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!«eik InleMilmIe KonfölM lw suf lim Locken

cköp mvllöl'nen ni'Kejtel'dLmgnng 8teKencksn ttsnck-

^m 17. August 1904 UM« in /Xru^t.^rlgni clis

erste Internationals Xonlsrsn? clsr aul' deni

Loden dss LlassenKamplss siebenden Handlungs-

gebUllsn-Organisationsn stattgslundsn, dis ibren

LtanclpunKt in lolgendsr Besolution niederlegte:
„Ois wirtsobaltliobs Oags clsr Handlungs-

gebüllen (Baden- uncl Xontoraugsstsllten) wird

dureb clis in allen Bändern lortsebrsitends Kon-

Zentration clsr Kaulmünniseben Betriebs sowie

durob clis damit verbundene Arbeitsteilung, die es

ermögliobt, ungslsrnts lvrülts in grosser ^abl

2U verwenden, immer ungünstiger gestaltet.
Tugleieb sebwindet clie iVlögliebKsit Mr clsn

Handlungsgsbüllen, selbständiger Ilnternebmsr

?u werden. Oesbalb gleiebt beute clis Existenz

dss Landlungsgsbültsn, obwobl er in 6er

Distribution (Oütsrvertsilung) in manebor I^lin-

siebt unter anderen Bedingungen tätig ist, als

cler industrielle Brolotarier bei dsr BroduKtion

(Lütersr^sugung), rnsbr und inebr derjenigen des

Brolstariers; sis wird irnrner unsiebsrsr und

weniger lobnsnd. Ois Banulungsgebüllsn aller

Bänder inüsssn erkennen, dass sis in der

beutigen (Zssellsebaltsordnung ^ru' Llasso der

Bobnarbsitsr geboren, der dis Xlasss dsr Bs-

sitzenden sebroll gegsnübsrstsbt. V/eitsrbin

müssen die Handlungsgebüllen erkennen, dass

von dsn lüntsrnebinsrn irn Bandslsgewsrbe lür

dis Angestellten niobts ?u erwarten ist, sondern

dass bssssrs Arbeitsbedingungen Iür dis Hand-

lungsgsbüllen nur aul dsin ^ego dss üamplss
gsgsn dio Interessen der Unternsbmsr errungen
werdsn Können, Oisser Hampl Kann init Brlolg
nur gelübrt worden von Organisationen, welebs dis

llandluugsgobültenobneOntersebisddsrBsli-

gion, des Oesoblsvbts und dsr Abstammung
vereinigen und welebs sieb derauIdsuilZodsn

dss lvlasssnkainnlss stsbsndon ^.rb^siter-
bswsgung ansebliessen, uin mit diessrgsinsinsain
Iür die Intsrssssn allsr Bobnarbsitsr oin^uwstsn."

Ois ^mstsrdamsr Ivonlsrsn? erklärte, dass clis

bostebsnds „l^sdsration internationals dss li!m>

ploves" (3it2 (Zent) als sins gssignsts internatio-

nals Interessenvertretung Iür dis aul dem Boden

dss LlasssnKampIss stobsnden Handelsangestellten
niebt betraebtst werdsn Kann, weil sie alle ^rton

von ^ngsstslltsnvsrsinen der versebisdsnsten

Biebtungon umi'usse. Oie ^.insterdamsr Konlsren^

gründete daber sins Internationals ^.uskunlts-

stelle Iür dis Klasssnbewussten (Zsbüllen-Organi-
sationen, dsren Bettung dein Oentralvsrband der

Handlungsgebüllsn- und (Zsbülünnen Oeutsoblands

(Lit? Hamburg) übertragen wurde.

^.ul dsr lagssordnung dsr arn 21. August 1907 in

Stuttgart abgebaltsnon Zweiten Internationalen

Konteren? stand nun:

1. Bsriobt der Internationalen ^uskunltsstslls.

2. Vereinigung der Internationalen ^.uskunlts-

stelle mit der «l?sdsration intsrnationals dss

Lmploves", Lit/i (Zent.

3. Lo^ialrolorm odsr öolbstbüll's.

Vertreten sind lolgonds dsr Internationalen

^uskunltsstells angssoblossonsn Organisationen:
AsntralvsrsinderKaulmännisobsn^n-

gsstsllten Oesterrsiebs in ^Visn (Osls-

gisrts sind: BieK, lllsin, XolinsKv, Aböles, Bolae^eK,

Blum und Bowv); Allgemeiner Lund dsr

Handels- und H « n t o r b s d i s n s t s t s n,

^mstsrdam (IXisrmevsr und l?immsn); Osntral-

verband dsr Handlungsgebüllsn und

(Zebüllinnsn, 3it? Lainburg (^osspbsolrn,

Oangs und Kebiininel); l?aebvsrein der

Handlungsangestslltsn Ungarns, lZudansst

(^Vsiü), und der Oebüllenverein in Varsebau.

Vertreter baben niebt entsandt: dsr sebwedisobe

Handslsangestebtenvsrein in VtoeKbolin, dsr

ssrbisobs (Zsbüllsnverband in Belgrad, der

Kroatiseb-slawonisebs (Zsbüllenversin in ^grarn
und dis l)sküllsnvsrsine in Ood? und Howno.

^ls Laste sind anwesend namens der l?sdöration

internationale des lZrnnloves (öit? lZsnt): Iroelet-

Brüssel, ?urnsr-l_,ondon und Hvllsstsd-

Lsb^'erg: narnsns der l?ederation iVationuls dss

lZninlovss (Lit? l?aris): K, o ^ i s r-Baris^. namens

dss Tentralverbsnds der Handels- und Industrie-

angestellten (Kit? l?rag): 3tsin-Brag. ^.usssr-

dem sind einige russisobe (Zebüllsnvsrsins vsrtrstsn.

Vor l^intritt in dis IsgssordnunF einigt mg.n

sieb dslrin, dass Iür Künltigs Honlsren^sn der

Internationalen ^uskunltsstslls bis ^ur dsnnitiven

BeAslung ssdss I^and bis 2U drsi OsIeAisrtsn snt-

ssnclsn darl; dis Abstimmung gssebiebt derart,

dass sedsm Oand sins Ltimms Zugebilligt wird.

Oen tZssebältsbsriebt erstattet ^osopbsobn-

Hamburg. Osr Ivasssnberiobt ist von HolinsKv,
l?immen und ^Veiü gsnrült und wird von dsr

Monieren? anerkannt. Oie Lonlsrenz: nimmt weiter-

bin smstimmig von dsm össebältsberiobt Henntnis

und gebt über den Brotsst des Centralverbandes

dsr Handels- und Industrisangsstslltsn in I?rag

wegen i^iebt^ulassung 2iur Intsrnationalsn ^.us-

Kunltsstelle aus vrinÄniellsn (Zründen ^ur lages-

ordnung über. Unter ^usbmmung der Xonlsrsn?

snriebt dsr Vorsit^snds dsn Vunseb aus, dass

sieb dsr Centralverband der Handels- und Industrie-

angestellten in ?rag rsebt bald mit dsm Zentral-

vsrein dsr Kaulmännisebsn Angestellten Oester-

reiebs in Visn sinigs.
IZs^ügbeb dsr Vsrsinigung dsr Internatio-

nalen ^.uskunltsstslls mit der l?6deratiun

intsrnationals dss Lmplovss weist ^losenb-

sobn-Hamburg daraul bin, dass die I?sdsration

ilrrsn ObaraKter ssit drsi ^labrsn stwas vsrändert

babe. Insbesondere geboren ibr ^'st^t in dsr

Hauptsaebe nur Kandlungsgsbüllsnorganisationsn
an, und zwar solobe, dis niebt dsn barmonis-

duseligen ObaraKtsr tragsn wis dis bürgsrlieben
(^sbüllsnvsrsins Osutseblands, sondern gsgsn dis

Brin^ipabtät Ltsllung nsbmsn. ^ossnbsobn nimmt

lernsr daraul IZssug, dass dis Osnter i?sdsration

aul ibrsm su Ostsrn 1906 in Oondon stattgslundsnsn

Longrssss lolgsnds Bsseblüsss gslasst bat:

„1. Osr 1?sdsration Könnsn anZ'sbörsn dis

Organisationen, dio 2um Brin^iv dis Verteidigung
und Verbssssrung dsr Arbeitsbedingungen dureb

das Nittsl der Berulsversinigung babsn und dis

ibrsn aktiven Mtgbedsrn Ksins anderen Beitritts-

bedingungen aulerlsASN, als dis latsaebe, an^u-

geboren odsr angsbort ?:u babsn sinsr bestimmten

IZatsgoris von I^obnarbsitsrn und dis Bsgsln der

nationalen und intsrnationalsn gswsrksobaltliebsn
OrZanisationsn?:u akzeptieren. 2. Ois srworbsnsn

Kituationsn dsr (Zruppsn, dis gsgsnwärtig dsr

l?sdsration angesoblossen sind, werden vorüber-

gebend respektiert untsr dsr ausdrüokliebsn Bs-

ssrvs, dass Keine Verbandsgrupps in AuKunIt mebr

angssoblossen wird, wsnn sis niebt dis obigsn

Bedingungen srlüllt, und dass Ksins nsue, lokale

(Trupps in einen dsr unAsseblossensn nationalsn

Vorbände /lUAsIasson werden Kann, obne ebenfalls

diese Bedingungen srliitlt ?u babsn. 3. l?s Könnsn

nisbtsdsstowsniger /!uri?sdsration disOrganisationsn
gsbörsn, dis das?rin!?ip dsr unter 1 be^eiebnstsn

Vereinigungen tsilsn und dis als rvlitglisdsrl?ersonon
Zulassen, dis niebt dsr lvlasss dsr ^.nAsstslltsn
angsbürsn oder Bersonsn, dis niebt sntlobnt worden,

vorausgesetzt, dass disss r>litglisder sls solebs niebt

da« Beebt des ^Vortes und dsr Abstimmung babsn.

Oiess Mtgbsdsr Könnsn aueb niebt in das Bureau

odsr das l^omitss, das die Organisation repräsentiert,
gswäblt wsrdsn. — Ois l?sdsration Kann niebt

««'ei Organisationen dsrsslbsn ^i.rt in sinsm Oands

anerkennen. — Ois der l?edsration angebörsnden
Organisationen, deren Ltatutsn mit disssm Ls-

seblusss niebt übereinstimmen, werdsn gebeten,
sis binnen Kur?sr i?rist in Ordnung 2U bringsn."

In BsrüoKsiebtigung disssr Bsseblüsss dsi

Oentsr?sderation wird dor Zweiten internationalen

lvout'oronzi lolgsnds Bssolution vorgslogt:
Ois lvonleren? beaultragt ^ur Hsrbsilübrung

der Vereinigung die Oeitung dsr Intsrnationalsn

^uskunltsstslls (I. Z.), ^usammsn mit dem

LxsKutivKomitoe dsr l?ederation internationale

dss Lmplovss sinsn Zemsinsamsn intsrnationalsn

Ivongross der don beiden Ltsllen angsseblosssnsn
Organisationen eiu^ubsrulen. Vorbsbaltsn bleibt,
dass ?u dsn Verbandlungen des gemeinsamen
l^ongrsssss nur solebs Oslegierts Zugelassen
wsrdsn, dsrsn Nunduts vom üongrsss sslbst

anerkannt sind. l?ür dis Brülung der iVlandats

soll dis strikte Ouroblübrung der Bssolution 7

des londoner Xongrssses massgebend sein, bs-

trellsnd dis Bedingungen, dis dis nationalen

Verbünde srlüllon müssen, um dsr l?sdsration

internationals dss Lmplovss angeseblosssn ssin

2U Können.

1 roolst - Brüssel begrüsst dis svsntuslls Vsr-

einigung dsr Hamburger ^uskunltsstells mit dsr

Osnter ?sdsration, lür wslebs dis Bsseblüsss des

Oonclonsr l?ongrssses dsr i?sdsrati«n sins (Zrund-

lsgs ssien, wsnn sr aueb Zugibt, dass sis niebt

sebr bestimmt gslasst sind. Ls ssi aber doeb so,

dass sieb dis Ltsllungnubms dsr (Zsntsr Moderation

den ^.ullassungsn dsr Hamburger ^uskunltsstslls

gsnübert babe, insbesondere aueb innsrbalb dsr

l?säsrution dsr Streik als Xamplmittsl anerkannt

worden ssi.

i>l i s r m s v e r - Amsterdam glaubt ^war, dass

dis ^uslübrungen ?roelsts durebaus ebrlieb go-

meint ssisn, be^wsilslt aber, dass dis Ositung der

(Zsnter l?edsration aueb dsmsntsprsobsnd bandeln

werde.

BieK-^Visn äusssrt gleieblalls Bedenken; sr

msint, dass Ksins (Zswäbr gsbotsn ssi, dass man

ss bsi dsr (Zsntsr l?edsration mit sinsr aul dsm

Lodsn dss KlassenKamplss stsbsndsn Horporation
2U tun babs.

?ro eist - Lrüsssl sagt in längeren ^.us-

lübrungen, dass clis Oeitung der (Zentsr l?ederation

aueb Iür Oureblübrung der Oondoner l?ongress-
bsseblüsss sorgon werds.

^sbnliob äusssrt sieb Vurnsr-Oondon.

Ilvllsstsd-Iilsbjsrgbsdausrt, dass man dsn Vsr-

trstsrn' Äsr^VsiÄer Lsderation Msstrauen ontgsgsn-

Zubringen sebsine, woraulBioK-XVien erklärte, dass

man durebaus KsinNisstrausngegendisBsrsonsn

begs; dis dsr Hamburger ^.uskunltsstsbs angs-

seblosssnsn Vsrbänds moobtsn sieb aber saobliob

genau inlormisrsn.

Von sinsr Abstimmung über dis Bssolution

wird wegen mangelnder Xlärung dsr Lituation

abgssobsn, dis nationalsn Organisationen sollen

siob ^unäobst näbsr Ksnnsn lsrnsn.
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^u LnnKt,,So2ialrsI«rm und Sslbstbülls"

>vird naebstsbsnds Bssolution einstimmig ange-
nommen:

Oic? Zweite intsrnationals Ivonlsrsn? dsr

nnt' dein Luden des IvlasssnKamni'ss stellenden

Hanulungsgsbüllsn erklärt, dass über dern

notwendigen lxamnt nin Kobiit^gssst?s für

dis BandelsangsstsIIten die Leballung von

starken, ge werksobaltliobsn Organisa-
tionen niebt vernaeblüssigt werden darl. Ois

Ossebiebts der öo^ialrelorm aller Bändsr bs-

weist, dass diese so^iairelorin inebt genügt, nin

eins durebgrsil'ends Besserung dsr Bags dsr

rlandsl^nngsstslltsn berbei^ulübrsn. Bntwsdsr

entspreebsn dis von dsr bsrrsebsndsn Klasse

erlassenen Lobnt^gesetxs in Ksinsr ^eiss den

Bordsrungsn der Bandslsangsstslltsn, odsr aber

sie stoben nnr aul' dern Lavier, werdsn von

dsn Organsn dsr sogenannten Ivulturstaatsn

niebt 2ur Anwendung gsbraobt. ^.bsr sslbst

dis wsitgebsndsts Lo^ialrelorin Könnts dis

Bandolsangestslltsn nur inoraliseb beben, an

ibrsin rnatsriellsn Blsnd, das aus ungsnügsndsr
Bntlobnung resultiert, würds dureb Ksinerlsi

Lo^ialrslorm etwas geändert wsrdsn,

Oesbalb lordort dis Honlersn? dis Hand-

lungsgsbüllsn allsr Bändsr aul, rnsbr als bis-

ber und unablässig an dein Ausbau dsr gswsrk-
sebaltliobsn Organisation ?u arbsitsn, uin aus

sigsnsr Kralt ^u srringsn, was ibnsn dis

3o?ialrslorm niebt bringt und niebt bringsn
Kann — eins allssitigs, inoralisebs und inaterislls

Vsrbssssrung ibrsr Bags!
In disssm Hamnlo nnr Lebut^gssst^s wis

uin Brböbung dss Bobnss Können dis Bandsls-

angsstslltsn nur siegen, wsnn sis sisb rnit allsn

übrigsn Bobnarboitsrn solidarissb erklären,

Oarurn ersuebt dis blonlsrsn? dis organisisrtsn
Bandlungsgsbüllsn, sieb überall dsn Institutionen

der organisisrtsn ^rbsitsr an^usobliesssn.

Iroelot und L,c>2ier danlcten namens der

bslgisobsn und lran^ösisebsn Organisationen
lür- lrsundbobs ^ulnaluns. dossnbsobn vsr-

sieberts dis Oästs Kamsradsebaltliebsr Ossinnung
und sebloss dis llonlsrsn? mit sinsrn Hoob aul

dis nationals und internationals Landlungsgsbüllen
bswsgWg^°^'

»

2ur I?onlsren2 waren lolgonds Legrüssungs-
tolegramms eingegangen:

Osn Beratungen besten Brlolg wünsebsnd

begrüsst dis Kollogen bsr^liobst

Vsrsinigung so^ialdsmokratisobsr Beamten

in Irisst.

Osr ^sntralvsrein dsr Kaulmännisebsn ^n

gestellten Oesterrsiebs entbietet dsr Xonlsren?

ber^liebsts Orüsss und wünsobt dsn Beratungen
besten Brlolg.
Bernsr war sin Bsgrüssungssobrsibsn eings-

gangen von dsr ruinänisebsn Organisation Klasssn

bewusstsr Bandlungsgsbüllsn in dassv.
Oie Ltuttgarter I>Iitglisdsebalt rrnssres Osntral

Verbandes batte ^u Lbrsn der Delegierten lür den

22. August sinsn Kommers vsranstaltst, bsi dsm

dis ausländisobsn Oiisto lurnsr-Bondon, Logier

Baris und Iroolst-Brüsssl ^nsnraebsn dielten, die

in liebenswürdiger ''Vsiss von dsn Beilegen
Bimmsn-^mstordam und Ltsinsr-Baris Übersekt

wurden. Von dsn östsrrsiobiseben Kollegen war

rlolinsKv.Lrsg anwesend, und unter dsn an-

xvesendeu auswärtigen deutseben VsrbandsKollsgsn
beland sieb aueb Kollegs Bobmann-^lannbeim,
der Boiebstsgsabgsordnete lür den 'WablKrsis

Viesbadeu. — Oie Oüsts babsn bsi dsm ein

laobsn Kommers clen bsstsn BindrueK von dsm

Kollsgialisobsn ginn empfangen, dsr in unssrsr

Stuttgarter Mtgliedsebalt bsrrsebt.

ZZationat und International.
Zum Internationalen Sozialistenkongreß, der vom

18. bis 24. August 1907 in Stuttgart tagte, hat
August Bebel für die „Schwäbische Tagmacht" nach¬
stehenden Artikel über die Frage: „Sind national und

international Gegensätze?" geschrieben:
„Der Zusammentritt des Internationalen Arbeiter¬

kongresses in Stuttgart wird mieder einmal die Federn
unserer Gegner gegen uns in Bewegung setzen. Die

Bezeichnung International ist in ihren Angen bereits

eine Art Staatsverbrechen, eine schnöde Verleugnung
des Nationalen, ein Verrat am Heimatlande. Sie sehen
iiicht oder wollen nicht sehen, daß die großen National¬

staaten das notwendige Produkt der modernen kapita

listischen Entwicklung sind, die in der alten partikularen
Stammes- und Staatenentwicklung keine Möglichkeit
zu freier Entfaltung besaß. Und sie sehen auch nicht
oder wollen nicht sehen, daß die gesamte Entwicklung
der modernen Menschheit bereits über den Rahmen des

Nationalstaats hinausgewachsen ist und stetig mehr
hinauswächst zn einem allgemeinen Menschheitsbunde,
der einst den Gipfel menschheitlicher Entwicklung dar-

'tellen wird.

Der modernen Arbeiterklasse ist die historische Auf¬
gabe zugefallen, für diesen neuen Zustand zu wirken

und zu kämpfen, weil damit erst die Bedingungen
erfüllt werden, die die volle Befreiung aller Menschen
von Druck und Ansbeutung ermöglichen.

Im Grunde ist jeder Kulturmensch schon heute
ein Repräsentant der Jnternationalität. Ohne diesen
lchon vorhandenen Internationalismus mären mir noch
mlbe Barbaren. Was wir essen und trinken, womit

wir uns kleiden und unsere Wohnungen einrichten,
was wir wissen und können, ist zum guten Teil das

Produkt internationalen Verkehrs und internationaler

Tätigkeit.
Auch der geringste Arbeiter trägt z. B. Baumwoll-

toffe, die wenigstens in ihrem Rohmaterial das

Produkt eines fremden Landes sind. Kaffee, Tee, Kakao,

Südfrüchte, Seide, Wolle, fremde Hölzer, Metalle :c. :c.,

ganz abgesehen von den enormen Zufuhren an Getreide

Vieh, Fleisch usw., ohne die mir gar nicht zu existieren
vermöchten, sind das Ergebnis internationaler Be¬

ziehungen, die durch die Verbesserung und Ausdehnung
der Verkehrsmittel, die Erlernung fremder Sprachen,
den Austausch der Errungenschasten auf wissenschaft¬
lichem, technischem und künstlerischem Gebiet sich immer

inniger und vielseitiger gestalten.
Der Abschluß von Zoll-, Schifffahrts- und Handels¬

verträgen, die Errichtung des Weltpostvereins, die

Literaturkonventionen, die Abhaltung aller möglichen
internationalen Kongresse sind das Ergebnis der

Notwendigkeit des internationalen Austausches der

Ideen nnd der materiellen Beziehungen der Völker

untereinander.

Wir stehen also mitten in einer großartigen inter¬

nationalen Entwicklung, die mit jedem Jahre vielseitiger
und verschlungener wird und die Solidarität der

Interessen der verschiedenen Kultnrnationen zu iminer

höherer Vollendung bringt, trotz der Schürung natio¬

naler Gegensätze, der steigenden Rüstungen zu Wasser
und zu Lande und der Errichtung immer neuer Zoll
schranken zmischen den verschiedenen Völkern.

Selbst die sogenannte Friedenskonferenz der Re¬

gierungen, die gegenwärtig im Haag tagt, ist eine er¬

zwungene Konzession an den internationalen Geist, meil

alle sich bewußt sind, daß eine gewaltsame Störung
des Weltfriedens in Rücksicht ans die gewaltigen dabei
in Frage kommenden materiellen Interessen einen Zu¬
sammenbruch herbeiführen könnte, der den politischen
und sozialen Znstand der Dinge von Grund ans

änderte.

Nicht zuletzt vergißt die bürgerliche Welt, die die inter¬
nationalen Völkerverbrüderungsbestrebnngen der Sozia¬
listen so feindselig bekämpft, daß die herrschende Religion,
zu der fie sich bekennt, keine nationale, sondern eine

internationale ist. Dieselbe kennt keinen nationalen,
sondern nur einen internationalen Gott, einen Gott
über alle Menschen ohne Unterschied der Rasse und

der Hautfarbe, der seine Sonne über alle Menschen
leuchten lasse und alle mit gleicher Liebe umfasse.

Das hat bisher allerdings nicht verhindert, daß
auch die Diener dieser Religion sich sofort ans den
nationalen Standpunkt stellten, sobald es sich um

kriegerische Ereignisse handelte. Jetzt wird der inter
nationale Gott als nationaler behandelt und um die

Gemährung des Sieges über den Gegner angefleht.
Ein schärferer Widerspruch zmischen Lehre und Handeln
ist nicht möglich. Tatsächlich hat anch die herrschende
Religion die Menschen nicht zu wirklicher internationaler

Gesinnung und Verbrüderung bekehren können.
Was die herrschende Religion nicht leisten konnte,

leistet spielend der internationale Sozialismus, wofür
er von den herrschenden Kirchen aufs heftigste be¬

kämpft mird.

Was hat aber den internationalen Sozialismus ins
Leben gerufen? Nicht die herrschende Religion, sondern
die Erkenntnis, die heute die klassenbewußten Arbeiter
aller Länder durchdringt, daß der Kapitalismus nicht
eine nationale, sondern eine internationale Macht ist,
der die Arbeiter ohne Unterschied der Religion, der

Nationalität, der Rasse, der Hautfarbe und des Geschlechts
ausbeutet, beherrscht und unterdrückt, daß überall, mo

moderne Industrie und moderner Verkehr entstehen, die

kapitalistische Gesellschaft im Ringen nach Erwerb und

Gewinn die Arbeiter den gleichen wirtschaftlichen Ge¬

setzen unterwirft und Anhäufung von ungeheurem Reich¬
tum auf der einen, Proletarisierung und Unterdrückung

der arbeitenden Massen auf der anderen Seite die Folgen
ind, daß diejenigen, die vorzugsweise die Reichtümer
chaffen, von dem Genuß derselben ausgeschlossen sind
und das Streben des Kapitalismus dahin geht, diesen
Znstand zu verewigen.

Die Kapitalisten und ihr Anhang, die den Patrio¬
tismus gepachtet zn haben wähnen und äußerlich von

Vaterlandsliebe triefen, sind also tatsächlich antipatriotisch
nnd vaterlandslos. Wo ihr Geld ist, da ist auch ihr
Herz. Sehen sie, daß der Arbeiter, ihr Volksgenosse,
Anforderungen stellt, die ihnen, den Kapitalisten, den

gewünschten Prosit zn schmälern drohen, so rufen sie die

auf tieferer Kulturstufe stehenden und infolgedessen ge¬

ringere Ansprüche machenden ausländischen Arbeiter in

das Heimatland, damit diese den Lohn drücken und die

Arbeitsbedingnngen verschlechtern. Erbarmungslos werfen
sie den eigenen Volksgenossen auf das Pflaster und geben
ihn und seine Familie dem Elend preis, nur damit ihr,
der Kapitalisten, Profit nicht leide. Solche Vorgänge
erleben mir alle Tage, und sie werden sich häufen, wie

die nationale und internationale Konkurrenz der Ka¬

pitalisten untereinander mächst. Umgekehrt legt der

Kapitalist überall dort sein Kapital an, wo er sich höheren
Prosit verspricht. Sein Kapital wandert durch die ganze
Welt und zwingt Menschen in seinen Dienst, die er

innerlich verachtet nnd oft schlimmer behandelt als Vieh.

Gegenüber dieser internationalen Ausbeutung der

Arbeiter durch die Kapitalistenklasse der verschiedenen
Länder ist der internationale Zusammenschluß der Ar¬

beiter znm gemeinsamen Kampf gegen ihre Ausbeuter

und Beherrscher eine eiserne Notwendigkeit. Dieser
Zusammenschluß gibt ihnen allein die Mittel in die

Hand, national nnd international für ihre Befreiung
zu kämpfen, das heißt für die Errichtung einer sozialen,
Ordnung, die der Ausbentnng und Unterdrückung des

Menschen dnrch den Menschen für imnier ein Ende

macht.
Die Aufgabe der Arbeiterklasse aller Kulturländer

ist also eine nationale und internationale. Indem sie
innerhalb der eigenen Nation, des engeren Heimat¬
landes für die Durchführung von Maßregeln und

Einrichtungen kämpfen, die ihre Lebenslage verbessern,

höhere Kulturbedürsnisse zu befriedigen ermöglichen
und schließlich die Gleichberechtigung und soziale
Gleichstellung aller ermöglichen, müssen sie auf inter¬

nationalem Gebiete die gleichen Bestrebungen durch¬
zuführen suchen, weil dieses allein die Dauer der Ver¬

besserungen im eigenen Heimatland erst garantiert und

sichert.
National und International sind also keine Begriffe

nnd Bestrebungen, die sich gegenseitig ausschließen,
sondern sie ergänzen sich gegenseitig. Wie innerhalb
des eigenen Volkes das wahre Wohlsein aller Volks¬

genossen davon abhängt, daß jeder einzelne sich mohl
befindet, so innerhalb der großen Völkerfamilie das

Wohl des einen Volkes von dem Wohlergehen aller

anderen. Das Ziel menschlicher Entwicklung nnd Ver¬

vollkommnung, nach dem die Besten aller Zeiten strebten,
ist die Herrschaft der Idee der Gleichheit nnd der

Solidarität alles dessen, was Menschenangesicht trägt.
Das goldene Zeitalter der Menschheit liegt nicht in der

Vergangenheit, es liegt in der Zukunft."

Die SoMdcmckratic und dcr

AchtUhr-Ladenschtuß.
Der Acht-Uhr-Ladenschlnß ist eine alte Forderung

der Sozialdemokratie. Bcreits der vom ll. bis

16. Oktober 1896 zn Gotha abgehaltene Parteitag
machte das Verlangen der klassenbewußten Handlnngs¬
gehülfen nach dem Ächt-Uhr-Ladenschluß ausdrücklich zn
dem seinigen. Parteigenossen in Karlsruhe, Kiel nnd

des vierten sächsischen Neichstagsmahlkreises
legten dem Parteitage zu Gotha solgende Resolution vor:

„In Erwägung, daß cinc Einführung des gesetzlichen
Acht-Uhr-Ladenschlusses nicht nur für die im Haudelsgewerbe
Angestellten allein, sondern für die gesamte Arbeiter¬

schaft ganz bedeutende Vorteile mit sich bringe» würde,
erachten wir, daß dcr diesjährige Parteitag in Gotha sich mit

den Vorschlägen der Ncichskommission für Arbciterftatistik

beschäftigt* und dic Genossen aller Orte vcrpflichtct werden,
dic im Handelsgewerbe Augestellten im Kampfe um den Acht-
Uhr-Ladenschlutz zu unterstützen und selbst tatkräftig iu die

Agitation ciuzugreifen."

Der Parteitag beschäftigte sich daraufhin des längeren
mit dem Acht-Uhr-Ladenschlnß. Nach dem Parteitags¬
protokoll Seite 146/147 äußerte sich bei Punkt
„Arbeiterschutz" der Berichterstatter Wurm:

* Die Kommission für Arbcitcrstatistik — eiue aus

Rcgierungsbertretern und Reichstagsabgeordnctcn zusammen¬
gesetzte Körperschaft — hatte dic gesetzliche Einführung dcs

Acht-Uhr-Ladenschlusses vorgeschlagen.
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Der gesetzliche Acht-Uhr-Ladenschlufz. der jctzt dem Bundesrat

vorgelegt ist, ist ein ganz ungenügender Schutz und

enthält für alle die, die nicht als Kommis beschäftigt sind, eine

große Schädigung, da für diese Leute Ausnahmebestimmungen

zugelassen sind. Diese Verfügung ist nichts weiter als eine

BerwSsserung des Arbeiterschutzes und nur eine ganz geringe

Abschlagszahlung. Dabei bringen die Kapitalisten noch daS

Demagogenkunststück fertig, sich in de» Mantel der

Arbeiterfreundlichkeit zu hüllen nnd zu sagen, es liege nicht im

Interesse der Arbeiter, wenn die Läden um 8 Uhr geschlossen

werde». Kein einziger Arbeiter, gleichviel in welchem

Beruf er tätig ist, erblickt in dem frühzeitigen Ladenschluß eiue

Schädigung seiner Interessen. Wir können darauf hinweisen,

daß in Württemberg der Acht-Uhr-Ladenschlufz schon existiert,

daß eine Anzahl von Konsumvereinen ihn eingeführt haben

und die Arbeitn überall damit zufrieden sind. Selbstverständlich

bringt das hier und da etwas Rücksichtslosigkeit, in der Ueber¬

gangszeit Unbequemlichkeiten und Schädigungen mit fich. Wir

treten aber für die gemeinsamen Interessen der Arbeiter

im Arbeitskittel und der Arbeiter im schwarzen Rock ein. Das

Verhalten der Prinzipale, die auch die bescheidensten Forderungen

verweigern, wird hoffentlich die Haudlungsgehülfen von ihrem

Kastcndünkel, in dem sie sich zum großen Teil jetzt noch

befinden, besreien und fie lehre», daß sie nur ohne Kompromisse,

ohne Versöhnlichkeit uud Nechnungsträgerei gcgcnüber dem

Unternehmertum ihre Lage bessern können, und zwar durch eine

straffe Organisation, durch die sic sich auf denselben Boden

stellen wie die andere Arbeiterschaft.

Mit diesen Ausführungen empfahl der Bericht¬

erstatter Wurm dem Parteitage die Annahme folgender

Resolution:
„Der gesetzliche Acht-Uhr-Ladeuschluß, wie ihn die Reichs¬

kommission für Arbeiicrstatistik vorschlug, ist uur cin durchaus

ungenügendes Verbot der Nachtarbeit und entspricht keines¬

wegs den berechtigten Ansprüchen der im Haudelsgewerbe

beschäftigten Personen. Da aber deren kapitalistische Gegner¬

schaft dicses bißchen Arbeitcrschutz verweigert, weil angeblich

durch ihn die Interessen der kaufenden, besonders der

arbeitenden Bevölkerung benachteiligt würden, erklärt

der Parteitag, daß die Arbeiter für die Forderung der

im Handelsgewerbe beschäftigten Personen eintreten, dic

Einführung des gesetzlichen Acht-Uhr-Laden¬

schlusses als keine Schädigung ihrer In¬

teressen betrachten und selbstverständlich für

den Schutz jeder Arbeiterkategorie eintreten."

Der Delegierte Adler hatte beantragt, an die

von Wurm vorgetragene Resolution folgenden Schluß¬

satz anzuknüpfen (Protokoll des Parteitags, Seite 148):

„Deshalb erwartet der Parteitag von dcr Fraktion bei

jeder geeigneten Gelegenheit energisches Eintreten für die Herbei¬

führung des gesetzlichen Acht - Uhr - Ladenschlusses als eines

Schrittes zur weiteren Verkürzung dcr Arbeitszeit."

Er begründete seinen Antrag durch nachstehende

Ausführungen:
Gerade die Handelsangestellten gehören zu den geplagtesten

aller Arbeiter. Wie verkürzt mau nun ihre Arbcitszcit? Ihre

Orgauifationeu sirtV zu schwach, um eine Verkürzung der

Arbeitszeit durchzusetzen. Der einzige Weg zu dicscr Verkürzung

ist der Acht-Uhr-Ladeuschluß. Das ift eiue ungeheuer

bescheidene Forderung, uud doch hat sie augenblicklich

wcnig Aussicht auf Verwirklichung, nachdem Bcrlepsch gegangen

ist. Sciu Nachfolger wird wohl mchr auf die Stimme dcr

Unternehmer, als auf die schwache Stimme der Kommis und

Hausdiener hören. Mit um so größerem Nachdruck muß diese

Forderung bon uns erhoben wcrden. Erstens kürzt der

Acht-Uhr-Ladenfchluß ein klein wenig die Arbeitszeit. Zweitens

verringert er die Schar dcr Unbeschäftigten im Haudel, weil

durch ihu die Einkaufszeit in den Geschäften zusammen¬

gedrängt wird uud die Prinzipale die Jntensivität der

Angestellten nicht steigern könne», sondcrn mehr Kräfte

einstellen müssen. Drittens ift der Acht-Uhr-Ladeuschluß eiu

Hemmnis für die Lehrlings- und Laufjungen-Ausbeutung. Aber

er licgt auch ini Interesse der allgemeinen

Arbeiterbewegung. Noch schließen viele Fabriken um

8 Uhr und »och später. Siud die Geschäfte um 3 Uhr ge¬

schlossen, so empfinden die noch indifferenten Arbeiter den

Schaden ihrcr langen Arbeitszeit besonders empfindlich. Ei»

Keil treibt den auderu. Ferner wird dcr Acht-Uhr-Ladeuschluß

einen früheren Schluß der Arbeitszeit am Sonnabend odcr

wenigstens die Frcitag-Lohiizahluug herbeiführe».

Noch weiter ging der Delegierte Stadthagen,
Ihm war der Acht-Uhr-Ladenschluß eine so bescheidene

Forderung, daß er auf den Antrag Adler fragte:
Wollen Sie wirklich, daß ein fozialdemokratischer Partei¬

tag erklärt, daß er in diesem Borschlag eine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit erblickt? Stadthagen erklärte

es aber als notwendig,

daß die alberne Behauptung dcr Gegner dcs Acht-Uhr-

Ladeuschlusses, dic Arbciterwelt sci dagegen, iu energischer

Weise zurückgewiesen wird.

Ausweislich Seite 159 des Protokolls hat der

Parteitag die Resolution Wurm einstimmig mit der

Verbesserung angenommen, daß am Schluß gesagt wird,

daß die Arbeiter

„selbstverständlich für diesen (nämlich den Acht-Uhr-Laden¬

schlufz, D. Red.) wie für jeden Schutz jeder Arbeiterkategorie

eintreten".

Damit hat sich der Parteitag für den unbedingten

Acht-Uhr-Ladenschluß erklärt.

Die Kommisfion für Arbeiterstatistik be¬

schäftigte sich Anfang der neunziger Jahre mit

Erhebungen über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und

die Lehrlingsverhältnisse im Handelsgewerbe. Nachdem

sich die Erhebungen fast ein halbes Jahrzehnt hin¬

geschleppt hatten, schlug die Kommission 1396 im

Interesse der Handelsangestellten eine gesetzliche Be¬

stimmung folgenden Inhalts vor:

„Offene Verkaufsstellen müssen während der Zeit von

8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens für das Publikum (für

den geschäftliche» Verkehr) geschlossen sein.

Durch die Landeszentralbehörde kann für ihren Bezirk oder

einzelne Teile desselben allgemein oder für gewisse Zweige

des Handelsgewerbes angeordnet werden, daß die offene»

Verkaufsstellen erst bon einer späteren Stunde als S Uhr

Morgens geöffnet werden dürfen oder früher als 8 Uhr

Abcnds geschlossen werden müssen. Dieselbe Bcfugniß steht dem

Budesrat sür das Gebiet des Reichs oder einzelne Teile

desselben zu."

Die Regierung machte sich aber diesen Standpunkt

nicht zu eigen;' in dem Entwurf zu einer Gewerbe¬

ordnungsnovelle, den sie dem Reichstage 1893 vorlegte,

fand sich vielmehr nur folgender Passus:

„Auf Antrag von mindestens zwei Dritteln der beteiligten

Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde oder mehrere örtlich

unmittelbar zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung

dcr höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeinde¬

behörden für alle oder einzelne Geschäftszweige angeordnet

werden, daß während bestimmter Stunden in der Zeit zwischen

8 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens oder in der Zeit zwischen

9 Uhr Abends und 7 Uhr Morgens Verkaufsstellen für den

geschäftlichen Verkehr geschloffen sein müssen."

Die Antisemiten machten in der XVI. Reichstags¬

kommission folgenden Abänderungsvorschlag (Reichstags¬
drucksache Nr. 393, zehnte Legislaturperiode, erste Session

1893/99):

„Offene Verkaufsstellen muffen in der Zeit von 8 Uhr Abends

bis 6 Uhr Morgens geschlossen sein. Während dieser Zeit ist

in ihnen sowie in den dazu gehörenden Räumen eine Be¬

schäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeiter» verboten.

Auf Antrag von zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber
kann für eine Gemeinde oder mehrere örtlich unmittelbar zu¬

sammenhängende Gemeinden durch Anordnung der höheren

Verwaltungsbehörde für einzelne Geschäftszweige der Schluß der

Verkaufsstellen bis 9 Uhr Abends hinausgeschoben uud bis

dahin die Beschäftigung von Gehülfen usw. zugelassen werden.

Uuter gleichen Voraussetzungen kann das Offenhalten vou

Verkaufsstellen, in denen lediglich Tabakerzeugnisse nebst dem

üblichen Zubehör feilgehalten werden, bis 11 Uhr Abends ge¬

stattet werden. Eine Beschäftigung vou Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern iit solchen Verkaufsstellen und den dazu ge-

höreuden Räume» ist jcdoch nach 9 Uhr Abends nicht zulässig."

Die Sozialdemokraten aber stellten — mit Nücksicht

darauf, daß zur Zeit ein durchgängiger Acht-Uhr-

Ladenschluß für alle Tage doch nicht zu erreichen
war — folgenden Antrag, der eine wirkliche Ver¬

besserung bedeutete:

„Offene Verkaufsstellen dürfen vor 6 Uhr Morgens nicht

geöffnet werden uud sind spätestens Abcnds 8 Uhr zu schließen.
Am Sonnabend und an den Tagen vor Fest- und Feier¬

tage» kaun dcr Ladenschluß nach Anhörung der Interessenten

durch dic Gemeiudebehörde für alle oder eiuzelne Geschäfts¬

zweige auf 9 Uhr Abends festgesetzt werdcn, Dic Bestimmungen
der ß§ 139« und 139 ck wcrden hierdurch uicht berührt."

Wir betonen nochmals, daß die Sozialdemokraten
die Ausnahme für Sonnabende nicht etwa zulassen
wollten, weil ihnen der Acht-Uhr-Ladenschluß an Sonn¬

abenden unmöglich erschien — davon kann nach dem

Beschlusse des Parteitages gar keine Rede sein —,

sondern sie stellten diesen Vermittlnngsvorschlag, um

wenigstens etwas zu erreichen. Freilich wurde auch

dieser Antrag abgelehnt.
Die XVI. Reichstagskommissiou erweiterte aber die

Vorlage der Regierung insofern, als sie eine Be¬

stimmung vorschlug, wonach auf Antrag von zwei

Dritteln der Geschäftsinhaber in den einzelnen Orten

ein fester Mittagsladenschluß eingeführt werden

konnte. Diese Vorschrift wurde jedoch vom Plenum
des Reichstages nicht sanktioniert, wohl aber auf

seinen Beschluß folgende noch heute geltende Be¬

stimmung in die Gewerbeordnung aufgenommen:

ß 139 s.

Von s Uhr Abcnds bis 5 Uhr Morgens miissen offene

Verkaufsstellen für dcn geschäftlichen Vcrkchr geschlossen sein.

Die bcim Ladenschluß im Laden schon anwesende» Kunden

dürfen noch bedient werden.

Ueber 9 Uhr Abends dürfen Verkaufsstellen für den ge¬

geschäftlichen Verkehr geöffnet sein: I. für unvorhergesehene

Notfälle; 2. an höchstens vierzig von der Ortspolizeibehörde

zu bestimmenden Tagen, jedoch bis spätestens 10 Uhr Abends;

S. nach näherer Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde

in Städten, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung

weniger als L000 Einwohner haben, sowie in ländlichen Ge¬

meinden, sofern in denselben der Geschäftsverkehr sich vor¬

nehmlich auf einzelne Tage der Woche oder auf einzelne

Stunden des Tages beschränkt.

Dank den Bemühungen der Handlungsgehülfen, nicht
der trägen Geschäftsinhaber, gelang es, den nach der

Gewerbeordnung auf Antrag der Geschäftsinhaber zu¬

lässigen ortsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß in etwa

300 Orten für einzelne oder alle Geschäftszweige einzu¬
führen. Fast überall waren es die Handlungsgehülfen,
die die Vorarbeiten für den örtlichen Acht-Uhr-Laden¬
schlnß leisteten.

Warum fordern wir überall den Acht-Uhr-

Ladenschluß? Darüber geben die Erhebungen der

Kommission für Arbeiterstatistik die beste Ansknnft. Jn
den 1396 erschienenen Drucksachen der Kommission,

Verhandlungen Nr. 8 Seite 10 und folgende heißt es:

Der größte Teil der Berichterstatter und der mündlich ver¬

nommenen Auskunftspersonen sieht in der Beschränkung der

Ladenzeit dic Voraussetzung für eine wirksame Beschränkung

der Arbeitszeit, sic hält eine Trennung der Arbeitszeit von dcr

Ladenzeit nicht für durchführbar und spricht sich daher dasür

aus, daß Anfang und Ende der Arbeitszeit auch mit dem

Anfang und Ende der Ladenzeit zusammenfallen.

Von den Vertretern dieser Ansicht wird einerseits anerkannt,

daß cine Beschäftigung dcs Personals außerhalb der Ladenzeit

nicht erforderlich sei, da alle durch das Geschäft bedingten

Arbeiten während der Ladenzeit erledigt werden könnten, ander¬

seits aber wird auch betont, daß die meisten Geschäfte, wclche

mit Hülfspersonal arbeiten, dasselbe währcnd der ganzen Laden¬

zeit — von der Mittagspause abgesehen — nicht entbehren

könnten. Eine Störung des Geschäftsbetriebes würde die not¬

wendige Folge einer weitergehenden Beschränkung scin. Die

meisten Geschäfte hielten eben nicht mehr Personen, als sie

während der ganzen Geschäftszeit brauchten; und gerade bei

Bcginn und vor Schluß der Ladenzeit nur von einem Teil deS

Personals oder, wo nur eine Hülfsperfon beschäftigt werde,

von dem Prinzipal allein wahrgenommen würden, nicht allgemein

durchgeführt werden; fuhr» es in kleineren Betrieben schon in

normalen Zeiten zu UnzutrSglichkeiten, so werde es vollends

zur Unmöglichkeit, wcnn der Prinzipal oder ein Gehülfe erkranke

oder verreisen müsse. Schließlich ift noch auf die Schwierigkeit

hingewiesen worden, die Jnnehaltung der Arbeitszeit zu kon¬

trollieren, wenn das Süßere Hülfsmittel der Kontrolle — der gleich¬

zeitig mit Schluß der Arbeitszeit eintretende Ladenschluß — fehle.

Die Kommission für Arbeiterstatistik zog daraus

folgende Konsequenzen (Seite 12 des Berichts):
Tie Kommission betont daher für den Fall einer gesetzlichen

Regelung der Arbeitszeit die Notwendigkeit einer gleichzeitigen

und übereinstimmenden Regelung der Ladenzeit und empfiehlt

aus diesem Grunde eine Beschränkung der Ladenzeit und den

gleichzeitigen Erlaß eines Verbots, das Personal außer der

Zeit, während derer der Laden geöffnet ist, zu beschäftigen.

Die Kommisfion befürwortet jedoch, das Bedienen der beim

Ladenschluß noch anwesenden Kunden für die nächste halbe

Stunde zu gestatten. Arbeiten, welche aus Anlaß der Inventur,

von Umzügen und Neueinrichtungen notwendig werden, und solche

Arbeiten, welche unverzüglich vorgenommen werden müssen, um

den Verderb von Waren zu verhüten, würden gleichfalls von

diesem Verbot anszuuehmen sein.

Nach dem Ergebnis der im Jahre 1894 gehaltenen Umfrage

hat die Komniission die Ueberzeugung gewönne», daß es zu¬

nächst von Wichtigkeit sei, durch Gesetz den Schluß der Laden¬

zeit und damit nach obigem zugleich den Schluß der Arbeitszeit

des Personals zu regeln; dann werden die Abendstunden der

Erholung, dcr Fortbildung und dem Familienleben gewonnen

wcrdcn, ohne daß dcr Eingriff in dic bestehenden Verhältnisse

sich allzu sehr fühlbar machen wird.

Vor zehn Jahren also schon hielt die Kommission

für Arbeiterstatistik den Acht-Uhr-Ladenschluß für not¬

wendig, aber er ist heute noch nicht reichsgesetzlich ein¬

geführt. Das sind die „alten, bewährten Bahnen"
der dentschen Sozialpolitik!

Die Sieben-Zlhr-Fndenlchlnß-KeVegung
in Oesterreich.

Der „Oesterreichifche Handelsangestellte" berichtet
in seiner letzten Nummer über die Sieben-Uhr-Laden-
schluß-Bewegung:

„Eine mächtige Bewegung durchzieht das Reich und vor¬

nehmlich seine Hauptstadt Wicn. Mit Ungestüm sind die

organisierten Handelsangcstellten in den Kampf um die Er¬

reichung dcr Sieben-Uhr-Geschäftssperrc cm Wochentagen ein¬

getreten, mit steigender Begeisterung führen sie ihn, und — was

das Bedeutungsvolle und Erfreuliche ist — mit deutlich sicht¬
barem und großem Erfolge. Sieben-Uhr-Sperrel
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Was alles liegt in diesen Worten, die die Programmfordcrung
dcr Angestellten bezeichnen, nm deren Erfüllung sie jetzt in den

Kampf getreten siud. Es sieht nicht anders nus, als der Wunsch
nach ein bißchen freier Zeit, als das Bestrebe», ein wcnig
früher als bishcr das Geschäft verlasse» zu dürfen. Was nbcr

birgt sich nicht alles hinter dicscm bescheidenm Ausblick, wns

ist nicht alles damit gesagt. Es ist ja wahr: vornehmlich ist
die Forderung uach dcr zeitlicheren Sperre — hellte nach dcr

Sieben-Uhr-Sperre, als Ucbergcmg zu dcm schlicßlich un¬

ausweichlichen Achtstundentag — eine gesundheitliche uud

hygienische Forderung, Im Zeitalter, wo dic Gesundheitspflege
fast zu ciucr öffcutlich-rechtlickicu Einrichtung geworden ist, sieht
mau cs ruhig zu, wic als Opfer alt übcrliefcrter Schlamperei
und Nachlässigkeit alljährlich Hunderte junger Menschenleben
dahinsieche» müssen. Wo sich dic Bekämpfung des Würgengels
Tuberkulose der besonderen Sorgfalt aller öffentlichen Be¬

hörden zu erfreuen hat, tut man nichts dagegen, dnß ihm
alljährlich unzählige Menschenleben in dcr schönstcn Blüte der

Jugend als Opfer der fluchwürdigen Ilcbcrarbeit im Handels¬
gewcrbe ausgeliefert werden. Das tragische Schicksal all dieser
wahrhaftigen Blutzeugen kapitalistischer Uucrsätllichkcit muß
uns aufpeitschen. Wir wollen länger leben, kauu

füglich als Leitmotiv dcm Kampfe um dic Sieben-Uhr-Sperre
voraugesctzt werdeu. Und dann hcißt Sieben - Uhr - Sperre
nuch ein Stück Kulturkampf führen, Kulturkampf uach zwci
Richtungen: einmal durch die wirtschaftliche Hebung dcr Berufs¬
gruppe, dann aber auch durch die Ermöglichung ihrer geistigen
Hebung. Heißt denn nicht Verkürzung dcr Arbcitszcit Er¬

höhung der Nachfrage unch Arbeitskräften? Es ist doch ganz

natürlich, daß bci der Zufammenfnssung der gesamten Arbcit
auf eine kürzere Zeitdauer — uud daß dci früherer Sperre uicht
weniger an Arbcit zu leisten ist, das heißt, daß der Konsum
nicht geringer wird, ist heule eiue nirgend mchr bcstrittenc
Tatsache — eine Verwendung bon mehr Arbeitskräften not¬

wendig wird. Und wenn auf dicse Weise die große Armee dcr

Stellenlosen auf eiuc kleinere Zahl herabgedrückt wird, so ist
diesc Tatsache wieder von bedeutender Rückwirkung auf die

Frage der Löhne. Indirekt bedeutet ja schon die Verkürzung
der Arbeitszeit an uud für sich eine Lohnerhöhung: indem der¬

selbe Gchalt für einc geringere Arbeitszeit bezahlt wird. Aber

auch direkt ist der voraugcsührtc Umstand auf die Frage dcr

Gehaltsregulicruug dcshalb von schr förderlichem Einfluß, weil

durch die Verringerung der Stellenlosigkeit die Arbeitskraft des

Angestellten im Werte steigt, was automatisch zu einer Er¬

höhung dcr Gchälter führen muß. Und wns erst leistet die

frühere Sperre iu geistiger Hinsicht für die Angestellten, Erfreut
euch au den Leistungen uuserer Dichter uud Denker, nehmt teil
an den Errungenschaften unserer Kultur, genießt die Schätze
des Landes, das man uuser Vaterland ucnnt, und vor allem
— vor allem deshalb, wcil cs ja im Interesse der Unternehmer
liegt — bildet euch sprachlich uud beruflich, damit auch wir im
internationale» wirtschaftlichen Wcttkampf bestehen können. Die
Handelsangestellten sind, weiß Gott, keine Philister, sie sind
leicht begeisteruugsfähig uud selbst übermenschliche Arbeitszeit,
sclbst greuzculosc physische uud geistige Ausbeulung hat sie »icht
uucmpfiudlich gcmacht für alles Große, Schöne und Wnhre,
dem sie in idealer Begeisterung nachhängen. Ja, aber Zcit!
Gehöre» wir denn nicht mit allem, was uns innewohnt, fast
24 Stuuden im Tage dcm Unternehmer, der uns unser Ent¬

sagen an die Welt wahrlich billig genug abkaust? Sind wir
denn nicht iu geistige Fesselu geschlagen, die uns jcoc freie
Regung unmöglich machen und uns zu licht- und freudlosem
Dasein verurteilen? Ist also der Kampf um die Sieben-Uhr-
Sperre das Bestreben nach Gesundheit, nach Besserung der
wirtschaftlichen Existenz, uach Anteilnahme an deu Segnungen
dcs kulturellen Fortschrittes, so ist gerade die Art des Kampfes,
wie sic jetzt von den Angestellten befolgt wird, bon ganz
besonderer Bedeutung: dicser Kampf führt die Augestellteu
aus ihrem bisherigen Helotcutum hinaus in die Regionen
sreien Menschentums, dieser Kampf und seiu ohne Zweifel
erfolgreicher Ausgang sind das Werk der Selbst
bcfreiung dcr Angcstellten. AIs Gleiche gegenüber
Gleichen treten die Angestclltcn heute gcgeu den Unternehmer
in dic Schranken uud tun ihm kund: Wir dienen dir weiter,
ivcil cs in dicscr Gesellschaft dcr Ungerechtigkeit und Botmäßigkeit
der Individuen unscre Mission ist, dem Besitzenden zu dienen.
Nicht du sollst aber nach deinem Belieben über das Maß
unserer Dienstbarkeit zu verfügen habe», sondern von nun ab
bestimmen wir selbst, durch wclche Zeit und wie lange wir dir
uutertan sein wollen. Die Handelsangestellten haben sozial¬
demokratisch und gewerkschaftlich kämpfen
gelernt. So wie sie sich jetzt anschicken, ihren Kampf um

eiu bißchen Licht und Luft zu führe», so hat die Arbeiterschaft
aller anderer Brauchen feit Jahrzehnten ihre gewaltigen Kämpfe
geführt, und so hat sie das erreicht, dessen sie sich heute
voll Stolz erfreuen darf. So aber wollen es auch
die Angestellten des Handels halten. Sieghaft
hat sich der Gedanke der Sicbcu-Uhr-Geichästsspcrre den Weg
gebahnt. Und cr wird vorwärtsschreiten, bis cr übcrall Tat
sache geworden ist. Die Augeitellteu haben es gelernt, Kräfte
zu sammeln und zu verwerten. Im einigen Zusammenschlüsse
werdeu sie jene Stärke finde», die ihnen dic Macht verschaffen
wird, die Sicbcn-Uhr-Spcrre durchzufclzcu. ES ist dcn Ange¬
stellten Ernst nnt ihrcm Kampfruf: Keine Ruhe ohnc Sieben
Uhr-Sperre — also muß cs ihnen auch Ernst sciu mit dem

Bestreben, sich durch die Kräftigung und Förderung ihrer
Organisation zu einer herrschenden Macht zu ent¬
wickeln

Der Umstand, daß iu Wien die Siebeu-Uhr-Spcrrc für die
meisten maßgebenden und stadtbekannten Gcschäftc Tatsach
geworden ift, bedeutet ciuc fehr wertvolle Erruugcuschaft für
das Reich. Es ist auch schr natürlich, daß gcrnde hicr die Bc

weguug eiusctzc» mußte — iu dcr Well- und Gefchäftsstndt
wo oi: Ausbeutung, unter der die Augcstclltcu zu lcidcu habcu
am drückcudstcu empfuudcu wird. Aus mancherlei Gründen
dic Arbcilszcit ist während dcs ganzen Jnhrcs eine ungeheuer
lauge, uud sic wird in den Zeiten dcs stärkeren Gcschäslsgaugcs
zu einer geradezu endlosen,

'

Jn dicser Stadt dcs regen Gc

schäftsverkehrs wcrdcn aber auch sonst durch dcn starken Kundcu

vcrkchr und durch das sonstige, so lebhaft pulsierende Geschäfts
lebe» an die physische und geistige Spannkraft der Angestcllicu
sehr gewaltige Anforderungen gestellt, deren vernichtenden
Folgen sie so oft allzu früh erliegen. Dann aber empfinde»
sie hier im Brennpunkt dcs gesamten geistigen und kulturelle»
Lebens ihren Ausschluß von dcr Anteilnahme an allen diesen
Gütern um so herber. Was Wuudcr, daß alles dies zu

sammengcnommen die Angestellten Wiens cndlich aufpeitschen

mußte, daß diese Empfindungen sie endlich fich ermannen

hießen! Auf der audcrcu Seite stellt Wien nicht nur das

weitaus größte Kontingent au Angestellten überhaupt, hier hat
auch die Organisation die größte Zahl ihrer Mitglieder, so daß
gerade Wicn berufen war, deu Kampf zu eröffnen, Uni so er-

rculichcr ist cs, dnß eine Reihe anderer Städte ihn aufnehmen,
he cr hicr uoch ganz beendet ift. Es wird aber bei dcu

Aktionen dcr Kollegenschast des übrigcn Reiches von nicht z»

unterschätzender Bedeutung, vielleicht mitunter von ausschlag¬
gebendem Werte sciu, daß sie sich hierbei »ichl nur auf das

makgcbciidc Beispiel dcr Neichshauptstadt berufen, sondern daß
sich vor allem auf Zehutausendc von Angestellten wird

tützen könnc».

Die Verhandlungen, die von dem Gehülfenausschuß des
Gremiums der Wiener Kaufmannschaft und vom Zeutralverein
dcr Kaufmännischen Aiigestelltc» Oesterreichs geführt wurden,
und an denen sich aus seiten der Angestellten^ auch dcr sozial-
demokratische Abgeordnete Reu mann in schr dankenswerter

Weise beteiligte, nahmen cinen sehr bewegten Verlauf und

drohten öfter zu scheitern. Mehr als einmal sahen sich die

Vertreter der Angcstclltcu nahe vor dic verantwortungsvolle
Entscheidung gestellt, dic Gehülseuschaft, da dic Gegnerschaft iu

einzelnen Fälle» nicht im gütlichen Wege zu besiegen war, zum
ernste» Schlußkampf aufzurufen. Aber schließlich wurden die

betreffenden Unternehmer doch dessen gewahr, in wclche Gefahr
sic sich und den gesamten Handel begebe», wenn durch starres
Festhalte» helllodernder Kampf bis zur Erschöpfung herauf¬
beschworen würdc. So war es schließlich noch möglich, das

gesteckte Ziel im große» uud ganzen friedlich, wenn auch mit

ungeheuren Mühen, zu erreichen.".

In der Zeit vom 13. Juni bis 26. Juli haben
allein in Wien zmeiundzwanzig Versammlungen
der Handelsangestellten wegen des Sieben-Uhr-Laden-
chlusses stattgefunden. Der „Oesterreichische Handels¬
angestellte" berichtet darüber:

Einc Bewegung von solcher Intensität, wie die gegen¬
wärtige, war uuter den Wiener Handlungsgchülfc» noch nicht
z» verzeichnen und hat Wohl auch sonst »irgend ihresgleichen.
Was hicr an Unsumme von Arbeit zu leisten ist, ist uach außcu
hin natürlich nicht kenntlich uud kommt au den Erfolgen dicser
Arbeit nur sehr unvollständig zum Ausdruck. Aber schon
äußerlich sichtbar ist die Lebhaftigkeit der Bewegung an dcr

großen Anzahl von Versammlungen, die in fast ununter¬

brochener Reihenfolge stattfinden und zu welchen sich dic An¬

gestellten in hellen Schare» einfinden. Allc Versammlungen
ind geradezu massenhaft besucht. Alles überbot aber — am

10. Juli — die große Wimbcrger Versammluug, bci welcher
nicht nur der gewaltige Saal geradezu lebensgefährlich überfüllt

war, viele Tausende 'Angestellte sülltcn auch noch die das Vcr-

ammlungSlokal umgebenden Straßen, Nach Schluß dcr Vcr-

ammlung sormierte sich ein imposanter Dcmonstratiouszug, in
dem Transparente und rote Fahnen mitgetragen wurdcn.

Volle Unterstützung sinden die Handelsangestellten
bei der österreichischen Arbeiterschaft. Die Gewerk-

'chaftskommission hat folgenden Aufruf erlasseu:

Die Arbeiterschaft im Handelsgewerbe kämpft cinen schweren
Kampf für die einheitliche Sieben-Uhr-Geschäftssperrc. Es ift
dies ein Kampf um eiue Verkürzung der bisher üblichen
12-, 13-, ja 14stü»digen Arbeitszeit, unter der Augestelllc uud

Hülfsarbeiter im Handel geistig und körperlich furchtbar leiden.
Ein Kampf um Gesundheit, uni längeres Leben, ein Kampf
gegen die menschenmordende Tendenz der geldgierigen Kavitalisten,
also ein Kampf, dessen Notwendigkeit und Berechtigung ins¬

besondere arbeitende Menschen begreifen und in seiner Bedeutung
würdigen werden,

Arbeiter und Arbeiterinnen! Es ift eure Pflicht, dcr

Gehülfeuschaft im Handel, die als eiu Teil dcr Arbeiterschaft
den Kampf führt, nach Möglichkeit bchülflich zu sein. Mehrere
gewissenlose Geschäftsleute weigern sich noch, die verlangte
Sieben-Uhr-Geschäftssperre ciuzusühreu, und berufen sich heuch¬
lerisch auf die Arbeiter. Während diese Leute sonst den Arbeitern

politisch »nd wirtschaftlich als Gegner entgegentrete», schützen
sie kapitalistisch-hinterhältig dor, daß wegen der „Arbeitcrkuude"
ihre Geschäfte bis in die Nacht offen gehalten werden müssen

Wir appellieren an euch und ersuchen euch, diescr
kapitalistischen Lüge entgegenzuwirken:
Meidet die Geschäfte, die nach 7 Uhr Abends

noch offen gehalten werde»!

Wenn ihr diesen unseren Appell beherzigt, wahrt ihr zu¬
gleich euer eigenes Interesse, da nur noch die nicht leiftuugs
fähige, auf Uebervorteilung dcr Käufer spekulierende Schmutz
konkurrenz ihre Geschäfte uach 7 Uhr offen hält.

Für die Gewerkschaftskommission Oesterreichs
Anton Hueber, Sekretär.

Mittlermeile hat die Bewegung für die Sieben-

Uhr-Geschäftssperre noch weitere Kreise gezogen
namentlich auch außerhalb Wiens, und wird hoffentlich
zu einem siegreichen Ende geführt merden.

Der Dienstvertrag der Angestellten in Oesterreich.
Im Anschluß an den von uns auszugsweise mitgeteilten

Entwurf dcr österreichischen Regierung über den Dienst¬

vertrag der Handlungsgehülfen uu d anderer

Dienstnehmer in ähnlicher Stellnng bringe»
wir im nachstehenden das Wesentlichste des von de» sozial-
demokratischen Abgeordneten eingebrachten Gesetz¬
entwurfs zum Abdruck. Der Entwurf bestimmt übcr das

Geltungsbereich des vorgeschlagenen Gesetzes:

8 I.

Die Bestimmungen dieses Gcsetzes finden Anwendung
1. auf Persoueu, die zur Leistung kaufmännischer Dienste
odcr Burcauarbeilcu in Unternehmungen jeder Art mit Aus
»ahme der Eisenbahnen angestellt sind (Handlungsgehülfe».
HaudIungslehrliuge,Agcnten,Buchhaltcr,Korrcspo»dcntcn usw.)!
2. auf Personen, die in Unternehmungen jcder Art zur
Leistung kaufmännischer Hülfsdienstc verwenden werden

(Handelshülfsarbeiter); 3. auf die Angestellten in Adookaturs

und Notariatskanzleien; 4. auf die Angestellten in Apotheken;
5. auf die Bediensteten in Tabakfabriken und Lottokollekturen;
6. auf die Angeftellten der im Sinne des Gesetzes vom

28. Dezember 1887 eingerichteten Arbeiterunfall¬
versicherungsanstalten und der auf Grund des

Gesetzes vom 3«, März 1888 errichteten Krankenkassen.
Wo in diesem Gesetze von Angestellten ohne weitere

Einschränkung gesprochen ivird, sind darunter alle hiei
genannten Personen zu verstehen.

8 2 regelt die Gehaltszahlung wie folgt:
Die Auszahlung dcs Gehalts hat am 1. und IS. cines

jcdcn Monats, an dic Handelshülfsarbeiter am letzten
Arbeitstage jeder Woche zu erfolgen. Abweichende Verein¬

barungen sind nur insoweit zulässig, als die Gehalts- und

Lohnzahlung nicht nach längeren als den hier bestimmten
Zeitabschnitten erfolgen soll.

83

vcrlangt mehr, als in Deutschland die deutschnationalen und

onstigen harmoiiieduseligen Handlungsgehülsen zu fordern wagen,

nämlich die Befestigung dcr „freien Station", des Kost-
und Logiszwangcs. Er besagt:

Vereinbarungen, durch welche festgesetzt wird, daß der

Arbeitgeber dcn Angestellten Kost, Vervfleguug oder Wohuung
beistellt, sind untersagt. Wird dessenungeachtet dcm An¬

gestelllen ciuc solchc Leistung als Lohn odcr Tcil des Lohnes
angerechnet, kann dcr Angestellte binnen drei Jahren nach
Lösung des Arbeitsverhältnisses den Betrag fordern, der dem
Werte dcr gewährten Naturalleistung entspricht.

Auf Haudlungslehrliugc findet die Bestimmung dicscs
Paragraphen kcinc Anwendung.

Es wird also kciu dircklcs Vcrbot dcr „frcicu Station"

ausgcsprochcu, vielmehr dcm Gchülfcn die Befugnis zu¬

erkannt, dcn Bar lohn auch dann z» fordern, wenn ihm
'rcic Station bcreits gewährt wordcn ist. Das erscheint noch
vicl wirkungsvoller als das bloße Vcrbot, das doch nicht durch¬

geführt werden würde.

Die K ü u d i g u n g s f r i st c » wcrdcu wie folgt geregelt'

8 4-

Wird übcr dic Art der Kündigung ciuc besondere Ver¬

einbarung nicht gctrosscn, so k>n>» dic Kündigung von jedem Teile
nur für den Schluß ciucs Knleudcrviertcljnhrcs, uuter Ein¬
haltung eiuer Külldigungsfrist von einundeinhalb Knlender-

monateu, crsolgeu.

Vertragliche Vereinbarungen sind niit der Einschränkung
zulässig, daß kürzere Kündigungsfristen nicht vereinbart

werden dürfe» uud etwa vereinbarte längere Fristen für Prin¬

zipal sowohl als für Gchülfen glcich sein müssen. Solche

Vereinbarungen sind jedoch nur rechtsgültig,

wenn sic mittels schriftlichen, dem Angestellten in Abschrift
eingehändigten Vertrages crsolgeu,

Dicsc Aorschrist gilt nuch für etwa vereinbarte Probe¬
zeiten. Eine Probezeit ift mir insofern zulässig, als

zwischen dem Arbeitgeber und dcni Angestellten oder Hülfs-
arbcitcr eine Probezeit von höchstens einem halben
Kalendermonat vereinbart werden kann, während der eine

Lösung des Arbcitsverhaltuisses nur aus Gründen der §8 5

und « zulässig ist.

Das dculschc Handclsgesctzbuch kennt nur eine Aushülfc-
abcr keine Probezeit. 8 4 legt dem Prinzipal auch die Ver¬

pflichtung auf,

dem Angestellteu die von ihm zum Aufsuchen einer neuen

Stellung benötigte freie Zcit zu gcwährcu, ohne daß deshalb
ein Gehaltsabzug gcmacht werden darf.

Den Bcstimmuugeu dcs 84 widcrsprcchcude Vereinbarungen
find nichtig.

Die Gründe, die zur sofortigen Auflösung des

D i e n st v er tr a g s berechtigen, sind in den 88 6 und 6

niedergelegt; sic lauten:

8 S.

Der Angestellte ist berechtigt, sofort und ohne Einhaltung
der Klludiguugsfrist (8 4) das Arbcilsverhiillnis aufzulösen:
s,) wenn er zur Fortsetzung seiner Dienste unfähig wird oder

ohne Schaden für seiue Gcjuudheii dic Arbeit nicht fortsetzen
kaun; b) wenn ihm der Gcschäftsilchabcr dcn Gchalt oder den

ihm gcbühreudcu Unterhalt gar uicht odcr »icht bertragsmäßig
gcwährt, sonstige Vcrtragsbcdiuguugcu odcr dic Bestimmungen
dicses Gesetzes verletzt: c) wenn der Gcschästsiuhaber, dessen
Angehörige odcr ei» Vorgesetzter sich gegen den Angestellten
einer Mißhandlung odcr Ehrenbeleidigung schuldig macht oder
demselben ungesetzliche Zuinulungcn stellt.

Der Arbeitgeber ist berechligt, sofort und ohne Einhal¬
tung der Kündigungsfrist (8 4) das Arbeitsberhältiüs zu
lösen: a) wenn dcr Angestellte sich eincs Dicbstcchls, einer
Veruntreuung oder einer sonstigen strafbaren Handlung schul¬
dig macht, die ihn des Vertrauens dcs Geschäftsinhabers
unwürdig erscheinen läßt; b) wenn der Angestellte ohne Ein¬
willigung des Arbeitgebers für eigene oder fremde Rechnung
ini Arbeitszweige desselben Geschäfte macht; ch wenn dcr An¬
geftellte trotz wiederholter Mahnung durch eine erhebliche Zeit¬
dauer den Dienst ungerechtfertigt verläßt oder fich beharrlich
weigert, sciuc» dicustlichcu Vcrpflichtungcu nachzukommen;
ck) wenn dcr Angestellte durch anhaltende Krankheit oder
durch cine sechs Woche» überschreitende Freiheitsstrafe cm der

Verrichtung seiner Dienste verhindert ist; s) wenn der An¬
gestellte sich eine Tätlichkeit odcr Ehrenbeleidigung gegen seinen
Arbeitgeber, dessen Stellvertreter oder Angehörige dcs Arbeit¬

gebers zu schulden kommen läßt.

Wird das Arbeitsverhälthis aus einem der im § S

aufgezählten Gründe seitens dcs Angestellten ohne vorherige
Kündigung gelöst, odcr erfolgt die sofortige Entlassung dcs

Angestellten, ohne daß einer der im § 6 angegebenen Gründ
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vorliegt, so steht dem Entlassenen, nach einer imZ 7 enthaltenen

Vorschrist, der Anspruch auf alle vertragsmäßigen Leistungen
währcnd dcr ganzen Dauer der gesetzlichen oder vereinbarten

Kündigungsfrist zu.

regelt auch die Gehaltszahlung bei Dienst-

verhinderungen, und zwar durch folgende Vorschriften:

Ist der Angestellte durch Krankheit, Unglücksfall in der

Familie, Erfüllung der ächt Wochcn nicht übersteigenden
Militärdienstpflicht, durch Ausübung des Wahlrechts für
die Genossenschaft, die Krankenkasse, die Arbeiter-Unfall-
Versicherungsanstalt, das Gewerbegericht, eine Steuerein-

schätzungskommifsion, durch Ausübung eines Mandates in

diesen Institutionen oder durch Ausübung des Wahlrechtes
zum Reichsrate, Landtage odcr Gemeinderate an der Er¬

füllung seiner Pflicht verhindert, dürfen die vertragsmäßigen
Leistungen von seile» des Arbeitgebers für die versäumte
Zeit nicht verringert werdeu. Der Anspruch währt im

Falle einer anhaltenden Verhinderung nur anderthalb
Kaleudermonate für jeden Fall der Verhinderung.

Die Beiträge, die der Angestellte oder Hülfsarbeiter
von der Krankenkasse oder der Unfallversicheruugsanstalt
bezieh!, dürfen in den Gehalt nicht eingerechnet werden,

Vereinbarungen, die diesen Vorschriften zuwiderlaufen,
werden in deni EntWurfe für rechtsungültig erklärt.

Zum Schutze der Gesundheit der Angeftellten
bestimmt

8 s.

Die Geschäftsinhaber sind vcrpflichtct, die Arbeits- und

Lagerräume, die Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Ge-

rälschaftcu so ciuzurichtcn uud zu unterhalten und dcn Betrieb

so zu regeln, daß die Angestellte» gegcn Gefahren für Lcben,
Gesundheit und Sittlichkeit geschützt sind.

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichende
Heizung, ausrcichcudcn Luftraum uud Luftwechsel, Beseitigung
des bcim Betriebe entstehenden Staubes, dcr dabei entwickelten

Gase und Dünste uud dcr entstehenden Abfälle, sowie dafür
sorge zu tragen, dnß dcn Angestellten im Arbeitsraum Ge¬

legenheit zum Sitzen währcnd der sich ergebenden Pausen
geboten ist.

§ S

bcirifft die Durchführung dieser Grundsätze. Er verpflichtet die

zustaudigeu behördlichen Organe,

dic Ausführung dcr Maßnahmen anzuordnen, wclchc zur

Durchführung der ini K 8 angegebenen Grundsätze erforder¬

lich erscheinen. Die Nchtbefolgung dieser Aufträge sowie die

Ucbcrtrctung dcr Bcstimmuugcn dcs Z 3 ist in jedem einzelnen
Falle mit Gcld vou 100 bis 200« Kr. odcr mit Arrcst von

!« Tngcn bis zu drci Monaten, im Wiederholungsfälle uur

mit Arrest zu bestrasen.

Eiue Schadenersatzpflicht des Prinzipals spricht

8 10 aus, indcm cr besagt:

Erfüllt dcr Arbcitgcbcr die ihm nach den ZZ 3 und 9

obliegende» Vcrpflichluugcu nicht, so ist cr dem Angestclltcn
zum Schndcucrsaiz verpflichtet.

Die Negclu » g der Arbeitszeit ist i» den 11

bis 14 dcs Entwurfs vorgesehen:

s N.

Iu Betrieben, die inder Regel mit deu Kous» nie» ten

i » keinem unmittelbaren Verkehre stehen, ferner
in Bank- uud Wcchsclgcschäften, i» Lotterickollekturen, bci

Versichcruiigsiuitiluteu, iu Advokaturs- und Notnrialskanzleicn,
endlich bei den im Siuue des Gcsctzcs vom 28. Dezember 1887

cingcrichtctcn Uufallvcrsichcruugsanstnlleu und deu auf Grund
des Gcsctzcs vom 3«. März 1888 errichteten Krnukeukasscu
darf die Arbeitszeit höchstens n ch t Stunden innerhalb
24 Stuudeu betragen.

Innerhalb dcr Geschäftszeit ist für die Hauptmahlzeit
ciue Pause von miudcstcus eineinhalb Stunden zu gewähren;
doch kaun in Betrieben, in denen die Arbeitszeit »icht mchr
als sicbc» Stunden beträgt, nn Stelle dicscr eiucinhnlbstündigcu
Pnnsc eine nnch Ucbercinkouuncn kürzere Pause, dcrcu Mindest-
dcmcr ciue halbe Stunde sciu muß, statuiert wcrdcu.

Die Vcrlcilung dcr Arbeitszeit hat so zu erfolgen, daß
dieselbe für alle Augestellteu gleichzeitig begiuut und endet

und daß jcdcm Angestellte» innerhalb 24 Stuudcu eine uu-

uuterbrochcne ircic Zeit von mindestens 14 Stunde» verbleibt,
in welche dic Arbcilspnufen uicht eiiiziircchnc» find. Eine

Abweichuug ist uur insofern gestattet, nls jene Arbeiten, ohne
welche der Begiuu der Tätigkeit sämtlicher Angcstclltcn »icht
möglich ist, auch vor Bcginn der Geschästszeit vorgenommen
wcrdcn dürfen: dieselben sind jedoch irn Maximum auf eine

halbe Stunde beschränkt,

8 12-

Für jugendliche Personen zwischen 14 und 13 Jahren

gelten die Bestimmungen des H 11 auch dann, weun sie
in andere» als de» im vorhergehenden Paragraphen auf¬
gezählte» Betriebe» beschäftigt siud.

Solche jugendliche Personen »nd Frauen dürfen in de»
Stunden von 8 Uhr Abcnds bis 7 Uhr früh zu beruflichen
Arbeiten nicht berwendet werde».

Bei Aufnahme jugendlicher Personen in dic Beschäftigung
ist untcr Benutzung des amtlich börgeschriebencn Formulars
die Anzeige an den zuständigen Gcwerbcinspcktor zu erstatte».

Dasselbe hat bci Austritt oder Entlassung jugendjicher
Personen zu geschehen. Die Anzeige muß längstens innerhalb
fünf Tagen erfolgen.

8 13.

Für die in anderen als dcn im 8 11 aufgezählten
Betrieben beschäftigten erwachsenen Personen darf dic

Arbeitszeit von. Tage des Jukrafttreteus dieses Gesetzes
zehn Stunden inncrhalb 24 Stunden nicht überschreiten.

Innerhalb der Geschäftszeit ist für die Hauptmahlzeit
eine Pause von mindestens anderthalb Stunden zu gewähren.

Die Verteilung der Arbeitszeit hat so zu erfolgen, daß
jedem Angestellteu innerhalb 24 Stunden eine uuunterbrochene

freie Zeit von mindestens zwölf Stunden bleibt, in welche die

Arbeitspausen nicht einzurechnen sind.

Nach zwei Jahren vom Inkrafttreten dieses Gesetzes
darf die Arbeitszeit höchstens neun, uach weiteren zmei Jahren
höchstens acht Stunden innerhalb 24 Stunde» betragen. Unter

den in den vorhergehenden Absätzen angegebenen Modalitäten

hat die ununterbrochene freie Zeit bei einer Arbeitszeit von

neun Stunden mindestens 13, bei eiuer Arbeitszeit vou acht
Stunden mindestens 14 Stunden innerhalb 24 Stunde»

zu betragen, in welche die Arbeitspausen nicht einzurechnen sind,

8 14.

Jn den im ß 13 erwähnten Betrieben ist Schicht¬
wechsel zulässig. Bei Einführung desselben darf dic

Arbeitszeit für jeden Angcstellten acht Stunden innerhalb
24 Stunden »icht überschreiten. Die Arbeitszeit hat für alle

bei derselben Schicht Beschäftigte» zugleich zu beginnen und

zu enden.

Von der Einführung des Schichtwechsels ist der

Gewerbeinspektor ungesäumt in der Art zu verständigen, daß
er ein namentliches Verzeichnis aller den einzelnen Schichten
zugeteilten Personen erhält und von den eintretenden

Aenderungen in Kenntnis gesetzt wird. Dieses Verzeichnis
ist an sichtbarer Stelle im Betriebslokal anzuschlagen.

Der Sieben-Uhr-Geschäftsschluß soll durch

8 1« des Entwurfs eingeführt werden; er bestimmt:

Die Betriebsstätten in Handels- und Speditionsgewerbe»
uud die Verkaufs- uud Kanzleilokalitäten der Produkiions-
gewerbe müssen spätestens um 7 Uhr Abeuds geschlossen
wcrden.

8 1«.
'

Für die Angcstcllten in Apotheken gelte» die Be¬

stinimungen des 811 mit der Modifikation, daß die Arbeits¬

zeit nicht für alle Beschäftigten gleichzeitig beginnen und

enden muß. Wird die Beschäftigung nach Schichten ein¬

geführt, dn»» findct dic Bestimmung dcS 8 14 Absatz 2

sinngemäße Anwendung. Erwachsene männliche Personen
dürfen in Orten mit weniger als 20 «00 Einwohnern höchstens
jede zweite Nacht, iu anderen Orten höchstens jede dritte

Nacht zum Nachtdienst iu Apotheken herangezogen werden.

Für jugendliche Pcrsoucu uns für Fraueu gellen dic Be¬

stimmungen dcs Z 12. Als Nachtzeit sind dic Stunden von

8 Uhr Abeuds bis 8 Uhr irüh anzusehen.

8 17.

D i e S o n u t a g s r u h e hat mindestens 36 Stunden

zu dauern. Zu Weihnachten, Ostern uud Pfingsten ist
eine Ruhezeit vou mindestens 48 Stunden zu gemähreu
Der Beginn der Nuhczcit kann friihcstcus vou 6 Uhr Abends

des dcni Sonn- odcr Feiertage vorhergehenden Wocheulages
berechnet wcrden,

Tie vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Betriebe

Anwendung, in welchen Hülfs personal nicht bc

schäftigt wird.

Die Bestimmuugen dcs ersten, zweiten »ud dritten Ab¬

satzes findcn auf die Augestellteu der Apotheken keine An¬

wendung. Doch ist dcn Angestellteu anstatt dcs Sonntags
ein Ersatzruhclag zu gewähre». Mindestens jeder zweite
Sonntag muß auch den Angestellten dcr Apotheken frei¬
gegeben werden.

S t r a f best i m m u n g en gegcn Uebertretungen der iu

diesem Entwurf niedergelegten Vorschriften sicht 8 18 vor; er

bestimmt:
8 18.

Die Ucbertrctung der 88 3 uud 11 bis 17 wird an den

Arbeitgebern mit Geld von 10« bis 2000 Krone» oder mit

Arrest von zehn Tagen bis zu drei Monaten, im Wieder

holuugsfallc nur mit Arrest bestraft.

Die Strafen sind also wcit härter, als die lächerlich gering¬

fügige» Strafbestünmuiigeu, die in Deutschland gegen die

Prinzipalität bei Ucbcrtrctungeu der Souiitagsruhc usw. fcst¬

gcsctzt siud. Der Eutwurf spricht aber auch den Angestellten
eine Entschädigung zu, wcnn fie über die festgesetzte Zeit hinaus

beschäftigt werden. 8 19 besagt:

Wird cin Angestellter zur Arbeit in ciner Zcit heran¬
gezogen, in der dics »ach den Bestimmungen dicses Gesetzes
nicht zulässig ist, ist ihm der Arbeitgeber zur Ersatzleistung
verpflichtet, die nicht geringer als das Doppelte des Betrages
sciu darf, den dcr Angestellte im gleichen Zeitraum verdient,

Dcr Anspruch kaun inncrhalb drci Jahren »ach Lösung des

Arbeitsverhältnisses erhobeil werden.

Sowcit dcr Entwurf des Gesetzes; leider ift es cbcn noch

nur ein Entwurf und noch kein Gesetz. An dcr not

wendigen Agitation werde» cs unsere österreichischen Kollcgen

»icht fehlen lassen; wcnn die schließliche Gestaltung des Gesetzes

zu wünschen übrig läßt, so liegt das an dcr Ucbcrmacht der

Prinzipalität, deren eigensüchtige Interessen von der Gesetzgebung
weit stärkere Berücksichtigung zu erwarten haben als die be¬

rechtigten Forderungen der Angestellten. Auf alle Fälle werdcn

unsere österreichischcn Kollcgcn den Kampf zur Verbesserung

ihrer Lage unverdrossen wcitcr führe»; wir wünschen ihnen

dazu besten Erfolg,

lichen auf den Standpunkt, daß die Teilnahme des weiblichen

Geschlechts am kaufmännischen Erwerbsleben weder durch die

heutigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse bedingt würde,

noch im Interesse des Handelsstandes selber läge, da die bessere

Ausbildung der weiblichen Angestellten nur einer „gewissen
Schicht selbständiger Kansleute auf Kosten dcr Allgemeinheit"
zu gute komme» ivürdc. Da unser Vcrband cine bessere Aus¬

bildung auch deS weiblichen Hülfspersounls unch seiner Kenntnis

der Verhältnisse und der in dcn maßgebenden Kreisen der Kauf¬

mannschaft vertretenen Anschauungen als dringend not¬

wendig erachtet, konnte er die im Gegensatz zu seinen

Bestrebungen stehende Denkschrift dcs Deutschnationalen Hand-

lungsgehülfeuverbandes nicht unwidersprochen hinausgehen

lasse», sondern sah sich veranlaßt, auch seine Ueberzeugung den

maßgebenden Stelle» gegenüber niit allem Nachdruck zu ver¬

treten. Wir bringen unsere» Mitgliedern das vo» unserem
Verbände zur Versendung gelangte Schreibe» nachstehend zur

Kenntnis:

Der Deutschnationale HandluiiISgchülfcnbcrband hat
an die Regierungen, Handelskammer» und sonstigen Stellen

eine Denkschrist versandt, in der er Einspruch gcgcn die Ver¬

wendung öffentlicher Mittel für kaufmännischen Unterricht an

Mädchen und Frauen erhebt. Er rechtscrtigt seinen Einspruch
mit der Zahl seiner Mitglieder und mit der bedrohten Wohl¬

fahrt unseres ganzen Volkes. Wir müssen cs den hierfür

berufenen Stellcn im Reiche und iu den Einzclstaaten über¬

lassen, darüber zu entscheiden, ob die Wohlfahrl unseres

Volkes durch ciue gründlichere Ausbildung unseres weiblichen

Hülfspcrsonals ini Handel gefährdet iit. Iu den Grenzen

unserer Zuständigkeit hnbcn wir nur festzustellen, daß die

vou dem genannten Vereine vertrclenen Anschauungen weder

in den maßgebende» Kreisen der Kausmannschaft noch auch

von anderen Handluiigsgehülfenvercinen geteilt werdcn. Die

i» der Denkschrift gcgcn eiuc bessere berufliche Ausbildung
der HaiidlungSgchülfiiinen gemachten Einwendungen sind im

übrige» so belanglos, daß sich cin näheres Eingehen

auf dieselbe» erübrigt. Weibliche Hülfskräftc wcrden im

Handel beschäftigt, weil sie sich für bestimmte Hülfsverrichlunge»

gut bewährt haben. An dieser Tatsache ändert auch

das u n ko l l c g i a l i s ch e Verhalte» eiuer Anzahl

ihrer männlichen Kollegen nichts. Besteht aber dicse Tatsache

zu Nccht, so liegt es im Interesse dieses weiblichen Hülfs-

persouals wie des Handels sclbst, daß ihncn eine mög¬

lichst gründliche Ausbildung zu teil wird. Da

der Verein, trotzdem er uns als Mitglied augehört, sich be¬

rufen gefühlt hat, von seineni völlig isolierten Standpunkte

aus, „das irregeleitete Gefühl der Behörden" zu korrigieren,

schen wir uns veranlaßt, seine Ausführungen auf das

gebührende Maß zurückzuführen.

Deutscher Verband sür das kaufmännische Unterrichtswesen.

Dr. Stegemann. Kommerzienrat Habenicht.

Eine schallende Ohrfeige
hat der Deutsche VerHand für das kaufmännische Unter-

richtswesen dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verband verabfolgt. Der erstgenannte
Verband veröffentlicht nämlich folgende Mitteilung:

Vo» dem Dcutschuationalcn HaudlungSgehülfcnverband

ist an die Regierungen, Handelskammern, Stadtmagistrate usw

eine Eingabe gerichtet worden, in der auf Grund ausführlichen

Materials Einspruch gcgen die Verwendung

öffentlicher Mittel für kaufmännischen Unter¬

richt an Mädchen und Frauen erhoben wird. Jn

seiner Begründung stellt sich der genannte Verband im wesent-

Jur Lage dcr Handlungsgehülfen.
Kaufleute — nicht Proletarier. So überschreibt her

„Manufakturist" einen in Nr. 27 enthaltenen Artikel, in

dcm dic Harmonie zwischen Prinzipal und Gehülfen ge¬

predigt wird. Der „Manufakturist" rügt es, daß an man¬

chen selbständigen Kaufleuten die Zeit spurlos vorüber¬

gegangen zu sein scheine; er sagt:

Sie könncn es nicht begreifen, daß die patriarchali¬

schen Verhältnisse endgültig dahin sind und dic moderne

Zcit Gehülfen geschaffen hat, die nicht mit dcm Mcaszstabc

gcmcssen werdcn dürfcn, den man vor Fahrzehnten an¬

zulegen gewohnt war. Geschäftsinhaber in kleineren und

mittleren Orten wundern sich vielfach noch, daß sic ent¬

weder überhaupt keine kaufmännisch gcschulicn Hülfs.

kräste finden können oder solchc sehr rasch an die Groß,

städtc oder an nach modernen Prinzipien arbeitende

Kollcgcn vcrliercn. Uns und kcincn Einsichtigen Zaun

dies aber wundernehmen. Der Gchülfc, dcr es mit

seiner Pflicht und mit seiner Zukunft ernst nimmt, hat

unbedingt auch das Nccht, übcr seine frcic Zcit frci

zu vcrfügcn. Ihm dürfcn, falls cr im Hause des Ehcfs

wohnt, keine Vorschristen darüber gemacht wcrdcn, wann

er zu Bett gchcn will und wic cr übcr scinc frcic Zcit

verfügt. Er musz sich als freier Mensch fühlen

können und nicht das Gefühl der Abhängigkeit haben.

Wie jeder Mensch, so hat auch dcr Aiigcstclltc ein

Anrecht auf gewisse Erholungszeitcn, und auch cin Aii¬

rccht auf cinen kürzeren odcr längeren Urlaub, wird

ihm cin gerechter Chef unbedingt zucrkcnncn müsscn.

Dies erfordert schon die Gerechtigkeit; denn gcrade weil

dcr kaufmännischc Betrieb nicht mit cincm Fabrik- odcr

handwerksmäßigen Betrieb iu Parallele gcstcllt wcrdcn

kann, ist dcr Gchülfe vielfach zu Ucberstunden ufw. ge¬

zwungen, für die er kcinc Vergütung beanspruchen kann

und wird, eben weil er nicht Lohnarbeiter, sondern Kauf¬

mann ist. Ein entsprechender S o m in c r u r l a u b stcllt

sich daher lediglich als cin Akt ausglcichcndcr Gcrechtig»
keit dar.

Aus genau dcnsclbcn Gründen kann und wird sich

aber auch cin kaufmännischcr Angestclltcr der von ihm
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geforderten Mehrarbeit nicht entziehen, besonders wenn

er wciß, daß cr dafür cine Entschädigung in Form eines

Soiuincrurlaubes crhält, Dicsc Ucberzcuyung bricht sich

ja in immcr weiteren Kreisen Bahn, sie wird hoffentlich

bald allgcmcin gcwordcu scin und dazu beitragen, daß

das gespannte Verhältnis, das durch die Wühlarbeit ge¬

wisser Gehülfenverbändc vielfach eingetreten ist,

, schwindet.

Der „Manusakturist" bcsitzt eine große Portion Naivi¬

tät, menn er meint, daß die Gehülfen befriedigt seien, wenn

man sie anstän>dig behandelt und ihncn Sommerurlaub gc¬

währt. Für cin solches Linsengericht verkaufen sie ihr Rccht

anf anständige Bezahlung, angemcsscnc Arbeitszeit usw.

nicht. Der „Manufakturist" will dcn Gehülfen glauben

machcn, dnß für dcn gebildeten, tüchtigcn Angestellten die

Aussichten, sich selbständig zu machcn, nicht schlechter, son¬

dern besser geworden scicn. Mit Nücksicht auf seine

Jntcrcsscn als künftiger Prinzipal müsse daher der Ge¬

hülfe die Forderung auf Einführung von Handelsinfpck-

tionen, Beseitigung der Konkurrenzklausel usw. fallen lassen.
Das ist aber falsch; denn nicht weil es ihnen an der

Bildung und der Tüchtigkeit mangelt, müssen die Angestellten

auf eine selbständige Existenz verzichten, sondern meil es

ihnen am Gelde sehlt. Darum sind die Handlungsgehülfen

Proletarier — nicht Kaufleute!

Der Käufer-Bund in Berlin hat auf feiner Liste
empsehlenswertcr Geschäfte auch die Firma:

Auguste Münzer,

Kerlin I I, MarKgrafenftraße

verzeichnet. Diese Firma bestimmt in ihrer „Anleitung für
das Personal" u. a.:

„Wird ein Angestellter durch unverschuldetes Unglück,
insbesondere durch unverschuldete Krankheit oder durch
andere in seiner Person liegende Gründe an der Leistung
der Dienste verhindert, so behält er seinen Anspruch auf die

Hälfte seines Gehalts, jedoch längstens auf die Dauer von

14 Tagen."
Von dieser Bestimmung wird tatsächlich Gebrauch gemacht,

wenn auch nicht iminer. Die Firma entzieht also den An¬

gestellten das ihnen nach Z 63 des Handelsgesetzbuchs bis

auf 6 Wochen garantierte Recht auf Weiterbezug des Gehalts
bei unverschuldetem Unglück. Wir ersuchen daher den

Käufer-Bund, die Firma von der weißen
L i st e z u st r e i ch e n.

Dreistigkeiten. Fortlaufend sehen wir uns gezwungen,

gegen die Dreistigkeit der Prinzipalität anzukämpfen, die sich
erlcrubt, in den Privatangelegenheiten ihrer Angestellten oder

der Bewerber herumzuschnüffeln. Heute liegt uns ein Frage¬
bogen der

Faßt der Verband Beschlüsse, die das bisher bestehende
gute Einvernehmen zwischen Prinzipal und Angestellten
nicht zu trüben geeignet sind, so darf er stch weitgehendster

Sympathien und Förderung ourch die ersteren versichert
halten.

Der „Manufakturist" braucht sich keine Sorgen zu machen,
der Leipziger Verband wird die Prinzipalität niemals erzürnen.

Allgemeinen VleKtrizttäts Gesellschafl
Kerlin

vor. Die genannte Gesellschaft begnügt sich in ihrem Frage¬
bogen für Stellesuchende nicht etwa damit, nach Fähigkeiten
und Kenntnissen der Bewerber zu sragen, sondern sie fragt
auch nach Religion des Bewerbers, nach Stand und Wohnsitz
des Vaters. Was geht denn das die Gesellschaft an? —

Schlimmer noch treibt es die

Magdeburger Fenernerftcherungs-Wesellschaft
SuodireKtio» Kerli«.

Jn ihrem Bogen für Bewerber heißt es u.a.:

2) Wer waren oder sind Ihre Eltern? g) Leben Sie
mit denselben in häuslicher Gemeinschaft? 5) Sind Sie

verheiratet? 6) Haben Sie Kinder, wieviel und in welchem
Alter? 7) Haben Sie Vermögen oder solches zu erwarten?

8) Haben Sie Privateinkommen aus Pension, Rente usw.?
Was foll mit dieser Fragerei bezweckt merden? Es gibt

dasür wohl nur eine Erklärung, und das ift die: Es sollen
in ganz raffinierter Weise diejenigen Bewerber ausfindig
gemacht werden, denen man möglichst wenig Lohn zu zahlen
braucht. Es ist traurig, daß sich die Angestellten diese
Schnüffelei in ihren Privatangelegenheiten meist widerspruchs¬
los gefallen lassen.

Sozialpolitisches.
Pensionsversicherung. Nach Nr. 32 des „Detaillisten"

faßte der Detaillistenverein zu Köln folgende Entschließung:
„Ter Detaillistenverein zu Köln steht der Sicherstellung der

Privatbeamten durch cine staatliche Pensionsversicherung
wohlwollend gegenüber und erblickt in der Ausgestaltung der

bestehenden Jnvaliditäts- und Altersversicherung den ge¬

eigneten Weg, diese zu erreichen. Als Höchstgrenze für die

Zwangsversicherung hält der Verein ein pensionspflichtiges
Einkommen von ^l. 4000 für ausreichend."

Ans der Handlungsgehölfen-Semgung.
Der Bcrband deutscher Handlungsgehülfen zu

Leipzig hält am 1. und 2. September in Berlin seinen Ver¬

bandstag ab. Am 1. September finden die Beratungen statt,
am 2. September halten die Verbandstagsteilnchmer bei der

Parade auf dem Tcmpclhofcr Fclde Maulaffen feil.
Der „Manufakturist" gibt in Nr. 32 aus diesem Anlaß

dem Leipziger Verbände den guten Rat, auch in Zukunft
recht folgsam zu sein. Er schreibt nämlich:

Ans dcm Centralverband.

Jedes Mitglied ist zur Mitarbeit am „Handlungs¬

gehülfen-Blatt" berufen. Unser Verbandsorgan wird in¬

haltlich um so vielseitiger und sür die Mitglieder inter¬

essanter merden, je mehr diese selbst durch Einsendung von

Berichte», Gerichtsurteilen, von Tatsachenmaterial aller Art,

von Notizen aus der Tagespresse usw. zur Vervollständigung

beitragen. Notwendig ist aber, daß solche Einfendungeu

stets sofort erfolgen, damit das Material nicht veraltet. Die

Mahnung, pünktlich zu sein, gilt vor allein auch für die

Schriftführer der Versammlungen. Jn letzter

Zeit ist es mehrfach vorgekommen, daß durch verzögerte Ein¬

sendung die Versammlungsberichte nicht in die fällige Nummer

des „Handlungsgehülfen-Blattes" aufgenommen werden

konnten. Alle Mitteilungen für das „Handlungsgehülfen-
Blatt" sind von sonstigen Verbandskorrespondeuzen getrennt

zu halten, d. h. aus besonderen Bogen zu schreiben. Manu¬

skriptbogen dürfen nur auf einer Seite beschrieben werden.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" datiert jeweils vom

Mittmoch, am Montag zuvor wird es von Hamburg
versandt und am vorhergehenden Donnerstag müssen
die auszunehmenden Berichte und sonstigen Einsendungen bei

der Redaktion eingegangen sein. Fachzeitungen können aus

verschiedenen Gründen in technischer Beziehung nicht so schnell

hergestellt merden wie die Tageszeitungen. Wir bitten unsere

Mitglieder, und insbesondere die Schriftführer der Versamm¬

lungen, dies zu berücksichtigen und alle für unser Verbands¬

organ bestimmten Einsendungen so rechtzeitig abzusenden, daß

sie am Donnerstag, an dem Redaktionsschluß erfolgt, im

Bureau des Hauptvorstandes eintreffen.

Eingaben in Sachen der völligen Sonntagsruhe

übersandten dem Reichsamt des Innern unsere Bezirke

Forst, Gera, Karlsruhe und Zmickau i. Sa.

Berlin. Jn der Mitgliederversammlung am IS. August
hielt Herr Max Schütte einen Vortrag über das Thema
„Der allgemeine deutsche Arbeiterverein". Leider war die

Verscrmmlung nicht so besucht, wie es bei diesem lehrreichen
Thema wünschenswert gewesen märe. Ausgehend von der

Revolution des Jahres 1848 schilderte der Referent in vor¬

züglichster Weise die Tätigkeit des allgemeinen deutschen
Arbeitervereins. Es gelang ihm vollständig, der Versamm¬
lung das Wirken der großen Vorkämpfer des Proletariats
o vor Augen zu führen, daß jeder sich von neuem gelobte,
auf diesem Wege weiterzumarschieren. Lebhafter Beifall
dankte dem Referenten. Kollege Ucko machte noch einige
geschäftliche Mitteilungen und schloß gegen 11 Uhr die

Versammlung.

Chcmnitz. Am 6. August sand im Vereinslokal „Volks-
haus Colosseum" eine Mitgliederversammlung statt. Auf der

Tagesordnung stand unter anderem ein Vortrag, welcher
jedoch nicht stattfinden konnte, indem der Referent, Herr
Castau, in letzter Stunde durch eine Einigungsversammlung
der Bauarbeiter mit den Bauunternehmern am Erscheinen
verhindert murde. — Der Bezirk war vom Kartell aufgefordert
morden, eine Kollegin zum „Frauen-Agitations-Ausschuß" zu

bestimmen, und murde Kollegin Schmeil hierzu einstimmig
gewählt. Der Bezirk hat je eine Eingabe zu Gunsten des

Acht-Uhr-Ladenschlusses und der vollständigen Sonntagsruhe
an das Reichsamt des Innern abaesandt. Die Chemnitzer
„Volksstimme" schrieb zu der Petition über die Sonntags¬
ruhe: „Wir können der Petition nur vollen Erfolg wünschen.
Allerdings ist unter der neuesten Schwenkung des Berliner

Kurses auf vollständige Beseitigung der Sonntagsarbeit im

Yandelsgewerbe nicht zu rechnen; hoffentlich hat aber die

etition wenigstens den Erfolg, daß sie den Anstoß zu einer

weiteren Einschränkung der kapitalistischen Ausbcutungssreiheit
ibt." Unter Punkt Vereinsangelegenheiten kam der Artikel in

tr. 16 unseres Verbandsorgans „Der Skandal im Grand

Bazar" zur Sprache.
Wir machen unsere Mitglieder darauf aufmerksam, daß

von jetzt ab auf der letzten Seite unseres Verbandsorgans
unter „Versammlung^ - Anzeigen" regelmäßig unsere Ver-

sammlungstage mit der Tagesordnung bekannt gemacht merden

Dresden. Versammlung am 18. August. Neber die

„Pensionsversicherung der Privatangestellten" hielt Gewerk¬

schaftssekretär Buck ein Referat, das lebhaften Beifall fand.
Der Referent behandelte in eingehender Weise die Geschichte
der Versicherungsgesetzgebung, die jetzigen Leistungen der

Versicherungen und den weiteren Ausbau der Versicherungs¬
gesetzgebung. Eine Resolution im Sinne unserer Forderungen,
die in dem Artikel „Die Pensionsversicherung" im „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" Nr. 10 niedergelegt sind, sand einstimmige
Annahme. Ueber „Zeit- und Streitfragen im Handels¬
gewerbe" hielt Kollege Lähner ein beifällig aufgenommenes
Referat, Jede Zeitfrage im Handelsgewerbe müsse infolge
des Interessengegensatzes zwischen Unternehmer und An

gestellten eine Streitfrage werden. Die in Dresden in letzter
Zeit behandelten Fragen: Sonntagsruhe, Handelsinspektion
und Konkurrenzklausel haben wieder gezeigt, wie die Inter
essengegensätze aufeinanderprallen. Wiemel schlimmer würde
das noch bei Jnangriff der wichtigsten Frage, der Lohnfrage,
merden. Nur auf eigene Kraft dürfen die Handelsangestellten
sich verlassen. Alsdann wurden verschiedene geschäftliche
Mitteilungen gemacht. — Die Versammlung trug den Charakter
einer Versammlung unserer Einzelmitglieder. Eine Anzahl
deutschnationaler Handlungsgehülfen waren erschienen, die

uns als Gäste durchaus willkommen waren, denen wir indessen
das Wort nicht geben konnten, iveil unsere Mitglieder¬
zusammenkünfte keine Diskussionsstunden sür die Deutsch-
nationalen werden können. Das ist um so mehr berechtigt, als

der Redner der Deutschnationalen Herr Hildenhagen, m den

mit ihm bisher gehabten Diskussionen jedes Maß von An-

tändigkeit und Sachlichkeit vermissen ließ.

Elberfeld. Jn der am Mittmoch, den 21. August, im

Lokale des Herrn Sauerzopf stattgefundenen Mitglieder¬
versammlung entspann sich über den Wunsch der Angestellten
der Abzahlungsbranche, innerhalb des Bezirkes Elberfeld-
Barmen eine besondere Sektion zu bilden, eine recht lebhafte
Debatte. Schließlich murde beschlossen, nochmals eine Agi¬

tationsversammlung für die Angestellten der Abzahlungs¬

branche zu veranstalten und dann einer späteren Mitglieder¬

versammlung noch einmal den Wunsch betreffs der Sektions¬

bildung zu unterbreiten. Durch Ausgabe von Fragebogen

soll versucht werden, weiteres Material über die Lage dieser

Angestellten zu «halten. Den Bericht über die zu errichtende

Zentralbibliothek gab Kollege Rotter. Er betonte den Wert

des Lesens guter Bücher und führte noch einmal die Gründe

an, welche den Gedanken an die Errichtung einer Zentral¬
bibliothek zur Reife gebracht hätten. Der vorgelesene und

erläuterte Statutenentwurf fand keinen Widerspruch. Jedoch
kam es bei der Frage, ob der Bücherkatalog gratis oder zum

Selbstkostenpreise an die Mitglieder abgegeben werden sollte,

zu einer kleinen Debatte. Ein Beschluß hierüber murde jedoch

nicht gefaßt. Als Bibliothekar soll der Gemerkschaftskommission

Kollege Schönen vorgeschlagen werden. Zum Schluß murden

Vorschläge für die bei den in Bälde zu tätigenden Kauf¬

mannsgerichtswahlen aufzustellenden Beisitzer - Kandidaten

entgegengenommen und zu zahlreicher Beteiligung an dem

am 1, September stattfindenden Ausflug nach dem Kaisergarten
in Cronenfeld aufgefordert.

Magdeburg. Mitgliederversammlung am 5. August
im „Sachsenhof". Kollege Bach hielt einen Vortrug über

„Henrik Ibsen". Alsdann gab der Vorsitzende seinen Bericht
über den Stand der Organisation im letzten Vierteljahr,
aus welchem hervorging, daß wiederum ein Fortschritt zu ver¬

zeichnen ist. Es wurde beschlossen, eine Agitationskommission
einzusetzen und zii diesem Amte außer dem Vorstande
noch die Kollegen Frcsino, Nabe, Bader, Bach und Kollegin
Thiering bestimmt. Kollege Fresino berichtete alsdann als

Mitglied der Vergnügungskommission über die Vorarbeiten

dieser Korporation, die einen Ausflug nach dem idyllisch

gelegenen Gommern beschlossen hat, an welchem die Kollegen
und Kolleginnen sich recht zahlreich beteiligen möchten.

München. Jn der Mitgliederversammlung vom

8. August erstattete Kollege Bechert den Kassenbericht vom

zweiten Quartal, der ein sehr günstiges Resultat aufmies.

Ebenso war eine erhebliche Mitgliederzunahme zu verzeichnen.
Aus Antrag des Kollegen Etzold wurde dein Kassierer Decharge
erteilt. Kollege Schmitt berichtete hierauf über die Tätigkeit
des Gewerkschastsvereins. Eine Diskussion hierüber fand

nicht statt. Da sich sür drei Ausschußmitglieder, Schmitt,
Schaffler und Kaufmann, infolge geschäftlicher sowie privater
Verhältnisse Ersatzmahlen notwendig machten, wurden an

deren Stelle die Kollegen Simon, Kicsel und Kollegin Marie

Braun gewählt. Kollege Bechert stellte nach kurzer Begrün¬
dung den Antrag auf Einsetzung einer Agitationskommission
und wurde demselben von seiten der Mitglieder zugestimmt,
Kollege Rauscher machte noch auf das am 1, September statt¬
findende Verbandsfest aufmerksam. Nachdem noch eine

Sammlung für die ausgesperrten Tabakarbeiter in Gießen

vorgenommen war, die ^t,, 8 ergab, erfolgte Schluß der gut
besuchten Versammlung.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 7. August im

Restaurant Maier. Kollege Kürzdörfer gab den Kassen¬
bericht vom 2. Quartal. Vereinnahmt wurden ^1, 484,2«,
wovon die Ortsgruppe ^t, 34S,42 nach Hamburg abführte,
Tie Zahl der Mitglicdcr stieg von LS3 auf 239,^ Für das

am 17. August aus Anlaß des Internationalen Sozialisten¬
kongresses auf dein Wasen geplante Meeting wählte die

Versammlung fünf Kollegen als Ordner. Weiter beschloß
man zu Ehren der Delegierten zur Internationalen Hand¬
lungsgehülfenkonferenz einen Unterhaltungsabend zu ver¬

anstalten. Mit den nötigen Vorarbeiten wurde eine vier-

gliedrige Kommission betraut.

Genossenschaftliches.
1S»5-1»07.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" bringt in Nr. 32

nochmals cincn Artikel dcs Hcrrn v, EIni über die Stellung¬
nahme dcr Partei- und Gcwerkschaftspresse zum Düsseldorfer
Genossenschaftstag, Ehe wir näher darauf eingehe», müsscn
wir zunächst den vou Herru v. Elm vollständig verwirrten

Tatbestand klarstellet!: Der Zentralverband deutscher Konsum-
Vereine wünschte mit unserem Verband einen „Tarif" abzu¬
schließen, d. h. cs sollte iiicht ein Tarif vertrag vereinbart,
sondcrn ein Tarifschema aufgestellt werden, welches vom

Zentralverband deutscher Konsumvereine dcn cinzclncn Genossen¬
schaften zur Anerkennung empfohlen werdcn sollte. Dieses
Schema konnte sich natürlich »icht die schlechtesten, sondern

mußte sich die zur Zeit in den fortgeschrittene» Vereinen üblichen
besseren Arbcitsverhältnisse zum Muster nehmen. Mehr
haben wir nicht verlangt; in eincm Momente ruhiger
Ucberlegung gibt dies v. Elm auch zu. Er sagt im „Hamb.
Echo" vom S. Juli d. I.: „Das, was die Angestcllten
fordern, ist in vielen Vereinen zum größten
Teil schon durchgeführt." Dem von unserem Verband

beim Zentralverband deutscher Konsumvereine eingereichten
Tarifcntwurf waren in der Hauptsache die Beschlüsse des

Stuttgarter Genosscnschaftstages vom Jahre 1905 zu

gründe gelegt; sie besagten:

„Für die kaufmännischen Angestellten dcr Vereine und

Genossenschaften dcs Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine sind folgende Einrichtungen als nach Lage der Dinge
im allgemeinen heute durchführbar und angemessen zu be¬

zeichnen: Für dieLadenangestellten: Achl-Ilhr-Laden-
fchluß. Für die Kontor- und Lagerangestellten:
achtstündiger Arbeitstag. Für sämtliche Angestellte:
Arbeitsruhe an Sonn- und Festtagen; jährlich eine Woche

Ferien unter Fortzahlung des Gehalts. Anstellung und Be-
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soldung sämtlicher Angestellten durch den Verein. Im Falle
militärischer Uebungen Fortzahlung des Gehalts bis zu
sechs Wochen.

Falls bci Differenzen zwischen kaufmännischen Augestellteu
und Verwaltung erstere die Hinzuzichung der Vertrauensperso»
der Gewerkschaft wünschcn, so ist diese seitens der Verwaltung
als vollberechtigte Vertretung für die Interessen der Angestellten
anzuerkennen und demgemäß mit ihr zu verhandeln.

Bei Bedarf an kaufmännischen Arbeitskräften sind diese
durch den Arbeitsnachweis des Handlungsgehülfenverbandes
am Orte eventuell durch den Zentralarbeitsnachweis dieser
Organisation zu beziehen. Das Recht der Verwaltung dcr

Konsumvereine, ausnahmsweise aus ihren Mitglicdcrn auch
gewerkschaftlich Organisierte anderer Berufe sür kaufmännische
Arbeiten anzustellen, wird hierdurch nicht beschränkt."

Diese Beschlüsse, die der Zentralverband deutscher Konsum¬
vereine im Jahre 1906 auf seinem Genossenschaftstage iu

Stuttgart gefaßt hat, haben wir — wir betonen das immcr

wieder, um dem Begriffsvermögen des Herrn v. Elm Rechnung
zu tragen — dem von uns eingereichten Tarifentwurfe zur
Grundlage genommen. Also im Jahre 1903 erklärte der

Zentralverband deutscher Konsumvereine den Acht-Uhr-
Ladenschluß, die Sonntagsruhe, die Ferien-
gewährung im allgemeinen für durchführbar und an¬

gemessen, und im Jahre 1907 spricht sich derselbe Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine — von Herrn v. Elm scharf¬
gemacht — gegen dic Aufnahme dicser Forderungen in das

Tarifschema aus. Die LohnVerhältnisse können wir an

dieser Stelle außer Bctracht lassen, da sie — sowcit es sich
um dic Haudlungsgehülfen handelt — weniger Gegenstand der

Diskussion gewesen sind. Doch wollen wir hier die neuerlich
von Herrn v. Elm erhobene Behauptung, daß wir in dem

Tarifeniwurfe die Verhältnisse der einzelnen Genossenschaften
nicht berücksichtigt und eiue schablonenmäßige Entlohnung dcr

Angestellten aller Konsumvereine gefordert hätten, zurück¬
weisen. Der von uus eingereichte Tarifentwurf weist aus, daß
diese Behauptung des Herrn v. Elm ebenso unwahr ist, wic
seiue Angabe, daß unser Centralverband in brüsker Weife
weitere Tarisverhandlungen abgelehnt habe.

Soweit der Tatbestand, v. Elm sucht uuu seiue
und dic Stellungnahme des Düsseldorfer Geiiosscuschaftstages
damit zu rechtfertigen, indem er sich darauf versteift, dnß der

Acht-IIl r-Ladcuschluß, dic Ferieu usw. heute nicht überall

durchfiu.i i'ar seien. Ganz außer Bctracht läßt cr immcr wieder,
daß der Zentralvcrband dmlscher Konsumvereine nur ein Tarif-
schema aufstellen kann, welches rechlliche Wirkung e rst dann

erlangt, wenn cs vou den einzelnen Vereinen ausdrücklich
anerkannt wird. Unter Ignorierung dieses Umstandes sagt er

mm z.B.: Es gibt kleine Vereine, die nur einen Angestellten
haben oder sich in ciner Krisis befinden uud deswegen keine

Ferien gewähren können oder aus diesen odcr jenen Gründen

irgcud einc andere Forderung nicht erfüllen könnte». So

nrgumcnticrt v. Elm, weil cr bo» sich auf andere schließt und

daher dcn Gewerkschaftern von vornherein dcu bösen
Willen unterschiebt, die gegebenen Verhältnisse nicht zu

berücksichtigen. Daß wir die bestehenden Verhältnisse zu

würdige» wisse», geht schon daraus hcrvor, daß — was v, Elm

allerdings verschweigt — iu unserem Tärifcntwurfc dic Zuläffigkeit
unvermeidbarer Ueberstunden und Sonntagsarbeit a»s-

gcsprochc» ist.
Kleine Vereine oder solche, die sich in einer Krisis befinde»,

wird cs auch i» zch» uud zwanzig Jahre» gcben uud dcr

Zeulralvcrbcmd deutscher Ko»sumverciue daher — solange er sich
dcn v, Elmschcn Standpunkt zu eigen macht — niemals

gemeinsam mit deu Gewerkschaften ernstlich auf fortschrittliche
Arbeitsbedingungen hinwirken können. Hierin liegt die
reaktionäre Bedeutung der Beschlüsse des Düsseldorfer Geiiosseu-
schaftstages, durch die deu rückständigen Elementen der

Genosscnschaftsbewcgung der Rücke» gestärkt worden ist.

Die gelinde Raserei. Fast die gesamte Partei-
und Gewerkschaftsprcsse hat sich entschieden
gegen Herrn v. Elm ausgesprochen, v, Elm
schiebt dicscn Blättern ohnc weiteres unlautere Motive unter;
er spricht in Nr, 32 der „Konsumgenosseuschaftlichen Rundschau",
Seite 931, von denjenigen Partei- und Gewerkschaftsblättcrn,
„dic in der letzten Zeit nur Artikel brachten, um die Konsum¬
vereine bei dcr gesamten Arbeiterschaft zu.diskreditieren". Dem
„Courier" — Organ des Transportarbeiter-Verbandes — sagt
cr nach, das Blatt „bewerfe dic Konsumvereine ständig mit

Schmutz". Den „Mouatsblättern" des Lagerhalter-Verbandes
uud unserem „Handlungsgehülfen-Blatt" macht er Scite 936

dcu Vorwurf, „ihre Kampfesweise ist fast immer cine persönlich
gehässige: sämtliche Arbeiterführer, welche in Konfumvcrcins-
verninltungcu sich betätigen, sind von ihnen bei den ver¬

schiedenste» Veranlassungen fchon heruntergerissen worden".

B c >v c i s e b l c i b l v. Elm schuldig. An anderer Stelle

erhebt er dcn Vorwurf, wir verschleierten die Arbeitsvcrhältnisse
in Privatbetrieben, und sagt außerdem, die Redakteure dcs

„Haudlungsgehülfen - Blattes" und der „Monatsblätter" seien
iu cine „gelinde Raserei" geraten.

Dicsc v, Elmlchc» Stilproben sind wohl Beweis genng,
w e r sich tatsächlich in „gelinder Raserei" befindet. Nur durch
den Zustand einer „gelinder Raserei" lasscn sich alle die Dumm¬

heiten crklärcn, die v, Elm in jenen, Artikel verbricht. Einem

sozialdeniokratischcn Schriftsteller, der den reaktionären Stand¬

punkt v. Elms geißelte, denunziert v. Elm als — Mitglicd
unseres Verbandes, obwohl der erwähnte Schriftsteller
niemals unserem Verbände angehört hat, und es

schließlich doch keine Schande ist, Handlungsgehülfe zu

sein. v. Elm gibt mit der Behauptung, daß wir nur

alle zwei Jahre einen Bericht veröffentlichen, als unseren
Mitgliederbestand die Zahl vom Jahre 190S an. In
Wirklichkcit teilen wir im „Handliiugsgehülfeu-Blatt" zum

Anfang eines jedcn Vierteljahres unsere Mitgliederzahl mit.

Daraus geht hervor, daß er uuser Blatt gar nicht lieft. Trotz¬
dem aber behauptet er — natürlich ohne auch uur den Schatten
eines Beweises zu erbringen —, daß in unserem Organ die

Konsumvereine „fortgesetzt diskreditiert" würden. Uebrigens
könnte v. Elm auch wissen, daß die Generalkommission dcr

Gewerkschaften Deutschlands alljährlich über die Mitglieder¬
zahlen der einzelnen Organisationen — und damit auch über

unseren Verband — Bericht erstattet, v. Elm behauptet, die

große Mehrzahl dic Mitglieder unseres Verbandes rekrutiere

sich „aus Genossenschaftsangestellten oder solchen Personen, die

es werden wollen". Das ist eine fixe Idee des Herrn v. Elm, von

der wir ihn auch nicht kurieren werden, wenn wir sie ihm zum

hundertsten Male wiederlegen, die aber auch nicht zur Tatsache
wird, wenn sie Herr v. Elm zum tausendsten Male ausspricht.
Der Behauvtung v. Elm's, daß wir nicht anerkennen, was eine

Anzahl Konsumvereine in der Durchführung der Sonntagsruhe
und des Acht-Uhr-Ladenschlusses geleistet haben, treten wir mit

einem Beispiel entgegen, nämlich mit dem Hinweise aus unser
Gutachten über die Sonntagsruhe, Scite 3 unseres Geschäfts¬
berichts fiir 1904/1903. Sei» törichtes Geschreibsel über die

Stellungnahme der Soziaidemokratie zum Acht-Uhr-Ladenschluß
widerlegen wir in heutiger Nummer durch einen größeren
Artikel. Es ist doch traurig, daß ein Gewerkschaftsorgali die

Soziaidemokratie vor den grundlosen Verdächtigungen eines

ihrer früheren Abgeordneten in Schutz nehmen muß. Ueber
den Standpunkt der Sozialdemokratie zur Sonntagsruhe werden
wir Herrn v. Elm gelegentlich belehren. Für heute empfehlen
wir ihm die Lektüre des Artikels: „Dcr Dicnstvertrag der

Handlungsgehülfen in Oesterreich." Daraus kann er zunächst
die Stellung der österreichischen Sozialdemokraten zur Sonntags¬
ruhe kennen lernen. Warum im Interesse der kaufmännischen
Angeftellten Ladenzeit und Arbeitszeit zusammenfallen
muß, ergibt der Schluß unseres heutigen Artikels: „Die
Sozialdemokratie und der Acht-Uhr-Ladenschluß." Hätte sich
Herr v. Elm über alle diese Dinge schon früher informiert, so
würde er sich eine große Blamage erspart haben.

Noch eins: Der Zentralverband deutscher Konsumvereine
ist — wie wir bereits festgestellt haben — so vorsichtig gewesen,
das Referat des Herrn v. Elm in wesentlich gemilderter
Form im Druck herauszugeben. Herr v. Elm besitzt nun den

traurigen Mut, diesen Druckbericht als den echten Wortlaut

seiner Rede auszugeben! Dies Gebaren bedarf wohl keiner
Kritik.

Die Mohrenwäsche. Es ist einc Komödie: I»
Nr. 32 dcr „Konsiimgcnosscuschaftlichen Rundschau" schimpft dcr

Sozialdemokrat v. Elm wie ein Rohrspatz aus dic Gciiosse»-
schaflsangestellten, auf Partei- und Gewerkschastspresse — und in

Nr. 32 des „Correspondcuzblattes der Generalkommissio» der

Gewerkschaften" versucht der nichtsozialdcmokratischc Genossen¬
schafter F. Staudiuger wieder einzulenken und den Genossen¬
schaftstag und Herrn v. Elm reinzuwaschen — freilich ohne
Erfolg.

Das „Corrcspondenzblatt" sagt im Anschluß zu den

Staudingcrschc» Darlegungen u. a.:

Auch uns schcint, daß an Mißverständnissen in diesem
Streit kein Mangel ist, aber die Verantwortung für dicsc
Mißverständnisse müssen wir schon ablehnen. Sie trifft die¬

jenigen, welche die unklaren Begriffe in den Strcit ciugcsührt
haben. Nicht wir haben es als „Grundsatz" dcr

Gcuosscuschaftcu bezeichnet, nur das zu verwirkliche», was

die Gewerkschaften auch bei private» Betrieben durchzusetzen
vermögen, nicht w i r haben dic Rücksicht auf die konkur¬

rierenden Betriebe geltend gemacht uud dadurch zu bedenk¬

licher Gleichstellung mit den Genossenschaften Anstoß gegeben,
und uicht unsere Schuld war cs, wenn v. Elm sich i» seine»
Ausführungen einer Ausdrucksweise bediente,
die chcr dem Diktum eincs Unternehmers,
als der Anerkennung gleichberechtigter
Verhandlung zwischen beiden Vertrags¬
faktoren glich. Es wäre Sache dcs Vorstandes dcs

Verbandes der Konsumvereine gewesen, dafür zu sorgen, daß
die von ihm vorgelegte Resolution von solchen Miß¬
verständnissen frei bleibt.

Vielleicht wäre der ganze Streit vermiede» worden,
wcnn sich die Leitung des Verbandes der Konsumvereine,
ehe sie solche „Grundsätze" in die Oeffentlichkeit hinaustrug,
sich vorher mit der Generalkommission dcr Gewerkschaften
über dic bestehenden Verhältnisse, Schwierigkeiten und übcr

die zu unternehmenden Schritte verständigt hätte.... Davon
sind wir überzeugt, daß dann diesc Rcsolution nicht vor¬

gelegt worden wäre und auch die Ausführungen v. Elms
etwas weniger auf den Kriegsto» gestimmt
worden wäre». Anstatt aber diese» bci „kritischen Ent¬

scheidungen" naheliegenden Wcg der Verständigung zu

wählcn, überraschte die Leitung der Genossenschaften die Ge¬

werkschaftsvertreter mit einer „grundsätzlichen" Resolution,
die nicht unwidersprochen bleiben konnte, und nun klagte man
über Mißverständnisse. Hoffentlich haben die Führer dcs

dcutschcn Arbeilcrgeuosscnschaftswescus wenigstens n»s dicsc»
Auseinandersetzungen das eine gelernt, mie mau künftig in

schmierigen Angelegenheiten nicht handeln darf.
Im übrigen können wir versichern, daß den Gewerk¬

schaften nichts ferner liegt, als den von Arbeitern gegründeten
Konsurnvereiucn die Existenz zu erschweren Erifieuz-
kcunpf und Dividendcilknmpf sind nbcr zweierlei, und wcil

es auch Genossenschaften gibt, dic dns Ziel einer hohen
Dividende über das notwendige sozialc Wirken stellen, des¬

halb lehnten die Gewerkschaftsvertreter sich gegen die „Grund¬
sätze" auf, die solchcn fchlcchtverwalteten Genossenschaften »ur

zum Vorwand dienen, sich ihrer sozialen Pflichtcn
zu entledige». E i»e R e s o l u t i o n, die ernstlich
dic Durchführung mustergültiger Arbeits¬

bedingungen fördern sollte, ohne darum die

Existenz einzelner Genossenschaften zu ge¬

fährden, hätte ganz anders aussehen müsscn
und sie wäre eine andere gewesen, wcnn die Gewerkschafts¬
vertreter zu ihrcr Bearbeitung herangezogen worden wären

Wir schließen diese Ausführungen mit dcr wiederholten
Versicherung, daß die Gcwcrkschafte» cs i» dcr Praxis an dcr

Rücksichtnahme auf dic Eiitwicklungsbcdingu»gcn der Genossen¬
schaften nicht fehlen lasscn werdcn. 'Unter schmierig gelagerten
Verhältnissen kommt man aber einzig und allein durch

gemeinsame Beratungen und Vereinbarungen zu einer für
beide Teile notwendigen Verständigung, nicht aber auf dem

Wege einseitiger Beschlußfassung und durch Aufstellung von

„Grundsätzen" s, 1«, Düsseldorf.

Der Versuch, den Genossenschaftstag und Herm v. Elm

reinzuwaschen, ist damit vom „Correspoudenzblatt dcr Gcusrnl-

kommission der Gewerkschaften" als mißlungen zurückge¬
wiesen worden.

Zu der Theorie von den utopiftischcn Forderungen
der Gewerkschaften liefert der Konsum-, Bau- und Spar¬
verein „Produktion" in Hamburg, dessen Aufsichtsrats¬
vorsitzender Herrv. Elmist,ein praktisches Beispiel:

Die Gewerbeordnung legt in Z 139 c für Ladenangestellte
eine Mindestruhezeit von 10 und 11 Stunden sest. Diese ge¬

setzliche Vorschrift ist in den Bäckereiladen der „Produktion" seit

langer Zeit ständig übertreten worden. Verwarnungen blieben

erfolglos; man trat die Gesetzesvorschrift mit Füßen. Als unsere
Organisation neuerdings vorstellig wurde, dachte die Verwaltung
der „Produktion" gar nicht daran, die Frage iin beiderseitigen
Interesse der Genossenschaft und der Angestellten zu regeln.
Da unser Centralverband die llebertretung jener Gesetzes¬
bestimmung nicht länger dulden wollte, suchte sich die Ver¬

waltung an den betreffenden Angestellten der Bäckereiladen

zu rächen: Sie wollte die Angestellten von ihren
Posten entfernen! Es bedürfte der Vermittlung dcs

Gewerkschaftskartells zu Hamburg, uin dicscu Plan zu ver¬

eiteln. Auf Ersuchen des Gewerkschaftskartells bequemte sich
die Verwaltung der „Produktion" endlich, ihrer Pflicht nach¬
zukommen und den Angestellten die gesetzlich garantierte
Mindestruhezeit zu gewähren und die Angcstellten auf
ihren Posten zu belassen.

Der Fall beweist erstens, was es mit dcr Phrase von

den „utopistischen Forderungen" dcr Gewerkschaften auf sich
hat, zweitens, daß die Differenzen der Gewerkschaften mit den

Genossenschaften meist nicht in den Verhältnissen begründet
sind, sondern auch aus der Nückständigkeit und Bosheit der

Genosfenschaftsführer resultieren.
Die „Produktion" mag sich bei Herrn v. Elm bedanken,

daß wir die Sache an dieser Stelle behandeln mußten, aber

um dem unsinnigen Geschreibsel dcs Herrn v. Elm entgegen¬
zutreten, mußten wir mit Tatsachen aufwarten Im übrigen
aber: Will Herr v. Elm noch ein Tänzlein wagen, so soll er

es nur sagen — mir spielen ihm auf!

Die Schuldigen. Nach Hcrrn v. Elm sind an dcm

Konflikt zmischen Genossenschaften und Gewerkschaften nur

die bösen Gewerkschaftler schuld; die Genossenschaftler sind
dic unschuldigen Läinmlein. Dns Gcbarcn eines solchen
unschuldigen Lämmlcins wollen ivir im nachstehenden schildern.

Adolph v. Elm ist Geschäftsführer der Tabakarbeiter¬

genossen schaft und im Ehrenamt zugleich Vorsitzender
des Tarifamtcs deutscher Konsumvereine, Als solchcr gcht er

natürlich den übrigen Genosscnschnftsführeru mit gutem Bei¬

spiel voran. Benötigt die von ihm geleitete Tabakarbciter-

genossenschaft Arbeitskräfte, so wendet er sich an dcn Arbeits¬

nachmeis der zuständigen Gewerkschaft — sollte man vermuten.

Nein, das tut Adolph v. Elm nicht; er inseriert in

einer Tageszeitung. Ta Adolph v. Elm im Ehrenamt auch
Mitglied der Prcßkommisiion dcs bmnburgischen Arbeiter¬

blattes, dcs „Hamburger Echo" ist, so zcigt cr wohl die

offenen Stellen in diesem Blatte an — sollte man vermuten.

Nein, das tut Adolph u, Elm n icht, als neutraler Ge¬

nossenschaftler kann er auch nur in cinem „neutralen" Blatte

annonciercn, und zwar sucht er seine Arbeitskräfte im „General¬
anzeiger sür Hamburg-Altonn". Am 12, Juli 1907 brachte
dcr „Generalanzeiger für Hamburg-Altona" folgende Anzeige
der Tabakarbeitergenossenschaft:

Kraft, Hülfsarbeiter ges. Wochen¬
lohn 18 Mk. Paulinen-Allce 16.

Es war nicht etwa nur dcr Ausdruck einer verärgerten
Stimmung, die v, Elm zu diesem Schritte verleitete. Nein,
er hat sich bei Anstellung von Personal schon früher dieses
für ihn „nicht mehr ungewöhnlichen Weges" bedient. Der

bisherige Inhaber des erwähnten Hülfsarbeiterpostens war

gleichfalls durch Inserat im „Generalanzeiger
für Hamburg-Altona" gesucht morden, ihm war aber

der Wochenverdienst von ^t. 13 zu wenig und als sich eine

günstige Gelegenheit bot, ließ er Herrn v. Elm im Stich und

siel als Streikbrecher den Seeleuten in den

Rücken. Das hat, wie gesagt, Herrn v. Elm nicht gestört,
ivicderum im „Generalanzeiger sür Hamburg-Altona" zu in¬

serieren.
Wir versagen uns, die Handlungsweise des Herrn v. Elm

zu kritisieren iind in iisse n cs uns versagen, da wir für ein

solches Verhalten keine parlamentarisch zulässigen Worte

finden. Worauf es uns ankommt, ist die Tatsache, in welch
schmählicher Weise der Vorsitzende des Tarifamtes
deutscher Konsumvereine mit den Gewerkschaften
umspringt und was daher auf seine Beteuerungen zu geben
ist, wenn er sich und die Genossenschaften als die unschuldigen
Läinmlein in dcm Konflikt mit den Gewerkschaften hinstellt.
Wenn schon die Tabakarbeitergcnossenschaft so handelt,
deren Geschäftsführer zugleich Vorsitzender des Tarif-
amt es deutscher Konsumvereine ist, dann kann

man ermessen, wie andere Genossenschaften bestrebt sind, sich
„mit dcn Gewerkschaften auf guten Fuß" zu stellen.

Schließlich spricht ja auch der Umstand, daß ein solcher
Mann sich als Vorsitzender des Tarifamtes wählen läßt und

gewählt mird, ganze Bände.

Aus Rnftland. Am 31, Juli fand in Petersburg cine

Vcrsammlung von Arbeitern verschiedener Fabriken statt, wclche
der Frage dcr Gcnossenschaftsbcwcgung, die u, a. zur Tages¬
ordnung dcs bevorstehende» russische,, Gewerkschaftskongresses
gehört, gewidniet war. Nach eingehender Diskussion wurde

folgende Resolution angenommen, die dcui Kongreß unterbreitet
wcrdcn soll:

„Als Hauptaufgabe des jetzigen Moments, dic Fcstigung
der gewerkschaftlichen uud politischeu Bewegung anerkennend,
warnt der Kongreß vor schädlicher Schwärmerei für Ge¬

nossenschaften und spricht sich gegen ihre Griiudimg dort

aus, wo keine Massenbewegung zu ihrcn Gunsten existiert. Jn
Anerkennung jedoch dcsscn, daß dic jctzt crstchcudcu Gcuosscu-
schaftcn cine Form der Organisationsarbeit der Massen darstellen,
»nd daß nur die aktive Beteiligung vorgeschrittener Arbeiter an

der Genosscnschaftsbcmegung dcr Schwächung dcr gewerkschaft¬
lichen und politischen Bewegung vorbeugen uud die Genossen¬
schaften in ciu Mittel zur Festigung der Position des

Proletariats verwandeln kann — empfiehlt der Kongreß, auf
demokratischer Grundlage errichtete Genossenschaften, die in

derselben Richtung wie die Gewerkschaften wirken, energisch zu

unterstützen. Die Beteiligung dcr Gewerkschaftsmitglied»
an solchen Genossenschaften ist mehr als wünschenswert."

Im weiteren weift dic Rcsolution u. a, darauf hin, wie

notwendig eine enge Verbindung zwischen Gewerkschaften und

Genossenschaften, bci vollster Selbständigkeit beider, ist, und

erachtet es als unbedingt notwcndig, duß erstens dic Genossen¬
schaften ihre Angestellten vorzugsweise nach Anweisung der

Gewerkschaften einstellten, und ihnen die Beteiligung an letzteren
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zur Pflicht machten, und zweitens, daß die Arbeitsbedingungen
der Angcstellten unter Mitwirkung der Gewerkschafts¬
vertreter ausgearbeitet würden. Zur Schlichtung etwaiger

Konflikte zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften empfiehlt
die Resolution, eine Kommission zu bilden, die aus gleicher
Zahl Vertretern der Gewerkschaften und der Genossenschaften
besteht.

Rundschau.
Die internationalen Beziehungen der Prinzipalität.

Jn Ostende versammelten sich kürzlich die Mitglieder des

„Oorniis psrins.nsnt clss Oongrss lntsrns.t,iong,ux clss

cds,rnbrss cls Ooinrasros st öes ^.ssocicttions Oorninsreislss

st Inckustriellss" zu ihrer diesjährigen Sitzung. Die inter¬

nationale Vereinigung der wirtschaftlichen Korporationen
umfaßt mehr als 20« Handelskammern und wirtschaftliche
Verbände der Welt und rst in steter Ausgestaltung begriffen.
Dem entsprechend war auch der Besuch der Komiteesitzung
sehr rege. Es hatten sich etwa 40 Präsidenten und Sekretäre

der hervorragendsten Handelskammern und Vereinigungen
von Industriellen eingefunden, unter anderen der Vizepräsident
des deutschen Reichstages Kaempf. Die Beratungen des

Komitees galten hauptsächlich der Feststellung des nächsten
Kongreßortes und der Tagesordnung. Nach kurzer Debatte

wurde die Einladung der Stadtvertretung und Handels¬
kammer in Prag sür 1. September 1903 einstimmig an¬

genommen.
Das Komitee unterhält neuerdings ein ständiges Bureau

in Brüssel.

Zehn Gcbotc für Diskusstonsredner.
Die Diskussion, die für gewöhnlich einem Vortrage

folgt, soll Aussprache, Meinungsaustausch der Versamm¬
lungsteilnehmer über den behandelten Gegenstand sein, den¬

selben nach allen Seiten hin klar legen und die Versamm¬
lung zu einem bestimmten Willensentschluß hinleiten.

Hieraus ergeben sich für den Diskussionsredner eine

Reihe von Anforderungen, dic er streng zu beachten hat.
1. Rede nur, wenn du was weißt, wenn du dir klar tust

über das Was und Wie dessen, was du vorbringen willst.
Ohnedem blamierst du dich und belästigst die Versamm¬
lung. Nur der ist verpflichtet zu reden, der was zu sagen
hat.

2. Sprich zur Sache I Höre aufmerksam auf das Re¬

ferat und fprich dich dann darüber aus. Durch unsachliche
und nebensächliche Diskussionsreden werden in der Regel
die Versammlungen in die Länge gezogen und ihr Zweck
vereitelt.

3. Greife bestimmte Punkte aus dem Vortrage heraus I

Hüte dich, über alles Vorgebrachte reden zu wollen. Ueber

einzelne Punkte läßt fich in Kürze etwas Neues sagen,
über alles kann man in der Diskussion nur schwatzen.

4. Wiederhole nicht bereits Gesagtes; habe den Mut,

aufs Wort zu verzichten, wenn du bereits auf der Redner¬

liste stehst und deine Vorredner dir dcn Stoff weggenommen

haben. Du vergibst dir dadurch gar nichts, sondern ge¬

winnst in den Augen des denkenden Versammlungsteil¬
nehmers.

5. Mache es kurz! Keine lange Einleitung, direkt aufs
Ziel los, präzise Ausführungen dessen, was man sagen
will, das gibt der Diskussionsrede dic Würze. Wenn dir

auch eine längere Redezeit garantiert ist, suche dich immer

kurz zu fassen.
6. Halte keine Zitatenrede! Mit persönlichen Beob¬

achtungen und Erfahrungen trägst du immer mehr zur

Klarlegung der Sachlage bei, als wenn du lediglich Lese¬
früchte oder gar nur Zitate aus Zeitungen, Büchern und

Aussprüchen don Rednern borlegst.
7. Rede nicht im „Jch"-Stile! Man kann persönliche

Erfahrungen zum besten geben, ohne in den leidigen Ton

zu verfallen: „Jch habe dies und jenes geschen"; „ich
bin der und der Kerl"; „ich habe dies und das erlebt";
„ich habe dies und das getan" usw. Die Redner im „Jch"-
Stile werden bald nicht mehr ernst genommen.

8. Fordere nicht heraus! Man hat dir nicht das Wc,rt

erteilt, damit du dein Mißfallen an dieser oder jener an¬

wesenden oder nicht anwesenden Person oder Partei aus¬

leben kannst. Du hast die Art deines Redens dem höheren
Zweck der Versammlung unterzuordnen.

9. „Jch habe gesprochen" oder „Dies meine Aus¬

führungen" sind höchst überflüssige Redensarten, die

mancher Diskussionsredner mit zäher Ausdauer anwendet.

Weg damit! Wer nichts mehr weiß und keinen wirkungs¬
vollen Schlußsatz findet, der höre ohne weiteres auf.

10. Rede nicht immer! Viele Diskussionsredner
meinen, sie müßten immer in jcder Versammlung und bei

jeder Gelegenheit reden. Sie erreichen damit, daß über

kurz oder lang die Versammlung aufseufzt, wenn sie das

Rednerpult besteigen. — „Natürlich, der wieder"; „mutz
auch seinen Senf dazu tun" usw. Das beste hat dann

keinen Wert mehr. Man muß auch schweigen können, in

seinem und im Interesse anderer.

Ois Lswsßung untsr clsn LlsncklnngsAsKülksn bsgs,nn
2U cksrsslbsn Tsir, nnck tast, in cksrnsslbsn Ns,g,sss wis bsi

cksn InckustrisarKsitsrn. vis Oags cksr Tonunis nnck

LnrskusnASstsIltsn war su jsnsr Tsit? in vollsin Linns

ckss 'Wort.ss unsrtr«,AlioK: rnissrsklsr !>«Kn, wsleksr

S KuKsl (ss.. ^, 11,75) pro ^VoeKs seltsn üdsrsr/isiz,
tunkskn- bis ä«Kt2«Knstünckigsr ^.rbsitsts,ß, soklsekts

LsKancklung, vollst« VsrKnsoKtunF bsi cksn Z?rin2ips1sn,
lür ckis ckis SsKtUtsn s,u«K KSmsIieKs ^.rdsitsn s,uskükrsn

nrusstsn, nncl ckis SstsKr, jscksn Aornsnt «dns XunckigunAS-
krist „rs.usKssoKrnisssn" 2U wsrcksn. Vsrsins nnck Ilülks-

Ks,sssn clurttsn nickt: gs^rünckst wsrclsn. In sinigsn
Ltücktsn Ksstsnclsn 2ws,r KaubmännisoKs Vsrsins, ckisss

nrntAsstsn sksr nnr sinsn Lsil, närniisk ckis KsstKs2gK1t,sn

^nssstslltsn unck wurcksn tast, übsrgll von üsn ?rin2ips,isn
Aslsitst,. IKr Wsl ws,r nickt, ckis ü,g,AS cksr MtFiiscksr
ckurek LrKg,rnptirnF Kssssrsr ^rositsdsckinAungsn 2U

Ksbsn; ss warsn nnr LrUksKasssn, ckis in Xrs,nKKsits-

tsUsn siniAS L,udsl pro V^oeKs nnck in I'äUsn cksr

^rbsitisIosiAksir, 2wsi oclsr ckrsi V^oeKsn Ltskslt, s,us-

2»K1t,sn. Lslbstrscksnck Konnten nncl wolltsn ckisss Vsr»

sins nickt: ckis Os,gs cksr LlsKülksnsoKkckt in ikrsr Ltsss,int>

Ksit, Kssssrn. ^.bsr ckis t?sKüIksns«KsÄi dsgkinn ikrs

I^s,AS sm vsrstsksn nnck sekloss si«K cksr politiscksn
unck AswsrKsoKsMieKsn LswsgunA cksr ^.rdsitsr s.n.

Oisss bsicksn ?«rrnsn ckss X1g,sssnKs,rnpksL ws,rsn bis

2Uin 17. OKtoKsr 1905 so vsrsokiuoksn, ckass ins,n Fg,r

nickt, untsrseksicksn Konnts, wo ckis sins s,rrkkörts nnck

ckis 2wsits g,nttNA. Zscksr VsrsueK ssitsns cksr ^.rbsitsr,
sick g,ut wirtsekkrktlioksrn (AsKists Kssssrs Osbsns»

bsckinANQASn 2N «rkärnicksn, wurcks von cksn Oisnsrn ckss

?oli2sist,s,s,t,ss sls Hrnstnrs cksr dsstsksncksn OrcknunA
bstracktst, nnck rair, grösstsr ^Vut untsrckrückt. Unck

tätsäckliek ist zscksr Aswsrksekg,kt,iiek« üs.rnpk irn

russiscksn ?oli2sists,s,ts auek sin politiseksr Xs,inpk,
Ois gswsrksvkaktlieks Lswsgung wurcks von cksn IsüKrsrn

cksr politiscksn?s,rtsi gslsitst unck von cksn üasssn cksr

politiscksn ^.rKsitsrKswsZung untsrst,üt2t,. IInASkioKtst
cksr illsAsIsn Lxistsn2 ckisssr OrgKnis^tionsn, cksr nn-

srkörtsn VsrkolFUngsn, LinKsrKsrunAsn, VsrbannunZsn,
ckis cksr Klsinsts LtrsiK kür ckis ^ntsilnekinsr init sioK

brs,«Kts, AsIs,NA ss cksn H-rncklun^SAsKülksn ckook, ikrs

Os,gs cks,ckurck 2U Ksbsn, ciass sis si«K kils ^.rbsitsr

bstrg,oktstsn unck von cksn Lktinpkiniitsln cksr ^.rbsitsr

LtsbrÄucK inkcktsn, ^n sUsn VrsneKsn ckss Hs,ncks1s-

M^srbss bsAano. sins NsiKs von ^.nsstäncksn, ckis ckurck

ckis Lolick^rität, cksr ^.NASstsIltsn 2unr LisZs kukrtsn nnck

iknsn visl ?fut2sn Krs.«Ktsn. OuroK unsrnrücklicksn

Liaini)k srranF sick ckis <ZsKü1ksns«Kkckt sinsn übsrwisgsnck
nsunstünckiASn, in vislsn Vrs,neKsn, so 2. L. in cksn

Xontorsn unck Vs,nKc?ssoKäktsn, «.«Ktstünckigsn ^.rbsitstltF,
ununtsrbrocksns 36stünckiZs Ruüs vro MocKs, KSKsrs

LntloKnunA, ^.nsrkennung ikrsr Asv?srKs«KäktltcKsn
OrAg,niss,tionsn unck ktncksrs Vsrbssssrungsn ikrsr Oags,
kür ckis ckis cksutssks <AsKütksnseKktkt, sckon sg.Krsl?iNA
unck nur init Fsringsnr Vrkolc? KürniM. ^ur Xsnn2sieKnunF
cksr LrkolZs cksr ^nASstsllrsn in V,uss1s,nck ^snÜAt ss,

cks.rs.ut' Kin2UV?sissn, cks,ss ckis?rin2ips,1s nur cks.nn sinsn

^.NASstsUtsn snr1g,sssn ckürksn, vsnn iknsn ckis Lsvoll-

mäeKtiArsn ckss ?srsonktls ocksr ckis VorstsKsr ckss Vsr-

bs,nckss untsr LsrücKsieKtigung cksr Hrnstäncks, ckis sins

DntIs,ssunF Ksrvorruksn, ikrs ^ustiiuiuunA cks,2u ZsKsn.
Ois His,AS cksr russiseksn. LtsKü1ksnseK«,ki ist, g,uck zst2t
nock vsrbssssrungsbsckürkriA; ckis (AsscKioKis cksr bis-

Ksrigsn LswsAun^ bürgt s,Ksr ckeckür, cks,ss ckis ^.n-

Asstslltsn nickt« untsrls,sssn vsrcksn, urn ikrs 8g.«Ks

v?sitsr 2U vsrkolFSn, unck cksnssIKsn ^Vsg gsksn ^srcksn,
s,rrk cksrn sis KisKsr guts lürkolM sr2isltsn. LtrsiKs unck

strsiKKässsn — cks,s sinck ckis ^Vs,klsn, ckis ckis OsKüllsn-

sokkckt in cksn Uäncksn Ks,t nnck von cksnsn sis s,nck

v/sitsr ASsiZnstsn Ltsdrs,u«K rnkieksn. -«?irck.

Versammlungs -Anzeigen

vie ttän^lungsgekülfsnbe^sgung in stu88lanl..
Ois 1,Ägs cksr Hs,nckIan^LAsKüUsn in R,usslg.nck unck

ikrs LtsIlnnA 2Uin volitiscksn unck M^srKseKsMisKsn
Xkiinpks Ksnn in vislsn HinsicKtsn cksn cksutscksn

ToUsßsn 2ur LsIsKi'iiNA ckisnsn, wirck visl g,uk cksn

3ts,nckssckünKs1 cksr cksutscksn (AsKüIksnscKkkt, Kingsivisssn
unck ts,tsö.c!kliOk muss ckisssr sokr sts,rk ssin, wsnn ss

cksn Voutseknationslsn unck sonstigen Harinonisckuslsrn

usw. gs1s,ng, 1rot2 cksr KlüglieKsn 1,kigs, in cksr sick ckis

LlkincklunULAsKülksn bsüncksn, sins ^rosss LeKg.r von

Nitgliscksrn 2u 8g,rarasln. Oisssn OünKsI Kabsn ckis

Lollsgsn in L,usLiscK-l?o1sn, Oits.usn unck Lückrusslg,nck

(cksrn lättAksitsMbist) ckes sückiscksu. ^.rbsitsrbunckss)
sckon 1s,nZs übsrwuncksn, ob-AlsiLk ckis ^swsrksekaktlieks
LswsgunF untsr iknsn srst vor ungskänr s,«Kt bis 2sKn

^s,Krsn bsAonnsn Ks,t,,

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen
Deutschlands W Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Stellennachweis. 1. Den Stellennachweis kann nur

in Anspruch nehmen, wer dem Verbände seit mindestens
drei Monaten angehört und seine Beiträge regelmäßig
bezahlt hat,

2, Wer den Stellennachweis benutzen will, hat zwei
Bewerbungsformulare und zwei Bewerbungsschreiben ein¬

zureichen. Bewerbungsformulare nebst Vorschristen für Be¬
werber sind bei den ortlichen Bevollmächtigten zu entnehmen
oder vom Verbandsvorstand zu beziehen.

3. Je ein Bewerbungsformular und Bewerbungsschreiben
geht an den Verbandsvorstand nach Hamburg, das zweite
bleibt in den Händen des örtlichen Bevollmächtigten.

Mnt« dies« Rubrik machen wir die Beranstaltungen unserer Bezirke
bekannt, menn ste der Redaktion rechtzeitig, d. h. bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstage des Blattes, mitgeteilt merden. Dte Tagesordnung
ift regelmäßig mit anzugeben.i

Berlin

Anträge auf Rechtsschutz und Stellenlosennnter-
stiitzung werden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller
nach ßß 18 und 19 des Statuts verfahren, insbesondere bci

Kündigung sofort den Vorstand benachrichtigen und sich
zum Stellennachweis anmelden. Mitgliedsbuch ist stcts mit

einzureichen.

^

Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung der Bei¬

träge stets vorzulegen. Es ist daraus zu achten, daß gegen
die gezahlten Beiträge dic Marken richtig geklebt werden.

Pflicht der Kassierer ist es, bei Entgegennahme von Beiträgen
ständig die Vorlegung der Mitgliedsbücher zu verlangen und

genau zu kontrollieren, ob die Nummern der Mitglieds¬
bücher sowie die Zahl der eingeklebten Beitragsmarken mit
den Beitragssammelbüchern übereinstimmen.

Wohnungsverändcrungen sind rechtzeitig vor dem

Umzug der zuständigen Stelle anzuzeigen, damit in der

Zusendung der Zeitung usw. keine Unterbrechung eintritt.

Hamburg 1, den 28. August 1907.

Besenbinderhof 57. Der Borstand.
Maz Iosephsohn, Vorsitzender.

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, den S. September, Abends 9 Uhr:
Bez. Osten. Restaurant A. Kern, Gr. Frankfurterftr, is, i. Vortrag

des Herrn Dr, Bronck, 2. Diskussion, s. Bortrag,
Bez. Nord-Oft. „Residenz-Festsöle", Landsbergerstr, si. (Achtung!

Neues Lokal!) l. Das Evangelium der Handelsangestellten.
Referent Georg Ucko. 2. Diskusston, Z. Verschiedenes.

Bez. Norden - Wedding. „Germania - Säle", Ehausseestr. iro.

1. Vortrag. 2 Diskusston. s. Verschiedenes.
Bez, Nord-West. Restaurant Püschel, ThomastuSstr. is. i. Vortrag

des Kollegen Walter Zimmermann über „Dte alte

Internationale", 2. Diskussion. ». Verschiedenes.
Bez. Süb-Weft. Restaurant Schmidt, Lindenstr. s, zweiter Hos.

1. Vortrag des Kollegen P a g e l - Eharlottenburg über„Dt»
Internationale der Handlungsgehülfen", 2. Diskusston.
». Verschiedenes.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Rixdorf, Bergstr, 147. r. Vortrag.
2. Diskussion. Z. Verschiedenes.

Bez, Rummelsburg. Pflugs Feftsäle, Alt-Boxhagen 5«. l. Vortrag
des Kollegen Rollstadt. 2. Diskusston. 3. Verschiedenes.

Freitag, den S. September, Abends 9 Uhr:
Bez. Norde» (Rosenthaler-SchönhauserVorstadt und

nördliche Vororte). Gabriel K Jäger, Zehdenicker-
straße i«, i. Vortrag des Herrn Henschel über „Recht
und Unrecht", s. Diskussion.

Bez. Südcn-Süd-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenbergerftr. 147.

i. Vortrag des Kollegen Fritz Maschke über „Dte Be<

deutung der Kaufmannsgerichtswahlen". 2. Diskussson.
s. Verschiedenes. Nachher gemütliches Beisammensein.

Bez, Wetten (inkl. Schöneberg und westliche Bororte).
Miethes Festsäle, Schöneberg, Hauptstr. s/s. l. Bortrag des

Kollegen Kussel. 2, Diskussion, Z. Verschiedenes.
Bez. Charlottenburg. „Charlottenburger Festsäle", Kaiser Friedrich'

straße 2t, l. Bortrag dss Kollegen Walter Zimmer»
mann über „Dte alte Internationale". 2, Diskusston.
3. Verschiedenes.

In allen Versammlungen Gäste willkommen.

O^OMtM Mitgliederversammlung am Donnerstag,
MrUlltt. den S. September, Abends 9^ Uhr präzise,

im Restaurant Förster, Tiefer 31. Tagesordnung:
1. Vortrag über Jugendorganisation. 2. Regulativ¬
beratung. 3. Kartellbericht und Wahl eines Stell¬

vertreters. 4. Agitationskommission. 5. Verschiedenes.
Um zahlreiches Erscheinen mird dringend ersucht.

iVlKovsolK Mittmoch, den 4. September, Abends 9 Uhr,
Tlvri-srl!'. im Hotel Hegelich, Barmen, Allcestr. 31:

Versammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Redakteurs A. Molkenbuhr über das Thema: Dic

kulturellen Beziehungen von Arbeitslohn und Arbeits¬

zeit zur Arbeitsleistung. 2. Ist mit der Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses die größtmögliche Ver¬

kürzung der Arbeitszeit des Verkaufspersonals erreicht?
3. Verschiedenes. Angestellte der Konsumgenossen¬
schasten, „Vorwärts" und „Befreiung", erscheint voll¬

zählig!
Sonntag, den ll. September: Ausflug nach
Cronenfeld nach dem Lokale des Herrn H. Richter,
Kaisergarten. Treffpunkt der Barmer Kollegen Mittags
2 Uhr auf dem Altenmarkt L, der Elberfclder Kollegen
Mittags 2.^ Uhr vor dein Doppersberger Bahnhof.

Mittwoch, den 11. September, Abends 9 Uhr, im

Lokale des Herrn Sauerzovf, Elberfeld, Bachftr. 92:

Versammlung. Tagesordnung: Die Lohn- und

Nrbeitsverhältnisse der Angestellten der Abzahlungs¬
branche. Referent: Kollege Max Loemenstcin. Zahl¬
reiche Beteiligung an allen Veranstaltungen wird

erwartet.

Mitgliederversammlung am Donners¬

tag, den ö. September, Abends 9 Uhr, im

„Gewerkschaftshaus", Besenbinderhof 57. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag. 2, Wahlen: s.) dcs 2. Vorsitzenden
zum Ortsvorstand, b) zweier Mitglieder der Agitations¬
kommission. 3. Wintervergnügen. 4. Verschiedenes.

n«tnvn Sommerfest: Sonntag,den I.September,
UUMU. im „Münchner Kindl". Anfang Stachmittags

4 Uhr.
— Mitgliederversammlung: Donnerstag, den

K. September, Abends 8^ Uhr, im „Fränkischen Hof",
Senefeldorstr. 2. Tagesordnung: 1. Bericht der Kauf¬
mannsgerichtsbeisitzer. 2, Verbandsangelegcnheiten.

<ü>^tt^r««r§ Mitgliederversammlung: Mittwoch,
ZliUNgUN. den 4. September, Abends 81 Uhr, bei

Meier, Lindenstr. 14.

KonsumgenossenlckaMcke KunälcKau.
Organ des Zentrnlocrdandes

und der GroßeinKaufs-Gklellschast drutschcr Kousumiiereine,
Hamburg.

Die „Äonsumgeuosseitschaftliche Ruuoschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt dcr deutschen Konsumgenossenschaftsbelvegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier¬

gespaltene Petitzeile, Abonnementspreis durch die Post bezogen
A,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlggzsnztslt Se5 2entr«lverbsnae5 «leuttcher «sn,umverelnt
vsn Heinrich üsufnumn s Lo..

Hamburg 8, Gröningerstr. 24/2S, Afia-Haus.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

vie Qbneit im stanSeisgemrve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Centralverbandes der
Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands.
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