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Mark

47.

I» der Versammlung der ausständigen Adressenschreibcr
teilte dcr Rcfcrcnt Lange mit, da» zirka ns Angcsteltlc im

Durchschnitt pro Woche

»

Mark 47

Pf, vcrdiencn.

Welch' köstlich Los, das der Adrcssciischreibcr!
Den Himmcl habe» sic bcreits n»f Erden,
Und ihre satten, sektgefülltcn Leiber,
Die täglich fcistcr, nilspriichsvollcr wcrdcn
Sie zcngcn, trotz dcr Hcrrcn K>m»mrmic»eil,
Vo» einem Leben, frcndcnfchwcr »nd ivürzig.
Kein Wunder!
Jene Schrcibcr, sic verdiene»
An Lohn dic Wochc 8 Mnrk 47!
—

-

Dritm ist's gccignct, Mißmut zu errcgc»,

Dnsz dicsc Männer, gar »icht »nterlnuig,

Mit einem Schlag die Arbcit niederlegen,
Weil ihncn dcr bcznhltc >sold zn weilig.
Sic streike», diese wahrlich Ucberkiihiic»,
Kaum ist's zu glaube», unscr Sinn vcrwirrt sich,
Sic strcikcn sämtlich, trotzdcm sic verdiene»
An Loh» die Woche 3 Mark 471

Auch über sic hnt sich dcr altc Kctzcrgcift dcr
Gcnicincn Ilnznfricdcnhcit gcbrcitct;
Die Mcnschc» wcrdc» hcntc Inglich drcistcr.
Argwöhnisch fragt man: Wcr hat fie verleitet?
Daß sie, die stets so arbeitsfroh erschienen,
Von selber streike»
wcr dns glaubt, dcr irrt sich,
Dcuu dic Adrcsseuschreibcr, sie verdienen
An Lohn dic Woche 8 Mark 47!
—

(„Bcrlincr Morgcupost.")

Julius Knopf,

Aus der

Tagespresse iverden nnsere Leser bereits unter¬
richtet sein über den Streik der Angestellten des Adressenund Zeitungsverlags Robert Teßmer in Berlin.
Mit
elementarer Wucht ansgebrochen unter den Aermsten der
Armen, hat der Streik infolge dieses Umstandes von vorn¬
herein
gehabt.

die

Sympathien
Schrieb

doch

„Staatsbürger-Zeitung":

der

gesamten Oeffentlichkeit für sich
sogar die antisemitisch-reaktionäre

„Der Ausstand, den dic Adresscnschrcibcr hicrmit eröffnet hoben,
hat allerdings ein wesentlich nndcrcs Gesicht, nls die Ausstände dcr
Omttibnsangestelltcn und dcr Arbcilcr dcr Metnllwnrenbrcmche, gegen
die wir »ns neuerdings schnrf
nnsgcsprochcn hnbcn. Hicr ringen
Leute, dic mil einem Hnngcrlobu nbgciüttcrt wcrden, nm cin cinigcrmcißc» mcuscheilwürdigcs Dnscin, Hicr hcmdclt sich's »in dic Em¬
pörung dcs Elends, nnd cs ist nur zu wünschen,, daß dic in, dcn
Ausstand getretenen sich von alle» Ausschreitungen fern hallen und
keine Gcmciiischaft mit dcn so.naldemokrnlischctt
Strcikhrtzcrn mache»,
sonder» dnß sic, wic cs dcutschc» Männern ziemt, direkt mit ihre»
Brotherrc» in Vcrbiiidmig trcteu und nicht frcmdc Geselle» dazwischen
treten lnsscn, die cine Vcrstnndignng nicht
crlcichtcr», sonder» er¬
schwere»."

>

s

Anzeigen
w.denmit

Petitzeilc

15Pf.^

odcr dcrcn Nnnm bcrcchnct.

7.

Jahrgang.
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—

136

jeden Monats
Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.

^0 Hamburg, den 1. November 1903. «A-^

Wohnnngsclcnd

—

u.

Redaktion und Expedition:

!

^V°sUn^

1. und 15.

von

Schllißfolgerungeii der „Staatsbürger-Zeitung", die
einer bodenlosen Unkenntnis der Vorbedingungen für eine

erfolgreiche Lohnbewegung zeugen, haben sich die Teßmerschen
Angestellten allerdings nicht zn eigen gemacht. Sie haben
gewußt, daß, wenn sie „keine Gemeinschaft mit den sozialdemokratischen Streikhetzern machen", sundern „direkt mit ihren
Brotherren in Verhandlung treten", fie von diesen mit Hohn¬
lachen empfangen ivürden und in kürzester Frist, durch die
bittere Not getrieben, hätten zn Kreuze kriechen müsse».
So haben sie sich schon vor längerer Zcit, „wie es Proletariern
geziemt," Mann für Mann ihrer gewerkschaftlichen Organi¬
sation, nnserem Centralverbande, angeschlossen, hnben mit
dessen Hülfe eine zuverlässige Feststellung ihrer miserablen
,^age aufgenommen, haben in eingehender Becatmlq bcschlosscn,
was nach Lage der Dinge mit Fug nnd
Recht für Verbesse¬
rungen verlangt werden können nnd haben schließlich am
Montag, den 12. Oktober, durch zwei Vertreter des Verbandes
der Firma Robert Teßmer ihre Forderungen, die sick) im
wesentlichen ans eine Erhöhung des Akkordsatzes pro Hundert
wie 5es Stundenlohnes um 10,^ beschränkte», eingereicht.
Als man dann unter dem nichtigen Vorwand, Herr Teßmer
sei verreist, ein Eingehen auf die Forderungen ablehnte, ob¬
wohl zwei Proknristen und Geschäftsleiter vorhanden sind,
da eichoben sich unsere Kollegen wie ein Mnnn und verließen
die „gastliche Statte", ivo sie bisher bei neunstündiger Arbeits¬
zeit einen Wochenlohn von durchschnittlich ^l. 8,47 erzielt
hatten. Es mar kein „Hetzer" nötig, die
8,47" hatten
das „Heben" zur Genüge besorgt.
Schnell war in einer
dem Teßmerschen Geschäftslokal, dns sich Charlottenstr. 84
befindet, gegenüberliegenden Gastwirtschaft dns Streikburenu
aufgeschlagen, die Streikposten nahmen ihren Dienst auf, von
der Verbandsleitnng ivnrde allen kaufmännischen nnd sonst in
Betracht kommenden Stellenvermittlungen sowie der gesamten
Presse der Ausbrnch des Streiks gemeldet und nm moralische
Unterstützung gebeten. Von der Geschäftsstelle des Deutsch¬
nationalen Handlniigsgehülfenverbandes lief als erstes ein
Antwortschreiben ein, in dem der Geschäftsführer Döhring
die Sperrung des ihm unterstehenden ArbeilsnnchweiseS für
die Firma Teßmer mitteilte nnd den streikenden Kollegen
guten Erfolg wünschte. Die Firma Teßmer war cbcnfatts
nicht müßig.
Nachdem sie festgestellt hatte, daß von den
151 Angestellten 136 ausständig geworden waren, niinoncicrte
sie in allen möglichen Blättern nach Schreibkräften. Und jetzk
kommt eine Tatsache, die die glänzende Solidarität der Aus¬

ständigen, die immerhin eines Rückhalts an ihrer Gewerkschaft
sicher waren, noch überstrahlt: Fast alle die Armen und
Elenden, die ans den Rnf Tcßmers kamen. Gestalten, denen
die Entbehrung nnf der Stirne geschrieben stand, die einen
Strohhalm gefunden zu haben glaubten, an den sie sich vor
dem völligen Versinken zu klammern gedachten
sie machteil
Kehrt, wenn ihnen von dem Streikposten oder im Streik¬
burenu gesagt ivordcn ivar, um was es sich handle; statt
Verrat zn üben, der bei diesen Armen menschlich ert
—

gewesen wäre, gingen sie aufrecht zurück, woher sie gekommen
waren

—

ins grane Elend.

Hut ab

vor

diesen Braven!

Hunderten, die in den zwei Wochen, die der Streik
jetzt dauert, erschienen, hat Teßmer etwa 25 ergattert, die
mit den „treu" Gebliebenen 15 natürlich nicht im Ent¬
ferntesten den Geschäftsbetrieb auch nnr notdürftig anfrecht
erhalten können.
Am Mittwoch, den 14. Oktober, fand in Franke's Fest¬
sälen in der Sebastianstraße in Berlin eine öffentliche
Kollege Lange
Versammlung statt, die überfüllt wnr.
referierte über die Lage der Adressenschreiber und den Stand
Seine packenden Ausführungen, oft von Beifall
des Streiks.
wurden
durch die aus den Reihen der Streikenden
unterbrochen,
auftretenden Diskussionsredner wirkungsvoll ergänzt. Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme:
Bon

„Dic hcutigc öffcutlichc Versammlung hat bon dcr ticftrrmrigcu
der iu AdrcsscuburcnuS beschäftigten Angestellten Kenntnis ge¬
nommen und spricht den: im Kampfe um bessere Entlohnung stehenden
Pcrsonal dcr Firma Nobcrt Testmcr ihrc wärmstc Shtupathie aus.
Dic Vcrsnwmclten vcrsprcchcn, die Ausftnndioc» nach jcdcr Richtung
hin zn unterstützen uud erwarten ein Gleiches don der Oeffentlichkeit
und dcn beteiligten Kreisen, dnmit dcn bescheidenen Fordcrnngcn dcr
Angcstclltcn Gcrcchtigkcit widerführt."
Jetzt erschien auch die Firma Robert Teßmer auf dem

Lagc

Plan, Sie sandte der Presse eine „Berichtigung", nach der
Angcstellten durchschnittlich F. 14,60 verdienen sollen, im
30" pro Woche.
Wohlweislich ver¬
Maximum „bis
30" pro
schwieg die Firma, wieviele Angestellte schon
Woche verdient hätten, verschwieg, daß der Durchschnitt
wenn die Angestellten nach
von ^l. 14,60 nur erzielt wird,
Absolviernng ihrer neunstündigen täglichen Arbeits¬
zeit sich soviel Arbeit mit nach Hanse nehmen, daß sie dort
bis in die tiefe Nacht nnd den ganzen Sonntag
schreiben müssen, nur dann den Durchschnitt von K. 14,60
zil erreichen, der nnter solchen Umständen einem Stunden¬
entspricht. Und damit wagt, die Firma
lohne von 15—20
Teßmer zn „berichtigen". Jn der Versammlung in Frankes
Festsälen wurde von einem Adressenschreiber nachgewiesen,
daß bei gewissen Arbeiten ein Stundenlohn voll sage nild
schreibe „fünf Pfennigen" erzielt worden ist. Wenn eine
solche Entlohnung keine Aufreizung zum Klassenhasz
darstellt, dann giebt es überhaupt keine.
Am 15. Oktober ersuchte der Vorsitzende des Gewerbegcrichts Berlin, Herr Direktor v. Schulz, Herrn Robert
Teßmer, der inzwischen von seiner Reise zurückgekehrt war,
sowie den Bevollmächtigten des Centralverbandes für Berlin,
Kollegen Friedländer, zwecks Einigungsverhandlungen vor ihm
Unser Bevollmächtigter leistete dem Rufe sozu erscheinen.
sort Folge, Herr Teßmer einen Tag später. Er erklärte,
mit einem Vertreter der Organisation nicht verhandeln zn
wollen.
Des lieben Friedens willen wnrde nun- eine Kom¬
mission der Ausständigen gewählt. Jetzt bekannte Herr Teßmer
Farbe, indem er auch mit dieser Kommission zu ver¬
handeln ablehnte. Was sagt die „Staatsbürger-Zeitung"
hierzu?
Der Geist der Streikenden
Der Kampf geht nun iveiter.
An jedem Donnerstag und Sonntag
ist der denkbar beste.
früh wird die vom Verband iin Einvernehmen mit den Aus¬
ständigen festgesetzte Streikunterstützung pünktlich nnd voll
ausbezahlt. Da nach den fehlgeschlagenen Einignngsverhandlnngen eine längere Dauer des Streiks nicht ausgeschlossen
ist, hat die Berliner Geiverkschaftskonlinission einen Anfrnf
ziir Unterstützung der Streikenden erlassen und Sammellisten
Ferner ist ein Massenzil diesem Zwecke herausgegeben.
ftngblatt unter der Kaufmannschaft verbreitet worden und
schon sind Arbeitsanfträge eingegangen, mit deren Erledigung
die Streikenden Beschäftigung nnd Lohn finden.
Am 22. Oktober tagte in den „Arminhallen", Kc»nmandanteilstr. 20, wiederum eine öffentliche Versammlung,'
in der Lange über die gepflogenen Verhandlnngen und den
Stand des Streiks referierte.
Am 20. Oktober wünschte
Herr Teßmer die Kommission der Ausständigen zu sprechen.
Die Kommission erschien nnd Herr Teßmer verlangte den
die

Rücktritt

eines

zwar eines Angestellte», der
im Betriebe tätig war.
Anch dieses

Mitgliedes und

zwölf Jahre
mehr
Nunmehr behauptete
sonderbare Verlangen wurde erfüllt.
Herr Teßmer in längerer Rede, daß er die Forderungen der
Angestellte» überhaupt nicht kenne, (?) um wenige Minnten
später zu betonen, daß die Durchführung der aufgestellten
Forderungen eine Mehrausgabe von ^l. 30 000 bedingen
würde. (!) Weiterhin erklärte er, keinerlei Forderungen über¬
haupt nur anzusehe» und stellte das Ansinnen, die Streikenden
mögen sich einzeln brieflich an ihn wenden, er werde sich
dann entschließen, ob er diejenigen Angestellten, die sich bei
dein Streik nicht hervorgetan und nicht Streikposten geDie Kommission
stailden haben, wieder einstellen wolle.
gab ihm die einzig mögliche Antwort, daß er dann
iit
der
einen
Angestellten
darauf verzichten müßte,
Man war einmütig in deni
seinem Betriebe zn sehen.
Entschlüsse, auszuharren und unter keinen Umständen auf die
gestellte» Forderungen zu verzichten. Mitgeteilt wurde ii, a,,
daß die Polizei, die sich bisher auf die Ueberwachnng des
Teßmerschen Geschäftslokals beschränkt hatte, »»»mehr den
Streikposten de» Aufenthalt in der Charlottenstraße zwischen
Koch- »nd Besselstrnße verboten hnbe. Also ein Verbot des
gesetzlich garantierte» Koalitionsrechts, dns ohne Streikpostenstehen illusorisch wird. Hierzu ist das letzte Wort natürlich
noch »icht gesprochen. Auch i» dieser Versammlnng wurde
eine Slznlpathieerklärung für die Streikenden nnter großer
Begeisterung einstimmig angenommen. Bei solchem Stand
der Dinge kann »nd muß den Streikende» der Erfolg wmken,
der ihnen »m so mehr zil wünschen ist, nls sich Kollegen
darunter befinden, die fünf, acht, zehn »nd zwölf Jahre bei
Robert Teßmer beschäftigt waren.
Durch Kampf znin Sieg!
als

,

*

.

*

Jn den abgehaltenen öffentlichen Versammlmigen wnrde,
erwähnt, die allgemeine Lage der Adressenschreiber ein¬
gehend geschildert. Wir bringen darüber in der nächsten
Am
Nllmmer »nseres Blattes eine ansführliche Darstellung.
allererbärinlichsten sollen die Zustände bei der Firma

wie

^

'

Adolf Schrrsterxnann. Werkin,
Blnmcnstrabc 80/1.

sein, die etwa 150 Angestellte beschäftigt. Leider sind die¬
selben allen Organisationsversnchen bisher unzugänglich gewesen, sie sind anscheinend unter dem Nivean angekomme»,
»nd diesen Zustand nutzt
wo ei» Aufraffen noch möglich ist,
Herr Schustermann denn anch weidlich ans. Anders imd
besser in dieser Beziehung liegen die Verhältnisse bei den
Angestellten der Firma
John, Aützowstr. 6,
Neklame-Jnstitnt und Adrcssenvcrlag.

Infolgedessen ivar es hier möglich, Fordenmgen auf eine
Erhöhung der bezahlten Löhne um 20—30 vZt. zu stellen,
die am Mittmoch, den 15. Oktober, von den Vertretern der
Organisation eingereicht wnrden. Der Inhaber der Firma
war klüger als Herr Teßmer, er trat mit der Kommission in
Verhandlungen ein, als deren Resultat die Bewilligung
Ei» schöner
der gestellten Forderungen zu verzeichnen war.
Erfolg der Organisation. Mögen die Angestellten nicht ver¬
gessen, daß sie ihn nur dieser zu verdanken haben, wie der
Firmeninhaber ausdrücklich erklärte, niid allzeit tren zum Ver¬
bände halte», damit ihnen das Errungene nicht wieder ge¬
nommen

werden kann.

Hoch die Organisation!
*

5

*

(Telegramm.) Berlin, S8. Oktober. Robert
Teßmer ersuchte hente «m Besuch dcr Kommission
und der Verbandsvertreter zwecks Verhandlung,
die nicht zn Ende kam und morgen fortgefetzt wird.

Das
wird

Wohnungselend

dcr

Handelsangestellten

dcr Ortskrankenkasse für dcn Gewerbebetrieb dcr Kaufleuke »sw. in Berlin in ihrcr diesjährigen Wohiiungsciiquetc, dic in
von

Hcftforw crschicncn ist,

in

scincr

ganzen

Nacktheit

ans

Tagcslicht gebracht.

Das Material ist, wic der Bearbeiter Albert Kohn sagt, ans dcn fortlanfcnd das ganzc Jahr hindurch eingelaufenen Berichten dcr Krcinke»-

kontrollcnrc
nnd ergibt sich
ans
11 167 Ermittlungen,
gewonnen
Mchrcrc Tabellen zeigen zunächst Bodeuflächc und Höhcninnsze dcr
Nufcnthaltsräilme dcr Erkrnuktcn au. Bci diescr Bearbeitung ist dic
von den meisten Baugenossenschaften als Mindestmaß anerkannte Boden¬
flächc von 12,13 am für Zimmer und Kammern zn grnnde gelegt:
doch waren nach dcm Bericht 9,63 pZt. männliche uud 9,23 pZt,
ivciblichc koiitrollicrteu Krankcn auf cine geringere Bodenfläche an¬
gewiesen. Nach Wagner sollen Zimmer, dic auch zum Schlcncn benutzt
Ivcrdcu, uicht nntcr LO bis LS cM groß sein, Sclbst 20 qm als
Forderung aufgestellt, würden die Wohnräume von 3875 oder 63,82 pZt.
männlichcn und 3335 odcr 65,44 pZt, wciblichcn kontrolliertem Er¬
krankten nicht genügen.
Für dic Höhc dcr Wohnräumc ift bci dcr Enquete das von dcr
Bcrlincr Baupolizci-Orduniig bcstimmte Maß von 2,80 m berücksichtigt
worden.
Iu Wohnungen, die dicse Mindestforderung uicht bietcu,
wurdeu 203» odcr 33,58 pZt, männliche und 1676 odcr 32,92 pZt.
wciblichc Kranke vorgcfnnden. Dicse Zahlen crschcinen noch schwärzer,
wir die Anznhl der Personen betrachten, dic mit andcrcn
wenn
Kranken und Gesunden diesc unzulänglichen Wohuräume teile»,
Dnbci
spielt das Schlafstellcnnnwcscn eine große Rolle. Einc ganze Rcihc
dcr Patienten hatte nur unter 6 nnd mehrfach noch uuter 3 edrrr
Luftraum znr Verfügung. Nnßbcuuu fordert 20 bis 30 «bm für jcdcu
Erwachscneu und 10 bis 15 odm für jcdcs Kind.
Auch nicht an¬
nähernd ift hicr das Erforderliche vorhandcn.
Doch wciter! Jn
Kellerwohnungen und Dachwohnungen hauste cin großcr Teil der
Kranken. Schr richtig wird dazn bcmcrkt: Damit ist abermals be¬
wiese», daß die Wohnungsfrage einc Lohnfragc ist: lcdiglich dcr etwas
geringere Mietsprcis veranlaßt den Proletarier, sich trotz der dadurch
cntstchcudcu Iliibcqucmlichkcitcu und Mühen in solchen Näumc» cinznqmrrticrc».
Es waren 2476 oder 40,79 pZt.. männliche und 2035 odcr
39,93 pZt, weibliche erkrankte Mitglicdce auf eine Stube und Küche
angewiesen nnd 1141 odcr 18,79 PZt, mäuuliche und 736 odcr
14,44 pZt. wciblichc Kranke hcmstcn nur in cincr Stube, während
105 odcr 1,73 pZt. männliche nnd 94 oder 1,85 pZt, wciblichc Paticntcn
sich ans eine Küche (I) beschränken mußten. Von den besuchten 11167
Kranken hatten demnach nur. 621 oder 10,23 pZt, männliche und 587
odcr 11,51 pZt, weibliche einen Raum zur alleinige» Verfügung, so
daß ein großer Teil derjenigen, die in einer Küche odcr Stube ge¬
funden wurdcu, dicsc noch mit cincr odcr »ichrcrcn Pcrsoncn zu teile»
hnben.
Nach diesen Zahlen müsscn wir zu dcr Uebcrzcuguug gelangen,
daß ein großer Teil Arbciterwohnuugcu schou für einzelne unge¬
nügend, für eine größere Anzahl von Pcrsoncn, uud uoch dazu
krankcn, abcr dirckt gefahrvoll sind und für einen dauernden Aufent¬
halt unmöglich länger verwendet werden können. Zu berücksichtigen
ist dabei wcitcr, dnß dic Luft iu dicscu beschränkten Wohuräumen noch
vom Dunst dcr verschicdcnstcn Arbcitsmatcrialic», vom Stnnb nnd
Schmutz dcr Abfälle aller Art in dcr Hausindustrie verseucht wird.
Der dauernde Aufenthalt wird nur durch dic Gewohnheit möglich und
rächt sich dann am Körper, besonders an der Lunge dnrch Krcmkhcit
und Siechtum.
Der Bcricht

bringt uus fcrucr folgendes Entsetzliche znr Kenntnis:
Räumen ohne Hcizgelcgcnheit wurden angefunden von dcn iu
Familie lcbcnde» Paticntcn: 143 odcr 2,86 pZt. Männer und 128
oder 2,74 pZt. Frauen: von dcn in Schlafstelle nnd möbliert wohncndcn
105 odcr 9,72 pZt. Männer nnd 26 odcr 5,05
pZt. Frauen. Dcr
In

Bcricht fügt hinzu:
Was will solchcn Verhältnissen gcgcnübcr
alle ärztliche Kunst verfange»?
Die preußische Regierung schreibt für
Hnflräume sowic Eiuzelschlcifzclleu eine Normallcmperntnr von 18 Grad
Celsius, für Kraukcuzimmcr 22 Grad Cctsius vor, daran könncn ivir
ermessen, wie gesundheitsschädlich dcr Aufenthalt für Kranke in kalten
Räumen ist. Wir findcn abcr anch cinc Erklärung dafür, daß so viclc
Patienten sich mchr, als ihrcm Zustaudc angcmcssc» ist, i» Kneipen
aufhalte», schlicßlich ist cs »umschlich begreiflich, daß dcr Aufenthalt
dort dcmjcuigcu in kalten, nngemütlichc» Höhlen
vorgezogen wird,"
Aber nicht nur iu kalten, anch in finstern Höhle» müsse» nrmc,
kranke Mcnschen Hausen,
Es ivurdcu 55 odcr 0,90 pZt, Mäuucr und
44 odcr 0,86 pZt. Fraucn in
gänzlich dnnklcn Näumc» niigctroffc»,
ohne Fciiftcr, ohne Licht, ohnc So»»c»strnhl!
Was wollen alle
Forschnngcn dcr Htzgicuiker, was wolle» alle Bn»- und Polizeiordiiilugcii sngeu dcu schrecklichen Tntsnchcn gcgcnübcr, daß cs miltcn in
Bcrlin noch Menschen, kranke Menschen gibt, dic
dazu verdammt siud,
iu lichlloseu Räumen dahin
zu siechen.
Professor Dr. Nnbncr sogt: „Lichtmangel bedeutet nllcmnl auch
Ncinlichkcitsmnngcl: dcm Lichte kommt nber bekanntlich noch gegenüber
allen nns bckcmntcn Jnfcktionscrrcgcrn die
besondere Kraft zn, dicse
letzteren in ihrcn verderblichen Eigenschaften abzuschwächen nnd sic zn
vernichten. Auch dcr Tubcrkclbazillus widersteht dem Licht mir kurze
Zcit, Wo das Licht hinkommt, unterstützt cs dc» Menschen in sehr
crheblichcr Weise i» scinc» Ncinlichkeitbcstrclmiigcn, nnd dcr Drang
nach Sonncnlicht ist cin bcdcntnngsvoller instinktivcr Tricb znr Be¬
kämpfung der Krankheit." Es fanden sich auch Kranke in feuchten
„

.

.

,

Räume»
trolleure:

Jn es heißt oftmals in de» Bemerkimgcn der Kon¬
„Dcr Putz ift von den Wänden abgebröckelt! Ticlcn sind
am Durchbrechen!
Dic Wände sind schwarz von Schmutz!
Schwaben,
Wanzen uud Mäuse sind die Mitbewohner der «ranken! Die Fnmilic
schläft nnf fcmlcu Strohsäckcu! Es wachst» Pilzc n» dc» Wände»!
Das Wasser läuft nu dc» Wä»dc» hcrnb!
Dic Tapete hängt in
Fctzcn hcrab!" So »»d wcitcr licße sich dicses trcmrigc Bild cmsmnlcn.
Eine großc Misere ist dcr Mnngcl an Klosetts nnd die geringe
Reinlichkeit derselben. Es teilen nnch dcm Bcricht 70,64 pgt. Männer
uud 72,33 pZt. Frauen ein Klosett mit 10 Pcrsoucu, 3,18 pZt. Männer
und 3,08 pZt. Frauen noch mit 20—25 Personen, 0,91 p,>jt. Männer nnd
0. 73 pZt. Francn mit 40 Personen nnd mehr!
Uebcrnll llusnuberteit,
überall Ansteckungsgefahren! So stcllt dcr Bcricht fest, daß dcr höchslc
Prozcntsntz dcr Erkranknngcu bci Frnncn in dcn Jnhrcn von 20—25,
bci Männern von 25—30 vorhnndcn ist.
Von großcm Jntcrcssc ist dic wcitcrc Frngc:
Hat dcr Patient
cin
Bett
Unter
den
zur
allciuigcu
Vcrsüguug?
besuchten
11167
Patienten fanden sich 957 odcr
15,76
pZt. Männcr
und
1038
oder
1995 Personen,
20,36 pZt. Franc», zusammen
bci
die
welchen
werde»
Frage mit »ci» bccmtivortet
mußte:
luugeukrnnk wcircn hiervon l93 oder 20,16 pZt. Männcr nnd
193 odcr 18,58 pZt. Francn, also von allen kontrollierten
Lungen¬
kranken waren I8,»3 pZt. Männer nnd 24,19 vZt. Frauen genötigt,
das Lager mit einer andcrc» Pcrson zn tcilcn!
Wclchc Fülle von
Not und Elcud zcigcu dicsc Zahlen!
Bedenken wir dabei, daß
Gesunde nnd Kranke
viclfach Lnngcnkrnnke, bci welchen dic von
ihncn ausgehende Ansteckungsgefahr so verhccrcnd wirkt
alle und
junge, zusammengepfercht sind in Räumen, ivic sic im Vornngegcingcncn
geschildert sind, zu cug, zu niedrig, feucht uud finster, so könne» wir
dem Wunsche beipflichten, dcr im Vorwort dcr E»g»ctc zmn Aus¬
an.

—

—

druck kommt:
Mit dcr Feststellung der Wohuvcrhültnissc beabsichtige»
wir nicht cine staatliche bczw. kommunale Wohnungsiusveklio»
z»
,^

„

.

.

.

ersetze», sondcrn im Gcgcnlcil dcrcn dringende Notwendigkcit durch
Wir glauben dicscs Zicl um so chcr
unsere Vorarbeit zu beweisen.
zu crrcichcn, je schncllcr dic Zahl dcrjcnigcn Krankenkassen anwächst,
Abcr »och ci»s kommt in
wclche sich inisercm Vorgchcn anschlichen."
Bctrncht und das ist vor nllcin: Ansbcsscrnng dcr wirtschaftlichen
Mit dicscm Mittcl wcrdcn cinzig »»d nllcin alle
Verhältnisse!
Schäden mit dcr Wnrzcl nnsgcmcrzt.
Die Beseitigung von Not und Elend ist das Allheilmittel sür jede
Krankheit (Tuberkulose im besondere»), auch für Trunksucht und andere
sozinle Mißstände.
Solange dic ökonomisch«! Verhältnisse sich nicht
bessern, andcrc wcrdcn, nützen alle Wohltätigkeitseinrichtnngcn, Heil¬
stätten nsw. nichts. DicNüclkchr dcr Geheilten in dic nitc ttmgcbnng,
die durch dic Not hcrvorgcrufcuc Verwahrlosung macht dcn gcriugcu
Nutzen wieder zu nichte, den solche Einrichtniigen schaffen. Dnß dicse
Enqueten das unverkennbar zeigen »ud dadurch dic Notwendigkeit
ciucr Aciidcriiiig unscrcr sozialen Verhältnisse eindringlich gepredigt
wird, ist das bedcutsamstc a» ihiic».

Sozialpolitisches.
Ueber

die

Einberufung

des Reichstages »nd scine erste
parlnmciitarischc Korrespondenz folgendes: „Die
Eiiibcriifmig des Reichstages dürftc, wic mnn nns an mnßgebender
Stelle mittcilt, dicsmnl höchstwahrscheinlich crst nm Dicnstag, dcn
1. Dczcmbcr, crfolgcu.
Ei» destimmtcr Entschluß stcht freilich »och
nicht fest, doch erscheint dic Einberufung zum 24, November nls nicht
wahrscheinlich, da dic Abgeordnctcnwahlcn zum preußischen Landtage
erst am 20, Novcmbcr d, I, stattfinden. Außerdem spricht noch als
zweiter Gründ' dic Tatsache mit, dnß mnn gewillt ist, dcn Reichstag
vor Weihnachten uicht vicl mchr als dic erste Etntslcsnng absolvieren
zn lasscn, nur cinigc kleinere Sachen wcnig bedeutender Nntur sollcu
auszcrdrm »och vor Weihnächte» erledigt werdcn, Spät'r als am
1, Dczcmbcr ivill mnn dcn Ncichstng nicht cinbcrilfe», da mn» den
alte» Brauch, Zusammentritt nu cincm Dienstage, beibehalten ivill uud
dcr nächstfolgende' Dienstag (3, Dezember) katholischer Feiertag ist.
Man ist der Meinnng, daß dic Zcit vom 1, bis 18, Dezember mit
15 Sitzungstagen,
wovon zwci für dic bcidcu crstcu geschäftlichen
Sitzungen (Konstituierung, Präsidentenwahl) nbgchcn, sür dic gcplnutcu
Arbeiten vor Weihnachten genügen wird.
Nnch Neujahr harren der
Arbcitcn nnch nicht allzuviel: Tic Hauptsache bleibt dic Erledigung dcs
Etats und dcr nach Neujahr ciuzubringcnden Militörvorlngc bis Ende
März, Au klciiierc» Vorlag«, dürften crschciucu ciue Novelle zur
Secmailusorduung (Krnnkcnvcrsicheriiiig dcr Seeleute), ciue Novelle
zur Gcwcrbcordiiuug bctreffend Aenderungen im Gastwirtsgewerbc und
dic Vorlagc dcr knnsmännischen Schiedsgerichte,
Schließlich komme» »nch Ostern noch dic Hnndelsvertrngc, falls die
Vcrlragsvcrhandlungcn bis Osicrn beendet sind,"

Tätigkeit bcrichtct

cine

Dcr Beirat für Arbeitcrstatistir ist zum ll), Novcmbcr zn
ciucr Sitzung im Stntistischcn Amt cinbcrnfcn,
Anf dcr Tngcsordnnng
stchcu folgcndc Gcgcuständc: l, Bcricht dcs Ncscreuteu übcr die
Erhebung, betreffend die Arbcitszcit i,„ Flcischcrgcwcrbe: 2, Bericht

des Ausschusses über die Erhclmug, bctreffend die Arbcitszcit in,
Binncuschiffsahrtsgcwcrbe: 3, Mündlicher Bericht dcs Ansschnsscs
über dic gutachtliche Aeußerung, betreffend Arbcitsloseuversichcrung:
4. Mittciluugeu übcr dcn Stand dcr Erhcbuug bctrcffcnd die Arbcitszeiteu im Fuhrwcrksgcwcrbc; 5. Mitteilung ü ber dcnVt a n d

die
bc treffend
Arbeitszeit in
Erhebung,
Komptoire n.
Die Ausschüsse treten bereits um 7, November zusammen, nm
Es ift dns letzte
die ihncn überiviesencn Gegenstände vorzubereiten.
Mnl, dnsz der Beirat in seine, jetzigen Znsnnimcusctzuug eine Sitzung
Bekanntlich gchörcn dcm Beirnt sieben Rcichstngsnbgcordncte
hat.
Es sind dns dicsclbcu, dic frühcr Mitglieder dcr Kommission
an.
für Arbcitcrnntistik ivnrcn. Von diescn ist das srcikonscrvativc Mit¬
glied Banerimnstcr, so lnngc cr in dcr Kommissiou sür Arbeiterstatistik ivar, noch nieinnls in eincr Sitzung dcr Kommission odcr
Vo» den jetzigen Mitgliedern dcs Beirats
dcs Beirats erschienen.
sind bci dcr Reichstcigswcihl dcr konscrvntivc JncobStotter »nd das
Zcntrnnismitglicd Letochc, nicht wiedergewählt nnd ivcrdcu deshalb
aus dem Beirat ausscheiden, sobald der Reichstag die Ncnwnhl vor¬
dcr

genommen hat.

Zum Acht-Uhr-Ladenschlust nahm dic Bcrlin c r Gewcrkschnttskommiision (Kartell) in ihrer Sitzung vom 3. Oktober Stcllnng
Noch einem Neicrat dcs Delegierten unseres Centralverbandes, Kollegen
P c n n, sand »achsolgcndc von ihm vorgelegte' Resolution einstimmige
Annahme:
„Die Delegierten dcr Gcwcrkichatlskommission vcrpflichtc» sich, i»
ihre» Gewerkichnite» darauf hinznnürke», dnsz die Mitglieder derselben,
rcsp, deren Fnmiliennngehörigc ihrc Eiukäusc in dcn Gcichäftcn bis
Dic Hnndclsnngcstcllte» stehe» i» ci»e»,
8 llbr AbcndS' bcsorgcn.
schwere» Kampf »>» dic Herbeiführung des Achtichr-Ladenschlnsscs.
dessen Dnrchführnng die einzige Möglichkeit ciner Verkürzung der
Dns tlntcrnehmertnm cutfnttct cine
täglichen Ardeitszeit bedcntct,
rege Gcgcnagiiniion nnd stützt sick? hierbei ans die Tntinche, dnsz cs dic
Arbeiter als dic Hanpikonsmucutcu sind, deren Angehörige dic VcrkcmfsBci dcr organisicrtcn
lädcu in spätcr Abendzeit anfznsnchcn pflcgcn,
Arbcitcrschnft, dic immer in energischer Wci.se die Bcstrcbnngcn dcr
Handelsangestellten unterstützt Hot, wird cs nnr dicscr Anffordcrnng
bedürfc», mn »us auch hierin mornlisch durch dic Tnt zn unterstützen,
Zngtcich wird dann dem Untern, hmcrtu», dcr Vorwand für sciiic
sozialpolitisch fcindseligc Stcllnng gcnomnicn".
Gegen dr» Acht-Uhr-Ladenschlus, fand i» Berlin eine
Versammlimg vo» Gewerbetreibenden statt, die das niedrige Niveau
Ein Neduer bezeichnete dic
dieser Fortschritlsgcguer kcuuzeichuctc.
Frennde dcs Acht-Uhr-Lndenschlnsses als „Subjekte" »ud sprach davon,
>v cuu so' u p a a r Dutzcud L ü in m c l s bci m
wic cs zugehe,
Darauf wähltc
P o l i z c i pr ä s i d i u in vorstellig wcrdc»."
die Versammlung ebenfalls fünf „Lümmels, die bcim Polizciprnsidinm
vorstcllig wcrdrn" solltcn. Am 8, Oktobcr gingcn dic Hcrrcn dcnn auch
Nach längerem Vortrng übcr de»
znm Polizcipräsidinm v, Borries,
Stand dcr Bcivcgnng dcr Geschäftsinhaber, die Gegner des Acht-UhrLadcnschlnsscs sind, erklärte dcr Polizeipräsident dic Zusammensetzung
der cinzctucu Geschäftszweige ciner sachgemäßen Prüfung vor dcr amtlichcn Entscheidnng nnterzielie» zn wollcn, nnd bewilligte' znr Herbei¬
führung der »och'aiizufcrtigcudcu Liste» vo» Gegner» dcs Acht-UhrLndenschlnsses cinc d r c i,n o n n t l i ch c F r i st, bis zu Ivclchcr dic
Anträge dcr Anbängcr dcs Acht-Uhr-Lndcnschlusscs rnhcn sollten.
So wird nlso die Erlcdignng cincr Maßnahme, deren Notwendig¬
keit jedem einlcnchtc» solltc, der für dic drängenden sozialpolitischen
Fragen cinigcs Verständnis hat, cincm beschränkten Klciiikrämcrgcist
z» liebe ans Moiiatc hi»a»sgcschobe». Dnrch solchc Verzögerung kann
dem „Mitlclstandc" ebenso wenig geholfen werdcn, wie dnrch Beibchnlmng des Ne»»»hrschlusseSi es werde» dadurch nur dic berechtigtem
Juleresse,, der Angestelllen soivic dicjcnigcn Geschäftsinhaber gcschädigt,
dic »ich, lcbcn wollen, nm zn arbeiten, sonder» nrbcitcn nm zn lcben.
Acht-Uhr-Ladrnschlnsz für Herrenschneider-Bedarfsartikelgeschäfte in Berlin. Der Polizcipräsident vo» Bcrli» erläßt solgende
Bckanmmnchnng betreffend dcu Acht-Uhr-Lnbcnschluß dcr offencn Vcr¬
knnfsstellcn sür Hcrrcnschncidcr-Bcdnrfsartikcl :
„Aus dem Krcisc der beteiligten Gewerbetreibenden ist bei mir
der Antrag gestellt worden, cine Anordnung dahin zn treffen, daß
im Gemeindebczirk Bcrli» dic offene» Vcrkcmssstcllc» für Herren¬
schneider-Bedarfsartikel i» dcr Zcit zwischen 8 Uhr Abends nnd 7 Uhr
Morgens für dcn geschäftlichen Verkehr geschlossen scin müsscn, Zwecks
Vorbereililng dicscr Anordnung habe ich zur Feststelln»« der erforder¬
lichen Zahl vo» zwei Drittel» oder eincm Drittcl dcr beteiligtem
Geschäftsinhaber dcn Vorsteher dcs Gcwcrbc-Kommissariats, PolizeiDirektor Mcmrcr, Krnnsenstr, 29, als Kommissar bestellt,"
Unsere in dicscr Branche tätigen Mitglicdcr müssen dafür sorgen,
daß dic »ötigc Anzahl von Stimmcn für dcn Achtuhrschluß nbgcgcbcu
—

„

wcrdcn.

Vermindern»,« der Ansnahmctagc. Dic Berliner Hcmdclsknmmcr hnt, auf cinc Aufragc des Gcwerbckominissnrints dcs Polizciprnsidlnms, cin Gntnchtcn übcr dic dnrch das Weihnachtsgeschäft in

diesem Jahre notwendig werdenden Ausnahme» von dcr Sonntags¬
rnhe im Handelsgewerbe erstattet. Da diesmal dns Wcihnachisfcst
nicht nmniitclhar ans cinc» Sonntag folgt, sonder» auf cincn Frcilng
fällt, hält das Gutachten »ur dic Freigabe zweier Sonntage, des
„stlberncn" am 13. uud dcs „goldenen" Sonntags nm 2«. Dezeniber
für crsordcrlich, während für dcii „kupfcrueu" Sonntag, dcn ti. Dczcmbcr,
nnmcnlllch im Hinblick anf dic bishcr gcmachtcn Erfahrnngen, kcinc
Ansnahme vcrlangt wird. Für die beiden Sonntage wird dic Frcigabc dcr Vormittagsstinidc» vo» 8 bis 1« Uhr »nd dcr Nnchmittngsund Abc»d,tniiden von 1 bis 9
Uhr im Jntcrcsse dcr Gcschäfislcnte
wie dcs kaufenden Publikums empfohlen.
Für dcn 27. Dezember, den
Somilag zwischen Weihnachten nnd Neujahr wird sür die Zigarrcu-

uud

Tabakbrcmchc, wic für

dcu

Papierhandel die Freigabe

dcr Stuudcn

Letzteres geschieht mit
Uhr verlangt.
Rücksicht n»s dc» Handel mit Neujahrskarten,
Gegen einc Regelung dcr Arbeitszeit in Kontoren sprechen
sich dic Handclskanuncrn nus nnd bewciscu damit die Heuchelei der
Großiittlcrnchmcr, die zwar vielfach für eine» Ladc»sch!»sz z» habe»
si»d, bei dem ihre Interessen nicht in Frage kommen, dic aber Fcncr
und Flamme gegen cinc Sozialrcforin speie», die ihnen sclbst nnf den
Die Hnndlmigsgchülfe» schcn hieraus, daß sic sich auf
Leib rückt.
sich selbst verlassen müssen, wenn sic ctwas crrcichcn wollcn, daß sie sich
ebenso orgauisicrcn müsscn, wie die Unternehmer im Hnndclsgcivcrbc
st c> r k nnd selbständig!
organisiert sind
Die gesetzlichen Bestimmungen über Sitzgelegenheit für
Angestellte in Verkcmfslädcu ufw. bringt der Nnt der Stadt Dresden
in Erimienliig. Sic lnntc»: I» dc» Näumc» dcr offenen Verkaufs¬
stellen, in dcncn dic Kundschaft bcdieut wird, sowic iu dcu zu
solchen Verkaufsstelle.» gehörenden Schreibstube» (Kontoren) muß für
die da beschästigten Gehülfen und Lchrlinge cine »nch dcr Znhl dicscr
Pcrsoncn ansreichcndc gecignctc Sitzgclcgcnhcit vorknndc» seit,. Für
dic mit dcr Bedienung der Kundschaft beschäftigte» Personen mnß dic
Sitzgelegenheit so eingerichtet sein, baß sic anch währcnd kürzcrcr
Nrbeitsitnterbrechniigc» bcuntzt wcrdc» knnn, Dic Benittznilg dcr Sitz¬
gclcgcnhcit muß den bezeichnetem Personen während dcr Zeit, in der
sie durch ihrc Beschäftigung nicht daran gehindert sind, gestattet wcrdcn.
Unberührt blcibt chic Bcfnguis der zuständigen Behörden, im Wege
dcr Verfügung für einzelne offene Verknnssstellcn (§ 139« dcr Gc¬
wcrbcorduung) oder durch allgemeine Anordnung für dic offencn Vcrkanisstellcn ihrcs Bczirks (K >39 K Abs, S n, n, O.) z» bcstimmcu, wclchcu
bcsoudcrcn Aufordcruugcu dic Sitzgelegenheit iu Rücksicht auf die Zahl
der Personen, für die sie bestimmt ist sowic hinsichtlich ihrcr Lngc und
Beschaffenheit gcuügcn muß,
Dcr Dresdener Rat wird wohl wissc», daß ciiic Erinnerung an
dicse Gcsctzesbcnimmung not tut. Innegehalten wird das Gesetz erst
werden, wcn» wir H ci n d c l s i nsp c k t o r e » haben, dic übcr seine
Durchführung wache», chcr nicht.
Das Gcwcrkschaftskartell in Frankfurt a. M. nnhni in
eincr nm 1, Oktobcr abgehaltenen Sitzung den Bcricht dcr Delegierten
Kollcge
znm Vcrbandstag dcr Gcwcrbcgcrichtc iu Drcsdcn cntgcgcn,
Cohen trug die Wünsche dcr Handlnngsgchülfcn zum Gcsctzcutwurf
vou

8 bis

IU

uud

12 bis 4

—

übcr dic

Kaufmaimsgcrichtc

vor.

Die Bcisitzcr des Gewerbegerichts Jena, Arbcitgcbcr sowohl
wic Nrbcitnchmcr, habc» sich i» cincr gemeinschaftlichen Sitznng am
14. Oktobcr cinstimmig für Anglicdcrnng dcr sogciicmntcn Knufmnnnsgcrichte an die Gcwcrbcgerichte ansgesprochen; sic wollcn ciuc» dnhiu-

Z»r
gchcudcu Antrag bcim Ncichstng bcziv. Bimdcsrcit bcfürwortc»,
Bcgrüiiduug wurde ausgeführt, daß dic Amtsgcrichtc mit Arbeiten
überlastet sind und bci den Gewerbegerichten dic Klagcsnchcn schncllcr
crlcdigt würden.

Aus dem Centralverband.
Berichtign,,«. In Nr. 152 dcs „H.-Bl." stcht cin Bcricht über
Versammlung dcs Bezirks Norden der Berliner Filiale. Nnch
dicscm Bcricht soll ich „nntcr anderem das Shstem dcr frcicn Arztwahl
schr absällig" kritisiert haben. Das Gegenteil ift richtig. Jch habe
darauf hingewiesen, daß ich stcts cin Frcnnd dcr frcicn Arztwahl wnr,
nls Delegierter dcr Ortskrankenkasse dcr Amvältc zc, mit dafür gesorgt
habe, daß diesc Kassc dic frcic Arztwahl mit Poinshstcm ci»führtc. Trotz¬
dcm in dieser Kasse seit Einführnng der freien Arztwahl cine Stcigcrnng
dcs Beitrags von ^it,. 3 ans
4,2<i und cinc Hcrabsctznng dcs Kranken¬
geldes von F,. 21 nnf ^1,16,8» pro Wochc stattfand, konnte dieses
ungünstige Resultat allein meine Stellung znr freien Arztwahl »icht
Scit längerer Zcit erheben aber dicjcnigcn Acrztc, dic führende
ändern.
Stellungen in dc» Acrztevcreiiie» mit freier Arztwahl und im Leipziger
Acrztcvcrbaud cimichmcn, mnßlosc, dic Finanzen dcr Kassc» crschüttcrude
Fordcrmigc». Diese Fordernngen können in Berlin mir dnrchgcsührt
wcrdc», ivcim alle Kasscn frcie Arztwahl eingeführt haben, wcil dic
Kasscn, so lange dics nicht dcr Fall ist, mit cmdcrcn jctzt noch bcstchcndcn
Acrztcvcreincn Vcrträgc abschließen können, Dns Bestreben dcr sogcuamitcn „frcigcwähltcu Kassenärzte" ist cs dahcr, dic gegnerischen
Aerzicvcrcinc zn zcrtrümincrn, Ihr natürliches Ende würden dicsc
gegnerischen Vereine nchmcn, wcnn stch dic übergroße Mehrzahl dcr
Kassen für frcic Arztwahl crklärtc. Da ich nbcr im Jntcrcssc dcr
Kasscn das Bestehen der gcgncrischcn Acrztcvcrcinc noch möglichst lnngc
wünsche, habe ich keine Vcrnnlnssniig mchr, sür dic srcic Arztwahl
Julius Coh u,
Propagcmdn zu trcibcn,
Am 1t>, Scptcmbcr sowic nm «, Oktobcr fanden schr
Breslau.
gnt bcsnchtc Mitglicdcrvcrsnmmlnngcn statt, Jn bcidcn Vcrsainmlnngen
hatte Kollege Sachs nns Lcipzig das Ncfcrat übcrnommcn, Jn dcr
crstcrcn referierte S, über: „Warm» fordern wir verkürzte Arbeits¬
zeit«" Anschlicßcnd daran fand eine längere Diskussion statt, Stahl
brachtc einc Ncsolntion cin, die ans dcn Acht-Uhr-Ladcnschlnß am
hiesigen Platze Bezug nahn,. Dieselbe wnrde aber znrilckgcstcllt, wcil
dcr iiächstcn Vcrsammlnngcii referiert
übcr dicscs Thema in einer
werdcn soll,
Fcrncr wnrdc dcr Ortsbcitrag für wciblichc Mitglicdcr
cnlsgchoben. Den onsgcspcrrtcn Textilarbeitern in Crimmitschan wurden
ans dem Lokalfonds ^ii, 1« überwiesen.
In dcr zwcitcn Vcrsammlnng behandelte dcr Redner das Thema:
„Dic Gcwcrkschnftsbcwcgnng". Auch hieran schloß sich cinc lcbhastc
eine

Diskussion. Sodonn gab dcr Bcbollmächtiglc Tockus die Abrechnung
vom 3. Quartal,
morcmf ihm auf Antrag dcr Ncvisorin Stephau
Dcchargc ertcilt ivurdc.
(Eing. 14. Oktobcr.)
Frankfurt n. Main. Ocffcutlichc Vcrsninmlung am 7. Oktobcr
in dcr „Concordici".
Kollcgc Pfeiffenbcrgcr sprach über das Thcma:
„Wic ftcht's mit d cu K a » f », a » » s g c r i ch t c » ?
Iu
sciueu Ausführungen dic Notwendigkeit einer Rcgclung dcr Ncchtsprcchnng für Hnudlnngsgchnlfcn bctoncnd, besprach dcr Ncfercnt dcn
Entwnrf dcr Regierung nnd dic Stcllnng dcr kaufmännische» Vcr¬
"

bändc dazn.

dcnn

»nr dcr hnbc Anspruch
nnf dic gctroffenen Einrichtnngcn, wic
Rechtsschutz, Stcllcnloseri»»terst»tz»ng »sw,, dcr sei»e» Verpflichtungen
Gor zn ost sei leider dcr Ver¬
gcgcn dc» Verband ncichgckcmimcn sci.
bandsvorstand gczivnngcn, Iliiterstützniigsgesnche abzulehnen, weil die
Nachsuchenden ihren Beilrog nicht pünktlich beznhlt hatten, Tnnn hielt
Kollege Meyer cincn mit großcm Beisnll anfgcnommeneii Vortrng

über Gustav Frctitngs Roman „Soll
bericht crftottctc Joscphsoh». Er schlng

einstimmig a»gc»ommc»
daß die Gewerkschaften

»

ud H

n

b

c u

".

Te» Kortcll-

folgcndc Ncsolntio» vor, dic
umrdc: „Die Versanunlniiq protestiert dagegen,

dcr Holzarbeiter uud Buchdrucker dcu über¬
Bedauerlich fei cs, das; dcr altc Reichstag nicht nichr mit diesen,
nommene»
Verpflichlimgcn zum GcwcrkschaftshonSfondS »icht nach¬
Gesetzentwurf bcschäftigt wurdc. Nach dcu »euesteu parlamentarische»
komme» »»d dnmit die Jnnngriffnnhmc cincr für die
Hamburger
Nachrichten stehe nber zn erwarten, dnsz dcr Entnmrf bnld an dcn
Arbeiterschaft dringend wünschenswerten Einrichtung verzögern," Nach
ueucu
Rcichstag gclaugcu wird.
Die Ha»dl»»gsgchülsc» müszte»
kurzer Aufforderung nn dic nmvcsenden Koste znm Beitritt ivnrde dic
deshalb erneut ihrc Forderungen nn dic gcsctzgcbendcn
Körperschaften
gnt bes»chtc Vcrsannnlnng geschlossen,
(Eing, 16, Oktober,!
richten und insbesondere einc bcsscrc Berücksichtigung
ihrer Vcrhältnissc
Bcrlin-Charlottenburg. Jn dcr Sitzung vo», 13. Oktobcr
vcrlnngcn. Eiuc schr bcdeutscime Kundgebung für knnttnännischc Gc¬
bcrichtctc dcr Vcrtrnncnsmn»,, Grcwling über dic Gcncrolvcrsommlnng
wcrbcgcrichtc sci ohnc Zwcifcl dic ans dcm Vcrbandstag dcntschcr
unseres Bczirks. Ucko referierte übcr die letzte Sitzung des GewcrkGcwerbcgerichtc stnttgcsnndenc Aussprache; dieselbe werde an zu¬
schciftskcirtells, iu dcr cr Gelegenheit »nhm, dcn dort anwesenden
ständiger Stcllc ihres Ei»dr»cks nicht vcrschlcn. An dcr freie» A»sGcwerbcgcrichtsbeisitzcr» Aufklnrmig über dic Wichtigkeit dcr Frage
sprnchc bctciliglc» sich Mitglicdcr vcrschicdcncr Verbände, dic sich alle
dcs
der
Anschlusses
Kanfmannsgerichte an die Gcwerbegerichtc
in znstimmcudci» Sinnc änfzcrtcn.
N»r dcm Herrn Katz voni „Kauf¬
zn gcbcn,
männischen Vcrcin" blicb es vorbehalte», cinen künstlichen Gegensatz
HM" Tic Verbandsmitglieder in Chnrlottcnbnrg werde» dri»gc»d
zwischen dcu Handlungsgehülfen zn koustrnicren; cr fand nbcr mit
ersncht, z» dc» Sitzimgcn (jcdcu zwcitc» Dienstag im Monat im
seiucu Haarspaltereien bci dcr Versammlung cntschicdcue
Ablehnung.
Volkshnns, Nosincnstr. 3) znhlrcich »nd pünktlich zn erscheinen.
Auch cin Arbcitiichmerbeisitzer des Gewcrbcgcrichts beteiligte
sich an
(Eing. ,6. Oktober.)
dcr Debatte.
Folgende Ncsolntion wnrdc cinstimmig angenommen:
Berlin.
Die am 7. Oktober i» dc» „Arminhallen" nbgeholiene
„Die heutige öffentliche Hnndluugsgchülfcn-Vcrsnmmlnng erklärt
außerordentliche Mitglicdcrvcrsnmmlnng ivnr sehr stark besucht. Der
die Schaffung ciucr schnellen,
billigcu uud snchgcniäßcn Rechtsprechung
Bevollmächtigte. Kollege Fricdländcr, gab znnächjt den Rechen¬
für dic Strcitigkcitcn zwischc» Prinzipalcn nud" Gchiilfcn im
Hnndclsschaftsbericht über das drittc Onnrtal, Dnnnch bclnigcn dic Eiiuiabnien
gctvcrbe für dri»gc»d »otwe»dig,
,<l. 1909, dic Ansgabcn ^l,
1133: »ach Hanilmrg iviirdcn ^t. 776 über¬
Dic Vcrsnmniluug erblickt i» den,
Gcsetzc»tw»rs dcs Ncichsamis
wiese». Die Eiminhmcn sctzcu sich zusammen ans 2100 Beitragen »nd
dcs Innern übcr „Knnfmannsgcrichtc" dic
dcr
Erfüllung
Wünsche dcr
einige» nachträglich ei»gcgci»gc»e» Blniliste», dic Ausgaben ans
Gehülfeuschaft. wcuu dicscr Entwurf dcu Verhältnissen im Hnndcls¬
.5t. 223,50 sür Agitation, >1. 30 für
Bcitrng zur Gcwcrkschnflskoininiision,
gcivcrbc cutsprecheud nach folgcndcn Gcsichtsvniikten ausgestaltet wird:
K. 1,4,40
sür Stcllcnlosciinntcrstützung, .«,.52,35 für Ncchtsschut,!,
1. Ansdchnnng dcs
Errichtungszwnugcs ans das ganze Neich zwecks
>l, 326,45 für Strcikuutcrftützuug (.«.. 132 Ncsl sür
Siugcr Eomp.,
Schaffung einer lückenlosen Kanfmnnnsgcrichtsbnrkeit.
.n 194,45 für Drcnkhnhn),
^1, 366,30 für Triicksachc», Porti »sw,
2. Ansdchnung dcr
Zuständigkeit a»f Streitigkeiten übcr cinc VereinTer Mitglicdcrsiaiid war am I. Inli 656, neu hinzntrnlen 330
(236
bnrnng, die dcn Gehülfen oder Lehrling nach Beendigung des
männliche nnd 94 iveibliche), nnsgcschicden sind 123, so daß ivir am
Dienst- oder Lchrverhältnisses i» scincr wcitcrc» gewerbliche»
I, Oktobcr 863 Mitglicdcr znhltcn, nnd
zwar 66l
männlichc »nd
Tätigkeit beschränkt,
2<>2 wciblichc,
A»f Vorschlag Hintzc« wurde dcm Bevollmächtigtem
3. Verbot jcdcr Vcrcmbarmig, die die
Inständigkeit dcr Knufmanns¬
Tcchnrgc crlcilt.
gcrichtc ausschließt odcr beeinträchtigt.
In dcr Diskussion wurdc zunächst cine rcgcrc Agitation in dcr
4. Ausnahmslose Verci»ig»»g dcr
A ch t Uhr Ladc n s ch lnßfrngc gcwünscht. Ein
Knilfmannsgcrichtc mit
hicrzn gcstelltcr
vorhuudcueu Gcwcrbcgcrichtc» durch Gcmciusamkcit dcr Vor¬
Antrag, »ach dci» sobald wic möglich Vcrscimmluugcn statlfiudcu sollcu,
sitzcndcn uud ihrcr Stcllvcrtrctcr sowic dcr Diciistcinrichtiiiige».
Ivurdc angenommen,
5. Wnhlrecht uud Wählbarkeit bci der
Wahl vou Beisitzer» für
P c n n beklagte, daß die Schriftführer keine Berichte für nnscr
alle selbständigen Knuflcutc uud
Gehülfe», dic das 21. LcbcnsBlatt liefcrlen, nnd bcnntrngtc, daß dicscS i» Znkmist
rcgelniäßig z»
jahr vollcndct habcn, ohnc lliitcrschicd dcs Geschlechts, An¬
gcschchc» hnbc: fcrncr soll iibcr jcdc Sitzung ein Protokoll amgciiommen
wendung der Verhältniswahl.
ivcrdc»,
Ter Antrag wnrdc nngeuommc».
6. Festsetzung dcr
Bcrufungssluumc ans ^1, 500,
Nachdcm »och B »blitz dc» Vorwilrf Penns als »»berechtigt
7. A»wc,,d»»g
der KS «2 bis 73 des Gewerbegerichtsgesetzes
znrückgcwicscn mid Fricdländcr dnrnns hingeivicse» hotte, daß
(Ei u i g n u g s a m t) auf dic Kaufmauusgcrichtc.
sich dic Bcrlincr Gewerkichaflskommission demnächst ans »nserc A»reg»»g
Dic Vcrsnmmlnng richtet an dcn hohc» BimdcSrnt und dcn
hin mit der Acht-Uhr-Ladcnschlnßsrnge beschäftigen wcrdc, wir also iu
hohc»
Ncichstng dic dringcndc Bittc, dic Bcrntnng dcs vorlicgendcn Gcscvdicscr Frngc durchaus nicht untätig gcwcscn seien, wnrde znr Wnhl
entwurfcs zn bcschlcnnigcn, um dcr bcstchcndc» Ncchtsuot dcr
dcs Vcrbaiidsbeamtcn geschritten,
Handlmigsgchülfe» baldigst ci» Ende z» mache»," (Eing, 14, Okiobcr,)
Dcr vom Vorstand vorgeschlagene Kollege Otto U r b n » ivnrde
dcr
Glciwitz. I»
Sitzimg vo», 7, Oktobcr hiclt Kollcgin Nittncr
vo» dcr Vcrsnmmlnng gcwählt,
Ueber cinc pcrsöulichc Aiigclcgenheit
cinc» Vortrng übcr: „Warum müssen
sich dic wciblichcn Angcstcllte»
dcr Kollcgc» Fricdläiidcr und Frenthal
ging die Versammlung zur
organisieren?" Ncdncrin besprach eingehend dic Lngc dcr
HnndlnngsTagesordnung über.
(Eing. 24. Oktober.)
gchnlfiuncn, ihrc schlechte Entlohuitng uud
nnd
wics nach,
Behandlung
(Anmerkung dcr Ncdaktion: Ueber die Vcrsammliingcu
daß nur durch ciuc starkc Orgauisation in Gemeinschaft mit den
dcs Bczirkcs Bcrli» vom 26. August und 9. September sind uus
Bcrichtc
männlichen Bcrnfsgcnossen diese llebelstände beseitigt wcrdc» können.
zugcgaugcu, die infolge dcs Znsammentrcffens verschiedener widriger
Mit einem warmen Appell nn die
wciblichc» Mitglicdcr, rege für den
Umstände »icht z»m 'Abdruck kamen, wovon ivir i»zwische» dc» Schrift¬
Cciitralverbciiid z» ngiticrcn, schloß Ncdncri» ihre
führer Kollcgcn Bnblitz verständigt haben. I» dcr Vcrsammlnng vom
beifällig a»fgc»omme»c»
Ausführungen, Sodann ivnrdc bcschlosscn, sich dem Gewcrkschnfts26. Angnst ivnrdc, ivic wir hicrmit
nachlrcigcn ivollcn, beschlosscn, daß die
kcirtell niiz»schlicßcil und ciucu
Ortsbcitrag von lO ^ pro Monnt zu
Vcrsniiimlmigen dcs Bezirkes Bcrlin der cingcführtc» Gr»ppe»sitz»»ge»
crhcbcu. Zu Karlclldclcgicrtcn wurden die Kollcgcn Hcrnicmu »nd
halber vom I. Oktober ab von vier auf zivci ii» Monat beschränkt
Eccarins gcwählt,
ivcrdcn sollen,
(Eing 9. Oktobcr.)
Jn der Versammlung vom 9, September ivnrdc bc¬
Hambnrg. Mitgliedcrvcrsammliiiig am 7.Oktobcr im „Holsteinischen
schlosscn, nb Oktober cincn monatlichen Ortsbcitrng vo» 20 />», pro
Hause", Kohlhöfcn 16, Die Abrechnung vom Sommcrfcst
Mitglicd z» erhebe», nm die dnrch dic beabsichtigte' Anstcllnng cincs
crgnb: Ein¬
nahmc ^l,. 363,65, Ansgnbc K,. 257,35/ Dic Abrechuuug vom driiten
Ortsbcamtcn c»tstche»de» Mchrkostc» z» deekc».
Quartal zeiglc: Eiuucihmc: Eintrittsgelder
^1.4, Vcrbandsbciträgc
Dic Ausnahme von Vcrsa»iml»»gsberichtc» ivird für die
Folgc
^t,. 830,2», Loknlbciträqe
l53,45, llcberschnß vom Sommcrvcrquüqen
prompt crfolgcm. Doch möchten ivir bei diescr Gclegcnheit die Schrift¬
^1,111,30, znsnmmcn >!,. 1098,95; Ansgnbc: für Agitntion und Vcr¬
führer ersuche,? nnch ihrerseits nns zu unterftützcu »nd die Berichte
ivnltnng ^tl,, 179,95, Knrtcll ^1. 9,10, Sekretariat .tl, 18,2«. Topczicrcrmit mehr Sorgfalt nnznfcrtige», dic vo» »ns so oft
angcgcbcnen Negcln
strcik ^ 30, zivcitc Rate GcwcrkschaftshattSbn»so»ds
dafür z» beobachte'» »»d dic Berichte sofort »ach Stattfinde» der Ver¬
50«, nn dic
Hcmptknssc nbgcfiihrt ^it, 361,7«. Der Mitgliedcrstnnd war nm 3«, Inni
sammlungen, nicht 14 Tnge spciler, ciiiznschicken.)
341, dnvon 172 mämilichc, 169 weibliche:
eingetreten 64, nnsgeschicdcn
Berlin-Norden. I» einer stark bcsilehten Sitzuug sprach nm
2« Pcrsoncn,
so daß wir am 3«, September 385 Mitglieder zähllc»,
16. Oktober Kollcgc Koppe übcr: „Glosscu
zu,» Sta»dcsbcw»ßtsci»
davon 198 nüinnlichc, 187 wciblichc.
Zu dcr Abrcchuuuq vom Sommcr¬
dcr Handlnngsgehülfen!"
Dem schr gut durchdachte» Vortragc schloß
fcst rügte Iosephsohn den schwachen Besuch der
Mitglicdcr. Wir ver¬
sich eine Disknssion ini Si»»c dcs Referats a»,
Dcm Bcschluß dcr
anstalten doch keine Vergnügen für Fremde: wcuu
unscrc Mitglicdcr
lctztcn Gcncralversammlnng znfolge machte sich dic Wnhl cincs Schrift¬
nbcr dic Vcrcinstnltniigcn
nicht bcsnchcn, so Ivürdcn wir eben für dic
führers notwendig, zn dcm Littmn n n einstimmig
geivählt ivnrdc,
Folgc^ kcinc Vergnügen mehr abhalten; jedenfalls ivcrdc cr sich ganz
Jonchimsthnl gnb cinc» längere» Sitnntionsbcricht übcr nnscrn
eucrgisch dcigcgcn wcndcn. Zn dcr vom Kassierer vcrlcscne» Listc dcr
Streik bei dem Adrcsscnvcrlng von Rob, Tcßmcr nnd criimerte dic
Ncstcmtcn bcmerktc Joscphsoh», daß wir schon bcdcntcnd
mchr Mit¬
Amvcseiideu, o» ihre Pflicht als orgnnificrtc Hniidelsaiigestellte, dc»
glieder hier habe» könutcu, wcu» der Vorstand nicht immer
sircikendc» Kollegen materielle Unterstützung in niiSgicbigstem Mchc Z»
gezwungen
würde, cinc große Anzahl von Säumigen nnsznschlicßen, Jcdcr
teil werde» z» lasse».
einzelne
Eine sofort vorgcnonimcnc Snnimlitiig
crgnb
sollte dafür Sorge tragcn, dnsz dic Bciträgc
cincn Betrag von ^n>. 31,25. (Eiug. 25.
pünktlich bczahlt würdc»,
Oktober,)
-
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Pcnsionsder

Hintervliebenenversorgung
Genossenschaftsangestellten.
und

i.

Konkrctc Vorschlüge find es nicht, wns der Leser im nachstehenden
nnd
findct. Die Vrörtcrnngcn ivcrdcn aber znr Klärnng der Anstchtcii

der GenosscnschnftSangcstcllten bcilragcn.
Fürsorge umfassen? Doch nicht wcnigcr als dic
Privatangestellten erstrebte staatliche Pcnsions- niid Hintcrblicbcncnversichernng, nämlich Altcrs-, Jnvaliditäts-, Witwcn- und
Wniscnvcrsorgnng,
dcr Partei¬
Zunächst ciuigc Leitsätze, Dicsclbcu Fordcrungcu, die
dcr Arbeiter
tag zu Reims an dic erstrebte staatliche Altcrsfürsorge
Frankreichs stellte, nämlich:
„daß dic Altersvcnsion hoch gcnng sci, um dcu altcu Arbcitcrn
und Augcstclltcu ciu meiischcnwürdigcs Existcuzniiuiminn zu sichern;
dnsz die Pensionsberechtigung nicht nn cinc Altcrsstnfc geknüpft
sei, dic von dcr ungchcnrcn Mchrhcit uicht crrcicht Ivird;
dasz dic Pcnsionskcissc uicht durch Bciträgc dcr Arbcitcr gespeist,
werde, die schon ohnehin uuzureicheude Lohne hnbcn",
müsscn nuch dic Gcnossenschnftsnngestelltc» an die für sic zn schnffcndc
Altersversorgung und analog für dic mit dicscr zu verbindende
Jnvaliditäts-, Witwen- und Wnisciivcrsorgnug geltend machen. Wcitcrc
Wünschc vo» grundsätzlicher Bedeutung sind, dnß nicht UntcrstützungsEinrichtniigen, soudcru, um die Fürsorge dauernd zu gewährleisten,
regelrechte Peufionskasscn gegründet uud diesc unter Anteilnahme der

Wünsche

zur

Wns
don dcn

Fürsorge

soll

die

verwaltet wcrdcn.
dic
Sollcn
einzelnen Genossenschaften für sich Pensionskasscii
gründc» odcr soll dics vom Zentralverbnnde der Konsuiiibcrcinc ge¬
schchcu? Gcgcn dns crstcrc sprcchcu folgende Umstände:
1. Einc Pcnsionskossc, dic nur für dic Angestelltem eines Vcrcins
besteht, trägt ein größeres Risiko, als cinc Kasse, die sich anf cinc
von Genossenschaften erstreckt. Es ist der Fall möglich, daß ein

Angestellte»

Anzahl

Verein zufällig mchrcrc scincr Angcstclltcn durch frühen Tod verliert,
das würde für die Kasse cincs Vcrcins cinc schwere Belastung sein,
dic, auf viclc Schultcrn verteilt, leicht getragen werdcn könntc.
2.
Die Möglichkeit eines solchc» Zufalls verleitet die Genossen¬
schaften sehr leicht zn Mnßncihmc», dic im Jntcrcssc dcr Angestellte»
Beispielsweise engagiert die Ortskrankenkasse zn
zu vcrnrtcilc» siud.
nm
ihrc Peiisiouskassc nicht zn bclastcn, nnr Personen, die

Lcipzig,
durch ärztlichcs Zcugnis cine tadellose Gesundheit »achgemicscn hnbe».
3.
Dos Vcrmögcn ciner Pensionskasse, die »»r für die Angestellten
eines Vereins besteht, außerhalb des Eigentums der Gcuosseuschnft
dcu Nugcftclltcu sichcrzustcllcu, ivird die Arbcitgcbcrin nicht zugcbcn,
Einc Fürsorge tion Verbands wegen könnte aber knum nndcrs als
nnf dicsc Wcisc gcrcgclt wcrdcn. Und dics ist ciu großcr Vorteil,
Siehc z, B, dcu Fall dcr Leipziger Bank, bci dcm die Pensions¬
empfänger (d, h, die ehemalige» Angestellten, dic bczw, deren WitiMi
sich schon ini Gcnnssc dcr Pension befanden) cincn großcn Tcil »nd
dic Pciisioiisbcrechtigtc» (d. h, dic in Hoffnung auf Pcusiou bei dcr
Bank noch Tätigen) ihrcr gesamten Ansprüche verlustig gingen, weil
dcr Pcusionsfonds zur autciligen Befricdigmig dcr gesamten Passiven
dcr Bank dicncn mnßtc.
4. Bci Stcllcnwcchscl wird der Angestellte dic an die Pcnsicmsknssc
cincs Vcrcins erworbcnen Ansprüchc nnch dcn zn schaffende» Stntnten
wahrscheinlich verlieren. Ist dic Versorgung von Verbands ivcgcn
eingeführt, so kann dcr Aiigcstclltc ohne Vcrlust sciuer erworbene»

Pciisioiisansprüche i» den Dienst cincr cmdercn zum Verbände gehörigen
Gcnosscnschaft trctcn.
5. Schlicßlich ist, wenn dic Pensionscinrichliing dcn cinzclncn
Vcrcincn übcrlasscn blcibt »nd nicht von Vcrbnnds wegcn geschieht, zu
befürchten, daß uur verhältnismäßig wenig Vereine dic Fürsorge dcr
Angestellten cinführcn.
Obwohl cs also rätlichcr crschciut, nnch cincr Vcrsorgnng von
Verbands wegen zn streben, so soll doch an zwci Beispielen aus dcr,
Praxis gezeigt werden, wie ein Verein dic Versorgung seiner Angcstclltcn
einrichten kann.
Einc

Angestclltcn

Privatgcnosscnschaft
und

Bestimmungen:

(nicht

dcrcn Hintcrbliebcnen

Kousumvcrcin) gcwährt ihren
Pension nnf Grnnd folgender

Zum Bezüge dcr Pension berechtigt ist jeder seit wcnigstcns fünf
Jahren »»unterbrochen bei dcr Firmn tätige, mindestens 3« Jahre alte
Angestellte, wenn cr währcnd feiner Anstellung entweder dauernd
arbeitsunfähig odcr sobald er im Dienste dcr Genossenschaft us Jahre
alt geworden ist.
Dnrübcr, ob der Angestellte arbeitsunfähig ist,
entscheidet allein die Arbeitgebern,.
Die Höhc dcr Pension, dic dcr Angestellte bezicht, richtct sich nach
der Dnncr der Beschcistignng nnd nach dcr Höhe des pcnsionssähige»
Jahrcsgchalts dergestalt, daß für jedes der crstcn zchn auf das
25, Lcbcusjnhr folgende» Dieustjahre 3 pZt,, für jcdcs dcr iveitcreu
Dieustjahre 1 pZt, dicses Gchnlts nls jährliche Pension ans Lcbcnszcit
gewährt wcrdeu. Die Dienstzeit vor dem vollendeten Lö. Lebensjahre
bleibt bci Berechnung der Pension ebenso außer Betracht, wie alle
Nebeubczüge. Uutcr pcnsiousfähigcm Gehalt ist das zuletzt bczogcuc
Jahrcsgchnlt zu versiehe».
Wenn einer dcr nach vorstchcudcn Bestimmungen pcnsionsberechtigicn Angcstcllten mit Tode abgeht, so wird seiner Witwc nnd seinen
eheliche» Kiudcru eiue fortlaufende jährliche Pension nnd zwar dcr
Witivc lebenslänglich mit
jcdem Kinde bis zum erfüllten acht¬

mit
zehnten Lebensjahre mit '/,«, wenn auch die Mutter verstorben,
desjenigen Betrages gcwährt, der zur Zeit des Todes des Augcstclltcu auf dicscu ei'tfnllen scin würdc. Es darf indcs die Pension
dcr Witwe cin Drittcl dcs pciisicmsfähigcn Jahrcsgchalts nicht über¬
die
steigen. Jn derselben Weise wird die Pension für die Witwe und
Kinder berechnet, wenn der Angestellte im Pcnsionsstnndc stirbt, Dns
Necht dcr Firmn, dcn Augcstclltcu zu küudigcu uud sic zu cutlnsscn,
wird dnrch dic Zusichcrnng von Pcusioncn iu kcincr Wcisc bcschränkt,
Dic Mängel dicscr Pcnsionscinrichtnng wird dcr Lcser sclbst
eines
finden, Dic Hnnptinängcl, daß die Anerkennung der Invalidität
die
Angestellten ganz im Belieben dcr Arbcitgebcri» stcht und daß
Angestellten durch Entlassung nm ihrc gcscnntcn Pcnsionsnnsprüche
gcbrncht wcrdcn können, trctcn grcll hcrvor. Was dcu lctztcrc» Uebclcinem
stand anbetrifft, so wäre cs doch mir recht und billig, ivcnn
nach längerer Dienstzeit Scheidende» die erworbene» Pciisioiisansprüche
Dcr Schrcibcr dicscs hnt festgestellt, daß die
vorbchaltcn blicken.
Angestellte» dicscr Firma der Pcnsionscinrichtnng wcgcn ihrcr Mängcl
wcnig Wcrt bcilcgcu nnd sie bei Stcllcnwcchsel außer Bctracht'lassen.
dar¬
Im »achfo.lgcildc» sind dic Gruudzüge ciucr Pensionskasse
Altcrsgelegt, die nnr Jnvaliditäts-, Witivcn- nnd Waisen-, nicht aber
im Gegensatz z» dcr vorstchcnd bcvcrsorguug nwsnßt und dic
durch Bciträgc dcr Augcstclltcu luituntcrhaltcn wird,
schricbciic»
Jcdcr Angestellte hat Anspruch auf Bcrsorguug, Die Versetzung
iu dcu Ruhestand erfolgt, wenn dcr Bedienstete nach eiuer Dienstzeit
oder
von wenigstens zchn Jahren infolge cincs körpcrliehcn Gebrechens
Erfüllung
odcr
Kräfte
zur
gcistigcu
körperliche»
Schwäche
seiner
wegen
scincr Dienstpflichten dauernd unfähig geworden ift,
Ist die Dicustunfähigkeit die Folge ciucr Verwundung odcr sonftigcu Beschädignug bci Ausübung dcs Dicustcs, so tritt dic Pcnsicmsbercchtigmig anch bei kürzerer als zehnjähriger Dienstzeit ein.
Ausgeschlossen von dcr Anrechnung als Dienstzeit ist dic Bcschäftiguügsdnucr vor vollcndctcm 2». Lebensjahre dcs Angcstclltcn.
Die Pension wird in folgender Wcisc bcmcsscn:
1, Nach imitntcrbrochcner lojährigcr Dienstzeit erhält dcr An¬
wcitcrc
gestellte 40 pZt, des znlctzt bezogene» Gchnlts und für jcdcs
Dienstjahr bis zm» vollcndctc» 4«, Dicnstjnhr noch L PZt,
2, Wird die Versetzung in dc» Rnhcstcmd vor Vollendung dcs
10, Diciistjnhrcs notwcndig, so gcbührt dcm Aiigcstclltc» cinc ci,»»ölige
Abfiiidilng i» Höhe seines Jahrcsgchalts. Erfolgt dic Pcitsioiiicruug
vor
infolgc eiucs iii Ausübuug dcs Dicustcs crlittcnen Unfalles noch
Vollendung von I« Dicnstjahrcn, so tritt die Pension für dic vollcndctc
zchnfährige Dienstzeit ci».
3, Nach vollciidctcm 1». Dicnstjcihrc sind dcni i» Ausübung sciucs
An¬
Dicustcs Vcriiiiglücklc» nußcr scincr Dicnstzcit noch 5 Jnhrc iu
rechnung zn bringc»,
Angcstcllte, die auf dc» Dicnst verzichten odcr wegen cincs Ver¬
schuldens ans dem Dienste entlassen wcrdcn, habe» keinerlei Anspruch
au die Peiisiouskassc,
Die Pcusiou ciucr Witwc bcstcht iu dcr Hcilftc dcs Bctrcigcs, dcn
Beihr Gatte sclbst entweder schon als Pcnsion bczog, odcr zn dessen
Ablebcus bcrcchtigt gcwcscu
ziige cr als Invalide im Moiinte sciucs
Die Pcnsion cincr Witwc soll jcdoch uicht ivcuigcr nls ^tl, 200
wäre.
2
und uicht mehr als ^tt, I2«t) betragen. Dic Bcstimmnngcn unter
uud 3 ivcrdc» analog auch bci Berechnung dcr Witmcnpcnsion nngewnndt.
Die Witwcnpcnsio» wird bis zum Ableben bezw. bis znr
Wiederverehclichnng der Witwe gezahlt. Die Witwe kann sich jcdoch
die Pcnsion für dcn ctwnigcn nbermaligcn Witwcnstcmd vorbehalten
oder dcn gauzjährigcu Betrag ihrcr Pcnsion als Abfcrtiguug ciu für
allemal bcansprncheu.
Die Witwe erhält neben ihrcr Ncnte für jedes Kind eincn Erzichnngsbcitrag von 10 pZt, dcr dcm Vntcr gebührenden Pension,
Witivcn- und Wcnscnrcnte dürfen jcdoch zusammcu uicht mchr nls
75 pZt, des Betrages ausmache», der dem verstorbcmm Vntcr als
Jnvalidcnpcnsio» zilgckommc» sci» ivürdc.
Nach dcm Tode beider Eltern erholten die Kinder bis zm»
lti, Lebensjahre je 25 pZt,, zusammen jcdoch uicht mehr als 50 PZt.
dcr Pcnsiou dcs Vaters,
Dcr V.c.r/orguugsfo»ds ivird gcbildct aus ciucm Abzugc von
10 pZt, des rrstcn Jnhrcsgchnlts »nd fernerhin vo» einem ständige»
Abziige vo» 3 pZt. dcs Jahrcsgchcills dcr Angcstclltcn, fowic ans Znschüsscn dcr Arbcitgcbcrin.
Aciidcrniigc» dicscr Niihcstaiidsordimng könncn nnr ohne Präjudiz
bcfür dic bcrcits crworbcueu Pcusiousrcchtc vou dcr Arbcitgcbcrin
schlosscn werden.
Wenn dic Gc»ossc»schc>ftc» dic Vcrsorgnng ihrcr Angcstclltcn ei»führc» ivollcn, so ivärc zu bcachtcn, daß dic Mängcl dcr vorstchcnd
bcschricbcncn Pcusiouscinrichtuiigcu wcgfcillc». Es ist zu wüuschcu:
1. Daß dns Vcrmögcn dcr Pcnsionskcissc dc» Angestelltem cmßcrhnlb dcr Gcnosscnschnft sichergestellt ivird;
2. dnsz dic Karenzzeit »icht z» lnngc cmsgcdchnt wird »nd für die
im Dienst Verunglückten ganz wegfällt;
3. daß die ganze Dicnstzcit bei dcr Penstouicrung iu Aurcchuuug
gebracht wird;
4. daß die Anerkennung dcr Invalidität cincs Augestellteu statutarisch
gewährleistet ivird;
5. daß bci Stellenwechsel dcn Angcstclltcn dic in längerer Dicnstzcit
erworbenen Ansprüche vorbehalten bleiben;
S. daß dic Pensionsknsse unter Anteilnahme dcr Angcstclltcn vcr—

—

wnltct wird.

Was die Höhc dcr Pensionen anbetrifft, so sind wir dcr Meinung,
uutcr die Sätze dcr obcu auszugsweise wiedergcgebcncn
Peusionsstaluteu nicht gcgangcn wcrdcu darf.
Sobicl sür hcute.
Der Statutcueutwurf der vou eincm großen
Konsumverein zu errichtenden Pensionskasse lag nns nicht vor, konntc
daher auch uicht besprochen wcrden.
pl.

daß

Rundschau.
Eine Aktion

gegen

die

Miststände im Kost- und Logis¬

wesen soll von dcu in Bctracht kommenden Gewerkschaften in die
Wege geleitet werdcn. Am 12, Oktober fand im Bcrlincr Gcwcrkschnftshcmse eine Koufcreuz statt, au der stch Vertreter dcr Vcrbaudsvorstäudc
der Bäckcr, Barbiere, Brauer, Gärtner,
Gastwirtsgchülsen, Haudlungs¬
gehülfen, Konditorcn, Krankenpfleger, Müller, Sattler, Schlächter,
Schmiede uud Schuhmacher beteiligten.
Ebenso war die Gencralkommission der Gewerkschaften Deutschlands und die Berliner Gewcrkschnftskommission vcrtrctcn. Zwcck der Konferenz wnr, Mittcl uud
Wege zu suche», um die mit der Gewährung von Kost nnd Logis im
Hause dcs Meisters verbundenen llebclstände zn beseitige» und ans Bc¬
scitiguug des Kost- und Logiszwongcs hinznnrbcilcn. Nach cingchcudcr
Diskussion wnrde folgende Resolution ailgcnommc»: „Die Zeutrcilvorstäilde dcr beteiligte» Berufsorganisationen iverden crsucht, bis zum
1. Dezember d. I. zu Hände» dcr
Generalkommission zn erkläre», ob
sic dcr Errichtung einer Zentralstelle znr Beseitigung dcr Mißstände
des Kost- uud Logiswescns zustimmcu und bereit
sind, die dnrch dic
Tätigkeit dcr Kommission cntstchcndcn Kosten pro rata dcr Mitglicdcr¬
zahl zn tragcn. Gleichzeitig haben dic Vorstände sich übcr dcn Sitz
dcr betreffendem Zentralstelle zu äußern.
Dic zit crrichtcndc Zcutrnlstellc hat dic Aufgabe, alles für dic Beseitigung der Schäden dcs Kost»nd Logiswescns i» Bctracht kommcudc Material
zu sauunclu, sowic
uutcr Hinzuziehung geeigneter Pcrsoncn, als
Parlamentarier, Juristen,
Gewerbcgerichtsbcisitzer, Krankenkassenvorständc?c., dicjcnigcn Schritte
zn beraten, die zur Erreichung der Ausgabe der Zentralstelle nötig sind.
Ferner hat die Zentralstelle nntcr Verständigung dcr betreffenden Gcwerkschnftskartcllc örtliche Versanimlimgcn der beteiligten Gewerkschaften
zu veranstalten, um cinmal dic Beseitigung dcs Kost- uud Logiszwcnigcs
in den Vordergrund des öffentlichen Interesses
zn rücken, das Ziel
dainit unter dcu Gewerkschaftsmitglieder!!
zu propagieren und schlicßlich
gemeinschaftliche Aktioucu zu ermöglichcu.
Eine Konferenz der Vorstände der Zcntralverbändc,
ciubcrufcu von dcr Gencralkonimissio» dcr Gcwcrkschaftcu Deutschlands,
tagte am 12. uud 13. Oktobcr iu Bcrliu. An dcr Konferenz nahm
dem Vorschlage dcr Gcucralkommissiou
gcmäß je cin Vertreter dcs
Vorstandes jedes Zcntrnlvcrbandes tcil.
Mit Ansnahmc dcs Ver¬
bandes dcr Buchdruckcr Elsaß-Lothringens, dcr
Ziviimusikcr und dcr
Dachdcckcr waren sciwtliche Zcntralvorstüudc
fast ausschließlich durch
dcu Vorsitzcndcn des Verbandes
vertrete».
Die Konferenz beschäftigte sich hauptsächlich mit dcr Organisation nnd dcr ll»tcrstütz»»g
von Streiks, wobei auch
dic Frage dcr Orgaiiisntionsgrcnzen
besprochen wnrdc.
Gewerkschaftliche nnd amtliche Statistik lautete
der
zweite Punkt dcr Tagesorduuug dcr Konferenz.
Es ivnrde
hierbei vereinbart, dnß Materialien über die Gcwcrkschaftcu im nllgcmciiicii uur durch Vermittlung der Gciicralkoimiiisstou nn dic
Behörden
gelangen sollcn, wclche solches Material wünschen.
Dann ivurde die Geiicralkommission beauftragt, dahin zn wirken,
daß dic amtliche Strcikstcitistik so gestaltet wird, daß dcn Gewerkschasten
die Mitarbeit cm dieser Stntistik ermöglicht
ist, d. h. cS soll bei dcr
Ncgiernng beantragt ivcrdcn, dic Fragen kriminnlrcchtlichcr Natur iu
der amtlichcn Statistik fortfalle»
Weuu dicscs Vcrlnngc»
zu lassen,
erfüllt wird, so könnte dic gewerkschaftliche Statistik wesentlich ver¬
einfacht werde».
Die letztere soll nbcr, ohne Rücksicht darauf, ob dcm Wmischc dcr
Gewerkschaften! scitcns dcr inaßgcbeiideii Stellen Folge gegeben wird,
insofern eine Erweiterung erfahren, daß nicht mir über die Streiks,
sondern auch übcr die Lohnbewegungen, ivelchc ohnc Arbcitsciustclluug ihre Erledigung finden, alljährlich bcrichtct wird.
Dcr Internationalen Vereinbarung, wclche die
Konferenz der gewerkschaftlichen Landessckretärc im Juli 1903 i» Dublin
getroffen hattc, wurde die Zustimmung gegeben. Einem Mißstände,
dcr nnf internationalem Gebiet insofern
besteht, daß den Mitgliedern
deutscher Gewerkschaften bci Auswanderung nach Amerikn, Australien
und England der Eintritt in dic
Organisationen dicscr Läudcr schr
erschwert ivird, soll dadurch nbgcholfc» wcrden, daß alle Verbände dic
Brnderorgniiisntioucu iu den genannten Ländern zum Abschluß von
Knrtcllvcrträgcu, bctrcffcnd Ucbcrtritt der Mitglicdcr, vcranlasscn.
Bczüglich derMaifcicr wurdc vou dcr Koufcrcnz dcm Wmischc
Ausdruck gcgcbcn, dic cntschcidcndc Stcllc (dcr internationale Arbciterkongrefz) möge dafür sorgen, daß die Feier iu allen Ländern einheitlich
werde, dnmit nicht den Arbeitern dcs cincn Landes Kosten anfcrlcgt
wcrdcn, dic sich nns dcr Durchführung dcs Beschlusses vou 1889
ergeben, während andere Länder sich dicscm Bcschluß gcgcuübcr Passiv
vcrhaltcn. Läßt sich dicsc Einhcitlichkcit nicht herbeiführen, so müssc
dcr Bcschluß von 1839
abgeändert odcr aufgehoben iverde»,
Dcr He i m n r b c i t c r s ch n tz Ko n gr e ß soll, so
beschloß die
Konferenz, Anfang Februar 1904 stattfinde,,.
Als Tagesordnnng
ivurdc iu Aussicht gcuommcu:
1, Die sozialc Lngc dcr Hcimnrbcitcr
und Heiiuarbeitcrimien und die
Notwendigkeit ihres gesetzlichen Schntzes.
—

—

-

Dic gcsimdhritlichc»

Gefahren

dcr Hc>»si»d»stric sür das ronsoll fcruer darauf hingewirkt wcrdcn, daß
scitcns dcr sozialdemokratifchen Frnktion im Reichstage in der nächsten
Session cin Heimnrbcitcrschiltz Gesetzeiitwurf eingebracht ivird, Ter
Kongreß soll in Bcrlin stcittfindc», mn dc» RcnchStagsabgeordiiete»
imd dcu Ncgicruugsverirctern Gclcgcnhcit zu gcbcn, dic
Wünsche dcr
Heimarbeiter uiunittelbar kciiucu zu lcrueu.
Die Konferenz nnhm sodann noch cinigc ans dcu, Krcisc dcr
Teilnehmer gegebene Anregungen entgegen, bczüglich dcr von dcn
Korrespoiidcnzbnrecms vcrscmdlcn Lilcratiirbciträgc, dcr Unterstützung
der Textilarbeiter i» Erimmitschnn, Einrichtnng cincs
gcmciiiscimeii
Uebersetzuiigsburcans »sw. Tcr Vorsitzende der jioinercuz konnte n»>
Schluß der Vcrhnndluugeu konstatieren, daß iu dcr Koufcrcnz cin
gcschlossencs Znsammcnwirkeu dcr Zcntrnlvcrbändc zntngc getreten sci,
das erwarten läßt, cs würden mich dic noch schwcbcnoen nnd
dnrch
Beschlüsse nicht zu bescitigcvdeu Differcnzpnnklc ans dci» Gewerkschaftslebcn Deutschlands bald völlig verschwinden.
/
Dic Aussperrung der Textilarbeiter in
Erimmitscha»
^dauert fort, doch hnbcn dic Ilutcriichmcr die Arbeiter
aufgefordert, sich
einzeln und bricslich zu melde», falls sic ivieder z» de» alte» Be¬
ding!,»ge» arbeiten ivollcn, Dic Ausgesperrte» habe» diese Zimmimig
i» siinf Masscnvcrsaiiunlungcn „iit Eutriistnng zilrückgcivicsc»,
Tcr Vorstand nnscrcs Ccntrcilvcrbnndes hnt den Ansgesperrten
ans dcr Vcrbcindskassc ^1. 300 nls zwcitc Rate
überwiesen. Tcr Bezirk
2,

sumicrcndc Publikum,

Es

-

Lcipzig

ans lokalen Mitteln
50. Brcsln n ^il, l«.
Als ein Opfer des Gefängnisses verstarb am 7. Oktobcr in
Bcrlin Richard Levn, früher ein eifriges Mitglied unserer
Organi¬
sation, Ter Verstorbene, dcr mir ciu Alter vo» 31 Jahre» erreicht
hat, wandte sich frühzeitig der sozialdcmokrntischen Bcivcgnng zn ui>d
wurde, »achdcm cr dc» knnfmännischcn Berns nusgegebcu halte,
Ncdnktcnr dcr „Erfurter Tribüne",
Wegcn Abdruckes eines hnrmlosen
Schcrzcs, in dcm die Richter cinc MnjestätSbcleidignng erblickte»,
ivnrdc cr z» cincm Jnhrc Gefängnis verurteilt »ud verhaftet,
obivohl
cr schwcr crkrankt wnr,
Eiitlassc», nni sich cincr notivcndigcn Operation
zu unterziehe», mußte er uach dcrcu lleberstehcu lvicdcr ins Geiä»g»is
zurück, Ivo cr acht Monate zubrachte. Abermals mußte cr cntlnssen

wcrden, doch
dcr Tod

sci»

war

spät, cr sicchtc seitdem rcttimgslos dahin, bis
blendete und deu preußischen Gewalthaber» dic
eincn Schwcrkranken zum 'dritten Male in dcn

cs z»

Lcidc»

Möglichkeit »ahm,
Kerker zu werfen.

Ehre seinem Andenke»!

Tcr zweite

internationale Kongress kanfmännischcr An¬
gestellten fand bei nicht cillzn großcr Bctcilignng vom 20. bis
22. Scptcmbcr in eincm Snalc dcs Brüsseler Börsci,gcbä»dcs stntt.

Im ganzc» wnrcn 43 Gchülscnvcrcinc, die 170 000 kaufmännische An¬
gcstcllte iimfasscn, vcrtrctcn. Dcr Abgeordnete des österreichischen Ver¬
bandes Hcnncsch führtc dcn Vorsitz,
Man bcmcrkte dic Abgcordneten
Bnyl (libcrnl) nnd Troclct (Sozinlist), Dcr Sckrctär des Kongresses
Brnggcincmn bednncrtc, daß die antokrntischc Rcgiernngsform in Ruß¬
land dic dortigcn Vereine verhindere, sich nuf dem Kongreß vertreten
Dcr cuglische Delegierte Turner teilte mit, daß die knnizn lnsscn.
männischen Angestellten scincs Landes bei den nächsten Pnrlamcntswcchlc» eine» Vertreter d»rchz»bri»ge» hoffe». Ans dcr großem Zahl
dcr gcfcißtc» Resolutionen seien dic wichtigsten hervorgehoben.
Man
sprach sich nns siir eincn obligntorischcn, kosteiilosc», staatlichem Fort-

bilduugsuiiterricht, für spezielle, aus Vcrlrctern bcider Jutercsscugruppen
bcstchcnde Schiedsgerichte bci Strcitigkcitcn zwischen Arbeitgebern nnd
Angcstellten, für den Achtstundentag, gegcn dic Nachtarbeit vo» Frnne»
und Kiudcr», für cinc» jährlichcn Urlaub von mindestens l4 Tngcn,
für dcn Schutz vou Wöchucriuncii, gcgcn Ticnstcntlassnng, gcgc» dns
Volontärivcsc», für Fnhrprciöcrniäßignug zu Gnnftcn der Hondlnngsrciscndc». A»f Vorschlug dcr französischem Dclcgicrtcu nah», man
ciuc Ncsoliitio» für intcrnationalc Schicdsgcrichtc »nd gcgcn dic
Kriege
an.
Dcr nächste Kongreß findet 19v5 statt, der Ort wird crst später
werde»,
bestimmt
(Frkf, Zrg,)

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochenen, sowie alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des
Betrages, einschUeßl, Porto, «der Nachnahme von unserer Erpedition zn beziehen,)

Die moderne Buchhaltung.
Mit besonderer Berücksichtigung
Grnppcnbuchhaltuug. Für Fabrikanten, Kaufleute uud
Buchhalter, »amentlich für industrielle Großbetriebe und Aktiengesell¬
schaften, dargestellt vo» Wilhelm van den Dnelc, knnfmännischcr Vor¬
stand uud Fabrikdircktor iu Frankfurt a. M. Mit vielen Tabellen uud
Bcilagcu.
Stuttgart, Muthschc Vcrlagsbnchhnndlung.
Preis ..tl. 5,
geb, ^l, 6.
„Wie liest mau cine Bilanz?" Von Professor Theodor
Huber. (Muthschc Vcrlngshnndlnng, Stuttgart, Prcis ^ll, 1,) Das
Buch, dciu drci Bilnnzübersichtcu bcigcgcbcn sind, bietet cine leicht
faßliche Einsührnng in das Verständnis der Bilanzen; cs bringt
anßcrdcm noch cinc Niilcitimg: das Gcschäftscrgclmis nm Ende jedes
Monats ohne Bilanz und Gewinn- und Verlnstrechuung zu ermitteln.
Ans dcr Ferienkolonie! Mnnnschaftshnmoreskcn nnS dcm
Soldatcnlcbcn von Enno Rübezahl, Preis ttv
Vcrlng von Rich,
Lipinski, Lcipzig, Langcstr, 27,
„Dic Nene Zcit". Heft 2 und 3, „Doknmcntc des TozialiSinns". Hcft 10,
„Dic Gleichheit". Nr, 22,
I, H, W, Dietz
Vcrlag, Stuttgart.
der

Protokoll

sozinldcmokratischcn

des

Dresden 1903.

Parteitages

in

Der
I. Porto S« ^.
^. gebunden
preußische Befreiungskrieg. Eiu Mahnwort o» dic Lnndtngswählcr Prcußcus, Prcis 20 ^z, „In Freien Stunden", illnstricrtc
Nomanbibliothck iu Wochcuhcslcu », 1« ^, Heft 37—41. Vcrlag dcr

Prcis

75

Buchhnudluug Vorwärts iu Berlin.
Eiu
„Mcinc Rcchtfertignng".
nachträgliches Wort zum
Dresdner Parteitag vo» Franz Mchriug. Prcis 25 ^. Vcrlag dcr
Lcipzigcr Biichdrnckcrci Akticiigcscllschnft, Lcipzig.
„Dcr Arbeitsmarkt". Nr. 2. (Hcransgcbcr Dr. I. Jastrotv.
Vcrlcgcr Gcorg Ncimcr. Bcrliu.) „Das Gewerbegericht". Nr. 1
dcs 9, Jahrgangs.
Monatsschrist, Hcrnnsgcbcr Dr. Jnstrow-Bcrlin
nud Dr. Flcsch-Franksnrt a, M.
Vcrlag von Gcorg Ncimcr. Bcrlin,
Prcis ^l, 3 pro Jahr.

Briefkasten.
DnS Angebot in, „Börsenblatt für dcu dcntschcn
L., Berlin.
Bnchhnndcl" Nr. 245, ..lt. 30 Monntsgchnlt bci freier
Station für cincn j. Gchiilfcn, ift lcidcr gar nicht so
nnsnc> h ,n swcifc schlccht, dak cs zn' cincr bcsoIIdcrcn Kritik
hcrnnssordcrt. Solche odcr glcichwcrtigc Angcbotc kommen täglich vor.
H. H., Hamburg. Auonymc Einscndmigcn werden nicht anfgcuonuiicu.
Welchen Grnnd habe» Sic dcnn, Ihrcn Ncimcu zu vcrschwcigcu?

Centralverband der Handlungsgehülfen

Gehülfinnen Deutschlands.

und

Sitz Hamburg.
des Vorstandes.

Bekanntmachungen

Abrechnung für
ist

K ö l

»

(rcv. Marx, Struuck):

den

Stellennachweis!
Meldet jede MaKanz sofort dem Morftande!
Bezirk
Erste Abrechnung

über dcn

Streik dcr
Nr.

2,«,

rr

Nr,

13

15,5g,

Berlin.

14

12s,

Nr. 25 3,5«,

Nr,

S2

Nr,

rs,2S,

dcs

bcuachrichtigc»

dcr

»nd

mit

Hniidlnngs-

2, Et,

Mitglicdsbüchcr, soivic die Znhl der cingcklcbtcn
Bcitragssaiimiclbüchcr» übcrciiistiiiimc»,

mit dcn

42

gchiilfcn-Vcrbond, Ortsgruppe' Berlin; nnf Listc 527 ^lt, 4,50, gcsainmclt
im Cciitrcilvcrcin für Stcnotnchygrnphic; ans Liste 528 ^l. 17, gesnmmclt
in dcr Allgcmcincn Vereinigung deutscher Buchhandliingsgchülfcn; auf
Listc 550 ^il. 9, gesammelt im Arbcitcr-Abstinculcn-Bnnd.
Es wird gebeten, dic nusstchcndcu Listcu fchucllstcus bcim Untcrzcichncte» nbzuliefer», wo »e»c Liste» z» haben sind.

Friedlaender, Bcvollmächtigtcr, Elsasscrstr. 25,

(rcv,

sich znm Slcllcminchwcis niiiucldeii,
ciiizilschickc».
Mehrfach hatte» Miiglicdcr, dic Rechtsschutz iinchfnchtcn, ihrc
Wir machen
Angclcgcuheit bcrcits ciucm Ncchtsamualt iibergebe».
darauf anfmcrksnm, dafz dies unstatthaft ist, Dcr Vorstand mufz sich
bci Erteilung von Rechtsschutz den Versuch einer gütliche» Einigung,
eventuell die Wahl eines Rechtsanwalts vorbehalten.

Bcitrngsmnrkcii

Nr, 45» 4, Nr. 471 12,«S, Sir. 474 s«,s«, Nr. 4S« 7, Nr. k,«o «,35, Nr, SIZ 6,2s,
Nr, 521 «4,3«, Nr. S27 4,5«, Nr. 528 41, Nr. S3« I,s«, Nr, S31 I,s«, Nr. 533 13,
Nr, S34 I«, Nr, 542 14,5«, Nr, ss« «, zusammen ii V»i>,S4.

W.

Lcipzig

Anträge nnf Rechtsschutz und Stcklenlosenunterstützung
uur bcrücksichtigt,
wcnn dic Antrcigftellcr unch
§Z 17 nnd 18
Statuts verfahre», iiisbcsoudcrc bci Kündigung sofort dcu

dic Ntnnmcrn

1,5«, Nr, 43 I, Nr, 5t 2,5«, Nr. «2 3, Nr, «5, s, Nr. i«8 1, Nr. 11« 3, Nr, 124 2,4«,
Nr, is« 3,s«, Nr, is« 40,25, Nr. i«7 28,8«, Nr, 177 6, Nr, is« 7,34, Nr. I8S 0,2s,
Nr. 2««.2, Nr, 2r4 «,so, Nr. 2,8 7,so, Nr, 242 g,s«, Nr, 24« r«,s«, Nr, 278 s,
Nr. 284 7,7», Nr. 2LS 4,«o, Nr, s«g 12, Nr. 37g 3,vo, Nr. 377 s,«s, Nr, S7S 2,s«,
Nr, 382 3,so, Nr, 3«8 1,5«, Nr, 408 —,20, Nr. 4«g s,««, Nr, 425 2,8S Nr, 43« ?,!>«,

Darnntcr ans Listc 521 ^sl, 75 vom Dcntschnntionalcn

von

Die Mitglieder wcrdcn dringcud crsucht, bci Znhlnug dcr Bciträgc
stcts d i c M i t g l i c d s b ü ch c r vorzulegen und dnrnuf zil nchten, dafz
gegen dic gcznhltcn Bciträgc die Mnrkcn richtig geklebt Ivcrdcu. Pflicht
dcr Knssicrcr ist cs, bci Entgcgenunhme vou Beiträgen ständig dic Vor¬
lage dcr Mitgliedsbücher zu verlangen nnd genau zu kontrollieren, ob

Eingang nnf Sammellisten fiir dc»
Adrcssenschreibcr.

Nr,

24, Oktobcr

ivcrdc»

Mitgliedsbuch ist stcts

an

am

Bnmnumii).

Vorstnnd

Denkt

das 3. Quartal

Oktobcr von Pose» (revidiert Friedman»,
ciiigcgnngcn
Mcndcl); am 10. Oktober von Kattowitz (rcv. Böhm, Landsberger);
Magdeburg (rcv, Plntc, Nnumauu); am II. Oktobcr von Kicl
(rcv, Jnuuscu)'; am 12, Oktobcr vou Fürth (red. Hirsch, Hungcr);
am 14. Oktobcr von Bcrlin (rcv. Hintze, Wiebe);
Zwickau (rcv.
Horuickcl, Werner); am 15. Oktober von Halle (rcv. Däumig,
16.
am
Oktobcr
von
Demmc);
Brandenburg; Stettin (rcv.
Caspnry); am 21. Oktobcr von B r n un s ch weig (rcv. Jobst, Voigt);
Nürnberg (rcv, Pfciffenbergcr); nm 22, Oktobcr vo» Chcmnitz
(rcv. Schwabe); am 23. Oktobcr von Drcsden (rev, Förster, Jttncr);
3.

am

Vollgcklcbte Mitgliedsbücher sind zwccks Ailsstcllmig neuer
dcr örtlichen Bevollmächtigte'»

Bücher dirckt odcr durch Vermittlung
n» dc» Vcrbaiidsvorstaud ciuzuschickcii.

an

Dic Mitglicdcr wcrdcn dringend
dcn Vorstnnd Nnmc», Adrcssc imd

ersucht, bci allcn Znscndiliigcn
Mitglicdsnmnmcr gcnan und

deutlich niizugcbcu und W o hn u u g s v er äud c ruu g c u stets
sofort dcm örtlichcu Bevollmächtigtem anzuzeigen.
Bei der Adresse ist Straße, Hansnnmmcr nnd Etage zu bezeichnen,
vo» Mitglieder», dic kcincn eigene» Haushalt führc», auch dcr Name
dcs Vcrmictcrs,
Die Anßcrachtlassiing dicscr Angabcn hat schon oft
bcwirkt, dnß Briefe a» Mitglieder zurückkamen.

Hambnrg 1,
Vnlentinskamp

28.
92,

Oktobcr 1903.
M ax I

o

Der Vorstand.
s c p h s o hu, Vorsitzender,

Stellennachweis.

Versammlungen.

Unter

^VOL^N
^lt.Uvt,Il.

Oesfcntliche Vcrsamttilimq an, Mittwoch, dcn 11. Novbr,,
»ibcnds 9 Uhr, ini Volkshansc, Nitzcubcrgstraße 2, 1. Et.,
Zimmer 15. Tagesordnung: „Dic Aufgaben der moderne»
Gewcrksch ci f t e u." Diskussion,

Mitglicdcrversanunlnng

(^amnnra

am Mittwoch, dcn 4, Novcmbcr,
Abcnds 9 Uhr, im „Holsteinischem Hanse", Kohlhöfcn 16,
Tngcsordnnng: 1, Vortrng, 2. Agilntioii, 3. Richten wir DiSknssiousabcndc cin?

K'IllllvlNll,.

RorltN Uava^n

Otttlll Avtvtll.

ordnnng: „E
Jdn Baar.

m n

»z

st«!n,jg

Versamnilnng dcr Einzelmitglicdcr am Mittwoch,
ii. Novcmbcr, Abends 3,^ Uhr, im obcre» Saale
„Scmssonci", Elstcrstrnße. Tngcsordnnng: 1, Bericht übcr das
2,

Fortsetzung dcr Diskussion übcr dcn Bcricht
3, Ncuwnhl dcr Agitntionskommissio»,

Bcvollmächtigtc»,

Verleger

Hamburg 1,
Valcn.inskntnp

und verantwortlicher Redakteur:

dcs

dc»
des
crstc

crstcn

92.

den 28. Oktober 1903.

^ Vorstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Vcrsaniiiilung, Frcilag, dc» 7, Novcmbcr, Abcnds
g li.hr, bci Pscffer, Rosenthalerstraße 57,
Tagcs¬
i u n t i o » s k ä m v f e".
Ncferciiti»: Kollcgi»

^l.l"jjlg.
Quartal,

Hinweis aus § 7 des Statuts werden die Mitglieder
ersucht, nlle zu ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dem
örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugeben. Stellnngsnchende oder gekmldigte Mitglieder
habeil dem Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬
haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?. ?.) einzu¬
reichen nnd sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
Bei Annahme einer neuen Stellung ist beiden
zu melden.
davon Nachricht zu geben.

Der Wochenbericht
der

Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsnmvereine

erscheint wöchentlich durchschnittlich 24 Scitcn stark, und ist das fiihrende
Fachblatt der deutschen Konsumgenosscuschaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stclluugsaiigcbote und Gesuche, Inserate 30 ^, für die 4gespaltene
Pctitzcilc. Abomicmcntsprcis durch die Post bezogen 75 ^ viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8559. Zum Abonnement ladet ergebenst cin
Vie Schriftleiliing der GroßeiiiKaufsgefellschast veulscher Loiisumveremk.
Hamburg, Gröningcrstr. 13-17.
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