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„Und sie bcwcgt sich doch!"
Iu zahlreichen Eiuzelsälleu hnbc» mir schon Gclcgcnhcit

gehabt, uachzuweiseu, wie dic uucrmüdlichc Thätigkcit sozial-
demokratischer Handluugsgehülfeu, die im Inhre l»«5 zuerst
mit dcr Forderung nach Sozinlresorm im Handels¬

gewerbe nn die Ocsfeutlichkeit traten, die alten kaufmäuuiscbcu
Vereine geziuungen hnt, ihucu Schritt für Schritt zu solgcu.
Wer die Jahresversammlung«!! dieser Vereine uud Verbände

miterlebt oder ihre Verhaudluiigen nachgelesen hat, weiß, wie

sic sich trotz nllcs Sträubeus und Zaudcrus bcguemcu mnßtcn,
von einem Jahr zum anderen eiueu „alten bewährten Grund¬

salz" nach dem andcren übcr Bord zn werfen nnd den Bahnen

der modernen Haudluugsgehülfeubewegung unchzukommen.
Und. auch der Aulas;, zur. Griivdrulg des Wcchsclbalacs

?er Gehülfcnbeiuegung, dcs radikal-rcaktionnrcn Dcutsch-
lationalcn Bcrbaudcs, ist nach dcm Eiugcständuiß sciucr
/iNnchcr" dic nus unscrcn Rcihcu heraus betriebene Agitation
sür sozialc Rcformc» gcmcscn. Wic stark nbcr „dic modcrue

Züchtung", um ciu Schlagivort der Jüugstzcit zu gcbrauchcu,
dcu altcu Vereinen ibren Stcmpcl aufgedrückt bat, wie sehr
sic das gesammte Denken und Haudelu der dort maßgebende»
Persöulichkciteu beeinflußt, wie wcit sic dic srühcr bci dicscn

berrscheudcu Auschnuuugcu iu ihr Gegentheil umgewandelt
hat, das zeigt geradezu klassisch dcr Verlauf eiueo Kongresses
dcs Hamburger Kommisvereius vou 1«',«, der am

:>1. August iu Düsseldorf abgehalten worden ist. ES waren

dort ans «3 Bezirken des Vereins zirka 55<> Mitglieder ver¬

sammelt, die neben dem üblichen Brimborium drei Vortrüge,
über „Obligatorische Fortbildungsschule", über „Die

Pensionsversicbernng der Privatbeamtcu" und übcr

„Staats- und Selb st hülfe" hörtcu. Gcradc dcr ''«cr

Vcrcin bat stcts an dcr Spitze dcr Reaktion im Kausmnnns-

staudc sich bcfundcn »ud sich stcts mit Haud und ^uß dagcgcu
gcsträllbt, „nntcr Polizeiaufsicht zn kommcu", wic man dort

gcisttriefend die soziale Gesetzgebung bezeichnete. Wie dcr

Kommisucrein im Einzelnen gczwungcu war, scincn Widerstand

gegen sozinle Reformen, gegen gesetzgeberisches Einschreiten

aufzugeben, haben mir oft gcuug iu dicscu Blättcru uach-
gciviefeu. Aber zu einem so vollständigen Prcisgcbcu dcr frühcr
nllciiiseligmachenden „Sclbsthttlfe", wie ans dem Düsseldorfer

Kongreß z» vcrzeichiie», bat mau sich bisher doch uoch uicht

verstände!!, Licgt doch darin das Eiiigestäiiduiß, daß allc

„Wohlfabrtsciurichtuugcu" dcs Vercius, wcuu auch uoch dicsc
»ud jeue Redensart darüber gemacht wurde, a» dcr sozialem
Lage dcr Ha»dl»»gsgchülfc» »ichtS ändcr», dcm sozialen
Clcud im Gehülfcnstande uicht steuern köuucu. Das siud

zwar Biusciiwahrhcitcii, sic müsscn aber ausgesprochen iverden

gegenüber dcn früheren und auch jctzt uocb nachklingenden

Rcdcnsartcu dcr 5«cr uv» dcr allci» Segcu brillgcildcu
„Sclbsthülfc".

Jy dcr Fragc dcs Fortbilduugsschuluutcrricbts hat
^ dcr Vcrciu bis iu die jüugstc Zcit dcm Zwangsuuterricht
widcrstrebt und dcr Freiwilligkeit dns Wort geredet. Iu
Düsseldorf traten die drei Redner zum Punkt „Fortbildungs¬
schule" sür deren Obligatorium ei», obne damit eiueu

Widerspruch hervorz»r»se». Zwei Redner, Grevesmühl-
Aacheu »ud Bosch-Köln gebe» zu, daß sic bczw. der Verein

früher Gegner des ZivaiigsnnterrichtS gewesen seien, sich nber

bekcbrt hättc». Allcs, mas dic Herren für die Rotbmcndig-
kcit dcS Zwangsnntcrrichts vorbrachten, haben wir seit
einem Jahrzehnt erklärt, immer »nter Bekämpsung und Ver¬

werfung uuserer Gründe gerade durch dcu KommiSvcrciii

vvu l«5«,

Boscb-Kolu sagtc:
„Dcu crftcu Austosz zum Umschwung gab dic Wcigcrung dcr

Priuzipnlc, dic ihrc Lchrliugc uicht in die freie Fortbilduugsschule
ichickcn wolltcn. Ein Zwang cxiftirtc zwar nach dein ncncn Handels-
gcfcdbiiche, Ubkr lcidcr ohuc dic uölhigcn Zivangsmiktcl, Solchc Bc-

Üiminungcn Niid ichr leicht gedruckt, nbcr dnniit ivcrdcu sic nicht

Recht, Auch dic Lchrlinge selbst gehen bekanntlich nicht gern zur

Schule, uud die Eltern sind iu der Regel zu gleichgültig, um die

Beobachtung dcr bezüglicheil Beslünmuugeu zu verlangen,,"

GrcvcSmühl-Aachcn führtc aus:

„Bildnng »inchc irci, nbcr zuerst müssc dow daraus hiugcarbcitci
ivcrdcn, dnsz dic Bildung übcrhaupt da sci, In, dic Gelegenheit,
sic zu criverbeu, sci häusig uicht ciuuinl ausreichend vorhanden.

Daher sei der Zwang ersorderlich, Redner bekennt, das; nnch cr

srühcr aus dem Standpunkte gestanden habc, dafz sich der Zwang
nicht »iit den Jdccilcn dcs kaufiuäunischcn Bcriücs in Einklang
scvcn lnssc, abcr dcr Zwang von außcu fci doch auch ciu Büttel,
dcu Mcnschen zn erziehen, nnd uicht Jeder sei befähigt, stets nu sich

Selbstzucht zu üben,"

Schwarz-Dortmund:
„Wenn.n»cb Staat und Gcwciuoc» sich dcr Errichtung dcr

Schulen geneigt zeige», iiudct mnn bänsig Gcgncr
bci dcu Arbeitgebern, dic vcriuciucu, ciuc »cuc Last nus-

gcbürdcl z» erhalten. Es ivird gefugt, das; Gclcgcnhcit zur Fort¬
bildung genügend vorhanden sci, aber, in, L>,, wem, ciuc J-ort-

bilduugsjchule allgemeine» Nutze» briugcu soll, dauu geht es ohne

Zwang nicht, dc»» ersahrnngsgemäsz kommen gerade Dicjcnigcn,
dcucu ivcilcrc Ausbildung nni mcistcn »vth thut, am scltcnstcn dazn,
selbst J-vrtbildung zu iuchc». Ein Prinzipal, dcm dic Hcrnubiloung
cincs tüchiigcn KänsmaunSstaudcs nm,<>crzcn licgt, Ivird sich schwcrlicii
dcr Notbwcndigkcit cincr obligniorischcn «chnlc vcrschlicszcu,

Tcr srübcrc Vcrtrctcr dcr Hnudclsknmincr i» Tvriiiumd, vcrr

Siwdikus Bcruhardi, äuszcrtc sich i» ciucr Bcsprcchung: „Wcuu dic

Priuzipnlc sich cutschlicszc», ihrcu Lchrliugc» dic wcuigcu Stuudcu

znw thcvrctischcil llmcrricht ircizugcbc», ivns sic ja schou im Jutcrcsse

ihrcr Stnudcscbrc thuu müsztcn, sv ivürdc» sich dic giitc» Ersolgc
dcr bcnbsichtigicu Masznnhmen bald zcigcu," Mit dieser Aenderung
ivnr anch ausgedrückt, dnsz es sich mir um T n g e s u u i e r r i ch r

haudelu könne, denn die Schule könne keinen Ersolg baben, wen»

dic Schüler i» dc» Abeudsmude» ermüdet zum Unterricht körne»,"

Wir scbs», dic Hcrrcu wicdcrholcn, was wir buudcrttach

gcsagt lmbcu: Olmc ZwangSnntcrricbt gcbcn dic Prinzipalc

nicht dic frcic Zeit, dic Bcstimmnngcn dcs ncucn Handels

gcsctzbucbcS siud völlig unzulänglich, der FortbilduiigSschnl-



»iiterricht muß, weuu er Erfolge zeitigen soll, Tngesuttter-

richt seiu usw, usw.

Ueber die „Pensiousvcrsicheruug der Prival
bcamtcn" referirte der Vorsitzende des Vereins, Bichl
Hamburg. Er sagte einleitend u. A.:

„Die Thätigkeit, die in deu letzten Iahrzchutcu das Deutsche
Gleich cutfaltet hat, mr, seinen sozialpolitischeu Pflichten zu genüge»,
ist bc», uus 58ern immer anerkannt ivordcn. iNci, na! Die Ncd,>

Das Handelsgesetzbuch uud dic Gcwcrbcorduuug cuthaltcu ciuc ganze

Reihe vou Paragraphen, dic der >iaufmauussta»d als nuszcrordcutlich
segensreich empfluideu hnt. Zwar sind noch mnnchcrlci Wünsche
unerfüllt! ich criuucre mir c»> die knnfmännischcn Schiedsgerichte,
nn die völlige Sonningsrnhe, au den Acht-Uhr-Ladenschlnsz, i,ud so
mailchcs Andere, ivns uus die Ncichsgcsctzgcbnng »och schuldig geblieben
ist. Aber im Groszen und Ganzen ist doch dem «cuifmaunc, uud

zwar auch de,» uuselbstständigen, in dcr deutschen Rcichsgcsctzgebung
Gcrcchtigkcit luidersahrc», »ud hicriu ist ciu Hauptgrund dafür mit

zu suche», dnst dic Svzialdcmotratie im 5!aufma»»sstnndc bis setzt
mir vereinzelt Eingang gcfuudcu hnt,"

Einerseits auzuerkeuuen, daß die einzig durchgreifendem
Schutzbestimmuugc» der völligen Soiuitagsriihe uud des

Acht-Nhr-Ladenschlusses »och geschuldet werdeu, ebenso das

nothweudige Zubehör einer sozialen Gesetzgebung, kaufmännische

Geiverbegerichte, nnd andererseits zu erklären, daß die Gesetz¬

gebung auch dem uuselbslstäudigeu Kaufmann hat Gerechtigkeit
widerfabren lassen, ist echt 5tter Logik! Daß die Redensart

von dem „vereinzelten Eingang der Sozialdemokratie im

Kaufmaunsstande" nicht sehlcn darf, zeugt vou dem seichte»

BilduugSstaud des Redners »»d der Zuhörcr. Zu Wabrhcit

liegt die Sache so, daß das, was Herr Biehl „Sozialdeinokratie"
nennt, die Forderung nach reichsgesetzlichem Eiugreifcn iu

dic Privatverhältnisse des HaudelSgewerbes, in alle Kreise
der Kaufleute uud Gehülfen gedrungen ist, ja, daß der Kommis¬

verein durch uud durch „sozialdemokratisch" ist. Auch dcr Teutsch-
uatiouale Verband ivird ja vou seine» geguerischeu Freuudeu, !

den antisemitischem Kleiuhäudleru, zu seiuem großen Aerger !

als „sozialdemokratisch" bezeichnet, und mit vollem Recht,
wenn man, wie die Herreu sclbst cS uus gcgcnübcr thun,

Jeden als „Sozialdemokrat" bezeichnet, der soziale Reformen
im Handelsstandc fordert. Dns Dcnuuziren im schlechten !

Sinne dcs Wortes - fällt hier einmnl gerechteriveise mis !

dcu Denunzianten zurück.
'

!

Doch zurück zu Herrn Biehl und seine»! Vortrag über

dic PensiouSucrsichcruug dcr Privatbeamteu. Herr Biehl
wandte sich zunächst gcgcu die Einbeziehung der Haudlungs¬
gehülse» iu das bestehende Zuvalidcuvcrsicheruugsgesetz, wcil ^

sciuer Meinung nach die Sterblichkeits- »ud Juualiditäts-
gefahr beim Haiidluugsgehttlfeu niedriger ist, als beim Zu- ^
dustriearbciter, und Ersterer deshalb Lasten tragen müssc, dic

zum Theil nicht ihm, soudcru dcm Bruder Arbeiter zu Gute

kommen. B. führte dann die uugeuiigcuden Leistungen der

Iuvalidenversicheruug an und fuhr sort:

„Sehcn ivir uus dagegen n», was uuscre 'i8er Peiisiouskassc !

leistet, d, h, also ci» Institut, dns ganz ohne jeden Stacitszuschus;
uud ohuc dasz dic Priuzipalc ciucu Beitrag zu den Prämien dcr

Versicherten leisten, nrbcitet, das also — vou freiwillige!! Spenden
abgesehen — fnst nusschliefzlich von scincn Mitglicdcrn gctrngcn Ivird,"

Halt, Herr Biehl! Ihucu siud hicr ucrschicdeue sagen
ivir — „Niigeiiauigkeiteu" entschlüpft. Erstcus weise» dic

Jahresberichte des Kommisvereiils a»s, daß sür viele Angehörige
der Pensionskasse von de» Prinzipalen nicht uur eiu Beitrag
zu deu Prämien, sondern die gesammte Prämie bezahlt
ivird. Zweitens, daß von den freiwilligen Spende»
»icht „abzusehen" ist, sondern diese vielmehr eiue recht er¬

hebliche Stütze der Pensionskasse bilden, ja, daß ohne sie die

vorgesehenen Höchstrenten nicht z» erreiche» sind. Drittens,

dnß erhebliche Summen ans der allgeineiueu Vereiuskasse zu

Gunsten der Pensionskasse verwendet worden sind. Es ist

nlso unwahr, daß die Pensionskasse des ''«cr Vereins

„sast ausschließlich vou deu Mitgliedern getragen wird".

Wahr ist, daß dieselbe, wenn sie nur auf die Beiträge der

Haiidluiigsgehülfen-Mitglieder angewiesen wäre, wahrscheinlich
überhaupt nicht eristenzfähig wäre, keinesfalls ihre jetzigen
Leistungen bieten könnte. Das Institut der Pensionskasse ist

also nicbts, auf das der KommiSvcrciu stolz fei» kauii,
soiidcr» ci» rechtes »nd echtes Betteliuslilul,

Daß aber auch dieses Institut iverthlos für die allgemeine
Lage der Hauoluugsgebülseu ist »nd eine staatliche Zwaugs-
v ersieh er »ng sich nothwendig macht,- erkannte, wenn auch

zögernd »nd uerklausulirt, schließlich Herr Biehl au:

Dcr Standpunkt imscrcs S8cr Vereins ist von jeher dcr gc-

Ivcscn, dnsz ivir sür uns nichts von fremdcr Eiwvirknng crivnricn,
sondcrn AllcS uns sclbst verdanken Ivvllcn, Tic sittlichem Wnrzcln

unseres Stnndcs, dic aus dicscr Auschauuug ihrc kirnst sangen, ivill

nnch ich crhnltcn schcu, nbcr ich ncigc dvch nnch schr stnrl

dcr A u s ch n ii n n g zu, dasz mit dcn P r i v c> t a n st n l t c»
,

ivic cS hcntc ist, dic Frngc nicht g c l ö ft ivcrdcn

kann, Tcr vcrnünftigc, solioc, vorsorgeude Mensch Ivird immcr

sclbst au seine uud der Seinen Zukunft dcukcn, nvcr sclbst um dicsc
idealgesiuutcn Elemente zn scimincln und für dic Nvthlvcndigtcit dcr

Pcnsionsvcrsichcruug zu gcwinncu, bcdarf cS groszcr Nustrcuguugcu
uud fortgcictztcn Agitircns, Tcshnlb Ivürdc ich cs pcrsönlich nicht
sür cincn Fehler hnlteu, wcnn dcr Stnnt dic Autorität dcr Gesetze
iu Anspruch nähmc, um möglichst nllc Haudlungsgehülfen zu dcr

Wvhlthnt dcr Vcrsichcrung zi, bckchrc». Auch sür mich hat, wie für
Vicle von Ihnen, der Gcdnnkc des Ziunngs nichts Verlockendes,
nber cs komwt jn immcr darauf nu, zu was ich gezwungen bi»,

tlud wcuu ich mir uuscrc Peiisiouskassc als Vorbild ciucr staatlichem
Anstalt dcnkc, so mnfz ich doch sagen, mit solchcn Leistungen »no

Gcgcnleistuugeu knuu der Sinnt es verantlvvrten, cinc Vcrfichcrnngs-
tasse zn gründen,

Gemäsz unscrcm ö8er Programm biii ich ferner dcr Meinung,
dasz dic Versichertem dic Beiträge selbstständig aufzubringen vermögen.
Einen Stciatszuschilsz ivürdcn ivir nicht ablehnen — denn ninn svll
nie etwas ablehnen ,

nbcr ivir benothigen ihn ebensowenig wic

Bciträgc dcr Prinzipnle,
Fcrncr bin ich dasür, dasz sich dic Thätigkeit des Staates nur

aus die Anregnng zur Errichtung einer solchen Anstalt bezicht: dcrcn

Vcrivaltuug „iststtc in dcn vstinden dcr Vcrsicherten liegen; mit cincin

Wortc: ich trctc ni ch t f ü r c i n e st n a t l i ch c A n st alt ein,
s ondc r n » u r s ii r d e u Beitritt s z >v n u g d u r ch dcn

Stnn t,

Würdc» trotzdcm, ivic cs bci dcr Arhcitcrbcrsichcrung hcutc schon
dcr Fnll ist, die Prinzipale zur Beisteuer hcraugezogeu, so müsstc
das auch bei dcn bestechenden Kasscn dcr Fall sein, die ich mir,
soweit sie leistungsfähig sind, nls sreic Hülsstnsscn erhalten denke.

Ich denke mir dnS so, dnsz alle private» Pensionskasse», dic dcn

gcsctzlichen Bcstimmungcn cntsprcchcn, gnnz ivic dns bci dcn Krnntcw

kasscn dcr Fnll isr, nls vollivichligc Trägcr dcr Pcnsioiisvcrsichcrnng
neben dcr vom Staate gcschciffcucu Iuftituliou crhnltcu blcibcu,

Iu ciu odcr zwci Iahrc» wird Herr Biehl ivohl um so
vicl „sozialdemokratischer" geworden sei», daß er sicb auch mit

dem Gedanken cincr staatlichem Pe»s>oiiS-Versicher»»gsa»stalt
befreundet hnt. Wenn er dn»u im Verfolg seiner jetzige»
Anschauilttgen auf möglichst weitgehende SIZ bst Verwaltung
der Versicherten dringt, so wird cr darin lrormdils iiictn

^ allc Sozialdemokraten auf sciuer Scitc finden.
Neber „Staats- und Selbstbülfc" referüte Geschäfts¬

führer P!öller-Ha,ub»rg, Er erklärte, daß es nach der

einmal vorhandenen Eiusührung dcr ZivaugSversicberuug
ei» Zurück uicht mcbr gebe» könne, »ud es sich deshalb »iir

darum handeln müsse, die bestehende!! Errichtungen den Bedürf¬

nissen der verschiedene» Bcrufsstäudc cutsprcchcnd auszubaucu.
Dcr Rcducr verlangte desbalb sür die Zuvalideiiversiche

ru»g die <>!liederi»ig »ach Berufen, die i» sich einer gleich¬

mäßigen Iuvaliditätsgcsabr »»terliegeu, ähnlich ivie dic

Niisalluersicheriliig ans dcni Priuziu dcr <^esahrc»klnstc»-

eiutheiluug berubt. Einer ftnntlichc» Wit tivcn- und Waise»-

uersichcruug ist Herr P,öllcr geneigt, hält sie aber für

wenig aussichtsuoll, ebenso eiue staatliche Arbeitslosem

Versichern»,!, Ma» müsse deshalb auf diese» Gebiete»

weiter durch Selbsthülse zu wirke» suche».
Neber die N »ters» ch» » g e» derStcllc»l o s igkc > t seiner

Mitglieder, die der Kommisvereiu vorgeiloiiimeu hat, machte

der Redner folgende interessante Angnbe», Zu deu Zahre»
Ilvbi »,,d ü'lij l,nbe» über IlLlUUi Mitglieder unter Be

obnxhtung gestnude». Dnuo» ivareu über 8st<ni stellenlos.
Die Dauer der Stellenlosigkeit steigerte sich bezeichueudcr
Weise mit dem Alter, Durchschnittlich arbeitsles ivaren z. B,

die Mitglieder der Altersklasse 2<>: ',!> Tage, 21: >!2 Tage usw.
bis zum Alter '>!i: !>li Tage, Die meisten Stellenlose» zäblte
die Altersklasse 2<i 23, üämlich lo pZt. Es siud dies zu»,

größten Theil vom Militär Entlassene, die, iveil so lange dem

Berufe eiitsernt gewesen, schwer wieder Stellung siude» könne».



In der hierbei auch in Betracht kämmenden Frauensrnge
hat sich Herr Möller — endlich — zu unserm Standpunkt
durchgerungen, indem er erklärte:

Allc Mittcl, dic i» Vorschlag gebracht ivordcn sind, um dic
Konkurrenz dcr Frauen zu beseitigen, sind nur Pnlliativmilicl, Dic
Forderung, daß dcr Staat dcn Frauen vcrbictcn sollc, als Handlungs-
gchülfiuucu thätig zu scin, l ä sz t si ch r c cii t l i ch g nrnicht b c -

gründe », Dcr Staat beschäftigt selbst Frauen in scincn Betrieben,
und cr wird zu ciucr svlchen Forderung nicmnlö Stcllnng nchmcn,

Dns deutsche Volk hat seinerzeit nach Geiverbcfrcihcit gcruscn,
DicscS Recht ist ihm geworden: es kaun also Jeder se unch seinen
Fähigkeiten einc Thätigkcit nusübcu, dic ihm zusagt. Dieses Recht
ist vou nicht zu unterschätzender Bedeutung u ud wi r m ü s s e n

es, >veu u >v i r g c r c ch t sein iv ollen, a u ch dcuFraue u

zuge st c h c u. Der Staat darf sich iu dic Erwcrbsvcrhältnissc dcs
Einzelnen uicht cininischeii. Wir werden nlso nach wic vor mit der

Konkurrenz der Frauen rcchucu wüssen, wodurch dic Stcllc,ilosenzifscr
noch in die Höhe schucllcu ivird.

Einen dicken Kohl setzte Herr Möller seinen Hörern mit

folgender Aeußerung vor:

Die Sozinldcmvkratcu hnbcn dic Bchnnutnng nnsgestcltt, das;
»um dem Uebel dcr Arbcitslosigtcit durch ciuc Verkürzung dcr

Arbcitszcit steuern könnte, Sic haben deshalb den Achtstundentag
gcfordcrt. Abcr ivcnn dicscr wirklich für deu Kanfmannsstcind gesetz¬
lich eingeführt würde, würde dadurch die Arbeitslosigkeit höchstcns
etwas gemildert, jcdoch niemals ans dcr Wclt geschafft ivcrdcn,

Tic Sozialdemokraten haben niemals den Unsinn be-

lumptet, den Herr Möller ihnen nutcrschiebt; sie bezwecken
mit der Forderuug des Achtstundentages vicl mebr, dem

Arbeiter freie Zeit sür Knltnrbestrebnuge» zu schaffen, als

dadurch die Arbeitslosigkeit zn bekämpfen. Selbstverständlich
würde Letztere durch den Achtstundentag »nr gemildert und

;war uur ganz unwesentlich.
Wie ivir schon srüber mittheilten, hat der Kommisverein

berechnet, daß bei Einführnng der Stelleiiloseniinterstütznng
innch dreijähriger Mitgliedschaft 2 pro Tag ans dic
Taucr vou höchstcus drei Monatcn bci vierzchntägiger Warte¬

zeit! der Bereinsbeitrag vou R, li ans M, l', pro Jahr er¬

höht iverden müßte. Aus einc Umfrage bei den in Betracht
kommenden 54 mni Mitgliedern haben sich 2.!mi sür und

Bu,l, gegcu die Einsühruug der Stelleulosenversicherung
nusgesprocheu. Zirka 5n,,m, Mitglieder baben nicht geaut-
wortct, wicderum ein Beweis sür unseren scbon oft geführten
Nachweis, daß der Kommisvereiu uberbnupt kein Berein im

eigentlichen Sinne des Wortes ist, sondern lediglich ein

Stellenueruiittelungsinstitut, dem nn, Leute jährlich einen

Beitrag von M, >> zahlen, nm im Nothfälle dic Stcllcn-

vermittclnng in Anspruch nehmen zn können, Ter Borstand
des Kommisvereius hat denn anch, »in den Verein niciit zu

gefährden, davon Abstand genommen, die Einsührnng der

Stellenlosenversicherimg z» beantrage», Herr Möller kam

gleichermaßen in seinem Bortrag z» dei» Resultat, daß vor¬

vorläufig au die Stelleuloseuversicberuiig nicht zii denken

sei, daß mnu aber bestrebt sei» müsse, ihre Einführung zu

propagiren, uud zivnr die Eiufübrung nus dein Wcgc dcr

^elbsthülfe, weil nn die Staatshülfe bierbei vorläufig »ichl
m deuten sei. Herr Möller wie« auch aus die Nrbeiter-

geiuerkschafteu hin, die die Frage der Arbeitslosenunter
stiistitng für ihre Mitglieder seit Langem in Nngriss genommen
»»d Großes dari» geleistet haben,

„Und sie bewegt sich doch!" Wir babc» gezeigt, ivie die

leitende» Köpfe der alten knnfmäiiiiischc» Bcreine von der

nenen, moderne» Hai>dl>l»gsgchiilfen-Beiveg»»g revvlutionirt

sind, ivie sie, wollend oder »icht wollend, ihrc alte, zähe
lR'gnerschaft gcgcn das Eingrciseu dcr Staatsgewalt zu

Guusteu der wirthschaftlich Schwachen ausgegebcu habcn nnd
dic Selbsthülfe uur uoch da einpsehlen, wo die Starts-

Hülfe uicht ausreicht oder ans sie noch uicht zu rechnen ist,
Sache unserer Mitglieder ift es, diese Thatsachen in der

Agitation, nud zwar vor Allem in der Kleinarbeit, von Mund

z» Mund, nachhaltig auszumisten, der Kollegenschast zu zeigen,
wie verkehrt sie bandelt, mit de» alten Vereine» im Nachtrab
zu marschiren, statt sich dort zn sammeln, ivo die Fübruug
im sozialen Fortschritt liegt, im Ecntrnlvcrbaud dcr

Haildlnngsgcbülsen nnd l'iebül sinne» Tentscl, lands!

Zur Lage der HandlungsgelMfen.
Stcllenschwindel. I» Mtt »che» wnr kürzlich ei»

Srellenschwindler, Knrl Schulze, Jubnber eines Instituts „znr

Förderung uud Hebung der Kultur iu Nsritn", uerhnstet
uwrde»; er ist dieser Tnge vom Lnudgericht Müucheu zu
einem Jnhrc Gefängniß verurlbeilt, „Karl Schulze" war i»
Wirklichkeit ei» stellenloser 2ljähriger Kann»«»» Johan»
Nioser ans Frankfilrt a. M. ^i,'ie lukrativ sei» Schivindel
war, zeigt der Umstand, daß, während er schvn in Unter

suclmngshan inß, noch über Briefe, zahlreiche Post
anweisnngen im Eiesamintbctrage von ^l, i lst>4,li l »»h sieben

Einschreibbriese, dic dic gcsorderlen Kautionen enthielten, an

die Adresse des „Karl Schulze" eiuliese»,
Tie Tttmme» werde» eben »icht nlle!

Mit dem Genesungsheim der Firmn Gebr.
! Barasch-Breslan beschäftigte» wir »»s in N'r, 12', d, Bl,
! »nd erwähuteu, daß eine Anzahl bürgerlicher Blätter uon der

„Großherzigkeit" der Firma ein gewaltiges Wnnder gemacht
! habe, „Ter Ma,lufatturist" sieht sich genöthigt, sein „ivobl
! ivolleudes Urtheil bedeutend zn modisizire»", weil die „Kausm,
Nitiidscha»" solgeudeu Berpflichtuugsscheiu bekannt ,nacht, den

! die Angestellten der Firmn Bnrnsch nnterschreiben müssen:
„Ich crkcuuc hierdurch au, dnst dic Firma Gebr, Bnrnsch bc-

rcchtigt ist, für dcu Fnll meiner Erkrnntung mein Gchalt währcnd
der Dnncr dcr Erkrnukiing uicht zu zahlcu: dcr Gehaltsabzug, dcr
mir im Falle dcr Krcmkhcit gcmachl ivird, knnn gnnz odcr theil¬
weise fortfallen, wenn ich ci» e,iisprcchc»dcs Gcsnch an dic Knsscn-
vcrivaltnng dcs Erholnngshcims Brcslnn, Ring 3!^, init dcr Bcfür-

! ivvrtung dcs GcschästSsührcrs richtc. Tos avgczogcnc Gchatr flicht
^ in dic Kassc dcs Erholnngshcims, Tic Vcrivnltnng dicscr Kicissc hat

nnch übcr Gesuche wegen Fortfalls des Abzuges zu entscheiden,"

Aus der Handlungsgehülfen-Vewegung.
Biberach. Kürzlich referirte Herr Noth aus Hamburg

in einer vom Teutschuatioualeu Haudluugsgehülfeuverbaud
einberufenen öffentlichen Bersammluug über das Thema:

„Sonntagsruhe uud Sonutagsladeuschluß". Ter Uim

stand, dnß von der Biberacher Ortsgruppe uur sechs Niit

glieder anwesend waren, ist offenbar nur dem große» Juteresfe
geschuldet, das die Mitglieder au ihrer BerbaudSsache hnbeu.
Um so zahlreicher ivaren die (Geschäftsleute vertrete», uud

mm »icht geringe» Gnudinin der Zuhörer mußte es gerade
ein antisemitischer Kampfhah» sei», der dc» Referenten
iviederbolt iu nnparlninentarischer Weise unterbrach. Natürlich
können sich die Teutschnntionalen dnrüber iiicht beklnge», da

iic es ja ebenso machen, und da es sich nm einen Gestuuuugs-
geuosseu handclt, der jedem Sehenden bekundete, daß die

Ji'.teressengemeittschaft von Gebülsen »nd Prinzipale» Nisse
hat, die antisemitische Tiradeu niemals verstopfen werden,

Tnß die Ansführnngen des Reserenteu bei den Ladenbcsitzern
keinen günstigen Boden, sinden würden, ließ sich ja denken;
wo eben der Geldbeutel iu Betracht kommt, fehlen große
Gesichtspunkte. Daß sich der Vorstand des taufmäiliiische»
Vereins auf den Boden der Ladenbesitzer stellte, nimmt weiter

nicht wunder, der Haudlunsgehülfe ist docb stolz, iu diesem

Berein das sünfte Rad am Wagen sein zn dürfen. Mit dem

Hob», mit dem die Herren Ladenbesitzer die gewiß billigen For¬
dernngen der Haiidlungsgehülfe» abzuthun beliebten, vereinbarte
es sich übrigens nicht, daß man sich für dns Wohl der Geschäfts
inhaber, also Derer, die uur au ihr eigenes Interesse denke»,
imd nichts sür das Wohlergebe» der Gehülfe» übrig haben,
sonderlich erwärme »nd de» Salz des, Referenten unterstütze:
„Den Ladeubesitzeru wird wohl damit ani Besten gedient
seiu, wenn Diejenigen, denen das Wohl der Geschäftsinhaber
wirklich am Herzen liegt, ihre Einkäufe stets uud immer »ur

bei den ansässigen »nd am Plaste besindliche» Geschäftsleute»
decke»". Hier steht die Logik aus dem Kopfe, wie immer

bei den Herren Detttschnntionnlen,
Es ist erreicht! Seit Lnngem jnmmern die ,',«er »ncb

einem BereinSabzeiche», Noch immer müsseu sie uugezeichuet
>,inberla»fe», wäbrcnd die Kollcge» vom „KInb He»l" schon
vo» Wcilcni an der Nadel des teutschen Männerbnsens er



keimbnr sind. Jetzt endlich hnt der Vorstand Erbnrme»,

Anf dein Düsseldorfer Kongreß wnrde vom Bezirk Metz

wiederum der Autrag auf Schassuug eines VeremSabzeichenS
eingebracht, und siebe da Herr Biehl war iu der Lage,

eiueu Eutwurf dazu vorzuzeigen. Allgemeiner Jnbeli die

soziale Frage im Ka»f>i>a»»«sta»de ist gelöst jedem Kommis

sein Abzeichen!
Vereinsmeierei. In der letzte» Mouatsversammluug

! der Ortsgruppe Schwmm des „Deutschuatioualen Haudluugs-
! gehülfeuverbaudes" wurde beschlossen, die Ortsgruppe aufzulösen.

Aus Antrag des bisberigeu BorslaudeS wurde die Gründung

j eiuer „Bereinigung junger Leute" vou Schwaa» nnd

Z Umgegend vorgenommen. „Ter Ernst des Lebens scheint
, diesen Lentchen sremd zu sein", bemerkt dazn die „Meckl,

Bollszeitung", der ivir vorstebeiide Notiz entnehmen.
Ein jüdisch - antisemitischer Gehülfenverein.

Es ist nichts so dumm, daß es nicht bei den Handlungs-
geHülsen zii fiudeu wäre. Iu Prag bat ei» „Berband der

deutsche,! Handels- »nd Ittdilslrieailgestellten" seine» Sitz, der

seine Ausgabe in chauvinistische,! Hetzereien gege» die Ezeche»
sucht >i»d danebe» in Sozialistensresserei iiiacht. Dem Berei»

gehöre» auch zablreiche J»de» a», wie bei u»S im Reiche

z. B, dem Hambiirger Kommisverei» nnd dein Leipziger Verband

nncbi den Leiter» des Prnger Vereins sagt »in.» trotzdem
niitisemitische Allüren nnch, ivie dns anderwärts a»cb vor¬

komme» soll. Kürzlich fand »»» i» Gablonz eine Gehülfe»-
versammlttiig statt, die vo» sozialdemokratischer Seite ein¬

berufe» war uud über die eiu antisemitisches Blatt i»

Gablonz, der „Völkische Arbeiter", folgende» liebliche» Bericht

brachte:
„Dic am k4, d, M, staiigefnndeiic öffclillichc Vcrsaiinnlnng dcr

Hcrrcn Sozi Hot lvicdcr ciwuai gezeigt, das; cs dicsc» kciiicsfalls dar»»,

zu thuu isr, iiiit Allsrichtigkeit uud ttebcrzengiing für dic Standcs-

jutcrcsscu dcr Angcstctttc» cinznlreten, soudcru sich lediglich dcshnlb

zusn»>i,ic,isi»dcu, u», mit ihrcr beknnnre» NnsfiuirtKcit und Berechnung
dcr Dttwiuhcit ihrcr rokhc» Genosse» die d c i, t s ch national c »

Hnudclsnugcstclllcu anzugreifen, Tic auf dcr Tngesordnnng gcstaudcucu
Progammpnnktc gallcu dci, Sozis lediglich als Widder, >lm ciuc Ver-

sammlung einbernscn zn könncn, ivvbci sic dein L>assc gcgcn allcs

Nationale' lvicdcr cinlnnt so rcchl dic Zügcl schicßcn lnsscn kviintcn,

Tic Herren Sozis hnttcn glücklicherweise dvch za, 40 A!nnn znsamnicn-
gctrvmmclt, jcdoch nicht Hnndclsnngcstclltc sondcrn cbcn „Gcnosscn",
nls dic lenken Neste ihrer weigeren Partei in Gablonz, Dnß hierbei
die I u d c u j u u g e u das größte Kontingent stellten, braucht uicht
erst erwähnt zn iverden, ebenso verschönerten einige Rcichenbergcr
H e b r ä e r (Kolportngejilden) die Versnmmlung, Als Rcfercntcli hattc
,»nn sich Hcrrn Bartch, Ncdaktcnr dcs „Gcbirgsboicn", vcrschricbcn, das

bcstc Zeugniß dcr gcistigcn Tualiiät dcr «erreu Eiiibcruser, Vor

Begiuu dcr Versammlung faudcu sich gegcn 30 d c li t s ch u citi o u a l c

HnudclSaugestcllte ei,i, u,» Gelegenheit nehmen zn können, der Errettnng
ihres Stnudes durch dic Sozis lnuschcn zil kvuilc», ,vcrr Bnrth
brnchtc wcitcr nichts vvr, nls dic A l l d c n t s ch c u iu dcr bckauntcn

rüpclhnstcn Art und Wcisc nnzuslcgcln, dic weitere» Ausführnngen
ließen aber crkclincn, dnß Hcrr Bnrth vvn dcm Hnndctsnilgcstelltenslnndc
gerade sv vicl versteht, lvie die Kannibalen der Siidscciusclu vvn dem

Ausgleiche mit Ungar,!, Er verslicg sich sogar zn dcr Behnuptuug,
daß erst vou dcr Zeit nn, wv dcr Jude Pick iu's Wicuer Greminm

geivählt ivurdc, die dcnlschgesinnten HnudclSangestclltcu sich um ihre
Jutcresscu kümmcrn uud bcivcist dicS treffend, daß cbcn Hcrr Barth
dic Bcivcgnng nicht im Mindestem kcuut, dcmznsvlgc cs für ihn bcsscr

ivärc, cr spicllc mit scinc» Gcnosscn cincn Schosskops, »m sich nicht
sv zn blamiren nsw,"

In dem Orga» des Prager Bereins, dein „Handels¬
angestellten'" dessen Redakteur ein Jude ist, erschien dieser
Bericht in der Nummer vom 1, September folgendermaßen
zugeschnitten:

„Anch der Verlaus dieser Vcrsnmmlnng hnt gezeigi, dnß cs dcn

^ozis teinessnlls darum zu thu» ist, mit Ausrichtigkeit und Ueber¬

zeugung für die Staiidcsillieresse» der Augestellteu einzutreten die

ihnen nach cigcncm Geständnis! allerdings sremd sind sondern sich
lediglich dcshnlb znsammensinden, um mit ihrer bekannte» Nnffinirtheit
und Berechnung dcr Tnmmheit ihrer Gcnvsscn dic o e n I s ch b ü r g c r -

l i ch e n handelsangestellten nnzngreife», Tic nnf der Tagesordnung
geslnndencn Prvgrnminpnnttc galten dcn SvziS lcdiglich nls blöder,
nl» ci»e Versammlnng einberiise» zn tviinen, ivvbei sie dem Haß gcgcn

Alles, ivns nicht ivillcnlos tinch ihrcr Pfcife tanzt, wieder einmal so
recht dic Zügel schießen lasse» konnten, Tie vcrrcu Sozis hattcn
glücklicherweise doch zirka 40 Mn»» Ziisammengetromlnelt, jcdoch »ichl
Hnndclsnngcslclltc, sondcrn cbcn „Gcnosscn", als dic lcvtcn Ncstc ihrcr

mngcrcn Partci in Gablonz, Als Ncscrcntcn hntic mnn sich Hcrr,,
Bnrth, Ncdnttcnr dcs „Gcbirgsbolcn", vcrschricbci,, dnS bcstc Zeugniß

dcr Qualität dcr Herreu Einbcrufer, Vor Beginn der Versammliing
fnudeii sich gegen L0 d e u t s ch b ü r g c r l i ch c Hnndclsangestcllte
ein, um Gelegenheit uehnien zu können, dcr Errettnng ihres Standes

dnrch die Svzis lauschen zu können, Tic Aussührungen dicscs
„Ncserenten", der es zlvnr mcisterhast verstand, in rüpclhnstcr Art

anzuflegeln, licßeu erkennen, daß er von dem Hnnndelsnugeftelltenstande
gerade so viel versteht, lvie die Kannibalen dcr Südseeiuselu von dem

Ausgleiche' mit Ungarn, Er vcrstieg sich svgar zn dcr Behauptung,
daß erst von der Zeit n», wo dcr „Genosse" Pick in'S Wiener

Ereminm gcwählt wnrdc, die dentsehgefinnten Handclsangestclltcn sich
nm ihrc Jiitcrcssen kümmern,"

Sozialpolitisches.

Zlcht-Nhr-Ladcnschlnftbewegnttg in Lcipzig. Nach

eiuer durch die Leipziger Presse verbreiteten Mittheilung hat

der Stadtratb bei Ablehnung eine« Antrages aus Einfttbruug
des Acht-ilhr-Ladeuscblusses n. A. ausgeführt, die Haud-

luugsgehülseu bätteu sich beim Ne»n-ttl,r-Ladei>schl»ß be¬

ruhigt. Der KreiSuereiu Leipzig im Berbnnde Deutscher
HaudluugSgebülsen erklärt uuu in Eingaben an den Stadt¬

ratb, die Stadtverordnete», die Kreisbauptinauuschaft »ud die

Handelskammer, daß die Hnndelsangestellten Leipzigs im

Gegentbeil auf die baldmöglichste Einführnng des Acht-
tlhr-LadenschlnsseS den höchsten Werth legen, ivie denn auch

der Kreisuerein in der neuerdings dein Stadtrathe übersandten

Nesolntion die Notwendigkeit des Ncht-Uhr-Ladeuschluises
betviit babe, Für die Stadt Leipzig iverde die wirthschaft-
liche Möglichkeit u, A, auch dadurch beiviese», dnß i» dem

beuacbbarteil Hnlle n, d. S. der Acht-klbr-Lndeuschluß heute
bestehe, obne dnß Klagen der Geschäftsinhaber laut geworden
seieii. Vielmehr ä»ßer» sich »ach dem Jahresbericht der

Hattdelskammer Halle a, d. S, die dortigen Inhaber offener

Verkanssstellen über die Wirkungen des Ncht-Uhr-Ladenschlusses
in der Stadt Halle günstig.

Die Handelskammer in Berlin hat sich auf eine

Ausforderung des Poljzeipräsideiiteu bin gutachtlich geäußert,
dnß eine Erweiteruug der Souutngsruhe für Berlin

nicbt angebracht iei. Da alle Preußen vor dem Gesetze gleich
siud, so ivird ivohl dieses Gutachten für de» Polizeipräsidenten
maßgebend sein »nd die Forderung der Handelsangestellten
Berlins nnf völlige Sonntagsruhe in den Papierkorb wandern,

Ueber „Kanfmännische Schiedsgerichte" schreibt
die Zeitschrift „Dns Recht":

„Die Freunde der kaufmännischen Sondergerichte, die

gehofft hatten, daß der i» Aussicht gestellte lR'setzeutwurf
wenige Woche» oder läilgsteils Monate nach der bekannten

Erklärung des Staatssekretärs des Innern dein Reichstage
zugehen iverde, scheinen sich noch für eine Weile gedulden
zu müssen, Zivnr verlautet, dnß dns Reichsnmt des Inner»
n»s die Feriigstellnng der Vorlnge dränge. Allein dnS Wider¬

streben, dns „nn sehr mnßgebeudeu Stellen der Justiz-
uerwnltnng" sich dngegen geltend mncht, „noch weiterbin

einzelne Stnndeö- »nd Berussgerichte von der allgemeinen
Rechtsprechung abzusplittern", bat sicb nug^uscheiulich derart

verstärkt, daß sich zur Zeit uoch nicht absehen läßt, ivauu

der Entwurf zu erwnrteu ist. So viel scheiut jedeusnlls gewiß,
dnß der verheißene Enlwnrf, wenn er wirklich A»Snnl»ne-

lRwichte für die knilsniännischen Angestellten n»d nicht blos

ein beschleunigtes und zugleich wohlfeileres Berfnhreu sür
die Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältuiß aller Beruss-

nrteu vorsieht, eine Aulehunng der Schiedsgerichte a» die

Amtsgerichte fordern wird, um uicht das Thätigteitsgebiet
des ordentlichen Richters iveiter eiuzuschräuken und zugleich
eine ernste (Rffabr sür die allgemeine Rechtsprechnng und

die Ansleguug des Priuatrecht« heraufzubeschwören,"
Tie spsteniatische Berschleppung der Schaffung kauf-

mäiiiiischer Geiverbegerichte ivird beim Wiederzusaminentritt
des Reichstages jedenfalls die gebübrende Kennzeichnnng
fiudeu uud die „sehr maßgebende,! Stellen der Jnstizver-

waltttiig" iverden sich bequemen müssen, einmal offen Farbe

zn bekennen, ivie lauge ma» die Hnndel«n»gestellte» »ocb

rechtlos Insse» ivill.



Wic in Deutschland Sozialpolitik gemacht wird.

Aus Barmen wird dcr „Lcipzigcr Bolkszeitnng" uulcrm

September geschrieben:
„Eiuc interessante Enthüllung wachle iu dcr gestrigen

Sitznng dcr hiesigcu Handelskniiiiiler dcr Vorsilzende, Hcrr

lR'heimer Kominerzieurntb Bnrthels, Die Kninnier sollte sicl,

zn dein betnunten Rnndschreiben dcs )>leichsknnzlers au dic

(R'werbe-Jttspektionen bctrcffs dcs gesetzlichen ,',c'bnsiundcutagcs
für Arbeiteriulieu uud läugcrcr Mittagspauic sür dieselbe,!

äußern. Hierbei sagte Herr Barthels, dic Rcgicruug dcu kr

garnicht daran, dcn Zebnstundentng für Arbcitcrinncn

gesetzlich festzulegen; das,llNttdschreiben l,nbc lediglich den

,',,veck, gecignctcs Biaterinl zn crhaltcn, nin dcin in Aussicht
flcheudcn Antrng dcr sozialdeniokratischen Fraktion nnf Ein¬

führung dcs gesetzlichen Zehnstnndentages in> Veichstag ivirkinin

cntgcgcntrctcn zn könncn,

Daß dcin so ist, kaun wcitcr uicht Wundcr nclnncn, da dic

OtaatSregierung cs nls sclbstucrständlich bctrachlc't, nicbts gcgcn

dic Hcrrcn Uutcrnchmcr zu nntcrncbiucn, Dic Erregung übcr

dcu ucucstcu sozialrcfvrincrischcn „llnfug" hätten sicb demnach

unsere Unternehmer sparen können, lind diejenigen, dic in

dein besagten Rundschreiben einen erfreulichen schritt zum

weitere» Ansban unserer Sozialgesetzgebung zu erblicken

glaubten, sind ivieder 'mal »m eine Enttänschiing reicher,"

Das Verhalte» der R^egiernng in dieser Frage reibt sich

der Verschleppung der Schiedsgerichtsangelegenheit würdig an,

Dcutschsozialc Reform. In Eisenacl, fand ein

Parteitag der dentschsoziale» A'esormpartei statt l,P»nner-
wauu-Gruppej, aus deni der deutschnationale Blobel berichtete

über den deutschen Kanfinnnnsstnnd, seine Aufgaben, seine

Notblnge nnd seiue Feinde, verlangte n, A,: Beschränkung
der Ladenzeil lLadenschlnß nud Sonntagsruhe >, Fortbildnngs-
ichnlzwang mit Tagesunterrichl, längere Kündigiingssristen,
Abschafsiiiig der Konkurrenzklausel, Schiedsgerichte, an die

lRnuerbegericbte angegliedert, Ei lös;-Dresden ivandle sich

gegen die iv eitere Bescbränknng der Laden zeit, Plan

dürfe, wenn mnn den kleinen (R'werbetreibenden helfen wolle,

nicht die Ladenzeit durchweg beschränken, Tr, Gi eie-Berlin

verlangte Ausnahmegesctzte sür die Juden, ivie im Mittelalter,

lRese ivill die Ladenzeit nnr für größere Betriebe beschränk!

wissen, „die es aushalten können". Ans derselben Höbe hielt

sich der Vorschlag des Verlegers der „Stnntsb-Ztg,", Brnbn,

bezüglich des Lndenschlnsses eine mittlere Linie zil sinden,

„die allen Theilen gerecht ivird", Tie Konknrrenzklnnsei
könne man nicbt ganz abschaffen, doch könne man vielleicht

aus möglichste Einschränkung hinwirken, Tietz-Tresden
empfahl tteberweisnng der Einzelbestimmnnge,! an den Vor

stand, wogegen sich Blobel wnndte, Ties könne nach

außen hin z» B! ißdeutungen führen. Schliesslich sprach

iich der Parteitag aus für Beschränkung der Lndenschlnstzeil
„unter gebührender Berücksichtigung der Interessen
der kleineren Orte und Betriebe", sowie für „möglichste"
Abschnssnng der Konknrrenzklnnsei.

Mit dieser „dentschsozinlen" Reform ist nnter den Hand

lnngsgehülsen gerade kein Staat zn machen.
In Bamberg ist dem Mngistrnr eine Eingabe der dentsch¬

nationalen Ortsgruppe betreffs Ausdehiiung der Sonntags-
rnhe zugegangen, die eine lebhafte Anseinnndersevung zwischen
Kleinhändlern nnd Aiigestellten in der Tngespreiie znr Folge
hatte. Als eiu Mitglied nnseres Verbundes sich ebenfnlis an

dieser Tebntte betbeiligie, veriveigerte iln» dns belreiiende

bürgerliche Blatt die Abnahme seines Eingesnndls, das ivir

desivegen an dieser Stelle veröffentlichen. Es lnnlete:

Schr gcchrlc Rcdnkiion!

Da ich wohl auuchmcu darf, dost Sic bemüln sind, in Snchcn
dcr SonntngSriihc vcrschicdcnc Ansichten zu Wone tommcn zu lniic»,
bitte ich Sic hösl,, iiachstchcudcu Ieilcn iu Ihrc,» geschämen Blntie

A'num zu gcivährcn: llcvcr dic ^lothivcndigtcit cincS luvclienltichc»

Nnhclngcs für dic kaufmännische» Aligestellicn sind iin, dic Behörden,
dci dcncn jn sclbst die Sonntagsruhe dnrchgesiilni ist, ivolil einig,
Was sic davon nbhnltcn mag, dcn hnndeisnngcslclltcn ilir gnles

Nccht z» gebe», ist vielleichi daS grohe Ecscvrci, dnS dic >inni>e,ite,
christliche ivic jüdische, nnssivsten, wcnn eine dicsbeziiglichc Ver¬

ordnung in Sicht ist, Tcmgcgcnübcr müsiicn sich snmmllichc

Angcslellle einig verlialien, l^s ist jn sehr sclion, dah dic Tcnlsch-
»alionalcn nncb cinmnl iür dic Interessen dcr Angenellten eintreten

nnd mochtc icli dic Animerksnmteit dieser Herren doch cinmal nni

Mstsiättde lenken, ivic sie in diesigen Ecsckäilcn veziigiicb dcr llcvcr-

trclnng dcr ViitlngSpnnsc nnd dcr Zcmnlngsnrbeil bestelle». Das

„hnlldlnngsgchülscilblnll", dnS Organ dcs l>en»nlvervnndes der

hnnolimgsgehnlstm TcnischlnndS i,Sio hnnlvnrgl vrnclnc z, B, i,l

seiner leviev Anmmer cine '»üitlicilnng ans Bnmbcrn, ivonncb vci

der Firma H. E. T i c v dic i^nündige Mitiagsvaiiic, die den

hnndclsniigestclllen lnnt Z? !:!!>,- der ^>!,->,i.-L, m i n d e n e n

gcivnirr iverden mnn, nichl cingclialien ivird, Tns sind Vor¬

kommnisse, dic dc» hcrrcn Tcnlsclmalionnlen jcdcnfnlls vetnnnt sind,
die sic »l^r nns gcivisscn )1iücksichtcn nichl znr Anzcigc dringen.
Also, meine Herren, in Zutunn ivcnigcr renommircn, sondern mebr

vpsilivc Arbeit leisten.

Einer der wüthend gewordenen Kleinhändler halte iii einem

Eingesandt die Teutschnationalen „Revolutionäre" gennnnl.
Daraus antivortete ihm ein teutscher Heldenjüilgling in dein

betreffenden Käseblnlt il, A,:

„J»> klebrigem möchiS ich den betrenendcn Herrn ersncven, mi,

der Vcrdächtigimg, dnsz Tcntschimlionnlc RcvolnlionKrc scicn, eiivns

vorsichtiger zn sci», Bcini l^nnicstc in lhimnnn ivor ll Tnge»,
ivnrdcn huldigimgstcleqrnmmc nn Scine kgl, hobest, Prinz ^'nilvold,
soivic nnch nn die «niscrlichc 'v!njcslnt nbgesnndt, »'rslcres ivnrde

hnldvolln erividcrt, Nevolniionnre senden kcinc hnldigniigsielcgi nvimc

an Iürstcn nb,"

Fortbilduugsschultttttcrricht siir weibliche Hau-
dclSaugestellte. Ter in P, nnn heim nbgebaltene vierle

Kongreß des Verbandes für das kaufinännische Fortbildnngs
schnliveseil nnhin nnf Anregung von Tr, Silbermann Berlin

solgende Aeiolnlion am

„Tcr Kongreß erkennt ein Bedürinist siir dic Ansgesinlinng dcs

knnimnnnischeii Unterrichts sür iveibliclic !l'lngestellle nnbcdingl an, nnd

zivnr sind onstir im Allgcmcincn dicselben A»forder»»ge» z» stellen,
ivie lie iiir dic mäniilichen Angestelltem vom Vervniidc nnerknnm lvorden

sind, Tic Attsgennltiliig lint »nlcr sicliger Prüfnng der Vedürsnis!-
frngc ivcitcr zu schrciien, Tic in dcn )licsernlen und in der Tcbnnc

angeregten vcsdiidcren Fragen in Bezug nur die Iortlnldnilgsschnlcn
und nni die sclvstsiändigcn Vorvercilnligsnnstnltcn üir dns iveibliclic

Ecstblccbi, iiic-vciondere cmch dic Frage dcr /Ausbildung gecignctcr
^cbrcriliiicn, iverden von dem Kongreß dcm Vorsinndc znr weiteren

Vcnrbciiilng überivicse»,"

Bom diesjährigen 5Zougresz der britischeu
G>'wcrkschastcn, nbgeballen vom I, bis li, ^cptember in

Lvlidon. Es lvnrden zivei Resolntionen der Lndengeliülsen
nnd Handelsangestellten angenommen, Tie eine fordert

das varlamentnrische Eoinile ans, den lRsenentwnrs, welcher

die Arbeitsverliällnisfe in diesem bewerbe regeln ivill,

in jeder Beziebnng zn nnlerstülzen. In der zweiten Resolntion

wird das Eoinile nnfgefordert, bei allen ^ieselzentivürfell

daraus hinznarbeiten, das, anch die Arbeiter dieser iRiverbe

geielzlicb nls Arbeiter nnerkannl werden,

lleberdieWirkullgdesAcht-Uhr-Ladeufchlttsses,
der seit über einem ^ahre für die ^ chnhivaarengeschäfle
in Eisen ach bestellt, wnrde in der lenlen ^istnng des Vereins

der Sclmhivanrenhändler berichtet, dnst lein Mitglied Schaden

dadnrch erlitten habe und Rieinnnd inebr einen späteren
Ladenschluß wünsche, Tie chRstchäftsinhaber der übrigen
Branchen wollcn jetzt nncb den Achl-lihr Lndenichlnst sür licb

hnben nnd iverden eine Eingabe nn die Regiernng richten,

die den nllgeineinen Acht-libr-Lndenscbll,sz verlnngt.

Ans dem Cenkralvcrband.

Berlin. „T e r I r a n i s n r i c r B n n k i e r tng ,i n d di c

V a » k a n g c st e l I l c n" ivnr dnS Tlicmn ciner Versammlung, die

nm II, September in dcn „Arminhnllcn" stnttsnnd, Tic Versnmmlnng
mnr nnszcrordcntlicb znblreic!, nnd inst nnssclilieszlich vvn Bnnknngcstelllei,
bciilclit, hcrr Ncontumr B c r n li n r d bntic dns Nelcrai iibernommen,

E> schilderte den Einilnß dcr Entivickclnng des Bnnkgemcrbes nns dic

-.'nge der Angcstcllicn, ^r!älnend dns llnlerncimiertl>nm seine Mncbt
nilSübi nnd die Angcstcllten in ihrcr ivirlbsclinsllichcn nnd gcscllschnsi-
iichcli Stcllnng mehr nnd mclir hcrabgedrücki lvcrdcn, ergeben fich die

Bnnkbcnmlenvcreinc in sclilnnlilichen Bilisäniitcn, Angetrieben dnrch
dic vom lKmtrnivccvniid gcschnnene Bcivcgnng der Bnilkniigcstelllen
nnlnßlich der stnrtcn l^iillniiimgen in Ilicsigc,, grvßen Bnnkcn, hnbcn
dicic Vcrcine sich endlich dnzn nnchcschlvniigen, dem Bnnkiertngc Bitten

zn nnlerbrcitcn, dic vo» Zelbsternicdrigung nnd Tc,nntl> lricien. An

dcm Vorgebc» der alic» Bnnlsirmn Born ^ B»s s e liiögcn die

Aiigcslclllen dnS ziuisclicn l^lics und Pcrsonnl bentc lierrschcndc Vcr-

linllnis! crtciinc». Bei dicscr Iirmn ist ein «vrrcspondcni, der nnr

dic vcschcidcnslcn limikünlic vczog, cnllniscn ivordcn mil dcr Begründung,



dnsz kcinc Arbcit für ihn vorhnndcn sci. In cinc», kapitalistischem Bc-
tricbe sci cs nnr sclbstvcrständlich, lvcit» iufolgc »inngclndcr Bcschnftigung
Angcslclltc cutlnsscn ivcrdcn. Dicscr Fnll niüssc nbcr n»gcführt U>crdc»,
»in dc» Aiigcstclltc» cndlich bcgrciflich zu »inchcn, dnst ihrc Stcllung
glcich dcr nndcrcr Vohunrbcitcr bcschnffc» ist, »ud sie dic uothwcudigcu
Lehreu sür ihr Bcrhnltcn ziehe», Tcr (sentralverband ivird scinc
Fvrdcrnngcn dcn, Bcinkicrtng »rttcrbrcitcn, Jn crstcr Rcihc ninst dic

Errichtung von Pcüsiousknsscu gcfordcrt ivcrdc», Bisher bcstchcu bci

einzelnen Bnukcii ivohl dcrnrtigc Justitutivucn, dic nbcr nicht dcu be-

schcidcustcu Ansprüchcn dcr Aiigcstclltc,i cutsprcchc». Als Bvrbedinqung
vci Errichtung vvn Pcnsivnskasscn liinß vcrlnngt ivcrdcn, dnst dns

Vermöge» dicscr Vcrsichcrnngsnilstnltc» gctrc»»t gcsührt ivcrdcn »inß
von dcu Kasscn dcr Bnnk, und dnsz kcincswcgs dic Gcldcr in Nklicu

dcr bctrcffcndcn Bnnk nnd in svnstigcn speknlativnspapicrcn nngclcgt
ivcrdcn dürfcn, Tcr Znsnmmeiibriich dcr vcrschicdcncn Hnpvthcken-
bniikcn hnt dic Rothivcndigkcit dicscr Fvrdcrnng gczcigt, Innnncrvotlcs
Bittcn ivird dcn Hcrrcn (shefs nicht imponirc»,

'

Wcnn dic Bnnt-

nngcstclltcn znr Erkcnutuisz konnncn ivcrdc», dnst dcr Gegensatz zivischcn
Kapital uud Arbcit nuch iin Bankgcwcrbc hcrrschl, und dic verlogene
Harnionieduselei übcr>vii,dcn ivcrdcn, dnnn ivcrdcn sic fordcrn uud

crrcichcn, ivns sic bishcr vcrgcblich crflchi hnbcn, Nnch cincr knrzen
Diskussiou ivird ciuc Iicsolutiou nu dcu Bnukicring ciusti,innig nuge-

»vinincn, in dcr n, A, Errstbtung vvn Pcnsivnstnsscii nnf dcr ii»

Vortrag erörterte» Erundlage, Bcscitignng dcr Arbcit vvn nktivcn

BtilitörS in dcn Banken iind völlige Sonningsrnhe für Bnnkgcschnftc
gcsordcrt ivcrdc», (Dic niisführlich gchnltcuc Ncsvliitiv» ist gcdruckt
»nd sniiuntlichcn Thcilnehmern dcs Bnnkicrtngcs zngcstcllt ivordcn,)

Frankfurt a. M. Ai„ 17, Scptcmbcr fnnd in, Gcmcrkschaftshnuse
ciuc gut bcsuchtc Bcrsa»„»ln»g statt, zn ivclchcr nnch dic Angcstclltcn
dcs hicsigcn KousumvereiiiS cingclndc» »nd crschicncn ivnrcn, Znnnchst
»inchtcCollege Wols dcn Vorschlag, für dic Folgc dic Trgnnisntion
n»i Platze insofcrn zu ündcrn, nls ninn cinc Loknlvcrwnltimg ivählcn
inögc, ivnS hcntc nns vcrschicdciicn Grüudcn von Vorthcil sci. Es

wnrdc diesem Vorschlag zugcstiiiniit »nd dic Kollcgcn Wols, Wid-

»i n u »
,
B u r khnrdt uud E o h c u iu dic Lvkalvcrivaltnng gcivählt,

<-vdn»n tcgtc W v l s i» längcrcu Ansführungcn dar, dnsz cs nnincntlich
sür dic Angcstclltcn dcr Konsnii,vcrcinc vvn Vorthcil sci, sich z»

orgaiiisirc» nnd dnsz dic bernfcnc Orgnnisniiv» mir dcr Ecutralvcrbaiid

dcr Handlungsgehüfcn sci, Nnch cincr längcrcii nngcrcgtcu Dcbnttc

licszcu sich dic sännutlichcn nnivcscndcn Aiigcstctltcn dcs Kvnsnivvcrcins
nlö Blitglicder nnfnchincii. Von Orten stein ivurdc ivicdcrhvlt
nngcrcgt, sich nu dcu Sitzimgc» des AnsschnsscS für Voltsvorlcsnngcn
zu bctheiligcu und darauf hiiiznivirkcn, das; auch nns Billctc zu dc»

Volksvvrstellnngcn zur Vcrsüguug gcstcllt ivürdcn. Als Tclcgirlcr
sür dc» Ausschuß für Volksvorlcsuugc» wnrdc B c r g c S bcstiinint,

Magdcbnrg. llcbcr „Tic W nnre » h äuscr uud di c

i.' n g c d c r A u g c st c l l t c u i iu H uudclsgc iv c r b c" rcfcrirtc
an, 18, scptcmbcr Kollcgc K n l i s k i - Bcrlin in ciucr öffciitlichcu
Vcrsammlung im „Drci Kaiscrbwid". Bci Eröffnnng dcr Vcrsammlnng
vcrlcingte» dic zahlreich anivesciidcn Dcutschuatioualcu B ur c anw n h l,

obwohl sic cinc solchc in ihrcn Vcrscuiunlimgcu u i c iii n l s zulnsscn.
Als dcr Vorsitzcndc B c n d c r sich hicrauf bcricf und cs cbcnso mnchcn
zu ivollcn crklärtc, crhobcn dic gcbildctc» tcutschen Jünglingc ciu solchcs
Gcbrüll, dnsz dic Vcrsnmmluug vcrtagt ivcrdcu miisztc. Nach dcr Wicdcr-

crvffuuiig und nachdcm zivci dcr ärgsten Schrcicr vi, dic frischc Luft
bcfvrdcrt ivordcu ivarcu, ivurdc», um dic Versammlung nicht längcr
auszuhalten, zivci Tcntschiiationglc zuui Bnrcan zngclassc», worauf
der Nescrenr seinen Vortrag beginnen konnte. Er führte den Anwcsciidcu
den Entivickclnngsgnng von Industrie und Handel vor Augen, ivelchcr
dic Tendenz zu inuncr mehr wachsender Konzentration dcr Betriebsmittel

und Macht dcS Kapitals zcigc. Dicscr Vorgang ivärc zu bcgrüszcu,
dn er sich iu der Richtung des kulturellen Fortschritts bewege. Auf dem

Gebiete des Handels scicn dic Wanrcnhänscr dic Ncpräscutcinteu der

svrtgcschrittcustcu Form dcs WanrcuvcrschlcißcS, Dicsclbc» bcfändcn
sich ncgcniibcr dcm Kleinhandel in jcdcr Beziehung im Vortheil, Des¬
halb könncn sic auch ihreu Angestellten lcichtcr bcsscrc Arbcitsvcrhäit-
nisse schnffcn nls dic Klcinhänolcr, ivclchc durch dic crdrnckcndc Kon¬

kurrenz dcr Groszbctricbe selbst nur eiu kümmerliches Dnseiu füliren,
Alsdnnn tritisirtc dcr Rcdncr dic Verhältnisse dcr Angcstclltcn in dcn

hicsigcn Waarcnhänscrn, iusbcsondcre in dem dcr Gcbrüdcr

Bnrnsch, Er rügte vor Allem dic rigvroscn Bcsrimiiinngcn dcr

Arbcitsordnniig, (''rivähncnsivcrth sind davon dic Bcstiininniigc», das;
dcn im Geschäft speisenden Angestellten nnr eine ,'stündige Mittags¬
pause zur Vcrsüguug stcht; dasz vor dciu Rciuigcu dcr Bodeu der

Verkaufsstelle »ach heruutcr gefallene» Wanrcn nbgcsucht ivcrdcu muf;
und falls dcimoch solche mit ausgekehrt odcr beschmutzt iverde», vvu

der dafür vcrnutwortlichcu Verkäufer»! bczahlt ivcrdcii müssen;
dnsz iin Fnllc cincr Krnnkhcit das Gchalt während dcr Taucr dcs

Fernbleibens vom Gcschäit nicht beznhlt ivird; dnsz inviintlichc
>iündignngsfrist gcltc, soscrn »icht noch — wic bci dcn Probc-
E»gngcmc»ts »»günstigere Abmaehniigen gctroffc» scic» z dnsz
bci vcrschiildctcr sofortiger Entlassiiiig, dic 'um jcdc Klciniglcit
ausgcsprochcu ivcrdcu tvnnc, das hnlbc Bconntsgchalt nls Kon-

vcutioualstrnie cinbchnltc» ivcrdc» dürfe uud sich zu dicsci» Zwecke
dic Aiigcstclltc» ciucu (Gehaltsabzug vou ,5i, 2 bis :! Pro Mouctt bis zur

Erreichung dcs hnlbcn OZehnltsbctragcs gefallen lassen müssc», »nd

das; trotz der kärglichen Bezahl,mg dvch »och dunkle Kleidung für die

Angcstelttcn vorgeschricvcn fci, So lauge der Vortragende die Verhält¬
nisse der Waarenhäuser tritisirte, fund cr nllscitig Bcifnll. Als cr

aber irvtz nllcdc,» dcn Standpunkt vertrat, dasz dic Waarc»hä»ser eincn

Kultursortschritl gcgetiüber dem elenden Kleinbetriebe bedeute», dn

rnmorten die „deutsch-uatiounlcii" Hnudluiigsgehülfe» ivieder schr bc-

deuklich und bcioieseu dainit, ivic beschränkt ihr Horizont ist, Dic

Diskussion zeigte, ivic sich dic Wclt in dcn Köpft» »inncher Jüngcr
Mcrknrs walt, Abschaffung der Fraucuarbcit, Waarcuhausstcucr,
Vcrschärfnng dcr Bestiinmnngeii des Gesetzes über unlauteren Wett¬

bewerb nnd dergleichen mittelstandsrcttcrischc Pnrndepfcrde mußten her¬

halten, nm den geistigen Aufwand zu bcstreitcu. Im Schlußwort
betonte dem gegenüber dcr Referent, dnß mit solchen Mitteln dcr Gang
der Entmickclung uicht nufgehnlteu ivcrdcu könnte. Das hieße gegen

Windmühlenflügel kämpfe,!, Wvhl sind die Verhältnisse in den

Waarcnhänscrn schr traurig; dennoch find fie »icht ganz sv schlecht
ivie in den .Kleinbetrieben/ Vor Allem nber kann in Großbetriebe»
die erforderliche Kvntrvle bcsscr ausgeübt ivcrdcn, so daß, wenn die

Verhältnisse nicht gebessert ivürden, unter Znhülfcnahmc dcr Konsnmcntcn,
dcnc» dic Miszständc vor Augen geführt iverden müssen, dic Fordcrungcu
der Angestellte» zur Anerkennung gebracht iverden köiinc», Rcdiicr

empsiehll svdnnn dcn Bcitritt zui» Ecntrnlvcrbnnd dcr Haudluiigs-
gchülfcu und Gchülfiuucu Dcutschtauds, dcr allein dic wahren Julcrcsscn
der Hnudlungögchülscn »iit voller Energie rücksichtslos vcrtrctc, Nls

hicrnus ciuc iu dicse», Sinne gehnltene !>!csolution zur Abstimmnng
tomnien follle, erhoben die Dcntschuntioiialcii ivicdcrum ciucu svlchc»
Lärm, daß dcr Vorsitzcndc genöthigt ivnr, dic Vcrsnmmlnng z» schlieszcii.

Genossenschaftliches.
Die Eicsetlschaft fiir sozialc Refvrm hiclt nm 22, September

in Kö l n ihre erste l^cncrnlvcrsnmmlung nb, Untcr Andcrem gnb
Prof, B rc » t n n o (München! dcni Wnnschc Ausdruck, dnsz dic nächste
Generalversammlung sich mit der Frnge dcr A r b c i t c r f v n s n m-
v c r c i » c bcschäftigcn sollc. Er knüpfte dnbci n» die Vorgänge ans

dem Krcuznncher Gciiosseuschaflstage au, dic er für niißcrordcntlich

bcdniicrilSwcrth crklärt, Dic Gcfcllschaft für sozialc Ncform ivcrdc sicb

durch Eiiitrctcn für dic Förderung der Arbciterkoiisiimvereinc die all-

gemcinen Swnpathicn der Arbeiter eriuerbc»,

Abg, D r, B! a r h i r s ch (Berli») erklärt sich ,nit dcr Behandlung
der ,^vnsnmverci»sfrnge cinverslnnden nnd giebt der Ansicht Ausdruck,

daß in dc» Krc>,z»achcr Vvrgängcn cinc Gcgncrschnft gcgcnübcr dcn

Arveircrkvusumvercinc» »icht erblickt wcrdc» dürfc,

Abg, Nich, Noesiete schlicht sich dcn Ansführungcn Professors
Brcntano n». Durch die Krenznachcr Vorgänge sci gcivissermnszen
ein Makcl ans dic Arbciterkoiisniiivcrcine geivorsc» wvrdc», Gcrnde

die Gcscllschnft für Sozinlreform müsse diese Vorgänge bcda»er», dn

sic dic A»ffass»ng verbreite', dnsz man nielit »nr für, sonder» auch mii

dc» Arbeiter» zusammen arbeiten müsse,
Dr. Hirsch vertheidigte hierauf nochmals scine Anfiel», während

Liiogrnph T i s ch e n dorf e r (Berlin) sich ebenfalls Prof. Brcntano

anschloß, Tic Kreuznnchcr Vorgänge hättc» dcr Gcsctlschast dic Arbcit

crhcblich crschlvcrt, da sic dic Kluft zivischcn Arbcitcrschnft und

Bürgcrlhum vcrgröszert Hütten, Ein Bcschluß wurde iu dieser Sache
vou dcr Versammlung nicht gefaßt,

Halle a. d. S. Ueber die wirt h s ch nstIi ch c At ci ch I

der Arbcitcrschnft i u G c >u c r k s ch a f t nnd (>>) c » o s s c » -

s ch n f t sprnch iu ciucr Versammlung dcr Hnndelönrbeitcr nm

99, Aiigllst ^)icichstagsabgcordnctcr Püus-Dcssau, Dem interessnnlen

Vortrage cntnchliien ivir folgende Ausführuugcu:
Erst schr spät hat sich als drittes Armeekorps der Arbeiter¬

bewegung dns GcilossclischnslSivcsci, hi»,z»gesclll. Dasselbe crfordcrl
ei» gclvisscS wirtschaftliches Geschick, da sich dcr Kampf dcr Geuvssc»-
jchaft gegcu deu hnudclsprofit wendet, ivkhrcnd dic Gcwcrkschnftcn
gcgcn dic Produktiousdividcudc arbeite». Schou im llrchristcuthiuu
lvurde dcr Haudclsprofit als Diebstahl betrachtet, uud der srcmzösischc
Sozinlist Foilricr hat sein sozialistisches Shstcm nuf diese,,! Gednilten

anfgebnilt. Im Gcnosscnschastsivcscn tritt an Stelle des tnpitnlistischen
Unternehmers dcr Bcamtc der Konsnmcntcn, Derselbe ivird von der

Arbcitcrschnft nls Unternehmer nbhöngig, Dic Lohnarbeiter der

Genossenschaften hnbcn aber die Pflicht, sich mit den übrigcn Arbcilcrn

ihrcs BcrnscL zn orgnnisircn, sic hnbc» dafür z» wirkc», daß in dci,

kapitnlistischcn Bctricbcn das Loos dcr Arbcitcr ihrcr Brnnchc gcbcsscrt
ivird. So müßtcn dic Lagcrhnltcr nvch dcr Organisntion dcr Hnndcls-
aiigcstclltc» angehöre». Die ttciiossmschastSarbeiler köwitc» in den

schwcr zn vrgnnisircndcn Bcrnsc» den Arbcitcrn groszc Vorthcilc cr-

ringcn hclfcn, Allcrdings muß nn dic Tüchtigtcit der Genossenschasis-
nrbeitcr cin hoher Maßstab gclcgt iverden, dieselben »»"»'sen sich nls

Glicdcr cincS groszcu Gauzcu fühlcu und köuucu dann gut bezahlt
werden, Ihre günstige Lagc ivird dann auch uichl vhuc Einstich nns

die Arbeiter im kapitalistische» Betriebe sci».
Auch im politischcn «nmpfe tauu dic Gcnossenschnft ciuc andcrc

«itnntion gestalten. Das Klei,ibürgerthnm sehwcmkt jctzt iu politischer
Bezieht»,g unentschlossen zivischcn dcn Pnrtcicn; ivcrdcn sciuc ivirth-

schnftlichcn Jntcrcsscn bcdrvht, ivcndet es sich aber stets gegen dic

Arbcitcrbewegnng infolgc des Gegensatzes zivischcn 5kapilal »iid Arbeit

Iu dcr Gcnosscuschnst fällt dicscr Gcgcnsatz fort, Aütglicdcr wic

Angestellte hnben dieselben Interesse», stehen nnf demselben politischen
Boden,

Pims wies daraus an einige» praktischen Beispiele» die A»sgaben
»ach, die das Gc»ossenschaftswcsen »och z» erfülle» hat. Da die Gc-

uosscuschnftcu ohuc Kapital anfangen müsscn, iucudcu sic sich zunächst
dem Umsatzc vou Mntcrinlwaareu zu, Sie siud darauf augcwicscu,
einen schucllcn Uinsntz zu habe». Um dic 5io»s»,»vcrcinc znr Btiirbc



Ul bringen, u»l den gcsnilimic» Kollslli» beherrschen zn rönnen, dnzn
ist Kapital nöthig, Jn Aezng hierein? ist aber die verkehrte Erzichnng
der Genosscilschnflslnitglieder schuld, „Tic Habsucht der hnben Dividende
ist die Habsucht dcr Tniiiincn," Ntil Errichtn,ig vn,, iNmossenschasts-
bäctcrcien, in denen die dcntvnr günstigsten Arbcilsbcdi,,g„»ge» bc-

stehen müssen, kann nnch ans die kapitalistischen Bäckereien eingewirki
werden, Es kann dnrch svlche Konsiimbäckcrcic» nnch cine genaue
Kontrole gesiihrl ivcrdcn iiber dic Berthencrnng des Brotes dnrch
nnsere Zollwnchcrer, 1'tber anch nns anderen Eebicie» dcs >ionst,ms
stchcu dcr Gcnosscuschafl >,och grosze Aufgcibeu bevor, Z, B. tniiii
von ihnen dns Bnrbiergcschäst, dnS Ncstnnrntioiisivcscn, dic Sch»l>-
mnchcrei ?c, bctricbcn ivcrdcn, -,'lnch die Befreiung von dcr Grund¬
rente licgt iii der Hnnd der Genostcuschaften; schon heule habe»
dic Baugcnossenschnflen nnch dicscr Nichliliig dcn Aniniig gcumchl,
Turch Erfüllung dcrnrligcr Aiifgabcn lucrdc ciilc ganzc Ncihc
heute brennender Fragen, wic die Kellncr- und dic Alkoholfrage,
gelost ivcrdcn köiincn, Jn dicscr Richtung ist mnn in Züdlirol,
Belgien, der Schweiz und vor Allein in England ivcilcr nls in

Tcnlschland, Bor Allem nber werden die haildclsaiigcstellic» nns

dcr Eiltivickclung dcs GcnosscnschastSlvcscns Vorthcil zichcn. T i c

K c u o s s c u s ch n f t s n n g c st eilten m ii s s e n d n s !>! ü cl grnl
bilden f ü r c ine O r g n nisnti v u d c r A n g c n c l l l e n i >,

k n p i t n l i st i s ch c n Bctricbc n, Tic Zliknnil lvird uns einen

gewaltigen Kampf zivischcn dcn groszen kapitalistischem Wanreichänsern
imd dcn Gcuosscnfchaftshäuserii bringen, der zu Gunsten der letzteren
nilsschlngcn uillsz. Sognr ans dcn landivirthschafilichc» Bctrieb tn»»
dns Gcuosscuschaftslvcscu Einflilsz hnben, ivie cS dns Beispiel Täne-
mnrks zcigt, A!it dcm Ausbnu dcs Gcuvsscuschnstsivcscns knnn a»ch
dic leidige Saalfrage für dic Arbeiterschaft gelöst iverdc», Pslichl
dcr aufgcklärteu Arbcitcr musz cs sci», »cbc» dcr poliliscbcn niid

gclvcrkschnftlichcn Orgniiisniion anch dic Geivossenschaftsbeivegnng zu

iördcrn, um alle dic Ziclc dcr Arbcitcrtlassc crrcichcu zu köiuicu,

(„tsouricr",,

Verschiedenes.
Cin Kongress dcntschcr Zlgcntcn dcc> Waarenhandels

ivird für dcn Oktobcr d, I, nach B erli » cilibcrnfc». Es soll cinc

engere Bcrbinduug der bestchendcli Agclijcnvcreine angebahnt iverden,

Originelle Reklame. Vor ciuigcu Togen ging durch dic

bclcbtcstci! Straszcn Wiens ciu Bcami, wclchcr aus dem Rücken cin

Plciknt mit folgender Aufschrift trug: „Bitte folgen Sie mir!" Huudcric
von Mcuschc» zogc» dicscm mvdcrueu Nattcu- vnIZc, Käuferfäiigcr
»ach, den scinc eiligem Schritte in's WcltschuhivaarcuhauS N. Schlcsiugcr,
>, Walfischgassc, führtc», Ticsc Jdce wurde» „Meggeiiooncr Bläiicrm"
ciitliommc» und i» » Praktische nusgcsührt, Tie Jdce lvnrde viclsach
vcsprochcn nnd hat sviiiit ihrcn Zweck crfülli, TagS daraus gab cs

schon ein Pcndnnt, Ei» junger Mann ging mit folgendem Plalni
niif Brust und Ilückeu: „Jch suche dniicrndc Beschäftigung", Er dürlstc
ivcnigcr Erfolg gchabt hnbcll, nls dcr findige «chnhivnarenhändler,

ltrknttdeilfälschnng. (ss ist fnst niiglniiblich, Ivelche Anffiiiiillieii
die Kapitalisten bci dcr Alisbciilmig und Knechtung der Arbeiter cntivickcln,
Tns „BnnzInner Sladtblalt" berichtet fvtgcndc Gcrichtseiltscheidiing : Ein
Fabrikant W, suchtc durch dic Zeitung vhuc Angnbc scincs Nnmcns
weitere Arbeitskräfte für seine «vrkscibrik, lim dic Konkurrenz irre
Zll machen, ivnr in der Anzeige gcsagt, dast dic Arbcitcr iür cinc „ncn
zn crrichtcndc" Korkfcibrit gcsncht ivürdcn. Er crhicll daraus Ancr-
lstctcu vvu zivcicn sciucr cigcucu Arbeiter, llili diese auf dic Probe zn

sielten, ob sic, falls ihucu audcrweitc Stcllung geboten würde, seine»
Tieust vcrlnsseu würden, richtete cr aus ciner andcrcn Stadt a» cinen
dcr Arbcitcr cincn nist dcr Schrcilminschine licrgcstelitcn, niii cinem

niigcnoiiimcnen Rnmcn uuterzcichuctcu Bries, iu dem cr dcn Arbeirer nls

Wcrknicistcr auzuftcllcn sich bcrcit crklärtc. Ats dcr Arbcitcr nur das
Aiicrbictcu einging, nahm cr ihn mil einem nenen schreiben »»ter

dcmsclbcu falschen Nnmcn als Werkmeister nn n»d snndlc ilmi am

folgenden Tage ein Telegramm mit dcr Auffordcriilig, seine Stcllniig
bei der Firma W, (also seiner eigene») sv'orl zu kündigcn, was der

Arbcitcr auch that. Nunmehr benachrichtigte er — immcr nntcr dcm

angenommene» Nnmc» - dcn Arbcitcr, das; cr ihn nicht i» Ticnst
ncllcn wcrdc, dn cr nnch cingcgnngcncn Erknndignngcn sich nichl znm

Werkmeister eigne, Aehnlich verfuhr er mil dem andcrcn Arbcilcr,
Untcr dcm glcichcii ailgcnommcucn falschem Namen crtlänc cr, dicscn
Arbcitcr als Sortircr nnstellcn z» wvllcn, schricb dann nbcr, nnchdcm dcr

Arbcitcr ans Vcrhnndlnngen eingegangen ivnr, ivieder inner jenem
Name», dnsz cr stifolge erhaltener AllSkünfie das Vertrauen zu dem
Arbeiter vcrlvrcn hnbc, zog nlso dnmit scin Angcvot zurück, Tns
Lnndgcricht hat de» Fnbrikailtc» ivege» ll r k n n d e » f ä l s ch n n g

vcrnrlhcilt, ivcuu cs auch cinc Pcrsou dcs Namcus, uuter dem er dcu

Bricf gcschricbcn habe, nicht gcbc, Tas Ncichsgcricht bai dic dngcgcn
emgclcgtc Iicvision z»rückqc,vicscn,

Dcr Arbeitmarkt im Angnst. Arvcilerentlafsililgen größeren
lliiifaugcs iu der Metall- wie uu'tcrschicdlichc Mclduugcu von wcitcrcn

Vctricbscilischräiikuiigcu iu dcr Textilindustrie liestcn vorivcg crkciiiic»,
das; auf dicscu beiden gcwcrblichcu i^cbieten leine Bcsscrnng z»

gcwärtigc» war, Dic Thntsnchcil haben dem» anch dicsc» Vcrmilllmiigcl,
Rccht gegeben ; ivnhrcnd im Bnngclvcrbc nnd rückivirkcnd in den Bnn-
tischlcrcicn nnd ähnlichcn Bclricbcn dic Thätigkcit cibcrmals tcbhnsler
sich gcstaltck und iu dcr Gmusziuittelbrauche „nmcnilich die Zigarrcn-
indnstric cinc ciltschicdcuc Bestechung crfahrcu konntc, hnbcn sich in dcr

Maschinen- und Metallindustrie die Tinge eher noch vcrschlcchtcrl iliid

dic Tertilbrnnchc zcigl sich ans dcmsclbc» ia»Ic» Piadc, Wenn in
den übrigen Zweigen nuscreS gciverbliche» Gebens die Stock»i,g vis
icvt mni, inn »iclilS imchgelniün, io linden die gctZnnzeielmeien giiniiig,»
'.Nlvmcvic d>,iiioch in, Angnf, einen Ivciicren, nllervings nnr ticuicii

!>iückgn,,g des Angebvles zur Folgc gclinbi, F,,, ^,,,,i m,,rdcli liow

ans In,, onene stellen IN7,>! Arbeüinchcnde gezälill, i,,l Juli ivar eil,
weiinvs Fallc» n»s !N3,4 zn lonsialircn nnd iiir dcn Angnn vcr-

zciclmcl ,,,an ltzl,', Aiigebolc, abermals nlio ein llciner Nnckgnng,
gcgcn d^n vorjährigen Angnn mir > !9ch zivnr eine Bcncriliig zlvcifel-
hallcr An, Zudem iü das Angebot der mäiinliclie» Personen von In?,«
im Jn!i n>>> im Aiignsi gciiiegen, welcbcr llmnnnd den in der

vanvlinche becndcicn Arbcilen ,,, der -.Mndmiribschafl z,,z,lichreibcn
iein soll. Ans dicsc,» Grunde diii'lc denn nnch im Zcviember cine
mirllichc, bcziv, ellvns melir bcmcrtdare Abimbmc dcs Arbcilslostm-
nndraiigcs liichl zn erivarlcn sein.

Die Leitung des Nietallnrbeiter Berbnndcc« mcndel jevi
gegen bvsivillige Vcrlcnmdcr dns eigenartige, jedcnsnlls nber distnlnblc
lNilNl der onenilichen Rüge nn, nm dcrnrligc Sünder von ilircm
verivcr'lichcil Tbim nbznlinllcn. Im vorlicgcildci, Fnlle ivnr der Ver¬
malter einer Filinle dcr Schlampcrci in dcr «asten- »nd lNmhäfls-
sührniig »nd nndcrcr uuschviicr Sachen bezichtigt, otme dasz dcr
Zchnllcn eines Beivciscs hierfür zn erbringen gelvescn, Tcr Ilrbcbcr
dicscr <,ieriichle bctnm also daran,' stimm gchvrigcn :>iiistcl von Verbands
ivcgcn iin Berbandsvrga» mil dcr Androhiing dcs cvelilllellen Aus¬
schlusses im Fortietznngssalle, Taf; die zahlrcichen >iolpvric»rc svtclicr
Tnrinrcimnchriäile» dnmil glcichzeilig einen licilsamc» Schrecke» bc-

kvmmcii, ist cin ivcitcrer, vicllcicbl nichl cinmnl dcr tlcinere Erfolg
dieics Porgelicus,

Denkt an den Stcllcnttachmcis!
Mcldct jcdc PaKam sofort dcm Zlorftondc!

BriefKasieli.
Zur Pachtung für Alle, die an dic Redaktion schrcibcn.

I, Wc»» T» ctivns ciner Zeitung mitlbcilcn willst, thue dics rnsch
»nd schictc cs sosort ci», 2, Sci tllrzz T» svarst dnmit dic Zcit dcs
:)!cdnttc»rs n»d Tcinc cigcnc. Dein Prinzip sci Thntsnctien, keine
Phrasen, Sci tlnr, schreibe leserlich, besonders Name» nnd Zisfcr» :

setze mcbr Punkic als Komma, -l. Schreibe nichl „gestern vdcr „heute",
sondern den Tag odcr das Datum, 5. >iorrigirc uicmnls einen Naimm
odcr eine Znhll streiche das ichlcrhciftc Wort durch uud schreibe dns

richtige darüber vder dnneben, N, Die Hnilplsnchc: Beschreibe nie beide
Seile» des Blnttcs, 7, Gieb der Redaktion in Deinen sämmtliche»
?chriftst,ictcn dciltlich Nnmcn, Adresse imd Blirgliedsilililiiner a»,

E. L., Berlin. Wir hatte» übersehen, das; das Blich n i ch i

zur „Biblioihck dcs praktisch,'» Winens" gehört, sonst ivärc es nichl
in die Anzeige mit aufge»om»icil wvrdcn.

Centralverband der Handlungsgehülfen
nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Sitz Ramburg.

Bckauutmachttngcn des Vorstandes.
Z» Bevollmächtigten sind ermmut. sür Brandenburg a d. H.

B, Bt üller, Öarlinigcrstr, L0 l für München: h, n n s, ttlockcn-
bnch 25, 2, Et,

A brech n n n g.

Tic ncnc» AbrMlMg^^Mlare find an die Bevollmächtigten
verschickt, Tic Abrcchiiiliig für dn^drilte Onnrtnl ist svforl lineli
dcm :><>, Scvtcmbcr anfzilstclleii nnd »ach Z? II des Statnis spätestens
innerhalb 14 Tngc nn dcn Ilntcrzcichnctc» einznschickcn, ebenso der

>in>scnbcstand. T i c :>l c v i s o r e n sind verpflichte!, für v r v m v i c

Absendung der Abrechiinng »nd der Gelder Svrgc zn iragc», T i e

» e n e n V v r s cli rifr e n n » f d e r N ü ck seite d e r A v r e cl, -

n n n g S f o r i» n I n r c sind v o r A n s füll » » g d c r s c I b e n

d n r ch z n l c s c n n >> d n n i' s G e » n » e st e z >, b c f o I g e n,

Cinzelmitglicdcr.
Tie Eiiizelmitglicocr ivcrdc» crincht, dic r ü cl st ä n d i g e >,

Vei trnge nn den Unterzeichneten cinznschicken, iPosinniveisnng bis
M kostet 10 ,H Porto,! Tie bis zum 3, Oktober nicht ciligegnngenen
Beiträge werdcn dnrch Posinnfnabinc erboben »nd ers,,che,i mir, siir
deren Einlösung zu sorgen.

nn

Tie Mitglieder iverden dringend erstick», bei nltcn Zniendnnge»
den Vorstalid Name», Adresse »nd Milgliedsnnmmer g c n n >,

> de » tli ch n,i:iinebei,.i,nd deutlich
niiziigebc»,

'plembcr I!i«2, Ter Borstnnd.
Binr Joscpbsoh», Vorsivendcr,

vnmbllrg 1, 2l,

ValcnünSlainp 92,



KezirK Krrlm.
Mittwoch, den l. Oktober, Abends 9 llhr:

NusseroraenMche

Mitgliederversammlung
in dcn ^ANlllNlzallen", Rommandankeilstr. 20.

Hages - (Dvdnnng:

I.Geschäftsbericht. 2. Diskussion. ilnsere Ngitatiou
im Winter.

Wortrcige.
Am 15. und 29. Oktober, Mittwochs, finden drei

Borträge des Schriftstellers Herrn <Z. rZei„I,«i<It stntt über

..Llilldclbplilitlli m liltcr llnd llllltt' Zrit".

Beginn präzise llhr in den Armiuhallen, kleiner Snnl.

Am Sonntag, den 5. Oktober, Abends 7 Uhr,
in den Armmhallen, Kleiner Snnl:

CinkriZt fiir NAZglieder und eingeführte Gäste frei.

Agitatiottsoersammlmlg
in

am Montag, den «. Oktober, Zlbe«ds i> llhr
bei H. Thiel, Bergstraße 151/152.

Tages-^rdinnigl
Warum mnfz sich dcr Handlungsgchülse dcm Ccutrnlvcrbaudc

anschlicszcn? Ncferem: Kollege Julius Kaliski,

Tie Mitglieder werden zu zahlreicher Betheiligung an

allen Veranstaltungen aufgefordert.

Hnittung.
Für dcn Streik bei dcr Firma John t>ravc»-Bnrleigh

gingen ein:

ttcsniinnclt i» dcr Vcrsninmlnng a»i 3, v, 02, 27,l^>

„ „ b'hnrloitcnbnrg „ 3,—

„
dcr «rankciikasic „ 12,70

„Vicl Glück"
„ 3,20

^lt. >a,5',

Hamburg.
AuoK^ntti.-; stelle.
Stellennachweis,

Annahme von öeittägen
iw Bcrba»dsb»rcai,

Telephon: Amt 1^, Nr, 1 l«4.

Der Bevollmächtigte:

W. Aviedl'crender,
Elsasserstr, 25,

Leipzig.
„c«b>ilgek tlllf", WililiilitiKIönstr. II.

ötähc d, Baycrischcn Bcihtth,
Hält scitic im altdeutschen Stil

gchalt, Gastwirthschaft und f, sciub,
Logiszimm, dcu dnrchrcis, Kollcgcn
zu billigcn Prciscn bcst. ciiipfohlcii,
Gut gepflegte Biere, gute Küchc.

Tclcph, Amtl,433. üanusgiesssr.

UW^ Hamburg. ^WW

Mitglieöe ^ - Wevsam:n rnn g
am Dvllilerst.tg, den 2. VKtubrr

im Nestanrattt „Zur Karlsbura,", ^ischmarkt.

I „llntcrnchmrrknrtcllc nnd Konsumvereine." Referent:

Hcrr ^n» fl otter, 2. Diskussion :>, Vcrschicdcncs,

Drr Bevollmächtigte.

WP^ Dresden. ^WU

Xwei öffentliche Versammlungen
nller im Hnndelsgenierbc beschäftigten Personen.

Am frcitag, dc» 3. Oktobcr 1W^, Abends 9 llhr
in Z^i^^tlieiR

im Restanrant „Zur Börse", Leivzigerstr. 9^.

Am Sonntag, dcn 5>. Oktober Nachm. N llhr

in ?«t«< 1inz>Z>eI
im VereinslnKal ,,Dentsches Hans".

>?ngrsOlrdiuitig üt luümi >>r>hui>ml«»gr»:
1 „Dic Aufgaben der modernen Gewerkschaften." Ncicrcnt,

,>öcrr Frickc, L, Diskussion,

Nach Schlich bcidcr Vcrsannnlnngcn :

WlM" Gc l'ell'iges Wei sei nrnren sein. "MtI

Geffentliche Versammlung
am Dienstag, dcn 7. Oktobcr 1W3, Abends 9 llhr

iin „VulKshans", Ritzenbergstr. ^.

Vortrag von Frnn Pnnlc> Thicde, Vcrlin: „Die Franenarbeit
im Handelsgewerbe und ihre Gegner."

Tic Mitglicdcr, ganz bcsondcrs dicjcnigcn vvu Pieschen, Pot¬
schappel uud Deuben, ivcrdcu zu zcchlrcichcw Bcsnch vbigcr Bcrsnmm-
lniigcn nnfgefordcrt,

Jn allen Bersaminiungcn: Annahme vv» Bciträgcn, (B!it-
glicdsbnch mitbringe»^ Anfnahmc ncncr Btitglicdcr,

Tcr Bcvoltinächtigtc sür Tresdcii niid llwgcgcnd ist icdcn Abcnd

im VolkShciu s i» Trcsdcu zur Prtheilung vvu Ansknnft iu nllcu

BcrufS- und Vcrba»dsa»gclegc»hcitc» z» sprcchcu, Tasclbst gcsclligc
Znsamiiicnkiinft dcr Mitglicdcr n» scdcin Mittivoch, Abcnds l> Uhr,

„Der Kampf m's Recht/'
Grste Mugschrift

cles Oentralverbancles cler I)ancllungsgel?ülsen
unä GeKülfinnen veutscklancls.

Zn hnbcn bci nllcn Vcrtraucuslculc», Gcgc» Vinscnduug vo»

13 ^ iu Vricfinnrkcu postfrcic Znstcllung durch dic ls-xpcd, d, Bl,

Tic Broschüre ist ucchczu vcrgriffc», weshalb Allc, dic »vch »icht
ii» Bcsib dcr Schrift find, crsiicht ivcrdc», sic sich sofort zu vcrschaffcn.

Der Wochenbericht
der Großeinkanfsgesellschaft Deutscher Kousnmvcrcinc

crschciut ivöchcutlich IlZ bis 2« Scitcii stark, und ist dns fiihrende
Fachblatt der dcntschcn Konfningenossenschaftsbewegung.

Im Jnscratcntheil cuthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllnugsangcbote iiud Gesuche, Jnscrntc 30 sür die 4gcspaltc»c
Pctitzcilc, Äbouneincntsprcis diirch die Post bczogc» 75 ^ vicrtcl-

jährlich, Postzcitniigslistc 8222, Znm Abonnement ladct crgcbcnst ei»

Vie Schriftleitiuig der GrosjeiiiKailfogcfetlschnft Veutscher Konsumvereine,
H a in bnrg, Gröuingcrstr, 13-17,

Vcrlcgcr nnd verantwortlicher Ncdnktcnr: Mar Joscphsohn iu Hambnrg, — Druck: Hamburger Buchdruckerci und Vcrlagscmstalt Aucr Co.
iu Hamburg,


