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Ein glänzendes Zeugnis
gemeinsamen Zusammenwirkens zwischen kaufmännischen

Angestellten und gewerblicher Arbeiterschaft hat jüngst
die Generalkomniission der freien Gewerkschaften ab¬

gelegt. Nachdem erst vor kurzem die klassenbewußte

Arbeiterschaft Berlins zu unserer Hülfe mit einer

solchen Energie und Aufopferung für die Sammlung

der Unterschriften für den Acht-Uhr-Ladenschluß ins

Zeug gegangen ist, daß rund 20 000 Unterschriften

zusammengebracht und damit die vorjährigen Be¬

mühungen der bürgerlichen Gehülfenvereine weit in den

Schatten gestellt murden — hat die General¬

kommission der Gewerkschaften Deutsch¬
lands dieser Tage in Nr. 40 ihres „Correspondenz-
blatt" folgenden Aufruf zu Gunsten des Acht-

Uhr-Ladenschlusses und der Sonntags¬

ruhe an die deutsche Arbeiterschaft erlassen:

Arbeiter und Arbeiterfrauen!
Seit Jahren kämpfen die Handelsangestellten zwecks Verkürzung der überlangen täglichen Arbeitszeit

um die allgemeine Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses. An eine Erreichung dieses Zieles durch

die gewerkschaftliche Aktion ist in Anbetracht der Organisationsverhältnisse unter den Handelsangestellten zur

Zeit nicht zu denken, der Acht-Uhr-Ladenfchluß kann gegenwärtig nur durch eine Maßnahme der Gesetzgebung

erreicht wsrden. Nach der Gewerb-.V^'""« kann zwar der Acht-Uhr-Ladenschlutz aus Antrag der Geschäfts¬

inhaber durch Ortsgesetz eingeführt merden, was dank der unausgesetzten Bemühungen der Angestellten ver¬

schiedentlich auch geschehen ist, aber in den meisteil Orten leistet das kurzsichtige und egoistische Unternehmertum

energischen Widerstand. Die Angestellten fordern daher den reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß. Auch

hiergegen wehren sich die Unternehmer, und zwar berufen sie sich darauf, daß mit Rücksicht auf die

konsumierende Arbeiterschaft der Acht-Uhr-Ladenschluß nicht eingeführt merden könne. Dasselbe behaupten sie

voil der Sonntagsruhe. Die Arbeiterschaft kann aber nicht ruhig zusehen, mie das heuchlerische Unter¬

nehmertum, das sonst nicht nach den Interessen der Arbeiterschaft fragt, eine Kategorie der arbeitenden

Bevölkerung gegen die andere ausspielt.

Die unterzeichnete Kommission erklärt daher, daß fie den Forderungen der Handels¬

angestellten durchaus sympathisch gegenübersteht. Sie erwartet, daß die Wünsche der Angestellten

und speziell ihre Forderungen nach dem reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß und der Sonntagsruhe bei der

Gesetzgebung endlich die gebührende Berücksichtigung finden.

An die Arbeiterschaft richten wir das Ersuchen, die Handelsangestellten in ihrem Kampfe dadurch zu

unterstützen, daß jeder Einkauf nach 8 Uhr Abends unterlassen wird und auch die Sonntagseinkäufe vermieden

werden. Jn den Konsumvereinen möge jeder Arbeiter und jede Arbeiterfrau auf die Durchführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses und der Sonntagsruhe hinwirken — soweit diese Forderungen nicht bereits erfüllt

sind — und ini übrigen bei Einkäufen solche Kaufleute bevorzugen, die ihren Angestellten die Sonntagsruhe

gewähren und den Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt haben.
Arbeiter und Arbeiterfrauen, kauft nicht nach acht Uhr Abends und nicht Sonntags ein.

Die Partei- und Gemerkschaftspresse mird gebeten, dieser Ausforderung durch Abdruck die weiteste

Verbreitung zu sichern.
Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.

C. Legien.

getragen. Sowohl die sozialdemokralischen Tages-Dieser Aufruf hat in der gesamten Arbeiter¬

presse lauten Widerhall gefundeil — über Berg

und Tal, in Stadt und Land, bis in alle

Winkel des Deutschen Reiches ivurde er weiter-

zeitnngen und Wochenblätter als auch die gewerk¬

schaftlichen Organe haben sich zu seinem Sprachrohr

gemacht: Nicht weniger als rund

drei Millionen

solcher Aufrufe sind dem deutschen Volke zugegangen,

und dicse riesenhafte Propaganda mird ihren Erfolg

nicht verfehlen. Die Regierung ist angeblich seit langem

mit einer Neuordnung der Sonntagsrllhebestinlniuilgen

beschäftigt; der Aufruf der Generalkommission der freien

Gewerkschaften soll ein Anstoß sein, daß die „Er¬

hebungen" und „Erwägungen" der Regierung endlich

ihren Abschluß sinden und zu einem greifbaren Re¬

sultate führen. Aber nicht zu einem Ergebnis, das

niemand befriedigt, sondern zur völligen Sonntags¬

ruhe. Der Aufruf der Generalkommission sichert

uns auch die Sympathie der Arbeiterschaft mit dem

reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenfchluß. Die Be¬

völkerung ist aufgerüttelt; sie unterstützt unsere Wünsche:

Wir appellieren an die Regierung, gebt den reichs¬

gesetzlichen

Acht«Nhr «Ladenschluß und die völlige Sonntagsruhe.

Gerechter Sohn sm gerechte Arbeit.
(Von Friedrich Engels.)

Gerechter Lohn für gerechte Arbeit? Aber was ift
denn ein gerechter Lohn und was ift gerechte
Arbeit? Um eine Antwort darauf zu erhalten, dürfen
mir uns nicht berufen auf die Wissenschaft, die Moral

oder auf die Gerechtigkeit, noch auf irgend ein senti¬
mentales Gefühl von Menschlichkeit, Billigkeit oder

selbst Wohltätigkeit. Was moralisch oder selbst nach
dem Gesetz gerecht ist, ist deshalb noch lange nicht

gesellschaftlich gerecht. Was gesellschaftlich gerecht oder

ungerecht ist, das wird nur durch eine Wissenschaft, die

Bezug nimmt auf die materiellen Tatsachen der Pro¬
duktion festgestellt: durch die Wissenschaft der Volks¬

wirtschaft.
Was ist nun nach der Volkswirtschaft ein ge¬

rechter Tagelohn und ein gerechtes Tagemerk? Einfach
die Lohnhöhe und die Dauer der Intensität der Arbeit

eines Tages, die durch die Konkurrenz des Arbeit¬

gebers mit dem Arbeiter auf freiem Markte bedingt wird.

Ein gerechter Tagelohn ist unter normalen Um¬

ständen die Summe, die der Arbeiter nötig hat, um

sich, gemäß der Lebenshaltung seiner Umgebung und

seines Landes, die Mittel zu verschaffen, die ihn in

den Stand setzen, weiter zu arbeiten und fein Geschlecht

fortzupflanzen. Der wirkliche Lohn kann durch die

Schwankungen der Industrie dann und mann über

oder unter diesem Durchschnitt stehe».
Ein gerechtes Tagemerk ist die Dauer und dte

Mühe wirklicher Arbeit, die täglich die volle Arbeits¬

kraft des Arbeiters verbrauchen, ohne ihn unfähig zn

machen, morgen dasselbe Arbeitsquantum zu leisten.

Dieser sich stets miederholende Kreislauf kann

folgendermaßen beschrieben merden: Der Arbeiter gibt
dem Kapitalisten seine volle tägliche Arbeitskraft; das

ist soviel, wie er geben kann, um im stände zu bleiben,

dies fortmährend zu tun. Dafür empfängt er von

jenem so viel und nichts mehr an Lebensmitteln, als

nötig ist, um dasselbe Werk jeden Tag miederholen zu

können. Eine sonderbare Gerechtigkeit!
Aber laßt uns die Sache tiefer ansehen. Weil nach

den Lehren der Oekonomie Lohn und Arbeit durch die

Konkurrenz bedingt merden, scheint es die Gerechtigkeit

zu verlangen, daß beide Parteien unter den gleichen

Bedingungen und in derselben Lage find, wenn fie den

Arbeitsvertrag eingehen. Aber das ist nicht der Fall.
Wenn der Kapitalist mit dem Arbeiter nicht einig merden

kann, kann er warten und von seinem Kapital zehren.
Der Arbeiter kann das nicht. Er hat nur seinen

Lohn, wovon er leben kann, und er muß deshalb
Arbeit zu den schlechtesten Bedingungen annehmen.
Der Hunger treibt ihn mit furchtbarer Gewalt. Und

dennoch behaupten die Oekonomen der bürgerlichen
Klassen, daß dies der Gipfel der Gerechtigkeit sei.

Das aber ist noch eine Kleinigkeit. Die Anwendung
von mechanischer Kraft und von Maschinen in neuen

Betrieben und die Ausbreitung und Verbesserung von

Maschinen in alten Betrieben machen anhaltend Leute

arbeitslos. Und dies in viel schnellerem Maße, als

die überflüssig gewordenen Arbeitskräfte mieder in den

Dienst der Industrie genommen merden können. Diefe

überflüssigen Arbeitskräfte stellen dem Kapital eine

industrielle Reservearmee. Wenn die Marktkonjunktur

schlecht ist, kann der Arbeiter verhungern, betteln, stehlen
oder gar ins Arbeitshaus gehen. Ist die Konjunktur

günstig, so darf er arbeiten, »m die Produktion zu

erweitern. Und fo lange, bis der letzte Mann, die

letzte Frau und das letzte Kind der Reservearmee
Arbeit gefunden haben — was allein schon wieder

Zeiten toller Ueberproduktion vorausfetzt —, drückt die

Konkurrenz die Löhne herunter, während durch das

Bestehen der Reservearmee die Macht des Kapitals
im Kmnpfe mit der Arbeit verstärkt mird. Jn dem

Wettrennen mit dem Kapital wird der Arbeiter uicht
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allein durch den Hunger getrieben, er hat außerdem!

eine ihm ans Bein geschmiedete Kanonenkugel mit- !

zuschleppen. Nnd das beißt nnch der kapitalistischen
Oekonomie „Gerechtigkeit",

Laßt uns nun untersuchen, wovon das Kapital

diese „gerechten" Löhne bezahlt. Vom Kapital nntür-!

lich. Aber Knvitnl bringt keine Werte hcrvor. Die!

Arbeit ist, abgesehen von der Erde, die einzige!
Quelle des Reichtums. Kapital ist nichts als nns-

,gehäuste Arbeitsfrucht. HieranS solgt, daß die Löhne
der Arbeiter aus der Arbeit beznhlt werden; der

Arbeiter wird init seinen eigenen Arbeits-

frnchten entlohnt. Nach der üblichen Auffassung
der Gerechtigkeit mußie der Lohn des Arbeiters aus

den gesamten Früchten seiner Arbeit bestehen. Aber

das würde nnch der Nationalökonomie nicht gerecht
sein. Im Gegenteil, die Arbeitssrüchte des Arbeiters

werden vom Kapitalisten in Beschlag genommen nnd

der Arbeiter erhält davon uicht mehr, als die nötigsten
Lebensmittel, lind das Ende dieses außerordentlich

„gerechten" Konkiirrenzkampfes ist, daß die Arbeits¬

erträge derer, die arbeiten, anfgehänst werden in

den Händen derer, die nicht arbeiten, nnd in ihren

Händen dnS mächtigste Mittel werden, um alle, die den

also aufgebauten Reichtum hervorbrachten, in Sklaverei

zu ketten. Gerechter Lohn sür gerechte Arbeit!

Aus dem vorhergehenden geht sonnenklar hervor,

daß der alte Wahlspruch seinerzeit seinen Zweck ge¬

habt hat und nun keinen Dienst mehr tun kann.

Mögen also die Arbeiter deu alten Schlachtruf be¬

graben nnd dnrch einen besseren ersetzen — Ueber¬

gang der Arbeitsmittel: Rohstoffe, Fabriken und

Maschinen, in die Hände dcs arbeitenden Volkes!

Ans dcm SanKgcmrbc.
Ueber die Lage und die Aussichten der

Bankangestellten brachte kürzlich das „Berliner

Tageblatt" eine Abhandlung des Herrn M. Fürsten¬

berg, geschäftssührendem Vorsitzenden des Dentschen
Bankbeamtenvereins. Diese unten auszugsweise wieder¬

gegebene Abhandlung wird in Nr. 19 der „Bank¬

beamten-Zeitung" abgedruckt und dazu bemerkt,

daß das „Berliner Tageblatt" die nachstehend

fettgedruckten Sätze in dem Artikel weggelassen hat.

Herr M. Fürstenberg hatte geschrieben:
Das Unternehmen dcs „Bcrlincr Tageblatt", durch

eine Umfrage Klarheit übcr die Lage dcr vcrschicdcncn

Berufe zu verschaffen, muh als eiu besonders verdienst¬

liches augcicken werden. Mir ucrsönlich ist die Möglichkeit,

mich an dicser Stcllc über dic Verhältnisse dcr Bankbeamten

äußern zn köuncn, ganz bcsondcrs erwünscht, iveit wohl

über kciucu Bcruf soviel falsche Vorstellungen verbreitet sind,

wie über den unfrigcn. Zunächst muß gcradczu cine Teilung

vorgenommen iverden zwischen dcn "Angestellten iu Berlin

und einigen anderen größeren Städten iind dcncn, dic sonst

draußen im Reich bcschäftigt siud. Wir baben in Bcrlin

eine iin allgeiuiuen geregelte. Arbeitszeit, ivir haben die

Sonntagsruhe, nnd mau wird ohnc Uebertrcibuug sagen

löuuen, dah die Gchälter hicr durchschnittlich bessere siud,

als in, Reiche, wcnn anch gerade auf dicscm Gebiete

noch vicl zu tu» übrig blcibt. Achnlich ist es in ver¬

schiedenen Städten, wahrend lcidcr Gottes z. B, iu Breslau

noch iminer nicht dic Sonnt a S ruhe hat erreicht

ivcrdcn tonnen. Iu uianchcn Gcgcndcn dcö Südcus aber

niid iii eincr Anzahl von Orten der Provinz liegen die

Verhältnisse viclfach rccht bedauerlich. Lange

Arbeitszeit in oft unzureichenden Räumen, Sountagsarbeit,

geringe Besoldung sind leider oft anzutreffen. Zlls cin

Beispiel dafür, wie es nicht scin fv», um« Straft

bürg i. t5. bezeichnet werden, wo die einheimischen

Banken zu», Teil geradezu erbärmliche Gehälter

zahle». Wenn innn mich nun fragt, ivie im allgemeinen

die Chance» für cin Vorlvärtskommcn sind, so musz vor

allem darauf aufmerksnin geinacht iverden, das; die Möglich¬

keit, sicb selbständig zu mnchcn, so gilt wic vcr-

s (U iv u u d e n ist. Das 'Aufsteigen iu dcn ^ustituten sclbst

ist zweifellos zunächst daran geknüpft, dasz man etwas

kann

Abcr aua> wenn diese Vorbedingungen erfüll! iind,

fällt cs oii unendlich schwer, vorwärts zu kommen, und

manch tüchtiger und kenutnisrcichcr Mann blcibt ewig auf

demselben Posten sitzen, weil man ihn in der groszen Zahl

dcr Beamten einfach nicht bemerkt. Im Reiche erscheint

mir das Vorwärtskommen leichter, weil dic Zahl beschränk¬

ter ist, dcr einzelne fich mchr zur Geltung bringen kann,

uud wcil bci der Menge von Tevositcntnssen und Filialen,

die entstehen, nnd bei der häufigen Verschmelzung von

Vnntgcschästcn mit größeren Instituten mehr Bcamtc in

gchobcncr Stellung gebraucht ivcrdcn.

Der Artikelschreiber ist noch einer von der alten

Schule; er redet immer von dem „Vorwärtskommen"
des einzelnen, der die anderen überflügelt, und be¬

rücksichtigt viel zu wenig, daß aber die Masse der An¬

gestellten natnrnotwendigerweise davon ausgeschlossen ist.

Doch daraus soll es uns heute nicht ankommen; wir

mollten vielmehr feststellen, daß das „Berliner Tage¬
blatt" über die Lage der Bankangestellten nicht Klar¬

heit schaffte, sondern — indem es die fettgedruckten
Sätze wegließ — die wirkliche Sachlage beschönigt.

Ueber das Elend der Angestellten darf nichts geschrieben
iverden — dies ist ein Grundsatz der bürgerlichen
Zeitungen.

Dic Mucnarbcit und dic Kaufmännischen Vcrcinc.

Die Disknssion über die Frauenarbeit im Handels¬

geiverbe ist in den letzten Jahren wesentlich stiller ge¬

worden. War vor mehreren Jahren die Frauenarbeit
Gegenstand leidenschaftlicher Erörterungen, so sind an

ihre Stelle jctzt ganz andere Fragen getreten. Das

kommt nicht zum wenigsten daher, daß sich die kauf¬

männischen Angestellten mehr und mehr mit der Tat¬

sache der Franenarbeit im Handelsgewerbe abfinden und

die Berechtigung der Lehre unseres Centralverbandes

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands

einsehen, die da sagt:

Vcrbcsserung dcr Miststttnde im Berufe durch gemeinsame
Organisation der Angestellten beiderlei Geschlechts.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
ist jetzt wohl der einzige, der seinen Mitgliedern

! noch vorzureden wagt, daß ein Verbot oder eine

! Eins chrä nknn g der Frauenarbeit erzielt

j iverden könne. Alle anderen Verbände haben diesen

! Standpunkt längst überwunden. Aber anch die Führer
ides Dentschnationalen Verbundes glauben selbst

längst nicht mehr daran. Sie fordern das Verbot

j oder die Einschränkung der Frauenarbeit in ihren
! Agitationsversanunlnngen, nm die unnusgeklärten Kollegen
! damit sür ihren Verbnnd einzufangen. Dcr Deutsch-

! nationale Hnndlilngsgehülfen-Verbnnd rühmt sich doch,

so viele Eingaben an Behörden nsw. versandt zu haben,
wnrnm verschickt er dnnn nicht nuch Petitionen, die

dns Verbot oder die Einschränkung der Frauenarbeit
verlangen? Die Antwort ist leicht gegeben: Die

deutschnationalen Führer wissen gnnz genau, daß sie

sich nlit einer solchen Forderung der Oeffentlichkeit

gegenüber nur unsterblich lächerlich machen würden.

Aber der unnnfgeilärten Mnsse der Gehülfen glauben
sie niit dem Verbot der Frauenarbeit zu imponiereil;
darum reiten sie dieser ein solches Paradcpferd vor.

Was der Deutichnntionnle Handlnngsgehttlfen-
! Verband in dieser Frage an sachlicheil Gründeil glaubte
vorbringen zn können, ist ihm längst widerlegt. In
der letzten Zeit begnügt er sich daher zumeist mit

Beschimpfungen und Verdächtigungen des weiblichen
Personals; nichts ist ihm zu dumm, um es gegen die

iveiblichen Angestellten auszuspielen. Hierfür nur ein

Beispiel: Dns Prinzipalsorgan „Der Detaillist" brachte
vor iiicht langer Zeit eine hnuioristische Erzählung zum

Mcrlnnvslicbc.

(AuS einem Artikel iu dcr Zeitschrift „März" bon Ludwig Thoma.)

^n der Schule wurde sic uns gezeigt, als Tugend des

Leonidas, dcr iämpfcud fiel; nls Eigenschaft römischer Feld¬

herren und ihrer Gegner; als Merkmal des einäugigen

Ziegers von Eannac.

Und jener Gymnasiallehrer, mit dem blonden Barte

stimmte seinen Bas; um etwas tiefer, als er vom Cheruster-

sürsren Hermann sprach,
Tein obersten Vertreter deutscher Vaterlandsliebe.

So wurdc sie uns vorgeführt, als eine Sache, dic zu-

sammcnhängt mit dcm Getilinmcl dcr Schlachten, mit

Fürsren und Heerführern,
Der Knabe hörte es willig und sog Bewunderung mit

vollen Zügen ein,

stolperte nnch nn dcr Hand des Lehrers über allerlei

seltsame Widersvriichc und konnte nicht fchen, wie oft allein

die Hcrrcn Landcsvntcr bci diescr Art von Vatcrlandsliebc

ihr Gedeihen inndcn.

Und mußte nns Tilln nls vaterländischer Held gelten,

so haben sie vielleicht in Hessen dic Namen jener Generale

auswendig gclcrut, dic mit den verkauften Bauernbuben

gegcn Washingion manövrierten.

Seit 137<1 pfeift dcr Wind ans cinem anderen Loche,
und wenn cs dcr hochivürdigc Scdnlinspctor nicht ver¬

bietet, darf die Glorie des «ohenzollernhauses cincn

schwachen Schein nnch über dic Tonan lvcrfcn,

Tns Verzeichnis dei groszen Patrioten enthält jetzt be¬

deutend mehr Rainen als vor e>t> Jahren,
Liber aucb ihre Tnten find Schlachten und wiederum

Schleusten. Die fugend erführt nichts vom Heldentumc
derArveil, von ihrem Segen, ihremBerdiensle um dnsVaterland,

Sic wcisz nicht, dar, jene am stärksten licben, die für
die Heimat arbeiten und darben,

„Lchne Viiterlniidsgeschichlc keine Vaterlandsliebe."

Darum lernt dcr halbwüchsige Junge, wann Thcodcricli den

Odoater, wann Heinrich den Otto schlug.
Er tcnut iici»dt!i»gcnde Namcn vou Stndtcn in

Frankreich, Italien, Zvanieu, iveil vvr ihrcn Mancrn Mutz

geflossen isr. Abcr er weist nichi, wer den Boden urbar!

gemacht hat, ans dci» sein väterliches Haus steht. Niemand^
zeigt ihm uralte Ordnung in Feldern und Gärten, niemand

den kunslfrcudiarn ^inn der Väter, dcr sclbst im be-!

scheidcncn !?c!d!rcnzc erkennbar iii.

Der begabte Schüler ucl>t ehrfürektig vor dem Hause, ^
aus dessen Fenstern Gusrciv Adolf zu fchaucu gcruhte; die

Schauer vaterländischer Geschichte umwehen ihn beim An-!

blicke der schwcdculugcl, die übcr dem Stadttore ein¬

gemauert ist.
^

Am Kreuzwege erhebt sich ein Tcnkilci». Hier hat
cin Königsfohn Abschied genommen von feiner Frau
Mama,

Odcr dort ficl der letzte Sprosse eines alten Geschlechts
nach einer längeren Rauferei.

Dic Gcschichtc unseres Vaterlandes.

Aber redet sie nicht ehrwürdiger zu uns aus dcn

wcttergcbrciunten Balten des Baucrnhnuscs, an dcm dcr

Junge achtlos vorüoersclircitei?
tzscin hochgegiebeltcs Dach schiuzt ein Geschlecht, das

scit Urzeiten dcn Actcr furchtc und uns den Boden frucht¬

bringend erhielt.
Währenddes unscrc hcrrcn über die Blachfcldcr

Europas sprengten, Rcichc zerstörte» und Reiche gründeten,
von dcncn nnr mehr der Reime erhalte» isi, fand hier

deutsche Art ihrc sichere Stätte. Jn de» nicdcrcn Stnvcn

erhielt sich die Sprache dcr Väter, crhiclt stch Icbcndig fo
mancbcs köstliche Besitztum unseres Voltes.

Auch dann, nls srcmde Mundart ivie srcindc Be¬

sinnung in die Paläste dcr Fürsten einzog, die unS hcutc

als Repräsentanten dcr Vaterlandsliebe gelten wollen.

Was wäre die Heimat ohne dic zähc Licbc dcr Armen?

Wir müsscn hcutc Millionen von ihncn ausscheiden
aus der Gemeinschaft der Teutschen,

Als vaterlandslos und intcrnationnl.

Den grofzen Herren war es ivohl verstattet, ihrc selbst¬

süchtigen oder ehrgeizigen Ideen in das Ausland zu tragen
und sie dort unter Preisgabe deutscher Wohlfahrt zu ver¬

folgen: die Repräsentanten dcr Vatcrlandslicbc mochten
dic Frcmdc» ins Land hvlcn, nin sich Vorteile zu erringen.

Sie wcrdcn trotzdem Gegenstände unserer angestammten
Licbc bleiben.

Der Arbeiter isr vaterlandslos, lucn» er menschen¬
freundliche Gedaiitcn iibcr dic (Grenzen trägt.

Wohl rührt er unablässig die vxindc für dic 5dcimat,
abcr Taten beweisen nichts, wo Phrasen herrschen.

Wir habe» die Vaterlandsliebe kennen lernen, als

cin Gefühl, das nur beim Schmettern dcr Trompeten mäch¬

tig wirkt.

Prcigcn wir nicht fort und fort unserer Jugcnd ein,

das; Vaterlandsliebe begrifflich zusammenhängt mit bluti¬

gen schlachten, mit Fürsten und Heerführern?

„Es ist nicht wahr, dasz dcr Interiiationnlismus Anti-

»atioiinlismns ist. Es ist iiicht wahr, dasz wir kein Vater¬

land baben. Die Liebe zur Mcnschhcit kann uns in tcincm

Augenblicke daran hindern, gute Deutsche zu scin," lVollmnr.i

Dic Wahrheit ist nicht kurzerhand abzuweisen, das; keine

sozialc oder politischc Ueberzeugung dic Vaterlandsliebe

ausschließt.

Wer dns Bestehende ändern will, um Besseres zu er¬

ringen, sticht der Heimat zu nützen,

Vaterlandslos ist nnr dcr Egoismus,
Tnrf diesc Eigenschaft dein Arbeiter nachgesagt wer¬

de», dcr sich Entbehrungen auferlegt und Opfer bringt, um

de» Nachkommen ci» schöneres Los zu erringen?
handelt cr damit iiicht als wahrer Patriot?

Vaterlandslos.

Wic solltc es der Arbcitcr sein?

Er haftet an dcr schölle, bangt mit allen Fasern an

dcr kleine» kindcrgcfüslten .^iittc,

seine Wünsche geben nicht übcr den cngen Raum

hinaus, dem scinc Arbeit gehört.
Wcil scinc Religion dcr Glaube n» cinc Zukunft ist,

iu der sich dic Mc»scbc» »icht mehr wie Tiere zcrslcischcn,
heiszt mau ihu vaterlandslos.

Wie hcimatliebcnd siud doch dic Großen dicser
Erde!

Wic wurzeln iic Ucf in unserem Bodcn,

Irgend cin Balkanstaat bedarf cincs Fürsten.
Das prinzcngcscgiictc Tcntschland ilicscrt ihm dcn

Souverän, »nd vom ersten Tagc an fühlt stch der Glück¬

liche voll und ganz verwachse» mit dcn Jntcrcsscn des

ncncn Landes, »nd nichts ivird ihn abhalten, wider dic

alte Heimat Bündnisse zu schließen.
Aber er wird nnch dort von „Vaterlandsliebe" in

hohen Tönen sprcchcu.
Wie sind sic deutsch geblieben, der Prinz-Gemahl

Uon England, der völlig dcr 'Belgier uud manche andere!

Tief hinie» iu Rußland licgn ciu paar schwäbische
Dörfer,

Wenn cincr dorthin kommt, kann er cs so deutsch
habe» mie daheim »m Blaubeurcu herum. Durch Jahr¬
hunderte erhielten die armen Häusler Sitten uud Ge¬

bräuche und Sprache dcr Heimat,
Vicllcicht errötet vor ihnen die stolze Prinzessin, die

am crstcn Tage dic dculschc Haut abstrciflc.

Jch will nicht dcn Finger an dic Nasc legen und

fragen, was Vaterlandsliebe ist.

Früher einmal, da hätte ich schnell dic Antwort qc-

hcibt.
Fchrbcllin und Lcutbc» »nd Scdan.

llnd noch cin paar Rainen dazu.
Abcr heute will mir >das nicht nichr langcn.
Es ivird mir deutscher ums öcrz, wenn ich cinen

schlichten Arbeiter sehe, oder einen Bauern, dem die Hand
am Pfluge hart geworden ist, als wcnn mir dcr schönstc
General begegnet.
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Abdruck, die sich betitelte: „Meine vier Verkäuferinnen".
Die deutschnationale „Handelswacht" wußte nichts
Eiligeres zu tnn, als diese humoristische Erzählung
ihren Lesern in Nr.8 d.J. als bitterernste Tatsachen
vorzusetzen. Der „Detaillist" antwortete darauf in

Nr. 17:

Das Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülsen-
Verbandes druckt die in Nr, 18 des „Detaillist" Erschienene
Humoreske „Meine vicr Verlauferinncn" nach; abcr nicht
etwa unter diesem Titel, sondcrn unter der frei ersundenen
tendenziösen Ueberschrift: „Männliches «der weibliches
Personal?" Auf welch schwachen Fußen muß die offizielle
Abneigung des genanntcn Verbandes gegen weibliches Personal
stehen, wcnn man sich nicht einmal davor scheut, eine

humoristische Erzählung dnrch Titclfälschnng zu vcrgiftcn!

Anfang 1907 hat der Deutschnationale Verband

eine Petition losgelassen, die — wohlgemerkt — kein

Verbot auch keine Einschränkung der Frauenarbeit
fordert, sondern sich dagegen wendet, daß ans Staats¬

oder Gemeindekassen kaufmännische Fortbildungs¬
schulen sür weibliche Angestellte unterstützt
werden. Damit hat der Deutschnationale Verband

der Prinzipalität wieder einen vorzüglichen Dienst ge¬

leistet. Denn die Prinzipalität ist vielfach gegen den

Fortbildnngsschnlnnterricht überhaupt. Sie will den

Angestellten nicht die nötige Zeit zum Schulbesuch
geben, die Angestellten vielmehr währcnd jeder Minute

der Geschäftszcit ausnutzen. Wird nnn der Fort¬
bildungsschulbesuch nnr für Lehrlinge und jugendliche An¬

gestellte männlichen Geschlechts eingeführt, so ist doch
klar, daß darin für die Prinzipalität ein Anreiz liegt,
erst recht weibliches Personal anzustellen, weil

dieses nicht die Fortbildungsschule zu besuchen braucht
und daher längcr im Geschäft ausgenutzt werden kann

als die jugendlichen männlichen Angestellten, Man

sieht also, daß der Dentschnntionnle Verband die Zu¬
nahme der Frauenarbeit nicht nur fördert, sondern in

seiner Borniertheit anch dazu beiträgt, die weiblichen
Angestellten zu Lohndrnckerinnen zu machen, da er

ihncn die Aus- nnd Fortbildung erschweren mill.

Der Deutschnationale Hnndlnngsgehülsen-Verbnnd
bezieht sich in seiner erwähnten Eingabe ans einen

Bericht, den die Fnbrikinspekiorin Dr, Baum dem

großherzoglich bndischen Ministcrium über das Verkaufs¬
personal der Stadt Knrlsruhe erstattet hat. Der

Uneingeweihte mnß dnnnch nnnehmen, dnß die Fabrik-
inspektorin Dr. Bnuin den Standpunkt der Deutsch-
nationalen über die Frauenarbeit iin Handelsgewerbe
teilt. Dnß ist aber dnrchnns nicht der Fnll. Die

Genannte schreibt vielmehr in ihrem Bericht:

„Berechtigt ist natürlich auch dic Auflehnung dcr männ¬

lichen Geschästsgchnlsen gcgcn be» durch die unterbietende

Kollcgin hervorgerufenen Lohndruck. — Diescr in seiner

j e tz i g e n Form völlig n u tz l o s e K n m p f wird crst dann

fruchtbar sein können, wcuu dic Angreifenden cinschen, daß

gemeinsame Interessen nur gemeinsam durch-
gefochten werdcn können,"

Das ist die Stellungnahme, die dcr Centralverband

feit seinem Bestehen vertreten hnt, Tie Frnuenarbeit

hat sich im Hnndelsgemerbe ein beträchtliches Gcbiet

erobert. Das ist cine Tatsache, dic weder dnrch
Schimpfen auf die „Weiber" noch dnrch tiefsinnige
Betrachtungen darüber, ob die Heiratsziffer in Ser Be¬

völkerungsstatistik gesunken oder gestiegen ist, beseitigt
merden kann. Die Franenarbeit ist eine Tatsache, mit

der gerechnet werden mnß. Ans ein Verbot der Franen¬
arbeit oder eine Einschränkung dnrch Gesetz — wie es

die Teutschnationalen wünschen — kann nnr ein Tor

hoffen, Tie Gesetzgebung zcigt chcr die gegenteilige
Tendenz, Sagte doch Staatssekretär Graf Posa¬
dowsky am Z8. Januar 1904 im Reichstage:

„Ja, meine Herren, ich bin durchaus dafür, daß mau

dcn Fraucn möglichst vicl GclegcuKcit gibt, sich selbst im

Leben ihr Brot zn erwerben und sich so selbständig zu

machcn, und ich bin nuch dcr "Ansicht, daß man den Frauen
nicht erschwcren soll, öffentlich ihre Rechte in bczug auf die

Ausübung ihrcs Berufes zu vertreten."

Die erwähnte Petition hat den Deutschnationalen
nur Blamagen eingebracht. Wir drucken an dieser
Stelle nochmals die Antwort nb, die der Verband für

das kaufmännische Unterrichtswesen den Deutschnationalen

durch folgende öffentliche Erklärung gegeben hat:

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband hat
an die Regierungen, Handelskammern und fonstigeu
Stellen eine Denkschrift versandt, in der er Einspruch gegen
die Verwendung öffentlicher Mittcl für knuftnännischen

Unterricht an Mädchcn uud Fraucn erhebt. Er rechtfertigt
seinen Einspruch mit dcv Zahl seiner Mitglieder und mit

der bedrohten Wohlfahrt unseres ganzen Volkes. Wir

müssen es den hierfür berufencn Stellen im Rcichc und in

den Einzelstaaten überlasse», darübcr zu entscheiden, ob dic

Wohlfahrt unseres Voltes durch cine gründlichere Aus¬

bildung unseres weibliche» Hülfsvcrsouals im Handel

gefährdet ist. Iu den Grenzen nnscrcr Zuständigkeit haben
mir nur festzustellen, daß die von dem geuauntcn Vereine

vertretenen Anschauungen weder in de» maßgebenden

Kreisen der Kaufmannschaft noch auch von andere»

Handlungsgehülfeuvereincn geteilt werdcn, Dic in dcr

Denkschrift gegen eine bessere berufliche Ausbildung der

Handlungsgehülfinnen gemachten Einwendungen sind im

übrigen so belanglos, daß sich ein näheres Eingehen auf

dieselben erübrigt. Weibliche Hülfskräftc iverden im

Handel beschäftigt, wcil sic sich für bestimmte Hülfsver¬
richtungen gut bewährt haben. An dieser Tatsache
ändert auch das unkollegialische Verhalten einer Anzahl

ihrer männlichen Kollegen nichts. Besteht aber diese Tat¬

sache zu Recht, so liegt es im Interesse dieses weiblichen
Hülfspersonals ivie des Handels selbst, daß ihnen eine

möglich st gründliche Ausbildung zu teil wird.

Da dcr Verein, trotzdem er uns als Mitglied angehört,

sich berufen gefühlt hat, von feinem völlig isolierten Stand¬

punkte aus, „das irregeleitete Gefühl der Behörden" zu

korrigieren, sehen wir uns veranlaßt, seine Ausführungen

auf das gebührende Maß zurückzuführen.
Deutscher Verband

für das ka n f m än nische Unterrichtswesen.

Die Kampfesart des Deutschnationalen Handlungs¬

gehülfen-Verbandes gegen die Frauenarbeit ist für die

Gehülfeninteressen nicht nur nutzlos, sondern auch ans-

sichtslos. Das sehen die Führer jenes Verbandes auch
ein. Denn in dem im Juli 1907 vom Deutsch-
nationalen Verband herausgegebenen Schriftchen: „Der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
— Was ist er und was will er?" heißt es Seite 19

über die Frauenarbeit u, a.:

„So wenig mir es dem einzelnen jungen

Mädchen verdenken wollen, weun cs sich im

Handelsgewerbe sein Brot verdienen möchte,
so nachdrücklich muß darauf hingewiesen iverden, daß das

Eindringen weiblicher Hülfskräfte in unseren Beruf ver¬

hängnisvolle Folgen gehabt hat."

Also der Deutschnationale Verband mill es einze lnen

Mädchen nicht verdenken, wenn sie im Handel Be¬

schäftigung suchen. Zu dieser Konzession sah sich der

Deutschnationale Handlnngsgehülsen-Verband offenbar

gezwungen, meil unzählige Töchter nnd Schwestern

dentschnationaler Gehülsen im Handel erwerbs¬

tätig sind. Wenn man aber der einzelnen Gehülsin

grundsätzlich das Necht zubilligt, im Handel erwerbs¬

tätig zn sein, wie kann man dann für alle ein Verbot

oder eine Einschränkung ihrer Erwerbstätigkeit fordern?
Die Frauenarbeit im Handel kann nicht beseitigt
werden, wohl aber kann ihr der anhaftende Nachteil,
die lohndrückende Tendenz genommen werden.

Doch kann dies nicht dadurch geschehen, daß man auf

die „Weiber" schimpft, sondern in dem man nicht nur

die männlichen, sondern auch die weiblichen Angcstellten
organisiert nnd beide gemeinsam gegen die Mißstände
im Vernse. gegen geringe Löhne, lange Arbeitszeit nsw.

ankämpfen.

Zlic Kaufmännischen Vereine als SozialpolitiKer.
Tic al:e» iaufmänuischcu Vcrcinc, die sich bishcr stcts

als HcmmschuK dcr viandtungsgchülscnbcwcguiig crivicsc»

haben, spielen lich jctzt anläßlich der bevorstchcndcn Kauf-

mannsgcrichtswahlcn als Sozialpolitiker auf, Um zu zeigen,

wic sehr sic sich bishcr allem Fortschritt in sozialpolitischer

Hinsicht cnlgcgengcstcmmt habcn, und wic Ivcnig sic daher

Vertrauen vcrdicncn, ivollcn mir a» cinigcs ihrer rühm¬

lose» Vergangenheit erinnern.

I,

Verein für Handlungskommis von 1838.

Arbeitszeit. Bei den amtlichen Erhebungen der

Kommission für Arbeiterstatiftik gab der Verein für Hand¬

lungskommis von 1853 an:

daß man im allgcmeincn von eincr gesundheitsschädlichen
Ausdehnung der Arbcitszcit nicht sprechen tonne, dn in

Süddcutschlaiid, namentlich in Bayern, sast überall, in

Norddeutschland in den meisten Branchen die Geschäfts¬

zeit, einschließlich dcr Pausen, 12 stunden nicht über¬

schreite.

Dieses Gutachten wurdc — wic ans dcn Drucksachen

dcr Kommission für Arbcitcrstatistik, Erhebungen Nr. 5 vom

Jahre 189l, hervorgeht — als Argument gegen dic gcsctz¬

lichc Verkürzung der Arbeitszeit benutzt.

Arbeitszeit, Der Verein für Handlungskommis

von 18S8 erklärte noch im Jahre 1903 in einem Gutachten

an das Kaiserliche Statistische Amt (Abteilung fiir Ar¬

beiterstatistik) die gesetzliche Beschränkung der Arbcits-

zeitindeit Kontoren für undurchführbar. Er

sagte in seinem Gutachten:

, . . . erscheint uns aber diese Regelung in der

PrariS als vorläufig ganz undurchführbar,

wenngleich nicht verkannt werden soll, daß für ein¬

zelne Arten von Betrieben und für ciuzclnc Be¬

schäftigungsarten eine gesetzliche Regelung der Arbeits¬

zeit möglich ist.

Also nicht cinmal cine gesetzliche Regelung dcr Ar¬

beitszeit iii dcn Kontoren hält der Verein für an¬

gebracht,

Mittagspause. Nach den Erhebungen dcs

Kaiserlichen Statistischen Amtes, Abteilung für Arbcitcr¬

statistik (Drucksachen Nr. 3, Scite 154) hat sich der Verein

für Handlungskommis von 18S3 im Jahre 1903 dahin

ausgefprochen,

daß die gesetzliche Anordnung einer Mittagspause für

Angestellte in Kontoren, wo geteilte Arbeitszeit herrscht,

nicht geboten sci.

.« o u I ii r r e n z t l a u s c l. Der Verein sür Hand-

lungskoniiiiis von 1858 stimmte auf der Generalversamm¬

lung des dcntschcn Verbandes kaufmännischer Vereine —

dem er damals augcbörtc — am 10, Juni 18SS gegen

folgende» Autrag:

„Der Verband verlangt das gesetzliche Verbot jeder
Konkurreuzklausel."

Auf der Generalversammlung des deutschen Verbandes

laufiiiäniiijcher Vcrcinc am S. Juni 1896 in Berlin sprach

sich Herr Alwin Helms im Auftrage dcs Vereins für Hand-

luiigskominiö von 1853 gegcn ein völliges Verbot der

Konkurrcnzklauscl aus; die Stimmführer des Vereins

stimmten gegen einen Antrag, der dic Aufnahme einer

Bestimmung zum Vcrbot aller Konlurrenzilauseln in das

neue Handelsgesetzbuch bezweckte,

Pensionsversicherung, Jn der General¬

versammlung des deutschen Verbandes kaufmännischer Ver¬

eine ani 13. Juni 1897 zu Leipzig wurde auf Antrag

des Vereins für Handlungskommis von 1353

eine Entschließung angenommen, die sich sür die Auf»

Hebung der staatlichen Jnvaliditäts- und

Altersversicherung der Handlungsgchülfcn aus¬

sprach.

Handelsinspektion, Im November 1394 er»

tlärte Öcrr O. Sarnighausen als offizieller Vertreter

dcs Vereins für Handlungskommis vor der Kommisfion für

Arbeitcrstalistl!:

„Er könne Handelsinfpcktoren nicht für notwendig
halte», feiner Ansicht nach möge die Polizei ein Auge auf
dic Befolgung des Gesetzes haben. Im übrigen glaube
cr, daß die Angestellten und die bestehende Konkurrenz
die Ausführung der gesetzlichen Vorschriften sichern
Ivürdcn,"

Die vorstehenden Worte sind dem amtlichen Protokoll

übcr die Verhandlungen, Nr. 7, der Kommission für Ar,

bcitcrstatistik, Seite 17, entnommen.

II.

Verein der deutschen Kaufleute.

Arbeitszeit. Bei den Erhebungen über die Arbeits«

zeit in Kontoren erklärte sich im Jahre 1903 der Berein

dcr deutschen Kaufleute nicht für eine bestimmte Höchst¬

arbeitszeit, sondern er forderte für Kontoristen eine

Mindestruhezeit von 13 Stunden pro Tag — ohne für

alle Geschäfte eine Mittagspause zu fordern.

Nur für jugendliche Angestellte und Lehrlinge unter

16 Jahren verlangte der Verein der deutschen Kaufleute

eine Begrenzung der Arbeitszeit auf acht Stunden täglich.

Mittagspause, Nach den Erhebungen des Kaiser»

lichen Statistischen Amtes, Abteilung für Arbeiterstatiftik.

über die Arbeitsvcrhältnisse in Kontoren (Drucksachen Nr. 3,

Seite 154) hat der Verein der deutschen Kaufleute die Ge¬

währung einer Mittagspause von zwei Stunden nur für

Städte mit über 20 000 Einwohnern gefordert.

Als ob man in kleinen Orten bei geteilter Arbeitszeit

leine Mittagspause brauchte!

III.

Verband deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig.

Arbeitszeit, Als bon den gesetzgebenden Körper«

schaften das jetzige Handelsgesetzbuch vorbereitet wurde, da

gab Herr Georg Hiller als Vorsitzender des Verbandes

Deutscher Handlungsgehülfen im Jahre 1895 folgendes

Gutachten ab:

„Wenn ich nun auch ciuc M a x i m a l a r b e i ts »

zeit i» keinem Gewerbe für möglich halte, so hat

doch ein Vorschlag gewiß den Bcifnll aller Gehülfen für

sich, nämlich, daß in ciuciii ncueii Paragraphen die

Vereinbarung über die Geschäftszeit vorgesehen
werden soll,"

Wenn felbst Leute, die borgeben, die Interessen der

Gchülfcn zu vertreten, sich gegen einc gesetzliche Ver¬

kürzung dcr Arbeitszeit crklärcn, dann braucht man sich

nicht zu wundcrn, wenn die Gesetzgebung nicht darauf ein¬

geht,
Zeit zum S t e l l e s u ch c », Der Vorsitzende deS

Vcrbnndcs Deutscher HandlungSgehiilfen, Hcrr G. Hiller,

erklärte am 19. November 18M vor dcr Kommission für

Arbeitersttttistil: Für den Gehülfen sei einc gesetzlich

garantierte freie Zeit zum Stellesuchen

überflüssig, da »nch !»> Illir Abcnds Zeit genug

dafür fei, auch jeder anständige Prinzipal dic nötige Zeit

gcivährcn ivcnoc.

So schlägt Herr .Hillcr deu nackten Tatsachen ins

Gesickt!

Konkurrenzklausel, Vor der Kommission für

Arbeiterstatiftik (Verhandlungen Nr. 7. Seite 199) erklärte
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im Novcmbcr 1894 Hcrr Gcorg Bernhard nIS Ver¬

treter dcs Vcrbandcs Dcntschcr Handlungsgchülfcn:

„Dic Konkurrcnzklnnfcl ist abcr doch schr wesentlich,

dcnn co ivird sich doch wohl kaum machen lassen, dcr¬

nrtigc wichtige Abmachuugcu zwischen zwei Partcicn zu

vcrbictcn."

Kaufmannsgerichte. Die von dcn Gchülfcn

erhobene Forderung nach cincr schnellem und billigen Recht-

svrcchung fand bcim Vcrbnud Deutscher Handlungsgchülfcn

lange Zeit kcin Verständnis. Im Jahre 15VS äußerte cr

sich — bergl. das Verbandsorgan vom 20. April 189S —:

„Daß man dcr Fragc knufmännischcr Schicdsgcrichtc

näher trctcn kaun, dic mit Kaufleuten als Richtcr besctzt

find, daö soll zugegeben wcrdcu, wcuu uns auch das Be¬

dürfnis dafür nicht so dringend erscheint."

Mittlerweile war cS unserer Agitation gelungen, dic

Gesetzgebung bon der Notwendigkeit der Errichtung kauf¬

männischer SchicdSgcrichtc zu übcrzcugeu. Was tat nun

dcr Lcipzigcr Vcrbnud? Er verlangtc dcn Anschluß dcr

zu erwarteudeu Knufmannsgcrichtc an dic Amts¬

gerichte, Er sandte aber auch am 26. Januar 1991 an

dcn RcichStag cinc Eingabc, in dcr gebeten wurdc, den

Handlungsgehülfen kein Wahlrecht zn gewähren,

sondern dic Bchördcn möchten dic Wahl dcr Bcisitzcr voll¬

ziehen. Die Eingabe lautet in ihrcm diesbezüglichen Teile:

soll öer Amtsrichter uuter Zuziehung von zwei Beisitzern,

je einem Prinzipnl und einem Haudlungsgehülfen, nach

Art dcr Schöffcngcricktc in Strnfsachcn den Ncchtsstrcit

cutschcidcn,

Gcgcn dic Wahl dcr Bcisitzcr durch dic Handluugs¬

gehülfeu wandte dcr Lcipzigcr Verband in jener Ein¬

gabc ciu:

Im Falle der Wahl befürchten wir, daß dic

Agitation, um dcn Sieg zu crlangcn, vor lcercn Ver¬

sprechungen und Vorspiegelungen nicht zurückschrecken
würde, und daß durch wüste parteipolitische Kämpfe das

gute Einvernehmen zwischen dcr Prinzipalität uud dcm

HandlungSgehülfcnstand gestört odcr doch vernichtet
werden tonnte.

Ist cS nicht cine Dreistigkeit sondergleichen, daß der

Lcivzigcr Vcrband bei dcn Wahlcn um dic Stimmen der

Gchülfcn buhlt, nachdem er sich zuvor Mühe gegeben hatte,

sie dcö WcchlrcchtS zu berauben!

Ueber dic Handelsispektion äuszcrte sich

Hcrr Gcorg Bernhard vor dcr Kommission sür Ar¬

bcitcrstatistik wörtlich:

„Jch bcrrnchtc diesc Handclsinspcktoren als eiuc Ein¬

richtung, die sich mit dcm Wesen dcs Kaufmannsstandes

nicht vereinbaren läßt. Außerdem wurdcn sie ja ivcitcr

nichts sciu, als dicsclbc Instanz, dic in den Polizeibehör¬
den vorhanden ist, Jch wüßte gar nicht, wclche Aende¬

rung da eintrctcn würde — wenn man nicht in Betracht

ziehen will, daß dcr Staatssäckel in erheblicher Wcisc

bclastct würdc,"

Hcrbcn wir nach allcdcm zuviel bcbauptct, wcnu wir

fagcn, daß dic alten kaufmännischen Vereine kein Ver¬

ständnis fiir Sic Interessen dcr Gehülfen haben, daß sic

unscrc Jntcrcfscu mit Füßen trctcn und fic kcin Vertrauen

verdienen?

Deutschnationale Geschäftsgeheimnisse.
Zwei Briefe.

i.

Gerade zur rechten Zcit werdcn zwei Bricsc bekannt,

die dcr thüringische G n n v o r st c h e r des Deutsch-

nationalen H a n d l u n g s g e h ii l f c n - P c r b a n d e s,

Hcrr S cd ci m b a cb, an die Hauptverwaltung scincs Ver¬

bandes richtete. Herr Schambach schrieb aus Erfurt am

28, September 1997 cinen fiir das Archiv dcs Deutsch-

nationalen Vcrbandcs bcstimmtcn Bericht übcr eine in Er¬

furt anläßlich dcr Kaufmannsgcrichtswcihl stattgcfuudc-

ncn Versammlung dcs Vereins der dcutschcn Kauflcutc

In diesem Bcricht hcißt cs, daß er, Schambach, sich an der

Diskussion bctciligt habe uud fährt dann fort:

I ch ging dabei n n ft ä n d i g zu Werkc,

weil cine gauzc Reche kleiner Kühne für unscrc

O.ll.V.-Listc bei dcn Wahlen stimmcn wcrden;

dcnn das Kartell, bci dem der V. a. <l. X. (Verein der

dcutschcn «ainlcutci bctciligt ist, hat ihm von 10

kcincn Kandidaten zugestanden.

Da ihabcn wir dic deutschnationale Moral! Hcrr

Schambach ging in dicscm Falle nach scincr Angabc an¬

ständig vor. Tas bctrachlct cr nbcr nicht für sclbstver

stündlich, sondern cr begründet dies besonders — cr ent¬

schuldigt sick gewissermaßen bci ,dcr BerbandSverwaltuug

wegen scincs Anstandcs! lind womik entschuldigt cr scin

anständiges Auftreten: — mit Her Spekulation aus die

Wählcrstimmen dcr „tlciucn Köhnc" i womit cr dic Mit¬

glicdcr dcs Vereins dcr deutschen Kauflcutc meint). Tcr

Antisemit spekuliert nus dic Stimmen dcr Juden und

„Judengenosscn"!

Ucbrigcns ist das Vcrhaltcn des Hcrrn Schambach gnr

nicht anständig gcwcsen. Nachdcm er scine Rcde vom

Stapel gelassen hatte, suchte cr — wic er sclbst berichtet —

dcn Rcfcrcntcn in scincm Schlußwort zu störcn, Scham¬

bach ricf nach scincr cigcncn Angabe dcm Rcfcrcntcn zu:

„Machen Sic doch Schluß!" und diescr antwortcte: „Wcnn

ie 'das nicht hören wollen, können Sic ja gchcn!"

„Darauf — so schrick Hcrr Schambach — hatte ich

ja nur gewartet . . . Wir vcravschicdctcn uns mit

freundlichen Hcilrufcn."

Mit der auf dcutschnationalcr Scitc so beliebten

„Sitte" des Sprengens gegnerischer Versammlungen, schloß

Hcrr Schambach scin Auftrctcn — und das ncnnt er «an¬

ständig zu Werke gchcn"!

II.

Hcrr Schambach schrieb am selben Tage —

28, Scptcmbcr 1907 — noch cinen zweiten Brief an ein

Vcrwnltungsmitglicö dcs dclltschnatioiialcn Hcmdlungs-

gchiilfen-Vcrbaudcs, namens Mar, Koslowski, in Ham¬

burg. Darin hcißt cs:

Sic sind wohl fo gefällig, und sagen mir, ob ich hicr

noch vor der Kaufinannsgcrichtsiivahl, dic am 10. Oktober

stattfindet, irgcnd eine Eingabe machcn konntc, um dic

A u f in e r ks a m k c i t a u f uns zu lenken,

„Schon fragen unscrc Gcgncr, ob cs uns mit un¬

seren sozialpolitischen Eingaben ernst ist", schrieb dcr deutsch-

nationale Gauvorstchcr Franz Schneider bcrcits im Iahrc

1903, Aus dcm vorcrsichtlichen Bricsc gcht klar und deut¬

lich hervor, daß es den Dcutschuationalcn mit ihrcn Ein¬

gaben nicht ernst ist, daß sic ihrc Eingaben nur zu

Rcklamczweckcn machcn, „um dic Aufmerksamkeit auf sich

zu lenken".

Das ist die „berühmte" sozialpolitischc Tätigkcit dcs

eutichnationalcii Handlungsgcbülfcn-Vcrbandcs,

Deutschnationale Ehrlichkeit.
In der im Juni 1906 in Hamburg stattgefundcnen

Ausschußsitzuttg des Deutschnationalen HandlungZgchülfcn-

Vcrbandcs sagte Hcrr d. Pcin, wic aus Band 31 der

Deutschnationalen Schriften, Scitc 22 hcrborgcht, übcr dic

gesetzlich vorgcschricbcnc M i n d c str u h c z e i t:

Als im Jahre 1902 dic Hamburger Ortsgruppe dcs

T. H.-V. mit den Vereinigungen dcr Prinzipalc übcr dic

Einhaltung dcr Nuhczcit verhandelte, erklärten die Hcrrcn
mit geradezu verblüffender Offenheit, sic

seien gar nicht gewillt, ihrcn Angcstclltcn dic clf-

stündige Ruhezeit zu gewähren. In dcr Tat werden die

Angcstclltcn in dcn Material- und TclikatessenKaudlungcn

schr häufig von 6 bis 6^ llhr Morgens bis 9 Uhr Abends

beschäftigt. Und das nicht nur in Hamburg.

Also dcr „stärkste und mächtigste Ge¬

ll ü l f e n v e r b a n d ", wic fich dic Tcutschnationalcn

prahlerisch ncnncn, wird von dcr Prinzipalität, mit dcr cr

doch gemeinsam die Ucbclständc im Bcrufe beseitigen

will, einfach ausgelacht, wenn cr dic Einhaltung

dcr gcsctzlichcn Vorschriftcn verlangt. Dicsc blamablc

Tatsacke sucht dcr Dcutschnatioualc Verband in Nr. 20 dcr

„HandclSivackt" durch ciuc Vcrlcumdung gcgcn unseren

Zentralvcrband zu verdecken. Es handelt sich dabei um

folgendes:
Die Arbeitszeit zweier in dcn Brotlädcn dcs Kon¬

sum-, Bau- und Sparvcrcins „ Produttion
"

in Ham¬

burg bcfchäftigtcn Lagcrhnltcriiiucn war dcrgcstalt ver¬

teilt, daß nicht dic vorgeschriebene zusammenhängende

Mindcstruhczcit eingehalten wurde. Selbstverständlich

schritt unser Zcutrnlverbaud dagegen cin, Zivci Wege

standen dabei osfcn: entweder dic Verwaltung dcö

Konsumvcrcins zu verwarnen und auf gütlichem Wege Ab¬

hülfe zu schaffen, odcr strafrechtliche "Anzeige zu erstatten.

Da nun dic „Produktion" 1. ihrcm Kontor- und 5».igcr-

personal die a ch t - und achtciiihalbstündigc Arbcits¬

zcit gcwnhrt: 2. für das übrigc nach Hunderten zählende

Verkaufspersonal dic Mindcstruhczcit einge¬

halten ivird; 3. für fünf Tage in dcr Woche dcr Achi¬

ll h r - L a d c u s ch l u ß eingeführt ist, wogcgcn die Pri¬

vatgeschäfte bis neun Uhr ofscn halten; l. fast das ge¬

samte Pcrsonal völlige
in allein in der „Produktion

bestehen als durchschnittlich in den Privatgcschäfleu: des¬

wegen hielt dcr Bczirk Hamburg uuscrcs Zentralver¬

bandes dcn Weg dcr Verwarnung und friedlicher Ver¬

ständigung für nngcbracbi. Er wählte dicscn Wcg abcr

auch aus dcm Gründc, wcil uns ja uicht nur daran gelegen,

lediglich das durchzusetzen, wns das Gesetz vorschreibt, son¬

dern wir bcstrcbt sind — und zwar mit Erfolg — noch

m e h r herauszuschlagen als uns der Gesetzgeber garan¬

tiert.

Wns macht nun daraus die „Handclswacht"? Tie

schreibt, dicscr Fall sci cin Beweis, daß wir „vor dcr

A l l in a ch t e i u e s K o n s u m Vereins c> ngstvoll

in die E ck e kriechen und ka tz buckel n," — Der

bisherige Ncdnltcuv der „Haudclsivncht isr - - sovicl uns

bekannt — scit längerer Zcit trank; sciu Stcllvcrtrctcr, dcr

jetzt die Redaklionsgcfchäfte besorgt, schcint aber auch nicht

«ganz gcsund zu sein.

Sonutagsruhc hat — nlles

also bcsscrc Ärbcitsdcrhältnisse

Borficht vor Wahlschwindlern!
Ein dcutschnationalcr Wahlschwindlcr ist bci dcr am

11, Dczcmbcr 1904 stcrttgcfuudcncn Wahl dcr Gchülfen-

bcisitzcr zum Kaufmannsgcricht Hamburg in dcr Pcrson

dcs damals uoch uicht wahlmündigcn Handlungsgchülfcn

Ohgc, Mitglicd dcs Deutschnationalen

Handlungsgchülfcn - Vcrbandcs, crwischt wor¬

den, Ohgc war mit der Legitimation cincs andcrcn faum-

scligcn Kollcgcn an dic Wahlurne getreten und hat dort den

dcutschuatiounleu Stimmzettel abgegeben. Nur dcm Zufall,

d^.d eincr dcr Bcisitzcr dcs Wahlborstnndcs pcrsönlich den

Ohgc kannte, ist cs zu danken, daß diese Wahlfälschung ent¬

deckt wurdc. Am 26. April 190S hatte fich Ohgc wcgcn Wahl¬

fälschung Vor dem Landgericht Hamburg zu vcrantwortcn.

Dort markicrtc Ohgc dcn Dmnmcn; cr erzählte, daß er ge¬

glaubt habe, fiir cincn andcren wählen zu dürfcn; übrigens

habe ihm cin anderes Mitglicd dcs Tcutschnationalcii

Handluttgsgchiilfeii-Vcrbandes, cin Hcrr, „mit cincm roten

Spitzbart", dcn cr abcr nicht kennen will, diescn Auftrag

ertcilt. Dcr Staatsanivalt hatte drci Tage Gcfängnis

beantragt, die Richtcr ernannten auf eine Woche Gefäng¬

nis,

Merkt auf, ob bei den diesjährigen Wahlen wicdcr

„Hcrrcn mit dcm roten Spitzbart" ihr Wesen trcibcn!

Die Ortsftatute
für dic Kaufmanns- nnd Gemerbegerichte.

(Der Artikel erschien in kürzerer Form in Nr. 36 der „Kommunalcn

Praxis", Wochenschrift sür Kommunalpolitik und Gcmcindcsozialismus.)

1. Allgemeines.

Für Gemeinden mit mehr als SO 000 Einwohnern

muß ein Kauftnannsgericht und ein Gewerbegericht er-

ichtct wcrdcn; Nachbargcmcindcn dürfen sich gemeinsam

olchc Gerichte schaffen. Gemeinden von 20 000 oder

weniger Einwohnern könncn für sich allein oder gemein»

stm mit Nachbargemeindcn ein Kaufmanns- oder cin Gc-

rbcgcricht gründcn.

Das Reichsgesctz, bctreffend die Be¬

erbe gcrichtc, übcrträgt dcn Gcwcrbcgcrichtcn dic

ntschcidung bon gcwcrblichcn Strcitigkcitcn zwischcn Ar¬

beitern einerseits und ihren Arbcitgcbcrn andcrscits, sowic

zwischen Arbcitcrn desselben Arbeitgebers". Nach dem

Reichsgesctz über dic Kaufmannsgcrichtc

licgt dcn Kaufmannsgcrichten „dic Entscheidung von Strei¬

tigkeiten aus dcm Dicnst- odcr Lchrvcrhältnissc zwischcn

Kauflcutcn cinerscits und ihrcn nicht über ./^ 5000 ver¬

dienenden Handlungsgchülfcn und Handlungslehrlingcn

andcrscits" ob.

Da eiue schnelle und billige Rechtsprechung für Strei¬

tigkeiten aus dem Arbcitsvcrhaltnis für Angcstcllte und

Arbcitcr von hohcm Werte ift, kann es keinem Zweifcl

unterlicgcn, daß dic Arbcitcrvcrtrctcr iu dcn Kommunen

die Schaffung solchcr Gcrichtc nach Möglichkeit zu fördcrn

snchcn müsscn. Es ist eiuc Anfgabc dcr sozialdcmokratischcn

Vertreter, dahin zu strcbcn, daß dic Gemeinden, welche zur

Errichtung von Kaufmanns- und Gewerbegerichten nicht

verpflichtet sind, cs freiwillig allcin oder gcmcinsam

mit Nachbarorten tun,

Dic Ausgabcn dcr Kaufmanns- und Gcwcrbcgcrichtc

sind durch Gesctz fcstgclcgt, auch ist darin das richtcrlichc

Vcrfahrcu gcrcgclt. Den O r t s st ci t u t c n derbleibt in

dcr Hauptsache dic Regelung dcs Wahlvcr fah¬

re nS für die Beisitzer, Das Wahlrccht zu dcn Gc¬

wcrbc gerichtcn hnt, ivcr das 25, Lebensjahr vollendet

und als Uiitcrnchmcr in dcm Bczirkc dcs Gcwcrbcgcrichts

wohnt odcr als Arbeiter dortselbst Wohnung oder Be¬

schäftigung hat. Zur Teilnahme an dcn Bcisitzcr-

lvahlen zu dcu K a u f m a n n s geeichten ist berechn

tigt, wer das 25. Lebensjahr vollendet hat und

in dem Bczirkc dcs Kaufmannsgerichts fcinc Hauoels-

uicdcrlassuug hat odcr als Handlungsgchülfc bc¬

schäftigt ist. Die zu wählenden Kaufmanns- und Ge»

wcrbcgcrichtsbcisitzcr müssen 30 Iahrc alt und scit

mindestcns zwci Jnhrc am Ortc ihrc Handclsnicdcrlassung

haben oder bcschäftigt scin. Die Gcwcrbcgcrichtsbeisitzcr —

nicht aber dic Kaufmannsgcrichtsbcisitzcr — könncn

cindcrwärtS bcschäftigt scin, wcnn sic nur im

Bczirkc dcs Gerichts wohncu. Dic Amts-

daucr dcr Beisitzer ist durch Ortsstatut zu regeln;

sie muß mindestens cin Jahr betragen und darf scchs

Iahrc nicht übcrstcigcn. Scchs Iahrc ist abcr vicl zu lang;

zwei Jahre dürften als angemessen zu bezeichnen sein.

Dcm dciiiokratischcu Gefühle entspricht cs, dcn Vcrtrctcr

nicht aus eiue zeitlich schr wcit gcgriffeuc Dciucr zu wäh¬

len, sondern cs dcn Wählern zu ermöglichen, den Beisitzern

iu kürzcrcn Zwischciiräumcn dnS Vertrauen zu bekunden.

Auch dcr Wahltag und dic Wcchlzcit ist ortsstatutarisch

fcstzulcgcu. Um möglichst allcn Wahlberechtigten die Tcil-

nnhmc au dcr Wahl zu criuöglichcu, würdc dcr Sonntag

Wahltag festzusetzen sein; die Mahlzeit ist so auszudch-nls

ncn, dnß dcn

gckoinmcn ivird

abwickeln kann.

Wahlbcrcchtigicn zur Genüge cntgcgcn-
und sich das Wahlgcschäft ordnungsmäßig
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S. Die Wählerlisten.

Im Ortsstatut kaun vorgeschrieben werdcn, dasz die

Gemeindcbehörde Wählcrlistcn aufzustellen hat, wie dies

bci der Neichstagswahl gcschicht, D,cs ist jcdoch mit

Schwierigkeiten vcrbnudcn, dcuu die Behörde kann nicht

wisscn, wclchc Personen vermöge ihrer Beschäftigung untcr

die Zuständigkeit dcS Gewcrbegerichts odcr dcs Kauf-
manusgcrichts fallen, zumal ciu Teil der Bcfchäftigtcn in

Nachbarorten wohnt. Manche Gemeinden stellen daher
keine Wählerlisten auf, so das; jeder Wählcr sich vor der

Wahlurne durch einc Bescheinigung scincs Uutcrnchmcrs
oder dcr Polizei als wahlbcrcchtigtcr Arbcitcr odcr Hand¬

lungsgehülfe ausweisen muß, Jn andcrcn Ortcn wird

durch Ortsstatut vorgeschrieben, das; sich jeder Wahlberech¬

tigte bei dcr von dcr Gcmcindc cingesctztcn Wcchlgcschäfts-
stellc in cinem gewissen Zeitraume vor dcr Wähl anzu¬

melden hat; nach dicscn Anmeldungen wird dann die

Wählerliste zusammcngcstcllt.

Das Statut dcs Kaufmannsgerichts dcr Stadt Ham¬

burg bestimmt zum Beispiel hierüber:

„Jn dic Wählerlisten sind alle Wahlbercchtigtcn ein¬

zutragen, welche ihre Eintragung innerhalb einer' zu

bestimmenden Frist beantragen, Dcr Antragstcller hat
scinc Staatsaugehörigkeit und scin Lebensalter durch
öffentliche Urkunden nachzuweisen und geeignete Be¬

scheinigungen darüber vorzulegen, daß cr in dcm Be¬

zirke des Kaufmannsgerichts seine Handclsnicdcrlassung
hat odcr bcschäftigt ist. Als geeignete Bescheinigungen
gelten insbesondere für Kaufleute Gewerbcanmclde-

schcinc . , . ., sür Handlungsgehülfen Beschcini-
gungcn dcr Prinzipalc,"

Dagegen besagt das Ortsstatut für das Kaufmanns¬

gcricht ber Stadt C h emnitz :

„Die Wahlberechtigten könncn das Stimmrccht nur

ausüben, sowcit sie sich vorschristsmäßig zur Wahl ange¬
meldet haben. Die Anmeldung muß schriftlich unter

Verwendung dcr vorgeschriebenen Formulare erfolgcn,
Dic Wahlgeschäftsstclle prüft die Anmeldungen. Ergibt
sich kein Beanstandungsgrund, so wird dcm Angemelde¬
ten cin Stimmrcchtsauswcis zugcfcrtigt,"

Dic Chemnitzer Methode, die auch bci dcm Getvcrbc-

und Kaufmannsgcricht der Stadt Leipzig Anwendung

findet, ift zweifellos dcr Hamburger Art vorzuziehen, Jn
Chcmnitz besorgt die Behörde dic Prüfung der Anmcl-

dung, wugegcn in Hamburg dcn Wählcrn einc Menge

Unannehmlichkeiten aufgebürdet und die Angestclltcn und

Arbeiter hinsichtlich dcr verlangten Bescheinigungen von

ben Unternehmern abhängig gemacht werden.

S. Dic Verhältniswahl.

Die Bcisitzcrwahlcn zu dcu Gewerbegerichten kön¬

nen, dic Wahlcn zu den Kaufmannsgcrichtcn muffen

nach dcn Gruudsätzcn dcr Proportionalivahl — oder um

den deutschen Ausdruck anzuwenden — dcr Verhältniswahl

stattfinden. Bei dcr Verhältniswahl bat sich nun dic

Praxis herausgebildet, daß die Stimmenabgabe auf solchc

Kandidatculistcn beschränkt wird, die bon dcn Wähler-

gruppcn bis zu cincm fcstgcsctztcn Zeitpunkte vor dcr Wahl
bei dcr zuständigen Behörde eingereicht wcrdcn. Diesc

Kandidatenlisten dcr Partcicn ivcrdcn als Wahlvor-

s ch I a g s l i st c n bczcichnct. Tic Behörde hnt diese Vor¬

schlagslisten in bcitimmtcr Frist — die iin Interesse der

Wahlagitation nicht zu kurz sein darf — vor der Wahl mit

ucfondcrcr «cnuzcichnung (Angabe einer Nummcr oder!

sonstiger Bezeichnung) bckannt zu machcn. Die Wahl-!
vorschlagslijtcn sollen dazu dienen, dic Kandidaten dcr cin-Z

zclncn Griippc» offiziell festzustcllc». Man untcrschcidct

gcb u ii d c u c uud frcie Wahlvorschlagölisten."
Tns Schirm dcr s r c i c u Listen (Freilistenfhstein) ist

bei dcn Kausmannsgerichten in Elbcrfcld, Straß-
b urg, ,« attowitz , Hallc, K i c l usiv. ciugcfiihrt.
Es gcstnttct, daß dcr Wähler sür dic Knndidatcn mchrc¬

rcr Parteien stimmt, Tcr Wähler darf in scincm Stimm-

zcttcl Kandidatcn aus allen Vorschlngslistcn aufnchmcn.

Ja, in cinigcn Orten, ivic Forst, Schön cbcrg,

Münstcr usw,, diirfcu dic Stiinmzcttcl sogar durch Bc-

ncnnung solchcr Pcrsoncn abgeändert werden, dic auf
keiner dcr eingcrcichicn Vorschlagslisten cuthciltcu

waren,

Macht cin Wählcr von dicscn Bcstimmuiigcu Gebrauch,

so schädigt cr seine Partci dadurch, dnß cr ihr scinc Stimmc

nicht voll zu gutc tommcn läßt. Da bci dcm Frcilistcn-

systcin dic auf eiuc Vorschlagsliste entfallenden Knndidatcn

nicht nach der ihncn bci dcr Aufstcllung gcgcbcucn Rcihcn-

folgc, sondcrn unch dcr Zahl dcr ihncn im einzelnen zu¬

gefallenen Stimmen entnommen wcrdcn, so ist kcinc Partei
in dcr Lage, von vornherein zu bestimmen, wer aus ihrcn

Reihen in erster Linic gcwählt wcrdcn soll. Das Resultat

hängt nur von cinzclncn ab uud jcdc Partci ist iu dcr Lage,

durch Abkommnndicruug cinigcr ihrcr Anhängcr die Füh-

*
In der Statistik des „Kaufmanns- und Gcwcrbc¬

gcrichts" Ivird dns in Elberfeld usw, geltende, nach¬
stehend geschilderte System „gebunden", das in For st usw.
„frei". daS in Berlin usw. „streng gebunden" genannt.

Gebundene WahlborschlagSIistcn sind iiicht zu ver¬

wechseln mit verbundenen; die letzteren schildern wir in

nächster Nummer.

rer dcr Gcgncr zu Fallc zu bringen. Denn da von der

Kandidatenliste dicjcnigcn als gewählt gcltcn, welche die

meisten Stimincu erhalten, so brauchen die Parteiführer
nur auf einem von gegnerischer Scitc abgegebenen Stimm¬

zettel gestrichen zu ivcrdcn, dann sind sic durchgcfallcu,

Irgcud cin Querkopf vermag das Vertrauensvotum Tau¬

sender umzustoßen, Dic Gegenparici hat cs in dcr Hnnd,
die bcfähigstcn Kandidaten, die ja meist im Kampfe an dcr

Spitze stehen, durch Streichungen auszuschalten. Den Leh¬
ren dcr Praxis vermochten sich auch dic für dic freien

Listen begeisterten Theoretiker und Bureaukraten nicht zu

verschließen, Sic bringen für das Frcilisicnsystem dic

S t i m m c nh ä u f u n g in Vorschlag, das heißt, cs soll

jcder Partci frcistchen, weniger Kandidatcn zu bcncnnen,

als zu wählcn sind, dafür abcr ihre bcstcn Vcrtrctcr auf
dcr Vorschlagsliste mehrmals aufzuführen und ihnen auf

dicse Weise mchrcrc Stimmcn zuzuwcudcn. Dieses Mittcl

ist aber auch nicht ausreichend, namentlich nicht für starkc

Gruppen. Ein weiterer, in einigen Orten bcrcits berwirk-

lichtcr Vorschlag geht dahin, die vorgenommenen Aende¬

rungen und Streichungen auf dcn Stimmzetteln crst zu be¬

rücksichtigen, wenn sie einen bestimmten Prozent¬
satz dcr auf dcn Kandidaten entfallcncn Stimmcn aus¬

machen. Man hat diesen Prozentsatz auf 5 und 10 pZt,

festgesetzt. Da nun aber die Stimmcnzersplittcrung —

dcnn weiter ift die Abänderung an dcn frcicn Listcn nichts
— nie eincn so hohen Prozentsatz ausmacht, so bcdcutct

eine solche Vorschrist praktisch nichts anderes, als die Ein¬

führung der gebundenen Listen untcr Beibehaltung dcr

Umständlichkeiten dcs Frcilistensystems.
Bei dcm gebundenen Vorschlagslistcnsystcm, das

für die Kaufmannsgerichte in Bcrlin, München,

Leipzig, Stuttgart, Dresden, Breslau,

Dortmund, Poscn, Stcttin, Karlsruhe usw,

gilt, kann am Wahltage nur sür vollständig unveränderte

Wahllisten gestimmt wcrdcn. Der Wähler ist an dic Vor¬

schlagsliste gebunden. Jede Aenderung odcr Streichung
macht dcn Stimmzcttcl ungültig. Daher dcr Namc dcs

Systems. Die auf cinc Vorschlagsliste entfallenden Man¬

date wcrdcn aus ihre Kandidaten gemäß dcr ihnen auf der

Liste gegebenen Reihenfolge verteilt; dic zuerst genannten
Kandidatcn haben die meiste Ausficht, gcwählt zn wcrden,

Gcgcn das Shstcm dcr gcbundencn Listen machcn Thco-
retikcr und Bureaukraten geltend, daß cs „dic Partcicn,
oder gcnaucr gefugt, die Wahlmacher allmächtig mache und

den Wähler schutzlos dcr Tyrannei dcr Parteien preisgebe".

Ja, dieses System soll sogar gcgen den Grundsatz der un¬

mittelbaren Wahl vcrstoßen und cinc indirekte Wnhl dar¬

stellen. Auf solchc Ideen kann ein Bureaukrat wohl kom¬

men, wcil er sich dic einfachste Sache nicht in ungekünstel¬
ter Wcisc durchgeführt denken kann, worüber im folgcndcn

Abschnitt einiges gcsagt wcrden soll.
Das Shstcm dcr gcbundencn, d, h, streng gebun.

dcncn Listen muß als das cmpfchlcnswcrtcrc angcschcn
werdcn. «Schluß folgt,,

Schack im Reichstage.
? Ter Borsteher des Dentschnationalen Handlungs¬
gehülsen-Verbandes, Herr Wilhelm Schack, ist nnch
langen Irrfahrten im Wahlkreise Eisenach zum Reichs¬
tagsabgeordneten gewählt worden nnd zwar auf Kosten

der dentschnationalen Gehülfen.
Inzwischen hat sich herausgestellt, daß die dentsch¬

nationalen Gehülsen in der Person des Herrn Schnck
den Bock zum Gärtner gemacht haben. Denn wie

stellt sich Herr Schnck im Reichstage zu den Wünschen der

Hnndlnngsgehülfen? Greifen ivir die TomitügS:
Nthc heraus: Der Deutschnationale Verband verlangt
nach seinem Programm völlige Sonntagsruhe; Herr
Schack aber zeigte sich im Reichstage als richtiger
Antisemit uiid brachte dort folgende absolut nichts¬
sagende Resolution ein:

„Tcr Reichstag lvollc beschließen: dic verbündeten

Rcgicrnngcn zu ersuchen, dic Vorarbeite n für eiuc nll¬

gcmcinc Regelung dcr Sonntagsruhe, namentlich zur

Verbesserung der Verhältnisse iin Handelsgewcrbe,
derart zu sördcrn, daß bei Beginn der nächsten Reichstags
scssion cin entsprcchendcr Gesetzentwurf zur Vorlage gelangen
tanu,"

Herr Schack forderte nlso kein Verbot der

Sonntngsarbeit im Handelsgewerbe, sondern cine

„Verbesserung der Vcrhältnissc". Das ist die

richtige antisemitische Taktik, die auf die Stimmen der

Gehülfen spekuliert, nber nilch den Wünschcn der rück:

ständigen Prinzipale Rechnung tragen will, Dic

Forderung nach „Verbesserung der Verhältnisse iin

Hnndel" besagt nbsolnt nichts;^ sic ist ein feig nns^

weichendes Manöver, dns sich uin eine offene Steilung¬
nahme herumdrückt. Herr Schack zog es vor, auf die

Begründung der Resolution zu verzichten. Er schickte
seinen Fraktionsgenossen Raab vor, nnd dieser nnti-

" „Verbcsscrungcn dcr Vcrhältnisfe" fordern auch dic

Geguer der Sonntagsruhe!

semitische Abgeordnete erklärte, als die Resolution am

16. April 1W7 im Reichstage zur Verhandlung kam:

„Ueber die Einzelheiten desselben nrnmlich des in der

Resolution geforderten Gesetzentwurfs, iverden wir uns dann

noch später auseinandersetzen nnd, ivcnn es notwcndig scin
sollte, v c r st ändige n."

Also nnch Herr Rnnb — cin nnterstützendes Mit¬

glied des Dcnlschnationnlen Verbandes — sngt nicht,
was er will: cr wird sich „spätcr verständigen". Tie

Handlnngsgehülfen fordern nber leine Ncgclnng dcr

Sonntagsruhe, über die man sich „später verständigt",
sondern sie wollcn dic völlige Sonntagsruhe.

Allerdings, wenn nicht einmal die Führer des

Dentschnntionnlen Hnndlnngsgehülscn . Vcrbnndcs
iin Neichstnge die völlige Sonntagsruhe ver-

lnngen, dann braucht man sich nicht zn wundern, dnß
dic bürgerlichen Parteien keine Zugeständnisse in diescr
Frage innchen. Auch bezüglich dcr Sonntagsruhe gibt
es nur eine Pnrtei, die die Wünsche der Handlungs¬
gehülsen vertritt, nämlich oie Sozinloemokrnti", Zum
Dank dafür mird diese Partei von deittschnnnonaler
Seite verleumdet.^

Die Pcttsiousversichcnlttg der Privatangestellten
kam am 14. März 1907 im Reichstage znr Verhandlung,
nnd der wnckere Gchülsenvertrcter Schack schmieg!
Warum? Die Antwort in: Hätte Schnck bci jener
Gelegenheit im Reichstage sprechen wollen, so hätte er

— nm die Hnndlnngsgehülscn nicht vor den .Novs zu

stoßen — sich energisch siir sie ins Zeug lcgen müssen.
Das konnte aber Herr Schnck nicht: denn als Antisemit
darf er auch der Prinzipnlität nicht nnf dic Hühner¬
augen treten, Ans diesem Grnndc schickte die ReichS-
tngsfrnktion, in welcher schnck seinen Sitz hnt, nicht
Herrn Schack, sondern den Abgeordneten Anilsrichter
Lattmann als Redner vor.

Und mas tat dieser? Er wnrf den Angestellten
Knüppel zmischen die Beine, Lnttmnnn sngte nämlich:

„Einen Reichszuschuß zur Versicherung zu gewähren, ist
dcshalb richtig, weil einc solchc Versicherung im Interesse
der Gesamtheit liegt - dcshalb soll die Gesamtheit auch
mit zu den Kosten beitragen, seitens der Interessentenkreise
ist gesagt: außer diesem Zuschuß Beiträge aus Arbeitgeber-
und aus Angcstelltcnkrciscn! Es wäre vielleicht zu prüfen,
ob es nicht möglich ist, beim Aufbringen der Beiträge gewisse
Abstufungen zu machen nach der Leistungs fähigkcit,
nach der Jntensivität der Betriebe, Ich weiß,
daß solche aus sozialcr Ucvcricguug lomincndcn Gedanken

schwer dnrchznsührcn scin werden: aber es wird vielleicht
hier unserer Versichcruugswissenfchaft gelingen, den rcchlcn
Wcg zu finden. Tas mürde zur Erleichterung der mittleren
uud kleinen Betriebe führen und die stärkeren Schultern
mchr belasten".

Eine solchc Forderung ist nntürlich überhaupt un-

dnrchfiihrbnr, nber gcrnve darum für die Angestellten
höchst gefährlich! Denn sie ist für die Mittcfftändler
eine Anregung, mie sich die Pcnsionsuemchernng nm

besten verzögern läßt. Und Schack schwieg auch
dazn.

Der mittelstnndsrettcrisck)c Antisemitismus und die

Hnndlnngsgehülfen- Interessen sind eben unvereinbare

Gegensätze. Dns bestätigt nns nnch Schocks Hnltnng
im Reichstage, Er muß nls Antisemit die Gehnlfen-
interessen außer acht lasten.

^ Seit 1891 besteht im K 105b der Gewerbeordnung die

Vorschrift, daß Gehülfen im Handelsgewcrbe an Sonn, und

Fcicrtagcn fünf Stunden bcschäftigt ivcrdcn diirfen, wo¬

gegen iriihcr die Sonntagsarbeit fast schrankenlos zulässig
ivar, Ticsc fünf Stuudcu könncn nun jc nach dcn geltenden
ortsgesctzlichen Vorschriften iibcr dcn ganzen Tag, auch iibcr

die A bend stunden milverteilt werden. Tn die damals im

Reichstage nur schwach vertretene Sozialdeinokratie bei Be¬

ratung scncs Gcsetzes fab, daß sic dcn bürgerlichen Parteien
gegenüber cine weitere Verkürzung dcr Sonntagsarbcit
nicht erreichen tonnte, verlangte iic, daß jcne von den

bürgerlich? n Pnrtci e u b c s ch lossene fünfstündige
BeschästiguiigSzcit keinesfalls über 4 Uhr Nachmittags
hinaus vcrlcgt iverden dürfe. Selbst dieser 'Antrag
wurde von den bürgerliche» Parteien abgelehnt, nnd so
lommi cs, dnß a» manchen deutsche» Ortc» jetzt »och die

zvgclasscnc fünfstündige BcichäftiguiigSzcil iiber dcn ganzen

Sonntng verzettelt »nd selbst nur die Abendstunden mil ver¬

teilt ivird.

Von de»tsch»ationa!ci' <ecilc nnrd dic Sache »im so

dargestellt, als ob dic Sozialdemolralie grundsätzlich für dic

Ziilanuiig der Sonniagsarbcit bis 4 Ubr Rachinillags gewcien
sei, Tns ist — wic man iielu — eine gröbliche Verdrehung
der Tatsachen,

Zur Lage der izgOjji^ggchziPn.
Der.Katechismus der besitzlosen, dcn ivir in voriger

Nnmmcr ;,nn Avdrucl vrackir:!. da! dic „Deutsche Arbcit-

gevcr-Zc'iung" in helle- Wui vericyt. Sic 'chrcibi in

Nr. 17 unter c>cr Stichnuirlc: A u f A n e c j z n ng zu m

Klassc » baß siebt Gefängnis^

„Wenn 'dns »ichl Aufrcizung zum Klanendaß ist,
Ivns ist es vann? Eine slumpir Gereckiigtcil. dic solchc

systematisch betriebene Botlsvergütuiig ungeabndct läßt,"
Ta dic ..Deutsch.' Arbcilgcbcr-Icit-.üig" jüngst sogar

den hurrapatriotischeu Tcutschnationalen Handlungs-
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gehülfcnvcrband staatsumftürzlerischcr Tcndcnzcn beschul-

digtc, so Wundern wir uns nur, daß sie nicht glcich nach

dcm Scharfrichter schreit, dcr uns köpfen soll,

Uebrigens möchten wir an idic „Dcutschc Arbeitgeber-

Zeitung" die Fragc richtcn, ob sic mit ihrcm Wntausbruch

die angebliche Harmonie zwischcn Kapital und Arbcit bc-

wcifen will?

Ein dcutschnationalcr Prinzipal stand jüngst vor dem

Dresdner Kaufmannsgcricht und zwar in dcr

Person dcs Hcrrn

Erhard Kerner, Dresden,

Schäferstraße 43 und Alaunstraße 1,

Hcrr Bcrncr engagierte den stcllungslascu, vcrhciratctc»

Verkäufer Sodemann gcgcn cin mouatlichcs Gchalt von

^ ZO. In scincr Notlagc mußtc dcr Verkäufer zugreifen
und er erreichte noch das Zugeständnis, daß ihm 3 pZt.
Umsatzprovision gewährt werden solltcn. Der Verkäufer

erhielt nunmehr eine Filiale; Sonnabends und an Tagen,
wo das Geschäft flott ging, mußte seine Frau noch mit

ins Gcschäft kommen und helfen. Außerdem hatte fie

täglich rein zu machcn, ohne dafür eine Ertravcrgütuiig

zu erhalten. Als der Gehülfe dic feine Stellung kündigte,
bemerkte ihm der Prinzipal, er hätte dcn "Sodemann

eigentlich gleich hinauswerfen könncn, dcnn Sodemann

habe sein Personal verdächtigt. Ter Herzkranke Sodcmann

geriet darüber in Erregung und nannte ihn ein vcrlogcncs

Subjekt. Darauf wurde er sofort von Bcrncr entlassen.

Für die Aushülfen der Frau Sodcmann war Bcrncr

19 schuldig geblieben, die er sich zu zahlen weigerte mit

der Begründung, die Aushülfen scicn in dem Geholt ihrcs

Ehemannes schon mit einbegriffen. Frau Sodemnnn

forderte deshalb vor dem Kaufmannsgericht ^ 19 Gchalt

und ihr Ehemann 75 Gehalts- und Provifionscntschä-
digung für einen Monat. Da die Beleidigungen vorliegen,
wird der Entschädigungsanspruch hinfällig, das Gericht

empfahl jedoch dem Beklagten, den Klägern zusammen c/i 39

zu geben, weil das Gehalt sehr niedrig war. Man dürfe

auch dem, der in Not ist, nicht so wenig anbieten. Dcr

Prinzipal blieb jedoch demgegenüber kühl bis ans Herz
und zahlte nur das, was er unbedingt zu zahlen ver¬

pflichtet war, Frau Sodemann erhiclt ^» 19 und ihr

Ehemann bekam -K 13,17 ungerechtfertigte Abzüge zurück.
Herr Erhard Berncr, der noble Prinzipal, ist

Mitglied Nr. 11507 des Deutschnationale»

HandlnngsgehLlfen-Verbandes.

Die Deutschnationalen werden auch fernerhin die Harmonie
der Interessen zwischen Prinzipal und Gehülfen predigen,

genau wie die alten Verbände.

Kautionsfähiger junger Mann gesucht! Daß das

noch übliche Erfordern don Kaution vielen Hochstaplern

billige Gelegenheit gibt, Kautionsschwindeleien in großem

Umfange auszuführen, ist allgemein bekannt. So mancher

junge Mann hat seine Spargroschen oder die seiner Eltern

hingegeben, von denen cr nicht einen Pfennig wiedersah.
Wir haben unscrcn Kolleginncn und Kollcgcn stcts größte

Vorsicht anempfohlen und bei Anfragen durch umfassende

Recherchen die Qualität der Kaution verlangenden Firmen
erkundet.

Im Anfange dieses Jahrcs kamen an unser Bureau

in Leipzig verschicdene Anfragen, auch von außerhalb, ob

man der Firma Arthur Neumann, Buchhand¬

lung, Leipzig, Härtelstr. 23, Kaution geben dürfe.

Unser Ortsbeamter Kollege Plottke ging darauf zu Neumann,

um sich als stellungsloser Handlungsgehülfe anzubieten.
Neumann hatte nämlich durch Inserate in dielen Zeitungen

„junge Leute in leichte Stcllung mit

Kaution" gesucht. Ohne Papierc, Zcngnissc oder dergl.

zu verlangen, wollte er den Kollegen Plottke sofort an¬

stellen, wenn dieser 2000 Kaution stellen könne. Gehalt
wollte Neumann ^ ISO monatlich zahlen. Kollege Plottke

gab an, er könne nur zirka <M 1290 Kaution aufbringen;

doch auch damit gab sich der bravc Neumann zufrieden.
Er stellte nur einc Bedingung: Das Sparkassenbuch dürfe

nicht gesperrt sein, oder die Kaution müsse in bar

gestellt werden. Ueber Fragen nach dem „weshalb" ging
er in flotter Konversation hinweg. Für jeden Einsichtigen
war daraus klar ersichtlich, daß es Neumann nur auf
die Kaution ankaml Kollege Plottke ging darauf so¬

fort zur Kriminalpolizei, wo allerdings Neumann bcreits

Verdacht erweckt hatte. Später wurde er verhaftet. Scchs-

unddreißig junge Leute hatte cr um ihr Gcld gebracht.
Es ist selbstverständlich, daß wir alle Anfragenden warnten,

Neumann auch nur einen Pfennig Gcld anzuvertrauen
Am 9. und 19. Oktobcr wurdc vor dem

Landgericht in Leipzig gegen Neumann ver¬

handelt. Er wurde wcgcu Betruges und Unter¬

schlagung in 32 Fällcn zu 3 Jahren Gefängnis und

3 Jahren Ehrverlust verurteilt. Die veruntreute Summe

beträgt zusammen etwa ^« 26 999. p.

Mit dem Streik der Hansdiener im Warenhaus
A. Jandorf K Co. in Bcrlin beschäftigte sich am

7. Oktober einc von unserem Centralverband einberufene

Handlungsgchiilscnvcrsammlnng. Dcr Rcfcrcnt Ucko be¬

sprach die Ursachen des Streiks dcr Jnudorfscben Haus¬

diener und redete deu Handlungsgehilfen schars ins Ge¬

wissen, indcm cr ihncn vor Auge» führtc, ivie schändlich
und verräterisch cs sei, wenn sie währcnd des streik

irgend einc 'Arbcit der streitenden verrichten ivürdcn

Gerade das kaufmännische Personal Jandorfs habe am

allerwenigsten Grund, dic Firma jct?t durch streikbrcchcr-

dicnstc herauszureißen-, denn dic Firma Jandors gehöre zu

dcncn, wclche die kaufmännischen Angestellten nm wenigsten

anständig behandele. Ja, dic .HaudlungSgehi'ilfcn würden

oft noch schlcchtcr behandelt als dic «ausöiencr: denn diesc

hättcn cinc starke Organisation, ivelche die Firma zu

fürchten habe. Obgleich die Handlungsgchülfcn sich für

etwas Besseres halten als dic Hausdicner. vcrgessen sic

während eines Streiks sehr leicht ihrcn Standesdünkel und

verrichten die Arbeit streikender Hausdiener. Es solle auch

bci diesem streik bcreits vorgekommen sein, dasz Handlungs-

gchülicu an stelle dcr Hausdicner Kisten packen, Pakete

ausfahrcn, ja sogar den Fahrstuhl bedienen, wozu doch nur

gcprüstc Fahrstuhlführer befugt seien. An dic Handlungs¬

gchülfcn und Gchülfinncn dcr Jandorfschcn Geschäfte werde

das Ersuchen gerichtet, keine Arbcit der Hausdiener, Packer

usw. zu vcrrichten, sich in keincr Weise zu Strcikbrccher-

dicnstcn gebrauchen zu lassen. Mit lebhaftem Beifall

wurden die Ausführungen dcs Referenten aufgeuommen.

SozichMschcs.
Wittwcn- und Waisenversicherung. Nach dem Zoll¬

tarifgesetz vom Jahre 1902 soll bis zum Jahre 1910 im An-

schliiß an das Jnvalidcnvcrsichcruugsgcsctz cinc Witwcn-

und Waisenfürsorgc geschaffen ivcrdcu. Zu dicscm Zwecke

sollen dic Mehreinnahmen aus bestimmten landwirtschaft¬

lichen Zöllen mitverwendet iverden, Tiese Mehreinnahmen

sind aber ausgeblieben und die Regierung hatte lange Zeit

in dicscr Sachc nichts bon sich hörcn lasscn, Jctzt schrcibcn

nun die „Bcrlincr Politischcn Nachrichtcn":

„Jüngst sind Zweifcl ausgcsprochcn wordcn, ob die

Witivcn- und Waiscnvcrsicherung überhaupt zur Ein¬

führung kommen werde. Es kann natürlich niemand

die Geschicke eines Gesetzentwurfs voraussehen; daß aber

die Verbündeten Regierungen einen solchen Entwurf

borlegen ivcrdcn, daran ist nicht zu zweifeln .... Waun

nun der betreffende Entwurf in legislatorische Bchnud-

lung genommen werden wird, ist noch nicht sicher. Man

muß dabei cinmal bedenken, daß die Absicht bestand, die

Witwen- und Waisenversichcruug gleichzeitig mit der

Vereinheitlichung des gesamten staatlichen Arbcitcrvcr-

sichcrungsrechtes einzuführen, wic dies ja auch dcr

Zweckmäßigkeit entspricht. Diese Vereinheitlichung abcr

hat außerordentlich umsangreiche Vorarbeiten nötig ge¬

habt. Sodann ift zu crwägcn, daß der nächste Tagungs-

abschnitt des Reichstages bcrcits mit cincr Fülle von

Beratungsmatcrial belastet ist. Ob es nach den zahl¬
reichen Vorlagen, die dem Reichstage noch aus dcm

letzten Tagungsckbschnitte vorliegen und neben dcncn, dic

vom Bundesrate bereits genehmigt sind uiid demnächst
noch genehmigt werden, um dem Reichstage überreicht zu

werden, tatsächlich angebracht scin wird, auch einen

Gesetzentwurf von solcher Bcldcutung auf dcm Gcbictc

der Arbeiterversicherung noch einzubringen, wird abge¬
wartet wcrden müssen. Jedenfalls darf damit gcrcchuct
werden, daß spätestens in der Reichstagssitzung 1908/99

der Entwurs übcr dic Witwen- und Waiseuocrsorgung

vorgelegt werdcn wird , , , Was schlicßlich dic sinanzicl-

lenSchwicrigkeitcn bcrrifft, dic dcr gcsctzlichcn Tnrcb-

führung dcr Witivcn- und Waisenvcrsicherung inr Wcgc

stehen sollcn, so ist daran zu criuucrn, daß allerdings
dem Hinterblicbenenucrsichcrungsiouds Mittel nicht zu¬

geführt wcrden konnten, weil sich Mchrcinnalimcn aus

öen in Rcdc stchendcn landwirtschaftlichen Zöllcn nickt

ergeben hatten. Mit dem laufcndcn Iahrc wird sich das

Verhältnis ändern. Man darf annehmen, daß dic in

den Eint eingesetzten 48 Millionen Mark auch in dcu

Fonds fließen werden. Aber Ivie hoch immcr dic Summc

sein wird, die zum Bcgiun des Jahrcs 1910 bcgw, zum

etwaigen vorherigen Termin dcs Inkrafttretens des Ge¬

setzes in dem Fonds vorhanden sein wird, so werdcn dic

daraus für die daucrniöe Bestrcitung dcr Kostcn der

Witwen- und Waisenvcrsichcrung zu entnehmenden'Bc¬
trägc gering sein. Das aber ihnt man auch schon früher

gemußt. Man hat ferner gewußt, daß die laufenden

Mehreinnahmen aus den landwirtschaftlichen Zöllcu

sehr schwankender Natur sind. Hierauf wird natürlich
bei der finanziellen Fundamcntierung dcs ncucn staat¬

lichen Bersicherungszwciges entsprechende Rücksicht ge¬

nommen werden. Diesc Fundamenticrung muß dnrch-

cms sicher aufgeführt werden. Das ift aber auch rccht

gut möglich. Also auch in der Regelung der Finanz¬

frage find kcinc unüberwindlichen Schwierigkeiten zu

erblicken.

Jn Wirklichkcit scheint cs, als ob die Regiernng eincn

Auswcg suchc, wie sie den Versicherten m ö g l i ch st wenig

zu gewähren braucht. Jn der „Köln. Zeitung" wird der

Vorschlag gemacht, die Witwen- und Waisenfürsorge nicht

der Invaliden-, sondcrn der Unfallversicherung

anzugliedern. Und zwar sollen nach diesem Vorschlage

cine Rente erhalten dic Hinterbliebenen, deren Ernährer

durch Betriebsunfall odcr im Arbeitsbetricbc odcr infolge
Gelucrbckrankheiten

gestorben sind. Das trifft natürlich auf die wenigsten

Todesfälle zu, uiid dic mcistcn Witwen und Waisen wären

dadurch von einer Fürsorge ausgeschlossen.

Also, Handlungsgehülfen, aufgcpnßtl

Acht-Uhr-Ladenschlust. Rund 20 000 Unterschriften

von Geschäftsinhabern sind im Landespolizeibezirk Berlin

von unserem Centralverband mit Unterstützung der Nassen

bcwußtcn Arbcitcrschnft gesammelt ivordcn. 17 71g Unter-

schristcu sind Ansaug Oktober bereits bci der Behörde ein¬

gereicht worden. Der Rest der unterschriftlichen Erklärun

gen bcdurfte noch der Sichtung und Ergänzung; sie werden

alsdann gleichfalls eingereicht. 20 009 Unterschriften, da

ist das Doppelte von dem, was die bürgerlichen Ge-

hülfenvcrcinc gemeinsam vor Jahressrist zusammengebracht

hattcn. Der „kleine" Centralverband leistete also mehr

nls „dcr stärtstc und mächtigste Gchülfenverein der Welt"

— wic sich dic Tcutschnationalen großmäulig nennen.

Iii Bremen sammelten wir 621 Unterschriften für den

Acht-Uhr-Ladenfchluß.

Jn Stötteritz bei Leipzig ist es der Tätigkeit unseres

Verbandskollegen Hehdtmann, der Mitglied des Ge¬

meinderats ist, zu danken, daß die Zweidrittelmehrheit für

dcn Acht-Uhr-Ladenschluß erreicht wurde. Der Gemeinderat

befürwortete Mitte Oktober bei dcr Aussichtsbehörde den

Acht-Uhr-Ladenschluß,

Für Mcerane iu Sachsen ist angeordnet worden, daß

von Montag, den 14. Oktober dieses Jahres, ab die offenen

Vcrkaufsstcllen, jcdoch mit Ausnahme der Sonnabende,

in dcr Zcit von 3 Uhr Abcnds für den geschäftlichen Ver¬

kehr geschlossen zu halten sind.

Sonntagsruhe. Der Deutschnationale Hand¬

lung s g c h ü l f c n v c r b a n d hat dcm Bundesrat einc

in Nr. 4 Äcs „Archiv für kaufmännische Sozialpolitik"

abgedruckte — Eingabe übersandt, in dcr in § 103 b dcr

Gewerbeordnung crst völlige Sonntagsruhe verlangt, dann

aber alle dic ihcutc in Z 105 e. dcr Gewerbeordnung vor¬

gesehenen Ausnahmen von der Sonntagsruhe

zulassen will und schließlich eincn Gesctzcsvaragraphen fol¬

gcndcn Wortlauts vorschlägt:

z 10S e. Für Gewerbe, die' sich ausschließlich mit

dcm Vertrieb von Milch, Backwaren, Blumen, Eis und

ähnlichen Erzeugnissen, die nur in frischem Zustande ver¬

braucht werden können, befasscn, kann auf Antrag von

mindcstcns zmci Dritteln dcr beteiligten Geschäftsinhaber

für eine Gemeinde odcr mehrere örtlich unmittelbar zu¬

sammenhängende Gcmcindcn durch Anordnung dcr höhe-

rcn VcrwaUungsbcKörde nach Anhörung dcr Gemcindc-

bchördcn fiir alle odcr einzclnc Geschäftszweige ange¬

ordnet werdcn, daß die offenen Verkaufsstellen während

bofti'iumtcr Zeiträume oder währcnd des gauzcn Jahres

an Sonn- und Festtagen für dcn Verkauf gcöffnct wer¬

dcn dürfcn. Dic Bestimmungen dcr ij§ 105 b—ck wcrdcn

hicrdurch nicht berührt.

Der Deutschnatioiinle Oaiidlungsgehülfcnverbnnd will

also für die iu diesem Paragraphen bczcichnctcn Branchen

an Sonntagcn dicsclbc Ladenzcit zulassen,
wie sic an Wochentagen üblich ist. Am Schlüsse

dicscs vorgeschlagenen Paragraphen wird zwar gesagt: „Die

Bcstimmnngcn der 10Z b—cl wcrdcn hierdurch nicht be¬

rührt", d, li, Angcstcllte sollen nickt beschäftigt wcrdcn dür¬

fen. Aber wcnn dic Gcsctzgcbung dcn Prinzipalen gestattet,

den Laden auszumachen, dann läßt sie sichcr auch zu,

daß während dicscr Zcit dic Angcstclltcn mindcstcns zum

Tcil beschäftigt ivcrdcn dürfcn,
Wcnn der Tcutschiiationalc Vcvbnnd zugcsteht, daß für

dic vorgeschlagenen Branchen Sonntags cine Ladcnzeit

notwendig ist, so «nißte cr daher zum schütze der An¬

gcstclltcn mindestens cincn Ruhctng von 36 Stunden in

dcr Wochc fordern. Da dcr Tcutschiiationalc Verband dies

iu seiner Eiugnbc unterläßt, ,nacht er sich einer Schädi¬

gung dcr Gcliülfcninlcrcssen schnldig,

Pensionsveiiichcrnng. Tcr Vorstand dcs Teutschen
Tcchitikcrvcrbniidcs Kat cincn Beschluß gefaßt, in dcm cs

beißt:
Tcr ttcsnmtvoruaiid hcbt iusbcsondcrc hcrvor, daß

er dcii größtcn Wcrt darauf legt, dic Einbcitlichtcit dcr.

Beivegiing gewahrt zu fcticn. Er bittet daher dcn Haupt¬

ausschuß, mcrauf iu c r st c r Linic scin Augcnmcrt zu

richtcn, und wcuu anders übcrcinftimmcnde Bcschlüssc

aller bctciligtcu Privatangcstelltcn-Vcrbäiidc uicht zu

crrcichcn sind, in sinngc>unßcr Befolgung öer Cassclcr

Leitsätze di: gcwünschtc besondere Altcrs- und Jnvalidcn-

vcrsichcrung init Witivcn- uiid Waisciivcrsorgung sür die

Privntnngcstclltcn dcr Ncgicrung uiid dcii gesetzgebenden

Organe,! anbeimzugcbcn.

Tcr Tcutscbc Tcchuikcruerband — der cinzigl größer.,

tcchnische Verein, öcr bishcr dic Forderung nach eincr bc¬

sondcrcn Vcrsichcrungskassc vertrat — wird sie also

gcgcbcnenflillS zii ttnnstcn dcs Ausbaues der Jnvalidcn-

vcvsichcrungsgesctzcs fallcu lasscn.

Tie Anhängerschaft ciner besondcrcn Versichc-

rungstasse wird nach und nach immcr geringer und die

Zahl dcr Verbände, die dcn AnSbau dcr Invalidenversiche¬

rung fordern, immer zahlreicher. Ter Teutsch-

national e L> a n d l n ii g s g c h ü l s c n v e r b n ii d aber

will und kaun dcr besseren Einsicht nicht folgen. Warum

nicht? Nun, cr ist eben dic Schutztruppc der antiscmitischcn

Parteigruppen. Die antiscmitischcn Parteien sind gegen

den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes, um dcn

Unternehmern dic dann notwcndigc Erhöhung dcr Ver¬

sicherungsbeiträge zu ersparen. Deshalb unterstützen die

Antisemiten scheinbar dcn Gcdantcn cincr besonderen

Versicherungskassc, in dcr stillen Hoffnung, daß doch

nicmals daraus etwas ivcr'dcu ivird, da die Regierung

eine Vereinheitlichung der Vcrsichcrungsgcsctzc anstrebt

und eine besondere Kassc sür Aiigcstclltc dem schnurstracks

zuwiderläuft.

Auf dem Parteitage dcr freisinnige n

VoltSpartci sagte am 1 >, September 1907 in Bcrlin

dcr freisinnige HandelSkammcrvrasident Sochaczewski-

Licgnitz iibcr die PcnsionSvcrsichcrung i

Wcr cs gut mcint mit dcn Privatbeamten, mahnt

sie zur B e s ch c i d e n h c i t, sonst könntc die gute Sache

leicht scheitern.
Das klingt zwar nndcrs, als dic süßlichcn Reden, die

wir in dieser Frage sonst von freisinniger Scitc gehört

haben, aber die Drohung, daß dic sachc schcitcrn könntc,

entspricht zweifellos cinem inncrstcn Wunschc jcner Leute,

Kanfmannsgerichtc.
Wahl in Braunschweig. Bci der am IS. Oktober in

BiKunschweig stattaefundcncu Kaufmannsgerichtswahl er¬

hielten wir einen Sitz; zwölf Beisitzer waren insgesamt

von den Gchülfcn zu wählcn. Bishcr waren wir im

Kaufmannsgericht zu Braunschweig uicht bcrtreten, haben

also dcn Gegnern einen Sitz abgerungen.
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Gutachten uud Anträge.
Konkurrenzklausel. Im Kaufmannsgericht zu Straß¬

burg i. Els. habcn dic dcutschuationalcn Beisitzer — wic

in vorigcr Nummcr mitgeteilt — mit cinigcn anderen

gegcn das Vcrbot dcr KonkurrcuzZlaiiscl gestimmt',
das Kaufmannsgericht hat sich in scincr Mchrhcit für dic

Konturrciiztlauscl ertlärt. Ucbcr dicsc dcntschnationalc
Verräterei jubelt dcr „Manufakturist" — cin Prinzipals¬
organ

— iu seiner Nummcr 41:

Ter Beschluß ist insofern bon Bedeutung, als es

unscrcS Wissens nach das erste Mal ist, in dcm ein Kauf¬
mannsgcricht für dic Beibehaltung dcr Kon¬

kurrenzklausel eintrat, eine Majorität in dcr Abstimmung
abcr nur mit Hülfc der Gchülfcnschaft möglich war. (An
der Abstimmung bctciligtcu sich 21 Gchülfcn und nur

II Prinzipalc. t AuS ihr gcht hervor, dnß auch in dcn

Krcifen dcr Gchülscnschaft dic Notwcndtgtcit dcs § 74

H.-G.-B. für gewisse Fülle anerkannt wird.

Dic aus den Reihen unseres Centralverbandes

heruorgcgangcncn Beisitzer Ware» dic einzigen, die für

das Vcrbot dcr Koiiturrciizklaufel stimmten. Wählcr,
merkt aufl

Wiedcr einc dcntschnationalc Berräterei. Nach

H 24 dcs Gewerbcgerichtsgesctzcs, der auch sür Kaufmanns-

gerichte gilt, entscheiden dicse Gerichte in dcr Besetzung von

drei Mitgliedern (dein Vorsitzenden, cinem Prinzipal und

einem Gehülfen). Durch Ortsstatut kann aber vorgeschrieben
werdcn, daß eine größere Zahl von Beisitzern zuzuziehen ist.
Von diesem Rechte ist u.a. in Wilhelmshaoen Ge¬

brauch gemacht wordcn; das dortige Kaufmannsgcricht ent¬

scheidet bei ciner Besetzung voll fünf Mitgliedern lVorsitzender,

zwei Prinzipalc nnd zwei Gehülfen), Diese stärkere Besetzung

ist durchaus empfehlenswert, denn bei einer Besetzung von

nur drci Mitgliedern wagen sich die Laien bcisitzcr — das

trifft besonders auf die nicht redegewandten zu
— zu wenig

mit ihrer Meinung heraus; sic fllrchtcn die juristische Ueber-

lcgenheit dcs Vorsitzenden. Es entscheidet eben dann mehr
dcr juristische Formeltram, an Stelle des praktischen uud

sozialen Verständnisses. Bei fünf Beisitzern sind dic Laien¬

richter viel besser in der Lage, ihre praktischen Erfahrungen

zum Ausdruck zu bringen und zu vertreten,

Ter Vorsitzende dcs Wilhelmshcwener Kaufmannsgerichts
hat dcr Stadtverwaltung den Antrag unterbreitet, dic

Sitzungen dieser Gerichte nur mit zwei statt wie bishcr mit

vier Beisitzern abzuhalten. Der Magistrat hat diesen Antrag

anfangs Oktober 1ö07 dcn Beisitzern unterbreitet, und diese

haben sich in ihrcr großcn Mehrheit gegcn dcn Antrag
ertlärt. Tie D e u ts ch n a t i o n a l e n Beisitzer aber erklärten

sich damit einverstanden, daß künftig nicht mchr in

Anwesenheit von vicr, sondern uur nvch unter Hinzuziehung
von zwei Beisitzern verhandelt ivcrdc. Sie haben sich für

die Verkümmerung ihres Rechts ausgesprochen und waren

dabei rückschrittlicher als die Prinzipalsbeisitzer, die bis auf

einen sich sämtlich gegen deu Antrag ausgesprochen haben.

Bestrafung des s.ontraktbruchs. Ter Ausschutz dcs

Kaufmannsgerichts zu Berlin hat am 17. Oktober 1907 cincn

Antrag bcschlosscn, dein K 70 des Handelsgesetzbuches
folgcndcn Zusatz zu gcbcn:

„Erfolgt dic widerrechtliche Auflösung des Dienst¬
verhältnisses scitcnS dcS Handlungsgehülfen,
so ist diescr, wenn nichts anderes vereinbart ist. zur Zahlung
einer Strafe nn den Prinzipal in Höhc desjenigen Gehaltes,
welches bis zur vertraglichen odcr gesetzlichen Beendigung
des Dienstverhältnisses ausgekommen scin würde, verpslichtet.
Mit ihm hastet als Gcsamtschnlduer dcr neue Prinzipal,
sofern cr von dcm Snchverhalt Kcnntnis hntte. Diese

Forderung ist nn den Nachweis eines Schadens
nicht gebunden, Turch ihrc Gcliendmachung wird der

Ansprnch nnf Erfüllung dcs Vertrages und auf weiteren

Schadenersatz ausgeschlossen,"
Es mögen vielleicht bisivc.len einzelne Fälle vorkommen,

mo cin GeschäftSinhabcr sciuem Konturrcntcn einc hcrvor-

ragcndc Kraft abspenstig macht und alle Koste» trägt, die aus

dem Vertragsbruch entstehen, Solchc Fülle ivcrdc», wenn

der Antrag Gcsctz ivcrdcn follte, uicht verhindert wcrdcn.

Anderseits kommt cs aber vor, daß Handlungsgchülscn, von

äußerster Rot getrieben, cine schlccht bezahlte, ungünstige,

ihren Leistungen nicht cntsprcchcnde Stellung annehmen.

Bictct sich solchen Angestclltcn etwas Bcssercs, dann gcbcn

sie mohl ihre schlechte Stelle ohnc Jnnchaltung der Kündigung

auf, weil es keinen andcrcn Wcg gibt, aus der drückenden

Not herauszukommen. Solchc Fälle wcrden durch deu Antrag

getroffen. Es werden also dic Haudlungsgehülfen, die einmal

aus Not eine schlechte Stelle angenommen haben, an dicsclbc

gefesselt und ihrem Ausbeuter ohne Schutz überantwortet

werdcn. Gegen cine solchc U u g e h e u c r l i ch k e i t

protestieren ivir aufs e»t s ch i e d e u st e! Wenn

der Prinzipal das TicnstverhnltniS ohne Einhaltung dcr

Kündigungsfrist auslöst, so muß er dem Gehülfen bis

zum Ablaufe der Kündigungsfrist Gchalt zahlen. Dcr Gehülfe

muß sich jcdoch nach 8 «13 des Bürgcrlichcn Gesetzbuches

„dcn Wcrt desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des

Untcrblcibens dcr Dienstleistung erspart oder durch auder-

wcitige Verwendung seiner Dienste erwirbt odcr zu erwerben

böswillig unterläßt." Der Gchülfe bekommt nach dem Gesetz

also nur den Schaden ersetzt, dcn er tatsächlich erleidet: das

Berliner Kaufmannsgericht will aber dic Gehttlfcn auch

schadensersatzpflichtig machen, wenn der betreffende Prinzipal

gar keinen Schaden nachweisen kann. Eine sehr sonderbare
Moral!

Der vom Bcrlincr Kaufinannsgcrichtsausfchuß beschlossene

Antrag kam dadurch zu stunde, daß dic Prinzipalc faint u»d

fonders dafür stimmten und dcr Vorsitzende, Magistraisrat

Techow, sich ihnen anschloß.

Aus dcm Centralverband.
Neue Schriften, Tcr Verbandsvorstand hat in den

letzten Monate» drci Broschüren herausgcgcbcn, ^m Juli

erschien als Schrift 7 „Tcr K a in vf n in dic S o n » -

t a g s r u h c im Handclsgcwcrbc", dic — soweit

darüber schriftliche Aeußerungen der Verbandsmitglieder

vorliegen — durchweg günstige Ausnahme gesunden bat,

AVer nuch in anderen Kreisen hat man sie gut beurteilt;

das „Korrespondeuzblalt der Generalkommission dcr Ge¬

werkschaften Deutschlands" bezeichnet sie in Nr, Ll als einc

„wcrtbollc Agitationsschrift",
Die ncii erschiencue Schrift 8 „T i c O r t s st a t u t e »

dcr Kaufmanns- und Gcwerbegeri ch i e" so!!

unseren Vertraueiisleutcn und denen, die nn dcr Scbafsuug

solcher Ortsstatutcu mitzuarbeiten haben, ein Leitfaden

sein.
„T c u t s ch it a t i o n a l odcr Centralverband?"

betitelt sich dic soeben erschienene Schrift 9, Sie liefert

wertvolles Material zur Widerlegung dcutfchnatiounler

Lügen uitd bringt dcn Nachweis, dnß nur unser Central-

vcrvand dic geeignete Vertretung der Gehülfenintereisen ist.

Schrift 8 und 9 ivcrdcn den VerbandSmitglicdcrn ausD
Verlangen unentgeltlich abgcgcbcn.

Der Berbandsvorstaud hat in vratlischer Betätigung
dcr internationalen Solidarität zwischcn Angcstclltcn und

Arbeitern letzthin den ausgesvcrrten Pavierarbcitcrn iu

Norwegen einc Beibül'c von .// 300 und dcn streitenden

Bäckern in Warschau cinc solchc von ^ öO gewährt.

Bnnt. Versammlung am 9. Oktobcr bci Hnlvclcmd,
Ucbcr dic Zwcckc und Ziclc dcS Ccntralvcrbandcs referierte

Kollcge Joscphsohn-Hamburg, Er führtc den Erschienenen
dic Notwendigkeit der Organisation in anschaulicher Weise
vor Augen, Vier Kollcginncn traten dem Verbände bei.

Sodann berichtete Kollcgc Buddcnbcrg, daß unsere Eingabe
an dcn Bantcr Konsumbcrcin unterm 24. Scptcmbcr ab¬

gegangen sei, Aniwort sci bisber noch nicht erfolgt.
Kollcgc Sommer rcgtc an, durch dic weiblichen Mitglieder
cine Ftugblattvcrtcilung an dic meist weiblichen Ange¬

stellten der größcrcn Ladcngcicbcific nm Orte vorzunehmen,
wns bcfchlosscu ivurdc. Sodann wurdc darauf hingewiesen,
daß dic Vcrknnfcrinncn in dcr Vcrkaufsstellc 2 dcs Banter

Konsumvereins (Grciizstraßc > nch nicht bewegen lassen,
dcr Gewerkschaft bcizutreren, Tie Vorteile, die ihncn die

gewerkschaftliche Organisation dcr übrigen Angcstcllten dcs

Vereins schon vcrschasft hat, ncbmcn sie gern nu, Dicscs
Verhalten soll in dcr nächsten Kartellsitznng zur Sprache
gebracht wcrdcn, Hierauf Schluß dcr gut besuchten Ver¬

sammlung.

Braunschweig, Versammlung am 10. Oktober in

Steycrs Bierpalast, Ueber „D i e K a u f m a n n S -

g c r i ch t s w a b l c u und ibrc Bedeutung für die

» a n d l u n g s g c b ii l i c n" rcfcricrtc Kollcgc JoscpbsoKii-
Hamburg, dcr einen Rückblick auf die Wirksamkeit der

Kausmannsgcrichte gab, ibre rechtsprcchcude und sozial¬
politische Tätigkeit bcsprach lind bci aller Anerkennung
des Nutzens, den die Gerichte so viclcn Angeklagten gebracht
baben, doch nnck ans die Mängel des Gesetzes binwics.

Zum Schluß kritisierte der Referent die Tätigkeit dcr bis¬

herigen Beisitzer nm Kiesigen Kaufmannsgcricht, die sich

aus Anhängern bürgerlicber Vcrcinc zusammensetzen, und

forderte zu eifriger Agitation für die Liste 111 dcs Zentral¬
verbandes nuf. Die Versammlung war sehr gut besucht;
cinc Diskussion ivurde nicht beliebt,

Bremen. Mitgliederversammlung nm 3. Oktober im

Restaurant Förster, Herr Zaddnch rcfcrierte über

die KaufmanusgerichtSwahlci!. Redner schilderte die Bc¬

dcutung dcr Kanfmniiiisgerichte. 'AIS große Härte wird

cs empfundcu, dnsz die weiblicbcn Angestellten, die doch

ciucu großen Prozents»:? der im Hnndcl Erwerbstätigen
nusmacben, iiicht ivahtvcrccktigt siud. Als notwcndig be¬

zeichnete eS der Redner, nur solche .Kaudidaieu zi, wählen,

vie aucli wirtlict, die Interessen der Haiidluugsgchiilfen
vertreten, und als solcbe kommt nur die Liste deS Central¬

verbandes in Betracht, Wir werden uns diesmal an dcr

Wahl bctciligcn und eigene Kandidaten aufstelle», Kollege
Scbntlcr gab dcn Kasscnbcricht vom drittcn O.nartal. Dcr¬

sclbc isr von dcn Rcvisorcu gcprüft uud fiir richtig befunden

ivordcn. Auf "Antrag dcS Kollegen Voigt wurde dem

Kassierer Dccharge erteilt. Kollcge Wcrucr gab den Kartell-

bcricht. Unter „Vcrschicdcncs" ivurde Kollege Scbweida als

Revisor gcwählt..
Bremcrbnvcn. Mitgliederversammlung vom w, Ok¬

tober bci Bchrenhos. Znr Beratung stand cine Lohnforde¬

rung an dcn hicsigcn Konsumverein, Nach kurzer Debatte

fanden dic Vorschlägc des Vorstandes einstimmige An¬

nahme, Hieraus gab Kollcge G, eine» Bericht vo» dcr

Vcgesacker Versammlung, ivclchc am Sonntag stattgefunden
hatte. Er teilte »iit, daß die Vorschläge dcS Vorstandes

wcgcn Lohusorderuug ebenfalls einstimmig aiigcnoinmeu

wurden; des weiteren ivurdc cin selbständiger Untcrbezirl
in Vegesack gegründet. Nachdem noch beschlossen ivordc»

war, noch in diesem Iahrc ciu Vergnügen abzuhalten, er¬

folgte Schluß der schr gut besuchten Versammlung.

nBrce>lan. Mitgliederversammlung nm 2, O

Schneiders Restaurant, Kollege Dl'cuucrt nw: c»

blick in die C'iitnehungsgescl'iebte dcr .vmmmnnn

Tcr Referent erlänterr lueraui das .»auimann-

gesetz und schildcrt die ^uutiioncn. wclcbe dcn

obliegen. Nach cincr nun folgcndc» Erlläruna d«

Ortssiatntcs gibt dcr «ollege ciue» Bcriciu

Tätigkeit im Ausschuß dcs lncsisien >>"''.fma:!!!

Jn der sckr regen Diskussion nalnncn die Koller

man», Kot»,, Tockns, ,^rei. SuborcA»

zn de» 'Aussiibrnngcn dcs Redners

Tockns gibt eine Ilcverchl'i iibci dic

fordert nttc .Kollegen ani. dci den WnNarvci'.cn ,;>.::n .'tauf.

liniig,
diarbci

tobcr
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<<chcmilitz. ^,i der am l, Ottodcr im Lola! Bolis.

hanS Colosseu.ni statmcfuudciicn :>A itglicdcrvcrsaiiimlunz
reicrierte Gewcrtschailcsckrclär Held über Arli..üi!iever>
vcrbändc. Herr Held führrc ciugcdend aus. daß cs ci»

groszcr FcKIer sei, daß dic Arbciicrfcbaii vielfach dicsc»

Arbcitgcbervcrbändcn, deren 'Aufgabe es sci, den Zusammen,
schlich dcr "Arbeiter zn Verbindern und durch Aiisiverriing
»ud schwarze Listen die Arbeiter zn >vi>leiiloscn gefügigen
sklnvcn zn mache», vicl zu wenig Beachtung scheute.

(Gerade in, Handelsgeiverbe bliebe m dicicr BczieKiing
viel .zu wünschen übrig. Fördere doch sogar der große Teil

dcr Haiidclsaiigestcllten jcnc Vcrbäiidc, die dc» falschc»
Glaube» a» die Harmonie der Jntereisc» zwischen Prin¬
zipal nnd Gehülfen befestigen und somit dcu llnlcrnekmcrn

die Ausbeutung sehr leichl machen. Herr Hcld schloß
seine AusfiiKriingc» mii dcr 'Aufforderung, liicbtig zu

arbeiten und z» ngiticvcn, um iii absckbarer Zeit geschlossen
als wirtliche Klnnenkänivfei den UnicriieKmeri! die Stirn

victcu zu könncn. -/ebbafler Beifall danlie deni Refe¬

renten für seinen Vortrag. >">n dcr Tislnsiion inm man

»wiederum auf dic Agitaiion zu sveeckc», und es entsonnn

«sick hierüber cine rcckit lcblinfic Dcbattc. Kollege Landgraf
ilgnb dann nock Bericht über ciue mil dcn Verkäuferinnen

^dcr WarciiKäuscr gckabic BciricKsbesv'eeciiuug, dic insofern

svon Ersolg gekrönt ivnr, indcin sich zivci Triitc! dcr An-

^wcsendcn dem Ccntralvcrbniid niigeschlosic» Katicn.

Düsseldorf. Mitgliederversammlung vom :;. Tit'obcr

iu dcr „Union", Ucbcr das TKcmni „Wclcbcn Wcr: bat

dic Mitgliedschaft in unscrcm Centralverband?" referierte

Kollege Hertz-Hamburg, der i» kurzen Zügen die Bestre¬
bungen unserer Organisation schilderte u»d auf de» Nutzen
der Mitgliedschaft, besonders für die Angestellten der Kon¬

snmvcrcinc, hinwies. Beschirmen wuvdc, in dcn nächsten
Wochcn Betriebsversammlungen fiir dic 'Angestellten der

Warenhäuser cinzubcrufcn, Tic Versammlung wics cincn

guten Besuch aus und nahm cincn anrcgcndcn Vcrlauf.

Vsscn. Mitgliederversammlung vom 4. Oktobcr im

„Hsssischcn Hof", Kollcgc Hertz-Hamburg referierte iibcr:

„Dic Konkurrenzklausel" und verstand es, in überzcugcn-
der Wcisc dic Schäden dcr Kontnr.rcnztlauscl klarzulegen.
Die KoukurrenZklaufcl sei bcrcits schr weit verbreitet und

Iverde schon mit 'Angestellten abgeschlossen, dic ganz me¬

chanische Arbeiten verrichte». Es fei dies cin Beweis, daß
dic Prinzipalität beabsichtige, dic Angestellten noch mehr
zu unterjoche», Tagegen hieße es Front zu machcn. Die

völlige Beseitigung dcr Konkurrcuzklauscl müsse gcfordcrt
ivcrdcn, Ciue Diskussion fand nicht statt. Bcschlosscn
wnrdc, die Vcrsammlungcn sür mäniilickc Mitglieder für

die Folge auch am ersten Sonntag im Monat abzuhalten.
I» nächster Zeit sollen Betriebsversammlungen sür die An¬

gestellten ,ocr Warenhäuser veranstaltet wcrdcn.

.Hamburg. Ncitglicdcrver'sammlnng am 3, Oktobcr im

GcivcrtschaftSKniisc, Körnig gibt den Bericht vom Gcwcrt-

schaftöknrtcll mit einer ausführliche» Wiedergabe dcs vom

Geiiosscn Schipvcl gehaltenen Referats übcr Krisen dcr

Zukunft. Für den aus dcm Vorstand ausgcschicdcncn
Kollcgcn Wiese wird Kollege Radluf als zweiter Vorsitzen¬
der geiväblt. Jn die AgitationStommissio» wcrden sür drei

aiisgeschicSenc Mitglieder dic Kollcgc» Kretschmer, Tib-

bcrn und EKlert gewciKIt. Fcrncr wird beschlossen, cin

Wiiitcrvcrgniigen abzuhalten und dic Veranstaltungen
dazu den Obleuten zu iiucrlassen. Dcm Kollegen E. blcibt

ci» Vovwurf wegen der verteilte» EiiiladungSzcttcl nicht
erspart,

Abrechnung des Bezirks Hnmburg vom 3, Vierteljahr 1907.

Kagenbeftand «. i,04.»i

iZSS Beiträge ü, i.—,

I^!I7
„

il 60^,,.
24IZ Ortölieitriigc i> ii« ,H
Broschürc»

Tivcrscs

IM,-

73U,2«

l!tt,«c>

5,7«

v,2«

! Agimiion >l, n,,'p'
Bcrwallim,i','-!oslkn, »ers, .

„ 5<is,^i>
l«ckl.,

„ i,°>g,t:
, «Sewertkch«ftökanell „ 4t,4ö
! Arbkiicrscirkr^ricil „ Sl,7S

l Kniscl>licsi,nid ,^ lö,",?'««

ilT>8!>I,2i

MilglicDcizaiil »in I, Juli »>>,7 lOO«, ci»,iktrclc>i auSgcschiedcn 75-

Aürglicderzali! am i,ONobcr mo? >,»d Sig m>in»:ichc rnk

47« wciblichc,

Hnuiivver. Versammlung am 11. Oktobcr im Vcr-

cinSlotal, Kollcge JoscvKsoKn-Hamburg referierte über dic

Ziele unseres Vcrbandcs uud dic Bedeutung der Kauf,

maiiiiSgerichtc, Nach Rüctsprnchc mit dcn in Bctracht toin-

mcndcn Kreisen, scklägi dcr Bevollmächtigte vor, daß wir

vcusuchcn, dic crsurDe.rlictic Zabl von Kandidaten und

Unterschritten für eiuc Vorschlagsliste auszubringen und

uns eventuell au dcr WaKl Keteilige». Tcm Vorschlage
ivird zugestimmt. Ferne'.' ivird dcr Bevollmächtigte Keim

Stadrnt »in Abänderung der,die Beteiligung an der Wabl

epschivcrcndcn Bestimmniige» dcs Onsstatiils petitionieren,
Drci ncuc Mitglieder traten dcm Verbände bei,

Kiel. An, 10, Oktober fnnd in den „Teulfchen Reichs¬

hallen" eine vom Centralverbaiid ciiibcriifcne, zaKIrcicb bc¬

snchtc ösfciitlicbc HalidliiiigSgcKiilfenverfammluiig statt.
>lollege Iosephsohn legte in sciuem Uar und sacdlicb ab-

gesaßtcii öieserai die Grundschze liiisercs Vcrbandcs dar,

erläuterte die Stellungnahme dcr Prinzivalsvcreiiic und

im besondere» die dcs Teulstbnalioiialeii Handlungs-
gebiilienverbandeS. Redner verivies dabei darauf, ivie dcr

35er Kommisverein lBezir! Kiel, es versrckr, die Tatsachen

zn verdrehen. In scincm .Kaleiidarium 1907/08 läßt dcr

ü8cr ..Komuiisvcrcin" cinc vom Cc»traivcrba»d an de»

?Nagisirat gerichtete Eingabe wcgcn dcr Soiiinagsruhc-
bcwcgung als vou ihm veranlaßt erscheine», Tann hob
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Rcdncr hervor, daß bci dcn bcvorirchenden Kaufmanns-

gerichtswahlen fiir 'denkende GcKülicn nur dic Liste der

vom Centralverband anfgcirelltcn Kandidatcn in Fragc

kommen könne, Au den mii Beifall aufgenommenen Vor¬

trag schloß sich ciuc lebhafte Diskussion, iu der dcr Ver¬

treter des D. H.-V., Hcrr Tnnvc, mit großem Pathos, oft¬
mals sclbst die Heiterkeit seiner eigenen AnKängcr erregend,

versuchte, dcn Eindrnck der dcm Tcntschnntioiialcn Vcrband

in unserer Flugschrift „Teutschnational odcr Central¬

verband" nachgewiesenen Gchülfcnvcrrätcrci abzuschwächcn.
— Erst nach "Mitternacht erreichte dic Versammlung ihr

Ende mit cincin Appell dcS Vorsitzenden, lebhaft für dic

Wahl der vom Ecutralvcrbnud aufgcstcUtcn Kaitdidatcn zu

agitieren.
Köln. Generalversammlung vom 0. Tktobcr 1907 im

Volkshaus. Kollcgc Andree crjrattet dcn Vcrichtdcs Vor¬

standes und konstatiert, daß im Laufe des Wahres sowobl

in der Mitglicdcrzahl als auch in dcn Kasscnvcvhältnisscn
ein crfrculichcr Aufschwung zu vcrzcichncn sei. Er gibt
bekannt, daß Kollcge Hcrtz-Hambnrg siir einige Zcit in

Köln tätig ist und crsucht öie Mitglieder auch fernerhin

für ldie Ausbreitung dcs Vcrbandcs tätig zu scin. Als

zweiter Vorsitzender wird an stcllc des ausscheideudcii

Kollegen Hchmann Kollcgc Marx gewäblt. Kollcgc Broich

erläutert sodann in sehr klarer, verständlicher Form die

Bcstimmungcn dcs Ortsstatuts iibcr das Kaufmannsgcricht.
Ueber „Die bcvorstchcudcn «aufmannsgcricktÄvulilcn"
spricht Kollcge Hcrtz-Hamburg, Dic dicsmalige.it Wahlcn

zum Kaufmannsgcrichtc würden in Köln untcr ganz bc-

fondcrcn Umständen stattfinden. Es sci kcinc Frage, daß

heute, nachdcm unscrc Organisation am Platze erstarkt sci,
wir einc cigene Listc zu dcu Wahlcn aufstcllcn würden,

Kollege Hcrtz weist sodann die Beschuldigungen zurück, dic

von seilen der Gcgncr gcgcn unsere Organisation erhoben
würden und crsucht, die von ihm angeführten Tatsachen
weiteren Kreisen dcr Kollegenschast zugänglich zu machen.
Die Kausmanusgerichtc besäßen cinc große Bedeutung fiir
die HandlungSgcbülfcn. Da die Knufmannsgcrichtc nickt

allein Recht zu sprechen haben, sondern auch befugt sind,

Gutachten abzugcbcn soivic Anträgc an Behörden und gc-

setzgebendc Körperschaften zu stellen, sci es notwcndig, sie
mit Beisitzern zu besetzen, die soziales Empfinden

besitzen und für die Jntcrcsscn dcr Angcstclltcn ein-

trctcn. Man müssc sich diesmal auf einen harten Kampf

gefaßt machcn, und sci cs notwcndig, frühzeitig mit dcn

Vorbereitungen zur Wahl zu bcginncn. Es gelte nicht nur,

den alten Besitzstand zu verteidigen, sondcrn neucs Terrain

zu gewinnen. Die Diskussion übcr den Vortrag war schr

lebhast, dcu Ausführungen des Referenten wurde jedoch
allseitig zugestimmt, und Sie Mitglicdcr aufgcfordert, bc¬

reits jcnt für die Wahl Propaganda zu machcn,

Magdeburg. Am 7. Oktober fand im Verbcnidslokal

„Sachsenhos" cine lcidcr nur mäßig besuchte Mitglieder¬
versammlung statt. Kollcge Müller teilt cin vom Arbcitcr-

scZretariat cingelaufcncs Schrcibcn mit, in welchem auf
den vom Bilduugsausschuß veranstalteten Lichtbildervor¬

trag sowie auf die demnächst beginnenden städtischen Vor¬

lesungen aufmerksam gemacht wird. Als wichtigster Punkt
der Tagesordnung seien die am 16. November stattfinden¬
den Kaufmannsgcrichtswahlcn zu betrachten, wofür unser
Verband cine aus 30 Personen bestehende Kandidatenliste

aufgestellt hat. Des ferneren hat Kollege Josephsohn-
Hamburg ein Referat für die bevorstehenden Wahlcn zu¬

gesagt. Auf Vorschlag des Kollcgcn Martini wurde an

Stelle des nach Halle verzogenen Kollegen Bader der

Kollcgc Gsißler in die Agitationskommission gewählt. Jn

scharfen Worten rügt Kollege Frcsino die Lässigkeit der

Kolleginnen im Konsumverein Neustadt, die es einerseits
nicht sür nötig halten, unsere Versammlungen zu besuchen,

anderseits wiederum nur kommen, um ihren Beitrag zu

entrichten und sogleich wieder zu verschwinden, Gcgen

solche Interesse- und Taktlosigkeit müssc man fich ganz ent-

fchteden wenden; denn es sei Pflicht und Schuldigkeit der

Kolleginnen, mitzuarbeiten an dem Ausbau und die För¬

derung der Organisation, Dies gelte nicht nur für die

weiblichcn, sondcrn auch für die männlichen Mitglieder des

Konsumvcrcins, die alle Ursache hättcu, ihre Kraft und

Persönlichkeit dem Verband zur Verfügung zu stellen,

München. Am 3. Oktober fand für unscrc Mitglieder
ein Litcrarischer Abend statt. Schriftsteller Harpuder re-

zitierte Gedichte bon Heine, Dchmcl, Göthe, Hartleben
u. «., die fehr beifällig aufgenommen wurden. Hierauf
gab Kollege Bechert den Quartalsbericht. Der Kassen¬

bestand betrug am Quartalsschlüsse 271,10. Die Mit¬

gliederzahl stieg von 377 auf -IIS. Kollege Kiesel bestätigt
den Richtigbcfund der Büchcr. Nachher wurdcn noch einige
innere Angelegenheiten besprochen, u. a. die Abhaltung
eines Stiftungsfestes beschlosscn.

Vegesack. Am Sonntag, den 6. Oktober, tagte im

Lokal des Herrn Merz, Vegesack, Hafenstr. 34, eine Ver¬

sammlung der Mitglieder dcs Bezirks Bremerhaven, die in

den Ortschaften Grohn, Fähr, Aumund, Bluincnthal, Burg¬
damm und Rönncbeck bcschäftigt sind. Vom Ortsoorstaud

Bremcbhavcn warcn anwcscnd dic Kollcgen Schlcmmin-

ger, Geese und Wübbenhorst, vom Hauptvorstand Kollcgc

Iosephsohn, ferner fünf Kollcgcn und zchn Kolleginnen.

Bcschlosscn wurde, sür dic genanntcn Ortc einen Untcr-

bczirt zu bildcn. Zum Vorstand dcs Untcrbczirks wurden

gowählt Kollcgc Chr, Flügger als Vorsitzender (Adresse:

Burgdamm, Post Lesum, Konsumverein), Kollege Keller-

mann-Grohn als Schriftführer und Kollegin Stender-Au-

mund als Kassiererin. Tcr Versandt des „Handlungs-

gchülfcn-BlattcS" ,m Untcrbczirk geschieht für die Folgc

durch dcn Kollcgcu Flügger, an dcn also alle Reklamationen

betreffs der Zeitung zu richtcn sind, Versammlungen fin¬
den alle zwci Monat statt, nnd zwar stets am ersten Sonn¬

tag im Monat, Vormittags 10 Uhr, bci Mcrz, Vcgcsack,

(Die nächste Versammlung sonach am sonntag, dcn 1, Dc¬

zcmbcr,) Die Beiträge sind stets in dcn Versammlungen

zu entrichten, auch sind die Mitgliedsbücher jedesmal vor¬

zuzeigen,
sodann berichtete Kollege Gccsc über die von ciner

Mitgliederversammlung in Bremerhaven formulierten

Wünsche auf Verbesserung dcs Ailstclluiigsvcrtrages, dic

nach langer und cingchcnder Diskussion gutgohcißcn'wur-
den. In dic Lohnkommission wurdc scitcns dcs Untcr¬

bczirks Kollcge Flügger dclcgicrt.
Mit einem kräftigen Appell an dic Mitglieder, bcson¬

dcrs an die wciblichcn, cisrig für den Vcrband tätig zu

scin, wurdc dic Versammlung nach geständiger Dauer ge¬

schlossen.

Gcnojfcnfchaftlichcs.
Die Großeinkaufs-Gesellschaft Dcntschcr Consum-

vercine in Hamburg hat sich gelegentlich eincr auf

Vcraulassung dcr Handclskammcr vcranstaltctcn Umfrage

dahin ausgesprochen, daß sic dic Konkurrenzklauscl

als cinc U » g c r c ch t i g k c i t den Gchülfcn gcgcnübcr

betrachte,
Dicse Stellungnahme weicht erfrculichcrwcisc stark von

dcr Auffassung jencr Prinzipalc und Handelskammern ab,

dic sich iii dcr Kncbclung ihrer Angestellten gar nicht genug

tun könncn.

v. Elm, dcr „Held" des Düsseldorfcr Genossenschafts-

tages, ivibd jctzt vou cincr Gcwerkschaft gehörig abge¬

schüttelt, in dcr'cr selbst Mitglied ist. Er hatte nämlich
dcm Deutschen Tabakarbcitcrvcrband insofern Stcinc in

den Weg gemälzt, als cr dcr Vcrbcindsleitung öffentlich

vorgcworfcn hatte, sic Ucrfolge dcm Untcrnchmcrtum gegen¬

über cine „Draufgängerpolitik", Auf der Mitte Oktober

in Bielefeld stattgefundencn Generalversammlung dcs

Deutschen TadakarbeitcrvcrbandcS kam diesc Eselei des

Hcrrn v. Elm zur Svrache, wobci cr dann eincn kläglichen

Rückzug aulrat. Aus dcn Verhandlungen dcr Generalver¬

sammlung geben wir folgende Ausführungen einiger Red¬

ner wieder:

Te ichmann, Vcrbandsvorsitzcnder: Vcrwcchrcn

müssen wir uus und encrgischstcn Protest erheben gegen

dcn Vorwurf cincs Arbeiterführers — v. Elm —, daß wir

durch unser Vcrhaltcn zu Lohnkämpfen getrieben und an¬

gehetzt hätten, (Zustimmung.) — v. Elm schwächte darauf

scincn früheren Vorwurf mit der Erklärung ab, er habe,

sagen wollcn: Es müssc mit der jetzigen Taktik gebrochen
wcrden, daß diejenigen, die im Vcrband noch nichts ge¬

leistet haben, vom Verband nach kurzcr Mitgliedschaft
untcrstützt werden, menn sie Lohnkämpfe beginnen. Ich
will Vorsicht bezüglich des plötzlichen Hereinbrechcns großer

Lohnkämpsc walten lassen, Dcm Vorstand müsse die Mög¬

lichkeit gegeben werden, besser prüfen zu können, welche

Folgen Lohnkämpfe haben werden, — Müller-Berlin:

Zwischen dcn früheren und den heutigen Ausführungen
v, Elms bestehe ein Widerspruch, Gegcn den Ausspruch

bezüglich der Drausgängerpolitik müssc protcstiert werdcn;
cs sei nur gut, daß ihn v. Elm abgsschwächt habe. —

E b e r l c - Bremen: Kollcge b. Elm hat heute einen außer¬

ordentlich milden Ton angeschlagen, das tat er nicht immcr.

— D o m e h c r - Bremen: Unbedingt hättc v. Elm sein
Wort „Drausgängerpolitik" früher sofort berichtigen oder

erklären müssen; dcnn mit dcm Wort habe er den Fa¬
brikanten eine Waffe in die Hand gegeben. —

D e i ch m a n n - Bremen: Kollcge v. Elm hat scincm Ver¬

halten cine Auslegung gcgcbcn, die im Gegensatz,zu seinem
Auftreten steht. — Blome - Bremen: Kollege v, Elm stclltc
es so hin, als ob scine Ausführungen mißverstanden wor¬

den seien. Aber das Wort „Draufgängerpolitik" sei ge¬

fallen, damit habe cr dem Deutschen Tabakarbeiterverband

einen schlechten D i e n st geleistet,
Jn ähnlicher Weise wurde v. Elm noch von einer

ganzen Reihe anderer Redner gerüffelt; vicllcicht kommt

er nun doch noch zu der Ueberzeugung, daß er sich vorhcr
überlegen mutz, was er redet und schreibt.

Die Photographengehülfen und das Fleischerei

Personal machen durch ihre Organisationen alle Anstrengungen

zur Erreichung der Sonntagsruhe. Wir halten es für

selbstverständlich, daß unsere Mitglieder diese Bestrebungen

fördern und unterstützen.

„Sozialdemokratische Roheit" oder ein Studenten

ulk. Jn dem Mainstädtchen Kitzingen wurde jüngst
bon dem Denkmale!dcs Königs Ludwig nächtlicherweile die

Büste herabgeworfen und zertrümmert. Da in dem Städt¬

chen feit einiger Zeit d>ie Arbeiterbewegung aufzublühen
beginnt, legtcn dic bürgerlichen Blätter diesc Freveltat
ohne weiteres der Soziakdsmokratie zur Last. Das fei „e i n

Akt sozialdemokratischer Roheit" und gebe
„einen kleinen Vorgeschmack dessen, was man zu erwarten

habe, wenn das rote Gist noch weiter um sich fresse". Den

„vaterlandslosen" Frevlern gebühre, wenn man fie erwische,
schwere Zuchthausstrafe. Nun hat man dcn

Tätcr entdeckt. Es ist aber kein roter Umstürzler,
sondern ein Angehöriger der „goldenen Jugend" — cin

studen't. Da verwandelte sich plötzlich dic Roheit
in cinen „S t u d e n t e n ull k", von 'cinem „zuchthausi-
würdigcn Verbrechen" ist nicht mehr die Rede.

Litteratur.
Die Wahllügen der bürgerlichen Parteien. Eine

Sammlung und Widerlegung dcr im Wahlkampfe von den

bürgerlichen Parteien zur Verleumdung der Sozialdemo¬
kratie und dcr sozialdemokratischen Vertreter verbreiteten

Lügen. 236 Seiten, Preis gebunden 2. Verlag Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin LW 68, Lindenstraße 69.

Die sozialistische Arbeiter-Internationale. Berichte
dcr sozialdemokratischen Organisationen Europas, Australiens
und Amerikas an den Internationalen Sozialistenkongrcß
in Stuttgart, Herausgegeben vom Internationalen sozia¬
listischen Bureau, mit einem Vorwort von Vandervelde.

Deutsche Ausgabe. Preis >l. 2.

Signier- und Plakatschriften für Kork und Rohrfeder.
Von R, v. Heider. 13 Tafeln-Vorlagen. Preis ^t,. 1,8«,

Verlag von Otto Maier in Ravensburg. Der sehr niedrige

Preis gestattet dcm kaufmännischen Angestellten, der mit

Elchen Arbeiten zu tun hat, die Anschaffung des Werkchens.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Wir ersuchen nm sofortige Fertigstellung und Zu¬
sendung dcr noch fehlenden Abrechnungen von

Augsburg, Beuthen, Düsseldorf, Hof, Katto¬

witz, Kiel, Magdeburg, Mannheim, Mensel-

witz, Mülhausen i. Els., Ratibor, Reichenbach
i. Vogtl., Stettin und Zwickau.

Anträge auf Rechtsschntz und Stellenlosenunter¬

stützung werden nur berücksichtigt, menn die Antragsteller
nach ss 13 und 19 des Statuts verfahren, insbesondere bei

Kündigung sofort den Vorstand benachrichtigen und sich

zum Stellennachweis anmelden. Mitgliedsbuch ist stets mit

einzureichen.

glM- Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung der Bei¬

träge stets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen

die gezahlten Beiträge die Marken richtig geklebt werden.

Pflicht der Kassierer ist es, bei Entgegennahme von Beiträgen

ständig die Vorlegung der Mitgliedsbücher zu verlangen und

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

den Beitragssalninelbüchern übereinstimmen.

Wohnungsveränderungen sind rechtzeitig vor dem

Umzug der zuständigen Stelle anzuzeigen, damit in der

Zusendung der Zeitung usw. keine Unterbrechung eintritt.

Hamburg l, dcn 18. Oktober 1907.

Besenbinderhof S7. Der Vorstand.
I. V.: Emil Wucher, Kassiere«.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir dte Veranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, wenn sie der Redaktton rechtzeitig, d, h. bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstage des Blattes, mitgeteilt iverden, Dte Tagesordnung
ist regelmäßig mit anzugeben.!

j?V»MPN Mitgliederversammlung am Donnerstag,
MlUllll. den 7. November, Abends pünktlich 9z Uhr.

im Restaurant Förster, Tiefer 31. Tagesordnung:
1. Kaufmannsgerichtswahlen. S. Vortrag. 3. Ver¬

schiedenes. Um zahlreiches Erscheinen bittet der Vorstand.

ijsltoMNtil Dienstag, den S. November, Abends 9 Uhr,
HyriUNllZ. im „Volkshaus Kolosseum" Mitglieder¬

versammlung: 1. Vortrag über Georg Hcrweghs
Leben und Dichtungen (mit Rezitation). Referent:
Redakteur Barthels. S, Verbandsangelegenheiten. Gäste
willkommen.

Die nächste Monatsversammlung findet statt
. am Mittwoch, den SS. Oktober, Abends 8z Uhr,
im Hotel Scheffler. Tagesordnung: 1, Abrechnung
vom dritten Quartal. 2, Bericht von der gemeinsamen
Besprechung der im Kreise Sorau-Forst vorhandenen
Gewerkschaftsvorstände. 3. Wichtige Verbandsangelegen-
heiten,

Mitgliederversammlung am Dienstag, den

- S. November, Abends 9 Uhr, im Gemerkschaftshaus.
Tagesordnung n. a.: Wahl eines Vorsitzenden. Daher
Erscheinen aller Mitglieder dringend erforderlich.

Ms!

Sei

Selucki jüngerer Kontorist,
perfekt in Stenographie und Maschinenschreiben
(Remington), zum baldigen Antritt sür Hamburg.

Bewerbungen an die Geschäftsstelle Hamburg 1, Besen¬
binderhof 57.

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen
Veutschlands, Sitz Hamburg.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

vie üebrzeil im ftanaelsgemrbe.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des te5cntralvcrbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands.

Preis 2« ^z.

KonlumgenossensckaMicKe Kunälckau.
Vrgan des Zentralverbandes

und der Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffcnschaftltche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt dcr deutschcn Konsunigeiiossenschaftsbewegung.

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

gespaltene Petitzcile. AbonnementSpreis durch die Post bezogen
^l>, 1,30 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst eiu

Verl»g5»n«tslt 2enrr«Ivero»nae5 aeutscner «on5umvereine
von Wnkleh Kaufmann 5 Ls»

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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