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schreibt:

Sonntagsruhe.

Reichstagsabgeordnete Frau keil

„Die Einführnng einer völligen, rcichsgesetzlichen Sonntagsrnhc

Der deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband hat bei
Politikern, Gelehrten, Verwallungsbeamten uud Kaufleuten
eine Umfrage über die Einführung der völligen Sonntags¬
ruhe gehalten uud ihm zugegangene 39 Gutachten in einer
Wir
Broschüre veröffentlicht. (31 Seiten, Preis 20^,.)
wollen daraus heute diejenigen Gutachten anführen, die von
bekannten Politikern herrühren und deshalb iu der jetzigen
Zeit der Reichstagswahl ein besonderes Interesse erregen
dürften.
Als Erster soll der Gottesmann und ehemalige Hofprediger
Stöcker, der wohl die Ansichten der Konservativen be¬
züglich der Sonntagsruhe wiedergiebt, zu Worte kommen:

„Die Einführung cincr völligen Sonntagsruhe halte ich in großen
und Mittelstädten für möglich und durchaus wüuschcusivcrth.
Eiuc
un b erech ti g te Beschränkung
der Konsumenten würde ich unter
den heutigen Verhältnissen nnr bei den ländlichen Käufern iu kleinen
Städten erblicken, da erfahrungsgemäß dic Kaufläden in dcn Dörfern
bei hohen Preisen schlechte Waaren liefern und die abhängigen Leute
überdies keine andcrc Zcit hnbcn, nls dcn Sonntag."

Herr Stöcker ist, obwohl
und damit auch des Gebotes:

Prediger des Wortes Gottes
„Sechs Tage sollst Du arbeiten
uud am siebenten ruhen", trotz alledem nicht für völlige
Sonntagsruhe in allen Orten zu haben.
Etwas offener bekennt sich schon Herr Gamp, der Führer
dcr Freikonservativen, als Gegner der Sonntagsruhe:
„Abgesehen vou dcr Befriedigung dcr religiösen Bedürfnisse, wclche
schon nnch den bisherigen Bestimmungen gewährleistet werden, kann
ich jcdoch uicht fiudeu, daß es nothwendig ist, die zu dieser Erholung
crsordcrlichc Zcit gerade auf deu Sonntng zn verlegen. Die Bedenken,
wclchc zahlreiche Berufszwcigc, insbesondere das platte Land, gcgcn dic
völlige Sonntagsruhe dcs Hcmdclsgewerbes hnbcn, sind bcknnnt, uud
enthalte ich mich ciner Wiederholung. Jch möchte nur bemerken, dnß
nach meiner Kcnutuiß diese Bedenken durchaus zutreffend sind
imd daß dnrch die Eiufiihrung der völligen
Sonutagsruhe für das
Handelsgeiverbe nicht nnr die Jntcrcsscn viclcr Handclsgcwcrbc, sondcrn
die
auch
Interessen eines großen Theiles dcr kolisumireudeu Bevölke¬
rung auf das Empfindlichste gcschädigt wcrdcn würden."
Von .diesem Herru und seiner Partei ist also fiir die voll¬

ständige Sonntagsruhe nichts

zu hoffen.
Sozialpolitiker des Zentrums, Prof. Hitze, drückt
sich
seiner Antwort sehr diplomatisch aus, eiu Beweis
dafür, daß ihm und seiner Partei die Frage durchaus nicht
schr angenehm ist:

Der
in

„Daß ich priuzipicll auf dcm Bodcn der vollen Sonntagsruhe
stehe, bedarf wohl kaum noch der besonderen Versicherung. Wic wcit
dieselbe im Handelsgewerbe durchführbar ist,

ist eiuc praktische Frage,
welche den Bcthciligtcn selbst
Prinzipalen und HaudluugSgchttlfcu
»> erster Linic
überlassen ivcrdcn muß,"
—

Jahrgang.

Auf diese Weise drückt sich der Herr uud mit ihm das
Zentrum vor eiuer klaren Beantwortung der Frnge. Und
dies, obivohl in den zehn Geboten der katholischen Kirche
die Heiligung der Sonn- nnd Feiertage
ausdrücklich vor¬
geschrieben ist.
Der uationalliberale

und die

Pf. für dic viergcspalteue
^^^^ ^^^^^

—

für das Hnndelsgcwerbe halte ich nicht für möglich. Die völlige
Sonntagsrnhe halte ich vom wirthschnftlichen Standpunkte ans wohl
für Fabrik- und Hnudclskomptoire für wünschenswerth; aber auch da
darf ciu absolutes Verbot zur Erledigung von dringcndcn Post- nnd
Prozeßsachcn uicht stattfinden. Für die Lebensmitlelbrnnche sehe ich iu

der Eiuführuug der völligen Sonntagsruhe cine
Einschränkn,,«, der
Konsumenten, Jch bin der Mciuuug, daß mnu nach dcu jüngste»
Reformen erst eine Nuhezeit eintreten lassen »mß uud nbwnrlet, Ivns
dic wirthschaftliche Krisis bringt."

Der

freisinnige Reichstagsabgeordnete

A.

Hoff¬

meister äußert sich in seinem Gutachteil wie folgt:
„Die Einführung einer rcichsgesetzlichen völligen Sonntagsruhe

für das Haudelsgewerbe
sowohl für den Großhandel, ivic für dcu
Kleinhandel
halte ich vorläufig uicht f ü r in öglich, wen» nnch
erstrcbcnswerth, I» dcmjciüge» Großhandel, der im Allgemeinen nur
niit großhäudlcrischen Firnicn in Bczichnng steht, würde die
Einhaltung
völliger Sonutagsruhe ciu Leichtes sei»; iu diese,! Geschäfte» besteht
die völlige Sonntagsruhe nnch ivohl fchon in den meisten
Fällen,
Demjenigen Großhandel aber, dcr cuge Beziehungen zu nicht kauf¬
männisch orgauisirte» Bcrufsklassc», wic Bauuntcruchmerii, Hand¬
werkern, Laudwirthcu, unterhält, dürste cs schwer werden, sich einer
beschränkten Sonntagsarbeit völlig zn entziehe». Wird generell die
Sonntagsarbeit für das Handclsgcwcrbc vcrbotcn, so muß cbc» der
—

—

Prinzipal

dic Sonntagsnrbcit allein besorgen,- nber
was dem
Eiueu rccht ist, ist dem Andere» billig. Vielfach habe» dic kleinen
Leute in dc» kleine» Slädtcu und auf dem Lande uur Sonntags Zcit,
nn dcn Sitz des Hnndelshnnscs oder dcr Fabrik
zu fahren, um ihre Aufträge
nnd Bestellungen zu machen. Wie soll man dic Lcnte dnrnn hindern? Vor¬
bedingung aber für eiuc völlige Souutngsrnhe im Hnndelsgcwerbe ist
meines Erachtens die vollständige Nnhc dcr Postbestcllnng nm Sonntage,
Läßt sich diese dns dentsche Volk nehmen, dnnn nähern ivir uns immer
—

mehr dem euglischeu Sonntage, den ich nns eigener Erfahrung
pcrhorrcszircn gclcrut habe. Gewiß muß cs Schlitz gcbcn gegen eine
uugcbührlichc Ausmitzuug auch dcr Arbeitskräfte im Handelsgewerbe,
gciviß muß den Angestellten nnsrcichcudc »ud reichliche Zeit zur Er¬
holung nud zur Fortbildung, znr Pflege des Fnniilienlcbens gesichert
ivcrdcn.
Abcr die Beivcgungsfrciheit durch kategorische gesetzliche Be¬
stimmungen einzuengen, heißt dcn Handcl sclbst iintcrgrnbcn, welcher
nur
bci freier Bcivcguugsiuöglichkeit gedeihen knn».
Dic vou vielen
Scitcn angestrebte» starren gesetzliche» Bestimm»,ige» drücken den
Hnndliulgsgehülfcu zur Maschiüe herab. E i n st rcbsn m er junger
K a u fmauu, der f ü r seiucu Bcruf begeistert i st, wird
Sonntags keine Ruhe zu Hause haben, bevor er
»icht die im Gcschäft eingegangene Korrespondenz
gelesen hat, und wenn er dann ab und z» cinmal Sonntags
cinigc dringcndc Sache» crlcdigt, so wird das weder sciucm Seelen¬
heil wic scincm Körpcr schndcn."

Echt frcisluniges Blech!
Hundertmal widerlegt uud
hundertttndeinmal wieder vorgebracht.
„Wie soll man
die Leute daran hindern, Sonntags nach der Fabrik
zu fahren
und ihre Bestellungen zu machen?"
Wir wollen Ihnen das
große Geheimniß verrathen, Herr Hoffmeister. Mau läßt „die
Leute" nur ein einziges Mal vor verschlossene Thür kommeu

tödlicher Sicherheit darauf rechnen, daß „die
Leute" dnnn für die Folge stets am Wochentag und uicht
Uud diese rührende freisinnige
mehr Sonntags kommen.
den
strebsamen jungen Kaufmann, der Sonntags
Sorge um
ein¬
keine Ruhe zu Hause hat, bevor er uicht die im Geschäft
Sie
sich
Beruhigen
gegangene Korrespondenz gelesen hat!
die gefährdete Ausbeutung, dauu
nur, Herr Hoffmeister, um
wird sich „der strebsame junge Kaufmann" auch beruhigen.
Aber der schrecklichste der Schrecken ist für einen echten Ver¬
treter des Ausbeuterthums, als deu sich diefer freisinnige
Reichstagsabgeordnete selbst charakterisier, daß eventuell „der
Prinzipal die Sountagsarbeit allein besorgen muß". Erstens
wird nicht
ist das Unsinn; denn die völlige Sonntagsruhe
das
Handelsgewerbe, also für
für die Gehülfen, fondern für
Aber wenn wirklich
uud
verlangt.
Prinzipale,
Gehülfeu
einmal der Prinzipal am Sonntag eine Depesche selbst be¬
nimmt doch den
antworten müßte
zum Douuerwetter! er
kauu er doch
da
in
Anspruch,
Profit des Geschäfts für sich
ohne erst
thun,
selbst
eine
dafür
mal
Kleinigkeit
auch wohl
einen Handlanger dabei iu Bewegung zu setzeu.
Der Führer der Nationalsozialen, Pfarrer NauEintreten
manu, von dem gewiß Jeder ein bedingungsloses
Sonntagsruhe
und
völlige
nothwendige
die
sozial
sittlich
für
erwartet, schreibt:
und

darf

mit

—

Gründe für
„Die dringenden hygieinischen, sittlichen nnd sozialen
wieder¬
Erweiterung dcr Sonntagsruhe brauche ich vor Ihnen nicht zu
dcs Volkslebens kein Zweifel
holen, da übcr sic bci allen Kennern
dcr Umfang, iu dcm die
mchr besteht. Das, was zur Frage steht, ift
dic gcradc die Ein¬
Gcsctzgebung eingreifen kann, uud dic Rückwirkung,
am Sonntag auf das kaufende Publikum uud
des
Handels
schränkung
auf die betheiligten Geschäfte haben wird.
Sie sind, wic Alle, die in dieser Frage mitreden dürfen, überzeugt,
Betriebes
daß cine absolute Ruhe dcs ganzen volkswirthschaftlichen
für
nicht durchführbar ist. Das Erholuugsbcdürfuiß erfordert fogar
Wir dürfen bei allem
Sonntagsarbeit.
gesteigerte
Berufsklnsscu
ganze
dcn Sonntag bc¬
Eifer nicht Prinzipienrciterei treiben, die schlicßlich
sondcrs für die von dcr Natur eutferut wohnenden Großstädter zn
Selbstverständlich
cincm Tag der Langeweile uud Entbehrung mncht.
der Gesammtheit willen
sollen alle Diejenigen, dic dcn Sonntag um
Daran
bekommen.
opfern müssen, iu der Woche vollgültige» Ersatz
die im Gnstfehlt auch unch dcr neuen Attsführuugsverordimug für
wirthschnftsbetriebe Angestellteu uoch vicl. Die Frngc dcs absoluten
Ladenschlnsscs nm Sonntag ist also uicht rciu schcmatisch mit bloßcm
dcr absolute
Prinzip zn erledigen. Es muß geprüft wcrden, inwieweit
Lndcuschluß dcn Gcsammtcharakter dcs Erholungstages stört.
des
Der bcdeukliche Punkt ist in mciiicn Augen dic Möglichkeit
dic den
Einkaufs dcr lohnnrbcitcndcn Bevölkerung, Daß Geschäfte,
Sonnabend
wohlhabenden Schichten dienen, ohne Schwierigkeit von
an fich
8 Uhr Abends bis Montag früh geschlossen bleiben könne», ist
Art
klar uud wird durch die Praxis vieler erfolgreicher Geschäfte dieser
die Rückkehr
bewiesen. Anders ist die Lage dort, wo die Frauen crst
abwarten
ihrcr Männer von dcr oft ziemlich entfernten Arbeitsstätte
in dieser Hinsicht die
könne».
hilft
Einiges
kanfen
sic
ehe
müssen,
um der
Verlegung dcs Lohntages, abcr nur Einiges, da vicle Frauen
Kinder willcn garnicht ausgchcu köuuc», ehe die Männer heimgekehrt
ab bis Montag
sind. Will »ian Gcschäftsruhc von Sonnabend 8 Uhr
aller gewerb¬
früh, dann muß man gleichzeitig für einen Arbeitsschluß
eintreten.
lichen Thätigkeiten von etwa 4 Uhr nn am Sonnabend
Diese Verbindung von Arbciterrcform uud Hnudclsrcform halte ich für
das Ideal, gebe aber zu bedenken, ob man nicht vorläufig die Geschäfts¬
dcn Sonntag wirklich
zcit am Sonnabend ausdehnbar halten solltc, um
Geschäftsschluß auch bei
Daß der
frei zu bekommen.
A r b e i t c r ku u d s ch a f t möglich ist, beweisen erfreu¬
iu Bezug
licherweise mehrere Konsumvereine, die
auf Sonnabend Abend und Sonntag nllcn crwüuschtcu
Bestimmungen schon jctzt genügen.
Schwierigkeiten macht auch dcr Einkauf der Laudbcwohucr, soweit
cs sich uni Tagelöhner, Knechte, Mägde odcr überhaupt abhängige
dcr
Personen handelt. Jch würde geneigt sein, dem Handelsgeschäft
Kleinstädter einige Sonntagsstuudcu freizugeben, wenn dcr Geschäfts¬
die
inhaber und seine Familie ohne Zuziehung bezahlter Gchülfcu
Verbieten
soll man nur die GehülfcuLadcuarbeit übernehmen.
bcschästigung, uicht den Verkauf au sich. Nnch ähnlichen Grundsätzen
würde sich nntcr Umständcn dcr städtische Milch-, Weißbrot- uud
Blumcnvcrkculf regeln lassen. Eine solche Regelung ist au sich nicht
tadellos, etwas völlig Einwaudsfrcies läßt sich aber auf diesem Gebiet
Die' Agitation für Sonntagsruhe wird stcts im Auge
kaum crrcichcn.
behalten wcrdcn müssen, daß nicht dnrch kleine sonntäglich wieder¬
kehrende Unzusricdeuheitcu die ganze Idee dcs frcicn Sonntags un¬
populär wird, dcuu gegen cinc rückläufige allgemeine Stimmung würde
anch eiu crstcr gesctzgcberischer Erfolg uicht dauernd geschützt werden
Man nehme also lieber eine etwas unbillige nnd theoretisch
kömicu.
der
falsche Bevorzugung der Klcingcschäfte in Kauf, um den Sieg
SonutagLbcwcguitg im Gauzeu nicht zu gesährdeu! Vou cincm Rccht

Konsnmcntcn ans Sountagseinkauf kann nicht geredet werden, aber
wichtiger als die Frage nach einem solchen Recht ist die Frage nach

des
der

praktischen Beurtheilung

der

Neuerung durch die öffentliche Meinung.

Die öffentliche Meinung kaun weitgehend erzogen werdcn, nnr mnß
nns ein gewisscs psychologisches Taktgefühl sagen, an welchen Punkten
Jch rechne dazu dcu
dcr Erziehungsversuch nussichtslos scin ivird.
K i u d e r b c d n r f, dcu Koffcetisch uud das mit Blumeu zu

schiuückcudc Grab."

Also auch hier ein Eiertanz, eiu Sichherumdrücken um
entschiedeue Stellungnahme, ein „wenn" uud „aber"
ohne Ende. Und warum die Verlveigerung der Anerkennung
einer Forderung, die „prinzipiell" Jeder für richtig hält?
Weil nlle diese Herren die Interessen der besitzenden,
nicht der arbeitenden Klasse vertreten oder zum Mindesten
alle möglicheu Rücksichten auf diese Interessen nehmen. Daß
die Interessen der arbeitenden Klasse die Sountagsarbeit
nicht erfordern, beweisen, wie Naumann selbst andeutet, die
Arbeiterkonsumvereine. Nicht „mehrere" Konsumvereine,
wie Sie (irrthümlich?) sagen, Herr Pfarrer Naumann, sondern
alle Arbeiterkonsumvereine von Bedeutung haben seit
Langem Sonntagsschluß und Acht-Uhr-Ladenschluß
eingeführt. Pfarrer Naumann spürt auch wohl selbst, wie
haltlos seine Einwendungen sind, und so muß denn zum
Schluß der Kaffee tisch herhalten.
Ganz anders, folgerichtig und konsequent, äußern sich
eiue

Wolfgang Heine, der sozialdemokratische Abgeordnete und
Legien, der Vorsitzende der Generalkommission der
Gewerkschaften Deutschlands. Heine schreibt:
Carl

cinc
„Für mich ist das Zicl uicht die Sountagsheiligung, sondern
dic
stündige ununterbrochene Ruhezeit für die Handelsarbeiter und
mitarbeitenden Prinzipale. Ich halte eine uimulerbrocheuc Ruhezeit
aus
von mindestcns cinmal 36 Stunden in jedcr Woche sür nöthig
Sie würdc
Gründcn der Gesundheit, Sittlichkeit und Volksbildung,
die Möglichkeit zum Aufenthalt in der Natur, zu körperlichcr Bewegung
uud zu geistiger Thätigkcit bieten, wozu kürzere Arbeitspausen »jcht

36

/

ausreichen,"

Legien schreibt:

/

,

„Jch Halle die reichsgesctzlichc völlige Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe für durchführbar uud von wirthschaftlichcn Gesichtspunkten
ans für wünschenswerth nnd bi» der Meinung, daß dic Konsumenten
ohne größere Schwierigkeit ihreu Bedarf auch bei völliger Sonntags¬
die Kon¬
ruhe werden decken können, fo daß einc Rücksichtnahme nns
Der
sumenten bci der Entscheidung dcr Frage cntbchrlich erscheint.
hygieinischen und sittlich-ethischen Wirkung völliger Sonntagsruhe mnß
cine große Bedeutung bcigcincsscn weiden.
Ist schon bei dcm Arbeiter, der bei Ausübung seines Berufes vor¬
wiegend körperlicher Anstrengung ausgesetzt ist, ein völliger Ruhetag
dringend erforderlich, so noch mehr bei den Arbeitern und Arbciterinncii,
deren Berufsthätigkeit große geistige Anstrengung erfordert. Hier ist,
wenn nicht eine ganz enorme Verkürzung dcr hcutc üblichen Arbeitszeit
eintritt, inncrhnlb einer Woche mindestens ein freier Tag, an ivclchc»,
dcr Angestellte von allen regelmäßigen Berufsarbeiten befreit ist,
dcr geistigcn
dringend erforderlich, wenn nicht eiu vorzeitiger Verfall
uud körperlichen Arbeitskräfte eintreten soll.
Körperliche und geistige Frische siud Vorbedingung für die Er¬
Killturreichung cines höheren moralischen Niveaus. Alle moderne»
stnatc», uud uicht zum Mindesten Deutschland, bieten Beispiele genügend
dafür, daß der Mangel a» nutzbringender Arbcit ncben gleichzeitige,
Möglichkeit mchr als cmsrcichcnd alle Bedürfnisse befriedigen zu könne»,
Aus¬
ebenso zur moralischen Verkommenheit führt, als übermäßige
nutzung dcr Arbeitskraft bci gleichzeitiger ungenügender Ernährung,
Wo Arbeit uud Ruhe, Kräftcverbrauch und Kräftccrucueruug durch
gcuügcude Ernährung im richtigen Verhältniß stehen, wird dic höchste
Stuse dcr Moralität erklommen wcrdcn könncn und crrcicht wcrdcn.
Die Vorenthaltimg cincs völligen Ruhetages im Laufe einer Woche
darum
ist ober cine übermäßige Ausnutzung der Arbeitskraft nnd
gcciguet, die Arbeiterschaft zu hindern, zu höheren ethischen Anschauungen
sich empor zu arbeiten. Deswegen sollte die Regiernng, welche sich
den
berufe,, fühlt, die Kultur „n Lande zu fördern und nicht „nr
ohne
sichcrn,
den
zu
Bcsitzcs
Genuß
ihrcs
ungestörten
Besitzenden
Bedenken dcn Arbeitern uud Arbeiterin»«:» iin Hniidelsgewcrbe dnrch
Gcsctz die völlige Sonntagsruhe gewähre», denn die Wohlfahrt dieser
Hundcrttnnseudc und ihrcr Angehörigen steht höher, als dcr Profit,
welchem die Prinzipale aus dcr Sonntagsarbeit ziehen, und die Unanuchmlichkcit, welche bequeme Konsumenten etwa haben könnten."

Gegenüber diesen Gutachten werden die Handlungsgehülfcu
wohl unschwer erkennen können, welche Einflüsse sie stärken
müsse», wenn die Sozialreform im Haudelsgewerbe vorwärts
gehen soll. Wie der deutschnationale Verband es miteiuaudcr
vereinbart, diese Gutachten zu verbreiten und dabei nach
wie vor die Wahl „nationalgesinnter" Männer zu Abgeordueteu uud die „unentwegte" Bekämpfung der Sozialdeinokratie

Preisfrage, die wir den Mitgliedern jenes
Verbandes zu lösen anempfehlen. Apf gsk Fälle bewe^-d^r
Nebe n s ache,
VeMn^gMj^dMLn
anders ^,Md^luMvMifche^/ZWreM

zu

empfehlen, ist

Der Verein

für Handlnngs-Kommis
im Jahre 1903.

von

18Z8

Der 44. Jahresbericht des Vereins von 1858 für 1902
beginnt init dein Eingeständniß, daß bei der Haupteinrichtuug
des Vereins, der Stellenvermittelung, die Anzahl der er¬

theilten Aufträge abermals,

wie im

Vorjahre, erheblich zurück¬

Das beweist, daß selbst die
gegangen ist, nämlich um 353.
und
alle
Kommisvereins
des
feine „guten Beziehungen"
Größe
zur Prinzipalität ihn nicht davor bewahren, in seiner Leistungs¬

fähigkeit von Jahr zu Jahr zurückzugehen. Die wirth¬
schaftlichen Verhältnisse, der Kampf um's Dasein, die fort¬
schreitende Konzentration der Betriebe bringen es mit sich,
daß das Angebot von Arbeitskräften in weit stärkerem Maße
wächst als die Nachfrage nnch solchen. Daran kann kein
Kommisverein und kein uoch so gutes „Einvernehmen mit
Eine Thorheit fonderder Prinzipalität" etwas ändern.
immer so viele Hand¬
wenn
es
noch
ist
deshalb,
gleichen
luugsgehülfeu nur deshalb dem Kommisverein angehören,
dort zahlen, weil sie glauben, im Falle
nur ihren Beitrag
von
Stellenlosigkeit durch den Verein mit Sicherheit eine
Wenn im Geschäfts¬
nette Stellung erlangen zu können.
bericht der Rückgang in den Aufträgen damit begründet mird,
„daß die Frauenbewegung (solldoch wohl heißen „Frauen¬
Der Setzerlehrling.) immer mehr und mehr
arbeit".
um sich
greift", so kennzeichnet das die Unfähigkeit der
Verwaltung, unsere gesellschaftlichen Zustände zu begreifen.
Nachstehend eine Uebersicht der dem Verein ertheilten Aufträge:

«,48,44

1900

eine

1901

„

59,09

62,7S
das alte Bild der
10 3l0 und ein Ab¬

1902

„

Die Mitgliederbemegung zeigt
Fluktuation. Es war ein Zugang von
gang von 7594 vorhanden, so daß der Mitgliederstand am
Jahresschlüsse 66 311 einschließlich 2146 Lehrlinge und
8905 Prinzipale war.
Der Spar- uud Dahrlehuskasse, die Ende 1902
Aus
1097 Mitglieder zählte, wurden ^l. 5600 überwiesen.
den Taschen der Stellenlosen, die beim Verein ihre letzten
^l, 6 deponiren in der zweifelhaften Hoffnung, dadurch eiue
Stelluug zu erlangen, bereichern sich 1'/- pZt. der Mitglieder,
die sowieso schon, wie die Zugehörigkeit zur Kasse beweist,
sich weit besser stehen, als die Aermsten. Diese Schmarotzer,
diese wahrhaften Almosenempfänger in den verschiedenen
Kassen können nicht scharf genug gebrandmarkt werden. Für
eine Unterstützung Stellenloser ist diese elende Gesellschaft
nicht zu haben lind weiß die Einführung derselben ständig
zu hintertreiben, aber sich selbst zu unterstützen, das verstehen
die Herren.
Wie sagt doch Heinrich Heine?:

„Hat man vicl, so wird man bald
Noch viel mchr dazn bckommc»,

Dabei

Wcr nnr menig hat, dcm ivird
Auch das Wenige genommen."
hat die Stellen losen-Statistik

des

Vereins

ergeben, daß im Durchschnitt an jedem Monatsschlusse 1228
„Laß sie betteln
stellenlose Mitglieder vorhanden waren.
gehen, wenn sie hungrig sind", wenn nur für die Herreu
Kassenmitglieder gesorgt ist.
Alles in Allem bietet der Jahresbericht, wie immer,
der stumpfsinnigen Interesselosigkeit
50 000
Handlungsgehülfen, die die Mitgliedschaft

trostloses Denkmal

ei»

der
des

1899

15928

Kommisverein bilden, ohne sich in ihrer übergroßen Mehrzahl
auch nur im Geringsten darüber Rechenschaft zii geben, was

1900

13469

sie mit dieser

1901

10884

1902

10616

Stellen wurden besetzt:
1699

5838

190«

6074

1901

5126

1902

524«

Inhre
Die geringe Vermehrung der
erklärt sich dadurch, daß die Geschäftsstellen in Berlin,
Breslau nnd Frankfurt a. M. infolge besserer Allsgestaltung
zusammen 351 Stellen mehr besetzen konnten als im vorher¬
besetzten Stellen im

1902

gehenden Jahre; in Hamburg, wo konstante Verhältnisse
herrschten, sind dagegen 237 Stellen weniger besetzt als im
Jahre 190l. Die Stellenvermittelung in den auswärtigen
Ohne Berück¬
Geschäftsstellen war übrigens uicht billig.
wurden
der
aufgewendet für jede
Gesammtunkosten
sichtigung
besetzte Stelle in Breslau zirka >l, 31, iu Berlin zirka M, 34,
Wenn einem Verein der¬
in Frankfurt a. M. zirka K. 52.
artige Summen für Reklame, Anstellung von Beamten usw.
zur Verfügung stehen, wie sie in diesen Ziffern zum Ausdruck
kommen, dann sollten eigentlich trotz der Uuguust der wirth¬
schastlichen Verhältnisse noch bessere Resultate zu erziele»
sein als sie der Kommisverein ausweist. Die Zahl der Be¬
werber betrug im verflossenen Jahre 18 915, so daß 13 675
keine Stellung erhielten.
Vielleicht öffnet diese Ziffcr
Denen die Augen, die nicht alle werden und dem Kommis¬
verein Jahr für Jahr ihren Beitrag zahlen, ebenso Deueu,
die unserem Centralverbande gegenüber immer mit dcr Be¬
hauptung bei der Hand sind, er leiste nichts. Diesc Herren
mögen ihrem Deukerschädel einmal einprägen, was dcnn der
Kommisverein der Mehrzahl seiner Mitglieder leistet:
Die Gesaminteiuuahme des
Nichts, absolut garnichts!
Vereins betrug 1902: ^l. 378 549,19. Davon wurdcu aus¬
und
Stellenvermittelung
gegeben
für
Mitgliederstand
329 002,49, so daß jede besetzte Stelle eiueu Kosten¬
aufwand von K. «2,78 verursachte. Auch iu dieser Be¬
ziehung hat sich also der Verein recht hübsch entwickelt.
Der Kostenaufwand für jede besetzte Stelle betrug nämlich:

Mitgliedschaft bezwecken, wem dieser Verein
wein er zum Schaden gereicht.
Diesen „Unverstand der Massen" zu durchbrechen, so
unmöglich das Manchem erscheinen mag, müssen sich unsere
Mitglieder zur Pflicht machen. Vor Allem dürfen sie selbst
nicht den Verein durch ihre Mitgliedschaft unterstützen
wir haben ihnen gezeigt, daß sie nichts dabei verlieren.
Sodnnn müssen sie unsere Kritik des Vereins, die sich streng
au dessen Jahresbericht hält,
also durchaus wahrheitsgemäß
ist, unter den Kollegen, mo immcr sich die Gelegenheit bietet,
der Thatsachen,
Nur Unkenntnis;
zur Sprache bringen.
Unkenntniß der Leistungen und Thätigkeit des Kommisvereius
erhalten seine Mitgliederzahl. Wüßten die Mitglieder, würden
sie sich darum kümmern, ivie ihre Interessen dort gewahrt
iverden, wie mit ihrem Gelde gewirthschaftct wird, so stände
Darum thue Jeder
es anders um deu „großen Verein".
das
iu
und
Ausführungen
obigen
ihm
benutze
seine Pflicht
deu
zur Verfügung gestellte Material zur Agitation gegen
zum Nutzen und

—

Kommisverein uud für deu Centralverband.
*

*

5

dic diesjährige Gcncralvcrsammlmig dcs Kommisvercins. Sowohl dcr 1, ivic dcr 2. Vor¬
sitzcndc waren nicht anwesend (dcr 1, Vorsitzcndc, Hcrr Bichl, hat dic
Absicht geäußert, scin Amt niederzulegen). Von dcn 100 gewählten
Dclcgirtcn fchlicn 16 mit, 4 ohnc Entschuldigung, Ein Antrng, dic
Vcrcinszciiuug, dcu „Handclsstand", dcr heilte .tt, 3,— Jahres¬
abonnement kostet uud etwa 10 000 Abonnenten hat, den Mitgliedern
gratis zn liefern, wnrdc einstimmig nbgclehnt. lieber Vorträge, Fort¬
bildungsschule uud Pcusiousvcrsichcruug dcr Privatbcamtcu wurdc vicl
hm- uud hcrgcrcdct, ohuc daß dabei ciu Resultat hcrnuSknm. Dcr
uuvcrmcidliche Hcrr Silbcrmnuu „machtc" in Sozialpolitik, indem er
dic Vcrwnlluug mit dcr Frngc in Verlegenheit setzte, wie sie sich znr
Frauenarbeit stcllc. Ihm wnrdc erwidert, dns sei „cinc uncndlich
schwierige Mntcric", mit dcr sich dic Verwaltung noch nicht bcschäftigt
habe, (Schlaf in gulcr Nich, sicher Eugcl Du!") Wenn die Geschäfte
in unserm Vntcrlande bcsscr ivürdcn uud dic Ehcfs iu dcr Lage seien,
größere Salairc zu zahlen, würde cs sich schon wicdcr zum Besseren
wenden!!!
Zum Schluß wurdcn dcr Hinterbliebenen- und AltersVcrsorgungskassc nochmals ^l>, 25 000 für ihrcn Gründnngsfouds
ziigcwcndct, dic zwar nominell Eigcntbnm des Vereins bleiben, Ss t'-«t«
aber iu den Besitz der Kasse übergehen. Mit dieser Leistung schloß dic
Generalversammlung, dic natürlich auch zu dcr vou der Verwaltung
ausgestellten Nbrcchnung Jn und Amen gcsagt hatte.
Am

19.

April

1903

tagte

in

Hambnrg

Znr

Lage

der

Handlungsgehülfen.

Bei der Singcr Co. Nähmaschinen-Akt. Ges.,
Filiale Berlin, sind seit dem Jahre 1899, in dem die

Angestellten sich gewerkschaftlich organisirten und dadurch ver¬
schiedene Verbesserungen ihrer mißlichen Verhältnisse errangen,
mehrfach Entlassuugen erfolgt, die als Maßregelungen an¬
werden

mußten. Als nun am 13. Mai d. I. aber¬
plötzliche Entlassung eines Kollegen erfolgte, der
sich allgemeiner Beliebtheit bei seinen Mitarbeitern erfreute,
bemächtigte sich der Augestellteu eiue tiefgehende Erregung,
die dazu führte, daß an die Geschäftsleituug das Ersuchen
gerichtet wurde, deu Entlassenen wieder einzustellen oder zum
Mindesten eine uuvarteiische Untersuchung des angegebenen
Eutlasiuugsgrundes vornehmen zu lassen. (Als solcher war
Beschimpfung eiuer Kundin angegeben, die der Beschuldigte
mit Entschiedenheit uud uuter Beibringung von Zeugen in
Abrede stellt.)
Das Ersucheu der Augestellteu wurde vou der
Geschäftsleiluug der Berliner Filiale sowohl wie von der
Direktion in Hamburg uach mehrfachen Verhandlungen rund¬
weg abgelehnt und so bewog die Solidarität der organisirteu
Kollegeu diese, nm 3. Juni die Einstellung der Arbeit
zu beschließen, um die Zurücknahme der Maßregelung des
Leider war der Bewegung kein
Kollegen
zn erreichen.
Erfolg beschieden, da die Voraussetzung des Beschlusses, die
Betheiligung aller übrigen Angestellten, nicht eintraf. Selbst
von den Organisirten kam ein kleiner Theil dem
zwar uicht
einstimmig, aber init über Dreiviertel-Majorität gefaßten
Beschlusse nicht nach, sondern arbeitete weiter.
Dazu
gelaug es der Firma, eiue Anzahl Ersatzkräfte zu be¬
schaffen, zu deren Schutz sich vor dem Geschäftslokal in der
.^eivzigerstr. 92 uicht weniger als zehn Polizisten (eiu Wacht¬
meister, sieben Schutzleute, zwei Krimiualbemnte) ständig auf¬
hielten. Unter so ungünstigen Verhältnissen war an eine
Erreichung des gewollten Zweckes uicht zu denken uud so
wurde nach viertägiger Dauer des Ausstaudes am 6. Juui
dessen Beendigung beschlossen. Wie zu erwarten, versuchte
die Firma, die Angestellten für die Ausübung ihres
nun
gesetzlich garcmtirten Koalitionsrechtes zu strafen, indem ein
Theil derselben von der Wiederaufnahme der Arbeit zurück¬
gewiesen ivurde. Da es sich ausschließlich um Orgauisirte
handelt, so finden dieselben seitens des Verbandes die noth¬
wendige Unterstützung.
Für die Singer Co. ist die Angelegenheit damit nicht
wird jetzt mit Hülfe des Verbandes
erledigt. Der Kollege
beim Gericht seiu Recht suchen und dort wird nunmehr fest¬
gestellt werden, ob seiue Entlassung berechtigt war oder nicht.
Die Angestellten aber werden aus dem Vorgang die Lehre
ziehen, daß sie für die Stärkung der Organisation zu
sorgen hnben, die so ausgebaut werden muß, daß ihre Stärke
die Gewähr für eine zuverlässige Durchführung gefaßter Be¬
schlüsse bietet.

gesehen
mals

die

Eine feine Firma. Jn der glanzvollsten Geschäfts¬
gegend Berlins, hinter prunkeuden Spiegelscheiben, ist der

Sitz der Firma
C. A.

Hcrpich Söhne, Pelz-

uud Modewaareu

Berlin, Leipzigerstr.

11.

Die Firma sucht durch Annonce einen Kontorist mit
sehr guter Handschrift, der mehrjährige Stellnng inne
hatte, englisch und französisch korrespondiren kann, gegen
einen Hungerlohn von fünf und siebzig Mark pro Monat.
Des Schimpflichen dieses Angebots ist sich die „feine Firma"
auch wohl bewußt, denn sie fügt in ihrem Inserat ent¬
schuldigend hinzu, daß der Betreffende bei ihr Gelegenheit
Wir möchten wohl missen,
zur weitereu Ausbildung hat.
was
der Kontorist eines Ladengeschäftes dort für eiue be¬
sondere Gelegenheil zur weiteren Ausbildung finden sollte.
Aber selbst wenn das zutrifft, ist daraus noch lauge kein
Necht
herzuleiten, einer Arbeitskraft mit den gestellten Anforderungen in
der Großstadt Berlin den erbärmlichen Monatslohn von

75 zu bieten.
Der Fall beweist aber wiederum, wie
Mütterlich, wie bodenlos tief die Haudlungsgehülfen unter
dem Haudarbeiter stehen.
Wenn die Firma Herpich sich ein¬
fallen ließe, für ihr feines Geschäft etwa einen Kürschnergeselleu gegen einen Wocheulohn vou ^l, 17,30 zu suchen, so
würde sie sich unsterblich lächerlich mnchen und in der ganzen
Welt, geschweige in Berlin, würde sich nicht ein Kürschner¬
gehülfe sinden, der ein solches Angebot annehmen, sich nuch

daraufhin

melden würde. Aber die Haudlungsgehülfen
das ist ganz 'was Anderes.
Das sind „feine"
Herren, die auf einen Kürschnergehülfen mit Stolz Herabseheu,
einem „natioimleu" Verband oder einein „Koinmis"-Verein
nur

—

ja Bauer,

augehöreu, hohe Stehkragen tragen und vou der Prinzipalität
als das eingeschätzt werden, was sie in ihrer Mehrheit sind
erbärmliche Meuschen, denen jedes Gefühl für Ehre und
Würde fehlt, die mit jedem Knochen, den man ihnen hin¬
wirft, zufrieden sind, jeden Hundelohn widerstandslos hin¬
nehmen uud aller Versuche, sie zur Erkenutuiß ihrer Klassen¬
lage zit bringen, spotte». Wann iverden einmal bei den
Handlungsgehülfen Lohnangebote wie das der Firma Herpich
ebenso zu den Unmöglichkeiten gehören, wie dies heute schon
bei den Handarbeitern der Fall ist?
An Kapitalmangel leidet anscheinend die Firma
—

Drogen-

und

Chemikalieu-Großhaudlung

Jacob Koch Wwe.,
Ludwigsh afeu-Mannheim.

sucht Verkäufer mit K. 1000 Kaution, wie wir dem
„Handelsstand" entnehmen. Leider theilt das Blatt uicht
nlit, welches Gehalt diesen Glücklichen geboten wird. Ein
Vergleich desselben mit der Kautionsforderung wäre jedenfalls
sehr interessant.
Sie

der

Zn erschießen versuchte sich am 30. Mai iu Berlin
19jährige Handlungsgehülfe Paul Weudorf aus Breslau.

Er

war Mitte Mai nach Berlin gekommen, konnte trotz aller
Bemuhungeit. keine Stelluug sindeu uud war schließlich ganz
mittellos.
Nachdem er schon drei Tage nichts mehr gegessen
uud drei Nächte nicht mehr geschlafeil hatte, ging er nach
dem Thiergarten und schoß sich, um der Noth eiu Ende zn
machen, eine Revolverkugel in die rechte Schläfe. Der Lebens¬
müde erreichte das Ziel, das er sich in der Verzweiflung
gesteckt hatte, nicht uud wurde nach der Charite gebracht.

Sozialpolitisches.
Gesetz, betr. Abänderung der Kranken¬
versicherung, das auch die Ausdehnung des VersicherungsDas

auf alle Handllmgsgehülfen und Lehrlinge bis zu
Jahreseinkommen enthält, ist nach erfolgter Zm
stimmung des Bundesrathes unterm 25. Mai amtlich ver¬
öffentlicht worden. Das Gesetz tritt mit dem I.Januar 1901
in Kraft.
Sonntagsruhe in Magdeburg. Iu Magdeburg
konnten bisher die Handelsaugestellten am Sonntag volle
fünf Stuuden, und zwar von 7—9 und von 11—2 Uhr be¬
schäftigt werden. Den längjährigen Bemühungen der sozial¬
demokratischen Stadtverordneten ist es gelungen, endlich
eine anderweitige Regelung der Sonntagsarbeit herbeizuführen,
wenngleich durch den Widerstand der kapitalistisch gesinnten
Mehrheit nicht viel dabei herausgekommen ist. Nach laugcu
Verhandlungen wurde in der Stadtverordnetensitzuug vom
14. Mai d. I. ein Ortsstatnt angenommen, das aus einem
Vermittelimgsvorschlage des Magistrats hervorgegangen ist.
Es bestimmt, daß in Engros-Geschäften Angestellte uur
oder von 11—1 Uhr beschäftigt iverden dürfe».
von 7—9
Ein Antrag der Sozialdemokraten, die Sonntagsarbeit in
Engros-Geschäften gänzlich zu verbieten, ivurde niedergestimmt;
ebenso ein Eventualantrag, die Beschäftigung nur vou 7 bis
9 Uhr zu gestatten. In Ladengeschäften ist die Sonntags¬
arbeit auf die Stunden vou 11—2 Uhr beschränkt, aber
ausgenommen sind die Lädeu, iu denen Eß- oder Trinkwaareu,
Tabak und Zigarren, Blumen feilgeboten werden, ebenso die
zwanges
.Vl.

2000
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Verkaufsstellen

der Barbiere und Friseure. Hier bleibt Alles
beim Alten.
Alle Verbefferungsanträge für die Angestellten
der Ladengeschäfte, die von den Sozialdemokraten gestellt

wurden, so z.B. daß jeder Augestellte den zweiten Sonntag
frei haben solle, daß in Geschäften mit mehr als einem
Angestellten die Hälfte des Personals jeden zweiten Sonntag
frei haben solle, daß die Ausnahmebestimmungen nur für
diejeuigeu Geschäfte gelten sollen, die ausschließlich mit
den betreffenden Artikeln handeln, wurden von der bürger¬
lichen Mehrheit abgelehnt. Durch die Ablehnung der letzteren
Bestimmung ist der Umgehung des Statuts Thür uud Thor
geöffnet. Weun ein Negenschirmgeschäft z. B. eine Kiste
Zigarren auf den Ladentisch stellt, so darf es Morgens von
7—9 Uhr geöffnet werden, und natürlich wird man dann
Niemanden fortschicke», der neben einer Zigarre auch einen
Regenschirm kaufeil will.
Der Acht-Uhr-Ladenschluß ist in Stettin für die
offenen Verkaufsstellen der Leder- uud Sattlerwaarenbranche
eingeführt; in Prenzlau, wo er bereits für Pavierwaarenuud Nähmaschiuenhandlniigen besteht, haben die Inhaber von
Manufaktnrivaareu- und ähnlichen Geschäften gleichfalls die
Einführung für ihre Branchen verlangt.

„Erpresser."
Unter

dieser Stichmarke schreibt der „Vorwärts":

Den Berliner

Freisinnigen blieb es vorbehalten, Ansbcuterpraktiken
verwerflichster Art, die sich im Handcl eingenistet haben, auch in dcn
Wahlkampf einzuführen. Die Handlnngsgehülfen führen scit Iahrcn
Klage über dic znnchmcnde Unsitte, daß die kleinen Kaufleute zn Zeiten
besonders starkcn Geschäftsganges kein Hülfspcrsoncü engagiren, sondern
von ihren Lieferanten die bcnöthigteii Hülfskräfte, Verkäufer usm.
geliehen bekommen,* Es unterliegt keinem Zweifel, daß rechtlich kcin
Handlungsgehülfe gezwnngcn werden kann, eine andere Arbcit zu ver¬
richten, als die, für die er angestellt wurdc; aber ebenso zweifellos ist
cs, daß der wirthschaftliche Druck stärker ist nls das formale Necht,
und so müssen Tausende von Handlungsgehülfen fich darin füge», als
Waare behandelt zn werden, die der Besitzer nach Belieben verleihen kann.
Diesen Menschenhandel der Wahlagitation dienstbar zu machcn,
nm „billiger zn arbeiten",
versucht nun die politische Partci, die in
Bcrlin die Vertretung des Handelskapitals besorgt: die Frei¬
Man ist von dcn Hcrrcn starke Stücke
sinnige Volkspartei.
gewöhnt: aber das vertrauliche Nundschreibeu, wclchcs dcr Vorstand
dcs Wahlvercins dcr „Fortschrittspartei" im zweiten Berliner Reichstagswahlkrcis 'an die freisinnigen Kaufleute verschickt, übersteigt Allcs,
was man von dieser Partei
ausgepichter uud brutaler Arbcitcrfcindlichkcit erwarten durfte. Das vom 20, Mai datirtc Nundschreibeu
lautet:

Schr geehrter Herr!
bci frühcren Wahlen so freundlich, uns ciue
Anzahl jungerLente nlsHelfer z ur V e r f ü g u u g zu
stellen. Wir bitten Sie auch diesmal um dieselbe Vergünstigung
und crsnchcn Sie ergebenst, uus auf beifolgender Karte mitznthcilcn,
wie viele Hülfskräfte Sie uns am 16. Juni schon
Vormittags von 9 Uhr ab resp. Nachmittags von 1 Uhr ab zu¬
weisen können. Ihrer gcfl, Nachricht recht bald entgegensehend,
zeichnet Hochachtungsvoll Dcr Vorstand dcs Wahlvercins der Fort¬
schrittspartei im II. Berl. Ncichstngswahlkrci.se. I. N,: Perls,
stcllv. Vorsitzender.
Man bedcnkc, was das hcißt: Handlnngsgchülfcn, Arbcitcr, dic
unter dem Joch ausbeutcrischcr Frohnnrbeit seufzen, sollen
gezwungen
werden, am Wahltag sür die Befestigung der Herrschaft cincr Pnrtci
thätig zn scin, die sich als ihr vornirtcr uud gehässiger Fciud erwiesen
Kein chrlicher und vernünftiger Haudlnngsgchülfc kann nns
hat.
Ueberzeugung für dcn Freisinn werben, dcr in dcr Frage des NcunnhrLadenschlusscs auf der Seite der rückständigsten Unternehmer kämpfte.
Noch ist cs unvergessen, wic damals „Freisinnige Ztg." und „Vossische
Ztg." um die Wette Klagelieder anstimmten über den Ruin, niit dcm
dieser „Eingriff in die pcrsöulichc Freiheit" die Knnfleiitc bcdrohc, Dic
Herren fragen auch garnicht nach dcr Ueberzeugung: sie lnsscn cs sich
nicht genug sein, ihren Lohusklaveu gegen elende Bezahlung das Mark
nus den Knochen zu pressen, sic meinen, daß so cin armer Tcnfcl ihncn
für die lumpigen paar Thaler, dic er sich schwer genug verdient, auch noch
scine politische Ueberzeugung, seine Ehre mitvcrkauft! Das Strafgesetz
bedroht mit Gefängniß nicht unter cincm Monat Dcnjcnigcn, wclcher,um sich
odcr einem Dritten cincn rcchtswidrigcn
Vermögcnsvorthcil zn ver¬
schaffen, einen Andcren durch Gewalt odcr Drohung zu ciucr Handlung
nöthigt; neben der wegen Erpressung erkannten Gefängnißstrafc kau»
auf Verlust dcr bürgerlichen Ehrenrechte und Znlässigkeit von Polizei¬
aufsicht erkannt werden. Wir bringen den Hcrrcn diese Bestimmungen
dcs Strafgesetzes in
Erinnerung. Es ift cin „rechtswidriger VcrinögcuöSie

'

waren

Siehe den Artikel „Leihpersonal" in Nr.

r«

d. Bl,

Vorthcil", dcu sic sich durch Erspormig dcr bczahltcu Arbcit dcr Schlepper
am
Wahltage zuwcndcu wollcn; nnd nuch die Voraussetzung der
Gewaltanwendung ist ohne Zweifel in nllcii den Fällen gegeben, wo
die Furcht vor Eutlassuug dic Huugcrpcitsche deu Angcstclltcu zwingt,
sich zn fügen. Daß dicse Drohung crst nusgcsprochc» wird, mag
juristisch eine Voraussetzung für das Delikt fein; nbcr nuch un¬
ausgesprochen wirkldic Drohung bci dcm vorhandene» Abhängigkcitsvcrhältuiß. Sollte» dic Freisimügcu iu Bcrliu bcreits so aus dc» Hund
gekommc» sci», daß sie nicht cinmal mchr gegen Bezahlung Leute für
die Wahlagitation finde»? Das würde dns cbcn gckcnuzcichuetc Vorgchcn zwar erklärlich, aber nicht entschuldbar machcn,

Herr Perls, der Unterzeichner des oben wiedergegebeneu
Rundschreibens, ist unseres Wissens eine Leuchte im HirschDuuckerlchen „Verein der deutscheu Kaufleute". Das
Organ dieses Vereins, die „Kaufmännische Rundschau", wird
hoffentlich uicht verfehle», Herrn Perls klar zu machen, daß
es unverantwortlich ist, Handluugsgehülfeu durch ihre Prinzi¬
pale zwingen zil lassen, eiuer bestimmten politischeu Pnrtei
Schlepperdienste zu leisten. Herr Perls wird doch wohl nicht
annehmen, daß alle Berliner Handlnngsgehülfeu «o ipso
freisinnig gesinnt sind. Aber selbst in diesem Falle wäre
der durch die Unternehmer bezweckte Zwang zur Wühlarbeit
immer noch verwerflich.
In der vorigen Nummer unseres Blattes hatten mir über
eiueu Streik im Adressenbureau von Mnr Henning, Berlin,
berichtet, der leider ergebnißlos verlaufe», ist, wcil sich genügend
Arbcitswillige gefunden haben. Dieses Adresscubureau hatte
auch die Wahlcouverts für die konservative uud die frei¬
sinnige Volkspartei auszuschreiben übernommen. Trotzdem
nun die Zustande dort allgemein bekannt geworden sind, hat
das Bureau, mie uns mitgetheilt wird, ivieder einen Auftrag
von der freisinnigen Volkspartei
erhalten. Es handelt
sich um mehrere Hunderttausend Adressen, die aber nicht in
der Schreibstube
des Geschäftsinhabers, sondern in deu
Wohnungen der Schreiber angefertigt werden. Das AgitationsMaterial der Freisinnigen wird also, soweit es sich um Adresseuschreibeu handelt, durch Streikbrecher hergestellt.
Eiue feine „Volkspartei"!

Wühlcrvcrsammlnngcn für Handlungsgehülfen
fandcn

in Berlin am 3., 3. und 9, Juni statt.
Das Thema iu
allen drci Vcrsanimlnngcn lautete: „W e u wählen wir bei dcn
koIN NlcIIdcn ReichstagswahlcII?"
Einbcrufcr war Kollcgc

Aiignst Pcnn.
In der Versammlung am 3. Inni im „Grand Hotcl", Alcrcindcrplatz, rcfcrirtc Schriftstcllcr Gcorg Bernhardt. Dcr Redner
widerlegte zunächst verschiedene gcgcn dic Sozialdcmokrntic gcrichtctc
Vorwürfe, gedachte dabei auch eines freisinnigen Flugblattes, das am
selben Tage in, fimfteu Wahlkreis verbreitet worden ist und worin
die Klcinbürgcr wicdcr cinmal init dcm alten Märchen gruselig
man
zn machen sucht: die Sozinldcmokrntic wollc dic Kleinbetriebe voll¬
ständig vernichten. Juden, der Redner in kurzen klaren Sätzen die
Grundgedanken des sozialdemokratifchen Parteiprogramms darlcgtc,
bewics cr, wie unzutreffend jene Auffassung ift, und betonte be¬
sonders, dnß die Sozinldcmokrntie nicht Klassenhasz schürt, sondern
nur Erkenntniß
dcr Klnsscnlagc zur Vornnssctznng ihres
Wirkens hat,
Sodauu lcgte Redner die politischc Charakterlosig¬
keit
der
bürgcrlichcn Parteien bloß, zeigte namentlich, daß dic
Handluugsgehülfeu nichts von den Antisemiten und Freisinnigen zn
erwarten haben, daß dagegen die Sozialdeinokratie im Parlament
von jeher für sic zu wirkn bcstrcbt war, und forderte zum Schluß
die
Aiiwcscndcn auf, nur für den Kaiididaleu dieser Partei,
für Robert Schmidt, zu stimmen.
Trotzdem der Redner iu
seinem Vortrage mehrere Angriffe gegen dic dciltschiintiomilcn Hnndlnngsgchülfcn gerichtet hntte »nd dic Herren nnch dnrch Zwischenrufe
von ihrcm Dnsciii Kuude gaben, meldete sich von ihnen Kciucr zum Wort,
Sie blicbcn dcm Vortragcudcu auch die Antwort auf die Frage
schuldig, für wcn sic dcuu eigentlich stimmcu wollten odcr solltcn.
da doch ihr Führcr, Hcrr Döring, nnr dic Parole: „nnf keine» Fall
für eiueu Sozinldcmokrnten" ausgegeben habe. In dcr Diskussion
sprach zunächst Hcrr Dullo, dcr crklärtc, daß cr nicht ganz auf den,
Standpunkt dcr Sozialdcmokratic stchc, sonder» persönlich mehr den
Freisinnigen zuneige. Da aber dicsc in sozialpolitischer Hinsicht ver¬
sagt hätten, könnc cr als Haiidlnngsgehülsc nur für ciucu Sozialdcmokratcn stimmen,
Dngcgcn trnt dann in rccht widcrsvruchsvollcu
Ausführuugcii Hcrr Prcdctzki für dcn Frcisiuu ciu, richtete dann
verschiedene Fragen an den Rcfcrcntcn, zm» Beispiel wann die
Frcisimngcii bci wichtigem Abstimmungen gefehlt hätten imd wo
sic sich gegen das allgemeine glcichc Wahlrccht cnisgesprochcii hätte»
»ud mcuitc, daß die Frcisiuuigeu die Klciugcwcrbctrcibcudcu retten
der
was
wollten,
Umstand beweise,
daß sie sehr gegen dic
großcn Waarcuhäuscr „wetterten". Dcr soziatdcmokratischc Kandidat
-

—

Schmidt, dcr darauf das Wort »ah,», beantwortete diese
Angriffe dahin, dafz der Freisinnigc Zwick in sechs anfcinandcrfolgcndcn
Sitzungen dcr Zolltarif-Kommission gefehlt habe, ohnc dnß fnr ihn
Ersatz gestellt wurde, daß eben derselbe Hcrr Zwick Angriffe gegen das
allgcmcinc glcichc Wahlrccht gerichtet hat und ebenso dic Freisinnigen
in dcn Kommunen, wo sic in dcr Mchrhcit sind, cine ganz tranrigc
Haltnng in dieser Frage einnehmen. Ferner wies dcr Redner auf dic
entwürdigende Stellnng hin, die dic Hnndlnngsgehülfen heutzutage
einnehmen, wic sic in mancher Hinsicht noch schlcchtcr daran sind, als
dic Arbeiter, dic sich durch ihre Organisationen mancherlei Vortheile
crrungcn haben, und so »och mchr nls dicsc daraus augcwiescn sind,
bor den gröbsten Auswüchsen der kapitalistischen Ausbeutung durch
Gcsctzgcbuug und Polizei geschützt zu wcrdcn, wofür aber nur dic Sozialdemokratie kouscqucnt eintritt,
Dnrnuf sprach noch Herr E » gcu
Courad, der sich als Demokrat im Sinne Dcrcr von 48 bezeichnete.
Er schilderte schr treffend, wic cs in frcisinnigcn und konservative,! Ver¬
sammlungen zugeht und mit dcr Nedcfreihcit bestellt ist, und erklärte
dauu, daß man als anständiger Mensch gegcn den Freisinn, und nnr
f ü r den Sozinldcmokrntcn stimmen müsse. Dnnn hätte mau doch auch dic
Nachdcm dnuu
Gewähr, daß dic Volksrechte nicht verkürzt wcrden,
der Referent in scincm Schlußwort uoch einmal die Gefinnungslofigkeit
dcr rcaktionärcn Mnssc, die jctzt dcr Sozialdcmokratic gegenüber steht,
gebührend gckcnnzeichnct hattc nnd kcin Gcgncr mehr das Wort ver¬
Die Nnsführungcn dcs
langte, erfolgte Schluß dcr Versamm lung,
Referenten sowohl wie die dcs Kandidat«! Nobcrt Schmidt fnndcn
außerordentlich starken Beifall.
Die Versammlung am S, Juui tagte iu dcr Viktoriabraucrci und
Referent war ebenfalls
war, wie die vorhergehende,,, gut besucht.
Au dcr Dcbattc bcthciligtcn sich dic anG e o r g B er nh nr d t.
wescudcn Deutschnntionaleu und sonstigen Andersdenkenden trotz wiedcr¬
holtcr Aufforderung iricht. Zum Schluß sprach dcr sozinldcmokratischc
Kandidat Richard Fischcr, dessen scharf pointirtc Ausführungen
stürmischen Beifall fanden.
Dic Versammlnng am 9. Inni, iu der Paul Singer und
dcr sozialdemokratische Ncichstngskandidnt für dcu l. Bcrlincr Wahlkreis,
LcoArous, sprechen solltcn, vcrficl „ach kurzcr Dauer der Auflösung.
Die Dentschiiationnlen waren wiederum unter dcr Führung dcs Herrn
Döring erschienen. Mit den „geistigen Waffen" dieses Herrn scheint
cs inbcsscn Mntthäi am Letzten zn scin, nnd so verließ cr sich wicdcr
auf die Muskcl- und Luugcukrnft sciucr Auhäugcr, deren Trampeln
nnd Brüllen denn nnch nach kurzcr Zcit den gewünschten Erfolg
zeitigte. Hcrr Döhring hat damit seinen geistigen Bankerott vor der
Oeffentlichkeit feierlich besiegelt.
Robert

—

—

—

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite
beschrieben werdcn darf.)
Dresden.
Versammlung dcr Einzelmitglieder am 3, Juui im
„Volkshans". Zu Punkt 1, „Ncuwnhl des Bevollmächtigten",
wurde Max Kirchhofs, Dürcrftraßc 85, 1, Et,, einstimmig gewählt. Jn
das Gewcrkschciftsknrtell wurde Emil Schcunig delegirt, zum zweiten
Revisor wurde Hans Jllner geivählt. In der Debatte zu Punkt 2,
Gewerkschaftliches, wurde vou allen Rednern die Behauptung des
Lagerhalters B r a n n c Rndcbcrg auf dcr Generalversammlung des
Lagcrhaltervcrbandes, in Dresden seien zu Agitntionszweckcii unter
den Vcrkäuferiiiucu dcr Koiisumvcreiue Tanzstunden arrangirt worden,
scharf kritisirt und als unwahr zurückgewiesen. Die Lagerhalter
seien unverwüstlich in Behauptungen, die, bci Licht bcsehcn, alsbald
-

in

Nichts

verfallen.

Das Andenken

dcr

am

28. Mni

verstorbcncn

Kollegin Sclnia Dähnc-Löbtnn ehrte dic Vcrsailuuluug durch Erheben
den Plätzen.
von
Hieraus wurde die gut besuchte Vcrsammluug
geschlossen. (Einges. 6. Juni).
Kattowitz. Am 3, Juni fand hier cinc Besprechung dcr Verbands¬
mitglieder stott, in dcr dcr Fragebogen fiir die Erhebung über dic
Arbeitszeit usm. dcr Kontoristen zur Erledigung kam. Sodnnn wurde
mitgetheilt, daß die Firmen Max Gutfeld, Nich. Lychow und Wilh,
Hnrtmann den Ncuuuhrlndeuschluß nicht innehalten. Es soll dagegen
Abhülfe geschaffen werdcn. (Eingcs. 5. Inni),
Hamburg. Mitglicderversnmmlung am 3. Juni im „Holsteinischen
Hanse", Kohlhöfcn 16. Ueber: „Wic stärken wir unscrc Organisntion?"
sprach Kollcge Iosephsohn. Er wies darauf hin, dnß unsere Zahlstellen
in Bcrlin und Lcipzig bcrcits jc 66« Mitglicdcr nmfnsse», während wir
noch nicht ans 400
cs
hicr am Sitze dcs Hnnptvorstnndcs
Dic
Mitglieder
hiesigen
nnscrcr
Mehrzahl
gebracht
hattcn,
seien noch dazu Konsiunverciusnngestelltc, was cr, gcgcnübcr dcn
ein
in
Hambnrg beschäftigtcu 25 00U Haudliuigsgchülfcü, als
Es sci Hnnptnnfgabe dcr in
ungesundes Verhältniß bezeichnete.
Privatgeschäften thätigen Kollcgcn, für Abhülfe Sorge zu trogen, da
sie doch täglich mit anderen Kollegen i» Bcriihrniig kämen und nlso
auch bcsscr agitiren könnten als unsere anderen Verbandsmitglieder,
Aber dic Meisten scheine» zu befürchten, daß sie, wenn sie sich als
unserem Vcrband zngchörig zn erkennen gcbcn, Schadcn davon
hnbcn, vielleicht entlassen werden könnte,,. Ihm sci bishcr noch nicht
ein einziger derartiger Fnll bekannt geworden. Mancher Kollcgc stieße
sich nnch wohl daran, bci uns cinzutretcu, wcil wir von Gcgucru als
sozialdcmokratisch hingestellt wcrdcn. Das ist natürlich Unsinn! Wir
vertreten nnscrc Bernfsintcrcsscn, und weuu wir bci Gcllendmachnng
uuscrcr Forderungeu die Unterstützung einer völkischen Partci fände»,

Wir liefern dieser dann selbstverständlich
uns das nur angenehm.
uns
Material und berichten in unserer Zeitung übcr Dinge, dic für
Daß wir
Andere Vereine machen das ebenso.
Interesse haben.

so sci

haben
der
Arbeiterschaft Schulter an Schulter kämpfen,
allerdings mc verheimlicht: dns sei aber auch nothwendig,
da cin Berns für sich allein nicht iin Stande sei, etwas zu erreichen,
Iosephsohn hält cs für schr wichtig, daß wir unsere Mitglieder besser
im
übcr unsere Bestrebungen oricntircn, damit sie gegebenen Falls
Es sei auch schon ini
Staude scicn, Gegnern gegenüber zu treten.
Vorstände geplant, alle 14 Tage kleine zwanglose Diskntirabcnde zu ver¬
daran bctheilianstalten: er hoffe, daß sich die Mitglicdcr recht zahlreich
Die Diskussion gestaltete sich sehr interessant; cs sprachen
gcn werdcn.
zahlreiche Kollegen zu dcni Thema, Zur Annahme gelangte schließlich
ein Antrag Drewes, der Braiichenvcrsnmmlimgeii vorgeschlagen hnttc.
dc»
Mevcr erstattete darauf dcn Bericht vom Gcwcrkschaftskartell,
„Produktion"-Transportdcr
Angelegenheit
betreffs
noch
Iosephsohn
arbcitcrvcrband ergänzte. Er hnbe seinerzeit nicht dic „Produktion"
dic im Regulativ
gcmcint, sondern das Kartell, das seine Befugnisse,
festgesetzt seien, überschritten habe. Leo Kohn beantragt darauf, unsere
Bibliothek nufzulösen und sie dcr Gcwerkschnftsvibliothek zu überweisen,
Das wird angenommen niit dcr Bedingung, daß wir das, was für
Ein Antrag
unsere Rcdaktionsbibliothek brauchbar ist, zurückbehalten.
cinEhlcrs, öffcutlichc Wählerversamiiilungen dcr Handlmigsgchülfeu
11. Juni.)
zubcrufen, wurdc unch kurzer Debatte zurückgezogen. (Eing.

mit
wir

Genossenschaftliches.
Eine
Unser Arbeitsnachweis und die Konsnmvereine.
dcr Fordcrungcu, die wir au dic Verwaltungen von Arbcitcrkousumvcrcincn stcllcu und dic zu dcnjciiigen gchört, deren Erfüllung den
iu ihrem
Konsumvereinen nicht mir nichts kostet, sondern durchaus
Arbeits¬
eigene» Interesse licgt, ist die auf B e u u tz u u g unseres
nachweises bci Neuanstcllung von kaufmännischem Personal. Im
cimunl
eigenen Jntercsse dcr Konsumvereine liegt diese Benutzung
deshalb, wcil dadnrch ohne Wcitcrcs nur gewerkschaftlich
organisirtcs Personal zur Einstellung gelangt. Nur solches
Personal zn beschäftigen, sollte für moderne Arbcitcrkonsumvcreine
selbstverständlich sciu. Wo cs noch nicht geschieht, ist cs ein Mangel

Konsequenz uud einc Vernachlässigung der ans dcr Zugehörigkeit
klassenbewußten Arbeiterschaft resultireudeu Pflichten, die bcdnuerlch
sind. Fcrncr nbcr gelangen heute nuf dem Wege des Personalgesuchcs
durch Annoncen u, s, w, iu dcn Kousumvercincii Lcutc zur Einstellung,
gleich¬
völlig
dem
Gcuosscuschaftswcscii
ini
die
bcstcn Falle
aber
Fällen
in
scltcucn
nicht
zu
gcgcnübcrstcheu,
gültig
als geschworene Feinde desselben zn betrachten sind, oftmals direkt
oder indirekt zur Bekämpfung dcr Arbeiterbewegung auf ihrcn ver¬
schiedenen Gebieten beitrugen, Demgcgenübcr sind die Konsumvereine
bei Benutzung unscrcs Arbeitsnachweises sichcr, Personal zu crhnltcu,
dcr
das von dcr Orgnuisntion in jeder Weise übcr die Bestrebungen
und
Gebiete
belehrt
genossenschaftlichem
nnf
Arbeiter, ganz bcsondcrs
Wir
nnfgeklärt und soweit möglich, znr Mitarbeit herangezogen wird.
dic Be¬
glauben deshalb mit Fug und Necht sagen zu können, daß
im eigenen
nutzung dcs gcwerkschaftlicheu Arbeitsuachwcises durchaus
Be¬
Interesse dcr Konsnmvcrciiie licgt. Wenn nun trotzdcm dicse
und eine An¬
wie
erfolgt
garnicht
so
gut
nutzung gegenwärtig
erkenn u u g unseres Abeitsncichweiscs bishcr nur iu zwci Koiisumvcrcincu iu Hamburg („Produktion" und „Ncnc Gesellschaft znr
Vertheilnng von Lebensbedürfnissen von 1856") crrcicht werdcn konntc,
so liegt dics in erster Reihe natürlich daran, daß nnscr Vcrbnnd noch
übcrnll er¬
nicht die Mncht besitzt, um sich diese Anerkennung
man von dcn Leitungen der
können
solltc
Allerdings
kämpfen zu
im
modernen Arbeitcrkonsumvcrcine erwarten, daß sie einc derartige
Interesse dcr Vereine sclbst licgcnde Einrichtung anerkennen würde»,
ohne sich crst dazu durch Anwendung von Machtmitteln zwingen zu
und
lassen. Die Erfahrung hat aber lcidcr das Gegentheil gelehrt
wie „Theoretiker" dcr
wir
daß
„Praktiker"
sehen,
müssen
tagtäglich
dcr
Gcnosscilschaftsbcwcgnng sich völlig gleichen in dcr Jgnorirung
clemeiitarstc» Fordcruug der Arbcitcrschnft, der Benutzung des
Und
wclchc
Arbeitsnachweises.
gewerkschaftlichen
dcr
Gründe werden dagegen vorgebracht? Die fadenscheinigsten von
Da muß vor Allcm das Interesse der Mitglicdcr
Wclt,
hcrhnltcn. Es ift uns seitens dcr Organisation aber nie und nirgends
bci
eingefallen, das berechtigte Interesse dcr Koiisnmvercinsmitglicdcr
odcr
dcr Besetzung offener Stcllcn in dcn Vcrcincn cmßcr Acht lassen
B, bci
schädigen zu wollcn. Wir haben cs stcts anerkannt, wen» z,
dcr Ailstcllttiig von Vcrkäufcriimcn lediglich oder iu erster Rcihc Töchtcr
Eine dahin¬
von
Vcrcittsmitgliedcru berücksichtigt werden sollen.
bci gntcm
gehend?, allen Theilen gerecht werdende Vereinbarung, ist
Willcn dcr betreffenden Geschäftslciter niit Leichtigkeit z» finde».
Ebensowenig haben wir jcimils etwas dagegen eingewendet, daß
dic
orgauisirtc Arbcitcr aus dcu Ncihcu der Koiismuvcrcinsmitglieder,
die nöthige Befähigung besitzen, als Lagerhalter, Komptoiristen odcr
dergleichen angestellt werden. Im Gcgciiiheil, wir haben cs z, B, noch
in Nr, I4U d. Bl. für dnrchnns berechtigt erklärt, wenn die Gcschäftsdic noth¬
lcitnngcn bei Anstcllnng derartiger Kräfte in crstcr Rcihc
wendigen g cu o s s e u f ch a s t l i ch c u Eigcufchaftc» von dcn Bewerbern
verlangen. Was wir ohne Einschränkung beanspruchen ist uur, daß
kaufmännischer Kräfte solche
bci Anstellung gelernter
ausschließlich durch unscre» Arbeitsnachweis zu erfolgen hat.
Wenn man uns hierbei, wic vcrschicdcullich geschchcu, mit dem Eiuan

zur

wand kommt, daß wir nicht genügend befähigte Pcrsoncn stelle»
könnten, so ist dics d»rchaus hinfällig. Allerdings schicken wir nicht,
wenn
irgendwo z, B. cin Komptoirist gesucht wird, Huudcrtc bo»
Bewerbungsschreiben z»r Auswahl, sondern verfahren dabei nach dem
gewerkschaftlichen Grundsatz, dasz zunächst dcrjcnigc Bewerber vor¬
geschlagen wird, dcr am längsten arbcitslos ist, s c l b st v c rft än d l i ch,
soweit cr f ü r d i e b e tr. S t e l l u n g geeignet ist. Wird dcr
ciucm
Grunde abgelehnt,
so erfolgen
Betreffende aus
irgcud

Vorschläge. Wir meinen, dafz Leiter von Arbcitcrkonsnmvcreiucu, besonders solchc, die sclbst ans dcm Arbcitcrstaudc hervor¬
Sache uuscrcr
gegangen sind, unser Verfahren uur auerkeuucu köuucn,
Mitglieder ist es, daß den Geschäftslcituugeu der Vereine unser Arbeits¬
nachweis ständig in Erinnerung gebracht wird und daß überall dort,
wo Vakanzen eintreten, die für nus in Frage komme», uuscrcr
Ventrale sofort Nachricht gegeben wird »nd zwar in
ausführlicher Weise über Art dcr Stclluug, erforderliche Qualifikation,
Höhe dcs Gehalts usw., damit eiue allen Wünschen cntsprcchcnde
Bewerbung ciugereicht wird. Der Weisheit Schluß ist allerdings hier
wie überall: Stärkt die Orgauisation, gewinnt neue Mitglieder, macht
unsere Zahl so groß, daß man mit uns rechnen muß und uns Niemand
mehr iguorireu kaun, dann wird auch die Frage dcr Anerkennung
unseres Arbeitsnachweises mit Leichtigkeit gelöst wcrden.
Eine interessante Nachricht iiber die Geivinnbetheiligung
der Angestellten in dcr schottischcn Großciukaufsgcsellfchaft bringt dcr
„Sootbisd. Ooopsrator". In dcr Nr, 135 u. Bl, hattcn wir in ciner
Notiz über die Gewiuubctheiligung der Gcnosseiischaftsaugcstclltcn mit¬
getheilt, was A, von Elm in dcn „Soz, Monatshefte»" darüber aus¬
geführt hat. Er schreibt die größeren Erfolge der schottischen
Großeinknufsgesellschaft gegenüber der englischen dcni Umstnnde zn,
daß in der ersteren die Angestellten am Gewinn bethciligt sind, in der
letzteren nicht. Wir hatten uns gegen diese Folgerung gewendet, die
bei von Elm nur auf Vernuithuiigeu beruhe und nuch andere Ursachen
haben könne, Jctzt theilt der „8c.ot,t,isK Ooopsro,tor" mit, daß anf
der schottischen
der nächsten Halbjahrsversammlung
Großeiukaufsgescllschaft beantragt werden wird, die G c w i n n b c t h c i l i g un g
der Augestellteu
abzuschaffen und dafür eine Altcrsvcrsichcrung der Angestellten einzuführen. Ebenso sind ans der letzten
Tagung der „Vereinigtcn Gcnossenschaflsbäckcrci" in Glasgow, deren
Mitglieder bekanntlich die Genossenschaften der Gegend sind, zwci An¬
träge von prinzipieller Bedeutung angekündigt worden, Dcr cine gcht
dahin, dcn bishcr den Angestellten auf ihre Löhne gewährten
Dividcndensntz um die Hälfte zu verkleinern und der ziveite dahin, ihn
Diesc Anträge bedeuten cine völlige Abkehr von
ganz abzuschaffen.
dem System der Geivinnbetheiligung, die sichcr nicht erfolgc» ivürdc,
der größere Erfolg dcr schottischcn Großeinkaufs¬
wem, darauf
gesellschaft beruhen würde. Sie lassen vielmehr den gcgenthciligcn
Schluß zu, daß dcr von der Gewiuubctheiligung erwartete Erfolg aus¬
geblieben ift.
Der „Genofsenfchafts-Pionier", der seit April von Simo »
Katzeust eiu, früher Arbcitersekretär iu Mannheim, rcdigirt wird,
schreibt iiber dcn letzten Jahresbericht des Konsumvereins
Neustadt in Magdeburg u, A.:
„Die A r b c i t e r l ö h n e wurden ncn geregelt und bctrngcn
jctzt in vicr Lohnklnssen für männliche Arbcitcr ^t, 20—L7, für weibliche
10—18 pro Wochc,
und jugendliche
Dns sind theilweise recht
bescheidene Sätze bei cincr Rückvergütung von 9 pZt,! Dic
Lohnsknln soll demnächst rcvidirt werdcn: hoffentlich energisch, nnch
wenn cs 1 pZt, „Dividende" kostcn sollte.
Auch werden dann wohl
die „ziemlich weitgchcndcn" Forderungen dcr Verkäuferinueu
uicht nochmals „bis auf Weiteres zurückgestellt". Dcr junge Bcrlincr
Konsumverein zahlt sciucn Verkäuferinueu ^it,, 70 als monatlichen
Anfangsgehalt, der bis auf ^1, ISO nach acht Jahren stcigt, nnd gcwährt
iiach fünf Iahrcn zwci Wochcn Jahresurlaub, Allcs bci 5 pZt.
Dividcudc. Da ivird dcr trefflich prospcrircudc Magdeburger Vcrcin,
vicllcicht mit cincm klcincn Abzug für ctwas billigere Lcbcnsvcrhältnisse, wohl Aehnliches biete» dürfe»."
Ferner bringt das Blatt die vom Bczirk Magdeburg uuscrcs Ver¬
bandes zn dieser Angelegenheit beschlossene Resolution (s. dcn Vcrsammlnngsbericht in Nr. 141 n. Bl.) znm Abdruck uud bcmcrkt dazu:
„Hoffentlich ivird diesen Schritten der Erfolg nicht fehlen. Tcr
Konsumverein Neustadt stcht so da, dnß cr im Stnndc und auch
vcrpflichtct ift, als Mustcrbctricb nndcrcn, schwächercn odcr nns
andcren Elcmcntcii sich rckrutircudcu Vereiueu ciu Bcispicl zu gcbcu."
Das Verbot der Betheiligung an Koufumvercinen fiir
Beamte verlangte iu cincr Eingabe an den Magistrat der Stadt
Magdeburg ciuc ganze Anzahl von Kleinhändler-, Haudwcrkcruud Hausbcsitzer-Vcrriucu, Dcr Magistrat hat darauf folgende Antwort
crthcilt:
„Wir halten uus nicht für befugt, dcu städtischcu Beamtem zu
verbieten, zur Erlangung wirtschaftlicher Vortheile Konsumvereinen
bcizutretcn. Fälle, in denen städtische Bcamtc ihrc Zugehörigkeit zu
olchcu Vcrciucn zu nndcrcn, insbesondere politischen Zwecken bcnntzt
."
hättcu, find hicr bisher nicht bekannt gcwordcn
Der nationale Kongress dcr sozialistischen Genossen¬
schaften Belgiens, abschalten am 11. April in Brüssel, beschloß,
wie wir den „Soz. Monatsheften" entnehmen, eine Resolution, die den
Genosscnschaften „cmpfichlt", bci dcr Anstcllnng ihrcs Personals nntcr
sonst gleichen Umständen den Mitglicdcrn dcr Gcwcrkschaftcn dcn Vorzug
zu gebe,,.
Diese „sozialistischem" Gcuosscuschnften Belgiens entpuppen
sich, je mehr man von ihnen erfährt, als Gebilde, in denen von

dann weitere

.

.

Sozialismus

so vicl stcckt, wie iu irgcud einem Krämcrlndc».
allerdings zu ihrcr Eulschuldigung dnrnnf bcrnfcn,
daß cs wo anders ebenso hergeht, indessen sollten sic doch cndlich dns
Gerede von ihrcr „sozialistischen" Eigenschast fallen lnsscn, vo» dcr
Sic köuiieu

genau

sich

sclbst mit

dcr Laterne bei Tngc nichts findcn knnn.
allgemeine Konsninverein in Basel (Schweiz) unter¬
hält bci 23 348 Mitglicdcrn 70 Lädcn, cinc Zahl, dic uns nnßcrordcutlich hoch crschciut. Der Vcrcin, dcr auch Schlnchlcrci betreibt,
nimmt von Jahr zn Jnhr an Umsnng zu, so dnsz sich dic GcschäftSleitnng mit dcr Hoffnung trägt, er werde dereinst dic wirthschnftlichc
Gemeinde Bnsels sein.
man

Der

Der Verband der

Lagerhalter nnd Lagerhalterinnen
Deutschlands

iu Dresden eine Generalversammlung ab.
am I. und 2. Juui
Wir könne» über dic Verhandlungen wenig Genaues rcfcrireu, dn die
Tagcsprcsse uur unvollkommcue, zum Theil, ivic „Vorwärts" und
„Hamburger Echo", überhaupt keine Berichte gebracht hat. Selbst
eincn Vcrtrctcr zur Gcneralversammlung zn entsende», wic wir dicS
in früheren Jahren pflichtgemäß gethan haben, war uns durch das
Verhalten der „Mouats-Blättcr" des Lagerhnller-Verbnudcs unmöglich
gemacht. Es ist dort in dcu letzten drci Nummcrii ciu Vcrleumduiigsfcldzug gegen unsere Organisation und, da mau dicscr uicht rccht bcizukommen wußtc, »ach nntiscmitischcr Art gegcn dic Pcrson unseres
Vorsitzende» nnd Redakteurs geführt worden, dcr jcdes Maß überstieg
und lediglich dcr antisemitischen „Haudels-Wacht" als willkommenes
Material diente.
Dieses edle Blatt ist „anf die Fortsetzung dcr ciumnthigen Auseiiiaudcrsetzungcn gcspnnnt" nnd wird in dieser Erwnrtnng
nach dem bisher übcr die Generalversammlung in Drcsdcn bcknnnt
Gcwordcncn Ivohl nicht cuttäuscht wcrdeu.
Die Gencralvcrsnmmliiug beschloß eine Aenderung dcs Statuts, nach
der ii. A, die Generalversammlung für die Folgc allc zwci Iahrc (bishcr

hielt

jährlich) stattfindet,

Dns

Verbnndsorgnn erscheint

vom

1.

Jnnunr

ab monatlich zweimal (bishcr einmal).
Dic Mitglicdcrzahl ist
nach dcm Jnhrcsbericht des Vorsitzcndcn auf übcr 1000 gcfticgcu. Tic
Anträge nnf Aenderung dcr Mindcstfordcrnugcu und auf Einrichtung
von Unterstützungen wurden dcm Vorstnndc überwiesen:
ferner ivurdc
dcr Vorstnnd beauftragt, niit dcm Zentralvcrband deutscher Konsumvcreiuc Verhaudluugcu
anzubahnen zur Errichtung von Schieds¬
gerichten, die die Streitigkeiten zwischen Lagerhaltern und Verwaltungen
regeln sollen. Für dicse Schiedsgerichte wurden folgende Grundsätze
1904

aufgestellt:
Die Schiedsgerichte siud oblignlorisch in allen Bezirken (UnterVerbänden) dcs Vcrbandcs deutscher Konsumvereine zn errichten,
Sie bestehen aus zwci Vorstands- und zwci Aufsichtsrathsmitglicdcru
und vier Lagerhaltern dcs Bczirks,
Für allc Pcrsoncn ivcrdcn
Stellvertreter ernannt.
In eigener Sache dars keiner dcr Schieds¬
richter entscheiden: cs tritt dann dcr Ersatzmann cin. Die Vcrhnndluugcn führt der Vorsitzende dcs Gcwcrkschaftsknrtclls oder cinc
andcrc unpnrtciischc Person dcs Orts, an dcm dic Sitzuug stattfindct.
Zur Führung der Geschäfte und Einbcrufnng dcs Schiedsgerichts
Berathende Stimme hnben
wählt fich dasselbe eine» Vorsitzenden,
außer de» Schicdsrichtcr» drci Vcrwaltungsmitglicdcr dcs Vcrcins,
iu dcm dcr Strcit spielt, ein Vcrtrctcr cincs nicht bcthciligtcn
Vcrcins, sowic ci» Vcrtrctcr dcs Vcrbandcs dcr Lagerhalter, uud
Bei
zwar dic bcidc» Lctztcrc» bis zur Fällung dcs Urtheils,
Stimmcnglcichhcit entscheidet dcr Vorsitzcndc, Das Urthcil ist sofort
schriftlich niederzulegen, zu unterzeichnen uud später abschriftlich dcn
Betheiligten zuzustellen. Sollte sich ciiic Partci trotz dcr vor der
Verhandlung abgegebenen Erklärung dem Schiedsspruch uicht fügen,
Das Schicdsgcricht ist möglichst
so hat sie alle Kosten zn trngcn.
vor Entlassnng dcs Lagerhalters anzurufen.
Angenommen Ivnrdc cinc vom Bezirk Mngdcbnrg gcstclltc Resolution:
„Znr Durchführung vollständiger Sonutagsruhe im Önndclsgcwerbe ist cs cinc dringcndc Nothwcudigkcit, daß durch Gesetz
jedem Uiitcrnchnicr unter Androhnng entsprechender Strnfc ver¬
boten wird, Sonnnbends oder Sonntags Lohn odcr Gchalt zil
znhlcn. Dnrch cin derartiges Verbot wcrdcn dic Znhlungstngc iu
Dcr
den einzelnen Betrieben nnd Industriell verschieden ausfalle»,
Waarciivcrschlcifz dräiigt sich »icht mchr auf cin oder zwci Tage
zusammen, sondern vertheilt sich, ivird ein geregelter. Es wird
der vollständigen Sonntagsruhe ent¬
dann auch möglich sein
sprechend —, die Läden dcs Sonnabends früher zn schließen, als an
den Wochcntagcn, nicht, wic cs jctzt üblich, dic Läden bcdcutcud
längcr offcn zu halten. Zur Durchführung dicscr Fordcrung ist dic
Uutcrstützung aller organifirten Arbcitcr iiothwcndig. Der Vorstand
dcs Vcrbnndcs der Lngerhnlter wird bcanftragt, dicscn Beschluß
dcr
Gcucrnlkommission dcr Gcwcrkschastcu Deutschlands sowie
sämmtlichen Zcntralvorfländcn dcr Gcwcrkschnftcn znznstcllc» mit dcm
Ersnchcn, ihre Forderungen dnhin zil erweitern, daß dic Lohn¬
zahlungen Sonnabends odcr Sonntags abzuschaffen! sind, soivic
durch Mnsscnpctitioiicu an dcn Deutschem Ncichstng dicse Forderungen
zu uutcrstützcu,"
Dcr bishcrigc Vorstnnd wurdc wiedergewählt, dcr Sitz dcs Ausschusscs iu Berlin belasse» und beschlösse», die nächste Gcncrnlvcrsninmliliig i» Hamburg abzuhallcu.
Die von uns bcrcits erwähnte» Vcllenmduugcu und Verdrehnngeii
dcr „Monnts-Blättcr" ivnrdcn nnf dcr Gcncralvcrsammlnng dcs Langen
und Brcitcn wiederholt, ohnc daß anch nur das gcringstc Ncuc vor—

gebracht wurde, Eiu Monstrum ist die duzn gefaßte Rcsolution, die
folgenden Wortlaut hat:
„Die Gcueralversammluug erklärt die Behauptung Josevhsohu's

auf dcr Gcueralocrsammluug dcr Haudcls- uud Transportarbeiter
iu Bcrliu für böllig aus dcr Luft gegriffen. Die auf Gruud dieser
Ausführungen angenommene Resolution cnlbehrt dcshnlb jeder
Dem vom Vorstand abgelehnten Auschluß nn den
Grundlage.
Hnudluugsgehülfcnbcrbaud, bezw, diesem Beschluß tritt die heutige
Generalversammlung bci, Dcr in Nr, 1t dcs „Kurier" veröffent¬
lichte Artikel enthält nach dcn brieflich eingezogenen Erkilildiguugeu
wissentliche Unwahrheiten, so daß die Generalversammlung ihr
tiefstes Bedauern übcr derartige Mnuipulatiouen ausspricht,"
Also „dic Bchnuptuug Josevhsohu's ist aus der Luft gegriffen".
Ja, welche Behauptung dcuu? Daß man eiue Nesolutiou mit einer
„Behauptung" begründet und diese sclbst nicht anführt, sondern dic
Welt völlig im Dunkeln darüber läßt, von ivelcher „Behauptung" die
Rede ist, geht denn doch bald übcr die Hutschnur. Iu Leipzig hat
Herr Bnhl in seiner bcknnnten Liebenswürdigkeit in einer Versamm¬
lung erklärt, „d i c Bchnuptuug" Joscphsohus sci ciue gemeine Lüge,
In dem betresfcudcu Bericht im „Kmier" stcht cbcufalls keine Silbe
davon, von welcher „Behauptung" die Ncde ivar. Fühlt mnn denn
garnicht das Albcrne und Lächerliche einer solchen Kampfesweise, dic
fortwährend mit „Behauptungen" hnnsiren geht, ohne einmal zil
sagen, was denn cigcntlich los ist? Wir könncn diesen „Behauptungen"
gegenüber nnr anf nnscrcn Bcricht in Nr. 141 d. Bl. verweisen, ivo
Jeder, der lesen will, lesen kann, was Joscphsohn ans dcr Gcucralversammlnng der Handels- und Transportnrbeilcr in Hamburg erklärt
hat. Es heißt dort:
Iosephsohn führte aus, daß der Vorstand dcs Lagerhalteri ch t l a g e r h n l t e r, nämlich
Verbandes bereits im Vorjahre
zehn Komptoiristen cincs Kousumvcreins iu Dresden, nufgeuommeu
habe. In Hambnrg sci auf einer Lagerhalterkonferenz ein Referat

Lagcrhaltcrvcrbaudes zu einem Genossenschaftsangestellteuverband gehalten worden; cine Lagerhalterkonferenz in
Elberfeld habe beschlossen, bei der Generalversammlung zu beantragen,
auch dic Verkäuferiuucii der Gcuosseuschnftslädcu iu den LagerhalterVerband aufzunehmen.
Wenn Hcrr»
Dies und nichts Anderes entspricht dcr Wahrheit.
Buhl, dcr d o ch n i ch t in H n »i b n r g war, Jemand irgend welche
Nänbergcschichtcn erzählt, die cutwerdcr auf freier Erfindung oder
nnf Mißverständnissen beruhen insofern, als vielleicht Aeußerungen
anderer Redner unserem Kollegen Iosephsohn in den Mund
gelegt siud, so sollte Hcrr Buhl wie die Generalvcrsammliiiig es sich
doch überlegt haben, ob man auf solche gänzlich halllose nnd unbe¬
als
Lügner bezeichnet,
wiesene „Behandlungen" hin Jemanden
Buhl's Handlungsweise nimmt uns nicht Wunder, da wir ihn kennen.
Von der Generalversammlung hätten wir erwartet, daß stch dort Leute
gefunden hätten, die im Stande gewesen wären, das Lächerliche und
Haltlose dcr „Resolution" einzuscheu. Das ist nicht dcr Fnll gewesen,
und so bleibt dns Urtheil über „die Behauptung" wcitcrcn Kreisen
überlassen. Großen Ruhm werden sich die Lngcrhnlter mit dicscr
Rcsolutiou nicht erwerben,
über den Ansban dcs

Rundschau.
Der

diesjährige Parteitag

der

norwegischen

Sozial¬

bis I.Juni in Christicinia ab¬
gehalten wurde und vou 137 Dcligirteu besucht wnr, verhandelte nnch
Es wurde gcgeu vicr Stimmen eine
über die Alkoholfrage.
Resolution angcüommcn, worin ausgesprochen wird, daß der Parteitag
in den Wirkungen der berauscheudeu Getränke ciu soziales Uebel sicht,
das das Volk geistig und körperlich, moralisch und ökonomisch schwächt,
und daß dicse Getränke sowic das Restaurntionsleben zu eincm großcn
Theile daran schuld scien, daß noch so viele Arbeiter uicht organisirt
sind und die Arbcit sür bessere Lebensbedingungen und politische Auf¬
klärung erschwerten. Der Parteitag empfiehlt dcu Arbeitern deshalb
die Abschaffung dcs gcgenseitigen Zutrinkens uud Speudireus und dic
Einführung besserer Gebräuche. Anf gesetzgeberischem Gebiete wird Ab¬
schaffung des Malzzolles und Einführung ciner Besteuerung unch der
Alkoholstärke dcr Getränke empfohlen, Schlicßlich empfiehlt dcr Partei¬

demokratie, der

vom

29. Mai

tag noch den Vereinen, dahin zu wirken, daß sic ökonomisch unabhängig

Handel mit Alkoholgetränkcn werden.
Bnchdrncker-Terrorismns. Das Personal der Wiener „Z e i t"
hat am 23. Mai durch Androhung mit Arbeitseinstellung die Entlassung
der in dieser Druckerei beschäftigten sieben deutschen Maschinensetzer er¬

vom

franziska

Rubelt

Verlobte

lZerlin, irn !Üai

lyos.

zwungen, die dem

dentsche» Buchdruckerverbände angehören.

EH

scheint,

daß über die eifrige Beschäftigung init dcn vielgepriesenen Knsseueinrichtnngcn dic Pflege dcs Solidnritätsgcfühls bei den Buchdruckern
gcwnltig in's Hintertreffen gernthen ist.
Eine Massenailssverrung, die bereits acht Wochen andauert,
will noch immer kein Endc nehmen.
In Iserlohü, einem Hnuptortc dcr westfälischen Kleineiscnindnstric, wurden Ostern 4200 Arbeiter,
davon 1000 weibliche, ansgcspcrrt, wcil in einer Fabrik ans der
Maßregelung eiues Arbcitcrs ciu Streik cuistaudcu war. Ein nengcgründcter Fabriknnlciiverciu benntztc die Gelegenheit, einc Machtprobe
Bis
zu veranstalten, um die Organisation der Arbeiter zn zerstören.
jetzt hntte er damit kein Glück, denn die Ausgesperrte» halten fest
zusammen imd finde», besonders vom Deutschen Mctattarbcitcrvcrbande,
thatkräftige Uulcrstützuug, So hat z. B. die Gciicralversammlmig
dieses Verbandes, die jetzt in Berli u stattgefunden hat, beschlossen,
siir den Monnt Juui von allen männlichen Mitgliedern einen doppelten
Beitrag zur Unterstützung der Ansgesperrten zu erhebe». Die Versuche
der Fabrikanten!, Streikbrecher heranzuziehen, waren bishcr vergeblich.
der ansgesperrten Arbeiterschaft
Wie die Leitung
festgestellt hat,
arbeiten in den in Bctracht kommendcn 72 Fabriken insgesammt 960
Pcrsoncn und zwar 218 Komptoiristen, 113 Packer, 143 Meister,
l22 Lehrlinge, 64 Frauen und 28« Arbeiter.
Von diesen sind 41
zugereist und 03 ans dcr Organisation ausgetreten. Was wollen
dicse noch dazu viclfach migeübteu Leute gegenüber dcu Tausenden
von Ausgesperrten bedeuten.
^
Daß die Herren Komptoiristen trotz ihrer Stehkrngeu uutcr dcu
Arbeitswilligem nu crstcr Stelle figurircii, ist, Klocr kein Wunder.
Sind doch unsere Berufsgeuosfen uoch immer, dabei gewesen, weun es
Das Ent¬
galt, kämpfcudeu Arbeitern in deu Rücket? zu fallen.
würdigende einer solchen Handlungswcjs^kommt den Leuten nicht zum
Bewußtsein. Ehrliche Haudarbeir'mißgch^.ü^.aber deu Arbeitswilligcu zu MW,'^?M''oM>^'^M^'yerI Wir wären übrigens
^
begierig, einmal zu erfahren/ wieviel von den 213 arbeitswilligen
Koinptoiristcu der „GcivcrMäft" D e u t f ch u a t i o n ci l e r H n u d ^ >^
l u n g s g e h ü l f e n v e^b a n d angehören, der in
Jserlohn einc M
Ortsgruppe hat, uud«m»'e sich dic Leitung der „Gewerkschaft" zu dicscu ^
Mitgliedern stellt^'Vielleicht versuchen unsere rheinischen Kollegen ^ ^
hierüber vcm^hkm Gauleiter, Herrn Elbcrding, Näheres zu erfahre», '
'

-

Eingegangene Schriften.
lDte hier besprochenen, somie alle anderen Bücher stnd gegen Boreinsendung des
Betrages, einschlteßl. Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen.)

Eine
„Zeitschrift fiir das gesammte Fortbildnngsschnlwesen in Prenfzen" soll vom 1. September d. I. ab als
Monatsschrift im Verlage von Lipsins <d Tischer, Kiel, erscheinen.
Der Preis ist auf A,. 8 pro Jahr festgesetzt. Jedes Heft erscheint in
dcr Stärke von drei Bogen.
Herausgeber sind dic Fortbildungsschullehrcr Siercks und Lembkc, Heide und Dennert-Altona, DicZcitschrift
wird sich in einen verwaltuugsrechtlichen, ciucu theoretisch-pädagogischen,
einen methodisch-praktischen und einen berichtenden Theil gliedern.
Wohlfahrts-Plagc. Eine eingehende Studie übcr die sogenannten
Wohlfahrtseinrichtungen in den verschiedenen Großbetrieben. Von
Wilhelm Dttwell. Vcrlag dcr „Arbeiter-Zeitung" in
Dort in n n d, Preis 3« ^H, Der Verfasser, cin guter Keuuer dicscr
Mntcrie, hat am eigenen Leibe die „Wohlthaten" dieser Eiurichtimgcn
verspüre» müsscn, cr spricht aus eigener Wahrnehmung, gestützt nuf
Die Broschüre ist wegen dcs Kapitels
reichhaltiges Mnterinl.
„B e n m t en P e n s i o n s k a s s en" für unscre Kollegen von be¬
sonderem Interesse,
Verhandlungen und Beschlüsse des ersten Reichskongresses
der Haudelsangestellten Oesterreichs.
Kommissionsverlag dcr
Wiener Volksbuchhandlung Jgnaz Brand, Wien. Prcis 1 Krone.
Schweiget, Der deutsche Kaufmann in England. I. Biele¬
feld's Vcrlag, Karlsruhe. Prcis 9«/H. Ein Hülfsbnch in Form von
Gesprächen, ivic sic sich nuf der Neisc unch und bei einem Aufcuthalt
iu England ergeben.
Eugen Richter's Sozialistenspiegel, 2»^,. Der Korb¬
macher Fischer im Lichte der Wahrheit, 5 ^. Verlag dcr Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin,
Jn freien Stunden, illnstrirtc Romanbibliothek in Wochcnhcftcn
». lo^z.
Hcft 15-20. Vcrlng dcr Bnchhandlnng Vorwärts, Berlin.
Die Neue Zeit, Hcft 38/3«, Die Gleichheit, Nr. 11/12,
Dokumente des Sozialismus, Heft 6. Vcrlag von I, H, W. Dietz
Nachf., Stuttgart.
-

der

Der Wochenbericht
Großeinkaufsgesellschast Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 1« bis 20 Seiten stark, und ist das fiihrende
Fachblatt der deutsche« Konsumgenoffenfchaftsbewegung.
Ini Jnseratentheil enthält der Arbeitsmartt beständig zahlreiche
Stellimgsangebote und Gesuche. Inserate S« ^ für die 4 gespaltene
Petitzcile. Abonncmentsprcis durch die Post bezogen 75 ^ viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8559. Zum Abonnement ladet ergebenst ein
Su lchriftlkitnni der EroKei»K»uf«ikseIlschist Veutschn Konsumiert!«,!.
Hamburg, Gröningerstr. 13-17.
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