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Die Wahlnachrichtcn
über die jüngsten Kaufuiannsgcrichtswahlen, an denen

der Ccntralverbatld bctcUigt war, befinde« sich auf dcr

vierten Scite dicser Nummer.

Besonders Stuttgart und Strastburg i. E. brachten

uus schöne Erfolge.

Ans Leipzigs Suchhandel
bringen wir auf der zweiten Scite dieser Nummer einen

längeren Artikcl, dcn wir den Kollcgcu dcs Buchhandels

zur besonderen Beachtung empfehlen.

stus üem Keick5tage.
Am 22. November hatte sich der Reichstag mit der

Sozialreform im Handelsgeiverbe zu beschäftigen.
Die Petitionskommission hntte den üblichen schriftlichen
Bericht über verschiedene von kaufmännischen Vereinen

eingegangene Petitionen erstattet und beantragte, diese

Eingabe dem Reichskanzler zur Berücksichtigung zu

überweisen. Die Berichterstatter der Petitiouskommission
verzichteten auf das Wort; wer aber gedacht hatte, daß
die Angelegenheiten mm sang- und klanglos erledigt
würden, hatte die Rechnung ohne die Soziaidemokratie
gemacht. Die sozialdemokratifchen Abgeordneten Molken¬

buhr und Hoch nahmen zu sehr ausführlichen und

sachlichen Ansführungen das Wort, worüber sich der

antisemitische Schack so sehr ärgerte, daß er sich —

nicht etwa auch in sachlichen Ausführungen — sondern
iu ein Geschimpfe gegen die Sozialdeinokratie erging.
Dafür murde er aber sowohl von Molkenbuhr wie

von Hoch gehörig zugedeckt. >

Zunächst kamen Petitionen des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes — die anläßlich des

25jährigen Jahrestages der noch längst nicht erfüllten
kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1831 ein¬

gereicht worden waren — und des Verbandes deutscher

Handlnngsgehülfen zn Leipzig zur Verhandlung. Der

Abgeordnete Molkenbuhr führte nach dem amtlichen
stenographischeil Bericht hierzu aus:

Diese Petition ist eine Festtagspctition, indem man

aus Anlaß dcr fünfundzwanzigjährigcn Erinncrungsfeicr

an den Erlaß der Botschaft bom 17. November 1881 eine

Petition an den Reichstag gesandt hat, die einc Art Rück¬

blick auf die Vergangenheit der Sozialreform wirft. Dicse

Rückblicke stnd ja vielleicht in manchen Stücken zu empfeh¬

len: aber wcnn man solche Rückblicke macht, dann soll man

sich auch an die Tatsachen halten. Es wird nämlich immer

so dargestellt, als sei die Botschaft vom 17. Novcmbcr 1881

der Ausgangspunkt dcr Sozialreform überhaupt gcwcscn.

Tatsache ist aber doch, daß wcit chcr, bevor die kaiserliche

Botschaft ausgegeben wurdc, Sozialreform getrieben wurde,

und zwar gingen die Anregungen zu diescr Sozialreform

von den Sozialdemokraten aus, die von dcn Leuten be¬

kämpft wcrden, wclche diese Petition an dcn Reichstag ge¬

sandt haben. Es sind speziell die deutschnationalen Hand¬

lungsgchülfcn, die ja keine Sozis leiden mögen, aber nach

ihren Forderungen das verlangen, was wir bereits vor

Jahrzehnten beantragt haben. Und das ist ja das eigen¬

tümliche Mißgeschick anderer Parteien, die die Sozial¬

demokratie bekämpfen, daß, wcnn sie soziale Reformen

machen wollen, sie regelmäßig dazu greifen, alte Anträge

der Sozialdcmokratic von neucm aufzuwärmen. Denn

alles das, was gegenwärtig dem Reichstage an sozial-

reformatorischen Anträgen vorliegt, entspricht in früheren

Jahren bereits gestellten sozialdemokratifchen Anträgen.

Damals hat man diese Anträge zurückgewiesen, und jetzt

sehen die früheren Gegner der Anträge ein, daß die alten

Grundsätze, die in dem ersten sozialdemokratischen Ar-

beiterschutzgesetzcntwurf, der 1367 von Schweitzer dem

Norddeutschen Reichstage unterbreitet wurde, Gcsctz werden

müssen, und sie werden nun bon allen möglichen Parteien

wieder ausgcgrabcn.
Nun ist in der Botschaft vom 17. November 1331

auch die Versicherungsgesetzgcbung in Aussicht gestellt

worden. Diese Versicherungsgesetzgebung wurde aber

bereits früher angeregt und hat auch bereits bor Erlaß
der Kaiserlichen Botschaft den Deutschen Reichstag

beschäftigt. Aber die Versicherungsgesetzgebung soll ja

jetzt weiter geführt werden, und namentlich die Handlungs¬

gehülfen stellen das dringende Gesuch, die Versichcrungs-

gesetzgebung nach Möglichkeit zu fördern, insbesondere

erwarten fie die baldige Schaffung einer Pensions- und

Invalidenversicherung für Privatangestellte, sowie den

Ausbau der Unfall- und Krankenversicherungsgesetzgebung.
Aber daß sie das, was sie jetzt fordern, nicht bereits

haben, haben die deutschnationalen Handlungsgehülfen den

Parteien zu danken, für die fie bei den letzten Wahlcn

eingetreten sind. Jch erinnere daran, daß bei Schaffung

des Krankenversicherungsgesetzes die Sozialdemokratie
bereits den Antrag gestellt hat, sie auf sämtliche Berufs-

arbciter einschließlich des Handclsgewerbcs auszudehnen

und mindestcns ein Krankengeld in Höhe des Tages¬

verdienstes zu geben, und zwar für Bcrufsarbeiter nicht

unter ^ 2 pro Tag. Aber gerade die Abgeordneten der

Parteien, für die die Handlungsgehülfen eingetreten sind,

sind es gewesen, dic es, verhindert haben, daß in das

Krankenvcrsicherungsgcfetz damals folche Bestimmungen

hineingekommen sind.
Genau dasselbe ist der Fall gewesen bei Schaffung

des Unfallversicherungsgesetzes im Jahre 1884? auch da¬

mals ist die Ausdehnung der Versicherung auf sämtliche

Arbeiter vcrlangt worden, und speziell im Jahre 1897,

also vor 10 Jahren, haben wir Sozialdemokraten bei der

damaligen Novelle in der Kommission den Antrag gestellt,

in Zisser 7 einzufügen:

Jn die Versicherung werden auch einbezogen die in

Ziffer 7 erwähnten Handelsgewerbe sowie die in Ge¬

werbebetrieben, welche in Ziffer 1, 2, 4, 5 und 6 dieses

Paragraphen genannt find, beschäftigten Handlungs¬

gchülfcn —

also alle Handlungsgehülfen, welche in Betrieben beschäftigt

sind, auf die die Versicherung ausgedehnt ist. Außerdem

wollten wir die Ausdehnung dcr Versicherung auf d i e

Handelsgewerbe, die ausgeschlossen sind, indem wir

beantragten, in der Zisser 7 folgenden Satz:

Auf Handclsgcwcrbc, deren Betrieb nicht über den

Umfang eines Kleingewerbes hinausgeht, findet die Be»

stimmung keine Anwendung —

zu streichen.

Also wenn damals die ganzen Blockparteien einschließ¬

lich dcs Zentrums unfere Anträge nicht abgelehnt hätten,

hätten fie bereits scit 10 Jahren, was sie gegenwärtig in

einer Petition verlangen. Freilich ist es ja eigentümlich,

daß der Reichstag dcm Reichskanzler zur Berücksichtigung

empfehlen soll, derartige Anträge anzunehmen. Jch will

noch weiter gehen, z. B. bei der Jnvaliditätsversicherung

haben meine Parteigenossen bereits im Jahre 1883 bei

der Beratung dcs Jnvaliditätsversicherungsgesetzes den

Antrag gestellt, daß die Rente mindestens 30 pZt. des

Arbeitsverdienstes betragen und steigen soll nach der

Dauer der Beitragszahlung bis 60 pZt. dcs Arbeits¬

verdienstes, also eine Forderung, wie sie jctzt die Kom¬

mission der Privatangestellten aufstellt. Das ist damals

bereits von den Sozialdemokraten beantragt worden, und

das hätten sie ebenfalls bereits seit 20 Jahren haben

können, wcnn Sie damals die sozialdemokratifchen Anträgc

angenommen hätten. (Sehr richtigl bei den Sozial¬

demokraten.)

Der Redner wies des ferneren daraus hin, daß

auch die Erlasse Wilhelm H. vom 4. Februar 1890,

in denen es für erforderlich bezeichnet wurde:

die Zeit, die Dauer und die Art der Arbeit so zu regeln,

wie es die Erhaltung der Gesundheit, dic Gebotener

Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse d^c Arbeiter

und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleich^rechtigung er»

heischen.

noch uicht erfüllt worden ÜAb^ Molkenbuhr schloß
mit der Versicherung, die>6ozialdemokratie werde die

Regierung mit aller D^ilmchkeit darauf Hinmeisen, daß

die Wünsche der Handlungsgehülfen endlich erfüll
merden müßten.

Nun kam Schack und enttäuschte wiederum —

nicht uns, wir kennen ihn — seine Anhänger, indem

er nicht ein einziges Wort gegen die Negierung
und die bürgerlichen Parteien fand, die bisher unseren
Forderungen widerstrebten! Im Schimpfen gegen die

Sozialdemokratie erblickt dieser wackere „Gehülfen¬
vertreter" seine Aufgabe.

Molkenbnhr fertigte ihn nach dem stenographischen
Bericht wie folgt ab:

Der Herr Vorredner behauptet, die Soziaidemokratie

habe es nötig, hervorzuheben, wclche Anträge sie hier im

Reichstage gestellt habe, dcnn kcin Mensch wiss,e etwas

davon. Dem gcgcnüber weise ich darauf hin, daß diese

Anträge in den amtlichen Drucksachen dcs Reichstags und

den stenographischen Berichten dieses Haufes wiederzufinden

sind. Jch begreife aber, wcnn dic Hcrrcn sagcn, es wisse
kein Mensch etwas davon; dcnn wcnn sie in öffentlichen

Versammlungen, wie es in dcr Ncgcl geschieht, behaupten,
die Sozialdemokratie habe nichts getan, dann würde man

ihncn nachweisen können, daß Sic wider besseres Wisscn die

Unwahrheit sagcn und lügcn. (Schr richtigl bci dcn Sozial»

demokratcn.) Wer nichts von dcn Anträgcn der Sozial»
demokratie weiß, hat eben nicht die amtlichen Schriftstücke

des Reichstags studiert; sonst würde er von dem Vorhanden¬

sein der Anträge Kenntnis haben. Es hat allerdings in

Frankfurt a. M.

— der Redner mies hier auf die vor kurzem in Frank'
furt a. M. stattgefundene Privatangestellten-Versammlung
hin, mo Schack den Regisseur spielte —

einer die Dreistigkeit gehabt, in einer Vcrsammlung bon

mehreren tausend Menschen ganz offenbar die Unwahr¬

heit zu sagen, also die Leute anzulügen. Verpflichtet ist

man ja nicht, die Sachen zu kenncn; aber was historisch

wahr ist, muß man doch sagen. Aber die Sache, die die

Herren vertreten, steht doch rccht schicf; dcnn sonst dürften

sie sich nicht davor scheuen, auch die Wahrheit anzuerkennen.

(Sehr richtigl bei dcn Sozialdcmokratcn.)

Damit hatte Schack genug; er verzichtete darauf,
nochmals das Wort zu nehmen. Die Diskussion ivnrde

geschlossen und der Antrag der Petitionskommission,
die Eingaben dem Reichskanzler zur Berücksichtigung zu

überweisen, angenommen.

Jn derselben Sitzung des Reichstags kamen auch
verschiedene Petitionen, betreffend die Handels¬
inspektion, zur Beratung. Hier war es der sozial¬
demokratische Abgeordnete Hoch, der an der Hnnd
reichen Materials auf die Notwendigkeit der Handels¬
inspektion hinmies. Die Tätigkeit nuseres Central¬

verbandes nnd das in unserem „Handlnngsgehülfen-
Blatt" veröffentlichte Material fanden dabei Anerkennung.
Das ärgerte den Schack so sehr, daß er unseren Verband

im Reichstage
durch unwahre Angaben

zu diskreditieren suchte. Der stenographische Bericht

hierüber folgt in nächster Nummer. Heute lassen wir

noch eine Stimme aus der Tagespresse folgen, die sich
über die Haltung Schacks äußert. Die „Leipziger
Volkszeitung" schreibt in ihrem Bericht über jene

NeichstagSsitzung:
„Bei Petitionen der Handlungsgehülfen um AuS»

dehnung sozialpolitischer Maßnahmen machte Molken»

buhr nachdrücklich daraus aufmcrkscmm, daß die sozial-

demokratische Fraktion schon vor Jahrzehnten in dicser

Richtung Forderungen gestellt habe, aber gerade die Hand»

lungsgchülfcn schickten Abgeordnete in dcn Reichstag, die

solche Forderungen ablehnten. Ebenso brachte Hoch ge»

wichtiges Material bei,, so daß dcr dcutsch-nationcilc Hand»

lungsgchülfenführcr Schack cinc klägliche Rolle niit seinem

Verlcgciiheitsgcrcde spielte. Um so anmaßender war der

Ton, dcn Schack anschlug, was für die, die dcn Mann

kennen, allerdings nichts Neues ist/'
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Aus Leipzigs Suchhandel.
Von Paul E. Ploltkc,

Jn den Jahren 1902/00 brachte die Lohnbewegung dcr

Buchhandels-Markthelfcr auch ctwas Leben untcr dic Buch¬

handluugs-GelMfen. Bis dahin vegetierten die bürgerlichen

Vcrcinc der Buchhandlungsgehülfcn in behaglicher Nuhc.

Dcr Ccntrcilbcrbnnd dcr Handlungsgehilfen und Ge¬

hülfinnen nahm dic Bewegung dcr Markthelfcr zum will¬

kommenen Anlaß, um auch der Gchülfcnschaft mchr Lcbcn

einzuflößen. Und cs gelang — die Buchhandluugsgchülfcn

kümmerten sich mchr als bis dahin um die Vorgänge und

wurden sich ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage mehr be¬

wußt. Vicle erkannten die Notwendigkcit dcr gewcrtschaft-

lichen Organisation und schloffen sich dem Central¬

verband an.

Ter bis d^liin hier bestehende, citls fünf Gehülfen-

lorporationcn, einschließlich dcr Engeren Vereinigung der

Buchhandlungsgehülsen im D. H.-V,, gebildete Ortsaus¬

schuß hatte sich längst als unfähig erwiesen. Als dicser

Ortsausschuß in dcr össentlichcn Versammlung

vom 1. Dezember 190S berichten mußte, daß dic

Prinzipalität nicht gcwillt sci, den berechtigten Ansprüchen

dcr Buchhandlungsgehülsen entgegenzukommen, da wurdc

aus dcr Versammlung cinc F ü n f c r k o m m i s s i o n ge¬

wählt, der vier Kollegen vom Centralverband

angehörten,
Dic F ü n f c r k o m m i s s i o n nahm mit Eifer dic

Arbcit auf und trat mit Vorschlägen an dic Prinzipalität

heran. Diese lehnte jedoch die gestellten Forderungen ab,

kam ihr doch im Buchhandlungsgehülfenvcrein
cin wiUtommcncr Hclfer cntgcgcn. Hintcr dcm Rückcn dcr

von 600 Gchülfcn gewählten Koinmission ging diescr Vcrcin

an die Prinzipale heran.

Dicser hinterlistige Streich wurde in ciner späteren

Gehülfcnbersammlung scharf kritisiert und in einer Nc-

sclution als unwürdig verurteilt. Zugleich wurde eine

Neue Kommission gcwählt, die auS Vertretern aller be-

teiligtcn Vcrcinc bcstand. Doch die Allgcmeine Ver¬

einigung und der Buchhandlungsgehülfen¬
vcrein wollten nicht mit dem bösen Ccntralverbändlcr

zussinincnarbciten, dcnn dicscr dcrlangtc energisch, daß dic

großen Wortc in Taten umgemünzt würden, damit das

Vertrauen der Gchülfcnschaft nicht gctäuscht werde.

Selbsrvcrstä'ndlich war der Centralverband in dieser

Zeit nicht untätig, Einc von der Prinzipalität dcs Grossu-

buchhandels beabsichtigte Knechtung dcr Gchülfcn durch

Konkurrenzklausclverträge, die bei <,L 1000

Konventionalstrafe dcn Gchülfcn vcrbotcn, inner¬

halb dreicr Jahre nnch Austritt aus scincr Stellung in ein

Konkurrenzgeschäft in Leipzig, Dresden und Ber-

lin einzutrctcn, ivurdc durch das Vorgehen dcs Ccntral¬

vcrbandcs unmöglich gcmacht.

Den Stänkcrn in dcr „Vereinigung" und dem «Buch-

handlungZgehülfcnbcrein" kam dic „Engere Vereiniguug

der BuchhandlungSgchülfen im T. H.-V." zur Hülfe. Jn

einem giftgcschwollencn Artikel der „Kaufmännischen So¬

zialreform" (Gauorgan des Dcutschnationalcn Handlungs-

gehülfcnvcrbcindes für Sachsen) wurde die Arbcit deS Ccn¬

tralvcrbandcs in sattsnm bekannter Manier hcrnbgczogcn

und das Vcrtraucn dcr Gehülfeuschaft zum Ccntralverband

zu erschüttern versucht, Tns Winken init dcm „rotcn

Lappcn", dic Denunziation unserer Arbcit als „sozialdcmo-

kratische" Hctzarbeit taten ihrc Schuldigkeit; unscr Äom-

missiouSmitglied, Kollege Wittig, wurde von dcr wci¬

tcrcn Mitarbcit ausgeschlossen. Damit hatte fich die

Bewegung selbst bc graben. Seit der Zeit hörte

man nichts mchr von dcr Kummifsiousnrbeit, Fried¬

hofsruhe!
Dcr TranSportarbeitcrverband war in dicscr Zcit

unausgesetzt tätig,

sation auszubauen.

eine Reihcn zu dichten, die Organi-

Nuf dcr anderen Scite hatte auch

andlungsgehülfen!
DieFührer derDeutschnationalen belügenEuch!

(Schluß dcs Artikels aus voriger Nummcr.)

Vie Anklagen ! vie Antwort

gegenüenVeulscKnaüonalenVerbanü,! äes veuMnalionalen verbanües.

Kanfmannsgerichte.

das Unternehmertum iin Bncbbnndcl gelernt. Dcr

„Hülfsvcrein dcr Buchhändler" ist die Organi¬

sation der Prinzipnle, dic in dcr kurzcn Zeit ihres Be¬

stehens bewiesen hat, daß sie die Scharfmnchcrci aus dem

ff versteht.
Und dic Gchülfcnschaft dcs Buchhan¬

dels? Wohl habcn auch dicsc Kollcgcn die drückende

Lebensmittclbcrteurung, dic Verteurung dcr Mictcn, der

Kohlen usw. am eigenen Leibe gemerkt, wohl hnbcn sie

die Jaust in dcr Tafchc geballt, wcnn dic Gchältcr hcr-

abgedrückt, unbezahlte Ueberstunden verlangt wurden. Mit

Heller Emvörung kam mancher Kollcgc zu uns in?

Burcau, um fich übcr die unerhörte Behandlung von

feiten dcr Prinzipnle zu beschweren. Aber die Konsequenz

daraus zu zichcn, dem Beispiel, dns ihnen die Markt¬

helfer gegeben hattcn, nachzueifern, sich der gewerkschaft-

lichen Orgnnisation, dcm Ccntralverband, anzuschließen,

unterließcn sie zumeist.

Und auch jetzt wieder versagte der „Buchhandlungs¬

gehülfenvcrein" ebenso wie die „Allgc¬

mcinc Vereiniguug" völlig. Knntntefcier und ge¬

sellige Veranstaltungen sollten dic Gchlllsenschnsi über die

traurige Lage hinwegtäuschen. Nur der Ccntralvcrbnud

Die deutschnationale Flugschrift geht hierauf mit

keinem Worte ein!

Schweigend miissen die Dentschnationalen neben-

ersicktlicke Tatsachen zugeben,

Der Centralverband schreibt auf Seite 27 bis 29

seiner Flugschrift:
In der Handluiigsgehlllfcnbewegung streitet man sich

seit Bestehen dcr Knufinnnnsgerichte darüber, wem das Ver¬

dienst an dcr Schaffung dieser Institution gebühre. Ins¬

besondere ist cs der Teutschimlionnlc Hnndluugsgehülfeii-
Vrrband, dcr diesen Ruhm sür sich beansprucht und oft genug

die Sache so darstellt, als ob der Wuusch nach ciner schnellen
und billigen Ncchtsprcchimg siir Hnndlungsgehülfe» von ihm

ausgegangen sei. Dicse deutschnationale Bchaiiptung läßt

sich jedoch sehr leicht nlS unwahr nachweisen.

Bei Beratung des Gewerbegerichtsgesetzes im Jahre

ll8S<> verlangte die Soziaidemokratie, daß erstens die

Errichtung von Gewcrbegerichicn obligatorisch vor¬

geschrieben und zweitens das Gcsctz auf die Hnndlnngs¬

gehülfen und Lehrlinge n u s g edehnt werde. Ferner

protestierten die Sozialdciuolraicn dagegen, dns; bci ttlnge-

suminen vou übcr ^il, 100 Berufung au die ordentlichen

Gerichte zulässig sein solltc, dn die Berufung dcu Vorteil der

schnellen Rcchtsvrechrmg seilcus dcr Geiverbegerichte wieder

nushebt. Tie Anträge der ^oziaibcmokratie wurden indes

von den bürgerliche» Parteien abgelehnt.
Der Teiiischnaiionale Handlungsgehülfen-Verband macht

auf Seite « seiner Schrift 7 der sozialdeinokratie den Vor¬

wurf, daß es ihr mit ihren Anträgen

„weniger um eine Fürsorge fiir die Hnndlungsgehülfe»,
als vielmehr um eine gewisse Gleichmacherei

zu tun war".

Diesen Vorwurf hnben die Tcutschnationalen sehr oft

erhoben und gesagt, die Sozinldemotrntie wollc „die Handlungs¬

gehülfen zu Arbeitern degradieren." Jn dcr crwähmen Schrift 7

behauptet der Teutschnationale Verband nnch, daß er von

allen knusmäniiischcn Vereinen zuerst in erkennbarer W.ise

die Forderung nach tnusniännischen Schiedsgerichlen erhoben

habe, und zwar zunächst dndurch, daß er sie fchon bei seiner

Gründung im September ll^Uä satzungsgcmnß festgelegt hnbe.

Alle diesc Behauptungen, die der Teutschnationale Ver¬

band in seiner Schrist 7 niedergelegt hnt, siuv gemeine
Lügen! Tie ersten Satzungen dcs Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülsen-Verbandes enthielten kein Wort über die

Gerichtsbarkeit der Hnndlungsgehülfe» ! Erst ein späteres
Statut besagte in Z 1:

„Stcllung der Streitigkeiten zmischen Prinzipalen und

Gehülfen unler die Geiverbegerichte,"
Ter TeutschnationaleHandlungLgehülfeu-Verband forderte

also damals dasselbe, was er jetzt der Sozialdeinokratie zum

Vorwurf macht. Mittlerweile hatte die sozialdemokratische
Partei nuf ihrem im Oktober zu Frankfurt n. M.

stattgefundenen Parteitage ihren Standpunkt iu dicser Fragc

näher präzisiert und folgende» Antrag zum Beschluß erhoben;

„Ter Parteitag möge die Rcichstagsfraktion be¬

auftrage», im Reichstage den Antrag zu stellen, die Gerichts¬
barkeit der Gewerbegcrichtc auf die Handlungsgehülfen und

Gehülsinnen auszudehnen.
Auf Grund des Gewerbegerichtsgeseizes sollen zu diesem

Zwecke bci dc» Gewerbegerichten der Städte mit mehr als

10 000 Einwohnern Kannner» für kaufmännische ^streitig-
kciten gcbildct werden, dic aus Hnndluugsprinzipalen und

Handlungsgehülfen bestehen und deren Beisitzer von den

Angehörigen des Handclsgcwerbes gcwählt werdcn . . . ."

Nachdem sich dic „Freien Vereinigungen dcr Kaufleute"
— aus denen später der Zentrnlverbanb der Handluiigs¬
gehülfen und Gehülfinnen gcqründct wurde — diesen Stand¬

punkt längst z'i eigen gcmncht hatten, änderte zwei Jcthre

später der Teutschnationale Handlungsgehülsen-Verband
sein Statut und forderte von 1«ttZZ ab uicht mehr „Unter¬

stellung der Handlungsgehülsen nntcr die Gewerbegcrichte",
sondern verlangte 'oon da ab „kansmnnnische Schiedsgerichte".
Die vom Teutschnntionalcn Handluugsgehülicn-Vcrbnnd im

Jahre 1901 i» erster Anslage herausgegebene Schrift: „Was
ivir wollen" sagt auf Seite 18 wörtlich:

„Das Verlangen nach kaufmännischen Schiedsgerichten
ist auch bei den Haudlungsgehülfen selber noch »eueren

Datums; es wurde von uns zuerst 189<! öffentlich
gestellt."

Dainit haben wir dem Teutfchnationalen Handlungs-
gehülfcn-Verbcmde aus feinen eigenen Schriften nachgewiesen,
daß scine Vorwürfe gegen die So,üaldcmokratie grobe Unwahr¬
heiten sind. Damit ist dcr Beweis erbracht, daß in der Frage
der Kaufmannsgerichte nicht der Deutschnationale Verband

bahnbrechend vorangegangen ist, sondern er hinter den Freien
Vereinigungen der Kaufleute — den Vorläufern des Central¬

verbandes — und der Soziaidemokratie hinterdrein ge¬

hinkt ist.
Was antwortet dcr Detttschnatisnale Verband auf diese Anklagen?

ihm Unwahrheiten in seiner Schrift 7 nachgewiesen, und er findet

mtö den Vorwnrf der Scwnszteu Unwahrheit
ruhig emstcckcn.

Die Deutschnationale Flugschrift sagt hierzu wörtlich:

Durch Jahre hat der Deutschnationale Handlungsgehlilfen-
Vcrband für diese Gerichte gearbeitet. Seit dem ersten
deutschen Handlungsgehülsentag (der 189« stattfand) habev
alle Handlüugsgehülfentage diese Forderung erhoben.

„Durch Jahre" — ein unbestimmteres und nichts¬

sagenderes Wort konnten die Deutschnationalen wohl
nicht sinden?!

Jedenfalls aber liegt in diesen Zeilen das aus¬

drückliche Zugeständnis, dah der Deutschnationale Ver¬

band in dieser Frage keineswegs bahnbrechend
vorangegangen ist.

Gar nichts! Wir haben
kein Wort zu seiner Rechtfertigung.

Jn der Flugschrift des Centralverbandes heißt es

Seite 32 und 33 über die Vorgänge bei dcr Schaffung
des KaufiiiamlSgerichtsgesetzeS:

Als die Regierung iin Juni 1904 erklärte, die Wahl¬

altersgrenze von Ll Jahren und das Gehülfin ne nWahl¬

recht seien ihr unannehmbar —da schrieb unser „Handlungs¬
gehülfen-Blatt" am 15. Juni 1904:

Das Kausmannsgcrichtögcsetz.

Die Deutschnationalen wagen gar nicht den

Versuch, die nebenstehenden Ansführunaen sachlich
zu widerlegen.
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Die Deutschnationale Flugschrift sucht sich mit

einer gröblichen Entstellung der Tatsachen zu helfen,

indem es seine nebenstehend gekennzeichnete Lüge
wieder aufwärmt.

„Die Handlungsgehülfen aller Richtungen rechnen
mit voller Bestimmtheit auf das Zustandekommen
des Gesetzes; fällt es durch die Schuld der Regierungen,
so wird den allerfrommsten, allergeduldigsten, allerlang-
mutigsten Gehülfen ein für alle mal klar werden, was ste
von diesen Regierungen zu erwarten haben. Und daß
ihnen das gründlich zum Bewußtsein gebracht mürde,
dafür merden wir sorgen, des können die Re¬

gierungsvertreter versichert sein!"
Die Regierung war also gewarnt! Der Deutschnationale

Handlungsgehülfen-Verband aber kam ihr zu Hülfe; er

richtete an den Reichstag vor der dritten Lesung des Ge¬

setzentwurfs eine Eingabe, in der er ersuchte, dem Wunsche
der Regierung zu willfahren und die Wahlaltersgrenze vom

21. auf das 25. Lebensjahr hinaufzuschieben und das

Gehülf innenwahlrecht zu beseitigen. Sein kindischer
und bornierter Haß gegen die Gehülfinnen verleitete ihn zu
diesem Schritte. Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband, der die Gehülfinnen oft in geradezu schmutzigen
Weise bekämpft, Hütte ja die WLHlerstimmen der Gehülfinnen
fürchten müssen. Um diese Entrechtung der Gehülfinnen zu

erreichen, gab er auch die Wahlaltersgrenze von 21 Jahren
fllr männliche Gehülsen preis. Diese Preisgabe wichtiger
Gehülfenrechte ist ein Denkmal der Schande für den

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband.
Diese seine Schmach sucht der Deutschnationale Verband

wieder durch eine Lüge zu verdecken. Er behauptet näm¬

lich, daß der Vorsitzende unseres Zentralverbandes, Kollege
Iosephsohn, denselben Standpunkt eingenommen habe.
Kollege Iosephsohn habe seinerzeit die sozialdemokratische
Reichstagsfraktivn ersucht, in der S ch l u ß abstimmung bei
der dritten Lesung auch dann für das Gesetz über die Kauf¬
mannsgerichte zu stimmen, we.nn einzelne der beschlossenen
Verbesserungen, so das Frauenstimmrecht und die Herab¬
setzung des Wahlalters, inzwischen wieder umgestoßen worden

sein sollten. Das sei — so behaupten die Deutschnationalen —

dasselbe, was die Leitung des Deutschnationalen Verbandes

gemacht habe: dieser habe nur öffentlich getan, was

Kollege Joscphsohn heimlich getan habe. Die Verdrehung
offenkundiger Tatsachen liegt auf der Hand:

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband ersuchte
die Reichstagsabgeordneten, wichtige Gehülfenrechte
zu beseitigen und der Regierung ein verschlechtertes
Gesetz zu überweisen,

Kollege Iosephsohn empfahl den sozialdemokratifchen
Abgeordneten, bis zum letzten Augenblick an der Wcchlallcrs-
grenze von Ll Jahren und an dcm Frauenstimmrecht fest¬
zuhalten; sollten diese aber in der dritten Lesung in der

Einzel abstimmung von bürgerlicher Seite beseitigt werden,
möge man in der folgenden G e s a m t abstimmung für das

Gesetz stimmcn.
Nur böser Wille kann diesen in die Augen springenden

Unterschied leugnen. Der Centralverband und- sein
Vorsitzender, Kollege Iosephsohn, sind für die Wahlalters¬
grenze von 21 Jahren und das Gehülfinncnstiimnrccht ein¬

getreten — der Deutschnationale Verband hat
diese Gehülfenrechte aus Haß gegen die Gehülfinnen verraten.

Tiese seine Handlnngsmeise sucht der Deutschnationale
Haiidlungsgehülfen-Verband wiedcr mit einer Verdächtigung
gegen die sozialdemokratische Partei zu verdecken. Er ver¬

leumdet die Sozialdemokratie wegen ihrer Ablehnung des

nach den deutschnationalen Wünschen verschlechterten Kam-

mannsgerichtsgesetzes — die Sozialdemokratie hat in dcr

Schlutzabstimmung gegen das Gesetz gestimmt. Die Sozial¬
deinokratie hat aber in dieser Frage nur eine Taktik verfolgt,
die der Deutschnationale Verband bei anderen Gelegenheiten
selbst vertreten hat. Es zeugt daher von einer großen
Unwahrhaftigkeit und Heuchelei, wenn der Deutschnationale
Verband deswegen der Sozialdemokratie Vorwürfe macht.

Was antworten die Dentschnationalen auf diese Anklagen? Sie wiederholen die oben widerlegten
Unwahrheiten aufs neue. Aber Unwahrheiten blcibcu Unwahrheiten uud menn sie tausendmal
wiederholt werden.

Diese Tatsachen können von den Deutschnalionalen
nicht aus der Well geschaft merden.

Warenhäuser und Konsumvereine.
es Die Flugschrift des Dentschnationalen Verbandes

gibt auf diese Angriffe überhaupt keine Autwort.

Sie weichl einer grundsätzlichen Stellungnahme ans;

schimpft dafür aber über die Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse in den Konsnmvereinen, die sie natürlich
samt und sonders als „sozialdemokratisch"
denunziert, obwohl nicht wenige Konsumvereine von

offenen Gegnern der Sozialdemokratie geleitet merden

Jn der Flugschrift des Centralverbandes heißt
Seite 38 über Warenhäuser und Konsumvereine:

Die meisten kanfinännischen Verbände haben sich mit der

Entwicklung zum Großbetriebe im Handels¬
gewerbe und in der G e n o s s e n s ch af t s b e iv e g u n g

abgefunden. Nur der Deiitschnationale Handlungsgehülfen-
Verband nimmt iu dieser Frage eine andere, gänzlich isolierte
Stellung ein. Aber es ist keine „glänzende Isolation", sondern
eine sehr blamable Haltung. Der Deutschnationale Verband

weiß nämlich in dieser Frage selbst nicht,
was er will....

Der Centralverband weist sodann nach, wie

schwankend und widerspruchsvoll die Haltung des

Deutschnationalen Verbandes in der Frage der Waren-

hänser und Konsumvereine gewesen ist und welch kläg¬
liche Rolle insbesondere sein Vorsteher Wilhelm Schack
dabei gespielt hat. Das Nähere wolle man aus der

Flugschrift des Centralverbandes ersehen.

Dcr Ccntralverband bcstrcitct nicht, daß sich auch in Konsumvereinen verbesserungsbedürftige

Zustände zeigen. Wo das der Fall ist, bemüht sich der Centralverband um Abhülfe — was selbst die

„Handelswacht" schon hat anerkennen niüssen. Der Centralverband hat den Angestellten der Genossenschaften

schon manchen Vorteil herausgeschlagen. Der Deutschnationale Verband hat iu dicser Beziehung nichts

geleistet; er kann auf die Konsumvereine nur schimpfen.

Er schimpft über die A r b e i t e r konsnmvereine, aber warum verschweigt er die MifMnde iu

den Betrieben reicher Kapitalisten. Kapitalisten greift der Deutschnationale Verband fast nur an, wenn

es Juden sind. Der Deutschnationale Verband macht doch so viel Wesens von seiner „Auskunftei". Warum

bringt er nicht das Material an die Öffentlichkeit, was ihm da bekannt geworden ist? Warum uicht, Ihr

deutschuationalcu Heuchler?

Warum gibt Schack keine offene Antwort?

war auf dem Posten. Oeffentlichc Versamm»

lungen wurden abgehalten, die leider nur schwach be-<

sucht waren. Unablässig wurde auch im „Handlungs»
g e h ü l f e n - B l a t t" und in unscrcn örtlichen „Mit»

t e i l u n g e n" auf die mißlichen Verhältnisse hingewiesen.
Unscre Sonnt agsüberwachungs-Kommission
brachte dicle Sonntagsruhcübertrctcr, besonders aus dem

Buchhandel, zur Anzeige, verschiedene Mißstände wurden

durch Eingreifen unserer Ortsverwaltung abgestellt. Aber

Leben in die Gchülfcnschaft kam erst, als der Transport»
arbeitervcrband im laufenden Jahre scincn Tarif kün»

digte. Man war auf eincn Kampf gefaßt, abcr die

Buchhandlungsprinzipale waren klug genug, dcr festge¬
fügten Handels- und Transportarbeiter-Organisation die

durch die Teurungsvcrhältnisse bedingten Mehrausgaben

durch Erhöhung der Tarifsätze zu bewilligen. Ohne

Kampf wurde der neue Tarif beiderseitig
angenommen.

Die allgcmeine Kampfcsstimmung der Markthclfer

übertrug sich nun auch auf die Gehülfenschaft. Unsere

Agitation kam hinzu. Verschiedene „ergebene" Zuschriften
dcr Angestellten einzelner Firmcn an die „hochgeehrten

Herren Chcfs" blieben bon diescn entweder unbcantwor»

tct, odcr die Ansinnen an eine Lohnerhöhung wurdcn ab»

gclchnt. Die Erbitterung ist also dadurch ziemlich groß
geworden. Aber noch immer rühren sich wcder „Vcrei n"

noch „V e r e i n i g u n g". Selbstverständlich ging auch hier
wiedcr der Centralverband auf dem als richtig er»

kannten Wcgc vorwärts.

Eine am Dienstag, den 12. November, veranstaltete

Versammlung im „Schloßkeller", die von über 200 Gehülfen

besucht war, hat eine neue Bewegung eingclcitet, die nicht
im Sumpfe enden soll, wie die des Jahrcs 1903/00. Durch

eigene Kraft wird dcr Ccntralverband versuchen, den

Kollcgen im Buchhandel bessere Zustände zu erringen.

Vorbedingung dafür ist natürlich dcr Ausbau der

Organisation. Haben die Kollcgen im Buchhandel gelernt,

haben sie die Lehren aus der Buchhändler-Mackthclfer,

bewegung richtig gezogen, dann werden sie den Weg zu uns

finden, werden sich fernhalten von den falschen Freunden,
die ihnen Worte statt Taten, Steine statt Brot bicteti.

Auf, Kollegen des Buchhandels, organisiert

Euch, tretet dem Centralverband bei! „Soli»

darität" heißt das Geheimnis der Macht
und der Erfolge der gewerkschaftlichen

Organisationen!

öaufmauusstaud uud Sozialdcmokratic.
Von deutschnationaler Seite ist behauptet morden,

die Sozialdemokratie sei eine Feindin des Kausmanns-

standes, meil dieser oder jener ihrer Schriftsteller oder

Redner geäußert habe, der Handel sei ein „Parasit"
oder „Schmarotzer" in der Volkswirtschaft. Wir können

im Nahmen dieses Artikels selbstverständlich keine

systematische Darstellung über die Bedeutung des

Handels geben, wir wollen nur feststellen, daß die Aus¬

dehnung des Handels — insbesondere des Detail¬

handels — nicht nur von Sozialdemokraten, sondern

anch von bürgerlichen Politikern, von Volkswirt¬

schaftern aller Richtungen, ja sogar von den Ne¬

gierungen deutscher Bundesstaaten beklagt wird.

Das von dem Zentrums abgeordneten Giesberts

geleitete „Zentralblatt der christlichen Gewerkschasten
Dentschlands" spricht z. B. in Nr. 14 vom 15. Juli
1907 von den Kleinkrämern,

„die zum großcn Teil nicht zum Mittelstand rechnen, sondern

parasitische Existenzen im Kaufmannsberuf darstellen."

Professor Dr. M. Biermer in Gießen sagt in

seinem 1905 erschienenen Werke: „Die Mittelstands-

bewegnng und das Warenhausproblem":

„Jedem aufmerksamen Beobachter muß sich die Wahr¬

nehmung aufdrängen, daß in vielen der kleinen Ladengeschäfte,
wo der Inhaber abwechselnd hinter dcm Ladentisch hockt
oder an der Tür plaudert, ein nutzlos träges Dasein
mit einer kolossalen Zeitverschmendung an der

Tagesordnung ist."

Die sächsische Negiernng sprach sich in ihrer
1902 erschienenen Denkschrist über die Besteuerung der

Großbetriebe im Kleinhandel sehr abfällig über den

Detailhandel aus. Sie sagte, man dürfe vom volks¬

wirtschaftlichen Standpunkt ans die Erwerbstätigkeit
des Einzelnen nicht danach beurteilen, wieviel sie ihm
einbringe, fondern man müsse fragen, was die Tätig¬
keit des Einzelnen der Gesamtheit nützt. Die

sächsische Regierung war der Meinung, daß der

heutige Detailhandel dem Volke nicht nutzbringend,
sondern schädlich sei. Sie sagte in ihrer Denkschrift
wörtlich:

„Im allgemeinen kann man annehmen, daß eine Ver¬

mehrung des Wettbewerbs deu Kunden der Wettbewerber

nützt, indem sie dazu veranlaßt, Mitbewerber durch bessere
odcr billigere Darbietungen aus dein Felde zu schlagen.
Diese Annahme trifft jcdoch beim Kleinhandel erfahrungs¬
mäßig selten zu. Der Wettbewerb eines überfüllten Klein«
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Handels gcht zumeist mehr dahin, dcn Handelsgewinn zu

zersplittern, als ihn zu ermäßigen und dahin, ihn durch

W a r e n v e r s ch l e ch t e r u n g zu verschlcier n."

Frauenarbeit.

Minister v. Pischek bezog sich in der Sitzung des

vürttembergischen Landtages vom 29. Mai 1907,

als er dem Verlangen nach UmsaKbestencrung der

Konsumvereine entgegentrat, auf Aussührungen des

konservativ gerichteten Reichsverbandes dcr deutschcn

landwirtschaftlichen Genossenschaften vom Iabre 1901,

in denen cS bieß:

„daß jene Art des „Mittelstandes", das Händlcrtum, iu

unserer heutigen Wirtschaftsordnung einen etwas ungebühr¬

lich großen Raum einnimmt. In der Zeit von 1882 bis

1895 hat sich die Zahl dcr Händler relativ viermal so

schnell wic die Bevölkerung vermehrt. Ticsc Zunahme dcr

nicht der Warenproduktion, sondern nur ihrer Vermittlung
dienenden Bevölkerungsgruppe läut sich nichl ohnc weiteres

als eine erfreuliche Erscheinung anspreche». Wer die Ver¬

hältnisse unseres Kleinhandels in ^ro.dt und Land un¬

befangen beurteilt, muß zugeben, dnß es sich häufig um recht

überflüssige Existenzen Handell, deren Beseitigung
keine» Vcrlust für die V o l k ö w i r t s ch a f t be¬

deutet ; die Voiksiuirlschast im gauzeitgcwinnt dadurch nur,"

In einer 1896 Pseudonym bei Karl Nalynmachcr

in Nenbrandenbnrg erschienenen Vroschüre „Kaufmann
oder Schmarotzer" fordert dcr Verfasser zwecks Be¬

kämpfung der Sozialdemokratie eine gesetzliche Ein¬

schränkung des Detailhandels. Der Autor — ein

Hamburger Kausmann — nennt seine Broschüre eine

Anklageschrift gegen den Handelsstand nnd sagt, daß
der Handel, welcher doch, nm den Händler zu ernähren,
notwendigerweise preisvertenernd wirken muß:

„in hohcin Mcchc daran schuld ist, daß die für Lohn
arbeitenden Klassen uud die im festen Gehalt stehenden
Beamten für ihr Einkommcn nicht die Menge Güter

verbrauchen, fich nicht die Annehmlichkeiten im Leben

verschaffen können, auf die sie nach dem heutigen Staude

der Produktion Anspruch haben müßtcn."

So urteilt man in bürgerlichen uud in Ne-

gicrnngskreisen über die Bedeutung des Handels.
Mit diesen Aeußerungen kann man die Behauptungen
der Tentschnatiünalcn, daß die Sozialdemokratie
eine Feindin des Kaufmannsstandes sei, als eines

jener vielen unlauteren Manöver, als eine Spekulation
anf die Unwissenheit der volkswirtschaftlich nicht ge

schulten Handlnngsgehülfen glatt zurückweisen.

KstnfmannsgerichlswshZcn.

Wahlergebnisse.
Bremen. Wahl am Ll. und SS, November. Die wahl¬

berechtigten Gehülfen sind hicr in zwei Gruppen geteilt

nämlich Großhandel einerseits und K leinhandel anderseits.
Der Ccntralverband beteiligte fich in der Gruppe dcs

Klciuhaudels und zwar zum e r st c n Mal. Jn diescr Griippc

waren als wahlberechtigt eingetragen über 40«, an der Wahl

beteiligte,: sich 175 Kollegen, Tcr Teutschnationale Verband

erhielt 103 Stimmen — 6 Beisitzer, der kaufmännische Vcrcin

„Union" init einigen andcren Vcrbändcn (58er, Leipziger und

Banlbcnmte) 12 Stimmen — 2 Beisitzer, der Ccntralverband

30 Stimmen — 1 Beisitzer,
Wir erreichten auf den ersten Anlaus einen Sitz, bei

der nächsten Wahl erhoffen wir einen guten Fortschritt,

Düsseldorf. Wahl am 27. November. Tas endgültige
Resultat lag bci Schluß der Redaktion dicser Nummer noch

nicht vor, doch dürften uns einige Mandate sichcr sein. Bis

her waren wir im hiesigen Kauimannsgsricht nicht vertreten

Also auch hier ein Fortschritt.

Straßvnrg. Wahl am 24. November. Eingetragen
waren 5oL Wähler, davon machten 422 »om Wahlrccht

Gebrauch. Jcder Wähler hatte 7 Stimmen abzugeben. Es

entfielen von insgesamt abgegebenen 2941 Stimmen auf den

Tcutschnationalen Verband lListc.-V, 564 Stimmen —«Beisitzer,

Kausmäunischen Verein Strnßburg (Liste ö) 65 Stimmen—'«''Bei¬

sitzer, Ccntralverband (Listcn (' 1 u, 2) 75S Stimmen Bei¬

sitzer, 1:u,on cls >?bimr,Lres und Buchhalter-Vcreiu zusammen

(Listcn D1 und 2) l<27 Stimmen — 9 Beisitzer, Verein „Merkur",

Kreisvcrcin dcs Verbandes deutscher Handlungsgehülfen zu

Leipzig 344 Stimmen — 3 Beisitzer, Katholischer Verein

„Arecntiun" 285 Stimmen — 2 Beisitzer.

Ausführlicher Wahlbericht befindet sich in dieser Nummer.

Stuttgart. Wahlergebnis vom 14. November. Bon

zirka 2100 Wahlberechtigten haben 1507 abgestimmt. Da¬

von haben crhaltcn: Die Liste dcS Centralber-

bandes 288 Stimmcn und <Z Bcißchcr, die Liste der

Deutschnationalen Vcrbnndcs 702 Stimmen und 13 Bei¬

sitzer, dic Listc dcr vcrcinigtcn 11 Vcrcinc S34 Stimmen

und 10 Bcisitzcr, die Hirschc 43 Stimmen und 1 Beisitzer.

Ausführlicher Bcricht in dieser Nummcr.

Die Flugschrift des Deutschnationalen Verbandes

geht ciner Antwort auf die nebenstehenden Aus¬

führungen aus dcm Wege. Sie sucht nach Aus¬

flüchten nnd erwähnt selbst, daß auch der Staat in

seinen Betrieben weibliche Arbeitskräfte beschäftige.

Dcr Centralverband schreibt in seiner Flugschrift
Seite 42:

Dcr Deutschuntioualc HandlungSgehnifeu-Verbnnd ist jctzt

wohl der einzige, der seinen Mitgliedern uoch vorzureden

wagt, daß ein V erbot oder eine Eins ch r änkung de r

F r n u e n arbeit erzielt ivcrdcn könne. Alle andcren Ver¬

bände haben diesen Standpunkt längst überwunden. Abcr

auch die Führer deS Dcutschuationalen Berbandcc-

glanben selbst läufst nicht melir dnrnn. Sie fordern

das Verbot odcr die Einschränkung der Frauenarbeit iu ihren

Agilntionsvcrsninmlungcn, uin die unnufgellnrlen Kollegen
damit siir ihrcn Vcrbnnd einzufangeu. Tcr Teutschnationale

Handlnngsachttlfen-Vcrband rühmt sich doch, so viele Ein¬

gaben an Behörden usiv. versandt zu hnbcn, warum verschickt

er dnun nicht auch Petitionen, dic das Verbot oder die Ein-

chränlung dcr Frauenarbeit verlangen? Tic Antwort ist

leicht gegeben: Tie dcutschuationnlcu Führer wissen ganz

genau, das; sie sich mit einer solchen Forderung der

effcntlichkeit gegenüber nur unsterblich lächerlich mnchen

würden. Aber "der unnufgetlärlcn Masse der Gchülfcn

glauben sie mit dem Verbot der Fraucuarbcit zu imponieren;
darum reiten sie dicser cin solches Paradepferd vor.

Kann ein vernünftiger Mensch glauben, daß der Staat, der selbst weibliche Arbeitskräfte beschäftigt,

durch ein Machtwort das Handelsgewerbe von der Franenarbeit befreien werde? Nein! Darum heißt die

Losung sür denkende Gehülfen: Gemeinsame Organisation beider Geschlechter znm gemeiusameu Kamps

gegen die Mitzstiinde im Berufe.

Handlungsgehülfen und Soziaidemokratie.

Von Anfang bis Ende des deutschnationalen Flugblattes geht ein wüstes Geschimpfe anf die Sozial-

ie, wobei die Dentschnationalen wieder mit der Behauptung krebsen gehen, die Arbeiterpartei habe

Berlin. Die Kausmnnnsgcrichtswahl findet am Sonntng,

den S. Februar 1S03 statt.

demokratie

gegen verschiedene sozialpolitische Gesetze gestimmt

Nun hatte der Centralverband bereits Seite 34

einer Broschüre gesagt:
Ter Teutschnationale Handlungsgehülfen-Verband pflegt

jetzt bei scincr Werbearbeit mit der Behauptung hausieren

zu gehen, daß die Sozialdeinokratie im Reichstage gegen

das Kaufmannsgerichlsgcietz, gegen die Vcrsicherungsgcsctze
und gegen einige andere sozialpolitische Gesetze gestimmt
habe, also cine Feindin dicser Gesetze sei. Mit diescr Be¬

hauptung belügt dcr Dcutschuntioiiale Verband die

Masse der unersahrenen Kollegen, indem er das Verhalten

der bürgerlichen Partcicn verschweigt und dcr Sozialdemokratie
falsche Beweggründe unterschiebt.

Der Centralverband weist dann ans Scite 35

und 36 seiner Flugschrift nach, daß der Deutsch-

nationale Verband bei anderen Gelegenheiten dieselbe

Taktik versolgt Hai wie die Sozialdeinokratie. Ter

Teutschnationale Verband hat bei, Schaffung des

Handelsgesetzbuches eine Petition an den Bundesrat

gesandt, in der gebeten wurde, dem Handelsgeietzbnch
die verfassnngsuiäszige Genehmigung zu versagen.
Als dcr Teutschnationale Vcrband deswegen von den

alten kausmäunischen Vcreincn angegriffen wnrde, da

antwortete Wilhelm Scbttck in dcr „Handclswacht":
Die Ablehnung des Handelsgesetzbuches sei erfolgt, um

ein besseres zn erreichen. Und weil dies die alten;

kaufmännischen Vereine nicht anerkannten, dn be- ^

schnidigte sie Schack wörtlich „des plumpen!

Schwindels" und einer „allem Anstand Hohn-!
sprechenden Mache".

Nach Feststellung dieses Tatbestandes fährt die Flug¬
schrift des Centralverbandes Seite 36 und 37 fort: >

Ueberall, wo der Teutschnationale Handlungsgehülfen- >

Verband der Soziaidemokratie wegen ihres Verhaltens bei

dcr Endabstimmuug iiber dns KnnsmnnnsgcrichtSgesctz und

die Versicheruugsgesetze einen Vorwurf macht, tnnn er

also mit den Worten Wilhelm Schncks geschlagen und als

„plumper Schwindler" bezeichnet wcrden, der vor

einer „a llem AnstandHohn sprechenden Mach e"

nicht zurückschreckt!
Damit glauben wir den Trick dcs Teutschnationalen

Handlungsgchül'cn-Vcrbandes, der So^ialdemokrane vorzu¬

weisen, sic habe sich als Gegnerin der Sozialpolitik erwiesen,

zur Genüge gcbrnndmnrkt zu haben. Und das war iin Interesse
der Auittnruuci, unter den Handlnngsgehülfen notwendig. Wir

schließen dicses Kapitel, indcin wir die offenen Worte eines

ehrlichen Gegners der Sozialdemotratie, dcS allen sreisiiinigcu

Parlaincniariers Tr. Gutsleisch, anfügen, die dieser iur

November 1900 im hessischen Landtage aussprach. Er sagte:

„Jeder von uns, dcr die damaligen allen Zeiten mit¬

gemacht hat, mird, wenn cr es offen cingcstehen will,

sagen müsscn, daß in der Zeit, wo noch nicht unter dem

Einflüsse der Sozialdemotrntie der sozialpolitische Geist
überall im Volle geweckt war, man eine ganze Summe

von Einrichtungen, die sick) mittlerweile segensreich Kei

uns befestigt und bewährt haben, gar nicht für

möglich gehalten hat. Man hat die ganze

5vrankeuvers:chcrung, die Invalidenversicherung, dieArbciter-

schutzgesctzgcbung unter dem lebhaften Widerstand
eines großcn Teiles dcr bürgerlichen Elemente

eingeführt,"

Auf einen Zuruf, das; die Sozialdemotratie bei der

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

„Sie wollcn sagen, das; auch die Sozialdemotratie bei

eincm Teil oder einem größeren Teile dieser Gesetze negativ

mitgewirkt hat. Das ist aber nicht richtig. Etwas anderes

Was sagt die dentschnationale Flugschrift dazu?

Sie fiudet kciue Antwort!

Die Deutschnationalen können in ihrer Flugschrift
auch nicht bestreiten, in eincr Petition um Ablehnung
des Handelsgesetzbuches ersncht zu haben;

anf sie selbst treffen daber die Worte Wilhelm Schncks zu:

„Plumper Schwindel, alle» Auffand hohnsprechende
Mache".

Die Dentschnationale Flugschrift bestreitet dle Echtheit
dieses Zitats nicht.

Die deutschnationale Flugschrift hüllt sich diesen
Ausführungen gegenüber in tiefes Schweigen.
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Die deutschnationale Flugschrift macht nicht den

Versuch einer sachlichen Widerlegung; sie schimpft
aber desto inehr.

ist es, ob man bei der Schlußabstimmung, weil man noch
nicht soviel erreicht hat, als man erreichen wollte, einem

Gesetz zuwider ist oder ob man dieses Gesetz von vorn¬

herein nicht mill. Den Anteil, den die Sozialdemokratie
an der Verbesserung unscrcr sozialpolitischen Gesetzgebung
hat, dürfen wir ehrlicherweise nicht leugnen.
Dicser Anteil ist groß, und mir müssen der Partei
in diescr Hinsicht' stets zn Dank verpflichtet sci»
und bleiben."

Den Anteil, den die Sozialdemokratie an der Verbesserung unserer sozialpolitischen Gesetz¬
gebung hat, dürsen mir ehrlicherweise nicht leugnen. Dieser Anteil ist groß nnd wir müssen dcr

Partei stcts zn Dank verpflichtet sein und bleiben — so sagt ein ehrlicher Gegner der Sozialdemotratie.
Die deutschnationalen Fuhrer aber wollen nicht ehrlich sein.

Kollegen! Damit haben wir das deutschnationale Flugblatt in seiner ganzen

Geist« und Inhaltslosigkeit gekennzeichnet. Außer groben Schimpfwörtern enthält
es nichts als „olle Kamellen". Längst widerlegte Verdächtigungen werden von den

Deutschnationalen aufgewärmt; nicht ein neuer Gedanke befindet sich darin. Die

Verteidigung ist den Deutschnationalen kläglich mißlungen. Ja, man kann ihr Flug¬
blatt nicht einmal als Verteidigungsschrift ansehen. Ein wüstes Geschimpfe ist's,
strotzend von Verdrehungen und Entstellungen. Sie haben sich von den gegen sie
erhobenen Anklagen nicht reinigen können.

Rein und makellos steht dem gegenüber der Centralverband da.

Er ist die unabhängige Organisation der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen. Er

braucht nicht auf unterstützende Prinzipalsmitglieder Rücksicht zu nehmen; die Inter¬

essen der Handelsangestellten sind ihm die alleinige Richtschnur seines Handelns.
Der Centralverband schreitet trotz aller Anfeindungen rüstig vorwärts; seine Losung
ist: Den Handlungsgehülfen bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen.

Nicht deutschnatwnal, sondern Centralverband!

Bei dcr crstcn Kaufmannsgcrichtslvnhl im Jahre 1901

Wurden zusammen nur 812 Stimmen abgcgcbcn. Der

Centralverband crhiclt damals 181 Stimmen und 7 Bci¬

sitzcr. Dic Zahl unserer Beisitzer ist also von 7 auf 6 zu¬

rückgegangen. Es wäre aber durchaus verkehrt, aus dicscr

Tatsache etwa auf eine Niederlage dcs Ccntralvcrönnöcs

schließen zu wollcn. Das Gegenteil ift viclmchr der Fall,

Nach Lage der gnnzcn Situation bedeutet das Ergebnis
der Wahl Viclmchr, eincn hochcrfrculichcn Erfolg
dcs Centralverbandes, über dcn niemand ärger-

lichcr, scin dürftc als unsere Gegner im dcntschnationalcn

Lager, dic uns in ihrer unübsrtrefslichen Großsprecherei
diesmal den völligen Untergang prophezcihtcn. Untcr

ganz andcrcn Verhältnissen als bor drci Jnhrcn hat sich

diesmal dcr Kampf vollzogen. Damals hatte nur dcr

Centralverband eine eigene Liste aufgcstellt. Wir mar»

fchicrten allein gegcn dnS übrige Sammelsurium von Ver¬

einen, einscl'lictzlich der Deutschnationalen, Die unglaub¬

lich ungeschickte Taktik dcs Mischinnschcs kam uns zu gute.

Diesmal trenntcu sich dic Hirscbe und die Teutschnationa¬

len von ihrcn alten BundcSgenosscn. Spczicll dic letzte¬

ren führten gcgcn uns ciucu Krieg, der frei war bon

allen moralischen Skrupeln, In drci öffentlichen Ver¬

sammlungen und zahlreichen Flugschriften war das Haupt¬

thema: „DaS gar nicht in Frage kommende

1>,!, Bäckerdutzcnd sozialdcmokrat,scher ZMnnlein und

Wciblein". Uno dcr Erfolg dicser Hetze gcgcn unscrc

Organisation war cinc Steigerung unfcrcr

Sti »l ur enznhl u m «3 p Z t. Als zweit st a r k st e

Gruppe im Kaufmauitsgerichl wird unscr Vcrband

vcrtrcten sciu und wir bedauern nur, daß dcr D. H.-V,

keine Gelegenheit hat, unS schon nach drci Jahren anstatt

erst nach fünf Jahren wieder zu «vernichten". Ein be¬

deutsames Merkmal der Stuttgarter Wahl ist: Uuser

Verband ist dcr ciuzigc, dcr übcr dcn Nahmcu scincr Or¬

ganisation hinaus cinen nennenswerten Einfluß auf die

Angestellten ausgeübt hat. Es ist 'das cin glänzendes

Zeugnis für die. Durchschlagskraft un¬

seres Programms, wic sa übcrhaupt cin bedeuten»

der Vorzug der Wahlbewcgung, in der Gelegenheit zu

finden ift, weite Krcisc dcr Gchülfcnschaft mit unseren

Bestrebungen bekannt zu machen. Der Dcutschnationalc

Verband hat zwar scinc bisher klägliche Position in Stutt¬

gart wesentlich verbessert, abcr mit Nücksicht aus scinc or¬

ganisatorische Stärke (cr zählt in Stuttgart zirka 110l>

Mitglieder) und nuf die Sirupellosigrcit scincr Kampfes¬

weise, ist das Resultat für ihn nicht cbeu glänzend. Er

dürfte kaum cinc Stimmc von einem Angestellten erhal¬

ten haben, dcr nicht scincr Organisation nngchört. Die

Wahl bedeutet weiterhin ciuc starke Absage an die Har»

monieocreinc. Wic traurig steht der Mischmasch gegenüber

dcm Ccntralberband da! Noch nicht cinmnl ein Bcisitzcr

konnte im Durchschnitt jedem Verbündeten zugeteilt wer¬

ben. Zu Mitleid und Heiterkeit stimmte in Stuttgart

der „Erfolg" der Hirschc, die mit Ach und Krach gcradc

, noch einen Mann untergebracht haben. Alles in allem

! genommen hat der Centralverband auch diesmal

^verhältnismäßig am bcstcn abgeschnitten.
^ Wcnn es die Gegner auch abstreiten werdcn, so wisscn wir

i doch rccht gut, daß sic sich darüber durchaus nicht im Un-

l klaren find. Um den Ausgang für unseren Verband

i richtig zu würdigen, darf man sich eben nicht mit einer

, Gegenüberstellung der nackten Zahlen begnügen, "sondern
! man muß die außerordentlichen Verhältnisse des Jahres
! 1O01: von den diesmaligen völlig nndcrs gearteten Vcrhält-

j nissen subtrahieren. Unsere Stuttgarter Kollcgcn haben
! bei der Wahl cin reiches Maß von Opfermut und Bcgciste-
! rung an den Tag gelegt und haben alle Ursache, sich be¬

friedigenden Erfolges zu freuen. Auch ist währcnd dcr

Wahlöcivegung cine Stärkung unserer Ortsgruppe ein¬

getreten und wir erhoffen nach dieser Richtung noch Weitcrc

günstige Nachwirkungen dcr Wahl, R.

! Sie KaufmnWsqtli^tsWch! m RlMürg i. E.
! dürftc das bcsondcrc Jntcrcssc dcr Kollcgcn und Kollegin-

j nen um deswillen crwccten, weil sie bewiesen hat, daß unser

Sieg vor drei Jahren, wo wir ein Viertel der Beisitzcr-

^ Posten, 7 von 2s, eroberten, kein Zufallssieg war. AufS

ncuc haben wir öie übrigen Vcrbändc — ein¬

schließlich des deutschnationalen — geschlagen und er¬

schcincn als größte Gruppe Lon den cinzclncn Orgnni-

sationcn im Kaufmannsgcricht. Die Deutschnationalen

machten erklärlicherweise die größten Anstrengungen, um

auch hier an dic Spitze zu gelnugcn, und die Wahlbcwcgung

stand dcnn auch ausschließlich unter dem Zeichen: Deutsch-
national oder Centralverband. Die übrigen Gruppen ent»

! falteten cinc Wahlbewcgung nicht, da die örtlichcn Ver-

- eine dcr eingeborenen Gehülfen, die nur noch ernsthaft in

! Betracht kamen, ihrcr Mitglicdcr sichcr sind oder wenig-
> stens zu scin glaubten. Eingeleitet wurde dic Bewegung
! nach Bekanntgabe dcs Wahltcrmins durch Plaiaticrung
einer Aufforderung unserseits an die wahlberechtigten Gc»

hülfen, sich zur Wählerliste anzumelden. Gleichzeitig
'

wurdc cin entsprechendes Flugblatt von uns verbreitet.

> Auch hatte:: ivir scchs Stellen bcknnntgcgcbcn, wo An-

^ Meldungen zur Wählerliste besorgt wurdcn. Tic Deutsch-
/nationalen verbreiteten ebenfalls cin Flugblatt, «crfaß
unö unterzeichnet von einem gewissen Josef Roth

maier, öer zweimal Mitglied des Ccntralbcrbandc

war, vor und nach scincr militärischen Dicnstzcit, un

dann, «IS cr bei uns keine Aucrkcnnuug scincr Talent

gesunden hatte, dcn Teutschnntionalcn gut genug war, ihi

in Straßburg zum geistigem Leiter zu crhcücn. Dicsc
! Apostat halte auch dic Aufgabe erhalten, dcn Verrat öer

! bishcrigen dcutschuationalcn Bcisitzcr am hicsigcn Knus-

! mnnnLgcricht in Sachen der Konkurrenzklausel öffentlich

^ zu verteidigen, und tat dics, indcin cr dcn Antrag unserer

! Beisitzer nuf Verbot der Koiikiirrcnzklnuscl, also dcn An-

! trag auf Erfüllung cincr auch dcutschuationalcn Pro-

! grammfordcrung, als „einc plumpe, sozialöemo-

!kratische Demonstration" bezeichnete!

1

Jn dem deutschnationalen Flugblatt waren einige der

allcrdümmsten antisemitischen Redensarten gegen den Cen»

tralverband zum Besten gegeben, auf die wir in einem

zwcitcn vierseitigen Flugblatt einc gründliche Antwort

gaben, gleichzeitig zu ciner öffentlichen Vcr,ammlung für
dcn 10. Nov. in dcr „Aubcttc" einladend, in der Stadt¬

rat Peirotes über „Die Geschichte dcr Kaufmanns»
gcrichtc und dic KnufmannZgcrichtSwahl" referierte. Er

entledigte sich seiner Aufgabe in vorzüglicher und sachlicher
Weile. Die Deutschnationalen hatten wohl zu Herrn Roth-
mniec nicht mehr daS genügende Zutrauen; denn sie hatten
eincn Hcrrmann aus Mannheim kommen lassen, um

in dcr Diskussion ihre Vertretung zu übernehmen; sie war

auch önnnch: cinc Rcichslügensnmmlung nach bekann»

tcm Muster. Dicse Leistung crrcgtc den Neid RothmaierS
und cr nahm das Wort, um seinen Vorredner zu über»

treffen, was ihm auch gelang. Ein Beispiel: er bekam

cs fertig, die bekannte Lüge, Posadowsky habe im Reichs»

tag gesagt, öie Handlungsgehülfen ständen auf deutsch»
nationalem Boden, zu wiederholen, obwohl er natürlich
weiß, daß Posadowsky diese angeblichc Aeußerung getan
zu haben entschieden bcstrcitct. Das wurde denn auch
von dem nächsten Redner, Kollcgen Erne, bekanntgegeben,
der auch sonst das Verhalten der „Teutschen" gut be»

leuchtete. Fetzt machten dicse Herren Skandal, um die

weiter gemeldeten Redner von unserer Seite nicht zum

Wort kommen zu lasscn. Als ihnen entsprechend auf den

Mund geklopft wurde, verließen sie den Saal, worauf die

Kollegen Peterwitz und Beisitzer Schmitt sprachen. Letzterer
schilderte ausführlich dcn schmählichen Verrat der deutsch,
nationalen Beisitzer in der Frage dcr Konkurrenzklausel.
Nach einem Schlußwort des Referenten wurde die Ver«

sammlung, die uns die Sympathien der anwesenden Nicht»
organisierten verschaffte, beendet.

Darauf versandten die Deutschnationalen rn ihrer

Verlegenheit an dic eingetragenen Wähler ihre Flugschrift
„Deutschnational oder sozialdemokratisch?", die bekannt»

lich eine Antwort auf unscre Schrift 9 (Deutschnational
odcr Centralverband) sein soll, obgleich die Wähler diese

Schrift gar nicht kannten. Nun, wir halfen diesem Man»

gcl prompt ab, indem wir die Schrift den Wählern zu»

gehen ließen. Gleichzeitig kündigten wir eine zweite

ösfcntlichc Versammlung zum Freitag, <>cn 22. November,

an, mit der Tagesordnung: „Die bevorstehende Kauf»

mannsgcrichtSmahl und unsere Gegner", Rcfcrcnt Kollege

Joscposohn. Tic Deutschnationalen antwortctcn mit cinem

Flugblatt, in dem sic eine öffentliche Versammlung für

Sonnabend, dcn 23, November, dem Vorabend der Wahl,

anzeigten. Unscrc Versammlung, dic in dcr „Glocke" tagte
war gut besucht, das Ncfcrat des Kollcgcn Iosephsohn, in

dem cr die Sünden dcr alten Verbände und der Deutsch»
nationalen in sachlicher Weise aufdeckte, wurde beifällig
aufgenommen. Die eingeborenen Kollegen ermähnte der

Ncfcrcut, nicht cbcnso falsch zu handeln wie dw Deutsch-
nationalen und deren Chauvinismus gegenüber Kirch»

turmspolitik zu treibcn, sondcrn für dic Liste des Central»

Verbandes zu stimmen, der gleiches Rccht für alle fordere.

Gcgen Schluß dcs Referats erschien Herr Rothmaier
mit cincr Anzahl Getreuen, die aber, als sie den vollen

Saal überblickten, wicdcr Fersengeld gaben. Am Sonn»

abend Abcnd tagte dann die deutschnationale Versamm»

.uiig im „Römer", in dcr Gnulciter Richter-Mannheim den

Wählern „Ein letztes Wort vor der Kaufmannsgerichts»

Wahl" — sagen solltc. Es kam aber anders — das letzte
Wort hatte dcr Kollcgc Joscphsohn und das ging fo zu.

Nichter fprnch anderthalb Stunden, davon die ersten fünf»

zehn Minutcn zur Sachc, alsdann hieb er in die gewohnte
Kerbe und schimpfte wie ein Gassenjunge auf die Sozial«
dcmokratic, auf dcn Ccntralverband und auf den Kollcgen

Joscphsohn persönlich. Am Schluß scincr Rede bezeichnete

dicscr Mann bon Besitz und Bildung den Centralverband

nls cincn „Judenstnll", in dcr offenbaren Absicht, jctzt die

Vcrsammlung zur Auflösung und damit den Kollegen

Joscvhsohn um das Wort zu bringen, zu dcm er sich ge»

meldet hnttc. Dem Kollegen Joscphsohn gelang es aber,

diese Absicht zu vereiteln, iitdcm er dic empörtc Versamm»

lung darauf aufmerksam machte und zur Ruhe ermähnte.

Richter hatte auch sehr Wohl bomcrkt, daß öie Centralver»

oündler scincn „Brüdern" an Zahl dreifach überlegen
wnrcn und cr daher auch auf Zustimmung scitcn« dcr an»

wescndcu Unorganisierten bci scincm rüdcn Vorgehen nicht

zu rechnen habe. Um 1N5 Uhr bckam sodann Kollege
Joscphsohn öas Wort und rcchncte mit Richtcr unter stür»

mischein Beifall der Versammlung gründlich ab. Versuche
dcs Vorsitzenden, ihm die Redezeit zu beschränken, wie?

Kollcgc Joscphsohn mit Entschiedenheit zurück. Nachdem er

eine halbe Stunde gcsprochcn hatte, entzog ihm der Vor»

sitzende das Wort, worauf cin Sturm der Entrüstung los»

brach, dcr den Vorsitzcndcu veranlaßte, die Versammlung

zu vertagen und die anwesenden Nichtdeutschnstionalen

auS dcm Snnlc zu weisen. Es kam jedoch nicht wieder zu

ciner Eröffnung der Vcrsammlung, da die Räumung deS

Saalcs sich bis 12 Uhr hinzog und damit die Polizeistunde
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eintrat. Das war das letzte Wort vor der .Kaufmanns-

gcrichtswnhl!
Das ziffernmäßige Wahlresultat finden die Leser in dieser

Nummer. Die fiihrende Rolle, die unser Centralverband

hier in Straßburg nicht nur im KausuinnnSgericht, son¬

dcrn übcrhaupt in Scr Handltingsgchülfcnbcwcgung ein¬

nimmt, findet zum wesentlichen Tcil ihre Ursache darin,

daß uuscr Programm dcr Gleichberechtigung aller Hnn-

dclsnugcstclltcn uns die Sympathien der Gchülfcnschaft

bringt. An cincm Orte, wo schon vor übcr hundert

Iahrcn von der französischen Republik die Gleichheit alles

dessen, was Mcnschcnantlitz trägt, proklamiert wurdc,

finden deutschnationaler Chauvinismus und nicdrigcr

Rassenhaß keine Stätte. Fcrncr abcr habcn wir hicr im

Kaufmauiisgcricht Kollcgcn als Bcisitzcr, die sich durch un¬

erschrockene uud nachdrücklichste Vertretung dcr Gehülfen-

intercsscn bei jeder Gelegenheit allgemeines Vertrauen er¬

worben haben. Im vollsicii Gegensatz dazu stcht die Tat¬

sache, daß .die Dcutschuationalcn ihre bisherigen Beisitzer,

die dcn schmählichcn Verrat in dcr Abstimmung übcr die

Konkurrenzllauscl bcgaugcn haben, nicht wieder auf¬

gestellt haben. Das kennzeichnet auch dcn Wert dcr Ent-

schuldigungcn dcs Vcrhaltcns dicscr „Gchülfcnbertrcter"

zur Geuüge. Drittcns abcr muß gcsagt wcrdcn, daß die

hicsigcn Kollcgen es verstehen, im geeignctcn Momcnt allcl

Kraft für das Ziel einzusehen. Es ist fleißig gearbeitet«

worden — ohuc Fleiß kein Prcis —, abcr dcr schöne Erfolg!

hat die Mühe gelohnt. Möge er dcn Kollcgcn im Reich«

ein Ansporn scin, uns nachzueifern.

Wie lebhaft die Wahlbcwcgung die Oeffcntlichkcit

intcrcssicrt hat, beweist nachstchcndcs Poem in elsässischcr

Mundart, das dic liberale „Bürger-Zeitung" am Vorabend

der Wahl veröffentlichte:

D'Wahle zuem Kaufmannsgericht.

Vi jcd're Wahl in Stroßburj gitt's
Vcrschiedcui Pnrtcijc,
Die sich cnand' — sunsch gcht's halt n.it —

Nix als Schandtat? zaijc.

Gcwöhulich findct m'r uf-em Plan
De Soz' und d'Libcrnle,
Als dritter hinkt »icischt hintcdran
E Schwarzer — d' Klerikale.

So gitt's am Sundaa hie e Wahl,.

Fiir Adjoints zc chnngicre.
Die achlczwnnzig an d'r Zahl
's Kaufmaunsgericht hie ziere.

Dic Wahl tuet nure d'EmployeS
Sunscht „icmes iut'rcssicrc.
Drum lon verschied'ni SocieteS

Wahlufruef zirkuliere.

Wic 's immcr isch, so isch 's au hie
— Zcrsplilt'rung tuct nur schade,
E jcd'S Vereinet stcijcrt bi,
E Lischt mit Kandidate.

Fascht tägli fliese uf de Tisch
E Hucsfe vun Wnhlschrifte,
Worin d'Partcje untcr sich
Mit Wortc bal vcrgiftc.

Hie rot, hic schwarz, hie national,
Au d'Wilde tuen nit fehle,
Mcr wciß bnl bi der große Zahl
Nit, wenue mer soll wähle.

Wähl' jcder, wie cr's recht erfindt.
Doch cines lou Euch sauwc,

Daß dcs kein brnvi Burjcr sin.
Die sich uf d'rot Sitl schlaawe.

Drum, Ihr Kollcge, Hnud in Hand,
Am Sundaa tuct's bczcijc,
Es mucß der rot Zentralverband
Ganz g'höri untcrleije.

Dcr „bravi Burjcrsmann" hat sich allerdings «IZ

schlechter Prophet erwiesen, dcnn mit dem „Unterliegen"

des Ccntralvcrbandcs ist es nichts geworden. Dieser

„liberale" Dichter mag stch mit seinen deutschnationalen

Blockgcscllen trösten. —n.

Zur tage dcr Ha«dlullgsgchlllfcn.
Unternehmer und Gewerkschaft. Immer mieder

machen wir auch im Handelsgewerbe die Beobachtung, daß

die Prinzipalität bci irgendwelchen Differenzen immer

nur mit „i hren Angcstelltcn" verhandeln will und be»

strebt ist, die Vertrauensleute dcr Gcwcrkschaftcn als Vcr¬

trctcr dcr Angcstclltcn möglichst auszuschalten. Den wir!»

lichen Grund dicscr Tatsache hat jüngst der Sekretär des

Verbandes dcr englischen Eisenbahnangcstcllten, Richard

Bell, schr richtig angcgcbcn. Er bcstand bci den letzten

Disfcrenzcn dcr Angcstclltcn mit den Eifcnbahndircktionen

lebhaft darauf, daß die Direktion nicht ohne Beifein dcr

Gcwerkschaftsbeamten mit ihrcn Arbcitcrn berhandclt;

dcnn, sagte er: „Bci dcm gegenwärtigen System, wo cinc

Deputation bon Arbcitcrn allcin, ohne ihre Beamten, die

ihrc Wortführer scin konntcn, vor dcn Direktoren erscheinen

muß, um ihrc Klagen oder Wünsche vorzutragen oder

Reformen zu vcrlangcn, sind die Leute, sci cs aus Bühucn-

fieber, Mangel «n Bilaung odcr entsprechendem Wort-

reichtum außer stunde, ihren Fall klar vorzutragen. Habcu

dic Leute ihre Erklärungen abgcgcbcn, so erfolgt nicht

etwa cinc Diskussion darüber, und sie haben keine Gelegen¬

heit, ihren Fall des weiteren auseinanderzusetzen. Direk¬

toren und dic höheren Beamten ziehen ihre einseitigen

Entschlüsse und handeln danach, wnS nicht geschehen würde,

wcnn ihre weit geübteren Arbeiterführer gegenwärtig

wären."

Acbnlichc Gründe sind es, Ivcnn dic kaufmännischen

Unternehmer — wic wir cS bci Warcnbäuscrn und andcrcn

größeren Gcschästcn gcbnbt haben — dic Vertrauensleute

dcs Ccntralvcrbandcs möglichst ausschalten wollen. Sie

wissen ganz genau, daß der im Gcschäft tätige Gehülfe

meist nicht dic Energie dcm Prinzipal gcgcnübcr zu zeigen

wagt, als der Vertrauensmann der Gewerkschaft. Das

ist abcr crst rccht ciii Grund für dic Angcstelltcn, bci

Differenzen auf Äer Hinzuziehung dcr Vcrbnndsvcrtraucns-

lcutc zu bestehen.

Aus Lcipzig.
Während der letzten Wochcn habcn wir in Betriebs,

vcsvrechungcn bcsondcrs im Buchhandel zu or¬

ganisieren versucht. Die Erfolgc — wir hattcn

Massenaufnahmen zu vcrzcichncn — zeigten uns, daß wir

das Vertrauen der Buchhandlungsgchülfcnschaft habcn.

Daß die Deutsch nationalen durch Verleumdungen!

unseres Verbandes die Kollcgcn graulig zu machen ver»

uchtcn, ist sclbswerständlich. Aber die Buchhandlungs¬

gehülsen wissen, wcm sie die Bewegung zu verdanken

haben; sic halten treu zum Ccntralverband.

Nachdcm wir bekannt gcgcbcn hattcn, daß Frcitag,

dcn 29. Novcmbcr, unsere öffentliche Versammlung statt¬

finden sollte, in der die Forderungen ausgestellt wurden,

kam die „Allgemeine Vereinigung" und setzte schnell sür

Donnerstag vorhcr eine Versammlung an, um nun auch

zu zeigen, daß sie noch da ist. Daß die Prinzipali

tät über dieses verworrene Bild ihre Freude hat,

versteht sich am Rande, und durch Zirkulare, cbcnso in

Bcsvrcchungcn mit ihren Angcstclltcn, suchcn die Prinzi¬

pale ihre Leute fernzuhalten von der Organisation. Das

wird ja zwar bci viclcn ziehen, immerhin gehen täglich

Anmeldungen zum Centralverband bci uns

cin. Dic Buchhandlungsgehülsen werden zeigen müsscn,

ob sie ihr Los verbessern wollcn. Dicses „Wollcn" doku¬

mentieren sie am besten durch Stärkung des Centralver¬

bandes.

Wir berichten in nächster Nummer mehrl

HnndlnngSgchiilfen-Elend. Jn melcher Weise das

Unternehmertum die Notlage der Angestellten ausbeutet, ist
uus jüngst Ivieder durch das Vorgehen des Herrn

Ad. Borges, Putz- und Modemaren,

Magdeburg, Himmelreichftrajze.

gezeigt wordcn.

Er unterbreitete seinen Verkäuferinnen ein gedrucktes Ver-

tragscrcmplar, worin er diese jetzt schon für die Zeit bis

3l. Mai 1908 gcgcn ein bestimmtes Gehalt engagiert. Tcr

uns vorgelegte Vertrag sichert der betreffenden Verkäuferin
das fürstliche Gehalt von ^t. 3« pro Monat zu! Dafür sollen
dic Verkäuferinnen schwarze Kleidung tragen, rechtzeitig und

pünktlich ins Gcschäft kommen, das Geschäft nicht versäumen
und im Krankheitsfall die Verhinderung in den ersten drci

Stunden melden lassen. Wer dagegen verstößt, hat sofortige
Entlassung ohne Gehaltszahlung zu gewärtigen.
Im Krankheitsfalle will Herr Gorges, entgegen den Be¬

stinimungen des Z'63 des Handcls-Gcsetzbuchs, kein Ge¬

halt weiter zahlen. Ferner soll das Personal in den Mo¬

naten Januar und Februar 1908 aussetzen, ohne daß ihm
Gehalt gezahlt mird. Wird der betreffende Vertrag
nicht einen Monat vor Ablauf der vereinbarten Frist ge¬

kündigt, dann gilt er als bis zum 30. August 1903 verlängert.
Wcr das Vertragsverhältnis vorzeitig löst, soll eine Kon¬

ventionalstrafe in Höhe von zmei Monatsgehältern zahlen,
Aerger als hier kann mohl kein Arbeitgeber gegen die

guten Sitten verstoßen. Gorges mill sich ein eingearbeitetes
und zuverlässiges Personal sichern, möchte aber während der

stillen Zeit kein Gehalt zahlen. Dazu kommt die jammervolle
Bezahlung mit den sonstigen Nachteilen dieses Vertrages, und

man kann ermessen, in welch rosigen Verhältnissen diese An¬

gestellten leben.

Sozialpolitisches.
ß SZ. Die Regierung hat dem Reichstag eine Vorlage

zugehen lassen, die eine Abänderung des H 63 des

Handelsgesetzbuchs betrifft. H 63 lautet jetzt:
Wird der Handlungsgehülfe durch unverschuldetes

Unglück an der Leistung der Dienste verhindert, so behält

er seinen Anspruch auf Gchalt, jedoch nicht über die Dauer

von sechs Wochen hinaus.

Der Handlungsgehülfe ist nicht verpflichtet, sich den

Betrag anrechnen zu lassen, der ihm für die Zeit der Ver¬

hinderung aus einer Kranken- oder Unfallversicherung

zukommt. Eine Vereinbarung, melche dieser Vorschrift zu^

widcrläuft, ist nichtig.
Tie Ncgicrung hat in der dem Reichstag vorgelegten

Novelle beantragt, dem Abs. 1 zuzufügen: „Eine Verein

barung, durch welche von dieser Vorschrist zum Nachteile
des Handlungsgehülfen abgewichen mird, ist nichtig." Aber

gleichzeitig verlangt sie, daß nunmehr der Absatz 2 fortan

zuungunsten dcr Handlungsgehülfen in sein Gegenteil dahin

gestaltet werde: „Der Handlungsgehülfe muß sich den Betrag

anrechnen lassen, der ihin für die Zcit, für wclche er

den Anspruch auf Gehalt und Unterhalt behält, aus einer

auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken»

oder Unfallversicherung zukommt."
Eine ganze Reihe von Kaufmannsgcrichtcn haben bisher

den ß 63 dahin ausgelegt, daß er in scincr ganzen Fassung

zwingendes Nccht sci. Wcuu also die Regierung jetzt

noch ausdrücklich dein Absatz 1 des Z 63 zwingendes Recht

verleihen will — was wegen der widersprechenden Gerichts¬

urteile nötig ist—, zugleich aber dcn Prinzipalen unter

allen Umständen dns Recht gcbcn will, das Kranken¬

geld und etwaige Bezüge aus dcr Unfallversicherung vom

Gchalt zu kürzen, so läuft die beantragte Neuerung auf eine

Begünstigung der Prinzipalität hinaus.

Hnudlungsgehiilfcii, Front gemacht gegen eine derartige

Gesetzcsmncherei! Ter ganze ß 63 muß zwingendes Recht

merden.

TonntngsrnKe. Jn Berlin wurden durch unsere

Kontroll- und llebcrwnchungskommission solgende Firme»

wegen Uebertrctung der Sonntagsruhe zur Anzeige

gebracht: am 3. November:

Richard Heike, Maschinenfabrik, Neue Friedrichstr. 37,

H nncte ^ U lbrich. Südfrucht so ^, «s. Neue Friedrich»
.

'

straße 22;
am 17, November:

H e y m a n n Marsynski, Tuchlngcr, Prcnzlauerstr. SS.

Heinrich Kosse, Tuchlngcr, Prcnzlauerstr, 36.

^ Tcm Personal mußte auf unsere Veranlassung sofort die

Sonntagsruhe gegeben werden,

Jn Kiel hatte unser dortiger Bczirk eine Eingabe an

den Magistrat gerichtct wegen Einsührung der völligen

Sonntagsruhe. Inzwischen find „Ermittelungen" und „Er¬

wägungen" angestellt, auch Gutachten von den in Frage
kommenden Körperschaften ciugeholt worden. Von dem

Resultat dicser Erwägungen würde indcs nichts bckannt, so

daß sich unser dortiger Bezirk iin Oktober dieses Jahres
veranlaßt sah, dc» Mngisirnt an dic zu treffende Ewsckieidung

zu erinucrn. Nunmehr erst erhielt unser dortiger Verband

die Aufforderung, pcrsönlich beim Magistrat vorzusprechen.
Es wurde uns dcr Bescheid, dnß vorläufig in dieser An¬

gelegenheit nichts g csch ehen könne, da die abgegebenen

Gutachten sich im allgemeinen gegen die völlige Sonntags¬

ruhe aussprcchen und dcr Vorschlag dcs 58er Kommisvereins,
die Beschäiliglmgszeit aus 3 Vormittagsstunden zu verlegen,
auf den Widerstand der Geistlichen stoüe. Es wurde uns

ferner mitgeteilt, daß ein entsprechender Gesetzentwurf z. Zt.
beim Reichstage vorliege, und will der Magistrat nunmchr das

Ergebnis der Verhandlungen im Reichstage abwarten.

Das ist eiiie sehr bequeme Lösung für den Magistrat,
aber die Handlungsgehülsen sind damit nicht zufrieden.

Pensionsvcrfichernng. Die Mecklenburgische

Handelskammer faßte in ihrer 31. Sitzung folgenden

Bcschluß: „Tic Handelskammer erkennt den Wunsch der

Privatangestellten nach eincr Invaliden- und Alters¬

versicherung, dic ihnen höhere Renten gewährt als das

Jnvnlidcnversicherungsgcsctz vom 13. Juli 1899, und ebenso
den Wunsch nach einer Hintcrbliebencndersichcrung als be¬

rechtigt an. Zugleich aber hält sic cs für ihrc Pflicht, auch

auf dic schwcrcn Lastcu hinzuweisen, die vor allem den

klcincn und mittleren Arbcitgcbcrn dadurch wieder auf¬

erlegt wcrden, und ist. deshalb der Mcinung, daß nur cie

wirtschaftlich schwachen Angcstcllten in die Zwangsvcrsiche-
rung einzubczichen sind. Die Grenze liegt nach Ansicht
der Handelskammer bei cinem Jahreseinkommen von etwa

l/l 3600. Die gcsctzlichc Rcgclung erfolgt am besten durch
Ausbau dcs Jnvalidcuversichcrungsgesetzcs, wobci auf die

bestehenden freiwilligen Kassen gebührende Rücksicht zu

nehmen scin würde."

Jn der gleichen Angclcgcnhcit stimmte die Handels»
kammer DM r in st a d t in ihrer Vollversammlung vom

21. Oktober folgendem Beschlusse zu: „Die Handelskammer
empfiehlt — untcr Anerkennung dcs Bedürfnisses einer

Altcrs- und Juvaliditätsvcrsichcrung auch der Angcstellten
in Handcl uud Industrie — den bezüglichen Ausbau des

bestehenden Jnvaliditätsvcrsichcrungsgcsctzcs mit Versiche»

rungszwnng uutcr Angliedcrnng wcitcrer Lohnklasscn bis

zur Gchnltsgrenzc von ^ 36l)0> und mit dem Rcchtc zur

Versichcrungsaufnahmc auf eigene Rechnung auch für An»

gestellte mit höhcrcn Einkommen."

Der Zentralverband Deutscher Indu»
stri eller hat am 28, Oktober in seiner Delegierten-
Versammlung folgende Resolution angenommen: „Der

Zentralverband Teutscher Industrieller ist bereit, eine

reichsrechtliche Zwnnnsvcrsichcrung dcr Privatangcstellten
sympathisch zu fördern, sofern sich dicse Versicherung in

ihrer Höhe in annemcsscnen Grcnzcn hält, nur die geringer
besoldeten Angestellten umfaßt, und sofern dcn einzelnen
industriellen Betrieben dcr Fortbestand uud die Neu»

crrichtung vou Pensions- und Witwcnversorgungslasscn als

Ersatzinstitutionen der reichSrechtlichcn Zwangsversicherung
gestattet bleibt."

üliufliliinnsgcnchlc.
Der Dentsche Zlnwaltsvcrcin veranstaltete Ende

Novcmbcr in Lcipzig cinen außcrordcntlichcn Anwalts-

tag. Dort erklärte Äicchtsnnwalt Dr. Hachenburg-

Mannheim, daß er die Gewerbe» und Kaufmanns¬

gerichte für ein n« tionales Unglück halte, nicht

wegen dcr Mitwirkung des Laienelements, sondcrn weil

^>ci den Wahlcn dcr Beisitzer, insbesondere denen aus dcn

Kreisen dcr Arbcitcr, schr stark das politische Momcnt her»

vortrete.
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Gutachten und Anträge.
> Die gutachtliche Tätigkeit der Kaufmannsgerichte ist
der Prinzipalität ein Dorn im Auge. Der „Dctaillist"-

Düsseldorf schreibt in Nr. 16:

„Die „Zentralvcreiuigung preußischer Vereine für

Handcl und Gcwcrbc" macht in cincm Rundschreiben mit

Recht darauf aufmerksam, daß in den Kausmannsgerichten

Anträge gegen die Stimmen dcr Prinzipalc durch dic aus¬

schlaggebende Stimme dcs Vorsitzcndcn entschieden wcrdcn,

und daß solche Anträgc odcr Gutachten dann den Anschein

erweckten, als seien sie mit Zustimmung der Prinzipale be¬

schlosscn worden.

Demgegenüber sei darauf aufmerksam gemacht, daß

durch das Statut diesem Uebelstand begegnet merden kann,

Jn dem uns vorlicgcnden Statut des Kaufmannsgerichts

Frankfurt a. M. ist folgendes bestimmt:

. „Der Vorsitzende hat bci Beratungen des Kaufmanns-

gerichts über ein zu erstattendes Gutachten oder über einen

vorgeschlagenen Antrag nur beratende Stimme. Dem¬

gemäß gelten Anträge bci Stimmengleichheit als abgelehnt.

Doch könncn in dicscm Fall die sämtlichen abstimmenden

Beisitzer den Vorsitzenden ersuchen, dic crfordcrlichc Ent¬

scheidung als Unparteiischer zu geben.

Ucbcr die Vcrhaudlungcn ist ein Protokoll aufzuneh¬
men, daß bci hervortretenden Mcinuugsvcrschicdcnhcitcn

ersichtlich machcn muß, wclchc Meinungen von den Kauf¬

leuten und wclche vo» dcu Handlungsgehülfen vcrtrctcn

worden sind. Etwaige Abstimmungen müssen so vorgMiom-

men wcrdcn, daß dcrcn Ergebnis bczüglich der Kaufleute

und bczüglich dcr Handlungsgehülfen ersichtlich ist.

Mit dem bcschlosscncu Gutnchtcu odcr Antrag ist cinc

Abschrift des übcr dic Verhandlungen aufgcnominencn

Protokolls einzureichen."

Nuch in viclcn anderen Statuten, wir nennen Mainz,

Mannheim, Wiesbaden, Ludwigshafen, Mülhausen u. a.,

ist bcstimmt, daß in dem Protokoll zum Ausdruck gebracht
werdcn muß. wenn zwischcn den Prinzipalen, und An-

gcsteUrcu Meinungsverschiedenheiten bestehen, und daß die¬

ses Protokoll dcr Behörde mir cmzurcichcn ist. Die Be¬

stimmung, dsß dcr Vorsitzcndc nur beratende Stimme

hat, schcint seltener getroffen zu sein. Außcr Frankfurt iit

uns nur Mülhausen i. E, bekannt, doch sind uns nicht alle

Statuten zugnngig gewesen."
Tns Bestreben der Prinzipalität geht ganz offenkundig

dahin, die gutachtliche Tätigkeit der Kaufmannsgerichle lahm¬

zulegen.

Der Nnöschusi dec> klanfmannsge,ichts zn München

hat durch einstimmigen Beschluß zwci Anträge gutgeheißen:
An den Bundesrat, den Reichstag, sowic nn dic

bayerische Regierung den Antrag zu richten, in der Frage

des B c si e ch u n g s Iv c f e n s einc Verschärfung dcr be¬

stehenden Gcsctzc, dic nicht notwcndig sci, abzulehnen,

Fcrucr ivurde nu dcn Magistrat, die Polizeidircktion

und die Regierung von Obcrbaycr» öer Antrag gerichtet,

^ es möge die erst mit dem 1. Januar 1908 ins Lcben

tretende achtmonatliche Sonntagsruhe durch Aus¬

nahmen nicht gcschmälcrt wcrden, da hierzu kein Bedürsnis

bcstcht. Diescr Beschluß ist auf öie Agitation 'für dic Be¬

schränkung der Sonutagsruhc wcgcn dcr Ausstellung 1908

zurückzuführen.

Rechtsprechung.

Zeugnisse sind rechtzeitig lNisulstellen! Das Kauf¬

mannsgericht Königsberg fällte kürzlich folgendes Urteil:

„Wenn einem HandlungSgehülfeu bei Beendigung des

Dienstverhältnisses trotz Verlangen nicht gleich, sondern

erst nach längcrcr Zcit cin Zcugnis ausgefertigt wird, so

hnt cr Anspruch aus Entschädigung." Dieser Entscheidung

lag folgcndc Klage zu gründc:

Der Kontorist P. war bei der Firma R. M. scit dem

2, Januar 1906 in Stellung, die er nm 1. Juli d. I. auf»

^ov. Bei scincm Austritt vcrlnngtc cr ein Zeugnis, doch

wurdc ihm von einem Inhaber dcr Firma gcsngt, er be¬

käme dasselbe zugeschickt, dcuu es sci augenblicklich keine

Zeit dazu, das Zeugnis auszufertigen. Da P, bis znm

lö. Juli das Zeugnis noch nicht crhaltcn hattc, trotzdcm

er wegen desselben mehrcre Malc bci der Firma vorsprach,

forderte cr dieselbe schriftlich zur Ausfertigung auf und

erhielt hierauf eiuc Arbeitsbescheinigung zugeschickt. Tiese

sandte cr zurück mit dcm Hinweis, dnß cr ein Zeugnis über

Führung und Leistung bcnnsvrucbe, und crhiclt nun das¬

selbe endlich am 25. Juli. Er erhob nunmehr Klage nus

Entschädigung für dic Zeit vorn 1. bis 25, Juli er. in Höhc

des bishcrigcn GchaltcZ und mnchic bci dcr Verhandlung

gcltcnd, daß er sich vielfach um Stclluug bcworbcn, aber

leine erhalten habc, und zwar scincr Ansicht nach nur des¬

halb, weil "r übcr scinc letzte cineiichnldjährigc Tätigkeit

keine Zeugnisabschrift den Bcwcrbungen beifügen konnte.

Der Vcrtrctcr dcr Beklagten behauptete, daß Klägcr bis

zum 15. Juli ein Zeugnis Nicht ernstlich vcrlangt habc, gab
nber iin übrigen zu, dnß ciiic Verzögerung in der Aus¬

fertigung vorliege.

Das Gericht entschied, daß Kläger Anspruch auf Ent¬

schädigung habe, aber nur für die Zcit vom IS. bis 25. Juli,
und verurteilte die Firma zur Zahlung von ^ 35,60. Ein

Handlungsgehülfe könne nicht nur bcim Austritt ein Zeug¬
nis verlangen, sondern schon vorher zwecks Bewerbung

um cine Stcllc.

K ttä. Die Fragc, ob die Bestimmung des Z 63 dcs

HandclSgcsctzbuchcS, daß in Fällen unverschuldeter Arbeits¬

unfähigkeit dem Handlungsgchülscn uoch aus die Tauer

von sechs Wochen Gchalt zu zahlen ist. durch entgcgcngcsetzte

Bestimmungen der Geschäftsordnung aufgehoben werden

kann, beschäftigte das Kaufmannsgericht zu Halle a. d. S.

Eine Verkäuferin, die seit Oktober v. I. in einem dortigen

Geschäftshaus für ein Monatsgehalt von 100 tätig ge¬

wesen war, erkrankte am 30. Juni d. I. und muhte bis zum

Oktobcr in einer Heilanstalt zubringen. Am 27. August

kündigte sie zum 30. September. Zugleich verlangte sie

uoch Gehaltszahlung für sechs Wochen ihrer Krankheit in

Höhe von 5/? ISO, Die Firma verweigerte aber die Zah¬

lung, da ß 4 'hrer bon der Verkäuferin bei Antritt des

Engagements unterschriebenen Geschäftsordnung ausdrück¬

lich besage: „Während des Fehlens wird das Gehalt nicht

gezahlt," Das Knusmannsgericht kam, entgegen früheren

Entscheidungen, zu dein Schluß, daß diese Bestimmung dcr

Geschäftsordnung vor dein S 63 des H,-G,-B. nicht bestehen

könne. Dic beklagte Firma wurde daher zur Zahlung dcr

ciugctlagtcn <,/l 150 kostenpflichtig verurteilt. Iu der Ur¬

teilsbegründung wurde gesagt, die Auslegung dcs § 63

sei dcshalb so schwierig, weil cs dic Frage sei, ob der Schluß,

sntz: „Einc Vereinbarung, die dicscr Vorschrift zuwider,

läuft, ist nichtig", stch nur auf Absatz 2 oder auf den

ganzen Paragraphen bcziehe. Es liege hicr einc Inkonse¬

quenz dcs Gesetzes vor, die daran schuld sei, daß der Z 63

von den vcrschicdcncn Kaufmannsgerichten und auch voll

einem einzelnen Kaufmannsgericht je nach seinen ver¬

schiedenen Zusammensetzungen so widerstreitend ausgelegt

wcrdc. Das Kausniannsgericht sci zu der Ansicht ge¬

kommen, daß der fragliche Schlußsatz sich nicht bloß auf

Absatz 2, sondern auf den ganzen Paragraphen bczichcn

solle. Jn dicscr Auslegung befinde sich dns Gericht in

Uebcrcinstimmung mit verschiedenen Änuimannsgcrichlen

und auch Zivilgerichtcn. Auch mit Rücksicht auf dcn sozial¬

politischen Charakter dcr Gesetzesbestimmung müsse mnn

zu dem Schlüsse kommen, baß eigentlich cin logischer Wider¬

sinn vorliege, solle ncb dcr Schlußsatz nur auf Absatz 2

und nicht auch aus dcn so wichtigcn Absatz 1 mit beziehen.

Aus der hgniZZnnßsgchlttfttt-lZeuicg!!^
Dein Deutfchuatioiinlen Haüdliingsgcliülfcuver-

v«nd schreibt der „Tctailiist" in Nr. 46 folgendes: „Tcr

Deiaillistenvercin in TarmZradt hatte beschlossen, sich für
die Einfübrnng dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses für cine Reibe

von Geschäftszweigen zu interessieren. Dies gab dcr

Darmstädter Ortsgruppe des Deutschnationalen Handlungs¬

gehülfenverbandes Veranlassung, in cinem Inserat zu

sagen:
„VVIK begrüßen cs mit Frcudcn, daß dcr Vcrcin

der Dctaillisten infolge unscrcr Anregung cin

Rundschrcibeu bcir. Einführung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses nn die Geschäftswelt richtete usiv.,"

Hierauf erklärte dcr Deiaillistenvercin kaltlächelnd,

daß er nicht „auf Anregung" dcS Tcutschnationalen Vcr¬

cinS, sondcrn aus cigcncr freicr Entschließung gehandelt

habe. Statt auf diese icbr deutliche Touche hin den

Mund zu halten, besitzt die Darmstädter Ortsgruppe dcr

Tcutschnationalen dic 'Dreistigkeit, dern Dctaillistenvcrcin

„soziales Verständnis genug" zu bescheinige:! und in wider¬

lich aufdringlicher Weise sein eigene-? Licht leuchten zu

lassen. So "heißt es in der betr, Anzeige:

WlR. gestatten uns nur. die Erklärung dcö ge¬

nannten, von uns hvchgesch'chten Vorstandes zii ergän¬

ze», indem >VIR. gerne bestätigen, daß er soziales Ver¬

ständnis genug hatte, um uach den vcrschicdcncn Unter¬

redungen mit den Führern unserer Ortsgruppe und

unterstützt durck, dnS reiche Material, welches XVlK aus

Wunsch 'bereitwilligst «ur Verfügung stellten, freiwillig
in die Lndeusckliif,-^c,!:>egiiu,g einzutre^e», ^Vl!< zwci-

fclu keinen Augenblick, dnß mit Hülfe der modern- und

sozinlgesinntc» Darmstädter Geschäftswelt die Einfüb-

rung des so lang erscbnten Achl-llhr-LndcnschlusseS nur

eine" Frage weniger Wochen ist."

Die Herren Teutschnntionalcn besitzen also An¬

passungsfähigkeit genug, sowohl cine moralische Ohr¬

feige dankend einzustecken, als auch den Prinzipalen

schincichclnd um den Bart zu gehen."

Ans dem CcnKlllVcrdund.
Berlin. Die am 15. Novcmbcr für die Angestellten

der Jnndorf-Firnic» einberufene öffentliche Vcrsainmln'.ig
in dcn „Arminhallen" war leider nur schwach besucht. Tie

Rcfcrentin Krauß-Fricdländer führte zu dem Thema des

Abends: „Turch Kampf zum «sieg" aus, wie in dcm

Kampf dcS TrauSporknrbeitcrvcrbaudeS gegen dic Firma

Jandorf wicdcr mal dcr altc Satz dcS Tcmoiratcn Ja¬

cob» nngcwandt wordcn sci: „Eincr für Alle ist Menschen-
recht, Alle fiir Einen ist Mcnschcnpflicht". Wer war

gcgcu alle schupgcsetze dcr arbcitendc» Klasse, Ivcr schmä-
lcrt bci jcdcr Gelegenheit die Rcchtc des Proletariats?

Iminer wicdcr dic Macht des Kapitalismus, Ein Damm

ist dagegen zu sctzcu durch starke Orgonisationcn der nr-

beitciidcn Bevölkerung, durch eine parlamentarische Ver¬

tretung ^eS Proletariats, durch Streiks usw. — Wic be¬

kannt,, war dcr Tarif des Transportarbeiterverbandes mit

Jandorf abgelaufen und der von Jandorf vorgelegte neue

Kontrakt führte schlicßlich dazu, nachdem die geführten
Unterhandlungen cin negatives Ergebnis zeitigten, daß
von Seite der Arbeiterschaft der Boykott über die Jan-
dörfischen Geschäfte verhängt wurdc. Es war das erste
Mal, daß ein Boykott gegen ein Warenhaus verhängt
ivurdc und dank der bewunderungswürdigen Agitation und

Rührigkeit, namentlich der Arbeiterfrauen, die bei diesem
Kampf cinen wesentliche» Faktor darstellten, ist es ge.
lunge», dicscn Bohkott siegreich zu beenden Der Boykott
ist einc wichtige Waffe dcr Arbeiterschaft, er repräsentiert
die Mncht dcr Arbeiterschaft als Konsument, und die So.
lidarität der Arbeiterschaft hat sich in dem jetzt siegreich
beendeten Kampfe aufs trefflichste bewährt. Ganz im

Gcgcnsatzc zu der Arbcitgeberorganisation. Schließlich
war Jandorf nur die ins Vordertreffen geschobene Firma,
es handelte sich um einen Kampf des Arbeitgeberverbandes
im Transportgcwerbc gegcn die Arbeitnehmer, um deren

Organisationen zu vernichten. Die Arbeiter haben gesiegt
uud der Angriff der Arbeitgeber wurde zurückgeschlagen.
Dic Ncferculin forderte zum Schluß auf, dem Central»
vcrband bcizutretcn, nur dicscr ist der einzige auf dem
Buden der modernen Arbeiterbewegung stehende Hand»
lungsgchülfenverband. Heraus aus dcn Harmnnievereinen
und hinein in den Centralverband.

Dessau. Die öffentliche Versammlung vom 12. No»

vembcr im „Schultheiß-Restaurant" war von etwa 60 Per»
sonen besucht, darunter eincm Dutzend „Deutschnationaler*.
llcbcr „Zwcckc und Ziele des Centralverbandes" referierte
Kollege Jofephsohn-Hamburg. Er schilderte die Vestrebun»
gen unseres Centralverbandes^ der bei feinem Wirken

einzig und allcin die Jntcrcsscn der Angestellten im Auge
habe. Er kritisierte die übrigen kaufmännischen Vereine,
die untcr dcm Deckmantel dcr Gehülfenorganisation die

Jntcrcsscn der Prinzipale und sonstiger wirtscliaftlicher
Gruppen fördern.. An den Vortrag schloß sich eine Debatte,
wobei von deutschnatioualer Seite auf die Löhne im

Konsumvcrcin Bezug genommen wurde. Dazu ergriff auch
der anwesende Herr Pc»s das Wort und stellte zunächst
fest, wic von den hicsigcn Tageszeitungen allein das „Volks»
blatt für Anhalt" energisch für den Acht-Uhr-Ladenschlutz
in Dessau gearbeitet habe. Sodann wies er darauf hin,
daß die Entlohnung im Konsumverein besser sei, als in

Privatgeschäften. Vielleicht gebe es selbst unter den an»

Ivescnden dcutschnationalcn Herren — die so taten, als ob

sic dereinst alle einmal Kommerzienräte würden — noch
wclche, dic noch nicht einmal soviel als eine Verkäuferin
im Kuusumvcrcin verdienen. Einer von dcn anwesenden
jungen Lcutcn gerict ob dieser gar nicht zu bestreitcnden
Behauptung so in Ertase, daß der überwachende Polizei»
beamte, der das schlimmste — ob für den in Extase Ge»

ratenen odcr für wen sonst? — befürchtete, die Versamm¬
lung anflösrc. Die Versammlung war denn auch ganz

sprachlos darüber, daß nun mit eincm Malc, ohne ersicht¬
lichen Grund, alles aus sein sollte. Immerhin hat der be»

ircffendc „Deutschnationale" das Verdienst, durch die sich
dokumentierende Höhe seines Bildungsgrades die Auf¬
lösung verschuldet zu haben.

Dresden. Versammlung am 27. November tm

„Volkshaus", Herr Paul Starke hiclt eincn mit lebhaftem
Beifall aufgenommcucn instruktiven Vortrag über: „Die

Kranken- und Jnvnlidcnversichcrung".
Bezüglich der Sonntagsruhe in Dresden führte

Kollcge Lnhner aus, daß kürzlich ein neues Ortsgesetz in

Kraft trat, in welchem bestimmt wird, daß in Kontoren

an Sonntagen nicht mchr wie bisher an jcdcm Sonntag
von 11 bis 1 Uhr gearbeitet werden dars, sondern die

Hälftc aller Sonn- und Festtage im Jahre arbeitsfrei
bleibt. Leider fehlten deni Ortsgesetz jegliche Ausführungs»
bcstimmungcn, so daß jcder Prinzipal die arbeitsfreien
Sonntage nnch Belieben festlegen kann. Schon höre man,

daß Firmen in dcr Saison, wo Wochentags oft bis in die

Nacht hinein gcarbcitct werdcn muß, keinen arbeitsfreien
Sonntng geben wollen. Auch habe der Rat die Festlegung
seder Kimtrollbcstimmung unterlassen, so vaß die Gefahr
besteht, daß Firmen sich übcrhaupt an das neue Ortsgesetz
nicht halte» uud dic mit ,dcm Erlaß desselben beabsichtigten
Wohltaten für die Handelsangestellten illusorisch werden.

Noch heute sei die vor reichlich einem Iahrc beschlossene
Verkürzung der Verkaufszeit an Sonntagen um eine

Stunde nicht durchgeführt und von wohlunterrichteter
Stelle verlautet, daß für ciuzclnc Branchen der alte Zu»
stand wcitcr bestehen bleiben soll. Dagegen müßte schärf¬
ster Protest eingelegt werben. Nachstehende^ Resolution
sa:td schließlich einstimmige Annahme:

„Die Versammlung stimmt den Ausführungen des

Referenten zu und hält AuSfübruugsbcstimmungen zu

dem neuen Ortsgcsctz über dic Sonntngsrnhe für drin»

geud erforderlich. Die Bezirksleitung deS Centralver»

bandes wird beauftragt, zu gecignetcr Zcit die notwendi»

gc» Schritte zu unternehmen. Um dieses Vorgehen
erfolgreich zu gestalte», werdcn bic HandclSangestcllten
ersucht, der Bezirksleitung (Ritzenbergerstraße 2), mit¬

zuteilen, in wclchcr Weise in dem Betriebe dem neuen

OrtSgcsetz Rechnung getragen wird. Die Versammlung
drückt ihr Bedauern auS, dnß noch imnicr nicht der Be¬

schluß des StadtberordnetcnkollcgiumL vom 13. Scptem»
bcr 1906, die Verkaufszeit für dic Ladcngcschäfte an

Sonntagen um cine Stunde zu verkürzen, durchgeführt
wordcn ist. Die Versammlung crsucht im Interesse der

Handclsangcstellten dringend um Beschleunigung und

vrorcsticrt im Vorhinein gegen die Zulassung von Aus¬

nahmen,"

Dcm Bericht über das dritte Quartal des Kollegen
Lähncr war folgendes zu entnehmen: 2 Versammlungen,
15 gcsct'nstlichc Sitzungen und 13 Bctricbsbesprechungen
und Bczirkszusnmmcnkünftc fanden statt. Neuauf»
nahmen wnrcn 17 zn verzeichnen. Rege Tätigkeit
auf sozialpolitischem Gebiete wurde entfaltet. DaS

Kartell Plaucuscher Grund veranstaltete eine Ver»

sammlung zu Gunsrcn dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses.
Einc Versammluug bcschästigtc sich mit der PensionZver»

sichcruug und logtcn wir dcm Ausschuß dcs Kaufmanns»
gcrichts dic Frage vor. Weiter petitionierten wir um

rcichsgcsctzliche Einführung der Sonntagsruhe, um Er»

richtung von Kausmannsgerichten sür die Stadt, über
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Amtshauptmannschaft Pirna und nahmen an dcn Ar¬

beiten um Einführung cincs paritätischen Stcllcnnach-

wciscs tcil. Nn durch gcwerkschaftlichcr Arbcit erreichten
Erfolgen verzeichnen wir dic Erhöhungen dcr Gchälter der

Kontorangcslclltcil in Dresducr Konsumvereinen und dic

Erreichung einer neuen GehnItLstnffel für die Ver¬

käuferinnen dcS Konsumvereins „Vorwärts". Jn privaten
Betrieben sind in Kaufhäusern, Warenhäusern und

Brauercicn cinc Rcihc Verbesserungen erzielt wordcn hin¬

sichtlich Bchandlnng, Fcricn, sanitärer Einrichtungen, Ab¬

änderung dcr Arbeitsordnung, Spcscnbczügc usw. An

Stcllcnlosenuntcrstützung wurdcn 223,65 bczahlt,

Maitiiliciin. Mitglicdcrvcrsammlung vom 15. No¬

vcmbcr. Der Vorsitzende berichtete zunächst übcr den Aus¬

fall dcr Tags vorher stattgehabten Wahlen der Dele¬

gierten zur Ortskrankenkasse für Handels¬
betriebe. Trotz cincr wüstcn Agitation der Gegner,
die untcr Führung dcr Dcutschuationalcn cine Mischmasch»
liste mit aus der Sudcltüche des Reichslügenverbandcs
entnommenen Waffen empfahl, hing die vom

Centralverband mit den andcrcn in Bctracht kommenden

Gewerkschaften der Transportarbeiter, Bureauangestellten,
Lagerhalter aufgestellte Nrbcitnchmcrlistc mit 403 gcgen
278 Stimmen glatt durch. Kollcge Oppcnheimcr gab hicrauf
eine Schilderung dcr von uns mit Erfolg durchgeführten
Abwehrbcwegung, um iu Mannheim eine Verschlechterung
des kaum errungcitcn Ein-llhr-Ladcnschlusses zu ver¬

hindern. Durch die energische uud planvolle Mobilmachung
der Kousumentcn, dcr frciorganisicrtcn gcwcrblichcn Ar¬

beiter, konnte dcn Untcruchmcru gczcigt wcrden, datz sie
hier eine Verlängerung der Sountagsarbeit selbst teuer be¬

zahlen müßten. Von Mannheim aus wurde auch in

Ludwigshascn die Verbreitung vou 30 000 Flugblättern, in

dcncn die Konsumenten nusgcfordcrt wurdcn, nach 1 Uhr
Sonntags nichts mchr zu kaufen, veranlaßt. Jn Ludwigs-
hnfcu ist es dcn Prinzipalen gelungen, für die Monatc

Oktobcr und Novcmbcr cine Verlängcrung der Sonntags-
arbcilszcit um zwei Stunden durchzusctzcn, was natürlich
die benachbarten Mannheimer Unternehmer zu gleichem
Vcrlaugcu anreizte. Dcm solidarischen, einmütigen Zu¬
sammenarbeiten dcs Gewcrkschnstskartclls mit dem Central¬

verband haben es die Mannheimer Ladenangestclltcu zu
verdanken, wenn sie vor eincr Vcrschlcchterung ihrer Ar¬

bcitsbcdiuguugcu bcwcchrt blicbcn. Tcr Kaufmännische
Verein und der „größte Gchülfeuberband dcr Wclt" — im

Mnulaufrcißeu nämlich —, die Dcntschnationalcn, konntcn

auch hicr etwas Positivcs für die Gehülseninteressen nicht
tun. Nach den beiden mit Erfolg durchgeführten Wahlen
pulsiert hier frisches Lcben. Es wird demnächst ein

litcrarischcr Abend stattfinden, ferner cinc Rcihc Vor¬

träge. Pflicht dcr Mitglicdcr ist es, nicht nur die Ver¬

sammlungen pünktlich zu bcsnchcn, sondern auch die Orts-

berwalluug auch sonst in jcdcr Wcisc zu unterstützen.
Stettin. Jn der Versammlung bom 15. Novcmbcr

sprach Herr Redakteur E, Mehlich über die Entwicklung
des Wirtschaftsleben in Dcutschland. Ter Vortrag wurde

don der Vcrsammlung beifällig entgegengenommen. An

der sich anschließenden Aussprache bctciligtcn sich die

Kollcgen sehr Icbhaft. Zum Schluß wurden verschiedene
Mißstände in zahlreichen Geseliäften zur Sprache ge¬

bracht.

Stuttgart. Mitglicdcrvcrsammlung vom 14. Novem¬

ber. Nach Eröffnung richtete Kollege Gramm einige ein¬

leitende Worte an die Vcrsammlung, wclche mit Erwar¬

tung dem Ausgang der Wahl entgegensah. Einige Lieder

kürzten dic Zeit, Dann gab Kollege Schimmel eincn

Ucbcrblick übcr die letzten und diesmaligen Kaufmanns¬
gcrichtswahlen, Währcnd es uns 1903 mit einem Häuf¬
lein von 24 Mann gelang, 7 Beisitzer zu gcwinncn, hattcn
wir diesmal einen schweren Stand und rechnete er auf
höchstens vier Beisitzer. Um so angenehmer sei cr von dcm

Resultat überrascht. Er veröffentlichte die Ergcbnissc, so¬
wcit sic bekannt gcwordcn waren. Mit Jubel vernahmen
wir, daß bereits fünf Beisitzer gesichert scicn — eine Zahl
die noch auf sechs anwuchs, Kollcge Nußmann streifte
dann dcn diesmaligen Wahlkampf, der mit einer Erbitte¬

rung geführt wordcn sei, wie sie sclbst bci politischcn
Wahlcn nicht bemerkbar sci. Mehrere Kollegen trugen
durch launige Deklamationen zur Unterhaltung bci. Da¬

zwischen hinein erklangen heitere Lieder. Das Bewußtsein
der erfüllten Pflicht war es, das uns fröhlich sein licß.
Ein humoristischer Vortrug des Kollegen Noßmann löst
wahre Lachsalven aus, Kollcge Gramm schloß dann di

Feier mit einem brausenden Hoch auf den Centralverban

Vegesack. Jn dcr Mitglicdcrvcrsammlung v>^...
24. November wurde an Stcllc dcs verzogcncn Kollc/cn
Flügger der Kollege K e l l e r in a n n, Aumund, Brum«n-

strnße 301, cinstimmig als Vertrauensmann und Kartell
delegierter gcwählt.

hätte. Gleiche Bezahlung der weiblichen Arbeitskraft
gegenüber dcr männlichen bei gleicher Leistung ist eine

der ersten Forderungen der Gewerkschaften.
Auf Grund dessen beschließt das Kartell: „Dic Ge¬

werkschaften Kölns unterziehen dcn Bcschluß cincr ein¬

gehende» Kritik und wirken darauf hin, .daß in der

demnächst stattfindcndcn Generalversammlung dcs hiesi¬
gen Konsumvereins .dcr Vorstand beauftragt wird, ans

dcm nächsten Genosscnschaftstage dafür einzutreten, daß
die Resolution des vicrtcn Eicnossenschaftstages wicdcr

zurückgczogcn wird. Die Kartellsitzuug erwartet, daß
sämtliche dem Kartell angcschlosscncn Gcwcrkschaftcn im

beschleunigten Verfahren zu dicser Rcsolution Stellung
nchmcn."

Lnudschiin.

Gengisenlchiistjlchcs.
DaS Gewerkschaftskartel! zu Köln hat am 31. Oktober

eincm Vortrage des Arbcitcrsckrctärs Bartcls und nach
eingehender Diskussion folgender Resolution einmütig zu¬

gestimmt:
„Tie am 31. Oktober 1907 tagende außerordcntliche

Kartcllsitzung nimm! Kenntnis von der Resolution des

vierten ordentlichen Gcnosscnschnftstnges des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine (nbnehnltcn vom

17. bis 19. Juni 1S07 in Tiisscldorf), betreffend die

Regelung der Tarifgemeinschaft zwischen dem TarifauZ-
schuß der Gcnosseu'chns: eiuerseirS und den bctciligtcn
Verbänden andcrscits, Tie ,>«rt:ilsitzung erblickt in der

gefaßten Resolution eine Tcndenz, die nicht mit dcn
realen Forderungen dcr Verbände sowie mit dcn prinzi¬
piellen Forderungen der Gewerkschaften im Einklang
stcht. Die Kartellsitzung ist dcr Auslassung, daß die in

Frage kommenden Forderungen seitens .der inter¬

essierten Verbünde im allgcmcincn unter dcn gcgcbcnen
Verhältnissen wohl zu erfüllen sind und daß bei nur

etwas Entgcgcnkummcn von scitcn des Gcnosscnschast-?-
tages diese Angelegenheit zu eincr Einigung geführt

Dcutschnationalcr Handlnngsgrhiilfen-Berband nnd
rcisiniiige Voltopariei. Der Zentralverein deutscher
taatsbürger jüdischen Glaubens hat ein Flugblatt, das

ch gcgcn den D. H.-V. richtet, an dic jüdischen Gehülfen
nd Prinzipale verbreitet. Das Flugblatt fagt u. a.:

Warnt Eure christlichcn Mitarbeiter vor dcm Beitritt zu

icsem hetzerischen Verbände, Ihr jüdischen Handlungs¬
gchülfcn! Haltet Eure Häuser rein von dicscn antisemi¬
tischen Hetzern und Spionen, Ihr deutschen Prinzipalc
jüdischen Glaubens! Tretet freimütig und fest jenen
dünkelhaften Chauvinisten entgegen, die sich etwas Besseres
zu scin rühmen als Ihr, nur weil sie das wahre Deutsch¬
tum in Erbpacht zu haben wähnen I"

Die „Freisinnige Zeitung" hatte von diesem Flugblatt
Notiz genommen. Daraushin wandte sich der Deutsch¬
nationale HandlungSgehülsen-Verband an dic freisinnigcn
Abgcordnctcn, um festzustellen, wie weit sic die Haltung
der „Freisinnigen Zeitung" billigen. Der freisinnige Ab¬

geordnete für den Reichstagswahlkreis Jscrlohn, Obcr-

landesgcrichtsrat Müller, hat darauf u. a. gcanlwortct:

Auch ist mir nicht ersichtlich, inwieweit Ihr Koali¬

tionsrecht angefochten wird. Da in Deutschland dcr

Grundsatz: Gleiches Necht für alle — gilt, so müssen
Sie dasselbe doch auch den „gleichberechtigten Staats¬

bürgern jüdischen Glaubens" einräumen. Wenn dic¬

sclbcu nun ihre Vcreinsgcnossen, weil Sie die Juden
Ihrer Organisation ausschließen, von der An¬

stellung ausschlicßcn, so scheinen sic mir nur Glcichcs mit

Glcichcm zu vergelten und nach dcm Grundsatze
zu handeln: was du nicht willst, das man dir tu', das

füg auch keinem andern zu.
Von Interesse war mir übrigens, aus Ihrem Briefe

zu entnehmen, wclch großes Gewicht Ihr Vcrband, ob¬

gleich er s e l b st die Juden ausschließt, darauf legt, daß
scincn Mitgliedern die Anstellung bci Juden gesichert
bleibt.

Mit Hochachtung (gez.) Müller-Jserlohn, M. d. R.

Der freisinnige Abgeordnete für Görlitz-Lauban, Dr.

Mugdan schrieb:

Nach meiner Kenntnis der Verhältnisse erscheint mir
das Vorgeben dcs „Zentralvcrbandcs deutscher Staats¬

bürger jüdischen Glaubens" gcgen Ihren Verband berech¬
tigt zu scin. Jch billige deshalb die von Ihnen gemiß¬
billigte Notiz der „Freisinnigen Zeitung".

Die „Freisinnige Zeitung" bemerkte zu der Angelegen¬
heit u. a, noch folgendes:

Wir erwähnen die Sachc auch nur, um zu zeigen,
mit wclchcn cigcnartigcn Mitteln die Antiscmitcn ihren
Gegner bekämpfen. Denn daß dcr Dcntschnationalc
Handlungsgchülfen-iLcrband antisemitische Tendenzcn vcr-

folgt, das wird durch keine noch so gcwundcnc Erklärung
aus der Welt geschafft. Der Agitator Thomas, dcr
bei dcr lctztcn Neichstagswahl in Eisenach für dcn Anti¬

semiten Schack, dcn Vorsitzenden des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes, tätig war, hat dcn anti¬

semitischen Charakter der Deutschnationalen auch vor

wenigen Monaten erst in eincm Bclcidigungsprozcß gcgen
den „Fränk. Kurier" und die „Freis. Zcitung" sclbst zu-

, gcgebcn, um zu vermeiden, daß die Beklagten an Gcrichts-
/ stelle dcn aktenmäßigcn Bcwcis hierfür erbrachten. —

' An dem zweiten cliristlirbcn Nrbeitrrkongrcsi der
im Oktobcr zu Berlin stattfand, hattc sich auch der

Deutschnationale Handlungsgehülfen.
Verband beteiligt. Da ist cs nun interessant, daß dicser
Kongreß mehrfach Beschlüsse faßte, die dem Standpunkte dcr

Deutschnationalen direkt widersprachen. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehülfen-Verband fordcrt bekanntlich
cine „zweckentsprechende Umsatzsteuer" für Konsumvcr¬
eine. Jencr Kongreß aber faßte folgende Entschließung:

Der Kongreß erhebt entschieden Einspruch gcgcn die
in den meisten deutschcn Bundcsstaatcn vorhandene Aus¬

nahmebesteurung der Konsumgenossenschaften und er¬

klärt:

1. Der Kongreß verlangt für die Konsumgenossen¬
schaften keine Bevorzugung, sondern nur einc Gleich¬
stellung in rechtlicher und steucrlichcr Beziehung mit dcn
anderen Genossenschasten, mit dcncn sie in ihren Wir¬

rungen und Zielen wesentlich glcich sind.
2. Die staatliche und kommunale Förderung der land¬

wirtschaftlichen uiid gewerblichen Genossenschaften einer,
seits und die Ausnahmebesteurung dcr Konsumgenosscn-
schcrsten anderseits ist um so mchr geeignet, Erbitterung
zu erregen, da den letzteren zum weitaus größten Teile
Glieder dcr arbeitcnden Ständc nls Mitglieder ange¬
hören, wclche cincrscits cinc Erhöhung ihrer Kauskraft
am meisten bcdürfcn, anderseits abcr auch schon durch
direkte und indirekte Steuern im Verhältnis zu dcn
anderen Ständen bclastct sind.

3. Tcr Kongrciz crnchtct es ocShnlb als unbedingt
erforderlich, daß die Gesetzgebung eine Ncchtsglcichstelluug
aller Gcnosscnschnftsarten herbeiführt.
In dcr Frage der Frauenarbeit legte der Kon-

greß scine Anschauungen in folgender Rcsolution nieder:

Dcr Kongreß fordcrt die angeschlossenen Arbeiter¬

organisationen auf, sich mchr als bishcr der Arbei-

tcrinnenbcwcgung anzunehmen, insbesondere ihre Or¬

ganisation in Standes- und Bcrufsvcrein.cn zu fördern
und durch Anstellung von Sekretärinnen auch in den

gcmischtcn Organisationen die Berücksichtigung der weib¬

lichcn Eigenart mchr zu crmöglichcn.
Von dcr Gesetzgebung wird verlangt, 1. der Ausbau

dcs Vcrcins- und Vcrsammlungsrechts dahin, daß den
Arbcitcrinncn die Wahrnehmung ihrcr sozialpolitischen
Jntcrcsscn uneingeschränkt gewährleistet wird: 2. das
Vcrbot dcr Frciucnnrbcit in dcn gesundheitsschädlichen
uiid schweren Industrien, besonders in Bergwerken und

Hüttcnbctriebcn, beim Hoch- und Tiefbau sowie in

Ziegeleien usw.; 3. Verkürzung dcr Arbeitszeit; 4. obli¬

gatorische Einführung dcr Fortbildungsschulcn, verbun¬
den mit Haushaltungsunterricht für jugendliche Arbei¬

terinnen; 5. erweitctcr Schutz dcr verheirateten Frauen;
6. Vermehrung der wciblichcn Bcamtcn dcr Gcwcrbe-
inspcktion; 7. Verleihung dcs Wahlrechts an Arbei¬
terinnen für die bcstchcndcn und die noch zu schaffenden
sozialen Institutionen wie Gewerbegcrichte usw.; 8. ge¬
setzlicher Schutz dcr Arbeiterinnen dcr Hausindustrie und
9. Schaffung cines einheitlichen Gesindcrcchts.

Also auch hier finden wir den Widerspruch zwischen
.christlich-nationaler" und „deutsch-nationaler" Anschauung.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dicser Rubrik machcn wir die Veranstaltungen unlerer Bezirke
betannl, wenn sie dcr Rednliion rechtzeitig, d. h, bis Donnerstag vor

dein Erscheinungslagc dcs Blattes, »liigeleilt wcrden. Die Tagesordnung
ist regelmäßig »ni anzugeben.!

Bezirksversammlung en finden statt am
» Donnerstag, den S. Dezember, Abends « Uhr:

Bez. Osten. Nestaurant A, 5>crn, Gr. Franksurtcrsir, 16, Borlrag
über: „Welhnachtssreuden der Handlungsgehülsen". Referent
Kollege Ucko.

Bez. Nord-Ost. Restaurant Teutschmann, Am Friedrtchshain s.
r. Vorlrag des Kollegen Bergmann über: „Der Acht-
stinwcnlag", 2, Geschäslliches, Nachdem: Borträge, Tanz,

Bez, Nord-Wcdding. „Germania-Säle", CKausseestr, no rBorirag
des Kollegen Knssei über: „Kaiserlich deutsche Sozial»
volilil und unsere Forderungen," 2, Die bevorstehend«!
Kauiniannsgcrichlsivahlcn. s. Verschiedenes.

Bez, Nord-West. Restaurant Piischel, ThomasiuSsir. iS. I. Bortrag.
2. Verschiedenes,

Bez, Süd-West. Restaurant JultuS Meyer, Oranienstr, i«s (an der
Lindcnslr,), l, Vorlrag des Kollegen Kaspar über „Berg-
arbeilerlcben im Ruhrrcvier, 2, Verschiedenes.

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Rirdorf, Bergslr. l<7, l. Bortrag
des Kollcgcn Nohn übcr: „Lohnlhcorie". 2. Verbands»
angeiegcnhcitcn. Z, Verschiedenes.

Bez, Rumincloblirn. Pflugs Fcstiäle. All-Borhagen bst. >. Bortrag,
j, Bervandsangclegciiheuen. ». Verschiedenes.

Bez, WciKcnsec. Restaurant Pahl. Slrcustr, 7! (Achtung, neues
Lokal! Eingang voni Flur,) >, Bortrag des Kollcgen Neu¬
mann. s. Verschiedenes.

Freitag, den tZ. Dezember, Abends 9 Uhr:
Bez Norden (Noscnlhaler —Schönliauscr Vorstadt und nördliche

Vorortc), Gabriel H Jäger, Jchr,eniclerstr, I«, l. Borlrag.
z. Berband5angclcgen»cilc>i, Verschiedenes.

Bez, Tiidc„-Tüd-Ost. „Rkichrnbergcr Hof", Reichcnborgerstr. l«7.
l. Borlrag 2, i?crba,idsangclcgenbkilen, Z, Verschiedenes.

Bez, Wcstci, iin.l Schö„cbcrg u,-,d westliche Vororte), Mielhcs Fest-
sälc, Schöncberg, Ho,'>vlür, ., i>. i, Borlrag. 2. Verbands-
angelegenhciien, Z. Be, schiedenes.

Charlottcnlmrg. „l5harloklc„l'urger Jcslsäle", Kaiser Friedrichstr.2t.
l, Vorirag. 2, Berbandsangelegcnheiten. z. Verschiedenes.

Achtung! Achtung!
Tie ordentliche Mitgliederversammlung

im Monat Dezember fällt aus.

WmW-MMN. ?heu?N' li?, 1
Elber:eld, Hombiichel 8: Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Abrechnung vom Stislungsfest.

Rückblick auf die Kaufmannsgerichtswahlen.

jHNUilittrn Mitgliederversammlung nm Donners-
AttittivUlit,. tag, den 5. Dezember, Abcnds 9 Uhr, im

Gcwerkschastshausc, Besenbinderhof 57, I. Et. Tages¬
ordnung: l, Vortrng dcs Kollegen Brauer über:

„Gewerkschaftliche Taktik und Disziplin." S. Kartell¬

bericht. 3. Verschiedenes.

Zusammenkunft am 18. Dezember,
. von Abcnds 3 Uhr an, im Lokale Meier,

Lindenstr. 14. Uin zahlreiches Erscheinen mird gebeten.

»MM.

t«t«5t,l,z»I»,,

Mkgiiiii.ii imd MW.
die sich Kenntnis fremder Sprachen ohne Lehrer schnell,
leicht und billig aneignen wollen, erhalten gratis und

franko Prospekt übcr Unterrichtsbriefe und handels-
wissenschastlichc Werke von

VV. 5. Knclresen, Serlin s 59, Mhmannstr.is.

stonlumgeno ssensckattlicke ^unälckau.
Organ dcs Zcntrnlverbandkg

und der VrollcillKalifs-lörscllschafl drutschcr öousumverrine,
Hamburg.

Die „Koiisnnigeuossriischnftliche Nnndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis M Seilen start und ist das führende
Fgchl'latt dcr dcntschcn üiiinfniiigcnaffcnschaftsbcwrgttng.

Im Inseratenteil enihält dcr Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier»

gespaltene Pctitzeile, Avoimemciitspreis durch die Post bezogen
^t, l,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

ve,'I»g5ZM!ts>t lies Xenttslverbsnuez ileutttner Iisn«umverei»e
vsn fteinrick Kausmann s So.,

Hamburg l, Besenbinderhof Nr. S2.
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