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ZUM 1. Mai.
Jahrhunderttag der großen französischen Revolution
Paris der internationale Arbeiterkongreß zusammen.
Es war am 14. Juli 1889!
Der Sturmwind der Revolution hatte die Welt in ihren
Grundpfeilern erschüttert, Absolutismus und Feudalherrschaft
hinweggefegt. Europa unterlag der Macht der Revolution.
Doch ein neuer Absolutismus war erstanden, der Kapitalismus
der Geburt wnrden
zur Herrschaft gelangt, die Privilegien
des
Geldsackes
das
um
zu errichten.
Privileg
vernichtet,
Alle wirthschastlichen Schranken fielen, die industrielle Ent¬
wickelung begann ihren unaufhaltsamen Siegeszng. Die gewältigen Kämpfe der Revolution in Frankreich nnd ihre Aus¬
läufer in anderen Ländern hatten uur vermocht, die Macht
der Bourgeoisie, die sie wirthschaftlich schon besaß, zur AnBetrogen ivar das
erkcunuug und Wirkung zu bringen.
der es Alles
der
Revolution,
die
um
Früchte
Proletariat
geleistet, der es die höchsten Opfer an Blnt und Gut ge¬
bracht. Schwerer als die Fesseln der alten Tyrannei war
des
der ueueu Herrschaft
uud ist der Despotismus
Er hat weuiger geräuschvoll, doch um so
Kapitalismus.
gründlicher den Umsturz alter Zustände herbeigeführt, als die
Er
aller vergangenen Jahrhunderte.
hat
Revolutionen
Millionen von Menschen ihres Besitzes beraubt, sie von ihrem
X. Am

trat

.

in

—

Gruud uud Boden

vertrieben und

sie zu Arbeitssklaven ge¬

macht. Er giebt ihnen nicht den Lohn ihrer Arbeit und be¬
schert ihnen die Qual der Existenzunsicherheit, den Jammer
der Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend.
Frauen uud Kiudcr
hat er iu seiner Gier unch Gewinn uicht verschont. Still
breitet sich die Knechtschaft eines ganzen Volkes über immer
größere Kreise aus: Früher ungeahnter Reichthum uud Luxus
wird entfaltet von einer kleinen Anzahl Herrschender, die den
Preis uud die Mühen der Arbeit Anderer genießen.
Kein Wehgeschrei,
Die Arbeit ist znm Fluch geworden.
kciu plötzlicher Ausbruch Empörter nnd Verzweifelter konnte
und kann diesem Elend eiu Ende bereiten.
Doch es flammte auf iu allen Orten, Staaten und Ländern.

Die Arbeitenden und Armen erkannten, daß es
einen Weg der Befreiung giebt. Sie sahen, daß
ihr Elend ein gleiches sei und erkannten ihren

anch für sie
ihr Schicksal,

gemeinsamen
Neues Leben erwachte in
deu Kapitalismus.
Feind
den Reihen der Enterbten und Bedrückten; sie reckten sich,
wuchsen und erfaßten die mächtige Waffe, die ihnen ihre
Unterdrücker selbst geschmiedet, die Solidarität aller
Arbeiter.
Die Verachteten, Gedemüthigten, Geknechteten
erfaßte Stolz und zukunftsfrohes Hoffen, der dumpfe Groll
war dem
Das Zauberwort der
hellen Kampfe gewichen.
—

«A^-
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7.

Jahrgang.

Arbeiterheere eutstauden iu allen
Kampfgetümmel hallte die Welt wieder.
Wehr von Freischärlern mehr, die den Krieg

Solidarität wirkte Wunder.
Ländern

und

Es

keine

—

—

—

s
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Expedition:

war

vom

die Arbeiter rückten als Klasse vor, in feste Organi¬
sationen geschlossen, um Schritt für Schritt ihre Freiheit,
ihre Befreiung von der sozialen Uuterdrückuug zu crlämpfcu.
Am 14. Inli 1889 fand eine große Heerschau iu Paris
statt. Kraftgeschwellt, kampfgewollt, siegesbewußt präseutirte sich
hier das orgauisirte Proletariat. Mit Ausnahme Griechen¬

aufnahm,

lands nnd Serbiens waren die Vertreter der Arbeiterklasse
aller europäischen Länder, der Vereinigten Staaten Amerikas
und Argentiniens versammelt.
Hier wurde der erhabene
Gedanke laut, ein neues Fest, das Fest der Arbeit zit schassen.
Tie Vertreter der Arbeiterklasse aller Länder stimmten freudig

uud es erstand der Weltfeiertag am
gedacht als eine Demonstration für dic
gemeinsame Forderung des Achtstnndentages, als eine Be¬
kundung der Solidarität uud des festen Willens, durch soziale
Umgestaltung die Befreiung der Arbeiterklasse zu erwirken.
Nicht
Die Arbeiterschaft hat gehalten, was fie sich gelobt.
sie
haben
Schäden
mirthschaftliche
schwerste
Haß, Gefahren,
verhindert, ihren, den durch eigenen Willen geschaffenen Welt¬
seiertag zn begehen. Kapitals- uud Staatsgewalt wurden
wach nnd kein Mittel blieb unversucht, die Arbeiterklasse
zurückzuwerfen, zn knebeln und zu fesseln. Dem Kamps um
deu Achtstundentag, der Verkürznng der täglichen Arbeitszeit
Das Unter¬
wird der stärkste Widerstand entgegengesetzt.
der
mit
Arbeitszeit
Verkürzung
jeder
weiß,
daß
nehmerthum
die Widerstandskraft der Arbeiterschaft steigt.
Erhöhter Zusammenschluß, gesteigerte Bildung der Arbeiter¬
schaft bedeutet der Achtstundentag; nur darum der entstammte
Haß des Unternchmerthuins. Nur die Massen des Prole¬
tariats im Handelsgewerbe, die Handelsangestellten, stehen
noch abseits in jenem Ringen nach Freiheit. Ihnen, denen
noch Alles mangelt, denen Verkürzung der täglichen Arbeitt
zeit noch mehr fehlt als irgend eiuer Arbeiterkategorie, denen
sie sollten
dns kärgliche Necht schnöde vorenthnlt,
mau
Das Nntereilen.
dcr
die
in
Arbeiterheere
Reihen
jauchzend
uehmerthum schickt sich in seinem Frevelivahn, die ehcrnc
Entwickelung aufhalten, seine Herrschaft für ewig begründen
der Arbeiter zn vernichten.
zu können, an, das Koalitionsrecht
Ten Handlungsgehülfen ist es dnrch den Rechtspruch eines
sächsischen Gerichts in einem Fall schon genommen worden.
Im Handelsgewerbe ist der Klassenkampf schon lauge ent¬
brannt, und hicr nnd dort sieht man auch das laugersehntc
Zeichen des Widerstandes, ja selbst des Angriffes durch dic
Angestellten. Immer mehr greift auch in den Hirnen und
Herzen der Handelsproletarier der Gedanke Platz, daß das
Schicksal des Proletariats das Schicksal der Handelsangestellten,
sein Sieg anch der ihre ist.
Klein wird die Schaar der Haudelsaugestellteu sein, dic
den Wcltfeiertag durch Arbeitsruhe begehen kaun. Aber allc
unsere Mitglieder muß au diefem Tage das heilige Gefühl

diefem

1. Mai!

Gedanken
Er

war

zn,

durchdringen,

erhöhtem Eifer

mit

und

neuer

Kraft weiter

zu

arbeiten zum Wohl ihrer Klassen- und Berufsgenossen.
Sie
werden ihrer Pflicht eingedenk sein,
ihre Kollegen und
Kolleginnen in die Demonstrations-Veranstaltungen zu führen,

sie für die klassenbewußte Organisation zu gewinnen, sie mit

starken, wahren Begeisterung zu erfüllen, ohne die noch
großes Ziel erreicht worden ist. Das Verlangen nach
Freiheit, Glück, Gerechtigkeit muß lauter und lauter merden,
dann werden ungezählte Tausende von Handelsangestellten
mit uns rufen:
Koch öer 1. Wcri!
der

nie ein

Sozialpolitisches.
Eine Ueberraschung

hat der absterbende Reichstag
Sitzung vom 23. April der Gehülfeuschaft im
Bei
der
Handelsgewerbe bereitet.
zweiten Lesung der
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz wurde ein
gleichlautender Antrag der Abgeordneten Albrecht und
Genossen (Soz.) und Raab (Antis.), den 4. Absatz des § 1,
in

feiner

der da lautet:

„Handlungsgehülfen und -Lehrlinge unterliegen dcr Versicherungs¬
pflicht nur, foferu durch Vertrag die ihnen nach Artikcl 6« des Deutschen
Handelsgesetzbuchs zustehenden Rechte aufgehoben odcr beschränkt sind,"

streichen, einstimmig angenommen. Jn der Debatte
hatte der Abg. Trimboru (Zentrum) erklärt, daß die Regie¬
rung diesem Beschlusse zustimmen werde.
Damit werden nun endlich sämmtliche Handlnngsgehülfen
und -Lehrlinge, soweit ihr Jahresverdienst M. 2000 nicht
Es ist be¬
übersteigt, ausnahmslos versicherungspflichtig.
zeichnend für den jammervollen Tiefstand der Sozialreform
im Deutscheu Reiche, daß es zur Erreichung einer solchen
Selbstverständlichkeit einer zwölfjährigen Agitation der
Gehülfenschast bedürfte. Dabei wird man den Beschluß des
Reichstages, der nichts wie die endliche Beseitigung eines
krassen Fehlers im Gesetz bedeutet, noch gar unter die
„sozialen Thaten" einreihen, wie wir unsere Pappenheimer
kennen.
Wieviel Mühe und Arbeit ist verschwendet worden,
die Kommunen zu veranlassen, die Versicherungspflicht
nm
durch Ortsstatut auszudehnen.
Trotzalledem begrüßen wir
den kleinen Fortschritt, der gemacht ist, meil anch er für viele
Berufsgeuossen vou Vortheil ist und auf's Neue beweist, daß
unsere Arbeit auf sozialem Gebiete, mag sie manchmal noch
so unfruchtbar erscheinen, nicht verloreil ist. Vorwärts immer,
zu

rückwärts nimmer!

Das Zu-Ende-Bcdienen
die

an

Sonntagen.

Für

Gestattung des Zu-Ende-Bedienens an Sonntagen haben
sich neuerdings nach dem „Manufacturist" die Handels¬
kammern zu Karlsruhe, Lennep und Ludwigshafen ausge¬
Tie Handelskammer zn Bochum, sonst bekannt
sprochen.
durch ihre reaktionären Gutachten, beschloß, zu der obigen
Frage überhaupt keine Stelluug zu nehmen. Sie motivirt
dies folgendermaßen: Man sehe an diesem Beispiele deutlich,
—

wie

schwierig

alle

Betheiligten gerechten Weise zu reglementiren.
Auf
einen Seite sei es gewiß unbillig, vom Kaufmanne zu

der

es

sei, das wirthschaftliche Leben in einer für

verlangen, die bei Schlußzeit im Laden anwesenden Kunden
nicht mehr zil bedienen, sondern sie aufzufordern, den Laden

verlassen. Wenn andererseits in das Gesetz die Bestimmung
ausdrücklich ausgenommen werde, daß die anwesenden Kunden
noch zn bedienen seien, so könne dns allerdings dazu führen,
daß die Ladenzeit öfter ungebührlich verlängert und
den Angestellten es thatsächlich unmöglich gemacht werde, den
Gottesdienst zu besuchen.
Ortsstatnt zur Regelung der Sonntagsruhe
in Berlin.
Aus der Sitzung der Aeltesten der Kauf¬
mannschaft von Berlin vom 20. April ift Folgendes zu
berichten: Die Gewerbe-Deputation des Magistrats hat den
Aeltesten mitgetheilt, daß sie beschlossen habe, für Berlin deu
eiues
Erlaß
Ortsstatuts
Einführung völliger
zur
Sonntagsruhe in Fabrik-, Engros-, Speditions- und
Bankgeschäften anzuregen, mit der Maßgabe, daß für die¬
zu

jenigen Branchen, in denen die Sonntagsarbeit nöthig ist,
Ausnahmen zugelassen werden. Zur Feststellung der er¬
forderlichen Unterlagen für dieses Ortsstatut sollen von einer
Kommission der Gewerbe-Deputation Vertreter der einzelnen
Branchen mündlich gehört werden. Die Aeltesten sind um
Bezeichnung der in Berlin in Betracht kommenden Branchen
und ihrer Unterbrauchen, somie um Namhaftmachung von
Vertretern derselben für die mündliche Vernehmung ersucht
morden.
Die Aeltesten beschlossen, die im Korporations¬
ausschuß für Handel und Industrie vertretenen Branchen,
somie ferner die verschiedenen Zweige des Börsenhandels
als anzuhörende zu benennen und die betr. Mitglieder des
Korporationsausschusses sowie Vertreter der Börsenhandels¬
zweige als Sachverständige aufzugeben.
Fortbildungsschulwesen. Der preußische Handels¬
minister Möller beabsichtigt die Einberufung einer Konferenz
der Leiter und Leiterinnen weiblicher Fortbildungsschulen
betreffend Ausdehnung des Fortbildungswesens auf weitere
Kreise der erwerbsthätigen Jugend.
Der Ladenschluß in England.
Das Unterhaus,
das Hcmss ot" Oorninoiis, nahm in einer der letzten den
?rivs,bs bitl8 gewidmeten Sitzungen
folgende von dem
Abg. Price beantragte Resolution an: „Das Haus ist der
Ansicht, daß die überflüssig lange Arbeitszeit in Geschäftsläden
der Gesundheit und Wohlfahrt der Betheiligten nachtheilig
sei, und sollten demzufolge die Orts- und Bezirksbehörden
ermächtigt merden, Bestimmungen, betreffend den Ladenschluß
.und die Arbeitszeit von Ladenangeftellten, für die ihnen unter¬
stehenden Gemeinden zn treffen, wodurch die Empfehlungen
des LelsOb «Dovarclittse des Oberhauses hinsichtlich der
Mit dieser Resolution
Ladenschlußfrage ausgeführt würden."
ist freilich seitens des Parlaments nicht viel znr endlichen
Lösung der Ladenschlußfrage in England beigetragen morden.
Der Sozialsekretär. Die Leiter der riesigen Waarenbazare, wie sie besonders in Amerika sich ausgebreitet haben,
können mit ihren Hnnderten oder Tausenden von Angestellten
unmöglich in engerer Fühlung stehen. !Dazu sind sie viel
zu beschäftigt. Modern denkende Unternehmer haben sich des¬
halb einen „Sozialsekretär" oder eine „Sozialsekretärin" an¬
gestellt, die sich statt seiner um das Wohl uud Wehe des
Personals zu kümmern haben. Die Anregung zur Schaffung
der uenen Einrichtung ging von der „Nem-Dorker Liga für
soziale Dieustleistung" aus. Der „New-Dorker Konsumenten¬
bund" unterstützt diese Wohlfahrtspflege warm. Die Sozial¬
sekretäre sollen in erster Reihe die gesundheitlichen und die
hygieinischen Verhältnisse übermachen und Verbesserungen an¬
Sie haben z. B. Erholuugsräume mit Hausapotheke
regen.
und Gelegenheit zum Ausruhen bei Schwächeanfällen ver¬
anlaßt, für Schutzvorrichtungen gegen Zug, Kälte und
Feuchtigkeit und für Sitzgelegenheit geforgt und die Ge¬
stattung ihrer Benutzung durchgefetzt. Sie kümmern sich um
die Unterbringung Ertränkter, um Ferien- uud Sommer¬
aufenthalt, überwachen den Speisesaal und das Essen, die
Verabreichung stärkender Sachen, wie Malzmilch, zum Selbst¬
kostenpreise. Sie bilden den literarischen Geschmack durch
die Auswahl von Freibüchereien, Einrichtung litterarischer
Abende, sie ermöglichen Beschäftigung in der Stenographie,
in der Schneiderei, Turnen und Spielen, uud sie suchen den
Geschmack der Mädchen zu einfachen, netten, gut stehendeil
Toiletten zu erziehen, ohne die Nichtigkeiten, die die Ver¬
käuferinnen an den aufgetakelten Kundinnen tagtäglich beob¬
achten. Statt dessen wollen sie den Sparsinn heben. Ein
Theil der Fürsorge richtet sich gegen die Leichtlebigkeitsversuchungen, denen zahlreiche schlecht bezahlte und überaugestrengte Ladenmädchen ausgesetzt sind. Habeil einige unserer
großen Waarenhäuser auch manche der Wohlfahrtseinrichtungen
bereits geschaffen, deren Vermittler die eigenen Kranken¬
kassen sind, so gehen sie vielleicht, besonders im Interesse
der weiblichen Angestellteu, doch auch zur Anstellung voll
Sozialsekretären über.
„Sozialc Praxis."
Jn Frankreich siud die Handelsangestellten von den
gewerblichen Schiedsgerichten (tDorrseils clss?rnck'K.c>inruss)
—

ebenso ausgeschlossen, wie in Deutschland. Sie erstreben
seit Langem die Ausdehnung dieser Gerichte und fanden
damit bereits im Jahre 1892 bei der Kammer der Abgeord¬
neten Gehör, jedoch verweigerte der Senat seine Zustimmung.
Nach immer neuen, vergeblichen Verhandlungen hatte der
Senat im Jahre 1901 eine Kommission zur Prüfung der
Frage eingesetzt, die jetzt einen ausführlichen Bericht ver¬
öffentlicht hat. Am 3. März d. I. gelangte dieser Bericht,
der sich wiederum gegen die Einziehung der Handelsangestellten
im Senat zur Verhandlung.
Die Handels¬
ausspricht,
in dem Senator Paul Strauß einen sehr
fanden
angestellten
energischen Vertheidiger ihrer Sache, welcher zum Schlüsse
ebenso energisch vou dem jetzigen Handelsminister Trouillot
sekundirt murde; im Namen der Regierung unterstützte Letzterer
die schon so lange geforderte Ausdehnung, indem er erklärte,
daß die Frage reif sei und den Senat zur Annahme drängte.
Zn einer Entscheidnng ist es noch nicht gekommen.

Handlungsgetzülfen-Bewegung.

Aus der
Der
Verband

Deutschnationale

Handlungsgehülfen-

hielt zu Ostern in Cöln am Rhein seine dies¬
jährige Tagung ab, die, altem schmindelhaftem Brauche
folgend, am Sonntag „Deutscher Handlungsgehülfentag"
genannt wurde. Wie es auf diesem „Tage" zugeht, schildert
sehr anschaulich das „Kölner Tageblatt", das, wie ersichtlich,
den Deutschnationalen
wohlwollend gegenübersteht, an
dessen Bericht also nicht zu zweifeln ift. Das Blatt schreibt
in seiner Besprechung:
„Daß sowohl sie (die Kölnischen kaufm. Vereine), wic auch die
dcr Handelskammer und dcr Vcrkehrsbehördcn auf dcm
Deutschen Handlnngsgehülfentage fehlten, bedauern wir sehr; cs müsscn
andererseits abcr wohl triftige Gründe für ihr Fernbleiben vorgelegen

Vertreter

haben, für dic wir iu dem ostentativen und oberflächlichen „Heil- und
Wcickcr"-Nufcn dcr meist noch sehr jugendlichen Theilnehmer an der
Versammlung, bci dcn Ausfällen dcr Redner gcgeu die Konknrrcnzverciuc, einigermaßen cine Erklärung suchen müssen. So ist cs denn
anch gekommen, daß dcr angekündigte „Dcutschc Handluugsgchülfcutag"
uur d en Ch a r a k t c r cincr ö f f c n t l i ch cn V c r s a m m l u n g
dcs Dentschnationalen Hnndlnngsgehülfen Ver¬
bandes darstclltc, in dcr fünf Themata von gnnz eminenter
Bedcntnng ohne die geringste Erörterung aus dcm Gros
dcr Theilnehmer verhandelt wurden, theilweise nntcr einer schr tadclnswcrthcn Unaufmerksamkeit dcr eigene» Mitglieder des Verbandes, dic
wiederholt durch die Glocke des Präsidenten, ja dnrch ernste Rügen
desselben ans ihrcn lebhaften Privatnnterhaltuugcu au die Pflichten
dcs Anstnndcs gcgcnübcr dcu vou ihrer idealen Aufgabe begeisterten
Rednern crinncrt werdcn mußten.
Diese Oberflächlichkeit dcr juugcu
Hcrrcu grenzte haarscharf an dic Jntcrcsselosigkeit für die ernsten
Aufgaben, mit dicscr knnn man abcr schlicßlich keine sozicilvolitischcn
Standesfrcigcn erledigen,"
„Dicse Rüge hätte dcr verdiente Vor¬
sitzende mit vollem Recht in sciucr Schlußrede uoch cmssprcchcu
dürfen ..."
.,,

Besprochen wurden die Ladenschlußbewegung, die
Sonntagsruhe und die Kaufmannsgerichte. Für letztere
wnrde die Nothwendigkeit des Anschlusses au die Gewerbe¬
gerichte mit gewählten, nicht ernannten, Beisitzern betont
und sodann folgende Resolution angenommen:
Der

achte

deutsche

Haudlungsgchülfcntag spricht dic bestimmte
Gesetzentwurf übcr die Errichtuug von Kaus¬
mannsgerichten dem ueucu Reichstag sofort unch seinem Zusammentritt
überwiesen wird, damit die jahrelangen Wünsche dcs dcutschcn Hnndlungsgchülfcustands endlich erfüllt ivcrdcn, Dcr Hnndlnngsgchülfcntag
hält cs jedoch für erforderlich, daß dcr Gesetzentwurf eine solchc
Fassung crhält, dic eine Berücksichtigung derjenigen Fordcrungcu ver¬
bürgt, die zur Sicherung cincr segensreiche» Wirksamkeit der Knnfwnuusgcrichte von dem dcntschcn Handluugsgchülfcustaud erhoben
worden sind,
Dcr Handluugsgchülfcutag crnchtct dicsc Fragc crst
dann zur vollen Zufriedenheit der betheiligten Kreise gelöst, Ivcnn dns
Gesetz folgende Fassung erhält:
1, Die Gerichte müssen übcrnll obligatorisch eingerichtet wcrdcn,
2, Ihre Wirksamkeit muß
auf alle Haudluiigsgehülfen und
Lehrlinge ohnc Unterschied dcs Gehalts erstreckt wcrdcn.
3. Für Streitigkeiten ans
Konknrrcnzklaiifel» odcr Konventional¬
strafen müssen die Kailfmaniisgerichtc zuständig sci».
4. Dic Zuständigkeit
dicscr Gerichte darf nicht durch Verträge

Erwartnng aus, daß

dcr

ausgeschlossen wcrdcn.
5,

Das aktive Wahlrecht

muß anf das St., das passive Wahl¬
Lebensjahr festgesetzt werden.
6. Bei dem
Wnhlvcrfcchreu' soll dcr Gruudsatz dcr Listcuwnhl
aufgestellt werdcn.
rccht auf das

W.

7.

Die Bcrufuugsgrenze darf erst bci ciucm Werthgcgcuftaud

^t,. 500, mindestens

jedoch

von

fcstgcsctzt werden.
8. Deu Kausttiannsgerichtcii-muß die Bcfuguiß ertheilt werden,
auch als Einiguugsamt zu wirken.
9. Die begutachtende Thätigkcit dieser Gcrichtc ist auf allc hcindclsgewcrblichen Fragen auszudehnen.
von ^t>. 300

Nach dieser Resolution (Punkt 2 und 5) verlangt der
Deutschnationale Verband, ebenso wie wir, das Wahlrecht uni
die Fähigkeit, gewählt zu werden, für alle Handlungs
gehülfen, auch für diejenigen weiblichen Geschlechts, was wir
mit Genugthuung feststellen.
Ferner wurde noch über Krankeuversicherung, Handels¬
inspektion, Fortbildungsschulweseu und Komvtoirerhebungen
verhandelt.
Auf dem Verbandstage wurde Franz Schneider-Leipzig
angerempelt, meil er das Programm: „Die Frau gchört au
den Kochtopf" nicht mehr innehalte.
Schneider gab dic
beruhigende Erklärung ab, daß er es nicht so schlimm
gemeint habe, womit die Sache erledigt war. Auf dem im
Vorjahre angetretenen Wege des Rückschritts wurde weiter¬
gegangen, sozial, indem nicht mehr die Anstellung vou
Handlungsgehülfen als Handelsinspektoren verlangt wcrden
soll, sondern nur noch schlechthin „Handelsinspektoren",
verbandlich, indem die Generalversammlung nicht mehr
mie bisher alljährlich, sondern nur uoch alle zwei Iahrc
stattfinden soll. Früher konnten die Herreu sich uicht genug
iu Verspottung Derjenigen thun, die „nur alle zwei Jahre
eitlen Vertretertag zusammenbringen", jetzt machen sie das
nach, was sie an Anderen verdammt haben, Treudeutsch!
Der nächste Verbandstag sindet 1906 in Hamburg statt.
Prag. Am 30. März haben die Wahlen zum Gehttlfeuausschuß des Gremiums^ der Kanfmannschaft stattgefunden.
Die Thatsache, daß die sozialdemokratischen Gehülfen sich
mit Energie am Wahlkampf betheiligten, ließ die bisherigen
Inhaber der Mandate imd ihre Hintermänner zittern und
veranlaßte sie, bei der Wahl einen Schwindel zu inszenireu,
der
selbst den Arinnnn-Schwindcl
unglaublich, aber wahr
überbot.
So wurden z. Z. Buchdrucker als Handlungs¬
gehülfen angemeldet und znr Wahl kommandirt. Die Gattin
des Obmannes vom Deutschen Turnverein, Frnu Dr. Hacker,
murde „gestellt", wie sie als Handlungsgehülsin zum Wählen
gehen wollte. Selbstverständlich wurde auch nicht „abgestrichen",
so daß Jeder so oft wählen gehen konnte, mie er wollte, wenn
ihm eine neue Legitimation eingehändigt ivurde. Das Wahl¬
resultat ergab:
562 Stimmen
Sozialdemokraten
723
Deutsche
793
Czechen
Selbstverständlich ist gegen die Wahl bei der Aufsichts¬
behörde sofort Protest eingelegt worden. Auch werdeu dic
sozialdemokratischen Reichsrathsabgeordneten deswegen interpelliren. Die Prager Kollegenschaft hat sich jedenfalls wacker
gehalten, mir wünschen, daß ihr dcr Erfolg, der schließlich
nicht ausbleiben kann, bald blühen möge.
Demonstrationen in Belgrad. Am Sonntag, den
4. April,
wurde iu Belgrad eine Versammlung uon
Handlungsgehülfen, in ivelcher gegen eine Verfügung dcr
Polizeibehörde, daß die Handluugsgehülfeu, wie nlle
anderen Bediensteten, Dienstbücher bei sich zu führen haben,
Einspruch erhoben werden sollte, polizeilich aufgelöst. Nach
der Auflösung der Vcrsammlnng wollten die Handlungs¬
gehülfen vor dem Ministerium des Juucru eine Kundgebung
veranstalten, wurden aber von einer Abtheilung Gendarmerie
daran gehindert.
Es kam zu einem Zusammenstoß mit deu
Gendarmen, die von der Waffe Gebrauch machten und dic
einige Hundert Köpfe zählende Menge, der sich auch etwa
50
Hochschüler angeschlossen hatten, anseinandertrieben.
Mehrere Personen wurden verwundet. Abends gegen 7 Uhr
wiederholten sich die Kundgebungen der Handluugsgehülfeu
uud der Studenten.
Zwei Eskadrons Kavallerie gingen gegen
die Demonstranten vor lind gaben mehrere Salven ab. Die
Zahl der Verwundeten ist noch uicht festgestellt.
—

—

„

„

Rechtsfragen.
Gehaltszahlung

Ueber

in

—

Krankheitsfällen

haben wir erfreulicherweise in letzter Zeit berichten- können,
sich mehr und mehr die vernünftige Anschauung Bahn
bricht, daß, so gut es verboten ist, einem Haudlungsgehülfen
Krankengeld vom Gehalt abzuziehen, es verboten seiu muß,
ihm das Gehalt überhaupt durch Vertrag entziehen zu
können.
Dieser Vorgang, daß ein Jahre lang an den Haudlungsgehülfeu verübtes Unrecht zu verschwinden beginnt, läßt
die Schriftleitnng des Vereins für Hnudlungs-Kommis
Getreu ihrer Parole:
von 1858 in Hamburg nicht schlafen.
Alles für die Prinzipale, Alles gegen die Kommis
hat sie sich von ihrem Leibjuristen Dr. Biberfeld einen zweinndeinhalbspaltigen Artikel für den „Handelsstand" schreiben
lassen, in dem haarscharf nachgewiesen wird, „es sei rechtens,
daß ein Handlungsgehülfe von vornherein auf die
Fortgewcihruug von Gehalt für die Dauer seiner
Erkrankung verzichten kann".
Die „Soziale Praxis", kein „Kommis"-Blatt, hat
sich völlig der vou uns stets «erfochtenen Ansicht angeschlossen.
Sie schreibt in ihrer neuesten Nummer:
wie

'

„Eine eigenartige Auslegung dcs Z 63 dcs Handelsgesetzbuches
Dcr § 63 des
Hot das Ämtsgericht in Dortmund vorgenommen.
Handelsgesetzbuches lautet:
Wird dcr Haudlungsgehülse durch unverschuldetes Unglück an
dcr Leistung der Dienste verhindert, so behält cr scincn Anspruch
auf Gchnlt uud Unterhalt, jcdoch nicht übcr dic Dauer vou scchs
Wochcn hiunns.
Dcr Handlungsgehülfe ist nicht verpflichtet, sich dcn Betrug cmrcchncn zn lassen, dcr ihm für dic Zeit dcr Verhinderung ans cincr
Eiue Vcrciubaruug,
Krnnkcn- odcr Uufnllvcrsichernug zukommt.
welche dieser Vorschrift zuwiderläuft, ist nichtig.
Dicsc Fassung bringt klar uud unzweideutig dcn Willen des Gesetz¬
gebers zum Ausdruck, dem Haudluiigsgehülfen, der die Wohlthat dcr
obligatorischen Krnukcuvcrsicheruug uicht genießt, nuf eine Höchstdauer
voii scchs Wocheu cine nnsrcichende Uulcrftützung zuzusichern uud jcdc
Bcschräukuug dicscr Unterstützung oder gar ihre vertragsmäßige Aus¬
schließung unmöglich zu mache». Jn dem Ncchtsfall vor dcm Dort¬
munder Amtsgericht hatte dcr Arbeitgeber i» dc» Anstcllmigsvcrtrag
dic Klausel aufgenommen, daß dic Angestclltcn bci Bchindernng ihrer
Thätigkcit keinen Anspruch auf Gchalt habcu follte». Statt dicsc
Klausel einfach für rcchtsnmvirksaw zu erklären, entschied das Gcricht,
daß die Worte im Gesetz: „Eiue Vcrciubnrung, welche diescn Vor¬
schriften zuwiderläuft, ist nichtig", sich uur auf dcn zwcitcn Absatz,
nicht auf den ersten dcs § 63 bezögen, Dnrnach könne eiu Chef ver¬
einbaren, daß cr im Krankheitsfälle garuichts zahlt; cr könne aber
nicht vereinbaren, dnß cr cincn Thcil dcs Gehalts im Krankheitsfälle
abzieht, sondcrn müsse, falls cr erstere Vereinbarung nicht getroffen
hat, Allcs bezahlen. Daß dicse Entscheidung nichts wcitcr nls cinc
sich anf Formnlicn stützende Spitzfindigkeit ist, ist durch die entgegen¬
gesetzten Urtheile höherer Instanzen, so z. B des Berliner LandgerichtsI,
zur Genüge bewiesen; beklagcnswerth blcibt cs »ur, daß es nnmciitlich
bei den Gerichten unterster Instanz immer wieder zu Tage tritt, dnß
die Richter uur Juristen, nicht zugleich Sozialpolitikcr oder wenigstens
sozialpolitisch deutende Juristen sind."

Jeder Handlungsgehülfe, der deut Kommisverein von 1858
angehört, schädigt sich uud seine Berufsgenossen, macht sich
mitschuldig an dem Verrath aller Gehttlfeninteressen, der dort
getrieben wird, hilft niit feinem Beitrag dazn, daß eine Ver¬
einigung erhalten und gestärkt wird, die kein „Kommis"-,
sondern ein Prinzipals-Verein war, ist und bleiben wird.
Darum, Kollegen, heraus aus dem Kommisverein!
Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werdeu dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das »nr ans einer Seite
beschrieben werdcn darf.)
Dcr Bevoll¬
1. April,
am
Die
d er, erstattete dcn Vicrtcljahrsbericht,
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Beiträge für mäuuliche Mitglieder, >t, 141,60 für weibliche, ^t. 71,10
Diverse. Dic Ausgaben betrugen für Agitation ^t,, 393,19. für dic
örtliche Vcrwallnng ^t, 392,08, so daß an dic Verbandskasse gezahlt
wnrdcn >t, 618,43,
Der Mitgliederbestand wnr nm 1, Januar 1903
467 Mitglieder nnd betrug am 31. März 543, nud zwar 44« männliche
uud 103 iveibliche Mitglicdcr,
Für dcu April läge schou cine größere
Anznhl Anmcldnuge» vor, so daß dic zukünftige Eulwickcluug dcs
Bczirks Bcrliu cine günstige zu werden verspräche, wenn die älteren
Mitglieder gennn so wie die jüngere» eisrig sür dc» Verband wcrbcnd
Den Bericht vo» der Gcwerkschaftskommission erstattete
thätig wäre».
—

—

Angnst Pcnn, dcr' die gewerkschaftlichen Ereignisse des vergangenen
Jn der Diskussion bemängelte
Jahrcs Revue passiren ließ.
Fränkel das Verholten dcs Delegirten zur Gcwerkschaftskommissiou
in Sachen Gcwerbegcrichtswcchlcn, uud ferner sprachen hierzu Freuthal,
Sodauu wurde auf
Hintzc, Unrast), Band, Lnnge und Guttmann.
Autrag dcr Revisoren Hintze und Wiebe dem Bevollmächtigtet! Dechargc
ertheilt nud dcr gcsauunte Vorstand wiedergewählt, zu Delegirte» für
die Gewerkschnftskominission: Pcnn und Unrath.
Gegcu 12 Uhr
erfolgte Schluß der gut besuchten Versammlnng.
Mitgliederversammlung nm 3. April. Dic Versammlung war
schwach besticht und diskutirte eingehend die Theilung dcS Bczirks
Berlin in Ortsgruppen,
Mitgliederversammlung nni SS. April. Jn der stark besuchten
Versammlung wurde über dcn Stand nnd die Aussichten dcr
„Kn u fm a u u s g cr i ch te" dcbcittirt. Sodaun brachten verschiedene
Kollcgcu Mißstände aus größeren Geschäften znr Sprache. Besonders
ivnrdcn Klagen laut über die Firma Hermann Rosenberg,
Mnnufakturwaareu-Sortimciilsgeschäft, Klostcrstraße 88—90, mit dcr
sich dcr Verband noch dcs Näheren beschäftigen wird. Schluß 11 Uhr.
In citier stark besuchtei, Mitglicdcrvcrsaimnlnug am
München.
der
2. April referirte Kollcge Gnttcntag übcr die Regelung
S o u u t n g s r u h c.
Der Ncduer lcgtc dic bishcr gethanen Schritte
dar nnd kam zu dcm Schluß, daß von Magistrat und Gemciiidckollcgiuiu
ciue Verbesserung dcr Bestimmungen über dic Sonntagsruhe nicht zu
erwarten sei.
Deshalb müssc mit aller Kraft für die Einführung dcr
Jn
völligen Sonntagsruhe durch Reichsgcsctz agitirt werden.
scharfen Worten geißelte der Referent das laue Vcrhaltcn der Münchener
Sonutagsruhekouunission, wodurch cs erklärlich sci, daß die Gcmeiiidcbchördc» nichts thun. An den Vortrag knüpfte sich cine, lebhafte Dis¬
kussion, iu der Kollcge Rauscher dcu Autrag stellte, demnächst eine
öffcutlichc Vcrsammlnng einzuberufen mit dem Thema: „Dic SouutagsDer
ruhckouuuissiou, was hat sic gelhau und was hnt sie erreicht".
Antrag wurde ciuftimmig angenommen und hierauf die Versammlung
geschlossen,
Magdeburg. Mitgliederversammlung am Dienstag, den 7. April,
in dcr „Burghalle", Tischlerkrugstr. 28.
Gewcrkschaftssekretär Beims
rcfcrirtc übcr: Die Bcdcutung der Gewerkschaften für die Gegenwart."
Anschließend daran bcrichtctc der Vorsitzende Kollcge Müllcr übcr dcn
Stand dcr Lohnbewegung der Verkäuferinnen des Neustädter Konsum—

—

Vereins. Nachdcm er ein Schrcibcn des Vorstaudcs des genanntcn
Vereins verlesen hatte, wclchcs dic bündige Ablehnung jedweder Gehalts¬

aufbesserung enthielt, unterzog cr diesen Bescheid einer herben Kritik.
Er führte ans, daß dicscr Bescheid unverständlich und im höchsten
Grade bedauerlich sci. Iu Bcrücksichligung dcr Leistungen seien dic
bezahlten Gehälter niedriger, als bci ähnlichen Unternehmniigen am
Unverständlich sci der Bescheid aber auch deshalb, wcil
hiesigen Orte.
mnu dic Berechtigung unserer Fordernngen anerkannt hatte und bcreits
Verhaudluugeu übcr die Höhe derselben stattgefunden hnben. Wenn
ninn jctzt dnrch gänzliche Verfügung ciner Aufbesserung uns zu weiteren
Schritten treibe, dann treffe dic Schuld die Vcrwallnng ganz allein.
Wir haben nnscrc Forderungen nicht in das Blnne hinein gestellt und
auch deren Höhe ift cine angemessene, da bcreits andere Vereine diese
Gchältcr nnd mehr zahlen. Weuu trotzdem uus ciu ablehucuder
Bescheid ivurdc, so zeugt das von geringem sozialpolitischen Ver¬
ständniß bci dcr Verwaltung, die doch darauf Bedacht nehmen mußte,
sich ein zufriedenes Pcrsonnl zn erhalten, Redner forderte die Mit¬
glieder ans, unentwegt zur Orgauisation zn halten und sich durch
keinerlei Drohnngc» noch Versprechungen dnvon abbringen zu lassen.
Nnr da»» sei auf eine Verbesserung dcr Verhältnisse zu rechnen. Die
Versammlung erklärte sich niit dicscu Ausführungen einverstanden,
worauf folgende Resolution cinstimmig angenommen wurde:
„Die heutige Mitgliederversammlung nimmt davon Kenntniß,
daß die ans organisirten Arbeitern bestehende Gcsammtverwaltnug
des Konsumvereins Ncnstndt beschlossen hat, vou jeder Verbesserung
der Verkänferiimcnlöhne abzusehen, obwohl in der gemeinsamen
Kommission bereits theilweise Zugeständnisse gemacht Ivordc» waren,
die anf cinc vollständige Einigung hoffen ließen. 'Gegenüber der
Thatsache, daß im Konsumverein Neustadt weit höhere Arbeits¬
leistung c u von dcu Verkäuferinnen gclcistct wcrdcn müssen nnd
dafür weit niedrigere Löhne bczahlt wcrdcn als in andern
gleichartigen Konsumvereinen, hält die Versammlnng au dc»
aufgestellte» Fordernngen fest nnd beauftragt den Vorstnnd, geeignete
Schritte znr Dnrchführnng dcrsclbcu zu ergreifen,"
Nachdem noch einige Anfragen aus deu Reihen dcr Mitglieder
beantwortet worden waren, erreichte die Versammln»« mn 11 Uhr
ihr Ende.
Breslau. In der am 9. April im „Cafe-Restaurant" stattgefundencii
Mitgliederversammlung hiclt Hcrr Redakteur Rndlof eine» Vorlrng übcr:
„Schutzzoll nnd Frcihande l". Referent nahm die gesammte
Wirthschaftspolitik zm» Gegenstand cincr ciiigcheudcu Kritik und stellte
sich im Ganzen ans dcn Standpunkt des Freihandels, wenn auch für
einzelne Zweige cin Schutzzoll angebracht wäre. Selbst Fr. Engels
erkannte auf einer Amcriknrcisc im Gespräch mit einem Industriellen
die theilweise Nothwcudigkcit des Schutzzolles nn. In England wurde
dcr Freihandel im Jahre 1846 eingesührt.
In Deutschland hat dcr
Schutzzoll von 1878 bis iu dic 9«cr Jnhrc schlccht gewirkt, bis dic
Cnprivi'sche Handelspolitik dann im Jahre 1893 dic Zölle ermäßigte,
auch für Agrcirproduktc. Redner crknnntc cincn Nothstnnd dcr Lnndwirthschnft nn. Dicscr werde nbcr nicht durch den jetzigen Zolllnris
gehoben, da dcrsclbc nicht dcn Bauern, sondern nnr den Großgrnnd-

besitzern, wclchc hcutc auch schou keiuc Noth leiden, zu Gute komme.
Nu dcn Vortrag knüpfte sich ciue längere Debatte, an dcr fich dic
Kollcgcn Lichtenstcin, Präger, Tockus uud Gcdaljc betheiligten. Nach
einem Schlußwort des Rcfcrcntcn wurde nntcr „Verschiedenes" cinc
Resolution dcs Kollegen Frey, Ivelchc sich mit dcr Stellungnahme dcs
hiesigen „Kaufmännischen Verein" zu den Kausmauusgcrichtcu be¬
schäftigte, zur Debatte gcstcllt uud unch weiterer Diskussion, an dcr
sich Gcdalje, Tockus, Areusteiu und Hcrr Radios betheiligten, ein¬
Sodnnn schloß der Vorsitzende die schr gut
stimmig angenommen,
verlaufene Versamnilnng. Die angenommene Resolution Frey lautet:
im
9. April
„Cnfc-Nestcmraut"
tagende Mitglieder¬
„Die am
dcr Hnndlnngsgehülfen und
Centralverbandes
versammlung dcs
Gehülfinnen Deutschlands, Bezirk Breslau, protestirt energisch gegcn
die iu der März-Vcrsammluug des hiesigen „Kaufmäunischeu Verein"
gefaßte, die Gehülfeuschaft bevormundcude Resolution gegcu dcu GesetzEntwurf, betr, „Knufmcmusgcrichte". Die Versammlung kau» in dem
betr. Gesetz-Entwurf weder eine „Hcrabminderung des gesellschaftlichen
Ansehens dcs kaufmännischen Gchülfcnstnndcs", noch cinc Gefahr für
den sozialen Frieden im Knufiuannsstniide sehen, soudcru erblickt iu
dessen Durchführung die dringend nöthige Befestigung eines Mißstandcs
in unserem Nechtswescn nnd verspricht daher mit allem Eifer fnr die
Tnrchführnng dcs Gesetz-Entwurfes thätig zu sein."
Versammluug am 14. April im „Coburger Hof".
Leipzig.
Dcr Bevollmächtigte Köhler gab den Jahresbericht vou 1902 uud
Der Bezirk Leipzig
zugleich den Bcricht für das 1. Quartal 1903.
hnt im Besonderen unter den Verkäuferinueu dcr Konsumvereine und
i» letzterer Zeit nntcr den Angeftellten dcr Waarenhäuser agitirt nud
Als wirksnmes Mittcl zur Gewinnung
ansehnliche Erfolge erzielt.
von Mitgliedern hnbcn sich Agitationsvcrsainmluugcn für einzelne Ge¬
schäfte erwiesen. Gclcing cs doch im Monat März z. B,, in ciner der¬
artigen Vcrsammluug 13 Angestellte als Mitglieder zn gewinnen.
Dcr Mitgliederbestand betrug am Anfang 1902:29«, Endc 1902: 43«,
Der Bczirk Leipzig hnt soinit scin bci Durch¬
1, April 1903: 503.
dringung des Antrngcs nnf Herabsetzung dcr Beiträge für iveibliche
Mitglieder auf der Geiicralverscimmlung iu Halle gegebenes Versprechen
Im Inhre 1902 wurden veranstaltet 9 Mitglieder-,
eingelöst.
7 Bezirks- und 2 öffentliche Versammlungen, davon eine znr Demon¬
stration für Sonutagsruhc uud knnfmännische Gewcrbcgcrichte, dic
andere beschäftigte sich mit dcr Lage der „Singer Co."-Angcstcllten,
Die Jahresabrechnung stellt sich folgcudcriiuißcu:
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betrug die Einnahme
Dem Bevollmächtigten wnrde Dcchnrgc crthcilt und ^t, 150 EutDer Kassenbericht für das 1. Quartal 1903
schädiguug bewilligt.
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1901

—

Einnahmen,
Saldo
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Infolge dcr Ausdehnung dcs Bczirks Lcipzig bcnntragte
Agitntionskommission hierauf, zwci Bevollmächtigte vorzuschlngcu,
und zwar den Kollcgcu Haus Schäfer, Mnrschucrstr. 7, als crstcu
Bevollmächtigten zur Leitung dcr Geschäfte und dcr Agitation, und
Kollcgcn KarlKöhlcr, Klcinzschochcr. Gustav Adolfstr, 23, als
zweiten Bevollmächtigten zur Führung der Kassenangclcgcnhciten,
Diesen Vorschlägen ivurde vou drr Versammlung zugestimmt. Zu
Revisoren wurdcn gcivählt die Kollcgcn Bäinmaun und Sachs.
Hierauf erstattete

Vo» den « Verknufsstelleu des Vereins

Gersdorf deu Bericht

vom

Gcivcrkschnsts-

knrtcll.

Es crwog u. A. das Projekt dcs Baues eines Gcwcrkschnflshnnscs, dns abcr wegen dcs damit verbuudcucn Risikos scheitern dürfte.
Die Errichtiliig dcs Nrbcitcrsckretariats hängt »och von dcr finanziellen
Frage, dic inzwischen erörtert werden soll, ab. Wcitcr soll das Kartell
nnch einem aiigcuomnicucu Antrag sich mit dcr Parteileitung wegen
Aenderung dcr Lokalliste in Verbindung setzen. Die Zuftimmnug des
Berichterstatters zu diesem Antrag ivurde seitens einiger Kollege»

beanstandet.

Gersdorf wurde jcdoch ciusrimmig wiedergewählt.
Wiiitcrverguügcii ergab ciuc» llcbcrsch»ß von nur ^t. 11,02.
Köhler bedauerte, daß cs Mitglicdcr gicbt, dic sich wcigcru, ihr Pflicht¬
Das

programm zil kaufen.
Die Abhaltung eines Sommcrfcstcs

wurdc beschlossen »nd cinc
siebeugliedrige Kommission für die Vornrbcitcn gcwählt.
Am Montag, den 2«. April, hielte» dic im
Bremerhaticn.
hiesigen Kousumvcrciu beschäftigten Vcrbniidswitglicdcr ciuc Besprechung
.

übcr die Regelung dcr Gehallsvcrhältnissc ab, an dcr dcr Vcrbcmdsuorsitzende, Kollege Iosephsohn, sowie der Geschäftsführer des Konsumvcrcins, Hcrr Vielh, uebst noch ewigen anderen Herren von der Ver¬

waren

leider

nnr

5

verlrclcn:

Verknnfsstelle 2 lNcnbrcmc») ivar trotz persönlicher Einlndnng
Niemand anwesend.
Hoffentlich schließen sich ober auch dic »och Fernstchciidr» der Organisation nn, da dies im Juleresse jedes Einzelnen
wie dcr Gesammtheit
Nach cinem kurzen Schlnßworl des
licgt.
Referenten, in dcm er Herr» Ahlcrs, wic de» übrigen Herre» sür ihrc
Bcrcilwilligkeit dankte uud nm die weitere Unterstützung dcr jnngen Orga¬
nisation bat, ivnrdc die Versammlnng sodnnn geschlossen.
Gleiwitz. Am 22. April fand im „Hotel Viciorin" hierselbit
cinc Bcsprcchnng vou Kollcgcu uud Kollcginncn statt übcr dic Rolbwcudigkcit dcr gewerkschaftlichen Orgnuifnticm, Nnch ciucr lcbhnflcu
Aussprache erklärten eine Anzahl Anwesende ihren Beitritt zum
Centralverband, der nnumehr hier 15 Einzelmitglieder zählt. Hoffentlich
ist jcdcs dcrsclbc» »nchhnllig für dic Gewinnung weiterer Mitglieder
thätig, damit sich dic Zahl dcr orgnilisirte» Kollegen uud Kollcgiime»
bald verdoppelt.
ans der

Ausgaben,

Einnahmen.
Eintrittsgelder
BcrbandSbeiträge

waltung theiluahmcn. Dic Gchältcr sind jctzt für dic Vcrkäufcr auf
pro Wochc, für die Vcrkäufcriuucu auf .it. 15 uud ^l. 18
der
vicrwöchigcn Probczcit .tt. 10
pro Wochc festgesetzt, während
pro Wochc. lieber alle sonstigen Angelegenheiten wnrde eine befriedigende
Aussprache erzielt, nnd den Angestellten vo,» .«ollcgcu Joscphsohu a»'s
Hcrz gelegt, mit Fleiß und Eifer für die Genossenschaft thätig zn sei»,
damit dicsc iminer
mehr wachse nnd immer mehr Kollegen und
Kolleginnen Arbeitsgelegenheit dielen könne.
Am Dienstag, den 21, April, tngtc im Uiiioii-Nestaurain
Baut.
eine Vcrsamwliliig dcr Angcstclltcu dcs hicsigcn KcmsnmvcrciiiS, dic
Hcrr Lngcrhaltcr Ahlcrs frcnndlichcrwcisc nrrangirt hatte nnd in dcr
der Vorsitzende dcs Ecntralvcrbandcs, Kc>Ucgc Joscphsohn, den an¬
wesenden Verkäuferinnen die Nothivcndigkeil dcr Organisnlicnl nnd die
Zwecke und Ziele dcs Ccntrnlvcrbnndcs dnrlcgte, Spczicll ging Redncr
A» lzcr
dnbci
anf die Lage der Ko»snme,erei»sa»gestcllle» ci»,
Disknssion betheiligten sich dic Herren Ahlcrs und Knicvcr (Lagcrhnltcr),
die in warmen Worte» dic Vcrkällscriiinc» zum Anschluß nu ihrc
Gewerkschaft aufforderten. Ebenso sprechen mehrere anwcscndc Hcrrcn
von der Verwaltung aus, daß sie alle Bestrebuuge» nni Vcrbest'ernng
dcr Verhältnisse nur begrüßen köimtcn »nd jederzeit dnz» bereit sci»
mürdc», bcrcchligte Wünsche auzucrkcuucn und zu erfüllen. Hierauf
erklärten 18 Vcrkäilfcrinncu ihre» Beitritt zum Verbände »nd wählten
nls Kassirerin die Kollegin E » g e » i e B e r g c r (Verkanfsstellc 1>.
». 24

Aus der Arbeiterbewegung.
Die Generalversammlungen von sechs Ventralverbäuden»
Tie Handels-,
fände» iu dcr diesjährigen Ostcrwoche statt.
Transport- nnd V c r k c h r s a r b c i te r (20 91^ Mitglieder,
tagten in Hamburg, die G c m e i u d e b e t r i c b s n r b c i t c r
dic S ch m i c d c <748t Mitglicdcr)
(7590 Mitglicdcr) in B c r l i n
,

die
Sattler (3« 11 Mitglieder) in Knssel,
Glaser (2875 Mitglicdcr) in L e i p z i g, die V c r g o l d c r < 1477
Tie Sattler, Glascr und Vcrgoldcr bc¬
Mitglieder) in München.
schlosscn die Einführung der ArbeitsI o s c u u n t e r st ü tz u u g,
Dcr dritten Gcueralversnmmluiig der Handels-, Trans¬
Hai»b»rg wohiltc dcr
port- und V c r ke h r s a r b c i t c r in
Vorsitzende unseres Verbandes, Kollege Joscphsohn, als Gast dci. Er
sprach dcu Delegierten (45) unscrcn Dank nns für dic Unterstützung,
dic wir so oft gesucht uud gcfimdcii hätte» »»d bat, »nscrcn Be¬
in

Hallc,

die

strebungen auch wcitcrhin, wo cs iwthwciidig sci, dicsc llutcrstützung
Glcichzcilig gnb cr dcr Hoffnung Ansdrnck, dnß dcr
zu gcivährcn,
Hnudluugsgchülfcuvcrbaiid rccht bnld dahin gclnngcn möge, Solidarität
nicht nnr in Ansprnch zn nehmen, sonder» auch selbst praktisch übe»
zu kömicu.

glcich

Haudlungsgchnlfcu-Vcrband im Jahre 1897 vo»
Vcrciuiguugcu gegründete Vcrband dcr Handels-,
'raiisport- und Verkchrsarbeitcr hnt bishcr folgcndc Turchschuilts»litgliederzahlcn nnfznwcisc»:
Der

einer

Anznhl

dem
lokaler

17 005

1897

2759

190«

1898

S0«6

1901

18 281

1899

872«

1902

19 713

Am Schlnssc dcs Jahrcs 1902 waren 20 912 Mitglieder vor¬
handcn, im ersten Quartal 1903 sind zirka 320« neu eingetreten, fodaß
augenblicklich elwa 24000 Mitglieder dem Verbände angehören. Scit
dcr lctztcn Gcncralvcrsammlung, dic cbcufalls wic bei uus nllc zivci
Jnhrc stattfindet, find von der Organisntion 11 Abwchrstrciks mit
40» Betheiligten nnd 19 Angriffstrciks mit 1295 Bethciliglcn geführt,
Vo» dc» Abwchrstrciks
die cine Ausgabe vou ^l,. 27 43« verursachten.
hattc» 4 volle», 3 theilweise», 4 kciiic» Erfolg, vo» den AngrinsI» de» bcidc» Berichts¬
streiks endete» 11 mit Ersolg, 8 ohne Erfolg.
jahre» 1901—1902, übcr dic dcr Gc»crnlverfa»,ml»»g Rechenschaft ciboclcgt wnrdc, betrug dic Gcsammtciuuahmc ^it, 249 534,75, die Gc15 725,69,
sammtausgabc.«,233 309,0«. Es blicb ci» ttcbcrschliß vo»
dazu kommt der Bcstnud vou dcr vorhcrgchcudcu Bcrichtspcriodc mit
24 810,87, somit bcträgt dns Vcrmögcn dcr Hnnptknssc .'it., 40 536,5«.
In den örtlichen Knsscn sind 27 9«8,l6, so dnß dns gesammte Ver¬
«3 444,72 beträgt,
Für Uiitcrstütziliigc»
möge» dcs Verbandes
ivurde» in der Bcrichtspcriodc gcznhlt: An Arbeitslose »,.28 610, in
Krankheitsfälle,, ^t.57 023, in besondere,, Nothfälle'» ,lt. «593, Bccrdiguugsgcld ». 9473, für Rechtsschutz .tt. 1« 14«. Tic Gesamintsilliime dcr lliitcrslütziiltge» beträgt .ll. lll 816. Doz» kommen noch
die Strcik- »nd Gcttiaßrcgeltcn-llnterstütznngen i» Höhc vo» », 34 «4«,
—

Beschlüssen der Generalversammlung erwähnen wir:'
Wochcnbeitrag bcträgt ab 1. Juli 1903 einheitlich
für männliche Mitglieder 30^, für weibliche SO/H.
2. Zahlstellen untcr 1000 Mitgliedern liefern ab 1, Juli 1903
70 vZt, der vereinnahmte» Beiträge au dic Hauptkasse ab, wofür
dicsc jetzt ucbcu der schou bishcr bezahlten Arbeitslosen-, Streik- uud
Gcmaßregeltcuuutcrstützuiig auch Kraukeuuuter stü tzung gewährt.
3. Zahlstellen mit 1000 Mitgliedern und mehr (augenblicklich 7,
Bcrlin I s58«6f. Bcrlin III sioil^, Hamburg s3S16f, Leipzig s1S3«s,
Breslau s1«66j, Magdeburg s1000s, Breiucrhavcn s1«0«s), regeln die
Krankennnterstützung wie bishcr selbst uud führen dagegen nur 50 PZt.
dcr Beiträge an dic Hauptkasse ab,
4, Jn jcdcr Verwaltungsstelle ist uur eiucKasse zu führen.
Von dcn
1, Der

Allc

Einnahmen ans Bciträgc», Extraftenern, Ueberschüssen von Ver¬
gnügen, Tellcrsammluiigeu »ud sonstige außerordentliche Einnahmen
find nur dcr Ortskasse zuzuführen nnd alle Ausgaben ans dieser zn
bestreiten. Neben dcr Ortsknssc dürfen besondere Fonds, Vcrgnüguugskcisscn ?c, nicht geführt wcrdcn,
Referate wurdcu
gehalten: Von Z i m m c r Breslau über
„Paritätische Arbeitsnachweise", von Schu m n n u Bcrlin über „Unscre
Taktik bei Lohnkämvfen",
von
Rath manu-Bcrlin über „Die
Organisation dcr Straßenbahner", von H i m p c l Hamburg übcr
„Die Erhebungen im Trnnsportgewerbc", von Werner- Berlin übcr
„Die Entwickclnng der Großbetriebe im Handelsgewerbe" und vou
S ch u l tz k i Bcrlin übcr „Unscre Stclluug zu dcu Gcuosscuschafteu".
Alle vou dcn Referenten eingebrachten Resolutionen wurden mit einigen
Zusätzen angenommen. Diejenige von Schnltzki-Bcrlin lnntet:
I.
dcs
Dic 3. Gcuernlversnmmlung
Centralverbandes dcr
Handels-, Trausport- uud Vcrkehrsarbeitcr Deutschlands erblickt in
der Entwickelung nnd Ausbreitung dcr genossenschaftlich organisirten
Untcrnehmuugen einen Fortschritt auf dem Gebiete dcr Produktion
uud dcs Wnnrenaustauschcs.
Im Gegensatz zu rein kapitalistischen Uuteruchmuugcn unter¬
scheiden sich die genannten Betriebe dnrch ihre demokratische Grund¬
lage. Dicse bedingt zugleich eiue Regelung des Arbeitsverhältnisses
nach modernen genossenschaftlichen Anschauungen und Grundsätzen.
Daraus crgiebt sich die Nothwendigkeit dauernder tariflicher Ab¬
machungen zwischen dcn in dicscn Bctricbcn thätigcn Handels- und
Transportarbeitern und dcn Bctricbsleitnugcu geuauuter Unter¬
nehmungen.
Die Gcnernlvcrsanunlnng beauftragt dcn Zentrnlvorftand, mit
dem Verbände deutscher Konsunivereine, welcher selbst ein Produkt
moderner Anschauungen ist, iu Verbindung zn treten, um mit diesem
gcineittsam das vorhcr bezeichnete Ziel zu erreichen, Wcitcr müssen
die Genossenschaften verpflichtet werden, die Arbeitsnachweise der
Gewerkschasten, soweit solche vorhanden sind, bci Bedarf vou Arbeits¬
kräften zu benutzen,
II.
Dic Geueralvcrscuumlung erklärt dic Versuche, ivelche vou
Seiten dcs Lagcrhaltervcrbnndcs, offiziell uud inoffiziell, unter¬
nommen
ivcrdc», nw cine Organisation aller in Gcuosscuschnftsbctriebcn beschäftigten Angcstellten zu schaffe», als niit dcm Geiste
moderiicr Gcwcrkschaftsorganisationcn und den Bcschlüsscn Teutscher
Die Gcucralvcrsammluug er¬
Gewerkschaftskongresse unvereinbar.
klärt mit aller Deutlichkeit, daß die in Konsum- uud sonstigen ge¬
nossenschaftlichen UutcrucKmungcn beschäftigten Handclshülfs- und
Transportarbeiter zum Centralverband der Handels-, Trnnsportuud Vcrkehrsarbeitcr Deutschlands gehören und daher Zersvlitteruugsversuchc jcdcr Art mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden
müssen.
An der Debatte dicscr Rcsolution betheiligten sich auf Einladung
des Vorsitzcndcn auch Legicn (Vertreter der Genernlkommission der
Gewerkschaften Deutschlands) uud Josephsohu, Legicn erklärte,
daß dic Gcilcralkonimission jedenfalls dcn Lagerhaltcrverband als cinc
Organisation betrachten werde gleich der der Verwaltungsbeamtcn dcr
Ortskraukciikasscn u, s. w,, übcr die sie sich dahin ausgesprochen habe,
daß die Zngehörigkeit zu diesem Verbände die aus deu Berufsorgnnisationcn hervorgegangciic» Beamten nicht von dcr Verpflichtung
dcr Zugehörigkeit zu ihrem alten Verbände ent¬
bind c.
Iosephsohn führte aus, daß dcr Vorstand dcs Lagerhnltcrverbandcs bcrcits im Vorjahre N i ch t l n g e r h a l t c r, nämlich
zehn Komptoiriftcn cines Konsumvereins in Dresden, aufgenommen
habe. In Hnmbnrg sei auf einer Lagerhalterkonferenz ein Referat
über den Ausbau dcs Lagerhaltcrvcrbnndes zu einem Gcnosseuschaftsaugestclltcnverband gehalten worden: eine Lagerhalterkonferenz in
Elberfeld habe beschlossen, bci dcr Generalversammlung zu beantragen,
nnch die Verkäuferiuucn der Genosseuschnftslädcn in dcn LagerhalterVerband aufzunehmen.
Bcschlosscn wurdc noch, Schultzki-Berlin zu dem am I3-. Mai in
Dresden stattfindenden Konsumgenosscnschaststag zu delcgiren.
Dcr bisherige Vorstand dcsVerbcmdes (ersterVorsitzender Schnmann,
zweiter Vorsitzcndcr Alboldt, Kassirer Kaßlcr, Sekretär Schnltzki, Redakteur
Dreher) wurdc einstimmig wiedergewählt. Der Sitz dcs Vcrbandcs
blcibt Berlin, der der PreßkommissionNürnberg (Vorsitzender Bauern¬
feind). Dcr Sitz des Ausschusses wurde nach Magdeburg verlegt
(Vorsitzender Lüdecke).
Ein deutscher Arbeiter-Abstinentenbnttd wurde nm 14. April
in Bremen anläßlich des daselbst abgehaltenen 9. Jnhreskongresses dcr
internationalen Bekämpfung des Alkoholismus begründet. Das „Correspoudeuzblatt" dcr Generalkommission schreibt übcr den Kongreß und
-

-

-

-

.

deu

neuen

Arbeiter-Abstiiieuteubund:

„Aus dcn Verhandlungen dcs Kongresses ift bemerkenswcrth, daß
der Versuch eincs Wiener Arztes, Dr, Fröhlich, den Alkoholismus als
soziale Erscheinung aus der Masscuarmuth abzuleiten, zu cincin Zwischen¬
fall führte, der die rückständigen Nnschauungeu eines Theils der
Alkoholgcgncr treffend in's rechte Licht setzte. Dr, Fröhlich führte aus:

„Es ift nicht zu bestreiten, daß dcr Alkoholismus die Ursache dcr
sozialen Verelendung ist und auch oftmals znr Erhöhung dcs sozialen
Elends beiträgt, Abcr viclfach sind dic soziale Verelendung, die schlechten
Wohnungen, die schlechte Ernährung usm, die Ursachen dcr Trunksnchi.
Wenn man daher dcn Alkoholismus an dcr Wurzel ausrotten will,
dann ift es erforderlich, dic sozialc Verelendung zu beseitigen, des¬
halb ist cs nothivcndig, die Arbeiter in ihrcn Bestrebungen zu unter¬
stützen, dte dcn Zweck haben, ihrc Lebenslage zu verbessern. (Lebhafter
Beifall.) Wir Anti-Alkoholistcn müssen die Bestrebungen ocr Arbeiter
unterstütze», die zum Zweck habe», sich gewerkschaftlich uud politisch zu
organisiren, um höhere Löhne, bessere Arbcitsbcdinguugcu und höhere
Bildung usw. zu erreichen. Nicht Wohlthaten vo» oben können den
Arbeitern helfe», wir müssen die Arbcitcr unterstützen, damit sic i» der
Lage siud, sich aus eigener Kraft eine menschenwürdige Existenz zn schaffen".'
Diese Ausführungen riefen scharfen Widerspruch uud Lärm her¬
vor.
Es ivurdc dem Rcdncr zugerufen, daß er nicht in einer politischen
Versnmmlung sei und als er hinzufügte, daß vou 100 ärztliche»
Ordinationcn kaum 10 befolgt würde», weil das Volk zu arm sei,
verließ ein Admiral Thomsen demonstrativ dcn Saal. Der Redner
ließ sich dadurch aber nicht im Mindesten einschüchtern, cr erklärte
wcitcr: „Wenn man erwägt, daß in Wien in einer Schule von 40
Kindern 27 niemals ein Bett gesehen haben, dann wird man doch
zugeben müsse», daß, we»» man den Alkoholismils ausrotte» will,
ma» iu
erster Reihe der Verelendung des Volkes steuern muß. Wir
Hpgieiuikcr, die da wissen, was Reinlichkeit, gute Wohnung, gute
Ernährung für die Volksgesuudheit bedeuten, sind verpflichtet, für die
Erfüllung dcr sozialen Forderungen der Arbcitcr einzutreten. Das
Eintreten für sozialc Forderungen ist einc hygieinische Aufgabe."
Die Arbeiterbewegung bringt der Bekämpfung dcs Alkoholismus
volles Verständniß entgegen. Insbesondere haben dic Gewerkschaften
durch ihre Kämpfe nm die Hcbnng der Lebenshaltung dcr Arbcitcrklcisse und dnrch dic geistige nnd sittliche Erziehung dcr Arbcitcr scit
jchcr dicse Bcstrcbuugcu durch dic Thnt unterstützt uud praktisch mehr
auf dicscin Gebiete gclcistct, als alle Abftincntcnvercinc zusammen.
Wenn die Arbeiterbewegung den Organisationsbestrcbuilgcn der Alkohol¬
gcgncr nicht das von den letzteren erwartete Interesse entgegenbringt,
so ift das dem Umstand geschuldet, daß heute von solchen sozialen
Sondcrbcftrebungcn mehr Organisation verlangt ivird, als selbst dcr
bcsscr gestellte Arbeiter beim besten Willcn erfüllen kann.
Dicscr
Orgauisatioiisüberfluß, dcr dcr Sache wcuig nützt, kann nur dazu
dicucu, die Kräfte der Arbeiterbewegung zu verzetteln. Den Nachweis,
daß ein besonderer Arbeiterabstineutcubund größcrc Erfolge dcr Be¬
kämpfung dcs Alkoholismus erzielt, nls dic politische, gewerkschaftliche
uud genossenschaftliche Organisation der Arbeiter, wird man nns wohl
immer schuldig blcibcn.
Dic Ansicht dcs Dr, Fröhlich-Wien, die sich
mit derjenigen dcr deutschen Gewerkschaften dcckt, entzieht ciner bcsoudcren Arbciterorgnnisntio» der Alkoholgegncr völlig den Bodcn,
Wcr als Arbcitcr neben seinen politischen, gewerkschaftlichen und gcuosscnschnftlichcu Pflichten Zcit und Mnßc fiiidct, die Alkoholgefahr iu
Wort uud Schrift zu bekämpfen, dem ist in dcn Versammlungeu und
in dcr Presse dieser drci Richtungen der Arbeiterbewegung reichlich
Gelegenheit uud ein größeres Publikum geboten, als er'cs jemals in
Souderveranstaltungeu finden dürfte."
—

Rundschau.
Ein Parteitag der belgischen Sozialdemokratie wurde zu
Ostern in Brüssel abgehalten. Er war von 592 Delegirten be¬
sticht. Der Berichterstatter znm Punkt 4 der Tagesordnung: „All¬
gemeines gleiches Wahlrccht", Fourucmoul, sprnch sich mit erfreulich«
Offenheit über die von dcn belgischen, glcich nllen romanischen Arbeitern,
gemachten Fehler ans. Er sagte n, A,:
„Da auf allen Seite» gewünscht wird, die Kampagne für das
Wahlrccht wieder zu eröffnen, ist cs wohl angebracht, dic frühcr be¬
gangenen Fchlcr zu beleuchte», um ciue Wiederholung zu vermeiden,

Hcntc ist cs nun wohl opportun, zu sngcn, ebensogut für uns
für die ausläudischeu Gäste, daß dcr Generalstreik im Vorjahre
nicht vorausgesehen und nicht vorbereitet wurdc, die Arbeiterklasse
selbst hat ihu begonnen: sie selbst glaubte Existenz und Brot für das
Wahlrccht in die Wcigschnlc zn werfen für das, was im Parlament
zu erreichen ivir zu schwach waren,
Solchc Fälle dürfen nicht mehr vorkomme». Wic wissc», uus
blcibt so ziemlich weiter nichts übrig als die ökonomische Waffe.
I»
letzter Zeit ift sie oft angewendet worden; so ziemlich überall ohne
Erfolg. Dics kaun aber unseren Glauben an die Wirksamkeit uud
Durchführbarkeit dcs Generalstreiks nicht erschüttern. Im Gegentheil:
überall, wo der Generalstreik proklamirt wurdc, warcu sofort auch
seine Schwächen zu sehe». Und gerade dicsc Schwächen müssen beseitigt
werdcn.
Dazu ist dcr Ausbau und die Stärkung der
G e w e r k s ch a f ts o r g a n i s ci t i o n unerläßlich Der wirthschaftlichcu Organisation der Arbeiter müsscn alle Kräfte jetzt gcltcn.
So lauge und so eifrig wir dic politische Thätigkeit gepflegt haben,
mnß cs jctzt auch mit dcr Stärkung der Syndikate, Ansammlung
cincs Kampffonds,
Verbindung aller Gruppen zu gemeinsamen
als

Handeln geschehen."

Daß dic Vernachlässigung dcr gewerkschaftlichen Organi¬
sation nicht so leicht zn beseitigen ist, bewies die Montagssitzung, in
dcr die Erhöhung des Pnrteibeitrnges von 10 aus 13 Cts. pro Mit¬
glied und Jahr beantragt war. Die Erhöhung von 5 Cts, sollte an
die Gcwerkschaftskommission abgeliefert werden, um ihr die Einrichtung
cines ständigen Sekretariats zu ermögliche».
Die Erhöhung wurde nicht beschlossen, sondcrn bis zum nächsten
Kongreß vertagt.
Den Schluß des Kongresses bildete eine lange Diskussion über
dic Frage: „Dorf ciu nicht gewerkschaftlich Organi¬
st r t e r in c i n e r G e n o s j e n s ch n f t a n g c ft e l l t w e r d cn?"
Da die Genossenschaften in Belgien ebenso wie dic Gewerkschaften mit
der sozialistischen Partei auf's Engste verbunden sind, so ist es be¬
zeichnend für die Zustände, daß die Frage überhaupt gestellt werdeu
mußte. Abcr auch sie faud keine Erledigung, hauptsächlich deshalb,
wcil die Delegirten aus drr Provinz während dcr Diskussion nach
nnd nach abgereist waren.
„Reichs-Arbeitsblatt". Am 21, April erschien zum ersten Mal
die vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Abtheilung für Arbcitcrstatistik,
herausgegebene arbciterftatistischc Zeitschrift, Sie führt dcu Titel „ReichsArbeitsblatt" und erscheint am 21, jeden Monats,
1000 Stcllcn, da¬
runter zahlreiche Vereinigungen von Arbeitgebern und Arbeitern, senden
der Abtheilung ihre Jahresberichte, rund 4000 Krankenkassen, rund
35« Arbeitsnachweise aller Arl und bis jetzt etwa 25« Einzelfirmcn,
Gesellschaften nsw,, sowie eine große Anznhl gewerkschaftlicher Vereini¬
gungen haben sich zu ciner regelmäßigen Berichterstattung bereit erklärt.
Das Kaiserliche Statistische Amt fand bei seinen Plänen allseitig dcmkcnsDer Preis des Blattes, das durch dcn
wcrthes Entgegenkommen.
Buchhandel uud durch alle Postnustalteu zu beziehen ist, beträgt im
1.
Die einzelne Nummer kostet 1« ^
Jnhresbezug

Centralverband der Handlnngsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.
des Vorstandes.

Bekanntmachungen
Abrechnung für
ist

eingegangen

das

erste Vuartal

April von Brest an (revidirt: Stcphcns,
Stcfanski), Magdeburg (revidirt: Wcttcbor», Plntc), am 15, April
von Bremcrhaven (rcvidirt: Möller,
Schulz), nni lö. April von
Köln (revidirt: Werner, Marx), am 17, April vo» München
(rcvidirt: Rauscher, Tauguillicr), am 2«. April von Kiel (rcvidirt:
Jauuscu, Lau), Leipzig (revidirt: Bämmnn»), am 21, April von
Chcmnitz (revidirt: Wcndlcr), am 22, Avril von Frankfurt c>. M.
(revidirt: Burkhardt, Wicdmcinu), am 24, April von Pose u (revidirt:
am

Friedman»),
Bis heute

nicht eingegangen ist dic Abrcchnnng von
Bevollmächtigte und die Revisoren für Dresden
deshalb hiermit nach § 11 des Statuts gemahnt.

Dresden.
werden

12.

noch

Der

Jn der letzten Zeit haben sich die Fälle gehäuft, daß die örtliche»

Bevollmächtigten resp, Vertrauenspcrsouen dc» Cciitralvorstand oder
dic Redaktion übcr dic wichtigsten Vorkommnisse an

ihrem Orte

in

Unkenntniß lassen, daß bedeutungsvolle V e r s a rn in
e lange nach Stattfinden eintreffen und daß
Lohn¬
bewegungen inszenirt wcrden ohnc Beachtung dcr Beschlüsse der
dritten Gciieralversnmmluug in Halle,
l

n n

g s b

e r

-
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Diese Bummelei mufz aufhören!
Dic

Eingegangene Schriften.
<Die hier besprochenen, somie alle anderen Bücher stnd gegen Voreinsendung des
Betrages, einschließl. Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen,)

Obst, Geld-, Bank- und Börsenwesen. Ein Handbuch für
Baukbcamte, Juristen, Kansleute und Kapitalisten, Vcrlag vou Carl
Ernst Poeschel, Lcipzig, 229 Seiten, Preis F,, 3,
Im crstcn Abschnitt behandelt Obst dns Gcld, die Gcldsurrognte
und die Währuugsfragc,
Wechsel, Checks, Anweisungen usm,
Der zweite Abschnitt bespricht die Geschäfte dcr Banken, wobei speziell
das Effekten- und das Diskontgcschäft eine ausführliche Behandlung
ge¬
funden haben. Im letzten Abschnitt wird dic Technik der Börsengeschäfte
dcr Hand zahlreicher Beispiele geschildert und dic Kategorie» der
an
Werthpapiere werdcn cincr fachknndigcn Besprechung unterzogen.
Vlll
Wirk, Leitfaden der Handelswifscnschaft.
und
103 Seiten.
Solid gebunden ^1, I,S«.' Verlag vou Carl Erust
Poeschel, Leipzig,
Iu knapper uud doch »mfasseuder Form wird dem Lernenden der
Zusammenhang uud das Juciiicuidergrcifcn dcr Wirthschaststheorie
klar vor Augen geführt.
Einen elegant nusgcstntteteu Katalog übcr
sonstige „Bilduiigsmittel des deutsche» Kaufmanns" verschickt dic Vcrlngsbuchhandliuig auf Wunsch nu Jedermann,
Neuhaus, Geheimnisse des Schnellrechnens mit MonicntKalendcr, Vcrlag vou Gebr. Vogt, Papiermühle, Prcis ^t, 1,
Widemann, Die rcsultirende Buchhaltung. Zum Selbst¬
studium. Verlag vou Bcnuo Schwabe, Basel. Prcis
4.
„Die Frauen nnd die Politik" von Lich Braun, 2«
:
„Christliche Arbeiterpflichten", 20 ^; „Winke fiir die Rcichstagswahlen", 10 ^. Drei Broschüren für dic Ncichstagswahlcn,
hcrausgcgcbcn vom Vcrlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin,
Die Gründung dcr deutschen Soziaidemokratie."
Einc
Festschrift der Leipziger Arbeiter zum 23. Mai 1903. Verlag dcr
Leipziger Buchdruckcrci Aktiengesellschaft. Preis 4« ^H.
Den Anlaß zum Erscheinen dicscr „Festschrift" bietet die vierzig¬
jährige Wiederkehr des Tages, an deni in Lcipzig der Allgemeine
Dcutschc Arbeitervcrciu gegründet wurde. Jcdcr, der sich für dic Geschichte
der dcutschcu
Arbeiterbewegung interessiert, ivird die prächlig aus¬
gestattete und reich illustrierte Schrift mit Spannung durchlcscu,
„Die Neue Zeit" Heft 27-3«, „Die Gleichheit" Nr. 9.
Vcrlng von I. H. W. Dietz, Stuttgart.
Von Brockhans' Conversations Lexikon, neue revidirte
Jubiläums-Ausgabc in elegantem, modernen Einband, licgt jetzt
Band 11 vor.
Bis Schluß dicscs Jahrcs
Preis dcs Bnndcs », 12.
soll das Werk iu lti Bänden abgeschlossen sci»,
Dcn Erwerb dicses
prächtigen Wisscusmngnzins mit seine» unzähligen Abbildungen und
künstlerischen Farbcntafcln kann jedem Vorwärtsstrcbcndcn empföhle»
—

^

-

werden,

Briefkasten.
Znr Beachtung sür Alle, die an die Redaktion schreiben.
I. Wcn» Dn etwas ciner
Zcitnng mitthcilcu willst, thuc dies rnsch
und schicke cs
sofort ei», 2, Sci kurz; Dn sparst damit dic Zeit des
Redakteurs und Deine eigene. Dein Prinzip sci Thntsache», keine
Phrasen. 3. Sci klnr, schreibe leserlich, besonders Nnmcn nnd Ziffern;
setze mehr Punkte als Komma, 4, Schreibe uicht „gestern" odcr „hcutc",
soudcru dcu Tag oder das Datum, 5. Korrigire niemals cincn Nnmcn
oder eine Zahl; streiche das
fehlerhafte Wort durch und schreibe das
richtige darüber oder daneben.

örtlichen Vertrauensleute müsse» »»s bci alle»
wichtigen Begebenheiten an ihrcm Ortc, die für dc» Vcrband vo»
Interesse sind, sofort ein Exemplar dcr Lokalpresse einsenden, die ja
in den meisten Fällen einen Bcricht bringcii wird.
Wo das nicht dcr
Fall ist, muß sofort ein Bcricht, s e i c r a u ch u o ch s c> k u r z und
sci es nur m i t t c l st P o st k a r t c, geschickt ivcrdc», Ei» Bericht
vo» 10 Worte»,
dcr sofort kommt, ist nichr wcrth, nls cin Bcricht
von 10 Seite», dcr »ach Wochcn eintrifft,
Dic Schriftführer in dcn Vcrsnmmlnngen sollcu Vor¬
stehendes gleichfalls beherzigen. Soweit die Vcrsammlungsbcrichtc vou
dcr Lokalpresse prompt gebracht wcrdcn, ift »ns sofort ci» Ercmplnr
davon ciiiziischickc».
Weil» das nicht der Fall ist, mnß der Vcrsnmmlnngsbcricht schnellstens »ach Stattfinden dcr Versammluug
angefertigt wcrdc», Bci dcr Anfertigung mnß der Schriftführer die
Vcrsammluugsbcrichte im Vcrbnndsorgcm znr Hnnd nehme», um sich
in Form und Fassung darnach zn richtcn, nicht blindlings darciuflosschrcibcn, Tic Vorschriftcn für Korrcspondcutcu (s, heutige» Brief¬
kasten) sind vo» dc» Schriftführer» ganz besonders z» beachte». Für
dic Folgc wird bci alle» V c r s a m m l » » g s b c r i ch t c »
angegeben wcrdc», n » w c l ch em Tagc sic hicr ci »
getroffen sind.
Bci Lohnbewegungen, gleichviel ivelcher Art, ist dcr Be¬
schluß dcr dritten Generalversammlung in Halle zu beachte», dcr lautet:
„Lohnbewegungen sind dem Verbniidsvorstande vor Beginn
anzuzeigen und dessen Einverständniß einzuholen".
-

Von verschiedenen Mitgliedschaften ist dcr Wunsch gcänßcrt wordcn,
Plakate sür dc» Verband zum Aushaug an geeignete» Stellen anfertige»
zu lasse». Die Bezirke werde» ersucht, hierüber ciuc Aussprache hcrbeizuführeu uud uus mitzllthcilcn,,ob dic Anfertigung solchcr Plnkntc ge¬
wünscht wird und cvcnt,, welche Zahl gebraucht wird. Zu berücksichtigen
ist dabei, daß auf den Plakaten cinc Adresse für die Aufnahme von
Mitgliedern nngcgebcn werden wich. Musterplakate sind vom Unter¬
zeichneten zn bczichcn.

Dic Mitglicdcr wcrdcn dringcnd crsucht, W o h n n n g s v c r
ändcruugeu stcts sofort dem örtlichen Bevollmächtigten anzuzeigen;
bei Zuschriften an dcn Verbandsvorstand sind N n m e, Adrc s s c und

-

M i t g l i c d s n n i» m c r genau und deutlich anzugeben.
Bei der Adrcssc ist Strnßc, Hausniuumcr uud Etage zu bezeichnen,
von Mitglicdcrn, dic kcinen eigenen Hanshalt führen, nnch dcr Name
dcs Vermiethers.
Die Außcrnchtlassnng dicscr Angaben hat schou oft
bewirkt, daß Briefe an Mitglieder zurückkäme», ivcil die Briefträger,

besonders in großcn Häusern, nach Aftcrmiclhcr» »icht herumsuchcu
können, wcnn nicht angcgcbcn ist, bei wem solchc wohnen. Das gilt
für kleinere Orte genau so wic für größere.

Hamburg I, den
Vnlcntinskamp 92,

28.

April

Der Vorstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender,

1903,

Tüchtige Buchhalterin
für das Komptoir eines ersten Konfektionsgeschäftes gesucht,
Nur erste Kräfte wollen sich unter Angabe ihrer Gehnltsausprüche bewerben.
Offerten nn Max Jofephfohn, Hamburg 1, Valentins-

kmnp Nr.

92.

Kerlin.
Am Sonntag,

Dresden Potschappel.
-

Wcri:

den 3.

Rai-VaKrt

Sonnkag,

-

-

Abfahrt:

8"

vom

Bahnhof ^Vorortverkehr).

Stcttincr

——

Für

Treffpunkt bis 4 Uhr: Bergfelde (nächste Eisenbahnstation: Hohen-Neuendorf).
Jis, 2«.
Abfahrt der Züge: 10^, 11"°, 12^°,
Treffpunkt nach 4 Uhr: Birkenwerder (Ebel's Restaurant
an

der

der

Abfahrt

Hagesordnrrng:

H

G

D

Genosseuschaften und ihre Angestellten.
Ref.: Kollege Israel.

1.

Die

2.

Neuwahl des VertrauensumuMs.
Sonstige gewerkschaftliche Angelegenheiten.

3.

Zll jedem Punkt Debatte.
Pünktliches Erschcincn

dcn 5.

Dienstag,

Hamburg.

Mai, Abends 8V2 Nhr:

^cKKlng!

^ nächste

findet statt

am

den 6. Mai

Mittwoch,
Abends

Tagesordnung:
Vortrag

"McKi^ng!

Mitglieder -Versammlung

„Cobnrgcr Hof", Wmdmühlcnjtraßc.
des

erwartet

ver Sevollmächtigre.

MersaznnrLnng
1.

Mitglicdcr

aller

Bahn oder Paradiesgarten).
Züge: 3« 4«, .5'°, 6'°, 6«.

Leipzig.

im

„Deutschen Haus" in Potschappel.

im

I

s

Nachzügler:

1903, Nachmittags 3 Uhr:

Versammlung

nach

Hermsdors SttgDc SirKemerder

den 3. Mai

9

Hlt)r

un

„Lhina. HanS

Herrn R, Willecke über:

UNS Heute."
dcs

Agitationscomitss

2,

Bericht

I.

Berufsangelegenheiten,
Dic

Mitglicdcr

wcrdcn

und

Ergäuzungswahl hierzu.

Zlagesorclnung:
Fortsetzung der Debatte über: „Gewerkschaft «nd
Genossenschaftsangeftellte".
Antrag auf Erweiterung der Bibliothek.
Verschiedenes.
Der Ortsvorftand.

1.

gebeten, zahlreich

zu

erscheinen.

erste Bevollmächtigte.

Der

Haus Schäfer, Marschuerstraßc 7,

2.

3.

IV. Et,

Leo

.Her Kampf

ms

Recht."

Grste I Lug schrift
des

Centraluerbandes dkrHandlungsgehülftn und Gehülfinnen Veutschlands.

Preis

1«

allen

3. Et.

Die Mitglieder werden wiederholt darauf hingewiesen,
daß die Beiträge jetzt an den Kassirer MaX KoHn,
Alst er twiste 28, 2. Et., zu zahlen sind.
Am

Pfg.

Gegcn Einsendung von
Zu haben
13 ^ in Briefmarken postfreie Zusendung durch die Expedition d. Bl.
Allen Mitgliedern zur Anschaffung dringend empfohlen.
bci

Kohn, Gr. Burstah 56,

Donnerstag, den Sl. Mai (Himmelfahrtstag):
B

Vertrauensleuten.

Ausslug nacd ScdMbeK.
Treffpunkt

Um

nm

3 Uhr

am

s

lübecker Sahnhof.

zahlreiche Betheiligung ersucht

vas Vtttcomtte.

Der Wochenbericht
der

Groheinkaufsgefellschaft Deutscher Konfumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 2« Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.
Im Juscrateutheil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4 gespaltene

viertel¬
Petitzcile. Abounementspreis durch die Post bezogen 75
cin
jährlich. Postzeitungsliste 85S9. Zuni Abonnement ladet ergebenst
Vie KchriftlMng dn SufjemKaufsgesellschast Veutscher Sonsumiereine,

Hamburg, Gröningerstr.
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