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Rückblick und Ausblick.
Zu den Aufgaben

des Staates gehört
der Uebermncht des

auch der Schutz
ihm überlegenen
Starken.
So einfach nnd selbstverständlich
dieser Grundsatz
jedem Vernünftigen erscheinen muß, so sehr haben sich die
Starken im Staatsgctriebe noch iminer
gegen die Ausführung
dieses Grundsatzes gesträubt. Im Kampfe um das tägliche
Brot ist die arbeitende
Bevölkerung der schwächere Teil. Die
Unternehmer sind den Arbeitern wirtschaftlich überlegen, ganz
abgesehen davon, daß sie es hente auch noch in politischer
Hinsicht sind. Die Regiernng sollte also viel mehr ans die
Unterstützung der Schwachen, d, h. der Arbeiter, bedacht sein
mid könnte wahrscheinlich
auch durch den Reichstag zn einer
energischeren Sozialreform gezwungen werden, wenn nicht die
Unternehmer aller Stände und Klassen einen zu großen Ein¬
fluß aiif die Gesetzgebungsmnschine besitzen ivürden. Selbst¬
verständlich bentttzen die Unternehmer ihren Einfluß dazu,
nm
die ihren Profil imnierhin schmälernden
Schutzgesetze zu
Fall zn bringen und nen geplante zn hintertreiben. Jn ihrem
Hasse gegen alle auch noch so minimalen Schutzgesetze war
und ist den Unternehmern
jedes Mittel recht. Jn der Wahl
nach solchen sind die Unternehmer nie verlegen gewesen;
konnten sie nichts stichhaltiges
mehr vorbringen, so entnahmen
sie eben dein Reiche der Fabel das, was die
Wirklichkeit
ihnen nicht lieferte. Lehrreich ist es, die Einwendungen der
Unternehmer gegen die Neformbestrebimgen an der Hand der
Geschichte zu prüfen. Dabei zeigt sich immer, daß alle die
schlimmen Voranssagungen nicht eintrafen.
Uns Handlungsgehülfen interessieren
natürlich in erster
Linie die Prophezeiungen und
Einwürfe, die gegeil das Zm
standekommen der für unseren Berns geltendeil
Schntzgesetzc
erhoben wnrden. Da ist zunächst das Gesetz über die Sonn¬
tagsruhe. Seit 1869 im Deutschen Reichstage immer wieder
gefordert, erfolgte endlich im Inhre 1392 eine
„Regelung"
der Sonntagsarbeit im
Handel. Wie wenig dieses Gesetz
unsere Wünsche erfüllt und ivie weit wir heute noch von
einer wirklichen Sonntagsruhe entfernt
sind, darauf sei hier
des
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nnd

konnten ein¬

Iieichstagsabgeordnete ihre Gegnerschaft zu diesem
Gesetze noch damit motivieren, daß die Landbevölkerung nach
Einführung der Sonntagsruhe ihre Bedürfnisse nicht mehr zn
decken in der Lage sei.
Die Erfahrnngen haben diese An¬
schauung gänzlich widerlegt. Heilte beschranken sich die Ver¬
treter der Mittelstandsparteien
darauf, die Einführnng voll¬
ständiger Sonntagsrnhe mit genau denselben wider¬
sinnigen Gründen zu bekämpfen, ivie seinerzeit die gering¬

fügige Verkürzung

der

die Geschichte zur

7.

Sonntagsarbeit.

berechnet.

Jahrgang.

Auch hierüber wird

Tagesordnung übergehen.
Kampf nm den Acht-Uhr-Ladenschluß ist noch jüngeren
nnd daher noch srischer in der
Erinnerung. Die

Der

Datums

eigentlichen Vorläufer des Gesetzes über den Neun-UhrLadenschlilß sind in den Ergebnissen der von dcr Kommission
für Arbeiterstntistik veranstalteten Umfrage über die Arbeits¬
zeit der Angestellten im Handelsgewerbe zil suchen. Durch
diese Erhebnngen wurde bekanntlich festgestellt, daß
IS,7 pZt, dcr Gchiilfcn i» Lädcn

2t

7,9

„

„

„

„

„
„

„
„

14—15 Stmidc»

„

13—1«

„

übcr 1«

täglich

„

arbeiten mußten. Diese Verhältnisse veranlaßten die
Kommission
zu dem Vorschlage, eine Ladenschlußzeit von 8 llhr Abends

bis 6

Uhr Morgens einzuführen. Nach Veröffentlichung dieses
Vorschlages erhoben sich von allen Seiten, nnS den Reihen
der Prinzipale und den bürgerlichen
Blättern, Stimmen gegen
den Acht-Uhr-Ladenschlnß.
Wns da alles herhalten mußte,
um Sturm
gegen diese Neuerung laufen zu können, übersteigt
die Grenzen, die sonst die Vernunft
zieht. Die liberale Presse
fand, daß dieser Vorschlag ein Eingriff in die
persönliche
Freiheit der Handeltreibenden sei,
Tie

„Nordsee-Zeitung" hielt

den Ladenschluß für „den
Ziichthausstant". Die „Freisinnige Zeitung"
des Herrn Engen Richter nannte die
Beschlüsse der Kommission
„ungesetzliche Uebergriffe und flagrante Verletzungen
der Geschäftsordnung".
Das „Berliner Tageblatt" weh¬
klagte damals: „50 Millionen Deutsche ivürden einer halben
Million zu Liebe in die Zwangsjacke
gesteckt; Berlin wird
durch diese Maßnahme zu einein Krähwinkel degradiert." Tie
„Vossische Zeitung" schrieb:

Anfang

znm

„Ein unverhoffter Besuch nötigt die Hanssrau, in das
benachbarte Delikatessengeschäft nnd znin Bäcker zu schicken.
Der Hansherr läßt Zigarren holen, nm sie
seinem Gast
vorzusetzen.
Welche peinliche Verlegenheit, wenn man
wahrnimmt, daß kein Petroleum im Hause ist, die ver¬
löschende Lampe anzugießen!
Nach 8 Uhr Abends darf
kein Petroleum mehr verkauft iverden.
Muß nicht die
Bürgerschaft eine solche Beschränkung der Verkehrsfreiheit
als
Schikane, als ganz unbegründete Bevormnndnng
empfinden? Man geht ans Gesellschaft. Man fährt zum
Ball.
Im letzten Augenblick vermißt man die Kravatte,
reißt der Handschuh ..."
Das

„Verschwinden jeder Moralität

im

Hand¬

lungsgehülfenstande" prophezeit das Blatt „Hamburger
Nachrichten", „zukünftige Vorsicht sür ossene Kassen"
riet die „Nordd. Allgem.
Zeitung" nn, der „Maiinfactiirist"
nannte den Vorschlag
eines Acht-Uhr-Ladenschlusses einen
„schlechten Aprilscherz". Die „Kolonialivaren-Zeitiing" fand,
dnß „jede Intelligenz erdrückt iverde". Daß dnrch den Laden¬
schluß der Untergang des Mittelstandes herbeigeführt werde,
stand bei den Organen angeführten Schlages selbstverständlich fest.

Alle diese Gründe murden natürlich in vollem Ernste
vorgebracht, obwohl sie besser den Spalten eines Witzblattes
Ehre gemacht hätten. Keine einzige dieser schlimmen Voraus¬
sagungen ist eingetroffen, im Gegenteil, der Neun-UhrLadenschluß hat sich vollständig eingelebt und heute befür¬
wortet ein großer Teil der Ladeninhaber die Einführung des
Acht-Uhr-Ladenschlusses. Jn einer ganzen Reihe von Städten
ist der Acht-Uhr-Ladenschlnß bereits eingeführt und täglich
erwirbt er sich neues Gebiet.
Ist es nnt unseren anderen Fordernngen nicht ähnlich?
Was gegen knnfmännische Gewerbegerichte gesagt wird, was
gegen Errichtung der Hnndelsinspektion, gegen Aufhebung der
Konkurrenzklausel :c. zc. vorgebracht wird, haben wir das
nicht schon des öfteren als Widersinn brandmarken müssen?
Das Gesetz über den Nenn-Uhr-Ladenschluß bestand am
1. Oktober drei Jahre.
Diese immerhin kurze Spanne Zeit
hat genügt, uin die gegen dieses Gesetz vorgebrachten Argu¬
mente als

das,

was

sie sind, als Unsinn, erkennen zu lassen.

Die gegen unsere

übrigen Forderungen erhobenen Einwände
stehen auf dem gleichen Nivea». Für uns Handlnngsgehülfen
handelt es sich deshalb hauptsächlich darum, die gesetzgebenden
Körperschaften von der Notwendigkeit unserer Forderungen zn
überzeugen. Die Widerlegung der gegen unsere berechtigten
Fordernngen erhobenen Einwände könnten wir uns fnst
sparen und sie vielmehr wie bei dem Ladenschlußgesetz der
Zeit überlassen, wenn wir nicht befürchten müßten, daß unser
Schweigen falsch gedeutet iverden und nns schaden könnte.
So müssen wir denn leider einen erheblichen Teil nnserer
Arbeit darauf verwenden, die unsinnigsten Argumente unserer
Gegner immer wieder und wieder auf ihre Nichtigkeit zurück¬
führen. Mag es auch noch eine Weile dauern, bis unsere
berechtigten nnd dringlichen Forderungen erfüllt werden
die. Sozialreform arbeitet ja in Deutschland mit schnecken¬
artiger Langsamkeit —, so bleibt uns doch die Gewißheit,
daß wir, später zurückblickend, sagen können, der Central¬
verband ist mit seinen Forderungen stets anf dem richtigen
?.
Wege gewesen.

Kampf, ohne jene materiellen Opfer, die trotz ihrer
Höhe willig geleistet murden, und so die Ausständigen über
Wasser hielten.
Wird das ein erneuter Antrieb für die Adressenschreiber
sein, auch fernerhin vollzählig dem Verbände anzugehören,
so mird anderseits, und weit über den Kreis unserer Ver¬
bandsmitglieder hinaus, die Erkenntnis Platz greifen: daß
die Möglichkeit der Verbesserung unserer Lage vorhanden ist,
menn die Kollegen dies nur ernstlich erstreben, indem
sie von den Machtmitteln der Organisation Gebrauch machen,
Zn einer allgemeinen Erhöhung der Gehälter gibt es nur
einen Weg: eine starke Orgnnisation, die für unser Interesse
ins Feuer geht. Die Lehre aus dem eben beendeten Kampfe
muß ein kräftiger Ansporn für die Verbandsmitglieder sein,
dem Verbände neue, zahlreiche Mitstreiter zuzuführen.
Der Adressenverlng W. H. Otto in Berlin hat, nachdem
der Centralvorstand dort vorstellig geworden ist, eine Lohn¬
erhöhung um 5—10 ^ pro hundert Adressen bewilligt und
wird nicht glatte Arbeit in der Folge nnr gegen festen Tage¬
lohn vergeben. Das Geschäft arbeitet in der Saison mit
zirka 60 Angestellten. Nur ein Teil derselben ist organisiert.
Wir machen es unseren in Betracht kommenden Kollegen znr
Ehrenpflicht, auch den Rest baldigst für unseren Verband als
Mitglieder zu werben.
Die Firma Adolf Schnstermann gibt nun ihren An¬
gestellten ebenfalls Aufbesserung; sie beträgt für Berliner
Adressen 2'/s ^ pro hundert, für andere 5 ^ pro hundert.
in den

Zur

Lage

Adressenschreiber

ist gewonnen.
Das

einmütige Zusammenstehen der im Teßmerschen
Adressenverlage beschäftigten Kollegen hat das erwartete Er¬
gebnis gezeitigt: Die Ausstandsbemegung hat mit einem
Erfolge geendet.
Jn der entscheidenden Verhandlung am
3.0. Oktober, die zwischen den Verbandsvertretern und Herrn
Teßmer stattfand, einigte man sich auf folgendes: Ab
1. November mird pro Hundert Adressen, bei glatter Arbeit,
ein Aufschlag von 5^,, ab 1. Dezember ein solcher von 10
bezahlt. Vorarbeiter und Autographen erhalten einen Tage¬
lohn von M,, 3. Nicht glatte Arbeit wird in der Folge nur
im Tagelohn ausgeführt.
Die Arbeit wird Montag, den
2. November, wieder aufgenommen und 70 der Ausständigen
iverden sofort eingestellt.
Maßregelungen fiuden nicht statt.
Der errungene Sieg ist in mehr als einer Beziehung be¬
merkenswert.
Vor allem ist der Beweis geliefert, daß auch
die Handelsangestellten, wie wir das fo oft behaupteten, es
in der Hand haben, auf die Gestaltung ihrer Gehalts- und
Arbeitsverhältnisse mittels der Selbsthnlfe einzuwirken,
wenn
sie sich aufraffen zn energischer Vertretung ihrer
Interessen und sich einheitlich in jenem Verbände organisieren,
der in konsequenter, zielsicherer Weise diesen Interessen An¬
erkennung zn verschaffen weiß: Dem Centralverbande.
Die inl Streik gestandenen 151 Kollegen sind fast, aus¬
nahmslos im Centralverband organisiert. Wir überschätzen
das finanzielle Ergebnis des Streiks gewiß in keiner Weise;
die errungenen Zugeständnisse, so relativ bedeutend sie sind/
können über die Tatsache nicht hinwegtäuschen, daß auch jetzt
noch ein ganz miserables, nnr für das Nötigste ausreichendes
Gehalt znr Auszahlung gelangt. Aber, nnd das ist das
Entscheidende, nuch dieses karge Plus wäre ohne den Verband
nicht zu erzielen gewesen, ohne sein nachdrückliches Eingreifen

Handlungsgehülsen.

Glänzende Gehälter. In eincr Bcrlincr Zcituug befindet sich
folgende Anzeige:
Jnugcr Manu
als

—

Der Streik der Berliner

der

Schrcibcr

gcgcu

mountl, Salair,

gcfncht.
Dcr Geschäftsmann, dcr dicscs horrcudc Gehalt zu zahlen gewillt
ift, hat dcr Annonce seinen Namen uicht beigefügt. Ob cr sich wohl
schämte, denselben zn nennen?
Eine Bewegung gegen die privaten StellenvermittclungsBnrcanx ist seitens der Hnndlnngsgehülfen in Paris im Gnnge. Mnn
wünscht die Beseitigung dieser Bureaux, dic dic Notlage dcr sic i» An¬
spruch Nehmende» in dcr fürchterlichste» Wcisc ausnutze». Dahin¬
gehend sprach sich cinc zahlreich besuchte Vcrsnmmlnng von Handlungs¬
gehülfen gegen Ende Oktober in dcr Arbeilsbörse ans, aber bci dem
provokatorischen Trcibcn dcr Mnnizipalgärdc, von dcr behauptet wird,
dnß sie zwecks Anstiftung von Unruhe Spitzel in dic Versammlung
gesandt hntte, kam cs schließlich zu heftigen Szenen, die in Kämpfen
mit dcr Polizei endeten.
Die Bewegung hat bcreits auf verschiedeuc
Berufe übergegriffen. Erwähnenswert ist, daß scitcns dcr Abgeordneten¬
kammer in der letzten Legislaturperiode dcr Beschluß gcfnszt wurde, dic
Aufhebung sämtlicher Privatstcllcuvcrmittlungsburcaux solle innerhalb
fünf Iahrcn ohnc Entschädignngslcistnng crfolgcu, dnß nbcr dcr Scunt
die Gesetzwcrduug dieses Beschlusses zu verhindern verstund.
von ^1, Lg—30

-

Aus der

Handlungsgehülfen-Bewegung.

Deutschnationales. Dcr Artikcl in Nr, 151 dcs „Hnndlungsgchülfcn-Blatt": „Dcii Deutschnationalen ins Stammbuch", Hut iu
der „Kaufmännischeu Sozicil-Nesorm" das Empfinden ausgelöst, wir
suchten den hinter dieser Wochenschrift stehende» nntiscmitischen Verband
„anzuöden", und mau versichert nns dabei, schr „mildc" übcr uns

zu denkc».

Wir sind sehr erfreut, uns mit dem bczcichnctcn Artikcl diesc
Milde erworben zu haben, und wir glauben, nns diese gut bewahre»
zu können, wenn wir einen Ortsgruppenbcricht, den dieselbe Nummer
der „Sozinl-Ncform"
bringt, auch Nichtlcscru dcr „Reform" zu¬
gänglich machcn. Hicr dcr Bericht:
„Chemnitz II. V.: Alfrcd Frenkcl (6217); H,: Brüx Bier¬
stube; A.: Jedcn 1, mid S, Dicnstag im Monat. Jn unserem Zwcigvercin herrscht jetzt, dank der Getreuen, ein reges Leben.
Am
I«. November findet Schinkcncssen, begleitet von unübertreffliche» Mnsiku»d Gesangsvortrngc», stntt,
Allc Kollcgcn niüssc» an dicscm Tage,
bewaffnet mit Liederbuch mid Nadel,' erscheine».
Gäste sind sehr
willkommen."

Nachträglich unser „Prosit!" hierzu, Demi hoffentlich gnb cs bci
dicsem „rcgcn Lcbcn" cmch ctwas Anständiges zu triukcu.
Die erste Landeskonferenz der Handelsangestellten Ober¬
österreichs fand Montag, dcn Lti, Oktobcr, im Vortragssaalc des
Kaufmännischen Vcrciushanscs zu Linz statt. Es waren Delegierte
verschiedener Vcrcinc aus Linz, Wien, Stehr, Gmnnden, Wcls?c.
zngcgcn, einige Gehülfennnsschüsse waren durch Abordnungen vcrtrctcn,
dcs weiteren nahm der Sekretär dcr oberöftcrrcichischeu Handels- und
Gewerbekcunmcr, Dr. Zeitlingcr und Gewerkschnftssekrctär Dnmctz an
den

Verhnndlnngcn

teil.

Dcr

Obmnun

dcs

Vcrbandcs

dcr Haudelsnugcstellteu Wiens,
die Loge der Handelsangestellten.
Er
wandte sich namentlich gegen den von Nückschrittlcrn verlangten Be¬
fähigungsnachweis im Handelsgewerbe, gegen dic Lchrlingsznchtcrci
nnd rcsinniertc, dast nnr die energische, zähe Vertretung dcr Klasscuintercsscn cinc Bcscitignng dcr vorhandenen Ucbclstäude nnd damit eine
Besserung dcr Lage dcr Gehülfen erwnrten ließe.

Kollege Pick, referierte über

Wirksam sekundierte ihm Gewerkschaftssekreinr Dcuuctz, der zum
zweite» Punkte der Tagesordnung: Organisation, sprach nnd mit
seine» Ausführungen reichet! Beifall erzielte.
Es folgte» »och Referate über die Sonntagsrnhe und über dic
Alters- »nd Jnvaliditätsvcrsichcrung, bcidc »iit Kollcgen Pict nls
Referenten, Jn eincr Resolution fordert dic Koufcreuz die Haudels¬
augestellteu auf, dcu Kampf für die Erlauguug der ganzjährige»,
36 ständigen, »»»nterbrochenen Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe init
Anspannung aller Kräfte fortzusetzen nnd sich nnt dem Gedanke,, ver¬
traut zn machen, daß sie, wcnn die Agitation uicht zum Ziele führen
sollte, wie jcdcn, so nuch diescn kleinen sozialcn Fortschritt durch SelbstHülfe werdeu hcrbciführcn müsscn.
Eine weitere Resolution folgenden Inhalts gelangte zur An¬
nahmc: „Um dcn Forderungen dcr Angestellten znm Dnrchbrnche zn
verhelfen, erachtet cs die hente tagende Konferenz als unbedingt »ölig,
in Obcröstcrrcich an allen hcnte vertretenen Orten cinc cinheitliche,
moderne Organisation ans wirtschaftlich^' Basis zn schaffen".

Sozialpolitisches.
Im Reichsamt des Innern soll, wic wir hörcn, cin Gesetz¬
entwurf übcr die Rechtsfähigkeit dcr B e r u f s v e r c i u e in
Vorbereitung sci».' Bei dcm geringen Wohlmollcn gegenüber den
Arbeiterorganisationen seitens dcr in Bctracht kommenden Kreise bleibt

abzuwarten, ob diese Arbeiten etwas Brauchbares ergeben.
Wir
werdcn, sobald Näheres vorliegt, ans dic Angclcgcnhcit lvicdcr zu
sprechen koinmcn.
Fnr den Acht-Uhr-Ladenschlusz demonstrierte cine schr stark
besuchte Vcrsaminlimg dcr Berliner Handelsangcstclltcn, wclchc ani
23. Oktobcr in dcr Bcrlincr Ressource' tagte.
Die Vcrsn,»nil»i,g war
vo»
dc» Centralvcrbgndc» dcr Handels-, Transport- und Vcrlchrscirbcitcr und dcr Hnudluugsgchülscu uud -Gchülfiuue» cinbcrufc»,
Dcr Rcfcrcnt Kaliski führtc ans: Dic Tatsache, daß wir übcr
dic Fragc dcs Acht-Uhr-Ladenschlnsses noch inimcr disknticrcn müsscn,
ist cinc trcffcndc und znglcich tranrige Charakteristik der. prcnßischdcutschc» Sozialpolitik.
Nachdem ciu Aulrag auf Vornahme eincr
Abstimmung dcr Lndcninhnbcr übcr dcn Acht-Uhr-Lndcnschlnsz gestellt
worden ist, hat sich dcr „Vcrcin zur Abivchr dcs Acht-Uhr^Lndcnschlnsses"
wieder geregt. Gcgeu das Verhalten des Polizeipräsidenten von Borics,
wclchcr dcw „Vcrcin zur Nbwchr" ciue dreimonatige Frist zngcllnndcn
-

habe, um dic Stimmcn dcr Gcgncr dcs Acht-Uhr-Ladcuschlusscs zu
sammel», müsse energisch protestiert wcrdcn. Hcnte wird sclbst dcr für
dic Angcstellten vollständig unzurcichcndc Nelm-IIHr-Ladenschlnß,
ebenso
wie die nnznlänglichc Sonntagsruhe stark übertrete».
Die Berliner
Gewcrkschaftskom»iissiou hat jctzt cinc Nesolutiou zur Unterstützung dcr
Ncht-Uhr-Ladcnschluß-Beweguug angenommen, in der die Arbcitcr auf¬
gefordert werden, ihrc Eiutnufc vor acht Uhr zu besorgen. Aus Gruud
dieses Beschlusses ivcrdc» wir bci der weitere» Agitation »»ser Augcnmcrk vor allcm n»f dic Geschäfte richte», welche mit dcr Arbeiterkuudschcift rechne» müssen.
In dem nenen Neichstngc ivcrdc» dic
Arbcitsvcrhältnissc dcr i» dc» Eiigrosgeschäftc» Aiigcstelltcn zur Be¬
ratung komme». Auch hicrbei müsse» wir cncrgisch siir dc» Acht-UhrSchlnß cintrete». (Lebhafter Beifall,)
I» der Diskussion meldeten sich Gcgncr trotz wicdcrholtcr Nufforderuugcu uicht zum Wort. Zivci Hnudelöhülfsarbcitcr sprachen im
Sinne des Referenten.

Schlicßlich irmrde folgende Nesolutiou einstimmig angenommen:
„Dic heute in der Berliner Ressource znhlrcich vcrscunmeltcu
Haudclsangestclllcu crklärcu sich »iit dc» Ailsführniigc» dcs Ncscrcntcn
cüivcrstcmdc».
Dic Vcrsnmmcltcn bcdcmcr» lcbhnft, daß das Bcrlincr VolizciPräsidium nuf Grund cines Antrngcs dcr Gcgncr dcs AchbUhr-^ndeuschliisses Maßregel» ergriffe» hat, wclchc geeignet sind, dic Einsührnng
dcs Acht-Uhr-Lndcnschlnsscs zn vcrzögern.

Da dic Gegner dcs Acht-llhr-Ladciischlusscs
Kleinhändler nnd
Klci»ka»flc»tc nllcr Brauche»
sich darauf berufe», daß dic Arbcitcrbcvölkcrmig »»r noch 8 Uhr Abends ihrc Einkänfc bcsorgcn könne,
fordern dic vcrsnmmclten Handelsangestellten die Berliner Arbeiter
ans, ihre Einkänfc vor 8 Uhr Abcnds zu crledigcu, Dnun ivird dci»
Untcrnchmcrium im Hnndclsgcivcrbc der Vorwand gcuoniwcu ivcrdc»,
scinc» rückständige'» Stn»dp»»kt i» dcr AchbUhr-Lndcuschlußiragc durch
sein „Wohlivolleu" dcr Arbcitcrschaft gcgcnübcr zn cntschnldigcn,"
Sonntagsruhe. Wir könncn die Kollcgcn mir iiiimcr wicdcr
dazu auffordern, uunblässig für ciuc Verkürzung dcr Arbciiszcit nn
Sonntage» tätig z» sci». Eine Ausdehnung der Arbeitszeit bis in
dic spätem Nachmittngsstilildc», wic sic viclsach bcstcht, macht dic
Sonutagsruhc für dcu Augcstclltcu völlig illusorisch und ist bestenfalls
einc Karrikatur auf das, was der Gehülfe billigcrwcise
verlangen kann.
Jahrelange Kämpfe unseres Verbnudcs mit den Behörden hoben ge¬
zeigt, wie schwer cs ist, nnch mir minimale Vcrbcsscrimgc» diirchzilsctzc». Das darf mid soll aber kein Anlaß sein, nicht unch ivie
vor für eine erweiterte
Die Gemeinde¬
Sonntagsruhe zu wirken.
behörden müssen so lange von nus mit Anträgcn bestürmt werden, bis
—

—

wir ihnen das nns Vorenthaltene abgerungen haben. Aber anch jede
Ucbertrctnng dcr Sonutagsruhe iu den Gcichäftcn sollte zur Anzeige
gebracht werden. Es ift eine bezeichnende Keckheit, daß das Winzige
von Sonntagsruhe, das vorhanden ist, von einer Neihc von Prinzi¬
palen dcn Handlnngsgchülfcn systematisch geraubt wird, dnß cs dicselbeu Firmen vielfach siud, dic ivir uutcr dcr Nubril: Sonutagsruhcschändcr schon scstgcnagclt hnttcn, dic immcr criicut versuche», die
Handlnngsgehülfe» übcr Gcbühr qn Sonntagen z» bcschästigcn, Soll
hicr Wandcl geschafft wcrdcn, dann dürse» wir i» »»scrc» Bcmühmigen,
>n,s gcgc» diese Ucbertrctmigcn zn wenden, keinen Augenblick erlahmen.
Möge ninn nns immerhin Denunzianten heißen. Wir wcrden dicscn
Vornmrf ruhig hinnehme» i» dcm Bewußtsein, daß das Wohl der
Angestellten wahrzunehmen wichtiger ist, als tatenlos zuzusehen, dnß
dcr Arbeitgeber nns dcr ungesetzlichen Beschäftigung von Kollcgcn unrcchtmäfzigc» Gcwin» zicht.
Bci dcr Sonutagsruhc zcigt cs sich so rccht klar, wic notwendig
das Institut von Handclsmspcktorcn für dcn Schutz dcr Angestellteu
wäre.
Für einen solchen Zweck ist aber kein Geld von den maß¬
gebende» Stellcn zu crhnltcu.
Erst uuzuläugliche Gcsetze für die
Gehülfen, und dnnn Fehlen und kouscgueutcs Vorenthalten entsprechen¬
der
Bci
der Zerrissenheit dcr Gehülfe,,Ucbcrwachungsorgone,
bcivcgnng ist vorläufig auch nu keine einschneidende Aenderung dieses
Zustandes zu dcukcu. Um so mchr ist cs Pflicht der Kollege», »»scrc
Organisation zn stärkcn, mn mit stcts zunehmenderem Nachdruck für
die Gchülfcuiutcrcssen cintretcn z» könnc»,
Es gibt genug der Lnncn
nnd Gleichgültige'» i» misercm Berufe, dic gcwonucn Ivcrdc» kömicu,
wcuu wir uns aufklärend an dicsclbc» wende»,
I» dem Maßc, als
cs die Mitglicdcr hicr »icht nn Eifer fchlcn lasscn, ivird dcr Vcrbnnd

auch immer kraftvoller seine Aufgaben erfüllen können.

Nachklänge zum Berliner Streik. Wic wir crfahrcn, sind
ctlichcn Kollcgcn, dic gclcgcntlich dcs Bcrliuer Adresseuschrcibcrausstandes Dicnst tatcn, Strafmandate Ivcgcn Strcikpostenstchcns zu¬
Wic sich dns mit dcr Koalitionsfrcihcit vcrirägt, dürfte
gegangen,
um
so unerklärlicher sein, als in kciucr Wcisc A»sschreitn»gc» bcgcmgcn wurdcu, uns auch kciue Scitc bcknnnt ist, dic Achulichcs je
bchnnptct hätte. Das Nccht, Arbcitskollcgc» übcr vorhandcnc Diffcrcuzcn
iii bcftimuitcn Betrieben zu informiere», ist die notwendige Voraus¬
setzung jcdcs gemeinschaftliche» Handclus, cs zu beschneiden hecht nichts
weniger, nls das Koalitionsrecht zn eincr stnmpfcn Waffe- zn gestalte'».
Wenn schon der bloße Aufenthalt auf dcr Straße für so gefährlich er¬
achtet wird, daß ein Strafmandat deshalb zn erlassen für notwendig
bcftlnden wird, dann hat der § 159 dcr Gewerbcorduuug im Wcscutlicheu nur papierenen Wert.
Wir werde» i» imscrcr nächste» Nummer auf diese Augclcgcuhcit,
dic mis bis dahin in ihrcn Einzclhcitcn vorliegen wird, zurückkomme».
Die Konkurrenz eines Beamtenwarcnhanses
sich vom
Halse

schaffen, haben einc Anzahl knmmäimischcr UntcrnchmcrAugsburg ciu schr ciufnchcs Mittel ausgeklügelt, Sie
ivcndcn sich kiirzcrhcmd n» die bayerische Regierung mil der Bittc,
dic Gründling dcrnrtigcr Warcnhänscr zn hintertreiben, indcm sic
vcrciue

zu

iu

folgendes anführen:

„Eine dnrch dic Prcssc gchcndc Nachricht von dcr bcnbsichtigtcn
Gründung cincs Bcnmtcuwarcnhauscs iu Bnncrn hat die Kreise des
mittleren und kleine» Hnndcls- und Gcwcrbcstcindes in groszc Bcnninhignng vcrsctzt: dic Lngc dicscs Stnndcs ist an nnd für sich schon,
wic der kgl, Stacitsrcgicrnng ivohl nicht vcrborgc» gcbticbcn ist, eine
schwere »nd durch andcrc wirtschaftliche' Erfchciuuugcu d. s, Wnrcuhäuscr, Koiisumvcrciuc, Konsnmculcuvcrciiic, Ncunschbciznre, Wcmdcrlagcr, Hausicrhaudcl, Ausvcrknufsunivcscn »ud andcrc, aiifs äußerste
bedroht, so dnß cs dcr Anstrengung aller Kräfte bedarf, um scinc
Eristcnz übcrhcmpt zu crhnlte», Wcnn cs nns auch wohl bekannt ist,
daß in Bnycrn einc gesetzliche Bestimmung, wclche die Gruiidimg vo»
Wcircnhänsern, insbesondere vo» Bcnmtcn- »nd Ofsiziers-Warcnhäuseru, verbietet, zur Zcit uicht bcstcht, so glauben wir doch, im Hin¬
blick nuf dic derzeit für den gcscimicn gcwcrblichcn Mittelstand be¬
stehenden »»günstigen wirlschaftlichcn Vcrhältnissc, dic hohe kgl. Ncgicrnng bitten zn dürfen, Mittcl »nd Wcgc z» finde», ivelche, ohne
Miseren Stand in irgcnd cincr Bezicbniig ivcitcr z» belnstcn, geeignet
erscheinen, dic Griindung derartiger Warenhäuser bintnnzuhalte»."
Daß das Ansuche» a» dic Regierung keinen andern Zweck hnbcn
soll, nls dicsc scharf zn mnchcn nnd dic Bcnmtcn dadurch nm dic
Möglichkeit zu bringe», bei vielfach knappem Lohn wenigstens vorteil¬
haft ciiikailfcn z» köimc», ivird ivohl cinlcnchtcn. Dic Rcgicruug bctcucrt, zur Aufbesserung dcr Bczüge dcr Bcamtcn ivärc kcin Gcld vor¬
hnndcn, nnd dann crsucht »in» dicsclbc Ncgicrnng, Mittcl »nd Wege
z» finde», »m ivirlfchnfilichc Einrichtnngcn zn verhindern, die dcn
Schutz dcr Bcnmtcn nls Konsnmeiltc» zm» Ziele haben.
Wir vcrstchen völlig, dnß namentlich kleinere Geschäftsleute dic
Konknrrcnz kapitalkräftiger, dnrch Znfnmnicnschlnß dcr Masse» hervor¬
gerufener Uiilcriiehmuugeu schwer empfinde», Diesc Vereinigung zum
Großbetrieb ist nbcr eine wirtschaftliche Entwicklung, die nicht nufzuhnltcu ist, am wenigsten noch dazu mit Mitteln, die ebenso nngccignct
nls ungerechtfertigt sind: dcr Beschränkung dcr Freiheit dcs Handelns,
Statt die Iliiterdrükmig anderer zu verlange», möge ma» z» dc»
vorhandenen Mitteln wirtschaftlicher Selbsthülfc greifen, den Einkauf
gemeinschaftlich organisier», dc» Verkam regelnd i» dic Hnnd nehmen.
Das schützt bcsscr als dcr Polizcibüttcl, wcnn die NnSsührung nnch
nnbeqncmcr ift.

Aus dem Centralverband.

gchülfcn, 2, Der Bcschluß des königl, Gcwcrbcgcrichts Elbcrfcld zu
dciu Gesetzentwurf
betr.
die
Errichtung vou Kanfmannsgerichten.
3. Frcic Aussprache,
Deu Vorsitz führte Kollcgc Ulleubcmm, als
schmales Papier zn verwenden, das nnr auf einer Seite
Referent wnr Kollcgc Iosephsohn ans Hc»»b»rg erschienen. Die
Deutschbeschrieben werdcn darf.)
iicitioiicilc» warm iu Stärke vou etwa 3» Persoucu
erschiene,! und
hatten sich Herrn Elbcrding aus Köln kommcu lasscn, der nach Er¬
München.
Oeffentlichc Versammlung voni 28. Oktobcr iin
öffnung der Versamnllilng eine Gcschäftsordmmgsdebnttc veranlaßte,
Hackcrbrän,
Die Tagesordnung lautete: I, Wic stcht's mit dcn
die durch das cucrgischc Eiugrcifcn dcs
Kollegen Joscphsohn abgcschuittcu
2,
Knnfmannsgcrichte»?
Die Entwicklung dcr Warcuhnuser uud dic
wurdc, worauf dicscr sciu Ncfcrat erstatten kouutc. Zum crstcn Tcil
dcr
Lagc
Ängcftclltcn. Rcfcrcnt Ivar Kollcgc Pfciffcnbcrgcr, dcr dic
dcr Tagcsorduung lcgtc dcr Rcdncr
unscrc Resolution betr. KnufGcschichtc dcr Koufmauusgcrichtc Revue passieren ließ, worauf dic
mannsgcrichte vor. Zum zweiten Punkt schildcrtc dcr Referent dic
bekannte Resolution mit den Fordcrnngcn dcs Ccntralvcrbandcs
(sichc
Vorgänge im Geiverbegericht Elberfeld, ivie sie bcrcits iii Nr 149 uud
Nr. 153 d. Bl. nntcr Frankfurt n.
M.) angenommen wnrde.
ISo'dcs „Hnndlnngsgchttlfcn-Blntl"
dnrgclcget ivordcn sind, Hicrzu
Zmn zwcitcn Punkt dcr Tagesordnung führtc dcr Ncduer aus,
ging vom Kollegen Klccuinnn folgcndc Ncsolntion ein:
dasz analog dcr Eutwickluug i» der Industrie auch im Handcl dic
„Dic heutige Versammlung protestiert gcgcn den Beschluß dcs
Großnntcrnchnmngcn mehr und nichr cmvorblühcn. Diese Entwicklung
königl, Gewcrbegerichts Elbcrfelds in Snchcn dcr Kansiuamisgcrichte
ist unaufhaltbar, da sie in dcn Verhältnisse»! begründet ist.
und erklärt ini Gegensatz dazu, daß sie den
Trotzdem
Anschluß der Kaiifiiiamlsversuchten schou die mittclftattdsrcttcrischcn Parteien in dcn diversem
gcrichtc au die Gcwcrbcgerichte und dic frcic Wnhl dcr Bcisitzcr für
die Groszbctricbc im Handel mit deu ver¬
Gcsetzgcbungskörpcrschafteu
notwendig und wüuschcuswcrt hält."
werflichste» Mitteln z» miterdrückc»,
Wen» hc»tc jemand fordern
Iu dcr Diskussion sprnch Hcrr Elbcrding, dcr sich mit dcm Ncfcrat
würde, daß dic Großbctricbc in der Industrie zurückgedrängt werden
im groszcu uud ganzen cinvcrftcmdcn
crklärtc, gcgcn dic Ncsolntion des
dcr
würde wohl direkt für verrückt erklärt werden,
sollen,
Im Hnndcl,
Referenten einige Eiiiwciidiliigcn machte mid dnmi, wie gewohnt, die
wo dic Entwicklung
uoch uicht so wcit ist, wie iu dcr Industrie, ver¬
ungeeignetsten nnd iingchörigstcn Dingc hcrnnznzichcn bcgann. Als cr
suchte und versucht man hcutc noch, ciuc nnnbwcisbarc
Entwicklung
gcgcn dic Pcrson dcs Rcfcrcntcn nnsfallcnd wurdc, mußte cr vom
aufhalten zu wollen. Durch die Warcuhnusstcncr sollcn dic WcircnVorsitzcndc» ersucht iverden, dns in einer öffentlichen Vcrscuumluug
häiiser crdrossclt ivcrdcn. Nachdcm die Wnrcnhcmsstcncr i» Krnft
gcuolwcudigc Tnktgcfühl uicht nnfzcr Acht zu lnsscu, Sodauu sprachen
trctcn, »»iszteu die Väter dicscs Gcsctzcs erkenne»,
dic Gcwcrbcgerichtsbeisitzcr Stciubriuk uud Schulz, Ersterer
daß sich dic Wnrcnpolcmisicrtc
hänscr trotzdcm ivcitcr eiitwickeltc». Da müsscn »»» ncnc Mittcl an¬
uutcr dcin Beifall dcr Vcrsnninilnng
gegcn Elbcrding, letzterer legte
gewendet werden, nm das Bestehen der Warenhänscr nnmöglich zn machen,
dar, wie die Bcschlüssc dcs Gcwcrbegcrichts Elberfeld, nnf dic dcsscn
DcrMüncheucrMngistrot ist iu derWnhl solchcr Mittel gar nicht schüchtern.
Vorsitzcndcr Pfeifer erklärt hatte, stolz zn sci», z» stände gekommen
So wnrde dcii, Warcichaus H. Tictz
Co. die Auflage gcmacht: Dcr
wäre»
nämlich mit dcn Stimmcn dcr Arbeitgcberbcisitzcr »nd dcr
fünfte und scchste Stock ist ganz zu räurncn, dcr dritte und vierte Stock
dcs Hcrr» Vorsitzcndc» gcgc» dic Stimmc» dcr
Nrbcitnchmerbcisitzcr,
dürfen als Vcrkanfsräume nicht benutzt wcrdeu uud im
Parterre dürfc»
also mit einer Stimme Mehrheit, Dnrnuf hatte Hcrr Pfciffcr keine
»»r uuvcrbreunbnre
Gegenstände verkauft werden, Dcr Ncfcrcut wies
Ursache, stolz zu sci». Die Arbciluchmerbeisitzcr des Gewcrbegerichts
dnrans hin, daß die Anfinge, im Partcrrc uur
„»nvcrbreunbnre
Elbcrfcld stände» durchaus auf dcm Bodcn dcr bcidcn Resolutionen,
Gegenstände" zn verkcmfcn, nicht durchführbar ist, da es deni Magistrat
Sodnnn crhielt dcr Referent das Schlußwort.
Vcm lebhaftein Beifnll
wohl schwer falle» wird, cine Aufstellung „uuvcrbrcuubarcr"
Gegen¬
uutcrbrochcn, resümierte cr uud ersuchte um einstimmige Aunahmc dcr
stände zu gcbc». Wird die Durchführung diescr
Anflogcn erzwungen,
zivci Resolutionen. Beide ivnrden mit großer Majorität angenommen.
so ist eine große Ei»schrä»k»»g dicscs Betriebes sicher, wcuu uicht sciuc
Eine vo» Herr» Elbcrding eingereichte Ncsolntion wurdc mit 6 odcr
Eristcnz übcrhaupt iu Fragc gcstcllt wird.
Auf allc Fälle würde dic
7 Stimmcn vcrworsc».
Dic Äbstimmiingsrestiltnlc wurdcu mit BcFirma Tietz cinc großc Zahl Angcstclltcr cntlnsscn müssc».
Dcr
gcistcrmig nnfgcnoiumcn.
Erst um lNlhr kouutc dcr Vorsitzcndc dic
Magistrat Münchcn ivird dann die Verantwortung für das Fortkomme»
schr gut bcsnchtc Versammlung schließen. (Eingegangen am S, Nov.)
dicscr stellmigslosc» Angestellten tragen müsse».
Bezeichnend ist cs,
Cöln. Am 3, November referierte Verbnndsvorsitzcndcr Kollcgc
daß mir dcr Firma H. Tictz ck Ko. dicse Attflngc» gemacht werde»,
Joscphsoh» i» ci»cr öffcutlichc» Versnmmlnng im „Goldenen Löwen",
Tabei ist cs gerade dic Firma
Tictz, die dc» Fordcruugcu dcr AugcEhrenstraße, übcr dnS Thema: „Wie stcht's mit den Kcmfmnmisstellteu in dcr weitgehendsten Wcisc cntgegciikomwt,
Die Lage der
gerichtc»?" Redner gab in klare», sachliche» Aiissührmigc», denen
Handlnngsgehülfen in dcn Wnreiihänscrn ist im nllgcmcincn cinc bcsserc
die Erschicncncn init Änfmcrksamkcit folgtcn, cin Bild von dcr
Ncchtsals in dcn Dctailgcschäften,
Dic Angestellten haben cs in dcr Hnnd,
not dcr Hnndlnngsgchiilfcn nnd dc»
bishcr z» ihrcr Bcscitiguug uuterihrc Lagc zn verbcsscr», wcnn sic sich organisieren, indem
sie sich dcm
»onimcncn Schritte», Eingehend besprach dcr
Referent den Gesetzentwurf
Cciitralvcrbcmde ciiischlicßc».
dcr Rcgicruug, verbreitete sich übcr
dcsscn Aussichten »nd legte dcr
I» der Diskilssio» nützte cin noch rccht jngendlichcs Mitglicd
Vcrsannnlnng »»scrc Resolution vor. In dcr Diskussion sprcichcn
(Brcitkops) dcs dentschnationalen Ha»dl»»gsgchülfc»vcrba»dcs dic
zivci Dcntschnationale, die gcgcn das Ncfcrat nichts cinznwendc» hntten,
Ncdesrcihcit i» dcr frivolstc» Wcisc ans, indcm cr »ach bekannter
sich jedoch gegen das in dcr Ncsolntion gcfordclc Wahlrccht für dic
dentschnationnlcr Manier hauptsächlich mit Vcrdrehnngcn und Unwahrwciblichcn Angcstcllte» wnndtcn.
Jh»c» antmorlctc» andcrc Vcrheilen arbeitete. Er innßtc aber trotz seines Hasses
gegen dic Warm¬
sanimlnngstcilnchmcr, worauf der Ncfcrcut im Schlnßwort dic Uuhnlthäuser anerkenne», daß dic Firma Tictz ihre Angestellte» i» jcdcr Be¬
bcirkeit der gegen die Resolution erhobenen Einwände nachwies nnd
ziehung unständig behandle. Von seilen dcs Ccntralvcrbandes ergriffen
nm deren Annnhme
ersuchte, die auch mit großcr Mchrhcit crfolgtc.
einige Kollegen das Wort, ,„» dic Ausführungen dcs Herr» Brcitkopf
Dcr Centralverband gcwann füus ncuc Miiglicdcr.
entschieden znruckznwciscn. Das Gleiche geschah scitcns dcs Referenten
Mitglicdcrvciinmmlnng am 4, Novcmbcr im Gcwcrkschciftshcms.
im Schlußwort, worauf ciuc
Resolution im Sinne dcs Ncfcrats n»Kollege Joscphsohii-Haniburg sprach übcr „Agitntion und Organisatiou",
gciiommc» wnrdc, dcrcn Schlußsatz lnntct:
„Gcfordcrt wird, daß Vor¬
Er gab ans sci»c» Eifahriingen heraus ciuc Rcihc vou
Aurcguugcu
sichtsmaßregeln für Lcbc» nnd Gesundheit der Angestellten getroffen
zur Ausgcstnltuiig dcs Vcrbaudslebcus, dic ciirig diskutiert ivurdeu
werdcn, ohne nbcr die Entwicklnug dcr Wcircuhäuscr
und i» dcr ferneren Arbeit verwcrtct ivcrdc» sollc»,
künftig zum
Beschlossen ivurdc,
Vortcil
cincr rcaktiouärc» Klique
uud
zum Schaden von viclc»
für die Folgc „icht wehr wöchentlich, sondern cillniHintlich nnd
zwar
Tanscndcn vo» Aiigcstclltc» zn nntcrbindcn," (Eing, 2.
nni crstc» Mittwoch im Monat cinc
Novcmbcr,)
ordentlichc Mitgliederversammlung
Am 30. Oktobcr fand hier im
Augsbnrg.
,,'Cass Maximilian"
dcu
an
ivcitcre»
abzuhalten,
Mittwochabende» imr gesellig zusammen z»
cine vom Ccntrolvcrbnnd
ciiiberufcue öffentliche Gehülfei>vcrsamml»ng
komme»,
Dcr Vorsitzcnde, Kollcgc Schulte, schloß die
Vcrsammlnng
statt, in dcr Kollcgc Pfciffcnbcrgcr übcr „Dic soziale
der
mit
dciu Wuuschc, daß dic Auweseuhcit dcs
Lage
HandKollege» Joscphsohu i»
liiiigsgchülfcii »iid ivar»,» müssen sich dieselben organisieren?" referierte,
Köln dcm Bezirke ci» kräftigcr Ansporn zn
cisrigcr Werbetätigkeit
Dic Teiitschnatioiialc» hatte» sich
einige „Verbandsbrüder" aus München
werde» mögc,
(Eiug. 8. Novcmbcr,)
verschrieben, untcr deren Leitung sofort bci Eröffnung dcr Vcrsninm¬
Hambnrg.
4.
nm
Novcmbcr im „HolMitglicdcrvcrsanunlnng
lnng dcr bci dcn „Brüdern" übliche Nndcm in Szene gesetzt nnd
stcinische» Hniisc" Kohlhöfe» 16.
Vor
Eintritt
in dic Tages¬
Bnrcnnwnhl vcrlangt ivnrde. Da die Dentschnationalen in ihrcn
ordnung macht dcr Vorsitzcndc bcknuut, das; dcr Streik im Tcsmcröffcntlichcn Vcrsammluugeu » icmals B»rca»wohl
wurde
vornehme»,
scheu Adrcsscuvcrlag iu Bcrliu zu Guustcu dcr Strcikcudcu bcihr Verlangen »alürlich abgclchnt, wornnf dcr Ncfcrcut das Wort crcndigt ist. Es ist dics dcr crstc größcrc Strcik, dc» ivir durchzilfcchtc»
hiclt imd i» ciiigchciidcr Darstellung die
wirtjchnftlichc Lage der Hcindhattcu. Dic Mitthciluug von dcm crruugcucn Ersolg ivilrdc mit
luuqsgchülfcu uud dic Notwendigkeit dcr Organisation schildcrtc,
groszc,» Bcifnll von dcr Vcrsnmmlmig cinfgcnomnicii,
Dabei wurden die bestehenden
Znr Tages¬
Gehülfcnvcrcinc entsprechend kritisiert,
ordnung übergehend, begründet dcr Vorsitzende den Antrag dcs Vor¬
ivns dic Tcntschnntioualen in dcr
nachfolgenden Dcbattc ans dcn Plan
staudcs, DiSkussioiisnbeudc nbznhnltcn, Mchrcrc Rcdncr erklären sich
ricf, Dic Hcrrcn Fätig uud
Brcitkopf gingen ivie gewöhnlich »icht
zustimmend zu dcm Antrngc niid wcisc» darauf hin, daß wohl manch«
auf die Gchülseninicrcssen ein, sondern „wachte»" i»
Sozinlistentölnng,
sich deswcgcu schcut, i» dc» Mitgliedcrvcrsaiiimlinigc» dns Wort z»
Nach Schluß der Debatte brachten sic cine
Nesolutiou ciu, übcr die
nehme», wcil er zu nnbcknnnt ist. Dns würde anders ivcrdcu, wenn
der Vorsitzende, da sie
nicht zur Debatte gestanden hnttc, nnch »icht
mau
sich iu klciucrcm Krcise näher käme.
Dcr Antrng dcs Vor¬
abstimmen ließ, Dic Herren Dentschnationalen
vcrcmstnltetcn hierauf
staudcs wird nngcnonimc», Drcwes bcrichtct vo» dcr
abcrmnls cincn solchcn Lärm, dnß dcr
stnttgchabtcn
überwnchcnde Beamte dic Vcr¬
Agitation »»tcr de» KrämcrkommiS, Es sci bcschlosscn, cin Flugblatt
sammlnng nnflöüc. So hatte» die Dc»Isch»atio»alc» die
Interessen
hcrcniszngcbcn, i» dcm ans dic in dcr Koloilinlwarcnbrcinchc herr¬
der Haudlungsgehülfen ivieder einmal
würdig vertreten, Dcr Ccntral¬
schende» Mißstände hi»gcwicscn ivcrdc» soll, Dic Kollcgc» iverdc»
vcrbaiid gewann vicr
Mitglicdcr,
(Eingcg, 2. November,)
aiiigcfordcrt, Material für dicscs FI»gblntt hcrbciznschnsfcn, dnmit
Elberfeld. Oeffcmliche Versammlnng cn» 2, Novcmbcr ini „Volksdnssclbe recht rcichhaltig werde, Z» „Verschiedenes" bcnnlrngt Drcwes, in»
hnns". Die Tngcsordnnng lcmtctc: I, Die Nechtsuot der
dic Mitglicdcr einander näher
Hcmdluugszn bringen, noch in diesem Monat einen
(Die Schriftführer werden dringend ersncht, fiu: die Berichte

—

—

gesclligcn Abend abzuhalten, sowic im Fcbrunr odcr März, cin Wintervergniigc» zu verunstalte», Bcidc Lluträge wcrdcn nugciioiliriic» und
die Kollegen Drcwes, Mnx Paetow, v. Vetl,
Frl, Schulte, Thicuic,
Ehrentcit uud Lambeck als Festkomitee geivählt.
Der gesellige Abcnd findct a in
Sonntag, den
2 9, November, im V e r b n n d s l o ka l st n tt,
(Eingegangen am 6, November,)
Nlltibor.
In der Mitglicdcrvcrsnmmluug bom 7, Novcniber
referierte Kollcge Reis übcr: „Di c H a n d l u n g s g c h ü l f en einst
und jctzt". Ncdncr entwarf cin Bild dcr
Vcrhältnissc, nntcr ivclchc»
der Handlungsgehülfe früher arbeitete, imd
verglich damit dic heutige
Lage dcr Angcstcllten, dabci besonders auf die EMcnziinsicherhcit ver¬
die
den
weisend,
knnfmännische» Arbeiter bedrohe. Die Orgnnisation
sci für dcn Hnndlungsgehülscn eine Notwendigkeit, sic sci das Jnstruincut, vermöge dcsscn cr sich bessere
Arbeitsbedingungen erkämpfen
könne, Dic cntwürdigcndcn Bcdingmigcn,
zn dcncn dcr Gchülfc hcnte
arbeite, ständen in schroffem Gegensatz z» dcni so vielfach znr Schau
getragene» Standesdünkel.
Die schr iutcrcssautcn Ansführnngcn
dcs Kollcgcn lohulcn dic zahlreichem
Zuhörer niit lebhaftem Beifall,
—

(Eingeg,

9,

Novcmbcr.)

Genossenschaftliches.
(I Dic Berliner Konsnmgenoffenfchasten «nd der AchtUutcr dicscr Ucbcrschrift schreibt H. R. im
Uhr-Ladenschluft.
Wochenbeiicht dcr Großeinkanfs-Gcscllschaft:
„Beknnntlich hnbcn cs sich die Konsniiigenosscnschnftcn Berlins
»nd der Umgegend bci ihrcr
Gründung zum Prinzip gemacht, alle
Anforderungen, die dcr moderne» Arbcitcrbcwcgmig entsprechen, zur
Durchführung z» briugcu und sind dcm »»tcr dc» nngcnblicklichc»
Verhältnissen im wcitgchrndstcn Sinnc nachgckommc».
So ift übcrall dcr Acht-Uhr-Ladciischliiß mit
Ailsnahmc dcs
Somiabeiids dilrchgcführt, dafür blciben dann am
Sonntag sämtliche
Vcrknnfsstcllcn
geschlossen, ebenfalls des Mittags zwei Stnndcn, fo
dnst für das Pcrsonnl cinc Arbcitszcit von 3 bis I Uhr »nd von 3
bis 8 Uhr inkl. cincr Miiidigcn Frühstücks- und
Vespcrpcmse vor¬
gesehen ist.
Was dic Entlohnung anbctrifft, so ist dicsc dic dcukbnr
beste,
cbcnso wcrden die vollen Bciträgc zur Krankcn- und Jnvnliditätsversichcrimg geleistet-, fcrncr erhalten snmtliche Angestellte alljährlich
einc» achttägige» Urlcmb, Das sind Leistnngen
junger Gcnosscnschaftc»,
dic nicht im entfcrntcstcn von Privatgeschäfte»
gleicher Art, sclbst nicht
vou manchen anderen Arbcitcrnntcrnchmen
crrcicht wcrdcn,"
Trotzdem nnn, so sagt H, R, wcitcr, die Gciiossetischaften i» dieser
Weise erzieherisch wirke», werdcn sic vo» dcr Arbeiterschaft nicht hi»rcichcnd unterstützt. Er ivill dies aus folgendem Vorgang beweisen:
Die Sepleinbersitzung dcr Berliner Gcwcrkschnftskommission
beschäftigte
sich auf Antrag dcs dortige» Bczirks uuscrcs Ccutralverbandes mit
dem Acht-Uhr-Ladenschlllsz,
Unser Kollcgc Pcnn führtc dazu u, n,
nus, dnfz dic Hnndclsnngcstclltcn die rcichsgesetzlichc Einführnng dcs
Slcht-Uhr-Ladcnschlnsses erstrebten,
Obivohl einige größere Geschäfte,
sowic die Kons»»iverei»c bcrcits »m 8' Uhr schließe», sci dic Mchrznhl
dcr Gcwcrbctrcibcndcn gcgcn dcn
Acht-Uhr-Ladcilschlnsz. Sic bchanptctc», gerade im Interesse dcr Arbeiter könnten die Läden nicht vor
9 Uhr geschlossen
wcrdc», dcn» die Arbeiterbcvölkcrmig »chwe die
Geschäfte gerade zivischcn 8 nud 9 Uhr stark in Anspruch, Um dicscn
Einwnnd, der scitcns dcr Gewerbetreibenden gegen dic gesetzliche Ein¬
führnng dcs Acht-Uhr-Ladeuschlusses erhoben werde, durch die Tat zu
widerlegen, ersuche dcr Ccntrnlvcrbnud dcr Haudlungsgehülse» »nd
-Gehülfinnen dic Bcrlincr Arbcitcrschnft, nach 8 Uhr keine Einkäufe
mehr zu machen. Es gelaugte dcbcittclos eine Nesolutiou zur An¬
nahme, die wir in vorigcr Nummcr zum Abdruck gcbrncht habcn, Sic
begann: „Die Delegierten der Gewcrkschastskommissiou verpflichte»
sich, in ihrcn Gewerkschasten dnrnnf hinznwirkc», daß dic
Mitglicdcr
dcrsclbc», rcsp, dcrc» Famiticiiangehörige ihrc Einkänfc in dcn Gc¬
schästcn bis 8 Uhr Abcnds bcsorgcn,"
Das sind dic Tntsnchcn, dic das Mißfalle» H. K.'s
erregt habe».
Er schreibt weiter:
„Mit dicscr Ncsoliitio», gcgcn die prinzipiell nichts eiiizmueiidcn
ist, soll cinc Aktion cingclcitct werdcn, dic von vornhcrcin cin
Schlag
ins Wasser ist »nd bleibe»
muß. Glaubt mnn nnd ist man dcr
Mcimmg, daß dcr Kousumeut dic Krnft ift, vou dcr man fich dic
Erriuguug des Acht-Uhr-Lndcuschlusses vcrspricht, so hat man cincS
vergessen, dic Konsequenz zu zichcn nnd dcm Ausdruck zu gcbcu, daß
in crstcr Linic dic Geschäfte
zil iluterftützeu sind, die dcu Ncht-UhrLadcuschluß nnd noch vicl mchr durchgeführt habcu: daS sind dic
Konsnmgcnosscnschaftcn. Vcrcint mit dicsc» kömicu dic Gcwcrkschnstc»

unbedingt dns crrcichcn, wns »um crstrcbt, ivcnn mnn nur crustlich
will; dauu wird auch vou Gcsctzcs wcgcu uotgcdruugcu dcr Ncht-UhrLcidciischluß paragraphicrt ivcrdcu müsscn."
Nnch scincr Mciuuug brauchtcu dic Arbeiterorganisationen! uur
auf ihrc Mitglicdcr dahin zn wirkcn, daß sic dc» Koilsiimvcrcincn beitretcu uud bci dicscu
kaufe», mid ciu hcrrlichcr Sicg (bczüglich dcs
Ncht-Uhr-Lndcuschlusscs) wärc zu vcrzcichucu.
H. R, schcint sich von dcu
Aufgnbcn cincr Gcwcrkschnst cin fnlschcs
Bild z>i machcn.
Für dic Gewerkschaften gibt cs Arbeitgeber nnd
Arbeitnehmer, Sic habcn dns Interesse dcr lctztcrcn wnhrznnchmc»,
nicht nber in dcn Konknrrciizkampf dcr crstcrc»
ciiiziigrcife» oder ii»
Jntcrcssc bestimmter Arbcitgcbcr für cinc gcwissc Bctriebsform Pro¬

paganda zu machcu. Wir crkcnncn geru a», daß vicle Gciiosseuschnflcu
in bczug auf Gehaltszahlung und
Arbeitszeit den Privatgeschäften znm
Vorbild dicueu könncn, Dcmc»tsprechc»d ist dic
Hnlt»»g »»scrcs Ver¬
bandes nnd uutcr seinen Mitglieder» wird cs viele
Angehörige nnd
dcr
Förderer
Gcnosscnschaftcn gebe». Unser Verband hat, ivo cs galt,
die Eristcnzbcrcchtigmig der Ko»s»mvcrci»c
dargctci». Abcr cr kann
nicht cii, Agitationskomitcc dcr Gcnosscnschaftc» sci», Wcn» »»scrc
Bcrlincr Kollcgc», mit dcr Tatsache rcchiicud, daß cs i» Bcrli» »cbc»
60 Vcrkanfsstcllcn dcr
Konsnmvcrcinc nnch noch Privntgeschäftc gibt,
die nicht in den Ko»s»mvercii,c» organisierten
Arbeitcr-Konsninentc»
nnssorderten, »icht »ach 8 llhr Abcnds zn kcmsc», so kam, man ihnen
daraus keine» Vorwnrf machcn. Ucbrigcns fordern ivir den
Acht-UhrLadcilschliiß nnch sür Sonnabends, ilnserc Lcipzigcr Kollcgc» sind
durch Jnscrntc sür dcn Acht-Uhr-Lndcnschlnß tälig gewesen.
Tic
Annonce» lauteten nicht:
„Werdet Mitglicdcr dcr Konsninvercinc",
sondcrn
8
„Kauft nicht »ach
Uhr Abends cin" nnd »icwaiid
hat sich darübcr anfgchnltcn, obwohl cs nnch dort enrngiertc Genossen¬
schaftler gibt.
In dcn Vercincii, die nicht »nr Kcmst»»- sondcrn auch ProdnktivGcnossenschaften sind, werden neben Hanolnngsgehülsen anch Müllcr,
Bäckcr, Fleischer, Zigarrennrbcitcr, Tischler, Maschinisten, übcrhaupt
Arbcilcr dcr vcrschieocusteu Berufe beschäftigt,
Konsequenterweise miißtc
H, R, vo» allcn de» Gcwcrkschnstc»
fordern, dnß sic dic Lngc ihrcr
Miiglicdcr »icht durch Streiks um mehr Loh» odcr Verkürzung
dcr Arbcitszcit, sondcrn dnrch Agitation
für dic Gcnosseiischnften
dic auch nndcre Leute zu Mitglicdcr» habc» als
klassenbcwllßte
Arbeiter
Würdc cr damit Glück habe»?
zu heben suchen.
Die
Gcivcrkschcistc» werden dcn Ge»ossc»schaftcn, die ihre» Angestellte» be¬
züglich der Entlohnung uud dcr Arbeitszeit gutes biete», eiue
sagen
mir
frcnndlichc Haltung zcigc», ivic unser Vcrband, aber die Sorge
für dic Ausbreitung genossenschaftlicher Ideen könne» sie dc» Genosseilschnsllcrn »icht abilchmen.
Konsumverein Lcipzig Plagwitz nnd Umgegend.
Im
abgelaufenen Geschäftsjahr I90S U3 ist die Zah! der Angestellte» bon
698 nnf 734 gcsticgc».
Dnvon sind tätig 5 als Vorstandsmitglieder,
24 als Buchhalter und Erpcdicutcu, 7 als
AbtcilnngSvorstäudc, 48 als
—

—

—

—

—

-

Lagcrhaltcr,

I

Verkänfcrinucu
Arbeiterinnen,

als
»ud

Lngcrholtcrin, I als Lngcrvorstcherin, 390
Lagernrbcitcrinncn nnd 258 als Arbeiter

Dic Vorstandsmitqlicdcr bczichcn Gchalt bis zn

wic dic 21

Tantieme,

AnfsichtsrntSmitglicdcr

nnd

als
und

3400, daneben

znsainmcn mit dicsc»

10 400

Das crgibt pro Pcrson r»»d ^lt, 400,
Für das Bnrcau- »ud Ervcditiouspcrsoual sowic dic Abtciluugsvorstäudc besteht eine Gchaltsstnffel, Dic Einstcllnng
crfolgt nicht
uutcr

jährlich

stelluug

.it. 1200.

Iu

dcu

bcidcu

wird eine

crstcu Jnhrcu »ach dcr A»-

Zulage vo» 10 pZt., i» jcdciii folgende» Jahre eine
solche vo» S pZt, dcs. Bcindcstgchalts gcivährt. Das .vöchstgehnlt ist
auf M 2040 festgestellt.
Die Verkäuferiimc» begiinie» ihrc Tätigkeit für dic Gc»ossc»schcift
gcgc» ci» Monatsgehalt vou «lt. 40 nnd können das Höchstgchalt von
K, 80 mit Bcginn dcs fünften Jnhrcs nach
ihrcr Anstellung crrcichcn.
Tic Arbeitslöhne schwanke» zlvische»
22,50 bis ^l. 27 pro

Wochc. Dic Bäcker erhalte» pro Schicht .lt. 4,50, also bci lvvchentlich
sechs Schickte'» ^1,27 »i,d bci sicbc» Schichte» K, 3l,50. Die Bäcker
habe» im Betriebe den Gcunß dcs Brotes srei.
Ter Wocheulohn dcr
Arbcitcriiiiic» ist ^ll, 12 bis
16: jüugcrc Lagcrarbeitcriiiucii crhnlle»

MoiiatSlöhnc vo» .« 40 bis .li, 50,
Die Verwaltung dcs Vcrcins kn»,i übcr dic Höchstgehälter »»d
-Löhne hinausgehe», weuu vo» einzelne» Personen vernnlivortniigsvollcre Arbcitcii gefordert ivcrdc»,
Tcr Ko»s»mvcrci» hat im lctztcn Geschäftsjahr scincn
Aiigcstclltc»
riliid ^>l. 770 000 niisgcznhlt.
Alle Vcrsichcriliigsbciträgc dcr Angestellte» iverden von dcr Gc¬
nosscnschaft gclragcn. Dcr Verein hat im letzte» Geschäslsjnhrc ins¬
gesamt r»»d ^il. 40 00« für dic stontliche Arbciterversicher»»g aiisgegebe»,
Dic Arbcilszcit des KonlorpersonolS beträgt abzngllch der ,vrnhfliicks»iid Vcspcrpanscn täglich acht Stmidc»,
Die Vertnilssstelle» iverdc»
früh z8 Uhr geöffnet nnd Abcnds 8 Uhr
Sonnabends 9 Uhr
geschlossen, Dic Vcrkä»fcri»»c» hnbe» während dieser Zcit 2 Stunde»
Mittags- nnd jc ,^ Stnndc Frühstücks- nnd Vefpcrpansc, nnßcrdcm
wöchentlich cincn frcicn halbem Tag, sonntags sind Kontor »nd Vcrkcnifsstellen geschlossen, Maschinisten »nd Heizer, Bäcker »»d Müllcr
nrbcitc» täglich acht St»»dc»,
Dc» Aiigcstellte» wird jährlich jc cine Wochc Ferien gewährt.
Der Verein hat sich von Angestellten, besonders Lagerhaltern,
Kantioncn von zustimme» r»»d
24 000 hinterlege» lasse».
Es ist mich K 45 dcr Vcrci,isstntntcn ci» Uiltcrstütziliigssoiids für
nlt und invalid gcwordcncs Personal vorhanden, dcr ans
Bcschlnß
der lctztcn Gencralversammlnng von .ii. 39 500 ans .«.54 50«
erhöht
umrdc.
Dcr Geschäftsbericht sagt: „Dcr Fonds soll znr Sclbstvcrsichcrung dcr Angcstclltcn dicncli. Stainleii über den Fonds find
—

—

.

in

Vorbcrcitnng.

Dns Angebot von Arbeitskräften
Geschäftsjahre groß.

Koiitoristc» »»d Erpcdiciitc»
Vcrkäilfcriiiilc»

Lngcrhaltcr
Arbcitcr und Kntschcr
Arbcitcrinncn

wnr

nnch im lctztvergaiigcncn
A„stkllm,g
winisckitkn
36

ci„gcstci,t

966

82

8

winde,,

1

—

372

3

17

2

Dcr Vcrcin hatte während dcs letzten Geschäftsjahres 49 Vcrkanfsstellcn, Dicse Zahl, wie nnch die der Angcstclltcn, hat sich in¬
zwischen dadnrch, daß dcr Verein dic Genossenschaft Mnrkranftädt in
sich nufgenounncn hat, nw cin Geringes erhöht,
Konsumverein fiir Stötteritz und Umgegend. Dcr letzte
Rechenschaftsbericht klngt nbcr Rückgang sowohl dcr Mitglicdcrzahl als
nuch dcs Uwsatzcs.
Dicscr Nückgnng ivird anf dic Konkurrenz des
Konsumvereins Leipzig-Plagwitz zurückgeführt, mit dem sich der Stötteritzer vcrschmclzcn will,
Bczüglich dcr Pcrsoualverhältnisse heißt cs im Bcricht: „Wir
glauben insofern eincn Schritt nach vorwärts gctcm zn haben, als wir,
mit Ausnahme dcr Lngcrhaltcr und dcr Vorstandsmitglieder, für nllc
in nnscrcm Betriebe beschäftigten Arbcitcr nnd Arbcitcrinncn cinc
Gchaltsstaffcl fcstgcsctzt hnbcn, die im ncncn Geschäftsjahre' znr Ein¬
führnng gelangte.
Bezüglich dcr Staffclbczahlnng der Lngcrhaltcr
sind dic Vcrhnndlungcn uoch uicht zum Abschlüsse gclaugt,"
Dic Satzungen auch dieses Vcrcins sagen: „Ein Teil dcs Rein¬
gewinns knnn znr Bildnng cincs Uutcrstützuugsfouds für alt und
invalid gcwordcucs Personal des Vereins verwendet werden."
Der Konsttmvercin Leipzig-Connewitz und Umgegend hat
scin 33. Geschäftsjahr bci ciucr Mitglicdcrznhl vou L674 beendet, Dcr
letzte Johrcsnmscitz bctrug rund ^1, I 900 OON. Der Verein unterhielt
l9 Läden, darunter 10 Flcischverkcmsfstellen, Mit Ausnahme der Souncibcnde, an deucu um 9 Uhr geschlossen wird, ist der Acht-Uhr-Lndcnschlnß eingeführt, «ountags sind dic Verkaufsstellen geschlossen. Das
Pcrsonal bcstcmd ani Schluß des Gcschäftsjerhrcs ans 13« Personen.
Unter diesen befnndc» sich 3 Vorstaiidsmitglicdcr, l Kontorist, 1 Kontorbnrschc, 1 Lagerist, 7 Lagerhalter, 2 Lagerhalterinnen, 52 Verkänfcrimicn
uud 4 Mnrkthclfer,
Von 2l Fleischern wnren 9 als Verkäufer iu den
Fleischverkaufsstelle» beschäftigt.
Nu Gchalt und Lohn wurdcu insgesamt rnnd ^1, 110000 nnsgczcchlt, davon dcm Gcschäftsführcr jährlich ^tl, 2350, dcm Kassierer
^t,. LVS«, dem Kontrolleur A,. 1LS0, dcm Kontoristen ^t,. IS00 uud dcm
Koutorburscheu wöchentlich ^ 12. Dic Lagcrhaltcr bezogen Gchältcr
von ^1, 1425 bis ^l,, 200«.
Eine Lagerhalterin verdiente monatlich
^1, 95, die andere ^l,, 65.
Der Lagerist erhielt jährlich ^t,, 1700. Drei
Verkäuferinnen bezogen monatlich je ^t. 70, drci je ^it,. 65, acht je ^lt,. 60,
eine ^t, 55, sieben je ^tt,. 50, cine ^l,. 45, drciundzwnuzig je ^1, 4« uud
vicr als Lcrueude je ^t, 20,
Eiti Markthclfer verdiente wöchentlich
^l,, 28, zwci jc ^l>, 26, ciucr ^1, 25,50. Vo» den neu» Fleischern, die als
Vcrkänfcr beschästigt wnrcn, rrhielten drei jährlich ^ 1550, ciner
A, 140«, cincr ^1, l350 nnd vier je ^t, 130«.
Die Löhne der übrigcn
Angcstclltcn intcrcssicrcn uns wcnigcr.
Dcm lctztcn Rechenschaftsbericht entnehmen wir folgende Stellen:
„Es haben einige Sitzungen in Gcnieiuschnft mit dcm Personal statt¬
gefunden.
Für sämtliche Vcrwaltnngsmitgliedcr wie auch cinem
großcn Teil des Personals ist der „Wochenbericht" der Großeinknufsgcscllschaft abonniert.
Zwecks Erweiterung uud Vertiefung des
heutzutage so notwendig«! gcnosscnschnftlichen Wissens ist cin nennensmcrter Anfang znr Schnffnng
einer
Bibliothek gcmncht worden."
Auch bci diesem Verein bestimmt das Statut, daß ciu Tcil dcs
Nciugewinus zur Bildung eincs Uuterstützungsfouds für alt nud
invalid gcwordcucs Pcrsonal dcs Vcrcins verwendet werde» kann.
„Das moderne Genossenschaftswesen" lautete das Thema,
dns
dcr
ncue
Rektor der Wiener Hochschule
für Bodenkultur,
Herr Dr, v, Schnller», sich zn seiner Antrittsrede gewählt hatte. Dcr
Hcrr Rektor führtc a»s: Au sozialpolitische',: Bedeutung dürften den
Kredilgcnosscnschnfteu die Kousumvereinc am nächsten stehe». Nach
Ansicht des Redners könne die vielfach bestrittcne Berechtigung der
Konsnmvereine vom rechtliche» und vom ökonomischen Standpunkt nicht
bezweifelt werde». Die Prodilktivgcnossenschafte» wären theoretisch die
höchststchendcn. In der Praxis aber hafteten ihnen ernste Schatten¬
seiten an. Ihre Entwicklung wurde vielfach dadurch aufgehalten, daß
dic Mitglicdcr nicht über die genügenden Geldmittcl verfügen.
Die
Baugenossenschaften, dcren soziale Bedeutung gegenüber den heutige»
oft trostlosen Wohuuugsverhältnisseu cine enorme scin könntc, spielen
gcradc betreffs dcr kapitalsarmcn Bcvölkeruugsschichtcu leider nur ciuc
Rektor v. Schnllern führt schlicßlich
ziemlich untergeordnete Rolle.
aus, daß die Erwerbs- nnd Wirtschnftsgcnosscnschciften uur dauu
gedeihen nnd ihrc Aufgnbcn erfüllen könnten, wcnn die Bcvölkcrnng
ihrcn Wert im weitaus größereu Maße erkenne» lcrncn würdc, als cs
bisher der Fall wnr.
Das Volk müsse in diesem Sinne geschult
,

—

—

wcrdeu,

Rundschau.
Ein Sonder Arbeiterkongreft.
Am LS. »ud
tagte in Franksurt ci. M, ciu Kongreß katholischer,
nnd
nntionalcr
Arbcitcrvcrcinc,
sogencnmtcr
Nicht
-

L6

Oktobcr

evangelischer
das

Ans-

hängcschild itttcrcssicrt »ns, nntcr dcm dicse Vcrcinignngcn ihrc
Veranstaltung inszcnicrtcn, wenn dcr gewählte Name rcklaincnhnft
auch mehr behauptet, als der Kongreß sinncnfnllig sein konnte. Anch
damit wollcn wir uns uicht cmfhnltc», daß dic Delegierte»
angeblich
620 00« Arbcitcrstimmcn vertraten, obwohl
gravierende Hinweise dafür
vorhandcn sind, daß belangreiche Doppclzählnngcn vorliege',,, Wornnf es
hauptsächlich ankommt, das sind die Beschlüsse, die dort gesaßt
wurdcn, Bescheid darauf, ob praktische Arbeit geleistet ward, so daß,
sci es vou Freund oder wäre es von Feind, nicht achtlos an dem dort
Beschlossenen vorübergegangen werdcn kann.

Benchtcuswcrt ist ciuc Aeußeruug Stcigerwnlds-Cöln, des Vor¬
sitzenden des vorbereitenden Ausschusses: Der Kongreß erstrebe alle
Forderungen fortgeschrittener Sozinlpolitik mit allen gesetzliche»
Mittel»; cr erblicke seine Aufgabe darin, für das Wohl und die soziale
Gleichberechtigung dcr dcntschcn Arbeiter zu raten und zn taten: So
schön sich diese Worte auhörcu, blcibcu sie eben doch nur leere Ncdensnrteu, sobald die fnktischcn Ergebnisse dcs Kongresses dcnsclbcn »icht
entsprechen, wie es i» dcr Tat zutrifft.
Resolution 1 sagt, dic berufliche Orgnnisntion dcr Lohn¬
arbeiter sci das einzig wirksame nnd daher unerläßlich not¬
wendige Mittel, nm cine gerechte Regelung dcr Lohn- und Arbcitsvcrhaltnisse auf Gruud dcs frcic» Nrbcitsvertragcs. zii crziclcn. Ist
zur Negclliiig der Loh»- und Arbeitsverhältnissc in dcr Tat »»r dic
berufliche Organisation das cinzig wirkscuuc Mittel, dann ist cs jeden¬
falls folgerichtig, zugleich auch dic Waffen zu bezeichne», dic der
Organisation zur Erreichung dcs gcstecktcn ZicleS zil Gcbotc stehen,
Das gcsebicht anch, insoweit weiiigstcns, als Tarifgcmcinschaftcii ver¬
langt sind. Wcr die Angcn nicht gewaltsam vor dcr Wirklichkeit ver¬
schließt, weiß, welch hartnäckiger Kämpfe cs bedarf, nm den Arbeit¬
gebern Tnrifc abzunötigen, und dcr Bruch dicscr auf Zcit gcschlosscucn
Vereinbarungen geschieht seitens der Uulcruchmcr iiicht selten, so dnß
cs immer lvicdcr ncncr Kämpfe dcr Arbcitcr bcnötigt, sci cs dann
nuch nur, um Erreichtes festzuhalten. Diesen nackte» Tatsache» gcgcnübcr, sollte »in» »nimm, gebe cs gnr kcincn Zweifel, daß cin Fort¬
schritt, ja wohl ziemlich jcdcr Fortschritt ans bernflichcm Gebiete nur
untcr Kämpfen, durch Messen der Kräfte zu crreicheu ist, odcr daß dcr
mögliche Kraftaufwand, dcr beiden Seiten zur Verfügung stcht n»d
von dcm bckannt ist, dnß cr im gegebenen Falle zur A»wendnug
käme, cin Nachgeben für dic i» Bctracht kommcndc» Tcilc ratsam
crschcincn läßt.
Ist dcr Kampf zivischcn dcn Klnsscn »»vcrmcidlich odcr nicht?
Der Kongreß ivciß hierauf nur eine unklare Antwort z»
fiudeu. Iu Nesolutiou l wird darauf hiugcwiescu, daß die bezüglichen
Organisationen nicht anf dein Bodcn dcs Klnssciikampfes stehe»:
Resolution II sagt dagegen, die Versammlung erblicke iu paritätischen
Arbeitskammer» ci» Mittcl, dcr Vcrschnrfung dcrKlcisscn
gegensätzc Einhalt zn tnn. Ma» lciignct nicht dic Klassengegen¬
sätze, mir ciucr Verschärfung derselben ivill »icm Einhnlt tu». Und im
gleiche» Atcmziige die Bcto»»ng, nicht auf dcm Bodcii der Konscqnenz
dieser Gegensätze zu stchcu!
Dicscs tastende Umhergreifcn ift überall i» dcn Vcrhnndlnngcn
der Vcrsammlnng wcchrzmichiiic».
Dabei miterlicfe» Acußcruiigcii, dic
schnurstracks dcu Jutcresscu dcr Arbeiterschaft eutgcgcucirbciten, wir
erinucru mir au das von deu Herren Schiffer nnd Kloos Gcsagtc.
Alles in allem: Der Kongreß ivnr eine große Effckthnschcrci, Ihm
ivnr die Möglichkeit gegcbc»,
zil zeigen, daß cr ctivns leisten kann:
hicr ivärc Bewcgnng vieles gcwcscn, Dns hat cr sich entgehen lnssen.
Die wcnigcn positivcn Bcschlüssc, dic gefaßt wurden, bieten nichts
neues uud sind wcit besser und frühcr schon von anderer Scitc, dcn
modernen, frcicn Gewerkschaften, niedcrgclcgl nnd propagiert ivordcn.
Jinmcrhi» läßt das verhältnismäßig Wenige, das der Kongreß hervor¬
gebracht hnt, eincn schwnchcn Zng nach links nicht vcrkcnncn, nnd das
ist ivohl das Bcstc, wns dem Kongreß nachgesagt ivcrdcn dnrs, I),
-

Um einen

Pfennig?

Einc

Jnhabcr dcr Wäschchciudlung

'Maul! Kröppert

Anzcigc sondcrbarcr

Art

hatte dcr

iu

von

Drcsdcn, Wilsdrnffcrstrnßc,

Dic Angeklagte ivar nur nls Lehr¬
gcgen cinc Verkäuferin geniacht.
mädchen in Stellung, und zwar erst kurze Zeit. Eines Tnges kam
eiue Käuferin, die einige Zeit vorhcr Verschiedenes gekauft hatte, wobei

sich eine geringfügige, nicht znr Snchc gchörigc Differenz ergeben hnt.
betreffenden Käuferin konnte mm nns dcr Kasse, in der kein
Kupfergeld sich befand, nicht wicdcrgegcbcn ivcrdcn. Es handcltc sich
nur »m 1
Um dic Sache zn crlcdigc», gnb die Angeklagte ans
ihrem Portcnio»»cüc dcr Käuferin ci» Z>vcipfc»»igftück, worauf diese
der Angeklagten 1 ^ herausgab.
Nach einiger Zcit crinncrtc sich dic
letztere, daß sic ja 2 ^ aus dcr Lndcukassc zu bckommc» hnbc und
tciltc Hcrrn Kröppcrt das mit. Dnbei hatte sie aber vergessen, daß sie
nur noch 1 ^ zu bcnusprucheu hnbc, dn sic jn schon von jener Käuferin
I
zurückerhalten hatte, Herr Kröppcrt nber sah hierin dic „Absicht"
der Angeklagtem, sich dc» cinc» Pfcimig zil erschwindeln. Es knin noch
hinzu, daß die Angeklagte cin Paar Armbändchcn, dic sic nn die
erwähnte Käuferin vcrkanft, nicht cingctragcn hattc, und dic Ucbcrzcugnng, cs i» der Angeklagte» mit einer Bctrügcri» z» t»» zil habc»,
war da.
Dcshnlb cine Anzeige wegen Untcrfchlagnng »nd Bctrugs.
In der Verhandlung vor dem Schöffciigcrichte ko»» Hcrr Kröppcrt
nbcr seine Anzeige nicht dnrch Beweise stützen. Mit dem Pfennig
verhält sich's so, wic erwähnt. Mit deu Armbändchcn liegt's so, daß
dic Angeklagte dicse nnr nicht nls vcrkanft vcrmcrkt hat, nbcr dcr
knssicrtc Bctrng i ft abgclicfert, was sich aus dcr vorhnudcucu
Nota crgcbc.
Das Gegenteil kniui Herr K. nicht beweisen. Mit Necht
erklärt dcr Vcrteidigcr der Angeklagten es für sehr bedauerlich, daß
wcgcu solcher Sache eine so' kostspielige Gerichtsvcrhandlnng nötig
gewesen. Die Angeklagte wurde freigesprochen.
Wir mciuc», cs ist schadc, daß derartige Anzeige» zur Verhnndlimg
gelange» müssen nnd nicht rundweg abgewiesen werden können.
Vicllcicht hätte sich Hcrr Kröppcrt jn glücklich gefühlt, wcnn cincs
lumpigen Pfennigs wegen eine arme' Verkäufern, bestraft worden
wäre; das Bewußtsein, diese Bestrafnng veranlaßt zn haben, wäre jn
wohl nnch erhebend zu ncuncu.
Der

Die öffentliche Bibliothek und Lesehalle zn unentgelt¬
licher Benutzung für jedermann in Bcrlin, Alcxandrimmstr. 26,
hat am 24. Oktober o. I, ihr vierjähriges Betriebsjahr vollendet. Das
Institut hnt in diesem Jahr an innerem Wert dadnrch erheblich ge¬
wonnen, daß Endc Mai das gedruckte Bücherverzeichnis fertiggestellt
und ausgegeben wcrden konnte.
Dasselbe umfaßt «96 Druckseite,!
und verzeichnet in 19 Abtciluugc», die in sich wicdcr
shslciuatifch geglicdert sind, die bis Ende März vorhanden gewesenen gesamten Büchcrbeftändc dcs Jnstitnts. Die Hoffnung, daß dic Benutzung dcr zu,»
Tcil schr umfaugrcichcu wissenschaftliche» Abteilungen sich durch dcu
Katalog erheblich steigern würde, hat sich erfreulicherweise bestätigt.
Im ganzen sind in, vierten Inhre 75 161 Bände in nnd außer
dem Hanse entlehnt worden; in den vicr Bctriebsjnhrcn
zusammen
247 609 Bändc.
Der Leserkreis dcr Auslcih-Bibliothck, welcher täglich
wächst, umfaßt jctzt 7475 Persoueu,
Dic vcrschiedeueu Berufe sind
mit folgenden Ziffern vertreten: 3312 gewerbliche
Arbeiter, 1907
Kaufleute und iveiblichc Handclsangcstellte, 135 Aerzte uud Juristen.
367 Staats- uud Privntbcauitc, 249 Lehrer und Lehrerinnen, 122
Studenten, 317 Seminaristen uud Schüler und 566 Persoueu ohuc
,

Beruf.
Die Lesesälc wurden im 4, Betricbsjahr von 64 668 Persoueu,
und zwar 62 256 Männer» uud 2412 Frauen, in den vier
Jahren zu¬

sammen

215 668 Personell bcsncht.
Gesamtzahl der Besucher, die im vierte» Betricbsjahr Bibliothek
nud Lesehalle benutzte», bclies sich auf 126 343 Personc».
Seit der
Eröffnung vor vier Jahre» haben insgesamt 420 874 Personen das
Institut aufgesucht.
Das Institut ift werktäglich von 55—10 Uhr Abends, an Sonnund Fcicrtagcn von 9—1 uud 3—6 Uhr gcöffnct.
Haftpflicht der Rechtsanwälte. Eiue wichtige Entscheidung
hat, wic wir dcr Wochenschrift „Handel und Zndnstrie" entnehmen, das
Oberlandcsgcricht in Karlsruhe gefällt. Darnach macht sich ci» Rechts¬
anwalt, dcr nichl von der Erhebung ciner Klage abmnhnt, dic gegen
Treu uud Glauben verstößt, cincs groben Versehens schuldig uiid ist
demgemäß schndcnersatzpflichtig. Der in Frage kommende Rechtsanwalt
hatte als Prozcszvcrtrcter cincr Partci cinc Klage anhängig gcmncht,
die zurückgewiesen ivurdc, wcil sie »ach dcr Ansicht dcs Gcrichts nnter
offenbaren: Verstoß gegcn dic Grmidsätzc vo» Trcn nnd Glanbcn vorcilig crhobcn worden ivar. Es ist im Anschluß hieran znr Sprache
gekommen, daß dcr Rcchtsnnwnlt cs verabsäumt hatte, seinen Man¬
danten vor der Erhebung dcr Klngc darauf anfmcrksam
zu machen,
daß scin Begehren iiicht in Einklang zn bringen sci mit dcm von-dcm
Gesetzgeber gcradc in seinen neue» Rechtsschöpfuugcu so häufig uno so
nachdrücklich hervorgehobenen Grundsätzen der Redlichkeit im Verkehr,
Diese Bedenke» hätte cr seinem Mandanten nicht vorenthalten dürfen,
nnd indem cr sic ihm vcrschwicg, hnt er scine Pflicht als Rechtsanwalt
verletzt; er hat hierdurch aber dic Prozcßkostcn, die jenem erwachsen
sind, seinerseits verschuldet und demgemäß für dieselben nnfznkommc».
von

Die

Sprechsaal.
Unter

dieser NnhrN veröffentlichen wir Einsendungen nnsrrer Leser, die von all¬
gemeinem Interesse sind, ohne der Oeffentlichkeit gegenüber irgend eine Verantwortung
den
sür
Inhalt der Einsendnngen zu übernehmen.
Anonyme Zuschrislen werden
nicht angenommen.

Zur gewerkschaftlichen Organisation der im Handel
beschäftigten Personen.
Mit eincr gewissen Regelmäßigkeit kehren in unserem Verbände dic
Klngcn übcr dcu Jndifferentismus dcr im Handel beschäftigten Persoueu
wieder und manche,tiessinuigc Betrachtung hnt sich hieran schon
geknüpft,
nbcr nur iu geringem Maße ist cine Besserung
immer
cingctrcten
derselbe stnpide Gleichmut —, das ist dcr Stempel.
Es ist iu diesem Blatte schou genügend die Wirksamkeit dcrjcuigcu
Gehülfcuvcrciue, wie z. B. „Dcutschnationaler" oder „53cr" Verband
hervorgehoben, so daß »ian wohl davon Abstand nehme» kann, dieselbe
Jcrcmiade zn wiederholen, da fich Neues hierüber nicht sagen läßt,
wcil dic Schönheitsfehler, die diesen Vereinen anhaften, dieselben
ge¬
blieben sind; doch das soll auch nicht dcr Zivcck dicscr Zeilen scin,
sondcrn cs soll nur kurz dic Frage, woher die Abneigung der
H a n d l u u g s g e h ü l f c u gegen die moderne gewerk¬
schaftliche Bcwegniig kommt, behandelt wcrdcn.
Materialismus I" Dicfe beiden Wortc stcllcn die
„Idealismus
Scheidewand dar, dic den Handlungsgchülfcn zum Verderben gereicht.
Denn chic Haiidliiugsgchülfcu haben noch nichts von dcr inncwohncndcn
Kraft dcs Idealismus gespürt, iu ihrcr krankhaftem Lcthargic bctrachtcu
sic die hcutigcu Zustände fatalistisch, als etwas nnabändcrlichcs, das
mit dcm bekannten Schlagmort: „So war cs frühcr und so wird cs
bleiben!" »och cine Beschönigung erfährt. Ach, die armen Tore».
Haben sie wirklich noch nichts vo» dcm modernen Zeitgeist erfahren,
ist dic großnrtige Eiitwicklnng, die das Handels- und Verkehrswesen
in den letzten Dezennien genommen hnt,
ohne Einfluß nnf ihr Denk¬
vermögen geblieben, sollte sich angesichts, dicscr E»twickl»iig »icht dic
naheliegende Frage aufdrängen: „Wohin steuert die moderne Ent¬
wicklung?" Die sozialistische Theorie von dem Kouzcutratioiisprozcß
erfährt auch hicr durch dic im Hnndelsgcwerbe fich offcnbnrcndc
Tcndcnz ihre Bestätigung. Wo ift der kleine Krämer von früher ge¬
blieben odcr dcr flcilic Nhcdcr? Ucberall Großbetrieb, Warmhäuser,
Nicseimutcruehimmgeu. Was »och vo» kleine» „Selbständigen" existiert,
führt ein jämmerliches Dnsein. Diese Eiitwicklmig ini Handel löste
—

das

bisher bestehende patriachalische Verhältnis

vo» Chcf uud Gebülfen
wirkte auch hier auf das Arbeitsvcrhältuis revolutionierend;
cs trat eine radikale Aenderung ciu, dcuu währcnd frühcr dcr
Gchülfc
zmn Teil als zur Familie gehörig betrachtet ivnrde nnd im Ha»se
seines Prinzipals Kost und Wohnung bekam, sind solchc Verhältnisse
heutzutage ciue Seltcnhcit. Wo sie uoch bestehen, sind sic eine Karikalnr
ans die früheren „guten alten Zeiten",
Einc vollständige Umwandlung nnf dicscm Gebiet hnt ftc>ttgcf,,»dc».
Jetzt bekommt dcr Hnndlniigsgchülfc sci» knrg bcniesscncs „Snlnir",
das meistcnteils »ich! zum notwendigste» Lebensunterhalt nllSkömmlich
ist uud dniui mag cr sehe», wie er damit seine Bedürfnisse befriedigen
kann.
Es ift dcr reüie Hohn, wen» mn» einen Familienvater mil
ciilein Monatslohn von vicllcicht ^1, 90 abspcist,
Wclchc Perspektiven
eröffnen sich da dem jnngen Handllingsgchülfcn, wenn cr scinc drcibis vierjährige Lehrzeit absolviert hat und noch dicscr
Absolvicrnng
mit cincm horrenden (?!) Monatsgehalt in irgcnd cincm Gcschäftc
ei» Unterkomme» gefunden hat oder anch nicht.
Mit Beweisen, daß
das vorhin Ausgeführte der Wahrheil eulsprcchcnd ist,
zn diene», möge
mir erspart sein, da ci» jeder i» »»scici» VcrbaiidSorga» Motcrinl i»

auf,

es

dicscr Bczichimg im reichste» Mnße finde» kn»». Hinzuweisen erlaube
ich mir jedoch niif dic besonders miserable Lage der Adrcsseiischrcibcr
und der bei Rechtsauwälte» beschäftigten Persoueu, dicsc 5intcgoricu
kömicu ivohl als die schlechtcst gcstclltcu bctrnchtct ivcrdc», möge» nbcr
zilglcich als Warnung dicncn, wohin die Hnrmoniednsclci führt und
wic hierdurch die wirtschnftlichc Lage der Handlungsgehülfe» sich vo»
Jahr z» Jahr verschlechtert,
Dic Haudluugsgchülfcu solltcn sich dic Arbcit c r z»m Vorbild
»chmcu, dic es in einer verhältnismäßig kurzen Zcit Ucrstandcn haben,
sich eine wirtschaftliche Position zu erringe», dic ma» vor Jahre» »och
für unmöglich gchaltcn hätte, ivcnn anch iiicht bchnnptct ivcrdcn soll,
daß dic Arbeiter ein Dorndo hicr anf Erdcn hnbcn; nber ini Vergleich
zn den früheren Verhältnissen stellt dic jctzigc Lage dcr Arbeiterklasse
cinen nicht nnwcscntlichcn Fortschritt dar, nnd dns wnr nnr möglich,
indcm die Arbcitcr sich dcr wnhrcn Erle»»t»is »icht verschließend, dnß
glcichc Interessen gleiches Handcln bcdingcn, Orgnnisalionen schufcu,
die kcinc Macht mchr zerstöre» kcum, die im stände sind, tröst
ihrcr
Macht, sür die Interessen ihrer Miiglicdcr mit Erfolg cinzntrclcn.
Und dic Hnudluugsgchülfcii? Ja, wenn das „Standesbcwnßtsein"
nicht wärc.
Dicses zn Pflegen, ist dnrchwcg die Hanptanfgnbc
eincr jeden kaufmännischeu Berilfsvcrciniguiig.
Wnrnm den» nicht,
wcrdcn hicrdilrch doch die Haiidllingsgehnlfcn übcr ihre wahre Lage
hiiiwcggctäilscht und bctrachtcu dicselbe, wie schou eingangs dicscs
Artikcls erwähnt, fatalistisch,
Dic Handlnngsgchülscn hnbc» mcistc»tcils
cinc
gcwisse Abneigung gegen die moderne gewerkschaftliche
Bewegung, obgleich ihre Lngc doch kcincswcgs darnach cmgclan ist,
sich mit den jetzige» Zustände» z»fricdc»gestellt z» gcbc», denn das
„Proletariat mit dcm weiße» Kragen" hätte nlle Ursache, ans die
manchmal bessere Lage seiner Brüder „in der Blouse" neidisch hinGibt cs doch viclc Arbcitcrkatcgoricn, die eiueu wcit
zublickcu.
höhere» Loh» crzielc» bci kürzcrcr Arbcilszcit, wic dic HnndlnngsAbcr alles dies hält die Haiidlmigsgchülfc»
gchülfcu.
»icht ab,
wciterhi» ihre Stcmdcsfrcigen iu dcu Vordcrgrnnd ihrcs Jntcresscs zn
stellen und in harmonicduscligcr Weise ihr einzigstes Hcil in solchen
Bcrnssvcrciuigullgcu zu suchcu, die den Klnsscnstandvunkt vcrschleicr»
»nd cs mit dcr Wahrnehmung dcr wirkliche» Jntcrcsscn, wic vor nllc»
Dingen Hclmng dcr Lcbcilslage dcr Haiidlmigsgchülfc» dmrch Erri»g»»g
besserer Lohn- nnd Arbeitsbedingungen, Ausbau der Schutzgcsrtzc,
Sonutagsruhc, Acht-Uhr-Ladeuschluß, Kniisinnnnsgcrichtc ?c., nicht ernst
nehmen, sondern, der Zeit entsprechend uud uin sich cincn moderne»
Anstrich z» gebe», vicllcicht ci» sozinlpolitischcs Programm bcsitzcn,
abcr dnssclbc mir nls Dekorationsstück betrachten, bei dem von einer
crnsthaftcn Durchführuug dcr gcstclltcu Fordcruugen nicht die Rede ist.
Der größte Fcind, dcr in dcn Rcihcn dcr Ha»dl»»gsgchülfcn
herrscht, ist der Jndifferciitisiims, nnd diesen zn bekämpfe», müßte
jeder aufgeklärte Handlnngsgehülfe nls scinc Hanptnnsgabc betrachte».
Nur da»» habc» wir die Gewähr, dnß dic Hnndluiigsgehülsc» fich i»
einer modernen Gcwerkschaflsorgcmisntion z»scun»icufi»de», die wirklich
iu dcr Lage ist, den berechtigten Forderungen ihrcr Mitglicdcr Geltung
zn verschaffen.
Darum, Kollegen nnd Kolleginnen, arbeitet, agitiert, werbt Mit¬
H, H,
glieder für den Centralverband!

—

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochenen, somie alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des
Betrages, einschlteßl, Porlo, oder Nachnahme vo» unserer Expedition zu beziehe»,)

Die Ouintessenz dcr doppelten Buchhaltung.
Heraus¬
gegeben vou Arthur Hähle, Verlag C, Regcuhardt iu Berlin. Das
Hcftchcn cuthält iu übcrsichtlichcr Form dic Bnchmig cincr Rcihc von
Gcschäftsvorfällcn, und scheint cs uns rccht geeignet, dem Anfänger
dns Verständnis für das Wcscn dcr doppcltcn Buchhaltung zil er¬
leichtern, Dcr Prcis <M I) ist dnbci nicht zn hoch gcgriffcn,
Otto

Roberts Taschenwörterbücher nnd Sprachführer.
französischc Bändchc», das uns vorliegt, enthält ans 166 Seite»
dcntsch-französischcs V o c o b n l n i r c, dcm sich »och ciiic Ko »

Das
ein

-

vcrsatio

anschließt, die dcm Ncisciidc» nnter Umständen rccht gute
Dienste leistet. Das Bändchc», dns i» Tnschcuformat erscheint, ist zn
dem

Prcisc

»

von ^l,.

1,40

käuflich.

„Das Gewerbegcricht". Nr. 2. Hcrnnsgcbcr Dr. I. Jnstrow.
Vcrlag Gcorg Ncimcr i» Bcrli», Prcis jährlich ^t, 3.

„Die Neue Zeit". Hcft 4 bis 6. Prcis SS ^, I, H, W. Dietz
Nachf,, Stuttgart,
Nr, 3.
„Der Arbeitsmarkt".
Herausgeber Dr. I. Zustrom
Vcrlag Georg Reimer iu Bcrliu, Prcis halbjährlich ^t, 2,
Vadcmccnm fiir Zeitnugslescr.
Eiuc Erklärung dcr iu
Zcituugc» oorkommcudcu Frcmdwörtcr uitd Ansdrückc im Vcrkchrslcbcu.
Von H, Nordhcim, Elegant kartoniert ^t>, 1,
Vcrlag von
Gebrüder Jäncckc in Hannover,
Was ist „gclbe Prcssc"?
Was bedeutet „Zooä bims SMsm"?
Was siud „Zirkumskrivtionsbullcu"? Wclchc Bciunndtuis hnt cs mit
„Weißbuch, Gründlich, Blnubuch"? Zcituugslcser kommen öfter in dic
Lngc, bci dcr Lektüre ihres Blattes derartige Fremdwörter und Ans'
drucke zu fiudeu, die unverständlich siud.
Für solche Fälle soll das
Vadcmccnm für Zcituugslcser ein Berater sci». Es enthält nnf knappem
Nniu» nllc für den Zeitnugslescr wirklich uotwcudigcn Wortcrklärungen
und macht eiu größeres Nachschlagewerk bei dcr Lektüre entbehrlich.

Bezirk Berlin.
Zweite Abrechnung iiber

den
Streik der

Nr.

Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Rr.
Nr,
Nr.
Nr.
Nr.

Nr,
Nr,
Nr.
Nr,
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Eingang auf Sammellisten fiir
Adreffenschreiber.

.,

„

„

.5t,. 1927,45
Znsammc».
Hülste dcr an dic Mitglicdcr dcs Bezirks Bcrlin
Listen stehen »och ans. Dieselbe» sind uumnehr umgehend
Unterzeichnete» abzuliefern,
..

Mchr

als

die

Jn der nächsten Nummcr d. Bl. werdcn die Namen der
dann noch cmsftehenden Listcninhabcr bekannt gegeben.
Berlin, dcn l«, November 1903,
Dcr Bevollmächtigte.
W, Friedlaender, bi. 24. Elsasserstr. 25, 2. Et.

Vas Sureau der Ortsmmltlmg Serlin
befindet sich

von

jetzt ab:

Aene Irieörichstraße 20,
Alle

Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondern das Datum.
Korrigiere niemals einen Nnmcn odcr eine Zahl; streiche das
fehlerhafte Wort durch und schreibe das richtige darübcr odcr dcincbcn,
6. Die Hanptsnchc: Bcschrcibc uic, nie, nie bcidc Seiten dcs Blattes,
7. Gicb dcr Redaktion in deinen sämtlichen Schriftstücken Nnmcn
uud Adrcssc au.
Auoiihme Zuschriften kann die Redaktion nic
berücksichtigen.
4.

5.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und

Gehülfinnen Deutschlands.
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen
An die

Geössnek von 9 bis S Uhr.
Ziischriitc» »nd Gcldsciidmige» sind vo» hcutc

1.

Kt.
an

den

Vorstandes.

Mitglieder!

Verbandes, übcr dic dcr nächste» Geiicralvcrsammliiiig zu Pfingsten
1904 Bcricht zu crstcittcu ist. Wir richtcu deshalb das
driugcudc Ersuchcn
an die Mitglicdcr,
ihrc Beiträge bis Endc 1903 voll z»
bezahlen, damit dcr Ncchimngsnbschlnß oh»c Ncstaiite» erfolgen kau».
Die
beim Rechnungsabschluß
etwa
vorhandenen
Rückstände werden inder Abrechnung aufgeführt werden,
A» die

Bevollmächtigten!
verfügbare Gclder sofort

Die Bevollmächtigten werden crsucht,
dic Hcmplkassc abzuführen.

cm

Programmkarten
für dic Agitation sollcn ncu gedruckt wcrdcn, Bcstellungcn hierauf,
mit Angabc dcr gcwünschtcu Stückzahl uud dcr gcncincu Ortsndrcsse, dic
die Karten tragen sollen, sind innerhalb acht Tage
aufzugeben.

Plakate
zum

Aushängen sind «»gefertigt.

Bestellungen
wiederhole».

hierauf

mit

Wir bitte», die frühcr

genauer

Angabe

dcr

aiifgcgebenen

gewünschten Znhl

zn

Stellennachweis.
Unter Hinweis nnf Z 7 des Statuts werden die Mitglieder
ersncht, alle zn ihrer Kenntnis gelangenden Vakanzen dein
.

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugehen. Stellungsnchende oder gekündigte Mitglieder
haben deni Unterzeichneten ein in den üblichen Formen ge¬
haltenes Bewerbungsschreiben (Ueberschrift: ?. ?.) einzu¬
reichen und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten
Bei Annahme einer neuen Stellung ist beiden
zu melden.
davon Nachricht zu geben.
Hambnrg I,

nb

des

Mit Endc dicscs Jnhrcs schließt dic vierte Gcschäftsperiode unseres

,.
„

den

Komma.

3

Ferner gingen ein: im Streiklokal ^t, 39,20 (darunter vom
Deutschnntionaleu Handlungsgehülfen-Verband ^il,, 5, von unbekannte»
Spcndcr» i» der Liiidenstrnsze .it. 20), nns N! ü n ch c» ans Liste Nr, 440
^ 25, vom Bczirk Kicl
lO, vo» Müllcr-Brandciibiirg ^t. 3, vom
Zentralverci» der Btirennaiigestelllc» ^1,20, vo» Eichcnberg sür R,-A, St,
^l>, 5, vom Pcrsonal: vo» Karl Hcintzc ^,11, von John CravcuBiirlcigh ^l, l5, vo» Schilstcrmcm» ^1, 8,50, dcr Ortskrnukcuknsse dcr
Knuflcute ^l, 10; durch Grewliug ^l, l,50, durch W.
SO, zusnmnic» ^l. 193,20.
Erste Abrechnung auf Samincllistc»
651,94
Zweite
1077,31
Diverse
198,20

ci»

Znr Beachtung für alle, welche an die Redaktion schreiben.
1. Wcuu du ctivns ciner Zcitnng mittcilcu willst, tue dics rasch
und schicke cs sofort ein.
2. Sei kurz, du sparst damit die Zeit des Redakteurs und
deine eigene.
Dein Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen.,
3. Sci klar, schreibe nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte und
leserlich, besondcrs Namen und Ziffer»; sctzc mehr Punkte als

den

s, Nr, s 2,10, Nr. 10 s, Nr, 12 i,so, Nr, re 2,««, Nr, 22 12,7«,
2« s, Nr. so 4,ss, Nr. S4 4, Nr. ss l, Nr, ss »,4s, Nr. 41
«,2«, Nr. 47 s,s«,
49 1,
Nr, ss 4, Nr, ss 4,«s, Nr. «1 2, Nr. «« io,e«, Nr. «9 2, Nr. 70 2,
72 —,««, Nr. 7S 2,4«, Nr. 74 11,2«, Nr, ?s 2, Nr. ss s, Nr, «2
o,s«, Nr, os 2,
94 i,ss, Nr. 100 r«,4s, Nr. i«2 is, Nr. 111
s,«s, Nr- 11s «,ss, Nr, 12s i8,iv,
127 —,s«, Nr. 129 i«,«s, Nr. 1S2 s, Nr. IZ4 11,8s, Nr, is«
4,rs, Nr, is? 2S,s«,
rss 22,s«, Nr. isg I9,rs, Nr. 14« 7,sv, Nr, 147 4,9«, Nr. rss
s, Nr, is? 20,
iss —,s«, Nr, i«i 4,4v, Nr, i«4 ss, Nr, 171 i4,es, Nr. is«
11,21, Nr, i«4 «,4S,
iss i4,so,.Nr. 192 io,s«, Nr, 201 «,9«, Nr. 2«?
1«, Nr. 210 1«, Nr. 219 2,su,
22s I«, Nr. 22s s,SS, Nr, 227 1,9s, Nr, 22«
2,0s, Nr, 2S4 2,so, Nr. 24l lü,«s,
242
I,ss, Nr, 24S 2,4S, Nr, 24« s, Nr, 2S7 IS, Nr. 2«2 s,s«, Nr, 2«9 1,
277 IS,I«, Nr, 279 «,2S, Nr. 281 9,4S, Nr. 2S2 s, Nr, 2S7
22,s«, Nr, 289 —,s«,
291 I,ss, Nr, 294 22,7s, Nr. 29« —,2S, Nr. g«9 «,I«, Nr. SI4
14, Nr, SIS «,1S,
S2« 2, Nr. S29 «,s«, Nr. SSI s,s«, Nr. SS4 10,2s, Nr. SS7
s,s», Nr. sss 4,so,
SS2 <!, Str. sss s,s», Nr. ZS9
1S,8», Nr. sss 7,1«, Nr. s«s s,s«, Nr. SS« I,
s»2 1, Nr, S9« i?,?s, Str. 4«2
i?,«s, Nr. 4«s is,ss, Nr, 4«s s,7«, Nr. 41s 29,7s,
422 2,
Nr. 4SI e,2«, Nr. 4S4 s,so, Nr, 441 s, Nr, 44« 8,ZS, Nr. 44S 2S,SS,
4S2 4,so, Nr. 4SS I,
Nr, 4SS 4,«s, Nr, 4«2 g, Nr. 47« 7,IS, Nr. 47S I«,su,
4SS l,s«, Nr. 491 10,2s, Nr. 497 1, Nr. S«1
1,4«, Nr. s,« S7,«s, Nr, S12 12,
si«
Nr. sss 1, Nr. ss» ,l,«s, Nr. sss 2S,ss,
l, Nr. sis 1, Nr. 52« s,
S4S is,s«, Nr. S44 11, Nr, S49 14, Nr, 771 s,s», Nr. 777
9,2s, Nr. 7SZ 2,s«,
7SS 7,4«, Nr. 789 I4,IS, z II s a „I IN e n
Itt?7 SZi.

vcrtciltcn

Briefkasten.

Vnlcntinskamp

dcn 12. Novbr. 1903.

92.

Der Vorstand.
Max Joscphsohn, Vorsitzender.

Ortsbcanite», Kollegen Otto Urban, Berlin «. S, Nene Friedrichstrafze SV, 1. Et., zu adressiere».
Die Ortsverwaltnng.

DisKnsstonsabend am Donnerstag, den 19. Novbr.,
Uhr, im Vcrbandslokal, Kohlhöfcn lö.

Abends 9

Versammlungen.

Der Wochenbericht

Nürlin

Sitzung nm Dienstag, den 17. November, Abcnds
^iüsn
9 Uhr, bei Mann, StrnußKergerstr. 3
OrNlll'^MU.
(gr. Snnl).
Vortrag dcs Kollcgcu Koppc übcr: „Glossen zum Slandesbcwnßtjcin dcr Haudlungsgehülfen,"
Nttlrk Nsvlill
<UsttN OlNlll.

Mittwoch, dcn 13, November (Bußtag), Abends
9 Uhr, in d. „Arminhallcu", Kommandautcnstr, 20,
Vortrag dcs Kollcgcu Kaliski übcr: „So du niederfällst und mich
anbetest, will ich dir alle Ncichc der Welt uud ihre Herrlichkeit gebcu,"
Verleger und verantwortlicher Redakteur: Max Iosephsohn in Hamburg.
in

der

Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich durchschnittlich 24 Sciteu stark, und ist das fiihrende
der deutschen Konsumgenossenfchaftsbewegung.
Im Inseratenteil cuthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebotc und Gesuche. Inserate 30 ^ für die 4gespaltene
Pctitzcilc, Aboimementsprcis durch die Post bezogen 7S ^ viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8S59. Zum Abonnement labet ergebenst cin
V« Schristleitung der Srofjei»Kaufogesei1schast Veutscher Konsumokttine.
Hamburg, Groiiingcrstr. 13-17.
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