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In Berlin haben unsere Mitglieder eine neue Ab¬

stimmung über den Acht-Uhr-Ladenschluß eingeleitet,
da die frühere Abstimmung nicht die erforderliche
Zweidrittel-Mehrheit der Geschäftsinhaber gezeitigt hatte.
Die Agitation für die neue Abstimmung ist von uns

gemeinsam mit dem an dieser Frage gleichfalls
interessierten Deutschen Transportarbeiter-
Verband eingeleitet und mird von der gesamten
klassenbewußten Arbeiterschaft Berlins

unterstützt. Das Organ der Berliner Arbeiterschaft,
der „Vorwärts", rief unterm 11. September seine

Leser in einem anfeuernden Leitartikel zur Unterstützung
der Ladenschluß-Bewegung auf. Er schrieb u. a.:

Die Notwendigkeit und den Nutzen einer jeden Ver¬

kürzung der Arbeitszeit braucht man vor den Lesern einer

sozialdemokratischen Zeitung nicht mehr zu beweisen. Jeder

Arbeiter, wer er auch fei, kann auf keine andere Weise

kulturell gehoben werden, als durch Verkürzung seiner

Arbeitszeit. Sie erst gibt ihm die Möglichkeit, Geist und

Körper zu erfrischen, an den höheren Gütern dcr Kultur,

wie allgemeine Bildung, edles Vergnügen teilzunehmen,

mit einem Wort: nicht bloß Arbeitstier, sondern auch

Mensch zu sein.

Der „Vorwärts" weist darauf hin, daß der Acht-
Uhr-Ladeuschluß in kultureller Beziehung auch den

Geschäftsinhabern zu gute kommt, und sagt dann weiter:

Die Besitzer kleiner Geschäfte wenigstens, die felbst

Tag ein Tag aus in ihrem Laden anwesend sein müssen,

haben ganz dasselbe Interesse wie ihrc Angestellten an

einer Verkürzung der Ladenzeit. Sie sind sich dessen freilich

nicht immer bewufzt. Die Aelteren unter den Handels¬

angestellten erinnern sich Wohl noch mit Schaudern der

Zeit, al-- es anch noch keine geregelte Sonntagsruhe im Handel

gab. Damals wußten die meisten Inhaber kleiner Geschäfte

kaum, wie es in den nächsten Straßen aussieht, geschweige

denn vor den Toren der Stadt, im frischen grünen Walde.

Dorthin kamen sie ja niemalsl Wie mit eiserner Kette

waren fie an ihren Ladentisch geschmiedet, von Murgens

6 bis Nachts 11 Uhr, Wochentags wie Sonntags. Und trotz¬

dem widersetzten sie sich dem Gesetz, das sie be¬

freien sollte! Trotzdem stimmten sie den „staatscrhal-

tenden" Phrasen zu, die sich besonders in der liberalen

Presse damals breit machten und den Ruin des Handels

prophezeiten. Als aber trotz ihres Widerstandes das Gesetz

doch zur Durchführung kam, da merkten sie erst, welch

große Wohltat man ihnen erwiesen hatte. Wie von

einem schweren Joche erlöst atmeten sie auf und wir

glauben nicht, daß auch nur einer unter ihnen ist, der sich

wieder nach den Zuständen zurücksehnt, die ihn zwangen,

auch den ganzen Sonntag hinter dem Ladentisch zu ver¬

bringen.
Und genau so liegt die Sache heute, Jn Berlin und

feinen Vororten herrscht in den Ladengeschäften noch die

Arbeitszeit bis 9 Uhr Abends. Das Gesetz erlaubt, sic auf

8 Uhr Abends herabzusetzen, wenn mindestens zwei Drittel

der Geschäftsinhaber das wollcn. Als abcr vor einigen

Jahren eine Abstimmung vorgenommen wurdc, da kamen

die zwei Drittel nicht zu stände. Wie war das möglich?

Ganz einfach: die kleinen und kleinsten Ladenbesitzer haben

auch jctzt noch einc so übermäßig lange Arbeitszeit, daß sic

immer noch nicht in der Lage sind, das, was außerhalb des

Geschäfts vorgeht, zu überblicken. Und deshalb wissen sie

immer noch nicht, daß eine weitere Verkürzung der Laden¬

zeit in ihrem eigenen Interesse liegt. Deshalb

glauben fie auch heute noch dem Geschwätz jener, die ihnen

erzählen, daß sie untergehen müssen, wenn sie den Umsatz

der letzten Abendstunde verlieren.

Darunter leiden nun aber die Handlungsgehülfen mit.

Wie die Gesetzgebung einmal liegt, hängt die Einführung
des Acht-Uhr-Ladenfchluffcs von der Abstimmung der

Prinzipale ab. Jn vielen Städten des Reiches ist

dieser Fortschritt bereits errungen, in dcr Haupt st adt

Berlin noch nicht! Da ist nun weiter nichts zu

machen, als die Prinzipale, besonders die Inhaber der

kleinen und kleinsten Geschäfte, über die wahre Sachlage

aufzuklären. Und das ist eine Gelegenheit für die gesamte

Arbeiterschaft, ihre Solidarität zu beweisen.

Ein beliebter Vorwand der Gegner ist: man könne die

Läden, besonders in den Außenbezirken und Vorstädten,

dcshalb nicht um 8 Uhr schließen, weil die Masse der

Arbeiter crst nach 8 Uhr Abends ihre Einkäufe besorgt.

Es gilt, das Gegenteil zu beweisen, und deshalb muß es

sich jeder Arbeiter zum unverrückbaren Grundsatz machen,
niemals nach 8 Uhr Abends einen Laden zu

betretenl Man kann mit leichter Mühe seine Zeit so

einteilen, daß alle Einkäufe vor 3 Uhr besorgt sind.

Denken wir an unsere Arbeitsbrüder und -Schwestern

hinter dem Ladentisch, denen wir durch Nachlässigkeit in

solchen Dingen die Aussicht aus ein bischen mehr freie Zeit

verkümmern!

Doch das ist noch nicht genug. Es muß auch wieder

einmal tatkräftig dcr Versuch gcmacht wcrden, durch eine

neue Abstimmung die erforderliche Stimmenzahl zum

Acht-Uhr-Ladenfchluß zusammenzubringen! Die beteiligten

Gewerkschaften, nämlich der Zentralverband der Hand¬

lungsgehülfen und der Deutsche Transportarbeitcrverband

haben dcshalb beschlossen, eine umfassende Unter¬

schriftensammlung zu diesem Zweck im Lcmdes-

polizeibezirk Berlin, d. h. in den Städten Berlin,

Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf zu

veranstalten. Die Berliner Gewerkschaftskommission und

die Wahlvereine von Groß-Berlin haben ihre Zustimmung

gegeben, und wir richten nunmehr den Appell an die

Parteigenossen dcr genannten Städte, fich an diesem Werk

der Solidarität vollzählig zu beteiligen!

Mittlerweile ist das Einholen der Unterschriften
im vollen Gange und zwar außer in Berlin auch
in Charlottenburg, Schöneberg, Rixdorf und

Deutsch - Wilmersdors, die zum Landesvolizeibezirk
Berlin gehören. Hoffentlich gelingt es uns, die nötige
Zahl der Unterschristen zu erreichen, was die bürger¬
lichen Gehülfenverbäude seinerzeit nicht fertig brachten.
Beschämend genug ist es ohnehin für die deutsch¬
nationalen und harmonieduseligen Gehülfen, daß die

Arbeiterschaft opferfreudig für uns einspringt, während
die bürgerlichen Gehülfenverbände ihrerseits das träge
Spießbürgertum nie für die Handlungsgehülfen-
forderungen mobil machen können. Daher fort mit

dem Standesdünkel — hoch die Solidarität der

Angestellten und Arbeiter!

Gemeinsame odcr gegensätzliche Interessen?
In den ersten Jahren seines Bestehens betrachtete

es der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
als einen schmeren Fehler und als Schädigung der

Gehülfeninteressen, daß die alten kaufmännischen
Vereine — z. B. der Verein für Handlungskommis
von 1858 zu Hamburg, der Verband Deutscher Hand¬
lungsgehülfen zu Leipzig — nicht nur Gehülfen,
sondern auch Prinzipale als Mitglieder aufnehmen.
Mit vollem Recht wurde damals nicht nur von uns,

fondern auch von deutschnationaler Seite erklärt, daß

dadurch der Prinzipalität ein unheilvoller Einfluß auf
die Interessen der Gehülfen eingeräumt werde. Dies

ist eine Tatsache, die durch das rückständige Verhalten
der alten kaufmännischen Vereine, die sich jedem Fort¬
schritte in den Weg stellen und immer erst von uns

vorwärts getrieben merden mußten, zur Genüge bemiesen
wird. Jn richtiger Würdigung dieses Umstandes nahm
auch der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
anfänglich keine Prinzipale als Mitglieder auf. § 2

der ersten Satzungen des im Jahre 1893 gegründeten
Deutschnationalen Verbandes besagte nämlich:

„Mitglied kann jeder unbescholtene Handlungs¬
gehülfe merden; jedoch sind Juden und nachweislich von

Juden abstammende Personen von der Arrfnahme aus¬

geschlossen."

Aufnahmefähig waren demnach nur Gehülfen;
den sich selbständig machenden Mitgliedern sollte jedoch
verstattet sein, dem Verbände mtt beratender Stimme

weiterhin anzugehören. Die Aufnahme von

Prinzipalen war damals nach den Satzungen un¬

zulässig. Das blieb auch in den nächstfolgenden
Jahren so; nach der bald darauf folgenden Satzungs¬
änderung lautete die Bestimmung über die Aufnahme
von Mitgliedern im § 2:

„Mitglied des Verbandes kann jeder unbescholtene
christlich-deutsche Handlungsgehülfe merden."

Mittlermeile waren aber die antisemitischen Be¬

strebungen innerhalb des Deutschnationalen Verbandes

immer stärker hervorgetreten, so daß — mie dte

„Handelswacht" unterm 1. Februar 1396 berichtet —

aus dem Ende 1895 stattgefundenen ersten außer¬
ordentlichen Verbandstag ein Mitglied fragte: „Sind
mir in erster Linie Handlungsgehülfen oder

Antisemiten?" Wilhelm Schack hat seitdem mehr
als einmal versichert, daß in seinem Verband die

„nationalen" Bestrebungen (d. h. antisemitischen
Parteiinteressen) den Berufsinteressen der Gehülfen
vorangestellt würden. Nun liegt es nicht im Interesse
der antisemitischen Partei, daß die Gehülfen den

Klassenkampf gegen die Prinzipalität führen; denn dte

antisemitische Partei spekuliert nicht nur auf die

Wählerstimmen der Gehülfen, fondern auch auf die

der Prinzipale. Daher schwenkte der Deutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband tm Interesse der anti¬

semitischen Partei ein und beschloß auf seinem 1896 ab¬

gehaltenen ordentlichen Verbandstag, auch Prinzipale
als Mitglieder aufzunehmen. Um den Widerspruch
gegen die frühere Haltung nicht allzu kraß hervortreten
zu lassen, machte man im Statut den Unterschied
zwischen ordentlichen Mitgliedern (Handlnngsgehülfen)
und unterstützenden Mitgliedern (Prinzipale usw.). Aber

was mill dies besagen? Es ist ganz gleichgültig, ob

die Prinzipalsmitglieder Stimmrecht haben; die Auf¬
nahme von Prinzipalen als Mitglieder zwingt unfehlbar
die Organisation, stets und überall Rücksichten zu

nehmen, melche die Interessen der Gehülfen aufs

schwerste schädigen.
Damals hat der Deutschnationale Handlungs-

gehülsen-Verband die heute noch von ihm verfochtene
Theorie aufgestellt, daß die Gehülsen gemeinsam mit

der Prinzipalität die Verhältnisse im Berufe bessern

müßten. Jn Wirklichkeit aber bekämpfen die Prinzipale
in ihren Vereinen die Wünsche der Angestellten mit

einem Eifer, der einer besseren Sache würdig märe.

Und gerade die antisemitischen oder doch antisemitisch
angehauchten Kleinhändler sind die schlimmsten Feinde
der Gehülfen. Wir greifen zum Beweise dessen aus

dem in der „Leipziger Kolonialwaren-Zeitung" er¬

schienenen Geschäftsbericht des Zentralverbandes
Deutscher Kaufleute nnd Gewerbetreibender auf
das Verbandsjahr 1906/07 folgende Stellen heraus:

„Den gemeinsamen Anstrengungen der gesetzlichen
Vertretungen von Handel und Gewerbe somie des Zentral¬
verbandes Deutscher Kaufleute und Gewerbetreibender und

gleichgesinnter Vereinigungen ist es zuzuschreiben,
wenn es gelungen ist, den Kleinhandel gegen die über¬

triebenen Forderungen der Handlungsgehülfen in

bezug auf die Sonntagsruhe, den Ladenschluß und

die nächtliche Ruhezeit zu schützen ....
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So hat auch der Zentralverband Deutscher Kaufleute
und Gewerbetreibender rm wohlverstandenen Interesse der

gesamten selbständigen Kaufmannschaft gegen eine Ab¬

änderung des Z 6 3 des Handelsgesetzbuches in dem

vom Reichstagsabgeordncten Wassermann vertretenen Sinne

der Handlungsgehülfen, daß auch der Absatz 1 ein für allemal

den Charakter strengen Rechtes erhalten soll, Stellung
genommen.

Ferner hat sich der Zentralverband Deutscher Kaufleute
und Gewerbetreibender, indem er eine neuerliche Petition
seines schlesischen Provinzialverbandes init einer besonderen
Eingabe an den Reichstag unterstützt hat, anderweit gegen
die von den Handlungsgehülfen erstrebte Schaffung von

Handelsinspektionen ausgesprochen."

Man sieht also, die Prinzipalität bekämpft die

Forderungen der Gehülfen rücksichtslos, und die An¬

gestellten handeln töricht, menn sie sich auf die „wohl¬
meinende Prinzipalität" verlassen. Wir könnten Hunderte
solcher Beispiele anführen; wir verzichten des Raumes

megen darauf. Wohl aber wollen wir die Be¬

hauptungen des Deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Verbandes von der „einsichtigen Prinzipalität" mit

feinen eigenen Worten widerlegen. Am 1. Januar
1900 schrieb die deutschnationale „Handelswacht":

.Immer größer und größer wird die Zahl derjenigen,
die Handlungsgehülfen bleiben müssen Zeit ihres Lebens; das

patriarchalische Verhältnis zmischen Prinzipal und Gehülfen
schwindet mehr und mehr und mit der Größe der einzelnen
Geschäftsbetriebe wächst die Spannung sozialer
Gegensätz e."

Der Zmeigverein Leipzig des Deutschnationalen
Handlungsgehülfen-Verbandes schrieb Ende 1901 in

einem Bericht über feine Tätigkeit in jenem Jahre:

„ . . . . Wenn man so auf Schritt und Tritt den

krassesten Einseitigkeiten der herrschenden
Volksklasse begegnet, wenn man nnmer wieder erfahren
muß, daß gewisse Kreise alle abhängigen Schichten, seien
fie national oder sozialdemokratisch gesonnen, gänzlich als

rechtlose Helotenmasfe betrachten, oh, man

gewöhnt fich, manche Dinge unter einem anderen Gesichts¬
winkel zu beurteilen."

Wenn aber heute jemand etwas Aehnliches äußert
und sich beklagt, daß die Handlungsgehülfen zu der

unterdrückten Volksklasse gehören, dann mird er von

Herrn Wilhelm Schack und ähnlichen „Patrioten" als

„vaterlandslos" beschimpft. Wie die „Handelsmacht"
vom 14. April 1901 berichtet, hatte damals das

Prinzipalsorgan: „Der Manufakturist" (Hannover)
geschrieben:

„Gerade die Deutschnationalen sind es, die den nun

einmal vorhandenen Interessengegensatz zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern vertieft haben. Die

Keckheit, mit der jetzt eine detaillistenfteundliche Maske

umgebunden mird, ist für den Verband ebenso bezeichnend,
wie die Anmaßung, die darin liegt, daß die Herren
Gehülfen deutschnationaler Observanz sich in die Angelegen¬
heiten der Prinzipale einmischen,"

Im Anschluß daran stellt die „Handelswacht" noch
ausdrücklich fest, daß das Prinzipalsorgan „Der
Manufakturist" den vorhandenen Interessengegensatz
zwischen Prinzipal und Gehülfen ausdrücklich zugibt,
aber der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
verleugnet ihn heute; er vertröstet die Gehülfen nur

zu oft auf die „wohlmeinende Prinzipalität". Aber
mie wenig es die Prinzipalität niit den Bestrebungen
der Gehülfen wohlmeint, geht daraus hervor, daß
gerade zu jener Zeit verschiedene Gehülfen wegen ihrer
Zugehörigkeit zu dem doch fo zahmen Deutsch¬
nationalen Verbände, der immer wieder betont, gemein¬
sam mit der Prinzipalität vorgehen zu wollen, aus

ihren Stellungen entlassen wurden. Diese Entlassungen
kamen auf dem im Jahre 1W2 zu Magdeburg ver¬

anstalteten deutschnationalen Handlungsgehülsentag zur
Sprache, worauf dort eine Entschließung gesaßt murde,
in der cs hieß:

„Der Handlungsgehülfentag dankt den gemaßregeltcn
Berufsgenosfcn für die Standhaftigkeit, mit der sie überall

Unrecht und Unduldsamkeit durch die Treue zum Deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfenverbande übermunden haben

Um den ermähnten Kreisen der Prinzipale jede weitere
Möglichkeit zu nehmen, durch ungerechtfertigte Angriffe und

Entlassungen zur Verschärfung der sozialen Gegensätze bei¬

zutragen, ist zu verlangen:
Der tz 153 der Gewerbeordnung ist aufzuheben, da er dic

Rechte, die den Angestellten im Z 152 gegeben sind, so sehr
schmälert, daß davon kein angemessener Gebrauch gemacht
werden kann. Die Vergehen, die der Z 153 unter Strafc stellt,
sind ohnehin strafbar und eine Verschärfung der Strafe ist
schon deshalb nicht am Platze, weil für Prinzipale, die sich
gleicher Vergehen schuldig machen, also z. B. ihre An¬

gestellten am Eintritt in cine gewerkschaftliche Vereinigung
hindern oder den Austritt zu erzwingen suchen, keine
besondere Bestrafung vorgesehen ist."

Also der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband sah sich veranlaßt, die Gesetzgebung um

Hülfe anzurufen gegen die Brutalitäten der

angeblich wohlmeinenden Prinzipale.^ Die

Prinzipalsorgane schwiegen zu dem Beschlusse des

*
Im Jahre l9«7 stellten die deutschnationalen Beisitzer

des Berliner Kaufmannsgerichts einen ähnlichen Antrag,

1902er Handlungsgehülfentages nicht still. Das

„Deulsche Gewerbe- und Handelsblatt", Organ
zes Zentralverbandes selbständiger Gewerbetreibender,

chrieb darauf — wie die „Handelswacht" vom 1. Mai

1902 berichtet:
„Die Forderungen entsprechen wörtlich dem sozialdemo¬

kratischen Programm, dem sich der sogenannte Deutschnationale
Haiidlungsgehülfen-Berein immer mehr nähert. Auch der Dank

äii die Märtyrer für die gemeinsame Sache entspricht ganz

demagogischen Grundsätzen. So warm ivir in dcn ersten
Jahren für den Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband
eingetreten sind, nicht zum letzten wegen seiner nationalen

Bestrebungen, sür den zu Werbezwecken jetzt entfalteten After¬
nationalismus sind mir nicht «npfänglich, und es ist an der

Zcit, den jungen Herren die Maske vom Gesicht

zu reißen und aller Welt zu zeigen, daß dieser
Verband nur mehr verkappte Sozialisten
großzieht. Im Interesse der Staatscrhaltung muß solchen

gemeinfchädlichen Bestrebungen ein Damm entgegengesetzt
merden."

Das Prinzipalsorgan nannte es also „gemein-
chiidliche Bestrebungen", wenn die Angestellten
eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage anstreben,

Ist das die „wohlmeinende Prinzipalität"? Doch gehen
mir weiter. Jn Nr. 17 vom Jahre 1902 schreibt die

„Handelsmacht" in einem Artikel über die Geschäfts¬

ordnungen der Verkaufsstellen, den sie ironisch „König¬

liche Kaufleute" betitelt:

„Und in der Tat, wenn wir die Geschäftsordnungen der

einzelnen Betriebe einer Durchsicht unterziehen, so können mir

feststellen, daß in ihnen Bestimmuugen getroffen sind, die von

dem einseitigsten Unternehmerinteresse ein¬

gegeben wurden und ost nicht die Spur eines sozialen
Empfindens erkennen lassen. Die Geschäftsordnungen
wurden für manche selbständige Kaufleute eine Ablagerungs¬
stätte ftir Vorschriften, mit denen sie ihren Angestellten jede,
auch die geringste Bewegungsfreiheit raubten,
womit sie ihnen das Gefühl, für das Geschäft etwas anderes

als automatische Arbeitskräfte zu scin, schonungs¬
los zerstörten."

Am Schlüsse dieses Artikels sagt die „Handelswacht",
indem sie auf die in den Geschäftsordnungen vielfach
festgesetzten Strafen Bezug nimmt:

„Die ungeheure Abhängigkeit der Handlungs¬
gehülfen spiegelt sich aber auch wieder in den Strafbestim-
mungen,"

Unterm 15. August 1902 bringt die „Handels¬
wacht" geradezu erdrückende Beweise für die Tatsache
bei, daß die Handelskammern und der Deutsche
Handelstag — letzterer ist die Gefamtvertretung der

Handelskammern — so gut wie alle Forderungen
der kaufmännischen Angestellten auf das rück¬

sichtsloseste bekämpfen. Ein Handelskammer¬
sekretär hatte damals geschrieben:

„Jedenfalls werden die Handlungsgehülfen kein sehr
großes Material beibringen können dafür, daß ihre Interessen
von den Handelskammern fortgesetzt vernachlässigt oder gar
bekämpft worden siiid."

Darauf antwortet die „Handelswacht" in der er¬

mähnten Nummer, sie werde „den Wahrheitsbeweis
für das Gegenteil dieser Behauptung bei¬

bringen". Sie beschäftigt sich zunächst mit dem

Deutschen Hand els tag, über den sie urteilt:

„Die Art und Weise, wie der Handelstag bisher unsere
Interessen „ins Auge gesüßt" hat, genügt völlig, um nicht
nur von eiuer Vernachlässigung, sondern sogar von einer

Bekämpsung derselben zu sprechen."

Dann kommt die „Handelsmacht" auf die Handels¬
kammern zurück tmd sagt über diese:

„Man blättere nur einmal iii den letzten Jahrgängen
unseres Blattes nach, uin sofort zu erkennen, welch zähen
Widerstand dic Prinzipalslammern unseren
Wünschen entgegenzusetzen pflegen . . . ."

Diese Feindschaft der Prinzipalität gegen die

Wünsche der Handlungsgehülfen zeigt sich anch bei

den Prinzipalsbeisitzern der Kaufmannsgerichte.
Die wenigen Anträge und Gutachten der Kaufmanns-

gerichte, die überhaupt abgegeben merden, kommen —

soweit sie im Interesse der Angestellten liegen —

regelmäßig gegen die Gesamtheit der Prinzipals¬
beisitzer oder doch zum mindesten gegen den Willen

ihrer übergroßen Mehrheit zu stände. Auf dem im

Juni 1907 in Dresden stattgefundenen Verbandstag
des Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandes
sagte das Verwaltungsmitglied, Herr Clauß (Seite
48/4.9 des Protokolls):

„Sie wissen, daß es eine Reihe von Prinzipalsbeisitzern
gibt, die in der Stelluug von sozialpolitifchen Anträgen ohne
weiteres alle Wünsche der Handlungsgehülfen nieder-

stimmen. Tcr Syndikus der hannoverschen Handelskammer
hat die Prinzipalsbeisttzer sogar aufgefordert, bei solchen
Gelegenheiten einfach zu streiken. Wir kennen eine ganze

Anzahl von Kausmannsgerichten, wo das praktisch
durchgeführt wird, wo sie gegen jeden Antrag, be¬

sonders gegen solche, die von unserer Seite ausgehen,
stimmen."

So sieht die Jnteressenharmonie zwischen Prinzipal
und Gehülfen ans! Das ist die „wohlmeinende
Prinzipalität", die der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfen-Verband bei jeder Gelegenheit um Gunst und

Unterstützung anbettelt. Wir verweisen in dieser Be¬

ziehung auf das Rundschreiben, welches der Deutsch¬
nationale Verband im April 1907 an die Prinzi¬
palität in Dresden versandte. Jn diesem Schreiben
werden die Prinzipale um den Besuch des Stiftungs¬

festes gebeten; es heißt darin:

.... gestatten mir uns, Ihren Besuch zu erbitten, in

der Ueberzeugung, daß Sie die Ziele unferes Verbandes

kennen und gern fördern merden.

Möglichst zahlreiche Annahme unserer Einladung

durch die Handelsherren würde uns Angestellten
Gelegenheit bieten, auch außerdienstlich Beziehungen zwischen
den Herre n und uns zu schassen, auf die mir wegen

der Zwecke unseres Verbandes — Pflege vaterländischer

Gesinnung, guten Verhältnisses zwischen Geschäftsinhabern
und HandlungsgelMsen sowie berechtigten Standes¬

bewußtseins bei den Angestellten — größten Wert legen.
Wir bitten um Mitteilung Ihrer werten Entschließung

auf beiliegender Postkarte, um Ihnen Ehrenkarten in

gewünschter Anzahl zur Verfügung stellen zu können.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Deutschnationaler Sandlungsgehülsen-Verband
(Zweigverein Dresden-Friedrichstadt).

Max Äugst, Vorsitzender.
^

Beachten wir, was die Deutschnationalen in

diesem Zirkular als Zwecke ihres Verbandes an¬

geben — die Förderung der Interessen der An¬

gestellten befindet sich nicht darunter. Die Knechts¬

gesinnung, die aus diesem Schreiben hervorguckt,
kann selbst in den alten kaufmännischen Vereinen

nicht widerlicher zu Tage treten; dis Angestellten
betteln ihre „Herren" um Geschenke sür das Stiftungs¬

fest an! Mit dieser Schnorrerei — die Deutsch¬
nationalen würden sie bei anderen als „jüdisch"

bezeichnen — ist der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband vollständig auf das Niveau der alten

kaufmännischen Vereine herabgekommen.
Der Deutschnationale Handlungsgehülsen-Verband

gibt also zu
— wie wir vorstehend nachgewiesen

haben —, daß die Prinzipalität unsere grundsätzliche
Gegnerin ist, aber trotzdem ruft er die Gehülsen nicht

zum Klassenkamps ans, sondern im Interesse der anti¬

semitischen Partei sucht er die Interessengegensätze

zmischen Prinzipalen und Gehülfen zu verdnnkeln.

Das ist Verrat an der Gehülsensache. Wir schließen
unsere Beweisführung mit dem> was die „Deutsche

Arbeitgeber-Zeitung" in Nr. 24 nach dem Stattfinden
des Deutschnationalen Handlungsgehülsentages im

Juni 1907 schrieb:

„In Tresden hat soeben der zehnte Kongreß des Deutsch -

nationalen Handlungs gehülsen-Ver bandes

stattgefunden. Die Resolutionen, die hier gefaßt worden

sind, hätten ebensogut von irgend einer stark rötlich gefärbten
Gewerkschaft aufgestellt werden können: Ein Höchstarbeitstag
von neun Stunden, ein gesetzlicher Urlaub von mindestens

vierzehn Tagen, völlige Sonntagsruhe, bestimmter und gleich¬
mäßiger Schluß der Läden uiid Kontore, Einführung von

Handclsinspeltoren, schematische Regelung dcs Lehrlingswesens,
Organisation des kaufniönnischen Arbeitsnachweises auf pari¬

tätischer Grundlage. Tiefe willkürlich herausgegriffenen
Stichproben dürften zur Genüge beweisen, von welchem
Geiste die Verhandlungen dieses „nationalen" Verbandes

erfüllt waren. Man sieht hieraus, daß die nationale Flagge,
so erfreulich ihr Erscheinen immer nnd überall ist, doch
keine Gewäh r dafür bietet, daß ihre Gefolgschaft mahr¬
haft bürgerlichen und staatserhaltenden
Grundsätzen huldigt. Der Buchstabe tötet, aber der

Geist belebt! Es kommt weniger darauf an, daß ein

Kongreß, der vou Handlungsgehülfen oder Arbeitern ab¬

gehalten wird, mit einem Hoch auf das Staatsoberhaupt
oder sogar mit eincr telcgrapbischen Begrüßung an dieses
eröffnet uiid beschlossen wird, als darauf, ob in den Teil¬

nehmern wirklich jene Bürgertugenden vorHandel

sind, denen Deutschland, denen die heutige Kultur>

weit überhaupt alle Erfolge und Fortschritte verdankt."

Da haben mirs! Die Deutschnationalen, die sich
mit Händen nnd Füßen dagegen mehren, zn den „Roten"

geivorfen zit iverden, sind in den Augen der „Arbeit-
geber-Zeitnng" Sozialdemokraten und Staatsumstürzler,
weil sie einige ganz selbstverständliche Forderungen zur

Verbesserung der Arbeitsverhältnisse aufstellen. Eigent¬
lich hat die „Arbeitgeber-Zeitung" recht: Nnr die

Sozialdemokratie nimmt sich rückhaltlos der Wünsche
der Angestellten an, die anderen Parteien nur dann,
wenn sie die Stimmen der Handlungsgehülfen bei

Wahlen gebrauchen.
Das wütende Gebelfer der „Arbeitgeber-Zeitung"

paßt zu der deutschnationalen Theorie von den „ein¬
sichtigen Prinzipalen" wie die Faust aufs Auge. Die

Tatsachen beweisen, daß der Interessengegensatz zwischen
Prinzipal und Gehülfen nicht überbrückt werden kann.

Die Tatsachen beweisen, daß sich die Gehülfen nicht
auf die „wohlmeinende Prinzipalität" verlassen dürfen,
sondern ihre Interessen ebenso vertreten müssen, wie es

die gewerbliche Arbeiterschaft schon bisher getan hat.
Diese Interessenvertretung finden die kaufmännischen
Angestellten nur in dein

Centralverband der Handlnngsgehülfen und

Gehülfinnen Dentschlands.
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Der Veutschnationale HandlungsgchStfeu-Verbaud
als Foliredner der Sozialdemokratie nud der

Arbeitergemerkschaften.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband

ist zwar immer ein Feind der Sozialdemokratie ge¬

wesen, aber in den ersten Jahren seines Bestehens —

als er die sozialreformatorische Tätigkeit der Gesetz¬

gebung mehr vom Standpunkt der Gehülfen aus be¬

trachtete — hat er sich genötigt gesehen, dieser Partei

hin und mieder Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Das ist heute ganz anders; jetzt sind dem Deutsch¬
nationalen Verband weniger die Gehülfeninteressen, als

vielmehr die Interessen der antisemitischen Partei maß¬

gebend, und so kämpft er gegen die Arbeiterpartei mit

gröblichen Unwahrheiten und Entstellungen, um die

Gehülfen für den Antisemitisnms einzufangen. Nach
der Beratung des Gesetzes über den unlauteren

Wettbewerb im Reichstage schrieb die deutschnationale
' „Handelsmacht" — als deren verantwortlicher Redakteur

Wilhelm Schack zeichnete! — in Nr. 1 vom

Jahre 189«: '

«Im Reichstage haben die Verhandlungen um die viel¬

umstrittenen Paragraphen einen ebenso interessanten mie fllr
den Handlungsgehülfenstand nichts Gutes bedeutenden Ver¬

lauf genommen. Von allen Parteien haben sich nur zmei
als unbedingte Gegner der betreffenden Bestimmungen erklärt,
die Sozialdemokratie und die Deutschsoziale Reform¬
partei. Für Handlungsgehülfen, die noch immer von

anderer Seite Hülfe erwarten, mag diefe Tatsache eine

ernsteMahnungsein."

In Nr. 6 der „Handelsmacht" vom Jahre 1897

schrieb N. v. Pein einen Artikel über die erste Be¬

ratung des Handelsgesetzbuches, wobei er eine Anzahl

Anträge ermähnt, die die Sozialdemokratie zu

Gunsten der Handlnngsgehülfen eingereicht hatte.
Unterm 15. April 1897 schrieb Wilhelm Schack

mit seiner Namensunterschrift in der „Handelsmacht"
einen Artikel über die dritte Beratung des Handels¬

gesetzbuches, in dem er u. a. sagt, daß nur die

Antisemiten und die Sozialdemokraten sich der

Fordernngen der Handlungsgehülfen angenommen hätten
und fährt dann wörtlich fort:

„Die Abgeordneten aller anderen Richtungen haben
die ihnen nahestehenden Vereine jämmerlich im Stich

gelassen, am schmählichsten das Zentrum die

katholischen kaufmännischen Vereine, deren wirtschaftliche

Forderungen sich mit den unseligen berühren."

sagt Wilhelm, SchackAm Schluß dieses Artikels

weiterhin wörtlich:

„Einen Wert haben die Verhandlungen wenigstens

gehabt; sie haben mit unzweifelhafter Deutlichkeit dargetan,

daß alle kaufmännischen Vereine, die ehrlich die Interessen
der Handlungsgehülfen vertreten wollen, sich zur Unter¬

stützung ihrer Forderungen im Reichstage — denn bekanntlich
werden Gesetze dort und nicht an der Bierbank gemacht —

einzig und allein nur auf die Antisemiten oder die

Sozialdemokraten verlassen können."

Seitdem ist Schack immer mehr und mehr zum

bloßen antisemitischen Parteimann geworden, und heute

besitzt er als solcher die Dreistigkeit, zu behaupten, die

Sozialdemokratie habe sich als Gegnerin der Handlungs¬

gehülfen ermiesen.
Im Jahre 1903 hat Hans Bechly noch einmal

ein ehrliches Wort über die Sozialdemokratie geschrieben.
Jn Nr. 13 der „Handelsmacht" heißt es nämlich in

einem von ihm verfaßten Artikel:

„Für die Arbeiter gewerkschasten ist aus¬

nahmslos die Sozialdeinokratie die berufene
Vertreterin im Parlament. Wenn auch gleich uns

die Arbeitergemerkschaften „neutral" sind und diese Neutralität

der Form nach auch zu wahren suchen, so ist doch allen

Mitgliedern dadurch, daß sich die Gewerkschaften in allen

politischen Fragen auf dcn Standpunkt der sozialdemokrati¬

schen Partei stellen, unbedingt die Wahlmarschroute gegeben.

Dieser Anschluß an eine bestimmte politische Partei wird nun

den Arbeitergemerkschaften als eine Verletzung des Neutralitäts-

prinzips vorgeworfen, Jn der Hanptsache geschieht aber

dieser Vorwurf nicht aus sachlichen, sondern aus taktischen

Gründen; denn die betreffenden Kritiker machen es selbst

meistens nicht besser oder würden es in ähnlichem

Falle ganz gewiß nicht besser machen."

Also die „Handelswacht" gibt zu, daß „die Sozial¬
demokratie die berufene Vertreterin der Arbeitergemerk¬

schaften ist". Da nun die Arbeiter dieselben Interessen

haben, mie die kaufmännischen Angestellten, fo muß

nach dem Zugeständnis der „Handelswacht" die Sozial¬
demokratie auch die berufene Vertreterin der Handlungs¬

gehülfen fein. Und das dies fo ist, haben mir vorstehend

durch die Zitate aus der „Handelswacht" nachgewiesen.
Unterm 15. August 1904 schreibt die „Handels¬

wacht" in einem Artikel über „Angestellte und

Arbeiter" u. a.:

„Von diesem Gesichtspunkt leuchtet es auch ein, warum

wir auch ein direktes lebhaftes Interesse an

hohen Löhnen der Arbeiter haben. Wenn der Arbeiter recht

viel verdient, dann mird der Arbeitgeber sich am ehesten

veranlaßt fühlen, auch den Angestellten in einer

dessen Lebensverhältnissen entsprechenden Weise zu bezahlen.
Er wird das schon nm dessentwillen tun, damit ihm nicht
immer vorgehalten werden kann, daß er seine Arbeiter besser

bezahle als seine direkten Mitarbeiter, von denen er eine

bedeutende Summe von Kenntnissen und eine weit innigere
Hingabe an das Geschäft verlange als oon den Arbeitern.

Nur auf den Schultern einer hochbezahlten
Arbeiterschaft werden die Angestellten zu einer Hebung
ihrer Verhältnisse kommen können. Eine schlechtgelohnte
Arbeiterschaft wird immer bestrebt sein, ihren Nachwuchs in

den den Arbeitern am nächsten liegenden Stand der privaten
Angestellten zu schieben, um ihn so in eine bessere Lage zu

bringen. Man sage nicht, daß das »ur in geringem Maße

geschehen werde, weil ein schlechtbezahlter Arbeiterstand in

der Regel auch in der Bildung zurückbleibe. Das hat für

lange Jahrhunderte gegolten, heute gilt es nicht mehr in

dem alten Umfange, aus dem einfachen Grunde, weil wir

heute eine allgemeine Volksschule und ein ganz vorzügliches
Fortbildungsfchulwesen haben, das jedem zur Versügung

steht, der es nur benutzen mill, . . .

Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben uns gerade in

den letzten Jahren gezeigt, daß wir jede Unterstützung in

dem Ringen um bessere Lebensverhältnisse dankbar begrüßen
müssen, weil es für^uns immer schlimmer wird und ein Teil

von uns auf dem Wege ist, direkt ins Proletariat herab¬
gedrückt zu werden. Die zunehmende Konzentration macht
das Unternehmertum immer rücksichtsloser, die wachsende
Größe des Betriebes löst die engen persönlichen Beziehungen
mit ihrer mannigfachen Rücksichtnahme zwischen Prinzipal
und Angestellten und macht diesen zu einem Rade in der

großen Maschine, das den Unternehmer nur solange
interessiert, als es direkt im Betriebe zu tun hat, defsen

private Verhältnisse ihn aber auch nicht im geringsten kümmern.
Ein solcher Zustand schafft fortgesetzt Härten, gegen die der

Angestellte sich selbst nicht mehren kann, die nur abgestellt

merden, menn die Allgemeinlage des Standes der Angestellten

sowohl als auch der unter ähnlichen Verhält¬

nissen stehenden Berufe besser mird. Aus dem

Grunde ist zu erwarten, daß die Angestellten, auch jene unter

uns, die den Arbeitern aus angeborenem Stumpf¬

sinn feindselig gegenüber st ehen, nach und nach
lernen werden, das Wirken der Arbeiterorganisationen mit

anderen Augen anzusehen und es seiner wahren Wirkung

auch auf unsere Verhältnisse nach zu schätzen."

So erkennt der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband — menn er ehrlich ist — die Verdienste der

Sszialdemokratie und der Arbeitergemerkschaften an.

Meist aber verleumdet er beide im Interesse der anti¬

semitischen Partei, und die „Handelsmacht" unterdrückt

nach Möglichkeit alles, mas ihre Leser in dieser Be¬

ziehung ausklären könnte.

Das Kausmannsgcrichts-Gcsetz, dic Verstchcrnngs-
gesetzc und die SozialdemoKraiie.

Der Deutschnationale Handlnngsgehülfen-Verband
pflegt jetzt bei seiner Werbearbeit mit der Behauptung

hausieren zu gehen, daß die Sozialdemokratie im Reichs¬

tage gegen das Kaufmannsgerichtsgesetz, gegen die

Versicherungsgesetze und gegen einige andere sozial¬

politische Gesetze gestimmt habe, also eine Feindin dieser

Gesetze sei. Mit dieser Behauptung belügt der Deutsch-
nationale Verband die Masse der unerfahrenen Kollegen,
indem er das Verhalten der bürgerlichen Parteien ver¬

schweigt und der Sozialdemokratie salsche Beweggründe

unterschiebt.
s) Die Versicherungsgesetze.

Gegen das Krankenversicherungsgefetz stimmten

im Jahre 1833 bei der namentlichen Abstimmung

99 Abgeordnete; es waren aber damals nur 12 Sozial¬
demokraten im Reichstage.

Ueber das Unsallversicherungsgesetz fand keine

namentliche Abstimmung statt.

Bei der Abstimmung über das Jnvalidenversiche-

rungs gesetz im Jahre 1388 stimmten.165 Abgeordnete
mit „Nein"; die sozialdemokratische Fraktion mar aber

damals nur 11 Mann stark.

Also nicht nnr sozialdemokratische, sondern auch

bürgerliche Abgeordnete stimmten dagegen. Das letztere

verschweigt der Deutschnationale Verband regelmäßig.
Die Gruppen, melche mit „Nein" stimmten, darf man

aber nicht als kompakte Masse betrachten. Es waren

entgegengesetzte Gründe, melche die Parteien veranlaßten,

dagegen zn stimmen. Die Sozialdemokraten
stimmten — nachdem man ihre Verbesserungsvorschläge

abgelehnt hatte — nnt „Nein", meil die Gesetze nicht

genug für die Angestellten nnd Arbeiter boten. Die¬

jenigen bürgerlichen Abgeordneten, die dagegen

stimmten, taten dies, weil nach ihrer Ansicht durch die

Gesetze schon zuviel gegeben mnrde. Gegen diese

bürgerlichen Parteien müßte der Deutschnationale Ver¬

band ankämpfen, menn er ehrlich sein mollte. Die

sozialpolitische Gesetzgebung ift nicht gegen den Wider¬

stand der Sozialdemokratte geschaffen worden, sondern

sie ist vielmehr in letzter Linie gerade auf die un¬

ermüdlichen Anregungen und die unausgesetzte

Agitation der Sozialdemokratie zurückzuführen.

Uebrigens sei bemerkt, daß die Sozialdemokratie bei

den späteren Abänderungen der sozialpolitischen Gesetze,

soweit es sich um wirkliche Verbesserungen handelte,

für diese umgeänderten Gesetze gestimmt hat.

Betrachten mir nun die Entstehungsgeschichte des

zuerst im Reichstage zur Beratung gekommenen Ver¬

sicherungsgesetzes, der Unfallversicherung. Bereits

im Jahre 1877 und 1873 hatten sozialdemokratische
Anträge eine staatliche Unfallversicherung gefordert.
Als dann tm Jahre 1831 endlich der erste Entwurf des

Unfallversicherungsgesetzes vorgelegt wurde, waren es

gerade „staatserhaltende" Abgeordnete, wie der kon¬

servative Herr v. Kardorff, die diesen Gesetzentwurf
der Regierung als „sozialdemokratisch" bekämpften!
Und auch der freisinnige Abgeordnete Bamberger
erklärte damals tm Reichstage:

„Herr Bebel hat im Jahre 1878 bei Gelegenheit
gerade des Vorschlages, die Unfallverficherungsgesetzgebung

zu verbessern, eine Rede gehalten, und er hat in derselben

genau die Grundzüge desjenigen Gesetzes
entworfen, dasJhnen heute vorliegt. Jch will

Herrn Bebel nicht des Vergnügens berauben, die Stelle

wörtlich vorzulesen, in der die ganze Oekonomie des Gesetzes
auch seiner Ausführung nach enthalten ist; aber das kann

ich sagen, nachdem ich die Rede heute morgen nachgelesen
habe, ist inir der Gedanke gekommen, ich weiß nicht, warum

HerrBebel nicht vortragenderRat der oolksl»

wirtschaftlichen Abteilung in der Reichs»
regierung ift, .. ."

Bei der Generaldebatte zur dritten Lesung des

Jnvalidenversicherungsgesetzes im Reichstage
sagte der Abgeordnete Bebel:

„Wird das Gesetz nicht angenommen, fo werden wir

für ein neues, besseres Gesetz mit aller Macht agitieren,
und wird es angenommen, so werden wir dem arbeitenden

Volke beweisen, daß das Gesetz auch nicht entfernt das bietet,
was es fordern kann, und mir werden es anspornen, folche
Vertreter in den Reichstag zu fchicken, die sehr wesentliche
Verbesserungen dieses Gesetzes fordern."

Man steht, wie unrichtig dte Behauptung ift, die

sozialpolitische Gesetzgebung sei gegen den Widerstand
der Sozialdemokratie geschaffen morden! Die Sozial¬
demokratie hat — das sei hier nochmals betont, nicht

gegen sozialpolitische Gesetze gestimmt, weil sie eine

grundsätzliche Gegnerin mar. Die sozialdemokratische
Partei hat gegen die gesetzgeberischen Halbheiten
auf sozialpolitischem Gebiete gestimmt, weil sie mehr
und besseres erzwingen wollte.

Aus den Reihen der bürgerlichen Parteien machte

sich bald nach Errichtung des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes eine Agitation auf seine Abschaffung geltend.
Dies geschah zuerst durch die Freisinnigen. Jn der

Reichstagssession 1896/97 brachte sodann das Zentrum
einen Antrag auf Abschaffung des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes ein, soweit es über den Rahmen
der großgewerblichen Arbeiter hinausging. Der frei¬

sinnige Abgeordnete Richter meinte damals:

„Das einzig Richtige märe eine schrittweise Auf¬

hebung des ganzen Gesetzes, mie solche eingeleitet
wird durch den Antrag der Zentrumspartei."

Die anderen bürgerlichen Parteien hätten stch diesem

Verlangen gern angeschlossen, aber sie wagten es nicht,
dies vor ihren Arbeiterwählern öffentlich auszusprechen,
da die Sozialdemokratie währenddessen für den Ausbau

der bestehenden Versicherungsgesetze eintrat. Aus diesen

Tatsachen ist ersichtlich, mie unehrlich es ift, menn die

bürgerlichen Parteien sich immer als die Väter der

heutigen Arbeiterversicherung bezeichnen und die Sozial¬
demokratie als deren grundsätzliche Gegnerin hinstellen.

Jn Wahrheit ist die Sozialdemokratie dte einzige

Partei, die ihre Stellung bezüglich der Arbeiterverfiche»

rung programmatisch festgelegt hat. Einer ihrer früheren

Parteitage erklärte:

„Die Versicherungsgefetze des Deutschen Reiches, die

hauptsächlich erlassen murden, die Armenkassen oor Ueber-

lastung und die Unternehmer vor Schadenersatz zu bewahren,

entsprechen in keiner Beziehung den Anforderungen der

Arbeiterklasse. Jedoch ist durch die Erfahrung der Beweis

erbracht, daß mit der Versicherung allgemeine Uebelstände
bekämpft und deren schlimmste wirtschaftliche Folgen ge¬

mildert werden können."

Deshalb forderte dieser Parteitag u. a.:

Ausdehnung der Versicherung auf alle Arbeiter

und diesen wirtschaftlich gleichstehende Per¬

sonen, Vereinheitlichung der Versicherungsgesetze, Heran¬

ziehung aller Bevölkerungsklassen zur Tragung der Kosten,

Einführung der Arbeitslosenversicherung, Einführung der

Witwen- imd Waisenoersorgung.

d) Das Kanfmannsgerichtsgesetz.

Die Sozialdemokratie hatte sich jahrzehntelang um

dte Schaffung einer schnellen und billigen Rechtsprechung

für die Handlungsgehülfen bemüht. Als endlich ein Gesetz

zu stände kam, dessen Mangelhaftigkeit auch von deutsch¬
nationalen Gehülfen zugegeben mird — ein Gesetz, das

nicht nur Gehülfen unter 25 Jahren, sondern auch trotz

des großen Anteils weiblicher Kräfte im Handel die Ge¬

hülfinnen gänzlich vom Wahlrecht ausschließt und nnr

männliche Kaufmannsgerichtsbeisitzer zuläßt, konnte die

Sozialdemokratie ein solches Unrecht nicht sanktionieren.

Sie verlangte gleiches Recht für alle volljährigen
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Angestellten nnd stimmte daher gegen jenes Gesetz,

welches Gehülfen unter 25 Jahren und Gehülfinnen

völlig des Wahlrechts und damit des Einflusses

auf die Kaufmannsgerichte beraubt, wodurch
wieder der Einfluß der älteren Angestellten, der

Prokuristen, Disponenten usw., die gar nicht mit

der'Masse der Kollegen denken und suhlen, verstärkt

mird. Auch der Gehülfe, der etwa den Standpunkt
der Sozialdemokratie über die Abstimmung nicht teilt,

mird ihr aus ihrem Verhalten keinen berechtigten

Vormurf machen können, am allerwenigsten kann es

der Deutschnationale Verband. Denn der Deutsch-
natiouale Handwngsgehülfen-Bcrband hat bei

anderen Gelegenheiten dieselbe Taktik verfolgt wie

die Sozialdemokratie. Dafür im folgenden der

Nachweis.

„Plumper Schwindel — allem Anstand hohnsprechende
Mache."

Als im Jahre 1896 der Entwurf des jetzigen

Handelsgesetzbuches veröffentlicht wurde, da

schrieb die deutschnationale „Handelsmacht" unterm

15. Juli 1896:

„Wir stellen gern fest, daß der Entwurf unseren ....

häufig geäußerten Wünschen entgegenkommt, wenn auch nicht
in dem Maße, nm uns vollständig zufrieden zu stellen.
Würde indessen der Entwurf in seiner gegenwärtigen Fassung
Gesetz werden — was er noch lange nicht ist —, so würde

das rnnnerhin als ein Fortschritt zu bezeichnen sein, der mit

Freuden zu begrüßen ist."

Das Handelsgesetzbuch wnrde im Reichstage an¬

genommen
— der Deutschnationale Handlungsgehülfen-

Verband aber richtete an den Bundesrat eine Eingabe,
mit dem Ersuchen, das Handelsgesetzbuch abzulehnen!
Wie Band 1 der Schriften des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülfen-Verbandes auf Seite 47 nnd 48 ausweist,

faßte der von ihm im Jahre 1897 veranstaltete zweite
Handlungsgehülfen tag nach einem Vortrage des Herrn

v.Pein eine Entschließung, in der es zunächst heißt:
„Die zum Zweiten deutschen Handlungsgehülfentag aus

allen Teilen Deutschlands in Berlin 1897 zusammengetretenen
Handlungsgehülfen erkennen an, daß un neuen Handels¬
gesetzbuch, soweit solches die Handlungsgehülsen und Lehr¬
linge betrifft, mancherlei Verbesserungen gegenüber den

jetzt gültigen Bestimmungen getroffen sind, glauben aber,

daß doch nicht alle berechtigten Wünsche der Handlungs¬
gehülfen erfüllt sind."

Dann aber mird in derselben Entschließung, nachdem
verschiedene Wünsche, und zwar besonders über die

Konkurrenzklausel geltend gemacht morden maren, weiter

hin gesagt:
„Die versammelten Gehülfen bitten unter Bescheidung

aller weitergehenden Wünsche bezüglich der meiblichen Ange¬
stellten usw., einen Hohen Bundesrat um geneigte Berück¬

sichtigung der vorstehenden Darlegungen uns bitten demzu¬
folge einen Hohen Bundesrat, dem Handelsgesetzbuche,
mie solches vom Reichstage beschlossen, die verfassungs¬
mäßige Genehmigung zu versagen".

Diese Resolution murde dem Bundesrat übersandt;
der Verband deutscher Handlungsgehülfen zn Leipzig
griff deswegen den Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verband an. Der Verband deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig hatte nämlich in

einem Flugblatt geschrieben:
„Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband zu

Hamburg hat beim Bundesrat gegen die Annahme des

neuen Handelsgesetzbuchs und damit gegen die Gesetz-
werdung der .... Verbesserungen petitioniert. Zum Heile
der Handlungsgehülfen ist der Deutschnationale Verband

mit dieser seiner Tat nicht durchgedrungen!"

Die „Handelswacht" antwortete aus die Angriffe,
daß der Deutschnationale Handlungsgehülsen-Verband
das Handelsgesetzbuch deswegen abgelehnt wissen wollte,
um die Gesetzgebung zu veranlassen, ein besseres zu

schaffen — die Ablehnung des damaligen Handelsgesetz
buchs habe im Interesse der Handlungsgehülfen gelegen.
Die „Handelsmacht", als deren verantwortlicher Redakteur
der treudentsche Wilhelm Schack zeichnete, schrieb
unterm 15. November 1897 wörtlich gegen jenen Angriff

„Aus diesem Satz spricht der ganze Haß des Leipziger
Verbandes gegen die Deutschnationalen, zugleich aber auch
die Furcht vor weiteren Erfolgen der neuen Bewegung,
die durch folche groben Nnter st ellungen verdächtigt
werden soll. Denn nichts anderes enthalten die angesührten
«ätze, und da anzunehmen ist, daß die Wanderredner des

Leipziger Verbandes mit diescr groben Unwahrheit
hausieren gehen merden, stellcn wir sie hier richtig, damit

unsere Freunde die Herreu gehörig auf die Finger klopfen
können. Gottlob sind ja die Handlungsgehülfen im all¬

gemeinen fchon so weit erfahren, um nicht mehr auf diesen
neuesten plumpen Schwindel dcs Leipziger Verbandes

hereinzufallen. Wir wählen den harten Ausdruck mit Ab¬

sicht, um diesem Verbands Gelegenheit zu geben, uns zu

verklagen: es wäre uns ein Vergnügen, diese allem Anstand
hohnsprechende Mache vor Gericht als Schwindel brand¬

marken zu können."

Ueberall, mo der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband der Sozialdemokratie megen ihrer Ab¬

stimmung bei den sozialpolitischen Gesetzen einen

Vorwurs macht, kann er also mit den Worten Wilhelm

Schacks geschlagen und als „plumper Schwindler"
bezeichnet werden, der vor einer »allem Auftand

Hohn sprechenden Mache" nicht zurückschreckt!
Um die Angriffe megen jener Petition gegen das

Handelsgesetzbuch abzuwehren, schrieb die „Handels¬

wacht" unterm 15. November 1397 ferner:
„Im ersten Entwurf des neuen Gefetzes war die Be-

timmung aufgenommen, daß dem Handlungsgehülfen vom

Prinzipal in Krankheitsfällen die geldlichen Bezüge aus

Krankenkassen vom Gehalt abgezogen werden konnten. Gegen

diese Verschlechterung im Gesetz wandten fich sämtliche
Handlungsgehülfenvereine Trotzdem nun ganz die¬

selbe Bestimmung für die Handarbeiter in der Gewerbe¬

ordnung besteht, trotzdem die Regierungsvertreter wiederholt

erklärten, man könne ganz unmöglich den Handlungs¬

gehülfen derartige Sonderrechte vor den Handarbeitern ein¬

räumen, blieben die kaufmännischen Vereine fest und —

Reichstag und Bund esrat fugten sich
"

Mit diesen Ausführungen wollte die „Handelsmacht"
nachweisen, daß die Gehülfen sehr wohl bessere Vor-

chriften im Handelsgesetzbuch erreichen könnten, wenn

sie dns derzeitige Gesetz ablehnten. Dann werde die

Regiernng veranlaßt, ein besseres zu schaffen. Die

„Handelsmacht" fuhr fort:
„Ein anderer Fall. Die deutsche Landwirtschaft ver¬

langte ein Margarinegefetz: Butter und Margarine sollten
in getrennten Verkaufsräumen feilgehalten werden. Der

Bundesrat erklärte, einem solchen Gesetz seine Zustimmung
nicht geben zu können. Die Vertretung der deutschen Land¬

wirte, die etwas mehr Rückgrat besitzt als die

alten Handlungsgehülfenverbände, ließ sich

nicht beirren. Man brachte trotzdem ein solches Gesetz
im Reichstage ein und sorgte sür seine Annahme; schließlich

sügte sich auch der Bundesrat. Man lerne aus diesem

Beispiel."

Wenn aber die Sozialdemokratie in Handlungs-

gchülfenfragen mehr Rückgrat zeigt als die bürger¬

lichen Parteien und sich — mie z. B. beim Kaufmanns¬

gerichtsgesetz — nicht ohne weiteres den Wünschen des

Bundesrats fügt, dann wird sie zum Dank vom Deutsch-
nationalen Handlungsgehülsen-Verband in bösartiger
Weise verleumdet.

Zum Ueberfluß sei noch bemerkt, daß auch Herr

Wilhelm Raab, das unterstützende Mitglied des

Deutschnationalen Handlnngsgehülfen-Verbandes, bei

Beratung des Zolltarifs im Jahre 1902 dieselbe
Taktik befolgt hat, wie die Sozialdeinokratie
bei der Abstimmung über die erwähnten sozialpolitischen
Gesetze. Herr Raab stimmte gegen das Zolltarif''
gesetz, aber nicht meil ihm die Zölle zu hoch waren,

sondern meil er noch höhere Zölle auf Lebensmittel

eingeführt wissen mollte, als sie in diesem Gesetz vor¬

gesehen waren. Allerdings unterscheidet sich Herr Raab

von der Sozialdemokratie dadurch, daß sein Bestreben
im Interesse der Kapitalisten, der besitzenden Volks¬

klasse lag, wogegen sich die Sozialdemokratie bei ihren

Abstimmungen von den Interessen des arbeitenden

Volkes leiten ließ.
Damit glauben wir den Trick des Deutschnationalen

Handlnngsgehülfen-Verbandes, der Sozialdemokratie vor¬

zuwerfen, sie habe sich als Gegnerin der Sozialpolitik
erwiesen, znr Genüge gebrandmarkt zu haben. Und das

mar im Interesse der Aufklärung unter den Handlnngs¬
gehülfen notwendig. Wir schließen dieses Kapitel,
indem mir die offenen Worte eines ehrlichen Gegners
der Sozialdemokratie, des alten freisinnigen Parlamen¬
tariers Dr. Entfleisch, anfügen, die dieser im

November 1906 im hessischen Landtage aussprach.
Er sagte:

„Jeder von uns, der die damaligen alten Zeiten
mitgemacht hat, mird, menn er es offen eingestehen
will, sagen müssen, daß in der Zeit, mo noch nicht
unter dem Einflnsse der Sozialdemokratie der sozial¬
politische Geist überall im Volke geweckt war, man

eine ganze Summe von Einrichtungen, die sich
mittlerweile segensreich bei uns befestigt und bemährt
haben, gar nicht für möglich gehalten hat.
Man hat die ganze Krankenversicherung, die Unsall-

versichernng, die Invalidenversicherung, die Arbeiter¬

schutzgesetzgebung unter dem lebhaften Widerstand
eines großen Teiles der bürgerlichen Elemente

eingeführt."
Anf einen Zuruf, daß die Sozialdemokratie bei

der Schlußabstimmung einiger sozialpolitischer Gesetze
mit „Nein" gestimmt habe, fuhr Dr. Gutfleisch fort:

„Sie wollen sagen, daß auch die Sozialdemokratie
bei einem Teil oder einem größeren Teile dieser

Gesetze negativ mitgewirkt hat. Das ist aber nicht
richtig. Etwas anderes ist es, ob man bei der

Schlußabstimmung, weil man noch nicht so viel er¬

reicht hat, als man erreichen wollte, einem Gesetz

zuwider ist, oder ob man dieses Gesetz von vorn¬

herein nicht will. Den Anteil, den die Sozial¬
demokratie an der Verbesserung unserer sozial¬
politischen Gesetzgebung hat, dürfen wir ehrlicher¬
weise nicht leugnen. Dieser Anteil ift grok,
nnd mir müssen der Partei in dieser Hinficht stets
zn Dank verpflichtet sein nnd bleiben."

Dcntschnationale Vnrötereien.
Als der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Ver>

band auf dem am 1. Dezember 1895 stattgefundenen
ersten außerordentlichen Verbandstag seinen jetzigen
Namen annahm, murden die antisemitischen Be¬

strebungen des Verbandes von den verschiedensten
Rednern offen zugegeben, und der damalige Vorsitzende

I. Jrmahn erklärte offen (Seiten des Verbandstags¬
protokolls) :

„Wir wollen nicht unter falscher Flagge segeln, und auch

nicht vergessen, daß unser Verband aus dem Mtisemitisnius

heraus geboren ist."

Und in der Tat war und ist der Deutschnationale
Verband durch und durch antisemitisch, das heißt nicht

nur judenfeindlich, fondern in volkswirtschaftlicher Hinsicht
durchaus Künstlerisch und rückständig. Durch diese Tendenz
erkläret! sich auch die Verrätereien, deren sich der

Deutschnationale Handlnngsgehülfen-Verband an der

Gehülfensache schuldig gemacht hat, und von denen,

mir einige ermähnen wollen: Z

Bei Beratung des Handelsgesetzbuches im Reichs¬

tage beantragte — wie die „Handelswacht" vom

15. April 1897 berichtet — die antisemitische Deutsche

Reformpartei dnrch den Abgeordneten Vielhaben* die

Aufnahme einer Bestimmung, wonach

als „Handlungsgehülse" nur gelten soll, wer eine ordnungs-
mäszrge Lehrzeit durchgemacht hat.

Der zweite Deutschnationale Handlungsgehülsentag,
der am 19. April 1897 in Berlin stattfand, beschloß

nach einem Vortrage des Herrn v. Pein eine Eingabe
an den Bundesrat**, in der um Aufnahme einer Be¬

stimmung in das Handelsgesetzbuch ersucht murde,

daß nur der als „Handlungsgehülse" anzusehen ist, der

eine Lehrzeit durchgemacht hat.

Die antisemitische Partei verlangte also eine enge

Fassnng des Begriffes „Handlungsgehülfe", um einen

großen Teil der kanfinännischen Angestellten von den

Rechtsmohltaten des Handelsgesetzbuches auszuschließen.
Die antisemitische Partei handelte dabei im Interesse
der Prinzipalität und zum Schaden der kaufmännischen

Angestellten, Der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband als Schleppenträger des Anti¬

semitismus . unterstützte diesen Verrat an der

Gehülfensache! Eine weitere Entschließung des

Handlnngsgehülsentages, die von Herrn u. Pein be¬

kämpft, vvn Herrn Schack aber befürwortet wurde,

lautete:
„Der zweite dentsche Handlungsgehülsentag hält den

Befähigungsnachweis zum Handlungsgehülfen, der

nach Ablauf der in den einzelnen Geschäftszweigen üblichen

Lehrzeit in allen Kontormissenschaften und nötigenfalls auch

Warenkenntnissen vor einer kaufmännischen Kommission ge¬

bracht werden muß, für unbedingt erforderlich."^**

Auch hier finden wir wieder den Versuch, denjenigen

Angestellten, die keine formelle Lehrzeit durchgemacht
haben, die Vorteile des Handelsgesetzbnchcs zu entziehen.
Der Deutschuationale Bcrband verriet die Ge¬

hülfensache im Interesse der Prinzipalität, die sich

ihren Angestellten gegenüber gern den Verpflichtungen
des Handelsgesetzbuches entzogen hätte. Aber es hat

sich im Reichstage keine Partei gesunden, die diesen

tückischen Strnch der Antisemiten unterstützt hätte.
Keine Partei wnr so handlungsgehülsenfeindlich wie

die antisemitische!

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband hat auch gegen den Acht-Uhr-
Ladenschlufz agitiert. Im Jahre 1896 hatte die

Kommission für - Arbeiterstatistik — eine aus Re¬

gierungsvertretern nnd Reichstagsabgeordneten zu¬

sammengesetzten Körperschaft — die reichsgesetzliche
Einführnng des Acht-Uhr-Ladenschlusses befürwortet.

Diesem Vorschlage waren mehrjährige amtliche Er¬

hebungen über die Lage der Angestellten voraus¬

gegangen. Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband erklärte sich znnächst auf feinem ersten

Gehülfentage im Jahre 1896 mit dem Acht-Uhr-
Ladenschluß einverstanden; es murde dort eine dem-

entsprechende Resolution gefaßt, jedoch mit folgendem
Zusatz:

„Die versammelten Gehülsen glauben, daß die Durch¬
führung der von der genannten Kommission ausgearbeiteten
Vorschläge eine Schädigung des selbständigen Kaufmanns
nicht herbeiführen wird, doch scheint die vor dem Weihnachts¬
feste gemährte Ausnahme: Ausdehnung der Ladenzeit bis

1 0 Uhr Abends, zur Erledigung der vorzunehmenden Aus¬

räumungen nicht genügend. Die versammelten

* Der damals, wie Band 1 (Seite 39) der Schriften des

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandes ausweist,
Rechtsbeistand dieses Verbandes war.

** Siehe Band 1 (Seite 48) der Schriften des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes.
*- Band 1 (Seite 49) der Schriften des Deutfchnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes.
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Gehülfen schlagen daher vor, die Arbeitszeit in
den Tagen vor Wechnachten bis IS Uhr Abends zu

verlängern."

Also der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband trat im Interesse der Prinzipalität für eine

Verlängerung der Arbeitszeit bis Nachts
13 Uhr ein! Es versteht sich, daß der Deutschnationale
Verband jetzt bemüht ist, die Tatsache zil verschleiern,
Jn den neueren Auflagen des Band 1 seiner Schriften
— wo über den ersten Gehülfentag berichtet mird —

hat man diefen Passus jener Entschließung unter¬

schlagen! Wer ihn aber lesen mill, sindet ihn in

der „Handelswacht" vom 15. April 1896. Bald

darauf entfesselte der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband eine direkte Agitation gegen
den Acht-Uhr-Ladenschluß. Bereits am 15. Mai

1396 schrieb die „Handelswacht":

„Die kleinen Ladeninhaber behaupten nun, daß sie durch
ihn (Acht-Uhr-Ladenschluß) eine geschäftliche Einbuße er¬

leiden würden. Darüber läßt sich streite», gewiß; aber,
weshalb sollen die Handlungsgehülfen sich
in diesenStreit mischen, der sie in diesem Augenblick
garnichts angeht, wo man ihnen eine Acht-Uhr-
Schlußstunde sichert

"

Wenige Monate darauf mischten sich die Deutsch¬
nationalen doch in diesen Streit und ergriffen Partei
gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß, indem sie eine

Petition in Umlauf brachten, worin sie die Forderung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses fallen gelafsen hatten
und nur eine gesetzliche einheitliche Ladenschlußstunde
verlangten. Die Gegner des Acht-Uhr-Ladenschlnsses
benutzten mit Behagen die Eingabe der Deutschnationalen
und die Prinzipalität konnte mit Recht darauf hin¬
weisen, daß eine Gehülfenorganisation selbst den Acht-
Uhr-Ladenschlnß verwerfe. Dnrch ihre Petition hatten
die Deutschnationalen den Gegnern des Acht-Uhr-
Ladenschlusses in die Hände gearbeitet, zum Schaden
der Gehülfen.

Die fragliche vom Dentschnationalen Verbände aus¬

gegangene Petition hatte solgenden Wortlaut:

„Die nachstehend unterzeichneten selbständigen und an¬

gestellten Kaufleute richten an den Hohen Bundesrat das

ergebene Ersuchen, den verbüiideten Regierungen und dem

Reichstage baldigst eincn Gesetzentwurf vorlegen zu wollen

zur reichsgesetzllchen Einführung einer einheitlichen
Ladenschluß stunde sür offene Verkaufsstellen mit der

Bestimmung, daß durch Ortsstatut die Schlußstunde
herabgesetzt werden kann und die unters Verwaltungsbehörde
Ausnahmen an Vorsesttagen und 14 Tage vor Weihnachten
anzuordnen in der Lage ist, dagegen die Beschäftigung von

Handelsangestellten nach der Schlußstunde und der Gewerbe¬

betrieb im Umherziehen usw, verboten sind."

Also die Kommission für Arbeiterstatistik be¬

fürwortet den unbedingten und allgemeinen Acht-Uhr-
Ladenschluß; gegen diesen Vorschlag petitioniert der

Deutschnationale Verband gemeinsam mit selbständigen
Kaufleuten, indem er nnr eine einheitliche Laden-

schlnßstunde fordert, die durch Ortsstatut herabsetzbar
sein sollte. Auch der am 11. April 1898 abgehaltene
dritte Deutschnationale Handlungsgehülsentag* erklärte

sich nicht sür den Acht-Uhr-Ladenschluß. Es wurde nur

folgende nichtssagende Entschließung gefaßt:

„Der dritte deutsche Handlungsgehülsentag begrüßt freudig
die in letzter Zeit in verschiedenen Städtcn, namentlich des

Rheinlnndes, hervorgetretenen Bestrebungen der selbständigen
Kaufmannschaft zur Herbeiführung eines einheitlichen Laden¬

schlusses auf Grund freiwilliger Vereinbarung, weil dadurch
der Wunsch nach Durchführung und die Möglichkeit hierzu
nachgewiesen wird. Der minimale Erfolg der Bemühungen,
der bisher uur in neun kleinen Städten zu cinem cngültigen
Ergebnis geführt hat und iii den Großstädten in absehbarer
Zert überhaupt nicht erhofft werden kann, macht cs den

Handluiigsgehülfen zur Pflicht, unvermindert an der reichs¬
gesetzlichen Regelung dicser Angelegenheit festzuhalten und

dafür mit allen Kräften zu wirken, entweder unter An¬

lehnung an die hierauf bezüglichen Vorschläge der Kommission
°ilr Arbcitcrstatistik vom Jahre 1896 oder in Formen,
welche bei ihrer Durchführung für die dringend notwendige
Verkürzung der Arbeitszeit der Handelsangestellten die ge¬

nügende Gewähr bieten. Der Handlungsgehülsentag ersticht
neuerdings die hohe Regierung, die entsprechenden Gesetz-
oorschläge baldmöglichst den gesetzgebenden Körperschaften
zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen."

In einer im Jahre 1900 erschienenen Agitations-
brofchüre: „50 000? Auch eine Jubiläumsschrift!"
gibt der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
offen zu, daß er damals nicht den Acht-^, sondern den

Neun-Uhr-Ladenschluß gewollt hat. Es heißt darin,
Seite 10:

„Erst in Hunderten von Versamimungen an allen Ecken

des Reiches Stimmung gemacht, dann eine Massenpetition
mit nahezu 50 000 Unterschriften an den Bundesrat und an

den Reichstag, dann eine sachlich geschriebene Broschüre mit

allen Gründen für den Ladenschluß an die 397 Abgeordneten
des Deutschen Reichstages und an sämtliche Mitglieder des

Bundesrats, energische Vorstellungen beim Staatssekretär
des Innern und beim Reichskanzler — Inhalt und Quin¬

tessenz von allen Eingaben: „Wir müssen um 9 Uhr Feier¬
abend haben!"

" Band S der Schriften des Deutschnationalen Verbandes,
Seite S.

So hat der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband gegen den Acht-Uhr-Ladenschlnß agitiert, und

um seine Sünden zu verdecken macht er verleumderischer-
meise der Sozialdemokratie den Vorwnrf, daß diese
gegen den Acht-Uhr-Ladenschlnß gewesen sei!

Wie sehr der Deutschnationale Handlungsgehülsen-
Verbcmd die Gehülfeninteressen den Bestrebungen der

antisemitischen Partei unterordnet, hat auch der frühere
Geschäftsführer der antisemitischen Reformpartei, Herr
Dr. Giefe, anläßlich eines Zwistes zwischen den

antisemitischen Gruppen ausdrücklich bestätigt. Jn
einer Broschüre über: „Die Herren Raab* und Lieber¬

mann in der deutschsozialen Reformpartei" sagt er:

„Bekanntlich ist der Bildung des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes durch unsereFührer und

Parteivereine der denkbar größte LZorschub geleistet
worden, und das Siechtum von manchem unserer Partei¬
vereine rührt daher, daß die Mitglieder aus den Vereinen

heraus- und in den Handlungsgehülfen-Verband hinüber¬
gezogen morden sind ....

Wie die Partei vom Handlungsgehülfen-
Verband getragen wird, dafür will ich noch als

Beispiel anführen, daß die hanseatische Druckerei und Verlags-
anstalt, in der das „Deutsche Blatt" (antisemitisches Organ)
hergestellt wird, wesentlich vom Druck der „Handelswacht"
(Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülsen-Verbandes)
lebt und vom Truck der zahlreichen Formulare, die dcr

Verband braucht....
Als nach dem Mißerfolg bei den Wahlen von 1S93 in

der Vorstandssitzung zu Gotha die Frage einer Reorganisation
erwogen merden sollte, da mußte Herr v. Liebermann keinen

anderen Rat, als den, Herrn Schack einzuladen und mit ihm
zu beraten, tvic man den Handlungsgehülfen-Verband
mehr fiir die Partei nutzbar machen könne."

Da haben mir einen Bemeis, daß der Dentsch-
nationale Handlungsgehülfen-Verband unter Hint¬
ansetzung der Gehülfeninteressen antisemitische Partei¬
politik treibt. Die antisemitischen Parteien sind aber

durchaus gehülfenfeindlich. Dafür nur ein Beispiel:
Anf dem am 14. nnd 15. September 1902 in Eisenach
stattgefundenen Parteitag der deutschsozialen Re¬

formpartei hielt das Mitglied des Deutschnationalen
Handlnngsgehülfen-Verbandes, Herr Viktor Blobel,
einen Vortrag über den deutschen Kaufmannsstand, seine

Aufgaben, seine Notlage und seine Feinde. Blobel

verlangte n. a.: Beschränkung der Ladenzeit (Laden¬
schlnß und Sonntagsruhe), Fortbildungsschulzwang mit

Tagesunterricht, längere Kündigungsfristen, Abschaffung
der Konkurrenzklausel, Schiedsgerichte, an die Gemerbe¬

gerichte angegliedert. Was aber sagten seine anti¬

semitischen Parteifreunde dazu? Man höre:

„ Glöß - Dresden wandte sich gegen die weitere Be¬

schränkung der Ladenzeit. Man dürfe, wenn man den kleinen

Gewerbetreibenden helfen wolle, nicht die Ladenzeit durchweg
beschräicken.

Dr. Gisse- Berlin verlangte Ausnahmegesetze für die

Juden, wie iin Mittelalter. Giefe will die Ladenzeit nur

für größere Betriebe beschränkt ivisse», „die es aushalten
können". Der Verleger der „Staatsbürgerzeitung", Brühn,
verlangte bezüglich des Ladenschlusses eine „mittlere Linie,
die allen Teilen gerecht wird". Tie Konkurrenzklausel könne

man nicht ganz abschaffen, doch könne man vielleicht
auf möglichste Einschränkung hinwirken usw."

Schließlich wurde — wie die „Handelswacht" in

Nr. 19 vom Jahre 1902 berichtet — eine Entschließung
angenommen, in der folgende Fordernngen enthalten
waren:

„Beschränkung der Ladenzeit (Ladenschluß uud Sonntags¬
ruhe) unter Berücksichtigung der kleinen Orte

und Betriebe, Fortbildungsschulzwang mit Tages¬
unterricht uud Abgangsprüfung, dreijährige Lehrzeit für
Knaben und Mädchen, "Regelung des Lehrlingswesens nnd

der Frauenarbeit, sechsmöchentliche Kündigung zum Viertel¬

jahrsschluß, möglichste Abschaffung der Konkurrenz¬
klausel, Schiedsgerichte in Angliederung an die Gewerbe¬

gerichte."

Also selbst die „Handelswacht" berichtet, daß sich
dieser antisemitische Parteitag, nach einem Vortrage
des Herrn Viktor Blobel für eine gesetzliche Laden-

schlnßstunde und die Sonntagsrnhe nnr ans-

gesprochen hat, wenn die kleinen Orte nnd Betriebe

„berücksichtigt" mürden. Auch erklärte sich dieser

Parteitag nur für „möglichste" Abschaffung der

Konkurrenzklausel. Das heißt auf deutsch: die anti¬

semitische Partei ist gegen den allgemeinen reichs¬
gesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlnß; sie ist gegen

die völlige Sonntagsruhe durch Reichsgesetz; sie ist

auch gegen das völlige Verbot der Konkurrenz¬
klausel! Und Viktor Blobel besitzt den traurigen
Mut, der Sozialdemokratie Vorwürfe zn machen!

Wie sehr gerade die antisemitische Partei die

Handlungsgehülfen mißachtet, zeigte sich auch bei der

Anfang 1907 stattgefundenen Bürgerschaftsmahl in

Hambnrg, Auf der Vorschlagsliste der Antisemiten

standen zwanzig Kandidaten, nämlich achtzehn selb»

* Der Porzellanmaler Raab ist Mitbegründer des

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandes.

ständige Kaufleute, Kleinhändler und Beamte, ein

Arbeiter und — Herr Schack. Also von zwanzig
Kandidaten erhält der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband, der die ganze antisemitische Partei
trägt, einen zugebilligt. Den Handlungsgehülfen mird

also zugemutet, Kansleute und Kleinhändler zu wählen,
die die größten Feinde allerHandlungsgehülfenforderungen
sind. Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
degradiert seine Mitglieder zum Stimmvieh der anti¬

semitischen Partei, zur Schutztruppe der Kleinkausleute
und Gewerbetreibenden, die allen unseren Wünschen
den größten Widerstand leisten.

Bezeichnend für den Deutschnationalen Handlungs-
gehnlsen-Verband ist auch sein Verrat der Gehülfew
interessen bei der Reichstagswahl 1903 in Leipzig.
Dort hatte die antisemitische Partei wegen ihrer
Schwäche zu Gunsten des nationalliberal-konservativen
Professors Hasse auf Aufstellung eines eigenen
Kandidaten verzichtet. Da die antisemitische
Partei aber die Kandidatur des Professors Hasse
unterstützte, tat auch der Deutschnationale Verband

sofort das Gleiche. Da erklärte Professor Hasse in

einer Wählerversammlung:

Daß er eine Verlangsamn«« der Sozialpolitik
für nötig halte. Die Handlungsgehülfen könnten sich
nicht beklagen (!), kein anderer Stand sei s o mit Für¬
sorge bedacht, als der ihrige (?!). Er sei sür die Schaffung
von Kausmannsgerichten, aber im Anschluß an die

Amtsgerichte (!); auf jeden Fall (!) müsse eine Person
des Amtsgerichts den Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts
abgeben. Weiter erörterte er die Bestrebungen nach einer

Pensionsversicherung für Prokuristen, Werk¬

meister und höhere kausmännische Beamte, mährend die

Gehülfen mit einem Gehalt bis zu >lV LOOO

weiterhin auf die Segnungen der Alters- und Invaliden¬
versicherung vom 70, Lebensjahre ab warten sollen.

Der damalige Gauvorsteher F. Schneider und der

Gaubeamte Lentz des Deutschnationalen Verbandes

gaben infolge dieser gehülfenfeindlichen Aeußerung
ihrer Meinung Ausdruck, daß Prof. Haffe nicht der

Mann sei, dem die Handlungsgehülfen ihre Stimmen

geben könnten. Sie empfahlen daher die Wahl des

liberalen Reichsgerichtsrats Boethke, der sich für den

weiteren Ausbau der Sozialreform ausgesprochen hatte.
Die Folge mar, daß aus den Kreisen der deutsch-
nationalen Verbandsmitglieder ein förmliches Hagel¬
wetter von Beschimpfungen und Verleumdungen auf

ihre Beamten Schneider und Lentz niederging. Nur

weil sie an Stelle des von der antisemitischen Partei mtt-

unterstützten Professors Hasse für den liberalen Reichs¬
gerichtsrat Boethke eingetreten waren, murden sie
der „vaterlandslofen Gesinnung" beschuldigt!

Der Gauvorsteher Schneider und der Gaubeamte

Lentz führten mit ihrem kleinen Anhang einen harten
Kampf gegen die überwiegende Mehrzahl der deutsch¬
nalionalen Gehülfen, die den Handlungsgehülfenfeind
Hasse unterstützten. Jn einem Aufruf in den

„Leipziger Neuesten Nachrichten" vom 16. Juni 1903

sagten sie:

„Laszt Euch nicht anlügen! Die sogenannten „alten
Kämpfer" ini Deutschnationalen Handlungsgehülsen-Verband
treiben nichts iveiter als antisemitische Parteipolitik und ver¬

raten dabei die Interessen Eures Standes.

Kollegen! Seid Ihr die Hörigen einer politischen Partei
geworden, daß Ihr nne die ReKicken auf dem Kasernenhof
der Parteilosung folgen müßt? Oder seid Ihr vernünftig
genug, nur Eure Standesinteressen zu vertreten?

Kollegen! Wozu habt Ihr seit Jahren Eure Beiträge
gezahlt, wozu haben wir unsere vielen sozialpolitischen

Eingaben gcmacht? Um in der Stunde der Ent¬

scheidung einen Mann zu wählen, der Eure Forderungen
bekämpft? Ihr müßtet Narren fein, wenn Ihr das

tätet!"

So schrieben die beiden deutschnationalen Verbands¬

beamten Schneider und Lentz! Sie veranstalteten auch
eine Versammlnng, um ihre Stellungnahme zu recht¬

fertigen, aber die Hauptverwaltung des Verbandes

machte im Interesse der antisemitischen Partei ihre
beiden Beamten mundtot nnd verbot ihnen, zu reden.

Schneider nnd Lentz berichteten über dieses Verbot in

einem Flugblatt:

„Zähneknirschend mußteu ivir zusehen, wie die Handlungs¬
gehülfe» in Scharen dem Küustlerhause (mo die Versammlung
veranstaltet ivurde) zueilten, nin statt unserer Rechtfertigung
gegen so viele und so ungerechtfertigte Anwürfe ans dem

Munde des Verwalwngsmitgliedcs Herm Zimm ermann
die Nachricht von dem Versämmlungsverbot zu vernehmen."

Schneider nnd Lentz durften also in jener Ver¬

sammlnng nicht reden, aber ihre Gegner erhielten das

Wort, iliid diese benutzten die Gelegenheit, nach Kräften

anf die „vaterlandslose Gesinnung" ihrer beiden

Verbandsbeamten zn schimvsen! Und warum das

alles? Auf diese Frage antworteten Schneider und

Lentz in ihrem Flugblatt:

„Die antisemitische Partci hatte gesprochen, dcsbalb

sollten wir den Mund ha'««', und wc" w> das nicht taten,

weil uns die Interessen unseres Standes mehr
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gelten als aller Parteikram, darum die Hetze gegen

uns, die ausgesvrochenermeise nicht eher ruht, bis wir aus

unseren Stellungen aufs Pflaster geworfen sind.

Darum klagen mir an:

Unsere Gegner im eigenen Lager haben unsere

Sta'ndesinterefsen verraten, denn sie bekämpfen
den Reichstagskmididaten, der unsere Interessen vertreten

wollte; sie taten es, meil sic in unserem Verbände nur

eine Filiale der antisemitischen Partei
sahen . . .

Sie schädigten das Ansehen des Verbandes nicht nur

durch ihre öffentlichen Angriffe auf die Geschäftsleitung,
sondern auch vornehmlich durch d ie Unterstützung
eines Mannes, der unseren sozialen Aufstieg
erschweren mill. Schon fragen die Gegner des Deutsch-
nationalen Handlungsgehülfcn-Verbandes, ob wir es danach
mit unseren ganzen sozialen Eingaben ehrlich meinen?"

So äußerten sich ein Gauvorsteher nnd ein Gau»

beamter des Deutschnationalen Handlungsgehülsen-
Verbandes über ihre eigene Organisation. Und was

war die Folge? Nicht die Verbandsmitglieder, welche
die Gehülseninteressen zu Gunsten der antisemitischen
Partei verrieten, murden zur Verantwortung gezogen,

sondern jene beiden Verbandsbeamten mußten von

ihrem Posten weichen. Der Deutschnationale
Verband meint es nicht ehrlich mit den Ge¬

hülfeninteressen; die rückschrittlich - antisemitischen
Bestrebungen, die mit der Gehülfenfache unvereinbar

sind, gehen ihm eben über alles.

Schon zu wiederholten Malen hatte unfere Breslauer

Ueberwachungskommission Gelegenheit, festzustellen, daß
die Firma

Im Fuge dcr Handlnngsgchulscn.
Vom guten Einvernehmen. Das in Düsseldorf

erscheinende Prinzipalsorgan „Der Detaillist" liefert in

Nr. 3S wieder einen schlagenden Beweis, wie es um das

„gute Einvernehmen" zwischen Prinzipalität und Gehülfen

bestellt ift. Jn Hannover war anläßlich des Manö

Vers von den Behörden ein erweiterter Geschäftsverkehr

für einen Sonntag und einige Wochentage zugelassen
worden. Die Gehülsen wehrten sich natürlich dagegen, und

dies benutzt der „Detaillift", die Angestellten als faul

und arbeitsscheu zu beschimpfen. Er schreibt:

Die Arbeitsscheuen veranstalteten sogar eine

sogenannte Protestdersammlung und genterten sich nicht,
die öffentliche Meinung für ihre Faulheit
gegen ihre Prinzipale aufzurufen.

Dann verspottet der „Detaillist" — wohlgemerkt: ein

Prinzipalsorgan — den Glauben an eine Interessen,

gemeinschaft zwischen Prinzipalen und Gehülfen, indem

er sagt:

Es ist also eine vollkommene Verkennung der Tat¬

sachen, wenn angenommen wird, die Arbeiterverhältnisse
im Handelsgewerbe lägen wesentlich anders als z. B. in

der Industrie, Hier wie dort haben sich . , , . die Gegensätze
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer derartig zu¬

gespitzt, daß es lächerlich wäre, noch ferner an eine

Interessengemeinschaft zwischen Prinzipalen
und Handlungsgehülfen zu glauben.

Wir können nur wünschen, dafz sich auch die Ange¬

stellten zu dieser Ueberzeugung durchringen.

die Bestimmungen über die Schutzgesetze im Handelsgewerbe
nicht innehält.' Das war auch am Sonnabend, den 7. Sep¬

tember, der Fall. Nachts 1 Uhr konnten unsere Kollegen
beobachten, daß das Personal der Firma sich noch in voller

Tätigkeit befand. Jedoch nicht nur unsere Kollegen waren

auf die llebertretung der Schutzgesetze aufmerksam geworden,
auch Strahenpaffanten und die Angehörigen der Angestellten
hatten sich vor dem Geschäftslokal angesammelt. Als nun

die Angestellten das Geschäftslokal verließen, murden sie mit

lautem Hallo empfangen und die Angehörigen der Angestellten
gaben ihrer Entrüstung und ihrem Unwillen über die scham-
! ose Ausbeutung lebhaften Ausdruck. Hoffentlich bleibt es nicht
bei dieser Entrüstung, sondern die Angestellten ziehen aus

diesem Vorkommnis die Lehre, daß nur mit Hülfe der

Organisation Abhülfe geschaffen werden kann.

Einen angenehmen Posten hatte jüngst Herr
L. R. Meyer, Lotterie-Effekten, in Hambnrg zu vergeben.

Eine Kollegin, die zur persönlichen Meldung bestellt
war, schreibt uns darüber:

Nach nahezu zweistündigem Warten im Kontor wurde

mir der Bescheid, daß ich den Chef in dem in einer anderen

Straße belegcnen Ladengeschäft antreffen, werde. Beim

Eintritt dort fragte mich dcr Chef nach meinen Zeugnissen,
welche er einer eingehenden Kritik unterzog. Dann

wünschte er meine Adresse und erklärte mir: Die Arbcits¬

zcit ist hier von Morgens 9 Uhr bis frühestens
10 Uhr Abends; es kann noch später werden.

Es sei schon bis 12 Uhr Nachts gearbeitet wordcn.

Die Tischzeit betrage zwei Stunden, dic nbcr bei großem
Arbeitsandrang gekürzt werden müsse. Meine Gehalts¬

forderung war Herrn Meyer aber zu hoch: er erklärte, für
den Anfang nicht mehr als <.«70 monatlich geben zu

wollen.

Wem fällt da nicht das Lied ein: „Kann's ein schön-
res Leben denn auf Erden geben, als ein Handelsangestell¬
ter sein."

Ein Opfer miserabler Entlohnung. Am 9. August
brachten die Nürnberger Tageszeitungen eine Mitteilung,

wonach sich eine Ladnerin, die dcs Diebstahls bezichtigt
war, im Zeltnerswciher ertränkt habe.

Auf unsere Erkundigungen konnten wir folgendes fest¬
stellen: Die Verkäuferin stand im Alter von 20 Jahren
und war seit einiger Zeit im

und

Bankbeamtenelend. Der in Frankfurt a. M, erscheinen
den sozialdemokratischen „Volksstimme" entnehmen wir

folgendes:

Jn der Elsässischen Bank, Junghofstraße 24, müssen
in dcr Wechselabteilung die Beamten bei strammem Ge¬

schäftsgange don 8 Uhr Morgens bis S Uhr Abends ar

beiten, mit nur zweistündiger Unterbrechung von 12 bis

2 Uhr Mittags. Dabei beträgt das Anfangsgehalt der

Beamten, von denen man ein relativ hohes Matz bon

Wissen verlangt, ^ 30 im Monat, und erst nach ein,

jähriger zufriedenstellender Tätigkeit wird diese „Summe"

auf ^ 70 erhöht. Bei ganz guter Führung kann ein Be¬

amter es in zwei Jahren endlich auf ^ 100 Gehalt

bringen, „doch wer's zur höchsten Höhe treibt, der sorge

daß er oben bleibt"! An einem Abend Ende August mußten

die Leute sogar bis 10V- Uhr Abends ohne jegliche Ver,

gütung schuften, und neuerdings soll sang- und klanglos
als besondere Extragratifikation die Sonntagsarbei

eingeführt werden.

Den neu engagierten Beamten der Wechselabteilung

hat man — drei Tage bom Lohn abgezogen, weil die Ab

teilung (selbstverständlich ohne Schuld der Angestellten)

nicht am 16. August, wie projektiert war, sondern erst
drei Tage später ihre Arbeiten beginnen konnte.

Erwähnt mag noch werden, daß der Direktor dieser

Bank ein Einkommen von zirka ^« 40 000 jährlich hat

den Beamten aber bietet man ^ SOO Nnfangsgehalt und

erklärt noch großmütig, daß die Pfälzische Bank gar nur

</L 40 Anfangsgehalt gebe. Dabei müsscn die Beamten

aber peinlich sauber gekleidet gehen und dürfen sich um

Gottes willen im Verkehr mit dem Publikum nicht an

merken lassen, wie ihnen der Magen lnurrt.

Und gerade unter den Bankangestellten herrscht der

Standesdünkel und der Harmoniedusel fast unbeschränkt

Carl Pantiel, Kreslau^
Schmiedebrücke

Wrand-Kazar, Nürnberg

beschäftigt und bekam pro Monat 40 Gehalt. Erklär¬

licherweise vermochte sie damit nicht auszukommen, und

da auch die ihr in Aussicht gestellte Gehaltszulage aus¬

blieb, so entwendete sie ^40 Bargeld und einige Kleinig¬
keiten. Das Geld verwendete sie nicht etwa leichtsinniger-
weise, sondern kaufte fich Kleider und Schuhe — sie hatte
eben aus Not gehandelt.

Als die Verkäuferin der Entwendung überführt war,

wurde sie sofort entlassen und einem Schutzmann über¬

geben. Das Mädchen traute sich dann nicht mehr nach
Hause und ertränkte sich. Sie ist das Opfer der

miserablen Bezahlung im Grand-Bazar
geworden I

Der Grand-Bazar in Nürnberg ist ein Zweiggeschäft
der gleichnamigen Firma in Frankfurt a. M. Auch dort

hatte sich vor kurzem ein Skandal zugetragen; der Ver¬

ein de»r deutschen Kaufleute hatte dann in einer

Personalversammlung der Firma sein Vertrauen ausge¬

sprochen. Nach dem neuesten Skandal kann man dicscs
Verräterstückchen des Vcrcins der deutschen Kaufleute erst
voll würdigen.

Aus dem Kaiserlichen Statistischen Amt. Ueber eine

unglaubliche Ausbeutung weiblicher Arbeitskräfte am

Kaiserlichen Statistischen Amt wird berichtet, daß dort

junge Mädchen zur Bearbeitung der Berufs- und Be¬

triebszählung bom Juni d. I, in Akkord beschäftigt wer¬

den. Der Höchstverdienst beträgt für den Tag 1,40

Allerdings haben die Beamtinnen die „Erlaubnis", noch
Arbeiten mit nach Hause nehmen zu dürfen und die halbe
Nacht durchzuarbeiten.

Die Erstrebung einer Sonntagsruhe ist aber über¬

haupt nicht der eigentliche Zweck des Kongresses, sein Ziel

st — wie schon der Name sagt — eine SonntagSfeier.
Und was das bedeutet, darüber gibt uns folgende Stelle

aus dem Aufruf die nähere Auskunft:

Wir reden aber keineswegs nur einer Ausdehnung
der Sonntagsruhe das Wort. Wir wissen wohl, daß Ge¬

setze allein nichts nützen, besonders wenn sie in¬

konsequent sind und vvr ,ei:ier vernünftigen Einschrän¬
kung des SchanZ- und Wirtschaftsbetriebes zurück¬
schrecken. Wir wollen vor allem auch die rechte Aus¬

füllung dcs staatlich geschützten Ruhetages, die Ver»

liefung der Sonntagsfeier.

Das Ziel des „Internationalen Bundes für Sonntags»

feier" find also nicht Gesetze, die jedem Angestellten einen

vollen Ruhetag in der Woche gewährleisten, fondern der

Bund erstrebt gesetzliche Vorschriften, die das Volk unter

die Bevormundung durch die Pfaffen stellen. Solche Be»

trcbungcn zu unterstützen, hat unser Centralverband kei¬

nen Anlaß; wir wollen die Angeftellten wenigstens an

einem Tage in der Woche zu freien Menschen machen, sie

aber nicht dcr Vormundschaft der Pfaffen überliefern.
Darum halten wir uns von dem „Kongreß" fern.

Unser Centralverband tritt für cine völlige Sonntags¬

ruhe von 36 Stunden ein; wir haben diese Forderung erst

jüngst wieder in Eingaben an das Reichsamt des Innern

geltend gemacht.

K 03. Dic Tageszeitungen melden, daß dem Bun¬

desrat eine Gesetzcsborlage, betreffend die Abänderung
des § 63 des Handelsgesetzbuchs zugegangen ist. Und zwar
'oll eine Abänderung dcs § 63 dahingehend erfolgen, daß
der Gehülfe bci Kranthcit und fonstigem unberfchuldeten
Unglück unbedingt zum Fortbezug des Gehalts bis zu

iechs Wochen berechtigt ist. Jedoch soll dem Prinzipal eine

vertragliche Vereinbarung mit dem Gehülfen gestattet sein,
wonach in solchen Fällen das Krankengeld vom Gehalt ge->

kürzt werdcn kann.

Da bisher eine Anzahl Kaufmannsgerichte entschieden
haben, daß dcr Prinzipal zur Fortzahlung des Gehalts in

Krankheitsfällen bis zu fechs Wochen verpflichtet ist, ohnc
das Krankcngeld abziehen zu dürfen, so kommt dic geplante
Aenderung des Handelsgesetzbuchs nicht den Wünschen der

Gehülfen, sondern denen der Prinzipale entgegen.
Dcu gcsctzgebendcn Körperschaften werden in dieser

Frage demnächst erneute Eingaben unseres Central¬

verbandes zugehen.

Für den Acht-Uhr-Ladcnschlust sprach sich das Gewerk-

schaftskartcll inMülhaufeu i. Els. in folgender Resolution
aus: Das Gewerkfchaftskartcll macht es den Mitgliedern der

Freien Gewerkschaften zur Pflicht, ihre Einkäufe nach Möglich¬
keit nur in den Geschäften zu machcn, die den Acht-Uhr-
Ladenschlufz eingeführt haben. Das Kartell macht es den

Mitgliedern der Gewerkschaften ferner zur Pflicht, daß sie in

Zukunft Abends nach 8 Uhr überhaupt keine Einkäufe mehr
macheu. Von weiteren Schritten wird vorläufig abgesehen,
bis das Resultat der Eingabe an die Behörde in dieser
"ngelcgenheit bekannt ist.

Gegen den Acht-Uhr-Ladenschlufz agitiert durch riesige
^nserate in dcr Tagcsprcsse der antisemitisch angehauchte
/Verein zur Wahrung der Interessen Handel- und Gewerbe¬
treibender zu Meerane i. S.

Ein 12. internationaler Kongreß für Sonntagsfeier

findet bom 27. bis 29. September.in Frankfurt a. M. statt.

Eine bunte Gesellschaft von Pfaffen aller Konfessionen

denen es gelungen ist, cine Anzahl Personen zusammen¬

zutrommeln, die überall dabei scin müssen — findet sich da

zusammen. Auch einige kaufmännische und technische Ver¬

eine haben sich für den „Kongreß" einfangen lassen. Das

Ziel des „Internationalen Bundes für Sonntagsfeier" ist,

wie es in dem uns vor einiger Zeit zugegangenen Llufru

heißt, die reichsgcsetzliche Ausdehnung öer zur Zsit in

Frankfurt a. M. bestehenden Vorschriften über die Sonn¬

tagsruhe auf ganz Deutschland. Dies trage allen

berechtigten Anforderungen Rechnung, so

behauptet der Aufruf, Der Bund erklärt sich also gegen

unsere Forderung, daß jedem Angestellten in der Woche

ein voller Ruhetag gebühre. Trotzdem beteiligen

s.i ch der Deutschnationale Handlungsgehülfenberband, der

Verein für Handlungskommis bon 18S8 und der Verband

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig an diesem „Kon

greß".

Der Zentralvcrband des deutschen Bank- und

Bankiergewerbes beschäftigt sich mit dem Gedanken,
eine Pensionskasse zu gründen. Versicherungs¬
berechtigt sind diejenigen Bankangestellten, deren Firma so
gnädig ist, ihrerseits der Kassc beizutreten. Es handelt
sich um dcn bekannten WohlsahrtShumbug; die „Bank¬

beamten-Zeitung" aber schwimmt in Wonnc und Seligkeit
und erklärt in ihrem Unverstand, es sei damit ein Werk

in Angriff genommen wordcn, „defsen glückliche Voll¬

endung von allen Bankbeamt.cn mit lebhaftem Dank und

aufrichtiger Anerkennung begrüßt werdcn wird".

Wir kommen in nächster Nummer auf die Sache zurück.

Gege» deu Fortbildnnqsfchulunterricht für weibliche
Angestellte hatte der Deutschnationale Handlungsaehülsen-
Verbcmd auch bei der Handelskammer zu Köln petitioniert.
Diese hat sich jedoch in ihrer Mitte September abgehaltenen
Sitzung dahin ausgesprochen,
daß bei der großen 'Ausdehnung, die die Verwendung
weiblicher HUlfskräfte im Berufsleben und namentlich im

Handelsgewerbe tatsächlich erfahren hat, das Bedürfnis
nach geeigneter Fortbildung für weibliche Angestellte
anerkannt werden muß. Bei der Einrichtung derartiger
Unterrichtsanstalten sei selbswerständlich dem besonderen
Bedürfnisse der meiblichen Angestellten und ihren sozialen
Verhältnissen Rechnung zu tragen.
Wenn etwas geeignet ist, den Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülfen-Verband als das rückschrittlichste Gebilde unter

den Berufsorganisationen erscheinen zu lassen, so ist es diese
Eingabe. Sie offenbart eine derartige Verkennung der offen¬
barsten Tatsachen des Wirtschaftslebens, wie sie eben nur

von einem antisemitischen Verbände zu erwarten ist.

Konkurrenzklausel. Der Detaillistenverein der Mode-

Textil- und Bekleidungsbranche in N ü r n b e r g hat — wie

der „Konfektionär" in Nr. 35 s berichtet — an die Handels¬
und Gewerbekammer für Mittelfranken ein Gutachten über

die Konkurrenzklausel abgegeben, in dem es heißt:
Dabei dient die Konkurrenzklausel, die sich mit Rück¬

ficht auf das Fortkommen des Angestellten nur in mäßigen
Grenzen bewegen und alle unbilligen Härten vermeiden

mutz, im allgemeinen weniger zur Bekämpfung der

unlauteren Elemente unter den Handlungsgehül¬
fen als zur Bekämpfung der Prinzipale,
die sich der Handlungsgehülfen aus Konkurrenzgeschäften
Mr unlautere Wettbewerbszwecke bedienen.
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Also die unlauteren Elemente unter den Prinzi¬
palen sollen bekämpft werden, und dazu legt man den

Gehülfen die Konkurrenzklausel auf. Und solche schreien¬
den Ungerechtigketten läßt die Gesetzgebung zu I

Kanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Konkurrenzklausel. Der Ausschuh des Kaufmanns¬

gerichts zu München erstattete am 12. September ein Gut¬

achten über die Konkurrenzklausel. Das Staatsminifterium
hatte sich an die Handels- und Gewerbckammcr don Ober¬

bayern um Abgabe eines Gutachtens gewandt und gleich¬
zeitig „verfügt", datz die Handels- und Gewerbekammer

das Kaufmannsgericht München gutachtlich hören möge.
Da nach § 18 des Gesetzes der Ausschutz nur verpflichtet
ist, auf Ansuchen von Staats- und Kommunal-

behörden sich gutachtlich zu äußern, einigte sich der Aus¬

schutz mit allen gegen eine Stimme dahin, der Konsequenzen
halber der Handels- und Gewerbekammer ein Gutachten
nicht zu erstatten, dafür aber das Gutachten in Form
eines Antrages dem Staatsminifterium direkt

zuzuleiten. Der Vorsitzende verlas hierauf das Protokoll
über die Sitzung des Kaufmannsgerichtsausfchusses vom

S. Februar IMS. Damals stellte sich der Ausschutz auf
den Standpunkt,

daß jede Konkurrenzklausel verboten sein solle; im Fall
dieser Antrag abgelehnt werden sollte, die Konkurrenz¬
klausel nur für Angestellte mit über 3000 Gehalt für
zulässig zu erklären. Dic vereinbarte Konventional¬

strafe dürfe aber dic Hälfte des Jahreseinkommens nicht
überschreiten und die Klausel sich auf nicht länger als
ein Jahr erstrecken. Für Lehrlinge und Minderjährige
soll die Konkurrenzklausel nichtig sein.

Der Vorsitzende stellte fest, datz dic Prinzipale häufig
nur Konkurrenzklauseln vereinbaren, um ein ständiges
Personal zu haben, d. h, die Gehülfen an das Geschäft zu

fesseln. Der Ausschutz beschloß, dcn seinerzeit an den

Bundesrat und Reichstag gerichteten Antrag als neuen

Antrag dem Staatsminifterium einzureichen.

Rechtsprechung.
Gegen Versäumnisurtcile kann Einspruch erhoben

werden — abcr es muß rechtzeitig geschehen. Einc

Münchener Firma hatte im Termin gefehlt und war des¬

wegen zur Zahlung des geforderten Betrages verurteilt

worden. Am 1. Juli wurde ihr das Urtcil durch die Post

zugestellt. Am 6. Inli fand sich im Briefkasten des Kauf¬

mannsgerichts cin den Einspruch enthaltender Schriftsatz
bor. Das Gcricht setzte Termin an, dcr Klägcr machtc abcr

dcn Einwand geltend, daß die Einspruchscinlcgung verspätet
iei, weshalb er Verwerfung des Einfpruchcs beantrage. Die

beklagte Firma bestritt, daß der Einspruch verspätet sei.
denn der den Einspruch enthaltende Schriftsatz sei noch am

4. Juli, Nachmittags 4'/^ Uhr, in den Briefkasten des Kauf¬

mannsgerichts eingelegt worden. Dic Geschäftsräume des

Gerichts seien allerdings zu dieser Zeit schon geschlossen

gewcscn. Das Kaufmannsgericht erkannte auf kostenfälligc

Verwerfung des Einspruchs. Jn den Gründen

wurde angeführt: Gemäß S 40 des Gewerbe-Gerichtsgesetzcs,
dcr nach Z 16 dcs Kaufmannsgerichtsgesetzes auch sür das

Verfahren vor den Kaufmannsgcrichten gilt, bat die Partci
die Erklärung, daß sie Einspruch einlege, binnen einer Not¬

frist von drei Tagen seit der an fie bewirkten Zustellung
des Urteils abzugeben. Die Einlegung gilt mit der Ein-

rcichung der Erklärung odcr mit dcrcn Abgabe zu Protokoll
des Gerichtsfchreibers als bewirkt. Die Zustellung deS Ur¬

teils erfolgte am 1,, die dreitägige Notfrist endet somit, dn

der Tag der Zustellung nicht mitgerechnet wird, am 4. Juli.

Innerhalb diescr Zeit ist eine Erklärung bci Gcricht nicht

abgegeben wordcn, dcnn dazu würdc unbedingt gehören, daß
die Erklärung in dcn amtlichen Gewahrsam eines zu¬

ständigen Beamten gelangt. Dies ist aber erst am 5. Juli

erfolgt, wic fich aus dcm Datum ergibt. Dic Geschäfts-

stunden dcs Kaufinannsgcrichts, die seinerzeit öffentlich bc¬

kannt gcmacht worden find, erstrecken sich aus die Zcit von

8 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags. Alle Schriftsätze,
die nach Schlutz dicscr Gcfchäftsstundcn einlaufen, können

daher erst am folgenden Tage iu dcn amtlichen Gewahr¬

sam eines zuständigen Beamten kommen und gelten daher

auch als erst an diesem Tage eingereicht.

Muß der Prinzipal iiber den Gehülfen AuskunfH
erteilen? Ein Abteilungschcf eines Münchner Kauf¬

hauses klagte nach feinem Austritt gegen die Firma auf

eine Entschädigung bon <F 275. Dcr Klagc lag folgender

Tatbestand zu gründe: Nach dcm Austritt des Klägers
wandten sich verschiedene Firmen an das Kaufhaus um

Auskunftertcilung über dcn Klägcr. Die Firma
bat die entsprechenden Auskünfte gcgebcn, abcr es unter¬

lassen, etwas darübcr anzugeben, in welcher Eigen¬

schaft der Kläger bei dcr Beklagten tätig war. Dadurch

soll dic Firma nach dcr Ansicht dcs KlägcrZ die ihr ob¬

liegenden Vertragsdcrpflichtungcn verletzt haben, weshalb

sie für den dem Kläger erwachsenen Schaden — Verdienst¬

entgang dadurch, datz der Kläger auf die und oll

ständige Auskunfterteilung hin keine Stellung be¬

kommen konnte — haftbar sei. Außerdem sei die Firma

nach allgemeinen Anschauungen über vorsätzliches Ver¬

schulden (wissentliches Verschweigen der Stellung des

Klägers) schadenersatzpflichtig. Das Kaufmannsgericht
wies die Klage ab. Jn den Urteilsgründen heißt es,

daß zunächst die Frnge zu prüfen fei, ob der Prinzival zur

Auskunftertcilung verpflichtet ist, ob er also zu einer

Leistung aus dem Dienstverhältnis im gegebenen Falle ver¬

pflichtet war. Liege eine solche Verpflichtung vor, so sei
eine Streitigkeit aus dem Dienstverhältnis zwischen Kauf¬
leuten und ihren Handlungsgehülfen und die Zuständigkeit
des Kaufmannsgerichts gegeben. H 71 des Handelsgesetz¬
buches spricht dem Handlungsgehülfen das Recht zu, bei

Beendigung des Dienstverhältnisses ein schriftliches Zeug-
n i s über die Art und Dauer der^Beschäftigung zu fordern
Ein Streit über den Inhalt des Zeugnisses liege aber

nicht vor, denn dieser Verpflichtung sei der Prinzipal nach¬

gekommen. Der Begriff Zeugnis sei scharf von dem Bc

griff Auskunft zu trennen. Das Zeugnis berührt

Rechtsverhältnisse zwischen dem Prinzipal und dem Ge

hülfen, während eine vertragsmäßige Verpslichtung des

Prinzipals, dritten Personen über den Handlungsgehülfen

Auskunft zu erteilen, im Gesetz in keiner Weise festgelegt

sei. Werde durch eine Auskunft, dic freiwillig erteilt wurde

und falsch war, Schaden zugefügt, so liege ein Verschulden

außerhalb des Dienstverhältnisses vor, das nach öen

Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches zu beurteilen

sei, und hicrzu seien die ordentlichen Gerichte, nicht aber

das Kaufmannsgericht zuständig.

Keine Dienstverweigerung. Ueber die Frage, ob dem

Handlungsgehülfen die Zeit gewährt werden mutz, um fich
über seine Rechtslage zu informieren, fällte die zweite
Kammer dcs Kaufmannsgerichts zu Berlin eine beachtcns
werte Entscheidung. Eine im Warenhaus Greisenhagcn

angestellte Kassiererin war bom Prokuristen, der ihr wegen

eines Zwistes die sofortige Entlassung erteilte, „ein ganz

dummes Ding" genannt worden. Sie wandte sich noch am

Vormittag dcs betreffenden Tagcs an den Chef selbst, der

zwar die sofortige Entlassung zurücknahm, ihr indessen

wegen der ihr widerfahrenen Beleidigung keine Genug¬

tuung verschaffte. Am Nachmittag desselben Tages kam die

Kassiererin nicht ins Geschäft, da sie sich an rechtskundiger
Stelle erkundigen wollte, ob sie wegen der Aeutzerung des

Prokuristen berechtigt fei, sofort die Stellung zu bcrlasscn.
Nls sie am nächsten Tage wieder antreten wollte, erhielt sie

ihrc sofortige Entlassung. Sie verlangte nun ^ 95 Rest¬

gehalt, in welcher Höbe auch die beklagte Firma vom Kauf¬

niannsgcricht verurteilt wurdc. Tos Kaufmannsgcricht

führte aus, in dcm Wegbleibcn der Klägcrin läge ein be¬

rechtigter Entlassungsgrund, wenn nicht besondere Umstände

vorlägen, die zu einer anderen Beurteilung führen müßtcn.

Diese besonderen Umstände seien aber hier vorhanden; denn

die Klägerin konntc in der Tat darüber im Zweisel sein,
ob fie nicht die Beleidigung des Prokuristen zu ciucr

sofortigen Auflösung des Dienstverhältnisses ihrerseits be¬

rechtige. Dic Zeit zur Einholung einer für die Klägerin

so wichtigen Rechtsauskunft müsse ihr gelassen werden; es

war somit die sosortige Entlassung ungerechtfertigt.

Zeugnis. Eine Buchhalterin des StrumpfwarengeschSfts
von Max Kühl in Berlin erhielt bei ihrcm Abgang cin Zeugnis,
in welchem es hieß: „Sie war fleißig, strebsam und war stets

bemüht, den Anforderungen des Chcfs gerecht zu werden, was

ihr jedoch nicht durchweg gelang." Die Buchhalterin bat ihren

Chcf, den letzten Satz im Zcugnis dahin zu ändern: „was

ihr auch im allgemeinen gelang", und da ihr Wunsch abge¬

lehnt wurde, klagte fie auf Abänderung. Dcr Prinzipal sagte
vor dcm Kaufmannsgericht, daß er zwar bestimmte Tat¬

sachen, dic das mangelhafte Gelingen der Arbeit dcr

Klägerin illustrieren, »icht erbringen könne, ihre Tätigkeit habe

aber öfter moniert wcrden muffen, fo daß der Zusatz: „was

ihr nicht durchweg gelang" berechtigt sei. Das Kaufmanns¬

gcricht verurteilte die beklagte Firma, das Zeugnis dem Antrage
der Klägcrin gemäß dahin zu ändern, daß es am Schlüsse

heißt: „was ihr auch im allgemeinen gelang". Der ß 73 des

Handelsgesetzbuchs ift sinngemäß dahin auszulegen, daß der

Chef das Zeugnis übcr die Leistungen in positiver Form aus¬

zustellen gehalten ist. Gebraucht er Ausdrücke, die sich negativ

aussprechcii, so ift er vcrpflichtct, dcn Beweis dafür zu erbringen,
wenn der Angestellte die Ausdrücke beanstandet.

Aus der Handinngsgehölfen-Sewegung.
Die deutschnationale „Handelswacht" bringt in

Nr. 18/1907 cine Notiz: „Rcichskaufmannsgerichts-Endc".
in der sic den Eindruck zu erwecken versucht, als ob der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband der einzige
gewesen sei, dcr sachlich zu der Frage Stellung genommen

hat. Dic „Handelswacht" zapft zunächst die anderen Ver¬

bände an und behauptet dann, unser „Handlungsgehülfen-
Blatt" habe zu der Sache nicht Stellung genommen, viel¬

mehr —- nämlich i» Nr. 5 — nur erklärt: „Wir werdcn

diese Fragen demnächst ausführlicher erörtern". DaS sci

bishcr nicht gcschchcn. Diese Darstellung ist eins dcr be¬

kannten deutschnationalen Schwindelmanöver. Augen¬
scheinlich find die Deutschnationalen eben jetzt damit be¬

schäftigt, sich für die bevorstehenden Wahlen einige neue

Unwahrheiten auszusinnen, da die alten Verdrehungen und

Verdächtigungen, mit denen sie bisher gegen ihre Gegner
operierten, doch nicht mehr so recht zugkräftig zu sein
scheinen.

Jn Wirklichkeit hat das „Handlungsgehülfen-Blatt" die

Frage der Errichtung eines Reichskaufmannsgerichts in

Nr. 16 behandelt, zuvor auch den Lesern in Nr. 9 einen

diesbezüglichen Artikel der Monatsschrift des Verbandes

deutscher Gewerbe- und Kausmannsgerichte auszugsweise
mitgeteilt, schließlich auch in Nr. 17 die mit der Sacke zu¬

sammenhängenden Ausführungen des Rechtsanwalts Brück-
mann gebracht. Der Angriff der „Handelswacht" ist also
— um mit den Worten Schcicks zu reden — nichts als ein

„plumper Schwindel, eine allem Anstand hohnsprechende
Mache".

Der Verband deutscher Handlungsgehülfen zu

Lcipzig kann es nicht lassen, den Deutschnationalen jede
Torheit nachzuahmen. Ein Jahrzehnt hindurch nannte sich
der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband in seinen
Druckschriften und Zeitungen eine — „Berufsgenosfen-
schaft", obwohl der Sprachgebrauch mit „Berufsgenossen»
schast" etwas ganz anderes als einen kaufmännischen Ver»

ein, nämlich ein Organ der staatlichen Unfallversicherung,
bezeichnet. Nachdem nun der deutschnationale Verband

diese Bezeichnung abgelegt hat, nimmt sie der Verband

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig an. Die „Ver-
bandsblätilr" sprechcn nämlich in Nr. 16 vom ersten Ver¬

bandstage ihrer „Berufsgenossenschaft". Also der Leipziger
Verband schmückt sich mit den alten, von den Deutsch-
nationalen abgelegten Lumpen! Na, der Geschmack ift
eben verschieden.

Ans dem Centralverband.
Bremen. Jn der Mitgliederversammlung am ö. Sep»

tember im Restaurant Förster hielt Herr Jmwolde einen

Vortrag über „Jugendorganisation". Ueber den Punkt
„Lehrlingswesen" entspann sich eine lebhafte Debatte, an

der sich verschiedene Kollegen beteiligten. Ferner wurde

Kollege W. als stellvertretender Kartelldelegierter gewählt.
Die Agitationskommission wurde vorläufig aufgelöst und

die Arbeit dem Vorstande mit überwiesen.

Bremerhaven. Monatsversammlung in der „Haide»
blüte". Für die Tabakarbeiter wurde ^ 12,50 gesammelt.
Kollege Str. erstattete den Kartellbericht; ausführlich be»

richtete er über die Tätigkeit des Kartells, welches sich mit

einer Reihe wichtiger Fragen beschäftigt hatte. Dann fand
die Fortsetzung der Aussprache über den Vortrag des Kol¬

legen Iosephsohn, „Die Gleichberechtigung der Frau", statt.
Unter „Verschiedenes" erhielt der Vorstand den Austrag,
die Holzkohlenfrage im hiesigen Konsumverein zu regeln.
Alsdann wurde auf Anfrage erklärt, datz der Saalboykott
über den „Englischen Garten" unverändert fortbestehe.
Hierauf Schluß der ziemlich gut besuchten Versammlung.

Chemnitz. Am 3. September fand im Vereinslokal

„Volkshaus" eine Mitgliederversammlung statt. Herr
Castan hielt ein Referat über „Klassenkämpfe", welches mit

lebhaftem Beifall aufgenommen wurde. In der darauf¬
folgenden regen Diskussion wurde auch über die Gestaltung
der Agitationsarbeit gesprochen.
— Am Donnerstag, den 12. September, hatten mir mit

den Warenhausangestellten von Gebrüder Böhm und H. K

C. Tietz eine erfolgreiche Besprechung. Das einleitende

Referat hielt Kollege G. Landgraf. Die Angestellten beider

Warenhäuser klagten besonders über die häufigen Strafen,
die die Herren Chefs verhängen. Von einer Verteilung
der angesammelten Gelder ist bisher den Angestellten nichts
bekannt. Die Löhne, die Arbeitsbedingungen und die Be¬

handlung lassen zu wünschen übrig. Einen Personal¬
ausschuß gibt es nicht. Von der Sitzgelegenheit darf nicht
Gebrauch gcmacht werden. Sie scheint als Dckorations-

mittcl gute Dienste zu leisten. Bei Gebrüder Böhm steht
den weiblichcn und männlichen Angestellten im 4. Stock

nur ein Klosett zur Verfügung. Vormittags darf höchst
selten Frühstück eingenommen werden. Pünktlich müssen
sie an ihrer Arbeitsstelle sein. Pünktlich um 9 Uhr Abends

kann und darf aber niemand das Geschäftslokal verlassen.
Möchten die Angestellten recht bald zur Einsicht kommen,

datz nur unsere Schutz- und Kampforganisation im stände
ist, die Verbesserung der unwürdigen Vcrhältnissc herbei¬
zuführen.

Elberfeld. Die Mitgliederversammlung am 4. Sep¬
tember im Hotel Hegelich, U.-Barmen, war so stark besucht,
datz der Saal die Erschienenen kaum fassen konnte. Um

so bedauerlicher war es, datz der Referent, A. Molkenbuhr,
welcher über das Thema: „Die kulturellen Beziehungen
von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung"
sprechen sollte, infolge eines Mißverständnisses nicht er-

schienen war. Es mutzte sofort zum zweiten Punkt der

Tagesordnung: „Ist mit der Einführung dcs Acht-Uhr-
Ladenschlusses die grötztmögliche Verkürzung der Arbeits»

zeit des Verkaufspersonals erreicht?" übergegangen werden.

Die Kollegen Bromant und Dröner verncintcn die Frage
und ersterer teilte mit, datz, nachdem nun für alle Geschäfte
in Elberfeld-Barmen der Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt
sei. der Verband der Lagerhalter, als Gewerkschaft, die

sich die Verkürzung der Arbeitszeit und dic Verbesserung
der Arbeitslage zum Ziel gesetzt habe, dazu übergegangen
sei, an die Verwaltung des Konsumvereins „Befreiung"
mit dem Vorschlag heranzutreten, an den vier ersten

Wochentagen die Läden um 7Vi> Uhr zu schließen. Der

Vorsitzende, Kollege Dröner, unterbreitete der Verfamm»
lung den Vorschlag, sich dem Wunsche der Lagerhalter an¬

zuschließen, aber nicht nur an dic Verwaltung dcr „Be¬

freiung", sondern gleichzeitig auch an dic Verwaltung des

„Vorwärts" heranzutreten. Selbstbcrständlich würde dcr

Zentralverband sich nicht damit begnügen, die Einführung
des früheren Ladenschlusses nur von dcn Institutionen dcr

Arbeiterschaft zu fordern, sondern er würde alles tun, was

in seinen Kräften stände, um ebenfalls eincn früheren
Ladenschluß in den bürgcrlichcn Geschäften zu crrcichcn.

Er würde zu diesem Zwecke die Hülfe der Gcwcrkschafts-
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kommissioncn in Anspruch nehmen, Kollcgc Locwenstein

wics dann noch auf den cmincntcn ideellen und praktischen

Wert in kultureller Beziehung einer kurzen Arbeitszeit hin,

nnd einstimmig wurde der Vorschlag des Vorsitzenden an¬

genommen.
— Beschlossen wurde zum Schluß noch, am

3. November im Hotcl Hegelich das diesjährige Stiftungs¬

fest zu feiern.
— Jn dcr Vcrsammlung vom ll. September, zu dcr

besonders die rillgestcütcn der Kreditwarcnhäuscr des

Wuppertals eingeladen wordcn waren, erstattete Kollege

Loewenstein Bericht über die durch Ausgabe von Fragebogen
an dic Angestclltcn der in Bctracht kommenden Geschäfte

stattgefundenen Eichebungen übcr dic Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse des kaufmännischen Personals in den Ab¬

zahlungsgeschäften. An scinc Ausführungen knüpfte fich

eine Dislusüon, in dcr immer wicdcr darauf hingewiesen
wurde, daß eine Verbesserung dcr Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse nur durch cine Organisation crrcicht werden

könnte und deshalb jeder verpflichtet sei, für dcn Ausbau

derselben zu sorgen.

Kiel. Jn der recht gut besuchten Mitgliederversamm¬
lung am 4. September referierten die Kollcgcn Kocnen und

Rindfleisch übcr die eingeleiteten Vorarbeiten für dic am

21. Oktober stattfindenden Kaufmannsgerichtswahlen. Es

wurde allen Mitgliedern eine eifrige Agitation zu Gunsten

unserer Kandidaten anempfohlen. Bei der Neuwahl eines

Vorsitzenden wurde Kollege Koenen mit großer Mehrheit

gewählt.
Königsberg. Jn der Mitgliederversammlung vom

3. September im „Hotel Monopol" begrüßte Kollege Cohn
die Erschienenen und wies darauf hin, daß wir jetzt, nach¬
dem wir wieder cin paffendes Vereinslokal gefunden hätten,
wieder einc intensive Vereinstätigkeit aufnehmen würden,

Kollege Cohn ergriff darauf das Wort zu einem Vortrag
über: „10 Jahre Centralverband". Redner gab ein Bild

der Entwicklung unseres Verbandes und erwähnte, daß der

Centralderband jetzt in einem erfreulichen Aufblühen be¬

griffen sei. Die erfolgreiche Tätigkeit der anderen Bezirke

müsse auch uns ein Ansporn sein, eine energische Werbe¬

tätigkeit zu entfalten; es sei aber Sache jedes Mitgliedes,
in rastloser Kleinarbeit dem Bezirk neue Kräfte zuzu¬

führen. Der Vorstand würde daS feine tun, um das Inter¬

esse an den Vereinsabenden zu beleben. Diefen mit Beifall

aufgenommenen Ausführungen folgte ein Bericht des Kol,

legen Weitschat über: „Die augenblickliche Lage der Sonn,

tagsruhebewegung am Orte und unser Anteil an der neuen

Bewegung".
Unsere nächste Zusammenkunft findet Dienstag, den

l. Oktober, statt.

Magdeburg. Jn der am 2. September im „Sachfen-

hof" tagenden ordentlichen Mitgliederversammlung hielt

Kollege Müller einen Vortrag über die Tagung der inter¬

nationalen Handlungsgehülfen und des internationalen

Proletariats in Stuttgart. Des weiteren machte der Vor¬

sitzende auf die in nächster Zeit stattfindenden Kaufmanns¬

gerichtswahlen aufmerksam, in welchen es unsere Aufgabe

sein muß, den alten Besitzstand zu sichern und neue Man¬

date zu erringen. Zwecks einer energischen Agitation zur

Gewinnung neuer Mitglieder wählte man Obleute für die

einzelnen Bezirke der inneren und äußeren Stadt.

München. Jn der Mitgliederversammlung vom

5. September erstattete Kollege Rauscher Bericht über die

Tätigkeit der Kaufmannsgerichtsbeisitzer. Einleitend wies

er auf die Bedeutung, Entstehung und den Nutzen der Kauf¬

mannsgerichte hin und gab hierauf einen ausführlichen

Bericht über die Tätigkeit der Beisitzer. Besonders hervor¬

zuheben seien die seitens des Ausschusses des Gerichts ge¬

stellten Anträge, von denen er einige näher skizzierte. Die

Diskussion hierüber gestaltete sich sehr lebhaft. Unter „Ver¬

bandsangelegenheiten" wurden noch verschiedene interne

Angelegenheiten besprochen.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 4. September
im Restaurant Maier. Genosse Martersteig sprach über:

„Die Frau im Erwerbsleben". An der Hand interessanter

Statistiken beluchtete er die Lohn- und Arbeitsverhältnisse
der weiblichen 'Arbeitskräfte und wies nach, wie nur eine

gemeinschaftliche gewerkschaftliche Organisation beiderlei

Geschlechts Besserung schaffen könne. An den Vortrag

schloß sich eine Diskussion.
— Jn der gutbesuchten Mitgliederversammlung vom

IS. September stand als wichtigster Punkt „Die bevorstehenden
Kaufmannsgerichtswahlen" auf der Tagesordnung. Kollege
Schimmel referierte. Redner hob hervor, daß die kurze

Spanne Zeit, die uns noch von der Kaufmannsgerichtswahl
trenne, uns die Verpflichtung nahelege, uns mit der Frage

zu beschäftigen, auf welche Weife mir auch bei diesen Wahlen
uns einen Erfolg sichern könnten. Aus den Wahlen von 1904

müßten wir lernen und etwaige Fehler vermeiden. Redner

streifte sodann die Kämpfe, die um das Kaufmannsgerichtsgesetz
geführt morden sind und kritisierte insbesondere die Recht¬

losigkeit der weiblichen Kollegen und die teilweise Rechtlosig¬
keit der Gehülfen, Unser Bestreben müsse es sein, mit allen

Kräften sür die Beseitigung der Härten des Gesetzes

einzutreten, Kollege Schimmel legte dann des weiteren dar,

welch großes Interesse besonders auch unsere Kolleginnen
an der Zusammensetzung und an den Wahlen des Kaufmanns-

gerichts hätten. Redner ging auf die Vorgänge bei der Wahl
von 1904 ein. Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband mollte uns nicht einmal einen Beisitzer gönnen
mir erzielten aber durch selbständiges Vorgehen sieben Beisitzer

mährend der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
nur vier Beisitzer erhielt. Wir werden auch diesmal wieder

selbständig in die Wahl eintreten. Die von den bürgerlichen
Kollegien Stuttgarts beschlossene Erhöhung der Wahlperiode
von drei auf fünf Jahre müßten wir von unserem Stand

punkt tief bedauern. Die Wahlbeteiligung dürfte diesmal

eine weit höhere sein als im Jahre 1904. Unsere Agitation
werde wesentlich von dcm Verhalten unserer Gegner abhängig

sein. Schimmel machte für die einzuleitende Agitation eine

Reihe Detailvorschläge. Jeder Kollege solle bis zur Wahl

jede Gelegenheit ergreifen, um die uns Fernstehenden auf

zurütteln und sie in unserem Sinne zu beeinflussen. Schimmel

schloß unter lebhaftem Beifall mit dem Wunsche, die Kollegen

möchten auch diesmal mit derselben Ausdauer und Opfer-

rcudigkeit an die Arbeit gehen wie im Jahre 1904. Jn der

Diskussion machten die Kollegen R. und F. noch ergänzende

Bemerkungen und stimmten im übrigen dem Referenten zu.

F. insbesondere glaubte mit gutem Gewissen sagen zu können,

daß die Beisitzer des Centralverbandes die Interessen der

Gehülfenschaft besser mahrgenommen hatten als die Vertreter

anderer Verbände. Wenn mir die Gehülfeu davon über¬

zeugten, dann würden wir Erfolge erringen. Auch die

Kollegen H. und K. und die Kollegin S, gaben noch

beherzigenswerte Anregungen. Die interessanten Erörterungen

schloffen mit der Wahl einer Agitationskommisfion, der sie

Kollegen S., R., K., H. und M. sowie der Ausschuß an¬

gehören.

Genossenschaftliches.
Düsseldorf macht Schule. Der Konsumverein zu

Mannheim, der seine Verkaufsstellen Sonntags bisher

urchgängig geschlossen hielt, wird sein neu eröffnetes

Spezial-Schuhgeschäft Sonntags von 11 bis 1 Uhr öffnen,
amit sollc jcdoch, so wird berichtet,

nicht gcsagt scin, daß für allc Zeit der Schuhladen am

Sonntag geöffnet bleibt, sondern es foll vorerst nur über

die Benutzung feitcns dcr Mitglieder an den Sonntagen
ein Ucberblict gewonnen wcrden. Die Verwaltung werde

sich mit der Sache noch eingehend beschäftigen.

Eine merkwürdige Begründung! Denn wenn man

den Laden Sonntags offen hält, so werden sich zweifellos
Leute sinden, die Sonntags einkaufen. Damit ist aber

nicht bewiesen, daß diesc Leutc nicht auch Wochentags ihre

Einkäufe besorgen könncn. Darum ist cs grundvcrkchrt,
daß man das Prinzip dcr Sonntagsruhe durchbrochen hat.

Hätte man an der Sonntagsruhc auch für diesen Schuh¬

laden festgehalten, es würde sich sicher kein Mitglied be¬

schwert haben. In der am 12. September abgehaltenen
Generalversammlung des Konsumvereins wurde cin An¬

trag, dcn Schuhladcn Sonntags nicht zu öffnen, mit 123

gegen 113 Stimmen abgelehnt. Hättc man die Abstimmung

^o geregelt, daß nur die Mitglieder für das Offenhalten
'timmen sollten, die absolut nicht Wochentags einkaufen
können — wir sind überzeugt, nicht eine einzige Stimme

hätte sich für das Offenhalten erklärt.

Sind unsere Forderungen ein Zukunftsprogramm?
Unter diesem Titel hat der Verband der Lagerhalter und

Lagerhalterinnen eine Flugschrift herausgegeben, in dcr

er mit Herrn v. Elm gründlich abrechnet.

Eine Abrechnung mit Adolf v. Elm. Abzüge des

Berichts im „Hamburger Echo" über die Versammlung

unseres Bezirks Hamburg mit der Tagesordnung: „Eine

Abrechnung mit Adolf v, Elm" stehen den Mit¬

gliedern auf Verlangen zur Verfügung. Von einem wört¬

lichen Abdruck des Berichts im „Handlungsgehülfen-Blatt

mutzte Raummangels halber abgesehen werden. Einen

kurzen Bericht über die Versammlung brachten wir

in Nr. 19.

Rnndschnn.
Sozialdemokratie und Zentrnmspartei. Der inter¬

nationale sozialistentongreß, der kürzlich in Stuttgart

tagte, hat zur Einwanderung ausländischer
Arbeiter Stellung genommen, und die Jahresversamm¬

lung der Zentrumspartei in Würzburg sich mit der Frage
der Zuwanderung in- und auslandischer
Arbeiter bcschäftigt. Interessant ist, zu welchen

Schlußfolgerungen diese beiden politischen Parteien kommen

Der Sozialistenkongreß fordert u. a.: Ver¬

bot der Aus- und Einfuhr derjenigen Arbeiter, welche eincn

Kontrakt geschlossen haben, der ihnen die freie Verfügung
über ihre Arbeitskraft wie ihre Löhne nimmt.

Gesetzlichen Arbeiterschutz durch Verkürzung des Arbeits¬

tages. — Abschaffung aller Beschränkungen, welche be¬

stimmte Nationalitäten oder Rassen vom Aufenthalt in

einem Lande und den sozialen, politischen und ökonomischen

Rechten der Einheimischen ausschließen oder sie ihnen er¬

schweren, weitgehendste Erleichterung der Naturalisation
Die Jahresversammlung der Zentrumspartei

empfiehlt: Datz die Seelsorger in katholischen Landbezirkcn
die zur Grotzftadt Abwandernden über die kirchlichen Ver¬

hältnisse derselben belehren und auf die dort bestehenden

religiösen und sozialen Vereine hinweisen; ferner, datz sie

womöglich auch die Adressen der Zuwandernden einer Seel-

sorgsstelle der Stadt oder einer dort bestehenden katholischen

Zentrale mitteilen. — Datz die katholischen Zeitungen und

Zeitschriften immer wieder die Entwicklung des katholischen
Lebens in den Großstädten, besonders der Diaspora und

die dort herrschenden kirchlichen Notstände beleuchten.

Daß alle deutschen Katholiken nach Kräften Gabenspenden

sammeln für die Erbauung der in den genannten Städten

fo dringend notwendigen Kirchen.
Der Stuttgarter Kongreß fordert Arbeiterschutz

dcr Würzburger Zentrumstag will Kirchen gründen.

Mtcratnr.

Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:

Sozialdemokratie und Arbeiterversicherung. Unter

diesem Titel ist soeben von der Buchhandlung Vor

wärts i.: Berlin L>V S3 das erste Hcft einer Flug

schriftenserie herausgegeben. In dieser Serie sollen in

leicht verständlicher Form Fragen des öffentlichen Lebens

behandelt werdcn, dic für die arbeitende Bevölkerung von

besondercr Bedeutung sind. Jede dieser, für dic Massen

Verbreitung bestimmten Flugschriften ist für sich abge

schlössen und wird zu eincm billigen Preise abgegeben
Einzelne Exemplare tosten 10 und sind von jeder Partei
buchhandlung zu beziehen.

Das erste Heft der Serie wendet sich gegen die im

letzten Wahlkampf von den Gegnern wieder mit besonderem

Nachdruck aufgestellte Behauptung, datz die Sozialdemokratie
im Deutschen Reichstage gegen die Arbeiterversicherungs¬

gesetzc gestimmt habe, um dadurch eine Aussöhnung der

Arbeiterklasse mit den bestehenden Gesellschaftszuständen zu

verhüten Der Verfasser der Flugschrift weist durch die

einfache Mitteilung der Tatsachen die Unsinnigkeit dieser

Behauptung nach und zeigt, welche Gründe die damalige

Fraktion zu ihrer >stellung bewogen haben, datz aber auch

andere Parteien und warum diese gegen einzelne der

Versicherungsgesetze gestimmt haben. Er erläutert ferner
die Forderungen, welche die Sozialdemokratie als notwendig

zum Ausbau der Arbeiterversicherung erhebt.

Versammlungs-Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir die Veranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, menn sis der Redaktton rechtzeitig, d, h, bis Donnerstag vor

dem Erschetnungstage des Blattes, mitgeteilt merden. Die Tagesordnung
ist regelmäßig mir anzugeben,!

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, den S. Oktober, Abends 9 Uhr:

Bez, Osten. Restaurant A, Kern, Vr, Frankfurterstr. is, i. Vortrag
über „Der Acht-Uhr-Ladeuschluß". 2, Diskussion.

Bez. Nord-Ost. Restaurant Deutschmann, Am Frtedrtchshain «,

i. Vortrag: „Der Kampf ums Dasein". Referenten Kollege

Möhrinq und Kirschke. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez, Norden - Wedding. „Germania - Säle", Chaüsseestr ii«,

1. Vortrag über „Dte bevorstehenden Kaufmannsgericht«.

wählen", Referent Kollege Rogon.

Bez. Nord-Wcft. Restaurant Püschel, Thomasiusstr, is. i. Vortrag.
2, Diskussion,

Bez. Süd-West. Restaurant Schmidt, Lindenstr, s, 2, Hof. Vortrag
der Kollegin Stein über „Die Entrechtung der Frau".

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Rirdorf, Bergstr. 147. l. Vortrag.
2. Diskussion, s. Verschiedenes.

— Sonntag, den ». Oktober, Abends s Uhr, in demselben
Lokal Tanzkränzchen des Bezirks Rizdorf.

Bez, Rliminclsvurg. Pflugs Festsäle, Alt-Boxhagen so. i. Bortrag,
2. Diskussion, s. Verschiedenes.

Freitag, den 4. Oktober, Abends 9 Uhr:

Bez, Norden (Rosenthaler-Schönhauser Vorstadt und nördliche Bor¬

orte). Gabriel K Jäger, Zehdcnickerstr, to. Vortrug des

Kollegen Maschke über „Dte Entwicklung des Wirtschafts¬
lebens",

Bez, Süden—Tiid-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerftr. l<7.

1. Vortrag der Kollegin Frieda Klinkmüller über „Handlungs»

«hülfen als Streikbrecher". 2. Diskusston. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein.

Bez, Westen (intt. Schöneberg und westlicher Vororte), Miethe«

Festsäle, Schüneberg, Hauptstr, b/s. l. Vortrag, s. Ver¬

schiedenes,
Bez, Charlottenburg. „Charlottenburger ffestsäle", Kaiser Frtedrich-

strafzc 2t. l. Vortrag, 2, Diskusston, 3. Verschiedenes.

Sonnabend, den S. Oktober, Abends 9 Uhr:

Bez. Nord-Ost—Nord—Nord-Wcdding—Nord-Weft. In den

„Sophien-Sälen" (Hochzettsäle), Sophtenstr, lS: Geselltger
Abend mit Tanz, Billets s. 2S H sind im VerbandS-

bureau und bet den Bezirkssührern zu haben,

Achtung! Eintrittskarten (Doppelkarte) zur

Sternwarte in Treptow sind zum ermäßigten
Preise von 8« ^ anstatt ^1, 2 im Verbandsbureau

und bei den Bezirksführern zu haben.

Mitgliederversammlung Dienstag,
den I. Oktober, im „Volkshaus-Kolosseum",

Abends 9 Uhr. 1. Vortrag des Arbeitersekretärs
M, Heldt. 2. Diskussion. 3. Verbandsangelegenheiten.

ElbcrD-Mrmen. ^M^ oe7^to«
Abends 9 Nhr, im „Volkshaus" zu Elberfeld, Hom-
büchel?. Tagesordnung: l. Kassenbericht vom 3, Quartal.

2. Vortrag über: „Die Rechte der Handelsangestellten".
Mitgliederversammlung am Donnerstag,
den A. Oktober, Abends 9 Uhr, im „Gewerk¬

schaftshaus", Besenbinderhof 57. Tagesordnung:
1. Kartellbcricht. 2. Wahlen: <> des zweiten Vorsitzenden
im Ortsvorstand, b) zweier Mitglieder der Agitations¬
kommission, 3. Wintervergnügen. 4. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Freitag, den

S7. September, Abends Uhr im Gewerkschafts¬
haus, Fahrstraße 24. Tagesordnung: 1. Kartellbericht.
2. Kaufmannsgerichtswahlen, (Aufstellung der Kandi¬

daten). 3. Halten wir ein Herbstvcrgnügen ab?

Zß«««»s«^ Mitgliederversammlung findet statt
AMUttlNy. Donnerstag, den I. Oktober, Abends 85 Uhr,

im „Historischen Hof", Neue Gasse. Tagesordnung:
Kaufmauusgerichte.

Hrtttra«r4 Mitgliederversammlung am S.Oktober,

ItllUgUN. Abends Punkt 8^ Uhr, im Restaurant Maier.

Lindenstraße 14. Tagesordnung: l. „Aus der Praxis
des Stuttgarter Kaufmannsgerichts". Referenten:
Kollegen Gramm und Müller. L. Aufstellung der

Kandidaten zur Beisitzermahl. Die Wichtigkeit der

Tagesordnung muß alle Mitglieder veranlassen, in

der Versammlung zu erscheinen.

KonlumgenollenlckMicke KuMckau.
Organ des Zentralukrbandes

und der GroßeinKaufs-Gkstllschast deutscher Konsumern«,
Hamburg.

Die „Konsunigenosseuschaftliche Rnndfchau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dentschen Kotlsilmaenoffenschaftsbeivegung.

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

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

verl«g«nztslt a« SenttslverbanStt «eutteher «on«umvtr«I»e
von Heinrich Ksukmann « Lo..

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