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vorwärts, auch im neuen Jahr!

?ur ^sakreswencke unseren Mitstreitern betten 6rulZ!

Inmitten ciner lebhaft bewegten, srdeilsreichen ^eit

trifft uns clas neue JaKr. »je letzten Monate Kaben

ciss Interesse unck ckie freiwillige Mitarbeit cker Kollegen
unck Kolleginnen, ckie zu cken förckerern cker liancklungs-

gekülfenbewegung gekörcn, jn besonckerem MalZe in

Anspruch genommen, ver KlaKIKsmpf um ckie Kauf¬

mannsgerichte, cker Kampf cker LucKKancklungsgeKülfen
in Leipzig usw. Kaben viel MüKe unck Arbeit verursacht

— aber ckiele Opfer sinck gern gekrackt worcken, «eil

wir wissen, ckalZ sie nickt vergeblich linck. Oie Kauf-

mannzgerichtswZkIer, haben gezeigt, ckslZ ckie' ^adl

unserer AnKänger stetig «sckst, unck bei cker SucKKanck

iungsgekülkenbewegung in Leipzig ill cker öeweis er¬

bracht worcken, ckalZ unser 6entislverbanck ckie uner¬

schrockene unck einzig zuverlässige Organisation cker

lZeKülfen ist.

Vorwärts, suck im ncucn JaKr! Nock sinck ckie Ksuf-

mannsgericktswaklen nickt überall beenckel; in Lerlin

unck zuckeren Orten stekt ckie ÜlaKlschlacKt noch bevor.

Da KeilZt es für alle freuncke unserer 5acKe: wacker

mitarbeiten! Aber auck foult verspricht ckss neue JaKr,

sekr lebkafl zu wercken. Dem KeicKstsg ist cker Ent¬

wurf eines Vereinsgeselzes zugegangen; ckie Abäncke-

rung ckes Z bZ ckes Hanckelsgeletzbuches wirck cken

tteickslag beschsfiigen, wobei auch ckas Verbot cker

Konkurrenzklausel mit erstrebt wercken mulZ; ckie Ver-

sickerungsfrzge mulZ jkrer Lösung näker gebracht

wercken; suck eine Aenckerung cker Lewerbeorcknung

stekt in Aussicht, wobei wir für ckas Verbot cker 5onn-

tagsarbeit, ckie Regelung cker Arbeitszeit usw. Kämpfen

wüsten, fürmskr, ein reicKKalliges Programm!

Auch ckem Ausbau unserer Organisation wirck ckas

neue ^sakr gewickmet sein. ZaizungsgemälZ wirck zu

Pfingsten ckes laufenden JaKres ckie sechste Seneral-

Versammlung unseres Oentralverbanckcs ttattfincken. Die

?e>c- unck Streitfragen cker HancklungsgeKülfenbewegung

we cken ckort aufs neue besprochen unck mancherlei

Anregungen über Agitation unck Organisation zu er¬

örtern lein, ülicktige Aufgaben Karren unser, frisch

ans KlerK — vowätt5. auch im neuen ZM!

Acbcr Kroß- «nd MmMmb im Hnudll.
Von Julian Borchardt,

ti.

Wie bereits aus unserer irsten Artikel ersichtlich,

scheiden wir die Frage, ob es denn überhaupt möglich ist,

durch Maßregeln im Sinne der Mittclstandspolitikcr dem

Mittelstand wieder aufzuhelfen, aus der Erörterung aus.

Wir meinen, hierüber ist soviel geschrieben worden, daß

jeder, dem es ernstlich darum zu tim ist, sich ein eigenes

Urteil bilden kann. Ebenso dürfen wir unseren Stand¬

punkt zu dicser Seite der Frage als bekannt voraussetzen:

der allmähliche Untergang des Kleinbetriebes ist ein histo¬

rischer Vorgang, dcn man versuchen muß zu begreifen,

den man aber weder durch Scheltcn noch durch Sträuben

verhindern kann.

Hier wollen wir die Frnge lediglich vom Standpunkt

der Zweckmäßigkeit aus behandeln, d. h. von dcm Stand¬

punkt nus, ob die kulturelle Förderung dcr Gesamtheit

nichr den Klein- odcr dcn Großbetrieb erheischt.

Da fällt nun ohne weiteres die Tatsache in die Augen,

daß der Kleinbetrieb im Handel eine ungeheure A r -

beitsverschmendung bedeutet. Freilich ist in dicscm

Punkte auch der Großhandel nichts weniger als ein schuld¬

loser Engel. Der Handel in seiner heutigen Gestalt

bedingt allerorten kolossalen Aufwand unnützer Arbeit.

Der Grund ist, daß der einzelne Geschäftsbetrieb mehr

noch als etwa ein Industrieunternehmen dem privaten
Vorteil und nur diesem dient. Wenn jemand eine Fabrik
baumwollener Hemden betreibt, so tut er es freilich, um

Profit zu machen. Aber daneben besteht doch immer noch
der rein sachliche Zweck, baumwollene Hemden herzu¬

stellen. Wer aber nachher die baumwollenen Hemden als

Händler verknust, der will absolut nichts weiter als daran

verdienen. An der Ware hat cr gar kein sachliches Inter¬

esse; er würde genau so gut und genau so gleichgültig
mit jeder anderen Ware handeln.* Und man dars

getrost sagen: der größere Teil der im Handel auf¬

gewendeten Arbeit dient heutzutage nicht der sachlichen
Ausgabe des Handels — nämlich die Produkte dem Kon¬

sumenten zugänglich zu machen, sondern den persönlichen
Interessen der Händler, nämlich das Geschäft und damit

den Profit dcm Konkurrenten abzujagen, selbst wenn der

Konkurrent in der Lage sein sollte, billiger und besser zu

'iefein.
Das gilt, mie gesagt, sür den gesamten Handel. Aber

für den Kleinbetrieb doch noch weit mehr als für den

Großbetrieb. In der von uns schon angesührten Debatte

im sächsischen Landtag am 16. und 17. Januar 1906 sagte
>.i. n. der Kommerzienrat Bahner:

„Es verkauft z. B. ein Fabrikant an ein großcs Geschäft

für 50—100 000 Waren in eincm Jahre. Wenn der

Fabrikant für diefen Betrag an einzelne kleine Leute ver¬

kaufen will, so braucht er dazu gut einen Reisenden; dcr

kostet aber 6000—8000 an Spesen und Gchalt. Fcrncr

sind die Geschäfts- und Versandspcscn dann viel größer, so

daß für dcn klcincn Händler die Ware im voraus mit min¬

destens 10 pZt. belastet ist, um die der Großbetrieb billiger

verkaufen kann. Tann kommt hinzu, daß der kleine Händ¬

ler in vielen Artikeln nicht das wirklich richtige Sortimcnt

hinlegen lann, wie es der Konsum verlangt."

Wer mit uns der Ansicht ist, daß das wichtigste Wirt-

schaftsprinzip verlangt, den gewünschten Nutzeffekt mit

möglichst wenig Arbeit zu erzielen, der mird schon hiernach
vom Standpunkt der Allgemeinheit aus dem Großbetrieb

unbedingt den Vorzug geben müssen vor dem Kleinbetrieb,

Dazu kommt nun aber noch, daß der Kleinbetrieb die von

ihm erheischte Anzahl Arbeiter (wir verstehen in diesem

Zusammenhange darunter die Prinzipale so gut wie die

Handlungsgehülfen, die Packer, Kutscher, Hausdiener usw,)

natürlich vom Konsumenten ernähren lassen muß. Er tut

das in der Form erheblicher Preisaufschläge, deren man

immer erst dann bewußt wird, wenn die Konkurrenz des

Großbetriebes sie hinwegfegt. So erzählte der Mini¬

sterialdirektor Röscher im sächsischen Landtag, daß infolge
der Konkurrenz der Konsumvereine 23 000 Kleinhändler
und Kleingewerbetreibende in Deutschland sich zu Ra¬

battsparvereinen zusammengetan haben.
„Der Gesamtumsatz der deutschen Rabattsparbereine be¬

trägt jctzt schon ungefähr 200 Millionen Mark im Jahre,

iind davon geben sieungefährlOMillionenMark
Rabat t."

Das heißt doch mit anderen Worten: vorher haben

sie den Konsumenten ungefähr 10 Millionen Mark ohne

Gegenwert aus der Tasche geholt, nur um eine Rcihc
von volkswirtschaftlich ganz unnützen Arbeitern durchzu¬
füttern! Und sie täten es heute noch, wenn nicht die

Konsumvereine ihncn in die Parade gefahren wären!

Wahrlich, hätten die Konsumvereine selbst kein anderes

* Selbstverständlich sollen hier nur die Grenzlinien an¬

gedeutet werdcn, die sich in der Praxis viclfach verwischen.
Dem Gcldkapitalisten — und gar dem Aktionär! — ist cS

nuch gnnz gleichgültig, zu wclchcr Art Fabrikation scin Gcld

dient. Und auch in dcr Industrie entspringt aus dcr Rück¬

sicht auf den Privatvorteil viel unnütze Arbcit, doch nicht

so stark wic im Handcl.

Verdienst als dieses, sie verdienten schon um dieses einen

willen die eifrigste Förderung. — Und Paul Lunge zitiert
in seinem schon genanntcn Artikcl in der „Neuen Zeit"
eine Aeußerung des „Zentralblattes der christlichen Ge¬

werkschaften", daß in den Landgemeinden, wo die Bauern¬

vereine in den letzten 10 Jahren niit ihren Genossenschaften

eingezogen sind, gerade diese Art Genossenschaften Tausende
blühender Mittelstandscristenzcn vernichtet haben.

„Dcr Handcl mit Düugcrmitteln, Saatgut, Futter¬

mitteln, landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln aller Art lag

früher ausschließlich in dcn Händen dcs Privathandels. Jn

jedem größeren Bauerndorf befand sich ein

halbes Dutzend Gewerbetreibender, die in

dieser Branche einen lohnenden Lebens¬

unterhalt fanden. Dic mcistcn Existcnzcn sind ver¬

nichtet und haben sich anderswo Brot und Erwcrb suchen

müssen. Die Gründung der ländlichen Molkereigenossen¬

schaften, welche dcn Absatz von Butter und Eiern fast ganz

unvermittelt übernahmen, haben Tausende von Butter» und

Eierhändlcrn auf dcm Lande überflüssig gcmacht."

Auch hier gilt dasselbe mie oben: all diese Tausende
von kleinen Händlern — dcncn mir keineswegs bestreiten
wollen, daß sie schr schwer und schr redlich gearbeitet

haben mögen — haben doch eine Arbeit geleistet, die vom

volkswirtschaftlichen Standpunkt aus unnütz und über¬

flüssig ist, eine Arbeit, deren der Großbetrieb nicht bedarf
und die deshalb unnützermeise von den Konsumenten hat

bezahlt werden müssen.
Es ist eben ein volkswirtschaftliches Gesetz, dasz die

Produktionskraft der Arbeit — deren Zunahme ja un¬

entbehrlich ist, soll die Menschheit nicht an absolutem

Mangel der Produkte zu gründe gehen — nur vergrößert
merden kaun durch immer stärkere Zusammenfassung von

Arbeitern zu planmäßig gemeinsamem Werk. Dieselbe

Anzahl Arbeiter, zu gemeinsamer Tätigkeit vereint, schafft

mehr, als dieselbe Anzahl zerstreut, jeder für sich arbeitend.

Letzten Grundes ist das ja nur ein anderer Ausdruck für
die Teilung der Arbeit, deren wohltätige Wirkungen jedem

bekannt sind. Schon die bloße Vereinigung mehrerer

Personen erzeugt gewissermaßen neue Produktivkräfte, die

aber ins Ungeheure steigen, sobald man anfängt, die

Arbeit planmäßig unter die Vereinigten zu verteilen. Das

ist einfach eine Tatsache, die jeder, der sich um volks¬

wirtschaftliche Zusammenhänge kümmert, mit eigenen

Augen beobachten kann.

Deshalb ist das Mittel wirtschaftlichen Fortschritts

stets gewesen: Vereinigung größerer Arbeitermassen und

planmäßige Organisation ihrer gemeinsamen Arbeit,

Nun liegt auf der Hand, daß die größere Arbeiter¬

zahl auch größere Mengen von Arbeitsmitteln brauchen.
Sollen 100 Mann gemeinschaftlich baumwollene Hemden

fabrizieren, so brauchen sie 100 mal so viel Baumwoll¬

stoff wie einer, und entsprechend mehr Werkzeuge und

Maschinen. Somit ist die Ansammlung größerer Arbeiter¬

massen bedingt durch eine entsprechend große Ansammlung
von Arbeitsmitteln, d. h. von Kapital, Und daher
kommt die Ueberlegenheit des größeren Kapitals. Hieraus

ergibt sich klar und deutlich, daß im Interesse der Gesamt¬

heit nur die immer weiter getriebene, immer vollkomme¬

nere Organisation der gemeinschaftlichen Arbeit liegt.

Ebenso klar aber ergibt sich, daß die Wurzel des Uebels,
woran die Mittelständler leiden, genau da liegt, mo auch
die Leiden der Arbeiterklasse herkommen.

Das größere Kapital ist produktiver, es kann die Be¬

dürfnisse der Gesamtheit mit weniger Arbeit befriedigen.
Daraus folgt, daß bci jcder Zusammenballung von Be¬

trieben cine Anzahl Arbeitskräfte überflüssig merden. Jn
der Industrie ist das heute überall anerkannt, doch gilt
es nicht minder für den Handel. Als in Berlin vor zirka
15 Jahren der große Kaiserbasar — an sich fchon ein

Großbetrieb — in den Besitz einer anderen großen Firma
überging, wurde am Betriebe zunächst gar nichts geändert,
und doch konnte sofort eine namhafte Anzahl Angestellter
entlassen merden. Die bloße Vereinigung beider Ge¬

schäfte erlaubte es, den früheren Nutzeffekt mit weniger
Arbeit zu erreichen. — Was wird aus den „Ueber-
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flüssigen"? Sie werden brotlos! Sind sie Proletarier,
so bedeutet das für sie die Arbeitslosigkeit mit allen ihren
Schrecken, und umcr Umständen — z, B, bei sehr lange
dauernder Arbeitslosigkeit — das Versinken in Vaga-
bondage, Verbrechertum usw. Sind sie Mittelständlcr, so
bedeutet es Verlust der Selbständigkeit, Versinken ins

Proletariat, worin die Gefahr fenes weiteren Sinkens

liegt, die jcden Proletarier bedroht.
Das ist bedauerlich, sowohl im Interesse der Gesamt

heit wic in dem jcdcs Betroffenen. Denn der Gesamtheit
gehen dadurch alljährlich eine Menge von Arbeitskräften
verloren, und der einzelne versinkt in Jammer und Elend.

Verfolgte der Staat den Zweck, den cr nach unserer
(eingangs erläuterten) Staatsausfassung verfolgen soll, so
mürde er diese Arbeitskräfte nicht als „überflüssig" an¬

sehen mrd gleichgültig zu gründe gehen lassen-, cr würde

sie vielmehr als „frei gewordene" betrachten und un¬

ablässig bestrebt scin, sie sofort auf andere nützliche Weise
zu beschäftigen und so für die Gesamtheit aufs neue

nutzbar zu machen. Das Privatkapital stößt diese Leute

einfach ab, wenn sie Angestellte sind, oder, wenn sie selb¬
ständige Mittelständler sind, enteignet es sie und kümmert

sich weiter nicht um sie. ES sann das nicht, es hat auch
kein Interesse daran, denn es verfolgt ja nur seinen Profit.
Aber der Staat, der eine Gemeinschaft aller sein will, zu

gegenseitiger kultureller Förderung, der könnte und

sollte die frei gewordenen Arbeitskräfte alsbald zu neuer

Vergrößerung der Produktion verwenden, wodurch die

Produktivkraft der Arbeit von neuem steigen müßte, oder

er sollte mit ihnen neue Produktionszweige gründen, die
das Privatkapital unterläßt, meil ihm dabei kein ge¬
nügend großer Prosit winkt. Deren gibt es nicht wenige.

Wohl missen wir, daß das leichter gcsagt als getan
ist, und daß sich bei der Ausführung eine Menge Schwierig¬
keiten in Einzelfragen erheben würden. So z. B. die

Frage, wo der Staat die nötigen Arbeitsmittel, das nötige
Kapital hernehmen soll, was denn freilich nicht ohne
kräftige Eingriffe in die Profitinteressen des Privatkapitals
abgehen mürde. Ueberhaupt würde sich alsbald die Frage,
ob der Staat die Produktion zum Z weck der Güter¬

erzeugung betreiben soll anstatt zum Zweck des

Profits, in ihrer ganzen Größe und mit all den hinter
ihr schlummernden gewaltigen Konflikten erheben. Wir
haben vorläufig nicht die Absicht, sie in ihren Einzelheiten
zu diskutieren. Wir wollten nur zeigen, daß die Gefahren,
die dem Mittelstand drohen, aus eben demselben Privat-
Zapitalismus stammen, der das Elend der Arbeiterschaft
verschuldet, und daß es ein verkehrtes Beginnen ist, dem

Großkapitalismus gerade feine segensreiche Seite, nämlich
die immer mächtigere Zusammenballung von Arbeitern

zu gemeinsamem Werk, nehmen zu wollen.

ßanptansschnß für die staatliche penfiong.
Versicherung der Privatangestellten.

Unter diesem Namen sind bekanntlich eine Anzahl
kaufmännischer, technischer und sonstiger Vereine zu
sammengetreten. Dieser Hauptausschuß hielt am

16. November in Frankfurt a. M. eine Sitzung ab,
nm sich über die Frage zu entscheiden, ob er die Ver¬
sicherung der Angestellten durch den Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes oder durch
eine Sonderkasse erstreben wolle. Der Haupt
ausschufz hat sich mit 17 gegen 6 Stimmen bei
3 Stimmenthaltungen für den letzteren Weg aus¬

gesprochen. Ueber diese Sitzung schreibt unterm
1. Dezember 1907 der „Deutsche Zeichner", das Organ
des dentschen Zeichnerverbandes — der dem Haupt¬
ausschuß angehört —:

Man hat dieser Sitzung des Hauptausschusses in weiten

Kreisen einc großc Bcdcutung zugemessen, cine Bedeutung
die ihr zweifellos nicht zukommt. Die Privatangestellten,
soweit sie sich ernsthaft mit der Pensionsversicherungsfrage
beschäftigt hatten, sahen dem Ergebnis der Tagung mit

Spannung entgegen. Denn die voraufgegangene lebhafte
Diskussion in zahllosen Vereins- und öffentlichen Ver

samnilungen, in der Fach, und Tagespresse hatte das Inter¬
esse für die Entscheidung im Schoße des Hauptausschusses
lebhaft angefacht. Gegenübcr der Frage: „Sondcrkasse oder
Ausbau des Jnvaliditätsvcrsichcrungsgesetzes" waren alle
anderen wichtigen Fragen iu deu Hintergrund gedrängt
Korden. Tie Anhänger, beider Richtungen hattcn nach
Möglichkeit für ihrc Ideen Propaganda gemacht; die Befür¬
worter dcS Ausbaues mehr in der Oeffentlichkeit, während
die Anhänger der Sonderiasse nicht minder energisch, aber

mehr im stillen tätig warcn. So war die Sitzung zu eiucm

großen Ereignis geworden, iibcr ihr Verlauf hnt nicht
gehalten, tvnö man sich von ihr versprochen hatte, Wohl
selten ist eine so wichtige Sache in eincr so kläglichen Art
und Wcisc behandelt und entschieden wordcn. Tie Ver¬

handlungen mnchtcn alles andcrc, nur keinen imponieren¬
den Eindruck. Ein Glück für dic Majorität, daß die Ver¬
treter der Preise nickt zugelassen waren. Es war ein

Schauspiel sür Götter, zu sehen, wie sich brutaler Macht«

kitzel mit jämmerlicher llnbeholfenheit paarten, um eine

sich allerdings leider auch nicht immer durch energisches
Verhalten auszeichnende Minderheit zu erdrücken.

Wir brauchen es jetzt nicht mehr zu verhehlen, daß
wir cin wesentlich anderes Ergebnis von dieser Tagung
nicht erwartet haben. Es war uns seit langer Zeit klar,

daß dic Vertreter der Majorität ihre Macht der großen
Zahlen rücksichtslos gebrauchen würden. So kunterbunt sie

zusammengesetzt ist. und soweit auch ihre Anschauungen
von der Versicherungssache auseinandergehen mögen: in

der Fragc, ob Sonderkasse oder Ausbau, hat sie fich fanatisch
auf das erstere festgelegt und daran festgehalten. Man

war niemals geneigt, der Minorität irgendwelche Kon¬

zessionen zu machen. Wohl aber geizte man nicht mit mehr
oder minder nachdrücklichen Ermahnungen an sie, doch ja
die Streitaxt zu begraben und auf eine Einigung hinzu¬
arbeiten. Die Minorität sollte ihre Anschauungen und

Ueberzeugungen einem einheitlichen Votum des Haupt¬
ausschusses zum Opfer bringen; sie sollte sich selbst auf¬
geben, ohne auch nur zu mucksen. ^

Leider war die Zusammensetzung der Minderheit, wie

wir hier ohne weiteres zugeben müssen, nicht geeignet, ein

ebenso konsequentes wie zielsicheres Vorgehen zu ermög¬
lichen. Es fehlte auch ihr die einheitliche Auf¬
fassung, so daß sie nicht so wirksam und geschlossen
auftreten konnte, wie es im Interesse ihrer Sache nötig
gewesen wäre.

Während die Majorität sich willenlos der Führung
des Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandes und

ihres Vorsitzenden, des Herrn Schack, unterordnete, wo¬

durch ihr Vorgehen einheitlich und konsequent wurde, waren

größere Minoritätsberbände zu Kompromissen bereit. Da

durch waren die konsequentesten Vertreter des Minoritäts¬

gedankens an Händen und Füßen gebunden und war der

innere feste Halt der Bewegung gelockert, was ihre Stoß
kraft ganz erheblich herabminderte. So spielte z. B. der

Hamburger „Verein für Handlungskommis von 1853" mit

seinen 80 000 Mitgliedern, von diesem Gesichtspunkte aus

betrachtet, eine merkwürdige Rolle. Er war neben dem

Werkmeisterberband Vertreter der Minderheit in der

Siebenerkommission, machte aber der Mehrheit nach und

nach so viele Konzessionen, daß von seiner ursprünglichen
Anschauung nichts mehr übrig blieb und er sich zuletzt
frisch und sroh in deren Lager befand. Etwas besser, aber

doch noch widerspruchsvoll genug, war die Haltung des

„Kaufmännischen Vereins für weibliche Angestellte". Auch
er versagte. So blieben von den kaufmännischen Ver¬

bänden der Minderheit nur zwei ihrer ursprünglichen An¬

schauung treu: der „Verein der deutschen Kaufleute"
(Hirsch-Duncker) und die „Allgemeine Vereinigung der

Buchhandlungsgehülsen".

Die Verbände der technischen Privatangestellten,
die ihren KristallisationspunZt im „Sozialen Ausschuß"
haben, haben dagegen mit einer unerfreulichen Ausnahme
bon Anfang bis zu Ende eine konsequente Stellung ein¬

genommen. Leider war es aber gerade der größte Ver¬

band technischer Angestellter, der „Deutsche Werkmeister¬
verband", welcher versagte.

So energisch gerade er die Sache don Anfang an ver¬

treten hat, so pflaumenweich war seine Betätigung dort,
wo es darauf ankam. Diesen Vorwurf kann man ihm
und seinem Vertreter, Herrn Dr. Potthoff, nicht er¬

sparen. Er hat der Bewegung einesteils durch die Be¬

schaffung vorzüglichen Materials und durch eine geschickte
Pressepropaganda viel genutzt, ihr aber andernteils durch
seine taktische Haltung ebensoviel geschadet. Im guten
Glauben an dieEinsicht der Mehrheit hoffte er, sie durch
zahlreiche Kompromißanträge zu gewinnen, um so eine ein¬

heitliche, imposante Willenskundgebung aller Verbände zu

erzielen. Von diesem ehrlichen Willen durchdrungen, machte
er eine Konzession um dic andere, bis er zuletzt nicht einmal

mehr für den prinzipiellen Antrag auf Ausbau des Jnva-
liditätsversicherungsgesetzeS stimmte. Wie verkehrt eine

solche Taktik ist. zeigte sich denn auch bei den Abstimmungen
mit verblüffender Klarheit. Die Mehrheit baute auf ihre
Majorität und stimmte alle Kompromißantröge nieder.
Die Einheit des Votums war ihr weniger wertvoll als
das unbedingte Festhalten an der Sonderkasse.

Herr Dr. Potthoff scheint denn auch eingesehen gu

haben, daß cr seiner Sache durch sein Verhalten nicht
gedient hat. So schrieb er z. B. in der «Werkmeifter-
zeitung" kurz nach der Tagung:

„Ein resolutes, scharfes Vorgehen einer geschlossenen
Minderheit zu Gunsten des Ausbaues ohne weitgehende
Bereitschaft zu Kompromissen hätte an dem Gesamtergebnis
nichts geändert, aber vielleicht die Minderheit etwas besser
abschneiden lassen. Jch gestehe, daß ich an der

ungünstigen Haltung zum großen Teile

schuld bin. Jn dem ehrlichen Bestreben, eine Einigkeit
in der Privatbeamtenschaft herbeizuführen, einen offenen
Bruch zu vermeiden, einen Weg zu finden, auf dcm ein

Zusammenmarschicrcn aller möglich wäre, habe ich immer
wieder befreundete Verbände vou cinem rücksichtslosen Vor¬

gehen zu Gunsten unserer Ansicht von einer direkten

Kampfstellung zurückgehalten. Hätte der Werkmeister¬
verband zugestimmt, so konnte jeden Augenblick ein zweiter
Ausschuß inS Leben treten, der sicher 25 Berufsvereine mit

annähernd 300 000 Mitgliedern umfaßt und im Kampfe

gegen den alten Ausschuh diesem sicher das Leben schwerer
gemacht hätte als jetzt seine Minderheit. Jch habe diesen
Zwiespalt gehindert — und muß mich zum Danke durch
hundert Versammlungen und Zeitungen schleifen lassen als

der großc „Störenfried", der „Feind" der Pensionsversiche¬
rung und der Angestellten."

Es war der Fehler des Herrn Dr. Potthoff, daß er

die Majorität der kaufmännischen Verbände nicht richtig
einzuschätzen verstand. Erst jetzt hat er eingesehen, daß sie
am Gängelbande des Deutschnationalen Handlnngs¬
gehülfen-Verbandes hingen. Man braucht nur die Organi¬
sationsverhältnisse der Handlungsgehülfen zu studieren, um

sofort zu wissen, daß die Konkurrenzrücksichten auf den

überlauten deutschnationalen Demagogen die anderen

Handlungsgehülfenverbände in den Bann dieser Organi¬
sation bringen mußte. Dann war aber die Aussicht auf
eine Verständigung von vornherein ausgeschlossen. Man

brauchte nur einer Hauptausschußsitzung beizuwohnen und

das rührende Bild zu sehen, wie die Vertreter der Hand¬
lungsgehülfen sich von den Herren Schack und Bechly
in ungewohnter Freundschaft kollegialischst einwickeln

liehen, um sofort zu wissen, daß diese Leute unter keinen

Umständen anders als der D. H. V. stimmen würden.

Unter solchen Umständen hätte nur ein ganz energi¬
sches, rücksichtsloses Vorgehen der Minderheit einen

Erfolg verbürgt. Die ganze Kompromisselei hat aber ihre
Position von Anfang an bis zur entscheidenden Sitzung
geschwächt. DaS wäre ein merkwürdiger Gegner, der die

Schwäche seines Partners nicht durch um so größere Rück¬

sichtslosigkeit ausnutzen würde. Herr Dr. Potthoff muß
es sich nun sogar auch noch gefallen lassen, seine Geneigt¬
heit zu Kompromissen als immerwährenden Gesin¬
nungswechsel in der höhnischsten und spöttischsten
Weise vorgehalten zu bekommen. —

Die Vertreter des Ausbaues des Jnvaliditäts-
Versicherungsgesetzes sind also im Hauptausschuß unter¬

legen. Damit ist aber die Sache noch nicht entschieden,
denn der Hauptausschuß macht keine Gesetze. Es wäre

deshalb verkehrt, wenn nun die Minderheit tatenlos der

Dinge harren wollte, die da kommen sollen. Gerade jetzt
gilt es nun, unsere Ueberzeugung energischer denn je zum
Ausdruck zu bringen. Wir können nicht tatenlos zusehen,
wie ein die Grundlagen der sozialen Gesetzgebung er¬

schütternder Gedanke als der Wille der gesamten Privat¬
angestellten den maßgebenden Körperschaften präsentiert
wird. Das würde sonst den Eindruck erwecken, als ob wir

nie ernsthaft von unserer propagierten Anschauung über¬

zeugt gewesen wären, oder diese Ueberzeugung aufgegeben
hätten. Das darf unter keinen Umständen geschehen!
Denn mehr als sonst sind wir davon überzeugt, daß der
von uns vorgeschlagene Weg der einzig richtige ist.

Wir sind um so mehr gezwungen, unsere Anschauung
energischer weiter zu propagieren, als die Regierung bereits

zur Sache Stellung genommen und der Majorität ein

großes Entgegenkommen bewiesen hat. Wenn trotzdem
diese Majorität über die Regierungserklärung hinaus For¬
derungen aufgestellt hat, fo weih sie sehr Wohl, warum

sie das tat. Um so nachdrücklicher müssen wir aber vor¬

gehen, um unserer Sache den zum Erfolg nötigen Nach¬
druck zu verleihen. Es ist daher nur zu wünschen, daß
die Minorität sich zu einem solchen zielsicheren Vorgehen
entschließt und nicht wieder durch Kontredampf aus den

eigenen Reihen darin gehindert wird.

Wie wenig hierbei Rücksichten auf die Majorität der

Handlungsgehülfen nötig sind, beweist der im Haupt¬
ausschuß eingebrachte und zum Teil angenommene Antrag,
„daß die Vertreter aller angeschlossenen Verbände die

ernste Pflicht hätten, in der Oeffentlichkeit für die an¬

genommenen Leitsätze rückhaltlos „voll und ganz" einzu«
treten. Insbesondere verlangt der Hauptausschuß von

allen Organisationen Unterlassung der öffentlichen Ver¬

tretung abweichender Meinungen." — Wenn man an

jemand eine solche unerhörte Zumutung stellt, dann fürchtet
man eben die Argumente, welche er für seine abweichende
Meinung borzubringen weiß. Im Vertrauen auf die Güte

unserer Sache müssen wir nun erst recht für fie eintreten.
»

Am 17. November veranstaltete der Hauptausschuß
im Anschluß an diese Sitzung einen sogen. Privat¬
beamtentag. Herr Hiller vom Verband deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig sprach über „Beiträge
uud Renten". Herr Fischer vom deutschen Verband
kaufmännischer Vereine verbreitete sich über die „Beruss-
invalidität" und Herr Bechly vom Dentschnationalen
Handlungsgehülfen-Verband sollte über den „Umfang
der Versicherung" sprechen.

Der „Deutsche Zeichner" gab unterm 1. Dezember
1907 auch einen Bericht über diesen Privatbeamteutag,
dem wir folgendes entnehmen:
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Die Versammlung wurde bom Vorsitzenden des Aus-

schusses, Herrn Th. bom Orde. geleitet. Nach dcr Eröff¬
nung erbat sich Hcrr Jng. Müller das Wort zur Geschäfts-
ordnung. Das wurdc ihm vom Vorsitzenden in verletzender
Form verweigert. „Die Geschäftsordnung bin ich. Sie

ruht in meinen Händen, ich werde niemand dazu das Wort

erteilenl" In solcher Art wics der Vorsitzende das Er¬

suchen dcs Versammlungstcilnchmcrs zurück und löste da¬

durch cinen Entrüstungssrurm aus, dcr auf lange Zcit jcdc
Verhandlung unmöglich machte. Als die Mitglieder dcr

obengcnanntcn Ortsvcreine *
sich anschickten, dcn Saal zu

verlassen, schallten ihnen von allen Seiten Raus-Raus-

Rufe nach. Auf dicse Weise stieg die Erbitterung auf das

höchste und machte sich in lärmenden Kundgebungen Luft.
Die Leitung der Versammlung glaubte sich nicht anders

helfen zu können, als dasz Herr Schack und Herr v. Orde

einen Herrn vom Teutschnationalcn Handlungsgchülfcn-
Verbande beauftragten, ein größeres Polizciaufgcbot tele¬

phonisch herbeizurufen. Inzwischen hatte aber ein Vor¬

standsmitglied des Bundes** die Demonstranten mit so¬

fortigem Erfolg zur Ruhe crmahnt. Auch vcrhiclten sich
die inzwischen cingetroffencn Polizisten, die ja gar keine

Ursache zum Einschreiten gehabt hätten, durchaus passiv,

obwohl Herr Roth vom D. H. V. noch auf der Treppe durch¬
aus den Namen eines der Protestierenden festgestellt wissen
wollte.

Herrn Noth zeigte sich der dentschnationale Referent

Bechly durchaus ebenbürtig. Der „Deutsche Zeichner"
berichtet nämlich über die Bcchlnschcn Ausführungen:

In der ihm eigenen demagogischen Wcisc gab er dcr

Versammlung eine derart einseitige und schiese Darstellung

unserer Anschauung zur „besseren" Bcgründung der An¬

sichten der Majorität, daß cin scharfer Protcst durchaus

am Platze gcwcscn wäre. Wir sind überzeugt, daß, wenn

die Minderheit nicht den Saal vcrlasscn hätte, sie die Aus¬

führungen des Herrn Bechly nicht ruhig hingenommen

hätte, auch wenn der Zwischcnfall am Anfang nicht ein¬

getreten wäre.

Der „Deutsche Zeichner" fällt schließlich folgendcs
Urteil übcr den Frankfurter Privatdeamtentag:

So hat die mit vicl Ungeschick in Szene gesetzte öffent¬

liche Versammlung ihren Zweck, eine imposante Demon¬

stration für die Pensionsversicherung zu sein, nicht erfüllt.

Daß cs so gckommern ist, mag sich die Mehrheit sclbst in

ihr Schuldbuch einschreiben.

* Gemeint sind die Ortsgruppe« verschiedener technischer
Vereine.
" Bund der technisch-industriellen Beamten.

Ans Leipzigs öulhlMde!.
Von Paul E. Ploitle.

Die passive Resistenz hat in Lcipzig sehr gute Wirkung

erzielt. Nicht nur, daß durch die peinlich exakte Ausführung

jeglicher Arbeit diese in Rückstand kam, die Expedition sich

verlangsamte und so den ganzen Geschäftsbetrieb erheblich

verspätete, nein, auch in andcrcr Beziehung wcrden die

Wirkungen zu spüren sein. Nicht in allen Betrieben wurde

das Kampfmittel in Anwendung gebracht, wohl aber in

den größeren Betrieben. Dabei zeigte sich die „Erzichungs-

arbcit" dcr alten Verbände und des Deutschnationalcu Vcr¬

bandcs. Die Mitglieder dieser Vcrcinc beteiligten sich im

allgemeinen nicht an der Resistenz; sie traten die Soli-

darität, dic in einem Kampfe doppclt hochgehalten wer¬

den sollte, mit Füßen. Dic schönen Worte von Soli¬

darität, von Kollegialität, vom Koalitions¬

recht geraten alle in Vergessenheit, sobald sie in die Tat

umgesetzt werdcn sollcn. Man meint, dcm Zcntralvcrband

gegenüber braucht man ja nicht Anstand zu bewciscn, ihn

darf man beschimpfen, ihn kann man denunzieren; denn

das bringt Ansehen bei den Prinzipalcn. Nach dicscm

Rezept wurde von den gegnerischen Verbänden in weitestem

Maße gearbeitet.
Wer hat nun eigentlich die passive

Resistenz beschlossen? Es wird jctzt gcsagt, das

sci bloß eine Mache des bösen Zentralverbandes. So liegt

die Sache nicht! Jn einer Versammlung dcr „Allgemeinen

Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen", wo die

meisten Anwesenden aufs höchste entrüstet waren über den

Eiertanz der „Verhändler", in der mit za. 600 gegcn

15 Stimmen die „Allgemeine Vereinigung" als nicht ge¬

eignet zur Vertretung der Buchhandlungsgchülfen-Jnter-

essen gesteinpelt murde, murde aus der Mitte der

Versammlung der Antrag auf „passive Resistenz"

gestellt. Und erst, als der Vorsitzende in deutlich erkenn¬

barer Absicht dic Namen dcr Autragstcllcr bcrlangte, dcckten

bekannte Mitglicdcr dcs Zentralverbandes dcn Antrag,

umdieAntragst ellern ich tdenChefsdenun-

zieren zu lassen. Die Resolution dcr „Allgcmcincn

Vereinigung", die mit so erheblicher Mehrheit abgelehnt

wurde, verlangte: Entweder ^ 11« Mindestgehalt,

und dann wollc man auf dic Tcurungs-

zuIage bcrzichtcn ,
odcr.« 100 Mindestgehalt u n d

eine entsprechende Teurungszulage. Diese Resolution
wurde aber infolgc der unbeugsamen Haltung der Zentral¬
verbändler selbst von der „Allgemeinen Vereinigung"

schlichlich nicht aufrecht erhalten. Jn ihrer Ortsgruppen-

vcrsammlung am 12. Dezember wurde dcr Beschluß gefaßt,

daß auf 110 M i n d e stg eh a l t und Teurungs¬

zulage bestanden werde. Zugleich aber warf die „Vcr -

e i n i g un g" d e n K ä m p f e n d e n K n ü p p e l z w i s ch c n

dieBeine; dcnn sie vcrbot ihren Mitgliedern,
indie Resistenz mit einzutreten, ohne dnß

die Ortsgruppe cinc „cntsprcchcnde Ordre" gcgcbcn habc!

Unterdcs wurdc der Kampf geführt, ruhig und energisch

rcsistiert. Doch auch die Prinzipalc rüsteten gegen die

Waffe, Folgendes Zirkular, das sich an die Kund¬

schaft richtete, besagt, in melcher Klemme die Prinzipalc sahcn:

Leipzig, dcn 13. Dezember 1907.

Sehr geehrter Herr Kollcge!
Aus den Mitteilungen im „Börsenblatt" haben Sie

ersehen, daß die Wo,,cn des Kamvfcs m Leipzig hoch gehen.
Die Gchülseuschaft will absolut ihre Forderungen durch die

passive Resistenz (absichtliche Verschleppung und mangel¬

hafte Erledigung dcr Arbcit) erzwingcn, und wir Lcip¬

zigcr Firmen werden nicht nur in unserem Interesse,
sondern auch im Interesse des ganzen Buchhandels un¬

bedingt nicht nachgeben.
Wenn Leipzig in dicscm Kampfe unterliegt, würde

der ganze Buchhandel folgen. Schwere Opfer, die unscr
Stand nicht zu tragen in der Lage ist, würden uns auf-

erlcgt werden. Wir müssen also den Kampf

durch halten, so schwer das zur Weihnachts-

zcitist, und wir müssen uns dabei auf

Ihr Wohlwollen und Ihre Hülfe ver¬

lassen.
Wir gestatten uns dcshalb, hierdurch an Sie das höf¬

liche Ersuchen zu richtcn, uns dic Ansführuitg Ihrcr

größeren Aufträge (bon fünf Posten ab und mchr) dadurch

zu crlcichtcrn, daß Sic dicsclbcn nicht mchr auf Bcstclt-
karten oder -Briefen aufgcbcn, sondern gleich selbst
die Fakturen ausschreiben und durch das

dem anliegenden Fakturenblock beigefügte Blau¬

papier durcbpauscn.
Dringend zu beachten bitten wir hierbei:

1. daß alles mit B l e i st i f t, nicht mit Tinte,

und zwar schr deutlich geschrieben wird;
2. daß das Blaupapier richtig in den Fakturen¬

block gelegt wird;
3. daß wir nicht nur die Faktur, sondern unbe¬

dingt auch diePcruse crhaltcn (erstere erhalten
Sie zurück, letztere blcibt als Beleg für uns;

4. daß ja nicht vergessen wird, Faktur und

Pause mit Ihrer Firma zu versehen, sonst
entsteht die größte Konfusion;

5. daß, wenn irgend möglich, von Ihnen auch gleich
die Preise ausgefüllt wcrden;

6. daß nicht addiert wird, damit Aenderungen
von uns noch vorgenommen werdcn könncn.

Allen Kollcgen, die uns auf dicsc Weise unterstützen,

glauben wir dic pünktlichste Ausführung ihrer Auf¬

träge bis auf weiteres zusagen zu könncn, wenn nicht
dcr Kampf noch Heftigcrc Dimensionen annimmt.

Jedenfalls werden wir diejenigen
Bestellungen, die uns auf fertigen

Fakturen zugehen, unbedingt bevor¬

zugen!

Jn dcr Hoffnung, in diesem Kampfe nicht vergebens
um Ihre Hülse gebeten zu haben, zeichnen wir

Hochachtungsvoll

F. Volckmar. L. Staackmann.

Zu gleicher Zeit aber versuchten die Chefs, die Ge¬

hülfen einzuschüchtern. Jn einem Zirkular,

das iu den drci großcn Firmcn Koehler, Volckmar

und Staackmann zur Veröffentlichung kam, hieß es:

Lcipzig, den 12. Dezember 1907.

P. P.

Unter Bezugnahme auf § 72 Abschn. 2 des Handels¬
gesetzbuches, welcher lautet:

„Z 72 Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipal
zur Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigt, ist es, sofcrn nicht besondere Umstände cine

andcrc Beurteilung rechtfertigen, anzusehen:
2. wenn er (ocr Handlungsgchiufes seinen Dienst

während eincr den Umständen nach crhcblichen Zeit un¬

befugt verläßt odcr sich beharrlich weigert, seinen Dienst-
verpstichtungcn nachzukommen."

richten wir an unscr gcsamtes Personal die Auf¬

forderung, scine Arbeit sofort in dcm seither gewohnten
Umfange und in dcr icithcr üblichcn Schnelligkeit und

Sorgfalt wieder aufzunehmen.
Andernfalls behalten wir uns gcgcn dicjcnigcn, die

unscrcr Aufforderung nicht sofort nachkommen, alle uns

auf Grund des Gcsctzcs zustehcndcn Ncchte vor, uiid wer¬

dcn, unter Bezugnahme auf diese öffentliche Mitteilung
davon Gebrauch machen.

Die bürgerliche Presse wurde selbstverständlich

von der Prinzipalität zu ihren Zwecken beeinflußt. Jn A»

titeln uud Notizen wurdcn dic resistcnten Gchülfcn ver¬

unglimpft, das Kampfesmittcl als feig und

heuchlerisch verschrien und vor allem dcr rotc

Lappcn tüchtig geschwenkt, Jn Nr. 315 vom 13. Dczcmbcr

des „Lcipzigcr Tagcblattcs" bcsaßte sich u. a. cin Leit¬

artikel mit dem Kampfe im Leipziger Buchhandel. Nach¬

dem den Gchülfcn graulig gemacht worden war, nachdem

dic „braven Kinder" gelobt und die „bösen" getadelt,

hieß es:

Es ist ferner zu erwägen, daß auch die Kasscn dcr

Gchülfcn bon den,Geschäftsinhabern stcts gern und reich¬

lich bedacht worden stnd, daß gerade in Leipzig, zu Kan¬

tate zum Beispiel, rccht crhcblichc Summen alljährlich
den Gchülfcn zu gute kommen.

Und wcitcr kam das „rote Gespenst", dessen Wirkung
die bürgcrlichc Prcssc ja so oft hat an denen, die nicht alle

wcrden, studieren könncn:

Es wird vielleicht von vielen der resistcnten Gehülfen
nicht erkannt, worauf cigcntlich die ganze Bewegung in

politschcr Beziehung abzielt. Es licgt hicr cin Vcrsuch
vor, dic Gchülfcn für dieSozialdemokratie
zn gcwinncn. Sic wird kaum rcüssicrcn. Das ist
schon jcpt crsichlich, dcnn nur cin nicht schr erheblicher
Bruchteil dcr Gchiilfcn ist in dcm svzialdcmokratischcn
Vcrbnndc organisiert. Und auch von dicscn werdcn cs

sich wokl noch rccht viclc überlcgcn, ob sie dcn

Widerstand mitmachcn und damit ihrc Existenz ge¬
fährden sollen odcr nicht.

So suchte die bürgcrlichc Prcssc, die ja immer dic Ver¬

treterin dcr Kapitalisteninteresscn ist, die Gehülfen gruselig

zu machen.

Noch cin anderes Zirkular an die Kundschaft sei hicr

abkontcrfcit, das von der Firma Volkmar zur Verwen¬

dung gelangte:

Firma:
Ort: Fracht-Eilgut.

Jeder direkten Eilgut- oder Frachtsendung ist ein

solchcr Bcgleitzettcl beizufügen, dcr von dcn nachfolgcndcn
Stationcn haudschriftlich zu zcichuen ist. Die Bcglcil»
zcttcl sind am Abcnd bom Signicrer an Hcrrn Stuckardt"

abzuliefern.
Ein jcdcr hat sich von scincm Vordermann durch

dcsscn Unterschrift bcscbciuigcn zu lasscu, daß ihm die

Sendung ordnungsgemäß übcrgcbcn wurdc. Er übcr»

nimmt dadurch für scine Pcrson dic Verantwortung, daß
die Sendung gleichfalls ordnungsgemäß und unversehrt
an die nächste Station wcitcrgcht.

Stationen:

Konfcriercr:
Transporteur a. d. Packsaal:
Packer:
Signicrer:

So ganz kann cs also nicht stimmen, wenn diebürger»

liche Presse schrieb, daß von dcr Wirkung der

passiven Resistenz kaum etwas zu verspüren gc»

wcscn sei. D,ie „Gegenmittel" bcwciscn das strikte Gegen¬
teil.

*
.

*

Das Kaufmannsgericht hatte die Rolle als

Einig ungsamt übernommen, allerdings ohne Er¬

folg. Die protzenhaftcn Scharfmacher unter dcn Buch»

handlungsprinzipalcn sahcn darin schon eine Unter¬

grabung ihrer „Autorität". Sie verhandelten nicht.

Mittlerweile waren auch die Deutschnationalen

auf dcm Plane erschicncn, ihre Anhänger offen zum Nc»

sistcnzbruch auffordernd. Am 14. Dezember richteten sie

an ihre Mitglieder folgcndcn Aufruf und bezeichnender,

weise war auch das Organ der Prinzipalität

sofort in der Lag«, diesen Aufruf abzu,
drucken:

Deutschnationale BuchhandlungSgehülfenschaft zu

Leipzig.

Leipzig, 14. 12. 1907.

An unsere Mitglicdcr!

Dcr gestrigen Mitgliederversammlung sind die

Richtlinien vorgelegt, die als bisheriges Ergebnis der

Verhandlungen mit dem Buchhändler-Hiiltsverband** vor¬

liegen. Die Vcrsammlung hat beschlossen, den Richt¬
linien zuzustimmen, doch untcr allen Umständen auf
dcr Bewilligung einer Teurungszulage zu verharren,
Evcntucll soll liebcr das Anfangsgchalt statt auf <.« 110

auf ^ 100 angenommcn wcrden, wcnn dadurch die

Tcurungszulage, die besonders für die älteren und

verheirateten Kollcgcn als dringend nötig be-

zeichnet wird, erreicht werden kann, Dcm Buchhändler»

Hülfsvcrband ist davon sofort Mitteilung gcmacht
worden.

Inzwischen richten wir an unsere Mitglieder die

dringende Bitte,

sich unter keinen Umständen
an der vom sozialdemokratischcn Zentralverband pro»

klamicrtcn passiven Resistenz
zu bctciligen. Die gauzc Veranstaltung ist ohnc Or¬

ganisation mit einer geradezu sträflichen Leichtfertigkeit
begonnen, und ist nur geeignet, unsere Veranstaltungen
mit den Prinzipalen zu störeu.

Deutschcn Gruß!

Deutschnationale Buchhandlungsgehülfenschaft zu

Leipzig.
(gez.) Sicvers. (gcz.) Frahm.

Dic ganze VcrrätcrtaktiZ, die ganze Niedrigkeit deutsch,

nationaler Vcrlcumdungs- und Verdächtigungskunst sieht

aus dicscm „Aufruf" heraus. „Damit unsere Ver»

anstaltungen mit den Prinzipalen nicht

gestört werden," werden die Mitglieder zu Ehr»

losigkcitcn gegen ihre Kollcgcn aufgefordert. Die Buch¬

handlungsgehülsen werden ja dadurch sehend gcmacht

wcrdcn, und viele wcrdcn dem D. H.-V. dcn verdienten

Fußtritt gcben, doch durch solchc Mittel kam immerhin

*

Stuckardt ist Portier bci Volkmar; er ist Beisitzer
dcs Deutschnationalen Vcrbandcs im Kaufmannsgericht und

bei seinen Kollcgcn außerordentlich unbeliebt.

^ Zur Noljz für dio ausmärtigcu Lcscr sci bcmcrkt, dc>K dcr

Buchhändlcr-Hülfsverband die Oigauisalion der Priuzipaliiät ist.
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Verwirrung in dic Gehülfenschaft. Die Deutsch-
nationalen wußten, gaben selbst zu, daß von

den Prinzipalen überhaupt Zugestand-

nisse nicht gemacht morden waren und daß die Er¬

bitterung der Gehülfen ins Unendliche gesteigert worden

war. . . ., und trotzdem dicscr schoflc Verrat! Jn einer

Zuschrift des D eu ts ch n a t i o na l en Verban¬

des an die bürgerliche Presse (z. B. „Leipziger

Äeuefte Nachrichten" vom 19. Dezember), heißt es:

Dic passiv« Resistenz ist lediglich und allein vom

sozialdemoiratischcn Zentralverband verkündet worden,

der im Buchhandel angeblich etwa 400 Mitglieder hat,
freilich meistens Schreiber und AuSHUlfSangestellte. Von

den bier Buchhandlungsvereinen hat sich kein einziger
an der Resistenz bctciligt, im Gegenteil, sie haben ihre
Mitglieder ausdrücklich aufgefordert, sich bon der Nc-

fistcnz fernzuhalten. Der klägliche Ausfall dcr passiven
Resistenz

war

demnach von vornherein selbstverständlich.
von der Sozialdcmokratic auch uicht

war

Die Resistenz war

etwa verkündet, um dadurch die Prinzipalc zu Verhand¬
lungen zu zwingen, sondern nur, um dicse von dcn

Verhandlungen mit den vier Organisationen ebenfalls
abzuhalten. Das ist ihr leider durch die .Haltung dcs

Bllchhändlcr-Hülfsvcrbandcs geglückt. Hättc der Hülfs-
vevband die Verhandlungen fortgesetzt, wäre sichcr cine

Einigung am Montag erfolgt. Am Montag hat nbcr

keine Sitzung mchr stattgcfundcn, dcn Vereinen ist
lediglich telephonisch mitgeteilt worden, daß der Hülfs¬
verband weitere Verhandlungen ablehnt. Als Grund

dafür wurde die Entschließung in der Vcrsammlung der

„Allgemeinen Vereinigung" in den „Drei Lilien" an¬

gegeben. Ganz unberechtigt freilich, weil diese Ent¬

schließung eine Ucberrumpelung scitcns der Sozialdeino¬
kratie war, gcgcn die sofort dort protestiert wurde. Ob

freilich die Art der Erledigung durch dcn Buchhäirdler-
Hülfsverband Ruhe in den Buchhandel bringen wird,
darf füglich bezweifelt werdcn. Zugeständnisse dcr

Prinzipale siud übcrbaupt nicht erfolgt. Dic Verhand¬
lungen sind ohne weiteres abgebrochen. Richtiger wäre
es sicher gewesen, die Verhandlungen mit den Organi¬
sationen fortzusetzen. So hat man der Sozialdemo¬
tratie zu einem billigen Triumphe verholfen und die

Erbitterung selbst der besseren Gehülfenkvcise unendlich
gesteigert. Die Verantwortung dafür und für die

Folgen trägt dcr Buchhändler-Hülfsverband allein.

Mit Hochachtung.

Deutschnationale Buchhandlungsgehülfcnschaft zu

Leipzig.
Fr.ahm.

Wem durch solche „Aufklärungen" nicht die Augen
über den „größten Verein der Welt" gründlich geöffnet
werden, dem ist nicht mehr zu helfen. Die Prinzipalität

hatte weitere Verhandlungen nicht um deswillen abge¬
lehnt, weil die Gehülfen zum Tcil in die passive Resistenz

eingetreten waren, sondern dic Prinzipale haben
weitere Verhandlungen eingestellt, weil

fie sahen, daß die alten Verbände und der

D e u t s ch n a t i o n a l e Verband den Zen^ral-
berbändlern in den Rücken fielen. Infolge
dieses deutschnationalen Verrats hatten die Prinzipale ge¬
wonnenes Spiel. Der Deutschnationale Ver¬

band trägt infolgc seiner offenen Aufforderung zum

Resistenzbruch dcn größten Teil der SchuldI

Dieser Verrat hat der Prinzipalität den Rücken gestärktI

Die für die einzelnen Betriebe gewählten Vertrauens¬

männer des Zentralverbandes beschlossen in der Nacht vom

16. zum 17. Dezember, die passive Resistenz aufzuheben,
weil durch den Verrat dcr übrigcn Verbände die ziel¬
bewußte Kämpfcrzahl dezimiert worden und die Wirkung
nicht mehr entsprechend war. Dazn hatte sich die Prinzi¬
palität schließlich zu Teurungszulagcn — wcnn auch nicht
allgemein — bcrcit erklärt. Die Verhandlungen mit den

übrigen Verbänden wurden ebenfalls aufgehoben, weil die

Verhandlungen doch zu eincm andcren Ergebnis nicht
sühren würden, insbesondere an ein weiteres Entgegen¬
kommen nicht gedacht tvcrdcn könne, so sagte der Hülfs¬
verband. Jcizi allerdings benutzt der Hülisberband den

bequemen Vorwand, er habc sich darum nicht in weitere

Verhandlungen mit deu „berufcuen" Organisationen ein¬

gelassen, weil — man siaune — dcr Zentralverband, ent¬

gegen parlamentarischem Brauch (!), dic passive Resistenz
erklärt habe. Nun, ivir konstatieren, daß dcr Zentral¬
verband von dcr „parlamentarischen Vcrbandlung" von

vornherein ausgeschlossen war, daß für ihn also Kriegs-
recht galt, und von diesem Äriegsrccht wird der Zen¬
tralverband immcr dann gcradc Gebrauch machen, wcnn

es den Prinzivalen am unangenehmsten ist.

Durch ein Flugblatt hoben wir die passive Resistenz am

Dienstag, den 17. Dczcmbcr, auf, sie auf eine gelegenere
Zeit verschiebend. In dem Flugblatt hieß es, nachdem noch
ein kurzcr Rückblick über die Bewegung gcgebcn war, hin¬

sichtlich dcr andcrcn Gehülfcnvcrbändc:

Vergeblich versuchten wir dicse Talmi-Gehülfen
vereine zu crimdaftem Knmvic in drängen. Sie wichen
aus. Mit Redensarten wollte die „Allgcmeine Vcrcini¬

gung" den Gehülfen die Anuahme von Beitelvfennigcn
statt der erwarteten und versprochenen harten Tnlcr cm-

pfehlen. Dic Gehülfenschast hat dicscn Dunst durchschaut
und ist über diese Phrasen zur Tagesordnung über

gegangen. Tic vassivc Resistenz ivurde bcschlosscn und
bat, das wissen wir genau, außerordentlich gewirkt,

Kollegen I Wollen wir weiter einen Beschluß aufrecht

erhalten, der durch Verrat der Auchkollegen. durch ängst¬
liche Zurückhaltung der Wankelmütigen die nachhaltige
Wirkung vorläufig verloren hat?

Dann heißt es in dem Flugblatt weiter:

Für uns kommt jetzt noch eins in Frage,
Kollcgen! Ihr habt aus dem Verlaufe des Kampf??

die Hinterhältigkeit der Vereinigung und der Deutsch¬
nationalen wieder cinmal kennen gelernt, von den anderen

Vereinchcn gar nicht zu sprechen, habt aber auf der

anderen Seite die Macht gemerkt, die Euch zu Gebote

stcht, wenn Ihr dic gewerkschaftliche Organisation aus¬

baut, den Zentralverband stärkt!
Jn dicscr Richtung wird jetzt gearbeitet werden

müssen. Werbt Mitglieder für den Zentralverband.
Kollcgen. sorgt dafür, daß Ihr den „Führern" der¬

jenigen Vereine, die da glauben, in schwächlichen Worten

oder servilen Eingaben an die „hochgeehrte Prinzipalität"
dic Magcnfragc für Euch zu lösen, die Soldaten weg¬
nehmt, auS ihnen tüchtig« Mitkämpfer macht, die im

Zcntvalvcrband gewerkschaftlich geschult werden.
Das ist die Grundlage des Erfolges für die Zu¬

kunft I

Das „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" vom

21. Dezember 1907 enthielt folgende Bekanntmachung:

Hierdurch teilen mir Ihnen mit, daß die von dem

sozialdemokratischen Zentralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen bei einzelnen Firmen hervorgerufene

„passive Resistenz" der Buchhandlungsgehülsen beendet
ist. Der Betrieb ist in den Geschäften nach vorübergehender,
kurzer Störung wieder voll aufgenommen.

Für den Buchhändler-Hlllfsoerband.
Der Vorstand.

Selbstverständlich will man nun unseren Zentralver¬
band zum Sündenbock machen. Nicht die Prinzipale sind

diejenigen gewesen, die weitere Verhandlungen schroff

zurückwiesen, nein, der Zentralverband hat die schöne Ver-

Handlung, bei der cS sich doch fo nett saß und plaudern ließ,

gestört, nicht die „Allgemeine Vereinigung" und die Deutsch¬
nationalen waren cs, die durch ihr waschlappiges und schof¬
les Verhalten die Verschleppungstaktik nachhaltig unter¬

stützten, fondern der Zentralverband, der anstatt der vielen

unnützen Worte endlich die Stimmung der Gehülfenschast in

Taten umsetzte.
Kollcgcn im Buchhandel! Ihr hobt viel gelernt, und

wir vertrauen auf Euch, daß Ihr die Nutzanwendung richtig

ziehen könnt: Hinein in den Zentralverba ndl

Bei Redaktionsschluß dieses Blattes erhalten wir noch
das Organ der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buch¬

handlungsgehülsen, „Die Buchhändler-Warte", vom L8. Dezbr.
Der erste Artikel darin beginnt:

Eine Weihnachtsgabe hatten wir von den

Chefs des Leipziger Buchhandels erhofft in Gestalt der

Anerkennung des Mindestgehalts von ^1. II« und der Be¬

willigung unserer übrigen Forderungen. Kollegen, wir

sind unerhört getäuscht worden!

Die „Allgemeine Vereinigung" erblickt in der Prinzipalität
das Christkindchen der Gehülfen, und dann behauptet die

kindliche Seele, ste sei „unerhört getäuscht worden"! Jn
Wirklichkeit befindet sich die „Allgemeine Vereinigung" in

einer Selbsttäuschung, wie von der Prinzipalität
etwas erreicht werden kann. Nämlich nur auf dem Wege,
den unser Zentralverband gemiesen hat.

D. H. V.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband hat

seine gcgen uiis gerichtete Flugschrift „Deutschnational oder

sozialdemolratischZ" in zweiter Auflage erscheinen lassen
ic erste Auflage trug neben der Angabe der Druckfirma

dcn Vermerk: „Vcrlag: Deutsch nationaler

Handlungsgehülfen-Verband". Jn der zwcitcn

Auflage wird dcr Deutschnationale Handlungsgehülfen-Ver¬
band nicht nichr als Verleger angegeben. Die zweite Auf¬

lage trägt nur noch die Angabe der Druckfirma: Hansea¬
tische Druck- und Vcrlagsanstait, Hamburg,

Diese Tatsache, daß dcr Teutschnationale Handlungsgehül-
fen-Vcrbaud sich hinter die Druckfirma verkriecht und nicht
dcn Mut hat, die Verantwortung für dieses in seinem
Namen hinausgehende Machwerk zu übernehmen, sagt

genug. Die deutschnationale Flugschrift ist so gemein
und verleumderisch, daß es allerdings erklärlich ist, wenn

keiner der deutschnationalen Führer die Verantwortung
dafür übcrnchmen will, — Da der deutschnationale Verband
aber diese Flugschrift trotzdem in Masten verteilen läßt, st
wird er in den Augen der Kollegen, die ein Gefühl für An

stand und Ehre haben, an Achtung sicher nicht gewinnen.
Die zweite Auflage enthält wieder mit Bezug auf die

von uns herausgegebene Schrift „Deutschnational oder

Centralverband" folgende Verdächtigung:

Jn einer öffentlichen Versammlung der Sozialdemo-
trateu am 16. Oktober 1907 in Kiel trat dem Vorsitzenden
des Zentralvcrbandcs, Jofephsohn-Hamburg, der Deutsch-
nationale Taube entgegen und zerpflückte in einstündiger
Rede die gesamten Anschuldigungen der fozialdemo-
kratischen Schrift, Kapitel für Kapitel, unter dem un¬

gewöhnlichen Beifall fast aller Teilnehmer, dic sich auch
auS Mitgliedern anderer Vereine zusammensetzten. Der
Herr Verbandsvorsitzende Joscphsohn konnte kein Wort

zur Verteidigung seiner Schrift sagen.

Jn Wirklichkeit liegt die Sache so, daß gerade
Taube es vermied, mit konkreten Angaben auf unsere

Schrift einzugehen, vielmehr durch allerlei Verdrehungen
und Nebensächlichkeiten die Zuhörer vom Kernpunkt der

Sache abzulenken suchte. Kollege Iosephsohn hat dann

diese Manöver aufgedeckt und den deutfchnationalen Redner

widerlegt.

Auf die Verdächtigungen der deutschnationalen Flug»

chrift — soweit sie bereits in der ersteN Auflage enthalten
ind — gehen wir nicht nochmals ein; wir verweisen in

dieser Beziehung auf Nr. 24 und 25 1907 des „Hcmdlungs-

gehülfen-Blattes". Die zweite Auflage enthält fast alle

Verdrehungen und Entstellungen, die wir bereits bei der

ersten Auflage widerlegt haben. Wasinderzweiten
Auflage der deutsch nationalen Schrift neu

i st, behandeln wir nachstehend.

Sozialdemokratie und Handlnngsgehülfen. Die

anerkennenden Aeußerungen über die Sozialdemokratie, die

Schack und Bechly getan haben, suchen die Deutsch-
nationalen jetzt in der zweiten Auflage ihrer Flugschrift

abzuschwächen und machen uns dcnVorwurfderEnt-

stellung dieser Zitate, Dic „Handelswacht" aber

sagt unterm 1. Dezember 1907:

DievorlvJahrengeschriebenenWorte
Schacks (S. 12-). daß sich die Handlungs¬
gehülfen nur auf Antisemiten oder

Sozialdemokraten verlassen könnten,
waren damals leider berechtigt

Damit gibt die „Handelswacht" zu, daß wir die Aeuße¬

rungen Schacks richtig zitiert haben. Sie sagt damit

aber auch — allerdings, ohne es zu wollen —, daß die

sonst von deutschnationaler Seite gegen die Sozialdemo¬
kratie erhobenen Vorwürfe unberechtigt und unwahr sind.

Auch die Ausführungen BechIvs haben wir Seite 12

unserer Schrift richtig wiedergegeben. Bechly hatte ge¬

schrieben: Die Sozialdemokratie ift die be¬

rufene Vertreterin der A r V e i t e r g e>w e r k-

schaften. Wcnn Bechly nun weiter der Ansicht ist, daß
eine Arbeiterpartei geben könnte, die nicht sozialdemo¬

kratisch ist. so tut dies gar nichts zur Sache. Bei der Ver¬

wirklichung unserer sozialpolitischen Forderungen kommen

nicht die Partcicn in Betracht, die es gcbcn könnte, son¬
dern diejenigen, wclche tatsächlich existieren.

Handelsgesetzbuch. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband hat bci Schaffung dcs Handelsgesetzbuchs
beim Bundesrat petitioniert, daß nur die gelernten
Gehülfen dem Handelsgesetzbuch unterstellt würden, d. h. die

ungelernten Handlungsgehülfen als Ar¬

beiter angesehen und nur mit den Rechten der Gewerbe¬

ordnung ausgestattet würden.

Die Tatsache bestreiten die Deutschnationalen

nicht; sie bezeichnen sie vielmehr in ihrer Flugschrift als

„Vorschläge, die das Einströmen ungelernter Elemente und

damit Lohndruck und Stellenlosigkeit eindämmen sollten".
Als ob nicht gerade das von den Deutschnationalen gefor¬
derte zweierlei Recht auf Lohndruck und Stellenlosig¬
keit für gelernte Gehülfen hinauslief! Oder wollen die

Deutschnationalen behaupten, daß dic Prinzipalität vor¬

zugsweise solche Angestellte eingestellt hätte, für die sie nach
dem Gcsctz größere Verpflichtungen hat? Wir hatten bereits

in Nr. 24 unseres Blattes gefragt: „Will der deutsch¬
nationale Verband auch hcutc noch den ungelernten Ge¬

hülfen die Vorteile dcs Handelsgesetzbuchs entziehen?"
Wnrnm erhalten wir keine Antwort? Heraus mit

dcr Sprache, Ihr deutschnationalen Führer, die Ihr sonst
den Mund gar weit aufreißen könnt!

Petition gegen das Handelsgesetzbuch. Die von

uns festgestellte Tatsache, daß der Deutschnatioirale Hand¬
lungsgehülfen-Verband bei Schaffung des Handelsgesetz¬
buches an den Bundesrat petitioniert hat, dieser möge dem

Handelsgesetzbuch seine verfassungsmäßige Zustimmung
versagen, übergeht die deutsch nationale Flug¬
schrift mit vielsagendem Schweigen. Sie be¬

streitet nicht, daß die Deutschnationalen hierbei eine Taktik

verfolgt haben, wie bei ähnlichen Gelegenheiten die Sozial¬
demokratie. Trotzdem aber bcsitzt Herr Schack ebenso wic

seine Getreuen die Dreistigkeit, der Sozialdeinokratie wegen
ihrer Haltung Vorwürfe zu machcn.

Die vom Centralverband herausgegebene Broschüre hatte
erklärt, warum die Soziaidemokratie gegen verschiedene
Gesetze gestimmt hat. Darauf antwortet die deutschnationale
Flugschrift:

Das rote Zentralverbändchen hat die Dreistig¬
keit, zu behaupten, es sei eineLügedesD. H.-V.,
„daß die Socialdemokratie im Reichstage gegen das
Kaufmannsgerichtsgesetz, gegen die Versicherungsgesetze
und gegen einige andere sozialpolitische Gesetze gestimmt
habe". Damit hat die rote Flugschrift tat¬
sächlich den Gipfel der Verlogenheit er¬
klettert. Wir danken ihr für diese Leistung zum Schlüsse
noch, denn nun kann jeder in dieser Frage die bodenlose
Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit der Noten selbst mit
Händen greifen.

* Gemeint ist Seite 12 der vom Centralverband heraus¬
gegebenen Broschüre, wo die Worte Schacks zitiert sind,
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Die deutschnationale Flugschrift unterschiebt uns Be.
Haftungen, die wir n i e aufgestellt haben, und nennt uns
dann Lügner. Man sieht an diefem Falle, mie auch an dem

sonstigen Inhalte der deutschnationalen Flugschrift, daß sie
nur einen ehr- und gewissenlosen Menschen zum
Verfasser haben kann. Dieser Mensch ist aber auch feig,
da er mit feinem Namen nicht hervortritt,

Arbeitszeit dor Weihnachten. Der erste Deutsch-
nationale Handlungsgehülsentag, 1806. faßte nach einem

Bortrage, des Herrn R. b. Pcin einc Entschließung, in der

es hieß:
Dic versammelten Gehülfen schlagen daher vor, die

Arbeitszeit in den Tagen vor Weihnackten bis 12 Uhr
Abends zu verlängern.

Diese Entschließung ist in der „Handclswacht" bom

16. April 1886 abgedruckt, in den neueren Auflagen des

Band 1 der deutschnationalen Schriften aber unter¬
drückt! Auf diese iu unserem „Handlungsgehülfcn-Blatt"
vom 23. September 1007 festgestellte Tatsache wagten cS dic

Teutschnationalen mehrere Monatc lang nicht, irgend
etwas zu erwidern. Dic „Deutsche Handclswacht", das

Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülfcn-Ver°
bandes hat das Jahr 1007 verstreichen lassen, ohne auch
nur mit einer Silbe darauf einzugehen. Auch die

erste Auflage der deutschnationalen Flugschrift: „Deutsch¬
national oder sozialdemokratisch", enthielt darüber kein

Wort. Jn der zweiten Auflage dieser Schrift, die

nicht im Verlage ihrcs Verbandes erschien, glauben
sich die Deutschnationalen mit der albernen Aus¬

rede helfen zu können, jener Passus der Ent-

schließung sei zwar seinerzeit vom Referenten. Herrn
v. Pein, vorgeschlagen, aber nicht angenommen worden,

sondern nur o, us V ers >ch e n (!) in dic Nr. 8 der „Han¬
delswacht" des Jahrganges 1896 gekommen. Also nach e l f

Jahren merken die Deutschnationalen, daß aus Ver¬

sehen (I) eine falsche Entschließung in die „Handelswacht"

gekommen ist, Jn dein offiziellen „Bericht des Teutsch-
nationalen Handlungsgehülsen-Verbandes sür das Jahr
1896", der von I. Jrwahn; M. Guhl; W. Schack

(damals 1. Schriftwart); E. Dröge; W, Gerrens;
R. von Pein und Hugo Jordan unterzeichnet ist, sind
die in jener Nr. 3 der „Handelswacht" abgedruckten Ent¬

schließungen ausdrücklich bestätigt worden. Etwa

auch aus Versehen? Es heißt in diesem Bericht — siehe

„Handelswacht" Nr. 3/1897 und Band 1 der deutschnatio¬
nalen Schriften, Seite 77 — wörtlich:

„Tic zu dcn einzelnen Punkten gefaßten Beschlüsse
sind von der deutschen Handelswacht in der Nummer 8

zur Kenntnis unserer Mitglieder gelangt und von uns

der Regierung und den gesetzgebenden Körperschaften
und Behörden unterbreitet worden."

Nun heraus. Ihr Herren! Kriecht hervor und

wage es einer, unter Nennung seines Namens,

zu behaupten, daß. der Abdruck jener Entschließung nur ein

Versehen fei! Wilhelm Schack, als jetziger Vorsteher und

scinerzeitiger 1. Schriftwart des D. H.-V., ist der nächste,

der hier Aufklärung geben muß. Wo ist der tapfere

Schack?

Das Organ des Verbandes deutscher Hand¬

lungsgehülfen in Lcipzig schrcibt unterm

1. Dezember 1907 in einer Betrachtung über die letzten

Wahlkämpfe um die Sitze in den Kaufmannsgerichten:

„So ivurde eines Abcnds in Hannover dem dortigen

deutschnationalen Geschäftsführer A. (gemeint ist wohl

Arcnds) die sonderbare Tatsache vorgehalten, daß der

im Jahr 1896 vom Deutschnationalen Handlungs-

gehülfcntag einstimmig gefaßte Beschluß, über den

die „Handelswackt" von 1896 auf Seite 61 berichtet,

wegen
"

der Verlängerung der Arbeitszeit vor Weihnach¬
ten bis 12 Uhr Abends in der Schrist Nr. 1 des D. H.-V.

fürsorglich .weggelassen sci. Der Herr Geschäftsführer,
dem dicscr Vorhalt mehr als unangenehm war, redete

sich dreist und gottessürchtig damit heraus, daß die Ge¬

schichte nicht so wäre. Dcr Absatz sei damals nur aus

Vers chen in die „Handelswacht" gekommen, und cö

sei leider aus technischen Gründen nicht mchr möglich

gewesen, ihn herauszulasscn. (Daß man ja dann in der

nächsten Nummer hätte einc Berichtigung bringen
können oder eigentlich müssen, schien dorn auch sonst
etwas sonderbaren Herrn nicht in den Sinn kommen zu

wollen.) ^ ,,

Am nächsten Abcnd wurde dem öcutschnattonalcn

Herrn W. (soll wohl heißen Wege) in Breslau derselbe

Vorhalt gemacht. Und wa? tat der? Er erklärte cm-

fach und kaltblütig, dasständeinder „Handels¬

wacht" gar nicht drin und man sollte cs ihm ge¬

fälligst erst einmal beweiscn.
AIs dann schließlich am dritten Abend in Magde¬

burg das Mitglied der deutschnationalen Verwaltung,

Herr C. (gemeint ist wohl Clauß), unter Vorlagc dcr

betreffenden „Handclswacht" gezwungen wurde, dazu

Stellung zu nehmen, da erfuhr dic stauncndc Mitwclt,

daß diescr Beschluß unter den damaligen

Umständen das sch laue ste und einzig rich¬

tigste gewesen sci, was die Deutschnationalen hätten

tun können. Warum man dann abei^dicse Perle dcutsch.

nationalcr Weisheit nicht iu dcr schrift Nr. 1 eincr

ipätercn Nachwelt zu dauernder Freude überliefert hat,

darübcr schwieg auch Herr C. sich wohlweislich aus."

Acht-Uhr-Sadenschlufz. Die Deutschnationalen be»

Häupten, wir hätten aus jener Tatsache, daß sie vor

Weihnachten eine Arbeitszeit bis 12 Uhr Nachts zulassen
wollten, „eine Gegnerschaft des deutschnatio¬
nalen Verbandes gegen den Acht-Uhr-

Ladenschluß z u s a m m e n g e s ch w i n d c l t". Hier

haben wir es wieder mit einer ganz niederträchtigen

Verdrehung öes Sachverhalts seitens dcs

Deutschnationalen Handlungsgehülfcn-Verbandcs zu tun.

Wir hatten in unserer Ende 1907 erschienenen Broschüre
über die Agitation des D, H,-V. gegen den Acht-Uhr-Laden¬

schluß wörtlich gesagt:

Bald daraus (nämlich um die Jahreswende 1898/99.

Die Redaktion.! entfesselte der Deutschnationale Hand¬
lungsgehülfen-Verband cine direkte Agitation
gegen den A ch t - U h r - L a d c n s ch I u ß , indem cr

einc Petition in Umlauf brachtc, worin er die Forde¬
rung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses fallen gelassen
hatte und nur eine gesetzliche einheitliche Ladeuschluß-
stuudc verlangtc. Tic Gegner dcs Acht-Uhr-Ladcn-
schlusses benutztcn mit Behagen dic Eingabc der Deutsch¬
nationalen uud die Prinzwalität tonnte mit Recht dar¬

auf hinweisen, daß eine Gchülfcnorganisaticm selbst dcn

Acht-Uhr-Ladenschluß verwerfe. Durch ihre Petition
hattcn die Deutschnationalen den Gegnern des Acht-Uhr-
Ladenschlusses in die Hände gcarbcitct, zum Schaden der

Gehülfen.

Dicse Tatsachen können nicht abgeleugnet werden, dcnn

sie sind schon seinerzeit einwandfrei festgestellt worden. Das

Organ des Verbandes deutscher Handlungs-

gehülsen zu Leipzig, die „Kaufmännische Reform",

schrieb Anfang des Jahres 1S9V:

„Unsere Kreisvereine sind vielfach zur Beteiligung
an dieser Petition aufgefordert worden. Da wir einen

Acht-Uhr-Ladenschluß befürworten und in diesem Sinne

arbeiten, so würde die Unterschrift unter die Schackschc
Petition nur einen Rückschritt bedeuten.

Und unser „Handlungsgehülfen-Blatt" bemerkte dazu
unterm 1. März 1899: „Wir sind derselben An-

s i ch t." Wir sprachen damals weiter dcn Verdacht aus, daß

jene deutschnationale Petition von seiten der antisemitischen

Partei veranlaßt sei,

um den Acht--Uhr-Laden schluß z u hinter¬
treiben und im Reichstage sagen zu können: „Wir

Mittelstandspolitiker wollcn im Vcrcinc mii unseren na¬

tionalen Gehülienbrüdcrn gar keinen Acht-Uhr-Laden¬
fchluß; nur Juden und Judengenossen finde, die das for¬
dern." Wer kann wissen, wessen die sogenannten deutsch¬
nationalen Handlungsgchülfcn alles im blindcn Eifer
dem Schack und Genossen zu Gefallen fähig sind.

Der Teutschnationale HandlungZgehülfcn-Verband hat

damals nicht gewagt, hierauf zu antworten. Jetzt
aber glaubt er, es fei Gras über die Sache gewachsen und

beschuldigt dreist seine Gegner dcr Lüge. Pfui Teufel!

Jn einer im Iahrc 1900 erschienenen Agitations¬

broschürc: .,60 000! Auch eine Jubiläumsschrift!" gibt der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband offen zu, daß

er damals nichl den Acht-, sondcrn den Neun-Uhr-Laden-

schliiß gewollt hat. Es heißt darin, Seite 10:

„Erst in Hunderten uon Versammlungen an allen

Ecken des Reiches Stimmung gemacht, dann eine

Massenpetition mit nahezu 50 000 Unterschriften an den

Bundesrat und an den Reichstag, dann eine sachlich ge¬

schriebene Broschüre mit allen Gründcn sür dcn Laden¬

schluß an die 397 Abgeordneten des Dcutschcn Reichs¬

tages und an sämtliche Mitglieder des Bundesrats,

energische Vorstellungen beim Staatssekretär des Innern
und beim Reichskanzler — Inhalt und Quintessenz bon

allen Eingaben: „Wir müssen um I Uhr Feierabend
haben!"

Auf diese Darstellung geht die deutschnationale Flug¬

schrift gar nicht cin, Sic. schweigt sich auch über die

darin erwähnte Petition und die Agitarionsbröschür

„50 000! Auch cine Jubiläumsschrift" aus. Ein Exemplar

dieses P e t i t i o n s formulars sowohl, als auch diesc

Broschüre befindcn sich im Archiv dcs Central¬

verbandes. Ihrc Existenz kann also nicht abgcleugnct

werden. Wollen die Deutschnationalen etwa behaupten,

daß auch diese ihre Petition nur aus Versehen abge¬

sandt ist? Wollen die Deutschnationalen behaupten, daß

auch ihre Agitationsbroschürc nur aus Versehen gc

druckt wordcn ist?

Penstonsversichcrung. Wir hatten iiber die Haltung
Schacks im Reichstage gesagt:

Die Pensionsversicherung der Privatangestellten
> kam am 14. März 1907 im Reichstage zur Verhandlung,
und der wackere Gchülsenvertreter Schack schwieg
Warum? Die Antwort ist: Hätte schack bei jener Gc

Icgenhcit im Reichstage sprechen wollcn, so hätte cr —

um die Handlungsgchülfcn nicht vor den Kopf zu stoßen
— sich energisch für sic ins Zeug legen müssen. DaZ

konntc aber Herr Schack nicht: denn als Antisemit darf
er auch der Prinzipalität nicht auf die Hühneraugen
treten, AuS diesem Grunde schickte die Reichstagsfrcii-
tion, in welcher Schack seinen Sitz hat, nicht Hcrrn
Schack, sondcrn den Abgeordneten Amtsrichter Lattmanu

als Redner vor.

Und was tat dieser? Er warf dcn Angestclltcn
Knüppel zwischen dic Beine. (Wir kritisierten hier die

Ausführungen Lattmanns und sagten dann): Uns

Schack schwieg auch dazu.

Der mittelstandsretterische Antisemitismus und die

Handlungsgehülfeninteresscn sind eben unvereinbare

Gegensätze. Das bestätigt uns auch Schacks Haltung im

Reichstage, Er muß als Antisemit die Gehülseninter¬
essen außer acht lassen.

Die dcntschnationalc Flugschrift sucht (Seite 5) daS

Schwcigcn Schacks damit zu entschuldigen, daß nur

einige Abgeordnete cs für angebracht hielten, etliche

Bemerkungen dazu zu machen, die naturgemäß
noch gar keine Bcdcutung haben kountcn, Hcrr Schack
beteiligte sich an diesen zum Fenster hinaus gehaltenen
überflüssigen Reden nicht,

Dic „e t l i ch c n Bemerkungen", von denen die

dcuischnationale Flugschrift schreibt, füllen 28 — acht-

nndzwanzig — Scitcn dc§ amtlichen stenographischen

BcrichtS, Dic „Handclswacht" vom t, April 1907

hielt die „etlichen Bcmcrkuitgcn" für so wichtig, daß sic sic

zum Tcil abdruckte und damit vicr Scitcn fülltc, Jn

ocrsclben Nummer der „Handclswacht" heißt es, jcnc

„Vcrhaiidlungcil ergaben erstens, daß sämtliche Parteien
dcs Teutschen Reichstages dic staatlichc PcnsionSvcrstche»
rung dcr Privatangcstclltcn für unbedingt notwendig
halten,"

Das nennen dic Deutschnationalcu jctzt „etliche Be¬

merkungen" und „überflüssige Rcdcn", Wir möchten

Herrn Schack nur fragen, warum sich jene Rcichstags¬
fraktion, der er angehört, dadurch an den „überflüssigen
Reden" beteiligte, daß sic Herrn Amtsrichter Lattmann

ins Rcdegefccht entsandte.

Kanfmannsgerichte. Wir hatten nachgewiesen, daß
die im Band 7 der deutschnationalen Schriften enthaltenen

Angaben, der deutschnationale Verband sei zuerst für

Kaufmannsgcrichtc cingctrcten, durchaus unwahr

sind. Darauf antwortet jctzt dic deutschnationale Flug¬

schrift:

„Die rote Schrift macht ein Langes und Breites

, über die Priorität dieser Forderung. Wir streiten unS

an dieser Stelle nicht mit dcm kleinen Gernegroß."

Auf unsere Feststellung, daß der deutschnatio¬

nale Verband bis zum Jahre 1896 Stellung der

Handlungsgehilfen unter die Gewerbe¬

gerichte wünschte, daß aber die Sozialdemokratie
bcrcits seit 1894 besondere Kammern für Handlungs¬

gehülfen verlangtc, geht die deutschnationale Flugschrift

gar nicht cin, schreibt aber unter völliger Verdrehung deS

Sachverhalts:

Bleibt uns doch weg, Ihr sozialdemokratischen
Gleichheitsfanatiker mit Euren Anträgen auf Unter,

stcllung der Handlungsgehülfen unter die Gewerbe»

gerichte.
Der deutschnationale Flugblattfchreibcr stellt mit ein«

fast unglaublichen Dreistigkeit einfach die Tatsachen auf
dcn Kopf, in der Hoffnung, daß die Masse der nicht

orientierten Gehülfen feine Lügen für Wahrheit
nimmt,

Da wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten

Auflage der vomDeutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband
vertriebenen Flugschrift: „Deutschnational oder sozialdemo»

'ratisch" zahlreiche dreiste Lügen und Verleumdungen nach,

gewiesen haben, hat er das Rccht verwirkt, als anständiger
und ehrlicher Gegner zu gelten. DerDeutfchnationale

Handlungsgehülfen-Verband lügt und ver«

leumdet!

Zur Lage dcr Hll«dlungsgchülscn.
Die Denkschrift über die Aenderung der Zß 63, 74

und 75 des Handelsgcschbuchcs, die der Verbandsvorstand
dem Reichstage zugehen ließ, können mir in ihrem zweiten
Teile megen Stossandranges erst in nächsten Nummer zum

Abdruck bringen,

Weihnachten nnd Handlnngsgehiilsen. Ueber dieses

Thema schrcibt die „Schwäbische Tagwacht", das Organ der

Arbeiterschaft Stuttgarts, unterm 11, Dezember:

Für die Verkäufer uiid Verkäuferinnen in den offenen

Ladengeschäften bedeuten dic Weihnachtswochcn eine Zeit

angestrengtester Arbeit, Nicht nur vom frühen Morgen bis

tief in die Nacht hinein müssen diese Leute auf den Beinen

sein und die nicht immer rosigen Launen dcr Kundschaft
und der Chefs über sich crgchcn lassen, fondern auch die

Sonntage sollen vollständig dem Geschäft gcopfert werden.

Die Weihnachtszeit ist eben für die Mehrzahl der Geschäfts¬
leute die günstigste Geschäftspcriode, Da licißt cs, keinen

Augenblick versäumen, an allen Ecken und Enden recht

tüchtig zugegriffen, geschafft, was nur geschafft werden

kann. Freilich, für dcn Prinzipal odcr dic Geldgeber lohnt

sich diescr Betrieb. Er vcrscbafst ihnen große Umsätze, hohe

Einnahmen, gute Gewinne, Abcr dic Angcstellten? Nun,
deren Pflicht ist es, tüchtig mitzuhelfen. Als Entschädigung
erhalten sie dann cin mchr als karg bcmcsscncs Salär.

Nur in Ausncchmcfällen wird für die geleistete Mehrarbeit
cine Sondcrentschäd-gung gewährt. Und wic angestrengt
muß das Personal besonders nn den drei Sonntagen vor

Weihnachten tätig fein.
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Es ist kupferner Sonntag. Machen wir doch cinmal

einen Rundgamz durch das Tictzsche Warenhaus. Einc

wahre Völkerwanderung, strömt dort cin und aus. Hunderte

von fleißigen Händen regen sich, um die Wünsche der

Käufer zu befricdigcn. Dic reichhaltige Spiclwarcn-

abteilung ist besonders von Jntercsscntcn und Ncugicrigen

stark umdrängt. Etwa 35 junge Mädchen sind dort —

vielfach zur Aushülfe währcnd dcs Wcihnachtsgcschäftcs —

von Vormittags 11 Uhr bis Abends 7 Uhr bcschäftigt. Sic

baben Anspruch auf cinc MittagSpausc. Allcin dcr Chcf

hat den begreiflichen Wunsch, die Erledigung des Geschäfts¬

ganges so wcnig wie möglich unterbrochen zu scheu, und er

richtet daher an die Vcrkäufcrinncn das Ansinncn, durch¬

zuarbeiten, nicht nach Hause zu gchcn. Als Entschädigung

sollen sie von dcr Firma Tietz das Mittagessen gratis er¬

halten. Nun, ein Sonntagsesscn von der Weltfirma Tictz

soll:» eigentlich nicht schlecht sein, dachten Wohl dic Ver¬

käuferinnen, als sie auf das Angebot eingingen. Sie hätten

gut getan, sich das Acenu vorher zu betrachten. Es bestand

nämlich aus: Eincr Flaschc Bier für zwci Mädchcn, einem

Pärchen Scitenwürstchen und zwei Brote für jedes Mäd¬

chen. Odcr (nicht als Zugabe): Eine Tasse Kafsee und

cine Schncckenntldcl, Wahrhaftig, ein Table d'hotc, das

mit dcr Eleganz, dem Glanz und dcr Pracht, die das Tietz-

sche Warenhaus äußerlich entfaltet, schlecht harmoniert.

Wir haben uns sagen lassen, daß die Firma Tictz in der

Weihnachtszeit täglich allein für Beleuchtung zirka c« 600

bis <.« 700 ausgibt. Auch sonst ist die Weltfirma gar nicht

knickerig, wenn es gilt, das Warenhaus zu einem An¬

ziehungspunkt des Publikums auszugestalten. Gerade für

cin solches Unternchmen sollte bei Entschädigungen an

die Angestellten als oberster Grundsatz gelten: Noblesse

bblisel

DaS hat noch gefehlt! Der „Kölner Stadt¬

anzeiger" enthielt am 9. Oktober folgende Stellenanzeige:

Gesucht tüchtiger, energischer Herr, 24 bis 3« Jahre

alt, früherer Unteroffizier bevorzugt, mii

guter Schulbildung, schneller Auffassungsgabe, offenem,

geraden Charakter, flotter, schöner Handschrift, haupt¬

sächlich zurUebermachung derAngestellten
im Fabrikkontor. Antritt nach Vereinbarung sofort

oder in einigen Monaten. Angebot mit Gehaltsanfprüchen
und kurzer Angabe des Lebenslaufs usm.
So schätzen die Unternehmer die „standesbemuszten"

Handlungsgehülfen ein.

Roman Mayr in München. Jn einer stark besuchten
öffentlichen Versammlung sprach am 6. Dezember in der

„Lacke" die Kollegin Krauß über „Mißstände bei

d er Firma Roman Mayr, G, m. b. H. Dic Rcfc¬
rentin besprach zunächst die allgemeine Lage der Hand¬
lungsgehülfen und kritisierte sodann die schlechten Gchälter
bei der genannten Firma. Verkäuferinnen werden mit

monatlich 20 bis 30 entlohnt. Lehrmädchen müssen ein

volles Jahr ohne einen Pfennig Vergütung arbeiten; wenn

sie stch aber irgendwie verfehlen, müssen sie Strafgeld be¬

zahlen. Die Mittagspause beträgt nur 1^ Stunden,

während in anderen Geschäften hierfür 2 Stunden an¬

gesetzt sind. Aber wenn angeblich viel zu tun ist, wird

auch diese kurze Pause eingeschränkt. Verspätet sich, was

bei der großcn Entfernung der Wohnungen leicht möglich
ist, ein Angestellter, so muß für die ersten Minuten 20

für je weitere fünf Minuten 10 H Strafe bezahlt werden.

Ja, die Firma hat sogar eigens einen Mann aufgestellt,
der jeden Zuspätkommenden notieren muß. Ist einmal

einem Angestellten ein Irrtum unterlaufen, so haben
sämtliche Angestellte der betreffenden Sparte dafür auf
zukommen. Der Herr Kommerzienrat kann aber mit

seinen Angestellten auch sehr liebenswürdig umgehen. Als

vor kurzem die Wahlen zur Ortskrankenkasse stattfanden,
erhielt jeder Angestellte ein Kuvert mit dcm Stimmzettel
der christlichen Gewerkschaften in die Hand gedrückt.

Was die Arbeitsordnung bei Roman Mayr betrifft,
so heißt es darin unter anderem, daß das Personal sür
die Reinhaltung der Klosetts Sorge zu tragen hat. Sind

die Klosetts beschmutzt, fo müssen die Verkäuferinnen ab¬

wechselnd das Klosett mit der Bürste reinigen. Kommt
eine Klosettbürste abhanden, so wird der Sparte der Ver¬

käuferin, die bcim Klosettreinigen an der Reihe war, das

Geld für eine neue Klosettbürste an der Monatsprämie ab¬

gezogen. Als eine Beförderung bei Roman Mahr scheint
es zu gelten, wenn man statt per Du per Sie angesprochen
wird. Allc diese Mißstände — schloß die Rednerin —

können beseitigt werden, wenn sich dic Angestellten dem

Centralverbande anschließen, denn einer mächtigen Organi¬
sation gegenüber wird auch die Firma Roman Mayr nicht
mehr wagen, ihre Angestellten so schlecht zu behandeln.

Hierauf schilderte Geschäftsführer Eichler die Verhält
nisse der bei Roman Mayr angcstcllten Hausdiener. Sie

werdcn mit einem Monatslohn von .«70 bis 80 angestellt
und mit schönen Worten auf eine Aufbesserung vertröstet.
Erkrankt aber ein Hausdiener, so erhält cr nach ein bis

zwei Tagen einen Brief, in dem ihm mitgeteilt wird, daß
er entlassen werde, falls er bis Mittags nicht in« Geschäft
kommc. Ein Angestellter, der bereit 19 Jahre im Gcschäft
tätig war, wurde wcgcn vorgerückten Alters entlassen. Jn
der Diskussion ergriff der erwähnte Gcmahregclte selbst
das Wort und erklärte, daß er von einem Kollegen, dcr

am meisten über die Mißstände bei der Firma Roman

Mayr losgezogen habe, beim Chef des Hauses „verkauft'
worden sei. Ihm selbst habe man keine Gelegenheit ge

geben, sich zu rechtfertigen.
Kurz vor Schluß der Versammlung wurdc bcmcrkt,

daß die Firma Roman Mahr cincn Vertrauensmann ent

sandt hatte, der die Ausführungen dcr Rcdncr steno¬
graphisch aufnahm. Es war ein Mitglied des

deutschnationalen Handlungsgehülfen¬
verbandes. Schlicßlich meldete sich noch dcr ehemalige

Angestellte der Firma Roman Mahr zum Wort, dcr wegen
eincr Erkrankung entlassen worden war.

Nach längerer Aussprache wurdc folgende Rcsolution

einstimmig angenommen: „Die Vcrsammlung nimmt mit

Entrüstung Kenntnis von den Mißständcn, die sich im

Hausc Roman Mayr herausgebildet baben; ste erwartet

von dcr Firma dic unverzügliche Abstellung der geschilder¬
ten Mißstände. Um dies zu erreichen, ist es notwcndig,

daß dic Angcstclltcn in einer ziclbcwußten, unabhängigen

Organisation sich zusainmenschließcn. Diese Organisationen
sind sür die kaufmännischen 'Angcstclltcn nur der Central¬

verband der Handlungsgchülfcn und -Gchülfinncn und für
dic Handelshülfsarbeiter der Deutsche Transportnrbeitcr-
vcrbnnd. Dicsc Vcrbändc durch ihren Bcitritt als Mit¬

glicdcr zm stärken, crklärcn die hcute Versammeltcn als

unumgängliche Notwendigkcit."

DaS „Börsenblatt fnr den deutschen Bnchhandcl"
vom 11. Tezembcr 1907 enthält u. a. folgende Annonce:

Gelernter Buchhändler mit guten
Kenntnissen und Zeugnissen als Hülfsarbeiter
zum 1. Januar gesucht. Monatliche Vergütung
von zirka Ft, 9«.

Universitätsbibliothek Gießen.

Eine Universitätsbibliothek bietet einem ge¬
lernten Buchhändler mit guten Kenntnissen und

ebensolchen Zeugnissen monatlich neunzig Mark!

Tas spricht Bände!
^

UcbcrwachnngStätigkcit in Dresden. Von Mit¬

gliedern unseres Dresdener Bezirkes wurde am Soimabend,
deu 14. Dezember, in der Zeit von 10Z Uhr bis I I Nhr
Nachts festgestellt, daß ber Max Nieke, Butterwaren,

Webergasse 23, zwei männliche Angestellte, bei P. Bernet,

Webergasse 12, einige Verkäuferinnen, uud bei Gustav
Dietrich, Kolonialwaren, Webergasse 6, drei Verkäufer
beschäftigt wurden.

Auch die Filiale der Leipziger Firma F. E, Krüger,
Butter- und Käsehandlung, Dresden, Webcrgasse l8, wurde

gemeldet, die schon seit Anfang Dezember die Markthelfer,

zirka 12 Verkäuferinnen usw,,, bis Nachts 12 Uhr jeden Tag
beschäftigte, obwohl vom 2. bis 7. Dezember noch keine Aus¬

nahmetage waren.

SoMlpolitischcs.
Nichts für die Handlungsgehiilfcn enthält der dem

Reichstage im Dezember zugegangene Gesetzentwurf,

betreffend die Abänderung der Gewerbe¬

ordnung. Der ganze Gesetzentwurf ist ein armseliges

Flickwcrk, der den technischen Angestellten hin¬

sichtlich der Konkurrenzklausel und der Gehaltszahlung im

Krankheitsfalle nur ganz geringfügige Verbesserungen bringt.

Für die gewerblichen Arbeiter enthalt der Entwurf

als wesentlichste Bestimmung die Vorschrift, daß vom

1. Januar 1910 ab die Tauer der Arbeitszeit erwachsener
Arbeiterinnen in Fabriken zehn Stunden nicht überschreiten soll.

Für die Handlungsgehülfen bringt der Gesetz¬

entwurf — mie gesagt — auch nicht die allergeringste Ver¬

besserung, von den Handelsangestellten ist darin überhaupt

nicht die Rede. Die Erklärung dafür ist leicht gegeben: Tie

gewerblichen Arbeiter haben ihre großen Gewerkschaften, ihre

Kampforganisationen, mit denen die Regierung um so mehr

rechnen muß, als die gewerblichen Arbeiter auch politisch

aufgeklärt sind. Aber die Handlungsgehülfen find in ihrer

Masse wirtschaftlich und politisch so wenig aufgeklärt, daß

die Regierung über ihre Wünsche einfach Hinwegsicht.
Der Gesetzentwurf enthält für uns keine Regelung der

Arbeitszeit, keinen reichsgesetzlichen Acht-Uhr Ladenschluß,
keine Regelung der Sonntagsruhe, keine Garantie der

Ferien, keine Errichtung der Handelsinspektion, keinen

obligatorischen Fortbildungsschulunterricht — der Gesetz¬

entwurf bringt den kaufmännischen Angestellten absolut

nichts!
Gewissermaßen um die Handlungsgehülfen zu beruhigen,

läßt die Reichsregierung — die über den Entwurf, betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung, bisher geflissentlich

geheimnisvolles Dunkel malten lassen ließ — jetzt öffentlich

verkünden, daß das Reichsamt des Innern den Landes¬

regierungen Vorschläge über die Regelung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe gemacht

habe. Also die Regierung hält die Handlungsgehülfen für

so dumm, daß sie glaubt, diese mit Versprechungen auf die

Zukunft vertrösten zu können. Doch schen mir uns die Vor¬

schläge genauer an; ß los b Absatz 2 lautet jetzt:

Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster und Pfingsttag
überhaupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festlagen
nicht tängeralsfünfStunden bcschäftigt werden.

Turch statutarische Bestimmung einer Gemeinde odcr eincs

weiteren Kommunalverbandes (g 142) kann diese Be¬

schäftigung für alle oder einzelne Zweige des Haudels-
gewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz
untersagt merden. Für die letzten vier Wochen vor Weih¬
nachten sowie sür einzelne Sonn- und Festtage, an welchen
örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschästsverkehr
erforderlich machcn, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung
der Stunden, während melcher die Beschäftigung statt¬
finden darf, bis auf zchn Siunden zulassen. Die Stunden,
während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, ivcrdcn

unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst
bestimmten Zeit, sofern die Bcschäfligungszeit durch
statutarische Bestimmungen eingeschränkt worden ist, durch
letztere, im übrigcn von der Polizeibehörde festgestellt.

Die Feststellung kann für verschiedene Zweige des Hcmdels-
gewerbcs verschieden erfolgen.

Nach den Vorschlägen dcs Rcichsamts dcs Innern soll

dieser Paragraph ersetzt werden durch den folgcndcn:

Im Handclsgcmcrbe einschließlich des nach Art dcs

Haiidelsgewerbes eingerichteten Geschäftsbetriebes von

Konsuln-' und andercü Vereinen und Gesellschaften dürfcn

Gchülfcn, .Lehrlinge und Arbcitcr vorbehaltlich der Be¬

stimmungen in dcn 105 c und 105 s an Sonn- und Fest¬
tagen nicht beschäftigt iverden.

Abcr dafür soll der Z 1„5s — dcr dcn Bchördcn schon

bisher als Handhabe diente, die Sonntngsruhevorschristen

zum guten Teil illusorisch zu machen — und jetzt in Absatz I

bestimmt:

Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Aiis-

übung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher
odcr an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürf¬

nisse dcr Bevölkerung erforderlich ,st; ....
können Aus¬

nahmen von den im K 105 b getroffenen Bestimmungen
zugelassen werden,

künftig hinter Absatz 3 noch folgenden Z u¬

satz erhalten:

Fllr alle oder einzelne Zweige des Handelsgewcrbcs
darf „eben dcn nach Absatz I zugelassenen Ausnahmen

mit dcr jederzeit widerruflichen Genehmigung dcr Aufsichts¬

behörde durch Bcschluß cines weiteren ütominmialoerbandes

oder in Ermangelung cines solchen Beschlusses durch Be¬

schluß einer Gemeinde an Sonn- und Festtagen mit Aus--

nähme dcs ersten Weihnachts-, Oster- und Pfiugsttages
eine beschränkte Beschäftigung zugelassen werden, und zwar:

1, für die letzte» beiden Sonntage oor Weih -

nachten bis zur Dauer von zehn Stunden, jcdoch »icht
über sieben Uhr Abends hinaus; 2. für drei

weitere Sonn- und Festtage, an welchen örtliche

Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erförderlich

machen, bis zur Daucr von sechs Stunden, jedoch nicht
über vier Uhr Nachmittags hinaus; 3. für die übrigen
Sonn- und Festtage bis zur Dauer von drei Stunden,

jedoch nicht iibcr zwei Uhr Nachmittags hinaus.
. Die auf Grund der Bestimmungen im Absatz 3 zu¬

gelassene» Beschäftigungsstuudeu im Handelsgewerbe sind

unter Berücksichtigung der sür den ösfenllichen Gottesdienst

bestimmtcn Zeit so "festzusetzen, daß die Beschäftigten am

Besuche des Gottesdienstes nicht gehindert werden. Die

Festsetzung der Beschäftigungsstunden kann für verschiedene
Zweige dcs Handclsgewerbes verschieden erfolgen.

Also diese Vertröstungen der Regierung auf die Zukunft

versprechen nicht einmal das, was in verschiedenen Städten

durch örtliche Regelung erreicht ist. D a s i st d e r D a n k der

Regierung an die „nationalen" und prinzipals-

treuen Handlungsgehülfen!

Dcm Reichstage ist auch ein Entwurf, bctreffend die

Abänderung dcs Gesetzes übcr den unlauteren

Wettbewerb, zugegangen, Wcr als Angestellter, Arbeiter

oder Lchrling Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse während

der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an andere

mitteilt, hat nach den Bestimmungen dicscs Gesetzes nicht nur

dcn entstandenen Schaden zu ersetzen, sondern kann außerdem

mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängnis¬

strafe bis zu einem Jahre bestraft werdcn.

Diese Vorschrift wird in dein Eniwurfe ausdrücklich, auf¬

recht erhalten. Auch ein Zeichen „sozialpolitischer" Gesinnung!

Dcr Kampf nm dic Touutngsrnhe, der stch jüngst
in Königsberg i. Pr. abspielte, ist für die Handlungs¬

gehülfen ganz Deutschlands von lebhaftem Interesse. Die

bürgerlichen Partcicn, die dort das Stadtregiment sichren
— hauptsächlich der Freisinn — hattcn den Handelsaugcstelltcn
die geforderte ortsgcsetzliche Einschränkung der Sonntags¬
arbeit bisher verweigert. Bei den letzten Stadt-

verordnctcnwahlen wurden die drei ün Stadtuerordncten-

kollcgium sitzenden Sozialdemokraten herausgcwählt, die nun

Ende des Jahres ausscheiden. Am 3. Dczeinber fand die

Beratung über die Neuregelung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe statt, nachdem einige Tage zuvor cine große

Handlungsgchülseuversammlung staltgefunden hatte, an der

auch dcr sozialdemokratische Stadtverordnete Haase teilnahin.

Jn der Stadtrerordnetensitzimg gab es ein hitziges Rede¬

gefecht, Ter bürgerliche Stadtverordnete Arendt schimpfte über

jene Handluiigsgehülfcn-Versammlung und ihren Referenten

Schneider — Mitglied des Verbandes deutscher Handlungs¬

gehülsen zu Leipzig — derart, daß der sozialdemokratische
Stadtverordnete Haase sich veranlaßt sah, zu erklären:

Herrn Arendt hat die Haildclsaugestellten-Versainlnlung
nicht gefallen. Das ist scin gutes Necht. Aber es zeugt
weder von vornehmer Gesinnung und Takt noch Klugheit,
seinem Aerger über die dort gehaltenen Reden und deu

Verlauf dcr Versammlung hier in so plunrper und ver¬

letzender Weise Ausdruck zu geben Jedenfalls
ivar die Vcrsammlung eine >»iposaute Demonstration, die

durch die Reden des Herrn Arendt „icht herabgesetzt
werden kann.

Die vorgeschlagene Neuregelung dcr Sonntagsruhe lief
darauf hinaus, für die Lebens mittelbran che eine

2Z stündige, für Fleischereien, Bäckereien und deu Blumen¬

handel eine längere Verkaufszeit zu gewähre»; für
andere Verkaufs st ellen sollte dcr Handel an Sonn¬

tagen untersagt werden. Für diesen kleinen Fortschritt er¬

gaben sich 46, dagegen 44 Stimmen, Wenn also die zum

Jahresschluß aus dem Kollegium ausscheidenden drci Sozial¬
demokraten nicht mehr drin gesessen hätten, wäre auch diese
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Verbesserung der Sonntagsruhe nicht erreicht worden. Das

zeigte sich noch deutlicher bei der zweiten Abstimmung, wo

44 Stimmen für und 44 gegen die Verbesserung gezählt
wurden. Es war also Stimmengleichheit. Der Vorsteher
des Kollegiums gab den Ausschlag fiir Annahme der

Vorschrift.
Die Arbeitszeit in den Kontoren an Sonn¬

tagen wurde dahin geregelt, daß der Geschäftsbetrieb
auf SZ Stunden zugelassen wird, soweit er stch auf die see¬
wärtige Ein- und Ausfuhr bezieht.

Der freisinnige Reichstagsabgeordnete Gyßlmg-Königs-
berg ist auch Stadtverordneter. Ms solcher erklärte er:

Eine reichsgesetzliche Regelung (der Sonntagsruhe) ist nicht
lmbedingt zu empfehlen!

In Halle a. d. S. hat eine Befragung der Geschäfts¬
inhaber megen Beschränkung der Sonntagsruhe stattgefunden.
Von L047 hiesigen Geschäftsinhabern mit 2709 Angestellten
«ollen INgg mit l3l4 Angestellten keine weitere Beschränkung
der Geschäftszeit an Sonn- und Festtagen haben, während
die andern 1,>37 Geschäfte mit 1395 Angestellten eine Aen¬

derung befürworten. Wie man sieht, stehen stch zwei fast
gleich starke Lager gegenüber. — Doch nicht alle, die mit
einer Aenderung einverstanden stnd, wollen die volle Sonn¬

tagsruhe haben. Das sind vielmehr nur 174 Firmen mit
S63 Angestellten. «94 Geschäftsinhaber mit 77« Angestellten
wollen die Verkaufszeit auf drei Stunden beschränkt wissen.
Auch darin gehen die Meinungen auseinander, ob die

Geschäftsstunden vor oder hinter dre Kirch^eit am Vormittag
gelegt werden sollen; 244 Firmen sind für die Mittagsstunden
«ach der Kirchzeit, 450 Firmen für die Frühstunden vor der

Kirchzeit.
Die Handelskammer aber gibt einen Bericht, den sie schlicßt:

Zieht man noch in Betracht, daß .... die Handlungs¬
gehülfen jedes Zugeständnis dazu verwerten, um mit aller

Schärfe auf Erlangung völliger Sonntagsruhe hinzuarbeiten,
so können wir aus allen angeführten Gründen eine orts-

statularische Regelung der Sonntagsarbeit weder sür die
Konlore noch für die offenen Verkaufsstellen befürworten.

Jn München ruht die Gegnerschaft der Somuagsruhe
keinen Augenblick. Kaum haben mir den Angriff des

Detaillistenvereins abgemehrt, entsteht ein neuer Feind in der

Ausstellung München 19>>8. Der Arbeitsausschuß dieser
Ausstellung hat bei der Polizeidirektion beantragt, während
der Ausstellungszeit Mni—September die Sonntagsruhe auf¬
zuheben. Die wfortige Folge würde natürlich ganz sicher die

sein, daß die Detaillisten in der Stadt ebenfalls die

Sonntagsruhe zu durchbrechen versuchen merden. Unser Be¬

zirk hat an den Magistrat der Stadt München, somie an die

Polizeidirektion sofort eine begründete Eingabe abgehen lassen,
hoffentlich mit Erfolg.

Pensionsversichernng. Der Hauptausschuß fllr die

Pensionsversicherung der Privatangestellien hatte oor kurzem
eine Audienz beim Staatssekretär des Reichsamts des Innern,
Herrn v, Bethmann-Hollweg.

Tie Tageszeitungen wissen zu melden, z. B. „Berliner
Tageblatt" Nr. 646/1907:

Die Vorarbeiten innerhalb der Rcichsorgcme für die

Pensionsversicherung der Privatangestellten gehen davon

aus, daß diese Angestellten der allgemeinen reichsgesetzlichen
Invalidenversicherung entweder angehören oder un Beginn
ihrer Laufbahn bei einem Anfangsgehalte von nicht mehr
als L00 > regelmäßig angehört haben. Die Angestellten
sind also, soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, fast
ohne Ausnahme berechtigt, die Versicherung freiwillig fort¬
zusetzen und sich auf diese den gesetzlichen Reichszuschuß
von 50 zu ihrer Jahresrente zu sichern. Schon um

dieses Vorteils willen, sodann aber auch, um den Personenkreis
der allgemeinen Invalidenversicherung vor versicherungs-
technisch unerwünschten Abzweigungen einzelner Berufs¬
zweige zu bewahren, würde für die PnvatangestMen zur
Erreichung der gewünschten höheren Pensions- und sonstigen
Bezüge lediglich eine Zuschußkasse errichtet werden können.

Der Beitritt zu dieser Kasse mürde auf gesetzlichem Zwange
beruhen. Gegenstand der Ermittelung ist, melche Leistungen
an Pension, Witwen- und Waisengeld die Kasse bei einem

Beitrage von I« pZt. des Gehalts der Angestellten zu
gewähren vermag. Ein Beitrag in dieser Höhe ift von

Vertretungen der Angestellten mehrfach in Vorschlag ge¬
bracht, ebenso auch m der österreichischen Gesetzgebung
festgesetzt morden. Die Frage, ob er sür das künftige
deutsche Gesetz in dieser Höhe halb zu Lasten des Arbeit¬

gebers, halb zu Lasten des Angestellten geregelt werden

kann, bedarf jedenfalls noch eingehender Prüfung. Um diese zu
fördern imd insbesondere auch den Beteiligten Gelegenheit
zu geben, die Angelegenheit an der Hand zahlenmäßiger
Borschläge sowohl nach der wirtschaftlichen als auch nach
der praktischen Seite zu erwägen, wird eine Denkschrift
veröffentlicht werden. Wenn diese vorliegt, wird man stch
ein Bild davon machen können, ob die vorgesehene Art der

Penstons-, Witwen- und Waisenversorgung Zustimmung
findet. — Sollte es für geboten erachtet werden, sür die

Beiträge einen minder hohen Teil des Gehaltes in Aussicht
zu nehmen, so würde selbstverständlich eine entsprechende
Herabsetzung der Leistung der Kasse eintreten.

Also zu der Denkschrist, die die Regierung im Frühjahr
1907 veröffentlichte, sollen die Angestellten noch eine Denk¬

schrist bescheert kriegen. Und dann . . . . ? Wird sich dann

die Regierung immer nur noch bedenken, oder endlich
handeln?

Aus der Handlnngggchülfen-Sewcgung.
Der KreiSvrrcin Weimar dcs Verbandes deutscher

Handln»ace,ielinl'ril richtet in einem Inserat an die

dortige Prinzipalität die Bittc, „in Anbetracht dcr jetzt
herrschenden allgemeinen Teuerung sich der Handels¬

angestellten bci dem bevorstehenden Weihuachtsfcstc gütigst

zu erinnern". Trcffcnd bestätigen dann diesc Organi»

siertcn, daß ihr Verband zur Aufbesserung der Wirtschaft.

lichen Lage seiner Mitglieder nichts erreicht hat. Die ge¬
samte Arbeiterschaft habe durch gemeinsames Vorgehen
der Organisationen und teilweise durch Streiks ganz er¬

hebliche Lohnzulagen empfangen, so hcißt es in der Weih¬
nachtsbitte weiter. Dieser Bestätigung der erfolgreichen
Tätigkeit der movdernen Arbeiterorganisationen folgt die

Klage über die Jämmerlichkeit der eigenen Organisation
auf dem Fuße. Die Handelsangestellten sind leer aus¬

gegangen und nun unterbreiten sic mit „vorzüglicher Hoch¬
achtung der gesamten Prinzipalität in Weimar die Bitte,
einc Weihnachtsfreudc in Form einer Teurungszulage
oder Extragratifikation — also eine milde Gabe — zu ge¬
währen". Für die erwähnte Weihnachtsgabn wird „Dank¬
barkeit durch weiteres regeS Gesckiäftsintreesse in Aus¬

sicht gestellt.
Mehr Bescheidenheit und Ergebenheit kann das Unter¬

nehmertum wohl nicht verlangen, als da, wo Angestellte
ein Recht haben, zu fordern, sie mit Betteln und Bitten den

fechtenden HandwerkSburschen unlautere Konkurrenz
machen.

Der Kaufmännische Hülfsverciii zn Berlin (Abtei¬
lung für Stellenvermittlung) erkundigt sich über die

Bewerber bei deren früheren Prinzipalen. Jüngst sandte er

nun dem Zentralverband deutscher Brauereiarbeiter folgendes
Schreiben:

Herr bewirbt sich durch uns um Stellung
und verweist uns megen Austunftserteilung an Ihre ge¬

schätzte Adresse.
Wir richten deshalb die höfliche Bitte an Sie, den bei¬

folgenden Fragebogen möglichst eingehend zu beantworten

und uns denselben alsdann gefl. umgehend zurückzusenden.
Wir danken Ihnen im voraus verbindlichst und ver¬

sichern Sie miserer unbedingten Verschwiegenheit.
Kaufmännischer Hülfsverein zu Berlin, E. V.

(Abteilung für Stellenvermittlung),

Dem Adressaten wird aber nicht nur unbedingte
Verschwiegenheit zugesichert: auf dem auszufüllenden
Fragebogen befindet fich außerdem noch der Vordruck: „Die
Auskunft ist ohne Verbindlichkeit gegeben". Der

Gehülfe aber hat über diese Auskunft keinerlei Kontrolle,
er isi Hülflos dem Wohl- oder Uebelwollen feiner früheren
Prinzipale überliefert.

Bei dem Zentralverband deutscher Brauereiarbeiter hatte
der Kaufmännische Hülfsverein nun freilich kein Glück. Der

Brauerewerband antwortete nämlich kurz, aber deutlich:

daß er sich an derartigen Schnüffelungen nach dem Vor¬

leben von Arbeitern unter keinen Umständen beteilige.

Diese rnoralische Ohrfeige, die der Kaufmännische Hülfs¬
verein erhalten hat, können der Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 und der Kaufmännische Ver¬

band für weibliche Angestellte auch auf stch be¬

ziehen, denn fie verfahren ebenso — wofür wir schriftliche

Beweise haben. Bei verschiedenen anderen Verbänden sind
diese Schnüffeleien gleichfalls gang und gäbe. Es ist doch
schon schlimm genug, daß der Gehülfe oder die Gehülfin auf
das Zeugnis des früheren Prinzipals angemiesen ist, wozu

dazu noch die heimlichen Auskünfte?

Der Verein fiir Handlungskommis von 1838 hat
im „Hamburger Fremdenblatt" vom 5. Dezember eine längere
Erklärung veröffentlicht, in dem er die niedrige Kampfesweise
der Deutlchnationalen gegen alle anderen kaufmännischen
Vereine kennzeichnet. Es heißt darin:

„Wenn von einem deutschnationalen Führer dem Refe¬
renten des Leipziger Verbandes in Hannover
„Schwindelmeier" entgegengerufen mird, wenn bei anderer

Gelegenheit Centralverbändler als „Waschweiber
in Männerkleidern" und in Schrift und Wort stereotyp als

„Josephsohne" bezeichnetmerden,menn eine anständigeOrgani-
sation wie der Berein der Deutschen Kaufleute
in der „Handelswacht" und in sonstigen D. H.-V.-Blättern
meist nur als „der kleine Cohn" figuriert und schließlich
die 58er als „Jammerlappen" und „Erbschleicher aus

alter Zeit" angesprochen werden, so gnügt dieses Bruch¬
teilchen der Tatsachen zu dem Urteil, daß hierin alles andere

liegt, nur keinKampfmit gei st igen Waffen."

Ans dcm Centralverband.
Eingaben, betreffend die Abänderung der KZ 63, 74

und 75 des Handelsgesetzbuches, ließen dem Reichstag zu¬

gehen unsere Bezirke: B a n t - Wilhelmshaven, Berlin,

Bremerhaven°Gcestemünde, Breslau, Dres¬

den, Essen, Frankfurt a. M., Halle a. d. S.,

Hof, Köln, Limbach, Ludwigshafcn, Magde¬

burg, Meerane, Potschappel, Ratibor,

Stettin. Straßburg i. Els.. Stuttgart und

Zwickau.

Bremerhaven. Mitgliederversammlung am 6. De¬

zember bei Behrenhof, Geeststratze. Kollege G. gab den

Bericht des Festkomitees; er teilte der Versammlung mit,

daß wir mit dem Verlauf des Festes zufrieden sein können.

Kollege Str. erstattete hieraus den Kartellbericht in aus»

führlicher und interessanter Weise. Unter „Verschiedenes"
wurden noch verschiedene Vcrcinsangclegcnheiten erörtert.

Die ziemlich gut besuchte Versammlung verivcilte dann noch
eine Weilc, um Rezitationcn nus Fritz Reutcrs Werken

anzuhören.

ChemniN. Mitgliederversammlung am 3. Dezcmber
im Vcreinslokal Volkshaus „Colosseum". Kollcge L. gab
Bericht übcr den glänzenden Sicg dcr Kartellliste zur

Arbeitnehmervertreterwahl zur gemeinsamen Ortskranken»

lasse, sowie vom günstigen Aussall der Arveitgebervcrtreter-
wahl. Ueber den Ausfall der in den letzten Tagen statt¬
gcfundenen Kaufmannsgcrichts-Beisitzerwahlen berichtete er

ebenfalls und betonte besonders das Ergebnis der Wahl in

Straßburg, wo unsere Vcrvandskollcgen allcn anderen Ver¬
bänden voran, «IS stärkste Partei ihren Einzug in das

Kaufmomnsgerichl hielten. Unter Punkt „VereinSangelcgen-
heiten" wurde beschlossen, am 14. Januar die Jahres»
Hauptversammlung stattfinden zu lassen, und die An»

wescnden vom Vorsitzenden gebeten, für starken Besuch der

Vcrsammlung Sorge zu tragen.

Elberfeld-Barmen. Jn der am Mittwoch, den

11. Dezember, im Volkshaus Elberfeld stattgcfundenen
schr gut besuchten Mitgliederversammlung wurde zunächst
von dem Festtassiercr Kollegen Svindlcr dic Abrechnung
von dcm Stifungsfcst initgeteilt. Das Fest hat trotz der

großcn Ausgabcn, welche gemacht wurden, um das auf dem

Fest Gebotene aus eine gewisse künstlerische Höhe zu brin¬

gen, einen kleinen Ueberschuß gclicscrt, Tann ergriff
Kollcge Hertz das Wort um eine Resolution, die sich an den

Reichstag wendet betr. der Abänderung der ZZ 63, 74, 75

des Handelsgesetzbuches, zu begründen. Die Rcsolution
wurde cinstimmig angcnommen. Seitens einiger Angc»
ftcllicn der Konsumgenossenschaft Befreiung wurden Be-

schwerdcn vorgebracht. Ter Vorstand wurde beauftragt.
Schritte zur Beseitigung dcr Uebelstände zu unternehmen.
Zugleich wurde, da sich anscheinend Kolleginnen scheuen, sich
init Beschwerden an den Vorstand zu wenden, einc Be»

schwcrdekomMission gewählt, der einige Kolleginnen ange¬
hören. Sie besteht aus dem Kollegen Berngcs und den

Kolleginnen Schuld und Gewehr. Hieraus beleuchtete
Kollege Dröner in gedrängter Kürze aber eingehend die

Ergebnisse dcr Kaufmannsgcrichtswahlcn. Zum "Schluß
machte dcr Vorsitzende Mitteilung bon dcr Auflösung der

Agiiationskommission für Rheinland und Westfalen, deren

Aufgabe der neu angestellte Gaubcamte Kollege Hcrtz-Cöln
übernehmen wird, Kollege Schönen forderte die Kolle¬

ginnen auf. die ihnen kostenfrei zur Verfügung stehende
Zentralbibliothek mchr wie bishcr zu benutzen.

Köln. Oeffentlichc Versammlung vom 13. Dezember
in der „Glückciufhallc". Kollcge Paul Hertz referierte über
das Thema: „Ein Anschlag auf die Rechte der Hand¬
lungsgehülfen" und führt aus, es sei ein gänzlich unbe»

rechtigteZ Vcrlangcn, !dafz den Kranken das zum größten
Teil durch ihre Beiträge aufgebrachte Krankengeld abge»
zogen werden soll. Die Forderung der Handlungsgehülfen,
dcn ganzen Z 63 für zwingendes Rccht zu erklären, sei
durchaus berechtigt. Eine einflußreiche Clique von Scharf»
machern trete dieser Forderung entgegen. ES sei deshalb
angebracht, daß die Handlungsgehülfen alles versuchen,
was in ihren Kräften stcht, um ihre Forderung an maß»
gebender Stcllc geltcnd zu machcn. Folgende Resolution,
dic dcm Reichstage übcrsandt werdcn soll, fand einstimmig
Annahme:

„Die Versammlung protestiert mit aller Entschieden»
heit gegen die von der Reichsregierung geplante Wände»

rung dcs § 63 des H.-G.-B,, durch die bestimmt wird, daß
den Handlungsgehülfen im Falle unvcrschuldcten Unglücks
die Krankcnunterftützung in Abzug gebracht werden soll
und richtet an den hohen Reichstag die Bitte, dem § 63

dcs H.-G.-B, folgcndc Fassung zu gcbcn:
„Wird der Handlungsgehülfe durch unverschuldetes

Unglück odcr militärische Dienstleistungen an der

Leistung der Dienste verhindert, so behält cr seinen An¬

spruch auf Gehalt, jedoch nicht übcr die Dauer von

scchs Wochen hinaus. Dcr Handlungsgehülfe ist nicht
verpflichtet, sich den Betrag anrechnen zu lassen, der ihm
für die Zeit der Verhinderung aus einer Kranken- oder

Unfallversicherung zukommt.
Vereinbarungen, die diesen Vorschriften zuwider»

laufen, sind nichtig."

Magdeburg. Die am 17. Dezember im „Sachsen»
Hof" abgehaltene Mitgliederversammlung war mäßig be¬

sucht. Bci der Neuwahl der Vertrauenspersonen wurde

Kollege Müller als Bevollmächtigter, Kollegin Finke als

Beisitzerin. Kollege Martini als Kassierer und Kollege
Geißler als Schriftführer gcwählt. Als Kartelldelegierter
wurde Kollege Fresino gewählt. Alsdann erstattete
Kollege Martini den Kartellbericht und fand die dort ge»
faßte Resolution gegen die Vorlage des Reichsvereins»
gefetzes einstimmige Annahmc. Dcr Eingabe an den

Reichstag, betr. Abänderung der 63, 74 und 75 deS

Deutschen Handelsgesetzbuches stimmte die Versammlung
gleichfalls zu. Es wurde noch beschlossen, das Bestehen der

Ortsgruppe durch cinen am 29, Februar im „Sachsen»
Hof" stattfindenden Ball festlich zu begehen, und wurde

hierzu für die zu erledigenden Arbeiten ein VergnügungS»
ausfchuß gewählt.

Gtraffburg. Am s. Dezember veranstalteten wir in der

„Glocke" eine össentliche Versammlung in Sachen der ge¬
planten Abänderung des Z 63 des Handels-Gesetzbuches.
Kollege Ullrich leitete die Verhandlungen ein. Er gab
einen Ueberblick über die Bedeutung des Paragraphen und

die Bestrebungen auf seine Abänderung. Er schloß, indem
er auf die im Jahre 1906 im Reichstage eingebrachte
Petition der hiesigen Ortsgruppe der Gehülfenverbände hin¬
wies und eine neue Protestresolution in Vorschlag brachte,
unter allseitigem Beifall. In der Diskussion erklärte sich
Kollege Hirsche vom Verein „Argentina" mit den Aus¬

führungen des Referenten einverstanden. Er regt eine gemein¬
same Sitzung der Vorstände sämtlicher hiesigen kaufmännischen
Vereinigungen an, in ivelcher dann die notwendigen Schritte
unternommen und auch die Resolution gemeinsam abgefaßt
werde. Doch setzte er auf den gegenwärtigen Reichstag ange¬
sichts der dominierenden Blockparteien keine großen Hoffnungen,
imSinne derWünsche der Handlungsgehülfen etwas Günstigeres
zu schaffen. Aehnlich äußerte sich Kollege Gerber vom

Deutschen Buchhalteroerein, während Kollege Frei vom Verein

deutscher Kaufleute die Auffassung vertrat, daß gerade die
Blockära günstig für die Kaufleute sei und Herr Bafsermanrc
seinen Antrag jedenfalls ivieder aufnehmen werde. Nachdem
Kollege Krause vom Zentralverband den Vorschlag gemacht,
daß auch der Reichstagsabgeordnete von Straßburg ersucht
werde, im Sinne der geäußerten Wünsche nach Kräften für d«

Handlnngsgehülfen einzutreten, murde ein Antrag des Kollegen
Schmitt, die weiteren Schritte und die Abfassung der Resolu¬
tion einer vom hiesigen Zentralverbande einzuberufenden
Sitzung der Vorstände sämtlicher hiesigen Handlungsgehülfen-
Vereinigungen zu übertragen, einstimmig angenommen. Hier¬
auf erfolgte Schluß der ruhig imd sachlich verlaufeilen Ver»

sanunlung.
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Die Versammlung hatte insofern cin interessantes Nach¬

spiel, als eine Straßburger Tageszeitung folgendes „Ein¬

gesandt" brachte:
Wir nehmen höflich Bczug auf Ihrcn werten Bericht

in der Sountagsnummer Ihres geschätzten Blattes über

die Protcstvcrsammlung von Handlungsgehilfen in der

„Glocke", bctr. die Aenderung des Z "3 des H.-G.-B.,

worin es untcr anderem hciht, daß sämtliche Organisationen
vertreten gewesen seien mit Ausnahme dcs „Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandcs", und gestatten uns,

hierzu folgendes zu bemerken: Sofort nach Bekanntwerden

der geplanten Aenderung des Z «3 des H.-G.-B. wurden

von feiten unserer Verbandslcitung beim Reichstage
usw. die nötigen Schritte unternommen, nm gcgeu

eine solche Aenderung, mie die vorgesehene, in wirk¬

samer Weise Protcst einzulegen. Es ist in unscrcm
weit über 100 000 Mitglieder zählenden Verbände nicht

Sitte, daß neben dein gesamten Verbände auch noch die

einzelnen Ortsgruppen getrennte Schritte unternehmen, wenn

dies nicht von seilen des Verbandes ausdrücklich gewünscht
mird. Auch wir glauben bestimmt, daß bei unserer Ver¬

bandslcitung uud unserem Verbandsvorsteher, Herru Reichs-

tagsabgeordneten Schack, die Sache wcit besser aufgehoben
ist, als in einer von za. 3S Mann besuchten Protestver-
sammlung unter dcr Aegide des Zentralverbandes. Im
übrigen aber geben wir hicrmit den Interessenten bekannt,

daß wir aus prinzipiellen Gründen cin Zusammenarbeiten
mit dem sozialdemokratischen Zentralverband« ablehnen
Nlüssen. Hochachtungsvollst

Ortsgruppe Straßburg i. Els.
im Deutschnationalen Handluugsgehülfenverband.

Die Antwort hierauf bestand in einem „Eingesand", das

folgenden Wortlaut hatte:
Die vereinigten kaufmännischen Vereine Strafzburgs:

I. „Argcntina", Verein katholischer Kaufleute, S, Zentral¬
verband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Teutsch¬

lands, 3. Kaufmännischer Verein Frankfurt a. M., Bezirks-
vercin Straßburg, 4. Kaufmännischer Verein „Merkur",
Kreisverein im Verbände deutscher Handlungsgehülfen in

Leipzig, S. Straßburger Buchhalter-Verein, 6. Verein

deutscher Kaufleute haben von dem Eingesandt des anti¬

semitischen deutschnationalen HandlungsgehUlfen-Verbandes
Kenntnis genommen und sich vermerkt, daß die Ortsgriippe

Etraßburg des antisemitischen deutschnationalen Verbandes

keine einheimischen Handlungsgehülfen-Interessen vertritt

(Konkurrenzklausel) und nur das ausführt, was Hamburg
diktiert.

Den Protest gegen die Vorlage des 8 S3 des H.-G.-B.
richten die Vereinigten kaufmännischen Verbände an den

Reichstag und an sämtliche Reichstagsabgeordnete, nicht
aber an einen einzelnen Abgeordneten irgendeiner Richtung,
am allerwenigsten an den Führer des antisemitischen
Dkutschnationalen Handlungsgehülsen-Verbandes, den

Reichstagsabgeordneten Herrn Schack, da dieser Herr,
wenn er nicht durch Abwesenheit glänzt, andere zum

Sprechen vorschiebt, nach dem bekannten Sprüchmorte:
.Schweigen ist Gold", und alles andere besorgt, nur nicht
die Interessen der Handlungsgehülfen,

Im weiteren verzichten die Vereinigten kaufmännischen
Vereine Straßburgs auf jedes Zusammengehen mit den

Deutschnationalen.
Mit ganz vorzüglicher Hochachtung

Zentralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands,

Ortsverein Straßburg i. E.

Ebenso wenig wie die Verwaltung versucht, der anerkannten

Vereinbarung (volle Sonntagsruhe) gerecht zu merden, ebenso

wenig hält sie sich an eine andere Vereinbarung, unseren
Arbeitsnachweis zu benutzen. Erst kürzlich sind zivei junge
Leute ohne unsere Vermittlung eiligestellt morden, wovon dcr

eine bei Herrn Verbaudsdircktor Hebestreit in Zeitz in die

„Lehre" gegangen und Mitglied des Deutschnationalen
Handlungsgehülfenverbandes ist.

Konsumverein Meusclwitz. Gemeinschaftliche Be¬

sprechung der Verkäuferinnen und Lagerhalter am II. Dezbr.,
die sehr gut besucht war, Jn derselben referierte Kollege
Lähner-Dresden über die Sonntagsruhe und besprach ein¬

gehend die örtlichen Verhältnisse. Die Angestellten des

hiesigen Konsumvereins erstreben mit Recht seit längerer Zeit
die Abschaffung der Verkaufszeit an Sonntagnachmittagen. Jn
der Tat ist der Konsumverein Meuselmitz in der Sonntags¬
ruhefrage einer der rückständigsten Vereine. Die Läden sind
Morgens von 7 bis g Uhr und Nachmittags von 1 bis 3 Uhr
geöffnet. Nun soll eine in der letzten Generalversammlung
gewählte Kommission die in der Zeit von 1 bis 3 Uhr er¬

zielten Umsätze feststellen und das gewonnene Resultat soll
zeigen, ob das Offenhalten der Läden notwendig ist oder nicht.
Diese Maßnahme bedeutet weiter nichts als eine Verschleppung
und wird garnichts beweisen. Vielmehr muß die Arbeiter¬

schaft durch Flugblätter und öffentliche Versammlungen auf¬
geklärt werden. Die Geschäftsführer Funk und Heilmann,
die in ihrer Eigenschaft als sozialdemokratische Funktionäre
für volle Sonntagsruhe eintreten, werden solange als Gegner
des Sonntags-Nachmiltagsladenschluß in dem von ihnen ver¬

walteten Verein betrachtet, als sie nicht öffentlich mit allem

Nachdruck die Forderungen der Angestellten unterstützen. In
der anschließenden Diskussion, an der sich u. a. mehrere
Lagerhalter beteiligten, kam entschieden zum Ausdruck, daß
die Angestellten dcn aufgenommenen Kampf weiter führen.
Es ist Zeit, daß die Vermaltung einlenkt; menn sie Wind

sät, mird sie Stunn ernten. Einstimmig fand nachstehende
Resolution Annahme:

„Die versammelten Lagerhalter und Verkäuferinnen
sprechen ihr tiefstes Bedauern aus, daß der Konsumverein
den berechtigten Wunsch dcs Verkaufspersonal, Sonntags
nachmittags die Läden zu schlicßcn, nicht erfüllt. Es muß
als unerhört bezeichnet werden, daß den Angestellten, die

wöchentlich 70 Stunden zu arbeiten haben, die Sonntagsruhe
vorenthalten mird. Das schlägt den Prinzipicnbeschlllssen
der Arbeiterschaft dirckt ins Gesicht. Dicse Handlungsweise
steht im vollsten Widerspruch zu dem Aufruf der General¬

kommission, der von der Arbeiterschaft verlange, nie noch
8 Uhr und nie Sonntags einzukaufen; die Versammlung
beaustragt die Vcrbandsleitungen, ein aufklärendes Flugblatt
ehestens unter der Meuselmitzer Arbeiterschaft zu verbreiten."

Unter „Verschiedenes" kam ein neuer Fall zur Sprache.
Die Verwaltung scheint sich um die von ihr anerkannten

Stuttgarter Vereinbarungen nicht im geringsten zu kümmern.

Litteratur.
Das Jahrbuch dcs HentralvcrvandcS Dcntschcr

Konsumvereine 1SU7 ist in zmci stattlichen Bänden er¬

schienen. Es ist, wie seine Vorgänger iii früheren Jahren,
ein Nachschlagewerk über alle bedeutenden Vorkommnisse iin

Genofsenschaflsleben. Der Preis beträgt Ft. 9, Vorzugspreis
ür Genossciischafien >t. 4,50. Herausgegeben durch die

Verlagsanstalt des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine
von Heinrich Kaufmann K Co., Hainburg.

Versammlungs «Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir die Veranstaltungen unlerer Bezirke
bekannt, wenn sie der Redaktion rechtzeitig, d. h, bis Donnerstag vor

dem Erschcinungslage dcs Blattes, mttgeleUl wcrden. Die Tagesordnung
tft regelmäßig mit anzugeben.!

Scrlin

Centralverbaild drr fillildllttlgslirhllkfen und ErlMunrv
VeuWllllds lM Hamburg).

Bekanntmachungen drs Vorstandes.

Die Nbrechnttnasformularc für das vierte Quartal l»07

sind verschickt. Es ist Pflicht der Bevollmächtigten uud Revisoren,
die Abrechnung sofort „ach Quartalsschluß fertigzustellen
und nach Hamburg abzuschicken. Ebenso erwarten wir die

Absenkung der ausgefüllten Fragcknrtc znr Arbcitsloscn-
stntistik bis zmn 4, Januar,

Wcldsendnngrn siudslets an Emil Wucher,Hambnrg I,
Befeiibindcrbof 57, A. Et., zu adressieren, nicht „An deu

Centralverband", da sie uns in diesem Falle nicht ausgeliefert
werden.

Die Einzclinitglieder werden ersucht, den fälligen

Viertcljahrcsbeitrag au die oben bezeichnete Adresse einzuschicken.

Wohiiniiasvcrändcrnnncn sind rechtzeitig vor dem

Umzug der zuständigen Stelle anzuzeigen, damit iu der

Zusendung der Zeitung usiv, keine Unierbrechung eintritt.

Bezirksversammlungen sinden statt: Am
. Tonnerslag, den L. Januar, Abends 9 Uhr:

Bez. Nord-Ost. Pacharus Klubhaus, Landsbergerstr, sn (Achtung,
neues Lokal!) Vorlrag »es Siadlverordnelen Franz Kogle
über: „Friede aus Erden »nd de» Menschen etn Wohl¬

gefallen", Nachdem gemütliches Beisammenlein.

Bez, Norden - Wcdding. „Wermania - Säle", Chausscestr. ii«.

1, Vorlrag s. Diskussion, 3. Verschiedene-,,

Bez. Nord-West. Restuuranl Püschel, Thomasinsstr, is, r Bortrag
des Kollegen Schmidi: „Dte bevorstehende Kaufmanns»

gerichlsmahl". 2. Diskussion,
Be,. Süd-West. Restaurant Meyer. Oranienstr, ">3 ian der

Jerusaiemer Kirche,, i, Vorlrag: „Rheinisch-mesilSlische
Grubenfron", Referent «ollege Jakob Kaspar. 2. Dis¬

kussion, Z. Verschiedenes,

Bez. Rixdorf. „Burger Süle", Rixdorf, Bergstr, li?. i. Vortrag,
2. Diskussion, 3 Verschiedenes,

Bez. Rummelsonrg. Pflugs Fesiläie. Alt-Boxhagen 50. i. Vortrag,
2, Diskussion, 3, Verschiedenes.

Bez, Wcitzensce. Restaurant Pahl, Streustr, 74. 1, Vortrag. 2. Dis¬

kussion,

Frcitag, den I. Jnnnar, Abends 9 Uhr:
Bez. Osten. Restaurant „Zum Freischütz", Friichlstr. 3«(Achtung,

neues Lokal!> i, Vo trag des Redaiteurs John: „Siies-
kinder der Sozialpolitik." 2. Tisluision, 3. Verschiedenes.

Bez Norde» iNosemhaier —Schönhauler Vorsiadt und nördliche

Vororte), Gabriel K Jäger, Zehdenickerstr. 10. i. Vorlrag.
2 Diskussion. 3, Verschiedenes

Bez, Süden-Süd-Ost. „Rcicheiiberger Hos", Reichenbergersir, ,47,

Borlrag gber „Die Sonniagsruhe", Reserenl Kolleoe H orn.

Bez. Westen (tnkl Schöneberg und westliche Vororie,, „Cafs Rai-

haus", Haupisir, n>. I, Vorlrag des Kollegen Sleuer-

mann, 2. Diskussion, 3, Verschiedenes,

Bez. Charlottenburg. „Charlottenburger Festsale", Kaiser Feiedrich-
strafze 24. Kollege Pagel spricht über: „Ohne Fleiß lein

Preis". 2. Freie Aussprache.

-slröikiat'N Dienstag, den 14. Januar, Abends 9 Uhr,
Zvtlöl'lU. findet im „Volkshaus". Nitzenbergstraße, Ver¬

sammlung statt. Tagesordnung: 1. Gewerkschaften
und der Kampf der Genossenschaften gegen den

Markenartikelverband. 2. Bericht vom 4, Quartal 1907.

S. Die Tätigkeit des Dresdener Gcwerkschaflskartclls
im Jahre 1907. 4. Neuwahlen der Vertrauenspersoncn.
S. Berufliches.

tMlt'^ln.BarMl'N Mittwoch, den 8.Januar, Abends

Tlvllsliv VUlMlN. g Uhr, im „Volkshaus", Elbcrscld.
findet Generalversammlung statt. Tages¬
ordnung: 1. Bericht des Vorstandes über das ab¬

gelaufene Geschäftsjahr. 2. Bcricht der Delegierten
der Gewerkschaflskommission. 3. Neuwahl des Vor¬

standes und der übrigen Funktionäre.

A^iinlinrn Mitgliederversammlung Donners-

HUMVU.g. tag, den S. Januar, im Gewerkschaftshaus,
Besenbinderhof 57. Tagesordnung: 1. Vortrag über

soziale Utopien und das soziale Experiment. Referent:

Franz Laufkötter. 2. Bericht vom Festkomitee. 3. Agi-
tationsangelegenheiten.

Winterfest am Sonntag, den 2. Febrnar, im

Ballsaal „Metropole" (Hornhnrdt), Neeperbahn 1.

Mitwirkende: Fräulein A. Westhoven voin Schau¬
spielhaus (Gesang), Fräulein A. Huß vom Stadtiheater,
Herr H. Langmaack (Rezitation). Nach deu künst¬
lerischen Darbietungen: Ball. Karten sind im Ver¬

bandsbureau zu haben.

Jahreshauptversammlung am Dienstag,
den 7. Januar, Abends 9 Uhr, im Gemerkschafts¬

haus, Fährsrraße 24, Tagesordnung: I. Mitteilungen.
2. Kartellbericht. 3, Geschäftsbericht. 4. Neuwahlen.
5. Abrechnung vom 3. Ouartal 1907. 6. Verschiedenes,
Die Mitglieder merden dringend ersucht, vollzählig zu

erscheinen.

Z1Z««<s,«» Donnerstag, den lS. Jannar, im Vereins-

MMlMII. lokal „Fränkischer Hof", Senefelderstraße 2,
abends 8i Uhr, ordentliche Generalversammlung,
Tagesordnung: 1, Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Bericht der Revisoren. 3. Bericht der Kartelldcle-

gierten. 4. Neuwahlen des Ausschusses. 5. Anträge
und Verschiedenes. Anträge zur Generalversammlung
sind bis zum 8, Januar schriftlich einzureichen.

NpwsiNoi^ Sonntag, den S. Januar, Morgens 9z Uhr,
MMflljtlv. singet, im Lokale dcs Herrn Hecke, Peterftraße,

Mitgliederversammlung statt. Tages¬
ordnung: „Was fordern mir?"

l5rnlr<z«irr Am 8. Jnnnar: Versammlung im Lokal

IUUllMI. Maier, Lindenstr. 14.
— Am SS. Januar: Generalversammlung im

gleichen Lokal.
— Am S. Fcbrnnr: Stiftungsfest im Schillersaalbau,

Rothebühlstraße.

Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung der Bei¬

träge stets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen
die gezahlten Beiträge die Marken richtig gellebt wcrden.

Pflicht der Kassierer ist cs, bei Entgegennahme von Beiträgen
ständig die Vorlegung der Mitgliedsbücher zu verlangen und

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

den Bcitragssammelbüchcrn übereinstimmen.

Bollgrklevte Mitgliedsbücher sind zwecks Ausstellung
von E'satzbüchern au die Bevollinächligten zurückzugeben, die

sie »ach Hamburg eiuzuschicleu haben,

Hamburg I, den 24. Dezember 1907.

Besenbiuderhos 57,3.Et. Der Vorstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Adrejlrllvrrzeichllls drr örrtrillirnslirrlonrn.
Mtciibnrg
>U»,i,'i>»ra
Ba^ t>IV,lhelni5hai,e»
Bcrg.dorf
Vcr,,»

Bicle eld

V> «„„ichiveig
reine»

Brcmcrliniicn
'^rcc»la»

Ensfcl
i>lie»,„i»
Orimiinisihau
Denn»
?resde»

Dllsseidorf
(51>>cr>ctd°'t!>>r>»c» ,.,

Eisurt
<5ne„ (Ruhr)
Korst
Frankfurt (Main) ,

fturli,
Gerc, (Reust)
iV,reiz
!r>a >en

löiiiic (-aale)
Z>ri,»l,u> a
Hmmovr

Hör < vaher»)
In»
Ziorlsruhe
siaitowitz
Uiei
»öl»

stöniasberg (Pr) —
Leipzig
vimbac,, (?a)
LudwigshaiV». Rhein!

a d>o„rg
M inz
'.via»,,iieim
Mcernn«

Vicusellvitz
Biüiiciic»

Niedcricdlitj
Nürnberg
Pirun
Poisiinvvel
iNaxlior

Rcirlienbach sBogtl).
Sictti»

Strciftburg (Elf,),.,.
Einllinrt
Milka»

>jwi»>,u

Ernst Rolbe, Wallstr. g,

Ka > i FeciiI , Älaxsir, v. "i,

l« e o i g B » ddeudeig , Petersir 3c>

Wlilu Meier, Biuuuenlir i,l>, UI,
V,rb „»-.»nie,»: Neue >iö,,igsi, ,O, Urban).
i> e l' v. R ' pb ' el, K 'ÜVr'ir. !>2

Sl > s re d F > e „ z e l. So, hieuslr s,

I o ii s, Werner. R,>sid>>>ini,, 37,

d, Sir oh dach, iIecnemund', schUlerstr. 102.

M c, r T 0 Uus , '°,eue >«r >n>cu>n, i>,s.

Joi,'s. Kampser, ,v>,je»slr -2,

lSeoig Lau da ras, Uicrslr, i4,

?I U, i,1 K, e>e>>c»c,,isle 1 i

<Z> »sl Wagner, Fiiexerik-nviatz 2,

Ve,l>a»l>si,i».a,i: '«incudng'n 2 0 ,M Lahner).
H » ft 0 ?l i i e , i s, (Klac'iwchcriir. «?,. PI.

E. T, öiier, l5Ide,seid, Diivrele Nr, 3«.

Vaui Vorberg, S>o,chmui ieuweg 10, I.
A, l»r K oe» ,g, Schille, Nr, 7

Edwin Tc >vaid, Beilinerstr 82.

Wiih, S ci, iv e i » e r i, Koiueiur. 24. II.

H.B S > ocleil, Schivaiilichersir. so.

Ol, o üic, uIe, Dedschwn,, Wieseslr. IZ«, III.
ffia »z Tiniei. Zm neisir, »,

»sorg Feil, Wil'el-iidsir, 2Z,l,
R >> derI Kühn. Thviiiasiiisiir. 37.

Beib,,nds>'ur.: Beleiidiiiverhoi k>7. III. (M, Kohn).
Wilh. Lüerssen, «l,e Bilihvs^iioleistr, »v.

ij hr i ti i a n B u u e r, Webei ur. 4.

^> tih. Dörnberger. «viiMeidenweg 9, III.

Herrn K,idel. Malieusir. Sl>. I.

Aibei > SiesansIi. Be, uhordlir, s.

D u ,i R i » d l I e > > ch , Berg'ir, ll.

Paul Hei g. Aa.1>eiiei,i,, »g, III.

I ods. Wei isci, ai, Sackh Hmlertir. 3«,

Veibaudsbure.,u: Zeilzeilir 32. iPciul Plollt»
P „ uIa Laudgras, FelKsli, l,

Karl Preiser, Ludmigsoi,i„ v, III.

August Mülier Piaiuieuilr I», I.

F. I, Brau», UK'audsir, i, I

Run, Tücher, V«ihc,veiisir. io.

Alsied Beigu> a „ », Ludwigstr, ZS,

W!ar B>iuer. F>>s,ne,»ir, «

Ver" audsbiircau: Ba ,deisir 3», III. (E.Bechert).
M ar Frenzel, Scliulllr > „»

Ulrich Fischer, A>leii,r, 21, I.

Mar Ha mann, Rkili'aimiir 3,

wi a r Pouisei, Neiidöhlen. Schachlslr. 1gki,

Curt Obst, Maiz'ii,

Herm Leuchi, Tuiiicheerg^sse 2.

Olio Mensel, Schtteiisir, i«, II.
L e o v » l « Ulrich, (Äe,oe, vsi>,„ben Sll. N,
Kurl Schi in mei, Böb„ i^reu>emeg 4k>, lll.
Paul Heier, Heiniich Tieie s>r, S7 >>.

Max LeKi» n » », Schedeivilz, Hau, lslr. ll.

KonlumgenossensckafllicKe Z^unülckau.
Organ «es Zk»tralvrrbani>cs

und der GroßcinKaufs.Vkskllschast drutschrr Lonsumvercine,
Hamliurg.

Die „Konsnmgcnoffcnschastlichc Rnndschnn" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das fiilircnde
Fachblatt dcr deutschen KonsnnigenoffenschaftSbewegung.

Iin Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier«

gespaltene Petilzcile. Abonuemcntspreis durch die Post bezogen
H,, l,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

«erlag«n«t»lt a« Zienttslverbsnaes cleuttcker lionzumverelne
von lieinrich Hausmann Ls.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Von der Geschäftsstelle dcs Verbandes zu beziehen:

vie Kdrseit im ftanaelsgemrbe.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des tfrntralvcrbnndrs dcr
Handlnngsgchiilsen nnd Gehülfinnen Deutschlands.
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