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Existenzberechtigung
Ein

des

Kapitalisten.

nationalökonomisches Zwiegespräch,
Von Brutus.

'

Eins von denjenigen Dogmen, die zum eisernen Bestände
eines richtigen Bourgeois gehören, ift die Behauptung, daß
ein Kapitalist ein unentbehrlicher Faktor ini Produktionsprozesse
sei und daß somit die Ausschaltung des Kapitalisten eine

Lahmlegung der Produktion und Distribution bedeute. Der
Kapitalist als Geldbesitzer hat heutzutage die Funktion, Pro¬
duktionsmittel und Arbeitskräfte zu kaufen, die lebende Arbeit
mit der verstorbenen Arbeit vermischen zu lassen und dadurch
Die neuen Waaren
neue Gebrauchsgegenstände zu schaffen.
sind fein Eigenthum, den Gewinn daran steckt er iu seiue
Tasche. Mit welchem Rechte thut er das? Das ist die Frage,
die ein Kapitalist beantworten muß, menn er seine Existenz¬
berechtigung beweisen will. Jn der That sehen ivir, daß die
Verfechter des Kapitalismus verschiedene Gründe in's Feld
führen, um „das Necht auf Ausbeutung" zil rechtfertigen.
Wir wollen diese Gründe und Gegengrüude einmal in eiuer
Unterhaltung eines Kapitalisten mit seinem Arbeiter an uns
vorüberziehen lassen.
Zunächst marschirt die altbekannte Enthaltsamkeitstheorie
auf. „Ich hätte mein Geld verjubeln und verprassen können,"
spricht der Kapitalist, „statt dessen habe ich es zusammen¬
gehalten und in der Produktion angelegt. Soll meine Tugend
denn unbelohnt bleiben?"
„Die Tugend ist der Tugend Lohn!" entgegnet der
Arbeiter mit Würde.
„So lehren es uus die von Dir
engagirten Philosophen und Pastoren tagtäglich. Mau soll
das Gute um des Guten willen thun, das ist doch auch
Euer Moralgrundsatz.
Höchstenfalls hast Du Anspruch auf
eine Belohnung im besseren Jenseits.
Was willst Dn also?
Hättest Du Dein Geld in Austern, Sekt lind Weibern an¬
gelegt, so wärest Du jetzt im Besitze von Gewissensbissen,
anstatt von Waaren. Dein gutes Gewissen sei Dein Lohn
Aber uoch Eins, mein frommer Herr, ganz im Ver¬
trauen! Glaubst Du wirklich. Du könntest uns weiß macheu,
dnß Du Entsagung übst und Entbehrung leidest, so daß Dn
auf einen Eutbehruugslohn Anspruch hast? Du uud Deine
Kollegen, die Krupps uud Stumms uud wie sie Alle heißen
mögen, Ihr leidet wahrlich keine Noth, Ihr lebt herrlich und
in Freuden, Ihr lebt hundertmal besser als Eure Arbeiter
und Ihr werdet trotzdem immer reicher.
Dem Gerede vou
Enthaltsamkeit ist weiter nichts als ein auf die Dummheit
der Arbeiter berechnetes Sand-in-die-Augen-Streucn; bci cincm
....

s ^m^W^d.vi^

den 1. Inni 1S03.
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zieht
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anderen, besseren Gründen!"
Jetzt wird uuser Freund

uicht mehr.
klcinlaut

uud

Jahrgang.
Also her

mit

nimmt

ciue

anspruchslose Haltung an. „Habe ich nicht selbst gcarbcitct
uud kalkulirt, habe ich nicht die Arbeit angcorduct, überwacht,
beaufsichtigt? Jch bin doch auch ein Arbeiter. Soll dicse
Arbeit nicht gelohnt werden?"
„Selbstverständlich soll Deine Arbeit entlohnt werden, dcuu
jede Arbeit ist ihres Lohnes werth.
Hast Dn sclbst im
Produktionsprozeß mitgearbeitet, so sollst Du dafür bczahlt
Aber mit
werdeu, wie jeder andere Leiter, Aufseher usw.
der Entlohnung dieser Leute bist Du nicht zufrieden. Du ver¬
laugst mehr. Und wenn Du zufälligerweise Aktionär einer
Gesellschast bist und Deine ganze „Arbeit" sich nus das
Kuponsabschneiden beschränkt, was dnnn? Wie willst Du iu
diesem Fnlle das Einsäckelu des Profits rechtfertigen? Du
arbeitest nicht mit. Du entbehrst auch uicht, Du mußt also
zugeben, daß Deine bisherigen Gründe sehr windig siud."
Er wird
Wieder verändert der Kapitalist seine Haltung.
trotzig und stellt sich auf die Hinterbeine. „Gcbc ich uicht dcm
Arbeiter Gelegenheit, daß er arbeiten kann?
Beschaffe ich
ihm nicht Rohmaterial und Werkzeuge, errichte ich uicht für
ihn Werkstätten und Fabriken, sorge ich uicht für Bcleuchtuug
und Heizung? Hierdurch erweise ich ihm unstreitig eiueu großen
Dienst, denn ohne mich könnte solch' ein Habenichts garnichts
anfangen. Und soll ich mich für dicscn Ticust uicht be¬
zahlen lassen?"
„Gemach, nur gemach, mein Lieber, ivir ivollcn dicscm
„Dienste" mal auf den Zahn fühlen. Nehmen wir au. Du
seiest Besitzer eiuer Spinnerei; Du hast Baumwolle gekauft,
Spindeln augeschafft usw. Nun stellst Du Spinner cin, die
diese Baumwolle in Garu verwandeln sollen, Du giebst ihucu
Arbeit, Du nimmst sie, wie mau sagt, iu Lohu und Brot,
Abcr
Du leistest ihnen unstreitig hierdurch ciucu Dicust.
Arbcitcr
Dir
Deine
auf's
erweisen
Hand
Herz!
uicht ebenfalls einen großen Dienst, indcm sic
Wcnn sic
Deine Baumwolle in Garn vcrspiuucu?
dies nicht thäten, so würde Deine Baumwolle vcrdcrbcu.
Deine Fabrik verfallen, Deine Spindeln verrosten. Deine
Maschinen uiibrauchbnr werden. Versuche es uur einmal und
laß deu gauzeu Kram auch uur eiu einziges Jahr lang un¬
benutzt liegen, so wirst Du merken, welch' großen Dicust Dir
Deine Arbeiter erwiesen haben. Uud wic wird ihucu dieser Dicust
gelohnt? Nur das nackte Leben können sie fristen, währcnd sie
in harter Frvhnde sklaven, Du nber lebst hcrrlich und iu Frcudeii,
Wo
Dein Dienst ist somit viel einträglicher nls dcr ihrigc.
Wo' bleibt das Recht?"
bleibt da die Gerechtigkeit?
„Was schert mich das Recht ?" dranst cr auf, da er merkt,
daß er in die Enge getrieben wird. „Was kümmern mich
die Gerechtigkeit uud sonstiger Phrnscukrnm? Jch habe die
Macht und benutze die Macht uud damit basta! Wem
cs uicht paßt, bci mir zu arbeiten, dcr mag es bleiben lasscn,
Jch kann genng Arbcitcr bckommcn!"
—

—

„Ganz richtig,

mein

Freund, dahin

wollte

ich Dich

nur

hnbeu. Es ist so, wie Du sagst. Dein angebliches Necht
auf Ausbeutung, das Dir unsere vielgepriesene gött¬
liche Weltorduung verleiht, ist weiter nichts als die
brutale Macht des Stärkeren."
Noch einmal wird der Gereizte zudringlich. „So wollt
Ihr ohne Kapital produziren, Ihr Habenichtse," höhnt er.
„Möge Euch dieser Versuch wohl bekommen!
Ohne uus
Kapitalisten seid Ihr nichts, uud wenn wir einmnl, dem Rathe
unseres großen BiSmnrck folgend, anfangen zu streiken, dann
seid Ihr fertig mit Eurer Weisheit uud könut die Bude
zumachen."
Jctzt miissen wir laut auflachen. „Du bringst uns gerade
auf das richtige Thema. So höre nlso unsere Antwort.
Weun wir glnubteu, mir könnten ohne Produktionsmittel d. h.
ohne Rohmnterinlien, Hülfsstoffe und Arbeitsmittel Gebrauchsgegcustnndc crzeugcu, so müßten wir nllerdings komplet ver¬
rückt sein.
Dns sind wir aber zum Glück noch lauge nicht.
Wir wissen, daß wir alles dns, wns nur heutigen Tages
Kapital ueuucu, auch in einer zukünftigen, auf sozialistischen
Prinzipien beruhcndeu Gesellschaft uicht entbehren können.
Aber was wir dann ganz gut entbehren können, daß seid Ihr,
die Kapitalisten.
Du uud Deine Kollegen, Ihr seid dann
ganz überflüssige, ja, lioch mehr, Ihr seid höchst schädliche
Personen
Ganz anders liegt aber die Sache mit
Wir sind als Personen jetzt nnd
uns, den Arbeitern.
für alle Zeiten unentbehrlich, denn unsere Arbeits¬
kraft, die, in Arbeit umgesetzt, Alles erzeugt, was
das Leben gut und schön und augenehm macht, läßt
sich uon unserer Leiblichkeit nicht trenueu. Ihr da¬
gegen seid als Personen voll und ganz überflüsfig.
Ebenso gut wie es Zeilen gegeben hat, iu denen keine Kapita¬
listen wareu, ebenso werdet Ihr anch später uicht mehr sein.
Was Euch bis heute nothwendig erscheinen läßt, dnß seid
nicht Ihr selbst, das ist vielmehr Euer Eigenthum, etwas
....

Person Trennbares uud Getrenntes. Dnrum
Besitz, nämlich die Produktionsmittel, er¬
Gemeineigenthum überführen. Euch felbst
aber'wollen wir beseitigen d. h. in arbeitende, produktiv
Oder richtiger gesagt, Ihr
thätige Menschen umwandeln.
werdet ganz von selbst vou der Bildfläche verschwinden, weil
dann Eure Existenzberechtigung geschwunden ist. Eine Klasse,
wie die Eurige, die keine Existenzberechtigung mehr hat, der
der Boden uuter den Füßen weggezogen worden ist, so daß
sie nlit ihren Ansprüchen nnd Privilegien in der Luft schwebt,
eine solche dem Untergange geweihte Klasse hält sich nnr noch
eine gewisse Zeit lang durch Anwendung künstlicher Mittel
über Wasser, dann aber versinkt sie unrettbar und auf Nimmer¬
wiedersehen im rauschenden Strome der Zeiten. Die vou eiuer
versinkenden Klasse augewandten Mittel sind stets gewaltsamer Art
und werden mit brutaler Rücksichtslosigkeit in Bewegung gesetzt,
aber sie versagen zulctzt uud schneiden ihre Anwender in's
eigene Fleisch, Bajonette sind zu vielen Dingen nütze, hnt
einmnl ein weiser Mann gesagt, aber mau knuu sich nicht
dnrnnf setzen— Du siehst also, mein Freund, Ihr seid
unrettbar verloren, der heraudräugeude Sozialismus wird
euch hinwegspülen."
Der Rechtstitel des Kapitalismus ist unbeweisbar, be¬
stehen wird er nnr, weil und so lauge er die Macht hat.
Enrer

von

wolleu wir Eueru
halten nnd in's

Zur
Streik

legten
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Lage
in
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Berlin.

Angestellte

des

Am

Dienstag,
Adressenverlages

den

Max Henning, Bcrlin, Schönebergerstr.
(Juhnber Felix Bab)
dic Arbcit nicdcr, iveil Hcrr Bab nuf einc

1«.

Mni,

24

bescheidene Lohn¬
ablehnte.
Ins¬
gesammt waren bei dcr Firma 32 Angestellte thntig, von
denen vier „arbeitswillig" blieben.
Ein Theil der Aus¬

forderung hin jede Unterhandlung

brüsk

in unserem Centralverband organisirt.
Die
Firma schreibt die Wahlcouverts für die Freisinnige
Volkspartei uud die konservative Partei und znhlt
ihren Angestellten im Akkord, K. 2 pro Tausend. Ein ge¬
wandter Schreiber kann in der Geschäftszeit von
Uhr bis
6 Uhr höchstens 700 bis 750 der zum Theil sehr laugen
Adressen schreiben, während uneingettbte Schreiber höchstens
500 Adressen fertigen können.
Die Angestellten verdienen
5—6 pro
also im besten Fall M. 8—9, im anderen Fall
Woche, abzüglich 45 ^ für Invalidität und Krankenkasse.
Was sollen Leute, die vollständig von diesem „Verdienst"
leben müssen, mit einem derartigen Hungerlohne machen.
Sie werden, durch die äußerste Noth getrieben, bis auf's
Blut ausgesocjeu.
Die Angestellten verlangten bescheiden
eine Aufbesserung von 75 ^, also ^l. 2,75 pro Tausend.
Ein Vermittelungsversuch unseres Vertrauensmannes blieb
erfolglos. Bis jetzt ist es gelungen, die sich auf Annoncen
hin Meldenden zum größten Theile von der Aufnahme der
Arbeit abzuhalten; doch hat sich eine kleine Zahl gefunden,
die die „glänzenden Stellungeil" der Streikenden besetzt hat,
so daß Herr Bab „freisinnige" und „konservative" Adressen
weiterliefern kann. Wären die zahllosen Handlungsgehülfen,
die heute den kaufmännischen Vereinen angehören, gewerk¬
schaftlich im Centralverbande orgnuisirt, so würde Herrn Bab'
wohl niit besserem Resultat das Handwerk gelegt worden
sein. Immerhin beglückwünschen wir die ausständigen Kollegen
zu dem Muthe, den sie bewiesen haben mit ihrer Parole:
Lieber hungernd leben als lebendig verhungern!
Berlin. Der Konzentrationsprozeß der kapitalistischen
Eutwickelung geht rüstig weiter. Auf der einen Seite Ver¬
nichtung der kleinen, kapitalschwachen Betriebe, auf der anderen
Seite Aufsaugung der größeren durch die ganz großen. Am
1. Juli vereinigen sich zwei Niesenbetriebe der Elektrizitäts¬
industrie: die „Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft"
(A. E.-G.) nimmt die „Union-Elektrizitüts-Gesellschaft"
(U.-E.-G.) iu sich auf. Diese Vereinigung sindet statt, um
die Konkurrenz auf dem offenen Markte zu verringern uud
dann, um die Unkosten, die zwei getrennte Betriebe erfordern,
zil reduzireu. Man hatte nun wohl erwartet, daß die ersten
Opfer, die fallen würden, aus den Reihen des kaufmännischen
und technischen Personals genommen werden.
Idealisten
haben aber auch mieder mit dem guten Herzen der Betriebs¬
leitungen gerechnet, die es nicht über sich gewinnen würden,
Angestellte, die ver Heirath et sind und sich lange Jahre
im Dienste ihrer Gesellschaft abgemüht haben, aufs Pflaster
Aber der Kapitalismus, der Nationen vernichtet,
zu setzen.
wenn es zu seinem Vortheil ist, scheut nicht vor der Existenz
einer Zahl von Angestellten zurück.
Am 15. Mai erhielten
150 Angestellte der U.-E.-G. ihre Kündigung, uud der 1. Juui
wird, sicherem Erwarten nach, noch mehr Opfer sehen. Die
Angestellten der U.-E.-G. kommen zuerst an die Reihe, weil
diese verhältnißmäßig anständige Gehälter zahlte, während die
aufsaugende A. E.-G. bekannt ist wegen der schlechten Be¬
zahlung ihrer Angestellten, und zil deren Kündigung erst schreiten
wird, wenn die tüchtigen Leute der U.-E.-G. sich bereit erklärt
haben werden, zu reduzirten Löhnen weiter zu arbeiten.
Als die Kündigungen bekannt wurden, sandte die A. E-G.
den Berliner Zeitungen eine Berichtigung, wonach die Kün¬
Wer sich bei der
digungen nur formell geschehen seien.
A. E.-G. um Anstellung bewerbe, der iverde übernommen,
So stand auch auf einer Anzahl der Kündigungsbriefe. Aber
wozu zahlt die A. E.-G. schlechte Gehälter, wozu hatte sie
die Vereinigung vorgenommen?
Es meldeten sich Angestellte
der U. E.-G., die hier Jahre lang thätig waren nnd Ge¬
150—200 erhielten.
Die A. E.-G. erklärte
hälter von
sich bereit, die Herren aufzunehmen. Deni Einen, der M, 200
erhielt, bot sie M. 125 (der Manu ist verheirathet uud Vnter
mehrerer Kinder); einem Anderen, der M, 175 bisher er¬
hielt, bot sie einen Tagelohn von
3,50, bei täglicher
Unter diesen Umstünden verging den Meisten
Kündignng.
die Lust, von der Bereitwilligkeit dcr A. E.-G. Gebrauch zu
machen.
Diese Vorgänge veranlaßte unseren Verbands-

ständigen ist

—

—

bezirk Berlin, für Mittwoch, den 20. Mai, eine Ver¬
sammlung der Angestellten der U. E.-G. einzuberufen, die
gut besucht war und in der Herr Schriftsteller Georg Bern¬
hard sprach.
Dieser schilderte die Entwickelung in der
Elektrizitätsindustrie, die zur Konzentration der Betriebe ge¬
führt habe. Er zeigte den Augestellten, daß sie nichts weiter
als Proletarier seieil und dasselbe zil thun hätten, was die
Proletarier der Industrie schon längst begriffen hätten, sich
gewerkschaftlich, ohne Unterschied der Konfession und des
Die Versammluug wird bei
Geschlechts, zu organisiren.
manchem Besucher eine andere Anschauung über das Ver¬
hältniß zwischen Kapital und Arbeit erweckt haben, als die
bisher gehegte. Hoffentlich ziehen die Betreffenden die Kon¬
sequenz aus deni, was ihnen widerfahren ist uud schließen
sich dem Centralverband der Handlungsgehülfen und
Gehülfinnen Deutschlands an.
—

Breslau. Schon einmal haben wir

verhältnissen bei

der

uns

mit den Arbeits¬

Firma

Hngo Lüdtke, Butter- und Käse-Geschäft,
Brcslan, Bischofstraße
beschäftigen müssen. (Siehe Nr. 129 d. Bl.) Wir theilten
eine Aeußerung Lüdtke's mit: „Er habe seiue
eigenen
Gesetze." Nach diesem „Hausgesetz" zahlt Herr Lüdtke deu
iu seinen elf Filialen angestellten Verkäuferinnen das
Gehalt
vierteljährlich, obgleich der Z «4 des Handelsgesetzbuches
bekanntlich lautet:
dort

Die Zahlimg dcs dem Haudlungsgehülfen zukommeudcu Gchnlts
hat am Schlüsse jcdcs Monats zu erfolgen. Eiuc Vcrciubnruug, nach dcr die Zahlung dcs Gehalts später crfolgcu soll, ist nichtig.

Vielleicht kommt der Irrthum des Herrn Lüdtke daher,
Vierteljahrsgehalt der Verkäuferinnen einem Monats¬
gehalt zum Verwechseln ähnlich sieht. Das Monatsgehalt
beträgt nämlich bei freier Station
12—20, wovon aber
noch ein Theil für Kost aufgewendet werden muß, da die
von der Firma gewährte für eine arbeitende
Person uus als
durchaus unzulänglich geschildert worden ist.
Wir ersuchen Herrn Lüdtke hiermit öffentlich, „seine
eigenen
Gesetze" denen des Deutschen Reiches anzupassen, und weuu
er bei dieser Gelegenheit von dem
schönen Nutzen, den ihm
sein Geschäft abwirft, den Verkäuferinnen etwas mehr als
eiueu Hungerlohn gewähren würde, so würde
ihm dies eben¬
falls nur zum Vortheil gereichen.
Die Verkäuferinnett im Handelsgeiverbe aber sollten end¬
lich einmal aufmachen, sich auf ihre Meuschenrechte besinnen
uud dem Centralverband der
Handlimgsgehülfeu und -Ge¬
hülsinnen Deutschlands beitreten, anf daß mit Hülfe dcs Ver¬
bandes solche erbärmlichen Löhne beseitigt werden und dic
Prinzipale nicht länger ungestraft die zum Nutzen dcr An¬
gestellten geschaffenen Gesetze mit Füßen treten dürfen,
Dcr Herr Direktor nud seiue Untergcvcncu.
Unter dieser Stichmarke schreibt die „Berliner
Morgen-Post":
weil das

Dic Beamten
dcr
Aktien-Gesellschaft für Bau¬
ausführungen, Bcrlin, Gcnthinerstr. 3, waren seit 3«Iahrcn,
d. h. scit Bestehen dcr
Gesellschaft, zu dcu durch das Gcsctz vorgeschricbcucu Kündigungsbcdiugungcn,
mit sechswöchcntlichcr
also
Kündigung vor dem Quartalscrstcu, angestellt. Dicsc Bedingungen
waren aber scheinbar dem vor
zwei Jahren nen engagirten Direktor
Jacobs zn günstigc für dic technische» Bcamtcn. Er hat cs sür
besser gefunden, ohnc jedcn erkennbaren Grnnd vor einigen Tagen dcn
Angestellten nene Verträge vorzulegen, »ach welchen dic Beamten nllc
vier Wochen gekündigt werden konnten.
Unter diesen Leuten befinden
sich solchc, dic 13 Jahre. 8 Jahre, 5 Jahre sich im Dienste der
Gesell¬
schaft bewährt haben. Im Gegensatz dazu ift
bcmcrkeuswcrth, daß
Herr Jacobs, als cr vor zwci Jnhrcu sclbst vom
Aufsichtsrath nnf
ein Jahr zur Probe
angestellt ivcrdcn solltc, cinc dreijährige feste An¬
stellung verlangte. Als die betroffenen Beamten in dcr
Vereinbniuug
der Küiidigungsfrist ciu
Mißtrauensvotum erblickten uud ausführte»,
wenn sie so lange
Jahre mit gesetzlicher Küudiguug gcnrbeitet hnbcn,
würde cs wohl auch wcitcr
so gehen, wurdc ilmcu anheimgestellt, die
Bcdinguugcn cmzunchincu odcr
zu gchcu. Das Solidnrilütsgefühl
der Beamten verbot
ihucu, auf dic ueucu schlechteren Bedingungen ein¬
zugehen; sie erhielten nm 15, Mai dic Küudiguug. Dnsz uutcr diesen
Beamten, wclchc fo unerwartet ihr Brot verloren, sich auch Fnmilicu—

vätcr befinden und auch solchc, die ans ihrc
Stellnng hin sich verlobt
uud hcirathcu wollten, kümmerte dic Direktion
nuscheiucud nicht.
Daß ans solche Weise den Angestellten, dic l 3 Jahre lang bci der Ge¬

hattcn

sellschaft genrbcitct haben, um ciu Gchalt vou .11, 2500 zu crrcichcn,
ihre Lage zu ciucr möglichst schlechten nnd uusichcrcu gemacht ivird,
dürftc vicllcicht doch nuch dic Hcrrcn etwas intcrcssiicn, die in den
verflossenen kritischen Jahren gelernt haben sollten, ivelche Garantien
dnrch eine unabhängige erprobte Bcnmtcnschnft dcn Aktionären
ge¬
boten wcrdcn.

Als
„neuer"
Mittelstand ivcrdcn öftcr
Handlungsgehülsen bezeichnet, weil sie sich nicht zu

dic
dcu

gewöhnlichen Arbeitern zählcn uud nach nußcn hin ciucu
„wohlhabenderen "Eindruck machen. Wie es abcr in Wirklichkeit
um ihre soziale Lage bestellt ist, davon
zeugen nicht uur die
amtlichen und privaten statistischen Erhebungen, sondern auch
die Schilderungen der Zustände in dcu
einzelnen Geschäften,
Der Buchhandel macht keine Ausnahme,
vielmehr ivcrdcn
gerade hier die Angestclltcn znr Zeit um Ostern iu ciucr
Weise ausgebeutet, wie es sonst selten anzutreffen scin dürftc.
Den Vogel darin schießt aber die
Buchhandlung von
R. Strcllcr, Lcipzig, O.ucrstraßc,
ab.
Wic oft schon Herr Strcllcr mit hohcn Geldstrafen
fein
Sonutagsarbeiteulasseu büßen mußte, wissen außer ihm auch
die Augestellteu.
Dnfür hätte er schou eiue ganze Anzahl
AushttlfSpersonen eiustellcu könncn. Icdcn Souutng licß Hcrr
Strellcr bei verschlossenen Thüren arbeiten.
Am zwcitcn
Osterfeiertag Vormittags wurden die Augestclltcu vou dcr
Behörde beim Arbeiten überrascht uud aufgcschricbcu. Nach¬
mittags ließ Herr Strellcr ivieder flott weiterarbcitcu. Tie
Arbeitszeit ist dort in der Weise „geregelt", daß dic Leute
gegen 7'/2 Uhr früh aufaugen uud uuuuterbrochen bis Mittags
'12 oder 1 Uhr arbeiten, dann eine l
Vsstüudigc Mittagspause
machcn und nach dicser wird mit eiuer Pause von 2>> Minuten
(um 8 Nhr Abends) bis Nachts um 2 oder 3 Uhr dauernd
gearbeitet. Schlafen die Leute an ihren Pulten vor Ermattung
ein, dann macht sie Herr Strcllcr oder ein Anfsichtsführender
dadurch munter, daß ihnen „gute Nacht" gewünscht wird.
Ist die Saison vorüber, so fliegt ein Theil dcr Leute hinaus
oder sie gehen von selbst.
Was die Behandlung der Leute
seitens des Chefs anbelangt, wird bchanptct, daß die Umgangsformen der uiedrigstgcstelltcn Arbeiter unter sich nobel zu
nennen seien im Vergleich
zil dem, mns Herr Streller seinen
Leuten bietet. Er hnt sic nuch dadurch so unter seiner Fuchtel,
weil er ihnen sortwnhrend mitHiuausschmcißcu
droht. Organi¬
siert sind seine Leute nicht, daher kaun cr auch fo schalten.
So lauge uuu die Angcstclltcu,
BuchhaudluugSgchüifcu wic
Markthelfer, sich nicht orgauisiren uud gcgcn dicse Ausbeutung
Front machen, kann eben Hcrr Strcllcr uoch lnugcr Raubbau
mit ihrer Gesundheit treiben; denn die Strafen
halten ihn
uicht ab, anch zu deu Zeiten arbeiten zu lassen, ivo es durch
Gesetz verboten ist. Die Strafe müsscn dic Lcute ja wieder
mitvvrdienen; denn so viel springt dabei an Profit für Hcrrn
Streller allcmal mit heraus.
(„Lcipzigcr Bolkszeitnng",)
Dcr Hcransgcbcr
Wnrtc" in Hnmbnrg ist

dcr

famosen

„Handels-

nm 8. Mni vom Schöffengericht
wegen unerlaubter Stcllcuvcrmittcluug bcstraft ivordcn, allcrdings leider nur »iit ^l, 3t>, Die iverden bci dcm Geschäft

wohl „über" scin. Die Strnfthat ivurdc darin erblickt, daß
der Angeklagte in seinem Blatt täglich Inserate verösscutlichtc,
wclche lauteten: „Verkäufcriuucn jeder Branche gesucht durch
die Expedition".
Der Angeklagte will Anzeigen jcdcr Art
in seinem Blatt veröffentlichen uud behauptet, daß eine der¬
artige Stelleuvermitteluug von allen Blättern in gleicher
Weise betrieben iverde. Der Amtsanivalt widersprach dieser
Auffassuttg, betonend, daß die nudercu Blätter lediglich als
Bote fungirteu und den Jusereuteu die ciugcgnugcueu Osfcrtcn
aushändigt«!, ohne sich um deren Inhalt zu kümmern, mäh¬
rend der Angeklagte dagegen offenkundig Stellen vermittele,
Der Amtsanivalt be¬
wozu die Erlaubniß erforderlich sei.
antragt eine Geldstrafe von .^i. 50, das Gericht erkannte auf
eine solche vou A. 30.

^

Aus der

Handlungsgelzülfen-Bewegung.

Herr Schack ist wüthend darüber,
daß in einem Blatt seines Verbandes die politische Richtung,
deren eifriger Förderer und Vertreter er ist, als eine Richtung
bezeichnet wurde, „die noch nie gewöhnt war, die Dinge zu
einem
nehmen wie fie sind uud mit ihnen zu rechnen." Jn
er
Mai
15.
vom
läßt
Schimpfartikel der „Handels-Wacht"
als
die
selbstverständlich
es
denen
an
nicht
aus,
seinen Aerger
betrachten, daß die Ausdehnung des Krankenversicherungs¬
und allein von
zwanges auf alle Handlungsgehülfen einzig
wundert
daß
Herr Schack
nur,
bewirkt
sei. (Uns
Herrn Schack
Werk
als
Welt
der
bezeichnet
sein
die
Erschaffung
noch nicht
hat; das wird wohl noch kommen, wenn seine Wahn¬
vorstellungen weitere Gestaltung angenommen haben.) Wie
kindlich Schack sich seine Wickelbänder znrecht macht, beweist
folgendes Beispiel: Er erzählt, daß es bei der letzten Be¬
als
rathung im Plenum von entscheidender Bedeutung war,
der
Hoffder
Abgeordnete
Kommission,
der Berichterstatter
mann-Dillenburg, dem hohen Hause ein dickes Aktenbüudel
alles
vorlegen uud dazu bemerken konnte: „Sehen Sie, das
Kraukenden
sind Eingaben von Handlungsgehülfen für
Für Schack ist es selbstverständlich,
versichernugszwang".
von
uur
deutschnationalen Gehülfen
diese
Eingaben
daß
stammen; er sieht anscheinend, wie Andere nur roth, nur
Eine echt Schack'sche Heuchelei ist es, wenn Schack
blau.
den Lesern der „Handels-Wacht" erzählt, daß unser Verbandsvorsitzender in der Mainummer des „HandlungsgehülfenBlatt" unseren Vertrauensmännern, weil sie nicht sorgsam
genug arbeiten, „die Worte in's Gesicht schleudert": „Die
Bummelei muß aufhören!"
Schack weiß ganz genau, daß
diefer Ausdruck einem deutschnationalen Organ, der
„Kaufmännischen Sozinlreforiu", entnommen ist, in dessen
Februar-Nummer uon diesem Jahre über die

Antisemitisches.

>

entsetzliche Bnmmelei vieler Grnvven
geklagt ivird. Er rechnet damit, daß seine Anhänger im
Mai vergessen haben, was sie im Februar gelesen haben
er wird seine Pappenheimer wohl kennen.
Eine fanftdicke Lüge bringt die deutschnationale
„Handels-Wacht" vom 15. Mai d. I. Sie schreibt u. A.:
—

„Nebenbei sci noch erwähnt, daß Joscphsohn in seinem Blatte
nbznlcngncu sucht, daß die Einführung dcs Krankciwersichcrungszwaugcs
durch deu Bcrlincr Magistrat ans dic Anregung des dentsch¬
nationalen Gnnbczirks Groß-Berlin zurückzuführen ist. Dabei
an
hnt sogar dcr „Vorwärts" (31. Oktober v.J.), der sonst nicht
cincm Uebermaß von Ehrlichkeit leidet, dicse Thntsachc zugestanden."

hat nun der „Vorwärts" am 31. Oktober v. I,
„zugestanden"? Jn einem Bericht über eine Sitzuug der
Gewerbedevutatiou des Berliner Magistrats hatte er erwähnt:
Was

Der Gnnverbnnd Groß-Bcrliu dcs „Dcutschiintioucilcu Hcmdlungsgchülfenverbcmdcs" pctitiouirt um Erlaß cincs Ortsstatuts, auf Gruud

auf alle im Haudelsgewerbe
Lehrliuge ausgedehnt wcrdcn soll.— Die
Gcwcrbcdcpntation hol bekanntlich bcrcits am 21. Dezember
dic
den Erlaß cincs solchcn Ortsstatuts bcschlosscn, wclchcs lcidcr
dcs
hat.
nicht
gefunden
Magistrats
Zustimmung
hat die Gewerbedevutatiou
Also am 21. Dezember
für deu Krankeuversicheruugszwang ausgesprochen, weil

dessen dcr Krankcuvcrsicheruugszwnug

beschäftigten Gehülfen

nud

sich

deutschnatiouale Gauverband Berlin im Oktober ISOÄ
deswegen petitionirte. Mehr kann man wirklich nicht ver¬
langen.
der

Rechtsfragen.
Falsche Rechtsauskünfte haben wir schon des
Oefteren kritisirt. In der Nr. 10 der „Organisation" vom
20. Mai d. I. wird auf eine Frage, ob einer Verkäuferin,
die mit monatlicher Kündigung engagirt ist, am Ersten per
Ende desselben Monats gekündigt merden kann, geantwortet:
Die Kündigung am Ersten ist zulässig; ist aber
gesetzlicher Feiertag, so ist Tags zuvor zu kündigen.

der

Erfte cin

Vei monatlicher Kündigung
Diese Autwort ist falsch.
muß dieselbe am Letzten auf den Letzten des folgenden
Monats ausgesprochen werden, da anderenfalls die Kündigungs¬

frist nicht mehr einen vollen Monat betragen würde. Die
Kollegen und Kolleginnen mögen in ihren Bekanntenkreisen
darauf aufmerksam machen, daß die Gehülfen sich in Rechts¬
fragen nicht an Unternehmer- oder sogenannte „Fachblätter"
wenden, da sie dann nicht sicher sind, richtige Auskünfte zu
erhalten.

Wen

wählen wir?

lautete dic Tagesorduuug einer öffcntlicheu Vcrsammluug für Haudlungs¬
gehülfen, dic am Montag, dc»18.Mni, dcn großcnSaalvonBuggcuhagcn
cunMoritzplatz iu Bcrliu bis iu deu letzten Winkel füllte. Anch ciue große
Anzahl Antisemiten beziehimgsweiseAnhänger dcs deutschnationalen Handluugsgchülfcuverbaudcs hatten sich eingcfnnden. Das Referat hielt Gcorg
Er entwickelte dic Theorien, die man uutcr dcm Namen

Bernhard.
Wcitcr ging er auf
des wisscuschnftlicheu Sozinlismus zusammcufaßt.
dic Klnssculage der Hnndlnugsgehülfeu cin, um darzuthuu, daß sie au
dic Scitc der im Klassenkampfc stehenden Arbeiter gehörten. Anch sic
wären Proletarier, denn sie scicn abhängig wic dic Arbcitcr, imd nnch
ihnen sci die Aussicht, sclbstständig zu werden, fast ganz geschwunden.
Leider fehle ihncn noch zumeist diese Einsicht. Es werde gcsagt, die
Da müsse man berücksichtigen, was
Betriebe nähmen »icht ab.
Und
heute Alles zu dcu sclbstständigcn Existenzen gerechnet wcrdc.
mit großem Kredit,
das größte Ideal,
denn wirklich
es
wäre
geringsten cigcncn Bedürfnissen und dcr Aussicht, vom Geld¬
geber jcdcrzcit übcr Bord geworfen wcrdcn zu können, „selbstständig" zu scin! (Zustimuumg.) Rcdncr gab ferner ein genaues
Bild vou dcr Thätigkcit dcr sozialdemokratifchen Partci anf dcm
Gebiete der Sozialpolitik, soweit dics die Haudluugsgchillfcu »nd
-Gehülfinnen betrifft, und kritisirte scharf das Vcrhaltcn der bürger¬
lichen Parteien, Namentlich dcs Freisinns, dcr selbst gegcn dcn NeuuUhr-Ladenschluß gcstimmt habe, was Engen Richter in seinem ABCBuch natürlich verschweige. Die Soziaidemokratie habe bei jeder
Gelegenheit so viel ivie möglich für dic Handlnngsgchülfcn hcrausallein eine kon¬
Die Sozialdcmokratic könne
zuschlagcu gesucht.
und
scicn schon
Antisemiten
Freisinn
treiben;
Sozialpolitik
sequente
Bei
durch ihre Rücksicht auf die Selbststäudigcn daran gehindert.
dcr Wahl hätten die Handlnngsangestclltcn aber auch darnach zu
Volks¬
frage», wer stcts und energisch für politische Freiheit uud
Er er¬
Das sci die Soziaidemokratie.
wohlfahrt eingetreten sci.
innere auch daran, daß dcr Handcl uutcrbuudcu werde, wcuu dcr von
Am
dcn Mehrheitspcirtcien durchgepeitschte Zolltarif iu Kraft trete.

Wenn man zn
würden die Augestellteu darunter leiden.
Allcm noch bedenke, daß die im 3. Wahlkreis aufgestellten bürgcrlichcn
Kandidntcu Rechtsanwalt Hahn (Antisemit) und Bankdirektor Jäger

meisten

(Freisinn) noch absolut nichts gethan hattcn sür die Hnndlnngsgchülfciischaft, nichts für dic Arbeiterschaft nnd nichts für das Gcsnmmtivohl, so wäre cs nur möglich, iu dicsem Wahlkreise am 16. Juni
den Sozialdcmokratcu Rechtsanwalt Wolfgang Heine zn wählcu.

Stürmischer anhaltender Beifall folgte dem Vortrage, der wicdcr¬
holt durch lebhafte Zustimmung dcr Freunde, nbcr nuch durch Mißfallsbezcugungcn dcr Gegner unterbrochen worden war. Entsprechend
dcr Zusammensetzung dcr Versammlung kam cs auch in ihrem weiteren
Als
crstcr DisVcrlnnf vorübergehend zu bewegten Szenen.
kussionsrcducr unhm Hcrr Döring, cin Führer dcr „dculsch-

nntionalcn" Handlmigsgchülfcn, das Wort zu einer cinstündige»
Seine Freunde bereiteten ihm eine Ovation, In dcr.Behand¬
Ncdc,

mit dcn
lung dcr sozialpolitischen Fragen ist cr im Großcn uud Ganzen
sozialdcmokratischcu Kollcgcn einvcrstaudcu. Er gicbt auch zu, dnß
die Aussicht, im Handelsgeiverbe sich sclbftftäudig zu machen, mit
cr
wachsenden Schwierigkeiten verknüpft ist. Im Uebrigen bekämpfte
die Sozialdeinokratie und dic Juden vom sogenannten nationalen
Seine GcsinnnngsStaudpunkte aus iu dcr bekannten Weise.
vcrwandtcn kargten »icht mit dcm Beifall, als er schloß, daß die
dcntschnatioiialc» Gchülfc» gcgcn die Sozialdcmokratic zu eutschcidcu
hätten. Als dann Wolfgang Heine das Wort nahm, wurde
cr
stürmisch begrüßt. Heine ging auf die Ausführungen Döring's
kritisch ein, wofür ihm wicdcrholt Bcifnll wurde, und bemerkte unter
Anderem: Es möge sciu, daß im Haudelsgewerbe uoch ciuc gewisse
Möglichkeit bestehe, sich sclbststäudig zu machen. Da komme mnu aber
auftreten oder als
zu dcr Frage: Wollen Sie als Haudlungsgehülfen
wollen Sie einc Sozialpolitik f ü r Handlungs¬
zukünftige Prinzipale
gehülfen und gcgcn Prinzipnle oder für Prinzipale und gegcu
Handluugsgehülfeu, Dcr nütiseinitische» Partci, die in crstcr Linie
dcii Mittelstand schützen wolle, könne man doch das Interesse dcr
Hnndlnngs gchülfc» am allerwenigsten anvertrauen, Ihr Kandidat
im 3, Krcisc, Rechtsanwalt Hahn, habe sogar vorigen Mittwoch ver¬
bis
sprochen, das Jntcrcssc dcr Gewerbetreibenden „vom Kohlcnkcllcr
(Große Heiterkeit.) Auch wolle
zn Rudolph Hcrtzog" zu vcrtrcten.
mit einem Jahresumsatz von mehr als >t,, 10« ««v
cr alle Geschäfte
Handlungsgchülfcn, die dcn
durch ciue Umsatzsteuer erdrosseln.
Heine's Rede entfesselte
Mann wählten,
gönne cr ihm wirklich.
einen wnhrcn Beifallssturm. Nach einem kurzen Schlußwort Bernhardts
schloß die Versammlung mit Hochs auf die HnndlnngsgchülfcnBewcguug uud auf W. Hciuc.
—

Aus dem Cenkralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für dic Berichte
schmales Papier zu verwende«, das nur auf einer Seite
beschrieben werdcn darf.)
Nürnberg. Eine Zusammenkunft dcr hicsigcn Waarcnhnns-Angcstellten fand mn Frcitag, den 8. Mai, im Rcftcmrant „Martin Behnim"
statt, Kollege P f e i f f e» b c r g c r Fiirth rcferirte über „Dic Lagc
dcr Waarciihnus-Aiigestellten" und wies bci Besprechung der bestehenden
Mißstände eindringlich darauf hin, daß dic Haudluugsgehülfeu zum
-

Thcil sclbst mit daran Schuld scicu, wenn sic heute untcr Bcdingnngen
arbeiten müssen, dic sich der geringste Arbcitcr nicht bictcn lassc. Die
Handlungsgehülfen haben es eben versäumt, sich frühzeitig dcr Berufs¬
organisation, das ift der Centralverband, anzuschließen, Dic am vor¬
hergehenden Tage ftnttgefnndcne Vcrsammlnng des Vcrcins „Frnueuwohl" znm Zwecke dcr Gründung cincs Vereins weiblicher Handclsaugcstclltcn gab dem Referenten Gelegenheit, zu zeigen, daß solche Vereine
für die Verbesserung dcr wirthschaftlichen uud sozialen Lage dcr weib¬
lichen Angestellten nichts zn lcistcn im Stande seien. Der Referent
konnte nachweisen, daß Frau Or. von Forster, welche iu dcr Ver¬
sammlung sprach, cinc Verdächtigung dcs Ccntralvcrbandcs versuchte,
ohne im geringsten einen Beweis erbringen zu köniicm Fran vo»
Förster mußte sich iu dcr Versammlung von Kollcgcn Pfeiffcubcrgcr
sagen lasscn, daß sic übcr die Lage der Angestellten garnicht oricntirl
sei und daß sie uicht im Stande sei, zn sagen, wie dcr Vcrcin „Fraueuwohl" bczw. dcr ihm anzugliedernde Verein für weibliche Hnudelsnngcstcllte für eine Besserung dcr wirthschaftlichcn »ud sozialen Lage
Ein energisches
der Handlungsgcyülfiimen wirken wolle oder könne.
Eintreten für die Interessen der Haudluugsgehülftuucu wcrdc der Vcrcin
„Frcmcuwohl" uutcrlasscu, da er sich sonst seine „Gönner" verscherze.
Nur im Auschluß an den Centralverband können die Handlungsgehülfen
Die dem Referate
uud Gehülfinnen für Verbesserung ihrcr Lage wirken.
folgende Disknssion bewegte sich in zustimmendem Sinne, uud ließen
sich zum Schlüsse fast sämmtliche anwesende Handlungsgehülfümeu (18)
12 weitere neue Mitglieder trctcu
iu den Centralverband aufuehmeu.
am nächsten Tage dcm Verbände bci,
(Eing. 36. Mni.)
Halle. Versammlung vom IS, Mai im „weißen Roß". Der
gethanen Schritte betreffs
Vorstand erstattete Bcricht über die
laut Vcrsammluugsbcschluß geforderten Extracutschädigung für
dcr
Angelegenheit
Ueberstunden.
Zur endgültigen Ncgclnng dicscr
wurde nunmehr eine Kommission gewählt.
Diesem Pnuktc schloß sich
Der Verlauf des¬
dcr Bcricht übcr dcu beendeten Rcchenkursus au.
selben war im Allgcmcinen zufriedenstellend. Von dcr Einrichtung
ciucs neuen Kursus wird während dcr Somnicrmonalc Abstand ge¬
nommen, doch sollcn dafür vcrschicdcnc lehrreiche Vortrüge gehalten
Die Versammlung beschloß, wegen dcr Bciträgc für dic
wcrdcn.
Kolleginnen zum Gcwerkschaftskartcll pro Person nnd Monat S ^ zu
zahlen: da jcdoch im vorigen Jahre das Doppelte gclcistct wnrdc,
sollen für das laufende Jahr keine Bciträgc für dic weiblichen Mit¬
Sodauu gelangten
glicdcr an dcn Kartellkassircr abgeführt wcrdeu.
Gegen 11 Nhr würdc
uoch einige weitere Punkte znr Besprechung.
dic gut besuchte Versammlung geschlossen, nachdem dcr Vorstand zn
reger Thätigkeit für den Verband aufgefordert hatte. (Eing. 17. Mai.)
Breslau. Jn der am 14. Mai im Cafe Restaurant stnttgcfuudcnen Versnmmlung rcferirte Kollcgin Stephan über „Nutzen
Rcfercutiu zcigte a»
und Schäden der Waarenhäuser".
dcr Hand cincs gut gesichteten Thatsachenmatcrials dic gutcu uud
schlechten Scitcn der Waarenhäuser und erntete für ihren Vortrug
lebhaften Beifall. Anschließend daran, folgte noch eine längere und
angeregte Diskussion, an dcr sich Präger, Frey, Tockus uud Gednljc
behelligten. Sodann vcrlas dcr Vorsitzende cincn vom Kartell ein¬
gegangenen Brief, worin um Unterstützung dcr streikenden Schuhmacher
und Metallarbeiter gebeten ivird nnd wnrdc auch auf die herumgehende
Liste sofort gezeichnet. Ferner wurdc bcschlosscn, während dcr Sommer¬
monate nur eine Sitzung abzuhalten, dagegen an jcdcm vierten Donnerstag
im Monat cin geselliges Beisammensein im Garten dcs Gcwcrkschnfts(Eing. 25. Mai.)
hnuscs zu veranstalten.
Jn dcr Mitgliederversammlung nm 14. Mai, dic
München.
cincn schr guten Besuch auszuweisen hatte, rcfcrirtc Kollcgc Mainzer
übcr dic Pflichten der Mitglicdcr gcgcn dcn Vcrband,
Hieran schloß
sich cine schr lebhafte nnd angeregte Disknssion. Schluß dcr Ver¬
sammlung IN Uhr. (Eing, 2«. Mni.)
Kattowiy. Am 18. Mai fand im Hotel „Znr Post" cinc Be¬
sprechung dcs Vcrbaudsstatuts statt, die einen lebhaften Verlauf „ahm
und in dcr bcschlosscn wnrdc, übcr verschiedene Punkte die Meinung
des Verbandsvorstandes einzuholen.
Sodann ivnrdcn noch mehrere
innere Verbandsangclcgcnheitcn verhandelt nnd der Bericht übcr dic
stattgefunden« Knssenrcvision erstattet. (Eingang 22. Mai.)

Aus der Arbeiterbewegung.
Der Riesenkamvf der Pirmasenser Schuhmacher ist zu
Am Montag, den 13, Mni, wurdc dic Arbcit iu sämmtliche,,
Fabriken wieder aufgenommen. Der Kampf ist Wider alles Erwarte»
rasch beendet worden nnd zwar zu Gunsten dcr Arbeiter,
Die Unternehmer hattcn am 11, Mai, als Allcs im bcstcn Gcmgc war
uud die Wiederaufnahme der Arbcit für dcu 14. Mni bcrcits gcsichert
weil dic Arbeiter ihueu wenigstens theil¬
schien, im Sicgcstnnmel

Ende.

—

weise zugestimmt und ihnen das Rccht zugestaudcn, cinc kleine
Auslese unter dcn wiedereinzustellenden Arbeitern vorzunehmen —,

so große Anzahl bon Arbeitern (40«) auf dic Proskrivtiouslistc
gesetzt, daß dic Arbeiter mit Entrüstung erklärten, dc» Kampf wcitcrDie Erbitterung übcr das hinterhältige Vcrhnltcn des
zuführcu.
Fabrikantenvercins brachte dic gesammte durch die Aussperrung in
ihrcm Erwerbe schwer geschädigte Bevölkerung wider den Fabrikcuitcuring auf, so daß dieser cs für gcratheu hielt, nachzugeben. Nach dem
eine

Abbruch der Verhandlungen ließ cr dnrch drittc Personen bekannt
geben, dnß scinc Ncsolntic», vom 11, Mni, wegen der er Allcs gegen
sich aufgebracht hatte, von dcn Arbcitcrn „falsch ausgcsaßt" worden
sei. Es sollten keineswegs 400 Manu ausgesperrt Iverde», Eiu Theil
dcr Fabrikanten benöthige außer der angegebene,! Zahl dcr Arbeiter
noch andere; nachdem von dcn orgnnisicrten Arbeitern zn. 200 nbgcrcist,
andcrc wicdcr wo andcrs Stellung gefunden, so blieben vielleicht noch
100—150 Arbcitcr übrig, dic m o in en tn n keine Beschäftigung fänden,
dic nbcr nnch Aufnah,nc der Arbeit binnen kurzem eingestellt
wcrdcn könntcu.
Mit dieser Jntcrprctntiou Ivnrcn dic Arbcitcr auch einverstanden
Dic Untcrnnd so knni dcu» am 15. Mni dcr Fricdcu zu Stnnde,
nchincr habcn im Weiteren noch die Einführung der zehnstündige»
Arbeitszeit zugesichert, hnbeu d i c O r g n n i s n t i o n aner¬
kannt, dic schwarzen Listen zurückgezogen und dcr Einsetzung cincs
Schicdsgcrichts zur Schlichtung aller künftigen Differenzen zugestimmt.
Die Arbeiter haben dngcgcn die Sperre übcr dic Fabriken Paqm »,,d
König aufgehoben und den, Z 4 dcr altcu Vereinbarung (Auslese des
Personals) in dcr obigcn, abgeschwächten Form beigestimmt. Unbe¬
siegt kehren dic Arbcitcr in nltcr Stärke nn ihre vor vicr Wochcn
Dic Organisation dcr deutschen Schuh¬
verlassenen Plätze zurück.
macher kaun mit berechtigtem Stolze anf dcn beendeten Kampf zurück¬

blicken.
130 000 Exemplare bcträgt jetzt dic Auflage dcr „Metall¬
arbeiter-Zeitung". Trotz widriger wirthschnftlichcr Bcrhältnisse
dieser erstaunliche Fortschritt! Er ist das Ergebniß treuer und hin¬
gebungsvoller Arbcit der Kollegen, so schreibt die Redaktion der
„M.-Ztg", dic, nicht achtend dcr Hindernisse und Verfolgungen aller
Art, ihrc Krnft für die Organisation eingesetzt haben. Dank schnlden
wir aber auch unsere» Freunden, dcn Feinden, die mit immer weniger
Schen ihre arbeiterfeindlichen Pläne enthüllen, indem sie brutale Maß¬
regeln übcr dic Arbcitcr verhängen und dicsc dadnrch znr Erkenntniß
ihrcr Jntcrcsscn, ihrcr Klcisscnlagc bringcn,
Dcr B«chdrnckcr-„Corresvondent" schreibt in scincr Rnnd¬
schnn übcr dic Ofterkongressc:
„Die weiter nbgehnltcncn Tagungen dcr bayerischem Eisenbahner,
des
D c n t s ch n n t i o u c, l c n
und
des
Wcrkmcistcrvcrbnndes
H n n d l u u g s g e h ü l f c u v c r b a u d c s gcben weniger zu Be¬
merkungen Anlaß, wenn ivir anch für dic rcin w irthschaft
lichen Bestrebungen dcr letzteren Vereinigung alle Anerkennung
haben,"
Dic „rein wirthschaftlichcn" Bestrebungen dcr Deutschnationalen sind u, A, iu folgendem Beschluß niedergelegt:
Dic Öandlnngsgchnlfcn sollcn sich ferner vcrpflichtct iühlcn, bci
den Wahlen zn gesetzgebenden Körperschaften (dcntschcr Reichstag,
Landtage, Gemeindevertretungen) nnr solche», se l b v c r st ä » d l i ch
national-gesinnten Männer» ohne lliitcrschicd ihrer Pcirleirichtuug, ihrc Stimmen zn geben, dic gewillt sind, für dic berechtigtet!
Forderungen dcr Haudlungsgehülfen einzutreten.
Die „rein wirthschaftlichcn" Bcstrcbnngcn sind, ivic
n u tiwirth
man sicht, r c i n s o z i n l i st c n f r c s s e r i s ch c uud
sch ciftlichc: denn cS ist auf jener Seile offen ausgesprochen worden,
daß man auf jeden wirihschnftlichen Fortschritt verzichten will, dcr
etwa nur durch dic Znftiminnng sozinldemokratischcr Abgeordneter zu
nationalerreichen sci.
Daß die Handluugsgehülfeu mir
gesinnten Männern ohuc Unterschied ibrcr Pnrtcirichtuiig" ihre
Stimmc geben sollen, steht nnf derselben Höhe dcr Logik, wie die
Bestimmung des dcutsch-uatioualeu Statuts, dnß alle Handluugs¬
ES ist
gehülfeu Mitglied werden können. Juden nnsgenommcn.
bezeichnend für dic Richtung dcs „Corrcspondcnt", dnß cr dcn „rein
wirthschaftlichen" Bcftrcbungcn dcr Tcntsch-nationalcn seiue „Aner¬
kennung" zollt, währcnd cr in gleichen! Athemzuge dic Hinweise dcr
freien Gewerkschnften, deren Mitglieder mögen bci der RcichstagSivabl
für die Kandidaten der Arbeiterpartei stimmen, bespöttelt nnd bekrittelt.
-

-

„

Genossenschaftliches.
konstituirendc GcuosscuschaftStag dcs Verbandet
der deutschen Konsninvercinc und die 9, G c n e r a lver s n m m
lnng der G r o ß c i n k a n f s g c s e l l s ch n f t d e n t s ch e r K o u
s u m verein c tagten vom 16, bis 20. Mai iu D r e s d c u. Vertreten
waren 7 NevisionSverbönde nnd 302 Kousumvereinc und ProduktivDcr

-

-

genosscnschaften mit 621 Vertretern. Die sächsische Regierung war
durch A sses s o r D r. A dolf vertreten, dnS Ansland durck 19 Dele¬
girte (England 4, Täucinark 2, Italien 2, Holland I, Schweiz l,
Oesterreich 91. Der Eentralverband der Handels-, Trausport- uud
Vcrkchrsarbcitcr Deutschlands hatte Sckmltzki-Berliu eimnndt. der
Eentralverband der HnndlmigSgehüIfcn uud GeKülfimicn TcuiicklemdS
Josephsohu-Hninburg, um deu Vcrliaudlungcn beizmvcbueii. ES ivar
eine imposntttc Versammlnng, dic nach einem kurze» Rückblick auf die
Erügcr'schc Nörgelei im alten Allgeineiueu Verband kraftvoll und seldübcwiißt deu Grundstein legte zu einem ueueu, besseren Gebäude nir die
deutschen Konsumvcrcinc uud Produklivgcnossenschafteu.

'

Am Sonntag,
Genossenschaftstag

Mittags 1 Uhr, wnrde dcr koostitnircnde
Radcsto ck-Dresden eröffnet und neben dicscin
in das Burcau gcivählt:
B a r t h München, Aßmcinn-Brnn»schwcig, S ch in id t ch cu Harburg a. d, E. und BrinkmannElbcrfcld.
Nach Ansprachen dcs Vorsitzcndcn nnd dcr Gäftc, von
'

dcn 17, Mai,

von

-

-

dcncn als

lctztcr Schnltzki Bcrlin dein groszen Interesse dcr orgnnisirtcn
Handclsarbeitcr an dcr Fortcntwickelnng dcr Konsumgcnosscnschaftsbcwegung Ausdruck gab, rcfcrirtc Redakteur Knuff in ann Hamburg
über den Stand dcr K o n s n in g e n o s s c n s ch n f t s b c w c g u n g
Deutschlands. Sodann wurdcn die Verhandlungen vertagt auf
Montag, den 18. Mai, Vormittags 9 Uhr.
Hicr rcfcrirtc zunächst
-

-

Radcftock

-

Drcsdcn über dic
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deutscher Konsumverein e" und lcgtc dns von cincr Kommission
nusgcarbcitcte Statut für ciucu solchcn vor, iu dcsscn Berathung sofort
eingetreten wurde. Dcr Verband erhielt den Nnmc» „Zentral¬
vcrband deutscher K o n suin v c r c i n c", scinc Orgnne sind:
1, Dcr Vorstnnd, 2, dcr Ausschuß, 3. dcr Gcuosscuschnflstng, 4, das
Vcrbaudssckrctariat. Der Vorstnnd besteht ans drci Personen, der
Ausschuß aus dcu Vorsitzcndcn dcr Rcvisionsvcrbände, einem Vertreter
dcr Großciukaufsgcscllschnft uud drci alljährlich vom Genossenschaftstag
wühlenden Mitglicdcrn,
zu
Zum Publikatiousorgan ivurdc dcr
„Wochenbericht der Großcinkaufsgcscllschnft" bestimmt, dcr am
2. Jauuar 1904 in das Eigenthum dcs ueucu Vcrbandcs übergeht
und
dcu
Nnmcn
K o u s u m g c u o s s c n s ch a f t l i ch c
erhält:
Eiu Sckrctär soll bis auf Wcitcrcs noch uicht
Rundschau".
angestellt werden, dic nothwendigen Arbeiten besorgt einstweilen dic
Schristleitung dcs Wochenbericht, dic ihrcu Sitz i» H n m bürg bchält,
Jn dcn Vorstand wurden gcivählt: Rndcsto ck Drcsdcn, B arthMüuchcn und S ch in id t ch c n-Hnrbnrg; in den Ausschuß:
Pobbig- Schcdcwitz, Professor Stciudinger Dcmustadt, v, E l in
Hamburg. (Dic Mitglicdcr unscrcs Verbnndcs wird cs intcrcssircn, zu
hörcu, daß iu bcidcu Körpcrschaftcn jc cin Vcrbcuidskollcge vertrete»
ist, nämlich im Vorstnnd Herr Schmilz tchcu und im Ausschuß
Hcrr Pobbig.)
Damit warcu die Arbeiten dcs Gcnossciischaftstagcs crlcdigt.
Es
wnrde noch cinc von Kci tz cn st e i n-Bcrlin eingebrachte Rcsolution
gcgcn gcsctzgcbcrischc Maßnahme» znr Bedrückung dcr Koiisumvcrciuc
angenommen uud hierauf nach dcn üblichen Schlußrcdcu um 4,^ Uhr
Nachmittags dcr Genossenschaftstag geschlossen.
Am Dienstag Nachmittng 2 Uhr bcgnnn dic 9. Gcncralvcrsammlnng
dcr Großcinkaufsgcscllschaft, die vom Vorsitzcndcn dcs Anfsichtsrnthcs,
Kalto sen-Dresden, geleitet wurde.
Dcn gedruckt vorliegenden
Geschäftsbericht crläntcrtc dcr erste Geschäftsführer, Schcrl ing,
Er erklärte, daß an eine Eigcnprodnktion nicht gedacht werden könne,
so lange dcr Gesellschaft nicht wcit grötzcrc Siunmcn eigenen Kapitals
Liebmnu n
zur Verfügung ständen, als wie dics jctzt dcr Fall sci,
Mainz kritisirte die Mängel im Schreib- nnd Rechnungswesen dcr
Gesellschaft, nm dcrcn Beseitigung er crsucht.
Darauf wurdc die
Jahrcsrcchuuug genehmigt, dcn Geschäftsführern Entlastung crthcilt,
dic Verthciluug dcs Reingewinns nnch dcm Vorschlag dcr Gcschäfts¬
lcitnng bcschlosscn, zum Rcvisor H c i n s Bremen wiedergewählt und
dem Antrag der Gcschäftlcitnng, dem Kassirer Storr Prokura zu
ertheilen, zngcstiiiunt. Ebenfalls zugestimmt wurde unch Anhörung dcs
Berichts der Schristleitung dem Ucbergangc dieser Abtheilung au den
ncugegründoten Zentralverband deutscher Konsumvereine. Am Mittwoch
früh 9 Uhr wurde zunächst das Resultat dcr Ncuwnhl für dic ausgeschiedcucu Mitglicdcr dcs Aufsichtsrnthcs bekannt gcgcbcn. Wicdcrgcwählt sind Aß in an n-Braunschweig, P o ste l t-Hambnrg, HerbertStettin ;
neugcwählt R icma n n Chcmnitz, Fischcr- MünchcnM ci r k n s Barmcn.
Sodnnn
wurden
Scndling
verschiedene
Abänderungen dcs Statuts beschlosscn, u. A. eine Erhöhung dcr
Stammcinlagcn, währcnd ein Antrng nnf Abändcrnng dcs Stimmrcchts
nnch lcbhaftcr Debatte abgelehnt wurde. Es hat demnach ivie
Alle sonstigen Angelegenheiten
bishcr jcdcr Verein eiuc Stimmc.
wurdcn hierauf in raschem Tempo crlcdigt, so daß die General¬
versammlung um 1 Uhr Mittags ihr Ende crrcicht hnttc.
Mit dcm Gcnossenschnftstag war cine W a a r c n n n s st c l l n n g
vcrbnndcn, die in den Nänmcn dcs Volkshauscs iu geschmackvoller
Wcisc untergebracht war. Neben dcr Großcinknufsgcscilschast hatten
129 Fabriken Waaren verschiedener Art
die Ausstellung hatte
zivölf Gruppen
zur Schau gcstcllt,
„
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Rundschau.
Offizielle Anerkennung der Gewerkschaften in Dcutsch¬
land.
Währcnd in anderen Ländern die Bernfsorganisatioue» der
Arbeiter längst staatlich anerkannt sind und von dcn Behörden in
allen sie betreffenden Fragen zur Mitarbeit herangezogen werden, war
dics bishcr in Deutschland, das nach dcr Behauptung seiner „Staats¬
männer" an dcr Spitze der Sozialrcforin marfchirt, nicht dcr Fall.
Neucrdings ift hierin eine Aenderung eingetreten, indcm dns Kaiser¬
liche Statistische Amt (Abtheilung für Arbcitcrstatiftik) sich
offiziell an die Generalkommission dcr Gewerkschaften Deutschlands
gewandt hat mit dcm Ersuchen, die Mitwirkung der Gcwcrkschnftcn
bci dcn statistischcn Arbeiten dcr Abtheilung, wic sic im „NeichsArbciisblatt" zur Vcröffcntlichung
Die
gelangen, herbeizuführen.
Geucrnlkonimission ist dicscm Ersuchen nachgekommen nnd in gemein¬
schaftlichen Berathungen dcr in Bctracht kommenden Gcwerkschnftsvorständc mit dcr Leitung dcr Abtheilung für Arbcitcrstatiftik sind die
nothwendigen Vcrciiibarnngcn getroffen. So erfreulich dicscr Fortschritt

an sich ist,
darf man ihn nicht überschätz«!, Jn einem lcscnswcrthcn
Anfsntzc iu dcr Mniniimmcr dcr „Sozinlistischcn Monatshefte": „Die
Stellung dcr Gcwcrkschaftcn zur sozicilpolilischcn Gesetzgebung" weist
dcr Vorsitzcndc
dcr Gcucralkommissioii,
Carl Legicn, darcinf
hin,
daß dic Nuiiähcruugsversuchc au die Gewerkschaftcu von
dcmsclbcu Stnatssckrctär (Posadowsky) ausgehen, dcr 1899 dic
Zuchthausvorlage im Reichstage einbrachte nnd vertheidigte. Legicn
führt diese Annähcriiiigsvcrsuchc dcr Regiernng darauf zurück, daß
dic Rcichsrogicrung, wenn sic Arbcitcrstatiftik treiben wolle, auf dic
Mitwirkung dcr Gcwerkschaftcn angewiesen sei. Die Gewerkschaften
hätten sich zu einer Macht entwickelt, dic man nicht mchr übergehen
könne.
Aber während die Regierung odcr doch cinc ihr unterstellte
Neichsbchördc mit dcn Gcwcrkschaftcn nntcrhnndlc, als wärcu dicsc
staatlich niicrkciiiute Orgauiscilioucn, sche mau auf dcr ciudcrcu Scitc
ruhig zu, Ivie dicsclbcu Organisationen dnrch die Polizcibchördcn
in unglaublicher Weise behandelt würdcu.
Dcu Gewerkschaften cine
rechtliche Basis zn geben, fnllc dcr Regierung nicht ci», obgleich
Anregungen dazu nus dcr Mittc dcs Rcichstngs iu gcuügcndciu
Maße gekommen seien. Dic Einwendung, daß die Belästigung der
Gewerkschaften dnrch dic Lnndcsbchördc» auf Gruud dcr Landesgesetze
erfolge, träfc schon dcshnlb nicht zu, wcil die Rcgicruug dcs Reichs
und die Regierung desjenigen Bnndcsstnatcs, dcr hnuptsächlich dic
Gewerkschaften belästige, cin und dieselbe sci. Lcgicu warnt dic Gcwcrkschastcn davor, sich durch die Anzcichcn, dic ans cine veränderte
Haltung dcr Rcgicrnng schlichen ließen, in Sicherheit wiegen zu lassen.
Die Anerkennung dcr Gcwcrkschnftcn wcrdc komme», aber cs wäre
falsch, sic durch Acndcruugeu in ihrcr priuzipicllcn uud Inktischcn
Haltung bcschlcuuigeu zu wollen. Erst durch die Mncht, wclche die
Gcwcrkschnftcn dnrch änßcrc Ausdchiinng uud innere Festigkeit zu
rcpräscutircu vcrmöchtcu, ivürdcn sic sich dic Anerkennung der Re¬
gierung sichern.

Ueber den Arbeitsmarkt im Monat Avril 1»«» bcrichtct
dic Nummer 2 dcs „Ncichs-Arbcitsblalt": Der Monat April bcdcutct
im Verhältniß zum Vornimmt im Allgcmcincn ciucu Stillstand.
Dic Bcschäftiguug hat sich znmcist auf dcr gleichen Höhc gehalten
wic im Vormonat, nur in cinzclncn Industrien ist nns besonderen
Gründen cin Rückgang cingctrctcn, so in dcr Brancrci-Jiidnstric
uud znm Theil in dcr'K o n f c k t i o n s in d n st r i c infolgc dcs kälteren
Wetters im April.
Dementsprechend zeigten auch die an die Bericht¬
erstattung dcs „Ncichs-Arbcitsblntt,, augcschlosscueu Krankenkasse» ciiic
gcriugcre Znnnhmc dcs Beschäftigungsgrades als im Vormonat, nämlich
um insgesammt 94 718 Mitglieder, und auch dcr Vcrkchr nu deu Arbeits¬

nachweisen ist im Bcrichtsmoncit im Wesentlichem dcr glcichc gcblicbcn, hat
fich theilweise sognr nicht unerheblich verschlechtert. In dcr Metall¬
industrie ist ciue' entscheidende Besserung immer uoch nicht eingetreten,
wenngleich cinc günstigcre Gcftnltnng der Lnge im letzten Monat sich
nicht verkeimen'läßt.
Hicrzu bemerkt dcr „Vorwärts": „Darnach
muß mau sich hüten, die Krisc jctzt schon als völlig übcrwmidc» nuzuschcu, wie dies einige Optimisten mit Rücksicht auf ciu etwas stärkcrcs
Auzichcu dcr Beschäftigung in dcr cincn odcr andcrcn Branche schon
gethan haben. Im Uebrigen beweisen jn nnch die Aussperrungen, dic
gegenwärtig von dcu Fabrikanten aller Ortcn vorgenommen ivcrdcn,
daß mnn vorläufig ciucu Maugcl an Arbeitskräften nicht fühlt; sic
bcwciscn andcrcrscits allerdings auch, daß die Industrie auf eine
baldige Besserung der Lage hofft und sich für dicscn Fall die Arbeits¬
kräfte gefügig mache» ivill".
Stornirtc Versichernngeu eines Königs. Hicrübcr schreibt
die Wochenschrift „Handel nnd Industrie": Die Pariser „Urbaiuc",
bci
wclchcr König Alcxnndcr von Serbien nnf 500 000 Francs
(ursprünglich ivnrcn 2 000 000 Francs beantragt) versichert ivnr, hat
dicsc Versicherung mangels Prämienzahlung storiürt. Das glcichc
Schicksal soll cinc Versicherung desselben Königs bci dcr Niederländi¬
schen Lebcusvcrsichcrnngs Gesellschaft (Allgcmccnc Maatschappi) ge¬
Dic vcrcitcltc Hoffnung nnf ciucu Lcibcscrbcn wird
troffen haben.
wohl Schuld au dcr Unterlnssnng dcr Präiuicuzahluug durch dcu
Bchcrrschcr Serbicus gewesen scin, doch dürften dic gcgcnivärtigcn
Zustünde in dcn Balknnstanten dcn Vcrlust dcr köinglichcu Bersichernng
für die bcidcu bcthciligtcn Vcrsichcrungs-Gescllschnftcn zn einem ziemlich
schmcrzloscu gestaltet haben,
Arbeitersekretariat fiir Leipzig. Scit ciuiger Zcit beschäftigten
sich die Lcipzigcr Gewerkschaften mit dcr Frage dcr Errichtung cincs
Arbcitersckrctnrints, Jn dcr lctztcn Sitzung dcs Gewcrkschaftsknrtclls
wnrdc festgestellt, dnß 42 Gewerkschaften mit 15014 Mitgliedern für,
8 Gewerkschaften mit 8559 Mitglicdcrn gcgcn dic Einrichtung cincs
Sekretariats sind.
Danach ist nlso dic Errichtung cincs Arbcitcrsekrctnriats für Lcipzig eiue beschlossene Snchc. Mit dcr Aussührnug
dcs Beschlusses hat sich eine Kommission in Gcnieiuschnst mit dcm
Kartcllvorstcmd zu bcsasscu,
Deutscher Arbeiter-Abstinentenbnttd (Sitz Berlin). Laut
Beschluß der Koufcrcuz dcr abstiiicutcu Arbcitcr und Arbcitcrimicu
Deutschlands, dic am 13. uud 14, April d, I, iu Brcmcn tagtc, haben
sich sämmtliche Arbciter-Abstiueuzvcrciue Deutschlands zn einer Zentral¬
organisation zusammengeschlossen, wclchc obigen Nnmcn führt. Die
Arbeitcr-Abftiucutcu hoffen durch dicsc Orgauisation eine nachhaltigere
Propagcmdn gcgcn dcn Volksfeind Alkohol inmitten dcr klasscubcwusztcu
Arbeiterschaft führen zu können. Alle den Bund betreffenden Anfragen
sind zn richten nu W. Micthkc, Bcrliu 5l^' 87, Nostockcrstr. 14. Allc
Gcldscuduugcii wollc mau an dcn Knssircr W. Gichm, Bcrlin SO 33,
Wrangclstr. 4ö, adrcssiren.
—

-

Sprechsaal.
linier dieser Rnlirik orrösfcnilichen wir Einsendung,',, „nscrcr Lcscr, die von nll<
ge,„einem Jntcrcssc sind, ohne der Oeffenilichkcit grgennvcr irgcnd cinc Bcraniworinng
sür dcn Inhalt der Einsendungen zn übernehmen. Anonyme Anschriften werdcn
»icht angenommen.

„Reichstagswahlen

nnd

Handlungsgehülfen."

Unter

diese!» Titcl fand sich in dcr lctztcn Nilinincr unseres
Vcrbandsorgans ein Eingesandt vor, wclchcs zn dcn bcvorstchcndcu
Ncichstngswahlcn Stellung nchmcn zu müssen glaubt. In dem Artikcl
Ivcrdcn die Handlungsgchülfcn, insbesondere die Mitglicdcr dcs Central¬
verbandes aufgefordert, ihre Stimmen für sozialdemokratische Kandidaten
abzugeben. Der Z 2 der Stnluten dcs Ccntrnlvcrbnndcs, dcr da kurz
uud bündig lautet: Parteipolitische Bestrebungen sind ausgeschlossen,
scheint dem Herrn Verfasser dcs betreffenden Artikels doch nicht so unbekannt
Abcr wie rcimt sich
zn scin, da cr ihn sclbst ausdrücklich anführt.
dcuu das zusammen mit dcr Empfehlung der Sozialdcmokratic und
dcrcu Kandidatcn anläßlich cincr politischen Wohl.
„Erkläre mir, Graf Ocrindnr, dicscn Zwiespalt dcr Natur!" Denn
cs ist doch wohl nicht zn bestreiten, daß die sozialdemokratische Partci
in crstcr Linie cinc politischc ist, mit ganz bestimmten politischen
Grundsätze», dcncn sich dnnn mirthschaftliche zugesellen. Es ist also
meines Erachtens völlig stntutcnwidrig, dcu Centralverband zu Gunsten
dcr sozialdcmokrntischcn Pnrtci cintretcn lnsscn zu wollc», (?)
Was nun dic von dcm Herrn Einsender so hochgcrühmte, angeblich
nur dicscr Partci eigenthümliche „politische Freiheit und sozialer Fort¬
schritt" anbetrifft, so kann' man wohl dnrübcr ganz verschiedener
Meinung scin. In, mnnchc Vorkommnisse dcr jüugstcn Vergangenheit
nud das Verhalten dcr Partei im jetzigen Wnhlkampf gcgcnübcr
Audcrsdcukcudcu uud Audcrsgcsmutcu, lassen wohl manchen Zweifel
cmfkomnicii, ob dic angeführten Grundsätze auch immcr gcwährt werden,
Jch will das politischc Gebiet uicht wcitcr berühren, verzichte daher
auf wcitcre Ausführung nach dicscr Scitc hin,
Unscr Verband ist eine Berufsorgauisatiou, wclche rein wirth¬
schaftliche Interessen zu vertreten hat. Nicht zn vergessen und wohl
zu beachten ift, daß der größte Theil dcr Mitglieder überhaupt politisch
minderjährig, d, h, nicht wahlberechtigt, ist, Selbstverständlich licgt cs
mir fcrn, an dicscr Stelle dcn wahlberechtigten Vcrciuskollcgcn, andere
politischc Parteien zur Unterstützung bci dcr Wahl zu empfehlen, trotz¬
dcm auch unscre speziellen Forderungen bci manchen anderen Parteien
Unterstützuug findcn wcrdcn.
Aber ganz cutschiedcn protestirc ich dagegen, daß die Sozialdeinokratie
dic allein richtige Vertretung für nns Vercinskollcgcn sci.
Uubcschadct
dcr Stellungnahme dcr verschiedenen Parteien zu unseren besonderen
Forderungen und Wünschcn, hat mau sich bci dcr Wnhl nnr vou
großen Gesichtspunkten zn leiten: die kleineren Bcrufsfragcu
hnbeu hierbei in den Hintergrund zu treten. Als Staatsbürger
cincs großcn Ganzen hat man an der Wahlurne
zu crschciucu,
Soll doch anch dcr Abgeordnete nach dcr Verfassung dcr Vcrtrctcr dcs
in
mtcu
gcsn
deutschen Volkes sciu,
Unscr Vcrbnnd hnt abcr sich auch weiterhin dcr Politik zu
enthalten, so lange dcr Z 2 der Verbaudssatzungen besteht: „Partei¬
politische Bestrebungen sind ausgcschlosscu,"
Entweder ist unser
Verband uupolitsch odcr nicht.
Aber unpolitisch und sozinldcmokrntisch
ist ein Unding, Anch an einem Stntutcuwortc soll mau nicht drehen
noch dcutcln.
Ein langjähriges Vcrbandsmitglicd.
Anmerkung der Redaktion: Wir haben der vorstehenden Einscndung Raum gegeben, obwohl ste völlig gegenstandslos ist. So wenig unser
Bcrbandsstatut die Mitglieder auf eins bestimmte parteipolitische Richtung hin
verpflichtet, so wenig kann es den Mitgliedern eine parteipolitische
Stellungnahme verbieten. Den Centralverband als solchen „zn Gunsten
der sozialdemokratifchen Partei eintreten
lassen zu wollen", ist dcin Kollegen
O, in voriger Nnmmcr aber auch garnicht
eingefallen. Er hat stch i» seinen
Ausführungen, wie jedem objektiven Leser klar sein muß, lediglich von sozial¬
politischen Gesichtspunkten leiten lassen.

„Sie Neue Zeit" Hcft 31 bis 34, „Hie Gleichheit" Nr, 10,
„Dokumente dcs Sozialismus" Band III, Hcft S, Vcrlag von
I, H. W, Dietz, Stnttgnrt,
Brockhaus Konvcrfatioiis-Lcxikou, nene rcvcdirte JubiläumsAnsgnbc, Bnud 12. Die Ausstattung' dcs 12. Bandes mit Karten ift
besonders hervorragend, dabei ist dic große Karte dcr Nordpolnrländcr
Dcuu auf ihr ift der neueste Stand dcr
spczicll zu erwähnen,
geographischen Kenntnisse vom arktischen Gebiete, wclchcs so vicle
Menschenopfer gcfordcrt hnt, mit cincin Blick zu übcrschcu, Kcin zu¬
fälliges Zusammentreffen ist cs, daß dic zwei neuesten Autoren des
berühmten Verlags von F, A, Brockhaus, Kapitän Sverdrnp und dcr
Herzog dcr Abruzzeu, durch ihrc Expeditionen bcsondcrs beigetragen
haben, das Bild der Karte zu verändern. Abcr nicht auf geographischem
Gebiete allein beweist sich die Ucbcrlcgcnhcit dcs Brockhans, dic anderen
Wissenszweige sind mit nicht gcringcrcr Sorgfalt in übersichtlichem,
erschöpfenden Artikeln behandelt, Preis dcs Bandes ^t, 12. Komplet
iu 16 Bänden.

Briefkasten.
L.

Lcipzig.

Die „Haudels-Wacht" ist mit ihrcr Vermuthung,
daß Hcrr Pizns imf«: Mitnrbcitcr geworden sci, lvicdcr cinmal gründ¬
lich hcrcingefallcn. Der Artikcl iu Nr. 140 entstammt einer uns zur

Verfügung gcstelltcn Korrespondenz.

T.
Cassel. Herr Schack dcmcutirt voller Entrüstung die Nach¬
richt, daß cr wicdcr znm Ncichstng knndidirc, „Dic Trnnbcn sind mir
zu sauer", sagte dcr Fuchs,
G. Breslau. Bcrichtc übcr Gcsclligkcitsvcraustaltungcn wcrdcn
nicht culfgcnommcn.
L. Kattowitz.
Wir bitten dringend, Vcrsammlnngsberichte für
die Folgc mit mchr Sorgfalt und unter
Beachtung des iu Nr. 141
darübcr Gesagten anzufertigen, vor Allem sch innlcs
Pnpicr dasür

zu verwenden.

Centralverband der Handlungsgehülfen
Vcrvandsbeamter gesucht.
Wir suchen zum baldigen Antritt für Redaktion und

(Die hier besprochenen,

sowie alle anderen Bücher stnd gegen Voreinsendung des
Bclrages, elnschltebl. Porto, oder Nachnahme uon unserer Expedition zu beziehen,)

stellvertretenden Vorsitzenden Leo Kohn, Hamburg, Gr. Burstcih 56, III,,

ciurcichcn,

Stellennachweis.
Unter Hinweis auf ß 7 des Statuts werden die Mitglieder
ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugeben. Stellenlose oder gekündigte Mitglieder haben
Letzterem unverzüglich ein in den üblichen Formen gehaltenes
Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?. ?.) einzureichen nnd sich
gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten zu melden. Bei
Eingehen eines neuen Engagements ist beiden Stellen davon
Nachricht zu geben.
Hamburg 1, den 28. Mai 1903.
Vnlciitiuskamp

Protokoll des S. Kongresses der Krankenkassen Deutsch¬
lands.
Zu beziehen von dcr Ccutralkoiiunisfiou der Kraukcnkasscu,
Vcrliu 8V, 16, Eugelufcr 15, Prcis 60 ^.
Der Rhein in 13 Tagen. Taschenformat. Mit mehreren
Knrtcn. Verlag von Fr. Paul Lorenz, Freiburg i. Br.
Prcis ^ 1,2«.
Eiu praktischer und handlicher
Führer, dcr sciucr gutcn Ausstattung
»nd dcs billigen
Preises hnlbcr allcn Nhciurciseudcu zu empfehlen ist.
Der Bremer Kongresz.
(9. Internationaler Kongreß gegen

Der Vorstand

Erste Abrechnung über
znm Maifonds:
cr

335.

den Alkoholismns, 14. bis 19.
April 1903.) Bcrichtc uud Stünmnngsbildcr. Von Mnx Warming.
Verlag dcr Hanseatischen Druck- und
Aerlcigsnustnlt, G. in. b. H.,' Hamburg. 64 Seiten. Prcis 3« ^.
H. Goldstein, Das Reichstagswahlrccht und scinc Gegner.
Bitt dcm NSHcrrttcken dcr
Ncichstcigswnhl gcwinnt dicsc Schritt für
nllc Politiker
von

Rich. Lipinski, Lcipzig,

27.
Prcis 15^.
„Die Lebcnsmittelzölle und die indirekten Steuern", „Wcn
soll der Arbeiter
wählen ?", „Sozialdeinokratie nnd Zentrum".
Drci Broschürcn für dcn
Wnhlkampf.
Vcrlng dcr Bnchhandlnng
Vorwärts, Bcrlin. Prcis I« re p. 2« ^.

s

.

.

345.

,

,

„

.

359..
361..

„

4-

.

344.

—

Lnngcstr.

92,

Max Iosephsohn, Vorsitzender,

341.

Vcrlag

Vcrivaltnng

cincn zweiten Bcamtcn, dcr anch agitatorisch befähigt ist,
Gchalt nach
Nur Vcrbaudsmilglicdcr, die dic kaufmäuuische Be¬
Ucbcrcinkiinft.
wegung gründlich kennen, wollcn Offerten bis zum 13, Juui beim

»ttilll Lettin.

Eingegangene Schriften.

erhöhtes Interesse.

Gehülfinnen Deutschlands.

und

,
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,
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4,75
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545,.,
555,..
557,,,
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—

383,
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444..
454,
461,

,

471.
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„
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„
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"

3,7«
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572

584,.,

3,—
5,^
3,10
1,^

6l2,,,
62«
621
„

634

I.—

5,—
2,1«
5,75
1.—
3,85

58«

3-

'

,

569

—

—,5«

.

468..

—

7,6«
1.35
1,50

.

„
„

519,.,

20,^

5,5«

433.

3,—

20-

374..

.

A.

,

5,5«

„

390..

,

Eingang ans Sammellisten

505

I

415

Nr 497,,.

—

364..

.

dcn

„

7,50

Nr. 672,,

713..

2,1,55
2,45
—,25
2,4«
4,^

„

719..

3.3«

„

729..

„

732..

1,75
7,05

„

681,.

„

682..

„

683..

„

685..

„

„

74«..

3-

„

743.,

„

748,,

7,65
1,70

„

755,,

„

768,,

„

771-.

641

2 25

658

1^5«

Summa

ersncht,

dic noch

Die Kollegiimcu und Kollege,i werden
Listen so schncll wie möglich umzurechnen.
Dcr

,

16
,

„

.

„

Fl

,

—

1,5«
2,50
19S,SS

nusstchcndcn

Bevollmächtigt

c.

W. Friedlacndcr, Elsasscrstr. 25,

2. Et.

Centralverband der HandlnngsgeWsen nnd

Kehülßnnen Deutschlands. Ätz Hamburg.

Der Verband ist dic ciuzigc Gchülfeuorgnnisatiou in Deutschland, dic allen Angestellten ohnc Unterschied offen steht.
Parteipolitische Bestrebungen
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung dcr wirthschaftlichcn Jntcrcsscn scincr Mitglicdcr.
Der Verband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitglicdschaft StellenlosenunterftUtzNttg
sind ansgcschlosscn.
in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellen¬
ans die Dauer von acht Wochen, „ach dreimonatlicher Mitglicdschaft freien Rechtsschutz
wird
nachweis. Das am 1. und IS. jedes Monats erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-Blatt"
allen Mitgliedern «»entgeltlich frei in's Haus geliefert.
und verabfolgen auf
Dic »utcngcncmutcn Vcrtraucuspcrsoucn geben jcdcrzcit bcrcitwilligst Auskunft übcr Vcrbaudsaugclcgcuhcitcu
nu andcrcn Plätzen
BcitrittScrkläruiigcu, soivic Probcnummcrn dicscs Blnttcs. Kollcgcu uud Kollcgiuueu

Wunsch StatutcUnnsziige, Formulare zu
wollcn sich gcfältigst betreffs Beitritts dirckt

an

dic

unterzeichnete Geschäftsstelle wenden.

Der Vorstand des Centrallicrbandes der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands. Sitz
Max Iosephsohn, Hamburg I, Valcntinskümp
HevoUmiichtigtr

« rt

Fricdländer,
Elsasscrstrabc SS, II.
Müllcr, Hnrlungerftr.

Berlin

W.

Brandenburg a. d. H
Braunschweig
Bremcrhavc«

3«.
B.
B. Tacke, Lcopoldstr. 28.

Breslau

Charlottenburg
Chcmnitz
Dessau
Dortmnnd
Dresden

„

Carl Paetow, Gccstcmündc,
Ludtvigstr. 16, III.
Max Tockns, NcucKirchstr. 1«, II.
G. Grewling, Lützowcrstr. 8,
R. Wendler, Amalicustr. 37, III.
Minna Storz, Brcitcftr. 19,1.
Alwin Ad«, Kielstr. 5.
M. Kirchhoff, Dürcrstr. 85, I,
A.

Drcsdeu-Picschcu
Drcsdcu-Potschappcl

Jda Weber,
Gnstav Voigt,
A. Wolf,
Bornhcimcr Lnudstrnßc 54.
H. B. Stockert,Schwnbnchcrstr,80
H. Blenck, Krnkcnbcrgstr, 8.
Leo Kohn, Hamburg,
Gr. Burftcch 56, III.
Mary Friebeck^ Schüttür. 7.
Erich Adler, Grundmannstr. 11.
Will). Schnoor, Schcmcnburgcrstrnße 36«.
August Schulte, Komödienstr. 51.
Hans Schäfer,

a.

M.

Fürth
Halle

a. d. S.

Hamburg-Altona
Hnrbnrg
Kattowitz

a.

Kiel
Köln

Leipzig

Magdeburg
Meuselwitz
München
Nürnberg
Posen
Stettin

Stuttgart
Zwickau

d. E.

..

..

Nriniuhallc u ",
Kommaudantciistraßc

Jeden Mittwoch Abcud.
20,

Gcwcrkschaftshaus, Werder.

Icdcn crstcn Donncrstng im Monat.

Cafe-Neftäurnnt, Carlstr. 37.
Volkshaus, Nosiucnstr. 3.

Icdcn zwcitcn n. vierten Donnerstag im Mon,
Jeden zweiten Dicnstng im Monat,

Bolkshans, Nitzcnbcrgstr. 2, I.

Jeden crstcu Mittwoch im Mouat, Abcnds
9 Uhr: Versammlung,

Gcwcrkschaftshaus,

Jeden Mittwoch Abcnd.

Syrbe,

Drcsdcu-Löbtau

Frankfurt

Nersannnlung oder ges,lttge ZnsammenKnnft

NkrvandsloKa!

resp, VxrtrauensPersonrn

Hamburg.

92.

Marschncrstr. 7, IV.
Angust Müller, M.-Ncustndt,
Am Wcinhof 14.
Max Bauer, Koufumvcrcin.

Schwimmbad 8.
Gcwcrkschnftshcms (Saalbau).
„Weißes Nofz", Gciststrasze
„Holsteinisches Hnus",
Kohlhöfeu 16 s..
am

„Hotel zur Post".
„Zum Gutciibcrg", Fnnlstr,

M. Walther. Ht. Crcimcrgassc 13.
Leo Werner, Wnsscrstr. 3. I.
Georg Saenger, Lociucstr. 7, ö. 1,

Jeden Montag nach dem 1. uud 15, im Monat,
Jeden zweiten u. vierte« Dienstag im Monat,

44,

Gewe, kschnftshnus, Scvcrinstr. 199.
„

Coburgcr Hof",
Wiudmühlcnstraße 10.

„Burghallc", Tischlcrkrngstr.

Herm. Maas, Glockcubach 25, II.

Jeden crstcn und dritten Dienstag im Monat.
Jeden ersten Dienstag im Monat, Abds. 9 Uhr.
Jeden ersten Mittwoch im Mouat, Abends
9 Uhr: Versammlung.

5.

Jedcn Mittwoch Abend.
Jeden crstcn Dienstag im Monat.

23,

„Hnckcrbrän", Sciidlingerstraßc,

Jedcn Donnerstag Abend,

Rest, Bcrndt, ThicrgartcnstraKc 1«.
Nest. „Drci Kronen", Brcitcstr.

Jeden Dicnstag nach dem 1. n, 15. im Monat.
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monnt,

Fnlkertstraszc 81,
Max Reiuhold, Schcdcwitz,
Schnlstraßc 31.
R. Behr,

Dresden.

Hamburg.

Mitglieder-Bersammlmtg ejnZttlmttglieael'versammlung
am

Mittwoch, den 3. Juni 1S03, Abends S!lhr minnllich
im
1,

„Holsteinischen Hause", Kohlhöfen

Abends 9

l«»

Tages-Oränung:
„Wie stärken wir «ufere Organisation?" 2. Vcricht
Gcwcrkschaftskartcll. 3. Verschiedenes.

im
vom

Kohn, Vorsitzender,

Gr.

Bnrstcch

56.

S.

Juni

IS«»

Uhr

Volkshaus> Ritzenvergstraße 2.
Tgges°0ränllng:

Neuwahl des Bevollmächtigte».
Wege» der Wichtigkeit des Punkt
ersucht, rechtzeitig zu erscheinen.
I.

»er «rttvontan«.

Leo

Mittwoch, den

2.

Gewerkschaftliches.

1

werde«

die

Mitglieder

^r »evollmätWgtt.

Der Wochenbericht
der

Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 2« Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der dentschen Konsumgenossenschaftsbewegung.
Im Juscratcutheil enthält der Arbeitsmartt beständig zahlreiche
Stcllungsangcbotc und Gesuche. Inserate 30 ^ für dic 4gespaltciic
viertel¬
Pctitzcilc. Äbonncmcntsprcis durch die Post bezogen 75 ^
cin
jährlich. Postzeitungsliste 3559. Zum Abonnement ladet ergebenst
Vie Schrifileitimg der

GrofjeiiiKaufsgesellschast Veutscher Konsumnertine,

Hamburg, Gröuingcrstr.
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