

« rt

W- Friedländer,
Elsasscrstraßc 25, II,
B. Müller, Harlnngcrstr, 3»,
W. Meyer, Amalicustr, 3, lll.
G. Frei,, Antonicnstr, 21, lll,
G. Grewling, «prcestr, 60,
N. Wendler, Amalicustr. 37, III,
A. Fichte, Ncick, Gruucicrwcg 3«,

Berlin

Brandcnbnrg a. d. H.
Braunschweig
!

Breslau
Charlottenbnrg
'

Chcmnitz

^

Dresden

M.

A. Syrbe,

Drcsdcn-Picschcu,,,
Drcsocu-Potschappel.
a.

a.

d. S.

Schwabachmtraßc «<>.
l H. Blcnck, Krnkcnbcrgstr. 8,
! Lco Kohn, Hambnrg,
Großer Burstoh 56, III.
! Mary Friebcck, Schüttitr. 7.
Wilh. Schnoor, Schaiicnburgcr-

,,,

Hamburg-Altona
Harburg

a.

d. E.

Kiel..,'.

straßc 36».

August Schulte, Koinödicnstr.

Köln

51.

Leipzig

! Karl Köhler, Kl.-Zschocher,
Gustav Adolsstr, 23, I.

Magdeburg

!

Menselwitz
München
Posen
Stuttgart
Zwickau

Jeden
Icdcn
Jcdeu
Jeden

75.

Cafc-Nestaurant, Carlstr. 37,
Volkshans, Nosinettstr. 3,

gesellige ZnsniiiincnKirnft

August Müllcr, M.-Neustadt,
Am Wcinhof 14.
Max Baner, Konsuiuvcrci».

Herm. Maas, Glockcubcich 25, II.
Leo Werner, Wasscrstr. 3, I.
! R. Behr, Falkcrtstraßc 81.
Max Rciuhold, Schcdcwitz,
!

S

ersten und drillen Donnerstag im Mou.
Freitag nach dem I. ». 15. im Monnt.

do.

„Weißes Noß", Gcistftraßc
Karlsburg ",
Fischmarkt.

Nestaurant

crstcu u. drittcu Mittwoch im Monat.
crstcu Douncrslng im Mount.

Jeden ersten Mittwoch im Monat, Abends
9 Uhr: Versammlung,

Volkshans, Rilzeubcrgstr. 2, I,

Jeden zweiten Doimcrstcig i.Mou., Abds. 9 Uhr.
Jcdcu ersten Donnerstag i, Mou., Abds, 9 Uhr.
Jeden ersten Sonntag i, Mon,, Ncichm, 3 Uhr.
Icdcn Mittwoch Abcnd,

„Börse,"
„Deutsches Haus,"
Geivcrtschaftshaus,
am Schwimmbad 8,
Gcwcrkschnftshaus (Saalbau),

Gustav Poiqt,
A. Wolf,
Boruhcimcr Landstraße 54.
H. B. Stockert, Fürth,

M

Fürth-Nürnberg
Halle

«der

Jcdeu Mittwoch Abend.

„Schilliughof."

Jda Weber,

!

r miiihallc u ",
Koniinandanteustrasze 2«.
Ncstaur, Nnn, Nciist. Heidestr.
GewerlschaftShaus, Werder,

N

„

do.

Kirchhoff,

Drcsdcu-Stricseu.,,,
Dresdeu-Löbtau

Frankfurt

vers«>n»>l»»g

NcrvnndsloKal

resp, Zicrtvanenspersone»

Jeden ersten uud drittcu Dienstag
5,

Jcdcu crstcn Domicrstag im Mouat, Abcuds
9 Uhr: Versammlung.

„

„Zum Guteuberg", Faulstr.

Jcdcu zwcitcn

44,

Ied

Nestaurant Comp, Neumarkt,

„Coburger Hof",
Wiudmühlcilstraße 1«,
„Biiigcrhanö", Stephansbrückc

38,

„Hackerbräu", Scndlingerstraßc.

Nest, Bcrudt, Thicrgartcnstraße

im Mouat.

1«,

„Hirsch", Hirschstraße.

en

n.

vierten

Dienstag im

Mouat,

Donnerstag nach dcw I.u, 15. im Mou,,

Abcnds 9 Uhr,
Jeden Mittwoch nach dem 1, u, 15, im Monat,
Abends 9 Uhr.
Jede» ersten Dienstag im Monnt.

Jeden Doimcrslng Abend.
Jeden Dienstag nach dcm 1, u. 15. im! lonctt.
Jeden ersten Frcitag im Mouat,

l

Schulstraße

l

Wff^

31.

Hamburg.

"WU

Vergnügen

Minter

Sonntag, den 4. Januar 1903
in öen „WMmenscU'en", Atloncr, Kroße Freiheit.
am

WM'

IZ Mg«

Aufführungen, Tombola
Anfang
Harten

a

Abends 6

Uhr.

so?rg. sins bei öen Vertrauensleuten, in gen Verkaufsstellen uns
im vervanSsvureau. Valentinskamp 92. «u haben.

CmMl'lmg
Zahlreiche Betheiligung

von

öästen willkommen.

Mitglieder nebst Angehörigen

der

«cu«ic« sann

erwartet

Das FeftKomitö.
Darmstädter Konsum-. Spar-

(E. G.

m,

b,

möglichst sofortigen, Eintritt

cinc

tüchtige Ladenhalterin.
Slnfangsgehalt
Offerten sind

unler

^1. 70 Pro

Beigabe

Monnt, sowic ! PZt.

von

der

H,)

UM" Gesucht ^WU
wird zum

Der Wochenbericht

ProduKtions-Genossenschast.

und

Zeuguißabschriftcu
1^.

dcs

Umsatzes.

zu richten

an

^I>e>. Darmstadt,

Snndstraße

28.

Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Scitcn stark, und ist das führende
Fachblatt der dentschen Konsumgenossenschaftsbewegung.
Im Juseratentheil cmhäll dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
sür dic 4gcspaltcue
Stcllniigsaugebote und Gesuche. Inserate 30
vicrtelPctitzcilc, Äbonuemeiitspreis durch dic Post bczogen 75 ^
ladet ergebenst cin
Abonnement
8222,
Zum
jährlich. Postzeitungsliste
Vie Schriftlcilmig dcr VrosjeiiiKliiifolikfcllfchlift Veutscher Koiifumiiereine.
Hamburg, Grvniugcrstr. 13-17.
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