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Deutschmtiml oder EentralmbM
Die vom Verbandsvorstand herausgegebene Schrift „Deutschnational oder

Eentralverband" hat im deutschnationalen Lager furchtbar eingeschlagen. Die

deutschnationale „Handelswacht" wagte auch nicht den geringsten Versuch, irgend

etwas an dieser unserer Broschüre in greifbarer Form zu bemängeln. Es gibt

daran auch gar nichts auszusetzen; unsere Flugschrift ist eine mit kritischen

Bemerkungen versehene Nrkundenfammlung, von der nicht ein Tipfelchen überm i

hinweggedeutelt werden kann. Tatsachen können auch die Deutschnationalen nicht

aus der Welt schaffen.
Die faulen Witzeleien und schnoddrigen Redensarten, mit denen die deutsch¬

nationale „Handelswacht" allen ihren Gegnern — nicht nur uns — gegenüber¬

zutreten pflegt, sind ihr vergangen. Ein Hülfloses Gestammel ist ihre Antwort;

sie wimmert:

«Die Schrift wird die erwartete Maulwurfsarbeit nicht verrichten; sie

wird das Vertrauen der deutschen Handlungsgehülfen zum Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verband nicht erschüttern" usw.

Diese klägliche Hülflosigkeit der sonst so großmäuligen Deutschnationalen

beweist uns, daß wir mit unserer Schrift ins Schwarze getroffen haben.

Unsere Flugschrift gibt den kaufmännischen Angestellten eine Antwort auf

die Frage: Welcher Verband ist die geeignete Vertretung unserer Interessen?

Die alten kaufmännischen Vereine wie der Leipziger Verband, der Verein für

Handlungskommis von 1858 usw., scheiden dabei — wie jeder Kollege weiß, dem

die Gehülfenbewegung nicht ein Buch mit sieben Siegeln ist — von vornherein

aus; ebenso der Verein der Deutschen Kaufleute, der sich vergebens bemüht, seiner

Organisation einen modern-gewerkschaftlichen Anstrich zu geben. Die Frage lautet

also genauer: Deutschnational oder Centralverband? And in diesem Schriftchen

findet der Leser an der Hand urkundlichen Materials die zuverlässige Antwort:

Nicht Deutschnational, sondern Centralverband! Die Schrift liefert den

Nachweis, daß sich der Deutschnationale Verband grundsätzlich kaum noch von den

alten kaufmännischen Vereinen unterscheidet und bei seiner antisemitisch-rückschritt¬

lichen Tendenz eine Gefahr für die weitere sozialpolitische Entwicklung ist, wie er

sich bereits wiederholt als ein Hemmnis auf dem Wege zur Erreichung unserer

sozialpolitischen Forderungen erwiesen hat.

Da gegen das Programm des Centralverbandes berechtigte Angriffe nicht

erhoben werden können, hat der Deutschnationale Verband von jeher die Taktik

verfolgt, gegen die Arbeiterpartei allerlei unwahre Angriffe zu schleudern. Für

diese von ihm fälschlicherweise behaupteten Tatsachen macht er dann den Central¬

verband verantwortlich. Auch dieses deutschnationale Lügengewebe wird in unserer

Flugschrift durch dokumentarische Nachweise zerrissen.

W DellWÄllml, sllililenl MtrMbM

Sozialreform oder SclbWse?
Eine wichtige Frage, mit der sich die in Stuttgart

stattgefundene internationale Konferenz der HandlungS-

gehülfenorganisationen zu beschäftigen hatte, ist die Frage:

Sozialreform oder Selbsthülfe? Die Er¬

örterung dieser Frage ist für die Handlungsgehülfen höchst
wichtig; denn in weiten Kreisen der Berufsgenosfen trat

häufig die Meinung zu Tage, als ob für die Handlungs»

gehülsen nur auf dem Wege der Gesetzgebung etwas zu

erreichen märe und nichts anderes übrig bliebe, als die

gesetzgebenden Körperschaften durch Petitionen zu beeim

flussen und dann den Segen der Sozialreform ruhig ab¬

zuwarten.
Die Notwendigkeit des gesetzlichen Schutzes der wirt«

schaftlichen Schwachen tst eine längst anerkannte Tatsache;
die Organisationen der Arbeiterklasse haben alles getan,
um die soziale Gesetzgebung möglichst auszudehnen und sie

znm wirklichen Schutze der Angestellten und Arbeiter um¬

zugestalten. Die Wirkung der Sozialreform soll gar nicht

unterschätzt merden: jedes Gesetz, wenn es das Interesse de?

Arbeiterklasse mahrnimmt, kann viele Mißstände bn

seitigen, die ohne die Gesetzgebung lange und schwere

Kämpfe erfordern würden. Die Gesetzgebung soll in die

Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeiter ein¬

greifen, sie soll den Arbeitern zu Hülfe kommen. Denn

die Unternehmxr missen ihr Interesse mahrzunehmen und

nützen jede günstige Gelegenheit aus, die Ermngenschaften
der Arbeiter zurückzunehmen, wenn das Gesetz fie darin

nicht hindert.
Hier taucht aber die Frage auf, wie ift nun der

Ausbau der Sozialreform von der Staats?

gemalt zu erlangen? Und was geschieht auf den

Gebieten, mo die Gesetzgebung nicht ein¬

greifen will oder kann? Die geringste Besserung
der wirtschaftlichen Lage der Arbeiterklasse — und zu dieser,

gehören doch die Handlungsgehülfen auch —, die in der Ge¬

setzgebung Ausdruck gefunden hat, bedürfte zuvor immer

eines langjährigen Kampfes der gewerkschaftlichen und

politischen Organisationen der Arbeiterklasse mit den Unter¬

nehmern und dem Staat. Jn der Regel werden von der

Gesetzgebung nur solche Forderungen der Arbeiter garan¬

tiert, um die diese schon lange kämpfen und dte zum Teil

in der Wirklichkeit fchon lange bestehen. Diefe Tatsache

läßt sich in der Geschichte jeder Sozialreform verfolgen.

Jeder Versuch feitens der Organisationen der Arbeiterklasse,
die Gesetzgebung für die Angestellten und Arbeiter in

Anspruch zu nehmen, hat immer mit dem stärksten Wider-

stand der bürgerlichen Parteien und der

Regierung zu rechnen. Diese werden inder Regel
von der Notwendigkeit dieser oder jener Sozialreform, und

mag sie auch ganz bescheiden sein und von den mehr fort¬

schrittlicheren Staaten längst anerkannt morden fein, nur

dann „überzeugt", menn das Proletariat die Kämpfe
um die entsprechende Reform auch direkt mit den Unter¬

nehmern führt. Nur dann wird der Widerstand der bürger¬

lichen Parteien und der Regierung gegen die gesetzliche

Regelung der bestehenden Mißstände abgeschwächt.
Es gibt also nur ein Mittel, den Staat zu fozialen

Reformen zu bewegen, und das find die direkten Aktionen

der Arbeiter selbst. Die direkte Aktion ist auch das Mittel,

sich Hülfe zu leisten, wo die Gesetzgebung nicht einschreitet.
Das Gebiet, wo, das Kapital seine Macht über die Ar»
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Mitglieder!
Benutzt die nächsten Wochen aufs eifrigste zur Agitation für unseren

Centralverband!

Ende Dezember schließt die sechste Geschäftsperiode unseres Central¬

verbandes, zahlt daher pünktlich die fälligen Monatsbeiträge!
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beiter zum Ausdruck bringen kann, ist so weit, daß es der

Gesetzgebung manchmal unmöglich ist, alle Eventualitäten

vorauszusehen und^den Uebertretungen dcr Gesetzesbestim¬

mungen seitens der Unternehmer vorzubeugen, voraus-,

gesetzt, daß sic Uebertretungen verhindern mill. Nehmen
wir z. B. die Frage dcr Entlohnung dcr Angestellten, oder

das Recht, einen Angcstclltcn zu entlassen. Unsere „wirt¬

schastliche Freiheit" schließt jedes Eingreifen der Gesetz¬

gebung auf dicsc» und vielen anderen Gebieten aus. Jcdcr

der Kollegen aber weiß aus eigener Ersahrung, wic „frei"
cr in dcr"Kündigung eincr Stcllnng ist, dic ihm nicht ge¬

nügende Eristenzmittcl gewährt. Abgesehen von der Kon-

kurrenzklanscl, dic ihn für lange Jahre hinaus bindet, die

Stellung fortzubehaltcn, dic er gern wechseln möchte, muß
er in erster Reihe damit rechnen, daß cS ihn: vielleicht

monatelang nicht gelingen wird, cine andere Stellung zn

bekommen. Er mnß sich daher auch mit miserablem Lohn

begnügen. Jedem Handlungsgehülfen ist es anch zur Ge¬

nüge bekannt, aus mclchen Ursachen man oft entlassen
wird. Die schlechte Laune dcs Prinzipals ist in vielen

Fällen die Ursache der Entlassung sogar von solchen An¬

gestellten, dic jahrelang in einem und demselben Geschäft
arbeiten, Dic Kündigungsfrist kann hier gar nicht in

Betracht kommen: dic Arbcitslosigkcit und die mit dieser
verbundene Brotiosigkcit dauert in der Regel vicl länger.

Hier gilt, sich selbst zn helfen und solchen Fällen entgegen¬

zutreten, die nur aus dic Willkür der Unternehmer zurück¬

zuführen sind, Odcr nehmen wir die Gcsetzcsbcstimmnngen

wegen der minimalen Ruhepausen, wegen der Sonntags¬

ruhe, wegen der Sitzgelegenheit in offenen Verkaufsstellen
usm. Dic Möglichkeiten, diese Gesetzesbestimmnngcn zu

übertreten, sind' gar nicht abzusehen. Die Ucberwachungs-

organe, wie Handelsinspektoren, wcnn diefe schon eingeführt
wären und den besten Willcn hätten, ihre Schuldigkeit zu

tun, würden gar nicht in der Lage sein, alle Uebertretungen

festzustellen und die Schuldigeil den Gerichten anzuzeigen.
Und auch hier gilt es, sich selbst Hülse zu leisten, der

Willkür und den Uebertretungen dcr Gesetzesbestimmungen
seitens der Prinzipalität entschieden entgegenzutreten.

Von welchem Standpunkte aus man die aufgeführte

Frage betrachten mag, mnß man stets zu dem Schluß

kommen, daß nur die direkte Aktion der Handlungsgehülfen
den Ausbau der sozialen Gesetzgebung in dem notwendigen
Maße zur Folgc hnben kann und daß bessere Arbeits¬

bedingungen sür dic Angestellten nur aus dem Wege des

gewerkschaftlichen Kampfes gcgen dic Interessen der

Unternehmer errungen merden können. L.

Ans verschiedenen Branchen.
Nachdem wir letzthin ein Urteil über dic Lage der

Bankangestellten aus dcm „Bcrlincr, Tageblatt"

zum Abdruck brachten, bringen wir hcute das Gutachten

deS Vorsitzenden dcs Berliner Sortimcntcrvereins, Gustav

Kiftcnmachcr übcr dcn

Buchhandel.

Dieser schreibt in Nr. 481 dcr genannten Zeitung: Von

der Hochkonjunktur in dcr deutschcn Industrie bemerkt der

Buchhändler wenig oder nichts, und die Berliner Sorti¬

menter sehen nur, dasz die Spcscn bon Jahr zu Jahr steigen
und dcn Betrieb immer unrentabler mnchen. So

hat gcradc den Buchhändler dic Aufhebung des billigen

Ortsportos schwer betroffen; dcnn bei dcn weiten, zeit¬
raubenden Entfernungen hier war die Möglichkeit, Be¬

stellungen schnell und dock, billig durch die Post auszu¬

führen, eine großc Erleichterung, Wir müssen deshalb dic

Rückkehr zu den alten Sätzcn nls einen geradezu berZohrS-

feindlichen Schritt der jetzigen Postbcrwaltung beklagen.
Die neuen, groszen Warenhäuser mit ihren ausgedehnten

Bücherlagcrn ncbst Leihbibliotheken und grohen Lesezirkeln

brächten sür alle hiesigen Sortimenter eine grotze Einbuße
bcim Umsatz mit sich. Dazu kommt, dasz die für das Aus¬

leihen bestimmten Bücher jetzt in Originalbänden ange¬

schafft werden, der Verkauf von kaum verliehen gewesenen

Büchern zu Ramschprciscu also durch dic geschmackvollen
Einbände noch mchr gefordert wird. — Ferner nimmt der

direkte Vertrieb der Verleger an das Publikum dauernd

zu, dcr Verleger gewäbrt bei direktem Bczug höyeren Ra¬

batt uud kündigt das womöglich schon vor der Publikation
an. Einc ungeheure Konkurrenz bilden fcrncr dic „Weih»
«achtsvrSmien" der Zeitungen uud dic Buchhaudlungs-
betricbc unzäbliger Vereine, Tic ganze geschäftliche Ent¬

wicklung schcint dabin zu »gehen, das; die kleinen und mitt¬

leren Sortimcntsgeschä^c nach und »nch zerdrückt
werdcn. So ist denn nncl, der Lage der Dinge nieman¬

dem anzureiten, Buchbündlcr zu ivcrdcu. Oft musz der

Buchhändler bci dcr Annalime von Lchrliugc» sclbst auf die

Forderung dcs Einjährigen verzichten. Dadurch entsteht
cin unendlich großes BuchKaiidbuiigsgehiilfenprvletarial.

Selbst größere Geschäfte zahle» ihren Angestellte» dauernd

fehr nicdrigc lÄchä ! tcr. Zwar kann man sich zur

Zeit schon mit kleine» «nvitcilicu ielbstäudig machen, aber

im Sortiment ist das kein cr st rcbcns wertes Ziel,

Bis auf wenige Stellungen in den großen BerlagSbuch-

lurndlungen ist die Lage der Buchhandlungs¬

gehülsen elend, in den Verlagsbuchhandlungen ist

aber natürlich für den Besitzlosen niemals Aussicht, sich

selbständig machen zu können."

Versichcnmgsbrauchc.
Der jüngst erschienene statistische Bericht des „Berliner

Börsen-Courier" äußert fich übcr die Unfall- und Haft-

pflichtbersichsriilng:
„Dic Ergebnisse der in Dcutschland arbeitenden Un¬

fall- und Haftpflichtberlsicherungsgcsellschaften zeigen in

1906 erfreulicherweise cincn weiteren Prämienzuwachs,

ohne daß damit eine Erhöhung der Verwaltungskosten

verbunden war, diese haben sich im Durchschnitt sogar etwas

e,rmäszigt. Auch der industrielle Gewinn der Gesell»

schaften bat sich wieder etwas gehoben; es betrug der durch¬

schnittliche Ueberschuß, abzüglich der an die Versicherten

überwiescuen Anteile, ausgedrückt in Prozente» der Prä-

micneinnahmcn, abzüglich der abgegebenen Rückversiche¬

rt, ngsprämien, in 1006 7,6 pZt. gegen 7,3 pZt, in 190S."

Der Bericht sagt weiter, das; die nicht selten zu be¬

obachtende Prämicnuntcrbictung. nicht bcseitigt, sondcrn

nur ctwas eingedämmt sei. Die Prämienuntcrbiötung ist

abcr nicht das einzige Mittel im Konkurrenzkämpfe. Die

Sucht, recht billig zu arbcitcu uud mit großen Ueber¬

schüssc,, z» protzen, spielt da nuch init und zwar zum

Schaden dcr AugeftcUtcn, dcrcn Gchälter man au? diefen

Grüudcn möglichst nicdrig hält. Dies trifft auch auf die Le«

b c n s bcrsicherungsbranchc zn, und zwar find in dicscr Be¬

ziehung besonders mchrcrc norddeutsche Gesellschaften be¬

kannt.

Aus Breslau.

Aus die Schilderung der Lohn- und Arbeitsverhältnisfe

der Konfcktionsbranche in Nr. M unseres „Handlungs-

gehülfcu-Blattes" erhalten wir aus Breslau folgcndc

Zuschrift:

„Im allgemeinen treffen die Angabeu zu; es gibt aller¬

dings auch vereinzelte Firmen, in denen wochenlang um 7 Uhr

Morgens angefangen und bis 11. auch 12 Uhr Nachts ge¬

arbeitet wird. Auch während dcr Kirchzcit wird fast überall

gcarbcitct. Bescheide»« Anfrage: Warum kümmert sich die

Polizei nicht darum bczw,., warum dcnunziert »ran folche

Menschenschinder nicht bei der Polizei? Warum kümmert

sich die ganze Geschäftswelt nur uin dic offcncn Laden

bezüglich des Acht-Uhr-Ladcuschlusscs und niemand um die

geplagten Angestellten der Grossisten?

Auch in einzelnen Banken wird übcr 9 Uhr ge¬

arbeitet, weil dic Ehcfs es nicht verstehe», ihrc Zcit ein¬

zuteilen. Wic viclc gehen dcs Nachmittags ins Cafe und

lassen ihr Pcrsonal, das nicht selbständig disponiere» darf,

ohnk Arbeit zurück, kommen um 6 oder 7 Uhr zurück und

fangen an, Briefe zu diktieren und Dispositionen zu trcffcn,

dic bcqucni im Laufe dcs Tages erledigt werden könnten.

Ebenso schlimm sieht cs in dcr Getreidebranche aus,

aber auch hicrum kümmert sich niemand. Vielleicht be¬

leuchten Sie einmal diese Angelegenheit bon dem Stand«

punkte aus, daß das männliche Pcrsonal durch diese Maß¬

regeln nicht in der Lage ist, in der Woche idealeren Zer¬

streuungen iThcatcr) nachzugehen, sondcrn geradezu in die

Varietes, Kneipen usw, gedrängt ivird,"

Dieser Bricf ging uns ohnc Angabe des Absenders

zu; er stammt offenbar vo» eine,» N i ch t mitglicdc unseres

Centralverbandes. Die Tatsache, daß dcr Bricfschreiber

scincn Name» verschweigt, ist Antwort genug auf seine

Frage». Die Schäden im Arbcitsvcrhaltnis der Laden-

angcstellten sind der Oeffentlichkeit zugänglicher, als die

Uebelstände, unter denen die Kontoristen leiden. Statt

nun mit ihrcn Wünschen hervorzutreten, halten sich dic

Kontoristen vielfach du» der Organisation fern, »nd wenn

sic einmal klagen, dann ncnnc» sie — wic das Beispiel

zeigt — nicht einmnl dcm berufenen Vertreter ihren

Namen. Wollcn dic Kontorifrcn, daß ihncn geholfen wird,

dann müssen sie sich selber helfen durch den Anschluß
an den

Lenlralverdanä äer l?anälung5gekütten
unä Senülsinnen veuttcklanäL.

PenslonsvcrsZchernng.
Zu der Frage, ob die Pensionsversicherung der

kaufmännischen nnd technischen Angestellten durch eine

besondere Institution oder dnrch den Ansball des

Jnvalidenversicherungsgesetzes anzustreben ist,

schreibt dic „Deutsche Jndustriebeamten-Zeituiig" —

Organ des Bundes der technisch-industriellen
Beamten — in Rr. 22:

Eine S u n d c r u c r s i ch cr,u u g für Privatangc-

stcllte läuft in dcr Praxis auf einc solche für gehobene
Angestellte hinaus, auf Männer, die man wegen ihrer

Vorbildung odcr leitenden Stcllung nicht in dic Schar dcr

geweMichen Arbeiter einrangieren kann. Es handelt sich

also um eine Versicherung für etwa S00 00« Privatange-

stellteI Aber noch mehr. Heute haben wir eine zu, guten

Hoffnungen berechtigende Privatangestelltcnbewegung, dic

fiir dic soziale Struktur des Volkslebens von außerordent¬

licher Bedeutung ist. Wie wird es aber künftig werden?

Spätcr gchört nur dazu, Wer sich in dcr Sonderversicherung

befindet. Die Privatbcamtenbewegung würde hierdurch

ganz gewaltig rcduzicrt. Jn Oesterreich hat man wegen

dcr Angestelltenversicherung, die ohnehin sehr begrenzt und

nur sür etliche Hunderttausend Personen gemacht worden

ist, viele Angestellte in das Lohnverhältnis gewerblicher Ar¬

beiter übergeführt, um für sie keine Beiträge zur An¬

gestelltenversicherung, zahlen zu müssen.

Freilich sind die Vertreter der Sondcrbcrsicherung im

Deutschen Reich, vom österreichischen Gcsetz wenig entzückt.

Jn einer Schrist des Dcutschnationalcn Handlungsgehülsen-
Verbandes wird sogar gesagt, daß die dortigen „hohen

Grundrenten" sehr «fragwürdige Leistungen" seien und

„daß man davor warnen müsse, dieses Gesetz als ciii

Muster für das von uns erstrebte Gesetz hinzustellen". Zur

Fertigstellung dcs österreichischen Gesetze» wurden dabei

über 10 Jahre gebrauch:. In dcr Wirklichkeit sieht cbeu

ein Spezilllgcfetz meist ganz anders aus, als in der Theorie

der Interessenten.

In den Leitsätze» der Siebeucrldmmission" wird neben¬

bei ausdrücklich hervorgehoben: „Den Privatange»

stellten sind die L a d c n a n g e st c l l t e n hinzu¬

zurechnen," Ein Beweis inehr dafür, daß der Privat-

bcamtenbegriff schwer zu fassen ist, und daß sclbst dic

Edelsten und Besten dcr Soliderversicherung in dcr Be¬

fürchtung lcbcn, man werde große Kategorien von

Personen, die man als Angestellte betrachtet haben will,

im gegebenen Falle ausschalten,

Uebrigcns hat man sich mit diefem Leitsatz tüchtig in

die Nesseln gesetzt. Wcr ist alles Laden« n ge¬

stellt er odcr nur Ladcuaugcstclltc, vorwiegend in klei¬

nen Geschäften? Einc Unmenge Mcnschen, die gar nichts

gelernt haben und mit der geistigen Qualifikation qualifi¬

zierter Arbeiter, für dic es dann nur dic bisherige MterS-

und Jnvalldenversichcrung gibt, nicht im entferntesten kon¬

kurrieren können. Da die private Weiterversicherung ge¬

stattet wcrden mufz, braucht sich cin ungclcrntcr. Arbeiter

künftig nur etliche Monate hintcr dcm Ladentisch cincs

befrcuudctcn ÄramcrS aufzuhalten, uni in die Angestellten-

Versicherung zu gelangen und in ihr zu verbleiben, Dasz

Arbcitcr im Wechsel auch '."ingcstelltenstcllcn bekleiden und

umgekehrt, wodurch sie aus ciucr Kasse herausgehen und

iu die andere Kasse eintrctcn müßte», unterliegt ebenfalls
keinem Zweifcl, ,

'
>

Die Siebcnerloinniission hat uuscrcs Erachtcns kcinc

brauchbare Arbeit für dic Gesetzgebung geschaffen,
Sie ist dabei noch, wie nachgewiesen ivurdc, außerordentlich

schädigend für die Privatbcnmtcnbcwcgung. Wcr deren

Nuiu wünscht, muß für eine Sottderbcrsichcrung eintretend

auch solche müssen es t»n, dic die Arbeitgeber

schützen wollen. Einc Pensionsversicherung für gc>

bobcnc Privatbcamtc kommt nämlich dc» Herren Arbeit¬

gebern, auch wenn sic 6 »Zt. der Gchälter als Beiträge,

zahlen müsztcn, unendlich vicl billiger, als dor

Ausbau des Altcrs- und JnvalidcngcsctzeS, bei dem ste

stufenweise mit Beiträgen von 1 bis 6 pZt. der Löhne und

Gehälter belastet werdcn würden. Ob es die Sache
von Angestellten scin foll, Arbeitgeber-

für sorge zu treiben, besonders im Hinblick auf dic

hohen Produktiousgcwinnc der letzten Jahre, mag dahin»

gestellt bleiben.

Sache der Angestellten ist das freilich nicht; aber

jener Handlungsgehülfen-Verband, der die Geschäfte der

antisemitischen Partei besorgt, betrachtet dies als scine

Aufgabe. Es ist bei ihm ja auch nicht das erste Mal,

daß er die GelMfeninteressen zu Gunsten der Prinzipale
verrät. Die „Jndustriebeanlten-Zcitung" fahrt fort:

Ein Hauptgrund für deu Ausbau dcs AlterS- und Jn-

validitätsgesetzes durch einc Steigerung der jetzigen Bei¬

träge und Leistungen, sowic ourch Aussetzung Uon weiteren

fünf Bcitragsklassen liegt aber iin nationalen Intcr°

cssc und entspricht der sozialen Gerechtigke.it.
Wenn einc Sonderversicherung eingeführt wird, dann

ist an einen Ausbau des Alters- und JnbalidtätSgesetzeS im

Interesse dcr Arbeiter nicht zu denken. Sie wird sogar zur
— Armcilvcrfichcrunlg degradiert, ein Schicksal, vor dem

man im nationalen Jntcrcssc unser groszcs Versichcrungs-
wer! bcwahr.cn solltc. Wer vermag die Scheidung der Ar»

biituchmcr bci öffentlich-rechtlichen Einrichtungen zu ver¬

antworten, dic durch dic Sondervcrsicherung eintreten

würde? Einc gewaltige Verbitterung iu der Arbeiterschaft
müßte die Folge einer derartigen Gesetzgebung fein.

Ein Ladcnangestclltcr ist ohne weiteres Mitglied der

Angestclltcnkasse und soll es, wcnn er cin Gehalt von ^ 1500

* Dcr von bürgerlichen Vereinen kaufmännischer und

technischer Angcstclltcn gebildet? „Hauptausschuß" hat eine

siebengliedrigc Kommission eingesetzt.
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hat, auf eine Pension bon 1000 bringen. Aber Maler,

Bildhauer, Zeichner, Lithographen :c„ die lange Jahre hin¬

durch Kunstschulen besucht haben und herrliche Werke

schaffen, werden als Arbeiter mit ciner Höchstrente bon

i/l 390 abgespeist. Hat man denn gar kein Ver¬

ständnis für das gewaltige Unrecht, das in

dieser Praxis liegt? Nicht Rock und Stehkragen,

sondern Lohn- und Gehaltshöhe hat beim Versicherungs¬

wesen zu entscheiden.
Oder sollten noch tieferliegcnde Gründe vor¬

liegen? Jn einer Sitzung wurde allerdings erklärt: „Wir

wollen unsere Versicherung, und haben nicht danach zu fra¬

gen, ob dadurch die Arbeiter geschädigt werden oder nicht."

Ist es schon überaus traurig, fich soweit zu vergessen, so

sollte man doch wenigstens die höheren Gesichtspunkte der

Volksgemeinschaft gelten lassen. Da hält man seine Ge¬

sinnung sür besonders national, spricht sie sogar anderen

gelegentlich ab und hantiert dabei so grausam mit natio¬

nalen Idealen, wie es bewußt antinationalc Männer nicht

besser tun könnten.

Das ist eine treffende Kennzeichnung des Herrn

Schack und der deutschnationalen Gehülfen.

Die Freunde der Sonderkasse.

Der deutsche Privatbeamtenverein. Sitz Magdeburg,

gehört zu den Vereinen, die nicht den Ausbau des Jnva¬

lidenversicherungsgesetzes, sondcrn eine besondere Ver¬

sicherungskasse erstreben. Warum? Eine Antwort auf

diese Frage gibt die „PriKatbeamten-Zeitung" vom

24. Oktober d. I. Dort heißt'es in einem Bericht über die

Verwaltungsratssitzung des Privatbeamtenvcreins:

Jn der Frage der staatlichen Regelung der Penstons-

unld Hinterbliebenenversorgung für Privatbeamte teilte

der Verwaliungsrat mit Einstimmigkeit den Standpunkt

des Direktoriums, wonach unbedingt dahin zu streben

ist, daß die Versorgungskassen des Deut¬

schen Privatbeamtenvereins bei ?inem

etwaigen Inkrafttreten der staatlichen Zwangvcrsichcrung

als Ersatzinftitute anerkannt werdcn.

Also darum ist man gegen den Ausbau des Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes, weil man weiß, daß in diesem Gesetze

„Ersatzinstitute" nicht anerkannt würdenI Wir wollen

aber keine Ersatzinstitute, sondern die staatliche

Zwangsversicherung. Die derzeitigen privaten

Versicherungskassen, die nachher einzeln nicht mehr lebens¬

fähig sind, mögen stch dann vereinigen. Das Aufsichtsamt

für Privawersicherung mag ihnen dabei zu Hülfe kommen.

Der Verband katholisch-kaufmännischer Vereini¬

gungen Deutschlands hält die Forderung nach einer

besonderen Kasse nicht unbedingt ausrecht. Seine

jüngst abgehaltene 39, Generalversammlung betrachtete

„die Einrichtung einer besonderen Privatbeamtenvcrsichc-

rungskasse, zu welcher alle Handels- und Privatangestellten

mit einem Einkommen bis zu c/A S999 beitragspflichtig sind,

für wünschenswert, läßt aber seinem Vertreter im Haupt¬

ausschuß freie Hand zu seinen Entschließungen."

Wie fie schimpfen!

Der deutsche Werkmeistervcrband hat durch seine

Agitation für den Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes die Deutschnationalen geärgert. Die „Handels¬

wacht" schimpft in Nr. 20:

„Vor der Entscheidung!" Untcr diesem Titel läßt

der Deutsche Werkmeisterverband die zweite Auflage

der von ihm eingeholten „Gutachten" über die Pensions¬

versicherung der Privatangcstellten in die Welt gehen,

selbstverständlich wird von seinem von uns fchon ge¬

nugsam gekennzeichneten Syndikus, dem

Reichstagsabgeordneten Dr. Potthoff, diese Gelegenheit

aufs neue benützt, um mit großem Tamtam die

ganze Welt von dem bedeutungsvollen Ereignis in Kennt¬

nis zu setzen. Es wird aufs neue versucht, dadurch die

beteiligten und unbeteiligten Kreise irrezuführen,

und durch eine über alle Maßen übertriebene

Aufbauschung des Wertes dieser sogenannten „Gut¬

achten" die Stellungnahme der Privatangestellten und

ihrer Organisationen und nicht zuletzt der Gesetzgeber

zu beeinflussen.
Wenn wir und andere seither zu diesem Trei¬

ben geschwiegen haben, so geschah es, weil man glaubte,

seine Urheber werden die ihnen gebotene Möglichkeit der

ausführlichen sachlichen Beratung der Pensionsfrage in¬

soweit anerkennen, als sie wenigstens bis zur endgültigen

Beschlußfassung des Hauptausschusses ihre störenden

Umtriebe einstellen würden,

Jn dieser Tonart geht es Seiten lang. Da die

Deutschnationalen um Gründe verlegen sind, schimpfen fie.

«,

Der Bund der technisch-industriellen Beamten

erhält von der „Kaufmännischen Zeitung" in

einem Bericht über eine Vcrsammlung folgende An¬

erkennung:

Nach dem Referenten bemühten sich die Anfänger in

der Diskussion, auf den kaufmännischen Organisationen

herumzuhacken. Besonders der Bund dcr technisch-

industriellen Beamten, der mit süßsaurer

Miene die Priorität der Agitation den Handlungsgehülfen

überlassen mußte, sandte mehrere Redner vor,

die den Hauptzweck der Versammlung in allerlei

Hetzereien erblickten. Die Handlungsgehülfen wur¬

den mit aller epischen Breite zu den sozial unfähigen

Menschen gestempelt, die mit brutaler Rücksichtslosigkeit

den Techniker und Ingenieur in den Arbciterstand hinein

drängten. Wie lächerlich wirken diefe Argumente

gegenüber unseren Bestrebungen, die Privatangestellten

in gesonderten Kassen zu organisieren. Wcnn der Bund

der technisch-industricllcn Beamten auf solche Weise

Lorbeeren in Versammlungen einheimsen will, dann tut

man gut daran, den kleinen Schreier wie seither m i t

wohlwollendem Backen streicheln in die

Arrieregarde zu stellen. So groß ist ja zum Glück der

Einfluß der 7999 Scharfmacher noch lange nicht!

Dem Bund der technisch-industriellen Beamten — oder

dcn „7909 Scharfmachern", wie die „Kaufmännische Ztg."

schreibt — ist es natürlich niemals eingefallen, die un¬

sinnige Behauptung aufzustellen, daß „die Handlungs¬

gehülfen die Techniker in den Arbeitersrand hineindrängen"

Die „Kaufmännische Zeitung" begeht da den Fehler, daß

ste andere nicht geistig höher einschätzt als sich selbst.

Konsnmvereine,
Warenhiinser nnd Handlnngsgehnlfcn.

Die meisten kaufmännischen Verbände haben sich

mit der Entwicklung zum Großbetriebe im Handels¬

gewerbe und der Genossenschaftsbemegung abgefunden.
Nur der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband nimmt in dieser Frage eine andere, gänzlich
isolierte Stellung ein. Aber es ist keine „glänzende
Isolation", sondern eine sehr blamable Haltung.
Der Deutschnationale Verband meiß nämlich in dieser

Frage selbst nicht was er will, wofür mir in folgendem
den dokumentarischen Nachweis liefern.

Dem im April 1897 zu Berlin stattgefundenen

Verbandstage des Deutschnationalen Verbandes lag
eine Entschließung vor, die sich „öffentlich nnd grund¬

sätzlich gegen die Konsumvereine anssprach". Der

Verbandsvorsitzende Schack aber erklärte es nach Band 1

der deutschnationalen Schriften, Seite 69:

„für unmöglich, über die volkswirtschaftlich so tief ein¬

schneidende Frage der Konsumvereine in wenigen Augenblicken
eine grundsätzliche Entscheidung herbeizuführen

Ter Haiiptvorstand habe sich noch niemals mit

dieser Frage amtlich beschäftigt."

Obwohl der Deutschnationale Verband schon vier

Jahre bestand! Dem antisemitischen Charakter des

Deutschnationalen Verbandes entsprach es, daß sich

seine Ortsgruppen in den Jahren 1897 und 1898 —

als das Geschrei der Mittelstandsretter am lautesten

war
— vielfach den Petitionen der Kleinhändler an¬

schlössen und für Unterdrückung der Konsumvereine

und Warenhäuser eintraten. Im Jahre 1899 be¬

schäftigte sich der Deutschnationale Handlungsgehülsentag
mit den Warenhäusern, gegen welche eine Ent¬

schließung gesaßt wurde, in der es hieß:

„Der 4. Deutsche Handlungsgehülsentag hält es für

dringend erforderlich, daß gesetzgeberische Maßregeln gegen

das Ueberhandnehmen der sogenannten Warenhäuser und

Bazare getroffen wcrdcn

Da es ausgeschlossen erscheint, daß alle deutschen Bundes¬

staaten eine genügende Umsatzsteuer einführen, ist es dringend

geboten, eine reichsgesetzliche Regelung dieser Frage in die

Wege zu leiten."

Ueber die Konsumvereine sagte man dies¬

mal kein Wort. — Der im Jahre 19«» zu

Hannover abgehaltene 5. Deutschnationale Handlungs¬

gehülsentag beschäftigte sich wiederum mit der

Waren Haus frage und es gelangte eine Entschließung

zur Annahme, in der gesagt wurde:

„Der 3. Deutsche HandlungsgehAfentag erklärt die Be¬

steuerung der Warenhciuier nach dem Umsätze als eine erfreuliche
und wirksame Maßnahme

Der S. Deutsche Handlungsgehülsentag gibt der

Hoffnung Ausdruck, daß auch sie Parlamente der anderen

Bundesstaaten dem von Preußen gegebenen Beispiel* recht

bald folgen werden.

So kämpfte man gegen die Warenhäuser an, aber

einer Erörterung über die Konsumvereine wich

man auch diesmal aus! — Im Jahre 1999 erschien

nnn ein Bericht über die „Licht- und Schattenseiten der

Konsumvereine", in dem der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfen-Verband erklärte:

„Unser Standpunkt ist folgender: Wir haben in den

Konsumvereinen wirtschaftliche Gebilde zu erblicken, die auf

einfache Menschenrechte begründet sind, die nicht

angetastet werden dürfen."

Nämlich die Umsatzbesteuerung der Warenhäufer.

Trotzdem aber wird in dem Bericht eine Umsatz¬
steuer für Konsnmvereine als das „einzig Richtige"
erklärt! Auf dem im Jahre 1991 in Mannheim

abgehaltenen 6. Deutschnationalen Gehülfentage
wnrde von verschiedenen Rednern verlangt, daß ein

noch energischerer Kampf gegen die Warenhäufer
geführt, aber auch gegen die Konsumvereine Front
gemacht werde. Und was erklärte dazu die Ver«

waltung des Deutschnationalen Verbandes? Laffen
wir auf diese Frage die deutschnationale „Handels¬
wacht" antworten. Diese berichtet in Nr. 16, Jahr¬

gang 1901, über jene Verhandlungen:
„Döring-Hamburg vertritt den Standpunkt der

Verwaltung zu den geäußerten Wünschen. Der Kampf
gegen die Warenhäuser und Konsumvereine sei zwar sehr
volkstümlich, jedoch sei es gefährlich, ihn in das sozial-»
politische Programm des Verbandes auszunehmen, da der aus»

gesprochene Gehülfencharakter des Verbandes sonst gefährdet
werde. Was die Konsum- und Beamtenvereine

anbelangt, fo könne niemandem das Recht zum Zusammen»
schluß abgesprochen merden. Denn mit demselben Recht
könne man sonst auch dem Handlungsgehülfen-
Verband« die Daseinsberechtigung absprechen."

DieLeitungdesDeutschnationalenHandlungsgehülfen«
Verbandes hatte also eine völlige Schwenkung voll»

zogen! Sie erklärte, der Kampf gegen die Waren¬

häuser und Konsumvereine sei nicht Sache der

Gehülfenverbände. Interessant sind auch die Aus¬

führungen des deutfchnationalen Gehülfen Mai-Löbtau,
der nach einem Bericht in Nr. 17, 1901 der „Handels»
wacht" in Mannheim sagte:

„
Sind es doch gerade die Vertreter des kleinen

Kaufmannsstandes, die uns in unseren Versammlungen schon
bei den allerbescheidensten Forderungen scharf gegenübertreten.

Jn den Versammlungen gegen die Warenhäuser usw. jubelten
uns die Leute zu, während sie auf der anderen Seite nicht
das geringste sozialpolitische Verständnis zu erkennen gaben.
Die Kleinhändler rühren sich ia selbst nicht genug und

schädigen oft ihre eigenen Interessen. Redner machte die

Wahrnehmung, daß z. B. während der Weihnachtszeit ein

Nachbar feinen Bedarf nicht bei dem anderen deckte, sondern

weniger Pfennige megen große Geschäfte bevorzugte. Richtiger
wäre es deshalb, den Kleinhändlern klar zu machen, daß sie

selbst für das Wohl ihres Standes arbeiten müßten."

Im Jahre 1993 beschäftigte sich auch die Gesell¬

schaft für soziale Reform mit den Arbeiter¬

konsumvereinen. Dieser Sitzung wohnte Wilhelm

Schack als Vertreter des Deutschnationalen Handlungs¬

gehülfen-Verbandes bei. Die Gesellschaft für foziale
Reform faßte eine Entschließung, der auch Wilhelm

Schack zustimmte und die folgenden Wortlaut hatte:

„Es ist das unbestreitbare Recht der Arbeiter, vermittels

der durch die Gesetzgebung ihnen ermöglichten genossen¬

schaftlichen Selbsthülfe ihre wirtschaftliche und soziale Lage

zu verbessern. Durch die Errichtung von Konsumvereinen
fördern sie eine der fortschreitenden Wirtschafts- und Ver-

kehrsentmicklung entsprechendere, zweckmäßigere Art der

Warenvermittlung, die beträchtliche materielle Vorteile

bietet, in erheblichem Maße erzieherisch aus die Arbeiter¬

schaft wirkt und im Interesse der wirtschaftlich schwächsten
Käufer ein heilsames Gegengewicht gegen die Kartelle der

Unternehmer bildet. Jn diefem Sinne sind die Arbeiter¬

konsumvereine ein nützliches Glied in der organischen Ent¬

wicklung unseres Wirtschaftslebens, ein wirksames Mittel

zur wirtschaftlichen und geistigen Hebung des Arbeiter¬

standes und eine kräftige Stutze für die aufwärts strebende
Arbeiterbewegung. Deshalb sind die Hindernisse und An-

feindtmgen, melche die Arbeiterkonfumvereine im Gegensatz

zu den genossenschaftlichen Organisationen anderer Stände

verschiedentlich erfahren, aufs lebhafteste zu beklagen,

namentlich menn sie sich in Maßregeln der Gesetzgebung
und Verwaltung äußern. Es erscheint dringend geboten,

daß eine sachliche Beurteilung der volkswirtschaftlichen und

sozialen Wirkungen der Arbeiterkonsumvereine an Stelle der

bestehenden ungerechten Vorurteile tritt."

Schack stimmte also namens des Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes einer Resolution zu,

melche die Arbeiterkonsumvereine sowohl vom

rechtlichen als auch vom moralischen Standpunkte an¬

erkannte. Doch bald darauf folgte eine Schwenkung
in dsr im Mai 1904 zu Hamburg abgehaltenen Aus¬

schußsitzung des Deutschnationalen Handlnngsgehülfen-
Verbandes. Die Ausschußmitglieder — die geistige Elite

des Deutschnationalen Verbandes
—

waren sich in dieser

Frage durchaus nicht einig. Die einen bekämpften die

Warenhäuser und Konsumvereine grundsätzlich, die

anderen zogen nnr gegen die Warenhäuser zu Felde und

die dritten bezeichneten auch dies für verfehlt. Nicht

weniger als fünf Entschließungen wurden in dieser

Sitzung zu jener Frage eingebracht!
Dieser Ausschußsitzung lag — wir berichten nach Band 20

der Schriften des Deutschnationalen Handlungsgehülfen»
Verbandes — ein Antrag der Ortsgruppe Wilmersdorf

vor, der eine Verhinderung der Warenhäuser
und Konsumvereine forderte. Viktor Blobel-

Wilmersdorf begründete diesen ersten Antrag: er schloß

seine Rcde mit folgenden Phrasen:

„Der Kamps gegen die durch und durch unsozialen

Warenhäuser und Konsumvereine ist im

deutschen Geiste geboren, darum wollen wir ihn führen
mit aller Kraft, die Jungdeutschland zu Gebote steht.
Die deutsche Kultur sührt nicht in den Suinpf der Aller-

iveltsgleichheit, ihr Endziel ist die völlig selbständige geistes¬

eigenartige Ausbildung jedes Menschen."
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Wir können uns an dieser Stelle mit den geistes¬

eigenartigen Ausführungen des Herrn Blobel nicht
weiter beschäftigen; sicher ist, daß sie auf eine wütende

Bekämpfung der Konsumvereine hinausliefen. Charak¬

teristisch für den Ausschuß — der doch die geistige
Elite des Dentschnationalen Verbandes darstellen soll —

ist nun, daß nach dem Vortrage Blobels fast jeder

Disknssionsredner eine andere Meinung hatte.

Nach elfjährigem Bestehen des Dentschnationalen Ver¬

bandes waren sich noch nicht einmnl seine Führer
über die Stellungnahme zu den Konsnmvereinen und zu

den Warenhäusern einig. Das ist bei einem Verbände,

dessen ganzes Lebcnselement leere Phrasen sind, allerdings

nicht verwunderlich. Doch berichten wir nach dem

offiziellen Protokoll
^ weiter über den Verlauf jener

Ansschnßsitznng:

Herr Clauß- Mannheim lehnte den Kampf gegen

die Großbetriebe im Handel ebenso ab, wie daS Eintreten

für den Kleinhandel, Er meinte: „Wir bleiben am besten

neutral, weil wir dadurch den Interessen der Kollegen im

Groß- und Kleinbetrieb wirksam dienen können,"

Dagegen bekannte sich Herr Thomas „von vornherein
als energischer Gegner dcr "Konsumvereine"; ja er forderte

sogar „das gänzliche Vcrbot der Konsumvereine". Thomas

brachte eine zweite Entschließung ein, die wie solgt begann:
Tcr Ausschuß dcs Handlungsgehülfentages erblickt in

dem modernen Warenhaus- und Konsumvereinsmesen eine

schwere Schädigung dcs staatserhaltcndeu Mittelstandes,
der Kleinhändler und Gewerbetreibenden usm.

Gräf, der srühere Redakteur der „Handelsmacht",
erklärte: „Jch glaube nicht, daß irgcnd eine Regiernng dafür

zu haben ist, die Konsumvereiue einfach zu verbieten. Jch

möchte nicht folche Maßregeln befürworten, womit mir uns

lächerlich machen."
Herr Henningfen - Hamburg brachte eine dritte

Entschließung ein, in der es hieß:
Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehülfentages

beschließt die Einrichtung einer besonderen Abteilung zur

weiteren Prüfung der auch für jeden Handlungsgehülfen
außerordentlich wichtigen Frage der Konsumvereine,
Warenhäuser usm.

Herr Schuster-Stuttgart verteidigte die Konsum¬
vereine gcgcn verschiedene Angriffe Blobels und sagte dann

wörtlich: „Nach meiner Ansicht mird es mit dem Handlungs-

gchülsenstand nach dem Verschwinden der Warenhäuser auch

nicht besser werden."

Herr Bechly brachte eine vierte Entschließung ein,
in der gesagt wurdc:

Dcr Teutsche Handlungsgehülsentag hält an den Be¬

schlüssen dcr Handlungsgehülfentage in Kassel und Hannover

fest; cr erblickt in dem Anwachsen der Warenhäuser
keinen Fortschritt, sondem einen Rückschritt an der Ent¬

wicklung dcs Detailhandels,
Herr Bechly wollte eine Umsatzbesteuerung für

Warenhäuser, wogegen er bezüglich der Konsnm¬
vereine die Rcsolution des Herrn Henningsen unterstützte.

Herr Döring, der Redakteur der ,?Handelswacht", befür¬
wortete die Einsetzung eincs Ausschusses, der die Frage der

Konsnmvereine und Warenhäuser gründlich erörtern sollte.
Dem widersprach jedoch der große Schack; auch er

brachte cine Entschließung ein — die fünfte! —, welche
der grundsätzlichen Stellungnahme gegenüber den Konsum¬
vereinen aus dem Wege ging, aber gegenüber den Schäden,
die den selbständigen und angestellten Kaufleuten erwachsen,

„die Einführung einer zweckentsprechenden
progressiven Umsatzsteuer für geboten"

erachtete,

Ist es schon eine Komödie, daß in einer einzigen

Ausschnßsitzung dcs Dentschnationalen Verbandes

fünf Anträge eingebracht werden, von denen einer

immer dem andcren widerspricht, so verwandelt sich das

Kölnische aber ins Widerliche, menn man bedenkt, daß

schließlich eine Resolution Schacks angenommen murde,
die einer offenen nnd ehrlicheil Stellnngnahme «ils dem

Wege gehl iind sich mit einer „zweckentsprechenden" Um¬

satzsteuer begnügt — eine Formulierung, ans der jeder

herauslesen kann, was er will.

Mnn vergleiche die vorstehend geschilderte, schwan¬
kende und unklare Stellnngnahme des Dentsch¬
nationalen Verbandes, dnnn wird man begreifen,
mie es den Centralverband mil Widerwillen erfüllen
muß, wenn er von deutschnationnler Seite wegen seines
klaren und sicheren Standpunktes angegriffen
wird.

* Band 20

uiid folgcndc.

dcr Teutschnationalen Schriften, Seite 50

ZZrntschtiiltiöLilic Icnßmssc.
Ter Deutschnationale Handlungsgehülfenverband ver¬

teilt anlüßlicb ocr KausinnnnsgerichtSwahlen in großcn

Mengen ciu Flugblatt, das sich betitelt:

„Wie urteilen Freund und Feind
iiber den

Teutfchuatioualen Huttdlun>i>?gchnlfctt-Verba»d?"
Der größte Teil diescr „Urteile" sind Aeußerungen

verschiedener Zeitungen, deren Wcrt wir nachstehend an

cinem Beispiele kennzeichnen wollen. Unter anderem wird

auch dic in Berlin crschcincndc Zeitschrift „Das gleich"

zitiert, Ticsc Zeitung hat sich nach jenen, Flugblatt wie

folgt geäußert:
„Tcr Tourfchnatiouale Handlungsgehülscnvcrband

steht nicht nur cinzig da in scincr glänzenden agitato¬

rischen Technik und in der beispiellos schneidigen und

politisch klugen Vertretung der sozialen Interessen

seines Standes, sondern er ist ebenso einzigartig in

scincr Organisation, die in ihrer Einheitlichkeit und

Schlagkraft die sozialdemokratische Parteiorganisation
schlechterdings iibertrifft,"

Sehr fchön, nicht wahr! Aber die Sache hat einen

Hakcn, Aus der „Handelswacht" vom IS. März 1907 ist

nämlich ersichtlich, daß der Redakteur des deutschnationalen

Vcrbandsorgans zugleich Mitarbeiter der Zeit¬

schrift „Das Rcich" istl Wer denken kann, ist sich

nun wohl nicht mehr im Zweisel, aus wessen Feder das

Gutachten jener Zeitschrift über den Deutschnationalen

Handlungsgchülsenvcrband stammt. Da nun ferner be¬

kannt ist, daß die Deutschnationalen nach Kräften die

bürgerlichen Zeitungen durch allerlei Einsendungen be¬

arbeiten, so liegt die Vermutung sehr nahe, daß auch die

übrigcn Urteile der Zeitungen über den Deutschnationalen

Vcrband mehr odcr wcnigcr von dicscm selbst fabriziert
wordcn sind,

Untcr diesen Umständen werden den Handlungs¬

gehülfen die nachstehenden

Urteile
des Beirats Mr ArbeiterftatiftiK

über dcn Deutschnationalen Handlungsgehülfeiwerband
und fein Verbandsorgan „Handelswacht" wertvoller sein

ccks jenc Zeitungsstimmen, Jn der Sitzung deS Betrats

für Arbeiterstatiftik vom 4. Dezember 1906 wies der

Königlich Sächsische Geheime Rat Dr.

Fischer nach dem amtlichen Protokoll:

auf die Tonart hin, in der die „Deutsche Handelswacht",
das Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülfen,
Verbandes, gehalten sei, und bemerkt, man finde in

dieser Zeitschrift überall, in einer jeden Num»

mer, die Bekämpfung der anders Denkenden und das

Herabsetzen anderer kaufmännischer Vereine. Ver¬

dächtigungen aufzubringen, scheine das Prinzip
und der Ton dieser Zeitschrift zu sein, die jetzt einmal

mit dem Beirat anzubinden versucht habe.

So heißt e» im amtlichen Protokoll wörtlich

Danach wandte sich der Präsident deS Kaiser»

lichen Statistischen Amts, Herr Dr. van der

Borght, gleichfalls in scharfer Weise gegen den Deutsch

nationalen Handlungsgehülfenverband; ebenso der

Königlich Preußische Geheime Oberregie¬

rungsrat und vortragende Rat im Ministerium,

Neumann. Letzterer erklärte ausdrücklich:

Auch wenn die Kritik einmal etwas lebhafter aus¬

salle und sich nicht immer streng in sachlichen Grenzen
halte, bleche zu berücksichtigen, daß sich solche Interessen¬
vertretungen, zumal wenn sie als gewerkschaftliche Or¬

ganisationen mit anderen Berufsvereinigungen der Be¬

teiligten im Wettbewerb um eine möglichst hohe Mit¬

gliederzahl ständen, leicht in ihrer Agitation durch die

größere Werbekraft einer schärferen Ausdrucksweise und

weitergehender Forderungen beeinflussen ließen.

Aber — so suhr der Ministerialrat Neumann in

längeren Aussührungen fort — die Kampfesweise der

Deutfchnationalen sei so, daß sie entschieden niedriger

gehängt werden müsse.
Der Königlich Württembergische Staats,

rat, Herr von Schicker fügte hinzu:

Wenn er sich auch allem, was die Herren Vor¬

redner über die Artikel der „Deutschen Handelswacht
gesagt Haben, anschließe, so glaube er doch, daß der

Beirat besser täte, wenn er sich mit einer Polemik nicht
befassen, fondern bedenken würde, daß er wirklich besse¬
res zu tun habe, als sich mit den Auslassungen dieses
Verbandes abzugeben. Er könne nur den Verband

bedauern, der ein solches Organ habe, und er

könne ferner nur bedauern, daß der Verband sich
solchen Wortführer erkoren habe. Er ver

zichte auf die Hochachtung und die Sympathie von

Leuten, die sich nicht entblöden, den Mitgliedern öes

Beirats folche Unterstellungen zu machen, wic es

geschehen sci; damit sei die Sache für ihn erledigt.

Das ist wiederum der Wortlaut des amtlichen

Protokolls. Der freisinnige Abgeordnete

Schmidt sagte in derselben Sitzung über öen Deutsch-
nationalen Handlungsgchülfcnverband:

Es sei widerwärtig, zu lesen, mit welcher
Selbstgefälligkeit dieser Verband in seiner
Zeitschrift sich selbst lobe, wie er alles darauf zu¬

schneide, zu zeigen, daß nur sein Berein dcr wahre
Kenner uon sozialpolitischen Dingen wäre, während alles

andere Urteil durch Unkenntnis oder Böswilligkeit dik¬

tiert werde. Es hieße zu viel Ehre erweisen, wenn

man sich mit diesen Dingen noch weiter befassen würde.

Der sogenanntc deutschnationale Verband könne es

nicht für sich in Anspruch nehmen, die sozialpolitische
Tätigkeit allein gepachtet zu haben. Man müsse an¬

nehmen, daß er durch solche Aeußerungen nur seine
Mitgliederzahl vermehren wolle.

Schließlich erklärte nach dem amtlichen Protokoll der

Zentrumsabgeordnete Dr. Hitze:
er verurteile die gcgcn den Beirat gcrichtetcn Angriffe
ebenso scharf, wie die übrigcn Mitglieder. Der

Beirat solle zum Zeichen, wie er die Angriffe einschätze,
hierüber schlechthin zur Tagesordnung übergehen.
Und so geschah es; der Beirat für Arbeiterstatiftik ging

nach dieser Kennzeichnung des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülfenverbandes zur Tagesordnung über. AuS den

Drucksachen des Beirats für Arbeiterstatiftik. Verhandeln,

gen Nr. 13, Zann sich jeder von der Richtigkeit der vor»

tchenden Zitate überzeugen; sie könnsn von den Deutsch»

nationalen nicht hinweggelogen werden. iDaS amtliche

Protokoll ist unterzeichnet von dem Präsidenten des Kaiser»

lichen Statistischen Amtes, Herrn Dr. vanderBorght.

Man kann diese Urteile auch nicht als „sozialdemokratisch"

denunzieren — im Gegenteil, sie kommen von hohen

Staatsbeamten und bürgerlichen.Abgeordne¬
ten. Nur eins möchten wir noch zu bedenken geben:

Wenn sogar der Beirat für Arbeiter statistik

dem Deutschnationalen Verband wegen seiner Kampfes¬

weise eine so entschiedene Abfuhr zu teil werden ließ,

dann kann man sich unschwer einen Begriff davon machen,

in welcher schmutzigen und verlogenen Weise die Deutsch¬

nationalen nun erst den Kampf gegen unseren Central¬

verband führen.

Eine oentschmtionale Fälschung.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfenverband tut

so, als ob die Schaffung der Kaufmanns-

gerichte fast ausschließlich sein Werk gewesen sei.

Um diese Behauptung zu „beweisen", fälschte er sogar eine

Aeußerung des Staatssekretärs Grafen Posadowsky, An»

fang 1904 wurde das Kaufmannsgerichtsgesetz vom

Reichstage beraten; in der Reichstagssitzung vom 20. Ja»

nuar 1904 erklärte der Staatssekretär Graf Posa»

dowsZh:

„Wenn aus gewissen Jnteressenkreisen des kauf¬
männischen Gewerbes Widerspruch gegen diefes Gesetz
(übcr die Kaufmannsgerichte) erhoben ist, so halte ich

diesen Widerspruch nicht für berechtigt. Jch halte es

für einen falschen Konservatismus, gegenüber einer so
großen Bewegung, der sich auch die Handlungsgehülfen
angeschlossen haben, die auf einem durchaus deutsch-
nationalen Boden stehen, sich auf den Grundsatz zurück¬
zuziehen: „Das Bestehende ist das Beste."

Diese Worte besagen erstens, daß einc grotze Bewe¬

gung zur Erringung der Kaufmannsgerichte vorhanden

war und zweitens, daß diese grohe Bewegung sich nicht

nur auf die Kreise der klassenbewußten Angestellten be¬

schränkte, fondern sich ihr auch diejenigen Handlungs¬

gehülfen angeschlossen hatten, die auf deutschnationalem

Boden stehen. Also die „nationalen" Handlungsgehülfen

haben sich nach den Worten Posadowskys auch einer Bewe¬

gung angeschlossen, das besagt Posdowskys Ausfpruch.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfenverband aber

fälschte diese Worte in seinen späteren Wahlflugblättern

dahin um, als ob Graf Posadowskh von einer „deutsch¬
nationalen Bewegung" gesprochen habe. Diese Lügen

wurden mit einer solchen Dreistigkeit ausgesprengt, daß

sich der Staatssekretär Graf Posadowsky veranlaßt

sah, sie zurückweisen zu lasscn. Jn der Vorstandssitzung
des Deutschen Verbandes kaufmännischer

Vereine, dic am 15. und 16. Aug. 1904 in Eifenach

stattfand, hat dcr Geheime Regierungsrat Lohmann im

Auftrage des Staatssekretärs Posadowsky über die

Auslegung des von diesem gebrauchten Wortes „deutsch¬
national" folgende Erklärung abgegeben:

„Wenn Herr Graf von Posadowsky im Reichstage
gesagt habe, die Handlungsgehülfen ständen auf deutsch-
nationalem Boden, so habe er nicht etwa sagen
wollen, sie ständen auf dem Bodcn dcs Deutsch¬
nationalen Handlungsoegülfenverbandes. Daß eS cinen

Berein dieses Namens gebe, sei ihm nicht bowußt ge¬

wesen; er kenne die Namen der verschiedenen Verbände

so genau nicht. Der Sinn seiner Worte habe
nur der sein sollcn, dic Gehülfen fcicn nicht
radikal, sondern national gesinnt,"

Man kann sich die unbeschreibliche Wut der deutsch-
nationalen Handlungsgehülfen denken, so entlarvt zu

werden. Jn der antisemitischen „Staatsbürger-Zeitung"
schimpften sie wütend auf Posadowskh, cr habe sich cin

Armutszeugnis ausgestellt und solle

„seine Ministerwohnung schleunigst räumen, solle auch
alle seine Hoffnungen auf den Dircktorposten einer

Großbank an den Nagel hängen, um sich in verschwiege¬
ner Waldstadt als Sonderling niederzulassen, der über

die Unzulänglichkeit des menschlichen Denkens tiefsinnige
Bctrachtungcn anstellt".

Dieses Geschimpfe konnte aber die Tatsache nicht ver¬

decken, daß >Graf Posadowskh jene deutschnationalen

Führer, die seine Worte verdreht hatten, als Fälscher
entlarvte.

Dentschmtiomlc Vnchc.
Der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfen-Verband hat sich bisher auf das reiche
Material, das wir zu seiner Kenuzeichnung jüngst unseren

Lesern unterbreiteten, vollständig ausgeschwie¬

gen. Er konntc ja auch nicht antworten; wir hattcn ja
nur unanfcchtbarc Tatfachen festgestellt.

Wohl aber sucht sich die deutschnationale „Handelswacht"
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dadurch zu rächen, daß sie die Verhandlungen des Ge¬

nossenschaftstages zu Düsseldorf und die sich daran an¬

schließenden Erörterungen benutzt, um sich durch Fälschung
von Zitaten wieder einmal in allerhand Verleumdungen

gegen unseren Centralverband und die sozialdemokratische
Partei zu ergehen. Jn ihrer Nr. 20 gibt sie sich Mühe, dic

Sozialdemokratie als Gegnerin dcr Sonntagsruhe hinzu-

stellcn. Sie schreibt:

Sehen wir nun einmal, wie man in sozialdemo¬
kratifchen Kreisen über Sonntagsruhe und Acht-Uhr-
Ladenschluß denkt.

Herr v. Elm, früherer sozialdcmokratischer ReichZtags-
abgeordncter und zukünftiger Reichstagskandidat, Ge¬

schäftsführer der sozialdemokratischen Tabakarbeiter-

Genossenschaft, Vorfitzender des sozialdemokratischen Kon¬

sumvereins „Produktion" in Hamburg, also ein Mann, der

doch wohl die sozialdemokratischen Forderungen aus dem

ff kennen muß, sagte in eincm „Eine Abrechnung" be¬

nannten und gegen Iosephsohn und Genossen gerichteten
Aufsatz:

„Der „Vorwärts" behauptet, die Forderung der

Sonntagsruhe sei eine sozialdemokratische; durch diese
Behauptung degradiert der „Vorwärts" die Partei zu

einer pictistischen Sekte. . . . Prinzipienreiterei führt
niemals zum Ziel; soweit im Interesse der Volksernah¬

rung und der Erholung Sonntagsarbeit notwendig ist,
iverden auch die fortgeschrittensten Leute Sonntagsarbeit
zulassen müssen."
Die „Handelswacht" hat den Sinn dieses

Zitats gefälscht. Dort, wo die „Handelswacht" bei

der Wiedergabe der v. Elmschen Aeußerungen die Punkte

einsetzt, heißt es im Original weiter, die Partci habc

„einen ununterbrochenen Ruhetag von

mindestens 36 Stunden in jeder Woche für

jeden Arbeiter gefordert".

Diesen Satz läßt die „Handelswacht" in ihrer Sucht,

der Sozialdemokratie eins anzuhängen, einfach weg. Sie

macht stch damit einer ganz gemeinen Zitat¬

fälschung schuldig.
Aber das schönste kommt noch. Was nämlich die

„Handelswacht" unbegründeterweise der Soziaidemokratie

vorwirft, dessen macht sich der Deutschnationale Verband

schuldig. Jn einer neuerlichen Eingabe über die Sonn¬

tagsruhe an den Bundesrat verlangt er für die Gewerbe¬

ordnung folgende Vorschrift:

§ 105 e. Für Gewerbe, die sich ausschließlich mit dem

Vertrieb von Milch, Backwaren, Blumen, Eis und ähnlichen
Erzeugnissen, die nur in frischem Zustande verbraucht wer¬

den könncn, befassen, kann auf Antrag von mindestens zwei
Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber für einc Ge¬

meinde oder mehrere örtlich unmittelbar zusammen¬
hängende Gemeinden durch Anordnung der höheren Vcr-

waltungsvehördc nach Anhörung der Gemeindebehörden für
alle oder einzclnc Geschäftszweige angeordnet lvcrdcn,

daß die offencn Verkaufsstellen wahrend bestimmter Zeit¬
räume oder während des ganzen Jahres an

Sonn- und Festtagen für den Verkauf ge¬

öffnet wcrden dürfen. Die Bestimmungen der

KZ 105 b—cl wcrdcn hierdurch nicht berührt.

Der Deutschnationale Handlungögehülfen-Vcrband will

also für dic in dicscm Paragraphen bezeichnetcu Branchen

an Sonntagcn dicsclbc Ladenzcit zulassen,

wie sie an Wochentagen üblich ist. Am Schlüsse

diese» vorgeschlagenen Paragraphen wird zwar gcsagt:

„Dic Bestimmungen dcr §8 10S b—cl werdcn hierdurch

nicht berührt", d. h. Angcstcllte sollcn nicht beschäftigt wer¬

dcn dürfen. Aber wenn die Gesetzgebung dcn Prinzipalen

gestattet, den Laden aufzumachen, dann läßt sie sicher auch

zu, daß während dieser Zeit die Angestellten mindestens

zum Tcil bcschäftigt wcrden dürfen. Das wissen dic

Dcutfchnationalcn ebenso gut wic wir; sie sollten daher

— wie cs dic Sozialdcmokratic tut — zum mindesten als

Ersatz für dcn vcrlorcncn gegangenen Sonntag einen

Ruhetag in der Woche fordern.

Das tuu die Deutschnationalen mit Rücksicht auf die

Prinzivnlitat nicht, und um dicse ihre Vernachlässigung

der Gehülfcnintcrcfscu zu verdecken, vcrlcumdcn sic dic

Sozialdcmokratic, Pfui TeufelI

Nachdem die „Handelswacht" auf diese Weise die

Sczialdcmokratie und insbesondere Herrn v. Elm ver¬

leumdet hat, benutzt sic ein Zitat desselben Hcrrn v. Elm,

um unser „HandlungSgchülsen-Blatt" zu verdächtigen. Dic

„Handelswacht" schreibt, Herr v. Elm habe behauptet:

„Jn demagogischcr Weise werde iin „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" eilt Teil Wahrheit bei Verschwcigung
ausschlaggebender Tatbestände sowic cin Teil Dichtung

.zu eincm Brei zuscnnmcngcmengt und dann mit dcr

üblichen Boshcitssaucc dcn Lcsern aufgetischt, um die

Genossenschaften uud ihrc Führer herunterzureißen."^
Daran knüpft dann dic „Handclswacht" dic Bemerkung:

„Gcwiß cine niedliche Kennzeichnung des Joscph-

sohnschcn Blattes seitens eines hcrborragendcn sozial-
demokratischen Parteigenossen, die sich unscrc Frcundc

für passcnde Fälle merken mögen."

Die „passenden Fälle" sind dic Wahlcn und iu deu

verschiedenen Ortcn ist dcr Wink auch befolgt worden. Tie

„Sandclswacht" hat sich in Verdrehungen, Entstellungen

und Fälschungen ciue solche Geschicklichkeit erworben, dnsz

cs ihr nicht schwer fiel, auch dieses Zitat zu fäl¬

schen. Es ist v. Elm gnr nicht eingefalle», daS „Hand¬

lungsgehülfen-Blatt" in dieser Weise zu „kennzeichnen",

v. Elm hat sich nur über einen bestimmten Aufsatz be¬

schwert, der im ,^Handlungsgehülfcn-Blatt" Aufnahmt, ge¬

funden hatte, Uebrigens hat fich die „Handelswacht" »iit

dieseni Zitat selbst ins Gesicht geschlagen; denn wenn cs

wahr wäre, daß wir — lvie cS in jenem Zitat heisst — „dic

Genossenschaften und ihre Führer herunterrcißen", dann

hätte ja die „Handelswacht" anch in diescr Beziehung

seit langem ganz systematisch gelogen. Bisher behauptete

ste iminer, wir „kricchcn vor dcn Genossenschaften inS

Mauseloch" und jctzt hcißt es plötzlich, „wir rcißcn die Ge¬

nossenschaften und ihre Führer herunter". Sind denn die

Deutschnationalen in ihrer Rachewut ganz und gar unzu¬

rechnungsfähig geworden?

Ergebnisse der KausmanusgerichtsWählen.
Braunschweig. Wahl am 1«. Oktober, Jeder

Wähler hatte 12 Stimmen abzugeben, uiid es entfielen auf

Liste I (Deutschnationaler Handlungsgehülfenverband) 3239

Stimmen; Liste II (Verband deutscher Handluugsgehülfeu zu

Leipzig, Verein für Handlungskommis von 18S8, Bcmkbeamte,

Verein deutscher Kaufleute usm.) 3S29 Stimmen und Liste III

(Centralverband) 372 Stimmen. Liste I erhält S, Liste II

erhält 6 und Liste lll erhält 1 Beisitzer. Ter Centralverband

war bisher im Braunschmeiger Kaufmannsgericht nicht

vertreten, hat also den Gegnern einen Sitz abgerungen.

Kiel. Wahl am 21. Oktober, Gehülfenbeisitzer.
Es waren zu wählen 8 Beisitzer auf 6 Jahre, L. 3 Beisitzer

auf 3 Jahre. Jeder Wähler hatte 8 Stimmen abzugeben;
davon entfielen auf Liste I (Leipziger Verband und Ham¬

burger Kommisverein von 1858) 1232 Stimmen; Liste II

(Deutschnationaler Verband) 156« Stimmen und Liste III

(Centralverband) 272 Stimmen; zusammen 3064 Stimmen,

Es erhalten Beisitzer: Liste I 3, Liste H 4 und Liste III 1

auf je sechs Jahre. L. Jeder Wähler hatte drei Stimmen

abzugeben, davon einfielen auf Liste I. 462 Stimmen; Liste II

585 Stimmen und Liste III 102 Stimmen; zusammen 1149

Stimmen. Also erhalten Liste I l, Liste II 2 Beisitzer auf

drei Jahre; wogegen hier Liste III leer ausgeht. Liste III

des Centralverbandes hat also bei dieser Wahl einen Bei¬

sitzer erhalten; einer feiner bisherigen Beisitzer ist nicht mit

ausgeschieden, sondern amtiert noch drei Jahre, so daß der

Centralverband im Kaufmannsgericht nach ivie vor durch

zwei Beisitzer vertreten ist.

P r i n z i p a l s b e i s i tz e r. Von den Prinzipale» haben

abgestimmt 65, davon 7 für die Liste des Gewerk-

fchaftskartells, das deu Geschäftsführer des Konsum¬

vereins, Herrn Adam, aufgestellt hatte; dieser ist gewählt,

Leipzig. Wahl am 21, Okt o b c r. Wahlberechtigt

waren ESEL Gehülfen, die fich in die ^.'iste harten eintragen

lassen. Ihr Wahlrecht ausgeübt hnbeu 4841 Gehülfen.

Auf die Liste der Teutschnationalen entfielen 2303, auf die

Liste des Verbandes Teutscher Hnndlungsgehülfc» 1506, aus

die Liste des Centralverbandes vereinigten sich 369, aus die

der Buchhandiungsgehülfen 340 und auf dic geniischtc Liste
kleinerer Vereine 321 Stimmen. Ter Stinunenzahl nach ent¬

fallen auf den Teutschnationale» Haudlungsgehülfen-Verband

19, auf deu Verbund Deutscher Handluugsgehülfeu 12, auf

deu Centralverband 3, auf dic Buchhandlungsgehülfen :i und

auf die kleineren Vereine ebenfalls 3 Sitze,

Bei der Wahl iin Jahre 1904 waren 30 Beisitzer zu

wähle», diesmal infolge Ausdehnung des Gcrichtsbezirls
40 Beisitzer. Bei den früheren Wahlen erhielten die Teutsch-
nationalen ge ui einsam mit den Buchhaudlungsgehlilfe»
2065 Wählersiiuiiueu. Der Verband Deutscher Hnndlungs¬

gehülfen zu Lcipzig hatte damals mit acht anderen Vereine»

eine gemeinsame Liste aufgestellt, auf dic 946 Stimmen ent-

fallen waren. Diesmal erhielt der Leipziger Verband allein

1505 Stimmen, er hat also bei den diesjährigen Wahlen

am besten abgeschnitten. Unser Centralverband ging uin

26 Stimincu zurück uud verlor dndurch einen Sitz.

Die Leipziger Gehülfenschast hat sich init dcm Erfolg der

Harmonieduslcr lein Ruhmesblatt erworben,

Mannheim. Wahl am 23. Oktober. Vo» dc»

1256 gültigen Stimmen erhielten: die Liste des Deutsche

nationalen Handlungsgehülsen-Verbandes 636, die Liste dcr

verbündeten Vereine 513, die Liste dcs Centralverbaudcs

107 Zettel. Es entfallen demnach Beisitzer auf die Deutsch¬

nationalen l2, auf die verbündeten Vereine 10, auf dcn

Ccntralverband 2; zusammen 24.

Bisher hatte der Centralverband in Mannheim keinen

Beisitzer, hnt also diesmal zwei Sitze gewonnen.

Stettin. Wahl am 2«. Oktobcr. Von sechs Vor^

schlagslisteu wurde diejenige der „Germania" - Beamten

für ungültig erklärt, Vo» 1273 eingeschriebenen Wählern

ivurdcu insgesamt 873 gültige Stimmzettel abgegeben. Davon

entfallen auf dic Vorschlagsliste I (eingereicht vom Verband

Teutscher Handlungögchülfvn zu Lcipzig) 221, auf die

Vorschlagsliste II (Teutschnationaler Handlungsgehülfen-

Verband) 167, auf die Vorschlagsliste III (Verein für Hand¬
lungskommis zu Hamburg von 1858, Verein junger Kauf¬
leute u. a.) 161, am die Vorschlagsliste IV (Central¬

verband) «4, auf die Vorschlagsliste V i„Germania"-Beamte)

22 und auf die Vorschlagsliste VI (Verein der deutschen
Kaufleute) 208, Es entfielen auf dic erste Liste 8 Beisitzer,

aus die zweite 6, auf die dritte ebenfalls 6, auf die vierte A

iind auf die sechste Liste 7 Beisitzer.

Obwohl die für dcn Centralverband abgegebenen
Stimmcn zugenommen haben, erhält derselbe diesmal

infolge der höheren Wahlbeteiligung einen Beisitzer

weniger,

Charlottrnburg. Tic am 30,Oklober stattgefundene

KaufmannsgerichtZwahl halte folgendes Ergebnis: Liste I

Leipziger Vcrband 111 Stiinincu gleich 3 Beisitzer; Liste II

Verein der deutschen Kausleutc 127 Stimmen gleich 3 Beisitzer;

Liste III Tcutschiiatioiialer Verband 135 Stimmen gleich
3 Beisitzer: Liste IV Kommisoerein von 1858 64 Stimmen

gleich 1 Beisitzer; Liste V Centralverband 57 Stimmen

gleich 1 Beisitzer; Liste VI Siemensmerk 37 Stimmen gleich
1 Beisitzer.

Die Stimmeuzcchl unserer Liste betrug bei dor vorigen
Wahl 40; sie stieg diesmal auf 57 Stimmen, was in

Charlottenburg uicht gering anzuschlagen ist.

Ter Centralverband kommt also — zum größten Aerger
der Deutschnationalen — doch inimcr noch „in Betracht".
Das Wahlergebnis z.B. in Stettin, wo der Deutsch-

nationale Verband 167, der Centralverband 94 Stimmen

erhielt, ist doch für. den „stärksten und mächtigsten Ge»

hiilfenvercin der Welt", der auf den „kleinen Central»

vcrband" so hochnäsig von oben herabschaut, keineswegs

rühmlich. Und init Ausnahme des Ergebnisses in Leipzig
— eine Scharte, die wir dns nächste Mal sicher auswetzen
— zeigt cs sich, daß wir, wcnn auch langsam, so doch

sicher vorwärts schreiten. Das wird uns ein Ansporn zur

emsigen Weiterarbeite scin, umsomchr, als die Wahl in den

für »ns auSsichtsreichstcn Orten noch bevorsteht.

Zur Wahl in Stuttgart.
In Stuttgart findet die Neu mahl der Beisitzer

für das K a u fm a n n s g cr i ch t am 14. November statt.

Von den verschiedenen Verbänden sind bereits die umfassendsten

Vorbereitungen für die Wahl getroffen worden. Die Stutt¬

garter Kottcgeiischaft hat bci diescr Wahl mit vier Vorschlags¬

listen zu rechnen: Liste l: Vorschlag des Centralverbandes

der Haudluugsgchülfeu und Gehülfinnen; Liste 2 ist der

Vorschlag eines Sammelsuriums von 11 kaufmännischen

Vereinen, darunter die Leipziger und 58cr sowie der in sozial¬

politischer Bestellung völlig tatenlose Kaufmännische Verein

Stuttgart. Die Liste unserer deutschnationalen Freunde

präsentiert sich als Liste 3; die der Hirsche, die es in

Stuttgart allmählich zu einem hohen Grad der Bedeutungs¬

losigkeit gebracht haben, als Liste 4,

Der Wnbliampf begann bereits in der zweiten Hälfte
dcS Oktober lebhafte Wogen zu schlagen, Unscre Stuttgarter

Verbandstollegeu legen eine große Rührigkeit an dcn Tag,
die besonders den Deutschnationalen unheimlich zu werdcn

beginnt lind die sie in deu öffentlichen Versammlungen üi

ihrer Wut als „Wühlarbeit" zn diskreditieren suchen.

Bisher faude» zivei dcuischnntionalc Versammlungen, eine in

Stuttgart und eine in Cannstatt, statt, Tcr Stuttgarter

Gcschäftsführcr der Teutschen liest dabei, ivie das Stuttgarter

Arbeiterorgan kürzlich zutreffend sagte, seinen Verband in der

Rolle des „patentierten unübertrefflichen Anwalts der GeKnien-

iiiteresscn" glänzen. Nur schade, daß ci» großer Tcil der

Kollegen, durch Erfahrungen gewitzigt, für diese Selbst-

bclobiglmgcn »ur noch ein mitleidsvolles Lächeln

übrig hat. Wie überall ist auch in Stutlgart die Agitation
des Deutschnationalen Vcrbaudes von einer Geist- und

Inhaltslosigkeit, ivic man sic bei Vertretern

der Handlungsgehülfen nicht vermuten solltc. Die Kosten
der Agitation wcrden völlig bestritten von Unwahrheiten,

falschen Anschuldigungen und Verleumdungen, dic wider die

gegnerischen Verbände verbrciiet iverden. Unsere in der

Agitation tätigen Kollegen sind entschlossen, es trotz aller

Provokationen uuter alle» Umsinndcu abzulehucn, auf dicses

Niveau dcutschnationaler Agitation herabzusteigen. Wir

wolle» im Jnleressc des Ansehens der Kollcgenschaft den

Kamvf init blauten Waffe» führe», auch ivcnn das fast Un¬

mögliche eintreten follte, daß der Deiltschiialionale Verband

»och gemeiner ivird. Unser Verband bildet das Hailptthcma
iu den deutschnntionaleu Versammlungen >md zwar in merk¬

würdigem Widerspruch zu dcr immer von vornherein auf-

gcslcllicn Behauptung, der Centralverband ici so unbedeutend,

daß es sich überhatipt nicbi lohne, über ihn zu spreche».

Obwohl der Teutschnationale Verband, als der Handlanger
dcr riicislälldigslcn politischcn Parteien, gciviß alle Ursache

hätte, voi: dcr Politik zn schweigen, so Wichten wir doch,

daß er sciuc Hetze aufs politische Gebiet hiniiberlcnken iverde.

A>i dcm Programm und au dcr sozialpolitischen Tätigkeit

uuscrcs Verbaiides können die deutschnationalen Phraseure
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eben nicht rütteln, Sie wagen es nicht, die Tätig¬

keit unserer bisherigen sieben Beisitzer an¬

zutasten; denn sie wissen mie wir, daß unsere Vertreter

nicht nur gegcn Prinzipale, sondern östers, mie zum Beispiel

in der Frage der Konkurrenzklausel, sogar gegen so¬

genannte Gehülfenvertreter und Prinzipalc d i c

Interessen der A n g e st e l l t e n vertreten mußten.

Der anstrengenden Arbeit unseres Central¬

uerbandes ist cs gelungen, in Stuttgart eine Er¬

weiterung der Sonntagsruhe zu erzielen. Längst

wäre auch hinsichtlich des Acht-Uhr-Ladenschlusses
ein Fortschritt zu schen, wenn er nicht von den intimsten

politischen Freunden der Deutschnationalen hintertrieben

worden wäre. Was die Verleumdungen dcr Sozialdcmokratic

anlangt, so ist darauf Hinzumeisen, daß sowohl auf dem

Stuttgarter Rathaus als auch erst kürzlich im württcmbcrgischen

Landtag bei der Vertretung der Gehülfenintercssen die Sozial¬

demokratie von allen bürgerlichen Parteien im Stich gelassen

wurde. Stets aber mußten die Forderungen der Gehülfen im

schärfsten Kampfe gegen die politischen Freunde

der Deutschnationalen vertreten merden. Was die

Arbeiterpresse anlangt, die hier von den deutschnationalen

Wortführern besonders gern mit Schmutz bespritzt wird, fo

konstatieren wir die einfache Tatsache, daß die bürger¬

liche Presse im Gegensatz zur sozialdemokratischen in

Stuttgart zur Aufdeckung von Mißständen im Handels¬

gewerbe nie zu haben ist. Also mit der Verkoppelung von

Centralverband und Sozialdemokratie ist in Stuttgart nichts

auszurichten. Man versucht deshalb weiter, unseren Verband

die „sozialdemokratischen" Konsumvereine an die Rock¬

schöße zu hängen. Nun ist es freilich auch hier recht fatal, daß

die Arbeits- und Lohnverhältnisse des Stuttgarter Konsum¬

vereins durch Vermittelung unserer Organisation eine nicht

unwesentliche Verbesserung erfahren haben und einen Vergleich

mit anderen Betrieben mahrlich nicht zu scheuen brauchen.

Es ist aber auch eine bewußte Entstellung der Tatsachen,

wenn man die Konsumvereine schlechthin als „sozialdemo¬

kratisch" bezeichnet, wie es eine faule Demagogie bleibt,

wenn man den Zentralverband für nichtideale Zustände in

einzelnen Konsumvereinen verantwortlich machen mill.

Verschwiegen mird dabei immer, daß es gerade der Zentral¬

verband ist, der solche Uebelstände, mo sie vorhanden sind,

aufs entschiedenste bekämpft und eine Besserung herbeizu¬

führen bestrebt ist. Zur weiteren Kennzeichnung deutsch¬

nationaler Kampfesweise sei noch bemerkt, daß die Wort¬

führer dieses Verbandes unsere Liste als eine Liste von

Schneidern und Schustern bezeichneten, bevor fte sie über¬

haupt kannten.

Auch der „Mischmasch" ist einsig an der Arbeit. Die

Harmonieduselei, die sich bei der bevorstehenden Kaufmanns¬

gerichtsmahl zu einer Demütigkeit und Knechtscligkeit aus¬

zuwachsen droht, hat diefe Vereine geeinigt. Wie anders

soll man es nennen, menn die „Vereinigten kaufmännischen

Vereine" sich in einem Zirkular an die Prinzipale

wenden, diesen versichern, daß sie geeignete und unparteiische

Persönlichkeiten aufgestellt haben und von den Prinzipalen

die „Güte" erwarten, ihnen bei den Wahlen das Geschäft

zu erleichtern.
Der „Verein der deutschcn Kaufleute" regte sich —

als dieser Artikel geschrieben murde — noch wenig. Man

weiß aber auch ohnedem, daß sie Harmonieapostel durch und

durch sind.
Die „Centralverbändler" arbeiten unermüdlich an der

Ausilärung der Wählerschaft, unbeachtet aller Verleumdungen

und Verdrehungen gegnerischer Seite, Und so dürfen mir

uns auch der Hoffnung hingeben, daß die aufgeklärte

Handlungsgehülfenschaft uns ihr volles Vertrauen entgegen

bringt und dafür sorgen wird, daß am 14. November die

Liste I des Centralverbandes

mit einem vollen Erfolg aus derNrne her¬

vorgeht. Sch.

Fohn- uud Arbeitsverhältnijse iu den Muchener
Brauereien.

Seit lö Jahren sind die SonntagZruhebeftimmungcn

der Gewerbeordnung in Kraft, aber noch immer gibt es

Berufsgruppen, die eincr Sonntagsruhe noch voll¬

ständig entbehren. Das sind vor allem die Expedienten

(Bieraufschreiber) in den Münchener Brauereien.

Jn dem im Mai d. I. in Kraft getretenen Ortsstatut

für die Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc war zwar im

Absatz 4 angekündigt, daß für die Braucrciangcstcllten di

Sonntagsruhc besonders geregelt werden soll, doch hat

man bis heute nichts davon gchört.

Um dicse Frage in Fluß zu bringen, hat unscr Bczirk

Münchcn eine Umfrage über die Arbeitszeit der Brauc-

reicxpedienten veranstaltet, deren Resultate in eincr Sta¬

tistik nicdcrgclcgt sind, die nebst einer Eingabe dein

Magistrat der Stadt München übermittelt wur¬

den. Diescr Statistik entnehmen wir folgende Feststellun¬

gen: Die 15 größeren Brauereien Münchens bcschästigcn

rund 50 Bieraufschreiber. Jn 12 Brauereien beginnt die

Arbeitszeit an Werktagen früh 8 Uhr, in drei ^6 und

6 Uhr. Die tägliche Arbeitszeit beträgt: 8 Stunden in

cinem Betrieb, 9 Stunden in drei Betrieben, 9^4 in einem

Betrieb, 10 in drei Betrieben, 11^4 in drei Betrieben, 12

in zwei Betrieben, 12'/s in einem Betrieb und 14 in einem

Betrieb.

Die Arbeitszeit an Sonntagen bcträgt in zwei

Brauereien 2 Stunden, in einer Brauerei 3 Stunden, iu

einer Brauerei 8 Stunden, in einer Brauerei 11 Stunden,

iii zwei Brauereien 12 Stunden, in zwei Brauereien 14

Stunden und je in einer Brauerei 15, ItM, 16, 17 und

ogar 18 Stunden! Nur zwei Brauereien geben ihren

Angestellten jeden zweiten, zwei jeden dritten Sonntag

rei. Einc Ausnahme macht die Löwenbrauerei.

Sie gibt ihren Angestellten im Expeditionsdienst jeden

ünften Tag frei.
Die Herren Braucreibcsitzer verweigern ihren Ange-

tellten die Sonntagsruhe. Sie erklären, die Expedienten

ieicn nicht kaufmännische Angestellte, sondcrn Gewerbe-

gehülfen. Mit dieser Ausrede sucht man sich von der Er¬

füllung der gesetzlichen Verpflichtung zu drücken. Die

Braucreiangestellten haben es zwar in der Hand, sehr bald

gegen diese falsche Auffassung zu protestieren. Die in der

nächsten Zeit stattfindenden Kaufmannsgerichts¬

wahlen geben ihnen Gelegenheit, mit dem Stimmzettel

zu beweisen, daß sie Handlungsgehülfen sind und durch die

Wahl der Liste des Zentralverbandes dessen Bestrebungen

auf Verkürzung der Arbeitszeit zu unterstützen.

Anläßlich der Bierverteurung wurde auch von den

Brauereien angeführt, die Löhne seien derart gestiegen, daß

man mit dem alten Bierpreis nicht mehr auskommen

könne. Nun, die Brauereiexpedienten können das nicht be¬

haupten. Jn den meisten Brauereien werden an 30- bis

40jährige Expedienten Gehälter von 90—110 gezahlt!

Bei einer so strengen Arbeitszeit ist das wirklich eine mise¬

rable Entlohnung, besonders wenn man die Riesengehälter

mancher Direktoren damit vergleicht.

Zur Lage dcr HandlungsgclMu.
Die Knebelung der Handlungsgehülfen durch die

bekannten Vereinbarungen der Prinzipalität, Ange¬

stellte nur mit ausdrücklicher Erlaubnis

ihres bisherigen Chefs zu engagieren,

greift immer mehr um sich. Schon öfter haben wir da¬

gegen Front machen müssen, z. B. als die sogenannten

I).-Banken sich verpflichtet hatten, Leute, die eine

Stellung bei einer O.-Bank bekleidet hatten, nur mit gegen¬

seitiger Erlaubnis anzustellen. Unter dem Druck der

öffentlichen Meinung sahen sich diese Banken veranlaßt, ihr

Abkommen zu widerrufen. Jn der Seidenbranche stand es

ähnlich so und auch hier mußten erst großc Proteste er¬

hoben werden ehe die Bestrebungen der Prinzipale zurück¬

gedrängt werden konntcn. Neuerdings werden auch die

Angestellten in der Konfektionsbranche von ähnlichen Maß¬

regeln der Prinzipalität bedroht. Unter großen Firmen

dieser Branche ist über heimliche Abkommen nach

dieser Richtung verhandelt worden. Unser

Centralverband veranstaltete daher am 25. Oktober in den

„Arminhallen" zu Berlin eine Protestversammlung gegen

diese Versuche, die Angestellten zu fesseln. Daß in der

Tuchbranche tatsächlich schon bei Neuengagements verlangt

wird, daß der bisherige Prinzipal nichts gegen die An¬

stellung bei der anderen Firma einzuwenden habe, dafür

legte Kollege G. Ucko der Versammlung Briefe vor, dis

dicse Behauptung bewiesen. Zwei große Firmen hatten die

Anstellung eines Gehülfen davon abhängig gemacht, daß er

die Erlaubnis seines Prinzipals beibringe. Der Redner

wies darauf hin, wie es allein schon höchst ungerecht sei,

einen kaufmännischen Lehrling drei Jahre lang auszu¬

bilden mit dem ausdrücklichen Hinweise, daß er sich

Branchenkenntisfe erwerben müsse und später ihn mit allen

Mitteln zu verhindern sucht, diese erworbenen Kenntnisse

zu verwerten.

Der Handlungsgehülfe, der sich heute damit abfinden

muß, daß er sein Leben lang Angestellter bleibt, muß unter

allen Umständen foviel Bewegungsfreiheit haben, daß er

möglichst gute Arbeitsbedingungen erzielen kann. Dazu

ist dringend notwendig, daß er sich organisiert, wie es der

Industriearbeiter tut, um dem Unternehmer nicht machtlos

gegenüberzustehen. Die folgende Resolution wurde gegen

wenige dereinzeltc Stimmen angenommen:

Die heute, am 25. Oktober,, in den „Arminhallen"

zahlreich versammeltcn Handlungsgehülfen erklären, daß

sie in dem Gebaren dcr Herren Chefs, Neuengagements
davon abhängig zu machen, daß die Zustimmung des

bisherigen Prinzipals erteilt wird, einen durchaus un¬

gehörigen Eingriff in ihre Rechte als Arbeitnehmer er¬

blicken. Sie protestieren energisch gegen eine Einführung

derartiger Unsitten und empfehlen den Kollegen und

Kolleginnen als bestes Abwehrmittcl die Organisation,

speziell den Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands.

wieder eine Probe ab. Der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfenverband hat jüngst in Regensburg (Bayern)

eine Versammlung abgehalten und eine Entschließung wegen

der Sonntagsruhe gefaßt. Dazu schreibt der „Detaillift"

unterm 19. Oktober:

Kamen da unlängst in Rcgcnsburg ein paar Dutzend

Anhänger dieses Verbandes zusammen, um über das

Wohl des Vaterlandes zu beraten. Da sie sich aber ihres

Namens schämten, so versuchten sie, die Oeffentlichkeit

durch die unwahre Etikette „Bayerischer Handlungs¬

gehülsentag" irrezuführen. Und unter derselben falschen

Etikette ließen sie folgende Resolution bom Stapel laufen:

Der „Detaillist" druckt hier die Resolution ab und fügt

dann hinzu:

Dieser Zornausbruch hat in München schwere Be¬

sorgnis hervorgerufen. Ein schleunigst zusammen¬

getrommelter Ministerrat hat beschlossen, einen Sühne¬

prinzen an S. M. Herrn Schack zu entsenden, und die

gerüffelten Bürgermeister der Städte Augsburg, Er¬

langen, Kitzingen und Würzburg werden zu Gunsten

echtdeutschnationaler Handlungsgehülfen bon ihren

Aemtern zurücktreten. Selbstverständlich ist sofort in

ganz Bayern die strengste Sonntagsruhe bei Todesstrafe

eingeführt worden. Detaillisten, welche sich unterstehen,

gegen diese Maßregel zu murren, werden eingesperrt.

So werden die Deutschnationalen, die immer wieder be¬

tonen, gemeinsam mit den „wohlmeinenden" Prinzi¬

palen die Mißstände beseitigen zu wollen, bon den Prin¬

zipalsorganen verulkt.

Dem Dentschnationalen Verbände ist natürlich unsere

Feststellung, daß eines feiner Mitglieder, nämlich

Herr

Erhard Kerner, Dresden,

Schäferstraße 43 und Alaunstraße 1

Vom gntcn Einvernehmen zwischen Prinzipal und

Angestellteu legt der in Düsseldorf erscheinende „Detaillist"

einen stellungslosen, verheirateten Verkäufer gegen ein

monatliches Gehalt von I« und einer kleinen Umsatz-

Provision von monatlich za. c.« SZ beschäftigte, sehr

unangenehm. Die Deutschnationalen suchen die

Sache zu vertuschen; wir konstatieren demgegenüber, daß

dcr Fall Anfang Oktober vor dem Kaufmanns-

gericht zu Dresden amtlich festgestellt ist. Die Sache

kann also nicht abgeleugnet werdcn.

Auch die Tatsache, daß Herr Bern er Mitglied des

Deutschnationalen Verbandes ist, steht unerschütter¬

lich fest. Im Oktober-Monatsplan der deutsch¬

nationalen Ortsgruppe Dresden, ist Hcrr Berner ausdrück¬

lich als Mitglied Nr. 11 Stt7 genannt. Wenn ein

Deutschnationaler diesen völlig klaren Tatbestand bestreiket,

so lügt er.

Die Notwendigkeit der Handclsinspcktion stellte

unsere Ueberwachungskommission in Leipzig am Sonn¬

tag, den 27. Oktober, wiedcr fcst. Sie ertappte folgende

Buchhandlungsfirmen als Sonntagsruhcschänder:

F. Volckmar, Leipzig, Hospital st raße,
L. Ferna», Leipzig, Tcrlstraße,
Carl Cnobloch, Lcipzig, Querstraße.

Bci F. Volckmar arbeiteten ein Prokurist und

sieben Angestellte, bci L. Fernau zwei Gehülfen und

bei Carl Cnobloch ein Markthclfer währcnd der

Kirchzeit.
^

Wie man Verkäuferinnen behandelt, das zeigte eine

Verhandlung vor dem Kaufmannsgcricht zu Stettin.

Gegen den Fleischermeister

Joh. KoslowsKi, Stettin,

Arndtstraße,

klagte seine bisherige Verkäuferin auf Weiterzahlung des

Gehalts. Die Klägcrin war gcgen c,^ 25 Monatslohn und

freie Station bcschäftigt. Infolge der langen Arbeits¬

zeit — sic mußtc von Morgens 6 bis Abends

9 Uhr ununterbrochen tätig scin — kam es vor,

daß sie Morgens etwas länger schlief, was des braven

Meisters Zorn erregtc. Am 9. Oktober war wieder ein

solcher Fall eingetreten. Da entschloß sich der Meister zu

einer Radikalkur. Er füllte einen Eimer mit Wasser
und goß dasselbe über die Schlafende
aus. Das daneben liegende Dienstmädchen bekam eben¬

falls ihren Teil ab. Selbstverständlich verließ die derart

Behandelte sofort ihre Stelle. ES wurden ihr vom Gericht

c^ü 33,15 zugesprochen.
Der der Klage zu gründe liegende Vorfall beweist, wie

notwendig die von uns schon seit Jahren geforderte Ab¬

schaffung des Kost- und Logistvesens ist. Würden die Ver¬

käuferinnen Rückhalt in der Organisation suchen, dann

brauchten sie sich eine derartige Behandlung nicht ge¬

fallen zu lassen.

H SS des Handelsgesetzbuches, der den Prinzipal ver¬

pflichtet, die Geschäftsräume so zu unterhalten, daß die An¬

gestellten gegen eine Gefährdung ihrer Gesundheit gesichert
sind, scheint die Schuhwarenfirma

Max Tack, Filiale Hnmbnrg, Steinstraße 133

unbekannt zu sein. Mehrere Tage lang war im Geschäfts¬
lokal an einer Treppe eine Leiste locker, die nicht eher be¬

festigt wurde, bis sich drei Angestellte Verletzungen zugezogen

hatten, so daß der Arzt in Anspruch genommen merden mußte.

Den 8 6Z des Handelsgesetzbuches, der den Angestellten
im Falle der Krankheit den Fortbezug des Gehalts bis zu

sechs Wochen sichert, hat die Firma Meizeler «Zlc Co.,

Aktiengesellschaft in München, vor kurzem durch Vortrag

für ihre Angestellten aufgehoben. Wir raten den kauf¬

männischen Angestellten der Firma, sie gegebenenfalls zu
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verklage», menn sie sich weigert, die Bestimmung des ß SS

des Handelsgesetzbuches zu erfüllen. Das Münchener Kauf¬
mannsgericht mag der Firma dann begreiflich macheu, daß
die Außerkraftsetzung jenes Paragraphen unzulässig ist.

Eine Komödie führen unsere gegnerischen Gshülsen-

verbände zur Zeit in Berlin auf. Es ärgert die Herren

aller Richtungen schr, daß unser Zentralverband nicht

ebenso geschlafen hat wie sic, sondern eS fertig brachte, in

wenigen Tagen durch die Unterstützung der Arbeiterschast

zirka 20000 Unterschristen für den Acht-Uhr-Ladenschluß

zu sammeln. Jn ihrer ohnmächtigen Wut darüber treiben

diese Verbände Vogelstraußpolitik; für sie existieren die

20 000 Unterschriften nicht und fie fingen an, noch cinmal

Unterschriften für den Acht-Uhr-Ladenschluß zu sammeln.
Da aber ein großer Teil der Ladeninhaber sich weigerte,

zweimal zu unterschreiben, verfielen die Herren auf cin

ganz unanständiges Mittel, womit sie allerdings ihrer

sonstigen Kampfesweise, treu bleiben.

Die Abgesandten der bürgerlichen Handlungsgehülfcn-
vcrbände lügen den Geschäftsinhabern vor, der Polizei¬

präsident hätte dic Abstimmung, die der Zentralvcrband

vorgcnommcn, für ungültig ertlärt und sie versuchen da¬

durch, die Geschäftsinhaber zu bewegen, noch einmal ihre

Unterschrift ihncn zu gcbeu. Ja, iin Nordostcn Berlins

sagte ein solchcr Abgesandter sogar, cr käme im Auftrage

dcs Polizeipräsidiums, So ist den Lcutcn jedes Mittcl

recht, um Unterschriften zu erhalten. Es nutzt ihnen aller¬

dings nichts, denn dcr Polizeipräsident prüft bcrcits die

Richtigkeit dcr eingereichten 2« 00« Unterschriften, Abcr es

ist wieder dcr Bcwcis erbracht, daß diese Leute durch ihre

törichte Kampfesweise die Interessen der Handlungs¬

gehülfen schädigen.

Ei« lehrreiches Schweigen. Der Aufruf der General¬

kommission dcr freien Gewerkschaften zu Gunsten des

A ch t - U h r - L a d c ns ch l u s s e. S und der Sonn¬

tagsruhe — dcr in rund drei Millioncn Excmplaren

im Lande verbreitet worden ist — ist vou dcn Gchülrcn-
blättern mit reiner. Silbe erwähnt wordcn. Ebenso haben

Hefe Blätter, dic Tatsache, daß wir in Berlin 20000

Unterschriften für den Acht-Uhr-Ladcnschluß gc.

sammelt haben, bisher verschwiegen. Sie können eben nicht

ehrlich sein!
Dcr „Dctaillist" abcr schreibt nuterm 20. Oktobcr

ärgerlich:
Die vom iozialdcmotratißhcn Zcntrnlvcrbandc dcr

HandlungSgchlllfeii ins Werk g-esetzte Agitation zur

Herbeiführung des Achi.iihr-Ladciifchlusscs iu Bcrliu hat

richtig eine Menge Ladcninhaber, die »icht wußte», von

mein sie ausging, nuf dcn roten Leim geführt. Tri-

umvbicrend vcrtündct dcr „Vorwärts", daß sich rund

20 000 Ladeuinhaber für dc» Acht-Uhr-Ladeuschluß au>^

gesprochen hatte» und init dein Pathos, das ihm fo gut

steht, verkündet cr: „Vicle Tauscudc von Lndcnstlavc»
und -sliciuinuc» warten »iit Sehnsucht darauf, endlich iu

dcn Gcnitß der eincn Stunde zu kommen."

Die Eiigrvsgeschäfte nnd drr allgemeine Acht-Uhr-
Lndcnschinß. Untcr diescr Svitzmarte schreibt der in Berlin

erscheinende „Konfektionär" unterm 10. Oktober:

Wen» dcr von vcrschiedcncu Scitcn so dringend her¬

beigesehnte obligatorische Acht-Uhr-Ladenschluß durchgehen
sollte, was wir "im Interesse der Berliucr Geschäftswelt,
wie wir fchon dcs öfteren ausgeführt habe», uur lie»

dauern ivürdcn, denn jede Bevormundung, jcder gcsctzlichc
Zwang muß energisch vou dcr Berliner Kaufmainischaft
schon aus rcineni Sclbsterhaltungstricb ziirückgcwicsc»
werden, so wcrde» sich gewisse Kousequcnze» auch für die

Engroögcschäfte ergebe», ES würde dauu eine Ver¬

schiebung des ganze» Geschäftsbetriebes auch in dcn En-

groshäuscru ciutreten, denn dicse Firmen könnten dann

nicht auch bis 8 Uhr arbcitcn, sondern inüßtc» Wohl »in

7 Uhr schließen, um ihrem Pcrsonnl Gelegenheit zu geben,
noch »otwcndine Einkäufe »nch Geschäftsschlnß erledigen

zii könne», Em großcr Teil der EugroSgcschnfie unscrcr
Branchen schließt ja schon jetzt um 6, 6'/« «dcr 7 Uhr, so

z. B. die Bnumwollbraiichc »m 6 Uhr. Eiuc derartige Ver¬

kürzung dcr Arbeitszeit ist jedoch teiucöwegö gcgeu das

Geschäftsintercssc, wie dic Praxis uns jederzeit lchrt.
Konzcntriertcs Arbeite,: in dcr kürzeren Zcit macht dc»

ctwaigcn Zcitvcrlust wiedcr wctt,

Zn Gunsten drs Acl,t°Uhr-Lndenfchlttsses veranstaltete
das GcwertfchaftSkärtcll zu L u d w i g s h a f e n am

24, Oktobcr einc Versammlung, in wclchcr nachstchcndc
Entschließung angenommen wurdc:

„Dic hcutc im GescllschastShauö zu Ludwigöhafen
am Rhein tagcndc öffcutlichc Versammlung stimmt dcn

Ausführungen des Rcfcrcntcn vollinhaltlich zu. I» Er¬

wägung dcsscn, daß cs dringend notwendig erscheint, nm

hiesigen Platze ebenfalls den Acht-Uhr-Ladenschluß ci»-

zuführe», öer ebenso erwünscht sür das kaufende Publikum
als auch ini besoudcrcn Jntcrcssc dcr im Handclsgcwcrbc
beschäftigten Personen gelegen ist, beschließt die Ver¬

sammlung:
1. Dic KonsiiNieiiten von LudwigLhafcn n. Rh, und

Umgegend, insbesondere aber die organisierten Arbeiter,
werdcn aufgefordert, ihrcn gesamtcn Bcdarf für dcn

Lebensunterhalt jcdcr Art nur in solchcn Gcschäftc» zu

kaufcu, dic vom 1. Januar 1908 an den Acht-Uhr-Laden-

schluß (Samstags 9 Uhr) cingcsührt haben. Das Gcwcrk¬

schaftskartell wird beauftragt, durch Einführung ciner

gewissen Kontrolle darauf zu achten, daß dem Beschlusse
nach gehandelt wird,

2. Dns GewerkschaftsZartcll erhält ferner dcn Auftrag,
Mittcl uud Wcgc ausfindig zu mnchcn, uin eine »cch-

maligc Abstimmung dcr in Frage kommendcn Geschäftsin-
habcr herbeizuführen, da c? auch in deren Interesse licgt,
daß ein den einzelne» schädigender Kampf unterbleibt,

3. An alle gewerkschaftlichen Organisationen wird das

Ersuchen gerichtet, darauf zu dringen, daß in allen

trieben dic A»szcchl»»g der Löhne nm Donnerstag und

Freitag stattfindet. Die Monatsgehälter sollcn spätestens
am letzten Donnerstag eines seden Monats stattfinde»,
Tic Betriebe im Handclögcwerbc sollte» nls gutes Bei¬

spiel freiwillig vorangchen
"

Sonntagsruhe. Ortsstatut über die Sonn¬

tagsruhe > in H a » o c l s g e w c r b e zu K ö l », Jn

ihrer Sitzimg vom ll, J»li d. I. hat die Stadtuerordncten-

vcrsaminluug das bestehende Ortsstatnt einer Aenderung,
dahin unterzogen, daß mit Ausnahme der Zigarren- und

Lebensmittelgeschäfte die Verkaufszeit an den So»»- und

gesetzlichen Feiertage» a»f dic Zeit vo» 11 Uhr Vormittags
bis 2 Uhr Nachmittags beschrankt ivnrdc und, daß i» Bau¬

ten-, Fabrik- iind EngroSgeschäften die Beschäftigung von

Gehülfen, Arbeitern und Lehrlinge» mit Ausnahme
bon sechs Sonntage» im Jahre nicht gestattet sci. Dcc

Bezirksausschuß hat dein Ortsstatut dic Genehmigung
versagt, nnd zwar wcsentlich deshalb, wcil die Be¬

stimmung, betreffend die sechs ÄuSnahmctcrgc, gcsctzlich
nicht zulässig sci.

Dcr Vcrcin dcr Ladcnbcsitzcr zu Barmcn hat mit

großer Mchrhcit beschlösse», gcmcinsam »tit deni Vcrci»

zum Schutz sür Handel und Gewerbe den Ladenbesitzern
dc» bollstandigcn GeschäftSschlilß nm zivcitcn Weihnachts-
feiertag zu empfehlen.

Fortbildungsschnszwang fiir weibliche HandclS-
augestellte nnter 18 Jahren. Mit dieser Frage beschäftigte
sich am 24. Oktober das Stadtverordnetenkollegium der Stadt

Dresden, und wurde sein Gutachten zum Beschluß erhobcu,
in welchem der Rat der Stadt ersucht wurde, bei der Neu¬

organisation des Knabcnfortbildungsschulweseiis der Frage
des obligatorischen Fortbildungsschulunterrichts für Mädchen
näher zu treten.

Sllttfmannsgcrilhte.
Gutachten und Antriige.

Pensionsversichcrung. Tie Beisitzer des Central¬

verbandes hatten beim Kaufmannsgericht zu

B crIin dcn Antrag gestellt, dcr Ausschuß des Gerichts

möge sich sür den Ausbau dcs Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes ausfvrcchcn und zwar folgende Maßnahmen vor¬

schlagen:

s) Ausdehnung dcs VcrsicherungSzwanges auf alle An¬

gestellten',

b) höhere Leistungen in den jetzigen Lohn- und Bei-

tragsklaiscn:

e> Schaffung böhcrcr Klassen:

cl) Herabsetzung dcr Altersgrenze, für dcn Bezug der

Altersrente:

e> Gewährung dcs Rechts ber Weilerversicherung für

Aiigestelltc, die aus eincr uersichcrungSpslichiigen

Beschäftigung ausscheiden:

i> gci'.ügcndc Wiiwcn- und Waiscnfüriorgc:

g) Recht der Selbstverwaltung an dci: Vcrsichcrungs-

Jnstitutioncn.

Daraufhin brachte» dic dcutschnntionalc» Bcisitzcr
cincn Antrag ci». der auf Errichtung ciiicr Sondcrlassc

hinauslicf. Es zeigte sich jedoch in der am 30, Oktobcr

siattgefundcnc» Schling, daß die Mehrheit dcS Ausschusses

gegen dcn dcutsch»atio»alc» Antrag war. Vo» scite»

dcr Prinzipalsbcisivcr wurde folgender Antrag einge¬

bracht:

t, Ausdehnuug dcr drei staatliche» VcrsicheriingS-
gcsctze (Kranken-, Unfall- und Jnbnlidität) auf alle

kaufmännischen Angestellten mit einem JahreScinkoinnicn
bis z» .«4000.

2. Einbeziehung des Handels iu die Gewcrbc-Unfnll-
Vcrsichcruiig.

Z. Insbesondere Ausbau dcs Jnvalidenversiche¬
rungsgesetzes durch: a) Anfüguug höherer Klasse»:
dl Erhöh»»g der Leistungen inncrhnlb dcr einzelne»
Klasse», und zwar derart, daß die Renten in alle»

Klassen prozentual glcich »leiben, unter Erhöhung dcr

Bciträgc für dic obcrcn Klaffen', c) Rccht dcr Weiter-

Versicherung (auch für selbständige Kauflcutc);
cl) Herabsetzung dcr Grenze für dic Altcrsvcrsichcruug
nnr insoweit, als bci Durchführung dcr Punkte >>. bis e

der Durchschnittsbeitrag fiir Prinzipale lind Angestellte
zusaiiimcn nicht übcr 2^. pZt, und für die gesamte Ver¬

sicherung zu 1, 2 und 3 nicht übcr S pZt. dcs versicherte»

Jahreseinkommens beträgt: e) paritätische Mitwirkung
von Prinzipalen und Angestclltcn iii allcn Graden dcr

Verwaltung und Rechtsprechung,

In der Abstimmung wurdc dcr Antrag der dcutsch¬

uationalcn Bcisitzcr gcgcu die Stimmcn seiner Vertreter

abgclchnt, Dcr Antrag, dcr fich prinzipiell für

Ausbau der I n v a l i g e n v e r s i ch e r u n g nuZ-

spricht, fand Annnhmc. Ueber dic Art dc« Ausbaues

soll in cincr Untcrkommission wcitcr bcrcitcn werdcn.

kurrcnzklauscl abzugeben. Von den Beisitzern des Central¬

verbandes wurde völliges Verbot der Konkurrenzklausel

verlangt. Für da? Verbot der Konkurrenzklausel er¬

gaben sich Z7 Stimmen, gcgcn das Vcrbot stimmten

tv Prinzipalc, 7 Gehülfen — darunter die 4 deutsch»
»ationnlcn Bcisitzcr - stimmtcn nur für Ein¬

schränkung dcr Koukurrcnzklauscl und brachten
d n d u r cb cin auf völligcs Vcrbot abzielen-
d c S G u r a ch i c n z tl ^ all!

Die deutschnationale „Handelswacht" suchte in ihrer

Nr. 19 dic Sache durch faule Ansrcdc» möglichst zu ver»

'

»sehen; sic nennt das Vorkommnis cinc „herzlich un¬

bedeutende Sache"! Jn den deutschnationalen

Wablflugblättern wird versucht, den Wählern Sand in

dic Ange» zu streue», Heißt es doch in einem solchcn bci

dcr KaufmattilsgcrichtSwnhl in C h a r l o t t c n b u r g ver-

tciltcn Flllgblatt:

Wahr ist, daß unsere Kollcgen in Straßburg aus¬

drücklich eine Erklärung abgegeben haben, wonach

dic Beisitzer des D. H.-V, das völlige Verbot fordern.

Man siebt, dic Dcntschnationalcn geben wie die Katze
um den heißen Brei; fie behaupten, nur ihrc Bcisitzcr hätten

gcgcn die Konk»rrcnzklausel geredet, Abcr »icht auf
das Reden, sondcrn auf die Abstimmung kommt es an.

Und dic Tcutschnationalen habe» es in Strnhburg — wie

selbst ihr Vcrbandöorgau, die „Hnildclswacht", zugibt —

ausdrücklich abgelshirr, sür das Vcrbot dcr Kon-

kurrciizrlausel zu stimmcn, Sie haben nur für Ein»

schränkung dcr Konkurrcnklauscl gestimmt und dadurch
den auf cin völliges Verbot abzielenden Antrag zu

Fall gebracht. Diese Tatsache kann nicht

hinweggclogen werden.

Sonntagsrnhe in Breslan. Der Ausschuß des Kauf¬
mannsgerichts zu Breslau hielt am 28. Oktober eine

Sitzung ab. in der die Erweiterung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe auf der Tagesordnung stand. Wic zu er¬

warten ivnr, entspann sich übcr dicse Frage eine zeitweise
recht lcbh.iftc Dcbattc zwischen Kaufleuten und Ange¬
stellten. Tie vom Ausschuß in einer vorhergehenden
Sitzung gewählte Kommission empfahl die Einschränkung
der Souiitagsarbcit auf 1^> Stunden, und zwar für die

EngroSgeschäftc, Kontorc und Speditionsgeschäfte von früh
8 bis Uhr, für Detailgeschäste auf die Zcit von 11'/« bis

1 Uhr Mittags, für die LcbcnSinittolbranche sollen AuS»

nahmen ,z»gclnsfc» wcrdc». DaS Stadtkonsistorium hattc
sich mit ciner eventuell erforderlichcn Verlegung des Haupt»
gottcsdieiistes bcrcit erklart. Die Vertreter des Zentral¬
verbandes erklärten in dcr Sitzung, daß sie nach wie vor an

dcr Fordcrung der vollständigen Sonntagsruhe festhalten
und die h,er vorgeschlagene Einschränkung dcr Sonntags-
arbcit auf 1^ Stunden nur als Abschlagszahlung an-

nchmen,
Bcschlosscn wurdc im allgemeinen, die Sonntagsarbeit

von 11 bis I2V2 Uhr zu beschränken und in den Monaten

Juli und August die Geschäfte vollständig geschlossen zu

halten. Folgende Ausnahmen wurdcn jedoch zuge¬

billigt:
Dein Kleinhandel mit Lcbcnsinittcln ist die Zcit von

8 bis 9 UKr früh das ganze Jahr hindurch, fcrncr im Juli
und August auch dic Zcit von 11 bis 1W Uhr freigegeben.
Dcr Handel init lebenden Blumen und landwirtschaftlichen
Mnscbinen ist cbc»falls i» dcn Monatcn Juli und August
freigegeben und fiir Zigarren dcr Verkauf daS ganze Jahr
hindurch auf die Zcit vo» 11 bis 1^ Uhr festgesetzt worden.

Fcrncr wurde auch denjenigen jüdischen Kaufleuten,
die ihre Geschäfte ani Sonnabend geschlossen halten, ge¬

stattet, ihr Pcrsonal jüdischen Glaubens Sonntags bis

Mittags 1'.« Uhr, mit Unterbrechung dcr für den Gottes»

dienst bestnmntcn Stunde», beschäftigen zu dürfcn, Dic

Gcscl-ZfMotale müsscn geschlossen und dic Tätigkeit von

ruße» »icbt wahrnehmbar sein, außerdem mühen sich diesc
Geschäftsleute einer behördlichen Kontrollc unterwerfen.

Daß bci d'csc» viclc» AuSnabmcn von eincr allgc
mcinc» E:»sckräntu»g dcr Sonntagsruhe keine Rede fern
kann, iü Ilar,

Deutschnationale Berräterci. Das Kaufmannsgericht

zu Straßburg i. E, hattc — wic bereits in Nr, 21 be¬

richtet — am 16. Scptcmbcr cin Gutachten übcr dic Kon-

ÄlZS dem EcnKillverbiind.
Berlin. Zn der am 18. Oktober in den „Arminhallen"

ftnttgesiindcueu austerordenUichc» Mitnliederversammiling gab
Kollcge Urba» dc» Kassenbericht. Letzterer fiel infolge der

Extrabeiträge trvtz der schlechten Einkassierung währcnd dcr

Soimncrmoiiate »icht ungünstig aus, hingegen genügt der

Stand der Milgliederbewcgung »och »icht u»sere» Wünschen.
CS »mü durch Agitation vou Mund z» Muud unbedingt
mehr geworben iverden. Kollege Schneider forderte in seinem

Geschäftsbericht die Mitglicdcr zur größeren Betätigung und

Mitarbeit auf: jcdcr einzelne muß mittun, nm »iisercr Ueber-

zeugung zum Durchbruch zn verhelfe». AuVcranstaliuiige» fanden
n» drittc» Quartal statt: ScchS Vorstanbsiinungc», sine ösfeut-
lichc Versammlung ,Ko»k»rrc»zkla»sel>, eine gcincinschaflliche
Versa»n»l»»ginitdci»Verci» der.Hansdieneri die Firma Jandorf
betreffend), eine öffentliche Agitationsocrsnmmlung iWcißcnsce),
zwei Mitglicdervcrfnmuilimge» iVortrage Schütte. Siörmer)

»»d 33 Bezirkssitzungen. Ter »eu gegründete Bezirk Rummels-
b»rg e»!ivictelt stch schr g»i, er gchört prozentual mit z»
dc» besten. Cine Riesciinrvcir hatte dic Ortsvorivatlung in der

Bcivcgnng dcs öl ch t - ll h r L u d c » i ch l » ss e s z» leisten;
wir ginge» gcmenisam mit den Organiinlionc» dcr llaisen-

bcwußte» Arbeiterschaft vor, da »ür das Cinßiinnieln dcr

Unterschristen »icht allein i'ewcrl'iclligen koiinlcu. Tiese

U»!crslü!',»»g isr uus zu teil geworden. Wir babcn dic ge°

sammelte» Unterschriften, zirka 20 000, bereits bcim Präsidium
eingereicht und dürfte dicse Anzahl Stimincu der erforderliche»
Zweidriltclinehrhcir ciUsprcchc», Zu den hovorstohcndc»

Kaufiiiaimsgcrichtswahle» hat sich eine Agitatioiistommissio»
für die Vororte gebildet; 21 Kollegen haben sich hierzu ge«
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meldet und werden von der Versammlung bestätigt, Kollcge

Wiebe beantragte, dein Knssicrcr Dccharge zu erteilen uud

wurde demgemäß beschlossen. Vom Kollegen Friedländer

wurde zum Schluß noch Bericht über die bisherige Tätigkeit

des Ausschusses des hiesigen Kansmannsgcrichtes erstattet,

Lcipzig. Mitgliederversammlung vom 15, Oktobcr 1907

im Volkshaus. Kollcgc Plottke gibt den Bericht über das

dritte Quartal. Seinen Aussührungen nach ist auch in diesem

Quartal intensiv gearbeitet morden; er bedauert aber, daß

sich nicht mehr Mitglieder an dieser Arbeit beteiligt haben

und hofft, daß sämtliche Mitglieder, wenn cs gilt, sich znr

Versügung des Verbandes stellen werden. Dcr Kasseiibestand

ist trotz einer größeren Ausgabe als gut zu bezeichnen. Dcm

Kollegen Plottke wird auf Antrag dcs Revisors einstimmig

Entlastung erteilt. Zu dem Bcricht spräche» noch die Kollegen

Köhler, Gebbert und Schäfer. Der Bcricht der Kommission

für die Kaufmannsgerichtswahlcn wird vom Kollegen Schäfer

sehr eingehend erstattet. Die Kollegin Pöckel wird einstimmig

dazu bestimmt, die Karten sür die Theatervorstellungen zu

besorgen. Ferner wird an Stelle dcs aus der Agitations-

kommission scheidenden Kollegen Hcudtmann einstimmig der

Kollege Iahn gewählt. Dem Kollegen Plottke mird auf

Ansuchen schon vom I. Oktober ab die erst am 1. Januar 1908

eintretende Gehaltserhöhung bewilligt. Eine Mankoent¬

schädigung wird ihin ebenfalls zugebilligt,

München. Die Wahlen zum Kaufmannsgericht sinden

ftir die Handlungsgehülfen am 1. Dezember und zwar in der

Zeit von Vormittags 9 Uhr bis Nachmittags 5 Uhr statt.
Das Wahlergebnis mird Mittwoch, 4. Dezember durch den

Wahlausschuß des 1. Wahlbezirkes festgestellt werden. Von

den Handlungsgehülfen wurden vier Listen eingereicht.

Liste 1. Leipziger Verband zusammen mit dem Ver-

sicherungsbeamtenverein, Kommisvereil,, Kath. Kaufm, Verein

„Hansa", Bankbeamtenvercin, Verein der deutschen Kaufleute,
Verband reisender Kaufleute, Brauereibeamten-Verein, Allg,

Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülfen „Palm", Verein

jüngerer Buchhandlungsgchülfen. Liste 2. Deutschnationaler

Verband. Liste 3. Kaufm. Verein von 1373 und „Merkur".

Liste 4. Centralverband. Unsere Liste beginnt mit dem

Namen Mürriger, Ferdinand,
Kollegen! Nützt die Zeit bis zum 1. Dezember noch

gut aus. Agitiert für unsere Liste, um uns einen vollen

Ersolg zu sichern.

Nürnberg. Mitgliederversammlung am 3, Oktober im

„Historischen Hof". Kollege Fischer referierte über „Kaufmanns-

gerichte". Da die Aufstellung einer selbständigen Liste zur

bevorstehenden Neumahl der Beisitzer sich nicht ermöglichen ließ,
wurde beschlossen, von einer Wahlbeteiligung abzusehen. An

den Vortrag knüpfte sich eine kurze Diskussion.

Ach tungI Die Mitgliederversammlungen finden von

jetzt ab am ersten Dienstag jedes Monats,

Abends 3z Uhr, im Cafe Merk, Prechtelsgasse,

statt. Tie Mitglieder werden dringend ersucht, die Ver¬

sammlungen vollzählig zu besuchen, da stets für eine allseits
interessierende Tagesordnung gesorgt wird.

Pirna. Jn eiuer vom Gcwerkschaftskartell Mügeln am

13. Oktober in Klein-Zschachwitz oeranstalteten öffentlichen

Versammlung, die sich mit der Errichtung eines Gemerbe-

gerichts für die Amtshauptmannschaft Pirna befaßte, sprach

Kollege Lähner-Dresden über unsere Bemühungen, zugleich
die Schaffung eines Kaufmannsgerichts zu erreichen, Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme: „Tie Verfaininlung

stimmt den Ausführungen des Vertreters der organisierten
Handlungsgehülfen zu und richtet an die Behörden das Er¬

suchen, anläßlich der Errichtung eines Gemerbegerichts zugleich
ein Kaufmannsgericht für die Amtshauptmannschaft Pirna zu

schaffen, damit auch den Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
die Vorteile einer schnellen und billigen Rechtsprechung zu

teil merden.

Ratibor. Jn der am 19. Oktober lebhaft besuchten
Versammlung wurden lokale Angelegenheiten erörtert. Kollege

Obst murde an Stelle des weggezogenen Kollegen Lederer

zum l. Vertrauensmann gewählt. Einige Rezitationen von

Maxim Gorki beschlossen den Abend.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 30. Oktober.

Der Kassierer gab den Kassenbericht vom 3. Quartal. Die

Einnahmen betrugen ^t, 491,60, wovon ^t. 290,62 nach

Hamburg abgeführt wurden. An den Kassenbericht schloß

sich eine lebhafte Debatte an, die sich in der Hauptsache um

die weitere Agitation drehte. Als Kartelldelegierter wurde

Kollege Horst gewählt.

Rundschau.
Bovkott des Warenhauses A. Jandorf in Berlin

wegen Maßregelung von 164 Hausdienern, Die politisch
und die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft Berlins

hat beschlossen, den Boykott über die sechs Kaufhäuser dcr

Firma A, Jandorf K Co. zu verhängen. Es sind dies

das Stammhaus am Spittelmarkt, die Häuser in der

Belle-Alliancestraße, Frankfur'terstraße-
Andreas straße, Brunnen st ruße- Veteran« n-

straße, Kottbuser Damm und das Kaufhaus
des Westens.
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sprsebsnäs VsrorännnKsn niolrt sblsnnsnä vsrbsltsn

vsräsn.

Oocb bsAnÜAt sied, äis RsFisrung noeb niebt äsrnit,
äsnn äss nsns t?ssst2 srlsnbt: äsn Oonvsrnsnrsn, vo

sis ss sus „vicbtiASn Orünäsn" tnr notvsnäiß; KsUsn

wsräsn, ssAiiebsn Llsnäsl sn 8onn- unä

1? s i s r t, s, A s n s i iz s n rn ä, e n t i A 2N ^sststtsn,
bis äis lokslsn LsIbstvsrvsltnnAsorAS,»« bstrsüsnäs

Vsrorännngsn srlssssn bsksn vsräsn.

Ois HsnsrnnAsn äss sbsn srlssssnsn tAssst^ss bsbsn

vollstsnälA js^UeKs LonntsßssrriKs äsr ITsnälnngSKsbülksn
suk. ^.irk äisss Vi^siss Ii>zuiäisrt, äis Rsgisrnng in Iür-

vsrtnnA sinsr „gebt russisensn" Onins, ilrrs „r?rirsc>rAs"
kür äis 1ZsncUnnFssngsst«lltsn.

k'railkreiek. StrsiK in ?sris. Ssit äsni

10. OKtobsr sinä äis klsnäslsdüUssrbsitsr nnä sin ?sil

äsr lüinksssiersr äc?s grossen ^V«.ren1isasss ,,^.ux
Ltsllsries ü,aks^stte" iin 8tri?iK. Von äen ns,Ks?n

2000 ^.ngsstsUisn «rrsiken si^vs 450 ^.ustrüizsr, Usus

bnrscbsn, l?seksr. lüinknssisror unä Koebs (äis l?irins

boköstizzt ibrs ^.ng^stslUsn «sibst), äis im. Od«.iabrs

svnäiesls öes lZinplovss äl> l?sri!z (8vnäiK,^t äsr Hsnäsls

snzzsstsUtsn von I'ni'i«! or^nnisiort, ?inck. Oor LtrsiK

brseb v/sgsn ä<;r All,«sre<roiun« äc;s Vo,rtr.i.nLn«iag,nnss

äsr LsnäelsbüIrskN'bsitor ans. Unssrs ?sriser IZruäftr

orgsnisstion Ksi sokoi't, 10000 ?ros. «nr Hnrsrstüt,2U,NF
äsr LrrsiKsnäsn bsvilliFt, lZis zst^t ist ss äsr ?irins^

Litteratur.
Der Bericht über die erste internationale Kon¬

ferenz der Jugendorganisationen liegt jetzt in einem

handlichen Heft vor. (Kommissionsverlag Paul Singer,
Stuttgart.)

Die Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung.
Herausgegeben von Eduard Bernstein. I. Teil: Vom Jahre
1843 bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes 1878. Illustriert
mit Bildern und Dokumenten aus der Zeit. 17 Lieferungen
s 3« ^. Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8V?, 63.

Was Bernstein in semein Buche schildert, ist darum auch
nicht nur Berliner Bewegung, sondern es ist zugleich ein

Kapitel der deutschen Arbeiterbewegung überhaupt. Und

darum verdient das Buch auch die Beachtung der gesamten
deutschen Arbeiterklasse.

Führer durch die Unfallversicherung des Deutschen
Reiches. Für die Versicherten nach dem ncuestm Staude der

Gesetzgebung und Rechtsprechung, bearbeitet von Ernst Funke,
Kaiserlichem Expedierenden Sekretär im Neichsversicheruugsamte.
Verlag von Franz Wahlen in Bcrlin ^V. 3, Mohrenftr. 13/14,
Preis für das einzelne Exemplar 5« Partiepreise geringer.

Im Verlage von I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist
soeben erschienen: Die Anfänge der deutschen Arbeiter¬

bewegung in Amerika, von Hermann Schlüter. XII und

2l6 Seiten Großoktav. Preis broschiert ^t>, 3, gebunden ^,,4.

Der Verfasser, seit langen Jahren Redakteur dcr „Newyorker
Volkszeitung", beginnt mit dem vorliegenden Bande eine Gc¬

schichtc dcr deutschen Arbeiterbewegung in dcn Vereinigten
Smalen an der Hand eincs großen Quellenmaterials, das er

sich durch eifrige Sammelarbeit zugänglich geniacht hat.

Eine zuverlässige und leichtverständliche Einführung in den

täglichen Börsenbericht ist mit dcm Calebschen Führer „Wie
liest man einen Kurszettel?" (uebst vicr Kurszettelbeilagen)
geboten, soeben in 3. Auflage, 7. bis 11. Tausend lStuttgart,
Muth, Preis >t. I, Porto 1« ^) erschienen.

Soziale Kultur. Der Zeitschrift „Arbciterwohl" und dcr

christlich-sozialen Blätter neue Folge. 27. Jahrgang, Oktober 1907,
3« Seiten Großoktav. Erscheint monatlich. Preis vierteljährlich
^t. 1,5«.

Im Kommissionsverlag von Paul Singer in Stuttgart ist
soeben erschicuen: Rechtsstaat nnd Klassenjustiz. Vortrag
gehalten zu Stuttgart am 23. August 19«? von Dr. KarlLiebknecht

Preis 20 ^z.

Denkt an clen 5tel!ennacnwei5.

Meläet Me VaKan? sofort ckem Vorltancke!

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir dte Beranstaltungen unserer «ezl«,

bekannt, wenn ste der Redaltton rechtzeitig, d, h. bi« Donnerstag vor

dem Erscheinungsiage des Blattes, mitgeteilt merden. Dte Tagesordnung
tst regelmäßig mit anzugeben.)

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, den 7. November, Abends g Nhr:

Bez. Osten. Restaurant A. Kern, Gr. Franksurterstr, 1«. l. «ortrag.

2. Diskussion, 3. Wahl eines Beztrkssiihrers.

Bez. Nord-Ost. Restaurant Deutschmann, Am Friedrichshain

l. Vortrag: „Der Kampf um die Sonntagsruhe." Diskussion.

Gemülliches Beisammensein, Tanz,

Be,. Norden-Weoding. „Vermania-Säle", Ehausseeftr. no. 1. Bor»

trag. s. Diskussion, s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Weft. Restaurant Püschel, Thomastusstr.rs. l. Bortrag
des Kollegen Kussel, s. Verschiedenes. >

Bez. Süd-West. Restaurant Julius Meyer, Oranienstr. los (an d«

JerusalemerKirchei, i. Bortrag der Kollegin Anna Stein:

„Die Rechtlosigkeil der Frau". 2, Diskussion, s. Verschiedenes.
Achtung! Neues Lokal!

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Rirdorf, «ergftr. it?. 1. »ortrag.
S. Verschiedenes,

Bez. Ruinmelsburg. Pflug« ffestsäle, Alt Bozhagen »«. 1. «ortrag

s, Diskusston. », Verschiedenes.

Bez. Norden (Rosenthaler-Schönhauser Vorstadt und nördliche «or»

orte). Gabriel Sc Jäger, Zehdentckerstr. 10. 1, Bortrag

Dr. Perl. 2. Verschiedenes. Achtung! Anderer Tagl

Freitag, den 8. November, Abends 9 Uhr:

Bez. Süden-Süd-Ost. „Reichenberger Hos". Reichenbergerftr. l«.

1. Vortrag des Kollegen Maschke. s. Diskusston. s Ab»

rechnung vom Beztrksvergnügen, t. Verschiedenes,

Bez. Westen (in«, Schöneberg und westlicher Bororte). Miethe»

Festsäle, Schöneberg, Hauptstr. s/s. 1, Vortrag: „Dte Kaiser!,

deuische Sozialreform", Referent Kollege Kussel. s. Ber»

schtedenes.
Bez. Eharlottenburg. „Charlottenburger FestsSle", Kaiser Friedrich»

straße 2t. l. Vortrag. 2. Verschiedenes,

Sonntag, den 17. November:

Bez. Osten. Geselliger Abend im Verbandslokal, Sr. Frankfurt«»
straße is, s Uhr Nachm.

Sonnabend, den SO. November:

Winterfest in den „Arminballen", Kommandantenftraße SS/5«.
Billets K so H find tm Bureau zu haben.

AltMl'iNt'liI Mitgliederversammlung ausnahms-

HllUlvlttH. weise am Freitag, den 8. November,
im „Gemerkschaftshaus", Besenbinderhof 57, groster

Saal, Parterre. Tagesordnung: 1. Vortrag über

„Das Lohusystem", Referent Kollege Th. Meyer.
2. Kassenbericht. 3. Agitationsangelegenheiten.

Bezirk Altstadt. Sonnabend,den S.November,
KlljlNH. Abends Punkt 9 Uhr, in der „Schultheiß-Quelle",

Schlofzgafse: Oe ff entliche Versammlung. Thema:

„Was lehrt uns der Ausfall der Kaufmannsgerichts¬

wahl?". Referent: Kollege Plottke. !^

— Westbezirk. Mitgliederversammlung am

Dienstag, den l'S. November, Abends pünktlich
8j Uhr, in den „Westendhallen", Leipzig-Plagmitz,
Zschocherschestraße. Tagesordnung: „Was lehren
uns die Kaufmannsgerichtswahlen?" Referent

Kollege Plottke. Erscheinen aller Mitglieder dieses
Bezirks dringend erforderlich.

<ü4tt4rtt«rt Donnerstag, den 14. Novcmbcr, Abends

Z»zl!Ujl.ltll. von 9 Uhr ab: Gemütliche Zusammen¬
kunft im Lokal Mai er, Lindenstr. 14. Daselbst
Entgegen ii ahme der Wahlresultate. Die

Mitgliederversammlung am 13. November fällt aus.

Mitgliederversammlung am Sonntag,
dcn I. Dezember, Vorm. 10 Uhr, bei Merz,

Hafenstr. 34.

Kollege Flügger hat sein Amt als Vorsitzender
beruflicher Verhältnisse halber niedergelegt; seine
Funktionen, auch dcn Versand der Verbandszeitung
an die Mitglieder, hat Kollege Hngo Kcllermann,

Aumnnd-Vegesack, Brunnenstr. 301, übernommen.

Alle Zuschriften in Sachen des Unterbezirks Vegesack
sind an diesen zu richten.

Vegesack

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

vie Mneit im fianSelsgemrve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Centralverbandes der

Handlungsgehülfen uud Gehülfinnen Deutschlands.

Preis S« ^.

Jedes Mitglied mutz besitzen:

Vas Recht und der Rechtsweg
der HUdlmgsgelMe»

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr¬

linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für
das Verfahren vor den Kausmannsgerichten. Preis
im Buchhandel ^. 1,8V« Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen vorherige
Einsendung von SV ^> in Briefmarken franko durch
die Geschäftsstelle des Centralverbandes. (Adresse
Max Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)
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