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Aufruf!
Kollegen und Kolleginnen!

Am I, Juli sind zehu ^ahre verflossen, scit durch

ReichsgcW eilte Einschränkung der SvnntagMrbcit
im .^aildelsgewerbo — fälschlich „Svtttttagsruhc"
genannt — in's Leben trat. Wir wissen Alle, ivie

iveit ivir noch von einer „Smultagsrnhe" iin Yandels¬

gewerbe entfernt sind, nber nm sv mel>r find ivir

verpflichtet, der Oeffentlichkeit nnd den gesetzgebenden
Körperschaften, zll denen in dicscin ^-alle anch die

l^emeindeverwaltnngen gehören, unseren unerschütter¬

lichen Willen tiliid ,zl> thnn, nicht zn nchen nnd zn

rasten, bis die

vollständige Sonntagsrnhe von

minoestens 3(5 Stnnden

für alle handelsangestellten erreicht ift. Kollegen nnd

Kolleginnen, ivir fordern Euch anf,

am Dienstag, den 1. Inli d. I.

überall, wo eo möglich ist, öffentliche Bmammlnngen
cinznberlifen nnd dort fiir die vollständige Sonntags-
ruhe von mindestens :Z>! Stunden zn demonstriren.

Beschlüsse drr Brrsammllmgen sind dem Bundes

rath, dein Reichstag »nd den ttemeindeverivaltnngcn
,m übersenden.

Am I, ^nli mnß die Losung aller Wandels-

migestcllten sein:

vollsläWge Sonntagsruhe heraus!
Ver vorstund drs ssrnirnlurrulliidrs

dcr Hnndlnilgsgelinlfril und Gehülfinnen ürntschlnnds.
L>ii) Kcnnt'ilrg.

Die Erhebttttgcn nbcr die Arbeitszeit
in den komptoiren.

n,

^il den bearbeiictcu Bctricbeu ivaren zur ^eil der C>^

Hebung ii4'>l>l> männliche und '>1:.^i iveibliche Hülfspersoiie»
beschäftigt. Das weibliche Personal steht darnach in

den Komptoire» im Bcrhältuisz zum »läuiilicheu von rund

I : N>. l>:.',li4 vZt, der Komptoire beschäsligen mäuuliche

lR'biilseii, iu l7,:.':^p^t, der Komvtoire werden weibliche (R'-

liülsen gebalteu.

Gegen die ossene» Berkaussstellen, bei deuett sast die Hälfte,
4l>,l-i pZt, dcr Bctricbc, bci dcr 1^li:.> er Erhebung weibliches

Personal beschäftigte, erscheint dies allerdings als ein geringer
Prozentsatz, Cr gewinnt aber sofort an Bedeutung, meuu

mau erwägt, das; die Beriveudung weiblicher Hülfspersoueu
in den Komptoiren überhaupt uoch jüngeren Datums ist uud

iu umsaiseudeiii Masze eigentlich erst Platz griff seit der Ciu-

fübruug der Schreibmaschine, Ma» tail» sage», dast der Cin-
Irin der Frau iu das Komptoir zuglcich dcr Ciulritt dcc,

Maschincuscbreibeus ist, Fe größer die Stadt isr, je böber

steigt der Prozeutsab dcr Komptoire, die iveibliche Arbeils
träite beschäftigeu.

Diese Komptoire bilde» dic Komploiristiiiiie» nicht aus.

Sie stelle» uur I,« p^t. der Lehrliuge. 7,bre Ausbildung
erhalle» sie in Souderbetriebeu, i» denen sie Maschine»
schreibe» erlerne». Sobald erst einmal der Prinzipal erkannt,
ivic bequem uno voribcilhan das Diktat a» die Maschine ist,

bevorzugt cr die Gehülfiu, die oau» rasch a» dc» Plan des

männlichen Korrespondenten rückt. Da dic Auwciiouug dcr

Schrcibmascbine sich cbcnfalls »och völlig iii dcr Cntivickelimg
besindet, kau» ma» als sicher annehme», oa» die jel.u sesr

geitellte Prozeiitzisser der Komptoiristinne» sich i» ivenig
Iabren verdoppeln ivird.

Da» dies nicht zur Berbeiseruug der Berliälluisse bei

irägt, zeigt aucb die Statistik. Die Gehülfin ist „arbeits
williger", sie läßt sicb geduldiger ausbeute»! daher kommt es,

daß ihre Arbeitszeit durchschnittlich länger ist als dic

der GeHülse», ^m nordöstlichen Deutschland stcllt die Stich-

plobciistatistik sür dc» lRhülse» eine tägliche Arbeitszeit von

diirchschiiittlich li,l!-! Stuudcu sest, sür dic l^ehülfiu vou

!>,:!U Stunde»; iu Mitteldeutschland für deu Gebülseu
l>,?:.' Stunde», für die Gehülfin tli,i>i Stuiide» und im

ganze» Reich sür de» GeHülsen u,.^, sür die Gehülfin

!i/>:! Stunde», Weit »»günstigere Berhältiiissc würden sich

gewiß noch für die Gehälter ergebe» babe», wenn diese die

Statistik uicht leider außerhalb ihres Rahmens gelassen hätte,
Fm ^usammeuhange mit dem u»zweifelhaft allmäligeii Bor-

driiige» der Frauenarbeit iu de» Komptoire» betrachtet, scheint

»US die Organisation der l^chülsiuue» eine uuscrcr

wichtigste» Ausgab cu zu sciu, Fst crst ihre ^ahl stärker
gewaclise», so wird dies größere Schivierigteiten mache» als



gegenwärtig. Und oie Organisation hat znr Folgc, das; dic

Gehülfin gleiches Gehalt fnr gleiche Leistung beansprucht,
Aächst dcu Gcbülsiuucu criveckt uuser besonderes Interesse

das Lchrlingspcrsonal.
Unter den gezählten l!9iidl,i Hülfspersonen besinden sicl,

insgesammt I3 433 ,»äu»liche Lehrlinge — Ii>,2 p.-jt. Sie
uiacbcu somit eiu Füuftel aller Hülfspersoueu uud etwas

über eiu Viertel der ^ahl der männlichen Gcbülscu aus,

Dabei ist diese ^ahl jedoch noch ungenau. Solche Betriebe,
die ausschließlich mit Lehrlingen arbeiten, sind nämlich
bei der Erhebung uicht berücksichtigt worden, . Fc kleiner
aber die Stadt und dcr Bctricb, dcsto mehr herrscht dcr

Lehrling vor, bis mau schließlich aus jene Betriebe stößt,
die reiue LchrliugSzüchtcrcicu sind und durch die schamlose
Ausscblacbtung jugendlicher Arbeitskraft eiue unendliche
Gefahr sür unseren Beruf siud.

Es entspricht auch sonst der Lage der (Gcbülscu, daß sich
die stärkste Lchrlingshaltnng in Rordivestdeutschland vorfindet.
Die mäuulichen Lehrlinge stellen hier 2o,9li p^t. des

Personals. Aul schwächsten ist die Lehrliugshaltung iu deu

Großstädten. Dort ist der Großbetrieb, der entsprechend
große Profite macht und längst die kleinliche, schmierige
Lehrlingsauspowerung als unrentabel abgestoßen bat. So
machen dort die männlichen Lehrlinge uur Ili,o', pZt, des

Personals aus; iu deu Mittel- uud Kleinstädten steigen die

Prozentsätze aus 22,12 bezw, ,2<>,!>U vZt. Sie werden dauu,
je kleiner dcr L>t, immer größer, jedoch giebt hierüber die

Statistik, wegen der Beiseiteschiebung reiner Lehrliugsbetriebe,
leider keine Ansknnft mebr. Die Fabrikkomptoire zeigen eine

geringere Lehrlingsausbeutung als die Komptoire der

Handelsgeschäste, ^u den Hülssgewerben des Handels sind
28,9tt pZt. des Personals männliche Lehrlinge, in deu

Gewerben der Hnndelsverinitteluug 2!ch97 pZt., im Waaren-
Handel 25,23 v^t. In den verscbicdcnen Fndustricgruppen
ist dagegen die Lehrlittgslialtung durchgängig geringer.
Selbst in dcr Bcklcidungs- uud ReiuigungSindustrie, die den
höchsten Satz auiwcist, crhcbt sich dcr Antbcil dcr Lchrlinge
am Pcrsonal uicht übcr 22,Iii pZt,

Die Tabellen über die Arbeitszeit zeigen ebeusalls die

stärkste LehrtingSausbeutung, Eiue Arbeitszeit uon 9 Stuuden
und weniger Kalten vou deu Lehrlingen 5o,l p^t. dcr über

Ilijährigen und 42,2 pZt. dcr unter lljjährigeu, 3o,'> pZt,
der über l'ijährigeu und 35,!-! pZt, der uuter Kijährige»
hatten eiue tägliche Arbeitszeit uon mehr als ll—ll,

Stunden! 19,4 pZt. der über Nijährige» und 22,>> p.-z4, dcr
uuter Ilzjährigeu hatten eine Arbeitszeit vou mcbr als
1>> Stunden. Speziell 3,i!4 pZt. der über liljährigeu und

',,''9 pZt. der unter Hijährigen mußteu täglich mehr nls
l l—12 Stunden, uud o,«3 p^t, der über Kijährige» uud

>>,>i2 pZt, der uuter 1>>jnhrigeu mußten täglich mehr als
12 Stuudeu arbeiten.

Die Lehrliuge, d, l>, die jugendlichen Personen, die sich
im körperlichen und geistigen Wachsthum besiudeu, die erst
ausgebildet werdeu sollen für den Beruf, müssen sich somit
die schlimmste Ausplünderung durch die „wohlwollende"
Prinzipalität gefallen lassen. Aus der zügellosen Ausbeutung
des wehrlosen Lehrlings resultirt vielfach die lange Arbeits¬
zeit uud die miserable Bezahlung dcs Gcbülscu. Tie

Statistik crklärt dic lange Arbeitszeit der Lchrlinge trocken
aus dcm „allgemeinen bieschästsgebrauch, deu Lehrlingen bei

^cfsnuiig nnd Schluß dcr Komptoirc gewisse Arbeiten zu

übertragen, von welchen die Gehülfeu befreit siud", Ist
etwa dieser „Geschästsgcbrnnch" heilig? Gehört das

Lampcnputzeu, AuSkchrcu, LebeiiSmittelhole», Stiefelwichsen
sür den Prinzipal u. dergl. etwa mit zur „kaufmnunischeu
Ausbildung"? Hier mnß eingegriffen werden, so lässig nnc

bisber darf die Gesetzgebung nicht länger zusehen.
Die Festsetzung eines ganz erheblich verkürzten

gesetzliche» Marimalurbeitstageo sür jugendliche
Personen »nd die Freigabe von täglich zwei Bor-
»i ittagssruudeu sür deu Fortbilduugsschulunterricht

erscheint uus als eiu gauz dringlicher legislatorischer Schritt,
der mil alle,» Aachdruck gefordert werde» muß.

Wir kommen uuu zur Betrachtung der Arbeitszeit der

erwachsenen männlichen Gehülfen. Eiue vergleichende
^usammenstellttttg crgiebt, daß vo» de» mäiinliche» Gehülfe»
über I l> Jahre 21 203 Personell odcr i!I,3 p-z't, eine tägliche
Arbeitszeit vo» 9 Stuudeu uud welliger, 1432o Persoue»
oder 2,^,1 p^t, eine tägliche Arbeitszeit von mebr als 9 bis
lo Stliudc» uud '>41« Personen oder 1 o,ii p^t. eine tägliche
Arbeitszeit vou mebr als lo Stmlden hättcu, I,llZ pZt, dieser
Gehülseu arbeitete überdies täglich mehr als I I —12 Stunde»
uud 0,33 p^t, täglich gar mehr als l2 Stuudeu.

Diese Arbeitszeiten siud ciuem Theile der Presse Ber-
anlassuug gcwcseu, eiu Loblied auf die Prinzipalität zil
singen, die im Mgemeiucu „keine übertriebene» Arbeitszeiten"
vom Personal verlange. Wäre dies richtig, warum haben
sich dauu bei der letzten Reuidirmig der Gewerbeorduuug die

Priuzipalsparteieu im Reichstage so laut gegen die AuS-

debuuug der Bestimmuugeu für die offenen Berkailfsstelle»
auf das gesammte HaudgclSgewerbe gesträubt? In Wirk¬
lichkeit iiud eben dic Arbeitszeiten uur währeud einer kurze»
,-^eit des Wahres und >iur iii gewisse» Zweige» der Komptoir-
betriebe ans die angegebeue Stuudeuzahl beschränkt. Sobald das

lR'schäft lebhafter ivird, ivird auch die angegebene Arbeitszeit
willkürlich voin Ehef ausgcdcbut. Diese vo» der Statistik „fest¬
gestellte" Arbeitszeit, deren Angaben »ur zur Hälfte vou deu

behülfen stainmcu, cristirt iu ciucr schr großcn -^ahl
vou Komptoirbctricbe» nur ans dem Papi'cn-. Die

Statistik muß selbst ei» Ueberschreiten dieser Arbeitszeiten
zu gewissen Jahreszeiten sür 20,43 p'Zs, der befragten Be¬
triebe feststelle». Bon den Ueberschreituugeu wird ein Drittel
der beschäftigten Gehülfeu regelmäßig betroffen. Schon dic

„Gründe" zeige», wie aiisgedehnt die Ueberarbeit ist: Ultimo

reguliruug, Inventur, Bilauzaufstelluug, Mouatsabschlüsse,
DuartalSwechsel, Saisouarbeit, Erntezeit, WeihuachtSgeschäsl,
lR'schäft vor dcu Fcsttagcu, Erportausträge, Gütern,idrang,
Zusammeiistellmig von Kollektionen für die Reisenden, Lohn-
auSznhluug, Erkrankung vou Personal, Chikaue des Chefs,
althergebrachter Brauch. So vertheilen sich die Arbeitszeit
Überschreitungen über das ganze Fahr, wobei dic Ueber-

schreituugen au 3>, uud mehr als 3o Tage» überiviegen.
Es ist dabei noch die Thatsache sestzustelle», daß bei den

Arbcitszeitverläiigcruugeu der Großbetrieb am bäusigste»,
der Kleinbetrieb nm scltcustcu bcthciligt ist, Allerdings
ist dcr Klciubetrieb, wie schon mehrfach bemerkt, »»r höchst
»»vollkommen i» die Erhebnng eingeschlossen worden, dann
nber auch hat der Kleinbetrieb, wie ivir iveiter sehen werde»,
überhaupt die längste Arbeitszeit,

Die mäiliilichen t^ebülse» über ll. Fahre batte» eine

tägliche Arbeitszeit i» ^, znms«, ,„chr,»s mcw ai
», >ve»igcr

Bcliicbcn niil I viilfspcison ',2,1 p-',i,
„ „

3 ,vnlispccso»c» !><>,» „

„
4— »

„ 53,0 „

„
,0 lv

„ 5l>,2 „

„
20», mchr „ ii5,tt „

Die längere Arbeitszeit ist daher, ivie i» anderen Ge¬
werben, so nnch in oem unseren, eine Begleiterscbeiuuug des
Kleinbetriebs, Doch mich im Großbctriebe sind die Zustände
uur scheinbar bessere, da hier die willkürlichen Ueberschreituugeu
die kürzere Arbeitszeit sür die größere Hälfte des Jahres
illusorisch machen.

Die durchschnittliche Arbeitszeit der Gehülfeu ist auch >»

de» eiuzelueu Lniidestheile» nicht gleich. Die Statistik be
rechnet sür das Reich diirchschuittlich 9,Ili tägliche Arbeits¬
stunde», für Aordiuestdeiltschlaild 9,i,l, sür Mitleldeutschlaud
9,03, sür die (m'vßsiädte sür Kleinstädte 9,44, für de»

Großbetrieb »iit 2>, und mehr Hülsspersoueu «,74, sür de»

Kleinbetrieb, 2 ~ 3 HülsSpersoncn, !>,47 Stundeil,
Die kürzeste» Arbeitszeiten finden sich ii» Geld- »ud

Kredithandel nnd bei den Bersicheruugsagentnren, Auch
Bergbau uud Hüttenwesen, sowic dic chemische Industrie
baben uoch kürzere Arbeitszeiten. Hingegen gewinnt dauu

i>> TN?»,

!-i!,4 p,',i,
3»,1 „

3!F „

3t,4 „

„

u ZMndcn

^1.', P,^,l,
>!>,» ,.

l^',3 „

^>,-t ,.

7,4 „



im Betleidiliigs- und Reiiiiguugsgewerbc, in dcr Tertil- mW

Papierindustrie, iu der Spedition und Kommission uud in

den Hülfsgewerbe» des Handels die Arbeitszeit eiue sehr
lauge Ausdehnung,

Eine Erweiterung der Bestimmungen über dicD
^offene» Berkaufsstelle» ailf das gesammte Handels- ,

gewerbe, aber uuter Aufhebung der vielen Ausnahme-
Bestimmungen, erscheint nach alledem als eine dringende

> Aothweudigkeit, wenigstens so lange, als es uicht möglich ist,
"

die herrschenden Parteien, sür deu AormalarbeitStng für alle

Arbeiter und alle Berufe Deutschlands zu gewinnen,
einem Schlußartikel werden wir uus mit den

übrigen Resultaten der Enquete beschäftigen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Angestellten der Aktiengesellschaften gehören

i»r Kategorie derjenigen Gehülfeu, die sich gern als „Prioal-
beamte" bezeichnen und mit all dem Dünkel, der iu unserem

Berufe mit eiuer besser scheinenden Stelluug regelmäßig
verbuudeu ist, aus die Masse der Gehülseu blicken. Sich etwa

gewerkschaftlich zu orgauisiren, fällt den Herreu „Privat-
beamten" natürlich nicht im Traume ein. Wie nötbig sie es

hätten, beweisen die. Borkommnisse des letzten Wahres in den

Deutschen Kabelwerken Akt. Ges.,
Stralan-Rnmmclsbnrg.

Das Geschäft jst Il->W „gegründet" worden, und gehörte

früher deu beiden Herren Gebrüder Hirschmanu, die jetzt

neben einem dritten Herrn als Direktoren mit einem ^abres-

gehalt von .K, Kilüni angestellt siud. Au Tantieme erhielten

die Herren Direktoren pro 18!>!l/1!»»> ^l. 1 !> 57 7, der Auf-

sichtorath ^l, 7<>!>ii, Tie Dividende der ersten Iabre betrug
li, 7 und 8 pZt, Infolge der güustigeu Ergebnisse wurde

der Betrieb übermäßig ausgedehnt, io daß bald der Rückschlag
kam und das lebte )>nhr mir 4 p,^r. Tiuideude brachte. Da

hieß es, Ersparnisse macheu, »ud uebeu de» Arbeitern käme»

i» erster Reihe die Bureaubenmte» au'S Bieiser. Etwa zivei

Trittel „flogen" uud wurdeu d»rch Lehrliuge ersetzt. Al'o

»ebe» der bescheidene» Eristeiiz — ci» Angestellter im Alter

vo» 4>> Iabre», der kürzlich entlassen ivurde, bezog nach sechs¬

jähriger Tienstzeit .K. 1l!5 Ä!ouatsgehalt — noch die Unsicher¬

heit der Stellmig in krassester Form. Tas wird die Herren
»icht abhalte», sich »ach wie vor bocb erhaben zu dünken über

die Proletarier, die i» ihren Organisationen sür die Beseiti-

g»»g der Lohnsklaverei kämpfen — — „Wir sind doch
„Privntbeamte!"

Zwci Nriasbriefe i» Form vou ^euguineu Hai

die Firma

Kms cv Israel",

Berlin <.?, Ncnc ^ricdrichslr. 38 10,

einem Kollege» a»f den Weg gegeben, der vertragsmäßig
seiue Stellung getüudigt hatte.

Er erbielt zuerst folgendes Zeugniß-
„Hcrr >uar bci »ns vom — vis als ^ncphallcr thätig,

l^r gnb sich Miihc, nns tnit scincm B c t r a g c » znivicdcn m

stcllcn,"

Unser Kollege gab sich mit diesem Zcuguin »icht zufrieden,
wuderu verlangte eine andere Aussertiguug, die ihm iu

lolgeuder Form gegeben wurde-

„Öcrr tuar bci »»s vvm ^ bis dicscS Jnhrcs ihäiig
»nd hat sich Mühc gcgcbc», nnscrc ^nsricdcnlicit zn crlnngcn,"

Gestützt auf diese Zeugnisse allein, wäre es det» übrigens
durchaus fähigen Kollegen gewiß unmöglich geworden, eiue

»e»e Stelluug zu siudeu. So sucht das Uuteruebmerthum
dcu zu strafen, der sich nicht sklavisch uud stumm seiner

Botmäßigkeit fügt. Bei dieser Firma ist durch eiue GeschäftS-
drduuug nnd Borschriften anderer Art jede Handlung dcr

'iugcstellten reglementirt, und es dürfte kaum ei» Bor-

ldmmttiß im täglichen Geschäftslebe» gebe», für wclchcs

Bcrhaltuugsvorschriste» uicht vorhaudcu siud, Aus de»

außerdeiu uoch vorbaudeueu Ättstelltt»gsbcdi»guugct> ivollc»

»>ir n»r dcu Passus 4 hcrvorhcbcu, dcr da lautet:

„Anspruch n»f l^chattszahlmig für dic ->cit, ivahrcnd dcrc» ich
dc» Ticnsi dnrch nnverschnldctcs Unglück odcr nns andcrcn Oininocn

vcrsäiitiic, sieht mir nicht zn."

Tie Bestiiilinlliig gewinnt a» Bedculmig, iveii» mn»

crsährt, daß Hcrr Israel, Miliiibaber der Firma, zweiter

Borsil.,e»der der Allgemeine» Ortskrankenkasse sür gewerbliche
Arbeiter und Arbeiterin!»'» »nd Piitglied des Attsschuiies

der LaildesversicherttiigSaustali Berlin ist.

Cs geht nichts über die Höflichkeit, mit der

die Firma

Iiscöbeirr K Mendet', Zzieißwaarcn, KonfeNion,

Berlin, Lcipzigcrstr,82,

aus thciliiabmsuoller Fürsorge ertränkte Angestellte auf die

Slraße setzt. Eine junge Kollegin »i»ßte trankbeitsbalber

dem lR'schän sernbleiben u»d erhielt darum ihre Küildig»»g

ziti» 1, ?>uli i»it dciii Hinweis, daß ihr eine Erholung sicher

noth thue. Beigesügt ivar sür die fast 17jährige Augeslellle
das Geball sür die Monate Mai uud ^imi im Ewiamml

betrage vo» .tt, 3n, Tie Kra»te»kasse»beiträge >l»d Slrai

gelber für zu spätes Erscheine» im Geschäft wäre» nicht ver

gesscn worden abzuziehen, Tic Firma bat u»s schern voi

fahren durch die Aichteinbaltung der Sv»ittagsr»he Aula»

zum Einschreite» gegebcil und erst i» jüngster Zeit bat sich

das Gewerbegericht mit ihrem Berbnltcn gewerblichen Arbeite¬

rinnen gegenüber beschäftigen müssen,

Cinc ncne Art von Fcricn für Handcls-

angcstclltc. Gerade in dem Augeiiblick, da i» dcu mciste»

größere» Handelsbäiiser» die Urlaube sür die abgerackerteu

Angestellten beginnen, damit sie sich für dic kommende»

Saisoiistravaze» im Interesse des Geschästs eiuigermaßeu
stärken können, erläßt die dnrch ihren Patriotismus bekauute

,vosliefera»te»nrma

Keinrich Jordan,

Berlin, M a r t g r a f c n »r a »c 105,

ci»e merkwürdige Mittheilung an ihre Angestellten. Es wird

de» Angestellten unter Hinweis auf die »»günstige geschäftliche
Koujuuktur ziiiiächst eröffnet, daß i» diesem Jahre »»r zivei
Trittel Urlaubszeit, also z, B. statt zwölf Tage üml »ur

acbt Tage IlmB gewäbrt werdeu könne, U»d nun kommt

das sür die Firma Keiiuzeichucilde, Tcm Personal ivird

empsoble», läugereu als zivei Triltel Urlaub uachzusuche»,
der sehr gern aus Kosten der Urlaubssucher eingeräumt
iverden dürfte, schon »m weiteren Entlastungen vorzubeugen,
— Soweit der Erlaß, der i» der Berliner Haildclswelt und

iveit darüber bi»a»S so lcicbt nicbt seinesgleichen finden dürste,

Tie Gebälter, die die Firma Hcinrich Jordan ihrem zahl

reiche» weiblichen Personal zahlt, sind äußerst knapp be¬

messen uud gar bedeutlich auf elterlichen Zuschuß berechuet,
Ami sollen die also Entlohnte» gar Urlaub ans eigene

Aechuung nehmen uud zwar je länger jc lieber. Wer

keinen längcrcn Urlaub nachsucht, dürfte am eheste» auf die

Kündig»,igsliste komme»; wer »im, »m ganz besoitderS an

ge»ehm aufzufallc», start zwei Woche» be»er vier Woche»

Urlaub nachsucht — o web, dcr scheint die Thätigkeit bei der

Firma Heinrich Jordan überhaupt nicht mehr nöthig zn habe».
Das Berfabre» dcr Firma bestätigt die interessante Wahr

beit, daß man auch im Haudclsgcwcrbe beginnt, sich immer

mehr »ach den sür die Industrie schou längst gültigen Grund

sätzen einzurichten, daß jedes persönliche Berhältuiß im Beruf

aufhört und der Unternehmer im Angestellten nichts sieht,

als eine aus deu Werth ihrer momeutaueu Brauchbarkeit hin

zu prüfende Sache. Die Handelsangestellten, die in ihrer Mehr¬

heit »och im leidige» Dünkel befangen, sich für etwas Besseres
balten als den Arbeiter, sollte» sich diese Sachlage vor Auge»

führe» »ud gleich der Arbeiterschaft daraus die erforderliche»

Schlußfolgeriiiige» ziehe».



Zu achtzehn Monaten schweren Kerkers wurde
der christlich-soziale Kaufmann. Christian Schodl iu Wien
verurtheilt, weil er seiue Kassirerin, nachdem ste seiue unsitt¬
lichen Anträge zurückgewiesen hatte, fälschlich des Tiebstahls
beschuldigte uud verhaften ließ, weil er seruer seine Angestellten
zu Betrügereien zwnug, ste zur Abgabe eines falschen Zeug¬
nisses zu verleiten suchte uud was dergleichen schöne Dinge
>uehr siud. Tie Berhaudluug entrollte ein jämmerliches Bild
der Abhängigkeit der Haudelsangcstellteu, der Abbäugigkeit,
die leider typisch ist nud nicht uur iu diesem Falle der Ab¬
häugigkeit vou „eiuer verlotterten Seele", wie der eigene
Bertheidiger des Angeklagten ihn nannte, Cs ist »och viel

zu thun, um bei deu Hnndelsaugestellteu das Bewußtsein
ihrer Meuscheuwürde zu erwecke»: Mt wenn dieses Ziel er¬

reicht ist, werden die Schodl's aufhöre» I

Sozialpolitisches.
>^Acht-Nhr-Ladenschluy in dcr «chuhwaarcn-

Mranchc. Iu L»dwigshafe» habe» sich vou li« be¬
theiligten Firmen 39 für Ciuführuug des Acht-Uhr-Laden-
schlusseS erklärt uud um Crlaß einer eutsprecheudeu Ber
orduung ersucht. Auch in Mannheim ist vo» den Prinzi¬
pale» ein Comite gewählt, das de» Acht-llbr-Ladenscbluß für -

Kleider- und Schulnvaarengeschäste propagiren, resp, die er

forderliche Anzahl vo» Ilnterschrifte» von lR'schäftsinhabern
sammeln soll, desgleichen i» Magdeburg, In Schöneberg
bei Berlin halte» sicb die Lederbändler zn dem in Berlin
eingesührte» Acbt-Uhr-Ladeiischluß sür ihre Branche ablehnend
verhnlten, Aeuerdiugs hat sich aber die Mehrbeit der

Betheiligten dnfür erklärt und bei der zustäudigeu Behörde
um Crlaß eiuer entsprechenden Bestimmung ersucht,

Sechs-Nhr-Parkctschaltcrschluß. Aus die Ciugabe
oer^ Zahlstelleu der Handels- uud Transportarbeiter und des
Centralverbandes in Hamburg nu die ^berpostdirettiou
betreffs eines srüberen Schlusses sür die Packetauiiahuieschalter
ist jetzt folgende Antworr eiugegn»gen:

Tct» Antrngc, bci dc» Ponälntcrn in,vnmbnrg nnd Alwnn dic
Zchaltcr iür dic SlnnaKiiic von gcivöhiiliche» Pnctctcn bcrcits nni

« Uhr Abcnds zn schlicßcn, lös» sich nnch dcin b'rgcvnissc dcr o.n-

gcstclltcii b'rinittcliiiigcii nichl cntsprcchcn, .-jnnnchft kvniint liicriiii
iii Bctracht, das; dic vnndclStcnnincrn in vninbnrg iliid Altona ciiic
dcrnrtigc lvinschrnnknng sür »nvcrcinbar mil dcn Jntcrcsscn dcr
hicsigcn nnd dcr Altvnncr l^cschcnlswcll crnchtcn, Tvdann ivürdc
nnch dos Privcilpnbliknm in scincn Vcrtchrsintcrciscn diirch cinc,,
srühzcitigcrcii Schlnsz dcr Annahmcücllcn »icht nnivcscntlich gcschädigt
wcrdc». Im Ucbrigcn ivird bcmcrki, dasz dic bci dcn hicsigcn nnd
dc» Altvnncr Pvstnnstnlicn bis 8 llhr Abcnds znr Vmilicfcnlng
kcmnncndcn Pnckctscnonngcn nnch dcn sür dcn hicsigcn und dcn
Allonncr <>;cschnslsvcrkchr ivichligstc» Bcrtchisgcbiclcn nvch »vch mit
dc» Abcndzngcn vvii hicr nnd Altona civgcsandt ivcrdcn, iliid das;
fcrncr in Bcrlin »nr bci drci ,'Zwcig-Pvslnwlcrn dic Zchaltcr »in
li Uhr Abcnds für dic Annahmc vo» Packctcn gcschlosfc» ivcrdc».

Wir bcstrcitcu ganz cntfchicdcu, daß dic Geschäftsinteressen,
d. h, die wirkliche» uud uicht die vermeintliche», durch eine»

frühere» Schluß dcr Packctschaltcr gcschädigt wcrdc». Cs ist
ganz dieselbe Geschichte wie beim Acht-Uhr-Ladeuschluß, Aicht
das wirkliche Geschäftsinteresse, soudern der althergebrachte
Schlendrian stehen dem sozialen Fortschritt entgegen, Biel-
leicht sindet sich bei deu weiteren Crmitleittiigeii über die
Arbeitszeit i» de» .komptoiren l^elcgcnheit, auch a»s diese
Zvcöglichkeit zur Berkürznng der Arbeitszeit hiiizilweise».

Eine staatliche Aortbilduugsschule für weibliche
Handelsbeflifsenc ist i» Hamburg eröss»ct ivorde». Es
wird Unterricht i» deutscher, englischer mid französischer Sprache,
i» Schrcibcn, Stcnographic, kaitfmäuuiscbcm A'cchucii, Buch
sühriing, Korrcsvoildciiz »ud Zcichnc» ertheilt »»d zivar
Abends vo» bis 9 Uhr, »nch Bedarf auch früher, Tas
Schulgeld beträgt, »»abhängig vo» der Znhl der benutzte»
Fächer, halbjährlich .Ä, li. Berlaiigt wird ein Abgangs-
zeuguiß aus der ersten Klnsse der Boltsschiilc oder eiiic
»iindesteiis gleicbarlige Borbildnng.

Aus der Handlungsgelzttlfelr-Bcweguug.
Dcr Kaufmännischc Httlfsvcrcin für wciblichc

Angestellte in Berlin theilt »us mit, daß der i»
Ar, 11« bezw, 119 d, Bl. erwähilte Antrag bei ihm niemals

eiiigegaiige», also auch nicht erörtert oder abgelehut sei.
Der dcntschnationale Handlnngsgehülfcn-Ber-

band hat auf seiner letzten Jahresversammlung beschlossen,
Aechtsschulz uud S tcll culoseuuilt er stützung sortan »»r

nnch zwcijnhrigcr Mitglicdschaft zu gcwäbrc», ci» Rück
schritt, dcn Hcrr Schack vcrgcblicb damit zu bcmäntcln suchte,
daß dnS Uuterstützungsivesen den Mitgliederu uicht die Haupt¬
sache sein solle. Wir meinen, da« ist es anch noch uicht,
ivenu mau Rechtsschutz nicht erst uach zwei Jahren gewährt.
Ferner ist anch die Stellenuermitelnng uur für solche
Mitglieder kostenlos, die dem Berband bereits zwei volle

Iahrc angehören, andere haben dafür .tt. 2 zu zableu, Aicht
nnrichtig erklärte in der Tcbatte Blobcl-Lcipzig <nicht z»

verwechseln mit Blobcl-Bcrli»>: „Cs ist ei» Cinschreibegeld,
ivie es die geiverbsiiiäßige» Stellenvermittler ver

lailge» »nd cin starkes Agitatiomsmittel gegen >i»s," Alles
iii Allem ist also ciiigetrete», was jeder Erfahrene voraus-

seheil konnte: daß die Hcrrcu Tcutschnationaleil deu Haud
luugsgebülfeil inehr versprochen haben als ste halte»
köuueu. Wen» jctzt die ucucu Mitglicdcr sür .tt. 1>, jnhrcs
bcitrag zunächst zwei Jahre »»r Pflichte» und keiue Rechte
habe», so taun das nicht ohne Cinslnß auf die weitere Ent

wickeliiilg dcs Berbandes blcibeil, dic Haudlungsgehülse»
müßte» oeuil uoch dümuicr als dumm sci», Tie Mitglieder
hewegiiiig stcllt fich »ach dei» Jahresbericht fiir l9l,i

ivie folgt: Bestand am I, Januar: 4<>2l>'> ^ülglieder;
Zugang in 1901 : 1?«24, Abgang I2 2«3, Bestand Eiidc
19lil: 4',',44, davon 3472 Soldaten <?>, 1l>24 nntcr

stützende Mitglieder, 23<i5 Wohnung znr Zeit un

bekannt, 3,1 i», Auslandc, Cs zählten Mitglieder: Hamburg
1923, Leipzig 1747, Berlin 1/3,!, Tresde» «7«, Hannover
«3l>, Magdcbnrg 3««, Cbcninil'' 3«l>, Brcslail 443, Frank
furt a. M. 4:!,',, Mannheim 3«!,. Bei dcr Stcllc»

Vermittelung meldeten sich !»>4:.> Beiverber; offene Stelle»
wurden aufgegeben 31und besetzt 1'»>.2, An Äcitglicder
beilrägcu ivurdcu ini ^ahre l9l,1 vcrei»»ahi»t ,tt. 371 «94, ll>,
ivas bei einem Jahresbeitrag no» I>> einem effektive»
Mitgliederbestand von 3? !«!> entspricht, an Strafgelder»
für zu spät bezahlte Bciträgc «tt. «l>43,«ll, für Inserate i»
der „Handels-Wachl" 23«II, 14, Alisgegeben ivnrdcn
skr Herstellung der „Handels-Wacht" ,tt, 3l>3',«,11, sür
Bersaud .tt, 33,2<«,42 ibei wöchentlichem Erscheinen; seil
dem I. Januar 19n^ erschein.! das Blatt ivieder ivie früher
I4tägig, also auch eiu Rückschritt >, Für Stellenloseii
uuterstützuug mnrden ausgegeben ^l, 3!>:üu>,<3 an 72i> Cm
pfäuger, also pro Kopf im Turchschiiitt „tt. 34,23. Tie Un

kosten sür Stellenvermittelung betrugen ,tt. 1/931,!,',
(macht a»s jede bcsctzte Stelle 3i. I',,92>, für deil Berbands

tag I9i'I .tt. I4',9«,l>l>, Bon jelzt ab iverden auch beim

Berbandstag „Crspar»i>sc" gemacht, iildei» jeder L?rt Oiicht
ivie bisher jede cinzclne Ortsgruppe! »ur die Fabrloste»
ziueiter Klaffe sür eiucii Stil»,»führcr crslaltet betonn,>l,

-Zehrkoste» soivie alle Koste» für sonstige Besucher des Ber

baudstages, an dem jedes Mitglied theil»ehi»e» ka»»,
müsse» vo» de» Mitglieder» selbst getragc» iverdc», Untcr
solchcn Umstäudcu ist es natürlich sehr leicht, ei»e» große»
Berbandstag z»sn»»»e» z» bekomme», da einmal alle Mil-

glieder am Trte der Bersa»i»ii»»g liii Magdebilrg ailei» 3««,
daran theiliiehmcil »»d auch die in der Rähe Wohnende»
stch ja Util cin bwringcs das Bcrgnügen der Theilnahme am

Berbandstag leiste» kömieii. lRwadcz» alberii ist es, iveiiii

die „Haudels-Wachl" ciue derartig willkürlich zusammen
gesetzte Handluugsgchülfcu-Bersaiiiiiiliing - iveiler ist dcr

„Bcrbaudstag" nichts mit der Geueraluersnmmlttug des
Centralverbandes vergleicht nnd stch über deren Theil,>ebmer-
zahl lustig »lnchcu zu köuucu glaubt, Auch dc» obigc»
Probe» vo» der Leist»»gsfäbigteit des Tetttschnatioualen



Verbandes haben nnr keinen Anlaß, einen Vergleich mit ihm
zu scheuen — bis auf's Mnulnufreißeu, darin ist cr nns

allerdings „über"!
Die Allgemeine Bereinigung dcntschcr Bnch-

handlnngsgchnlfcn hielt Pfingsten in Berlin ibrc
uicrte Hauptversammlung nb. Sie zahlt »ach dem Geschäfts¬
bericht gegenwärtig 1452 Mitglieder. Nach Erledigung dcs

gcschäftlichen Theils wurde beschlossen, znr Bekämpfung der

Lehrlingszüchterei uur dem Eintritt „ungenügend vor¬

gebildeter Elemente" in den Buchhandel zu warnen <?>,
ferner wurde mit einer versehentlich abgegebenen Stimme

Mehrheit ein Beschluß gefaßt, wonach die Franenarbeit
„bekämpft" werden soll, eine gesetzliche Regelung der Urlaubs-

vcrhältuisse verlangt uud eiu Haud iu Handgeheu mit den ^

allgemeinen Gehttlseuvereiueu empfohlen. Iu den Vorstand
wurde u. A. auch «ollege Georg Hildebraud gewählt.
Tas Gehalt des Geschäftsführers uud Redakteurs der „Buch-
bändler-Warte" wurde auf R, 24,»i erhöht uud als solcher
H. Dullo wiedergewählt.
!Der Vorstand des Berbnndes kanfmännischer

Gehülfinnen in Köln versandte kürzlich folgendes
Schreiben: „Sehr geehrte Tome! Es würde für die jungen.
Mädcheu, welche täglich Abends den religiösen Borträgen bei¬

wohnen, ein sehr ermutigendes und erbanendes Beispiel sein,
wenn alle Damen des Borstandes, so iveit es thnnlich ist, in

öer Miuoriteutirche an der Genernlkommunion theilnehmen
würden. Wir erlauben nns deshalb, auch Sic, geehrte Dame,

ergebenst nnd freundlichst dazu einzuladen. Mit hochachtungs¬
vollem, besten Gruße! I. A.: Frnu Karl Trimborn, Schrift¬
führerin."

Zu welchem Zweck cin „Berband kaufmännischer Ge¬

hülfinnen" Abends religiöse Borträge veranstaltet, erscheint
unklar. Bielleicht, um die Schäfchen zn lehren, daß schlechte
Bezahlung nnd lange Arbeitszeit in der Hoffnung auf eiu

besseres Jenseits mit Demuth ertragen werden müssen?
Wicn. Am Sonntag, deu l. Juui, tagte in Nouacher's

Ballsaal eine vom Gehttlfenausschuß einberufene Massen¬

versammlung, die für gesetzliche Einführung der völligen
Sonntagsrnhe, mit Ausnahme des LcbcuSmittclhnudcls,
demoustrirtc. Das Referat hatte Gehülfeuobmaun Pick. Er

bezeichnete die Forderuug der Gehülfeuschaft nls ein un¬

aufschiebbares Berlaugeu. Wenn die Statthalterei als kom¬

petente Behörde dem Berlaugeu nach Sonntagsruhe nicht

nachkommen sollte, müßten sich die Handelsangestellten anch

auf den großen Schlag vorbereiten, der keiner Schicht der

Arbeiterschaft erspart bleibe. Der Gehülfeuausschuß werde

kein Mittel scheuen, die Statthalterei zum Erlasse eiuer die

Sonntagsruhe vorschreibenden Bcrordnuug zu bewegen.

Aachdem noch der Obmann der BnchhandluugSgebülfeu
die Unterstützung der Angestellten dieser Branche zugesagt
hatte, gelangte einc Resolution zur einstimmigen Annahme,
in der die gesetzliche vollständige Sonutagsruhe verlaugt wird.

In sämmtlichen Bezirken wurden nn deu Gewölbthüreu,
Auslagefeusteru, Hausthoreu .>e. Tausende kleiner, weißer'

Zettel angeklebt, welche iu schwarzer Umrahmung solgenden
Text in rothen Lettern trugen: „Ein 'Verbrechen an 4n iu»,

Handelsangestellten begeht Jeder, der au Sonntagen seine ^

Einkänfe besorgt. Unterstützt die sozinldemokratischen Handels- !

angestellten in ihrem Kampfe um die vollständige Sonntags- -

ruhe!"
In Aalborg (Dänemark) haben zirka 7" Mitglieder

des HandelsvereiilS beschlösse», ihre Augestellten, die Mit¬

glieder des Handlungs- nud Komptoirgehülfeuvereius siud,

aufzufordern, "iuuerbalb drei Monaten auözutreteu, anderen- !

falls ste entlassen werden sollen, Andere Geschäftsinhaber baben

sich ihnen angeschlossen. Da die dänischen HandlnngSgehülsen
auf dem Vodeu der „Neutralität" stehen, ist das Borgeheu der

HandelsuereittSleute vielleicht dazu angethau, . ihnen die Augen !

darüber zu öffnen, dnß dieser Standpunkt vor der Macht der j

Thatsachen uicht Stand hält. Heute heißt es, entweder

Hnrmouiedusel mit den Unternehmer» oder Klassenkampf gegen
die Unternehmer., Was dazwischen steht, wird zerrieben.

Aus dem Centralverband.

(Die Einsender vo» Berichten werde» dringend ersucht,

dazu stets schmales Papier z» bcnntzcn u»d es nnr auf einer

«eite, und zwar weitläufig, zn beschreiben.)

Berlin. Mitglicdcrvcrsammlnng vvm »0, April, ,'Zn»äcbs>

gcdnchte dcr Vorsitzcndc dcs vcrftordciic» kollcgc» Mnr V'rohn, dcsscn
Andenken dic Versammlung durch Erheben vou dc» Plötzen cl,ric.,

Alsdnu» sprnch kollcgc >t nliski übcr dic Arbcitslos i n, keit

i »i H audclsgc ro e r v c uud bcrucksichiiglc hicrbci bcsoiidcrs dic

gcgcmvnrlig hcrrschcudc >trisc. 'Zur Liudcruug rcsp, Bcscitiguug dcr

Arbcitslvsigl'cit svrdcite dcr Ziedncr dic stnniliche Arvcitslosen-

Vcrsichernng, soivic gcsevtiche Bcschrnuknng dcr Arbcitszcit, dic nbev

»nr dnrch cinc starke, nnf dcw Bodcn dcr wodcrncn Arbcilerbcivegnng

sichcndc Organisation crrcicht ivcrdcu köuuc, Mil dcr Auffvrdc'iiug
dcS Vorsitzenden, sich rccht zahlreich nn dcr Mni-Versammlniig zu

bclkcitigcn'uud dadnrch spczicll siir dcn Achtstnndcntng zn demviistrucn,
ivurdc dic Vcrsammtuiig gcschlosscn,

— Am Mitlivvch, dcn 7, Mai, sprach «ollcge B u ch w a l d übcr

„Trusts »ud ,>inr teile". Dcr Ncfcrcm crnlclc niit scincn

inicrcssnnlc» AuSsnhrnngen lebhatleu Bcisall, Au dcr Tisknision

bcthciligicn sich »och dic iiollcgc» t^iicse, l'ohn nnd Lteuermnun.

— Am Mittivoch, dcu 14, Mai, rcscrirtc Z!cichstngSabgcvrduclcr
Emil :l,oscuviv iibcr: „Alsv sprach PvsadvwSkv!"
Tcr Rcdncr zcigtc, ivic dic Regierung cs innucr lvicdcr vcrstaiidcn

hnbc, nntcr dc» nichtigstcn Vvrwändeii dic Eiuvringnug cincS l^icsci.;-

cutivurfcs, bctrcffcud dic kaiismniinischen Schiedsgerichte, übcr dcrc»

NoiKwcndigkcil vor Haudclöangcstclllcii zu sprcchcu überflüssig sci,

biiiauszuschicbcu, Tic :ticichstagstoinmission bnbc gctngt, sich ton-

stitnirt »nd vcrtngt bis znm Eingnng dcr sür dic »ächstc ^jcil in Aus¬

sicht gcstclltcn Ncgicrinigsvorlagc, Rnn nbcr hnbc nw l8, April «ras

vou Posadowsku i»i Rcichsingc gcsprvchc» nnd sich gcgcn dic llnicr-

stcllnng »c»cr Bcr»issta»dc nntcr dic <->>c>vcrbcgcrichtc erklärt in An-

bctracht dcs Widerstandes dcr Ainvaltschait, Tnfür wollc cr nbcr ciu-

trctcu für ciu bcschlcuuiglcs und villigcrcs Vcrfahrcn bci dc,i Aiuts-

gcrichtcu, Tics sci cinc striklc Absngc an dic Handlungsgchnlfcnschafi,
dic schon dic Schlacht gcivviincn zu babcu giaubtc, J,i dcr Diskussion

sprach Kaliski, dcr auf dic llncinigkcil dcr vandlnngsgchülsc» i» dicscr

Fragc hiiuvics und znr cinhcitlichcu Organisation untcr dc», Bnn»er

dcs tscntralvcrbandcö aiisfordcric, Äcgc» cinc Stimmc ivnrdc »nch-

stchcndc Ncsvliitiv» nngcnvmmcu:

„Tic heutige Versammlung von Handlungsgehülsen nud

i^ehiilfinnen prvtcstirt mit nllcr Entscbicdcuhcit gcgcn dic Ans-

iühruugc» dcs Stnatssckrctärs v, Posadowsku in dcr Rcichstags-

sinnng vom 18, April, bclrcffcnd die Aichtnntcrstcllnng neuer Beruss-

niinde nntcr dic Geiverbegerichte,
Sic crklärt nach wic vvr dic Anglicdcruug dcr kanfmäimischcn

Schicdsgcrichtc an dic Amtsgcrichtc für unbcfriedigcnd nnd criuarlci

vou dcu gcscvgcbcuocu Faktoren, dnst sic dic Wünsche dcr übcr-

ivicgcndcn Mcbrznhl dcr >>andclsangcstellten criülle»: Errichlnng

knnsmännischcr Schicdsgcrichtc ini cngstcn Anschlnp an die Gcwcrbc-

gcrichtc »»d »ach Art dcrsclbcu,"
— Am 98, Mai sprach ,öerr Tr, Inlinsbnrgcr in gnt

besnchtcr Vcrsaniiiiliing iibcr „T ic Al t o hols r n g c", Tcr Referent

scbildcrtc dic Gescchren dcs Alkohols nnd fordcrtc völlige Enibnllsamkcil.

An dc» Vortrag schlost sich cinc schr rcgc Tiskiissio»,
— An, 4. I>i»i sprnch Rvllcgc «nliski iin „Vvlksvnns" m

(Zbarlvncnbnrg übcr das Thcmn : „W a S » » s » olh l h » l" in

einer trotz der Hitze gut besuchten Versammlung, Tie Ersahrnngen

dicscr Versamnilnng hnbcn uns gclckrt, dnsz cs »olhivcndig ist,
dcs Ocftcrcn in dcn Vvrorte» Berlins Agitationsversanimlnugen
abzuhalten.

Breslau. Am 7, Mni sprnch >öcrr Schriftsteller >i n » l in einer

Mitgliederversnmmlniig, nii dcr anch Gästc lhcilnahmcn, nvcr: „Tic

B c dc » t» » g dc s l, M n i für di c H nudl u u g s g c h ü l f e n",

Ter Vortragende ging davon ans, dnst es in cincr Vcrsammlnng vvn

Haudclsangestellten, dic in ihrcr großcn Mchrhcit lcidcr dcn Idccn

dcr mvdcrncn Arbciicrbcmcgiiug »vch fcr» stchcu, ivohl angcvrncht sci,

ans dic Bcdcntnng dcS I, Mni für dic gcsnmmtc nrbcitcndc Bcvölkcruug

cinzngchcn. Zunächst kounuc u»r dic Frngc dcs Achlstnudcnlngcs in

Betracht, Rcdncr weist an cincr Rcihc von Beispielen nach, vvn

ivelcher Bedcninng die Verkürzung der Arbeitszeit sür die Arbeiterschaft
in ivirthschnfilicher, ethischer »nd hpgicinischcr Bczichiiiig sci. Tast dic

Tnrchsülirnng dcs Achtstimdcntagcs möglich sci nnd auch für dcn

llnrcriichmcr kcincn Schndcn bringc, nntcrlicgc nach dcn bishcr mit

dicscr Einrichtung i„ dcn vcrschicdcnstc» Ländcr», a»ch iu Tcutschlaud,

gemachten (''Nahrungen gnr kcincm ^ivcifct.
Auf dic Vcrhältnissc im Hnndclsgcivcrbc nbcrgchcnd, ivics dcr

Vvrtrngctidc nnf dic Bcstinimungcn dcr Gcwcrvcvrdnnng »nd »nlcr

bcsondcrcr Berücksichlignng dcS- jüngst vcröncntlichtcn RcsnlintS dcr

übcr die Arbeitszeit i» «vmptviren vernnstnltcten tvngncic darauf hin,

dnst mich dic vmidclsangcstclltcu uud gcradc dicsc nllc Vcrnnlnsinng

hnbcn, sür cinc Vcrtürznng dcr Arbeiiszeit cinzuircteu. Bekanntlich

ivcrdcn dvrt, wv dic kürzcrc ArvciiSzcit ist, dic höchstem schnltcr ge¬

zahlt. (Bankcn), nnd nnigckchrt i» dcn «vlouinlwaarcn- nnd l^cnnß-

miltclgcschäftcn, wo bcknuntkich dic läugstc ArbcitSzcit ist, dic miscrabclstcn
Gcliältcr, ZtZoran licgt eS, da» die ^ndnstricnrbeilcr ihrem Ideal
immer naher koinmc»^ Z!>eil sic tnmpfcn, ivnhrcnd dic Hn»dl»iigs-
gchülfc» i» dcr Mchrhcit immcr »vch »icht dcu Tüutcl nblcgcu und



sich der modernen Arvcilerbewegnug niischlicßc». Mit einem warmcu

Appell a» die anwesenden Gäste, sich nnserer Organisation' anzii-
schlicßc», da nnr in derselben etwas zn erreielien ist, schloß der Rcdncr
scinc» mil Icbhei'tem Bcisnll anfgcnommcnc» Vvrtrng, Reich cincr
tnrzcii TiSkussio» tratcn cinigc Gästc nnscrcni Vcrbnndc bci,

Drcsdcn. Vcrsannnlnng am LI, Mai, Tagesordnung: I, Bcricht-
ersiattnng von dcr Generalversammlung in Halle a, d, S,: 2. Gewerk-
scbaftlichc Angclegenhciie», -j»m crstc» Pnnktc rcfcrirtc dcr Delegirte
>iollege ,^ v li r i g, Er bvb hervor, daß die Gc»crnlversn»i„il>i»g dies-
mnl cincn bcsondcrs bcdcntjamcn Eindruck gcmncht nnd daß sie auch
cinen Beivcis siir das stetige Wachsthum dcs Vcrbnndcs geliefert habe,
Alsdann erörterte er eingehend dic gefaßte» Beschlüsse und ivies auf
ibrc Bedeut,mg fiir dcu Vcrband hin, Bcsondcrs bcdnncrtc cr dic
Annahmc dcS Leipziger Antrages, die verabsetznng des Beitrages für
iveibliche Mitglicdcr betreffend. Er betonte, dnß der Verband dadurch
voraussichtlich finniiziell wcscutlich geschwächt ivürdc und dnß sich dic
Gcncrnlversammlimg in Erwägung dessen gczwnngc» sah, andcrc
wichtige Anträge abziilehnen nnd z. B. den' geplanten Aiisba» der

Slclleuloscuuutcrstützuug fnllcu zu lnsscu, Bci dicscr Gclcgcnhcit ivnrdc
auch das nnkollcgialc Austretci: der leipziger Vütglieder von ihm c»l-
fchicde» gcniißbilligt. Weiter erwähnte Redner », A,, daß dns Fehle»
eines Mniorlikels, dns nnch dic Drcsdcncr Kollege» mißgcstiuuut hnttc,
von dcr Generalversammlnng cbcnfnlls gerügt morden sei. Mit der
Annoroernng an dic Anivcsciiden, eifrig für Ansführnng dcr Be¬
schlüsse nnd für dc» wcitcrc» Ausbau dcs Verbandes mitzunrbeitcn,
schloß Rcdncr scinc beifällig aufgenommenen Ansführnngcn, ^Zn dcr
folgcndcn Diskussion erklärte ,»a» sich iin Allgcmcinc» mii den, Ne-
'crcnteu cinverstnndc», Bcim Puiikie „Geivertschnfllichcs" beschloß man

nncli längcrcr Tcbaltc dic Wahl cincr Agitatioiiskommissio», I» die-
ielbe ivnrdeu die ,College» F s r a e l, Eimer, Fichte, soivic dic
Kolleginnen v n m in e r nnd Oi r o ß e geiväbll, t^leichfnlls An»ah,ne
fand ci» Antrag, nntcr dc» Verkäuferinnen dcr hicsigcnkonsnmvereine
cin Flugblatt »i vcrbrciten nnd ivnrde der Bevollmächtigte mil dcn
„ötbigen Vorarbeiten vennfirngt, ivvrnnf die interessante Vcriainuilnng
ibr Endc erreichte,

Kiel, ii.icitgliederuersammlnng am 2!. Mni im Vercinslotal ,,^um
l>>ntenverg", 'Zn dicscr Vcrsannnlnng hatte lich anch cine Anznhl
Kolleginnen eingeiniidcn, »m sich in dcn Vcrband ansnebmen zn lassen,
Rnchdem der Vorsiizende die Versnmmlnng eröffnet »nd die Tages¬
ordnung bekannt gcgcbcn hnttc, forderte dcr überwachende Polizeibenmte
cm>, die anwesenden Frcinen nns dem VcrsaMmtiingslokcil zn cntscrncn.
Vom Vorsivcndcn >inklinsti nnd vvm Rcfcrcntcn Klüß ivnrdc der
Beamte darauf aufmerksam gemacht, dnß cs sich hicr »m ci»c gewerk¬
schaftliche Orgnnnmion bandele, somit dcr Ausschluß dcr Fvanen vo»
der Versnmmlnng jedenfalls absolut »icht gerechtfertigt sei. Anßeroem
wnrde ans den Anssprnch des Ministers des Fnncrn vcewiese». Alles
ivar icdoeb vergeblich. Der »eberivachendc crllällc, daß dcr Vcrcin ois
ein volitischcr nngcschci! iverde nnd scine vorgcscvtc Bebörde den Aus-
ieblnß der Frauen angcordnei babe. ?tls nnn der Vor>'ivcnde die Ev-
klnriiiig abgab, unter keinen Umständen die Frauen bincmSiveisen zu
wollen, erllöric dcr übcrivncbcndc Bcamtc die Versammlnng für aus¬
gelöst. ,Fn Berlin dürren die Frauen im „cjirtns Bnscb" cincr
ngrarischen volitiichcn Veieinsversnmmluug beiivolmen, in. >iicl ist »icht
gcstattei, daß Franc,i einer harmlose» Gcwcrkvcrcinsversnmmlnng bei¬
wohnen. Gegen diese »nbegrei'liche volizeilichc Maßnahme ivird sclbst-
vcrstnndlich sofort Bcschiverde crhobcn ivcrdc». Fu dcr Vcrsammluug
sollte übcr cincn Antrag des Vorstandes verhandelt iverden, den aus¬
gesperrten Banhandiverlcrn die Simipnthie der organisirten vandliings-
gchülscn- »uo GcKülfiniic» auszuspreche». Es solltc vorgcschlagcu
ivcrdcn, daß jcdcs männliche Mitglicd prv Wochc,il, l, jcdcs ivciblichc
50 bciznstcncrn hnbc. 'jivcifclios wäre dieser Antrag zur Annahme
gelnngi. Tcr Vorstand Hai sich dcshciiv für bcrcchtigt gehalten, dicsc
Maßnnhmc niitcr Vorbciiall dcr nachträglichen Fndcnmität zn vcriügcn.i

Niagdeburg. Oeffcutlichc Vcrsammlnng nm 21. Mai in dcr
„Bürgerhalle". Stcphansvrücte, Kollegin Frau Krüger, die zur
Gcncralvcrsammlung dcs Vcrbnndcs in Hallc dclcgirt war, crstnttctc
dnrüber Bcricht, Sodnnn vcrlns dcr Vcrbnndsvorsitzcndc Foseph-
s o h n ans Hamburg dic Antivort der Verivalllmg dcS Kousum-
vercinS Rcustadt nnf die in dcr letzten öffentlichem Vcrsaminlnng
beschlossene Eiligabc. Tnrnach sollcn t, n ,i b c znhltc ?l rbcitS -

träilc für dic Folgc nichr mehr eingestellt ivcrdcn: 9, dic Gc-
li a I t s z >, l a g e » fiir die Folge ausnahmslos »nch der aufgestellten
Staffel iAnfangsgehnlt ^l,. 40 pro Monat, stcigcnd vicrlcljnhrlich nm
,il. 5 bis anf .li. li<>) crfvlgcn, ivvbci dic Ticnslzcit nntcr oltc» Vcr-
höltnissc» iniiz»rechnen in : 3. cincr dcr »öchstcn Generalversammlungen
dcr Antrng unterbreitet iverden, die Lnger Sommer wic Wintcr nm
7 llhr früh zn öffnen, dainit dic Angcstclltcn dic ihnen gesetzlich zu¬
stehende clfflüiidigc Ruhezeit genießen: bis dahin solle» die Ver¬
käuferinnen, soweit sic Abends nnch «8 llhr bcschäfligt werden, am
andere» Mvrgcn crst entspreche'»!? später nntretcn, Tcr Redner stellte
zunächst fest, daß cincr Verkäuferin dic ihr nichl rechtzeitig gewährten
,'Znlcigcn i,^mischen nachgezahlt ivordc» seien, F» dcr hierauf eröffneten
Tisknssio» crklärlc» zivei Vcrtäiiferiimc», daß auch sic cin zn nie¬
driges Gehnli vctomme» liniteii und vvr vicr Wochcn um Auszahlung
dcr Tiffcrcnz gebeten hätten, bisher aber »och ohnc Bcschcid scien.
Von seiten der anwesenden Lagerhalter ivnrde erklärt, daß zur Er¬
reichung dcr qcseistieh vorgeschriebene,, clsstiindigcn Riihezeil es nbsolnl
nolhivendig sei, dic Lngcr stntt n,n N Uhr erst nm 7 llhr z» öffnen,
Ter vom Vorstand nngcgcbenc Ansiucg sei n n d n r ch ' ü h r b a r.

Auch dic Lagerhalter scicu Haudlungsgchülfc» itnd dcr Vcrci» sci vcr-

pslichtct, ihncii dic glcichc Nnhezeil z» gewähren ivie den Verkäme-
rinne», Tcr Lagcrhaltcr kö»»c aber »icht Morgens später kommen.
Mehrere Vcrkänscrinnen crklärteii ebcnfalls die Anordnung dcs Vor-
sinndcS für undurchführbar, besonders in dc» kleine» Lngcrn mit zivci
odcr drei Verkäuferinnen, Wic sollte dort Abcnds cin Thcil pünki-
lich fortgehe», der andere die Rei»ign»gsarbeile» ». dgl. mchr besorgen
nnd ivic solltc dann vicllcicht c i n c Verkäuferin am andcrc» Mvrgcn
»m 0,^, dn dic Anderen später kommen, dic Fünfer abfertigen? Ei„
Redner erklärte, dnß doch wohl das R e i ch s g c s e tz den Beschlüsscu
der Gcucralvcrsainmlung vorangehe »nd daß cS längst Pflicht des
Vorstandes gcwesen wäre, für die Einhnllnng dcr clfstündigc» Ruhe¬
zeit dnrch Entführung dcs 7 Uhr-Ladcuöffnens zn sorgcn. Ein

stimmig ivnrdc bcschlosscn, in cincr ncucn Eingnbe nn dic Vci

waltiing ans dcr Oeffnnng dcr Lager nm 7 Uhr zn bestehen, iveil »in

dadurch die gesetzlich angeordnete Rnhczcit gcmährlcislct wcrdc, Mi,
cincm Appell n» die Anwcseiidcn, »ncrmüdiich für die Herniizieh»,,,,
»eiicr Mitglieder thätig z» sei», ivnrdc hicranf dic Vcrsamnilnng ge-
schlvsscn, Tcr Vcrband gcwan» scchs »e»e Mitglieder,

Leipzig. F» der n», 3, F»»i i» dcr „Flora" abgchalicucn Ver

sammlnng e'rsiaitctc .College Wittig eingehenden Bericht übcr dic ni

.volle stnttgcfnndeue drittc r^cncrnlvcrsainmlnng dcs Verbandes, F,!
der Dcbattc hierüber bcschwcrtc sich Gclh a a r iibcr dcu tcudcuziösev
Bericht in unserem Verbnndsorgcin, in dcm die Genossenschaft-^
angestellten in einer Weise behandelt iverden, dic mindcstcns iiicht da',,,
cmgcthan sci, daS kollegiale Eiiwcrnchincu zu fördern, »ud gcgcu di
vvii Seilen der GcnosscnschaftSnngestcllten entschiede» prvtcstirt iverde,,

müssc. Die Aussprache hierüber führte zu scharscu Auseinandcrsctznnge,-
zwischen Lipiuski, Riescher, Willig uud Gclhnnr, Während ^. und R
den AnSsiihrnngen G/s widcrsprnchcn, ivvbci sie besonders betonten,
daß cs bei der >iü>ze des Berichts nicht möglich sci, allcn Wünsche
Ncchuuug zu trngc», stimmte- Wittig dcmsclbcu zu. iudcm auch cr i,
dcm Bcricht cinc Animosität gegenübcr den l^enossenschaftsangeslellteii.
die übrigens schon ans der Geiieralversanunliing zn Tngc gctrctcn iväre,
erblick»', 'ju Pnnkl 2 führtc G e l h n n r ans, daß, nachdem dcr An

trng nnf Herabsevnng des Beitrages sür wcivliche Biitglicder nngenomme,'
ivordcn sei, ivir aiich verpflichlel ivären, den finanziellen AiiSfall dneel-

Ge>vi,,ii>,i,g neuer Älitglieder n-iedcr ivet, -zu maclien. ,-Zu diese,>, -j',ve>,
ivnrdc beschlossen, eine'erneule ^'lgiiation nnter den Vertnnserinne»
>iv»snmvcrei„c vvrznnehmc». Gleichzeitig ivnrde dcr Schriftführer ve>-

pfliehtct, gcgc» dic vo» dc» bürgerlichen Blättern beliebte Bezeichnn»^
»iiscrcS Vcrbnndcs als „sozinldcmokratisch" vvrkommendcnfalls event

ans Grnnd des Preßgesepes einc einsprechende Berichtigung zn verlangen,
TcS Weiteren ivnrde beschlossen, nm 2!,. Fnni eine» Ansflng nacl,

Wnhrcn »nd nm 31. Angnfl im ')!cnstädter Gnsthof cin Sommcrfei,
zn veranstalten.

<Tie Behauptung, daß nnf der Generalversammlung oder i»'

VcrbnndSorgan cine Animosilät gege» „dic <->!enossc,>schas>sai,geflcllte,i-
zii Tage getreten sci, mnß entschieden zurückgewiesen iverden. Wc,,,'

einzelne Gcnvssenscbaftsangestellie ihre Fntercsse» niif dcr »icncrnl

Versammlung mii so ivcuig <i>cschick vcrtrcic» habc», daß sie damii
ihrcr Snchc nichts genüvt, vielleicht geschadet haben, so sollen n

die schuld daran gefälligst je,» uiclit Andcrcn in dic schnbc
schieben vcriuchcu. Tic Fnlcrcsscu dcr iVeiiofscnschaftSnugcstclttcn ivcrden

in unserem Verbände ebenso gefördert, mie die der nnderen Mitglieder
dafür legt unsere Thätigkeit Zeugniß ab I Tie R ednkti o n.,

Hamburg. Älilgliedervcisammlung am i,. Fnni in der „5inrls
bürg". Ter Telegirte znr G c n e r n I v c r s n m in l n n g i n H nlle.

«ollcgc Lco ttohn, erstattete dcn Bcricht über seine Thätigkeit, mit dcv

sich dic Vcrsa»l>uluug unch kurzcr Tiskussiou ciuvcrstaudcn crktörie
Als B cisitzc r z n iii V c r b n n d s v v r st a n d wnrden hieranf ge
wählt Lco >!ohn, TreweS, ^nmbcek nnd Schnitze, nls >i n s s e»-
r c v i s o r c n Trcner »nd !,iöstcr. Den B c r i ch t v o m G c w c r l

s ch n f t s k a r t e l l erstattete Bürger, der den Jahresbericht de>:
Kartells nnd des ArbeilcrsekretariatS besprach nnd zn eifriger Thntig
keit sür nllc voni «urteil in'S Lcbcn gcrufcucu Einrichtungcu a»f
forderte. An den Bcricht knüpfte sich cinc intcrcssantc Dcbattc übc,
dic jirankcnvci'sichcning dcr vnndlnngsgchülfc» nnd übcr dic Bcthei-
lignng an den Wahlen znr kaufmännischen Ortstrnnkcnkassc, -Z»„,
Bcr'icht vvm F c st c v in i t e crstnttete Treuer die Abrechnung vvm

SliftiMgSfcst, das cincn Ueberschuß vv» ,/lt, 30,g<> ergeben hnl. Tee
selbe wnrde dcni Fonds sür GemerkschnsishanSantheil über,viese,,,
Max Kohn bcrichtctc, daß das dicsjälmgc Svnnncrseft an, sonntn,,,
den 24, Ang»st, im „^indciipnrt" , Th. Bnehholz) in Winterlinde statt
finde» soll/ Ter Preis der EiiiirittStarle ist nnf 30 .H festgesetzt. Te,,
Beri ch l dcr A gilnti o n ö l o m m issi o » gab Trcivcs, dcr b, .

antrngte, sür zivei ausgeschiedene Miiglieder dic Kommission dnrcl,

lvhlcrs nnd vou Vett zu ergänzen. Ter Antrag wnrde nngcnommen:
ebenso wird ans Antrag der Kommission bcschlossen, die Bezirks-
msammcnkünstc sür die Soiinncrmonate einzustellen. Ueber die Agi
tation nntcr dc» A n g c st clltcn der R e n c n <^> e seit s ch n > ,

von 1^5« bcrichtctc Joscphsohn, daß sich dicsc noeb immcr zn>„

Thcil vvm Verbände fernhielten, obwvhl sic schr gern die dnrch dcn

,'jnsammcnschlnß dcr Arbcitcr gcschnffenen Sieben bekleidclen. l^i„

fast nnglnnblichcr Fnll liege im Magazin 22, Frnnkcnsirnßc, vor,

Torr sci die Töchtcr des Mnnrers L o n i s
, ivolinhast Victoriastr. 22,

nls Vcrlänferin cii,gcstcllt wvrdcn, nachdcm sic sich schriftlich ver¬

pflichte! halte, dcm Vcrbnndc bcizntrclcn nnd dnrnnf cine Arbeitsknrie

erhielt, "n'tzt weigere sich dicselvc, das Vcrlmndslmrh einzulösen, resp,
Beitrag zn zahle», weil sie angeblich vv» ihre,» Vater keine Erlnnlmiß
dnzn bekomme'» habe, Tiescr Herr Louis sei politis eh und



a c w e r k s ch nstli ch o r g n ,, i s i r l und sci auch un V o r st a n d e

der N c u e» G c sc I l s ch a i t. Eiueu ihm ani 2». Mni zugegangenen
Bricf habe der Hcrr »»beaniwvilel gelassen. Unter den, Bcistrll der

Vcrsammlnng brnndinnrkie der Redner ein derartiges Verbaltcn nnd

ivnrdc bcselilossen, dngcgcn mii allen zn Oiebole stehenden Mitteln ve»-

zugehen, In der Tiskiissivn ivnrde velvni, dah eo Zache der vrqani-
siric» Kollegen nnd «vlleginnen in der Nenen Gesellschaft sei, gegen
die tlnorganisirtcn Stellung zn nehnicn, und sollen hieran die nöthigen
Schritte im Lause der nächsten Zcii gethan merden, Tas Gleiche soll

bezüglich dcr Angestellten dcr <'>ioßei„knnfs-Gesellschafl dcnlschcr
Zioiismuvcrciuc gcschchcn. Hierauf ivurdc „vch zu reger Belheiliguug
ani Gewertschaslsscst aufgefvrderi und svdaiiii dic stark besuchle Vcr-

saminlung gcschlosscn,

Düsseldorf. Am ß, Juni tngle in, „>jniscrjnnl", «ascrucnstraßc,
cine öffcutliche Berbandsversnmmlung, in dcr «ollcgc Schulte-
>iölu über „Zwcck und Ziele dcS l5entrnlverbandes" reserirtc, Tie

zahlreich crschicnencn Tcutschuaiionalc» versuchten nndnnernd durch
riipclhnftes Betragen dic Vcrsaminlung zu stören, ivnS ihnen nber

gegenüber den, vvrtrenlichcu uud sachlichen Nescrni uicht gelang. In
dcr Tiskussiou sprachen, Jrrgnrlcn (deiltschnationnli und Koch <vom

kausmäuuischcu Verein „lliiiou"» Erstcrcr ging mit keiner Silbe ans
dns Referat ein, sondcrn rcdclc über nllc möglichem Tingc und ivurdc

dafür vom Ncfcrcntc» in, Schlußwort glänzcnd nbgcfcrtigt. Zivci
kollcgcn tratcu dcm Verbände bci.

Genossenschaftliches.
„Der Konsumverein und seine Angestellten", bclitclt Ncichs-

tagsnbgcorductcr H, Pe-uS-Dessau ciucu Aufsah iu Rr, 21 des

„Wochcu-Bcricht", in dcm rccht viclc Allgcmciuhcitcn nnd Sclbst-

verstäudlichkciten zu finden sind, die allerdings für die Mitglieder dcr

Kousnmvcrcinc cinmal auSzusprcchcu auch angcbrncht sciii mag. Zu
ciucr Beurtheilung dcs Arbeitsverhältnisses im Sinne praktischer Ans-

gcstaltnng dcssclbcu kvniint der Artikcl nicht, und mir hnttcn dcshnlb
nichts dazn zu scigeu, ivcnu uicht ciu Passus darin zur Kritik heraus»
sordcru ivürdc. Er lautct:

„Zunächst ist der Jntcrcsscngcgcnsaiz zivischcn dcu pnssivcu
Mitglicdcrn und dcn aktiven Angestellteu auszugleichcu, Dic

Mitglieder kömicu möglichst hohc Nückvcrgütnngcn haben ivvlleii

nnd dcshalb die Angestellten möglichst dürftig cnischädigcn. Anderer¬

seits können die Angestellten nnter Bcrnsnng ans dic von dcr

Arbeitcrschnst crstrcbtci! Allgcmcinzicle möglichst günstig gcstcllt sciu
ivollcn.

Ein Ausgleich dicscs Gcgcnsntzcs durch Kampf ist zu vcr-

wcrfcu, Gcgcn ciuc Organisation dcr Kousumvcreiusaugcstclltcu
ist nichts ciuzuivcndcu, ivohl abcr dagcgc», dnsz scitcns solchcr

Orgnuisciliou dieselben K n in p f m i t t e l znr Anwendung gclnngcn,
wic bcim Kampf anderer Organisationen gegcn kapitalistische Ans-

bcntcrmächte, Lcidcr geschieht das. Es ivird gehässige Kritik

geübt, wic übrigens nnch umgekehrt seitens viclcr KousumvcrciuS-
mitglicdcr dcu Fvrdcruugcu dcr Angestellteu mit nur wenig Wohl-
ivvllcu iiiid Gcrcchtigkeit begegnet wird.

Tic Angcstclltcn dcr Genvsscuschnft dürsen mit dcr Zugchörigkcil
zic ihrcr Bcrufsorgauisatiou nicht dic S o l i d a r i t ä t mit i h r c r

G c u o ss c u s ch a f t cinbüszcu. Dic Bcrufsorganisation dcr An¬

gcstclltcu hat dic Aufgnbc, vor Allcm vollc ,«lnrhcit übcr dic Arbciis-

vcrhältuissc zu vcrbrcitcu und dauu ohuc jedwede gcfühls-
»> äszigc F c i » d s e l i g k c i t gcgcn dic t^euvsscnschnftcu für die

Interessen dcr Angcstclltcn einzutreten."
Wir sind dcr Mciuuug, dasz dic Angcstelllcu nicht uur vielleicht

„unter Berusnng nuf dic vou dcr Arbcitcrschnft crstrcbtcu Allgemein¬
ziele möglichft günstig gcstcllt sciu wollen", sondern dnsz cs von vvrn-

bcrcin Pflicht dcr in der Mchrhcit vou Arbeitern gebildetem >ionsu»i-
vcrciuc ist, ihr Pcrsvunl sv zu stellen, ivie diesc selbst in ihrcm Arbcits¬

vcrhältniß gcstcllt zn sein wünschen. Ganz bcsoudcrö solltcu dic Leiter

dcr Äousumvcrciiic, spczicll svwcit sic dcr Arbcitcrbciucgnng angehören
odcr nnS ihr hcrvorgegnngen sind, uicht crst warten, bis die Angestellten
„möglichst günstig gestellt sciu >v vllc » ", sondcrn cs als moralische'

Verpslichtung cmpfindcu, das, was sie an nndcrer Stelle sür sich nnd

ihrc Klassciigcnvsscii vcrlnngcu, ihucu zu bictcu, mv sic sclbst dic

Möglichkcit dazu habcu.
Wcuu dcr Vcrfnsscr ivcitcr sagt: „Gcgcu ciuc O r g a » isuti o u

dcr KoustunvcrcinSangcstclltcu ist u i ch ts ei „ zu w e » d c u ", sv

inüsscu ivir gcstchcu, daß uuS dieser Sah nns der Feder eines sozinl¬

demokrntischen NeichstngSabgeordnetcn dcnn doch gar zu
— wir wollcu

wir sagen — zahm crschciut, Wir mcinc», dcr Verfasser ivlltc rund

und uctt erkläre», das; cs Pflicht uud Schuldigkcit dcr

l^ciiossciischnftsnngestellten gcunu sv ist, sich zu vrgnuisircu,^ wic cr

dics vo» nllc» n»dcrc» Lohiiarbciicr» vcrlangt, in dnsz dic Gcnosscn-

schaftsnugcstclltc», dcucu im Allgcmciucu — es gicbt nnch dn

Ansnnhmcu - dic Bcwchnug dcs KonlilionsrcchtS kciueu

Schndcu bringt, doppelt verpflichtet seien, den Orgnnisativnen
ihrcr Bcrufs- ämd Klasscugcnvsscn nnzngchörcn. Wir stchen nicht nn

M snqcu und bcfiudcu uus dnbci iu llcbcrcinstimmniig mit cincm

hcrvorragcndcn Gcnosscnschaftlcr, dcr glcichfnlls sozinldcmotratischcr
Rcichstagsabgcordnctcr ist, dnsz mit der Zcit dic Gcnvsscuschaftcn sclbst
die Orga u'i s a t i o n s P f l i ch t für ihrc Angcstclltcu werden aus-

sprcchcu inüsscu! Dic moderne Gcnvsscnschnftsbeivegnng hat dic

>iia>>, die il»c» erstannlichcn Ansschivnng bewirkt, nns dcr Nrbcilcr-

beivegiing gcivgcu und sie ivird dic Orgnuisaliouc» dcr Arbcitcr

mit dcr Zcit oifiziclt niicrkcmicu müssc», gcunu so ivic hculc

schvn sianis- nnd >ivmmnnalbcbördcn B. dic GciverlschaslS-
orgmiistmon der Bnchdrneker offiziell nuerkeniien dadurch, daß sie ibre

Trnctanftrögc nnr n» Firincn vergeben, die den mn der I'!eiveetschasl
vcreinbnrtcn Tarif innehalten »nd sich dazn dancind vervslichiei

hnbe». Also nicht nnr Ancrkennnng des AibeilsnachiveiseS der Geiverl-

scha'i, sonder» daucrudc Verpflichtung dcr Augcsictlicn, ihrcr Geiverl-

schasl nnmgchvrc», mnß vo» dcr Arbciiergenossenschnsl verlang!
iverde». Erst dann — uicht sriihcr — knnn dic Genosi'enschnsi
verlange», ivns P e-n s heute schon ivill, das; die Angcsiellle» gegi»

die Ge»osse»schn>t nichl dieselben ,« ci l» p f m i l I e l ;,,r Tnlchsevnng
ihrer Fordermigen anwenden sollen wic gcgcn den Privnlkapiinlislen,
Solange dns ArbeitSverhälinis; i» den Genosscnschasten ivic hcntc ein

rein privaltapiinlistischeS ist, so lange insbesondere den Angestelllen kein Ein¬

sluß ans Anstellung und Entlnssnng eingeränml ivird, sv lnngc in dcn >ivn-

snmvereine» vielfach »och schlechtere vder »icht bessere Arbeilsveiliäli-

nisse herrschen ivie in Privatgeschäfte», sv lange müsst» die Angestelllen
sich unbedingt das Rccht vvrbchalicn, ihrc Fvrdcrnngcn mil nll e n

zu Gcbvle st c h c u d c u Bütte tu zil erkämpfen. Tic Ans-

gcstallnng dcs Arbeitsverhältnisses in den Genossenschasten hängt nicht
vvn dem Willcn der Angestellten, sondern von dem Willcn der Gc-

nosseilschnfren sclbst ab, diese hnbc» es i» dcr Hnnd, cinc „Tnr,f-
gcmeinschnft" mit dc» Angcstclltcn z» schnffc», in dcr dnnn nllc dic

Grundsätze znm Ausdruck kommen kömicu, die Pi-us entmieteli. So

lauge dicsc „Tarisgcmciuschast" fchlt, kaiiu nuch uicht die Rede dnvvu

sciu, daß dic Angcstclltcu ctwci „dic Solidarität mit ihrc r

G c n o s s c n s ch n f t" voranstcllcn sollten ihrcn bcrnflichcn

Iiitcresfen, Bis zur Erlangung des oben skizzirtc» gcnossenschnstlichen
ArbeitSverhältnisfes müsse» dic Augestelllcu ihrc Ärbeiisverhältuisse

unch wic vor sclbst bcstmöglichst zu gestnlteu suchen dnrch Orgnnisntivn
und — mei», es sei» mns; - - dnrch den gciverkschnfllicbcn >i a »> p >, der

niemals geführt ivird »>» dcs Kampfes Wille», sonder» »m d n r ch

i h » z» erreichen, ivns auf anderem Wege nicht zu erreiche'» war.

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochene», soivic alle anderen Büchcr sind gegen Voreinsendung des

Betrages, einschiieszl. Pocto, odcr Nachnahme von nnscrcr ErpedUion zn beziehen.)

(5'in neues «chriften-Verzeichnist Hai soeben die B n ch -

Handlung Vorwärts, Bcrliu, heransgegcve» nnd versendet eS ans

Verlangen greuis »nd franko. Tns Verzeichnis; ist nicht allein cin

Gcjchäftskntcilvg, in dcm nur dic »ciicstc» Erzcngnissc des Büchcrmenkls

zu finden sind, sondern cs bictcl ucbcu deu eigenen Parieischrislei,,
Nationnlökonomic?e, eine Ansivnhl dcr bcstc» Wcrkc dcr Literatur,

Ter öl> Scitc» starkc Katalog hat gcgc» dc» frühcrc» eine bedeutende

Erwcitcrniig erfahren: unmcuilich bicten die im Preise hernntergeseizte»
Bücher (»ehe Gelegenhcitskanfj Vereinen Gelegenheit, die Linken in

ihre» Bibliotheken auszufüllen.

„Worauf warten ivir, Proletarier ?" Von vans Ohncland
Verlag vo» Heinrich Zitclmnnn, Bcrlin. Prcis 30 ^, Eine nene

Aiiflngc der nlte» Idee dcr Oppeiiheimer schen Siedelnugsgenossenschasl,
die de» Arbeiter» dadurch schmnethnft gemacht werde» svll, dnß der

Verchsser kräftig n»f die „Führer" schimpst, die nilein schuld sind,
dns; ivir »vch »icht dcn ,vi»nncl nnf Erdcn hnbcn,

Spanische Unterrichtsbriefe nncb der MclKvde Tonsscini-

Laiigciischcidl läßt dic Langcnschcidt'schc Verlngsbnchhaildlnng in Berlin

jcizt ihrcn cnglischcn, französische» »nd russischen Bricscn folgcn, "Allc

14 Tagc erscheint ci,i Bricf ii. ^t,, l, TaS tvmvlctc Werk nmfnßi
3N Briesc, dic znsnmmcn nnf ciiunnl bezöge» für R. 27 geliefert ivcrdc».

Bisher erschien Brief l,

„Tie Nene 'Zeit", Hest32—36, „Tic («leichhcit", Rr, 1t, 12

(Verlag I, H, W, Dich, Stuttgart), „Tic Hütte", Hcft 4 und

> Verlag vvu H, Walisisch, Dresden,) „In Freien «tiindcn",
illustrirte Romaiibibliothck, Hcft 20. 2l. «ozialdcmokrntisches
Handbuch von Mar Schippcl, Hcft 32—34,

„Tas freie Wort", Frankfnrtcr Halbmonatsschrift, 2, Fnhrg.
Ro, 5 (Neuer Frnnkfnrter Verlag, Franksurt n, M,>, Einzeln»,inner
40^, Das Hcft enthält eiue» 'Aussatz iibcr die Würde des

>i a u f ui a u u s, der dc» HaudetSknpilalisteu ihrc hündische Kuechl-

scligkcit deu herrschenden Gewalten, besonders dem Militnrismns gcgcn¬

übcr, ihrc Kriecherei nls Verkäufer, ibre Brutalität nls Käufer i»

lrenendc» Worrcn vor Angcn führr nnd ans dicsc Eigciischaslc» dic

Vcrachtiiiig dcr Handcltrcibcndc» scilcnS dcr obcrcn Zchiitanscnd zurück¬
führt, Tns; abcr nucli dcr Vcrscisscr, dcr S zeichuel, eiu gehöriges
Brett vvr'm Kopf trägt, beweist die vvu ihm kühnlich ailfgcstcllie
Bchanptnngi „Unser Vnierland ist vvn mächtigen nnd vvlkrcichen
Slaatcn nmgcvc», ivclchc uur durch ciu starkcs Hcer und ciuc cut-

sprcchcudc Flottc dnvvu abgchnllcu ivcrdc» kvuucu, übcr uus hcrzu-
fnllcu" !! Wcn» dic bürgcrlichc Klassc in Tcnlschlnnd nicht des Prosits

halber nnd nns F»rcht vvr dcm Prolctnrint dic ivahnsinnigcn Rüstnngcn
in Dcutschland bcgünstigt hättc und »och bcgünstigt, ivürdc dic hcniige
Weltlage anders gestaltet sein das solltc schlicßlich auch der Mit¬

arbeiter einer Zeitschrift „für Fortschritt nns alle» Gebielen des

geistige» Lebens" einsehen.



Ter Ver!

Tcr Verl

sind nnsgesclilos'c,,,
nnf dic Tnncr von orlit ?!

»aillwcis. Tns NIN I, IIIIV » >rv^>> :'.'>VII»>>,' c! >>I1^ >I>^ I,v>-

nllcn Mitglieder» »»eutgcltlich fcci in s Hans gclicfcrt.
Tic niiiengennnnien Vertraue,isvcrsonei, geben iede>',eil bereiiivilligft 'Anst»,ist über VcrbnndSangelegenheitcn nnd verabfolge» nni

z>zi»»>ch Slalulcnansziigc, Formularc z» Bcilrilisrrklärungcn, soivic Probenummer» dicscs Platies. «ollcgcn nnd «olleginne» nn andcrcn Plätze»
wollcn s,c!> gk'ällign vctrcns Beitritts dircki an dic nmcrzcichuetc l^csebnflsstellc ivcndcn,

Zier vorllliiid des ssetttrulverbliildrs der l>n>ldl»»gsgrliiilfe» »nd Grlsillflnile» Zlelitlchlnnds. SiK Hambnrg.
Mar, Foscvlisoli», Hn,»bnrg l, Vnlenlinsknmp !,2.

« V t ^r»c>»„,„cht,gtc Z,,cvl>,»>k>,Uo>!>>> 1>crl»»»„l,»,y odcr ycrcttigc Zttr,„„„>c„>t»„,t
r«ip. Z>evtrauc««Pcrlonrn

Berlin W. ffriedländcr, „ ?I r >» i » >> n l I c n ", Jcdc» Mittwoch Abcnd.

Elseisserstrnste 27,, 11, >ioi>,n,andnnle>isirnße 20,

Brandenburga.d. H. Alb. Schvnfeld, «l.^Zartenstr. 18. Reflanr. :1t n n, Neust, Heidefir. 7'>. Jeden elften n. dritten Mitiivoch i,n Mon^u

Braunschweig W. Mcver, Auialienfir. 3, 1! 1.

Breslau,,,.' 05. Aren, Aiuoniennr. 21, lll, KriverkschaftSkaiis, Jeden Donnerstag nnch dc,» I. „. lö. im Mo».

Btargarethenftraste 17,

i>hcm»in (5d. geistig, Hnnboldfirnste 2. —

E'ottbils B. .Klein, Pabnlw'str. :!'>.

Trcsdcn E. Löhrig, Nosenftr, »4. GemerP'chnsishnns „<^ie> innnin", Jede» MiiUvoch Abend 9 Nhr,
Albrechtstrnste 41,

TrcSdcn-slricicn M. Kirchhofs, dv. dv,

Trcsdcn-Lödtau A. Syrbe, „schillingbof," Icdcn Tonnerstag Abend !> llhr.
Trceden-Picschcn... H. O'ckardt, „Börse." Jede» Freitag Abend u Uhr,
Tecsden-Poticbnvvel. M. Pomscl, „TeitticheS Hans." Jeden ersten Tienstng i. Mon., Abds. !, U!,:

Tüsseldorf Robert Kohl, d'hnrlotlenstr. II. -
-

Clbcrfcld-Barmen .. (.-'mil Stnblmnun, Elberfeld, Voltshnns, Hochstrnste. Jeden ersten Tienstng im Mvnnt.

Friedrielistrastc 40.

Frankfurt a. M A., Wolf, GeivertsebniisKnns, Icdcn Miliivoch Abcnd.

Bornbeimer Landstr.lhe '>4. n,n «chivinnnbnd 8.

Fürth - Niiriibcrg.... ,5, B. Ttockert, Fürth, Geiverkschnfisbans , Snnlbnn,. Jeden ersten nnd dritten Ticnsing im B!o,i>:

s cbi v n b n cli c r st raste 80.

Halle H. Bleuet, «nlkcnbcrgnr. 8. „Weihes R o s!", Gcmstrasze 5. Icdcn ersten Tiensiag im Monal, Slbds. l'Ul»

HiN»b»rg°Altv»a . .. Lco Kohn, Hamburg, Ncslniirnnl
„

>! a r i s b u r g ", Jcden crstcn Toimcrslag i,n Monnt, Al^en:
Groster Bnrftab '>ei, lll. Fischninrll. »Ubr: Versammlung.

Hnrbnrg n, d. (v. . Marn Friebeck, —

Liiidenstrastc lO.

Kiel Q. Kiitliilsri, Tictrichodvrf, „:!»,» (Vittcuberg", Faulnr. 44, Icdcn »vcitcn ». vierte» Tienstng in. Mono:
Heilendorierivcg ,',5,

Köln Louis Lindncr, Zevcrinstr. 48. „Pariser Hof", Brcitesircche. Jeden Sonnabend Abcnd !> Uhr.
Lcipzig Karl Kichlcr, .Kl.-Zschochcr, „

»' o b » r g e r H o f", Jede» Miinvoch nach dcin I. ». l ii. in, Atom:
t^nstnv Adolsstr. 23, I. Windmiililcnflr'nste lO. Abend« 9 Uhr.

Magdeburg A»g»st Müllcr, M,-9tcnstadt, „Biirgerhnns", Ztepbniisbriiete 38. Zedcn ersten Tienstng in, Monat.
Am Wcinhof 14.

Mcusclwit! Max- Bnucr, «onsiinivcrein.

München R. (5isi»gcr, Hans «achsitr. 7, —

Pose» Leo Werner, Ssanerstr. 8, l. Rest. Berudt, Tbierganciinrasic I". Jcdc,, Tiensiag »ach dcin 1, n. I',. j„, Mo,,,,

Stuttgart R. Bchr, Falkerlstrnstc 81, „Hir'ch", Hirschnrasze. Jcdc» crstcn Freitag im Atonal.

Zwickn» Mar Reinbold, Schcdcwist, —

Schulftrcche 31.

Ausflug lNlt MuslK 10 I>5«.
nach dem

^

KirKenscKlösscden in Madren. vas stecht l!er ftanSIUNgSgehMell.
Treffpunkt- Vv,, W. Enno.

M lusteii. 5iide„ und Zcnirmi,: Zlgchm. ,^:jNhe ^rn,i,!f„ricr?,,°rl,n„g. ^""'"^'^''^ Sachregister.

M !Ucstcn: Nnth,,,. W im „5chiil!c,llin„0". Verbn,,ds,,,i,gliede>"erhal!e,, das^mmst'lwmsiverthe, in S.reiisaw.

-'.nlilrcicke Betlieiiiguilg und »imktlichcs Erschcincn erwartet
'"'«ttbehrliche Buch z„„, Borziigdprcisr von '„ ... Gegen Einsend,,,»

^

^.
'

, .....
vo» «0 ,„ Aartcn ,v>'a»to-Zniiellnnn, dnrch d,c ^rpcd,t,on d,e,e

DlL Ägltatl0ttSk0Mtttt>IlNll. Blnttcs.

Unser «esckäfMükrer ge^uch Wochcubcricht
,m. siel, dnrch die Wohl des Herrn

..^UM «°t". «InMiiKIeM. II, ,,..d°r Grvstcin^nfsacftM
Lore»',, <->he„,„in. erlcdinl, . . ,

e>>aieiiit >vva>cntl,ch 1<> biv 20 «citcn Itnrt, »nd »t dns führende

,„',. n'ir ,,„r viermir „,„er
dem

chcii ^ nhnli. F„chbiatt der dei.tschen Konsumgettosseuschaftsbewcqnttg.
m. „ur wer,, ,l

„Ni^r
o^„, ,v,i t ,c,nc ,„, e,ttdc,,t,chen - ,l J,„ Inscralcnthcil cnthnlt dcr Arbeitsmartt bcstnndig zahlreiche

Ansdrnct be»e„ ^nntes ,„r 'renno- gehalt. ,^a,,w,r,h,cha,t nnd ,, ,n»b. Stellnngsnngebvtc »»d Gcsnchc, Jnserale 30 für die 4gespnl,c„>
licbcs A„crb,eie„ betn,,,,, geben, Logisz,,,,,,, dcn diirchrc», «ollcgcii P^j,zcjjc. Aboniieniciitsprcis dnrch die Post bezogen 75 ,H viertel

-chedeiviv^,,victnn "9 Mn,
?'"'NM Prx',,cn vc,r, e,nvsvh,c», j„l rlich, Poslzcitnngsliste 8222, Z„,n Abo»»c„ic»t^lndct crqcbemsl ci„

^

.. . ^, '^uchc. nie Schriftlcitimg dcr «r°s!ci„,,«„fsgrst„1ch«ft ücutschcr si°„s„ml»rci„c.
bchrdrmil», i!«„1„„»,clk»,. Tcleph,A„itl,433, «snnsgiesssr. Hnmbnrg, Eröiiingcrstr, 13-,7,

Verleger nnd vcrnntivorllichcr Zicdntlenr: Atnr Joscphsohn in Hn,„bnrg, — Druck: Hnmbnrgcr Bnchdruckcrci iind Vcrlngsnnstnlt Ancr l^o,

in Hnmburg,


