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Wer Kroß- und Kleinbetrieb m Handel.
Von Julian Borchardt.

I.

Bei den Debatten über die Lage des Mittelstandes,
die seit einigen Jahreu an der Tagesordnung sind, ist
zweierlei zu unterscheiden. Die Angehörigen des

Mittelstandes selbst — also die kleinen und

mittleren Geschäftsinhaber, selbständigen Handwerker usw.
— wollen die Hülfe des Staates zur Sicherung ihrer
wirtschaftlichen Existenz in Anspruch nehmen. Sie wollen,
mie Paul Lange dies kürzlich iit einem Artikel der „Neuen

Zeit" treffend ausführte, „nichts geringeres, als die ge¬

setzliche Sicherung eines bestimmten Profits". Die

Politiker dagegen, die in den Parlamenten und in

der Presse die Forderungen des Mittelstandes vertreten,
tun das, weil fie im Mittelstand eil« wesentliche Stütze
und Sicherung des Staates erblicken.

Der Unterschied, der unseres Wissens bisher noch

nirgend mit voller Schärfe hervorgehoben worden, ist
nichtsdestoweniger wesentlich. Für die Mitglieder des

Mittelstandes ist chre eigene Existenz — d. h. die Existenz
eben als Mittelständler, mit einein wesentlich höheren
Niveau der Lebenshaltung als das Proletariat — der

Zweck, und der Staat ist cin Mittel, um diesen Zweck

zu erreichen; für die Mittelstands p o l i t i k e r liegt die

Sache gerade umgekehrt; ihnen ist die Existenz und Er¬

haltung des Staates der Zweck, und die Erhaltung eines

selbständigen Mittelstandes ist ihnen ein Mittel dazu.
Wenn wir dies hervorheben, so wollen wir damit den

Angehörigen dcs Mittelstandes durchaus keinen Vorwurf

machen. Im Gegenteil, obwohl anzunehmen ist, daß die

meisten von ihnen sich dessen kaum bewußt sein merden,

so ist gleichwohl ihre Auffassung voni Wesen uud den

Aufgaben des Staates, mie sie sich in diefen Forderungen
ausdrückt, dcr unserigcn weit näher, weit verwandter, als

die ihrer Vertreter in der Politik.
Die Staatsailffussuug der Mittelstands Politiker ist

konservativ. Danach ist jeder einzelne Bürger gewisser¬
maßen ein Baustein im Staatsgebäudc, jeder muß das

seinige an seiner Stelle zum Zweck des Staatsganzen

beitragen. Welches dicser Zweck sei, erfahren wir nicht.

In der Praxis kommt er einfach auf das Wohlleben der¬

jenigen heraus, welche dic höchsten Regionen des Staats¬

ganzen bevölkern. Diesem erhabenen Zweck dient, bei

Licht besehen, nach konservativer Auffassung die Existenz
der „Untertanen".

Unnütz, hervorzuheben, daß unsere Staatsausfasfung
eine wesentlich andere ist. Allerdings huldigen wir. auch

nicht der liberalen Auffassung, die dem Staat nur die

Nachtwächtcrrolle zumeist, jedem Einzelnen Leben und

Eigentum zit schützen. Sondern nach unserer Meinimg,
wie sie in klassischer Form Lassalle zum Ausdruck ge¬

bracht hat (im „Arbeiterprogramm") ist der Zweck des

menschlichen Zusammenlebens der, „durch die Vereinigung

die einzelnen in den Stand zu setzen, eine solche Stufe ihres

Daseins zu erreichen, die sie als einzelne niemals er¬

reichen könnten; sie zu befähigen, eine Summe von

Bildung, Macht und Freiheit zn erlangen, die ihnen

sämtlich als einzelne schlechthin unersteiglich wäre". Mit

anderen Worten: „Die Solidarität der Interessen, die

Gemeinsamkeit und die Gegenseitigkeit der Entwicklung."
Ein organisches Zusammenfassen aller einzelnen zum

Zwecke gegenseitiger Förderung, nin mit gemeinsamen

Kräften alle von Stufe zu Stufe auf der Leiter der

Kultur emporzubringen.
Man sieht also, auch nach unserer Auffassung ist der

Staat das Mittel, und das Wohlergehen der Bürger ist
der Zweck. Nur freilich sind unsere Mittelständler weit

entfernt, sich diefe Auffassung in ihrem ganzen Um¬

fange zu eigen zu machen. Nicht die Förderung
aller Menfchen ist ihnen der Staatszweck, sondern bloß

ihre eigene! Ja, man kann noch weiter gehen und,

ohne ihnen Unrecht zu tun, behaupten, daß jeder einzelne
nur seine eigene persönliche Existenz im Auge hat und nicht
einmal die seines Standes. Wem dies unberechtigt er¬

scheint, dem diene zum Beweise, daß die Mittelständler
eine Vergrößerung ihres Standes, ein Eindringen neuer

Tellnehmer ln denselben keineswegs wünschen, sondern

hiergegen ebenfalls die Staatsgemalt anrufen. Jn einer

„Kundgebung sächsischer Kaufleute", abgedruckt in der

„Kolonialwaren-Zeitung" vom 25. Mai 1906, heißt es

u. a. wörtlich:

„Es taun im Jntercsfe eines von allen Seiten be¬

drängten Bcrufsstandes, dessen Angehörige noch immcr als

zuverlässige, ordnungsliebcnde und ollen Umsturzbestrebun¬

gen abholde Staatsbürger gelten, gefordert werdeu, daß
dem Eindringen mittellosen und ungebildeten Proletariats
in seinen Wirkungskreis durck die Aufstellung gewisser Vor¬

schriften über den Nachweis der Fähigkeit, zu ralkulicrcn und

cine Bilanz zu ziehen, Grenzen gezogen wcrden."

Aehulichc Kundgebungen ließen sich massenhaft am

führen. So wurde am 16. und 17. Januar 19O6 im

sächsischen Landtage über einen Antrag verhandelt, dem

Kleinhandel durch eine Umsatzstencr gegen Konsumvereine,

Warenhäuser usw. aufzuhelfen. Im Laufe der Debatte

wurde natürlich darauf hingewiesen, daß auch dic kolossale

Vermehrung der kleinen Betriebe ein wesentlicher Grund

ihrer Notlage sei, und als Redner dcr Regierung zitierte
der Ministerialdirektor Röscher einen Ausspruch der

Dresdener Handelskammer: Der Kleinhandel sei „das

grohe Sammelbecken für zahlreiche Personen, die daran

verzweifeln, auf anderem Wege ihr Auskommen zu finden".
Auf der Stelle erwiderte ihm dcr Antragsteller Dr. Spieß:

„Der Mittelstand, uin besten Erhaltung, um dessen

Hebung und Förderung es 'sich bei unsere m Antrage han¬

delt, iv i l l b o n d e n k l e i n ft e u u n d a l l e r k l c i n st c n

dicser Händler gar nichts wisscn, dem kommt

auch nichts darauf an, daß gerade die Zahl diescr kleinsten
und allerkleinsten Geschäfte immer und immer wiedcr

wächst,"

Wie sehr Herr Dr. Spieß hiermit im Sinne seiner

Auftraggeber gesprochen, zeigt die oben zitierte „Kund¬

gebung", die im direkten Anschluß an diese Debatte an

den Herrn Röscher gerichtet worden ist. Auf dem gleichen
Brett steht ja auch die erbitterte Bekänivfung des Hausier¬

handels durch die ansässigen Detailhändler.
Die Detailhändler wissen eben ganz gnt, daß jede Ver¬

mehrung ihrcr Zahl eine verschärfte Konkurrenz bedeutet

und dainit selbswerständlich eine Gefährdung des Profits

für jeden einzelnen.
Welches aber ist der Grund, den Sie Mittelstands-

politiker als Rechtfertigung ihrer Bestrebungen an¬

geben? Wir lesen z. B. in einer Broschüre: „Licht- und

Schattenseiten der Konsulnvereine", herausgegeben voni

Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbaiid, ans Seite. 4:

„Die Möglichkeit, selbständig zu werdcn, hebt den Men¬

fchen und treibt ihn an. sein Bestes einzusetzen. Das er¬

zeugt technischen Fortschritt. Und viel leichter wird eS im

Mittelstande, mit leinen gesicherten Erwerbs- und Familien-
Verhältnissen, den Geboten der Sitte iind Sittlichkeit nach¬

zuleben. Der Besitz verleiht dazu Liebe zum Vatcrlande.

zum Heim und zur Scholle. Wer nichts zu verlieren hat,
wird nichts zu verteidigen gewillt sein. Und endlich der

Ausbildung an Talenten, dem Werden großer Männer be¬

reitet der Mittelftand am ehesten den Boden, während ver¬

schwenderischer Luxus der Reichen und anderseits das Dar¬

ben in der Hütte des Armen geistige Keime gleichmäßig er¬

töten. I» solchem Sinne ist Mittelstandspolitik ganze

Voltspolitik und zeigt nicht die selbstischen
Züge einer Gesell schaftsschicht, die ledig¬
lich sich selbst in der bevorzugten Stellung
erhalten möchte."

Man kann sich keinen schärferen Gegensatz denken als

zwischen solchen Kundgebungen der Mittelstands p o l i t i-

ker und denen der Mittelständler selbst. Die ersteren
wollen einen kräftigen, wohlhabenden und natürlich

möglichst zahlreichen Mittelstand; dcnn je zahl¬

reicher er ist, desto wirksamer ist er als Stütze des Staates.

Ja, nach der Auslassung des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülsen-Verbandes ^ und sie entspricht dem Sinne nach

durchaus den Auslassungen der sonstigen Mittelstands¬

politiker — muß ihr Streben gerade nach möglichster Ver¬

mehrung der Mittelständler- gehen. Dagegen wollen die

Mittclständler sclbst eine Beschränkiing ihrer Zahl, um

denjenigen, die gerade jetzt zufällig Mitglieder dcs Mittel¬

standes sind, Prosit nnd Existenz zu sichern. Es trifft sie

also genau der Vormurf, den der Deutschnationale Hand-

lungsgehülfen°Verband im Schlußsatz des obigen Zitats er»

hebt.
Nun wäre es jedoch höchst ungerecht, gege» die Mittel¬

ständler aus diesem Anlaß einen moralischen Vorwurf er¬

heben zu wollen. Ihr Fehler ist kein anderer als der

gemeinsame Fehler aller Menschen. Gerade mie, trotz aller

Fortschritte der Naturwissenschaften, in unser aller Köpfe
noch immer Reste jener alten, geozentrischen Welt¬

anschauung stecken, welche die Erde als Mittelpnnkt und

den Menschen als Zweck der ganzeu Welt ansah — gerade
so tragen wir alle, der eine mehr, der andere weniger,
noch jene Staatsauffassung im Kopfe herum, wonach jeder

einzelne sich als Mittelpunkt und Zweck des Staates

ansieht. Wie oben dargelegt, soll ja in der Tat der Staat

die positive Aufgabe ersüllen, alle seine Bürger zu fördern.
Und es ist nur natürlich und sehr verständlich, daß der

Mittelständler sich mit dein Staate verwechselt. Er ist

nicht der einzige, der' das tut. Unsere Agrarier tun es

in lisch viel ausgiebigerem Umfange. Und schließlich
tun es mehr oder minder alle Klassen und Stände.

Wie sollte es auch anders fein! Was sieht denn so
ein Mittelständler voin Staate? Sich und seine Interessen,
nichts weiter. Ist doch ganz allgemein die volkswirtschaft¬
liche Bildung unter uns so ivcnig verbreitet, daß nur sehr
gering die Zahl derer ist, die das Staatsganze oder gar

oas Ganze der wirtschaftlichen Zusammenhänge eines

Volkes z» überschauen vermögen. Dazu kommen nun die

besonderen Mißstände des Mittelstandes, So ein kleiner

Geschäftsinhaber, der den lieben langen Tag an seinen
Laden gefesselt ist und nicht einmal im stände ist, eine

Zeitung regelmäßig zu lesen, der kennt selbstverständlich
nichts als seine unmittelbarsten eigenen Interessen. Nur

so sind z. B. die Vorschläge zn erklären, die aus dem

Mittelstand selbst gekommen sind, als angebliche Hülfe,
und schließlich zu seinem Schade» ausschlugen — Vor¬

schläge, deren tatsächliche schädliche Wirkung nicht nur der

Theoretiker der Volkswirtschaft, sondern oft schon der

Grohkaufmaun voraussehen konnte, mcil cr eben einen

größeren Teil der wirtschaftlichen Znsmmnenhänge überblickt.

Zl7

> 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 Z
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Wenn nun so cin Mann, der vom „Staate" tatsächlich

nichts sieht, als sich sclbst und seine Geschäftsinteressen —

roenn der hört, daß es Aufgabe des Staates fei, den Wohl¬

stand der Bürger zu fördern, so kann cr sich darunter

selbstverständlich nichts anderes vorstellen, als Maßregeln

zur Förderung und Sicherung seines Profits. Für ihn

gilt noch viel mehr als für den ftanzösischcn Sonnenkönig
das Wort: „Der Staat bin ich."

Für uns können solche Gcdankengänge natürlich nicht

maßgebend sein. Sondern wir werden, wie dic ganze

Mittelstandsfragc, so auch die Frage des Klein- und Groß¬
betriebes im Handel, zu prüfen haben vom Standpunkte

nnserer Staatsauffassung aus, d. h. von dem Stand¬

punkte ans, daß die kulturelle Förderung aller Bürger
der Zweck des Staates ist.

Die Ortsstatnte
für die Kaufmanns- nnd Gemerbegerichte.

(Schluß.)

4. Erschwerung der Wahl.

Viele Ortsstatuten tragen zur Erschwerung der Ver¬

hältniswahl bei. Es wird zum Beispiel vcrlangt, daß die

einzureichenden Wahlvorschlagslisten von einer bestimmten

Zahl Wähler unterschrieben sein müsscn. Dics

widerspricht dcr Verhältniswahl, weil dadurch den klcincn

Gruppen die selbständige Beteiligung an dcr Wahl unmög¬

lich gcmacht wird. Das trifft besonders für dic Kaup

mannsgerichte zu, weil ja die Zahl der wablScrecytigkcn

Handlungsgehülfen weit geringer ist, als die dcr Wähler

bei den Gewerbegerichten. Auf dicse Weise war es dcm

gewerkschaftlichen Zentralverband der Handlungsgehülfen
und Gchülfinncn in verschiedenen Ortcn unmöglich, sich

an den Kaufmannsgerichtswahlcn zu beteiligen. Diesc

Bestimmungen müsscn fallen, wo sie vorhandcn sind.

Aehnlich liegt es mit der Forderung, daß jede einzu¬

reichende Wahlvorschlagslistc soviel Kandidaten

enthalten muß, als Beisitzer zu wählen sind. Auch da¬

durch wird den kleinen Gruppen die Wahlbeteiligung er¬

schwert oder unmöglich gemacht, wcil sie aus diesem oder

jenem Grunde nicht soviel wahlfähige Kandidatcn namhaft

machcn können. Daher ist cs notwcndig, daß auch solchc

unvollständige Wahlvorschlagslistcn für zulässig angesehen

werden, dic wcnigcr Namcn enthalten, als insge¬

samt Bcisitzcr zu wählen sind. Damit soll dcn Gruppcn, die

nicht die volle Zahl von übcr 30 Iahrc alten Kandidaten,

die dazu seit mindestens zwei Jahren am Ortc beschäftigt

sein müssen, aufbringen könncn, die Aufstellung cincr

kleineren Zahl Kandidaten ermöglicht werdcn. Jn Ber¬

lin, Charlottenburg, Rixdorf usw. geschieht

dies auch schon. Andere Orte, wie Straß bürg und

Meißen, lassen nur unvollständige Wahldorschlags-

listcn zu, ohne daß sich dafür ein vernünftigcr Grund an¬

fuhren ließe.

S. Die Verteilung der Mandate.

Eine Meinungsverschiedenheit hat sich auch bezüglich

der Verteilung dcr Kandidaten auf die einzel¬

nen Vorschlagslisten entsponnen, Grundsatz ist: Als

gewählt gilt von den einzelnen Vorschlagslisten diejenige

Zahl Kandidaten, die sich zur Gesamtheit der zu wählenden

Beisitzer ebenso verhält, wic die Zahl der aus die Liste ent¬

fallenden Stimmen zu der Gesamtheit der übcrhaupt ab¬

gegebenen gültigen Stimmen. Jn der Praxis wird sich

meist die Tatsache ergeben, daß die Verteilung der Kandi

baten sich nicht voll durchführen läßt, weil mehrere Listen

gemäß ihrer Stimmenzabl cin Bruchteil Anrecht auf ein

oder mehrere der zulctzt zu verteilenden Mandate haben.

Ein Beispiel: Es sind 30 Beisitzer zu wählen. Abgegeben
wurden 3000 Stimmen, davon nuf Liste 2430 und Liste IZ

S70. Demnach würde auf jc l00 Stimmen cin Beisitzer

entfallen und Liste 2 t, Liste U 5 Mandatc erhalten

Man wird geneigt sein, das verbleibende Mandat dcr

Lifte L zuzuteilen, weil sic dcn größten Rcsr (Bruchteil)
Stimmen aufweist, nämlich 70 gegen 30. Eine Reihe dcr

örtlichen Kaufmannsgcrichtsgcfctze bestimmen auch so. Im

Gegensatz zu diefcm B r u a: t e i l verfahren sicht das in

dem vom preußischen Minister für Handel und Gewerbe

empfohlenen Musterstatut dargelegte Verfahren nach der

Verteilungszahl. Halten wir uns an unser Bei¬

spiel: Erhält Liste L das verbleibende Mandat noch zu,

aetei.lt, also insgesamt 0, so bekommt sie ein Mandat au

durchschnittlich 570 : 6 — 95 (statt 100) Stimmen. Bei

Listc .V ergibt sich, wenn man ihr das letztc Mandat zu

wendet, also insgesamt 25, eine Durchschnittszahl von

2430 : 2S—90,8 (statt I0l> , Stimmen. Ein Theoretiker sagt

daß Listetrotz dcr tleinercu Ncstzahl von 30 Stimmen das

übrigbleibende Mandat erhalten müssc, weil es die größere

durchschnittliche Vcrtcilungsznhl nufwcisc. Scine Rech

nung ist zwar an sich richtig, aber es erscheint doch etwas

unbillig, daß, wenn einc Partei begünstigt werden muß

es unter allcn Umständen die stärkere scin soll. Ist der

Größenuntcrschicd zwischen dcn Partcicn erheblich, so

hat stets die stärkere Partei dic höchste durchschnittliche Ver

Handlungsgehülfen!
DieFührer derDeutschnationalen belügenEuch!

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband kann die vom Central¬

verband herausgegebene Flugschrift: „Deutschnational oder Centralverband?"

nicht widerlegen. Er will daher durch Schimpfen ersetzen, was ihm an guten Gründen

ehlt. Der Deutschnationale Verband hat seinerseits ein Flugblatt: „Deutsch¬
national oder fozialdemokratisch?" verbreitet, das allen in der Flugschrift des

Centralverbandes enthaltenen sachlichen Darstellungen ängstlich aus dem Wege

geht und die Leser über den wirklichen Sachverhalt hinwegzutäuschen versucht

Die deutschnationale Antwort. Die Flugschrift des Centralverbandes besagt

eingangs: »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 Centralverband

verantwortlich."
Diese Taktik verfolgt der Deutschnationale Verband auch in seinem neuesten

Flugblatt. Statt auf die gegen ihn erhobenen Anklagen einzugehen, häuft er wieder

Verdrehungen auf Verdrehungen und Entstellungen auf Entstellungen, schimpft gegen

die Sozialdemokratie und behauptet dann, um seine Schimpfereien mit unserem

Centralverband in Zusammenhang zu bringen: „Sozialdemokratie und Central¬

verband sind eins". Zur Kennzeichnung der Kampfesweise des Deutschnationalen
Verbandes stellen wir hiermit eine Auslese der in seinem Flugblatt enthaltenen

Schimpfwörter zusammen:

Schleichwege der Lüge; Verleumdung und Ver-i übelster Art; ödes Vessermissen; der Zentralverband
drehnng; unwahres Machwerk; sozialdemokratische Hexen-! läilft polternd unserem Siegesmagen nach; fozial-

küche; verlogenes Machwerk; Schmähschrift; bündel-^ demokratische Lügenschrift; schamlos täuschen; ober¬

weise Verleumdnngen; Lüge; Klatsch; Unehrllchkeit; i flächlicher Dilettantismns; Tänschungsversuche; erfrecht

plumpe ^Mittel; Lügengewebe; verleumdet; rote Schmäh-! sich dieser Bursche; verlogene Kampfesweise; sozial-

schrift; moralische Unbeschwerten; Ekel; rote Sudel-! demokratisches Fieber; Hohlheit des sozialdemokratischen
schrist; vollendete Ehr- und Gewisstnlosigkcit; rote Phrasentums nsw. usw.

Waschsrauen in Männerkleioern; Verleumonnasschrist

«Wer schimpft, hat Anrecht" sagt cin altes Sprichwort. Die Deutschnationalen

haben mit diesen ihren Schimpfereien verraten, daß sie keine sachliche Antwort

geben können.

Kollegen! Nachstehend stellen wir die vom Centralverband erhobenen Anklagen

den Ablenkungsversuchen des Deutschllationalen Verbandes gegenüber, damit Ihr

Euch selbst überzeugen könnt, wie die Deutschnationalen Zu einer sachlichen Wider¬

legung nicht im stände sind nnd wie Ihr von deutschnationaler Seite getäuscht
und belogen werdet.

vie Anklagen vie Anwart

gegenäenveutlcknaiwnalenverbanä, üe5 VeuMnationalen verbanäes,

Prinzipale uud Gehülfen.
Der Centralverband verweist in seiner Broschüre Dcr Deutschnationale Verband sucht den Kern der

Sache zit umgehen, indem er sich darauf stützt, daß
die Prinzipale bei ihm nicht „ordentliche", sondern
„unterstützende Mitglieder" seien.

auf den vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Perband vielfach geleugneten Interessengegensatz zwischen
Prinzipalität und Gehülfen und ans die Tatsache, daß
Ser Deutschnationale Verband Prinzipale als Mitglieder i
ausnimmt.

Aber was will dies besagen? Es ist ganz gleichgültig, ob die Prinzipalsmitglieder Stimmrecht haben;
Sie Ausnahme von Prinzipalen als Mitglieder zwingt den Dentschnationalen Verband unfehlbar, stets und überall

Mcksichten zu nehmen, welche die Interessen der Gehülfen aufs schwerste schädigen. Der Nachweis hierfür ist

in der Broschüre des Centralverbandes bereits erbrächt worden.

Die Prinzipale nehmen in ihre Organisationen keine Gehülfen auf; sie vertreten ihre
Interessen ohne Nücksicht auf die Gehülfen.

Die Deutschmtilinalen nnd die SoMdemaKratie.
Der Centralverband schrieb auf .

Seite 11 bis 13!

seiner Broschüre: >

Tcr Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband ist
zwar immer ein Feind der Sozialdemokratie gewesen, aber

in de» crswn Jahren seines Bestehens — nls er die sozial-
reformatorische Tätigkeit der Gesetzgebung mchr vom Stand

Was antwortet der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband hierauf:

Die Deutschnationale Flugschrift schimpft seitenlang
puukt der Gehülfen aus betrachtete — hat er sich genötigt! sicher die Sozialdemokratie, geht aber auf die ueben-
gesehen, d les cr Parier hm und wteder Gerechtigkeit wider- s.., ^

Tutiacken

aar
nickt

ein-
fahren zu lassen. Das ist heuie ganz anders; jetzt sind dem >'^"°om

^ni,acyen gar nicyi ein,

Deutschnalionalen Verband weniger die l«c Hülseninteressen,
als vielmehr die Interessen der antisemitischen Parlei maß

gebend, und so kämpft er gegen die Arbeiterpartei mit gröd
lichen Unwahrheiten und Entstellungen, um die Gehülfen
sür den Antisemitismus einzusangen. Nach der Beratung
dcs gehülsenfeindlichen Gesetzes über den unlauteren Weit.

sie hiillt fich in dicscr Beziehung in tiefes

Schweigen!
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Der Deutschuatiouale Verband vermag
Richtigkeit dieses Zitats nicht z» bestreiten.

dic

Der Deutschnationale Verband wagt es nicht,
die Echtheit nebenstehende» Zitats iu Abrede zu

stellen.

bewerb im Reichstage schrieb die deutschnationale „Handels-!
wacht" — als deren verantwortlicher Redakteur Wilhelm
Schack zeichnete! — iu Nr, 1 vom Inhre 1896: !

„Im Reichstage haben die Verhandlungen um diel

vielumstrittenen Paragraphen einen ebenso interessanten
mie für den Handlungsgehülfcnstand nichts Gutes be¬

deutenden Verlauf genommen. Von allen Parteien haben
sich nur zwei als unbedingte Gegner der betreffenden Be¬

stimmungen erklärt, die Sozialdemokratie und die

Deutschsoziale Reformpartei. Für Handlungsgehillfen, die

noch immer von anderer Seite Hülfe erwarten, mag
diese Tatsache eine ernste Mahnung sei n."

Unterm 15. April 1S97 schrieb Wilhelm Schack mit

feiner Namensunterschrift in der „Handelswacht" einen Artikel

über die dritte Beratung des Handelsgesetzbuches,
in dem er u. a. ermähnt, daß duz Sozialdemokraten für das

völlige Verbot der Konkurrenzklausel eingetreten
seien.

Am Schluß dieses Artikels sagt Wilhelm Schack weiterhin
wörtlich:

„Einen Wert haben die Verhandlungen wenigstens
gehabt; sie haben mit nnzweiselhafter Deutlichkeit dargetan,
daß alle kaufmännischen Vereine, die ehrlich die Interessen
der Handlungsgehülfen vertreten wollen, sich zur Unter¬

stützung ihrer Fordermigen im Reichstage — oenn bekannt¬

lich werden Gesetze dort und nicht an der Bierbank ge¬

macht — einzig und allein nur auf die Antisemiten
oder die Sozialdemokraten verlassen können."

Seitdem ist Schack immer mehr und mehr znm bloßen
antisemitischen Parteimann geworden, und heute besitzt er als

solcher die Dreistigkeit, zu behaupten, die Sozialdeinokratie
habe fich als Gegnerin der Handlungsgehülfen enviesen.

Im Jahre 1903 hat Hans Bechly noch einmal ein ehr¬
liches Wort über die Sozialdeinokratie geschrieben. Jn Nr. 13

der „Handelswacht" heißt es nämlich in einem von ihm ver¬

faßten Artikel:

„Für dieArbeitergewertschaften istaus¬
nahmslos die Sozialdemokratie die be¬

rufene Vertreterin im Parlament."
Also die „Handelswacht" gibt zu, daß die „Sozial¬

demokratie die berufene Vertreterin der Arbeitergemerkschaften
ift". Da nun die Arbeiter dieselben Interessen haben wie

die kaufmännischen Angestellten, so muß nach dem Zugeständnis
der „Handelswacht" die Sozialdemokratie auch die berufene
Vertreterin der Handlungsgehülfen sein. Und daß dies fo
ift, haben wir vorstehend durch die Zitate aus der „Handels¬
wacht" nachgewiesen.

Warum stehen die Deutschnationalen nicht Rede und Antwort? Weil sie nicht können! Und «„

die Handlungsgehülfen zu täuschen, sltchen sie durch Schimpfen die Gehülfen »om Kernpunkt der Sache abzulenken

Was sagt der Deutschnationale Ver¬

band in feiner Flugschrift hierzu? Gar¬

nichts! Er bestätigt schweigend die Richtigkeit

dieses Zitats.

nnr

Die Dentschnationalen gegen oie Gehülfenrechtc.
Mit folgendein Phrasenschivall sucht die Deutsch-

nationale Flugschrift die Tatsachen zu übertönen:

Die Arbeit des Teutschnationalen Handlungsgehülsen-
Verbandes gilt der Ordnung in unserem Stande. Wo heute

Mißstände bestehen, die unseren Stcmdesgenossen das Leben

sauer machen, wo Willkür herrscht, sollen geregelte Zustände
eintreten. Es strömen jahraus jahrein zahlreiche Existenzen
unserem Stande zu, die in anderen Berufen Schiffbruch
litten. Stellenlosigkeit und Lohndruck ist die Folge. Wenn

der Teiltschnationale HandwngsgehAfen-Verband aus Mittel

zur Abhülfe sinnt und' Vorschläge macht, dann nennt das die

Sozialdemokratie „gegen die Gehülfenrechte". Als ob

Stellenlosigkeit und niedere Gehälter
den „Gehülfenrechten" gehören.

zu

Der Deutschnationale Verband vermeidet es,

auf die nebenerfichttichen Anklagen sachlich ein

zugehen!

In der Broschüre des Centralverbandes heißt es

Seite 19 und 20:

Die antiseinitischen, das heißt iiicht nur judenfeindlichen,
sondern in volkswirtschaftlicher Hinsicht zünftlerischen und

rückschrittlichen Bestrebungen des Teutschnationalen Hcmdlungs-
qehlllfen-Verbandes haben ihn seinerzeit veranlaßt, beim

Bundesrat zu petitionieren, daß nur die ge¬

lernten Gehülfen dein Handelsgesetzbuch unterstellt würden,

d. h. die ungelernten Handlungsgehülfen als Arbeiter

angesehen und nur mit den Rechten der Gewerbe¬

ordnung ausgestattet würden

Der zweite Teutschnationale Handluiigsgehülsentag, der

am 19. April 1S97 in Berlin stattfand, beschloß nach einem

Vortrage des Herrn v. Pein eine Eingabe an den Bundes¬

rat, in der um Aufnahme einer Bestimmung in das Handels¬
gesetzbuch ersucht wurde,

daß nur der als „Handlungsgehülfe" anzusehen ift, der

eine Lehrzeit durchgemacht hat.

Tie antisemitischePartei verlangte damals eine engeFassung
des Begriffs „Handlungsgehülfe", um einen großen Teil der

kaufmännischen'Angestelltcii von den Rechtswohltaten des

Handelsgesetzbuches auszuschließen und sie in rechtlicher Be¬

ziehung init den Handarbeitern gleichzustellen. Die anti¬

semitische Partei handelte dabei im Interesse der Prinzipalität
und zum Schaden der kaufmännischen Angestellten. Der

Deut s ch nat i onale Ha lidlungsgehülfen-Verband
als Schleppenträger des Antisemitismus unterstützte
diesen Verrat an der Gehülfensache!

Der Deutschnationale Verband verriet die Ge-

hülfcnsache im Interesse der Prinzipalität, die sich

ihren Angestellten gegenüber gern den Verpflichtungen des

Handelsgesetzbuches entzogen hätte. Aber es hat sich im

Reichstage keine Partei gesunden, die diesen tückischen Streich
der Antisemiten unterstützt hätte. Keine Partei war so

handlungsgehttlfenfeindlich wie die antisemitische!

Statt eine reine und klare Antwort auf die gegen ihn erhobene Anklage zu geben, glaubt sich der

Deutschnationale Verband mit der albernen Phrase aus der Schlinge ziehen zu können, daß „Stellenlosigkeit

und niedere Gehälter nicht zu den Gehilfenrechten gehören". Will der Deutschnationale Verband auch heute

noch den ungelernten Gehülfen die Vorteile des Handelsgesetzbuches entziehen?

Der Deutschnationale Verband kneift überall, wo er ehrlich antworten soll!

Der Dentschnationate Verband hat gegen de« Acht-UhrMenschluß agitiert.

Die Broschüre des Centralverbandes besagt Seite 21

und 22:

Im Jahre 1896 hatte die Kommission für Arbeiter-

statistik — eine aus Regierungsvertretern und Reichstags¬

abgeordneter, zusammengesetzte Körperschaft — die reichs-

gesetzliche Einführung des Acht-Nhr-Ladenschlusses befürwortet.

Diesem Vorschlage waren mehrjährige amtliche Erhebungen
«ber die Lage der Angestellten vorausgegangen. Der Deutsch-
nationale Haudlungsgehiilfen-Verband erklärte sich zunächst

auf seinem" ersten Gehiilfentage im Jahre 189» mit dem

Acht-Uhr-Ladenschluß emuerstanden; es wurde dort eine dem¬

entsprechend« Resolution gefaßt, jedoch mit folgendem Zusatz:

.... „Die versammelten Gehülfen schlagen daher vor,

die Arbeitszeit in den Tagen vor Weihnachten bis 12 Uhr

Abends zu verlängern."

Der Deutschuattonale Berbaud handelte im

Interesse der Prinzipalität, die er als unter¬

stützende Mitglieder gewinn« will.

Die Flugschrift de« Deutschnationalen Verbandes

schweigt. Es steht also fest:

Der Deutschnationale Verband hat für die Zeit

vor Weihnachten eine Verlängerung der Arbeitszeit
bis nachts IS Uhr verlangt — im Interesse der

Prinzipale, seiner unterstützenden Mitglieder.

teilungszahl. Bei dem Bruchteil verfahren bekommt die

stärkere Partei den verbleibenden Sitz nur dann, wenn sie
den größeren Ncst Stimmen ausweist, zum Beispiel das

Wahlergebnis so war : Liste ^ 2470, Lifte L 530. Besonders

unbillig erscheint dns Verfahren der Vcrteilungszahl dann,

wenn infolge seiner Anwendung eine kleine Gruppe, der

einige Stimmen am einzigen für fie in Frage kommenden

Mandate fehlten, ganz leer ausgeht.

Mehrfach findct sich in den Ortsstatuten die Beftim¬

mung: „Werden zwei oder mehrere Vorschlagslisten gleich¬

zeitig eingereicht und von den Unterzeichnern als zu¬

sammengehörig bezeichnet derart, daß diese Listen den Vor¬

schlagslisten anderer Wählerdereinigungen gegenüber als

ein Wahlborschlng angesehen wcrden sollen, so gelten sie

als verbundene Listen". Verbundene Liften sind

nicht ein Lisiensystcui wie freie und gebundene. Ihr

Wesen bcstcht darin, daß die verbundenen Listen Aussicht

haben, bei der Verteilung der Mandate einen oder mehrere

Sitze mehr gu erhalten, als wenn sie sich nicht zu diesem

Zwecke verbinden würden. Sind 1000 Stimmen abgegeben,
und zwar aus Liste .4. 325, Lifte L 230 und Lifte O 44S,

und waren 10 Beisitzer zu wählcn, fo müßte 3, L 2 und

O 4 Sitze erhalten; den restlichen Sitz bekäme noch Lifte O>

zusammen also 5, wegen ihres größten Stimmrestes be»

ziehuiigsweise der größten durchschnittlichen Verteilungs¬

zahl. Würden sich aber Liste und L verbinden, so haben

sie zusammen 5SS, Listc O 445 Stimmen. Es hätten ^,

und L jctzt 6, Listc E nur 4 Sitze zu beanspruchen. Liste ^

und L teilen sich nun verhältnismäßig in die 6 Sitze. —

Die verbundenen Listen sind sowohl bei dem Systcm der

freien, wic auch bei dcm der gebundenen Listen möglich,

doch erscheint uns ihre Zulassung nicht zweckmäßig.

6. Gutachten und Anträge.

Neben der richterlichen Tätigkeit können die Gewerbe»

und Kaufmannsgerichte als Einigungsämter in

Funktion treten. Außerdem sind die Gemerbegerichte

verpflichtet, auf Ansuchen don Staatsbehörden oder des

Vorstände« des Kommunalverbcmdes Gutachten über

gewerbliche Fragen abzugeben. Die Gemerbegerichte find

auch berechtigt, in gewerblichen Fragen Anträge an Be«

Horden, an Vertretungen von Kommunalverbänden und an

die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder

des Reiches zu richten. Die Kaufmannsgerichte

haben nach dem Gesetz ebenfalls die Aufgabe, in Fragen

des kaufmännifchen Dienst- und Lehrverhältnisses An¬

träge zu stellen und Gutachten abzugeben. Das Ver¬

fahren der Gerichte bsi der antragftellenden und begut¬

achtenden Tätigkeit ist durch Ortsstatut zu regeln.

Viele Gemeinden haben die „Regelung" nun so vor¬

genommen, daß Sie antragftellende Tätigkeit der Gerichte

fnst iininöglich gemacht worden ist. Es wird zum Bei-

spicl an manchen Orten bestimmt, daß Anträge nur zur

Beratung kommen, wenn sie von einer bestimmten Zahl der

Beisitzer gestellt werden. Andere Gemeinden gehen noch

weiter; sic verlangen im Ortsstatut, daß Anträgc von einer

gewissen Zahl Gehülfenbeisitzer und Nnternehmerbeisitzer

gestellt werden müssen. Wollen die Arbeiter oder Angestell«

ten einen Antrag stellen, so können sie das nicht, wenn

sich nicht auch eine Anzahl Unternehmer zur Unterschrift

bereit finden läßt. Die Arbeiter find damit der Gnade

oder Ungnade der Unternehmer überliefert. Den Vogel

hat das Kaufmannsgericht zu Straßburg i. E. abge¬

schossen. Es hat 28 Gehülfen- und 23 Unternehmerbeisitzer,

verlangt aber für Anträge 42 Unterschriften, Es ist selbst»

verständlich, daß die sozialdemokratischen Gemeindevertreter

solchem Gebaren entgegentreten und verlangen müssen, daß

jcder Gerichtsbeisitzer selbständig Anträge beim. Gericyr

einbringen kann, die dann zur Beratung kommen müssen.

Da jeder Beisitzer doch im Austrage einer größeren Zahl

der Wahlberechtigten handelt, ift dies Verlangen durchaus

berechtigt.

Jn manchen Ortsftatuten wird gefordert, daß die

Vorberatung — bisweilen auch dic Beschlußfassung — bon

Anträgen und Gutachten an einen Ausschuß überwiesen

wird, dcr aus der Mitte der Beisitzer gewählt wird.

Grundsätzlich ist dagegen wohl nichts einzuwenden, es ist

abcr darauf zu nchtcn. daß dann auch alle Parteien, aus

dcncn die Beisitzer hervorgegangen sind, auch im Ausschuß

vertreten sein müssen. Durchaus zu verwerfen ift

aber die in manchen Ortsftatuten befindliche Beftimmung,

daß sowohl bon Uniernehmcr- wie von Gehülfenseite cine

gewisse Anzahl Bertreter erscheinen müssen, wen? der AuS»

schuß beschlußfähig sein soll. Dadurch haben es die

Unternchmcr in der Hand, das Zustandekommen von An»

trägen oder Gutachten unmöglich zu machcn.

Dic richterliche Tätigkeit dcr Kaufmanns- und Ge»

werbcgcrichte ist öffentlich; die Verhandlungen der Ge»

richte übcr Gutachten und Anträge findcn aber nach

dcn OrtSstatutcn mancherorts uicht öffentlich statt.

Diesc GchcimniSkrämcrei ist unberechtigt, die Wählcr haben

cin Nccht darauf, zu wisscn, was in diescn Sitzungen vor»

geht. Außerdem wäre cs zweckmäßig, daß die zu stände

gctommcncn Gutachten nnd Anträge amtlich bekannt ge»
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macht Merden, um die Angestellten und Arbeiter von der

Wirksamkeit ihres Gcrichts zu unterrichten.

Für die Gemerbegerichte kommen diese Aus-

führungcn ja wcnigcr in Bctracht, wcil dic Arbeiterschaft

ihre Interessen auch ohnc solchc Gutachten und Anträge zu

fördern versteht; für dic Kaufmannsgcrichtc find sic abcr

von wcsentlichcr Bcdcutung, wcil die kaufmännischen An¬

gestellten von dcr antragstcllcndcn Tätigkit ihrcs Gerichts

mehr Gebrauch machcn.

7. Sonstige Bestimmungen.

Die Kaufmanns- und Gcwcrbcgcrichtc iibcn, ihre rich¬

terliche Tätigkeit in der Besetzung von drei Mitgliedern

(der Vorsitzcndc, ein Unternehmer und cin Arbcitcr) aus.

Durch Ortsstatut kann vorgeschrieben werdcn, das; einc

größere Zahl von Beisitzern zuzuziehen ist. Lcipzig,
Bc-rlin usiv. haben zum Beispiel bestimmt, das; sowohl
das Kaufmannsgericht wic das Gcwcrbcgcricht in dcr Be¬

setzung von fünf Mitgliedern (der Vorsitzende, zwei

Unicrnchmcr und zwci Arbcitcr) zu entscheiden hat. Das

ist durchaus empfehlenswert, dcnn bei einer Besetzung don

nur drei Mitgliedern wagen sich die Laicnbcisitzcr — das

trisft besonders auf die nicht rcdcgcwandtcn zu — zu

wcnig mit ihrcr Mcinung heraus; sie fürchten dic juristische

Ucbcrlcgcnhcit dcs Vorsitzcndcn. Es entscheidet cbcn dann

mchr dcr juristische Formelkram, an Stcllc des praktischen
und sozialen Vcrständnisscs. Bci fünf Beisitzern stnb Sie

Laienrichter vicl bcsscr in dcr Lagc, ihrc praktischen Er¬

fahrungen zum Ausdruck zu bringen und zu vertreten.

Daher ist die Aufnahme einer Bcstimmung folgcndcn In¬

halts in das Ortsstatut zu empfehlen:

„Das Gericht verhandelt und entscheidet in dcr Be¬

setzung von fünf Mitgliedern mit Einschluß des Vor¬

sitzcndcn."

Stichhaltige Gründe lassen fich dagegen nicht vor¬

bringen; die Besetzung mit fünf Mitglicdcrn hat stch durch¬
aus bewährt.

Die Ortsstatuten für dic Kaufmanns- und Gcwerbe-

gerichte bieten auch Gelegcnheit, dic sozialdcmokratischc

Forderung: „Unentgcltlichkeit der Rechts¬

pflege" in die Tat umzusetzen. 8 S8 dcs Gctvcrbc-

gcrichtsgcsctzcs setzt die hochstzulässigen Prozcßgcbührcn

für Strcitigkcitcn vor den Gewerbe- und Kausmanns¬

gerichten fest. Dcrsclbc Paragraph bcstimmt auch, durch
das Ortsstatut „kann vorgcschricbcn wcrden, daß Gebühren
und Auslagen in gcringcrcm Betrage oder gar nicht er¬

hoben werden".

Diese Vorschrift sollte in alle Ortsstatute aufgenommen
werdcn.

Band 1 der Schriften dcs Dentschnationalen
Handlungsgehülfen-Verbandes ist gefälscht; der

Dcntschnätiönale Verband belügt seine eigenen
Mitglieder.

Die deutschnationale Flugschrift wagt das nicht zu

bestreiten!

Auf diese Anklage antwortet die deutschnationale
Flugschrift ausweichend:

Entschließungen aus deutschnationalen öffentlichen Ver¬

sammlungen. Eingaben deutschnationaler Ortsgruppen ver¬

langten die gesetzliche Schluß stunde für das

ganze Reich.

Ans dem Suchhandel in Leipzig.
Am IS. Noveinbcr fand im „Schlohkeller" zu Leipzig-

Rcudnitz eine öffentliche Versammlung der Buchhandlungs-
gehülfen statt, die von über 200 Teilnehmern besucht war,

Kollege Plottke referierte über: „Der Tarif¬

abschluß der Markthelfer und die Buch¬

handlungsgehülsen". Jn seinem Referat ging cr

die einzelnen Phasen dcr Bewegung von 1905 durch, be¬

sprach dcn Lohntarif dcr Markthclfer und zeigte, welche
Fehler gcmacht ivordcn waren. Ganz besonders scharf ging
er mit dem „Buchhandluncsgchülfcn-Vcrcin" und der „?M

gemeinen Vereinigung" ins Gericht, Zum neuen Tarifabschluß
dcr Markthelfer übergehend, zeigte Redner, mie durch eine

straffe Organisation derartige Erfolge ohne Kampf möglich
seien. Erste Bedingung für eine Bewegung von feiten dcr

Gehülfeuschaft sei es, dic Organisation auszubauen, den

Cemraloerband zu stärken und auf diescr Grundlage einen

Kampf zu sühren.

Tiese mit großem Beifall aufgenommenen Ausführungen
wurden durch den Kollegen Gohlke und die Kollegen
Schmidt und Kunert vom Transportarbeiterverband
wirtiam unterstützt. Vergeblich suchte cin Kollege Wolf von

der „Allgemeinen Vereinigung" den Ccntralverband zu be¬

stimmen, gemeinsam mit der Vereinigung dic Bewegung
curzubahnen, vergeblich suchte er die Anklagen zu entkräften,

„Wir wollen die Bewegung nicht wieder ver

silinpsen lassen," erklärte Kollege Plottke unter

Beisall der Versammlung. Ebenso wurde dos Liebcswerbcn des

grrrohen Tcutschnationalen Handlungsgehülsen-Verbandes zu¬

rückgewiesen, der durch einen seiner Beamten dic Buchhandlungs¬
gehülsen aufforderte, in seine alleinseligmachenden Arinc zu

kommen. Folgende Resolution wurde gegen
— und das

wollen mir besonders konstatieren — sieben Stimmen

der „Allgemeinen Vereinigung" angenommen:

„Die am 1L, November l907 im „Schlobkeller" zahlreich

versammelten Buchhandclsangestellten erkennen ihre mißliche
wirtschaftliche Lage, Sic anerkennen eiue straffe gewerk¬

schaftliche Orgauisation als Grundlage für eine Besserung
dieser Verhältnisse, und begrüßen die voin Eentralverband

in dieser Richtung unternommenen Schritte."

Also der Teutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
trat im Interesse der Prinzipalität"für ein e Verlängerung
der Arbeitszeit bis Nachts 12 Nhr ein! Es

versteht sich, daß der Deutschnationale Verband jetzt bemüht

ist, die Tatsache zu verschleiern Jn den ncnerev Auflagen
des Band l seiner Schriften — mo über den ersten Gehülfentag
bcrichtct ivird — hat man diesen Passus jener Entschließung
niiterschlagen? Wcr ihn aber lesen will, findet ihn in dcr

„Handclswacht" vom 15. April 1896. Bald darauf entfesselte
der Teutschnationale Handlungsgehülfen-Verband eine

direkte Agitationgcgen den Acht-Uhr-Laden¬
schluß, indem er einc Petition in Umlauf brachte, worin

cr die Forderung des Acht-Uhr-Ladcnschlnsscs sallen ge¬

lassen hatte und nur cine gesetzliche einheitliche
Ladcnschlnßstunde verlangte. Die Gegner des Acht-Uhr-

Ladenschlusses benutzten mit Behagen die Eingabe der

Deutschuationalen, und die PnnzipalitKt konnte mit Rccht
darauf hinweifen, daß eine Gcbülfenorganisation selbst den

Acht-Uhr-Ladenschluß verwerfe. Durch ihre Petition hatten
die Deutschnationalen den Gegnerii des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses i» die Hände gearbeitet, zum Schaden der Gehülfen.

Jn einer im Jahre 1909 erschienenen Agitationsbroschüre:
„50 «0»! Auch eine JubiläumSschrift!" gibt der Deutsch-
nationale HandlungsgehAfen - Verband offen zu, daß er

damals nicht den Ächt-, sondern den N e u n - Uhr-Laden¬
schluß gewollt hat. Es heißt darin, Seite 10:

„Erst in Hunderten von Versammlungen an allen

Ecken des Reiches Stimmung geinacht, dann eine Massen-
pctition mit nahezu 5« 000 Unterschriften an dcn Bundesrat

und an den Reichstag, dann eine sachlich geschriebene
Broschüre mit allen Gründen für dcn Ladenschluß an die

397 Abgeordneten des Deutschen Reichstages und an sämt¬
liche Mitglieder des Bundesrats, energische Vorstellungen
beim Staatssekretär dcs Innern und beim Reichskanzler —

Inhalt und Quintessenz von allen Eingaben: „Wir müssen
um 9 Uhr Feierabend haben!"

So hat der DeMschnationale Handlungsgehülfen-Verband
gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß agitiert, und um seine
Sünden zu verdecken, macht er der Sozialdeinokratie den

Vorwurf, daß dicse gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß ge¬

wesen sci!

Der Deutschnationale Verband kneift wieder! Auf die Anklage, daß er durch seine Forderung
nach dem Neun-Uhr-Ladenschluß den damals von einer staatlichen Körperschaft vorgeschlagenen Acht-Uhr-^.
Ladenschlnfz hintertrieben habe, antwortet er, er habe „die gesetzliche Schluhstnnde verlangt". —

Ob Acht- oder Neun-Uhr-Schluß, darüber schweigt er sich ans. Schweigen ist auch eine Antwort!

Zlic SozialdemoKraiie uud der Acht-Hr-Fadcuschluß.
In der Broschüre des Centralverbandes wird!

Seite 22 und 23 gesagt: ,

Von dcutschnationalcr Seite ist dem sozialdcmokratischcn!

Abgeordneten Stadthagcn vorgeworfen ivordcn, er habe dcn!

Acht Uhr-Ladenschluß „Kinkcrliychen" genannt. Es ist dies

eincs der bekannten deutschnationalen Manöver, dcn Aeuße¬

rungen ihrcr Gegner einen falschen Äun zu unterschieben.
Stadthagen hat damals zum Ausdruck gebracht, daß der

Acht-Uhr-Ladenschluß eine höchst bescheidene Forderung der

Angestellten sei. Er hat auch auf dem sozialdcmokratischen
Parteitag von 1896 gesagt, „es müsse die alberne Behauptung !

der Gegner dcs Acht-Uhr-Ladensch!usfes, die Arbeiterwelt sei!
gegcn diese Schlußstunde, in energischer Weise zurückgewiesen,
werden".

Der Acht-Uhr-Ladenschluß ist eine alte Forderung der!
Sozialdemokratie. Bereits der vom ll. bis 16, Oktober j
zu Gotha abgehaltene Parteitag machte das Verlangen der >

klassenbewußten Haiidlnngsnehnifen nach dem Acht - llhr- ^
Ladenschluß ausdrücklich zu dem seinigen, indem er folgenden ^

Beschluß saßte:
'

!

„Der gesetzliche Acht-Uhr-Ladenschluß, wie ihn die

Reichskommission für Arbeiterstatistik vorschlug, ist nur ein

durchaus ungenügendes Verbot der Nachtarbeit und ent¬

spricht keineswegs den berechtigten Ansprüchen der im

Haudelsgewerbe bcschöstigten Personen. Da aber deren

kapitalistische Gegnerschaft dieses bißchen Arbeiterschutz ver¬

weigert, weil angeblich durch ihn die Interessen der

kausenden, besonders dcr arbeitenden Bevölkerung benach¬
teiligt mürden, erklärt der Parteitag, daß die Arbeiter für
die Forderung der im Handelsgewerbe beschäftigten Per¬
sonen eintreten, die Einführung dcs gesetzlichen Acht-Uhr-
Ladenschlusses als keine Schädigung ihrer Interessen
betrachten und selbstverständlich für diefen wie für jeden
Schutz einer Arbciterlategorie eintreten."

Drei Fälschungen anf cinmal! Die deutschnationale Flugschrift fälscht die Jahreszahl des

Gothaer Parteitags von 18W in 1Mi> um, weil sie die Tatsache, daß die Sozialdemokratie stets für den

Acht-Uhr-Ladenschluß eingetreten ist, nerdunkeln will. Sie lügt den Bcschlns; des Parteitags in ,,einige
Oberflächlichkeiten" um, und fälscht schließlich eine Aeußerung des Delegierten Bömelburg. Bömel-

burg hat in Wirklichkeit mit keiner Silbe vom Acht-Uhr-Ladenschluß gesprochen. Drei Fälschungen!

Die Deutschnationale Flugschrift wiederholt zunächst
den nebenstehend gekennzeichneten Täuschnngsversuch
mit den „Kinkerlitzchen", sie sucht in wissentlich nn-

wahrer Weise den Abgeordneten Stadthagen als Gegner
des Acht-Uhr-Ladenschlusses hinzustellen und begeht dann

drei wcitcrc Fälschuugcu auf eiumal.

Sie schreibt nämlich:
Auf dem Parteitag in Gotha I9V6 haben die Sozis

über den Acht-Uhr-Ladenschluß einige Oberflächlich¬
keiten zum besteu gegeben. Natürlich nur zum Schein.
Ein Interesse hatte oer ganze Parteitag nicht für diese
Gehülfenfordcrung, B ö m e l b u r g sagte darüber: „Wollte
man das Interesse des Parteitages au der Frage des Acht-
Uhr-Ladenschlusses nach den leerstehenden Stühlen beurteilen,
fo muß man sagen: „hervorragend ist es nicht." (Parteitags¬
protokoll Scite 151.) Die Schrift des Centralverbandes
will abcr den Anschein erwecken, daß die Sozialdemokratie
stets für den Ladenschluß der Gehülfen war. Täuschungs¬
versuche, weiter nichts!

des

Sonntagsruhe und Soziaidemokratie.
Centralverbandes besagtDie Flugschrift

Seite 25:

Auch bezüglich der Sonntagsruhe gibt es nur eiue

Partei, die die Wünsche der Handlungsgehülfen vertritt,
nämlich die Sozialdeinokratie. Zum Tank dafür wird dicse
Parlei von deutschuationaler Seite verleumdet."

Die deutschnationale Flugschrift unternimmt nicht
den Verslich, die nebenstehenden Ausführungen zu
widerlegen.

Sic lügt die Versuche der Sozialdemokratie, im

Interesse der Gehülfen wenigstens etwas heraus¬
zuschlagen, in eine prinzipielle Stellungnahme um.

^ Seit l891 besteht im 8 105 l> oSr Gewerbeordnuug die Vorschrift, daß Gehülfen im Handelsgewerbe an Sonn-
»nd Feiertagen fünf Stunden bcschäftigt werden dürfen, wogegen früher die Sonutagsarbeit fast schrankenlos zulässig
ivar, Tiese fünf Stunden können nun se nach den geltenden ortsgesetzlichen Vorschriften über den ganzen Tag, auch über
die Abendstunden mitvertcilt werden. Da die damals im Reichstage nur schwach vertretene Sozialdemokratie bei Beratung
jenes Gesetzes sah, daß sie den bürgerlichen Parteien gegenüber eine weitere Verkürzung der Sonntagsarbeit nicht erreichen
konnte, verlangle sie, daß jene von den bürgerliche,? Parteien beschlossene fünfstündige Beschäftigungszeit
keinesfalls über 4 Uhr Nachmittags hinaus verlegt werden dürfe. Selbst dieser Antrag wurde von den bürgerlichen
Parteien abgelehnt, uud so kommt es, daß au manchen deutschen Orten jetzt noch die zugelassene fünfstündige Beschäftigungszeit
über den ganzen Sonntag verzettelt und selbst ans die Abendstunden mit verteilt wird, ^

Von deutschnalionciler Seite wird die Sache nun so dargestellt, als ob die Sozialdemokratie grundsätzlich für die

Zulassung der Sonntagsarbeit bis 4 Uhr Nachmittags gewesen sei. Das ist — wie man sieht — eine gröbliche Verdrehung
der Tatsachen.
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Wir weisen darauf hin, daß der damals — vor 1« Jahren — von der Sozialdemokratie im

Reichstage gestellte Antrag hcute noch nicht reichsgesetzlich festgelegt ist. Wenn man bedenkt, daß die

Regierung und die bürgerlichen Parteien uns heute noch nicht gewähren, was die Sozialdeinokratie bereits
Vor 16 Jahreu durch ihren Vermittlnngsvorschlag erstrebte — dann wird man die bodenlose
Unehrlichkeit der deutschnationalen Angriffe gegen die Sozialdemokratie voll ermessen können.

Scham im Reichstage.

a) Sonntagsruhe.
Jn der Broschüre des Centralverbandes heißt es

Seite 23 bis 25:

Wie stellt sich Herr Schack im Reichstage zu den Wünschen
der Handlungsgehülfen? Greifen wir die Sonntags¬
ruhe heraus: Der Deutschnationale Verband

verlangt nach seinem Pro gramm völlige Sonn¬

tagsruhe; Herr Schack aber zeigte sich im Reichstage als

richtiger Antisemit und brachte dort folgende nichtssagende
Resolution ein:

„Der Reichstag wolle beschließen: die verbündeten

Regierungen zu ersuchen, die Vorarbeiten für eine

allgemeineRegelungder Sonntagsruhe, namentlich
zur Verbesserung der Verhältnisse im Handels-
gemerbe, derart zu fördern, daß bei Beginn der nächsten
Reichstagssession ein entsprechender Gesetzentwurf zur Vor¬

lage gelangen kann."

HerrSchack forderte also kein Verbot der

Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe, sondern
eine „Verbesserung der Verhältnisse". Das ist die richtige
antisemitische Taktik, die aus die Stimmen der Gehülfen
spekuliert, aber auch den Wünschen der rückständigen Prinzi¬
pale Rechnung tragen will. Die Forderung nach „Ver¬
besserung der Verhältnisse im Handel" besagt absolut nichts:*
sie ist em feig ausweichendes Manöver, das sich um eine

offene Stellungnahme herumdrückt. Herr Schack zog es vor,

auf die Begründung der Resolution zu verzichten. Er schickte
feinen Fraktionsgenossen Raab vor, und dieser antisemitische
Abgeordnete erklärte, als die Resolution am 16. April 1907

im Reichstage zur Verhandlung kam:

„lieber die Einzelheiten desselben (nämlich dcs in der

Resolution geforderten Gesetzentwurfs) werden wir uns dann

noch später auseinandersetzen und, wenn es notweitdig
sein sollte, verständige n."

Also auch Herr Raab — ein unterstützendes Mitglied
des Teutschnationalen Verbandes — sagt nicht, was er mill:

er wird sich „später verständigen". Die Handlungsgehülfen
fordern aber keine Regelung der Sonntagsruhe, über die

man sich „später verständigt", fondern sie wollen

die völlige Sonntagsruhe.
Allerdings, menn nicht einmal die Führer dcs. Teutsch¬

nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes iur Reichs¬
tage die völlige Sonntagsruhe verlangen, dann

braucht man sich nicht zu mundein, daß die bürgerlichen
Parteien keine Zugeständuisse in dieser Frage machen.

mit

hat
der

Die Deutschnationale Flugschrift antwortet

einer Täuschung ihrer Leser indem sie schreibt:
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband

Anfang Juli 1902 ziir Feier" des zehnjährigen Bestehem
Sonntagsruhe im ganzen Reiche über 500 össentliche Per

sammlungen für völlige «onntagsruhc im Groß- und Klein¬

handel abgehalten. Jn den letzten Jahren hat er wiederholt
in ausführlichen Eingaben mit umfangreichem Material die

völlige Sonntagsruhe bei der Reichsregierung begründet.
Anfang Oktober 1907 legte er der Regierung sogar ciuen

vollständig ausgearbeiteten neuen Gesetzentwurf vor, Nnd

nun verdächtigt die sozialdemokratische Schrift ohne den

Schatten eines Beweises unseren Verband, er wolle scine

Forderung im Reichstag aufgeben. Wahrlich, der Ekel
kann den fassen, der sich mit der roten Snoclschrift be¬

schäftigen muß.

So „unterstützt" Herr Raab die Handlung^
/ gehülfeu!

* „Verbesserungen der Verhältnisse" fordern auch die

Gegner der Sonntagsruhe!

Der Centralverband hat in seiner Broschüre nicht behauptet, öer Deutschnationale Verband wolle

als solcher seine Forderung im Reichstage aufgeben. Der Centralverband hat vielmehr darauf hingewiesen,
daß der Vorsteher des Deutschnationalen Verbandes, Herr Wilhelm Schack es als antisemitischer
Parteimann nicht wagte, die Forderung seines Verbandes im Reichstage zu vertreten. Darum

handelt cs sich!

^ b) Pensionsversicherung.
des Centralverbandes besagt Die Deutschnationale Flugschrift muß die Richtig¬

keit nebenstehender Aussührungen stillschweigend zu¬

geben. Mit nachstehender Selbstbeweibrüncherung will

sie ihre Leser betören:

Sinnlos ist die Unterstellung, unser Verbandsvorsteher,
Rcichstagsabgeordueter Schack, hätte in Sachen der staat-

^
, lichen Pensionsversicherung die Interessen der Handlungs-

ßch gehülfeu im Reichstage vernachlässigt. Dem Manne, der seit
aber! einem halben Menschenalter nun iin Kampfe für die

Rechte und Freiheiten unseres Standes steht und unter dessen
Führung die deutschen Handlungsgehülfen sozialpolitische
Errungenschaften erkämpften wie zu keiner anderen Zeit und

iu keinem anderen Lande, dem Manne eine Vernachlässigung
der Gehülseninteressen nachzureden, das kann nur vollendete

Ehr- und Gewissenlosigkeit fertig bringen.

Die Flugschrift
Seite 2S nnd 26: j

Dic P e ns i o n s v er si ch er u n g der Privatangestellten
kam am 14. März 1907 im Reichstage zur Verhandlung, j
mid dcr wackere Gehülfenvcrtreter schack schwieg!^
Warum? Tic Antwort ist: Hätte Schack bei jener Gelegen- ^

heit im Reichstage sprechen wollen, so hätte er — mn die

Handlungsgehülfen nicht vor den Kopf zu stoßen -

energisch für sie ins Zeug legen müssen. Das konnte

Herr Schack nicht; denn als Antisemit darf er auch der

Prinzipalität nicht auf die Hühneraugen treten. Aus diesem
Arunde schickte dic Rcichstagsfraktion, in welcher Schack
,'eincn Sitz hat, nicht Herrn'Schack, sondern den Abgeord¬
neten Amtsrichter Lattmanu als Redner vor.

Und was tat dicser? Er warf den Angestellten Knüppel
zwischen die Beine. Lattmann sagte nämlich:

„Einen Reichszuschuß zur Versicherung zu gewähren, ist
deshalb richtig, weil eine solche Versicherung im Interesse
der Gesamtheit licgt — dcshalb soll die Gesamtheit auch
mit zu den Kosten beitragen, seitens der Interessenten¬
kreise ist gcsagt: außer diesem Zuschuß Beiträge aus Arbeit¬

geber- und aus Aiigcstelltenkrciseu! Es wäre vielleicht zu

prüfen, ob cs nicht möglich ist, beim Aufbringen der

Beiträge gewisse Abstufungen zu machen nach dcrLeistungs-
fähigkeit, nach der Jntensivität der Be¬

triebe. Ich wciß, daß solche aus sozialer Ueberlegung
kommenden Gedanken schwer durchzuführen fcin werden;
aber es wird vielleicht hier unserer Versicheruiigsivissen-
schaft gelingen, den rechten Weg zu sinden. Das würde

zur Erleichterung der mittleren und kleinen Betriebe sühren
und die stärkeren Schultern mehr belasten."
Eine folche Forderung ist natürlich überhaupt undurch¬

führbar, aber gerade darum für die Angestellten höchst ge¬

fährlich ! Denn sie ist für dic Mittelstäudler eine Anregung,
wie sich die Pensionsversicheruug am besten verzögern läßt.
Und Schack schwieg auch dazu.

Der mittelstandsretterische Antisemitismus und die Hand-
lungsgehülfen-Jnteresscn sind cbeu unvereinbare Gegensätze.
Das bestätigt uns auch Schacks Haltung im Reichstage. Er

muß als Antisemit die Gehülseninteressen außer acht lassen.

Eigenlob nnd Schimpfen ans andere sind zwei im dentschnatlonalen Lager immer vorrätige Artikel

— aber keiner von beiden ist beweiskräftig. Den einzigen Erfolg, den dieses Eigenlob haben kann, ist der

Anreiz auf die Lachmnskcln. s°>g"

Dcr Dentschnationnle Berbaud wagt es uicht, auf
diesc Anklagen dcu Versuch ciner sachlichen Antwort

zu machen.

Acht-Ahr-5adenschlnß, Sonntagsrnhe nnd

Sozialdcmokratic.
Der „Vorwärts", das Zentralorgan der sozial¬

demokratischen Partei Deutschlands, schreibt in Nr. 265

vom 12. November 1907:

Die „Dculschc Hcmdelswacht" versucht in ihrer Nr. 20

vom II. Oklober 1907 bci Besprechung der Debatten des

Düsseldorfer Kcnosscnschaftstagcs nachzuweisen, daß die

Stellungnahme dcr sozialdcmokratischen Partei zum Acht»

UKr-Ladcnschluß und zur Sonntagsruhc nicht dcn berech¬
tigten Forderungen dcr Handlungsgchülfcn entspricht.
Diescr Nachweis kann nicht gelingen. Dic sozialdemo¬
kratische Parici fordcrt in ihrem Programm die Durch-

sübrung „einer ununterbrochenen Ruhepause
v o n m indestc n s 3 0 S t u n d e u in jeder Woch c".

Diese Forderung bedeutet die weitgehendste Sonn»

tagörubc sür alle Gcwcrve, dcrcn Betrieb nicht sür
dic Ansnützung des Sonntags zur Erholung und Er¬

frischung der Arbeiter und Angestellten unerläßlich ist.
Dcn Arbcitcrn dicser Gewerbe muß in der Woche
ciue cntsvrcchcndc Ichtündige Ruhepause gcwährt werden.

Geht irgend eine bürgerliche Partci weiter als

dic Sozialdemokratie? Vcrlangt irgend eine bürger»
liche Partci, daß Sonntags tcinc Eisenbahn, keine Elek¬

trische, kein Wagen fährt und daß nllc Gasthäuser Sonn¬

tags geschlossen sein müssen?

Für dcn Acht-Uhr-Ladenschlutz hat sich bcreits

1896 dcr Sozialdemokratischc Parteitag in Gotha
erklärt. Es hcißt in der Gothaer Resolution unter anderer.:

„Da aber deren kapitalistische Gegnerschaft dicscs

bißchen Arbcitcrschutz dcrwcigcrt, wcil angeblich durch ihn
die Jntcrcsscn der kaufenden, besonders der arbeitenden

Bevölkerung benachteiligt würden, erklärt dcr Parteitag,

daß dic Arbeiter sür die Forderung der im Handelsgewcrbe

beschäftigten Pcrsoncn eintreten, dic Einführung
dcs gesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses
als keine Schädigung ihrer Jntcrcsscn bc»

trachten und selbstverständlich für diesen
wie sür jeden Schutz jeder Arbciterkate-

gorie eintreten."

Gcht cinc bürgerliche Pnrtci hicrin ivcitcr als

dic Sozialdcinokratic? Gcradc die den antisemitischen

handlungsgehülsen politisch nahcstchcndcn selbständigen

Kaufleute sind vielfach Gcgncr dcs Ncht-Ubr-Ladcnschlusscs
und der Erweiterung dcr Sonntagsruhc. Das habcn

sozialdcmotratischc Stadtverordnctc nur zu oft crfahren,
wenn fie für Erweiterung der Sonntagsruhe iu den

Kommunen Anträgc stellten und die Magistrate zur För¬

derung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses vorwärts treiben

wollten.

Uebcrdics hat die sozialdemokratische Reichstags»

sraktion Session für Session für die Handlungsgehülfen
und Arbeiter den Achtstundentag gefordert. Herr

Sckack, der Führer der deutschnationalen Handlungs¬

gchülfcn, hat als Reichstagsabgeordneter noch nicht den

Achtstundentag für die Handelsangestellten beantragt, trotz¬
dem der Teutschnationale Handlungsgchülfenvcrband den

Achtstundentag fordert!
Die Sozialdemokratie wird den Blockparteien in

dicser Session des Reichstages wieder Gelegenheit geben,

zu zeigen, wie weit sie hinter dcr Sozialdemo¬
kratie zurückbleiben, wenn es gilt, positiv für
dic Handelsangestellten gesetzgeberisch etwas zu leisten!

Nachdem erst vor kurzem die Generalkommission der

Gewerkschasten durch einen Aufruf an die Arbeiter¬

schaft erneut und energisch für den Acht-Uhr-Ladenschluß
und die Sonntagsruhe eingetreten ist, nimmt nun auch
die sozialdemokratische Partei das Wort, um

gegenüber den deutschnationalen Lügen ihren Stand¬

punkt aufs neue klarzulegen.
Von den bürgerlichen Parteien aber erklärt

sich nicht einc klipp nnd klar für den Acht-Uhr-
Ladenschluß und die Sonntagsruhe.

üausmannsgerichtsmahlcn.
Wahlen im November nnd Tezember, an denen der

Eentralverband beteiligt ist. November: Jn Elber¬

feld am 6,, in Breslau und Stuttgart am 14., in

Maa, deb u r g am 1«,, in Bre in e n am 21,, inDüssel -

dors und in Stra ß b u r.g am 24,

Dezember: Jn Hamburg und München am

I., in Köln am 2,, in Mülheim a, Rh. am 7, und in

Barmen am 10,

Wahlergebnisse.
Elberfeld. Bei der mn ö. November stanaefundenen

Wahl der Gchülfenbeisitzer übten von 1296 t 1904 :1371) ein-

qetragcneii Gehülfenwählern 742 (1904:840) gleich 57,3 pZt.
ihr Wahlrecht aus. Jnsgesaml w»rden 14 754 Stimmen ab¬

gegeben; jeder Wähler hatte 20 «timincu. Auf die Liste 1

des Teutschnationalen Verbandes entfielen 7109 (1904:7199),
auf die Liste 2 der sozialen Kommission vereinigter kauf¬
männischer Vereine entfielen 487« (1904: 7372), aus Liste S

des Centralverbandes der Handlnngsge
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hülfen und -Gehülfinnen Deutschlands 2687

(1904:2205) nnd auf Liste 4 einzelner jüdischer Angcstellten
89 Stimmen. Es waren 20 Beisitzer zu wählen.

Tcr Tcutschnationcile Verband verlor 90 Stimmen,

erhielt aber trotzdem einen Beisitzer inehr als bei der letzten

Wahl, meil dic verbündeten kaufmännischen Vereine rund

2500 Stimmcn verloren. Ter Centralverband gewann gegen

früher 482 Stimmen und damit nuch einen Beisitzer mehr.

Jetzt haben die Deutschnationalen 10, die verbündeten

Vereine 7 und der Centralverband 3 Beisitzer,

Leipzig. Zu dem in voriger Nummer gemeldeten Wahl¬

resultat wird uns geschrieben:'
Seit Juli d. I. bereits war die Agitation im Gangc.

Mächtig wurdc nuf allcn Seiten gearbeitet, was. zur

Folge hatte, daß die öffentliche Meinung sich fortdauernd

mit der KaufmannSgcricküswahl beschäftigte. D i e

Deutsch nationalen machten riesige Anstrengungen,

um einen großen Sieg an ihre Fahne zu heften. Dcr

Verband dcntschcr Handlungsgchülfcn Hu

Leipzig, dcr sich sonst nicht gcrn in seiner beschaulichen

Ruhe stören lictz, wnr glciclifalls schr tätig. Jn unzähligen

Vcrsammlungcn ließen diese beiden Vcrbändc ihrc Mit¬

glieder aufmarschieren, auf alle mögliche Wcisc suchten sie

für sich Stimmung zu machen. Tausende Mark wurden

geopfert, um in Plakaten und Flugblättern fich gegeuscitig

zu bekämpfen, Schwindelcien zu produzieren, diese wieder

zu widerlegen usw.
Wir traten den Phrasenhelden entgcgcu. Selbstver¬

ständlich spielte dic Sozialdcmokratic iu den Ausführungen
dcr gcgncrischcn Rcdncr cinc große Rolle, und nicht zum

wenigsten wurdcn Zitate des Herrn v. E l m von den deutsch-

nationalcn Rednern in dcr ihnen eigenen Weise ausge¬

schlachtet. Wie das auf unsere jungen Handlungsgehülfen
wirkt, wic das Schwenken dcs roten Lappens, das Aus¬

nutzen von Zitaten aus dem «Korrespondent für Deutsch¬

lands Buchdruckcr" usw. ihrc Schuldigkeit bei der urteils¬

losen Handlungsgehültensaiaft taten, das alles wcrden die

Kollegen, dic in dcr Agitation itehcn, ja ohne weiteres ver¬

stehen.
Das Bcstrcben dcr Dcutschuationalcn ging unverkenn¬

bar darauf binaus, dem Leipziger Verbände au

seinemSi tz c cinc unvcrwindlicbc Schlappe beizubringen.

Jn der Agitation sahen wir dcn dcutschuationnleu Beamten

von Tresden, dcr ständig in Leivzig war, von C h e in-

n itz , von K ö l n , von H n m bnrg (Roth und Döring)

hicr. Man bcrmng schou daraus dic Anstrengungen zu

ermessen, die nuf dicser Seite gemacbt wordcn sind. Ein

Schwindel vou deu vielen, die herhalten mußten, fei hier

angeführt: ^ivziger Verbände wurdc nachgesagt, cr

gchc mit den Sozialdemokraten (damit waren wir gemeint)

Hand in Hand! In einer Versammlung der Dentsch¬

nationalen, in der Roth-Öniubiirg übcr dic Frauenarbeit
sprach, trat auch F r a u L i l h B r a u n, dic zufällig auf

dcr Durchreise nach Jena in Lcipzig war, dcm Referenten

entgegen, Sie ivurdc von Teilnehmern der Versammlung
in gemeinster Weise beschwipst; den Rednern unseres Ver¬

bandes wurde das Wort nicht gegeben und dic Vcrsamm¬

lung schließlich unter großem Tumult geschloffen.
Den Clou dcr ganzen Agitation aber bildete die am

Mittwoch bor dcr Wahl stattgehabte deutschuatiounle Ver¬

sammlung im „Zentrnltbeater". Redner wnr Döring-

Hamburg. Von unserer Scitc solltcn dic Kollcgen Wittig
und Plottke sprechen. Kollcgc Wittig hatte u. a,

auch den Fall fesrgcnagclt, daß in Tresden ein

Prinzipal, Mitglied des Deutsch nationalen

Verbandes,einen verheirateten Verkäufer

für c/< 50 monatliches Gehalt beschäftigt

hatte. Ein deutfchnationalcr Beamter suchte die Wirkung

dieser Mitteilung durch Ausflüchte abzuschwächen. Man

wissc — so sagte er — von diesem Falle nichts, wenn das

der Fall sein sollte, so würde der betreffende Prinzipal
ausgeschlossen iverden; es müßten jedoch erst Auskünfte ein¬

gezogen werden usw. Als unser Kollege Plottke aber fest¬

nageln wolltc, daß die deutschnationalen Beamten ge¬

schwindelt hätten, dn sie bereits don diesem Falle unter¬

richtet waren, daß sie also hätten sür Aufklärung sorgen
können, wenn sie eS gewollt hätten, da wurde plötzlich ein

Antrag auf Beschneidung der Redefreiheit angenommen.

Man wollte dic Wahrheit uicht in dic Ver

sammlung dringen lassen! Wir verliehen unter

Protest den Saal, Mit den schon gewöhnten Beschimpfun¬

gen griffen dann die „mutigsten" Deutschnationalen die

letzten unserer Nachzügler an. Nur unserer Besonnenheit
ist cs zuzuschreiben, dnh es nicht zu einer Schlägerei kam,

deren Folgen nicht abzusehen gewesen wären.

An der Wahl selbst nahmen trotz der immensen

Agitation von 0562 Wahlberechtigten nur 4871 — 73,6 pZt,

Wähler teil, während 1904 von 4017 Wahlberechtigten
3406 Gehülfe» ihre Stimme abgegeben hatten. Der klein,

Rückgang unserer Stnnmen isi aus der Aufstellung einer

besonderen Buchhnndlungsgehülfenlifte zu erklären; auch

haben cs manche unserer Kollcgcn trotz der dringendsten

Aufforderungen vcrinumt, sich in die Wählerliste eintragen

zu lassen.
Das nächste Mal hoffen wir über ein besseres Ergebn!

berichten zu tonnen.

weibliche Angestellte usw. hatten darauf verzichtet, eine

eigene Vorschlagsliste aufzustellen und sich unter die Fittiche

des von der Prinzipnlität gegründeten und von dieser auch

geleiteten Bürge r lich enVerban des für Kranken¬

kasse n w e s e n geflüchtet. Dieser Verband hatte eine Wahl¬

vorschlagsliste für die Handlungsgehülfen aufgestellt, dabei

aber die Vorschläge für die Kandidaten „icht etwa von

den Gehülfen, sondem von der Prinzipalität ein¬

geholt. Der Bürgerliche Verband fllr Krankenkassen wandte

ich an die Handelskammer
* und ersuchte diese, den Hand-

lungsgehülfenvorzusch reiben, melche Kandidaten

ic zu wählenchätten. Von der Handelskammer wurde darauf

olgendes Zirkular an die Prinzipalität versandt:

^in'Hc^burg"' H°'"b«rg. den 8. November 1907.

Herren Hier.

Auf Veranlassung des Bürgerlichen Verbandes für

Krankenknssenmesen erlaube ich mir, an Sie das Ersuchen

zu richten, unter Benutzung der beigefügten Karte dem

Verbände einen Ihrer Angestellten als Delegierten fiir die

Ortskrankenkasse für kaufmännische Geschäfte baldgefälligst

bezeichnen zu wollen. Hochachtungsvoll
(gez.) Dr. E. Schwencke.

Die in diesem Zirkular envähnte Karte Hai folgenden
Wortlaut:

Als Tclegierter ivird empfohlen:
Herr )

'

Fräulein f
Geboren mn

Mitglied der Kasse feit
Wohnung
Beschäftigung (Berus)

/Stempeln

V Firma /

Das Krankenversicherungsgesetz gewährleistet den Angc¬

stellten das Recht, sich ihre Vertreter selbst zu wählen: die

Prinzipalität aber baut auf die Interesselosigkeit der großen

Masse der Angestellten und schlägt ihnen das gesetzlich ge¬

währleistete Wahlrccht aus der Hand, indcin sie sich als Vor¬

mund ihrer Angestellte» aufspielt und diesen init Hülfe, des

Bürgerlichen Verbandes für Krnnlenkassemvesen vorschrcivl,

wen sie zu wählen haben. Das schlimmste aber ist, daß sick)

dic kaufmännischen Vereine dies ruhig gefallen lassen und der

Prinzipalität bei ihrem Beginnen in die Hände arbeiten.

Das sind dieselben bürgerlichen Wehiilfenverbiinde, die

bci der bevorstehenden Kansmannsgerichtswahl «in

das Vertrauen der Gehülfen buhlen?

Die Telcgicrtenwahlen hatten solgendcs Ergebnis, Es

erhielten gültige Stimincu:

die Liste des Bürgerlichen Verbandes fiir Krantenkaffen-

wesen 902,

die Liste des Centralverbandes der Handlungsgehülsen und

Gehülfinnen Deutschlands 438.

Zersplittert waren 27 Stimmen, ungültig Stt Stimmen. Die

Handlungsgehülsen haben also der Prinzi-

palsliste zum Siege ver halfen.

' Ortskrankenkasse für Kaufmännische Geschäfte
in Hamburg.

(Delegierten-Ersatzwahlen am 11. November 1907.)
Ein trauriges Zeichen fiir den geistigen und moralischen

Tiefstand der bürgerlichen Handlungsgehülfenverbände boten

die am 11, November 1907 stattgefundenen Telegicrtenwahlen

bei der Ortstrantenknssc iiir kaufmännische Geschäfte zu

Hamburg, Jnsolge Ausscheidens einer größeren Anzahl

ooii Delegierten war iii Abteilung I, die von den Handlungs¬

gehülsen gebildet ivird, eine Nachwahl von 21 Delegierten

und 40 Ersatzleuten notwendig geworden. Der Teutsch¬

nationale Handlungsgehülfenverband, der Verein für Hand¬

lungskommis von 1858, der Kaufmännische Verband für

^ Die Handelskammer und der Bürgerliche Verband für

Krantenkassenweseu sind so ziemlich ein und dasselbe; nur der

Name ist verschieden.

Zur Lage der HandlnngsgelMe».
Deutschnationale Standesarbeit. Der Deutschnationale

Handlungsgehiilfenverband begnügt sich nicht mehr damit,

die Angestellten gegen die Arbeiter scharfzumachen, sondern

er geht in seiner „Standesarbeit" noch weiter und sucht die

einzelnen Gruppen der Angeftellten gegeneinander

aufzuhetzen. Im Anschluß an den von den Beisitzern unseres

Zentralverbandes beim Kaufinannsgericht zu Berlin einge¬

brachten Antrag auf Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes hatten die deutschnationalen Beisitzer ihrerseits eine

— vom Ausschuß des Kaufmannsgerichts aber abgelehnte —

besondere Pensionsversicherimg sür Handlungsgehülfen an¬

geregt, Sie sagten dabei in ihrem schriftlich niedergelegten

Antrag: „Diese besondere Versicherungseinrichtung könnte

zugleich der Versorgung der übrigen Privatangestellten in

demselben Umfange dienen". Jn der Begründung ihres

Antrages heißt es aber gleichfalls wörtlich:

Keinesfalls dürfen wir die Erfüllung der Forde¬

rungen davon abhängig machen, daß den anderen Angestellten
dieselbe Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung
geschaffen wird mie den Handlnngsgehülfen. Dagegen
dürfte es zweckmäßig sein, den Kreis der nach den unter

genannten Grundsätzen (gemeint ist Ausbau des Jnvaliden-
oersicherlmgsgesetzes. D. Red.) zu Sichernden durch Ein¬

ziehung aller in ähnlicher Lebenslage befindlichen Privat¬

angestellten zu erweitern."

Also: Nach der Meinung der Deutschnationalen müssen

die kaufmännischen Angestellten eine besondere Pensions¬

versicherung haben, dagegen gestatten sie gnädigst, daß die

technischen Angestellten und die freien Berufe bei dein Aus¬

ban des Jnvalidenversicherungsgesetzes berücksichtigt merden.

Nach unserer Ansicht liegt es nicht im Interesse der Masse

der Angestellten, wenn neben dem allgemeinen Jnvaliden-

versicherungsgesetz noch eine befondere Versicherung für

die obere Schicht der Angestellten geschaffen wird, da dann

die Mehrzahl der Berufsgenossen gegen den jetzigen Zustand

nichts gewinnen würde. Wenn aber nun die Deutschnationalen

schon so weit gehen und — vorläufig allerdings noch vor¬

sichtig — durchblicken lassen, daß die besondere Ver¬

sicherung nur fiir Handlungsgehülfen geschaffen

werden foll, so schaufeln sie damit allen Aussichten auf Ver¬

besserung der Versicherungsgesetzgebung das 'Grab.

Und das ist wohl auch die Hoffnung der antisemitischen

Parteigrößen, die den Geldbelttel der Prinzipalität schonen

wollen. Von der deutschnationalen Hetze gegen die Arbeiter

und von den Versuchen, die Angestellten gegeneinander scharf

zu machen, hat nur die Prinzipalität den Vorteil, die Hand¬

lungsgehülfen haben den Schaden. Gegenüber den Quer¬

treibereien der Deutschnationalen sollte es auch für die bürger¬

lichen Angestelltenvereine keinen faulen Frieden geben, da heißt

es unablässig zu agitieren sür den Ausbau des Jn¬

validenversicherungsgesetzes.

Arbeitsverträge in den Kolonien, oder: Patriotismus
und Geschäft. Uns liegt ein von der

Gesellschaft Nord-Meft-Kameru«
zu Kerti«

für ihre an der Westküste Afrikas tätigen Angestellten be¬

stimmtes Vertragsformular vor. Nach diesem Vertrage hat

sich der Angestellte zu verpflichten, drei aufeinander¬

folgende Jahre in Westafrika zu bleiben. Die Gesell¬

schaft aber behält sich das Recht bor. den Angestellten

jederzeit ohne Angabe des Grundes zu entlassen. Sic

ist jedoch so gnädig, dem Angestellten zu gestatten, den

Vertrag zii lösen, wenn er im Falle leidender Gesundheit

aus der Kolonie zurückkehren muß. Jedoch hat der Ange°

stellte nach dcm Vertrage in diesem Falle keinen Anspruch

auf weitere Entschädigung.
Die Gesellschaft scheint sich demnach einzubilden, daß

§ 67 des Handelsgesetzbuches, ivelcher bestimmt, daß Kündi¬

gungsfristen für Prinzipal und Gehülfen gleich sein

müssen, sür sie keine Geltung hat.
Der Angestellte muß sich verpflichten, in der

Kolonie jederzeit dic Art und dcn Ort seiner Beschäftigung

zu wechsclu, wcUu cr auf Anordnung des Generalbevoll¬

mächtigten dcr Gesellschaft oder dessen Stellvertreter versetzt

werden solltc. Dafür aber verbietet die Gesellschaft

dein Augestellteu jede Mitarbeit an Zeitschriften oder

Zeitungen.
Die Konkurrenzklausel fehlt in dcm Vertrage nicht. Sic

lautet: „Herr . . . vcrpflichtct sich, innerhalb dreier Jahre

nach Lösung seines Verhältnisses zur Gesellschaft Nordweft-

Kamcrun ohnc Zustimmung dcr letzteren keine Stellung

in Kamcrun anzunehmen, noch cinc Niederlassung auf

cigcnc Rechnung odcr in Gemeinschaft von Dritten daselbst

zu gründcn bcziv, zu unterhalten."

Also dic Gcscllscbaft will .Kamerun kolonisieren, aber

uur soweit dadurch nicht ihrc cigcncn Geschäftsinteressen

beeinträchtigt wcrden. Sobald dies bon ihrer Scitc be¬

fürchtet wird, tan» sie die anderweitige Tätigkeit ihrer

früheren Angcsrelltcn in Tcutsch-Kamerun durch die Kon-

kurrcitztlaufel untcrbindcu.

Rechtsgeschäfte, die den anten Sitten widersprechen.
Mit ihren im Außendienst beschäftigten Angestellten hat die

Friedrich Wilhelm

Preußische Lebens- und Garantie-

Verstcherungs - Aktiengesellschaft
z« Kerlin

einen Vertrag abgeschlossen, in dem es in Z 5 heißt:

Tie Kündigungsfrist isr eine einmonatige, kann jedoch

auch früher ausgesprochen werden. Für die Zeit vom

Kündigungstttgc an hat dcr Angestellte keinen An¬

spruch auf daS Gehalt, sondern nur auf die Abschluß-

provisiou sür bis dcchiu crlcdigtc Vcrsichcruiigöabschlüsse,

Zwei Angestellte, denen nach der Kündigung das Gehalt

entzogen worden war, klagten gegcn die Gesellschaft vor

.dem Kaufmannsgcricht. Die „Friedrich Wilhelm" erhob

zunächst die Einrede dcr Unzuständigkcit, indcm ste sagtc,
dic Angestellten scicn nicht Handlungsgehülfen, sondern

Agenten. Als das Gericht diesen Einwand zurückwies, be¬

hauptete sie, dic Aiigesrcllten seien von dem Vorsteher einer

Genernlagentur angestellt wordcn uud dahcr dessen

Angestellte, nicht aber Gehülfen der Gesellschaft sclbst. Aber

auch das half nichts. Das Kaufmannsgericht verurteilte

die beklagte Gesellschaft zur Zahlung des festen Gehalts bis

zum Ablauf der Kündigungsfrist. Das Gericht war der

Ansicht, daß es die Abficht der Gcfcllschaft war, dcn Klägern
mit dcm Fixum den Lebensunterhalt zu gewährleisten. Es

verstoße somit dcr § 5 des Anstellungsvcrtragcs gegen die

guten Sitten. Denn wenn die Beklagte einerseits dic

Kläger verpflichtet, für die Gesellschaft zu arbeiten, ander¬

seits ihnen kein Gchalt zahlt, so würden die Angeftellten

nicht in der Lage sein, sich ihren Lebensunterhalt beschaffen

zu können, da die Provision vertragsgemäß auch erst nach

Einlösung der Police fällig wird. Es würde ein Miß¬
verhältnis zwischen der verlangten Tätigkeit und dem ge¬

botenen Entgelt, bestehen.
Ueber diese Entscheidung entrüstet sich in Nr, 2 der

Zeitschrift „Gewerbe- und Kaufmannsgericht" ein Herr
Dr. Depene. Ist dieser Herr identisch mit dem Vorsitzenden
der IV. Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts? Dr,

Depene schreibt:
Dic Angestellten sind im allgemeinen uuter doll¬

ständiger Verkennung des Begriffs der guten Sitten und

des Zwecks dieser Bestimmung der Meinung, daß jeder

Vertrag, dessen Inhalt sie irgendwie belastet oder ihrcn

Unterhaltserwerb erschwert, den guten Sitten zuwider^

laufc.

Herr Dr. Depene denkt ganz anders. Er unterscheidet
zwischen schlechten Sitten, guten Sitten und vor¬

nehmen Sitten. Er schreibt nämlich weiterhin:
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Im Verkehr, und namentlich im Konkurrenzkampf,
kommen häufig Handlungen vor, wclche an sich uoch nicht
als unanständig zu gelten haben, daher mutz man auch
bon den guten Sitten die vornehme Denk- und

Handlungsweise und die gerade iin kaufmännischen Ver¬

kehr so sehr geübte Kulanz trennen.

Es wäre doch sehr interessant gewesen, wenn Hcrr
Dr. Depene sich näher darüber ausgesprochen hätte, wieviel

Fälle von Kulanz er schon im Handelsgewerbe kennen¬

gelernt hat, soweit der Arbcitsb ertrag in

Frage kommt. Herr Dr. Depsne schcint cs freilich
schon als Kulanz anzusehen, wcnn dcr Prinzipal dcm Ange¬
stellten nach der Kündigung noch festes Gehalt zablt. Wir
wollen daher mit ihm nicht weiter übcr dcn Bcgriff „gute
Sitten" diskutieren. Wir Wundern unö aber, daß cS scincm
juristischen Scharfsinn entgangen ist, das; dic bon dcr

„Friedrich Wilhelm" vorgenommene Entziehung des sesten
Gehalts nach dcr Kündigung in der Praris auf nichts
anderes hinausläuft, als auf die Bescitigung dcr gcsctzlich
vorgeschriebenen Kündigungsfrist. Diese Umgehung des Ge¬

setzes entspricht doch sichcr nicht den „guten Sitten".

Manko. Das Kaufmannsgcricht zu Frankfurt a. M.

hatte sich jüngst mit mehreren Klagen gegen die Firma

Josef Sichel in Frankfurt a. M.

zu beschäftigen. Die Firma läßt ihre Filialleiterinnen Ver¬

träge unterschreiben, in denen sie sich zur Tragung des Mankos

verpflichten müssen. Vorsichtshalber verlangt die Firma auch
Kaution und legt ihren Angestellten auch noch cine Konkurrcuz-
klausel auf. Zwei Verkäuferinnen klagte» auf Herausgabe
ihrer vollen Kaution, murden aber vom Kaufmannsgericht

abgewiesen und zur Tragung des Mmrkos verurteilt, 'da fie
sich dazu vertraglich verpflichtet und außerdem das Manko

nachträglich noch anerkannt hatten.

Sozialpolitisches.
Der Kampf nm dir Sonntagsrnhe. Verschiedene

Bezirke unseres Centralverbandes befinden sich zur Zeit in

einem lebhaften Kampf um die Sonntagsruhe. Jn Mii»chen

veranstalteten wir am 8. November eine außerordentlich stark
besuchte öffentliche Versammlung mit der Tagesordnung:
„Die Sonntagsruhe und ihre Gegne r." Kollcgc
Paul Rauscher führte in seinem Referat u. a. aus:

Nach langen Beratungen im Rathnuse habe man sich
Heuer im Frühjahr für cine achtmonatliche sonnlagsruhe
entschlossen. Tie Münchener Handelsgehülfenschaft erklärte,
daß sie sich damit vorderhand zufrieden gebe, das; sie aber
den Kampf für die vollständige Sonntagsruhe fortsetzen
werde. Und nun setzt wieder eiue lebhafte Agitation dcr

offencn und verkappten Gegner der Sonntagsruhe eiu,

Eiuc Versammluug dcs Tetaillistcnvcrcins habe beschlossen,
an den Magistrat, die Polizeidirektion nnd Regierung
Eingaben in dcm Sinne zu richtcn, daß während der

nächstjährigen Dauer der Ausstellung an Sonntagen eine

Verkaufszeit von 10 bis I2Uhr bewilligt werde. Nach außen

mache cs den Eindruck, als sei dieser Tctaillistenverein eine

machtvolle Korporation. Tas sei aber nicht der Fall. Tie
beiden hiesigen Kaufhäuser, die mehr als 2000 Angestellte
beschäftigen, hätten in dem Moment, als sie ihre Geschäfte
eröffneten, die vollständige Sonntagsruhe eingeführt. Sie

hätten aber erklärt, daß sie in dem Moment, wo dic

Sountagsruhe durch die Agitatiou durchlöchert, werden

sollte, ihre Geschäfte Sonntags auch öffne», du sie ohnehin
unter einem Ausnahmezustand stehen. Was wäre dann

der Effekt? Daß die Fremden, die zur Ausstellung nnch

München kommen, nicht bei den kleinen Dctaillisten, sondern
in den mit allcn Sehenswürdigkeiten ausgestatteten großcn
Warenhäusern ihre Einkäufe machen und die Tetaillisten
doch das Nachsehen haben mürden.

Der Redner wies darauf hin, daß die Handelsangestellten
in bezug auf sozialpolitische Gesetze ohnehin bisher stief¬

mütterlich behandelt merdcn. Das würde erst anders, wenn

das kaufmä'nnischvi/Personal modern organisiert und ziel¬
bewußt seine Interessen vertrete. Zum Schlüsse fordert der

Redner auf zum zahlreichen Bcitritt in dcn Ccntralverband.

An der Diskussion beteiligte fich u. a. Landtags¬

abgeordneter und Magistratsrat Ed. Schmid, der fllr

unsere Wünsche eintrat. Dann wurde zur Sonntagsruhe

folgende Resolution angenommen:

„Die am 8, November in den Zentralsälcn tagende
und von Handelsangestellten überaus zahlreich besuchte

öffentliche Versaminlung erklärt sich mit dcn Ausführungen
des Referenten in der Frage der Sonntagsruhe voll und

ganz einverstanden. Sie protestiert mit aller Entschiedenheit

gegen das Vorgehen des Vereins der Tetaillisten und er-

wartet vom Magistrat der Stadt München und von dcr

Regierung von Obcrbayer», daß sie den Versuchen dcs

Vereins der Tetaillisten und Konsorten, die nach so lang¬

wierigen Bemühungen endlich erreichte wenigstens teilweise
Sonntagsruhe im kommenden Jahre illusorisch zu mache»,
keine Folge geben wird."

Jn LudwigShafcn veranstalteten wir in Gemeinschaft

mit den Handelshülfsarbeiter» am 8. November eilte Protcst-

versmnmlung gegcn dic Durchbrechung dcs an Sonntagen

üblichen E i n - Uhr-Ladenschlusses durch Ausdehnung der

Verkaufszeit bis 3 Uhr und brachten unseren Protest den

Behördeit durch folgende Resolution znr Kentnis:

1. Die Versammlung protestiert aufs «Unentschiedenste

gegen die Durchbrechung des Ein-Uhr-Ladenschlusses in

Lndwigshafen und erwartet von den hiesigen Tetaillisten,
daß dieselben trotz gesetzlicher Erlaubnis ihre Läden wie

seither um 1 Uhr schließen, mit Ausnahme der drei Sonn¬

tage vor Weihnachten,
2. Tie Versammlung spricht dein hiesigen Gewertschasts-

tartell für die Unterstützung im Kampf um dcn illussorisch

gemachten Ein-Uhr-Ladenschluß, durch Aufklärung dcs

kaufenden Publikums ihren Dank aus und erklärt, daß sie
lediglich die auf dem Boden der modernen Arbeiterbewegung
stehenden freien Gewerkschaften, den Centralverband der

Handluiigsgehülfen und Gehülfinnen Teutschlands und dic

Sektion der Handelshülfsarbeiter des Teutschen Transport-
arbeitcrverbandes, als ihre berechtigten Vertreter anerkennt,
und verspricht, deren Bestrebungen mit aller Macht, ins¬

besondere durch Beitritt zur Organisation zu fördern, damit

endlich unsere bercchiigte Forderung, dic vollständige
Sonntagsruhe, herbeigeführt wird.

Jn Mannheim halten wir sür den 3l. Oktober eine

öffentliche Versammlung für Handlungsgehülfen und Handels¬
hülfsarbeiter einberufen, die von 300 Personen besucht war

Die dort gefaßte Entschließung besagt u. a.:

1. Wir protestieren aufs allerentschiedcnste gegen jede

Durchbrechung des Ein-Uhr-Ladenschlusses an Sonntagen,
sowohl in Mannheim wie in Ludwigshasen. Wir können

aber auch, selbst wenn iii Lndwigshafen der Drei-Uhr-
Ladenschluß nicht zu beseitigen ist, nichl anerkennen, daß
für Mannheim eine Durchbrechung des Ein-Uhr-Laden
schlusses stattfinde. Wir fordcrn vielmehr, daß die jetzige
Sonntagsruhe baldigst zu einer völligen erweitert und die

Ausnahmesonntage bis auf zwei vor Weihnachten beseitigt
merden.

2. Sollte der hiesige Stadtrat wider Erwarten dem

Verlangen der Tetaillisten nach Wiedereinführung des

Drei-Uhr-Ladenschlusses nachgeben, so beauftragt die Ver¬

sammlung die beiden Einberufer zur sofortigen Beschwerde
ans Bezirksamt und zur energischen Ergreifung aller

sonstigen zulässigen Maßnahmen, coentl. unter Mithülfe
des Gemerkschastskartells."

Die Resolution murde dcm Stadtrar und dem Bezirksaint

übersandt.

Acht-Uhr-Ladenschlnß in Dresden. Vor einigen
Monaten murde der Kreishailptmannschaft die Unterschriften¬
sammlung unterbreitet, die von den verschiedenen Verbänden

imit Ausnahme des Deutschnationalen Verbandes) veran¬

staltet morden war, und mit welcher die Dresdner Geschäfts¬
inhaber den Antrag auf Einführung des allgemeinen Acht-
Uhr-Ladenschlusses stellten. Tie Kreishartptmannschaft hat
nun zur Weiterführung des Verfahrens Herrn Stadtrat

Tr. Koch in Tresden zum Kommissar ernannt. Im Interesse
der Beteiligten ist dringend zu wünschen, daß das Verfahren
nun beschleunigt wird, um so mehr, als die Unter¬

schriftensammlung die erforderliche Zweidrittelmehrheit
ausweist.

Pcnsionsvcrsichcrnng. Ter Verband Teutscher
B u r c a u b e a in t e » inLeip,zig faßte folgenden Bcschluß:

„Ter Verbandsvorstand hat sich in seiner letzten Sitzung
für den Ausbau desJ n oaliden-V crsicher ungs-
gefetzcs ausgesprochen, wcnn drei bis fünf neue Klassen
bis .il. 5000 Jahresgehalt cingerichtet iverden, die Rente bis

üv pZt, des Turchschnittsgehalls erhöht, dic Altersgrenze auf
65, Inhre herabgesetzt, dic Bcrufsinvalidität und einc aus¬

kömmliche Witwen- und Waisen-Versicherung eingeführt wird

und dic Angestellten bei der Selbstverwaltung berücksichtigt
werden."

üausmannsgerichtc.
Gutachten und Anträge.

Bestrafung dcs Kontrattbruchcs. Ter Ausschuß des

Kaufmannsgerichts zu Berlin hal — wie bereits in Nr. 23

mitgeteilt — folgcndc» Antrag beschlossen:

„Erfolgt dic widerrechtliche Auslösung dcs Dienstver¬
hältnisses seitens des Handlungsgehülfen, so ist dieser,
wen» nichts anderes vereinbart ist, zur Zahlung einer Strcne

an dcn Prinzipnl in Höhe desjenigen Gehaltes, welches bis

zur vertraglichen oder gesetzlichen Beendigung dcs Tienst-
verhältnisscs ausgekommen sei» ivürde, verpflichtet. Mit ihm
haftet als Gesamtschuldner der neue Prinzipal, sofern er von

dem Sachverhalt Kenntnis hatte. Tiese Forderung
ist an den Nachweis eines Schadens nicht

gebunden. Turch ihre Geltendmachung wird der An¬

spruch auf Erfüllung des Vertrages und auf weiteren

Schadcn ersatz ausgcschlo sscn."

Tazu schreibt dcr „Vorwärts", das Zentralorgan der

sozialdemokratischen Partei:

„Uttscr Zivilrccht kennt keine Buße, keine Strafe für
Vertragsbruch. Ein Kaufmann, dcr seine Warenrechnung
nicht bezahlt, cin Leutnant, der seine Weinrechnung unerledigt
läßt, ein Hausbesitzer, der dic Hypothekenzinscn rückständig
werden läßt, ein Handlungschef, der das fällige Gehalt un¬

beglichen läßt, kann lediglich zur Zahlung seiner Schuld und

des durch die Verspätung etwa zugefügten besonderen nach¬
weislichen Vennögcnsschndcns verurteilt werdeu. Die Herren

Chefs verlangen aber hier ohne jeden Krund, daß der

Handlungsgehülfe, der unberechtigt das Dienstverhältnis

auflöst, ihm noch ertra Buße zahle, auch wenn ein Schaden
dein Chef nicht entstanden ist. Dieser sublime Standpunkt
der „königlichen Kaufherren" mit dem Magistratsrat Techow
an der Spitze steht sozial noch tiefer als das Verlangen nach

Ziiiseszins, Der Handlungsgehülfe taun vorzeitig deu Dienst
aufgeben, wenn ein „wichtiger Gruud" vorliegt. Ob der

voin Handlungsgehiilfcn für wichtig gehaltene Grund nach
dem Gesetz ein „wichtiger" ist, kann Herr Techow i» Ver¬

bindimg init zmei Kaufherren entscheiden. Entscheiden diese
falsch und fällt diese falsche Entscheidung zu Ungunsten des

Handlungsgehülfen aus, so hätte dieser doch als" Bnftc für
die falsche Entscheidung ein Monatsgehalt dein Chef, der

ihm vollberechtigten Anlaß zur Aufhebung des Dienstverhält¬
nisses gegeben hatte, zuzuzahlen — in der Tat der Gipfel
des Gegenteils von Gerechtigkeit und sozialem Empfinden.

Im Jahre 1874 murde im Reichstag eine Forderimg
aus Vertragsbruchstrafe mit großer Mehrheit abgelehnt. Die

Gewcrbeordnungsnovelle von 1891 führte in iZ 1L4K be¬

kanntlich das Ausnahmegesetz einer Buße gegen Arbeiter, die

rechtswidrig eine Arbeit verlassen haben, in Maximalhöhe

des sechs- bis siebenfachen Betrages des ortsüblichen Tage¬
lohnes ein. Sie wahrt durch eine gleiche Vorschrift gegen¬
über Arbeitgebern wenigstens den Schein, als liege keine

ausdrückliche Ausnahmevorschrift lediglich zu Ungunsten der

Arbeiter vor. Tie „königlichen Kaufleute", mit Herrn Techow
an der Spitze, halten es für überflüssig, auch nur den

Schein einer Gleichberechtigung zu wahren. Ihre Petition
geht dahin, lediglich den Handlungsgehülfen, und zwar
mit der Buße eines Monatsgehalts, zu Gunsten des Prinzipals
zu strafen. Mit dieser Petition hat das Berliner Kaufmanns¬
gericht, das an antisozialen .Kundgebungen nicht gerade arm

ist lwir erinnern an dic berüchtigten Entsckieidungen über

Konkiirrenzklauselverträge), sich selbst übertroffen."

Pensionsversicherung. Die Beisitzer des Central¬

verbandes hattcn beim Kausmannsgericht zu Dresden den

Antrag gestellt, der Ausschuß des Gerichts möge sich für

den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes aussprechen.

Jn der am 30. Oktober stattgefundenen Sitzung der Gehülfen»

beisitzer stellten sich die Beisitzer der anderen Verbände auf
den Standpunkt einer besonderen Kasseneinrichtung. Damit

siel unser Antrag, so daß sich der Ausschuß mit der Frage
der Pensionsversicherung nicht zu beschäftigen haben wird.

Abgelehnt. Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts zu

Straftburg im Elsaß hatte den von den Beisitzern des

Centralverbandes gestellten Antrag, betreffend die Pensions¬

versichcrung, nicht zur Beratung gebracht, weil dies keine

Frage sei, die das kauftnännische Dienst- oder Lchrverhältnis

betreffe! (Siehe „Handlungsgehülfen-Blatt" Nr. 16.) Unsere

dagegen erhobene Beschwerde hat das Kaiserliche Bezirks¬

präsidium abgewiesen und die Auffassung jenes Kaufmanns»

gerichtsvorsitzenden gebilligt.

Andere Kaufmannsgerichte, z. B. Berlin, München,

Stuttgart und Dresden, haben sich bei Beratung der

von unsern Beisitzern in dieser Frage gestellten Anträge für

zuständig erklärt.

Ans der Haadlnngsgchölfcu-ScVcgung.
Die dentschnationalen ZZührcr gcbcrdcu sich geradezu

kindisch, Sie lassen kaum eine Rcde vom Stapel, ohne
mindestens einhalb Dutzend Mal zu versichern^ daß das

„Ccntralvcrbändchcn" kaum noch existiere, gnr nicht in Betracht
komme ufw. Ja, wenn der Cenlralverbcind „gar nicht in

Betracht kommt" — warum schimpfen denn da die Herren
Deutschnationalen fortgesetzt mündlich und schriftlich über ihn?

Tieselbe Logik zeigt der Teutschnationale Verband gegen¬
über unserer Broschüre: „Teutschnational oder Central¬

verband?" Tie „Handelswacht" tat so, als ob diese Flug¬
schrift keiner Antwort wert wäre, obwohl der Teutschnationale
Verband inzwischen cinen zwölfseitigen Schiinpf- und Lügen¬

erguß auf unsere Flugschrift hat ergehen lassen. Merken

denn die Teutschnulionalen gar nicht, wie sie sich durch diese
Taktik lächerlich machen?

Deutschnationale Lügner. Dem Deutschnationalen
Handlungsgehülfen-Verbande ift es natürlich sehr unangenehm,
daß einem seiner „unterstützenden" Mit¬

glieder, dcm Geschäftsinhaber Erhard Bern er in

Tresden gerichtlich nachgewiesen wurde, daß
er seinen Verkäufer geradezu miserabel bezahlte. Frech und

verlogen schreibt die „Teutsche Handelswacht" unterm

1. November:

„Tic rm „Handlungsgehülfen-Blatt" genannte Firma
Bcrner ist nicht bci uns Mitglied."

Die „Handelswacht" will mit dieser Notiz den Anschein
erwecken, als ob Berner mit den Deutschnationalen niemals

ctivns zu tun gehabt hätte. Sie wird aber aus ihren eigenen
Reihen als Schwindlerin entlarvt. Tie „Kaufmännische Sozial¬
reform", das deutschnationale Verbandsorgan sür Sachsen,

schreibt nämlich unterm 1. November:

„Bcrner ^Mitglied früher gewesen, vor längerer
Zeit jcdoch bereits ausgetreten."

Im Monatsplan der deutschnationalen Ortsgruppe für
Oktober 1907 wird Erhard Berner aber noch als Mit¬

glied Nr. 11307 des Deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Verbandes genannt. So brandmarkt cin Deutschnationaler
den anderen als Schwindler I

Deutschnationale Arbeit. Unter der Spitzmarke: „Wie

schr die Arbcit unseres Verbandes anerkannt

wurde", druckt dic „Teutsche Handelswacht" unterm

1. November einen fiir den deiUschnationalen Verband ge¬

schriebenen Reklameartikel einer bürgerlichen Zeitung ab, in

dem es heißt:

„Auch dic bckanuteu Massendemonstralioncn vor dem

Rcichslanzlerpalais und dcm königlichen Schloß in der Wahl-

nncht des vergangenen Winters waren das Ergebnis einer

Schar geschickt untcr das Publikum verteilter deutschnationaler

Handlungsgehülfen."
Darob großes Entsetzen in der bürgerliche» Presse.

Das „Berliner Tageblatt" schreibt: „Tafz die Manifestationen
in der Wahlnacht" künstlich herbeigeführt wordcn, mag ja
schon mancher geahnt haben, immerhin berührt die bedenken¬

lose Offenheit, mit der diese Dinge hier eingestanden werden,

doch einigermaßen seltsam. Wenn der deutsche Reichskanzler
seine nächtlichen Reden vor einer Schar antisemitischer
Handlungsgehülfen gehalten, so mag das allenfalls hingehen.
Aber wenn man den deutschen Kaiser durch angestellte
Claqueure an das Schloßfenster gelockt hat, so ist das der

Gipfel cynischer Verwegenheit."
Dies war so deutlich, daß sich auch die „Handelswacht"

der Tragweite ihrer Worte bewußt murde. In der Nummer

vom 15. November tritt sie einen kläglichen Rückzug an und

bezeichnet es als unwahr, daß jene Wahldemonstrationen
eine deutschnationale Mache seien. — Hat die „Handelswacht"
nun am 1. November geflunkert oc>er am IS. November

geschwindelt?
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Selbsterkenntnis. Die „Handelswacht" beginnt in

Nr. 22 ihren Leitartikel:

Jch finde nicht die Spur
Von einem Gcist und alles ist Dressur.

Ta hat die „Handelswacht" ihr Geschreibsel sehr zutreffend

gekennzeichnet.

Ans dem Centralverband.
Eingaben. Der Bezirk Dresden richtete eine Ein¬

gabe an dic städtischen Körperschasten gegen das Offen¬

balten der Lädcu nn den Sonntagen vor Weihnachten.

Der Bezirk Manuheim übersandte dcm Stadtrat uud

dem Bezirksamt cinc Protcstrcsolutiou gegen einc Ver¬

schlechterung dcr örtlichen Soiintagsruhevorschristen.

Der Verbandsvorstand hat dem Bundesrat eine Eingabe

m Sachen Z 63 des Handelsgesetzbuches zugehen lasse».

Bremerhaven. Mitgticdcrvcrsammluug nm 1. Novem¬

ber bei Behrenhof-Bremerhaven, Als erster Punkt stand

auf der Tagesorduuug „Kassenbericht", wclchcr vom Kol¬

legen G. gegeben wurde. Auf Antrag wurde dem Kassierer
Dechargc erteilt. Zum zweiten Punkt, „Bcricht vom Fest¬
komitee", teilic Kollcge G. nnt, dafz am 30. November im

„Tivoli" cin Vergnüge» stattfindet. Es sind alle Vor°

kehrungen getroffen, das Fest so amüsant wie möglich zu

gestalten. Zum Schluß wurde der Versammlung noch die

Mitteilung geniacht, dasz unser erster Vorsitzender, Kollege

Schlemminger, uiis vcrläszt. Die Arbeiten des ersten Vor¬

sitzenden wurden vorerst dcni Kollegen Strohbach in Gceste-

münde, Schillerstrnszc 102, übertragen.

Breslau. In der Mitgliederversammlung vom

16. Oktober in Schröders Restaurant hiclt Kollegin Gasz-
mann einen Vortrag übcr das Thema: „Warum gehen wir

bei den Kaufmannsgcrichtswahlen mit selbständigen Listen
vor?" Kollcgc Tockus gab die Abrechnung vom dritten

Quartal.

Am 6. November hielten wir cinc Mitglicdcrvcr-
sammlung ab, in der Kollege Jakubowicz über die Agitation

zu den bevorstehenden Wahlen sprach.

Essen. Am 3. Novcmbcr fand eine Mitglicdcrvcr-
sammlung statt, in der Herr Zenz einen Vortrag über:

„Volksernährung, Volkswohlfahrt und Alkoholismus" hielt.
Die anwesenden Mitglieder folgten mit großem Jntercfse
den belehrenden Ausführungen des Referenten, dem eine

Fülle reichhaltigen Materials zur Verfügung stand. Bei

der vorgenommenen Wahl eincs neuen Kartelldelegierten
wurde Kollege Himmrich fast cinstimmig gewählt. Mit

dem Wirt wurde mit Rücksicht auf die weiblichcn Mit¬

glieder und infolge der Störung durch den Kellner bei

der Bedienung ein Abkommen getroffen dahingchsnd, daß
wir für jede Sitzung inklusive Heizung eine Saalmiete

von 3 zahlen. Ferner wurde für eincn der nächsten
Sonntage ein gemütlicher Abend mit musikalischer Unter¬

haltung beschlossen.

Frankfnrt a. M. In der am ö. November stcittgefun-
denen, gut besuchten Mitgliederversammlung hielt Herr
Redakteur Quint eincn Vortrug über Heinrich Heine und

seine Werke. In großen Umrissen schilderte der Referent
Heines Leben, das voller Kampf und Arbeit, Anerkennung
und Mißgunst gewesen sci. Aber immer habe er sein
Vaterland lieb gehabt und als politischer Dichter für cin

freiheitliches und glückliches Deutschland gekämpft. Ganz

besonders heute sei ein Studium der Heineschen Werke

angebracht, um so mehr, als aus den Lesebüchern der Volks¬

schulen Heines Gedichte und Werte so gut wie verschwunden
sind. Mit einer vortrefflichen Wiedergabe verschiedener
Gedichte schloß der Vortragende seine mit großem Beifall

aufgenommenen Ausführungen. Nachdem noch Kollege
Schweinert wcgcu des bevorstehenden Jahresschlusses auf
die pünktliche Zahlung der Beiträge aufmerksam gemacht,
sowie zum regen Verlaus der Eintrittskarten zu unserer
am Sonntag, den 1, Dezeniber, stattfindenden Abeudunter«

Haltung aufforderle, crfolgtc Schluß der gut verlaufenen
Versammlung.

«

Hamburg, Versammluug am s. November im Ge¬

werkschaftshaus. Kohn macht vor Eintritt in die Tages¬
ordnung bekannt, daß am 11. November öie Vertreter¬

wahlen zur Ortstrauieurasse stattfinde» und erinnert

gleichzeitig nn die am Sonntag, den 1. Dezember, vorzu¬

nehmenden Kaufinnnnsgerichlswahlen. Sodnnn erstattete
er den Kassenbericht, dcsscn wichtigste Zahlen in Nr. 22

des „HandlungSgehülfen-Blatt" abgedruckt waren. Dann

hielt Kollege W. Meyer eincn sehr beisällig nufgcnomme-
ncn Vortrag übcr die Zukunft des Lohnsyftcms. An der

Diskussion beteiligten sich die Kollcgen Pappenheim und

Radlof.

Jena. Die nin 7. November nach dem Gcwcrkschafts¬
haus „Zum Löwen" einberufene Mitgliederversammlung
war vollzählig besu.bt, auch waren einige Kolleginnen, die

unserem Verbände bishcr nicht angehörten, auwcscnd. Zu¬
nächst ersuchte Kollege Dörnberger dic Kollegen und Kol¬

leginnen um regelmäßigen Besuch der Versammlungs-
abende sowie um fleißige Agitation in befreuudcteu Kreisen

für unfcren Centralverband. Hierauf erhielt Kollcgc
Jofephsohn-Hamburz zu seinem Referate: „Zweck und Ziele
des Centralverbandes" das Wort. In nahezu einstündiger
Rede berichtete Ncfcrcut in eingehender Weise über dcn

Zweck und die Ziele unseres Ccntralvcrbandcs, um am

Schlüsse seiner Ausführungen dic Kollcgen und Kolleginnen
ebenfalls zu bitten, durch tüchtige Agitation zur Werbung
neuer Mitglieder tätig sein zu wollen. Seitens des Kol

legen Dörnberger wurden hieraus noch einige Mitteilungen
über die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen gemacht,
worüber es zu eincr längeren Diskussion rnm,

Kiel. Die Mitgliederversammlung am 5. November

war nur mäßig besucht. Kollege K. erstattete Bericht vom

Verlauf der Kaufmannsgcrichtswahlen, mit dessem Erfolg
Ivir zufrieden sein könncn, Kollege Rindfleisch, dcr vordem

bereits drci Inhre als Beisitzer fungiert hatte, wurdc

wicdcrgcwählt. Aus dcm Kartcllbericht heben wir hervor
dic Aufforderung zur Teilnahme an dem nm 25. November

beginnenden Bildungskursus über Wirtschaftsfrngcn, Re¬

ferent Dr. Dunker. Fiir den nach auswärts verzogenen

Kollege» Korne» ivurde Kollege Rindfleisch zum Vorsitzenden

gewählt. Von dcr Wiederwahl eines zweiten Kartcll-

delegierten wurdc abgesehen. Um ein lebhafteres Interesse
für die Mitgliederversammlungen zu erwirken, sollen hin

und wieder belehrende Vorträge nn diescn Abcndcn ab¬

gehalten werden. Es ist dringcnd notwendig, daß zu den

Mitgliederversammlungen alle Kollcgen und Kolleginnen

erscheinen. Nur wenn alle Mitglieder sich eifrig an

unserer Arbeit für Aufbesserung unscrcr wirtschaftlichen
und sozialen Lage beteiligen, können gute Früchtc ge¬

zeitigt werden.

München. Die am 8. November abgehaltene Protcsi-

versnminlung gegen die Durchbrechung der Sonntagsruhe¬

vorschriften — siehe nnter „Sozialpolitisches" in der

heutigen Nummer — beschäftigte stch auch mit dcn Firmen
Metzeler <K Co. A.-G. und Kathreiners Malz-

kaffeefabriken G. m. b. H. Hierzu wurde folgende

Entschließung angenommen:

„Die am 8. November 1907 in dcn „Zentralsnlc»"
tagende öffentliche und überaus zahlreich besuchte Ver-

ammlung von Handlungsgehülfen und Gchülfinncn erklärt

nach den Ausführungen dcö Referenten das Vorgehen dcr

Firma Metzeler cÄ Co. A.-G. im Sinne dcs 8 63 und dcr Firma
Kathreiiicrs Malzkaffeefnbriken G. m. b. H. im Sinnc der

Konkurrenzklausel als ein verwerfliches Vorgehen und er¬

hebt dagegen entschiedenen Protest. Die Versammlung
erwartet, daß beide Firmen im Interesse ihrer Handlnngs-
angestellten die erörterten Maßnahmen unverzüglich zurück-
uehmcn, Dic Versammlung ist wcitcr überzeugt, daß

gegen derartige Uebergriffe Profit- und herrschwütiger
Prinzipnle nur eine machtvolle und zielbewußte Organi¬
sation einzuschreiten im stände ist. Diesc Organisation
ist allein der Centralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen Deutschlands. Diesen durch ihren Beitritt

weiter zu stärken, ist deshalb Pflicht jedes einsichtsvollen
Handlungsgehülsen."

Nürnberg. Jn der am S. November stattgefunden«,
Versammlung sprach Kollege Bechert-Münchcn übcr die Be¬

handlung der Verkäuferinnen im Grand Basar. Er ging
auf die Fälle in Frankfurt a. M. und Nürnberg näher ein

und gab dann im weiteren einen Ucbcrblick über die jctzige
Lage der Gehülfinnen. In seinem Schlußwort betonte er,

daß eine Verbesserung »ur durch einc srraffo«Organisation
den Centralverband, geschehen könne. Nach einer kurzen

Diskussion schloß die Versammlung.

Stettin. Jn der Versammlung am 1. November re¬

ferierte dcr Kollege Nathan über das Kost- und Logis¬
wesen. Der Vortrag, der beifällig aufgenommen wurde,

enthielt unseren Standpunkt, den wir in dieser Sache ver¬

treten. Die sich anschließende Diskussion war sehr lebhaft.
Hierauf kritisierte der Kollege Menzel das Verhalten des

Schlachtermeisters Koslowski hier, der seine Verkäuferin
Morgens dadurch weckte, indem er ihr einen Eimer kaltes

Wnsscr in das Bett goß. Nach einem kräftigen Appell des

Kollegen Silberstein, noch mehr für dcn Vcrband zu agi¬
tieren, wurde die Versammlung geschlossen.

Der Bovkott gegen die Warenhausfirma A. Jandors
in Berlin ist aufgehoben worden, nachdem zwischen dieser
und dem deutschen Transportarbeiteroerband eine Einigung
über die vorliegenden Differenzen zu stände gekommen ist.

Antisemiten unter stch. Unter den antisemitischen
Parteigrüppchen ift andauernd die schönste Keilerei im Gange.
Der in Kassel erscheinende antisemitische „Reichsherold"
schreibt:

„Der Jude muß noch geboren werden, der es im

Schwindeln init der Truppe des Herrn v. Liebermann

aufnehmen kann."

Die „Truppe des Herrn v, Liebermann" ist diejenige
antisemitische Parteirichtung, für die der Deutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband die Wahlkosten aufbringt und

der auch Herr Schack angehört.

Ausland.

ni»rk. Dsm ckänissbsn Ksiotistacr ist ckisssr sin

Sssstsvorseblaß vorAsIsgt, cksr bsstimmt, ckass alle locken

nnck I,s,gsr von Häncktsrn, LabriKantsn nsw. «wisvbsn
3 llbr ^.bencks uncl 4 Ubr Nortons 2« sobUssssn sinck,
aus^snomrnsn jectoeb. LrsitaAS unck Sonvabsncks, wo bis

12IIKr, sowi« in clsr ans vor Äsin ersten Ostsr- nnä
srstsn rtinsst't-iL, i4 Vsibnaebtsn unck sm

^bsnck vc>r Lussts,^ unck IZimmelt'aKi-tstag, wo dis 10 Ubr

orlsn ßsbkiltsn wsrclsn cksri. .^ick cksm I^avcks soll sllsr-

ckingis bis 9 llbr otksn gskaltsn wsrclsn Könnsn, wsnn

cksr «smeincksvorstanck mit, Lillißung: äss L,mtsrats ss

bsstimmt. ln cksn Notivsn su cksm <Assst2Sntiwnrks
lisisst, ss: Ois LrlaKrunF Kat zsssigt, ckass es cksra
IZanckslsstanck untsr cksm starken Druck cksr trsisn

Ho»Knrrsn2 nivbt mogliok ist, krsiwWg ckis ^.rbsitsuvit
sinünsokränksn: cksrselb» bat cksskalb wiscksrbolt SeKutn

izsgsn sm lauge ^.rksitsssit cknrob Kssstsliobs Ls-

stimmnnzsn vsrlangt. Ls ist nun S6SS IZancklsrn ckis

1?r»,gs vorgslsgt, ob sis sin iÄssst«, bstr. ssswungsnsn
I^acksnsoKluss nm S llbr an äsn srstsn visr Voebsntagsn,
wilnsebtsn: Kisrvon babsn 32K pLIt. mit „Za", 17^ p2t.
(nämlieb 1566) mit „Rsin« gestimmt. Ls üsrrsekt so-

wobi im vstsilkancklsrstanck« KopsnKagsns als aueb cksm

cksr ?rovin« sins übsrwisgsncks nnck ststs stsigsncko
Stimmung lür ßssstsliodsn ^obt-NKr-I^acksnseKlnss.
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Referenten-Führer. Eine Anleitung zum Erwerb des

für die Agitationstätigkeit nötigen Wissens und Könnens.

Von Eduard David. Verlag: Buchhandlung Vorwärts,

Berlin «V. 68. Preis A, 1,50.
Wir empfehlen das Buch der besonderen Aufmerksamkeit.

Im Verlage von I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist

erschienen: Die Mntter als Erzieherin. Kleine Beiträge

zur Praxis der proletarischen Hauserziehung von Heinrich
Schulz.

Kapitalanlage und Bankverkehr. PraMsche An¬

leitung zu sicherer Vermögensanlage, besonders in Wert¬

papieren und Hnpotheken, nebst Einführung in den Bank¬

verkehr von Handclsschuldirettor vr. zur. Caleb. (Stuttgart,
Muthscher Verlag, Preis A. L, Porto 2«

Handwerkerfragen. Von Dr. Aug. Engel (Nr. « der

Sozialen Tagesfragen des Volksvereins für das katholische
Tentschland m M.-Gladbach. 144 Seiten). Preis ^t. 1.

Schriftenverzeichnis der Buchhandlung Vorwärts
in Berlin SV. 68 ist soeben neu erschienen. Dasselbe wird

auf Wunsch an jedermann gratis iind franko versandt. In
dem 160 Seiten starken Büchlein sind alle Wissensgebiete
vertreten, aus denen der Arbeiter Auftlärrmg, Belehrung
und Unterhaltung schöpft.

Das Protokoll über die Verhandlungen des Partei¬
tages in Essen gelangt soeben seitens der Buchhandlung

Vorwärts, Berlin/ zur Ausgabe. Das 416 Seiten starke
Protokoll kostet broschiert ^t, 1, kartoniert ^t,, 1,25, in dauer¬

haftem Kalikoband gebunden >l>. 1,50. Zu beziehen ist das¬

selbe durch alle Buchhandlungen, Parteigeschäfte und Kol¬

porteure.
'

Juternationaler Sozialistenkongresz Stuttgart ISO?.
Unter diesem Titel gelangt das Protokoll der Verhandlungen
in Stuttgart zur Ausgabe. Das Protokoll mithält auch die

Berichte über die Verhandlungen der Kommissionen. Ein

Sach- und Sprcchregister erleichtern das Nachschlagen. Der

Preis des Protokolls ist ^l. 1,20? eine billige Ausgabe kostet
5« ^. Zu beziehen ist das. Protokoll durch alle Buch¬
handlungen und Kolporteure.

Lemkes sel. Wwe. 1. Band. Zur unterirdischen Tante.

Ein Buch Berliner Humors von Erdmann Gräser. Verlag
von Hermann Seemann Nachf., Berlin 87.

Die Leiden des jnngen Werther. Von Goethe.
1. Band der Bibliothek: „Die Biicher des Deutschen Hauses".

Jeder Band 75 /H. Buchverlag sürs Deutsche Haus, Berlin

SV. II.

Rumänische Sprachbricfe. Original-Unterrichtsbriefe
zur Erlernung der rumänischen Sprache durch Selbstirrckerricht,
nach der Methode Toussaint-Langenscheidt. Die Lcmaen-

scheidtsche Verlagsbuchhandlung (Professor G. Langcnschndt),
Berlin-Schöneberg, Bahnstraft'e 29/30, sendet auf Wunsch
Prospekte kostenlös.

Versammlungs -? Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen wir die Veranstaltungen unserer Bezirke
bekannt, menn sie der Redaktion rechtzeitig, d. h. bis Donnerstag vor

dem Erschetnungstage des Blattes, mirgeieili werden. Dte Tagesordnung
tst regelmäkig mit anzugeben,!

Serlin Mitgliederversammlung des Bezirks
' Groß-Berlin am Freitag, den 2Ä. November,

Abends 9 Uhr, in den „Arminhallen", Kommandanten¬

straße 58/59. 1. Vortrag des Kollegen Bergmann:
„Das neue Evangelium". 2. Diskussion. 3. Ver¬

schiedenes.
— Sonnabend, Iv. November, Wintersest in den

Prachtsalen der „Arminhallen", Kommandanten¬

straße 58/59. Billets ii 6« ^ sind im Bureau, Neue

Königstr. 36, zu haben,

ZüroaK-n Mittwoch, den S7. NovemN-ir. Abends 9 Uhr,
MllVvrl!. im „Volkshaus", Eingang Marstraße: Ver¬

sammlung. 1. Vortrag von Herrn Paul Starke

über: „Die Kranken- und Invalidenversicherung".
2. Das neue Ortsstatut über die Sonntagsruhe und

defsen Handhabung. 3. Bericht von 3. Quartal.

4. Berufliches.

KonlumgenollenlckaMcKe Kunülckau.
Vrga« des Zentralverbandes

nnd der SroßeinKaufs-Gtsellschast drntscher Konsnmnkreine,
Hamburg.

Die „Aonsumgeit0sse>tschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das fuhreitde
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.

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

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

«erl»g«n5t»lt «tt lLentrslverbsnSes aeutscher ys»,univeles»e
'

vo» «elnrich lisufmsnn s Lo.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

venkt an cken Stellennacnweis!

Melcket ^ecke VaKan? lotort ckem VorltanckeZ
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