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Uebung macht den Meister.
Unter dieser Ueberschrift hat Kollcgc Borchardt im „Vor¬

wärts" einen Artikel veröffentlicht, welcher sich mit einer Polemik

befaßt, die im „Konfektionär" gegen Borchardts Auffassung über

die Frage der Lehrzeit erschienen ist. Da sowohl das Protokoll
übcr die Verhandlungen unserer Generalversammlung in Chemnitz,
Ivie auch die Broschüre Borchardts über die Lehrzeit im Handels¬

gewerbe crst iu einigen Wochen erscheinen werden, glauben wir

unseren Lesern zu dieueu, wenn wir den Artikel aus dem „Vor¬

wärts" zum Abdruck bringen. Er hat folgenden Wortlaut:

Wie den Lesern des „Vorwärts" bekannt ist, habe ich auf dcm

letzten Berbnndstng der Handlnngsgehülfcu zu Chemnitz cine Re¬

solution begründet, welche die völlige Beseitigung der

Lehrzeit im Haudelsgewerbe fordert. Da sich im

Laufe der Debatte übcr meinen. Vortrug herausstellte, daß sowohl
die Delegierten ivie die Mitglieder über das Lehrlingsproblem noch

nicht genügend informiert sind, so ist dcr Kongreß zu der schr ver¬

nünftigen Entschließnng gekommen, die Frage zunächst einmal der

Gcsnintheit seiner Mitglieder zu eingehender Diskussion zu em¬

pfehlen und die Beschlußfassung einer späteren Generalversamm¬

lung vorzubehalten.
Das hat natürlich nicht verhindert, daß eine ganze Reihe

bürgerlicher Prcßorgane aus Anlaß der (noch gar nicht an¬

genommenen!) Resolution in dcr bekannten, teils gehässigen, teils

lächerlichen Weise über den Verband, den Vcrbandstag und über

meine Person hergefallen sind. So schrieb z. B. die „Tägl. Rund¬

schau": der Verfasser der Resolution habe wahrschcinlich selbst keine

dreijährige Lehrzeit durchgemacht, sonst würde er so etwas nicht
fordern; die „Germania" orakelte: der Urheber der Resolution
uiid die ihm zujubelten glaubten natürlich selbst uicht, daß eine

Beseitigung dcr Lehrzeit möglich sei, und so weiter. Bei allen gilt
es ohne weiteres nls feststehend, daß Leute, die leine Lehrzeit durch¬
gemacht hnbcu, für dcu Handel einfach uubrnuchbar sind.

Ich habe nun uicht die Absicht, dieses von jeder Sachkenntnis
nnberührte Gewäsch zu widerlegen; vielmehr verweise ich zur ein¬

gehenden Begründung meiner Forderung auf die Broschüre, dic ich
im Auftrage dcs Haiidlungsgehülfenverbnudes abzufassen im

Begriff bin und die in wenigen Wochcn erscheinen wird. In¬
zwischen hat aber ein Fachblatt, dcr in Berlin erscheinende
„Konfektionär", sich ebenfalls zu dcr Frage geäußert
uud dabei einen geradezu unglaublichen Unsinn zu Tage gefördert,
der cs mir wünschenswert erscheinen läßt, schon jetzt nnd zngleich
vor dem breiteren Forum dcr „Vorwnrts"-Leser einiges von deni

Material znr Abwehr beizubringen.
Mit welcher Nachlässigkeit der „Konfektionär" gearbeitet hnt.

beweist schon der Umstand, daß anch cr seinen Lesern erzählt, der

Vcrbandstag habe die Resolution angenommen, während in Wirk¬

lichkeit, wie gesagt, die Beschlußfassung aufgeschoben worden ist, io

daß die Resolution bis auf weiteres nur von mir persönlich ver¬

treten wird. — Was weiß nun der „Konfektionär" zur Sache vor¬

zubringen? Er schreibt:

„Es wird cincm schwer, aus dicse Behauptungen (der Reso¬
lution) etwas zu erwidern, nicht etwa, weil leine Gegeugründe zu

finden wären, soiidern weil die Ansicht, man lerne in der „soge¬
nannten Lehrzeit" nichts, zu absurd ist, um sich ernsthaft niit

ihr zu beschäftigen."

Man sieht, dcr verchrlichc „Konf." macht sichs leicht. Mit dcr

Behauptung, dcs Gegners Ansicht sei absurd, glaubte cr sich der

Mühe überhoben, sic zu widerlegen. Nun hat cr aber leider daneben

gegriffen, und zwar in einer Weise daneben gegriffen, die man

bei cincm Fachblatt nicht für möglich halten sollte. Hätte

er nämlich geschrieben, meine Ansicht, dnß das Uebel d u r ch

Beseitigung der Lehrzeit geheilt werden könne,

sci nbsnrd, so wäre cs gut; cs stände dann Urtcil gegen

Urteil, Statt dessen stcllt er seinerseits die Behauptung auf,

dii- kaufmännische Lehre, wie sie heute besteht, sei gut. Damit

kommt er aufs Gebiet dcr Tatsachen und beweist, daß ihm die

Tntsachen dcs von ihm vertretenen Berufs genau so unbekannt sind,
wie etwa dic Landschaften im Monde. „Es fällt kein Meister vom

Himmel", überschreibt cr scincn Artikcl und begreift nicht, dnß dicse

Platte Selbstverständlichkeit von mir gar iiicht bestritten worden ist,

soiidern daß es sich vielmehr um die Frage handelt, ob dic kauf¬

männische Lehre den Meister macht. Ich bestreik das. Der „Konf."

hingegen schreibt:

„ . . . Mau ist denn auch bemüht, dic Wirksamkeit der kauf¬
männischen Lehrzeit nach jeder Richtung hin zu erhöhen . . ."

„ . . . Nach unserer Erfahrung ist dic kaufmännische Lehre
gegen frühcr weit besser geworden . . ."

„ . . . Wcnn heute vom Kaufmannslehrling keine Haus-
knechtsnrbeitcn mehr verlangt werden, wenn, er nicht mehr dcn

Laden ausfegen, dcii Ofen heizen und die Lampen reinigen muß,

so ist das ganz in der Ordnung . . ."

Also dcr „Kons." bcstreitet, daß das Uebel dcr ungenügenden

Lehrlingsausbildung übcrhnnpt besteht. Früher sei das wohl dcr

Fall gewesen, aber mit der Zcit sci cs immer besser geworden.

Iii Wahrheit ist das gerade Gegenteil dcr FallI

Iii Wahrheit wurden früher die Knufinannslehrlinge gut aus¬

gebildet, während sic heilte nur ausgebeutet wcrdcn. Schon in

Chcmnitz habe ich darauf hingewiesen, daß sämtliche, anch die

reaktionärsten Gehülfcnvcrbäude, dies als unumstößliche Tatsache

anerkennen und ihrc Klagen darüber Jahr für Jahr wiederholen.

Der schr „stantscrhnltcude "Deuischnationale. Haudluugsgchülfen-
verbniid äußerte sich aus seinem Vcrbaudstage im Juni 1905

(Schriften des D. H.-V., Band 22, Scite 0S):

„Alljährlich werden Taufende von sogenannten Lehrlingen
zu H a u s k n e ch t s a r b c i t e n verwandt . . . Noch immer

verlassen alljährlich Tausende von jungen Leuten dic Lehre,
in der sie nichts gelernt haben . . ."

Dcr „Konf." nber glaubt mit rührender Einfalt, daß heute

vom Knufiiiaiinslchrling keine Hnnskncchtsarbeitcn mchr verlangt

werden und daß die knnfiuniiuischc Lehre gcgcn sriihcr weit besser

geworden seil
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Nun, dcr Deutschuationale Verband ist antisemitisch und ich bin

ein Sozialdemokrat. Möglicherweise finden beide keine Gnade vor

dcn Augen dcs „Konf," Ich könnte zwar Aeußerungen der gleichen
Art nuch von dcn Verbäuden vorlegen, an deren Gesinnungs¬

tüchtigkeit und Staatstreue selbst dcr „Konf." nicht den leisesten
Zweifel hegen wird. Doch will ich mir das schenken und gleich zu

den Prinzipalen übergehen. Daß auch diese über den Wcrt

dcr Lehre wesentlich anders denken nls der „Konf.", beweist allein

schon die Tatsache, dnsz alljährlich Tausende von „ausgekernten"
juugcn Leuten keine Stelle finden könncn. Die Prinzipale wollen

sie. nicht nehmen. Darin liegt doch das Eingeständnis, daß sie
währcnd ihrcr Lehrzeit nicht soviel gelernt haben, um ihre An¬

stcllung zn einem auskömmlichen Gehalt wünschenswert und

lohnend zn machen. Doch liegen auch direkte Aussprüche von

Prinzipalen vor. Auf dcm 3. Kongreß dcs Deutschen Vcrbandcs

für dns Kaufmännische Ilntcrrichtswcsen (Hannover, Oktober 139!))
sagte der dem „Kons." gewiß unverdächtige K o m m e r z i c n r a t

Lissauer (Stcnogr. Bcricht S. 95), daß dcr Prinzipal

„nicht mehr die Muße wic in früheren Zeiten hat, wo in

langsamerem Tempo gearbeitet wurde, um instruktiv (belehrend)
anf den Lchrling zu wirken . . ."

und daß dcr Lchrling

„gleichfalls Schaden, nnd zwar den größten hat, indem seine Aus¬

bildung außerordentlich langsam vor sich geht und meist nur un¬

vollkommen abschließt, weil ihm meist mechanische Beschäftigungen,
bci denen er scinc Pflichi tut, ohne indessen tiefer in das kauf¬
männische Können einzudringen, zugewiesen werocn."

Her Kommerzicnrat Lissnner ist übrigens, genau wie ich, der

Ansicht, daß eine wesentliche Besserung des Schul¬
wesens das wichligstc Erfordernis zur besseren Ausbildung dcs

kaufmännischen Nachwuchses ist. — llebcrhaupt sind alle

denkenden Prinzipnle resp. Prinzipalsvcrtreter (ich meiuc

damit dic juristischen usw. Ratgeber dcr Prinzipalsvereine) mit

dcn Gchülfenverbänden darin vollkommen einig, daß die Lehre,
wie sic gegenwärtig in Deutschland üblich ist, absolut wertlos ist.
Auch hier könnte ich noch massenhaft zitieren, will mich indessen
wiederum auf ein einziges Beispiel beschränken. Im Mai 1901

hielt cin Ausschuß des obcngenannten Verbandcs zu Weimar eine

Sitzung ab, in welcher Hcrr Dr. Baly aus Rcval in einem längeren
Vortrag ausführte (Band 19 der Schriften dcs Verbandes für

Knufm. Ilntcrrichtswcscu, S. 23 ff.):

„Der Prinzipal ist im heutigen kaufmännischen Berufe weder

Lehrherr im wirklichen Sinne des Wortes, noch Lehrer, weder

persönlicher Freund, noch väterlicher Ratgeber des Lehrlings,
sondern nur sein Arbeitgeber. . . . Das patriachalifche Lehc-
und Ratsverhältnis zwischen Prinzipal und Lehrling ist auf jeden
Fall längst geschwunden. Der Lehrling ist heute nichts anderes
als ein Gehülfe, dessen Tätigkeit in der Verrichtung von Kontor-
nrbeitcn bcstcht, die insofern untergeordnete genannt werden

könncn, als sie zu ihrer Verrichtung nicht gerade bedeutende geistige
Fähigkeiten beanspruchen. . . .

„Von einer allseitigen kaufmännischen Ausbildung vermittelt
dic Lehre dem Lehrling nur eine Reihe praktisch-technischer Fertig¬
keiten, alles übrige läßt sie unberücksichtigt . . ."

Ich habe mir in Chemnitz wahrlich nicht träumen lassen, daß
ich dic allen Fachleuten längst bekannte vollständige Wertlosigkeit
der Lehre erst noch beweisen sollte. Und am allerwenigsten habe
ich gedacht, daß sich ein Fachblatt finden würde, das das noch
nicht weiß. Sondcrn die Frage, die ich mir gestellt hatte, war diese:
Was ist angesichts der totalen Unwirksamkeit der Lehre zu tun, um

die Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses wieder zu heben
uud für die Zukunft sicher zu stellen? Und da bin ich nach reiflicher
Ueberlcgnng zn dcm Schluß gekommen, daß im Handel nur

Uebung den Meister macht. Die angebliche Lehre führt
nur dazu, „daß der jünge Mann drei Jahre seines Lebens nicht
in dcr geeigneten Weise ausnützen kann, weil eben das Lehr¬
verhältnis sich in Wirklichkeit nicht andcrs als ein bloßes Arbeits-

vcrhältnis darstellt". (Regierungsrat Dr. Stegemann-Braun-
fchwcig anf dem 4. Kongreß des Verbandes für Kaufmännisches
Unterrichiswescn, 1902. Band 23, S. 35.) Deshalb, und Weil sie
zugleich als Vorwand zu einer besonders niederträchtigen Aus¬

beutung dient, fort mit der Lehrzeit! Anderseits kann

nbcr im Handel uur dcr aus dcr Praxis dcn richtigen Nutzen

ziehen, der cinc gediegene allgemeine Bildung mitbringt. So

ergibt sich für mich die schon im allgemeinen Interesse so dringend

notwendige Besserung des Schulwesens als in engem Zusammen¬
hange stehend mit dcn Interessen der Handlungsgehülfen. Aehn-

liches, wenn nicht gar das Gleiche, dürfte übrigens sicherlich auch

für andere Berufe zutreffen, so daß das Thema „Schule und Beruf"

auch vom Standpunkt der sozialdemokratischen Partei aus einer

Erörterung wcrt sein dürfte, zumal in dcr jetzigen Zcit der Schul-

vcrschlcchtcrung.
Wcnn nun aber dcr „Konf." (gleich anderen bürgerlichen Preß-

organcn) mit überlegenem Lächeln so tut, nls sci die Beseitigung
der Lehre eine Utopie, die selbst der „Zukunftsstaat" nicht erfüllen

könnte, so beweist er nur aufs nene, daß er von den Tatsachen
keine blasse Ahnung hnt. Jn Amerika kennt man keine

Kaufmannslehre. Herr Dr. Jastrow, der 1901 im Auftrage
der Aeltcsten der Berliner Kaufmannschaft eine Studienreise nach
Nordamerika machte, berichtet darüber (Bcrl. Jahrbuch für Handel
und Industrie, 1901, Band I, S. 420 ff.):

„Sich in dieser Beziehung in der Unterhaltung mit Ameri¬
kanern auch nur verständlich zu machen, stieß auf die größten
Schwierigkeiten, da der Angeredete in der Regel nicht wußte, was

mit Kaufmannslchre gemeint sei. Ein commercial avvrentieeskip,
wie ich unseren deutschen Ausdruck Kanfmannslehre zu übersetzen
suchte, ist in Amerika unbekannt. Von dem Augenblick nn, wo

der junge Mann die Schule verläßt und in ein Geschäft eintritt,

ist er Clcrk, wie auch feine Vorgesetzten bis hinauf zum Vertreter
des Chefs Clerks sind."

Sehr rührend ist nlsdnnn zu lesen, ivic der Herr Privatdozcnt

sich außer stände sah, „zu ciiicr klaren Anschauung darüber durch-

zudringcn, wie denn nun der junge Mann in

Amerika die Kaufmannschaft erlern e". Hätte cr

gewußt, daß es in Deutschland eine wirkliche Lehre auch schon

längst nicht mchr gibt, so wäre ihm das Verständnis des amerika¬

nischen Zustandes vielleicht eher geluugen. So aber ist cr ratlos.

„Auf meine Frage, wie der junge Mann, der in das Geschäft
eingetreten ist, sich die praktischen Kenntnisse verschaffe, die für
sein Vorwärtskommen erforderlich sind, wenn niemand da ist, der

sich seine Anleitung zur Aufgabe macht, war die ständige Antwort:
Der junge Mann müsse „piclc it uv" (wörtlich: es auflesen).
Dieses „pick it uv" ist in der Tat das große Geheimnis des

amerikanischen Lebens, hinter das zu kommen für einen Aufent¬
halt von nur drei Monaten Wohl ein zn hohes Ziel darstellt."

Nun, ich kann Hcrrn Jastrow das große Geheimnis enthüllen.

Dieses „picl< it uv" gilt uämlich in Deutschland genau so wie in

Amerika und heißt auf gut Deutsch: Uebung macht den

Meister. Wer ein wirklicher Kaufmann werden will, muß sich
im Leben tüchtig umtun und sich die praktischen Kenntnisse, die

ihm nötig sind, s e l b st aneignen. Die dazu erforderliche An¬

stelligkeit sowie die nötigen Vorkcnntnisse muß er von der Schule
mitbringen. Hierin, in dem Maße der allgemeinen Bil¬

dung ist, wie Herr Jastrow des weiteren sehr anschaulich schildert,
der amerikanische junge Kaufmann dem deutschen überlegen.
Und daher die große Tüchtigkeit dcs amerikanischen KaufmannS-
standcs, obgleich cr keine Lehrzeit kennt. Hier muß deshalb dcr

Hebel zur Besserung angesetzt werden.

Es tut mir in der Seele weh.
*

Schon einmal nahmen wir Gelegenheit, die „vornehme"
Art zu kennzeichnen, mit der die „Zeitschrift für weib¬

liche Handlungsgehülfen" es versteht, ihre Leser falsch
zu unterrichten und irre zu führen, ohne eine einzige direkt un¬

wahre Behauptung aufzustellen. Die neueste Nummer des Blattcs

(Nr. 7, Juli 190S) enthält wieder cin blendendes Beispiel dieser
Methode, als deren Urheberin sich diesmal — mit immerhin an¬

erkennenswerter Offenheit — Frl. Agnes Herr mann be¬
kennt.

Wir müssen zunächst unseren Lesern den Sachverhalt ins

Gedächtnis zurückrufen. Der weibliche Verband hat sich be¬

kanntlich vor kurzem ein sogenanntes „soziales Programm" ge¬
geben, das in unserer Nr. 214 vom 11. April d. I. einer ein¬

gehenden Besprechung unterzogen wurde. Dabei wurden u. a.

auch einige Forderungen aufgezählt, die das „soziale Programm"
nicht enthält, und dies wurde als Mangel bezeichnet. Hierauf
antwortete die „Zeitschrift" (Nr. 5, Mai 1906) in einem Artikel,
der fast ausschiießl>ich aus wüsten persönlichen Anrempeleiicn
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gegen unseren Kollegen Franz Schneider zusammengesetzt war.

Sachlich beschränkt er sich — in fast zwei Spalten I — auf den

kurzen Satz:

„An den Prograinmforderungen hat der Artikel (des Cen¬

tralverbandes) eigentlich nicht piel auszusetzen, cr vermißt

einige pajpierne Forderungen, die der Central¬

verband aufstellt, andere sind ihm zu zünftlerisch."

Mit dem Ausdruck „papierne Forderungen" kann doch

schlechterdings nur gemeint sein: Forderungen, die unerfüllbar

sind und nur zu Demonstrationszwecken erhoben werden. Selbst¬

verständlich wiesen wir sofort, in unserer Nr. 217 vom 23. Mai,

an der Hand einiger dieser Forderungen, nach, daß sie gar nichts

Absonderliches an sich haben, vielmehr bei einigem guten
Willen der Prinzipalc oder bei einigem festen Willen der Ge-

hülfenvcrbände ohne weiteres erfüllt werden können. Woraus

männiglich ersieht, daß der weibliche Verband, indem er die

Forderungen als .„papierne" bezeichnet, zum Ausdruck bringt,

daß er sie gar nicht erfüllt sehen will, was wiederum seine

innerlich reaktionäre und gehülfenfeindliche Natur offenbart.

Hierauf hätte die „Zeitschrift" mit Anstand schweigen können.

Das machen nämlich unscrc Gegner meist so, wenn ihnen eine

Erörterung unbequem wird. Vorsicht wird dann für sie das

bessere Teil der Tapferkeit. Auch diesmal schien es so. Die

Juni-Nummcr der „Zeitschrift" enthielt nichts übcr den Fall,

obwohl die gewohnheitsmäßige Schimpferei gegen den Kollegen

Schneider nicht fehlte. Dann aber übte der Mut seine
Spannkraft in Frl. Herrmanns hochwogender Brust, !cs

litt sic nicht länger, sie vergaß alle Vorsicht und stürmte diesmal

sogar mit voller Namensnennung hinaus aufs Schlachtfeld. Die

Nr. 7 vom Juli bringt uns „einc Antwort" von ihr.
Laß sehen, was für Hiebe sie austeilt. Man halte sorglich

den Streitpunkt fest: sind die von uns angeführten Forderungen
erfüllbar oder sind es leere Demonstrationen?
Das ist hier dic Frage. Und Frl. Herrmann lag es ob, ihre

Unerfüllbarkeit nachzuweisen. Tut sie das? — Keineswegs!

Fällt ihr gar nicht ein! Sondern sie teilt ganz gemächlich mit,

daß die erste Forderung an manchen Orten schon er¬

füllt ist, die dritte von ihrem Vcrband ebenfalls erhoben werde;
die vierte hält sic für unpraktisch und die zweite für inopportun.
Mit anderen Worten: zwei (von den vicr Forderungen, die wir

aufgezählt hatten) erklärt sie für berechtigt, die zwci anderen

verwirft sie ihres Inhalts wegen, aber die Durchführbar¬
keit bezweifelt sie bei keiner einzigen!

Und darauf allein kam es doch an. Damit gibt sie doch

zu, daß wir bei dieser Debatte vollkommen im Recht sind!
Aber das muß uuu vertuscht werden, dcr Leser muh in den

Glauben versetzt werden, daß Frl. Herr mann Recht behalten
hat, uud zu diesem Zweck unterschiebt sie einfach an Stelle des

eigentlichen Streitpunktes einen anderen; anstatt die Erfüll¬
barkeit der Forderungen zu diskutieren, erörtert sie ihren

Inhalt, natürlich in der Hoffnung, daß die meisten Leser

dieses artige Taschenspiclcrstückchen nicht merken werden. Es

tut uns leid, gegen eine Dame deutlich wcrden zu müsscu, aber

für solchc Manipulationen gibt es in der deutschen Sprache keinen

anderen Ausdruck als — na, sagen wir mal, jesuitisch.
Dics vorausgeschickt, sind wir natürlich ohnc weiteres be¬

reit, nuch über den Inhalt unserer Forderungen Rede und

Antwort zu stehen. Also hören wir, was Frl. Herrmann
daran auszusetzen hat.

Die erste war die Gemeinsamkeit des Fach- uud

Fortbildungsungsunterrichts für Knaben uud

Mädcheu. Da zählt Frl. Herrmann eine Reihe bon Städten

auf, in denen dic Forderung schon teilweise erfüllt ist, und fährt
dann fort:

„Wcr unterrichtet an diesen Anstalten? Lehrer selbstver¬
ständlich, Lehrerinnen sind nnter dcn herrschenden Anschauungen,
solange die Koedukation nicht von der Werktagsschule an durch¬
geführt ist, voin Unterricht an Mischklassen ausgeschlossen. Wir

aber meinen, daß dic Erziehung der heranwachsenden weiblichen
Jugend überwiegend in der Hand der Frauen liegen soll.
Darum fordern wir nur in kleinen Städten, wo dic Frequenz
für eigene Mädchcnklasscn zn gering ist, gemeiusamcn Unter¬

richt."

Daß du die Nase ins Gesicht behältst! Ob Frl. Herrmann
sich wohl der Tragwcitc dicscr Worte bewußt ist? Der Zweck
des gemeinsauren Unterrichts ist der, daß dcn Mädchcn nicht
weniger geboten werdcn soll als dcn Knaben. Und diese ohne
weiteres erfüllbare Forderung, die für öie weiblichen Ange¬
stellten von so immensem Wcrt ist, läßt der weibliche Verband

sollen, ja, er fordert sogar — wie aus obigen Worten hervorgeht
— grundsätzlich das Gegenteil, d. h. er schädigt mit vollem Be¬

wußtsein die Interessen der Handlungsgehülfinnen — aus

Rücksicht auf die Interessen der Lehrerinnen!
Und dabei wird uns von allen „staatserhaltenden" Verbänden

stets und ständig gepredigt, die Handlungsgehülfenverbände hätten
sich als Berufsorganisationen nicht um das zu kümmern, was

außerhalb des Berufes liege.

Man wird uns nicht mißverstehe». Wir habeu vou jeher
die zünftlcrische Borniertheit, die in dem letzten Satze liegt,

gebrandmarkt und verworfen. Aber auf einen Fortschritt im

eigenen Beruf nicht nur verzichten, sondern ihn geradezu be¬

kämpfen, weil ein anderer. Beruf nicht im gleichen Tempo hat mit¬

kommen können — das ist denn doch eine sonderbare Auffassung
der Pflichten eines Handlungsgehülfenvcrbandes. Und überdies

handelt sich es nur um eiue „doktrinäre Marotte", um „theoretische
Prinzipienreiterei". Denn erstrebenswert ist lediglich die

Gleichberechtigung der Frauenarbeit in allen Berufen,

nicht aber ihre grundsätzliche Bevorzugung, die zu denselbcn

Schäden führen müßte, wie die gegenwärtige Bevorzugung dcr

Männerarbeit. Also läuft die Sache darauf hinaus, daß »ach

Ansicht des weiblichen Vcrbandcs die weiblichen Handelsangestelltcn
den Fortschritt des gemeinsamen Unterrichts nicht genießen sollen,
weil einige Frauenrechtlerinnen, darunter Frl. He>.->minun, sich
mit der doktrinären Marotte tragen, daß Mädchen überwiegend
von Lehrerinnen unterrichtet wcrdcn müsscu.

Es lohnt nicht, die anderen drei Punkte ebenso ausführlich

zu behandeln. Man kann ja nicht jeden Quark breittrctcu. Nur

das sei noch hervorgehoben, daß Frl. Herrmann dcn staatlichen
Stellenachweis deshalb nicht will, weil sie dcn privaten Stellen¬

nachweis ihres Vereins für ein Mittel hält auf die Arbeits¬

bedingungen einzuwirken!
Auch das kennzeichnet nach mchr als ciner Richtung hin dic

durchaus reaktionäre Natur dcs weiblichen Verbandes. Viel¬

leicht gestatten uns Zcit uud Raum, dieses Thema später einmal

ausführlich zu behandeln.
Es kann einem in der Seele weh tnn, wenn mnn sieht, wie

Personen, die in ihrem Privatleben sicherlich durchaus achtbar
sind und jede Lüge verabscheuen, in der öffentlichen Diskussion

zu fo zweifelhaften Mitteln greifen, uur um Recht zu behalten.
Und dabei sollten sic sich doch sagen, daß im öffentlichem Leben

mehr noch als im privaten ehrlich am längsten währt. Gerade

die intelligentesten und eifrigsten Leser müsscn ja doch nur ehesten

solche unehrlichen Praktiken merken.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Vorstoß gegen die völligc Sonntagsruhe iu

Frankfurt a. M. Untcr dicscr Überschrift berichteten wir in

Nr. 211 d. Bl. übcr einen Vcrsuch dcr Speditionsfirma Egau'
<ü: Co., Frankfurt a. M., sich den Bestimmungen über dic

Sonntagsruhe zu entziehen. Die Polizci hat darauf der Firma
ci» Strafmandat zugestellt, gegen das Einspruch erhoben wurde.

Das Schöffengericht hat denn auch die Firma freigesprochen, wcil

sic angeblich am Sonntag nnr solche Arbeiten ausführen lasse,

welche sich auf dcn Rccdcrcibctricb erstrecken. Dieser aber

sci kein Handelsgewcrbc und fallc somit uicht uutcr das OrtS-

srntut. Da dic betreffenden Angestclltcu nbcr Hnnoluugsgehülseu
siud und laut Statut Sonntags nicht beschäftigt werdcn dürfcn,
wird hoffentlich dcr Amtsanwalt gcgcn dcn Freisprach Berufung

einlcgcn. — Jn München beschloß der Magistrat, eine Aenderung
dcs Ortsstatuts noch nicht in Erwägung zu ziehen, da die Gel¬

tungsdauer desselben noch nicht abgelaufen sei. Nach Ablauf des

Monats Juli, währcud dcsscn noch völligc Sonntagsruhc herrscht,

soll cinc Umfrage bci deu Verbänden und Korporationen vcr-

cmstaltct wcrdcn. Es wird Sachc unscrcr Münchener Mitglicdcr

scin, das geringe Interesse, welches anscheinend dcr Magistrat
dcr Sonntagsruhc entgcgenbriugt, zu beleben. Jn Lndwigshafe»

hat das beschlossene Ortsstatut uoch nicht in Kraft trete» können,

wcil dic Bestätigung dcr Regierung in Spchcr noch aussteht.

Darunter müssen auch dic Gehülfen in Mannheim leiden, wo

das Inkrafttreten des Ortsstatuts vou der Bestätigung für Lud-

wigshafcn abhängig gcmacht ist. Was braucht auch so cin Re-

gicrungsmann sich zu beeilen, wenn „uur" cinigc tausend Handels-

angestclltc nach mchr Freiheit am Sonntag verlangen. Würden

dic Gchülfcn nnd Gehülfinnen sich in dcr Mchrhcit gewerkschaftlich
organisieren, sollte dcn Herren schon dcr Standpunkt klar gemacht
wcrdcn. Erfreuliches ist aus Stuttgart zu melden. Dort haben

infolgc dcr eifrigen Tätigkeit uuscrcs Centralverbandes und des

Verbandes dcr Handels- und Transportarbeiter die Stadtbchördcn

die Einführung dcr völligen Sonntagsruhe beschlossen niit Aus¬

nahme dcs Handels mit Nahrungs- und Gcnußmittclu, dem das

Offenhalten dcr Läden von 5—9 und von 11—1 Uhr gestattet

werden soll. Das Ortsstatut unterliegt jctzt der Bestätigung dcr

Kreisrcgicrung, dic als sicher angesehen wcrdcn darf.

Dcr Achtuhr-Ladenschluft wird von der Polizeiabtciluiig
in Stuttgart befürwortet, nachdem sie auf Gruud des von unseren

Organisationen bcigebrachtcn Materials sclbst cinc Umfrage ver¬

anstaltet hatte, die cin durchaus günstiges Resultat ergab. Von

3900 ausgegebenen Fragebogen wurden 3850 beantwortet. Vou

17« Bäckern stimmtcn nur 19« gegen dcn Achtuhr-Ladcnschluß,
von 2S3 Metzgern nur 32, von 100 Zigarrenhändlern nur 34. Der

Deutschnatiouale Handluugsgehülfenverband, der in
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Stuttgart scit ciuigcu Jahrcn für Souutagsruhc uud Achtuhr-
Ladenschluß nichts getan hat, fühlte sich jetzt bemüßigt, durch eine

Eiugabc bou scincr Existenz Kunde zu tun, in dcr cr für
Übergangsbestimmungen plaidiertt Und dns, obwohl seine Lcitcr

sich in einer vom Ceutralverbaud cinbcrufencu öffentlichen Ver¬

sammlung für völlige Souutagsruhc aussprachcu. So „vertreten"
die Dcutschuntiounlcn die Jntcrcsscn dcr HnndluiigSgchülfen. —

Iu Berlin ist dic Abstimmung übcr dic Einführung dcs Achtuhr-
Lndeuschlusscs iliit AuSnahinc dcr Lebensrnittel-, Konfitüren-,
Zigarren-, Lichte-, Seifen- uud Drogcnhnudluugen, sowic Barbicr-

lädcu geschlossen. Uuscr Ccntralverband hatte gemeinsam mit

deu Haiidelshülfsnrbciteru ein Flugblatt an dic Laoeninhaber ver¬

schickt, in welchem dicsc unter Ucberrcichung ciner AbstimmungS-
tnrtc ersucht Ivnrdc», f ü r dcn Achtuhr-Lndenschluß zu stimmcn.
Ferner fand aiu 10. Juli in den „Aiidrcnssnlen" cine öffcntlichc
Versammlung statt, in welcher Kollege Martin Mcycr über dic

Notwendigkeit dcs Achtuhr-Ladcnschlnsscs referierte. Eine ent¬

sprechende Resolution wurdc angenommen, Dic „Staats¬

bürger - Z e i t u u g", Organ für Ritunliuordc und für Bc-

knnntmachungeu dcs Deutschnationaleu HnudlungZ -

g c h ü l s c n v c r b a n d c s, hat eine fulmincntc Pauke gegen
dcn Achtuhr-Lndenschluß gebracht. Hcill — Jn Leipzig haben
vou ruud 8500 iu Betracht kommendcii Lndcniiihnberu sich etwa

7000 an der Abstimmung über dic Einführung des Achtuhr-
Lndeusclilusses beteiligt, davon mchr als zwci Drittel im b e -

jnhcndcn Sinnc. In Bcrnvurg ist der Achtuhr-Ladciischluß
seit dem 1. Juli iu Krnft, ausgenommen sind lediglich Bäcker und

Konditoren; desgleichen in Worins.

Früherer Postschluß in Dresdeu iu Aussicht. Die Kauf¬
mannschaft Deutschlands, besonders im Großhaudcl, ist ständig be¬

strebt, dic Arbeitskraft dcr Handelsaiigestelltc» möglichst lange aus¬

zunutzen nnd dcshalb dic Expedition dcr Postsendungen crst im

letzten Augenblick vornehmen zu lassen. Mit Recht hnt dcr Staats¬

sekretär im Rcichspostamt, Krätkc, am 19. Januar 1903 auf einc

Rede dcs Abgcordnctcn Singcr n. a. erwidert: „Es ist zu tadeln,

daß die Geschäftsleute ihrc Postsachen bis zum lcbtcu Augenblick
zurückhalten nnd dann erst auf dic Post bringen. Es wird Ihnen
nicht entgangen sciu, daß ich bcrcits seit Jahrcn dahin strebe, dicscr
Unsitte entgegenzutreten; das cinzigc mögliche Mittel dagegen ist
die Verkürzung dcr Dicnststuiidcn." Ein früherer PostschnMr-
schluß hnt für dic Handlungsgchülfcn sowohl, als auch für dic

Handclshülfsarbcitcr nicht zu untcrschätzcndc Bcdcutuug. Selbst
der „Konfektionär" schrieb einmal im Jahre 1903: „Dcr einzige
Wcg zum früheren Gcfchäftsschluß, namentlich in dcn EngroZ-
gcschäftcn, geht durch den Sechsuhr-Postschluß." Die rcichsgesetzlichc
Einführung des Scchsuhr-Postfchlusscs muß daher grundsätzlich
von uns gefordert werden. Vernünftige Gründe lassen sich auch
gegen dicsc Fordcrung nicht ins Feld führen. Eiu früherer Post-
schaltcrschluh existiert hcutc bereits au mchrcrcn Ortcn uud cs

haben sich nachteilige Folgen daraus uicht crgebcn.

Jn Dresden hat sich nun mit dcr Vcrlcguug dcs Post-
aunahmcschlusses für Postpaketc, Einschreibe-, Wcrt- uud Nach¬
nahmesendungen, sowic Postanweisungen von Abcnds 8 auf 7 Uhr
die Handelskammer im Anschluß an eine dringliche. Anfrage der

Obcrpostdircktion beschäftigt. Dcr Ausschuß II dcr Handels¬
kammer erklärte sich für den Postannahmcschluß Abends 7 Uhr
und ist dcr Ueberzeugung, daß dic Geschäftswelt sich auf den

frühercn Postschluß ebenso werde einzurichten wissen, wie auf dcn

früheren Annahmcschluß dcr Eisenbahngüicrverwaltuug. Ge¬

wünscht wurde jedoch, daß in Zeiten außergewöhnlichen Verkehrs,
z. B. in den letzten acht Tagen vor Weihnachten, der Achtuhrschluß
für Postpakete und aus dcm Paketpostamt auf dem Abstellbahnhof
in Dresden, dcr ununtcrbrochcn Dicust hat, der bisherige An¬

nahmcschluß um 8 Uhr überhaupt beibehalten Ivcrdc. Die Auf¬
lieferung von Sendungen zwischen 7 nnd 8 Uhr sollc im übrigen
gcgcn eine besondere Gebühr von 10 .H für jede Scndung zu¬

gelassen bleiben.

Diese Vorschläge der Handelskammer wcrden aber auf cincn

Fortschritt uicht hinauslaufen. Besonders ist der Vorschlag zu

bekämpfen, daß ein Postamt länger offen halten soll nls die
nnderen, Viclc Geschäfte würden dann dic Expedition nur auf
diesem Postamt vornehmen lassen. Derartige Erfahrungen sind in
anderen Städten, wo gleiche Einrichtungen bestehen, bereits ge¬
macht wordcu. Besonders die Handelshülfsarbeiter hätten darunter

zu leiden. Sic hätten dann einen weiteren Weg zurückzulegen
und aus dcm erhöhten Andrang würden sich starte Mißständc er¬

geben. Anch die Extragcbühr von 10 ,H würden die Unternehmer
gern bezahlen, wcnn sic dafür die Angestellten länger ausbeuten
können.

Mit dem Vorschlage der Handelskammer beschäftigte sich eine

am 4. Juli im „Volkshause" in Dresden abgehaltene, gut besuchte
Versammlung von Handelshülfsarbeitcrn und Handlungsgehülfen,
in welcher Kollege Martin Lähner referierte.^ Es wurde eine

Resolution angenommen, die u. a. den Sechsuhr-Post- und Bahn¬
schluß fordert und das Bureau beauftragt, in diesem Sinne bci
dcr Obcrpostdircktion zu petitionieren.

Aus der Handlungsaelzülfen-Bewegung.
Allgemeiuc Vereiniguug deutscher Buchljandlungs-

gehülfen. Die jämmerliche Leitung dieser Organisation, welche sich
in letzter Zeit durch Schimpfereien auf den „sozialdcnwkratischen"
Centralverband bei den „standesbewuszten" Mitgliedern vergeblich
beliebt zu machen suchte, hat jetzt ihre llufähigkeit endlich begriffen
und die Konscaueuzcii daraus gezogen, Klassenkampfmensch Hildc¬
brand konnte sich einen leidlichen Abgang sichern, indem er am

IS, Juni sein Amt als Mitglied des Vorstandes niederlegte, „weil
er Berlin verläßt". (H. ist am 1. Juli bei der sozialdcmokratischen
„Bergischcn Arbeitcrstimme" in Solingen nls Redakteur eingetreten.)
Die übrigen vier Mitglieder dcs Vorstandes, Holm, Metzncr,
Mcrtiii, Denzler, haben dem Ausschuß dcr Vercinignng mitgeteilt,
daß sie ihrc Aemter niederzulegen wünschen, Herr Dullo endlich
erklärt, daß er nach Ablauf seiner jetzigen AüitZperiode sein Amt

dem Ausschich bezw, dcr Hauptversammlung gern zur Verfügung
stellt. (?)

So ist es denn gekommen, wie wir diesen Anhängern der

Schaukelpolitik prophezeit haben. Heutzutage sind die Hnndlnugs¬
gehülfen — nnd erfreulicherweise nuch die Buchhandlungsgehülfen
— doch schon sowcit, daß man mit dem ewigen Eiapopeia auch
bei ihnen nicht mehr durchkommt, daß sic von denen, welche sich an

die Spitze stellen lassen, eine klare Stellungnahme verlangen für
oder gegen die großen Probleme unserer Zeit, Die Fachsimpelet
allein tut's nun einmal nicht mehr, dns sollten vor allen Dingen
„Klassenkampfmenschen" begreifen. Mögen die Vorgänge in der

Allgemeinen Vereinigung nuch für unscre Mitgliedcr von Nutzen
scin und sie weiterfordern in der Erkenntnis: Hernus nus den

Harmonievereiuen und unermüdlich tätig für d i c Organisation, der

die Zukunft gehören muß trotz gliedern — für dcn Central¬

verband!

Der albernen Bettelorganifatiou im Deutschnationalcn
Handlungsgehülfenverband sind jetzt nach dem Muster der Hirsche
auch die Leipziger gefolgt, indem sie cincn „Ring im V. D. H."
gegründet haben, der scincn Mitgliedern ^>t, 10 Extrabeitrag pro

Jahr kostet. Der Spott dcr Tcutschuationaleu über diese Kon-

kurrenzmauövcr ist uicht unbercchtigt.

Aus dem Cenkralverband.

Die Mitgliederzahl unseres Verbandes stellte sich nach
der Statistik über die ^Arbeitslosigkeit in deutschen Fnchvcrbäudeu
am Schlussc des ersten Quartals 19(tt> auf 29l8 männliche und
8105 ivciblichc, zusammen >»>«!!, des zweiten Quartals nuf 2VS7

männliche und 3111 weibliche, zustimme» 0,",:!!'!, Eingetretcu sind
im ersten Onnrtal 770, iin zweiten Quartal 793 Mitgliedcr. Ge¬

strichen wcrden mussten ini ersten Quartal 502, im zweiten Qunrtnl
538 Mitglieder. Diese Znhlcu cuthnltcn für unsere Fuutiiouärc
dic crustc Mahnung, dcni, Eiuknssicrcn der Beiträge ciue größere
Sorgfalt zu widmen, als wic dics im allncineiiicn — von rühm¬
lichen Ausuahmen abgesehen — der Fall ist. Dcn vom Hnupt-
vorstnud iu dicscr Beziehung ausnehcndeii Mahuuugcu, „Bureau¬
kratismus" gciinunt, muß mchr Beachtung gcscheukt werde», dauu
ivird nuch dcr Mltglicderverlust ei» geringerer seiu.

Wcnii niidcrc Vcrbniide übrigens Wege» der Mitglieder-
fluktuntiou bei uns glauben Glosse» mache» z» könne», so möchte»
wir einmal von dicsc» einc cbeuso gcunue und wahrheits¬
gemäße Darstellung dcr Mitgliederbeweguiig sehen, wic wir

sic gebe». Dann würdc sich wohl bci jenen »och ci» ivcit un¬

günstigeres Bild zcigcn als bei »»s, obwohl diese Vcrbändc ihre
Schnldiicr einklagen »nd durch dic jährliche odcr halbjährliche
Erhcbuug des Beitrages uuscrer monatliche» Erhebung gegenüber
außerordentlich im Vorteil siud. Abcr jene Vcrbändc hiiicu sich,
so zu verfahrcu wic wir, dcnn da würdcn ihre Schwiiidclcic»,
mit dcncn sic sich Konkurrciiz mache», elend in dic Briichc gchcu.

Mit Bedauern müssen wir übrigens feststellen, daß auch beim

letzten Quartalsabschluß wicdcr cine Anzahl Oric die statistische
Karte uicht odcr »icht rechtzeitig cingeschickt haben. Es sind dies:

Düsseldorf, Forst, Jena, Köln, Königsberg i. Pr.
Zu dem Bericht über die Versammluug iu Leipzig in

voriger Numiner d. Bl. erhielten ivir Zuschriften von den Kollcgc»
Gelhaar, Dictrich nnd Köhlcr. G. vcrwnhrt sich da¬

gegen, dnß wir ih» der „vcrstäiidiiisloseii Bcrichtcrstnttuiig" ge-

zichc» hätten. Er ist im Irrtum, da mit diesem Ailsdrnck »icht

seine Berichterstattung über dic Gcncralvcrsammlnug, fondcr» dic

Bcrichterstattulig D.S über die Versammlung gcmcint war, wic
dcr Zusammenhang unserer Nachschrift nuch ergibt. Wic rccht wir

damit hnttcn, bcwciscn dic anderen Zuschriften. D. sclbst gibt
zu, daß dic von ihm G. in dcn Mund gclcgtcn Aeußerungen übcr

die „Maifcicr" uicht von dicscm, sonder» von einem Diskussions¬
redner getan ivordc» seien, »»d K. bestätigt, daß er dcr betr.

Redner gewesen sei, wie auch c r »nd iiicht G. dic Ailsführnngcn
übcr die iiiicrnationalc Hniidlungsgehülfeiibewcgimg gemacht habe.
Wenn D. trotzdem behauptet, cr habe die Versammlung „in für

jeden klarer und verständiger Weise" geschildert und er hättc
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„nicht objektiver" scin könncn, als wic gcschchcn, so bringcn wir
dies scincm Wunfchc gemäß zur Kcuutuis uuscrcr Lcscr, dic

nuu darüber urtcilcn mögcn. Dic Rcdaktion.

Kollege Panl Länge-Leipzig ist am Montag, den lö. Juli,
iu dic sächsisch-deutsche „Freiheit" zurückgckchrt. Volle ncun

Älouale hat er hinter GefnuguiSmnucru dafür Küsten müssen, das,
cr als Verantwortlicher Redakteur dcr „Leipziger Voltszcituug"
dic hciligc Staatsordnung verletzt hat. Hoffentlich hat Kollcgc
Laugc seine Haft gesundheitlich gut überstanden, so dnsz wir ihn
bald Ivicdcr mit frischen. Kräften nls Mitarbeiter in unseren
Reihen begrüßen könne».

<5ine Zlgitatioustour »»tcrnnhm niifaligs Juli Kollege
Wilhelm W i t t i g - Lcipzig i,n Sluftragc dcs Vcrbnndsvor-

stnndcS. Am 2. Juli tngtc cinc öffentliche Vcrsnnnnluug in

Nürnberg im „Historischen Hof". Die Tagesordnung lautcle:

„D i c N o t w cu d i g kc i t d e r v o l l st ä n digcn Sonntag S-

ruhc und dic Einführung dcs obligatorischen
N cht » hr - Lndc » s ch l us s e s." Dcr Rcferc»t begründctc dicse
Fordcruugcn an der Hand dcr rcichsgcsetzlichen sowic dcr örtliche»
Bcstimmuiigcn cingchcnd und wics darauf hin, dnsz dic Handlimgs-
gehülfcu sich der moderne» Arbeiterbewegung anschließen müssen,
in der sie cinc tntkräftigc Förderin ihrer Wünsche finde». Eine

Resolution im Sinne dcs Referats fn»d einstimmige Annahme.
Am ü. uud 4. Juli rcfcrierte W. in Stuttgart. Am 3. Juli

nud im Restaurant Bachuer eine öffentliche Buchhandluugs-
gehülfcuvcrsnuttnluiig statt. Dic Tagesordnung lautete: „D i c

Situntiou im Lcipzigcr » » d Dresdener Buch¬

handel." Neducr fchildertc zunächst dic Vorgänge in Lcipzig,
an dcncn cr in erstcr Rcihc stchcnd teilgcuommcn hat, »»d cr¬

klärtc, dnß dcr Cciitrnlvcrbnnd de» Kamps zu geeigneter Zeit
mit deiijcuigcn Mitteln, dic ihm geeignct erschienen, wicdcr nuf-
uchmcn würde. In bczug nuf dic Drcsdcner Vorgänge trat dcr

Referent für Uebung strengster Solidarität gegenüber dcr Scharf-
mncher-Clinuc cin. Jn dcr nun folgenden Diskussion versprachen
dic Vcrlretcr dcr Allgcmcincn Vereinigung Deutscher Buch-
hauoluiigSgehülfc» und dcö Dcutschuatioualcu HandlungSgchülfcn-
verbnndes, bei cutstchendc» Weiterungen dic Leipziger Kollege»
moralisch uud fiuauzicll unterstütze» zu wollc». Ei» Rcdncr des

Deutschnationalcn Haiidluugsgchülfcuvcrbaudcs bestätigt dic ticf-
trnurigcu Vcrhältnissc i>» Buchhnndcl. Er sclbst habe bei cincr

überaus lauge» Arbeitszeit mit einem Monatsgehalt von 50

nugcfnuge», cr verspricht sich ciue Bcsscruug dcr mißlichen Lage
dcr Gehiilfcufchnft abcr nur durch „treuliches Handinhandarbeitcn
mit dcr Prinzipalität"! Dcr Vcrtrctcr dcr Allgemeinen Ver¬

einigung sieht dns Heil dcs Buchhn»dl»»gsgchülfen uur i» einer

Brnuchcuorgnuisatiou. Auch dürfte mn» crnstcre Schritte crst
uiiteruehmeu, »nchdem „im Glitc» »ichts zu erreiche»" sci. Im
übrigen hält cr dic gnnzc Vcrsnmmluug für vollständig über¬

flüssig. l!I) Zu»? Schluß trnt noch dcr nur 1. Juli dicscs Jahrcs
iu sciu Amt ciugcsctztc de»tsch»ntio»nlc Geschäftsführer iii die

Areun. Er ivolltc sich niischcineud iii dcr Stuitgnrtcr Ocffcnt¬
lichkcit dic Spore» vcrdicncu. Mit dcm Thcma sich zu bcfnsscu,
hat jn ein echter Dcutschnationalcr »icht uötig. Er bcschwertc sich
über dc» To» der „Lcipzigcr" Voltszeitimg" usw. »ud versuchte
nachzuweisen, das; dcr Ccntrnlvcrbnnd überhnnpt keine praktische
Arbeit leiste. Seine Ausführungen klangen aus iu cin großes
Loblied nuf seinen Vcrband. Dcm Ncfcrcntcn war cs cin lcichtcs,
in seinem Schlußwort die Anwürfc dcr Gcgncr zurückzuwcise».
Tic Stuttgarter Gehülfcuschnft dnrnuf hiuzuwciscii, was im Falle
vo» Konflikten in Lcipzig ihre Aufgabe ist, das sci dcr Zweck dcr

heiltige» Bersnnimlnng. Bcdnuerlich sci cs nur, daß auch hier
wieder die Deutfchnatiounlcn dic Störcnfricdc scicn. Daß der

Ceutrnlveibniid praktische Arbeit Iciste, habe doch gcrnde nuch dcr

Stuttgnrter Bezirk gezeigt durch deu Erfolg, den cr durch sei» Vor¬

gehe» für die So»ntngSr»hc und den Achtuhr-Lndeuschluß crruugcu

hnbc. Nicht die großc Mitglicdcrzahl allein bürge für cinc» Erfolg
dcr Organisation, soudcrii dcr Gcist, dcr die Mitgliedcr bcseclc.
Erziehung zum Klasseukniupf »nd nicht Pflcgc dcs Standesdünkels
— dnS sci Aufgnbe ciucr gcwcrkschaftlichcn Organisation. Und

dnß dcr Ccntrnlvcrbnnd ans dcin richtigen Wege sci, dns bcwcise
dcr Znzug aus nuderc» Verbänden. Kollege Wittig schloß scinc
mit Bcifnll nufncnommcncn N»sführ»»gcn »iii dem Hinweis, dnß
Hiugcbuug n» dic Orgnnisntioii, Opfcrfrcudigkcit und Solidarität

Eigeuschnften seien, die sich nnch dic Hniidlungsgchülfcn n»cig»cn
uiiissc», AlSdnnn wurdc folgende, voin Referenten cmpfohleiic
Resolution e i n st i »l m i g niigciivmmcn:

„Dic heute hier versnniniclien Bnchhnndlimgsgchülfcn siud sich
einig dnrüber, dnsz dic Vorgäugc im Lcipzigcr »nd DrcSdencr

Buchhandel für jcdc» Gchülfcn Vcrnnlnssung sein müssen, ini

Fnllc vo» Difscrciizcn jcderzcit Solidarität zn übc». Nach wic

vor hältcn die Versnmmeltcn es für die Pflicht eines jede» Gc¬

hülfc», sich cincr Orgnuisntiou n»z»schließcii, die in erster Linie

bemüht ist, nnf gewerkschaftlicher Bnsis die Jutcrcsscn der gcsnintcn
Gehülfenschnft zn fördern." —

„Welche Lehre ziehen wir aus dcn Kämpfen
dcr Berliner und Münchener Ware n hau San ge-

stclIten?", so lautete das Thema des nächsten Abends in einer

öffcntlichc» Versammlung sür Warcuhausaiigcstcllte, wclchc im

Krcutzersaal der „Liedcrhallc" tagte. Hicr führte kollcgc Wittig
ungefähr folgcndes a»S. Ganz rapid habe» sich i» dc» lctzteu
Jahre» die Warcnhänscr entwickelt. Tie ganze Eiurichinug
cincS Warenhauses bringt eS mit sich, daß dic Kräftc cincö

jeden ciuzeliicn Ailgcstclltc» n»fc- höchste niigcspauut werden.

Zii dieser Aiisuutznug dcr Arbeitskräfte steht nbcr dic Entlohnung
dcrselben iu keinem Vcrhcilluis. Ztichtigc H»»gcrlöhuc iucrde»

gcznhlt. So ciitschädigt z. B. dnS Wnrcnhnus Tictz eiiic

l8jährigc Verkäuscrin mit einem Monatsgehalt vo» ,// 40 »nd
cinc 2lijährige Verkäuferin mit eincin solchen voii l/l' 5,0. Wenn
man die bestehenden teuren Lcbeusvcrhältnisse und dic Ausprüchc,
die an die Verkäufer!» betreffs Garderobe gestellt ivcrdc», iu

Betracht zieht, so muß docb jeder dcnkcndc Meiiscli zugeben, dns;
cs ciucr Kollegin vom Warcnhaus unmöglich ist, sich mit dem Ge¬

halt allein durchs Lcbc» zu schlagen. Mit dcn schlechten Gchnlts-
vcrhältiiisscn gcht aber gleichzeitig schlechte Bchniidliing Hand i»

Hand. Zahllosc RessortchesS. von de»c» sich ci»zcl»e als Sklave»-
trcibcr betrachte», verbittern dcn Angestellten das Leben. Welche

Maßregeln haben »u» dic Gchiilscuvcrbäudc unicriiommcn,
um dcn geschilderten Äcißständc» abzuhelfen? Nur dcr C c » -

trnlvcrbnnd hat mit Hülfe der in dcn freien Gewerkschaften
urgniiisicrtcn Arbeiterschaft in Bcrlin und Müuchcn dcu dortigem
Warcnhnusnngcstclltcn ganz bedcutcudc Vortcilc erkämpft. Dnrum

müsse» nllc, welche ihre wirtschaftliche Lngc vcrbcsscr» ivollcu,
dem Centralverbande bciircten, dem cinzigen Verband, der dic

Macht und vor allc» Dinge» dcu Willc» besitzt, zu helfe». —

Dc» Ausführulige» dcs Redners ivurdc lebhnftcr Bcifnll gezollt.
Vou den aiiwcsciidc» Mitglieder» des Vereins der deutschen Knns-
lcuic bctciligte sich niemand nn dcr Debatte. Nnr zwci Vcr-

baiidSkollegcn ergänzten dic Aussühriiugcu dcs Referenten. Zehn
ncuc Mitglicdcr wnrc» dcr Erfolg dcs Abcnds.

Jn Ttraüburg i. <5lf. referierte W. am 5. Juli in öffentlicher
Versnmmluiig in der „Sonne" übcr: „Dcr Kampf iim dic

w i r t s ch n f t l i ch e B c s s c r st c l l n » g dcr H n n d l » » g S -

ge hülfen." Er schildertc dic Ernwickluug dcr modernen Hnnd-
luugSgehülfcnbcwcgung vo» dc» 80er Jnhrc» anfniigcnd bis hcutc
und wics nach, wic der Mnugcl ciucr sinrkc» gcwcrkfchnfllichc»
Orgniiisntio» daran schuld sci, das; dic Arbcilsvcrhäliiiissc dcr Gc-

hiilfciischaft dc»c» dcr gcwcrblichcn Arbcitcr »och »m so vieles

uachsrchc». Zusainuiciischlllß im Cciitralverbnud sci das einzige
Mittel, um cinc durchgrcifcudc wirtschnftlichc Besserstellung der

Hniidlungsgchülscu herbeizuführen. Eine Diskussion fund »übt

statt.
Am 0. Juli fand dic lctztc Bersammluug dcr Tour i» dcr

„Zcntralhallc" i» Bkannhcim statt. Hicr rcfcricrtc W. über:

„Die Lage dcr W n r e n h n » s n n g c st c 11 t c »" unter dcm

Beifall dcr gut bcsuchtcn Vcrsniumluiig. Als zwcitcr Rcfcrcnt
rcfcricrtc Stadtvcrordnctcr Lübcr übcr den jetzigen Stand dcr

S o ii u t a g s r u h c - Bcwcguug, In dcr Diskussion fand sich cin

Heer Freund bemüßigt, cin Loblicd n»f die Warcnhänscr zu siugcu.
Ihm wurde vom Kollegen Bauer gedient. Eine Resolution, in dcr

gegen die wcitcrc Vcrschleppung dcr Bestätigung dcs OrtSstatuis
übcr dic Sonntagsruhe protcsticrt wird, fand ctustimmigc An¬

nahme'.
Berlin. Am 22. Juui fand i» de» „Armin-Hnllcn" ciuc

außcrordcntliche Mitglicdcrvcrsammliliig statt, wclchc sich mit dcr

Berichterstattung vou der Gcncrnlvcrsnmmluiig in Chemnitz be¬

faßte, Tic Tclegicrtc Kollegin Kraust brachte in cincm schr aus¬

führlichen Rcfcrnt alles Wisscnswertc znr Kenntnis dcr Mitgliedcr.
Die Rcdncrin ging nnch nnf dic im „Hniidlungsgehülscu-Blnii"
besprochene Notiz cin, dic ci» „A»oni»n»s" in dcr „Lcipzigcr
PolkSzcitung" vcrössentlichtc, »nd erklärte diesclbc — soweit dicsc
sich mit ihrcm Verhnlteu zum Antrag auf Errichtung eines Streik¬

fonds befaßte — für unwahr, Sic hnbc dic feste Absicht gehabt,
für diese» Antrag zu stimmcu, IvnS schon daraus hervorgehe, dnß
sic dcn Antrng mit uiitcrschricben hnbc. Nur durch ciucu Zufall
louutc sic nu dcr Abstimmung nicht tcilnehmcn. — A» de» Vortrag
lnüpstc sich cinc lebhnstc Diskussion. Bnblitz, Guttmaun und Gicse
glnubtcu, dcr Tclcgiertiu Krnuß dennoch cincn Vorwurf machcu
zu sollc», dn sie n»f kcinc» Fall hättc dcn Saal verlassen dürfe»,

während Kollcgiu Bnnr sowic Franz Schneider, Borchardt, HinKc
»nd dcr zufällig iu der Vcrsnmmluug niiwcscndc VcrbnndSvor-

sitzeudc Josephsohn-Hamburg dic gcgcnicilige Mcinnng vcrtratcn.

Viit den n»s dcr Geiicrnlvcrsammluiig gcfaßicn Beschlüssen erklärte

»in» sich im allgemeinen eiilvcrstaiidc». Bci dcr »liiunchr vor-

geuommeuc» AuSschußwnhl wurden Hintze, Oppel, Pcn» sowic
kollcgiu Bnnr wiedergewählt, während nn Stelle dcs nicht nn-

Ivcscndcn srühercu Ausschußmitgliedes Wicke Kollcgc Bublitz gc¬

wählt wurdc.

Bremerhaven. Am g. Juli wurdc in dcr „Eichc" cine Mit¬

gliederversammlung abgchnltcn, dic gut besucht war. Kollcgc
Josephsohu-Hamburg referierte übcr dic Lohubcwcgungen in dcn

Konsumvcrciiicn. Bcschlosscn wurde »nch eingehender Debatte,
nn den Konsnmvcrein Bremerhaven dcn Wnnsch auf Zulage für

diejenigen Verkäufer uud Verkäuferinnen zu richten, welche

längere Zeit tätig sind. Ferner wurde beschlossen, sür Fähr und



— 118 —

Umgegend cincn Vertrauensmann einzusetzen, welcher die Bei¬
träge einzukassieren nnd die Mitglieder bei dcu Versammlungen
in Brcmcrhaven zn verirrten hat. Fcrncr wurde beschlossen, zum
Herbst cinc nachhaltige Agitation unter dcn Angcstclltcn der
gröszcrcu Geschäfte iu Brcincrhaven-Lchc-Gecstcmündc zu er¬

öffnen.

Gern. Am 3. Juli rcfcricrtc iu ciucr vffcntlichcu Vcrsamm-
luug im „Kronprinz" Kollcgc ReichStagsabgcordnctcr Lipinski-
Leipzig über die Sonntagsruhe. Dcr Referent gab cinc
eingehende Darstellung dcs langjährigen Kampfes um die Sonn¬
tagsruhe und bcr Mittel und Wcgc, dic für Erreichung dcr
völligen Sonntagsrnhc benutzt werden müsscu. Zum Schluß
fordcrtc cr zum Eintritt in den Centralverband auf. Eine Dis¬
kussion faud nicht statt. Nachfolgende Resolution wnrdc ein¬
stimmig angenommen:

„Die Versammlung spricht sich für cine cncrgischc Förderung
dcr Bestrebungen zur Einführung der völligcu Sonntagsruhc
aus und erwarter insbesondere, dasz das zur Begutachtung an-

gcrufcuc Kaufiuanusgericbt in ciucr uuzwcidcutigcn Wcisc sür
die Souutagsruhc eintritt uud dasz schließlich die städtischen
Kollegien den berechtigte» Wiinschcn dcr Handlungsgchülfcn
irr weitestem Maszc cutgcgcnkommcu.

Sollte auf dicscm Wege einc Ancrtcnnnng dcr Souutags¬
ruhc nicht crfolgeu, so soll versucht werden, die Ocffcntlichkcit
zu newiiiiieu, um auf dicscm Wcgc die Prinzipnle zu Reformen
zu zwingen."

Arbeiterbewegung.
Zirka 36OV organisierte Bnchbindereiarbciter und

Arbeiterinnen sind feit dcm 1. Mai d. I. nach und nach aus¬
gesperrt worden. Unsere Leser werden über die Einzelheiten durch
die Tagesprcsse unterrichtet seirr. Es ist beschlossen worden, auch
für diese Kämpfer, ebenso wie für die noch immer ausgesperrten
Lithographen und Stein drrr cker, eine allgemeine Samm¬
lung zu eröffnen,. Wir ersuchen nnsere Mitglieder, nach Kräften
für Beschaffung vorr Mitteln für die Ausgesperrten tätig zu sein.
Sammellisten wcrdcn durch die örtlichen Gewcrkschaftskartelle aus¬
gegeben. Mitglieder, welche keine Gelegenheit haben, auf Sammel¬
listen zu zeichnen, können ihre Beiträge an dcu Verbandsvorstand
schicken. (Adresse: Max Josephsohn, Hamburg 6, Marktstr. 136.)

Partei und Gewerkschaften. WelcheWertschätzungJustitutiouen
der sozialdemokratischen Partei manchmal den Gewerkschaften ent¬
gegenbringen und wie erklärlich hieraus manche der zwischen beiden
Faktoren entstehenden Differenzen sind, beweist nachfolgendes Vor¬
kommnis. Vom Verlag dcr sozialdemokratischen „Bergischen
Arbeiterstimm e

" in Solingen ist seit dem 1. Juli 'd. I. ein
Hcrr Gerhard Hildebrand als leitender Redakteur angestellt
worden, Hildcbrand ist von Beruf Buchhaudlungsgehülfe nnd ge¬
hörte von 1899 bis 19U3 unserer Gewerkschaft als Mitglied an.

Politisch zählte er zum nationalsozialcn Verein. Aus unferem Ver¬
band schied Hildebrand aus, rvcil ihm ein Satz irr unserem Fach¬
organ nicht gefiel. Später wurde er Vorstandsmitglied eines
bürgerlichen, hannonieduscligen Vuchhandlrmgsgehülfcuvcreins, der
unscre Gewerkschaft in gehässiger Weise bekämpft und sich bemüht,
sie bei den indifferenten Harrdlungsgehülfen als „sozialdemokratisch"
zu denunzieren. Trotzdem trat Hildcbrand nach Auflösung dcs
nationalsozialcn Vereins der sozialdemokratischen Partei bei nnd
wurde von dieser in Berlin, seinem Wohnorte, als Referent
verwendet. Noch Oster» d. I. ließ er sich irr den Vorstand seines
Harinonie-Fachvcreins wiederwählen und schied aus diesem Vorstand
läut öffentlicher Erklärung vom 15. Juni d. I. lediglich aus, weil
er infolge Autritts dcr Stelle in Solingen Berlirr verlassen musste.
Der Verlag dcr „Bergischen Arbeiterstimme" ist anf sein Er¬
suche » h i n von uns über diese Vorkommnisse unter Beifügung von

Dokumentarischen Beweismitteln unterrichtet wordcn; trotzdem ist
Herr Hildebrand, wie gesagt, wohlbestellter leitender Redakteur
geworden. Hildebrands Person ist uns vollständig gleichgültig; dasz
aber jemand, der auf gewerkschaftlichem Gebiete unser offener Feind
ist, bei der sozialdemokratischen Partei als leitender Redakteur an¬

gestellt ivird, fordert znr schärfsten Kritik heraus, oder vielmehr, cs,
ist unter aller Kritik!

„Gewerkschaften nud Nnteruehmerverbäude." Diese von
uns bereits angezeigte Broschüre, welche Redakteur Dr. Müller-
Magdeburg unter obigem Titel im Verlag des Magdeburger
Gcwerkschaftskartells herausgegebeu hat, begegnet allseitig einer
sympathischen Aufnahme. Jn vicr Abschnitten behandelt die Broschüre
die treibenden Kräfte der Aussperrungen, die Unternehmer-
verbände, Tie Schrift ist bestimmt, den Arbeitern und allen Kreisen,
die sich für diese Materie interessieren, über das Wesen, die Ent¬
stehung und Forin sowie über die Kampfesmittel der Unternehiner-
verbände Aufschirrst zu geben. Diese Aufgabe wird erfüllt, wie
schon das Inhaltsverzeichnis zeigt: Vorwort. 1, Das Wesen der
Unternehmerverbände. 2. Entstehung und Form der Unternehmer¬

verbände: Zentralvcrbäudc, die verschiedene Berufe umfassen,
Unternehmer-Zentralverbände, die nur Angehörige eines bestimmten
Berufes umfassen; Unternehmerverbände, die verschiedene Berufe
umfassen, aber ihre Tätigkeit auf einen Ort oder einen Bezirk
beschränken; Unternehmerverbände lokaler Art, die sich auf einen
Bcruf beschränken; Die Zentralisation der Unternehmerverbände.
3, Die Kampfesmittel der Unternehmerverbände: Die Streik¬
versicherung der Unternehmerverbände; Die Aussperrungen; Der
Arbeitsnachweis als Streikbrcchervermittlnngsinstitut; Schwarze
Listen; Die Streikklausel; Unternehmerverbände und öffentliche
Meinung, 4. Gewerkschaften und llnternehmerbände: Die Stärkung
der UnternehmerstcUung durch die Organisation; Gegensätze im
Unternehmcrlager. Schlußfolgerungen. Anhang (Statut dcs
Arbeitgeberverbandcs Magdeburg).

Das Werkchen ist nm so verdienstlicher, wcil eine zusammen¬
hangende Arbeit über die deutschen Unteruehmerverbnnde überhaupt
noch nicht vorliegt und weil nicht zum wenigsten aus diesein Grunde
dic Macht jeuer Orgamfatioucn in Arbeiterkrcisen eine sehr verschieden¬
artige Bewcrtnng findet. Was Dr. Müller im vierten Abschnitt
seiner inhaltreichen Schrift iiber dicsc Uiiteruchmermacht sagt, ivird
beruhigend auf dic Pessimisten wirken, zugleich aber wird es die
Sorglosen auch eindringlich an die Pflicht erinnern, mit unablässigem
Eifer die Werbearbeit, die Schulung der Mitglieder, die finanzielle
Stärkung und die Verschmelzung leistungsunfähiger Organisationeil
zu größeren Verbünden zn betreiben. Eiserne Disziplin, ciii Geldsack,
der gar iiicht groß genug sein kaun, und taktisches Geschick werden
die Mittel sem, womit die Gewerkschaften ihre nächsten Ziele:
Anerkennung der Organisation uiid „Kollektiver Arbeitsvertrag
aii Stelle dcs individuellen", allen kurzsichtige», auf ihrem veralteten
Hcrrcnstandpuntt beharrenden Scharsmachern zum Trotz, erreichen
werden. Die vorliegende Schrift wird sich als eine schneidige Waffe
in den bevorstehenden Kämpfen erweisen. Sie kostet 30 ^ und ist
durch alle Buchhandlungen uiid Zeitungskolvorteure zu beziehen.

Die dritte Konferenz der bayerischen Gewcrkschafts¬
kartelle, ivclche am 23, uud 24. Jnni in Nürnberg tagte, nahm u. a.

folgenden Antrag unserer Kollegin Grünbcrg an: „Die Konscrenz
begrüßt die Bestrebungen dcr Handlungsgchülfcn und -Gehülfiiiucu
auf Verkürzung der Arbcitszcit dnrch Einführung dcs obligatorischen
Acht-Uhr-Ladenschlusses und dcr bollstäudigcn Souutagsruhc imHandels-
gewerbe auf das wärmste, Dic Delegierte» verpflichte» sich, in ihren
Kartellen dahin zu wirke», daß dic organisierte Arbeiterschaft die

Hnudlnngsgchülfen iu ihren Kämpfen dadurch uutcrstiitzt, daß sic ihre
Einkaufe uur an Wochentagen, und zwar vor acht Uhr Abcnds,
besorgt."

Maßregelungen bei der Versicheruugs - Gesellschaft
„Viktoria" iu Berlin haben aus Anlaß der Lohnbewegung der
Einkassicrer stattgefunden. Nachdem zuerst der Vertrauens¬
mann der Organisation entlassen worden war, sind jctzt eine weitere
Anzahl tätiger, organisierter Einkassiere!.- zum 31. Juli gekündigt
worden unter der fadenscheinigen Ausrede, „dic Entlassung erfolge
wegen mangelhafter Akauisition".

Die Sektion dcr Einkassierer und Kassenboten in Bcrlin warnt
vor Annahme von Stellung bei der „Viktoria". Auskunft erteilt
der Kollege Breiten born, Rixdorf, Neue Jonasstraße 28,

Zugleich wird nochmals darum ersucht, Versicherungen und
Geschäfte nur init organisierten Einkassierern abzuschließen.
Dieselben weifen sich durch eine braune Kontrollkarte aus, welche
vierteljährlich abgestempelt wird.

Die Zentralkommission znr Beseitigung dcs Kost- uud
Logiszwanges hat nunmehr de» Beschluß der ihr angeschlossenen
Zcntralvorstände, der in der Konferenz iin Monat Februar gefaßt
wurde und die Herausgabe ciucr für die Arbeiterpresse nach Bedarf
erscheinenden K orrespondenz bezweckt, zur Ausführung ge¬
bracht. Die crste Nummer der Korrespondenz, „Gegen den
Kost- n n d L o g i s z w a n g ", ist als Manuskript gedruckt soeben
erschienen nnd der Arbeiterpresse zugestellt worden. Die Korre¬
spondenz bringt Material über die Zustände, die dnrch das Kost-
u»d Logisrvesen gezeitigt werden; soweit aus dieser Nummer er¬

sichtlich, dürfte das zu erlangende Material erheblich zur Förderung
der Bewegung znr Beseitigung des Kost- nnd Logiszwanges geeignet
sein. Es steht zn erwarten, daß die Arbeiterpresse, besonders die
Tagcsprcsse, znr weiteren Verbreitung dieses Materials das ihrige
beitragen ivird.

Ein vernünftiges Gerichtsurteil in Dänemark. Von
einein Kopenhagener Gericht ivnrde kürzlich eine Streikbrecher»!
vcrnrteilt, die ihr von dcr Organisation während eines Streiks
ausgezahlte Streikunterstützung in der Höhe von 43 Kronen zurück¬
zuzahlen. Die auf Veranlassung der Gewerkschaft der Arbeiterinnen
Angeklagte machte geltend, sie sei vor ihrcm Streikbruch ans der
Organisation ausgetreten. Das Gericht stellte sich aber auf den
Standpunkt der Kläger, daß ihr Austritt aus der Organisation
keineswegs sie von der Zurückzahlung der erhaltenen Unterstützimg
entbindet, da diese ihr doch einzig iii der Voraussetzung gewährt
wurde, daß sie »icht eher die Arbeit aufnahm, bevor der Streik
beeiidet war, für welchen sie die Streikunterstützung bezogen hatte.
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»ssistsnt») in <AK'«»»Kritan«ieiK ist, vor Einiger ILsit,

sin Artikel im. „1I,aI>onr I/saäsr" srseliisnsn, äsin wir

tolgsnäss sntnsliinsn:

Dis organisierten I^aäsngoliültsn, stwa 20 OSO gsgenwürtig,
Kadsn äsn Vinnng sinsr Kräktigsn L,rositsrvortretnng ins

Parlament init, 1?renäs lisgrnsst. ^snn äisss Vertrstnng äie

I?«räsrungsn äsr vorsoliisäsnsn ^.roeitergrnppsn — Lissn-

baknsr, Bergleute, I?aliriKarlzsitsr st«, — in Lstraelrt, niolrt,
äürlsn anelr äis Leseliwsräsn äsr Daäsngslinltsn nielit vsr-

gssssn wsrclon, Dsr Daäsnangsstsllts nnssrsr ^ags trat nn

lzüsssn kür äsn Nangsl an Voranssietit nncl äsn kalseksn

LtanässäünKsl ssinsr Vorgänger. In krnllsrsn ^sitsn natten

äis Dsnts, clis Kintsr äsin Daäsntiseli stanäsn, sonäsroars

^nsielitsv nlosr ilirs Dags; nianelis von ilinsn, bssonäsrs

züngsre Wsmsnts mit visllsielit, 18 LKilling pro 'iVoeKs,

glanbtsn, vsräelitlieli lrsraosslisn nn Könnsn ant äsn ^.,'dsitur,
äsr l,si sinsr nm 25 ii^It. Knrnersn ^.rdsitsneit clsn äoppolton
Dolin srnislt,

Oisssr osäansrnswsrts Dünkel linäst sieli z'stnt, dsr manelien

VörKänteilnnon, äis äem ?noliknm einrsäsn möetiten, sis

gingen nnr nnm ^sitvsrtrsi« ins (Asseliäkt, nnä nielit,'wsil sis

gonwnngsn sinä, äaclnreli ikr Lrot nn vsräiensn. Dis sin-

sielitigen t^leinents rrritsr äsn Ivaäsngslinlken strelisn nun

äanaeli, äis ^.nkmvrksainksit äsr OsktentlieliKsit ant äis tranrigs

Dags ilirss Lsrnkss nu. IsnKsn nnä korclsrn Ltaatslinlt« liisrknr,
äis sielr lzssonäsrs ant clrsi ?unkt.s srstrseksn soll:

1. ^.rlzsitsneit. In Däclsn kür Xolonialwarsn, Orün-

warsn, NanntaKtur-, Lelinli- nnä LsKlsiänngswai'sn, lzssonäsrs

in äsn InänstrisvsnirKsn, dsträgt äis äurelisetinittlielie ^.rlzsits-

nsit äsr iAsKültsn 75 Ltnnäsn wöelientlieli, in Lssoääsrn sinä

nvsr ll>l) Ltnnclsn wöeksntlieli wälirenä äsr Laison äis Regel.
lVIsIirers taussnä inngs wsililieke tZetinIken, äis in LalzaK-

nnä ^nekerwarsnlääsn lieseliattigt, weräsn, arlzsitsn ülzsr

90 Ltnnäsn wöenentlieli, „Naii selrätnt, äsn ?all nnrielitig
sin," sagt I^orä ^.vsonrv, „wenn mau ikn mit LKlaversi lzs-

nsieknst; Ksiir LKlavs Kat je so längs ardsitsn müsssu, noeli

Können." V^ir vsrlangsn, äass äas ?ar1amsnt sielr nwiseksn

äsn Hanäsl nnä ssins Opkor stsllt, äuss sin lZ-ssst? gssekectlsii
virä, äas sin lzsstirnintss ^laximum äsr vi^öelisirtlielisir ^.rlzsits-

nsit — stvs, ög Ltnnclen — tsstsstst.

2. 1/olintr^gs, I?ür sinsn männliolisii I^kiäsnAsliülkeir
dstrllzzt ASASir^värtig äsr OureKseKizittsloKn 22,^ Llrilliiiz; pro,

^Voelrs, trrr vvsiblielis 7 Lliilling, Im Hanäsl vsrlzirgt sisli

irislrr FiitAsKlsiästs ^.rmut, als in irgsnä sinsm g.iiäsrsii <As-

>vsrlis. Öis rsielilielis Vsr^siiäriOz; sa,ulzsrsr ^Vüsllirs Kg,nn

äis r?lssksn im ^.rlzsitsvsrlrältiiis nielit vsräseksii. Dis iilzsr-

^visASnäs Nslrrlrsit äsr I^ääsruiiizzsstslltsn ist nielit vsrlrsirkitst

ans äsin Llrunäs, vvsil äsr I^olrn nur?ülirv.iiA sinss Hs,us-

Standes nielit, s,usrsi«lit. Os,l>si lzriiiAt, ilrii äsr anäausruäs

Zustrom ^veidlielisr, ö^onornissli seliv^aelisr ^.rdsitskrätts

imiiisr °«'sitsr Irsruiitsr, ^.ueli äis grosss ^s,lil äer ^rlzsits-

losen ersslr^vert äsn 'Wiäerstanä, ?lg,eli äsr ^.rbsitslossn-

Statistik äss I^aäsngsnülksn-Vsroanäss ^n selilissssn, rnüsssn

im Z'g.lirs 1901 ülzsr 50000 Llslinllsn tür Kürnsrs oäsr lünAers
Tsit arlisitslos AS^'Sssn ssin.

3. Ilsosrstnliäsn, NissLonätielä, LeKrstärin äss I^aäsn-

AStiüllsn-Vsrdanäss, lis,t sins LtatistiK aritzzsnoininen, äis sieli

nber Ag,nn Orossoritannisn srstrsskt, Os,ns,en ^vsräsn in

4« lAsseliättsn von 2179 ^.ngsstelltsn ^vöslisntlion 9072 Ilslzsr-

stnnäsn onns IZsnalilnng gslsistst. In äisssr Hinsiulit sinä

äis I^aäsngsKülksn äis säslstsn ^lsnssnsnz sis arvsitsn, olins

LonatilriNA nn vsrlangsn.
lAlnoKlielior^voiss drsitst sieli äsr (Asist, äss ^iäsrstanäss

nntsr äsn snglisonsn I^uäsnAslinltsn inskr nnä inelrr ans nnä

äsr (AsäauKs äss Asinsinsainsn Llanäslns, äsr Organisation,
liat, tsstsn r?iiss gskasst, Dis Z?tii«nt sinss äsrnskratiselisn

Ltaatss ist ss, äis nin sin liänsrss Nass inatsrisllsr ?rsilisit

Käinnlsnäsn I^aäsnAglinllsn liisrdsi nn nntsrstntnsn.

I^raiiKreloK. OisRsgisrnng nnä äis^ngsstslltsn.
In äsr lninistsrisllsn IZrKlärnng, mit äsr äis KsgisrnnA vor clis

nsngswÄnlts Lainmsr trat, nsisst, ss dsnnAlisli äsr R^anäsls-
nnä Lnrsanangsstsllton:

„Olins äis RneKsielit ant äis XonKnrrsnn äss 'iVsltinarKtss
ansssr aent nn lasssn, «nns nu vsrksnnsn, äass gsxvisss
Rslorinsn Flsielinsitig dsi allsn KonKnrrisrsnclsn VSlKsrn vor-

gsnoininsn ^sräsn rnnsssn nnä äass äis ^,rlisit,svsrträFS (äis
gs^visss Vsi-Aünstignngsn äsr Lonialgssstngsbnng nnr äsn
^nsläiiäsrn gswakrsn, äsrsn Hsiinatlänäsr glsislivsrtigs
Rskorinsn änreligstülirt nalzsn. O. L.) nnvsrinsiälieli vsräsn,
ist ss trotnäsm niöglieli, äsn ?oräsrnnAsn sinsr arbsitsainsn
OsinoKratis naelinukorliinsn, äsrsn Vsils äis Nnsss vsrlaiiASn,
nin Lürgsr ssin nn Könnsn. ^Vir äsnksn anelr, äass «s ?!sit

ist, äsn ^.nASötslltsn in dsnng ank äis ^.rbsitsnsit, äsn glsivlisn
Lolintn nn Aswänrsn, äsn äis ^.rositsr gsnissssn.

L!u. glsivlisr 2sit mit äi, s«n ?rojsktsn gsäsnksn vir äis

änreli nnssrs Vorgänger vorosroitsteii Ilskormsn lisnnglicli äss

^väiiiisntlislisn Rniistagss, äsr ^nsäslinnug äsr (?s-

vsrlz sgsrislitsgssstngsbnng ank äis ^.ngs stsllton

nnä äsr 1^,«lrnn'alilnng änrelinntrilirsn,"

ZZs ssi liisr Kinnngskiigt, äass äis olzsu namsiitlieli ank-

gskülirtsn Rskorinsn sieli nnr L!sit im Lsnat lzstriiäsn, äsr sosn

äas Fonntagsrnlisgssstn in nvvsitsr I^ssnng bsrät. Lolialä äas

IZnärssnltat vorllsgt, vsräsn wir äarülisr usrielitsn.

Xanlsraä ^.rtliur lionisr, äsr tZonsralssKrutär äsr

I?säsrati«n Kationals äss Linplovss (Litn ?a>1s) wnräs dsi äsn

lstntsn Xaniinsi^valilsn als Xanäiclat äsr «onialistisslisn ?artsi

irn nwsitsn ^ValllKrsis äss 19. ?arissr ^.rroiiäissoinsilts nnin

^.bgsoränstsn gs>välilt; sr erliislt 5524 Ltinrinsii gsgsn

1868 Ltirninsn, äis ant sinsn Aatioiialistsn, nnä 1053 Ltimms,,,
äis ant sinsn RaäiKalsn sntnslsn, Dsr ^ValilKrsis wnr,l>;

ssitlrsr änreli sinsn RacliKalsn vei-trsts», ^Vir Könnsn äis

traiinäsisenen I^ollsgsn nnr lzsglii«kwiii>selisn, äa sis in äsin

üollsgsn Ronier sinsn elzsnsc) snergisslisn wie sasliknnäigsii
Vsrtrstsr im ?arlainsnt nalisn,

Dis 1? öäs rati on Nationale äss I?mvlovss (8itn
?ari^) liiilt itireii äiesjülirigsii Xongrsss vom 12, iiis

15. Angnst. in Oii'on aii. ^.nk ät^r Vagssorännng stellt vor-

läntig: 1. Der wöelisntlislls Rnlistag. 2. Die IZsseliraliKnng
äer täglielisn ^.rlzeitsi'eit. 3, ^.nsäsliuniig äsr Llewsrlis-

gsrielirsgssstngslznng ant äis ^.«gestellten. 4. Ubligatorisslis
8c:liisä«gsriolits lioi LtrsiKs nnä KollsKtivsn Oitksrennsu.

5. Der Kollektivs ^.rlieitsvei'brag; stäiiiligs Lsnivlniiigen
nwisslien Untsrneliinerii nnä ^.rlzsitsrii.

Das Lviiäieat, äss Oonrtisrs-Rspressntaiits lioantragt, ank

äie Lagesoi'ännng nn sstnen: „Roelitsansprneli äsr R,siseiiäei>

nnä Vsrtreter in Hanäsl nnä Inänstris ank äsn IvunäsnKrsis,"

Das LvnäiKat von Havre selilägt vor: 1. Leliatluiig siiiss

Verlzanäsalznsieliens. 2. Hsransgalio sinss ^.ärssssiivsrnsieli-

nisses allsr angsselilosssnen LvnäiKate, 3. LeseKiÄnKnng
äer .^.rlieitsneit ant 10 Ktnnäsri täglieli nnä 60 ^tunäeii

woelisiitlieli,

^Vir vermissen ant äsr Lagssorännng vor allsnr äsn

Lsrislit äsr Vsrlianäsleitnng nnä äsn Lsrieiit ndsr äis Ls-

nieiinngen mit äen answärtigsn Lrnä^^rorganisationen, ^Vir

gslien wolil Kanin tslil, wenn wir annslinisn, äass lzsicls

?uiikts nnr VsrKanälnng Konnnsn wsräeii, wsil sis sieli äoeli

von sellzst verstellen, nnä äass sis nnr vsl'sstient.lieli nielit ank

äis liskanntgegslzsne Dagssoränung gesetnt, woräen sinä. 8r.

I? a r i s, 12, .Inli, Dis OsvutisrtsiiKammsr Iiat gsstern
init allen gegen eins Ltiinins äas (?ssst, n iilzsr äie

w ö «Ii e n t l i s li s ^ r Ii s 1 t s r n Ii s in äsr voin Lsnat, de-

selilossenen I?assnng angsnoinnrsn nnä so äiese längst tälligs

sonialpolitisoliS Retorin nntsr Oasli gsdraelit. Das Llssetn

stellt einen tisäentsnäsn I^ortssliritt, äar, wenn aueli äie

Lonialistsn noeli inanensn siniilinälielisii Klangsl naeliwsissn

Konnten, Dis wiektigstsn Llrunäsätns sinä: 1?s ist ver-

Koten, einen Angestellten oäsr ^.rlzsitsr sinsr inänstriellsn

oäsr ITanäslsnnternsliinung (iin allsrwsitsstsn Kinns; sin»

denogsn sinä aneli Lpitalsr, IVIusssn, I^sliranstaltsn nsw.)
inskr als ssolislags in äer ^oelrs nn lzsseliäktigsn.
Dis Rnlisneit li^trägt im Niniinnnr 24 Ltnnäsn o K n s Unter-

lzrselinng. Der Knlretag ist äsr 8 onnt, ag, äosli sinä, wo

ss äis Intsresssn äss ?ndliknins oäsr äis norinalsn l?nnkti«nsn

äss Betriebs srlieiselisn, ^.liwsielinngsn verseliisäensr ^.rb

gestattet: IZsstiininnug sinss anäsrsn Rnlistagss tnr äas

ganns Personal; ^.rlzsitsrulis von Lonntag Nittag liis Zlontag

Älittag; kreier Lonntag - l^aelunittag, vsrlznnäsn init siusin

vollsn Di'satnrnlistag einmal in visrnslin Lagsn nnä l?in-

tsilnng äsr ^.rlzeiter in Keliielitsn; sin wöensntlielisr RuKstag
liei ZZinteilniig in LeKielitsn.

Diese IZinteilnng in Leliielitsn ist ansssr in äsr Ds osns-

mittsllzranelis nnä in .LalzaK-nnä 1Vatv.rlilninsngesLliäktsn, ,

1?ransizortuntsrnslininiigen, IZelsuelitnngs- nnä Lswässsrnngs-

anlagen nsw, aueli lzei ILsitnngsniitsriisliinnngsn gsstattst,.
Das lisrrselisnäs Lvstsin äsr Vsrdrsitnng änreli äsn Ltrasssn-

verkant — nnr lisi gann wsnigsn ^sitnngsn snislt äas ^uonns-

insnt sins Rolls — lässt äis ^.nsäsknnng äsr sigsntlielisn
Lonntagsrnlis ant äis I?rssss nnr Llsit noeli nielit möglivli
srselisiiisn.

Das Drtrsnlielists an äsin Ossstns ist, äass äis IZsinnlinngsn

einiger Reaktionärs, ss änreli sin paar inittslstanäsrsttsriselie

I?aragraplisn nn vsrselilselirsrn, vsroitslt woräsn sinä, s«

nainentlieli äis laknltativs Lrsstnnng äss wöelientlieliön Rnlis-

tagss äsr LäeKsr änreli visrnsnntägigs Serien, was praktiseii
ant äis XonkisKation äsr ^.rlzsitsrnlis ntisrlianpt ninansgslantsn
wäre, äa äie Kleister vor äsn 1?srisn nnr liättsn nn Knnäigsn
lzranelien! I?nr äis ^.olsknnng äisssr Vsrselilselitsrnngsn im

t?ar1s,rnsnt liadsn äis ostroüsnen LlswsrKseliirkten ein« snsr-

giselis Aktion entkaltet nnä so sin IZsispisl eiiier rielit, ig
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ZlnterftühungsKajse des Zentralvrrbandes deutscher Konsumvereine.

Brkauutmachuug.
Der Vorstand dcr Unterstiitzuugskasse hat sich wie folgt

konstituiert:
Erster Vorsitzender: Heinrich Kaufmann, Hamburg;
zweiter Vorsitzender: E. Krctzschmcr, Hamburg;
Schriftführer: Heinrich Lorenz, Hamburg.

Dic Kasseu- uud Rechnungsführung, sowie die Korrespondenz
leitet dcr erste Vorsitzende, Alle Einsendungen find also an diesen
bezw, an die Verlagsaustalt des Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine, Hamburg, Gröningerstr, 24/25, zu richten. An die Unter-

stützungskassc zu leistende Zahlungen sind an die Großeintanfs-
Gesellschaft Deutscher Consumvereine in Hamburg auf das Bankkonto
der Ilntcrstütznngskasse abzuführen.

Dcr Verwaltungsrat dcr Uuterstützungskasse hat sich wie

folgt konstituiert:
Erster Vorsitzender: Julins Fräßdorf, Dresden;
zweiter Vorsitzender: A. Koch, Potschappel;
erster Schriftführer: A. Syrbe, Trcsdcn-Raußlitz;
zweiter Schriftführer: H. Henker, Dresden.

Einsendungen, Anfragen zc, an dcn Verwaltuugsrat der Uuter¬

stützungskasse sind an den ersten Vorsitzenden, Herrn Jnlius
Fräßdorf, Tresdcn-A,, Wettincrplatz 2, zu richten.

Den Mitgliedern der llnterstützungskasse zur gest, Kenntnis,
daß das stenographische Protokoll übcr die Verhandlungen dcr

Generalversammlung dcr Unterstiitzungskasse nm 13, Juni 1906 iu
Stettin demnächst in dcr „Rundschau" veröffentlicht wird.

Mitgliedcr, welche dicse betreffende Nummer der „Rundschau"
lvünschen, wollen auf einfacher Postkarte dcr Verlagsanstalt dcs

Zcntralverbcmdes deutscher Konsumvereine Nachricht geben. Die

betreffenden Nummern der „Rnndschan" werdcn ihnen alsdann

gratis zur Verfügung gestellt.
Der Vorstand der Untcrstüizuugskafse

des Zcutralverbandes deutscher Koufumvereine.
(gez.) Heinrich Kaufmann.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg.

Bekanntmachung des Vorstandcs.

Abrechnung für das S. Quartal ist eingegangen bon Angs-
bnrg, Bnnt, Bcrlin, Brnndcnbnrg, Brnnnschwcig, Bremerhaven,
Brcslan, Crimmitschan, Dcssau, Drcsdcu, Düsseldorf, Elberfeld, Forst,
Fürth, Gera, Grciz, Hamburg, Harburg, Hof, Jena, Kiel, Köln,
Magdeburg, Mccrnnc, Meusclwitz, Niedcrscdlitz, Nürnberg, Potschnppcl,
Straßburg, Stuttgart, Wiesbaden, Zwickau.

Es fehle» die Abrechnuugen vou Chemnitz, Frank¬
furt a. M., Halle, Königsberg i. Pr., Lcipzig, Mainz,
Mannheim, München, Stcttin.

Wir ersuchen dringend, dic Fertigstellung uud Abscudnng der

fehlenden Abrechnungen umgehend zu bewirke».

Stellennachweis.
1. Dcu Stellennachweis knnn uur iu Anspruch nehmen, wcr dem

Verbände seit mindestens drci Monaten angehört und

scinc Beiträge regelmäßig bezahlt hat.

2. Wcr den Stellennachweis benutze» will, hat zwci Bewerbungs-
formulnrc und zwci Bewerbungsschreiben einzureichen.
Bewerbungsformulare nebst Vorschriften für Bcwcrbcr sind bci dcn

örtlichen Bevollmächtigten zu entnehmen odcr vom Verbandsvorstand
zn bczieheu.

3. Je ein Bewerbungsformular und Bewerbungsschreiben geht
au den Verbandsvorstand nach Hamburg, das zweite bleibt iu dcn

Händen des örtlichen Bevollmächtigten.

Anträge auf Rechtsschutz und Stcllculoscnnuterstiitzuug
werdcn nur berücksichtigt, weuu die Antragsteller nach ZK 13 und IS

des Statuts verfahren, insbesondere bci Kündigung sofort den

Hanptvorstand benachrichtigen und sich zum Stellennachweis cininctden,

Mitgliedsbuch ist stets mit einzuschicken,

Hamburg 6, dcu l4, Juli l906. Der Vorstand.
Marktstraße 136. MaxJosephsohn, Vorsitzender.

Die Geschäftsstelle fiir den Bezirk Münchcu befindet
sich i tzt

Westenriederftratze SO'

(Eingang Nadlstcg).

Daselbst Erledigung aller Vcrbandsgeschäfte, Annahme von Bcitritts-

crklnrnngcn und Beiträgen, Auskunft in Rechts- uud Berufsangelegen¬
heiten. Bci I n n n s p r n ch n a h m c dcr Geschäftsstelle
ist stcts das Mitgliedsbuch vorzuzeigen,

Sprechstunde» dcs Ortsbcamten, Kollegen Jos. Kurth, täglich
vou ll—3 llhr, ferner Donnerstags von 7—9 Uhr Abends.

Tclcphou SS9S. Die Ortsvcrwaltung.

Jedes Mitglied muß besitzen:

Das Recht M der Rechtsweg

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ansfnhrliche und sachgemäße Darstellung der Rechte
und Pflichten der Handlnngsgehnlfen nnd Lehrlinge nnter

Anführung aller einschlägigen gesetzlichen Bestimmnngen, sowie
ein unentbehrlicher Wegweiser für das Verfahren vor den

Kanfmannsgerichten. Preis im Buchhandel ^, 1,80.

Verbandsmitglieder erhalten das 192 Seiten starke Werk

zum Vorzugspreise von 7« ^ bei den Vertranenspersoncn.

Gegen vorherige Einsendung von 8V ^ in Briefmarken er¬

folgt franko Zustellung durch die Geschäftsstelle dieses Blattes.

(Adresse: Max Josephsohn, Hamburg ,i, Marktstr. 13l>.)

im-
werSen von jesem wirklichen Henner bevorzugt!

lZarantiert kein8te ttanclarbeit!

Nur von orSänisierteu, dsstdö^Mteu ^dvitsru

Organ des Jentraloerbandes nnd der GroßeinKaufs-Gesellschaft
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent»
lich 24—23Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllungsangebote und Gesuche. Inserate 3« für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen X,, 1,50 viertel»

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftalt des Jeutralverbandes deutscher Konsumvereine
uo« Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröningerstr. S4/L5, Asia-Haus.
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