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M A T E R I Á L Y K D É J I N A M D Ě L N I C K É H O H N U T I 
V B R N Ě V 60. L E T E C H M I N U L É H O S T O L E T Í 

Dělnické hnutí v Brně zaujímalo důležité postavení a mělo i významnou 
úlohu v dějinách dělnického hnutí v českých zemích a z časti i v širším 
měřítku. Souviselo to s tím, že Brno patřilo již v polovině 19. století 
k největším a nejdůležitějším střediskům průmyslové výroby ve střední 
Evropě. Proto se stalo zcela nutně a zákonitě jedním z prvních center 
dělnického hnutí v habsburské monarchii. Jestliže počátky dělnického 
hnutí v Brně jdou až do druhé poloviny 18. století, počátky socialistického 
dělnického hnutí se kladou zatím většinou na konec 60. a začátek 70. let 
19. století. Na základě nových materiálů, které jsem však měl jen zčásti 
k dispozici, jsem upozornil v článku „K počátkům socialistického dělnic
kého hnutí v Brně", uveřejněném v „Časopise Matice moravské", r. 96, 
1977, str. 15—23, že počátky socialistického dělnického hnutí v Brně bude 
třeba hledat již v polovině, případně i první polovině 60. let minulého 
století. 

Teprve po uveřejnění tohoto článku jsem měl možnost prostudovat 
a získat materiály, kterých jsem použil, v úplnosti. A protože jde o do
kumenty dosud neznámé, u nás většinou nedostupné a pro studium dějin 
dělnického hnutí v našich zemích v 60. letech minulého století velmi cenné, 
zpřístupňuji je touto edicí širší historické veřejnosti. Zahrnuji do ní jednak 
zprávy brněnských dopisovatelů, pojednávající o postavení a činnosti 
brněnských typografů, které byly více méně pravidelně uveřejňovány 
v letech 1863—1870 v listu „Der Correspondent", vydávaném jako „Wo
chenschrift für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer" Juliem 
Hechtem za součinnosti „Vzdělávacího spolku pro knihtiskaře" (Fortbil
dungs-Verein für Buchdrucker) v Lipsku, jednak dosud málo známou a 
využitou zprávu o založení a činnosti „Dělnického vzdělávacího spolku" 
(Arbeiter-Bildungsverein) v Brně, otištěnou ve slavnostním listě (Fest-
Zeitung), vydaném u příležitosti oslav 25. výročí založení tohoto spolku 
v Brně r. 1893. Časopis „Der Correspondent" je uložen v Ústřední knihovně 
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Svobodných odborů (Zentralbibliothek der Freien Gewerkschaften) v Ber
líně a slavnostní list je chován ve Studijní knihovně v Olomouci. 

Není zajisté úkolem stručného úvodu této edice reprodukovat a hodnotit 
obsah a přínos v ní vydaných pramenů. Zpracovat je bude možno a třeba 
ve zvláštním pojednání. Nicméně však považuji za potřebné upozornit ale
spoň na některé údaje v nich obsažené, jež poskytují řadu nových po
znatků pro poznání a studium vývoje dělnického hnutí v Brně i v českých 
zemích v 60. letech minulého století. 

Zprávy z Brna, uveřejněné v časopise „Der Correspondent", svědčí pře
devším o tom, že dělnické hnutí v Brně a tedy i v českých zemích se 
nevyvíjelo v 60. letech 19. století již jen živelně a izolovaně. Bylo v přímém 
nebo alespoň duchovním kontaktu s dělnickým hnutím v zahraničí a přede
vším v Německu, odkud přejímalo nové poznatky, zkušenosti a impulsy. 
Proto se v něm kromě svépomocných snah, jež byly pokračováním úsilí, 
začínajícího již v první polovině 19. století, uplatňovala i tendence rozvíjet 
organizační činnost vzdělávací a odborovou, která však byla v té době 
ještě velmi podvazována a omezována rakouským zákonodárstvím, poli
tickým systémem i praxí úřadů. Hledat tedy odpověď na to, proč se tyto 
snahy a tendence v našem dělnickém hnutí mohly plně prosadit až koncem 
60. let 19. století, je třeba ani ne tak v oblasti vývoje a činnosti samého 
dělnického hnutí, jako spíše v politických poměrech habsburské monarchie. 

Dopisy z Brna dále velmi dobře a věrně odrážejí politickou, sociální 
a ekonomickou i duchovní atmosféru, ve kterých se vyvíjelo dělnické 
hnutí v Brně i v českých zemích v 60. letech minulého století, jakož 
i proces vyspívání a zrání dělnictva, a to na příkladu brněnských typo
grafů. Potvrzují známý fakt, že brněnští typografové založili r. 1863 svůj 
podpůrný spolek a všeobecnou, tedy společnou nemocenskou pokladnu, 
ale zároveň prozrazují i dosud neznámou, nebo alespoň nejasnou sku
tečnost, že již o rok později, tedy r. 1864 přistoupili i k založení vzdělá
vacího spolku typografů (Fortbildungs-Verein der Buchdrucker und Schrift
gießer), který se však ještě neprosadil, a to pravděpodobně nejen proto, že 
jak se ve zprávách praví, se projevoval malý zájem o jeho činnost a exis
tovaly rozpory o jeho náplni práce a poslání, ale též proto, že úřady 
pravděpodobně jeho stanovy nepovolily. 

Zprávy z Brna umožňují rovněž nahlédnout do národnostního složení 
brněnských typografů. Vyplývá z nich, že, brněnští typografové byli 
německé i české národnosti. Německý živel však mezi nimi na rozdíl od 
Prahy, kde převažovali typografové české národnosti, ne-li početně — 
říká se, že mnoho brněnských typografů ovládalo oba jazyky, což by spíše 
mluvilo ve prospěch typografů české národnosti — tedy alespoň organi
začně a aktivitou v té době ještě převládal. Třebaže se ve zprávách vy
zvedává dobrá shoda a spolupráce mezi typografy české a německé národ
nosti a odmítá se vnášení národnostních rozporů a povyšování národnostní 
otázky nad stavovské zájmy v hnutí typografů, dochází v nich k polemi
kám proti typografům české národnosti v Praze, textem pisatele proniká 
zlehčování českého národního uvědomění a národních snah a současně 
je patrný ještě silný pocit německé národní sounáležitosti, a to nejen 
v rámci monarchie, ale i Německého spolku. 

V brněnské korespondenci v časopise „Der Correspondent" se projevuje 
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velmi průkazně přeměna a zrání typografů, jdoucí od silného stavovského 
vědomí, pracovní sounáležitosti a doznívajícího ještě patriarchálního vztahu 
k zaměstnavatelům, kteří byli členy jejich spolku, zúčastňovali se jejich 
schůzí a přispívali také do jejich nemocenské pokladny, až k třídnímu a 
jen výjimečně ovšem socialistickému uvědomění a samostatné činnosti. 
Dokazují to opakovaná tvrzení, že spolek si založili sami typografové, 
kteří si proto také mohou a musí sami pomoci k lepšímu postavení, dále 
pak zdůrazňování jednoty a společného postupu i kladný přístup a sympa
tie k hnutí typografů v jiných místech (Praha, Vídeň, Německo) apod. Toto 
vědomí a uvědomování vedlo spolu se sociálními a hospodářskými poměry 
brněnské typografy k volbě takových funkcionářů, kteří byli schopni a 
ochotni zastávat zájmy typografických dělníků, k hnutí o změnu mzdového 
tarifu a za zvýšení mezd, které přerostlo r. 1868 ve stávku brněnských 
typografů. 

Nebylo proto náhodou, že již počátkem r. 1868, tedy ihned po vydání 
nového spolkového a shromažďovacího zákona v Rakousku, byl založen 
v Brně „Vzdělávací spolek typografů" (Fortbildungs-Verein für Buch
drucker und Schriftgießer), jehož zástupce se zúčastnil ustavení odborově 
zaměřené jednoty typografů v Rakousku, jímž se měl stát rakousko-uher-
ský svaz typografů (österreichisch-ungarischer Buchdruckerverband), 
0 jehož založení se jednalo ve Vídni r. 1870, ale který nebyl povolen. Sou
částí tohoto svazu se měl stát i „Spolek knihtiskařů Moravy" (Verein der 
Buchdrucker Mährens), vytvořený r. 1870 z iniciativy brněnských typo
grafů, v němž splynuly podpůrný i vzdělávací spolek typografů v Brně 
1 s jejich všeobecnou nemocenskou pokladnou. 

Několik dokumentů přináší i důležité zprávy o počátcích socialistického 
dělnického hnutí v Brně, jehož hlavními nositeli a průkopníky byli dělníci 
brněnského textilního průmyslu. V listu „Der Correspondent" byla totiž 
uveřejněna zpráva, potvrzující to, co je uvedeno v pojednání o vzniku 
„Dělnického vzdělávacího spolku" (ve skutečnosti „Dělnického vzděláva
cího a podpůrného spolku") v Brně, že totiž byl v Brně založen dělnický 
vzdělávací spolek již r. 1865. Jeho stanovy však nebyly místodržitel
stvím schváleny a proto se nemohl formálně ustavit (Der Correspondent 
30. 3. 1866). Další informace potvrzuje, že jádro členstva tohoto spolku 
pokračovalo v činnosti pod rouškou pěveckého sboru, který vystoupil na 
slavnosti typografů v Brně r. 1867. (Der Correspondent 19. 7. 1867.) Mezi 
funkcionáři nacházíme také jména typografů, kteří se podíleli na socialis
tickém hnutí v Brně koncem 60. let jako byl Josef Klär, Jan Famira aj. 

Zpráva o založení a činnosti „Dělnického vzdělávacího spolku" v Brně, 
uveřejněná ve slavnostním listě z r. 1893, uvádí, že mezi brněnskými 
textilními dělníky navštěvujícími vzdělávací kursy na průmyslové škole 
vznikla myšlenka založit dělnický vzdělávací spolek v Brně již počátkem 
60. let 19. století. Byla pak posílena dělníky, kteří přišli do Brna z Ně
mecka, kde se seznámili s Lassallovými myšlenkami. Svůj úmysl a záměr 
se pokusili realizovat r. 1865, kdy založili v Brně dělnický vzdělávací 
spolek, který měl 70 členů. Jeho stanovy však nebyly místodržitelstvím 
schváleny. Část členů však pokračovala v činnosti v podobě „pěveckého 
klubu", o kterém jsme slyšeli již podobně jako o založení dělnického vzdě
lávacího spolku v Brně ze zpráv, otištěných v listu „Der Correspondent". 
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Z tohoto „klubu" vznikl nepochybně r. 1867 „První pěvecký a čtenářský 
kroužek pro průmyslové dělníky", který byl ještě téhož roku, aby jeho 
stanovy byly povoleny, přejmenován na pěvecký a čtenářský kroužek pro 
dělníky a živnostníky, z něhož se pak koncem r. 1868 ustavil „Dělnický 
vzdělávací a podpůrný spolek" (Arbeiter- Bildungs- und Unterstützungs
verein) v Brně, který byl úředně povolen začátkem r. 1869 a stal se první 
organizací socialistického typu na půdě českých zemi. 

Dokumenty z listu „Der Correspondent" jsou vydávány v úplnosti. 
Zpráva ze slavnostního listu je otištěna potud, pokud se vztahuje na za
ložení a počátky „Dělnického vzdělávacího a podpůrného spolku". Texty 
jsou otištěny, pokud není jinak uvedeno, v úplném znění a v původním, 
to jest německém jazyce. Ten byl upraven jen podle současných pravo
pisných pravidel, při čemž byly v korespondenci z Brna, uveřejňované 
v listu „Der Correspondent", ponechány některé tvary, odpovídající spíše 
hovorové než spisovné němčině pisatele. Ke každému dokumentu byl 
připojen v záhlaví český regest a na konci údaj o prameni, ve kterém byl 
otištěn. Dokumenty jsou rozděleny do dvou částí. V první jsou uveřejněny 
materiály z časopisu „Der Correspondent", ve druhé je otištěna zpráva 
ze slavnostního listu o založení „Dělnického vzdělávacího spolku" v Brně. 

A. 

Materiály z týdeníku německých knihtiskařů a písmolijců 
„Der Correspondent" 

1. 

Odběr časopisu „Der Correspondent", situace mezi typografy a za
ložení „Všeobecné nemocenské a podpůrné pokladny" typografic
kých dělníků v Brně. 

-r B r ü n n , im April. Es wird Sie wundern, daß bis jetzt von hier kein 
Lebenszeichen über Ihr Unternehmen sich geregt; es wird Sie aber noch 
mehr wundern, wenn ich Ihnen sage, daß man bis jetzt von der Existenz 
des „Correspondenten" hier gar nichts gewußt und erst durch einen Prager 
Kollegen darauf aufmerksam gemacht wurde, daß ein Organ besteht, 
welches unsere Interessen kräftigst vertreten will.* Nach meinem Wissen 
sind vier Abonnenten hier; diese Zahl wird Ihnen zur Genüge zeigen, 
wie es mit uns steht — bei einer Mitgliederzahl von achtzig bloß vier!! 
Ich hoffe, daß, wenn die Kollegen erst den Nutzen einsehen werden, der 
ihnen dadurch gewährt wird, daß sie ihre Meinungen gegenseitig aus
tauschen können, auch die Zahl der Abnehmer sich mehren wird. — Die 
hiesigen Kollegen sondern sich in Klassen, wenn ich es so nennen will. 
Da haben Sie die alten, die sagen: Haben wir schon so lange gelebt ohne das, 
werden wir auch leben; die anderen haben keinen Sinn dafür, die dritten 
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liegen zu sehr in Gambrinus Armen, als daß sie etwas entbehren möchten. 
Es herrscht keine Einigkeit, kein Zusammenhalt. Einige Kollegen ver
suchten es, die anderen aus ihrer Letargie zu wecken; man veranstaltete 
Typographen-Fahrten, Typographen-Bälle, alles schlief wieder ein; es 
blieb zu viel „ s a u e r " , und wo kein Überschuß ist, da will man auch 
von nichts wissen. Nur bei der Gründung unserer „ A l l g e m e i n e n 
Kranken- und Unterstützungskasse" gab sich Teilnahme kund. Warum 
ich das „Allgemeine" betone, will ich Ihnen sagen. Einige Officinen hatten 
ihre eigenen Hauskassen, und als wir mit dem Projekt hervortraten, eine 
Kasse für sämtliche Officinen zu gründen, gaben einige Zöpfe die Ant
wort: „Wir brauchen keine allgemeine Kasse, wir haben die unsere." Doch 
denken wir, daß die Mehrzahl andern Sinnes War, sonst ständen wir noch 
immer so wie vorher. Man einigte sich zu einer Einlage von 10 Gulden 
ö. W. per Kopf, so daß das Grundkapital nach meiner Berechnung bereits 
die Höhe von 900 Gulden erreicht haben wird. Der Verein besteht seit 
dem 1. Januar d. J., übt jedoch seine Tätigkeit nur provisorisch aus, da 
die Statuten von der Statthalterei noch nicht genehmigt sind; die Geneh
migung wird jedoch diese Tage erwartet. Mit welchen Schwierigkeiten 
wir bei der Gründung des Vereins zu kämpfen hatten, werden Sie gar 
nicht glauben. Ich will nur eine Episode aus der Generalversammlung 
erwähnen, bei welcher die Statuten beraten wurden (muß übrigens auf 
die Lauheit des Erscheinens in derselben aufmerksam machen, indem einige 
Herren Principále früher zugegen waren als die Mitglieder). Ich fragte 
nämlich einen neben mir sitzenden Kollegen: „Warum stimmen Sie denn 
nicht?", worauf er mir zur Antwort gab: „Weil das sind deutsche Sta-
tutten, sind nix nutz; böhmische sind besser!!!" 

* Soviel uns erinnerlich, sind an z w e i B r ü n n e r Adressen Probenummern von uns 
abgesandt worden. Red. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. I, č. 20, 15. 5. 1863, str. 87—88. 

2. 

Stanovy nemocenské a podpůrné pokladny povoleny. Kolegiální po
stup členů tiskárny Buschak a Irrgang, kteří celou částku své „do
mácí" pokladny odvedli do všeobecné pokladny. O snaze typografů 
stát se za každou cenu co nejdříve faktorem. 

-r B r ü n n , im Mai. Gott sei Dank! Unsere Statuten sind genehmigt. Mit 
diesen Worten beginne ich heute. Es ist dies der Sieg einer guten Sache, 
dessen sich die liberale Partei um so mehr freut, da dadurch gewiß das 
Häuseln von der „andern Seite des Hauses" aufhören wird. Mag jeder 
denken und sprechen, was er will, dagegen wird gewiß niemand prote
stieren; aber als Buchdrucker, als Glieder der Kunst sollten wir alles 
fördern helfen, was zu unserem Besten ist und wodurch unsere ohnehin 
nicht glänzende Lage wenigstens in Krankheiten und anderen Unglücks-
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fällen etwas gebessert wird. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, 
das wirklich sehr kollegialische Vorgehen der Mitglieder der Officin von 
Buschak und Irrgang zu erwähnen, welche den gesammten Betrag ihrer 
Hauskasse der A l l g e m e i n e n zuwendeten. Gott segne es! Sie haben 
dadurch zu dem Bau unserer Einigkeit einen tüchtigen Stein eingefügt, 
welches Beispiel die anderen gewiß aufmuntern wird, ebenfalls zur För
derung des Ganzen beizutragen. Es fehlt noch viel, sehr viel, bis der 
Separatismus aufhören wird und alle zu der Einsicht gelangen, daß nur 
durch vereintes Streben etwas erzielt werden kann und muß. — Die Jünger 
Guttenbergs streben bekanntlich nach „ e t w a s H ö h e r e m " , und da 
ihrer nicht viele Prinzipale werden können, so möchte man in der Regel 
wenigstens Faktor werden. Hieran wäre eigentlich nichts auszusetzen, 
denn jeder Mensch sucht seine materielle Lage zu verbessern; aber da sollte 
man wenigstens warten, bis man geholt wird. Es ist immer besser und 
löblicher, wenn der Prinzipal sich seinen Faktor selbst und aus freiem 
Willen nimmt, als daß Leute sich ihm als solcher aufzudrängen suchen; 
denn jener muß, wenn er Buchdrucker ist, am besten wissen, wer dazu 
befähigt ist oder nicht. Durch Schaden indes wird man klug. Das erfuhr 
auch eine hiesige Officin. Der Faktor wurde wegen allzuvielen „Sauer
teigs" augenblicklich entlassen. Und als die telegraphische Depesche „Sein's 
auf Stund' entlassen" wie ein Lauffeuer sich durch unsere Kreise ver
breitete, da wurden die alten und neuen Fracks ausgeputzt und das 
„poníženě prosím" klang so lieblich von den Deutsche sein wollenden 
Faktoren in spe, wie das Liebesgeständnis einer deutschen Jungfrau. Doch 
allen wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht; es wurde ein Mit
glied aus der Officin als Faktor angestellt. Gönnen wir es ihm. Es wird 
sich schon noch ein Plätzchen finden, wo jeder an die Reihe kommt, auch 
der „ e w i g e" Faktor — und wenn es nicht in dieser, so doch in jener 
Welt! 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. I, č. 21, 22. 5. 1863, str. 95. 

3. 

Nedostatek shody mezi brněnskými typografy. Zaostávání spolko
vého života mezi nimi. Cílem snah typografů založení spolku. Příle
žitostí k tomu Jánská slavnost. 

-r B r ü n n , im Juni. Wenn man die Berichte aus so vielen Städten 
im „Correspondenten" liest und sieht, wie so vieles bei uns Buchdruckern 
brachdarniederliegt, so kann man nicht genug bedauern, daß die Kollegen 
so halsstarrig sind und oft jede Vermittlung zurückweisen, wie es bei uns 
der Fall ist. Sind sie ja einmal in größerer Anzahl beisammen, wie das 
letztenmal bei dem Abschiedsfest eines allgemein geachteten Kollegen, so 
wird gleich wieder der Samen der Zwietracht gestreut, und nur der Zu
rückhaltung der Betreffenden ist es zu danken, daß der Vorfall ohne Fol
gen blieb. Unter solchen Auspicien wird gewiß jeder zurückschrecken 



MATERIÁLY K DĚJINÁM DĚLNICKÉHO HNUTI V BKNE 165 

und nicht daran denken, weiter das Ziel unserer Wünsche, die Vereinigung 
aller zu einem Vereine, zu verfolgen. Während in Deutschland schon lange 
Vereine bestehen, sind wir in Österreich noch weit zurück, und es dürfte 
kaum eine Stadt sein, die einen selbständigen Verein aufweissen könnte; 
ausgenommen die allgemeinen Krankenkassen, und dies dürfte auch das 
Ganze sein, was wir von Vereinigung aufweisen können. Freilich darf 
man nicht unberücksichtigt lassen, daß unsere früheren Verhältnisse das 
Vereinswesen nicht duldeten, und erst seit 1861, als wir die Verfassung 
erhielten, begann es sich zu regen; davon geben Zeugnis die zahlreichen 
Vereine, die wie Pilze aus der Erde schössen. Nur die Buchdrucker lassen 
die Zeit verstreichen, ohne daran zu denken, daß es gerade ihnen am 
meisten Not tut, sich zu vereinigen. Das Fest unseres Meisters ist ge
kommen. Wie wenige werden daran denken, es zu begehen! Es wäre dies 
die beste Gelegenheit, sie einander näher zu bringen. Es kann ja recht 
gemütlich im Kreise der Kollegen begangen werden, die kleinen Opfer 
werden verschmerzt; gibt man ja manchesmal mehr aus als nötig. Drum 
frisch daran, Kollegen, bringt euch am Johannisfeste den Friedenszweig 
und laßt alle Hader ruhen, damit einmal der Separatismus zu Grabe 
getragen werde und wir unser Auferstehungsfest feiern. Mögen diese 
Worte Echo in eueren Herzen finden und auf keinen unfruchtbaren Boden 
fallen, damit die Saat gedeihe und Früchte trage! — Dieser Tage wurden 
unsere Statuten verteilt; allgemein fiel die freie Sprache der Einleitung 
auf, und es wurde allgemein der Wunsch rege, daß der Herr Verfasser 
immer so frei denken und handeln möge. Wird er den Wunsch erfüllen? 
Nun, die Zukunft wird es zeigen. 

Cprrespondenzen. Der Correspondent, r. I, č. 25, 19. 6. 1863, str. 114—115. 

4. 

Oslava prvního výročí založení nemocenské pokladny. Bratrský duch 
a shoda mezi typografy české a německé národnosti. Založení spol
ku, který má za úkol poskytnout typografům ve volných chvílích 
„duchovní zábavu". 

-r B r ü n n , 1. November. Am 31. Oktober Abend waren wieder einmal 
die Typographen Brünns in größerer Anzahl versammelt, aber dieses Mal 
galt die Vereinigung einem Feste, welches die Kollegen aus Anlaß des 
ersten Jahrestags der Gründung unserer Krankenkasse veranstalteten. 
Wurde dasselbe auch anfangs mit scheelen Augen betrachtet, so waren 
doch die Befürchtungen zum Glücke grundlos, und es fiel besser aus, 
als man es erwartete. Das Lokal, um welches beinahe volle acht Tage die 
Debatte sich drehte, war leider zu klein, um alle Mitglieder zu fassen, und 
aus diesem und anderen Gründen fehlte so manches teuere Haupt. Es war 
ein großer Fehler, daß die Kollegen sich verteilen mußten und nicht bei
sammen sitzen konnten; dadurch war die ganze Gesellschaft getrennt, und 
es hätte sich bald eine trübe Stimmung eingeschlichen, wenn nicht die 
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Musik die Wolken ein wenig zerstreut hätte. So mancher sanfte Jüngling 
konnte es kaum erwarten, bis die offiziellen und nicht offiziellen Toaste 
ausgebracht würden; dafür zeugte so mancher Blick, den er „hinüber" 
warf, um sich im Kreise zu drehen. Aber seine Geduld wurde auf eine 
harte Probe gestellt. Der Vereinsvorstand brachte den ersten Toast aus. 
Er betonte in seiner Rede mit kräftigen Worten: daß nur Eintracht den 
Verein îns Leben rief; daß die Kollegen jeden Zwietracht vergessen und 
vermeiden sollen; daß, ob wir Slawen oder Deutsche seien, uns ein Band, 
das Band der Kunst, vereinigt. Reichlicher Beifall ward dem Redner 
zuteil. Nun schien der Zauber gebannt, eine redelustige Stimmung erfaßte 
die Gesellschaft, und es folgte Hoch auf Hoch. Hervorheben muß ich 
den brüderlichen Geist, der die Kollegen beider Sprache beseelte, und 
die deutsche wie die slawische Rede fand ihren Platz in den Herzen 
der Mitglieder; und daß es nicht bloße Worte seien, bestätigten sie durch 
ihre Unterschrift, durch welche sie den Beitritt zu einem Verein erklärten, 
welcher es sich zur Aufgabe machen soll, den Kollegen in ihren Muße
stunden geistige Unterhaltung zu gewähren. Dieser Antrag wurde ein
stimmig und mit Akklamation angenommen und zugleich beschlossen, aus 
jeder Offizin ein Mitglied zu wählen, welches Komitee sich zur Aufgabe 
machen soll, das weitere zu veranlassen. Es war dies das schönste Resultat, 
welches erzielt werden konnte. Möge nur die heute so begeisterte Stim
mung nicht erkalten, damit es mit dem Verein ernst wird und er sich 
wirklich der Unterstützung erfreuen möge, die ihm so bereitwillig zuge
sagt wurde. Das Fest endete ohne Störung in ungetrübter Lust erst gegen 
Morgen, und manchem Teilnehmer mochten der Dinge zu viel geschehen 
sein, denn er schüttelte das schwere Haupt und „klempelte" seinem Asyl 
zu, sein „Für" und „Wider" vor sich murmelnd. Und zum Schlüsse 
bringe auch ich ein Hoch dem Verein, ein Hoch der Kunst! 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. I, č. 47, 20. 11. 1863, str. 219. 

5. 

Zábavní a vzdělávací spolek založen. V Praze uveřejňují typografové 
vše v českém jazyce a neberou ohled na Němce, kteří jsou v men
šině. V Brně jsou v menšině čeští kolegové, ale stanovy spolku byly 
vypracovány i v české řeči a přednášky se mají konat v obou jazy
cích. Nesouhlas s tou částí stanov, podle které mají platit týdenní 
příspěvky i nemocní členové. 

-r B r ü n n , im Dezember. Ich hatte in meinem letzten Briefe der 
Gründung eines geselligen Vereins erwähnt, der hier gebildet werden 
sollte, und ich kann die erfreulich Tatsache melden, daß er bereits seit 
einigen Wochen besteht, und nach allem zu schließen, dürfte der Verein 
gedeihen; es wäre dies im allgemeinen Interesse zu wünschen. Die geselli
gen Zusammenkünfte erfreuen sich einer lebhaften Teilnahme und enden 
gewöhnlich erst zu spät. An deklamatorischen Vorträgen fehlt es nicht, 
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denn jeder, der nur etwas auswendig weiß, sucht seine Ware zu Markte 
zu bringen. Auch von Gesang hört man etwas, bringt aber nicht durch, 
weil zu viel Disharmonie herrscht. Hier darf die Kritik nicht zu enges 
Maß nehmen, hier gilt mehr der gute Wille, darum vorwärts auf der be
gonnenen Bahn. — Ich habe in der Nummer 32 dieses Blattes in einer 
Correspondenz aus Prag gelesen, daß dort die böhmischen Kollegen alles 
nur in e iner , der böhmischen Sprache nämlich, veröffentlichen, und 
auf die Deutschen, weil sie in der Minorität sind, keine Rücksicht nehmen. 
Wie, wenn wir dasselbe den hiesigen böhmischen Kollegen, welche sich 
ebenfalls in einer bedeutenden Minorität befinden, gegenüber in Anwen
dung gebracht hätten? In der letzten Vereinsversammlung nämlich wurden 
die Statuten beraten, und da ergab sich, an was niemand gedacht hatte, 
daß die Statuten auch b ö h m i s c h sein müssen. Opposition hatten die 
Deutschen nur dagegen erhoben, daß dadurch Zeitverlust und Kosten 
verursacht wurden; die slawischen Kollegen erklärten, alles selbst be
sorgen zu wollen, und da gab man sich zufrieden; ja als sie verlangten, 
daß in die Statuten der Passus aufgenommen werden sollte, daß die Vor
träge in beiden Sprachen abgehalten würden, kamen ihnen die Deutschen 
noch zuvor, indem es jetzt heißt: in b e l i e b i g e r Sprache. Es wäre 
zu wünschen, daß den deutschen Kollegen in Prag die gleiche Rücksicht 
zuteil würde, und Vetter „Veleslavín" würde sehr gut tun, seine Leser auf 
den hiesigen Vorgang aufmerksam zu machen. — In den Statuten wurde 
der Passus aufgenommen, daß auch die kranken Mitglieder die wöchent
lichen Beiträge leisten sollen, was wirklich zu bedauern ist. Ein Kranker 
soll für die Unterhaltungen der Gesunden zahlen!! Wodurch will man das 
motivieren? Krankheit entbindet von jeder Verbindlichkeit, und hatte man 
dies bei der Krankenkasse gelten lassen, so hätte es auch hier gelten 
sollen. Oder sollte die Bemerkung eines Mitgliedes, daß der Kranke durch 
den Beitrag die I n t e r e s s e n f ü r das K r a n k e n g e l d zahlt, 
maßgebend gewesen sein? Diese Äußerung bedarf keines Kommentars und 
verurteilt sich selbst. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 1, 11. 1. 1864, str 4—5. 

6. 

Činnost spolku typografů. Jejich pracovní a mzdové poměry. Uč
ňovská otázka. Věneček uspořádaný typografickým spolkem. 

-r B r ü n n , Mitte Februar. Seit meinem letzten Briefe hat sich hier 
wenig geändert, eine Aussicht zum Besserwerden ist nicht vorhanden, 
selbst der Typographia-Verein übt keinen Einfluß, man besucht ihn nicht 
aus Neigung, nein, weil man gerade nicht weiß wohin — also in den Verein. 
Dieses Kind ist so naiv und harmlos, daß man nicht begreifen kann, wie 
demselben aufrührische Tendenzen zugemutet werden können. Gewisse 
munkeln, die Zusammenkünfte hätten den Zweck, auf die Prinzipale eine 
Pression auszuüben, um eine Preiserhöhung zu erzielen. Notwendig wäre 
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sie schon, aber wahrscheinlich nicht, denn „Macht ist Recht". Außer 
einigen Vorzugspreisen wird billig, sogar sehr billig gearbeitet. Gerade 
diejenigen, welche bei jeder Gelegenheit mit Kollegialität und Liberalismus 
sich brüsten, tun alles, nur nichts dergleichen. Wären die Kollegen mit 
sich einig und würde nicht Kleinigkeitskrämerei so manches verderben, es 
stände besser mit uns; es wird ja in manchen Offizinen schon besser be
zahlt, ja in einer Offizin sogar 13 Kr. per 100 n — aber Zeitungssatz, bei 
Werken gilt die so beliebte 6 oder nach neuem Gelde 10 Kreuzer-Rech
nung. Das österreichische Manchester, wie man Brünn nennt, ist eben 
Fabrikstadt, und darum ähneln die Buchdruckereien auch mehr Fabriken — 
nach der Bezahlung. Auch das Lehrlingswesen nimmt überhand, und es 
kommen auf 60 Kollegen 47 Lehrlinge. Ein hübsches Quantum, jedoch viel 
Quantität, wenig Qualität. Sie sind meistens den unteren Volksschichten 
entnommen und besitzen oft gar keine Kenntnisse, werden in den Drucke
reien zugehobelt und nach überstandener Lehrzeit als unbrauchbar in 
Gnaden entlassen. Daß durch so einen Nachwuchs unsere Verhältnisse 
sich bessern sollen, wird doch niemand vermuten wollen, den sie arbeiten 
um jeden Preis, weil ihnen die Mut fehlt, ihr Fortkommen weiter zu su
chen, und werden mit der Zeit wahre Prachtexemplare von „Weinberln".* 
— Das von dem Typographia-Vereine veranstaltete Kränzchen fiel außer
ordentlich befriedigend aus: die meisten Prinzipale mit ihren Frauen, 
Vertreter der Literatur und andere Feunde der Kunst beehrten das Fest 
mit ihren Gegenwart, und es endete auf die übliche Weise erst gegen Morgen 
Auf vieles Drängen mußte der Verein zu dem Kränzchen noch einen 
„Kranz" zugeben, und es war überraschend, wie sich die Vereinsmitglieder 
„geistig" unterhielten. 

* Bedientenseelen, traurige Subjekte. Red. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 10, 4. 3. 1864, str. 47. 

7. 

Malý zájem o tisk a spolkovou činnost mezi typografy. Vzdělávací 
spolek pro nezájem upadá. Pořádání zábavy. 

-r B r ü n n , im Mai. Ich zögerte lange, bevor ich mich entschließen 
konnte, wieder einmal zur Feder zu greifen, denn jedes Wort, wenn 
ich mich dieses Ausspruches bedienen darf, ist hier verwendet unnütz. 
Soll ich zu den alten Klagen neue hinzufügen? Bei uns — fast sollte ich 
mich schämen es auszusprechen — liest niemand etwas, am wenigsten 
Fachblätter. Ich will hier dem „Correspondenten" keine Lobrede halten, 
aber ich glaube doch, daß wenn einige von den leider wenigen Abonnen
ten ihr Exemplar den übrigen zur Benutzung überlassen wollen, und 
sich nicht ein einziger die Mühe nimmt, den Inhalt durchzusehen, es 
unter solchen Umständen, statt viel Worte zu verlieren, besser ist zu 
schweigen und alles seinen Gang gehen zu lassen. Ebenso ist es mit 
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unserm sogenannten Fortbildungs-Verein, der so abgemagert ist, daß sein 
gänzliches Hinsiechen, wenn nicht bald Hilfe kommt, nicht mehr aufzu
halten ist. Die Zusammenkünfte sind schon seit vielen Wochen einge
stellt, da sich kein Drang nach geistiger Erholung bemerkbar machte, 
und die Teilnahme der Mitglieder bis auf ganze sechs Stück zusammen
schrumpfte, währen die anderen ihren „Geist" anderwärts pflegten und 
ihn dort nach ihrer Aussage viel stärker fanden, als im Vereinslokale. 
Die Frucht dieses Gebahrens war, daß der Vorstand seine Stelle nieder
legte, und die Statuten in das Archiv (?) wanderten. Man nahm dies alles 
einfach zur Kenntnis und kümmerte sich nicht weiter darum. Doch die 
schöne Jahreszeit lockt alles ins Freie, und da die Beiträge fortwährend 
wiederbezahlt wurden, so mußte doch dieses Geld verwendet werden, 
und die Vereinsmitglieder werden nun eine Lustpartie veranstalten, da
mit ja kein Geld in der Kasse bleibt und d_en Statuten ihr Recht geschieht. 
So steht es mit unserm Fortbildungs-Verein, der wirklich einen andern 
Titel verdiente, und da der neue Vorstand eine Änderung der Statuten 
beantrage, so möge beim Namen angefangen werden! 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 21, 20. 5. 1864, str. 106. 

8. 

Korespondence časopisu „Veleslavín" z Vídně o typografech, při
cházejících do Rakouska z Německa. Stanovisko dopisovatele časo
pisu „Der Correspondent" z Brna. Vyplácení cestovného, zvané 
„viaticum". Národnostní otázka. 

-rm- B r ü n n , 26. Mai. In der jüngsten Nummer des „Veleslavín" be
findet sich eine vom 2. Mai datierte Korrespondenz aus Wien, welche 
mich veranlaßt, eine Erwiderung zu geben, die, wie ich glaube, im Na
men aller deutschen Kollegen Österreichs gelten kann. Der Wiener Kor
respondent des „Veleslavín" nahm zu seinem Thema jene Kollegen 
Deutschlands, welche auf ihrer Reise Österreichs Gauen und speziell die 
Kaiserstadt besuchen. Bevor ich auf dieses Elaborat näher eingehe, muß 
ich vorausschicken, daß ich, ebenfalls ein Leser des „Veleslavín", nicht 
aus Gehässigkeit gegen dieses slawische Blatt — dessen Streben, was das 
speziell technische Fach unserer Kunst betrifft, anerkennenswert — die 
Feder ergreife und nur von dem Wunsche beseelt bin, daß alle ehrens-
werten slawischen Kollegen vereint mit uns, der Kunst zu Ehren, Hand in 
Hand gehen möchten. Die besagte Korrespondenz enthält jedoch des Gift
stoffs und der Unwahrheit zu viel, als daß man mit redlich deutschem 
Gemüt und kollegialischem Herzen darüber weggehen sollte; hier hat 
die deutsche Gemütlichkeit ein Ende. Am besten ich lasse dieses Pröb-
chen ultratschechischer Kollegialität in wortgetreuer Übersetzung hier 
folgen: „Ein Sträußchen am Hute, den Stab in der Hand! wird mancher 
Sohn Gutenbergs jenseits der Grenzen Österreichs singen und sich im 
Geiste versetzt sehen in die schönen Auen, Täler, Weingärten-Aufpflan-
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zungen unseres weiten Vaterlandes, und dabei in Gedanken versunken 
wieder herabsehen von Anhöhen auf die Städte und Städtchen, wo er 
Viaticum erhalt. Diese grausame Kälte! Wenn sie nicht wäre, gewiß 
würde so mancher nicht mehr dort sein, wo sie ihn festhält, denn — 
nemo propheta in patria! Den Ranzen auf dem Rücken, wird der Sohn 
Gutenbergs pilgern nach Mekka — Wien. Bevor mans ahnt, wird dieses, 
wie gewöhnlich im Frühjahr, überschwemmt sein von Ausländern aus 
dem benachbarten Deutschland, welche gewöhnlich ihre Schwalbennatur 
verlieren, sobald sie sich bei uns eingenistet haben, denn schon eine große 
Anzahl dieser ungebetenen Gäste befindet sich hier, und der alljährliche 
Sukkurs vermehrt sie. Wie es scheint, haben sie auch leichtern Zutritt 
in hiesige Druckereien, obwohl ich nicht weiß warum. Ist vielleicht Not 
um einheimische Typographen? Keineswegs, es sind deren viele müßig. 
Oder sind jene Ausländer solche ausgezeichnete, deren es in unserm 
Vaterlande nicht gibt? O, fehlgeschossen! Und was zieht sie denn so 
mächtig zu uns! Ihre Schwalbennatur, auf dem Wege durch ganz Öster
reich Viaticum, in Wien bessere Bezahlung und die Hoffnung, daß es 
ihnen bei der Unbeliebtheit der geborenen Wiener leicht sein wird, einen 
Platz zu bekommen. Ich hätte gegen alles dieses nichts einzuwenden — 
es sind doch Kollegen — wenn ich nicht stets des Grundsatzes der Gleich
berechtigung eingedenk wäre. Diesem ist aber der Umstand entgegen, 
daß unsere Landsleute wie bekannt im deutschen Auslande kein Viati
cum erhalten, während es Ausländern in Österreich niemand verweigert. 
Wäre es in dieser Beziehung nicht angemessen, eine strenge Reziprozität 
einzuführen und jenen Staatsangehörigen, in deren Vaterland unseren 
Landsleuten kein Viaticum ausgefolgt wird, dasselbe zu verweigern? 
Mancher Landläufer wäre dadurch hinter den Grenzen unseres Vater
landes gehalten, und mancher Landsmann, der jetzt vegetierend müßig 
geht, fände Beschäftigung. Dieses zur Erwägung allen österreichischen 
Kollegen." — Das also ist die famose Korrespondenz jenes Deutschen
fressers. Wir erwidern auf solches unkollegialistisch.es Gebahren, daß, 
Gott sei dank, Österreich deutsches Bundesland ist und bleibt, und daß 
ein Deutscher in deutschen Bundeslanden nicht als „ungebetener Gast" 
gelten kann und darf; darum sei auch in Österreich jedem Deutschen 
gern Gastfreundschaft gewärt, und wir deutsche Kollegen Österreichs 
machen und kennen keinen Unterschied darin: 

Ob uns der Westen auferzieht, Ob Elbe, Donau oder Rhein 
Ob Osten oder Nord; um unsre Wiege rauscht; 
Ob auch der Sinn nach Süden fließt, Das bringt nur Reiz in unsern Bund, 
Denkt er zur Heimat fort, — Wir schliessen enger unser Rund, 
Ob wir aus Ländern groß und klein, Und fühlen uns einig 
Ob wir am Meer gelauscht, Im Streben und im Ziel. 

Doch die Ultra-Tschechen sind anderer Meinung; ginge es ihrem Wunsche 
nach, o dann müßten alle Deutsche, ob Österreicher oder nicht, mit Sack 
und Pack über die Grenze befördert, werden, und dann schnell eine chi
nesische Mauer gezogen, damit ja keiner der verhaßten „Njemcis" mehr 
retour kann. Zum Glück aber gibt es der Ultras nicht so schrecklich 
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viele, daß wir uns vor ihnen fürchten müßten, und zählen wir sie gewiß 
nur zu den Ausnahmen. (Schluß folgt.) 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 24, 10. 6. 1864, str. 118—119. 

9. 

Nesmyslnost vnášet národnostní rozpory do spolků. Malá škádlení 
se vyskytují všude, ale když jde o podporu potřebných kolegů, je 
nutno podat pomocnou ruku. Tvrzení, že v Německu se neposkytuje 
viaticum typografům z Rakouska, je nepravdivé. Poskytuje se podle 
podmínek „Středorýnského tiskařského svazu" (Mittelrheinischer 
Buchdrucker-Verband). 

-rm- B r ü n n , 26. Mai. (Schluß.) Wie unsinnig es ist, wenn sich Na
tionalitätenstreitigkeit bis in einzelne Korporationen einschleicht, wo doch 
ein einmütiges Vorgehen so notwendig, dies sehen wir an den Zwistig-
keiten in Prag, wo das Häuflein der deutschen Kollegen aus Überdruß 
über die ewigen Zänkereien sich täglich verkleinert — was wohl von 
einer Seite gern gesehen werden mag, ohne Berücksichtigung, daß es 
gerade vorzugsweise Prag ist, welches alljährlich ein ziemlich respektables 
Kontingent Ausgelernter liefert, die gerade nicht immer zu Hause blei
ben können und daher ebenfalls in die Welt ausfliegen, wo sie dann unter 
Deutschen ihr Fortkommen suchen und finden. Und daß diese nur zum 
kleinsten Teil wirklich Typographen sind, dies zu bestreiten wird wohl 
niemandem einfallen. — Kleine Neckereien gibt es freilich allerwärts unter 
den Kollegen, ohne solche geht es nun einmal nicht ab; es scheint dem 
Buchdrucker zur Gewohnheit oder zum Bedürfnisse geworden zu sein, 
sich zu necken, — und da muß dann alles herhalten: auch das Vaterland, 
ob groß ob klein, muß Stoff liefern, und wer da am besten trumphen 
kann, bleibt Sieger, sei er nun Österreicher, Preuße, Hesse oder Bayer; 
doch was der Mund spricht, das Herz bleibt unberührt, kein Groll bleibt 
zurück, und wenn es gilt, einen wahrhaft bedürftigen Kollegen zu unter
stützen, so fragen wir nicht lange nach Geburtsort und Vaterland und rei
chen nach Kräften die hilfreiche Hand, und war' es auch einem Ultra und 
Deutschenfresser. — Wer je in großen Städten konditionierte, wird wis
sen, daß es dort selbst in den besten Arbeitsperioden konditionslose Kol
legen gibt, und daran sind doch gewiß die zugereisten Fremden nicht 
Schuld, dies liegt eben in den örtlichen Verhältnissen und in manchen 
anderen, die sich jeder selbst leicht erklären kann. Auch wird wohl kein 
Vernünftiger verlangen, daß einem fremden Kollegen auf Wunsch eines 
einheimischen ein vielleicht zufällig guter Platz, den er einmal zur Zu
friedenheit seines Prinzipals eingenommen, wieder entzogen wird. Neid 
und Mißgunst denkt freilich anders. So viel mir bekannt, ist aber noch 
kein einziger Fall vorgekommen, daß ein zugereister deutscher Kollege 
den Platz eines Tschechen eingenommen und tschechisch gesetzt hätte — 
er würde ja kaum das Salz auf's Brot verdienen. Was jene Behauptung 
betrifft, daß unseren Landsleuten in Deutschland „wie bekannt" kein 
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Viaticum verabreicht wird, so erkläre ich dieselbe — aus eigener Erfah
rung sprechend — als eine boshafte Lüge. Mir sind nur vier Fälle von 
Verweigerung vorgekommen, und zwar einer in Wismar, einer in Emden 
und zwei in Osnabrück, und das nur in sogenannten „Feuerzeugen" ohne 
Gehilfen, deren Besitzer wohl selbst Viaticum nehmen möchten. Wie 
kommt es, daß „Veleslavín" solches aufgenommen? Sollte es aus Unwis
senheit sein? — Betreffend die „neuerlichen" Verfügungen verschiedener 
deutscher Vereine in Bezug der Viaticumsauszahlungen, so zitiere ich 
hier diejenige des „Mittelrheinischen Buchdrucker-Verbands", welche 
vollständige Aufklärung über diesen Punkt gibt, womit gewiß jeder ord-
nungs- und kollegialisch-gesinnte Kunstgenosse einverstanden sein muß.* 
— Es ist beinahe unnütz, zu wiederholen, daß es Pflicht eines jeden 
Kollegen ist, sich selbst durch Beitritt zu den bestehenden Kassen für 
vorkommene Unglücksfälle eine Unterstützung zu sichern, als auch zur 
Unterstützung der anderen beizutragen. Dies herbeizuführen ist eben 
der Zweck jener Maßnahmen verschiedener deutscher Vereine. — Bezug
nehmend an obenstehendes bringe ich z u r N a c h r i c h t den Kolle
gen aller Orten, daß der Beitritt zu unserm „Allgemeinen Unterstützungs-
Vereine für Buchdrucker und Schriftgießer in Brünn" (Kranken-, Lei
chen- und Viaticumskasse) durch den Eintritt in hiesige Kondition be
dingt ist, und daß auch hier den abreisenden Kollegen eine Bestätigung 
über ihre Mitgliedschaft auf Verlangen ausgefolgt wird; doch leider küm
mern sich in den seltensten Fällen Abreisende darum, wie den überhaupt 
die Buchdrucker sich um ihre eigenen Angelegenheiten wenig beküm
mern sich in den seltensten Fällen Abreisende darum, wie denn überhaupt 
den Konsequenzen zu beklagen wissen. — Herzlichen Gruß an alle stre
benden Kollegen! 

* Hier w ü n s c h t der Einsender die Bekanntmachung des Mittelrheinischen Buch
drucker-Verbandes abgedruckt; da dieselbe indessen den Lesern dieses Organs h in
reichend bekannt, da erlauben w i r uns, von deren Wiederabdruck abzusehen. Red. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, ö. 25, 17. 6. 1864, str. 125. 

10. 

Finanční situace nemocenské pokladny brněnských typografů. Ne-
sníží-li se nemocnost, bude nutno odložit založení invalidní po
kladny a sáhnout na kmenové jmění nebo zvýšit příspěvky. Slav
nost typografů v Brně a její kritika v českém tisku. Národnostní 
složení brněnských typografů. 

-r B r ü n n, am Johannistage. In der am 29. Mai abgehaltenen General
versammlung unserer Krankenkasse wurde ein gedruckter Ausweis ver
teilt, und wenn der Krankenstand nicht abnimmt, so wird die in der 
Perspektive sich befindende Invalidenkasse ihre Tätigkeit jenseits auf
nehmen und wir gezwungen sein, entweder das Stammkapital anzugrei-
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fen oder die Beiträge zu erhöhen. Die Unterstützungsbeiträge betrugen 
im letzten Halbjahr 1863: 145 Fl. 30 Kr. an Kranke und 104 Fl. an Frem
de, während die Beiträge der Mitglieder nur 236 Fl. 50 Kr. betrugen. 
Unter der Rubrik „Einnahmen" figurieren zwar noch andere Posten, na
mentlich die Beiträge der Herren Prinzipale; dessen ungeachtet ist indes 
vom Vorsitzenden die bedauerliche Mitteilung gemacht worden, daß das 
erste Halbjahr 1864 bereits ein Defizit aufzuweisen hat. Die Versamm
lung war ziemlich zahlreich besucht und durch mehrere von Mitgliedern 
gestellte Interpellationen in einige Debatten verwickelt, welche jedoch 
mit einer bei den Buchdruckern üblichen Raschheit erledigt wurden. Die 
Herren Chefs dürften verhindert gewesen sein, da sie nicht erschienen, 
ebenso der Herr Vorstands-Stellvertreter. Mit einigen Ausnahmen wurden 
sämtliche frühere Ausschußmitglieder in den Ausschuß wiedergewählt. — 
Das am 19. Juni von den hiesigen Kollegen abgehaltene Fest hat in der 
Hauptsache seinen Zweck erreicht, nämlich Entleerung unseres Fonds 
und den Drang, eine Lustfahrt zu veranstalten. Nun, nachdem das Fest 
vorüber ist, kann man mit Ruhe über den Erfolg, den es gehabt hat, 
nachdenken. Was die Unterhaltung anbelangt, war das Fest sehr ani
miert, und eine große Zahl Fremder dürfte noch lange sich dessen erin
nern. Aber was nicht zu rechtfertigen, ist der Umstand, daß die Mehr
zahl der Mitglieder es darauf angelegt zu haben scheint, unserm Vereine 
den Rücken zu kehren, und damit nicht genug, die noch treu gebliebenen 
durch ihre maßloge Kritik zwingen, sich von jedem Verbände mit ihnen 
loszusagen. Es ist eine vielleicht in jeder größern Stadt befindliche Par
tei, welche als Unkraut wuchert und nur mit vereinten Kräften auszu
rotten ist. Diese Ritter von der traurigen Gestalt sollten als Verräter an 
den Pranger gestellt werden. Dazu kommt noch, daß ein ganz unberufe
ner Zeitungsskribbler, welcher als Gast dem Feste beiwohnte, in einem 
hiesigen slawischen Blatt eine dermaßen gehässige Kritik veröffentlichte, 
daß wir uns genötigt sehen, energisch dagegen zu protestieren. Nicht 
nur, daß er es als d e u t s c h e s Fest verhöhnte, er stachelte die sla
wischen Kollegen auf, warum sie, die doch in Mehrzahl, solches sich 
gefallen ließen. Es ist dies eine kecke Lüge, denn unter 80 Mitgliedern 
gibt es vielleicht nur 20 bis 25, welche Slawen sind, denn diejenigen, 
welche die beiden Sprachen sich angeeignet haben, werden sie doch nicht 
auch zu den Slawen rechnen wollen. Ich will hier nicht aufzählen, was 
der ehrenwerte Referent alles deutsch fand, nur das will ich bemerken, 
daß er das Essen zwar nicht deutsch, aber zu wenig fand. Nach diesem 
zu urteilen, dürften wir jedenfalls Ursache haben, den ganzen Aufsatz 
eine h u n g r i g e Kritik zu nennen. Auf unsere eingesandte Entgegnung 
erhielten wir keine Antwort und selbe zurückgesendet, so daß wir ge
zwungen waren, die Hilfe der Staatsanwaltschaft in Anspruch zu neh
men. — Die von uns veranstaltete Wohltätigkeitslotterie erfreute sich 
einer regen Teilnahme, und gerade während der Ziehung traf ein Tele
gramm vom Vetter „Veleslavín" ein, welches mit Sláva und Hochrufen 
beantwortet wurde. Wie gesagt, was das Äußere anbelangt, war es recht 
lustig und gemütlich, und hervorzuheben ist auch die Ansprache des 
derzeitigen Vorstandes, welcher in kernigen Worten Meister Gutenberg 
eine Lobrede hielt und öfter von Hochrufen unterbrochen wurde. Möge 
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der Verein den festen Boden gewinnen, und die bei dem Fest abgehaltene 
Andacht nicht seine Seelenmesse sein! — Zum Schluß erlaube ich mir 
eine kleine Berichtigung, nämlich daß gerade diejenigen, welche sich in 
meinem letzten Brief übej: den Ausdruck „Stück" beleidigt fühlen, nicht 
gemeint sind, denn sie sind keine g a n z e n Stück. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 29, 15. 7. 1864, str. 146. 

11. 

Rozpuštění vzdělávacího spolku typografů. Příčina: opuštěn zakla
dateli, bez stanov, bez členů, bez místnosti, nejednotnost výboru. 
Snaha některých typografů pomoci spolku na nohy založením pě
veckého spolku ztroskotala. 

-r B r ü n n , 8. August. Da Sie bereits durch eine andere geschätzte Feder 
von der Auflössung unseres Vereins in Kenntnis gesetzt wurden, so 
erübrigt mir nur die Nachlese zu halten. Daß der Verein, wie er war, nicht 
bestehen konnte, darüber war man einig; daß er aber selbst von den 
eigentlichen Gründern vernachlässigt worden, ist ebenfalls Tatsache. War
um ließen sich die übrigen Mitglieder einen von achtzehn gefaßten Be
schluß gefallen? Eben weil es in ihren Kram passte und ihnen der 
Überschuß von ein paar Gulden längst ein Dorn im Auge war. Denn die 
meisten, die den famosen Beschluß faßten, erschienen gar nicht beim 
„Leidvertrinken", sie mochten sich schämen ob der Heldentat, die sie 
begangen, während die nichtbeschließenden jeder seinen Mann stellte. 
Von seinem eigenen Vater verlassen, ohne Statuten, ohne Mitglieder, ohne 
Local — das ist das Bild unseres gewesenen Vereins. Auch hatte der 
Ausschuß mehrere Schnitzer begangen: er war nie einig, was aus dem 
Kinde werden sollte; während die Hälfte einen Bildungsverein, wollte 
die andere Hälfte einen Unterhaltungsverein haben. Es ist so weit mit 
uns gekommen, daß niemand mehr ein Mandat annehmen will, um sich 
nicht oft zum Spielball einiger „Auserwählten" zu machen. Auch bezweifle 
ich sehr, daß Sie eine hiesige „zarte Pflanze" zu sehen bekommen, denn 
die Hälfte der meist jungen Kollegen war nicht außerhalb der Mauern 
Jerichos; für diese scheint eine chinesische Mauer zu bestehen. Einige 
wollen dem Vereine durch die Bildung eines Gesangvereines auf die Füße 
helfen; der Versuch wurde gemacht — und das Resultat? O verlange nie
mand sein Schicksal zu hören! Mögen mir die Herren Sänger verzeihen, 
daß ich in dem Referat über das Fest ihrer nicht gedachte, denn „so 
laut ihr Gesang, so laut das Lob!". Beim vollen Glase wurde der Verein vor 
sieben Monaten begrüßt, und bei seiner Beerdigung wurde ebenfalls 
gejubelt und gezecht; die Parole war: „Alles muß vers- sein!". 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, r. 34, 19. 8. 1864, str. 174. 
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12. 

Odpověď dopisovatele „Veleslavína" na korespondenci z Brna 
v 24. a 25. čísle listu „Der Correspondent". Ümysl typografů ve 
Vídni založit nový typografický orgán. O situaci mezi brněnskými 
typografy po zániku vzdělávacího spolku. 

-rm- B r ü n n , 22. August. Es gibt Menschen, welche unter der Maske 
gleichgültiger Besprechung mit jesuitischer Miene sich den Anschein 
geben, als würden sie gemeinnützig ihren Mitmenschen wahrhaft gute 
Einschläge erteilen, allein ihre eingentliche Absicht zielt nur dahin, Haß 
und Zwietracht, von denen sie selbst erfüllt, zu säen, um dadurch leichter 
einen sich selbst nicht einmal klaren Zweck zu erreichen. Und werden 
die Absichten derartiger Individuen durchblickt und gar offenbart, dann 
stellen sie sich entrüstet, spielen die Unschuldigen, die Verkannten, und 
werden schließlich wütend über denjenigen, welcher sich unterfangen, 
ihre Gleißnerei an's Licht zu ziehen. — Diese und ähnliche Erwägungen 
kamen mir in den Sinn, als ich die in zwei Nummern des „Veleslavín" 
enthaltene Entgegnung jenes bekannten Deutschenfressers (ich finde keine 
bessere Bezeichnung) auf meinen Artikel in Nr. 24 und 25 des „Correspon-
denten" las. Es ist eine bekannte Tatsache, daß Blätter panslawistischer 
Färbung nie gut auf die Deutschen zu sprechen sind und um so leichter 
sich gegen dieselben auslassen zu können glauben, als sie wissen, daß 
die Deutschen sich teilweise zu wenig darum kümmern, als auch den
selben das nicht verständlich ist, was über sie gesagt wird. Derselbe Fall 
liegt hier vor. Dieser Partisan des „Veleslavín" glaubte nämlich ungeniert 
die deutschen Kollegen schmähen zu dürfen und ist nunmehr außer sich, 
seinen famosen Aufsatz deutsch reproduziert zu sehen; ich glaube, er 
würde seine Sünde gern ungeschehen machen, wenn dies möglich wäre; 
unter obwaltenden Umständen bleibt er sich indessen konsequent, denn er 
behauptet steif und fest, durch meinen Artikel das noch bestätigt zu fin
den, was er „nur scherzweise vorgebracht" (sie!). Es liegt nicht in meiner 
Absicht, mit diesem unserm Gegner einen langwierigen Federkrieg zu 
führen, denn seine Entgegnung voller Sophismen beweist genugsam, daß 
es mit ihm keinen ehrlichen Kampf gibt; zudem gibt es wohl außer ihm 
(und allenfalls dem Redakteur des „Veleslavín") keinen Buchdrucker, der 
nicht wüßte, daß in ganz Deutschland, ja überall in der Welt, wo es nur 
deutsche Buchdrucker gibt, den reisenden Kunstgenossen Viaticum ver
abreicht wird, und nicht, wie jener „ehrenwerte Kollege" sich äußert: 
„vielleicht als Almosen dem Bettler gleich", sondern weil es jeder rei
sende Kollege zu fordern hat und es ihm rechtmäßig gebührt, da er 
während seiner Kondition gleichfalls Viaticum an Reisende gezahlt. Nur 
immer hübsch der Wahrheit treu geblieben! — Mit Befremden haben wir 
die Nachricht vernommen, daß die Kollegen Wiens mit dem Plane sich 
befassen, ein neues Organ für die Buchdrucker zu schaffen. Wir fragen 
uns, wozu die Zersplitterung der Kräfte? Dies soll doch nicht die Einig
keit fördern? Wäre es nicht besser, es würden jene Herren Kollegen, welche 
den Impuls hierzu geben, ihre Kräfte dem schon bestehenden Organe 
widmen und demselben einen größeren Leserkreis zuführen? Wien zählt 
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der tüchtigen Männer so viele, welche gewiß manches Gediegene schaffen 
könnten, warum hielten sie sich doch fern? Es ist allerdings wahr, daß 
noch sehr viel getan werden muß, ehe jener große Teil der Buchdrucker 
aus seiner Lethargie erwacht, der sich bis jetzt um gar nichts kümmert; 
dies wäre wohl der einzige Grund, welcher dieses Vorhaben rechtfertigt.* 
Andererseits erfüllt es uns wieder mit Freude, zu hören, daß das Programm 
unseres „Correspondenten" erweitert werden soll, und sind wir dessen 
gewiß, daß er sich dadurch nur noch mehr Freunde erwirbt. — Sie werden 
wohl und mit Recht begierig sein zu hören, wie es jetzt nach jenem 
schmählichen Ende unseres Typografia-Vereins bei uns steht? Namenlos 
trostlos! Der bessere, jedoch leider kleinere Teil der Kollegen schämt 
sich dessen, was er nicht verhindern konnte, und wünscht, es hätte hier nie 
einen Verein gegeben; denn wahrlich, man muß die Verhältnisse kennen, 
um sich so recht unglücklich zu fühlen über den Geist, der unter den 
hiesigen Kollegen vorherrscht, und von dem auch für die Zukunft noch 
lange nichts zu erwarten ist. Und gerade hier konnte etwas geschaffen 
werden, denn viele unsere Prinzipale sind wahre Ehrenmänner, welche 
bereit waren, jenes Werk zu unterstützen und es auch tatsächlich unter
stützen, das eben die Gehilfen frevelnd zerstören. Wollte es doch auch 
bei uns anders werden! 

* Siehe Nr. 34, Art ike l „ W i e n " . Red. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 36, 2. 9. 1864, str. 182. 

13. 

Situace mezi brněnskými typografy po rozpuštění vzdělávacího 
spolku nezměněna. Stížnosti na nejednotu a nečinnost. Ještě žádná 
vyhlídka, aby se brněnští „kolegové" začali stydět před německými 
typografy. 

-r B r ü n n , 1. November. Heute ist es gerade ein Jahr, daß wir hier 
ein S t i f t u n g s - und G r ü n d u n g s f e s t feierten, welches jeden 
Kollegen mit den schönsten Hoffnungen für die Zukunft erfüllte. Das 
schmähliche Ende ist bekannt. Der heutige Jahrestag ist spurlos vorüber
gegangen, vielleicht wird eine mitleidige Seele aus Pietät sein Grab mit 
Blumen schmücken und die trostlosen Gründer aus Gram für den früh 
Verstorbenen den Überschuß des zukünftigen Vereins vertrinken. Vor
läufig ist Ruhe. Der alte Vorstand des alten Vereins ist mit der Aus
arbeitung einer Geschäftsordung für „seine Leute" beschäftigt, also bleibt 
ihm keine Zeit übrig, um an solche Lappalien wie die Gründung eines 
neuen Vereins zu denken. Überhaupt ist es sehr gut, Geschäftsordnung 
für die Untergebenen zu haben, nach welchen der Vorgesetzte sich nicht 
zu richten braucht. Außerdem haben solche Stellungen das Gute, daß 
der Kollege über Bord geworfen werden kann und einzig und allein der 
Direktor „amtiert". Solange es noch Kollegen gibt, die sich aufdrängen, 
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um andere von ihren Posten zu vertreiben, ihre Plätze verkaufen, wie 
es hier geschehen, und ein oder andere Kollege, der zufällig über „einige 
Leute" kommandiert, sich nicht entblödet, sie von seiner Gnade abhängig 
zu machen, und im Weigerungsfalle ihnen droht, er wolle sie beim Chef 
verklagen, so lange werden |vir nie einig sein, nie zum Ziele gelangen. 
Man möge sich nicht täuschen: wenn wir auf diesem Wege fortwandeln, 
werden wir bald Bankrott an uns selbst machen, und die Zeit wird lehren, 
wer Recht hat. Warum sollte es denn nicht möglich sein, daß achtzig 
Kollegen, unter sich einig, nur einem Ziele zustreben? Oder soll unsere 
Vereinigung nur darin bestehen, daß wir einmal eine Fahrt oder einen 
Ball veranstalten, und ist es nicht Tatsache, daß diese Freude in einer 
Nacht monatelange Nachwehen bei den Kollegen haben? Doch genug 
davon. Sie sehen — die alte Misere und auch zur Zeit noch keine Aus
sicht, daß die „Kollegen" in Brünn sich vor den deutschen Buchdruckern 
zu schämen anfangen. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. II, č. 47, 18. 11. 1864, str. 238—239. 

14. 

Situace mezi typografu v Brně se nezměnila. I okruh čtenářů listu 
„Der Correspondent" zůstal týž. Proto je možno novému, ve Vídni 
vycházejícímu typografickému listu předpovídat jen nepříznivou 
budoucnost. „Veleslavín" byl radostně pozdraven českými kolegy 
a jaký je počet odběratelů? „Věneček" typografů v Brně. Finanční 
uzávěrka nemocenské pokladny. 

-r B r ü n n , im Februar. Spät komme ich, aber ich komme doch; und so 
sollten alle Kollegen zur Erkenntnis kommen und sich um das Banner 
Gutenbergs scharen, damit sie mit vereinten Kräften wirken könnten. 
Hier ist alles beim alten, kein Bedürfnis macht sich fühlbar, und der 
Leserkreis des „Correspondenten" ist auch derselbe geblieben; es ist eben 
unter den Kollegen die alte Gleichgültigkeit, die jedem Unternehmen von 
vornherein zum Grabgesange wird. Unter diesen Auspizien kann man 
dem neuen, in Wien zu erscheinenden typographischen Blatte kein gün
stiges Prognostikon stellen; die Kollegen werden sich zu den neuen 
Unternehmen ebenso passiv verhalten wie bisher zu den anderen Blättern. 
Ist doch der „Veleslavín" von den slawischen Kollegen so freudig begrüßt 
worden, sie hatten nun „etwas Unsriges", und wie ist die Abnehmerzahl! 
Der Inhalt, außer einigen heißblütigen Korrespondenzen, ist gut und an
ziehend, warum also diese Passivität? Es ist eben unter den Buchdruckern 
nicht anders, und es wird eine geraume Zeit brauchen, bis es sich ändert. 
Bei uns versuchten einige Herren durch ein „Kränzchen" (sie!) den 
Kollegen auf die Beine zu helfen, und das will etwas sagen; sie sind 
leider nicht durchgedrungen; es soll um Mitternacht der „Geist" den 
Typographen erschienen sein, welcher diese „Stunden der Täuschung" 
mitleidig belächelte. — Der Rechnungsabschluß unserer Krankenkasse 
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weist einen Barvorrat von 190 Fl. 51 Kr. und 1082 Fl. 26 Kr. in Wert
papieren. Seit dem dreijährigen Bestehen hat sich der Kassenbestand 
um nichts vermehrt, es ist ein bloßes Vegetieren. Von 10 Kr. Einlage läßt 
sich auch nicht mehr erwarten; und da soll eine Invalidenkasse Zustande
kommen? Trösten wir uns mit dem Gedanken, daß sie niemand benötigen 
wird. Zum Schluß erlaube ich mir, dem geehrten Herrn Korrespondenten 
des „Veleslavín" von hier, der sich in Nr. 4 vom 15. November vorigen 
Jahres so viel mit mir beschäftigte, zu bemerken, daß ich auf Angriffe 
dieser Art keine Antwort habe als: Geh' in ein Kloster, Ophelia! 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. III, č. 9, 24. 2. 1865, str. 34. 

15. 

Valná hromada Všeobecného nemocenského podpůrného spolku 
typografů v Brně. Návrh na zvýšení týdenního příspěvku z 10 kr. 
na 15 kr. Ustavení spolkového lékaře a úprava příspěvků zaměstna
vatelů. Předsedou zvolen opět pan Friedl. I ostatní volby zůstaly 
většinou stejné. 

-r B r ü n n , 3. April. Die gestem abgehaltene Generalversammlung des 
Allgemeinen Krankenunterstützungs-Vereines erfreute sich einer sehr 
zahlreichen Teilnahme, wozu namentlich der Umstand beitragen mochte, 
daß auf der Tagesordnung der Ausschußantrag, die Erhöhung der wöchent
lichen Beiträge von 10 auf 15 Kr. betreffend, stand. Wer einen Vergleich 
von damals und jetzt anstellen konnte, der muß die Wahrnehmung gemacht 
haben, daß die Zeit richtet, und unsere Kasse war nahe daran, ihr Stamm
kapital angreifen zu müssen, wäre nicht der Antrag des Ausschusses 
durchgegangen. Opposition machte nur ein kleiner Teil von Kollegen, 
worunter ein Herr M., welcher lieber austreten will, als 15 Kr. zahlen, und 
der bei der Gründung der Kasse die denkwürdige (im Original aufbewährte) 
Bemerkung machte: „Wenn viel eingenommen und nichts ausgegeben 
wird, ensteht kein Defizit und wir werden der Besorgnis enthoben, 15 Kr. 
zahlen zu müssen". Die meiste Opposition fand der Antrag auf Bestellung 
eines Vereinsarztes. Dagegen sträubte sich, trotz sehr vieler trefflicher 
Erwiderungen, die Majorität und man konnte in das Chaos von Mei
nungen lange keine Ordnung bringen. Selbst der Vermittlungsvorschlag 
des Vorstandes wurde abgelehnt, bis endlich der Antrag, die ganze Ange
legenheit dem Ausschusse zu übergeben, angenommen wurde. Die Ur
sache des Antrages sind die fast periodisch sich wiederholenden Krank
heitsfälle einzelner Mitglieder, welches bei den übrigen Mitgliedern ge
rechte Zweifel hervorruft. Zwar besteht ein Paragraph, welcher in zwei
felhaften Fällen dem Offizinsausschusse das Recht gibt, einen Arzt zu Rate 
zu ziehen; aber ich rate jedem nicht zu zweifeln, und wenn, so möge sich 
der Betreffende bei einer Lebensversicherungs-Gesellschaft einschreiben 
lassen. Ein interessantes Moment bildete der Antrag: Die Herren Prinzi
pale möchten in Zukunft 4 Kr. für die Gehilfen und 4 Kr. für die L e h r -
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1 i n g e wöchentlich entrichten. Der vom Antragsteller warm verteidigte 
Passus wurde ebenfalls dem Ausschusse zugewiesen, welcher die Sache 
im Petitionswege zu erledigen hätte. Ob die Herren Prinzipale diesen 
gerechten Forderungen nachkommen werden, wird die Folge lehren. 
Von den Prinzipalen waren blos die Herrn Rohrer, Winiker und Schneider 
anwesend und beteiligten sich, namentlich die beiden ersten Herren, sehr 
lebhaft an den Debatten. Der Antrag auf Änderung des Paragraphen 17 
wurde abgelehnt. Die Wahlen ergaben, daß der Vorstand, Herr Friedl, 
wieder und zwar durch Akklamation gewählt wurde. Die Verdienste, welche 
sich derselbe als Vorstand um uns erwarb, sind nicht zu unterschätzen und 
werden ihm bei den Kollegen eine freundliche und dankenswerte Erinne
rung sichern. Die anderen Wahlen blieben mit wenigen Ausnahmen die
selben. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. III, č. 16, 14. 4. 1865, str. 63. 

26. 

Ohlas stávky typografů v Lipsku. Sbírání příspěvků na stávkující. 
Zásah úřadů. Vyšetřování předsedy Všeobecné nemocenské poklad
ny. Zpráva vídeňského listu „Presse" o nabídce pražských kolegů 
nastoupit na místa stávkujících typografů v Lipsku. 

= B r ü n n , 23. April. Wie allerwärts, so hat auch bei uns das Vorge
hen der wackeren Kollegen Leipzigs einen Freudensturm erweckt, wel
cher sich bald auch in der Opferwilligkeit der Kollegen manifestierte. — 
Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten. Auch 
hier ist die Polizei der Sache auf die Spur gekommen, auf welche Art, 
wollen wir aus Oppcrtunitätsgründen und Stillschweigen übergehen; sie 
ließ unsern Vorstand der Allgemeinen Unterstützungskasse zu sich be
scheiden und verlangte Auskunft; allein dieser ist ganz unbeteilig und 
wußte in der Tat nichts, war aber jedenfalls höchlich erstaunt über das 
ihm dort Mitgeteilte. Nachdem sich die Behörde die Überzeugung ver
schafft, daß es sich hier um Privatangelegenheiten handelte, blieben wir 
bis jetzt unbeheligt, denn dem Einzeln kann doch niemand vorschreiben, 
wie er mit seinem Geld zu schalten hat. — Mit großen Indigation lasen 
wir in der Wiener „Presse", daß Prager Kollegen (?) sich nach Leipzig 
gewendet haben, um die Stellen der feiernden Buchdrucker aufzunehmen, 
und wie sie dort mit offenen Armen aufgenommen wurden. Uns wäre es 
erwünscht, die Namen dieser Kommilitonen zu erfahren; vielleicht führt 
sie uns die große Heerstaße, welche bei unserer Stadt vorbeiführt, ge
legentlich auch einmal zu. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. III, č. 19, 5. 5. 1865, str. 75. 
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17. 

Požadavek, aby zaměstnavatelé odváděli do nemocenské pokladny 
typografů 4 kr. za každého učně, není neoprávněný. Vysoký počet 
učňů v brněnských tiskárnách, zvláště menších. Počet knihtiskařů. 
Diskuse s „Veleslavínem". 

X B r ü n n , 28. August. Es wurde im „Correspondenten" bereits er
wähnt, daß man in der letzten Generalversammlung unserer Kranken
kasse den Beschluß faßte, die Herren Chefs zu ersuchen, auch für die 
Lehrlinge 4 Kr. per Kopf wöchentlich zu entrichten. Ungerecht ist diese 
Forderung gewiß nicht, wenn man bedenkt, daß auch unsere typographi
schen Institute ein hübsches Quantum solcher angehenden Künstler auf
weisen, ja in einigen Offizinen werden sie mit besonderer Vorliebe ge
pflegt. Ich will eine kleine Statistik hier folgen lassen, um zu zeigen, 
wie gerecht und billig wir sind. In einzelnen Offizinen werden gegen
wärtig beschäftigt und zwar: 

bei Herrn Burkart 8 Gehilfen 9 Lehrlinge 
bei Herrn Buschak . . . . 10 Gehilfen 8 Lehrlinge 
bei Herrn Gastl 18 Gehilfen 14 Lehrlinge 
bei Herrn Rohrer 23 Gehilfen 7 Lehrlinge 
bei Herrn Schneider . . . . 7 Gehilfen 8 Lehrlinge 
bei Herrn Winiker 9 Gehilfen 7 Lehrlinge 

Summa: 75 Gehilfen 53 Lehrlinge 

Zahlen sprechen! 75 Gehilfen und 53 Lehrlinge! Es ist merkwürdig, mit 
welcher Sorglosigkeit, unbekümmert ob sie für unser Geschäft taugen, 
Kinder in die Lehre aufgenommen werden. Während das größte Geschäft 
die wenigsten Lehrlinge zählt, ist bei dem kleinsten das Entgegengesetzte 
der Fall. Daß man durch diese Wirtschaft die Existenz vieler Gehilfen 
in Frage stellt, wird niemand bezweifeln. Ich will noch ein kleines 
Beispiel dafür zur Kenntnis bringen: In der hiesigen Nationaldruckerei 
(sie!) des Herrn Schneider erscheint täglich in Großfolio ein slawisches 
Blatt, bei welchem außer dem Metteur und einem Setzer lauter Burschen 
beschäftigt sind. Sollen etwa die Kinder dem Blatte auf die Beine helfen? 
Das wäre traurig! Und doch mußte ein Setzer aus dieser Offizin auf 
Ferien sich begeben, während die Burschen nicht genug arbeiten konn
ten. Ist das human? Ihr Herren, die ihr immer das große Wort führt, 
und vor lauter Liberalismus nicht aus und nicht ein wisset, doch ist nicht 
alle Tage Abend! Und du, lieber Freund, in Nr. 21 des „Veleslavín", 
vor meiner Tür ist gekehrt, aber reinige deinen Augiusstall, damit du 
nicht stolperst; es ist ja nicht alles so glänzend, wie du es immer schil
derst. Wenn du und deine Landsleute die N a t i o n a l i t ä t höher schät
zen als die Existenz, dann seid ihr glücklich und braucht keine Preis
aufbesserung! Geht auf Ferien (aber nicht wieder nach Leipzig) und laßt 
euch die Arbeiten von den Burschen wegfischen. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. III, č. 36, 1. 9. 1865, str. 143. 
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18. 

Situace před svoláním valné hromady nemocenské pokladny typo
grafů. Stav pokladny se nezlepšil ani po zvýšení příspěvků v minu
lém roce. Příčina: mnoho nemocných a podporování velkého počtu 
cestujících typografů. Žádost o placení příspěvků za učně zaměstna
vateli nevyřízena. Jediné východisko — další zvýšení příspěvků. 

Y B r ü n n . In kurzer Zeit erwarten wir die Einberufung der General
versammlung unserer Krankenkasse, sowie die Vorlage des Rechen
schaftsberichts, hier beinahe das einzige Ereignis, welches die Kollegen 
einmal jährlich zusammenführt und für welches man einiges Interesse 
hat. Dies Jahr ist letzteres in höherm Grade der Fall, da wir trotz der im 
Vorjahr eingeführten Erhöhung der wöchentlichen Steuern einem Defi
zit oder im günstigen Fall einem Aufgehen der Einnahmen in den Aus
gaben entgegensehen. Die Ursache dieses ungünstigen Verhältnisses sind 
die vielen Krankheitsfälle und die ungewöhnlich große Zahl der Durch
reisenden. Es wird Aufgabe der Generalversammlung sein, ein Mittel zu 
finden, um die Krankenkasse in die Lage zu versetzen, den traurigen 
Folgen eines Defizits vorzubeugen, um dem in ihren Statuten ausgespro
chenen Zwecke der Gründung einer Invalidenkasse näher zu rücken. 
Schon im Vorjahre wurde in dieser Hinsicht von einem Mitgliede der 
Antrag eingebracht und von der Generalversammlung einstimmig ein
genommen: „Unsere Herren Prinzipale zu bitten, für jeden in ihrem Ge
schäft arbeitenden Gehilfen und Lehrling eine wöchentliche Beisteuer 
von 4 Kr. an die Kasse zu entrichten." Motiviert war der Antrag durch 
einen Paragraphen unseres Gewerbegesetzes hinreichend. In Ausführung 
dieses Beschlusses wurde vom Kassen-Ausschuß beschlossen, erwähnten 
Antrag in Form eines schriftlichen Gesuchs an unsere Herren Prinzipale 
gelangen zu lassen, was auch geschah. Aber trotzdem oder weil ein Jahr 
beinahe verflossen, liegen die betreffenden Zirkulare wahrscheinlich ver
gessen in den Komptoirs! Niemand fand es der Mühe wert, auch nur 
zu antworten, und die Ausschußmitglieder wagten, wie es scheint, nicht 
zu fragen. Pflicht unsers Herrn Vorstandes wäre es gewesen, diese An
gelegenheit mit mehr Energie zu betreiben; in seiner Eigenschaft als 
Leiter eines großen Geschäfts wäre es ihm sogar möglich, mit einem 
guten Beispiele voranzugehen, an Nachahmern hätte es gewiß nicht ge
fehlt. Vorige Woche wurde endlich an den Ausschuß ein Zirkular erlas
sen, sich mündlich nach der Antwort unserer Prinzipale zu erkundigen. 
Wie diese ausfallen wird, ist wohl zu erraten: „Wir zahlen so schon 
genug!" Möchten wir uns täuschen! Da wir von dieser Seite wenig zu 
hoffen haben, bleibt uns nichts anders übrig, als an Selbsthilfe zu den
ken; wir haben die Kasse selbstgegründet, zeigen wir nun auch, daß 
wir sie selbst halten können. Sollten wir etwa die Krankenunterstützungs
summe herabsetzen? Nein! Denn wie die Erfahrung gelehrt, reicht der 
verabfolgte Beitrag nicht hin, um seinem Zwecke, besonders den Familien
vätern, zu entsprechen. Die hiesige, beinahe Wien übertreffende Teuerung 
aller Lebensbedürfnisse und der in keinem Verhältnis dazu stehende Ver
dienst sind nicht danach angetan, unsere Kollegen in die Lage zu ver-
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setzen, für die Zeit der Not etwas zurückzulegen; man ist in Krankheits
fällen auf die Unterstützung allein angewiesen, und es wäre wahrlich 
nicht verzeihlich, letztere noch zu schmälern. Sollen wir nach dem Bei
spiel anderer Städte das Viaticum herabsetzen? Wir zahlen in Anbetracht 
der Gehilfenzahl und mit Hinweis auf andere Städte sehr viel (1 Thlr.), 
und wir werden wohl auch dies Jahr wieder sehr in Anspruch genom
men werden; denn wo sollen die vielen Freigewprdenen hin? Man macht 
sie frei, nämlich von der Arbeit, und nur in diesem Sinn ist jetzt dieser 
Ausdruck zu verstehen, oder man schickt sie, nach einer beliebten Phrase, 
„zur weitern Ausbildung" auf die Landstraße. Wem fallen sie dann wohl 
zu Last? Wir dürfen nicht inhuman sein und müssen darum dahin wir
ken, daß das Viaticum nur im äußersten Notfalle vermindert wird. Ein 
Mittel bliebe noch, unserer Kasse aufzuhelfen, und dieses Mittel ist eine 
abermalige Erhöhung der wöchentlichen Steuer (von 15 auf 20 Kr.). Es 
wäre dies ein großer Opfer; unser jährlicher Beitrag würde auf 10 Fl. 
erhöht (mancher Prinzipal zahlt blos 12 FL), aber es würde uns das Be
wußtsein dafür entschädigen, ohne f r e m d e Hilfe unsern Zweck er
reicht und aus eigenen Mitteln für unsere Zukunft gesorgt zu haben. 
Schließlich noch die Nachricht, daß die Buchdruckerei von Georg Gastl 
in den Besitz der Herren C. Winiker u. Sohn übergegangen ist. 

Correspondenzen. Der C o r r e s p o n d e n ť , r. IV, č. 5, 26. 1. 1866, str. 19. 

19. 

Finanční situace v nemocenské pokladně brněnských typografů se 
zlepšila. R. M. Rohrer se uvolil odvádět požadovaný příspěvek za 
každého pomocníka a učně. Očekává se, že ostatní zaměstnavatelé 
budou následovat. Pokus o podvod s vyplacením cestovného. 

= B r ü n n , 5. Februar. Nach langer, langer Zeit kommen wir einmal 
in die erfreuliche Lage auch eine Errungenschaft verzeichnen zu dürfen, 
welche in hiesigen Kollegenkreisen schon lange angestrebt wurde. Es ist 
erst kürzlich in diesen Blättern von anderer Seite der traurige finanzielle 
Stand unsers allgemeinen Unterstützungsvereins klar dargestellt worden. 
(Wir hatten im letzten Halbjahre bei 448 Fl. 33 Kr. Einnahme, 442 Fl. 
80 Kr. Ausgabe an Kranken- und Leichenkosten und Viaticum, die Rech
nung des Vereinsarztes steht jedoch noch in Sicht.) Gleichfalls wurde der 
Hoffnungslosigkeit Raum gegeben, von unseren Herrn Prinzipalen be
treffs der Beitragsleistung an den Verein nach K o p f z a h l des Per
s o n a l s t a n d e s der Offizinen ein günstiges Resultat zu erlangen. Doch 
unerhofft nahm die Angelegenheit eine für uns recht erfreuliche Wen
dung. Herr Prinzipal R. M. R o h r e r nämlich hat nach gewonnener Über
zeugung von dem schlimmen Stande des Vereinsvermögens auch diesmal 
die Initiative ergriffen und die Verfügung getroffen, daß von nun an 
für jeden in seinem Geschäfte beschäftigten Gehilfen und Lehrling wö
chentlich 4 Kr. an den Verein zu entrichten seien und dieser Beitrag auch 
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für den schon verflossenen Monat Januar nachgetragen werden soll. In
dem wir diese erfreuliche Tatsache berichten, sprechen wir die zuver
sichtliche Hoffnung aus, daß es jetzt durchaus keinem Zweifel mehr 
unterliegt, daß die anderen Herren Prinzipale gleichfalls mit ihren Bei
trägen nicht zurückhalten werden, was teilweise bis jetzt darin seinen 
Grund haben mochte, weil einige vielleicht der irrigen Meinung gewesen, 
daß sie nebst diesen auch noch die bis jetzt gezahlten Beiträge fortzahlen 
sollen, was nie beabsichtigt worden, wie auch aus dem betreffenden An
trage klar erhellt. Wir können nun mit Stolz auf unsere geordneten Kassen
verhältnisse hinweisen, die wohl in Österreich einzig dastehen, denn was 
man an anderen Orten noch vergeblich anstrebt, kommt unserm Vereine 
schon längst zugute, wir meinen die Einschreibe- und Lossprechegelder 
der Lehrlinge. Möge denn unser neugekräftigter Verein segensbringend 
fortwirken! — Kürzlich waren wir in Gefahr, von einem Vagabunden 
düpiert zu werden. Derselbe war mit einem Wanderbuch auf den Namen 
„Franz Fähnrich, Buchdruckergehilfe aus Judenburg" versehen und be
anspruchte Viaticum. Zufällig wurde er hier von Kollegen als ehemaliger 
Taglöhner der Leykam'schen Druckerei in Graz erkannt und selbstver
ständlich abgewiesen. Wie aus den in der „österreichischen Typographie" 
enthaltenen Fremdenlisten ersichtlich, wurden die Wiener Kollegen von 
demselben erst kürzlich und zwar zum zweiten Male geprellt, weshalb 
wir nicht verfehlen, auf ihn besonders aufmerksam zu machen. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. IV, č. 8, 16. 2. 1866, str. 32. 

20. 

Pokus o založení dělnického vzdělávacího spolku v Brně. Jeho 
stanovy nebyly doporučeny živnostenskou komorou a nebyly schvá
leny úřady. Zakázáno bylo i shromáždění dělnictva, jež mělo jednat 
o konsumních spolcích. Ve světě knihtiskařů v Brně panuje čilejší 
život, protože v tiskárnách je dostatek práce. Jinak však typogra
fové spí. Čím více se ostatní dělnictvo sdružuje, tím více, jak se 
zdá, se tiskaři rozdělují. 

Y B r ü n n. Diese Tage brachten uns wieder die Überzeugung, wie übel 
wir Arbeiter in Österreich, trotz aller unserer Verfassungen, Patente und 
Diplome, daran sind. Schon vor längerer Zeit gingen in unserer industriel
len Stadt, deren halbe Bevölkerung (60.000) wohl aus Arbeitern besteht, 
einige Mitglieder des Arbeiterstandes mit dem Plan um, einen Arbeiter
verein zu gründen, welcher sich die Aufgabe stellte, seine Mitglieder 
durch populär-wissenschaftliche Vorträge usw. zu bilden. Es wurde zu 
diesem Zwecke vor einigen Monaten eine Versammlung, natürlich unter 
polizeilicher Aufsicht, anberaumt; die Beteiligung seitens der Arbeiter 
war eine recht lebhafte, und es fanden sich auch einige volkstümlich 
scheinenwollende Persönlichkeiten, welche glänzende Reden hielten und 
der Angelegenheit ihren ganzen Einfluß zu widmen versprachen. Dadurch 
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ermutigt verfasste man die Statuten, legte dieselben der Behörde zur 
Sanktion vor — und nun mußte man warten. Die Behörde reichte die 
Statuten unserer Gewerbekammer zu Begutachtung ein, und da letztere 
größtenteils aus Fabrikanten zusammengesetzt, wird man sich wohl nicht 
wundern, wenn die Begutachtung nicht zugunsten der Arbeiter ausfiel. 
Man fand einen solchen Verein jedenfalls nicht zeitgemäß, und nun war 
auch von der versprochenen Unterstützung der „Volksmänner" keine 
Rede mehr. Sie haben wahrscheinlich von jenen mächtigen Herren kräf
tige Winke bekommen, sich in Sachen des Arbeiterpöbels nicht zu men
gen. Trotzdem ließ man den Mut nicht sinken und hoffte noch auf gün
stiges Urteil der Behörde; aber des langen Wartens müde, holte man sich 
den Bescheid endlich selbst — er lautete: „Man könne des in den Statuten 
unbestimmt ausgesprochenen Zweckes wegen den Verein nicht bewilli
gen." Hätte man dem in gewissen Kreisen zum allgemeinen Bedauern, 
aber zur Ehre unserer Arbeiter eingegangenen „katolischen Gesellen
verein" wieder auf die Beine zu helfen versucht, dessen Zweck auch 
nicht sehr bestimmt ausgesprochen ist, dessen Tendenz aber die Vermu
tung rechtfertige, daß solche Vereine das Gegenteil von Fortbildung wol
len, man würde sich gewiß allseitiger Unterstützung — und die Gründer 
sich vielleicht noch obendrein eines Ablasses zu erfreuen gehabt haben. 
Eine Arbeiterversammlung zur Besprechung über Konsumvereine wurde 
ebenfalls von unserer um unser geistiges und leibliches Wohl so sehr 
besorgten Polizei verhindert. Also, wie man sieht, geht alles bei uns vor
trefflich zurück, zurück bis auf die vormittelalterliche Judenverfolgung 
in unserm Nachbarlande Böhmen, welche wohl am besten unsere sozialen 
Verhältnisse illustriert und unseren mächtigen Beschützern genug Stoff 
zum Denken geben könne. — In der Buchdruckerwelt herrscht hier ein 
etwas regeres Leben, aber nur im Innern der Geschäfte, da jetzt ziemlich 
Arbeit vorhanden; in den Kollegenkreisen außerhalb der Offizinen ist 
jedoch alles unbegreiflich schläfrig. Je mehr die übrigen Arbeiter sich 
zusammenschaaren, um so mehr scheinen sich die hiesigen Buchdrucker 
zu trennen. Ob dies wohl an Überschuß der ihnen nachgerühmten grö
ßern Intelligenz liegt? 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. IV, č. 14, 30. 3. 1866, str. 58-59. 

21. 

Valná hromada nemocenské podpůrné pokladny. Slabá účast. Zprá
va o činnosti. Finanční stav pokladny. Návrh, aby pokladna byla 
založena na vzájemnosti, odmítnut přítomným policejním komisa
řem, ačkoli ve stanovách vídeňského typografického spolku byla tato 
zásada přijata a schválena. Üprava výše vypláceného cestovného 
(viaticum). Návrhy na mimořádné příspěvky ze strany zaměstna
vatelů a zvláštní týdenní příspěvek členů zamítnuty. Volba nového 
vedení. 
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B r ü n n . Sonntag, den 1. April, hielten wir die Generalversammlung 
unserer Krankenunterstützungs- und Viaticumskasse ab. Dieselbe war lei
der sehr schwach besucht — auch kein Prinzipal war erschienen — und es 
zeigte sich also, daß noch viele Kollegen ihre eigene Interessen entweder 
nicht achten oder nicht verstehen. Die Versammlung wurde durch Vor
lage des Rechenschaftsberichts eröffnet. Die Einnahme im Jahre 1865 
belief sich auf 1117 Fl. 73V2 Kr., die Ausgabe auf 946 Fl. 17 Kr., es bleibt 
somit mit Ende Dezember 1865 ein Kassenbestand von 171 Fl. 7672 Kr. 
in Bar und 1182 Fl. 26 Kr. in Wertpapieren, wovon jedoch noch das Ho
norar für den im Vorjahre bestellten Vereinsarzt in Abzug zu bringen 
ist. Hierauf entspann sich eine kurze Debatte über die Besoldung des 
Vereinsarztes, und wurde dieselbe in Anbetracht des ungünstigen Standes 
unserer Kasse mit 50 Fl. pro Jahr festgestellt. Der Antrag des Vorstan
des, unseren Prinzipalen für die Annahme des in der vorjährigen Ver
sammlung verfaßten Beschlusses, „für jeden in ihrem Geschäft arbeiten
den Gehilfen und Lehrling eine wöchentliche Steuer von 4 Kr. zu ent
richten", zu danken, wurde angenommen, und mit der mündlichen Durch
führung der Vorstand und zwei Mitglieder der Versammlung beauftragt. 
Zur Beratung der eingelaufenen Anträge übergehend, beantragte Herr 
R. H e r m a n n : „Die Versammlung wolle beschließen: Unser Verein 
basiert von jetzt ab auf G e g e n s e i t i g k e i t , d. h. jeder in Brünn in 
Kondition tretende Gehilfe, welcher nachweisen kann, daß er in seinen 
früheren Konditionsorten einer Unterstützungskasse angehört hat, welche 
Gegenseitigkeit gewährt, ist von der an unsern Verein zu leistenden Ein
schreibgebühr befreit." Herr Hermann motivierte seinen Antrag in tref
fender Weise und betonte besonders, daß wir durch Annahme desselben 
nur unsere Kollegialität gegenüber den ausländischen Kollegen betätigen 
würden, da dort die meisten Kassen auf dieser durch die Rechtlichkeit 
gebotenen Grundlage beruhen. Die Annahme des Vorschlags wäre ge
sichert gewesen, trotz der jedenfalls vereinzelt dastehenden Ansicht eines 
Mitgliedes, daß die Kasse dadurch materiellen Schaden erleiden würde, 
und wir Österreicher unserer eigentümlichen Militärpflicht wegen 
Deutschland selten besuchen und daher nur wenige von uns den daraus 
entspringenden Vorteil genießen könnten etc., da diese stark in Zopfstyle 
gehaltene Entgegnung gründlich zu widerlegen ein leichtes gewesen, aber 
der Mensch denkt — und „die Polizei" lenkt! Der anwesende Polizei
kommissär schnitt die Debatte dadurch ab, daß nach unserm Vereins
gesetze kaum eine Änderung in diesem Sinne bewilligt werden könne, 
indem jede Vereinigung mit ausländischen Vereinen verboten sei. Der 
Antragsteller bemerkte jedoch, daß die Wiener Kollegen denselben Be
schluß faßten und zur behördlichen Genehmigung vorlegten, man möge 
daher die Bestätigung der Wiener Statuten abwarten und den Antrag 
dem Ausschuß zuweisen. Da, wie wir aus Nr. 14 des „Correspondenten" 
ersahen, diese bereits erfolgte, dürfte auch uns hier zur Einführung der 
Gegenseitigkeit nichts im Wege stehen. Es möge dies zugleich ein Wink 
für die Wiener Kollegen sein, fest auf der Bahn des Fortschritts vor
wärts zu schreiten, da wir in der Provinz in vielen Beziehungen unsere 
Blicke nach der Residenz richten müssen. Der zweite Antrag: „Vom 
1. Oktober d. J. an nur an solche Kollegen Viaticum zu verabreichen, 
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welche sich gehörig legitimieren können", wurde ebenfalls angenommen, 
nur, da dies bereits vom 1. J u l i zu geschehen habe. Zugleich wurde der 
Ausschuß beauftragt, baldmöglichst diesen Beschluß in allen typographi
schen Fachblättern des Viaticumverbandes zu veröffentlichen. Auch die 
Anträge des Herrn E. C z e j n a : 1. daß von jetzt ab das Viaticum in 
jedem Falle nur mit 1 Fl. 50 Kr. zu verabreichen und daher von dem 
doppelten Viaticum für längere Reisendauer abzusehen sei, da bei der 
erfolgten Aufhebung des Visas eine Kontrolle nicht gut möglich, und 
2. die Bestellung von sechs Rechnungsrevisoren, wurden ebenfalls ange
nommen. Zum Schluß folgten zwei Anträge des Herrn Faktors Friedl: 
„Ob es nicht von Vorteil für unsere Kasse wäre, derselben auch außer
ordentliche Beiträge zufließen zu lassen, z. B. würde er an die Herren 
Prinzipale das Ersuchen stellen, sie mögen in ihren Geschäften allgemein 
gültige Hausordnungen aufstellen, nach welchen man säumige Gehilfe 
oder sonstige Vernachlässigungen mit Geldstrafen belegen könnte, welche 
natürlich der Kasse zufielen." Er behauptete, aus Erfahrung zu wissen, 
daß eine solche Maßregel manchmal notwendig sei, indem es Gehilfen 
gibt, die nicht immer ihre Pficht erfüllen und denen man gerade nicht 
kündigen kann, solche würden vielleicht durch diese Maßregeln auf den 
Weg der Erkenntnis gebracht werden etc. Wir bedauern, daß der Herr 
Antragsteller in seiner „langjährigen Praxis" noch keine besseren Er
fahrungen gemacht hat, müssen jedoch versichern, daß man derartige 
Maßregelungen wohl „Vagabunden", nicht aber Männern gegenüber nötig 
hat. Ein Mitglied der Versammlung widerlegte auch in beredten Worten 
die Ansichten des Antragstellers; ein lebhaftes Bravo der ganzen Ver
sammlung begleitete dieselben, und nur eine abermalige, gewiß nicht 
zu rechtfertigende Einmischung der Polizei brach die interessante Be
sprechung ab. Der Kommissär wies nämüch darauf hin, daß die ganze 
Angelegenheit in das Gebiet des Gewerbegesetzes gehört (?!), und es je
dem Prinzipale nach Belieben frei stehe, Hausordnungen einzuführen 
oder nicht (!?!). Der zweite Antrag, „man möge durch eine wöchentliche 
Mehrsteuer von 2 oder 3 Kr. die Kasse ihrem Ziele, der Gründung eines 
Invalidenfons, näher rücken", wurde ebenfalls nicht angenommen, hätte 
aber jedenfalls im Hinblick auf unsere Verhältnisse Berücksichtigung 
verdient, denn ohne außerordentliche Mittel werden wir wohl kaum die 
Wohltaten einer Invalidenkasse an uns erproben können. Gewählt wurde 
die vorjährige Verwaltung einstimmig wieder: Herr J. F r i e d l als Vor
stand, Herr R. H e r m a n n , Vorstands-Stellvertreter, Herr Eduard C z e j -
n a als Fremdenkassierer. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. IV, č. 17, 20. 4. 1866, str. 71. 

22. 

Pruská okupace skončila. Její důsledky na provoz brněnských tis
káren, veřejný život a mzdy typografů. Svolání sněmu a jeho vliv 
na zaměstnání v tiskárnách. Zacházení se staršími typografy. 
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y B r ü n n . Endlich ist es wieder möglich, ein Lebenszeichen von hier 
zu geben; durch die preußische Okkupation waren wir von der Welt 
gänzlich abgeschlossen. Es waren dies sehr schwere Zeiten für alle, be
sonders für die Arbeiter, doch ist in unserer Stadt kein gänzlicher Ge
schäftsstillstand eingetreten, wie dies leider z. B. in Prag der Fall war; 
unsere Zeitungen erschienen trotz der preußischen strengen Zensur, nur 
wurden wegen Mangel an Stoff einigemal blos halbe Blätter ausgegeben, 
und die amtliche Brünner Zeitung erschien anstatt zweimal nur einmal 
des Tages; es war dies für die betreffenden Setzer allerdings bei der 
schnell steigenden Teuerung aller notwendigen Lebensmittel eine em
pfindliche Einbuße; im Werksatze, welcher hier zwar ohnedem nicht sehr 
bedeutend, war gänzlicher Stillstand eingetreten; in einigen Druckereien 
beliebte man auch für einige Wochen das gewisse Geld herabzusetzen, 
indem man sich mit dem schlechten Geschäftsgange entschuldigte; ob 
man, bei sich wieder anhäufenden Arbeit und gutem Geschäftsgange, sich 
auch darauf berufend, die Löhne entsprechend erhöhen wird, wollen wir 
abwarten. Durch die nah bevorstehende Einberufung der Landtage wird 
wohl wieder auf einige Zeit hier und da manch wanderndes Kunstglied 
Beschäftigung finden, aber die heurige Session wird jedenfalls nur von 
kurzer Dauer sein, denn bei der Zerfahrenheit unserer politischen Zu
stände und der Unschlüssigkeit der Regierung ist der Wirkungskreis der 
Landtage sehr begrenzt, man wird die Jahresrechnungen der Landesfonds 
prüfen, das Budget für das nächste Jahr feststellen und dann wieder 
auseinadergehen, für alles andere muß man den lieben Gott sorgen las
sen. Es ist also für diejenigen Kollegen, dank unserer blühenden Bur
schenwirtschaft, welche auf die Landtagsperiode ihre Hoffnung setzen müs
sen, wenig Aussicht vorhanden, auf längere Kondition rechnen zu dürfen. 
— Es ist bezeichnend für unsere Zustände, daß sich die verschiedenen Bran
chen der Setzer um eine zu vermehren beginnen, nämlich die L a n d 
tags se t zer , welche gewiß ein angenehmes Leben führen, denn im 
günstigsten Falle gibt es drei Monate Arbeit und neun Monate Ferien 
für das Jahr — was kann man noch mehr verlangen — man könnte sich 
dazu nichts als wenigstens die Diäten eines Abgeordneten wünschen. 
Es ist dies wieder ein Beweis, daß diejenigen Prinzipale, welchen die 
Vermehrung unsers Standes so sehr am Herzen liegt, nur die humane 
Absicht leitet, uns wo möglich in den reiferen Jahren, da sie uns in 
unserer Jugend hinlänglich Gelegeheit geben, unsere Kräfte anzuwenden, 
zu schonen und unsere Gesundheit in frischer Luft der Landstraßen zu 
befestigen. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. IV, č. 43, 19. 10. 1866, str. 175. 

23. 

Poměry v dřívější Gastlově tiskárně, šest postižených sazečů a cho
vání ostatních typografů. Nedostatek jednoty a společného postupu. 
Čtyři typografové, kteří solidárně vystoupili, opět zaměstnáni. Vol-
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by do říšské rady a dělnictvo. Nové volby správy a výboru vše
obecné nemocenské pokladny. Do čela nutno postavit takového 
muže, který nepošlapává práva typografů, a rovněž do výboru je 
třeba volit muže pokroku. Ve spolku by se měla zavést zásada vzá
jemnosti. 

y B r ü n n . Ich sehe mich leider veranlaßt, meine erste Korrespondenz 
in diesem Jahre, meinem Versprechen gemäß, mit der Fortsetzung der 
unerquicklichen Affaire in der ehemals Gastl'schen Buchdruckerei zu be
ginnen. Nachdem die gestellte Kündigungstfrist für die 6 gemaßregelten 
Setzer abgelaufen, hatten nur 4 den Mut und das Ehrgefühl, auszutreten; 
als selbe ihre Entlassung forderten, war man aber doch überrascht, denn 
man hätte die Geschichte, wie schon hier Mode, wohl gern wieder ein
schlafen lassen. Es kam zu diversen Erörterungen, ja man drohte sogar 
mit Polizei, diesem, Gott sei Lob, auch bei uns nicht mehr so gefährli
chen Gespenst, jedoch dies alles nützte nichts, man mußte sich fügen 
und konnte dies leicht, denn es waren ja die zwei Herren auf dem Platze, 
welche sich anfangs den gerechten Forderungen ihrer Kollegen anschlös
sen und sich jetzt in so unehrenvoller Weise zurückzogen. Wir wünschen 
ihnen sowohl wie demjenigen, welcher durch „Krankheit" gehindert war, 
sich anfangs zu beteiligen, viel Glück. Solange es noch Leute unter uns 
gibt, denen die Ehre ein bloßer Schein, und welche die Kollegialität nur 
im Munde führen, hat es mit dem Besserwerden noch lange Zeit. Wie
viel sich solche „Männer" gefallen lassen müssen, zeigt folgender hier 
vorgekommener Fall: Auf die Bitte einiger Setzer um etwas mehr Ein
sicht erhielten dieselben zur Antwort: „Habe ich nicht Einsicht genug, 
wenn ich Sie jetzt im warmen Zimmer behalte?" Trotz alledem muß es 
doch schön sein, in Brünn zu konditionieren, denn ein Maschinenmeister, 
welcher bereits seit längerer Zeit alle Mittel in Bewegung setzt, hier un
terzukommen, bot 30, sodann 50 Fl. und stellte noch fernere Dankbarkeit in 
Aussicht. Aber dieser „Herr Kollege" kam diesmal an den Unrechten, er 
wurde trotz alledem abgewiesen. Damit des Widerwärtigen genug. Er
freulich ist die Tatsache, daß die obigen vier bereits wieder untergebracht 
sind; ja der „Rädelsführer" bekam sogar hier wieder Kondition, und 
zwar in der Buchdruckerei des Herrn R. M. Rohrer, welches Geschäft 
sowohl in rechtlicher Bezahlung als humaner Behandlung nichts zu wün
schen übrig läßt. Zum Schluß noch ein Wörtchen von den Wahlen. Uber
all wird gewählt, in Norddeutschland in's Parlament, bei uns in den 
„außerordentlichen" Reichsrat; freilich dürfen wir in Österreich weder 
bei jenem noch bei diesem mitwirken. Den Arbeiter geht das nichts an. 
Aber wir wollen wenigstens unser Augenmerk dorthin richten, wo wir 
dies dürfen. Es naht die Generalversammlung unsers Vereins und damit 
die Wahl der Verwaltung und des Ausschusses. Es wird sich nun darum 
handeln, an die Spitze einen Mann zu stellen, ob Faktor oder nicht, wel
cher sich in jeder, nicht nur in materieller Beziehung, des allgemeinen 
Vertrauens erfreut, welcher nicht bei jeder Gelegenheit, natürlich außer 
dem Vereine, unsere Rechte mit Füßen tritt. Auch in den Ausschuß 
müssen wir Männer des Fortschritts wählen, denn obwohl unsere Kasse 
unter die bestgeordneten in Österreich zählt, so müssen wir doch darauf 
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Bedacht nehmen, immer und immer wieder jene Verbesserungen einzu
führen, welche sich im Laufe der Zeit als praktisch und unseren Ge-
sammtinteressen, auch über die Grenzen unsers Stadtrayons hinaus, als 
dienlich erweisen, denn nur so können wir mit unseren auswärtigen 
Kollegen gleichen Schritt halten. Eine Hauptlücke in unserm Statute 
bildet noch immer das Fehlen einer Bestimmung über die G e g e n 
s e i t i g k e i t , deren Einführung bereits in der vorjährigen General
versammlung, wenn keine behördlichen Hindernisse im Wege stehen, mit 
Majorität angenommen wurde. Aber in einer spätem Ausschußversamm
lung, wo man bereits wußte, daß es kein Hindernis gibt, bildeten einige 
Mitglieder selbst das Hindernis, denn für selbe scheint noch immer jeder 
freisinnige Gedanke äußerst gefährlich. Befremdend fanden wir es, daß der 
ehemalige -r Korrespondent dieses Blattes auch zu den Gegnern der Ge
genseitigkeit gehört. Woher diese Veränderungen in den Anschauungen? 
— Wir wollen hoffen, daß auch in dieser Beziehung unsere hiesigen Kol
legen ihren Sinn für wahre Kollegialität bestätigen und die Einführung 
der Gegenseitigkeit zur Wahrheit werden lassen, ohne die Bedenken ei
niger Zoptümler zu berücksichtigen. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. V , č. 5, 1. 2. 1867, str. 19. 

24. 

Valná hromada nemocenského a podpůrného spolku typografů 
v Brně. Vyúčtování za rok 1866. Zpráva o činnosti spolku od doby 
jeho vzniku. Jednání o přijetí zásady „vzájemnosti" do stanov 
spolku. Odstoupení starého předsedy Friedla a volby nového před
sednictva. 

y B r ü n n , im April. G e n e r a l v e r s a m m l u n g des Kranken-
Unterstützungsvereins. Anwesend waren von 83 Mitgliedern 53. — Den 
ersten Gegenstand der Tagesordnung bildeten die Vorlage des Rechen
schaftsberichts für das Jahr 1866. Aus demselben war die erfreuliche 
Zunahme des Vereinsvermögens zu ersehen. Dasselbe hat sich in diesem 
Jahre um 421 Fl. 85 Kr. vermehrt. Aus den Gesammteinnahmen, welche 
1340 Fl. 3 6 V 2 Kr. betrugen, hebe ich die Prinzipalbeiträge hervor, welche 
sich auf 286 Fl. 61 Kr. beliefen und blos dadurch erzielt werden, daß 
unsere Prinzipale für jeden Gehilfen und jeden Lehrling 4 Kr. pro Woche 
beisteuern; dies wird zur Nachahmung empfohlen. Die Ausgaben betru
gen 1147 Fl. 95 Kr., darunter an Viaticum 207 Fl. Der Herr Vorstand 
knüpfte an den Rechenschaftsbericht eine Darstellung der Wirksamkeit 
des Vereins seit dessen Bestehen (1863), welcher wir entnehmen, daß 
in dieser kurzen Zeit in Brünn 43 Lehrlinge aufgenommen und 32 frei
gesprochen wurden; gestorben sind 11 Mitglieder des Vereines. Also ein 
gänzliches Aussterben ist nicht zu befürchten; es wäre keine undankbar 
Arbeit gewesen, noch nachzuweisen, welche Geschäfte in dieser Bezie
hung das meiste tun, und besonders jene Persönlichkeiten hervorzuheben, 
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welche durch Förderung des Lehrlingswesens sich besondere Verdienste 
erworben, um ihnen unsern und besonders den Dank der Nachwelt nicht 
zu entziehen. Vielleicht hören wir davon etwas in der nächsten General
versammlung. — Der zweite Gegenstand der Verhandlung war der von 
Herrn Raimund H e r m a n n neuerdings eingebrachte Antrag, die G e-
g e n s e i t i g k e i t betreffend. Es entspann sich eine lebhafte Debatte, 
man zweifelte besonders, daß dieselbe bereits in Österreich irgendwo 
eingeführt sei, diese Zweifel wurden jedoch durch Herrn Hermann da
durch gehoben, daß er die von der Behörde bereits sanktionierten Wiener 
Statuten vorlegte, welche Gegenseitigkeit gewähren; im Ganzen erhellte 
aus der Debatte, daß es leider noch sehr viele Kollegen gibt, welche über 
die Vorgänge in der Buchdruckerwelt in totaler Unkenntnis sich befinden, 
welchem bedauernswerten Übel wohl in ihrem eigensten Interesse abge
holfen werden könnte, wenn man sich dazu entschließen würde, wenig
stens in jedem Geschäft eine Nummer unsers „Correspondenten" zu hal
ten; die Kosten dafür wären wohl noch zu erschwingen. — Doch mit 
Vergnügen ist zu berichten, daß der Antrag, trotz der mit eigener Ver
bissenheit und durch keinen vernünftigen Grund motivierten Einwendun
gen eines Mitgliedes, mit großer Majorität angenommen wurde. Dagegen 
stimmten blos sechs der Anwesenden, darunter zwei Tschechen, welche 
meinten, daß sie nie die Wohltat der Gegenseitigkeit genießen würden, 
indem sie sich nie entschließen könnten, Deutschland zu besuchen. In
folge der Annahme des Antrags wurde folgender Passus zu § 8 unsere? 
Statuten angehängt: „Befreit von der Einschreibegebühr sind jene hier 
in Kondition tretenden Kunstgenossen, welche in einem ihrer früheren 
Konditionsorte einer Kasse angehörten, welche eine gleiche Begünstigung 
den Mitgliedern des Brünner Unterstützungsvereins für Buchdrucker ge
währt, und sich darüber legitimieren können." Wir geben der Hoffnung 
Raum, daß uns bald auch andere Städte folgen werden, z. B. Graz, Prag, 
Salzburg etc. Zum Schluß wurde zur Wahl der Vereinigungsfunktionäre 
geschritten. Der derzeitige Vorstand, Herr Ignaz Friedl, legte sein Amt 
in die Hände des Vereins zurück; es wurde ihm für sein vierjähriges 
verdienstvolles Wirken in Vereinsangelegenheiten der Dank der Versamm
lung votiert. Aus der Wahl gingen hervor: Herr Eduard C z e j n a als 
Vorstand, Herr R a i m u n d H e r m a n n als Vorstand-Stellvertreter und 
Herr P a n e k als Fremden-Kassierer. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. V , i. 17, 26. 4. 1867, str. 66. 

25. 

Rozkol mezi typografy, který vznikl po zániku vzdělávacího spolku, 
překonán. Dokladem slavnost a shromáždění v památeční den Gu-
tenbergův. Na slavnosti vystupoval dělnický pěvecký sbor, složený 
z dělníků, kteří usilovali r. 1865 o založení dělnického vzdělávacího 
spolku v Brně. Jakmile to poměry dovolí, bude založen v Brně 
dělnický vzdělávací spolek. Podpora snah o sjednocení typografů 
v Rakousku. Pro odstranění nedělní práce v tiskárnách. 



MATERIÁLY K DĚJINÁM DĚLNICKÉHO HNUTI V BRNE 191 

y. B r ü n n . Seit dem beklagenswerten Ende des ersten hier gegründe
ten Vereins, war unter den hiesigen Kollegen eine Spaltung eingetreten, 
welche den jetzigen Zeitverhältnissen, dem allgemeinen Drange nach 
Einigkeit durchaus nicht entsprach; daß sich die Mehrzahl der Kollegen 
dessen bewußt, bewies die Teilnahme an der Versammlung, welche von 
einigen wackeren Kollegen zum Zwecke einer würdigen Feier des Ge
denktages unseres Meisters einberufen wurde; in derselben beschloß man 
das Gutenbergfest zu einem allgemeinen zu machen und ein allfälliges 
Reinerträgnis unserer Kranken-Unterstützungskasse zu widmen. Die Aus
führung wurde einem aus der Gesamtheit gewählten Komitee übertragen, 
welches seine unter den hiesigen Verhältnissen schwierige Aufgabe auf 
das glänzendste löste. — Am 29. Juni morgens fuhren dann die Guten
bergsjünger mit ihren zahlreichen Gästen unter Begleitung einer Militär
musikkapelle nach dem eine Bahnstation von hier entfernten sehr schön 
dekorierten Festplatz; die Eröffnung des Festes erfolgte durch die von 
dem Kollegen K l ä r verfaßte, mit bestem Erfolge vorgetragene Festrede, 
sodann folgte abwechselnd Konzertmusik und Gesang. Nachmittags trug 
eine mit dem Feste verbundene Verlosung, bestehend aus freiwilligen 
Geschenken der Herren Prinzipale und Kollegen, viel zur Unterhaltung 
und Erhöhung des Reinerträgnisses bei, außerdem war für andere Unter
haltung reichlich gesorgt; den Schluß bildete ein Tänzchen auf herrlichem 
Wiesengrund. Auf die freudigste Weise wurden zwei eingetroffene Tele
gramme begrüßt; das vom Wiener Fortbildungsverein angelangte Tele
gramm lautete: „Freundlichen Festgruß der Wiener Kollegen; ein Hoch 
der Einigkeit der Buchdrucker Österreichs." Mögen die Wiener Kollegen 
diese Einigkeit durch baldige Gründung des österreichischen Verbandes 
zur Wahrheit machen? Das von Prag eingetroffene Telegramm lautete: 
„Den kollegialischen, zum gemeinschaftlichen Ziele führenden Bestrebun
gen der Brünner Typographen, namens mehrerer Typographen Prags, 
ein Glück auf!". Wir geben der Hoffnung Raum, daß es diesen mehreren 
Kollegen gelingen wird, unseren Bestrebungen auch in den weiten Krei
sen der Prager Kollegenschaft Eingang zu verschaffen, und rufen ihnen 
deshalb gleichfalls ein herzliches Glück auf! zu. Dankend müssen wir 
noch der freigebigsten Unterstützung unserer sämtlichen Herren Prinzi
pale erwähnen, welche gleich anfangs unser Unternehmen sicherte, auch 
beehrten einige dieser Herren unser Unternehmen mit ihrer Gegenwart; 
es wäre ein solches Verfahren für andere Orte nur zur Nachahmung 
empfehlenswert. Alle Teilnehmer des Festes sprachen ihre Zufriedenheit 
mit dem Arrangement des Ganzen aus, und auch wir können zufrieden 
sein, indem als Reinerträgnis unserer Krankenkasse das artige Sümmchen 
von 215 Fl. zugeführt und unter den Kollegen das Gefühl der Zusammen
gehörigkeit neuerdings befestigt wurde, indem der Wunsch nach Vereini
gung bei der Mehrzahl derselben sich äußerte; es können dieselben ihre 
Gesinnung am besten dadurch betätigen, wenn sie sich der demnächst 
ergehenden Aufforderung zur Bildung einer Vereinigung, wenn auch vor
läufig ohne bestimmtes Programm, recht zahlreich anschließen, und durch 
ein festes Ausharren zur endlichen Bildung eines den Zeitverhältnissen 
entsprechenden Vereins mithelfen. Als Beispiel, daß durch Ausdauer sich 
etwas erringen läßt, diene der bei unserm Feste mitwirkende Sängerchor, 
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derselbe ist aus den. hiesigen Arbeiterkreisen gebildet; es ist dies das Häuf
lein jener Arbeiter, welche vor einiger Zeit die Gründung eines allgemei
nen Arbeiter-Verbandes am hiesigen Platze anstrebte, ihre Bemühungen 
scheiterten jedoch an den damaligen jeder Vereinigung feindlichen An
sichten unserer Regierung; es dürfte nun für dieselben bald die Zeit 
kommen, wo auch ihnen kein Hindernis mehr im Wege steht, um die 
Gründung eines besonders für unsere Arbeiterstadt so wichtigen und 
in seinen Folgen segensreichen Vereins zur Wahrheit werden zu lassen. 
Sollen wir uns als die intelligentensten Arbeiter überflügeln lassen? Zum 
Schluß noch die erfreuliche Nachricht, daß auch bei uns, wie die be
treffende Annonce sagt, aus denselben Motiven wie in Wien, um näm
lich den Arbeitern den so sehr nötigen Ruhetag nicht länger zu entziehen, 
das einzige hier am Montage erscheinende Zeitungsblatt suspendiert 
wurde. Nachdem nun keine Zeitung mehr an Montagen erscheint, so wäre 
es wohl am Platze, daß auch die leider hier sehr massenhaft vorkommen
den freiwilligen Sonntagsarbeiter endlich daran dächten, diese freiwillige 
Sclaverei abzuschaffen. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. V , č. 29, 19. 7. 1867, str. 118—119. 

26. 

Založení dělnického vzdělávacího spolku typografů v Brně, který 
má být součástí rakouského svazu typografů. Výzva k jeho zalo
žení, podpoře sjednocovacích snah a zakládání typografických vzdě
lávacích spolků v jiných místech Rakouska. Činnost typografů 
v Praze. Vydávání časopisu „Dělník". 

y. B r ü n n . Mit Befriedigung beginne ich meine erste Korrespondenz 
in diesem Jahre, denn ich kann berichten, daß nun auch Brünn in die 
Reihe jener Städte treten wird, welche ihren Fortbildungsverein haben. 
Den Kollegen der Buchdruckerei von Buschak u. Irrgang gebührt die 
Ehre, die Anregug zur Gründung eines solchen gegeben zu haben. Die 
Teilnahme an dem Vereine ist eine große zu nennen, denn es beteiligen 
sich von den hiesigen Kollegen (ungefähr 80) 66. Die wöchentliche Steuer 
beträgt 5 Kr. Die nötigen Vorarbeiten wurden einem Komitee von sechs 
Mitgliedern übertragen. Mit der Anlage einer Bibliothek wurde begonnen 
und auch den Mitgliedern die Teilnahme an einem Gesangunterricht er
möglicht. Nur ist der Verein noch nicht in die Öffentlichkeit getreten, 
weil wir mit der Verfassung der Statuten warten wollen, bis das verspro
chene Normalstatut für die Provinzen in unserm Wiener Fachjournal 
erscheint, denn wir sehen in der gleichartigen Einrichtung aller neuzu
gründenden Vereine ein Förderungsmittel unseres Hauptzieles: Die Grün
dung eines österreichischen Verbandes. Wir hoffen, daß unsere Wiener 
Kollegen durch ein entschiedenes Vorwärts uns unser Ziel bald erreichen 
helfen, denn der bis jetzt bestehende Ausnahmezustand gegenüber unseren 
deutschen Kollegen kann doch nicht lange andauern. Freilich sind die 
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Anzeichen für die Gründung eines Verbandes keine erfreulichen, denn 
außer Laibach und Brünn wurde bis jetzt noch nirgends mit der Grün
dung eines Vereins begonnen, trotzdem die stets vorgeschützten polizei
lichen Hindernisse nicht mehr bestehen; ja nicht einmal eine Äußerung 
in dieser Beziehung ist bis jetzt in unseren Fachblättern erschienen. Es 
wäre zu erwarten, daß sich in Städten wie Linz, Salzburg usw. doch ein 
Kollege findet, welcher sich der Mühe unterzieht, zu berichten, wie die 
dortigen Kollegen gesonnen sind, was sie unseren Bestrebungen gegen
über zu tun gedenken. Von den Grazer Kollegen dürfen wir wohl hoffen, 
daß sie, zwecklose Strittigkeiten beiseite lassend, unserm Beispiele bald 
nachfolgen. Aber was werden die Prager Kollegen tun? Durch das auf
fallende Stillschweigen auch in dieser Stadt verleitet, glaubte man all
gemein, daß der dortige Fortbildungsverein gar nicht mehr bestehe, dem 
ist aber nicht so, wie wir aus einem neugegründeten unter der Redaktion 
eines Kollegen stehenden allgemein slawischen Arbeiterblatte unter dem 
Titel „Deleck" (Der Arbeiter)* ersehen; in demselben befindet sich näm
lich ein Bericht über die letzte Versammlung des Prager Fortbildungs
vereines, aus welchem wir ersehen, daß ein neuer Vorstand gewählt 
wurde und daß man sich noch immer eifrig mit der Verfassung einer 
böhmischer Terminologie beschäftigt; auch über Konsumvereine wurde 
gesprochen, aber von einem etwaigen Verhalten gegenüber der Gründung 
eines allgemeinen Verbandes verlautete nichts. Es dürfte doch den Prager 
Kollegen nicht unbekannt sein, daß etwas im Werke — oder sollten die
selben seit dem Eingehen des seligen „Veleslavín" keine Fachjournale 
mehr lesen? Und so hoffen wir, daß auch von dort sich jemand findet, 
der die in dortigen Kollegenkreisen herrschenden Ansichten veröffentlicht. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. V I , č. 6, 7. 2. 1868, str. 31—32. 
* Jde o č a s o p i s „Dě ln ík" , j e h o ž redaktorem byl typograf V á c l a v Petr. Pozn. F . J . 

27. 

Valná hromada nemocenského podpůrného spolku typografů 
v Brně. Ustavující valná hromada typografického vzdělávacího 
spolku. Zpráva a vyúčtování nemocenské pokladny. Počet členů. 
Stav typografů a učňů v tiskárnách. Volba výboru podpůrného 
spolku. Předsedou vzdělávacího spolku typografů zvolen R. Her
mann, ve výboru také J. Klär. Pozdravné telegramy. 

y. B r ü n n . Sonntag, den 5. April, wurde die jährliche G e n e r a l 
v e r s a m m l u n g unseres K r a n k e n - U n t e r s t ü t z u n g s v e r -
e i n s und anschließend an dieselbe die konstituierende G e n e r a l 
v e r s a m m l u n g unsers F o r t b i l d u n g s v e r e i n s , dessen Statu
ten von der Behörde anstandslos genehmigt wurden, abgehalten. Da für 
die erstere Versammlung keine Anträge einliefen, so bildeten der Rechen
schaftsbericht und die Wahl des Vorstandes den Gegenstand der Tages
ordnung. Aus ersterm entnehmen wir, daß das abgelaufene Jahr ein 
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äußerst günstiges für unsern Kassastand war. Vermögensstand: Anfang 
1867 1582 Fl. 26 Kr. in Wertpapieren und 182 Fl. 41V2 Kr. in Barem. Ende 
1867 1873 Fl. 50 Kr. in Wertpapieren und 894 Fl. 72 Kr. in Barem, somit 
ein Mehr von 993 FL 544/2 Kr. Aus den Einnahmen sind hervorzuheben 
die Beiträge der Herren Prinzipale mit 271 Fl. 10 Kr., Mitgliederbeiträge 
654 Fl. 70 Kr., Reinerträgpis des Gutenbergfestes 215 FL, Legat des Herrn 
W. Burkart mit 100 Fl. Ausgaben: Krankenunterstützung, Honorar für den 
Vereinsarzt und Spitalsbeitrag 300 Fl. 10 Kr., Begräbniskosten 50 Fl. 80 Kr., 
Viaticum 164 Fl. etc. — Als Vorstand wurde Herr Eduard Czejna, als 
dessen Stellvertreter Herr R. Herman und als Fremdenkassierer Herr Fr. 
Panek wiedergewählt. Der Verein zählte am Schluß des Jahres 1867 88 Mit
glieder; für 47 Lehrlinge wurden an denselben von den Herren Chefs 
die statutenmäßigen Beiträge geleistet. Dieser Personalstand verteilt sich 
nach den einzelnen Offizinen wie folgt: Breza, Winiker u. Co. 22 Gehil
fen, 13 Lehrlinge; W. Burkart 11 Gehilfen, 7 Lehrlinge; Buschak und 
Irrgang 11 Gehilfen, 0 Lehrling; Rudolf M. Rohrer 24 Gehilfen, 6 Lehr
linge; Josef Schneider 11 Gehilfen, 7 Lehrlinge; Karl Winiker 7 Gehilfen, 
8 Lehrlinge. Diese Statistik war zum erstenmale seit dem Bestehen unse
res Vereins dem Rechnungsausweis angehängt und wurde von den 
Vereinsmitgliedern mit besonderem Interesse gelesen; man sieht daraus, 
daß auch bei uns die Lehrlingswirtschaft in schönster Blüte steht, und 
doch finden wir in einem hiesigen Blatte t ä g l i c h die Annonce: Setzer
lehrlinge etc. werden gesucht, und zwar in ein Geschäft, wo bereits 13 
solcher Glücklichen ihr Dasein fristen. Welche Motive mögen wohl das 
Faktotum dieses Geschäfts leiten, da ihm die Vermehrung der Gutenberg-
jünger so sehr am Herzen hegt? — Die konstituierende Generalversamm
lung des Fortbildungsvereins wurde durch den Vorsitzenden, Herrn 
R a i m u n d H e r m a n n , mit einer Ansprache eröffnet, dieselbe war in 
zeitgemäßen, auf richtigem Verständnis der Arbeiterverhältnisse basie
renden Worten gehalten und wir bedauern, wegen des uns zustehenden 
Raumes nicht einiges aus derselben veröffentlichen zu können. Herr Her
mann legte besonders Gewicht auf das Inslebentreten des österreichischen 
Buchdruckerverbandes, und dies mit Recht, denn nur durch einen solchen 
wird das jetzt überall aufkeimende Vereinsleben erst festen Fuß fassen. 
Nach dieser Ansprache, welche mit ungeteiltem Beifall aufgenommen 
wurde, folgte die Vorlesung des Rechenschaftsberichts des provisorischen 
Komitees durch Herrn Kunza (pravděpodobně Kunze, viz č. 28 — pozn. F. J.) 
und des Berichts über den Kassastand durch Herrn Schraubstätter; nach 
Abzug der Aufgaben wurde dem Vereine ein Barfonds von 71 FL über
geben. — Bei der nun folgenden Wahl des Ausschusses wurden folgende 
Herren gewählt: Raimund Hermann, Edmund Schröpel, Ferdinand Kunza, 
J. Klär, Heinrich Czejna und W. Lupprich. Den Schluß der Versammlung 
bildete eine Ansprache des Herrn K l ä r , derselbe emahnte die Kollegen 
in kräftigen Worten, an der durch unsern Verein erzielten Einigkeit fest
zuhalten, jeden Hader oder durch persönliche Interessen vielleicht entste
hende Gehässigkeiten aus dem Vereine fernzuhalten, und besonders nicht 
die Nationalitätsstreitigkeiten, die doch mit unsern Interessen nichts ge
mein haben, aufkommen zu lassen. Auch diese Rede wurde allerseits bei
fällig aufgenommen.* — Durch fünf Telegramme wurde die Versammlung 
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begrüßt, und zwar von den Fortbildungsvereinen in Graz, Laibach, Wien, 
Prag und von den Kollegen in Kremsier; es ist selbstverständlich, daß 
diese Beweise der Teilnahme an unseren Bestrebungen seitens der auswär
tigen Kollegen die günstigste Aufnahme fanden. — Die Versammlung war 
seitens der Kollegen sehr zahlreich besucht, von unseren Prinzipalen war 
blos Herr Rudolf M. Rohrer erschienen, von den seitens des Komitees 
sehr zahlreich eingeladenen Gästen war blos Herr Prokop, Architekt, 
welcher zugleich als unterstützendes Mitglied beitrat, und einige Mit
glieder eines hiesigen Arbeitervereins anwesend. Die reservierten Plätze 
für die Männer der Wissenschaft und Journalistik, welche die regste Teil
nahme für die Arbeiterbestrebungen fühlen, erregten durch ihre Leere 
unsere besondere Aufmerksamkeit. — Abend vereinigte eine gemütliche 
Abendunterhaltung die Mitglieder unseres Vereins. — Zum Schluß noch 
die Bemerkung, daß unser Verein bereits 80 Mitglieder zählt. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. VI , č. 17, 24. 4. 1868, str. 102. 

* V textu je m í s t o b e i f ä l l i g b e i l ä u f i g . Jde z ř e j m ě o p ř e k l e p nebo tiskovou chybu. 
Pozn. F . J . 

28. 

První měsíční schůze vzdělávacího spolku typografů. Projev před
sedy Hermanna. Příprava Gutenbergovy slavnosti. Vypracování pě
veckého řádu. Doplnění zprávy o stavu učňů v brněnských tiskár
nách. Ustavení výboru vzdělávacího spolku, zvoleného na valné hro
madě. 

-y. B r ü n n . Sonntag, den 25. April, hielt der hiesige Fortbildungs
verein seine er s te Monatsversammlung. Nach Verlesung des Protokolls 
der konstituierenden Versammlung durch den Schriftführer wurden von 
dem Vorstande, Herrn R. H e r m a n n , die wichtigsten Ereignisse der 
letzten Tage aus dem auswärtigen Buchdruckerleben besprochen; längere 
Zeit verweilte derselbe bei dem letzten Buchdruckertage und der Organi
sation des deutschen Buchdruckerverbandes, erklärte das Wesen der Pro
duktivgenossenschaften etc. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit folgte die 
Versammlung diesen Auseinandersetzungen, welche für manchen der An
wesenden viel des Interessanten boten, da selbe wegen des frühern 
Mangels einer Vereinigung und Nichtbeachtung unserer Fachjournale über 
die Vorgänge in auswärtigen Kollegenkreisen sich in völliger Unwissen
heit befinden. — Wir können hier dem Wunsche des Vorsitzenden, welchen 
er am Schluß seines Vortrags aussprach, es möge sich von Zeit zu Zeit 
ein Mitglied des Vereins der Aufgabe unterziehen, die wichtigsten Vor-
komnisse aus dem Buchdruckerleben im Vereine zu besprechen, nur bei
pflichten. — Die weiteren Gegenstände der Tagesordnung bildeten die Vor
lage einer Geschäfts- und einer Bibliothekordnung, welche beide anstands
los angenommen wurden. Auch der vom Ausschuß vorgelegte und von 
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Herrn K l ä r motivierte Antrag behufs einer würdigen Gutenbergfeier 
in diesem Jahre, deren alljähriger Reinertrag zur Gründung einer Invali
denkasse bestimmt ist, wurde nach kurzer Debatte im Sinne des Aus
schußantrages angenommen. Den Schluß bildete der Antrag des Sänger-
-Obmannes, Herrn F a m i r a, betreffs einer Sängerordnung, um der Läs
sigkeit im Besuche der Gesangsstunden einigermaßen vorzubeugen; die 
Versammlung beschloß, dieselbe nach dem Antrage einem aus den Sängern 
zu wählenden Komitee zu überlassen. — Anwesend waren 43 Mitglieder, 
auch nahm an der Versammlung der in hiesiger Stadt hochgeachtete Herr 
Dr. med. R i 11 m a n n teil, welcher zugleich dem Vereine als unter
stützendes Mitglied beitrat. — In meinem letzten Berichte, in welchem 
sich die Statistik hiesiger Gehilfen und Lehrlinge befindet, hat sich ein 
Fehler eingeschlichen: es ist nämlich die Buchdruckerei Buschak und 
Irrgang mit 11 Gehilfen, keinem Lehrling angegeben; ich beeile mich 
daher, um ja niemandem unrecht zu tun, zu berichtigen, daß auch dieses 
Geschäft in Beziehung auf die Lehrlinge nicht zurückbleibt und in dem
selben 8 Lehrlinge sich befinden. Um Anspruch auf Vollständigkeit ma
chen zu können, noch die Mitteilung, daß in der Offizin Březa, Winiker 
und Co. die Zahl der Lehrlinge seit meinem letzten Berichte von 13 auf 
15 gestiegen, und als Kuriosum, daß in diesem Geschäfte bei 5 Pressen 
4 Gehilfen und 7 Lehrlinge beschäftigt sind, also einer bereits als Ersatz
mann in Vorrat, gewiß unübertroffen! — Zum Schluß noch die Konstituie
rung des in der Generalversammlung gewählten Ausschusses des Fortbil
dungsvereins: die Herren R. H e r m a n n , Vorstand (Rohrer'sche Offizin); 
J. K l ä r , Vorstand-Stellvertreter; F. K u n z e , Schriftführer; Franz 
S c h r a u b e n s t ä t t e r, Kassierer; H. C z e j n a , Bibliothekar; E. 
S c h r ö p e l und W. L u p p r i c h für die laufenden Geschäfte. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. VI , č. 19, 8. 5. 1868, str. 116. 

29. 
I 

Druhá měsíční schůze vzdělávacího spolku typografů. Přednáška 
předsedy Hermanna. Otázka zřízení svazu typografů v Rakousku. 
Schválení pěveckého řádu. Shoda českých a německých typografů 
v Brně. Zájem a aktivita členů. Založení konzumního spolku. Pod
pora stávkujících typografů v Düsseldorfu. Příprava Gutenbergovy 
slavnosti v Písařkách. 

y. B r ü n n . Die zweite Monatsversammlung unsers Fortbildungsver
eins wurde Donnerstag, den 4. Juni, in einem Lehrsaale der Oberrealschule 
abgehalten. Ein Vortrag des Herrn Dr. Rittmann sollte die Versammlung 
einleiten, leider war derselbe durch unvorgesehene Berufsgeschäfte ver
hindert, diesen zu halten, und es wurde derselbe für die nächsten Tage 
in Aussicht gestellt. Der Vorsitzende, Herr Hermann, trug als Ersatz für 
diesen Vortrag einige Stellen aus einer von Herrn D. J. N. Enders, Buch
druckereibesitzer in Neutitschein, verfasster Broschüre über die Buch-
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druckerkunst vor, welche viel interessantes bot. Als erster Gegenstand 
der Tagesordnung wurden der Versammlung die drei von dem Wiener 
Komitee für die Errichtung des österreichischen Verbandes aufgestellten 
Fragen vorgelegt; die erste Frage: Ist ihr Verein gesonnen, sich einem 
österreichischen Buchdruckerverbande anzuschließen?, sowie die zweite: 
Erklärt sich derselbe bereit, auf Grund des (eingesendeten) Statutenent
wurfs an dem Verbände sich zu beteiligen?, wurden ohne Debatte einstim
mig bejahend beantwortet; zur dritten Frage, den Zeitpunkt des einzube
rufenden Buchdruckertages betreffend, wurde der 15. August, der ein
treffenden zwei Feiertage wegen, als geeignet vorgeschlagen. Hierauf 
wurde von dem Komitte des Sängerchors eine Sängerordnung vorgelegt 
und nach längerer Debatte genehmigt. An die Stelle eines freiwillig aus-
tragenen Ausschußmitgliedes wurde Herr A. Kindl gewählt. Es möge hier 
erwähnt sein, daß es sehr zu bedauern, wenn es Kollegen gibt, welche 
wegen unseren Verein gar nicht berührenden Ursachen ihre Empfindlich
keit so weit treiben, daß sie der guten Sache, für welche selbe einzustehen 
berufen sind, den Rücken drehen; man könnte leicht zu dem Glauben 
verleitet werden, daß dies oft nur geschicke (?) Manöver sind, um sich 
den übernommenen Verpflichtungen zu entziehen. — Zum Schluß hielt 
der anwesende Museum-Kustos, Herr Moritz Trapp, an die Versammlung 
eine ebenso ehrende als aufmunternde Ansprache. — Die Versammlung 
war gut besucht, es waren 51 Mitglieder anwesend, und fehlte zum 
allgemeinen Staunen der k. k. Polizeikommissar — doch nicht für immer? 
Zur Ehre gereicht es den Brünner Kollegen, daß der Fortbildungsverein 
alle (91) zu seinen Mitgliedern zählt, es dürfte dies leider noch nicht 
überall der Fall sein, wo ähnliche Vereine bestehen. Besonders hervor
zuheben ist und zur Nachahmung den Prager Kollegen zu empfehlen, daß 
alle hiesigen slawischen Kollegen in Angelegenheiten unserer Berufsinter
essen und im richtigen Verständnis derselben mit uns eines Sinnes sind 
und sich für die Beschickung des österreichischen Budruckertages aus
sprachen; möge dieses gute Einvernehmen nur ja nicht durch Eifersüch
telei gestört werden. Uberhaupt zeigt sich jetzt in den Kollegenkreisen 
ein rühriges Leben; es wurde ein Konsumverein gegründet, welcher 55 
Mitglieder, mit wöchentlicher Einlage pro 200 Kreuzer, zählt. Möge dieser 
sich überall kundgebrachte Eifer ja nicht erkalten oder von den sich im 
Anfange bei jedem Unternehmen ergebenden Hindernissen zurückschrek-
ken, möge alles angestrebt werden, die erzielte Einigkeit zu stärken, denn 
es ist die Zeit nicht mehr fem, wo auch an uns ernste Fragen herantreten 
werden, zu deren glücklicher Lösung die ganze Kraft und Ausdauer der 
Vereinsmitglieder erfordert werden wird. — Dieser Tage gelangte auch 
das Zirkular von den Düsseldorfer Kollegen an uns und wollte man aus 
Vereinsmitteln die gute Sache der braven Düsseldorfer unterstützen, aber 
sieh da, in unserm jetzt überall als frei und liberal verschriebenen Vater
lande gibt es Gesetze, welche dem Arbeiter verbieten, mit seinem Gelde 
nach belieben zu schalten. Sind wir Österreicher nicht immer noch zu 
beneiden? Es wurden jedoch sogleich Anstalten getroffen, daß auch wir 
nicht zurückbleiben, um unser Scherflein zur Unterstützung der für eine 
gerechte Sache einstehenden Kollegen beizutragen. — Am 14. Juni ver
anstaltet der Fortbildungsverein im Schreibwalde bei Brünn eine Guten-
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bergfeier, deren Reinertrag zur Gründung einer Invalidenkasse bestimmt 
ist; die Feier dürfte, nach der bisherigen Teilnahme zu schließen, eine 
großartige werden. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. V I , č. 24, 12. 6. 1868, str. 150. 

30. 

Gutenbergova slavnost v Písařkách 14, června. Čistý výtěžek 430 zl. 
Vysoké příspěvky zaměstnavatelů. Program slavnosti, hojná účast 
ze všech vrstev obyvatelstva. Učinkování dělnického pěveckého 
spolku a pěveckého sboru typografů. 

y. B r ü n n , Der 14. Juni als Tag unseres G u t e n b e r g f e s t e s wird 
gewiß lange in der Erinnerung eines jeden Brünner Kollegen fortleben. 
Der Ausschuß des Fortbildungsvereins, den doppelten Zweck vor Augen 
habend, erstens das Andenken an unsern unsterblichen Meister zu feiern 
und dem großen Publikum die Wohltaten seiner Erfindung in's Gedächt
nis zu rufen, sowie zweitens unsern Verein in würdiger Weise in die 
Öffentlichkeit treten zu lassen, hat sein Ziel vollkommen erreicht. Das 
Reinerträgnis des Festes wurde zur Gründung eines Invalidenfonds be
stimmt und beträgt derselbe die Summe von 430 Fl., gewiß ein über Er
warten günstiges Resultat, wenn man die Auslagen von 264 Fl. in Betracht 
zieht; dieser Betrag wird vorläufig in die Sparkasse eingelegt und steht 
das Verfügungsrecht allein dem Fortbildungsvereine zu, und der Verein 
wird gewiß dadurch an Festigkeit gewinnen, denn für die Mitglieder ist 
ein Interesse mehr geschaffen, um an demselben festzuhalten. Dankend 
sei unserer Chefs gedacht, welche durch Zeichnung namhafter Beiträge 
in nachahmungswürdiger Weise zur Erzielung eines so großen Reinerträg
nisses beitrugen; besonders hervorzuheben ist Herr Schneider, Besitzer der 
slawischen Nationalbuchdruckerei, welcher 100 Fl. zeichnete, auch von 
Seiten des Publikums fanden viele Uberzahlungen statt. — Das Fest, im 
Schreibwalde nächst Brünn gehalten, von dem herrlichsten Wetter be
günstigt, begann mit der von der Militärkapelle trefflich ausgeführten 
Ouvertüre zur Oper „Gutenberg" von Fuchs, sodann folgte die vom Herrn 
Faktor Friedl verfasste und von ihm selbst vorgetragene Festrede, und 
hierauf der von einem mitwirkenden Arbeiter-Gesangvereine, mit wel
chem zugleich unser Typographen-Sängerchor zum ersten Male auftrat, 
vorgetragene Chor „Der gute Berg" von Herweg, komponiert von Ku-
menecker, welcher sich allgemeinen Beifalls erfreute; dann folgte ab
wechselnd Gesang und Konzertmusik und den Schluß bildete ein Tänzchen 
im Saale. Der Besuch war wirklich über Erwartung großartig; es mögen 
wohl nahezu 2000 Personen anwesend gewesen sein, darunter der Stadt
halter, der Bürgermeister, ein großer Teil unserer hohen Bureaukratie, 
selbst unsere Geldaristokraten fehlten nicht. Es gewährte ein eigentümliches 
Interesse, in unserer den Kastengeist so sehr kultivierenden Stadt einmal 
Vertreter aller Stände vereint sich unterhalten zu sehen. Mit Jubel wurde 
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ein. Telegramm von dem Wiener Fortbildungsverein und eine Zuschrift 
der Kremsierer Kollegen aufgenommen, welch letztere den ersten Beweis 
lieferten, daß auch die Kollegen in den kleineren Städten anfangen, an 
unseren Bestrebungen teilzunehmen; darüber einmal nächstens. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. VI , Č. 27, 3. 7. 1868, str. 166-167. 

31. 

Dvě měsíční schůze vzdělávacího spolku typografů v měsíci čer
venci. Na první přednáška dr. Rittmanna o zušlechtění práce umě
ním a přijetí stanov konzumního a spořitelního spolku. Na druhé 
přednášel dr. Migerka o knihtiskařství na pařížské výstavě. Zároveň 
schváleny stanovy rakouského svazu typografů a stanoveny diety 
pro delegáta spolku na sjezd rakouských typografů. 

y. B r ü n n , Im Monat Juli hielt unser Fortbildungsverein zwei Monats
versammlungen, beide waren sehr zahlreich besucht.. Die erste begann mit 
einem Vortrage des Herrn Dr. Rittmann über die Veredelung der Arbeit 
durch Kunst, sodann wurde das Statut unsers Konsum- und Sparvereins 
beraten und unter lebhafter Debatte angenommen. Die Verfassung der
selben bot viele Schwierigkeiten und war deshalb durch längere Zeit 
Gegenstand der eingehendsten Beratung in den Ausschußsitzungen und 
Versammlungen, denn der eigentümlichen Verhältnisse sind viele, welche 
bei Gründung eines solchen Vereins ihre Berücksichtigung finden müssen, 
und dürfen wir erst durch einige praktische Erfahrungen dahin gelangen, ein 
allseitig befriedigendes Statut aufzustellen. Die bis jetzt erzielten erfreu
lichen Resultate sind aufmunternd und wir werden nicht ermangeln, sei
nerzeit über die gemachten Erfahrungen Bericht zu erstatten und so viel
leicht dazu beitragen, daß auch in anderen Städten von unseren Kollegen 
solche für unsere Verhältnisse wichtige Vereine ins Leben gerufen wer
den. — Die zweite Versammlung wurde mit einem Vortrage des Herrn 
Dr. Migerka über die Typographie in der Pariser Ausstellung eröffnet; 
derselbe besprach die ausgestellten Erzeugnisse in dem Sinne, daß die
selben Belege für die Kulturverhältnisse der verschiedenen Völker bilden. 
Nach dem Vortrage wurde das österreichische Verbandstatut der Beratung 
unterzogen, dasselbe wurde zum größten Teil mit den vom Ausschuß 
vorgeschlagenen Änderungen angenommen; die Debatte zeugte von dem 
Interesse, welches die hiesige Kollegenschaft an dieser so wichtigen An
gelegenheit nimmt. Besonders gutgeheißen wurde die beantragte Ein
führung eines Legitimationsbuches, anstatt der Karten, für die Verbands
mitglieder; man war von der Zweckmäßigkeit eines solchen Buches all
seitig überzeugt, und es dürfte wohl auch unser „Tag" diese Einführung 
beschliessen, um mit dem Deutschen Verbände ein gleiches Vorgehen zu 
erzielen. — Interessant war die folgende Debatte über die Feststellung der 
Reisekosten und Diäten eines Delegierten. Die Entschädigung der Reise
kosten und 3 Fl. Diäten pro Tag (3 Tage) wurden von der Majorität be-
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willigt. Es wurde hierbei so manche merkwürdige Vorstellung über die 
Ausgabe eines Vertreters zu Tage gefördert und besonders waren es 
einige freiwillige Sonntagsarbeiter, welche die vorgeschlagenen Diäten 
zu hoch fanden, denn dieselben arbeiten doch so viele Jahre an den 
Sonntagen, ohne gerade dafür entschädigt zu werden; wohl nur im Inter
esse der guten Sache und um unseren Prinzipalen zu beweisen, daß man 
trotz der schlechten Preise doch auch Geld verdienen kann, wenn man 
eben nur will. Es ist zu erwarten, daß der unlängst im „Vorwärts" ent
haltenen Korrespondenz über unsere schlechten Preise als versprochene 
Fortsetzung eine Abhandlung auch über dieses Kapitel in bekannter kräf
tiger Weise folgt, denn es ist dies eine der Hauptursachen unserer ge
drückten Verhältnisse, und dürfte dadurch vielleicht mancher zur Ein
sicht kommen, daß wir uns vor allem selbst bessern müssen. — Bei der 
zum Schluß der Versammlung vorgenommenen Wahl der Delegierten fiel 
diese auf Herrn Hermann. Derselbe versicherte in einer Ansprache, uns 
nach bestem Wissen und Gewissen zu vertreten, und wir sind hievon 
überzeugt, da Herr Hermann jederzeit als tüchtiger Kollege für unsere 
Interessen einstand. 

Vereins-Nachrichten, Der Correspondent, r. VI , č. 33, 14. 8. 1868, str. 203. 

32. 

Měsíční schůze vzdělávacího spolku typografů 29. srpna. Vysoká 
účast. Zpráva předsedy o jeho účasti na prvním rakouském typo
grafickém sjezdu. Volba výboru konzumního spolku, jehož stanovy 
byly bez problémů schváleny. Jednání o úpravě mezd brněnských 
typografů. Volba tarifní komise. „Leták" proti svazu. 

y. B r ü n n . Die Samstag, den 29. August, abgehaltene Monatsversamm
lung unseres Fortbildungsvereins war, wie nach der Wichtigkeit der auf 
der Tagesordnung befindlichen Gegenstände zu erwarten, äußerst zahlreich 
besucht; es waren 78 Mitglieder anwesend (also beinahe so viel, wie in 
einer Berliner Versammlung) und nur 14 Mitglieder fehlten, von denen 
noch 4 sich entschuldigen ließen. Der Vorsitzende, Herr Hermann, er
stattete in seiner Eigenschaft als Delegierter des ersten österreichischen 
Buchdruckertages Bericht über seine Tätigkeit bei demselben, welcher 
Bericht bewies, daß unser Abgeordneter seiner schwierigen Aufgabe 
vollkommen gerecht wurde. — Hierauf folgte die Wahl des definitiven 
Ausschusses für den Konsumverein, dessen Statuten als Zweigverein des 
Fortbildungsvereins von der Behörde anstandslos genehmigt wurden. Zum 
Obmann des Konsumvereines wurde Herr Honor Groll, in den Ausschuß 
die Herren Heinrich, Klär, Lupprich, Schakowsky, Schischack und To
masel gewählt. — Der letzte und wichtigste Gegenstand der Tagesordnung 
war der Antrag des Ausschusses: R e g e l u n g der P r e i s f r a g e . 
Nachdem der Vorsitzende an die Versammlung die Frage gerichtet, ob 
dieselbe sich hiermit einverstanden erkläre und die Regelung der Arbeits-
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preise für notwendig erachte, wurde diese Frage einstimmig bejahend 
beantwortet. Herr Klär begründete in längerer, mit großem Beifall auf
genommener Rede Namens des Ausschusses diesen Antrag. Der weitere 
Antrag des Ausschusses, aus den Mitgliedern jeder Offizin zwei zu wählen, 
welche im Vereine mit dem Ausschuß des Fortbildungsvereins die Tarif
kommission bilden sollen, wurde zum Beschluß erhoben und die Wahlen 
auch sofort vorgenommen. — Sonntag, den 30. August, hielt die Tarif
kommission bereits ihre erste Sitzung, in derselben wurde der Wiener 
Tarif mit wenigen Änderungen angenommen; es wurde beschlossen, 
da man die Alphabetberechnung als die gerechteste anerkennt, dieselbe 
unseren Prinzipalen zu empfehlen. — Auch die famose „ F l u g s c h r i f t " 
gegen den Verband befindet sich bereits in unseren Händen; dieselbe 
wurde an einen unserer Prinzipale gesendet, um dieselbe zirkulieren zu 
lassen, doch übergab dieser die betreffenden Exemplare an unsern 
Verein. Es charakterisiert dies Vorgehen die Herren Absender, warum 
wendete man sich nicht an unsern Verein? Warum denn an die Prinzipale? 
Doch diese Herren mögen beruhigt sein, ihr Flugbatt wird dennoch hier 
zirkulieren, aber für den Erfolg können wir nicht gutstehen. Die unter
schiedlichsten etc. Bemerkungen, welche dabei gemacht werden, können 
sich diese Herren für die Zukunft ersparen, wenn sie uns mit ihren Flug
blättern verschonen, denn hier bei uns ist bis jetzt kein fruchtbarer Boden 
für ihre Saat; derlei Flugschriften dürfen nur bei den jetzigen Mitgliedern 
der Kühn'schen Offizin in Berlin freudigst, aufgenommen werden, und zu 
solchen Erfolgen gratulieren wir! Die humoristische Erwiderung auf die 
Flugschrift: „Der Kampf mit dem Drachen oder das große Eulennest", 
durch Freundeshand übersandt, erfreut sich allgemeinen Beifalls. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. V I , č. 37, 11. 9. 1868, str. 227. 

33. 

Mimořádné shromáždění typografického vzdělávacího spolku v Brně. 
Zprostředkovací kancelář a otázka mezd. Mzdový tarif. Zastavení 
práce v tiskárnách. Stávka typografů. 

y. B r ü n n . Freitag, den 2. Oktober, wurde eine außerordentliche Ver
sammlung unseres Fortbildungsvereins abgehalten. Es gibt nur zwei Kol
legen hier, welche es nicht für gut befanden, dieselbe zu besuchen. Tages
ordnung: Stellenvermittlungs-Bureau und Pre i s f rage . Der erste Punkt 
wurde nach Antrag des Ausschusses erledigt und wird sonach um die 
behördliche Genehmigung zur Errichtung eines solchen Bureaus einge
schritten werden. Hierauf folgte der Bericht und Antrag der Tarifkom
mission; der Berichterstatter derselben, Herr K l ä r , macht die Mittei
lung, daß auf den bereits am 9. September den Herren Prinzipalen über
reichten Gehilfen-Tarif sammt Memoriále bisher leider keine Antwort 
von denselben eingegangen ist und beantragt im Namen der Tarifkom
mission: „Die Versammlung wolle beschliessen, morgen, den 3. Oktober, 
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sei in sämmtlichen Offizinen Brünns vom gesamten Personale den Herren 
Chefs die schriftliche Kündigung auf die gesetzmäßige vierzehntägige Frist 
zu überreichen. Diese Kündigung se i j e d o c h als u n g e s c h e h e n 
zu b e t r a c h t e n , wenn die Herren Prinzipale einen annehmbaren Tarif 
zu vereinbaren gesonnen sind und sich bei ihrer Ehre verpflichten, keinen 
der kündigenden Gehilfen jetzt und in der Folge zu maßregeln." Bei der 
über diesen Antrag sich entspinnenden lebhaften Debatte wurde von 
einem Mitgliede der Gegenantrag gestellt:„Es sei den Herren Prinzipalen 
ein Termin zu setzen, bis zu welchem Antwort erfolgen solle, bei Nicht-
erfolgung einer solchen wäre dann in acht Tagen zu kündigen." Dieser 
Gegenantrag wurde trotz Einsprache von mehreren Seiten vom Vorsit
zenden zuerst zur Abstimmung gebracht und erhob sich für denselben 
niemand, worauf der Antrag der Tarifkommission mit Akklamation ein
stimmig zum Beschluß erhoben wurde. Hierauf wurde folgende Erklärung 
zu Protokoll gegeben und von sämtlichen Mitgliedern unterfertigt: „Die 
gefertigten Mitgliedern des ,FortbildungsVereins für Buchdrucker und 
Schriftgießer' geben in heutiger außerordentlichen Versammlung hiermit 
die Erklärung ab, daß sie in der Preisfrage fest zusammenstehen wollen. 
Einer für alle und alle für einen; ferner, daß sie außerstande sind, bei den 
gegenwärtigen niedrigen Preisen fortzuarbeiten, weshalb sie sich gezwun
gen sehen, Samstag, den 3. Oktober, ihre Konditionen auf die gesetzmäßige 
Frist von 14 Tagen zu kündigen, und sind dieselben gewillt, diese Kündi
gung unter allen Umständen aufrecht zu erhalten, wenn nicht von Seite 
der Herren Prinzipale mit ihnen ein annehmbarer Preistarif vereinbart 
wird, welcher sowohl die Preise im Berechnen als auch im gewissen Gelde 
den gegenwärtigen Zeitverhältnissen entsprechend aufbessert. Diese Er
klärung geben die Unterzeichneten — jeder Einzelne für sich — freiwillig 
und ungezwungen, und verpflichten sich bei ihrer Ehre, an derselben 
festzuhalten. Brünn, 2. Oktober 1868." (Folgen 76 Unterschriften.) -
Hierauf wurde die Versammlung geschlossen. — Auch wurde zugleich in 
dieser Versammlung von den Mitgliedern jeder einzelnen Offizin die 
Kündigung unterzeichnet, Samstag wurde dieselbe überall überreicht. 
Wir erfuhren zwar nun, daß unsere Chefs einen Tarif ausgearbeitet, ja 
daß derselbe bereits zum Druck fertig ist, ferner, daß auch eine Hausord
nung der b e h ö r d l i c h e n Genehmigung vorgelegt wurde, und dies uns 
Sonntag publiziert werden wird. Auf unser Ersuchen uns doch diesen 
Tarif nebst Hausordnung vorzulegen und mit unserer Kommission in 
Verhandlung zu treten, wurde uns rund heraus erklärt, daß man eine 
Tarifkommission nicht anerkenne, und unser geschlossenes Vorgehen ver
damme. Sogleich hierauf versammelten sich unsere Prinzipale, um zu be
sprechen, wie man sich unseren Beschlüssen gegenüber zu verhalten; 
anstatt nun mit ihren Arbeitern in Verhandlung zu treten und diesen 
Konflikt auf o r d n u n g s m ä ß i g e m Wege auszutragen, eilten selbe 
zum Bürgermeister, seine Hilfe beanspruchend. Derselbe versicherte 
diese Herren zum z w e i t e n Male, daß er sich in diese Angelegenheit 
nicht einmengen werde, und auch keine Assistenz von der Gemeinde
polizei zu erwarten sei. Was nun tun? Die Herren einigten sich nun dahin, 
auf eine V e r h a n d l u n g n i c h t e i n z u g e h e n und unsere Kündi
gung anzunehmen. Dieser Beschluß wurde uns im Laufe des Vormittags 
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auch verkündet und zugleich bemerkt, daß man die Geschäfte s p e r r e n 
werde! Auch wurde in den hiesigen Tagesblättern stolz berichtet, daß man 
unsere Kündigung angenommen; ein getreuer Bericht über unsere Ver
sammlung, an die hiesigen Journale eingelangt, wurde seiner L ä n g e 
wegen nicht aufgenommen. Da uns durch dieses Vorgehen jeder Weg der 
Verständigung abgesperrt, hielten wir diese Angelegenheit für abgeschlos
sen, aber wir irrten uns. Unsere Chefs, welche zum größten Teile Mit
glieder des l i b e r a l e n , für die R e c h t e der Staatsbürger einstehen 
sollenden F o r t s c h r i t t s - V e r e i n s sind, wünschten sich die Zeit 
des Absolutismus zurück, diese Herren, welche ihre Geschäfte s p e r r e n 
wollen, welche dem Publikum s t o l z verkünden, unsere Kündigung an
genommen zu haben — diese Herren verschmähten es nicht, uns bei der 
Staatspolizei zu d e n u n z i e r e n . Um sechs Uhr Abends erhielten wir 
eine Vorladung zum s o g l e i c h e n Erscheinen auf der Polizei; als man 
uns dieselbe übermittelte, sah man in einigen Komptoiren ein siegesge
wisses höhnisches Lächeln an die Stelle der ernsten Mienen treten, man 
freute sich über den ausgeführten Coup. Die Mienen der Kollegen zu 
beschreiben, als man sah, daß man uns wie Verbrecher behandeln soll, 
darf ich wohl unterlassen. Wir wurden jedoch, und das hatten unsere 
„Herren" nicht erwartet, freundlich empfangen; der Herr Polizeikommissar 
machte uns darauf aufmerksam, daß nach einem leider noch zu Recht 
bestehenden, alten Gesetze unser Vorgehen ungesetzlich, aber nur inso
fern, als es untersagt ist, im Wege der V e r a b r e d u n g höhere Löhne 
zu erzwingen; er ersuchte uns also, unsern schriftlichen Beschluß zu
rückzunehmen, damit nicht gegen unsern Verein gesetzlich eingeschritten 
werden müsse. Wenn wir persönlich und einzeln kündigen, stehe uns kein 
Hindernis im Wege; er versicherte uns gleichzeitig, unser Memorandum 
gelesen zu haben und fand unsere Wünsche gerechtfertigt; er sprach 
zugleich seine Verwunderung darüber aus, daß unsere Prinzipale mit 
uns nicht verhandeln wollen. Wir nahmen also» unsere schriftliche Kün
digung zurück und kündigten nun wie e i n M a n n j e d e r e i n z e l n 
f ü r s i c h und ohne Verabredung. Dies dürfte man wohl nicht erwartet 
haben. Wir geben der Hoffnung Raum, daß alle unsere Kollegen unser 
Vorgehen billigen werden und dürfen wir wohl ihrer Unterstützung gewiß 
sein, umsomehr, da ein großer Teil der hiesigen Kollegen verheiratet. 
Hauptsächlich ersuchen wir um Vorsicht bei Konditionsanerbietungen 
und darum, die Aufmerksamkeit der Fremden auf Brünn zu lenken. Gott 
schütze die Kunst! 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. V I , č. 41, 9. 10. 1868, str. 251. 

34. 

Stávka typografů v Brně pokračuje. Jednání se zaměstnavateli. 
Nová mimořádná schůze typografického vzdělávacího spolku. Ná
vrhy zaměstnavatelů a požadavky typografů. Nový mzdový tarif. 
Požadavky typografů přijaty, stávka skončila vítězstvím. Rozhodla 
vytrvalost a jednotný postup. 
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y. Br ü n n. Der letzte Bericht über unsere Preisfrage endigte mit 
der Kündigung Samstag, den 4. Oktober. Montag wurden wir in sämtli
chen Offizinen, trotzdem man unsere Kündigung angenommen hatte, wie
der zusammengetrommelt, und uns folgende Proposition gemacht: 1. Sol
len wir vor allem von unserer Kündigung abstehen; 2. sollen wir eine 
Kommission wählen, und zwar soll dieselbe aus je einem Mitgliede jeder 
Offizin bestehen, jedoch dürfen die neugewählten Mitglieder der alten 
Kommission nicht angehören, denn man befürchte, daß die Mitglieder 
dieser Kommission zu b e f a n g e n (?!) sein würden, um mit den Prinzi
palen zu unterhandeln. Beide Punkte wurden zurückgewiesen. Hierauf 
übergab man uns den von den Prinzipalen verfaßten Tarif zur Beratung. 
D i e n s t a g wurde eine außerordentliche Versammlung unsers Fortbil
dungsvereins einberufen; dieselbe fand Abend unter Beisein des k. k. 
Kommissars statt. Der Vorsitzende legte die von den Prinzipalen vor
gelegten obigen Punkte der Versammlung zur Beschlußfassung vor. Punkt 
eins wurde einstimmig zurückgewiesen. Uber Punkt zwei entspann sich 
eine längere Debatte, die Tarifkommission legte ihr Mandat in die Hände 
ihrer Wähler zurück, um so den Wünschen der Herren Prinzipale zu ent
sprechen, und zu beweisen, daß es an Entgegenkommen von unserer Seite 
nicht fehlt. Es wurde sodann der Antrag gestellt, aus jeder Offizin zwei 
Mitglieder (ein Setzer und ein Drucker) zu wählen, welche die neue 
Tarifkommission bilden und mit den Prinzipalen auf Grundlage unseres 
Tarifs zu unterhandeln hätten. Der Antrag wurde angenommen, und so
dann zur Wahl geschritten. Das Resultat derselben war, daß die a l t e 
T a r i f k o m m i s s i o n w i e d e r e i n s t i m m i g g e w ä h l t wurde . 
Hierauf kam der Prinzipalstarif zur Verlesung. Derselbe wurde mit Hei
terkeit aufgenommen. Er bot 15 Kr. pro 1000 n; die übrigen Punkte waren 
genau aus unserm Tarif abgeschrieben, nur, daß man einfach an Stelle der 
Ziffer das freie Übereinkommen setzte. Und dazu braucht man vier Wo
chen! Die Geschäftsordnung wurde gar nicht vorgelesen, da ein gekündig
tes Personal eine solche gar nicht beraten kann. M i t t w o c h wurden 
diese Beschlüsse unsern Chefs mitgeteilt, und sehe da, selbe erklärten 
sich einverstanden und luden unsere Kommission Abends zu gemein
schaftlicher Unterhandlung ein. Dieselbe begann um sechs Uhr Abends 
und endigte um Halb elf Uhr. Es wurden daselbst die 16 Kr.-Berechnung 
und die anderen Bedingungen des Gehilfentarifs mit wenigen Modifika
tionen vereinbart. Nur das Minimum des gewissen Geldes, sowie ein 
Zuschlag von 20 % für alle im gewissen Gelde stehenden, wollten den
selben nicht als gerechtfertigt einleuchten. Hier sei bemerkt, daß sich 
Herr Prinzipal S c h n e i d e r von den Vereinbarunen mit seinen Kol
legen lossagte und mit seinem Personale vorläufig den 16 Kr. Tarif und 
20% Zuschlag vereinbarte, zugleich die Versicherung gebend, jeden von 
der Gesamtheit festgestellten höhern Tarif anzuerkennen. Daß dieses Vor
gehen die ehrendste Anerkennung seitens aller Gehilfen fand, brauche 
ich wohl nicht zu bemerken. Die Versammlung der Prinzipale und Ge
hilfen bot des Interessanten viel, und dürfen wir wohl bei Gelegenheit 
darauf zurückkommen. D o n n e r s t a g wieder Versammlung, Vorlegung 
des vereinbarten Tarifs durch den Berichterstatter Hern Schöpel. Derselbe 
wurde in allen Punkten angenommen, nur wurde beschlossen, von dem 
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Minimum des gewissen Geldes mit 8 Fl. und dem Zuschlag von 20 % 
unter keinen Umständen abzugeben. Nachdem dies dem Tarif beigefügt, 
wurde derselbe F r e i t a g unseren Chefs zur Unterschrift vorgelegt; 
die Herren Buschak und Irrgang unterzeichneten denselben zuerst und die 
anderen — folgten, wenngleich nicht sehr bereitwillig, und so war unsere 
Preisfrage gelöst: wir stiegen von 12 auf 16 kr., und auch die im ge
wissen Gelde sind befriedigt. Unsere gute Sache hat also ges iegt , dank 
unserer wahrhaft musterhaften Einigkeit. Wir empehlen allen Kollegen 
ein gleiches Vorgehen, und es dürfte um uns besser stehen, als dies 
wirklich der Fall ist. Der Kampf war ein heißer, es wurde nichts un
versucht gelassen, um in unsere Einigkeit Bresche zu schießen, selbst 
zu Lüge und Verleumdung hat man Zuflucht genommen; aber alles ver
gebens. Ich werde übrigens auf einige Details dieser Affaire zurück
kommen, heute habe ich den mir zugesessenen Raum ohnehin über
schritten. 

Vermischte Nachrichten. Der Correspondent, r. VI , č. 42, 16. 10. 1868, str. 259. 

35. 

V Brně klid po „bouři". Většina zaměstnavatelů žije se svými po
mocníky v míru. Situace napjata tam, kde se nemohou zaměstna
vatelé smířit s myšlenkou, že také pomocníci mají právo. Svaz ty
pografů v Rakousku zakázán. To mezi dělníky utvrzuje přesvěd
čení, že jen sjednocením dosáhnou svého cíle. Jednání o založení 
katolického Spolku tovaryšů v Brně. Měl by být zakázán. 

-y. B r ü n n . Wie nach einem großen Sturme, so ist, wenn auch viel
leicht scheinbar, bei uns Windstille eingetreten, beide Parteien ruhen 
von dem Kampfe aus. Daß die Gehilfen denselben für beendigt halten, 
ist nicht zu bezweifeln, auch der größere Teil der Prinzipale, welche es 
ehrlich meinen, hegt diese Meinung und lebt mit seinem Personal in 
Frieden. Leider ist dies nicht überall der Fall; man kann sich besonders 
dort, wo seit langen Jahren die krasseste Willkür herrschte, wo man 
gewohnt war, dem Gehilfen seine Arbeit nach Gutdünken und Laune 
(oft spielen auch noch andere Einflüsse eine Rolle) zu zahlen, nicht mit 
dem Gedanken vertraut machen, daß man auch den Gehilfen ihr Recht 
werden muß. Möge man doch die Tatsachen anerkennen und jeden Gedan
ken an Rache beiseite lassen, man h ä t t e und wird sich dadurch viel 
Ärgernis ersparen, denn wir können versichern, daß jede Ungerechtigkeit, 
ohne Rücksicht, vor das so g e f ü r c h t e t e Forum Öffentlichkeit ge
zogen wird. — Unangenehm überraschte hier das Verbot unsers Ver
bandes, zu welchem wohl unsere Preisbewegung ihren guten Teil bei
getragen haben wird, doch möge sich unser liberales B ü r g e r m i n i s 
t e r i u m nicht der Hoffnung hingeben, dadurch unsere Bestrebungen 
gehemmt zu haben, denn durch solche Hindernisse werden die Arbeiter 
blos in der Idee bestärkt, daß sie nur in der festen Vereinigung ihr Heil 
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finden. Daß diese Idee unter den Arbeitern fast eingewurzelt, sieht man 
an unserer ganzen Arbeiterbewegung, überhaupt ist man seit langem 
in Österreich gewohnt, das für gut zu befinden, was die Regierung ver
bietet, und es wird durch derlei Verbote nur das Gegenteil bewirkt. — 
Zum Schluß noch die Nachricht, daß man sich nun auch wieder hier 
mit der Errichtung eines katolischen Gesellenvereines befaßt, es war 
das ein tief gefühltes Bedürfnis! Ob da nicht ein Verbot, da unsere 
Ultramontanen ihre freundlichen Gesinnungen für die Regierung offen 
an den Tag legen, am Plätze wäre? 

Vermischte Nachrichten. Der Correspondent, r. VI , č. 46, 13. 11. 1868, str. 282. 

36. 

První valná hromada vzdělávacího spolku typografů. Zpráva o počtu 
členů, činnosti a knihovně. Vyučování českému jazyku a stylistice. 
Volby. Delegace na ustavující schůzi „Dělnického vzdělávacího a 
podpůrného spolku". Petice říšské radě o poskytnutí koaličního 
práva a zrušení nucených společenstev. Členové nového výboru 
a jeho konstituování. 

y. B r ü n n . Sonntag den 28. Februar hielt unser Fortbildungsverein 
seine erste G e n e r a l v e r s a m m l u n g . Dieselbe war von 56 Mitglie
dern besucht. Nach Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden 
Herrn H e r m a n n brachte der Schriftführer Herr K u n z e den Re
chenschaftsbericht über das este Vereinsjahr zur Kenntnis. Derselbe be
weist, daß der Verein, sich seiner Aufgabe bewußt, nach Kräften möglich
stes leistete; wir können die Details übergehen, indem über die wichtig
sten Vorkommnisse ohnehin in diesen Blättern Bericht erstattet wurde. 
Der Verein zählt gegenwärtig 90 wirkliche und 12 unterstützende Mit
glieder. Im Ganzen wurden 9 Monatsversammlungen mit 4 Vorträgen, 
dann 3 außerordentliche Versammlungen abgehalten; der Ausschuß hielt 
41 Sitzungen; Unterricht in böhmischer Sprache und Stylistik wird in 
Stunden wöchentlich erteilt. Aus den nun folgenden Spezialberichten 
entnehmen wir, daß der Kassastand infolge der notwendigen Anschaf
fungen an Mobiliar etc. auf 5 Fl. zusammengeschmolzen. Die Bibliothek 
besteht aus 185 Bänden im Werte von zirka 200 FL, dieselbe wird ziemlich 
stark, besonders von Seite der Lehrlinge benutzt, jedoch wurde die Klage 
laut, daß die Bücher leider nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt wer
den. Nun wurde zur Wahl dreier Revisoren und zur Neuwahl des Aus
schusses geschritten. Während des Skrutiniums kam ein von einer an
wesenden Deputation überbrachtes Einladungsschreiben zu der nachmit
tags stattfindenden konstituierenden Versammlung des „Arbeiter-Bil-
dungs- und Unterstützungs-Vereins" zur Verlesung. Der Einladung wurde 
durch Wahl einer Deputation entsprochen. Den letzten Punkt der Tages
ordnung bildete der von 75 Mitgliedern unterstützte Antrag auf Absen-
dung einer Petition an den Reichstrat um Gewährung der Koalitions-
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freiheit und Aufhebung der Zwangsgenossenschaften. Der Vorsitzende 
verlas zur Erläuterung einige diesbezügliche Paragrahen aus dem Gewer
begesetze. Sodann ergreift Herr Klär zur Motivierung des Antrags das 
Wort; er wies in trefflicher Rede nach, wie der Arbeiter noch immer 
verkürzt und als Paria der Gesellschaft behandelt wird, daß unsere soviel 
gepriesenen Staatsgrundgesetze nur für einzelne Klassen der Staatsbürger 
gleichsam als Privilegium geschaffen seien, jedoch für den Arbeiter nicht 
zu Recht bestehen, wie wir uns bereits wiederholt überzeugten, daß der 
Grundsatz eines wahrhaft konstitutionellen Staates: „Gleiches Recht für 
alle" in Österreich leider noch immer nicht, trotz so mancher herber Er
fahrungen, zur Wahrheit werden wolle. Nach kurzer Debatte, welche sich 
um den Inhalt und Übergabe der Petition bewegte, wurde einstimmig 
beschlossen, die Herren Hermann, Klär und Schröpel mit der Abfassung 
der Petition zu betrauen, und die Übergabe an den Reichsrat durch einen 
hier wohnenden mährischen Abgeordneten zu ermöglichen. Die Uber
gabe der Petition erfolgte auch bereits Mittwoch an den Herrn Abge
ordneten Dr. Sturm, welcher die Überreichung an den Reichsrat freund
lichst zusagte. — In den Ausschuß wurden folgende Herren gewählt: Schrö
pel, Klär, Hermann, Kindl, Schraubstätter, Mrasek und Sommer. Am sel
ben Nachmittage konstituierte sich der Ausschuß und wählte Herrn Her
mann zum Vorstand, Herrn Klär zum Vorstand-Stellvertreter. Herrn Kindl 
zum Schriftführer; zum Kassierer Herrn Schraubstätter und zum Biblio
thekar Herrn Schröpel. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. VII , č. 11, 12. 3. 1869, str. 2. 

37. 

Sedmá valná hromada podpůrného spolku typografů. Zpráva o čin
nosti. Stav spolkového jmění. Příjmy a výdaje spolku. Volba před
stavenstva. Měsíční schůze vzdělávacího spolku typografů. Před
náška dr. Migerky. 

y. B r ü n n . Donnerstag, 25. März wurde die siebente Generalversamm
lung unsers Unterstützungsvereins abgehalten; besucht war dieselbe von 
52 Mitgliedern. Aus dem von dem Vorstande Herrn Eduard Czejna vor
getragenen Rechenschaftsberichte entnehmen wir folgende Daten: Nach
dem das im Jahr 1865 ausgewiesene Vermögen 1243 Fl. 34V2 Kr. sich bis 
Ende des Jahres nur um 110 Fl. 95 Kr. vermehrte, stieg selbes im Jahre 
1866 infolge der geregelten Beitragsleistungen der Herren Chefs und 
der erhöhten Beiträge der Mitglieder bereits um 416 Fl. 95 Kr. auf die 
Summe von 1770 Fl. 67V2Kr.; während das Jahr 1867, begünstig durch 
ein Legat des Buchdruckereibesitzers W. Burckart und durch das Rein-
eträgnis des Gutenbergfestes, eine Mehreinnahme von 997 Fl. 5 4 V 2 Kr. 
und einen Kassenbestand von 2768 Fl. 22 Kr. aufweist. Auch das letzt-
verflo^ene Jahr erfreute sich eines nicht minder günstigen Erfolges. Das
selbe weist einen Kassenstand von 3652 Fl. 11 Kr. auf; vergleichen wir 
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denselben mit dem Kassenstande zu Anfang des Jahres, so ergibt sich ein 
Mehr von 883 Fl. 89 Kr., an welch günstigem Erfolge der Anfall des 
Kapitals der aufgelösten Unterstützungskasse an unsern Verein teilnimmt. 
In Hinblick auf dieses Gedeihen des Vereinsvermögens spricht der Herr 
Vorstand die Hoffnung aus, daß es dem Vereine in nicht zu ferner Zeit 
möglich sein dürfte, an die im Vereinsstatut vorgeschriebene Gründung 
einer Invalidenkasse gehen zu können. — Die Ausgaben seit dem sieben
jährigen Bestehen des Vereins betrugen: An Krankenunterstützug 2153 Fl. 
67 Kr., an Leichenkostenbeiträgen 366 Fl. 90 Kr., an Viaticum 1147 Fl. 
25 Kr., an Spitalkostenbeiträgen 151 Fl. 20 Kr. und an Honorar für den 
Vereinsarzt für drei Jahre 150 FL, zusammen 4969 Fl. 62 Kr.; diese Ziffern 
liefern den besten Beweis für das ersprießliche Wirken des Vereins. — 
Bei der Wahl des Vorstandes wurde Herr Eduard Czejna als Vorstand 
einstimmig, Herr R. Hermann als Vorstand-Stellvertreter und Herr A. 
Pánek als Fremdenkassierer wiedergewählt. — Der Generalversammlung 
chloß sich eine Monatversammlung des Fortbildungsvereines an, in wel
cher mehrere geschäftliche Mitteilungen ihre Erledigung fanden und Herr 
dr. Migerka seinen Votrag „Uber das metrische Maß- und Gewichtsystem" 
begann. 

Vereins-Nachrichten. Der Correspondent, r. VII, č. 15, 2. 4. 1869, str. 2. 

38. 

Druhá valná hromada vzdělávacího spolku typografů. Ohlas typo
grafické stávky v Pešti a ve Vídni. Výroční správa a volby výboru. 
Návrh stanov pro založení zemského spolku typografů, ve kterém 
by se spojil dosavadní podpůrný a vzdělávací spolek typografů 
v Brně. Reakce zaměstnavatelů. Přesvědčení, že spolek bude přece 
jen vytvořen. 

y. B r ü n n . Die zweite Generalversammlung unsers Fortbildungsver
eins, welche am 9. April stattfand, war mit einer reichhaltigen Tages
ordnung bedacht. Die Stimmung war durch die Mitteilungen des Vor
sitzenden über den Verlust des Pester und Wiener Streikes eine gedrückte, 
allseitiges Bedauern wurde ausgesprochen, besonders hatte man ein gün
stigeres Resultat von Wien erwartet. — Der zweite Jahresbericht kam 
zur Verlesung und wurde dessen Drucklegung beschlossen. Der Antrag 
auf Abhaltung einer Jubiläumsfeier für den Kollegen Herrn Michael 
Unger gab zu einer kleinen Debatte Anlaß. Es wurde die Ansicht geltend 
gemacht, daß dies Sache der betreffenden Offizin sei und nicht in den 
Verein gehöre. Dieser Ansicht wurde mehrfach widersprochen und der 
Beschluß gefaßt, das Jubiläum als vom Vereine ausgehend in nächster 
Zeit zu veranstalten. — In den Ausschuß wurden die Herren: Heidenreich, 
Heinrich, Hermann, Klär, Mrasek und Tuschke gewählt. Den wichtigsten 
Teil der Tagesordnung bildete die Vorlage des Statuts über den Kron-
landsverein. Dasselbe wurde bereits früher gedruckt und an sämtliche 
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Mitglieder verteilt und nach auswärts versendet. Das Statut basiert auf 
der Verschmelzung des Fortbildungs- mit dem Unterstützungsverein 
unter dem Namen: „Verein der Buchdrucker und Schriftgießer Mährens". 
Die Versammlung stimmte der Verschmelzung einstimmig zu, und wurde 
das Statut mit wenigen Abänderungen angenommen. Von den auswärti
gen Kollegen langte ein Schreiben der Olmützer mit den gewünschten 
Änderungen an, welche auch teilweise berücksichtigt wurden, sonst gaben 
nur noch Znaim und Kremsier ihre Zustimmung. Andere Orte gaben 
leider noch kein Lebenszeichen von sich. — So weit ging die Sache ganz 
gut, aber ein Punkt des Statuts mußte vorläufig offen gelassen werden 
bis zu der demnächst stattfindenden Generalversammlung des Unter
stützungsvereins, und dies war derjenige, welcher von den Beiträgen 
der Prinzipale handelt; derselbe wurde ohne Änderung aus dem Statut 
des Unterstützungsvereins entnommen und den Prinzipalen keine neuen 
Lasten zugemutet. Man hätte daher glauben k ö n n e n , daß uns von dieser 
Seite kein Hindernis in den Weg gelegt würde. Aber dem ist nicht so; 
es wurde uns bei Beratung dieses Punktes i n d i r e k t die Mitteilung 
gemacht, daß die Herren Prinzipale beschlossen haben sollen, daß, wenn 
die Verschmelzung zur Tatsache werden sollte, dieselben ihre Beiträge, 
welche sie bisher in den Unterstützungsverein leisten müssen, demselben 
entziehen, da selbe nach dem Gesetze nur zu einer Beitragsleistung an den 
Brünner Verein, aber nicht an einen solchen für ganz M ä h r e n ver
pflichtet sind. Warum dies?, wird jeder Unbefangene fragen. Aus welchem 
Grunde? Jedenfalls nur wieder des Prinzips wegen. Den Herren ist jede 
Vereinigung ein Dorn im Auge; sie wissen, daß der Unterstützungsverein 
vorläufig, der eingegangenen Verpflichtungen des Hauskaufes wegen, ihre 
Beiträge nicht gut entbehren kann, und dies wird benützt, um die Ver
schmelzung zu hindern, denn dies alle ist der Zweck; die Ausdehnung 
des Vereins auf das ganze Kronland würde ohne dieselbe wohl von dieser 
Seite auf kein Hindernis gestoßen sein. Mit Spannung steht man daher 
der Generalversammlung des Unterstützungsvereins entgegen, in welcher 
es zur Entscheidung in dieser Angelegenheiten kommt. Ob wohl die 
Herren Prinzipale den Mut haben werden, in derselben persönlich zu 
erscheinen, um ihr Vorgehen, wie es Mannen geziemt, zu rechtfertigen? 
Wenn man einigermaßen die Vernunft zu Rate ziehen wollte, so würde 
man bald einsehen lernen, daß man eigentlich doch nichts bezweckt; man 
kann wohl die Verschmelzung augenblicklich hindern, aber die gefürchtete 
Ausdehnung unsers Fortbildungsverein wird doch zur Tatsache, ebenso 
die unsers Unterstützungsvereins. 

dorrespondenzen. Der Correspondent, r. VIII, č. 34, 30. 4. 1970, str. 2. 

39. 

Návrhy a rezoluce vzdělávacího spolku typografů v Brně pro třetí 
rakousko-uherský sjezd typografů. Nebude-li povolen rakousko-
uherský spolek typografů, měl by být dán souhlas k účasti v za-
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hraničním svazu typografů. Zakládání výrobních společenstev ty
pografů a jejich povinnosti. Úprava učňovské otázky. Volba dele
gátů na sjezd typografů. 

y. B r ü n n . In der letzten Monatsversammlung unsers Fortbildungs
vereins bildeten die bereits in einer Besprechung debattierten Anträge und 
Resolutionen unsers Vereins zum dritten österreichisch-ungarischen Buch
druckertage die Hauptpunkte der Tagesordnung; dieselben wurden mit 
geringen Abänderungen angekommen und lauten: a) Der Brünner Verein 
stellt den Antrag: Der Buchdruckertag wolle beschließen, es sei durch 
die provisorischen Verbandskommission dahin zu wirken, daß, falls ein 
österreichisch-ungarischer Buchdruckerverband seitens der hohen Regie
rungen nicht genehmigt werden sollte, den Mitgliedern der österreichisch
ungarischen Buchdruckervereine von Seite dieser hohen Regierungen die 
Erlaubnis erwirkt werde, irgend einem ausländischen Buchdruckerverbande 
beizutreten, wie dies z. B. den Buchdruckerprinzipalen der Monarchie vor
aussichtlich bereits gestattet wurde, oder die letzteren gesetzlich zum Aus
tritte aus dem deutschen Buchdruckervereine zu bestimmen, b) Der Ver
ein beantragt folgende Resolutionen: I. Der Buchdruckertag spricht den 
Wunsch aus, daß in Zukunft bei Gründung von Produktiv-Genossenschaf-
ten Vereins-Buchdruckereien) als Prinzip festgehalten werden, dieselben 
seien keine auf Gewinn berechnete Unternehmen für Eizelne, es sei viel
mehr bei Gründung solcher Unternehmungen darauf Rücksicht zu neh
men, daß dieselben in Hinsicht der Bezahlung der Gehilfen, humaner 
Behandlung, Haltung der Lehrlingen etc. allen anderen Ortsbuchdrucke
reien als Muster dienen sollen und daß die Vereine durch die jeweilige 
Ausschüsse das Oberaufsichtsrecht betreffs Befolgung und Durchführung 
dieser Prinzipien seitens jener Unternehmungen haben sollen. Bei Kon
ditionserteilung sind Gemaßregelte vor allen anderen Gehilfen, zuerst zu 
berücksichtigen. 2. Der Buchdruckertag spricht den Wunsch aus, es sei 
bei vorkommenden Preisbewegungen der Grundsatz festzuhalten, daß 
Arbeitseinstellungen nie gleichzeiting an zwei Orten vorgenommen wer
den, jedenfalls aber die provisorische Verbandskommission von etwa 
beabsichtigtem Vorgehen in der Preisfrage in Kenntnis zu setzen sei. 
Großartige Strikes seien womöglich zu vermeiden und eventuell offizins
weise an die Verbesserung der Preise zu schreiten. 3. Der Buchdruckertag 
empfihlt, es sei die Regelung der Lehrlingsfrage auf Grundlage des beim 
zweiten Buchdruckertage beschlossenen Regulativs erst dann energisch 
vorzunehmen, wenn die Organisation des Verbandes als auch der Kron-
landsvereine vollzogen und die Preisfrage allerorts in der Hauptsache ge
regelt ist. — Zum Delegierten für den Buchdruckertag wurde Herr Edmund 
Schröpel und als Ersatzmann Herr Josef Klär gewählt. Die weiteren 
Punkte der Tagesordnung hatten bloß locales Interesse. 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. VIII, č. 58, 23. 7. 1870, str. 3. 
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40. 

Sloučení „Vzdělávacího a Podpůrného spolku typografů" v Brně 
a vytvoření „Spolku knihtiskařů a písmolijců Moravy" je skuteč
ností. Bylo přijato jednomyslně. Zaměstnavatelé proti sjednocení 
nevystoupili, zdrželi se jakéhokoli vměšování. Spolky typografů 
v jiných zemích by měly následovat. Ve Slezsku jsou především 
těšínští typografové povoláni sdružit svou pokladnu se zemským 
spolkem, založeným před krátkou dobou. 

y. B r ü n n . Die Verschmelzung unsers Fortbildungs- mit dem Unter
stützungsverein zu einem „Verein der Buchdrucker und Schriftgießer 
Mährens" ist in der am 8. d. M. abgehaltenen Generalversammlung des 
Unterstützungsvereins zur Tatsache geworden, wenn, was in unserm 
lieben Vaterlande leicht möglich, unsere väterliche, freiheitliche (?) Regie
rung nuicht wieder ein bischen Vorsehung spielt und die Sanktionierung 
der Statuten verweigert: doch wir vollen dies nicht hoffen. E i n s t i m -
m i g wurde der Beschluß gefaßt, und die Brünner Buchdrucker haben 
in ihrer Majorität bewiesen, daß sie Verständnis für die Bedürfnisse 
unserer Zeit haben, daß es ihnen ernst mit der überall so sehnlichst ge
wünschten Einigkeit sei. Die Vereinigung beider Vereine ist, wenn man 
das Verhältnis derselben zueinander vergleicht, gewiß ein großer Fort
schritt, denn überall spielen die getrennten Fortbildungs- und Unterstü
tzungsvereine eine eigentümliche Rolle; obschon bei beiden eine und 
dieselben Mitglieder, so kommt es nur zu oft vor, daß selbe sich feindlich 
gegenüberstehen und so notwendig ein großes Hindernis bilden; die 
Unterstützungsvereine, meistens aus einer Zeit stammend, in welcher 
jede freiheitliche Regung verpönt, bergen in sich alle jene Elemente, 
welche auch heute noch jedes Vorwärtsstreben und somit unsere Fort
bildungsvereine mit scheelen Blicken und Mißtrauen betrachten; durch 
die Verschmelzung ist es in Zukunft nicht mehr möglich, sich nur bei 
demjenigen Vereine zu beteiligen, welcher materielle Vorteile bietet, son
dern man ist gezwungen, will man dieser Vorteile teilhafte werden, über
all mitzuhalten, oder aber ganz auf die Wohltaten der Vereinigung zu 
verzichten, und dies dürfte sich doch wohl noch so mancher unserer Kol
verzichten, und dies dürfte sich doch wohl noch so mancher unserer 
Herren Kollegen überlegen. Anerkennend ist zu bemerken, daß unsere 
Prinzipale gegen die Verschmelzung keine Ansprache erhoben, wie dies 
befürchtet wurde, sondern sich jeder Einmischung in diese Angelegen
heit enthielten; es ist dies zur Nachahmung zu empfehlen und jedenfalls 
früher geeignet, das abhanden gekommene „gute Einvernehmen" wieder 
zu finden, als durch die beliebte Bevormundung. — Es wäre nur zu 
wünschen, daß die anderen Kronlandsvereine unserm Beispiele folgen 
und ihre Vereine ebnefalls auf dieser Basis einrichten. — In unserm Nach
barlande Schleisien wren besonders die Teschner Kollegen dazu berufen, 
wenn dieselben ihre Hauskasse, dem Beeschlusse des zweiten Buchdrucker
tages konform, mit dem vor kurzem gegründeten Kronlandsvereine ver
schmelzen und so die Grundlage bilden würden, um auch allen Buch
druckern Schlesiens die Wohltaten einer Unterstützungskasse teilhaftig zu 
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machen; die Troppauer Kollegen würden gewiß gern einem solchen Unter
nehmen die tatkräftigste Unterstützung angedeihen lassen, 

Correspondenzen. Der Correspondent, r. VIII, č. 55, 13. 7. 1870, str. 2. 

Zpráva o založení dělnického vzdělávacího spolku a počátcích socia
listického dělnického hnutí v Brně 

Ein Rundblick 

Motto: Noch ist vieles zu e r f ü l l e n , 
noch ist manches nicht vorbei; 
Doch wir alle, durch den Willen, 
Sind wir schon Banden frei. 
Hinauf . V o r w ä r t s ! Hinan! 
U n d das Werk es werde getan! 

Goethe. 

Die Geschichte eines 25 Jahre bestehenden Arbeiter-Bildungsvereines 
ist ein interessantes Blatt in der Geschichte der Arbeitrbewegung. Zu
meist in Österreich ist dies der Fall. Hat doch in Österreich die Bewegung 
des arbeitenden Volkes in den Arbeiter-Bildungsvereinen ihren Anfang 
genommen. Da wurden die zahlreichen Kämpfer für die Sache des Pro
letariates erzogen, da wurde jenes heiüge Feuer geweckt, welches heute 
in hellen Flammen emporlodert. Und wenn auch heute die österreichische 
Arbeiterbewegung den engen Rahmen der Bildungsvereine längst durch
brochen hat und zu einem gewaltigen Strome angewachsen ist, der immer 
höher schwillt und alles zerstört, was sich ihm in seinem Siegelslaufe 
gegenüberstellt, so bleibt es doch eine unläugbare Tatsache, daß der Quell, 
dem dieser Strom entsprang, die anfangs nur spärlich gesäten Arbeiter-
Bildungsvereine gewesen sind. 

Es ist leider unmöglich, hier in epischer Breite die 25 jährige Geschichte 
des Brünner Arbeiter-Bildungs- und Unterstützungsvereines zu erzählen. 
An die Stelle einer ausführlichen Schilderung muß eine knappe Skizze 
folgen, doch sollen in derselben die wichtigsten Momente nicht übergan
gen und die bedeutungsvollsten Tatsachen nicht allzuflüchtig behandelt 
werden. 

Im Anfange der sechziger Jahre besuchten mehrere hundert deutscher 
Textilarbeiter die Abend- und Sonntagskurse der Brünner Gewerbeschule. 
Hier eigneten sie sich einiges Wissen in Geographie, Physik, und National
ökonomie an. Bei vielen von ihnen machte sich jedoch bald das Bedürfnis 
über alle jene Dinge, die sie angingen, und die ihnen bedeutungsvoll er
schienen. Sie traten deshalb zusammen und beschlossen nach deutschem 
Muster einen Arbeiterverein zu gründen. Zu jener Zeit erfreute sich 
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nach guten Büchern geltend. Sie wollten belehrt und aufgeklärt werden 
Österreich aber noch nicht der Segnungen des heutigen Vereinsgesetzes 
und man beschloß deshalb — um das Mißfallen der Behörde, welches man 
durch die Gründung eines Arbeitervereines hervorgerufen hätte, nicht zu 
erregen — einen Verein zu gründen, dem sowohl Arbeiter als auch Ge
werbetreibende beitreten konnten. 

Inzwischen kamen nach Brünn Arbeiter aus Deutschland, welche dort 
das Herannahen der neuen Zeit gesehen und bereits von den Ideen Lassalles 
erfüllt waren. Sie halfen mit an der Gründung des neuen Vereines, wel
cher schon im Jahre 1865 ins Leben treten sollte. Er sollte. Aber die 
Gründer haben die Rechnung ohne die Behörde gemacht, denn sechs 
Monate nach erfolgter Überreichung der Statuten wurden dieselben den 
Proponenten am 24. Dezember 1865 mit dem Bemerken zurückgestellt, 
daß die Gründung des Vereines untersagt werde. Bevor dieses Verbot 
eintraf, zählte der tatsächlich schon bestehende, staatlich aber noch nicht 
anerkannte Verein 70 Mitglieder, welche auch einen Wochenbeitrag von 
5 Kr. entrichteten. Sobald jedoch das Verbot des Vereines bekannt wurde, 
fiel ein Teil der Mitglieder ab und der Rest derselben gründete einen 
„Gesangklub". Die Pflege des Gesanges war hier aber bloß das Aus
hangsschild, unter welchem jene Ziele verfolgt wurden, die sich aber ver
botene Verein gesteckt hatte. Man bestellte und laß eifrig „Coburger 
Zeitung" und die „Gartenlaube", welche zu jener Zeit viel im freiheit
lichen Sinne gehaltene Artikel brachte. Bekanntlich hielt es die „Garten
laube" später für einträglicher, zur Verdummung der höheren Töchter, 
Marlitt-Romane und anderes unsinniges Zeug zu veröffentlichen. 

Bis zum Monate Juli 1866 entwickelte der „Gesangklub", insofern dies 
in dem engen Rahmen, in welchem er sich bewegen durfte, überhaupt 
möglich war, eine recht ersprießliche Tätigkeit. Von Juli bis Oktober 1866, 
d. i. während des Aufenthaltes der Preußen in Brünn, war auch diese 
Tätigkeit eingestellt. 

Als im November 1867 das Vereinsgesetzt publiziert wurde, ging man 
sofort daran, bei der Behörde Statuten eines „Lieder- und Lesekreises 
für Gewerbetreibende" einzureichen. Diese Statuten erhielten Genehmi
gung und schon am 15. Dezember 1867 konnte der neugegründete Verein 
seine erste Liedertafel abhalten. 

Unter den Auspizien des Bürgertums hatte dieser Verein seine Tätigkeit 
begonnen. Damals stand die Bourgeoisie noch auf dem Standpunkte, daß 
es nicht unpraktisch sei, die Arbeiterfreundlichkeit zu buhlen. So trat 
auch der Mährische Gewerbeverein an den „Lieder- und Lesekreis für 
Gewerbetreibende" heran und stellte ihm ein Local sammt Einrichtung 
zur Verfügung. Auch schenkte er viele lesenswerte Bücher. 

Bemerkt muß hier werden, daß der Verein unmittelbar nach seiner 
Gründung noch nicht auf jenem Boden stand, auf welchen er sich später 
stellte, daß jedoch auch schon zu jener Zeit Männer dem Vereine ange
hörten, die mit glühender Begeisterung den neuen Ideen, welche sich all
mählich Bahn zu brechen begonnen, huldigte. Diese Männer richteten ihr 
Streben vor allem darauf, daß im Vereine wissenschaftliche Vorträge ge
halten und den noch indifferenten Mitgliedern die Augen geöffnet werden. 
Es gelang ihnen auch, für Geld und gute Worte (jeder Votragende bekam 
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ein Honorar von 5 bis 10 Fl.), einige Kräfte zu gewinnen. Unter anderen 
sprach im Vereine auch der nachmalige Landesschulinspektor Dr. Rotter 
über die damals sehr jungfräulichen Staatsgrundgesetze. Die Mitglieder 
des Vereines machten sich inzwischen aber immer mehr und mehr mit 
sozialistichen Ideen vertraut, die ihre Köpfe erhellten und ihre Herzen 
bewegten, sie wollten sich mit gelehrtscheinender Wissenschaft nicht 
mehr begnügen und verlangten wahrhaft wissenschaftliche Kost. 

Da führte der damalige Obmann, Schuhmacher Theodor Nawratil, sei
nen ehemaligen Schulkollegen Edmund Mühlwasser ein. Es kann nicht 
geleugnet werden, daß Mühlwasser, welcher sich nachträglich in dem 
am 4. Juli 1870 vor dem Wiener Landesgerichte begonnenen Hochverrats
prozesse gegen „Oberwinder und Konsorten" als ein im Solde der Polizei 
stehendes Individum entpuppte, dem Vereine ursprünglich nicht unbe
deutende Dienste geleistet hat. Er hielt mehrere Voträge sozialistischen 

Inhaltes und verstand es auf die Mitglieder so aufklärend zu wirken, daß 
dieselben den Entschluß faßten eine Arbeiterzeitung herauszugeben. 

Das zur Ausführung dieses Beschlusses erforderliche Kapital wurde in 
der Weise aufgebracht, daß die Mitglieder des Vereines, welches inzwi
schen (1369) seinen Namen geändert hatte und „Brünner Arbeiter-Bil
dungsverein" hieß,* Koupons ausgaben, welche von zahlreichen Arbeitern 
angekauft wurden. 

Im nachstehenden das Formular eines solchen Koupons. 
Die „Brünner Arbeiterzeitung",** so hieß das neugegründete Blatt, er

schien einmal in 14 Tagen und wurde vom Theodor Nawratil redigiert, 
zumeist aber vom Mühlwasser geschrieben. Die zahlreichen Konfiskatio
nen brachten das Blatt jedoch bald um alle Lebensfähigkeit und es ging 
nach mehrmonatlichem Bestände ein. 

Einige Zeit vorher kam es in Brünn zu großen Kravallen, welche die 
Auflösung des Vereines im Sommer 1869 zur Folge hatten . . .*** Zu bemer
ken ist, daß der Verein zur Zeit seiner Auflösung (1869) sieben bis acht
hundert Mitglieder zählte. 

Noch im selben Jahre wurden an Stelle des aufgelösten Vereines drei 
neue Vereine gegründet, und zwar der „Arbeiter- und Unterstützungs
verein", der Volksverein „Eintracht" und der Gesangverein „Liederkranz". 
Die erstgenannten zwei Vereine vereinigten sich jedoch schon gegen Ende 
1870 zu einem „Arbeiter-Bildungsvereine". Dieser Verein nahm einen 
größeren Aufschwung und zählte nach kurzem Bestände 400 Mitglieder. 
Wenn jedoch die Anzahl der Mitglieder die frühere Höhe nicht erreichte, 
so ist das dem Umstände zuzuschreiben, daß um dieselbe Zeit von ur
sprünglichen Mitgliedern des Vereines Fachvereine gegründet wurden. 
Der erste dieser Fachvereine war der „Fachverein der Weber" (1871). 
Nachträglich gründeten die Maler und Anstreicher, die Metallarbeiter und 
die anderen Branchen, ebenfalls aus den Mitgliedern des „Arbeiter-Bil-

* S p r á v n ě se jmenoval „ B r ü n n e r Arbeiter-Bildungs- und U n t e r s t ü t z u n g s v e r e i n " . 
F . J . 
** Jmenoval se „ A r b e i t e r - Z e i t u n g " . F . J . 

*** N á s l e d u j e popis b r n ě n s k ý c h n e p o k o j ů z č e r v e n c e 1869, k t e r é z ú s p o r n ý c h d ů v o d ů 
v y n e c h á v á m . F . J . 
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dungsvereins" ihre Fachvereine. Auf Veranlassung des „Arbeiter-Bil
dungsvereines" wurde auch u. zw. schon im Jahre 1869 die „Allgemeine 
Arbeiter-Kranken- und Invaliden-Kassa" gegründet. 

Fest-Zeitung a n l ä ß l i c h des am Sonntag, den 26. November 1893 stattfindenden X X V . 
j ä h r i g e n G r ü n d u n g s - F e s t e s des Arbeiter-Bildungs- und U n t e r s t ü t z u n g s - V e r e i n e s in 
B r ü n n 1868-1893, str. 2-4. 
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lt Art; l> li <kr 
. m í i)if foí i . i lrn i írflrrbiLiiiírn ber Arbeiter, iushrtcnberr brt 

U H d i ö r u i l i í r , im .l,ihir I . 

I. 
"2viii;i ivii" voťt i i l i i i iř ir liiibvil einen :líiufMiir iirif bic 

iut v\iiiiiv t ! i! irkMi , :ó ÍI.I!|LU'I|IU'I,':I ' iÄni^ai i iVi i ber ".'lrl>ťili'ť 

ii;tP iuč ivKuiPav ř iť "J li:.[)ři'i!,!iť ;iil>i-n .numeu, uub babei lit 

''íiMilMi.' lilii h"o ".'IH-V iii'iVu, Livielje řiiťtli jene Viiiítríilfliillflrii 

rv;iii! mir* ťnii i i iVii u>iiii\;i iiir bie vvbiiiiii nnb ^PItiliillrt ber 

i:iillínL-llíil U'ii Vihy i>er '.'Ul'.ilvVli'iioifni, in fo'biirf ee-

ř. lv i iiylil LiiiiL' iiiiijilnvil ,i'::í ,i-:; uub iMelbeiilílnbeil ilJoiie, lúeliiieljr 

VUll 1'i'álliil •-i'iTM.lilr-.lil"; Ulil' ililiT eill|.ld)ill riivlťijiiiirt lilií!" 5l)dt 

iiiriien, uňe n i . iVni ~l\olh\A\u\ nulu ťui^djiii huiitien, i»jn beiiru 

nur m í r řie lk'nvilun;;i humen, nvl.lie bie 3 i i i i t i l i o i i lUiv nnb 

l'eni.i:iMiili iihi.i;.:!. 

'JVOIII řiii:;,u (idi \ iuwbeNi eine AViiiK iiiii, iťflrti. í ivíeiit l id) lymia. 

i í i . um i i iMi . i i ;:i uv i lv i i , miř \\VM-. "ivie entíiiinb birie* •líiua.en 

i i í n e k - n ' . ' i^.iihiili eo iiu'il mil mít* nula- č i i iw ir fn i i i i ber 

iVi"'.vn K>!un'ilie:i :'i\.i,i::ia.i"ii 1'itM' řvn Vol l em, ober IVův i'i1 ein 

i •n.ilwirin.-Mlvr ,v;niU' ber iietoíiliL.i «\ldiiiuir fniljcrrr .vitlie, wie 

ř l i "'vii\lW.1liT ř i i l í f •J'iMlil'llll.UH diTII IIICÍIli'11 V ííMl" iHltilItplťll, 

lli'i:i! C O UMÍ nilb i | | SULI Pii' I lil Ml l lilii.' ívoliU" řťi> ri-f i-II Ijaft i?11 

;'lut UMÍ* lliiuMm'iiiuiiv ber i^eii'evlv, wie tvr .ti ibii ítrie iiberlidiiui, 

míi trui ír :'liiu>i-iiPnii.i ber ;uv '.'.'íiiilit iiewoibeiteii ' .víiiiiliine, ber 

\iiü'i!i'ii;iii í n i í ber Jfif.iťiiviii*' •»"• i1»"* U'Vini v \ú1ir;elj iu9. í i ' iť 

ť i f l f ř línímu' rtu* E>«."ji niiliiTrtfťrdrtticii eiiflen i :;rl|iiliiii|"jťii hn*uic 

Iieien m:b iii Uvili' freiere ^ lnl|iii'il eililenleii; biie řldpi ldl i|f ̂ lir 

•'.'íiiiln i i i i i u n ř i i , iw;i i .KWiife ourdi bie '.iJťaidiiiiť at* Uen>ca.enbfí 

n-ib ur; i ' , ; iP i í clei i i in:. »nb í c r Arbeitet iiilt balvi miř nad) a l « 

tni ii^ihwenbiiUř i % i i i i ř i" řiTiii *^ťtrii'l»i". — ť í řiiluT ;n w r 

ii<iiiiPi't:i, iiMiu i\'v :'iilH'iui Hiaiid)iiial IIIINTC iVnli , mit» fiiljLi. bar. 

ťi upili '.'.'(Viijil) i |i t iuř dU" ioMiiT cíne ' iVndí i i i i i i i iň ÚII ř a í ťťbcii 

lun'.' Oii i i iuit iT lidi anii) fiTiifi" ř a r a i i , ítKini tvr f i ü d t uub Aic 

t^iiiiiinti 3 fť i t rn i iiir crlMliii i i«! N-rfi'lh'ii von ihm forbrni, uns 

K'irr a von i i í í c n n fünfi iwiicr nidit liťriktiidjliflt, fo Witt tx e* 

i'oii ici'unv nur >aim. d l* fr h*i (iiitrclfiiofr Viiítimflřuiifiiljifllrit — 

nur II.UK i'i tri!i iiiUK'o i i i ť u l i i n i bi\ vaftcii mittrugen Ijclfcii — fluj 

řif Sdioili- iii'ffnt luirb, u»o rr biiř vidit brr i i ! f i i i-rbliifii-. i lm 

ftii|Muu'it>iiit|kii itbrv tv\':ť tx baxnn iriinirrl miř fliiiiatjul, fid) ;u 

brijcriT. '^rrlulliiiiifii riiii>i)r;narbfiti':i, jpfim rin '-IMiif auf tu •J'ilaii; 

iiiiif* lim ii oo i:lKT;nii(t. ^ l"; er and] nach řfr iiiiitrnrniqtiiini 

iliLiliiilni i'djoii itT řcn iiiidiiicii oiKitotoiuL i a . , i n ai^ n u l l i t U T 

t)fii"iiilid|i-ii 'A'iillulwticilnt aühiiiiirallcit iitu|V i ' f i iüldi traiitiacit 

^iii'idiibiii rindet alle i v r l i ta? 2 (rťLi i i ber ^ r l u í t i T , ít»cť \'a$e ;n 

Di i l i c j í c i i i , L'i'iHi'ifliil), i in í ťiriť luicřiTiim mit nidno '.'iulürtidiiiiii , 

Qlo bnrdi i-iiiť iirnuťif ťcrDfrt l iu i t t i ilircr Arhťi tř lro i l . Unter allen 

'.líťciuMCimíkii niiifítcit 6if ' ^ i i i l i b r i u f i T Pii'fi' ^i i l irlnitf i l iiirn't iiiij 

fid) ninvirtcn ú h f n ; bif <íitv'iitl)iinilid|tciiťii. b f í "i*crnfo r tví-ldn' í o 

imniblid) uci'id)ifbiii Uitn benen onbcrtr (^i'UKTb: iinb, madiien bii auf 

ilim-n laftrnb; i ť u d j t bčr fafi b i í ^iiin Unafdnuiiiiiiidini flrfiíffinini 

greife rtlirr iiütl|iucnbiflitcii vebťiiíbebiirfii i i íc niicrivan(id); laii^'r 

tonnte )it nidft mehr Me falidte 3d>aiii juriufljiilirn, il)re ^Irinntti 

fid) fiibfi -,n fli-fteliiii: mar bieieibe bodi ilnbercu nidit üiTborflen 

fldtluliiii! 2a erwarteten fie ntulil mit ílíťdit iiirrft POII ihren ťlr lv i t 

rtďeni JliiiliiQhnii imb — bateit um eine gerinac (irholjmirt řcr Volme, 

luo ee- Pie ̂ liiumt'iiiiirf i iulvöiii^t fordnen: überal l , in vcipiifl ÍPK in 

-^aru«, in i v i i i i , in i V i i t j ^ C f c n , in ber « d j n n i ; , in M i itieiniidien 

Btiibtii i , iiiA'tl)aupt im fl^diiuiiicii X*cuifd)lúiib. ii?d# aber u»areii 

bie erfolge l í n í íuimdjft bie í l i i i ipo i i eu auf alle biefe •i*itieiiV Oiiui, 

iv iiMiru luieber birfellvn 'ii ;orle, biefelbeu :K'eben*ürten, bie fafl 

iiir ; labuuin fleiporbvii finb: Ct|, nxiiii bet Arbeiter nur artxticii will, 

io uerbieni er ituiurr foaiel imb meljr iiodi al? rr \\m Vfbcn brandji! 

C b r r r í rcurbe anrli ber íteiňcnbe uHater id l i c inu í iftnni fltlei(niilid) 

iiordelialten, unb fo latiieu nud) neue 5 pi^iiiibialotcii ba;n. hierauf 

loutmcii wir iitnuf, jei>t fei nur btuterlt, bap jic uiieub(id) rontraittren 

mit beii ityutn jener ebleu 'JNännrr, wie bť# i^eb/ iniraclj í í trruyrrn 

von Ticrf ldrM in Uricricii, nKtdja bei (VrlrgentKit bte .^»jälirigfii 

J i i b i l i i u u t ř friiif* (iWfd^fio rinf Slijiunft mit tüirm ttapitat Diu 

ln,(HHi I i j in i . madiic, oon bcrfi» 3 i » « " r o a i B»urbia<, alte, a rbr i lť 

iiniahiftf unb tHilfcbcburfiiflf Arbriter (etu.r jtabrit untrrftlujt Dcrbca; 

uod) \a ßtbenten, ba | brrfelbr l)od^cr}igc dNann fd»o frülyrr riac 

Mrantrn(df|i für feiiic Arbtilrr gnmbctr unb fomwbjmb bcfo)raflr. 
Armer brt IjodjÍKTiiern reflrnlolb in l í i t rnburf l , »da>rr augrt 

bebeuteubm rotaiionru itedj rin flfol für arme t i u Jlrbriur fäftru. 

Příloha 1. T i t u l n í list č a s o p i s u „ D e r C o r r e s p o n d e n ť ' z r. 1863 
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Fes t -Zei tung 
am Sonntag, den 26. November 1893 

X X V j ä h r . G R Ü N D U N G S - F E S T E S . 

Ärbeiter-Bilduugs- u. U Meistüuungs-Vefeims ••• j H É S P 
i i * BRÜNN ŠĚXr?'/ 

Pre is 10 k r . 

F e s t g r u s s . 

S * M * Ü * « S e i * ^ # f f t » Sér/ gěftCíáíSiweH 

& fefai*»í d a * ř*«*fi, é»» eťfeíjftífí, -W- S#ii<-f-i 

Dtxůfe tniV*' k&ka émŠit >*»« sM»Ü*ft 
tief Xciruiift ftt»r Harf tttfi*:,#«» irrt*» Wort? 

t&jjsfeifafH tiši 4m Wřitt* &**»sf S*tä«4« 

i > « n U e w fiwwi « * e á a Mtřg« í t«i$m$'nm Tftgm, 

fc* * * * * * * * f*í>^*í>
 ¥<>ít 4ep ř ^ w f T t í f i N ' t*g<m ' 

ti** Utiltt ## Wt*»«»» %fe 'tí*0 ř*mí*=íar. 

tfena fimťjr* üxpfei mňtošg ihn gtm- *nt 

\ ( > í<( **** ist«« L^í^íW»tll ís »'P»W*'fe* ? 

S«#*« — 

K « * íftéciitiií W ř d t . X S Í P FreiHáif "«ttte í^ i t fe . - ~ "; 

*̂*!f •••'« iifti*, veta r<>nt*m U»t\t î ifeŜ aít, 
rrfrf* síi tief f:ottiii Iii* P f w í m a ísrťiRJirwt, 

*-»i*»t *tari.'it Uum MnigMHgiM, 
iit*r Krfln dt*» trÄift rt-w.li «rtil «t»fi*řrjrr»t*fcti*i . 

' M - - i n * ! á * r K H M fmiit !$nit*; 

Ht*t* v - f . ř f.fe*'• j'i< fÍ í ir*iswŘ I f o r i b m 

km. w«k«t : 

Příloha 2. T i t u l n í list s l a v n o s t n í h o listu, v y d a n é h o u p ř í l e ž i t o s t i oslav 25. v ý r o č í 
z a l o ž e n í „ D ě l n i c k é h o v z d ě l á v a c í h o a p o d p ů r n é h o spolku" v B r n ě r. 1893 

http://rt-w.li
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Eiü Rückblick, 

US ,... /.«-Mi ttir» 
; . . .i-. ... : 

jer.*» /dt 

> . A*u • iM r«t* -

fc. •« & r 

. . «•«**•*'. m 
i .. • t u , '.-l: 

ihaltt - ; v»v<tn»r« 

n . i ' . t i i •...»< . . U M " . : • 

C P t*i Ii*«VT « « « f i t i ^ k l ! fi»f m vfttKt-i1* 
^pltujcr t*r***(.j»lite He* l:r«iiiff Art-*i:.-t 

uti'l l5cAe*«lftlRin£"V»*r«-!t:«t in .!v..v ••>< \. t . 
•MMN ittWfÄhnic-i.cn J^MMtpnii n,u- *íi 

ot'+' M t i N j l M M i «arf <H W*l*Nró(*i t **n W 
•MM «tUaafri-ht * f*-lMt*M*t w..-Wi 

Im A»*artjw é$t ÄiRrr Jttbr* l ••» ••• i 
biituirh •'*•*•«*• iwr rf-\itUri-'Utt >4it Ahmad »t 
Ugjnt-«*» luv lirtinn:' * •••«< r l * - * M l ; Hwt 
I * !» fim-"» W itjupr. i'i •<*-».Tsefii** ltts*tk «t?d 
. . I W M . A - I * * 2 l i fMfrM IKM Ihme» MMMMt ftft 
.-«M - I M M'.tim» iy*«-ti *..'<i WNhřp ÉÍA 
*'«íf»« U-trhrl tiM nrtíř»l. ••- JI*Í-1«-I ar-> 
fr tt j$jm itr M g * m m noH áNi Ü H K H t 

H íí<-..; «.ís«ii *íl*:~?rr W'*t* "Ar(»*ii**ř¥**f.'.fi t:--

. • A N N ».*»'uí*. Ali* 
- M * bnitcpnc touni4*** 

tliM'i' SM mafiiifuti« 
I . m i liliím So ;r») 

Příloha 3. Z y ť á v a o z a l o ž e n í a č i n n o s t i „ D ě l n i c k é h o v z d ě l á v a c í h o a p o d p ů r n é h o 
spolku" v B r n ě , o t i š t ě n á ve s l a v n o s t n í m l i s t ě 


